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©«^'teiertttac^er^g §)tnterB(teBenen ift fd^on friÜ^er l^äujtg

ber Sßunf^ au8gef|)ro(|en iDorben, bte jal^Iretd^en S3nefe, toetci^e

fie in feinem 'Ra^la^ Utoa^xtn, toemgften^ t^eiltoeife ber

£)effentlt($!ett ju üBergeBen, Slug ijerfd^iebenen @rünben Italien

fie fic^ bisher baju nic^t entfc^toffen. ©(^letermad^er l^at toe*

ntge 53riefe gefcS^rieBen, in toelc^en gragen ber Siffenf^aft

unb beg öffentlichen ?eBen8 torjnggtoeife Be^anbeft Serben —
nnb nnr foI(^e intereffiren bo($ jnnäi^ft ein grögereS ^uBIünm—
unb bie er gefc^rieBen 'i^ai, Befinben fiä} meiflenö nic^t im iBefij

feiner f^amilie. S)agegen Xoax e§ t^m in einer früi^eren ^e*

riobe feinet ?eBen0, fo Hange er no($ aßetn in ber Seit ftanb,

ein entfc^iebeneg §er^en8Bebürfni§ , fx^ in ben tertranteften

SDfJitt^eilnngen an grennbe unb J^rennbinnen, üBer ba§, toaS

fein innerfteS SeBen Beilegte, ausführlich unb fortgefejt an^»

^uf^re^en, S)ieö fagt er felBft an fielen ^teÖen feiner Briefe.

©0 unter bem 15. geBr. 1799: t>^ö) ftrecfe alle meine Sur^

jetn unb ißtätter an§ nad^ ?ieBe; ic^ mug fie unmittelBar Be*

rühren, unb toenn i^ fte nic^t in boöen Sw^ ^" ^^ fc^Iürfen

lann, Bin x^ glei(^ trocEen unb toet!. S)a§ ijl meine innerfte

Statur, e§ gieBt !ein 3iRittet bagegen unb x^ nto^k an^ !eine8««

Sn folc^en ^erBinbungen vertrauter greunbfc^aft finben toir

(ScI;Ieierma(^er mel^r noc^ mit grauen aU mit Wl'dnnzxn*

dt f($reiBt l^ierüBer felBft in einem Briefe an feine ©d^toefter

ijom 23, Wdx^ 1799, ba§ au($ bie« toieberitm fe^r tief in

feiner 9^atur läge, toeit fo tieteg in feinem ©ernüt^ fei, tüaS

bie SyJänner feiten tjerftel^en.



IV SB r V» r t.

®etotg fe'^tett bte S3ejie'^«ngen auf ba§ bffetit(t(^e ^eBett

unb auf bie SBiffeufc^aft auc^ ^ter ni^tf foubern Bücfeu üfeeratt

bur(^. T)^un @(^tetermad;er Vüurbe auf bag leBeubtgfte t)on

^'ugeub auf ijou aöeui Berührt, toa^ in beut öffentlichen SeBen

i5orging, unb toax flets ba^in gerichtet, nic^t ifoürt für ftc^

^u leBen, foubern tu beut ®anjen unb für ba§ ®anje, unb

eg gilt tDoT^t bou i^m gauj- BefonberS, ba^ fein ^eBen in ber

Siffeufc^aft unb fein eigenfteS :|)erföuH($eg — S^eorie unb

^ra^i§ — fletg nad; einer ijößigen UeBereinftimmung ftreBten»

SCBer mu§ bo($ ui^t aßeg, toa§ fo unmittetBar au§ beut

^erjen gerebet tourbe unb oft bie ^arteften ißer^ältniffe feines

inneren ?eBen§ Betrifft, für bie, bjel(^e beut S)a^ingefc^iebenen

am nä(i^ften (tauben unb i'^m bur($ baS ißaub ber innigften

SieBe ijerBunben Ujaren unb finb, ein §eitige8 fein, ba3 man

nid()t leicht beut ^remben $reig gieBt, tjon beut man nid^t

ioei§ unb ui^i intnter torau§fejen fann, bag auc^ er eS mit

berjenigen petät aufue'^men toerbe, bereu ^D^auget fie notl^*

toenbig terlejen muß? ©aju lommt ©c^Ieiermac^er^S (Sigen*

f^ümüc^feit. Sie er in ber 2öiffenf(^aft — einem inneren

Sebürfui§ folgenb — junä(^ft bon aßem trabitioneöen fid^

fo i)iet aU mogüc^ frei ju machen BeftreBt tuar unb \x^ felBft-

ftäubig feinen eigenen 233eg fuc^te, auf bem ©runbe, ber ft(^

feiner UeBerjeugung aU feft unb unerfc^ütterti(^ ergeBen ta)oIIte,

fo toar i^^m auc^ im ©eBiet be6 gefeöigen ^txit^x^ unb ber

iBerBiubungen bon SO^enfc^ ^um 3)?enf^en ba§ conöentioneße

nichts, fofern eS i^m lebigüc^ aU ein coui)entioneße§ unb

ol^ne eine innere S3ered^tigung erfc^ien. @o fuc^te er fic^

(ober fanb bielmel^r untüiö!ürH$) an^ in feinen 35erBinbungen

ber grenubfc^aft unb !2ieBe eine i'^m eigene Strt unb SBeife,

eine ^orm, bte i^m bie natürliche, entf^red;enbe toar, unb

Ü^m bie Sa'^r'^eit beS S^er^^ättniffeg barfteßte, — toenig Be*

fümmert um ba§ 5luge unb um bie 9?ebe ber Sßelt, ba er
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QianWf töte er in bem 'ooxtxM^nkn 33rtefe an feine @d^töeftet

fagt, ba§ eö feinem ®tanbe gtabejn oBIiege r/ben S^ein« jn

Dera^ten, fo oft eö ^inreic^enbe ®rünbe gieBt dm^ ju t^nn»

@enji§ ftanb aui^ biefeS ^eftreBen mit ber geifligen ©trijmnng

ber ^dtf innerhalb tüelc^er @(^tetermac§er'^ ?eBen, em:|)fangenb

nnb f(^affenb, fi(^ enttoidelte, in engem, erlennBarem 3"f^ttt*

men'^ang, toenngtei($ bieS nä^er nac^jutüeifen :^iei:, toie Bei

vielem anbten in bem 3n^alt biefer SyJitt^^eitnngen, ^nnbigeren

üBerkffen toerben mü§te.

3?nbe§ kg ber ®eban!e na^e, ba§ atx^ hierin ©c^Ieier^

maä)ex bon toielen toerbe migberftanben tuerben, h)ie e§ ja an($

an fot(^em 2)?i5öerfiel^en fi^on Bei bem SeBenben m^t gefe'^tt 'i^at

Unb bo(^ h)aren biefe ^rtoägnngen noc^ nic^t bie ijor*

:^errfc^enben getüefen. S)a§ tüi^tigfte tüar tielmel^r, bag biefe

toertranten 5!)?itt^ei(nngen faft an§f(^Iie§ti(^ in eine frül^ere

SeBenS^eriobe @cj)teierma{$er'g fallen, aBer anfrören, nac^bem

er einen §an0ftanb gegrünbet I;atte nnb gtet^jeitig einen 2Bir=

fnng^!rei§ fanb, iüet(^er aöe feine Gräfte nnb S^ätig!eit anf

eine Seife in Stnf^ruc^ na^m, bie i^m !anm S^it gelaffen

^aBen toürbe, fortan in ä^ntic^er Seife mit feinen g^ennben

fc^riftli(^ ^n terle^ren, tüie früher, iüenn er and^ ba§ 33ebürf*

ni§ ba^u ge^aBt ^ätte. -Ön ber ^^at fe'^Ite aBer bon ba a&

an(^ biefe« iBebürfni§, ba eg i^n nic^t me^r treiBen konnte

in ber ^erne gu fuc^en, toa§ er jejt in feiner näc^ften 9^ä^e,

in feiner eigenen gamitie gefnnben ^atte.

S3ei einem inneren ^eBen, toetc^eS fo ftc^ttic^ eine fort*

banernbe ^ntn)i(!fnng jetgt, toie bag @(^teiermac^er'§, berjlie^t

e§ fici^ aBer t?on feKBft, ba§ er in einem fünf nnb ^iüangig^

jährigen ^^ttranme (fo lange Behielt i^n feine gamilie), t)ieteS

erteBte, toaS manche« anber« in i^m ftimmen nnb geftaften

mn^te, unb ba§ bal^er @d;(eiermac^er nic^t ^n jener S^^^ f^^"^"

auf ber @tufe fiel^en lonnte, auf iuetc^er tt>xx i^n in ber \pä^
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teren ^eriobe feinet iOeBetiö ftnben. ®ie§ tft paax benen nic^t

fremb, i»el(^e, au(^ o'^ne i^m ^erfönM; ndi)t geftanben ^u

:^aBett, x^n au§ feinen (Schriften grünbHc^er !ennen, — aBer

eg erf(^ten immer fe^^r ungenügenb^ ba§ man ^ier, ^n biefer

©rgänjnng, eSen nur auf bie f:|Jäteren (Schriften, unb inSBe*

fonbere anf feine gebrucften ^rebigten Bi? an ba0 (Snbe feinet

JeBenS, t>ertüeifen fonnte.

Senn man nun benno(^ \qt bie nai^folgenben ^rief*

SluS^üge ber Deffentli^feit üBergieBt, fo iüir!te baju junäc^ft

ber Umftanb, bag injtoifi^en fc^on i)on anbren Seiten manches,

jeboc^ natürtii^ fe^r (ü^en^aft, gegeBen Sorben ift unb e§

f(^on beS^alB angemeffenei^ erf^einen mußte, burc^ augfü^r=

Ii($ere S>?itt:^ei(ungen jene ^üden ^u ergänzen unb baburd^ bie

3)ZögH(^!eit jn geiüäl^ren, @d;(eierma^er'g inneren (SnttDi(f(ungg=

gang, foiüeit er in bem S^erle'^r mit ben Befreunbeten Mm^
fd^en :^eri?ortritt, toenigftenö für einen Z^txl feinet SeBenS

jebeufalts Harer unb me^r im 3wfflwmen"^ange ju verfolgen,

aU e0 Bisher gefc^e'^en lonnte,

Wt^x no(^ aU bie§ aBer Beftimmte f^(ie§Iid; bie UeBer==

jeugung, bag bem 2Buttfd;e unb bem öntereffe berjenigen gegen*

üBer, tüel(^e an (S(^teiermac^er'g SeBen unb SBirlen in feiner

Seit einen nä'^eren unb üeBeijoHen 2Int!^ei( nel^men, i^n auc^

in bem ^er!e^r ber ^reunbfd;aft unb in ben innigften unb

jarteften S3ejie!^ungen feines :})erfonM;en ^eBenS !ennen ju (er=

neu, jene $Rüdfi(^ten gurüdtreten muffen unb gern gegeBen

iuerben muffe, toaQ biefem SBunfc^ entf:))re(^ett !ann*

tf^ä) !^aBe fo 'cid gele'^rt bon bem frönen unb l^eiligen

SeBen ber ^^amilie^', fagt ©c^Ieiermaci^er , aU er ftd^ tjerbBt

i^atte, in einem ^Briefe an feinem ©eBurtgtage im 5^a"^r 1808,

f/uun muß iÄ bod^ auc^ ©etegen'^eit l^aBen ju jeigen, bag e§

mir tüenigftenS me^^r ift aU fd^öne unb teere Sorte, bag bie

Se^re rein I;erborgegangen ift an^ ber inneren ^raft unb au«
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bem etgenfien ©elBftgefül^t^' %nx btejemaen, toet(^c fi(^ an

jenen !Be'^ren erftent ^aBen, !ann e« nt^t o^ne ^ebeutnns fein,

nnn au^ anjnfc^anen, ioie btefelBen in ©(^teierntac^er'^ ^erfon*

Ii($en il5et:^ättniffen leBenbig getüorben finb, nnb toie bte S)ar^

fteünng beffen, toaS ^m'ä^\i mx ein innerlichem iüar, anc^

ändere ©eftalt Bei i^m gewonnen ^at. S^ic^t atS oB i^m Uer^

gijnnt getoefen iuäre, tüa§ bem 5D?enf(^en üBer^an))t ni^t öer*

gönnt ift, jenem innerli^e rein nnb ijolÜomnten int änderen

;öeBen barjnfteöen (toie Beftintntt ^^xx^i er fi^ :^iernBer felBft

anm mit iöe^ie^nng anf feine 50?onotogen, in toe^en er, iuie er

in einem Briefe tom 18, ©e^tBr. 1808 fagt, fi^ felBft ibea*

ftftrt ^at) ober aU oB i'^n ba§ ®efü^I ber Unt)ofi!ommen^eit

nnb ber @el^nfnd;t nac^ bem iBoKfommneren (ba§ er in einem

Briefe, toom^8, Stngnfi 1802, ein feinem ^er^en fo föftlic^em

nennt), jemals ^ätte i[)er!(affen Bnnen, 2lBer immer iuirb Bei

einem ©treBen, ir>ie eS (S(^Ieierma(^er Befeefte, aÜeg t>on 3^n*

tereffe fein, toaS einen tieferen SinBft^ getoä^rt in bie ^rt nnb

Seife, toie eg il^m geinngen ift l^eranS^nleBen, toa^ er inner*

Ii(^ gewonnen l^atte,

Senn (S(^Ieierma(^er in bem iBortoort jn ben 3)^onoIogen

fagt, bag ber Witn\^ feine tertrantere ®aBe bem SOf^enfti^en

anjnBieten ijermag, aU toam er im innerften be§ ®emiit^e6 ju

ftc^ felBft gerebet l^at, fo gilt bieg too^I !anm minber toon

bem, toaS er in ben ijertranteften ©tnnben jn feinen iJi^ennben

nnb nä^ften SieBen gerebet, nnb biefeö ^ai tor jenem noc^

ba§ boranS, ba§ ^ier fc^on in bem (eBenbigen Se^fet^jerfel^r

fi$ ^n Beioä^^ren ^at, toaS bort nnr aU innerlid^e ^Infc^aunng,

toora'^nenb, in ber @eele tag, Unb fo mögen benn biefe Blätter

ans ber S5erBorgenl^eit beS l^eimifc^en ^reifem, in tüel($er fie

Bim^er gern^t l^aBen, aU eine fot^e ®aBe an ba§ Sic^t treten,

SD^öge ber ®eift ber SieBe, ber frif($e, frö^Ii^e nnb mntl^ige,

toel^er aÖe, bie (S^Ieiermac^er na^e ftanben, fo knge er anf
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^rben unter tl^nen toettte, tote ein ^eßer ©ommertag umgaB, aud^

je^t no(^, nac^bem fein 3}?unb fidb tängft l^ienieben gefc^Ioffen,

ju anbren ®entüt:^ern reben, nnb möi^k, toie auc^baS pd^tige

SBort, iöon 3^it unb (Stimmung be§ ^n^tnUiä^ geBoren, fie

Betoegen möge, ba§ ©argeBotene nic^t o^ne einen ©etoinn für

i^r inneres SeBen unb o'^ne einen (Segen ©otteö BleiBen,

2)ie Briefe toerben in bier SCBtl^eilungen gegeBen, ton

toeld^en bie erfte ben ^^iti^^wm Bt§ jum 2^obe ijon ©d^teier*

Tuad&er'S Später unb feine Aufteilung tu ^aubSBerg im Qa^x

1794 umfagt, bie jtoeite bie folgenbe ^eriobe Bis ju feiner

SlnfteHung in ©aÖe im £)ctoBer 1804, bie britte Bia ^u fei*

uer S5er^eirat^ung im 'Med 1809, tooran bann nod^ in einer

vierten SlBtl^eitnng einige fragmentarif($e SDJittl^eitnngen an^

(S(^(eierma$er'8 f^äterer SeBenS^eriobe Bi§ an feinen ^ob

(am 12, ^eBruar 1834) angereiht toerben,

Slnbre uo^ ijor^anbene ^a))iere, namentlich an^ an

(S(i^Ieierma(|er gerichtete ißriefe, in toe^en feine amtliche unb

iuiffenf^aftli(|e S^^ätig!eit me^^r i^erijortritt , aU eS l^ier ber

%aU ift, Serben bieMd^t f^äter no^ ^u einer Weiteren WiU

t^eiiung SSerankffung geBen, toelc^e bann getoifferma§en aU

eine ^rgänjung für baö l^ier gegeBene toürbe bienen fönnen.

Qn biefe neue SKuffage l^aBen noc^ einige S3riefe aufge*

nommen toerben !önnen, bie Beim S)ru(f ber erften nid^t jur

^anb toaren. -öm üBrigen ift ber 3n^a(t uni?eränbert geBIieBen,

au§er ba^ ^toei ^Briefe, Bei toefc^en im Original bie -Sa^reg-

ga^l fe^tt, i^re richtige ©teile erhalten l^aBen,

2)er oBen ertoä^nte (Srgänjung§Banb toirb l^offentli(^ noc^

in biefem ^al^re erf($einen fönnen.



I.

SSon (St^Ieiermat^er^^ ^tnbi^eit U^ ju feiner ^In-

jietlung in ^anbekrg unt) bem .^ok feinet ^Mkx^

im $ev^ft 1794.

Slufl ©^leiermac^ci;'« Scten. I. 2te SIujI.





vXs ge^t (Sc^Ietcrmadjer'g (Setbftbtogra^j^ie boran, toelc^c er im

Ipril 1794 auf amtliche S5eran(affung oefd)rieben Ijat, unb bie über bic

frü^eftc Verlobe fetnc§ lOebenö au8fü'^rt{d}c Sluffc^Iüffe giebt. ÜDarart reiben

fi^, außer bcr Sorre[^)onbenj ©c^{eiermad)er'§ mit [einem SBater, auä^

einige StuSjüge au§ ©riefen feiner (Sftern an fetner QJiutter Srnber ©tuBen*

rauc^, fottjie toegen be8 (Sinf(uffe8, itjeld^en biefcr O^eim auf ben jugenb-

lidjen ©(^Ieiermad)cr in feiner bamaügen ®emütf)§t»erfaffung l)atte, ber

nad^ feiner eigenen Slnerfenntniß aud) no(^ fpäter ein fel^r großer büc6, ein

paar Slußjüge au8 ^Briefen (StuBenraud)'§ an ®d)Ieiermad)er. — (S(^(eier-

mad^er'S S3ater toar junäd^ft reformirter ^rebiger in SteSlau, bon »o er

fpäter nad) Sln^att bei ^(e§ in £)6erfd)tefien berfe^t tüurbe. ©tubenrauc^,

5uerft ^rofeffor in ^aüe, tourbe fpäter 'ijSrebtger in S)roffen in ber 9?eu»

marf unb trug auä) toefentüc^ baju bei, ©c^Ieiermad^er'ö 53ater über ben

©o!)n aümälig anberö ju ftimmen, ai§ feine «Stimmung in bem erfien

©c^merj über bie unerwartete S^id^tung, n^etd^e feine ?Infic^ten nal^men,

getoefen »ar. — daneben begann fd)on bamall bie (5orref|3onbenj ©d)Ieier=

mac^er'6 mit feiner geliebten älteren ©(^toefter (S^arlotte, noeld^e fpäter

längere ^dt in tagebu(^ät)nlic^en SDtittbeilungen fortgefe^t »urbe. —

3(^ bin am 21fteti S'Joöember 1768 gu 53reö(au geboren, h)o

mein SSater aU reformirter getb^jrebiger in ©d)Ieften bamal$ feinen

Slufent^alt t)atte. SJJeine SJJutter, ber ic^ ivegen ber l^äuftgen Slmtö-

reifen meines 9Sater6 meine (Srjiel)ung, fo lange tc^ ju ^aufe tt5ar,

faft allein ocrbanfe, njar bie iüngfte S^od^ter beö ^ofprebigerö ©tuben*

rauc^, 2luS ben evften 3al)ren meinet ScbenS l^abc i^ natürlicher

93Seifc nur einzelne abgeriffene (Svinnerungen, ml^t l)ier feinen ^la^

tjerbienen» Slie icl) fünf 3at)r alt war, fing id) an bie unter ber

1*
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2)trection beö ^errn ^ofpvebigerö ^eiuj fte^cnbc i5nebnc^ö*(Sc^ulc ju

kfuc^en, unb biitc^lief mit jiemlidjer ©c^nelligfeit bie unteren klaffen,

mii tc^ baö 9iJfed)ani[c^e ber lateintfc^en ©pradje unb i§re erjien

Siegeln (cic^t faf tc, unb mil mein ®ebäct)tni^ ge[(i)it){nb eine SJJenge

SSocabetn auffaßte, VDO^on eö bie größere ^ätftc ben fotgenben XaQ

tt)ieber t)ergeffen l^aben büvfte. 3)a t(^ it)egen biefer gortf(i)ritte in

ben [ef)c frühen 9fiu{)m eineö guten Äopfeö fam, unb aud^, n)ie c6

in einer gropen ©d^ute nid)t anber^ möglirf) tft, eine 9}?enge gröfcrer

unb älterer Änaben unter mir \al}, [o fing ic^ an, ftolj unb eitel ju

werben unb, tt)a6 fo oft eine ^olge von biefen ©igenfc^aften ift, ein

auffa^renbeö, I)eftigeS SBefen anjune{)men, u>elct)eö in meiner ß^onfti^

tution ni(^t gegrünbet njar. SQieine ^Ohttter, mi^t mic^ jtt^ar fcl^r

liebte aber Jeineöwegö blinb gegen meine gel)(er tt)ar, fu^te meinen

(Stolä burd^ vernünftige religiöfe Sorftellungen in 2)anf6arfeit gegen

©Ott ju t>ertt)anbeln unb fe^te meiner ^eftigfeit, fo fe^r aud^ i§r

eigenes ^Temperament na^ biefer Btik ging, eine planmäßige ®lei^*

mütl)igfeit unb eine einleud^tenbe ®eredl)tigfeit entgegen, n)eld^c mid^

ju ber auf (Srfaljrung gegrunbeten Ueber^eugung brad[)te, ba^ i^

ber einzige fei, ber burdl) biefeS ^Betragen litt unb baf baö ®ute,

tt)eldl)e6 öfters meine Slbft^t babei tt)ar, auf anbere SÖeife viel beffer

erreid^t ivürbe» Wltin ©tolj befam feine Demüt^igung üon einer

anbern @eite ^er, 3)a auf ber @d)ule, bie icf) befugte, Sefebüd^er

unb (Sl)reftomatl)ien noc^ feinen dianm geiüonnen l^atten, fo n)urbc

irf) balb jur Seetüre eines lateinif(l)en ©dl)riftftellerS angefüt)rt. ^ier

fal) iii) nun nichts als ginfierniffe; iuenn icl) bie 2Borte aud^ mecfja^

nifc^ n)o^l in meine 9)httterfpra^e umfe^en lernte, fo fonnte ic^ boc^

nic^t bis ju ben ©ac^en burcl)bringen, unb meine 9)?utter, bie meine

beutfcl)e Seetüre fc^r »erftänbig leitete, l)atte mic^ gelel)rt, nic^t ol;nc

aSerftanb gu lefen. SBenn ic^ baS, waS icl) in ber ©d^ulc in abf

geriffenen ©tücfen gelefcn t)atte, für midi) in ein ©anjeS gufammen*

faffen ujollte, fo gelang eS mir, mii icl) von ben nöt^igen 9Sor^

fenntniffen ^u fe^r entblöft n>ar, faft nie, mir bie ©acl;e lebenbig

gu mad[)cn, ivcldjcS midi) fct)r beunruhigte, unb ba id^ M meinen

©efpielen »on biefer Unruhe nid[)tS merfte, fo fing i<i) an, an ber



gejjnefenen ©rope meiner natürlichen gäl)igfeiten gewaltig ^u zweifeln

unb fd)webte beftanbig in ber Slngft, ba^ 5lnberc btefe unvermutl)etc

©ntberfung nun audt) machen würben, oben fo üiel trug ber ^Dfan-

gel beö wiffenf(f)aftnc^en Untcrrict)t6 baju bei. 5Raturgefc^ i(J)te unb

9'?aturfef)re, \\>ox>on je^t bie erften Sffotijen [c^on ben iüngften 6ct)ü*

lern gegeben werben, (ernte ic^ nur au6 bein ^inberfreunb fennen,

3c^ erfd^raf bisweilen, ba^ ici) nid)t begreifen fonnte, wk baö

SBaffer fod)t ober friert, wovon i(f) glaubte, ba^ eö jeber ?iJtenfc{)

um mirf) l)er )x>vi^U, @ben [o wenig fonnte id) ber ®e[d[)id[)te ©e^»

\6)mad abgewinnen; ict) weip nic^t, ob fic ni^t lebhaft genug vor>

getragen würbe, nur baS wd^ id), bap fie mir töbtnd)e Sangeweile

"oerurfad)te, unb baf e6 mid) fd)rerflid)e Tiü\)t foftete, bie «ter Tic*

nard)ien unb bie 9?ci^e ber perftfc&en Könige in i^rer Drbnung ju

bel)alten.

@o weit war i^ ungefal)r gebiel)en, a(ö meine ©Itern 33re6lau

tierliefen unb il)ren 2lufentl)alt ^u ^JßU^ in Oberfd)lefien unb ein

3al>r barauf auf ber Kolonie 2lnl)alt natjmen. @ie f)ielten eö

nid)t für rat^fam mid^ t)on ftc^ ju laffen, eine 9}iafregel, bie mi(^

fe^r erfreute, unb icf) brad)te einige Sa^re abwecl)felnb bei il)nen

auf bem Sanbe unb auf ber ©d^ule ju ^4^lef ju. SSon meinem

^el^nten U^ zwölften 3a§re war id^ gröptentl)eilö auf bem Sanbe.

@o lange mein SSater ju ^aufe war, befdjdftigte er ftc^ woI)l mit

meinem Unterrid^t, aber waf)renb feiner Slbwefen^eit fonnte jur ^-Ber*

met)rung meiner ^enntnijfc nur wenig gefc^e{)en, 9)?ein Unmutl)

gegen bie Äenntniffe, für bie id) mir feine ?5«^igfpiten zutraute,

na^m ju; ic^ fing an bie ©prac^fenntniffe orbentlid) ju »erabfc^euen,

aber id) fammelte unvermerft burdl) bie §8emül)ungen meiner 9J?utter

eine SJtenge von ©ad[)fenntniffen ein, bie bamalö wenigftenö unter

^inbern jener ©egenb nid)t gewol)nlicf) waren. Sßon meinem zwölften

bie vierjelinten Sa^re, ba icf) in ^U^ in ^enfton war, fiel ic^

einem 6ct)üler (Srnefti'S in bie ^änbe, welcher, fo wenig gelehrten

unb pabagogifd)en SBert^ er auc^ an jtc^ ^atk, |t^ bocl) um mid;

grofe 93erbienfte erwarb, ©ein (Sifer für bie gelef)rten ©prad^en,

»erbunben mit bem @l)rgeij 8lnbere ju übertreffen, brai^te mid)
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mtttx in 3:§ätigfeit unt» bie @t5af)tungen von betüt)mten a}?ännem

belebten meinen ßifer, föt wax auc^ ter etfte, ber mic^ ju Ucbun*

gen in ber Äunji, über einen ©egenftanb otbent(ici) nai^^ubenfen

unb meine ©ebanfen ju Rapier §u bringen, anfielt Stber and) in

biefer Seit ^atte i^ eine eigene Dual; [ie beftanb in einem n^unber*

baren 6fepticiemue, auf beffen erfte 93eranlaf[ung ic^ micl) nic^t

mel^r guriicfbefinnen fann. 3ct) gerietf> nämlic^ auf ben ©ebanfen,

bap alle atten (5d)riftfteUer unb mit i^nen bie alte ©efc^ic^tc untere

gefct)oben n)ären, Slnbere ©rünbe I)atte ic^ freilici) nict)t bafür aie

bie, bap ic^ feine 3e«gtiiffe für i^re (Sc^tt)eit n)ufte unb ba^ mir

alles, tt)aö ic^ baüon wufte, romanl)aft unb unjufammen^üngenb

öorfam. 2)er 9?uf eineö guten ^opfeS, in bem id) noc^ immer ftanb

unb ben ic^ burcl) bie (Sntbecfung meiner, wie icl) glaubte, ganj

auefd^Heflicl) großen Umviffen^eit unb Unfäl)igfeit nic^t gerftören

iöoUte, l)atte eine a3erfc^loffenl)eit in mir ^eri)orgebracl)t, mld)t

6c^u(b Joar, bap id) aud) biefen fonberbaren ©ebanfen, ber mid)

fe^r quälte, für mic^ be^^ielt unb blo^ üon bem, waö i^ mit ber

3eit t»on felbft entbecfen ioürbe, bie Seftätigung ober 2Bibertegung

beffelben abpwarten befc^lof. SSä^renb biefer ßtit Ratten meine

(Sltern auf einer Oieife bie (Sr^ie^ungSanftalt ber ^vübergemeinbc ju

^lieöft) in ber Dberlaufi^ fennen gelernt, unb bef(^loffen, mid) unb

meinen jüngeren SSruber berfelben an§u\)ertrauen. SÖJein SSater er*

jaulte mir öon bem jtttlid^en SSerberben auf ben meiften großen

6(^ulen, unb bie mancl)erlei gefäl)rltd}en unb bod) fel)r l)inreifenben

53efanntfc^aften, bie id) gemad)t, nod) mel)r aber Ciücferinnerungen

an baö, n^aö id) öon ben 35re6lau'fci)en @d)uten get)ört unb gum

Xijül felbft erfal^ren l)atte, erfüllten aud) mid) mit ben nämlichen

33eforgniffen, fon)ie mid) auf ber anbcren ©eitc bie SBefcl)reibung

üon ber unfd)ulbigen grommigfeit, mld)t bort unter ben jungen

beuten l^errfc^te, »on ber Sänbl{cl)lett beö gangen Snftitutö unb ber

lüeifen 9JJifd)ung üon Unterricht unb gemeinfamer (Srl)olung fe^r

einnal)m. £urg, ic^ erwartete bie jur Slbreife beftimmte Seit mit

©e^nfuct)t, SlÜein bie ©rlaubnip war 'i^on Seiten ber 2)irection

nid)t fo kid)t gu erlangen, unb auc^ Ui bem beften Sßillen, ben fTe



©e(6p6tograpl(jte. 7

entlief) bezeigte, ^ing bie <Biu\)t noii) som Soofe ai\ 2ßir Rieften

uns bis gur (Sntfrf)cibung einige 2Öocl)en in ©nabenfrei auf «nb

f)ier ivurbe ber ®runb gu einer -Iperrfcijaft ber *45f)iintafte in ©ac^en

ber 9?e(igion gelegt, bie mic^ bei ctivaö iveniger JlaUblütigfeit \x>al}x^

fc^eintief) ju einem (tc^iDarmer geinactjt ^aben ivürbc, ber ief) aber

in ber X'i^at mancfjerlei fe^r [ef)a^bare (5rfalf)rungen »erbanfe, ber

ief) eö üerbanfe, baf icf) meine 2)enfung6art, bie ftcf) bei ben meiften

SJJenfc^en unioermerft auö 3^^eorie unb iBeobact)tung bilbet, weit

lebenbiger al6 baS 9te[u{tat unb ben Slbbrud meiner eigenen @ef(!^ic{)te

anfeuert fann. 3et) ^attc [c^on mancherlei religiöfe ilämpfe beftanben.

3)ie Sef)rc üon ben iinenblid)en ©trafen imb S3etof)nungen t)atte fc^on

meine finbifct)e ^f)antafte auf eine äuperft beängftigenbc 2lrt befd^äf-

tigt, unb in meinem elften 3a§re foftete eö mid) mehrere fcf)taflofe

^lä^te, baf id) hä ber 33erect)nung beö 3Serp(tn{ffe6 jn)ifrf)en ben

Seiben 6f)rifti unb ber Strafe, beren ©teile biefelben vertreten follen,

fein beru{)igenbeö ^acit befommen fonnte. 3e^t ging (in neuer

^ampf an, ber burd^ Ut 2lrt, n)ie bie Se^re »on bem natürlichen

33erberben unb ben übernatür{ic()en ©nabentüirfungen in ber SSrüber^

gemeinbe bel)anbelt unb faft in jeben 93ürtrag Dertt)ebt Jvirb, öeran*

laft n)urbe unb faft fo lange gebauert l)at, alö \6^ tin ü)?itglieb

berfelben gemefen bin. üJJeine eigene ©rfa^rung gab mir gu ben

erften biefer beiben ^au:ptftü$en beö aöcetif(i)'mi;ftifd)en ©i;ftemö

SBelege genug unb ict) fam balb ba^in, baf mir jebe gute Jpanblung

als öerbdcl)tig ober al6 ein blofeö SBerf ber Umftänbe erfd)iem ©0

voax i({) alfo in bem qualvollen ßuftanbe, ben man unferen 9?efor#

manten fo l)au^g alö il)r SBerf üorn)irft: eö voax mir etwas ge:=

nommen, meine Ueber^eugung loon bem eigenen moralifd)en S3er*

mögen beS 9Jienfd)en, unb nocl) nid)tS jum ©vfa^e gegeben. '3)mn

üergeblid) rang ic^ nacf) ben übernatürlichen ®efüf)len, von beren

S^iotljWenbigfeit mid) jieber SBlicf auf mic^ felbft mit ^inftc{)t auf

bie Sel)re von bem fünftigen 5BergeltungS=3#<Jiitf überzeugte, von

beren 33Sirflid)feit auf er mir mid) jeber 93ürtrag unb jeber ©efang,

ja jeber Slnblicf biefer hü einer folcl)en ©timmung fo einnel)menben

?D?enfct)en überrebete unb bie nur von mir ju fliet)en f(J)ienen. 2)enn
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mnn i^ auc^ einen S6)attm batton er{)afc^t gu l)(tben gtaubtc,

fo jeigte eö ftd) bort) 6alb al3 mein eigene« 2Bet!, alö eine un*

fruchtbare Slnfirengung meiner ^^^^antafte. 93erge6(ict) beftrebte fic^

meine üortreff{ict)e Tlntkx, richtigere SSegriffe »on jenen beiben

Sel^rfa^en mit bem, wa^ ic^ in ber ©emeinbe baüon ^örte, gu

vereinigen unb mein ^er^ gu beruhigen. 3)af ic^ bei biefem 3u*

ftanbe eine unerfc^üttertic^e Sln^ängtic^feit nn bie 53rübergemeinbe

befam unb cö für dn grofeö Unglüd angefet)en ^ätte fein WiiU

glieb berfetben ju werben, i|i fe^r natürlich 5 ict) faftc fogar ben

@ntfcl)(uf , ttjenn mir ber Eintritt in baö *4^'äbogogium tjcrfagt wer^

ben foHte, lieber in ber ©emeinbe eine ehrbare ^anbtt)ierung ju

erlernen, a[6 aufer berfelben ben 2Beg ju bem geleierten 3tu^m ju

betreten, für ben micl) mein 2e^rer in ^lef fo gu entl)uiia6mircn

gewußt ^atte, unb biefer (Sntfc^luf fe^te micl), al6 icl) i^n recljt

lebhaft in feiner ganjen ®röpe bacf)te, gum erften !)JJat in SSer^

fu^ung, ettt>a6 in mir für eine übernatürliche S93irfung ju l^alten.

3n biefer SSerfaffung trat ic^ im Sal)rc 1783 in baö ^äbagogium

gu SfJieSfi) unb ic^ n^erbe nie oljne ein lebhafte« SSergnügen an bic

3eit, welche ic^ bort unb nacl)l)er auf bem ©eminario ju S3arbt) gu*

gebracht Ijatt, gurücfbenfen fönnen. 2)ie 5D?et^obe be6 Unterrichts

\x>ax jnjar nid^t bie befte bie ic^ fenne, aber boc^ bie befte, ml^t

bie bal)in auf micl) njar angewenbet morben, unb befonberö njerbe

i(^ unter ber 9)Jcnge ber bajtgen Seigrer einen — er war ein Söruber

beö ^errn Dber^Sonltftoriatratl)^ ^ilmer — immer mit 2)anlbarfeit

üerel)ren. 33ei einem immer leibenben Körper befaf er »a^rl^aft

p]^ilofopt)ifcl)ert ©eift, ein vor5Üglicl)e6 päbagogifc^eö 2;alent unb

einen nid)t gu ermübenben %U\^ jum SSeften feiner Schüler, (Sr

it)ufte ben SSortrag ber ®efc^icl)tc auf eine meifterl^afte 3ßeife jur

S5i(bung unb SlnfüUung be6 SSerftanbeö p benu^en, woburcl) mir

ein ganj ncueö unbefannte^ gelb eröffnet würbe, unb be^^anbeltc

baö ©tubium ber lateinif(f)en 6pra^e auf eine fo fapli(i)e unb j«*

glei^ fo p]^ilofopl)if(i^e 2lrt, baf ic^ nic^t nur eine ganj neue ikU

baju befam, fonbern aucl) in ben ©tanb gefegt würbe, mir Ui ben

übrigen ©prac|)en befto et)er fetbft ju Reifen. Slufer il)m »erbanfc



td) bic gortfc^tittf, tt)elct)e ic^ bort etn)a gemacht, üome^mlic^ einem

meiner 9)Jit[c^üIer, ber in gleicl^cm ®rab ber SSertrautc meinet ^er^

^enö unb ber ®efäf)rte meineö SSerftanbeö tt)ar, 2lu6 einer ClueUc

floffen unfere greuben unb Seiben; n)ir backten, njir em^jfanben, t»ir

ftubirten jufammen, unb icf) weif, baf wir nod) je^t unter bem

9f?amen »on Drefted unb ^^i;(abe6 bort jufammen genannt werben *)

Unfere literarifd^en Unternehmungen waren foloffatifct) unb aben^

teuerlicl); aber, obgleich fte nid)t nac^ SSer^ältnif if)rer SJiü^famfeit

unb unfereö 3fitawftt)anbe6 nu^en fonnten, fo waren fte boc^ nict)t

fru(l)t(o0* Tili etwas Söenigem von <Sprad)fenntnif unb übrigenö

nur mit ^eberi^'ö Sexifon unb ber 9J?erf'f<l)en ©rammatif au6ge*

ruftet, warfen wir un6 auf bie grie(^ifct)en 2)id^ter unb »erf({)(angen

mit einer üer{)ä(tnifmäpig fefjr grofen Siapibität ben ^omer, ^eftobud,

Xljtoixit, ©opt)ocIe6, (SuripibeS unb ^inbar. 2)af wir »ieleö nic^t

»erfianben, machte unö nic^t irre; wir wuften wol, baf eö man*

c^erlei .^ütföfenntnifCe geben muf te, bie unö fef)(ten, aber wir Ratten

genug an bem, tvxi^ wir üerftanben unb I)often aud) unö felbft

immer me^r Sicf)t ju üerfct)affen. (Sine fiection über bie griec^ifc^en

Slltertpmer Ratten wir nie gehört, aber wir machten fefbft nacl)

unb nad^ aUerlei ©ntbecfungen unb fct)rieben mit grofem ^riumpf)

2lb]^anblungen, ftro^enb öon Zitaten, bie nichts enthielten, al6 wa^

bie ganje 2öe(t wufte. ^o<i) Iäd)er(ic^er war eine mit ^aa^'^

©rammatif unb 6tocE'ö Serifon ot)ne ade i)m fo unumgänglicf) notl^*

wenbigen QSorfenntniffe unternommene Seetüre beö alten ^^eftamentö,

wo wir boc^ nid)t e^er, alö in ben ginfterniffen be6 ©^ed^iel fterfen

blieben; aber aud) l^ierburd^ erhielten wir, freilid^ mit einem übcr^

mäßigen Slufwanb, aber aucl) mit befto met)r ©enuf , allerlei ^Rotijen,

bie wir fonft in unfrer Sage nid)t würben erlangt l)aben.

!Da6 ©eminarium ^u 53arbi;, auf weId[)eS i<i) mit meinem t5reunbc

^ugleid) anno 1785 üerfe^t würbe, ift eigentli^ bie Uniüerfttät ber

SBrübergemeinbe. SQ3ir beibe würben ungewö^nlicl) jung bortl)in be^

*) §iet ift tocn bem nad^maltgeu SSifc^of ber SSrübergenicinbe, loon SKlfcertmt,

bic 3iebe.
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fötbett, aber bic greubc über biefe Sluö^eic^nmig iDurbe burc^ üict

Slngft unb %xnh\al »erbittert. SBir gingen bort^in, um naci) m^
nigen Sauren al6 Sef)rer angeftellt gu itjerben. ©oUten mir nur

Se^rer ber SSiffenfc^aften n^erben, [o [c^ien eö unö ein unerträglicher

(Sirfet, etn)a6 3U lernen, um eS 2lnberen ju lehren, bie eö tt)ieber

nur um beö Se^renö njißen lernten. 2)enn it)ir [af)en in ber 33rüber*

gemeinbc feine rec{)t |t^ auf baö Seben »erbreitenbe, ber ^D'Ju^c to^*

nenbe Slnwenbung ber SBiffenfct)aften. Sollten tt)ir Se^rer unb SSor*

fte^er ber ©emeinbe werben, fo waren wir überzeugt, bap unö alle6

bagu fel)le unb n)a^rfcl)einlicl) noc^ lange fehlen werbe, «So glücf^

lic^ wir hü unferer gemein[c^aftlid)en S;t)ätigfeit unb im ©efü^l

unferer §reunbf€{)aft waren, [0 unglürflic^ macl)te unö lieber Slugen-

bli(f eineö ftrengen 5Rac§bcnfenö. S93ir jagten immer nocl) »ergeblic^

nac^ ben übernatürlichen ©efü^len unb bem, wa^ in ber (Sprache

jener (Sefellfc^aft ber Umgang mit 3e[u l)ief j bie gewaltfamen Sln^

ftrengungen unferer ^4^^anta|te waren unfruchtbar unb bie freiwilligen

.^ülföleiftungen berfelben geigten fid) immer al6 SSetrug, S3iöl)er

{)atten wir unS in griec^ifc^en 33erfen getröftet unb baö tr>ax ein

i^errlic^eö Solamen; nun aber würbe unö bie ©acf)e' immer nä^er

gelegt. 5lber balb wenbete ftc^ baö SSlatt. S33ir rul)ten auf ben

Xrop^^äen unferö allgemein verbreiteten pl)ilofop]^ifcl)en 3ftu^meö unb

fingen an gu p^ilofop^iren, Die 93ermel)rung ber äußeren ?^rei^eit

fcf)ien auc^ unfere innere ?5effeln gu löfen. 2)ie elenbe ßogif, bie

wir hörten, bic eingefc^ränfte ÜJectüre, bie wir genoffen, unb baö

SSeifpiel einiger älteren (Sameraben, welcf)e ben greigeift fpielten, war

cd gewi^ nic^t, wa^ unfern Unterfucl)ung6geift wecfte. 2)er knoten

be6 pf^c^ologifcl)en !Drama6 war fo feft gefc^ürjt aie möglicl): er

mufte anfangen fic^ ju lofen unb er fonnte fict) ni^t anberö löfen,

al6 wie e3 unferen inneren SSerl^ältniffen gemäf war. Die Unter*

fucl)ungen ber neueren 2;i)eotogen über ba6 (5i)ftem, unb ber ^l)ilo*

fopt)en über bie menfc^lic^e ©eele famen unö ni^t ju ftatten, benn

wir ^örteu wol beiläufig, ba^ fo etwaö in ber 2ßelt gefcl)a^, aber

ben 3nl)alt baüon fonnten wir nur auö bem, \x>a^ wir fclbft ent*

becften, errat^en. S93ir frevelten wol, inbem Wir unö burd^ mcilen*



mik i)dmM)t ®änge obec hird) »evbotene Sorrefponbenj S3üct)er

au0 bem Snber ücrfc^afften , aber eS iuaren nur SBicIanb'd ®e^

biegte unb ©öt^c'ö Sßert^er, wonnc^ n?ir lüftern tuarcn — nur

unfer (Smpftnben ttJoUten wir t>on auf en näf)ren — tt)aö baö !Denfen

betraf, fo waxm wir ju [e^r in ©ä^rung unb in <5e(bft6eobad)tung

über bicfe ®(U)rung vertieft, aU bap wir für etwaö 2lnbere6 ptten

empfanölict) fein fönnen. 3e großer bie 3Serfud)ung für mic^ ift,

biefc erfte 33tüt^e beö ©eifteö gu fcf)i(bern, befto weniger barf i(i)

in ^Blättern, welche nic^t für mict) beftimmt fmb, e6 wagen t)on

allen ben Erinnerungen, welche fiel) mir aufbrangen, einige §u jeicl)^

nen, Wltm S3egriffe gingen batb fo weit »on bem 6i^ftem ber

53rübergemeinbe a^, bap icl) nic^t länger glaubte mit gut^m ©ewiffen

ein 9}?itglicb berfelben bleiben ^u fönnen, unb bie Sleuperungen meiner

Sbeen würben aud) fo merflic^, baf ~ bie Dberen aufmerffam auf

baö Kleeblatt würben (benn eö l)atte ftc^ nocl) ein iunger (Snglänber

öon oielen 3^alenten gu un0 gefeilt), ^^ergeblicl) üerfucl)te man nun

meine 33efet)rung burcl) alle ^JJittelj ic^ fonnte ben ^fab nicl)t me^r

yerlaffen, ben icl) einmal betreten ^atte; aber icl) füllte lange 3eit ^ie

£raftlo|tgfeit, bie mir bie Slnftrengung öerurfacl)t l)atte, micl) burc^

alle bie S^er'^aue unb ^inberniffe burd[)juarbeiten , bie mir Ui biefer

©ntberfung hineingelegt würben. 9Jtein 33ater bewilligte mein 33er*

langen, 33arbi; ^u t^erlaffen unb bie Untverfität ^alle ju bejiet)en.

3ct) tl)at e6 im grül)ial)r 1787, aber unter wenig günftigen Umfiän*

ben. Unbefannt mit ber freien 2öelt, bie icl) feit meinem öier^e^nten

Sa^re nic^t gefe^en ^atte, noc^ baju mit bem ^Bewuftfein, bap eö

mir an ®efcl)meibigfeit unb feinen «Sitten gänjlicl) fe^le, mit nac^*

tl)eiligen SSorfteltungen oon ber 9{o^l)eit meiner künftigen «Sobalen

erfüllt, unb t)erjweifelnb an ber 9}lög(icl)feit mir ?5reunbc unter i^nen

ju erwerben, fanb icl) in mir felbft feine ^ülfamittel gegen bie Un^

anne^mlic^feit, bie icl) üorauöfaf); benn icl) war fcf)ücl)tern unb ei^*

mübet Bon ber langen 2)auer eineö beflemmenben 33evl)ältniffe6.

2)ie einzige @tü^e, auf bie ic^ micl) »erliep, war m ttäterlict)er

Sreunb, beffen 9?atl) unb äßo^lwollen mir gewip war, ber ^rofeffor

©tubenraucl), 33ruber meiner bamalö fcl)on feit mel)reren 3al)ren »er^
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ftorbencn SJiutter. ©eine 93erbienfte um mtd) fmb ju grof unb gu

manniflfaltig, um einzeln exvoä^nt ^u werben, unb nt(I)tö fc^merjt

mid) mei^r, alö ba^ baS SBenjuptfein, feine greunbfc^aft nid)t ^in^

länglid) 6enu^t gu ^aben, niic^ l^inbert, ftatt aÜeS 9iü^men6 ju fagen:

©e^t, was i^ geworben bin, ic^ f}aht eö i^m gu banfen. !l)ic

gortfd)ritte, ml^t mein innerer 9)tenfc^ feit biefem S^itpunft ge^

mac^t hat, Hegen mir nod) ju natje, imi rec^t überfe^en ju werben;

icl) bleibe beöwegen nur Ui ben äuferen 33egeben^eiten ftei^en. 3>n

meinen 6tubien war noc^ feine rerf)tc ©intjeitj ic§ ftubirtc auc^ nic^t

mit 9'iü(fftcf)t auf bie 3wfunft, fonbern nur für baö gegenwartige

S5ebürfnip; beöwegen »erfuc{)te irf) üon allem unb ftrirte mic^ erft

fpät. iRod) mei^r f(f)abete mir ber ©igenbünfel, ber ben 2lutobibaften —
"ma^ id) in mand)er 9tüdfi(f)t war — eigen ift. @ie wollen immer

hd ber 9J?anier bleiben, bur(^ bie fte mit großem 5lufwanb wenig

erworben l)ciUn; fte »erad^ten baö Semen unb meinen, tt> tarnt gar

nid)t barauf an, )xiat> man wiffe, fonbern, )X)k man e6 wiffe. 3^
wollte in ^alle nicl)t auflegen lernen unb nic^t p^ilüfopl)iren lernen:

beöwegen nal)m ic^ feinen eregetifcf)en Surfuö unb befud^te nur einen

)3l)ilofopl)ifci^en, aber nur um X)ata gu l^aben, woran id) meine

eigenen ^ieflerionen anreihen fönnte, Stur einS fal) i(i) bod), wad

man notl)Wenbig lernen müfte, nämlid) ®efd)i(^te, unb jwar, \va^

jtc^ eigentlid) al6 mein f)öd)fte0 33cbürfn{f geigte, ®efd)ic^tc ber

menfc^lid)en 9}?einungen. !Diefe ftubirte ic^ alfo in il)ren beiben

Siveigen, unb fing an, mic^ bei befonberS intereffanten ©teilen nac^

ben Quellen berfelben ximjufel^en. 2)ie furje 2)auer meineö afabe*

mifc^en 2lufenti^alte6 , weld)er nur jwei Saljre währte, lief aud) ein

anbereö alö fragmentarifc^eS ©tubium, weld)e6 üon allem etwaö

aufjufaffen ftrebt, nid)t gu; ob ic^ gleich gern gefte{)c, baf id) bei

weniger ©igenfinn unb mel)r auferer 53ilbung biefe ßtit in vieler

3ftürfftcl)t mit beffer l^atte benu^en fönnen. 5Rad^ ber 33eenbigung

berfelben f)ielt i^ mid) ein 3;af)r bei meinem oben erwähnten Dl)e{m

©tubenrauc^ auf, welcher unterbe^ feine ^^rofeffur mit ber ^^^rebiger*

fteUe ju 3)roffen in ber 9teumart loertaufc^t l)atte, ein einfameS 3a^r,

welc^eö iii) in bem fc^ä^baren ©enuf feinet Umgänge^ mit bem



93cfircbett jubrac^te, ben fragnicntarifcf)en Äcnntnijycit, bic i^ in ben

tf)eofoglfd)en 2Biffenfd)aften emorbcn l^attc, ^k unb ba eine ©rgäti*

jung unb ü()erl)aupt mef)r inneren 3w[«inmen§ang gu geben. 5Run

fing icf) auc^ jum erften 9)?al an auf bic Sufunft bebacf)t ju fein

unb fteüte micl) nic^t oI)nc SSeforgni^ ju bem ©ramen pro licentia,

n)e{c^e6 ic^ im 6ommer 1790 beftanb, unb erhielt balb barauf burc^

ben .I^ofprebiger €ad, welcher ftc^ auö greunbfc^aft gegen meinen

D^eim immer fef>r gutig für mid) intereffirt f)at, ben SSorfc^tag ju

einer ^ofmeifterfteKc hn bem ©rafen 2)oI)na gu ®c{)lobitten in

^reufen, wo^in \6) auc^ im ^erbft abging. 3n biefem ^aufc l^abc

ic^ brittet)afb im ©anjen genonmien rec^t glücflic^c 3al)rc »erlebt

©in gut gearteter unb in mancher 9f{ücfftc^t pfi^c^ologifc^ merfroürbigcr

ßögting macf)te än)ar ni(f)t fc^neUe, aber boc^ erträgliche gortfc^rittc,

ü'^ne mir Kummer ober Unannetjmtic^feiten ju machen j unb eine

(5(^tt)efter, n)e(c^c an bem Unterricf)t, ben ic^ gab, X^di nal^m,

gab mir ba6 angenel)me, belolinenbe 6c^aufpiel eineö für alle

Slrtcn t)on fenntniffen l)öc{)ft empfänglicl)en ttjeiblic^en ©eifteö; bie

gange 3a^treicf)e ?$amiHe befc^üftigte mic^ jn^ar auf mancherlei 2lrt,

fo bap mir gum eigenen 6tubiren njeniger ßdt übrig blieb, ald ic^

ttjo^l gen)ünfct)t pttej aber fic [teilte fo üiel a^tungewertl)e unb

tiebenönjürbigc (S^araftere auf, baf e6 mir n^a^re greube machte, mnn
ic^ l)k unb ba 3U it)rem ^äueiic^en ©lücf etivaö beitragen fonnte,

unb baf i^ baö 23ergnügen, ßniQt unb S^ljeilne^mer eine$ ^ol)en

©rabeö tjon gamilienglücf gu fein, um befto lebt)after genof, j[c

feltener bieö in Käufern biefeö 6tanbeö ju ftnben fein foll. Unb

bocl) njar mein SSer^ültnif von Slnfang an fo, ba^ e6 feine lange

2)auer gu tjerfprecl)en fcl)ien. SBenn nic^t beibc 3:^eile, (Sltern unb

(Srgie^er, enttt)eber genau übereinftimmen ober fic^ gleich Slnfangd

gegen einanber erflären unb ftc^ beiberfeit* if)rc ©renken ftecfen, fo

l)at ber le^tere immer einen fefir njanbelbaren ©tanb. 2)ice mar

mein gall, unb ic^ ^atte nic^t ©rfafirung genug, im SSoraue auf

bie golgen JRücffic^t gu nel^men unb i^nen »orgubauen. @ö jeigte

ftc^ alfo balb eine gro^e 5Berfcl)iebent)eit in unfern Sbeen t)on ^ä^

bagogif unb SDtet^obe, tjerbunben mit einem gett)iffcn Seftreben,
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Srläuterungett ju »ermeiben unb 3)if[onanjen lieber burc^ aUtxUi

ffeine 9Jiitte[ ju ^ütfe gu fommen, !Die ffeinen 9)?ittel fmb ober

immer nur ^atliatiüe unb »er^ogern nur ben 5Iu6bruc^ be6 Uebetd.

2)ic S3el^arrli(^feit auf meinen Sbeen unb ben ©runbfa^, nie aud

bloper 9^acf)giebiöfeit ttwa?> t)on SBic^tigfeit gegen meine Uebergeu*

gung gu t^un, o^ne njenigftenö aUt ^ülf6mittet »erfuc^t ju I)aben,

fuc^te icf) auf fo gute 2lrt, a(6 e6 nur immer möglich wax, §u be*

l^aupten; aber er mufte ho6) a(0 .^alöftarrigfeit erfc^einen unb ir^

genb einmal mit einem t)eftigen unb launigen ^Temperament, bem er

tbtn entgegengefe^t mar, in eine fritifc^e SoÜifton fommen, unb fo

h)urbc gnjar nict)t unenvartet, aber boc^ fct)neÜ, eine SSerbinbung ge*

trennt, ml^t reic^ an Slnne^mlid^feiten gettjefen tt)ar unb mir

man(t)c SBele^rung burcl) (Srfa^rung öerfd^afft ()at,

Salb nad^ meiner 9iücffunft au6 ^reufen im ^erbft beß »er*

gangenen Sai^reS (1793) öffnete ftc^ mir eine anbere Saufba^n; i(^

tt)urbe SJJitglieb beä ©eminarö für gelehrte Schulen, mld)t^ ^ier

in S3erlin unter ber 2)trection beö ^errn Dber^ßonftftorial^' unb

Dber'@ct)ulratl^d Dr. ©ebicfe befielt, unb gugleicf) tvurbe mir M ber

©rlebigung ber Se^rerftette auf bem ^ornmeffer'f(|en SBaifen^aufe bic

interimiftifct)e SSeforgung eineö X^di^ ber bortigen ü*el)rftunben über^

tragen, n)elcl)e mit bem SSort^eil ber freien Station in bem ^aufe

öerbunben n)ar« Sn bem erften 9Serl)ältnif war ic[) ein üöltiger 9^eu^

ling. 3(^ i^atte feit meinem fecf)6je^nten 3a^r feine grofc B^uU
anftalt gefannt, alö nur eine fold^e, n)el^e »on einem ganj eigen*

t^ümli(f)en ®tift regiert irurbe, unb muftc alfo erft mancherlei jum

2;^eil unangenehme erfal)rungen machen, ei^e ic^ tt)U^te mein S^errain

richtig gu beurtl)eilen unb meine 50tafregeln banac^ ju nel^men.

3n bem le^tern n)urbe ic^ e^er einl^eimifcl) unb IfaU bie ©efc^äfte,

bic mir barin oblagen, immer mit Slnnel)mlic|)feit unb ^^reube »er*

waltet, unb ic^ wünfc^te, bap auc^ ber S'Ju^en, ben id) unter ben

3öglingen beö ^aufeö, wo icl) biefeS fc|)reibe, gefiiftet, fic^tbar unb

beträd^tlic^ fein möge.

3n biefen beiben 3Ser]^ältniffen fiatte ic^ nun ibtn erft ein lialbe«

3al)r geftanben, ba ic^ im S3egriff bin [it gegen baö 2lmt eineö c^rift*



liefen fie^rcr^v ju bcm ict) fc^ou emöewei^t n)orbctt, ju »citau[ci)en.

2)cr ^rebiger Schumann ju Sanbebcrg an bet SBart^e, ein SSemanbter

üon mir, ber mic^ it)äf)renb meineö 2lufent{)altö in Droffen fcnncn

gelernt, unb ben id? [eitbem öftere auf einige 3ett &efucl)t, aucf) für

i^n geprebigt l^atte, fa^ flc^ [einer ©efunb^eit^umftanbe tt)egen genö^

t^igt, um bie Soöjä^Iung üon [einen ®e[c{)äften unb um einen ®e*

hülfen, ber fte an [einer 6tette »erric{)ten !önnte, gu bitten, unb er

tt)ün[(^te auö greunb[c^aft [ür micf) bie[e ^üt[e am liebften t)on mir

geteij^et ju erhalten, Wx [c^ien bie[e SSeränberung in vieler SfJitcfftc^t

n)ün[cf)enött)ertl), unb icl) würbe in bie[er SDJeinung burc{) ben 3tat§

meiner 93orge[e^tcn unb atter berer beflarft, ml^t mit ber freunb?

[(t)a[tlic|en @ute, bie ic^ nid)t genug ju erfennen tt)eif, an meinen

Slngetegen^eiten 2;^eit nehmen. Sluct) [anb mein ®e[u(I) bei (Sinem

^oc^)3reiö ticken Äir(i)en#2)irectorium feine ©(i)tt5ierigfeiten, [onbern ic^

er'^ielt balb t>on bem[el6en ben Sluftrag, bie SSertretung meine6 Dl^eim^

in 2anb6berg ju Ü6ernel[>men. Wlo^k mein ^Betragen in bie[em nun

ju überne^menben 2lmt baö 3uti^öuen gu mir, njelc^eö meine S3orge:=

[e^ten bur^ bie S5eru[ung in ba[[elbe beit)ei[en, ebenfo red^tfertigen,

aI6 meine (Snt[d)liepungen baf)in gef)en, eS be[tänbig nad) aßen Gräften

ju e^ren. ^JJöge ®ott, n^elc^er biSf)er mein 6c^icffal [o ft(f)tbar baju

geleitet, mir ©elegen^eit §u aKerlci nü^Iid^er Slu6bitbung meinet

®dfki unb Uebung von mancherlei üorbereitenben ^4^flic|tett unb

@e[(^aften gu geben, auc^ ^u biefer neuen unb tt){c{)tigen 933enbung

bef[elben [einen ©egen geben, bamit id) burd) eine treue unb iöer[tän^

bige güi^rung beS [o tjor^üglic^ wichtigen Slmtö, ml^ti mir anüer*

traut iji, bctt)ei[e, ba^ ic^ bie @üte, bie er an mir bett>ie[en, ni(|t

ungenu^t gela[[en ^aht*

Scriin, ben lOten SIprit 1794«

griebrt(| S)antel (Srnft (Sc^Ieiermad^er.
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%n^ ©riefen Uon ©c^teiermac^er'S SWutter an i|ren ©ruber

öreetau ttn DftoBer 1774.

2)u tt)irft e0 mir n)of>l nic^t übel nehmen, baf ic^

bem ^ri^c^en erlaubt ^aU ein ©riefc^en gu [(^reiben, ba er noc^ fo

fri^elt 6r würbe eS tt)o^l etwaö bcffer gemacht tjaben, \t)enn er eö

Ui %aQt gefc^rieben, aber eS fiel i^m erft hti Si(|)tc ein, 2)er liebe

3iunge mac^t unö inancl)e greubc unb öiel Hoffnung. @r !^at baS

järtlid^fie ^erg unb einen fetir guten ^o^f. künftigen 9JJonat wirb

er 6 Sal^r. ^err ^aftor ^, freut ftc^ rec^t fe^r über bie befonberc

Slufmerffamfeit unb beutlic^e 2lnttt)orten, [o er in ber 9?etigionö?

ftunbe giebt. @ott gebe, ba^ er ferner fo fortfätjrt unb ftc^ nic^t

burc| Slnbre üerfüljren läf t.

(ol^nc ®atum)

2)u tt)irft fragen, njarum ic^ !Dein unb Sottd^enö

©rief nic^t längft fc^on beantnjortet i^abt'? — 3a mein liebeö ©rü*

bereden, tt)ie eö unö immer gef)t. 3){c ^reube unb SBonne unfereö

^erjenö ift immer fel^r grop, menn iüir ©riefe befommen, aber wenn

wir fcl)reiben [ollen — — 9tun bieömal war mein lieber ^Of^ann

t>on einer breimonatli^cn Steife gurüdgefommen, al6 i(^ 2)einen lic^^

ben ©rief ert)ielt, wetd^er mi^ oon !I)einer gärtli(l)en Siebe üerft^ert.

3cl) nal)m mir auc^ feft üor, 2)einen unb Sottc^enö ©rief gleich gu

beantworten, aber wenn nun ber liebe S[Rann [o lange abwefenb ge#

wefen, fo t)iel ju [agen, ju fragen, §u beforgen, ju bewafd^en, gu

benähen, man wirb gu guten greunben gebeten, man hitttt wieber

wel^e gu fiel), unb fo ftnb benn 12 SBodien, ba mein SOZann ^ier

gewefen, öerftrid^en, als wenn fte auf ben gittigen be6 93Sinbe6 ba*

»on geflogen wären — unb nun ift er f(^on wieber 3 Sßod^en ab^'

wefenb. !D{e ^Rac^ric^t öon SDeineö 2)av)ib'6 ©efunbl^eit erfreut mic^

rec^t ^erglic^, unb welche B«ube würbe eö für mid^ fein, !l)icl) alö

SSater ju feigen! 2)enn ic^ ftetle mir 2)icl) alö einen xt^t äärtlic^en
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9}ater öor, ber biefe6 ©(ücf niel^r alö I)unbert anbere in 9(eicf)em

SSer^ältnif empfinbet 3c^ fann eö nicf)t kgveifen, wk [o t)iele

(S(tern [o wenig tt)a{)re Siebe ju if)ren i^inbem f)a6en fönnen, ba n)ir

bo^ ni^t6 itt biefem Seben beft^en, iDorauf n)ir unö nocf) ienfeitö beö

©rabeö fönnen 9Je(i)nung macf)en, alö bie S^ugenb iinb unfre ^inber.

Unb we(cf)e [üfe Seru^tgung miif e6 auf unferm <BkxUhdk fein,

wenn wir gute Äinber I^intertaffen ober [c^on üornnge[ct){(ft l^aben,

öon bcnen wir mit 3ut)errtci)t f)ofFen fonnen, bap wir bereinft mit

i{)nen yerfammelt, au6 ber ^anb ber ®ottf)eit neue ^greuben unb

ewige ©lücffeligfeit genießen werben. !l)ieö ift aber audi) nur ber

einzige ©runb, worauf wir wal)re ^erut){gung hd bem 5?er(uft

unfrer finber fc^öpfen fonnen, unb bod[) ift loiel, üie{ ßdt baju

nöt^ig. 3öa6 fol^e (Altern, bie feine Sufunft erwarten, hü foti^em

SSerlufte empftnben mögen, ift über meine Segrife, ®ott ert)alte 2)ir

!Dein tiebeä ®o^ndi)en unb laffe 2)ict) ml ^^reube an i()m erleben.

3)af bu ben lieben Sungen aber fct)on wiUft (efen (el)ren, barüber

wunbre id) micf), benn er i|^ bod) faum jwei 3af)r. 3)od) bie

Äinber fmb unenb(id) tier[d)iebcn5 barin aber glaube idf) bod), mein

Sieber, wirft bu mit unö e{n6 fein, baf man bie ^inber nic^t

mit ©träfe jum Semen jwingt, fonbern fte burd) fpielen unb (Si)x^

begierbe ba^u ju bringen fucl)t; e6 fct)eint, a(ö wenn eö mit gu

unfrer 9?atur get)öre, baf wir eine Seit fang fpiefen, unb gefct){e^t

eö nict)t in ben erften Sauren, fo tf)un wir e6 in ben barauf ^oU

genben, bat5on {)aben wir ja einige 33eifpiele an ben fef)r früf)jeitigen

jungen ®e(et)rten, g. 33. einem jungen SSarattier, ber im 13ten 3a{)r

(Sottegia taö, im 18ten anfing ju fpielen unb im 20ften mit thva^

gefc^Wac^tem SSerftanbe ftarb. (5in SSeifpiel »on einer aubern 2lrt

:^abe ic^ an unferm Sottc{)en. @ie war t>on if)rer ©eburt an fc^wäct)-

lici) unb fränf (id), fofglid) aud) mürrifc^ unb verbrief tief); i^re SBor*

terin war gut, aber alt unb fel)r ftiU, fie maci)te bem Äinbe nid)tö

»or, Sottc{)en f)atte an nic{)t6 in ber 2Be(t a^ergnügen a(6 am «^enfter

ober tior ber %\)m ju fein. SSor il)ren ©pielfac^en fürd)tete fte fiel)

unb fct)rie, fo oft fte wele^e faf), bi6 auf ein Sämmc^en, ml<^t^

fie ftets in Rauben I)atte. (£o \)erftrid;en 2% 3al)r; id) t)atte ein



(angee franfentajjct, unb ai6 icl) ii^icbcv aufftanb, formte *Sottc^ett

reben unb laufen; nun nai^m id) bie iBu^ftaben mit t^r yor, bie

giguren iyaven tjröf, e0 ivar il)r etwaö neueö, e§ gefiel il)r, fte

begriff fte na^ i^m 2lrt balb genug, Sei) fing f(^on an mir waö

brauf eiuäubilben, ba^ ha^ fc^wäc^(ict)e 9jcäbd)en fo balb njürbe tefen

lernen, aber e§ ift nod) ein großer Sprung yon ber Jlenntnip ber

SBu(i)flaben bis jum Sefen. 3n biefer 3tt)ifd)en^eit nun ivar ^kh

c^en, bie ein ftarfeS unb munteret ^inb it)ar unb eine i^t gleii^e

Sßärterin ^atte, fo weit gefommen, bap fte fpielte. Sottd)en fal) i^r

Sammcl)en unb üiele airbre ©pielfacfecn in S^iefc^enö ^änbcn, ftaunte,

iveinte, tackte, ging nä^er, fpielte mit, unb nad) unb nad) geftcl i§r

ba0 Spielen fo gut, ta^ fte bie ^ud)ftaben nid)t mef)r liebte unb

weinte, wenn tc^ fte baju not^igen wollte, 3d) fragte meinen 9J?ann,

ber gu ber 3eit abwefenb war, w>a^ tc^ t^un follte. 8af fte nur

fpielen, war bie Slntwort, baö Semen wirb ftc^ fcf)on wieberftnben,

unb bicö gefd)at) aucl), aber erft in t^rem 5ten Sal^r, \\>o fit begierig

warb ju wiffen, \yia^ icl) la6. 3)a trieb fie c6 aucl) mit fold)em

(Sifer, baf fte mi(^ mit i§rer %ibd rec^t i?crfolgte unb feljr gefd)Winb

gut lefen lernte, ^ri^ fing mit 4 Sauren an gu lefen, aber

^arl — mein Wtann nennt i^n unfern SÖilben — ber ift 3 y^ 3at)r,

fprid)t nod) fe^r unbeutlic^, will o:^ne 3?uti^e ni(^tS üon ®el)orfam

wiffen, ift fd)red(id) eigenftnnig unb fel^r lebt)aft, aber xt^t gefunb,

So, mein lieber trüber, brauet man immer ju einem ^inbe me^r

©ebulb, §u einem anbern mel)r 2{ufmunterung, 5?urj ein |ebeö will

anberö bel)anbelt werben unb barum laffen fic^ altgemeine Siegeln

beffer üorfd}reiben atö in SluSübung bringen. — 2öenn gri^ fo

fortfährt, wirb er eö in ben Spracf)en weit bringen; feine Ce^rer ftnb

fet)r mit i^m jufrieben, er ift je^t fc^on in bie txitk 5ttaffe gc^^

fommen, (Sr ift ber fleinfte in ber ganzen Sd)ule unb fommt auö

allen klaffen alö einer ber oberften l)eraug. 9)?an giebt in ber Schule

aüt 2ßod)e jebem Ä'inbe einen Bettel, \vk fte fiel) im Sernen unb in

ber 9luffül)rung betragen t)aben. ^xi^ I)at in ben 2 Salären einen

worauf ftel)t „jiemlic^", bie anbern l)eifen Sitte gut, fleißig, artig,

febr fleißig, fet)r artig. 3)iefe Bettel finb für bie ei)rliebenben eine
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gropc Slnregung jum ©uten, Ü6erl)aupt mup matt bic gute Drbnung

6en)unbern, mi^t ^m ^, in biefev @ct)ule erhält ~

^le^ (o^ne Saturn)

%x\^t ift n{cl)t, \vk 3)u gUnibft,' in Sreölau geblieben^

nein mein lieber 53vuber, bnju i)ätk ic^ mic^ \voi)i nic^t entfc^liefen

fönnen^ if)n in bem garten Sitter in 5lb|tct)t nuf \nn ^tx^ ot)ne Lei-

tung ju taffen, bie @ct)ule ift t){er norf) ganj erträgtief), bafj er

noc^ lernen fann. Sßaö \m mit ber 3fit t^un, mnn fein ^erg

f(f)on mel)r S3efeftigung im ®uten l)at, baö meif i^ nocJ) nict)t;

»orgeftern matten fte mir, ba mein ©eburtötag n?ar, eine rüfjrenbe

Sreube, fie traten beö 5Dtorgenö, a(ö id) ertt)act)te, an mein Sette,

fangen mir auö bem Safebow ba6 Sieb „2)iefer ?5efttag 3)eineö 8e*

benö ift ein fro{)er %% für unö", — nadjl^er rei(i)ten fte mir htU

fommenbe 2ßünf(f)e nebft frifd)en SSIumen, Sottd^en ein 2;üntu(l),

gri^e ein gejeidt)net SSouquet.

Sln^oit 1780.

-^ Unfre Äinber ftnb Sitte Ui unö, ^on Sottcl)en erfolgt

m SSriefc^en, ber liebe ©ott ^at i^r in biefen S^agen öiel ©nabe

erzeigt; fte l)at am grünen 2)onnerftag mit vieler ^erjenörüljrung

i^r ®lauben6befenntnif abgelegt, ©ott gebe, bap fte bem ©etübbe,

fo fte i^m gctt)an, red)t treu bleiben möge unb fd)enfe if)r baju fei^

neö ©eifteö traft; benn ol)ne benfelben fönnen wir bocl) nicl)t6 tl)un»

@ie finbet ftdf) gang gut in uufre ©infamfeit unb bef(|)äftigt fiti)

öiel mit ber 2B{rtt)fcl)aft unb ber fleinen Caroline; gri^e befc^äftigt

ft(f) mit frangojtfc^en unb lateinifcl)en Heberfe^ungen unb lcl)rt ben

©arl rect)nen unb fcl)reiben5 im übrigen laffen i»ir ben Knaben öiel

Srei^eit, um i^ren Körper burcl) 33ett)egung unb frifc^e Suft gu ftär*

fen. !Die beiben Sungenö ftnb oon gang entgegengefe^ter 9lrt; ^ri^

ift ganj d^cift unb (Sart gang Äöripcr. 2ßir bel)atten il)n barum nodf)

bei unö, iueil er \)or fein 2llter fcl)on genug weip, n)ir mo(J)ten gern,

t>a^ fein ^erg fo gut wirre, alö fein 3Serftanb fcl)on Äräfte l)at, fein

2*
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^erj ift fc{)on burc^ ba6 ütefe Sob, it)a6 man i§m in SBrceiau

ivegcn feineö SSerftanbeg erti^eift ^at, üerberbt, benn er ift baburc^

fto(§ unb eitel »orben. Ratten wir i{)n in ^reölau ge(affen, wäre

er im 14ten Sa^re gewif gur Uniöerfttät reif gewefen, fo glücfHc^

get)t il)m 2lße6 i^on ^taüm, ^err ©c^., ber ^auptte^rer in ^k^,

l)at iJ)n wegen feineö %Ui^t^ \d)t lieb gewonnen unb ftd) fe^r ge*

wunbert, ta er in Sre6(au nod) feinen 5lnfang in ber Sfflaü}tmat\t

gemad)t, ia^ er boc^ SlUeö fo gefc^winb begriffen. 3c^ ^abe Wl ßn^^

trauen gu bem .^errn ©d). unb f)offe, ba^ wir %i\^ über'ö 3at)r ju

if)m geben fönnen, (Sr liebt ben Knaben unb biefer liebt i^n gar fel^r

unb bur^ 'ikht fann man mi bd if)m auöri(f)ten»

S5on ©(^Icicrmacijer'ö ^afei* an ©tuöentauc^.

Stn'^att (o^ne ©aturn).

— — (Sö jlnb faum 6 2ßodf)en, ba wir erft »on einer giem*

lic^ langen 9*feife nad) ^aufe famen. 2)ie 33eranlaffung ju berfelben

waren unfre £inber, beren 'QdtÜii)t§' unb ewigcö Sißot)( feit einiger

3eit me{)r atö jemals un6 am ^erjen lag, unb ttor^üglid) baö unfrer

beiben €ö^ne, nad)bem ber S^eftor <B^, nad^ feiner SSaterftabt refla==

mirt worben, wobur^ wir it)retwegen unö in 2Ser(egen!)eit gefegt fasern

2)a ift benn nun bie 2ßerf)e{fung unfreö ©otteö, „ruf mi^ an in

ber 5fiott)", gnäbiglid) erfüllt worben. @c^on feit langer al6 einem

3at)r l)atten wir üon einer üortreff(id)en @rjiel)ung6anftalt gel)ört,

welct)e 3U 9^ie6!i; in ber Dberlauft^ burd) bie ^Srübergemeinbe da-

blirt fein fotlte, unb fo entf(^loffen wir unö im vorigen ^erbft eine

Üteife ba^in ju tl)un, SBir !amen in ber Dberlauft^ grabe ju ber

3eit an, ba fowol)l bie 2)ireftion an^ S3arbi? alö auc^ eine 9J?enge

2)eputirte ber S5rübergemeinbe au6 allen Sßelttbeilen auf ber <Si;nobe

gu ^ertel6borf tserfammelt waren. (Sine folc^e ©rfc^einung war unö

etwae gang frembeö, wir lernten ba eine 9)?enge würbiger 9Jfänner

fennen, bie in einem (Sinne unb t»on einem ®dft ber Siebe belebt,

Sitte mit ber el^rwürbigften (5acl)e, ber Sluöbreitung unb ©rünbung



@c^Ketcrmac^er'8 58atcr an ©tubcnraitcf;. 21

beö 9ieJc^e6 3efu, befc^äftigt twarcn. Sd) fauntc [djon «lele t)on tk^

fett würbigen Seuten, ()atte t^rc @d)riften unb ^Dlifftonögefd^tc^ten ge#

Icfen unb auf meinen Slnitöretfen fc^on feit bem legten Kriege if)re

fämmtltc^en Einrichtungen unb (Srbauung^angelcgenl^eiten oft gefe^en

unb angcf)(>rt, aHein meine liebe ^rau it)arb Ui bem 2lnblicf einer fo

grofien 3)]enge lieber Seute, mit benen Sitten tt>ir alöbalb ^armoniren

unb .l^er^enöfreunbe fein fonnten, öorj^üglic^ t)ingeriffen, fo bap n)ir

batb einanber juHöpetten: f)icr ift gut fein. 2lber ba waxm für un6

feine ^ütten ju bauen, unb wir reiften alfo, nad)bem mir in ^errn*

f)ut 2ltte6 befel^en, nad) 9Iie^fi^, ivo wir ba6 (ir3iel)ung6inftitut über

alte Erwartung in aller 2lbftct)t üortrefflicl) fanben. 2)er Drt ift iUin,

aber angene'^m, bie Suft fe!)r rein; ba6 (Sr3iet)ung6inftitut beftel)t

au6 einem ^abagogio unb einer ^inberanftalt; in erfterem finb etwa

40 junge Seute unb in ber 5lnftalt 60 unb mel)r Äinber. 3d) be*

fud)te fo ^iel klaffen alö id) fonnte unb fanb in Sltlen ben Unter*

ricl)t fe^r grünblic^. 2)ie 2lufftd)t unb baö öfonomifc^c Ui biefem

Snftitut ift fo t)ollfommen al6 \^'§^ fonft nirgenbö gefel)en f)abe.

3ßa6 unö aber ^ur gröpten S3eru^igung gereid)t, ift biefe6, bafi bic

.^auptfad^e, worauf eS bei bem 9J?enfcl)en antommt, bie SBiebertier*

einigung mit ®ott, l^ier, wie in allen S3rübergemeinben, auf ben

einzig wahren ®runb: ha^ blutige S5erföt)nung6opfer El)rifti, gebauet,

unb barau6, wenn e6 erft an bem ^erjen be6 5[}?enfcf)en bur^ ®ot#

teö ®eift ftd) tl)atfräftig bewiefen unb er felbft f6 al6 fein eignet

f)at annehmen unb mit wal)rem ©lauben ftd) f)at gueignen fonnen,

alö au6 einer einzigen Duelle jebe Siugcnb, bereu ber SHenfd) in

Seit unb (Swigfeit fal)ig ift, l)ergeleitet wirb. 5luf alten anberen

©d^ulen, bie icl) fenne, bearbeitet man, wenn eö gut ift, bod) im*

mer nur ba6 auf ere unb fe§t nad) bem ®leid)nip unfreö ^cilanbö

auf ba§ alte ^leib einen neuen Sappen nad) bem anbern, wobei e6

ein grofeö ©lud ift, wenn ber 9}?en[c^ ttor feinem (Sjibe uocl) ben

JRif beö ©anjen gewaf)r wirb unb darüber erfd)roden ^u bem, ber

i§n allein l)eilen fann, feine 5uflud)t nimmt.

2)af unfern Äinbern über biefem menfd)lic^en 3Serberben bie

Slugen geöffnet unb jte fotc^eö an ft^ felbft, jebeö in feiner 2lrt,
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feit einem %\i)x geivaf)r würben, ba6 fönnen n)ir nid)t anber6 benn

rt(6 eine 5lr6eit beö ©eifteö ©otteö an if)ren ^ev^en fcetrad^ten.

iDiefe ®nabentt)irfungen äußerten ftcE) benn aud) im »ergangenen

SlBinter immer ftärfer bei if)nen unb fte k!amen mel)r Sic^t über baö,

it)a6 eigentHc^ ben n)al)ren ^rieben beö 9J?enfc^en auömact)t, fo baf

fie ft(^ m<i)t jutrauten mit if)rem natür(id)en 3Serberben öon unö

njeg unb in bie SBelt ju ge^en, fonbern unö inftänbig baten fte nad)

SfJie^fi) f)in^ubringen» 2)ai5 gefd)al) benn ben 27ften 9J?arj unb unfre

finber fanben ftc^ ta halt a(6 \vn ju ^aufe, befonber^ würbe

ba6 ^er^ unfrer lieben 5;oc^ter mit ben @inrid)tungen unb ®otte^*

bienften ber ©cmeinbe g(ei(^ fo einftimmig, bap fte ben äßunfd^

ba bleiben §u fönnen ai^ i^ren liebften SSunfd) hd fid) ^egte unb

aucl) balb auperte, 2)ie liebe SJJutter, bie freiließ am me^rften babei

interefftrt war, inbem fte baburd^ eine liebe @efenfd)afterin unb

(Stü^e verlieren würbe, blieb bennod) nic^t lange unentfcl)loffen um

il)r eigenem Sntereffe bem wahren 9Bol)l il)re0 ^inbe§ aufzuopfern,

fo balb ft4> geigen würbe, bap il)r SBunfd) beftänbig, auf guten

©rünben berul)enb, unb in ber ^olge »on bem, ber Sltleö lenft, ge^^

nel)migt werben würbe.

SSon @rfitcietmad^er^ö Wlnittt m i^rett 93rnber ©tnlienrttMf^.

3tn^alt (o^ne 2)atum).

S'lun, mein l)erjlid) geliebter 35ruber, icf) mi^ garnid^t,

üb unb wa^ 2)u für eine SSorftellung "oon ber SSrübergemeinbe l)aft,

ic^ öerftc^cre !Dic^ aber, baf id) fclbige »on ^erjen liebe unb el)rc

unb bap meiner @eele babei ganj wo^l ift, bap eS ber barml)er3ige

©Ott fo gefügt l)at, baf wir unfre J?naben l)aben gu il)ncn geben

fönnenj benn id) l)abe für bie armen ^inber fcl)on red)t gegittert

wegen ber feelenöerberbenben 9JJeinungen, ©runbfä^e unb ©itten unfe^»

rer gegenwartigen B^'ilfn, aä)\ )xik Ratten wir fte für bem feinen

@ift ber ledigen Seiten bewal)ren fönnen. !Da banfen wir eö benn

unferm lieben ^errn üon gangem ^ergen, bap er il)ren nod) garten

^ergen ben 6inn gegeben, bap fte nid)t mit ber 2Belt in'ö QSerber^^
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6cn laufen i\)olUn, acf) ! ^m frf)aUe fte in ;-Defncr 'iQaijxljnt, baf fte

tu 2)ctuef V'tebc aUctn fonucu ()lü(fli(^e unb fclige 9licufci)en [ein,

2)cr Spater:

Sln^alt, ben 21fteu ^TJotoemBet 1781.

Siebet (5o{)n! 6^eutc yor 13 Salären freute kl) niiet) [e^r, ba

2)eine 9J?utteu Did) gebar nnb eö I)ie^: eö ift (in (5üf)n. 2lud^.

f)eute freue id) iniei) I)er^(ie{) über 2)ic{)/ wie mannigfaltig grof ift

nidjt in ben ^erfloffenen 13 3al)ren bie ©iite itnb iichc @otte6 über

^iä) geit)cfen! @cf)mccfe unb fül}Ie bod) biefc Siebe, fü^fc 2)ic^ g(ütf*

H^ im ©enufi berfelben; freue !D{c^ aud) "Deiner ©(tem, foivie mir

unö Deiner freuen, unb voix iverben bann oKe nnö enng in bem

freuen, ber alle grcuben fd^uf unb bcr aUein fte eiuig fann näf^ren,

(So bittet, )T)ünfc{)t unb I)offt Dein Dic^ gärtUct) liebetiber 5ßatcr»

2)ic Wlnütt:

m^ait, ben 21flcn palmar 1782.

^6 freut mic^, mein lieber (5of)n, auö Deinem 33riefe ju fe()en,

baf unfre 9}(orgenftunben nid)t gan^ o^ne 9Zu(3en für Did) geit)e[ett

ftnb* (Srinnere Did) beö ©uten oft, fo Du ba gef)ört, fo ivirft Du

immer neuen @egen barauö fd)i3pfen. Du fcf)reibft, mein lieber

@o!)n. Du empfänbcft eö recbt, ta^ Ht 'ü:iiht 3e[u (5f)rifti nod)

nid)t in Deiner (Seele ivol)ne, bap Du ein ©ünber unb noc|) nict)t

i^on 3efu begnabigt [cicft, unb iüünfd[)cft un.fcrcn 9iatl), luic '^n ^u

biefem liebc^oUen ®eift 3efu gelangen mögeft. 2Ui)! iuenn Du bie:=

[eö SSebürfnif füt)(ft unb ein 3Ser(angen banacl) l)aft, i()n §u beft^en,

0, fo bitte bod) nur 3l)n, unfern tl)euren ^eilanb unb treuen Reifer,

ganj einfältig um feinen ®eift, um feinen SSeiftanb; (Sr ruft un^

ia alte ju ftd), bie wir 6eetcnbebürfniffe l)aben, unb t»erfprid)t ja,

bap alle?, luaö wir in feinem 5Ramen bitten, füllen wir empfangen;

nur ^ütc Diel), mein i^inb, baf Du mit Deiner S^erbefferung nidjt
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ivittft ben Slnfang madjen; i?enn buvd^ eigene fvaft fönnen iDir md;t^

t^un, fonbevn eile mit 2)einer Seere, mit !Deinem ®efül)l ber 6ünbe,

mit 2)einem ganzen 33ebürfni^ iinb 95ertangen §u 3e[u, bem <Bo^nt

®otte6, um aitö feiner %\ük gu nehmen ®nabe, ia eine ®nabe um

bic anbete» 21^, eö n)irb gewif über 2)einem kommen S^eubc im

.^immel fein, unb wtl^t^ ®IM, irefclje ©etigfeit für il)ic^, t)on

Deiner Sugenb an in ber ®emeinfct)aft unfereö ©rlöferö gu fein,

burd) feine £raft alle ^inberniffe jur SSeroollfornrnnung, bie un6

hm auf fo mandjerlei S^^eife üorfommen, ju Ü6ern)inben unb fein S3i(b

in unö tt)ieber{)erguftenen.

Unb nun öon tei6(id)en Sebürfniffen. ~

S)ct: Spater:

51n^alt, ben lOten Stugitft 1783.

9JJeine lieben ifinber! 3c|) I)a6e mid) fef)r gefreut, a(S id^ neulid)

burd) (5'ure ©c^ttjefter erful)r, ta^ e6 @U(^ iüc^tge^t, unb baf 3§r

banfbar bafür feib, baf (Sud) ber liebe .^eilanb nad) 9]ieef9 ge^

bracht l)at, 2Benn S^r aber fetbft einige 3filen gefc^rieben unb be^

fonberö gu ©urer lieben 5}(Utter @eburt6tag (Sure banfbare Siebe if)r

begeugt pttet, babei ivürbe unfern ^ergen red)t mo^^t gewefen fein»

greilic^ f)abt 3^r ivol)l gebad)t, e6 fönnte fein, ivir Vüären nod)

nid)t gu ^aufej aber ba muf man, njenn baö ^erg eine Sluprbe*

rung füf)(t, folct)en (Sntfc^ulbigungcn nid)t ®el)ör geben, fonbern

bem guten ®efül)l be§ ^ergenö treu fein unb ben (Srfolg bem beften

9?egierer überlaffen. 2^f)ut ba6 fünftig, luhm j?inber, n)ie i^ cö

(Sud) geratl)en f)abe. Sßenn 3§r an unö gebenft ober ivünfc^t, bap

iöir bieg ober jene6 »on (Su(^ n?iffen möcl)ten, alöbalb merft eS in

(Surem Journal mit ein paar Söorten an unb mac^t bann nuö bie#

fer «Sammlung nac^ einigen Sisoc^en einen SSrief; ber tt)irb bann

gang leidet unb naturtoolt fein, unb fo iverbet 3l)r aucl^, ^venn 3l)r

boct) einmal fd)reiben müft, üor bem gefäl)r({d;en J?ünfteln unb aller-

l^anb barau0 entfte^enbem ©elbftbetrug ben)al)rt bleiben.
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2)ic mmtcx:

©nabenfrei, ben 26jten Dftobev 1783.

^crjlicf) geliebter 6oI)n! 33n(b nacJ) unfrer 5lnfunft nn biefem

lieben Drte erl^ielten txnr bie unö re(^t t)er5 * erfreulicl)e 9'?ad)ri(J)t

öon unfereö lieben 6of)neö ^ufnaf)me in tk ©enieine beö ^errn,

Slu^ nnfere .^erjcn ii?urben baburd) gu innigem !Danf unb freubiger

SSefc^ämung aufgeforbert 3c^ für mein 3^l)eil fel)e 2)eine unb 2)ei^

ner @c{)it)efter balbige 2lufnal)me in bie ©emeine alö einen Senjeiö

beö gnäbigen 9Bo^lgefallen6 unfereö lieben ^eitanbeö an, ba^ wir

biefen 2Beg mit xmfern lieben ^inbern eingefd)lagen ftnb, unb eö

freut mic^ l)er§licl), ba^ aurf) 2)ir, mein lieber ©o^n, bie griebenö*

gebanfen unfereö treuen .^irten über 2)i(f) immer flarer njerben; ja

ivir fönnen feine ®nabe unb 33arm^erjigfeit gu unferem @eetenf)eil

gar nidbt üerfennen, wenn tt)ir nur bebenfen, ivic er unö feit eini^

gen 3af)rcn geführt l)at, unb wie er un^ befonberö in 2lbftcl)t auf

(Sud^ wegen S^efc^en bie klugen öffnete unb wegen ^atle mir fo gu

fagen ben SBeg üergäunte« 3d) fül)re biefe ©ac^en 2)ir barum wie*

ber in'ö §lnbenfen, weil bie ,§anb beö .^crrn babei gar nid^t ju

üerfennen ift, unb weil er unö fo gnabig unb erbarmung^öott red^t

mit (Seilen ber ^itht auö ber 'oerfüf)rerifc{)en SBelt ^erauögejogen l)at.

©0 la^ un0, mein lieber ©ol)n, nun aucf) 3f)m, bem treuen .^irten

unferer ©eelen, einzig unb allein feft anl)angen, unfere ^erjen 3^m

gan^ ergeben, alle unfre 9Zotl) 3l)m flagen, atleö 3f)m in'ö .^erge

fagen, 3l)n täglicl) bitten: fto§ alle6 au0, nimm atleö ^in, \m^

micl) unb iDict) will trennen, ©o wirb er benn axxä) unfre .^er^en

mit feiner ^kbt erfüllen fonnen; wot)t unö, wenn wir aud^ uo^

fagen fönnten: ic^ lebe, aber bocl) nic^t icl), fonbern @^riftu6 lebt

in mir, 9f?un, icl) t)abe bie freubige .^opung, bafi unfer lieber ^(u

lanb, ber fein SBerf in unö angefangen l)at, ber wirb'^ a\\(i) "oolU

fül)ren biö an jenen Xag,
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@(})(eiermadjer on feine ©c^töefter (Ji^oriotte.

S^ieSf^, ben SOften Slugufi 1783,

Siebfte (£c{)ivefter ! 9Hit W)al)rer gicube, SDnnfbnrfeit unb 58e*

fc^ämung ^övte i^ evft »on gri0 i)ou 3^fd>, bap 3)u Svlnubnip

nacf) ©nabenfrei ^abeft; bann fal) irf) auö 2)einem lieben 33viefe,

bap 3)u aud) fc^on inö S{)or^au6 eingebogen feift, unb nun ^öv' ici),

iyaö noc^ nief)r ift, üon 2)einer lieben Pflegemutter, bap 3)u am

legten ©emein-^^ag aufgenommen tt>orben, woju icf) !Dir benn t)erjlid)

gratulire unb 2)ir vom ^eiianb re(i)t viel 6egeu erbitte, !Du {)atteft

mo^t Urfac^e auf micj) ju jürnen, baf ici) ju biefer frö^(ict)en 9?atf)^

ric^t [o lange ft{llgef(l)n)iegen unb 2)ir feitbem nocl^ feine ßdk ge#

fcl)rteben l)abt] allein icl) weif, 2)u entfc^ulbigft micl), gumal mnn i<i)

2)ir fage, baf ic^ e6 ui(l)t l)abe überö .^erj bringen fönnen, 2)ir

gum erften mal im Sl)orl)aufe nur ein üeineö SSitlet ^u fc^reiben, bo^

fonnte icl), ol)ne !l)ic^ mit ^4^oftgelb ^u befc^tt)eren, ml^t^ icl) ntcl)t

iüoUte, feine fcl)i(flicl)e ©elegen^^eit ftnben, 2)ir red[)t au0fül)rlic^ gu

fc^reiben unb ii)artete immer auf bie nun enblid) erfolgte Slnfunft

2)einer ^^flege^ßltern, burcf) bie id) gu meiner gröften greube SSriefe

i>on unfern lieben (Sltern unb üon 2)ir erhielt 2)ap meine lieben

©Itern meinen 33rief noi^ n{cl)t erl)alten, iüunbertc midi) fel)r unb ic^

glaube gern, baf fie mein t)ermeinteö ©tillfc^iveigen, befonberö jum

©eburtötag unfrer lieben SDhttter, befrembet 'i)at'^ fo erl)alten fte benn

it^t von mir unb ß^arl, bie n)ir ^ier recl)t gefunb unb, nne 3)u lcicl)t

bcnfen fannft, »on ^erjen vergnügt ftnb, ben jweitcn rec{)t augfü^r*

licl)en 5Brief; ic^ wollte 3)icl) rccl)t fel)r bitten, il)n fobalb aU möglid)

nac^ 2lnl)alt ju beförbern unb, wenn 3)u namlid) el)cr fdjreibft, il)n

nicl)t biö auf unferö 3Sater6 Slnfunft warten ju laffcn, M) wünfdje

!l)ir recl)t l)er^licil) einen balbigen 53efud) von unfrer lieben 9J?uttcr,

SBie f)er§licf) wirb fte fid) freuen, 2)icl), woju vor furjer ^dt nod)

fo wenig Slnfe^n war, rcd)t l)übf(^ im (Sl)orl)auö eingerid)tct unb

rec^t innig unb l)erjlic^ vergnügt unter 3)eineu ©c^weftern gu fel)n.

5lbcr icl) wünfct)te mir aud) balb einmal einen 33e[ucl) von l^ir, lun
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'I)i^ nic^t nur in ber @(^mcftcrn'^vact)t gu fe^n, vvoimc^ mid) fo

ff^r t^erlnngt, fonbcrn nud() rcd)t über Sllteö mit 2)ir auörcben ju fön^^

neu; unt ben erften ©nabenfreiern, bie tvicber ^erreifen, mupt Du

Djd) mit auf ben 3Bagen [e^en, um unö mit einem gcinj un^ermut^e^

ten ad}ttägigen S3efuct) gu erfreuen 5 bn6 tt)äre red)t!

SlfJun liebe ©c^mefter, id) glaube, eö «jurbe iX)ir lieb [ein gu

l)oren, wie l)ier bie SSerfammlungen eingerid)tet ftnb, benn ba6 ift

nicl)t in allen ©emeinen einerlei, ©onntagö um y^9 Ul)r Sitaneiy

um 10 U^r ^rebigt, um 2 Ul)r ^rembenftunbe für bie !Dia[pora,

um 5 U^r eine Liturgie für bie Slufgenommenen, um 8 Ul)r ®e==

meinftunbe. Sn ber 2ßod)e um '/^O U^r ^inbcrftunbe, um 7 Slbenb^

ftunbe, um 9 Ul)r Singftunbej Freitag ift um 9 U^r Slbenbö bie Si^

turgie: D ^aupt »oll u, f. w. (SonnabenbS ift feine Slbenbftunbe

fonbern um 7 U^r ©ingftunbe. S^iun liebfte (5d)n)efter, ift mein

53ogen auc^ »oll, näcl)ftenö n)ieber fo einen. Sd) l)offc, bn^ mir

(Sari aud^ nod) ein 33riefd)en einzulegen bringen n)irb; übrigen6 fann

id) !Did) t^erftc^ern, baf er red)t munter, luftig unb gefunb ift. SRun

leb tt)o:^l, liebe mid) unb benfe oft an 2)einen 3){c^ ^erglid) lieben*

ben g.

(p^ne 2)atum)

^er^licl) geliebte (£cl)tt)efter! 3d) fann eben fo iüenig alö 2)u bie

fd)öne @elegenl)eit »orbeige^n laffen, o^ne 'Dir ju fcf)reiben, befon*

ber0 ba e6 bie Somteffe Sifette mir fet)r ftarf anempfol)len l)at.

'^m le^ter S3rief, ber bie einzige 9^a^ric^t \x)ax, bie ic^ feit 4 Wonat

»on unferm 3Sater befommen, i»ar mir aud^ eben barum befonberö

lieb, ob er gleid) au^ ni(^t befriebigenb u^ar. 3d) benfe näd)fte

39Bod)e an if)n gu fd)reiben5 ba tt)irb mein 58rief gerabe ju red)ter

3eit nac^ ©nabenfrei fommen, ba \x>ill id) aud) alleö beforgeu unb

ba foll 6arl aud) mitfd)re{bcn, ivenn6 aud) nur 10 ^dUn n)aren.

2)u fc^einft bieö 3at)r Deine 'äl'^einung in 5lbfid)t beö (Sommerö

geanbert gu l)aben5 ic^ l)abe fte aud) geänbert; id) l)atte il)n fonfl fe§r

lieb unb jc^t i)aU icl) ben Sßinter lieber. SJJeine Siebe gum @pa*
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gterengefjn i)at aufgehört, weil ic^'S ju oft ^aU unb mit tk})ufiQt

©cgenb eben nic^t emne^menb (baö fottft 2)u fe^n, mnn 2)11 einnuit

l^erfommft, mo^u mir bie (Somteffe Hoffnung gemad)t f)at). Sluc^

gtaube irf), baf bev SBinter ben ©tubien günftiger i\t, unb ber

crfte @d[)nee wirb mir eine ber ifidfommenften (Srf4)einungen [ein:

bie ®nabenfrei[c{)en Spaziergänge reijen mel^r unb icf) würbe bort

»ermutt)(id) [o benfen, al^ 2)u, 2)ocf) !ann micf) weber bie ^itht

gum SBinter noct) ber ^af gegen ben Sommer in meinem i^ergnügten

®nnge ftören, [onbern nur, wenn icfo fef)e, ief) Hebe ben ^eitanb

nic{)t genug, ic^ bin 3^m nict)t ganj gut @§re, unb wenn ber täg^

lic^c Umgang mit 3t)m ni^t ungeftort unb ununterbrochen fortgef)t.

Slber fo oft man ju 3f)m !ommt aI6 ein Sünber, ber b(o^ auö fei*

ner @nabc feiig ift, fo oft man ficf) einen ©nabenblid öon 3^m

auöbittet, fo gef)t man nie leer iDon S^m, (Sr wirb nie untreu^ fo

oft wir eö aud) werben; — aber bo(^ je ungeftörter, befto beffer,

je einförmiger, befto rul)iger, befto näl)er am ^immel — am liebften

aber ganj ba. 91ber fein SBitle gefcf)e^e, er ift bocl) ber befte,

9tun noc^ einö, Sieber ^(ttf ic^ burcf) 3)ict), al6 burc^ ^omteffe

Sifette erfal)ren, bap unfer 33ater in ©nabenfrei gcfränfclt f)at5 warft

!Du ni^t bie erfte, bie micl) bat)on l)ätte benacf)rid;tigen fotlen?

!Dann !annft Du unfern 3Sater baran erinnern, baf mein Seutel bie

@cl)winbfud)t l^at, unb ba6 Dom Dbft, eö follt'3 niemanb glauben;

^)^(\fi(i fann i^n curiren. 9Zun leb' wol^l unter beö ^eilanbö 6d)u^,

bem ic^ !l)ic{) unb mid) empfehle, 3)ein !Did) ^er^lic^ liebenber

SBruber,

(c'^ite ®atmn)

33efte (5l)arlotte! Du ^aft red)t, id) l)ätk e6 nimmermef)r ge^

bac^t, einen ©rief ^on Dir auö Sln^alt gu bekommen, unb ict) fonntc

mid^ geftern, ba ic^ i^n befam, faum entbatten, ein ?5reubengefd}rei

unb ein „di ia, war' id) auc^ ba!" anguftimmen. 5lber ßl)arlotte,

ic^ glaube, wmn id) in bem %aVi wäre, würb' ic^ micl) »iel me^r

freuen, al6 Du, nacf) Deinem 33rief ju urtl)eilcn, tt|uft, (befonberö
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ba, \m id) aiiö bcr Slbreffe [e()e, unfer SSnter bn Abgang beffelbcn

noct) gu ^aufc ivav), ©ö t!)ut iDir fctb, auö ^Deiner feiigen Otu^e

l^ei-auö^ufüinmen, unb ic^ tamx "Dir ni(t)t ganj Unretfjt geben; aber

liebe ©cf)iüefter, ^flic^t ift ^flirf)t unb man mu^ ftc^ immer freuen

fie ju tt)un. Set} benfe, menn 2)u 2)ici) auc{) t)on 9}?orgenö um 5

biö Slbenbö um 10 im .ipaufe unb ©arten l)erumtumme(ft, fo fannft

!X)u eben fo feiig fein, eben fo fel^r beö ^eilanbö 5Räl)e füllen, atö

in ^Deiner ru{)igen Untl)ät!gfeit (n)enn !Du mir baö SiBort erlaubft),

bie 2)u in ©nabenfrei genoffeft 3ßäre baö nid^t, tt)ie fönnte id() eö

unb alle ftubirenbe, bie wir unfre ©cbanfen faft beftänbig aufrichten

muffen? aber baö ^erg Ifü^tt babei bo^ 3efu ^rieben unb ^kU,

baöon bin id) mir, !Dan! fei eö feiner ©nabe, ein 5Bett)eiö. — S)ap

2)u bie %mx ber 5Dtartern)0(l)e unb beö Dfterfefteö in ber ©emeine

^aft entbel^ren muffen, f)at mir leib getrau, aber i(^ t)offe, ber

^eilanb tt){rb 2)icl) getröftet unb einigermaßen n)enigften6 entfc^äbigt

l^aben. 3)ae 5lmt tvirb freilicl) in nic|t auf eine fo feierliche

unb t)erjerl)ebenbe Slrt begangen, alö Ui unö; man fann ftc^ leichter

jerftreuen, eö werben ni(f)t bie ^eiligen ©mpfinbungen t)on ^kht unb

ei)rfurcl)t erregt, man fann nicf)t fo bie gan^e ^erjenefteltung in

ben 3Serfen, bie ber Siturguö anftimmt, abgemalt fe^en, aber (E^ax^

lotte, bie @acl)e ift bocf) biefelbe» '')yian genießt ebenfo 3efu Seib,

ber für unö bat)in gegeben ift, unb Sefu 5Blut, baö üergoffen ift

jur SSergebung ber @ünben, unb bie 2Birfung biefeö ©enuffeö rauf

ebenbiefelbe fein, wenn man mit einem ^er^en, baö befcl)ärat über

beö .^eilanbö ©nabe unb über feine 93erfe]^en, aber boc^ frol) unb

getroft ift, weil eö fic^ an 3^m erlaben fann unb mit einem elir^

furc^tö* aber auc^ liebeoollen ©inn l)in3Utritt, — bag wirft 3)u wo^f

erfat)ren l)oben,

3cl) wollte 2)ic^ nun nur nocl) einiget ^Deinen 2lufentl)alt gu

^aufe betreffenb hitkn, wenn meine ^Bitten ni^t gu fpät fommen,

(Srftlicl) fei bocl) fro^, baß 2)u einmal wieber in S33irt^fcl)aft6gefcl)äftc

l)ineinfommftj ee ift für ein jungeö grauenjimmer unumgänglicl) nö^

tl)ig, ü\))a^ ba^on ju ioerftel)en5 2)u fannft ja bo^ nicl)t wiffen, \\>o

3)icl) ber ^eilanb nocf) einmal l)infül)rt unb ob e6 3)eine 33eftim^
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mung ift, immer tm (5f)or^aufe üor fcem SfJä^^^Jatjmctt ju ft^em

Sweitenö, fei nic^t gu ängftficf), ob 3)u'6 aucf) recfit ma^ft, benn

baS taugt gar nichts. ^Jldn ©runbfa^ ^ti^i: grifd) gewagt ift ^alb

gewonnen. 93erfte^t ftc^, ba^ baö frifc^* Wagen bie nßtt)ige SBe^ut-

famfeit unb Uekrfegung nid)t auefc^Iie^t. !l)ritten0, bebenfe fleifig,

ba^ man yon alten ©eiten auf I)ic^ fe^en unb öon 2)ir auf bie

©emeine fd)nefen wirb; barum fei ni(i)t ju niebergefrf)(agen unb

melanc^oHfc^, bamit bie Seute nic^t in ber ?0?einung beftärft werben,

baf bie ^errnl)uter fämmt{id[) Äopfpnger ftnb. 93{ertenö, rebe or^

bentlic^ unb bebiene 2){c{) feineö 2Gorteö, baö 2)u im ©(f)weftert)aufe

erft gelernt l)aft, benn bie taugen ni(J)t6 unb e6 wirb fte niemanb

^erfte^n; überl)aupt wünf(l)e ic^ (bev e^in^ fep)

^k§% bett 22ften SecemBer 1783.

^erjlicl) geliebte @cf)Wefter! 2)ie beugenbe 9ffac^ric^t üon bem

^eimgange unfrer lieben 9J?utter erfuhr icl) üom 33ruber 3. a«^

unfrei lieben SSaterö S3rief an ben ^Bruber ®t. (£r lief mic^ unb

(Sari an einem Syjittworf) SSormittag ju ftc^ rufen; ic^ fa:^ eö i^m

gleich an, baf er unö nic{)t öiel ®ute6 gu bringen ^atte, unb mein

^erj fc^lug mir fc^on, ba ic^ hinein fam. @r la6 un6 ben gröpten

2;i)eil beö 33riefe6 t>or, unb eS war mir ben erften ^ag wie tin

S^raum, ben icl) nid)t glauben fonnte. 2)ie 33efcl)reibung il)rer legten

(Stunben ift mir re(l)t jum Segen gewefen, unb ber S3organg, bei

bem ber .^eilanb gewip feine 2lbftrf)ten l)at, mad^t mir ba6 ®na*

benlooö in ber ©emeinbe noc^ wichtiger. 3c^ benfe je^t oft baran,

wa^ fte in ©nabenfrei gefagt: „'^ti^t wirb man bie Jlinber alte in

bie ©emeinbe bringen, bann ift man ja bod^ t)ier ju niclitö mel)r

nü^, ba legt man ftc| ^in unb fc^läft ein." 2luc^ ba ic^ ^ier 2lb*

fc^ieb von i^r nal)m, war eö mir fo, alö würbe ic^ fte nic^t mel)r

wieber fe^en. Unfer QSater ift ber, ben ic^ bei ber <Sacl)c am mei*

ften bebauere; ic^ ftelle mir feinen Swfi'inb red)t fcl)redfticl) »or. D,

wie fel)r wünfcl)te unb gönnte id) il)m baö ©lud, auc^ in einem ©e-
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meinbeört gu \ml aber irf) glaube fauin, baf tiefet Sooö füu i{)u

aufgehoben tft; er tft je^t boppelt fo grop ber ©egenftanb metner 35e*

tracl)tung unb meiner prbitte; i^ i^aU feit Sluguft feine ^dk tton

i^m befommen, unb ict) glaube gern, baf \\)m ber erftc S3rief an mid)

dm\ fo fd)n)er t\)erben ivirb, al6 mir ber erfte an if)n geworben ift.

%m je^t i\)iU id) micJ) ^Deiner Siebe unb gürbitte empfehlen unb 2)ic{)

meinet I)er3lict)en 3lntl)ei(6 yerftd)ern, fatlö 3)u in bem Xi^di in thm

fo einer Sage fein foKteft, a(ö icf), eben fo fe^r aber meiner grcube,

ivenn eö 3)ir beffer gegangen ift. Sebe l\)ol)l imb bel)a(te lieb ^Deinen

Did) ^er^lic^ Hebenben 55ruber,

S)er Sater:

3:(n'^alt, ben 31ften Januar 1784.

9J?eine {)erjlid) geliebten ^inber! 3^r feib nun mutterlofe Sßatfen

unb ber liebe ^eilanb t)at ©ucE) über il)ren Heimgang getroftet ba*

burcl, bap (Sr Sucf) bie ®nabe »erleil)t an 3t)n ju glauben unb

baf 3l)r burcf) ben ©lauben an 3^n eö tt)iffet, bap aucf) fte, n)eil

fic an 3^n glaubte, bei 3^m bal)eim ift ewiglic^, 3)arum foUt 3^r

au(^ it)rer nie 'oergeffen, fonbern fie foH (Sud? ftetö eine (Srmunte^

rung gum *]3reife (Sureö ©^ßpferö unb ^eilanbeö fein, ber (Suc^

eine fold)e ?S)?utter gab, bie Sure Seelen liebte, um (Suer evüigeö

§eil beforgt war unb burd) feine ©nabe ein gefegnete6 SBerfjeug in

feiner ^anb warb, baf 3l)r lieben ^inber ben 9Serfül)rungen ber

argen SBelt entriffen unb ju feiner ©emeine alö in einen fid)ercn

^afen gebrad)t würbet, 2)anfet 3l)r bem lieben .^eilanb bafür ^erj*

inniglid), aber bittet 3^n auc^ ol)ne Unterlaß, baf (Sr (Suc^ gu feinem

ganzen (Sigent^um mad)en unb (Sud; ein ^erj fd)enfen wolle, welc^eö

3l)m ganj unb allein ergeben ift, fo bap 3l)r nur für 3l)n allein

ju leben wünfd)et D meine lieben £inber, bie id) ie^t mit nod^

mel)r ungetl^eilter QSaterliebe, alö jemalö, oft in ©ebanfen an meine

53ruft brücfe unb bem treueften .^erjen meineö innigft* geliebten ^tU

lanbeö täglich im ©ebet empfehle, — acl) icl) bitte (Sud), feib bod)

nid)t gleichgültig gegen bie übergrofc ©nabe, bie ber ^eilanb @ud^
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uub mir baburc^ l^at it){berfaJ)ren (äffen, bap ©r @ud) ^u feinem

S3o{fe gebracht ^at.

8c^(eierma(|ei* an feine (St^toefter (£|arlotte*

(o'^ne S)atnm.)

^erjlict) geliebte @4)H)efter! 2)ie I)ieftge ©emeinbe t)at baö 2lmt

um 8 3^age fpäter gefiabt, n[§ bie ®nabenfrei'fc{)e unb anbete, nämlic^

geftern, ha mir ber ^eilanb bie @nabe f(i)enfte, jum gleiten Tiak

gujufe^cn» 9?ad[)mittagö 'dox bem Siebeömal)l befam i^ 2)einen

SSrief. 3c§ weif gewif, baf 2)u !Di^ mit mir barüber freuen, i()m,

bem gnabigen unb guten ^eitanb, banfen unb i^n mit mir UtUn

\vix\if feine ©nabe befonberö in ben 14 klagen U^ gum grünen

!l)onnerftag, ba i^ fein %k\\<i) unb fein S3[ut im f)ei(igen Slbenb*

maf)(e genicpen werbe, üon %üq ju Xag größer unb f)errlidf)er wer^

ben gu laffen, „3d) lt)itt fte alle gu mir gießen" ^ief e6 in ber

geftrigen Sofungj baö ivirb er in ©naben aucl) an mir erfüllen^ er

ift auferftanben, ju Ijelfen allen (Slenben auf (Srben, baö giebt mir

auc^ ein 9iecl>t an i^Uj er ift meine 3w^frftct)t allein, ber ©Ott, für

mid^ am freuj erblaft,

3u 2)einem beüorfte^enben ©eburtötage, bem erften in ber ©e*

meinbe, mitl icf) Dir eine ganj befonbere D^ul^c beö ^eilanbeö unb

vielen ©egen tt)ünfc{)en5 id) »erbe an bem Xage befonberS an 2)i(^

benfenj a^, erfüllte 3efu S!.i(U unfre ^er^en S^ag unb 5Rac^t!

Sßären wir i^m nur ganj jur ?5reube, ftünben wir immer in einem

gang ungeftörten Umgang mit il)m, fönnte unö nicl)t6 auc^ nicl)t

einen 2lugenblicf t^on il)m abbringen! 9J?it biefem ^unf(l)e für

un0 beibe fc^lie^e ic^^ benfe an micl) unb liebe 3)einen 3)ic^ in

3efu liebenben S3ruber»

(o'^ne S)atum.)

2)en 21ften b. Ratten bie l)ieftgen lebigen 33rüber einen

Sa^vtag, wobei jwölf Jünglinge auö unferem ^aufe, bie jwei
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%aQt barauf m^ S3ar6i; abgegangen ftnb, in'ö 93ruber(^or aufge^

nommen njurben, Sluf baö ei)or4l6enbma]^(, n)etct)ee \x>\x Ui bicfcr

©efegen^eit Ratten, l)atk i^ mid) fci)ün in meiner (Sonfitrmation6jeit

gefreut, unb 2)u fannft 3)ir meinen 6dE)merj üorfteüen, ba eö imö

nid^t erlaubt würbe, eö mit §u genießen. 3ßaö 2)u öon ben legten

[c^onen ^^eftjeiten fagft, ba ftimme ict) ganj mit 3)ir ükrein, unb

aud^ mir ftnb fte fel^r gefegnet gcivefen» (So ift wat)r, alle ^^age,

bie ©Ott tt)erben läft, feilen ber ©emeinbe ^efttage werben ber

SJJarter ©otte^; aber bei folc^en ©elegenl)citen, in fo fcl)önen %Qp

unb ©ebenfjeiten, ift bocl) immer nod) dn ganj eigener blcibenber

©egen. ^m\ behalte micl) Ikh, wk 3)u e6 »on mir verftcl)ert fein

fannji unb benfe fleißig an 5)einen !l)ic^ ^er^lic^ liebenben Sruber,

(o'^ne ®atum.)

Uebrigen0 ift ber (Scl)rttt in ein anbereö S^or, ben iä)

in öfer SBod^en öor mir l^abe, nicl)t6 ©eringeö, unb wenn icfc fo

auf baö SSergangene gurüdfblicfe, fo wirb mir babei gan^ eigen gu

9Jiutl)e, 3c^ bin (twa^ me^r alö jwet 3al)re ein £nabe in ber

©emeinbe gewefen; baö ift eben nid^t lange, aber i^ i)aU in ber

!urjen Seit öiel erfahren, b, ^. viel Sc^led^teö »on meiner ^tik

unb "oiel ©nabe üon ©eiten beö ^eilanbc6; i^ l)abe B^i^n t)erbient,

liefet e0 meinerfeitö ; idl) l)abe !D{(i) t>erfül)nt, ruft ta^ Samm vom

Äreug» 3ßenn ic^ bann bebenle, wa^ man von einem trüber forberr,

fo müfte idf) freilidE) vertagen, wenn id) e6 im SSertrauen auf mic^

unb meine Gräfte wagen folltej barum, liebe (Sljarlotte, benfe fleißig

meiner vor bem ^eilanb unb bitte i§n, mir gu biefem neuen ^Berufe

feine ©nabe gu fcl)enfen,

Saf mid) auö ben Söunben,

Sieber .^erre mein,

Sitte meine ©tunben

9lur red^t fro^ticl) fein!

3lu8 @c^teievmad)cv'ä ScKni. I. 2te 3luft. 3
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9^icmanb tft feligei-, ate ein @ünbev, —
§ört e6 imb glaubt e6, i^t ?0?en[c^en!inber! —

2)er ©nabe l)ctt

Sebe ivof)I, liebe (S{)ar(otte, unb la^ 2)eme Siebe ju mir mit

ben breifig Tidlm, bie id) it^eiter i^on 5)ii- entfernt [ein werbe,

nicl)t abnel^men, fonbern n)ad)fen.

2) er Baitt:

©nabenfvet, ben 6tett DftoBev 1784.

^'Jlm lieber ®oI)nl Sd^ bin l^er^Iid) erfreut unb banfbar über

ber ®nnbe, bie ber ^eilanb S)ir iüibcrfa^ren läpt, ha i^ au6 !Dei*

nem 33riefe fel)e, bap (Sr burcf; feinen ©eift ben 2ßunf(i^ unb baö

Seftreben 3)ir cx^it, nur 3^m gur g-rcube ju (eben. (Hei S()m

für biefe unau0fpred)ncf)e ®nabe unb felbft aui) bafür üon ^ergen

bnnfbar, baf @r eö 2)id) füllen täpt, baf 2)u 3I)n nic^t immer

fo liebft, \vk 2)u fotttcft 2)aö mup 3)ic{) nic^t mutt)Ioe machen,

nod^ audE) ben 2öunfd) hn 2)ir erregen, baf 'Du balb aller biefcr

9lotI) möd)teft überhoben fein, fonbern id) bitte 3^n flel)entlid^ , ba^

tk^ unb aHe^, ij?a0 2)u nod) erfahren ivirft, 5)id> p bem gläu^

bigen unb ftet^ un\)ertt)anbten, feficn S3lid auf feine Söunben leiten

möge, ber jebe Unjufriebenl^cit niebcrfd)lägt, unb M ivelc^em man

aud) fc^on l)ier fann feiig fein, @o ivirb in ben SBarte-Stunben

bei Setrad)tung feiner Sßunben unb für 2)i(^ v^crgoffenen ßaijxm 3)ir

bie 3cit nid)t lange iyä^ren. !Die6 ift, mein lieber @ol)n, ber einzige

unb befte 9?atf), ben i<^ hd 2)einer gegeniüärtigen .^er^enöftellung

!I)ir gu geben tveif , baf 2)u 2)cinen lieben ^eilanb unaufl)örlid)

anrufft, baf (Sr 2)ic^ immerme^r bie ivraft feineö ^luteö möge laffen

erfal)ren; fo ioirft 2)u in ber 2öa^rl)eit fingen fönnen: !Dein ttjeureei

S3lut, ber Sebenöfaft, giebt mir ftetö neue Sebenöfraft,

?5al)re fort S)einer lieben (5d)tt)efter, mit it)eld)er ic^ feit einigen

S^agen mid) erfreue, fleißig gu fc^reiben unb liebet (Ena) unb ermun-

tert ^\i(i) einanber jum ©lauben unb jur Sl^kU unb Ukt aud; für

mic^!



©er DnM ©titkitraitc^ an ©d§tetermacf;er. 35

Sier Dixtd ©titknraucfj au Söjlcicrmadjet,

§aÄe, ben 19ten Dloi^tn-. 1785.

Tltin fet)r lieber mir tl^eurer 9teöeu!

^6 freut mid) fjerjlici;, bap icf) bte gartje ©inric^timg

S^rer Stubien auö S^reu 33riefen crfe^en f)akj- id) ^a6e baö bortige

©eminar fc^on immer alö eine fe^r nüt^lid;e unb g^cedmäpige @in*

ric^tung gekannt, unb eö ift mir [e^r lieb, bap @ie bort fo gute

©elegenl^eit {)aben in p{)i(ofop^ifd)en unb t()eo(ogi[c^en 2l5t[fenfc{)a[ten

wa3 grünb[irf)eö ju fernen, ü!)ne unfre Slcabemie befu(i)en ju bürfen,

jt)o freilid^ jic^t fo mancher rec^tfci)affne Jüngling feine ganje ©e-

müt§öruf)e einbüßt, mit 3^^fife(n unb teeren (Spefutationen ober

unnü^er ^ritif belaftet ivirb, unb ba6, \va^ il)m baö fc^ä^barfte

\'oax, vertiert, o^ne :^in(äng(ict)en (Srfa^. ©füdftid^ ftnb Sit unb

fönnen eö 3f)rem treuen ^errn unb ,^ei(nnb nie genug banfen, baf

©ic allen fotd)en SSerleitungen von ber feligmac^enben 2ßal)rl)eit ni(f)t

auögefe^t jtnb» ^i\t Utk id) rec^t fel)r, ja ni^t aKe 2)iffentirenben

auf eine gleiche Söeife ju betracf)ten, unb ftd) pr S)ulbfamfeit gu

geit)ö§nen» Sei) ttjeif gar mo^l, baf 2)ulbfamfeit jel^t m 9)?obe*

n)ort/ mit bem aud) vieler 5!}tiprau(f) unb Unfug getrieben n)irb.

5lber id[) glaube immer, baf, um billig über foldl)e SSerirrte gu ur-

tt)eilen, man allezeit Oiürfft^t nel)mett muffe auf bie mel)r ober minber

vort^eil^afte Sage, ivorin fte ftd} befunben, auf i^re (Srgiel)ung,

erften Unterrid)t unb bie (Sinbrücfe, bie baburd) hi il)nen gemacht

worben ftnb — unb bann muf man tod) and) M ben fogenannten

9^euerern nod) immer fel)r verfcl)iebene ©rabe unb J?laffen annel)-

mem Sei) gnjeifle nid)t, bap bie fo biHig benfenben 35rüber

bieg ebenfalls in ben eregetifc^cn foUegiiö, bie @ie jei^t ^ören,

gclegentli^ anzeigen unb i^ren jungen 9J^itgliebern eine vernünftige

2)ulbfamfeit empfel)len iverben — fo werben 6ie gen^ip ben grofen

©c^aben einfe^en lernen, ber auö bem fd)on frül)jeitig aufgefommenen

Extra ecclesiam nulla salus burd) alle 3af)rl)unberte entftanben ift

@0 gereicht S^nen gu Sob unb mir gu einer fe^r großen

greube, baf Sie fo vorgüglid) Suft an ber (Sregefe em))finbem 2)enn

bct redete SSerftanb ber @d)rift ift ia bod^ immer bie ^auptfad^c,

3*
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njoöon fonjo^l unfre eigene Oiu^e unb 3^toft, q(6 au^ tereinft eine

gefegnete Slmtöfül^ruttg abfängt

§aKe, ben lOtett Secemlöer 1785.

3c^ fange bieömal mit bem legten 2;i)eil 3^re6 SBriefee

in meiner Seantnjortung an, Sßlit bem Nulla salus extra ecclesiam

l^ak id^ geit)if ber guten 33rubergemeine feinen SSomuvf mad^en,

(fonbern nur eine itjo^re tätige unb ausgebreitete ^olerang in einem

^vernünftigen 93erftanbe Sf)nen empfef)ten tt)oCfen, ba in unfrem ^a1)x^

ge{)nt fot>ieI über ZoUxan^ gerebet unb gef^rieben, unb meinetn

S3ebünfen nact) bo^ fo wenig ma^re S^oleranj ausgeübt tüirb, —
!I)ap (Sie bie aügem. Sit, Sfitung lefen, mac|t mir ein ttval^reS 9}er=^

gnügen, inbem meinem SSebünfen nac^ bieS einS ber beften Journale

tji unb mand^e anbre unnötl)ig mac|t, 3^r Uxt^di über S3al)rt ift

fe^r ma^r, 2öer ber 93erfaffer ber ®itten(e{)re für alle @tänbe fei

ober fein foU, mag i^ nic^t nac^fagen, ha i^ eS nid)t gan^ guüer*

fäfftg meif. — ©(^reiben 6ie mir tod) in Syrern näc^ften, ob «Sie

noc^ fo üie( Suft gur 9)tatf)ematif ()aben aU i^orbem. 5ln weiterer

^nweifung, benfe idf), wirb eS Sl)nen in S3arbt) nict)t fel)[en.

5)cv Steter:

Sln^aft, ben 27fien Januar 1786.

3(| banfe 3)ir, mein lieber ©o^n, für ^Deinen treuen 2Bunfc|

gu bem neu angefangenen Sal^rej met)r aber wünfcf)c icf) Dir unb

mir banfbaren @enup alteö beffen, waö ber ^eitanb unS fo uni>er*

bienter SBeife f)at wiberfat)ren faffen. Sie 3wf»nft ift in feiner .^anb

unb fann nie anberS a(ö gut für uns fein; aber baS (Gegenwärtige

unb 3Sergangenc geniefen unb immerbar feine greunblid^feit fc^medfen,

t)a^ mac^t unS fetig unb ta^ wünfd[)e iä) auc^ 2)ir.

3(f) r)offe, baf icf) 2)ir 20 9tt{)lr,, warum 2)u bitteft, noc^

werbe geben fönnen, obgtcid) atteS auf's ©enauefte eingetl^eift ift'j

2)u muft aber ©ebulb l)aUn unb mir ßät (äffen»
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S)er ^o^n:

SarBv, im 2«ärj 1786.

S3eftet 9Satev! Sßorigen @otma6enb empfing ici) bte (Sinfage

unb I)ätte S^nen atfo [cf)on einen ^o\üaQ e{)er gefc^rieben, wenn

mirf) md)t ein Hfer Sing^^ i^aran i^er^inbert t)ätte» ^l^Jun abeu fe^e

i<^ mic^ fobalb aie mögtirf) ^in, um 3I)nen für S{)ren legten SBrief

unb bie üiele ^äterlic^e Siebe fo f)erjlid) a(0 möglich) ju banfem

6ie geben mir gleicf) ju 2lnfnng bie grofe Siegel, mict) be0

©egenwartigen ju freuen, beö SSergangenen ban!bar gu erinnern, in

5lbf{d)t auf bie Sufunft aber micl) auf ben ^errn gu »erlaffen, in

beffen ^anb fte tft» 3c^ erfenne fe{)r it)o^(, befter Sßater, baf biefc

Sieget befonberö in meinen Umftänben eine not:^tt)enbige (Sad)e gu

einem vergnügten unb gufriebenen Seben i\t', aber icf) muf au^ meine

<B^voa^t hierin befennen, ©e ift waf)r, it)enn ic^ in mein fteb^

gef)niät)rige0 Seben gurü(ffe()e, fo finbe ict) barin f(^on ausgezeichnete

groben üon ber gütigen unb barmherzigen Seitung be6 ^errn aüer

2)inge unb »on feinem 2lc{)t^aben auf alle Umftänbc au^ beö armften

feiner vernünftigen ©efc^öpfc, bie micl) in ben ©taub beugen, baf

i^ fagen muf : 9JJit ml^n ©ebulb unb ®nabe unb ^ulb t)aft 3)u

mic§ gefü{)rt, ^err, ba^ frei) mein !Denfen barüber verliert, aber bae

unbefc{)ranfte Butrauen, iva6 barauS entftel)en fottte, baö fel^lt mir,

unb mm ic^ einen S3Ii(f in bie Bufunft tljue, fo ma^t mir nic^t

baö ivie grof, benn ba6 ift mir jiemlict) einerlei, fonbern baS njenn

unb n)0 berfetben man^t bange ine(anci^olifct)e ©tunbe.

2)a^ ©ie fo gütig fein unb mir mit ben 20 9tt{)(rn, noc^ au6^

I)etfen ivoüen, ift mir auf erorbentlid^ lieb» !Der befte 2)anf, ben icf)

S^nen für alle 3^re 3Bol)lt^aten geben fann, ift, ttjenn ic^ bem ^ei*

tanb, 3f)nen unb ber ©emeinbe, gu ber icl) an^ ©naben gehöre,

zur i^reube njerbe, unb baö n)olle mir ber §err fcf)eufcn5 ba6 ift'ö,

itjonac^ icl) traute.
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2)er £)nUl ^tnkntaii^ m @i|Ietetmc^cr.

§aae, bett 14ten mäx^ 1786.

— ~ 2)af ber 3n{)aU meiner kiben SSriefe iiornemHc^ impfet)*

lung einer yernünftigen ^oleranj \x>ax, muffen ©ie ia nic^t fo auö^

legen, al6 ob tc^ bie 35rubergemeine für intolerant l^ielte — e6 tt)ar

üie(me!)r %olQt öon Seftüren unb Unterrebungen, bie \6) l^kx um bic

3eit gehabt. 3n einer folct)en Sage ber ©ac{)en, glaubte ic^,

fönnte iii) einem 3üng(ing, ber mir fo wertf) ift, bie wa^re S^oteranj

nic^t genugfam empfehlen* 3c^ fe^e aber aue 3{)rem legten 6c^rei*

ben gur ©enüge, ba^ wix l^ieruber einftimmig genug benfen. Slud^

barin bin ii^ mit 3t)neu fef)r einig, baf , fo \xik unfre 35orfa{)ren

üieüeit^t in i^ren etwaa ju menfc^tidjen ©c^ilberungen üon ©otteö

6trafgerec^tig!eit gu mit gingen unb barüber bie 58etract)tung feiner

unenblidE)en ®üte unb 33arml)eräig!eit gegen ben gefallenen 5!)?enfc^en

beinal)e auö ben Singen üerloren, fo im ©egent^eil in unferen S^agen

üon fel)r i?ielen nur ©otteö SlUöatergüte gepriefen tt)irb, unb it)enn

yormalö bie Seute üieltei^t aßgufe^r burc^ ©otteö ftrengc ®erecl)tig==

ftit gefc^rerft ivurben, fte anlegt auf ber aubren ©eite burc^ beftdn^

bige ^inn^eifung auf ®otte6 @üte gleicl)fam eingefc^ldfert unb mx
träge gemacl)t iverben. 2)a jeigte ftct)'6 benn am beutlicl)ften,

ivelcl) einen grofen ©d^aben eö nad) fiel) äiel)e, wenn man bie gro^

fen 2ßal)r^eiten unferer S^eligion nidjt immer in il)rem genauen 3«-

fammenl)ang unb in il)rer gegenfeitigen ^ejicl)ung ftd) benft, fonbern

nur einfeitig gett)iffe nac^t^eitige Solgen, bie au6 übertriebenen 9Sor*

ftetlungen einzelner 2ßal)r^eiten entftel)en fonnen, inö Sluge faft,

it)o^er jene fo fel)r unbcl)utfamen (wenn ict) mic^ recl)t gelinbe auö-

brüden foU) 5lu6brüde von ber 9Serf6l)nung6lel)re in ber 35erlin.

SJJonatefclirift unb anberweit ftd) l)erfd)rieben.

2)af ©ie noc^ immer m greunb ber matl)ematifcl)ett SBiffen^^

fd)aften finb, ift mir fet)r lieb, unb icl) freue mic^, ba^ ©ie in bcm

bei^oiftel)enben l)alben 3al)r auc^ noc^ weiteren Unterricht barin nel)='

men wollen 5 eö fann Sinnen bieö für 3l)r gan^eö Seben immer fcl^r

»ortl)eill)aft fein, \m ic^ benn auc^ glaube fd)on mand^e SSorti^eilc
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öort bfefer SBiffenfcfjaft m 3§rcn l^eKeren unb richtigen SSorftettungen

bemerfen gu fönuen. 9JJenbe(foI)uö S^ob ift S^neu oI)nfti*eitlg kfanntj

ineKeicl)t f)a6en @ie auc^ baö !l)iftic{)on in beit 3citungen gelcfen:

m ift ein ®ott 2)ae (e^rte 9}?o[e6 fc{)onj

!Doc{) ben SBemeiö batson gab 9)?ofc3 ?0?eube(öfol^tu

darauf f)at mnn I)iei- folgenbe ^^arobie gemact)t;

2)er SSeife glaubt ea 9}?o[eS fcl)on,

^Dem 9*iarren beiüieö e6 9J?enbc(0[o^m

3^ce ©ebaufeit «bev biefe ^45avobie i»ünfcJ)te ii) ii)oI)( 311 (efeii.

§aae, ben 25ften Iprtl 1786.

^tä)t fe^r ^at mir 3^v Urtf)ei( über 5l}?ofe6 ÜJJenbelö^

foi^ii gefallen, unb bap ©ic fo xif^tig baö unfc^irfiic^e in jenem

2)ifti(l)on bemerft, 9?ur fc^cint mire boc^, alö ob ©ie SWenbetöfol^n

nidjt ©erec^tigfeit genug it)ieberfal)ren laffen, wenn @ie fc^reiben,

„al0 ^^I)ilofo|)^ betrachtet l)aben wir boc^ 9J?änner, bie wir if)m an

bie ©eite fe^en fönnen, unb M beren Jliob bo^ nid)t I)alb fo »iet

2luffe§ene gemac{)t würbe« '^ 2)enn 5Ö?enbeiefo^n war auc^ mel)r a(ö

^4J^ito[opl); il)ni l}at in ber Xf)at unfre Literatur, unfre ©prad)e fctbft

unb bie gefunbe ^ritif ungemein öiet ju banfen,

2)cr 8oI)n on tcit ^ater»

S3av6t;, .... 1786.

Sei) bin übrigen^ it^t l)ier, (Sott fei 3)anf, burc^ eine

aud) für meinen 33eutcl gute ^iät unb l)inlängnct)e 5)?otion gefunb

unb auc^ vergnügt* 9Jur einö gefättt mir nic{)t> 3c^ möcl)te gern

3;i)eotogie ftubiren unb ^war recl)t üon ©runb au0; ta^ werbe ic^

mic^ aber nic^t rühmen fönnen, wenn icl) üon I)tcr wcgfomme, unb

haxan ift unfre, wie mic^ bäud}t, etwaö ju grope (5ingefc{)ran!tf)eit

in ber Seetüre ©c^ulb; benn üon alten iegigen (Sinwenbungen, (Sin*

würfen unb ©treitigfeiten über (Sregefe unb !l)ogmatif befommen wir

nii^tö ^u lefen, alö in ben gelehrten 3^itungenj and) in ben ^olle^
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gien errt)a^nt mnn t^rer ni^t einmal fiinlängtid) unb boc^ ift bie

^enntni^ berfelben einem ange:^enben 2^^eoIogen [c^tect)terbing0 notl)*

irenbig» 2)ie6 9Serfat)ren erregt aucl) fogar 6ei mandE)em ben 9Ser*

bac^t, a(6 müßten üiele (SintDÜrfe ber SfJeuern iüo^l fel^r acce^takl

unb f^wer ju wiberlegen fein, mii man ftrf) fürchtet jte unö öor*

gutegen. @o benfe aber id) nict)t, unb überljaupt ma(f)t bieö fleinc

ÜJ^ifijergnügen für je^t noc^ feine grofe Störung in meiner diuljt

unb <Bit finb ber einzige, mit bem ic^ baüon gerebet t)abe* 3c^

empfel^le mic^ in 3^re unb ber ^ama ^ärtlic^e Sieb« *) unb bin mit

alter finblic^en 'ikU unb 93erel)rung 3^r gan^ ge^orfamfter ©ol)n.

S)er Später:

Slti^alt, ben 22ftett Stuguft 1786.

^m lieber 6ol)n! Sei) n)ünfcl)e 2)ir unb !l)einen (Sommili?

tonen üiel @lücf, baf 3^r ben ©rafen S^ieuf gu ©urem SSorfte^er

bekommen l^abtj unb baf befonberö !l)u fe^r it)ol)l bamit jufrieben

unb be6 ©cl)reibenö um ®efb unb ^^la^t überl)oben bift, merfc i§

!l)einem 33riefe an. (ä6 ift ttjol^l fel)r gut, menn man beim fiubiren

forgenfrei fein fann. 3df) felbft bin ni(f)t fo glücflidt) geiuefenj aber

meine bebrängten Umftanbe gereid) ten mir jum 6egen, imb fo l)offc

i^, ber liebe ^eitanb tt)irb auc^ baö, tt)aö 3)ir unangenel^m ift,

g. (S. 2)eine £ränfltc^feit, gu 2)einem n)al)ren .^eil gnäbiglic^ menben,

©eine unftditbare ^anb leitet bodb immer auf ben ftc^erften ^fab,

wenn man il)r ftc^ finblicl) überläft, %i)m ta^, lieber ©ol^n, aud^

in Xicincn ©tubien unb fei oerft^ert, 2)u öerlierft nict)t6, mnn 2)ir

auc^ bie (Sinwenbungen unb (Srflarungen ber 9^eueren unb'efannt

bleiben. 5Bermeibc biefen 33aum be6 Grfenntniffeö — unb bie ge^

fä^rlic^en Socfungen gu bemfelben unter bem ©d^ein ber ©rünblid^^

feit. 3c^ f)aU faft alle Sßiberlegungen beö Unglauben^ gelefenj fte

^aben micf) aber nic^t überzeugt, fonbern ic^ ^ab'^ erfal^ren, baf ber

Olaube ein Stegale ber ®ottl)eit unb ein ^ur lautereö SBerf i^reö

*)2)er iöatev i^atte fic^ bott neuem toerl&eiratl^et.
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(Srkrmenö fei. 2)u voiUft ia überbem fein eitler X^toloQt itjerben,

fonbem 2)ic^ nur gefc^irft macf)en, bem ^ei(anb @ee(en gu^ufü^ren,

unb baju brauet) ft 2)u ba6 atteö nic^t, unb fnnnft e6 Deinem ^ei*

tanb nie genug üerbanfen, ba^ er !Dic^ f)at gur SBrübergemeinbe gc^

6racf)t, ba Du beffen gar n)o!^t entbefjren fannft, @(au6e überbem,

bap bie S3i6et eine unerfcf)opflid)e £lueüc ift, bte Deinen Dürft nac^

Sßiffen überfcl)tt)engnct) ftitten fann. '^Sfia^t Dir befonberö ba6 .^e^

bräif^e red)t grönb(icf) befanntj benn ta^ au^ f)ier noc^ mandf)er

®rf)a^ "oergraben liegt, fannft Du gum 2i§eit auö 53ruber 9{'ö. (5r:<

fiärungen lernen» 2ßunfci)eft Du bann auferbem guweiien dwa^

5lngenef)me0 unb jugteicl) ©rbautic^ea unb; im (Stauben S3efeftigenbe3

3U tefen, fo n)irft Du ba6 in ben @cf)riften berer finben, ttjelc^c bie

ikh(, Wta^t unb S93ei6:^eit beö ©otteö, ber am ^reuj für im6 @ott*

(ofe geftorben ift, auc^ in ber ftc{)tbaren Statur geigen unb barftetfen,

j» 33. eineö 9J?artinot'ö, ©anber'ö, S3onnet'ö unb ^ar^^e^'ö, befonberö

be6 (enteren, ©ö ift geitjif etwaö fel^r (Sr^ebenbe^, ba6 aber bei

bem (Stauben an bie tf)eure ©otteö- harter gugleid) auc^ ju ber

tiefften Beugung unb burd^bringenbften (Sompunction fü§rt, wenn

man bei fo(c{)er Secturc nict)t nur bie unermeßliche U^ p unö (Sten^

ben unb 3Ser(orenen ftc^ f)erablaffenbe S^iefe ber ^kU (Sotteö, fonbern

aucf) it)re ^o^t, Sänge unb breite bcmunbern unb babei einiger;^

mafen erfahren fann, tt)aö ber üiel umfaffenbe ®d\t beö 9)?anne6

bamal6 ot)ne 3it)eifet fut)tte, alö er biefeö SSerö(l)en machte:

gü^rft Du gteid) baö (Steuerruber

Der geftirnten 5iJ?onarc{)ie,

SBift Du bennocf) unfer SBruber;

%k\\^ unb 53tut «erfennt ftc^ nie.

^ier ftnbeft Du ein weitet gelb für Deine Söipbegierbe, auf

n)e((^em ^u »or ©to(§ unb ©itelfeit geftc{)crt bleiben unb gule^t

glücflic^ gu ber feiigen Einfalt n)irft gurürfgefü§rt n)erben.
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«Bartt?, ben 21ften Januar 1787.

Särtlirf) geliebter Sßatev! ^wax fpät, aber barum bod^ nic^t

mlnber aufrict)tig, nid)t minber feurig fommt bieömal mein @(ücf*

it)un[d) gum neuen 3a{)r, 3c älter man n?irb, befter 5Sater, je mel)r

man bem Sauf ber !5)inge auf ber QBelt jufte^t, beflo me^r wixh

man iiberjeugt, baf man auö %md)t wa^ böfe6 gu n)ünfc|en lieber

nic^tö «on alte bem ix)ünfcl)en foH, iüa§ man in6gemein ftc^ unb

anberen ju n)ünfc|)en ^pflegt; aUt^ ift unter ben Umftänben ©türf,

unter anberen Unglücf, aber 9?ul)e unb ©elaffen^eit beö ^ergenö

unter allen Umftänben, baö ift e6, iDa6 icl) 3l)nen n)ünfcl)e, unb —
njaö fann einem 2>ater wo^l lieber fein, alö ha^ — greube ju cr^

leben an 3f)ren Äinberm 3e mel)r iel) S^nen biefeö, aU 3^r ©o^n,

auö v»ollem finbli^en ^ergen it)ünfcf)e, befto mel)r Ueberminbung

foflet eö raicl), befto mel)r greift eö baö Snnerfte meiner (Seele an,

ba^ id) 3l)nen je^t gleicf) etivaö melbcn fotl, maö Sl^re ^ofnung

auf bie (Srfültung biefeö 2Bunfd)eö fo fel)r n)anfenb ma(f)en muf.

3d^ geftanb S^nen in meinem leisten Srief meine Ungufriebenljeit

über meine eingefcljräufte Sage, kf> fagtc 3l)nen, \m leicht fte D^eli*

gion6gu>eifel, bie hei jungen Seuten ju unferen 3eiten fo leicl)t ent^

ftel)en, beförbern fönne, unb fuc^te 6ie baburd} auf bie 9Za(i;rid)t

•oorjubereiten, baf ber ^all hü mir eingetreten fei; aber ic^ errei(f)te

meinen ßmd r\id)t @ie glaubten mid) bur(^ 3l)rc 2lntn)ort beru*

t)igt, unb i(|) fd)Wieg unvierantmortlic^er 3Bcife fed)ö ganger 9)ionate,

i»eil i^ eö nicl)t über'ö öerj bringen fonnte, ©ie auö biefem 3rt*

il)um §u reifen. 3)er ©laube ift ein O^cgale ber ®ottl)eit, fel)riebcn

©ic mir. Siel), befter SSater, n^enn @ie glauben, baf o'^ne biefen

©tauben feine, iv)enigftenö nic^t tk ©eligfeit in jenem, wi^t bie

9tuf)e in biefem Seben \{tf alö hti bemfelben, unb ba3 glauben ®ie

ja, 0, fo bitten ©ie ®^tt, baf er mir i^n fcl)enfe, benn für mtc^

ift er je^jt öertoren. M) fann nict)t glauben, baf ber eiviger, \val)xn

©Ott iuar, ber ftcl) felbft nur ben Ü3?enfd)cnfo^n nannte, icf) fann

nid)t glauben, baf fein S^ob eine ftelbertretenbc ^erfö^nung it)ar,

iveil er e6 felbft nie auebrüdtic^ gefagt t)at, unb iveil id) \xid)t



©(ä^Ietermac^er an fetnett SSater. 43

glaukn Um, baf fie nötf)ig getvefcn; benn ®ott fann bie SJfenfd^cn,

bie er offenbar nid^t jur SSoUfommenf)eit, fonberu nur gitm 6treben

nacf) ber[e(6en ßcfc^affen ^at, unmögticf) barum eit){g [trafen ivoKen,

mil fie nict)t »oHfonimen gen)orben fmb, M), befter 3Satcr, ber

tiefe burc{)br{ngenbe @dE)mer3, ben icf) beim (Schreiben biefeö 33rtefeö

empfinbe, f)inbert midf), 3!)nen bie @efdE)id)te meiner ®ee(e in Slbftd^t

auf meine 5D?einungen unb atte meine ftarfen ©rünbe für biefetben

umftanblid^ gu ergä^(en, aber \<^ bitte ©ie inftänbig, f)alten ©ie ftc

nic^t für öorüberge{)enbe, nic{)t tief geiDurjelte ©ebanfen; faft ein

3a^r (ang ^aften fie Ui mir unb ein (angcg angeftrengteö 9?ac^^

benfen l)at mic^ baju beftimmt. 3c^ bitte @ie, enthalten 6ie mir

3^re ftarfften (Srünbe gur SBiberlegung berfetben nic^t üor, aber,

aufridjtig gu gefte^en, gtaube ic^ nici)t, baf Sic mic^ je^t über^

geugen iverben, benn ic^ fte{)e feft barauf»

©0 ift fte benn f)erauö, hk\t 9?acl)ri(^t, bie @ie fo fef)r er^

fc^recfen muf, 2)en!ett (Sie fic^ ganj in meine @ee(e t)inein bei

meiner — ii^ fann mir mit gutem ®ert)iffen baö B^ugnif geben

unb ic^ Weif, @ie ftnb felbft batjon überzeugt — Ui meiner fel)r

grof en, gärtlic^en finblict)en SlkU ju einem fo guten 3Sater, wie @ie,

bem iii) atteö ju banfen I)abe unb ber mid^ fo l)(x^U^ liebt; yiettei^t

fönnen ©ie fic^ einigermaßen 'oorftetten, ioaö mi(f) biefe 3eifen ge^

föftet 'i)abm. <Sie ftnb nun gcfc^rieben mit gitternber ^anb unb

mit 2;i)ranen, aber ic^ würbe fie auc^ nod^ je^t nid^t fortfdE)icfett,

wenn mic^ nid)t meine ^orgefe^ten ha^u veranlaßt unb mir gewiffer^

mafen aufgetragen l^ätten, eö S^nen juffc^reiben. ^röften @ie ftc^,

liebfter 93ater, icf) weif, @ie ftnb lange in ber Sage gewefen, in ber

ic^ bin. Bweifel ftürmten e^emafö ebenfo auf @ic (oö, atö jie^t

auf micf), unb boci) finb 6ie no^ ber geworben, ber @ie je^t ftnb;

benfen 6ie, l)offen ©ie, glauben @ie, baf e^ mir ebenfo ge^en fann

unb fe^n ©ie »erficfjert, baf icf) micf), [o lange id) auc^ nicf)t mit

3^nen eineö ©(aubenö bin, boc| immer befleifigen werbe ein recf)t^

fcf)affner unb nü§(i(f)er 9)?enfc^ ju werben, unb baö ift boc^ bie

^auptfacl)e.

3c{) l)abe meinen f)ieftgett 9i5orgefe^ten meine ©ebanfen aufrichtig
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fcargelegt, man ift ba6et mö ©an^c genommen lie6rei(^ mit mir

umgegangen; man ^at mir gefagt, man luolle nod^ itjarten, ob n\<i}t

fcie ©tunbe einer glücflic^en SIenberung halb fd^fagen tt)ürbe, ^at mir

aber auc^ oft unb beutticf) gefagt, voa^ ftct) tt)o^[ üon felbft ^erfte^t,

bap ic^ mir aucf) n{ct)t auf ba6 geringfte 2lmt in ber ©emeine S^iec^*

nung mad)en fönnc, hi^ iii) meine ©eftnnungen umjlimmte. Sdf)

mi^, befter 3Sater, fot>ie( Kummer ic^ S^nen aucl) je^t mac{)e, fo

njerben @ie mir bod^ S^re »äter(ic{)e Siebe unb 93orforge nic^t ent^

gie{)en. @ie werben felbft fef)en, baf eö nött)ig ift, aucf) auf ben

San, baf e6 nicE)t fobatb gefcf)ef)e, tt)Ot)on icf) (eiber feft überzeugt

l>in, SJJJafregeln gu net)men, bamit ict) mic^ ju einem brau(i)baren

SUJann auf er ber ©emeine bifbe, ba ict) e6 in berfetben für bie 3fit

nid^t fein !ann. (Urlauben cö 3^re Umftänbe nur einigermafen, fo

laffen ©ie mic^ auc^ nur auf ^mi Sa^re nad) ^alte gießen» @ie

feigen, mein !I)urrf)fommen in biefem idm f)ängt baijon ab. 3cf)

glaube faum, baf @ie S^re ßintüißigung bagu geben njerben, baf

i^ ha ^^eotogie fortftubire, benn <Bk mxim unferm 93ater(anb

n{(f)t nodi) einen t)eteroboren Se^rer mef)r geben wollen, können ©ic

e§ aber mit gutem ©ewiffen, ba icf) mic^ bod^ öermutl^lidf) nur bem

©d^uttoefen wibmen würbe, fo wäre eö mir bodf) ba6 ikhfttf )x>ni

i^ am meiften bagu vorbereitet wäre unb meine 9Jeigung boc^ ba^in

gef)t. Sludi) fönnte idf) ba meine ©ebanfen e^er änbern, atö beim

©tubiren in ber ©emeine; ic^ f)ätte mef)r @elegenf)eit, atteö gu prü*

fen, unb würbe inetteicl)t feigen, baf auf ber einen «Seite manche

©rünbe nid)t fo ftarf unb auf ber anberen mand)e ftärfer finb, atö

i^ badete. 3ßaö ic^ aber ftubiren folt, fet; 3t)nen lebiglic^ übertaffen.

S3ei ben S^tec^ten i{t baö fcl;limme, baf ein bürgerlicf)er Surift feiten

eine Stelle finbet, unb Ui ber 9)?eb{cin, baf icl) auö ?!J?angel ber

nötl)igen SSorfenntniffe me^r alö 2 3al)r braucl)en würbe unb bie

(SoHegia ol^nel)in üiel t^eurer ftnb. 9Sielleicl)t fann ber Dnfet freie

S[ßol)nung ober freien X\\&) hei ftdf) geben, üielleicl)t wäre fonft ein

f^reitifcl) ober gar ein JleineS ©tipenbium ju bekommen. (So ftubiren

o^nel)in ie^t fecl)6 junge S3rüber in ^alle jura unb bie nebft meinem

alten SSreeiau'fc^en ^xtm\) SB— unb bem ^errn ©— würben
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^intänglic^e ©efeKfc^aft für mid) fei;n, fo baf <Bk üon biefer ©eitc

»om 93erberkn ber Univerfitnten für mic^ nic^t ttiet gu fürci)ten f)ätten
,'

id^ ttjürbe fo atte meine Bett jum Stubiren 6rauc{)en unb einfam

unter ber Slufftc^t meineö Onfelö leben.

S33enn «Sie je^t mit ben ®efc^rt)iftern in ^errnl^ut barüber com^

municiren unb i^nen bie (Sac^e öorftetten, fo »verben «Sie e6 'dkU

(eic^t bat)in bringen, baf icf) mit 33ewiüigung berfetben nact) ^aUt

gef)e, fo bap mir bie 9^üdfef)r in bie ©emeine, wenn id) meine

©eftnnungen änbere, freifte^t. ^k ®efc{)tt)ifter it)erben t\)ol)l einfef)en,

bap biefc Slbfenfung meineö SfJacljbenfenö auf ganj anbere ®egen*

ftänbe baö befte ?D?ittel ift, biea nacJ) unb nac^ gu bewerfftettigen.

(Sollte mict) aber aud) baö für bie Seit Qan^ ^on ber ©emeine

trennen, fo ift eö bocf) beffer, al6 ba^ ic^, wenn ic^ micl) ni^t an*

bere, in ber ©emeine ein unjufriebeneö unb unt^ätige6 Seben fü^re;

änbere ic^ mici) aber in ^alle, fo ift ja nic{)t unmögh'cf), baf tc^

bann audf) wieber in bie ©emeine fomme.

<Bk werben eö biefem 53rief anfe^en, geliebtefter 93ater, \t)k

fauer er mir geworben ift. ©Ott ftärfe ©ie, biefe 9'?act)ri(t)t ol;ne

©c^aben St)rer ©efunb^cit, ol)ne gu grofen Kummer unb ot)ne ta^

e6 3()rer »aterlic^en ^kU gegen micf) Slbbrucf) t^ue, ju empfangen,

dr weip am beften, \va^ e§ mid) gefoftet, fte S^nen gu geben. 9^ur

nod) biefe einzige 33itte: entfc^Uepen ©ie ftd; fobatb ate mögtic^.

3u Dftern gelten alte ßurfuö in ^aUe an, unb waö f)ilft eö, wenn

ic^ nod) dn l^atbeö Sa^r ^ier bin, t)ier noc^ ^iel ©elb i^erjetire

unb eö f)ernad) bod) bagu !ommen mup?

Wt Söe^mutf) füffe iä) S^nen, befter SSater, bie ^änbe unb

bitte @ie, alleö üon ber beften ^Bük an^n\i^m unb reiflich gu über;==

legen, unb mir no^ fernerl)in, fo fe^r eö 3l)nen möglich ift, 3§re

»aterlicl)e, mir unfdjä^bare ^kU gu fcl)enFen, alö Syrern belümmerten,

6ie innig vere^renben @o§n.
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2)er ^ater:

Sln^alt, ben Sten geBntav 1787,

D ©u unüerftanbiger ©o'^n! n)er 'i)at 2)ic^ känubert, baf 2)u

fcer 2ßa^rf)eit ntcfct gef)or(J)cft? tt)dd)em ©Ijriflue 3efu6 i^or bie Slugett

gematet war, unb nun von !l)ii- gefveustgt ivivb. 2)u h'efeft fein,

mx l)at bicf) aufgel)alten, ber SSn^r^eft ni(J)t gu ge{)ovcf)en? ©old)'

IXebevreben ift nid)t öon bcm, ber 3)ic^ berufen Ijat*, aber ein ivenig

(Sauerteig verfäuert ben ganzen 3^eig. 2)a6 nämnrf)e 95erberben

^eine6 ^erjenö, mlM öor ^ier Sauren 3)ir S3ange machte, baf

Su mit bemfelben in ber 9Bett iverbeft ganj öerloren gef)en, unb

2){({) bamalö jur ©emeine l)intrieb, adb! baioon l^aft 2)u leiber noc^

immer etwaö bei 2)ir ge^eget, ba6 ^at nun 2)ein ganjeö Söefen

burd)fauert unb treibt 2)icf) ivieber au6 ber ©emeine, 2lct) mein

(So'f)n, mein 6o:^nl ivie tief beugft 3)u mid) ! ivefd)e ©cufger ^reffeft

2)u ciw^ meiner ©eete! imb \vmn 5lbgef(f)iebene einige 5Roti3 üon unö

net)men, o weld)' graufamer «Störer ber diii^t ©einer fetigen 9)iutter

bift !l)u bann je^t, ba fetbji !De{ne 2)ir frembe Stiefmutter mit mir

'^[^ beiweint,

@o gelEje benn in bie SBelt, bereu (y{)re 2)u fucf) ft, ©ie^e, ob

S)eine 6eete ^cn it)ren S^rabern fann fatt a^erben, ba fte bie gött*

lic^e ©rquidung i^erfcf)mä^ct, Jve(d)e 3efu6 allen nad) il^m bürftcnben

^er^en fd)enfet, §aft ^xi benn nie ein JSropflein S3nffam am feinen

SBunben gefoftet? unb ift baö alteö S^rug unb ^eud)elei gewefen,

tt)aö 2)u gefc^rieben unb gu empftnben fo oft betf)euert t)aft? SBar

eö aber 3öa:^r^eit, o fo n.nrb'6 mäcf)tig an jenem 3:age n^iber 3)ic^

geugcn, wo 3)u nid)t umfe^rft ju ©einem ewigen (Srbarmer. (Sü» 3ol^.

(5a^, 12, 93, 48—50. §ebr. ßa^^ 6, 3S, 4—6.

2Ic^! in we(ct)e 3Serbtenbung ^at baö 93erberben ©eineö .^erjcnö

'^i^ geftürjt! ©u gtaubft in ber 3Q3eIt ben 9Beg ju finben, um ju

ber ©emeine, in Wetter ©u warft — (benn fciber mit ©einem

.^erjen tift ©u nic^t mel^r ba) — wieber jurüd^ufeieren; unb tUn

fo wiberfprecf)enb ftnb ©eine ©inwenbungen, bie ©u ftarf ncnnfij

ja, ftarf unb mäcf)tig ift ber (Sigenbiinfel unb (Stolj ©cineö .^erjenö,
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aUt m(f)t 2)emc ©inn)ür[c, u^e[ct)e [ogar eitt finb umjuftofctt öev*

mag. ®u iväl^nft, 3efu6 :^ak nie fel6ft gefaßt, baf er ©otteö ©o^^n

ober, it)eld)eö etn6 tft, ber iva^re eit)i'ge (Sott fei, ba bodf) ber ^of)e^

^ricfter ivcgen biefeö feinet 33efcnntuiffci3, ml^t^ er itnb atte Suben

für eine ©otteöfäfterung Ijieften, it)n jum S^obe yerbammte. Sit ii)äf)nfJ,

ber 93tenfd) fei von ®ott iüoI)I jum Streben nacf) 35onfümmen()eit,

akr nic{)t gur SSoKfommen^eit fetbft erfcf)ajfen; alfo l^at ®ott ben Tlm^

fdjen im 3orn wnb ju feinem ewigen Ungfücf gefcf)affen, inbem er i()m

eine (Srfenntnip von etwaö unb @trekn nad) ü\i)a^ gegeben unb

eingepflanzt l^at, waö bod) ber ?Olenfcf) in alle (Swigfeit ju erreichen

nid)t fäf){g ift. 2I6er nicl}t ba0, \va§ 1)n Sßjjtlfommen'^eit nennft,

fonbern ®otte6 93er^errlid)ung ift ber erfte unb ber letzte ßmd aller

feiner Offenbarungen unb SBerfe; er ift bie ^kU, unb n)er in bem

©enuf feiner Siebe bleibet, ber bleibet in ®ott unb (Sott in il)m;

biefer ®prud) muffe ^id) belehren, ba^ ®ott, ba er einig ift, aud)

nur einen ß\mä l^aben fönne, ben nämlid), baf feine Siebe, fein

Sob unb feine 9}erl)errlid)ung unfre je^ige unb fünftige ©etigfeit

u^erbe unb ewig bleibe imb er altein alleö in allem fei. Soll aber

®otte6 3?erl)errlic^ung gugleid) unfre ©eligfeit fein, (benn nur ein

3tt)ed fann @tatt ftnben), fo mup ia feine 'ikU, fein 8ob unb feine

SSerl)crrlid)ung unfer einjigeö unb ewigeö Sntereffe werben, fo baf

wir baran felbfi unfre ewige greube unb bie (S'rfüllung unfrer SBünfd^e

in alle (Swigfeit ftnben. 2)enn nur ha^ tamx ©eligfeit unö werben,

'wci^ wir fclbft bafür l)alten unb wünfc^en. ©oll aber bie ©eh'gfett,

bie ®ott in feiner Siebe unö bereitet l^at, aud) baö einige Dbiect

unfrer 5ßünfcl)e unb bemna^ aud) un6 wa^rl)afte ©eligfeit werben,

fo fte^ft 2)u ja wol)l, lieber ©o'^n, bap unfre ^erjen ba^u erft gans

umgeftimmt werben unb wir auö ber 3^ie{f)eit in bie (Sinf)eit unb

von ber Siebe beö t5leifd)e0 unb unfreö 3d) p ber Siebe be6 Siebend*

würbigften jurüdfeljren muffen. 2)arum nun l)at ®ott unö alfo ^u*

iwr geliebet, ba^ er feine6 eingebornen ©ol)ne6 nidjt "oerfel;onete,

fonbern il)n für unS baljin gab — bamit, wenn wir burd^ bie 5?raft

feinee ®eifte0 ba6 glauben lönnen, bap ftc^ ber wal)re ®ott für

uns verlorene 9)tenfc^en gegeben m ben S^ob, baburd) in xmferen
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erftorbenett ^erjen ein tieueö Seben erzeuget, ein ^euer banfbarer

^kht, gänjUc^er Ergebung unb ©otteö^^SSerl^errHd^ung, baö ewig

brennen folt, ent^ünbet tverben möge, SSon biefem ©lauben nun,

aU ber DueKe fo(c&er Siebe unb ®otteö'3Ser^errIi(f)ung l)aht ict) 3)ir

gef^rieben, ba^ fie ein 3?ega(e ber ©ott^eit [ei, unb baö mit altem

9ted^t, bamit nic^t unb aucf) nidf)t in bem attergeringften X^qxI

bem ©efd^öpf, [onbern ®ott aKein bie ©^re unfrer ganzen ©eligfeit

je^t unb etvig gebracf)t lüerbe. iDenn barum l)at (5r aüe0 unter

ben Unglauben bef(i)loffcn, bamit (Sr fiel) aller erbarme. 3ft eS !l)ir

nun, mein lieber @ol)n, um biefen allein feiig mat^enben ©lauben

»on ganjem .^erjen gu tl)un, fo fuc^e, fo erbitte i§n auf ^Deinen

^nien von bem großen ©Ott unb ©cl)öpfer, ber alö 5D?enfc^ am

Äreuj für 2)icl) geblutet l)at, alö ein pur lautere^ @efcl)enf feiner

©rbarmung; ift eö 2)ir aber um iDeine eigene (Sljre gu t^un, "oer*

fcf)mät)ft 2)u ben @ott 3)einer SSäter unb n)illft ^ingel)en unb

fremben ©Ottern bienen, nun, fo tt)äl)le, njaö !Du t^un njillftj

ic^ aber unb mein ^auö ivollen bem ^errn, ber unö erlauft t)at,

bienen.

Siel), mein ^erj gittert unter ber bangen 5li^nung, baf bie lieb*

reicl)en Sßarnungen eineö für '3)m 2ßol)l gartlicl) bcforgten 95ater0,

bap meine, ja fogar 2)eine eigenen Erfahrungen, ol^ne grud^t fein

werben; benn bie 93erblenbung 3)eine6 ©inneö, womit eö bem ©Ott

tiefer SBelt leiber! an ^ix gelungen ift, bie ift, wie ^tin iBrief

geugt, fd^on §u grof; nur 2)u, mein ©Ott unb ^eilanb! fannft bie*

fem armen 58linben bie Slugen öffnen. SldE)! erbarme 5)icl) feiner

um SDeineö t^euren SSerbienfteö willen unb W)a^ 2)u fc^on bat)on

i^m felbft l^aft gu S^l^eil werben laffen, bamit baö ni^t vergeblich

an il)m fein, nic^t an jenem S^age wiber il)n geugen möge!

Unb nun mein <Sol)n! ben id) mit S^^ränen an mein bellom*

meneö ^erg brürfe, ad)l mit t)ergfcl)neibenber 2Be^mutl) entlaff' ic^

Dic^, unb entlaffen muf ic^ 3)i^ — ta 2)u ben ©Ott 3)eine6 a?a*

terö nic^t mel^r anbeteft, — nicl)t mel)r vor einem Slltar mit i^m

nieberfnieft, — aber noc^ einmal, mein @ol)n, el^e wir von einan*

ber fc^eibcn, — ac^, fage mir bo^: t\)a^ \)at benn ber arme, fanft*
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müt^igc unb von .^crjen bemüt^igc 3e[u0 3){r Qüljan, baf 3!)u nun

feiner ©rquidfung, feinem ©otteö^griebcn entfageft? tt)ar !Dir benn

nid[)t tt)o{)l bei 3t)ni, wenn 2)u 2)eine 5*?ot^, bcn Sammer 2)eineö

^crjenö 3^m flagteft? unb nun tt)iüft 2)u für bie ©otteö^Sangmut^

unb @ebu(b, mit ber ©r 3)ic^ trug, 3^n »erteugnen? ben Scl)n)ur

brecfien, ben 2)u fo oft üor 3^m tf)nteft: bei 3)ir 3efu tt?itt ic^ blei*

ben? — warum wittft !Du üon 3t)m ge^en, — f)aft !Du feine 8ebenö==

Sßorte hti 3^m vernommen?

2)ocf) td) mup eilen, um Dicf) gu enttaffenj — aber ®ott attein

loeifi eö, mit n)eld)em ^ergen. 2Irf)! nicl)t mit jenen ^^ränen ber

greube unb ^tx^m^ ^ ßnfio\^tnl)üt , mit n)e(cf)en 2)u fetbft vor brei

3at)ren ber 2Be(t entfagteft unb bem .l^errn unb feiner ©emeine 2)irf)

ioibmeteft» D! biefe, fowic bie X{)ränen ber greube unb 2)anfbar*

feit über bem, waö ber ^err an iDir tl)at, ioeld^e fo oft ben Slugen

!Deiner järtlid^^treuen 9}^utter entronnen — ba6 g(et)en ber ©emeine,

womit fie !Di(f) in i^ren ©c^oo^ aufnahm — unb bann bie 3:^rä*

nen ber tiefften 2ßef)mutf), bie iDu je^t 2)einem 93ater auö^^reffeft —
ac^I vergif fie nict)t, mein @of)n! 8af fte SDir, wo !l)u aucf) ^in-

ge^eft, ein fteteö 2)enfmal vor 3)einen Singen feim 3ft eö aber

möglich (unb warum foüte eö nic^t? benn hti ®ott ift ja fein 2)ing

unmöglich) fo gieb ber iBitte 2)eine6 !l)icf) fief)enben SSaterö @e^6r:

Äel^re wieber! ac^, mein ©o^n, fe^re wieber! SiJJenfc^lic^e 3^ugenb

ift nic^t 2Solßfomment)eit, fonbern vom 2ßege beö Srrt^umö eiiigft

gurücffet)ren. D, 2)u ?S)?enfct)en*.^üter ^err Sefu! fü^re 3)u fetbft

!l)ein verirrtet (£c|)äf(ein §urücfe! t^ue eö ju 2)eine0 9tamen6 9Ser*

f)errlid)ung ! 2lmen!

3c^ fc^reibe noc^ nic^t nad) ^at(e, weil icf) f)offe, ber ^err

werbe meine äöorte unb mein ©ebet an 2)ir fegnen.

6c^reibft 2)u aber an ©einen Dnfet, woju ict) !Dir auf ben

§aÜ, baf !Du !l)einen Sinn nid)t anberft, bie (Srtaubnip gebe, fo

bift 3)u von mir unb ber ©emeine entlaffen; aber länger, alö an*

bert!)alb 3at)r, von Dftern an, fann idt) 2)icf) nic^t ftubiren (äffen;

in ber 3eit magft 2)u 3)i(^ ju einem ®cf)u(amt tü(f)tig machen.

Sei) fann nic^tö mef)r ^injufügen, alö baf i^ mit tief gebeug*

S(uS Sc^Icictma(i)et'ä Scbcn. I. 2tc 9luff. 4
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tcm unt kflommenem ^er^en bin ^m mit bcr Siebe be^ lierjtic^fiett

WtUit^ Dic^ liebenber Später.

«arfci?, ben 12. gebruar 1787.

S5efter, järtncl^ geliebter SSater! 3e^t tverben @ie ben tnmmtx^

»oüen Srief ^aben. D, tt)ie oft {)abc ic^ gett)ün[c{)t, ba^ ic^ minber

el)rlic^ gewefen wäre unb meine ©ebanfen 0?iemanbem entberft l^ätte,

ober menigftenö, bap ic^ ben SSrief nic^t n)egge[(f)icft mtc, fo ptte

i<i) einem fo guten 3Sater aüen ben 6ct)mers unb mir alle Unrul)e

unb alle folgen biefer ©ad^e — ®ott \X)d^, n)ie fie noclj ablaufen

wirb — erfpart, 5lber eö muf te gefc^e^en, unb je^t ift eS mir lieb,

baf ic^ baö ^er^ gefaft l)ahtf weil man mir feitbem angefünbigt

^at, baf Dftern ber le^te S^ermin ift, bi^ ju bem man mic^ ^ier

laffen fann. ®(l)reiben @ie nic^t erft nacf) ^errnl)ut, liebfter SSater;

c0 wäre »ergebene ÜJJü^e, man fann einen ;i)iffentirenben, wie ic^

bin, nirf)t länger l)ier bulben; man fürd^tet, i^ mö4?te meinen fd^äb^

lid[)en ©ift anberen mittl)eilen, man fann mi^ au(t), fei ic^ au^,

wo ic^ fei, nic^t alö in ber ©emeinfc^aft ber ©emeine anfeilen. 3(^

wünfc^te, befter 93ater, <5ie wären fo überzeugt, alö ic^ eö bin, baf

biefer ©d^ritt in meinen ledigen Umftänben nid[)t anberö al^ ju mei-

nem 33eften gereic{)en fann. 9^u^ig, gufrieben unb glürflic^ \)aüt icf)

bod^, bei meiner 2)enfungöart über 8el)re unb SSerfaffung ber ®e#

meine, in berfelben nid^t fein fönnen. 3^ l^ätte meine ßweifet in

berfelben nic^t fonnen fal^ren laffen; aber wit leicht fann baö nic^t

gefc^e^en, wenn icf) in ^aUt 3;i)cologie ftubire. ©ö wirb 3^nen

»ielleic^t unwaf)rfcf)einlid^ »orfommen, baf id) gerabe mitten unter

fo öielen f)eteroboren Se^rern meine 9JJeinungen änbern foUtej aber

fo t)iel iii) micf) fenne, ift bie6 ber befte Sßeg baju. 3)ie unguläng«'

lid)en SSeweife, bie man l)ier für manche Sef)rfä^e fül)rte, baf man

bie SReinung 2)iffentirenber nid^t, ober boc^ wenigften^ ol)ne Slnfüi^*

rung il)rer ©rünbe unb SBeweife vortrug, bieö unb ber gän^lic^e

9J?angcl an Gelegenheit, felbft gu prüfen, nebft ber natürlichen SJor?
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neigung für baö offenbar Unterbrücfte, Wiax bie SSernntaffung , baf

tc^ md) unb nact) ba^in fam, tt>o i^ je^t bin. 3n ^atle fiele baö

weg, id) fäme in eine Sage, n)o icf) atleö prüfen fönnte. 2)cr fc^öne

93ürtrag n)üi'be mi(t) nic^t ücrfüf)rcn, meil ic^ mic^ geivö^nt l)abt,

allcö, toa6 icf) lefe ober ^öre, üon aKem ©d^mucf gu entfleiben unb

fo ju erwägen. 2ßa6 aber me^r als ba6 aÜeS ift, fo f)atte i^ ben

Dnfef, bem ict) frei alle meine ©ebanfen eroffnen unb mit it)m bar*

über reben fanuj ba6 fonnte id) ^ier nid)t; bie Slrbeiter tiefen ftc^

nie barauf ein, mid) ju wiberlegen unb mit meinen greunben banon

ju reben, baS war am fd)ärfften »erboten. Si^ f)offe, befter SSater,

Sic werben biefe ©rünbe für triftig {)a(ten unb mid) M ber 2;f)eo*

logie laffen, ba id) o^ne^in, wenn fid) meine ©eftnnungen nid)t an*

bem, ni(^t6 anbereö, alö ein Sc^ulamt annef)men werbe. 2öa6

fonnte babei f)erau6fümmen, wenn id) jura ober 9)?ebicin ftubirte,

woju id) mid) o^nef)in ungefd)irft unb abgeneigt fül)lej mein ®iifi

würbe ftd) gu oft aud) wiber meinen SÖiüen von meinen Berufs*

gefd)aften Io6reifen, um über biefe meine 2ieb(ingö*9J?aterie nad)3U#

benfen. 2lber "mit wirb eö mit meinem !Durc^fommen in ^atte auS*

fe{)cn. Tim ^^reunb in ^atte f)at mir folgenbeö (5d)ema ber nöt^ig*

ften Sluögaben gefd)idt: ^0(3 iäl)rlic^ 12 g-f., 5!Jh'etf)e mit Slufwartung

24 §(.; ^leoon läpt ftct) freiließ faum etwaS abbingcn. 9J?ittag6*

tifct) 40 %[,', biefer Slrtifet wirb ftd) um ein beträc|)tlicf)eö oerringern.

gcü^ftüd unb Slbenbbrob 48 %l; I)ieöon, bäcf)te i^, müfte fid), ba

ic^ feinen Äaffee trinfe, aud) ^benbe n{ct)t »ie( effe, wenigftenö bie

^älfte retrand)iren laffen. grifeur 8 %l, ©tiefefpu^en unb £(eiber#

auebürften 8 gt., S33dfcf)erin 8 %l ^ier ftnb Kleiber, 3öäfd)e, (Sof*

(egiengelber unb bie nötf)igen S3üd)er nebft anbern ^Jiebenauggaben

nid)t mitgered)net. !DaS fd)nmmfte ift ba6, bap ic^ mit Kleibern

unb SBäfd)e fe^r, fef)r fd)kd)t üerforgt bin, i^ier ju Oftern fein @elb

übrig f)aben werbe unb mir boc^ noc^ mand)e0 muf mad)m (äffen,

'Kttii id) in ,^atte nid)t fo gef)en fann, wie f)ier.

9^un, liebfter 3Sater, fein 6ie fo gütig unb raelben ©ie mir

fobatb a{6 moglid) 3f)re ($ntfcf)Iiefung, bamit 3^r armer nieberge*

f^Iagener ©o^n nid)t üon f)ier vertrieben wirb, of)ne gu wiffen, wo*
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l^in» @ic fonnen ftd^ nid)t t^orfteltcn, waö id) gelitten l^abe, ha mir

bie Slrbeiter eö a(6 einen niÖ0licf)en, ja gar n)a{)r[cbein(ic^en galt öor*

fteöten, baf «Sie fi(^ in biefen Umftänben mir ganj ent^iefjen unb

mi^ meinem Sc^idfal übcrlaffen fonnten, ba fte mir im öorau^ er*

üärten, ba^ icf) in bem Sali auf fein längere^ .^ierfein, feine ©(^0^=

nung, fein TiitUib gu f)ofen f)ätte» fDiein 33lut foct)te, ba ic^ ^örte,

ba^ man Sie fo »erfannte, [o tiebloö urt^eifte, aber ic^ tierbi^ eö.

D, wie üiet traurige fd)n)ere ©cenen fte^en mir t)ier no^ bet»or. Sdf)

empfef)[e mict) ber göttlichen Db^ut, 3l)rem ®ebet unb 3l)rer loäter*

ticken S^orforge alö 3^r ge^orfamfter ©o^n gri^«

(o'^ne ®atum)

53efter, geliebtefter 5Bater! D, fönnten Sie ftc^ ben traurigen

jammertJoUen 5uftanb S^reö armen ©of)neö rec^t üorfteüen! 3c^ war

fc^on mef)r atö ju unglüdlic^; aber 3^r 33rief ^at mein (Stenb nocf)

rae{)r aie üerboppett. 3cf) »erfenne barin feineömegö 3^r järtitc^eö

SSater^erj, baö auc^ Sfjren abtrünnigen 6of)n noc^ liebt unb atte

SSJJittel öerfudjt, tf)n auf feinen loorigen SBeg jurürfjubringen. 2lber

fann Wül)l dvoa^ unglürffeligereö gebai^t werben für einen @of)n,

ber feinen 93ater fo innig liebt unb t»eret)rt, alö biefe Sage? D, wie

üiel bittere $Xif)ränen finb auf if)n an^ meinen 2lugen gefloffen! wit

ml fc^laflofe ^ä<i)tt, ttk viel freubentofe 2^age f)at micf) nic^t bie

(Erinnerung an 3§ren Kummer, ben icfe ebenfo fe^r fü{)(e, atö Sie

e0 nur immer fönnen, gefoftet! (gö martert mic^, bap ic^ bie un#

glücf{i(i)e Urfad^e bation bin, unb eö bo^ nicf)t in meiner ©ewaft

fielet, i^n gu I)ebem O, mt oft l^abe ic^ gewünfc^t, noc^ eben fo

t)erj(i^ imb feft an 3f)rem ©fauben f)ängen gu fönnen, a(ö »orljerj

benn icf) I)ing feft baran; wa^ i6) ju empftnben üorgab, war ni^t

.^eud^etei, id) empfanb eö wirflid[)j aber eö war ni^tö, alö natürli^e

2Birfung meiner »eränberten Sage unb ber 9?euf)eit ber 'Baii)c, Slber,

befter 3Sater, ict) bitte ©ie um alleö, fe^en ©ie nid)t aUeö öon ber

fd^limmften ©eite an, [ud)en (Sie nid)t in aOem gerabe baö ©egeni«

tf)eil öon bem, waö 6ie benfen. (£ie fagen, 9}ert;err(id^ung ©otte^
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fei ber crfte ßmd, unb iii), ^o\itomnm\\^c\t bcc ©efcböpfe; ift bie$

nic^t nm (Snbe einerlei? enviic^ft nict)t bem «Schöpfer befto mel)r 3Ser#

f)err(icf)ung auS feiner (Scfiöpfung^ Ic üotlfoniniener, jie glücfnc()er feine

@efd)ö^fe ftnb? 5luc^ ict) ^a(te ja 3ßert)crr(id)ung ©otteg, baö 33e^

ftreben, i()m immer wo^fgefälliger ju iverben, für bn6 erfiej axi<i) id)

würbe mid) für einen fü^llofen, unglücffeligen 9J?enfe^en t)a(ten, n)enn

id^ nid)t bie innigfte Siebe tinblid^er !Danfbarfeit gegen biefen über

ntteö guten ©ott füf)(te, ber mir bei nllen bebauern6tüürbigen 3«*

fäUen, bie mic^ i^^t treffen ju ivoüen fc^einen, bod) fo überiütegenb

»ie( ®uteö erzeigt. SBarum, befter 33ater, fagen ©ie, id) Uk nic^t

3§ren ®ott an, id) iDoUe fremben ©öttern bienen? ift eg nic^t ©in

©Ott, ber (Sie unb mic^ erfci)nffen ^at unb er:^ait unb bcn mir beibe

üere^ren? ivarum fonnen wir nic{)t mef)r üor einem 2l(tar nieberfnien

unb ^u unferem gemeinfcf)aftlid)en 33ater beten? D, wie ungtüdiic^

bin ic^ bod)! wofür fet)en ©ie 3f)ren armen ©o^n an? id) ^aht

Sweifet gegen bie SSerf6{)nung^(e^re unb bie ©ott^eit (S^rifti unb

Sic feigen mid) an a[6 einen 3Ser(augner ®otte6! unb biefe S^üeifft

ftnb nod^ baju fo natür(ici) auö meiner Sage entftanben. 2ßie fonnte

id) eS aufö blo^e 9Bort glauben, bap an äffen ben Einwürfen unfe==

rer 3;i)eoIogen, bie üon fritifc^en, eregetifc^en unb ^t)i(ofop^ifct)en

©rünben unterftü^t fein foflen, nid)tö, gar nid)t^ fei? im fonnte id)

eö t>ermeiben, barüber nad)jubenfen, unb ad), baf ba6 3?efu(tat mei*

ne6 9?ac^benfen6 barüber fo f(äglici) für mid) ift! 3ft benn ein 2ßi^

berfprud) barin, ba^ ic^ S^^fifff/ bie offenbar burc^ meine Sage »er-

anlaßt würben, burc^ SSeränberung berfelben gu f)eben ^offe unb

Wünfc^e? D, befter 9]ater, wüpten @ie, wie aufrichtig ic^ e6 I)ierin

meine 5 e6 ift nic^t Suft jur SBeft, voa^ mir ben S93unfd), bie ©e^-

meine ju veriaffen, eingab (ber id^t, wenn er aud) nid)t mein 2ßunfc^

wäre, traurige 9?otf)Wenbigfeit fein würbe), fonbern Ueberjeugung,

baf id) in berfelben nie meine ßmi^d würbe fa!)ren (äffen fonnen.

2)enn ic^ fann fetbft nid)t unterfud)en, inwiefern neuere (Einwürfe

ungegrünbet ftnb, weil id) nid)tö bergleid)en (efen barf, unb man

lief ftd) ^ier nic^t einmal bamit ein, mir meine eigenen ßweifel gu

Wibertegen. 2luc^ 3l)rc SBiberlegung meiner ßmi^ü über bie ©ott#
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^eit et)rifti :^at mic^ n{d)t überzeugt, (S^ fommt ja immer barauf

an, tt)aö man bamalö für einen Segriff mit ben SBorten vlog ^eov

öerbanb, 2)af man tt)eni9ften6 nic^t immer ben ber (Einheit mit

bem gottHd)en 2Öefen meinte, fte^t man barau6, baf bie Slpoftel

biefc SSorte au^ ^äuftg «on ben Sl)riften brauchen. Da^ ber .^o{)e*

priefter eö für eine ©otteöläfterung erflärte, !ann ebenfo wenig be#

weifen, benn er erlaubte fiel) bie niebrigften SJiittet, um etwaö auf

St)riftum ju bringen.

©(auben Sie, geliebtefter 33ater, baf 5Berfe|ung in eine freiere

Sage, wo i(^ mic^ felbft üon ®runb unb Ungrunb ber ©arf)en über*

geugen fann, baö befte, baö einzige SJJittet ift, micl) gurücfjubringem

Saffen 6ie mid) ben S^roft mitnehmen, baf ict) nod^ 3^rer öater*

Iid)en ^kU genieße, baf mid) 3^r @ebct begleitet, unb baf Sie öon

Syrern (Sof)n noc^ immer i^offen, ba^ er, wenn auc^ nict)t jur @e*

meine — (benn \6i) mu^ geftc{)en, in ber 2et)re unb Einrichtung ber^^

felben ift mand)e6, wag mir faum je wieber gefallen wirb, j. 33, bag

Soo6) — bod) gur ®ewi^f)eit im wa!)ren (S^riftent^um gurü(ffel)ren

wirb 5 benn baö füf){e id) fel)r woI)f, bap ein S^^eif^f^ ^i^ bie üoffige

unerfc^üttcr(id)e 9^u{)e eineö überzeugten (S()riftert genießen fann.

8ln ben Dnfel nad) ^aüe ^aiit id) fc^on vorläufig gefc^rieben,

tl)t ic^ 3^ren S3rief befam. 3d) {)offe, Sie werben, ba bod) für

je^t nic^tö anbereö ju mad)en ift, il)n noc^ felbft UiUn, ftd) bort

meiner an3une!)men, wenn eö i^m a\x6i) bur^ äußere Unterftü^ung

nici)t möglid) ift, bod) mit feinem Statt). — (Srtauben ©ie, 3{)nen

ehrerbietig bie ^änbe gu füffen unb @ie no^malö angelegentlid)

mit S[ßef)mut^ um bie ?^ortbauer 3{)rer Siebe §u bitten Sl^rem armen

ibcfümmerten @of)n.

^er Onfel ©tuknrau^ on ©^Icicrmodjcn

^alle, ben 17ten geBruar 1787.

6o üiet SSergnügen mir fonft jeber S^rer 53riefe üerur^

fachte, fo mancherlei unruhige Söeforgniffe ^ai ber 3nf)alt beö le&te*

ren bei mir »erania^t, 3^rc freimüt^ige Dffent)er3igfeit bittige ic^
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te^t fe^rj attcin, ba ©ie fetbfi bocl) nod) manche 6(i)n)icdgfcüen

feigen, fo l^ätte ic^ tt)oI)( gett)ünfcl)t, fcaf @i'c mir 3f)re ©eftnnungcn

loor^er entbecft l^aben möchten, e^e @ie fo(cf)c S^ren bortigen 9Sor*

fiel^em eröffnet 2)enn, n)a6 tc^ anje^t, ba «Sie fcf)on felbft S^rcn

ßntfc{)Iu^ genommen ^aben, ratt)en [oU, «jeif ic^ in ber %l}at nic^t.

3c{) will inbe^ auc^ gang offenherzig S^nen fc^reiben, waö icl) bar*

über benfe.

^a i^ fo gar nic^t vorbereitet ttjar auf ben .^au^Jtinl^alt 3l)red

SSricfeg, ba ©ie fonft in 3t)ren vorigen ^Briefen fo gar ni^t »on

bem eigentlid^en Sel)rbegriff ber SBrüber abtt)eid^enbe ©eftnnungen Qt*

äufert, fo l^abe i^ mid) — baö geftel)e x(^ 3I)nen frei l)erau6 —
beö ©ebanfenö nic^t ernjel^ren fönnen, ob nic^t vielleicht eine gefränftc

(Smpftnblic^feit @ie p bem rafd^en (Sntfc^lu^ veranlagt ^abi, iDieö

ift no(^ ni4)t grabel^in S^abel ober Unjufriebenl)eit «ber @ie; benn

ic^ müf te ja erft tviffen, ob S^re (Smpfinbtic^feit ungererf)t ober über^

trieben, ob bie ^rän!ung eine nja^rc ober vermeinte unb bergl. <Bk

flagen über Stt^eifet/ bie S^nen aufgeftiegen. \£)a n)ünf(^te i^ frei*

lic^, tvenn berglei(l)en 311 3l)rer 33eflommen^eit ober Unbel^aglic^feit

im vorigen ©ommer, bie ic^ l^ier für ^i?pO(^onbrie ^ielt, Slnla^

gegeben, baf 6ie fo viel ßwtrauen gegen mic^ gel)abt l)aben möd^*

ten, mir bicfetben in Seiten 3U eröffnen. 2)a6, baucht mir, ^abc icl)

3l)nen fd^on in einem meiner SSriefe gefagt, baf über gewiffc ^^tjeo*

rien in ber ^l)eologie, fon)ie in ber ^f)ilofo^^ie, nic^t allgemeine

Uebereinftimmung ertt)artet tverben fannj voix muffen immer gufrieben

fein ber 2ßal)rt)eit fo naf)e ju fommen, als eö ju unfrem Fortgang

im ©Uten unb ju unfrer 53erul)igung erforberli^, SBenn @ic nun

meinen, bnf bie Sfl)re vom menfc^lic^en SSerberben bort übertrieben

iverbe, fo bitte ic^ Sie boc^ ju bebenfen, ob ®ie ^\>o^ l)offen fönnen

irgcnb eine firc^licl)e ^art^ei anzutreffen, wo bie me^rften ©lieber

über biefen unb anbere fünfte mit 3t)nen gang gleicl) benfen werben.

3(^ benfe, Sie werben \a frf)on in ben t^eotogifd)en ©(J)riften, bie

©ie gelefen, über biefen unb anbere fünfte fel)r gro^e 9Serfrf)ieben*

^cit ber ^Dteinungen angetroffen ^aben. Sollte man inbef auf ge*

Wiffc ©efü^le bringen, bie Sie hti jtc^ mcl)t empflnben, fo tt)un Sic
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freilicl) beffer eö 9rabe{)erau0 gu fagen, baf ©ie fte ni(^t ^aben, aI6

gu ]^eud)eln. ^m bitte td) bann bod) auct) tt)iebcr rec^t unpatt:^eii[(^

gu unterfud)ett, ob Sie t>orf)er audf) nie bercjfeidben ©efü^Iej ober

empfiinburtgen ober SSorfteßungen (benn aufö Sßort luirb'ö bod)

mrf)t nnfommen) gehabt, unb ob (Sie mit ®runb bel^nupten föttnen,

ta^, mcnn (Sie öorbem berglei(i)en ^u ^ahm geglaubt, eö blofc

2;dufcf)ung gewefen fei. 3c^ fürd)te faft, baf bei S^ren guten ^ort^

fd)ritten in ber 9J?at^ematif »ielfeic^t bie ßweifel, n)orüber Sie f(a#

gen, mit ta^ti entftnnben fein möd^ten, ba^ Sic üon t^eologif^en

Söa^r^eiten ober Sel^rfd^en eben fo{d)e ®ewiff)eit »erlangen, a(6 t)on

Se^rfä^en ber 9J?atl^ematif. T)od) benfe ic^, baf Sie »on biefen

3tt)eife(n gar n)ot)[ jurürffommen wjerben, n)ie Sie eö auc^ felbft

f)offen. Db aber baju gang notfjwenbig fei, baf Sie bie 35rüberge*

meine öerlaffen, ba6 muf i^ 3t)rem eigenen meitern 9(?a^ben!en

iibertaffen; id) tamx fcl)(ed)terbingö n)eber lu^ nod^ abratf)en.

Sollten Sie- bei S^rem ©ntfc^Uif bleiben, fo fönnen Sic freiließ

unter 160 hi^ 180 Z^lx, jiä^rlic^ ^icr auf ber Univerfttät nid^t auös

fommen. 2Bir f)aben gum t)ieftgen reformirten ^^r^i^ifcf) f<^'>n fo tiicle

(Sr^jcftanten, ba^ i6) ioa^^rlic^ nid)t weif, ob Sie i^n öor (gnbe beö

3a:^re6 mürben er!^aüen fonnen — unb bann, njaö für 9lu6it(^tctt

gur SBeförberung? 3)a n)üftc ici) 3l)nen nicfct beffer gu ratt)en, o(d

baf Sic ftd) üorjüglid) bem Sd)u(ftanbe ober bem acabemifd)en i(f

ben i»ibmeten; fonft bürften Sic fel)r lange ß^anbibat bleiben fön*

ncn, fo öiel 16^ jc^t unfren fird)tid)en ßuftanb ju beurtt)ei{en im

(Staube bin. SUfo noc|)ma(6, überlegen Sie alleö red)t n)ot)(, unb

laffen Sie red^t bafb baö Siefultat 3l)rer Ueberlegung njiffcn

3f)rem k.

§at(e, ben 16ten mUri 1787.

SOiein fef)r geliebter 5Reffe, ic^ barf eö 3^nen wo^t nid^t njcit*

läuftig »erfic^ern, tt)eld)' ein ^er^fic^eö 9)?itleiben id) mit 3^rer gan*

jen jc^igen Sage i)C[U', benn bat^on glaube id), merbe Sie meine

gan^^c 2)enfung6art, fot)iel 3l)nen biefclbe auö meinen biö{)erigen

©riefen befannt fein mup, {)intänglic^ überzeugen, !Daf Si^r lieber
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guter 93ater äuferft bcfümmert barü6er fein mxtx, fonnte id) mir

Uid)t öorffeCfen, o^nerci(i)tet id) ci3 freilii^ gar nirf)t v»erniutt)et ^abe,

bap er 3f)r 33cfümniernif buvd) feine 2lrt bie ©ad)e ju betrad)ten

nod) fo fe^r üerraef)ren würbe. Snbef freut eö mic^, baf Sie bod^

aurf) in bem freili^ tjarten 33riefe feine waf)re 3Sater(iebe nid()t üer:=

fennen, unb @ie iverben jene 2Iu6brücfe, bie 3^re ^^raurigfeit freiticl)

fel)r 'oerme^ren fönnen, nuct) mit barauf red^nen ober ftd) barnu6

erfidren muffen, bap fc(6ige im erften Sluöhud^ beö tiefen (£d)merje6

ganj ba6 ©epräge ber tiefften SÖe^mutf) l)aben, bie eine @ad)e t)on

ber äuferften 2iBid)tigteit, bie \i)m fo ganj unöermut^et, gang unöor*

bereitet, tt)iber eitle feine Erwartungen fam, hü i^m »erurfad)ett

mufite; it)o eö fo fe^r natürlich, ba^ man atteö f^Iimmfte beforgt,

jebe ©efa^r ftd) taufenbfad) grofer »orftettt unb nur lauter Unglüd

gett)af)r wirb. 3(^ ^aU mid) bemü{)t 3t)ren guten lieben SSater in

beifommenbem SSrief etwaö p beruhigen unb i{)n befonberö bamit

gu tröften, baf @ie hti mel)rerer 9tuf)e gar wot)( öon 3^ren 5weife(n

fönnten jurüdfommen.

?$affen @ie inbef nur guten SSJlut^ unb fuc^en @ie «ornef)mIid)

3f)ren beften %xo\t in einem aufrid)tigen, bemütf)igen, inbrunftigen

®tUt ju ©Ott, baf (Sr (Sie in aüe 2ßa:^r^eit leiten wolle, unb

bann !onnen Sie aud^ gewi^ oerftc{)ert fein, bap (Sr eö bem auf*

ri^tigen gelingen laffe.

9J?it bem, \vat> Sie mir auf meinen legten S3rief geantwortet

^aben, bin ic^ üöllig gufriebem — 3c^ finbe eö beffer, bap Sie 31)*

rem 9Sorfte{)er bie 3ßat)rl)eit lieber grabe f)erau0 gefagt l)aben, unb

bin gewif, bap Sic 3l)re Sluöreben bod) nid)t würben i^aben foute*

niren fonnen. 'I)a^ Sie üon allem ^rofeli5)tenmad)en ftd^ entfernt,

glaube id) »ollfommen; aber baö befrembet mid) in etwaö, baf man

in 33arbi;, nemlid) in bem bortigen Seminarium, nic^t mel^r auf

Slnftalten benft, )iX)k man ef)rli(^e 3tt)eifler, bergleid)en e6 bo^ unter

ben bortigen Stubirenben leid)t mehrere geben fann ober bod) in

3ufunft geben fonnte, mit Sanftmutl) trage, il)nen fo t>on il)ren

3tt)eifeln jurüd^ufomnien ßdt unb ®elegenl)eit üerfd)affe, ol^ne fte

bepl)atb fogleid) ^u nötl^igen bie ©emeine ju t?erlaffen.
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2)a ©ie mir fc^rieben, baf 6i*c um Dfiern f)erfommcn werben

«m !^ier S^re ©tubien fort^ufe^en, [o »ermut^e td), baf @tc auc^

fc^on iuegen eine6 Sogi6 ttjerben 3f)re 2Iufträgc gegeben I)aben. 2Be*

gen 3f)re6 ^ieftgen 2lufent{)a(t6 unb ber iDauer beffelben l)aht i(^

bieSmal Syrern SSater nod) nic|)t6 gefc^rieben, mit tc| nic^t ba$ 9ln#

fel^n ^aben woüte, alö fei ic^ üon S^nen gu biefem Schreiben auf*

geforbert worben. SBegen ber (Einrichtung 3f)rer fünftigen Seftionen

münblid) ein me^rereö» 2)a0 aber Udbt immer mein 9?atf), fic^ ücr-

güglict) auf ©c^ulftubien ^u appliciren, unb ba ©ie an eigenem 9?ac^*

benfen unb ©tubiren geit)o{)nt ftnb, aurf) fc^on in mandt)en SBiffen*

fc^aften einen guten ©runb gelegt f)aben, fo tt)ürbe id) immer ratzen,

nur bfe anerunentbe{)rlic^ftfn £oKegia ju f)oren, n)elct)eö aucf), felbft

njenn ©ie 3n)ei 3al)re f)ier bleiben tonnten, fef)r notf)tt)enbig fein

tt)irb,

Unb nun noc^ einmal, üerlaffen ©ie jtc^ auf ®ott unb 3l)re

gute ©ac^e unb treue 9Bal)rl^eit6liebe, unb fud)en ©ic über 3l)ren

Kummer J^err gu werben. 3cl) tt)ünfd^e rerf)t fe^r, baf ©ie balb

aud) t»on 3^rem lieben Sßater erfreulict)e ^Briefe erhalten mögen; bieö

würbe, ba6 jweifle ic§ nict)t, am erften S^ren Kummer linbern unb

©ie berul)igen fönnen.

2)er S5oter:

Stn^att, ben IBten 2«ärj 1787.

9)?cin lieber, be!lagen6wert^er ©ol^n! iDeinen legten 35rief, ben

ic^ geftern befam, !ann id) je^t nid)t umfiänblicf) beantworten, fon*

bern beflage 2)eine 33erblenbung unb bitte ®ott, baf er 2)id) nid)t

!Dir felbft überlaffen, fonbern mit göttlicher (Srbarmung gu balbiger

S^iücffelir über 2)ir walten wolle.

3c^ fcf)reibc l)eute ^Deinetwegen an !Deinen Dnfel unb Utk itjn,

iDicl) womöglicl) inö ^auö unb an feinen %i\^ ju nehmen; gffcl)ief)t

bieg, fo fannft 2)u 2)ir in aller Slbftclit gratuliren, aucl) barum,

weil il)u bort @elegenl)eit t)aben wirft, 2)icl) in bem gran^öftfc^

fprec^en ju üben, welches K^t [o unentbel)rlict; ift. ilann ba6 aber
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ni(f)t fein, fo ^offe ic^ bod[), !Du wirft 2)etner feligcn 3J?utter 53ruber

a(6 Deinen 3Sater el)ren unb i()in fofgen.

!Du l^nft nid()t n)o{)(getf)an, Dic^ an ben jungen 9B, ju wenben;

bei' ift eineö reict)en ?D?anneö So^n unb nad) i()m fannft 2)u X)irf)

ni^t tict)tem (£d)reibe mir nun näc^ftenö gnnj umftänblic^, maß

Du nod^ an braud)6arer SÖäfc^e, SSettüberjitgen unb ^(eibungöftücfen

l)aft, bann au(^, tt)elc^e bie ivot)(feilfte @e(egent)cit ift, 2)i^ unb

Deine Sachen nad) ^aüe ju tranöportiren unb ivaö ba6 foften ,

tt){rb? Daf Deine Se^rer fic^ gewiffermafen Dir entjiet)en, ift nid)t

bcfrembenb; eö muf it)re Sorge fein, baf n\d)t m räubigeö (£^af

bie ganje ^eerbe anftecfe. %ül)\ft Du einen Xxkh Deine 9)ieinungen

auszubreiten, fo fei Dir ba6 ein ftc^erer ©eweiö, bap ftol^er @go{6#

niu6 unb Intoleranz f^*^ Deiner beniäct)tigt {jaben; bafür aber vooUt

©Ott Did) bett)al)rem Du fannft ni^t mit ben Slpofteln fagen: Die

^kbt ©^rifti bringet itnö ba^u. Darum fürd)te Did^ unb bitte Oott,

baf (Sr Diel) erleu(f)te.

?Ufit ber 2Iuffüf)rung beS jungen ^errn öon <B^. in ^aüe ift

man f)ier fel^r aufrieben; t)alk Did) ju il)m, tt)enn Du I){nfommft,

jebod^ mit Sefc^eibenl)eit unb gejiemenber ^Beobachtung feineö ^ol)e^

ren (5tanbe6. Slc^, la^ Dic^, mein lieber €o^n, t)or bem ©tolj

»on ©Ott bewahren unb bitte 3^n barum unabläfftgj traue Deinem

Dic^ järtlic^ liebenben SSater, baf er Dicf) vor ben gefäl^rlic^en j?li>

pen am beften au6 eigener (Srfa^rung ju warnen vermag, aber bieS

nur alSbann t^un fann, wenn Du if)m Dein ^erj offneft, ©iel)'

mid), lieber @ol)n, nod) immer al6 Deinen beften greunb an, ben

Du auf (Srben :^aft, unb »erl^el)le mir nichts, bamit id> Dir rat{)en

unb Reifen fanm

SÖenn id) met)r Seit f)abe, aI6 |e§t — inbem id) übermorgen

auf 10 Xage »erreifen muf — werbe ici) Dir umftänblic^er antwor*

ten. ©obaib Dir ein Unterfommen in ^alle bereitet ift, fannft Du

auf bie wot)(fei(fte 2lrt mit Deinen Sachen Dict) ba^in bringen taffen.

3c^ werbe forgen, bap auf Dftern baö nöt^ige ju Deiner SSerpfle^

gung in ben ^anben Deinem Dnfeiö fein wirb,

9Jteinen ^rief beantworte ^JÜnft(id), fo bap Du nid)te überge^ftj
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ber ^err aber tt)eid)e nid)t üon 1)ix mit fetner ©nabe, barum flefjet

inbrunftig 3)ein 2){rf) gärtlic^ liebenber 9?nter«

2)cr £)n!el ©tiiknraittl ßu 8(^(etennaj^er.

§ane, ben SOften mäx] 1787.

@o eben (xl^aUt id) bie (Sinfage von Syrern ^errn SSnter, bie

id^ 3f)nen fogleicf) fibermacf)e. 2Inttt)crt ift unb fann e6 auf meinen

S3rief nod) nidjt fein. 3{)t 3Sater n)ünfct)t, ba^ mir ©ie motten

inö ^auö nef)men. ^er^lic^ gern, wenn ®ie ftc{) einfd)ränfen, benn

hn un0 ift'6 frei(id) etwaö eng. 2)aö für ©ie beflimnitc

©tübd)en ift f(ein, freilief) fe^r ffein; vielleicht aber gefaßt eö S^nen

bod) in 53etra(^t, baf Sie fo ganj na^c Ui Sl^ren näd)ften SSer^

iüanbten ftnb. ^eute fd^reibe \<i) an S^ren lieben Sßater, beffen ganje

SSeru^igung baijon ab^u^angen fcf)eint, baf er nur n)iffe, ob mir @ic

hd un0 fönnen 3So{)nung net)men laffen. 3d) merbe i§m aud^

f^reiben, \vk id) glaube, baf @ie am mot)lfei(ften ^ier leben fonnen,

unb i^ t)offe, ba^ aCfeö red)t gut gef)en werbe.

2)er ©o^n:

«arBij, ben 12ten 'ä^x'd 1787.

©etiebtefter QSater! @ie fönnen ftd) teidjt »orftetlen, wie troftli^

unb aufric^tenb mir Sfjr fester Srief gewefen ift, 6ie Heben 3I)ren

armen ®o^n noct) järtlicf), Sie forgen fo üäter(id) für iljn, er i|i

ber ©egenftanb 3f)reö ©ebct^. D, ba^ icf) 3f)nen nicf)t fe^t fc^on

bie freubige 9f?acf)ricf)t geben fann, ta^ iö;) umgefe^rt bin, baf icf)

Sie nur auf bie 3ufu"ft »erweifen fann unb Sie bitten, bie ^off*

nung nicf)t aufzugeben. (Sott, ber aller 9)?enfd)en 33ater ift, wirb

aud) über mic^ wacf)en unb Dbl)ut l)alten unb alleö aufä befte len*

fen. Sein Sie »erftc^ert, befter 93ater, bap S^nen immer mein ^erj

offen ftel)en wirb; \va^ t)abe i6) wof)l notf){ger bei ber neuen ungc*

wol)nten Saufbal^n, alö 3l)ren t»äterlid)en 9iatl) unb meineö lieben

Dnfclö Slufftc^t, ber mic^ nod) me^r in ber 9f?a^e beobachten unb
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flucf) ba6 an mir entbeden fniin, tvaö mir felbfl üieUcidE)t »erborgen

jft. ©ben tarum ift eö mir au^ fe^r lieb, ba^ ict) bei i()m n)of)nen

fann, ©ie f)nben Qkid), (icbftcr SBater, meinen gefäf)rlid)ften %mt,

ben Stol^, getroffen. 60 fel)r id) au(f) fe^e, n)ie ungereimt e6 ift,

auf ©aben ftofj ju fein, bie von mir felbft nic^t abt)angen, fo fet)r

id) auc|) einfe^e, bap id) nic^t einmal fo viel mit benfelben geleiftet

^abe, afö ic^ gefonnt ^tte, fo muf i^ boci) noc^ immer fet)r gegen

benfelben auf meiner .^ut fein.

SSiele (Smpfe{)(ungen an meine Ikbc 9Jiutter, ber ici) für it)ren

jartiic^en Slnt^eit an meiner Sage ^erjlict) banfe unb innig bebaure,

bap eine fo traurige ®elegenf)eit ben erften Slnlaf gegeben t)at, müt*

tertid)e S^^ränen unb §n)ar beö ^ummer6 unb nic^t ber ?^reube über

mict) gu njeinen.

2)cr Später:

@(^tDetbnil|, ben 17ten 3«at 1787.

?i}?ein lieber So'^n! ®ott fegne !Dic^ in ^atte, beival^re !Di(i^

burd) feinen @eift üor allem SBöfen, unb feine 2?aterliebe jie^c ^i(S)

tvieber l)in gu feinem So^ne, ben 2)u verleugnet l^aft, ja biefer treue

?öienfc^en^üter wolle felbft nic^t ablasen, 2)ic^ gu fud)en, hi^ ^n

muffelig unb belaben gu 3l^m, unferm fanftmüt^igen unb von ^er^

gen bemütl)igen, mitleibigen .^ol)enpriefter tt)ieber gurürffef)rft. 3d^

^offe gewip, bie S^roftloftgfeit ber «Speculation unb bie 3D?ad)t !l)eine0

innern 3?erberbenö njerben 2)ir ben ©efreugigten tt)ieber lieb unb

tvertl) machen. 3)eine beiben ^Briefe, fonjie ben legten ^eineö £>n*

!el6, l)aU id) erft vor einigen S^agen ert)alten, be6gleid)en einen vom

39. Oteuf, nebft einer JRec^nung von 55 9it^l. @acl)jif^ (Selb, bie

ic^ aber gleid) je^t noc^ nid)t bega{)len fann.

S)u njirft eö aud) n)ot)l noc^ erfahren, bap aucl) bie grünblic{)fte

SBiberlegung beö Unglauben^ bennod^ allein nid)t vermögenb fei, ben

beru^igenben, lebenbigen ©lauben an Sefum gu beivirfen, fonbern

baf ber von 3^m felbft, bem Slnfanger unb SSotlenber beö ®lauben0,

muffe erbeten n)erben. Um 2)i4) bavon gu übergeugen, unb voo^in



62 «om Satcr.

bic btof e <£pecu(ation füf)re, empfet){e tct) iDir baö fleine 53üc^el(J)en

gu lefen, tt)etci)c$ unter bem S^itel: Siefuftat ber Sacobffd^en unb

SJienbetfo^n'fc^en *4^f)i{ofop^ie; 1786 in Scip3ig bei ©ofc^en ^cvau0*

gefommen ift, be6g(ei(i)en bie Heine ^^^iece, beren S^itel i(^ ^ier btu

füge, ©oltte nad) biefem benno^ eine unfetige S'ieugierbe !Did) an*

treiben, um bie allem ©lauben unb fogar bem gefunben ?0?enfct)en*

üerftanb nnberfprec^enbe ©regefe ber neueren Ungläubigen ^oren gu

iDolleu, [o will iä;) 1)id) gn)ar nicf)t bason abl)atten, inbem id) ben

tJÖtligen ©ebraud) !l)einer 5reil)eit !l)ir erlaube; aber üäterlid^ unb

{)er3licl) bitte id) 2)ic^ unb rat^e cö 2)ir, eö nic^t ju t^un, fon?ic

id) 3)id) t)ätertid) unb ^erglid) bitte, mit böfen SO'ienfd)en nid^t um*

§ugel)en unb !l)ir felbft nid)t lauter @uteö gugutrauen, Heber aUeö

aber, voa^ fDu unternel^men n)iUft, ipflege §ut?or 9tatl) mit 2)einem

lieben Dnfel, unb il)m unb 2)einem 2)icf) gärtli^ liebenben SSater

öffne !Dein ^erg; unb mnn 3)u bann |tel)ft unb erfä^rft, bap ©laube,

ßutrauen unb Siebe bie jid^erften Seiter einer nod) unerfahrenen

©ecle ftnb, guüertäfftger unb |td)erer, al6 bie burd) <£tolj unb Seiben*

fd)aft öerblenbete QSernunft eö fein fann, fo muffe !Dir baö rebenber

35enjei0 werben, baf 1)tm unfid;tbarer pl)rer, bie unerme^lid)c

t)ö(^fte Siebe, eben aucl) bur^ ©lauben unb Siebe ^id) gu i^r gietien

unb i^r !Dic^ nal)e bringen, ia ganglic^ mit ftc^ vereinigen wolle,

weil !Du it)re0 ©efc^led^tö bift S^tun, mein lieber ©ol)n, fei fleißig

unb fud)e ben ^errn t?on ganjem ^ergen; fc^reibe mir aud) wenig*

ftenS alle 6 SBoc^en einmal umftänblicl) unb ofenl)erg{g, 2)ie ewige

Siebe leite 2)ic^ unb folge !Du i^r, auf bap 2)u wieber erfreuen

mögeft baö befümmerte ^erg Deinem 2)ic^ liebenben 9Sater6.

(o'()tte S>atum)

SJtein lieber ©o^nl 3c^ freue mid), bap ic^ au6 2)einem legten

«Brief fct)e, bap 2)u gefunb, gufrieben unb fleifig hift, obgleich iDu

baö erfte nic^t auöbrüdlid) verftc^erft; unb ba möchte i^ bod) gern

Wiffen, wie e6 mit 3)einer @efunbl)eit ftet)t SäJaö nun !Deinc (Sin*

neöänberung betrifft, fo bitte tc^ ®ott flel>entlid; , (Sr felbft wolle
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2)icl^ fo (ci'ten, bap 2)u eö tnne n^crbeft, !Du bebürfeft eineö folc^en

©otteö unb ^eilanbeö, aie wir unb aße, bie an Sefum glauben,

an ii)m, unferm mitleibigen ,!^of)enpriefter, einen f)aUn, ber überall

öerfuc^t tt)orben, \vk tt)ir, unb ju bem ttjir überall, wo une .^ülfe

9f?ott| iji, mit greubigfeit fönnen l)in3utreten, 2)abei wünfc^e ic^ benn

Dir, mein lieber ©ol)n, ba^ !l)u auf 2)eine eigenen Erfahrungen

wo^l Slc^t l)aben mögeji, unb wenn 2)u gewaljr wirft (wie 2)u eö

benn wo^l fc^on oft mu^t erfaf)ren ^aben) ba^ Du üon Deinem in^

neren 5?erberben, üom ©totg unb allen ?5olgen, Dic^ felbft ju be^

freien öiel ju ol)nmäc^tig bift, ba^ Du alöbann biefer feiigen Leitung

bc0 ®eifte6 ©otteö nic^t wiberftrebft, fonbern ot)ne ^reu^e6>2lergern{^

unb o'^ne Dic^ mit ^^leifc^ unb S3lut gu befprecfjen, im ©lauben

frifc^ jufa^reft unb gu 3^m, ber fol(l)e SD'Jü^fetige unb SSelabenc fo

liebeüoH §u jtc^ einlabet. Deine 3uf5tucl)t net)meft, Dieö ift ber m^
gige 2Beg, welcher §u einer wahren 33erul^{gung unb gu bem troft*

reicl)en, feligma(f)enben ©lauben an Sefum füt)ret, ja biefeö Buf^uc^l-

nel^men ju i^m ift f(l)on ber Slnfang beS ©laubenö felbft, Sllleö

nun, mein lieber @ol)n, wat> ic^ Dir ju lefen em^)fo^len f^aU unb

noc^ empfehlen werbe, l)at bie 2lbficl)t, um Diel) üor bem, waö baö

9Berf ©otteö in Deiner (Seele, nämlic^ ben 5lnfang be6 ®lauben6,

^inbern fann, gu bewat)ren, ic^ meine bie Seer^eit unb ©efa^r ber

blopen ©peculation; benn folangc man bafür ^ält, man fonne M
ber 3Sernunft S3eru^igung ftnben, fo wirb man biefelbc nie hti 3efu

fuc^en. Da Du nun hti @berl)arb bie 9J?eta|3l)9ftl l^orft, fo empfel^lc

icl) Dir, babei beö *Profeffor ^ant Äritif ber SSernunft unb feine

'43rolegomena gur 9J?etap^i?ftf für Dic^ gu ftubiren unb grünblic^

burc^jubenfen, bamit Du in bie unabfel^licl^e ^iiftt tranöcenbentaler

33egrife nicl)t oi^ne einen fidleren gü^rer Dic^ wagen mögeft, —
Unb bann Ui Deinem ^rioatftubio ber 9)Jat;^ematif hittt i^

Dic|), lieber ©o:^n, laf Dic| burc^ biefelbe nic^t verleiten, baf Du
i^re ©ewif§eit gum ^a^fiaht ber t§eologifcl)en anne^meft, benn biefe

le^tere ift öon ganj anberer 5Ratur unb entfielt auö ber l)iftorifc^en

unb pf^c^ologifc^^^moralifc^en ©üibeng gugleic^. 3" Deiner Erholung

vmb auf Deinen ©pagiergängen empfehle id) Dir ein 33üc|)tein gu
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tcfen, tt)e(c^e0 3)ir angenehm unfc gugleic^ fef)r nü^lici) fein mirb,

um 2)i(^ oor (S(i)it)ärmerei ju bema^ren; e6 Ifü^t: %l)tobalb ober

bie @c{)tt)ärmer, üon bem QSerfaffer ©tiüing'öj e6 enthält unter fin*

girten 9Zamen (auter wa^xt ®efct){c^ten, bation eine ic^ felbft ertebt

f)abe5 e0 ift bie ®e[^id)te meines feiigen SSaterö, it)elc^er im ^weiten

S3änbd)en unter bem 9?amen 3)ariuS t>orfommt, 2)0^ f)ieiDon mupt

2)u gegen SRiemanb auper 3)einem lieben Dnfel etroaö ern^ä^nenj il)m

nber barfft Du 2)icf) gän^lic^) vertrauen unb auc^ über ba6, waö id^

2)ir f(^reibe, mit if)m rebem 3n !Deinem ßoltegio über bie Slpoftet*

gefcl^ict)te merfe ja fleißig auf bie S-riebfeber, tt)eld£)e bie Slpoftel in

SSewegung fc^te unb bie ^auluö 2. (Sorint^, (5. 5, 3^. 14 nennet*

2)iefc Siebe aber war nact) ! Soi^anm S. 4, SS, 10 unb 19 eine

Siebe auö 2)an!barfeit, weld^e auö bem ©rfenntnip ober ©lauben

an bie ^6I)e unb Sliefe ber ^kU ©otteö in ß^rifto Sefu entfte{)t

unb bamit in glei^em Tia^t n)äc^ft unb in .^anbtungen übergebt.

2)a0 ®efüt)l ber iBanfbarfeit aber ift fo allgemein unb unau6löfc|?

lict) tief in ba6 menfc^Iic^e ^erj gepflanzt, ba^ auc^ ber 2ltterrucl)#

lofefte, wenn e6 in it^m rege gemai^t wirb, eö nicf)t erftirfen fann,

Unb fo geziemte eg bem großen ©(^öpfer aller Sßetten, beren 33e*

fielen, Drbnung unb .^errlic^feit bie ftmpetfte 35ewegung gur Urfac^e

'i^at, au(i) feinen moralifcl)en ®ef(l)öpfen auö einer alten gemeinen,

einfac^ften (Smpftnbung ewige ©eligfeit in feiner 93erl)errlic^ung ju

bereitem ^falm 50, 23. 23.

2)en lieben ^errn 'ifl. grüfe üon mir t)erj(irf) unb ic^ wünfd)e

2)ir viel S^iu^en unb ©egen auö bem Umgang mit il)m. 2)eine

©inneöänberung aber erbitte ic^ üon ®ott, welcher allein fte bewir*

fen fann unb wirb, wenn 2)u feinem ®dfit gu wiberftreben auf^orft,

unb bann mit allen, bie feine ®nabenwirfung erfaf)ren l)aben, 3()n

bafür l)ier unb ewig greifen unb üer^errlicljen wirft. Sei üäterlid;

umarmt »on 2)einem 2)ic^ treu liebenben 23ater.
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2)er @ol|n:

§alle, ben Uten 5tuguft 1787.

S3efter SSater! 3()re 3ävUid)c dvfunbiQung nad) meiner ©cfunb*

^cit ift mir ein neuer ^civei^ S^ier väterlichen Siebe gett)efen unb

ic^ eile umfome^r fie ^u befriebigen, ba icf) S^nen bie ermünfc^tefte

Slntwort geben fann; benn i^ 1:)aht feit meinem ^ierfein einer [o

guten ®e[unbl)eit genoffen, baf id) mi(^ nur nuf einen %% gu be*

ftnnen weif, wo icl) nid)t red)t tvoI)l gcwefem

3)ie greube, bie 3l)nen bie6 ma(l)en tt?irb, ift mir aber nur eine

fe^r geringe 6cl)abloöI)attung taxtox, bap i^ 3l)nen nod^ immer

nic^t bie 9?a(f)ric^t geben fann, auf bie 3^nen am meiften anfommt,

bie 5Rad^rid)t «on meinen geänberten Uebergeugungen. <Bk fct)rciben

mir, tDenn icb auf mic^ felbft Slcl)t gäbe, iDÜrbe ic^ \vo^ geivat)r

werben, ta^ icf) mid) felbft »on meinen ?5el)tern nid)t loS mai^en

fann, 3c^ fe^e baö tagtäglicl), liebfter Sßater; aber id) glaube aucl)

nid)t, bap baö ©Ott »erlangt. @r fann nid)t wollen, bap wir f)ier

f^on gang fehlerfrei werben follcn, benn baö ift nid^t mögli«^, ®ott

ftet)t, benfe id), auf ba6 ,^erg; eö fommt 3l)m barauf an, ob wir

un6 Wirflid} 5>)Jül)e geben, unfre gel)ler abzulegen, ob wir unfrc

Gräfte baju anftrengen» Unb, iä) weif, (Sie fe{)en eö gern, baf td)

ganj gerabe l)erauö mit 3f)nen rebe, id) bin biö je^t um fo ruf)iger bei

meiner !Denfart, ba i^ üiele ?D?enfd)en ^aht fenncn lernen, bie gewif

!)erjlid^ anö (Stiangelium glaubten unb barum bod) nid)t fel)lerfreier

Waren, al6 anbere, ftd) nod^ fet)r oft baüon l^inreifen liefen, unb ba

ic^ auf ber anbern ©eitc aud) weld)e gefannt i)aU, bie, weit entfernt,

an6 (Sioangelium gu glauben, bodb unter bie beften 9J?enfct)en gehören,

bie id^ gefel)en l)abe5 ba id) ferner aud) bei meiner 2)enfart l)inläng^

lid)e S3ewegung6grünbe finbe, mid) @ott immer wol)lgefälliger ju

maci^enj benn bie täglid)en, l)anbgreifl{cf)en 2ßol)ltl)aten ©otteö, aud^

bie mir unbcgreiflid)e ber (Srlöfung abgered)net, ftnb fo imüberfe^lid)

gvof, baf ein auferorbentlid) unempfinblid)e0 .^erj bagu gel)orte,

nid^t t)on 2)an!barfeit unb ^kW burd)brungen ju werben, — Sd^

Weif, (Sie werben mit ber Dffenl)er3ig!eit biefer (Srflärung gufrieben
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fein, fo fel^r fte ferbft S^nen auci) miffaUen mag, 9Ba6 n)ürbe e6

:^elfcn S^nen meine ©eftnnungen gu t)et!^e^ten, fotange fte nicl)t ge--

änbert finb, nnb nur biefe Dffen-^er^igfeit fann «Sie in ©tanb [e|en,

an biefer wn S^nen fo [ef)r gett)ünfd)ten 5Ienberung gu arbeiten.

SÖaa bie ^antif({)e ^^itofo^^ie betrifft, bie Sie mir ju ftubiren

empfehlen, fo l^abe i(^ »on je I)er fel^r gvtnftige SiJieinungen üon it)r

gehabt, eben mit fte bie SSernunft »on ben metap^i;ftfc^en Söwften

gurütf in bie gelber, bie i^r eigentbümlict) gel^ören, gurürfweift» Sd^

i^aht beöwegen fd)on in Sarbi; mit ein paar guten greunben bie

^rolegomena gelefen, aber freilich) nur fotoiet bat)on »erftanben, alö

man »erfte^en fann, o^ne bie fritif ber reinen SSernunft gelefen gu

:^aben. Db ic^ nun gleid), mil icE) bie Äritif ni^t friegen fonnte,

nic^t im ©tanbe gemefen bin mä^renb beö @bert)arb'fc^en ßoKegii

bie 2Bo(ffct)e ^^ifofop^ie mit ber £antifcl)en ju üergteic^en, fo foU

boc| folc^eö in biefen 9J?icf)aeIi0*gerien gefc^e^en, unb baö mit befto

befferem ©rfolg, ba ber Dn!el bann fetbft bie fant'fc^en 6({)riften

tefen Witt, um biefeö in allem ^Betrac^t mer!tt)ürbige ^{)anomen au6

ber £iuette !ennen ju (ernen, ©ottiel ic^ aber bi6 je^t üon ^ant

»erftet)e, fo (äf t er baö Urtt)eil in 9tengion6fad)en gan^ frei — imb

bie Sacobifd^e ^t)itofop^ie t)erftet)e i^ U^ je^t no^ immer ni(f)t

recf)t tt)egen ber grofen 9Sern)irrung unb Unbeftimmtl^eit in feiner

ptlitofop^ifc^en ©prad^e unb werbe noc^ einmal alle gtt)if(f)en i^m

unb SOfenbelöfol^n gewe(|fe(te ©c^riften tefen muffen.

!I)en %i)toha\h wiU ic^ auc^ tefen, fobatb ic^ it)n bekommen

fann 5 i^ ^attt e6 lange nart) ben D^ecenftonen, bie idt) bat»on ge#

fef)en, gen?ünfdf)t; aber er I)at je^t boippetteö Sntereffc für mid^ be#

fommen. 2)af ber ^Berfaffer ©tiöingö fetbft gegen bie @dt)tt)ärmerei

angef)t, ift um fo tobenöwürbiger, ba er in feiner Öebm6gefd[)id[)tc

fetbft ©d^wärmereien maui^er 2lrt, wenn aud^ nidf)t mit SBiffen unb

Sßillen, bodt) burd^ bie einnef)menbe 2lrt, mit ber er mand^eö unftrei^^

tig ©(^wärmerifc^e er^ät)tt, ju begünftigen fc^ien.

!Der Dnfel l^at mir gefagt, ©ie wünfct)ten, baf ic^ mict) aud^

mit aufö (Sngtifc^e unb ^^i^anjüfifcfje legte. 2)aö erftere treibe ic^

mit »ietem aSergnügen weiter fort imb auc^ im festeren will ic^ miciij,
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unerad^tet id^ immer gegen biefc mir all^u t;)eic^(ic{) unb tcinbeHiaft

fc^einenbe ©pradje einen ffeinen SBiberivilien ge^bt l}ah(, boc^ auc^

nod) weiter ju bringen [uc^en, unb t}ierin fomie in aUen 6tücfen

Syrern guten 9tat^ ^u folgen [uc^en, um mid) immer mit mc{)rerem

^t^t nennen ^n fönnen 3l)ren gan^ geljoifamen @o§n.

2)er Sl^oter:

Volonte 2ln^att, beti ISten ®ecem6er 1787.

9)?ein lieber ©of)n! 3c^ fe^c gar feinen 3weifel in "Beine Sßer*

ftd)erung, bap !Du aUeö möglict)e t^un werbeft, um mir greube unb

3)icf) fetbft gtücflic^ gu machen, 93or alten 2)ingen Utt fleifig gu

©Ott, baf er felbft !Dein gnäbiger ^ü^rer [ein unb 3)ir ben 2Beg gu

!l)einem wal)ren ®tü(f ba{)nen tyolle» S^^uft ^n baö nic^t, [o mirb

meine Sorge unb ^Befümmernif 2)einetl)alben immer grofer werben,

je nä^er bie Seit beö Slbfd^ieb^ il)eine6 lieben Dnfet^ l)erbeinal)en

wirb. 2)enn, wenn auc^ alle ©c{)Wierigfetten, um 2)ic^ auö (Sroffen

ab^ui^oten, fonnten gef)oben werben, [o müfte i(^ bo^ auf hdm^t

^mi 9J?onate 2)icl) wieber »erlaffen unb l)ier würbe eö 1)ix an allem

fehlen, um !I)einc ©tubia fortjufe^en, SQSoltte icf) aucl) ben Sßinter

über- 2)icl) t)ier bet)alten, fo würbe bie «^reube, !Dic^ täglich ju feigen,

bennocf) burc^ gröfere (Sorge, wa^ benn enblirf) auö 2){r werben

foUte, batb überwogen werben. !l)arum bitte ic^ 3)ic|), mein lieber

@ol^n, benfe nun mit allem ©ruft auf ^m fünftigeä gortfommem

2)u bift nun 19 3at)r alt unb @ott l)at 3)ir ?5ät)igfeiten toor fielen

Slnberen öerliel)en; wenbe bie befonberö au(^ baju an, baf 2)u in

ber 9}?at^ematif, im (Snglifc^en unb Sran5Öft[d^en2)i(^ öertjoHfommneft,

um bamit öon fünftigem .^erbft an wu^ern unb burc^ Snformation

!Dir felbft fortl)elfen ju fönnen j tiorjügli(^ im (Snglifdjen, worin !l)u

fd)on einen fel)r guten Slnfang gema{i)t f)aft. @uc^e ©elegen^eit,

eS atö eine lebenbigc ®prad)e gu üben, fleifig bie beften englif(i)en

iDid)ter laut ju lefen unb !Dir biefe jie^t fel^r geliebte ©prad^e gang

eigen ju machen. 2)u liebft fte ia felbft, fte wirb ^iv alfo nic^t

5*
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f(^t»er faüen, unb i^ {)offc, ivenn 3)u 3)ir ein wenig SD^ül^e giebft

unb Ui ben Ferren ^rofcfforcn befonbcrö au(^ auf bcm !]3äbago9io

2)ic^ befragft^ ba^ !l)u @c{cgenl)eit ftnben ivirft, bie originenc 5lu6;=^

fpi-acf)e ju ükn unb fte 2)ir geläufig ju mad)en, 3Bcnn !l)u mir

t)erfprid)ft, bap 3)u ^on nun an T)einen t»or^ügli(^ften %Ui^ auf

biefe ©pradjc tvenben W)iÜ\t, fo bap ic^ fünftigen ^erbft, mnn id)

(ebe, 2)icl) al6 einen fertigen ©nglänber mit gutem ©eiviffen empfehlen

fann, fo tvilt ic^ unter ber Seit mici) bemühen, 3)ir in irgenb einem

angefef)enen .^aufe einen t)crt{)citi)aften unb angenet)men epoften gu

^erfrf)affen. hierauf anttuorte mir, fobatb-^u fannft unb ©elegen-

^eit bie ©prac^e gu übm gefunben l^aft, 3c^ tviß a(6bann mir

felbft üwa^ abbrechen unb ju jener Slbfic^t auf fccf)6 50ionat für

jeben Tlonat mit einem 5)ucaten 2)i(^ unterftü^en, !l)u muft aber

ja barauf adi)ten, ta^ 2)u bie reine eng(ifd)e unb nid}t etit)a bie

irlänbifc^e ober fdjottif^e 2lußfpra(i)e crternft. 9?ärf)ft bem bitte id)

2)ic^ fet)r, bie gute ©etegen^eit, franjoftfd) ju fprecl)en, bie 3)u fo

nat)e l)aft, ja n)of)t gu nullen, bamit !Du in biefer faft ganj aKge^

meinen @prad}e bocl) nidjt umt)iffenb fcift, ob 2)u glcid) 2)einen

»or3Ügtid)ften %U\^ aufö (Sngtifdje gu wenben I)aft,

2)u ivirft meine 2Bünfd)e in Slbftc&t auf 2)i(^ üon !Deinem

lieben Dnfel, bem ic^ umftänblid) barüber gefd)rieben l^abe, erfa{)ren

unb barauö, iüie i^ t)offe, meinen aufrid^tigen ©inn für 5)ein

tt)at)re0 2öoI)( erfennen unb bann aud) nad) meiner väterticf)en 5lb?

ftd)t treu be{)erjigen. 9iufe nur ®ott um feinen «Segen gu altem,

n)a6 3)u unternimmft, inbrünftig an unb glaube, bap 3)u ol^ne 3^n

nic^tö tl^un fannft.

2)ein 33ruber Sari mad^t mir t^reube; er ift fleifig unb je^t

bei feinem Principal in ber i^oft, ber il)n fel)r lieb l)at Sottcf)en

lebt in il)rem 95er^ältni^ ebenfalls vergnügt unb man \\t mit il)r

fe^r gufrieben. 2)u fotlteft aber aud) il)rer etivaö me^r fc^onen,

ba il)r treueö ^erg 3)ir befannt ift, unb auc^ !Deiner (Srl)ebung über

fte unb fogar über bie ©emeine etwaö mel)r (Sinl)a(t tl)un, alö in

3)eincm legten ^Briefe gefd)el)en ift; baß erforbcrte ivol}! bie brüber^

lid)t ^ithc unb baö biEige a)iiptraucn gegen '3)id) felbft unb 2)dne
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llrti^eife* 2lt'er auii) {)ierauö, mein lieber ©ü!)n, fönnteft !Du [c^on

lernen, wie intolerant bcr Unglaube niad)t.

2Bie Uft X)u benn ^u bem ^t\m^ nact) 93arbi; gefommen? ^jer-

nmtl)n(l) burct) ^errn 9?,; grüpe ^on mir biefen lieben 9:)?ann. Unfer

lieber ^^eilanb ivolle feine unfict)tbarc ^anb über 3)ir l}alten, 2)ic{)

ju beit)al)ren unb ju leiten, imb bic Sikbt bcö 33atcrö 3iel)e burcl)

[einen lcbenbigmacf)enben ©eift 2)id) lieber 311 3l)ni, baö it)ünfdE)t

unb bittet 'I)m 2)icf) jartlicf) liebcnber SSater.

2)cr ^ater:

3(4art, ben 7ten geBntar 1788.

?D?eitt lieber ©o^n! Sei) banfe 2)ir für Deine treuen 3Bünfct)e,

unb freue mic^ über 3)eine ®efunb!^eit unb über 2)einen gteif.

ga^re nur fo fort, fo ivirb aucb ©Ott, von icl) 3^m finblic^ »er*

traue, iveiter l)clfem SBenbe bo^ auc^ allen gleif an, bamit !Dir

baS granjöftfclje geläufig iöerbe, unb fucf)e Deine -Slbneigung ju über^

iuinben. 'I)dn cl)emaliger Seljrer, ber liebe ^err ^orn tt?ar beiber

<Bpxa^m ma(l)tig5 er ift beinal)e ein ganjeö 3a^r in bem ©raf

^augun^'fcl)en ^aufe ju J^rappij gewefen, wofelbft er mit ben (Sltern

englifc^ unb mit ben ^inbern fran^öftfc^ fpracl). 3(1) ^ofe alfo,

mnn Du Dir ein wenig Tlül)c giebft, ba^ Du e6 aud; wirft ba^in

bringen fonnen; befonberö nu§e bie ®elegenl)eit, folange Du nocE)

bei bem Dnfet bift; fprict) mit ber lieben Xante fleipig franjöftfc^;

bie Sprache ^at auc^ i^re 2lnne^mlicf)!eiten unb mit ber Seit wirft

Du gewif ©ef^macf baran finben» Du l)aft fel)r wol)l getl)an, an

Deine ©d)Wefter wieber ju fcl)reiben. Du mupt i^rer lleber^eugung

unb Siebe e0 ju gut galten, wenn fie aurf) juweilen etwa6 fcl)reibt,

bag Du nic^t «erbauen fannft, inbem Du Dic^ lei(f)ter in il)re Den^

fung6art »erfe^en fannft, alö fie in bie Dcinige, 3^ ratl)e Dir,

franjöftfcl) an fie ^u fcl)reiben5 fie fci)reibt eö jiemlicl) gut, ob e0 i^r

gleid) an feinem Sluöbrud fet)lt« 5tun, mein lieber @o^n, l)alte

Di^ fleißig im ®tUt ju ©Ott, bamit Du 3l)n al6 Deinen ©ott

niögeft fennen lernen^ benn wie foUte icl) mie^ ©ein tröften fönnen,
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wenn tc^ 3^n nic^t individualiter aU meinen ©Ott erfai^re ober,

wie ^auluö e6 nennt, füf)le unb ftnbe,

3)eine ÜJiutter grüft 3)i(^ unb unfere Hebe Sinne [priest fleißig

»on bem SBruber %i\l^, @ei mit järtlic^ftet Siebe umarmt t)on 2)ei*

nem 2)i^ treu liebenben Später,

§ane, bett Iften Sftärj 1788.

©eliebtefter SSater! Seber 31^rer ^Briefe ift "ooU neuer unb t^a*

tiger groben S^rer großen Siebe unb ®üte für mirf) unb ic^ tt)iH

iuünf^en unb baö meinige treuHdt) ba^u beitragen, baf, ma6 ®ie

für mirf) tl)un, nid)t ^»ertoren ober an einen ganj Unn^ürbigen ge*

wanbt fein mag. 2lber wirfUct) war e6 me^r, aU ict) naci) 3f)rem

legten ^rief erwarten fonnte, ba^ «Sie mir Hoffnung ma^en, meinen

2lufentf)a(t in ^aöe no^ ein ^albja{)r ju verlängern, unb je uner*

warteter eö mir war, befto me^r freue ic^ mic^ nun barüber unb

befto banfbarer bin ic^ 3f)nen bafür, unb irf) l^offe in biefem f)a(ben

3af)r, befonbere ha eö ein Sßinter ift, noci) beträcl)ttict) »icl gu ler*

nen, wa0 icf) fonft nicl)t gefonnt l^ätte.

Sottc^en, an bie ic^, wenn ic^ in Seip^ig gewefen bin, 3I)rem

?fiat^ gufotge, wirflic^ einmal fran^öfifc^ fc^reiben will, fct)eint boc^

je^t aud^ giemlicl) beruhigt über mi(i) gu fein; wenigftenö finbe id)

in i^ren beiben testen 33riefen fein unangenehme^ flagenbeö 2Bört(l)en

mel)r, fonbern nicf)tg al6 bie wärmfte fc^wefterlid^e Siebe.

^err t>on ®d)— gel)t biefe Dftern nad^ ^aufe unb barum will

i(^ mic^ nur im üorauö ttwa^ bd S^nen entfd^ulbigen, baf icf) mir

feinen Umgang nic^t in ber 5Dtaf e ju 9ffu^e gemacht, atö Sie e6 5U

Wünfc^en fc^ienen, unb id) t)offe, ©ie werben mir baö nicf)t nhd

nel)men, wenn Sic meine ©rünbe ba^u l)ören. 3cf) fc^ä^e il)n auö^

ne^menb alö einen jungen ^})?enfcf)en von wirHicl) gutem (S^arafter

unb üon nact)al)mungöwürbigem %ki^, Slber er ^at fid; in 33reölau

fd^on eine atl^uftarfe 2)oft0 von Slbelftol^ abgelegt, welc^eö feinen

Umgang (hm nic^t an^iel)enb mad)t. !l)oc^ ba man ftc^ in Seute
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»Ott oKerf)anb Slrt niuf f(J)irfcn lernen, fo Ijatk mid) baö n{ct)t ab*

l^aften fotlen, ivenn id) nid)t ol)nef)in ju [o(c()en S3efannt[cl)aften

[ct)on ^iemüd) wenig 3eit f)ätte, ba ic^ affo natürlict)er 2ßeife bie*

jenigen öor^ieficn muf, n)e(cl)e mir tt)eurer unb lieber finb, unb beren

Umgang mir an§ief)enber i\t, alö @c^'e* trorfeneö SBefen. .^ierju

ge{)ören nun öorjüglicf) bie S^fd)'^«, hd benen irf) übrigen^ MDenig-

ftenö ebenfo gute ©elegen^eit ^ah, Sefannt[(^aft mit gefttteten Seuten

unb befonberS mit jungen (Savalierö gu macl)en, iuetd)e6 boct) 3t)re

§auptabftd)t war, ba (Sie mir ben Umgang mit bem ^errn t)on ©d).

empfaf)ten« Slber frei(icf) ftnb aüe [o{(J)e Sefanntfd^aften nur immer

jiemlid) »on weitem, nur fo am britten Drt gewefen, unb baö f)alte

id^ aud[) für mid) furo befte, 2)enn fonft foften fte einem p üiel

^dt, füf)ren einen in ju üiel 5Berfud)ungen ju ©elbüerfpHtterungen,

unb wenn man p vertraut wirb, gef)t ebenfalls ber S^^fd/ gute

i^ebenöart ju lernen, gro^ent^eilö öerloren.

3)iefe 9)?effe ein ober ein paar 3^age in Seipgig jugubringen,

war fct)on lange üom Dnfel befd)(offen unb e6 freut mict), baf bieö

aud) 3f)re Sbee ift; eö wäre aud), glaube id), ba6 einzige 35eifpiel,

baf Semanb von -i^aüe weg ginge, o^ne bie Seipjiger 9)teffe gefeiten

p ^aben,

SiKeine ge^orfamften (Empfehlungen an bie liebe 9)?utter unb

\)iele Äüffe an mein fleineö Slennc^en, baö mic^ unbefannter S3eife

fo lieb l)at. 3d) empfel)le micl) ferner S^rer öäterlic^en ÜJiebe al6

3^r ge^orfamer ©o^n.

^er Sßatcr:

Iti^aft, ben Ifteit ©e^temfcev 1788.

Wim lieber @ol)n! (S6 ftnb bereite jwei 9Jtonate, nämlic^ ben

30ften 3uni, al6 id) Dir ba6 5Berlangte fanbte unb aud) an meinen

Schwager fd)rieb. Se^terer wirb nun wo^l an bem Drt feiner S3e#

ftimmung fein unb neue ©efc^äfte werben il)n wo!^! ge^inbert l^aben,

p antworten. 2)af id) aber von meinem lieben @ol)n nod) feine
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2lntiöort {)a6e, befrembet mirf) unb mad)t mir gugfeicfj einige SSeföm*

mernif wegen ©einer ©efunbl^eit @ott gebe, ba^ meine @orge

burd^ bie fro{)e ^a^xiä)t »on !l)einem 2ßof)t6eftnben ba(b möge ge==

t)oben tt)erbem SSon unö !ann idt) mit greube unb 2)anf beri(^ten,

baf ©Ott un0 geftern t>or 8 S^agen mit einem lieben 2;ö(f)terlein

gefcgnet i)at, tt)eldf)cö tt)ir aud) bereite am 3)onnerftag in ber l^eiligen

Xaufe 3f)m gemibmet unb cS ©op^ie Caroline genannt J)aben.

SJJutter unb £inb beftnben ftd^ ©ott Sob [o mo^l, alö eö bie Um^

ftänbe erlauben. 3d^ bin oerftc^ert, ba^ aud) mein lieber @o!)n ftd^

mit unö freuen unb ®oit für bie unö njiberfa^rene ®nabe ^erglicf)

banfen tüirb.

(Scf)reibe mir aber umftanbli^, fonjof)! iuie eö mit 2)einer ®e*

funbf)eit unb mit bem ^^ortgang 2)einer ©tubien, tiorjüglict) aud^

be0 gran^öftfd^en ful)t, als aud), n)a6 für 9^a(^rid)ten 2)u »on 'I)d'

nem Dnfel unb für 2lu6ftd)ten für 2)ic^ felbft ^aft. 3d) bitte meinen

lieben (Sol)n inftanbigft, mir ganj aufrid)tig ju melben, ob iDu unter

©otteS 33eiftanb ben SBinter burd) in ber fran^öftfc^en @prad)e fo

ftarf gu ttjerben glaubft, um eine orbentli^e Unterl)altung in ber==

felben führen ju fonnen, bamit ic^ barna^ meine (Smpfeftlungen ein*

rid)te. SBenn @ott eine gute Sonbition befc^irft, fo mirb eS ba

nod) immer ßdt geben ju gortfe^ung ber erforberlid)en 2Biffenfd)aften,

aber in ber ^auptfprad)e muf bie gertigfeit f(^on ba fein; unb bann

fjaht i<i) nod) eine t)erjlid)e S3itte, bod) ja feinen 9iad)*9^ed)nungen

mid) au6^ufe|cn, fonbern mir bei Seiten alleö offenl)er3ig anju^eigen,

babei aber it)o^l ju bebenfen, bap ic^ ben feftgcfei3ten (Stat nid)t

überfd)reiten fann.

Uebrigenö em^3fel)le id) meinem lieben ®ol)n fleifigeö, inbrün*

ftigeö (§)thü gu ®ott um feine gnäbige ipütfe unb Leitung unb hin

in Erwartung balbiger guter 5Raitric^t unter l)er3lii"^em ©ruf, wie

auc^ »on ber lieben 9Jiutter, 2)eitt 2)ic^ järtlid) liebenber Später.
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§at(e, ben 4ten Tl'dx^ 1789.

§erglid) geliebter QSater! 3c^ tann mirf) nocf) immer nic^t rüf)^

men, ö^nj wIeber {)er9eftet(t aitfein; manct)er(e{ f(eme Unpäpndt)feiten

»erfolgen mic^ noc^ unb ftnb natürlid) mit kftänbigem 9Jti^mutf)

unb übler Saune »ergefeUfcfiaftet, meiere 3t)r le^ter S3rief feiner S'tatur

nac^ eben nict)t ju jerftreuen ober ju »erminbern fä^ig war, 3ct)

{)abc nid)t um^in gefonnt, mic^ über baö QSerfa^ren ber beiben

S3re6(auf(i)en .^erren ttwa^ gu ärgern unb id) bin über bie gan^e

@ad)e »oüig S^rer 5Weinung, ja irf) fef)e beutlid;, baf bie te^te .^.fd)c

5leuferung, meinen 2ßucl)0 betreffenb, nur ein SSorwanb ift, n)obur(i)

er fid) auf eine gute 5lrt au6 ber ^a^t ju gief)en benft, unb [0^=

lüenig id) eö ii)m t>erbenfen fann, ba^ er nid)t einem jungen Ü)?en*

fd;en, ben er gar nid)t fennt, auf6 ®eratI)eivof)t eine Se{)rerftene

ant>ertrauen n)iK, fowenig f)abe ic^ bod) Suft, »icl gu ri6firen, mo

id) fo eine ^i^erfaf)rungöart ivittere, unb fowenig m6d)te id) mid)

einem 5D?ann aufbringen ober aufzubringen fd)einen, ber mic^ gern

»on fic^ abfjaften möcf)te.

Unb fo voäxt ic^ gerabe jegt, wo ftc^ mein Sc^idfat balb ent^

f(^eiben foKte, über baffelbe fo ungeivif, a(6 nur jemals juioor, unb

am @nbe werbe i6^ mid) genöt^igt \(^m, baö gütige Slnerbieten

meineö Dnfet6, für'6 erfte gu if)m nad^ 3)roffen gu fommen, auf

(t)x>a^ längere 3^'^ anjune!)men, alö id) gern gewollt l)ätte, !l)enn

l)ier ift meinet ©leibenö auf feinen %aU, 2)ie 'üKenge ber jungen

SOJänner, bie ^ier öon i^rer etwanigen ®elel)rfamfeit khm wollen,

ift X)id ju gro^, unb eö geljören 3U tnel äußere Q^orjüge unb gute

9?erbinbungen baju, um fiel) unter benfelben l)erüorzutl)un5 ja ba

nur biejenigen öorjüglicl) begünftigt werben, bie fiel) ber l)ieftgen

Unit^erfität wibmen wollen, fo ift fcl)on au6 biefem ©runbe für einen

Sfieformirten f)ier alleö boppelt fcl)Wcr,

3cl) werbe mid^ burc|) meinen Dnfel in granffurt befannt mad)en,

um »ielleicl)t auf biefem Sßege etwa6 gu erlangen» (£e^r fe^ntic^

aber warte icl) auf bie mir üon S^nen gütigft üerfproc|)ene te^te

55eit)ülfe, um wenigftenö bie 3fJeife ba^in machen gu fönnen.
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Sc tt)tct)tigcr übrigenö ber Seitpunct tft, tt>o man flu6 bem blofl

conUmplatmn geben in bag gefc^äftüotte, aug bem b(of (ernenbcn

in bae anmenbenbe übergebt unb je nä^er er mir fomrat, befto

f(t)n)erer mirb mir um'ö ^erj, ba icf) fo menig Slugftc^ten ^aU, i^n

fro^ unb mit einem Reitern 33(icf in bie ßuhmft anfangen gu fönnen,

unb ba mic^ bie ©orgen in i§rer traurigen ©eftalt unb mit i^rem

ganzen unangene:^men ©efofge [c^on üor ben ©renken beffelben

empfangen. ®ott gebe mir meine gan^e gröf)(ici)feit, um fte t^nen

mit gutem (Srfotg entgegen gu [teilen, unb dm gute 2)oftS SSertrauen

auf [eine 3Sorfel)ung, um mit biefem Sd^kier alteö ba^, maö ic^ in

ber Swfunft nict)t Kar genug fe^e, lieber üoKig gu überbecfem 2)oc^

i^ tüitt je^t lieber aufhören, mic| mit 3l)nen ju unterl)alten, um

ba6 [cl)recfttci)e fop[n)e^, baö micl) [oeben plagt, nic^t gar gu mer!*

lic^ tt)erben gu laffen, unb ic^ empfehle mic^ S^rer »äterlicl)en ikht

unb S^rer gürbitte bti unferm ©c^öpfer al6 3^r gan^ gei^orfam-

[ter @o^n.

2)er Später:

5ln^alt, ben lOten SecemBer 1789.

5[Rein lieber ©ol^n! Dbgleicl) nic^t [c^ri[tlic^, bennoc^ »äterli(^

unb mit banfbarem ^er^en gegen ©Ott, ^aU icf) 'I)einer am 21[ten

9loöember gebacf)t imb gebenfe ^Deiner immerbar in meinem ®thd

gu bem Sßater un[erö Sebenö, bafi er !Di(^ benja^ren unb leiten unb

öon [einer unenblid)en 3Saterliebe iDeinem ^erjen tiefe unb bleibenbe

Ginbrücfe fc^enfen njolle. @ine ernfte Ueberftc^t 2)einer bereits »er*

lebten 3al)re fönnte fc^on 2)ein ^er^ folct>em ^eilfamen ©inbrucf

öffnen, wenn 2)u befonberS an ber einen (Bdtt beffen fc^äblicl)e 2lu6*

ivüc^fe unb bann bie liebreiche Suc^t be6 guten ®ei[teS ©otteö in

[tille unb aufrichtige ®rn)ägung nehmen iüollte[t. 3:^ue baö, lieber

@o^n, unb im 2)einer gegenwärtigen Sage 'oerfenne nicljt bie man*

d)ertei ®efat)ren unb flippen, m\^m 'Ddn Jünglingsalter unb

i£)ein ^Temperament Diel) blofftellen. '^tin ^er^ üerabfc^eue bie

Heine cmpftnbelnbe @cl)ünge{[terei unb 2)ein SSerftanb bie ebenfo
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fleine @i)fiemfuc^t unb ©^ftemmac^erei. 5luf 3)einer üJnufba^n ttjitft

^u feine gortfd)r{tte tijun, iöenn 2)u frf)on je^t über trgenb etwas

2)ir ein @i;ftem machen ober baö eine6 ^nbern alS' ba6 allein iiDa{)re

annel^men iDolltefi (Srfenne loietme^r 3)cinen 5Beruf, ml<i)ix ift, mit

uneingenommenem ©emütl) unb mit aufrict)tig bemütt)igem unb ©Ott

üertrauenbem ^erjen SBa^r^eit unb ^d^i^tit ju [uc^en. Wla^t öon

2)einer Seit eine tüeife ©int^eitung unb näd[)ft ber §ßi6et, wet^e alö

!I)ein täglici)eö Slnbacl)t6bucf) in ber grü^ftunbe, unb jwar in ben

®runbfpract)en, gu tefen, 2)ir auf immer öon mir em^fof)(en hkiU,

fo (ap bei anberer Seetüre burct) ben D?at^ fDeineö lieben DnMö

3)ic|) leiten, ^üte !l)i(f) t)or folc^en Schriften, beren aSerfaffer ftc^

balb a(0 f(eine, felbftfüc^tige unb aufer j^ intolerante ©efc^opfe ba*

burcE) öerratl)en, baf fte unter bem e{)nt)ürbigen 5f?amen ber 2luff{ä#

rung nur it)ren 9iu^m ju verbreiten unb Slnberen if)re @i)fteme auf*

gubürben ft(J) bemül)en5 nie t)aben tua^re SBeife fo gebact)t unb

gel)anbe(t, fonbern bei ben größten gortfc^ritten, bie fte in ©rforfc^ung

ber 2Ba{)rI)eit get{)an, würben fie aud^ immer befd^eibener unb gegen

ftcl) felbft miftrauifc^er in Slbftc^t auf ben tief eingewurzelten ©igen*

bünfet unb (Stol^ beö ^er^enS, welche bie 3Sorurt^eile nähren unb

baburd) ben SSerftanb »erblenben. Seneö l)eilfame Sö^iftrauen aber,

löerbunben mit unablafftg eifrigem ?$orfct)en unb einer fteten 2luf*

mertfamfeit auf ftd) felbft, leitete fte enblic^ §u ber eblen ©eifteS*

freil)eit, bie burc^ nic^tö, nur burc^ bie SQBal)r^eit, jtc^ binben läft,

3c^ wünfcl)e, lieber ©o^n, ba eö 2)ir je^t an 9Jfuf e ni^t fe^lt,

eine etwaö umftänblic^e 9?ac^ric^t üon ber (Sintl)eilung iDeiner ^tit

unb wa6 "Du feit !Deinem Slufent^alt in !l)roffen gelefen ^aft unb

|e^t liefeft, von 3)ir gu erl)alten. Sei) ^be auf meiner 2lmt6reifc

bei Semanb be6 ^errn Dr. Seff S35al)rl)eit ber d)riftlic^en 9ie*

ligion, nämlicl) bie neufte 2lu6gabe biefeö 33ucl)eS, gefe^en unb

wa0 ic^ bavon gelefen, fct)eint mir ba§ @e|)räge eineS freimüt^igen,

2ißal)r^eit fuc^enben unb liebeuben ^J^tnneö ju ^aben. 3)er näm*

lict)e greunb jeigte mir auc^ unb rül)mte, alö mit einem voaljun

))l)ilofopl)if(^en ©eifte gefcl)rieben, be6 ^errn 97?ütler'ö pl)ilofopt)ifcl)e

Sluffä^e, bei Söwe in ^Breslau verlegt; weil i(^ aber in meiner Sage



76 S?otn 3Sater.

Icitt S3u(i) faufen, aud^ bergteid)en bx biefer ©egcnb jur M^c ntd[)t

befommeu tann, fo tt)ünfc()te tdf) wo^l burd^ !l)i(f) eine na{)ere 2ln==

geige oon biefen beibcn S3üct)ern ju erl)alten, wenn !Du ®e{egent)e{t

ptteft fte tcfen ju fönnen»

!Dein te^ter ^rief giebt ju !Deiner 33er[orgimg wenig ^ofnung

unb bic bur^ .^errn »on 2). fd^eint aucf) nod; in weitem Selbe ju

fein, ba eö l)d^t, ba^ ber aüe !l)irector ftc^ wieber er{)o(t f)at.

IDeinc je^ige 9J?uf e xinb SSorbereitungögeit gönne ic^ 2){r loon .^er^en

unb würbe fte 2)ir nodf)4tange wünfd()en, wenn id^ 2)i(J) nur untere

ftü^en fönnte, bap 2)u bem Dnfel nic^t gan^ gur Saft wäreft. 3d^

mu^ aber bei meinem Slfter im (Srnft brauf benfen, mein ^auö gu

beftellen, unb wenn cö überbem, \x>k eö ben 2lnfdf)ein l}at, norf)

^rieg werben follte^ fo fannft 1)\i '3)i<^ nodE) weniger auf rairf) t)er*

(äffen. 2)oc^ wilt ict) X)ir ba6 ^erj nict)t betaften; bie reine 2ßa{)r^

I)eit aber muf id) ^ir nidE)t üerl)alten; brum, lieber ©of)n, ijerfe^e

Diel) in ben gaü ber 9^otf) unb benfe brauf, baf 3)u !Dir etwaö

öerbienft. gihbet ftd^ bagu feine ®elegenl)eit, fo \vn^ ic^ !Dir nicl)t

anberö ju l)elfen, al6 baf Du, wenn wir triebe bel)alten, aufö

grül)ia^r l)iel)er fommft, na<^bem 2)u 'Dorl)er in 53ertin Diel) ^aft

eraminiren laffen. — SÖieine Jl^o^ter in ©nabenfrei 1:)aht idt) munter

unb gefunb gefunben unb fte l)at mir t>iel greube gemadt)t. 33on

6arl l)atte fte aud^ 33riefe vergnügten 3nl)altS, unb icl) l)offe nädf)-

ftenö aurf) berglei^en üon i^m ju befommen. Unb nun, lieber

(Sol)n, mü^te idl) wol)l für bie^mal fdt)liefen unb i<^ tl)ue cS mit

bem bemüt^igflcn unb glaubigen @(hü gu unferm lieben ^immlifd)en

^ater, bap dt mit bem neuen 3al)rc and) burdb neuen (Segen unb

burdl) neue ®nabe an Dir unb unferm gangen .^aufe ftct) um 3cfu

(5l)rifti, feinet lieben ©ol)neö willen, ticrl)errlid)en unb unö allen fotd()e

^crgen fcl)enfen wolle, baf wir ^^m finblid^ vertrauen, banfbar fein

unb von ganger ©eele 3l)n lieben fönnen. Deine ?DiUtter, bie nebft

unfern lieben illeinen ®ott 2ob gefunb ift, grüjjt Diel) unb vereint

il)re 3i^ünfcl)e mit benen Deineö Diel) treu liebenben 93ater6.
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©voffcit, ben 23fien ©ecember 1789.

^er^ticf) gelieMev Später! SRai) [o (anger 3cit einmal wieber

etwaö außbrütflid} an niict) gevicf)tetcö t)ün 3t)nen gu kfen unb batin

3l)reö t>ätei1i(t)en (icbe'oollen 5lnbenfenö an mici) an einem [o wid)'

tigen 3^age, al6 mein ©ebuit^tag für mict) ift, öer|tct)ert ju tt)crben,

f)at mir unenb(id[) t>iel greube gemad[)t. — 2)a^ bie (Srinnerung an

baö 93ergangene nnb ber SU(f in eine biö je^t fo ganj bunfte 3«^

fünft mic^ manrf)en ©euf^er gefoftet unb man^e unangenet)me,

fcf)mer^l)afte (^mpfinbung in mir erregt t)at, baö ift fef)r natürtiet);

allein id) mü^te aUe6 beö ©uten, \v>a^ id) bie 3fit meineö Sebenö

l)inburct) burcl) bie gütige @cl)i(fung ®ottc0 genoffen l)a6e, \)öllig

unwert^, ic^ mü^te nicl;t 3^r ©o^n fein, tt)enn nicl)t 2)an! gegen

wnfern ^immlife{)en SSater unb SSertrauen auf ben, ber am (Snbe

bo(^ alleö tt)ü^l mad)t, bie Dberl^anb in meiner @eete l)ätte 6et)alten

fotlen* 9J?ödt)te er un§ boc^ in bem neuen Sal^r, i\)eld)eö tt)ir nun

antreten werben, balb eine &erul)igenbe ^uöftcl)t offnen, bamit ®ie

anfangen fönnten, and) in Slbfie^t auf micl} bie ?^rüd}te fo \)ieler

Siebe unb fo üieler ©orge ein^uernbten. — Sßie foU id) 3l)nen für

alle bie guten Siegeln banfen, weld^e 3l)r 33rief für mid) entl)alt?

id) l)offe, baf id) iDor ben beiben gefaf)rlid)en i^lippen, ivetd)e @ie

mir im 2lnfang beffelben naml)aft mad)en, glücftid) üorbeif^iffen

werbe, aber id) t)offe e^ nid;t fowol)l »on meiner £unft gu fteuern,

als von bem guten SBinb, welel)er in meine (£egel bläft unb mid)

gerabe mitten l)inburrf) ju treiben f^eint, 2)ie ©mpftnbelei, biefe

2lu0jel)rung be6 ©eifteö, welche bie ^raft l^inwegnimmt unb fogar

\i)xt 3Sollfommen^eit in einer gewiffen <Bd)Voäd)t fud)t, ba man «ic#

malö ber erften (Sinbrücfe mäcl)tig, unb woburc^, wie bei gewiffen

förperlii^en Ä'ranl^eiten aud^ bie gefunbefte 9ffal)rung in fd)äblic^e

(Safte »erwanbelt wirb — biefe ift für meine (Seele niemals gefäl)r*=

lid) gewefen, unb mein gute^ (Sc^idfat l)at mir immer, wo id) auc^

gewefen bin, einen ober ein paar greunbe gugefül)rt, in beren Um*

gang id) beffere greuben genoffen unb mein @efül)l für baö 2Ba^re

unb ©Ute, ol)ne in folc^e 2luöfcl)weifungen ^u geratl)en, gefcl)ärft
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babe, S'Jocf) weiter aber bin id) immer won bei' <S^ftemfu(J)t entfernt

geblieben. 3cf) f)abe mit bem 3tt)eifeln angefangen ju benfen, unb

fotiiet ict) feitbem an(i) ge(e[en unb felbft nacf)gebad)t l)aht, fot^iel

Umgang i(i) auct) mit ben fefteften Stnpngern biefeö unb jene^ ©i;-

ftem0 gepftogen t)abe, fo bin idE) bod) gewiffermafen in ber 3:t)eo*

logie fotüo{)( al6 in ber ^^^ilofopf)ie auf biefer ©tufe ftet)en geblieben,

3c^ glaube nic^t, bap ic^ eö iemafö biö gu einem »öttig au^gebit-

beten Softem bringen n^erbe, fo ba^ id^ alle «fragen, bie man auf*

werfen fann, entfc{)eibenb unb im 3ufarament)ang mit aöer meinet

übrigen ©rfenntnif iDÜrbe beantworten fönnen; aber id) '^aU t)on

jel)er geglaubt, t^a^ ba6 prüfen unb Unterfud)en, ta^ gebulbige Slb^

t)ören alter Saugen unb alter Parteien baö einzige bittet fei, enb*

tic^ gu einem ]^inlänglid;en @(hkt öon ®en)ipl)eit, unb t)or allen

2)ingen ^u einer feften ©renge gtt)ifd)en bem ju gelangen, worüber

man notl)n)enbig ^arttjie neljmen unb ftd^ unb einem jeben 5lnbern

9ieb' unb Slntwort mup ftet^en fönnen, unb gwif^en bem, waö man

oi^ne 5fiac^t^eil feiner 9tu^e unb ©lütffeligfeit unentfc^ieben laffen

!ann. @o fel)e ic^ ben ^ampffpielen p^ilofopl)ifc|er unb tt)eotogifc^er

2ltl)leten rut)ig p, o^nc mid) für irgenb einen p erftaren ober meine

Sreil)eit ^um ^reiö einer SBettc für irgenb einen ju fe^en; aber e6

fann ni^t feilten, baf i6) nid)t jebeömal üon beiben üwa^ lernen

foUte. 5*?icl)t fo gut, alö über biefe beiben fünfte, werbe icl) 6ie

über einen anbern befriebigen fönnen, wonad) Sie mid) ^u wieber*

l)olten WlaUn fragen: nämlid) über bie (Sint^eilung meiner 3eit.

1)a^ (Stubiren ift hü mir ju leibenfd^aftlid), wenn id) fo fagen barf,

alö ba^ icl), fotange eö in meiner 2ßillfü^r ftel^t, gewiffe ©tunben

l)alten fönnte, wo ic^ mid^ l)iemit befdl)äftige, um bann mit bem

©lodenf^lag, ober bod^ beinal)e fo, gu einem ganj anberen %aii) ber

ßrfenntni^ überpge^en. Sllleö, wa^ ic^ tiornef)me, gefcl)ie^t mit

einer gewiffen 9]e^emenj, unb icf) rul)e nic^t ef)er, U^ ic|) — auf

einen gewiffen ^^unft wenigftenö -— bamit fertig bin. 2)a6 ift fd^on,

feitbem idl) na^ 9?ieöfi; fam unb mit meinem greunb Sllbertini bie

3lttctt gu lefen anfing, fo meine 2lrt gewefcn, unb i<^ 'i)aU mid)

baüon hi^ jie^t nid)t lo0mac|)en fönnen unb eö auc^ t)ielleid)t nic^t
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ernftlid^ geivoüt. (S6 gel)t a(fo bei mir n{cl)t aUe^ ftunben-' widjt

tageweife, fonbern ftoftvcifc, periobcnwcifc. 53atb liegt mir ein

groper 3:i)ei( ber ^l)i(ofop^ie am ^crjen, ic^ forfc^e nacl) [einer ®e*

[ci)i(^te, ge^e aüe 'oerf^iebenen 9J?einungen buvd^ iinb fef)e, n)aö

barin l)altbar ober unf)nltbar, confequent ober inconfequent ift. ^Uv

bei ^at mici) üielteicf)t irgenb etiuaö auf einen 3fitp»nft ber ®e^

[(i^ic^te ober auf eine ))^i(ologif(j^e Streitfrage aufmerffam gemalt,

unb fobalb jene Unter[u(f)ung geenbigt ift, icenbe tcf) mi^ mit glei^^

cl)em @ifer 5U biefer» ©0 n)ec{)fe(n praftifcf)e unb t^eoretifc^e ^^i* -

(ofopI)ie beftänbig mit einanber ab. ©egenwärtig bin id) feit einiger

3eit mit einer grünbli(f)en JReüifion meiner eigentlict) t^eo(ogifcl)en

^enntniffe bef(i)äftigt, iDiefe gan^e Slrt ju ftubiren ^at üieKeicfjt,

wie iebe anbere, \i)Xt %t^kx, aber aurf) if)re unleugbaren SSorgüge;

man wirb ni^t fo burdE) bie 5DZenge ganj »erfd^iebener ©egenftanbe

gerftreut unb »ermirrt, unb ba man immer burc^ ein gewiffeö S3e*

bürfni^, burd) irgenb eine Sücfe, bie man in feinen ^enntniffen ge==

ma^r wixt), ju feinen ^Sefc^äftigungen getrieben n)irb, fo t^ut man

atte^ con amore unb tauft nic{)t ®efaf)r, um ber feftgefe^ten Drb*

nung «bitten einen %^di feiner ^dt auf etwaö gu tt)enben, waS

man nic|)t nöt^ig i^at, Sluf biefe SBeife i)abt id) in 2)roffen einen

grofen ^l^eit ber ^antifc^en ®cf)riften wieber burc^ftubirtj i^ l)aU

bie moralifc^en unb metap^^ftf^en Schriften beö Slriftoteleö unb

be6 SSater SBoIfö getefen, ben dcmopi)on unb »erfc^iebene neuere

5Bet)anblungen ber grie(t)ifcl^en ©efc^ic^te, ben ^ereftre, baö ^thtn

ber ©lifabet^ unb manc|eö anbere jur Erläuterung biefeö S^itraumö,

unb ie^t, feitbem ic^ micJ) btof mit ber %l)toloQk befc^oftige, ©ad'ö

»ert^eibigten ©tauben, S^ößner'ö t)ermifc|)te 5luffä^e, W^atM ©in^

(eitung k, unb näcfcftenö werbe ic^ ^errn Seff'ö S[ßat)r^eit ber ^xifU

liefen 9f{eIigion in ber Sluögabe (efen, bie in beö Dnfelö ^ibliot^ef

ift, 1>it neuefte l}aht id) noc^ ni(f)t gefeiten. (Sbenfo wenig jtnb

mir beö ^errn 9Jfütter'6 p^i(ofopf)ifc^e Sluffä^e ju ©eftc^t gefommen;

auc^ f)abe icf) feine 0?ecenfton baüon gefef)en, Ueberl^aupt finb wir

^ier an einem fteinen Drt in 5lbftc^t auf ba6 9Zeuefte ber Siteratur

ebenfatia fe^r jurüd, unb bie 9tä^e üon granffurt, welc^eö in biefer
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2I6ftc^t in einem fc|(e^ten, gar nid)t unbeifitätemnpigen 3uftanb

ift, t>er[d)afft itnö bei \mkm ni(J)t [o üiel 9Sortf)ei(e, alö man ben=^

fen [otite. 3m ©runbe mögen \x>\x aurf) wenig babei verlieren»

©(f)on bie Sln^etgen t>on alle bem pro- unb contra- @etüäf(^ über

ba6 9?eligionö?Sbift^ it)el(J)e6 eine geraume ^dt lang alle ^reffen

gefüllt l)at, ftnb vm6 jum (Sfel gcivefen, unb au§ ben fleinlicf)en mit

iuenig ))t)ilofo:pl)ifcl)cm ©eift unb, \vk eö [aft fd)eint, nod) weniger

SSa'l)rl)eit^tiebe gefül)rten ©treitigfeiten über ben ^antiani^muö ift

ebenfalls nicl)t öicl gu lernen. Tlit bem Sefcn wcd^felt bei mir ba^

Srf)reiben ah] bcnn i(^ ftnbe oft bei meinen 9)?aterien ®elegent)eit

gu einem fleinen 2luffa^, unb id) glaube, bap bieö eine fet)r gute

Hebung ift, 3^ecf)nen @ie i)iqu eine fleine G^orrefponbenj, bie ic^

fo gu fül)ren fuc^e, baf icf) fot^iet alö möglid^ babei profitire, unb

mandje fleine Seferei, um meinen ©efd^macf an guten 9Jiuftern ju

bilben unb an weniger guten bie gel^ler unfrer 3eit fennen unb t>er'

meiben ju lernen, fo werben ®ie meine 3eit jiemlid^ aufgefüllt

ftnben. — 9Ba§ mid^ bei ber 2lrt ju ftubiren, weld)e id) 3l)nen be?

fd)rieben ^abt, am meiften wunbert, ift, bap e6 gwar verfcl){ebene

Ä'enntniffe giebt, üor benen id) eine 2lrt 'oon Slbneigung t)aU, aber

bod) feine, bie blof unb aUm meine 2icblingö?(Sad}e wäre, neben

ber i(^ alte übrigen beinal)e i^erad)tete, wie eö vielen iungen Seutcn

begegnet, foba^ eö grofent^eilö auf meine fünftige Sage unb bie vor*

jüglid)e 58equemlid)feit, bie fte mir ju biefem ober jenem barbieten

wirb, anfommen wirb, auf weld)en Z^dl ber ®elel)rfamfeit id) mi^

vorjüglid) legen unb alle meine ^emül)ungen concentriren fotl. Ttodjk

fid) nur biefe Sage auf ein ober bie anbere SBeife balb beftimmen»

6el)r lieb ift eö mir in biefer 9iüdfid)t, baf @ie ebenfaUö ber 3Jtei#

nung ftnb, bap icl) mid) fobalb alö möglicl) fotlte eraminiren laffen;

eö war ^ier eben befc^loffen worben, 3t)nen bie <Bad)t mit näd^ftem

^43ofttag »orjulegen, alö wir 3l)ren S3rief erl)ielten. So ftöpt fid)

nmnlid) an bem fd)limmen ^unft, an weld)em ftd) hd unö alleö

ftöft — am S5eutetj benn ic^ bin in Slbfic^t auf meine Äleibung

in einem fo belabrirten 3iif*«nb, baf 16;) mid) faum l)ier mit @t)ren

fel)en laffen, gefd)Weige nad) S3crlin reifen fann. 2Bie gern wollte
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iä) S^ren SBunfcf), mir ettva^ ju t^ei-bicncn, befn'ebigen, it)enn nur

ba^u ^ier bte geviugfte ®c(cßcn{)cit tiorl)anben it>äre, 3(cf) t)o|fe

immer, ivcnn cö nur (inmal ju (Stanbc fommt, bap id^ mid) exa-

miniren laffe, fo ivirb fiel) bei bicfer @elegenl)eit auf ein ober bic

anbere ^Irt ein 5p(ä^c{)en für mid) in ^Berlin ober ivenigftenö burcf)

33erlinifc^e SSeranftattungen au6finbig macf)en (äffen. Denn fo fe^r

mid) auct) i^ertangt, baS ®(üc! gu genießen, ivelcfteö mir meine

©d)n)efter noc^ fürjlic^ in fo frö^tic^en Sluöbrüden befct}rieben i)at,

(Sic gu fet)en unb gu fprecfien; fo begierig id) auc^ njärc, mein

SSaterlanb, imb «orjügHct) unfer ikh^ 2ln()a(t, tt)ieber3ufer)en, fo

unangenehm it)äre eö mir bod), tt)enn ict) auf biefe Slrt g(eid)fam

\vk ein mip(ungeneö ^^rojeft in ia^ öaterlidje ^auö jurücffommen

müpte.

Sffiaö (Sie von Ärieg unb frieg6anfta(ten fd)rei6en, l^at unö

^ier, bie n?ir in bem ftt^erften ^rieben gu fein glauben, fef)r be*

frembet @ö ift je^t mein eifrigfteö ©ebet, bap unö @ott bafür

bewahre unb (Sie, befter ^ater, nict)t nod) ben 53efcf)n)erben unb

©efa^ren eineö ^etbgug^ auöfe^en ivoKe. SSJJit ber järtlii^ften S3e*

forgnip für (Sie empfe^ie icf) mid) 3^rer tjäterlic^en Siebe a(ö 31^v

ge^orfamer (Sol^n.

Scr Soter:

f

I
. 9tet($eii6ac^, ten 6ten 2J?ai 1790.

I
SWein lieber @ol^n! ©efiern ^abe ifi) meinen ©eburt^tag ©ott

SobI rec^t frof) unb banfbar unb, ivie 2)u n)ol)( »ermutigen irirft,

in ber ©efettfctjaft Deiner Sd)ivefter gugebract)t, fro^ unb banfbar

über mein ©lücf a(6 93ater, ivelc^eS ic^ gang füllte, inbem n)ir im

©eifi alle beifammen ii?aren unb 8üttct)en micl^ ben gangen 3Sormittag

mit SSorlefung Deiner unb (Sarl'ö S3riefe unterl)a(ten unb erfreut

l^at*). Da bitte ic^ Diel) nun gleicl) anfangt, lieber 6o^n, ja ic^

befel)te Dir eö, i^r barüber feine Sßorn)ürfe gu mad)en, vomn Du

*) Briefe ©d^kierma^er'S an feine ©c^lüefter S^arlotte aus biefev 3ett ]^al&en

ft^ ni^t mtijx ijorgefunben.

3lu8 @dtkicvmac£)cv'« Mm. i. 2te Sluff. 6
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mcl)t t)a6cn tviöfi, ba^ id) 2)ir it)elcf)e ma^t, bie 3)u freiHcl) tvol)!

üerbient f)ätteft, inbem 2)u midE) [o [el)r tierfannt unb ekn baburcf

fo mniQ ^ntxamn ju mir gefaft, t))e(d)e6 mir benn fo jnanc^eö

SSergnügen entzogen t)at, tt)e{(f)cö S)eine S3riefe mir l)ätten gen)af)ren

fönnen, ivenn !Du ni(i)t, \m ic^ beinahe fürcf)te, unter bic ßal)l ber

ftnftern 5Bäter mic^ gefegt l^äiteft, bie bie ^^reuben beö Sllterö ft(j^

baburi^ »erberben, ta^ fie nidt)t mit ^inbern i^inber unb mit 3üng^

lingen Sünglinge fein fönnen» Sßenn 2)u fo fortfä^rft, lieber ©ü{)n,

tt)elc^e6 ic^ boc^ nicf)t Ijofen n)itt, bann merbe ic^, ba 2)u nun in

33erlin bift, n)of)( öuct) nic{)t6 erfahren »on allem bem, itJaö 2)eine

@eefe füt)len mirb, mnn ber Stnblicf fo manc{)er SBerfe ber Äunft,

biefer 9'lad)af)merin ber fc^önen 9latur, ©icE) neue biöl^er faft unge^^

fannte greuben i^irb geniefen (äffen, Bi^euben, bie 1)id) immer näl)er

§u bem ©c^öpfer berfetben, ber (auter 'ikU ift, fü{)ren ii:)erben. Unb

g(aubft 2)u benn, (ieber (So()n, ba^ 2)u auf fo(c^e Sßeife 2)eine

fe{tgc ^JJutter e()ren unb !l)einem treuen X)\d) gärt(idE) (iebenben SSater

in feinem 2l(ter ^greube macf)en iverbeft, menn !Du fortfahren it)o((teft,

entWeber auö einer mal-placirten ©c|)ü(i)tern()eit, bie man gang fa(fc()*

Iid() mit bem S^Jamen finb(id)er (5()rfurc()t be(egt, ober, ix>e(^e6 f(^(im*

mer n)äre unb ml^t^ i^ bocJ) nennen muf, obg(eic() 2)u eö ungern

l)orft, au0 (Sgoi^muö ^Deinem (iebenben, menf(J)(irf)en unb nie bie

9J?enf^^eit v^erfennenben Später in Dir ben angenel^men Süng(ing

gu tierbergen, ben gefegten ?!)?ann üorgufpiegefn, unb i()n baburd; fo

man(i)er ^ergenöfreube gu berauben, ^ätteft 2)u aud) nur ein ein*

gigeS 9}?a( mit einem fo angenel)men ))rofaifd^en ®ebid)td)en, aU

!l)eine6 an @e(ma \{t, mid^ an meinem ®eburtötage ober mit etiuaö

S(e^n(ic()em erfreut, fo ivoKte ic^ a((e6 SInbere 3)ir öergei()em Sebod)

i^ t()ue e6 aud) o()ne baö, in ber .^offnung, bap, ba id) beö per^

fön(id)en Umgangö mit 2)ir entbel^ren mup, 3)u inö künftige mir

tiefen gemif grofen 93er(uft meineö SKterö burd^ natür(id)ere unb

offnere ^Briefe wenigftenö einigermaßen erfe^en tverbeft»

Unb nun, mein (ieber (5o()n, iviU id; 1)\x nod)ma(6 gu ^Deinem

Gramen, m eS nid)t fd)on vorbei ift, unb gu ^Deiner !]]robeprebigt

©otteö ©nabe unb ©egen n)ünfd}en, \m aud), bap !l)u, ^uenn e^
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fein Sßitte tft, in ^Berlin !I)em Unterfommen finten mögeft, unb ba

fuc^e benn, [o oft 3)u fannft, bie ©efellfc^nft bcö ^errn *45rofeffoi-

@flrt>e, ben id^ in 33rc6(au bcfuc^t t)abc unb ber mir fagte, ba^ ev

na^ S3er(in reifen tt)erbe. (Smpfle^t micf) ^Deinen ^errn (Sramina-

toren, 6efonber6 bem ^errn ^ofprebiger Bad, von beffen 33ater icf)

eraminirt unb orbinirt njorben 6in, unb bnnfe if)nen in meinem

^i^amen für i^re mit 2)ir genommenen Söemü^ungen.

©d^iüeibnitj, ben Tten 3)ht 1790.

@ttt)a6 muf ic^ bocf) noc{) nacl)^o(en auö ^Deinem üor^

testen Briefe, wo 2)u bie Partei ber öon !Dir fogenannten unter==

brürften Partie ber 3^§eo(ogen nimmft; t^ue bnö nirf)t, Heber @o^n;

um aKe6 wa^ id) 2)id) bitten fann, nimm Heber feine Partei, au(^

nid^t bie ber Drt^oboren, fonbern fuc^e unb e^re SÖa^ri^eit, wo 2)u

jte antriffjl, !Die 2lrt unb SBeife, ii^ie man ben fatecf)i0muö t)at

aufbringen njotten, ift mir felbfi 'otx^a^t-, man I)ätte if)n lieber al6

ein ber allgemein reIigiö§*po{itifd)en Sef)rnorm beö proteftantifd^en

©uropa conformeö Se{)rbu^ b(o^ empfehlen fottenj benn, ta^ eine

gett)iffe Se^rnorm not'f)tt)enbig fei^ tvirft !l)u boc^ nic^t öerfennen

n)offen; e6 ift fein proteftantifd^eö Sanb in (Suroipa, n)e(d)e6 fte

nic^t f)ätte, fogar bad aufgefiarte (Sngfanb, unb unfre Slugöburgifd^e

Sonfeffton ift mit bem poHtifc{)en 6^ftem be6 proteftantifc^en ©uropa

fo feft v>erfnüpft, ba^ fein «Staat ftcf) ol^ne ©efal^r bavon (oiSmac^en

fann, Unb njaö ioirb benn enbticf? auö bem t>on ®ott ber 9)?enfd^*

I)eit gefc^enften (äiementarbucf), unfrer 53ibe(, iverben? 3Benn man

fo, vtjie bisher gefcf)ef)en ift, fortfährt, fte gu erf(aren, fo ifi fte nac|

SWanjig Sauren fein (Sfementarbu^ mel^r furo SSolf, mil ea fte

o:^ne M)xtx unb Kommentare ni(i)t verfte^en fann, fofglic^ fte i§m

gettjiffermapen entriffen ift, unb bann ftnb n)ir wieber in ben ftnftern

faf^otifc^en Seiten, wo baö 23oIf fte ni^t (efen burfte» Scf) wunfc^te,

mein lieber Sol^n, bap 2)u mit 5'?acf)benfen Scfftngö (Sr^ie^ung beö

50^enfcf)engefc^(ecf)tö (efen woltteft; ba würbeft 2)u über »erfcf)iebene

3)inge, bie von ben 5Reueren fo fe^r beftritten werben, 3)ir ticf)tttoltc
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3been öerfci)affcn, imb bann \mll id; 2)ir üon iniv [el6ft ein 33ei^

fpiet, 06 eö 2)eincr 9^ac^al)inung mxtl) ift, juf llnterfud)uiig empfe'^kn.

3cf) I)abe ivenigfteuö ^ipölf 3al)r lam] a(ö ein ivirftid) Ungläubiger

gcpvcbigtj id) ivar tiöüig baniafö itOerjcugt, bap Scfuö in feinen

OJeben ficb ben ^Bovftcttungen unb felbft ben 33oruvtt)eilcn bei* Suben

accommobirt f)ätte; aber biefe 9)teinung leitete mief) baf)in, bap i^

glaubte, ic^ muffe ebenfo bcfct)eiben gegen 9Sü(f6tet)ve feinj nie ^aU

id) nur eö fönnen erlauben, ben Slrtifet i-^on ber ©ott^eit Sefu unb

feiner 3?erfö^nung ju bcftrciten, iueil id) eö auö ber Äird)engefd)ic|)te

unb auö eigener (Srfa^rung an anbern 93Zenfc{)en ivupte, baf biefe

Se^re vom (Sntftel)en beö (5^riftentf)um6 an SHidionen 9J?enfe{)en

Xroft unb Sebenßbefferung gegeben I)atte, unb !pflegte fte aud^ aUe^

mal, wo eö baö 3:^ema erlaubte, obfc{)on ict) felbft nief)t i^on i^rer

3Bat)rt)eit überzeugt ivar, auf 9J?ora(ität unb ^kU gegen ©Ott imb

SOtenfdjen an^mvenben. 3d) n)ünfcf)te, wenn 2)u auc^ üon ber Stecht*

mäpigfeit biefeö 93erfal)renö !DicE) nicf)t überzeugen fannft, bap !l)u

wenigftenö boc{) jiene 8el)re nie öfentlid; beftreiten möd)teft. SU'

S3erHn wirft 2)u aue^ woI)f (Gelegenheit ^aben, 9J?ülIer'ö )>l)iU\of

:pt)ifd;e Sluffäi^e ju lefeuj eö ift gewip viel Sßa^reö unb ©uteö

barin; aud) empfel)(e icf) 2)ir beö ^enifter^uiö ))t)i(ofopI)ifcI)e (5cl)riften

unb, wenn 2)u eö befommen fannft, aud) beö Baco novum Organum

scientiarum ju (efen. 3)a wirft !Du fel)en, lieber @ol)n, bap wal)re

*Jßl)ilofopl)en unb 6elbftbenfer aud; fe[)r bcfcl)eibene Seute finb unb

fetten Partie ergreifen, weldjeö benn auct) ju (Srforfd)ung ber 9ßal)r==

I)eit fcl)led)terbing6 notl)wenbig ift. 3cl) t)offe mm, baf !Du, fobalb

2)u etwaö SDZupe l^aft, mir umftänbtid) fdjreiben werbeft, unb ad^l

wie l)erzliel} würbe id) m\<i) freuen, wenn 3)u 3)id) überwinben

fonnteft, ganj offen unb auö 3)einem .^er^en alle S^age etwaö alö

an 2)einen beften unb jartlidjftcn greunb an nn'd; ju fd)rciben,

9Zun, mein lieber ©ol)n, id) empfel)le !l)id; ©ott unb feiner

©nabe unb brüdfe !l)icl) mit treuer Siebe an meine 33ruft alö 'S)m

ü)ic^ järtlid) licbenber 93ater.

@d)reibe bod^ aucl) juweilen an ben armen guten (Sari) nur

f)üte 2)ic^, bap !Du il)n in feinem ©lauben nid)t irre mad^ft»
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%i\\}alt, bell 27ften ^aimav 17<J1.

@tit)ae gai ju (aucje I)aft 3)u iiiicf), mein lieber Boljn, auf

eine 9?ac^ric^t toon 3)ir matten (äffen; benn ha ie^ nac() einem langen

uuftetcn Seben nun entließ in fccr 9J?ittc be6 S^ioöember ju einem

ruhigen @enup ^an6(icf)er ®(ücffe(igfeit gelangte unb babei benn aucf)

oft in ©ebanfen meine entfernten ^inber um mid) t)er üerfammeüe,

fo war eine bange Sorge um '^id) oft bie ©törerin meinet 23er^

guügenö. 2öa6 mag boc^ unfer (ieber %x\^ mac()en? wo i^m nur

nic^t ein Unglücf auf ber ivetten Dfieife ^ugeftofen ift! — njaren oft

meine SBorte; unb biefer ©cbanfe brangte fid^ mir füt»ie(ma[ auf,

baf i^ e6 beinah) für eine ge!)eime 2l§nung 3)eineö erlittenen unb,

wie id) f)öffe, nun gänjiid) überftanbenen Unfallö Ratten mod)te.

©Ott Sob, bap 2)u nun auf er ®efaf)r unb waf)rfc()ein(ic^ wieber

ganj f)ergcftettt Uft-, 1)m bofeö 53ein ift wo^t gan^ gewif bie gotgc

beö gurüdgetretenen $luöfct)(ag6, ber 3)ic{), wie Sott(f)en ganj furj

erwä()nt, auf ber Steife befaEen I)at. itünftig ad)tt berg(eicf)en nid()t

geringe unb taf 2)tr btefen 3Sorfall ^ur 5lufforberung bienen, 2)ir

bei @e(egen!)eit ben 2;{ffot unb Rätter befannt ju mad)en unb über*

I)aupt auf bie 93eränberungen in Deinem Körper dwa^ raef)r 5ld)t

gu ^aben. S3ei biefer ®etegenl)eit muf icf) mid) benn au^ über

(5f)ar(otten hn Dir beftagen, bap fie mit 1)einen Briefen fo abgöt*

tifc^ geizig ift; benn mtc fte mir 2)einen S3rief gefct)irft, fo wäre

ic^ tängft Deinetwegen mcl)r beruhigt worben. Du barfft eö i^r

nic{)t üerfd)Weigen, bap mir baö fef)r m^t gel^t. Da6 gute Tläif

ct)en f)at frei(id) einige 9J?onate gar fe()r gefränfeft; um fo me!)r aber,

bact)te id), foKte bei i^r ber ^^rieb erwae^t fein, burc^ 9Jtitt^eitung

Deinem 35riefe0 i^rem alten Sßater eine ?$reube gu machen» Doc^

genug ()ierüonj id) öergeffe hd meiner £tage bie alte grofe 2ßat)r*

I)eit, baf bie Siebe abwärts gef)t, beru!)ige mid) aber aud) baburcl)

Wieber, bap 2ottd)en gewif benft, burd) eigene Sßcrfefung Deinem

S3r{efe6,iwenn id) fte befuet)e, it)r unb mir jugteid) ^reube ju mact)en.

—

^err ^ofprebiger <Bad I)at atfo fe()r gut für Dict) geforgt; ic^ t/ah^

if)m ba6 fcl)r I)Oc^ angere^nct unb mic^ bafür hd i^m bebanft,

Weld)en S3rtef er mir aud) gang freunbfct)aft(ic^ beantwortet ^at
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Unb fo bift 2)u tenn, mein lieber Botyx, nuttmefjro burci) ©otteö

gnabige ?^ügung au6 mancE)er ©orge unb SBefümmernif in eine 2)ir

gan3 angemeffene nngenef)me Sage, mit ber '^u, tt)ie i^) mit S^er-

gnügen au6 2)einem SSriefe [et)e, fo ganj gufrieben bift, »erfe^t mor*

ben. Sei nun bem f)0(^güt{gen %n^xn 2)einer Sugenb, ber '^mm
ganzen Sebenölauf umfaßt, für biefe gnäbige Seitung auc^ »on ganzem

.l^er^en ban!bar unb lap 3)ein Sutrauen gu if)m baburd) »erme{)rt

werben. 9)?ir aber unb ber Tluttn n)irft 3)u toiel ?5reube mac|)en,

wenn iDu reci)t oft unb umftänblic^ fc^reibft, fo baf man M 2)einen

feftgefe^ten ©efc^äften 2){(f) täglich begleiten !ann unb bann auc^

öon ßdt gu 5eit biarienmeife erfährt, iv)a6 für angenet)me unb min^

ber fro^e SSorfüHe 2)ir begegnet ftnb.

@(f)ro'6itten, ben 5ten 2Ra{ 1791.

SBie foßte ic^ mic^ entf)alten fönnen, befter, geliebtefter Spater, an

einem S^age, ber unö aßen, benen 6ie fieb ftnb, fo wi^ÜQ ift, 3§nen

ivenigftenö gu fagen, bap id) in ber erfreu 93Zorgenftunbe fcf)Ott baran

benfe unb ba^ id[) bafür empftnbe, iüenn id) 3()nen aud[) g(eicf) meine

©mpfinbungen felbft nid)t au^brücfen fann. 3c^ bin fro^, über atteS

fro!^ unb »on ^evjen banfbar gegen ®ott, ber mic^ mit einem fo

fettenen SSor^ug beö Sebenö begabt l^at, ber mir einen fo guten, gärt*

lict)en unb mi\m SSater gab unb mir \\)n fo lange läft. 3d^ fül)(e

mic^ fo glücf(ict) öor bieten anbern 93?enfc^en, ic^ bin fä^ig gu empftn*

ben, \m treff(ict) e0 ift, unter guten 9)?enfct)en ju fein unb OuteS

um ftct) ^er ju fe^en; ict) bin fä^ig, nic^t nur f)ier, fonbern, n)itt6

©Ott, aud) künftig in anbern ilreifen nüjlicf) ju fein unb baö ^o^U

befinben anberer ju ^erme^ren, \<^ bin fällig fetbft innerlich gtürf(icf)

gu fein, inbem mir mein ^erj fagt, bap icf) baö ©ute unb (Sblc

aufrid)tig liebe/ baf id) bie SBa^rl^eit fud)e, baf ic^ mic^ für bie

beffere ?!JJenfd){)eit interefftre unb baf ic^ bie fd)önen trefflid)en ©aben

gu fci)ä^en wei^, ivomit ber gute ©Ott aud) biefeö (Srbenteben be*

fc^enft. Unb, befter SSater, auf njen fann ic^ ioo^t nae^ft ©ott aM
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bie6 genauer be^ie^n, al6 auf @ie? aBai* id) gteic^ üon ^inbf)eit an

iücntgei' um @fe, a(6 i>{eneic{)t bie meiftcu i^inbei* um i^re 33äter

ftnb, fo iuci^ icf) bennocf), mte [cl)r 6ie 'oon j[el)er auf mid) gewirft

I)a6enj icf) fü^(e, U)ie fcf)v icf) aUe6 ®ute, ivaö id) bin, bem groften

3:§ei( nac^ burc^ @ie bin; id; fü^Ie, baf ic^ (Sie immer lieben mxtt,

bap meine 2)anfbarfeit immer fteigen vvirb, iemef)r id^ mid) njal^ren

©lürfeö empfäng(id) füf)(e, unb baö mad)t mir f)eute fo wol^l —
benn biefe füpe Saft wiü id) gern tragen, gern fo fdjWer aU mög*

Ii(^ tragen.

Slber (iebfter 3Sater id; f)aU fo lange nict)tö »on 3f)nen gel)ört? ic^

f)offe, ba^ baö nid)tö fcf)Umme6 bebeuten fann, unb ic^ bin aud) gar

nid)t fä^ig, einem übefn ©ebanfen f)eute O^iaum gu geben 5 benn e6

ift mir, alö nutzte @ott 3{)nen f)eute aud) einen guten S^ag geben.

Slber tt)0 (Sie if)n ttjof)! feiern mögen? 3^ iüünfd)e unb üermutf)e,

benn ®ie ridjten e0 ia gern fo ein, wenn e6 3l)nen möglich ift,
—

baf ®ie if)n unfrer lieben (Jt)arlotte fd)enfen, ber eine fo((|e Sluf;^

munterung öieEeid)t fel)r ju (Statten fommt, unb icf) I)ofe noc^ ixxU

ter, ba^ biefe meinen legten 33rief fcf)on befommen t)aben lüirb, bap

fte i^n 3^nen öorlieft unb baf Sie alfo auc^ ^eute fleißig an ben

benfen, ber jwar ree^t gtüdtid) ift, aber bod) fo iveit »on S^nen

unb fo bieten, bie i{)m lieb ftnb. 2lcb, wenn un6 bocf) ber ^immet

atte nod) einmal jufammenfüljrte, unö J^inber unb 6ic unb unfre

9)?utter unb unfern lieben trefflichen Onfel! — 2)er ©ebanfe ift

beute fo natürlid), fo füf, aber amh fo \mt, fo weit! 2)od) man

umf nicl)t unbanfbar fein unb über bem ®uten, wa$ man wünfd)t,

nicl)t ba6 »crgeffen, waö man ^at.

2)en 15ten 3)?at.

S4) bin toor ein paar klagen, aber aud) nur auf eine fel)r furje

3eit in ^6nig6berg gewefen, tt)elcl)e fo eben l)inreid)te, mid) mit bem

Drt befannt ju macl)en unb ein paar t'on ben bafigen ®elel)rten

toon Slngeftc^t ju 5lngeftcl)t ju fel)n. Unfern 5]3rebigern bie SSiftte ^u

machen, baju bin ic^ noct) nict)t gcfommen, aber ein l)atb ©tunbc^en
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l)aht ic^ bei ^errn fant unb ein paar anbern ^Profefforen gugebrad^t»

Um be0 f)al6en <£tunbrf)en3 SHJiKen werben (Sie eö mir leicht »er^

geif)en, baf ict) nid)t mci^r üon i{)nen fage; benn tuaö fann man in

einer fo furzen ßnt anbercö [ef)en, ciU ob bie grofen ÜJJänner i^ren

^upferftic^en unb ®t)p6büftcn äf)nlic^ ftnb ober nict)t, unb ob bie

S3efct)reibungcn, bie man von if)ncn gehört, unb bie OSorfteEungen,

bie man ftc^ »on i^nen gemacht, jutreffen ober nict)t 3n ber ©tabt

bin ic^ aber giemtid) I)erumge[tiegen5 [ie ift gro^, aber alt, unb öon

fc^öner ^rc^itectur ift wenig barin gu fet)n. — ^ätk mein gup eö

mir ni(f)t »erboten, fo würbe id) ben 2;i)urm beö alten !l)om0 be*

ftiegen i^aben, um ba6 gan^e (S^aoö iiberfe^n gu fönnen, S'Joct) einen

Ttann i^abt ic^ gefel^n, ben ifi) fci)on vor act)t S^agen in ©ct)lobitten

fennen gelernt ^aU, ber ft({) 3{)ren ^reunb nennt unb mir »iele @m^

pfel^lungen an ©ie aufgetragen l^at-^ er l^eift 33., ift je^t ^ofmeifter

eineö jungen ©rafen 2)onl)off, aber e^emalö in ®(a^ im .^aufe beß

@enerat0 ®o^e gewefen. @ö ift ein 9]'?ann, ber in l^iefiger Oegenb

fe^r befannt ift, unb burc^ t>ie( gute unb böfe ©erüc^te gel^t, — er

ift macon, ift aber audt) einö von ben Häuptern einer gewiffen

societe, bie gemeiniglidE) mit bem 9?amen ®i(^telianer belegt werben,

inwiefern i{)nen nun biefer jufommt, wd^ id^ nicf)t, nod^ weniger

tüa^ id[) t^on ^errn 33. ju l)a(ten l:)aht] baö aber m6cf)te i(i) woI)l

Wiffen, ob er in ©cf)(eften mit ber ^Brübergemeine in einiger SSerbin*

bung geftanben l)at, unb barüber würben ©ie, befter 93ater, mir 'i>itU

IeidE)t einige 5lu6funft geben fönnen. 3d) mo({)te gern etwaö ^ahm

um ber üblen SJJeinung t>on bicfem SOtann bei mir felbft ein guteö

Praejudicium entgegen^ufe^cn, hi^ id) met)r über i§n gu entf^eiben

im ©tanbe bin. (Sr i^at jicf), \m mic^ ®r. 2i3i(f)e(m tserftc^ert, be^

*
ffagt, bap ber erfte Empfang ben ic^ i^m l^ier gemacl)t, o^ngeac^tet

beö für mid) fo wid)tigen !Iite(6, ben er ftd) gab, fo wenig SBarme

get)abt 'i)abt, Sd) bin mir aber bewupt, bap i^ i§m nid)t fälter

begegnet bin, aU alten ^OJenfc^en, bie \<i) gum erftenmal fel)e, unb id^

wün[d)te, er wü^tc bap e6 meine 2lrt nid)t i\t jemanben mit Sßärme

auf ben erften 3lnblid entgegen ju fommen.
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2)er SSatcr:

5tn^att, beu 20ften 5fuiit 1791.

^Mn lieber ©of)n! ©eit meinem legten Keinen 33rief nn 2)ic()

nu6 ©nafcenfvei bin ici) in fcet 9!)?itte be6 9J?ai ©Ott Sob gefunb

I)ier angefommen, feitbem aber in ^J^U^ iviebeu in 2lmt6*93erric^tung

gewefen imb ben 3ten b. ift bie 9}?utter tion einem gefunben lieben

9J?äbet)en gfücfticl) entbunben, it)e(cf)e6 hn ber 3^aufe 6f)ar(otte ?5rie*

berife 2ßi{{)elmine getauft worbem 2Bir {)nben 2)ic() unb Sottd)en,

meine ®(f)n)ager nnb ©d^^vägerinnen in ^^fef imb meine beiben

^f^iecen gu Slrn^eim gu ^4?atf)en unfrei 5?inbe0 geti?ä^(t. '3)k Wlntkr,

bie 2)i({) f)erjlic^ gnift, !^at aiicf) bereite nm vorigen (Sonntag if)ren

£ir(J)gang gel)a(ten unb beftnbet fiel) nebft bem ^inbe fo \vo^, baf

ivir unferm treuen ©ott unb ^effer für baö atte6 nic^t genug banfen

fonnen. 3n biefer nämlichen (Smpfinbung ^abt id) auc^ über 2ottcf)enö

tt)ieber erlangte ®e[unbf)eit unb ©eifteö-SJJunterfeit mict) Ijer^lic^ ge^

freut, alö it)obei fte in if)re fonft ^e{nnct)e Sage nun luieber mit mel^r

SÖiutf) unb SSertrauen ftc^ ju ftnben vermögenb i\t ©ie l^at mir

aurf) erfreu(id)e 33en)eife gegeben, ba^ fte gang mit ben Söegen beS

^errn jufrieben unb bei ben S3ebürfn{ffen if)reö ^er^enö unb berut)i*

genben ®efü{)fen, bie fte nur attein in einer 33rubergemeinbe befric*

bigen unb erhalten unb ftärfen gu fönnen gfaubt, bocl) immer viel

glü(f{ict)er ift, at6 fte eö an irgenb einem anbern Drt in ber Sßeft

iüürbc fein fönnen; unb biefe wa^xt ober eingebilbete ©(ürffeligfeit

(— mx üermag barüber gu entf^eiben, a(6 ®ott unb baö eigene

^erg — ) hUiU benn boc^ ba6 allgemeine ©treben unb %xad)kn

aller SSHenfc^enfinber, unb ba fann man benn nie genug bie aUeö

umfaffenbe, allmä^tige unb alln)eife ^kU pxü\m, bie für jebe^ un==

fcl)ulbige unb auf fieigericl)tete ^ergenöbebürfnip aud^ eine 53efriebi*

gung gegeben l)at. 3c^ tt)ünfcl)te nun mo^f, bie gute Sottc^en me^r

unterftü^en unb t>ox 9?a]^rungöforgen ftd)ern ju fönnen, allein icf)

leibe nocl) immer felbft an biefem Uebel, ivclc^ea auc^ burcf) meine

S5emüt)ung, um nod) t>or meinem @nbe meine 33ürf)erfcl)utben be3al)len

p fonnen, fogar no^ el)er genäl)rt, alö gel^oben ivirb. SSon bem
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lieben ©nrl aber ijaU ic^ feit Sa^r unb Xa^ it)ebei* ettt)a6 gef)ört

nocf) ge(efen; unb wenn !5)u etii?a einmal an Sottc{)ett ein 'paax Sei-

len für il)n einfc^Ue^eft, [o !annft !l)u i^n it)of)( an feine finb(icf)e

^flic^t erinnern, jeboct) — ivie !Du e6 aurf) tt)Ot)( von felbft t()un

iDirft — mit alter ber l{ebreid)en 23orftd)t, i»elc^e bie ©Tönung fei*

neö ©taubenö imb feiner 9?uf)e von einem ©ruberljerjen I)eifc^et.

3Sor 8 3^agen f)abe i^ benn aucl) »on Sottcl)en 2)einen legten Srief

an fte erl)alten «nb beim !l)urd^lefen mid) gefreut, baf 2)u für bie6*

mal ben Solgen einer Uebereitung (benn i^ benfe bocl), baf ic^ e6

fo nennen barf) glücflict) entronnen Uft 3\\)ax ^a\t Dn 2)ic{) mie*

ber giemlirf) gut auö ber Sifaire gebogen» 2lud^ barin billige idl)

2)ein 33etragen, baf 3)u !I)id) auf einen %\i^ fe^eft, baf man 3)ic^

ni(!^t übertölpele, unb baf :t)u eine geit)iffe 2lc{)tung, bie 2)ir bei

!l)einen bleuen fort)o:^l alö hü ber ^errfcf)aft unentbel)rliel) ift, gu

be{)auptert fud)eft; icl) glaube aber and), lieber @ol)n, bap !Du eö

felbft nöt^ig finben ivirft, bie ©uperiorität, itjeldje X>m @cf)arffinn

^ir gen)ä^ret, burc^ ttwa^ me^r ©iöcretion unb flugl^eit, al6 U^^

^er gefd)el)en, ju milbern, bamit 3)u bei aller 2)einer 2ßal)rl)eitöliebe

ni(^t unbemerft in ben geiler ber 9{ed)t^aberei »erfalleft. 2)afür

aber fann JDein S3erl)altmf, it^enn ^u. eö nur gut Uoha^ttfi, 2)ic^

jiemlid) ftd;ern. 9?ac^ meiner 9}?einung follteft 2)u eine !l)ame, rt)ie

bie ©rafin ift, niemals in bie 9fiotl)it)enbigfeit verfemen, entnjeber ftd)

felbft (in unangenel)meö !l)ementi gu geben, ober auf eine 2)iet) be-

leibigenbe 5lrt !l>ir gu antworten, unb bieö war boc^ bie miflid)e

5llternati»e, in weld)e fie burcl) 3)einen ungeforberten 2lu6fprucl) ge#

fe^t warb, 2)u I)atteft entweber fd)weigen fönnen, hi^ !Du um

Deine ^JJeinung gefragt wurbeft, — unb gefd^al) bieö, fo wäre e6

2){r ia leid)t gewefen, bem übereilten Urt^eil ber fct)on aufgebrad)tett

!Dame auf eine ober anbere 5lrt eine glüdlic^e ^Beübung ju geben;

benn baö ift bod) befannt, ba^ bergleid)cn au0 bem Satein in'ö

X)eutfd)e aufgenommene SBörter juweilen fe^r unbeftimmt, ja fogar

oft au6 (Sitelfeit ba placirt werben, wo ebenfo gut unb beffer ein

beutfc^eö 3i5ort gepaßt l)ätte, unb yietleicl)t bürfte mand)er (Selel)rte

ftc|) nicf)t fc^euen, feine Unwiffenljeit über ben originellen ©inn eineö
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folc^en 2Bortö gu gefte^en, e^e unb k^or er nic^t ben (Sicero barübec

na(f)gef(i)tagen I)ättc, — ©o ettvaö ober bergleic^en I)ätte, tt)ie mir

baucht, fönnen gefagt werben; — benn baf 3)u fcl)rei6ft, 2)u ptteft

burd) Deinen nnaufgeforberten 5lu6fpruc{) baS oorige wieber gut ju

mci^m gebact)t, babei l)nt n)ot)l ^m §erj !l)ic^ getaufcl)t — 3c^

bitte !l)icE) übrigen^, mein lieber <Bo^n, bemül)e 3)id) au6 allen ^räf^

ten, biefem iDortrejflid)en ^aufe 3)i(^ gu confert>iren imb gewiffer:'

ma^en notl)n)enbig ju machen, benn tcl) ^alte eS für eine üon ber

9ßor[e!^ung 3)ir angewiefene fe^r le^rreicf)e @cl)ule5 unb bnnn ratl)e

i^ 3)ir »äterlicf), üerfterfe 3)ein ®etb nict)t in 5Büc^ern, [onbern fuc^c

3)ir nuf einen 9'Jotl)fatl eine gute 33ör[e §u [ammeln, 3ule^t l)offe

id), bap 3)u biefe wenigen ^lug^eita-- unb Sebenöregeln üon iDcinem

alten SSater gut aufnel^men wirft unb wünfcf)e fe^r, fobalb al6 mög^

li<i), bie 93crfid)erung öon Dir ju lefen, ba^ aUe^ wieber in feinem

vorigen ©eleife tft. Du ^aft biefeö wo{)l fc^on in Deinem 33riefe

allgemein geäußert, aber bod) würben mir befonbere Seweife baöon

fe^r erfreulicl) fein, benn 9?iemanbem fann Dein wa^reö SBo^l me{)r

am ^ergen liegen, alö Deinem Did) gärt(id) liebenben 93ater,

®en Uten Siilt 1791.

3c^ l)abe fo lange nicl)t an @ie gefd)rieben unb immer gel)offt

wieber etwaö tton 3t)nen, befter Sßater, ju Ijören, aber icl) bin nun

fd)Ott feit langer 3eit ganj »erlaffen, fein 33rief üon S^nen, feiner

«on (S^arlotten, feiner öom Dnfel, aber nun mu^ icl) S^nen boc^

ti)it>a^ erjäl)len, benn eö war geftern ein gar ju fcl)öner 2iag unb

icl) ifaht fo üiel babei an ©ie gebac^t. (S6 war ber ©eburtötag beS

©rafen, ber auf eine fel^r f^öne Sßeife gefeiert Warb. Deö 5D?orgene

tarnen alle feine ^inber in ^^roceffton il)m i^re ®efd)enfe barjubrin*

gen, j[ebe6 l)atte eine 3cicl)nung unb öon ben Slbwefenben würben

Briefe i^orgetragen; ber fleine ^etwetiu6, ein ^inb öon 2'/^ Sauren,

welc^ee nocl) nic^t red}t fprec^en fann, ging üoran, ftreute bem ®ra*

fen 9f{ofen entgegen unb rief immer babei: ^-Papa ba f)aft! Diefer
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gute 3Sater war fef)r gerührt unb [et)r jartHd), er em^)faf)l fiä) feinen

Äinbern unb bat fte ®ebu(b mit einem 50jäf)rigen 3)fann ju f)aben.

3c() glaube, c6 war niemanb, bem nid[)t bie %l)xämn babei in ben

Slugen ftanben. ^ernacf) würbe in einer Saube mit ber 3nfct)rift:

„D 23atcr txitt I)erein unb la^ un§ bicfen S^ag 5)ir weif)n", ein

grüljftüd gegeben, wet(f)e$ bie jungen ©räfinnen aMn bereitet f)atten

unb wobei fie aud) aUdn fen-^irten; — eö würbe babei ein [ef)r

fcf)oneö Sieb gefungen, eö war [o erbaulich, [o puölicl), [o [ct)6n —
unb [ö »erging ber Xaq auf eine fe{)r g(ü{f(id)e Sßeife. 9Sater unb

gamilie füt)(ten i^r ®(ucf auf eine fo [ebf)afte 2lrt. 5Ba6 Söunber,

befter 3Sater, baf mein ^er^ ^alb t)ier unb f)a(b bei 3f)nen unb um

ferm gerftreuten Häuflein war, (56 ift fo füp einen QSater ju Heben,

unb fo füp e6 if)m ju fagen — aber nid)t mit ber tobten geber —
ad) wenn man um t§n ift, fo gibt e6 eine @prad)e o^nc SiBorte, bie

mit beut(icf)er fpricf)t. — Slber \va6 muf eö aud) für eine l^errlidEje

(Sm))finbung geben, ftd) afö SSater unb ^auööater ^u fü{)Ien, p
füf)(en, bap man geliebt ift, bap man mcnfd)(id)er SäJeife a(<5 ber

@ct)öpfer üon bem ©lürf fo loiefer tf)euern Beeten betrac[)tet werben

fann. D baö fa^ id) geftern auö bem 5lngefid)t beö (Srafen —
ad) wann, wann werbe id) e6 au6 bem 3^rigen fe^en? 3)od^ ic()

fann eö im ©eift wenigftenö, wenn ict) nur baö meinige ba^u M'^

trage — o befter SSater, rec^t, rcd)t viel greube an mir unb an

un$ allen!

3)en 20ften Snlt.

S3ei einem fel)r fü^en ®efd)äft, einen "oon mir fef)r geliebten

Traufen gu pflegen, erhielt icl) 6 TldUn von Sdjlobitten geftern

l^or ad)t S^agen ben re{d)en ©egen i">on ^Briefen, ben ic^ wirflic^ mit

Slngft unb SScfümmernif fd)on lange erwartet t)atk, unb eö waren

gwei fo liebe 33riefe tion 3f)nen, befter SSater, babei. ^tle Ratten

ft^ freilid) fe^r verfpatet, aber ict) geniefe fie um befto me§r. (So

I)at micl) meine 2ll)nbung vom 5ten SDfai nicf)t betrogen! ©ie fmb

hd (£l)arlotten gewefen unb I)aben an mic§ ni^t nur gebac^t, fon*
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fcem anä) gefc^rieben. 2)en fjcrjndjften 1)anf für alte 3t)rc Stek

unb nud^ für beu neuen SSeiueiö berfclben, für meine ^at^cnfdjaft

Sieben wiii i^ mein Heiner @d^it)efterd[)en mit ber bcften ^ruber==

liebe, unb forgcn? D befter SSatcr! @ott gebe, bap ic^ cö fönnc,

o()ne bap id) eö ju t^un brauct)e» 2^aufenb ®(ü(f bcnn ju biefer

neuen 3?erme^rung unferö ßirfetö unb ©otteö beften «Segen über

baö liebe f(cine ©cfd)cpf. D füffen ©ie eö bod^ in meinem ^flamen

unb em))fe{)ten (Sie mi^ ber lieben SÖZutter, ber icl) »iel ©lud ivünfi^e

unb nlleö ^eil für bie Sufunft unb bie id} bitte mir bocl) neben

biefem fleinen aud) ein ^4^lä^d)en in il)rem ^erjen gu laffen. (S6

ift im ©angen n)of)l ein felteneö ©lud eineS Ä'inbe^, ^ntl)e feinet

®efd)iD{fterd;en6 ju fein unb id) tl)ue mir red)t etivaö brtrauf gu

gut, — S0 ift in 3l)ren Briefen nod) mand)eö gu beantworten, unb

id) it)itt ttjenigftenö ben 5Infang bamit mnd;en, Sei meinem unan^

genel)men SSorfatl mit ber ©rafin mögen Sie, befter 93ater, eö n)ol)l

getroffen l)aben. (Sie l)atte fretlid) bei ifjrer auperorbentlid) großen

illugl)eit unb geinl)eit nod) einen 21ui5weg ftnben fönnen, mnn fie

unbefangen gewefen n)are; aber baö \x>ax fie nun einmal nict)t unb

alfo t)atte ic^ micl) freilid) md)x ^üten foEen. Sngwifc^en glaubte

id) bei bem auffallenben (Scl)ritt, ben td) tl)at, giemlic^ ft^er gu fein,

baf man eö nic^t fo laffen it)ürbe, unb id) muf gfftef)n, baf ftel)

bie ©rciftn ^ernad) fe^r ebel genommen l)at 3)ap it)ir!lid) nid)t6

unangenel)me0 gurüdgeblieben, bav>on bin i<^ fo übergeugt, alö yon

meinem ©afeinj fein 9)?enfd) ge^t im geringften anberö mit mir um

alö üorlier unb id) fonnte taufenb fleine 3üge anfül)rcn, iuenn ftc

ber geber nur Staub l)ielten. 9^ur ber ©raf i^at ein paarmal, mnn
er mid) fo rect)t glüdlid) fal), barüber gefcl)ergt unb gefagt: ^nn ift

il)m bene, fet)t bod), nun get)t er nicl)t auS ber (Sonbition; aber

eben biefer <Sd)erg belweift meineö (Sracf)tenö mel)r für alö wiber

mid), — '?Slit ber Haltung beö 9Serfpred)en6, )X)a^ \6;) fo fed gegeben

l)abe, ftel)t eS freiließ ein wenig miflid) auöj benn erftlid^ wibme

id) Wirflid) t>iele Seit meinen ®efcl)äften unb bem SSergnügen biefe$

mir fo wert^en ^aufeö unb bann ift eö fo unenblid) fc^wer ^ier

SSüc^er geborgt gu befommen, felbft in i?önigöberg ^at fein eingiger
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©ele^vter eine ^iUhtljd, unb ba6 wixh mic§ tt)ol^t auc^ gnjingcn

me'^t für Süct)er au6^uget)en, atö icf) fonft getl^an f)aben würbe.

58iö je^t, glaub' ict), crftredft [t^ meine gan^e 33nd^erau6gabe norf)

nic^t über 10 ?Rt^U,: über^^aupt fe!^e icf) biö |e^t noc^ feine 9lu0^

fid[)t ju [ammeln; i^ bin ju [ef)r ?i)?eifter im ruiniren »on ^(eibern

unb 3ßäfcf)e, unb bin eS boc^ biefem ^aufe fc&utbig, mic^ fe^r or^

benttic^ ju Italien, @o l)ab' id) biö je^t 120 3tt^(r. ausgegeben

o^ne eigentlicl) gu itjiffen tt)ie, unb n)enn ic^ nic^t fc{)on biö je^t

25 9fttt)(r. an ©efc^enfen befommen l^ätte, fo \x>mht icf) bieS Sa^r

ni(J)t einmal re(J)t auSfommen» 3)ie S^Ja^rungSforgen finb eine böfe

©acl)e»

S)en löten 3iuguft.

2)a ift unterbep ®raf 93Si(^eIm auö Königsberg ^ier geiDefen

unb in ber ganzen ßdt bin i({) nic^t baju gefommen biefen ett)igen

SSrief ju beenbigen. 2ln Sottc^en unb ben Dnfel ^ah' i^ inbeffen

gefd^rieben um befonberö bie erftc über baS Samento gu tröften, wof

mit id) meinen legten SBrief gefct)(offen ^atte — aber glürfficf) hin

id) unterbep in einem l)o()en ©rabe gert)efen. @ie münfc^ten, i^

möchte mid) biefer gamih'e notI)n)enbig mad)en, baS mi^ i^ nun

freiließ nid)t ju bewertftelligen, aber i^ fü^fe, bap fte mir beinal^

not^wenbig genjorben ift (SS finb aüeö fo gute Tlm\6)m, unb eS

ift eine fo lel)rreid)e unb jugleic^ fo liebe @c^u(e. Tltin ^erj wirb

:^ier orbentlid) gepflegt unb braud)t nid)t unter bem Unfraut fafter

©ete^rfamfeit ju weifen, unb meine religiöfen ©mpfinbungen fuxhm

nid)t unter t^eologifcl)en ©rübeleienj f)ier genieße icl) baS f)auSlic^e

Seben, gu bem bod) ber 9}?enf(^ beftimmt ift unb baS Wi^irmt meine

©efü^te. 935ie ganj anberS wäre baS gewefen, wenn id) j. 33. in

SSerlin an irgenb einer ©d)ule unter falten jufammenge^wungenen

9Jtenfc^en freunbtoS ^ätte leben muffen, ©ern geb' i^ bafür baS

wenige, w^a^ ic^ an Kenntniffen »icUeic^t einbüfe. 'I)aUi lerne i^

©ebulb unb eine ©efc^mcibigfeit, bie auS bem .^erjen fommt unb

in ber 2)anfbarfeit für gefelligeS ©lud gegrünbet ift; id) lerne mid^
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nnb anbit fenncn, tc^ tjak 9}iuftcv ber 5^ad)at)mung unb fu^te, ba^

ict) ein beffevev 93?cnfc^ it)evbe. (Sie banfen geivif ®ott mit mir für

[eine gnäbige Fügung unb \vünfcl)cu mir ©cgen fte iuei6Iic^ 311 ht^

nu^en. 21 d; unb ®ie tragen nod) ferner 6ei gu meinem ©fücf burd)

3()re Siebe unb burd) 3l)re)t Statt), ber mir immer fo ivillfommen

ift, ©Ott fegne ©ie, befter 3Sater, unb alle, bie unö lieb ftnb, 9Ser*

jeif)en @ie — nid;t bie Sänge, fonbern bie lange 2)auer biefeö ^rie-

feö 3l)rem treugel)orfamften ©ol^n.

^er 25ater:

5liil)att, ben 23ftett ^^xH 1792.

9Jtein lieber (Sol)n! Ueber ^Deinen Srief \)om I3ten ?ötärj ffah'

id) mid) ^er§li^ gffveut, unb barum ^offe ic^ auc^, bap I5)u fort'^

fal)ren iuirft mir öfter ju fcftreiben, iuenn id} 2)ir gteid) auf leben

SSrief nic^t immer antworten fann. £ränf(ict)feit unb mand)erlei

«Sorgen l)aben ben SBinter ^inburd) fleißig hti mir 3ugef)3rocf)en, unb

babei ift man benn jiiln ©d)reiben wenig aufgelegt, @6 fcl)eint,

bap eine bef^ivertid)e unb täglid} mit prebigen unb anbern ©efd^äften

abwed)felnbe Steife wie bie, weld)e icl) t*om 29ften gebruar bi6 jum

3ten ^\pxU gett)an t)abe, mir nod) ie^t in meinem Sllter guträgli(f)er

ift al6 eine fortbauernbc Stu^e; benn Ui biefer werbe ict) üon gic^?

tifct)en Slnfdlten unb bann aud^ öon mand)erlei (Sorgen, bie öon

meiner Sage unjertrennlid) ftnb, mel)r l)eimgefu(^t ; id) geniefc aber

a\i^ mel)r l)äu6lid)e ?5reuben unb fo, im ©anjen genommen, banfe

id) ©Ott für alleö unb fage mit gerührtem ^er^en: S5iö l^iel)er l)at

ber ^err gel)olfen unb id) bin öiel ju geringe aller SSarmljerjigfeit

unb Streue, bie id) öon 3f)m erfal)ren t)ah(. '^^aä^t 2)ir, lieber ®ot)n,

auö biefer eigenen (Srfal)rung !Deineö 93atere ben feften ©runbfa^:

baf man, bei treuer Erfüllung feiner ^flicl)ten unb einem re(^tfcf)affe*

nen SSetragen, in biefer SBelt nur alöbann glüdlid) fein fann, j[e

Weniger ^rätenftonö man ma(l)t unb jemel)r man fid) gewöhnt, atle^,

auc^ ba6 minbefte ©ute mit 3)anfbar!eit gegen ©Ott ju geniepen,

unb in biefer feiigen Raffung wirb man bann aucl) von ber näm-
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liefen \i)o:^(t§ätigeu ^anb fcaö le^te ®ute, bnt Xot, banfbav unb

toertrauen6t?oIl anncl)men. ßn bem crften unb anbeten gelangt man

burc^ dm grünb({d)e drfcnntnip feiner ^dhfi, burc|) ^xnitt an anbe^

ren, unb befonberö burd) eine entfd)iebene unb aKeö Ü6ertt)iegenbe

(5f)rfurd)t unb Siebe gegen bie, iveit über atle^ üon un6 gefannte

aUeil^öc^fte unb i^ere^rung6n?üvbigfte ^evfon 3e[u S^vifti, tveld)er

fogar an ft(^ felbft feinen ©efaüen f)atte,

!I)u beflagft 3)ic^, bap 2)u 2)ir feine 58üc^er fannft an[cf)affenj

id) aber gratulire 2)ir ba^u, benn unfere 2)enfung6art tseränbert ft^

gu oft mit ben ©üd)ern/ ta n)irft man benn bie alten n)eg unb fauft

neue, 2)iefe 5Büd)er*9J?anie f)at !l)cinem 93ater "Diel Äummer gebraut,

ber ftc^ jebeömal fc^merj'^aft erneuert, fo oft ic^ alte 33ud;fct)ulben ju

begaf)Icn '^aht. <Bü aud) nic|t ju beforgt über 5)einen Sßortrag im

!j3reb{gen, baö tt){rb ftd) f^on geben» SBirb 3)ir bereinft ein t*er*

mifd^teö Slubitorium ober oud) n)o^I gar einö \)on ber niebrigften

(Slaffc (tt)et^eö id) 2)ir mef)r ivünfd^e aI6 ein glänjenbcß) §u ^f)eif,

fo n)irfl !l)u, n)enn 2)u 3)eine Su^öret lieb ()afl, '^ii^ aucf) ju i^nen

f)erab(affen fonnen unb ivirft e6 mit 93ergnügen ti^un. Sieber ®of)n,

faf 2)ir meine (Srfaf)rungen unb bie barauö gezogenen Se^ren nid)t

mipfatlenj wa0 fann ic^ in meinem Slfter it)of)l fonft noef) für 2)icf)

tl^un, a{6 baf ic^ !Dir baö, ivaö ic^ je^t \?ie{mal bereue, jur SBar*

nung barfege, ^iegu gehört aud) befonberö ta^, baf id) von je^er

fcaö ©etb ju wenig geachtet fjabe, unb barum bitte id) 3)id^ inftän^

big, befleißige ^16;) einer guten 2ßirtf)fd)aft unb genauen ©intf)eilung

2)eine6 (Sinfommenö 5 öorjügficf) aber unterfud)e beffer, b. f). nicf)t

nur mit 2)einem gen)öf)n(icf)en fd)arfen, fonbern mit einem ganj un*

^arteiif^en 33tide baö, waö man ©enerofttat ju nennen pflegt j mad)e

luenigftenö ben Slnfang bamit, eö n)irb babet bod) am (Snbe beö

Sa^reö nocf) fef)r viel baran fef)(en, bap 2)u aucf) f)ierin üoUig gu*

frieben fein fonnteft. 2)u ^aft boc^ ein fc^öneö ©infommen unb ba-

bei alfeö frei, unb njenn aud^ 2)eine fieibung, mie i^ t?ermutl^e,

tvefentlic^ foftbarer ift, afö fte äuferfid) gu fein fc^eint, fo fonnteft

2)u bod) auf einen 9lot^falf jä^rlicf) wenigfienö 50 9it^lr, jurüdfegen,

unb tt)ie tt)of)l ivürbc !Dir baS ©rfparte t^un, Jt)enn SSorfätte, bie
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fowo^l bie 23oi:au6jic{)t be^ mcn[ct)(i(i)en Sßerftanbeö, a(ö auc^ ba6

feftefte 3ittrauen auf eigene Gräfte unb SBürbe ju ©c^anben macf)en,

eintreten.

(S^arlotte ijl ©ottlob jie^t jufviebener, nacf)bein fte bem Sbeen*

gang unb ben ©mpftnbungen, welche jur (Sr^aftung ber Oemut^^*

ruf)e in einem (Sf)or{)aufe [ct)(ect)terbing6 unent6ef)rtic^ ftnb, fidt) mel)r

ergeben ^at. 3c^ [e[bft I)abe fte fc^rifttic^ unb münblid; fef)r oft

baju aufgeforbert unb id^ bin gewip, baf 2)einc järtlidt)e Siebe ^u

t§r ol)ne micf) 2)ir fct)ou ratzen ivirb, bap 2)u fte nict)t burcl) inan^

c^ertei, tvenn aud) ^erjlid) gut gemeinte SlUotria au6 ber Einfalt

öerrücfeft SBaö ift tt)of)t wünfc^enöwert^er, atö ®efunbt)eit unb

©emüt^öru^e, fei auc^ (entere jum X\)t\i nur (Sinbilbung, unb mir

ift nic^t bewupt, bap jemanb noc^ bie eigent(icf)e tual^re ©renslinie

jwifc^en biefer unb D^iealität je gebogen ^ätte,

2)u tt)ünfc^eft nun auc^ ettt)a6 ^on ber 9)tutter unb ben lieben

fleinen ju l)ören; ta^ gett)iffefte unb befte, waö icl) 3)ir baüon fagen

fann, i^, baf wir alte gefunb unb mit einanber l^er^lid^ t)ergnügt

ftnb. !Die finber l)ängen alle gar fe^r an ber 9}?utter, bie aber aud^

ganj ^iJJutter ift 5 fte lieben aber aucl) i^r alteö SSaterle unb biefeö

^at tt)ieber feine ^^^^eube an il)nen. 3)ie ^kht ift unter unö Duelle

unb Sanb beö SSergnügenö unb ber greube^ biefe unb gegenfeitigeö

Sutrauen laffen aud) tt)enig Unarten bei ben i^inbern auffommen.

!Die ältefte gel)t ber ?iJ?utter jur ^anb, fpinnt, nät)t unb ftricftj nod^

me^r aber läuft fte umt)er unb mit bem Sefen tt)illö nodb ni^t rec^t

fort
5

fte ^at freiließ fcl)on i^re 9Jiäb(^en6? Saunen unb (Sigenl^eiten,

ift ober ein guteö 5?inb unb eine treue «Seele, Sarolincl)en ift dn

lieber, leb^afteö unb fcl)meic{)el^afte6 ^inb, bie in i^ren blonben

paaren, runbcm ®eftcl)t unb großen blauen Slugen gleich leben ge-

ttjinnt, !Dein ^at^cl)en ift ein fo ftarfeö, gut genä^rteö ^inb,

atö feineö njar, ift aber babei fel^r lebhaft unb gutmütt)igj hti nur

erträglid)er 3Bitterung ift fte faum in ber ©tube 3U erl)alten, ge*

f^weige bei guter, unb fo ift benn freilid) ber ©arten feit einigen

SÖSod^en ber Äinber liebfter 2lufentl)alt, Uebrigenö laffen tt)ir unfern

lieben 3iater im ^immel für bie Bufunft forgen. 3cl) ^offe aber

Hu« ©c^lcietmadjiet'ä Sebcn. I. 2tc Slufl. 7
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boct), lieber @o^n, 2)u wirft 2)ir iuenigfJen^ fo ^ier ju erfparen

[uc^en, baf 2)u unS \)kx nod) üor meinem (Jnte fe^en fannft, fo*

bnlb e6 2)etne Sage guläpt, (S6 njirb gtt)ar oft oon bem 33ruber

gri^e gefproc^en, bag ift aber aucf) aUe6, Söeift 3)u un6 benu

ni^t ein angenel^meö tet)rreidE)e0 ^inberbü^lein für bie Sinne gu em^

pfel)len? Unb nun fei tjon unö atten ^er^Hc^ gefegnet, unb gegrüßt

»on Deinem 2)ic^ ^erjlic^ liebenben SSater.

2)er ©ol^n:

©c^IoBttten (o^ne ®atum)

— — §ier f)aben wir ben ganzen Slpril nur t)ie unb ba einen

einzelnen fc^önen 3;ag gehabt unb ber !9?ai f)at fic^ biö je^t auc^

fc^lec^t genug aufgefül)rt, fo ba^ ic^ meinen steinen nod) fein einji*

geö mal ba6 SSergnügen ^abe macl)en fönnen, jte im ©arten ju um

tenic^ten, unb wie i^ il)nen tjon meinen fleinen ©efc^wiftern erjätjlte,

^aben fte fte nic^t wenig beneibet. Diefe Jlage, befter SSater, werben

®ie wo^l hei Sottc^en jugebrac^t ^aben, für bie ba6 auc^ bie grofte

greube ift, bie fte genieft. 2)a0 gute SD'iäbrf)en l)at auc^ mir in

iljrem legten SSriefe fe^r ftarfe SSerjtc^erungen üon il)rer 3ufriebenl^e{t

gegeben, aber bod) in einem folgen Sion, al6 ob fte wenig ^ofnung

l^otte, ba^ ic^ i^r fo red)t, wie fte e6 wünfc^te, glauben würbe; unb

in ber Xl)at, eö gel^t mir aud) fd)Wer ein, @ö ift wo!^l fe^r wal^r,

baf man jebem feine eigene ®emütl)6rul)c laffen mup unb baf , wenn

man bie ®a^e blof an ftd) betrad)tet, niemanb fagen fann: meine

2lrt ift bie wa^re unb jebe anbere ift ©inbilbung; benn eö fommt

ia babei blop auf ba6 ®efüt)l unb baS §3ewuftfein eineö feben am

Slber baö gel)ört boc^ meinet ©rac^tenö fc^on wefentlid^ baju, baf

bie 9tut)e, bie feber geniest, feine eigene ift, bafi bie (Smpftnbungcn,

woburd) fte {)eroorgebra^t wirb, il)m natürlid) finb unb mit feinen

anberen ©eftnnungen übereinftimmen. !Daö ift aber na(^ meinen

SSorftetlungen bei unfrer lieben Sl)arlotte nid)t ber %aU', fte muf fi^

mit ©ewalt in biefc ©mpftnbungen ^ineinserfe^en unb eine folc^e

©pannung l)ält bie Seele nic^t lange au6. Die 3^äufc^ung — benn
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eine folc^c er^n^ungenc 9?uf)e tft bocf) gett)ifi für nichts anteree ju

rechnen — jetfliept unb fo [ürcf)te icf)^ ba^ fie balb lieber mit man*

c^ertei ^ifmutt) ju fnmpfen f)aben tt)irb. 2)abei ift tt)irf{i(^ auc^

bie befte Seele, unb bie fict) in it)rem ^Betragen fc^on gieniHct) in

9l(l)t 3U net)men njeip, im 6f)or^au[e 6iött)ei(en fo((l)en Unanne^m^

lid)feiten au^gefe^t, bap wirflirf) eine fe()r lebf)afte Ueberjeugung

„baf man auf gar feine anbere äBeife glücflicf) fein fönne" baju ge*

l^ßrt, um mit einiger ßufrieben^eit ba gu fein. Um beö njilten gtaub'

icf) nod^ immer, bap eö für fte auf bie !l)auer beffer fein njürbe,

wenn fte n^ieber in eine ^äu0li(t)e Sage t)erfe^t «werben fönnte, jebocf)

ot)ne i^re SSerbinbung mit ber ©emeine gu fdt)n)ad)en} benn bie ift

tt)ol^t ju i^rer 9{ut)e nott)tt)enbig, könnte id) baju dwa^ beitragen,

befter SSater, fo gefte^e ic^ S^nen gern, baf ict) nact) meiner Ueber*

jeugung eö für meine ^flic^t l^alten tt)ürbe, eö ju t^unj ba baö

aber ni(f)t möglid) ift, fo tonnen @ie oucl) feft überzeugt fein, baf

ic^ nicl)t ba0 geringfte t{)un ti?erbe, um i^r if)ren Suftanb, e^c fte

e0 felbft fü^lt, 'oerbä(^tig ju macf)en ober fte in bem @enuf be$

guten, UjaS barin liegt, 3U ftören, (So fann ni(^t6 aufrid^tiger t»on

^er^en gel^n, al6 meine 3ßünfct)e, baf ®otte6 Segen immer mit i^r

fein unb jtc leiten möge; unb baf jtcl) i^r gefü^ltioUeö ^er^ nie

»erengen, fonbern aucl) für bie «?a^rc freunbfdjaftlic^e ®c^tt)efterliebe,

bie fte gegen micl) t)at, immer 9taum behalten möge, 2)af ic^ nac^

langer 3fit einmal wieber ttwa^ von Sari l^öre, ift mir auc^ fe^r

lieb, @ö freut mict), baf er feine Se^rja^re überftanben ^at unb jtc^

in fein ®efcf)äft ftnbet; wie er fic^ aber unterbef geformt unb welc^'

eine Slrt üon iungem 5D?enf(i)en er unterbef geworben ift, baö werbe

ic^ wot)l erft erfal)ren, wenn ic^ il)n einmal fel^e,

din SSuc^ für Slnnc^en weif ic^ S^nen nic^t anzugeben, bejier

äJater ; ic^ fann mic^ überl)aupt mit wenigen ^inberbüc^ern vertragen

unb glaube auct), baf ein Suc^ eigentlich nic^t el^er für ein ^inb

gehört, bie e6 einen SSerftanb von 8 ober 9 Sauren ^at, SQBäre ber

grofe ©d^ritt gefc^e^n, ber on jtc^ nur eine Äleinigfeit, ober mir

wenigftenö für biefen S^^eil ber (Srjie^ung von grofer Sßic^tigfeit gu

fein fc^eint, baf wir mit einerlei Settern fc^rieben unb brurften, fo

7*
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fönnte man mit weniger 9)füf)e immer tne fcf)rei6en, njae ein £inb

lefen [oöte unt) auf bie 2lrt, wie eö 511 aKem übrigen pafte, unb ee

(önnte nie met)r ober etwa^ anbere6 (efen alö man wottte. lDa6

würbe wicl)tigere gotgen ^ahm, aI6 manc{)e DIeuerimg, woüon man

ate von einem gropen (Schritt jur 53erbefferung beö 9JZenfc^engefc^le^t6

ein gropeö ®efd)rei ma^t

empfehlen Bit mic^ ber guten 9)Zutter aufe befte unb banfbarfte

unb geben @ie ben kleinen üie(e ©rüpe unb ^üffe ^on mir. Saffen

6ie fte immer öom Sruber %x\i^ plaubern hii> er enbticJ) fommt;

@ic aber, befter Spater, ermatten ©ie mir immer 3i)re öaterlic^e greunb^

f(^aft unb fein Sie üerftc^ert, baf ict) nickte inniger fü^le alö bie

banfbare finblic^e Siebe, womit icf) an S^nen ^ange alö 3t)r treu^

ge^orfamfter @o^n.

2)cr ^ater:

Sln^alt, ben Steh ®ecetnbev 1792.

ü}tein lieber @o^n! !Deine beiben Briefe üom 9ten SÖlai unb

24ften Dctober f)aben mir unter ben Sorgen, bie micE) feit 6 Tio^

naten brüden, öiel greube gemacht unb ber burct) jiene loeranlaften

»erbrieplic^en Schreiberei wirft !Du cö jum 3^^eil beimeffen, baf ic§

mict) fo wenig aufgelegt gefunben, mic^ mit 2)ir ^u unterhatten.

Saf 2)i(^ burct) biefe 9fiac^rict)t nicf)t ju fe^r afficiren; benn Sorgen

fc^einen bocl) oft baö befcl;iebene S^^eil beö Sllterö ju fein unb bie

meinen finb wot)l nirf)t ungegrünbet, tnbem i(^ burd) ben Sluömarfd}

ber fc^leftfc^en 9?egimenter an meinem iät)rlicl)en (Sinfommen 166 9itl^lr»

vertiere. !l)ocf) muf ic^ auc^, um 2)id) ju beruhigen, 2)ir balb fagen,

baf i(^ burc^ ben 9Jiinifter »on ^oi;m 100 9fit^lr. (Srfa^ bekommen

I)abe. 3c^ würbe 2)ir ^ieüon gar nickte fcl)reiben, wenn ic^ nic^t

backte, baf 2)u baöon bo^ etwaö burd) Sottc^en ober ben Dnfel er*

fat)ren fönnteft. Uebrigenö bin ic^ ®ott Sob gefunb, tröfte mtc^ mit

bcffcrer Hoffnung auf bie Sufwnft unb banfe ©ott für meine f)äuö*

(i(^c ®lüdfelig!cit unb für bie ?5reube, bie er mict) an meinen Äinbern

erleben laft. Deine jürtlic^e unb tl)ätige Siebe gegen Sottc^en tl^ut
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meinem ^er^en «orjugtic^ iüot)f, unb 2)etn ebteö Söene'^men babei

unb bie ©rünbe, iooburd) 2)u ben 2lufiDanb ju if)rer Unterftü^ung

ücrtf)eibi9ft, laffen mid) mit r>ätcr(ict)em 2ßol^(gefaUen auf 2)irf) nlö

ben n)ürbigen 6o]^n T)einer [eligen SDhittcv t)in()licfcn. ?5ret(i(^ l^aft

Du ber ®ad)c ^u »iel getrau, unb bu wirft bnbci 2)einen 93orfa^,

50 dit^v, gu einer Steife jurücf^utegen, fc^wertic^ ausführen fönnen,

aber bocf) fann ict) Dir im (Srnft feinen 5Somurf ma^en, weit i^

au6 @rfat)rung wei^, wie fc^wer e6 in fotogen i^äWen ift, feinem

^erjen ©ewatt anjutt)un, unb barum fage ici) auc^ nic^tö aU : ®ott

fegnc 2)icl) lieber ?$ri§e! 2(ber benfe 2)ir bocl) ben 6paf, ba6 9Jtäb*

(J)en ifi über !Dein ©efc^en! fo auögelaffen, bap fte fogar fc^on bar^

nuf bebact)t ift, ftd; auf einen fc^timmen 3^ag (^a)ßit(il ju fammetn,

@ie Witt i^r müttertid^e^ t>om Dberamt einjief)n, wooon fte glaubt,

ba^ es mit ben Sntereffen unb ben 30 dit^x, wirb 100 9?tf)tr. aue*

mad)en, unb bie mü fte hü ber DrtS^errfc^aft auf ßinff" ""t^^^*

bringen, 3)awiber läpt ftc^ benn nun aurf) nict)tö fagen, !l)iefe

^Karime ift ganj ©emein^Sinn: man if t ^rei unb fpart babei, wa^

man fann, 3c^ freue micf) übrigen^ l)erjtic^ barüber unb 2)u wirft

e6 audE) tf)un, ba^ ba6 gute ?[Räbdt)en gefc{)äftig unb babei in if)rem

etcment ift 5 aucf) ^aV icf) |te üor 6 SQ3oc^en fo gefunb unb »ergnügt

aI6 niematö gefunben. 5luci) (Sari ift in ber ©emeine gtürftid^ unb

icf) banfe ®ott, bap er ba ift. 33on 3ärtticf)feit fcf)eint er jwar nic^t

loiet gu fügten, bafür aber, obfd)on etwaö Iei(^tfinnig, bod^ ein biebe*

rer graber Sunge gu fein, ber aber in ber 2Beft of)ne Bweifel t>iet

faureS Se^rgelb würbe jal^ten muffen. il)u wirft !Di(f) bat»on über*

geugen fönnen burc^ bie 55ei{age, bie eine Slntwort an feine @(^we*

fter auf meine ©intabung unb auf mein fet)nlirf)e6 Sßünfc^en ift, if)tt

bei meiner SInfunft in ©nabenfrei bort an meine 55ruft ju brücfen,

Stecht brollig bei bem 2ef)rgelb fomm' ic^ auf 2)eine 2)anjiger »er*

gnügte Dtcife unb be(eudE)te ein Wenig ^Deinen ^^fftrt'&enb mit ben bei*

ben 5!Jtäbcl)en6, we{cf)er wa^rfcf) einlief) feit !Droffen unb S3erlin ber

erfte biefer 2lrt mag gewefen fein. 3cf) unb bie ^ötutter, bie wegen

ber feinen ©cf)rift mir bie «Stelle t>orla6, waren babei fro^e 2;i)eil*

ne^mer unb ermangelten nid)t, burc^ gegenfeitigeö 3iii<i^ct" ber an*



IQ2 ^"^ S5ater.

fc^ulbigen Sünglingefreubc ben i^r gebü^renben 3^0 itjitlig abjutro*

gen, auferten aber boc^ ben SBunfc^, baf 2)u bei a^nlic^en gäüen

üor ber ^anb nod) immer [o glüdlid) fein mögeft 2)ein Sef* "lit

33räuten ober falben 33räuten gu treiben, toni !l)u [onft in 2)cinem

groI)ftnn tt)Df)I Ieid)t fonnteft ein 9ßort(^en fliegen (äffen, tt)el(^e0,

unred^t nufgefaft, 2)einem ^erjen njürbe ju fc^nffen machen. — (So

eben tritt (Carotine herein unb fagt: 3Saterle, 3)u foUft ben 53ruber

gri^e grüben unb fage \i)m, er fotl ung befuc^en unb ^örc 9Sater(e,

n)ie öielmal muf ic^ noc^ auffte^n, U& er fommt? — @o »erbe

i^ nod^ öfter befrngt wjerben; ict) aber fann nic^t fe()en, tt)ic 2)u

üon 2)einen steinen fonnteft abfommen, el^e 2)u fte ganjlic^ »er*

läffeft, mm Du auc^ baö ®etb jur SfJeife ^aft, ^iebei mu^ ic^

fragen, ob benn 3)eine 33efo(bung er^ö{)et ifi, benn nad) 2)einem

^Briefe an Sottct)en ^ätteft 3)u 180 9tt^(r. ^iebei fonnteft 2)u ol)ne

33efcl)n)erbe iä^rlicl) 50 3f{t!)lr. jurücflegen ^ ba tt)äre mein diaü), 2)u

liefeft !Dir lieber biefe 50 3fit^lr, gleid) abjie^n unb aufben)af)ren;

auf bie 2ßeife wärfi I)u »or ber SSerfuc^ung fte anzugreifen ganj

ft(i)er. %m baö Uebrige la^ ©Ott forgen; icf) n?eif ^war nid^t, twaö

^err 6acf mit 2)ir üor f)at, ic^ aber tt)ünfc^e Dir lieber eine ^rc=*

biger* als ^rofefforftetle unb tt)enn ba6 aucl) Dein SBunfc^ ift, fo

möc^tefi Du Di^ freiließ etn)aö me^r ju einem üermif(l)ten Slubito*

rium f)erabftimmen unb bei jeber 2lu6arbeitung Deine Bu^örer Dir

aI6 9)?enfc^en, bie 55e{e^rung, SSefferung, ^^roft unb Ermunterung

bcbürfen, rec^t lebhaft üorfteUen. 3c^ glaube, ba^ e6 babei mel^r

ouf ben (5tt)l unb auf bie Äürjc unb ga^li(t)feit ber ^erioben, a(6

auf bie Wtattxk anfommt
; j. 33» 33lair'0 ^rebigten, tton ^errn ©acf

überfe^t, ftnb gett)ip ^^ilofopl^ifc^ unb nic^t für ein gemeine^ Slubi^«

torium gef^rieben. 6ie ftnb aber bod) üerftänblid^ unb, it)o fte eg

nid^t ^u fein f(|einen, fönnte bie namlid)e ©ad^e nodf) beutlid[)er »or*

gcfteHt njerben« 9i?ä(l)ftbem bebenfe, ba^ Du ju ^SJJenfdien rcbeft, bie

eine Offenbarung annel)men, unb baf e6 Deine ^J^flid^t fei, Dic^ auf

bie nämlid^e SBeife, \x>it fte, ju i^nen i^erab^ulaffen; ba^u aber ift

not^njenbig, baf Du Diel) t>on i^rer 2Öal)rf)eit »ollfommen gu über-

zeugen fuc^eft, bamit Du rebeft n)ie Du glaubft. 3c^ tt)ünfcl)e, baf



33om 3Sater. 103

3)u mir Ddne ®cbanfen über eine ^iccc „tritif aller Dfferi;*

barung" fdjreiben unb bcfonberö, wnö am (Snbc berfelben, a(ö

(£(^lu^ au6 bem ©anjen gebogen, mit S^iac^brurf bnrgelegt ift, lüo^l

be^crjigen mögeft. ^Wan ^at ^errn ^ant für i^ren 3Serfaf[er ge^al^

tm') er t)at ftc^ aber baioon (o6gefagt unb id) iveif nicf)t, tven bafür

angegeben; fte [rf)eint mir aber bo^ auö feiner geber gefloffen ju

fein, fo äl)nl{(I) ftet)t fte allem, ivaö er gefc^rieben ^at. ©oUteft 2)u

einmal nacf) fönig^berg fommen, fo befucl)e boc^ ^errn Äant unb

laf 3)ir Sluffct)luf über ba6 33ud^ geben.

2Benn 2)u biefeö S3üd)lein mit 9'?ad[)benfen gelefen, tt)of)l burcl)#

bad^t unb bann einen feften ©tanbpunct gefaxt l)afi, auö ivel(J)em

!Du bie 33ibet betrac^teft, alöbann t^ue mir bocl) aucl) ben ©efatlen

unb lieg ^tjppen'6 55ibel, ein 933erf ber göttlichen 2i3ei0l)eit,

unb nac^ biefem aud) 9Jtüller'ö ^^ilofopl)ifc^e 2luffä|je. ©laube nid^t,

lieber (Bo^n, baf 33ele^rung6fuc^t bie £luelle biefer Slnempfe^lungen

fei, nein ic^ münfc^e nur, ba^ I)u 2)ir nocf) fein fefteö ©Aftern

macl)eft, fonbern juüor noct) manc^eö lefeft unb prüfeft unb bann erft

au6 aUem baö befte mäl)left. 3cl) fomme noc|) einmal auf Äönigö*

berg unb empfehle 2)ir, wenn 2)u n)ieberl)iTifommft, bie beften ^re*

biger ju l)oren. 9Jtir fel)lt biefe ®elegenl)eit unb id) l)bxt nie je^^

manben al6 mirf) felbft, n^obei man benn aud^ nie njeiter fommt

Seit eiitem 3a^r fte^e id) in 33rieftt)ec^fel mit bem ^errn Sonftfto*

rialratl^ Äüfter ju ?Diagbeburg, ber vor 32 3>at)ren mid) gum gelb^^

prcbiger öorfd)lug, @r l)at 5ßrud[)ftürfe au6 bem (Sampagne^Seben,

bie .^err ©ad mit einer empfef)lenben SSorrebe begleitet l)at, brurfen

laffen. "Diefer liebe 9Jtann quält mid), i^m ^Beiträge, (Erfahrungen

unb bele{)renbe Slnefboten au^ meiner 32|al)rigen 2lmtöfül)rung ju

liefern, tt)ogu ic^ aber bi6 je^t ivenig ßiit unb 8uft l)abe. ©eine

SBrud^ftüde n?irft !Du mit SSergnügen lefen, eö ftnben ftd) barin einige

fonfi nic^t befannte Slnefboten au6 bem ftebenj[äl)rigen Kriege unb

befonberö von bem Ueberfall hi ^o^fird), bie t)ielleid^t au^ 2)einem

ölten ©rafen noc^ unbe!annt ftnb. ©ollte id) nod[) einige 3at)re

leben unb mein ©emütl) forgenfreier njerben, fo fönnte e0 gefdbe^en,

baf id) in ettt>aö ^errn Ä'üfterö QSerlangen befriebigte. 93or einigen
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^DfJonaten füf)lte i^ etneö Xageg mid) aufgeforbert; an meine ab*

voefenbe SfHtlttärgemeinbe einen d)riftlid)en ^m\x\ erget)en gu (äffen;

irf) fc^idte ^errn füfter ben 2luffa^, ber i^n auf Soften feiner ®e*

metnbe bruden unb 1050 (Sreinp(are unter bie SfJegimenter au6t^eilen

lief; id) lege baöon ein6 bei. Sd) fd^liefe nun, lieber ®o()n, mit

ber 53itte, mic^ unb bie 9}?utter, bie 2)id) t)erj(ici) grüft, fo oft !l)u

fannft, mit einem ©rief gu erfreun, 3d) em^fe"f){e 2)id^ ©Ott unb

feiner gnabenreid)en Leitung a(ö 3)cin 3)ict) järtlic^ liebenber SSater.

(Sine 2)einer neueften ^4?rfbigten n)ünfd)te ic^ wol^l ju lefen, aber

nic^t in gar ju {(einer ©c^rift.

2)cr @o^n:

®c()(D'6itten, ben lOten gebr. 1793.

Siebfter 33ater! 5Bo()( 'i)aU i^ alte mögüc^e Urfac()e, mici) fe^r

p fc^ämen; eö finb nun jnjei 9J?onat beina(), baf id) S()ren 55rief

I)abe unb nun erft fange ic^ an barauf ju antworten. SBenn i^

S^nen and) a((e unfre ^i(grimfc|aften öon ©c^(obitten nac() ginfem

ftein unb üon ^^infenftein tt)ieber md) ©c^lobitten unb nocJ) §unbert

anbere 2)inge »orredinen »oÜte, fo itJÜrben (Sie n)o()( barauö erfel)n,

\va^ mir unterbef für eine Sebenöart gefü()rt/ aber ©ie mürben barin

ebenfowenig a(6 ic^ eine Urfad) finben, bie mic^ (jätte ver()inbern

fönnen, an ©ie gu f^reiben. 2((fo wiü ic^ (ieber gan§ gerabe f)er#

au0 mit ber Urfad^ ge()en. 3f)r 55rief fe(bft, befter SSater, ()at mid^

abge()a(ten, anftatt mid) anzutreiben, unb ba6 »ermittelft beö annexi

wegen ber ^rebigt. 2)iefe abjufc^reiben, baju 1:}aht id) md)t red^t

fommen fönnen unb eg mar mir unmög(id() mirf) l^in^ufe^en imb

einen 53rief anzufangen, mo id) ©ie ^ätte vertröften muffen, baf eS

md) erft gefc^e()n mürbe, 3c() ^aht e^ üerfc()iebene 9J?a(e t)erfuc^t,

aber e6 ging nid)t. !Run (iegt fte abgefd)rieben ober üie(me()r auf*

gefd^rieben öor mir imb id) fd)reibe mit (eid[)tem ^erjen; im ©runbc

tft baö ein munber(irf)e0 närrifd^eö ®efü^(, aber eö ()at mid) be*

l^errfc^t. 3)a nun aber bie ^rebigt ber ©tein be§ ^Inftof eö gemefen

tft, fo miß id^ md) (ieber gleidE) atleö ab()afpe(n, ma6 id) barüber
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auf bem ^tt^tn ^ak, befonberö ba eö in man(f)er 9?ücfftct)t aud) ju

ben 3)ingen gef)ört, ivorübcr id) mid) ^u [c^ämen l)a6e. Sic münfc^*

ten eine »on meinen neueften ^rebigten« .^ätte id) bie[e6 3ßort

überfel^n, fo würbe id) irgenb eine üom 2lnfang beö teerigen Sabreö

abgefd)rie6en ftaben, aber ^on meinen neueften luar feine einzige

aufgefc^rieben. — @ie ^ahm bie ©ünbe gebort, lieber 3Sater, ^ören

6ie and; bie SSert^eibigung, gau(f)eit liegt frei(id) bei biefem SSer^

fa{)ren jum ©runbe, aber bod) nicf)t bie Sau(f)eit über{)au^t, fonbern

nur bie ?5aul§eit §u [d)reiben, mld)t von üblen 21ugen xmb t)on

aUer^anb anbern 2)ingen unterftü^t würbe* 3d) fann eine ^rebigt

nict)t ef)er anfangen aufjufd^reiben, U^ id) fte "ootlig aud) in ben

ffeinften %^dkn burd^gebad)t l^abe, weil id) fonft gar gu (eid)t in

®efal)r geratl)e üvoa^ ju anticiipiren ober an eine fatfc^e ©telte ^u

fe^en. ^Run liefen mir in ber legten «Raffte be6 »erffoffenen 3af)reö

bie Umftänbe nid)t ju, biefeö !Durc^benfen jur red)ten3eit ^interein*

anbcr an^ufteüen, fonbern e0 mufte bisweilen gerftüdt in einzelnen

5lugenb(irfen gefd)et)n unb bann !am baö gange corpus ber ©ebanfen

gemeiniglii^ erft be6 ©onnabenbö ju 6tanbe; freiließ ift e6 bann

nod) fel)r möglid) eine gange ^rebigt, wenn fte fo toonfornmen burd)-

gebad)t ift, gn concipiren, aber bann muf eS bod) fet)r {)intereinanber

wegget)n unb baju war id) benn tf)eil6 gu faul, tl)eil6 wollt' id)'ö

meinen Slugen nic^t gu Seibe tl^un, t^eilö aucl) nid)t meinem @e*

bäd^tnif, welcl)e0 baöjenige gar gu teid)t üerwirrt, wat: id) l)interein^

anber gefd^rieben ^aht (in 9lbftd)t be6 Sefenö fann id) i^m biefen

?5e^ler nic^t ©c^itlb geben), 5llfo lief id) benn ba6 Schreiben fein,

2)aö aber fann id) @ie i)erftct)ern, baf mir biefe ^rebigten weit mel)r

9)?ül)e gemad)t l^aben, al6 anbere; id) mad)te mir bann eine gang

entfe^li^ genaue 2)iöpofttion unb fud^te nun für leben ©ebanfen

mfl)rere Slrten beö 5lu6brud0; id) na{)m ein 6tüd ber ^rebigt 'oor

unb l^iclt e6 in (Sebanfen, bann wieber ein anbereö unb ein brittcS,

bann fam ic^ wieber auf ieneS erfte gurüd, ba id) e6 benn bod^ ge^

Wif wieber etwas anberö auSbrüdte, unb fo ^ielt ic^ meine ^rebigt

immer ftüdweife, aber gufammengenommen gewif me^reremal, memo*

rirte aud) baS gange ©feiet. Um 3t)nen nun biefer ^^^rebigten eine
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bennoc^ [(Riefen p fonnen, {)a6e ic^ unter ii)nm nic^t bie befte unb

intereffantefte au6fu({)en fönnen, fonft märe meine SBa^I anberö auögc*

fallen, fonbern irf) f)abe biejemge ne{)nien muffen, auf tt)eld)e id) mic^

noc^ am genaueften befann, bin aud() ganj e^rlic^ ju SBerfe gegangen

unb ^ahe micf) übertt)unben manct)eö mdf)t ju t>erbeffern, tt)oic»on ic^

noc^ genau mupte, baf icf) e6 fo gefagt, eben ttjeil eö mir aufgefatten

n>ar. Tian^t ?$e^(er n^erben ftcl) S^nen aufbringen, bie blof in

biefer ^rocebur il)ren ®runb ^aben, unb einzelne unbeuttic^e nic^t

genug beftimmte 2lu6brücfe, bie ^ernad) burd) üerfleibete 2ßieber#

l)olungen «lieber gut gemad()t werben fotten, tt)eld)e6 i^ immer t^at,

tt)enn id) merfte, baf id) etttjaö nid)t fo gut gefagt I)atte, a[6 eö

Ijinter bem Dfen becretirt morben «»ar, unb bann, baf ber (iingang

iöeit mef)r 6tU l)at, al6 aKeö übrige; ic^ benfe, ba6 fommt baf)er,

tt)ei( eö hd einem fo einzelnen betad^irten ©türf bem ©ebäd^tni^

leid)ter tt>irb, eö ganj fo ivieberjugeben, wie e0 eö bekommen t)at,

benn befonberen %ki^ ^aU i^ nie barauf geiuenbet. 3d) I)abe

fold^er *prebigten fteben gef)a(ten, n)ot)on id) 3§nen bod) bie S^ljemata

l^erfe^en n?iü: 1) am 2ten Dftertag: über bie *)3flic^ten, meiere bie

®eit)iff)eit ber Sluferftei^ung un6 auflegt; 2) na(^ Dftern: über bie

®efd^id)te »om Xljoma^, üom vernünftigen ©lauben; 3) bie malere

gurd)t ®otte0j 4) eine ßommunionö-^Prebigt über bie n)al)re ©inig*

feit ber S^riften, Xtxt: 3ol). 17. 20—22; 5) bie tt)eld)e @ie befom*

men; 6) tion ber not^wenbigen (Sin[d)ränfung ber 2lnl)änglid)feit anS

trbifd)e ®lüd, über baö ©»angelium am 2ten 2lb\)ent; 7) bie burd^

6:t)riftum aufgehobene llnmünbigfeit be6 menfd)lici^en ®efd^le(|)t6,

über bie @piftel am Sonntag nac^ 2ßeil)nac^t. 3d) l)aht S^nen

bie0 Sßerjeid)nif gegeben, n^eil i^ mid) über meine ^rebigten befla^

gen n)iü; bie X^imata Hingen alle fo fimpel unb leid)t unb boc^

l)aben bie ^rebigten alle, unb faft atte in nod) größerem Wtaft alö

bie abgefd)riebene, etwaö eigenem unb fc^n^ereö ; icl) iveif nic^t, fommt

e0 öon ber @ud)t, baö !XI)ema ju erfd^öpfen, wenigftenS fo einjurid)ten,

bafi ieber (Sinmurf, ben id) mir benfen fann, explicite ober implicite

eine 2lnttt)ort ftnbet, ober i?on einer mir felbft verborgenen SSegierbe,

cd »on einer neuen ©eite an5ufel)n, ober bavon, bap ic^ ju fe§r »on
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meinen iebednialigen 53ebürfniffen unb ben Sbeen, bte mir bann jufi

auffaüenb |inb, augge^e. 3)iec^ le^te mag iDO^l mi ba^u beitragen

unb barum ift e6 bei biefer ^rebigt njeniger ber %aU, votii id^ baö

X^tma auf Slnregen ber ®räftn griebrife tt)äf)ttc, n)egen be6 bevor^

fiel^enben SD'Jarfcfjeö i{)re0 Sruberö. "Dennod) ^at aurf) biefe gorm

unb 9)kteric ettt^aö befonbereö, furj eö fct)eint mir, alö ob meine

crften ^^rebigten mit mef)r ^rebigten iuären, al6 eö meine je^igcn

fmb. @0 ift meine ernftlict)e iBitte, befter Sßater, bap ©ie mic^ bar*

über entttjeber berul)igen ober mir 9iatt) geben mögen; benn id) bin

hti jeber neuen ^rebigt in ®efaf)r irre an ber Sac^e gu werben.

2)er ©runb biefeö fc^njeren liegt nic^t im 9?ic^tconcipiren, benn eg

finbet ftd; aud^ in anbern *4^rebigten unb fc{)eint auc^ nid^t im 2Iuö#

bru(f, fonbern in ber Slnorbnung ober ^Befd^afeni^eit ber ©ebanfen

ju liegen. Darum giebt mir auc^ ba6 SBeifpiel üon SBtair'ö *Pre^

bigten wenig Xxoft, weil baö auöjeid^nenbe baioon me^r im Sluö»

bru(f liegt, ber freilidf) eben fo üerftänblid^ al6 fd^ön ift. 33ei mir

finbe i^ aber eine fo befonbere Unt>erftanblid^!eit in ben ©ebanfen.

3)iefen @ommer ^^ah' id^ bem Dnfet »ier ältere ^rebigten gef^idft

unb aud) f^on meine Älage barüber eingegeben, aber er l)at fid)

nic^t fo weitläufig barüber au^gelaffen, at6 ic§ wo!)( wünfc^te.

Sen 14ten.

SBenn ic^ nid^t eine (Sntfc^ulbigung ober bod^ wenigftenö eine

©rffärung ^ättc »oranjuf^iden gehabt unb bie ^jrebigt fo genau

bamit jufammenl^inge, fo würbe ic^ S^nen fc^on le^t^in bavon ge*

fprod[)en ^aben, wa^ mic^ bamalö ganj einnahm unb auc^ je^t noc^

mir fe^r oft forfd^webt, icl) meine ben unglüdlic^en 2;ob be^ ^onigö

t)on i^ranfreic^. 3c^ vod^ nic^t, wie e6 gekommen ift, baf id) hi^

ie^t no^ nie mit S^nen öon biefen Slngelegen^eiten gefproc^en ^ale,

aber je^t befd)äftigt mid) bie <Bai^t ju Ieb{)aft. Dffen wie i^ mit

aUen meinen ©eftnnungen gegen @ie t>erauögef)e, fd[)euc id^ mi^

gar nid)t, Sinnen ju gefte^^n, baf id) bie franjöftfdie 9?et)oIution im

ganzen genommen fe{)r liebe, freilid^, "wk Sie eö wol o^nel^in »on

mir benfen werben, ol)nc alleö, waö menfc^lic^e Seibenfd^aften unb
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überfpannte Segriffe babei getf)an f)aben, unb waö, wenn e6 ftd^

aucl) in ber ^di)i ber 2)inge alö unüermeiblirf) bnrfletten läpt, bocf)

nid)t a(6 gut gebilligt hjerben fann, mit gu loben, unb nodb 'oiel:'

me^r ol)ne ben unfeligen <5^n)inbel, eine 5Racl)a{)mung baöon gu

iüün[cf)cn unb alleö über ben Seiften fcl)lagen gu wollen — i(i) l)abe

fte eben e{)rlicl) unb unparteiif^ geliebt, aber bie6 l)at mict) üon

ganzer Seele mit 2^raurigfeit erfüllt, ba ic^ ben guten Äönig aU

fel)r unf(i)ulbig anfef)e unb jebe 33arbarei gar l)erjlicl) 'oerab[(i)eue.

Stber faft eben fo fef)r, al6 icl) micl) an ber <Ba^t [elbft geärgert

l^abe, l)abe icl) mic^ über bie 2lrt geärgert, wie icl) fo öiele 9J?enfc^ett

Ijaht barüber urtl)eilen l)oren. ?0?ancl)e tierbammen bie ^anblung

nur beöwegen, weil er ein gefalbte6 ^aupt ift, anbere entfc^ulbigen

bie 6acl)e felbft mit ber ^olitif, unb il)r Slbfc^eu betrifft nur ba6

'öerfel)lte decorum, unb \x>a^ bergleicl)en fd)iefe Urtl)eile me^r ftnb,

3(^ l)abe mic^ babei oft aufgeführt, wie bie ©timme U^ *Prebigerö

in ber SKüften, unb ift mir aucl) gerabe fo gegangen, 2Benn ic^

ben Seuten ba^ wal)re t)orl)ielt, baf feine ^^^olitif ber Sßelt gu einem

Tloxtt berecf)tige unb baf c6 infam fei einen 9J?enfc^en ju öerbam*

raen, bem nicf)t0 erwiefen fei, fo f)atten fte baju feine D^ren; wenn

iä) il)nen aber ba6 falfcl)e i^rer ©rünbe 'üorl)ielt, baf, wenn bie

2;obe6ftrafe überl)aupt etwa6 red^tmä^igeö fei unb Subwig üwa^

'oerbrodE)en l)ätte, )K>a^ fte ben ©efejen gemäp üerbiente, baö ®efalbt:=

fein feiner iBerbammung weiter nidl)t l)inberlicf) wäre ; wenn i^ i^nen

fagte, baf ba6 decorum im ©runbe nur eine Äteinigfeit fei unb

nicl)t6 barauf anfomme, wer i^m bie ^aare abgefc^nitten l)<\h(, fo

wollen fie ftcl) freudigen unb fegnen unb fcf)reien micl) wo^l gar für

gefü^lloe auö, ®o ift e6 mir in ber ganzen franjöftfct)en <Ba<i)t

fcl)on Ui taufenb malen gegangen. Snbem icl) micl) nicl)t entl)alten

fann bie *4^artciticl)feit unb (Sinfeitigfeit ber 9Wenfd)en narf) beftem

Sßiffen unb ©ewiffen ju beftreiten unb il)nen 3U bem audiatur et

altera pars l)ie unb ba practifct)e Slnleitung gu geben, fo »erberbe

i^ e6 mit allen unb ic^ armer ?0?enf(j^, ber icl) feiten über einzelne

Dinge eine SJietnung l)abe, unb alfo noc^ tiiel weniger im ganzen

gu einer Partei gehören fann, gelte hü ben 2)emofraten nicf)t feiten
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für einen 33evtf)e{bt9er bcö ^cöpoti^nmö unb für einen Sln^angcr

be6 nlten ®cf)(enbrian^ , bei ben 58raufeföpfen für einen ^oliticuö,

ber ben SO?antet md) bem 2ßinbe I^üngt, unb mit ber Sprache mcf)t

I)erfluö 'miii, Ui ben 9toi;a(iften für einen 3acobiner unb bei ben

HuQen Seuten für einen (eict)tftnnigen 9)?enfc^en, bem bie Bunge ju

(ang ift @o ift mir'6 mit ber ^()eologie auc^ fcf)on feit (anger

3eit gegangen unb icf) weif mic^ ju beftnnen, bap i<i) in einer

93iertetftunbe in ber nämlid[)en ©tube »on bem einen für einen Sa^^

t)aterfcf)en S^riften, »on bem anbern n^enigftenö für einen S'faturaUften,

«on bem britten für einen ftrengen bogmatif(i)en Ortf)oboren unb »on

bem \){erten , , (bie gort[e<§ung fe^tt)

2)cr Bükt:

3ln^aft, ben ISteti SIpr« 1793.

Sieber 6of)n! Dbfc^on tct) übermorgen ben ^weiten ^^eil meiner

9teife antrete, fo Witt ic^ bocf), ba mir ie^t beffer ift^ norf) 2)einen

53rief beantworten. <S^on feit 2 9)?onaten ift mir nid^t »o^I ge*

wefen; ein üerfci)Ieimter SDtagen unb 6tocffd)nupfen waren bie OueKen

beö Uebe(6, wetc^e^ aber nad) bem ©ebrauc^ jwecfmüfiger Wüd
gröftent^eitö gen){cf)en ift. ^d) fomme 3unac^ft auf !Deine ^^rebigt

bie mir in 2Ibftct)t auf bie 9J?aterie unb bie ©ebanfen im ganzen

gut, in ber fSorm aber weniger gefatlt. 3n 2lnfcf)ung ber erften

fc{)eint eö mir, baf 3)u bei 2)einem Sbeenfammetn gu local unb

nicf)t genug auf ein üermifct)te6 Slubitorium bebac^t bift. 2)er arme

SSauer wiü bo^ a\xd) erbaut fein unb fein 2ßunf(^ ift nidE)t gu »er*

achten. SBäre eö nic^t beffer gewefen, wenn 5)u im erften S;^eil

gezeigt ^atteft, wo^er bie Sorgen ber Wlm\d)m entfte^en, 2) wie fte

abguwenben unb 3) \m bie unabwenbbaren auf ®ott ju werfen

feien? !Der reiche ©ebanfe in 2)einem Eingang »on bem unfeligen

genießen, t)on ber Unäufriebent)eit mit bem, wa^ man f)at, unb 5p(ane

ouf unftattl^afte Sßünfc^e unb f)errfc{)enbe Seibenfc^aften errichten —
Ratten ben ©toff sum erften, bantbare (Erinnerung unb ©enup beö

SSergangenen unb ©egenwürtigen, treue Beobachtung unerläplic^er
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Wichten unb SSergnügen an t^rer ©rfüttung jum anbem 2^^ejr, unb

bann t^ätiger ©laube an ©Ott auö 33eifpie(en ber 6cf)rift 6efonbcr3

bem erf)abenften t)on 3efu Sf)rifto gegeben, t)ätten 2)ir in 3Serbinbung

mit bem, voa^ 3)u angefüf)rt f)aft, SWoti^e genug jum britten gegeben,

©ei ber gorm unb bem ®ti( fü^tft !I)u fetbft bae [ct)tt)erfäaigc;

2)u meinft aber, baf baö t)or^ügti(^ [rf)öne im 33fair bfop im Sluö^^

brucf befte^e. 3ft benn aber nic^t ber Slu^brucf ber i?ör))er ber ®e^

banfen? i<i) backte tt)o biefe üoUfommen beuttic^, wo fie ber (Sac^e

unb bem 93er^ä[tnip ber 3«f)örer öötlig angemeffen ftnb, ba muffe

aud) bie !l)arfteüung gefällig fein. SDiefe gefällige 2)arftellung6funfi

gelingt 2)ir fa felbft fe^r gut im t)iftori[c^en «Stil, unb ic^ fiabc

eben bat?on ein gan^ t>ortreffli^eö ü)iufter vor mir an BöHner'^

33riefen über ©c^lefien. 3d) empfehle 'S)ix alfo no({)mal6 ben 33lair,

unb wenn e6 2)ir wirltic^ barum gu t^un ift, 2>«inen SSortrag po^

^julärer ju marf)en, fo wirb aud) !Dein ®(i)arfftnn gar balb bie

£luetlen beö entgegengefe^ten i^e^lerö aufbeden, 3c[) fet)e ba6 fernere

baoon fel)r gut ein, glaube aber to^, bap eö bei 2)einen Gräften,

mit gutem Sßillen »erbunben, balb bamit gelingen werbe, §ern fei

eö übrigens von mir, 2)ir aud) baö beclamatorifd>e beö SBlair, wet*

(^eö, wie au^ ^err ®ad anzeigt, in ber 5ten ^rebigt beS erften

55anbe6 fo fe^r auffatlenb ift, empfehlen gu wollen; man jtel)t aber

aud) ^ierauö eineSt^eilö, wie ba, wo Ueber^eugung fe^lt, 2)eclama*

tion bie ©teile ijertreten mup, anberntl)eilö aber aud) feine grope

©e^utfamfeit, bie fejigefe^te Se^rnorm nid)t ju tjerle^en, unb baö

fc^eint mir aud) für |eben d)riftlic^en *]}rebiger ^flid^t ju fein, baf

er ba, wo er »on ber objectiven Sßa^rl^eit ftd) n\<i)t überzeugen fann,

ftc^ bennod) »erbunben t)alten muf, nac^ ber üon i^m angenommenen

Se^rnorm feinen Su^örern bie von i^nen geglaubte fubjective äßa^r^

l)eit fo Vernunft^, fd)rift# unb jwedmäpig, alö er nur fann, ju il^rem

3;roft, gortfd)ritt im guten unb Hoffnung auf bie 3ufunft bar^u*

legen. 3d) glaube übrigenö ganj gewip, lieber 6ol)n, ta^ «on jeber

ber brei Urfac|en 2)eineS fc^werfäUigen S3örtrag6, bie 3)u felbft an*

fü^rft, jebe i^ren 3^^eil baran l)aty erftenS bie ©ud^t, baö %^ema

ju erfd)öpfenj ^iebei bebcnfe, ba^ 2)u feine ^iöputation, fonbcrn
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eine ^ibauung^rebe ^Ufi unb erfpare bad ©r[ct)öpfen 613 gu einer

^riüat^^Unterrebung, aud) biö bal)m 2) bie S3egierbe, e6 »on einer

neuen «Seite anjufe^n, unb ba6 britte ^abe icJ) fc^on gteict) anfange

eriväl)nt5 boc^ hierin bift iDu wenigftenö hd biefer ^rebigt bur(^

bie Slufgabe ber ©räfin ?5riebrife ju entfc^ulbigen. Set) bitte !Dic^ nun

aucl) (unb 2)u wirft mir mit ber Erfüllung greube macf)en) mir fo^

batb 1)u fannft nac^ deinen angezeigten Xi^tmcitm folgenbe brei

*4?rebigten ju fc^icfen: 1) über bie ^Pflic^ten, m\<i)t bie ®en?if^cit

ber 5luferj^ef)ung unö auflegt, 2) über bie ®efc^ict)te tjom X^oma^

unb ijernünftigen ©lauben, 3) bie burcf) ©^riftum aufgef)obene Un*

münbigfeit beö menfc^(ict)en ®efct)lec{)tö, ^uM mxht i^ bann

®e(egen{)eit ^aben, meine 3been mit ben 2)einigen gu n)ec^fe(n, unb

mit wem fönnte ein fold)er Commerce mir wol^l angenehmer fein

alö mit !Dir. SSergif auc^ nict)t mir 2)ein Urt^eil über bie ^ritif

alter Dffenbarung gu fct)reiben. 3c^ glaube nict)t bap e^ atö m
33rucl) iBeineö ©elübbeö fann angefe^en werben, wenn 3)u baö 33u({)

für 2)i(^ aßein unb na(t)f)er nodE) einmal mit iDeinem ^reunbe gu*

fammen lieft. 3rf) bebaure 'I)id), lieber @ol)n, baf ^u im politi-

f^en ?$a(^ nur mit Seuten vom atlergewöl)nti(i)ften @cl)lag gu fämpfcn

l)aft, ©ollte e0 benn in 2)einer ©egenb fo wenig pf)ilofopl)ifrf)e unb

gcf(t)i(l)t6funbige löpfe geben, bie e6 ntc^t einfel)n wollen, bap wenn*

glcicf) bie franjöftfc^e 9tettolution in Slbftc^t auf i^rc Duellen in ber

golge für ^errfcf)er unb SSölfer überaus leljrreicf) ift, fte bo(^ nad^

bem Sbeal, 'ma^ man fi^ batton gebilbet ^at, unmogli^ (Statt ftnben

fönne, wenn man nämlirf) bie ?iJ?enfdi)en fo nimmt wk fle ftnb.

Unfere 3bee »on moratifcl)er unb politifcl)er 2Sotlfommenl)eit ift in

biefer SBelt eben fowenig auöfül)rbar al§> eö bie platünifdt)e 9ftepublif,

ber griebenötraum t*om Slbbe St. ^^^ierre unb ^einrict) IV. gewefen

finb unb al0 baS franjofifclie ^^rei^eite^ unb ®leic^t)eitö* Softem eö

fein wirb, unb baö beftätigt auc^ bie @rfal)rung, bap bie 2luff(ärung

ber 9}?enfct)l)eit nur »on j[el)er reüolutionö* unb cirfelmäfig, nie aber

in geraber Sinie fortf(i)reitenb gewefen ift. Se^t t)offe icl), werben

fcf)on öiele Deiner Slntagoniften über i^re oorigen SSe^auptungen fic^

befc^ämt fül)len. Sei) glaube, man fann jenen Sbealiften gu f^rer
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Teilung ntc^tö SSor^uglic^ereö ju lefen empfet)(en aU QSogt'^ (Suro^

päif(t)e Dffepublif unb ©ibbon'ö ©efc^ic^te über bte llrfad)en beö 33er?

faüS be6 9tömifc^en 9teic^0. Uebrtgene niöd^teft 2)u 2)eme 3)emo*

fraten fragen, ob fte eö in 2ßa^r^eit glauben, baf eine bemofratifc^e

9ie))ubnf yon bem Umfange alö granfreicf) ift, je n?erbe beftet)n

fönnenj wenigften^ ift bat>on fein 53eifpiel in ber ®efd)irf)te unb t^

giebt auc^ feine, al^ ein paar fleine unbebeutenbe £antonö in ber

(gc^weij. 9hin mein lieber @o§n, mu^ ic^ auf eine Seit lang 2lb?

[cl)ieb t)on 3)ir nehmen, ^ofe aber, bap 2)u micf) auf einen 53rief

üon 3)ir nic^t fo lange, al0 baö te^temal wirft warten laffen,

©Ott erhalte !l)icf) gefunb unb fegne 2)i({) unb "Deinen alten

!Dic^ gärtlic^ liebenben 3Sater,

2)er 8o^n:

©c^Iobittcn, ben 5ten 3)ki 1793.

Sefter SSater! (So war o^ne^in meine Slbftc^t in biefen S^agen

an «Sie ju fc^reiben, 3l)r 33rief, ben icf) geftern befommen ^aU,

unb ber l)eutige 3:;ag treiben midi) boppelt ia^ü an. S!}?ödE)te er 3f)nen

bocl) fro^ t)ergel)n unb üiel .3ufnebenl)eit unb ®efunbl)eit auc^ fünftig

3^r 3;i)eil fein. SBa^rfc^einlicf) werben ®ie fic^ fo eingericl)tet Ijaben

l)eute in ©nabenfrei ju fein, unb ba gebe 3l)nen ber ^immel mit

ber guten (5l)arlotte unb ^arln rec^t üiel ?5reube! — Um auf 3l)ren

§8rief ju fommen, fo bin id^ in bem, \)ia^ Bit von meiner ^rebigt

fagen, gan^ 3{)rer ?D?einung; aber eö l)at midi) gewunbert, ta^ «Sie

einen ^unct gar nic^t berühren; barauö fd)liefc i(^, baf irf) 3l)nen

nid^tö bat>on gefdE)rieben i)aht, weld^eö idf) bod^ wollte. 3d£) l^abe

nämli^ fcE)on feit einiger Seit aufgel)ört meine ^^rebigten wörtlid^

ju concipirenj ic^ madE)e eine üoUftänbige 2)i(5pofttion, worin fein

©ebanfe unb fein Uebergang au6gelaffen ift; bie 2)iction aber fd)reibe

i(i) nur hü fold^en ©teilen auf, bie mir f(^wierig fdjeinen, hd ben

übrigen wirb fte nur auf mannigfaltige 5ffieife bur(f)gebacl)t unb bann

l)öd^ftenö bie 2lrt beö @a^eö beftimmt. SIuö biefen eingaben Ijabe

ic|) bie ^4^rebigt, bie ®ie «erlangten, f)ergeftellt unb fo werbe ic^ auc^
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bie anbevn l^erfteüen muffen, 3cf) Ijatk 3^nen öon biefer SSerfa^*

rungSart unb ben ©rünben, lüie ict) baju gefommen bin, fct)rei6en

wollen unb mi^ ni<i)t, n)ie id) eö l)abe vcrgeffen fönnen; id) er*

njartete geVDif in 3t)rem ^ßvtefe bic 5BiC(igung ober 9J?if6iKtgung

bayon 3U ftnben. — !l)ie ^4^rebigt üon ber aufgehobenen Unmünbig*

feit ber 9J?enf(i)en fott meine näcf)fte Slrbeit fein, aber bie t»on ben

^4^flicf)ten, mld)t unö bie M)re t>on ber 5luferftel)ung auflegt^ fann

i^ 3f)nen nid^t oerfpredt)en, \ml mir mel)r alö bie ^dtfte bason

fel^ft; i^ mü^te benn noc{) met)r ba'oon ftnben. (Sbenfo iwenig merbe

id() S^nen fc{)on etwaö von meinem Urtt)ei( über bie Äritif aller

Offenbarung fagen fönnen, benn id) f)aU fte noc^ nic^t lieber

äurücf.

®eu 7ten SDZat.

2)ic Drtöüeränberung , befter SSater, tt)oüon <3ie eine 5l^nung

bei mir bemerft i^aben, ereignet fiel) el>er alö iel) eö üermutl)ete, benn

i^ bin njirflic^ im 33egriff, fobatb meine 5lngelegenf)eiten in Drb=^

nung gebracht ftnb, von ^ier abjureifen. (So war geftern Slbenb^

al0 ic^, M ®elegenl)eit eineö 2ßiberfpru(l)6, mit bem ©rafen in

einen ©treit geriet^, worin er fe^r l)eftig würbe unb ein beutlic^eß SBort

von 5lbfc^ieb fpracl). 9?atiirlic^ nimmt ftc^ ein abeligeö militairifcl)eö

SBort md)t fo leicl)t jurüd, a(ö m bürgerliche^ burct) eine 2)ame

vcrantapteö )^>it ta^ vor imi ^aijxm, unb fo ift eö benn babei ge*

blieben, ^in micl) fc^idte eö fiel) nicl)t e6 jurücf ju hitttn unb icfi

Ware baburd^ unauöbleiblicl) in eine fe^r ab^^ängige unb unangenebme

Sage gefommen, worin id) über 'oiiU^ nid)t^ l)ätk fagen bürfen.

^ätte e0 ber ®raf 3urüdfnel)men wollen, fo haut er ebenfall6 be*

fürchten muffen, meinem i§m fo f({)einenben S3eftreben nac^ Unab^

llöngigfeit unb eigenmächtigem 9Serfal)ren gu viel (Spielraum gegeben

p l^aben; fo waren alfo beibe ^Parteien in einer Sage, worin, nadf)=

bem baö 3ßort einmal l)erau6 war, baö 3urücfnel)men beffelben

ni(|t6 wünfd)eniSwürbigeö gewefen wäre» ^eut früli lief er mi(^

9luä (S(^Iciama(^ev's Mm. I. 2tc Stufl. 8
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rufen unb e6 \mx [d)on altee, tt)a6 ft(f) auf bie Sa^t be^og, m
Sfticltigfeit geh-act)t 33ei bieten SSeift^erungen i^on greunbfc^aft

unb Sichtung i?erftc^erte er mic^ im^xm mak, baf i^m baö geftern

im @ifer gegen feinen Sßitten entfal^ren n)äre* 3^ gab if)m benn,

fo fein ict) fonnte, ju ^erfte^n, baf ic^ biefen ßifer gtei^ mit in

Slnfc^lag gebracht unb beöwegen nickte njeiter eriviebert ^ik, auf erte

aber, baf fc|)on (ange feine reci)te ^armönie gewefen tt^äre unb er

fc^on lange un^ufrieben mit mir gefcf)ienen ^ätte; er moKte gwar

baö nic{)t jugeben, attein bae ©efpräcf) fam bocf) auf 93Zaterien,

wobei bie gegenfeitigen SSefc^werben an ben 3^ag famen, auf ben

(E^ara!ter ber Äinber unb auf bie 5D?ett)obe u.
f, \x>., baö aUe6 fel^r

gelaffen, freunbfcl)aftlic^ von beiben (Seiten unb mit einer ben Um^

[täuben angemeffenen SlJJifc^ung üon Dffenl^eit unb gein^cit, (Sr

führte man^ertei üon it)m üorgefd)(agene @inrict)tungen an, auf bie

ict) gar feine 9tüc!ficf)t genommen pttej ic^ fuc^te meine Sonfcquen^

gu »ertl^eibigen unb jeigte, vou feiten mit mir barüber berat^fct}(agt

ober mir (Gelegenheit gegeben Sorben, meine ©egengrunbe anju-

füf)ren unb n)ie man fiel) in einer folcl)en Sa^e, wie bie ©r^iebung,

unmöglich bamit hn ftc^ re(l)tfertigen fonne, baf man na^gegeben

unb b<»6 befol)lene getrau, fonbern feiner Ueber^eugung foviel mög^-

lic^ treu bleiben muffe, unb fo jeigte ftc^ benn am (Snbe ber .^au^^t*

fel)ler barin, baf man ftrf) 'oon Anfang an mä)t gel)örig yerftanbigt

unb auf ben regten guf gefegt. 3c^ glaube,- baf biefeö (Srempel

für fünftige ^^ülle beiben 2;^eilen nü^lid) fein wirb, lDa6 ginanj»^

fad) war, \vk iel) fd)on oben fagte, 'ooUig arrangirt, 2)er @raf

fagte mir, er f)ättc mir hi^ (Snbe September auSjal)len laffen unb

JReifegelb, @g »erfte^t ftcl), bap, wenn er mit mir l)ätte l^anbeln

wollen, mir niemals eingefallen wäre ta^ ju forbern, unb baf id)

eö nid)t einmal würbe genommen l)aben, wenn nod) irgenb eine

©pur öon rancune M i^m gewefen Wäre, ober wenn er eö de mau-

vaise grace getl^an. ©o aber Wollte i^ e§ n\d)t auöfd)lagen, benn

e^ Wäre mir mit Stecht für ®roK unb bummen ©tolj aufgelegt

werben 5 eben fo wenig aber mad)te id) grof e Xianffagungen, weld)eö

id) überhaupt nic^t, unb bti ©elbfat^en am wenigften mag, fonbern
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ic^ fagte nuv (äc^elnb, ev t£)ätc \id) ^rofen «Schaben , beu ic^ i§m

nic^t tt)üvbe anmut^en gewefen fein.

®eu loten 9Jtat.

«Sie fönnett leidf)t benfen, beftet ^akx , bap id^ ben gröften

Z^tii biefev 2^age nid)t üie( 311 etwaö anberem angetvanbt t)a6e, alö

über baö t)onge na(^3ubenfen unb niict) in meine ][e|ige Sage ^inein^

guöerfe^en. SKa6 baö cifte anbelangt, fo glaube idE) wixtiidi), ein-

zelne gälte aufgenommen, \x>o midE) eine (£d^tt)ad^l)eit übereilt ^at,

in ben ©ad^en meineö SlmteS confequent unb ben Umftänben ange*

meffen get)anbelt ju Ijaben, unb aller @toff jur gegenfeitigen Un^u*

friebenl)eit, bei bem am @nbe eine folcl)e £atafiropl)e auf eine ober

bie anbere 2lrt unvermeiblicl) war, fdl)eint mir natürli^, ol^ne bap

ic^ tt)eber mir [elbft S3ortt)ürfe ju ma^en l)abe, nodf) aud^ ^Bitterfeit

ober ©roll gegen irgenb jemanb faffen lann, 2)a ic^ eö niemals

§u grünblid^en (Erläuterungen über bie ftreitigen *4^un!te bringen

fonnte, inbem eö beim ©rafen unb ber ©raftn ©runbfa^ i\t, Erör-

terungen gu üermeiben, [0 fonnte icl) natürlicher 2ßei[e nur taöiren»

3)er ®raf l)at eö im ©l)arafter in allen ©efcl)äften oft üon ji^nellen

neuen Sbeen überrafcl)t gu tt)erben unb biefe bann gleich gur Sluö-

fü^rung bringen ju tt)ollen. 2)ie famen il^m genjö^nlid), wenn er

bem Unterridl)t einen Slugcnblicf jufal), mürben bann gleid^ in ©egen*

njart ber finber üorgebradl)t unb follten auögefüf)rt n)erben» %\)at

icl) bann einen feften, falten, entfcl;eibenben SBiberfprudl), fo wat ic^

ivoat fieser 9iecl)t ju befommen, aber 'aud^ il)n fel)r loerbrieplic^ p
ma^en, alfo tl)at icl) ba^ nur, wo eä mir unumgänglich nötl)ig

fd)ien, unb fucl)te übrigens feine Einfälle fo unfcl)äblic^ al6 möglid^

gu mobificiren unb nad) ©elegen^eit ber Umftänbe lieber einf(i)lafen

gu laffem ^ätte icl) mid^ in iebem folc^en galt l)inter bie ©räftn

gejiecft, fo |ätte icl) etwaö me^r barin leiften fönnen, aber i<i) benfc,

gu einem 9}?ittel, n)aö fo an ben ©renken ber 9J?oralität fte^t, ift

man nicl)t loerbunben: @ie fe^en alfo ta^ ngtoTovipsvöog ift immtx

baS, bap wix üon Slnfang an unfere aSerl)ältniffe nic^t genug be-

8*
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ftimmt ^aUn, imb fca ^abe ic^ mic^ freiUc^ t^ci(6 au6 Unerfal^ren*

l^eit, t^eUö auö Sutrauen, §u unbebingt Eingegeben, (So fc^eint

aber borf) au6 bem, tt)aö mir ber ®raf bei unfrer legten Unterrebung

fagte, ba^ ic^ auci) anfanga barin nic^t [ef)r glüdlic^ gemefen fein

tt)ürbe» — 2Baa nun ben ^weiten ^unft, baö 93er[e|en in meine

Sage betrifft, fo fönnen (Sie ftc^ Uid)t benfen, ivie fe^r fc^iDer

e0 mir in üieler ^ü(fftd)t iuirb, @cl)lobitten ju «erlaffen, (£ie tt)iffen,

tt)ie »iet gtücf(ict)e @tunben icf) I)ier gelebt f)abe, nnb ioie id^ bie

meiften ?Olenf^en f)ier in einem Eot)en ©rabe liebe unb el)re; nun

an fo t>iel fc^öne 3^age benfen, bie i(^ nicl)t me§r mitgeniefen werbe,

fo mi fct)one Drte fe^en, bie icf) nic^t mef)r n)ieberfel^e, nnb atife

bie guten trefflichen 9)?enf(f)en, »on benen ict) fd^eibe — baö (äft

fidE) fo nic^t befc^reiben, eö n)are nur ^45apier?9Serfc{)n)enbung, Slber

ba6 üerfic^ere icJ) Sie, biefe Sbee be6 ©^eibenö {)ä(t mic^ fo feft,

baf ber ©ebanfe an baö ungen)iffe meiner nun beginnenben Sage

gar feinen @inbru(f auf micf) mad^t. — 5Rur baS ift mir ängftlid^,

baf .id^ eine Seit lang mein SSrob nictjt \?erbienen werbe, aber eö

ift auc^ nur ein §icm(ic{) falter (SinbrucE. — S33a6 eö micf) foftet,

»on ^ier gu gel^n, weif t)ier fo feiner, inbem icl) micf) immer wenig

über meine ©efül^le au6getaffen ^ahu 2lud) baö ift für baö ^ort^

fommen in ber Sßelt ein gelter, ber aber ju tief in meinem ©§a^

rafter liegt: i^ ^affe baS (2cl)wa^eu biö in ben 3^ob; wer nic^t

fe^n fann, i\>a^ in mir ^ orgelt, bem werbe ic^ cö niemals auö^

frä^n, unb baö fprecl)en üon Smpftnbungen ift M mir fc^tec^ter^

bing0 nur für bie Slbwefenben, bie au6 meinem SSetragen nid^t^

botton fet)n fönnen.

®en 14ten ^ai.

2)ie ^^oft get)t 'i^tnk ab unb ic^ werbe biefen S3rief fo abfcliidfen

muffen» Sc^ i^atte noc^ fo »iele6 fd^reiben wollen, aber e6

ge^t ni(f)t; audt) einen S3rief an Sottcfien wollte ic^ anfangen, um

fte mit ben legten klagen meinet @cf)lobitten'fcEen Sebenö befannt

ju mad^enj aber aud[) baö f)at mir nic^t öon <Btaüm gelten wollen,
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bflö .^erj rt)nr ju öoH. (S3 tüirb mir fc{)mei' mic^ megcn ber ganzen

@ad^e gu ixofim imb ic!) it)ünfc{)c, ba^ 3f)nen baö Keffer gelingen

mag. 2ßaö bie Sufunft anbelangt, [o {)üffe idf), ber ^immet wirb

für micf) forgen, SSeMme id) ba(b bie 35erftc{)erung einer ©teile, fo

iüäre mein I)6ct)fter 3öun[d} ber, baö ®elb n)aö id) mitbringe, p
einer ^eife nact) (getieften anjmvenben; ift baö aber nict)t ber gaK,

fo njeip icf) auc^ nic^t, ob e6 rat^fam tt)are. — Sd) warte ^ier

nod) bie Otücffünft beö ®rafen ah, ber eine fteine Steife gemacl)t

f)at, bann ge{)e ic^ auf ein paar S^age §u ,^errn 33— nac^ ®c^(o#

bien, ber mi^ fe^r barum gebeten l)at, fo bap i^ faum el^er atö

nac§ bem ?$eft auf ben ^oftwagen fommen werbe. 2l(6bann ftnb

@ie öieüeic^t wieber gu §aufe unb benfen |tc^ nid)tö weniger atö

biefe fcf)netife SSeranberung. 3(^ benfe, biefcr 5Brief wirb Sie aud)

fd)on wieber ju ^aufe finben, ba ber ^mitt %i)dl ber 3?eife nie fo

lange ju bauern pflegt al6 ber erftej bann em'pfel)len @ie mid^ l)erä*

lic^ ber guten 9)?utter unb öiel brüberlic^e ©rufe unb füffe an bie

Heinem ^U^m 'Bit ftd) ni(^t ju öiel (Sorge um mi^; erl^alten

6ie mir 3§r ^erj unb fc^liepen 6ie in 3l)r ®ebet S^ren Sie ^erj*

lic^ liebenben ge^orfamen ©o^n.

®roffen, beti 19ten Sunt 1793.

Siebfter 3Sater! <B(it üorgeftern bin id) nun enblid) wieber ^ier

unb Ui bem guten Dnlel baö finb im ^aufe wie el)ebem. 2)ap

3t)nen bie 9?ad)rid)t öon meiner (Entfernung t>ott @d)lobitten wel)*

müt^ig gewefen, glaube ic^ fe^r gern, mir ift eö ebenfo ergangen

unb tc^ pttc wol)l au^ ^erglid) gewünfc^t, bie paar Saljre, bie hi^

§u meiner gänglic^en 5Berforgung nod) »ergel)en fönnen, ganj in

jener SSerbinbung jujubringen, in3Wifcl)en bin i^ mir bewupt, alleö,

\xia^ ic^ nad) meinen (Sinftd^ten unb Sbeen tl)un fonnte, um eine

folcl)e 2^rennung gu \)er^üten, wirftid) getl)an ju ^aben. Sluö 3t)rem

S3rief an ben Dnfel fe^e icl), baf 6ie meinen, baö einzige Mittel,

wotoon ic^ S^nen fc^rieb, eine 35eratl)ung mit ber ©räfin, wäre

wol)l tl)unli(^ gewefen. 3c^ gefiel)e auc|, baf ic§ ba6 an ftc^ felbft
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für gang unfc^ulbfg t)atte, aber unter ben bortigen Umftanben I)ättc

e6 immer ettt)n6 gioeibeutigeS ge!)a6t; e6 f)ätte fd)TOerIicf) gef(^el)cn

fönnen, o^nc baf e§ bie finber bemerft Ratten, imb baö fann t^

boc^ immer ntcfjt für gut !)alten. 5luc^ fo ivie icf) f)anbelte, fat)en

fte n)o^{ oft, baf i^r SSater unb id^ nicl)t einig tt)aren, baa ttjar

aber eine ofene gef)be unb eine b(of e 2)iffereng in 9Jleinungen, jeneö

wäre i^ncn immer in bem Sid[)t einer l^eimlid^en SD'Jadfiination er^

fcf)ienen unb id) t)ielt eö immer für meine erfte ^^flid[)t, i^mn baö

Seifpiel ber @f)rlic^feit imb S3af)r^eit gu geben unb lieber üwa^

weniger !(ug gu l)anbetn, a{6 i^nen »erftecft unb liftig ^u erfd)eincm

3)ie6 war ein gu gewagte6 9?iftfo, um nict)t ben immer ungewiffen

33ort^eit gu überwiegen. 9*lo^ etwas anbereS, liebfter 33ater, l^at

3l)nen bei meinem 9Serfa{)ren nic^t gefallen, unb icJ) ^aU über bie

SJel)nlic^feit meiner .^anbelSweifc mit ben Sln^altern gar l^er^lic^ ge*

tacl)t 9J?it bem 3)an!en ift e6 hti mir gar eine eigene ©ac^e* SDem*

jenigen, mit bem icl) auf einem fel)r vertrauten ?^uf bin, mag ici)

wof)l banfen, wiewoi^l aucf) nicf)t anberö, als bap icf) i^m entWeber

ben (Sinbrud geige, ben feine Siebe auf micl) mac^t, ober i^n mit

bem SSort^eil befannt macl)e, ben mir feine ®ah gewäi^rt; ein an*

bereS 2)anfen i\t mir fo etwas fal^leS unb fc^aleS, bap eS über meine

Bunge ni^t will, unb befonberS für @elb, weld^eS in §lbftcf)t beS

2)an!eS immer bie geringfte ®aU ift, inbcm eS am wenigften waf)re

unb inbiöibuetle $Il)eilna^me öorauSfe^t 5)aju fommt nodt), baf

biefe ßfl^fwng/ tt?enn irf) fte gleid^ nie geforbert f)aben würbe, im

©runbe boc^ beS ©rafen ©cl)ulbig!eit war, ba feine ^i^e gu unfrer

unjeitigen S^rennung bie SSeranlaffung gab unb bap — ba fol(^c

Slnefboten immer wörtlicl) mit unb breit befannt werben, viele m
tereffante ^^Äenf^en, bie meine 31erl)ältniffe nicbt genau fannten unb

micl) immer in bem 9Serbac|t l)atten, baf id) mid^ mel)r genirt unb

gebeugt, als mir anftänbig wäre, unb bie tc^ nic^t mel^r ^ofnung

f)atte ju fpred^en, eine nod^ üblere 5D?einung von mir gefaxt l^aben

würben. 3n ©^lobitten felbft bin icl) nac^ ber leibigen ^ataftropl^e

nod[) beinal) 14 S^age gewefen, unb von benen, bie ic^ am mdfttn

Ikhk, fe^r freunbfcl)aftlic|, von allen feljr artig be^anbelt worbem —
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fißk reib e6 mir getf)att f)at, ben Heben £)rt unb bie guten ^ÖJenfclien

ju üerlaffen, nnb \m oft ict) norf) bnfiin jurücfbenfe, baö ftelten «Sie

ftc^ felbft »or. (Sben fo lange f)a6e ic^ micf) ^ernac^ noc^ in (Srf)(o*

bien bei 5|3rebiger 35. nufge^aften unb n)äf)renb ber 3fit nocf) mel)-

rcre liebe Seute xt<^t genoffen, bie id^ fonft ni(|t oft l^atte befuc^en

fonnen. — 2öarum foUte ict) eö gu S^nen nict)t fagen: ici) tt)eif,

baf ic^ bie f)tx^üd)t ^kU unb 2Ic{)tung aütx guten 5D'?enfcf)ett mit^

nef)me, bie ici) bort ^abe fennen lernen, unb bnö ma^t mir grofe

greubc. 2luf ber 3)ur(^reife l)ah ic^ mic^ aud) in Sanb^berg 8 ^age

aufgef)alten unb ba für .^errn @(J). ge^jrebigt. 2)a6 fei nun aber

aurf) genug iion mir; benn t»ün meiner Bitfunft i^eif icf) 3f)nen bo^

nict)t baö geringfte gu fagen. ^ier ^aht irf) einen SSrief üon Sf)ar==

(otten gefunben, ber eine fel)r auöfü^r(i(i)e 33ef(^reibung 3{)re3 2lufent^

l^altö bort unb ber 3ufammenfunft mit ©arl ent{)ä(t; ici) geftet)e

gern, bap er nad) Sotten^ unb 3l)rer 3fJart)ridt)t meit mti)x ift, alö

icf) mir öermutf)et t)atte, unb bap tct) gar fe^r begierig tt)äre, feine

Söefanntfc^aft ^u madjen. Ueber^aupt ^at eö mic^ ^er^Iic^ lüftern

gemadE)t, aud) fo einen Slugenblic! beö SSieberfe^enö gu erleben, unb

iuenn baö fo o{)ne n)eitere6 ginge, fo m^mt ic^ meinen <Btah unb

n)anberte loon I)ier nadi) 9f?ie6fi;, tjon 9fiie6fi; nad) ©nabenfrei unb

öon ©nabenfrei nad) Slnl^alt. — 2lct) tt)ann ivirb ba6 möglief) fein!

SBäre je^t bie 3cit, baf (Sie in bie ©egenb üon ©nabenfrei fämen,

fo n)ürbe iä) \vixU\(^ in üoKem (Srnft barauf benfen, aber ba6 ge-

fd)ie^t ja n)ot)l nic^t ef)er ald im ^erbft? 2)aS njäre waö ic{) gern

tl)äte; wae ic^ nun aber ivirfHcf) tf)un werbe, baioon tt)eip ic^ 3§nen,

it)ie gefagt, ni^tö gu fagen unb werbe noc^ me^r mit bem Dnfel

barüber gu diat^t ge^n. 5ln ^errn @acf 1:)aU i^ t?on ^reufen au6

ben ganjcn SSorfalt ef)rlid) unb offen gefcl)rieben unb bebucirt unb

erwarte nun, ob unb waö er antworten wirb, unb ob ic^ untabef^

^aft »or i^m fein werbe; (e^teree ^offe ic^ nid)t fo ganj. 3c^ ^abc

if)n erfud^t, mir wieber p irgenb einer 5lrt öon ®ef({)äft bet)ülflic^

ju fein, unb id) wünfd)e üon ^er^en, bap eö i§m gelingen mag,

benn bie Slmtloftgfeit wirb mir gewaltig fc|wer werben.

!l)ap Sie um bie (Srtl)eilung ber fübpreupifc^en 9?egimenter nac^*
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gefuc^t tjahtn, ^at mic^ fe:^r gefreut j baö fann bod^ ein ^rfa^ für

ten SSerluft lüerben, ben ©le je^t (eiben, unb id) wünfc^e fjer^tic^

balb üon bem guten (Srfotg bjefe6 9Serfudl)6 ju f)ören. (Sben fo fel^r

n)ün[(i)e trf) S^nen 6alb etwaö neue6 yon mir felbfi fagen ^u fönnen;

unterbe^ tröfte irf) mid^ mit bem ©ebanfen: it)er lueif n)oju aud^

baö gut ift! (Sine jebe ^Periobe meinet Sebenö tft mir 6i6 |e^t alö

eine 6dt)u(e erfrf)ienen, unb au6 biefem @eftdf)t6punfte 6etrarf)tet war

e6 wol)l Seit, meinen 5lufentf)a(t bort ^u enbigen; benn n)a6 \<i) ta

lernen fonnte, g(aub' ict), ^atte icf) gelernt, Saf nun eine neue

©ct)u(e ange!^n, iuenn fte audi) nid[)t fo angenehm ift; ift fte nur

Iet)rreicE), fo werbe id) immer glauben a(ö ein liebeö Äinb "oon bem

ewigen 35ater gefü{)rt ju werben; benn feine ?5üf)rungen fielen al^*

bann bal)in, mic^ beffer unb öollfommener gu madE)en. 2)en ©lauben

wünf^e irf) au^ 3f)nen, lieber 2}ater, eben fo lebhaft, er wirb mäd^^

tiger fein alö bie SSeforgnif über meine je^t freiü^ ungewiffe Sage.

©Ott fegne Sie unb ermatte ©ie gefunb. ©rüpen ©ie f)er§tid^ bie

liebe 9J?utter unb unfre ffeinen üon 3§rem ©ie I)er3lic^ liebenben ©o^n.

SDroffen, ben 21ften ©ejjtem'ber 1793.

53efter 9}ater! @ef)r lange fcf)on Ratten wir »ergeblic^ auf

35riefe üon 3t)nen gewartet unb a(6 öor 14 ^agen Sott(f)en fd^rieb,

baf fte auc§ f^on fe^r lange nickte üon 3^nen ge{)ört l^ätte, fo

würbe unö fef)r bange, bap 3t)nen irgenb (twa^ jugeftofen fein

mü^te, unb fo fam mir wenigften6 bie ^adjxi^t von 3f)rcr ^ranf*

I)eit nic^t gan^ unöermutt)et
; fte war mir fogar eine @rfeicl)terung,

ba ic^ baburc^ au6 einer |)einlidi)en Ungewifl^eit geriffen würbe, unb

id) ban!e @ott ^er^lic^, baf Sie fo mit wiebcr f)ergeftent ftnb.

2öa6 mic^ anbetrifft, fo weif ic^ nidjt, ob id) S^nen in meinem

legten 33riefe üon meiner öorI)abenben Oieife md) 33er[in gefagt I;abe,

3ct) Un im 9)lonat Sluguft 4 SBoc^en lang bagewefen, tljtil^ um

ju fef)en, wa^ für einen (Sinbrudf meine (Sntfernung iwn 'Bd)iohittm

auf ^errn ®aä unb Slnbere gemad)t ^at, t^dl^ um mic^ auf bie

Sauer ju legen, ob nic^t irgenb etwaö ftd; auft^un möcl)te» .^err
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<Baä wat üon Slnfnng an fe{)r freunbfc^aftlicf). (Sr fragte micf),

Jt)a6 id() nun über meine fünfttge 33eftimmung kfd^Ioffen {)ätte, ob

td) midf) bem ^rebigt* ober bem @c[)utfac() mibmen moüte unb n)aö

id) ie^t öor ber ^anb am Ikmm \vm\ä)k, SQSa6 baö erfte anbe*

trifft, fo fagte ic^ i^m, bap ic^ nocf) gar nid)t im ©tanbc voaxt

micf) ju entf(i)eiben , itnb bap ic^ ee meber für rec^t nocl) für loor*

t^e{({)aft f)kUt, mir burct) einen fo(d)en Slu^fprucf) eine »on beiben

Karrieren ju öerfcl)nepen ; JDaö ba6 anbere beträfe, fo ivare ee mir

eben beött)egen, mil e6 nur üor ber ^anb märe, jiemüd) einerlei,

nur baf ict) eine (Sonbition nid)t iDÜnfc^te, tvenn eö nid^t in ber

(Statt Ware, bamit ic^ baö öerfäumte ©tubiren nac^^oten fönnte,

unb überl^aupt nidjt, wenn eö nicf)t auggejeic^nete ^DZenfc^en lüären,

meil irf) fonft boc^ einen ju gropen Slbftanb gegen @ct)(obitten mer^

!en iüürbe. 3c^ mar öftere bei i^m in bem Sirfet feiner gamilie

fe^r t)ergnügt, unb aud) bei bem £ir({)enrat^ ?0Je{erotto i^ah' id) einen

3^ag auf bem Sanbe fef)r angenel)in 3ugebrad)t. (SnbHc^ f)atte id)

bie *4^oft fd)on beftellt unb ging ju ^errn ©ad, um ^bfd){eb üon

i^m 3U nehmen; ba meinte er, id) muffe fci^led^terbingö noc^ 8 ^agc

babteiben; er l^ätte gel^ört, baft ein paar SSacanjen in ^errn ©ebife'ö

@eminarium tt)aren. Söenn ic^ baö annel)men tt)ollte, wollte er

gleich an il)tt fd)reiben unb er würbe micl) 't)txna<^ wo^t ju ftc^

bitten taffen; id) fotlte auc^ in ber S^^^if^en^eit einmal prcbigen,

weil er mic^ nod) nid)t gel)ört l)ätte, 3c^ prebigte in ber 3ßod)e,

weil icl) ben nad)ften Sonntag reifen wollte, unb er war mit bem

erbaulid)en unb gröftent^eilö auc^ mit bem tterftänblic^en Xon red)t

jufrieben, ^at mic^ aud), wie ic^ nad)l^er gehört, gegen bie anbern

^ofprebiger gelobt* ^err ©ebife lief mic^ rufen unb aud) mt

boppelte Section auf bem ^riebrid)'SBerberfd)en ®i)mnafto l)aUm

unb öerfprad) mir nä'^ere ^fjadiriclt ju geben, Diefe ift nun geftern

eingelaufen unb bemjufolge mup ic^ in biefen S^agen nac^ 35evlin

reifen. 9J?an ^at M biefer ©teile wöc^enttid) 8—10 ©tunben ju

geben unb auperbem alle 9Siertelial)re ein paar Slb^anblungen ein^u^

reid)en. (So ift eine Slnftalt, bie eigentlid) ^ur SSilbung fünftiger

©d)ulmänner eingerid)tet ift unb unter (Sebife'ö alleiniger 2)irection
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ftef)t (Sinnalmc ift fef)r wenig bnbei, nur 120 9?t^Ir,, unb feine

freie 2ßof)mmg, aber man f)at öiete ®e(egen{)eit burd^ ©tunben ®elb

gu üerbienen, unb <Sacf fott)o^( a(6 ©ebife l^aben «erfproc^en bafür

gu forgen, bap e0 mir b aran ni(^t fef)(en [oHte; aud) i)aben fte mid[)

gum [ci)rei6ett ermuntert, um micf) befannt ju machen, aber baö tt)iü

mir no(f) gar nid^t itjeber ju Sinnen nodi) üon ber .^anb gefjn,

8i6 je^t ^abe ic^ nod) feine Sßo^nung in Berlin unb werbe [olange

M 9^ein{)arb togiren, hi^ id) eine gemiett)et fjaht. !Da^ eö mir an==

fangö fümmerlicf) get)n wirb unb ba^ id) ben legten 9?eft meiner

f(einen (Srfparnif augenblicftid} brangeben muf , ift wof)l fe§r ffar;

in^wifdfjen fe{)e \6) nic[)t, wa6 anberö ju mad)en wäre, unb f)ofe

boc^, baf auc^ ba6 gum beften au6fc|)(agen wirb. Unterbeffen \^at

fict) mir aber eine anbre Sluöftc^t eröffnet, bie aber nod^ etwa6 weiter

I)inau6liegt. 3d) bin nad^ meiner berliner 9ieife in Sanb6berg ge*

Wefen, um mid) mit meinen guten greunben, ber 'Sd)umannfd)en

S^oc^ter unb i!)rem 9J?ann, ju ergoßen, unb ba i)ai mid) ber alte

©d)umann »erftd)ert, baf er aufö ?5rü^|a^r einen adjunctum att=

ne:^men mü^te unb bap er mict) baju üorfc^tagen woKte« 9?un l}at

er gwar eigentlid) nic^t ba6 ^tä)t öorjufc^lagen, aber e6 ift bod^

möglich, bap feine 33itte burd)gef)t, unb wenn id) biefe Slbjunctur

cum spe succedendi erlange, fo ftnb meine 2ßünfd)e befriebigt unb

ict) wiü gern auf nid>tö weiter äinfprud) mad)en. Tlan fann hti

ter ©teile leben, e6 ift ein fel)r angenel)mer Drt, eine l)errlid)e @e*

genb, unb ic^ l)abe dn ^au6 ba, für baö ic^ fe^r üiel Slnpnglic^^

feit l)abe unb wo id; aucl) fe^r geliebt werbe. 3)od) ic^ benfe nic^t

gern gut>iel baran, weit eö bod) nod) etwaö fe^r ungewiffeö ift.

®ett 22ftett ©ejjtember 1793.

(Soweit fonnte icf) geftern nur gebcil)n5 l)eute t)aht tcl) für ben

Dnfel geprebigt, ^aU nun noc^ eine grofc Slbbanblung für ©ebife

ju munbiren, 2lbfc^iebS*3Siftten gu mad)en unb eingupaden, ba6 alle6

f)eute unb morgen 5 übermorgen frül) ben!' id) meine 9leife anzutreten

unb bann mein ©djidfal fo weiter abzuwarten. SBa^ übrigen^ bie
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5lrt betrifft, iüic tc^ meine Seit nngeiüenbet \)aU, fo ift baö freiließ

fe^r fragmentarifcl) geit)efen: ^on aUcm ü\t>a^f \X)k e6 einem 9J?en*

[d)en jiemt, fcem feine S3eftimmung no§ nid)t f(ar ift. (Sin Sßierte(#

ja^r ift eö kinn^, ba^ ici) auö ^teufen jurüd Mn, ^ier 23üd)en

baüon f)ak tdt) in 33er(in gugeh-ad[)t, 8 S^age in Sanböbergj in ben

8 993o({)en, njelc^e übrig bleiben, fönnte man freilirf) me^r t^un n(6

id) getf)an t)nbe; aber eö ift aucf) eine 2ßat)rt)eit, t*on ber i^ immer

mel^r überzeugt n^erbe, bap man o^ne ®efct)äfte gerabe nic^t me^r

ftubiren fann, al6 neben beftimmten @efct)aften; benn man ^ä(t baö

cinfame ftcf) fetbft übcrlaffene ©rübeln imb ©raben bocf) nur lüenige

(Stunben beö $lage6 auö wnb i^ benfc in ber näm(ic|)en ^tit in

S5er(in, wenn ic^ au^ üier @tunben be6 3^age6 Information ^ah(,

bod) eben fo ^iet für mict) gu t^un aU t)ier, ot)ne baf ic^ mict)

eigentU^ rühmen ivitt fleißiger gu fein, SSon Slmtöwegen njerbe ic^

mid) nun auf philologica legen muffen unb meine ^riöatforge wirb

fein, im ^f)i(ofopf)ifcf)en unb tf)eotogifc^en Stubio nicl)t jurütf gu

bteiben. ©ebife wottte mic^ gwar aud) baf)in bringen, mid) au6==

fc{)tief(icl) bem ©c^ulfacf) ju wibmen; aber ict) ^abe mir auc^ gegen

\\)n ben Mrfen frei gelaffen unb micE) mit ben wenigen 2luSftd)ten,

tt)elcf)e man M unfrer (Sonfeffton babei ^at, ju entfd)u(bigen gefuct)t.

3cf) werbe beöwegen aud^ in 35erlin öfter prebigen unb e6 ift mir

in biefer 9'?üdfid)t fe^r lieb, baf bie brei ^ofprebiger, wetd^e idE) ge^

fprü(^en t)abe, mir einige (Stogen über meine Einlagen gemacf)t I)aben.

!Da6 ift fo mein ^4^lan; ob id) übrigen^ bagu fct)reiten werbe etwaö

ju fc^reiben, baran zweifle icE) nod) -, id) glaube nid)t, ba^ i^ iema(i§

Weber ein großer nod^ ein frud)tbarer @d)riftfteUer werbe« — 3)ic

S5üd)er, wet^e ©ie mir empfohlen, jtnb mir alle nur nod^ par re-

nomme befannt^ ba6 ®ar'oe'fd)e 3ßerf gel^ört »orneI)mli^ gu benen,

Welc|)e ic^ mir fd)on lange ju lefen gewünfd)t ^aU, ba id) biefen

@d)riftftener ganj üorgügtic^ liebe, unb ba ic^ e6 in 33rin!mann6

55ibliotl)e! in SScrlin ftnbe, fo werbe icl) eö wo^l, fobalb eö meine

Seit erlaubt, gu mir nehmen fönnen. @ie waren fd)on in einem

S^rer legten 33riefe wegen meiner SSebenflic^feiten über 53rin!mann

unjufrieben. 3c^ ^flbc i§n nun in Berlin öfter gefproc^en unb oh
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gleid^ einiget, fo \vk i(^ t)ermut{)ete, in i^m t)eränbert ift, inbem

er beinaf) ein öoUfommener (gfeptifcr geiüorben ift, fo f)at er bod^

öon feinem @igent{)üm(icf)en met)r an jtcE) 6ef)a(ten unb von bem

mir tierf)apten S3ernnifc{)en !Xou unb SBefen weniger angenommen

a(ö i(J) glaubte. Uebrigen^ f)ak id) tt>äf)renb biefer öier 2ßorf)en

ntd^t öiel neue 33efanntfc^aftcn in Berlin gemacht unb nic^t einmal

alle alk 33efannte gefunben. 35efonber0 f)at eö mir leib getl)an ben

älteftcn (Sol)n au6 bem @cl)(obittenfd)en ^aufe nicl)t gefunben ju

l)aben, ber ekn mit bem ?[Rinifter 9Sof nacb Sübpreufen gereift war,

33on feinem trüber, ber in J?önig6berg ftubirt, fanb id) einen 33rief

in einem rec^t freunbfcl)aftlid)en 2;on, noc^ fpäter \)aU iä) einen

SSrief üon ^errn ^rebiger 35, erl)alten, worin micJ) ber ®raf fel)r

l^at grüfen laffen. Uebrigenö l)aben fte biö je^t noc^ feinen ^of*

meifter wieber, weld^eö mir für bie armen £inber l)erjlicf) leib tt)Ut.

9Ml)ere 9?ad)ridl)ten üon ber Familie, wonad) mi(^ fet)r »erlangt,

Weil tcl) il)nen wirflic^ nod) ^erjlid) attacl)irt bin, werbe ic^ wo^t

in ^Berlin toorfinbem 9Son bannen, lieber SBater, werbe id) auc^ an

Sottcf)en fcl)reiben, fobalb icl) ein wenig eingerid)tet bin.

21n^alt, ben 30ften ^ecember 1793.

5Wein lieber (£ol)n! 3d) l^abe feit meiner ben 4ten 9?o»ember

©Ott Sob glürflid) erfolgten 9?iicffel)r 'oiele ®efd)äfte gel)abt, imb

mm bie geftarbeiten, obgleid) nur jur ^alfte, geenbigt; jebod) fann

i^ nicl)t länger iX)axkn auf iDein unb beö Dnfelö 33riefe, 2)ir meine

greube unb 3)anf barfeit gegen ben gütigen @ott gu bezeugen, ber

auii) mit 2)ir allcö fo wof)l gemad)t l)at, 3)u wirft wol^l aud) mit

2)einer neuen 6inrid}tung in ^Berlin befd)äftigt fein unb wegen eine6

Duartierö, weldjeö i)on 2)einem (5cf)ul* unb ^^^rivat-Unterric^t nicf)t

gu weit entfernt wäre, nic^t olme Sorgen gewefen fein. 9Bie Weit

!Du nun mit bem allen gefommen hift, wünfelje id) gar fef)r balb

gu erfal)ren, i^orgüglid) aber bie 93erfid)crung, bap !l)u gefunb bift.

3)af 3)u übrigen^ gu einem (Sd)ulamt X)\d) nicl)t entfcl)liepen willft,
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öerbenfe i^ !5)iv gar nidji, \xm\\\ nidjt ein ükvivicöenbei* %xkh jiungc

Seilte ju 6i(fcen iBicl) belebt; benn nuu bcv nttein fmm füi- bie 5)?üt)==

[etigfeiten biefcö ©tanbeö (Svfat^ ivevben, lüenn er befn'ebigt unb mit

glücfnc^em ©rfolg begleitet wirb. Sebocf) [d)eint eö mir, bnp Saub0-^

berg iDicl) ftävfer an^iel^t. — 93?eine 9)^a,vime iuar v^on ie()er, abju*

warten, unb »ov eigener Sißat)l, beren folgen bod) nie vorau^^nfeljn,

mic^ [o'oiet möglief) ju t)eri\)at)ren unb id) 'i)ah(: mid) babei ivo^l be*

funben. 9J?uf aber ge\vä()tt werben, fo \väf)k baö wal)rfct)ein(ic^

überwiegenb gute im ©anjen, mit bcr ftrengften Unpartf)ei(id)feit .

gegen 2)i(^ fetbft. — — 2)amit id) mit biefen -Slufträgen, beren

©rfüttung ie^ 2)e{ner Siebe jutraue, jum ®nbe fomme, [o wirb, w>k

e0 :^ei^t, fünftigen 9J?onat unfer gürft nacf) S3erlin reifen. 3)u

wirft (eid)t erfahren fönnen, wo er logirt, unb ta Du oft alö fnabe

mit feinem <So§ne sufammen Warft, ber- nun fc^on alö braver ^e(b

ftc^ im %tltt gegeigt ^at, fo wünfcf)te ie^, bap e6 3)einer 9J?ufe ge*

fatten möd}t.e, 3)ir ju einem furjen profaifd)'))oetifcf)en Sluffa^ be^

l)ü(fli(^ ju fein, worin 2)u, in contraftirenber Dtüdfte^t auf jeneö

iugenbtic^e ^Ber^altnif, i^n, aB ^elb unb aU Würbtgen ©o^n beö

wo^tt^atigften ber ^ürj^en, ber 2ll(mad)t bedenbem ©c^ifbe empfö^left

unb biefeö bem ?5ürften offen übergabeft. 2)a6 würbe bem «l^er^cn

be§ biebern ?5ürften woI)tt()un; !annft 2)icJ) aucf) mit 2)einem SiU

mar*) barüber beratben. 3)u fie()ft, lieber (Sol^n, baf mein 3u==

trauen gu 3)ir gro^ unb ftarf ift. Sei) wollte wof)l n{ct)t gern in bem

weitläufigen SSerlin mit gar ju fc^werer S3ürbe I)ic| belaften, aber

aud) nic^t gern üon jenem wa^ gurüdnef)men; wk ift baö ju ma^en?

3)u wirft je^t, lieber @ol)n, ®elegenl)eit l)aben, manc^eö gute

33ucf) umfonft gu lefen. 93or ber ^anb freiließ wirft 3)u Did) mcift

an 2)ein gad^ l)atten, aber bocf) auc^ mitunter mand)e6 allgemein

gefe^ä^te äöerf fennen lernen unb baran wünfcl)e icf) benn woI)l

3:^eil gu nehmen. 5D?elbe mir bod) auc^, \va^ bie beften unb mi^

feften 9}?änner von fant'6 ^ieligion innerl^alb ber ©renken ber 9Ser^

nunft f)alten, 3c^ ^abe biefee S5uc6 gefauft, eö aber nocli nic^t

*=) ©uftai) to. Sörinfmatin.
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(efen fönneitj jeboc^ ift mir gegen ba6 (Snbe t»effet6ett m einer ^Jotc

bie 55ef)auptung aufgefallen, ta^ bie 5luferftel)ung, njie jte im neuen

2^eftament üorgefteltt ^»irb, gu materiell unb auf er ben ©renken ber

aSernunft liege; ic^ fann mir aber bei einer fpiritueEen Sluffaffung,

njie fte ^ant ft^ benft, feine 9^e(^enfdl)aft al6 möglidl) üorftellen.

2öir ftnb ®ott Sob alle gefunb unb bie .^inber nacl) überftan--

benem lieber ftnb munter unb macE)en unö greube» @ei ^erjlicl)

gegrüft t>on unö allen unb im ®eift ^ärtlicl) umarmt loon 2)einem

2)ic^ treu liebenben SSater.

2)cv ©oi^n:

^eviin, ben 8ten 2l^)rtt 1794.

Hefter SSater! lieber mein langet ©titlfcf)meigen l)at micl) Dnfel

©tubenrauc^, tt)ie er mir gefd)rieben l)at, entfd)ulbigt, !Da bie Sanb^--

bergifcl)e ©ac^e lange ßtit fo ftanb, bap iä) glaubte, fte muffe ftcl)

jeben *4^ofttag entfc^eiben, fo fd)ob i^ immer auf unb bin mit biefem

Slufferleben ju fo einer Sänge gekommen, baf id) nun felbft ba\)or

erfc^recfe» 3n ber %'i:)at ftnb' ic^ eö je^t fel)r unartig, unb mein

(Sntfcl)utbigung6grunb ftnft in meinen Slugen ^u einem bloßen (Sr-

flärungögrunb l^inab. 3ene ©acl)e ift nun entfcl)ieben, eilt aber nun

aud) mit fo fc^nellen (Schritten ju il)rer 3?ollenbung, bap ic| faum

3eit i^abe mic^ ju beftnnem 33innen ac^t S^agen t)abe id) ba^ 9te^

fcript befommen, bin eraminirt unb orbinirt worben unb folt nun

auc^ fpäteftenö ben 12ten ba^in abgel)n. 2)er SBunfc^, ben ©ie mir

burc^ unfern (5art äufern laffen, fd)icn mir gleich bamalö eine llw

möglid)fe{t, inbem id^ biefe (Sitfcrtigfeit, wenn bie ©ac^e einmal be==

ticl)tigt fein n>ürbe, vorau6fet)n fonnte; in3n)ifd)en l)ab' ic^ omnes

lapides moi)irt, aber vergeblich. %müi^ l)at mid) ba^ fel)r befum?

mert, ba icl) unerac^tet meinet Ungtaubenö bod^ nic^t unterlaffen

fonnte, mir bie ©ac^e fo fcilön auöjumalen. Snjmifd^en finbe ic^

auf ber anbern ©eite tvieber nrfad)c mid) ju tröften. @ine6tf)eilö

t)atte bod) bann mein 33efuc^ fe^r fur^ auffalten nu'iffcn; n)äl)renb



@cC;leterma(3t;er an feltien SJater. 127

biefev ^üi'je ^ätte eö ftc^ nicf)t einmal aitaufliren (äffen, unfrc (5()at*

tottc 2lntt)ei( an biefer ^reubc nef)nien ju (äffen, unb anbei'nt()ei(3

^tte ic() mic() für |e^t in anfe()nltc()e (5(^u(ben ftüv^en muffen, um

bamit ju (Stanbe gu fommen, ^crr @a(f ()ingegen ()at micJ) v^er-

ftc^ert, baf, mnn ic^ einma( wa^renb meinet 5lufent()a(t0 in 8attb6^

6erg eine fo((^e Steife nrrangiven fönnte, bie (Sr(aubnif von i^rer

Seite feine ©c^wierigfeit fjaUn foüte. —
3n 3()i*em legten Srief, beftcr aSater, ift nod) üie(ee ju beant*

mxkn, itnb aud) aupevbem ^abe ict) manckdei mit 3()ncn ju fprec()en;

aber baf icJ; je^t abbreche, werben ®ie mir (eicl)t t)ersei()n, ivenn

(Sie mir mir mein üor^ergegangeneö (angeö (£ttüfc()tt)eigen öerjie()ett

l^aben» 6oba(b bie geftarbeiten in Sanböberg vorbei ftnb, fotten

©ie von ba auö aUea nad)ge()o(t erhalten. 2In iinfre Ikht 93?utter

viel I)ers(ic^e ©rü^e unb ®lücEivünfcl)e ju il)rer 3B{eberl)crftellung

unb viel Griffe an bie kleinen. 9Zocl)malg, befter SSater, ver5e{l)en

6ie unb begleiten ©ie mit 3f)rem ®tUt unb vater(i(i)en 2Bünfcl)en

5U feiner neuen Saufba^n S^ren gel)orfamen ©o()n.

(©ev Stnfang bea S3rtefe§ fe^ft.)

— — 3cl) ma(()e feinen 5(nfpruc^ barauf biefen 3u(auf gu be==

galten, ber vie((ei(J)t noc^ einige 9Bod)en (ang 9Jlobe fein unb bann

ivie jebe 9Jiobe auf()ören mirb^ aber i^ n)ünfcl)e von ^erjen, bap

©Ott meine SSorträge ba(){n fegncn möge, baf fie jvirflid^e (ärbauung

ftiften unb fo gu ^crjen ge^n mögen, wie fte :^offent(ic^ immer von

^ergen fommen werben. 2öie wid)tig unb rüf)renb e6 mir ift, nun

unter ik ßa^ berjenigen gu ge()ören, benen ein fo wic^tigcö 2lmt

anvertraut ift, unb baf td) e6 nict)t ()anbtt)erf0mäpig alö mein

§Brob anfef)e, nocl) jemals fo ju be()anbeln benfe, bavon fdiweige \6)

gegen ©ie.

3n Syrern legten 33ricf erwa()nen ©ie no(^ i?ant'ö 3ieligion in

ben ©renken ber Sßernunft. 3cf) felbft l)ah baö 33ud) nod) ni^t

gelefen, aber bie Urt()eile, bie id) bavon gel^ört, finb fel^r wiber^
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fpvect)enb. (Sinige glauku einen p^i(ofüp{)j[c|en Sett)ei6 für ba^

(S^riftent^um barin ^u ftnben, anbere bel^au^Jten gerabeju eö untere

grabe bie d^riftnct)e S^eligion, nodf) anbere meinen, e6 fei eine ^erft*

flage öuf biefelOe, unb nod) anbere, worunter au({) §err ^rofeffor

©ar^e 9ef)ort, meinen, eö fei eine mif(ungene SSemü^ung gewefen,

Sbeen, bie Tanten nocf) üon feiner Sugenb antjingen unb üon benen

er ft^ (nac^ ber, meinen ©ebanfen nad^, fef)r mif'uerftanbenen '^Ji(U

nung loon ber ©tärfe ber erften ©inbrücfe) n{ct)t Io6 machen fonnte,

mit feinem <Sv;ftem gu vereinigen unb t»ernunftmäpig barjufteUen.

93on meinen übrigen Seetüren unb S3efcf)äftigungen, tiebfter SSater,

ein anbermat me{)r. QSiele Empfehlungen an unfre gute ?f)?uttcr unb

t)er5tic^e brüberlic^e ©rufe an (Sari, ivenn biefer ^Brief i^n noc||

bei S^nen finbet, unb an unfre lieben kleinen, 3cf) empfel)le mic^

S^rer »aterlicljen Siebe alö 3§r geljorfamer Sic innig liebenber ©o'^n*

2)er Später:

Sftt^alt, ben 3ten ^uli 1794.

9}?ein lieber ©o^n! 3)a^ ic^ feit jwei 5Ronaten, ba icl) Deinen

legten 33rief erl)ielt, 2)ir ju 2)einem neuen Slmte ©lürf unb ©otteö

(Segen tt)ünfc^e, baran ivirft !l)u nic^t jweifeln ^a(^ ber 35e#

fc^reibung, bie Du mir üon Deiner 35eiiinif(i)en Sage gema(i)t ^aji,

banfe icl) ©Ott nocl) mel)r, ba^ Du nacl) Sanböberg gefommen bift,

bin aber barüber auc^ t)erj(icl) frol), bai Du Diel) in 35erlin mit

fo t?ieler Älugl)eit benommen l)aft Deine literarifc^en $lt)ränen, bie

Du bei Deinem SBegge^en von 23erlin l)atteft minm mögen, ivun*

bern micl) nic^t; ic^ benfe aber, Du wirft mit %\\^mx von Berlin

©elegenl)eit ^aben. Dir von ba SSüc^er ju lel)nen5 benn vor bem

Slnfauf l)üte Dic^, foviel Du fannft, 3)1 erft bie ©arnifon ivieber

in Sanbaberg, fo wirft Du auc^ ba manc^eö gute 5Bucl) befommen

fönnen» 3c^ wünfct)e von Dir eine concentrirte Darftellung be6

^3latonifcl)en <B\)\km^ ju lefen: ta^ von Spinoza fenne ic^ giemlic^

flu$ Sacobi unb ^weifte, ba^ jeneö fo confequent fein wirb, ©age
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mir auc^ etn)a0 öon !I)eJnett Untcrfu(i)ungen über bie politifc^e

^^itofop^ie ber Slüen, oon ber ic^ nic^tö it)e{p. Slber über ntc^tö

wunbere id) mict) [o [et)r, a(ö baf noct) immer bie ®e(ef)rten über

Äant'ö 5p^i(o[opf)ie fo ftreitiij ftnb, obfc^on i^ felbft gern befenne,

baf icf) fte nirf)t t>erfte§e, unb nocf) met)r befremben mid^ bie Ur*

t^eile über feine D^etigion in ben ©renken ber QSernunft, \vk ict) fte

au6 2)einem ^Briefe (e[e, unb bie mir auf einen fo alten mürbigen

unb moralifct) guten SDtann, aU n)ofür ic^ nac^ aVim Sfiac^ric^ten

Äant Ratten muf, gar ni^t ju paffen fcl)einen, 3cf) Ijoffe, baf,

wenn 3)u baö S3uc^ gelefen ^aft, !Du 2)ic^ überzeugen wirft, ber

50^ann fönne eS au6 feiner anbern a(ö guten 2lbficf)t gef^rieben

i^aben, wetc^eö auc^ fein ^of)er moratifc^er ®inn, ben man in aöen

feinen ©d^riften wat)rnimmt, verbürget«

Sßor altem anbern verfangt mi^ fel)r p wiffen, ob I)u in Sanbö*

berg gufrieben unb glücftict) bift, wie ^oc^ 3)eine ©inna^me ift, wae

für ®efrf)äfte 3)u t)aft, we(cf)en Umgang, wie 3)u mit ^errn ©(i)u*

mann fte^ft unb ob !Du hd i^m wo^nft? oon bem S— fc^en^aufe

unb ob !Dir nid^t fc^on einige ?!}ieub(e6 ftnb »erfc^afft worben, benn

nur 2 Xi\^t unb 3 «Stühle ju tiaben ift boc^ armfetig genug, 2lc^,

baf ict) 2)ir ^etfen fonnte, aber e6 ge'^t nict)t, lieber @ot)n, bie ge^

bem flnb auögejogen unb Sart wirb wo'^t ben 9teft nefimen, ©o^

»iet ic^ mi(^ befttmen fann, mu^ bie ©egenb um Sanböberg ganj

angenehm fein. 2lc^ wie gern wottt' ic^ !Dict) befuc^en, aber wof)er

baö ®elb nehmen, baju fc^e ic^ yor ber ^anb feine 9}?ög(ict)feit,

obfd^on ber Dnfet eö fet)r tei^t bamit ju nef)men fct)eint. !X)ie 9Sor*

fcf)ung müpte mir ein befonbere6 ®IM juwenben unb bann })aht

i^, voit Du wei^t, auc^ ^flic^ten gegen meine jüngeren ^inber unb

if)re ?Otutter unb wünfct)e atö m el^rlic^er 5SJ?ann gu fterben. S3iö

ie^t aber bin id^ no^ nic^t gan^ rein t)on @d[)u(ben5 eö würbe atfo

in biefer iJage unb hd meinem Sllter ^eid^tftnn fein, eine Steife ju

f^un, bie ic^ unter 100 5Rtf)lr, nict)t machen fönnte; ic^ werbe lieber

ber alten 9fiegel folgen: ibant quo poterant, übrigen^ mid() bamit

tröften, baf meine abwefenben 5?inber bie entbef)rung be^ ^Bieber^

fe^en6, burc^ it)re ^Briefe unb bap fte bie greube meineö Sllterö ftnb
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«ttb hUihm, mit erfe^en werben. 3?on Sottd^en n)irft !Du rt)ol^t

je^t fd^on ben f(J)önen langen Srief l)aben, t>on bem fte einen %\)ni

mir öorlaö, n(ö n)ir un6 bei Äottit)i|;en [a{)en. D biefer t)ere^rung6*

n)ürbige ^oS^italit f)at un6 fcf)on mand^e ^reube gemacht, mii^t

©Ott i^m reic^lict) (o^nen woUe; ein 9J?ann »on bem ebetften ^er^en,

ber einen ni^t gemeinen SSerftanb imb ein feinet ®efüf)l Ijat) i(J)

tt)ün[c^e 5)u möci)teft i§n fennen» %xnl\^ [cf)n)ätmt er ein njenig

in perföntid^er (Sonnerion mit bem ^ei(anb, ift ahx babei e!^rHd^,

unb fein viel umfaffenbeö ^erj mad^t i§n allen, bie i{)n fennen,

ltebenött)ertl),

3c^ njünfc^e benn nun auc^ ^on 2)tr etttjaö umftänblic^eö ju

lefen über baö 6(l)öne, n^aö !l)u in Berlin gefel)n unb gel)ört tjaft;

baburdf) wirft 1)u ja baö genoffene 3ßergnügen Dir felbft iDteber

öergfgentt)ärtigen, unb l)ie'oon t)alte id^ fel)r 'oieU ^aft 2)u bie

33efanntfc^aft beö ^errn @en^ gemacht unb feinen überfe^ten Mallet

du Pau unb SBurfe gelefen? itJirft !Du in Sanböberg @elegenl)cit

l)aben !Deinen gu meiner ?5reube erlangten ©ef^madl an ber Wlufü

^u befriebigen? aßunbere 3)icl) nicl)t über bie t)ielen S^^agen, cö

finb lauter 33rief^9)?ater{ale» 50ielbe mir boc|) auc^ 3)einc «orgüg*

licf)e !»iectüre unb njenn 2)u fannft, fo fcl)idfe mir 2)eine Slntritt^*

*4irebigt 3d^ lefe ie^t in müßigen ©tunben, unb oft mit ber ^Ö'Jutter

gemeinfrf)aftticl), 58al)rbt'ö ^anbbucl) ber Wloxal für ben S5ürger*

ftanb, ein »ortrefflidjeö 5Buc^, aber im ©ommer ift baju nicl)t öiel

Seit übrig, Schreibe boc^ balb unb rec^t toiel, eine 2lntn)ort auf

bie grage nac^ 2)einer ©efunbl^eit bift 2)u mir nod) fc^ulbig, Sßir

aüc grüfen 2)ic^ f)ixßiS), Wt ber gärtlic^ften Siebe umfaft 2)i(^

2)ein alter aSater» —

8(^leicrmo(^er an feine ©c^toefter C^orlotte,

^anbebevg, ben 13ten October 1794.

3t(f) \vn^ n)o^l, meine ^tfit, ba§ ic| billig fc|on e^er etitett

33rief an !Di(t) t)ätte unterneljmen follen, aber 2)u fannft fic§er glauben^
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feaf ba6 al$ eine f(|tt)cre Saft, at^ ein brürfenbeö ©efc^äft, bicfe

gan^c ^nt auf mir gelegen {)at. 3(^ I)abe gar nic{)t ben 5Kut^

Don ter traurigen 33egebenf)eit mit 3)ir gu reben, bie ber ^immel

über un0 verf)angt ^at; id) fann 3)ir ni(J)t6 gurüdfgeben, alö ben

traurigen 2Bieber()aü ^Deiner eigenen ^(agc — autf) ba6 fann idt)

nicf)t einmal, ©eine (iebevoUe järtlid^e @ee(e ftet)t in taufenb '^iU

bern ttor mir unb i<^ fann mict) in bie traurige @en)ip{)eit nocf) gar

nici[)t finben, baf baö atteö i)erfdE)n)unben ift. (So ift baö erftemal

in meinem Seben, baf i(f) einen unerfe^Iid^en 93er[uft rec^t empftube?

benn al0 unfre feiige SfftntUx ftarb, war ici) nodi) gu fefir Äinbj

meine ®efüf)te f)atten etn)a6 p!)antaftifrf)eö, etwaö romanfjafteö,

tt)eld[)eö mitten in meinen (Sd^merj eine finbifd^e ©elbftgefattigfeit

6ra(J)te, Sßenn id) bie 3)Jutter mit einem eben fo{(f)en ©efü^l f)ätte

»ertieren foöen, njie id) je^t ben Später l)ingebe, baö iväre für einen

9)ienfcf)en ju Diel, (Sin feltneö @{ücf l^aben wir tserlorenj tt)ir fte^en

ni^t aU gett)öf)niic^e SÖiJaifen ba, benen ttvoa if)r (Srnä^rer, i^r

SSerforger entriffen ift, unb benen bie erfte befte ?0'?i(btt)atigfeit (Srfa|

geben fann: einen greunb, ber tion 2lnfang unferö Sebenö ben)äf)rt

gefunben ift unb ben tt)ir nun of)ne alte 93eimif(f)ung t>on njeniger

ebfen eintrieben el)ren unb lieben unb für il)n beten fonnten. (Sin

feltneö ©lücf fjaben voir befeffen unb verloren. SSlit eben ber X^dU

nal)me, ivomit icf) an ben ®enup gebadet f)abe, ben 2)u loerlierft,

fjaft 3)u aud) an bie fd)önen Hoffnungen gebad)t, bie ic^ f)atte,

66 tt)äre tt)of)l billig gen)efen, nad) fo öiel Sauren 2lbtt)efenf)eit,

nad^ fo t>ielen mit mir vorgegangenen SSeränberungen, njoioon ber

gute SSater too^l gern baö 9?efuttat »on 5lngeftd)t ju ^ngeftd^t ge*

fef)n f)ätte — eö n)are n)of)l billig genjefen, baf eine gütige ©c^idung

Utt6 nodl) einmal jufammengcfü^rt f)ätte5 bod) — e6 fotlte nid^t

fein, !Du teibeft allerbingö me^r »on 53eflagern unb S^röftern, i)a&

glaube icl) gernj bafür :^atteft 2)u oft bie ?5reube i^n ju fe^n unb

^oft ununterbrod)en im ®enup gegenfeitiger "^kU mit if)m geftanben.

3n meinem Seben l)ingegen giebt eö eine *4^eriobe, beren (Srinnerung

fic^ mir fe^t oft unn)illfürti(^ aufbrängt, n)o i<i) baö ^er^ beö üor==

trefflichen ä^aterö »erfannte, voo id) glaubte, er tpte mir guoiet

9*
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wnb beurtt)ei(te mict) falfci), \m\i id) feinen ?Dilemungen nic^t jugc*

t^an war. ©ine gen)if[c Mik gegen i^n, n)et(i)e barauö entftanb,

erfc^eint mir a(6 bie bunfetfte 6tette meinet 8eben6, 2)üC^ ic^ I)abe

mein Unrecf)t im ©titlen erfannt unb er ^t üerjie^en, o^ne ba^ id)

bcirum gebeten ^citte, 3c^ t)abe fein ^erj feitbem beffer fc^ä^en ge^

lernt nnb i{)m boc^ einige Sa^re mit n)armer ganger '>ikht unb offe?

ner S3ertrau(id)feit geloI)nt. Söaö mic^ nod) franft, ift, bap ic^

i^m auf feinen legten 8rief bie 2lntn)ort fc^ulbig geblieben, eine

6(^u(b, bie nun leiber unhqaf)Mx geworben ift 5 aüein ic^ tröfte

mic^, baf, wenn ic^ i^m atte6 leiften wollte, voa^ er »erlangte, er

i^n boc^ nic^t me^r ^ätte er'^alten !önnen» ^k armen fleinen

bauern micl) fe^r; \t>k wirb eä i^nen ergeben? wirb unfre S^Jutter

im ©tanbe fein fte allein mit bem @eift unb bem (Erfolg ju er§ie*

^en, wie eö unfereö ©etigen würbig wäre? !Da0 ift eine ?^ragc,

bie mir fel^r am ^erjen liegt. SWit un6, meine Siebe, bleibt

eö übrigen^ babei, bap wir baö ^anb unfrer greunbfd^aft nod)

enger jufammen3iel)en, baf wir unö nod^ fefter aneinanber l)alten,

ba wir eine fold^e <Btü^t loerloren l)aben, unb bap wir unö oft auf

ben l^inweifen, ber unö »ertaffen l)at. ?$riebe, griebe mit feiner Slfc^e

unb SQSol^lgefalten feiner ®eele an feinen Äinbern. (Sben i^abe

iä) ^Deinen 53rief nod) einmal bur^gelefen unb gewiffermafen jwar

meinen @(l)merj t)erboppelt, inbem i(^ ben 2)einigen raitgefül)lt, aber

auf ber anbern ^eite micf) aud^ baran erfreut, baf wir fo recl)t für

einanber gemad)t finb, baf unfere (Seelen einanber immer näl)er

fommen, je nät)er jebeö bem gemeinfcl)aftlicl)en Siel rüdt, nac^ bem

wir fteigen, 2)ie 3Serfcl)iebenl)eiten fd)leifen ftrf) foweit ah, baf fte

ftc^ nic^t me^r unfanft berühren Bnnen, bie Sleljnlic^feiten entwicfeln

ftc^ immer mel)r unb fo wirb unö nic^tö Don einanber trennen

fönnen. 3^ Ijaht micf) gefreut, baf un6 noc^ fo "oid übrig iji:

2)u mir, id) 2)ir unb un6 beiben unfer tl)eurer lieber öäterli(f)er

Dnfel. ©Ott t)erl)üte nur, baf eö nic{)t nod^ einmal einfcf)lägt!

Garin will i^ eben nid[)t au6fcl)liefen, allein '3)\i fannft bod() «er^

jei^n, baf ic^ il)n nocl) nic^t fo nal)e ju un^ red^nen fann, ba ic^

i^n bei weitem nod) nid)t genug fenne unb er auc^ einen l)ol)en
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®rab öon ^iräg^eit beiueift. (S6 ärgert micf), böf er nocl) nict)t an

ben Dnfel gefc^rieben ^at, ha er i^m boc^ nun fo nat)e ift Pr
jie^t, meine Siebe, leb' n)o^(^ ^eut 5lbenb noc^ ein paar 3ßorte unb

morgen muf ber Srief weg, ber o^nel^in a^t 3^age unternjegö ift,

el^e er nac^ 3)roffen fommt. 3)u miltft gern üon meinen lieben

^reufen etwaö miffen? 2)af fte auö meinem ©ebäc^tnif nic^t

öer[ct)tt)unben [tnb, fannft 3)u 2)ir leic{)t benfenj wer einmal fo

in meinem .^erjen \k^t, fommt nid)t fo (eict)t wieber f)erauö. 3ct)

):jaU mancherlei üon i()nen erfal)ren, aber ni^tö auöfül)rticl)e0, 2)ie

gamiüe l^at biefen 8ommer in t^infenftein ge^aufet, wo ber ®raf

noct) ein neueö ®ut angekauft I)at ®raf 2Bi(^elm, ber gu meiner

Seit in Äönigöberg ftubirte, ^at bie Uniüerfttät üertaffen unb iji ben

6ommer gu ^aufe gewefen, @r wollte in biefen 3^agen l)ier burd)*

reifen, um nacl) SSerlin §u get)en5 allein bie Unru't)en in ^olen

werben feine Slbreife entweber üerjögern, ober i^n zwingen einen

anbern 993eg gu nehmen, wa^ mir fe^r leib t^un fotlte, benn ic^

l^ätte i§n fel)r gern gefprocl)en. ®raf Souiö, üon bem ic^ in 53erlin

SBriefe gel^abt ^abt, ift Lieutenant geworben unb t^eilt bie ®efal)ren

beö Kriege mit feinem 0iegiment in *45olen. 3)a6 finb bie magern

9la(^ric^ten , bie ic^ Dir geben fann; micl) freut, ba^ 2)u an biefen

guten 9}lenfcl)en fo üiel 2:^eil nimmft, fowie micl) au^ ba6 freut,

baf 3)eine liebe Sifette nocl) fo gütig au fait üon meinen Slffairen

ift. ©rufe bae eble 5D^äbcl)ett t)er^lic^ »on mir unb wünfc^e i^r

unb i^rem 35ruber ®lücf gu ber guten @cl)Wägerin. — Sd) ^be

'i^mt einen merfwürbigen ^ag gel)abt, inbem ic^ mit meiner @e#

meinbe*3ugenb bie ^atecl)ifation angefangen ^aht ; ein fct)weree SSerf

an lauter toerwal)rloften köpfen, woju ic^ @otte6 Segen braud)e

unb alle meine Gräfte werbe anftrengen muffen. 3d^ fange je^t erft

an, etwaö oon ber Saft meinet 2lmte§ ju fül)len; baö *Prebigen ift

mir U^ iei^t fel)r leict)t geworben, aber biefer Unterricl)t ift ba6

eigentliche ^auptgefcl)äft bee Slmtö unb er ^at ba6 5lnfe^n, mir

l)erjlic^ fauer werben ju wollen. 2)ie fleine Gmilie, ber ict) auci^.

Wie 2)u 3)icl) beftnnen wirft, taglic^ ©tunben gebe, fängt an mir
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greube gu machen, unb a\i^ auf ben breija^ngen Knaben ber S5«

fdt)eine tc^ einigen löort^eill^aften (Sinflup gu l^aben, 2)a6 ift fo

mein tägIid)eS Seben, iDeldjeö ftd^ im übrigen immer gleid) bleibt»

gür bieömal, meine ^kht, begnüge '^iii) unb [ei fo frot) unb nü^#

lic^ 2)u fannft unter 2)einen lieben kleinen. ^ä^\im^ mel^r »on

!l)einem %,



II.

^om :3a:^re 1794 U^ ^u (8(^Ieierma(^er^6

^^ttfteKunö in ^aUt, Dctokr 1804.





^c^Ieierma(!)er fclieB 6i8 jum Oal)r 1796 in $?anböBerg itnb tourbc

bann ^rebiger an ber (5!^arite in ^Berlin, Don too er im Sai^x 1802 atS

§of|)rebiger na(^ (Stol|3e ging, tcelc^eö er im DctoBer 1804, einem 5Ru[e al§

^rofcffor unb UniüerfitätS^rebiger an bie UniDerfität ^aüe folgenb, verließ.

2lu6 ber Beit öom OdoBer 1794 Bis Sluguft 1797 finb ^Briefe

(Sc£)(eiermac{)er'g Bei feiner t^'amilie nic^t tocrtjanben, auc§ nic^t an feine

©d^toefter S^artotte, iüetc^e üertoren gegangen ju fein fc^einen.

©agegcn finben fid^ fortgefe^te auSfül)rIid)e 50iitt^eilungen «Sd^teier*

mad)er'6 an biefe ©(^tcefter au« ben Satiren 1797 Bi0 1802, bie :^ier im

^luSjuge gegeBen toerben.

2Bie innig ber 53erfel)r @d^Ieierma(^er'g mit i^r getoefen, ungead^tet

beg großen SIBftanbeg ber S3i(bung unb ber ?eBen§f:pf)ären ,
gel)t auS bem

Ön^alt biefer ©riefe ^erbor. ßijarictte ©c^Ieiermac^er luar fel^r leB^aften

©eifteS, fe^r toarmen ^zx^tnS, unb aKeS, tcaS i'^r ber ißruber gaB, ben

fie unBefcf)reiBIirf) lieBte, baS leBte fte mit it)m innerlidf> burcf), unb toußtc

c0 fid> meiften« auf i^re SBeife mit ber leBenbigften S;t)eilna^me anjueig»

nen. ©ie n^ar fonft eine äc^te ^errn^uterin, unb i^re 33i(bung, nad^

außen toie nac^ innen, BlieB ganj in bem Greife ber 33rübergemeine, in

ber fie Don tinb^eit an geteBt Ijatte, unb ber fie Big an it)ren S^ob mit

großer 2lnl)änglic^!eit angeljorte, inbem fie unber'^eirat^et BlieB unb fid^

ber tinbererjie^ung loibmete. ®ie fiarB im Sa'^r 1831 im ©emeine^aufc

in 33erlin, iool^in fie, jnjar ftetö fe^r rüftigen ©eifteS, aBer Bei immer

junetimenber tör^erfd^lüäc^e ber (Stiüe Bebürftig, fidti surücfgejogen t)atte,

nact)bem fie borf)er nocf) eine 9?eif)e oon 3at)ren im ^aü\t beS 33ruber§

in Serlin aU ein fet)r gelieBteö SWitgüeb ber i^amilie gett»ol)nt ^atte.-—

Sn ben Beiti^^^w biefer 2lBtl}eitung fällt junäd)ft bie nähere SJerBin*

bung mit griebric^ (Schlegel, mit loeldjem ©d^Ieiermac^er längere 3eit in

53erlin jufammentoof)nte — ferner mit ^tmküt |)erj, beren §auö in

SBerlitt bamalg ber ajJittelpunft eineg geiftig BeleBten gefeHigen treifeS

ioar, unb ber ©d^Ieiermac^er Bi0 an fein SeBenöenbe ein treuer ^^reunb

BtieB, toä^renb bag 53er^ältntß mit i^riebrid) (Sd)Ieget fic^ Balb — iool^I

me^r nod) au§ inneren ©rünben, aU burc^ bie äußeren Umftänbe —
toenn nic^t ganj löfen, bod^ fe^r in ben ^intergrunb treten foHtc.
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5n btefen ßettraum fällt ferner ®(^Ieierma(^er'8 SSerl^ältniß ju Eleonore

®—, bte befinttiiu Sluflbfung befjelK'u aBer erft ein Qdi^x f^^äter. (SIco*

nore ®— lebte in einer ünbertofen (Sf)e, in einer S3erBinbnng, tcetc^e

nad^ ®d)Ieiermad)er'§ Urtljeil feine Sl)e ju fein berbiente, toeil i^t bie

tt)efent{id)ften inneren Sebingungen einer tr>a^ren @i)e fehlten. @r glaubte,

ba§ i^r inneres Seben in jener 33erBinbung, toenn fie fortbauere, ju ©runbe

gef)en muffe unb feine Stnftd^t toar bamalg bie (trorüber er ftd^ anber*

njeitig toieberfjolt kflimmt auögef|3roc^en 'i)at), ba§ bie Sluftöfung eineg

folc^en innerlich untoal^ren ^er^ältniffe0 , tnenn e8 bie Bürgerlichen (Sin*

ric^tungen, bie er bafeei in i^rem »ollen Umfang refpeftirt iciffen tDoUte,

möglich mad)en, eine fittlic^e ^flid^t fei, inbem er baS äußerlich Be=

fte^enbe alö ein unftttUc^el anfa^, toeldjeS niemals ^ätk eingegangen »er»

ben foKen. !I)iefe Slnfid^t, bie n>o^( mit feiner bamaligen Slnfc^auungö*

lüeife ü6erl}au^t, unb berj[enigen getftigen 9?id)tung jener ßeit, in toeld)er

er fid) bamalö Belüegte, fei^r eng jufammen^ing, unb fc^on beöfjalB ioenig^

fleng gett)i§ nid)t erft burd) feine ^5erfönlic^e ©tedung ju biefem %aU ent»

ftanb, traf inbeffen Bei ©c^Ieterma(^er mit ber innigften ßwneigung ju

Steonore ®— jufammen, unb njietoot)! er bie Sirennung i^rer @^e aud^

an unb für fidj für fitttid» geboten t)ielt, unb beölialB fc^Ie(|terbingö ntc^t

tton irgenb einer (äbentualität aBf)ängig gemad^t toiffen tüoüte, fo toar e8

bod^ auSgef)3ro(^en, ba§ er f^äter, toenn fie frei fein toürbe, ft(^ mit t^r

berBinben toerbe. (SIeonore ®— fonnte aBer niemals mit botter Bitftitti=

mung i^rer UeBerjeugung auf biefe Stuftest eingel^en, unb nac^ einem Ian=

gen l^am^^f unb bielfad^em (S^toanfen jtoifdjen üerfd^iebenen (Sntfc^Iüffen,

t»a§ ©c^Ieiermac^er alg eine @c^t»ä(^e erfd}ien, fiegte enbüc^ ein entf(^ie=

bener Sntfc^Iu^ ber (gntfagung {^txh\t 1805), unb »on ba ab Brachen

Beibe aud) ben 33er!e'^r ber ^^reunbfdiaft iJoEig unb für immer aB. —
®aS freiwillige (S^-il in ©tolpe, tüo^in ©d^leiermad^er, S3erlin öerlaffenb,

fic^ BegeBen l^atte, toar burc^ biefeö S^erl^ältni^ heranlaßt getoefen. SSicr*

jetjn Qaijt fpäter (1819) — fo erjä^lt eine nod) leBenbe ^tugcnjeugin —
als ©d^leiermac^er in einer größeren ©efeüfd^aft mit Eleonore @— ju-

fällig jufammentraf, l>at er fid^ i^r genähert, il^r bie ^anb gereicht unb

bie SBorte ju i'^r gefagt: "lieBe (S— , @ott ^at e8 bod^ gut mit unS ge^

mac^t," —
33on ben 33riefen ©c^leiermad)er'§ an (Sleonore @—, beren eine gro^

ßerc 51nja'^l noc^ borl^anben ift, finb jtoar aud^ Slugjüge in biefe @amm=

tung aufgenommen i^orben, loeld^e baoon jeugen, toie ^od^ fie bon ©d^leier»

ma^er gefd^ä^t unb l»ie innig t^on i^m gelieBt tourbe. dagegen l)at man

fid) nic^t entfd^ließen lönnen, biefe 23riefe ooöftänbiger ju geBen (namcnt*

li(^ bie f^ätcren nid^t, aus ber ^^eriobe beS Äam^sfeS, bie borjugöttcife
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baö ))crfönttc^e 5BerI)äItni§ betreffen), mit atlem bem ^Detail biefer Singe«

Iegenf)ett, todl ein foldjeö (£ingei;cn auf tiefen für (Sdjielermadjcr fo fd)mer*

jenrei(^en fam^f, bei einem 33erI)äUnt^, irelt^em benn boc^ bon feiner

(Seite nntäugBar ein grof3er -örrtljum jum ©runbe lag, in einer für bie

£)effentli(f)!eit beftimmten (Sammlung, bem ®efül)l ber (Seinigen ^u ent=

fd)ieben tüiberflreBtc, unb iceil aud) biefe größere iBolöftänbigfeit jum SSer=^

ftänbni§ ber bamaligen Stimmungen Sc^kiermac^er'8 unb be§ ßufammen-

l^angeö in benfetfeen nic^t iuefentüc^ nijt!)ig erfaßten, ba feine innere ©tettung

in biefer S3ejiei)ung unb ba§ tiefe «Seelenleiben, bal il^m barau§ auf tän^

gere ßeit entftet)en foHte, aud) in anbren Briefen erfennBar genug ^erbor*

treten, ©aju fommt, bag, um i>a§ boUftänbigere ^ier geben ju !önnen,

not^toenbig getcefen fein voürbe, in bie innerften unb berBorgenften 35er*

l^ältniffe einer ganj fremben ^^amtlie einjugel^en, Wogegen man, un»

geachtet eö j[e^t bereits einer fernen S5ergangent)eit angetiort, boc^ eine

<Sd)eu em))fanb, bie man nic^t aU (Sd^irädje Bejubeln ju bürfen glaubte,

fonbern al8 auf einer inneren 53ered)tigung beru^enb anfat). —
SSon entfc^eibenber S3ebeutung für (Sdjleiermac^er foHte aber bie Se*

fanntfd)aft mit Sf^renfrieb b. SBiUid) toerben, einem jungen ST^eoIogen bon

ber -Snfel 9?ügen, hjeld^e, bei einem flüchtigen Bufammentreffen in ^renj^

Uro angefnü^jft (50?ai 1801), fd}nen in bie trärmfte ^^reunbfc^aft überging.

2Btt(td) tüurbe f^äter ^rebiger in (Stralfunb unb ber^eiratl^ete fid) 1804

mit Henriette b. 9J?üi)IenfeIg , einer 2:od)ter beö Dbriftlieutenant b. Tlixii'

lenfets auf bem S^ügenfc^en @ute ©iffotb, toeldje bamalS erft 16 Oal^r

alt i»ar. -3^re beiben (SItern (bie SD^utter geb. b. (Kampagne, ibeld}e %(i^

mtüe i^x SSaterlanb i^ranfreic^ beS ebangelifd^en @Iauben§ toegen berlaffen

^atte) tbaren bereits berftorben. Sßiüic^ t)atte feine S3raut bei einer i^rer

älteren (Sc^tbejlern, feiner ^^reunbin (S^arlotte b. ^atl^en, h}elc^e auf itjrcm

9?ügenfc§en @ute @Ötemi^ tbo^ntc, fennen gelernt unb (Sc^Ieiermad^er

trat mit beiben grauen balb in ein fe^r inniges S5erl)ältniß. Henriette

b. SD^ü^IenfelS würbe nac^ äßiHid^'S Sobe (Sd)teiermad)er'S ©attin (1809)

unb Sfjarlotte b. ^atfjen blieb bis an fein SebenSenbe feinem ^er^en be=

fonberS na^e. ©ie ibar fetir fc^on unb (£. '^SH. Slrnbt, hjelc^er aud> U)x

greunb toax, fagt bon t^r in einem i^r geibibmeten ^iebe (in feinen ge*

brudten ©ebic^ten), ba§ n'ii^x Seben etbig ju ben (Sternen fd^tcebe.«

2)a (Sc^Ieiermadier'S (S^e fotbie fein gamiUenleben unb ber in feinem

C)aufe ^errfc^enbe @eift nic^t gelaunt n^erben !ann, o^ne eine ffare 3tn=

f(^auung bon ber (Sigenttjümlic^feit feiner grau, jumal beibe, bei ber in*

nigften ?iebe unb Uebereinftimmung in ben tiefften ©ingen, bod) in mancher

SBejiel^ung fe^r berfd)iebene Staturen i»aren, fo ftnb neben (Sc^teiermad^er'S

Briefen aud^ ja^Ireic^e SluSjüge auS ben 33riefen feiner grau oufgenommen
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ijjorbctt — uttb jiüar bom Sßeginn ttirer S3e!annt[c^aft an — bon bcnctt

ein )?aar no(f) fe!)r fugenbüc^e fd^on btefem B^iti^auot angel^ören.

5ltt beit trafen 5lkjanber p ^o^na*

Sattb§berg, ben 24ften 9^otoeni6er 1795.

greiHc^ ^aben @ie tt)of)t Urfad) jtc{) p tt)unbern, lieber ®raf,

baf ic^ S^ren vorigen fo fe!^r freutibf(f)aft({c^en unb intereffanten

35rief in fo langer ßdt nid^t ertt)iebert ^abe. Snbeffen ift eö bod^

bcöwegen nid^t «weniger tt)af)r, baf fein 3nf)alt oft ber ©egenftanb

meiner freubigften S;i)ei(nat)me unb meiner angenef)mften 3tet>eriett

gewefen ift 3dt) ftnbe barin ba6 35i(b, ioel^eö ic^ mir üon ©ct)Io*

bitten entwerfen fonnte, öoüfommen fo iuieber, toit meine .l^offnungen

unb meine Sßünfd^e eö auöma^Ien fonnten, manrf)eö fleine '^^i^x^X"

ftänbnif au6gegtici^en, {)ie unb ba ein Sirf)t {)in5uget^an, tt)a6 bic

(Sdf)öni)eit beö (Sanken öermef)rt, unb atte6 in gar Iieblid)en lebcnben

©ruppem ^urg icl) f)abe 3^nen oft gebanft, njenn id) aucf) meinen

3)anf nic|)t niebergefcijrieben t)abe, für 3t)re f^öne unb treue 3ei<^*

nung, treu auf er baf ^k unb ba bie 93efc^e{ben{)eit, mit ber ©ie

t>on benen fprecJ)en, bie einen S'.^cit 3t)reö 3ct) auömad^en, f)intcr

ber 2ßa^rt)e{t gurücfbteibt, SBenn \<^ meiner gen)ot)nten ®ef(f)n)a3ig*

feit Sffaum geben njollte, fo würbe ic^ 3t)re ©c^itberung @tü(f

für @tü(f »erfolgen, unb in ber Xi)at tt)üfte id) feinen %^til ber*

fetben, bei bem ic^ nic^t gern öeriDeilte» SSefonberö freut eö mic^

in mancf)en ©tüden meine 3Sermutt)ungen erfüllt ^u fel)n unb üor*=

nel)mlic^ in Slbftc^t auf 3^ren S3ruber %aUan, ~ ^urjlicl) ift fein

3a^re0feft gewefen, tt)o Sie i^n genjif aud) — einer fe^r lob*

ticken ©c^lobittifd^en ®en)ol)nl)eit ^u golge — mit einem 33rief*

d^en erfreut l)aben» 93}enn (Sie baö ttwa lieber tl)un, fo unter*

laffen ©ie nicl)t i^m fel)r »iel liebet öon mir ju fagen. @ie fragen,

tt)arum id) mit biefcm 2luftrag nid^t el)er gefommen unb warum i^

überl)aupt fo lange angeftanben l)aht 3l)nen gu beweifen, ttjie fe^r

midi) baö alleö interefftrt l)at, unb wie wol)ltt)ättg @ie bie ßdt,

wel^e 6ie auf biefe ^üdferinnerungen \)erwanbten, ^u meiner ®lüdE*

feetigfeit angelegt l)aben? 2)aö gcfc^«^ btoö, lieber ®raf, um 3l)re
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Sßünf^c gu crfüüen, inbem <Bk ciuperten t>on meiner Sage unb niei*

nen Sluöftc^ten etnjaa tvlffen ju woUeiu 3cf) traue 3f)rer ?5reunb*

fc^aft gu, baf baö ni(i)t ein (eeieö Som^timent war unb be^wegen

üerfci)o6 i<i), mii icf) üon einem ^^^ofttag ^um anbren nic^tö gewiffe^

reo em)artete afö bie ©ntfc^eibung meineö näc^ftfünftigen @(^icf[a(ö

enb(id) einmal gu erfa'^rem S'tur erft an bem nemlic^en ^age, ba

3^r lieber 55rief anfam, ^örle ic^ wenigften^ bie negative: baf ic^

für bie Sufunft nidl)t ^ier bleiben iverbej ob irf) aber, wenn mein

I)iefiger 2lufentl)alt gu @nbe gel)t, nad^ S3ranbenburg ober t>or ber

.^anb nocl) auf eine 3eitf«ng nacl) S3erlin fommen werbe, ift unent*

fd)ieben, bo^ ij^ mir baö le^te tt)al)r[c{)einli(^er, gür einige wenige

SOienfc^en, bie mi^ l)ier aufrici)tig lieben, unb bie, weil fte ben ®ang

ber @aci)en ni^t fennen, l)offten, ba^ ict) l)ier bleiben würbe, war

jene negative eine traurige $o|^, unb audl) für mid) aia 9Jfenfc^ be*

trankt — benn ta gel^t nic^tö über ein glüdlic^eö «Familienleben,

unb baö ^aU ic^ ^ier rei^lic^ genoffen. 2luc|) werbe ic^ in bem

l)albeu ^aijx, w>a^ icl) l)ier noc^ ju leben l>abe, manclje @tunbe mei^

nen literarif^en 53efd[)äftigungen abbrecl)en um fie ber ?5reunbf(^aft

unb ber I)äuölicl)en 3Sertraulicl)feit ju leben» 3ft biefe S^rennung

überftanben unb bie ^üUe ber literarifdlien ©^a^fammer tl)ut ftd^

mir auf, bann fotl wieber eine neue ^eriobe meinet wiffenfd)aftlidE)en

Sebenö angel)n, unb fo ^aht i(^ hi^ je^t immer einen ßmä bem

anbren aufopfern unb t^on einer ^alfte ber menf(^lidf)en ©lücffetig-

feit abftral)iren muffen um bie anbre befto unbefangener gu genief en.

Dh au(^ für mic^ eine 3ett fommen wirb, beibe p vereinigen, ba6

jie^t baf){n. — £ant über ben ewigen «^rieben erwarte ic^ erft in

ben nacl)ften klagen auö S3erlin, unb freue mi^ frt)on auf bie Unter-

fudf)ung, inwiefern feine St. Pierre'f^en Sbeen mit ben S^rigen über#

einftimmen, unb inwiefern er eine gewiffe (Sdf)arte in feiner 2lbf)anb*

lung über Xl^toxk unb ^rariö au^gemergt i)aU 93om SSil^elm

5!J?eifter bin ic^ ben britten %^di nocl) nicl)t f)abl)aft geworben, aber

fc^on ber erfte ^at micf) entpcft. ©öt^e treibt |e^t bie beutfc^e ^rofa

SU einem @rabe ber SSotlfümmenl)eit, auf bem fte, befonber^ in ber

erjä^lenben ©attung, noc{) nie geftanben ^aU 2)er Slgatl)on ftic^t
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fcagegen ab, tt)ie cm BlondelfdBeö ^alai^ gegen ein ebfeö griec^ifc&ee

©eMube. 60 tf)ut ©dritter ber ^oefte, (Sie tefen bo^ bie ^oren?

unb 6efonber0 wirb 3f)nen barin baS @ebic{)t Set{)e aufgefallen [ein;

eö ift bae fc^önfte, waö ici) in biefer ©attung fenne. !Doc^

genug t)on , * unb genug üOer^au^t, werben (Sie t)ielteic^t fc^on

el^er geba(f)t f)aben, 9J?ir fäüt eö je^t erft m, ba ber S3ogen ju

@nbc gel)t unb ic^ bebenfe, bap ic^ nur noc^ öier (Stunben gu [c^la*

fen t)a&e, wenn id) anberö no(^ früt) um 6 üerreifen Witt. (Smipfel^len

(Sie mirf) 3f)rem ^errn SSruber, m\t} wenn Sie na(^ ^reu^en fd^rei?

ben, bem ganzen (Sct)loMttifct)en (Sirfel.

©cfiKeicrmader oii feine «©c^tuefter Parlotte,

SSerlin, ben 18ten Sluguft 1797.

9^e4>t gur Sc^anbe ^ab' iclj'ö mir felbft angetl^an, baf icf) in

biefem ^ugenblirf, ba irf) micf) enblici) I)infe§en Witt einen S3rief ju

beginnen, nacf)gefef)en f)abe, wann bie le^te ^p\\Ul abgegangen ift
—

ben 4ten 3uni ! unb babei l}ab' irf) ben SInfang 3)eineö legten Srie-

fe0 gelefen, worin 2)u eine fo faumfelige (Sorrefponbenj fo armfelig

ftnbeft unb biefe (Saumfeligfeit üon beinah 3 SJJonaten ift, I)off' irf),

nod^ nie unter unö übertreffen werben unb irf) t)änge fie in ber

©atterie meiner Xt)orl^eiten auf al6 ein feltneö (Sabinet^ftücf. 3a,

ja, e^ ift mit ber ginger*5:ir(tgt)eit eine eigene Badje, unb fte ift faft

meine gröfte 93erbammni^ unb mein größter @(t)abe in ber 9Be(t.

2)a fann id) fi^en (Stunben lang unb mit bem gröften 93ergnügen

meine ©ebanfen unb ©mpfinbungen anfefjn, wit bie inbianifdE)en

®^mnofo)3t)iften if)re SfJafenfpi^c, benn »on biefen ^at man au(& noc^

nie gel)ört, baf eö einem eingefatten wäre, ben bcfagten ©egenftanb

feiner S3etrac|tung ju ^a^jier abzumalen, unb biefen ©ommer gef)t

c0 mir gang befonber6 fo, ba^ ic^ atte6 innerlidE) ^aht, meine 33riefe,

meine 3bi;Üen, meine ^^^rebigten, meine ^^itofoip'^ie. Wimn ^n unb

aßebefe atte ^Briefe ^ätteft, bie irf) im J?opf an (Sucl) gefc^rieben f)abc,

wie lange warft ^n f(^on im S5eft^ ber groften (Spiftel! unb von

uberatt t)er batirt: t»on meiner (Stube, t>om 3:'i)iergarten, üon (ii)ax^
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loiknhnxQ, un iebem ^aufe unb jieber «Strafe, bie ic^ gu iuanbefn

f)nbe. SBebefe, bem id) aud) fc{)ou unenblic^ lange einen S3rief fc^ul-'

big bin, fann ic^ baö el)er begreiflich) macfien ivfe 2)ir, benn er tei*

bet an berfelben £ranfl)eit5 aber 3)u lebft in einem [o fd)önen

©d^reibegeift, ber bei (Sudl) gan^ befonberö eint)eimif(^ ift. 2)ie

gropen 5^agebü(J)er , rt)elc|)e bie meiften l)atten, bie 'oielen Sluö^üge,

bie man ftct) ma(J)t, ivenn man einen fo pd[)tigen 33üd^ergenuf f)at,

bie tiebti(i)en (Sorrefponben^en, bie oft üon einem %i\<i) jnm anbern

gefü{)rt werben, baö atleö giebt einem jeben, ber länger bort genjefen/

eine Seid^tigfeit unb @eläuftg!eit im @df)reiben, um bie icl) SSrinfmann

g» 53, fo oft beneibe, alö id) fein 3öefen mit anfe^e. 9i?atürlicl) fällt

mir l)ier 9J?at)ler ein, ber oud) ein gewaltiger (Sd^reiber t)or bem

^errn war, unb iä) überfd)reibe baljer ha^ erfte Sapitet meinet

S3riefe6 (benn ba eö viel ju fpät ift, um auf tk gen)o^nti(f)e Slrt

c^ronologifc^ §u fdt)reiben, fo wirb bie (Spiftel bieömal in Kapitel

getf)eilt),

2)ie ©eifter.

5)rei ?iJ?enfc|en ftnb alfo feit furjem »on ber @rbe üerfdE)Wunben,

bie gu öerfd)iebenen Seiten in mein Seben eingegriffen l)aben, ieber

auf feine QBeife: ?D?al)ler, £ol)lreif, 2)ebenrotl). SÖenn 3)u feine

ßeitungen liefeft, fo weift ^n and) wof)l t)on bem le^teren noc^

nic^tö; — na^ ber 2lnjeige ber ^ittvot war eö, wo td) nict)t irre,

ein SBruftfteber, )x>a^ x^n nac^ furjem 5?ranfenlager {)inraffte. 2)u

weift, )(Qa^ für ?5rfube eö mir loor einem 3a^r machte, ben ^pfJann

^ier wieberjufel)n, ben icf) alö greunb unb in meinen ©ebanfen ge?

wiffermafen aU Sögling unferö un^ergef liefen SSaterö anfa^j benn

wie jung unb bilbfam war er nic^t no(j^, atö er fiel) an i§n anju*

fd)liefen anfing, 5Roc^ in Sanb^berg blieb tc| in fcl)r{ftli(^er 9Jer*

binbung mit i^m, unb wie männticfe unb babei bod^ gart unb ge*

fül)lüon bejubelte er meine Sage bä bem SSerluft unferö 3Sater6,

(Sr würbe mir ba wertl^er alö je, unb eö ift mir lieb, baf id) nod^

einige fc^riftlic^e 2)entmale fetneö 2)afeinö unb feiner ©inneöart

l)aU, @ie ftnb in einem grofen (Sonöolut S3riefe, in ml^(^ aUt
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5]Jerfonen gel^eftet tt)urben, bie nur ferner an mid) [(^rieben. 9Bic

»iele ftnb ba beifammen, bie ftd) untereinanber gar nirf)t fennen, bic

ficf) aucf) untereinanber gar nicf)t lieben mürben, wenn ftc ftd) fenn*

ten, ja oon benen üieöeic^t mancf)er ben £opf über mid) fci)ütteln

iDÜrbe, wenn er wüfte, baf mir ber anbere aud^ ni^t wenig gi(t,

unb bü^ l)ah' irf) an aClen üwa^ unb jeber ift an eine ©aite me{=^

neö 2eben6 gefnüpft, bie ic^ nic{)t miffen !önnte* SBirb noc^ fo

man(J)er yon {f)nen fterben, baf ici) [ein 33i(b in jener SÖelt [uc^en

muf unb eine leere @teKe in biefer n)a{)rne^me, wenn tcf) feine 3«9e

anfel)e? wat)r[c^einlic^ ift eö nic^t, benn ftc ftnb alle, wenn auc^

nic^t jünger, boc^ ftärfer aU ic^, — aber: f)eute l^üpft im froren

^anj nocb ber muntre Änabe u.
f. w. unb Tla\)Ux war aud) ftarfer

unb lebenbiger atö icf). (S§ ift boc^ im SD^Jenfc^en ni(t)t fo, wie in

ber SQSelt, wo jebe ©tette befe^t wirb, bie ftc^ erkbigt. SBenn unö

jemanb ftirbt, bteibt immer eine teere @telte. @6 fel^len unö 9Jiit*

tf)ei(ungen unb (Sm^ftnbungen, bie fo nidt)t wieber erregt werben,

eine ©aite unfereö Sßefenö i)at iJ)ren 9?efonanjboben »erloren, unb

baö get)t fo fort, biö cnblid^ baö ganje 'Ding in bie !]}oIterfammer

geworfen wirb, auö ml<i)tx nur ber grope SSJZuftfmeifter aöc biefe

veralteten Snftrumente ju einem ]^imm(if(f)en unb ewigen (Soncert

wieber l^erüorjiel^t unb erneuert. — ^of)(reif, beffen S^ob ic^ auc^

au6 ben Sfitunö^n erfaf)ren ^ahe, war mir ein lieber Tlann, ja irf)

fann fagen, unter alten 9Sorftet)er*33rübern, mit benen i^ in nät)ercr

SSerbinbung geftanben i)nU, ber tiebfte. 3ct) mi^, baf er in ber ®e#

meine ouf mand)ertei 3Beife toerfannt worben ift. ^am baö ü'tt>a batier,

weit er einen liberaleren ®eftct)töpunft t)atte afö manche, unb ^SJJänget

fa^, über bie er freimütt)ig fprac^? 3ct) f)aU noc^ einen befonberen

©inbrud von feinen Unterri(f)t6ftunben — in benen freitidE) manc^eö

»orfam, \va^ mir immer burct) alte 3Seranberungen meiner 2)enfung6?

art f)inbur(f) fremb geblieben ift — unb befonberö »on benen, bie

er mir unb bem iungen 3— befonberö gab, atö wir 2lbenbma{)t6=^

©rlaubnip ert)atten Ratten. 3ct) war bamalö fauter gtü^enbe ^^am

tafte unb ^offte, er werbe mein ^euer noc^ feuriger btafen, aber nein,

et fül^rte mein ©emütl^ an ber .^anb ber ©efc^ic^te unb »erftänbiger
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SSorjiettungen ju einem ftiffen (Srnft unb gu ruhigen Ueberlegungen

gurüd — 3)er gute ÜHa^ter i)atk frci(icf) gauj anbere Entwürfe,

unb Seben^fraft unb 2lu6rt(i)t genug, um t^rer (Srfüaung ^Wix^i^U

lic^ entgegen ju fef)n, ©ine gute unb üor^ügtic^ gefc^äftige ©eele,

bie 6rnft unb %U\^ in atteö ^incinbracf)te unb burct) ant)a(tenbe

3^ptigfeit unb gefunben Serftanb überall nü^licf) geworben fein

it)ürbe, 5lucl) al6 (Seemann unb aSatcr mürbe liebevolle ®efcl)äftig*

feit ber (^axatkx [einer ganzen l)äu0licl)en (Sriftenj gewefen fein*

0lacf) 2)einer (Sr3äl)lung ift er aurf) it)ieber ein neueö 53ei[piel »on

bev merfwürbtgen unb unerflärlii^en 2;obe6al)nbung, tk man oft M
fSflm\^m finbet, bie iueber eine befonbere Slufmerffamfeit auf il)ren

förderlichen 3uft<J«^ 5« wenben ^jflegen, nocl) übrigen^ gantaften

über bie Sufuttft mit befonberer ?^eftigfeit gu ergreifen pflegen, ^aft

25u eine 3bec üon biefen ©efü^len unb i^rem Urfprung? — Slbieu!

mein erfteö Sapitel ift ju @nbe unb ic|) muf für jie^t aufhören,

2)tc 9ieifc.

(Sigentlicl) l^atte ict) bamit anfangen n)ollen, 2)ir tjon meiner

Steife na^ Sanböberg ju er^ä^len, bei beren 33eenbigung idl) ^Deinen

SBrief tjorfanb. 933o icl) nic^t fe^r irre, l^abe ict) 2){r biefe Steife

fc^on in ber vorigen ©piftel angefünbigt, aber !Du i)aft in ber 2)et'

nigen feine Sftotij baßon genommen; viellei^t ift 2)ir'ö bamit gegan*

gen tvie mir mit ^Deiner fcl)nellen (Srfrf)einung in (Btdn, bie mir ge#

n)if feine6tt)egö gte{(J)gültig ivar, unb i^ wollte mand^eö barüber

fagen unb glaubte barüber gule^t e6 ivirflicl) gefagt ^u l)aben, ^ätte

ic^ bie gute @ewol)nl)eit, meine S3riefe noc^ einmal 3U überlefen, fo

Würbe mir fo tfooa^ nidl)t begegnen. 2)oC^ gur ©acl^e, 2){e ßdt

gu biefer Steife ^atte ic^ einmal beftimmt, weil fte mir meiner 2lmtö*

gefc^äfte wegen bie bequemfte war, unb wenn iä) ni^t hi^ je^t f)ätte

Warten woüen, ba bo^ bie 2lnne:^ml{(| feiten beö ©ommerö fd)on

fef)r abjiel)en. Db id) atfo glei«^ jur feftgefe^ten ßdt fo arm war

al6 eine Äirc^enmauö, fo mufte id^ eben alle meine Pfennige §u*=

fammenfuc^en unb mic^ auf ben 2ßeg machen. 2)er ^immel war

mir p^^ftfc^ ^oct)ft ungünftigj benn unter allen ben 14 S^agen, bie

SluS <5c^leiermfl(^er'S Sefccn. I. 2k Stuft. 10
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ic^ in Sanbakrg gwbract)te, luaren nur 3 re^t f(f)6n, ivovon id) einen

no^ ba^u auf einer grofen (£(^maufetei verberben mu^te, bie anbern

kiben bei meinem I)errUc{)en 53et^e in ®. gubrac^te« 3ene (£cl)mau*

ferei war mir aucf) um beöwilten l)ö(i)ft fatal, mii gerabe an bem

Za^t 35et{)e feine ßonfirmanben einfetjnete, ein geft, bem i^ fo gern

beigeiDof)nt ^tk, njeit id) n)af)renb meiner gangen Sanb6bergifc^en

2lmt3fü{)rung nie baju ^attt fommen !önnen. — !Daö n^aren bie

ungünftigen <2d)i(ffale. 2lber \vk t^iel günfligeö fam auf ber anbern

®tiit gufammen: ber Dnfel n)ar »or^er fel)r fran! gen)efen, fo franf,

baf man f)ier. fci)on feinen Xoh ijerbreitet ^attf, id) fanb i^n gang

{)ergefteUt 3)er gute 33ene(fe njar fo fran! geivefen, baf man auci^

für if)n beforgt mar 5 irf) fanb i{)n weit beffer a[6 i(^ ^offen fonnte,

^ei 33enecfe'6 njaren man(f)erlei ^äu^Ii^e Unrut)en gen^efen it)egen

einer 5lmt6»eranberung , bie \^m bet^orftanb; alfeö ix>ar f(i)on glücf>=

licl) überjianben unb im «otten ®ange. '^m Cluartier fd[)lug i^

Ui 53ene(!e'^ auf unb nict)t beim Dnfel, iveii 33ene(fe'ö gemif iveit

mel)r baran gelegen war unb weil id) tod) ben Dnlel auf mand)erlei

QBeife genirt 'i)ahm würbe. 2ßie freute fic^ bie gute SSenede, atö

ic^ um 9}titterna(f)t anfam, wie l)n'^li6) war au^ er üergnügt, fei==

nen alten 5^ifcl)genoffcn unb ,^au6freunb wieberjufe^n unb wie wur^

ben gleid) taufenb 2)etail6 t>on allem, wa§ jtcl) unterbef hü it)nen

ereignet, mit ber jutraulicl)ften Offenheit erjä^lt 9JJit welcher ^erg-

li^en greube über meinen Seifall legte mir bie 33— in ben nad)ften

S^agen $Red)enf^aft ah von il)rem ^au6t)alt, öon fo man(f)er SSer*

befferung, bie fte in il)rer De!onomie gemad[)t, von bem ©rfolg man*

c^e0 guten 9^at^^, ben i&i i^r nocl) gegeben. Tili Wel4)er ^O^utter-

freube geigte fte mir gleid) in ber erften d^aii)t \h}X fdl)lafenbc0 5)?abd)en

gefunber unb gröf er, als^ id) eö »erlaffen, unb rebete t>on i^rer %xt\\tt

unb toon il)rer @orge an il)r. SBaö icl) fo lange entbel}rt f^aht,

^au^' unb ?$amilienfreuben alö meine eigenen gu genießen — benn

fo war icf) bo(J) «on jel^cr in biefem ^aufe — ba6 l^aben mir biefe

14 3;age in reifem Wla^ wieber gewäl)rt. 2luf \vk lange biefer

©enup vorl)alten muf, baö mag ber .^immel wiffen. 2)ort ^abc

icf) alfo »iel ®ute6 genoffen unb micl) fel^r glürflicf) gefüllt 5 nic^t
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[o Ulm Dnfef. ^i(i)t o^m eine traurige 5Hief)inutf) fann i^ an bie

(Smbrücfe benfen, ble id) bort empfangen ^abe. 3c^ fanb ben Dnfet

3tt)ar giemticf) tt)ieberl)ergcftellt \)on fetner franff)eit, aber \vk »er^

änbert! unb baö nid^t äuperlid), fonbern inner(icl). ©ein ©emüt^

obgeftumpft, gleichgültig gegen 3)inge, bie i^m fonft fe^r intereffant

luaren, falt tvo er fonft marm fül)fte, unb ftatt einer gleichförmigen

mäßigen ^eiterfeit, bie id) fonft an i^m fannte, »iele 2Iugenb(icfe »oÜ

übler Saune unb auffa^renbem Söefen, tt)orüber grau unb £inb unb

9t{d)te ju flagen tvupten, SBie fein nie fe^r faftreicl)er ilörper me{)r

unb mel)r vertrorfnet unb bann natürtid^ bie übrig bleibenben ©afte

il)r milbeö verlieren unb fct)ärfer ^verben, fo fcf)eint auct) fein ©eift

allmälig ^u t»erl)ärten unb bie ©mpfinbungen, bie nocf) barin circu*

liren, werben Utkx unb ftecl)enb, §lc^, baö ift bie tt)a^re 33ernic|tung

beö 9Kenfc^en auf @rben, baö ift ärger, ärger ivenigftena anjufe^n,

als ber 3^ob. 9Sor meiner D^eife unterfc^rieb er einmal einen feiner

Sßriefe: 3^r ftumpf tt?erbenber Dnfel; eö UtxübH unb belegte mic^

bamalö innig, aber bocl) fafte id) e6 md)t fo, al6 U^ id) ii)n fa^j

ba ergriff e6 mic^ mit einem (Sinbrucf, ber nod) md)t feineögleicf)en

gel^abt l^at in mir.

^itU Sötte, ttergi^ mir biefen Dnfel nid^t; fcljreibe i^m mancfe*

mal unb la^ unö üerfuc^en, ob iwir i^m l^ie unb ba, toaö mir boc^

bisweilen gelungen ift, einen Slugenblicf mit ^ol)erera Sebenögenuf

anfüllen unb it)m burd) bie Sleuferungen unfrer treuen 2lnl)änglid)'

feit mel)r greube mad)cn fonnen atä fein eigener ©ot)n, ber fe^r

gleichgültig neben it)m üegetirt. O, ber trefflicl)e Wlam, biefer

6tamm ift entblättert unb abgeftorben*

2)ein 53rief war baö erfte, waö mir in bie 5lugen fiel, alö id)

in bie ©tube trat, Wit welcher 33egierbe id) il)n burd)la0, wie l)a^'

lid) id) mid) freute fo t>iel ©puren eine6 muntern ©eifteö ju finben,

unb wie gern ic^ mid) ber fanguinifc^en ^ofnung überlief, baf nun

gewif Dein Uebcl ganj get)oben wäre! Sld^, unb ba war t)on biefer

(Seite plo^licl) alle ?5reube bal)in, al6 id) auf ben Slbenb (Sari mit<

bracl)te unb ber nun fein 33rieflein laö. 2)u arme6 5D?äbc^en, wirft

!I)u 2)e{ne (Sefunb^eit gar nic^t wieberftnben? foUte e6 nic^t möglich

10*
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fein, tterftel^t ft^, o^ne baf 2)u be^iijegen bie 5lnfta(t gan§ »ertief cft,

2)icf) eine S^it ^^"9 "^ ®''^ ^iii^ ä« begeben, ber 2)eine ^I^latur bod^

mit rid)t{ger ftubirt ju f)abeu fc[)eint? benn »on {)ier auö ü\r)a^ für

:i)e{ne ®efunbt)e{t ju tt)un, ba^u {)ab' icf), na(f)bem i^ mit ein paar

Sler^ten barüber gefproct)en, bie Hoffnung ganj fatjren (äffen, ©ic

meinen, e6 gef)6re bie genauefte ^enntnif aller Umftänbe baju, um bie

Urfac^e folcl)er Bufälle ricf)tig gu beurt-^eilen , ob fte materiell n)ären

ober ob eö in ben SfJeröen liege, unb eö «)äre fel)r un|tcl)er, in ber

Entfernung irgenb einen ?itat\) ju geben, atö ben, alleö ju »ermeiben,

n)aö ben 9}Jagen fc^n?äd)t; ba'^er ift eine 9teife ju ©., ober wenig*

ftenö eine au0fü^rlidi)e SSeratl^ung mit i^m baöjenige, waö 2)u auf

alle Sßeife ju bewerlftelligen fud)en follteft; benn gu Deinem !Doctor

^aht i(|, nac^bem au6) feine le^te (Sur nic^t angefc^lagen ift, gar

fein SSertrauen me^r.

*

Die grül)ftunbctt.

Diefe njerben feit meiner Mdffunft üon Sanböberg öftere auf

eine fo eigene unb angene()me Slrt gugebradE)t, baf e6 n)oI)l einiger

(Srtt)ä(>nung "oerbient. (Sari unb id) ftnb nämlid^ mit Billigung ber

Slerjte auf bie 3bee gekommen, baf eö unö beiben, oorjüglicl) aber

mir, fe^r jutragticl) fein würbe fleißig gu baben. Da nun einige

f)unbert <£d)ritt »on meiner 93Bol)nung ein orbentlid) eingeridE)teteö

S3abel)auö ift, fo lommt Sari einige mal bie SBoc^e be6 9Jiorgen6

pifc^en 5 unb 6 U^r micl) ab^u^olen, @r ftnbet micl) bann natür*

ti^ nod) im ^ttt, unb baö l)eif t bei mir immer audf) fd)lafenb, aber

tt)ie fann eS tt)ol)l ein freubigere6 @rtt)acf)en geben, alö wenn feine

3;ritte auf bem %lm in mein Dl)r tönen unb er bann fo freunblid^

I)ereintritt unb mir guten 5D?orgen hitkf? 3n ber größten @efcl)Win*

bigfeit giel^e ic^ mic^ bann l^alb an, er ftopft jtd) unterbef ein ^feif^^

^cn unb fo gel)t'ö fort 3n einem fiebern ©emacf) befpülen wir

unfere ©lieber in ben giemlicl) falten glut^en ber ^43anfe, ein fleineö

glüfd^en, weldi)eö ftd^ in bie ©pree ergieft, fürcl)ten unö anfangt

»or ber Aalte beS 2ßafferö, lachen unö einanber barüber au6, bc*

flhbcn unö ^ernad) äuferfi wol)l unb l^eiter, unb 6arl fru^ftücft
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bann nocf) hü mir getvö^nd'c^ Wld), mm ^tft ift rtud) tt)o^( ein*

mal eine S^affe (S^ocolate, loobei benn geptaubert, gekfen, feüen auc^

ttjo^l eine Partie @cf)ac^ gebogen tt)irb, unb bann gct)t jeber feiner

SIrbeit ju, Da (5arl nicf)t ef)er at6 nacf) 7 Uf)r in feinem Sabora^

torium etnjaö »orne^men !ann, fo öerfäumt er babei nicf)t6 in feiner

^-Pflic^t unb vermittetfl btefeö 5Babene l^aben mir unö fc^on fo mancf)e

©tunbc genoffen, bie tt)ir fonft nicf)t ge{)abt l^aben ivürben. (Sben

f)eute f)aben njir lieber einen S3abe#9)?orgen gef)abt unb unfer grü§*

jiücf barauf re(i)t öerftänbig mit Sefung eineö c^emifc^en 33ucf)eö au6*

gegiert !l)iefer anfet)nncf)e 3wwac^6 gu unfrem ^eifammenfein ift

mir um fo mxt^n, a(^ eg o^nebieS mit biefer ®(ücffetigfeit nicf)t

(ange bauern n)irb, wie 3)u au6 (Sarl'ö eigenem 33riefe erfte^fi,

(Sine neuere 5RacI)rid)t, bie 3)u auö feinem 53riefe nocf) nic^t entnef)*

men fannft, ift bie, baf er eine (Sonbition in 2Beftpt)alen ange*

nommen f)at, nicf)t fe^r n^eit üon bem ®eburt6ort unferS fetigen

SSatere, 3)a6 ift freilid) fef)r mit, ber Drt ^eift 5trngberg, gehört

bem ^urfürften üon ($öfn unb liegt an ber 0iuf)r, gen)ip 50 ^Of^eifen

üon ^ier. SSieüeic^t tt)eift i^m fein guteö ©c{)icffat ein feftea ^(ä^#

rf)en an in bem SSatertanbe ber @(f)feiermadE)er3 ^ieÖeidE)t bleibt er

auc^ nicf)t lange ba unb nähert ftcf) un6 batb njieber.

S)en 24ften Stuguft.

^eute muf biefe ©piftel n)irfnc|) abgefc^loffen n)erben, unb jttjar

nid)t nur ^eute, fonbern aud) I)eute SSormittag, weil id) üon ÜÄittag

an fd^on nid)t p ^aufe bin. ©0 üiefeö, waö nod^ gu fagen wäre,

werbe ic^ faum berüf)ren !önnem 9Q3ie ttiet fc^öneö fte^t nid^t in

2)einem S3riefe »on alt ben lieben 9JJenfc^en, bie i^ bort fennel

2)iefe fc^Ie|tfcf)en ©eftirne tragen nict)t wenig bei, mir meinen ^ieftgen

^immet ju erweitern, unb beö Slbenbö im %xdm, wenn ber ^m\^
beftimmt ift in ferne Söelten ju fcl)auen/ fa{) id) gar oft nicf)t weiter

ata nad) ©nabenfrei unb 'ma^ baran liegt, nidE)t of)nc 2Bünfct)e, benen

icf) gar oft bie gtüget befct)neiben mup. !Durcf) ba6 ^eteffop, wo;=

mit 2)u meine Sternwarte auörüfieft unb «ntert)ättft, mac^e ic^ immer
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neue ßntberfuiigen in jenen lieMidsen ©ternbilbern, neue 93olttfommcn*

l^eiten ge^n mir oft auf, mc nngefe{)ene DZebelflerfe bi^meilen üor

ba6 9io^r treten, unb ©tunben au6gejeid)neter ©lücffeltgfeit net)nie

tcb wa^r, vok ber 33eo6a^ter ha^ mac^fenbe £icE)t manct)er «Sterne

fielet. SSarum iviö benn bie 3— behaupten, ta^ fte üerftnftert njäre?

ict) fel^e fo nickte, unb menn i^r Stcf)t juiDeifen feierlich matt*fi(6ern

fcJ)eint, fo fommt ba6 i?on ber trüben 33efci)affenf)eit öfter unfreö

3)unftfreife6, al6 be6 it)ri9en; ber irrige ift fo fein, il)re 5leuferungen

ftnb fo aue bem fubtilften 2)uft gewoben, ba^ freiließ mct)t ieber,

ber nac^ (Sternen fte^t, ba etwaö ju finben n?eip, — Unb boc^ freut

ftcf) gett)if, wenn fte in ben i^reie ber übrigen ^en^ortritt, iebeö ®e*

ftirn it)rer mitt^eilenben ^a^t unb mancher wünfc^te ein ^4^(anet ju

fein, ber i^re ganje Sai^n begleiten fönnte. Sie foll mir meinen

Ulmbaum in 9f?u§e taffen; id) weif beffer wie c6 um i^n fte^t, 2)er

^errlic^e S3aum l)at freiließ öfter Sommer unb SBinter olö anbere,

unb wenn er ganj SKinter Ijat, leiben freiließ bie armen SBeinranfen*

5tber ber Söinter befielt bod) nur barin, baf ftc^ bie Safte auf eine

ßdt lang in'ö innere jurücf^ie^n, unb wenn M biefer gewaltfamen

Stocfung bie (Sanäle i)k unb ba leiben, wenn bie Säfte felbft fo

mancher ®äl)rung unterworfen ftnb, fte fel)ren boci) nur um fecfto

milber unb frud^tbarer ^urürf, unb wenn ber Sommer wieber eintritt,

fcl)längeln ftc^ bie S^tanfen gern biö an bie äuferfte Spi^e jebeS be*

lebten Sleftc^enö unb biö an bie ^arteften Blätter. Sßie wof)l tl)ut

eö mir, bap ict), wenn icl) an unfern armen Dnfel gebacl)t );)ah(, ber

fo mit feinem Körper su ©runbe ge^t, bann auc^ an bie trefflicf)e 3—
benfen fann, beren ©eift immer wieber unüerfel)rt l)erüorfteigt ou^

ber Slfc^e, bie baö t)erjel)renbe geuer il)rer förperli(i)en Seiben gemad^t

l)at Sie foU fiel) au6 biefer SSergteic^ung unb auö allem eine Slb^^

f)anblung macl^en, wie fte in mir ift; aber jte foll fte jtcl) auc^ mit

bem S^on vortragen, ber in mir ift unb ber in jiebem ?D?enf(^en entftel)t,

ber nad() fernen Sternen fte^t, unb ber nacl) jebem gefelligen ®enuf

unb hü ieber gefelligen gantafte fü^lt, wie abgeriffen unb elenb feine

(Sxiften^ fein würbe, wenn er nid)t mit, burct), unb in befferen 5[)?enfci^ett

leben fönnte. Sie fcnnt gewip biefen .^arfen^ug be^ innigen ®nt'
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meinend, ber auc^ m inittelm^pigeö Snftruiueut bcm .l^öi-ci- angenetjm

mac^t unt) bem man mandjen gc()l9nff bcö <S)3icIci:ö leichter »ci*^cif)t~

9ie(f>t cifrculid) wax inir'ö, baf 2)u 2)cinc gute 2—, von ber freilict)

m 2)einem 33viefe tvcnig genug \kl)t, einmal itjenn auc^ nur von

ungefähr au^fü^vlic^ jur 3— gebracht I)aft ©ie ivirb 6a(b ftnben,

bap S— werti) \\i, ftd) aucf) manchmal unter bem ©chatten bee

Ulmbaume ju laben, unb :c^ :^offe, baf biee 8— noc^ am (5c|)Iuf

tf)re6 3at)re6 eine angenef)mc ©tunbe gegeben i)at, unb eine [(^öne

Sluöjtc^t in baö neue* Sfiren Oeburt^tag i^ahc ic^ aber einen 3^ag

gu fpat gefeiert; mein ©ebäc^tni^ er^ä^Üe mir üom I7ten. ^eine

X^ei(nal^me ift übrigen^ üon [e^r bauert)after ^Ratur unb ^dngt, maö

ict) unter bie ©lüdfetigfeiten meineö Seben§ rechne, [o n)enig am,

6e{)en unb ©elbftgeniefen, ba^ [te feine ^'Ja^rung brami)t, aU bie,

ml^t mir 3)eine 33riefe unb 9^ad)ric^ten geben, H)eM)e bie 3bee, bie

wn 8— unb i^rem ganzen SBefen fc^on in mir ift, ge{)örig ju i?er^

arbeiten wei^. 2)af biefer @eburt6tag für !Did) an ©enuf fo mager

gettJefen, ^at freiließ meinen 9if)nungen nicf)t entfproc^en; befto me^r

verlangt micl) nacl) 9'Ja(i)ric^ten vom 2lften, ivelc^e^ ber gur Sf^acf)-

feier beftimmte ^ag rt)ar, ^offentlicl) ^aft iDu nic^t verabfäumt fte

mir gu geben unb fte liegen fc^on in ^Deinem ^ult, wartenb ouf bie

Slnfunft ber fcl)änblicl) gögernben berliner (Stiftet, um batb ah^xv-

ge^m 3cf) l)aU mic^ fc^on fo oft um JDeinetivitlen gefc^olten über

mein auffc^ieben unb nicl)t fcljreiben, je^t t^ue id) e6 rec^t ernftlid^

um meinetitJillen, 2)enn t)ätte ic^ niel)t faft fcl)on einen SSrief, wenn

biefer nid^t fo ungebü{)rlicf) lange gelegen ptte? unb ^ofentli(^ tt)irb

er nid^t fo ganj leer an X^ee'ö, Spiel- unb 8efe*2lbenben mit 2~

feim — 3c^ t)abe l)ier eine gange 3Beile paufirt, an ber ^t'otx ge^

faut unb mid) m bem ©ebanfen meineö grof en 9teifeproiect6 ergögt,

@^ ift bagu freilief) nocl) gar fein Slnfc^ein vorl)anben, aber nickte

befto tt)eniger ift e6 mir fet)r lebl^aft im ©emütl), unb warum foUtc

id) mir bie ^reube ni^t gönnen? 2Bie mancl)erlei fdjöneö unb guteö

l)atte ict) nic^t gu it)ieberl)olen, unb \m mancE)erlei nicf)t gang nac^^

gul)olem 2ßie ivä(f)ft n\d)t mit ieber S^^ad^ric^t unb jeber 2leuferung

mein 3Serlangen 3)eine lieben^würbige 2t— gu fel)n unb gu fennen
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unb toon i^x gefannt gu fein« SBeinaf) muf icf) fürd^ten, feaf jt^

unter tiefen SBunfc^, ot)ne bn^ ic^ eö mi^, etwaö ©itelfeit mifc{)ett

fönnte; ic^ fann i^n aber be6tt)egen nidt)t unterbrürfen, benn fo fef)r

icf) mict) überzeuge, baf mein VixÜ)t\l nidE)t üerbient mit einem folc^en

SlBertt) belegt ju n)erben unb baf, menn eg richtig ift, bie6 nur ein

Sob auf meine gantafte ift, ml^t ba6 gtücfHc^ genug ju ergangen

mi^, it)a0 bie (Entfernung mir ent^ie^t, fo m\^ ici) boc^ thtn fo

genjif, ba^ id^ njol^l üerbiente, biefe eble grau in ber 5Rä^e !^anbe(n

gu fel^n, 3)oc^ id) muf meiner Suft über fte ^u f(J)tt)a^en bie6mal ®c*

Wjolt antl)un, um Seit unb Rapier (benn balb luerbe icf) mic§ an**

giel^n muffen, um gu meinem geiftlic^en 3)iner gu ttjanbern) für btc

Seanttt) Ortung einiger ?$ragen ju fparen. Ueber 2. 6,, üon ber i^

auc^ mancherlei ju ergäl^ten {)atte, fann ic^ mic^ bieömal and) ni^t

n)eit(auftig eintaffen, fte fott aber eine gro^e 9tubrif meine6 nad^ften

33riefeö auömad)en. 3l^r 5l(ter ift mir fange ein ®ef)eimn{p geblic*'

ben, benn i^ bejt^e tt)eber ba6 S^atent ba6 5I(ter eineö grauengim^

merö p errat^en, (eine fünft, bie o{)nebieö an if)r unb einer gen^iffen

2lrt n)eibnc{)er ©efc^öpfc ganj ju 6c{)anben wirb), noij) bie !Dreiftig^

feit barnacl) §u fragen; aber ganj für^lic^ l^abe icl) t>on ungefätir

gef)ört, bap fte 24 Sat)r ait ift. Unb nun aucf) ein )3aar ^^vagen

an !I)ic^. SSergelte nicl)t gleic^eö mit g(eid)em unb fc^reibe

balb. @ö ift 12 U^r, icl) muf ftegeln, micl) an^ie^n unb forteilen,

9Son unfrer SJJutter l)aU icl) ett)ig lange nic^tö gel)ört, 1)n oud^

nic^t? —

SBerKtt, ben 2ten @e^3teml6er 1797.

3öcnn tc^ am ki^tm Sonntage nur ein S3latt Rapier im ^aufe

gehabt l)ätte, fo l)atte ic^ 3)ir gleich auf frifcf)er 2;§at eine (Srgä^lung

von einer fel)r angenehmen Sanbpartie gemalt, bie 2)ic^ wegen Sötte

®d)ebe gewif interefftrt l)atte. Sd) war nämli^ mit if)rer gangen

gamilie in ©tralau, einem fteinen gifcl)erborf, eine l)albe SJieilc t)ott

l)ier, wetdl)e0 fef)r angenehm an ber Spree liegt. 3c^ fam mit il^rem

SSruber nac^, fte war mit il)rer Wlwikx unb i^ren fämmtlic^en Sc^wc^
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ftern fcf)on gleicl) m^ ^ifcl) I)erau6gegaiigen« Unter i^ven ®e^

fc^wiftem ^atte ic^ fte 6ei unfern (Spaziergängen fct>on öfter gefel)en,

mit if)ren ©ttern aber nod) nic^t. Ueberl)aupt n)ar ic^ an biefem

3^age pm erften mal eigentHcl) in i^rem ^aufe, inbem mic^ bie

fJHutter hat, ben 9l6enb bei i()nen ju bleiben; fonft {)atte ic{) nur ben

S5ruber ge(egentlict) befu(i)t, n?enn ici) i{)n abholte, unb fte übrigen^

nur am britten Drt gefe^n. Die ^Dtutter ift eine rec^t freunblic^c

gefct)äftige ^auöfrau, bie 8— auc^ »erben wirb, n)enn bie6 Sooö

jte trifft, nur mit me^r ©rajie unb ®eift, wie i§re SKutter. 2)er

33ater ift ein @ef(^cift6mann, ber, wie bieö meiftentf)eitS ber %aU

ift, auc^ in feinem .^aufe einen gewiffen einförmigen ©c^fenbrian

liebt, um, waö er im Schweif feinet Slngeftc^tö erworben, o^ne

(Störung nact) einer einmal angenommenen Siegel genief en gu fönnen,

3)a0 ®lü(f eine fo ga^lreicl)e unb gute gamilie gu ^aben, genieft

er ni(f)t in feinem ganzen Umfang, fonbern lebt mel)r auf ^teffourcen

al6 gu ^aufe, !Du fannft benfen, baf id^ meine grof e ^reube baran

l)atte, S— einmal fo ganj unter ben irrigen gu fel)n unb meine

SKeinung üon i^rer gangen 9lrt unb SBefen aucl) ^ier beftätigt gu

ftnbem Ueberatt natürlich, ol)ne iebocf), wa6 jum watjten 5lnftanb

gel)ört, auc^ nur um ein ^aar breit gu »erleben, munter o^ne gu

luftig ju fein, \t)a^ awi) ?^rauenjimmern fo feiten fleibet, on^ängli(^

an bie irrigen ol>ne empftnbfame 3ättlic{)feit, unb gefdl)äftig mit Sufi

unb 6ifer in jebem freife weiblici^er !X^ätigfeit, SRoä) nie ^aU i^

©efü^l, Ueberlegung unb ©ewo^n^eit fo ineinanber t)erfcl)mol3en ge^

fe:^n, baf man wirf lief) nic^t unterf^eiben fann, voa^ ^Ratur unb

33erbienft ift, tioa^ auS bem ^erjen unb \t>a^ auö bem 33erjlanbc

fommt, (Siner feibenfcf)aftli(f)en Siebe f^eint fte mir faum fä^ig ju

fein, unb wenn fte auf ber einen @eite üon bem ^Beftreben gu ge^

fallen wof)I fo öiel gu f)aben fcf)eint, al6 man an einem guten unb

gefttteten 5!}?abc^en leiben mag, fo ift fte boc^ auf ber anbern 6eite

fo wenig eitel, baf tk ©itetfeit nie über bie Sfiatürlic^feit ftegt, 3tt

(Stralau f)abe i^ mid) fef)r amüftrt. 2Bir begaben unö furg -not

®onnen*Untergang auf ben ^irc^pla^, ber ^art am gluf liegt, jen^

feite ein nieblicf)e6 2)örf(§en an ber Ceffnung eineö 2Balbe6, unb
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ttjenn man ben g(uf ^{nuntetftef)t, am 9^anbe beö ®eftrf)töfrcife6

bie ©tabt mit if)ren S^prmen unb inclen [«{)? fenntlid^en ^äufer*

Partien, ^ier hinter ber ©tabt ging bie (Sonne [o rein unb !lar

unter, atö man benfen fanm 2)er 2öa(b, ta^ 2)örfc^en unb bie

^irc^e, an ber mir ftanben, mit ben fte umgebenben 33äumen, firaf)^*

ten ben ©(anj be6 Slbenbrotl)^ jurücf unb luftige M^ne öolt ©efang

unb ?DJuftf burc^[c{)nitten ben fttUen g(up. — 5S)?orgen ift unfere

Dnfclö in 8anb6berg ©eburtötagj gebe i()m ber .^immel einen l^ei^

teren 2;ag unb ein I)eitere6 ^al)v. üJtir ftef)t auc^ morgen eine Tltxh

n?ürbig!eit beüor; ber ^ofprebiger 'Bad it)irb nämlicf) in meiner ^irc{)e

iprebigen, wo bie Äanjet tt)eit niebriger ift, a(6 in jieber anbern, um

gu loerfuc^en, ob eö nsieber ge^t. (5r l^at näm(icl) fcf)on feit 2 Saf):^

ten in feiner Äird^e, fonbern nur am ^ofe im 3itnmer prebigen

fönnen, njeit er, fo oft er auf bie fef)r ^oi)t ^anjel im 2)om fam,

Slnfälle t»on ®ct)n)inbet befam, 3ft ta^ 2ßetter gut, fo bringt er

t)ieneici)t ein paax tion feinen Xö^kxn mit, unb nimmt {)ernad) ein

grü{)ftürf hd mir ein»

2)en 9ten ©e^^temfcer.

2)ein 33rief, liebe Sötte, ben icf) am 5i)?itttt)oc^ eri^atten ^aht,

i)ai einen gar wunberbaren unb fremben (Sinbrucf auf mic^ gemac{)t;

e6 n)ef)t fo »iel unterbrürfteö Seiben batin, ba^ i^ micf) noct) (ange

nic^t baöon tx^okn iDerbe. 3)u arme (Seele, wa6 n)irb 3)ir aUe6

aufgelegt, ^ft benn 3)ein Körper ein 5!Hagajin von ^ranf^eiten,

ba^ eine nur aufgeräumt wirb, um einer anbern ^ta^ ^u machen?

2Ba6 mid^ aber am l)eftigften ergriffen i)at, ift gewip — id) fann

mi^ nidt)t anber6 überzeugen — etwaö falfrf)e^, nmn(idE) !l)eine

eigene 9)leinung tion innerer Slbfpannung unb loon traurigen SBir-

!ungen förperli^er Uebel auf ben ®eift. 3)aö mu^ falfcl) fein; 2)ein

S3rief felbft beweift, wenn ic^ i^n «on ber Seite anfe^e, immernoch

baö ®egentt)ci( unb S. @d). wirb mir öer3ei{)en, wenn id) auf i^r

ßeugnif l)ierüber nid)t rec^t traue. 3c^ wd^ \mt man ift, wenn

man tjon einer Steife juritrffommt, wo man eine Seitlang unter an*
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tern 9)?enfcl)en iinb in anbern S3er^fl(tniffen ^ugeBrac^t f)nt, \m einem

ba alles neu unb »eränbert üorfommt unb \m einem üorjüglicf) nie^

manb lebenbig unb n)arm genug \\i, mii feinem anbern fo wie bem

gereiften bie 9?ei[e(uft fo au6 bem i?örper f(^lägt @o mag eS i^r

aucJ) gegangen fein, unb nad) ein :paar 2Ööci)cn ivirb fje gewif bic

(Sntbecfung gemad)t fjahm, baf !l)u nocf> ganj bie alte hi[U 5l?ö(^==

teft 2)u 2)ic|) unterbep nur nidit eine0 anbern üon i^r Überreben

laffen, benn bewegli^ ifi baö ©emutt) in einem fülc{)en ßwftanbe

leiber gar fe^r, 3m ©runbe glaubt fie eö fetbft nicl)t, fonft würbe

gewif bei biefer 33emerlung unb ber 93ergteid)ung mit bem Dnfet,

beffen ©eift fiel) auc^ übrigen^ wieber gu erl)olen \ä)dnt, ber fü^len^

ben unb tl)eilne^menben «Seele fein Sä(^eln aufgestiegen fein, SKenn

tcl) aber auc^ S^ec^t l)abe, fo fann eö bod) mit 3)einem Körper auf

bie Sänge nid)t fo fort gef)n, !Die 3bee l)icftge ^erjte p confultiren

t)abe id) leiber ganj aufgegeben, e6 müfite benn T)ein bortiger Slrjt

ftd) felbft baju l)ergeben unb eine orbentlid)e franfengefcf)icf)te auf^

fejen, benn bie ^^ragmente, bie 2)u un§ geben fannft, ftnb nid)t f^m

länglid), einen 2lrjt §u leiten, 2)en 2Öinter über, biefe traurige ßtit

für Äranfe, wo id) !Deiner öfter, al6 bie geber eö 2)ir fagen wirb,

mitleibenb gebenfen werbe, mupt 2)u 2)ic^ freilicl) nod) fo burc^^^

ftümpern, benn ba ift wenig anbereö gu macl)en, alö eben Slrjenet

gu feinden, fo tiiel befof)len wirb; aber fobalb ber ©ommer f)erein*

bricf)t, mu^ von jwei 2)ingen einö gefc^el)n : entwcber mupt 2)u auf

ein SSiertelfa^r wenigftenö nad^ ^errnl)ut reifen, um @, gu 9tatl^e

gu jie^n unb 3)icl) mit voller 9J?upe ju ^Jflegen, ober !Du mu^t in

irgenb ein 53ab gef)n, fei eö nun ^linSberg ober Sanbed» (Siel) ba6

nur fd)on üon jejt an al6 eine un'oeränberlidje 9'?otl)wenbigfeit an,

unb macl)e immer von weitem Slnftalten ba^u, voa^ bie ©rlaubni^

unb ba6 5lnftalt6wefen betrifft, für ba6 übrige foll fiel) fcf)on Stall)

ftnben. 3c^ glaube, ein S3ab ift ba6 einzige, waö 2)ir grünblid)

l)elfen fann. Sßunber werben in folc^en ^äUm burd) mineratifcl)e

SBaffer gewirft, unb ba fte »on ®ott baju gemael)t ftnb, warum

fotlteft 2)u jte gerabe nict)t braucl)en? J?arl ijat l)eute Ui mir gefrül)-

ftüdt unb feinen 33rief befommen. (56 war im ©anjen eine traurige
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®e6urt6tagöfeier, feine fo na^ 6ettorfteI)enbc Slbreife unb 2)eln 35rtef

maren niä)tWtttl, um recl)t mi gröfjHc^feit gu verbreiten j ic^ ti^at

mein S3efteS unö Seite aufjuf)eitern. 3<^ t^ei(te if)m baö SSabe*

project mit, unb nac^bem ivir bcibe red^t orbentHcf) barüber gefpro:*

c^en Ratten, tvaren mir fo getröftet über 3)ic^ unb fo voKer ^off^

nung für 2)eine ©efunb^eit, afö ob ber Sommer, ber bocl) noc^

gar nicf)t an'6 Slbfc^iebne^men benft, fcf)on wieber üor ber 2;!^ür

ftänbe unb 2)u f^on auf bem Söagen fafeft nact) ^^Hnöberg. 211c^,

wenn'S nur nic^t fo lange ^in n)äre, unb !Du ben böfen SBinter erft

hinter 1)\x ^ätteft ! 2)eine 5lbfcl)riften auö ber Urania, l)aben tvir ju^

fammen gelefen, unb im ganzen fct)ien eö, aU ob fte mir beffer gc^

fielen alö if)m, 3n ben ©riefen ift tiiel fct)önc ^mpfinbung unb in

bem Oefpräci) ^wifc^en ^pfJutter unb finb loiel a^tt Äinbli(t)feit. 3)aö

mit bem ©infiebfer ^at mir am tt)enigften gefaßen, eö ift atteö fo

fd^ief barin genommen, unb ber SlJJenf^ verfällt fo, unb bie ?$orm

ift fo biß gum bebeutung6(ofen abgenugt, unb Äenntnif t)on bem

3uftanb, ber eigentlid^ gel^eilt njerben fott, ift faft gar nicf)t barin»

©0 etmaö fann nur berjenige f(i)i(bern, ber eö erfahren ^at, unb

baö fcl)eint ©walb'ö ^aU gar ni^t ju fein, ^arl iüoltte !l)ir au6#

fü{)rlicf) barüber fct)reiben, barum fage ic^ nur bieö rt)enige* 3n

14 2;agen l^abe id) ben guten Sungen ni^t me^r, aber bie fefte

Ueberjeugung, bap er gett)i^ bort nid^t länger bleibt, unb baf id)

i{)n über'0 3a^r n^ieber fe^e, mad)t, baf id^ eö Ieid)ter ertrage. Sn-

gn)ifd)en ioirb eö mir eine getcaltige unb fd)tt)ere Sude fein, um fo

me^r, ba auf fein S3rieffc^reiben fo wenig p rechnen ift. 2)ieö ift

freitid), wie 2)u fagft, immer nur ein ärmlicher (Srfaj, aber eö ift

boc^ etwaö.

S)ett 27fiett ©c^jtemBer.

gort ift er, ber gute Sunge, unb eine gewattige Seere ift mir

bereitet. Sang wirb mir bie ßdt wät)ren, el^c ic^ wenigftenö oon

feiner g(üdlid)en Slnfunft ^ore, unb nod^ länger bie Seit, U^ ifi)

bie @ewift)eit 'f^aht, i^n wieber in bie ^aljt gu befommen. 33on
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unferm fleißigen Seifnmmenfein Ijat n 2)ir, tt)ic ic^ fe^e, 0efct)rie6eu

unb i^ iviO'ö nicf)t n){eber()o(en. (Sinen ©enup, ber mir immer

wert^ bleiben tt)irb, ^at mir [ein ^ierfein geioä'^rt, unb natürlict) bie

lejte Seit am meiften, t^dU, mil \m unö nur naä) unb nad) fen=

nen lernten, tfjeifö njeil bie 6eüorftel)enbe ^^rennung unö leben Slugen*

hliä bop^elt wert^ ma^k, .^eute 9J?orgen frül)ftü(ften tt)ir nocf)

jufammen, unb Spf^ittagö n)ar er gum legten mal bei mir, aber ganj

reifefertig. (Sr brad^te mir feinen S3rief an 2){(i), eine 9J?enge @a^

(^en, bie er ^ier lief, unb fo (iefi er ganj üern^irrt unb reifetaumelnb

baö (ejte Sebewol^l ^ören. @ö ift eine ^on ben it)en{gen nü^lid)en

Sßirfungen ber menfcf)lic^en XxäQ^dt, baf fte bie Slugenblide beS

@cf)eiben0 erleicl)tert, weit fte fo »iet auf ben legten Slugenblicf

auffpart, baf an iuenig anbereö gebac^t werben fann. — gü^r' i^n

ber ^immel glücftic^ ^in unb balb wieber jurüd SSJJan tieft iqt

in ben S^itungen bisweilen von repubticaniftrenben ^Bewegungen in

jenen ©egenben, bie feinem gegenwärtigen 5lufentt)att0ort gang naf)

liegen. !Da0 Ifat mir fcl)on bisweilen bange gemacht, unb ict) wünfc^e

nun no^ einmal fo fet)ntict) ben ^rieben, ber entweber biefe Unter*

nc^mungen auf eine ruhige 2lrt üotlenbet, ober baö @({)icffal biefer

Sänber auf eine anbere Sßeife beftimrat. Der ^immel bewahre, ba^

bort irgenb ein um ftc^ greifenbeö %tmx auflobere. @o gern icf)

(Earln wünf(^te in einer 9iepublif gu leben, wo jebem tätigen ©eift

au0 iebem ©ewerbe bie S^^eitna^me an tm gemeinen Slngetegen^etten

offen ftel)t, fo ängftlicb würbe eö mir fein, t^n irgenbwo §u wiffen,

wo eben eine 9iepublif gemad^t wirb. ©tf)öneö SBetter f)at er gu feiner

9fieife unb tc^ wünfcl)te wo:^l, bap e6 fo bliebe, bamit er tton bem

fcI)onen ^arggebirge, welct)eö er wentgftenö üorbeireifen muf , einen

angenehmen (Sinbrucf befomme. !Daf icl) au^er unferm brüberlicl)en

2ßefen auc^ für bie Erweiterung meiner ^enntniffe 'üUi an i^m t)er*

liere, weift !Du öielleic{)t nicl)t. 3c^ befc^äftige mid^ feit einiger Seit

einigermafen mit 9^aturw{ffenfcl)aften unb befonberö mit ©^emie, unb

ba er nun fein %aii) wal)renb feinet ^ierfeinö fe^^r wiffenfc^aftlic^

betrieben ^at, fo t)abe i^ öicl »on i^m gelernt, gewif me^r, ata er

öon mir in onbern 2)ingen. @r ^t gewip met)r grünbticl)e ©infid^t
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in ben SSIffenfc^aften, bie in [ein gad; ein[ci)lagen, alö l^unbert an*

bere, unb ba^ ^ilft i^m für fein mifere6 aik^ niclitö o^ne ®elb;

fatale 2öeÜ mit i§ren @inrict)tungen!

S)en 4ten Dctober.

5)af 3)ein 53nef bie ^a^n^t üon bem Slbfc^eiben T)e{ner treuen

unb [o fef)r geliebten ©tubengefä^rtin entf)atten würbe, l^atte ic^ n?o{)l

im tiorau6 t)ermutf)et, ia fogar öon ^erjen gen)ünfd)t, benn bei

einem Uebel üon ber 2lrt, \va^ l)il]t ta langet Seiben, ivenn ho^

feine Sefferung ju f)ofen ift. 2ßeldE)en ©inbrucf bieö alteö auf @ure

£inber gemacf)t 'i)ahm muf, fann ic^ mir gar leicht t^orfteüen unb

freue mict) IjerjUc^ jeber guten (Smpftnbung, tt)eldf)e biefeö Silb hä

mand^er unter il)nen f)eröorbringen n)irb, mnn aud[) jejt unmittelbar

tt>en{g baijon gu bemerken n)äre« 53efannte ^erfonen unb befonberö

folc^e, bie i^re SSo^lt^ater gett)efen finb, fterben gu fef)n, ba^ pflegt

auc^ Äinbern fc|)on fe^r ^eilfam ju fein. — ^lucJ) id^ bin in biefen

legten SBo^en burd^ bie ^ranf^eit eineö 9}?anne6 erfd[)recft worben,

mit bem id) freiließ fo genau nid^t »erbunben \vav, als "Du mit S.,

aber für ben ic^ micf) bocl) üon ganger (Seele interefftre. !l)er alte

^robft ©palbing namlic^, ein 50?ann »on beinah 83 Salären, befam

•oor einigen SBoct)en eine gtemtid^ l)fftigc 3^u{)r imb tt)ar lange in

©efa^r. Slber m\<^t SRatur, fiel) in fot(i)em 2llter burdl) folc^eö

Uebel ^inburd^guarbeiten, unb er t)at e6 richtig getrau unb gwar

YOf>l)nt er nodl) in feinem @ommeraufent!)alt (Sl)arlottenburg, tt)o er

bodf) nict)t jeben Slugenblicf, ivenn il)m etttjaS befonbereö guftiep,

argtlidl)e ^ülfe l^aben !onnte. Segt ift über ben l)errlidl)en 3)knn ein

neues Unglürf auSgebrocl>en : feine grau, bie feiner mit ber größten

3ärtli(^Feit unb ©orgfalt gepflegt l^at, l^at nun bie ^üf)X in einem

iucit l)eftigeren @rabe befommen, als er fte l)atte, unb man ift fet)r

für il)r 'itbm beforgt; feit geftern fangt fte an ftd^ ttroa^ gu beffern,

2)ie 3ürtlid)feit, it)eldl)c gwifc^en biefen beiben et)rtt)ürbigen Sitten

ftattftnbet, unb bie finbl{cl)e 95ere^rung aller il)rer ^inber unb 5lnge^

l^origen ift in unfrer (Stabt, tt)o eS faft gum guten S^on gel)ört, mit
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[einen näc^fien S3Uit6vemant)tcu [d iucnig aU mogticl) na!^e toerbuii'

ben ju fein, ein feltneö 58eifpiel ed)t patriarc^anfc{)er ^intrac^t unb

^4^ietät, unb tt)aö icf) bavon ^kt ~ benn irf) fe^e nid)t^ ba^on,

n)ei( fte SBefuc^e unter [ülc{)en Umftänben nicf)t gern ^ahm — erfreut

mict) immer faft 6i6 gum ©nt^üden.

59?einc »erreiften greunbe — ict) l^abe fcf)on in meinem legten

SBriefe, n^o id^ ni(J)t irre, ber 9ieife ber beiben !Dof)na'ö ern)af)nt —
bleiben ttvoa^ länger, a(6 2)eine S», benn fte fmb no^ nid)t jurüd

unb iüerben erft gegen (Snbe beS 9J?onat6 erwartet, Ueber fte n?ie

über S. @d). freue ic^ mid) l^er^Uc^. Söie gern gönne ic^ eö jebem

guten 9J?enfci)en »on ßtit ju Seit bie greuben beö 9[ßieberfef)n6 mit

ben feinigen gu genießen. ®af S. gu it)rem 5Bortt)eil üeränbert be*

funben tt)orben ift, nimmt raicl) gar nic^t 3Öunber, 3c^ iveif auö

eigener @rfaf)rung, ba^ nid)t0 met)r bilbet, aiö baö S3i(ben anbrer

9Jtenf(i)en, unb nur in ber (5e(bftt{)ätigfeit gu einem grofen ßmd
bie grauenjimmer, unb befönber6 Ui (Suc^, nur atö 9Sorftet)erinnett

ober in ber (Srjiel)ung fro^ lüerben fönnen, 1)ieö gufammen muf

freiticl) eine grofe 2Birfung aufö ©emütf) mad)en, 2)ie §eiter!eit,

mit ber fie gurüdgefommen ift, l}at freilid) öerurfa^t, baf i^r 2)ein

Bufianb noc^ mit übfer erfc^ienen ift, a(ö er gen)efen fein mag, aber

gen)if wirb öon i^rer greubigfeit aud) »iel auf 2)ic^ iibergegangen

fein, unb wenn fte unb if)re @orge um !Dic{) nid)t Ware, wie bange

müfte mir hd 3)einer fortwä^renben @d^wact)f)eit fein, ©rufe fte

{)erglicf) üon mir, — ©onberbar, ba^ mir auc^ furg üor ber SInfunft

!Deineö SBriefeö etwae ä^nnci)ee begegnet ift, \m 3)ir, in Slbftd^t

auf Sle^nlic^feit. Sd) gel^e unter ben Sinben unb begegne ba einem

fe{)r anftänbig aber fe^r befd)eiben angefleibeten jungen ^rauengim^^

mer, wetc^e6 2)ir — ben einzigen Umftanb abgered^net, bap fie dwa^,

ieboct) au4) m&)t bebeutenb, größer war — fo »oHfonimen g(icf), wie

mir noc^ nie ütoa^ öorgefommen ift, 6ie fc^ien §u promeniren unb

^atte einen S3ebienten {)inter ftcf); ict) beobachtete fte ein paar mal

bie Sinben auf unb ah, um ^u l^ören, ob ftc^ niemanb gu if)r ge^

fetten unb ob fte nic^t fprecf)en würben am @nbe aber ging mir nic^t

fowol)l bie 9(Jeugierbe aie üietme^r bie Seit an^, unb ic^ muf te ganj
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itnbefriebtgt abtroUen. (^ini^t Xa^t barauf bin ict) M .^erj ju einem

%\)t(, tt)o üiele Seute wat^en, unb fte^e ta, au^ ein ©eftc^t, üon

bem ich nfc{)t git)eife(n fonnte, bap eg baö nämlictie fei, welches ic^

»or n^cnigen ^agen üergebticf) »erfolgt l^atte. (So tt)ar ein gräulein

nu6 ©ac^fen, aber ^Deinen S^on ber ©pract)e unb Dein Sachen ^atk

fte nicf)t. (Soüte bie 5lef)nn(f)fett üotlfoinmen fein, fo raufte ic^ an

i^r aud) noc|) eine fleinere S^lafe gefunben I)aben, alö bie !Deinigc,

bie, n)ie 2)u tt)ot)( tt)eipt, ungebührlich ftein ift, 3d) fprac^ mit i^r

unb fte rebete fe^r »erftänbig unb ungejnjungen über Sfftanb, über

baö 3;^eater, über einige 33ücf)er unb n)aö bergleic^en Unterhaltung^?

^(äje in folc^en 3itfein met)r ftnbj aber ein befonbereö Sntereffe

fanb ici) benn aucf) ni(f)t an i^r.

§ür t)eute leb' wo^l, ic^ i^abe 2)ir nodt) tiiel ju fagen unb ber

S3rief tt)irb fic^ n)ol)l noc{) ein paar ^ofttage gebulben muffen.

2)en 22ften Dctober.

2lu6 ben paar ^ofttagen jtnb ein paar 2ßo(J)en geworben unb

beffen, tt)a6 id) 2)ir ju fagen ^abe, ift unterbef nic^t «weniger, fon^^

bem me^r geworben. 2)a ftnb tjor einigen klagen bie !I)o^na'0 ju*

rücfgefommen unb 'i^ahm mir öiel au0 ^reufen er^ä^lt. 2ltle6 be*

finbet fic^ wo^l, alleö lebt eintracl)tig5 ber froren ?^efte ftnb wä^renb

biefeö Slufentl^altö t)icle gefeiert worben, unter anberm ift ®raf Souiö'

@eburt6tag ben 8ten (September mit einer grofen militairifd^en %ek

begangen worben. ®raf %ahian, ber hi^tx al6 Sunfer in fönigö*

berg vielerlei lTnanne^mlid)feit erbulbet, ift Dfftcier geworben, unb

meiner erinnern ftd) alle, wie bie ®rafen t>erftcl)ern, freunbtid) unb

liebreich» @ö tl)ut mir bod) immer nod) fe^r wo^l, »on bort ju

l^ören, unb mein ^er^lid^eö Sntereffe an biefen lieben Seuten wirb

nie aufhören, — !Da l)aben bie ©rafen nod^ einen anbern !Dof)na

mitgebracht unb in bem ^aV id) einen alten 33efannten entberft, ben

iii) alö ^nabe in ber Slnftalt ju 9Jieöft) gefannt l)abe, unb ber mit

6arl auf einer ©tube wol)nte. (So war ein auperorbenttid^ fc^öneö

Äinb imb ift yqt mit ftarfen traits unb von ben ^ocfen üerborben
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nic^t^ ttjenfger nlö f)ü6fc^j voa^ tnnerUci) auö i{)m geworben, bnö

fann ict) freiließ öon einmal fet)en ni(J)t beurtf)ei[en. @igent(ict) woUk

ic^ 2)ir aber üon einer iveit intereffanteren SSefanntfc^aft erjäljten,

bte i6) gwar bem äußeren nad) [cl)on biefen ©ommer gemact)t, bie

aber erft feit fur^em für mic^ rect)t n)ic^tig unb fruct)tbar geworben

ifU ©ö ift nickte wei6Hct)eö, fonbern ein junger Wlam, ber (Sct)(e?

get ^eift unb fiä) iqt t)ier aufl)ä(t. 3cb (ernte i^n ^uerft in einer

gefe^toffenen ®efeC[fd)aft fennen, t>on ber ict) ein 9}?itg(ieb bin, wo

man gufammenfommt, um ftct) SJuffa^e »or^utefen, f(^öne fc^riftftette-

rif^e Sßerfe ju betjerjigen, literarif^e S^leuigfeiten mit^utl^eifen u. f. w,

3(J) weif nicf)t, ob ict) 2)ir ^on biefer ®efetlfct)aft, unter bem 9?amen

ber SDfJittwoelagefellfc^aft, fcl)on etwaö gefc^rieben i^aU^, wo nic^t, fo

fotl ^ix näc^ftenö eine nähere 9kci)rid)t ba«on ju !Dienften ftel)n»

^ier (ernte ic^ (3c^(ege( juerft fennen, bann faf) ic^ i^n öfters bd

^erj, unb Srinfmann, ber feine S3e(anntfct)aft fcf)on t)or einigen

Salären gemalt h<ittt, bradjte unS näf)er jufammem (Sr ift ein

junger ^ann von 25 Sauren, von fo ausgebreiteten ^enntniffen,

bap man ni^t begreifen fann, wie e6 möglich ift, Ui folct}er Sugenb

fo ötel 3U wiffen, üon einem originellen @eift, ber ^ier, wo e6 boc^

öiet ©eift unb ^latente giebt, alles fel)r weit überragt, unb in feinen

6itten loon einer 9Zatürlicl)feit , Dfenl)eit unb finblicl)en 3ugenblic§*

feit, beren ^Bereinigung mit jenem allen »ielleicl)t baS wunberbarfte

ift. ®r ift überall, wo er lfm fommt, wegen feineS Söi^eS fowol)l,

als wegen feiner Unbefangenl^eit ber angene^mfte ®efellfcl)after, mir

aber ift er mel>r als baS, er ift mir öon fel)r grofem, wefentlirfjem

Sflujen. 3c^ bin gwar l)ier nie o^ne gelel)rten Umgang gewefen, unb

für jebe einzelne 2Biffenfd)aft, bie midi) interefftrt, l)atk id) einen

SJiann, mit bem irf) barüber reben fonnte. Slber bod) fehlte eS mir

gan§licf) an einem, bem ic^ meine )jl)ilofopl)ifd)en Sbeen fo rec^t mit#

tf)eilen fonnte, unb ber in bie tiefften Slbftractionen mit mir l)inein*

ging. 2)iefe grofie Surfe füllt er nun auf's l)errlirf)fte auS ; id} fann

i^m ni^t nur, waS fcl)on in mir ift, auSfcl)ütten, fonbern burd)

ben unöerftegbaren (Strom neuer Slnficl)ten unb 3been, ber i^m un=

auf^orlic^ juflieft, wirb aucl) in mir mand)eS in SSeWegung gefegt.
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jvnö (^cfcf)fuinim'rt t)attc. Sluxi^ \m mein iDafcin in ber ^t)i(o[op^u

[cl)cn unb litcrmifdjcu ÜBcU c\i:l}t feit meiner näl)even 93efanntf^aft

mit il)m nlf'd;fam eine neue "il-^eriobc an. M) [nö^- ffi^ meiner

n^t)eren 33efanntfc{)aft, benn obgleid; id; [eine *4-^l)ilo[opI)ic unb [eine

Üinlentc weit el)er ben)unbern lernte, [o ift eö bod) eine föiöenl)eit

öon mir, bap id) md) in baö innere meineö U>erftanbeö niemanb

I)ineinfü()ren fann, Jucnn iel) nid)t ju^Ieid) i>on ber Un\)erborbenl)eit

nnb ^Ked)t[d)affen()eit [cineö ®enu"it()ö überäcugt bin. Sd) fann mit

niemanb pl)i(o[ovI)iren, beffen ©eftnnungen mir niel)t gefallen. 9?ur

erfi, nad)bem id) l)ieüon fovicl ©e)Dipl)eit t)atte, alö man mit ge*

[unben Sinnen auö bem Umj^ang unb ben fleinen Sleuperungen eineö

5!)h'n[d)en [d;()pfen fann, ßab id) mid) il)m näl)er unb bin je^t [el)r

viel mit il)m. (Sr l)at feine [oßenannte 93rübt\)i[[en[d)aft ftubirt, will

aud) fein 5lmt beflciben, [onbcrn, fo lange cö gel)t, fpärlid; aber

unabl)angig »on bem ©rtrag feiner ©d)riftftellerci leben, bie lauter

wid)tige ©egenftanbe umfapt unb fid; nid)t fo weit ernicbrigt, um

beö SBrobcö willen etwa»? mittelmäpigeö ju 9Jiarfte ju bringen. 2ln

mir rupft er beftänbig, id) müptc aud) fd)reiben, cä gäbe taufenb

iDinge, bie gefagt werben müpten unb bic gerabc id) fngen fönnte;

imb bcfDuber?, feit er mid) in ber erwäl)nten ®efellfd)aft eine fleine

Slbl)anblung l)at vorlefcn l)i3ren, läpt er mir feinen %c\(\ dlwljc, 9Bir

fauen ie^t an einem "^l-'roiect, bap er auf 'j)(euial)r ju mir jielju foH

unb id) würbe mid) föniglid) freuen, wenn baö gu 6tanbe fäme;

benn iejt foftet mid) jeber ®ang gu it)m l)iu unb jurücf immer eine

6tunbe Än-geö. Nota bene ben Vornamen l)at er vwn mir, er l)eipt

griebrid) ; er gleid)t mir aud) in mand)en 9iaturmängeln, er ift nid)t

muftfalifd), seidjuet nid)t, liebt baö franjöfifdje nid)t unb l)at fd)led)tc

Slugen. @cit 8 S^agen l)abc id) einen gropcn !lt)eil meiner 9Sor==

mittage, bic id) fonfi fel)r l)eilig l)alte, bei il)m jugebrac^t, um eine

pl)ilofovl)ifd)e Seetüre mit il)m ju macl)en, bie er nid)t gut auS ben

^Anben geben fonnte. !Dap id) fo inel von il)m geplaubert l)abe,

wirb !Dir l)offentlid) nid)t unlieb fein, ba er ju benen gel)ört/ bie

mir iejt l)icr bic licbj^en ftnb»

aSon ber 9)?uttcr l)abc ic^ feit ewigen Seiten nid)tö gcl)(>rt unb
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Xiön 5lrn66cr(j and) nocf) feine ^J{ad)ricf)t, üb(](e(c{) (5ar( öerfpra^ ju

[cf)ref6en, fobnlb er angefomincn wäre. SßoKt id) anfaiiöen ;5U Ua^cn,

tt)ie fe()t et mic fc()(t, unb wie nidjtß, waä iö;) in fciefer Siücffic^t

6efür(f)tete, ^n t)ie( Vüar, [o würbe \(i) baö (Snbc [obalb nictjt fiuben

fönnen. 2d) wiU uiid) aber barauf nid)t einfaffeu, wem wäre auc^-

bamit oe()o(fen, — (Ses ift fe^r fpät, [o fpnt, bn^ Xu fd)on ()a(6

au^ge[cf)(afen i^abm fannft. iO{öd;tcft Xu wü()( ru^en.

Sßertiefe Xic^ nic{)t j^u [ef)r in ben 3Ber(uft Xeiner unüer9ep(id)en

3, 3d) Witt nic^t, ba^ Xu il)re SteÜe U]Vritn [oüft, liebe, act)

neinl nie fann man bie SteKc eines gveunbcä erfe^en. 'iüer ölüd-

(ict) genug ift beten mehrere ^n ^aben, bem ift jebet einzelne etwae

anbete6; eine Xoub(ettc in ber >5i'cunb[c{)aft i)at gewip ntemanb.

Slbet Xu foKft neben bem uncrfef^Iidien ä^er(uft aud) ben '^(]ijj beffen

ma^ Xu i)a\t mit '^untt unb Xanf fü()(en5 es ift bod) wa^r(ic^

md)t wenig, unb wenige, felbft untet benen, bie e^ ju fc^ä^en wiffen,

wetben eine äi)niid)t S(uf^ä()(ung mad)en fönnen. Xeinem äöunftbe

gemäf muf ic^ micf) wof)l loon bem fteinen ^^uffa^ „über >5üUe bees

^etjen^/' ben ic{) Xit au^ Sc^(cften entfü()rt f}abt, trennen, um

if)n Xit 3urücf^ufc{)iden. 3d) ijabt i^n noc^ einmal butd)ge{efen

unb eö fommt mit loot, a(es ^ätte ber ^JßerfaiTer bod) wol)( feine

tecf)te (Srfaf)rung »on bet ^ülle be6 .§)er^enö auö fid) felbft, nämlid)

fonft würbe er fte gewif Xion bet wal)ren (Smpfinbfamfeit nidjt ge^

ttennt, fonbcrn aufö engfte bamit »eteinigt l)aben: eine i\l o^ne bie

anbete nicf)t0, unb nur, wo fie beice 'oeteinigt fmb, ift baö .l^ö^ere

iootf)nnben, wa^ il)nen beiben erft wal)ren äBettl) giebt. Xic^ ftatt

atlet ^emetfungen, womit id) il)n begleiten wollte. Uebcrl)aupt, wer

ted)te .^et^enefülle l)at, wirb feiten barüber fd)reiben, cbm beewegen,

Weil fie i^n gan^ burd)bringt: fo wenigftene nie. Xenn, \xiad man

überall in ftcf) finbet, bas, wot^on jebe .^anblung, auc^ bie aller-

ioctfd)iebenattigften, butcf)btungen fmb, baö wirb man feiten alg

einen eigenen Stoff bettad;ten, von allem anbern abfontern unb an-

tetn (Sigenfc^aften entgegenfe^en.

Xen 5Brief üom Cnfel fc^liefe id) Xir and) bti, er ift alt ge-

nug geworben. §eute ift für mid) tin feltener 2;ag, e^ ift Sonntag

11*
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unb td) I)a6e gar nic^t ge^jvebtgt 3d) ^öre aber je^t ein fe^r in*

tereffanteö SoKegium, baö ©onntagö »on 11 — 1 gel^alten iüirb

(!Du fannft benfen, wie 6efcl)it)erh'd^ mir ta^ an ben 2^agen fättt,

wo ic^ gtt)eima( gu prebigen ^aht), baö !)abe ic^ benn auct) l^eute

-get)ört unb bin alfo ni^t ol^ne äußere 2;i)ätig!eit gen)efen. 3)en

Oteft beö 3^ageö n^erbe ic^ n)a{)r[c^einlic^ mit Sc^leget allein ju*

bringen. — 3(1) mi^ nic^t, ob icl) 3)ir gefagt l)abe, baf bie £irc|)en*

rätt)in (5. jegt l)ier iftj aud^ einer traurigen gamilien*5lngelegenl)eit

l^atber. 3^re Zo^kx, bie feit 10 Sauren mit einem Dfficier »er-

l)eiratl)et unb lange unglürflicl) gewefen ift, fann e6 nun nidE)t langer

auöl)alten; fte ift v»on it)m gegangen unb e0 ift eine Sc^eibung im

SBerfe. 9^id)tö ift iqt gemeiner, al6 traurige @l)eöerl)ältniffe, unb

wenn baö ju (Sl)rifti Seiten me'^r bie ^artigfeit be6 ^erjenö bettjieö,

fo f(i)eint e^ iqt mel)r »on ber (Srbdrmti^leit beffelben l)er3urüf)ren,

ba\)on, ba^ eö bie Seute üon Slnfang an mit il)rem Seben unb Sieben

auf nid)t6 orbent(ic^e6 anlegen unb feinen Segrif unb feinen ßmd
bamit »erbinben, ©türflic^ il)r, bie i^r ba6 fo tt)enigften6 äuferlic^

nid^t gu fe^n braucht. Slbieu, laf balb wieber üon 3)ir l^ören. !Dein

treuer S3ruber.

SBevItn, ben 21ften 9?obem6er 1797.

Sßie oft unb wie ic^ ^Deiner fcl)on l)eute gebad)t t)abe, baö

fannft 2)u 2)ir leicht benfen. 9Bie t)iel greube icl) aucl) l)eute ge?

l^abt l)abe, fo ift bod^ biefe6 Slnbenfen nie ol^ne 35angigfeit gewefen,

benn wer weif, in welchem traurigen ©efunb^eit^juftanbe 2)u arme

biefen %aQ t^erbringft! Sluc^ nid}t ol^ne 93orwürfe; benn wer wci^,

ob !Du l)eute fc[)on im SBeftj meinet fo lange t>erfdl)obenen unb gewi^

fo lange fe^nticf) erwarteten SSdcfeS gewefen bift. Sßie lange magft

3)ü banad) gebangt unb wa^ für angftlidl)e QSorftellungen magft 2)u

3)ir enblicf) gemacl)t l)aben. — !Dod^ id) will nirf)t anfangen über

mic^ felbft ju fdl)impfen, fonft mödl)teft 2)u am @nbe t)om l)euttgen

S^age gar nirf)tS ^ören» 9tedbt i)iel unb mandE)erlei j^reuben 'i^abt

ic^ gef)abt, unb bieg ift fcl)on bie gweite 9{ecapitulation baoom Sd^
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f)atk eigentlich) befc^foffen, biefen Xüq gnn^ ftiU unb fe^r füeifig in

meiner Äfaufc ju t^crbringen, unb nur Slbenbö \vat k'i) jum Jl^ee

ki gemeinfcfiaftlic^en ?^reunben von mir unb ©ci)Iegc( gebeten, bie

aber üon meinem ©eburtötag gar nic^tö miffcn fonnten, hd einer

S^öc^ter nämticf) öon 9}Zofe6 9}?enbcI6fof)n, bie f){er an einen San*

quier »er^eiratt)et ift. <Bo faf icf) beö 5[Rorgen6 um 10 U^r im

tiefften 9leg(igee an meinem X\\^, a[6 — ber ättefte 2)o{)na erfcf)ien,

ber mi^ freiließ feit feiner Stücffunft noä) nic|)t befucf)t f)atte, (Sr

Ibiett ftrf) aber ungett?öf)n(i(^ auf, fat) mand)mal ängft(idE) nac^ bem

?5enfler, fo ba^ iä) faft argiüof)nte, ta^ etwaö "oox fein müpte, —
bo(^ o^ne begreifen ju fonncn, it)a6. (Snblicf) fam fein 53ruber nac{),

ber fing mit einer ©ratulation an, fo ba^ id) merfte, mein ©eburtS:^

tag wäre t^erratl^en, unb nict)t (ange barauf fam angefa{)ren 9J?a=

bame ,^erj — M ber icf) fef)r oft mit 2)o^na'0 bin — unb 5}?abame

25e{t, bei ber irf) au(f) ben §lbenb fein foKte, mit <Sct)(egeL !Die

9J?änner ber beiben grauen entf^ulbigten fid) mit @efd[)äften, ^4^Iö^*

lid) war au^ mein X\\ä) abgeräumt unb mit (Sf)ocoIabe unb ^ud)en

befejt, ben 2)o^na beforgt ^atte. 2)ie freunbUc^ften ©lücfwünfc^e

ftrömten mir auf allen «Seiten ju, unb fleine ©efc^enfe, um mir bie

©rinnerung an biefe frcunbfii^e ^na feft ju f)a(ten. 1)k ^erj

f({)enfte mir ein Ul)rbanb, n?ei( meine i^ette im beplorabelften 3«-

ftanbe war, bie ^tit tin 'paar ^anbfd)ut) unb ein 2ßeing(aö, um

ben 33urgunber, ben fte mir für meinen 9)Jagen üerorbnet f)at, bar*

au^ ju trinfen, unb ©ci)(ege( ein g(äfcl)c^en ^arfüm für meine

2ßäf(i)e, wo'Don irf), wie er mi^, ein grof er greunb bin, Du fannft

benfen, )X)k i(f) mid) über bie 2;^ci(naf)me t>on fünf 9J?enf^en, bie

mir alle in einem l)of)en ©rabe wertl) ftnb, {)erj(id^ gefreut ^aU,

unb wie wenig ic^ eben beöwegen baju fagen fonnte. 6cf)legel

fpielte mir jwar einen fteinen ^offen, inbem er fte auff)e^te, in choro

in feinen alten SBunfcf) ein^uftimmen, baf ic^ nämfici) nun an^

fleißig fein, b. i), Sücl)er fc^reiben fotlte, 29 3a^r unb nocf) nic{)t6

gemacht, bamit fonnte er gar ni(^t aufl)ören, unb idE) mufte i^m

wirfticf) feierlidE) bie ^anb barauf geben, baf irf) nod) in biefem

3a!)r etwaö eigene^ fc^reiben wollte — ein SSerfprec^en, voa^ mic^
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f(^tt)er brürft, iveil i^ jur @rf)riftfte{Ierei gar feine 5^e{gung f)aU,

3um (Srfaj bafür würbe aber üwa^ i)errli^eö befd)(ojfen/ VüOüon

fi^on feit einigen 3:^agen bie 9tebe geiycfen iuar, bap namlid) @ci)(egel

ben Sßinter über gu mir f)erau6jie^n foUte, 3c^ f)abe eine (Stuk,

bie id[) i{)m abtreten !ann, unb f)eute ift atteö arrangirt luorben,

!l)u fannft benfen, tvie innig ic^ mid) barauf freue, meine leere @in==

famfeit gegen einen foIct)en ©efeüfd^after ju r>ertaufdE)en nnb ivie

lang mir in bicfer Erwartung bie 6 2Boct)en U^ 9leuiaf)r bauern

tt)erben» ®egen Tlittaa^ entfernte ftdi) mein fcl)oner 33efu^ unb über*

lief mi(J) meinen froren 33etrad)tungen über bae ®(ü(f, überall fo

üiel Söo^lwollen 311 ftnben, unb über ben fd^önen Slnfang eineö

neuen 2ebenöia{)re6,

©egen Slbenb ging ic^ gu QSeit'ö, wo wir mit <Sd)legeI fe^r

vergnügt waren unb noc^ einmal in einem, )x>k i<^ eö liebe, fel)r

guten aber fel)r mäßigen ^unfcl) meine ®efunbl)eit getrunfen würbe.

9Son ba bin.irf) »or einer (Stunbe gurücfgefommen unb l)aU an bie

^— rmb an 2)ic^ gefeinrieben» 3[ßaö fagft 2)u ju biefem ®eburt6;=

tag? I)at wo^t noc^ etwaö anberö gefehlt, al$ ein 5Brief öon S)ir,

unb baf <Sacf'6 unb (^•icf)mann'ö baioon gewuft l)ätten, um il)n fo

»ollfommcn glürflid) ju mad)en, al6 er in 33erlitt nur fein konnte.

3c^ hin aber and) von 2)an!barfeit unb von ?^reube burd^brungen.

SBie l)erjUcl) waren bie guten ?[Renfcl)en alle, wie gab mir jebeS

Söort unb jebe 9)tiene il)r aufrid)tige6 2Bol)lwotlen, ja i^r 93ertrauen

ju füllen. (S6 l^at micl) gefreut, neben (5cl)legel ju ftel)n, ber mir

an S^alent, an äl^ij, an ®efellfc^aft6gaben fo weit überlegen ift,

unb bod^ von benen, bie unö beibe fennen, fo viel Siebe gu ge*

niefem (S6 fann bo^ nid)t6 fein, al6 meine eigenfte ^erfönlid)feit,

voa^ il)nen gefällt, aber wa^ eigentticl)? id) weif e6 nie^t, — Unb

\va§> für ©djä^c f^aht icl) nun noc^ in ber %(xnt, in Dften unb

SBeften unb ©üben, ja id) überzeuge micl), baf wenig 9}?enfd)en fo

reid) ftnb alö i^, rmb id) würbe übermüt^ig werben, wenn i§ nid^t

wüfte, baf ber 9J?enfc{) aucl) biefe .^leinobe in gerbrecl)tidjen @e^

fäfen trägt. Slucl) in ©nabenfrei ift meiner gebac^t worben, unb

feerjlic^en, warmen 2)anf ben guten 6eelen, bie 2)eine greube unb
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!l)einc ©ebanfen Qtt^tiit ^a6en. 2Baö ift e6, it)enn bie ^reubc m^^

im"itl)Ü3 mac^t? bnö ift ber ^öc{)ftc unb fct)onfte ©tanbpunft i^re^

X^ermometerö, unb fo fte^t fte bei mir ^eute»

Den 19ten S)eceml6er 1797.

3c^ beiDiKfouimne !Dic^ ^er^fic^ in ber Sßo^nung

2)einer 9Bq^(. 3)er ^immel (äffe 2)ic^ 3iu§e unb griebe ba finben

unb üor alten Singen ®efunb{)c{t !l)u arme, njaö f)nft 2)u n)ieber

getitten in ber ^eriobe, in ber '^tin SBrief gefc^rieben ift! Daf

2)u in einem folcE)en 3uftanbe immer befürd)ten muf teft, 2)u werbeft

nic()t im ©tanbe fein, 2)eine !PfIicl)ten mit ber Xreue gu erfütten,

bie 2)u 3)ir gum ®efej gemact)t ^atkft — baö fommt mir fo natür*

(ic^ «or, baf eö alte meine (5init)ürfe entfräftet. 3)af 2)u mir auö

2)einem neuen 9lufent()a[t fo wenig gef(^rieben f)aft, ift mir jttjar,

mt 2)u (eic()t benfen fannft, nirf)t angenef)m, aber ic^ fann boc^

aurf) nicf)tö bagegen fagen, vodi i(| fonft ben S3rief, ber mir bie6==

mal fo befonberö nötl)ig tt)ar, noc^ nicl)t bekommen ^ätte, 2)aö

alte unb befannte, n?elc^eö 3)u in biefem ^aufe antriffft: biefelbe

(Stube, 3um Xl)eil biefelbe ®efellfcl)aft, ba6 mag freiließ erfreulich

genug fein» 2öo bleibt aber S— ©et) — ? n)0 bleiben bie 3^§ee'6,

bei benen eud) fein ungebetener 9)titinl)aber beö 3inimer0 ftörte?

3c^ recE)ne barauf, re(|t balb einen auöfü;^rlicl)en S3rief p bekommen,

ber mir nadf) meinem 33egel)r baö innere unb auf ere !t)einer Sage —
baS öfonomifcfee auc^ — red[)t au6fü§rlidE) barftel(e> S5ei mir foU

au^ näd^ften6 hk grope 93eränberung ioorgel)n. llebermorgen giel)t

(5rf)legel ju mir unb l)eute wirb fd)on feine ©tube gefd[)euert unb

alle nott)igen Slnftalten werben getroffen, ©rabe ift eö ben 21ften;

Wie ift ber 9Jionat üon meinem ©eburtötag hi^ nun üerfloffen! unb

Wie gewaltfam eilt ba6 3al)r gu (Snbe! für midf) ftirbt eS an ber

fc^nellen 2lu6gel)rungj aber ein guteö 'miU eö mir nocl) gulejt ftiften,

beffen ic^ mic| noc^ lange freuen fott. ®ute ^a^t für l^eute, c6

ift fpät. 2)u wirft merfen, baf e6 gropent()eitö bie 5lbenbj)unben

fmb, in bencn tc^ an !Dic§ fcfjreibe, ^ann man tivoa^ beffreö t^un,
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el)c man ftd) bem furzen Xott in bie Slrme tt)irft, alö nod^ p be*

reifen, n)a6 einem auf ber ßrbe am t^euerften ift? 2ßie lange

f(i)täfft 2)u fc^on in 2)einen Höfterlic^en ^}Jiauem? ganj gegen !l)einc

@en)ol^n^eit l^aft 2)u mir ja nic^t einmal gefcf)rie5en, an n)etd)em

!Jage 2)u ausgesogen bift? baö mu^ \^ no^ erfahren.

3)en Slften ©ecetnter.

2Bie ift ba6 3a!)r gu (Snbe gegangen, o^ne baf biefe (Spiftel

üormärtö gefommen ift! 3)a !am baö geft, wo i6) bieömal ge*

:prebigt ^abe, ba fam ©c^fegela (Sinjie^en unb (Sinrid)tung Ui mir,

unb fo ift bie Seit vergangen o:^ne mic^ ju fragen. (Sine l^errlid^e

5Beränberung in meiner ©xiftenj mact)t (Sd}(ege(6 n)ol)nen bei mir.

993ie neu ift mir ta^, baf ic^ nur bie %\)mt gu öffnen brauche,

um mit einer vernünftigen ®eefe ^u reben, baf ict) einen guten

gj?orgen auet{)ei(en unb empfangen fann, fobatb ic^ erit)ac^e, bap

mir Semanb gegenüber figt Ui %i\^t, unb ba^ ic^ bie gute Saune,

hk ict) Slbenbg mitzubringen ^Jflege, noc{) früt) Semanb mitt^eiten

fann. @d)feget fte:^t gen^ö^nlic^ eine (Stunbe e{)er auf aU i^, weil

i^ meiner Slugen wegen beö ?0?orgenö fein Sic^t brennen barf, unb

mic^ alfo fo einrichte, baf ic^ vor '/jQ U^r nicf)t auögefd^Iafen

fjüU, (Sr liegt aber auc^ im 33ette unb lieft, icf) ern>adE)e gen)öf)n*

lief) bur^ baö flirren feiner faffeetaffe. 2)ann fann er von feinem

33ett au6 bie X^üxt, bie meine ©cf)laffammer von feiner (Stube

trennt, öffnen, unb fo fangen wir unfer ^JJorgengefpracf) an. SBenn

icf) gefrü^ftücft l^abe, arbeiten wir einige ©tunben, o^ne baf einer

vom anbern wei^; gewöf)nlid) wirb aber vor ^iifcf) nod) eine fleinc

$aufe gemacht, um einen Slpfel ju effen, wovon wir einen gemein*

fcl)aftli(f)en frönen Sßorratl) ber auöerlefenften Slrten l)aben; bahn

fpred)en wir gewöl)nli(i) über bie ©egenftänbe imfrer ©tubien. 3)ann

gel^t bie gweite 2lrbeita)3eriobe an hi^ ju 2;ifcf), b. l). bi6 ^alb ^ml

3c^ befomme mein (Sffen, wie 2)u mi^t, auö ber (S^arite, «Schlegel

lä^t fiel) feineö au6 einem @aftf)aufe l)Olen. 9Q3elrf)e6 nun juerfi

fommt, ba6 wirb gemeinfcf)aftlicl) verjeljrt, bann baö anbere, bann
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ein paar ®(afer Sßein gctrunfen, fo baf tt)ir beinaf) tin (Stunbt^en

6ei unferm !l)iner gubringen. lieber ben 5'?ac{)m{ttng (cipt ftcf) nid^t

fo 6eftimmt fprecf)en; teiber aber mu^ tcf) oeftef)n, bafi idf) gert)ö^n^

Ii(f) ber erfte bin, ber nuöfliegt, unb ber (cjte, ber nad) ^aufe

fommt 2)odE) ift nicf)t bie gnnje Raffte beö 3^ageö bem gefell[rf)aft^

liefen ®enup gewibmet^ id) I)öre einige mal bie S[Bo({)e (SoUegia

unb (efe einigemal welche — tierftel)t ftd) privatissime, nur einem

ober bem anbern guten ^reunbe, unb bann erft gel)e it^, wo^in

meine 2uft mid) treibt SBenn icl) Slbenbö gtvifc^en 10 unb 11 nacl)

.^aufe fornme, ftnbe ic^ ©(J)(egct norf) auf, ber aber nur barauf ge-

tvartet gu IjaUn frf)eint, mir gute 9*?ad)t p geben unb bann ba(b

gu ißette gef)t, 3d) aber fejc mid^ bann t)in unb arbeite geuic>l)n*

tief) no^ bi6 gegen 2 Uf)r, benn Don ba bi^ fjaih 9 fann man nod)

»oHlommen au0fd[)(afen. llnfre greunbe l)aben ftd) ba6 SSergnügen

gemac{)t, unfer 3ufammen(eben eine (5l)e gu nennen unb ftimmen

atigemein barin überein, baf icfj bie ?^rau fein müfte, unb ©d()erg

unb (Srnft mirb barüber genug gemad^t. (Seit (Sd^legel t)ier ift, ift

e0 boc^ fcl)on ein paar mal gef(t)ef)n, ba^ icl) einen gangen Slbenb

gu ^aufe geblieben bin unb baf n)ir gufammen «Don 7—10 einen

traulid^en X^tt getrunfen unb unö babei redE)t auögeplaubert l)aben.

2Ba^rfcf)einticl) aber tt)irft 3)u aucl) miffen wollen, ivie icl) nun bei

biefer näc^ften aller 53efanntfcl)aften ben ^Jlann fetbft finbe? 3cl)

n)eif njirflic^ nic{)t, wie ttiel id) Dir fct)on »on il)m gefagt t)abe,

unb fo fte^e benn ein für alle mal eine fleine ©(^ilberung t)on il)m

^ier, 2ßa6 feinen ©eift anbetrift, fo ift er mir fo burd^au6 supe-

rieur, baf id) nur mit t>ieler (Sl)rfurd)t bawon fpred)en !ann» 9Bie

fc^nell unb tief er einbringt in ben @eift feber 5[ßiffenfcl)aft, jebeö

S^ftemö, jebeö @d)riftfteller6, mit welcher l)o^en unb unparteiifd)en

Äritif er jebem feine «Stelle anweift, wie feine Äenntniffe alle in

einem l)errticl)en <£i;ftem georbnet baftet)n unb alle feine 5lrbeiten

nic^t t»on ungefäl)r, fonbern nad) einem grofen ^ian aufeinanber

folgen, mit weld)er SSel^arrlid^feit er alle6 »erfolgt, voa^ er einmal

angefangen l)at — ba6 'mti^ id) alles erft feit biefer furgen ßtit

looUig gu fdiägen, ba i(| feine Sbeen gleic^fam entftel)n unb wac^fen
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fe^e, ^6er nacf) [einem ©ernüt^ wirft !Du unftreitig mt^x fragen,

aI6 nact) feinem ©eift itnb ®enie. ©ö ift äuferft tinb(icl), baö ift

gen)i^ ber ^auptjug barin; offen unb frof), naiü in aUtn feinen

Sleuperungen , ettt)ae leichtfertig, ein töbtlic^er geinb aller gormen

unb ^(acfereien, l)eftig in feinen Sßünfc^en unb 5Reigungen, allge*

mein njo^fwoUenb, aber ouc^, mie £inber oft ju fein pflegen, etwaö

argwö^nifc^ unb üon mancljertei Slntipat^icm ©ein ß^arafter ift

no(^ nicl)t fo feft unb feine 9Jteinungen über ^Jf^enfc^en unb 9Ser*

l)attniffe noc^ nic^t fo beftimmt, baf er ni4>t leicht foOte ju regieren

fein, mnn er einmal jemanb fein SSertrauen gefc^enft l^at 2öa0

i(f) aber bocl) t)ermiffe, ift baö garte ®efül)l unb ber feine 6inn für

bie lieblichen Äleinigfeiten beö Sebenö unb für bie feinen Sleuferungen

fcl)oner ©eftnnungen, bie oft in Keinen 3)ingen imtt)iltfürlicl) ba^

ganje ©emütl) entl)ülten, So wie er SSüc^er am tiebften mit großer

@cl)rift mag, fo au^ an ben SSJJenfc^en grope unb ftarfe 3«gf* 2)aö

blof fanfte unb fct)öne feffelt i^n nicl)t fe^r, weil er ju fel^r nac^

ber 5lnalogie feineö eignen ©emüt^ö alleS für fc^wacl) plt, wa^

nic^t feurig unb ftarf erfcl)eint. @o wenig biefer eigentl^ümlic^e

50?angel meine Siebe gu i^m minbert, fo ma^t er eö i^m bocl) un*

möglicl), i^m manche ©eite meine6 ©emüt^ö gang gu entplten unb

»erftanblicf) ju macl)en. (Sr wirb immer mel)r fein alö \(i}, aber ic^

werbe x{)n voUftanbiger faffen unb fennen lernen atö er micl). ©ein

äupereö ift mcl)r Slufmerffamfeit erregenb alö fc^ön. @ine nid^t

eben gierlid^ unb oolt, aber boc^ ftarl unb gefunb gebaute SiguJ",

ein fe^r cl)arafteriftifc^er ^opf, ein blaffeö ©eftc^t, fe^r bunflcö runb

um ben Äopf lurj abgef^nittene6 ungepuberteö unb ungefräufelteö

^aar unb ein giemlidE) uneleganter aber bo^ feiner unb gentleman*

mäßiger Slnjug — baö giebt bie üufere (Srft^einung meiner ttu

maligen (S^el)ä(fte» 3n 2)einem Srief, meine liebe, fommt aucf) (fa^a^

•oom wal)ren ernftli^en ^eiratl)en loor, baö mir ein fel)r witf)tige6

(Siapitel ift; aurf) bie leifefte 93ermutl)ung , bafi mir baö lad^erlidE)

fein lönnte, fann ni^t ^m ©rnft fein, ba 2)u weift, \x>k t>iel mir

^auetic^feit unb ^erjtic^feit ift, 3c^ will 2)ir näc^ftenö meine

©ebanfen barüber rec^t au^füt)rlicl) mittl)cilenj benn fragmentarifcft
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Witt ict) niid) auf einen [o(rf)en ©egenftanb nicf)t eininffen; nur fo

üief, bap leiber, teiber, 2)eine 5Berinut{)ung njo^Ima^r werben tonnte!

3cl) ^abe geftern Slbenb ein (angeö unb fef)r merfwürbigee ©efpräcl)

mit bcr ^er^ gehabt bcirüber, wieviel jebem ?0?en[c^en »on bem, waö

eigentUci) in i^m ift, üertoren ju get)n pflegt bur^ äufere Sagen.

Slcf), wie »iel ginge in mir verloren bei biefem ©inn für'6 gamilien^

(eben, wenn ic^ nid^t I)eirat^ete — unb boc^! aber ic^ Witt mitf)

nic^t melanc^otifc^ machen, benn wenn ic^ bei biefem ^4^un!t öer==

weite, bin idf) auf bcm geraben SBegc e6 ju werben.

9'?ad)mittag muf ber 53r{ef auf bie ^oft, unb ba ic^ nocf) ju

prebigen unb für meine morgenbe engtifcf)e ©tunbe gu überfejen

f)abt, fo muf icf) aUi^ anbcre auö 3)einem ^Briefe unbeantwortet

unb VMe(e6 unerja^tt (äffen. SBie meine beften SBünfct)e für baö

fünftige 3a^r 2)ic^ begleiten, batJon rebe i^ n\d)t vie(. Wlk\)k e6

I)tr enblid^ ©efunbkit mitbringen. 5i}?öc^teft 3)u in 2)eincr neuen

Sage nict)te t)ermiffen, waö 2)ir in ber a(ten wert!) war. 2)a^ i^

babet befonber6 an S. benfe, gtaubft 3)u ungefagt. (Schreibe mir

\a, wie i^r euern freunbfc()aft(i({)en Umgang fortfegt. 3)ie Slbreffe

beö ^riefe6 fc()eint mir »on if)rer ^anb ju fein unb bae ift eine

gute SSorbebeutung, ba^ 3f)r euc^ noc^ fe^t. 2)a0 boppette (5^^JßtU

fc^aft ()abe tc^ aber fc^on in ein :paar 33riefen nic^t gefe()n. %^
mand^mat giebt eine f(eine Entfernung eine grofe Trennung, unb

e6 bebarf oft nur einer SJfauer, um ein fc^öne^ 35erp(tni^ jwifcf)en

jwei freunbfc()aft(ic^en ®ee(en fo gut a(6 ganj ju jerftören. (Sr(öfe

mic^ »on biefer 33angigfeit, bringe gu S., gu 3» unb 21. meine beften

SQSünf^e. SÜJtoQt e6 iebem biefer fc()önen ©emüt^er wo()( ge^n unb

fein äuferer 2)rucf bie freien ^Bewegungen eineö garten ^ergenö in

gewa(tfamc 5lnftrengungen, feine ungünftige 2ltmofp()äre tm Ikh

(irf)en ^aud) eineö wo()(wo((enben ®ei|!c6 in tiefe ©eufger t^erwan*

be(n. — ©otteö (Segen mit @urf) aHen unb f^reibt ba(b. S3efomme

ic^ nad)ftenS aucf) ein SBrieflein an ben S3Seftp()ä(inger? eö wirb i()m

wo!^(t^un. '^m treuer 53ruber.
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(©{^letcrmadjer an Henriette §er5 *).

©en Iften Januar 1798.

^icr ^aben «Sie 3§r Fragment, liebe ?5i^eurtbm, bie Ueberjeu*

gungen, bie eö entf)aft, fielen für ftcb, aber ik 5lu0ftct)ten für mtc^

mag 3f)re fortbauernbe ®üte n)a§r macf)em

SBenn eine ruf){ge «nb fcf)öne ©eefe fic{) 3tt){fd)en feen lieblichen

Ufern beö S[Bof)ht)ollen6 nnb ber ^itU bemegt, fo geftaltet fte t^r

gan^eö Seben fiel) äf)nlidl). (So gleicht einem ftitlcn ^a^, ber ni^t

nur bie Sldue be6 ^immelö in »oller Älarl)eit abbilbet, fonbern

nn6 beffen ©pieget felbft bie grauen trüben SBolfen in milberer ®e*

ftalt gurüc!ftra!)(en, iveil bie fcbönen SSilber ber buntfarbigen ^Blumen,

mit benen jene Ufer überall befe^t ftnb, firf) unmittelbar mit il)rem

büfteren (Kolorit t>ermi[cl)en, SBenn bie garten Sleuferungen eineö

folcl)en ®emüt^6 fiel) nur bem SSertrauteren offenbaren — mt nur

ber ba6 ^er§ feincö greunbeö fct)lagen ^ört, ber am 33ufen beffel*

ben ausruft — fo »eröielfaltigt e6 bafür in il)m fein ganjeö fdjöneö

!I)afein, 3)enn, iver ein f(i)öngeftaltete6 Seben mitgeniefenb aufbauen

barf, bem fliept ba6 feinige gett)if ru^ig baneben l)itt, unb mm eö

vergönnt ift, auf ber ?fiu^t eineö tt)ol)lgeorbneten ©emütf)^ mit feinen

SBlicfen gu üernjeilen, beffen Seben fann aud) nidl)t ol)ne 3üge üon

(Sdt)ön^eit bleiben, mil ein fol4)er ^nblicf mit bem it)ol)lt^ätigften

Sauber atleö, tvaö ben ©ragien feinb ift, ent!raftet unb öerf(i)eu<^t.

<öt[)leiermad)er an feine (Sdjioefter ^tiaiiotte.

Berlin, ben 23ften 2)hi 1798.

'Da6 l)eipt freilief) nicl)t nocl) im ^}J?onat 9)Zär3 fc^reiben; aber

für bieömal Un ic^, n)a6 jeneö SSerfprec^en betrifft, unb überl)aupt

über biefen langen Sluffc^ub gar fe^r gu entfc^ulbigen. 3Bo icl) nic^t

*) ®ie SSvtefe @d)(eievmacf)er'g an Henriette §erj ^akn ntd^t in ben Dvigi*

naten, fonbern nur in toon iljr felb[t geniacf)ten 3tu^3ügen, wMjc burd; bie @üte

i^rer gamilie mitgefreut ii^urben, Vorgelegen. S)aS 3)atum jd;eint baBei nic^t

immer ganj richtig ju fein.
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fe^r irre, ^abe icf) 3)ir fc^on in meinem (ejten S3riefc üon bcn ®ra^

ftnnen i5infenftein gefcf)viebcn, bcn Soufinen bev !Dof)na'6, bie i<i)

im Sßinter l)ier fenncn lernte, (S(tern unb 5?inbcr baten mic^ [el^r

freunbf4)aft(i^, bap id) fte bocl) im 6onimet anf if)rcm @ute be*

[n(i)en möcf)te, aber e6 f)ot ni(i)t biö gum Sommev gewährt. SBit*

^ctm 2)o^na reifte [c^on in ber (e^ten ^älfte bcö S)Mx^ ^in unb

liep mir feine 9tuf)e, icf) mu§te bie 9tcife mit i()m maci)en. Söir

f)atten ^ier fc^one grül)lingötagc gehabt; aber a(ö iDir am 19ten ?0?arj

nac^ 93?ab(i3 reiften, bracl)ten n)ir ben ganzen SÖinter ivieber mit,

unb ber bauerte auc^, fo (ange n^ir bort njaren, b. l), U& gum 28ftem

3Son bem fc^onen englifc^en ©arten, ber ba ift, ^aht id) a(fo wenig

geniepcn fönneuj befto me^r aber ^abe ic^ mic^ an bem freunb{id)en

Umgang ber %am\lit unb an ber göttlichen SCJuftf ergöjt, 3wei

von ben ©räfinnen fingen ben 2)i6cant unb bie britte ben 2l(t, ber

eine 23ruber ben $£enor unb ber anberc ben Sa^, unb fo fonnen fte

alfo, ba fte aud) fämmtli^ gut ß^taioier fpielen, bie f^önften «Sadben

ganj üoUftanbig aufführen. ®ie Ijahm mir nic{)t nur fiel alte

fet)r fublime £ircl)enmufiE jum UfUn gegeben, fonbern mir ftücfweifc

bie gan^e ®lu(f'fd)e ^llcefte üorgefungen unb an meinem @inn für

ba0, wa^ i^nen baö liebfte ift, grof e ^reube gel)abt. Sei) l)abe if)nen

üerfproc^en, im ©ommer mieberjufommen, unb nun bie ^fajien

blüf)n, bereu fte in il)rem ©arten fo t^iele I)aben, t{)Ut eö mir fe^t

leib, bap id^ mein SBort nic^t l)alten fann, 2)ie grope Entfernung

alter abiigen ©rillen, baö griecl)ifd)e ©tubium be6 9Sater6, bie na*

türlic^e greunblid)feit ber 9J?äbd)en, ia^ intereffante ©emütl) ber

gn)eiten unb bie l)immlifc^e £unft, I)aben mir biefe Familie fe^r

n?ert^ gemacht 3c^ ertvartete, bap fcl)on tt)äl)renb meineö 5lufent*

l)alte0 in SD^ablij (Sari au6 2Beftpl)alen anfommen würbe, unb t)atte

Slnftalten getroffen, bap mir auf biefen gall fogleict) ein ^agen ge^

fd)idt würbe, (Sr fam aber erft am ^benb 2)eineö ©eburtötageö

unb id) l)atte ben (Sd)mer§, bap 'oox^ti nod) f)ier bie gute 93eit an

einer innern ©nt^ünbung töbtlid) franf würbe, SBir ^aben alle t»iel

9lotl) gel)abt; benn, aud) nacf)bcm fte aupej aller ©efaljr war, weld)e^

freiließ — 2)an! fei eö ^erjen'ö mebicinifc^er Äunft — in wenig



174 <Bä)Uiamaä)tx an [eine ©d^toefier S^rfotte.

S^agen ber %aU tvar, l)atk fie noct) nief)rere SÖod^en (ang bic f)cf*

ttgfteu ®ci)mer3en. 3)af Sari gerabe in ber übelften ^eriobe biefer

^xantl)nt {>erfam, Ijat meine greube an {{)m üwa^ geftört. 9iac{)*

bem Sari njeg unb bie ^nt leiblidE) kffer war, würbe mir ©d^tegel

!ranf. @ö war babei freiließ gar nic^tä gefä^rlicl;e6, aber ba er

o^nebiee äwa^ ängftHc^ ift, muf te tcl) i^m bocf) öiel ßtit unb ©org-

falt wibmen, 2)ann man(i)erlei 3Sorfälte f)ier, bei benen id^

auf 9]eränberun^ meiner Sage gu beulen »eranla^t würbe unb allerlei

Ueberlegungen aufteilen mufte, bie mir fel)r verbrief lid^ jtnb, unb

bann bie ^öc^ft unangenehme mec^anifc^e 33efcl)äftigung be6 Sorri*

girenö hü bem iDrucf ber ^rebigten, bie i<^ au6 bem engli[rf)en

überfejt l)abe — eö war eine ßdt, t)on ber icl) nic^t wunfc^te, baf

fte uoc^ länger l)ätte bauern fönnen, Saf micl) abbred)en, icl) fomme

fonft nicl;t auö bem flagen ^erauö, wer weip ol^nebieö, voa^ für

SSriefe ic^ l^eutc aue Sanb^berg befomme.

®en soften 2Hflt.

!I)u mu^t !l)ic^ nic^t wunbern, meine liebe, bap eö mit meinem

f(J)reiben fo auffallenb f(^lecl)t geljt^ e6 ftedt nicljtS bal)inter, alö baö

lautere S[öoI)tbeftnben unb Sebenögenup. 2)er Sommer l)ält micf) an

taufenb (S triefen gefangen unb läpt mic^ ni^t loö; i^ fomme faum

baju bie ^älfte von alle bem ju tt)un, \xia^ id) mir vorfe^e, unb

bocb fann icl) eigentlicl) nic^t ungufrieben mit mir fein. Sei) lebe,

i(^ mact)e anberen angenel)me ©tunben, icl) bin il)nen nüglicf) beider

— i^^a^ fann man benn auf biefer SBelt me^^r t^un. 2lm meiften lebe

icl) iqt mit ber ^er^j fte wol)nt ben ©ommer über in einem niebli^en

fleinen J^aufe im 3^l)iergarten, wo fte wenig 9}?enfcf)en fte^t unb ic^

fte alfo recl)t geniefen fann. 3c|) ipflege jebe 2Boc{)e wenigftenö ein-

mal einen ganjen XaQ M i^r zuzubringen. 3^ fonnte baö hü

wenig 9Jfenfc^enj aber in einer §lbwec^6lung »on SSefc^aftigungen

unb ^Vergnügungen gel)t tnir biefer 2;ag fel)r angenef)m mit il)r l)in.

©ie l)at mic^ italienifc^ gelehrt ober t^ut eö vielmehr noc(), wir

lefen ben <Sl)afef|)eare zufammen, wir befcl)aftigen unö mit ^^^Vftf,
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i^ iijdU i§i' ttwa^ »on meiner SJaturfeuntnif mit, tvir (efen Mt
bieö 6a{b ieneö au6 einem guten beutfc^en 35u^, ba5tvifd)en ge^n

\m in ben [c^onften «Stunben [pn^iren unb reben rcdE)t auö bem in*

nerften beö ®emütf)ö miteinanber über bie wic^tigften 2)inge. @o

t)aben tt)ir eö feit bem SInfang beö grüf)(ingö getrieben unb niemanb

f)at unö geftört, ^er^ [c^ä^t mic^ unb liebt mic^, fo fe^r voix auc§

üon einanber unterfc^ieben ftnb. !l)er ^erj il^re ©({)weftern, ein paar

liebe S[Jiäb^en, freuen ftct), [0 oft ic^ !omme, unb fcgar il)re ?!Jiutter,

eine »erbrief (i(^e unb ftrenge %mu, ^at mic^ in Slffection genommen,

fannft 2)u nacl) biefem n)o;^t benfen, baf un6 von ©eiten unfrer

beften ?5veunbe ein paar unangenel^me 3^age gekommen ftnb, (Sd^legel

unb bie SSeit ^aben jufammen Seforgniffe gebrütet, bafi icf) gegen

jenen unb bie ^er^ gegen biefe — it)re ältefte unb unjertrennli^fte

greunbin — fätter njürben, iDie SSeit machte mir SSorn)ürfe, baf

i^ ©Riegeln ni^t tt)äre, ivaö \6^ if)m fein !6nnte, baf i^ über

fein 3^^un unb feine SBerfe nict)t offen gegen it)n wäre; baf ict) fein

©ernüt^ nic^t fc^onte, §u i^r Mme icf) auc^ nic^t, man müfte am

2^obe fein, um meine 3^^ei(nal}me gu erregen, ict) \vm alleö nur

par chariie, unb ivenn bie Seute tvieber auf ben 53e{nen unb gtüct*

lic^ njären, liefe ic^ fte ge:^n. ©ci)tegel bekannte mir aufrici)t{g, er

tt)äre eiferfüd^tig auf bie .^erg, meine greunbfc^aft mit i§r ttjäre fo

fc^nell unb fo mit gebieten, atö er eö mit mir nirf)t §attc bringen

fönnen, er fei faft nur auf meinen SSerftanb unb meine ^^I)i(ofop{)ie

eingef(t)ränft unb fie I)abe mein (Semüt:^. 2ßaö f)atte id) ta in'ö

ftare ju bringen unb \m ftac^ ic^ ah gegen bie anbern mit meiner

^u^t unb ®id)tt\)üL 33eim 8i(i)t befe^en mar bann neben bem

alten noc^ etwaö anbereö. S3etbe nümlicf), fottjol^l ©erleget aie bie

^(it, l^atten einige 33eforgnif, baf icf) mid) über micl) felbft täufc^te,

baf Seibenfc^aft bn meiner greunbfrf)aft gegen bie ^erj gum ®runbe

läge, baf ic^ baö früt)er ober fpäter entbeden unb baf eö mic^ un*

glücflidl) madjen ivürbe. !Daö war mir benn gu arg unb id) t)abe

au^gelaffen barüber ftunbentang gelacht. 2)af gewöhnliche SKenfc^en

öon gewöhnlichen 9JJenfc{)en glauben, SDtann unb grau !önnten nic^t

»ertraut fein, ol)ne leibenfc^aftlic^ unb »erliebt gu werben, baö ift
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ganj in ber Drbnung, aber bie 6eiben oon unö beiben! <So tvim*

bevbar war c6 mir, ba^ iä) mict) gar nic|)t barauf'einlaffen fonnte,

[onbent nur gang furg (Sct)Iege(n auf mein Sä^ort »erftc^erte: eö iväre

nid[)t [o unb iDÜrbe aucf) nie fo iverben, !l)ie arme ^erg aber war

ein :paar Sage gang gerrüttet über biefem 93?ip'oer[tänbn{f. 3)em

^immcl fei !l)anf ift aber attcö wieber im gteid^en unb wir gef)rt

ungeftört unfreö 2Segeö fort. 33on (Sc^iegel ^aht icf) aber jegt wenig

®enu^, ©eit einigen S^agcn ift fein 33ruber auö Sena {)ier, ber

aU 3)td)ter unb aiö neuer Ueberfeger beö @f)afefpeare befannt ift. I

@r wol^nt in ber @tabt in einem ^aufe, wo ici) nur wenig fein

fann, nnb 6ci)legel ift faft immer ba. iDiefer 33ruber f)at Weber

bie S;iefe nod^ bie Snnigfeit beö tiieftgen, er ift ein feiner eleganter

Wlam, ()at fet)r üiet fenntniffe unb funft(erifct)eö ©efc^id unb fpru*

belt öon ^i^, baö ift aber auci) alteö, 3cJ) ^aht Schlegeln ge^

weiffagt, bap fein 33ruber feinen ©inn für mi(^ l)ahm würbe, unb
j

Wie e6 fcbeint, ^abt i^ fel)r re^t. 93or einigen klagen f)abc ict)

mit i^nen beiben M Sffianb gegeffen, ben idf) fonft fc^on m paar

mal gefet)n f)abe, unb mic^ ba gerabe fef)r gut amüftrt. 2)aö fo--

mif^e S^alent biefeö 50Zanneö ift gang eingig, er ift üoll luftiger

unb ergögenber §lne!boten unb bie agirt er gleich fo föftlitf), baf

man fo feiner ilunft weit mef)r frot) wirb, alö auf bem Xi)takx.

!Dabei ift er 'i^oä^ft gutmütt)ig, toa^ Seute »on biefer ®aU fo feiten

fmb, unb ba6 S3ewu^tfein, bap er feiner ©eftnnungen wegen, mit

bencn er aber nict)t prat)lt, 5ld)tung »erbient, läft eö einem redf)t

Wot)I bei it)m fein.

S)en 16ten 3^unt 1798.

^eimlid; I)abe icf) immer gebac{)t, cö würbe üor 2lb[enbung

biefer (Spiftet, mit ber e6 fo fef)r fange waf)rt, nod) eine t>on 2)ir

anfommen. 9?un e^ aber biö jegt nicf)t gef(i)ef)en ift, foßft 2)u mir

aud} gewip nidit guüorfommen unb er folt übermorgen auf bie ^JßofU

Sei) fann i^n mit giem(ict) guten 9Zac^rid)ten fdjliepen. Sei) 'i)aht

»on Sarl'n einen gweiten giemtid^ auöfü^rlid^en S3rief auö <Bktt\n, —



©d^Keierttiacfeev an feine ©d^iüeftei* S^arKotte. I77

bfe ^er^ tft aucl) fe^r auf bem 3ßege bcr 33effemng unb i<i) benfe,

fte foß in ac^t S^agen gan3 ivieberfiergcfteüt [ein. 2I(öbann ge^t auc^

ber ältere ®d^(ege( lieber ab unb icf) befomme ben meinigen menigftenö

gum Xl)di wiebev unb {)t)ffe gan^ in mein geiDof)nte6 Seben jurücf*

jufe^rem 2)ann ivitb eö auct) TOot)( mit meiner ©efunb^eit ivieber

gel)n, bie feit einigen 3:agen nidit fonberlic^ gemefen ift 2ßir f)aben

^ier foIct)eg SBetter, hd bem eö, wenn man an bie Suft ge{)t, faft

unmöglich ift, ftc^ nicf)t gu erfaßten, unb icf) S^abe feit einigen S^agen

tiiel an |enen i?olifen gelitten, bie mid^ alö Äinb fo quälten, SBäre

ber 2ßeg nic^t fo weit unb bie ^oft nid)t fo tl)euer unb meine QSer*

legerin gu ^aufe, fo l)ätte icl) !l)ir mit bem 33riefe ein ©xemplar

tton ben englifc^en ^^rebigten gefc^idt, bie ic^ in'ö !Deutfcl)e überfejt

^abc unb bie nun enblic^ erfc^ienen fmb, @ie n)erben 2)ir jmar

fc^n)erlic^ fet)r gefallen, alö ^rebigten n)ol)l gar nicl)t, ate fc^öne

Dieben t)ietleicl)t, alö ein 2ßerf meineö glei^eö unb al6 eine ^^^robe,

tt)ie »tel Tlüi)t ic^ mir mit fo etwaö geben fann, werben fte 2)ir

aber bo(^ tntereffant fein, Wx i)abm fie — fonft würbe tc^ |ic

gewif nid^t überfe^t ^aben — fe^r be^^agt, nic^t nur alö *Probufte

eineö originellen ^opfeö unb alö SJieifterftücfe einer gewiffen 2lrt X)on

S3erebfamfeit, fonbern mel)r nocl) alö iBeweife, wie loiel man leiften

unb um wie t)iel einbringlicE)er unb gewid)tiger man reben fann,

wenn man öor einer gleichartigen nid)t alljugemifd^ten 3Serfammlung

rebet unb gewip weip, ba^ jeber ber ba ift, gewip nur beöwegen

ba ift, weil er an ber ©ac^e ®efct)macf finbet unb t)on ben perfon*

liefen SSorjügen beö SSortragenben überzeugt ift. "Deinen SBunfc^,

etwa6 «on mir gebrucft gu fef)n, fannft 2)u je^t nod) auf eine anbre

Slrt erfüllen 5 aber freilid) nur fel)r im kleinen, 2)ie beiben @cl)leger6

ndmlid) geben gufammen ein neueö Journal t)erau0 unter bem S^itel

:

Sltl)enäum, 3n bem jweiten @tücf beffelben ftel)t unter ber 5Rubrif:

Sragmente, eine grofe ?D?enge einzelner ©ebanfen, x>on benen

freilid) mk, weld)e fid^ blof auf bie ahftxactt ^43l)ilofopl)ie be^ieljn,

2)id^ eben nic^t interefftren fönnenj anbere aber wirft 3)u gewif gern

lefem Unter biefen nun ftnb mel)rere von mir, unb icf) überlaffc

2)ir, Wenn 2)ir bieö Journal gu ©ejtc^t fommt, l)erau03ufinben, wo

Slu« ©<^tcierma(^cr'S Seticn. I. 2te Slufl. 12
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2)u etwa^ tion meiner 5lit mittevft^ i(f) backte ea [oUte 2)ir mc|t

f^ttjer werben, mic^ gu eutbecfen, ©d^irfen fann i^ 2)ir eö ntd)t,

weil man einzelne ©tüdfe nic|t befommt; oud) wirb ba6 gweite Stürf

nur eben erft gebrudt @o weit l)at mid) nun ©d)tegel gebrad)t/

aber baf icf) etwa6 gröf ere6 [dE)reiben foKte, barauö wirb nun ni(^tö,

3c^ fann meine Seit beffer braucl)en unb überbieö mac^t eö mir eine

^od^ft unangenehme ©mpftnbung, dt\>a^ von mir gebrucft ju fef)n,

Äaum ^abe i^ eö bei biefen paar ©ebanfen auögef)atten, bie gu#

fammen wo^I fc^werlid) einen 53ogen auömac^en. — (5^ f)at mic^

gefreut, einmal wieber tttr^a^ tion ^Deiner Seetüre gu {)oren» Ubotfo'ö

©eljeimniffe fenne itf) ni^t, wol)t aber bie iDame, bie eö auö bem

@ngli[d^en überfegt ^at unb bie im öorigen 3a{)re einige SBocf)en l)ier

gewefen ift. 3ftomane fommen |cjt überl)aupt nic|t üor meine Slugen,

®tatt alter anbern l)abe id) üor einiger 3eit "^it iie^ <&fJ^3 ^en S3it*

^etm SJieifter wieber gelefeuj it)re ^ranf^eit i^at aber eine Untere

bred^ung getnac^t unb wir ftnb mitten in ben 33efenntnif[en einer

fc^önen Seele ftel^n geblieben, 2)ap ®6tt)e i)uhti irgenb einen

Original^Sluffaj in ^änben gel)abt ^at, ift mir [el)r flar unb ic^ ge#

traue mir fogar mit ber gröften fritifd^en ©ewif^eit ganje ©teilen

anzugeben, bie gewif ec^t unb hi^ auf Äleinigfeiten unveränbert,

unb anberc, bie gewi^ fein Wa6)wat ftnb. 3m Slnfang l)at er ge^

waltig üiel t^eilö gemacht, tl)eil0 anberö gufammengeftetlt, um bie

ganje 2)enfungöart, wie bie Seute fagen, pf^c^ologifc^ einzuleiten

unb t>erftanblic^ ju machen unb 'i)at baburcl) eigentlicl) nid^t« üer^

ftänblid^ gemacl)t, alö baf er ni(i)tö baüon üerftel)t, 2)ie 2tnmafung,

aud^ fo tf^a?» in feinem 33ud^ ju t)aben, weld^eö gewifferma^en bie

ganjc menfc^li^e S^latur umfaffen foll, ^at ftdf) felbft geftraft — 3c^

rebe, atö ob !Du ben 9[ßilt)elm SDJeifter gelefen i^ätteft unb mi^ cdi

boc| nic^t; i^ wollte aber wol)l, 2)u läfeft il^n ber SSKerfwürbigfett

wegen. — 2)u l^aft ©tiüing'ö 2;i)eobalb gelefen unb i^ gebe 2)ir

üoUfommen 9?ec^t, baf eö wol)l gut wäre, wenn ba6 S3uc^ hti cud[)

{läufiger gelefen würbe; eö ift öiel barauS ju nel)men. 2Beift 2)u

benn aber auc^, weldf)' ein befonbereö Sntereffe ba6 33u(^ für un^

^at? 2)a 2)u gar nicl)tö baüon erwäl)nft, fo gweifle ic^, baf ^ix
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ber SSater bavon gefproc^en l^at 2)er afle 2)ar{uö nämlic^, ber eine

ber ^auptperfonen im 53uc^e i\t, ift unfer feligcr ©ropüater in 5lm*

f)eim, Daö f(i)r{e6 mir beu 95ater einmal nac^ ^atte, unb au6 bie*

fem Sßiebererfcnnen feineö Q^atevö in einem Suc{)e von ©tilting [c^reibt

[tc^ getvip ber ^riefwectjfel l)er, ben er eine 3eit(ang mit i^m unter*

galten i)at @inen anbren unfrer lieben @d)riftftetfer, griebric^ dii^kx,

ben 3Serfaffer bee ^eöperuö, werbe id) n)al^rfct)ein(ic^ in einigen

2ßoc^en fel)en5 er i)ält fxd) iqt in Seipjig auf unb njill eine pfeife

nacf) SBertin machen,

%n ben trafen ^lejankr s« S)o^na,

^Berlin, ben 20ften Simi 1798.

6et)r erfreulich) ift e0 mir gett)efen, ©ie, liebfter ®raf, fo un*

erwartet fc^nell in (Sct)lobitten in bem fc^önen Greife ber S^rigen ju

Wiffem il)aö ift ein fo guteö Slugurium für 3f)re 9ieife, baf ic^

nic^t sweifle, @{e werben auc^ bem erfreulichen gefte in ^önig^berg

beiwohnen fonnen. hoffentlich) wirb nic^t @iner loon bcn S^rigen

feif)len, unb nod^ manche entfernt tl)eilne^menbe werben in alle frol)ett

©mipfinbungen mit einftimmen. SBenn e6 mir nicl)t gelingt, no(J)

btö bal^in an ®raf SBil^elm ^u fcl)reiben — benn ^eute ift eö mir

leiber wieber unmöglich — fo üer{tcl)ern ©ie il)n boc^ gelegentlich

meiner lebl)afteftett unb l)er3lict)ften S;§eitnal)me.

«Sie fönnen au6 biefem Umftanbe abnel)men, ta^ aud) mix, o^n-

erad)tet i^ nicf)t reife unb ber weltli(i)en @efcl)äfte fo gar feine i}aU,

bie ©tunben recl)t fel)r befejt ftnb, (Sin unglücffeligere6 ©ebränge von

5lrbeiten t)at noct) ni^t auf mir gelegen.

3Jon bem frönen ?^rü§j[a^r, wel(^eö ©räfin griberife rül)mt, f)aben

wir f)ier faum no^ eine bunfle (Srinnerung, unb leben fo fe^r im

SQBinter, baf man feit mehreren S^agen einl)eijt.

(56 ift öortreftict) , baf (Sie mit bem Dr. Sß, gufrieben ftnb;

aber warum ftnben Sie e6 fo unwa^rfcl)einlicl), baf bie lejten Spuren

t)on S^wäc^licl)feit in biefem Sommer, wenn anberö noc^ Sommer

ft)irb, ganjlicl) »erfc^winben werben? 3c^ lebe fe^r biefer Hoffnung,

12*
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unb lx)enn @ie mir ni(^t von bem [et)r txmttln no(^ etttja^ nÄ»»

f)ereö 3U fagen wiffen, fo n)iß ict) micE) au(f) nidf)t \)on 3f)rem lln*

glauben anftecfen (äffen. 33itten <Sie nur bte ©räjtn um ©otteö*

n)ißen, baf fte nic^t in ^önigöberg ttjieber bie (after^afte S3efcl)eiben^eit

ausübt, ftd) gar ju fe^r gu geniren um anbere nid)t ju geniren, iinb

ft(^ bann ben fd^redlic^ften (Srfältungen auöjufejen, 3)aS fönnte

freiüdE) bie fcfcönften Hoffnungen i^erberben. SBaö Sie mir übrigen^

mit bem Briefe biefer (iebenöwürbigen ©c^n^efter für ein angenel^me0

®efct)enf gemad^t f)aben, barüber barf icf) 3()nen nirf)t0 weiter fagen.

2)ag f(J)öne ©emütf) unb ber reine mora{if(^e (Sinn offenbart ftd^

öberaU barin — unb n)aö fann man liebereö, unb faft auc^ feite*

nereö feigen ? 2Bie gern mö(i)te unfer einer, ber feine ©efunbl^eit gum

Ueberfluf 'i^at, ein anfef)nli(^eö baoon auf fie übertragen, bie aud^

bie6 fo gang au6 bem ()ö^eren ©eftc^tspunft be6 geiftigen Sntereffc

anfielt.

93or gn)ei Sauren hörten @ie in Äönigöberg fel^r unerttjartet

üon meinem Xobe fprec^en; ic^ wollte, Sie ^örten bie^mal auf eine

günftige 2lrt an ben Orten, wo eö mir nugen fönnte, loon ben ^re?

bigten reben» !I)enn angenel^mereö fönnte mir ni^tö begegnen, ald

ivenn man bort beim Slbgang irgenb eineö alten ^ofprebigerS baS

Slugenmerf auf mic^ ri^tete; benn auf er 33 erlin — unb @ie wiffen,

tt)ie wenig icf) tl^un fann, um l)ier gu hkihm — möct)te ic^ nirgenbS

fo gern fein alö am fc^iefen 35erge, befonberö ba ®raf 933ilt)elm bort

auf lange Seit wenigftenö angeftcbelt ift, unb oon anbren Sörübern

audt) wof)l immer ttwa^ ba fein wirb, anbrer 9J?enfcl)en, beren 2ßol)l*

wollen icf) mir gu erwerben l)offte, nicl)t gu gebenfen» 2)ocl), wai

unterf)alte ic^ ©ie ba mit meinen leeren SSünfcl)en!

Stielen 2)anf, baf Sie Siel) fo balb nacl) 933ebecfe erfunbigt

^aben. 3cl) mi^ nocl) gar nic^t, ob icf) mid^ freuen foll, baf er

gefunb ift, ba er mir gar nidE)t fd^reibt,

9lbieu, lieber greunb, laffen @ie 6i(J)'e red^t wol^l fein, quälen

©ie ©idl) nid[)t ju fe^r, empfel^len @ie mic^ allen ben S^rigen fo

fe!^r ®ie nur immer fönnen unb fahren ©ie fort bisweilen an mi(^

gu benfen.
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Bä)ltkvma^tic an feine 8i^toeftcr ^l^arlotte,

«erltn, ben 25ften ^nH 1798.

3)a0 lange Slufenbleiben 3)eine6 S3rtefeö — ein Umftanb, beffen

ic^ fo wenig geit)of)nt bin — f)at mir, tt)ie 2)u leicht benfen fa\m%

aütxki Seforgniffe erregt, unb ic^ tcar (hm im Segriff, ef)c tct) »er*

reifte, ein Heiner 9}?a()nbriefcl)en an 2)ic^ ju erlaffen, a(6 noc^ gur

redeten 3fit 2)eine liebe mic^ auf fo erfreu(ict)e 2lrt aufftärenbe Spiftel

anfam. 2)u ftet)ft, baf id^ audf) gereift bin, aber e6 war nur bie

Slffaire üon einigen JSagen, eine ffeine 21uöfluc^t md) greienwalbe,

»on ber idE) vorigen ?^reitag ^urürfgefommen bin. 2)er ßcit^'i^^i^ung

na^ t)abe irf) !l)ir aber erft einige unangenehme SDinge ju er^äl^Ien

unb bie muft 2)u eben aud) mit burcl)mad)en. 21m 5Infang biefeS

5!J?onatS I)at mic^ @c()(egef »erfaffen, um mit feinem SBruber einige

fBodjm nad^ !Dre0ben gu ge^n, wo fte eine 'Derf)eirat^ete 6cf)it)efter

'i)aUn, 2)a, wie td) auö !Deinem 58rief fef)e, bie )3reu^ifc{)en 3at)r^

bürf)er aud^ in 2)eine ©egenb fommen unb jwar ^iemUct) balb, fo

werbe id) mein (Sremplar öon bem fd)t)nen ®ebid)t, we(c^e6 ber altere

@rf)(egel furj üor t^rer Slbreife auf bie ^ulbigung^feier gemadE)t ^at,

lieber für (Sari aufgeben. 2lufmer!fam will ic^ !l)tc^ ^iemit barauf

gemacl)t ^aben; e6 ift ein 9J?eifterftü{f »on 5Serftftcation unb an ®e*

banfen unb SKenbungen fo reid), wie ic^ noc^ fein @elcgenf)eit6*

gebiegt gefel^n l)abe. ^offentlid) wirb eö 2)ir aud) gefallen. — 2)er

@trof)Wtttwerftanb ift mir nun gar fel)r fatal vorgekommen unb will

mir noc^ immer n{ct)t f(^me(fen, ob wir un6 gleicl) bie legte Seit t)on

(ScE)legerö ^ierfein wenig fallen unb unö nun )X)U järtlicf)e (Seeleute

alle ad)t Xa^t fcl)reiben. 3)iefer Suftönt» befcl)teunigte benn eine

traurige (Sntbedfung, bie irf) fonft fpäter gema(J)t l)aben würbe. 3war

{)atte unfer ganjer 3irfet fcf)on barüber geflagt, baf ic^ »on ^ergen

maussade Ware, entblößt von aller SD?unterfeit unb allem 2ßig; aber

nun füllte ic^ auc^ auf einmal, baf id) nicl)t nur fcl)Werfallig, fon^

bem tion .^ergen franf war. 3« «id)t6 aufgelegt, fdjläfrig von

5i)iorgen biö 2lbenb, matt in allen ©liebern. 3)iefer 3uft<inb, unb

befonber^ bie ©c^läfrigfeit, «ermel)rte ftc^ taglicl). ^erg riet^ mir



182 <Bä)UkxmaS}tx an ferne <g5(^ttie]ler S'^artotte.

einen 2lberla^. 3c^ fträubte mic^ aber, n^eil mir jtüei 2lberläffc tn j
^reufen fe^r fd)fed)t 6efommen ftnb, unb id) blieb bei ber Se^auptung,

bnf icf) überall fein 33Uit {)atte. 3d) ßermel)rte meine SSewegung,

mein 2Baffertrinfen, ic^ änberte meine 'Diät, alM üergeblic^, ic^ f(^Iief

ein beim ©tubiren, beim ©ffen unb beinat) im ®el)en, unb überaß

in ber angene^mften ©efellfc^aft, 51(6 bieö enb(icf) fo arg njurbc,

baf idE) einen guten ©onntag 3it)i[rf)en ber ^rebigt unb ber (Som*

munion in ber ©afriftei, o()nerac^tet ber größten Slnftrengung gu

n)aci^en, bennoct) einfd)lief, riet^ mir ^er§ mit [e^r ernfter SJtiene,

baf tct) fc^feunig 2lber (äffen foöte, unb fo mu^te ic^ mic^ benn ent*

(erliefen, acf)t Un^en 33(ut tvegjufaffen, n)e(c|e6 »on ungen)ö^nlicl)er

2)icfe unb Schwere war» 3)a6 ift mir nun freiUd^ !)errlid^ befom*

men unb ic^ befanb mic^ fcl)on na^ einigen ©tunben weit munterer,

ben folgenben XaQ aber befam ict) bie fürcl)terlicf)ften ©cfimerjen am

Slrm; ict) fc^teppte mic^ mit ^üt)e jur ^er^; it)r Sfflam war ben*

feiben ?D?orgen in'6 S3ab gereift» 'X)er (S^irurg würbe geholt, unb

al6 er bie Slber, bie gan^ ge^^eüt ju fein f(i)ien, befai^ unb befü()(te,

verfiel ic^, ber ic^ einen tüchtigen ^uff au6f)a(ten fann unb nid)t0

weniger al6 weid^lid^ gegen ben ©ci^merj bin, au0 bloßem «Sc^merj

in eine 2lrt üon Dl)nmad^t. Umfdbläge von glü^enber 2Ifrf)e, fo {)eif,

baf fte niemanb an ber ^anb (eiben fonnte, unb baf fiä) bie .^er^

baran verbrannte, minberten mir bie ©d^merjen foweit, ba^ id) nodf)

ben 2lbenb na^ bem S;f)iergarten fahren fonnte, um meinen greunb

lßartI)olbi an^ ©tettin ju bewillfommnen. 3)ie Slber fing nun rul)ig

an gu fd)waren; aber gereift ift fte nocf) nid^t, id) ge{)e no(^ wie ein

armbrücl)iger mit aufgefd)li^tem 3f{üdärmel unb fann noc^ feine ftarfc

35ewegung mad)en, of)ne ein fd)merjl)afte6 ®efüf)I ju ^abm, !l)od|

ift baS fleinigfeit, unb ic^ bin frof) bie fatale ©c^(affud)t foö §u

fein unb wieber arbeiten ju fönnen; benn ic^ ^aht ©cf)fegeln ver*

fprod)en in feiner 2lbwefenl)eit re^t fleifig gu fein. S3ei(äuftg muf

id) benn bod), ungead)tet biefer Ziagen, bie @^re meiner Sfierven tti

Dir retten. Diefe ftnb wa^rlid) nid)t fc^wac^, unb icf) glaube, ber

?)]ad)ter ÜJtartin würbe fagen, fte wären eine gute S)JitteIforte von

f)anfnen 3f?erven mit einem unbebeutenben gabc^en ©eibe vermifc|t.
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2ßer ftc^ gnr ni^t erfc^rtdft unb »on j?rämpfen nickte tt)eif, tt)em

ber 3itg nic^t f(i)abet unb wer bei nnfef)n(ic^en ©c^merjen feinen

^o)3f noc^ I)raucf)en fann, ber \\t tt)of)t eigentlich ni^t fct)n)act)*nerüigt.

9Zur meine SlugemS^erüen l)aben eine eigentpinlict)e ©cl)n)äc^e, unb

ob ic^ g(eicl), [eitbem ic^ ^ier bin, au^ über meine Slugen mit m^
nigcr gu flogen ^abe, fo fürcl)t' ic^ bod^, fie njerben mir öot ber

Seit ben S^ienpt üerfagen unb midf) in 10 3af)ren ganj, aber aud[)

ganj üerlaffem 2)aö beiläufig. 2lm ^ulbigungStage, t)on beffen

geierlic^feiten icl) nic^tö faf), tt)eil ict) meinen 2lrm feinem ©ebränge

au0fejen luoKte, f)atte id^ baö Sßergnügen, baf bie .^erg if)re @om>=

mertt)of)nung »ieber begog, unb i^ I)abe feitbem lieber mand^e f(^öne

@tunbe bei if)r i5ugebradE)t. 2lud^ meine 9?eife nac^ ?5wenn)albe f)aU

i(J) mit if)r gemad)t. Sßir f)atten einen fct)önen ^iag, ivaren beibe

fef)r aufgelegt unb ^ahtn eine f^öne 9)?enge intereffanter ll)inge ab#

gefprod)en, 3)ort tt)of)nte idE) in einem ^aufe, tt)o unten ein »er*

rücfter 9}?enfci) war, n?o ict) Slbenbö ein ®tüm^fcf)en gegogeneö Sicf)t

auf bem f4)mugigften i?üc[)en(eucf)ter befam, unb wo bie 6^tt)eine

f)aufentt)eife biö in bie jweite (Stage f)inaufftiegen unb ftdf) t>or mei^*

ner 3;^ür lagerten. X)o^ i^ war ben ganjen ^^ag mit ^erjenö unb

fo ging mic^ mein Sogiö nic^tö weiter an. 2)aö 53abeleben unb bie

55abegafle ^aht id) gteicf) abfcf)eu(ic^ unb fabe gefunben; aber bie

©egenb ift näc^ft ^otöbam gewif bie fd)önfte, bie man in biefer

armen 9}?arf 53ranbenburg f)aben fann. 3d^ fanb eine üppige unb

mannigfarf)e SSegetation, bergleic^en idi) feit meinem 5lufentf)alt in ber

SJJarf nic^t gefe^n i^aU; icl) freute micf), ben öaterlänbifct)en %k\^

wieber ju fef)n, unb jeber Sag 3eicf)nete ftd) burdi) eine gaf)rt nac^

einem intereffanten ^4^un!t in ber 3ffa!)e au6, fo baf ic^ nur einmal

in fdl)lecl)tem Sßetter auf bem eigentlid)en Brunnen war. ?!Jleinen

9iücfweg mufte ic^ allein machen, bie ^erj wirb mit il)rem Wianm

erft morgen jurüdfommen. Unterbef l)abe idl) ^ier fd^on wieber eine

Fatalität gel)abt. 6acf f)atte »om Äirc^enbirectorio ben Sluftrag midi)

ju fragen, ob id) aie ^ofprebiger na^ Schwebt gel)n wollte, einem

angenel)men ©täbtc^en, wo bie ©emeine nid^t unbebeutenb unb baö

©e^alt i)on ber 2lrt ift, baf bie ©teile gu ben befferen gehört. «Sacf
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tt)ar fe{)r bafür^ unb 2)u fannft benfen, ba^ bie 6a(i)e mir ben ^o^f

nic^t mn\Q warm machte. Slüeö tt)ot)t überlegt f)aht id) cö aber

abgelehnt, 2)enfe 2)ir, baf tcE) bort 'oon fo mand)em ©tubium, mU
(i)e6 id^ !)ier mit (Sifer betreibe, gänjlict) ^(itte 2lbfd[)icb ne^^men muffen,

baf meine n)iffenf(i)aftnc[)e 33t(bung njegen ber Entfernung t>on allen

^ütfömittefn unb bem ÜJJangel an (tterarifc^em Umgang i!)re ©nb;

fc{)aft errei(^t l^atte, baf id) in dn lururiofeö <Stäbttf)en gefommen

wäre, n)o bie ©efeUigfeit in ?5eften unb ©pielen beftet)t, unb bof

i^ mi(f) öon meinen I){efigen greunben I)ätte loöreifen muffen, of)ne

anbere ju ftnben, — um biefen ^^^reiö ein ©infommen "oon ttwa

600 9itt)L ju erfaufen, mit bem man bo^ eine ^^^^miÜe nur fel)r

fümmertid) ernäf)ren fann, baju, benfe irf), ift e6 im 9?otl)faU in

gef)n 3af)ren aud) nod) ßfit genug. !l)er gute ^ofprebiger fat) ba6

auf ben erften ^iiä nid^t ein, unb t^at mir bie Dual an, mir nod^

eine neue ^Bebenf^eit gu fejen, nad) tt)eld)er i(^ mid) jeboc^ ni(^t an*

berö erflären fonnte, 9?od) ^abe id) mid) nid)t mit i^m au6reben

fönnen, unb id) fiird)te, id) werbe mid^ il)m nid)t fo batb gan^ oer*

ftänblid) mad)en fönnen, unb er wirb meine 3been mi^euten. @6

ift ein fel)r unangenel)meS ®efül)l, einem 9}?ann, ben man fo fel)r

fd)ä3t unb liebt, bennod) etvoa^, n)a6 fo genau mit bem innerften

SKenf^en pfamment)ängt, nid)t beutlid) machen gu fönnen, unb

barum l^auptfäc^Iid^ nenne ic^ biefe ©ef^ic^te eine ?5atatität« — Unb

nun, meine ^kht, muf id) anä) auft)ören gu fd)reiben, au0 reinem

S^Jefpect für meine 2lugen«

Seit 2ten Slugufi.

2Bie mi^ 2)ein ^errnl)utif(^er 33efuc^ erfreut l)at, ^kht, bation

brauche ict) 2)ir mol^l nicl)t üiel SBorte ju macl)em S93ie gern l^abc

ic^ micl) babei aud^ meiner Sffeife bortl)in erinnert (e^e iel) üon 9?ie6fi;

nacl) SBerlin ging). 3d) war freiließ fe^r ifolirt ba; alle meine 9fieife^

gefäl)rten f)atten ^reunbe unb Sßerwanbte bie gülle bort unb i^ UU

nen ?[Jfenfd)en. ^ber ber Drt fetbft unb ber Slnblid ber el)rwürbigen

?i}iänner t>on ber Unität^^Slelteften-Sonfcrenj unb bie I)errlid)c ©egenb
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^a6en mir bennod) g{ücf({cf)e %aQt geniacf)t, 2luf bem ^emr{(f)ö6erge

tünr ict) täglich unb icf) mollte noc^ eingelne (Stellen bort malen,

njenn td^ fonnte. 2öie fommt'ö aber, baf 2)u nic^tö üom ^utberge

[rf)rei6ft, n)o bie 5l[d()e fo i?iefer merfwürbiger ^-^erfonen ru!^t, iinb

ber burc^ feine 33eftimmung imb feine (Sinricf)tung einen fo großen

unb ]^err{idf)en ©inbrucf mad)t? ^offentUcf) bift Du borf) bagetuefen»

993ir reiften bann üon ^errnf)ut auö nod() über 3ittau nacf) bem @ubin,

unb eö ift (Sdi)abe, bap 2)u biefe (ac{)enbe Sanbfc^aft unb ben mer^

ivürbigen S3erg felbft nict)t gefef)n l)aft. 2)od) alle Sfiaturf^önl^eiten

ftnb nid)t6 gegen bie 9}?enf(f)en, unb njie öiel Hebe Seute l)aft 3)u

in 9?ieSh) unb ^errnl^ut nicl)t gefel)n! (S6 ift alles ju it)enig, tt)a0

!l)u fagft, unb icl) möchte alleö öiel ausführlicher unb betaitlirter

tt)iffen, 9Bie gern l)ätte id^ noc^ met)r üon ^Deiner ^, 21, gef)ört,

t»on it)rer 2Irt ju exiftiren unb mit il)ren ©leüen um3ugel)n, unb vok^

öiel fte beren l)at unb tt>aS i^r alles miteinanber abgefprorf)en f)abt, —
2)eine 9?ac^rid)t tion ber ©t. ^at mir eben feine auperorbentlid[)e

?5reube gemad^t, 2Bie ift eS möglich, unter ben orbentlid^ften 9JJen*

fc^en, bie eS giebt, unorbentlicl) ju fein unb bei einem fo befc^ränften

^du6lic|)en Seben fein S^alent jur @r^iel)ung ^u l)aben, !Die arme (5,,

bie ic^ öor ein paar S^agen in (S^arlottenburg befuc^t habt, l)at eben

auc^ fein grofeS, aber fte ^at auc^ fünf Äinber, beren ättefteS nur

a^t 3at)r ift, @S ift freiließ mit bem ©r^ie^n eine eigene ©acf)e.

Db id) latent baju l^abe, mi^ ic^ nic^t; meine ©c^lobittenfc^e (Sr*

fa^^rung reicht ni(f)t :^in bie grage ju entfcbeiben, aber @rfat)rung

f}aht id) genug unb ma(f)e täglich mel^r, unb Suft auc^ unb eS ift

mir tt)irflic^ bisweilen bange banad^, ba^ ic^ nichts gu erjiel^n i^abu

SCBenn ic^ bei @id)mann'S ober bei ©ad'S bin, ober wenn id^ ber

^erg i^rc iüngfte ®(i)Wefter unb ein paar gute greunbinnen »on il)r,

gar liebe gute 50täbcf)en, alle öon 17 3af)ren, beifammen ^aht, fo

erjiel^e i4) immer ein wenig an il)nen, aber baS ift alleS, waS iä)

»or ber ^anb t^un fann. 3m SBinter, l)aU iä) üerfprod^en, will

ic^ fte allerlei lehren. (SS fc^eint mir bie unnac^läptic^fte ^flic^t

eines jeben 3)?enfcl)en ju fein, anbre gu er^ie^n, eS mögen nun Sitte

fein ober 5linber, eigne ober frembe. 2ic^ ^aht biefer ^flic^t noc|
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lange nic^t ©enitgc geti^an, unb ta ic^ ntc^t tveif, vok e6 in Sufunft

werben ivtrb, [o t{)ue id) fe()r iüol;!, ivcnn ict) feine ®elegenf)ett üor#

6etge{)n faffe, ?D'?anci)ma( miß ic^ mir einreben, tt)enn man S3üc^er

^djxkhe, erjöge man auct) an ber SSelt nad) beftem SBiffen; eg tft

aber nic{)t n)a^r, eö tft nur ein n)unberlic^eä Streiten o^ne Seben,

of)ne 2Infct)auung, o!)ne ^Rujen. 3)a6 ^^rebigen ift tt)of){ ettt)a6 mel)r,

aber nacl) ber gegentt)artigen Einrichtung boct) aud) ivenig genug. —
II)od) i^ bin ganj loon 2)einer 3fieife abgeforamen. 3)af 3)u Silber*

tini'ö nicfct gefel^n f^aft, tl)ut mir fef)r tt)el); gar gu gern muff td^,

tt)ie er Übt mit feinem 2lmt unb mit [einer ^rau unb ob er Äinbcr

i^at, unb ob er noc^ an mid) benft, 3öie oft erinnere td) mid^ Ui

meinen gemeinfd)aft(id)en Sefereien mit ©d)(egel unb mit ber .l^erj

an unfre 9?ie6fi;fc^en ©tubien. ^tit au6einanber ftnb mir freiließ

jejt unb auf er aller Sßerbinbungj aber von e6 im ©runbe feineö

^er^ene au^ftebt, baö meip icl) boc| noc^ recl)t genau unb fein ganjeö

SBefen fann i^ mir, von eS je^t fein muf, fel)r lebl)aft benfen. (5r

möd)te feinen alten ^4^t)labe6 mel)r tieranbert ftnben, toenn mir no(^

einmal ^ufammenfämen.

S)en 4tett Slugup.

60 eben, meine liebe, fommc id) öon ber ftc^ fo nennenben

retfenben 2)ame, bie in il)ren ©riefen über SBerlin ber iübifd)en ?5rauen

fo angelegentlid) unb fo fonberbar gebenft @ö ift ?Ö?abame Unger,

eine ältlid)e, franflid)e, grämlid^e grau, bie Berlin gemif feit »iclen

Sauren nid)t länger, alö auf einige S^age, t^erlaffen ^at, SBarum

fte fo eine eigene ^ique gegen bie Suben ^at, meif id) nicl)t, fte foU

aber in il)r fc^on fel)r alt fein. 3)af funge @elel)rte unb ©legantS

bie ^ieftgen großen j[übifcl)en Käufer fleifig befud)en, ift fel^r natürlich,

bcnn e6 ftnb Ui meitem bie reic^ften bürgerlichen ^^amilien l)ier, faft

bie einzigen, bie ein ofeneö ^au6 l)alten, unb hü benen man megen

i^rer auegebreiteten Sßerbinbungen in allen Säubern grembc t>on allen

©täuben antrifft. 2ßer alfo auf eine red^t uttgenirte Slrt gute @e*

feUfd)aft fe^n milt, läft ftd) in folc^en Käufern einführen, mo na*
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türlic^ ieber ?!J?enfcI) von Xalmtm, mm e6 auct) nur gefeüige 1a^

lente ftnb, gern eefel)n mirb unb ftcl) auc^ gewig amüftrt, Vöeil bie

jübifc^en grauen — bie 9)?änner werben §u früt) in ben ^anbe( ge^

ftür^t — \tl)x gebilbet ftnb, ioon aKem ju fprec^en wiffen unb gen)6t)ntic^

eine ober bie anbere [c^öne ^unft in einem ^of)en @rabe beftjem

2lucl) i(f) würbe ein paar von biefen Käufern befucfcen, wenn id)

ni4)t ben Sirfet meiner 33efanntf(t)aften ein für allemat gefd) (offen

^atte, unb wenn mic^ nic^t biefeö 9J?i^\)erI)aItni^ §wifct)en kiben ®e^

fc^lecl)tern abfc^recfte, bei bem e6 nur gar gu nuffaHenb ift, baf man

nur ber grauen wegen f)inge^t Tlit ^erjen'ö unb 9Se{t'6 ift baö

eine gang anbere 6act)e. !l)ie erften fef)en ^war auc^ viele grembe,

unb ee fommt nict)t (eic|t ein merfwürbiger 5J?enfct) nac^ ^Berlin, ber

fte nicJ)t befuc|)te, unb auc^ l^ier ftnb fte in ben auegebreitetften 3Ser*

binbungen, aber fte f)atten boct) nic^t, toa^ man ein offene^ ^auö

nennt, unb i^ befonber^ bin meiftentt)ei(ö en famille bei if)nen unb

»ermeibe eö, grofe ©efeltfc^aften bort gu fe^n, weit mir wirflic^ gu

wenig baran liegt. @ie befonber^, bie .^erj, fct)ränft il)re perfönlid^c

33e!anntfc^aft fe^r ein, unb wenn fte nic^t be6 SJtannee wegen müf te

unb weil fte einmal eine befannte grau ift, fo würbe fte gcwif nur

mit ein paar 9J?enfcl)en leben. 23eit'ö aber jlnb gar nic^t in biefe

klaffe ju fejen unb leben fel)r eingebogen. 3n biefer 9f{ücfft(l)t alfo

gepre i^ Weber unter bie (Slegant6 no(^ unter bie jungen @elel)rten,

obgleich icl) mic|) in anbrer 9f{ücfftc^t beftrebe §u beiben gerect)net §u

werben. SJiit @acf t)abe icl) aud) biefer 3^age eine ^erjenöerleid^^

terung über meinen jübifc^en Umgang gel)abt. @r fagte mir offen*^

l)erjig, er Ijätk aud^ beöwegen gewünfd^t, baf ic^ nad^ (Sdt)webt ge-

gangen wäre, weil er für(i)te, meine ^rt ju exiftiren möchte meiner

SBeforberung I)ier l)inberli^ fein, unb ein paar 3a^re 5lbwefenl)eit

würben baS beffer gut machen, wa^ ftcf) fonfi vielleicht nic^t änbern

liefe, ©r fei, wie id) wiffe, nic^t pebantifc^ genug, gegen ben Um*

gang mit Suben ju fein (wie benn aucl) fein QSater unb fein ©cl)Wte#

geroater mit WmM^\oi)n viel umgegangen ftnb), aber für biefe

bureaux d'esprit, für ben Umgang, wk i^n 5Dtabame Unger be=^

fc^riebe, ^aU er boc^ feinen @inn, unb wenn e6 gar p befannt
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tt)äre, baf tci) fo ganj unter biefen 9}?cnf(^en lebte, fo müftc bag

bod) auf üietc Seute einen narf)t^ei(igcn ©nbrucf mad^en, unb er

felbft beforge, ber %on, ben man nacf) unb nact) in biefen ©efett*

fc{)aften annef)me, mürbe mir mit ber ßdt @feic^gü[tigfeit unb SBiber*

voiUm gegen mein 2lmt geben, Ueber ben Iqtm ^unft fuc^te tc^

t^n benn gu beruhigen, unb i^n über ba6 erfte eineö befferen ju

überzeugen. 2ßa6 fann einem bocfj baS unbefugte ©d[)reiben über

©egenftänbe, bie ber ©d^reiber nicE)t red)t fennt, für 9?ot{) mad[)en! —
2)ie Sieber au6 bem SJJeifter, tt)elct)e 2)u tt)ünfc^eft, ^aht i^ fc^on

abgefd[)rieben l)ier, ^Oiuftcirt nur fleif ig, i^r lieben, unb red^t fc^öne

€a(f)en, '^iö^t alteö, n?oüon !Du mir gefagt f)aft, fenne icf), ba6

?0?attt)iffon'fdf)e nict)t, nur bie 9te{d)arbt'fd)en Sompofttionen t)on

®oetf)e. (Sd^reibe mir bo<i), ob if)r biefe ®oett)e'fd^en Sieber t>on 9?ei*

cl)arbt alle l^abt, ober votld^t i^r abfc^rifttic^ beftjt, fo fann ic^ eud)

entweber bie ganje Sammlung fd^icfen ober wenigftenö "oon Seit gu

3eit einö einlegen. SBenn i^ nur müfte, n)a6 il)r liebt, tt)ürbe id^

feinen 55r{ef notcnleer fd)icfen; meine muftcaltfdf)en greunbinnen njer-

ben mir ba^u gern bet)ülflic^ fein. 3dl) gel)e jejt öfter alö fonfi, um

Wlnfxt gu l)ören, in'ö S^^eater, unb l^abe nur für^tid^ ^mi gar l^err^

lidl)e Dpcretten gel)ört, ben 2lrur »on ©alieri unb bie beiben fleinen

©aöo^arben öon 2)atat)rac. Sei ®elegent)cit beS legten fa^ i^i) benn

aud^ in einem fleinen ©tücf, ba6 üorl)erging, unfern Sfflanb n>ieber

fpielen, ein QSergnügen, ba6 icl) lange nid[)t genoffen l)abe, unb baö

mic^ gang auf's neue ergriff.

®en 12ten Sluguft.

3)a6 ^ätte tcl) nid)t gebac^t, !l)u armfte, baf 2)u fo balb 2)eine

eble 3» verlieren it)ürbeft. (Sine fo reife erfafjrene ^reunbin ift ein

^leinob, baö man jum jttjeiten mal nid^t leid)t njieber ftnbet. ÜJiit

il)r l)ätte eö nid^t beffer gemad^t tt)erben fönnen, eine leidl)te Sluf-

löfung hü fo öiel Seiben nid()t nur — benn bie ):}htk fit nod^ lange

tragen fönnen — aber hd einer, mie 3)u fagft, fo merf[id()en 2lb^

nal)me ber geiftigen ^raft, toat bie gröf te 9Bo:^ltl)at, bie ber ^immel
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if)r erzeigen fonnte, !Der @uten mag ee rec^t tvittfommen genöefcit

[ein, bie S3ant>e ab^unjerfen, bie [ic fd)on lange gebrücft f)aben, ^aö

2)u öerlierft, baüon \)aht id) einen rec^t leb{)aften ^Begriff, o^nerac^tct

fo t>ie(e0 unter eu(^ war, njooon mir nie eine beutli(f)e SßorfteUung

gegeben worben ifU (Sinen ©rfag ivirft 3)u [c^werlic^ finben, benn

bie greunbfc^aft jüngerer ^^erfonen ift boc^ nie baö. Slber bennoc^

^alte nur rec^t feft, voa^ 2)ir bfeibt; !Du bift nocf) rec^t reicf) an lie^^

ben SDJenfc^en na^ unb fern, mit benen '3)m ^erj in ber fc^önften

2Bec^[ettt)irfung beS ©ebene unb S^e^menö fte^t. ®ieb unb nimm

in immer reiferem ?i)?afe unb übertrage auf bie anbern, ttjoju S)u

bort feinen ätaum mef>r ftnbeft. 2lc^, ba6 ift eine ärmlid^e 3te({)nung,

aber boc^ baö einzige 9J?itteI, n)a0 un6 2lrmen übrig bleibt! — 3c^

für^te, mir ftet)t ettt)a0 ä^nlic^e^ beöor; tt)enn ic^ bieömal »er^tt^

ni^mäfig ben Dnfel fo an 8eib unb ©eele herunter ftnbe, at6 im

tjorigen Sa^re, fo gnjeifle ic^, baf wix i§n lange behalten. %m baö

Seid^en fet)en unb ftc^ befaffen mit ber 2;obtenf)ütte eineö abgefc^ie;=

benen ®eifte6 ])aht ic^ eben aucf) feinen @jnn; eö ift (t)iüai erfct)üt^

ternbeö, unb man fann boct) tt)eber greube noi^ 3^roft batjon ^aben,

Srgenb eine fleine 9tetiquie, bie man bd fic^ aufbett)af)ren fann, ift

in meinen Slugen ettoaö üiel tt)ertf)ereS unb fd[)önere6. 3^ f)abe t)on

feinem geliebten S^obten trgenb ctttJaö anbere^ al3 6cf)rift3Üge unb

getüiffermafen finb benn bie boc^ baö bebeutenbfte, <Bk jinb ber

Slbbrud beö ®eifte6 felbft, wenngleich nur in einem pcf)tigen Wlo^

ment, bocl) in einem 6inn, in bem eö mä)t leic{)t ütva^ anbereö

fein fann, ^aft 2)u feine S5riefc^en üon beiner feiigen, fo, backte

icf), forberteft 3)u bem ^ofprebiger gerabe^u irgenb ein fleineö Sin*

benfen ah, tc^ würbe baö ol)ne SBebenfen t§un, 3n einigen ^^agen,

ob ic^ gleich nocl) nicl)t beftimmen fann, wann, feje ic^ mic^ auf

ben ^oftwagen um nac^ Sanböberg ju reifen, wo icl) 14 S^age bi^

3 2Bocf)en bkibm werbe.
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@(i)leierma(|er on Henriette ^erj»

SanbSbevg, beit 3ten «September 1798.

Oeftern i)cibt id) geptebigt, ^ur großen ^reube ber (Soufinc, oh

auc^ ber anberen 5iJ?enfcf)en, njeif ic^ nic^t, benn i^ f^aht eö gan^

ot)ne gute Sebenöart betrieben unb ii^mn eine Section gegeben, üon

ber id) »ufte, ba^ jie fte gar n)of)l braucf)en fönnten. ©nen eigenen

ß'inbrurf 1:)at eö auf m\(i) Qtmaö^t, auf meiner alten fanget gu ftel)en,

eö war t)atb greube, f)alb ©^red, unb beibeö fc^eint mir [e^r na^^

türlict). 2)enn eö war, alö tt)ären bie gwei Sa^re, tk jn)ifct)en mir

unb ber ®en?o^n^eit f)ier gu prebigen [teilen, auf einen Schlag t)er^

nicktet, unb tvie md ©c^öneS unb ^errlict)eö liegt ni6)t in t)k\(n

3tt)ei Salären! (So ift nicf)t n)af)r, baf man baö ®ute am lebl^af*

teften burc^ ben Sontraft fü^tt, ^ier^ tt)o id) beö ©uten unb ©c^ö#

nett fo mi i)aU, \üi)k id) baö, tt)ae mir burc^ 8ie gen)orben ift,

fo tebtiaft, a(0 ie.

Sanbäkvg, ben 6ten <Bipttnxba 1798.

^iJlein ©Ott, it)ie bin icl) überftrömt »on (auter ^errlict)feit unb

greube üon 33erlitt ^er. ©ie im ^^iergarten, @ct)(egel gurüd unb

jum Ueberfluf fogar in Dranienburg — unb unabhängig t»on aßen

9f?acl^ricf)ten, Sure lieben fcl)önen 33riefe, eö ift nja^rlic^ faft ju "okU

@ie ftnb eigentlicl) fel)r furj in Saufe getuefen unb l^aben boc^ fo

üiet (Sntjüden eingefogen unb baö fcl)lec^te äiJetter ift nic^t einmal

ein Seiter genjefen, ber 3^nen biefe electrifc^e plle ttJiebcr abgezogen

l)ätte? fül)rett ®ie mic^ boc^ ein in bie ?0'?i)fterien 3l)rer unbefriebigten

9Bünf(^e, 2ßir muffen mirflic^ etwaö erfinben, bamit fiel) biefe

(Slectricität nic^t l)duft unb un^ trgenbwo einfc^lägt. 2l(^ Siebe,

meine Baat fte^t fo fct)ön, meine SBo^nungen ftnb alte fo frieblic^

unb ^eimifc^, baf mir too^ »or bem fleinften 3öölfcf)en bange fein

barf, ba6 irgenbnjo auffteigt, unb gar in 3f)nen? 3c^ n)ill einmal

eine falte unb fül^llofe Seite ^erau$fel)ren unb S^nen fagen, baf i<i)

gar nic|t begreife, baf unb wie'ö S^nen baö Sanb ti)ut, ftnb tt)ir
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üwa nic^t mit in ber gropen S^^ätigfeit? (Stgentltd) giebt eö boc^

feinen größeren ©egenftanb bcö SSirfenö, a(6 baS (Semütt), ia über*

t)aupt feinen anbren, tt)irfen @ie etwa ba nicf)t? D @ie fvuct)tbare,

(Sic t)ieltt)irfenbe, eine tt)af)re Sere6 finb «Sie für bie innere ^atm

unb legen einen [o grofen SIccent in bie 2;f)ätigfeit ber Slufenweft,

bie fo bur(^au6 nur SJJittet ift, njo ber 9)?enf(^ in bem aUgemeinen

Wt^ani^mn^ ftd) verliert, t)ün ber fo iuenig 6i6 jum eigentti^cn

3tt>e(f unb 3ifl «tleö 2;f)un0 l)ingebeif)t unb immer taufenbmal [o

üiel unteriDege^ 'oertoren ge^t ! Unb jeneö S^^un unb 3;irei6en, tt)o5ei

fid) ber ?S}Jenfc^ mü§t unb [d)n)igt — waö er bocf) eigentlich nie t^un

fotlte — ift eö ni(i)t lärmenb unb tobenb gegen unfere ftitle X^f

tigfeit? Sffier vernimmt ttwa^ t»on un6? wna^ mi^ bie 2Öelt t»on

unferer inneren 9Zatur unb i^ren SBenjegungen? ift if)r nid^t atle^

@ef)eimnip? 6e^en @ie nur, voa^ @ie getl)an ^aben unb noc^ tl^un

unb tl^un werben, unb geftel)en ©ie, baf biefeö %^\m unb ^Silben

unenblic^ mel^r ift, alö 2llte6, waö ber 50Zenfcl) über baS grof e (Sf)aoö,

n)elcl)c6 er ftc^ jure(J)t machen fott, gewinnen fann« Sin ic^ ni^t

bit^iSjrambifc^ geworben, unb ba6 auö lauter ^4^olemif! Slber Stecht

^abe id) boc^! unb fünftigeö 3af)r will icf) wirflic^ bie p^^ficalifdie

9ieife machen unb bie grope ©lectriftrmafc^ine in Sanfe befe^en.

SanbSberg, ben 9teii «September 1798.

Slrmc ?5reunbin, wa^ ift 3f)nen begegnet! bac^t' icf) bocl) SQSun*

ber, toa^ für ein Unglüd eS wäre. 3>a baö muffen @ie allein füllen,

ba fann ic^ S^nen nun nic^t Reifen. Uebrigen^ ift e6 mir eben

rec^t, bap @d[)legel ein wenig ben ßorfaren gegen @ie fpielt unb

5ltle6, wa^ er üon 3^nen auf ofener ©ee ober an alliirten lüften

ftnbet (6ie fe^en, \<i) })aU eben bie 3eitungen gelefen), aie eine gute

^rife aufbringt. (So gicbt einmal fein anbereS 5SJ?ittel gegen @ie.

9ßa0 fc^abet'ö auc^, bap er alle guten SBorte mi^, bie gwifcljen une

gewect)felt werben, er fennt fa bocl) bie innerfte Duelle berfelben

unb fo fonnte er fte in (Ermangelung unferer ?Dtitt^eilung auö eigenen

Gräften fuppliren unb fein ^tä^t baran läft ftc^ auö bem ewigen
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®efe3 bebuciren, ta^ jeber SlKeö »erbient, voa^ er füd^ on^ueignen

^erfte^t, 3cJ) l^abe nici)t0 bagegen, baf @ie 3^r SSertrauen nid^t

er^ivingen, baö actbe nämlii^, aber auf ba6 pa[ftt>e f)at 6(i)leget

bod) bur^) feine boppelte SSerbinbung ein t^otteö Stecht unb irf) for*

bere eö für i£)n auö meinem 3iect)t. Waffen €ie unö wenigftenö

eine 2öc{t fein, @ie »werben feigen, eö giebt einen fc^önen ®pf)ären*

flang unb mir werben Sitte glürflic^ fein» Saffen @ie fic^ auc^ nic^t

fc^rt)inbe(n! gn^ei fo(c^e 3}?enfci)en überfpringen ftct) nicl)t. Sßenn ic^

nic^t fo inel 5[Rut^ t)ätte unb fo ^iel auf'6 Unvergängliche l^ieüe,

{)ätten @ie mir tt)al)r(icf) bange machen fönnen. gü^ien 6ie benn

nic^t felbft tk dm^Uit t)on aöem, tt)aS ift, unb ift eö nic^t eine

untrügliche, ftttlicl)e 5lnfc^auung, baf ba^jenige ift, voa^ ftc{) f o offen*

bart? (Sie nbm tm<i) biefe ?5iirct)t ein fleinet 5Bergeltung6re<^t auSj

n)aren bod) jene and) bange, baf tvir un6 überfprängen. S^ itjeif

au^ n{cl)t, wie 3^nen auö unferm ©tanbpunfte biefe ^öl)e fo über?

f)od^ fc^einen fann — wir ftel)en freilicl) auf einem anbern ©ipfctj

aber eö giebt nod) nicl)t 5i}taftl)eorie genug für biefe ®röfe, um ju

beftimmen, tt)elcl)er l)ö§er ift. 2ßer nur auf bem 53oben ge^en fann,

für ben ift freiließ eine ^tuft ba5Wif(J)en; bie gel)t unö aber nid^tö

an» 2)oc^ will icl) mic| über biefen ©egenftanb nic^t »ertiefen, ic^

würbe fonft jwar ni^t mic^, aber boc^ meinen SBrief überfpringen,

S^roften <Bk ftcl) nur über meine funfjig 3al)re *). SBo^u wäre benn

bie ewige Sugenb ewig, wenn eö babei auf Sänge unb ^ür^e anfäme,

Saffen @ie unö in ber ßnt bie Dualität fuct)en} bieö ift immer gu-

gleich) bie fct)önfte Slnticipation ber Duantität. äßenn wir un^ baS

golbene Sllter machen, ift baö nicf)t eben fo gut, aie ob wir fo wo^l

^unbert 3al)re gelebt Ratten, hi^ eö ttwa »on felbft gu unö gefom?

men wäre? unb fo ^aben wir eö felbft noc^ ba^u gemacht. (S^ bleibt

bocl) ein oergweifelter Unterfcfcieb 3Wifcl)en einem 5?örper, ber d^emifct)

hmittt wirb unb einem, ben bie S^^atur liefert, bie boc^ immer tin

biec^en \;\>k Lafontaine arbeitet.

*) 35te @(i^teierma($er l^iSc^ftett« ertekn gu fönnen meinte.
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©c^teicrmat^er on feine ©d^iocfter ^Ijorlotte,

Seiltn, ben löten Dctobev 1798.

Sßel^e fange ^4^au[e, liebe ^ijaxlotk, bünft niid) in meinem

©^reiben an 3)ict) gewefen ju fein, ob fie g(eicf) in unferm 33rief*

werfet eben ntd^tö au^crorbentlic^eö ift. Slber tüenn ft(^ gmei fo

metfwiirbige 33egebenf)eiten in 6 SBo^en sufammenbrängen, atö eine

Sanbeberger Steife unb ein Sefucf) »on Souie 2)ü^na, fo fct)eint na*

türlicf) bie 3fit/ in ^^^ \^ ^tft^^ gefcf)ef)en ift, lang §u fein. 3a, ja,

ein Sefucf) t)on öoutö. 2)a0 grof e unb glän^enbe J^erbft'9J?anoeut)ve,

bei njeld^em Dfficiere au6 aUm 3:^ei(en ber ))reupifrf)en 5S)?onar(i)ie

gugegen maren, f)at aucf) i^n t)ergefü^rt. @r i\t beinah brei SQSoc^en

f)ier gen)efen itnb ic^ l)abe, \m 2)u (cid)t benfen fannft, biefe gan^e

3eit über au6frf){iefenb mit i^m unb feinen S3rübern gelebt — unb

mict) feineu ®egenn)art unb feiner ?^reunbfd^aft gu mir re{J)t innig

gefreut, 9?on SiJ^orgen^ an ivar icl) bei i^m unb ^alf i^m bie ^txt*

n)ürbigfeiten oon Berlin befel)n — tvie üiel unb ivotion auf unfern

Sßanberungen burcl) bie Stabt gefprocl)en morben, fannft !Du leidl)t

benfen, SUJittagö af i<^ immer mit i^nen unb bie Slbenbe brai^ten

iDir groftentl)eitö alle hti ^erjenö ju. SBitf)elm !am n)äf)renb ber

2lnn)efenl)eit feinet 53ruberä oon feiner großen 9ieife gurürf, fobap

brei @(f)lobitter l)ier tt)aren unb icl) micl) gan^ in bie alte 3eit t>er*

fejen fonnte, um fo mef)r, ba fte bocf) alle met)r ober iveniger «on

bem ^^on unb ben 9)?anieren be^ tiäterlicf)en ^aufeö an ftd) l^aben,

Souiö ift, wie ic^ e6 erwarten fonnte, ein gar l)errtic^er Tlm\^ ge*

tt)orbcn, fanft unb feft, fröl)ticl) unb lieblicl). (Sr ^at ft<i) bie ikbt

aller berer erworben, bie il)n l)ier fennen gelernt ^aben, unb na*

mentlic^, ol)ne etgentttdt) galant ju fein, aller grauen unb 9JiäbdE)en,

3n mir t)at er meiner alten 5reunbfd)aft unb ^kbt 9?af)rung gegeben

unb e6 ^at micl) fe^r glüdlicl) gemadl)t, bie feintge nicf)t verringert

ju finben, S3on (2cl)lobitten l)at er, wie 2)u leid)t benfen fannft,

gar viel er5äl)len muffen, 3wtn ®fucf befamen wir wä{)renb feinet

^ierfeinö üon ber guten l)errli(^en griebrife fel)r beruf)igenbe ^Rac^*

richten, @ie ^aben il)re b ortigen Sler^tc ganj aufgegeben unb ^erj

3lu8 ©c^leictmac^et'« Sekn. I. 2te aiuf(. 13
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curirt jie öon f)ier aui, unb [dttem ge{)t eö um fo »iel beffer, baf

tt)ir §offen, fte [ott tn üier SBoc^en wollig lüieber ^ergefteüt fein.

3)af 2)u !l)i^ über meine 2lrt ju exiftiren beunrul^igteft, l^abe

iii) deinem legten ^Briefe eben nictjt obmerfen fönnen unb eg alfo

auc^ e^rHct)er 2öeife nicf)t gebac^t, ob ict) eö gteic^ genjiffermafen

emartete» .^ätteft Du aber nid)t, meine Siebe, bie i(i) fo gern mit

allem befannt ma(^e, tt)aö j^u meiner (Srifteng gehört, (hm fo auf^

ricl)tig fein fönnen, al6 ber gute <Bad, ber nic^t l^alb fo viel bavon

weif? 3ct) n?ünfcl)te nur, 2)u l)ätteft 2)icf) über Deine eigentliche

SJJeinung beutlic^er erflärt, fo voäu i^ gen)if, Dic^ üollftänbiger gu

beru'^igen als i^n, ber manches fc^lec^terbingö nic^t fei^n xt)iU, tt>ie

c3 ift, Da6 glaubft Du mir gewip auf meine blofe SSerfic^erung,

ta^ in meinem QSer^ltnif ju ben grauen nic^t ba6 geringfte ift,

voaS and) nur mit einem 2lnfc|)ein öon Siecht übel gebeutet werben

fönnte; Du wirft in allem, waS ic^ über fie gefagt l)aU, ni^t eine

©pur üon Seibenfc^aft angetroffen t)aben unb icl) üerftc^cre Dic^,

baf icl) t»on jeber Slnwanblung biefer 2lrt weit entfernt bin. Die

3eit, bie ic^ mit i^nen jubringe, ifi feineöwegeS blof bem 93ergnügcn

gewibmet, fonbern trägt unmittelbar jur 9Sermel)rung meiner Äennt#

niffe unb jur Slnfpornung meineö ©eifteS bti unb id) bin gugleic^

wieber it)nen auf biefelbe 2lrt nüglicE), Daf übrigens bie ^erj eine

Sübin {|l, fc|ien anfangs gar feinen nac^t^eiligen (Sinbrucf auf Diel)

ju ma^en, unb irf) glaubte, Du feifi mit mir überzeugt, bafi, wo

eS auf greunbfcl)aft anfommt, wo man ein bem feinigen ä^nlid^ or^^

ganifirteS ®emüt^ gefunben l)at, man über folcl)e Umftänbe ^inweg*

fel)n bürfe unb muffe*). ©S ftreitet auci) ein folcl)er Umgang gar

nic^t fo fel)r mit meinen aufern SSer^ältniffen, als Du benfen magft.

^err 3^eller unb ^err ßöUner, jwei ber angefel)enften ©eiftlic^en,

finb beibe öfters im ^erj'fc^en .^aufe, freilicl) nic^t auf bem öer*

trauten unb ^erjlic^en guf als ic^, aber icf) benfc, wenn man um

unwichtigerer Slbftc^ten willen biefeS alte SSorurt^eil M Sdk fegen

barf, fo muf bieS ba um fo rechtmäßiger fein, wo bie Slbftc^t reeller

*) Henriette ^evg n?urbe tefannttic^ f^jäter ©l^iifitin.
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unb bic gan^e 5lrt bee Umgcingö erl^eblic^er ift. Sage mir nur rec^t

beftfmmt, ^kht, n)a$ Dict) bvürft in biefer @ac^e, c^ liegt mir gar

3U t)ie( baran, bap 2)u ru^ig über mict) bift, Die (£teUe in @c^n)ebt

au^gefc^fagen ju f)ahm, t)at mict) noc^ feinen Slugenblirf gereut^ eö

finb babci wirffic^ nic^t nur meine ^icftgen freunbfcf)aftlicf)en 3Ser*

binbungen im «Spiel, fonbern mein gan^eö (iterari[ct)eö «Streben, wtU

c^eö bo(i) ein tt)ic^tiger Oegenftanb ift. SÖenn Slnbere ©tetten am

nel^men unb üertauf(i)en, nur um beö Oelbeö tt)it(en ober um ()eiratf)en

gu fonnen, fo finbet man baö natür(id) unb in ber Drbnung, unb

mnn jemanb ni(i)t feinen Beutel ober feinen ©f)eftanb, fonbern feinen

5fopf bie giveite .^auptrürfftc^t fein täpt, fo foU baö übel gebeutet

ttjerbenj ba6 ift in ber %i)at auf alte 2ßeife unbillig. Sei) trofte

mict) aber, unb iebe neue ©elegen'^eit üwa^ 3U lernen, bie |tcl) mir

eröffnet, unb jebe fc^öne Stunbe bie ict) in Unterrebungen zubringe,

in benen baä ©emütl) ftct) fü^lt unb beruhigt unb beftimmt, läft

mic| mit greube an meine Sef)arrlicl)feit benfen. Unb getvip t)er*

ric|te ic^ meine 2Imt6gefcl)äfte ^ier mit fo »iet Suft unb ikU, alö

e6 mir in ©^njebt nur immer möglich gett>efen fein fönnte»

®en Stett SZotiember.

2)a6 ift eine lange *Paufe, bie gar nic^t in meinem ^lan lagj

aber i^ njar biefe ^dt über ju beflemmten .^er^enö, alö bap i^

ein öernünftigeö SBort ^atte fct)reiben tonnen, 9Jtir felbft ift nichts

begegnet, aber allerlei Unheil, baö meine greunbe betraf unb mir

ttiel ju fct)afen machte, l)at mict) fet)r angegriffen, !Die ^er^ unb

ic^ l^aben alle unfre Äräfte angeftrengt, 2öie wir beibe über alle

9Ser^altniffe beö menfc^licf)en Sebenö einig beuten unb füt)len, baö

^aht ict) auc^ hü biefer traurigen ©elegen^eit mit greube wa^rge^

nommen. ©elbft ba, tt)o unfer l)errfct)enbeö ©efü^l Ungufriebent)eit

über unfre greunbe fein mupte, tt)aren mir immer ganj einig, SBenn

ic^ je bie ^er^ t)ätte ^eiratt)en tonnen, ic^ glaube, ba6 t)ätte eine

capitale ©^e mxUn muffen, eö müpte benn fein, bap fte gar ju

einträchtig geworben wäre, @ö mac^t mir oft ein traurige^ 93er*

13*
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gnugen ju benfen, mi<^t 9Jienfcf)en pfammen ge^aft i^ahtn voMm,

inbem oft, menn man brei ober üier ^aar gufammen nimmt, red^t

gute @^en entftel^en fönnten, menn fte tau[rf)en bürften. ©benfo

ge^t e3 mit ben ?ö?en[c^en, wel^e gufammen ©efc^äfte treiben ober

jtc^ in bie .^anb arbeiten muffen; eö ift fnft nüe^ t^erfe^rt unb

!6nntc mit (ei^ter Tlnl)t beffer fein. 2)em ©c^icffal, vod^t^ bie

5SJtenfc|en für baö rechte galten, laufen fie nacf), foweit i§re güfe

fte tragen fönnen; aber naci) angemeffenen 5DZenf(f)en ge^en fie feinen

<B(i)x\ü unb müften fte nic^t einmat feft^utjatten, wenn fte fte ^abcn.

9Serjeif)e mir biefe Slnmerfungen; fte ftnb auö bem, tt)ae ic^ in biefen

S^agen erlebt t)abe, entfprungen.

<©(^kicnua(^er an Henriette ^tx^,

^ot§bam, ben löten gefcruar 1799.

3ct) f)aU einen 2){atog in ^piaton gelefen, ici) 1:)aU dn f(eines

©tücf 9^eligion gemad^t, icf) ^abe SSriefe gefcfcrieben, fur^ ic§ l^abc,

Sltleö »erfud)t, au^er bie gute Sebenöart — unb n)aö fott id) mit?

biefer ot)ne ©efettf^aft? aber e6 gef)t Sltteö nur fel)r mittelmäfig»

SSieÜeid^t ge'f)t'^ morgen beffer, ivenn id) ein gebermeffer f)abe unb

mir bie Seber naii) meiner ^anb fct)neiben fann, 5lc[) liebe %, tl)un

(Sie guteö an mir unb fcl)reiben @ie mir fleifig, ta^ mu^ mein

Seben erhalten, it)elc^eö fc^lecl)terbingö in ber ©infamfeit nicl)t ge>=

beil)en fann. 2ßal)rlic^ id^ bin ba6 aller abl)ängigfte unb unfelb-

ftänbigfte Sßefen auf ber (Srbe, id) zweifle fogar, ob id) ein 3nbit)i>^

buum bin» Set) ftrecfe alle meine SBur^eln unb S3lätter auö nac^

Siebe, icl) muf fte unmittelbar berüf)ren, unb it)enn i^ fte nicf>t in

t>ollen Sögen in mid) fcl)lürfen fann, bin i^ glcidf) trocfen unb iuelf.

2)a0 ift meine innerfte 9?atur, e6 giebt fein 5DZittel bagegen unb i<!i)

möcl)te aucf) fein6. 3n Sanböberg ivar ic^ ^wax iDeiter üon 3l)nen,

aber n)aö f)ilft mir ber 9?aum, ict) mar bocl) ni(f)t fo t)erfommen

unb lebte in einem befferen ^(ima. SJ^ein lejter ©ebanfe, alö «Sie

mir 8eben)ol)l fagten unb mir mit wenig Sßorten dn fo innigeö

®efü^l 3l)rer greunbfcl)aft gaben, war, bap baö Stegreifen bocl) aud^
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etwnö (£d[)6neö feij eS n)ar fc{)r freioe({)aft, aber bod^ nuc{) fel^r re*

ligföö — ia lüenn man nur nid)t fovtbHek! — bod^ irf) miß (Sie

md)t weid^müt{)ig macf)cn, ©te werben meiner bod) genug benfem —
SSergeffen «Sie nid^t, mic^ in |ebem 55rief um bie 3fte(igion ju mal}'

nen, bamit fte mir nic{)t in ©tocfen gerät{), S5eri(i)ten tt)iß ic^ S^nen

treuH^, wie mit ic^ bin, aber ^anbfd)rift [c^irfe icE) wof)l nicE)t

ef)er, bi6 id) bie zweite 9tebe ju (Snbe fd()icfen fann; ici) I)a6e bc*

merft, bap e6 ber Steligion ni(^t befommt, wenn id) gar ^u fteine

Portionen in'ö Steine fd)reibe.

^otgbatn, ben 22ften geBntar 1799.

^eute 3Sörmittag war ict) red)t betrübt, ^kU, bap id() in meiner

^Öffnung getäu[d)t war einen 53rief üon S^nen gu §aben, @ef)en

@ie, fo teicf)t »erwö^nt man ficf), ic^ {)abe i^n 5fJacf)mittag befommen,

9Jteinen erbärm(icf)en Srief werben @ie wo^l nocf) nic()t gei)abt l^aben.

Saffen @ie i()n fid) nur nid)t afficiren; e6 ift geWifi nid)tS an ber

@ad)e, 2)a6 aber ift gewip, bap <Baä bie Steligion jur ©enfur be*

fommen f)at* !l)ie erfle dittt fann if)m wof)I gefallen, aber von

wirb'6 mit bem @nbe ber ^weiten werben? i^ fürchte nur, er f^reic^t,

benn al6 er öom ?^id)te mit mir fprad), fagte er, er fei fef)r gegen

bie (SonftSfation eineö atl)eiftifd)en S3u(^e6, aber, wenn er e6 gur

Senfur befäme, würbe er i{)m bod) üielleid^t ba6 Imprimatur »er*

fagen, unb bie6 wirb il)m wol)f fo gut a(6 at^eiftifd) üorfommen,

3a e0 ift fet)r unangene{)m, aber wa0 ift ju ma4)en! bie folgenben

Sieben werben i^m wol)[ wieber gefallen, 53cfennen wiU id^ mi^

aber f^(ed)terbing6 baju nid)t gegen i^nj wa6 würbe ba6 für dx^

örterungen geben unb \<i) fönnte i^m bod) SSieleö ni^t t^erftänblid)

mad)en. Ueber mein Sßerl)ältnif ju ©erleget l)aben ©ie baö Urt^eil

red^t flar auögefprod)en, aber @ie fönnen boc^ nid)t fagen, baf i^

mir ba6 nid)t geftänbe, id) f)abe immer etwa6 a^ntid^eö zugegeben,

wenn wir barüber gefprodjen l)aben. 3d) l)abe nie gefagt, bap iä)

mit ©d^legel einerlei ©emütl) t)ätte, nur ^be id) geftritten, er

^tte feinö, Wt ben verwanbten 6u6ftanjen aber, baö Ijaben @ic



198 ©d^leietmad^cr an §etirtette §erj.

re^t auf ben ^opf getroffen, bie trennen un6 immer. 3a @ie finb

bod^ eigentlid^ meine näcf)fte t>ern)onbte (Su6ftönj, i^ mi^ fo mciter

feine unb feine fann mici) i?on 3{)nen trennen, 2)a6 tt)ar nur fo

neknbei; benn eigentUd) fprnrf) id) bocf) t)on Sd^legel, aber id> f)abe

eine re(i)t orbentHdje ^aufe {)ier gemad)t, @el)en (Sie, ber njunbert

ftdf) über bte SIrennung, it)el(f)e bie na^en »erlaubten (Subflangen

»erurfac^en unb ba6 SBunbern befommt unferer ^^i^eunbfd^aft fc^lecfet,

UebrigenS ift bie SSinbung bod) nic^t fo locfer, wie ®ie meinem

Sßenn man Äenntniffe, 2ßij unb ^f)i{ofopi)ie, aüeö breieö erft auf*

f)eben muf , bag ftnb benn bocf) artige 2)inge unb bie beiben legten

fönnen botf) hd einem orbent{id)en SERcnf^en f^iec^terbingö nic^t

ttom ©emütl) abgefonbert fein. 2)iefe 1)inge ftnb fein bloper ^itt,

unb rnaö baburrf) gebunben ift, ift nic^t mit ©ewalt gebunben.

©Ditntcig, ben 24ften gebruar 1799.

üimn l^übfc^en ßalembour f^aht icf) l^eute Slbenb gemacht

beim 2Bl)ift. (Srman'ö n)aren f)ter unb er machte ftc^ mit ber alten

S. einen ®pa^ über i£)re ^ocl)tt)ürbigfeit unb fagte, fte müßten ftcf)

etiva^ barauf gu gute tl^un, mit mir i^attt e6 boc{) nod^ lange ^dt,

tt)t \6i) ein ^od^würben würbe. Sie (bie 35.) meinte, man fonnc

ni^t wiffen, ba6 fönne ba(b gefd)et)en, worauf irf): ni(^t anberö,

al6 mit SSerluft meiner 6I)re.

^Potöbam, ben 25ften gebruar 1799.

3(^ bitte ©ic, Siebe, (äffen 6ie un6 nic^t fo auf ba6

feigen, wa6 begegnen wirb ober fann, fonbern forgen, bap wir un6

Mt fo I)oc^ I)eben unb ()a(ten, alö ee ge^t, bamit wir baS SlUeö

recl)t flein fe§en. 2öir ftnb Sitte Dpfer unferer ßtit unb ba6

tfi jeber SJtenfc^ in irgenb einem ©innej wenn wir nur leben unb

ftnb unb lieben baö (Sine ift bie ^auptfac^e. ©ie wiffen,

baf ic|) üwa^ leiften fann in ber 2ßel)mutl), unb ic^ wollte nur,

©ie Ijätten ftc^ in 3f)rem leibenben @efül)l biö ju il)r er()oben, fo



@d^feiermfld;er an Henriette §erj. ' 199

ioäre S^nen ba6 Slnbere n)ieber üerfc^it)unbem S'iur um ©otteö

tttiHai geben @ie für ftd^ nid)t biefen ©ebanfcn an 2^rennung unb

ginfnmfeit 9laum, unb benfcn Sie, baf ber SBitle auct) etttjaS ift

in ber SBeft. 3Serg(eicf)en ©ie einmal, ob i(i) irgenb vueniger un^»

g(ü(f(i(^ n)ärc, mnn h^, n)er n)eif wo, fein müpte. SÖSaö foUtc

au6 mir n^erben? auö mir, ber icf) midi) nicf)t einmal »on ber f(ein*

Iid}en Siebe g(ei(i)gü(tiger 9J?enfc{)en näf)ren fönnte? ber id) f^on an

einer 5]}robe üon wenigen Ziagen fe^e, tt)ie tc^ jufammenfalle, wenn.

e^ mir an ber tt)at)ren unb einzigen 9?af)rung meineö ©eifteS fc^lt,

bem eö ganj an ber bc^arrlict)en S^ptigfeit fe^lt, womit ©ie immer

ben Kummer unb Sammer nod) gtücfü^ genug beftreiten würben«

2lber ici) fürchte baö nici)t, weil icf)'6 nic^t braucf)e fommen ju (äffen,

unb fterben ©ie mit, nun bann werbe tc^ micf) nic^t leiblich aber

geiftig tobten, ic^ werbe fo fortleben ol)ne 3c^ ju fein, unb meine

®rabfd)rift wirb auf meiner ©tirne ftel)en.

2)ie ©d^lbbf, mac^t auc^ einen eigenen ^unct in S^rem ^Briefe;

micf) wunbert nur, baf baö Sieben üon i^r S^rer ©timmung ni(f)t

eine etwaö anbere Siic^tung gegeben 'i)at, über'ö inbiüibueHe l)inauS

in'ö allgemeine ^in* 3lber für eine äcl)te Süngerinn be6 ^ebetiug

i)aht ic^ fte immer gel)alten, ©lauben ©ie nur nict)t, tia^ fte ©ie

lieber f)at, aU ©ie fte, — benn )X)a^ nennen ©ie lieb t)aben? fte

^at eigentlicl) nickte lieb unb S'liemanb. 3c| glaube gern, ba^

Wlm\^m wirflic^ lieben fönnen, bie biefeö ©vftem l)aben, ))ractif(^

nämlid(); aber in wem eö fo gur 9?eflexion ge!ommen ifi, ttik in

{§r — benn fte ift bocf) gang auö Steflerion jufammengefejt — ber

fann nic|t me^r lieben; benn er fangt immer beim 3(^ an unb en#

bigt auc^ beim 3cf). 3enen 5lbenb üerrietl) fte i()r ©^ftem fc^on

fe^r beutlic^ burc^ baS gänjlic^e ®leicl)fe3en ieber 2lrt be6 ©enuffcö.

Uebrigen6 aber, liebe ?5«unbin, laffen ©ie ftc^ baS in gleicl)gültigen

?9?enfc{)en gerftreute Slnalogon üon ^kht gegen ©ie immer wol^l gc#

fallen, benn in unfere, bie ganj anberer 2lrt ift, lapt e6 ftc^ bocl)

uic^t üerfcl)meljen. 3c^ mag ba6 in ber StBelt nic^t miffen, eö ift

ein 2lufbraufen, welc^ee beweift, baf bie Slufterfc^alen, trc^ t^rer

^ärte unb ©lütte, boc^ auc^ ^alferbe ftnb, ^itt, womit baö ©röfte
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unb «Sd^önfte gufammengefügt mxhm U\m, imb burcf) fciefeö 2luf^

braufen »erben jene it)irf(icf) gukreitet eS ju iverben. 2luc^ gtebt

e6 ein eigeneö ©efü^l t>on ©egentiebe für biefe 59?en[cfcen, tt)a6 idf)

benn bocf) auc^ ni(^t ent6ef)ren mb<^k, 6ie [efjen, tc^ fef)e (iHeö

mit Sietigion an, aber icf) [c^reibe noc^ feine, wie iuirb ba6 icerben!

bie britte ^iebe liegt mir noci) gar nid)t fertig im Äopf, e6 fe!^(t mir

no{^ eine Snfpiration, unb e^e bie nicf)t fommt, fann i<^ nic^tö an^^

fangen. ®o ttvoa^ la^t aber lange auf ftc^ warten. 3ßü^te ic^

bod^, wie 2ßi{§e(m ©(J)(ege( eö immer mac^t, de se battre les flancs,

wenn e6 9?ott) t^ut, icf) t^äte eö if)m gern nac^. Sßon griebricf)

l^abe idt) nod) immer feine Seil^/ ivaö mid) fef)r beunruf)igt. 9J?öd)te

id^ <Bk balb in einer ruf)igen (Stimmung wiffen, Df)ne einen ^OJif^^

taut. 2Bie gepeinigt werbe irf) ^^reitag in bem 3eI)lenborf fein, unb

bod^ fann iä) nid^t bie anbere ^älfte aud) madf)en, mil ic|) @onn*

abenb i)kx nic^t fef)(en barf. (S6 ift freiließ nur ein optifc^er S3e*

trug, baf icf) S^nen bann näf)er wäre, aber e6 quätt mic^ bod).

2Baö maci)t ba6 ®riect)ifd)e? ic^ lege ee S^nen red)t an'ö ^er^.

S)omtevftag ^Ibetib.

SlUerbingö f)atk icf) S^ren S3rief f)eute frü^ ^aben folfen unb

f)abe i§n bodi) wieber nur nacE) S^ifd) befommen; eö ift nid)t6, als

bie gaul^eit ber SSriefträger — fo mu^ icf) unter ber Smmoralität

ber 9J?enfd)en leiben. @6 l)at mir ben SJJorgen ^eut üerborben unb

nac^ %i\^ tief icf) auö 2)efperation unb tranf Kaffee auö 2)efpera^

tion, ba fam er. 2)ie ^. fagt, biefe gaull)eit fei ein gemeine^ Hebel

unb e6 wäre bem nicf)t ab3ul)etfen. 3d[) \vd^ aber WDf)l, wag icf)

macf)en werbe. 2)eö SJJJorgenS werbe icf) immer fortfe^en, womit

ic^ beö 9la(J)t6 aufgehört f)abe; baburcf) wirb bie 9?ac^t annil)i(irt

unb nacf) 2;ifc^ will icf) auö ^rincip fcf)lafcn unb fo meinen Wox^

gen orbentlic^ auf 5Rac^mittag v^erlegen. 3l)r 5Brief fanb micf) beim

(Sriton be0 ^4^laton, an bem id) mid) gar innig ergoßt f)atte. Ä>nnett

@ie ba6 f)errlic^e fleine ©efpräc^ nic^t? 5i)?an l)at e6 beutfc^, wo
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t(^ nt(f)t irre, unb (Sie [oUten e6 biüig getefen ^a6en; e6 ift nid^t

f(J)tt)er, wer weif, ob wir eö iiict)t halt jufnmmen (efen fönnen*

^ßotsbam, ben Iften mäxi 1799.

2)en Sonntag über 8 ^age fomme iil) auf jeben gattj

el)er wäre eö mir ot)nebieö nirf)t mögtid^. 2Öare e6 nur mogficE),

bap ®. unterbff baö (Snbe ber gweiten ^iebe cenftrt I)ätte unb ic^

wüpte, wie i^m baö befommen wäre, fo fönnte ic^ mic^ fel^r banac^

richten, ^at er baö ^afftren (äffen, fo fe^e ict) feinen ©runb, micfi

gegen i§n länger ju üerläugnen, unb er fd^eint fo feft überzeugt ^u

fein, baf er baö Säugnen lei^t fc^ief nel)men fonnte, ^at i^m

aber bag @nbe einen ^fa^l in'ö gleifcf) gegeben, fo muf idi) ba6

Sncognito fortfejen, e^ ge^e wie eö ge^e. @cl)riftnc() werbe ic^ mic^

unterbef entre deux galten, aber niünblic^? i<^ gefte{)e S^nen, meine

Ä'Iug^eit waätU mir ein wenig, ^a^ ^(ügfte ift — fc^en ©ie,

ba6 ift immer ber ©ipfel meiner -^(ug^eit — ftrf) feine (Sorgen

madjen^ e6 fann ld<i)t fein, e6 gefaßt if)m aucf); benn, wenn er

einmal im ©efatlen ift, fann er ftarfe (Sachen "oertragen unb biefe

ge^en bod) nod) am 2Bie ®ie fel)en, ^abe ic^ bie weltlichen

3)inge (benn ate S3uc^ ift bie Oteligion aucl) ein weltlich) 3)ing) in

bie ^Jiitte genommen, um mit ben geiftlic^en ju fd)liefen. 2)af icl)

Sie nocl) einmal ma^ne, mir über bie 53e^anblung öon ®ott unb

bie Unfterblicfifeit üwa^ ju fagen, gef)ört fcl)on ju ben geiftlic^em —
Wt ben SSriefen ift mir'ö aucl) fo, i(i) f)abe ^eute frül) einen auf

bie ^^oft gefc^irft unb biefer gel)t morgen frü^ fort, unb fo wirb'6

Wol)l bleiben, aufer, baf ic^ fürcl)te morgen nic^t fc^reiben gu fönnen

unb ba^ wirb mic^ peinigen genug unb eine fc^lecl)te ^rebigt mad^en,

5Rur baö leugne icl) : gleicl)gültige ^Briefe giebt e6 gar nicl)t. ®leicl>>'

gültige Sefuc^e giebt'6 wo^l, wenn icl) nüc|) üergeblicl) beftrebte 3e*

manb au^jufijen, tüc\^ icl) in SSriefen nicf)t nöt^ig ^aU.
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©otmtag, ben 3ten «Kärj 1799.

^eute f)a6e icf) bie größte ^älfte bcö *^^abon gelefen unb nur

2 (Seiten O^eHgion gemad^t; \6) habt nun nocf) fe(^ö berg(eict)en gu

niad^en unb f)ofe a([ö immer nocf) !Dienftag fertig ju n)erben. 3m
(Srnft aber merfe icf), baf f)ier nacJ) unb m^ Sltteö [c^(ec{)ter tt^irb

unb Wenn bie folgenben 9fJeben nicf)t gar erbarmtid) werben foüen,

[o muf icf) fc^on au6 9fieIigion um ber ^^eligion wiUm nacf) 53erHn

fommen — auö Stcligion, benn i))af)r(icf) , i^ tt)itl baö Uniüerfum

in S^nen [cf)auen. 3n jeber 9fiücfft(J)t f)a6e i^ eö nötf)ig, mir ein*

mal gütlid) §u tf)un, (SS ift fo loiet SSebürfnif in meinem SOSunf^

6ic gu fe^en, aB in 3f)rem unmöglid^ [ein fann. !Da0 fönncn ©ie

mir immer laffen, 3^rer ift nur befto fdf)öner, — 2)a0 5ltf)enäum

l^abe ic^ befommen unb :^eute viel in ben ©emälben geblättert, bie

boc^ gar fcf)ön ftnb, Slucf) in ^ülfen ^abe ic^ geblättert j baa ift

aber nur 3eitöertreib, man muf i{)n orbentli^ lefen unb nod[) mcf)r

a(6 lefem ^tar ift er eben nic|t, unb ic^ f)offe, bap meine diüU

gion ettt)a0 me{)r hierin leiftet, @6 fcf)eint mir, a(6 ob ©ic bie

SSeit tt)enig fel)en, ba 6ie mttx ©^(egel'ö 9'?ic§tit)of)(befinben noc^

beö Sluffaje^ ern)ät)nt f)aben, ben if)m ^ülfen boc^ fc^on üor me!^*

veren S^agen gefcf)icft ^at unb ber fogar religio^ unb f)eitig fein foll*

(Sg ift aber 0JaturreIig{on unb ba n)eif ic^ nic^t, ob eö mir üiel

t^un mirb, SDJeine Sf^eligion ift fo burc^ unb burc^ ^ergreHgion,

baf i^ für feine anbere 9taum I)abe,

S)en 5ten SJ^ärj 2Jlorgen8 2 U^r 1799.

^.'g SBort Über bie Suginbe ift gar fcf)ön, aber über 3f)r Ur*

t^eil, liebe ?5veunbin, fann icf) nic^t e^er etwa6 fagen, U^ ic^ me{)r

»on ber Sujinbe fenne, 9?ur gegen baö 2)ifemma möcf)tc icf) im

9?orau6 proteftiren. ^i^t ob ©tma^ ein .^unftwerf im ftrengften

Sinne n)irnicf) ift, fonbern ob e6 einö fein will, baö muf barüber

entfcf)eiben, ob eö einen S^^ecf 'ijahm muf ober nic^t; «on ber ma#

terielfen Sdtt mögen Sie bann über baS, \va^ beffer imgebrurft

«)are, gang iÄec^t ^aben. 3)ie grage bleibt aber immer, ob e6 bie
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görm nic^t geforbert ))at, unb ob ba6 ©anje nicl)t ein anbereö 3n*

biüibuum l^ätte fein muffen^ lüenn bieö cinber6 fein foHte. 3ScrfteI)en

werben Sie ben .^ülfen wo^l, aber ©ie »erben ftcf) gewaltig burci)*

lefen muffen burc^ ben @t^(; bie ©ac^en fc^einen mir aber nic^t

fd()n)er. SOSaö biefer unb ^arbenberg gur Sfteligion fagen werben,

barauf wäre td^ neugierig, SBaö ©ie mir barüber fagen, ift fef)r

fd)ön, aber I)aben Sie aud) bie ^kht gehörig auögeipumpt, et)e 6ic

3{)r Urtf)ei( einfügten? baö nici)t ?Otifioerftanbemwerben wäre mir

fe{)r üiel, aber !önnen ©ie mir bafür ftet)en, bap man nic^t, um eS

nict)t mifgiwerfte^en, auf er ber D?eIigion au^ mic^ fennen muf?

3)aö ift eben bie grage, bie wir nici)t auflöfen fönnen, mii eö un*

feren Experimenten an ber axgißsia gar fe^r fef)Ien müfte.

«ßotsbam, ben 16ten mäxi 2l6enbs.

5Pfui, liebe greunbin, ic^ bin fcl)lec^t mit mir jufrieben, eö wiU

gar ni^tö orbentlid[)e6 werben, einige einzelne ©ebanfen abgered^net,

bin icl) nod) gar nic^t weiter, al6 ic^ l)eute 9J?ittag war, nic^tö wiß

fic^ noc^ orbnen ober geftaltem 1)aM hin iä) fo bumm, eben, weil

e6 tiüf nic^ta anbereö unternel)men §u fönnen» ©c^legel ^ätte gewif

unterbef, „weil e6 bo(^ nict)t ge^t", drx paar 35üd^er auögelefen unb

ftd) im ©runbe beffer babei befunben; bagegen irf), ol^nerac^tet ic^

mi^, baf bei bem SSrüten nicl)tg l)erauöfommt, bie 3eit bamit I)in*

gebracht f)abe, auf micf) fetbft §u warten, ©erlagen fonnt ic^ mic^,

fo böfc bin ic^ mir.

(Sonntag SlfJorgen.

Eben woüt ic^ ftagen, baf meine .^offnung auf ein S3riefc{)en

getäuf^t fei, al6 id) ben 33riefträger braufen ^örte unb meinen

fRamen babei, ®ott bewaf)re, baf bie 3bee ©ie nidl)t bur(^bringe,

ic^ brau^'ö boc^ gewaltig üon 3^nen ju ^ören, ob icl) gleicl} S^nen

mct)t6 geben fann, ©ie fe^en, \m 9?e(t)t iä) 1^ab(, baf baö 9J?ad()en

für micl) ein unnatürlicher 3uftonb ift; e§ ift nic^t6 at6 baö, )D)a^
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m\^ geftört i)at, unb n{c{)t6 aU tat>, ivaö audt) meinen 33rtefen

eine Seere QkU, tu mict) migftigen n:)ürbe, tt)enn i(^ nic^t ipüfte,

ivie (Sie 21tle6 wiffen« 9f?ein, cntiDeber baS 5J?ad^en mu^ mir natür#

lid^er werben, ober id) gebe eö nad) ein )3aar 2Serfuci)en it)ieber auf»

@0 foftet mi^ ju üiel ^eben, unb am @nbe ift ba§, tt)aö babei

I)erau6fömmt, Weber für mid), nod) für bie 2ßelt, noc^ für meine

greunbe ber 9M§e iuert^. @ie meinen, (Sie befdmen meine 3been

nidjt, wenn ict) nid)t6 mad)te, unb iä^ wette bod), ba^ 3{)nen nid^tö

neu ift unb baf baö 33ergnügen, we(d)e6 S{)nen baö Sefen ber dit*

(igion maci)t, ba6 n{d)t aufwiegt, wae wir burc^ ba6 SSHa^en ber*

felben loertoren I)aben.

S)en 20ften 3JJärä Slbenb§.

§m! .^m! warum benn? weil mein fd)ßner 3^f)ee nacf) ^lieber

fct)medt, 3)a6 ift ba6 gröfte ^ofttiioe Unglüd, wa^ mir nod) be*

gegnet ift ^ier. 2)a I)at ftc^ bie 55. a^ifirt gtiebert^ee gu trinfen

au6 meiner Äanne unb bie ^öcf)inn ^at fie ni^t gehörig auögebrü'^t*

Db id) bei biefem !If)ee werbe Oieligion machen fönnen, baran gweifle

id). — 2ld) einen fd)önen 6paf mu^ id) 3I)nen tx^ai^kn, ber mir

l)eute begegnet ift. (Segen meinen ^Sorfaj — ba6 fommt babei t)er'

au6, wenn man ftc^ felbft wiberfpric^t — madje icb gegen Slbenb

eine Heine ^4^romenabe unb beim D^lüdweg bicf)t beim %t)ox \a^ ict)

mic^ auf einmal bid)t üor einem Xrup^ Dfftciere gu guf, unb a(ö

id) auffe{)e, :^at ber gleid) neben mir, an bem ic^ thm ganj naf)e

vorbeiging, einen Stern — unb id) war am i!'önig beinah t>orbei*

geftreift o^ne ben ^ut abjune{)men, unb nun war'6 ju fpät! Sie

fönnen benfen, baf '^Badjt unb 5lt(e6, wa6 im 3:;i)or war, bem ^önig

nad)gefef)en f)atte, aber fxia^ i^ mit meiner ©rob^eit ben Seuten für

ein Scanbat war, fonnen Sie faum benfen; bie Solbaten meinten

üermutt)Ud), von i^nen wäre eö ju partljeiifc^ e6 ju rügen, weit ber

^önig boc^ ju if)nen gehört; aber ber patriotifc^e ilt)orfd)reiber fegte

mid) ernfttic^ jur 9tebe, „ob ic^ fo wenig Regars für ben fönig

t)ätte, nict)t einmal ben ^ut abgunel^men." 3c^ l^ielt eine furge 9?ebe,
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tt)ie u6et eö n)nve, tvenn man t^on ®ott mit ^Btm^eit unb mit @e^

banfen geftvaft t\)äve, aber bie 3)?eiften fdE)ienen eö bocE) nur für eine

untier[d)ämte 2lu^rebe gu {)a(ten. (So ärgert mi(i) bo(f), unb icf) l)offe

n{<f)t, baf ber ^onig baö S^afent ()at bie ®e|tcf)ter §u nicrfen, benn

über fur^ ober lang n)irb er baö meinige bod^ fe^r naf)e anftct)t{g

iverben.

^c^lcierum^er on feine «Sc^iuefter ^^orlottc*

^otöbant, ben 23ften mäxi 1799.

!Dic Ueberfc^rift, liebe Sötte, tt?irb 2)ir üietteic^t bie erfte 21^*

nung tion ber Ur[aci)e meinet ungeivö^nn(f) (angen unb in 5Begic#

i)ung auf 2)einen S3rief boppe(t unbegreiflid[)en @rf)t\)eigenö geben»

2)0^ ift e0 bamit mcl)t fo arg, a(6 !l)u t)ieKeic^t benfft; e^ ift eben,

ta^ iii) fc{)on lieber einige 2Bo(J)en in ®ef(f)äften t)ier bin unb teiber

tt)a^rfc6ein(i(J) noc^ ein paar Syjonate f)ier bleiben tverbe. ^ier tfaht

i^ benn nic^t nur in Slmt^gefc^äften öiet ju tf)un, ßief a(te 93er*

ttjirrungen au63Utt)ide(n unb an ^äu6ncf)fetten t)on ^^^crfonen, bie

mic^ nic^t unmittelbar interefftren, hti benen id) nun bo^ einmal

bin, allerlei 5lntl)eil gu nehmen, fonbern ic^ i)aU micl) auc^, un*

miffenb, baf mir fo ü)i^a^ begegnen fönnte, in ^Berlin für bie tejte

^älfte be6 SBinterö mit ^rivatarbeiten beinah überl)äuft, bie id) nun

unter allen biefen «Störungen hod) beenbigen muf, ujeil id> mein

3Bort gegeben l)abe unb nic^t me^r üon mir ab{)änge, 2)a l}aU

ic^ benn hi^ jejt iveber SÖJufe nocf; 9tuf)e genug gehabt, um gu

einem 5Sriefe an 3)icf) gu !ommen. 3war fcl)reibe icl) faft täglich

an einen ober ben anbern in 33erlin, aber e^ ftnb immer nur ein

paar pcl)tige ßnUn, in m paar ^[Rinuten ^ingeiüorfen, unb an

5)i(f) n)üllte icl) gern orbentlic^ unb auöfül)rlicl) fcf)reiben. 3cl) n)oltte,

aber cö tt)irb eben auc^ nic^t gel^n, n){e icl) tt)itt, eö njirb nic^t me^r

it)erben, alö ic^ biefen Slbenb nod) fct)reiben fann, benn morgen frül^

muf bie (Spiftel jur ^oft, wenn fte, \m i^ n)ünfcl)e, noc^ gum

31ften in ©nabenfrei fein foll, — 3)e{nen gtt)eiten Srief mit allen

Einlagen l)abe ict) nicfct l)ier bekommen, fonbern in SSerlin, n)o ic^
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auf gnjei Xa^t tt>ar, um @c^(ege(ö ©eburt^tag gu begeifern Du

baft n)of)l gang rec^t gef)abt, Siebe, gang unbebingt unb unbefe^n

öorau^gufegen, bap 2)eine 2)ir abgcnötf)igten (Srflärungen über mtc^

«on mir nid^t anberö atS it3of)( aufgenommen werben fonnten, (S6

ift mir fe{)r lieb, ba^ Du Did^ ^aft erbitten laffen, t)on Deinem

©Aftern, ta^ [onft alle 2luöfüf)rti(^!eiten über fo((^e Dinge üermeibet,

einmal abguge^en» 3(^ banfe Dir f)crg({c& bafür unb id) bitte Di(^

eö in 33egiet)ung auf mi(^ immer gu tl^un, rt)enn icf) Dir abmerfe,

baf Du etn?a0 auf bem ^ergen t)aft, (ärlaube mir nun, Dir nac^

meiner beften Uebergeugung wenigften^ auf bie ^auptfacl)e gu ant-

vuorten, gang aufri(J)tig unb uniöert)olen« Du für^teft guerft bie

garten unb innigen 93er!)ältniffe mit ^erfonen be6 anbern @efcf)(ed^t0

unb barin f^a\t Du freiiic^ üoUfommen ^Jit<i)t', eö ift etnjaö gefä^r*

li^t^ barin unb ftef)t auö ber ?^erne, wo man aKeö nur im aUge*

meinen erblicft, no(J) gefä{)rlid^er auö, alö in ber S'ia^e. Ueber mi^

gu n)arf)en barin, ift mein beftänbigeö ©efc^iäft^ \<i) gebe mir 9te(f)en==

fdE)aft über ba6 fleinfte, unb fofange ict) ba6 tl)ue, benfe id^, I)abe

ict) nic^t not^ig, irgenb ein SSer^ättnif abgubrecl)en, tvelc^eö mir

fonft n)efentlic{) unb wjic^tig i\t, welc^eö gu meiner S3i(bung gereicht

unb iDorin icl) man^ertei guteö ftifte. @o bin ic^ mir in diM[i<i)t

ber 35— beiouft, bap gerabe bie fel^r tjertraute greunbfci)aft, bie

gnjifc^en un0 obwaltete unb bie fte offen mac{)te über jebeö SSer^ält^

nif unb jebe ©eftnnung, üon fe^r gutem ©influ^ auf fte gewefen

ift, ic^ meine innertid), unb rect)ne baS ni({)t einmal, bap eS mir

®elegent)eit gab, i{)r aud) äuferlirf) l)ülfreicl) gu fein in fcf)n)ierigen

gätlen, wo fte fonft \)ielleicf)t oft eine falfc^e *15artie ergriffen ^ätte.

Der ^erg i^r Seben ift freiließ gang anber6, ftitt unb ru^ig, ol)ne

fol(I)e Slngft oor (Sc^iffbrudl), wie ber 33— i^reö, unb idf) fann atfo

a\x6) fot(J)e 33erbienfte nidl)t um fte f)aben, aucl) ift i^r ©emütf) unb

it)r ßi^arafter in ftc^ loiel fefter, fo baf fte ftd) auf |td[) felbft t)er«=

laffen fann unb meiner nidE)t bebarf. 3d^ geljöre aber bocf) in

anbrer Oiücffici^t wefentlid; gu i^rer (Srifteng, icf) fann iljxt ©infic^ten,

i^re Slnftd^ten, if)r ©emütl) auf mand)er <Bdk ergangen, unb fo tf)ut

fte mir auc^. Q:twa^ leibenfci^aftlicf)c0 wirb gwifc()en unö nie
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fommen, unb fca finb wix ivo()l in S3c3iet)ung auf cinanber über bie

entfcf)iebcnften *4^roben {)intt)eg, 9?imm cö nid)t für (Sigenbünfel,

ba^ ict) barüber fo getDi^ fpred[)e; eö ift eine lange @rfat)rung unb

eine forgfältige 33eoba(^tung, toaö niict) baju in ©tanb fc^t^ unb ict}

glaube, wenn 2)u un6 nur eine «Stunbe beifammen faf)cft, i»ürbeft

2)u biefelbe Uebergeugung f)aben, (So liegt fe{)r tief in meiner Statur,

liebe Sötte, bap ic^ micl) immer genauer m ^xamn anfc^tie^en werbe,

al6 an ÜJJannerj benn eö ift fo t3iele6 in meinem ©emütt), waö

biefe feiten »erfte^n. Set) mu^ alfo, wenn idj nic^t auf wat)re

?5reunbf(^aft SSerjictit t^un Witt, waö 2)u benn bod^ auc^ nic|t for*

bern wirft, auf biefem fonft fo gefährlichen ©tanbpuntt fte^n bleiben,

ber aber eben beöwegen, weil id) f o barauf ftet)e, nid[)t fo gefal)rlic^

ift. Neffen will ic^ mict) aber nic^t übert)eben, fonbern immer auf

meiner ^ut fein. 2)u meinft, eben biefe 33er^ältniffe wären wot)t

auct) meinen S3eruf^pflid^ten im 93Sege unb fejten midt) wentgften^

bem böfen ©cf)ein auö. 2Baö baö erfte betrifft, ba muft 2)u !Di(^

nun lebiglidf) auf mein SBort »ertaffen, bap e6 ni^t [o ift. 3d)

»errichte atteö, waö mir obliegt, fe^r pünfttic^ unb genau, aber bar>=

auf würbe i^, wie 2)u benfen fannft, gar feinen 2Bertt) legen, wenn

i^ nic^t auc^ wirflic^ mit ganzem ^erjen babei wäre, eine ©ac|)c,

bie wenige üon meinen i$reunben rec^t üerfte^n unb bie nur bie ^ers

ftef) eigenttici^ reimen fann. Sßaö aber ben @rf)ein betrifft, fo ^aU

i^ barüber meine eigenen ©runbfä^ej i^ glaube, ba^ eö meinem

6tanbc gerabe^u obliegt, i^n in öeradf)ten — i^ meine nid)t auö

leibigem Uebermutt) 2)inge ^u tf)un bie man fonft nidt)t t^un würbe,

nur um ju geigen, baf man ftct) auö ber gemeinen ^OZeinung nict)t0

mact)t, fonbern baö, baf, fo oft eö ^inreic^enbe ©rünbe giebt üvoa^

gu t^un, man na^ bem ©ct)ein babei nict)t0 fragen muffe. 2)aö ift,

wie mir fdt)eint, fe^r nott)ig unb gan§ eigentlidl) ^^flic^t. 3)ap ein

?iRantt mit einer re(i)tlirf)en grau allein ift, ©tunben unb f)atbe

Za^t lang, ift wol^l gar ni(J)t0 auffattenbeö in ber 2Belt unb nie*

manb fuc^t einen böfen <Sdt)ein bat)inter. @ine grau eigentlict) gur

greunbin ju l^aben, ift fct>on übler, unb baf bie ^erg gerabe eine Subin

ift, gereicht gewif tjieten gum 2lnftof ; aber baö ift eben einö t>on
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ben iämmerüc^ften 35orurt^ei(en» 2)er ^auptpunft aber unb bev eigent^

It(^e Untevfc^teb unfrer !l)enfun9öavt iihtx biefe 3)inge liegt barin,

baf !Du ü6erf)aupt bagegen bift ftct) in üie(e6 einjumifc^en, an ttielem

Zf)dl §u nef)inen unb in vielerlei QSerbinbungen mit 5Dlen[d)en gu

leben unb ic^ bin gerabe bafür. (Sage mir, 'ikU, gef)ft 2)u ntd^t

gu fel)r t^on bem 6t;ftem be6 gefelligen Seben^ au6, \x)el(J)e0 tu ber

©emeinc ba6 l)err[d^enbe ift unb bringft 2)u ni(J)t ben Unterfrf)ieb

gtx)ifcf)en (Demeine unb 3Belt gu wenig in 5tnfcf)lag? 3n ber ®e^

meine iyirb ber dJltn^d) gebilbet burcl) Sinfamfeit unb ftilleö 9?a^'

benfen; in ber aßelt fann er eö nur werben burij) bie mannigfal^^

ü^fU unb gufammengefegtefte 2;i)ätigfeit, (S^ ftnb jwei verfcf)iebene

SSege, aber beibe finb gut unb jeber 9}?en[d) l)at nur barauf gu fe^n,

baf er ben ein[cl)lage, ber [einer 9latur am angemeffenften ift, unb

ba^ er ftcl) bann au^ t)üb[d) ba^in fteüe, wo er biefen befolgen

fann. @in 5[Renfc^, ber fic^ in bie §lngelegenl)eiten üon mel)reren

öerwideln unb in mel)reren garailien ^auöfreunb fein ivoUte, wäre

in ber ©emeine eine fel)r überflüfftge ^^erfon, ja er wäre fogar

tabelnöwert^ unb würbe atlerbing^ beffer tf)un, ft(^ barau6 ju ent*

fernen, weil er in bie ©runbfäge nic^t l)ineinpa^te, Slber eben fo

wenig würbe in ber SBelt ein ^JJ^eufd^ üwa^ taugen, ber jtd^ in ftcf)

t>erfcl)liefen unb na(f) eurer SBeife leben wottte; er füllte feinen ^4^la3

in ber "^hat fet)r fd)le(i)t au6, er wäre mitten in ber SBelt bo^

cigentli(i) tin ©emeine^ölieb unb tl)äte beffer, an^ lieber in bie ®e*

meine gu gel)n. Srf) getraue mirf) in ber ^tU l)unbert unb taufenb

fet)r a^tungöwertl^e 9J?enf(J)en ju finben, bie !I)ic^ gar nicl)t t»erftel)n

würben, wenn 2)u fagft, baf biefeö t)ielfad)e Seben, biefc6 get^eilte

Sntereffe bie @elbftbeobacl)tung unb bie £enntnip beö eignen ^erjenö

l^inbere. ©ie würben fagen, baö fei ja ba6 einzige 9J?ittel, ba3U gu

gelangen. SSflan fönne ftcl) ja nid[)t fennen lernen, eben fo wenig

ölö anbere 9}ten[dl)en, wenn man fidl) nicl)t l)anbeln fe^e, unb »ieleö

muffe ia verborgen bleiben, wenn eö r\id)t angeregt werbe bur(J) ben

S33e(i;fel immer neuer unb anbrer 9Serl)ältniffe unb 93orfätle. !Du

fte^ft, )X)k bie ®eftcf)töpunfte »erfc^icben ftnb unb 2)u wirft auc^

leid[)t [el)n, wie jeber auf bem feinigen 9ie(i)t t)at. @ö ift mit ber
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<S>tiU, wie mit beni ^öripev: tüc(ct)er nur meiugcv fpavfamei- dii^(

ijinvot)nt ift, ben afftcirt aud) ctmaö au ftd; gcriugc^ fc^ou merfdc^;

welct)er ftarterer unb öfterer SBeivegungeu geiüo{)nt ift, an ben muffen

aud) wivffnmere Üieije ge6rad;t «Derben, wenn etnjaö auögeri(i)tet

werben fotl, !Da6 erfte ift euer galt in eurem ftiöen unb einfad)en

geben; Äteinigfeiten, bte ber a)?enfct} in ber 2ße(t gar nicbt wa^r^

nimmt, bringen eudE) fd)on jum 9^ad^benfen unb becfen eud) etwaö

auf — waö atlerbingö ein groper S^or^ug ift
— unb icf) banfe eö

meinem 2lufentf)a(t in ber ©emeine, baf ic^ ifjn in einem ^ö{)eren

©rabe befi^e, alö irgenb ein 5)?enfct) ßieUeicf)t, ben id) in ber SBeft

fenne — bei i^m muf alteö erft in eine merftid^e SE()ätigfeit werfest

werben, e^e er eö wa^rnet)men foff. ^alit baö, waö ict) eben öon

mir gerül)mt t)abe, für feinen Sßiberfpruc^ mit bem 33eftreben, meine

SIrt gu Uhm ju red)tfertigen. 2Benn icf) nid)t t>ün jener gät)ig!ett

ein gut %l}til f)ätte, fo wäre in ber %^at mein übrige^ ^it)m für

bie SSerwirfelungen, in bie mi^ meine ^eruf6üer{)a(tniffe aU ^re?

biger, a(6 33ürger, unb, wenn idb eö fagen barf, at6 ange^enber ®e*

le^rter not^wenbig unb unüermeiblic^ bringen, nod) gu eingebogen

imb einfad), unb baö, wa^ in mir öorgel)t, würbe balb auct) für

meinen 331id, ber burc^ biefe SSerl^ältniffe üietertei ©egenftünbe in

lebfjafter 33ewegung ^u fe^n gewöhnt wirb, unmerHid) werben; e0

ift in ber %l)at ein wai^reö 9JiitteIbing gwifc^en einem ~ nic^t ger^

ftreuten, fonbern gan^ iiernünftigen — 2Öe(t* unb ®cfc^aft6# unb

einem ®emeine*Seben. 9timm, um beibe ®eftct)t^punfte gu »ergteid^en,

nod) baö ^inju, Seber ÜKenfd) mu^ fd){ed^terbingS in einem 3«^

ftanbe moralifc^er ©efettigfeit ftef)n; er muf einen ober me!)rere ?0?en^

fc^en {)aben, benen er baö innerfte feinet 2ßefen6, feineö ^er^enö

unb feiner gü^rungen funb tf}ut, nickte mu^ in il^m fein womögtic^,

Wa^ md)t no(^ irgenb einem aufer i^m mitgetf)eilt würbe, 2)a0

liegt in bem gött(ic|)en Sluöfpru^e: (S6 ift nicf)t gut, baf ber SJJenfc^

altein fei, mel)r al6 irgenb etwaö anberea, 3§r fuljt in einer fold)en

9lrt üon ©efeltigfeit mit euren Slrbeitern unb bebürft fetten anbrer

SiJienf^en baju, 2)ergleic^en giebt eö aber in ber 933elt nid^t unb

ba bie 9J?enfd)en gegeneinanber mit i^rem innern wie billig fef)r

3luä <Bä)lmx\mä)ix'i Sieben. I. 2U 2lufl. 14
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guvürf^altenb ftnb, [o mu^ man ftd; erft ein fe^r fmmbf(^aft({(|ee

Sßertrauen erwerben, et)e nmn [o ettüaS f)erauölocft, unb um §u fo

einer üertrauten greunbfc^aft ju fommen, mu^ man mit met)reren

SSerbinbungen anfangen, in benen man fte [ucfcen unb aujutrefen

liefen fanm @o muf t 2)u bie ©ac^e nuc^ anfe^n unb in ber X'i^at

hin i^ bei alten ben 9}?enfd;en, bie ic^ fel)r liebe, mefjr ober n^eniger

2lrbeiter unb fte ftnb eS auc^ bei mir, — 3)a ^aft 2)u mein ©lau*

benöbefenntnif über biefen ©egenftanb ganj ofen unb fo au^fü^rlic^,

atö id) e0 jejt thm geben fonnte, 2)u tt)irft tvenigftene, t)offe ic^, bar*

au^ fe^n, wie ernftlid) ie^ 2)eine freunblic^en 2ßarnungen ne^me,

unb tt)ie »iel mir baran liegt, mein ©ernüt^ unb mein Sebcn fo

offen alö möglich üor 2)icl) ^injuftellen unb 3)icl) in @tanb ju fe^en,

baf 3)u ricl)tig barüber urt^eilen fönneft. 2)u follft biefe Slufric^tigfeit

immer hd mir finben, eö ift mir gar t)iel baran gelegen, bap biefeö

SSer^^ältnip unter un6 ben?a^rt bleibe.

2)eine ©efunb^^eit, ^offe ic^, ift gut, ba 3)u gar nic^tö nac^*

t^eilige6 üon il)r fc{)reibft5 mnn fie aber auc^ no(^ fo gut ift, fo

bitte ic^ 2)idE) bo(^, bie Sbee, eine Sabereife im ©ommer ju machen,

ia nic^t aufzugeben, ©elbrücfftc^ten laf 2)ic^ ja nic^t abgalten} icf)

njerbc in wenigen 9Sod)en im @tanbe fein, 2)ir eine !leine S3eit)ülfe

baju ju fcl)icfen, unb wenn fte nic^t ]^inreicf)en fottte, fo fage eS

mir e'^rticl), benn ic^ »erfte^e ba6 nic^t, wa6 i^r grauenjimmer fo

brauc{)t. S3iS gur SSabejeit wirb bann immer noci) 9Jatt) ju mel^r,

oljne bie geringfte 33efcl)werbe für micl), benn ici) bin bieö 3a^r in

ganj leiblichen Umftänbcn,

2)ap ic^ übrigenö im ©tanbe bin, auc^ baö, \va^ mir lieb ift,

wenn eö barauf anfommt, aufzuopfern, fel)e ic^ nun feit fec^ö 3ßorf)en

auö meiner ßxiftenj l)ier, entfernt loon allen meinen greunben (benn

4 «Ö^eilen ift fo gut alö 20) an einem Drt, wo ic^ nocf) feinen

5J?enfd^en gefunben l)ab(, an ben i^ midi) aud) nur entfernt an^^

fd)lie^en fönnte. 3cl) bin ^ier, um bie @efcl)äfte beö alten .^of*

prebiger 53amberger (beö SSaterö ber (Si(J)mann), ber gan3lict)en Un^^

vermögend l^alber ftcf) jur 9iul)e gefegt i:)at, gu t^erfel^n, U^ ber ^önig,

ber biefe ©teile unmittelbar »ergiebt (weil er, fo lange er l)ier i%
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[onntägHc^ tn bte Äirc^e fomnU) einen nnberu ernannt l)at ©6

nmr feine 6c^u(bigfeit, hcx^u^djn, cö ift axid) fein 5Süvtf)ei( babei,

auc^ feine 2luöftct)t auf "Danfbaifeit, benn bie Seilte, benen ein ©c*

falte bamit gefct)ief)t, tviffen nic^t, ivaö eö mirf) foftet unb fönnen

eö alfo ni^t erfennen. 2iber ba man mir 'oorfteltte, bap eö b«6

fc^icfti(f)fte fei, tt)a^ gefc^el)n fönne, fo ^aht id)'e für meine H^flic^t

gehalten unb in ©otteö 9?amen auf einige ^Dionate alteö im ©tief)

gelaffen. 90?an^mal verbrieft mi(J) ber ©ebanfe, baf nur ein über-

eilter (Schritt be6 50?inifter6 unb beö ^irct)enbirectoriumö e6 not^-

iDenbig gema(l)t f)atj i^ ^atte aber bo^ fo ganj leibtid^ aiiö. Sin-

genef)m ift mir'ö, einmal ^or einem anbern unb fe^r ja^lrcic^en

Slubitorio meine SBorte anbringen ju fönnen, 2)enn bie ^irc^e ift

^ier immer jiemti^ befejt, unb baö ift mir met)r mxtt), al^ bie

(äf)re, bie i^ geftern gef)abt ^aU, ta^ ber fönig auö meinen ^än==

ben baö 5lbenbmat)( genommen f)at, ob id) if)m gteid^ loon ^erjen

gut bin. 9J?orgen früt) iverbe icf) im ©eift unter eu^ in ber ©e-

meine fein. Unterm Slften (af 2)ir'6 rect)t ivot)( fein unter 2)e{nen

Sieben bort, unb benfe meiner auct) in t)erjlidf)er ^kht unb ^reunb*

fcfiaft, tt)ie i(f) eö tf)un ttjerbe. 3cf) umarme 2)ic{) f)eräli(^ unb bitte

2)i(i) Ui fo bett)anbten Umftänben mit biefer (Spiftet fürtieb gu ne^^

men, bie M mitm ni^t atleö entf)ätt, tvaö ic^ 2)ir l)aU fagen

wollen j aber ee ift 5Racl)t unb ic^ f)abe nocl) ju tf)un, ict) jvveifle,

ob i^ ^u 33ett fommen tt)erbe, ef)e ber S^ag graut. 2)eitt treuer

©c^leicrmai^er oti Henriette ^crj.

S)en 24[ten 2Jiära 1799.

3c^ l)abe mic^ beim Kaffee mit Syrern 33riefe unterhalten unb

ic^ tt)iU nun ein wenig mit 3^nen plaubern. 3c^ ^aU jejt eine

l)äfli(^e ^eriobe; e6 ftnb bie furjen $Iage bei mir, \<^ bin um 5i}?itter*

na^t fc{)läfrig unb fomme bodl) t^or 7 Uf)r nid)t auf unb bann giebtö

noc^ eine ©onnenfinfternif nacl) 3^ifct). ^Otit ©eftern bin id) au-

frieben, icl) f|obe ein gut ^^eil üon ber 9ieligion gemad^t unb am

5lbenb ^abe ic^ jwar feine 9?eligion, aber boc^ etwa^ fe^r 9teligiöfe0

14*
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gemacht , eine grofe (Spiftel an meine «S^mefter, bie eine au^fü^r*

li^e 2)ebuftion meineö Seknö imb nieinev ©runbfäje 'uon manchen

Seiten entf)ielt. Denn t)Q6 gute SJJiäbc^en t)atte alterlei SebenHid^^

feiten über micf) gef)a6t, über meine Sßerf)ärtniffe ju ben grauen, ju

meinem 5Imt unb [o berg[eic[)en. @^ tüax mir red)t ettt)aö f)eiligeö

il)r bae gan§ auöeinanber ju fegen unb ic^ ^ätte eö 3f)nen gern ju

(efen gegeben, eß iDar ein S3ogen, fo eng beinal^, \vk ber, ben id)

3f)nen t)eute gefd^icft f)abe, unb icf) fiabe if)n in einem ®tü(f ge#

fcf)rieben, bie S^affen X^tt abgereci)net, bie bajnjif^en getrunfen jtnb.

©0 ein Srief ift ein orbentli^eS 2Berf unb er ixiax in feiner 2lrt

au^ gemact)t, ob er gtei^ ganj auö bem ^ergen !am. SDtir ift

bange banac^ ba^ liebe ^'tätä)m einmal ju fet}en, aber eö ift tod)

feine 5)Wglict)feit baju.

®en 27ften m^xi 1799.

2)a0 ift rec^t fatal, ba^ ©ie bie legten Seiten immer

ungelefen gelaffen ^aben, fo fonnten Sie freilid^ ju gar feinem S^otal^

ginbrucf fommen unb ic^ bin nun nicl)t einmal üor ber traurigen

3Bal)r{)eit fi^er, ob fte ivirfli^ feinen giebt. Söenn ft(J) bie beiben

©ebanfen nic^t burd^ baö ©ange burc^gie^en, bap alte religiöfe

?D?enfcl)en gugleic^ ^riefter ftnb unb baf Sllle (Sinö ftnb, fo l^abe tc^

meinen (Snbgtverf allerbingö t»erfel)lt unb ber ^olemif gegen ben gegen^

it)ärtigen ßwft^nb ber 2)inge, fo n)icl)tig bieS auc^ ift, gu »iel Spiel*

raunt gelaffen. Sßarum l)aben Sie ftc|) mit bem 2Beggeben ber S3ogen

fo fel)r beeilt? Unger fann fte bocf) ni6)t e^er gur Senfur fc^idcn,

big er bie 9fiebe gan§ ^at.

®en 28ften SöWrs 1799.

3)a ^obe id) eine gange SSeile über baö ßl)riftentf)um

mebitirt, weld)eö fid^ nun balb auf erlief) geftalten foUj eö itjirb aber

tt)ot)l noc^ einige S^age innerlich tt)a(f)fen muffen, unb ba Scf)legel

micf) au6brü(fli^ gebeten red)t faul gu fein, imb mir aUt ßdt gu

laffen, fo \v\U id)'^ noc^ biefe 2ßocl)e fo innerlich tt)allen laffen»
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^^otsbam, ben Slften m&x^ 1799.

!Da tft geftem bev ^4-^i-ebiger *^, ^ier c)ett)efen, ber über

8 %aQt wx bem Könige ))rebigen ivirb; er I)at ftct) gewaltig be*

bauert, baf er [o früf) fanj unb nun bie ^rebigt, auf ber fein gan^eö

(£ct)irffal beruhte, unb bie bocl) immer dn l)öc^ft fataleö unb bebenf^

lid^eö ©efc^äft wäxc, fo lange im Seibe f)erumtragen müfte, 3<f)

fjaU if)m begreiflid) ju macf)en gefucl)!-, baf eö eine gan^ falf(^e 2lm

ftd^t wäre, wenn er meinte, fein ®efd)icf berul)e auf ber einen ^4^re'

bigt; bie eine fei ja, wie jebe anbre, ber Slbbrurf feiner ©efinnung,

feiner 5lmt6grunbfäje unb feiner eigentf)um(id[)en SDtanier, unb gelinge

nun ober mißlinge, fo Hege bie Urfad)e in allen biefen 2)ingen unb

mä)t in ber einen ^rebigt, ?D?einen «Sie, ba^ er midi) üerftanbcn

l)at? unb er ift bo(^ fonft einer ber gefd^euteften 9)?enf^en meinet

Staubet*

^otöbam, ben Ifteti 2Iprit 1799.

3c^ bin nac| bem fielen S3rieffc^reiben fo erfcl)öpft, im
ein SO^enfc^, ber in allerlei @efellfel)aft l)intereinanber bie Soften ber

llnterl)altung attein l^at mact)en muffen — «orauSgefe^t nämlic^, baf

er fein SöUner ift, Unb fo fommt gang natürlicl) bie ^mik ^lage,

baf icl) nemlicl) feit geftern 2lbenb gar nicl)t0 nug bin. Sei) i)aht

geftern oben bei ^— e muffen 2B^ift fpielcn unb effen unb befanb

mid) l)ernad^ in einem l)äflid)en S^ftanbe 'oon ^Betäubung unb lln==

fäl)ig!eit, ber micl) zeitig gu 33ette trieb, ^eut ift mir ben gangen

%aQ im l)öcl)ften ®rabe mie^ gewefen. ^c^ wollte erft bem ?0? ad) en

au6 bem 2ßege gel)en, alö icl) micl) biefeö 3iif*«nbe6 bewuft würbe

unb nal)m ein englifc^e6 £alenberbucl), iva^ iii) bocl) nur ^alb au6*

gelefen ^aU, bann f^aht id) mic^ mit üergeblic^en S3eftrebungen eine

Beitlang gequält unb bin julegt, um micl) gu ftimmen, gum ^laton

gefd^ritten, ber aber auct) feine redl)te SBirfung getrau l)at. galten

@ie baö nic^t für eine fcl)led)te 5lrt yon Unruf)e unb prebigen Sic

mir barin feine S^tefignation. 2ßa6 ift benn biefeö Unbefannte in

mir, wa6 mrc^ foU t)inbern bürfen gu tl)un, \X)a^ icl) will unb foll?
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unb ttjarum folt icf) eö fo ru^^ig ienfeitö meiner SBitIfür liegen laffen?

?D?an muf auf alle 3öei[c ftreben ble ^errfc^aft barübet ju erlangen

unb bieg ift 'oielleid)! ber einzige n)al)re, gen)i^ ber einzige moratifd)c

^Jugen, ben ba6 9)tadl)en für mid) l)aben fann,

3c| l)abe eine gute ^rife gema(l)t unb e6 fangt an gu

bäminern. @e^en @ie, e6 fef)lt mir tt)ieber am Slnfang ber fünften

Otebe. Sßarum ftnb bie Slnfdnge immer fo fd)mer? e6 ift, alö ob

bie Sbeen aud) bem ©ra^itation^-öefeg folgten. 2)ie fc^weren fam#

mein fiel) alle in bie Wtk unb bie leichten »erlieren ftcf) fo atlmälig

in bem umgebenben affgemeinen 9taum, fo bap man »ergeblid^ na^

bem äu^erften Slnfange ber 2lnjiel)ungeiinie fuc{)t unb am ©nbe bie

©renje biefer Sitmofppre burc^ einen ÜJJaditfpruci) millfürlic^ ht*

ftimmen muf. ^SJJit bem @d)luf fd)eint eö nicl)t ganj fo ^u fein

5

aber \x>axum benn? ben @d)luf ber fünften ^iebe f)abe id) beinalje

fd^on. !l)ie einzelne 9tebe burfte abbrecl)en, ba6 ©anje aber muf

boc^ fcl)liefen unb fann e3 nic^t füglicf) anberö, als mit einer 2luS;=

ftcl)t in6 nnenbli(J)e. 9?idf)t fo? begegnet mir nocl) ein ©lücf !^eute

mit bem Slnfange, fo fc^reibe ic^ eö 3l)nen nod); e6 wäre mir au^er==

orbentlid^ lieb, benn mein kommen nacf) S3erlin fünftige 2Bod)e be^

rul)t faft auöfd^liefenb barauf. — — ($S lebe ber 2;^ee unb bie

Stbenbftunbe ! bie, mnn aud) fein ®olb, boc^ ©ebanfen mit fic^

fül)rt, ic^ ^ah voixUid) ben Slnfang.

®en 4ten Sl^jvil 1799.

3^r SBrief, liebe greunbin, 'i^at micf) me^r curirt alö ber

Kaffee, unb ic^ bilbe mir ein ganj gefunb ju fein. Slud) für bie

Oteligion ift Hoffnung ba unb für bie inerte 3iebe, baö ift fcl)r fd[)ön.

3cl) tverbe aber bocl) bie fünfte juerft fertig mad)en, bamit biefe balb

moglid^ft burcf) bie (Senfur fommt unb bann bie eierte gan^ um*

arbeiten; benn in ber foll eigentlid) mel)r f)o^eS fein, al6 @ie alle

barin gefunben f)aben unb baö muf an mir liegen. !l)ie ^ix^t foU

eigentlich baö «^öcljftc fein, wa^ e6 menfc^lidjeS giebt unb i^ iviff

fte fd^on no^ l)erau6arbeitcn.
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®en 6ten ^pxil 1799.

9f?ic()t6 f)nbe id) geftem Slbcnb arbeiten Fonnen, gar 9f?jrf)t6; id()

war eigentlicl) fatigirt »om i^ranffein imb üom 5Ricl)t'ge[ct)lafen ^aben

imb fonnte feine ^eriobe ju ©tanbe bringen nnb nic^t einmal einen

©ebanfen orbnen um üorjuarbeiten. (So ift bodf) ein entfe3lid)er

Unterfd^ieb, ob man eine 9'?acf)t gefunb burd)n)acl)t ober franf. 2ßie

oft l)aU \f^ hi^ 3 Ubr gearbeitet, of)ne ben anbern Slbenb ju merfen,

baf e6 mir an @d)(af gefehlt f)atte. 3d) [ef)e immer me{)r ein, baf

eö nic{)t n)al^r ift, bafi ber ®dft ben Körper angreift, aber biefer

mac^t jenem fet)r bumme ©treidle, 3c^ ^offe, man tt)irb eö noc^

ba{)in bringen, förperlid) ^u fc^lafen unb geiftig ^u tt)ad)en. 3)antt

wirb gute 3fit [ein, %l)\xn Sie nur meinem lieben ©patbing

nicf)t Unrecht unb ben 9JJenfd)en überhaupt nic^t mit bem 2^röften,

i5reitid) bie 9Jteiften — aber id) ben!e bocl), jeber t)dlt jebee liebe

2lnbenfen fd)on auö blof er 9'Jaturnott)tt)enbigfe{t fo lange feft, olö er

ftcl) fetber feft l)alt. !I)a^ aber bie SS)?eiften fo wenig an fiel) felbft

{)aben unb ftc^ felbft fo balb verlieren, follte n)ol)l nic^t in Syrern

©d^merg fein, ni^t in einem befonberen, meine ic^, benn eö ift

nur ber allgemeine ©cf)mer^, !l)er SBenigen ftnb ©ie ftd)er unb

bie Spfüttelforte — an bie mup man überall fo wenig alö mogtid)

ben!en, weil fte in jeber 9fiücfftd)t bie aüerbefc^werlic^fte ift.

mitfroo^, ben lOten H^jril 1799 2«tttertta^t.

^ 3c^ fflutt je^t fc^on wieber be6 ?Oforgen0 beffer arbeiten,

al6 in ber 5^ac^t, baö ift ein ftc^ere6 3eicl)en, bap ©ommer wirb,

©ad ift mir oft eingefallen hti ber Slrbeit mit feinem ^u originell,

bae ift ein recl)t tl)eologifd)e6 3)ictum! mein (5l)riftent^um, biö ju

bem id) übrigens no^ nicf)t gefommen bin, wirb i^m aue^ wol §u

originell fein, obgleicl) e6 eigentlich fe^r alt i\t ^k 3bee

ber Sßorrebe fd)eint ©c^legel ju bel^agenj ©ie l)aben nod) fein 3Bört#

d)en barüber gefagt, ©el)r liegt {te mir nid)t am ^erjen unb wenn

fte mir ni(t)t üon felbft fommt, werbe ic^ fie nic^t ^olen — eS fann

rec^t gut o^ne ^ßorrebe ge^en, ®oc^ wie ber 1^, (Seift will, Uebri*
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genö ift'S ein fc^öner SBrief, ber ^dt ii)xtx, 6ic {(agt ükr baö ^er*

au6menben alleö inneren in ber Suginbc, unb meint, meine ^ü{)n§eit

in ber 9?e[igion tröfte fte nid)t 2)a ^at fit au^ red)t, eS ift ein

großer Unterfc^ieb. 53ei ber 9?eIigion fann man ftd) nur tt)unbern,

tt)ie mnn fo etwaö ber 2ße(t fagen mag, bei ber Sujinbe t>ieUeid^t

audf), tt)ie man fo etmaö feinen ^^reunben fagen mag, für bie e6 einen

"oid inbivibuelleren @inn f)at, afö für bie 9Se(t, ic^ fage: üieUeict)t,

weil ic^ bod^ eigentlicf) feine rec{)te Sbee üon ber Sujinbe f)abe, —
2)afi ber ^einborf fo ki S^nen anfommt, ift mir fel)r Heb, eö mirb

i^m gar n?o{)( ti^un, unb S^nen muf er bod) fe^r intereffant fein,

unter anberem fetner Unf(f)ulb n)egen, benn fo trifft man bie feiten

an, 3cf) bin in meinem Seben nic^t fo unfc^ulbig geroefen, mie er

öieHeict)t nocf) mehrere 3a^re fein wirb, aber waö wirb e6 i^n aud)

nod) foften? — 3n bem <Stücf 9teIigion, waö @ie {)ier befommen,

finbe icl) auc^ etwaö fe^r unfcf)ulbige6, ®ute 5Racl)t, liebe Sette,

2)en 12ten Sl^jrtl 1799.

3)a öon ber 3ie9#ra^e (^o @(J)tegel boc^ tt)ol)l

eigentlid) wol)nt) nadf) ber neuen griebrid)^ftrafe fo unenblidl) mit

ift, fo werbe id^ wol erft morgen ober übermorgen erfal)ren fönnen,

wie e0 eigentl{(^ mit ber D^feligion ftel)t ober ge{)t, ob ber Sejer mi^

fegt ober ob er fiel) felbft gefegt l)at. SBenn @ie täfen, würben @ie

fel)en, baf idE) gegen baö (s:i)riftentl)um wenigftenö fo weit öorgerüdt

bin, al0 bie Deftrci(i)er gegen bie (Sc{)Weig; unb wie bie ^olemif

gegen bie natürlicl)e 8?eligion 3l)nen gefallen wirb, möd^te id) wiffen.

^ie unb ba fonnte fte au6fü^rlid)er fein» — ©rü^en @ie mir ben

^einborf. .^aben <Bk i^m aud) red)t eingef^ärft 3t)r gried^ifd)

l^eimlid^ gu galten, icl) fürd^te immer, er fagt e6 wenigftenö bem

Sßolf, benn ber ift fein S^riftuö unb fein ^ah\t, bem man 5llle6

fagen mu^» Slbieu meine ®ute.

2(6enbg.

2)enfen ®ie, aud) bie (S— l^at fd)on üon ber Unanftänbigfeit

ber Suginbe reben l)t)ren, wal)rfc^einlicf) burcl) ^artl)ei unb ^Ricolai,
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tt)ic mit bflö fd)on »erbreitet tfti icf) l^abe fie (ejt^tn förmlict) einge*

laben meine Sieben nidi)t ju lefcn: iif) füf)(e, fte feien bunfel unb eö

würbe fte faft niemanb verftef)fn, mit bem id) nirf)t fonft nuö ber

®acf)e gefproc{)en ^ätte k. 9Zim fcl)rei6t fte i^rer 9)iutter, fte 1^abt

Qtljbxt, (5rf)rege('ö Su^inbe fei fo natürlicb^ fo gar 311 nntürtid), bap

eine ftttHc{)e grau fte ni^t lefen fönne, unb fo feien i{)r jum Un-

glürf bie 53üd)er ber beiben greunbe »erboten, ba6 eine, »eil eö i^r

3U fjoä), baö anbre, weit eö i^x ju natürlicf) fei. 9lu(J) l)abt icf)

l^eute 9?icolai'ö SSriefe ber 2lbeff)eib burct)b(ättert, waö ict) wo^ I)ätte

bleiben (äffen fotten; id) ^ätte bie fd)one ß^it füi^ bie Sietigion brau*

rf)en fönnen, »on ber id) erft eine Seite gemalt i)aU, 2)ag ift ein==

mol n)ieber ein fd)(ed)teS ^ud). Unb tt)c(d)e 'Dumm{)eit unb gugfeid)

ax\^ tt)efd)e *45fi"ftbie, 3)inge, bie in ben Fragmenten fte()en, einem

^Oienfd^en in ber ©onverfation in ben 5!J?unb gu legen unb einen vis

ä vis »ün feiner ©eliebten rt)örtnd) auö bem %\6:)k unb £ant fprec^en

gu laffen. 2)aö nai»fte ift, ba^ bie Slbet^eib fc^reibt: Sßer tt)o{)( ber

gierte fein mag, »on bem er fpraci)? 2)ann fam auc^ nod) ein ge*

jiiefetter ^ater oor, ber auf ben 2)äct)ern ber bramatifc^en ^unft

:^erumfpa3iert — oh bae tt)oi)i berfelbe ift? — 2)a6 mag S^icotai'e

S^eorie »on ber SBeiblic^feit fein, baf eine grau fo gu^ören muf.

(Sin paar mal ftnb Fragmente t>on mir citirt; ta l^abe id) unau^^^

fprecf)(i(^ ge(ad)t.

2)en 14ten S(^vil 1799.

D g6tt(id)e Sau(f)eit, bu bift bod) mein ii?at)re6 Clement! benfen

@ie, e6 ift g(eid) SJtitterna^t unb id) bin noc^ in ben festen ©äjen

beö (s;t)riftent]^um6 unb eS ftef)t bod), fo tt)eit eö je^t ift, auf jivei

Seiten. — 2)aö §iftorifd)e im (Sf)riftentf)um werben <Sie rtjol)! eben

nid^t goutiren, aber <Bk werben bod) fef)en, baf e6 gut ift in feiner

2lrt. Der (2d)(u^ ift freiließ eine 2Iu6ftc^t in'6 Unenb(id)ej aber icf)

iverbe gar feine ^rad)t f)inein(egen, fonbern bie äu^erfte ©implicität,

benn bie ^ra^t am (Snbe müf te unenbtid) fein unb unenb(i(^e6 fann

i^ nic^t machen. ($r ift jwar beina{)e fct)on gemad)t, aber gefc^rieben
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fann eö boc^ ni(f)t me^r tüerben, <Bk [e^en, e6 ift nic^t me^r möglich

Klein SBort gu galten unb ben (Stn'd) ^eute noc^ ju machen, n)enn

t'd) aud) etgenftnitic} fein unb nid)t \)or bcm ©nbe gu 33ette ge{)en

woUte. 3cf) mit( bod) [üp fci)[afen auf meinen Sorbeeren, — 3ejt

eben nm I5ten beö ?0?onat6 Slprit ift ber Strich unter bie Sietigion

gemacht, be6 93?orgen6 ein ^atb 10 U^r, ^ier I)aben @ie fte; fte

mag nun ge^en unb fe^en, wae i^r gefc^ef)en tvirb.

(Sine 3Sorrebe njerbe ict) nic^t macf)en. 9}?einen ©ie nic^t, baf

fte im näc^ften ^ucJ) ijorfommen n)irb, n)a6 9Zico(ai fcljreibt? ©erleget

n)irb fagen, bap bie S^eHgion — bie 6cl)nft nemlic^ — am ®c{)(uf

ftc^ felbft annif)i(trt, unb ba6 ift aucf) wai^x-, aber eben baö fc^eint

mir gröfer unb beffer, al6 alte 3Serad)tung beö ?0?ad)en^, bie ic^ in

bie 31?ürrebe ^ätte bringen fönnen. — iffiie eö mir geftern Slbenb ge#

gangen ift, ic^ alter 9?arr, SSolt ber S^teligion 'i)att ic^ micl) fcl)lafen

gelegt unb micl) anbertl)alb ©tunben im 53ett l)erumgetrieben o§ne

©c^laf. (S6 war nict)t Srfiijung t)om Slrbeiten, benn ba6 ivar fel)r

langfam, rul)ig unb lei(t)t gegangen 5 e6 tt)ar eine 5lntt)anblung üon

S^aterfreuben unb ?5urd)t loor bem !Iobe. ©et)en Sie, gum erftenmatc

ift eö mir mit einer gemiffen 2ebl)aftigfeit aufgefallen, baf eö boc^

fc{)abe wäre, n)enn id) biefe 9iad}t ftürbe. 2)arin liegt aud) eine 3Ser#

nid)tung ber 2;age6abt§eilung, benn ofenbar mirb bie ganje ßdt, wo

hk Stetigion gen)orben ift, alö ein Xa^ angefe^en. Unter meinen

angenel)mften ^4^l)antajien geftern gel)örte nod) bie, bem SBebife bie

9?eligion ^u fcl)iden. Wt lt)eld)er Suft njitl iii) baö t:^un, fobalb

fte il)re äußere (Sxiften^ l)at; mand)e6 ivirb wo^l eine l)arte.9?ebe für

il)n fein, aber im ©anjen freue iä;) mic^ auf ben (Sinbrud, ben eö

auf il)n mad)en ivirb. !Den «Sinn unb bie Äraft, bie barin ift, iDirb

er bod) rcd)t Icbenbig anfd)auen. — — Sd) bleibe beim 33ebauern

mit ^einborf'0 Unfd)ulb, id) meine aber ni^t bie, über bie <Sd)legel

ju lad)en pflegt, fonbein bie anbere» (£el)en ©ie, er ift fo burd)au6

unfd)ulbig, er weif gar nid)t6 i^on ?0?enfd)en, er fennt nur reine

Sbeen unb gar feine 3Sermifd)ung
,

gar nidjtes Jvirnid)eö, Unb ©ie

muffen boct) geftet)en, baf baö einem viel Soften fann.
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2)ett leten S(^5rit 1799,

SII0 3f)r «Brief anfam, f)atte ic^ ekn bie »erfe!)rtc 2ße(t getefen

imb rt)nr fet)r guten Junior«, unb fo t)atte eö mici) ivenigev afficirt,

Wrtö @ie mir üon ber ^ublicitnt meiner 5lutorfd)aft [agen. 2ßenn

bie Öeute mit mir baüon reben njoUen, werbe ii^ fte fragen, ob fte

mct)t iüiffen, baf icf) incognito gefc^rieben ^abe. — — Srtffen 6ie

ftc^ boc^ bie ^erfe^rte Sßelt geben, ©6 ift ivirflict) fet)r wijtg unb

idt) I)abe fcl)re(f(ic^ la<i)m muffen. T)er ^itef ift boc^ einzig in feiner

2Irt. Slber voa6 53ernf)arbi in ben S3ambocciaben gemacht ^at, fc^eint

mir nocl) fcl)rect)ter ^u fein ntö ber erfte 3:^eiL 2ßenn ber ^lie! ftcl)

ben 35ern^arbi nic^t angefc^afft I)ätte, ic^ gäbe vvaö brum l SSieüeit^t

fagcn aber fo öiele ?0'ienfct)en : menn ber @d)(egel ftci) nic^t ben

(5d[)(eierma(i)er angefd^afft ^ätteü

33eim «Montag bleibt'^ auf jeben %aU unb mm ic^

(Selb l)ätte, fame irf) fogar Sonntag; benn einige ©tunben finb beffer,

a{6 einige ^^l^aler. 2)a^ ic^ fo ^iel hd 3f)nen bin, alö mögli^,

iöiffen (Sie, 2Iuf ben SIbenb mit ^einborf freue ic^ mic^; ic| bin

i^m n)irfnct) fe^r gut, unb wie @ie i^m bie Uufct)utb nic^t abge^

merft ^aben, wenn «Sie mit i^m üon 9}Jenfci)en gefproc^en ^aben,

begreife icl) nicf)t. 9Jtit biefer 5lrt loon Unfc^ulb wirb man mit ber

QBelt nic^t burcf) anbre befannt, weil man immer »on fatfc^en Sßor*

au^fe^ungen au6gel)t. @0 giebt f)ierin aud) eine urfprüngtid^e 2ln^

fc^auung; wer gu ber ni^t fommt auö ftc^ felbft, ber ift tUn für

biefeö %a6^ verloren. Ueber bie Unf^ulb ma^t ic^ auc() wof)l nod)

mal einen Essay. (Sigentli^ glaube icf), baf id) »on ben 9J?enfc^en

giemlid) \)iet weif, tton i^rem Innern nemlicl), ba I)abe i(^ balb eine

flare5lnfd)auung; aber in bem, wai> man SBelt nennt, in ber fcnntnip,

in ber 3ftoutine unb i^ren fleinen Xxk^, ba bin id) ein graufamer

©tümper; eö f^eint mir immer nid)t ber 9)?ü^e wertl) barauf ju

fc^en. 3ene6 foftet micl) nickte alö 3eit, unb baju i)at man fte ia,

3(^ möchte wot)l einmal etwaa fd)reiben, wo baö 5tlle6 brin

Wäre; aber baö ift auf öiele Saläre l)inauö. 3d) müfte lange am

Stoff fammeln unb weif auc^ feine gorm ba^u» — 2)ap gugleic^

mit ber a^teligion auc^ eine *^rebigt von mir erfc^cint, ift wunberlic^
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genug. 9}?ein 9f?ame fte^t ha 3tt)ifcf)en (auter großen ^^^eofogeit unb

^anjelrebnern unb ber 33. '^at fic^, um ta^ ^u entfci)ufbigen, erbreiftet,

in ber QSorrebe gu fagen, tcf) [ei in SSerlin meiner 2;alente unb Äennt*

niffe wegen allgemein gefc^ägt. 2)ie Fragmente, tu ^4}rebigt, bie 9^e*

ligion unb ber i?a(enber machen jufammen eine munberlic^e (Sntree

in bie (iterarif^e Sißett. 2Ba6 bocf) nod) auö mir werben wirb in

biefem geitficlen Seben.

Sen 20ften Steril 1799.

!I)af 3t)nen bei ber üerfe^rten äßeü ber Äater fo oft

eingefallen ift, ift wo'^l nur bie 3fteu^eit unb bie Sbentitat ber gorm,

benn t>it OiefHerion ber ^erfonen über bie Sonfufton be6 (Stüdfe6 unb

atteö al)nlid)e gel)ört wefentlid) mit jur Sorm, unb im ^Jlaterienen

Werben Sie wol)l feine 2Öieberl)olung gefunben l)aben, 5l}tef)r atö

baö Slbagio t)a6en mir bie ?0?enuette con variationi gefallen; bie fmb

weit origineller.

5ßotSbam, ben 29ften ^^x'ü 1799.

"^a^ l)atte id) gewußt unb w>it f)ätte icl) e6 nic^t wiffen fotlen,

bap ber ^^laton, t^or^üglic^ biefe %xt öon Oefpräcljen, gu benen ber

Triton gel) ort, «Sie fel)r gro^ unb f(J)ön afficiren würbe. ®ern, gar

gern wäre ic^ Beuge gewefen »on bem erften Opfer 3^te6 ®efül)l0

für ben ^of)en @eift; benn bieS erfte fommt bocl) [o n{rf)t wieber, —
Sin ba6 @riec|i[cl)e ftnb ©ie nun gefcffelt, ber ^laton binbet ©ie

auf ewig unb viel fefter al^ ber .Isomer. Schlegel fcl)rieb mir furj

vor meinem legten Berlin, »on einem grofen (5oup, ben er nod) vor*

^ttt mit mir, unb ba6 ift nict)t0 ©eringereö, als ben ?piaton über-

fe^en. 2lcl)! eS ift eine göttlicfje Sbee! unb ic^ glaube wo^l, bap eS

Söenige fo gut fönnen werben, als wir, aber e^er als in einigen

Sauren wage icl) bocf) nicl)t eS ju untcrnel)men, unb bann muf eS

fo frei von feber äupcrn 2lbl)ängigfeit unternommen werben, als je

ein SBerf warb, unb 3al)re, bie barüber l)ingel)en, muffen ni({)tS gc*
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aci)tet ttJerbem !Dod[) ba^ ift ein @et)eimn{f unb liegt nod) [et)v

weit. — 2)af id^ fonimen iiuipte, Hebe 3ette, um 3^r QSevtrauen gu

®ic^ fcfbft ju ern)fcfen, baö ift ein fur^er Inbegriff 3^rer ganzen

@e[c^i(i)te, unb ieme^u icE) barüber benfe, befto ine!)r beftätigt e^ micJ)

in meinen 3been üon 3£)ren früi)eren gveunben. @6 ^at @ie thm

feiner, ber felbft 33ertrauen ^u fidE) I)atte, fo gang t»erftanben wie

icf). — — 3(1) bin gu meinem 93ertrauen auf ganj anbetem SBege

gefommen, burdE) meine nidE)t §u bmnpfenbe unb faft allgemeine, in*

neve ^olemif,

2ldl)! iDenn einen bie Seute lieben unb acl)ten unb \i)x warum

ift immer nid^t baö xt^k, waö ift baö für ein ®efül)l! aber um

einö bitte id) «Sie, liebe einzige Seite, unb laffen Sie ft(^ red)t barum

gebeten fein. (S6 fann eine ^dt fommen — ja trog alteö ©elbft*

»ertrauenö fage i^ e§ — jte fann fommen, wo ic^ — nid^t6 bini

©tauben 6ie bann nur nidl)t, ba^ i^) immer nidt)tö gewefen bin,

trauern (Sie nic^t um 3if)re Siebe für mirf), wenn Sie au^ um mid^

trauern
j

zwingen Sie ftd^ aber aucl) nict)t fte lebenbig §u f)alten,

fonbern gönnen Sie i^r nur ein f(i)öne6 ^Begräbni^ in 3l)rem ^ergen.

Sl^! i(i) Wollte, bie6 wäre nur eine SSifton unb feine äBeiffagung.

2)en Iften 3)ki 1799.

2Baö 3l)r S. öon ®ötf)e fagt, barüber fann man wof)l eigentlidf)

nid)t6 fagen, wir nemlid^, bie wir ben 9)?cnfc^en ®ötl}e nidjt fennen,

(So giebt boc^ in Schriften nn ttwa^ — aber in biefem Slugen*

bticf fann id^ e0 ni^t befdljreiben — worauf man felbft hti einem

2)ic{)ter mit Sic{)er^eit auf ben 9J?enfcf)ett fc^liefen fann; ift baö

grabe im @otl)e? id^ für mein 3^l)eit glaube nic^t. 3^riüial unb ge*

mein fein, baö ift auc^ noc^ ein fel^r üielbeutiger Sluebrucf; aber

gar wo^l fann icf) mir benfen, ba^ er im gemeinen (b. f). im un*

fünftlerifd^en, unliterarifdl)en unb unminifteriellen) Seben eine gewiffe

Sieb^aberei für'ö 3^rit>iale unb ©emeine ):)üUn fann. ©eben Sie |ic^

nur eine rec^t lebhafte 5lnfd)auung üon feinem 9Sert)altnif mit ber

SSutpiuö. ^oetiftren Sie baö, wie Sie wollen, eö bleibt immer ge^^
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mein, 9Son bem jungen 50^cn[^en bleibt eö übrigen^ immer arrogant,

bergfeif^en gu fagen (ic^ meine e6 im gangen @rnft unb arrogant

im gnngen @inn) unb fo laffen @ie if)n nur etttjaö gegen bie 5lrro^

ganj in Raufet) unb 33ogen brauchen.

S)en 2ten Mai 1799.

^eute l)ahi ict) in ben Leitungen üon %\<i)W^ tkimx il)emüt^t*

gung gelefen. (Sin falfd^er (£d)ritt giet)t immer ben anbren nad) ftd),

@r muf te eö freiließ ben Seuten fagen, ba^ fie ftc^ hn ber 2)cmiffton,

hk [ie \l)m gaben, unter biefen Umftänben auf fein gorbern berfelben

nic{)t berufen fonntenj aber ba6 f)atk auf eine gang anbere 2lrt ge#

f(^ef)en muffen* Unb um fo ettt)a0 gu fagen, tt)ie er in feinem erjlen

Sriefe fagte, t)on mehreren, bie i{)m na^folgen würben, ba mup man

feiner ©a^e unb feiner Seute fe^r gen)i^ fein. (Sin anbereö £at^eber

ftnbet nun Sichte geiüi^ nici)t, unb im (Sangen mup ict) gefte^cn,

^alte ic^ eö für ein üortt)ei(§afte§ (Sreignip, baf feine ^^i(ofopl)ie

»om ^atf)eber, mo^in fte gar ni^t pa^te, t>ertrieben ift, @pinoga

^at eine p!)iIofop^ifd)e ^rofefl'ur abgelel^nt, o{)nerad^tet, baf er fo

ent^ufiaftifc^ für feine ^l)i(ofop!^ie tt>ar, a(ö gierte nur immer für bie

feinige fein fann unb ^at fetjr wof)i baran get{)an.

^otsbam, ben 3ten a)kt 1799.

2lc^ benfen ©ie, ttJaö ic^ getrau ^aU, unb n?aö ic^ eigentlich

noc^ tt)ue! ic^ lefe ^Ricolai'ö ^ud) über feine ge(el)rte 33i(bung unb

fein 9Ser^ä(tnip gur fritifct)en ^^^i(ofopf)ie. (S^ ift ein ftarfeö (Stücf

unb fagen !ann man eigent(id) gar nid)t0 barüber. 3m ©runbe ift

e6, wenn man erft ben rec|)ten ©tanbpunft gefunben l)at, erftauntid^

nait). 2)er t)ornef)m'mit(eibige S^on über ^ii^U, ben i^ ^ropf)egei()te,

ift fcf)on barin, obgleidt) bamalö nur erft t>on ber Sonftöcation bie

3iebe war. (Segen ben £ant f)at er allerbingö einiget getroffen, waiS

fo rccbt grob loor Slugen liegt; aber fein ganglicl)eö 9?ic^ttt)iffen, wo^

öon bie 9iebe ift, gel)t, ob er eö gleich taufenbmal leugnet, »on ber
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erften 6eite biö juv tqtcn. !I)oct) maö 9et)t mirf) ber 9^ico(ai an,

^abi ic^ boc^ nod) Ü6er 3t)ren ^licf ju reben. ^a^ @efd)äft, ivaö

(Sie mir 6ei ^einbovf auftragen , (]el)t, [ürct)te i(^, ein wenig gegen

meine Sef)re v»on ben 9^aturen unb (Sie wiffen, wie [ff)r bie gu mei*

ner Dieligion gel)ört. ^at .^einborf ©inn für ben ^—, fo wirb er

il)n fc^on ftnben, f)at er feinen, fo wiffen @ie, ba^ atle Sßorte nic^tö

f)elfen. ?iJ?e{nen 'Bk, er fönnte wof)! ®inn t)aben, aber man müfte

i{)m if)n erft öfnen, fo fann baö bodf) burd) 9?eben nid^t gefcfje^en,

fonbern nur baburdE), bap man if)m bie ©egenftänbe app(icirt. @iner

geläf)mten Sunge Mäft man Suft ein, eine ^orübergeljenbe Xmhl^iit

wirb burd) einen tüd)tigen £naU curirt unb ein atlju fc^Iäfrigeö Sluge

wirb burd^ ein b(enbenbe6 Sid)t gezwungen, ftd) ^u öfnen. Saffen

©ie un6 alfo abwarten, (S6 wäre überbieö eine üergebtid^e 9)lüf)e,

i^m ben 21— an fic^ t^erftänblic^ ju macl)en. SBir muffen erft fein

WiittUx fein, ^m baburc^, baf er unö beffer yerftet)en (ernt, fann

er i{)n üerfte^en fernen, unb wir muffen erft fe^en, wie weit er e6

barin bringen wirb. 2Bie fönnen ©ie benn übrigenö ctwaö gegen

ii)n ^aben woKen, bfof feiner natür(id)en SSegren^ung wegen?

1)a^ gegen ge^t nur auf dvoa^ ^ofitioeö unb nic^t auf du

blopeö nic^t f)aben, baö giebt nur ein weniger für, ©agen ©ie

nic^t, bap bae eine bfofe SJortffauberei ift; eö liegt gar loief barin,

unb \(^ benfe, wir woltten'ö un6 fef)r »erbeten f)aben, wenn ©ie

nod) mel^r ^SJ^eufdien fo lieben wollten, bap ©ie in biefem ©inne

nid^tö gegen fte ^aben möd^ten. !l)a0 würbe unö ju üiel werben,

'^^Uim neulid)e ©timmung, '^kht, ba6 ift, id) will eö nur geftel^en,

ein fit üom ädE)ten Sl)riftentl)um , im id^ fte bisweilen ^aU, SÖie

ba0 mit bem ßl)riftent]^um jufammenfömmt, fönnen ©ie in meiner

fünften Siebe finben. @6 liegt übrigen^ fel)r tief in mir, benn eö

gehört gu bem 33ewuptfein, bap i^ eine ^flange bin unb einen SBoben

brauche, unb bap nur bur^ beftanbige 3ii^fiif«tion unb Slfftmilation

bie (Slemente meiner 9?atur beim Seben cr^lten werben fönnen. 5*l{c^t

fowo^l burc^ 3en-üttung meineö SBefenö \)on Snnen ^er — obgleich

au(^ baö möglich ift — fann ic^ untergefjen, fonbern fc^on burc^

bie 3erftörung meiner Sage, 9J?an reipe mic^ ouö unb ic^ bin wer^
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loven. !5)er ©laube an bie @tt)lgfeit Oefte^t haUi wo^U ^ier fommt

mir tiefe ©timmung fefjr natürlich, tveil e^ voixUi^ ©tunben ^kht,

wo i(^ nicf)tö bin.

@^leicrmo(^er an feine Bä^m^kt S^arlotte.

Serltn, ben 23ften 2Jtat 1799.

^offentlid)^ Itefee Sötte, iDirb SBir mein Srief, fo tt)ie ic^ eö

iDÜnfd^e, bie (ebenbige Uebergcugung gegeben f)a6en, ix)ie gut ic^ ben

!Deinigen aufgenommen unb mt lieb eö mir gewefen ift, baf !l)u

meinen 33itten, 2)eine ©cbmtfen über mic^ orbentlicf) ju äußern, nad^?

gegeben l^aft, Slurf) S)ir wirb ja wo{)l baö gut aufne{)men etwaö

anbereö fein, a(ö baö unbebingt annel)men. ®ö beftet)t bo(i) eigentlich

barin, baf man bie ikbc füf)lt unb ern)iebert unb baö gefagte jtc^

gu ^erjen get)n tapt unb in Ueberlegung nimmt. 2)a6 glaube ict)

recl)t ernftlid) getf)an ju I)aben, it)ie 2)u au6 altem, wa^ i^ 2)ir

geantwortet l)abe, fe§n wirft. —
®an§ üor^üglicl) aber l)at mic^ bieö 3al)r ber 5te SD?ai

afficirt, wunberbar regten ftd) alle (Erinnerungen in mir an unfern

guten lobten 5 id^ weip nid)t, wie zufälliger äßeife in meinen ^a^

pieren meine erfte Sanböberger ^rebigt, bie id) il)m ^atte fc^icfen

wollen, obenauf gefommen war 5 id^ backte an unfre Uneinigfeit bar^

über unb an unfre (Sinigfeit ; id) l)atte biefe ßnt über x>iele0 fo rei^t

auö bem .^er^en niebergefd)rieben über O^etigion unb l)ätte fo l)erzlid)

gewünfc^t e6 il)m geigen unb barüber reben gu !önnen, furg i^ war

voll inniger ©el^nfud^t. 2luc| na^m ic^ mir feft »or, !Dir noc^ ben

Slbenb ein paar 2Öorte wenigftenö ju fc^reiben. ^ernad) ift mir bie

Seit wieber fo Eingegangen in bem ©tumpfftnn, ber bei mir immer

entftel)t, wenn ic^ ifolirt bin. 2)arüber fann icl) ni^t ^erau^; o^ne

greunb, ol)ne Eer5lid)eö ©efpräcl), o^ne S93ecf)fel §wifd)en 2lrbeit unb

gefelligem @enup ift für mict) fein Sebcn, unb wenn id) dn paar

3al)re fo eriftiren müpte, würbe eS mir fcf)Wer werben mid) felbft

beifammen ju l)alten. 3n biefer Dtücfftc&t hin ic^ benn unenblic() fro§

wieber t)ier gu fein, obgleich mir eben auc§ feine glüdtic^e ^tit be*
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üorfteI)t. 2){c ^er^ mac^t eine Steife m^ "Dreöben unb tem ^ax^,

Sd^Iegel tt)irb iva^rfci)einHc^ um bie[f(6e ßdt auf einige SBoc^en nac^

3ena reifen, unb ic^ })(iht ixiid) nod() baju in ein paar tt)eit(äuftige

Slrbeiten eingelaffen, bie mici) einen großen X^til meiner ^dt foften,

aber frei(i(i) auc^ baju bienen n)erben, meinen ©t^t ju bilben unb

mir manche ifenntniffe gu ioerf(i)affen. Unter biefen Umftänben tverbe

\6) ni^t einmal an eine 9ieife nac^ Sanböberg ef)er al6 im 2öinter

benfen fönnen. ÜJ?einer ®efunbf)eit fommen au(i) je^t »on meinem

5potöbamfct)en 2lufentf)a(t bie 9?acf)n)ef)en unb i^ werbe mi(^ eben

entfcf)liepen muffen, eine Sommer-tSur ju brau(^en, bie ft<i) mit mei^^

nen 5lrbeiten fd^le(|t genug »ertragen tt)irb, — 3d[) mieber^ole nod)

einmal meine l^er^lic^e S3itte an 2)i(i), tt)enn 3)u 2)ic^ aucl) jejt gan§

n)o{>( befinbeft, bennodf) !3)eine 35abereife nid)t auf^ufc^ieben, 3^
fonnte nic^t no^ 14 %%t f)ier fein, ot)ne 3)ir tvenigftenö (Sarl'ö

33rief ju fdf)i(fen, fonft l)atte icf) !l)ir gleich einen ^Beitrag ju ben

Unfoften berfelben mitgefd)i(ft, ber aber nä(i)ften0 erfolgen n)irb, SSer*

fäume alfo ja nic^t übrigen^ bie nött)igen Slnjlalten ju treffen 5 eö

ift boc^ üiet guteö bat>on gu erwarten»

3(^ mup abbrecf)en, wenn nic^t ber ^ofttag wieber »erftreic^en

fott. Öap mi^ !l)ir empfol)len fein unb glaube ununterbrochen an

meine tjer^Hc^e ^kht ^u 2)ir unb an mein 3Serftel)en 2)einer Siebe unb

2)eineö ©utmeinenö» 3c^ fel^e mit ©c^recfen auf ben ©d^lup 3)eine6

legten 33riefc^enö, wo 2)u wenigftenö bie 9)?ögtict)feit »on Spannungen,

»on !9?if»erftänbniffen, üon einem nic^t-fc^reiben, we(ct)e0 bann beffer

Wäre, fprict)ft. ^^iein, Siebe, baö !ann nic^t fein unb wirb nic{)t fein;

tc^ f}aU einen feften unb wol)lgegrünbeten ©tauben an unfre ^ai)t,

unera(f)tet ict) unfre Entfernung rect)t wo^l fenne,

3c^ bin gar nic^t unrul){g barüber, wie 2)u meine ©rftärungen

über mic^ felbft unb ben SBeg, ben ic| ge^e, »erftanben unb aufge*

nommen f)aben wirft» Sap unö bie Siebe ferner unb immer in ber

Slufri(l)tigfeit beweifen, fo werben wir auc^ burc^ alteö l)inburc|) immer

bie Siebe fef)n unb fügten» Slbieu für bie^mal, batb met)r»

3ttt8 ©(^Uiermac^et'« ?eten. I. 2te 9lup. 15
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@(i)leierma^er pn Henriette ^erj.

SÖeviin, ben 18ten Qxmi 1799.

^abm Sie benn im 2)ie0fauer 3Bn{[enf)aufe meiner ge*

fcac^t? Da ^aU i^ mit Srinfmann p^i(o[op^irt, [o .^aua#^§ilo?

fopI)ie, unb ^Poefte gelefen — unb ic^ l)abe mir ^on t^m erjä^len

laffen tjon ben 5Ken[c^enj benn ic^ felbft \ai) Ulm unb wottte feine

fe{)en, SRe'^r no(^ baö 33ett)uptfein meiner innern ltnfertig!eit unb

®af)rung, aie äußere Umftänbe f)ie(ten mic^ ba^on ab. 5luc^ fonnte

2iae0, n)a6 er mir fc^önee [agte, ni^t l^inbern, bap nic{)t ber ^eim

ber SSerac^tung eben bamalö fein erfteö Seben gewann, troj be§ S3e<

tpuftfeinö, baf i^ in bie 53{(bung, wie S3rinfmann fte mir befc^rieb,

unb wie fie in i^m war, nicbt I){neinreic^en konnte. XoU war ic^

eigentli^ bamate ni^t', aber äu^erlic^ wenigftenö kUt ic^ gar nic^t,

3c^ glaube nic|)t, bap ea je einen jungen 3J?enfc^en gegeben, ber we<

niger an bie 3u!unft gebac^t unb bocl) auct) ben 2lugenb(i(f weniger

genügt unb genoffen ^tte. 2tu(^ an ben SBiffenfc^aften verzweifelte

i(^ in ber ©title» 5d^ fa^, wie geiftloö Sttteö betrieben würbe, unb

fetbft ^ant, ben i^ eifrig f^ubirte, fonntc mir ben ©tauben nic^t be^

net)men, bap bie ^t)itofo^}^ie noc^ gar nid)t auf bem rect)ten %Ud

wäre» (S6 war alfo natürlict) unb meiner gaun)eit fel^r gemdf, baf

ic^ laüirte, unb ba6 fc^le^te 9JJaneuyre ift ©ott fei 5)anf noc^ fo

leiblich abgelaufen.

äßitttooc^ 2i6enb.

2)iefen WüaQ ^abt i(| Ui ber SSeit gegeffen, ^U bann meine

sRotij von ^ant'ö 2lntt)ropotogie bort ju (Snbe in'ö SfJeine gefc^rieben

unb bann finb wir in SBeKeöue gewefen, wo bie Slfagien göttlich

riect)en5 ^ernac^ IjaU ict) noc^ mit 6ct) leget ein wunberbareö ®efprä(^

über mic| get)abt, wobei wir unö wal^rfctjeinltc^ beibe nic^t »crflan*

ben t)aben» @r notijirt jejt bie Oieligion unb ba ftubirt er mii^ or^

benttid^j er will mein Zentrum wiffcn unb barüber t)aben wir nid^t

einig werben fönnen. Db ic^ mic^ wo^l felbft fo verftef)e, \r>k er
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mic^ »ecfte^en tt)itt? tc^ l^abe i^m gefagt, tc^ n>ürbe ml)l nie t>i«

tn'3 Zentrum fommen, mit bem SOtadt)en nem(i(i), meinte icf); baö

f)at er für eine S3(aöpf)emie gegen mi^ fetbft genommen, fur^ toxi

finb nic^t gufammen gefommen. 5ßa^ tft benn mein (Sentrum?

wiffen @ie eö?

3n ©d^IegePö 9^otis, bie erft angefangen ift, fte^t unter anbrem,

ber St^t ber Dieben fei eine^ SUten nict)t untt)ürbigj baö ift wo^t

ju t>iet gefagt. Uebrigenö bin ic^ fef)r begierig barauf, tt)aö aUe^

in biefer ^Zotij ftet)en tuirb, — ®ute9?ac^t! in njelc^em ?l*ieft mögen

Sie fc^tafen? ^iorgen fommen Sie nac^ Stfenburg, unb i^ benfc,

mit bem ^arj folt S^nen tint neue ©ottiic^feit «nb ein neuer @n#

t^uflaömue aufgellen*

SSertin ben 20ften Suni 1799.

IDiic^ ttjunbert ttwa^ in Seiten, nemlict) ber totale @icg ber

^unft über bie Sf^atur, fo ba^ Sic mit einer gemiffen ©teic^gülttg*

feit üon ber grofen Statur reben, ber ®ie bamalö entgegen fallen.

3cf) tt>ünfc^e if)r aber (ber 9?atur nemlici)) ^u bem neuen Äampf

fc^öneö 3öetter, n)ie eö fcf)eint, i>a^ rt)ir e^ befommen. <Bo fe^r i^

mic^ über bie ©enjalt ber ^unji freue, fo Uii) foflte ee mir t^un,

tt)enn biefe ^Jlatur nicf)t i^re SSirfung t^ate, ®ie njiffen, inmie?

fern id^ mir au^ bem ©c^önen in if)r ni^t eben t»iel ma(J)e, aber

ba§ ©r^abene in i^r ^alte ic^ in grofen (S^ren. @0 finb njirfHcf)

nic^t bem ®rabe nacl), fonbern fpeciftfc^ ganj üerfci)iebene ©inbrütfe,

unb bejie^en ftc^ auf gan^ etwaö Slnbere^» Stuf SSergen, ober auf

bem SDJeer mac^t bie Entfernung, baf man aufer^atb ber (Srbc ju

fiei^en glaubt, unb baö mag i^ gar gerne.

®en Iften Mi 1799.

Sßie ic^ mit ?5riebricl) ftef)e, weif ic^ eigentlich nid^tj eö brüdt

micl) gewaltig, 2luc^ barin bin ic^ n{cf)t ganj 31^rer ?0kinung;

unfere ©emütljer ftnb wot)l re4>t für einanber, griebric^'ö unb meinet,

15*
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nur nic|t auf bie 2lrt, tt)ie S^ree unb meineö, fonbern eben, tnfo*

fern |te emanber n{cf)t äl)nlic^, §ur (Srgänpng. !DQf man unter

biefen Umftänben nicf)t fo (eic{)t auf ben recf)ten *punft jufammen?

tommt, ift natürIicE)5 aber eö fann bodf) get)en unb muf gef)en, luenn

©(^(egel'ö ^eftigfeit unb Ungebulb un6 nid)t auö bem SBege bringt

3d^ meif nid^t, ob er ein folc|)eö f)eruntergebrad^teö 9SerI)äÜnif leiben

fann, ic^ fann eö mcf)t, unb mxtt mir näct)fien0 baö ,^erj faffen,

njieber mit tt)m ju rebem (So ift nur fo übel, ia^ id) iön ungern

jejt auf eine 2lrt afficiren möchte, bie il)n beunrul)igt, meil e6 einen

fol(^en ©influf auf feine Slrbeiten t)at, Sld^, e6 ift ein grofeö (Slenb

!

^it 2)orot^ea fann ic^ über biefe !l)inge gar nic^t reben^ fte fteHt

fi^ fo fel)r auf einen unred)ten @tanb!punft, ha^ id^ gar nicl)t f)ier^

über fpredE)en fann* 2öorauf ©ie surücfgel)en , ba6 ift n)ol)l etttjaö.

©ein gan§licl)e6 5ffid)tt)erftel^en unfereö 9Sert)ältmffeö ge^t au6 mel)==

reren ©teilen in ber Sujinbe flar l)erüor5 aber eö ift bocf) nid^t Sllleö,

er üerfte^t auc^ mein SSer^altnif gu i^m nic^t unb beutet meine 'I)t'

mnti) unb meine ehrerbietige ©d^onung nid^t recl)t, auö ber ic^ mir

gar üieleö öerfage, 2)ocl) ta^ muf man münblic^ befprec^en unb

i^ ^offe audl) bafür »iel üon S^rem ^ierfein. — 2ßa0 ©ie öon

%ut in ben Beitunge« gelefen l)aben, weif i^ nic^t; mir ift nic^tö

bergleid^en üorgefommen 5 aber übermütl)ig it)irb er nic^t iverben

bur(| ba6 Sob, mii er bie 93?enfd)en öiel ju fel)r »erad^tet Uebri*

genö überzeuge icb mid^, ta^ er fel)r t>iel ift für bie beutfdie Site^

ratur, unb jwar ettt)a6, it)aö ix)eber ©öt^e nocf) ©({)iller nodl) 9^id|ter

fein fönnen, unb n)a6 üielleicl)t auf er il)m jegt niemanb fein fannj

müfte er ftc|> nur nicl)t au(^ mit feinen 9lrbeiten eilen. 2)ic @rob?

f)eiten im Sltl)enäum mttm ©ie bocf) aud^ tt)ol)l billigen, ttjenn eö

not^wenbige Sßa^r^eiten ftnb unb mnn fx^ geigen läft, baf e^

nacl) ricl)tigen Segriffen üiel gröber loäre, mnn man fte anber^

fagte. ^it ber 9?atur, baö ift mir noc^ immer nicf)t flar. ©ie

f)aben fie bodl) eben audf) alö einen tobten ©tof angefe^en, ber be^

f)anbelt «jerben muf unb eö ift Sljnen immer ber t»on unö einge#

falten, ber grabe biefe ober jene kftimmte ©attung beffelben am

beflen be^anbeln fonnte, ^ber wie ^aben ©ie i^n benn felbft be*
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l^anbeft? griebrid) meint in feiner 9iotij, wo ict) mirf) in ber didu

gton ber 9f?atur nähere, ba offenbare fid) meine Svreh'gion alö ^S^Jan*

gel (Sr f)at befonberc Segriffe »on 9?atur, bie icf) noc^ nic|)t »er^

fte^e — aber meine Se^anb(ung berfelben öerfte^e ic^ wo^U 2Öa6

@ie mir fo oft a(ö *]}o(emif aufgelegt f)aben, ba^ id) gleici) gerabe^u

auf bie Unenbli(i)feit ber Sf)emie ge{)e, bamit ift eö mir bitterer

(Srnjl, obg(eicf) mand)er einzelne ©emifi babei 'oertoren gef)t, ber aber

freih'd) üon einer 2lrt ift, iu icf) für niebriger f)alte» — (Sin grofeö

993ort ^at griebrict) bocf) über mict) gefagt in unferm ©efpräct), id)

weif mdf)t reci^t, wo^er e6 bei i^m gefommen ift, aber iva^r ift eö

nac^ aüen (Seiten, nemtic^ ic^ muffe au6 aflen Gräften barauf ar^

beiten, mic^ innerlich) frifc^ unb (ebenbig ^u erhalten» 9?iemanb ift

bem 9Serit)eIfen unb bem 2;obe immerfort fo nat)e a(§ id), id) fann

baö n)eber conftruiren nod) bemonftriren, aber eö ift teiber ma^r»

SOfitt bem ^Befragen, ba6 übertreiben Sie, Hebe Sette, unb ic^ hittt

®ie, fcf)(agen «Sie einmal bie entgegengefejte SJJafreget ein. @ö ift

nic|t6 n)o^[tf)ätiger für mid), a(ö tt)enn man mic^ über mid) jum

9?eben bringt, ic^ backte, Sie müßten baö gefü^U l^aben, fo oft e6

ber %aU geiüefen ift* (S6 mag eine fd)n)ierige Operation fein, aber

i(^ Uttt ©ie inf^anbig, (äffen ®ie e6 ftct) nict)t verbriefen.

S)en 4tett ^tli 1799.

SBiffen Sie tt5of)( baö neufte, liebe ^^teunbin? ^id^te ift l^ier,

»or ber ^anb auf einige 2Bocf)en, um ftc^ umjufet)en, griebrii^

!)atte eö fc^on feit einiger Seit gewuf t unb it)m eine Chambre garnie

unter ben Sinben beforgt; e6 war aber ein tiefet ©e^eimnif, unb

ta man baö (Sc^idfat ber S3riefe nid)t wiffen !ann, ^aU i^ 3{)nett

nic^tö bat»on fd)reiben mögen. 2lud) 2;ie! ^at eö nid)t gewuft unb

ftd) I)eute beö SJ^obe^ gett)unbert. ,^eute frü{) braute i^n 2)orot^ea

^u un0, unb mir finb, ein paar «Stunben au6genommen, ben ganjen

Xag gufammen genjefen. S5efc^reiben fann tc^ i^n nict)t unb fagen

fann id) 3^nen aud) nic^tö über t^n — ©ie tt)iffen, baf mir baS

nic^t fo früf) fommt.
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grettag 2(l6enb.

^d) ^aht orbentlt^ eine fleine ^m^i ba»or, ba^ %\^tt gclc*

gcntficf) bie Stieben lefen iDirb; nirf)t baüor, baf er t)iet bagegen ein*

gutt)enben ^aben möcl)te, baö \veif t(^ "oox^tx unb eö ma(l)t mir

md)t bange — fonbern nur, baf i(^ ntc^t njeif, wo er mir atteö

in bie %lanU falten n)irb unb baf id^ nict)t n^erbe tt)ürbig mit i:^m

barüber reben fonnen. 33ei ber Sujinbe ift er eben unb f)at griebric^

gefagt, 3SieIe6 einzelne gefalle i^m, um aber eine ?!)?einung über bic

Sbee beö ©anjen ju ^aben, muffe er eö erft recl)t ftubiren, (Sr I)at

fc^on ^eute einen S3efuc^ öon ber ^olijei gel)abt, man l)at fo l)or(l)en

ttJotten, ob er etn?a gefonnen fei, ftcl) l)ier ju etabliren k. (Sr l^at

bann gefagt, er fei gu feinem SSergnügen l^ier unb miffe ni^t, wie

lange er ftä) aufl)alten werbe. Dbfert)irt wirb er wal)rfc^einlid[) pro*

»iforif^ öon ber fteinen ^otijei. @ö follte mir leib tl)un, wenn er

irgenb Unanne^mlic^feiten l)ätte. ®rope «Sacljen ^be ic^ no(i) ni(i)t

mit tl)m gefpr6cl)en, id) will eö fo facl)te angeben laffen nacl) meiner

Spanier.

3cl) fc^reibe ^eute nod) an §8rinfmann; bie ^Religion l>abc idf)

il)m nebenbei angebeutet. SSenn eö fo viele Wlm\^m wiffen, fann

er e6 auc^, aber fc^icfen fann ic^ il)m feine, ©eine Plegien ftnb

mir nid^t einfältig üorgefommen, wie er mir babei fd^rieb, aber ein*

förmig — eö ift immer nur eine Sbee, bie ftc^ :^inburct) jiel^t unb

^ari6 afficirt if)n fo wenig, baf au^er bem 2iitel faft feine ©pur

ift, baf fte bort gef(^rieben jtnb. 3)te 93erfe ftnb aber gröftentf)eil6

Wo^l fo gut, al6 wir fie immer l)aben.

@cl)legel ^at mir le^t^in loerfc^iebentlic^ bemonftrirt, icl) müftc

einen 9?oman fcl)reiben; meine religiöfen Sbeen über iuht, (Sl)e unb

i^reunbfc^aft liefen ftc^ nic^t anber6 mitt^eilen unb mitget^eilt follten

fte werben, alfo müfte i<i) ben S^ioman aud) fd()reiben fönnen. 3d^

^aht i^m geftanben, ic^ ^tk e6 fd^on feit einiger ßtit af0 meinen

Seruf gefül)lt, icl) zweifelte aber am Tonnen, unb ba6 tf)uc tc^
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B^lütxmaüjtx an feine ©c^tocfter C^avlotte.

iQixiin, beu 20ften 5«otiem6er 1799.

Siebe Sötte, baö ift wieber eine *^aufe geworben, wie \6) fte

mrf)t erwartet unb no(^ üiet weniger gewoüt f)atte. Slßic id^ mirf)

barüber ärgere, ba^ id) immer fo wenig öon bem tf)ue waö i(i^ tt)iU,

bag !annji 2)u 3)ir faum rec^t loorfteffen, (5ö gef)t mir unauf^or*

Uli) fo unb ift Wol^t fe^r oft meine ©d^utb; aber wenn fo etwaö

»on ben 3)ingen, bie mir bie liebften ftnb. Hegen hkiht, wk ba0

.

©^reiben an 2)iif), fo bin i^ boii) gewc)I)n(ic{) unf^ulbig baram

2)ie 2)o^na'ö, wä^renb beren 2lbwefenl)eit tc^ meinen lejten 33rief

an 2)ict) fc{)rieb, ftnb f)ernacl) noc| biö weit in bie lejte ^älfte beö

vorigen ?Dtonatö l^ier geblieben, unb wat)renb biefer ßtit war irf) t)iel

ju geftort unb verwirrt, al§ baf i^ an einen orbentticE)en S3rief

^ttt benfen fönnen» 2luf bie 2lrt ftnb benn alle anberen Slrbeiten

unb @efcf)äfte au^ wäf)renb biefer 3eit liegen geblieben unb ic^

'i)aht wal)renb ber lejten vier SBod^en noct) nid^t ju Slt^em fommen

fönnen. Ueberbem l^abe ici) rec{)t 'oiü innern nagenben Kummer ge*

^abt über meinet greunbeg Sd^leget l)äu6licl)e unb öffentliche 5ln*

gelegenl)eiten unb bie üble Sage, in weld^e er fiel) gegen bie Sßelt

gefejt l)at» !l)er guten .^erg i\i e6 ebenfo in Stücflic^t il)rer greunbin,

ber QSeit, gegangen unb ba ^aben wir fleif ig §ufammen geftagt, un6

getroftet unb vergebliche Entwürfe gemacl)t. 'S)aM leibet bie ^erg

f(i)on feit fed^ö SBoc^en an ben %clQtn eineö ^alleS, wobei fte ftc|)

bie ^anb befcl)äbigt ^at, unb meine anbere greunbin, bie ®—, ^at

mir aucl) baö ^tx^ fcf)wer gema<i)t burc|) allerlei bittere Unannel^m^

Iicl)!eiten, bie fte betroffen l)aben, unb tk icl) burc^ eine mit bem

beften Sollten unb bem reinften (Sifer begangene Itnvorftc^tigfeit vcr*

me^rt unb verlängert l)abe, 2)ie6 aUeö jufammengenommen wirb

eg !Dic^ nic^t wunbern, baf ic^ lange Seit geiftig unwol^l unb aud^

einige S^age förperlic^ fran! gewefen bin. (§:m l^eftiger mir biöl^er

völlig unbefannter Äopffcf)mer§ ^at micl) acl)t 3^age rec^t ernftlicl) ge*

quält unb ift nur einer großen fpan{fcl)en fliege gewicl)en, bie mir

ber gute ^er^ wof)l früt)er t)ättc verorbnen fönnen. ^on Slugen^

fc^merjen aber, bie noc^ älter ftnb, unb bie icf) burc^ vieles ©c^rei^
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6en, bem ict) nirf)t au6n)etc{)en fonnte, noc^ »erftärft ^aht, hin tc^

nocf) mcE)t gang frei unb leibe \qt eben baran, trie 1)u au6 ben

grofen SSuc^ftaben, bie td) fonft nic^t ju machen pflege, n)o^t fef)n

fannft Sänger f)abe ic^'ö aber aud) nid)t auö{>alten fönnen, nid^t

^u fci)reiben, unb ic^ l^aht, mie !Du fte^ft, nod) in meinem alten

3ia^re wenigftenS anfangen muffen. 2)ap meine 9^ac^rid)ten üon

!Dof)na'6 unb meinen 33ert)a(tniffen ju iE)nen 2)icf) interefftren tuürben,

'i)aik ic^ tt)o{)I erttjartet, unb fo )X)\U id) gteic^ bamit anfangen, ba6

merftt)ürbige von bem gleiten 2lbfd)nitt il)re6 5Iufentf)a[teö nad^ju*

l)oIen. 938ic n)ir alle erftaunt unb erfreut njaren bie ©räftn ^^net'nfc

nac^ ii)xtx 0iücffünft au6 2)reöben p fe^n, fannft 2)u 2)ir faum

benfen. 2)enn man fann ftd) t>on ber grofen SScränberung bie biefe

fleine Steife l)erüorgebrad)t f)atte, feine SSorftellung macE)en. (Sin

fd^one6 frifd^eö diotl) fing tvieber an il)re 2Bangen ju färben, tl^r

Sluge mar munter, if)x ^u(6 fieberfrei unb tabetloö, i{)re ganje ^aU

tung gefunber, il)r ©emütf) leb{)aft, l)eiter unb üoll neuer 8eben6luft.

60 ift fte ©Ott fei 2)anf geblieben unb nad^ allen 9f?ad^ridl)ten, bie

id) l)abe, ^at felbft bie Otücfreife nac^ ^reu^en, woju bie Söitterung

fe§r ungünftig n)ar, il)r nic^t gefc^abet unb fte fä^rt fort an Gräften

gugunel)men. 2)u fannft leicht benfen, ba^ icl) auf biefe Slrt öu^

an i^rem Umgang mel^r ^^reube Qt^abt l^abe. @6 lief fiel) me^r

mit i^r fpred^en unb id) mar mieber gang gu .^aufe in il)rem fd^önen

©emüt^. Ueber^aupt ^aU ic^ in biefer legten 3eit noc^ me^r mit

if)mn gelebt. 2)ie 93egierbe, bie 33erlinif^en ?fJ?erfmürbigfeiten gu

fel)n mar geftittt unb eö gab mel^r rul)ige ©tunben. ^abd mar

mir bteö ein neueö 55eifpiel, mie bei 5(Jtenfdf)en t)on (Sl)arafter unb

33ilbung alle6 beftänbiger ift, alö man benft. 2ltte mol)lbefannten

(Sigentt)ümH(^feiten famen mieber gum SSorfdjein, unb bei aller 2ld^*

tung unb allem Sßertrauen, meldl)e6 mir ber ®raf unb bie ©räftn

bemiefen, faf) i(i) bo(^ gang beutlidl), mie hd einem befiänbigen !2cben

mit il)nen in bemfelben 53eruf alle6 mieber fo merben mürbe, mie

e6 üor fteben 3al)ren mar. 3)ie (Sltern unb griebrife l)aben ftd^

öon unferm (gd^rober in ^4^aftett malen laffen; legtere ift gar ein

lieblid^eg S3ilb gemorben, moran ic^ grofc %xmht gehabt l^abe; e6
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tft für \t)X( 6cf)Wiegermuttcr beftimmt, ber icl) n)ünfcl)c, baf fte eö

öerbienen möge. (Sin ^^rtinilienfcft na^ alter Sitte ift aurf) 'oorge:'

fnttem 2)er ©räftn ii)x ©eburtötag ift nämticb Un 23ften Dctober,

unb man nju^te öor{)er, bap er auf ber 9?eife iDÜrbe gugebrac^t h)cr#

ben. <Sie Ratten alle @raf 2l(eranber'6 2ßo()nung noc^ ni^t gefel^n*

(So n)urbe befdE)(offen, ein grüt)ftücf bort einjunef)men, unb einen

guten Slbenb befam id^ einen S5rief t)om ©rafen nacf) feiner unbeut*

liefen 2lrt, fo baf icf) faum barau6 flug werben tonnte, er ^abt'

einige niebtictie ®efct)enfe für bie ©räftn im '^Ramrn ber abwefenben

6ö^nc ge!auft unb i^ fotle einige 3Serfe ba^u machen, benn e6 foHe

hü biefem ^rüf)ftücf if)r ©eburtötag im üorauö gefeiert iuerben. !l)a6

ganje war eigentlidE) nur fo nebenf)er, benn er t)atte mit ben SD'Jäb^

d)en ni(ä)t6 barüber öerabrebet; aber e6 fejte mict) mef)r a{6 irgenb

ettt>o6 anbere6 in alte ßtikn jurürf, 2)ie f(i)öne SiJJütterlii^feit ber

(Gräfin, ba6 treue 2lnbenfen an bie ^bwefenben, bie gärtlid^en S3e^

forgniffe um SKeranber, ber no({) immer feine Suft gum ^ciratf)en

fjat unb im religiöfen %a^t fo üerf^ieben öon if)nen benft, bafi er

jtcf) nur fetten barüber auöläft, bie vertrauten ©efpräc^e über baö

atteS — eö n)ar mir ganj ©c^lobittifc^ ju 9J?utl)e. ^ernacf) fam

nod^ bie ©räftn 6c^u(enburg, eine (Souftne ber ©rdftn, unb ba löfte

e6 ftrf) balb auf. ^o<i) ben legten 9J?orgen war tc^ hti if)nen unb

geleitete fte in ben SBagen.

®en 21fleit.

SBeiter fjatten mirf) geftern bie 5lugen unb bie 9^ad)t nid;t fdt)rei^

ben (äffen unb ^eute ftnb mir f(^on taufenb Erinnerungen unb (Se*

banfen, aud^ n)ot)l einige SBünfd^e, aber wenige, burd^ ben @inn

gegangen unb icf) bin von freunblic{)en SSeweifen beö 2lnbenfen6

meiner ©Uten umgeben unb von bem troft(id)en @efüf)l i^rer greunb^

fcl)aft burd)brungen. 2)ie ^erg unb if)re ©d^wefter I)aben mic^ rec^t

nieblic^ befc^enft unb bie ®~ l;)at mict) mit i^rer ©^wefter befuc^t

unb wir f)aben rec^t vernünftig au6 bem innern beö ®emütf)e6 mit

einanber gefproc^en. «Öieine männlichen ?5reunbe, 2lleranber 2)o^na



234 @d^Ieterma(^er an feine ©c^wejler S^arlotte.

unb 6cf)(cgel, finb abiwefenb, unb tt)te eö 5D^ännern Qt^t, öieKetc^t

fällt eö t^nen n{(i)t einmal ein, baf f)eute mein ®e6urt6tag ift-, öon

2)ir aber weip icf), baf 2)u meiner l)eute befonberS in ftf)tt)efterlicl)er

Siebe gebenfft unb öon Sari l)offe ic^ eö ebenfalls. 3c^ »ünfc^e,

2)u fönnteft bie rul)ige ^eiterfeit rec^t inne werben, bie in meiner

6cclc i\t 3c^ freue micf) ber SSergangen^eit unb ber ©egenwart

unb fel)e ber Sufunft gelaffen entgegen mit allem, voa$ fie bringen

mag. Wlit jiemlidjer ®ett)if]^eit fann icl) wo^l fagen, baf baö

meine l)errfc^enbe ©timmung fein wirb, fo lange icl) lebe, benn fie

grünbet jtcl) auf ba0 innerfte meinet SKefenö,

Ibenbe.

33on (Schlegel l)abe icl) einen S3rief bekommen, aber nur gang

zufällig. 3)0^ ^at eö mir öiel ?^reube gemacht, baf icl) nac^ langem

(£tillfc^n>cigen enblicl) ^eute angenel)me 9^acf)ric^ten »on i^m be!omme;

frö^licl) unb frei lebt er mit feiner greunbin beim 53ruber, fümmert

fiel) nicl)t6 um bie 333elt, bie il)m ba0 Seben gern fauer macl)en

möcl)te, unb arbeitet an feinem ©eift unb an feinen fünftigen äöerfen.

Sari l^at auii) gef(i)rieben unb ganj eigentlicl) an meinen Oeburtötag

gebac^t ©ein 33rief entplt übrigen^ eine 9Zac^ric^t, bie 2)ir too^

nicl)t anberö alö angenehm fein fann, nämlicl), baf er auf Dftern

nacl) 33re6lau gel)t» (Sin guter greunb t)on il)m, ber ftc^ bort furj*

lic^ etablirt l)at unb eine (^emifc^e gabrif anlegen n?ill, ^at fic^'0

fel)r angelegen fein laf[en il^n gum ®et)ü(fen ju befommen, unb

darl l)at, nad()bem er bie nötl^igen (Srfunbigungen eingebogen über

ben äußeren Suftanb beö 50?anneö, fein 3att)ort gegeben. (Sr ^at

bort n)eit t)ort^eitl)aftere SSebingungen, fommt in ein anber ©efc^äft

I)inein unb l)at ba e^er, alö in irgenb einer feiner bi6l)erigen l^agen,

2lu6fic^t, baf ttvoa^ bleibenbe6 barau^ l)erüorgeön fönnte, 3c^ l)aht

il)m auc^ be6§alb, alö er meine 9J?einung forberte, nicl)t abratl)en

fönnen, unb, el)e ein ^albialjr »ergangen ift, l)aft 2)u i^n bei S)ir.

Sltö er mir juerft ba\)on fdjrieb, fagte er fc^on, mie er bäcl)te über

©nabenfrei j^u reifen unb Diel) gu überrafd^en, unb wk ;Du gewif
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glauben iüürbeft, er l)a6e tt)ieber einen bummen Streich gem(irf)t

3nbe^ ^offe trf), eß war bamit niAt [o [ein (Srnfi, baf er 2)ir biefe

gange ßüt über n)irf{i(^ ein ®et)eimn{f tton ber «Saci^e machen

MDottte, unb fo fann er niir'6 immer gönnen, eö !Dir guerft gefd)rie#

6en ju f)aben.

S)ett 3ten S)ecemkr.

©nblic^, liebe @c{)tt)efter, foU boc^ auc^ biefe ©piftel fort ^eute

t^ eä einmal ba{)in gebieten, baf ic^ am 3Sormittag ein paar ©tun*

ben übrig f^abt unb bie n)iß icf) aucf) rebli^ benujen, 2)ein 53rief

enti^ä(t ^ie( intereffanteö, iDorüber icf) 3)ir no^ fein S33örtcJ)en ge*

fagt l)aU, angenet)meö unb traurige^, 2)ie 9?ad)ric{)ten t)on (Sart

Z,'^ unb beö ^errn ©, Xobe waren mir beibe neu unb befonberö

bie erftere fe^r überrafct)enb. 3c^ felbft ^abc ben 6arl wenig ge-

fannt, aber befonberö auö S5rinfmann'ö (Srgä^Iungen viel ^(i)tung

für i^n gewonnen unb bem Witt tct) auct) biefen traurigen gatt näct)*

ftenö metben, 3ct) t)abe noct) ein anbereö Sntereffe hahü, wetc^eö

2)u nic^t fo tebt)aft fügten fannfi. ^ier ift e6 mir nämtic^ tägtid^

öor 2lugen, wie atte S^^eite ber ©taatSüerwattung mit unwürbigen

9J?enfc^en ot)ne wa^re Äenntniffe unb befonberö o^ne atten ($t)aracter

übertaben ftnb, unb wie ftd) bergteict)en btof burc^ bie Sänge ber

3eit unb burct) bie Sereitwittigfeit, mit ber jeber feine6gteic^en fort*

I)ilft, gu ben ^öci)ften ©tetten ^erauffc^wingen. 3)a mup eö mir

nun boppett we^ tt)un, wenn ein junger 5Diann, ber öon beibem

naci) attem, wa^ iä) üon i^m mif, fo üiet befa^, ber ^tU fo geitig

entriffen wirb. 2)ie 9)?utter, bie fo üiel 3«ttic^feit für atte i^re

^inber t)at, bauert mic^ fet)r. Sitte S5e!annte au6 bem üäterlic^en

^aufe wieber gu fe^n, muf 2)ir immer eine fel^r merfwürbige @r^

fc^einung fein. '5luf micl) mac^t e6 eine ganj anbre 2Öirfung. Seiten

unb Sfiamen fct)Weben mir immer nur ganj bunfel öor, unb icf) er*

innere micl) biefer früt)eren 3at)re nur wie eineö Xraumeö. X^dli^

fommt baö wo^t ba^er, weil id) bamatö um einige merfwürbige

Sa^i-e jünger war, tt)eil0 öon meinem überl)aupt fc|)tec^teren @e*



236 ©d^Ietermac^er oti feine ©c^iüeftev S'^arlotte.

t)äc|tmp, t^eilö auö gmei anberen Urfac^en, tie man mc^t genug in

ßrmägung gu jtef)n pflegt (SrftHi^ war mein ©efic^t niemalö gut,

unb ba eS immer fc^(ec|ter tt)irb, [o {)a5e i(f) auc^ it)eniger bie p*
f)igfeit, bie alten (Sinbrücfe beffetben feft^u^alten. 2)er Xone erinnere

ic[) mict) meit ef)er, a(6 ber ©eftatten. <Bo ging mir'0 aud) mit 33.

wieber, 2)er 9lame fam mir halt in'6 ©ebäc^tnif , aber »on bem

5IKenf(^en fonnte id^ feine S^orftettung jufammenbringem @o gef)t

mir'6 [elbft mit unfrer [efigen SSJJutter. (So gelingt mir nur mand^^

mal, it)re ©eftalt re^t lebhaft ju benfen, aber il)re ©timme flingt

in meinen D^ren, fo oft irf) micf) \i)xtt erinnere, 9?ur ben fetigen

3Sater fann icE) mir recf)t genau üorftetlen, weil id) il)n fpäter ge*

feigen l)abe. 2Bie i(f) 2)ein lebl)afte6 Slnbenfen an ben l)txxU6^tn

ikhm Wlann mit !Dir tljeite, fannft 2)u !Dir fo ni^t benfen. 2luc^

mir fommt er hti taufenb SSeranlaffungen , bie jebem anbern fe^r

entfernt fd)einen würben, in ben ©inn, unb e6 bebürfte gar nict)t

ber 55üd^er auö feiner 33ibtiot^ef, bie mir immer loor Singen ftelim

SbMe oft benfe ict) an il)n hd aßen meinen .^anblungen in ber ©e-

fellfc^aft unb in ber 2lmt6fü^rung, unb \vk freut eS mic^, wenn icl)

mir benfen fann, er würbe aufrieben mit mir fein bei ©elegenl^eiten,

wo anbre ?D^anner mic^ falfcl) auflegen unb ben fopf fd^ütteln»

3)aö begegnet mir red^t oft, unb bodl) weip i^, wk fel)r üerfc{)iebenc

9Jlenfc^en wir finb, 3a, j[a, liebe ©d^wefter, wenn wir einmal aüe

brei ^ufammen fein fönnten, ba6 wäre eine l)errlid[)e ^ai^tl )S)k

©egenwart ift ein gar fcl)one^ ^Kittel jebeö SSanb fefter ju fnüpfen

iinb jebeö tl)eure Slnbenfen lebenbiger ju marf)em ^ornmt (Sarl'ö

S3er^3flanjung nacl) 33re6lau ju @tanbe, wie id) benn nic^t baran

zweifle, fo ift ja baju bie gröfte Hoffnung. Sßann icE) aucl) nadl)

©d^lefien fommen möge, fo wirb er'ä bocl) »or^er wiffen unb fiel)

mit feinen Slrbeiten, bie er bort felbft birigirt, bod^ fo einrid£)ten fon*

ncn, ba^ er ^u berfelben ^tit bie fleine Steife macl)en fann. 3n*

jwifcl)en {)angt ba^ für ben näd)ften «Sommer leiber von einigen

Umftänben ah, bie nun gar nid)t me{)r in meiner ©ewalt ftel^n, unb

id) müpte auf jeben ^all weit fürjer hd eurf) bleiben, al? wenn icf)

bie 3fteifc noci) ein 3a^r auffc^öbe, e$ müßten ftc^ benn fonbcrbare
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SSerdnberungen ereignen, auf bie i^ boct) ni^t rechnen fann, 3)ap

2)u 3}eme gute 51— tviebergefe^n, ^at mix red[)te greube gemalt.

3ct) ^a6e biefen ©ommer, aber freiHc^ ju ber unrut)igen ^ni, a(ö

bie 2)ot)na'ia f)ier maren, eine a^nli^e gehabt. (So war auf einige

SBoci)en ber ^rofeffor Sart^olbi aug Stettin ^ier, ein Ttann, ben

icf) gar t)er3lic^ liebe unb öon bem ic^ 2)ir t)ietleic|)t nie gefct)rieben

ifobe, (Seine SBefanntfc^aft t)abe id) bei meinem 3Sor*Sanb6berg{fc^en

5lufentt)a(t !^ier gemact)t unb fd[)on bamatö tiiet Uebereinftimmung

jwif^en unö beiben gea^nbet, §1(6 ic^ auö Sanbaberg jurüdfam,

ftnb n)ir einanber na^er gefommen, bafb barauf würbe er nacf) Stettin

gefejt, unb hd jebem SSefucf), ben er [eitbem ()ier gema(^t t)at, ftnb

tt)ir ofner rmb f)er3Ud^er gegen einanber geworben, 3rf) ftnbe in

biefem trefflichen ?0?enfct)en alleö, waö mir in @d)tegel fef)(t, unb

er paft gerabe ba ju mir, wo ict) loon biefem abweiche; (5ct)abe nur,

baf er ein fe()r fauler 55rieffc^reiber iftj gu einer (Jorrefponbenj ftnb

wir nocl) gar nid)t ge!ommem !I)a6 f(i)abet aber nicf)t, wir finben

unö gleich ganj wieber, wenn wir un6 feiern

a^on meinen lebenben S3e!annten unter eucl), namentlicf) öon

Sllbertini, ^ft 2)u mir rec{)t lange nichts gefagt. 3c^ ^be mir

fcl)on gebacl)t, baf ic^ meine Mcfreife auö @cf)leften burc^ bie Sauft^

machen unb bort alle bie lieben Drte wieberfe^n wollte^ 2)o fomme

ic^ fdE)on wieber auf bie ^ieife unb wollte bocf) nic^tö me'^r baüon

fagen. 2)u malji fte mir fc^on fo fc^ön mit aEen i^ren ßnht^o^

rungen au6 unb irf) tl>ue nodl) mel)r, ?!J?ein möglidl)fte6 werbe i^

gewif anwenben, um biefe fd^öne Hoffnung ju erfüllen«

SBertin, ben 21ften 3)ecem6er 1799,

293enn i^, liebe <Sc{)Wefter, ^Deinen Sßunfd) nod^ am @c^luffe

biefeS Sa^reö einen S3rief üon mir gu l)aben, erfüllen will, wie ic^

gar gu gern moct)te, fo ift e6 wol)l bie ^öcl)fte 3eit, bap ic^ anfange

m fc^reibenj benn in ben ?$ciertagen werbe icl) fel)r befcl)äftigt fein

unb jejt l)aU ic^ tUn ein paar Jlage din^t, 3tt)ar in biefem Slugen*

Mi(f fann i^ ba0 nic^t fagen, ic^ i)aU ein fei^r bewegtes ©emutl^j
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ahtx eö ift eine flngenefime ^enjegung, He ic^ il)ir mitt^eilen tann,

bte greube nämltc^ öon 2l(eranter 2)of)na'6 SQ3ieber!unft, ber geftern

t)on feiner langen 9?eife jurücfgefefjvt ift unb ben ic^ t»or einer @tunbe

gum erften maC ge[ef)n l^abe« — —
-— Ueberbieö \)at mir Slleranber enblid^ einmal «lieber einen

Srief öon meinem ^erjlid^ geliebten unb ou^ mic^ nod^ mit alter

greunbfd^aft lieknben SÖebefe mitgebrad)t, bem \(^ nun aud^ näc^*

ftenö mein ^erj vec^t auöfü^rlic^ auöfc^ütten merbej icl) l)abe gar

öiel baranf gegen i^n. 2)aö foll auc^ no^ bieö Sa'^r gefc^el^n»

Xienn am ©nbe beö 3al)reö :p^ege ic^ gar gern ®elb* unb 53rief#

[c^ulben gu beja^len. ^eibe6 i)at gen)öl)nlicl) feine @c^tt)ierigfeiten,

ia (Selb unb ßdt am dnbe eineö Saljree am t^euerften ift. 9J?it

bem erften ift eS \vo^ bei allen SJtenfc^en in ber ^tit tt)enigften0

ber Sali 5 mit ber legten M unö ^rebigern befonberö, mil wir ba

alle Sa^reöliften u. f* \v, gu machen l)aUn, unb icf) l^abe nun noc^

befonberö einen neuen Lüfter einzulernen. 2)a0 foHen noc^ fd^öne

^age n)erben, um ba6 Sa^r gu frönen, baö mir in fo vieler diM^

ft^t jun)iber gewefen ift. 5u meinen bringenbften S3rieff(l)ulben ge^

^ört auc!^ eine grofe (Spiftel an SBrinfmann nac^ ^ari0, »on bem

id) jtvei fe^r freunbli^e Briefe gu beantn)orten l>aU, unb ein 53rief

an bie Tlntkx, öon ber ic^ feit ett)igen Seiten nic^tö tt^eif, fobaf ic&

nid)t einmal gcix)i^ bin, n^er üon unö beiben gulegt gefc^rieben ^at.

2)u, liebe Sötte, fc^einft mir iejt woieber ü\v>a^ in 2)ic^ gezogener,

al0 t>or einiger Seit. 2)ein ©emütl) beilegt ftc^ eben, mie meine6,

im Sivfel, wenn ic^ fo fagen barfj balb etwaö mel)r, balb etwa^

weniger nacJ) au^en, unb e0 ift unS beiben gewip rec|)t l^eilfam, bap

ba6 öon felbft fo fommt; aber üon felbft mup e6 aucl) fommen.

(So fcl)eint eö mir wenigftenöj benn nid)tö äupereö fann mir ein

9?ec^t geben micl) ben 9J?enfc^en, mit benen ic^ einmal in 3ßec^fel*

wirfung gefegt bin, unb bem S!)iitem))ftnben für ftc gu entgie^n. grci^

lic^ greift baö am ©nbe auc^ bem gefunbeften bie 9Zeröen an, aber

baö ^alte ic^ für fein Unglütf. (S^ina unb (Sifen fönnen eö wieber

gut machen, unb wa^ biefe nicl)t tl)un, bae tf)ut bie Stbwec^eiung

im ®emütl)öguftanbe, bie bocl? nicl;t ausbleibt. 3c^ glaube immer.
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baf e6 fecö Äörpere (5(I)u(bigfeit ift, mit bem (Seifte ju (eiben, unb

baf ein ^ör^er, ber bieö nid)t in bev 5lrt ^at, bem @eift bafur

au(^ in anbern S«tlen ben 2)ienft t?er[agt, wenn er nic^t (eiben, fon*

bem tl)ätig fein foU. !Damit tröfte ic^ niic^, tt)enn icf) nic^t fo ge*

funb 6in, ol6 ic^ njünfc^e, unb ftnbe bann, baf ict) immer noc^ ge--

funber bin, alö ic^ eigentlich) erwarten fann> Wt meinen Slugen

ge^t eg nun au^ wieber, unb wenn wir nic^t grofen ©c^nee be*

fommen, [o t)offe ic^, bap fte mir ben SSJinter giemtic^ 9iu^e iaffen

werben.

3)en 27ften S)ecemki-.

2)a jtnb bie geiertage fo üerftri^en, o^ne baf ic^ an !Dic^ ^ak

fc^reiben fönnen. 3c| ^abe fel^r ^iet ^mtögefc^afte ge^bt, bie mic^

(jerglic^ ermübet l^aben; eben fo öiete \t>axim meiner nod); aud) war

man(i)e^ anbre inbeffen §u t^un, womit eö eitte, j. 33. ein S3rief an

S3rinfmann, ben ein Courier mitnaf>m. 5Run tüiü i^ befto fleifiger

fein, juerft !l)eine fragen beantworten, fo üiel ic^ fanm Wt 2lteranber

i)aht ic^ feiner (S(J)wefter wegen auöfü^rlicf) gefproct)en, %i}\\n

(äpt fici) öor ber ^anb »on un^ nic^tö unb fo muf man um befto

äuöer|tc^tl{c{)er ^offen, baf ®ott atteö jum beften lenfen werbe. 2)ie0

gel)ört ju ben Ungteic^t)eiten jwifc^en unö, welc{)e au6 unfrer Sage

unb au6 unfern ©runbfäjen unöermeiblic^ l^erüorge^n, bap biefe

^afftsität 2)ir lieber ift unb 5)u in atterfei Slngelegen^eiten lieber

nic^tö t^uft, um ni^tö gu »erberben, i^ l^ingegen Heber t:^ätig hin

unb mi(^'ö nic^t «erbriefen laffe, wenn icl) aud^ einmal ttwa^ »er*

berbe, fobalb icl) nur baö, \va^ ic^ getl^an \^ah(, nac^ meiner beften

Uebergeugung für meine ^fli^t i)idt ~ SSon bem ©efc^aft beö

alten ©rafen, wo^u icl) l)ier mitgewirft l)aU, tann icl) !l)ir nic^tö

fagen; ee bejog ftct) auf eine auStänbifcl)e 2lngelegenl)eit unb icf) ^abe

loon bem Slu^gang noc^ nic^tö erfal)rcn. Slucb l)at bie ganje @ac^e

für une wenig Sntereffe unb id) erwäf)nte i^rer nur bamaia, weil

|ie mir t)iel unangenel)me Sefc^aftigung gab unb ben alten ©rafen

öiel leiben machte. (Sben fo wenig fann icl) 2)ir aber auc^ au6
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bem entgegengefc^ten ©runbe, mii eö ju intereffant ift unb ju au6^

fü{)rlid) [ein unb in gu t>ieler(ei 2){n9e eingreifen müfte, üwa^ nä-

l^ereg über meinen ^xtunh Sd^leget [c^reiben. (So \{t aUe^ baS,

tt)a6 2)u glaubft, Defcnomi[d[)e6, Siterarifc^ee unb nocf) vielerlei an*

bere0 jufamraengenommen» 9^atf) [einen legten ^Briefen gei^t e6 i^m

n)o:^t unb er [ü^It ftc^ glücfHc^j ba6 troftet mict) aber nic^t^ benn

eö ift nur augenblicfüc^ unb l^inbert i^n nur §u tl)un, waö er tt|un

müfte. 3n einem anbern Sinne freiließ, aber mit iDoHem S^tec^t

fann i^ t>on i^m [agen, tt?aö 2)u t»on ber 51— [ag[t, baf er mir

greuben unb Seiben gewährt ^at, bie mir niemanb [c^afen fonnte,

unb wenn e^ jematö ge[^ef)n foKte, ba^ bie SSer[dE)iebenl^eiten un[rer

2)enfung6art, bie tief in un[erm Snnern liegen, [tc^ me^r entnjicfelten

unb unö üarer n)ürben, a(6 un[re eben [o grofe unb merfnjurbige

Uebereinftimmung in manchen anbern fünften, tt)enn bieö jemals,

wie e0 hd (5ci)leger6 angeborner ^eftigfeit wol)( möglich ift, unfer

SSerftmtbnif auf eine ^dt lang unterbräcf)e unb ftörte, fo werbe i^

i§n boe^ immer l)erglict) lieben unb ben großen (Einfluß, ben er auf

mic^ gehabt l)at, banfbar erfennen. 66 ift in biefen 2^agen gwet

3at)rc gewefen, baf er gu mir jog unb unfre näljere S^erbinbung

anging, unb S)u fannft Dir leicht üorftetlen, auf wie mancl)ertei

SS5eife mi(f) baö bewegt t)at,

2luf bie 51— mac^ft 2)u mic^ burc^ atleö, )i\>a^ il)u mir öon

3eit gu 3eit [«gfl/ immer ^erlangenber; aber nocl) nie l)aft S)u

3)eine Sle^^nlic^feit mit ifir unb !l)ein genaue^ SSer^ältnip ju i^r mit

[einen mannigfa^en 5lbwecE)6lungen unb Säuterungen in fo ftarfen

Sßorten au^gebrücft als biefeömal, unb 2)u fannft alfo benfen, xok

fel)r au(^ mein 33erlangen feitbem geftiegen ift. ©ie unb bie ^4^—

,

bie mi(^, nur freiließ in einer gang anbern 2lrt, aucl) fet)r interefftrt,

muf t !Du mir nun red)t ju geniefen geben, wenn ic^ nacf) ©(i)leften

fomme. 2)iefe0 kommen, liebe Sötte, ift freiließ nod^ (twa^ fernem.

3d^ ^aht midi) recljt gefreut, SDid) einmal wieber üon !Deinen

S3e[ct)äftigungen mit ben kleinen, unb gwar mit folct)em Sntereffe,

fpred^en gu l)ören. 5luc| ic^ bin bieö 3a^r mit Unterrirf)t auf eine

mir fe^r liebe SBeife befcl)aftigt gewefen. 3c{) l)abe ein einziges
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Wtäh^m jum 9(ieligion6== Unterricht gehabt unb ftc üor mniQtn

SEoc^en conftrmirt. @ö ift mir md)t erinnerli(i) , baf i^ !Dir über*

^aupt baoon gefc^rieben l)ätte, ivenigftenö t)ön ber ^Seenbigung gewif

nic^t, Da6 gute ^inb it)ar fe^r »ernac^Iäfftgt, unb i<i) befam fte,

tt)a0 man njeber üon i{)rem SBot)nort, nod) oon it)rem @tanbe er*

«?arten foßte, mit [ec^je^n Salven o()ne alle, au(i) bie gen)ö^n(i^ften,

Steligion^erfenntniffe unb Segriffe, afö eine gnnj unbefdE)riebene SiafeL

SluferorbentHc^e ?^reube l)at fie mir n)ot)t nict)t gemacht, benn jie

war ttwa^ unempfänglich), Snbep war mir baö ©efc^äft [e^r tieb,

tf)ei(0 weil i^ eö überall für baö wic^tigfte beö ^4>i^ebigerö l)atte

imb eö mir, fo lange i^ l}kx bin, no(^ nidt)t »orgetommen War,

tt)eilö weil bieö baö erfte mal war, baf ic^ loon Slnfang an ben erften

©runb legen fonnte, unb alfo gan§ nac^ meiner SBeife unb meinen

einftc^ten »erfahren, 3e langer eö währte, fe me^r fruchtete eö benn

boc^, unb hd ber (Konfirmation ^atte icl) nocl) bie befonbre greube,

bie (Sltern beö SiJiäbdbenö, bie burcf)au6 irreligiös finb, nic^t nur

gerührt ^u fef)n, ob ic^ gleich) atleö, )x>a^ fo eine gewo^nlicl)e flüc^*

tige 3^ü^rung hervorbringen tann, forgfältig vermieben })atk, fonbern

aucl) t?on @§rfur(J)t unb SId)tung gegen bie ®acl)e unb bie §3e^anb*

lung burc^brungen, bie i^nen üW)a^ ganj neues ju fein fcl)ien, 3ejt

ifi baS nun vorbei 5 aber i(J) will alleS mogli^e t'^un, um irgenb

eine anbere SIrt von Unterrirf)t6*53efc^aftigung gu befommen^ i6^

fü^lc eö Wirflid) alö ein bringenbeS ©eifteSbebürfnif , bergleid[)en ^u

^aben, 3)aS eigene Semen unb ©tubiren ift ol)ne baS ätüa^ fo

einfeitigeS unb wirflid^ ®eift'Ver5el)renbe6, unb \(i) fann orbentlicf)

©eWiffenSbiffe barüber empfinben.

Slbieu, liebe Sötte, fat)re fort fleifig ju fc{)re{ben, fo viel 2)u

Suft baju l)aft. !Daf 2)u lieber nic^t fcl)reibft, wenn eö 3)ir nic^t

gemütl)lic^ ift, ift mir eben aucl) xt^t ©taube, baf mir aUeö lieb

unb wertf) ift, )^a^ 2)ic{) betrifft unb waS 2)u mir fagft, unb baf

id) aud^ wo§l alleS, waS vorfommt unb ju 2)einem innern Sßefen

9el)ört, recl)t gut verfte^e, wenn ic^ beffen aud) nicf)t immer au6^

brücfti^ erwät)ne, wie eö mir auc^ bieSmal wieber gegangen ift,

6d fommt bafür ein anbermal gelegentlich) x\a^. 6'in fröt)lic^e0

5tu« <Sd)lctctiiiac^cv'^ Seten. I. 2te 5lup. 16
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neueö 3at)r tt)ün[d()e id) 2)ii- üon ^evj^eu unb tjergif n{ct)t, bap ic|

in ber ^min^x^m^t ^Deiner unb bev ©eracine immer gang befonber^

gebenfe, !De{n treuer 33ruber.

®eu 2ten 2}Jära 1800.

SSKcinem j^reunb @c^(ege( gel)t eö jejt in Sena bei [einem ^ru-

ber rec^t wo^t unb feine S3riefe ftnb mir immer rect)t erfreulid) wegen

ber guten Stimmung, bie barin I)err[d)t» Sluferbem ^at ftcb

bie 2lnjot)t meiner ?$reunbe um einen üerme{)rt, beffen Sefanntf^aft

i^ mittelbarer Sßeife burc^ ©Riegel Ui einer befonberen (Gelegenheit

gemad)t })aht, aber nur fctjrifttid), ©0 !am ein Srief t>on if)m an

6^(egel, gerabe ben Slbenb tox ber Slbreife be6 (enteren; er trug mir

auf i^n ju beanttt)orten, unb bie @a^e, tt)ot>on bie Siebe war, gab

SSeranlaffung gur ?SJfittt)ciiung fo Bieter Sbeen auö bem Snnerften beö

^erjen^, ba^ wir un6 burcf) einen 35rief f)in unb ^er »ertrauter ge*

werben ftnb, afö eö fonft burc^ langen Umgang gefc^el^n tann. ^ir

brauche icf) baS nid^t weiter ju erflären, !Du fennft auö mannigfachen

@rfaf)rungen biefeö gtüdlic^e unb fc^nette 58erüf)ren beö ©emütl^e^,

(S6 ift ein junger 50Zann »on öiel ®dft unb ^enntnip, unb bem

S^iamen narf) fannte ic^ i^n fd)on aitö einem SSucf), baö er gef^rteben

f)at, unb auö @ct)fegerö ©r^ä^Iungen, @r ^at ftc^ aber auö ber

gelef)rten unb übrigen 2BeIt ganj jurücfge^ogen unb febt mit einer

Srau, bie er fur^Iicf) gef)eirat{)et, unb ein paar Äinbern, bie er er^iel^t,

in grofer (Sinfad)^eit unb ©titte auf bem Sanbe, einige Mdkn oon

I)ier, wo ic^ i^n im Sommer gewif auf ein paar Xa^t befud^en

werbe, ©ein 5Rame ift .^ülfen, unb ici) empfehle i^n im »orau6

deinem ©ebac^tnif. (§ö foH mir nic^t wieber fo ge^n, ivk mit

meinem «Stettiner greunbe, ha^ ict) if)n einige So^re {)obe, e^e 2)u

etwaö ba»on mi^t

Sc^lie^Iic^ möchte id) 2)ic^ bo4) noct) bitten, 2)ict) mit ®e*

fc^äften, wenn 3)eine ^opffc^merjen anf)aiten, nic^t gu überhäufen,

fo angenehm fte !l)ir aud) fein mögen 5 e^ muf notl^wenbig nad)t^eiHg

wirfem 3c^ \)aU mic^, fo lange id^ Sc^mer^en litt, obgleich biefe
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nid)t im ilopf waien, tt)o^l geptet mic^ anjuftiengen , unb aufer

meinen 5tmtögefcl)äften nic{)tö get^an; ic^ glaube, bap ic^ mic^ o{)ne

biefe X){ät nic^t fo halt^ (x\)o\t f)abctt iuüvbe. SieUgionö* Unterricht

^aU icfi iegt feiber gar nid)t, unb fo lange ic^ auf meinem iejigen

Soften fte^e, l)aU ic^ auct) uicl)t ©efegenfjeit, biefem mir fet)r lieben

®ef(^äft immer obzuliegen; t>ielleid)t befomme id) aber im @ommer

ober ^erbft bod) tvieber dm ©c^ülerim Snbef ift eö meit angenel)==

mer unb tt)irffamer, menn man me{)rere l)at'j baran ifi aber in meiner

Sage gar nic^t ju benfen. Orüpe alle 2)eine Sieben üon mir unb

l^abe 3)an! für bic 5flacl)rid)ten, tk 2)u mir üon il)nen mitt^eilft»

(Schabe, t)a^ 2)u bie ^rittmi^ fo wenig unb bie Slulocf fo gar nic^t

ftel)ftj voann werbe ic^ bod) beibe fennen lernen! Seb' tt)ol)l unb er==

warte 2)ir ben ($arl ni^t 3u frü^ ; id) glaube fc^werti^, baf er »or

Dftern öon Stettin wirb abge^n fönnen: inbef erfä^rft 2)u baö

naivere gewif no(| loon mir. !Dein treuer SBruber.

SBerltn, ben 29ften äJtärg 1800.

2ßir l)aben l)eute beö guten Slteranber 2)ol)na'6 ©eburtStag ge*

feiert, mit einem Xl)n hü unfrer gemeinfd)aftlic^en ?^reunbin ^erj.

SBir waren alle recbt innig vergnügt unb Wie wir beibe unö freuten,

einen fo guten unb lieben ^reunb §u l)aben, fo freute aud^ er ft(^

über unö« 93on feinen (Sltern unb ©ef^wiftern befam er bie gürt^

lid)ften ^Briefe, coli Siebe unb 2)anfbarfeit, Ut freilid) biefeö 3al)r

befonberö in Biegung waren, weil er bod) burc^ feine Slnwefenl^eit

fo fe^r bag gemeinfc^aftlid)e ^ßo^t unb bie ^äuölic^e 9k§e beförbert

unb noc^ faft iebem befonberä nü^lic^ gewefen war»

(So ift tt\\)a^ gang eigeneö unb f)at fo üwa^ ^)atriarc^alifd)e6

an ftd), \t)k bie altefleu (£öl)ne in biefen üürnet>men Käufern ge*

Ijalten werben; bie @efd)Wifter fef)n il)n an al^ ben jweiten SSater,

bie 9J^utter e^rt il)n alö if)ren fünftigen 8efd)ü^er unb ber 93ater

felbft glaubt i^m t?on allem 5iec^enfc|)aft fd)ulbig ju fein, Sllexanber

öerbient e6 aber auc^, er ift ein gar trefflicher 9}?enfc^.

16^
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2)en 5tcn 50loi 1800.

1)n liebe Bi^mpx, feierft ja aud^ ben {^eutigen 3^ag nod) immer

mit einem eigenen ©ebäc^tnif, 2l(^, er »erbient eö tt)oi)t, n?ie oft

mx auc^ auferbem beö guten SSaterö gebenfen mögen; benn eö tt)at

bod) immer ein befonberer Xüq ber ?5reuben unb ber Siebe. 9ßon ba

an, tt)0 tt)ir i^n in 5In(}alt unter (3(J)—6 2Infü§rung mit bem Siebe:

Sobet ben ,g)errn, feierten, ift er mir tiorjögtii^ merfmurbig. !3)ie

Seier au6 ben früf)eren Äinberlaf)ren ift meinem ®ebä(i)tnip größten*

t^eifö entf(i)Iüpft, 3ct) t)abe hnik »ie( an ben legten 5Brief gebac^t,

ben id) bem ®uten ju bicfem Jlage fd^rieb, unb an feine beiben legten

^Briefe, we(^e ber SInfang einer gang erneuten unb erl)öt)ten ?5reunb*

f^aft n>aren, in benen er atö ^D^Jann gum Wlann mit mir rebete,

unb \vu mid) mitten in ber ^xmit barüber bie traurige 9?ad)ri(i)t

überfieL 3)iefe 5lrt üon ®efül}( fannft 2)u ni(J)t gehabt ^aben, unb

ic^ fann fie !Dir auct) nicf)t befc^reiben. 2)iegmal ^ätteft ^u ben %aQ

beinahe, tt)ie loor einigen M^en, mit Sari begeljn fönnen; baö ttjirft

3)u in 3uf«nft öielleic^t noc^ oft fönnen; aber bamalö erwartetet i\}x

noc^ ben SSater! —

S)en 26ften.

3c^ ^abe einen iKücffaÜ »on meiner Äolif ge{)abt unb

muf n)ieber mebiciniren, baju (eibe ic^ an 3a^nf(f)niergen, bie mir

aber weniger befc^werlicö finb alö anbern; fie ftören mic^ nici)t et)er

Dööig, a(ö hi& ici) t)or @cl)merjen auc^ ^opffdimergen befomme. 2lm

britten Feiertag i^aU id) eine f(eine 9teife gemacht, b. ^. ic{) fu{)r mit

ein paar ?5reunben um 3 U\)x beö TloxQtn^ l)kx weg nad) Dranien*

bürg, 4 ?0?ei(en üon ^ier, um ein 9tenbegt>ouö mit meinem ?$reunbe

auö Stettin gu i)ahm, 3)ie ^inreife war Ut}X angenel^m unb id),

fo blinb ic^ bin, futf(t)irte gröptentf)eilö. 2)ort waren wir fef)r ver#

gnügt, burc^ftric^en ben fct)önen (5ct)Iofgarten unb unterijielten unö

t)on allem, tr>a^ imö intereffirt. Slbenbö auf bem Oiücfwege überfiel

unö ein fürc^terlic^eö ©ewitter, wir würben ganj bur(i)nä^t unb fal)en

e$ jweimal in ber Entfernung »on etwa 200 guf 'oox unö in ben
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2BaIb etnfcf)(agen. 3«"^ ®fürf warm unfre ^^^ferbe m(t)t fc^eu unb

wfr fnmen n)D^(6ef)a(tcn um ?D?ittcrnaci)t lieber an. SI(t)t ^age üor^

l^er maci)te tcf) aud) eine ?anbpartie mit ^erj, bie et mir alö Slr^nct*

mittel auöbrücflid) ttorfrf)rieb. 2Bir ivaren bei einem ^ammer{)errn

^on Sßülfnij, einem gemeinfc^aftlid^en iBefannten, bcffen ^xau icf)

nodf) iDon ^atle auS fennej f)ier ma^te i^ bie intereffante SBefannt^'

fc^aft be6 Generale 33—, 3)er SD'Jann [ci^eint bei ber 3Seränberung

feinet 3wftanbe0 wenigftenö feine Sangett)ei(e gu em^jfinbenj inbef

ijobt ic^ a\x^ nickte an if)m gefunben, it)a6 2lcf)tung einflößte. (Sr

fprac^ tton bem Könige, ben er fo fe^r gemifbraiK^t i^at^ of)ne Siebe,

unb rebcte oiel ^^^ilofo^jl^ie unb ÜJZoral in ber feinften Slrt ber ^eu*

cl)etei, bie auf ba6 ®ef)eucl)e(te feinen befonberen Slccent legt. Wiit

mir fprad) er »iel über @rjief)ung ganj in bem gett)öf)n(ic§en ^^on

eines ©befmannö, ber eö jur @c^au trägt, baf er feine ^inber über

bie (Sitten unb SSorurt^eite feineö «Stanbeö er{)eben iDitt, — (Sine

anbere ebenfo beö ©egenftanbeö m^tn intereffante Söefanntfd^aft ^aht

icf) «or ein paar 3^agen gemacht, nämlic^ be6 beliebten (Sc^riftftetferS

griebricf) 9?ic^ter, genannt 3ean *4^auL 2)u ^aft mir jn)ar nie ge*

fc^rieben, ba^ 3)u etn^aö üon i^m gelefen f)ätteft, inbef iuirb 2)ir

fein 9?ame gett)i^ nicf)t unbefannt fein, unb 3)u tt>irft2)icf) erinnern,

baf ic^ !l)ir einmal einige Steifen au6 feinem ^eöperuS gefc^idft

^(ih(, tt)elcf)e 1)ir gu gefallen fcf)ienen. Seiber ^abe icf) i^n ^uerfl in

einer großen, fe^r ^ermifc^ten ®efellfcf)aft gefe^n, voo wir unö betbc

nicf)t gefallen f)aben. (Sr fanb, ba^ mir üon allem guten, ba6 er

t)on mir gef)ort, nid)tö anjufef)n nod) an^u^oren wäre, unb i^ fanb

eben aucf) an if)m nicf)t ben SluSbrucf be6 ®cfü^l6 unb ber 5tinb--

(id)feit, ben icf) erwartet ^atte, Snbef fofl er in tiertrauter ©efell-

fc^aft gang anberö fein; mit mir ift ba6 gerabe auc^ ber gaU, unb

e0 wirb alfo barauf anfommen, cb wir ®elegenl)eit f)aben werben

un6 fo gu fef)n.
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(^(^leiermai^cr an Henriette §crs.

SSerlin, bett 8ten Qnü 1800.

©ej^ern f)abe i^ — nacf) ber befanntcn SfJot^wenbtgfeit — ben

Zitan burcl)(e[en muffen. (56 ftnb boc^ tt)a^rlici^ alleö bic alten

@ad)en itnb aucf) in ber ®ef(f)i'c^te unb ben 3)ecorationen bte alten

©rftnbungen, Juelci)eö eine fcl)re(f(idje Slrmut^ ^errat^. Selbft bie

(5f)araftere ftnb, mrm an^ nic^t grnbeju co^jirt, boc^ ganj in bem

alten genre. ^nbef ift vieleö kffer, a(§ im ^e6peni6 ober in ber

Soge, felbft bie (Sefc^macfloftgfeit. 5f?un ift nod) ber 2lnl)ang übrig,

ben id^ nocl) beim grü^ftüd lefen will.

3n)ifcl)en biefer ^dk unb ber vorigen liegt ber ganjc 2lnl)ang,

ben icl) inbep gelefen i)aht, 9lacl)gerabe toirb bod) 9f{icl)ter fo fing,

bic (Sachen, bie gar n{cf)t in ba6 übrige :^ineinn)otlen, allein gu

brucfen, e6 9?ic|teriftrt aber bocl) fo fe^r, baf fie ben anbren ange^

pngt »erben muffen unb bap fte aucl) unter ftcl) nic^t gufammen*

t)ängen bürfen. 9?ur, wie er ben 5lnl)ang fomifd^ unb fati)rifcl) nen*

nen fann, ift \^mx gu begreifen. 2)aö einzige red)t fomifd^e ift eine

©allere auf il)n felbft, eine Slnweifung feine 35üd^er gu macl)en, nemlicl)

ein (Srgal)lung6fp{el — wo man in eine angefangene @rgäl>lung

bringen muf, tt)a6 einer fagt. 3)oct) wirb e6 ni(i)t ühd genommen,

wenn man hi^milm aucl) nur fc^cint e6 ]^ineingebrad[)t gu f)a6en.

Slucl) fängt er an S^ioten gu machen §u feinem Söig unb fc^lief t fogar

mit einer foldien unb wenn nocf) mel)rere ?5rauen il)m fagen, baf er

fd^wer fei — fällig nemlid^ ~ fo wirb er gewi^ nod^ mel)rere SSer*

befferungen biefer 2lrt anbringen.

2)af 2ß— a fo fel)r ^übfcl) gufammenleben, i^aht i^ mir

immer gcbacfct unb eö mag wol)l in gewiffer 2lrt eine wat)re 6^e

fein; aber, liebe Seite, aud) jebc wal)re ^^e muf wieber anberS fein

unb alfo öerftet)t ftc^ baa üon felbft, baf meine gang anberö werben

wirb. @0 läpt ftc^ auc^ ba üon feinem ?0?üffen ober 9Zicl)t*müffen

reben, al6 ob man ftc^ bic 5lrt, wie man leben wollte, t>ornel)men

fönnte. 'I)aM würbe wa^ wunberlidjcö l)erau6fommen! iDa nid^t

ein SWenfd) wie ber anbre xmb alfo aud) nid)t ^mi wie anbre ^mi,
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fo muf and) i^t ^4^robuft, nemlic^ bie (S^e, jebeömat ein anbetet

fetm 3n 3at)(en ge^t ba6 n)o{)(, bnp 3. 33, 3 ma( 8 ebenfo t)iel ift,

a(6 4 mal 6, aber in ber geiftigen 3Be(t n)ot)t burd)au0 mrf)t —
^^ üerinffe @ie nun, beim ?^rüf)ftü(f bie ©enoioeioa ju (Snbe gu Icfen,

bic ic^ t)eute tt)egf(i)icfen mu^, @g ift n)of)l gar öie( (£cl)öneö barin,

aber man muf eö öfter (efen nnb orbentH(^ ftubiren, tt)oju i6) nur

leiber iqt feine ßeit i^abe, 2lud) 3^ief6 poetifci)e6 Sournal, fonjctt

eö ^ier ift, l)abt irf) geftern gelefen. (Sä ift benn fo allerlei nad^ fei*

ner SUfanier. Äritif unb Xi^toxit ift für jie^t eben no^ ni^t barin

unb bie angefangenen Briefe über @l)aB^eare entl)alten faft no(^

gar feinen 6l)aföpeare unb bie gorm ^at mic^ Ui weitem nicl)t fo

interefftrt, mie micf) 6cf)legcl öermutl)en lief. — @o ift mein %i^tt

nic^t, baf bie Seute fiel) l)ineinlefen fönnten! 2)afür ift geforgt,

2lber bie meiften werben tUn nicl)t wiffen, waö ic^ Will, unb wer

baö 53ucl) nicl)t gelefen f)at, fann von ber SfJotig fcl)Werlic^ ba6 gc*

ringfte öerftel)n.

8(^leiermci^er on feilte ©(^loefter (Si^arlotte.

33er{in, ben 20fien S5ecemBer 1800.

9?ur atljufef)r, gute Sötte, ift I)ein SSunfc^ in Erfüllung gc#

gangen, baf icl) nicl)t e^er alö nad) (Empfang SDeineö legten 53riefeg

fc^reiben möcl)te. 3)ie (Sntfc^ulbigungen über bicfeö unenblic^e Schwei-

gen, infofern e6 bereu giebt, werben firf) üon felbft finben, wenn i^

2)ir erjäi^le, im eö mir feit{)er ergangen ift; mir ift nur bange, !Du

werbeft !Dir Seforgniffe über meine @efunbl)eit gema(l)t f)aben unb

biefe Unruhe fann iä) 2)ir bocl) aucl) burcf) bie gültigften (Sntfc^uU

bigungen nicl)t ungenoffen machen. !l)ap id^, fo lange 2)ol)na'ß l)ier

waren, nicl)t jum ®cl)reiben fommen würbe, f)aft ®u X)ir felbft fc^on

gebaut. 3ct) glaubte baö nicl)t, id) wollte immer fc^reiben, eS fam

aber nid)t ba^u. 3d) l)abe löiel mit il)nen gelebt.

^Jiit 3)o^na'6 gugleicl), wenn aud) nid)t fo lange, war auc^

mein (2tettin'fcl)er greunb 53art§olbi? l)ier unb eö galt olfo red)t bie

3eit auf eine gefc^idte SSeife p tl)eilen unb für jtd) felbji nichts gu
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behalten. (&t^a§ früher noc^ tt)ar SS—e @rfct)emuttg, eine wa^rc

(Srfrf)einung, öon ber tc^ 2)ir bod), »eil fte 2)ic^ mit 9lec^t fo fe^r

tnterefftrt, augfü{)riic^ reben muf. (Sr trat eineS 9J?orgene in meine

@tube herein unb o^ne ba6 geringfte öon if)m gu tt)if[en, erfanntc

t^ t^n boc^ faft augenblidtlic^ , me^r an ber ©eftalt unb am Xon

ber Stimme, alö am ©ejtc^t* 93ertrau{ic^ fafen n)ir gleid^ auf bem

6o^)l^a unb fragten unS au6 über bie »ergangene ßtit SBir fanben

un6 beibe gewaltig üeränbcrt, er mic^, tüie er »erftc^ertc unb td^ i^m

aud) gern gtaube, muntrer, froher, iugenb(i(J)er unb gefunber al6 t>or

10 3af)ren in ^aUe; ic^ it)n mef)r al6 ic{) tf)m [agen fonnte, «er*

folten unb gerftört*

2)ie6 aÜeS unb bann bie M einer fo befonbern 9Scr»

anlaffung auc^ befonberö erregte Erinnerung an bie 5Bergangent|eit,

an eine 3fJeif)e »on eilf langen 3at)ren, an bie 3eit in ^allc, eine

ber n)unberlid)ften meines Sebenö, iioie ba6 (5i)aoS, e^e bie äUel't ge^

fc^affen n)urbe, — bebenfe iDir baö unb fu^te, baf mic^ 3B—6 (^t^

f(i)e{nung mit einer innigen SBe{)mutf) erfüllte; fein SSilb unb baö

(Sänge übert)aupt ift mir feitbem nidjt met)r au6 bem ©inn gc*

fommen»

2)a6 ftnb fo in ber Äürje bie tntereffanten S5egebenl)eiten au6

ber erften ^eriobe meineö «S^njeigenS«

3u berfelben ^tii gingen aber aucl) fd)on bie fatalen an. din

neuer College, ber mit nickte 53ef(^eib meif, ben ic^ in alleö erfl

einweifen unb für ben icl) taufenberlei tl)un muf — ©treitigfeiten

mit bem Slrmenbiredorio wegen ber neuen SBol^nung unb ein

paar 3^age üor ber Slbreife ber 2)ol)na'6 ba6 2lu6gief)en felbft — ba0

3ftäumen ber Sucher unb ^a^jiere. — 2)ie6 ift für mic^, wie 2)u

leicht benfen fannft, etwaö fel)r »erfül)rerifc^e6; nic^t leicht wirb etwa«

ganj ungelefen W\ Buk gelegt unb id) lebe mit grofer ^reube in

biefem unb jicnem %^di ber vergangenen 3fit/ worüber benn ein guteö

©tücf ber ©egenwart natürlid)er Sßeife ^ingel)t. 91(6 (Sntfc^ulbigung

für mein (Schweigen bebeuten nun freiließ biefe 14 3^age wenig. !^ie

^auptfac^e aber ift bie. M) faftc erft m^ 5!J?id)aeli6 ben ©nt-

fc^lu^, ein 53änbd)en ?Prebigten brucfen gu laffen, wogu mancl)erlei
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Umfiänbe unb »erfd)iebene fic^ üon mir üerbreitenbe !ÖJeinun9cn mic^

«eranfapt. 2)er S5ucf)f)änb(er ; bem ic^ bie 53eforgung übertrug,

äufertc mir, nn^bem 2)ol)na'6 iueg waren, ben 3Bun[ci), fte noc^ toor

2lnfang beS jejigen ?ö?onat6 in bie !l)ruderei geben ju fönnen unb

ba f)abe ic^ benn, weil ic^ überall feine ^43rebigten auffc^reibe, fon^

bem nur au§fül)rlid[)e (Entwürfe baöon gu ^Papier bringe, tüd^tig

arbeiten muffen, unb fo oft id) mir ttornal)m an 2)icf) ju fcl)reibcn,

backte idl): erft fannft 2)u bod) norf) biefe ^rebigt fertig macfjem

2)arüber ging ber ^ofttag l)in, bann glaubte ict), eg fei noc^ 3eit

genug unb fing eine neue an unb fo l)at ftc^ baöfelbige 2luffd)tebett

me^rmalö wieberl)olt ^emunerad)tet bin id^ erft in ber ÜJJitte beö

?D?onat§ mit ber Slrbeit ju ©tanbe gefommen, W05U ber Bwfifln^

meiner ®efunbl)eit aucf) nic^t wenig beigetragen t)at. Seitbem i^

in meiner neuen SQBol^nung bin, leibe i^ an einem eigenen Uebcl,

welc^eö meine Sler^te fic^ ni(l)t gu erftären wiffen; ^änbe unb ^^üfe

fc^wellen mir fe^r merflic^, welcl)e6 bann in einigen ©tunben wk^

ber t»ergel)t3 bieö ereignet fiel) beö S^ageö mehrmals, ungefäl)r mt

@bbe unb glutl), ^erj ^at mir eine 3eit lang ftarfc Schweif trei«'

benbe SDlittel gegeben 5 baö ift bie unangene^mfte ^ur, bie ic^ jemals

erfal)ren l)ah(, 1 5 (Stunben muf te ic^ jebe^mal im 33ette liegen, o^nc

eigentlicl) fc^lafen ju fönnen unb ol)nc irgenb etwaö »ornel)men ju

bürfen, weil man fiel) in biefem 3uf*anb fo Ui^t erfältet, unb biefen

(Spa^ l^abe ic^ in 3 2öocl)en wo^l acl)tmat gehabt, §u einer ^dt, wo

lebe 6tunbe auf 2lrbeit berechnet war, 5lnfangS fc^ien eö etwaö ju

{)elfen, borf) nun ift alle0 wieber beim alten, unb e6 foH ouf eine

anbere 333eife toerfu(^t werben. Diefe ^eilmet^obe, bie ?ö?attigfeit,

bie mir nac^ einer folcf)en Operation bod[) gurücfblieb, unb bie Sc:^

[orgnif, wa^ am (Snbe au6 biefem wunberlidl)en Swftanb werben

möchte, bieö alleö l)at mir nict)t nur baa wirbelten erfd^wert, fonbern

micf) aud) ju Seiten fo üerftimmt, baf eö Weber bem Schreiber nod)

bem (Smpfänger ^ätte greube machen fönnen, wenn ic^ mic^ jum

53rieffc^reiben gezwungen l)ätte. SfJun l)aht id) mid^ barein ergeben,

gebulbig ju erwarten, wie f6 ablaufen wirb, 2ßenn ba6 Hebel gröfer

wirb unb ftc^ ju irgenb einer beftimmten franfl)eit beterminirt, fo
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mirb ft(^ bann au^ am beften ttvoat tüc^tige6 bagegen t^un (äffen,

Tltin ©eburtötag ift mir ftitter unb tt)ei^mütl)iger »ergangen, oIS

it)of)( fonft 3cf) erl^ielt am S!J?orgen fleine ®efc^en!e »on ber ^crj

unb 2l(eranber nnb tin freunblid^eS ^riefcE)en üon ber ®~, bann

53riefe auö Sanbaberg »on ber ^— unb bem Dnfel unb »on ber

guten Spante eine felbftgefticfte ^ifU. 1)k§> ®efcf)enf ift mir boppelt

«)ert() unb rüf)renb gewefen, weif icf) weif, t)a^ ^anbarbeiten it)r

?0?ü()e machen unb fte ftc^ nic^t gern me^r a(ö hotl^wenbig ift, bamit

abgiebt. Den dJiittaQ af i^ hti ber ^erg, wo aucf) ^(eranber war;

ben übrigen Xi)dl be6 ^age0 war id) wieber gu ^aufe, t{)ei(6 ar^

beitenb, t!)ei(ö mand[)eriei ©mpfinbungen 9?aum gebenb, 3c^ woüte

aud) fd)reiben, baö *4^a]pier (ag üor mir, aber bie ?^eber entfiel mir

immer wieber, 3« ber 2Bef)mutt) bie mid^ bel)errfd)te, gab gröften*

t^dl^ bie ®— 93eran(affung, »on bereu trauriger Sage in if)rer (ä{)e

ic^ ein paar $lage üor^er auf6 9?eue ein (ebl)afte6 unb nur att^u

fc|mer3lid)e0 §Bi(b »or'ö ©emütf) befonunen ^atte, 2)aran fnüpften

fid) bonn ©ebanfen unb (Sorgen um anbere greunbe, ?$ragen unb

Sermutf)ungen über meine eigene Si^funft, unb wenng(cicf) ba6 5^er*

trauen auf eine f)od)fte S^egierung bn mir ein beftanbigeö ®efü^t ift,

ba6 mic^ eigentlich niemals »erläft, fo !ann bod) tamit eine innige

2ßel)mutl) Ui ber ^iu^ftc^t, baf biefer unb iener geliebte SiKenfc^ gu

immerwä^renben 5|3rüfungen unb Seiben beftimmt ift, gar wol)l be*

ftel)en, 2)u wirft mid) yerfte^n unb barum erfläre id) 3)ir baa nicfet

weiter, iDeinen ^rief unb T)e{n liebet ®efd)enf erhielt id) am Soften,

9Jiöge ber ©elbbeutel eine gute ^Borbebeutung fein unb nie leer wer*

ben, gür bie ßeic^nung fage ber 3ft^"frin meinen freunbli(^en

!Danf, 3a, ja, liebe Sötte, unfre Uebereinftimmung in ^Ibftd^t auf

fo öiele f)öd)ft wichtige *^un!te unb unfre genaue J?enntnif üon ein*

anber, ba6 giebt eine ganj befonbere <Seelen*(Sintgung, bie un6 bei*

ben gewif burc^ nic^ta anbere6 erfejt werben fann unb beren wir

un6 je länger, je me^r bewußt werben.
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Seit 27|iett 2)ecetnber.

2)af bie Feiertage mit eine ^aufe gemacht l^aben, wirb 2)it

n{d)t fremb loorfommen. 3cf) ^abe gwar weniger a(6 gewö^nlid) ju

prebigen gef)abt, ic^ fonnte aki* bafür ben (Sinlabungen nicf)t au3

bem SBege ge^n, bie mii* alle jum (Schreiben beftimmte 3fit geraubt

ijahm, 9loci^ baju waren [te yon ber langweiligen 5lrt — ba6 ftnb

Seiben, bie i!^r ©Ott [ei 2)anf in ber ©emeine nic^t fennt 9?un ic^

wieber am @c^reibti[cf)e ftje, wei^ ici) nirf)t, wo ict) anfangen foK,

[o imenblict) i?iet :^abe ic^ Dir nod) ju [agen unb ju antworten*

2Benn biefe (gpiftel nocl) im alten 3a!^rt)unbert abgel)n [otl (benn auf

ben heutigen ^ofttag re^ne id) [d)on nic^t me:^r), [o werbe i^ in

ber Z'i^at aüea mit [e^r wenigen SBorten Uxiüjxtn fönnen unb t)offe,

3)u wirft mic^ boc^ «erftet)n imb 'Dir ta^ au6fül)rnc^e i^in^ubenfen,

SBorüber id) gern am auöfü^rtidjftenwäre, ba6 ift nic^t biefeS ober

leneö einzelne, fonbern meine grofe ^^i^eube an Deinem Snnern, n>k

e6 je^t feine legte ©efialt gewinnt unb ftc^ äufert« Du fd)euft fegt

mand)er(ei ©efü^fe nic^t mel)r fo wie fonftj unb t^^a^ nod) üon bie^

fer 5trt in Dir ift, ift gar nicf)t me^r baö nämHci)e, Sener 3wflfl«fc

war gewif ttn:)a^ 5'?ot{)wenbige6 unb 5Ratür(i^e6 in Dir, aber eö ift

aud) eben fo not^wenbig unb natürlich, ba^ er ftc^ in biefen aufgc*

(oft f)at Du imb ic^, wir ftnb wit ^mi au6gewä{)(te Seifpiele loon

ber loerfdjiebenen SIrt, wie menfd){ict)e ^er§en gefüf)rt werben unb,

baf i^ fo fage, üon bem entgegengefejten flima in ber ©emeine

unb in ber SQ3e(t. Du ^aft burc^ (Snt^altfamfeit be6 .^erjenö biefe

(5tär!e gewonnen, bie nun met)r (Selbftöertrauen erzeugt {)at, i(^ i)m=

gegen burd^ unabläffige ^Bewegung unb "Strapazen beffelben. Sn

ber ©emeine ^aU it)r gleid)fam atte eine weiblid)e ßionj^itution, bie

man a\i6;) im körperlichen burd) 3f?uf)e unb ©title t)ei(t unb ftärft,

bagcgen, wer eine männ{id)e l)at unb ftarfe ^Bewegung braud)t, in

bie 2Be(t f)inau§ mup unb ba mit feinem ©emütl) auf bem entgegen*

gefejten Sßege an benfelben *^un!t fommt. Deine 3unel)menbe Dffen*

{)eit gegen mic^, bie mir fo viel wert^ ifi, a(0 id^ e6 gar nic^t auö^

bräden fann, fommt gropent^eil^ eben ba^er. Du fürcl)teft nid)t

me!^r [o tok fonft Dein 3nnere6 gu berühren. @o ift eö auc^ mit
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2)einem SJerf^ttefen gegen feie um 2)ic^ ^er, X>u be^anbelf^ fte ebenfo,

n)ie 5)u fonfl 2){c^ felbft be^anteüeft; unb tf)ufl ganj rec{)t baran,

iueÜ fte ftc^ bort) groftent^etB m bcmfetben 3wf^flnbe bcftnben, in

bem 2)u fonft ttnrft. 2)ieö fönnte mtc^, wenn ^dt baju wäre, ^u

manct)erlfi Betrachtungen über bte ©emeine führen, in benen 2)u "oitU

feiert nirf)t ganj; aber boc^ gröftentf)e{(0 , mit mir übereinftimmen

mürbeft. Srf) möchte 3)ic^ beinal^e bitten, auf btefe nai)mn @rörtc*

rungen noe^ 5ef)n 3af)re gu warten, bann follft 3)u fte in i^rem

ganzen 3ufflntmenl)ange in einem 9?oman ftnben, ben iä) einmal

[(^reiben miH unb ber aUeö entf)a(ten fott, maö id) ^om ^Dienfc^en

unb bem menfd^Iict)en Seben ^u t»erftef)n glaube. 3)u fte'()fi, auf ttJte

mit f)inauS ici) ^iä) in 2I6ftd)t meiner [c^rififtetterifc^en Slrbeiten

»ertüetfe, bie nä{)eren werben wobl atte nur wiffenf^aftlic^ unb nic^t

für 2)ic^ fein. —

StfeenbS.

2)a bin id) wieber, um weiter mit Dir ^u pfaubern, unb bamit

2)u bod) fte^ft, wa^ i^ ungefäf)r mit meiner ßdt anfange, wiÖ ic^

!l)ir ^uerft er^ät)(en, wo id^ unterbe^ gewefen bin. ^mx^ war iä)

ein ^)aar ©tunben bei ber ^er^ unb i)aU gried)ifd) mit i^r gelefen,

welci)eö ic^ fte iqt te^re. X)u weift, fte ^ai feine ^inber, if)rc 933irt^*

fd[)aft ift in fo guter Drbnung, baf fte i^r nur ein paar ©tunben

täglid) gu wibmen brandet, unb fo wenbct fte einen guten %l)d{ i^rer

3eit barauf, ftd) in ber 6tiUe atterlei ^enntniffe ju erwerben. 3n

ben neueren @pra(f)en l)at fte eö lange ju einer feltenen gertigfeit

gebracht unb fennt aüeö, toa^ tt> barin €d)öne6 unb ©uteß giebt.

!Da l)aht id) i()r benn geratt)en, ftd) aud^ mit biefer, bie in fo viefer

^inftd)t baö größte 9}?eifterftü(f be6 menfd)lic^en (§)d\M ift, befannt

gu mad)en. ©6 ift if)r Slnfangö, weit e6 fo (in ganj anbere6 3Öefen

ift unb auf eine ganj eigene Sßeife betrieben werben muf , fef)r fauer

geworben; nun aber fann td) fd)on fel^r fd)one ®ad[)en mit t^r lefen

unb üerfäume nic^t gern eine ©titnbe, bie wir unß einmal beftimmt

^aben. Dann war ic^ eine 6tunbe auf ber 9?effource, bem ein*



@c^Ieiermo(]&er an jeiiie @d^jveflev Sl^arfotte. 253

jigen Dxt, too iii) bisweilen beu gröf ten %l)tii meiner Ferren Stmtö^

Mber unb einen Xl^dl ber .^erren üoni 5)^agiftrat fet)e, bie mid^ ein*

mal, wenn e6 i^ncn fo gefällt, gum ^^^rebiger in ber <StaU njä^len

foUen. 2lucl; lefe id) bort gelehrte Beititngen unb [piele bann unb

n^ann eine *^artie 35itlarb, ivelcl)e6 2)ir bei meiner befannten S3linb^

ijtit lärf)erlid£) [d^einen fann aber tod) fo notI)bürftig ge{)t unb meinen

Slugen red^t gut befommt. 3Son ba bin id^ nad) ^aufe gegangen

unb f)aU beim 2lbenbbrob überlegt, waö id) morgen am testen @onn#

tage beö ^a^reö unb 3al)rl)unbertö ju ©emüt^e fül)ren iDill, 2)iee

njeif ic^ nun, ber 3:^ee, bie 9J?ilcl)brobe unb bie geräud)erte 2ßurft

jinb öer^el^rt, id) \)abt ben großen 6tuf)l, auf bem ic^ beftänbig ftje,

»on bem fleinen (S^tifc^ ^erumgebre^t ju bem großen Slrbeit^tifcl),

an bem ic^ bann immer nod^ bis md) ^ISJiitterna^t ftje. 2)a$ ifi

jejt meine gett)öl)nlid^e SebenSorbnung
]

feljr fetten bin id) einen ganjen

2lbenb au6, aber nie laffe id) einen %aQ oerge{)n, of)ne ^Bewegung

ju ^aben unb 9)?enfc^en 3U feljn, tt)eld^eS beibeS ber ®efunb!^eit mei*

neö Selbes unb meiner @eele ^öd^ft notl)n)enbig ift, 2ltle meine

greunbe l)ahm i^re beftimmte ^tit, vomn id) fte am liebften befuc^e;

äur ®— fpringe ic^ man(J)mal beS Sßormittagö auf ein ©tünbc^en

l)erüber, bann ift fte enttt)eber gang allein ober ^at nur i{)rc ilinber*)

bei fid) unb eS läpt fiel) ein gefcl)euteS Sßort mit i^r reben; aufer==

bem bin id) aber faft alle SBoc^e einmal beS SlbenbS ba. 3« ®i^*

mannS ge§e ic^ am liebften pm 9J?ittageffen, benn bann ge^en bie

5linber nad) %i\d) in bie «Schule unb man fann noct) eine ©tunbe

rut)ig plaubern.,., ^it ^erj fet)e icb am liebften 5n)ifc^en bem

9)?ittageffen unb ber 2;i)eeftunbe, benn in biefer 3eit fommt nid)t

Uid)t jemanb, als vertrautere ^reunbe beS ^aufeS; überraf^en mic^

bann am (Snbe grembe, fo bleibe i^, je na^bem fte mir gefallen,

n>ol)l nod) ein ©tünb^en ober nel^me gleid) meinen 2lbfdE){eb; gu

groferen ®efellfcl)aften laffe ic^ mid) nur feiten einmal hittm, ^xof

feffor Spalbing befuc^e id) immer beS SlbenbS, fo md) einen anberen

*) (£8 jlnb bie Äinber einer J^eunbin gemeint; bie ®. fel6p ^otte feine

Äinber.
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jüngeven @pradt)getel)rten, fcen i^ \tf)X lieb t)a5e; baö 9e[(t)iet)t aber

nur aUt SJJonat einmal. Sluferbem giebt eö noc^ ein paar Drte,

itJo^itt ic^ [o im 9Sorbeigef)n auf tin I)a{6e6 ©tünfc^en ju gel)n !pflege.

3u ^aufe arbeite id) bann Slbente t)on 7 ober 8 biö 12 ober \,

unb baö oben be[ct)riebene ift mein tägticl)eö Stbenbbrob. 2)o0 gilt

für ben Söinter, 3m Sommer, icenn ^er^enö im 2;t)iergarten unb

(Sic&mann6 in (5l)arlottenburg n)o^nen, ift e6 freiti^ ein anbereö,

2)ie ^dt i)at meinen Born nic^t erregt; aber bie tt)unberlic^e

SBenbung i^reö ©^idfalö unb baö SIuffaKenbc unb 33erJx>erfnc|e,

tt)a6 i^re ^anbtungSmeife in ben Slugen ber 5B3ett ^at, befümmert

mic^ fe^r tief unb ift ein ©egenftanb ernfter Sorge für mid^, eben

njeil fte unb ©d)tegel mir fo »oon .^er^en mert^ fmb, Sie l)atte fe{)r

triftige un6, bie tvir ben ganzen 3ufamment)ang fennen, l^inreict)enbe

Urfacfcen ftd) öon ^ier p entfernen. (Sd)legerö trüber unb S(^n)a*

gerin (üben Jte gu ftcf) ein unb jte kU in beren ^auö in Sena,

griebric^ lebt auc^ in 3ena unb !Du fannft benfen, n)ie bie SBelt

über tk^ ganje 3Ser^ättnip rebet. Sluc^ würben ftc^ beibe fc^on auf

ba6 gefejmäpigj^e unb f)ei(igfte t?erbunben ^aben, ba fte alterbinge

mit ganzer Seele aneinanber f)ängen, wenn nid^t tk ^ebingungen,

unter benen allein i^r 9J?ann fiel) ba^u »erfte^n wollte: i§m ben

iüngften Knaben ju laffen, ber il)rer mütterlichen Pflege unb il)rer

»erftünbigen Gr^ie^ung ganj unumgänglirf) bebarf, eö unmöglich

mad)ten, !l)ie0 gel^t nun, fo lange e6 ge^^t, aber wenn ber ältere

Schlegel, ber fcf)on feit langer ßnt mit feiner ?^rau nicl)t im beften

Sßerne()men lebt, fiel) über furj ober lang öon biefer trennt, fo wei^

ic^ in ber 3:^ot nicl)t, lüa^ bie arme?^rau anfangen will. 2)ae ftnb

unglü(flic|)e ^ßerwidelungen, Uc auö ben 2ßiberfprü(f)en in unfern

(Sefejen unb unfern Sitten entfpringen, unb benen oft bie hifkn

aj?cnfc|)en nic^t entget)en fönnen. 3)aju fommt noc^, baf Schlegel

nicl)t ganj ol)ne feine Sc^ulb in ber literarifcf)en 5ffielt eine grofe

!0?enge ^on ^einben l)at, unb am wenigften l)at biefcö a^er^ältnif,

beffen wahren Sufammenl^ang faft fein 5i)tenfc^ genau mi^, i^nen

entge^n fönnen, unb fo muf bie arme 3Seit balb namentlid), balb

ungenannt, fic| in allen Streitfd^riften unb fati;rifc^en 2luefällen mit
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herumtragen (äffen. ®ö ift eine unglücfticije @efcl)icf)te unb ic^ be<

baure bi'e beiben 5[)?enf(f)en »on ö^n^^r (geele, bie nur beö^alb fo

manci)e 5?ränfun9en erbulben muffen, mit fte einfacher unb reb({d)er

ge^anbelt l^aben a(6 bie SBelt eö gewohnt ift. ~ 2)u fie^ft, baf ic^

auc^ mit meinen greunben unb für fte genug gu (eiben ^abe, n)te

eS ftc| benn gebührt unb ein füf)tbareö .^er^ e^ nief)t anberö gu er^

tüarten ^at %nx iqt macfct mir unter aKen bie ^erj am tt)en{gften

9?otf)5 inbef {äffen ftd^ auc^ ^tittn unb Umftänbe t)orau6feI)n, w>o

i^ für fie ni^t weniger in i?ummer fein merbe. @(t)Iege{ üerurfac[)t

mir in getüiffer ^inft(f)t aucf) unmittelbare Unannef)mlic^feiten; aber

bie ftnb ba6 tuenigfte unb IeicJ)tefte. ©6 giebt nämli(f) 9)?enfcl^en,

bie, ot)nerad)tet i<i} mit ber gete{)rten 3Be(t für je^t nod) rein gar

nic^tö gu t^un l)aU, hUf mii id) fein perföntic^er ^reunb bin, it)re

Iiterarifci)e ?5einbfci)aft gegen i()n auc^ auf mid) auöbel^nenj allein ic^

ne:^me gar feine ^^otig baüon, ge^e ganj ftill meinen ®ang fort unb

benfe, fo fotlen jte e6 balb fatt I)aben.

S)en 29ften.

SSae id) iejt nod) fct)reiben fann, foü nod) in biefe (Stiftet ^in*

ein. ©eftern l)atk \<^ jiDeimal ju prebigen unb n^ar f)ernac^ ben

Slbenb bti @—6 unb morgen, ba bie ^oft abgebt, möd)te i^ feinen

Slugenblid mef)r finben...,

2)er ^Beifall, ben meine Seifen an 5!J?aria gefunben l)aben, ift

mir freiiid) fef)r fc^meicf)e(l)aft, ober t)ie(mel)r er würbe e6 fein, njenn

i(^ glauben fonnte, ta^ er ftd) eben fo auf ben Sluöbrud, al^ auf bie

(Smipfinbung bejöge, aber eine Slufmunterung fann er mir eigentlich

nic^t fein. Sei) ^aU fo wenig 3^a(ent für bie gebunbene 9?ebe, ta^

e6 mir nic|t mögtid) ift, aucl) nur gwei Seilen biefer 2lrt, wenn tc^

will, ]^er»orjubringen, unb wenn i^ mir noc^ fo ^id Tlü^t gübe

unb noc^ fo ^iel Seit barauf wenben wollte, fonbern ic^ muf gang

Qelaffen warten, biö eö mir üon felbft fommt unb baö gef^iel)t auc^

nur fe^r fetten. Schlegel ^at mir fcl)on oft ki)au^kt, bie *4^oefie

flc^ore ju meiner SRaturj id) bin aber fe^^r Icbljaft vom ©egenti^eil
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Überzeugt, unb wenn eö aud^ einmal über mi^ fommt, ein ipaat

93erfe 3U machen, fo tft bn6 bo«^ immer feine ^oefte, 3n 2ß—

ö

fteiner ©c^rift l^aht id^ bagegen ju meiner ^reube unb mir unerwartet,

auf er ber naturlii^en SBerebfamfeit ber ©m^jjtnbung, ein fdiöneö ^^alent

jur bic^ter{fd)en 2)arftenung gefunben, 2Baö 2)u it)m gefcf)rieben

^aft, {)ätte id) woljl (efen mögen. 9*läd)ften6 benfe td) 3){r 5Racf)*

rid)t geben ju fonnen, baf ici) mi^ auc^ njieber in ein fortbauernbeö

3Serf)ä(tnif gu if)m gefegt f)abe. (So tft etwaö munberbareö in un*

ferem Sebcn, ta^, \vk mniQ e6 aurf) ben Slnfd^ein ba^u i^at, alle

alte ©eftattcn ftct) unS immer lieber näf)ern unb mit frifd^en ?$arbcn

ber Erinnerung bie fpätere Seit tt)ieber an bie früheren 3iaf)re ber

3ugenb anfnüpfen. Wt wie fielen ift eö mir nun [({)on fo ge*

gangen unb fo rec[)ne i^ au(^ barauf, baf e6 mir mit man(^em no^

begegnen mag. .^ommt nur einmal bie 3eit, wo icl), fo wie i^'$

wünfc{)e, nac^ @(i)leften reifen fann, bann muft 2)u wirftic^ aucl)

mit mir nac^ 53re6tau unb icl) i^offe, baf auc^ bann bie (Srünbe,

weld)e !l)u jejt bagegen ^aft, nid)t ftattfinben werben. SBunberlic^e

Seute ftnb eure 5lrbeiter wirflic^ in biefen 2)ingen. @6 fommt wo^t

ba^er, weil fo t*iete in ber ©emeine ©eborene unb (Srjogene bar^

unter finb, welche bie 33erl)ältniffe ni^t beurtt)eilen fönnen, unb ftd)

bann aud^ ganj falf^e SSorftettungen mad^en t)on ben Söirfungen,

bie mane^c ^inge aufö ©emüt^ l^aben fönnen, Snbep bin id) iejt

nid)t me^r fo, baf bergleidl)en mid) böfe ober verbrief lid^ mad)en

fönnte, wie eö benn audf) fel)r natürlid^ ift, wenn man eö mit ber

^enntnif ber ?Ölenfcf)en auf einen gewiffen ^unft gebracht l)aU 3Ber

fid^ ttwa^ auf ben Innern 3«[iinimenl)ang unb ©runb ber ^anb^^

lungen ioerftel)t, ben fönnen bie einzelnen .^anblungen felbft gar ni(J)t

fo afftciren, weil fte il)m ni(J)t unerwartet fommen. 2luf biefem 993ege

bin i^ ju einer 9?uf)e unb ©elaffen^eit gefommen, über bie man fid^

oft wunbert. SBie ic^ ba^u gefommen bin ju glauben, 2)u feift in

gürftenftein gewefen, mi^ icl) ni^t-, waf)rfcl)einlicl) f)aft 2)u mir 2)ein

@ef)en mit ber ^rinjefftn fo unbeftimmt er^al^lt, baf ic^ in ©ebanfen

bie ©cene nadl) gürftenftcin i^erlegen fonnte. 3)af wir beibe, fo fe^r

wir ©c^lefier ftnb, eigentlich noc| feine ©ebirgögegenb rec^t fennen,
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ift boc^ wunberlic^ unb biefeu ©enup muffen tt)ir unö auc^ noc^ gu

öerf^affen fuc^cn. 2lber freilid), njenn baö aüe^ Ui einer S^teife nad^

(g^tejten vereinigt n^erben foü, fo mürbe eine ßdt bn^u get)oren,

bie t^ in meinem gegenwärtigen Slmte n)o{){ niemale würbe ab?

müßigen fönnen, unb ic^ muf mic^ alfo bie auf bie 3eit eineö 2öe(f)*

fe(0 gebutben, 2Bof)er baö ®elb ba^u fommen foU, barum lümmere

ic^ mic^ iqt noc^ ni(i)t, über bicfen ^unft benfe ic^ immer, waö fein

foH, ftnbet fic^. S'Jac^ nic^tö, waö ftd} auf biefer fc^önen 9?eife ^u*

tragen wirb, verlangt mic^ inbef fo fe^r, alö nac^ ber perföntic^en

Sefanntfc^aft iDeiner ^^veunbin 51—5 i" ^^f" Deinen ©r^a^lungen

erfc^eint fie mir immer noc^, wie burct) einen garten @c{)(eier, unb

auf eurer ganjen 2lrt miteinanber gu fein, rut)t etwaö mijftifc^eö,

waö einen unenb(id[)en D^eij ^at, — eö ift ctwa^, waö man fc^te^ter?

bingö fe!)n mu^j bagegen i^ mir !l)eine anberen 93ert)äüniffe o^ne

baö rerf)t ftar vorftelten fann.

!l)a0 S3ürf)ercapitel auö 2)einem vorigen SBriefe l)abe i(^, fo viel

i(^ weip, im testen genau genug beantwortet; au^ in ^Deinem neueften

fragft !l)u nac^ Sachen, welche icf) nic^t fenne; weber tk ^4^rofeIi;ten,

no^ bie @räa{)(ungen von unb für gute Beeten ftnb mir jemalö vor

Slugen gefommen, Wit meinem Sefen ift eö, vok 2)u fie^ft, fcf)[e(^t

beftetit; felbft bie merfwürbigften (Srf(J)cinungen in ber Siteratur ftnb

gewöf)nlic^ fet)r lange vorl)anben, et)e i^ fie geniefe. So ^abt ic^

j, 33, (£(^ißer'0 Sßallenftcin unb 2ßie(anb'6 2lriftipp noc^ ni(f)t gefefen,

worauf bie Slufmerffamfeit ber ganzen lefenben SBelt gerichtet ift,

IDieö fommt groftentt)ei(6 batjer, weil baö Sefen mir groptentl)eitö

weit md)X ßtit foftet al6 ^unbert anbern 9J?enfci)en, Um etwaö fo

gut ju verfte^n, alö ic^ eö wünfct)e, mu^ icl) eS gleich jwei^, breimal

tefen unb bann no(^ einzelne Stellen befonberö, fonft befomme id^

fein red)teö SSilb von bem ganzen. 2luö eben bem ©runbe, wenn*

gteid) nur im fleinen, fomme i<^ l)o^ft feiten in'ö Si^eater, Sei) fe{)c

nic^t gern ein Stücf, ttia^ icl) ni(i)t vorder gelefen l)abe, weil mir

fonft auct) 3^iele6 verloren ge§t; am liebften nef)me id) baö S3uc^

mit in'ö Sdl)aufpiell)au0 unb blättere in ben ^.Paufen immer ben fot*

genben §lft burd). SBill id) überbie6 alleö orbentlic^ fe^en, ol)ne

3lu8 ©(^Uieicmac^et'« ^tinx, i. 2tc Sluff. 17
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mir burc^ ein atlju [d)arfe0 @Iaö bie ^itgen ^u üerberben, fo map

id^ gan3 üom [ein, unb bagu gehört, ta'^ man bei beliebten Stücfen

faft gwei @tunben el)er fomnit, at6 e6 angef)t (Soncerte, beren e6

im SBinter {)ier t»{e(e giebt, befurfje tc^ au6 anbern ©rünben ni(^t

3:it)eiB finb fte fel)r tt)euer, tt)ei(ö macl)e itf) mir gar ni(f)t6 auö ber

3ßirtuofen*?0'?u|tf, felbft ni^t au6 bem 93{rtuofen^@e[angj notabene

l)aht ic^ aud) bie @^öpfung t>on ^ai;bn noii) nic^t gebort; fte wirb

aber in ad)t 2^agen f)ier »on ber ^öntgUct)en Sapette aufgefül)rt wer^

ben unb üjet(ei(^t get)e td) bann boct) l)in, -~ I)ier ^aht i(^ fel)r

üerf(i)iebene Urt{)ei(e barüber gehört; einige finb ganj baüon ent^üdt,

anbern f(^eint e6 mit Mnftefeien übertaben gu fein; ber Xnt ift mir

nid)t befönnt, er ))flegt aber gröptentf)ei[0 im fold)en iDingen fc^ted^t

ju fein, 3){e 9J?ufif, bie id^ am liebften unb ofteften I)öre, ift bie

ber ©ingafabemie, mo (auter fircE)enmuftf im großen 6ti)l aufgefüf)rt

n)irb unb ic^ mic^ oft ber ?^eftmuftfen unb SBe^fe(c{)öre auf ben

@emeinbe*©ä(en erinnere.

(§ine ©elbrimeffe I)offe i^ 2)ir näci)ftenö machen ju

fonnen, i^ benfe e{)er, al6 irf) T)ir ivieber orbentlidE) fi^reiben fann.

«SSaö 2)u unterbef bebarfft, (a^ 2)ir nur üon ß^arf geben, mit bem

i(^ biefer 5lteinigfeiten wegen 9]erabrebung getrofen i)aU. 2)eine

erfte gorberung an i^n war gar ju ffein, warum f)aft !l)u 2)ir ni^t

gtei^) nod[) einmal fo t>iel öon i^m geben laffen? 3c^ ängftige m\<i)

xt6^t, baf baö auf feiner Seite jugerei(^t l)aben wirb, Unb nun

muf id^ aufl)ören, wol)l wiffenb, ba^ ^n in biefem ^Briefe nod^ man*

^eö üermiffen wirft; eö wirb fiel) atte6 nod^ na(l)l)olen. 2ßenn !Du

nur alleö erwägft, wirft Du mir hoffentlich nic^t böfe fein, befonberö

bie ^rebigtem (So üerfte{)t ftc^, baf Du biefe ^aben foUft, fobalb

fte gebrucft finb, bie anbere Slrbeit ift o^ne meine @d()ulb nid[)t fertig

geworben, weil eö mir nod} an einigen 9J?aterialien gefel)lt ^at, bie

au0 ©nglanb erwartet werben; nun wirb fte fid) wa()rfrf)einlid) U^

an'S ©nbe beö fünftigen Sa^reö tterjiel)n, Sei) i^offe, Du wirft balb

wieber »on Dir f)ören laffen, ^annft Du glauben, baf mir jemalö

Dein ©cbreiben gu "oid, f|u auöfü^rtic^, ju offen fein fann? Da0

fann Wol)l aud) t)on weitem nic^t Dein (Srnft fein! Du weift ja,
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JDie gern ic^ auc^ 2)ir bie größten (Spiftedi ^on bev äßett fc^rie6e.

Sibieu, üiel ®iM, ta^ {)cift eigent(id) nur ©cfunb^eit jum neuen

3af)r unb Sa^r^unbevt! 2)cm gri^.

«eriiii, ben 12teu gebvuar 1801.

iDeine SSeforgnif um meine @efunbt)eit ijätk mic^ f^on e^et

jum (Schreiben treiben foüen^ aucf) l)at eö an meinem ^Bitten n{cl)t

gefet){t, unb i<i) n)offte, i(i) {)ätte nic{)t nötl^ig 2)ir bie fatale @e[(^icf)te

ju erjagten, welche Scijutb baran i{t, ba fie (eiber 2)id) nocl) me^r

betrifft a[6 micf), 3c^ tvoKte 2)ir nämlic^ baö üer^eipene (Selb mit*

fd^irfen, unb ba ic^ eö beifammen f)aite, i)aU ic§ ben fatalften UnfaU

bamit gehabt, (5^ ift mir eben, ba id) ge^en n)oöte, um ba^ (Selb,

mit bem 2)u ein paar mal Umftänbe gel)abt f)aft, in Mourant um#

gufejen, n^a^rfc^ einlief) in einem S^olf^gcbränge, burc^ ba^ mic^ mein

233eg führte, auö ber Za\d)i gf^ogen werben. 3cl) l)atte [o eine 211)*

nung gel)abt ijon einem Unglürf, baö bamit begegnen njürbe, unb

wax beönjegen [elbft gegangen, anstatt \vk geit)o^nlict) meinen 2luf*

n?ärter bamit ju fd)irfen. (So ftnb nun über üierjel)n JXage l)er unb

i(^ l^abe feitbem ^in unb l)er gefonnen, tt)ie bie Surfe ftd) balb wie*

ber auffüllen liepe, aber t>ergebli(i) , unb irf) muf nun einen leeren

Srief wegfc^irfen, SBüpte id) nur erft, wie !l)ir bei ber fatalen S^Jac^*

rirf)t ju 5Jtutl)e [ein wirb, unb ob 2)u ein ^ülf^mittel unterbef wirft

au^finbig mad^en fönnen, 3c^ werbe nun nict)t wieber warten, bi6

i^ 50 9itt)L beifammen ^abe, fonbern auc|) eine kleinere Summe

fc^irfen, fobalb i^ tarn, um nur bem bringenbften ab^uljelfen» 9J?an

mu^ md)tt> gar ju gut machen wollen, bafür bin icl) bieömal tücl)tig

geftraft 3)u fannft benfen, bap mir biefe ^Begebenheit wenig Suft

pm (Scl)reiben gegeben f/at, unb mic^ aucl) fonft fe^r geftört l)at

(So ift baö erfte mal, bap mir etwa6 üon biefer 2lrt begegnet, unb

wenn id;) nod) ber leibenbe Zl)t\l babei wäre, würbe eö mir nic^t fo

•oiet auömad)en: benn id) fann in meiner Defonomie immer 9^at^

baju frf)affen eine 3fit lang weniger (Selb ju i)erbrauc^en alö ge*

Wol)nlid), unb id) würbe alfo ben iBerluft nid)t fo emppnben tm
17*
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2)u, würbe mir auc^ ii)u Reifen fönnen, alö ii) !Dir «)iebrr t)e([en

fann, — 3cf) muf mic& mit ©etualt ton biefem fatalen ©egenftanbe

loöreifen, fonft fd^riebe id) nodi) mel)r baruber unb baö fönnte boc^

alleö nicf)t0 Reifen.

Ueber meine ©efunbfjeit, meine iitU, [ei nur auper Sorgen,

2)aS @d)n)eUen, eö mag nun bamit bef^affen gewefen fein, tt>ie c§

njoüe, ift gan^ riorbei, ^er^, obgteid) feine SOlittel bieö ben?irft ^u

i)abcn fc^einen, bcf)auptet noct) immer, er «)iffc nid)t, wie eö bamit

gufammengef)angen l)ahi, 9)?ir lag aud) immer bie Sßafferfuc^t ba*

bei in ©ebanfen, inbc^ ift eine foIct)c, bie nur in ben fleifct)igen

2;t)ei(en i^ren 6i^ ^at, feiten gefä{)rtic^, unb fo war id) auc| für

mein Seben nod) nic^t beforgt. 2)a^ i^ aber irgenb einmal an einem

d)ronifc^en Hebet, unb an biefem cl)er a(ö an jebem anbern, fterben

werbe, mad^t meine ganje (Sonftitution fel)r wat)rfd) einlief, weld)e

eigentlich tod) fcl)wad) unb babei jeber ^ijtgen ^ran!^eit in einem

fonberbaren ®rabe abgeneigt ift, fo bap id) feine Uebel, wo^u lieber*

bewegungen gel)ßren, befommen fann, wenn aud^ alleö um mid)

I)erum baran leibet. SBeber bie Snfluenja, no^ bie ^atarrl)al#gieber,

an benen iqt in 33erlin üon allen, bie nid)t f6rperlidE)e Slrbeit treiben,

gewip ber fiebente ?OZenfd) barniebergelegen l)at, l)aben mir baö gc*

ringfte anl)aben fönnen. Um befto weniger aber barfft 2)u beforgen,

irgenb einmal unoermutl^et eine traurige 9tad)rid)t ju befommen, im

beffen l)abe icl) bod) aud) bafür geforgt, fowie aud) gewö^nlid[) in

meinem (2d[)reibtifd) ein ^^apier liegt, weld)eö meine iDiöpofitionen

entl)ält unb üon ßdt gu ^dt geänbert wirb. 2)ieö fotlte ftd) wo^t

jeber 3)?enfd) jur ^4^flid}t mad[)en unb befonberö jeber 9}tenfc^, ber

^kpierc \^at 3n biefem fünfte werbe i6) jejt wo^rfcl)einli(^ in eine

grof e 2Serlegenl)eit fommen, inbem eö alten Slnfc^ein ^at, baf Siteram

ber balb irgenbwobin in bie ^rovin^ alö fammer^2)irector »erfeät

werben wirb ; bann wei^ ic^ feinen 9Jiann, ben i^ ba^u beauftragen

fönnte, unb einer grau meine ^4^apiere t)ermad[)en, baö f)iefe noc^

äu guter legt meinem Seben ben Stempel ber ^araborie aufbrüden,

worüber ot)nebieg genug geflagt wirb, 9^od) ba^u müf te eö bie ^erj

fein, benn ber ®— fönnte e0 nur SSerbrup madjen, — 2)ap !Du
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Dir, of)ne e6 ^u fe{)n, mein SBcfen unb 5Ser^a(tnif mit bcr ^erj

n{cf)t bcnfen fannfi, ift eigen. (S6 ift eine red^t üertraute unb f)er^=^

Iicf)c Sreunbfd)aft, tt)obei von ?i)?ann unb grau aber aucf) gar ni^t

bic 9?ebe ifi; ifi baö n{rf)t (ei(t)t fid) t>orjufteUen? SBarum gar

ni(i)t3 anbereö ftc^ f)ineingemifc^t f)at unb ftd^ nie ^ineinmi[(f)en

wirb, ba6 ift freiHcl) tt)ieber eine anbere ?5rage; aber aud) ba6 ifi

nid^t fdjttjer ju erftären, ©ie ^at nie eine 3Birfung auf mid) ge*

mad)t, bic micf) in biefcr 9?u{)e beö ®emüt^6 t)ätte ftören fönnen.

2öer ftd) etwnö auf ben Sluöbrucf beö 3innern t»erfte{)t, ber erfennt

g(eid) in i^r ein (eibenfct)aft6tofe6 Sßefen, unb töenn id) auc^ blof

bem Sinfluf beö Sleufern 9taum geben wollte, fo l)at fie für mid)

gar nic^t^ Steijenbeg, obgleicf) il)r ©eftc^t unftreitig fe^r fc^ön i%

unb i^rc !oloffale fönigtic^e gigur ifi fo fet)r ba6 ®egentl)eil ber

meinigen, bap, wenn i^ mir \)orftetlte, wir wären beibc frei unb

liebten einanber unb fteiratf)eten einanber, 16;) immer 'ixin biefer <Bütt

etwaö lad)erlid)e6 unb abgefcfcmadteS barin ^nben würbe, worüber

id) mid^ nur fet)r überwiegenber ©rünbe wegen l)inwegfe^en fönnte,

3öie wir mit einanber umgeben, bavon t)abe id) 2)ir wo^l fc^on

genug gefagt, willft 2)u aber noc^ irgenb ttwa^ barüber wiffen, fo

frage nur, benn e§ ift mir angftlicl), bap !Du !Dir gerabc bag nic^t

foUft ttorfteHen fönnen.

®en ISteit.

3d) möd)te gern morgen biefen Srief er|)ebiren unb i)abt boc^

big bal)in nod) fo viel anbere6 ju tl)un unb auc^ 2)ir noc^ fo viel

§u beantworten unb p erjäl)len, bap id) nid)t fe:^e, wie id) Werbe

fertig werben fönnen. 9f?un l)abe id) noc^ gar einen Sluftrag be*

fommcn, ber fel)r eilig ift. 3d) fotl bem altern ©c^legel, ber in

Wenig ^^agen ^ier fein wiK, ein Duartier miet^en, 3d) bin ju fo

etwa6 fel)r unbeholfen unb eö ift fo fd)lecl)t Sißetter, bap man feiner

grau jumutl)en fann, ftd) ber <Ba(^t anäunel)men. 2)a fe^e ic^ mic^

fc^on loon morgen an im ©eift täglid) einmal bie beften ©egenben

ber ©tabt auf unb ah trollen in @turm unb ©c^neegeftöber unb
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nic^t wiffen, wae id) miftetten [oll 3c^ freue mic^ n>ol)I auf ben

©d^Iegel, ber Umgang mit i^m voiib mir aud) Jöieber einen neuen

@tof geben; benn eö fe^lt mir eben fegt baran, baf id) nicf)t genug

i^erfrf)iebenartige ?0'?enfc^en [e^e, aber gan^ anberö würbe eö mid)

boc^ freuen, n^enn e6 mein lieber g-riebricf) märe, ber l)erfäme! Unb

boc{) fönnte e^ mir leicht ^uioiel njerben. (5r gehört gu [et)r unter

meine <56)\mx^m unb id) l)abe [d)on einen (Segenftanb '^ier, ber mir

Seiben mac^t, [o oft id) if)n fe^e, nämtid) tk ®—, 3ßof)l f)aft !Du

dit^t, baf un6 beiben frembe S^dtm fo [cf)r ml met)r ftnb a(6

eigene; ic^ weif fogar bie 3fit nicl)t mel)r, bap etwaö, waö mir

fetbft begegnet wäre, mic^ red)t afftcirt ^ätte, unerad)tet in meinet

gangen Sage fo mand)eö ift, wa6 gufammengenommen mid) für einen

greunb fd)on beforgt macf)en würbe. 5Rur ben einen SSorjug, baf

tct) fo fage, l)aU id) ^or 2)iv — wie benn überf)aupt bie 5[)iänner

bocl) immer Mftcr unb träger ftnb --, bap e6 mid) nic^t fo quält,

wenn ic^ nic^t l^elfen fann; 3c^ leibe adeg mit i^ncn, aber am

(Snbe benfe id): (Si, fo mögen fte e^ augftef)n, fo gut id) e6 au6*

ftef)n mufte. Sc[onber6 gilt bag hn äußeren ^egeben'^eiten. ©6

giebt fogar Uebel, hd benen id) gar ni(^t einmal ?iJ?itleiben fül)If,

g. 35. nad)t^eiHge ®erüd)te, Serleumbungen, förperlid)e ©c^merjen;

bei ben legten tl)ut mir immer nur ta^ leib, baf fle baö !5)afein

unterbred)en, baf ber 9Jfenfd) unterbep nic^tö tl)ut unb nid)t6 wirb

unb id) ^aht mit einem, ber bie unartige ®ewol)nT)eit I)at öiel gu.

fd)lafen, weit mel)r SHitleib, al6 mit einem, ber an 5?olif, 3«^)»*

fc^mergen unb wa^ fonft nod^ leibet. Slber freilid), wenn ba6 ^erg

fo unmittelbar angegriffen wirb, wie hd ber, ®— unb gum Z^tii

aud) hü (Sd)legel, bann beftnbet ftd) ba^ meine aud) fel)r übeL

S)od) ift e6 mir fcl)on begegnet, baf icl) für f)artl)ergig unb un*

empftnblid^ gel)alten worben bin, weil id) fo eine gang anberc 3:arc

für baS Ungtüd f)abe.

SOtit ber guten S~ {)abc ic^ aud) fe^r mitgefül)lt beö fleinen

^errmanne wegen, ©ewö^nlid) greift mid) fo etwa6 aber md)

nic^t an; icl) tjerfege mic^ brei ?iJ?onate fpäter ftin, wo bie 9}?enfcl)en

feiten me^r mit einem lebenbigen @efüt)l baran benfen, !2)af .^ülfen
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[eine %tan »erforen i)at, i)(\hc ic^ 3)ir gewi^ gefd)vie6em -Daö §alte

idj für bnö ©röpte, tüa6 einem Si)?enfcf)en begegnen fmm unb mein

(Scf>mer3 für if)n ift nocl) immer bcifelbe. 3Baö irf) 2)ir einmal —
\d) glaube e6 mar auc^ in jenem (^apitelbriefe, beffen 2)u ertt)ät)nft

— über baö Sßerfieren i^on ^^i'^unben fct)rieb, bavüber {)abc idE) mir

fürjtid) eine mir rec{)t au6 ber (Seele gegriffene ©teUe au6 einem

fleinen ^üct)(ein auöge[ct)ricben. 3cf) hin in 53erfuc{)ung fie 2)ir ^er*

^ufejen, ic^ i)aht X)ir o^nebieö lange m(J)t0 berglei^en mitgetl)ei(t:

„5Bot)I fann irf) fagcn, baf tie greunbe mir nic{)t fterben; icf) ncf)me

„i{)r Seben in mid) auf unb if)re Söirfung auf mid) geljt niemals

„unter: micf) aber tobtet i^r "Sterben. @S ift baö Seben ber ^^i'eunb*

„fd)aft eine fd)öne ?5ofge üon Slccorben, ber, wenn ber j^reunb bte

„2Be(t »erläßt, bann ber gemeinfd)aft(ic^e ©runbton abftirbt. 3war

„innerlidt) ^atlt i^m ein langet @^o ununterbrod()en nac() unb lueiter

„^t^t bie50?uftf: borf) erftorben ift bie begleitenbe Harmonie in it)m,

,,iu tt)elcf)er id) ber ©runbton war, unb bie war mein, wie jene in

„mir fein ift. ^ein SBirfen in if)m ^at aufget)ört, eö ift ein Zljtii

„beö 2eben6 »erloren. !l)urcf) Sterben tobtet lebeö kbenbc ®efd)ö)3f,

„unb wem ber ^reunbe üiefe geftorben finb, ber ftirbt jutejt ben

„Xob öon i^rer ^anb, wenn auSgeftofen »on aller Sßirfung auf

bie, weld)e feine 2ßelt gewefen, unb in fid) felbft gurürfgebrängt ber

®eift ftd) felbft üerjeljrt*)." @S ift etwaö bunfel, mt bae ganjc

58üd)lein, aber wenn man eS erft öerftel)t, ift eö fd)on tecl)t. —
UebrigenS, Siebe, lefe icl) gewip noc^ »iel weniger als 2)u. 3c^

treibe jejt fo üiel ernfte «Stubien, bap mir feine ßüt ha^n bleibt,

[ogar t>on ben merfwürbigften ©üc^ern laffe icb mir nur baö nö*

tl)igfte er^äl)len. 3)afür l)offe id), foH aue meinem ©tubiren mit ber

3cit, wenn icl) lebe, nod^ etwaS red)t orbentlic^eS ^erauSfommen.

*) S)ie (Stelle fte^t ge^en beit ec^Inß beS 2t6fd)nitte§ „?tuSfic^t" in ben ba<

«tat« bou @(f)tetevina(^er anonijtn gefc^riebenen SRonoIogen.
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®cn Mtett.

2)ap aü6) 2)u an meinem ®cburt6tage nid)t ^aji jum 6(f)retbea

fommen fönnen, ifl lieber eine t'on jenen [onberbaren Uebereinfüm^-

mungen, bie n)ir fc{)on öfter bemerft ^aben. 2ßic meic^ unb fct)n)er*

müt^ig mir ju 50iut^e tt)ar, !ann icf) 3)ir gar nic^t fagen. 3um

%^til mag ba6 iDo^t »on bem 3«ftrtnb meiner @e[unb{)eit I)errü^ren,

aber ic^ müpte micf) felbft fd)(ecj)t fennen, tvenn ict) eö b(of barauf

[djieben iDoUte. @igent(ic{) mät)rt eö noc^ fort, benn ic^ fönnte,

menn id) micf) gct)n liefe, immenüa{)renb eben fo fein, 3n atten

papieren unb alfo in alten ^dtm i^ah ic^ auc^ »iel gelebt, mcl)t

nur an meinem ©eburtötage, fonbern aud) beim 3a^reön)ed^fel. 33et

mir ift e6 bei fo(d()en ®elegenf)eiten ganj an ber S^ageSorbnung unb

aud) fe{)r natürtid), weif id) bann alle Rapiere beö »ergangenen

3a{)re0 in bie 9)?appen bringe, ivo^in jte ge!)()ren. 2)ieSmat J)abe

ic^ mic^ ganj befonberö in ©(^legel'ö ©riefe üertieft, bie pm erften

ma(e recl)t georbnet mürben, inbem bie alteren lange ßeit M ber

^erj gelegen f)aben, SSiel l^ah id) über bie mand)erlei SBenbungen

nad)geba(^t, wet^e biefe 25erbinbung genommen, unb über ben ©in*

fluf, ben fie nad) allen ^dtm ju auf mid) ge^bt i)at unb getüip

aud) nod) l)aben njirbj e6 wirb immer eine ber merfwürbigften ©po*

d)en in meinem ^(bm fein, — 3n ber 3af)r-^unbertönac^t f)abe ic^

befonber6 üiel an '^\(^ unb an bie ©emeine überhaupt gebac^t, wie

id) aÜemal in ber 9^euiaf)r6ftunbe unb am Dftermorgen befonbcrS

tl^ue, wegen ber fcl)önen unb allein .^werfmäfigen 2lrt, xt>k beibeö

bei eud) begangen wirb. 9Son eurer Illumination, bereu ©inbrud

ber SSJJonbfc^ein gewip nic^tö gefd)abet Ijat, ^aht id) mir ein rcc^t

angene^meö 55ilb gemad)t; ^ier ift in ber '^ad)t gar nid)t6 feter*

li<i)t^ gewefen, webcr ©lorfenläuten nod^ £anonenbonner, unb bie

meiften 2Jfenfd)en f)aben ben Uebergang trinfenb ober fpielenb ober

tanjenb gemad)t5 üon ^Bällen unb *4?unfd)gefellfc^aften t)6rte man

überall reben. 3c^ l)atte am S^Jeuja^retage nur 9tac^mittag6 ju ^w
bigen unb ging alfo SSormittagÖ in bie 3)omfir(|e, weld)e fo \)oll

war, aie fte feiten ju fein p^egt; auct) war ber ganje ^of jugegen.

Der J^ofprebiger ®tofc^ ift fonft einer unfrer befien 5?an3elrcbner,
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ober an fold)' einem Za^t erfüllt feiten jemanb bie @nt)artung ber

SJiJenfc^en, unb fo ift e6 i^m auc^ ergangen, 5f?a(f! ber ^rebigt

tt)urbc baS tion 9?ieniet)er üeränberte: „^err ©ott, ^16;) loben wir"

gefungen, aber ba bacf)te icf) mieber mit ©eufjen an bie ©emeine

jurücf» SBeil baö fo feiten gefungen tt)irb, nju^te fein 9J?enf^ 35e*

fc{)eib, bie Seute lüarteten immer erft auf bie SSJ^uftf unb bie meifien

würben buriJ) bie 2Bieberl)olitngen unb 9^ad^fpiele fo confu0, bap ftc

um ganje ßfilf« i^^r ober jurüd waren, 2?on 5BeiI)nac^t6freuben

l)abe i(^ aud[) bieömal ntc{)tö erlebt; 35efrf)erungen ^abe i^ !^ier

jwor nie beigewot)nt, gewö{)nlicl) war icl) aber boc^ balb barauf Ui

(Sirf)mann'§, um mir bie Äinber nod) in ber crfien ?5reube angufef)n.

2)ie6 Sa^r ^abe ic^ auc^ ba0 nic^t getl^an, 2Bie gern wäre ic^ mit

^ir in ber 2lnfialt unb bei ©— gewefen. €olc{)e Heine greuben

ber einfa(i)ften unb natürlic^ften SIrt finb mir me{)r wertl), al6 benen

bie 9J?enfcl)en fo na(f)laufen. ?5rauen unb ^inber, bie ftc^ mit ber

53ef(i^erung freuen, werben mici^ gewi^ immer mit frol)lic^ macljen,

bagegen bie 3Sergnügungen ber ^unft unb felbft baS SInfcl)auen ber

9f?atur mid) oft nur nodt) fc^wermüf^iger mad[)t, 3e einfarf)er, je

beffer. (Sine grofe ®efellfrf)aft mac^t mir allemal ben ^opf wüfl

unb ein (Soncert, ein @c^aufpiel, eine Dper fönnen mir eine ganje

2ßod^e üerberben, bagegen ein Sieb am (Elaöier gefungen öon ber

wo^ltl)ätigften 2Birfung auf micl) ift. 5lucl) ^abt ic^ öon jenen

^errlicl)feiten ben ganzen SSinter no^ nic^tö genoffen, aber ic^ will

boc^ noc^ bie legte Dper fel)n unb aucl) nocl) ^at^bn'e (5ci)opfung

^ören, bie !Du mir ja aud) gerül)mt l)aft, 9ftac^ ber 3bee, bie ic|

fo aus 33efd[)reibungen i^abe, benfe id) mir, ba^ baS nicl)t6 fürtlmid)

fein wirb. !Da^ 3)u jejt ein (Slaioier auf 'I)einer <Stube ^aft, re^ne

id) 2)ir für einen großen ®ewinn.

8f^leiermö(^cr an Henriette ^er^.

Söevün, ben 17ten Wlai 1801.

*4^affirt ift benn bod) unterbe^ allerlei j man muf nur

Wegreifen, fo gefc^ie^t fc^on etwaS. Saffen Sie 6ic^ nur öorrec^nen.
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(ixftüd) ift ?^ic^te'6 9?icoIai tu altev ©ttffe in 3cna gebmcft werben.

SBif^efin i^at ftc^ -- ber (Senfur^greiljeit wegen — n(6 .i^erau^geber

nuf ben %M gefegt unb eine pettttante 3Sorrebe baju gemacf)t 211^

icf) bei it)m war, ^ah er mir ein (Sremplar, (Sr t>erft(i)ert, baf

nichts auögediffen, «(6 eine bie 6äc^ft[c^e ^Regierung betreffenbe 2ln*

merfung — unb fo f)aben beun boc^ bie Seute, wag baö pagquiü*

artige unb baö ©^impfen betrifft, entfejUd^ gelogen. ®ie wiffen,

wie irf) über biefe @acf)e benfe, unb e6 giebt nur ein paar «SteUen,

bie id) gerne ftricf)e. 3n bicfcn fommen aUerbing6 ein paar @ct)iinpf*

nnmen üor, altein nac^ bem, wa^ bie Seute f)ier pofaunt f)aben,

wirb fte iebermann fet)r mäfig finben unb fte werben gar feinen

(Sffeft macl)en. 3weiten6 ift bie SRaria Stuart gebrudt, bie ict) aber

nort) nidE)t gefel)en f)abe. 3)rittcnS ift 6ct)iC(er'6 9J?acbet^ ba, »on

bem (Sd)(ege( wunbertic^e 2)inge er^ä^tt, fo ta^ e6 micf) graufam

in ben 'Ringern iucft i^n ju recenfiren; wer nur 3cit f)ätte! 33ier*

tenö ift audi) ber gweite S^^eil ber (5t)aracteriftifen unb £riti!en ba,

ber wirfHd) mit einer 9?oti§ öon ^^riebrid) über ben ^Boccaccio fd^Iiept,

mlä)tx x>iel ©tubium »orauöfe^t. günftenö — unb baö ift mir

eigentlid) fatal — wirb am ^taton wirflief) gebrucft unb griebric^

weif fd)on, baf ber ^-Pt)abruö 6 ^ogen betragen wirb. 2)aS rechnet

er immer guerft an^', llnmöglid) fann er auf biefe SIrt eine 2lrbeit

grünblicf) burd)gel)en unb baö (San^e wirb leiber @otteö gewtp nic|>tS

^Rec^tee. 2)a6 waren ^ericl)te, mel)r mi^ id) nic^t unb id; ^offe,

©ie t)aben genug.

@(i)IeieEmaijer öti feine ©c^toefter ^^nrlottc.

SSerliii, ben 21fteii 5iintt 1801.

3cl) bad)te eö wof)(, liebe Sötte, al6 eö mit meinem (Schreiben

»on einem ^ofttage jum anbern nic{)t6 werben wollte, t(i^ e6 mir

nod) fo ge'^en würbe, \m eö mir nun wirflieb gegangen ift, bap ic^

nämlid) nod^ einen Srief t)on 2)ir befommen würbe, e^e einer t>on

vnir abgegangen ober aud) nur angefangen wäre, unb ic^ l^abe mir

nud) fd^on immer bie gehörigen SSorwürfe barüber gemacf)t. Slllein
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ftc ftnb nic^t6 ^(qcm ba6, waö ici) iqt cmpftnbe, ba tc^ ff^e, mein

©titlfd^weigcn ^at 2){dt) ju ber i^ojfnung einc6 33efitd)0 veinnlnft,

eine ^Öffnung, bie ^u erfülfen i&) in biefem 3nt)re gnr feine ^JJög^

h'cf)feit [el)e, nnb in ber getäuf(f)t ^u [ein fo fel)r bitter unb pein(irf)

fein mu^. 3c6 f)atte inbe^ 9ct)offt, (Sari ivürbe 2)ir e^er, wenitjftenö

in einigen 3öcrten, t>on ber tt)at)ren 53e[d[)affen^eit ber (5a({)e etwn6

geinelbet f)a6en. (So ift gar vielerlei babei ^ufammengefomrnen. 3«-

erft bin ic^ njirflid) feit Einfang biefeö 3al)re6 in einem [o(c|)en

(Srabe fleißig geivefen, tt)ie icf) nii(^ no(^ ni({)t erinnere eö gewefen

j^n fein; aber bie 0?ot!) n?ar ba unb eö nutzte gefci)e^n — waö

nämlic^ für micf) Sffotl) ift, eine burcl) gegebene 3^erfpreef)en unb burct)

freunbfcf)aft(icf)e 33er!)ältniffe t)erbeigefül)rte 9f?ot!)n)enbigfeit. (Setbft

einen großen 3^f)eit ber fonft ber ©efelligfeit gemibmeten ^dt f)abc

i(i) mit ?5reunben unb Gelaunten in ©tubien, bie mit biefen Slrbeiten

in SSerbinbung fianben, f)ingebracl^t, Sltle biefe Slrbeiten ifaren fe^r

Singen angreifenb, burd) beftänbige6 ^in# unh ^erfef)en auö einem

5i8u({) in'ö anbere, »on grieci)ifc^en auf (atein{fcl)e, »on biefen auf

beutfdbe Settern unb jtt)ifcl)en burct) wieber auf (Sefd)riebene6 tton

öerfd^iebenen ^anben, babei immerwä^renbeö ®cl)reiben, baf mir bie

geber nic{)t au6 ber ^anb fam, balb in biefeö, ba(b in jeneö .l^eft»

2Benn i<i) micl) auf biefe Slrt mübe gearbeitet unb gefd)rieben \)atk,

war id) gu nid[)t6 weniger aufgelegt alö noct) wieber jum ©(f)reiben,

unb 2)ir wottte ic() fo 'oid unb in red)ter 3flul)e fci)reiben. 3)enn

von folct)en 53riefen, bie in je^n 9J?inuten abgemacl)t ftnb, {)abc ic^

frei(idE) in biefer ßdt dm ganje SOienge gefd)rieben. ?0'?it ber 9?uf)e

faf) e0 nod^ auö anbern ©rünben gar feftr mi^lid) au0» SSun aKcn

Seiten famen mir unangenef)me ©ebanfen unb ©mpfinbungen jugc-

ftrömt; 6arl mit feiner nic^t §u (Snbe ge^enben (SJefc^ic^te, bie ®—
mit i^ren immer erneuten unb eben fo wenig §u beenbigenben Seiben,

(5ct)(egel mit feiner unangenef)mcn Sage, bie ftd) nod) auf eine mir

fct)r enH3ftnbIicl)e Slrt üerf^timmert l^at, ba6 alle6 unb mand^eö ge*

ringere nat)m mir baö ©emütf) auf eine brürfenbe 2lrt ein unb i<^

wartete, auf er ber ^dt unb Slugenblirfen t)on befferer 9}?ufe, aucl)

nod) rec^t finbliel) barauf, bap irgenb ttw><\^ gefe^ei^n foUte, woburc|)
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emc btefer §lnge(egenf)eiten auf eine ertüünfc^te 9lrt ftc^ entwicfedt

fönnte. (S6 ifi aber nic^t6 gefct)e{)n unb ic^ njitt nur iqt, ba tcf)

mxtlid) t^om 5lrbetten (twat> 2Itt)em fd)opfen unb mir bann unb

ttjann menigfienö ein (5tünbcl)en gum ©c{)re{6en au6fejen fann, frifc^

iüeg ben SInfang ju einer tüc{)tigen @pifte( machen, bie aber boc^,

baö fef)e t^ (eiber »orauö, bei ttjeitem nirf)t atleö enthalten wirb,

n?ad id) !Dir gern fagen mörf)te. Sap niidt) nur g(eicf) bie Drbnung

ber iDinge umfeieren unb öon Xeinem festen ^Briefe anfangen, ben

tct) nur f)eu{e ^Jac^mitta^ befommen f)abe, ba ic^ im 33egriff war

ein wenig fpajiren ju ge{)n. SBoHte ©ott, baf yon '^ix felbft etwa«

tröfilid^ereö barin ftänbe!

®en 23ften 2lbenb«.

3(^ brad^ öörgeftern l^ier ab, weil i^ mic^ in ein 5D?eer toon

©ebanfen unb (Smpftnbungen loerfenft ^atte, auö bem i^ mi<i) nid^t

ine{)r f)erau6finben fonnte. '^aUi ergriff micl) lebenbiger a(6 je bie

©e{)nfuc^t, 2)einen Sßunfd) befriebigen unb !l)i^ in biefem 3a{)re

nod^ fet)n gu fönnen, unb i^ fann vergebli^ t)in unb {)er, ob id)

irgenbwie eine 9J?ög(i({)feit au6ftnbig mad^en fönnte. 2)u ^a^ gc*

wi^ eine 23orfteßung bat>on, wie fo etwaö angreift, unb wirji 2)ic^

nid)t barüber wunbern, baf id^ o()ne{)in nad[) einem ermübenben

^rebigttage balb genöt^igt war, im ®d)(af ©rl^olung ju fuc^en, ber

ftd) mir felbft in folc^en gäKen nic^t leicht »erfagt

©eftern fonnte ic^ faum ein paar 33ormittag§ftunben arbeiten;

iö^ war ben '^itta^ Ui unferm alten Dnfel 9^eint)arb unb ben Slbcnb

war i^ Ui ®— ö, wo ber größte S^l)eil il)rer S^niüie war, bie

alle fef)r freunblid^ unb liebeüoll gegen micl) ftnb, 5ftebenbei ift bie*

^ufammen, ein paar ©änge in ber ©tabt, bie ic^ jugleicl) mit ah*

macl)te, eingerechnet, ein 2Beg tton gewi^ anbertl)alb SOteifen, 3c^

erjä^le 1)\t ba6 fo im SSorüberge^n, bamit 2)u fiel)ft, wie felbft Ui

einer redl)t eingebogenen Sebenöart manche S^age in biefer grofen

©tabt, fo ju fagen, verloren ge^n. ^eut ^nbt ii^ benn baö SSer-

fäumte fleifig nac^ge^olt unb will nun noc^ ein SQßeilc^en mit !Dir
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plaubern. ^tm ©tubenüeränbeiung ift mir eine tec^t traurige unb

f)erj5erfd)neilifnbe ^Begebenficit geivefen, imb jugleict) eine loon benen,

bie midE) bofe nia(J)en fönnte auf bie Seute bort SBiffen |te benn,

ttjaö [te einer folc^en 90'?en[ct)en[eele njie 2)u burc^ fo (tvoa^ ml)

t^un? unb wa^ Ratten fie benn für 9Zotf), !l)ic^ au6 X>einem lieben

SBinfei l)erau63U3ie^n? unb waö für ein D^iec^t ^aben fie, !l)ic^ fo

ju martern? .^ätteft il)u aber ni^t, tt)enn fte bod) baö anbere ni({)t

einfe^n, njenigftenS gegen ben Dberftod tson ©citen ^Deiner ©efunb*

{)eit gegrünbete (§intt)enbungen ma(l)en fönnen? Unb nun gar ju

ungebilbeten beuten! lä^t jtct) üon einer folc^en 3Serfe^ung voo^

trgenb ein vernünftiger ©runb angeben? 21(6 ^n auö ber Slnftatt

jogft, baö lief fid^ begreifen, e6 fonnte 3)einer ^ränflid^feit wegen

für 2)i(t) unb für bie ^inber beffer fein, aber biefe^! ^Rur »or

furjem noct) 1)aht id) gelefen, wie !l)u im testen $Roi>ember ben üag

2)eine6 ©injugö in jene Stube gefeiert unb 2)ic^ gefreut ^aft, bap

!l)u nun brei Sa^re ununterbrocl)en auf berfelben «SteKe gefeffen

^atteft. 60 tt)irb bem 9Jienf(^cn oft dwa^ genommen, wenn er eö

am banfbarften erfennt. ($0 ()at mic| we^müt^ig gemacht, 2ßic

lange wirb eö bauern, el)e 2)u ba oben wieber dn 2ßefcn finbeft,

bem 2)u eine ®teKc in 3)einem .^er^en anWeifen fannft, unb baö

auö deinem 2ßefen unb ben ©c^ä^en 3)eine6 Snnern fiel) irgent

dwa^ ju S^iu^e ju machen verfielt! 1)a^ iEla'oin entbe^rft 2)u nun

aucl) wieber, benn bie ba oben l)aben gewif feinö. 33ei eurer Se*

benöwcife ift eine fol^e 3Seranberung eben fo grof, alö bei ber

unfrigen bie Sßerfegung an einen gan^ fremben Drt, unb icl) l^abc

ganj baffelbe ®efül)l babei, alö wenn meine Dberen m\6) Ratten

nötl)igen wollen ober fönnen, eine *Prebigerftelle in einer gan§ fleinen

6tabt unb unter lauter ungebilbeten 9}?enfc^en an^une^men. —
!^o(^ icl) wiE lieber abbrecl)enj icl) fäme iqt au6 biefem Kapitel nicl)t

^erauö unb eS fann fogar nic^tö Reifen, weiter barüber gu reben.
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®en Ifteit ^ult.

3cf) habt in tiefen 3:;agen iioc|) alle^ inögd'^e aufgeboten, um

2)eine S{f)nbung etne6 53efuct)eS ju read'ftven, unb eben bcö{)alb au^

ni(i)t gefcf/vieben. 33ei bev geringften Hoffnung [teilte fiel) mir ber

©ebmife fo lebenbig bar, bflp id^ baran glauben mufte, aber nun

fel)e ic^ bie entfcf)iebene Unmoglic^feit t)or mir. 3cl) l^abe baö Iqtt

üerfud)t unb abgetyartet, allein iyeber mit ber ßnt, noct) mit bem

lieben ®e(be läft eö ftc^ ma(i)en, unb nun will i^ nur fo\)iel mög==

lid; ununterbroci^en fortfd)re{ben, bamit nur VDenigftenö ftatt meiner

bie (Spiftel rccl)t balb ^u 1)ix fomme. 9?ic|t einmal auf ba^ ®elb/

n)elcf)e6 2)u ^aben wiltft, n)erbe ic^ n)arten, benn baö fönnte fic^

leidet nod^ ein paar Sßodten i?erjiei^en. Ob i^ nun aber SlUeö

ttjerbe beantnjorten fönnen, njorüber !l)u gern ettt)aö t>on mir l)örteft,

baö ftel)t no(f) bal)in.

Sd) glaube 2)ir erjäl)lt ^u l)aben, n)ie id^ mit <Baä ivegen feiner

2lrt fiel) über mein 9Serl)ältnip mit Spiegel ju äußern auöeinanber

gefommen bin, fo ha^ id) il)n feit bem Slnfange be6 vorigen Sal^reö

gar nicl)t mel)r gefel)n l)abe. @id)mann'6 erj(il)lten mir fd)on im

Sßinter, er habt eine grofe (Spiftel an mic^ gefc^rieben, um fid^ über

alle 2)ifferen3en jn)ifcf)en un6 ju erllären. !l)iefe (Spiftel fam aber

immer nid)t: üielme^r l)attc id) anftatt einer folcljen freunbfcl)aftlid)en

5J[nnä^erung gan^ beutliclje (Spuren, baf er verfuet)t l)atte, mir beim

9J?inifter einen üblen X)ienft ^u leiften ober n)enigften6 unbel)utfamer

äBeife allerlei gerebet unb getl)an, wa6 mir l)ätte (5cl)aben tl)un

fönnen. !Dergleic^en mad)t inbe^ auf midi) nict)t eben Sinbrurf,

^dt entfernt alfo irgenb einen ©roll be^tvegen ju faffen, liep id()

eö nad^ tt)ie loor an feiner Slrt von ^6flid)feit gegen ifin fel)lenj

bal)in gehörte benn aud^, baf id) il)m bie ^rebigten frf)icfte, bie idl)

i)abt brucfen laffen. !Die6 fdi)lug benn bem %a^ ben 33obcn öu$;

bie fünf 'iDZonat jurüdfbel)altene (Spiftel fam mit einem killet, baö

il)r alö Einleitung biente unb bie !Danffagung für bie ^^rebigten

entl)ielt. !Die ©piftcl {)ob benn an mit klagen über bie 2Bal)t meiner

greunbe, momit er i\)al)rfd)einlid) bie ^erj unb ®d)legel meinte, je-

bod^ ol)ne fte ju nennen; bann aber ging cö ^u klagen über mein ipf)i#
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{ofo^f)ifrf)e0 Softem, intern et mir jiufolge einiger gän^Hct) mipioer?

ftanbenen Sleuperungen eineö beimaf, ton bem er [agt, tap e6 atfer

jKcligion wiberftreite, ive(^e6 id) aber gar utc{)t ^abe. I)arauf

waren benn tveitere (£cf)(üf[e gebaut, baf i(i) unmöglid) mit ganzem

,^erjen, fonbern nur auö (Sigennu^ ober 9J?enfci^enfurd)t ^rebiger

bleiben fomite, ta^, tuenn id) aucf) nod^ fo erbau(i(^ ^rebigtc, alle,

bie mid) näf)er fennten unb t>on meinem eigenen (£i;ftem wüßten

(bemjufofge bieö aUe0 2Iberg(auben wäre); feinen (Segen baöon t)aben

fönnten, ba^ er |i(^ bieö atleö mit feinen etjemaligen 93orftettungen

von mir nid)t reimen fonnte 2c. lieber ba6 meifte njar id) \vk au6

ben 2Bü(fen gefaüen, »eil mir nic^t eingcfaüen war, baf man mict)

[o mi^üerftef)n fönnte; ber 2.on wax l^ie unb ba [ei)r bitter, mit

aüerlei Seiten^ieben auögeftattet, baö ganje aber bod) wo^t gut ge*

meint. 3c{) antwortete i^m alfo aud) fef)r freunblid) unb [anft^^

mütl^ig, jeigte i()m [o furj unb fd)onenb afö möglid^, baf er meine

pf)i(ofop{)ifci)en Sleuferungen gänjtich mifverftanben, überging alle

Seiten^iebe, bie »or^üglic^ litcrarifcfje 3^ingc betrafen, unb rec^tfer>=

tigte mid) nur au^fü{)rlict) über aUc^, waö meinen (^barafter betrifft,

weil mir bad immer baö wid)tigfte i\t (Sr batte von feinem ^Briefe

feinen Wintern unb (Sicbmann'ö gefagt unb il^n feinem (Scftwagcr,

bem *4^rofeffor <£pa(bing, fclbft gejeigt; von meiner 2lntwort fagtc

er niemanbem etwag, biö iä) üjn eben beö^alb aui?brürf(id) fragen

liep, ob er fte aud) rid)tig erf)a(ten ^abc. 3)arauf erf^ I)at er <BpaU

bing bavon gefagt unb it>m verfprod)en, fie i^m ju geigen. 3^
i)abt meine 5intwort, et)e id) fie abfd)irftc, 2l(eranbern unb ber ^erj

gezeigt — legterer, weil id) nid)t vermeibcn fonnte unb wollte fie

ju nennen unb von il)r ju reben — unb banad) l)abc id) beibeö ber

(^id)mann unb il)rer 5)hitter, bie eben l)ier war unb grofeö SSer^

langen banac^ trug, vorgelefen, unb biefe waren alle fel)r aufrieben

bamit. 2ßaö für einen CSinbrurf fie auf (Sarf felbft gemad)t, bavon

weif ic^ niditö weiter, aiö baf er (Spalbing vorläufig gefagt, er

wäre feineöwegeö gän^id) baburd) befriebigt. 8el)r lieb ift mir'ö,

baf (2))albing unb C*id)mann'd bei tiefer gan,;<en Sac^e fo \(ht freunb

\\d) gegen mic^ gewefen fuib unb mir in meinem ^-^erljalten fo gang
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Oiec^t gegeben fabelt j aud^ @ac!'^ Äinbei: fragen nocl) immer nac^

mir fleißig, freuen ftd), wo jte mic^ irgenbiDO fe^n, unb vuenn ic^

in ber @tabt prebige, [inb immer einige t)on t^nen in ber Äir^e,

njic weit eö auc^ fei.

^Run noci) etwaö erfreulichere^, 3n ber erften ^älfte beö 9J?ai

l)aU i^ eine ffeine 8lu6flu(l)t nad) ^ren^tau gemacht, ^erjen^

inoltten beibe f)inreifen^ um i^re bort tierf)eiratt)ete <Bd)m^Ux ju U-

fu^en, unb ba eö mir angeboten n)urbe, nat)m i^ bie @e(egent)eit

x\)a^x mitgureifen, ^er^ fonnte ^ernact) nic|t, weil er ein paar ge^

fä^rlic^e ^ranfe befam, unb ba wir unö alte au6 berglcic^en ^ku'

reien nid}t »iel machen, fo fu^r ic^ mit i^r unb i^rer iüngften

©c^wefter, meiner fleinen %o<i)kv, wie ic^ fie gewöt)nlict) nenne, ^in,

Sßon ber 9ieife ift nid^t üiel ju fagen; e6 jtnb jwötf ?0?eilen unb

wir mact)ten fie mit boppelten ^ferben in einem ^agc, fu^^ren be6

üJiorgenö um 3 U^r auö unb waren Slbenbö um 8 U^r baj auf

ber testen .^ätfte t)atten wir einen fef)r t)eftigen Siegen, ber un6 aber

nur x>\dtn @paf machte, 3c§ war üornemlicl) l)ingereift, um einen

gcwiffen ^rebiger 2ß— unb einen .^errn ». 2BiUi^, and) einen

jungen X^tolo^m, fennen gu lernen, bie id) beibe bur^ bie ^erj

unb aud} fonft burd) anbere ?5reunbe fannte, bie ebenfo allerlei t>on

mir gebort Ratten unb ebenfo nae^ meiner perfonlid)en 35e!anntfc^aft

^»erlangten, alö i^ nad) ber irrigen. 2ln Sßitlid) i)aht id) einen

red)t t)erjlic^en ^reunb gefunben, ber mid) fet)r liebt, an allem, wa^

an unb mit mir \Jorge^t, ^er^lidien Slnt^eil nimmt unb e^ auc^

alle^ tierftel)t, unb in bem 16;) and) fo üiel fd)öneö unb guteö ftnbe,

baf wir unö gegenfeittg gar innig 3ugetl)an ftnb. 3c^ war nur

brei S^age bort, aber freili^ l)aben wir unö in biefer ßnt wenig

»erlaffen. S03illic^ war gewo^nlic^ bis fpät in bie S^tac^t ba unb

beS 9J?orgen6 balb wieber auf bem *4^la3, unb eö ift in biefer Seit

fo vielerlei »orgefommen unb berührt worben, ba^ wir unö fc^nelter

fennen lernten unb alfo and) lieb gewannen, als fonft in fo furjer

3eit bei mir ber %aVi ju fein pflegt. 3(^ gebe mic^ nid)t U\d)t weg,

ftelle mid) nic^t gleid) SD^Jenfc^en in ein blenbenbeS f(^mei(^etl)afte0

!üid)t unb bin mit meinem erften Urt^eil über 3Kenfc^en unb meinen
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elften SWittl^eifungen an jtc fe^r üorfid)t{9. !l)ic ^erj meint beö^

l)alh, tc^ iväre gu «erfc^foffen, unb ^tencicl}t ift cä 2)ii- nicl)t unlieb

gu l^ören, voa^ fie mir über baö befonbere bicfeö %aUi^ fdjvicb. 2)u

fannft 2)ir ja ol^nebieö meine 2lrt mit il)r ju [ein no(^ immer nicl)t

benfen; «ieCfei(i)t tragen einige ge[d)riebene Sßortc üon i()r etwaö

baju bei. 2)u mupt nur im üorauö lüiffen, ba^ bie ^erg nod)

14 S^age bablieb unb id) allein auf ber $oft jurüdreifte, bie bort

[pät beö 5lbenbö abgel)t, baf \m ben legten 2lbenb hd i\)xn ©cfomefter

gufammen n)aren, nämlic^ Söolf unb noc^ ein paar ^auöfreunbe^

bie nic^t fo baju gel)6ren, $un[c^ tran!en unb fangen (u. a, «Sdjiller'ö

Sieb an bie ^reube), wobei id) ein fcl)r inniges ftummeö ©efpräd)

mit SßiHic^ ^atk. 60 fd)rieb mir balb barauf bie ^erj: „SSlix tft

„begegnet, waö ic^ nic^t für möglich l)ielt, ic^ ^aU Sie noc^) lieber

„befommeuj nid)t etwa, weil ic^ etwaö ncucö, fc^öneS in 3l)nen

„entbedt ^atte, benn ic^ fenne ja fc^on lange otteö in meinem greunbe:

„bie Seic^tigfeit aber unb bie Dffenl)eit, mit ber Sie Sßitlicl) ent?

„gegen famen, ber fc^one SBille fid) if)m gu geigen, wie @ie fmb,

„baö l)at <Sie mir üiel, yiel lieber gemad)t. Sltleö baö gehört gwar

„ju S^nen, eS bleibt aber oft t^erborgen, ®ie benfcn, e6 ^at {a 3eit,

„man bleibt ja lange gufammeuj t)ier l^atte eö feine 5fit nnb @ie

„benugten bie fd)önen Stunben fo l)crrlic^. Slber aud) nic^t üer*

„fcl)wenbet ^ahm «Sic bie f^one ®iihr, SS^itlid) ift üotl t>on 3l)nen,

„unb reid)lid) ^at er wiebergegeben, \va^ er empfing. 9)?ein ^erg

„war fe^r »oll, al6 ©ie fortgingen; 3§r imb Söilltc^'e 9?al)erfommen

„Wä^renb be6 ©efangeS t)atte ic^ mit inniger greube imb Otü^rung

„gefe^^n unb ftimmte ic^ nic^t i\\'^ Sl)or mit ein, fo war eS bie

„Unmöglid)feit, einen Xon üon mir gu geben, benn bie S3ewegung

„beö @emüt{)ö erftirfte 2Borte unb 3:6ne; gern aber ^ätte iii) euer

„beiber ^änbe an mein ^erj gebrüdt unb bem anbern greunbfd)aft

„gegeben, xx>k fie ber eine fc^on ^at @ie gingen alle unb liepen

„mid) gurüd," (!l)ie anbern begleiteten mid) alle nad) bem ^^oft*

^aufe, nur bie ^erg blieb gurürf, weil fie nid)t wo^l war imb bie

Sfiac^ttuft fd)euen mufte.) „Wit war eö lieb, ba^ id) allein blieb,

„ic^ bad)te 3l)nen nad) unb warb nic^t gcftört. Mix war wot)ler

3lu8 ©Äleievinac^ct'« ^c&cii. I. 2tc Siup. 18



„ju?0?ut^ alö feit langer Seit; mit n)at)rer Slnbad)t fünfte ic^ aUt$,

,^\va^ gut unb [c^on ift, mit 2lnbacl)t unb tiefer, xd^n dinijxmxQ* —
,ßm fam gurüd, 2Biaid) fe^te ftd) neben mie^, i^m ix>ar ebenfo,

„itnb ftitl unb l)ei(ig feierten tvir 3I)r Slnbenfen. (Sr fagte mir

„leife, er fei lange nid)t fo religio^ geroefen, al6 in biefen ?D?omenten;

„ic^ freute mic^ beö ©inflangö unb fcl)wieg." — 2ßie mic^ baö

wieber gerührt ^at, fannft !Du ben!en, aber freiließ muf aucl) ba3

Slnfi-^auen einer werbenben greunb[cl)aft einen eignen tiefen (Sinbrucf

ma^en. SÖitlicl) ift mir fel)r wertl^; er ^at nicl)t baö grofe, niel)t

ben tiefen atleö umfaffenben ©eift t)ön griebric^ 8c^legel; aber mei^

nem ^er^en ift er in üieter ^inftc^t naiver unb ^at im ^tUn unb

für'ö Seben met)r einen bem meinigen ä:^nlid}en ©inn. ©etegentlid)

imb nac^ unb nac^ ivirft 3)u tt)ol)l mel)r ^on il)m crfal)ren.

@tf)letentta(!)ci: oh ©/ö» Siöit^*

(o^ne S)atiim.)

58eina^e möchte id) mie^ barüber iöunbern, ba^ id) 3l)nen bie

^Briefe über bie Su^inbe fo ol)ne alle iible 2ll)nung gefd)idt l)abe, ba

ic^ boc^ Urfad) l)abe ju glauben, baf fte jn)ei üon meinen greunben

öon mir entfernt l)aben, @ö ift ber jartefte ©egenftanb, über ben

gef^rieben werben fann unb wo bie ?D?ipt)erftänbniffe fo fel)r leid)t

fmb unb grabe üon ben beften 93?enfcl)en oft am fc^worfälligften ge?

nommen unb gu einem ©runbe üon falfc^en ^Folgerungen gemacl)t

werben» "Sie fönnen benfen, ba^ ic^ auf S^re S^ceinung begierig

fein mu^, namlid) über meine Slnftc^t beö ©egenftanbeö, bie |ebo(^

nid)t bie meinige allein ift; benn i<^ ^bt bei aEen eingefül)rten $er?

fönen wirflid^e im ©inn gel)abt, unb befonberö ift bie auffattenbfte,

bie Seonore, gan^ genau eine wirflid)e grau, 2Baö unter biefcm

S^amen gefagt wirb, ift ganj i^r gebac^teö unb gropent^eilö aucl)

tl)rc SBorte. ^atk i^ geit)uft, baf unfre greunbinn 3§nen üon

biefem fleinen ^4^robuft gefagt, fo würbe baö ©cfpräd) gewip barauf

gefommen fein; wir waren einmal fo nal) an ber Ba(i)^, baf e0

nur einer foldjen 93erantaffung beburft ptte.



@c^teiermarf;er an 0. 'c. BiUid). 275

Slber \vorü6er ^ättc ic^ nic{)t gern mit 3l)nen gerebet? fo man*

einerlei tt)ir auc^ hnüi)xt l)aUn, fommt e6 mir bocj) vor, alö f)atte

td[) meine ßdt jiemlicf) [d}(ecl)t angeiucnbet ©o geljt eö in äf)n*

U^m gäüen gelüo^nlicfej baö befte \\i, bap bod) icbev mel)r üom

anbem tt)eif , atö unmittelbar auögefprocl)fn wovben, unb [cf)rfiben

(Bit mir nur pbfc^, oI)ne auf mid) ^u VDavten, benn ic() bin fe^t

grabe tn einem I)apnd)en ©ebränge loon @e[d)äften unb ©ie Uhm

in ber gotbnen Srei^eit, in einer [o(c{)en, Vüie id) fte lange nid)t ge:*

[e^en, unb beren Sißieberfdjein auö 3()rem ganzen äßefen mir red)t

innig lüo^lget^n i)at

3n bem ^reiö, in it)eld)em i(^ 6ie gefunben, l)aht i^ iqt ein

re^t lebenbigeö SSitb von 3l)nen, I)ätte id) 'Bit nur aud) mit 3()rer

©räftn unb in jenem i?reife gefeiten, ber bie ©rgän^ung ju biefem

ift 1)0^ i6) müfte ungerecht gegen 3^re ?D]ittf)ei(ungen [ein, wenn

ic^ taugnen W)oUtt, baf ic^ mir 3^re gange (Sriftenj red^t gut benfen

fanm 3c^/ waö mic^ betrifft, bin m fcf)led)ter @r5äl){er, fo auö

feiler ^aut; aber tt)aö (Sie iüiffen woUtn ioon mir o^ne abgumarten,

hi^ t^, ©Ott wti^ fdit fpät, 'Don fclbft fommt, baö fragen Sie nur,

Dber tt)enn (Sie eö febenbiger I)abcn iuoKen, fo f)alten 6ie t)ubfd)

2Bort unb fommen (Sie unb fel)en (Sie mid) aud^ leben.

©rufen 6ie Slttcö von mir, wie fid)'ö gebüf)rt, ein6 f)er3(id)er

at6 ba0 nnbre, aber 9]iemanb fo fel}r a(6 fid) felbft!

(o^ne ®atum.)

©nblid) fann ic^ auct) bagu fommen, 3I)nen orbentticl) gu fe{)rei^

benj meine erften Seifen waren, wie (Sie gefef)en f)aben, nur eine

Segleitung für bie Briefe, ßö ift cigentli^ fange, baf ic^ gefd)wiegen

^abc. Slber icl) ^aht inbefi ba6 \d)ont ®efd)id, \xia^ unö jufammen'^

füf)rte, unfer ginben unb (Srfennen unb mein ganjeö neueö ©fücf

red)t im Innern erwogen unb genoffen. 3m allgemeinen waren wir

Wo^t fef)r ba(b barüber eint^erftanben, unb wußten e6 gewiffermafen

t)or^er, baf wir gufammen geborten unb in (Siner Sphäre lebten,

unb fo weif id) nid)t, wie unfrcr Sette meine Dffen^eit gtgen (Sie

18*
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unb mein rul^igeö Eingeben aU üwa^ neueö erfc^einen fonnte.

Slber über biefea Sufammenge^oren {)inau^ bncf)te id) mir 6a(b nod^

d\X)<i^ t)öt)ere0, baf Sie mein ?5i^eunb tnerben fönnten, wie e6 lange

deiner war; id) I)ojfte eö nnb [cf)rieb eö an Sette unb erwartete,

nac^ meiner 2lrt, wie ftc^ aud) ba6 attma{)Ii(^ entwirfetn würbe.

Unb ©ie wollen e3, greunb nnb trüber wollen (Sie mir [ein! aber

warum [oll ic^ nic^t au(J) gleid) nac§ brübcrlicl)er 2Bei[c reben, alö

t)ätte i(^ rec^t ange[topen au[ bie [cl)one Sereinigung?

(Erinnere 3)i4), wie wenig ic^ 2)ir ^u [agen wupte, at6 !Du

mic^ in ftinfow nac^ meinen ?5reunben [ragte[t — id) Ijatte eigent*

lic^ feinen im ganzen @inn beö 5S3orte0, 3n ben er[ten Seften

ber (Sntwidelung meineö ©elbft ^atte iä;) gwei greunbe; eine ^enf*

art, bie unö fon allen un[ern Umgebungen [^ieb, dn gemein[(^a[t*

lic^eö ©treben ging unö gugleic^ au^, unb baö giebt eine [^önc

Sßereinigung». 2)er eine, ber wo^l 5?ra[t genug gel)abt ^ätte, immer

mein greunb gu bleiben, [tarb balb, ben anbern fe[[elten ^ietät unb

gurd)t[am!eit in 93erl)attni[[en, wo bie ?^reunb[c^a[t [tc^ balb geläl)mt

[ü^len mupte auö 3J?angel an 93]ittl)ei(ung, unb [o l)at er au[gel)ort,

eö ber %^at nad) gu [ein, ob ic^ gleid) noc^ immer mit alter ^kU

[einer gebenfe unb er gewif meiner aud). Dann fanb i6^ in ^reu==

f en, wo id) brei 3al)re lebte, er[t am (Snbe bic[e0 §lu[entl)att6 einen

Sanbgei[tlid)en, einen l)errti^en Wlaim üon cin[ad)em, achtem @e-<

mütl), achter ©ittlid^feit, reinem SBal)rl)eit6finne unb einem patriar-

(^ati[c^en ©ti;l be6 Sebenö. 2Bir gewannen unö ^t^li^ lieb, aber

auferbem, bap bie Ungleicl)l)eit ber 3al)re gewi[[e Unebenl)eiten bod)

hervorbringt, uneracl)tet er wo^l bie ewige Sugenb ge[unben I)at,

gab eö bocl) immer manc&eö, \va§ icl) i^m nicl)t untterl)ol^[en mit==

tl)eilen ju bür[en glaubte, unb ba ein grof er 33rie[, ben er mir über

bie Sujinbe [cl)rieb, mict) bewog il)m bie 33rie[e mitjutl)eilen, weif

i^ [eitbem nic^t, wie i(i) mit il)m [tet)e, unb al)ne, baf il)m baö

?IO'?ift)er[tanbni[[e gegeben l)aben mag, bie üielleid)t um [o [d)Werer

gu t)eben [ein werben, je jarter fte hd i^m gewip ftnb, 3d^ benfe

iqt mit @d)meräen an i^n, Sluper einem wunberbaren 9J?en[d)en,

ber mir jegt ju weitläufig werben würbe, l)abc \6) 2)ir nur noti)
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öon Sn'ebi'ic^ ©cf)(cgc( gii reben. 3?or ber 3ßc(t fann unb mup icf)

{f)n it)of)l metneu ^leiinb nennen; benn umc finb cinnnber reid)(irf),

iDciö man unter biefem 9?amen ju begreifen pflegt ©ro^e ©(eid^-

{)ett in ben 9?efultaten unferö 2)enfene, in it)iffenfct)aft(irf)en unb

f)iftörifd()en §lnftrf)ten, bcibe nad^ bem ^ödE)ften ftrebenb, babei eine

6rüberncf)e ^Bereinigung, febenbige 5^f)ei(nn^me eineö jeben nn beö

anbern X^un, fein Oefjeimnip im Seben, in ben ^anblungen unb

SSerpItniffen; aber tk gän3(icf)e 23erfdt)icbenl)eit unfrer (Smpfinbungö*

weife, fein rafc^e6, f)eftige6 SKefen, feine unenblic^e 9?eijbarfeit unb

feine tiefe nie ju vertitgenbe SInlage gum ^rgit)o{)n, bieö mac^t, ba^

irf) if)n nic^t mit ber «oöen ?Ba^x^t\t befianbetn fann, naiJ) ber icf)

mic^ fe:^ne, bap ic^ M(^ anber6 gegen i^n au6fpre^en muf, alö

icl) e6 für mic^ fetbft auöfprec^e, bamit er e6 nur nic^t anberö »er*

fte^t, unb bafi e6 immer noc^ ®ef)eimniffe für if)n in meinem 3n*

nern giebt ober er fic^ n)e(if)e ma^t, ^wax befjauptet er, bop bic

SHonofogen ifjm gu aWen fcf)e{nbrtren !Di6()armonien in meinem 2Be#

fen ben (5et)(üffe( gegeben ^aben, aber probe^attig ift mir baö auc^

noc^ ni^t

3)a ^aft baö SBoKen ber Sreunbfc{)aft juerft au6gefprcc^en, xmb

fo (af un6 ein für aüemat a:^nben, iviffen unb füllen, maö itjir

einanber fein unb iüerben fönnen, aber bann unbefangen mit ein-

anber iveiter gc!)n, o^ne barüber ju refteftiren, ob unb \vk \m eö

nad) unb nacf) ftnb unb icerben,

(Sure ©riefe, mit ber lebcnbigen 3)arftellung ©ureö i(hm^ unb

6'uree 2lnbenfen6 an mici?, I)aben micl), id) !ann nic^t fagen mt

feljr, ergriffen. 3c^ fül)te micf) {)öf)er unb g(üdlid)er a{6 je. 3)er

©taube, baf aud) mein'2)afein unb mein Seben, nid)t btof bie ah^

fic^ttic^e 1)arfteUung, in bic ®emütt)er (ebenbig eingreift, bebarf bei

mir einer fo((^en 33eftätigung gar fe{)r.

Sin bic 5i)?onotogen, wieroo^l icl) imiftc, bap id) 3)ir burd) fte

gucrft mertl) geioorbcn ivar, i)aht ic^, fo öiet icl) iveif, in ^4^ren5lau

awi) nicl)t ein cin3tgc6 ^Dcal gcbaclit; icl) ivar in ber ©egenivart unb

im 53efd)aucn 3)eincö SBefcnö. Slbcr id) lobe mid) barum, baf id)

fte gefc^rieben l)abc; eö ivar eine unbe^ivingtid)c ©eljnfuc^t micl)
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au^jufptcc^en, [o ganj iu'e 53{aue I)inein, ot)ne 2Ibftcl)t, o^ne fccn

minbeftcn ©cbanfen einer SBivfung, unb id) I)ak mir oft gefagt, e6

märe eine Xl)or^eit geivefen — aber la ic^ mic^ für einen X^oxtn

i)kU, bin ic^ weife geworben.

Seb tt)oftl unb fei mir gegrüßt unb gefegnet!

®en Uten Suniuö 1801.

2Benn eö 2)ir nic^t fo ^uwiber wäre, möc{)te ic^ iejt eben mit

ber ernftlic^en 3Serric{)erung anfangen, baf id) ein ge^lagteö 3nbit)i*

buum bin; benn id) fü{)(e e6 eben wieber rec^t beftimmt, nnb wenn

2)11 bie 53ebeutung nur am rechten Drtc fuc^en woUteft, würbeft 2)u

mir fc{)on rcd)t geben. (So liegt baö lebiglic^ in meinem etwaö

brücfenbcn 33cr^ä(tnip jur äßiffcnfc^aft unb fimft. greilic^ treibe

ici) nid)t6, woju mein ©cniuö mid) nid)t I)infii{)rt, fonft wäre baö

ganje ja ein unnatürtic^cö SBefen. 2luc^ wirb eö mir nid)t fc^wer,

nac^ meiner 5lrt SKerfc gu bilben, bcn ©ebanfen ju einem gefd^toffe*

nen ©anjen ber 9J?itt{)eihtng auf^ufaffcn unb e6 bann aud) fo !f)in*

guftelten, bap id) auf ber Stufe, wo id) fte^e, jufrieben bamit fein

fann. ^m bicfe Öeic^tigfcit «crfic^crt mic^ immer wieber auf'6 S^Jcue,

bap e0 iqt fc^on mein Seruf ift unb gu meinem Seben gel^ört.

'dürfte id) lauter fotd)e 2Berfe bilbcn, \x>k bie biö^erigen, wo ic^ mici)

blof in meiner eigenen 8p^äre bewege, fo würbe auc^ vom ©eplagt^

fein gar nic^t bie 3tebe fein. Slttein tk fenntnip frember SBerfe

unb baö 2Biffen frember ©ebanfen auf bem ®thkt, wo man bie

SBe^felwirfung mit biefcn nid)t »ermeiben fann, fur§ baö (eibige

Sefen unb ©tubiren, baö mad^t mir unfä^Iid^e ?iJiü^e, i^tii^ auö

llngefd)idtl)ett in ber 33cl)anbtung, f^eitö, weit mir bie 9ktur babei,

befonberö mit bem ®ebäd)tnif, nur fe{)r fd)(ed)t gu ^ütfc fommt.

933ären nur bie SUten, fo wäre ict) nod) geborgen; bie werben mir

fe^r Ui^t auf^ufaffen. 3d) l)aht aud) eine natürliche S'ieigung gum

:p^i(o(ogifd)en ©tubium, ncl)me e6 genau bamit, wie ftd)'ö gel^ort,

unb werbe nac^ einigen 3at)ren Hebung gewip ctwa6 orbent(id)eö

barin leiften. Slber bie neuen, unb befonberö bie !pf)i(ofop^en, finb
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lüü^t nur ju meiner Dual i^on ®ott ge[cl)affen« 2)ii glaufeft nic^r,

i»c(ct)c unfäglidje 9Jiüf)c eö mir foftet, ein [o(rf)e6 33ucf) [o weit inne

gu I)aben, fcaf id) mir einige 9iecl)en[c[)a[t barüber ju geben iceif,

tvaö ber 9J?ann cigentliel) gewoHt f^at unb wo er ftef)t. Unb boe^

ift eö mir unmög(ict), wie ^^id^te tl)ut, eö fo vor bem 2)aumen ab^^

giibreci)en unb öoraue^ufejen, ba^ wo^l nid)tö barin fte^n wirb«

©rabe ^-idjte'ö Süc{)er gef)ören aber afö bie befkn aud) ju benen,

bie mir am ki(f)tcften werben; aber je weniger fie vortrefflich ftnb,

um befto mel)r quäfcn fie mic^ auc^, ^^ erinnere mid) nod) mit

©c^mergen, baf i^ vier ^oct)en um imb um gugebrac^t t)abe, e{)e

id) mir bie 53eftimmung bc6 9J?en[di)en fo gu eigen gemalt f)attc,

ba^ id) ben wunber(ic{)cn «Senf barüber fct)reiben fonnte, ber im

2ltf)enäum ftef)t unb vor bem „fonnenflaren ^erict)t", von bem id)

gtaube, ba^ er eben auc^ nid)t gu feinen beften @aci^en ge!)ören wirb,

f)abe id) fci)on eine t)ei(ige gurc^t. JDaju fommt nun, baf ic^ grabe

be6f)a(b mit ^td)t einen 33cruf jur 3?erwattung ber ^ritif ju t)aben

gfaube. Denn, wem eö fok^e Wlü^( mad)t unb wer e6 fo grünb-

lid) bamit nimmt, ber f)at wo{)( ein Siedet, über ben Söertt) ber Sü^er

mitjufpred)en, @ief)ft 2)u, mein greunb, baö ftnb meine Dualen

unb id) recf)ne nid)t barauf, ef)c a{g in 10 3at)ren bavon Io6 ju

fommen. 3ejt ift mir, hi^ auf einige fieine fritifdje Slrbeiten, für

bie id) (eiber mein 2Bort gegeben 'i)ahi:, gang wol^l in meiner ^aut,

wdi id) mid) faft nur mit bem ^(aton befc^aftige. Slber fünftigeö

%T.f)X wi(( id) eine Äritif alter biöl)erigen '^Jloxal fdbreiben, um auf

meine eigne fi;ftematifd)e Darftellung ber Ü)ioral vorzubereiten —
nun benfe 5)ir bie ungel)eurcn Sectürcn, bie icl) ba^u noc^ mad^en

muf, benn id) mu^ 5ltlcg von vorne an wieber burd)arbeiten» Sluper*

I)alb biefe^ ©ebieteö quält mid) md)t Uid)t etwaö. (5ö liegen ©or^

gen auf mir von ber brüdenbftcn Slrt, baö @d)irffal einer geliebten

6eele, in bereu 93cft5 id) mein Seben erft vollenben würbe unb baö

il)rige in bem meinigen. 2)ic Sorgen für einen ^reunb — benn

id) fann boc^ %x, (Sd)legel nic^t anberö nennen, wcnngleid) er eö

md)t im l)öd)ften ©rabe ift — bcffen 3ßiberwärtigfeiten eine unver#

fiegbare Duelle in feinem 3nnern ^aben, unb nod) manc^cö anbrc
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»on ä^nh'c^er 2lrt, un(]ered)net baö iveabürgevlid)e 3ntereffe, ba6 mein

©emüt^ oft mit großer ^cftigfeit ergreift — aber ba6 §lKeö öer*

mag mid) nic^t gu plagen, auc^ nid)t im minbeftcn mid) auö meiner

f)eitern (Stimmung I)erauö gu [ejen, noc^ weniger ))erfönl{c^e ^xa^

cafferien, an benen eö mir ja ®ott fei 2)anf auc^ nic^t fe^lt. 2)u

mi^t nun, ii?ie 2)u meine (Geplagtheit ju net)men ^aft, unb ba^ 3)u

immer etwaö S[Rit(eib bamit ^abcn fannft, ü{)ne baf fte 'S)]^ eben

beunrut)igen bürfte,

Wt ber ^erj bin id) gen,^öf)nlic{) einen 3^ag um ben onbern

»on 1— 5 U§r; tt)ir effen bann jufammcn, tefen, plaubern, ge^en

fpagieren. 2)ie ht\k greube ift, ivenn id) einmal einen ganzen Sßor#

mittag mit if)r fein unb (eben fann, aber ba^ ^at ftc^ iejt noc^

nic^t machen wollen, ©eftern ^aben wir unö beibe an einer fi^mäf)-

(id)en 9?ecenfton ber ^OZonologen in ber beutfcben 33ibtiot{)e! ergoßt.

66 ift orbentlic^ baö 3Serpngnif biefer 2Be(t, ober wenigftenö biefer

3eit, baf ba6 ^eiligfte unb ber @cf)cr^ bid)t neben einanber liegen

foflen; benn id) ^aht mid) bcö ^er^lidjften Sac^enö nic&t babei ent*

galten fönnen, unb e6 fc^ien mir bei nM)mx ^Betrachtung eine ganj

natürliche SBirfung, bap bie ÜJJonologen 6pa^ biefer SIrt erzeugen

muffen. Slber wie gern fe^rte id) gu bem ßrnft gurüc!, unb wie

fcbon unb l)eilig war mir bann gleicl) wieber ju Wui^^l T)u warft

babei, ba6 fannfi 3)u beulen, 2)u bift {a ba6 6d)onfte, \x>a^ fte mir

eingetragen l^aben, unb t^on !l)ir wei^ id) am gewiffeften unb fel)e

e6 auö 2)einem S5riefe auf6 SfJeue, ba^ 3)u baö innerfte barin, flar

wie e0 ift, aufgefaßt l^afi — Slbcr mt t)(it !Dir mein langfameö

5luffaffen eine gurd^t tior einem einfeitigen Sluffaffen geben !önnen?

9Sielmel)r bin id) chm burcl) biefe Sangfamfeit am beften baüor gc*

ft(^ert; benn fie ift ja nict)t6 anberö al6 bie 9]?arime, ba^ alleö @in*

gelne nur ein Xl)eil ift, unb baf man erft mel)rere X^dk l)aben

muf, um e6 red)t ju üerftel)en, ba6 rul)ige Slbwarten einer t)oücn#

beten Slnfdbauung, unb dn aufrid^tiger 2lbfcl)eu gegen baö einfeitigc

Urtl)eiten unb bie fuperfluge voreilige 9J?enfd)enfenntnip au6 einzelnen

3ügen. 60 fei aucl) nur nid)t bange üor meinem innern bewegen

unb Sfiftigmacl)en, wenn id) 2)iöl)armonien in 2)ir ju finben glaube.
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2)aö ttjcrbe id) nt(i)t (äffen, ahn glaube nur, e6 ift gut fo» (56 giebt

feine (ebenbige (Svfenntnif, nfe bie fcl^ftcrwovbcne, fo and) üon SJien*

f^en, unb e6 tt)äre eine unüerjci{)Hd)e XxäQ^üt, bei bem crfteu flüct)^

tigen ©ebnnfen, ber mir etwa burc^ ben f o^jf ginge, g(cid[) ju fragen,

fonbern icf) iccrbe aUerbingö erft ^infel^en nac^ aUm Seiten, unb fo

ben (Sinbrucf entiveber jerftören ober fertig mact)en; aber wenn er

nun fertig ju fein fct)eint, bann werbe id) 1)id) fragen, ob auct) bem

atfo ift, 2)u wirft fd)on feigen, wie id) ba6 treibe unb cö wirb !l)ir

gewif red^t fein! 5lber warum fejeft 2)u benn »orau6, baf id) !Di6^

l^armonien in 3){r ju feigen glauben werbe? 2)aö gefc^ie^t mir gar

nic^t fo Uid^t Sd^ ge()e bei wirflic^en unb waf)ren 9}?enfc^en immer

»on ber 3Sorau6fejung au6, baf, \))a^ in iljnm ift, and) gu i^rer

9?atur get)ort unb überzeuge mid) fd)Wer yom ®egentt)ei[, fo baf

and) »on mir geglaubt wirb, id) fei gegen if)re fogenannten %(^Ux

gu inbiferent, j[a jdrtHd^»

^uni 1801.

SfJac^ft allen lieben 9J?enfcl)en, bie 2)u auf Stügen

ftnbeft unb ber merfwürbigen 9?atur, für bie 3)u fo »iel ©inn f)aft,

ift e6 tod) and) fc^ön unb glürf(ict), ba^ 2)u einen Drt I)aft, wo

3)u 2)eine erfte Sugenb 'ocrbrad)teft unb an ben bie erften (Srinne^

rungen beö Scbenö gefnüpft finb, 2)erg(eid)en giebt e6 für mid)

gar nic^t. Seit meinem ad){m 3al)r bin id) nict)t brei 3at)r, auper

je^t in Berlin, an einem Drt gewefen, unb biefer fd)nene 2Becl)fe( ber

Drte unb 9J?enfcf)en ^at 3Sie(c6 an^ meinem früt)eren Seben ganj

weggewifcf)t. 2)af)cr liebe id) and) meine 23aterftabt gar nid)t unb

mein 95aterlanb nur, \m grembe eö aud) lieben, al^ ein \d)öm^ unb

beitereö Sanb, 33efonber6 gugetl^an bin id) nur einer ©egenb barin,

wo id) nid)t met)r alö ein paar 9)?onate ^ugebrad)t t)abe, aber fet)r

merfwürbige, in weld)e bie erfte 9fiegung beö innern Sebenö fäßt>

(Sine <£d)wefter, bie ba UU unb bie id) fet}r ütht, mad)t, bap id)

mid) oft xtd)t innig f)infel)ne, unb id) reifte gern nod) biefen Sommer
l)in, wenn ie{) e6 moglid) mad)en fonnte.
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9Son Tlü^xUä \vix\t 3)u mir wol)! rtucf) me^r fagcn, mnn 3)u

i^n Ji^icber gefc^cu l)aft Unter Slubcrem inöc!)te ic^ an^ tt)ot)( it)i[fcn<

tt)ie i()m baö ncucfte SBcfen in bcu ^4^^l)ifofop^je gefällt, icf) meine

ben (Sci)eaing'[rf)en — tvie e6 5'i4)te nennt — SfJoi^nlie^miie, ober,

\vk (5d}eÜing eö nennt, (Spinoji^muö. Sd) fürchte, bie beiben 9JJänner

mxhm ber SBett bcn ©canbnl etne6 öfent(id)en ©treiteö geben, unb

ivenn fie ii)n bann nur mit SBürbe unb 9J?äpigung füf)ren! Sd) l)offe

atterki ©utcö bavon. 2Baö ©d^eKing vorgetragen :^at (e6 ift im

neueften 6tucf [cincS Sournalö für fpecutative ^i)^)fit), mag \voi)l

nieljt mel)r im @chkt ber philosophia prima liegenj eö ift aber feC)r

genia(ifd) unb fe{)r fcl)6n unb ief) erwarte ©uteö baüon. 3c^ benfe,

eg ivirb nun einmal über bie ©renjc ber -^5l)iIofopf)ie gefprocf)en erer-

ben muffen, unb ivenn bie ^Jatur aufer{)atb berfelben gefegt mirb,

fo iüirb auc^ 9?aum geivonnen iDerben auf ber anbern Seite jenfeit^

ber $§i(ofopt)ie für bie 9}?i;ftif, %i^k muf ftd) freilich) mäl)renb

biefer Operation mit feiner bereiten SSirtuofität im 3bcali6mu6 fe^r

ühd befinben; aber lüaö fd)abet baö? 9J?it bem 9?ico(ai I)aft !Du

fe()r rec!)t. (56 ift mancf)e0 barin öerunglücft. gict)te unb gricbrid),

unb jum %\)n{ aud) ber aftere (£d)reger, fonnen e6 nid)t taffen, Ui

[otd)en ®e{egent)eiten immer üwa^ ju t^un ober ju fagen, voobd

bie Seute fte faffen fönnen unb woburd^ bie Ba^t gar nid)tö ge*

tt)innt. ©ie finb in fo(cf)c @te((en geivöl)n(id() orbcntlid) v»erliebt

unb fe{)en nid)t, ive(d)en ©djaben fie if)ren eignen Sieden baburc^

tfjun. Seb ix)0^(, lieber greiinb, unb (a^ 2)ir'6 rec^t gut ge{)em

9Sie eö mir l^ier ge^t, iuei^t 2)u; ben ©ommer geniepe ict) mit

fpagieren ge:^cn unb berg{eid)en ivcniger alö je. ©'6 ift l)ier bod)

nic^t X)\d baran »erforen unb ber ^(aton I)d(t mict) ju ernftf)aft feft.

!l)abei ge{)t mir auö ©etegcn^cit biefer ^^^erturbationen in ber 33at)n

ber ^|^t)i(ofopI)ie taufcnberlei burd) ben 5?opf unb id) füt)(e wof){, bap

id) auf biefe ober jene 5lrt barin eingreifen foHte; aber bann benfe

ict) ivieber, \&> \m\i mir ßnt taffen, ict) Ijabt nod) viel gu ®ute hd

ber 2öe(t unb bei bcn ^sf)i(ofopt)cn namentlid), ivaö id) il)mn gegeben

I)abe, o^ne baf fte e6 genommen t)aben.
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53evtiit, ben lOten iTto^jembei- 1801.

3a ml)i, meine Siebe, fami cö mir in tcr \mUi6;) unenblicf)ert

3eit, ba^ i^ !Dir nict)t gcfc^viekn, unmöglid} an Stoff juv 9}?ittl)ei*

lung fel)(en. 3)ie Urfact) biefeö langen 6tiöfct)tveißenö iveipt Du

gum 2;^eil auö bem f(einen ßettetd^en, i\?etcl)cö mit bem ®e(be l)of'

fenttidf) rid[)tig eingegangen fein iDirb, t()ei(6 ii)irft 2)u in meinen (Sr^

jä^lungen nod^ Heine 91e6engvünbe baju entbecfen. Sejt wiü tct)

mict) bei feiner 5Borrcbe u^eiter auf()aften, !2)aö erfte, ioomit ic^, un^

eracl}tet eö nic^t gan^ ba6 ättefte ift, anfangen muf, weit id) nod)

immer nid)t ol)ne tiefe 2Bet)mutl) baran benfen fann, ift bie ^^lac^^

rid)t t)on bem S^obe unfrer tljeuren griebrife, 2)tc S3ei(agen, bic id)

3)ir auebrüdticf) abgefcbrieben ^aht, bamit 3)ir nid}tö fcl}(en möge,

\m^ biefen intereffanten ©egenftanb betrifft, werben 2)id) baö na^

f)ere tel)rcn.

2Baö 5l(eranber von ^riebrifenö innerer d{x\l)t unb f)eiterer %a\''

fung fe^reibt, I)at mir Souiö mit bem gerüf)rteften ^er^cn nneberf)o(t

unb bie grofe 3?erel)rung beiber ^Brüber gegen it)re <Sd[)ivefter f|at

fte mir auf'0 neue wert!) gemactjt. ®egen SUeranber l)abe ii) biefeö,

unb )^aht eö \i)\n auct) gefagt, baf er uncrad)tet biefer Ueber^eugung

»on i^rer ®emüt^6faffuiuj bennocl) immer ^at ju üer!)inbern gefud)t,

ba^ man fte nicf)t «om S^obe reben tiefe. Sie l)at e^ cnb(ict) merfen

muffen unb geglaubt, eö wäre ben anbern ju angreifenb. ®o(d)e

altgu feine Slufmerffamfeiten gegen cinanber ftnb in ber %i)at eine

red)te 5Peft beS ^o^eren unb befferen Sebenö! SQSie t)iet gotbene Sßorte

t)atte bie ©elige 'oietteict)t gefprod)en! imb wa6 fann intereffanter

fein, atö genau ju wiffen, wie eine fo(d)e ©eete baö (§nbe beö Sebenö

anftef)t, unb \va^ fte babei em^j^nbet, Souiö ^at mit mir barübcr

geftagt. — SOJir fc^eint c6 eben fo grop unb crt)aben a(0 liebtict),

bap fte, foöiel eö i^r Körper nur gulief , nid)t au0 it)rem gewöhn*

ticl)en Sebenögange f)erau6gewict)cn ift. 9?oe^ ein paar S^age üor

i()rem 2;obe I)at fte ftd) mit feinen weib(ict)en Slrbeiten befcf)äftigt unb

an ber Seetüre belel)renber 33ü(l)er X^üi genommen. — Unb nun tt^iU
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tc[) 'I)i'r für iqt nichts me!)i' yon if)r [agen, [onfccrn 2)i(f) unb mirf)

unfern eigenen (Smpftnbungen überlaffen, triebe fei mit biefcr I)err*

l{cf)en, (iebenöwürbigen Seele!

53on Soniö f)abe ict) fct)on fo viel erii)äf)nt, ba^ \6) ®ir nic^t

erft gu feigen 6rnud)e, baf er f)ier gemefen ift, @r tt)ar mit ^rij

gum .^ert)ftnianoeut*re, wo ber ^önig gern frembe Dffictere f)ier i)at,

t>on 9Jiitte September bi6 Tlitk Octobcr ^ier, Soui6 geminnt »on

einem 3nl)r gum anbern an fotiber unb gugteid) 5lrf)tung gebietenber

2iebenön)ürbigfeit unb ift mir tvieber auf'ö neue wntf) geworben,

aud) ernbtet er fci)6ne grüc^te baoon ein. @r gilt üiet, fel^r öiel

bei ben feinigen; er wirb von ben beften ?[Renfct)en unter feinen SSe-

fannten vorgüglid) geliebt unb weif firf) nucf) in feinen mi(itärifcf)en

Sßer()ä(tniffen §lel)tung ju 'oerfd[)nfcn, ©eine i5rf««bfd)aft ift mir fet)r

viel wertf); an 2)id) l)at er mir ©rufe aufgetragen,..

Wim Seben bekommt je^t auä^ von einer anbern Seite mtn

Sßert^, ben eö fonft nic^t ^atk, unb einen gewiffen ©fang, wenn

id) fo fagen barf, 9Jiit bem wenigen, von^ icl) hi^ iqt öffentlich)

fein unb tl^un fonnte, fange ict) bocf) an auf bie 2)enfungöart ber

gebilbeten unb befferen 9)?enfc^en gu wirfen; ic^ bin von benen, bic

man ^^l)ilofopf)en nennt, geachtet unb au6 ber 9'?äl)e unb ^^erne fc^Hepen

ftd) religiöfe Seelen mit vieler ^erglic^feit an micl) an. 3d) fann

fagen, bafi id) vielen gum Segen bin, unb wenn id) ©efunb^eit unb

fraft bel^alte, um einige bcbeutenbe SBcvfe au6gufül)ren, bie \<i) unter

.^anben l)abe, fo läpt ftd) vorauöfel)n, baf id) balb fowol)l in biefer

Slngelegenl)eit, alö in mancl)erlei 2Biffenfcf)aften nod) mel)r (Sinfluf

gewinnen unb in wenigen 3al)rcn gu ben bcfannteren 9Jcenfcl)en ge-

f)ören werbe, beren 233ort einiget ®cwicl)t l)at. So angenef)m mir

ba6 aud) ift, nicl)t nur, fofern e6 ber natürlid)en (Sitelfeit fd)meid)elt,

fonbern aud), fofern eö mir verbürgt, baf ii) mid) einer gewiffen

SBirffamfeit in ber Söclt werbe gu erfreuen l)ahm, eö verfd)Wänbe

mir bod) ganjlid) unb wäre mir atleö nid)tö gegen bie 5lu^ftdjt auf

ein ftilleö, frof)eö, ^äuölid}c6 Sebcn, unb eö würbe mir gar nicl)t

fdjwer werben, um biefcö gu genicpen, mid;, wenn eö nid)t anberö

fein fönnte, in eine Sage gu fegen, bie mid) von bem Scl)auplag einer
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größeren SBirffamfeit gan^ eiUfevnte unb meinen lt)iffen[d)aftlicl)en

^^ortfc^ritteu fet)r t)mt)ertid) iväre. (So ift bocf) alleö in ber SBeft

eitel unb 2;äuf(i)ung, [owol)( wn^ man genief en, a(6 itjaö man tt)un

fann, nur baö Ijciuölidje Seben nic^t SBaö man auf biefem ftitten

SBege gute^ wixH, \)a^ bteibt; für bie tt)emgen ©eeten fann man

n>irf[td[) üwa^ fein unb üwa^ bebeutenbeö leiften.

2)ap ber ältere 6cf)tegel ben größeren %l)(\l beö (5om*

merö f)ier tvar, n)eipt 3)u, ©r reifte im Sluguft nact) 3ena, ift aber

ie^t f(^on ivicber bier, um ben ganzen SBinter {){er ju bleiben, 2)er

nimmt auc^ meine 3^{)eifna^me fe{)r in Slnfpruc^. 3c{) meip nic^t,

ob id) !l)ir fd^on üon bem fatalen 93ert)ältnif 3tt)ifdt)ett it)m unb fei*

ner grau gefct)rieben..,

2Bie fel)r biefe Sßerl)a(tniffe mid) fdjmergen, ivic unenblid) Idb

eö mir um ben SBi(l)ehn tf)ut, ta^ !ann i^ !Dir gar nid)t genug

fagen» — Ueberl)aupt ift in ber SSelt nicf)tö fo fcl)wierig afö baö

^eirat^en. SBenn icl) aKe meine Sefannte in ber ^ä{)c unb gerne

betract)te, fo t^ut mir ba6 ^cr^ ivel) barüber, \vk ivenig gh'icfh'c^e

(S^en e6 unter i^nen giebt.

@!i)lciermac^er oit (^, D. Sillidj,

S)en 13ten 3)eccmBer 1801.

!l)u mi^t, lieber greunb, üon Seite, wa^ mic^ biö legt abge^

l)alten ^at 2)ir gu fc^reiben unb voa^ überhaupt mir je^t ivenig Seit

übrig täpt für bie abwefenben unb ann)efenben greunbe, nämlic^ bic

tangft gen)ünfc^te 9lntt)efenl)cit beffen, ber mir in fo fielen ^inftc^ten

fo unenblicl) \vert^ ift. 2Bae il)n felbft betrifft, fo l)abc ic^ il)n gan^

unüeränbert »iebergefunben in bem, njaö mir gufagt unb aucl) in

bem, ivorin \X)ix tton einanber abtt)eid)en — aber in feinem Genien

unb Umfaffen menfd)licl)er (Srfenntnif, in fünft unb 2öiffenfcl)aft \)at

er n)ol)l nocl) gröfere gortfe^ritte gemad)t. 2llle6 l)at fiel) mel)r ge-'^

ftaltet unb ift beutlic^er herausgetreten, befonberS ift er in baö SBefen

ber ^oefie fe^r tief eingebrungen unb mir n?erben tt)ol)l in ben näcl)ften

3al)ren eine SJJienge »on ©tubien in üerfc^iebenen ©attungen »on
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i^m erhalten, bie ficf) boc^ 2lUe me^t ober minber bem SDIeifter'^aftcn

näf)ern iverben, (5r I)at je^t ein S^vauerfpief gemadjt, iyogegen jtvar,

jyaö bie (Sompofttion betrift, 93ie(e 'oiefcö cimyenben iy erben, aber

atteö einzelne ift fo burdE)au0 unb rein tragifd), nnb bnö ©nn^e in

einem fo großen <St\){, baf nllc jene tf)eoretif({)cn (Sinnjenbungen hd

feinem Unbefangenen ben ©inbrucf beftegen werben, (So Hegt eine

alit fpanifd)e Sioman^e jum ©runbe unb eö tvirb bereite gebrudt —
2)en ^(aton abgered£)net, itjerben mir alfo eine 3fitltt"9 "t unfern

literarifc^en Slrbeiten gan^ öerfc^iebene Söege gel)en. (Sr mirb burd^

^oefic bie !l)arftel(ung feiner jiemlid^ poetifd^en, tt)eoretife^en ^4^t)i(o='

fopl)ie yorbereiten, unb i6) Jverbe meine pract{fc[)c ^4^t)itofopt)ie in t>er#

fd^iebencn SBerfen barlegen, vton benen fid) mand^e borf) norf), in bcr

©infleibung iuenigften6, bem poetifdE)en gen)iffermafen nähern iDer-

ben» — Srnp ^ricbrid/ö ^ierfein !Dein ^erfommen verzögert, ift

freiliif) ein übler Umftanb; inbef, wenn eö SDir nur fpater^in nti^t

an einer guten (Se(egent)eit fe^tt, fo ift nict;t6 baran tserloren» 3(^

Bnnte (Sud) Scibe bocl) nid)t geniepen, ba 3l)r ßucl) nod) nic^t fennt,

unb griebric^ gehört gar nid)t ju benen, mit n?e(d)en man jtc^ balb

befreunbet.

^Begierig Un id) aud^ gu iviffen, njie !Dir meine ^Prebigten tior^^

getommen ftnb, ivenn 1)vl fte getefen ^aft, !Dir unb ber (Sräftn, benn

2)u Wii^t ja, ivie mir bie tt)eiblid)en Stimmen n^ic^tig ftnb, Deffent^

lid^e Urt^eile finb mir erft ein paar oorgefommenj bie tt)aren fe^r

(obpreifenb; aber tt)aä ic^ in öffentlichen Urtl)ei(en fud)e, grünblic^e

unb betaiüirte ^ritif, mar nic^t barin. (Siner l)at mir nebenbei rec^t

VDader ben £rieg barüber angefünbigt, bap \(i) geäufert hiht, ic{)

fd)riebe meine ^rebigten ni(^t auf, unb gebel)rbet ftcl) babei, alö ob

bieö bie erfte unb I)ci(igfte 5|3flid)t beö ^4^rebiger6 ivdre. ^ommt mir

bie0 nod) öfter t>or, fo merbe id) red)t gern ®elegenf)eit ba\)on l^er=^

nehmen über biefen *]]unft, worin ic^ fe^r I)eterobor bin, meine 9Äei*

nung au6fül)vlic^ ju fagen. ®ern fagte i^ 3)ir noc^ mand)e0 üon

meinen ^efc^äftigungen unb mand)erlei 9?öt^en; aber eS wiU nid^t

me^r ge^en mit bcr 3eit/ eö ift 9)litternacl)t unb i^ l}aht minbeftenö

noc^ einen Srief gu fc^reiben.
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^annar 1802.

Die S3eforgniffe, mk^t 2)u äufevft über iin6 beibe,

[tnb f)offentn^ nur eine t»orü6ergcl)cnbe ©c^iuingung geivefen. Die

2i3iffenfct)aft ^at mid) ya nic^t ^u 3)ir gebogen, unb fo ift eö alfö

aud) nicf)t i()r ®ef4)äft, mici) bei 5)ir feft gu ()a(ten. 3)icl) [olt

meinetwegen nur bie 2lrt, wie icf) fte treibe, infofern baö mit meinem

ß^arafter jufammenl)ängt, etwaö angef)en. 9J?ic^ barin gu «erftet)en

unb mid) barum ju lieben, baö mut^e ic{) !Dir gu, benn eö ift ein

gropeö Sebürfnif meinet «^erjenS, unb biefeö fannft unb wirft Du

befriebigen, wenn wir erft ju mefjreren 9J?itt{)ei[ungen über biefe ©e-

genftänbe fommen. 2)af Du meine ^Prebigten ganj von ©eiten beö

(Srbauenö nimmft, ift mir fef)r lieb, unb Dein 3eugnif, ba^ id() biefen

3werf erreiche, gilt mir 'oieL 3ft benn bie ©räftn aud) ber Ü)?einung?

Uebrigenö ftnb fte wo:^l aud) ^tim, wenn man \^a^ 2ßort in ber

alten 5Bebeutung nimmt, wo bie Slnfci)au{ic^feit beö DfJaifonnementö

unb ber 0iumeruö bie ,^auptfad)e ift — fo W)dt namlic^ ber (Segen*

ftanb meiner iejigen 2lnfic^t nad) eö »erträgt. Slber fte finb e6 nic^t

in bem mobernen Sinne, wo man auf Sitberfc^mud, bergfeic^en bie

Sitten faft gar nic^t fennen, unb auf üwai^ poetifirenbeö ftet)t, baö

bod) feine ^oefte fein fott. 93on ben Oiecenfenten ftnb fte mir hi^

Iqt nur getobt worben; bod) baran ift mir wenig gefegen.

Heber baö 5ltf)enäum, über ©c^tegel unb über bie ^nnft WoKen

wir reben, wenn Du fommft. Ueber^aupt »erfpare id) iqt ind auf'ö

hieben. Die 3ot)anna ift mir in t>ieter ^inftd^t lieber atö bie an*

bem @d)iCier'f<j^en ©adben, mil fte lebenbiger, freier, poetifd)er ift
—

aber bie wirftic^e So^anna ift bod) ganj anberS. Sc^ i^aU 9lffeö,

wa^ man f)iftorifd) »on i^r weip, iqt getefen unb glaube, baf ftc^

bod) nod) etwas ganj anbereS l)ätte barau6 macf)en (äffen.

©t^leiermai^cr an feine ^^m\kx €|ortotte.

SSevltn, ben 19len Saiinar 1802.

2ßae mic^ bis |ejt abgehalten l)at, Deinen legten 33rief, liebe

Sötte, ju beantworten unb mein gegebenes Sßort, bap ic^ nocl) öor
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SIblauf be6 Sai^reö fcJ)rei6ett woUtt, gu erfüllen, ift ber [o lange öer^

geblic^ geunmfcl)te SSefud) üon griebrtcl) ©c^lcgel genjefen. (Sr ^at

som 2ten 2)ecem6ci- an hi'o »orgeftevn hd mir gelebt ober i^)enigftenö

gewohnt, ^aüe id) yorl)er gemußt, baf er [o lange ^ter [ein würbe,

[o ^ätte icl) micl) natürlicl) anberö einger{cl)tet unb n)ürbe miet) ni(t)t

l)aben Qbl)alten laffen. 5lllein [cl)on nac^ ben erften 14 S^agen ujotlte

er mit iebem 5)3ofttage reifen unb ift fo lange geblieben, u>eit feine

®ef(i;äfte nicijt jum 6cl)lup fommen fonnten. (So l)abe icf) benn

audl) mit bcm Srieffd)reiben unb anbern 5)ingen gezögert, tl)eil6 um

il)n felbft, fo t>iel an mir läge, bie fur^e Seit ungeftörter ^u genießen,

tl)eilö, um l)ernac^ atleö mit befto mel)r 9iul)e ^u »errichten» (Sben

biefer 33efucl) l)at eö mir aucf) biö iqt unmöglicl) gemacl)t, !Dir ®e(b

gu fcl}icfen, (5"r ift mir jiemlicl) tl)euer gctyefen, n)eil er fo unerwartet

lange gcbaucrt l)at unb weit Sd^legel ju feinem großen Unglücf

giemlict) reid; ift an fleincn ^ebürfniffen unb 93ern)6l)nungcm 2)ap

cö mir eine gro^e j^feube gewefcn ift, bicfen lange entbel)rten ^reunb

bei mir gu l)aben, fannft 2)u leicht benfen, 9}?ancl)er ©nbgwed feinet

S3efurf)6 ift freiließ, trog ber langen 3cit, nic|t errcicl)t worben, be*

fonberö Ijaben wir nicl)t fo »iel über unfre gemeinfcl)aftlic^e Slrbeiten

gerebet unb ftubirt, alö bie ^bfid)t warj aber ha^ fonnte ic^, ta id)

t^n fo genau fenne unb ba leid)t t»orauögufel)n war, ba^ er in man-

cE)erlei SSerbinbungen unb SerflJ^^fiiwi^flf» l;inein geratl^en würbe, fel)r

Iei(l)t bered)nen, unb e6 l)at mid^ alfo nid^t fonberlid) geftört; nur

ha^ tl)ut mir kib, baf mein Seifoerluft ycrpltnipnuipig fo ungleich)

gröper gewefen ift, al^ ber ©enup, ben ic^ von griebrid^ geljabt l)ah(,

Uebrigenö ift in ben brittel)alb 3al)ren fein gangeö SBefen nocl) ftärfer

l^eroorgetreten; bie gange 9iicl)tung feineö ®tifM ift beftimmter gu

fel)n, er ift über baö, wa^ er in ber 3Belt leiftcn wirb unb foU, ge?

wiffer geworben, unb cbenfo i\t (ixui) in feinem 6;i)arafter aUcö, um

beöwitten icf) il)n liebe/ unb atleö, iva^ mir fremb ift unb wiber^

ftrebt, nod) gewattiger, fraftiger unb beutlicl)er al6 gu^or. 3)er ^erg

l)at er beffer gugefagt unb fte ift vertrauter mit il)m geworben alö

fonft, wogu freilid) wol)( vicleö beitragt, bap hie unangenel)me ©mpftn-

tung über iene fritifd)en ßdtcn vorüber ift, bap er nun fc^on fo lange



©c^tetermac^er an feine ©d^wefter (S^artotte. 289

unb mit fotc^er Sirene i^re greunbin \mxtiid} gtücftict; macl)t unb gu

einem f)o^eren 2)afein l)tht, aU fte [onft genof, unb ba^ er ernftHc^

bamit umgef)t, i^rer SSerbinbung auf bem einzigen SBege, ber it)nen

offen fui)t, nun au(^ öor ber S33e(t gefejniapigcö 2lnfef)n ju geben,

Sßie ic|) if)m üorgefommen bin, meip id) nic^t genau 5 aber er Ijat

mic^ fcf)on immer für ein in meiner 2Irt ganj fertiget unb tsoHeu'

beteö, untteränberncf)eö 2Befen get)alten, fo üie( iveif ict), 5luc^ fc^ien

er ein fe^r beftimmte^ unb rict)tigeö @efül)l baüon ju I)aben, ivo

^vir auöeinanber get)n unb n)a6 mir an il)m nid)t gefallen fann»

SSiele meiner 23efannten, bie eö ^erjürf) gut mit mir meinen, aber

mi(f) n)ol)t nid^t fo genau fennen, unb bie an ©c^legel mancl)eö an^

bera fel^n, alö e6 ift, unb atleö, \x>a^ iljmn mipfätlt, fe^r »ergrö^ert

erblirfen, l)aben am^ hd biefem 5Bcfu^ toieber gefüret) tet, am (Snbe

mo^te bo^ ber genauere Umgang mit il)m nac^tt)ei({g auf mid^

wirfen unb mandjeö in meinem ©emütl) umänbern unb üerftimmen.

3^ begreife nict)t, \m man fo etivaö t>on jemanb beforgen fann,

bem man bod^ einige i5eft{gfeit unb innern 2Bertf) jutraut, unb irf)

überlaffe eö ber 3fit il)nen ju jeigen, bap ic^ nocl) immer berfelbe

bin. — 3ßäf)renb bicfer 3fit l)abe 16;) aucl) bie ^reube gel)abt, üon

hülfen, ber mir feit bem bctrübenben Zott feiner ?^rau ni(i)t ge*

fc^rieben, ni^t nur einen 33rief ^u ^aben, fonbern i^n aud) perfönlicl)

fennen gu lernen, (Stwa^ anbci-6 — wie ba6 geivöl)nlid) ju gel)n

pflegt — l^abe icf) il)n bod) gefunben, alö id) i^n mir auö feinen

^Briefen üorgeftellt l)atte, aber nicl)t ju feinem 9?acl)tl)eil, fonbern f>ei'

terer, finblid)er, irbifd)er. 2)a0 erfte, ioaö id) mir barüber ju fagen

n)upte unb baö befte, ix)aö i^ aud) nod) weif, ift, bap id) mir feine

^Briefe immer mit einem unricf)tigen ^u feiertic{)en 2lccent gelefen l)aU,

(Bonberbar war unfer erftcö S^f^mmentreffen, @ö war be^ Slbenbö

unb i^ wollte auf eine.@tunbe ben älteren ©c^legel befucljen unb

^nbe unten t>or ber ^au6tt)ur einen gropen, f^war^en, in einen

bunfeln ?0^antel eingel)üüten 9)tann, ber unbet)otfener Söcife bie klinget

nic^t ftnben lonnte. 3d) flingle, wir gelten ^ufammen bie Xreppe

hinauf, ot)ne ein 2ßort mit einanber 3U reben, Dben fragt er mic^,
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oft ^ier ^Profeffov ©djlcgel ivo^ne; ic^ kial)e eö, füf)re if)n in'ö SSor^^

jimmev, it)eife i^n gu @d)Iec|el l)mem, gel)e aber n{(t)t mit, iveil tc^

noc^ einen Slugenblirf [einen ^ixi^ fprec{)en woVitt. 5l(ö icE) trnrauf

{)ine{n tommt, rebet mic^ Sd)Iegel bei 9?amen an unb fragt mid),

ob 16;) etwa mithülfen gefouimen lüäre. iDarauf njir beibe gugleid^ :

SaSie, baß ift puffen, tt)ie, baö ift (S(^feierniact)er? unb fallen ein^

anber in bie Slrme, ^ad) einer ftillen 33efcl)auung üon ein paar

9JKnuten waren wir, alö ob wir itnö [c^on 3at)re lang täglid^ ge-

fel)en pttem ^ülfen war nur wenige Siage l^ier, er l)ielt midf) gang

öon ftd) ah unb id) l)abe il)n nur ben erften Slbenb eine l)albc

©tunbe auf bcr Strafe ganj allein gel)abtj bodl) ift mir baß Sel)en

»on 2lngeftcl)t fe^r ^iel wertb, unb icl) ^offe, e6 wirb ftc^ machen,

bap wir in biefem 3at)re nocl) einmal gufammen fommen. 2)er

O^merj l)at feine @ewalt nun t»erloren, unb bie Bewegung, mit

ber er jejt tion feiner ©attin fpracl), wirb ewig bleiben, aber fein

Seben ift norf) gerriffen, er l)at noe|) feinen feften ^unft, feine 33e*

ftimmung wieber gewonnen 5 unfer 35riefwed}fel folt, benfe id), rec^t

lebl^aft fortgel^n, 9?äd^ften SJJittwocl) erwartet mid) fd)on wieber eine

ät)nlid)e ^reube unb eben be6l)a(b will idi) auf jeben %aU t)orl)er biefe

(Spiftel abfd)iden. 9?ämliel) Sßitlid), ben 2)u auö meiner ^renglauer

pfeife fennft, wirb l)er!ommen unb mit feinem ßögling, einem jungen

©rafen 6(^werin, einige ^age M mir wo^nem 1)at> ift red)t bie

(Srgängung ju @d)legerö Sefui^, benn SBiKid) t)at gerabe ta^, ixia^

id) an @d) leget i^ermiffe^ worüber id) biefem fd)weige, barüber

fann ic^ mid) jenem am beften mittl)eilen, unb wieberum in aUem,

worin id) "oon ©d)legel lerne unb biefer mit über mir ftel)t, fann i^

Slßillic^'e Sel)rer feim (Sbe icl)'ö üergeffe, liebe 2otte, Ui SBiUid),

mit bem id) »iel i»om ^rebigen reben werbe, weil eö aucl) fein 33eruf

ift, fallen mir meine ^rebigten ein. 6arl fcf)reibt mir, er l)ätte. Wie

id) eö it)m aufgetragen, fcf)on im Sluguft ein (Sremplar baoou an

1)id) gefd)i(ft SBie fommt'6, bap 2)u i^rer auc^ nic^t mit einem

SBörtcl)cn erwä^nft? SBenn fte 2)ir nic^t gefielen, follteft 2)u eö

bod) aud) fagen, unb mancbeö, bad)te id), müpte 2)ir gefallen, wenn

!Du bebenfft, bap fie eben für bie äBelt gemad)t finb, M) l)abe aber
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anberc auf bcm ^erjen, bic me^r nac^ !Deinem unb auc^ m^ mtU

nem Sinne [ein werben.

S)eu 8ten gekuar.

2)a tft bod) ber Svief nic^t weggefornmen üor SSIKic^'ö Sln^^

fünft; 3U aderfei f(einen Störungen unb bem 33eftreben, bie i^er*

fäumten ?5reunbe auc^ noc^ in ber 3^t)ifd[)en3e{t ju ]t^n, gefeilten ftd)

leiber 6eträ(i)tlic^e 5lugenf(i)meräen, \V)dd}t mir ba6 Schreiben in ber

9?acl)t unmöglid) macl)ten. 9Zun ift SBitlic^ feit bem 3ten ^ier unb

ivirb hi^ gum 19ten blei&en, iDaf id) me^r ©enu^ "ooxi il)m Ijabe,

nl6 üon Spiegel, fannft 2)u Dir leicht benfen. (Sr lebt ganj mit

mir unb ber ^er^, 3^e3 93ornuttag6 ftnb ivir, wenn er ni^t nu6^

gel)t um irgenb eine 93?erfn}ürbigfeit gu befe^n, geivö^nlicl) ju ^aufe;

tf)eil0 arbeitet feber für jtd; etwaö, t^eils lefen wir intereffante

Sachen gufammen, unb t>a wir beibe S;()ee frül)ftü(len, fo giebt baö

ein f(^one§ ^^lauberftünbdjen hd ber (£piritu6flamme, gewö^nlict) biö

nac^ 9 U^r. (Sffen wir be» ?0cit(ag6 ju ^aufe, fo ftnb wir beö

SlbenbS M ^erg, ober eö gefc{)iel)t umgefel)rt. Sluc^ bort wirb inter*

effant gefprorfjen ober gelefenj fo l)abcn wir in ^wn SIbcnben ben

t)errli(^en 9toman gelefen, ber baö Ir^k, unvollenbete 3Berf beö fe<

ligen ^arbenberg ift (t)on bem id) 1)\x einmal baö Sieb: 8el)nfud)t

nac^ bem Jlobe, abgefd)rieben l)abe), ober e^ ftnb auc^ einige ?t)?em

fd)en ba, bie fo für unö bie liebften in ber 33crliner SBelt ftnb. 3"

^aufe lefen wir gew6l)nlid), waö il)m an^ ©c^legel'ö (5d)riften baö

licbfte ift, ober id) tl)eile il)m meine aufgefd)riebene ©cbanfen mit,

ober ^Briefe iwn ^ülfcn, t)on Söcbefe. Sn'ö 2;i)eater wirb er wo^l

nod) öfter gel)n unb ba fann id) unterbcf baö nötl)igfte abmad)en,

S5iö iqt l)abt id) ii)n nur einmal ^inbcgleitet, um bie '?iTuma Stuart

wieber ju fcl)n. — Se^t ma6)t er mir bcn üblen <Bd)cq unb ift

Iran!. Sßenn nid)tö ärgeret ba^inter ift, wie id) ^offe, fo l)at er

wenigftenö ein ^cüftänbigeö glu^fteber, unb id) befleißige mid), einen

großen %^ni ber 9?ad)t bei il)m ju wad)en, um ju fel)n, wie eö

il)m gcl)t. Sein 9Bi(l)elm ift (in guter 3unge, ber unö gar nicl)t

19*
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ftört; er i)at %xmnt\d)a\t gefct)toffen mit bem äüeften ©ot)n bev aSeit

unb finbet ftc^ fe^r glürflic^»

^m l^abe id) [c|on jweimal einen 5lnfa^ genommen, um 'S)k

gu erjagten, ivie eö mir gcl)t; ba6 ift abgemacht, unb nun !ann ic^

2)ir fagen, wie ü^ein @rgef)n mir immerfort im (Sinne gelegen f)at

2)ein 53rief ^at micf) rect)t we^müt^ig gemac{)t üom erften Slugem

Mief biö jejtj unb t^enn in ber [reubigften (Stimmung auf einmal

ber aSor^ang l)erunterftel unb mein ganjeö 2öefen mit einem ^lor

bebedt wax, wuf te bnö ^er^ immer m<i)t, iunrft X)U e6 ober war e^

bie Sage ber ® — !Du warft e6 aber je^t weit öfter, nic{)t nur

1)tm ®efunbl)eit6lage, fonbern auc^ 3)eine Slnftc^t bavon»

SSerfin, ben ITten »"Järj 1802.

3c^ Witt nur gleidl) mit bem wicl)tigften anfangen, liebe Sötte,

wel(i)eö il)ir gugleid) mein biöl)erigeö @rf)weigen erflären fann, weil

icl) tl)eil6 bie (Sntfdjeibung abwarten wollte, t^eilö au(^ t?orl)er in

einem ju unruhigen 3wft«nbc war, um orbentlict) fcl)reiben gu fönnen.

3c^ l^abe nämlic^ einen 9iuf nact) Stolpe in Sommern befommen

unb it)n auc^ wirf tief) angenommen
5 unb um gleicf) alleö, Wia^ 2)ie^

am na(^ften interefftrt, gufammen^ufaffen : ic^ mu^ fcl)on am erften

Suniuö bort^in abgeljn unb will beö^atb fo halt nacl) Dftern alä

möglich, »ielle{cf)t fcl)on ben ^weiten Feiertag, unb wenn ftc^ ba6

ni(f)t t^un läft, ben 23ften 5lpril mid) auf ben 2Öeg macl)en, um

2)i^ nod) in ber ®efc{)Winbigfeit gu befucl)en» Selber fte^ft 2)u,

baf wir unö mit ber 3eit fel)r werben einfc^ränfen muffen, unb e^

Wirb mir nid)t möglid^ fein, länger al6 reine ad)t Siage Ui 2)ir gu

bleiben; auS unfrer Steife nad) gürftenftein wirb wol)l alfo nicf)t0

werben, ß^arl'n aber l)abe icl) bereite üorigen *-]iofttag entboten, er

foU ftd) fo einrid^ten, bap er al6bann aini) in ©nabenfrei fein fann.

3)a0 fi^öne ^roject, ein 3al)r lang gu reifen bei ©elegenl^eit einer

j'otct)en aScränberung, ift alfo gu Sßaffer geworben; gcwiffermapcn

tröftc idi) mid) barüber, baf bie 2lmtöüerl)ältniffe eö nic^t leiben,

weil ic^ bod) iegt weniger al6 je ®elb bagu gel)abt Ijätk, I)ie @e#
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memc 'i)at 'oon boi*tf)er fet)r brincjenb um balbtge 33efe^uiig gebeten,

weif nief)rcre iungc Seilte ju confirmiren finb unb bie »erttjittiDete

^ofprebigerm (ein S^itel, ben.ii^ letber nud) mtne{)men unb mit

20 9tt{)L bejahten muf), )t)e((i)e eigentHc{) no(^ ein gangeö 3n{)r bie

©infünfte ju genießen I)at, ift \dbft tt){lttg geitjefen, mic^ hi^ jum

2lb(auf biefeö Sal^reö für nUeö, waö icf) f)ier t)erliere, üoHfommen

^u entfrf)äbigen, unb id} I)abe a(fo aud) nid^t einmal etwaö äufer^

li^eö einmenben fonnen« 3Serbeffem werbe ic^ mid) n{ct)t bebeutenb;

bie Stellung ift, 2Bof)nung unb aKe6 miteingere^net, auf 630 dii^l

angcfd)lagen, unb iä) werbe bort wie f)ier nur mit ^ütfe anbrer 2lr*

beiten fo eben auöfommen fonnen. SBarum id) biefen @ntf^(uf

gefaxt ^aU, ba6 weip ftd) I)icr auper meinen öcrtrauteften ^^reunben

niemanb gu erüären, ba id) nid)t nur für bie Slnne^mli^feiten beö

Sebenö, fonbern aud) für meine ©tubien fo üiel hü bem 2;aufct)e

öertiere,

3c^ fe{)e micf) iegt fct)on atö nic^t me^r I){er an. 3n biefen

öier 293od)en bi6 Dftern bin id) fo entfejtidi mit Slrbeit belaben, ba^

mir wenig S3eftnnung übrig Udht, unb bie 'Dierjet)n Xa^t nad^ mei*^

ner SfJüdfunft werben bem (Sinpaden unb 2Ibfd)iebnef)men gewibmet

fein. 3)urd) meine ©tubien mad)t mir biefe 3lbreife einen entfej*

Iid)en Cluerftric^. 3c^ ijaht ein Sud) bereits at6 im .^erbft crfd)ei*

nenb angefünbigt, wogu id) aber eine 9J?enge 'oon alten 2Berfen

braud)e, bie ict) auö I)ieftgen S3ib(iot{)efcn mit grofer 8eid)tigfe{t

I)aben fonnte, bie ic^ in ©tolpe aber gewi^ nicbt finbe, unb aud^

fctbft, wenn id) ba6 ®elb bagu ^iitte, nic^t anfd)afen fonnte, weit

fie nid)t fo immer ju f)aben finb. 2)a werbe ict) a(fo wortbrüd^ig

werben muffen unb ba6 ift fc{)r unangenel)m. (Sben fo unangenet)in

ift e6, bap iii) notf)wenbig werbe Sc^utben mad^en muffen. 3Benn

i^ bie Soften meiner Sßocation, bie Oieife unb erfte (Sinri^tung gu*

fammenre^ne, braud)e i^ gewif 500 ditljl, bie id) gerabeju borgen

mup, unb id) \mi^ wirftic^ noct) nic^t wo 5 auct) fe{)e ic^ nic^t ab,

baf id) fie in ben erften brei Sauren werbe wieberbegat)(en fönnen,

wenn i^ aud) nod) fo fleipig unb in meinen @efd)äften nod) fo

glüdlict) bin. — 5Rod) eine ?9?erfwürbigfeit ift biefe, bap ic^ mit
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<Bad lüicber gan^ auf bem alten gii^ ftet)e. ^ei unfern fc^riftlid^cn

(Sommunicationen Ü6er bicfe 6ad[)c fdiicn e6 mir, alö ob e6 niand)eö

barin gäbe, Jüorüber er ftct) fd)rift(id) nic^t äußern woUk, unb in

einem ?5«üc biefer 2lrt glaubte ic^ mir nicbtö ju »ergeben, ivenn ict)

ben erften «Schritt t\)aU. 3c^ fcl)rieb il)m alfo, tt)enn eö thva^ gäbe,

vt)a0 er mir nur munbtic^ mittl)ei(en gu fonnen glaubte, fo niöcl)tc

er mir nur eine @tunbe beftimmen, tt)o irt) il)n fprec^en fönnte;

worauf er mid) benn gteicl) einhib, mir, tvie e{)ebem, ein freunbfd^aft*

lic^e6 Slbenbbrob gefallen ju laffen. (56 n)ar mir bei bem erften

5Sefue^ ju 9}?ut^e, al6 ivärc 16) folange öerreift gen)efcn; er fagte,

inbem er unter 'oier Slugen mit mir von ©tolpc rebetc, »on bem,

joaö fonft stt)if(i)en unö üerl)anbelt werben, würbe 'oielleid^t ein anber

mal ßdt fein ^u reben; er fül)rte mid) in bem ^aufe ^erum, Weld)e6

il)m ber ^önig feit unfrer ©nt^^weiung f)atte bauen laffen, unb aud)

feine %xan unb bie 9Jtäbd)cn waren ganj fo wie fonft. 3ct) bin

feitbem fct)on m paar mal wieber bagewefen.

8(i)lciermac^er au (lleorg Sieimcr*

©nabenfvet, ben 30ften St^rit 1802.

5110 i^ mid^ geftern entfd)licpen mufte, noc^ einige Xa^t län^^

ger ^ier gu bleiben, al0 icl) urfprünglic^ gewollt l)atte, war baö erfte,

Yoa^ mir einfiel, baf ic^ atöbann 6ie üor ber .^anb nicl)t mel)r fet)en

würbe, unb unter biefen Umftänben fann icl) eö mir nic^t »erfagen,

3l)ncn wcnigftcnö ein paar iliorte ju fcf)reiben. 2lud^ (5d)legel unb

feine ?^rau ftnbe i^ wal)rfct)einlid^ nid)t mel)r; inbef baö fel)e icl)

nur au0 bem ®eftd)t0punft an, baf e6 mir ein 2lbfcl)iebnel)men er*

fpart. 3d) bcfinbe mic^ ^ier fel)r wot)l bei einer järtlidl) geliebten

@ct)wefter, in einer l)errlict)en ©egenb, unter ben wunberbaren (Sin=^

brütfen einer früheren Sebenöjeit. (S6 giebt feinen Drt, ber fo wie

biefer bie lebenbigc Erinnerung an ben ganzen ®ang meineö ®t\\k^

begünftigte, »on bem erften (Srwad)en beö beffern an hi^ auf ben

^unft, wo ic^ |e^t ftel)e. ^ier ging mir juerft baö 33ewuftfein

auf t>on bem aSerl)ältnif be« a}?enfd)en ^u einer l)üt)ern SBelt, frei*
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(tc^ in einer ffeinen ®tftaU, \X)k man aiid) facji, fcap aud^ ©eifter

oft at6 ^inber unb B^verge cr[d)einen, aber eö finb bod) ©elfter unb

für ba6 n)efent(ic[)e ift c6 einerlei, ^icr cntmirfelte ftdE) juerft bie

nn;ftifc()e Einlage, bie mir fo wefentlidf) ift imb mid^ unter allen

©türmen beö 6feptici6mu6 gerettet unb erl)alten ^at, 2)amalö

feimte fte auf, legt ift fte auögebilbet unb ict) !ann fagen, baf id)

nacl) Sltlem iüieber ein .l^errnl)utcr getüorben bin, nur »on einer 1)0;=

l)m\ Drbnung. @ie lönnen benfen, irie lebenbig unb in mir felbft

ic^ ^ier lebe. 'S)aM ^aht i6) eine <5c^tt)efter l)ier, bie ic^ ^er^lie^

liebe unb mit bcr ict) beftänbig in einem fel)r ofenen unb tief ein-

greifenben SBriefwe^fel ftel)e. 2)a ift eö benn dn f)errlicl)er ®enuf

einmal anjufdiauen unb unmittelbar ju genießen, tt)aö man feit

Salären burcl) 35ucl)ftaben gerebet unb erfahren l)at.

©c()(eicrmQ(|er an feine ^cljtDcfter K^arlotte.

^Berlin, 2JJcntag ben ITten 2Rat.

©eftern l)abe irf) enblicl) Deinen ^rief befommen, oon bem 2)u

glaubteft, ic^ mürbe il)n f(f)on ben 12ten ober 13ten l)aben; er fam

mir fel)r gelegen be6 ?0?ittag6 gur (Sr^olung gioifct)en meiner 3it)eiten

unb brüten ^rebigt. 2)u fannft benfen, baf id) 2lnfang6 einen

©d)recE l)atte beim Slnbticf ber frcmben ^anb, aber fobalb irf) nur

an'ö Sefen fam, berul)igte micf) fc^on ber ^on, t)ietlciel)t nur gu fe^r,

benn eö muf !l)ir bocf) l)art angegangen fein, 2)u Slrme, ba^ 3)u

ganj orbentlirf) baö 23ett gel)ütet l)aft. !Die Charmante ift aber wirf*

lief) ganj charmant unb ic^ iveip nic^t, \m icl) if)r genug banfen

fotl, ba^ fte ftd) !Deiner unb alfo and) meiner fo angenommen f)at.

Sd) ertcnnc inbe^ barin nur bie gortfejung aUer ber ticbHd)en 2luf*

merffarafeiten, bie fte un6 bei meinem iI)ortfein ermieö, unb wenn

2)u t>on i^rer legten ©üte ben ©runb jum 3^^eil in meinem 3"*

trauen fegteft, fo grünbet |t(^ bieö Bw^i^^Wfi^ wieber nur auf il)rc

erfte ©üte. (Sage t^r boct), wie banfbar ic^ i^r bin, wie l)erjlicl)

erfreut über il)re fc{)weftertic^e 3uneigung gu 3)ir unb wie wertt) ic^

e0 ^alte, fo bjiet von i^rer ^anb ju beftjen, unb nid)t nur üon
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t^rcr ^anb fonbem auc^ »on t^rem @t^(, ber, ivie natüvlicl), biefc

^rtnb nic^t ganj {)at üerlaffen !6nncn. llnb ift n{cf)t in ber ^anb

unb bem ©ti;! eineö 9J?en[c^en rcd)t "okl üon [einem 3i3efen? unb

befonberö in bem eineö Sraucnjimmevö. ^(fo — 2)u fannft i{)r

nucf) fagen, icf) fteUte mir red)t (eb^aft öor, wie fte mit i()ren Slugen

unb i^ren göttli^en Slugenwimpern, bie i^reö ®(eid)en fuc^en, ba^u

au6fet)n iDirb, wenn 3)u i^r baö [agft, ®ern möcf)te idi) nocf) eine

SBeife fo burij) bie britte ^anb mit if)r fortplnubern, et comme eile

est plus ferame et moins prüde que son nom — gu meiner großen

greube — fo würbe fte e6 mir hoffentlich üerjei^en; aber i^ muf

mic^ bod) »on i^r trennen, um norf) gef(i)Winb einiges au6 !Deinem

33riefc abgumact)en, benn i^ fann nur in fet)r abgeriffenen SSiertel*

fiunben fc^reiben. 3c^ bin in einer beftänbigen 35ewegung unb jwar

nict)t, wie 2)u, in ber eineö ^erpenbifeI6, fonbern in ber eine6 ge*

f)ejten ^afem

SRittood;, ben 19ten WM.

— — 2)af ;l)u micf) in ben ÜJJonoIogen fo »erftei^ft, freut

mit^ recf)t innig» Sei) benfe, 3)u wirft aucf) 2)a bei aller 9Serfct){e*

ben^eit bie llebereinftimmung ^nben, unb inne werben, ta^, wenn

iiü) auct) für mein 2)cnfen unb ®tin eine eigne gorm unb befonbre

5lrt ):)aht, baö Streben bod) im SBefentlic^en baffelbe unb auf bfl6

Snnere unb ^ö^ere gerichtet ift, 2ßaö !Di^ mand)mal unangenet)m

ergreifen wirb, glaube i^, ift ber ©tolj^ allein wer fo ftol^ ijl,

fann au(^ wieber red)t bemüt^ig fein, unb id^ benfe, baö wirft !Du

füt)len, wenn eS gleii^ ba brin ni(^t ftel)t, Slber fagt mir nur, wa^

foll ic^ benn mit bem 33einamen ber (§rf)abene mad)en? iö^ fürcl)te,

er fommt au6 ben 9)?onologcn ; aber er ift mir auf alle Steife läd)eiv

lid^ unb i^r mü^t mir einen anbern geben, wenn id) nid)t glauben

fofl, baf ftd) la Charmante au0 Otolg neben biefem @rf)abenen la

soumise nennt. — 2)en ©afpari fd)irfe id) 2)ir ungebunben, um

i^n nid)t auf^ul)atten. Sap !Dir nun nur yon ®d)neiber @afpari'6

Slb^anblung über ben Unterricht in ber ®eograpl)ie geben, um !Dic^
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rect)t f)mem ju ftubirenj ict) t)a6e (cibcr üergeffen, fte mitfommen gu

laffen. Sebc wo^f, liebe Sötte, ic^ niup aufhören. Snp mid) red)t

balb t?on 2)ii: ^öreu unb j[a red)t gute 9?n({)rid)ten üon ©einer ®e^

fitnb^eit, beffere «lö biefe, it>enn eö ber ^immet irgenb iviü. Sa^

mic^ audf) iuiffen, ob @arl mit ben 53ücf)erfenbungen I)üb[^ ffeifiß

fortfn{)rt.

S)en 19ten ^ai 1802.

2lm 9ten bin id) jurürfgefommen. 58ci meiner @c{)it)efter t)aht

ic^ mir fet)r tt)o!)t fein (offen, ©ie {)at fic^ feit ben fecf)^ Sauren,

ba id) fte nic^t gefe^en, fe^r üottenbet. 3c^ mufte baö freiticl) fc^on

auö if)ren 33riefen, aber bie Slnfd)auung ift bod) nod) ein ganj eig^'

ner unb fd)önerer @enuf. 2)ie größere 9ieife beförbert attemat aud^

bei ber größten SSerfd)ieben()eit ber 9J?enfcf)en ba3 gegenfeitige '^iU

tl)nUn unb 3SerfleI)en, unb fo ^aben njir unö auc^ jegt »oUfommner

unb ungeftörter genoffen a(ö je. 2)ict) ^at fie fc{)on au6 meinen

^Briefen lieb gewonnen unb ftd) unferö fc^netten 33egegnenö {jerjtid)

gefreut^ ic^ f)flbe i()r öerfprecf)en muffen, if)r einige S3riefe üon 1)\t

ju fc^icfen, um it)r eine nä()erc eigne 2lnfc{)auung ju genja^ren.

2ßebete'6 i)aht id) mitge{)abt unb bie ^nben un6 manc{)e fd)öne ©tunbc

gegeben. 9Sor ber ^er^ fann fte ftc^ einer genjiffen @c()eu nic^t

ernje^ren, fo fe^r ic^ fte if)r nuc^ auöjureben gefud)t i)aU, 2Iud^

über bie 5Ö?ono(ogen, bie fte fe^r liebt, l^aben mir »iet gefproci)en.

5lufer i()r i)aht id) mic^ mit meinem SSruber, ber einige S^age aud)

bort mar, mit manchem alten 53efannten, mit ber (Srinnerung früf)er

aber fe()r entfd)eibenber 3al)re, unb mit ber föfttic^en ©egenb gar

fe^r erfreut. 3f{ecf)t in ber gütte be6 beften unb ebefften ®enuffe6

i^aht i^ oft ©uc^ Sitte, bie id) liebe, gu mir gemünfc^t. — @eit

meiner S^ürffe^r lebe ic^ nun ^ier in ber (Eonfufion, meine näct)fte

Umgebung bie fd)red(ic^fte Debe, unb bie Sluöftdit auf baö, maö

nun fommen mirb, womöglich noc|) ober. — Sin ber D^Jecenfton bcö

Sllarfoö arbeite ici) iqt, fte fott coute, qu'il coute, noci) von ^ier
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öbgefenbet iüerben, £)b fte Xit gan^ genüßen ivirb, Jt)cip irf) nid)t,

öteKeid)t gfebt fte 2)tr wcnigftenö einige neue @eftd)t0pimftc. ®anj

rüdff{(^tölo6 fott mein Urt^eil gemif fein, ba fa l){er ber %aU nid[)t

ifi, ba^ gegen ba6 2öerf öffentlich fcf)cn fo I)cftig gefd^rien ivorben

ift» ßr tt)irb !Did) übrigenö gert)if nod) immer me^r in ^Bewegung

fcjen, ie mef)r 2)u if)n liefeft — ®bt\)t (apt in SBeimai* iejt ben

5lIarfoö einftubiren, ber if)n, tt)ie er fdireibt, in feiner ®cbrangt{)eit

fe^r offtcirt l)at

©d)tetermtt(i)cr ort feine ©djtoefter (£^arlotte*),

^Berlin, ben 27[ten 2Jtai 1802.

!Dcr geftrige %a^ ifi mir norf) rect)t merfmürbig geworben burdf)

einen Slbenbbcfu^ bei 9tc{mer. (Sine f)er^lid)e 5lnl^nngli(J)feit f)atte

trf) fd)on lange bei il)m mit grenben bemerftj au(f) ict) liebte feinen

fc^önen reinen ©inn. ©eftern macf)te ftdi) ein SDJoment, a{)nlid) bem

mit SSiüicf), in ber f(f)neUen Sßirfung, aber of)ne alle äufre 9Ser*

mitthtng, inbem ivir g(ei(f)fam SScftj von einanber genommen I)aben,

gu inniger, ^er^Iic^er ?^reunbfcf)aft. 3Ser(ange nur nic^t, ta^ ict) 3)ir

jejt fo etivaö befd)reibe, id) bin üiet gu überfüüt nnb jerftreut;

2)ein eignet ©efü^l muf gan^ nac^^elfen. Set) fpraci) mit i^m über

meine greube an feiner grau, mit großer Offenheit geigte er mir

rec^t finblicf) fromme, (iebevoKe ^Briefe tton i()r, worin irf) if)r ganjeS

Seben unb if)X 2^erf)ä(tnif jueinanber red)t lebenbig aufbauen fonnte*

3rf) brüdte ii)m bie §anb, unb nac^ einer üeincn ^4^aufe fagte id)

i^m: „2Benn mein Seben erft f(ar unb üoltftanbig hü\ki)t, foOft !Du

c6 aud) fo rein anfrfjauen." (Sr fc()(o^ mid[) in feine 2lrme mit ben

SBorten: „S^icf)t6 frembe6 fei mel)r gwifc^en unö," — «So war eö

«nb fo wirb eö nun aud) bleiben, — 3öir fprad)cn ^ernad) no(^

viel barübcr, wie bie greunbfcl)aft fid) mad)t, unb im man ben

red)ten 9}?oment erwarten mu^.

*) ©t^ätere 33iicfe ©ditetennac^er'ö an feine ©c^ivepev Cljavlctte finb Icibcv

tt^t ev'^atten.
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^fute f)a6e ict) t)ter in bei" ß()arite meine 2l6fc^{eb6prebtgt ge*

f)n(teiu — 3d) I)attc dn jienüicl) an[c^nlid[)c6 Slubitonuin, benu aufer

bem ?Oiiniftet ixmreii 6 ©eiftlid^e unb mct)vei'e ßanbibateu in ber

it'irc^e. 9?acl) ber ^ircl)e ging id) ju guf ju ©palbing'ö nac^ grie^

bricl)g[elbe, eine tuct)tige Wldk mit, n)o fie ein [cf)öneö Sanbgut

t)aben* @icf)mann'0 fanb ict) [cl)on bort. 9Bir iuaven 6i6 ben 2l6enb

red)t üergnügt, loon ©pnlbing'ö nnt)m id) einen furzen 2l6[d)ieb of)ne

2öorte, l^er^licfjer Siebe [tnb ioir gegenfeitig üerftc^ert, unb fie f)offen,

ine^r ntö ict), mici) in wenigen Salären aU ^ofprebiger f)ier gu [ef)en.

Slucf) üon ^einborf nal)in icl) 2l6[c^ieb. 3)en 5t6enb Mö 9JJitternac{)t

f)abe id) ki S3rinfmann jugct)rad)t» — ßu ^aufc fanb \6) bann

nod) einen 33rief öon SßiUict) imb einen üon einem ^rebiger @d)tt)ar§

au6 bem ^e[ftfd)en, einem fet)r braven i^ianne, ber mict) guerft burdj^i

bie 9Jtono(ogen lieb gewonnen t)at unb mit bem i^ in einem fle{>'

figen 53riefit)ect;[el fte:^e. — fDann ^aU iä) noef) biefeö gefc^rieben

unb nun \x>iU i^ mict) noc^ auf ein paar ©tunben gu 5Bette legen.

Oute m(f)t!

8ti^Ieterma(|er ou Henriette §cr^.

©tpl:pe, bcn 3ten 3ut!t 1802.

@e§r angenehm t)at mid) 3^r ^Brief überra[cf)t, liebe Sette,

icfi ^atte fo ^eitig auf feinen ge()üfft. 5lbcr ef)e idj ü\X)(\6 iveitereö

[c^reibe, nur ein SBörtc^en. 3d) fann mir nid)t Reifen, eö ge^t mir

\m @v ^)ier in ber Entfernung ift e6 mir ganj unmöglich) @ie ju

fagen, icf) n)eif nid)t, wie munberlic^ e6 auf mid) wirft, unb nod)

fann id) nid)t ba!)inter fommen, warum eö mir l^ier fo unerträglicf)

ift, aU eö mir bort nic^t war. 3c^ benfe, bort fagte meine ganje

2lrt mit (Suc^ gu fein immerzu, wenn auct) bie Sippen ©ie fagten,

unb fo mag iDieffeicl)t auc^ ttvoa^ pifante6 im ©ontraft gelegen l)aben,

Wa0 bie Unerträgtid)feit üerfüf te. ^ier fällt bie Sluritiarfprac^e weg

unb e6 bUiH nur ber teibige ©c^ein von ?5remb^eit, bie bocl) jwifc^en

un6 nie fein fann. Saf mid) alfo. 2)u fannft eS f)alten, wie 2)u

WiÖft; aber eö foUte mic| wunbern, wenn e6 nic^t 2)ir auct) fo ge>-
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müt^(irf)er \x>m, ßnti^, liebe gute ?5reunbin, [ei boc^ fo Reiter, a(ö

eg 2)ir mögtid^ ift. !Du iveift, tvic menig 16;) Semanbeu ^umut^c

feine 9'?atur ju änbern, 3)eine beftef)t eben t>on bicfer «Seite bc^^

trarf)tet barin, bap 2)u nur in ber Bwfunft UMt-, barum mad^ft 3)u

fo gern ^4^{ane, barum benfft !l)u fo ungern an ben ^^ob, ßu. biefer

S'Jatur gef)ört aber unmngängtirf) not{)Wenbig, n?enn nid)t baö ®anje

ein leerer Sirfel fein fott, aud^ biefe6 a(6 bie anbere .^alfte, baf 3)u

eine ^ropf)etin fein mu^t unb alfo bie 3itfunft aud) in ber ®egcn;=

wart fel)en unb fül)ten. ©enief e alfo je^t fc{)on bie greube an allem

©Uten, \t)aö 3)u burc^ Deine feltene wo^htjoltenbe 2;[)ätigfeit noc^

um 2)ic{) l)er ftiften tt)irft; geniefe fc^on iqt bie 9tu{)e, bie eS Dir

geben n)irb, eine SJJenge üon fc^tt)ierigen 2?erl)dftniffen fo ricf)tig be#

{)anbelt ju l)aben unb unter taufcnb (Entbehrungen Dir felbft immer

treu geblieben ju fein; genieße enblid) fcl)on iqt bie fpäte S^funft,

bie Deine greunbe Dir hmitm iüerben.

@rf)lciermac(ier on (£ ü, Siöicli.

@totpe, ben löten 3uni 1802.

Diesmal, mein lieber ^reunb, 'i)a\t Du e6 ber .^er^ tbm md)t

fe^r fcl)it)er gemacht, Dir ^utoor gu fommen, fte \)ätk um ein guteö

langfamer fein fönnen. Snbep glaube gar ni^t, bap ic^ mit fcl)elten

anfangen will, n)ien)ot)l Du bem einfamen greunbe allerbingö el)er

ein freunblirf)eö 2ßortdl)en l)dtteft gurufen fönnen, 2?on meinem Seben

I)ier ift allerbing^ nicl)t fonberlicl) üiel ^u fagen, 5Biö je^t ^abc ict)

bie bop)3elte 33erwirrung ber 33efucl)e unb beö ©inftubirenö in ba6

Ä'ircl)enarcl)it>, weld)e6 immer fo viel moglicl) baö erfte @ef(^dft eineö

^rebigerö fein mu^, au0juftel)en gcl)abt. Dann gel)en bie Steifen in

bie Filiale an. ?[Renfcl)en Ijaht i^ noc^ nic^t viel gefunben unb

einigermaßen gelebt nocl) nirgenbö, al6 in bem ^aufe meines erften

^ird)envorftel)er6, eineö Kaufmanns, ber vor^ugöweife ber rei(^e ge*

nannt wirb, SSian ift bort fel)r freunblidl) unb artig gegen mi(^,

e0 ftnb brave, gute Seute, aber viel mel)r ift benn aucl) ni^t babeü

SBaö nic^t jur ©emeine gel)ört, i:)aht i^ nocl) gar nic^t befuct)t unb
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bocf) bin icl) auci) iiod) gar nid)t baju gcföinmen, irgenb etivaö ju

arbeiten. 3Son allem Iiterarifc{)en bin i^ hi^ iqt t)ier nocf) rein ab-

gefc^nitten geivcfen, ^aU auci) noc^ nicf)t6 gelefen at6 ©c^eüing'ö

33runo, ben id) mir mitgebracijt ^atte. Unter ben ©eiftlidjen l)ier

ift ft(i)er(i(^ fein nterari[cl)er ^lm\(i), ict) tuerbe alfo anfangen muffen

Sournafe gu (efen unb merbe mir näd)ftenö eine 9J?ei(e öon l^ier ben

^aftor ^afc auffuc^en, ben SSerfaffer ber „grauen 9J?appe/' 93iel*

(eid;t ift boc^ nod} etmaö mel^r an i^m, a{ö feine ganj (eibticiie

*^rofa, 9Son meinen 5lmt6»ert)äÜniffen fann ici) auc^ nod^ ivenig

fagen. SßeifaU fc^eine id) gu finben, inbep l)aht ici) erft breimal ge>

prebigt unb red)ne nod) gar nid^t auf etwaä bleibenbeö. 9)?orgen

fange icl) ^atec^ifation an, ba^ wixh mir hoffentlich ivo^lt^un. —

8(|ktermoif)cr an Eleonore ®.

©tot^se, ben 21ften 3nnt 1802.

^eute, meine tl)eure greunbin, ift mir bie greube 3l)ren 33rief

p lefen etwaö fpät ju 2;t)eil geworben, 3d) war auf meinem gilial

unb l)atte alle möglid)en Slnftalten getrofen, um bie ^Briefe nod)

\)or meiner 2l6reife ju befommen, eö l)atte aber nic^tö geholfen unb

id) fanb it)n erft, alö id) beS 9Za^mittagö jiemlid) ermübet nad^

§aufe fam. gaft l)atte icl) fd)on gezweifelt, ob icl) einen 5Brief l)aben

werbe, eben, weil er be6 9J?orgenö nicl)t fam. 3c^ fuc^te micl) beft*

mögtict)ft üorjubereiten auf meinem SBauerwagen auf ben traurigen

Sali, mu^te mir aber bocl) geftel)n, ba|j eö mid) fel)r mipmütl)ig

mad)en würbe unb bap icl) bagegen feine ^ülfe wü^te» SSerwö^nt

bin ic^ nun fd)on, ober folt i<i) lieber fagen eingewöl^nt, burd) 3l)r

Sßerfpred^en unb tk bi6l)er{gc (SrfüUimg beffelben, unb e3 ift gar

feine ?5rage, bap id^ mir angftli(^e ©ebanfen mad^en würbe, wenn

Sbr S5rief einmal ausbliebe, ol)ne bap ©ie micl) barauf ijorbereitet

l)atten, 2)enfen ©ie ftd^ aber aud) nur recl)t, wie ic^ mit 3l)ren

33riefen umgel)e, 'mit fte erft 'oerfd)lungen, bann gelefen, bann gc=^

noffen, bann grünblid^ überlegt werben unb jule^t no^ allerlei fri^^
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tifc^e 9Sermutf)ungen über einzelne <BkUm I)injufommen, n>{e ic^ mic^

atten (Erinnerungen f)inge6e, bie fte in mir tvecfen, allen Beilegungen

3^reö ©emütl^eö unb 3{)rer ©eftc^tö^üge, bie fel^r (e^aft üor mir

ftef)en, 3ufcl)aue unb gern, ja mit rect)ter ?$reubig!eit, in meinen 33u[en

greife, mnn 6ie mir etJva6 Don mir felbft fagen. !l)ie^mat aber

fann id) ipenigften^ nid}t ganj mit 3t)nen einftimmem

©tenftag.

@ie glauben boc^ ni(J)t auö bem 93origen, bap id) meine ZxaQ<

l)dt beim ^ifttenmadjen yert)eibigen mW^ Win, bie bleibt in il)ren

SBürben — nur bap ic^ ^ojfe, id) würbe fie nid)t ausgeübt I)aben,

njenn ©ie l^ier gen)e[en n)ären. 2lber ba6 fann id) nid)t gelten

laffen, baf Sie mein ruljigeö [ud^en unb finben-laffen mit gur Siräg^

l)eit recl)ncn, 9lein, liebe greunbin, entweber üerftet)en n)ir unö l)ier

nic^t über @ie beulen ftc^ ta^ anberö al6 e6 ift» 1)aUi »erhalte

id) micl) nicl)t paffte, Sd) fel)e mid) tt)ol)l um unb fud)e, wo 3e^

manb i\t, ber mid) verftel)en möi^te. !Daö 6ucl)en unb §inben muf

gegenfeitig \nn, aber eö muf nur burd) bie natürlid^e Slngietjungö-

Iraft »erlaubter (Scmüt^er gu Staube lommen. Se met)r abjtcl)t^

lid)eö babei ift, je mel^r man förbern will, befto mel)r ift man in

®t\af)t gu »erberben, 3eber 5D?enfcl) loerrätl) ftd) üon felbft genug

für ben, ber fä^ig ift il)n ^u »erflehen unb ber Slugen unb Dl)ren

offen ^at, unb fo nähert man [id) Bon felbft unb im red)ten Tlaa^t

unb auf bie 2lrt, in v\)elct)er allein reine 9Ba^rl)eit ifi unb an reine

3ßal)rt)eit geglaubt werben mu^, Sllleö 2lbftd)tlic^e ift bem 9Jtip^

öerftänbnip unb bem ?0?iptrauen auögefejt. ^tim SScrjögerung, bie

auö ber 3lnt)änglid}feit an biefen ©runbfa^ (ber mein eigentlii^er

pojttiöer (s;i)arafter ift unb nid)t mein negativer ober meine 2;räg=^

l)eit) entftet)t, i)at mid) jiemalö gereut ober wirb mi^) reuen, unb i>er?

fäumc ic^ irgenb etwas barüber gan^, fo tröfte ic^ mic^ bamit, bap

cö mir nid)t befd;ieben war. 2)enn, \x>a^ ein ü)?enfd) nid)t o^nc

SSerlegung feiner eigentl)ümlid)cn ©ittlicljfeit erlangen fann, baö ift

ii)m nid)t befd)icbeu, eben fo whq baö, waS il)m pl)i;fifd) unmöglid)
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i% 3tt cmcr ganj anbren 2l6|ld)t bin ic^ biefcu S^ac^mittag über

bje Fragmente tni §ltl)enäum geratt)en; icE> weif nic^t, ob id) S^nen

einmal bie, n)efct)e barunter üon mir ftnb, auöge^eicfinet t)abe; eö

giebt mcf)rere, in benen }(i) meine 3)en!ung6art über biefe ©a^e fo

f(ar gemalt I)abe a(6 ic^ irgenb fann. «Sie bürfen @ic^ übrigen^

gar nic{)t gum Seifpiet anfüt)ren. Sltlerbingö ift ba0 @igne unb ba6

\»a^re Snnere 3f)reö Sßefenö [c^r [c^iver ju ftnben, SBer ift benn

fo glürflie^ gemefen ©ie gu üerftet)en öor mir? ^\m bie gat)rt ein-

mal auf ber (Sf)arte öeräeic{)net ift, ftnben Slnbre aucf) n)o^l ben 3ßeg,

Sei 3t)nen nun fanb icl) bie eine «on biefen Gräften gang gebunben

unb gurürfgebrängt, SBiffen ©ie, womit i6) 'Bit öerg[eid)en möchte?

mit einem ^JJagneten, ber ftc^ ganj in (Sifenfeife gepUt Ijat, weit

er fein folibe^ ©tücf ßifen fanb, Äommt il)m nun einö an, fo

!ann eö it)n öor biefer Umgebung nid^t erfennen, fonbern t)öct)ften0

a^nben, unb t^ fommt auf einen f)er3t)aften @rif an, mit bem man

bie (Sifenfeite abftreift. Site ict) bad;te, „au6 ber %xan ift etwaö gu

machen," ^atte id) 3^r innerfte6 Sßefen noc^ nic^it gefunben — benn

baö ift unb braucht weiter ni(i)tö barauö gema(J)t ju werben — fon#

bem nur S^ren SSerftanb, unb ©ie wiffen, baf ber SSerftanb aUtin

mic^ chm nicf)t fe^r perföntid) afficirt, ©ie fonnte ici) ber ^aupt*

facl)e nac^ nicf)t anber6 ftnben, aI6 icf) ©ie gefunben ^ht, burci)

eine Offenbarung ber ^itU, Unb ixta^ {)ätten ©ie benn aud) of>ne

bie mit meinem 3utrauen gemalt? §aben ©ie mein 3nnercS nid)t

aud) erft nac^ biefer Dfenbarung unb burc^ fte gefunben? ^ietten

©ie ©id) nic^t ^orl)er aud) nur an meinen SSerftanb ober meinen

©eift, wenn ©ie wollen, unb dwa an meine 2lrt iit ^dt anju*

fel)en? Unb wären wir auf biefem Söege öiel weiter gefommen, alö

eben ju ben ^öiitt^eilungen unfrei ä^erftanbeö? 2)ocl) ie^ will mid)

jejt gar nic^t weiter in unö tiertiefen, fonbern auf meine 2;rägt)eit

jurüdfommen. ©ie bt\k\)t eigentlich barin, baf ic^ auf gewiffe 2)inge

feine ©ebanfen wenben will unb e6 ni^t ber 3)?ü^e wertl^ l)alte fte

ju überlegen; fo wenbe icf) benn lieber 3eit barauf. Unb nur bep*

t)alb, weil, wie ©ie allerbingö red)t l)aben, biefe ßdt miä) bod; um

©ebanfen bringt, rechne ic^ fte mir jum gel)ler an, fowie bie SKaxime,
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lieber ®e(b nuf itwa^ gu n)enben, aU ßüt, auc^ für biejenigen ju

tabeln ift/ bie bnö @elb bann mieber für 3fit faufen muffen.

@tot^)e, ben 8ten Öutt 1802.

3^re 9?eifebefct)re{6ung ^aben «Sic fel)r in nuce abgefaßt»

2)af bie Äunft aüeö bei unö burc^ 2Birtl^ficI)feit Derbirbt, tft ein

fe^r aügemeiner %d)Ux. ^6 erinnert niic^ an tin fc^öneö SBort eineö

?5rangofen barüber, que tout etoit tres beau chez nous, mais qu'il

y manquait toujours un ecu. Sllö i(^ ba§ l}6xk, fc{)rieb iii) mir in

mein ©ebanfenbucj) , e6 iväre re^t mein (^i)axatkx. ginben ©ie

baö nic{)t aud^? 9Zirf)t nlö ob aüeö tres beau ober aud^ nur tres

bon an mir iüare, aber aucf) allem, t^aö fo ift, fe^lt immer un ecu,

eö fei nun un ecu «oon %ki^ ober von ©enie ober »on guter Sebenö*

art 5ln allen meinen Slrbeiten fel)e id^ eö red)t, wenn fie fertig

ftnb unb fiel) atfo überfe^en laffen, benn eö ift mir gan^ flar, tüo

icf) ben ecu l)ätte l)ineinftecfen fotlen; getjabt f)ätU i<i) i§n auc^ wol)l,

tt)ie e6 bei ben ^^^reufen aucl) gröftent^ei(6 ber ^all ift 5 e6 ift nur

eine übel angebracl)te unb unüerftanbige 6)^arfamfeit, 5luc^ in mei^

jtem Setragen gegen bie 9J?enf(i)en ift eS fo. 3m ©an^en ift eö

gett)if nad) einem ricl)tigen ^Jßlan angelegt, unb t)on meinen ®runb^

fü^en möchte id) um feinen ^reiö etwaö ah^ ober jut^um Slud^

mit meiner ^ÜfJanier hin id) im ©an^en jufriebenj aber hd allen

Slufopferungen im ©ropen, bie id) oft ber ®efellfcE)aft unb ben 9J?en==

fd)en mad)e, fel)(t faft immer un ecu, wepl)alb fie oft baö Uebrige

gar nid)t geniefen lönnen. Set)ren 6ie mic^ bod^ biefen ecu überall

M ber ^anb l)aben. Sßieüiel njüre i^ bann gebeffert ! eö n)äre ein

grofer ©belftein in ber £rone Sljrer SSerbienfte um mic^.

?0?itttt)od^ war bie ©i)nobaloerfammlung ber l)ieftgen Diöcefe,

unb ber *4^robft l)atte bie Slrtigfeit, mic^ ba^u einjulaben. 2)amit

ging faft ber ganje S^ag l)in. !l)aö l)at mir einmal wet)mütl)ige

©mpfinbungen gcmadjt! 5lc^, liebe greunbin, wenn man fo imter

35 ®eiftlid)en ift! — id) l)abe midi) nid^t gefd)ämt einer ju fein;

aber von ganzem .^er^en l)abe id) mid) l)ineingefel)nt unb l^inein*
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getackt in bie l^offentlic^ nic^t nu^x ferne ^dt, wo baö nic^t mel^r

fo wirb fein fönnen. ©rieben iverbe id[) fie nid^tj aber fonnte id)

irgenb ettvaö beitragen fte f)erbei^ufüf)ren ! 5?on ben offenbar in*

famen tüiU icf) gar niä)t reben, au(J) moüte i^ mir gern gefallen

taffen, bap einige bergleicf)en unter einer foldjen Sln^a^l tt)ären, be*

fonberö fo lange bie Pfarren nod) 1000 9^t^(. eintragen — aber

bic allgemeine .^erabn^iirbigung, bie gänjticl)e SSerfd^toffen^eit für

aKeö ^o^ere, bie ganj niebere ftnnlirf)e 2)enfungöart — fel)en ©ie,

i^ njar gett)i^ ber (Sinnige ber in feinem ^er^en gefeuf^t fjatj geiyif,

benn icf) l)abe fo t>iet angeflopft nnb üerfu^t, baf i(^ fi(i)er ben

gn)eiten gefunben pttel

2)ap i(^ ben griebric^ nic^t liebe, laffen @ie 6icl) ja nicl)t \)on

S» einreben. !l)a^ fte e^ glaubt, ift gan^ natürli(J). 6ie mi^, ba^

griebridt)'6 (S^aracter bem meinigen ganj l)eterogen ift, unb fte glaubt

nici^t, baf man baS heterogene lieben fann. !Dann l)abe i^ axidj

SSieleö an i^m mit meiner befannten Dfen^eit gegen fte getabelt unb

il)rett 2;abel eingeftanben« @ie n)eif, bap griebric^'ö übermächtige

ftürmifc^c ©innlic^feit mir in einigen il)rer Sleu^erungen unangenel>m

unb gleic^fam meinem ©efc^macf gunjiber geivefen ift, aud) baf ic^

mit grofer 9)iifbilligung gefprocften üon ber Sei(i)tigfeit, mit ber er

fic^ bi3n)eilen einem unred)tli{^en 9Serfaf)ren in feinen 2lngelegenl)eiten

itö^ert, unb nun erfcf)eint i^r baS atö baö 3Befentlicf)e feinet (5l)a'

racterö, m\i baö ®egentl)eit baüon, 9iul)e unb Drbnung, baö Stße*

fentli^c beö it)rigen ift. @ie n)eifi, baf eö {f)m an Sinn fel)It für

3)?and^eö, \vat> mir viel njertl) ift, unb nun glaubt fte, eö fe^le il)m

an ©emütl) überhaupt, unb meint, cö iväre eigentli^ nur fein ©eift,

toaö micf) anzöge unb icl) ttjüre mir felbft nicl)t flar. 2lber ic^ üer*

fiel)e mic^ ^ier fel)r gut! 2)eä ©eifteö tt)egen liebe icl) 5^iemanben»

©cl)etling unb ©öt^e ftnb ^mi mächtige ©eifter, aber icb voerbe nie

in 93erfucl)ung gerat^en fte ju lieben, gemif aber au^ eö mir nie

einbilben, ©c^legel ift aber eine ^ol)c ftttlic^e 9?atur, ein Ttann,

ber bie ganje SBelt, unb ^wax mit ^kU, in feinem ^er^en trägt,

bie (Sinnlicf)fe{t ift gar ni(i)t in einem unfd^önen 50?ifioerl)ältnif ju

feinen übrigen Gräften, er ift aucf) bem ®ü\U md) gar nic^t un-

9lu8 ©^leicvma(i)ev'8 Mm. I. 2te 3(ufl. 20



306 @(^teierma($er an (Eleonore @.

re^tltcl), wenn er eö gleich bem S5u(|)ftnben nad^ biönjeifen tt)trntc^

n)trb. 3c^ f)abe ba^ ber % ofterö angebeutet
; fte ^t e6 aber m(f)t

^nben fonnen, unb fo t)a6e icf) mir meiter feine tiergebU^e 9J?ü()e

gegeben, 3c| ttertaffe mi^ barauf, fte ioirb t^n noc^ fe{)en, wenn

er njtrb fertig geworben fein in 2lbft(i)t auf bie 2)arftenung feineö

Sßefenö, unb bann wirb fte i^n unb mic^ beffer üerftetjen, 9JJa(^en

©ie aucf) no^ einen SSerfud^ il)r ba6 ju lehren unb ju commentiren;

«ieneid)t gelingt ee S^nen beffer!

SSftontüQ, beu 19ten Mi 1802.

@{c fejen meinen ©tauben auf bie ^4^robe, befte ?5i'fwnbin, benn

biefer 9}?ontag ^at mic^ wieber teer auöge^en (äffen »on 3l^nen. ~
Sftatürlic^ werben Sie e6 finben, baf ic^ nun jur «Sc^abloö^attung

wenigftenä ein 3Sierte(ftünbcf)en mit S^nen ^taubere, 9Siel länger

wirb eö mein ©ewiffen nid)t julaffen, benn id) l)aht mir ein ^rbeitö*

penfum gefejt, burd) beffen Sßollcnbung ic& e6 mir erfi »erbienen

will, meinem ^er^en gütlich ju tl)un. 2)ie6 ift eine 9Jiaa^regel, bie

mir bisweilen fe^r :^eilfam ift, Snbeffen wie mi^ fi6) ber 9Henfc^

auc^ bieö bequem ju ma(i)en, Einmal ergreife ic^ fte fetten anberö,

at0 wenn i(i) ju bem, waö mir fonft eigentlich) lieber wäre, nic^t

rc^t aufgeregt bin, unb bann, wenn mir baö M ber ^xhdt fommt,

\vk gewö^nlic^, fo giebt e6 fo ^iele ^ulf6mitteL Se^t 3. 35. ift eö

bie Ueberfejung eineö ^4^latonifrf)en !l)ialog6, wobei iä) mir beftimmte

2lufgaben mai^e. £ann ic^ nun mit ber Ueberfejung eineö pl)ilo*

fop()ifc^en ^unftworteö nid^t einig werben, fo wirb gefc{)Winb becretirt,

biefeö biö jur legten Ueberarbeitung gu »erfparen, weil e6 ftd^ bann

beffer werbe beurtt)eilen laffen, bisweilen tfi bicö in ber S'Jatur ber

(Sac^e gegrünbet unb eine wal)re Seiterfparung, bisweilen ift eö S3e?

quem(icl)!eit unb eine waljre 3eitöerfplitterung. @enau unterfucl)e

id) nic^t, welcl)eö jebeömal ber g-all fein mag, 2)enn ba6 wäre

öftcr6 wo^l auc^ eine Seither fptitterimg, 3n biefem 2lugenbli(f fann

i(^ mict) beffen nicl)t anflagen. 2)enn baö ift einmal in ber 9Jegelj

wenn icl) ^Briefe er^lten ober auc^ nicl)t ert)alten l^aU, bin ii^ jur
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Sltbeit eine 3eit(ang nic^t tüct)tig. 3c^ mu^ mlc^ crft in bie nac^

fel)rgefc^(agencr Hoffnung nöt()ige @cniütf)!3'Derfaffun0 fejen^ ober, ivaö

barfn geftanben, re^t mit SJJupe in mi^ aufnehmen, n?orin bei mir

ein auffaUenber llnterfc^ieb gwi[d)en einem 53riefe itnb einem ©efprnc^

ift 3Bie oft bin i(^ unmittelbar üon S^nen unb nn^ fotd)en Untere

l^ottungcn, bei benen wix unö am meiften liebten unb genügten, \o<

gleich jur 5Irbeit gegangen, unb wk fc^ön unb glücftic^ ging eS mir

bann üon ©tattern 9?ur ben @ang burcl) ben ©arten n^ibmete id)

nod) bem reinen ©enup, bem redeten ^Verarbeiten beö gemein[cf)aftlid^

t)ert)orgebra(f)ten unb angefc[)auten S^önen bur(^ bie gan^e «Seele,

53ei einem SSriefe, auc^ bem fcf)onften, brauchen ^^antajte unb @e^n^

fud^t me^r 3eit, um il)r ?Rt<i)t aug^uüben.

Stüei 55riefe l^abe id) ^eute gel)abt, unertvartete, anftatt be6

ädrigen. (Sin er ptte mir unangenehm fein fönnen, l^at mict) aber

gar nic^t afftcirt. 5ÖI, ncmlicl) melbet mir baö im vorigen ^SJJonat

erfolgte (Snbe ber Grianger Siteratur*3eitung. d^ ift not^ttJenbig,

baf fold^e Slnftalten, in benen hd allem guten ^Bitten (wenn man

eS mit bem ^orte fo genau ni(i)t nimmt) bod; feine redete £raft

ift, unterge{)en, bagegen bie anberen, bie eine fcl)(edE)tc S^enbenj ^aben,

aber bafür mit einer gemiffen ®efcl)icflicl)feit unb SSirtuofität geführt

njcrben, \\>o^ verbienen ju beftei^en, SKein Seibtt)efen über baö ni(f)t

ju ©taube gefommenfein unfrer 5lnna(en erneuert fxd) bti biefer @e^

(egcnl)eit mit grofer Scb^aftigfeit» 3(^ bin fe^r überzeugt, bap bie

Äritif in feinen beffern .^änben f)ätte fein fönnen, al0 in 2ßill)elm'0

unb meinen, unb frül)er ober fpäter ivirb bodf) fo etnjaö gefcl)el)en

muffen, 2)af ic^ nun eine ganj fertige unb eine beinal^e fertige

unb eine angefangene 9tecenfton übrig bel^alte, ift mir baS unange^

ne{)mfte. ^a^ 5}l— SBriefe mup in ben legten ^Blattern im Su--

niu0 eine 9iecenfion üon meinen *Prebigten fein, ^el)er3igen ©ie jie

bo(^ unb referiren ©ic mir gelegentlid) barüber.

2)er anbere mir fe^r liebe Srief ift ber t)on ©palbing*),

h)elct)er mir auf fe^r freunbfct}aftlic|c Sßeife gutjorfommt. Sßir l)aben

20 *
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inünblicl) feine SSerabrebung getrofen «nS ^u fc^reiben, eö \)crftanb

ftc^ aber wo^t »on [elbft, unb i^ bin fc^on öfter im SSegriff ge^

wefen, bie %thtx anjufegen. 2ßie bei aüem 2lngenef)men, fo tuar au^

I)ier mein erfter Sßunfcb, baf (Sie boct) bei mir fein moc{)ten (bcnn

n?enn i^ hti 2>f)ncn tt)äre, l)ätk id) ia ben 5Brief nidE)t befommen),

«m meine ?5reube an bem f(f)onen liebenöttjürbigen @inn biefeö Wlaxi'^

mt> unb. an feiner t)er3(ic{)en 9?eigung gu mir, ju ti)ei(en5 bann au^

an ber fronen ©eifteöanregung, gu ber mir ein 33riefn3ec^fel mit ibm

not^wenbig gere{cf)en muf. (Sr gehört auct) ^u ben 9}knfc^en, »on

benen i^ 3f)nen ju tt)enig gefagt ^abe; ®ie fennen ja aber meine

fc^n)act)e ©eite. S3effer fann ic^ 3§nen nun einen fleinen Slbrif

fcineö 6^aracter6 unb einige 3ei(en feineö 33riefe0 geben, 3c^ l^abc

üon 8l3albing fo gern ben 2tuebruc! ebel gebraucht, laffen @ie

Ijören, ob €ie i^n nac^ biefer ^robe au<i) an feiner ©teile ftnben:

„Snbem ic^ 9}?anc^e6 fct)riftnc{) mit ^l^nen befpre(^ett n)it(, baö ober

baS auc^ nic^t in unfern nun unterbrocl)enen münb(icf)en Untere

rebungen öorfam, gebe ic^ 3l>nen einen entfd)eibenben S3ett)ciö mei#

neS 3wti^fl"fi^ö« ^flic^t ettt)a, fofern ic^ ?!}?anc^e0 table, ttjaö @ic

gefagt ober gef^rieben ^aben; auö biefem Ttut^t gegen «Sie mad^e

i^ mir feinen fo großen dinf)m. 2lber baö ift eine wafjre .^ulbigung

(bie icf) S^nen inbeffen fc^ulbig bin, \m ic^ glaube), ta^ ic^ 3^nen

mi(^ in meiner ganzen SSlöf e geige, mit allen 3Sorurtf)eilen, mit allem

50tangel an (Scl)arfftnn unb £enntnip ^l)ilofop^ifcl)er 3)inge. ^nx

bem, ben ic^ fo t)on ©runb auö für gut l^alte, möchte id) bae

bieten." 5)ie gute 9JJeinung, iveld^e in ben legten SBorten liegt, ift

l^offentli^ nun iprobel)altig, wenigftenö fo, bap ftc nur auf Slugen^

blicfe beunruf)igt werben fönnte; verlieren, benfe id), fann ic^ fte nic^t

me!^r. ©ö njirb, wit eö fc^eint, üiel ^4^^ilofopt)ifcl)e3 unb ^^ilolo^

gifc^eö gwifc^en unö »er§anbelt werben, alleö aber fo, baf ba6 ^erj

nid)t leer babei au6gel)t. !l)ol)na unb bie ^erg l)aben ftä) immer

fe^r über mein guteö SSerl^altnif mit 8)3albing gefreut, unb oft mit

einer gewiffen 5lengftlicl)feit nac^ bem 33arometerftanbe beffelben gc^

fe^en. '^aUi war nun toiel wcltlidje 9tüdftd)t, fie wünfc^ten mir

dnen ^nl)alt an einen 9Jiann i>on folci^em, auc^ von ber 3Belt am

I
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ernannten ))crf6nnct)en unb titevarifc{)cn Si^ertt). 2)fl6 mn(t)te mic^

inanc(|ma( läc^efn* Sit wiffcn, wit cö mir barauf gar nic^t an*

fommt Wx ift in einem anbern Sinn ein guteö 3f"9«ifi füt mid[)

felbft, bap ein 5)?ann t>on biefer ©eftnnung, ber im (Btanbe ifi, ben

btopen ®eift o^ne ben (Sf)aracter aufe grünblic^fte ju üeradjten, unb

ber auf ber anbern <Btik bod; in geiviffe 2^iefen beö SJtenfc^en nic^t

immer einbringt, mid^ fo achten unb lieben fann, ein 3eugnip, baf

mein ftttlic^er 9Bert^ nicf)t fo ganj »erborgen unb fct)it)er gu ftnben

ift, at6 ic^ immer benfe.

2)en 29ften Snü 1802.

Sei) lefe ie^t täglich, iDenn aud) nur ein t)albeö ©tünbc^en

irgenb etwaö (Sd)öne6! S3efonber6 f)abe id^ ben Dfterbingen

öor« 3)en muffen ©ie bo(^ aud) I)aben, unb fobalb JReimer auö

feinem Sßaterfanbe jurüd ift, foH er S^nen dn (Sremptar fd^irfen,

2)ieö ge^t nid)t allein auf bie ^kht unb auf bie SiJJi^ftif — bie

fannte i^ ja fc^on im ^arbenberg, fonbern au^ auf bie bem ©an^en

^u ©runbc tiegenbe grofie gütte be6 Sßiffenö, auf bie hd fo(cf)en

?D?enfct)cn fo feltenc (Sl)rfurc^t vor bem 3Biffen unb auf bie unmit*

telbare ^Bejie^ung beffelben auf baS <^üd)fte, auf bie 3lnfd)auung ber

3Öeft unb ber ®ott{)eit, ©ewif, ^arbenberg wäxc neben allem 2ln==

bcren ein fel)r grofer Mnftler geworben, ivenn er unö länger ge*

gönnt tvorben lt)äre, 2)aö war aber freiließ nid^t gu »erlangen; er

war nicl)t fowo^l burc^ fein ©d^icffal, al6 burcl) fein ganjeö SKefen

für biefe (Srbe eine tragifc^e *4^erfon, ein bem Xott ©ewei^ter. Unb

felbj^ fein ©c^idlfal fc^eint mir mit feinem 2ßefen jufammengu^angen,

3d^ glaube ni(^t, bap er feine ©eliebte rid)tig gewal)lt ober »ielmet)r

gefunben l)atte, id) überzeuge mid[) faft, fte würbe i^m ju wenig ge-

wefen fein, wenn fte it)m geblieben Ware. ?D?einen ©ie ni^t aud),

bap man biefeö auö feiner 9}?at^i(be fcl)tiepen fann? @d)eint fte

3^nen ni^t im 3Sergleid) mit ber Slrt, \m alleö 2lnbre auögeftattet

ift, etwaö ju bürftig für ben ®eift? unb würbe er nic^t eine Slnbre

^ben fcbilbern muffen, wenn il)m fein ©emütt) mit bem S3ilbe einer
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reict)eren 2öel6Hc^feit vt)äre erfüllt getvefen? 3)amit tröfte ic| raic^

tt^enigftenö für i^m 2)od[) läpt ftc^ eigentlich ni(l)tö 5Beftimmteö bar*

über frtgen, ba leiber baö ©anje ni^t »orl)anben \%

S)en 7ten 5Ingufi 1802.

3f?ec^t oft fc^on, liebe greunbin, erfreue ic^ mie^ nn bem ®e*

banfen, baf 3^re gute 9Jiutter bei 3{)nen brnupen ift, ol)nerad^tet

e6 fd^it)erlic^ jejt [cl)on ber gatl [ein mag. Slber eö ift mir bie am

gene^mfte SßorfteUung, bie tcl) mir von 3t)rem 3wft«nbe macf)en fann,

unb barum l^alte i^ mi^ fo gern baran. SBie tt)erben ©ie bie tt)ür>*

bige ©reiftn pflegen, unb mt tt)irb bie finbli({)c ^kht, bie 3l)rem

^er^en [o tief eingett)ur^elt ift, noc^ einmal ganj neu treiben unb

blül)en! — 2lcl), eö giebt wenig @(f)önere6 in ber 2ßelt, ja irf) fenne

fogar nic^tö — benn ift nic^t bieö ein n)efentli(f)er SSeftanbtl^eil alleö

nnbern ©c^onen unb ^errlid^en? ©ie iuiffen, toic lange tc^ »er*

waifet bin, aber eö giebt tt)ol)l nic^t leicl)t einen ZaQ, ttjo icf) nie^t

mit ^kht, befonberö meinet Spätere, gebac^te. ßvoax l^abc ic^ mit

meiner Tiutkx mel)r gelebt, aber ic^ üerlor fte ju frül). 3l)n ^in*

gegen t)abe i^ nocl), wenigftenö im 2lnfang meinet reiferen Sebcnö

gefannt, (Sin unfelige6 ÜKi^oerftänbnif i)atit fein ^erj mcl^rerc

3a^re »on mir entfernt, (är glaubte mic^ auf einem »erberblid^en

SBege, er ^ielt micl) für aufgeblafen unb eitel, inbep icl) nur ganj

einfaltig meiner innerften Uebergeugung gefolgt ivar, oljne aud^ nur

einen ©c^ritt n)eiter l)inau6 ju benfen ober irgenb etvoa^ gu iüün*

fc^en unb ju l)offem 3c^ litt üiel, ic^ backte, ml^' ein fd()one6

58erpltnif 3Wi[c|)en unö ftattftnben fonnte, unb eö mar nid^t! Dl)ne

meine ©cl)ulb, 9JJicl) rül)rte feine gartlicl) forgenbe ^itU, bie auc^

o^nerad^tet feineö fummerd um mi^, nie »on mir n)icf), Slber ©ic

wiffen, iuie t^ bin 5 id) t^at nie etn)a0 S3efonbere6, um i^n mir

näl)er ju bringen, fonbern ging nur ftill meinen ®ang fort, befor*

genb, jeneö mocl)te nur 'oerfel)rt auf il)n ivirfen, ^a6) unb nad^

nur folgte fein Urtl)eil unb fein 3Serftanb feinem ^er^enj aber nur

eben l)atte ic^ ba$ üoUfte unb ftc^erfte 3ew9nif in .^änben, bap er
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gan§ iDteber mein \va\; a(ö er mir (jenonunen ti)urbe* SBäre t^ mir

fo gut geworben, feine (e^ten 9lugenbli(fe 311 tier[(i)önern, mit finb#

lieber .^anb [eine Slugen ju^ubrücfen ! — gern I)ätte ict) baö 2)enf*

mal bnt)on an meiner ©efunb^eit fo lange tragen ttjotten 11(0 ©ie!

D, liebe greunbin, genießen «Sie jejt mit tt)e^mütf)iger ©efonnen^^eit,

rec^t ungeftört, »on Sltlem abfe{)enb, it)n6 ©ie mit 9tecl)t barin ftoren

fonnte, baS (ejte grope Wa])l, ba6 iM'e({eic{)t 3§r finbüeljeö ^erj ftcl)

feereitet f)at, unb bie Slugenblicfe, mlä)t Sie mir fcf)enfen löon ber

®egentt)art Stjrer 9}tutter — nur bie foHen eö fein, wenn fte

ruf|t — werben mir bo^)pe(t ^ei(ig fein, mit aßen Slu^brücfen unb

©puren S^reö wunben ®efii^(6.

3Son ber 33riefconfujton rebe icf) nicbt mel^r, bie %^at\a^t wiffen

©ie jejt genau, Seib t^ut e6 mir, baf ic^ nict)t genau weif, waö

in Syrern »erloren gegangenen SSriefe geftanben ^at, wiewot)! ©ie

mir im Slttgemeinen ttwa^ barübcr gefagt f)a6en. ©ie werben m\(i)

gewif üerftef)en, wenn id) ©ie t^erfic^ere, baf mir o^nerac^tet biefeö

Äönigöbergifc^en gatte^, unb gan^ abgefet)en üon ber Unwaf)rf(t)ein*

Hc^feit, baf babei etwaö für micf) t)erau6fommen wirb, md) nie eine

©pur t)on JKeue barüber angefommen ift, baf ict) ^ier^er gegangen

fein; auc^ ni^t bie geringfte unangenehme (Smpftnbung ift auf biefe

SSeranlaffung in mir entftanbem 2ßie foUte ic^ wünfct)en nnberö ge#

t)anbe(t ^u i)ahm, ba id) recf)t unb t>erftänbig gel^anbelt i)aW? Unb

5U wünfrf)en, bap bie Umftänbe anberö motten gelommen fein, bieö

ift eine 9Jlrt loon !Ii)orI)eiten, ber idf), wenigftenö in meinen eignen

2lngetegent)eiten, nic^t Uid)t unterworfen bin, 3ct) glaube, wir ben*

fen aud) hierüber ganj glcict), unb mad)t mid) be6l)atb nic^t weit*

läuftig barüber, 2tuc^ ber näcf)ften ^^acanj bort fe^e id) mit grofer

©elaffen^eit entgegen; id) hin überzeugt, baf, wenn man mic^ auc^

in SSorfc^iag bringt unb )^hf)U, e6 weniger Ueber^eugung »on mei*

nem 33erbienft fein wirb, alö (Sunft, unb id) mag in allen bürgere

lid)tn 9Serl)ältniffen — unb leiber ift tod) and) ber ^rebigcrftanb

eine6 — lieber üon meinem SSorgefe^ten etwaö 5?leineö crtjalten, alö

ba6 Weit größere burc^ ^rittatgimft, Unb fo benfe id) and), @ott wirb

mit mir fein, unb e6 wirb mir l)ier, je länger |e mel)r wol)t fein, —
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©t^lciermac^cr m Henriette ^erj*

©tül^e, beti loten Stuguft 1802.

3)en ^a^xii^tm öon t^f'Jnimann ttjegen beö ^JßMon fet)e t(^

mit gurd^t unb ©dCirecfen entgegen, benn, njenn (Spiegel i^n tt)ieber

ft^en (a^t unb er nlfo ben ^taton aufgiebt, fo ift mein fct)öne6

^rojcft, bieg 3nf)r noct) einen ^^ei( meiner ©(J)ulben ju be3af)(en,

»erborben unb ict) iwerbe übel genug baran [ein. ?5rei(ic^ \t)erbe id)

,!^immel unb @rbe bewegen, um mir bann für micf) aüein einen SSer^

leger jum ^(nton ju üerf(J)afen, aber barübcr gef)t aud^ im beften

%aVit ein {)albe6 3af)r lüenigftenö {){n. UnioerantiDortlic^ tt)ärc eö

von ^riebrirf), aber irf) öermut{)e e6 faft. 5Bün i^m wei^ irf) noc^

ni(i)tö, ic^ f)offe nun burd) 6ie, »ermittelft ^nt, balb etwas ^u

I)ören. ?5ffifig bin irf) ^iemtid^ gewefen, SDtorgen Werbe icf) mit ber

erften Bearbeitung beö @opl)iften fertig, eineö ber frudf)tbarften ®e*

fpräcf)e, worin mir aber nur i,mi \ci)x fcl)were unb loerborbene Btittn

hi^ im üwa^ untterftanbli^ geblieben ftnb, unb welrf)e0 \<a^ —
wenn mir über biefe aud) nocl) ein glücflic^eö Sic{)t aufgegangen ift

—
fo flar madjen ju !önnen glaube, al6 nur irgenb etwaö biefer Slrt

gemacht werben fannj wie icf) benn übert)aupt täglich beffer ben

*piaton \)erfte^en lerne, fo ba^ mir barin nidjt leicht Semanb gleicl)^

Fommen möchte. 2)a§ ^ropl)etifc^e im ?!}?enfcl)cn unb von ba6 ^tfk

in \i)m üon 9ll)nbungen auöget)t, ift mir au6 biefem SBeifpiel ganj

aufö 9?eue flar. SSie wenig I)abe ic^ ben ^laton, al6 i^ il)n

guerft auf Univerfttäten laö, im ©an^en »erftanben, ba^ mir oft

wol)l nur ein bunfler ©d^immer üorfd)webte, unb wie l)abe id^ \\)n

bennod) fd)on bamalö geliebt unb bewunbert, unb wie \)aht i^ über

£ant, ben ii^ bamal6 aud) etwa mit ebenfoviel ©lücf unb ^raft

ftubirte, ganj baffetbe ®cfül)l gel)abt »on [einer ^albl)eit, feinen SSer*

Wirrungen, feinem 9?ic^tüerfte^en 5lnberer unb feiner felbft, wit iqt

M ber reifften einftcl)t.
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@t^Ieiermo(^er an Eleonore ^*

®en 12ten Stusufl 1802.

3c^ reife nacf) 9fiugenwatt>e, ^aUt 9J?ontag auf bem Oiücfweg

«lieber ©otteöbienft in @.,., unb fonime evft an biefein ^^age gegen

2I6enb gurucf, !l)aö erfte, njaö mirf) erfreut, n)irb bann 3^r 33ricf

fein, unb ba6 gweite, mein Heiner *)-^enftonair, greunblic^ bin ic^

it)m, barauf »erlaffen ©ie ftd^; eö ift mir (Un natür(ict) unb id)

bin überzeugt, eö märe mir nie möglid^ anberö gegen Äinber §u fein,

wenn icf) fte allein ober in @emeinfd)aft mit einer befreunbeten @cele

3U be^anbefn l^ätte. 51(6 ^ofmeifter itar ic^ e6 nicl)t immer, ba6

war aber eine ^olge ber Umftänbe, unb nur dn fleineö Uebermaaf

batton mag Unbe^olfen^eit gewefen fein. Sei) fonnte ben ^inbern

wenig ®ute6 tf)un, if)re f(einen greuben ()ingen nic^t üon mir ab,

unb hü i()ren ernften 33efcf)äftigungen ^atk i(i) allein bie Saft, allen

3Sernad)läfftgungen, Unorbnungen unb bem eingewurzelten ^angc

jur Ungrünbli(i)feit entgegen gu arbeiten. !l)aö war ein fd[)Werer

(Staub, unb e6 bracl) aucl) enbHcl) über biefen ^4^unft jwifcljen mir

unb ben Altern. Uebrigenö l)aben <Sie fel)r redjt, baf bie 9}?änncr

gewöf)nlicl) ben ^immet leer laffen, nämlicl) bie *4^^ntafte, auö wel^

d^er bie ^kht unb ber ^immel l)ervürgel)en muffen. «Sie l)aben'0

nur immer mit ber QSernunft, unb ^war mit ber auf bie bürgerlirfjen

QSer^ältniffe gerichteten, in weld)en allein fie leben, weben unb finb;

au(^ alle ©itt(icl)feit, welche fte anerjie^en mbä)tm, ifi nid)tö an*

bereS al6 biefeß. II)arum efelt mir fo unmenfct)lid() t>or ii)xtn päba*

gogifcl)en 35ücl)ern unb i^rem JJ^un; einmal ijaht icl) fcl)on mein

^erj barüber au0gefcl)üttet, e6 wirb aber nod^ öfter fommcn! @cl)on

»or '^mi 3a()ren ^aht icl) l)a{b im ©c^erj ber (Sic^mann il)rem granj

verfproc^en, ein Äinberbucl) ju fc^rciben; wer weif, ob ic^ nic^t ein*

mal (Srnft barauö macl)e. 9Sor ber ^anb bin id) neugierig auf

S(^warj'6 (Srjie^ungöle^re, ol)nera(l)tet id) fte nicl)t mel)r, wie icl)

wollte, in ber (Srlanger S^itung recenftren fann. SBenn Sie ßeit

l)ätten, fönnten Sie fiel) fte wol)l üon £— geben laffen j ic^ wii^U

gern, wie ee 3l)nen toorfommt.
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$lurf) Über ben Dfterbingen ^abe td^ <Bk üerftanben,

unh, woljl ju raerfen, m<i)t nur mit bem QSerftanbe, fonbern aurf)

mit bem ^er^en itnb ber 5]3{)antafte. 6ie f)a6en ba, wie oft, in

nUer Mr^e ein gro^e0 3Bort gefagt, yon bem gewip in 33—ö ^unft

gu lefen, einem SBerfe üon mehreren 33dnben, feine @iI6e fte^t. 66

ift ettt)a6 gar iämmerncf)e6, mnn man ein 35uc|) nur mit bem 3Ser*

f^anbe »erftel)t unb ift gemöfjnti^ entweber an bem Sefer ober an

bem 33ud)e nic^tö mittx, 5ffiem aber baö größere 9Serfte{)en mit ber

^^t)antafte gegeben ift, ber fann jeneö Heinere, nac^bem er tt)itt, leicht

lernen ober Ieicf)t entbel^ren. !Darin ftnb nun bie grauen ftaxt, blof

njeil man i^nen fo üiet D?uf)e (aft, unb mnn e6 ftcf) irgenb »er*

tt)eibigen lä^t, baf fte in ber eigentUctien 2ßiffenfcf)aft unb in ber

bürgernct)en Sße(t feine eigne ©teile 1:}aUn fotlen, fo ift eö nur in

biefer Sejief)ung, bap bie bürgerliche 2Belt bie 5pt)antarte unterbrücft,

unb ba^, je weniger jte eigentlicl) wiffen, befto beuttic^er l^ert)orftral)lt,

wie fte Sllleö wiffen fönnten. !l)aö wäre nun baö rechte SDteifter*

ftücf, wenn Bit Tl. leierten bie 9Konologcn mit ber ^4^^antaftc »er^

ftef)en (ba6 ^erj i\i mit barunter begriffen).

©en 19ten ^Tugiift 1802.

3a wo^l, meine ütht ^^reunbin, tl)un Bit etwaö ®ute6 unb

©d^oneö, wenn Bit an mic^ fd)reiben. Bit fönnen e6 getroft unter

bie guten SÖerfe jaulen, unb ic^ ^offe auc^ unter bie 3^^aten ber

greube unb ber fcl)önen 9)?u^e. 3)enn greube mu^ S^nen baö ®c*

fü^l ma^en, wie 6ie mir wol^lt^un, unb giebt eö eine fcf)önere

Wln^t, alö bie innige ftille ©elbftbefc^auung, ba6 freie Spiel 3l)rer

tiefften @efül)le, bem ©ie ftcl) überlaffen, wenn Bit an mid) fd[)rei*

ben? 6ie l)aben 9?ec^t, baf un6 alleö ®utc geworben ift, wai nur

bie £inber be6 .^öc()ften erwarten fonnen. 2)enn »ereinigt ftd^ nid^t

auc^ hti biefer traurigen Entfernung alleö Schöne unb @ute in un*

frer 3Serbinbung? 3d|) erfreue mid) iqt xt<^t meiner f<i)Weigfamen

S^iatur. 2Benn id^ einen 5Brief üon 3f)nen lefe, ift mir, al6 wäre id)

bei 3^nen — benn tf)at icf) oft viel mel)r, al0 3^nen ju^orc^en unb
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mid) weiten an meiner inneren ?5reube über «Sie? !Dn6 t^ue ic^

jejt aud;, ja nuc^ an ben 3^()räncn ^abe icf) meine grcube, beren

©puren mir nic^t entgef)en. Sc^ fe()e noct), tt)ie grof unb flar,

gleich bem ®efü§I, nuö n)elct)em fie entfprungen ftnb, ftc in S^ren

Singen geglänzt ^aben unb tt)ie majeftätifct) ftilt fte ftc^ bann ptöj*

lid) fierunterftürjten auf Sl^re SQSangem ©eniepen 6ie i^n rec^t^

ben 9^eict)tl)um öon ©efü^fen, ber iqt in S^nen ift — er g(eicl)t

einem 9JJomcnt in einem grofen muftfalifc^en funftwerf, worin ber

Unfunbige bie wiberfprec^enbften S^one ju »ernel^men glaubt, worin

aber bo^ aüeö Harmonie ift, eine Harmonie, bie gewif iebem no^

lange nad)f(ingt, ber nur alle %bm üernommen l)at, unb wer ba6

nic^t fann, bem würbe gewif, wenn if)m ber ®inn nic^t »erfagt ift,

jeber einzelne wo^It^un, wenn ©ie fie if)m nac^einanber mit S^rcr

füfen Eingebung wieber{)ofen wottten. 5lucE) forgen werben ©ie

nicl)t guttiel, fonbern rul)ig, wenngleich in ©d^mer^en, abwarten,

weld)e 'Btitt 3I)ree ®efüf){6 bie na^^e 3«fwnft perft gewaltig be^

rül)ren wirb.

Saffen @ie ftc^'ö nic^t wunbern, baf 3l)re gute 9J?utter bem

Seben anl)ängt. Sollte fie nic^t? <Bit ifi unabl^ängig, |tc f)at

greube an i^ren Äinbern unb wirb il)rer iJiebe frol). 2)aö Seben

»erachten ift ein ungelieurer 6tolj ober ein wibriger 8ei(i)tfinn,

gleicl)gültig bagegen fein barf nur ber, ber al6 eine reife S^ic^t ftcl)

felbft fül)lt unb geniest, ober ber, bem ba6 eigentliche Seben fc{)on

gerftört ift, unb für ben ber 3^ob nur nod^ eine äufere (Formalität

ift — aber, jtcf) mit aller 2lnl)änglic^feit ber 9?atur ru^ig ba\3on

lo6macl)en fönnen, ba6 ift ber S^riump^ beö @tauben6 unb ber

Oieligiom (Sr bilbet ftc^ oft fcl)nell, ber le^te jlrat)lenbe SDf^oment,

aucl) in folc^en Seelen, in benen baö ewige Sicl)t nic^t immer §ell

geleucl)tet l)at @ie werben il)n wal)rnel)men an S^rer 9J?utter, ge^

wif, wenn aurf) Slnbre bie eilenbe (Srfct)einung t)erfaumen. 2lber icl)

glaube noc^ nicf)t, bap S^re traurigen 2ll)nungen gegrünbet finb.

3wei S3riefe ^abc icl) fc^on üon ber ^er^; freiließ l)at fte aucl)

nac^jul)olen genug. 6ie i^iiU, icl) foll mid) l)ier aie Äönig füllen,

unb frei unb reic|) — furj, gan^ vok ber ftoif(f)e SBeife unb üvoa^
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beffer. Unrecht ^at |te ni^t, bei Sichte 6efe{)en» 3c^ fd)meic^(e mir

3f?eic^t!)iutier ^u bejtgen, »ort bencn in ben 2)ectamationen ber ©toifer

nirf)t6 gu (efen ift; unb iüenn ic^ (Sie nun no(J) atö ^rop{)etin grü^e,

fo mup irf) midf) ja ber Debe unb Seere um nüd) l)tx red^t freuen,

bamit mir nic{)tö ben ^fnj tuegnimmt für meine fci)önen ^{jantaftem

(Srpft mir nur (Sott bie *4^ofttage, an benen id) mic^ nä^re unb

labe, unb einen leiblichen 3uftanb ber 2lugen, mit benen ict) alter*

bingö nid)t gufrieben bin, fo foß ber SBinter, a(ö 3rt>ifc^enact gtt)i[d)en

ber legten (Generation ber {)eurigen Doofen unb ber erften beö fünftigen

3a^re6, aud) noc^ feine grüc^te tragen. 3)enn ivenn id) ^araborien

über ben Sßeifen fagen foßte, fo mürbe bie erfte eine fein, ml(i)t

bie ©toifer »ergeffen f)aben, ba^ nämli^ ber 3Beife aßein etwaö

tl)uc. 53efet)ten @ie mir bod) fategorifd), wann id) anfangen fott

an ber £ritif ber 9)?orat n^irftid) ju fd)reiben; aber ©ie muffen mir

einen !Iermin fejen, ttor beffcn Ablauf ic^ nod) SSieleö lefen fann,

ttwa nad) meiner Stüdfunft t»on 9^arienfelbe, mol^in id) ben 24ften

6e!ptembcr ju reifen benfe. 9^ad^ gerabe mu^ ic^ eine fold)e 2ln*

ftatt mad)en, fonft fd)iebt ftd^ bie (Ba^t immer weiter I)inau6. Unb

ba6 35cfef)ten I)ilft Ui mirj baö S^ugnip werben ©ie mir bod) geben!

Sßiffen ©ie wol^l, bap ?5rift"^ic^ einmal feinem SSruber 3ßill)elm

einen (Einfall orbenttic^ üerfauft l)at? unb gwar für ein flanetleneö

^Rac^tcamifoL SBenn ©ie fic^ auf einen folcl)en ^anbcl legen wollen,

fo fd)irfen @ie mir nur alle 3l)re l^ellen (Sebanfen, wie ©ie fte nen^^

nen; über ben ^^rei^ werben wir einig werben, benn \6^ binge gar

ni^L 9?ur baö muffen ©ie nid)t »erlangen, baf ic^ erft noc^

etwaö barau6 mad)en foU.

©ie wiffen, i(^ ^aht eö mir »orlängft al6 eine 33elol)nung nac^

ben i^atec^ifationcn ausgemalt, an ©ie ju fc^reiben, imb l)eute will

iö;) e6 mir (ol)nerad)tct icl) beö 3^ageö Saft unb ^i^e nid)t fonberlic^

getragen ^abc, fonbern »on unbcbeutenbcn S)ingen faft ben ganzen

3^ag ^eimgefud)t worben bin) nid)t entgegen laffen, bcfonberö weil

\6^ \d)x aufrieben gcwefcn bin mit meiner £atcd)ifation, ®ar oft

wünfd)e id) mir ©ie babei alö 3ul)örerin, unb ic^ glaube, id) würbe

»iet lernen fönnen auö 3§ren Sßemerfungen, 3d) l)abe mir tro^ beö
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Ur^fanÖ unfereö — ni^t ^eibelber9i[ct)en, fonbern; ®ott [ei 2)anf

nur ^ermgfd[)cn — fatec^iömuö, bem id^ folgen muf, einen eignen

$(an gemaci)t, mit bem id) red^t jufrieben bin; nur in ber ^u6fü^<

rung laffe ic^ mic^ nocl) ju fei)r ge^cn in bem, maö mir baö 3u'

tereffantefte i\t 3)od^ lenfe id) gern ein, wenn id) xmxU, ba^ id)

auf einem ben kleinen un3ugänglid)en gelbe bin. 3m Slügemeinen

ift gen)if $faton ber befte ?ef)rer ber fated)eti[c^ett ^unft, im ©in*

gelnen mu^ eö eine grau fein; benn biefe ftnb ia immer unfre Sei)*

rerinnen in bem, luaö gur ©eifteSgegenmart, jur fc^netlen 53eurtl)ei'

tung einee beftimmten gatleS gebort. — '^it meiner (Srjie{)ung ge^t

eö and) gang (eiblid^, ic^ eritjeitere ta^ ©ebiet berfelben täglid), unb

werbe balb ben gnnjen deinen 9J?enfc^en umfaft l^aben mit meiner

Sorge, dx wirb ju meiner %xt\xtt \d)on etwaö breifter unb etwnö

artiger, @ie wiffen fd)on, wie id) ba6 lejtere nef)me, wenn ic^ eö

rü{)me, unb baf nur ba6 ungetecfte ^ärentt)um ber ©egenfa^ baüon

ift, nic^t6 äc^t Tlm\d)lid)i^ aber baburc^ auögefct)toffen wirb. @e*

füf)t merfe i^ eben nod^ nid^t "üitl Ui if)m, benn feine ^nf)äng(ic^*

feit an mid) ift nur baö S3ewuftfein ber 9lbf)ängigfeit unb beö er*

l^o^ten 2öof){befinben0. Slber id) mad)t mir auö bem 5!)?angel beö

®efüf)lö ni^t loiet hti Äinbern, fonbern fd)age mef)r an if)nen ben

SSerjianb unb ben (Sigenfinn. ^aben wir barüber fd)on jufättig ge*

fproct)en? 3c^ glaube, eö l^ängt genau bamit gufammen, bap ic^

eben baö äd)te ©efü^t für ba6 befte im 9)?enfd)en f)alte. 3)iefe6 ift

nad^ meiner Slnft^t ni^tö anbere6, alö bie ununterbrod^ene unb

9lei(^fam allgegenwärtige 2;i)ätigfeit gewiffer 3been. 2)effen nun

ftnb £inber nid)t fät)ig, fonbern, waö man bei i^nen ©efü^l nennt,

ftnb nur ^leuferungen beö Snftinftö, woburc^ fie felbft unb Slnbre

gu bem ©lauben herleitet werben, al6 l)ätten fte nun ha^ redete,

3)er SSerftanb unb ber (Sigenftnn aber finb mir Sßorboten ber 9Ser*

nunft unb ber ©elbftftänbigfeit, unb mit ber ^l)antafie fann man

bann erwarten, ba^ baS ©efü^l and) fommen wirb, wenn man nur

bie 5]3l)antafte nid)t unterbrüdt 6agen (Sie mir bod^, ob @ie fd)on

al6 Äinb re^t öiel ®efül)l gehabt ^aben! ©ö foHte mic^ wunbcrn,

wenn ba6 fo wäre, unb id) würbe ©ie bann ganj auf^ "^nu be^
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h)unbem, bap ©ic über baö %ai\^i fo glürflirf) ^evr gctt)orfcen töären!

3ic{) fann e6 üon mir verneinen) baö erfte, tt)a3 ftc^ enttt)ide(tc, luar

unmittelbar baö religiofe; ic^ fann micl) nocl) feiner erften 9^egung

entfinnen auf einem Spaziergange mit meinem SSater, @r lief e6

mir nie auö ben 5lugen, na(J)bem er e6 guerft entn)icfe(t liattc, unb

fo tvar e6 fein SBunber, baf er midi) miffanntc, alö id^ eine ®e^

fettfd)aft t»erliep, in bie er mic^ mit t>ieler 3uneigung unb großen

.^Öffnungen unb nad) meinem eignen SBunfc^e gebracf)t ^atk, um

eö mir ju retten gegen bie \)ereinigte !0?ac^t ber Sßelt unb beö ffep#

tifc^en 33erftanbe6, bie er nid)t in mir »erfannte. @r ^ielt für ba6

treiben eineö eitlen ^er^enö, für bie t>erberblid[)e ©ud^t, in ben 2lb*

grunb beö 6feptici6mu6 gu ftür^en, tt)a0 in mir nur Sßirfung be6

2ßa]^r^eit6gefü^l3 wat, o^ne alte Suft ober Unluft ^u bem, maö nun

fommen ioürbe. 2)a6 eitle 2Befen in ber SBelt fürdt)tete i^, Jueit

entfernt eö ju lieben, unb l^ätte icf) einen anbern älinlic^en SBinfet

gemußt, n)ie bie .§errnl)uter, ic^ ivare lieber bortliin gegangen.

©0 ^aU i(^ au6) auf ber Uni^er^at gelebt unb f)ernacl) it)ie ein

acl)ter ^errn§uter, ol)ne mic^ um mein 6(|idfal ju befümmern, unb

wenn mein Dnfel nic^t genjefen iväre, ict) glaube, ic^ n)ärc buc^?

ftäblic^ niemals auf ben Einfall gefommen, gum ©ramen gu reifen,

bamit ic|) aucl) bie Slnmartfc^aft befäme auf dn Slmt. — 2)a l^aben

@ie ja ein ganjeö Fragment öon meiner Sebenögefcfiid^te, unb ein

nic^t unbebeutenbe6; ia ic^ ^abc barüber tt)iber meinen SBillen biefeö

33latt angefangen, welc^eö icl) abf^neiben wollte. 9Zun plaubrc ic^

aber gern nocl) ein ©nbc^en weiter. B^erft laffen ©ic ftd^ nocl) ein

Seugnip mitt^eilen ober vielmehr eine ©c^ilberung, bie, ic^ weif

ni{^t me^r wer, meinem 95ater üon mir gemalt f)at, alö ii^ auf

ber Unitserfttät war. (Sr t^eilte fte mir t)erna(^ mit unb icf) begreife

nod^ lejt nicl)t, wer midj bamalö fo genau gefannt ^aben fann, ba

id) faft mit 9?iemanbem umging. 3d) wäre, l)ief eö, in meinem

Sieuferen fel)r nad)lafftg, l)atte gang baö SBefen eineö in fid) ge;*

fefjrten Wttn\i)m an mir, ci;nifc^ in meiner ganzen Seben6art, für

mic^ fef)r genügfam, aber in ®efetlfct)aft, unb meinen greunben gu

gefallen, Sllleö aufopfernb, aucl) baö 5'?otl)Wenbigfte5 fleifig für m\6),
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aUx nur fc^r ftoftüeife, unb immer ein [el)te(J)ter Sefucf)er ber (Sötte-

gien, bie id) gu «erachten [cl}{ene; übrigens bie SSerborgen^eit faft

gefliffentlid) fud)enb5 aber n^enn i^ unter bie 93orneI)men unb 9ieicl)en

fäme, fo, a(ö tt)äre tc^ SBeibeö noc^ met)r a(6 fte; taU unb ftol^

gegen nttc ^öl^eren, unb öorjüglirf) gegen meine Seigrer unb ^Jorge--

festen. — fennen @ie mic^ in biefem ©emälbe? Einige frembe

3üge 'i^attt es vvo^t, Wie iebeö 33i(b, iveit ber 3eict)ner nic^t immer

benfetben ®eft(^t^punft mag get)Q6t l)aben, ober fef)r »iel 2le^n(icf)e6

\MX bod) barim 9?ur muffen <Bk beben!en, baf bamalö noc^ fe^r

SSieleö tief in mir fc^lief. 3c^ ^attc fef)on bamatö einen fo richtigen

3;act für baö Satfc^c, ©emeine, ^olbe unb 93erfe^rte in atten 2)in^

gen, aber ba6 9^ecf)te t)atte ic^ nod) nicf)t gefunben. 3)ie i?unft unb

bie grauen fannte ic^ nocl) gar nic^t» ^m bie (enteren ging mir

ber ©inn erj^ in bem ^au6lid)en ßirfel in ^reu^en auf. 2)iefe6

Sßerbienft um mici) i:)at grieberife mit in bie (Sn,M'gfeit genommen,

unb eö n)irb, l^ofe icf), nic^t baö geringfte fein, tt)a0 i^r fc^one6

2)afein gewirtt t)at. Unb nur burct) bie £enntnip beö \t)eibHct)en

©emüt^eö l^abe ict) bie beö njal^ren menfc^lic^en S33ert()e6 geivonnem

©(dletermadjcr m Henriette ^erg*

©tot^e, ben 19ten Sl'upft 1802.

?Otit meinem 9teic^tt)um, meine ^ergUc^ geliebte Sette, ba6 l^at

feine tiotte 9?id)tigfeit. ©taube nur, id) §atte guteö S3ucl; bnrüber

unb !l)u glaubft nid)t, ivie id) meine greube l)aht an iebem 3uU)ad)6,

ber, bem ^immet fei 2)anf! — grabe feit bem ^unft meiner QSer-

ive[a]ifung (bie beiben Se^arten ftnb gteid) rid^tig) fo gefegnet ge#

\t)efen ift. 2)enfe nur an Dieimer, an !Dein immer nät)ereö 9Sert)ä(t^

nif mit Seonore, an Sotten'ö ^kU ju if)r unb an ben fct)önen Slnfang,

ben fte gemad)t t)at in meinen ganzen £rei6 fiineinjutreten. 2)enfft

2)u, ba^ \<i) bae 5ltteö nicl)t füf)(e? unb bap eö mic^ nidit glüdtid)

mac^t? 5f?cin, fo fcf)(imm fte^t eö nic^t mit mir, unb id) fage mir

rec^t oft, baf eö tvo^^t ivenige gtüdtic^ere 9)?enfd)en geben mag alö
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mi(^» 5l6er fann nic^t aucl) ber reic^fte Tlm^^ einen augenblicf*

üi^m SOtangel l^aben, itjenn er nun grabe Slüeö auf 3infen gett)an

:^at? ^U\)\t X)u, baö ift grabe mm %aU unb ^ier ift fein ®etb

gu f)aben, unb alle ^rojente, bie id) hbk, njürben ni(^tö I)elfen. (So

fann mir ^Riemanb l^elfen atö 3^r, inbem 3§r mir re^t fieifig ^U

meffen [ci)icft. Unb i^ ^a6e ja feit Deiner 9tü(ffunft aüe Urfac^e

2)i(l) ju (oben. 9lur iBein SBunbern begreife ic^ nic^t an (Stnja^,

baö 2)u ni^t nur lange fennft, fonbern baä a\i<^ fo tief in meiner

innerften S^Jatur liegt. Dber liegt baö nidi)t in meiner S^iatur, bap

ic^ fein unabhängige^ 2)afein f)aW^ 2)af aüe meine ^^^ätigfeit ein

^robuft ber 9J?itt^ei(ung ift? unb baf fie alfo nur mit biefer in

a^er^äanif ftef)t? %üx aöeö, iüae ic^ t^un fott, fommt eö barauf

an, baf iä) lebenbig afftcirt n^erbe unb (Sure SBriefe l)elfen nici^t nur

meinem ©ein, fonbern auc^ meinem äBirfen mef)r alö irgenb tttüai,

ja fie aüein fmb eö, an bie icf) mid) Italien mup unb ol^ne bie au(J)

o((e6 ©efü^I meineö 9teic^tl)um6 grabe gum 2Birfen unb Slrbeiten

nid^te l^elfen fönnte.

S)ienftag, ben 24fteti SCuguft.

Söenn bei ©ud^ eine fo fcf)recf(ici)e ^v^t x% h)ie l^ier, n?ie tt>irb

e6 (Suc^ bann nur gelten? SBenn Sl^r ein duo flagt, fo benft nur,

baf icf) bie britte (Stimme bin; ic^ Witt @ucf) ballier bebauern, tt)enn

id) micf) im 2Baffer ergöje, baf 3^r eä fo gut nicf)t ^aben fönnt.

(Btit ic^ in ^arb^ ivar, ^aht icf) baö 3}ergnügen be6 53abenS nicf)t

fo genoffen. 3c^ ivitt üon bem p^9ftfcf)en 2ßo^fergef)n gar nicf)t

reben, fonbern »on bem Sbeenfpief, «)efd[)eö aber feine Söanne unb

fein 33abef>auö erivedt, fonbern nur bie freie 9i?atur, bie organifd^en

Umgebungen, bie ^OJaffe beö ©iementö, bie f)ier gnjar nidE)t grof ifi,

aber an fraft erfe^t, \m^ if)r an Umfang abgef)t, unb bann ber

reine biaue jQimmel, wie er iqt ift. 9J?an befommt m ganj on*

bereö re)3ubticanifd)eö ®efiif)l üon bem 93erf)ä(tnif beö 5!)?enfd)en ju

ben 5'?aturerfcf)einungen, unb nun gar ber SIufentf)alt im 93Saffer ifi

etwaö maieftätifd^e^, man betrad)te eö nun f)iftorifd^ ober tranöcen^
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bental. 9?ec{)t lebendig aber mivb biefeö @efut){ nur, it)enn ict) mir

bcnfe, baf ba^ 3ßaffer, \De(rf)cö mict) jejt befpiUt, in menig ©tunben

in ber ©ee ift. 3u bcr @ee [elbft a(fo t\)ürbe eö nod) (ebenbiger

fein, unb ict) i^abe grope Siift, bocf) einmal eine eigene %ai)xt nact)

(^tolpemünbe anjufteUen, um ein @eebab ju 'oerfudjen, 2lucE) giebt

e^ getvip feinen poetifdjeren ©elbftmorb, aU ben ©turg in'ö 2Ba[fer,

nur mu^ eö feine ^^füje [ein, [onbern bic @ee ober ein grofer @trom,

unb ber 9}?enf(i) mu^ fiel) nidjt mef)r Jue^ven ivoUen, tvenn er brin

ift, bcnn ba6 ift erbärmlicf). —
!l)enfe nur, id) ^abe mir baö ^erj genommen grommann

3U fragen, ob er, fallö ©c{)legel unö im @ticl)e (äpt unb er alfo

i^on biefem Unternet)men gurücfgef)!, hm ^^iaton mit mir aUm
ivagen tvitt. 9Öenn er eö nun annimmt, fo benfe, n)eld)e unge*

f)eure Slrbeit ic^ im gatt t)on (5d)(egerö S^reuloftgfeit 3\vifd[)en

^icr unb Oftern befommen ivürbe. — ;X)enno(J) hin id) feft ent*

fci^toffen, ivenn grommann nidjt ivilt, einen anbern SSerleger gu

fud)en5 benn liegen laffen fann ic^ ben ^laton nun nad) fo tjiefer

5kbcit unmöglid). 3" meinem %xoft ^aht id) gang baS ®efü()(,

ba^ nun eine trefflicf)e Slrbeit^jeit für mic^ angeben ivirb. 3cö

^h eine 3eit(ang gefc^Iafen, n)ie ein 2)a(^ö, jegt brauci)e id)

un'eber nur iuenige ©tunben — !l)u weift ][a, n)ie ba0 hä mir

abn)ed)fe(t — unb bin ben gangen 2-ag fel)r aufgelegt, ivenn id)

mid) nur mit rcc^t tierfc^iebenen SIrbeiten unb mit feiner atfgu*

lange befcl)äftige. 3n ber ^^l){lologie fomme id) and) immer iveiter,

unb iver tveip, ob id) nid)t nod) mit ber Seit, wenn e$ mir nur

ni^t an ®elb ju ben nötl)igen ^ülfömitteln fel)lt, mid) gang fpie*

Icnb gu ber erften flaffe ber ®riedE)en in 2)eutfd)lanb ^eraufar*

beite, !Die S^funft fommt mir, wie !Du |tel)ft, üon allen Seiten

ganj gut v>or unb id) benfe, wenn id) UU, werbe ic^ mic^ al^

tin guter ^ropl)et bewähren.

5lu« ©d^lcknitai^er'ä ithm. I. 2te 2Ju|fl. 21
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©c^leiermac^cr on Eleonore ®.

S)en 26ften Sluguft 1802 31[benb8.

©igentticf), meine tl)cure Sreuntiin, t^erbiene idE) tt)ol)t nic^t

nac^ einem jiemlid) t)er[(i)(euberten %aQt an «Sic ju fct)reiben.

2>c^ t)abe mic^ gnjar nac^ bem ^^ee njieber an'ö Slrbeiten gc*

geben, um baö ©efül^I biefer UmtJurbigfeit etnjaö gu mitbem,

aber im ©anjcn bleibt eö mir boc^ unb ic^ bemüt^igc mi^ t>or

S'^nen, wie oft, mnn \<i) baran benfe, n^ie @ie grabe jegt bie

SBefc^idung atter befc^wertic^en @e[4)äfte beö gemeinen Seben6 mit

ber Erfüllung ber f(i)önften ^flictjten auf bie t^ätigfte 2lrt loer*

einigen unb wie i^ biefen Äieinigfeitcn regelmäfig unterliege, (Sic

werben (äcl)e(n, wenn ic^ 3l)nen meine 9ftec^enfcf)aft ablege, unfrc

greunbin Sette aber würbe i^r Slergernip baran ^ben, 2)e6 3Sor*

mittags ^aht idE) freitid) einige (Stunben gearbeitet, wiewot)! aud^

o^^ne fonberlic^en Succep, t^ei(6 weil bie .^ofnung mel)rerer ^Briefe

mic^ ^intergangen l)at (in folc^em ?5att pflege id) bann mit befto

größerer ©enauigfeit unb 3eitoerfd)wenbung bie Seitungen ju

tefen), t^eilß aud), weil i6) wufte, wa^ mir be^orftanb. ^tm^

lidl), nact)bem bie ^ofprebigerin auf einige S^age wieber l)ier ge#

wefen unb baS ^an^' nun ganj geräumt l)at, bef^lop ic^ yon oben

l)erunter gu jiel^en, unb biefeö gro^e (Stücf fotlte ^eute auSgefül)rt

werben. iDic Seute famen aucf) gur get)örigen ßdt, um ben grofen

©efrctair auSeinanber ju l)th(n unb t)erunter ju tranSportiren,

Um micf) üon ber fd^weren Slrbeit, bie ©c^ieblaben einjufe^en unb

bie Rapiere wieber an il)ren Drt gu legen, einigermaßen ju er*

^olen, lief id) mir'6 ein paar ©tunben red[)t wol)l fein in ^ippel'ö

S5iograpl)ie ju lefen, bie mir ber ^rebiger ^, geliel)en ^at, unb

in 6c^warj'6 @r^iel^ung6te^re ju blättern, bie eben angekommen

war, @rft gegen Slbenb fonnte i^ micl) entfcl)lief en, ju bem großen

2Ber!e beö ^ücl)ertranöporte6 ju fcl)reitem 2)ie Sucher würben

mit ^ülfe ber alten ^auöe^re auSgepadft unb nun wollten wir

baö 9?epofitorium t)erunterfc^affen, aber bamit finb wir fteden gc*

blieben; eö wiberfejte ftc^ l^artnäcfig bie le^te .^älfte ber Zxt)ppt

l)erab3ufteigen, unb meine 9J?atl)ematif reicl)te nic^t i^in um bie
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9it(^tung auö^ufinben, in ter ic^ eö ba^u gtüingen formte, JDett

Zi^^kx fcl)anUe id) micf) n)iebcr !ommen gu (äffen — benn eö

mupte i^m j[a natürlich einfaüen, baf, ivenn ic^ fo f(ug gett)efen

ipäre bie S3üc^er üor feiner Slnfunft au^^upacfen, er bieS ©tud

Slrbelt gleicf) ^ätte mitbeforgen fonnen — wiewo^t ic^ i^m ge*

tt)if, mnn er 50?orgen fommt, um fein *4^rocent flüger erf(J)einen

werbe, unb fo tvo^nt a{fo baö f)öf^erne Ungel^euer auf ber Xxtppi,

bie 33üd^er Hegen t^eilö oben, tf)ei(ö f)ier auf ber (Srbe l^erum,

unb ber 6pa^ muf 9}?orgeu öon neuem angef)n, ivobei mir je*

bo(^ »or nid^tö fo fe^r graut a(6 üor ber @^aam oor bem X\\^f

(er. ^uöge(ac()t ^aU iii) micf) genug, unb mir befonberö Sette

rec^t (ebl^aft gebadet, iDie micJ) bie ivürbe gef(f)o{tett unb mir

augen6({rf(ic^ gu fagen genjuft ^aben, n)ie ic^ bie @ac^e f(üger

f)ätte anfangen fönnen, ©onberbar genug, baf eö mir grabe ben

nem(ic^en 6pap mac()en fann, über bie 2luöbrüc()e fo(d)er Unge#

fd()i(ft^eit micf) fe(bft au03u(adE)en, a(ö menn eö ein 2lnbrer tt)äre.

^ippeCö 35iograpf)ie — aii^ bie ()atte icf) eigent(id^ nidE)t »er*

bient ()eutc ^u (efen — ift mir fe()r merfwürbig gewefen, o(}ner*

achtet 93?and)e6 tt)egen meiner Unbefanntfci^aft mit ben Scbenö*

(dufen ben yoHen (Sinbrucf auf mic^ nid)t f)at mad^en fönnen.

@ar t)iele0 ()ätte icf) 3f)nen barüber gu fagen, tc^ bef|a(te eö

mir aber auf ein anberma( t>or, ^ux barüber mö(J)te i(^ mit

S^nen reben, njaö leinten, t^ei(ö, iuie eö boc^ fcf)eint, auf baö

Beugnip feiner eigenen ^a^jiere, tf)ei(S auö gaftiö, t^ei(ö auö bem

9Runbe feiner (^«utibe über baö ivunberbare ©emif^ in feinem 6f)a*

rafter, über bie üie(en SBinfef^üge unb ?^e^(er in bemfelben gefagt

n)irb, Dap üwa^ 3Serfe§rtc0 in i^m genjefen, ^abt idf) befonberö

immer auö ber 2leuierung gefcf)(offen, baf hd einer gän5(i^ett Dffen*

()erjigfeit au6;) bie beften ^^reunbe einanber i)erac^ten müften, f)abe

oft ßoniecturen gemacht, waö baö fcf)(ec^te in i()m tt)o()( gen)efen

fein möchte. 2)a0, ttjorauf icf) gerat^en, — i)aU ic^ aucf) gefunbem

3c^ i^ciht auperbcm nocf) fo »iefeö gefunben, njaö mic^ auf eine anbre

Slrt it)e]^müt^ig beilegt ()at, njaö nem(icf) üon feinem @eij, feiner

J^crrfc^fuc^t unb feiner biß ^ur ga(fcf)()eit ge()enben 9Serfc^(offen^eit

21*
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gefagt tt)trb, i^eit ic^ barauö fo beut(id) [e^e, i\)te auc{) fo auögc^

geic^nete 9)?enfcf)en, iilö feine ^reunbe, i^n mif»elfteren unb jöer^

fennen fonnten. 2)ie6 aKe§ fann .^tppel in bem ©inn unmöglich

getvefen [ein, unb icf) iveif gesui^, baf idC) aüe bie %attaf tt)e((|e

bieö beiDeifen [ollen, wenn id) \u bei[ammen l)ätte, übereinstimmen*'

ber unb anberö erllären tt)ollte. Slcf), liebe ^reunbin, aucf) um baö

©(^attenbilb beö 9J?en[c^en, um baö Urt^eit, baö üon i^m gefallt

tt)irb, um bie 35orfteUung, i»elcl)e *oon il)m gurürfbleibt, ftel)t eS

fd)limm, ivenn er nic^t geliebt tvorben ift, im ganzen 6inne beö

SSort^, ober iDenn er nid}! eine geiyip nocl) mit feltener öoHfom-

mene greunbfd;aft gefunben l)at» Die Siebe ift blinb, baö ift bie

gemeine S^ebe, beren (Stempel nid^t gu t>erfennen ift; aber ift fie nid^t

im ®egentl)eil allein fe^enb? unb altein ttjal^r? — SBaö ic^ mikx

[agen tt)onte, fage i(i) mir ftillfd[)it)eigenb, unb itjünfd^e 3§nen eine

gute 9fiac^t mit 3l)rer a3hUter. 9}?orgen l)abe id) i?atec^ifation, an

bie sollte id) nod) beulen beim 6cl)lafengel)en, bamit id) eö mir

SiJiorgen beffer üerbiene mit 3l)nen 3U reben.

©onitaBenb, beu 28ften 3tugu[t.

^d) bin nun förmticl) unten ivol)nl)aft, unb alfo tod) einer

bauernben unb ivünfctienötvürbigen 2lrt gu eriftiren ü)xia^ näl)er, iüie^

tt)o^l boc^ auc^ alleö nur )3rot)iforifcl) ift, 9J?eine 33üc^er flehen an

bem einzigen Drt in ber @tube, an n^elc^em nod) m Heiner ©efre*

tair fielen tonnte, beffen 53ebürfnif ic^ je langer je mc^r fü^le, unb

»on bem, tvie meine ^^antafie mir fagt, bie lieblich fteu Sachen

werben ge[c[)rieben werben, bie nod) üon l)ier auögel)en [ollen, Die

Oarbinen fel)len noc^, weil id} nod) tmt Bretter bekommen fann,

unb baö Slmeublement ftel)t nod) jiemlid) mager auö, @o hkiht

aud) in fold)en Dingen baß meinem ^erjen fo löftUd^e ®efül)t ber

Unöollfommenl}eit unb ber @cl)nfud;t nad) bem 33olllommneren, Doc^

Will id) mid) in biefelbe nid)t vertiefen, fonbern 3il)nen lieber nod)

allerlei fagen, wobei ©ie \id) an 3l)ren le3ten 33rief erinnern muffen,

können ©ie benn im ©ruft glauben, bap id) S^nen etwaö übel
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rtet)mcrt fonnte? Hnb ^lucifchi Sie, bap id) [e(bft im ©einreiben

baran gebad;t ()abc^ it>ic ®ic mir [d)on gefaßt uiib nf[c^nft)m ^ahm,

bap irf) cigentlirf) immer (faft bürfen wir bod) nici)t auSlaffen gut

(Steuer ber 2ßal)rl)eit) D*?ec^t I)a6e? @o etwaö tl)ut mir gu wof)(,

n(S baf id) eö jemalö foKtc öergeffen fönnen, unb icf) mupte ja iDiffen,

in weld^em ®rabe eö au(^ ^ier [eine Slnmenbung finben U)ürbe*

3Son griebrid) n?eif ic^ unmittelbar noct) gar nid)t6 unb aud^

mittelbar werben 6ie burd^ 3ctte wa^rfd)finlic{} et)er etwaö i^on if)m

crfal)ren atö icf). 'Den crften 9'?ad^ric{)ten [el)e id), wa^ unfre gemein*

[d)aft(id}en 5trbeiten betrift, mit grofen ©orgen, wa^ aber it)n fetbft

angei^t, mit üieter ^reube entgegen, ^granfreid) bef)age i^m, wie eö

wolle, fo wirb er bod^ nun — wenn i§n ber ©elbmangel nid)t ju

fel)r brüdt — einmal in voller 9'?ul)e unb im ®efül)l be6 imgeftörten

55eft^e6 leben, unb fowol)l hu ^Ration, al6 bie bort aufgehäuften

Äunftfdjä^e werben i^n won taufenb «Seiten afficiren. ©ebanfen bie

j^ülle werben barauö ^eroorgel)n, ob aber am^ S5?erfe unb wie batb,

ba0 wirb bie ßtit lehren, 5ln meine Sßerfe glaube icl) iejt je länger

je mel)r, unb aud) 16;) werbe ben 2ßintcr fel)r ftill unb fe^r ficifig

jubringen, 2)ie ^ritif ber SOZoral foU gefd)r{eben werben, unb mein

liebfter ©enuf werben bie größten unb [ct)onften ^Briefe fein an an==

bre gi^eunbe, befonberö aber an @ie. 3cl) fül)le e6 fd)on im t?or*

au0, unb wenn i&! biefe ^Briefe in ©ebanfcn ncrgleidje mit benen,

bie (Sie »on ^otöbam auö befamen, alö id) bie 9?eben über bie

3f{eligion fd)rieb, fo mai^t baö ben fc^önften Ueberblid au6 über

eine merfwürbige ^eriobe be6 Sebenö. —

S)eu 3tett ©e)3tember 1802.

3l)r ^errfc^eramt übm 6ie nur ^an^ na6) 3l)rer SS^eife

auö, ©ie ift 3l)nen natürlid), unb gewip ift fie hk befte — für

mid) wenigften6, Settc ift mir wol)l aud) red)t nü^lid) gewefen unb

ift eö nod)5 aber fo unmittelbar unb ftc^er fann fte nid)t auf mic^

Wirfen, unb jttjar, \va^ ben ^riumpl) erft 'oollfommen mact)t, liegt

ber Unterfc^ieb md)t ba, wo fo mancl)er anbre liegt, fonbern blop
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im 6f)arafter, in ber 2lrt unb SSeife. ^üten ®ie ftc^ abtt

nur um ©otteSn^iHen, liebe greunbin, baf eö 3t)nen nicf)t am (Snbc

nod) mit ber Suftigfeit Qtht, tt)ie mir mit ber ^tug^eit« (So ^at

mid^ fo oft üerbroffen, baf bie 9Jknfc^en met)r bie ÄIugt)eit, bie ©a#

t^re unb, ®ott mi^ maS, in mir [al)en alö bnö ®ute, baö i(^ in

mir fünfte unb mu^te, unb bnf mic^ felbft meine greunbinnen oft

ben „fingen ®(^leier" nannten, 'Run bin id} mit bem ®uten ttjo^t

burci^gebrungen , aber mit ber fiugf)eit fte()t eö fo übel, baf i(^ —
ol^ne mir einiger t\)efentnc{)er Slenberung belvu^t gu fein — in ber

f)nlben 2Belt — meiner nemlid) — für bumm üerfc^rien bin. ^alb

unb I)alb ift noc| eine gett^iffe Sle^nlic^feit in ben beiben gäUen;

benn hd mir ujar eben bei n^eitem nidjt atleö Älugt)eit, \va^ man

bafür ^ielt unb fo ift eö mit S^rer Suftigfeit nicf)t feiten auc^.

2)o(^ icl) fomme auf 3l)r ^errfc^en unb S3efe^len gurücf, »on

bem ic^ eigentticl) au6gegangen wax, ^ü^m folt e6 wo^t, unb faft

eben fo üiet fodte 3^re S^Jeugierbe auf bie £ritif i^elfen, ivenn ic^

3l)nen biefe nur (äffen fönnte. Slßein id) glaube faft, ©ie werben

ftct) biefe auf hk Tloxal fetbji öerfparen muffen, unb in ber ^ritif

öon bem, waö Bit fuc{)en, nur eingetne SBinfe ftnben, 2)enn ba id)

meine moralifd^en ©runbfä^e n{dE)t t)oranfd)icfe, fo fann id) aud^ bie

bi6{)erigen ^OJoraten nid)t t>on ber 6eite angreifen, bap id) fte für

unmoratifc^ l)alte, fonbern nur 'oon BnUn ber n)iffenfd^aft({d)en Un*

»oliftänbigfeit unb ©djledjtigfeit, iDobei alfo jeneö nur fe^r feittt)ärt0

burd)fd^immern fann. J^räge bin id) übrigen^ eigentlid^ nid)t unb

fomme je^t täglich me^r {n'6 Slrbeiten l^inein. SIber ©ie glauben

nid^t, mie mir baö Sefen, fobalb eö irgenb in frit{fd)er ^inftd)t

gef^ef)en muf, langfam »on ©tatten gel)t. ©in 2;i)eil bicfeö 9J?an;=

gelö fommt freili^ nur öon einem Unglauben an mid) felbft, ben

ic^ nad) gerabe überwunben {)aben follte, ein anberer au6 ©eujol^n*

f)ett, aber einer fo alten, bap ic^ fte »on bem übrigen, n)a6 tt)irfli^

^Ratur ift, nur fd)it)er gu unterfd)eiben weif, ©ie glauben nid^t, wie

arg bieö ift; benfen ©ie eö fidl) aber an bem 33eifpiel, baf einen

Dialogen be6 ^^laton fo ju verftel)en, wie id^ wünfd)e — wobei ic^

Sllle^, voa^ bie ©prad)e betrifft, fdjon üorau^fe^e ~- mir gut unb
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gern nod^ emmn( fo üiel Seit foftet, aU tt)n 6i6 gur SSoÜenbung p
überfe^en. Unb babei ift !]3latou iinftreitig ber (5ct)i-iftftet(er, ben tcl)

am heften fenne, unb mit bcm ic^ fnft 3u[ammengen)arf)[en bin*

SlfJun nehmen @ie an, n)a6 i(i) SlUeö gum S3et)uf ber ^ritif

lefcn mufi, U)ie 5ltte6 bavon um fo fc()n)erer gu öerftet)en ift, |c »er*

Winter unb gebred^Iic^er e6 ift, tt)ic efel^nft mir faft 2llle6 wirb,

feiner ©rbärmlii^feit wegen, unb bo:p))eIt efet{)aft wegen beö 2luf{)e*

benö, ba6 in ber 2Bett baiöon gemacl)t wirb; ne{)men ©ie no^) baju,

ba^ SlUeö, ^Xfa^ 16^ auö bem 2l(tert{)ume baju lefcn muf, gugteic^

ein ^l)ilo(ogifc^eö ©tubium ift, wobei ict) mict) unmöglict) be§al)men

fann manct)e f)albt ©tunbe, oft »ergeblic^, oft aud^ nic^t, einer »er*

borbenen StcEe gu wibmen. 3egt teibe irf) befonber^ am ^ant, ber

mir je länger je befc^werlic^er wirb; i}aU i^ ben glüdlicf) überftan*

ben, bann fommc ic^ gum ?^ic^te unb (Spinoga, an benen ic^ mic^

erboten will; beim legten finbe ic^ boc^ innerem Seben, unb beim

crften wenigftenö eine gewiffe äußere Sßollfomment)eit, bie ben Sefer

nie fo gang üon Gräften fommen läft, 3eitl)er l)aben mt^ bie

©toifer gequält, biö icl) nun enblic^ genau mi^, \üa^ für arme

6c^äc^er e^ gcwefen finb. — 33iel dM^t wirb eö mi(J) foften, in

biefcm 33uc^e überall bie Wiitt vorwalten gu laffen, welcl)e für bie

grünblic^e Strenge eine fo fc^öne SSegleiterin ift. 3c| wiH aber red^t

t)iel an «Sie benfen, baö wirb baö befte ^ülfömittel fein, unb näct)ft*

bem will ic^ mir bie 2lu6ftcl)t eröffnen, mein ?Oiütl)cl)en an ben 2)ia*

logen gu fül)len, wo irf) eö ol)ne SSitterfeit in bem leicf)ten unb

gefälligen ©ebanfenfpiel ber platonifcf)en Sronie tl)un !ann, Diefe

2)ialogen follen nebenbei aucl) für bie 2Belt baö befte werben, ix>ai

id) nocl) gemacht ^be, wenn ic^ auc^ nur ^Ib baö 3beal erreiche,

wa^ mir baüon »orfc^webt.

(©t^Iciermatfier on Henriette ^crj.

©toI|je, ben 6ten ©e^jtemBer 1802.

9tac^ ber neueften Drbnung ber 2)inge, liebe ^tit^, ift l^eute

2)ein ©eburtetag unb id) will i^n eben in ber ftilten Stbenbftunbc
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cinfnm mit rufftfc^eiu X()ee fcicvn unb mit vielen treuen unb guten

©ebanfcu an 2)trf) unb über 2)tc{). (Se ift ber crftc fotd)e 2:ag feit

unferer 3^rennung, ivie üie(e tuirb eö geben? 2ßie lange wirb |tc

bauern? wie wirb fte ftrf) enbcn? unb waö wirb von unfern fc^önen

(Entwürfen für bie ferne 3uhtnft in (Erfüllung gef)en? 2)oc^ baran

Witt ic^ eigentlich gar nic^t benfen: biefe ftumme verfc^leierte ^erfon

fott ftd) nic^t i^wifd)en nn6 brängen, fte ma(J)t bocf) immer einen

wunberli(|en ©inbrurf, unb man verftummt mit il)r, Sap unö lieber

an 3eit unb Dtaum gar nicl)t benfen, fonbern nur an un6 unb wa^

unö ba6 liebfte ift* 2)iefe6 Sunere unb 2ßal)re wirb unb mup noc^

immer fd^öner unb vottfommner werben, 3a, laf e6 unö ftol^ unb

frol) geftel^n, ba^ eö nid^t viele folc^e vereinigte i^reife von Siebe unb

greunbfc^aft geben mag, at6 ben unfrigen, ber fo wunberbar ^ufam^

mengefommen ift, faft auö allen ©nben ber moralifc^en Sßelt. Sitte

fmb meiner Seele in biefem Slugenblitf gegenwärtig, welche gemein*

fcl)aftlicl) bagu gelioren, Tl%tn fte ftcl) atte nocl) enger um 3)ic§,

jeber nad) feiner SBeifc unb feinen ®aben beö ©eifteö unb beö .^er*

genö, vereinigen, ^eute l)abe id) einen bebeutenben gortfct)ritt in ber

Äritif ber 93?oral gemacht; ic^ ^ht ben ganzen $lan vollftanbig cnt*

worfen unb mir für jcben 2lbfd)nitt ein eigene^ ^eft gemarf)t, in

weld}e i^ nun bie bereits gefammelten 9}?aterialien nac^ unb na^

eintrage, wobei fte aud) fd)on etwa6 an Sluöbilbung gewinnen, unb

nun fann id) hd bem weiteren Sefen unb «Sammeln gteid) genauer

ouf bie ©tette 9?üdftc^t nel)men, bie ein 3ebeS befommen fott, wo*

burd) benn Sttteö fet)r erlcid;tert wirb. Slber freiließ, i^ l)abe bocl)

noc^ £ant'6 S;ugenblel)re, gicl)te'6 (5ittenlel)re, manc^cö vom ^^laton

unb bie le^te ^älfte be6 Spinoza §u Icfen; ba6 Witt üwa^ fagen.

UeberbieS wäre eö eigentlid) meine Sd)ulbigfeit, nod) bie beiben

2ßcrfe beö ^elvetiu6 ju lefen, wenn \<i) fte nur ju befommeji wüfte*

3c^ l)abe beö^alb nac^ 3)an3ig gefc^rieben, jweifle aber an bem @r*

folg; wei^t 3)u fte mir etwa auf ein paar 2Bocl)en ju fc^affen? bie

^ritif fott übrigen^ wot)l ein ganj gutcö 53uc^ werben, unb fo fünft*

lic^, bafi 5Riemanb, felbft niclU ein fritifd)eS ©enie wie griebricl),

meine eigene 9Jloral barauö fott erratl)en fönnen, fo baf biefe ben
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^eiUeti nocJ) voUfoinmcn mm [ein wirb. (Sott gck [einen ©egcn

3ur 93ot(enbun9. 9Jiit 3itteni unb ßci^m [et)c id) iqt po[ttäö(ic{)

einem S3rie[e 'pon ^vommami entgegen, ^at griebrict) fein ?Oianu==

[cript, übei yie(me!)v niet)t Slüeö ge[c^icft, [o {[t e6 mit bem gemein*

[c^nftfie^en ^(aton gu (Snbe, ju meinem grofen 6c^mer^. Saft fic^

bann {^rommann auf mein Slnerbieten nic^t ein, [o werbe ict) traurig

fein. Saft er ftd) barauf ein, fo graut mir i^or ber 5lrbeit, in bie

i(^ bann t^erfunfen bin, unb grabe biefen Sßinter, wo idf) rerf)t 'oid

3eit ()aben foltte für bie einfame ^reunbin. SBenn iet) aber bann

biefen SBinter nic[)t SBunber tf)un ferne, [o ferne ief) eö nie. !l)ic

3cit au6faufen ift boct) eine grofe £unft, icf) möcf)te fagen bie wief)^

tigfte m biefem " irb{fcf)en Seben — näc^ft ber ^unft gu tieben —
benn e^ beruf)en alfe anberen auf biefer.

8(^letcrmQt^er nn ^Icunorc (B.

greitag, ben lOtcn @e))tcmfcev 1802.

2ßenn e6 in mir fäge, liebe ^^i'f^mbin, baf 6ie immer, aucf)

wenn ©ie mef)r getf)an f)a6en afö idE) irgenb erwarten fonnte, noc^

in meiner @cf)u(b ^u fein glauben, fo würbe ic^ mir eine 2lrt üon

unbewußter ^ibetorif jufcfjreiben, bie mir gan^ fremb ift. Slber eö

fiegt gan^ rein unb allein bei 3()nen, bie ficf) felbft nie genug tl)ut,

in S^rem inneren 9iieid()tf)um unb 3f)rcr fcttcnen ?0?ittt)eitung6luft ulib

^raft. 3cf) freue micf) biefeö 33eftreben0 unb feiner grüd[)te, wie eö

ftd^ gef)ört, itnb lt)abe nur bie ffeine Tlni)t babei, baf ief) mir baö

3öort Sdtjulb, wefcf)e6 mic^ bemütf)igt, f)inwegbenfe. !Daö wufte

id) wof)f, baf irf) mit meinen wenigen f)ingeworfenen Sleuperungen

über ^ippef ©ie ju redf)t üiefem aufforbern würbe, W)k eö ja fo oft,

ic^ mörf)te fagen, gewö^nltcf), mit unfern Unterf)altungen gegangen

ift, baf icf) nur fo bie erften 2^öne angegeben f)abe. tlnfre 2lrt einen

?0'?enfd)en im ©an^en gu nef)men, nirf)t öon biefem unb jenem (Sin#

feinen unb SIcuferen auf ba6 innere ju fc^liefen, fonbern nur auö

biefem ba6 Sleupere ju erflären, wo^f an 3)iffonanjen im 9Kenfcf)en

gu glauben, aber an feinen 393iberfprucf) unb an feine a^erwanbfung,
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fonbern nur an Sluöbitbung unb Umbilbung — biefe tft bei un6

beiben gan^ biefelbe unb flett){f gnnj bie richtige, tt)ie tt)iv aüenfallö

nuö bcr ^robe beweifen !onnen, ba n?ir unö felbft unb Slnbere fo

t)iel beffer üerftef)en a(ö bie meiften. ©inigeS üon ^tppel l^aben ®ic

mir nur auögejeic^neter, fertiger meine i^, bargeftettt, alö ic^ cö mir

felbft gebacl)t, aber fo ganj in 3§rer eigentt)ümlirf)en 2lrt, baf idt)

micf) meiner @^n)eigfamfeit rec^t freue. (Sinige6 {)aben 6ie mir

«)irfltc^ ftarer gemacf)t unb in Rubrem möchte ic^ S^nen tviberfpre*

ci^en, um boc^ auc^ noc^ eine fleine S^Jac^Iefe ^u liefern, Suerft »er^

ftel^e ic^ nict)t rec^t, warum ©ic ben SBi^ au6 ben unruhigen unb

fd)manfenben 33ett>egungen feiner @eelc erflären njolten. 9)?einen 6ic

baö allgemein ober nur Ui i§m? 2)ap ber SBij al6 Talent mit

einem foldl)cn ®emütf)6juftanbc pfammenpnge, ober nur, ba^ bie

Sleuferungen beffelben fo gu ©tanbe fommen? iDoc^ hti bicfen pro*

fefforenmafigen ?$ragen fomme idl) mir ettt)a6 üor, von ber feetigc

©arüe, unb, um i^m «ollfommen ä^nlic^ ^u werben, will icf) S^ncn

fagen, baf ic^ mir biefe Slnftc^t be6 Sßijeö in St)nen gan^ im ^00^==

ften ®rabe fubiectit? erflare. (53 ifi mit bem SBij eine eigne Ba^t

unb f(^n)er etwaö barüber ju fagen, 2)a6 meifte liegt aber im SBort,

unter welchem man fo entfe^lid) öiel gang t)erfc^iebenc 2)inge begreift.

Hbctibs.

3|i aber nic^t ber 2Bij bie Sleuperung eine6 frö^licl)en ^ergene

unb einer lebenbigen 5pi)antafie? Unb hitkt ift boc^ ^ippere 2Big,

fo wth ic^ i^n fenne, nic^tj benn bie eigentliche (5att;re freilid) mag

immer eine innere Unruhe jum Orunbe ^ben, 3)ocf) jte üerweifcn

mic^ grabe auf bie Sebenöläufe, imb ba fann ic^ nicl)t wiffen, wie

eö auefie^t. 3i5ijig, wie ic^ i^n fenne, benfe ic^ i^n mir aber üon

feiner ^inb^eit an, üor aller Unruhe, Wt ber i^römmigfeit f)aben

©ie e0 gewip recl)t getroffen, xmb wie liebe \(^ <Bk um biefeö 3^ref*

fen! 3c| verftef)e baö rec^t, o^nerac^tet i(| mir bie c^riftlidje gröm*

migfeit — wie aucl) in ben Sieben ftel)t — immer al6 fcl)mer3erre*

genb benfe, §lber e3 ftnb bie fü^en ©c^mergen ber 93Se^mut^, bie
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gar m^ nnbre ftitten fönnen, unb gemif, tvcnn an ©nur^ ®n\i

ügenb etwoö ®ute0 it>ar, [o mu^te cS ein -2lbngio [ein, n)aö i^n

bannte. Söarum glauben ©ie aber, ba^ bie grömmigfeit unb ber

2Bij feiten bcifammen ftnb? Wx ift ba6 oft »orgefominen. (Srnfi

unb ©piel burct)bringen ftdl) nirgenbö inniger, alö in einer frommen

©eelc, unb ift ba6 nicl)t bie ftärffte Slnrei^ung jum 2Bij? SRict) t>er*

triebt, baf ba6 nicl)t in ben hieben fte^t, öorgefc^mcbt i)at eö mir

immer fel)r lebenbig, eö ftel)t aber auc^ gett)if irgenbwo 3tt)ifct)en ben

3eilen, o^ne baf i^ eS tt)eif, @inig mit ftc^ ift freilicl) biefer fettenc

SDienfc^ nic^t genjefen unb feine j^reunbe fc^einen nic^t ba^u gemacht

gewefen gu fein, i^m ba^u gu l)elfen. 3)ie greunbfcl)aft :^ätte aber

au(^ baö fcf)tt)erlic^ rerfjt üerrici)ten fönnen, fonbern nur bie Siebe*

2)iefe allein, wie fpät fte \i)m axni) gekommen wäre, fonnte ben einen

grofen 9?i^ in feinem inneren t)eilen; bie greunbfc^aft ^ätte tf)m nur

bie ©c^merjen baran linbern fönnen, it)n nur tröften mit bem ^tiU

alter unb bem ©d^icffal. 3c§ ^alte baö — wenn man nic^t etwa

ba6 polit{fcl)e ©lenb wichtiger nel)men will — für ben gropten ©toff

gur (Slegie, baf wir auf einem folc^en fünfte ber S3ilbung fte^n,

wo untiermeiblic^ leber beffere Ttm\^, bem bie wa^re Siebe ni(l)t

zeitig genug erfc^eint, wiber feinen Sßillen in baö ^q feiner ^^an*

tafte unb fetner ©innlic^feit fallen muf — unb bieö traurige „wibcr

feinen 2Billen" ift ba6 einzige, waö er xtox ben anbren »orauö ^at

Unb boc^ ift ber, ber ftcl) auf biefe 2lrt mit fiel) felbft entjweit, nodlj

beffer baran, al6 wer ftcl) burcl) eine falfrf)e @rf(l)einung ber Siebe

l^intergel)en iä^U Db eö aber nict)t ^ippel'ö ©d^ulb gewefen ift,

baf bie Siebe i^m nicl)t nocf) l)intennac^ erfc^ienen ift? (benn bie »er^

fel)lte M feinem (Eintritt in bie 2ßelt war gewifi au^ nid^t bie

red)te) — ob er eö ni^t gu früt) aufgegeben l)at fie gu fudjen? baf

©ie il)m üiel würben gewefen fein, wenn er ©ie gefannt t)ätte, ^abc

icl) S^nen ja immer gefagt — aber i^ mo^k wol)l wiffen, ob ©ie

it)n eigentlich tjatten lieben fönnen? ©olc{)e ?5ragen ftnb eigentlicl)

t^öric^t, aber wer wirft fte ni^t auf? 3c^ beantworte fte mit nein,

o^ne einen beftimmten ®runb bafür angeben ju fönnen. ©ie erflären

mic^ für einen 93irtuofeu in ber greunbfc^aft unb barin mögen ©ic
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iii(^t unvec{)t t)aben; i)Dn ©otteö ©naben glaube icf) baö iDirflid^ ju

[ein. D6 irf) aber ^ippel'6 greunb geit)e[en fein mürbe? @6 ift in

ber Zl^at viel, wenn 6ie bieö glauben, bei feinem gurürfgebrängten

unb meinem I)arrenben unb fi^njcigfamen Sßefe«. Slber bod^ fann

id) eö mir fe()r gut benfen; irf) tt)eif, ba^ i^ im ©tanbe bin ^anb

über .^er§ gu legen, lt)o e6 notl) tl)ut, unb id^ t)offe, ic^ würbe ben

glücflict}en ?9?oment gefunben l)aben il)m jugurufen, er folle alle feine

6cl)merjen an mein ^erj legen, ba6 jie boc^ alle füllte unb a):}nf

bele. 3)ann ^ätte icl) il)m freili(f) üiel fein !önnen, mel)r alö alle,

bic er um ftcl) l^atte, unb me^r alö ic^ 3. 53. bem guten ^^riebricl)

jiemalö fein werbe.

53in i<i) auf biefen einmal gcfommen hd ber 9^et>ifton meineö

Serufeö §ur ^reunbfd)aft, fo laffen (£ie un6 gleidl) weiter über il)n

reben, wiewol)l ic^ uict)t m\^, ob id) S^nen 2llleö werbe flar machen

fönnen, ba i^ nic^t rcc^t weif, \va^ 3l)nen unflar ift, 3>., baö

Weif id) Wol)l, ftöft ftd) an ber grofen SBer[(^iebent)eit unfrer €>in#

neöart, an ftinem l)eftigen raul)en Sßefen, anSlßem, 'iXfa^ im gefel*

ligen Seben unangenehm an il)m auffüllt/ an bem oft an Unreblid^*

feit grenjcnben Seic^tftnn, mit welcl)em er auf ere SSerpltniffe bel^anbelt,

unb an Slllem, \x>a^ au$ bem innern ©tol^ unb Uebermut^ feinfö

^erjenö ]^ert>orgel)t. Slllein baö jtnb ja nur äufere (Srfrf) einungen,

freilidf) fel)r abweicijenbe von ben ®rfd)einungen mcineö SBefenö; aber

mit biefer 2lbweicl)ung muf eben unfere innere 93erfc^iebenl)cit nidt)t

noil)wenbig in glciel)em 9Serl)altnif ftel)en. Sd) gebe gu, baf and)

biefe alleibingö feljr grof ift. ©ö gel)ört aber jur ^reunbfcl)aft gar

nic^t eine fo grof e 5lel)nlic^feit beö (5l)araftev6. 3cl) l)abe ben TliU

telpunft feineö gangen 9!ßefcn6, feine6 ganjen 2)ic^tenö unb S^rac^^

tenö, nur al6 etwa6 fel)r @rofe6, ©elteneö unb im eigentlid^en

6inne ©cl)öneö evfannt. 3cl) weif, im bamit, unb mit feiner ol)ne

3erftörung eineö %i)(\{^ nidjt abguanbernben Sage gegen bie SBelt,

SlUeö, \x>a^ fel)lerl)aft, wiberfpre^enb unb unrecl)t an i^m erfrf)eint,

fel)r natürlicl) 3ufammenl)ängt; id) muf unb fann alfo gegen biefe

2)inge, weil ic^ fie beffer t*eiftel)e, weit bulbfamer fein al6 Slnbere;

id) fann nid^t anberö, alö baö 3beal lieben, baö in il)m liegt, ol)n'
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txaä)ttt eö mir nod^ fe^r gtt)eifclf)aft ift, ob eö nic^t el)ei' jcrtvümnieil:

Witt, a(6 er ju einer einigermaßen l)armonifd)en !l)nrftettung teffctbeu

in feinem Se6en ober in [einen Söerfen gelangt; mir aber [d^tcebt

baö grofe unb toirflidE) crf)abene 33i(b [einer ru{)igen 3?oüenbung

immer \?or. 2ßie fönnte ifi) a([o anberö, alö gerabe bie greunb[cfta[t

[ür if)n t)aben, bie id) l^abe? i^m jeben (Stein, wenn ic{) fann, aviö

fcem SBege \^thm, atte [eine (Snttt)ürfe mit ikht imb 2;t)et(naf)me um*

fa[[en, i^m jur 5Jlu6fuf)rung ber[e(ben atle meine ^rä[te (ei^en, [o

weit er [te brauchen fann, unb if)n mit aüer 9Sor[tct)t bisweilen ft(^

[piegettt (a[[en in bem 33i(be, ba6 üon i^m in mir entwor[en i%

Wx ift er burd) [ein !I)a[ein l^eil[am genug, [o baf c6 mir gar

ni^t einfallen fann, if)n nodf) für mid[) ju etn)a6 Slnberem unb ©in==

jefnen gebraucf)en ju ttJoUen, unb in n)ie lüeit id) midE) if)m eröffnen

fann unb foU, baö mift ftct) üon felbft ab nact) ber SBirfung, bic

ftd) baüon \)orauöfe{)en ia^U (Sr I)at geitig SSiefeS an mir gcafjnbet,

mein eigentlich eö 2ßefen aber tt)o^l fpäter erfannt; icl) tveif, ba^ er

eö im ©anjen liebt unb tf)xt, unb baf eö unnotl)ig ift, unb gar

nid[)t in feinen @ang l)ineingel)ört, il)n mit allen einzelnen Slnfid^ten

beffelben aufjul)alten, ©3 ift mir fe^r flar, ba^ er baö weife unb

frf)öne Sßort, e6 fei in ber ^reunbf^aft eine ^au))tfad^e, il)re ©ren^c

ju fennen, auö unferm 9Serl)ältnif unb au6 meinem 33etragen gegen

i^n gefct)öpft ^at; benn gerabe hierin l)at jtc^ gar oft bie ©tärfe

meiner Sreunbf({)aft geigen muffen. ?5inben 6ie in biefem Sitten

etwaö (Srpungeneö ober in fid) l)inein p^antafirteg? «Sagen @ie

nun, ob S^nen nac^ 5lttem biefen nocl) etwaö Unftareö jurücf ift,

unb fet)en @ie ju, ob «Sie mit 3l)rem ^erftel)en bayon unfrer greun*

bin nüjlic^ fein fönnen. 2)iefe fc^eint ju glauben, alö ob Sie im

©runbe einer 9Jieinung mit il)r wären über biefe @ad)e5 benel)men

Sie i^r boc^ baö! Sßenn Sie glauben, bap ^^riebrid) mit in meinen

Sd)mer3ett ift, fo ^aben ®ie freitid) red)t; aber nur burd) feine

S^merjen unb burc^ feine 2)iffonan^em 3. unb 51. l)ingegen

fcf)ienen biöweilen ju meinen, alö übernäl^me unb litte id) ju ind

um biefer SSerbinbung Witten, waö mir in berfelben Weber gebanft

nocl) gelot)nt würbe. !Dic0 ift eine fo weltlicl)e Slnfic^t, ia^ id; e^er
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gu 3()nen ba^on reben fann, alö ju benen, bie fte fabelt unb ftc

nic|)t ^aben foüten. 3ßer ettt)a6 ernftlicf) tt>iff, ber mu^ auc^ Sltteö

ivoKen, wa^ not^tt)enbig baniit 3ufammenf)än9t Unb tt)aö ftnb

benn, ict) bitte @ie, biefe Sumpereien, bie burcf) blope Untptigteit

fönnen befriegt unb gernic^tet ttjerben! @ie fönnten mir nur üer*

brieflich fein aU Seichen, ba^ bie SBelt t)ie( gu partt)eifü^tig ift,

alö bap id) meinen 33eruf, ber 33ermitt(er gtt)ifcl)en i^r unb ©c^teget

gu [ein, anberö a(ö inbirect unb glei(^[am hinter if)rem Mden er*

füKen fann. 2lber biefer 3fic|en giebt eö gu \)ie(e, alö bap irgenb

ein eingelneö einen befonberen @inbrucf mad^en tonnte, SDaf eö bem

^viebricf) it)o^l gei^t, ift mir fc|on Heb, itjenn ic^ nur tt)üfte, t)on

n>e(c^er 8lrt baö SBo^krge^en n)äte, Sette fc^reibt mir, er würbe

tDat)rf({)ein(i^ nic^t lange in *4^ari3 bleiben, unb baö ift mir nod^

lieber; eö njar eine falfc^e S^enbeng unb feine luftigen Sbeen barüber

ba0 ftärfftc öon biefer 2lrt, njaS n)ol)l jemal6 in feinen @inn ge^^

fommen ift. hoffentlich wirb er ftcl) ber beutfc^en ©renje wieber

näl)ern. 2lu6 bem *ptaton wirb boc^ fd^werlic^ ttwa^ werben, unb

ba^ wirb micl) fc^mergen, fo fe^r ic^ auc^ barauf bereitet bin; ic^

fet)e feben ^ofttag bem Uriaöbriefe loon ?5rommann entgegen. UJon

meinen 5lrbeiten ^aU i<^ auöfü^rlic^ an 3, bericf)tet, lajfen ©ie ftd)'^

«on ber erjagten, wenn 6ie fte nocf) fe^en, e^c fie nac^ Sanfe gel^t.

©onnabeub.

3^re erflärungen über @ic^ @elbft ftnb eigentlich feine

Snftang gegen meine 3bee. 2)ap 6ie fel>r balb ein fct)arfe^ ©efü^l

für ba0 afJec^t unb ltnrecf)t, ha^ 3l)nen wiberfu^r, befommen l^abcn

— baö ift fe^r natürlich. 3)ie (Sel)nfud[)t nac^ einem gleic^geftimmtcn

^erjen fann aber bocl) erft mit bem tieferen ©elbftbewuftfein gc^

fommen fein. 2Bol)l 3§nen, ba^ @ie baö fo frü^ gel)abt l)abett.

Sßorauf eö mir aber nur eigentlid) anfommt, baS ift, ob 6ie mit

ber inftinftartigen Siebe ju ©ttern unb @efcl)Wiftern fe'^r behaftet

gewefen ftnb. ^Of^eine (5rfal)rung unb meine $Il)eorie ftnb bafür über*

einftimmenb, bap biefe ftcl) nur ba ftarf einftellt, wo fiel) in ber golge
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mniQ ^öf)erc Siebe entn?icfett, fonbern eö fo bei bcr c^araftertofen

©utmüt^igfeit bfeibt. 2)ocf) mag eS baüon öiele 2Iv(6na!)nien geben:

benn wenn ber ^(n\d), [obalb er fein felbft inne it)irb, ben [(^(ect)ten

3nftinft »ernic^ten fann, warum fotlte er nic^t aucf) ben gutartigeren,

verni(i[)tenb, ju etwaö befferem erl^eben fönnen. —

8^lcicrmoc^er an Henriette ^crj.

©onnatenb, beti Uten ©ejjtent'ßer.

Ueber @c^{ege( 'i^aht ic^ @. jiem(ic|) auöfü^rlic^ gefc^rieben, boc^

fe^e id) au$ ^Deinem ^Briefe, ba^ mir noc^ ein 5Rad)trag übrig ift.

2)u rebeft nemliij) öon [einem 33ene{)men gegen mid^,- baö ift frein(^

nac^ unferen 33egriffen ni(J)t baö fc{)önfte, aber eö ift ganj in feiner

^fJatur, unb warum foütc bie 5leuperung feiner S^Jatur gegen mic^

meiner Siebe metjr (Eintrag tt)un, alö biefetben Sleuferungen gegen

Slnbere? bann fef>(te eö mir ia an ber erften 9ied^tli({)feit in ber

33eurt^ei(ung ber 9J?enfc^en. 2luct) benimmt er ftc^ eigentlich) gegen

mi^ nic^t anberö, alö gegen ftdf) felbft — unb fann ein ?^reunb

mef)r tierlangen? waö iDic^ aber fo gang befonberö an i^m ftört,

ba6 ift ber 9Jiangel an Sentimentalität. — Slber warum foÄ benn

biefe überall fein? fannft 2)u 2)ir fein fc^öneS ®emüt^ benfen, ale

unter biefer gorm? e6 ift bieg eben aud^ ein wunberlid)e6 2ßort,

unb id^ wollte, 2)u gäbeft 2)ir unb mir einmal genau 9ie(^enfc^aft,

\na^ 2)u barunter »erfie^ft am (Snbe werben fte boc^ auf

unfern 9iat^ gurüdfommen unb an bie beutfc^e ©ren^e gurücffe^ren,

öerftel)t ftd), nac^bem fte itnnüjer 2ßeifc noc^ anbere 3^t)eile von

Sranfrei(| burd^jogcn t)aben.

<B^kuxm(i^tt an ©. ö. SBißic^.

3)en löten @e^5tem'6ev 1802.

%üx baö ^atec^iftren f)aU i^ mir einen ganj eigenen

*^lan gemacht. 3(^ ge^e in einer ©tunbe nad; einem i^alb unb
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l^alb hü un6 »orgefc^riebeneu ^ated}i6mu6, ber grabe unfvf^cmatifcf)

genug i\t, um manche {)et(famc 2Bieber'f)oIung ju »eranlaffen, unb

an ben ic^ bod) mein 3nnereö f^ftemattfd) anfnüpfen fann. 3n ber

anbem 6tunbe ge^e i^ trgenb einen fteinen 2l6[rf)nitt auä ber 35i5et

burc^, bcn icf), fo it)enig eö aud; tl)unlicf) fc()eint, mit bem auö bem

5?ate(J)i6muö vorgetragenen in-5Berbinbung gu bringen [urf)e. 3){efc

(Stunben ftnb mir befonbev6 mxtl) unb irf) ivollte, ict) gen)önne ^nt

einige biefer ilated)i[ationen aufzuarbeiten. 5lber biefcn Siiinter ift

niiJ)t baran gu benfen. (Sinen fnaben ^aht icf) nun gefunben, mit

bem boc^ au(^ ctwaö ivirb gu ma(J)cn-fein. Sie6 boct), ivenn 2)u

eö l)ab]^aft «)erben fannft, 8df>war3'0 dr^te^ungöfc^re, id) l^abe nur

erft barin gebtattert, e6 fcf)eint mir aber »iel ©uteö barin ju [ein.

scheine ^ritif ber 50?üra( n>äd)ft gu[e^enb6 unb ic| t)offc, fie [oü bie6

3at)r fertig iverbem 2)ie übrige Slrbeitöjeit ift ganj bem ^(aton

geivibmct, ob aber ber 6d)(ege(*©d)(eiermad)er'[d)e ^taton überhaupt

erfd^einen n)irb, ba6 f)ängt von Sd^teget'ö ?${ei^ in ^ariö ah,

2BoI)l ift ^faton ber 3Sater ber 9Bei6f)eit unb fitr mid^ immer nod^

bie erfte unb l)öc^fte Siebe in biefer 2Be(tgegenb.

2)a6 (Seftenwefen ift mir übrigenö nid)t ganj fo vertjapt ali

!Dir; eö ift, red)t »erftanben, nur ein un\)ermeiblic^er 6^ein. 5Dteinft

3)u nid;t, ba^ wir mit unferer 2lrt ju benfen, ju (eben, gu Heben

itnb ju fein, 5lnbern aud^ a(ö eine ©efte ei[d)einen? mir njiffen aber

bod), bap n)ir feine finb, unb fo ift eö au<i) nur ©d)ein, U'>eld)er

üon ber inbirecten JDarfteUung beö gemein[d)afttid)en eigentl)ümfid()en

unjertrennlic^ ift. 3)u tt)irft fxnüä) [agen, baö, iuaö 2)u I)affeft,

iüäre nur, wenn 5D?enfd^en eine ©efte fein ober fd)einen woUem
Slber biefe iubirecte 2)arftel(ung ju wotten, liegt bod) ganj in ber

nien[d)(id)en 9?atur unb ift oft baö einzige ?OZittet, um eine bircctc

erft mögtidi) gu mad;en. ©erabe !Du würbcft ben ?[Rcnfd)en, wenn

fte 1)dn gangeö $I^un in ber SÖelt red;t fennten, entfejlid) feftirerifc^

t^orfommenj fic würben fagen, !Du wäreft ein tbealiftifd)er ^errn-

l)uter, ein 5!)?ifftonair für ben unforperIid)en ^citanb unb bie eigen--

inad)tigc ©nabe unb mir würbe eö red)t gefallen, wenn fic '^idj fo

nät)men, unb id) würbe i^nen beifaüenb fagen, fie l)atttn baö rechte
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getrofen, fo märeft !l)u, Sd^ t)abe jc^t einen ffeineu ^^fl'egefol^n,

aber wenn wix erft redf)t in'6 @efcf)icf jafammen gefommen ftnb,

werben wir unö n)of)l trennen muffen. Slbieu, Heber Sveuub, (eb'

Qä)kkxma^tx m Henriette ^erj»

®en löten ©e^jtemljer 1802.

'3)ahü bin idb I)eute frü{)c mit einem bicfen <£tod*

fd()nupfeu aufgewacfjt, t)abe <S^taffucf)t gel)abt uub in biefem Su-

[taube gici)te'ö (Sitten(e{)re angefangen, bie, nnc ein 3ge(, nact) aüen

(Seiten bie @tarf)e(u f)erauöftrccft uub bie fdi)wac[)en Stetten fef)r gut

äu berfen wei^. 2)aö Mq^ jufammen I)at mir einen i)cx'ß^ \d)k&)kn

3:ag gemacht. ,3c^ i:)aht an 3)icl; gebacf)t, wie nacf)ricl)tig 3)u mic^

aufna^mft, wenn id^ fo miferabel ju !Dir fam. Sauter bumme ver*

fe^rte ©ebanfeu, gar feine ober fcl)(ccl)te ©mpftubungen
, ju ni(i)tö

gutem irgeub ©efc^icf ober Suftj id) glaube, uic{)t einmal einer guten

^anblung, \m man'ö nennt, wäre \d) fällig gcwefen, gewip aber

manct)er nid)t6würbigen. 2lm (inbc attrapirte ic^ mict) 9?acf)mittagö

auf bem SBunfci), mir eine (5vie(part()ic ^u fud^en, 3)a6 ffärtc mid)

benn »oüenbö auf über bie ($rbärm(ici)feit meineö 3»fti^ubeö; eö

war bie (Kulmination meiner moralifd;cn iSd)lcmil)lerei; id; nal)m

meine ©ebanfen rect)t jufanunen, an (Sud) 2lÜe, uub fo würbe cö

etwa6 bcffer, ^d) crjäf)lc 3)ir baS 5ll(eö, weil !l)u iminev fo iM'el

t»ou meiner ^4>rad;t fpridjft, bamit !Du baö Uebrige nid)t gauj ver-

gibt. 2lci), ]o{d)c Xage nur nid)t viele, fo lange id) allein bin! id)

barf l)eute fein anbereö ?D?otto l)aben, alö „benn ein erbärmlid)er

<Sd)uft ift, wie ber ^unb, fo ber a)ienfd)." SBaö 3)u mir

f)elfen fannft, barüber foUtc id) Dir eigentlid) uid}td fagen. Du
fennfi ja Sd)iller'ö aritl)metifd)-moralifd;eö Sprüd}eld)en v^om 3^f)lfu

ber \d)ümn »Seelen? aber Xu jwcifclft am (Sube aud) gar an bem,

waö Du bift, uub baran Ijaft Du fel)r unred)t. 23ift Du nicljt dn

Snbivibuum fo gut alö irgeub 3cmanb? l)aft Du Dir uid)t einen

fe^r eigenen ©ti;l beö bebend gebilbet? vereinigt ftcf) nid)t viele« in

2lu« Sdilcicniioclu'i'j Vcbon. I. 2to 'iliifl. 22
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3)ir auf e{gentf)ümnd)e Sßeife, ivae ^u fonft nur getrennt ober

«)entgften6 ganj anbere mobiftcirt fiel)ft? [oH id) !^ir etn^a aüeS

t)orre(i)ncn? 2)eine S3eruf6treue, ^eine Siebe, iDeine pa[(iüe 2Biffen==

[d)aftHd^feit, ^Deinen SBettftnn u, f. lu,? 3)eine unenblic^e SO^imif,

auö ber [owol^t 2)eine ^^tlologte, atö !I)cine ?0?en[c^enfenntnif ent#

fprmgt, 2)em praftifc^ee 3;a(ent, baö biö jur Uner[ätt(icf)fett ge^t? —
a^, was [oll id) 3)emer S^rägl^eit weiter 93orfc^ub t^un! !l)enn

träge bift !Du faft nur in biefem einzigen Ißunft be6 ©elbftbefcftauenS,

unb eben barum foüfl !Du fc{)reiben. — 93iettei(f)t t)aft X)u unred^t,

ber S» baS t)orau6juJaffen, ta^ fte niidE) be6 *Prebigen6 wegen liebt.

'^a^ ^rebigen i\t iqt baS einzige SOiittel üon per[ontid[)er 2ßirfung

auf ben genieinfdjafttid^en ©iun ber 5[Renfc^en in 93?affe. (So ift

freilief) ber D^teatität nad) nur ein fteineöj benn e6 wirb wenig ge#

wirft 5 aber wenn einer rebet, ber bie ©ac^e nimmt unb bef)anbett,

von fte fein folt unb nic{)t, wie fte ift, unb man ftd) bann nur jwei

ober brei benfen fann, bie wirf(id) l)mr\, fo mu^ e0 bod^ eine fd)öne

SBirfung mad)en. 3cf) wollte wol)l, ic^ fönnte micl) orbentlid) pre*

bigen f)oren5 manchmal fann icf) eö minutenlang, ba giebt eö mir

ein grofeö tiefet ®efül)l. !Daö 3]orlefen ber 50?onolögen ift eigent-

lict) ein ^rcbigen öon mir an !Dic^ gewefen; gerebet ^aben wir, fo

t>iel id) Wti^, wenig babei unb barüber; worauf fonft alfo fonnte

ber eigene (Sffect beru!^en, ben e6 2)ir gemad)t l)at? 3d) weif nod)

fe:^r gut, wie eö mir aue^ fo war. 9?id)tö ift mir fo unt)ermutl)et

entftanben» Sllö ic^ bie Sbee fapte, wollte ic^ eigentlid) ttwa^ gang

objeftioeS machen, nici^t ol)ne öiel ^4^olemif, unb baö fubjeftitte fotlte

nur bie (Sinfleibung fein. §lber im Entwerfen beS ^lan6 wud)ö

mir baS fubjectit^e fo über ben £opf, baf auf einmal bie 'Ba^(,

wie fte jejt ift, t)or mir ftanb. Die ^olemif ift nur alö ©timmung

:^ic unb ba übrig, unb baö objeftioe liegt ^iemlici) oerftedt nur für

ben Äenner ba. @old)e aber, mlii)Q baS fubjeltise nic^t recf)t »er-

fielen, oerweife ic^ nod) immer auf bae obiective, unb fte mögen

ft(^ jeneö, wk eö i^nen urfprünglid) 3ugebacl)t war, nur aU ©in^

fleibung nel^men. Sei mir ift bie SBintergeit fcl)on angegangen,

tc^ fc^reibe biee gegen 1 U^r 9?ac^t6 unb fommc öor f)alb 7 U§r
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fc^on nic^t niel^r m^ bem S3et(e. 2)n6 finb gute 2l6^eften für bic

£ritif, mit bei* c6 mir noci) immer (eibtic^ ge^t,- ic^ bin je^t am

gierte unb friege i^n recl)t gut ftein, n)enn eö nur nirf)t ein fo fa^

tigante6 9JZanoeuyer iväre, einen in einem Slt^em gu bewunbern unb

ju »erachten,

©cfileiermni^er an Eleonore dJ»

S>en 17teu ©e^temkr.

SBort f)aben @ie gehalten, tiebe ^^reunbin, unb hü alter meiner

Siebe p mir fetbft möchte ic^ bieömat faft fagen, gu fet)r, nemtic^

niet)r alö i^ tterbiene. Sie it)i[fen, t>erbienen f)ei^t bei mir immer

[ü ^iel afö ju brauchen tDiffen, unb benfen Sie, ic^ njar geftern in

einem fo f(t)lecl)ten Buftanbe, ^atte einen fo elenben 3^ag, bap nicf)t

einmal 3^r SBrief mid) gan^ ^erauö ri^; alfo l)aht icl) i§n bocl)

nic^t tterbient, @ie fennen mic^, glaube icl), nicl)t in biefem 3u*

ftanbe, tt)enigften6 gefet)en l^aben Sie micl) nic^t fo, eö müpte nur

auö 53ef^reibungen t»on mir ober '^ttk fein. (Sin 3uftanb ber gänj-

li^en Unfäl)igfeit beö Sßerftanbeö nid)t nur, fonbern aucl) beö ^er*

genö unb ber ^4^^antafie. SSieteS ift mo^l förperlic| barin, bae mi^

icl). 3c^ tt)ar mit einem fatalen Stocff^nupfen aufgen)acl)t, ber micb

nicl)t rec^t jur 33eftnnung lommen lief, fo ba^ ic^ mic^ in einer 2lrt

t»on f^laffüd^ttgem 3uftanbe befanb — aber eö ift immer dn qd-

ftiger ge^^ler unb ein freiwillige^ Uniöermögen, ivenn man bem ^ör<

^er fo ttiel einräumt Unb in biefem Suftanbe l^atte ic^ ben tinbi*

fcf)en Sigenftnn, baö ©tubium t>on %i^k'^ @ittenlel)re anzufangen,

ba id) letztere unb ebenfo nött)ige 2)inge l)atte betreiben fönnen.

2)aju muffen Sie noc| nehmen, ba^, ivenn fo baö beffere Selbft

fcl)laft, bie urfprünglicl)e fc^ledjte S^latur befto ftärfer hervortritt, mit

allen alten Unarten» ©egen Slbenb tt)uf tc ic^ rec^t gut, wie ic^ mir

l)elfen foUte, baju mufte e6 aber erft auf§ ^ö(^fte gefommen fein,

^alb unb grunblicl) fann nur bie ©egenwart ber greunbfc^aft ober

ber Siebe l^elfen, mit i^ren mannigfaltigen fanften 2lnregungen. Der

.^immet be\val)re mic^, fo gauj entblößt üon folcl)en .^ütfemitteln,

22*
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oie i(f) I)ter bin, üor mcl)reven [olc|)en S^agen. 2)a6 meinigc tt)ttt

idb bagi^ tl)un5 io) ^a6c mir »orgcnonmien, fte 3^nen iebeömal reb*

tict) SU beichten — baS [olt [cl)on f)e{fen.

3c|) ivoüte, tct) fönnte einen üon 3^ren mir 6iö I)ier^in gan^

unbefannten ^obolbeu brauchen, um bie erfte ^älfte t)on gid^te'ö

Sittenlehre unb einige [cJ)(ecl)te (5ct)r{ften t>on (Sicero für micf)

gu lefen, 2Benn ba6 mögtict) jyäre, n)ürbe eö mir leichter njerben,

mitbe ju fein gegen ben lejteren. Stecht fe^r wiU id) ©ie in fopf

unb §erg ne:^men, liebe ^^reunbin, 2lud) tt)iffen ®ie ja itJol^l, bap

mir bie 9J?itbe nid)t fremb ift, für mid) felbft. Sßie ober, wenn

man mit ben ÜJcenfc^en rebet? S)ie I)oben ein fc^wereö SSerftänbnip

unb wollen Slltcö red)t ftarf aufgetragen f)aben, unb ba§ fiel)t bann

leicht au6 wie sparte gegen bieienigen, über bie man rebet, 2)a0

Sefen t)aU id) aud) eigentlich nic|)t gefcl)eut auö 2lntipatt)ie, auc^

nic^t einmal, weil e6 mir fc^wer wirb, fonbern nur, mii für mic^

[o wenig babei ^erauefommt, wenn id) nid)t ju ganj beftimmten

3weden tefe, unb weit icl) bod), wenn biefer gaU eintritt, 5llte6 noc^

einmal lefen mu^. 3d) wollte, Sie fönnten mic^ eine 3eitlang ar--

beiten fel)en unb aud^ SlUeß, wa^ hahd in mir 'oorgel)t. (So fommt

ba in feber 3öo(^e gewi^ ber wunberlid)fte 2ßed)fel »or an Suft unb

Unluft, ©tolj unb 93er3Weiflung, ®cbeil)en unb (5rbarmlid)feit, unb

fo würben ©ie gewif balb fid) freuen, balb midi) nerfen, balb aud)

au6lad)en, balb mid) liebreidl) tröften, benn baö alleö würbe mir

l)eilfam fein ^u feiner ^tit

mUtmä), ben 29ften ©e^temkr 1802.

©igentlid) t)ei^t baß mit einer Sügc anfangen, benn eö ift gteid)

(Sin U^r, unb alfo fd)on 3)onncrftag, 2lud^ fotlen (Sie micl) bar--

über, bap eö fo ift, ni^t fd)elten, nod) e6 mir »erbieten, fonbern

mid) formlid) baju aiUorifiren. 3n meinem bermaligen ßuftanbe

fann id) nun einmal in ber 9?a(!^t am meiften fd)affcn von bem

eigentlid)en 2lrbeiten, weil id) am ;Xage mand)eö l)abe, \va^ mid)

ftört, unb nid)t6, w^a^ mir l)ilft; unb ba icl) feine^wegeö meine
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5flatur ätoinge, fonbcm btMu erftcn äßinf ^um (Scl^(afe QCttjip folge,

fo imt^ c0 für iejt fcf)on fein ^ciucnben babei f)a6en« —
6elt gcftcru Sflacl^inittag bin id) ^u ^aufc unb ben l)eutigen

üng f)a6c icf) nocl) geknud)t, um nuct) v>on bev 9?eife ju erl)o(en,

neniHct) niid} lieber in meinem %\i^k unb in ber ^'ritif ber 9J?ora[

jU Dvicntiren, we(cl)e6 ic^, n)ie ftcf; t)on felbft i^erftef)t, vermittelft beö

9^eifenö 9IHe6 rein ^ergeffen 1)atk. Heber biefe llnfät)igfeit §err ju

iverbcn, baran üer^weifle ici), unb fcl)on um be^tviUen n)nre e6 mir

fe{)r tt)ic^tig in eine Sage ju !ommen, mo mir biefe 2lrt von 9f?eifen

iucf)t me^r ^flicl;t ift 3cf) fage, biefe 9lrt, benn für ein fo(c^e6

poetifd)eö 9?eifen, mic eö Sßebefe bisweilen treibt unb nucf) in feinem

(cjten Q3riefe i»ieber eine§ fo(ci)en eriyaf)nt, l^abe id) geiui^ t>iet (Sinn

unb iyürbe nid)t ber fc^Iec^tefte ®efellfcl)after taM fein. — 3^r

5Brief mar (it)ien)of)( ict) iJ)n gule^t la§, n)e(c^e6 icf) immer tf)ue) baö

erfte, tt)aö mid), nad) einer burd) fd)(ec^te ^ut)rleute fe^r unange-

nehmen O^üdreife, §u ^aufe wieber in'^ Seben brad)te, unb i6^ ivitt

3{)nen nur gefct)n)inb aucf) einiget barüber fagen, n^eil bod^ tiieffeic{)t

morgen ein anberer Srief t?on 3{)nen fommt. ®ie mögen red)t f)aben,

ftcf) in fci)fect)ten (Stimmungen fo (iberat ju bel)anbe{n, tvcil (Sie eben

3^rer Sac^e ftcf)er finb, bap 3f)r £ör^er ftc^ ni^t emancipivt, mnn
Sie ityn aud) einen (Sibcfter*2tbenb laffen. (Sr ge!^ört einer ^rau

unb wirb it)ol)( aue^ fo befd[)eibett unb anfprud)6(o6 fein wie biefe.

5J{einer aber mb(i)k ftd) me^r ben «Sclat^en nf)nlid)en, bic (of)ne bie

gehörigen 3wang6mitte0 wo^f aud) am folgenben S^age \i)xt !Dienfle

nic^t fonberlid^ würben tierrid)tet !)abcn. 3c{) mu^ beforgen, bap

ba6 liebet einreift, wenn id) nid^t ernftiidE) fteure, unb iä) fpüre im^

mer, baf bie iDumpf^eit länger nad)f)ä[t, wenn i<i) i^n fo beraubte

wie Sie. Selbem ijahm bie ffeinen S3efcl)äftigungen ber 2lrt bei

mir fd)on fonft i^xt angewiefene (SteKe, nemlict) bei bem SSerwec^fefn

einer Slrbeit mit ber anbren, we[d)e6 im mir auö einer anbren 5lrt

von Unfä()ig!eit oft nött)ig ift. Snbeffen begegnet eö mir \vcl)l, baf

id) im Unmutf) bisweilen bie Strenge übertreibe, nur im ©anjen

ift fie mir gewif l)ei(fam.

2)en!en 6ie, baf ic^ mic^ entfc^toffen l)aU einen Sluffaj von
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Sentfc^ im Sreniuiö gu lefenj ic^ meinte, eö fönnte bort) mlki^t

etwaö bariu ftef)n. 3ft ba6 nic^t grabe tt)ie ein Se^en in bie Sot*

teric, weil icf) meine, irf) fönnte boc^ einmal ü)X)a^ geit)innen? 2)iefer

Senifd^, ben mx alte fennen, Qkht firf) ba ein 2lnfe{)n, a(6 läge it)m

bie S^teligion SBunber tt)ic am ^er^en. 2ßer ficf) eüt)a6 auf bie in*

nere 2ßa^rf)eit t>erfte!)t, ber müf te eö freiürf) bem grofmäuligen S^on

g[ei(^ anmerfen, tt)ietiief ungefaf)r baran tt)äre, aber mie »iele üer*

ftef)en ftc^ barauf? 2)a^ ein folc^er 9J?enfc^ htn Seuten noc^ <Sanb

in bie Slugen ftreuen fotl, [e{)n (Sie, ba6 fann mid) verbriefen, unb

eö !önnte mirt) ganj 6ur[c^ifo6 anwanbetn, if)m auö freier Sauft

auf offentI{cf)er Iiterarifcf)er ^eerftrape eine DI)rfeige ju geben, wenn

ic^ fo meinem inneren ©elüft folgte. —
3c{| wollte, ber 2;eufet ^olte bie ^älfte alleö SSerftanbe6

in ber ^dt — meine quota will id) nucl) l)ergeben, wiewol)l un:=

gern — unb wir fönnten bafür nur ben vierten %\)t\i ber ^^antafte

befommen, bie ,un6 fe^^lt auf biefer fc{)önen (Srbe, Slber er wirb ftcl)

lauten, benn er muf wiffen, ba^ fein ^tid) fc|)lec^t beftel)en würbe. —
Tlix mag eö wol)t auc^ gefe!^lt l^aben an ^^antajte, um ba^ ju

entbeden, voa^ @ie mir von @:p. unb ber (S. unb bem S^iic^töer*

ftet)en l)aben fagen ober nicl)t fagen wollen« (S^ fei aber aucf), wa6

eö fei, i^ bewunbre @ie über ba6 2ll)nben bavon, ba @ie bie @.

gar niet)t fennen — boc^ nein, ic^ bewunbre @ie nic^t. @a ift mir

aud^ öftere fo gegangen. SBenn man nur einigermaßen bie Seute

fennt, burc^ beren fO^ebium man einen britten fel)en muf, fo finbet

man fiel) mit etwae Regula de Tri ber ^^antafte wol)l jured)t»

Uebrigene );t>n^ icl) e6 wo^l, baß fämmtlic^e (5p. bie ($. nic^t gan^

richtig fel)en, vok fte ift. 293ieöiel gel)ört aber aud) baju, liebe

greunbin, um einen 9J?enfe^en recl)t gu fel)en unb wa6! 9?emlicb

eö muf ber aJienfcl) fic^ felbft fennen, imb md)t nur baö, fonbern

er muf aud) 2llle6 in fid) gefunben t)aben. 3)ie rechte (Einfalt

unb Unfc^ulb wirb ^u einer fold)en 9)?enfel)enfenntnip nic^t fommen.

Slber wer »on allem verfel)rten unb oerberbten, wenn aud) nur ein

Clement, in ftd) entbedt l)at, in bem baö wefentlicl)e bod; gan^ liegt,

unb bann <md) »on allem ©rofen unb (Schönen eine (Spur, unb
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bnbei eitel öenuij ift, flcf) au6 tiefer ©pur bie gan^e üottenbetc @e*

ftn(t I)erauö ^u p()antnftren — [ii)en ©le, ber ift jur 93?cn[c^enfennt='

nif gemati)t. 2ßic gvop füiiime ict) mir babei »or, baf ic^ it)eif, ict)

I^a6e 3^re (Svfaubnip Sie ha fo mit ju meinen.

!Demnäc{)ft ^aU id) noc^ eine ^^roteftation einzulegen gegen

3^re ?Ö?einung, ta^ meine ©cbanfen mict) (iebenb unb gdrttic|) be^

t)anbelten. ®ar nicf)t, (ie6e greunbin! Die ^unbc ftnb 3{)nen

man^mat [olcI)e precieuses ridicules, ba^ eö nirf)t gu ertragen ift

Sßenn ic§ 3f)nen einmal ba6 SÖefen ganj 6efd)rei6en foltte mit i^nen,

6ie würben lachen unb feufjen. @0 ift eine fct)öne ^(ufgabe üon

griebrict), baf ein recf)t ge(n(beter Wm\^ fiel) in iebem 5lugenblicf

foH ftimmen fönnen, n)ie er rt)itL !l)ae (ärf)erlicf)fte baki ift, bap

5f{iemanb auf (Srben weiter bat)on entfernt ift atö er, ba^ traurigfte,

bafi man eben freiließ nocf) tiki gu wenig waf)re grei{)eit f)at, baö

befte aber, ba^, wenn biefe Slufgabe gan^ i^ollfommen gelöft wäre,

bann ber fct)önfte 3«uber beö menfc{)(ic^en ü^ebenö, ber did^ beö Um*

gangeö mit ftc§ felbft unb baö lieblicf) wel)müt^ige ©efü^t üon ber

magifcf)en @ewa(t ber S^Jatur, baö Sltleö l)in wäre.

Sen 16ten Octobcr.

©oß i^ 3f)nen fagen, wie 3f)re Sße^mutt) ftc^ mir

mitget^citt ^at? @mi^, voit fie in Sinnen ift, tod) aber bod^ mu*

t{)ig unb ftarf, nirf)t blop (eibenb bur^ ben ©ebanfen an bie 9Ser*

gängtid)fcit beö Sebenö, fonbern auc^ t^ätig unb wac|)fam. ^ein

Sßunfrf) fann fo fef)r ftct) fetbft reafiftren alö ber, ta^ bie £raft be6

@emütt)eß immer jufammentreffen möge mit ber @unft be6 2lugen*

blirfg, unb bap auö bem 3Benn unb 2Öie unfrei %^m^ ein gött*

lid^e6 guteö ©efc^icf f)crüor(eucl)te, inbep e0 bod) nic^tö gewefen ift,

als ber unter alten fc^mer3(icf)en ©efü^len bewa{)rte ftare ^M beö

©eifteö unb bie greif)eit eineö reinen unb regfameu ©emotives. (ii)xt

fei aud) ben ©(iimerjen, bie bodf) in biefem Beitalter ein unentbefjr*

lic^eö Clement eineö ^d)ömn Sebenö ftnb, 9JJu^ nic^t Seber, bem

jte nid)t na^e ftnb, fte auffuc^en in ber weiten 2ße(t, um feiner iitU

unb feineö ©taubenö gewif gu werben? —
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@t()letermac()cr an .Henriette ^crj*

ÄöntgSberg, ben 26fteu Octcber 1802.

(Sben, liebe 3ette, f)abe icf) in einem Sucf) öou ©cl)affner etwaö

gelefen über bk i?~ofetterie, \x>a^ mi^ natürlic!) auf ^Deinen loorlejten

Srief unb bie (^onfeffioncn in benifelben 3urüc!füt)it 3cf) mö(t)tc

aber wicber Ui ber ?5r«ge anfangen, ivaö nennft 2)u ^o!ettcrie?

iDoßen wir an ben (Sofrateö benfen, ber dm 2lt{)eni[c^e ^etäre in

ber J?un[t unterrichtete 9)Zenfc^en gu fangen? üvoa^ 2lel)n(ict)eö ift

e6 freilief) immer, attein e6 mad)t boct) barin, ob btefc Jlunft eine

liberale ober illiberale ift, einen großen Unterfc^ieb, ob ber ganjc

?0?enf(J) gefangen iuerben foll ober nur feine € innlic{)feit. 2)a6 legte

ift nac^ meiner 5lnftc|)t bie i^ofetterie, welche eigentlich gu tabeln ift,

unb gwar um fo mef)r, wenn fte md)t aud) nur bie. (Sinnlidl)feit

braud)t, um tk (Sinnlict)feit ju fangen, fonbern wenn fte ®eift unb

3Serftanb fogar al0 9}?ittel braucl}t unb ber eigentlicl)e ^^riumpl) bo^

nur auf bie @innlicl)feit gcricljtet ift, 2)ie 2lbftcf)t überhaupt unb

baö belaufte ^eftreben, ?0{änner an f\d) gu jiel^en, liegt in ber mil»'

liefen 9?atur unb gebort ju i^r (hd ?Oiäbc{)en ift e6 mct)r SSunfd^

unb 3nftin!t, hd grauen me^r 3ßiffe unb 2lbftcf)t), n{cl)t etwa alä

ein gef)ler, fonbern gang notI)U)enbig unb wefentlicf). 2)enn nur

baburd) entgegen feie grauen ber ©rniebrigung, ju weld^er fte gid[)tc

öerbammt, untptig gu fein in bcm gangen ^rogef ber ^ith öom

erften $lnfang an. (So ift aber nidjt nur in ber ^i(hc fo, fonbern

aud) in ber grcunbfd)aft, mil ii)x and) tiefe in eurer bermaligen

Sage nid)t offen anbieten bürft, fo baf bieö mir fel)r n)ol)lbefannte

^^cinomen meiner 2{nftcl)t \)on bcm Unterfd)iebc ber greunbfd)aft

unb S^ithe gar nic^t im SBege ftel)t. Sluc^ nicl)t bieö, bap bie fo^

fctterie ber greunbfct)aft unb brr S!:i(ht n\d)t wefentlicf) unterfct)iebett

finb. "Daö altgemeine ©efc^lec^töbewuftfein muf bocf) immer ber

-^unft fein, 'oon bcm man au6gel)t; e6 mup erft arrangirt wer*

ben, wie e^ l)icrmit gel)alten werben foll, cl}e fid) eine 35erbin==

bung gwifc^en 3}tann unb grau bcftimmt gur greunbfd)aft entfcl)eiben

fann.
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9?ocl) ein 99Bort üon 3)cinci- ©cntimciitalitnt. ^a ^a{t 2)u bod^

3wei gang iier[ci)iettene iDingc iHnnu[ct)t; baö rcd)t(icf)c, cble ift einö,

fcaö garte unb feine ein gang anbcveö. ßö giebt gvope @enuitf)er,

bic me^r politifci) ober fünftlertfrf) ftnb a(^ etbifct), unb benen bie

SBer^aftniffe, ivorin fiel) baö garte unb feine gctt)öf)n(ic^ geigt, gu f(eitt

ftnb, weil fte immer mikx fe()n. ?0?an fann if)nen beöivegen baö

fd[)öne bod^ nid[)t abfpredEjen, menn man jtrf) nur auf ben ©eftc^tö^

punft ftcltt, auf melc^em man fte red^t Ü6erfe!)en fann. 3nm %i)dl

ge{)ört aud) griebridE) gu biefen, it)ien^o{)t e6 nid)t immer baö gro^e

ift, tt>a0 it)n empfänglid^ für baö garte mac^t. 3cl) mod)tc nod)

weiter gcf)en unb fagen, e6 fann grofe unb fd)öne ®emütf)er geben,

freitidf) nicf)t, benen e6 an @efüt)( für'6 red)t(id)e fe^lt, aber bie be*

rufen ftnb eö gu »erlegen, weit fte an fotd)er ©tede fte{)en, mo fte

bie ©renge beffelben beftimmen fetten. "Du fie{)ft, aud) biefen fann

id) ba6 ©efü^t für baö red)tlid^e nid)t ertaffen, gar tt)ot}t aber jenen

ba6 ®efü^t für baö garte, nemlid) nid)t überf)aupt, aber bocf) faft

in allen eingetnen fällen. Du mu^t eö !Dir befonberö gur ^|^flict)t

mad^en, nic^t au6 QSorliebe für ba6 garte ba6 ®efül)l für ba6 grof

e

gu verlieren. 3(^ bin entfeglic^ eilig, bie ^oft ift fo unartig gleid[)

abgugel)en. — Die paar S^age will i^ benugen, noc^ m paar ®e*=

lehrte fennen gu lernen.

©tot^e, ben Idteii S^oöember 1802.

Unter anbern l)abc ict) audl) einen S3rief üon ^rommann

befommen, ber ftct), nadt)bem il)m ©d)legel im (September gwei fleinc

Einleitungen gefct)idft unb ba6 übrige in 8 Xüqqw üerfpro^cn l)at,

no^ einmal ^at befdjwagen taffen. Wix ift ba6 fet)r fatal, unb mit

fo vieler Suft ie^ fonft an ben ^laton backte unb baran arbeitete,

fo »iel Unluft erwecft er mir jegt, tl)eilö \mi ftc^ boc^ ba6 ewig ^in^

fc^leppen Wirb, tl)eil6 weil iö;) je länger je mel)r bie Unguläfftgfeit

t»on loielen ©dtjlegerf^en 5lnftct)ten üon ^4^laton einfel)e, unb faft

über fein ©tüd t>on benen, welcl)e ben 2ten unb 3ten ^anb au6»=

machen werben, mit i^m übereinftimme. 9J?itgett)eilt ^aU iä) il)m
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meine ßmi^d fur^ücf) in nuce, unb ivenn fte ttim^ löirfen, ift e6

3unäcf)ft bieg, bap er ni^t mitn axbdkt, fonbern ben ^43(nton nnd^

[einer 2lrt noc^ m paax nin( öon ^orn bi6 hinten burc{)(ieft.

DeffentHcl) njirb bie 3)ifferen3 au({) nic{)t gan^ ijerfc^miegen Mei*

kn, benn ict) muf mtd) in ber Jlritif ber moxai auf manc{)eg 6e^

gießen, it)a6 er für um^t §a(t

SOfontcig, ben löten Slfcenb«.

pr {)eute genug mit ber l^erfu(ifrf)en 2lr6eit micf) ivieber in bie

öerlaffene £ritif ber Tloxal unb ben unter6roc{)enen gi(i)te f)inein ju

ftubiren. 53in icf) nicf)t ein recfjt erbärnUic^er 9}?en[cf), ta^ mir ber-

gleicf)en jebeömal fo entfe^Hd) fd)n?er wirb? unb [ottte i^ nicf)t iüic

cingefcfimiebet fi^en, [ok(b etit)a6 angefangen ift, unb nici^t ef)er ba-

öon get)en, biö eö fertig ift? aber ba6 !ann i^ (eiber aiiä) ni(f)t»

Sllfo !ann ict) au6gemac^ter Sßeife gar nic^tö, @o n^eit iväre ict)

nun mit mir im Steinen. — —

@c^kiermad)er an Eleonore ^*

®cn IGten 9foi?emBer 1802.

i&in 3a^r älter, meinen Sie, tt)erbe i^ geworben fein,

wenn 3t)r näc^fter SSrief fommt, (Si, ei, liebe greunbin, »ergeffen

©ie fo unfreö 33unbee? Silm, auct) bie Trennung unb bie <B<i)\na^m

folten un§ nict)t ätter macf)en, ^Berbinben @ie ©id) nur auf'6 neue

gu biefem i^orfa^ mit mir, 3c^ wei^, wie üiel @ie leiben, aber ict)

teibe eö mit unb id) mi^ auci), wa6 für i^raft in einer @eele ift,

bie ba ftel)t, wo @ie fte^n, unb Wie aud) in ber 2ßef)mut() 9)?utt)

ift, unb wie fd)ön Seiben unb ^anbetn ftd) paaren taffen. 9lur

get)en 6ie gut mit fiel) um unb be^utfam, 2)ie ewige Sugenb wäcijft

boct) nici}t wilb, fonbern Witt gewartet fein.
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©r^lcicrmatfiei* m Henriette .^crj.

©tol^e, ben 22ftcn SRoüemkv 1802.

3ct) f)a6e bieömal meinen ®ehtrt6tag jttjei XaQt tan^ gefeiert

unb gettjif, tie SJ^fut"« vtnb ber (Sc^merj t^erbienten icbcr feine ganjc

geier. 3)ie %xa\tc ift mir f)eute gekommen burrf) (Sure

^Briefe, unb mx ni^t gef^rieben f)at von meinen ©cUebten, ift mir

bod) eben fo nat) unb gegernuärtig gewefen» Sieben Äinber, fagt-

mir nur, ob eö einen reicheren unb glü(fiirf)eren 9}tenfdE)en giebt als

mici), fo geliebt von fo(cf)en ^DJenf(t)en, unb fo inele, wa^rlic^ eine

gan^e ©c^aar. 3c^ weip rec{)t gut, ba^ unter altem lieben unb

guten, n)aö auc^ 3)u mir fagft, üiel fcl)öne6 unb gu fc^öneö ift;

aber ict) ne{)me e6 eben bodl) re(l}t gern l)in, iDeil eö bie Siebe »er*

fc^önert i)at 2ßie f>abe icl) 2)ici) umarmt in ©ebanfen, meine liebe

einzige 3ette, unb aud) ni(t)t ol)ne X^ränen, ja 2)u wirft mir immer

hhibm mit ^Deiner '>!:kht unb Streue, 2)u unb 2ltte; baö l)offe idt)

nic^t 3U erleben, baf id^ irgenb eine ©eele, bie mir fo nätjt gen?efen

ift, anber6 verlieren follte, alö burc| bie ,^anb ber Statur. 3)ie ^^reue,

liebe ^ttk, tft tt)ol^l nic^tö eigene^ unb befonbereö, njo bie Siebe

reif unb befonnen gewefen ift; nur für ein unvollfommnereö 3^er^

^ältnif, al6 alle bie meinigen ftnb (bie »on ber erften Ätaffe meine

icl)), fann bie grage banac^ fein,

^ctileicrmac^er an Eleonore ^,

S)ett 24ften 5Rc»emfeer 1802.

Sßie hin id) in biefen klagen bei 31)nen gett)efen, t^eure leibenbe

Sreunbin! @ie im ^^raume ^u fel)en, fo gut tt)irb e6 mir nict)t,

aber wac^enb ^at bie 5]jl)antafte @ie mir öorgemalt mit einer Seben^

bigfeit, über bie icl) erfc^rerfen fönnte, @o fel)e i^ (Sie am ^ranfen^

bette 3^rer «Butter, S^re füllen ftummen 3:i)ranen, 31)r aufgelöfter

®ang, 3§r 53li(f, in bem 3§re ganje fc^öne Seele fiel) malte,

Sin folcl)er S^ag, wie ©ie vorgeftern erlebt l)aben, gel)ört gu ben
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merfwüvbigften (Srfa^rungeit beö ii-bifc{)cu Seben. 60 mit 53ett?u^t'

fein von hntm 2^1^e{(en — benn aiicf) 3{)re SDhtttet fü^lt nun ge^-

ttjif tf)rcn B^ftanb — ein %aQ, ber nicf)t wieberfommt — baö ift

ber wa^re S(6[d)ieb, baö it>af)vc Sterben. 2Benn nur bic Ijcitigen

S^merjen unb bie tnanct)er{et ftct) freujenben ®efüf)(e (Sie ^abcn

fomnien (äffen gum ®enuf ber rul)igen 2Be{)mutf). ^aben (Sie @id^

aucf) freuen fönnen mit 3()rer 9JJutt?r unb über fie, ba^ if)r oergönnt

ift in einer fo fef)önen Umgebung bie (e^ten befonnenen S^age beö

Sebenö gu 6egef)en? ^aben @ie au^, über bie äuferen 3Ser!f)Mtniffe

f)inn)eg, t^eilen fönnen i()re f)ei(ige ftitte ?5reube barüber, lt)nö inner*

M) au6 benen geworben ift, benen fte bn6 Seben ju geben fo glücf*

Ud) \öar? D bie unenbnd)e S[ße(t von ©ebanfen unb ©mpftnbungen,

bie iqi in 3()nen ift! (Srliegen @ie nur nid)t barunter! (Srtcidb*

tern 6ie ®ic^ baburct), bap @ie, fo viel Sie immer fönnen, bavon

nuöfprcdjen. ©önnen Sie bocb benen, ivetd^en Sie verftanblief) fmb,

red)t vie( bavon — aucf) für mi(f) bitte icf) e6. 3^^^v I)aben Sie

red)t, ta^ id) n)ol)t SltteS weif, aber baö (ebenbige ®efü{)l von

biefem SBiffen, wie fann e6 mir beffcr werben, alö burcf) 3t)r un*

mittelbare^ 9Jiitt^ei(en? Unb Sie wiffen, \m biefeö 2Biffen baö

befte ift, )x>a§' ic^ I)abe. Sprecl)cn Sie Sicf) recl)t auö überaU, wo

Sic ge{)ört werben fönnen, 3Benige 9Jtenfd)en f)aben eine fo liebenö*

würbige (§>ah unb 2lrt fic^ aufjuf(f)(ief en. Saffen Sie 3^re greunbe

ben ©enitp nicf)t miffen in biefen merfwürbigen 9}?omenten beö 8e*

ben6.

Sin meinem ©eburt^tage f)abe icl) X(ä)t tief bie ^kU aller mei*

ner grcunbe gcfül)(t unb mitten unter allen Sdjmer^en, nic^t etwa

tro^ if)rer, fonbern aucf) burd} fic, baö fcltenc ©lücf meinc6 Scbenö.

©ö l^at fic^ lange im Stillen bereitet; ol)ne ben ruhigen Sinn, ab=^

juwarten unb ju^ufel^cn, ol)nc baö ricf)tige ©efü^l, ba6 mic^ von

bem minber befferen immer jurüdl)ie(t, würbe icf) c^ mir längft ver*

fd)crjt i)aUn — aber angegangen ift eö bod; crft feit wenigen 3al)ren;

id) umfaffe eö nod) mit allen 9tei^^cn ber 9Zeul)eit, bie aud) nie ver*

ge^eu Werben, id) fe^e mid) noc^ um in allen 2^§cilcn beffelben, unb

frage micf), ob aucf) Sllleö mein ift. Unb bann wiebcr, von bem
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frifct)en Seben^öfanj l)ituveg, auf ben trüben 9^e6ef, ber vorü6crjifI)t,

in tem ftc^ nod) f)üt)cvc €d)önl)cit unb grucf)t6arfcit bereitet, aber

ber bod; aud) i^an^ gefüllt [ein wiü, mit aüem beengenben für bie

S3ruft, umbamniernbcn für bie ©inne! Slud) baö [egne ic^, 5IUe^

gefüi^lt lu ffahm — baö ift ber 9f{eic^t^ni beö SebenS — aKe6,

tva0 ein tiebenbeö ^erj bewegen fann, g{eid)'oie(, vok unb ivaö,

Sinnen ©ie immer auf m ®e[d)enf für mid). ®inb baö nid)t

bie fc^önften nnb bie einzig n)at)ren ©efdjenfe, beren man nie^t be*

barf? — ©in [d)i3ne0 ©efc^enf Ijahm ©ie mir gemad^t mit ben

turnen Porten, bap 3l)re 9)?utter mir gut ift, e6 (iegt etwa^ fo

lt)ol)(tI)ätig berut)igcnbeö in bem ®efüt)I, i^ möct)tc e6 nid^U miffen*

Seben @{e ivoI)t, t{)eure ?$reunbin, ®ott ftärfe Sie in 2lt(em,

tt)aS 6ie nod) ju überfte{)en t)aben. 9?u{)en Sie @id) bi^weiten

toärmenb ouö in bem [c^önen ©efül^l, \m Sie erfannt unb n)ie ©ic

geliebt njerben, —

®en 27ften S^otoemkv 1802.

SBie [el)n(id) tt)ünfcf)e i^, meine t^eure ^^i^eunbin, recf)t batb ju

f)ören, iDie Sie ben t))e!)mütt)igen f)ei(igen 2;ag ;5ugebract)t f)aben»

9)?öge nic^tö, aud) fein eigener ©ebanfe «Sie in 3{)ren ^wax txaxixU

gen, aber bocb [ct)önen ©mpftnbungen geftört, nid}tö bie 9ieinl)eit

berfetben getrübt f)aben, 9!Bof)l wirb Sie ber ©ebanfe nie üertaffen

^aben, baf eö ber lejte ift; er wirb allen 3l)ren @efct)Wiftern gegen*

Wartig geWefen fein unb aud^ 3t)rer SD?utter ftc^ aufgebrungen ^aben,

SBenn eö nötf)ig wäre unter 3l)nfn, fo l)atte gewif biefer 3^ag nod)

ein neueö feftereö 53anb ber ^uht unb eintragt gefnüpft Wioii^k

eö nie burd) etwaö jufällige^ ober unüermeiblid)eö aud) nur äugen*

blicfliel) gelöft werben, 2ßie gern ^ätte tcl) auc^ ben 2lntl)fil eineö

na^en ^reunbcö — icl) fü^le mict) 3^nen allen fo innig na^e —
an S^rer wel)mütl){gen geier unb an 3^ren finblicl)en Scf)mer^en

genommen! \mt gern befonberö alle 3^re @efül)te genoffen unb ge^

tt)eilt, §art ift unter biefen Umftanben bie ©ntfernimg, hd ber

un6 nichts übrig bleibt al6 ber tobte 33ud)ftabe, ber unzulängliche
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unb noc^ ükrbteö fo oft mi^t^erftanbüc^e tobte 33ud^ftabe. Sei) ^abc

[dt furjem eine fotc^e SIbnetgung gegen atteö @({)reiben, bin [o burd^*

brungen üon ber @(^Ied)tigfeit biefeö ^ütfömittelö, baf e6 mid) in

meinem Suftanb it)of)t etenb mactjen muf, wenn mir biefeö ©efii^t

Meibt. — ®oc^ eö wäre auct) 3«t, je^t S^nen üon mir unb meinen

\)ieUe{(J)t fetbftüerfcl)ulbeten Slnwanblungen ^u reben ! ^än, ©ie l^aben

red)t, Ikht greunbin, baf ©te mir immer öon 'Biii) imb nur öon

©id) reben. könnten ©ie nur SlUeö f)ernu0reben, n)a0 in Sinnen

ift, wie glücftict) wäre id), ©etbft bag l^öre ic^ [o gern, woju id)

eigentlich nid^t ja fagen fann, wenn @ie mir [d)meicf)eln, ba^ irgenb

etwas in St)nen, noc^ gar \)a^ fd)önfte, \va^ ®ie ^aben, 3^re fefte

innere 9tul)e, mein Sißer! [ei. 3c^ weip ju gut, wie id) f)ö(^ften0

nur bie SSeran(af[ung war, ba^ ©ie ©ic^ tiefer be[onnen unb ©ic^

©efbft inniger ange[d)aut {)aben, unb ic^ bin [ef)r pfrieben mit bie?

[em 9iuf)m, ,3)ae innere eineö 9JJen[d)en fann nic^t baö SBerf be6

Slnbren [ein. 2)ie6 fann nur ge[agt werben öon fold^en (Sigenfc^aften,

wel(^e nur ein Scrf ber Uebung [inb, wobei eine neue 9?ic{)tung ber

©ebanfen oft entfd)eibenb ift, unb oft bie freunbtic^e 2lufmerffamfeit

einer tf)ei[nef)menben ©eete unparteii[d^er, ununterbrod^ener, f^arf*

ftc^tiger i[t alö bie eigene. 2ßie 'okk^ an mir ift auf biefe §lrt

[c^on 3{)r 933erf unb wie t'iet me!)r würbe eS nod^ werben, wenn

id) wieber in 3^rer 9Rä{)e lebte, ©ö ift an meinem ®eburt6tage ein

eigner @egen[tanb meinet froI)ett 9?act)benfen6 gewefen. Unter alten

©eeten, bie mid) angeregt unb gu meiner ©ntwidtung beigetragen

f)aben, ift bod) niemanb mit 3{)nen, mit 3f)rem (Sinfluf auf mein

©emüt:^, auf bie reinere 2)virftel{ung meinet inneren ju vergteidjen,

unb biefe banfbare Ueber^eugung ift baö fd)önfte ©efü^l gewefen,

bem id) mic| l^ah l^ingeben fönnen. !l)oc^ ic^ fann 3l)nen barüber

nickte fagen, \)>a& id) 3t)nfn nic^t fd)on gefagt, nur, baf eö mir

immer (ebenbiger wirb unb mid) immer fc^öner ergreift. 5Baö foKte

mict) md) tröften in biefer Entfernung, alö eben biefe 9lnftd)t üon

3l)rem SSerpltnip ju meinem Sebcn rürfwärtö unb vorwärts.
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(©(illciei'modjcr au @, D, S!öiflitf)*

©torpe, ben 8ten ©ecembev 1802.

!Dcin (angeö Sct)weigeu, (iel'cv greunb, ivar mir jutejt um befto

äti9fttid)er, ba id) in kr gemiffen Ueber^eugung lebe, !l)ir genau gefd)rie^

ben gu ^aben, tt)ann tcf) jurücf fein würbe. ®ern öerfe^te tc^ !X)ict) nun

rec^t lebl)aft unb auöfüf)rnd) nad) ^reuf en, aber 2)u wirft nur mit m*

nigen geflügelten SBorten »ortieb nel^men muffen. 'S)k ^nt, unb nocf)

mef)r bie, worin i^ Suft unb Siebe f)abe ju reben, ift mir fe{)r fpar*

fam |ejt gugemeffen, inbem td), alleö Uebrige ungerect)net, \qt gan^

»ergraben bin in ber ^ritif ber 9}?orai, mit ber ic^, waö baö ärgfte

ift, in mand}er .^inftd)t fogar nod) ju fämpfen i)aU, 2)a§ erfte

©rfreuli^e meiner 9?eife war bie angenef)me S3efanntfd)aft, bie ic^

auf bem ^oftwagen machte, ein junger Dffijier, ein ^Jeffe beö Dber-

ften ®, 2)ann folgte ein fef)r traulicljer 5lbenb mit 5l(eranber fDof)na

in 2)anjig, wo er eben in 2)ienftgef(^äften war. 33on bort ging id)

gerabe^u nac^ ^önigöberg, wo id) M 9Bi(^e(m ^o!)na wof)nte unb

mid) feiner jungen (5{)e I)erj(id; erfreute. ®ar fd)ön unb wirfüd) feiten

ift l^ier baö Wlaa^ getroffen.

@otd)e @f)en fönnte eö gu ^unberten geben, warum giebt eö

i{)rer fo wenig? ©onft l)abe i^ in £önigöberg nur eine intereffante

SBefanntfd^aft erneuert, bie beö ^^rofeffor £rau6, eine6 Si)?anneö von

großen S3erbienften, unb ber in bem feltenen %aUc ift, weit met)r gu

fein unb ju wiffen, ale bie SiBelt, wenigftenö bie entferntere, üon i§m

\vd^, )X)t\i er faft gar ni(^t fd)reibt. ©ein eigenttid) afabemifd)e6

%a(i) ift bie (Statiftif, wo er bie reinften ©runbfäje unb bie lic^t*

lootlften Slnfic^ten mit bem befonnenen (Snt()ufta§muö eine6 gefegten

50tanneS verbreitet; babei aber ift er ein 93'?atf)ematifer, ber an Um-

fang unb ®rünb(i(^feit gewi^ ^aftner'n übertrifft. Ueberbie6 t)i(ft

er iejt at6 93ertreter beö ^DJinifterö unb be6 ^4>i"äfibenten bie ^^rotsing

regieren, unb ftiftet befonber^ in gwedmafiger 33efegung ber ^BidUn

fet)r viel ®ute0.

2){e übrige bortige 2ße(t l^abe icf) tf)ei(ö gar nicl)t, t^ei(6 nur

im ^luge gefetjen. 9Jun fommen bie g(üdlid)en S^age hü äßebefe,

von tencn aber nic^t viel ^u fagen ift. Sßom Seitalter würbe wenig
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gcfpoc&en, nur öon bem, ^t)aö i^n imniittetbar jurcjt afftdrt J^atte,

g. 33. »on bem {)evrlic|en ^yJoüaUö, bcu aber SB. kfannte noc^ nic^t

gana gu t>erftef)n, ivie eö oft einem Wl\)fiiUx mit bem anbern gel)t.

— 3)a6 9JJeifte waren fleine (Sr3a{)(ungen öon greunben unb (Sreig^

niffen, unb wie Ijat SB. mit allen meinen t^reunben gelebt, mit wel*

c^er ?5reil)eit ^at er Bfiebrid) eben fo gut aufgenommen alö 2)icf),

bie ^er3 (incluftioe unfrei I)u) eben fo gut al6 bie (Sic^mann. —
2)a6 Öeben bort muf man übrigen^ fe^en, eö läft fiel) nic^t befc^rei^

benj e§ ift bie innigfte !DurcE)bringung t)on greil)eit unb ^kht bie

ic^ ie gefet}en i^abe. (£o ftnb auct) bie £inber, bie Ui biefem Seben

il)ren ßl)arafter fo frei unb rein entwirfein, wie irf) eö nocl) nicl)t

gefe^en. 2ln 2B. fetbft l^abe ic^ nicl)tö 5Reueö entbedt, wag au(|

nic^t möglich war, aber üon ber grau l)abe icl) bocl) noe^ eine leben^

feigere 2lnfcl)auung erljalten, d^ ic^ l)atte. ©o öiel ?5i^eil)eit unb

^raft, fo öiel ©elbftbewuftfein unb 2lnfpruc|6loftgfeit, fo »iel ©efü^l

unb fo inel geftigfeit im ^anbeln, furj, fte gel)ört in ieber ,§infi(f)t

3U ben erften weiblicl}en (Seelen bie id) fenne. 2)afür ift fte aber

auct) franf, fie war nod) bettlägerig, al6 id) tarn, ftanb ober auf

unb l)at ftct) bie 3eit über aufrecl)t erl)alten.

^djleiernioc^cr on ©tcouorc (B*

S)en loten S)ecemkr 1802.

. a^ wirb 3t)nen, liebe greunbin, umgefel)rt ergel)en, mt mir;

einen %aQ vor Syrern ©eburtötage werben @ie meinen ©ruf ju

bemfelben belommen. ©r wirb fidf) anreil)en an bie wel)mütl)igen

2;age, bie 6ie bi6 jejt verlebt l)aben, er wirb ft(^ vor aUen feinen

älteren 33rübern au63eicf)nen burd^ ba6 gum lejtenmal, baö ftrf) au(^

l)ier 3l)nen aufbringen wirb. Sei) werbe viel baran benfen, unb eö

wirb mic^ fcl)mer^en, bap icl) 3l)ren ©c^mcr^ unb 3l)re 3ßel)mutl^

nic^t gegenwärtig tl)eilen fann. @6 ift ein l)eitigeö 3a^r 3l)reö

Sebenö, waö ©ie vollenben unb waö (Sie antreten. (Sie vollenben

baö, worin @ie bie ©egenwatt eineö greunbeö verloren ^aben, ber

e^ mit we^mutl)iger ^^reube fül)lt, baf er 3l)nen immer ttwn^ war
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unb ba^ fein 3)afem "oki @cf)öneö in S^nen »eranUipt 'i)at (Sie

treten baö an, ivaö S^nen 3t)re tf)eurc fo säi-t(id) geliebte Tlntkt

rauben wirb, 2ßie ict) Sie um tiefe finbtic^e Siebe Hebe unb um

aKe ©c^mer^en, bie ftc 3^nen f(t)ün gemacht 'i)at, batson fage icf;

S^nen ni^tö mel^v. Saffen (Sie unö hn bein ©ebanfen an ben merf*

würbigen ®ef)a(t ^l^rcö neuen Sa^vcö auc^ mit ive^nuitf)iger %xmti

baran benfen, baf bie ßdt, ml^t üergel)t, bod) eigentHci) nickte mit^

nimmt, tt)ie fe^r e6 auci) fo fcl}eine, @ie »erlieren 3{)re 5i)iutter

nicl)t mel^r, benn fcf)on jejt ift S^re fct)6ne Siebe ju i^r unb baa

SBilb, baö ©ie öon i§r im ^er^en tragen, bie einzige 2lrt, wie 8ic

fte beftjen — unb in eben bem Sinne — man fann faft bie Sßorte

beibehalten — i)ahm @ie aud) mid) nici)t »erloren, unb icf) ^offe,

(Sie werben nnfrem fd)onen SBunbe treu bleiben, feft an ber ewigen

Sugcnb gu tjatten unb auc^ baö jeitlic^e Seben burc^ ftc gu t^erjun*

gen, unb 3t)re @ee(e wirb, wie eö jebem ^^!)önir gebührt, auö bem

geuer l)eih'ger ©d^merjen fdjoner »erjüngt wieber I)eröorge§n, 60

{)offe id) 6ie in bem neuen Sa^r 3!)reö Sebenö gu fe^en unb 3t)nen

gu geigen, baf audj mic|) unter aEen ©ntbel^rungen unb nic^t wenigen

(Sc^merjen baö frolje ©efü^t meinet fc^önen ©efc^idö bem S3unbc

biefeö 3^ageö treu erf)atten ^aU 9Jtöd)te 3f)nen nur in biefem Sa^rc

aüeö (Sdlöne werben fönnen, baö Sf)nen mein banfbare6 ^erj wünfd^t,

— 3d) l)atte mir ein ©efct)enf für (Sie au6gebac^t, wa6 3f)nen

gewijj Sveube gemad)t f)ätte« 3d) I)offtc in Ä^önigöberg bie fettenen

früf)eren fd)riftftenerifd)en 93erfud)e »on ^ipptl fammetn gu fönnen,

allein eö ift mir gar nicl)t gelungen, unb fo biete id) 3§nen fegt

nid)t6 bar, alö bie paar fleinigfeiten tjon il)m unb über i^n, bie

Sette Sl)nen aufteilen wirb. 3d) trofte mic^ leicht, baf eö nicl)t met)r

ift, SBei ben ©ef^enfen, bie befreunbete .^erjen ft^ mad)en, ift eben

aud) bie ©egenwart baö bcfte, bie ^kh^, bie ftc| au0fpricl)t im

SJielimen wie im ®tUn, unb bie aud) baö ©rope erft gu bem ma^en

mup, waö eö fein foK. 2)öd) id) ^atte beinat)e v^ergeffen, bap (Sie,

wenigftenö ift e6 meine Slbftdjt, aud) ben ^einrid) t>on Dfterbingen

empfangen werben. 9?el)men (Sie il)n fd)on jegt, wie auö meinen

J^änbcn, (Sin 33ud), wie biefeö, ein iBenfmal eineö fo reinen unb

9lu§ (Sti)(cietmn(^cv'g ?etcn. I. 2te 2lup, 23
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l^o^en ©emüt^eö, tae jebee äf)n(i(^e gu ftc^ f)ms{e^t unb ft^ m^
in lebe würbige ©timmung eineö foldf)en tviüig fügt, ift ju jeber

3eit ein fdiönee 33eftät^um.

(Sie fmb, gtauk ic^, mdE)t mif\)erftanbett it?ovben öon mir, akr

laffen ©ie mir meinen rechtmäßigen fteinen £rieg mit ben tobten

53ucl)fta6en. Seibe i^ boc^ je^t gern [o »iel burc^ i§n atö ber 5lpoftel

burc^ 2lteranber ben @ci)mibt, benn bebenfen ©ie nur, ic^ muf ja

nun tt)irflicl) bie fritif ber 9)?oraI fcf)reiben. 933iet)iet tobte ^uc^*

ftakn über ben ^eitigften lebenbigften ©egenftanb! Unb fo wiU i^

über ba6, ivae id) ^on bem tobten S3ud)ftaben gefagt, tt)enigften3

feinen weiter öertieren. Ungerecf)t bin i^ aber auct) ^ier nicl)t» 3c^

l^abe noc^ nie über ben tobten S3udf)ftaben geftagt, bem eine grau

ba0 ^iUn gegeben, fonbern fü^(e, unb gewif fel)r innig, wa6 mir

®ci)öne0, tt?at)rlicf) nic^t ein wenige^, auf biefem Sßege geworben ift.

S)ett loten ©ecemBer 1802.

2)aö muf ein fc^oner ?l!J?orgen gewefen fein, ben @ie ba gefeiert

^Un mit ben 3^rigen, wol^l würbig aUer ®cf)mer3en unb 2;^ränen,

unb wie tief einbringenb in 3^r fromme6, fo öietfeitig erregbare^

©emüt^l ®ewif giebt cö feine fdjönere ^anblung a(6 biefe, um

mit geliebten Seelen ben re(|)t befonnenen 5lbfcl)ieb, ben eigentlichen

©cljluß be0 Sebene ^u machen , nacf) welchem nun ber p^i)ftfcf)e ^ob

fommen fann, gleicl)^iel wann er will, unb icl) möchte fagen, wenn

e^riftuö au^ nur baö 2lbenbmal)l eingefejt ^atte, mö^te i<^ i^n

bie jur 2lnbetung lieben.

(o'^ne S)atum.)

(50 ^t mir gea^nbet, meine t^eurc ^^reunbin, baf S^re gute

SJtutter ben heutigen 3:ag nic^t mel)r fel)en würbe. 3n tiefer S^raucr

wirb er 3l)nen öergel)en. gremb wirb er 3^nen fein unb wo^l wollen

wir wünf4)en, baß glürflidjere i^m folgen mögen, alö er fein fann.

©elbft biefer SBunfc^ wirb nur eine flüd^tige ^Bewegung 3l^reö ^er^

gcnö fein, welc^eö noc^ wenig anbereö tl)un wirb, alö Seic^enreben
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f^aitm, tt>ic tcfi eine »or mir f)abe. 2)ae ift einer ber groften 9Sor*

güge n)irf(i(|)er 5[Renfcf)en, bap in aUen i^ren Sc^merjen unb ^reuben,

ivenn fie gfei^ aud^ S^erganglic^eö an ftc!) l)ahm, boc^ aucf) ba6

Unvergängh'c^e unb Unfter61i(t)e gleicf) ba ift unb Mt bic D6er^anb

]^at, 21(6 idi) bie 9?ac|rirf)t crl)ie(t löon bem S^obe meinet 9Sater6,

mad^te man 'oid Umftdnbe mit mir, um baö Unern^artete ju milbern.

2)aö ift fo tt)enig gegen ben wahren ©^merj, aber fo öiel ki ben

tt)unber(i(i)en ©mpftnbungen ber genjö^nlic^en 5D?enfc^en. 5lc^, n)of)(

l^aben Sie rec^t, baf man nid)t0 fo [ef)r fliegen mup mit einem ^ei*

(igen ©djmerj a(ö bie 9^enfc()engeftc^ter, (5ö ift it)o^(tptig, ta^

@ie ber guten ^. ]^e(fen wo((en jte a6jut)a(ten, imb möge ()eutc

befonberö 3()nen Reiben fcinc6 kfd)Jver(id) fa((en unb baö 2)uo S()rer

finb(i(|en unb fc^wefterlic^cn .^ergen ftoren. 933ie öie(e 2(ugen6(icfe

n)irb e6 no^ geben in S()rer beiber Seben, ivo 6ie bie 9So((enbete

gurücfn)ünfc()en n)erben a(6 3eugin 3()re0 griebenS, S{)re6 @(auben6,

a(ö 3eugin ber fd)t)nen ^rnbte, bie auö ber <Baat ber Sorgen unb

ber 2;()ränett ()eraufgen)ad)fen ift. ®o it)irb fte oft no(^ in bem

Greife ber i()rigen fein, ober in bem Greife biefeö unb jeneö bat)on,

tt)enn eine 3fit fommt, wo fte nic^t me^r fo na()e »erfamme(t ftnb

in i()rem 9?amen. SlCfein immer unb unter aüen Umftänben n?irb

bie6 Slnbenfen ein Sßereinigungöpunft für Sie a((e fein , bie fie ieber

auf feine SBeife fo fd()on unb innig ge(iebt ()aben. %\x6) baö SSer*

f(J)tt)inben ber ^J^enfdicn »on biefer @rbe ftiftet nod) neue Gräfte unb

9?egungen, unb wk'oid reineö ®o(b gie^t (in funbigeö 9}?enfc()en^erä

au6 bem @d)oofe ber @rbe ()erauf.

S[i5a6 gäbe ic^ bafür (){n, (Sine Stunbe amfi) nur bei 3()nen

fein ju tonnen , f)eute an bem mir fo l^ci({gen Za^u (S6 njürbe eine

tt)e()müt()ige ©tunbe fein, aber bie SBc^mutt) ift ja fo fd[)ön, unb n?tc

wandle fo(c[)e 3äf)(en n)ir unter bie föft(id^ften 2(ugenb(idfc unfreö

Sebenö. 2)o^ |te tt)irb no(^ fommen, imb wenn id£) ©ie einft lieber*

fel)c unb n)ir reben loon biefem ^lage, fo witi), id) weif eö, waö

rein unb ewig ift in 3()rem «Sc^imerj, noc^ eben fo in 3§rem ^ergen

leben, unb eö wirb nod) ein mi(ber X()au au6 S^ren Slugen auf

ta^ @rab ber «Dhitter faUen.

23*
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®eu 5tett Januar 1803.

3cl) moci)te iniiner nocl) behaupten, bap tcf) eigentfic^ nicf)t gum

©djriftftencr gemacht fein, n)eit mic^ eine fofc^e Slrbett iebeömat [o

gang »erjc^rt, baf id; eö faum ivage, mir iväl^renb berfelben eine

onberc Seetüre ober eine grofe freie (Srgiepung beö ^ergcnö anbrer

2lrt mit ber Seber gu erlauben; nur bn6 ©efprcid) wirb mir um

befto me^r Sebürfnif. Unb mit entfernt, baf bie bringenbe Slrbeit,

n)ie man tt)o^l benfen fönnte, ber (Sinfamfeit t^ergeffen mac&t, erregt

fte nur ftärfere ©e^nfuc^t, ben tobten Suc^ftaben mit bem tebenbigen

gu vertauf(l)en. 2luc^ ift bie Äritit ber 9)forat ©d)u(b, baf {c| ben

fc^önften X^ni meiner 3al)re^feier nod) nict)t begangen ^aU. 9?em^

lic^ baö [c{)one ©efc^dft, meine Rapiere in Drbnung §u bringen unb

bie eingenommenen Briefe auö bem gemeinfd)aft(id)en Umfc^tag,

tn ben fte wö^renb beö laufenben Sa^reö gelegt tt)erben, jeben in

ben feinigen gu legen. 2)arau6 entfielet bann immer ein fcf)öne0

SSerweiten auf ben ©reigniffen unb (Smpfinbungen ber 93ergangenl^eit,

unb eine erfreulidje Ueberftcl)t beö gangen ^reifeö berer, bie it)re @e^

banfen unb (Smpfinbungen mit mir tl)eilen, 2)aö giebt einen %mxf

tag im gangen @inne beö Sßorte^, nur baf eö gen)öl)nli^er eine

«Rac^t rnirb, unb i^ IjaU mir baö gange no^ \)erfpart, bis i^ no(^

ein @tü{f ^ritif ber 9)?orat I)inter mir 'i)aU, Sterben ©ie ettt)a

fd)elten, ta^ mic^ biefe nun fo gu brängen fdjeint? ^^un ©ic cS

nicl)t; i(^ Witt gwar nict)t fo fct)nett, wie 3. pflegt, mit ber S5e^aup^

tung fein, baf biefe fehlerhafte Sßlanux gang eigentlich gu meiner

SfJatur gehört; aber noc^ fef)e ic^ bie !0iöglic^feit nic^t, fie gu änbern,

weil bie Uebergeugung, bap ic^ mit ber ^a^c gang im klaren bin,

mir nid)t et)er fommt, al0 biö eS bie l^od^fte 3eit ifi mit ber 5luÖ?

fü^rung, S33oltte id) mir aber gar feinen S^ermin fegen, fo würbe

fc^wertic^ jemals ti)i\)a^ gu ©tanbe fommen, —

«ö^lciernmi^ei: on (^corg Üicimer.

©tol^e, ben 12tett 3'anuar 1803.

Unfre ©enbungen, lieber ?$reunb, t>aben fic^ begegnet; ober ic^

fann nun nid)t warten 2)ir gu fct)reiben, hi^ tc^ wieber eine ©en^



<Sä)kkxmaä)tx an ©eotj^ 3teinier, 357

bung fc^icfe» SÖJit bem ^(rbeiten ge^t ee mir o«t/ ««^ ^^f»" i^

md)t franf itjcrbc, t)aüe ict) tiefen 50?onat ge^vip mein 2Bort. 3n

nä(l()fier 3eit aber fte^t mir ©c^^tjereö beüor, weit (5. bann ©ct)tt)erce

burcf)3umacf)en 'i)at, unb wie mir babei in biefer graufamen (Sntfer*

nung ju 9J?utf)e [ein wirb, !annft !Du !Dir ben!en. 2)ie arme 5lritif

ber9}?ora( ge^t auc^ burcf) ^ic(e Sc{)Wierigfeiten jur 2ßirf(id)feit ein!

©Ott gebe, baf man e6 i^r m<i)t aHjufel^r anfielet,

Slber wie fommft !Du barauf, Heber greunb, baf ict) 2)ir (S.'6-

Sefanntfc^aft verweigere? ©ie ^tk Weber 3)tr nocf) i^r irgenb

einen 9f?ujen ober ®enn^ gewahren fönnen, fo lange jte in if)ren

iejigen 3Sert)ä(tniffen ift, unb fobafb fte biefe öerfäffen ^t, fotlft 2)u

fie gewif macJ)en. SÖenn 3)u fte vorläufig einmal M ber ^erj

gefe^en ^ätteji, baö würbe mi<i) fe^r erfreut ^aben, unb id) banfe

3)it fe^r bafür, baf 2)u ben SSerfuct) baju gemacht !^aft. @6 ift

lange mein Söunfc^ gewefen, baf 2)u unb bte ^er^ ftcf) näf)er foH^

ten fennen fernen j benn eö ift bae (£c[)önfte im Seben, bie greunbe

fo weit eö gef)t aucf) untereinanber gu «erbinbenj nur bin i^ ein

nbgefagter geinb von altem SO'?act)en unb QSeranftalten, unb mag gern

warten, bt6, t^ia^ ftct) fcf)icft, auf bem natürtic^ften SBege fommt,

wk biefeö nun ju fommen fcf)eint» 3ct) bitte Dic^ nic^t erft !l)ir

in Slbfic^t ber ^erj 2)ein Urt^eit frei ^u {)alten, nid)t nur von ben

(Sinpffen beö ^ören[agen6, fonbern auc^ von benen ber erjlen (Sin*

brücfe, Sßenn 3)u bie beiben erft nä^er fennft, werben gcwi^ fte

unb (§ 2)ir um i^rer felbft wiKen gar lieb unb wert^ fein.

2)ie (Sintagc von (Sct)(eget 1;)aht ict) froher gefunben atö ict)

nacl) 2)eincn Steuferungcn erwarten fonnte; inbep teuct)ten freiti^

inanct)ertei ©orgen unb Unbe§agtict)feiten burdf). @r bittet mict) aud^

an feiner (Suro^ja ju arbeiten, aber baran fann ict) vor ber ,§anb

gar nid)t ben!en, gumat er mir ju meiner SSerwunberung fc^reibt,

baf ^rommann ben *4^tato no^ nid^t aufgegeben, unb id) atfo nad)

ber Äritif auf ben mögtict)en ^aU boc^ wieber dwa^ ba^u t^un mup.

2)ie Stnfünbigung ber (Smopa wirb Wo^t SBittmannö in einem rec^t

populären ©t^t gewünfc^t ^aben. — gür atte 3)eine S3eforgungen

l^erjtic^en 2)an!. 2)ie giertic^en 33anbe ftnb mir gar nict)t ^uwtber
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geivefen, unb tcf) finbe, bnp 2)ein Sud)binber me^r barin teifiet, dö

in bem gcivt)^ntici)em greilicf) I)aft 2)u 9^ed^t, bnf bie @ett)iffen*

^aftigfeit bi6tt)ei(en eine traurige (Sigenfc^aft i\U SDaö ®ra»itation6^

33uci^ [d^eint mir ein rcc[)tcö ?OZufter öon leerer Slrrogan^ ju fein,

unb ic^ tt)etp gar nickte barau6 gu machen unb barüber ju fagen.

2)ieö pttc nun me{nett)al6cn beffer [ein fönnen ba eö einmal erifti*

ren mupj bap aber bie @efnerfd)e fritif in bie ic^ nur erft f)inein='

gefe^en auc^ gar nicf)t0 ber 5iJJüI)e tt^ert^eö entl^nlt, ift mir boc^

rec^t lieb; benn ic^ geftel^e gern e6 wäre mir eine fc^Ie^te ?5reubc

gewefen, tt)enn fte bie meinige ttwa ju brei 23iert^ei(en überflüfftg

gemacht ^ätte.

66 if)ut mir re^t leib, ba^ id) feinen ©oy^i unb feine 3ett

l^abe, um bie ^uranbot mit bem Driginal ju «ergteictjen; inbef ifl

f0 mir auf bag erfte i^efen iveit beffer »orgefommen aie i^ gebadet

l^atte. Äojebue unb SJJerfel fjaben ftd) n)ot)t über ben greimüt^igen

entjttjeit, ba erfterer je^t allein al6 «Herausgeber auftritt? Ereignet

ftc^ benn fonft nichts 9)?erfn)ürbtge6 in ber Siteratur? ©6 ift ya eine

rechte 3;obtenftiae; felbft bie ^olemif ber Parteien fdjeint ju ermü^

bem Dber fommt eö mir nur fo ftilt üor, weil icl) nicf)t6 ^öre?

SBe^altet mic^ lieb unb gebenft meiner unb meines SuftanbeS, 5Ic^

eS wirb mir nocl) üieleö jerreifenb burcl)6 ^erj gel)en, el)e icl) in

ben ^afen ber 9?ul)c einlaufe, unb wie üiel mel)r nod) ber armen

@., bie 2llle6 fo tief fü^lt !3)oc^ biefe Sc^mer^en get)ören mit jum

®enup beS SebenS; baö innerfte 6elbft wirb babei mel)r gefül^lt,

unb fte follen mir in fd^onen ßnkn, wenn biefe fommen, nod) oft

jum SSeweife bienen, ba^ i&) ein dia^t gehabt ^abt auf biefe, SBenn

«Sd^mer^en t)orübergingen, baS wäre traurig'; aber ba^ man aud^

fte feftl)alten fann, ba^ fte mit einwurzeln in baö eine untl)eilbarc

ewige 93ewu^tfein, ba6 ift baö ©öttlic^e beö SebenS. 3cfc umarme

2){cl) unb 2)eine gute Sßil^elmine l)erjlic^, @S ift aud) fc^ön auö

einem glürflic^ ftillen Seben ben fremben ©türmen plfreicf) gu^u^

fe^en, benn aud) baS Sufe^en ber greunbfc^aft ift ^ülfreic^*
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8(^leiermac^cr an Henriette ^erj.

©toTpe, ben 26ften Januar 1803. •

©Ott, meine emsige ^dk, im uneritjartet fcl)nctl ift ba6 Ü6et

2)ic^ gefoninieu ! ml^t [onberbare fritifc^e 3eit, bie unfer aKcr Seben

fo geit)a(tfain ptogtic^ burc^etnanber fct)üttelt. SSebenflic^ fel)e i(J) bem

©(i)icffal in'ö Sluge, icaö eö unö wof)l barauö beretten n)ittj aber

noc^ öerrät^ e6 ftc^ mir mit feiner 9J?iene, Tlit bem (Srnft !^afi

!Du 9^e(f)t. Siüeö waö [0 tief in'6 Scben eingreift, muf ernft maci^em

2ßiet)iel me^r nodf) ber S^ob nnb befonberö biefer; benn ^erjen'S

2?er{)ä(tnif gu "Dir nnb S)einem Seben njar ein üielfac^eö imb iDim^^

berbar üerfc^iungeneö. 3c^ n)itl 2)ir nic{)t gu t)iel auflegen auf ben

@runb 2)eine6 SBefenntniffe^, ba^ 3)u fertig in 3)ir tt)arft über

SUleö ; eS giebt ernfte (Sinbrücfe unb SBirfungen ber begleitenben Xlm^

ftänbe, über bie man nic^t yor^er fertig fein fonnte, unb biefe )^aU

ten immer juerft, Saf fte ruf)ig i^r die^t bel)auptem 1)m fertig*

fein unb 2)eine 9Juf)e bleibt 3)ir unter i{)nen bod) unüerfe^rt, SBiffen

aber mö(i)te i^ gern Sllteö, wie eS !l)ir ergangen ift unb n)aö 2)id^

bewegt. @d[)reibe mir boc^, fo üiel a(ö Dir unter ben mand)ertei

3Sern)irrungen mögliii) ift.

@ct)Ieiermat^er an (Sleotiore (B,

(3)Mrä 1803.)

SQßenn id) 3{)nen erft fngen müfte, wie'oiet ^^reube e6 mir

gemacht ^at Sie njieberf)ergcftel(t ju wiffen! ;i)enn baö ftnb <£ie,

wenn Sie ©ic^ aurf) no^ fcl)wac() fü{)Ien. Slber nehmen 6ie ®icf)

ja nod^ fef)r tn 2ldi)t unb trauen ©ie ber ^rü^Hngßluft nirf)t ju

viel, 3Bie SlKeS, waö fonft in 3f)rem 33riefe ftef)t, manm'g^

faltig auf mirf) gewirft, unb )x>k ict) ®ie in Stffem wieberftnbe unb

über 2löeä faft lobe, muffen ©ie audE) Wiffen. 9^ur laffen <Bk micf)

gteic^ auf (Sineö fommen, baö mir boc^ fe!)r bie greube S^reö

58riefe6 »erborben ^at, unb worüber id) «Sie, wieviel auc^ banon

eigentUcf) üon 3§nen fommen mag, nic^t loben möchte. 6ie üer#
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langen, icf) folt 3f)nen feinen ©rief me^r grabeju in 3l^r ^au6

fcf)irfen. Sic fef)en, i^ gef)ord[)e foßleid) ^oroüiforifd), aber mir tft

toä) nidjt loo^l bnbei. ©ie fennen meine ©runbfqe, liebe greun*

bin, unb @ie l^aben nie gemoUt, ba^ ic^ ettt)a6 gegen biefelben tl)un

fotl. Siegt nun biefem Q]erlangen irgenb ein 93erfprec[)en jum ©runbc,

n)el(i)eö 3l)nen, gleit^üiel ob abgebeten ober abgebrungen Sorben, fo

tvürbe eö gegen meine ©runbfäje fein, ivenn icf) 3l)nen bann auf

irgenb einem anbern SBege fc^rciben n)otlte, (Sie iviffen, mie gern

ifi) @ie, al0 mir üffentli(i) miteinanber umgingen, aucl) allein fal^

unb n)ie nütl)tt)enbig mir tH ju unfrem Umgang ju gel)oren fd^ien»

Slber gcn^if erinnern <£ie 6i^ aurf), it)ie fcft eö unter un6 abgc«=

madE)t iuar, bap, iuenn jemalö unfer offentlid)er Umgang abgebrochen

merben follte, n)ir nie f)eimli(^ irgenbwo abftcl)tli^ gufammentreffen

n)ollten. Tlit bem 6c|)reiben fcljeint e0 mir ganj berfelbe gall gu

fein unb icl) tt)ürbe eö auel) unbelifat ftnben, Semanben su^umutl)ett

©riefe an Sic gu beftcKcn, wenn er balb merfen fönnte, baf i(^

3l)nen anberS unb öffentlich nic^t fcl)reibe, Selbft menn ®, e^ fo

wollte unb iijüpte, mö^te i^ biefe Snconfequenj ni^t »on il)m auf

mid^ unb irgenb einen ?$reunb übertragen. 9Serl)ält ftcl) alfo bie

6ac[)e fo — unb Sie werben mir gewip bie reine 9Eal)rl)eit barüber

fagen — fo fürd^te id), biefeö werben bie legten ßnUn fein muffen,

weld^c Sie ttor ber -Jpanb t»on mir fel)en. 2111er ©emerhtngen über

biefen gall entl)alte id) mid). Sparen Sie gefunb, fo würbe \6)

fagen, Sie l)ätten Sid^ auf feine 2ßeife ein folc^eö Sßerfpredt)en ah^

bringen laffen follen. (So wirb aber frcilicl) befto unebler unter bie*

fen Umftänben, 3t)nen fo etwaö gu^umut^en, fei eö aucl) auf bie

fanftefte Slrt gcfcl)et)en. ^\t aber ber gall gar nic^t fo, unb e6 ift

nur eine vorbauenbe 5Diafregel \^on 3^nen, fo bitte ic^ Sie inftänbig,

fie noc^ einmal au6 bem ®eftcl)töpunfte, ben id) S^nen angegeben,

5U überlegen, e:^e Sie fte beftätigem (Srwägen Sie nocf) baju, baf

eö eine faft gänjlicl)e Sluf^ebung ber ®emeinfcl)aft von mir gu 3l)nen

fein würbe. ©ebenfen Sie aber, ob irgenb ein ©nb^wccf, ben

Sie erreicl)en fönnten, einer fotcl)en Slufopferung wertl) ift. S93ie

freue id) mid), bap id) biefen ftoljcn ©ebanfen mit folcl)er 9?u^c
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unb 2Ba^r^eit auefprecf)en fann! Slber <Bk unb n)a6 ic^ 3f)nen hin

unb mein ®(aube barnn ^vcvben immer mein @to(^ unb meine

greube fein. Ue6rigen3 n)iffen ©ic ja, ivie fef)r icf) in 5l(lfeö erge^*

ben 6in, tt)a6 ©ie t()un unb bcfc^liepen. 3m ärgften galt

werbe id) immer ben S^roft bef)a(ten löon 3f)nen ju l^örenj ©ie wer*

ben immer bei Sftte unb fonft erfat)ren fönnen, wie eö mir ergebt,

unb id) werbe mi^ nur befto me^r aufgeregt fuf)fen, \xia^ ic^ Dfent==

li^ ju ber ganzen SBeft rebe, auf fo(c|e ©egenftanbe f)in3utenfen,

baf c0 aud^ eigen für <Eie gerebet fei. Dber werben 6ie aud) üer*

fpre(J)en nid)t ^^u lefen, "ma^ id) gefd)rieben f)a5c? 2)enn immer

weiter fd)einen bie 33efc{)ränfungen 3{)reö 5:;f>un6 unb Saffen6 ju

get)en. !5)od) baö f)ofe id^ nid)t. —

(2r?ärs 1803.)

Sei) wollte, befte ^^reunbin, icl) ^tk S^ren legten §Brief abgc*

wartet, e^e \<i) S^nen fd)rieb, benn ic^ furd)te, 3l)nen burc^ meine

unnüjen iöebenllidifeiten 6orgc unb Unanne^mlic^feiten htxdkt ju

i^aben. greilicl) ^abc \(^ bie @ac^e unmöglich fo benfen fönnen,

wk fte ift — aber bod), warum lief ic^ grabe bie^mal »on meinem

fonft fo unbebingten ©lauben an 6ie? SBufte icf) bocl), baf ®ie

meine ^anblungöweife fennen, unb bap Sie in einem befonnenen

Buftanbe nid)tö wollen würben, wa6 if)r wiberftreitet Sf?un muffen

Sie mit meiner S^ieue — auc^ einem feltenen 5|}l)änomen — »orlieb

nel)men unb mic^ mit ben Umftänben unb bem 3uftanbe meines

©emüt^ö entfc^ulbigen.

<S6)Uumaä}tx on Henriette $erj.

Seit 7ten SKävj 1803.

2)enfe nur, ©palbing fcl)irft mir neulid) ein ©ebic^t:

„an einen eblen 2)enfer" überfc^rieben; eö gefiel mir fel)r gut 5 ic^

fc^rieb i^m auc^ ^alb ©d^erj l^alb (Srnft, ic^ wäre fo fü§n mir einiget

ba^on anzueignen. S^iun Icfe id) in einem 35rief »on ^einborf- wa3
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fagft 2)u ju ©prttbi'ng'ö @eb{cf)t auf 2)icf)? mir n)ar e6 gar nic^t

eingefallen, weil id) fo ganj profaifc^ bin, bap Semanb !önnte ein

®ebi6)t an micf) maci)em !l)u tüirft tt)ieber fagen, ic^ märe befd^ei*

benj aber ba6 ift'ö boc{) gar nic^t

®c[)leiermac^er an © ö. Sßiflid).

®en Iften S(t)vil 1803.

©et mir t)tx^U^ Ö^Ö^^f^ o^^'" tl)eurer greimb, bei bem eintritt

2)eine6 neuen 5Berufeö unb mir audE) f)ier in einem neuen (Sinn alö

S3ruber iDittfomraem (56 ftnb nun neun 3af)re, a(6 i^ auc^ an

einem (5f)arfreitag meine erftc ^Imt^fü^rung antrat} mir ift feitben?

biefer 5Bcruf immer lieber geworben, aud^ in feiner unfd)einbaren

©eftalt unb feinem naci)t^eiligen 5Ber^altnip §um ©eifte biefer 3eit,

unb ict) glaube, mnn ic^ i^n aufgeben müpte, rt)ürbe icl) nod^ tiefer

trauern alö um 2lEe6, maö ic^ je^t öerloren l)abe. (S6 gel)ört ba*

gu frei(icl), bafi man fiel) über atle0 5leuperlicl)e, (Sin^elne, kleine l)in*

luegfe^t, tt)elcl)e0 fonfi immer triibrige (Störungen üeranlapt, baf man

gan^ unb rein auf bie ^auptfad)e l)inarbeitet unb fid^ biefer beftän*

big beiDupt ift, baf man baö Sbeal beS 9Serl)ä(tniffe6 im 5luge l)at

unb im Oeifte beffelben lebt unb l)anbelt* <Bo ift 2)ir gett)ip auc^

gu ^ut^ unb fo tt)irb ftel) 2)ir hk ©rope unb ©cl)öne beö 33eruf6

immer größer unb flarer barftellen, Saf unö audl) baruber fleißig

SSemerfungen unb (Srfal)rungen taufcl)en, \vk e6 greunben gebührt.

9}?eine l)er3licl)en 233ünf(i)e begleiten 'S)\<i), fowie ic^ mid^ ber guten

SSorbebeutungen freue, unter benen 2)u iDeinc Saufbat)n antrittfi.

etclt)e, ben 20[ten ^^xit 1803.

9?oc^, lieber greunb, ftel)t eö bei vx^item nietjt fo gut um micl)

alö 2)u glaubft; nod) fann id) micl) nicl)t eingeit)öl)nen au meinem

oben ^laj unter ben ^^rümmern aller meiner Hoffnungen, unb eine

l^er^lic^e @et)nfucl)t barunter begraben ju fein ift bd \mikm mein
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ptffte« itnb liebfteö ©efü^L 2)rtbei l)ak id) leibcr norf) bie Ucber^

jcugung, bnf mir recl)t ö^fd^ie^t, unb bnp ic^ teibe für eine kgan^

gene Untreue an mir [elbft. (So ift wa^x, \<^ ^attc mir üorgenom*

men 33erlin ju loerlaffen bei ber erften ®e(egen!)eit, ef)e @, gu bem

feften @ntfct)(up fam fiel) ju trennen 5 nber al6 fte mir biefcn erflnrte,

^itt idE) ben meinigen änbern unb bleiben foUen, um it)r au6füt)rett

ju t)elfen baö ©cf)n)ere, bnö unenblicf) 6e^n)ere, ivaö fte ftc^ aufge==

legt I)atte, ©ewip ift nic^t teicf)t Semnnb ber Ätug^eit fo feinb unb

ber ©orge für bie 3"funft alö icf)^ aber baö erfte ?D?at, baf i^

aufer mir fetbft noc^ für eine geliebte ©eele ju forgen §atte, n?ic^

id^ ab «on meinen ©rmibfä^en^ n?are i<^ geblieben, fte l)ätte me^r

33el)arrlic^!eit gehabt, §ätte ftcf) iueniger l)inreifen laffen burc^ eine

üorübergcf)enbe «Stimmung. 9lun liegt ba6 fcl)rerf(icl)e Scben, in

welci^eS fte ftrf) auf'ö 9leue I)ineingeftür§t Ijat, auf mir al6 meine

@c^ulb, 6ie fagten gti^ar Sllle, e6 wäre beffer fo, icl) aber l)ätte

e6 anberö wiffen muffen. (So Ijat mir tt)el) getrau, baf 3)u "oon

i^r fo f(|n)eigft. 5)ie (5cl)i^acl)^eit, bie fte begangen l)at, ift bie

einer reinen, bemütl){gen in 9}?ilbe gerfliepenben ©eele, unb fte "oer^

bient tt)ol)l, baf Seber, ber i^r @cl)icffal unb i^re 3^^at fennt, mit

ikbt unb (Sdl)mer3, aber nod^ mel)r mit ^iebe, auf fte l)inftet)t.
—

2Ba0 mid) betrift, fo ift mir bie ^kht unb ba6 Men in ber Siebe

fo fet)r baö ^öcl)fte, baf {(i) meinem S!:iUn nun gar feine SBebeit*

tung abgewinnen fann unb feinen ^'^vcd, unb bap ic^ fte glücflic^

ipreife, felbft n^egen beö traurig tt)iberftnnigen ®d)attenbilbe6 »ou

einem I^au6licf)en Seben, welc^eö fte feftge^^alten ^at. ©rllare mir

böcf), n)a0 tc^ auf ber @rbe foll. ÜJfeine ?$reunbe bebürfen meiner

nid^t; fte fennen mirf), unb Sltlcö \va^ i^nen femalS mein Seben

fagen fönnte, wiffen fte fc^on; benn fte l)aben »on bem, waö i^

bin, ein treueö lebenbigeö SBilb; S^Jeueö mürbe ftc^, wenn id) nod^

fo lange lebte, nic{)t au§ meinem Snnern für fte cntwicfeln. — ^aö

tt)iffenfd^aftl{d)e 2^lmn unb S^reiben, ad) 2)u gtaubft nid)t, lieber

Steunb, wie crbärmlid) mir baö öorfommt, tl)eit6 im Sltlgemeinen

— benn waö wirb boc^ gewonnen mit bem ©cl)reiben unb Sefen —
befonberö aber baö meinige. Denn ^on aUem, t))Ci^ id) nocl) fagen
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fönnte liegt, tt)enn bie Hebe ^xitit fertig fein n)irb, unb auci) h)ot)t

D!)ne fte [c{)on, ber ^eim in bem, n)a6 id) [cf)on gefagt {)abe; unb

fo immer bie aüe 9J?e(obic tt){eberl)o(en, iveil bie Seute nodf) nicl)t

D^ren ^aben gu f)ören, baö tt)äre ein fd)(ecl)ter iBeruf, unb id) glaube,

S^icmnnb wirb mir fagen njoKen, baf eö einer ift. SJJein 2lmt tt)are

ba6 ©innige, waö micf) noct) feffeln fönnte, — aber ^ier nic^t, unb

ic| füt)te auc^ f)ier ben Unfegen, ber barauf ru{)t, ha^ id) {)ergegan*

gen bin. §ier ift auct) nict)t m 9J?enfc() ber ben geringften 6inn

'i)at für ba6 x(d)tt, n)aö id) if)nen fage: ja aucE) ba6 gen)üf)n(id)ere

t)erftet)en nur ein paar meiblic{)e £)^ren unb ee wäre tl)6rigt gu

l)offen, ba^ icf) mir f){er eine Oemeine foltte bitten fönnen. 3a lie^

ber ?5reunb, ba6 ift baö rect)te ®efüt)I ber 9Sernict)tung, wenn aüeö

Seben unb 2;f)un nur nod) erfd)eint, wie bie feetenlofen 3udti"9fn

eincö Enthaupteten, ©faubft Du, bap ic^ ein anbreö befommen

werbe? id) will be6wegen reifen, unb weit id) nad) SBerlin auf feine

Sßeife fann, am liebften nad) Mgen, wo id) x\id)t nur ein paar

geliebte 9JJenfd)en fe^en werbe, fonbern md) einige gute, bie id)

nod) nid)t fennej e6 ifi ein boppetter SSerfucf).

(Se :^at mir greube gcmad)t, baf an bem S^agc, wo 3§r über

mein entflogenem ©lud guerft trauertet, meine gute Seite 2)ein liebet

SBcib guerft l)at fennen gelernt. 6ie l)atte eö, wie natürlich, fd^on

länger gewünf^tj id) I)abe il)r aber aud^ üorauögefagt, baf fte bie

ftitle gurüdge^ogene 6eele md)t fobalb würbe eigentlid) fennen lernen

— aber baö 2lnfcl)aun ift bod) immer ber erfte Slnfang. — 3Baö

mad)t (Suer £nabe? 2)u l^aft mir lange nickte »on il)m gefagt.

^d) ärgere mid) oft fclbft wegen ber Äritif
, für weld)e bie ü)?cffc

nun leiber Wieber verloren iftj id) wünfd)e, 3)u mögeft bieö auc^

fd)on et)er gewußt l)aben al6 ic^. 2Biewol)l ba6 Slrbeiten meine

einzige Slrpci ift, gebcit)t e6 bod) nur fel)r langfam, unb id) recf)ne

nur am (Snbe ber fünftigen 3ßod)e mit bem ^weiten S3ud)e ganj

fertig ju werben. !l)a6 britte, benfe icl), fotlft 2)u finben, wenn !Du

von ber 93icffe jurüd fommft. ^d) wünfc^te, 2)u fönnteft mir in

Seipjig ben ©efallen tt)un, mit Sfommann ein »ernünftigeö 2ßort

über ben ^lato ju reben. ^at er noc^ feine Ueberfe^ung von Srieb:*
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rief), fo erfud^c if)n in meinem 9Jamen öuf baö törmn(J)fle unb offt*

cieKfte mein 9}Janufcript unb baö corrigirte ©remptar beö ^^äbruS

an 3){(^ ju überfcf)i(fen, ivogegen irf) i^m t)erfpre(i)e, [okfb öon

tiefer Uekvfejung irgenb eht)aö erfc^eint, if)m bie 100 Ü^^aler, bie id)

yon i^m evf)a(ten t)abe, ju erftatten, unb tvenn er e6 biüig finbet, if)n

au(f) für bie 2)rurffoften beö ^f)abru6 ju entfd}äbigen, Sßenn ^^rieb^^

rief) nicf)t6 gearbeitet I)at, f)a(te iii) micE) meineö Sßorteö erlebigt, unb

möchte gern freie ^anb ^aben, ba6 Sßerf, fo grop e6 auci) ift, allein

ju unterne^^men. (S6 ift faft baö @ingige, wa6 mir greube machen

fann, unb voo^u i^ beffer gu fein glaube als ein Slnbrer. Seb n)ol)l

lieber ^reunb, unb benfe mit 2)einer 23Sill)elmine in ikU meiner»

@(^leiermQd)cr on fienriette ^crj,

©tol^e, ben 25ften 2)ki 1803.

SBarum folt i^ eS benn grabe machen, ta^ 9?eimer !Dir

feine ?^rau bringt, warum fannft !Du eS nic^t hd ber erften ©elegen^

Ijtitf bie ftcl) barbietet, ganj ungern)ungen unb ftm))el? i^ ben!e aud^,

eö tt)irb fc^on gefcf)el^en fein, e^e icl) an Dteimer fcl)reibe. 3)ie ?5vau

iDirb !Dir gefallen, wenn !I)u fie erft fennft. (So ift eine l)örf)fi finb-

li(f)e Seele, unb ja nicljt etwa bie leere Unf(J)ulb, auö ber i^ mir

ni(t)t »iel ma(I)e, wie !l)u weipt, fonbern fte i^at S^iefe genug. 3:^ue

mir bod) bie 'ikhi unb [teile bieö allein an. @ö würbe mir wirf^

tic^ eine befonbere greube fein. 2)enfe 3)ir, bap ic^ neulich

Ui ©elegenl^eit, als micf) «Spalbing fragte, ob ic^ m S3ucl) gefcl)rieben,

ba6 man mir fdlfdjlicf) jufc^reibt, il)m bie Su^inbenbriefe befannt

l)aU', ic^ hin begierig, wa^ er gu benen fagen wirb {hd biefer ®e^

legen^eit la6 ic^ fte wieber, wie würbe mir babei gu 9)?ut§). 3cl)

bin fo weit mit i^m, bap icl) gern noc^ Weiter fommen möchte,

unb mein ©laubc an [einen ©lauben an mict) macl^t micl) brei[t*

33. aus Königsberg l)at fic^ nun orbentlid) in (Sorrefponbenj mit

mir ge[ejt unb i\i al[o gewiffermapen als eine 5lugmentation meines

(StatS anjufe^en. 2lcl), eS ^ilft mir SltleS nic|)tSI ic^ glaube, Sacobi

fönnte jejt plöjlic^ mein ?$reunb werben, unb eS würbe mic^ nic^t
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rec^t freuen* greube ^abe ic^ an nichts ! i^ jage redjt banaci), akr

«mfonft. (Sinen ^(an ^abe t(^ gemalt, Hebe Sette, unb baö muf

2)id[) erfreuen, ici) füf)le, bap mir im Sommer eine Steife red)t t)ei(*

fam fein n)irb, ja faft not^njenbig, um mir etiüaö (SUifticität tvieber?

äugeben, ^Ract) S3erlin mag ic^ nic^t, fo lange bort 2It(e6 im alten

3uftanbe \\i, baö möchte icf) nic^t au^{)altem

®en loten Sunt 1803.

©eftern tt)ar mir f(f)re(!lid) elenb gu SDJutf) unb i^ fann

fc{)on nad), ivie ict) mir ba^ ^ranfenjimmer einrid)ten foUte. .^eute

hin id) vottfornmen WoI)( unb begreife biefe6 2lC(eö nicf)t. Wtit bem

Slrbeiten ge^^t eö mir leiblich), aber immer noc^ nic^t gefct)tt)inb genug.

5){c t)errlicl)en ©a^en im ^mitm %i)di beä 9?oüati6 (ben tc^ iqt

erft erhalten) getraue ict) mic^ gar nicf)t angurü^ren, obfc^on e6 mir

fe^r nöt^ig i^tt, mict) mancl)mat eine Sffote ^6t)er gu ftimmen, a(0

bie trocfene Äritif ber 9Jlora(, 2lc^, ba6 Schreiben ift ein gropeö

@(enb, aber gar ein 33u(f) »on biefer Slrtj in meinem Seben nic^t

n)ieber! 3cf) glaube, icf) ^abe bitfe gan^e Seit über ni^t einen

gefcl)eutett ©ebanfen gef)abt, (auter fritifc^e Spane. 2)er einzige

®pap ift, njenn ic^ mir üorfteUe, \vk %i6;)tt ftc^ ärgern, micf) noc^

tiefer ^erac^ten wirb, unb Sl. SB. ©c^Iegel bie 9?afe rümpfen, bap

c0 nid)tö ttjeiter ift, a(ö ba6, unb bap aucl) gar fein @ct)eUingiani6:^

muö barin öorfommt, unb bie alten Ferren fid) it)unbern, n)ie ic|i

ein fo nüchterner imb grünblic^er Äritifer gen^orben, unb abtvarten,

ob ic^ eine folc^e 33erivanblung überleben merbe. Snbep follen ftc

balb n)ieber fel)en, bap id) nocf) ber alte 5Ri;ftifer bin. ®rope Sriefc

an Sriebric^ unb IDorot^ea liegen angefangen; ®ott weip, njann fte

fertig n^erben. Sin bie (S. unb 3ß. fc^riebe ic^ auc^ gerne; 16) fetie

feine Seit» 2)ie SBaffer fcl)(agen über meinem ^aupt gufammen,

ivürbe Äonig 3)aü{b fagen. Äcnnfi 2)u bie ©mpftnbung , >»enn man

unter bem SBaffer ni^t Sltljem l)olen fann? eö ift recl)t accurat fo.

SfHorgen unb übermorgen iverbe id) nod) ba^u muffen in ©efett*

fc^aft geljen. Seit 2)ienftag bin ic^ ganj ruf)ig ju ,^aufe genjefen,
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aHeiner ati JDu, a^, viel nttcincv! @ei gut unb ruf)ig unb fräftig

imb fd[)reibe mir ia [o loiel al6 Du fannft.

(©^3äter.)

(Sö ift gef(^ef)en, liebe Seite, fie t)at mic^ aufgegeben, fte ^at

get{)an, ii)ie 3)u bac^teft, unb mie ic^ na^ allen il)ren Sleu^erungen,

bie fpäter tvaren, nicl)t erwarten fonnte. (So ift rec^t gut, baf ic^

i^r biefen S3rief, ben 2)u i§r [(Riefen mirft, in ber erften 9}tllbe ge^

fc^rieben l)abe. 3ejt bin i(^ nic^t mel^r [o, ©eftern Slbenb ftanb

ic^ ganj auögelleibet, im S3egri[f [c^lafen 3U ge^en, mit ben 5(rmen

auf ben 3^ifc^ geftüjt, ^\vn ©tunben lang; ba überfiel eö mic^ in

[einer ganzen S3itterfeit unb ^erbe. Slber bie Unglücllic^e, fte ivirb

boc^ au^ ba6 ^ören muffen, ©ie fü^lt fc^on, baf eS i§r baö Se-

ben foftet unb fte wirb aud^ balb fterben. Sei) fann orbentlic^ tt)ün*

fd^en, ba|i fte e^er ftürbe at6 i<i)', benn n)enn fte meinen Jlob erlebte,

tt)ürbe fte it)ieber eine anbere 9teue anfallen, ©ie mag fid) fputen,

benn ®ram unb Slnftrengung tcerben aucl) mir balb ju ©ift iuerbem

5Roc^ l)abc ic§ wenig an micl) gebac^t, aber wenn eö fommt, über*

fällt micl) ein faltet ©raufen. SBaö fotl l)ier auö mir werben! — —
t)ier brennt mir bie ©teile unter ben t$üpen. 2)ann graut mir wx

bem liebeleeren, beruflofen, ©ott unb ^Df^enfclien ^ö^nenben Seben eineö

^ageftoljen. Sei) mup micl) anfc^ticfen an dn ^au^wefen, mu^

l^elfen eine gamilie bilben unb 5?inber cr3iel)en. ^ier ift feinö fo.

^a<^ ^Berlin fel^ne ic^ mic^ — ba lönnte icl) aucl) ben armfeligen

S3eruf beö ©elel^rten nocl) beffer treiben — ja fe^r armfelig fommt

er mir öor, wenn bie Sßürje ber ^kU fel^lt, wenn ftc^ bie ©eliebtc

beö ^er^enö n{cl)t bewegt unter ben 5Bücl)ern unb ^^apieren. S33enn

fte 3)ic^ nicf)t fc^eut, wenn fte 2)icl^ fuc^t, liebe Sette, fo wal)r 3)u

mi(i) liebft, fei il)r liebeöolt unb milb, offne tl)r iDcine 33ruft, laf fte

i^re tiefe ©c^mer^en auSl)aucl)en baran, unb laf fte eö nicl)t ent*

gelten, baf fte !Deinen ^^reunb unbefc^reiblicl) etenb gemacl)t i^aU

Sa, liebe Seite, wenn wir auf bem Reifen ftel)en werben am SD?eere,

Wirft 2)u einen Unglürflic^en neben 2)ir l)aben, bem hi^ auf 3)ic^
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unb ein ;paar anbete 5D^enf^enf)er^en aUeö fo einerlei ift {)ier oben

«nb [o obe n)ie bort unten, -Sei) fann nic^t me^r, liebe «^'^eun^

bin, i^ gerfliefe in Seufzer unb %))xänm. D m^ unb eö ift erft

SDZorgen! — bleibe mein ^roft unb meine ©tüge, ^alk mid) fo

lange Du fannft, fo ^oc^ e6 gef)t. Äönnteft 2)u nur au^ i^r etwa^

fein, ii)r, bie taufenbmat ungtü(f(i(f)er fein wirb, alö ic^.

@tDr|)e, ben 21ften Sunt 1803.

©nblici), liebe Sette, beftnbe ic^ mic^ in bem glüdHc^en Su^^

ftanbe, gvoei grofe, orbentli^e S3riefe üon 2)ir oor mir ju ^aben,

2Benn ic^ nun nur gteicf) UJÜ^te, tt)omit i(^ anfangen foKte; benn

e6 ift gar üiel barüber gu fagen, 2lm beften itjo^l mit Dir, benn

baö ift bocl) ba6 itjic^tigfte, SScnn icf) Dir guerft baö fagen fott

über Di(^, n)a0 am tveiteften von aller Sßernunft entfernt tft, fo ift

ee biefeö, baf e6 mir orbentHc^ I)armonifc^ vor!ommt, ta^ auc^ Du

ein innere^ Seiben batson getragen l)a\t t>on bem i^erben ©ct)(age,

ber un§ 2lUe getroffen t)at» (S6 ift fo ein fc^oneö Unifono mit mir

in bem: „tt)enn ic^ red^t in mic^ ^ineingef)e, möchte ic^ immer \mU

neu" unb bann: „mir ift, a(6 fönnte ic^ nie wieber fo werben, wie

{(^ war," bap eö mir redjt wot)( t^at alö Uebereinftimmung. 3|i

boc^ auc^ «ief Uebereinftimmung in ben ©rünben, 2Iber, liebe Seite,

wie !annft Du nur tl)un, ale wäre ee mir ttW)a^ unbefannte6, wa6

e0 fein muf, ben eigentli^en ©elicbten verlieren burc^ ben S^ob?

3ft benn ni^t mein SBerluft viel fc^timmer al6 ber Jlob? ic^ ver*

ftc^ere Dic^, ic^ wollte weit rut)iger fein, wenn Eleonore geftorben

wäre, ^reili^ würbe ic^ aucl) mein ^^Un überflüffig ftnben unb

mir ben S^ob wünfc^en, \vk jejt; aber eö würbe boc^ anberö fein.

Wim Seben würbe boc^ hi^ bat)in einen (S^aracter ^ahm, ben eö

je^t nicl)t l^aben fann. (Sin rec^teö verwittwet-fein giebt ein fdjöneö,

fcl)wermütl)igeö Seben, baö rccl)t auöbrucfövoU fein fann. Sejt ift

aber mein Seben ganj jerfa'^ren, unftat unb nichtig. — 2lber fiel)' nur,

wie i* von Dir auf micl) gefommen bin. Docl) ic^ bin gleich wieber

h(i Dir. Denn baö i\t eö eben unb Du muft c3 nidjt für blofe
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SSernunft nehmen, tenn c3 ift boc^ bie ganjc Seele brin — 2)u

raupt fobalb alö möglid; fud)en 3)einem Seben einen beftimmten

(S^aracter gu geben, unb ^\X)at n{c()t einen b(op fpecutativen, n)ie

Dein ®riec|>ifc^ unb nUe^ n)iffen[cl)aftlic|)e, [onbern einen recljt pra!^

tifc^en» !Du muft 2)ir befiimmte ^mdt »orfejen unb einen be^

ftimmten SBirfungöfreid, @o njeit ^attc ic^ eö wirftic^ gebrac|)t, alö

i(§ in S3er(in Jvar, 3c^ n)upte genau, njaö ic^ allen Spf^enfc^en fein

woötc, mit benen i^ lebte, unb ic^ l}aU einen grofen %i)ni baüon

tt)irflic^ erreict)t. S^Jur mu^ feine 9lrt »on Despotismus babei fein,

tt)03u Du einige Einlage ^afi, fonbern, twaS Du ben SJienfc^en fein

tt)illft, mup ganj nac^ il)rem 6inn fein 5 nemtic^ nac^ iljrem beften

@inne, mit unb für ftc^ felbft. 2BaS Deine Stnlagc gum

Despotismus betrifft, fo I)abe i^ no^ l)eute in meinem alten @tf

banfenbud^ folgenbeS barüber gefunben: „baS SSJ?enfcl)en l^ntm unb

regieren tt)ollen, i|^ boc^ ein gar tiefer unb eingewurjelter gel^ler.

3c^ f)aU i^n nocl) neuticl) tt)ieber bei 3« bemerlt unb fie fal) nic^t

einmal baS Unrecht baüon ein, Datjon bin icl) nun ganj beftimmt

frei." 3c^ njeif je^t bie Gelegenheit nidjt me^r, gewif aber ^aU

ic^, tt)enn auc^ nic^t gleich fo bocl) fpäter, mit Dir barüber gerebet. —
^eut unb geftern t)abe ic^ überi^aupt mi in papieren gelebt unb

l^abc barauf einige Diftictjen gema(l)t, bie icl) Dir beilege, SBenn

Du eS ber 9)?ü^e mnl) l)ältft, fo gieb jte boc^ gelegentlich SBrinf^

mann, er möd)te fte corrigiren* Du n)irft aucl) auS biefen feilen,

ba^ icl) iüo^^l l^eitere Sßorte reben !ann, unb wenn Du noc^ feine

»Ott mir gel)ört l)aj^, ift baS nur gufäHig. Slber, liebe Seite, wie

fanttDic^ baS fonberlic^ freuen? aüer ©pap ift ja nur fo oberpc^#

lic^, wie 51—S gezwungenes Säckeln, wenn er fc^läfrig ift ober en?

nu^irt, welches Du i^m fo l)errli^ nac^mac^en fannft, 51«

mein DicEwerben glaube nur nic^t. 3^ fann Diel) üerftcl)ern, tcf>

^abc eine l)unbefc^lecf)te ©efunbl^eit, 33ruftfcl)mergen, Äolif, ^opf*

fc^mer^en, ^reugfc^mer^en jtnb meine beftänbigen ©äfte unb machen

mir baS biSc^en Seben noc^ ganj ju nickte, fo bap ic^ oft auS 93er^

äWeiflung, weil ic^ nichts arbeiten unb nichts benfen fann, in bie

JReffource ge^e unb fet)r loiel (Selb »erfpiele.

3lu8 @^lcicrma(^et'« Seien. I. 2te 2lufl. 24
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3(t) (affc cö mhtx an St)ina no(| (m ftarfen ©etranfen fel^lett,

no(^ an atten 9Sor6auungS? unb ^ülfömitteln gegen ben r^cuma*

tif^en Urfprung biefer Uebel, ber hd ben f)eftigen ©een)inbcn tt)ol)t

ju ioermutt)en iji^ aber 9lffe6 umfonft 2)ie ^ritif ber SDtoral empftn^

bet ta^ an^', ict) arbeite nun [(t)on fett 14 S^agen elenbiglic^ an

bem erften Slbfc^mtt beS britten S3uc^e6 unb fann noc^ nic^t bamit

fertig werben. 9^eimer'ö ©ebulb ober 3wrürf{)attung l)aU 16) f(^on

oft beiuunbert» (Swig njerbe icf) freilich) ni^t in Stolpe bleiben,

liebe Sette, aber n)nt)r[d)einlict) bocl), [o fange icf) lebe. ^ätte

t^ ba0 fc^recflic^e al)nben fönnen, maö gefc^el^en ift, fo n)ürbe i(|)

gefud^t ^aben bie ©tetle in ©rfangen gu befommen unb üieüei(|t

no^ am @nbe meine ©e^nfudjt nad) ben 9t^eingegenben geftiKt

l^aben. Sejt werbe ic^ wo^l f)ier bleiben unb iveif fcl)on ba^ ®e^

wölbe, in bem meine Seiche ftel)en wirb^ unb ^ier, liebe ^ttk, wirft

!Du mic^ nicl)t befudjen, auf er bem legten SSefud^ beö ©elubbeö.

9JJein fcl)ledl)te0 ^auöwefcn wirb mir üon Xüq gu ^ag unauöfte^*

li^er, unb ic^ wollte nur, icl) ptte ®elb genug, um meine älteftc

^albfc^wefter ^erfommen gu laffen, aber ba6 fann ic^ gar nic^t ab^

fc^en. 3tt guten (Stunben mac^e ic^ jejt öon weitem *piane ju

S)ialogen, gu Sf^ooellen (nic^t gum 9?oman) unb ju einer ^omöbie

auf gi^te, bie aber fcl)werlicl) fertig unb nie gebrudt werben wirb.

©Ute 5«ac^t, liebe '^tttt, eö ift «Mitternacht. 9JJorgen frü^ baö

übrige. —
— — 3)ie SSraut von ÜJ^efftna fenne icl) einigermafen auö

bem i5reimüt^igen unb an^ bem wenigen al)nt mir fc^on »iel ver^

fel)lteö. äßirb man nic^t @ötl)e'0 (Sugenia balb geben? 2)ie 6t>6rc

jinb in folcf)en norbifc^^monftrofen SSerfen, wie in ©d^ilter'ö 33altaben

»orfommen, unb ba3 ift unerträglich, ©ntweber muffen fte gan§

antif fein ober ßanjonen. SSarum fagft 2)u mir gar nickte üom

©panifd^en 2:^eater? 2)ie beiben fomifc^en ©tucfe t)aben mir grofen

©enufi gewäl)rt, eö ftnb wirflic^ ©egenftucfe gu 6l)af0pear, fo

brillant unb lebenbig unb bo(|) fo gan^ anberö; aber ber Slnbac^t

jum Äreuj l^abe tcl) feinen ®efcl)macf abgewinnen fönnen; biefe ^tik

bee ^atl)oliciömu0 ift boc^ offenbar ^u ro^ für bie ^oefte. SJJac^e
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boc^, ta^ !Du im ©ried^ifc^en Mt einmal ^^laton'e ©aftma^t liefefi,

ic^ 'i)aU eö öor einigen Singen ivieber getefen unb eö Ijat mid) aufö

neue evftaunlid) afjtcirt, o{)ncrad;tct ber fe^eri[c|)c griebric^ eS nic^t

för ^piatonifc^ f)alten n)iff» a)fit bcm ^Beiveife, ben 2)u auö ^Deinem

Journal führen tt)ittft gegen 2)ein @c{)retben, (ad)e ic^ 2)ic^ fe§r

auö. Sßenn er bünbig fein foü, mup baö Sournat ganj ioortreff(ic^

fein* iDenn fiel)' nur, liebe Sette, ic^ Witt ja, bap burd) baS ®d)rei=

kn ettt)a3 in 2)ir tt)erben foE, unb nur, wenn 2)u fc^on vortreff*

lic^ fc^riebeft, fönnte ic^ baioon abftel)en. ©taube mir nur unb folge

pbf4)> 2Öa3 2)u fc^reibft, muf aber fo fubjectiü ale möglich fein

5

immer 2)orfteKung 3)einer §lnftc^t unb (Smpftnbungen. 3ßenigften6

ift bieö bie .^aupttenbenj, wenn 2)u auc^ gur Uebung beim Dhiuf

tmn anfängft 6palbing wirb mir burd) jeben ^rief lieber; er

l^offt ll)ic^ biefen ©ommer von Seit gu ßeit in (s:^artottenburg ju

fe^en; mad^c boc^, t(\^ eö, \va^ !l)ic^ betrifft, gefc^e^e» —

©to^je, ben 9ten öutt 1803.

1)m Journal \ioiU i^ wä^renb 2)eine0 SIufentf)a(tö

in 2)re6bett (efen* S3ei 2)einem erften Slufent^aft war 2)ir

bie ©aUerie noc^ ju neu, je^t t^ix^t 2)u fc^on beftimmterer (Sinbröde

fä^ig fein unb ic^ wünfc^te unter anberem, i2)u »ergtid^eft ben 2luf#

fa^ bie ©emätbe im 2it^enaum unb bie bal^in gehörigen ©onette,

unb beric^teteft mir, ob S)u einige Sle^ntic^feit ftnbeft im St)aractcr

unb im ©inbrud mit ben ©emälben felbft. 5DZir ift biefe 2lrt »on

Ueberfe^ung eine ^auptfad)e für meine S^fieorie, unb ic^ möchte wo^t

Wiffcn, \ioit ee bamit gelungen ift. 2luc|) griebric^'e ®eban!en über

bie ^SJJalerei in (Suropa, befonbere aud) über 3ftap^ael unb ßiorreggio,

ftubire boc^ rec^t burcl). ^ernad) will id) fe^en, ob id) meine ®e*

banfen über bie ©ac^e etwa^ in'6 £lare bringen unb m{ttl)eilett

fann. 3c^ l)abe jejt enblid) bie 2)elp^ine erwifd)t unb bie brei erften

SSanbe gelefem Ueber bie grauen 'ijaht ic^ nicl)te neue6 barauö ge^

lernt, unb ic^ mi^ nict)t, wie 2)u meinen fannft, baf t)iel öon euern

3)l9fterien bariu wäre. (Srflare mir baö boc^. Dber fotlte ic^ euc^

24*



3f§ <Sä)U\ixmaä)iv an Henriette §erj.

fo gut fennen, fca^ eö für mi^ feine SÖJ^fierieit mel^r gäbe? 2)cr

einzige ^am, ber vec^t gut bargefteUt ift', iji ©erköane, ter SJion*

bo^iUc ift mir fe()r jmuiber, er ^at für mid^ feine ßonjtfteng. @ttt)a0

franjöjtfd^ fuc^e ic^ auö ber ^tlpf)m tt)ieber ju lernen; aber c3

fommen boc^ allerlei ©ad^en »or, i)on benen ic^ faum glauBe, baf

jie recl)t ftnb, ^in gan^ neuer fran^oftfc^er SSegriff ift mir ber »on

einer mauvaise lete gemefen; ganj genau 6in i^ no^ nid^t bal)inter

gefommen, Slber auc^ nur ben leifeften 9Sorn)anb 'ju 53ona^arte'3

SSerbot l^abe icJ) in biefen 3 S3anben nic^t ftnben fönnen. Sinigc

fc|öne 6cenen ftnb barin, ba3 liebfte aber ftnb mir ein :paar ein*

§elne ©ebanfen, bie ic^ einer gran^öftn faum zugetraut ^ätte. —
SBaö au0 meinem 5lufentl)alt in ©tolpemünbe unb meinem 5Baben

njerben tvirb, n)eif id^ nocl) ni(|t, ic^ leibe feit gewip jnjei 9)tonatett

on anl)altenben SSruftf^mer^en, fo taf ic^ am @nbe boc^ einen Slrjt

l^obe fragen muffen, gür'S erfie i^at er mir eine fpanifc^e gliege

»erorbnet; er ^i, tt>enn baö nic^t l^ülfe, öon fixer Suft gefproc^en

unb ic^ fc^liefe barau6, baf er auc^ einen 5lnfaj gu einer Sungen^

fucl)t üermut^et, n)ie i^, SBenn e6 boc^ voäi)x njärel Slber icl) wiU

mir noc^ nic^t bamit fc^meid^eln, benn »on Ruften ift noc^ feine

©pur unb baö erf)ält mir noc^ immer ben 33erbad^t, baf baö Uebel

onbcr6tt>o feinen ©i^ l^at, al3 in ber Sunge, —- S3ift 2)u böfe, ta^

iiS) mit Sßergnügen an bie 6(^n)inbfu(f)t benfe? fei ee immer nid)t,

©ö ift tt)a^rlic^ fein SKangel an Siebe taUi, fonbern nur ta^ tiefe

®efül)l, baf icl) Ui meiner S'latur l)ier n)irf(id^ ^erfornmen mup, unb

id^ glaube, eö n)ürbe 2)ic|) unb alle meine greunbe me^^r fc^merjen,

wenn i^ mic^ überlebte, ale tuenn id^ ftürbe» konnte \<i) M 3)ir

(eben ober fonft nur fo, baf eö meinem ©tiftt nic^t an 9Za^rung

fel^lte, fo n)ollte id) ba3 Seben gern ertragen, ©iel^' nur, wie enjig

td^ nun an ber ^ritif faue auö reiner innerer Unfal)igfeit, unb cS

fommt mir bo^ »or, alö ob fte mit iebem SSogen f(^led^ter ttjürbej

ift eö nic|t ganj unerträglich? Sßenn ic^ nun gar etn)a0 njenigcr

tt)iffenfcf)aftlic^e0 auöfü^ren foUte, wo^u me^r innere^ Seben gel^ört,

baö würbe fc^ön werben, 2)ie SBraut t>on 50?efftna mocl)te ic^ gern

fritiftren, wenn fte gebrudft wäre, ic^ fönnte babei re(|t »iel 'oon
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meinen ©ebanfen fagen. — 2)ic % ift fc^on m6) ^aufc gefommen,

fie grüft Dic^ unb bic Seüi, maö ic^ auc^ Hjüt-, ic| wünfc^te, fte

l^ätte bei ber Seüi 33rinfmann gefe^en, bamit ict) etwad »on bem

gehört ^ätte; ic^ n)itl il)m immer [cf)rei6en, aber eS ge{)t nict)t. <5age

i^m bo({), ic^ t^k e6 nic^t, ttjeif ic^ eS nicf)t »erbiente, 2)ie ^,

^at Sieber öon 3efter mitgebracht, auf bie icf) micl) freue. 3c^ »er^

miffe aber einiget barin, befonberö ben 3<^uberle^rting unb bie 2e*

ben6melobien. Sßenn er auö Söeimar gurürf ift, fo grüfe if)n öon

mir unb bebanfe 2)ici^ für bie fel^r abäquate (Som^Jojttion ^n bem

©eeliebe. Slbieu liebe Mt*

©tcl^e, ben SOfien Suü 1803.

5Run t)offe ic^ in künftiger SBoc^c an^ bie ^ritif p
beenbigen. §1. SB. ©c^tegel, üon bem ic^ einen freunblid^en 33rief

l^abe, ftnbet, baf in ber fritif bie ^olemif gegen gierte unb Äant

ettt>a6 äu friöot ift, unb baf ic^ fie ^ätte efoterifc|)er Ijatten fotten.

grivol ftnbe id) fte nicf)t unb tt)a$ ba6 Slnbere betrifft, fo ftnb biefe

Seutc mir nic^t l^eiHg genug, um in biefer ^inft(l)t etwaö für fte ju

t^un. 5Rur ben ^abel gegen ©^jinoja unb ^laton ^ht icf> rec^t

cfotcrifd) gef)atten, unb mx nict)t gute Slugen l^at, iüirb it)n nic^t

feiern ©onj^ fagt mir SQSil^elm üiel fct)önee barüber, Sßon griebric^

muf er auc^ nic^tö tt){ffen; benn er fragt mic^ na^ S'Ja^ric^ten.

3ct) }^aU iqt bie Delphine ju (Snbe gelefen. 5f?eue6 über bie grauen

Iiabe ic^ nic^t brin gefunben, unb icl) glaube über'^aupt, wer einmal

re^t geliebt l)at unb nur fonft feiner gwei Slugen nic^t beraubt ift,

ber tt)eif atteö ober fann ftcl) alleö fel)r leicht conftruiren. !Die

SSJJänner ftnb nic^t fonberlicl) getroffen. 9}?r. be Sebenfai ^t einige

Slel^ntic^feit mit mir; ic^ würbe auc| auf biefelbe 2lrt flug fein in

politifcl)en ^erl)altniffen, ivo^in eö allein gehört. SJ^onboiöille ift

ganj ot)ne Haltung, nidjt burc^ fein ioerfel)rte6 (Sl)rprincip
,

fonbern

burc^ feine 2Butl), bie entweber gleichförmiger burd) fein ganjeö

SQ3efen ^inburc^ gel)en, ober, wenn fte nur erotifc^ fein fotlte, ganj

anberö müfte gegeic^net fein. Daö tragifc^e ift fo gut, wie e6 tr#
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gcnb nur in fransöftfc{)en 2:ragöbien ju finben ift, n)a6 freiHc^ njenig

fagen n)iff, 2)a[fe(6e gilt üon ben nioratifrf)en ^rincipien, bic für

granjofen fe^r noble, für un6 aber fe^r üeraci)t(tc^e fmb. Ueberf)aupt

gilt e0 it)ot)l t?on alten franjöftfc^en Sudlern aufer^alb einer ge^

n)iffen ^öcl)ft befc^ranften ©attung, bie gan^ nationelt ift, ba^ ein

2)eutfd^er fte »erachten muf.

9Son ber ©ic^niann l)abe id) noci^ nict)t6 get)ört, aber mein S5rief^

werfet mit ©:palbing mad)t mir jebeömat neue gveube. Sdf) ent^

becfe gttjar nic^tö neueö in il)m unb bie ©renken unferer Ueberein*

ftimmung bleiben biefelben, tt)ie i<i) fie von je^er gefannt ^abt, aber

er öerftef)t micf) immer beffer unb 3tt)ar baö ^efte, meinen (5f)aracter,

unb fein reiner ©inn, feine Dfen^eit, fein I)ingegebene6 2lbftrat)iren

üon bem, \va^ i^m fremb ift, ift eine feltene unb fe^^r fc^önc ©r^

fc^einung. Sa^ 2)ir'ö fagen, liebe Sette, mein ®eift ^at itje*

nigj^enö gewif bie ©c^M?inbfu(l)t5 id) »ergebe 3ufel)en6 t)Ott einem

5^age gum anbern. SBarum fterbe ic^ nic^t hti biefem beftimmten

®efül)l, geigt)erjigfeit ift eö r\id)t, aber etn)a6 ni4)t üiel SBeffereg,

ein fcl>n)ac|)er Schimmer finbifcl)er ,1^ Öffnung, ber mir manchmal auö

ber i5erne entgegen glänjt, Unb für tin ^tUn mit (Steonorc, fei eö

auc^ fo fpat e6 tvotle, möcf)te icl) bieS elenbe Seben nod^ fel|r lange

aushalten.

©tolpe, ben 2ten Stufluft 1803.

.^eutc miU ic^ ben 33efcl)lup ber ^ritif gu @nbe fcl)reiben, aber

e0 ift mir ein grofeö Unglücf bamit begegnet, tt)a6 id) gar ni^t

begreifen !ann. Sd) ^abe ben 6c^luf , ben id) machen tt)ollte, rein

auß ben ©ebanfen »erloren unb quäle mid) feit brei S^agen il)n gu

finben, aber »ergeblic^, unb fo n)evbe id^ ben Sefern en)ig ettt)a6

fc^ulbig bleiben unb ba6 @nbe ivirb beö ©angen nid^t mxt^ fein.

SBie ift e0 aber möglicl), bap man einen ©ebanfen verlieren fann,

ber gar nic^t mel)r einzeln für ftc^ baftel)t, fonbern im notl^iüenbigen

3ufammenl^ang mit einem ©angen? 3ft baö nic^t eine Slrt »on

33errü(ftl)eit? übrigen^ gefällt eö mir beim Sßicberlefen im ©angen
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beffcr, alö id) mir öebnct)t f)atte, unb beffer alö mir fonft unmittet^

bar na(^{)er meine (£rtd)ett ^u öefatten ^)[Iegen. 9^ur ba6 erfie SSud^

iji im ©anjen jiemlic^ unftar unb icf) möchte eö ganj umarbeiten

fonnen; aucf) überall giebt eö einzelne ©teilen, bie gu [c^n^er gu »er#

fielen fmb unb wo ber Sefer me:^r fup^jliren muf, al6 man il)m

cigentlicl) gumuttjen fann, Slber mit ber 50?et^obe, mit ber ©ompo^

fttion unb aud^ mit bem @t^l im ©an^en bin ic|> fel)r aufrieben.

3c^ Witt aber ni^t lange bie ^anb an ben ^flug legen unb gurücf^

feigen, fonbern eö fotl nun gleicl) an Un ^laton ge^en, ic^ bin fcl)on

babei allerlei ju lefen, wa^ gur allgemeinen (Sinleitung gel)ört. (S0

Wunbert mic^ übrigens nicl)t fe^r, bap ^^nebricli mit biefer unb bem

^armenibeö in brei 3al)ren nic^t ju 6tanbe gefommen ift, n)ien)of)l

i§ glaube, baf ic|) in einem Sßiertelial)r bamit fertig werben fönnte

nac^ einem befc^ränfteren 9)?afftabe, wenn icl) mic^ ganj beifammen

t)ätk. Slrbeiten will ic^ gern, [0 »iel ic^ fann; eö ift ba6 (Sinnige

ja, tt)a^ mir übrig ift. 3)ie Slnfünbigung gum ?piaton, bie aucl||

ber a?er]^ältniffe wegen etwaö fünftlic^ gu machen war, wirft !Du

nun wol)l nic|t e^er al6 gebrurft in irgenb einer Bfüung gu lefcn

befommen.

©(^leicrmctc^er an © ö. SSiKt«^.

©tcr^e, ben lOten Sluguft 1803.

§ier, lieber greunb, ^aft S)u bie 9}?onologen für 2)eine ?5«wn*

bin; eö ift baö einzige Exemplar \va^ ic^ legt 'i)aU unb gierlic^ere

giebt eö gar nid^t mcl)r; warum l)at fte mir nic^t gleid^ ctwaö ge*

fagt tion il)rem Sintljeil, nid[)t nur an meinem innern SBefen, fon*

bem auc^ an meinem ©c^icffal, üietleic^t l^at fte nic^t gewuft, ob

i^ 2)eine 9J^itt{)eilungen billigen würbe, 2)aran ^atte fte nicl)t jwei*

fein follen. dJlan fann freiltd^ im gemeinen 'ithm bie 33orftct)t ni(i)t

Weit genug treiben: üon Slnbrer Slngelegen^eiten nidjt ju reben, unb

fo au(^ bie barauö folgenbe, jebe 9J?ittl)cilung Slnberer alö unge=^

fd^el)en ju betraci)ten. ^ber in ber greunbfc^aft mu^ eö boc^ gerabe

entgegengefejt fein, €ie giebt fc^on Sebem t)on felbji ben xt^tm
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Xaä unb bie fc^önen feltenen Wommtt, tt)o inntgcS SScrtrauen aud^

über einen 2)ntten an [einer redeten ©teile ift, unb n)o ein ncucd

©lieb eingefc^lungen njerben fann in eine Äette »on ^^rcunben, müjfen

burc| feine 35ebenf(ic^feiten »erfummert njerben, 2)er ?Dtenfc^ ift unb

tt)irft fo menig in ber Sßelt, baf er jtc^ an ber red)ten ©teile gern

ganj unb unbebingt l)inge6en muf, um etnjaö l^erüorjubringen, tvärc

eö auc^ nur eine üorüberge^enbc fc^öne 5Ben)egung cine6 ebcln ®tf

mütlieö.

3Benn nur ber leere unb ftnnlofe Unterfc^ieb öon reformirt unb

lut^erifc^ micl) l^inberte in 1)einer S^Jalje p leben unb in bem f(i)önen

i?reife, ber fo tt)ol)ltl)dt{g auf mic^ tt)irfen n)ürbe, baö tt)äre fel^r »er*

brieptic|, Sltlein, lieber greunb, meine SSerfegung nad^ Saugen ttjürbe

ftcf) bocf) nicl)t machen laffen, n)enn aucl) baö 5ltte6 ni(l)t more,

Snbeffen, n?enn ic^ leben foll, n)oran ic| bei meinem ®efunbl)eit6^

juftanb fel)r zweifle, fo muf tt)irHicl) etwaö gefci[)e^en, um mic^ »on

l)ier gu erlofen; irgenb einen 9}?enfcf)en ben icl) liebe, muf ic^ in ber

^a^t ^aben, fonft üerfomme ic^ — e6 ift gar ju fel)r gegen meine

9f?atur — unb aucl) irgenb einen, mit bem i(^ )3l)ilofopl)iren unb

ftubiren fann. ©ollte ic^ nicl)t mein ©^icffat fo »iel regieren fön*

nen, um bieö gu erre{cf)en. ©obalb ic^ eine entfd^iebene SJJeinung

über meine ®e[unbt)eit i^ahc, wiü icl) mic^ ernftlicl) baran geben,

tt)iert)o^l eö mir eine ganj neue 5lrt ift ju l)anbeln.

^aft 3)u bie !l)etp^{ne ber grau »on ©tael gelefen? 2)ic

©tael, felbft faum eine recl)te gran^öfin ju nennen, mit »ielem t^rem^*

ben befannt, i^t üielleic^t ber ^oc^fte 9J?afftab ber (Smpfänglic^feit

biefer 9*?ation für ba6 innere. 5luc^ ift n?irf(icl) manc^eö mel)r barin

alö id) erwartet l)atte, aber man ftel)t bocl), baf jte ba6 bejie felbft

nid^t it)eif unb eö nur in il)rer Unfcl)ulb gefagt l)at.

©e^leiermadier an ß^fiarlottc ö. tat^cn.

©tor^je, ben lOten Sriiguft 1803.

©ie fjaben mir i}(x^l\^t greube gemadjt burd[) 3^re liebreid^e

5lnnal)erung, burc^ baö freunblidf)e S3eftreben mir einen Srfaj ^u
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bieten für bie gcfd)eitertc Hoffnung meiner 0?e{fe nacl) Dtügen. —
53iel fiattc id^ cmartet für bie ^Belebung meines nicbergebrücften ®e^

müt^eö »on bem Seben mit unferm greunbe unb bem fd)önen Greife,

in ben er mic^ einführen woUtt, — Sßie [ef)r aucf) ©ie baju ge^

Igoren, gute (5f)ar(otte, ba6 wiffen ©ie; unb ic^ freue mic^, baf @ic

mir felbft fagen, \m xt^t id) ge{)a6t auc^ auf ®ic gu rechnen. 2)oct)

üietteic^t ift eö gut, bnf icf) je^t nic{)t fommen fonnte. ®ett)ip it)ürbc

td[) alle Siebe gefunben unb ermiebert t)aben5 aber @(f)mer^en n)ürbe

i(|) gemacht f)aben allen, bie mir tt)o^ttt)ollen, unb njenn i^ fc^on

ben Sreunben gern §umutl)e mit mir gu leiben, fo ift bocf) baö »iet*

leid)t für SBenigc ber red^jte Slnfang einer näheren SSerbinbung.

Slucf) für ben Unweg nel)men ©ie meinen 2)anf, ben 6ie 6icl)

l)aben gefallen laffen, um bie ÜJJonologen \)on mir ju erl)alten» SBie

jebed gute SBerf, ^at aucl) biefeS feine S5elo{)nung gleich hd ftcl) ge^

fül)rt. 6ie l)aben mid^ »eranlapt, feit langer 3fit n^ieber midf) felbji

gu betrachten in bitfem Spiegel, unb ic^ bin erfcl)rocfen micl) fo ge*

fc^tt)a(^t unb entftellt gu finben burd^ ben @cl)mer5 unb bie fur^e

^tit, in ber icl), maö freiließ meiner S^Jatur jum ©ebei^n gan^ not^^

wenbig ift, bie ®egentt)art aüer greunbe entbehrt l)ahe, Sc^ ^aU

9)?ut^ gefaxt mi(^ fetbft nic^t gan^ ^u t)erlieren; aucf) Sbre Stimme

l)at ftärfenb auf mic| gewirft, unb bie fro^e Erinnerung mancl)e0

6c^öne »eranlapt gu :^aben, ^at mic^ neu verpflichtet aucl) baö nict)t

^u loerfäumen, waö ic^ in ber nja^rfc^einlic^ lurjen 3eit bee Sebenö

noc^ tt)erben unb erregen fann, Wlit einem froren ©efü^l l)abe icl)

noc^ in bie SHonologen gebtirft, bie id^ S^nen ^ier fcl)icfe. (So war

ein glücllic^er ©eniuö, ber midi) trieb mi(^ felbft ober üielmel)r mein

Streben, baö innerfte ®efej meineö SebenS, fo bar^uftcUem 33iel

@c^öne6 »erbanfe ic^ i^m, manches liebenett,>ürbtge (Semütl) ^at ftd^

baburc^ an micl) angefc^loffen, unb üielleicl)t 'i)aU ic^ e6 mand^em

crleicl)tert, jtc^ unb anberen in baö innere l)ineinjufc^auen* Sie

berechtigen mid^ auc^, n>enn icl) an Sie benfe, biefer (Srinnerung

mic^ iu freun« ©ine greube barf eö boc^ fein, wenn aucl) lein SSer^

bienft, 3)enn jeber «menfc^ finbet ftcl) felbft burc^ ftc^ felbft, alleö

anbre ift nur 2lnftof, unb bem glücflic^en SÄoment l)ätte au^ irgenb
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ein anbrer gebi'cnt. 5l6er ber 9}?cn[c^ freut ftc^ mit üit^t beffen,

t))a?> er fo mtr!t burrf) fem blofeö 2)afein, eingrcifenb in bie freie

@nttt)icf(ung anbrcr, bafür, ba^ baö SJJeifte verloren ge^t »on bem,

waö er abfic^tlld) w>\xttn möci)te burc^ 2Inftrengung feiner Gräfte.

^^ ba6 nic^t auc^ 3f>r 9Jiapfta6 bei ber ©rjief^ung 3t)rer ^inber?

Saf[eu @ie micf) 3f)nen lieb bleiben, unb fagen ©ie mir mand^*

mal ein freunbli^eö Sßort auö 3f)rem fc^önen .^er^en. !Da0 3al^r,

ttjaö ftc^ nocf) wenben mu^, e!)e ic| nad) fingen fe^en fann, ift lang

unb ungenjif ; fommt^bie fc^öne ßdt n^irfHcl, fo ftnb mir bann fc^on

bejio befreunbeter.

^r* ©c^(eicrma(|cr.

2)em öorftel^enben S3riefe an (5§ar(otte » ^at^en fjattc Schleier*

ma^tx baö folgenbe ©ebic^t beigefügt:

din l^cifgeg S3t{b fd^toebt jebem Seffreti »or,

3n beffen 3^9' «i^ P^^^^t fi«^ S" geftalten.

Sern fid; bie Gräfte fo beftimtnt entfatten,

'>Rnx ber f^tU fid; 3ur ©ittlic^fett em))or.

S)a8 2J?eme legt' tc^ ^ter ben greunben öor,

®aß rtd^tetib möc^t' t^r Sluge brüBet tüatten,

SSie fold^e S3al^n ber ©eift fic^ icürb' tx^aUtn

Unb jofc^e Stöne ber ©efü^Ie S^or.

©0 '^offt' ic^ na{) bent fc^ijnen ^id lu fommen,

(Srgriff mit !ü:^nem SJiut^ ber 2ie6e §anb,

3fn reine §ö^en mii^ mit il^r ju ftoingen.

Sejt ift bnrd5 ^er'6e $ein baö ^ixi !&enomme«;

Qn Iie!6e{eere Süfte ftreng toerBannt,

SBirb nnter Sl'^ränen toentg mir gelingen.

©(fileicrmöc^cr an Eleonore (B.

©cn 20ftcn Stuguft 1803.

Sette ift auö 3)re0ben gurücf unb bleibt biefen ^^lomt Ui i^rcr

<S(^n)eftcr in ^renjlow. 3)aö ma^nt mic^ üiel an meinen bortigen

Slufent^alt, an bie erften fct)ünen 2^agc ber ?^reunbfd)aft mit S33iUic^.
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ßinc i^rcunbin t>on i^m, bic ic^ auö feinem ^Briefen fannte unb bic

|t^ gefreut f)attc mi^ biefen ©ommer ju fef)en, l)at an mid) gc^

fc()rle6en unb mtc^ um bie SSJ^onoIogcn gebeten, ble fte gern üon mir

felbji ^ahm vooUk, 3d[) ^aht fte i^r gefd)irft mit einem Sonett.

SJJorgen bcnfe ic^ bie legten 2 ober 3 ©eiten an ber

5?ritif ber ÜÄoral ju fd)reiben; bann tt)äre biefc @ct)u(b aud) abge^

tragen. 2)a0 S3u(^ ifi mein 2eicf)enftein, aber 9?iemanb tt)eif eö,

eine S^rümmcr auö einer alten fd)öneren 3eit, ber Stiemanb anftef)t,

n)o^in fte gef)ort ^at. 3c^ ^abe n){eber eine neue SSerpflic^tung

übernommen, ben ^^^laton allein au0jufül)ren, mit bem mic^ «Schlegel

^at fi3en taffen, — in ber beften Slu0ftcf)t auf ben %oh, ein Sßerf,

bae njenigftene gel^n 3al)re Seben erforbert. Slber ic^ ben!e, baö ift

9f{ecl)t. (so wie ber ?ö?enfc^ ivenig ober nict)t0 tl^un folt um bee

2^obe6 n)itten, fo noc^ tt)eniger etn)aö unterlaffen.

©c^leierntodjer m Henriette $era.

Stolpe, ben Slften Sfuguft 1803.

Saf 2)i(l), liebe ^ttk, burct) ein fleineö Settelc^en ben^ißfommnen

in ^Berlin ober vielmehr (Sf)arIottenburg unb 2)ir für 2)einen großen

fc^onen SSrief banfen. 3c^ freue mic^ über 'I)m eigeneö SSer^^

trauen auf 2)einen ^unftjtnn^ 2)u tt)irft unb mu^t mir Dreöben

noc^ öfter fe^en, um i^n mef)r unb mel^r auöjubitben. Scf) wollte

n)ol)l, mein ©cl)i(ffal vergönnte mir in meinem Seben nocl) einmal

eine ^robc bamit gu mact)enj benn noc^ wage id) nic^t ju entfcl)eiben,

ob ic^ wirflic^ einigen ©inn ^aht, ober ob Sllleö nur burc^ ben

3ufammen^ang ber S^^eorie (wie fo üieleö) in mict) gefommen ift.

2llle6 anbre, waö ic^ fonft auf biefem SSege juerft erlangt, wenige

ften0 tn'ö 58en)U^tfein bekommen ^aU, ift boc§ l)ernacl; lebenbiger

mir geworben. Db e6 mit ber Äunft auc^ fo ge^en würbe, be^

jweifle i(^.
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©tolpe, ben 27jien ©e^jtemBer 1803.

33on meiner SJJiferabilitdt nuf meiner 9Jeife muf ic^ !Dir

boc^ er^äf)Ien. Seil icl) weif, baf ic^ boc^ nict)t arbeiten fann, unb

auc^ nid^t von^k, ob icf) bie tjortreffüdje, liebenömürbige Dbrifiin in

SSJJarienfetb ftnben tt)ürbe, fo fjatte tc^ mir au(| nii^tö mitgenommen,

a(6 ein bideö SSud) jum Sefen — nemtic^ mitnehmen irollen --

benn eö mar mi^li^ üergeffen n)orben. 3n 9Jumme(6burg, wo ict)

9'?acf)tlager macf)e, giebt eö einen fei^r artigen Sßlaiot mit i^rau, bic

mic{) ein für aUema( eingelaben f)aben; id) war aber »iel ju faul

eine fteine Toilette gu mad^en, [onbern laö lieber im 2Birtt)0{)aufe

in einem [e!)r befd^mujten alten 9tina(bo ^iinalbini brei X^ük burc^.

5Run '^atk ic{) mir bie anbren brei auf ben 5'Jot{)faU nad^ 9}kricnfetb

mitnef)men foKen^ baju ^attc iii) aber aud^ nic^t SSerftanb genug.

!Da ic^ nun bort niemanb fanb a(ö ben Slmtmann, mit bem nid;t$

gu reben ift, fo ^aht ic^ gwei l^atbc 3^agc fe{)r eifrig bamit gugc^

brad^t, bic ^unft wieber gu üben mit bem (Springer burc^ alte ^tlUt

beö 6cf)act)fpiel6 gu fommen unb üiete 9Hanieren baöon auf fleinc

S3lättc{)en gu Rapier gebracf)t. 2luf bem 9^ücfwege freute icl) mic^

fc^on fe^r auf bie brei anbren SSdnbe beö 3fiinalbo 9{inatbini) muftc

aber, weil nocf) ein SSefannter an& Stolpe in bemfelben ©aft^ofc

logirte, not!^wenbig mit i^m ju jenen SJ^ajor^ ge^en. $Run fef)lt

mir ber l^albe ^tinalbo in meinem ^opf unb id^ bin faft untröftlic^.

Slber am legten ^fJacfimittag in 50tarienfelb fonnte ic^ wirflic^ einige

©ebanfen 'f^ahm unb au^ einige 2)iftid)en ju einer Plegie machen.

3u t)ier Plegien l^abe ic^ boc^ ben ^^lan gemadl)t, bie gewip fe^r

gut würben unb »on grofem Effect, wenn icl) fte fo machen !önnte,

voit id) |te mir benfe, (^ö gel)t mir aber mit ber ^oefte, \m mit

ber ^ufif, 3cl) fann gang göttliche ßad)tn innerlich nic^t nur

nadt)ftngen, fonbern aud^ componiren. @o '(tit i^ aber ben ^UZunb

auftl^ue, möchte man, wie 2)u wd^t, baüonlaufen. SBerfc werbe ic^

Wot)l mad^en lernen, aber feine ^oefie.
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©torije, ben 19teu Dctofcer 1803.

6e^r fange, lieber greunb, ^abe ic^ 2)ir n{cf)t gefc{)rie6en, i^

ttjeip nic^t, tt)ie eö gefommen tft. greilid) tt)o^l ^ak ic^ feit bem

Empfang 2)eineö legten SBriefeö eine ffeine SlmtSreife machen muffen,

unb bic legte 3eit Ijer bin ic^ fo elenb geivefen unb t)abe fo heftige

^opffc^merjen gefjabt, baf ic^ eine Sßo^e lang gang unt^ätig t)abe

fein müf[en, unb eö nur mit SiJJül^e über mic^ erlangte, nic^t gu SSett

ju liegen, n)a3 icf) fo fe^r Ijaffe, ^er ,^immel weif nun, wit i^

mic^ burc^wintern werbe in unferm abfclieulic^en tliraa unb meinem

fel)r ungefunben ^aufe, 3c^ ge^e nun mit oUen 5fräften, bie ic^

l)abe, wa6 freiließ nic^t öiel fagen will, jiegt an ben ^laton, ber

aUerbingö eine weit l)errlic^ere Slrbeit ift al6 bie Äritif. Slber bic

SSorarbeiten crforbern grofc Slnftrengungen unb leiber fel)len mir an

allen (Scfen bic ^ülf6mittel, um Sllleö wie ic^ cö wimfcl)tc in'^ 9?einc

gu bringen, 3)a0 ifi au^ ein grofeö Seiben, 9?eulic^ fjattc ic^

einmal fo üiel Sufi, baf ic^ mic^ i^infegte, ben ^lan gu einem feljr

fc^erg^ften ®t\pxa^ über ttn Streit ber ^\L Seitung gu entwerfen.

Unmittelbar barauf aber befam id) jenen heftigen Slnfatl üon <£d)mergen,

ber mir ©paf unb (Srnft unmöglic|i machte,

2)er SDJüller, toon bem Du mir fc^reibft, l^at üor ein paar Sauren

einen 5luffag gegen ?$icl)te'ö ^anbeieftaat gefc^rieben, ber mir feinen

t)ortl^eil]^aften Segriff »on i^m gegeben l^atj benn eö l^errfcl)te barin

eine entfeglic^e Slrrogang, bie gar feinen ^inter^lt ^atte, unb folc^c

leere SRafeweiö^eit gegen einen SJiann )x>k %iii)t(, ift mir in einem

jungen Söienfc^en ftarf guwiber. ©rünbc brauchen feine Slutorität

gu fc^euen; aber bic Slutorität muf miftrauifc^ machen gegen bic

©rünbc, wenigftenö in fo mit, baf auö bem Sionc §eröorge^t, ber,

Welcher jte vorträgt, fe^e boct) bie 5!}?oglic^feit, baf ftc^ nocf) 9J?ancf)eö

bagegen fagen liefe, S93ic Semanb fann für S^Jottaliö unb mic|i,

aber gegen ©(Riegel fein, begreife ic| auc^ nic^t! 3)enn gerabe,

waö 9f?oöalie mit mir gemein l^at, ^aben wir aucl) beibe mit

Sr, ©c^tegel gemein, 2)ocl) wir wollen feigen, wae ber junge 9)?ann

weiter bringen unb wie er ftc^ herausarbeiten wirb.
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8(i|letcrma^cr an Henriette §erj,

©totale, beit 21ften iRotocmber 1803.

3>a tt)ot)I, liebe Sette, l^at mi^ iDein ßetteld^en an bicfem mci*

nem ©ebuvt^tagc begrüpt, unb giuar jum frühen SRorgenj e$ toax

nebft einem fleineren öon 35. meine erftc ^Begebenheit. S)?eine 2lnt*

tt)ort tft ober nur bcr legte Slbenbgruf üor Slbfc^luf beö S^ageö, weil

td^ mic^ bod[) loöreipen mufte t>on bem ©efii^l meineö traurigen

3uftanbe5. 3)a6 unglücflic^fte Sal^r meineö Sebenö l^abe ic^ been*

bigtj aber voa^ fönnen alte fünftigen fein, alö nur i^ortfegungcn öon

biefem, erträgticl)er blop burct) bie n)ol)ltl)ätigc 3ämmerlicl)feit be3

SJJenfd^en, baf il)m bie ßtit nad^ unb na^ alles abreibt unb a\>f

ftumpft, unb befonberS, rtjenn i^ ^Deinem ?liat^t folgen fotlte, nur

gu ertragen, nicl)t ju fämpfen. 2)en nimm gurürf, liebe Settej ni4)t

2)eine ^enntnif üon mir ^at il)tt 2)ir eingegeben, fonbern nur !Dcine

SBünf^e für mid) ^aben i^n l)erüorgebrac^t. Slber eä giebt für mic^

fein anbereö (Ertragen <\U ba6 fämpfenbe; jebeö anbre n)ürbc nur

ein büftereö SSerjmeifeln fein. 3cf) fann biefeö nid^t ertragen o'^ne

gu l)üfen; ba6 blo^ l)arrenbe ^offen i^t nur baS ^offen ber $£^oren.

Sc^ mup fämpfen um gu l^offen, n)ie ic^ §ofen mu^ um ju er^

tragen.

<3(i^kiermac^er an (S. U. SBit(i(^.

@tüli)e, ben 26ften 9Jobem6er 1803.

63 war mir boc^ ni({)t moglid^, lieber ?5ffu«^ 2)ir für 2)einen

freunblidjen au6füf)rlicl)en SSrief ef)er §u banfen. Slucf) iqt muft

S)u feine (Srwieberung erwarten, benn id) ftje tief in ber Slrbeit unb

Will nocl) ^eute ein flcineö @tüd *^latönifcl)eö 5J)Zanufcript on 9ieimer

fc^icfen. 2)ein 33rief mac^t mir ben Slufent^alt M 3)ir unb ben

!l)einigcn fcf)on fo lebl)aft, baf i^ gern über aUc Seit §inweggel)en

mochte, tk nocl) bajit)iftf)en liegt. Säge nur nic^t fo »iel 2lrbe{t in

biefer 3tt>ifc^enjeit. 3)oc^ iqt wenigftenö will ic^ barüber wegfef)en

in bie fröl)lid)en unb l)eitern S^age bie 2)u mir jeigft. SlUgu*
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öiel Seit muft 3)u 'Hv nicl)t ^erfprfcl)en, benn ic^ ttjerbc fct)tt)erlid)

genug ®etb ^aben, dxtxapoft ju reifen, unb n)erbe a(fo siemlicl) (ange

untemcg6 fein; inbef ivenn wix unö nur re(f)t einricf)ten unb bic

3eit rec^t nujen, wirb eS ein rechter ©enuf fein. Sa tt)ot)(, lieber

greunb, e6 ift ettt)aö recf)t n)efent(ic^e0 in ber greunbfd^aft, baö tag*

lic^c Men mit einanber gu tf)ei(en, eö geljort gar fel)r jum (eben*

bigen unb »oliftänbigen SBilbe eineö SiJJenfc^em ^ranf tt>iU id) 2)ir

hoffentlich nic^t werben, eö wäre aucf) fc^limm, benn baö ift bei

mir immer gleich feljr ernftlicl). ^ber 'I)u wirft fel)en, eö giebt gu

Pflegen genug bei mir, auc^ wenn ic^ gefunb hin, 3ft eS irgenb

möglicl), fo möchte ic^ 2)ic^ gern aud) in 2)e{nem 2lmt unb auf

ber ^an^et fe^en.

Uebcr bie Äritif ber 5D?oral ^aU ic^ noc^ wenig geljört, nur

ba^ man attgemein fagt, ic^ ^ätte £ant unb gierte fef)r fct)lecl^t be*

l^anbelt unb bap einige fürii^ten, eö mö(J)te einen gropen ©fanbal

geben. ®age mir bocf) über biefen ^unft 2)eine 9)ieinung. ^^
bitbetc mir ein, gicl)te alle (S^re angett)an ju l)aben, bie nur möglid^

ift ; nur freilief) mupte icf), ba id) mein eigneö @t;fiem nicl)t barlegen

WoHtc, bod) ftarf genug auf ba^ ^inweifen, wa§ i^m meiner WliU

nung nad^ fe^lt. 9Benn aber ©inigc ftnben, i^ Ijätte il)n läcljerlic^

gemacht, fo begreife ic^ nid)t, wie ic^ eine folc^e SBirfung fo ol^nc

alle Slbftd^t ^abc hervorbringen fönnen. !Du wünfc^eft mir, ben

*piaton reci^t balb in ^rieben gu üollenben; lieber greunb, ta'oon

fann erfi in fünf hi^ fec^ö Saf)ren bie 9?ebe fein, wenn Sllleö gut gel^t.

Seb' wo^l, id; l)offe S)ir näc^ftenö me^r unb beffer ju fc^reiben.

©j^kiermac^cr an parlotte ö. tat^en.

©tolpe, ben 26ften 5Roöemkr 1803.

Unfer SBiUic^ fc^reibt mir, liebe ^reunbin, baf ©ic an S^rer

©cfunbl^eit leiben; baö mat^t mir Kummer, um fo me()r, ba wir

iejt in einer 3a()reöjeit ftnb, bie bem leibenben Körper nic^t gufagt.

Slud) ic^ l^abe feit bem Slnfange beö ^erbfteö t)iel gelitten, unb id)
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glaube, n^er fti^ meine einfame tton atter jfreuntltc^en .^ulfc tnU

6Iofte Sage benft, fcem fann baö teib genug t^um Mm ©c^mer^

gen fann id^ viel ertragen, unb f)abe fc^on oft geivün[c{)t fte meinen

greunben abnefimen gu fönnenj auc^ fegte ic^ eö glurfiic^ermeife burc^,

mic^ ni^t auf'ö Sager gu iverfen unb mic^ in meiner 2lmt6fü^rung

nic^t ftören gu laffen, SBenn nur baö Uebel fol^er 2lrt ift, ba^ ee

Slnftrengungen beö ?S}?utl^eö erlaubt, fo ttJerben biefc felbft eine ^ülfe,

kräftiger atö manche Slrgenei, @ö f(f)eint mir auc^ gang billig, ba^

5J?enfct)en mt ic^ eine me^r alö üerl^ältnipmäfige Portion förper*

lieber Seiben gu tragen l^aben. 2)enn nic^tö leibet um jtc l^er, unb

baö SBilb bcö S^obeö im .l^intergrunb barf i^nen angenehm fein unb

jte mit ©efjnfuc^t erfüllen, (Siner ^auöfrau ober unb einer ÜJJutter

fann wo^l ber ^ob ni^t fo erfcf)einen, unb barum muf jte ouc^

gefunb fein. 9Jficf) erinnert bieö an ein fd^merjlic^ füfe$ SBieberfel^n,

baö ic^ biefen grü^ting genof. 3c^ war hn ber ©c^njcftcr eine0

i)ertrauten greunbeö, bie id) aud^ in geioiffem ©innc ^reunbin

nennen fann, bie ic^ aber feit je^n Salären ni(f)t gefef)n unb au(^

njenig unmittelbare SSerbinbung mit il)r unterl^alten §atte* 3^ })atttt

fte nur alö 3)?äbc^en gefannt; nun fa:^ icf) jte aU SDJutter; aber jte

f)atte tsor tt^enig SD^onaten eine geliebte ^oc^ter verloren, ein liebliche«,

frifc^eö, lebenbigeö ^inb ^atte fte nocf), ertvartete balb ein anbereö,

ttJar aber boc^ voll 6el)nfuc^t na^ bem S^obc. 3c^ fann S^nen

nic^t befcl)reiben , \m wel^müt^ig micl) baö ma(l)te. 2)o(^ ift bieS

nicl)t baö reifte Sffiort, benn eö iuar ettvaö tt)ibrige6 mit in bem

©inbrucf. ^atte ic^ rec|t fo ttwa^ §u empfinben? ^eil unb 6egen

nUen, bie ^inber ^aben! @ie l^aben ni^tSflotl), mit SJerlangen nad^

einer anbern Unfterbli^feit l)ingufel)n, al6 nad^ ber, bie fte geniefen.

9^oc^ feine grau, liebe ß^arlotte, ^at meine ©ebanfen über bie

(5rgief)ung fo rein auögefproc^en wie ©ie. ©ie fönnen bcnfen, ob

©ie mir ba6 no^ lieber gemacht l)at. SBal^rlid^, man l)at, waö bad

innere Seben ber ^inber betrifft, — unb baö gilt von allen, glauben

©ie nicl)t mit mütterlidjer S!:kht an 3§re allein — nicl)t0 gu t^un

aU gugufel^n unb nur abgul)alten, baf fte nidjt geftort werben; unb

bann wieberum jte äufel)en gu laffen bem SBirfen ber ^kht unb ber
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9Jegicrunö beö SSerftanbeö im Seüen um fie ^er, 2ßaö fo nid^t gut

ivivb, bem tfi gettjif auf feinem nnbevn 2öegc tvaö (Suteö an^uer^

gießen unb ctivaö 53öfeö aufzutreiben. — 3)aö beffre ®efüt)f, n)aö

man auf biefem SBege geiöinnt üon bem itUn mit ben jungen ®ei#

ftern, ift n)of)l reicl)ncf) bie (eeren (Sinbilbungen merti^, ttjelc^e aUti

@ute in bem 9J?enfc^en für baS 2ßerf ber @rjief)ung i)alkn, (Sinbit*

bungen, bie eigent(icf) bem ©runbfa^e nacf), ber in i^nen liegt, jebeS

l^ö^ere SBewuftfein jerftören.

!l)a6 trübe ©^irffal, an bem @ie einen fo f)erznc^en 5^f)eil

nehmen, brürft m\^ in biefer Sa^reöjeit befonberö. (So ftnb ßdtm,

wo bie n)e^mütf)igften (Erinnerungen jtc^ mir aufbringen. Sfflm

Seben ift nidE)t arm, mnn id) aucl) l)ier fe{)r einfam bin. 3c^ t)abe

einen Seruf, ben i^ entl)uftaftif(t) faft (iebe, 53ef(^aftigungen,-bie mir

ba6 33ett)u^tfein geben, baf eö nid[)t an mir liegt, ivenn icf) nid)t

nüjtid^ bin, unb lüie man(f)e6 fd)öne (Semütf) ift mir öon .^ergen

gugct^an. 5lber baö ßid ift mir ^errüdft unb atte biefe (5cf)äje

quälen mict), mil icf) füf)le, tt)ie it)enig id) fte nü^en fann — unb

mnn \6) an bie benfe, bie aller biefer S^röftungen entbel)rt, unb ftc^

felbj^ unb alleö eben fo verloren f)at alö mid), fo möct)te id^ Xiox

2ße^mut^ \?ergel)en. fieben ©ie n)ol)l, liebe ^^reunbin.

@cl)leiermac^er.

©c^lciermot^cr au Henriette ^erj.

@toI|)e, ben 7ten ©ecemlBer 1803.

(Bim fel^r traurige SfJad^ric^t I)abe ic^ vorigen ^ofttag befommen

"oon einer gefährlichen franf^eit beö guten ^einborf, @ö ift boc^

ein gons eignet ®efüt)l, liebe Sette, mnn man fiel) ben ^ob eineö

SiJienf^ett, ben man audl) nur einigermaßen liebt, alö nal)e benft,

^ei genauer Ueberlegung finbe icf) aber, baf tt)enig gemeinfc^aftlic^eö

barin ift in öerfc^iebenen gälten. @ö ift alfo iceber baö Sterben

über^u^)t, nocf) bie 9{eflerion über einen 93erluft bie ^auptfacl)e ba*

bei, fonbern baömeifte ift tt)o^t baö SSerf)ältnif, in njeldjem ftc^ ber

Slu8 ©c^tcicrmac^et'ä Seljen. I. 2te 5luff. 25
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9J?en[c^ Bei feinem Zott jur ©rrei(f)ung femer SSeftimmung beftnbet

^a^ meiner ganzen Slnficf)t mu^ raicf) auc^ biefeö am ftMften afft^

ciren, 2)en!ft 3)u X)ir aber ivol^O baf mir biefeö eine grof e S3eftär*

fung gen?efen ift in ber 3bee, bie icf) feit meinem ©eburtötage auf^

neue (eb{)aft gefaxt l)(\U, baf i^ nem(idE) fterben voiU, ivenn ber

*^laton t)ollenbet ift? !Denn bieg ift eine übernommene ©dE)utb, bie

{(^ erft abtragen muf» 9^ic{)t ü\^a, aia ob ic^ bie traurige Slmna-

fung ^atk, baf ic^ fertig n)äre, fonbern bie öie( traurigere Ueber-

geugung, baf ict) in bem Swftönb, in ben icl) nun üerfunfen bin,

ni(i)t fertiger iijerben fanm Sßenn alfo i^r alle, bie U)x mi^ tiebt,

brtö Sterben auö meinem ®eftd)t6!punft anfef)t — unb mein ©ter*

bcn foKtet if)r n?enigften6 fo anfef)en — fo fönnte e0 eu^ feine

fonberli^ trübe (Smpfinbung ma(J)en, fonbern eS müfte euc^ ganj tn

ber Drbnung rec^t unb bißig oorfommen. 5)enn über nict)t6 muf

man einen ?iJtenfdE)en toä) fo bebauern, afö über ba^ t)ergeblidf)e

©riftiren, unb njer nic^t mef)r n)irb, fonbern »erfteinert ift gum blei-

ben n)a6 er ift, ber eriftirt boc^ rt)irlli(f) i^ergeblicl), nicl)t nur für jtc|),

fonbern aud) für anbre,

«Stot^je, ben 17ten ©ecemfier 1803.

3n unferer 8eben6t^eorie ftnb \m enttt)eber nic^t einig,

ober toir üerfte^en imö nid)t. 3^ meineö %f)til^ l)alte ivenig auf

ha^ nüjlidje, Sßenn man ba6 Seben nur für baö nimmt, iDaö ber

EÖJenfc^ in ber grofen 5!}?affe unb auf fte lüirft, fo ift e6 in ber

X'i^cit nic^t ber 9}?ü^e njert^. 3n biefem (Sinn aber möcl)te auc^

gn)ifcl)en !l)einem Seben unb bem meinigen n)enig Unterfd)ieb fein; fte

jtnb eben beibe unbebeutenb, 3d) nel)me aber bie menf(^lid)e S^Jatur

al0 eine not^iuenbige Stufe beö geiftigen SebenS, bie eben ba fein

muf, unb tion biefer 'Bnk Utxa^kt ift fein 9J?enfc^ unbebeutenb,

ber ttwa^ eigentf)üm(id)eö l>at, ber bie menfd)lid)e DZatur 'oon einer

eigenen ^dk barftcKt. 2)ergle{(^en 3nbi»ibuen ftnb \m nun beibe,

3)u unb i<i). !Du mirft nic^t fo befc^eiben fein gu bel)aupten, baf
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3)u Hope ?!)?affe tt)äreft unb fein eigenes SBefen unb i^ tui'U oud)

feine Umftänbe bamit macf)en, Slttein |ebe6 Seben ift ein beftänbigeö

Söerben; e6 [oU fein «StiUftanb barin [ein, eö folt weiter fommen

unb in nnunterbrod[)ener ©ntwidfung fortfc^reiten, 3n biefcr eigent?

(ic|en SSeftiuunung nun bift '^n gar nid)t get)emmtj !Du l)aft baju

aüe Tlittd, bie !l)u immer f)attcft, unb v>ießeid)t einige ^inberniffe

njeniger, 3dE) f)abe ba6 grofe Spiet gefpiett, »iel gu gewinnen ober

SlUeö gu loerlieren, unb f)abe verloren 5 waS bleibt mir übrig! 1)1^^

2)u mir fagft, id) fann nocE) nüjen, ift mir nicf)tö, rein nidjtS.

fannft !Du mid^ überzeugen, id^ fonnte nod) etwaö werben, fo will

icl) gewi^ nicf)t fterben, Snbe^ ift eS mit bem nügen auc^ eine mif^

lic^c 6ac^e» 2)u ftef)ft j;a, vok bie 9Jtenfc^en ftcl) gegen SlUeö »er*

Wal^ren ober SlUeS oon ftc^ ftofen, ttta^ k\) ttjue. !l)ie6 macf)t mic^,

wie !Du weift, nid)t irre unb »erbittert mir baö Seben nid)t, aber

eö fann boc^ au^ nic^t Reifen, baf ic^ auf meinen ^u^m ein gro-

ßes ©ewic^t fegen follte,

@ötf)e'6 Sieber* Sllmanad) fenne icl) (eiber nod^ thm fo wenig,

als bie ©ugenia. il)ie 9Jtinnelieber muf t !Du nic^t aue bem ®eftcl)tö*

pimft lefen, baf |te gerabe beffer fein follen, alö unfre ^4>t>e|te, fon*

bem nur au6 einem f)iftorif^en, gu bem aud) Xkd, um k)n rid)tig

aufgufaffen, eine fe^r gute 2lnleitung gegeben i)at 3d) benfe, wenn

S)u 2)ic^ fo in bie Seiten »erfegeft, werben fte 2)ir bod) ein gang

eigene^ intereffanteö Oefü^t geben, wenn fte 2)ic^ auc^ nic^t gerabe

amüftren.

8d)letcrma(^cr nn dJeorg 9ieimer*

©tot^^e, 2)ecemBer 1803.

(5i)albing l^at mir felbft gefd)rieben, er l)abe »on ber

Äritif wenig unb im 3itfflnimcnl)ange faft nichts »erftanben* 2)a*

gegen ift nun nid)tö einguwenben; baö aber fann k)m nic^t geftattet

Werben, baf er ft(^ einbilbe, baö über bie 6i;fteme ber Sllten für ftd)

unb befonberö üerftanben gu l)abcn, 2)enn bieö iftunmogli^, wenn

25 *
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er nid^t ^auptmomente ber Rtitit felbft ricf)tig aufgefaßt 'i^cit ^at

er ba6 aber, fo ^at er auc^ eigentlich baö 33uc^ »erftanben, mnn

er aucE) "oon öielem (unfeinen auö Unfimbe ber neuen ^f)i(ofop^ie

nic^t weif, hjorauf eö ftc^ bejie^t unb ob ricfjtig ober nic^t Sn

2lnfel)ung beö Stt^Iö, lieber greunb, f)aft 2)u gan§ rec^tj bennoc^

l^abc id^ [o etwaö gefagt, mie (Spatbing berichtet 2)er ©ti;l läft

ftc^ freiließ ber 5lrt nac^ »om Sn^alt nic^t trennen, unb ic^ njüftc

tiudE) ni^t baö ©eringfte, tt)a0 ici^ gefc^rieben, in einem anbern @tt)t

gu fc^reiben; ein SInbereö aber ift eö mit bem ®rabe [einer SSottfom*

menl^eit in [einer 2lrt, n)e(c^er mieber üon [einen eigenen 5Bebingun#

gen ab()ängt, unb ^ier ^aU i^ ©paibing ge[agt, baf ic^ mit vielem

(Sinjelnen un5u[rieben n)äre, \vu ttf) e6 auc{) in ber SSorrebe ange*'

beutet; am meiften betrifft biefe ffage baö er[te 33u(^. 2)ie l)öc{)[t

traurige Sage, in ber ic^ eö [c|)rieb, fonnte auf bie Sbeen unb bic

2)ar[teUung
,

[o fern fte mit jenen üerit)acl)fen i[t, feinen (Sinfluf

^aben, tt)o^l aber auf ben ^teif unb bie be[tänbige gleichförmige

S3efonnent)eit ber Sluöarbeitung im ©injelnen» @on[t aber n)ottert

n)ir freilicl) hti bem ©tauben bleiben, baf ol}ne eine not^wenbigc

atfo burc^ baö ©ange burcl)ge:^enbe Harmonie beö @tt)lö unb 3n*

I)altö fein S5u^ "Statt ftnbet, 9ln ber Sluöarbeitung beö (Sti?lö im

(Sinjelnen njüfte id^ in allen meinen ^^robuften »iet gu anbern; in

ben Oteben unb Briefen über bie Sucinbe n)ürben üietleidl)t n^enigc

SStätter ganj ol)ne ©trictur bleiben, ni^t [o fel^r iDÜrben bie 9)ionOi=

logen geänbert ttjerben unb am wenigften bie *4^rebigten (bie in bie*

[er ^inftcl)t baö Sefte ftnb, wjaö icl) ©röpereö gemacl)t l)abe) unb

in fleinen friti[c^en Sluffäjen, — 3n bem ®utadl)ten fönnte mid),

glaube id), an ber «Sd^reibart nic^t leidet Semanb erfenncn, alö burd^

bie Subcnbriefe, auf bie aber leiber 9iiemanb gemerft Ijat, unb bic

aud^ in ber ©tille »ernjeft ftnb — aber an ben ©cbanfen, baöor

möchte ic§ nun fo [ic^er nicl)t [eim Sßirft 2)u mir gelegentlich 2luö*

l^angebogen batoon [c^icfen? (5ollte[t 2)u auc^ üvoa nocl) redE)t be*

quem eine f)otlanbifc^e fritif miffen fönnen, [o möchte icl) 2)ic^ barum

bitten. — 35rinfmann ^at mir über bie i?ritif rec^t öer[tänbig ge[cl)rie#

ben, baö lo^nt noc^. Slucl) l)at i^m gierte ge[agt, er ^aU noc^
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m'c^t 3eit ö^^'i^t ^<^^ ^«^ 3« tffen; baS ift tt){eber luftig. ^Ric^t

bap icl) nn ber 2Bat)r:^eit gmcifefte, benn ic^ bin gett){^, Sic{)te lügt

nic^t gerabe^u. 2Iber er njirb ftct) geiüiß nie SSJ^ü^c geben, einen

f)alben S^cig boju gu ftnben, erftli^ bamit er jeneö immer feigen

fann, gmeitenö mil er glaubt fcl)on im S3orau6 ^u n)iffen, n)ie fie

ift, unb ft(i) ncf)t ftoifcl) baö ?JHitteib mit meinem »erfe^rten SBanbel

erfparen will. 5luct) voa?> Safobi fagen wirb, n)iU mir S3rinfmann

fcl)reiben. 3m SSorau6 glaube id^, er wirb micl) aufö S^ieue l)af[en

iregen ber i^n ganj empörenben unb öfterö »jieber^olten ßufammen*

ftellung beö ^laton unb ©pinoga. 3)u ftel)ft, ic^ tt)itl noc^ immer

me^r l)oren. SBarum aucJ) nic^t? 2)aö Suftige ergoßt, baö ®ute

erfreut, baö @cf)arfe beleljrt,

3(^ l)öre auf, lieber ^^reunb, njeit e6 tief in ber ^a^t ift, unb

fpare 2lnbere6 auf näcl)ften^, ßö ift freilief) eine fc^one SSerfür^ung

ber Entfernung, njcnn man fo ein 2Beilcl)en l)intereinanber jt^ unter*

rebete, unb id) wiU nun fcl)lafen ge^en um nicl)t iDieber auö ber

2;äufc^ung gu fattenl ©rufe SBil^elmine; 2)ein ^arl ift ja n)o^t

in biefen Xagen ^mi ^äi)t getvorben? SSaä ma^t er benn?

«Stolpe, beti 28ften Januar 1804.

^aum n)eif id), lieber greunb, ob ic^ 2)ir in biefem unentf(^ie=

benen Suftanbe ber 3)inge fcf)reiben foU, inbep möc^teji 2)u boc^ gu

lange o^ne 9'iad)ric^t bleiben, wenn ic^ 2llle6 abwarten Wollte. iDa

2)eine (Sorrefponbenj mit ber .^erg nicl)t fonberlicl) ftar! ^u fein

fc^eint, fo mi^ i^ nicl)t, ob 2)u fcl)on einige ^Rad^ric^t l^aft üon

bem, w^a^ im SBerfe ift, bap icl) nämlid) burc| *4^. ganj unerwartet

einen Otuf nac^ SBürgburg alö ^4^'rofeffor ber practifcl)en Si^eologie

er^^alten l^abe. Sllleg ftimmt eigentlich jufammen, ta^ ic^ il)n an*

nel)me. 2lue SSerlin fc^rcibt man mir »on allen «Seiten, bap ic^

bort nickte ju erwarten ^aU, o^neracl)tet ic^ an bem guten SBitlen

bee 9}?inifterS nic^t zweifle. 2lbcr ee ift einigen SD^enfc^en gelungen.
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ben (5n6inet6rat^ ^ße^mc fe^r gegen mtd^ emjunef)nien, unb oI)ne

ben !nntt bod) nid)t6 gefd)ef)en. SJiit Ä'onigökrg ift unb bleibt f0

zweifelhaft, unb bie §lu6ftcl)t !^iet gu bleiben ober mit ber ^dt tin

jnjar eintragtidjere^ 2lmt, aber feinen befferen 2Öirfung6frei0 gu be-

fommen, ift ju f(f)Ic(t)t. ^Dagegen ^at SBürjburg üiel reijenbee unb

bie 2lbgefd;iebenf)eit ift auci) me^r fc^einbar a(6 reell, weil ic^ öon

bort au6 tüdt el)er 3fJeifen machen fann»

(Sigentlic^ t^erlangt man, ic^ fotl bie ^rofeffur fcl)on Dftern

antreten; allein bagegen ^aU ic^ micl) fcl)r gen)el)rt, unb l)ofe, man

wirb meinen ©rünben nachgeben, 3)ann, benfe icl), foU bie ©acl)e

ber 9?ügenfc^en 9?eife — nacl) ber icl) 2)u fannft 3)ir gar mcl)t ben-

fen wie gro^eö 3SerIangen l)abe -- nicl)t in ben 9Beg treten» 2)u

fannft benlen, wie fatal mir gu SJ^ut^e ift, fo lange biefe @acl)e

unentf^ieben ift

lieber meine ^ritif l)abe ic^ neulich ein fe^r i^erftanbigeö Hr*

tl)ei( burc^ bie britte ^anb gel)ört tjon ©c^efer in ^önigöberg, bem

»ertrauten greunb be6 feiigen ^i)i);id unb einem feljr gefc^euten

9J?anne. 33iö iQ^t ift er nur ber gweite, üon bem icl) weif, baf er

eö rei^t grünblicl) gelefen l)at, unb über beibe Urtl)eile fonnte icl)

mic^ freuen. @d)cffer ift aud) ein alter ?5veunb »on J^ant; inbcffen

meint er boc^, nod) feiner wdre fo fcl)Iimm, aber aud; fo anftänbig

mit ^ant umgegangen ale icl). %\6:)k Ijai beftimmt erflärt, er werbe

ba6 58uc^ nie lefen, '3)k^ ift aud) ganj in feinem (5i;ftem; benn

er glaubt immer fd)on im 93orauö ju wiffen, \x>a^ ein Slnberer fagen

fann unb bap eben nicl)tö baran ift, Tim eignet (Si;fteni wirb, im

wiffenfct)aftlicl)en fleibe an9ctl)an, wo^l fo balb nod) nid)t erfc^einen,

inbeffen werbe icl) cö in Söürjburg alö d^riftnd)e @ittenlel)re, auf

bie id) bcfonber6 gewicfen bin, üielleii^t fd)on im evften .^albja^r

meineö Sel)ramte0 t>ortragen muffen. 9J?ir fommt eö immer nocf)

:^öcl)ft wunberlid) üor, baf icl) Sollegia lefen foH, unb id) wunbrc

mid) bisweilen, baf id) c6 nict)t für unmöglid) f)atte, weil eS mir

fo ganj fremb ift unb mir in ber %\)at gar 3]ielcö bagu fei^lt.

9?amentlid) ftnb meine i^iteraturfenntniffe M weitem nic^t au6ge*

breitet genug.
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1

5lm ^Jßlatcn bin id) je^t fet)r fleif^ig, inbep it)cvbe tc^ mir boc^

ouc^ in 6trnlfunb unb auf ^tügen (in paar Slrkitöftunben täg(icf)

auöbebirtßcn muffen, Wohn icl) fcl)r barauf rccl)ne, bap i^ weniger

fcf){afe a(ö anbre 9)?enfrf)en, 3)u fc^einft !Dir üon biefem Unternef)*

rnen eine fel^r fleine SSorftellung gu mad^cn, ba eö eigentlich) unge^«'

l^euer ift; benn baö ©anje ix)irb gemip 9 6iö 10 33nnbe betragen.

2Ba6 ic^ 3ur ©c^Iegel'fc^en 3fit fertig ^atte, war meine 5]3ortion

^um erften 33anbe, bie ungefähr bie ^alfte bcffelben aw^ma^t; in-

bef I)a6e icf) aud) tit gröftent§ei(6 umgearbeitet, unb mit bem erften

S3anb f)offe i6) fünftigen 9J?onat gang fertig ju werben.

©tol^je, ben 25[ten geferuar 1804.

2)en beften ©egen, mein tf)eurer ^^i^eunb, über !l)i(^ unb 2)eine

«Henriette. 2)u weipt, wie lange id) 2)ir fd)on biefeö bejle %^t\i

beö Sebenö gewünfcf)t i^ahtt, aud^ f)abe icl) mir immer gebadet, baf

eö ein red^t frifd)e§ iugenb(id)e6 ®emüt{) fein müpte, 'coa^ 1)i<i) ganj

unb auf immer an ftd) göge. 2)a{)er vertraue ic^ nun ganj 2)einem

SSertrauen, baf e6 wirfh'cl) baö rec|)te ijl, wa6 2)u gefunben ^aft,

unb fo Wenig ^u mir auc^ 'oorf)er t)on Henrietten gefagt, fällt eö

mir bod) nic^t ein, gu befürd^ten, e§ fönne irgenb etwaö Sleufereö

ober Unwefentlicl)eö 2)ic^ beftoc^en l)aben, etwaö SSorüberge^enbeö

für baö (Swige unb ^öd^fte ^u l)alfen. 2)a6 ift loiel »on mir; benn

id) ipflege fe^r forgfam unb mi^trauifd) ju fein, wo id) bie Siebe

nid)t felbft l^abe fommen gefeiten. Sllfo beftätige id) eö, wie mic^

ß^arlotte jum Saugen (Sure6 fc^önen S3unbeö gerufen l)at, unb freue

mid) innig, ba^ fte (Sure liebenben ©ebanfen gleich aud) auf mid^ ^in^

gerid)tet l)at. SBir l^aben ja tk ^kU auf gleid)e SBeife begriffen; fo

muf ja ouc| !Dein Seben in il)r ein folc^eö fein, »on bem ic^ gern

immer 3euge fein möchte. Unb )i\>a^, mein guter greunb, fönntc

mir me^r jum 2^roft gereid)en hn ber oben Unfid)erl)eit meineö eig*

neu ®ef^icfe0, al^ wenn ic^ xt^t üiel ®lüd unb Men ber Siebe

unter benen fe^e, bie mir bie liebften ftnb, S^iec^t fcl)ön Ware ee
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gewefen, ivenn 2)u mir ben bejaljenben SBrief 3)einer .Henriette ge#

[c{)i(ft f)atteft, unb [o in ber 9^ä^e üon il^r fe(bft l^atuft Du 3)id)

tt)of)I öon it)m trennen fönnen, um mir boc^ etit)a6 t'on i{)r fclbft

5U geben unb mid) ben [c^önen ?0?oment nac^geniefen ju laffen* —

®tcH)e, ben 28ften mäxi 1804.

Sänger, mein t^eurer ?5reunb, ivitt id) !l)ir bie fc[)önen ^^fänber,

bie !l)u mir anvertraut, nic^t t)orentl)alten. 9^ecl)t ^er^Iicf) freue ict)

rai(^ mit Slttem, waö !I)u mir t>on Henriette fagft, unb njaö idi)

von if)r lefe, Slucf) ba6 crfte unbemufite Sieben einer reinen frifd^en

it)eib{i(i)en @ee(e ift mir eine t{)cure, lange ni^t gefet)ene @rf(|ei'

nung! 2)ie paar- SJlonnte, bie mict) nocf) »on bem (ebenbigen ^n-

fc^auen trennen, iverben [d)nen viergef)en, unb iä^ werbe ein [rei(icf)

Furjeö aber [c^öneö @(ü(f unter @uci) geniefen, (Sben, it)eil mir

bae fo na^e liegt, frage ic^ 2)icl) auc^ nicf)t6 weiter nacf) Henrietten,

fonbern t)erix)eife mic^ [elbft auf bie ^cranna{)enbe ßnt 9)?ein 23er#

trauen ^u ber 2ßa{)l Deineö ^er^enö fte^t fo feft alö eö fanm

.^enriettenS ^erj(ict)eö (Singef)en in !l)ein Seben, in atl' 2)einc freunb*

fct)aftHc^en 3Serf)ä(tniffe, ift für mict) ein fe^r entfc^eibenbeö 9J?oment,

unb ic^ fage gern mit 2)ir: „nocl) fc^oner wirb bie IiebHcf)e fnoö^je

ftc^ entfalten." — Sobalb ict) einige 9^ac^ri(f)t \)aht, wann mein

SRacf)fo(ger eintreffen fann, werbe icE) 3)ir üwa^ ©enauereö über

meine S^ieife fagen.

Sc^ 'i^aU am @nbe be^ vorigen 3a§re6 eine fieine ^^ie^e, bie

mir lange im Sinn gelegen, ausgefertigt, von ber icl) noc^ ni(f)t6

gegen 2)iel) erwai^nt. 3cl) wollte Slnfangö bie ftrengfte §lnont)mitat

babei beobact)ten, allein ba6 gel^t mä)t mel)r; man t)at micl) in 33er*

lin fcl)on üerfcf)iebentlic^ erratt)en. «Sie l^eipt: „3^n mworgreiflie^e

©utac^ten in @acf)en be6 proteftantif^en Äircl)enwefen6/' 3cl) werbe

S^ieimer erinnern, 2)ir gelegentlicl) ein (Srem))lar baioon ju übermad^en,

bamjt 2)ir bo^ nickte von meinen arbeiten fel)lt« Sebe wo^l, lieber
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?5reunb, meine 3fit ift ^öc^ft eingefc^ränft, 2)ic^ aber fcitte ict), mir

klb ivieber eüvaö t»cn !l)einem g(ücf(id)en Seben 311 [agen.

©tolpe, ben 25ften Sl^til 1804.

5ö?orgen, lieber greunb, muf id) meine 5lmt6reife nacl) 2Beft*

)3reufen antreten; i(i} mxU gugfeict) 21. iDo^na be[uct)en unb beinal)e

14 2;age wegbleiben, barum n)iU i^ SDir lieber, n?enn auct) nur

pcf)tig, m paar Seiten [ct)reiben,

%a\t fann i^ mict) legt mit 3)ir barüber freuen, bap 1)U Deine

^od^jeit fo lange au6ge[ejt f)aft; eö ift bocf) fct)ön, bie erften 309^

be6 ©(ücfeö fo ein^ufc^lürfen, wie JDu je^t t^uft! 3(^ bin mit gan*

jem ^erjen bn SlUem, luaö !Du mir erjäi^lft, unb wenn i^ eS fo

mitgeniefe, mifc^t ftc^ unter bie fc^önc ^eilige ^^reube nici)t einmal

ber ©ebanfe, baf eö fein anbreö ®IM für mid^ giebt, 0(6 baö

meiner greunbe. 2ßal)rtic^, wer folc^e ^at, unb fo(c^e6 ®(ü(f mit

i^nen t^eitt, ift nict)t arm, ©rufe mir Henriette ^erj(ic{); wenn ic^

i^r nur eben fo Ikh bleibe, wenn fte mict) \u\)U ^n glaubft nic^t,

\vk irf) mic^ auf ben 2lufentt)alt auf 3f{ügen freue! S3ei altem wun*

berlicl)en 3Be(J)fel in mir unb um midi) l^er, ift ba6 ber einzige fefte

^unft, auf ben ic^ feit langer Seit, unb immer mit gleicl)er greube,

^infel)e. d^ ift ba6 einzige 6tücf Seben, )x>a^ tc^ t»or mir fet)c,

wie eine fleine 3nfel in bem oben 5D^eere, unb ic^ fe^e barauf mit

fo rul)iger unb ftiller 2ßel)mut^, wie auf ba6 lejte/

^on meiner fleinen (Scl)rift fann 3)ic^ in 3)einer Sage bie erftc

^älfte nid[)t intereffiren, über bie ^mik l)ofe i^ me^r öon Xtir ju

l)6ren, Slber \i)a^ f)ilft boe^ baö (5cl)reiben, eö ift nict)t3 bamit

ausgerichtet, unb ic^ fomme mir rec^t erbärmlich tjor, bap icl) e6

nic^t laffen fann.

3^ bin jejt in einer neuen 33erwirrung, auö ber id^

ben Sluögang no^ nicl)t weip. Slnftatt mir gerabeju ben 2lbfcf)ieb

ju geben, wie er gefonnt ^ätte, ^at ber 9}iiniftcr erft barüber an

ben ^onig berichtet, ber Äönig ^at in einer (Sabinetöorbre ben 2Bunfc§
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geäußert, tdE) mod^te ben 9iuf ab(cl)nen unb mir ßnla^t "oor ber

^anb unb in ber %o\Qt 2lnftetlung in 33erfin ioerfprod)en. 3(^ f)aU

aber anüDorten muffen, ba^ icf) mein SBort gegeben unb ba^ mid^

t»on bem ni^tö töfen fönne, a(6 menn man mir bie 3)emiffton

gerabeju verweigerte. S9Sa6 hierauf refobirt werben wirb, weip icf)

noc^ nic^t, et)e mnn aber meine Slntwort ^atte, ift fc{)on ber 3Sor*

fc^(ag gefcf)e^en, mict) vortäuftg in ^alle auf ä^nnc{)e 2Irt anjufteßen

wie in SBür^burg. Stuf biefen l)aht ic^ mict) fc^on erftärt, ic^ fönnte

nur barauf eingel^en, wenn man ben 6:ünfefftonöunterfd£)ieb auff)öbe,

mii mir fonft alö 9?eformirten bie ^änbe ju fef)r gebunben wären.

3öa0 nun auö biefem ^in- unb ^ererflären am @nbe werben wirb,

werbe ic^ wo^l erji nacf) meiner Otüdfunft erfahren, ©obatb td^

gurücf bin, fc^reibe ic^ wieber unb {)ofe bann auc| etwaö genauere^

»on meiner Slnfunft hti 2)ir gu fagen. —

@c|letermai|er on Henriette ^crj.

Srprit 1804.

'^an f)at mir nun ben 2lbfdf)ieb aufö 55eftimmtefte verweigert
j

bie 3bcc mic^ a(ö ^rofeffor unb Univerfitatöprebiger nad[) ^aUt gu

fc^icfen, fc^eint fet)r ernjilic^ gemeint gu fein; ob man fte wirb au6*

füf>ren fönnen, ift eine anbere S^age. 2lleranber glaubte gar nic^t

an bie ?iJlögnc{)feit einer förmlichen 2lbfci)ieb6verweigerung, unb war

feft überzeugt, id) muffe nun nad) 35Jürgburg gel)en. 3^ bin über

ba6 ©anje fe^r erfreut, vorjüglid) weit fo viel mir gan^ unerwartete

2!Bertt)fcf)a3Ung barin liegt, unb mii e6 m erfreulid^er S3ewei6 ift,

baf bod^ bisweilen üwa^ ganj ol)ne baö, wa^ man (Sonnericnen

nennt, gefc^efeen fann. Slucf) ift eö mir wirflic^ thva^, im SSater*

lanbe ju bleiben, in einer alten unb fidleren Drbnung ber 2)inge,

unter einerlei (£d)idffal unb ©efeg mit ben meiften 9J?enfd^cn, bie ict)

liebe, unb gwar unter ©efe^en, bie id) mir fcl)on angeeignet t)abc,

bie id) im ©angen liebe unb el^re, unb wd^, ba^ jte jum ©uten

t)infut)ren fönnen unb folten. Set) iad)tt, rec^t überlegt, umpte 2)ir
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bnö auc^ tiwa^ fem, menn 3)u 2)i(i) anbcrö in bte ©tette eineö

9Kanne0 fe^en fannft, ber boc^ gen)iffermapcn ein mittt)irfenbeö ©lieb

ift in ber bürgerlichen ©cfellfc^aft. — —

@tül^5e, ben 21ften Wiai 1804.

5!}?ein (Srf)icffal tjat jtdE) ba^in entfc^ieben, baf man mir, um

nacl) 2Bürj6urg gu ge^en, ben 5lb[ct)ieb förmlich »erfagt t)at, unb

baf ic^ bagegen alö Uni»erfttät6prebiger unb auferorbentlic^er 5]3ro#

feffor ber 3^^eoIogie nact) .^attc berufen bin. SBann ic^ bal)in gelten

foU, iveif icf) nodE) nic^t, bocf) behaupten bie ^Berliner ju 5[Ric^aeh\

(So tt)irb burc^ biefe S3erufung etn)a0 ton meinen Sbeen im erften

©tü(f ber ©utac^ten au6gefü{)rt; toietteiclt I)aben auc| biefe SSeran^

laffung bn^u gegeben, ba n)enigften6 ber (Sabinet6ratl) 33e^me, tJon

bem bie ®ac^e ijorgüglict) f)errü^vt, fte gelefen i/aU 3)ie0 mac^t fte

mir angenehm; fonft I)abe ic^ in ^alle it)of)l auct) man(J)erIei Unan^

ne!)mlic{)feiten p erwarten, tüenn aucl) »on anberr 5lrt alö in 2Bürg^

bürg, fo bap mir boct) immer bie 2luöftc{)t in ber ?$erne auf S3erlin

baö aUertiebfte bleibt.

(o'^ne ®fltum.)

3a njo^I, mein t^eurer greunb, itJar ba6 eine I^err(i(^c5eit, bie

ivir jufammen »erlebt f)aben, ivie ba6 menfci)(id)e Seben nur wenige

barbieten fann, unb fte l^at fo Sllleö erfüllt, waö imter ben gegc^

benen 3Ser{)ältniffen i?on i^r gu wünfc^en war, bap jeber ©ebanfe,

al6 ob 9Jtanc^ee noct) l)atte beffer fein !onnen, immer wieber ald

nichtig üerfcl)Winbet. ©ö war fdjon recl)t, baf ba6 (Sinjelne red^t

oft unterging im ©an^en, unb jumal in S3ejiel)ung auf 2)ici^ l)at

mir ni(f)t6 in biefer ^inftcf)t gefehlt. 3cl) l)abe 2)tcl) in 2)einer

Siebe gefe^en unb in 2)einem S3eruf , baö waren bie beiben Sln^
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fc^auungen, beren tci) beburfte, SBaö roir [onft einzeln einanber mit*

gutl^eifen f)aben, ba^u kbarf eö, [oiüeit n)ie mir fcl)on miteinanber fmb,

eigenth'di) faum ber ®egettit>att; unb mir Serben e§ Sllteö attnialig

nad^{)oten, bis einmal eine rul)igere ©egenmart fommt, mo mir einige

ftiEe Xa^t jufnmmen in ©trnlfunb leben. Slber, !Du munberlic^er

greunb, mie fommft 2)u nun gar baju, 2)ic^ über ben Uebermut^

gu entfd^ulbigen, a(6 ob mir i^n 2)ir üorgemorfen f)ätten? ©efreut

I)aben mir iin6 barüber, baf ftcf) baS I)ö{)eve Scben, ta^ !Dir aufge*

gangen i\t, fo über 2)ein gangeö Sffiefen verbreitete, fo mie mir 2)ir

eben in jeber Sleuferung !l)einer ^kU, unb in allen it)ren mittet*

baren SBirfungen auf il)ict), fo gerne folgten unb unfere Suft bnran

I)atten, Unb ict) vorne^m(icf) an biefer, meit eben baS leichte, frol^e,

ungetrübte ®Iücf baju gehört, um fte l)erüorjubringen, 3^ glaube,

e6 miib 2)ir gan^ natürlict) üorfommen, baf ic^ ba6 ®efü^rt)abe,

menn ict) mir aud) (äleonore nocf) erringe, merbe tson biefem froren

Uebermut^e nict)t6 fein in bem ®lü(f meiner ^kU, !Denn nicl)t in

biefer ^raft ber jugenblic^en ®ä^rung merben mir ben Sedier leerem

(S6 gemannt mi^ mie ber SBein, ben bie 3fil)eintänber loon mürgigen,

bittren Krautern burc^jie^en laffen, unb ber ftarf ift unb mo^tt^ätig,

aber gan§ ftilt. — ®laube nur, @l)renfrieb, icl) fann micl) ganj rein

unb ungetrübt über baö freuen, ma6 i^ nic^t !)abett merbe. 3df)

fage taS, meil mir oft einfiel, ob 3br nicl)t glauben modelet, meine

9tül)rung über (Suc^, bie 3l)r fo oft gefe^n l)abt, märe vielleicht

nic^t reine ^reube, fonbern (Suer ®lü(! maljnte mic^ auf eine ftörenbe

Sßeife an mein ®efcl)icf, 2lber (Suer ®lücf mar mir nie eine ftörenbe

9)ial)nung, fonbern ein ftärfenber ^roft, 2)ie Ueber^eugung, 3l)r

mürbct ein folc^eö Seben barftellen, alö icl) moßte, unb icl) mürbe

mit barum miffen unb mein S^eil baran l^aben, baju l)at ©uc^ |eber

meiner 35licfe, {eber ^änbebrucf unb jiebcr ^uf gefegnet.

(SntfejHd) bef(i)dftigt hin i(i) feit meinem SBieberl^ierfein, imb ob*

gleiti) id) ungleicl) fleißiger bin, alö j[e fonfi, fo fe§e iä) bocl) noc^

fein ^uöfommen, jumat menn id) an bie Unrul)e ber legten 14 3^agc

benfe. 2lbct aucl) in meinen Slrbciten fül)le irf; bie j?raft ber »er*

gangenen fd}önen ^tit, unb ic^ ^aht nur eben ein fc|)mcreS ©tüd



®c^(etevmad^ei* oti @. b. SStüid^. 397

Slrbeit, bfc (Smfeitung gum ^avmenibe^, mit grofcr Se{cf)tiöfeit imb

<Bi<i)tx^dt voücnbet 2)u t)aft Sfiedit, bci^ ic^ in meinem tviffen*

frf)aftn(^cn Sekn einen gnnj bcftimmten 2Öeg cjef)e, mirf) v>on bem

immer iveiler unb tiefer führen (äffe; aucf) ba^ baö ein Slbftanb

gttjifc^en unö ift, glaube ic^ i\)oI)(; aber eben nict)t ein aSorangel^en,

bem !l)u nacI)fo[gen foKteft« 3)af 2)ein intettectueKeö Seben nocl)

tptiger tt)erben muf, unb bap baö nun aucl) grofentl)eit3 t)on

felbft erfolgen mirb, ba !Du über baö unrut)ige Streben nad^ ber

^auptfad[}e I)inau0 bift, unb eben aud^ burd^ tu '>^kh 2)eine geifti-

gen 5?'rafte (ebenbiger fü^Ift, baö ftnb gan^ aud) meine ©ebanfen

über 2)ic^» 5Iber einen beftimmten n)iffenfc()aft(icf)en Söeg ein^u*

fcl)Iagen, baö fct)eint mir gar nidf)t eine Sac^e ber SBillfü^r ju fein,

fonbern eine beftimmte 9ticE)tung be6 ©eifteö nacfe biefer ober jener

Seite üorauöjufejen, bie bcn 50^enfd)en ^bm biefen 3!ßeg UdbU 3d^

^abc nic^t gemerft, bap 2)u eine foIcl)e fül}(teft, unb barum glaube

icf), 2)u whft 2)ein inteKectuetle^ ^ebürfnif auf eine anbre 2lrt be==

friebigem 3c^ fe^e ;t)id) im ©eifte fc^on ale einen fo(cf)en gfücfHc^en

^auööater mt SSebefe, ber feine ^inber fetbft unterricl)tet unb in

aUt SBiffenfc^aften, lernenb unb betrac^tenb, fo meit f)ineinge^t, baf

er i^nen ben rec|)ten ©eift baüon anfcl)au(ic^ machen fann, ber burc^

ein tebenbigeö Stubium ber menfcl)(icf)en ^atnx in allen SSölfern

unb 3eitaltern t)on feinem ^aufe auö mit ber ganzen ^dt in 3Ser^

binbung ftel)t, unb eben baburdl) feine Äinber in bem ebelften Sinne

ju Sßeltbürgern fann bilben Reifem ©laube mir, lieber greunb, ein

folcf)eö freieö, genie^enbe6 unb auf bie fc^onfte 2Beife unmittelbar

!praftifcl)e0 einbauen ber (Srfenntnip l)at feine ganj eignen beneibenei*

\t)ürbigen din^t, unb la^t ftc^ in eine iveit innigere (Sinl^eit mit bem

unmittelbaren eignen Scben V)erfcl)mel5cn, al6 irgenb m beftimmte^

Stubium.

2)o(f) ic^ mup aufpren, lieber ^^reunb, um 2)ir it)o möglich

noc^ einige Einlagen gusuftetlen.
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Henriette ti, 9)Ui^lenfclg an ^^kiermac^cr,

(Sonntag, ben 8ten Snli 1804.

3c^ barf alfo felbft an Sie frf)rei6en, e6 3§nen öon Seit ju

3e{t fagen, tt)ie lieb i(^ @ie f>abe, ttsie ic^ (Sie tieret)re, tt>ie 3t)i* 5lm

t)en!en mi^ begleitet — unb @ie n)onett e6 gern, baf irf) 3f)nen

f({)reibe — n)ie tröftenb unb innig erfreuenb ift mir biefe 3uft^e=^

rung. 3a e6 ift tt3ot)l fc^ön, ia^ 6ie i^iernjaren, e6 ift fo ^errlid^,

bap bic greube baran mir ett)ig bleiben n)irb. — SBüpten 6ie eö

re^t, ivie biefe auf mi(^ gen)irft unb wie fte mic^ gehoben ^at, mein

t^eurer ^reunb; ic^ fü^Ie eö recf)t tief, n^ieüief i^ 3^nen t)erbanfe

unb baö n)irb immer fo fortgeben» 3c^ tt)erbe mir genjip 2lKeö treu

ben)al)ren unb @ie immer beffer »erftel^en unb mit f)eiligcr greube

e$ empfinben, fo tt)ie irt) 3l)nen me^r unb mef)r üerwanbt iuerbe, —
2)a3 fmb jwei grofe (Spoc^en meinet Seben6, afö mir bie ^Uhc 3u<=

erft aufging unb nun 3^re unb Settenö ^reunbfc^aft, unb n^ieioiel

liegt noc^ üor mir, \t)ie»ie( ©rofeöl 3cf) tt)itt aud^ recf)t banfbar

fein, rec^t fromm unb gut n)erben, ict) üerfpred^e eö 3^nen, mein

»aterlid)er greunb. Sie tt)erben immer mit 9?ac^|tct)t mir 3ufel)en,

tt)ic jejt, unb n)ie (eic|)t njirb mir nic^t atteö njerben — bti bem

Scbcn in Siebe mit meinem (St)renfrieb. könnte icf) i^n nur xc(ü)t

QlMii^ ma^en! 9J?ein väterlicher greunb, benfen 6ie aucf) n)ol)l

einmal an 3^r 3^o(f)tercl)en? ja geivi^, baö n)ufte id) tt)o^l, al6 ©ic

»on uns [Rieben, barum lief ic^ gar feine rechte 2;raurigfeit in mir

auffommen, — 9f?un bin ic^ n^ieber hd meiner geliebten Sötte unb

bin fc^on tt)ieber eingewol^nt in bem ftillen einförmigen Seben l)ier.

Sßic tt)ol^l t^ut e0 un6 beiben, ba^ t\>\x fo red^t au6 bem .^erjen

über ©ic fprec^en fönnen. Slucl) l)abe ic^ noc^ manc^eö Sleufere,

baö mic^ an 6ic erinnert, einen 35tumenftrauf , ben Sie mir auf

(Stubbenfammer gefc^enft, einen 35onbon, ben ©ie mir noclj jule^t

gaben unb ben icl) auft)eben ivill, hi^ ic^ einen anbern von 3l)nen

befomme.

Sieber j^rcunb, ic^ bin boc^ unfäglicf) reicf), ml^t l)errlicf)c

SÖJenfct)en l)at mein 6, mir jugefül)it, bie ic^ \)on ganjer ©eele lie?
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Un tann unb bei benen icf) freunblid)e 5lufna^mc ftnbc unb l^crj*

lic^e (Snt)ieberung, unb baf id) ivefp, eö ift bie0 ein fo ftcf)crer

@cE)a3, bev nur ftcf) tierinef)ren, ntd)t üenninbern fann. SBlit ml<i)n

?5reube iverbe icf) einige 2ßorte loon 3^nen aufnef)men — 6ie ftnb

fef)v gut, baf @te mir fct)rei6en wcKen, benn eö fann für ©ie n)ei*

ter feine ?5i"fube babei fein, a[ö bie, mir njeld^e gu machen. 3(^

Witt 3f)nen aber fo oft fd)reiben, a(ö ©ic e^ nur (efen tt)oUen —
ic^ fd^retbe Sinnen fo gern, — Seben (Sie njo^t, @ott erhöre meine

3ßünf(f)e für @ie.

3l)re Henriette,

«Sij^kicrraoctici: an fienrictte ts» 9J?üIj(enfel^.

(o'^nc ®atum.)

Sßenn @ie auci) traurig gcivefen waren, tiebe Henriette, a(0 wir

üon einanber fc[)ieben, baö wäre gar nid)t nac^ meinem (Sinn ge=^

wefen, imb ®ie foHen ftd[) auc^ fein 3Serbienft barauö macf)en, baf

6ie eö nic^t warem SBar icf) eö bod) nic^t, unerart)tet icf) fo t)ief

t)er(ief , al6 ic^ nie fo jufammen gef)abt f)abe, unb »on bort einem

fo oben Seben entgegen ging, (So bünft mid) immer eine 2lrt t>on

Unbanfbarfeit, wenn man bie ^reube an bem 33Ieibenben unb (Stt)u

gen burcf) eine fieinlicf)e Jlraurigfeit barüber entweif)t, bap ba6 SSer?

gänglid^e feiner ?Ratur nad) üergef)t, unb e6 mag nur benen giemen,

bie bo(^ nur an bem @enup in ber ßdt i^re ?^reube f)aben, unb

ni^t an bem S3e|t^, ben unö jener nur »ergegenwärtigen foff, SIber

freuen wollen wir un6 noc^ red)t oft, bap wir biefe fcf)one ^dt ge*

f)abt ^aben, bie immer eine ber l^ellften (Stellen meineö SebenS blei*

ben wirb, könnte id) 3l)nen nur rec^t befcl)reiben, liebe %o^kx,

)a:)k ungläubig icf) bin, wie l^oc^ft ungläubig eben in bem 5Punft

beö l^öc^ften ©lücfö, unb voit i^ immer, auc^ M unfreS ©leiten,

jittre, ha^ fiel) ein Srrt^um eingefc^licf)en ^at! Slber mit welchem

fi^ern 33li(fe fal) icl) immer auf (5u^ 5Beibe! SBie o^ne (Sorgen

fonnte icl) $ltlee auf (Suc^ legen, waö ic^ »on ttn ®Iücflicl)ften for*
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berc, unb tt)ic freute t^ micl), fcaf bie ^erj, bie fo gang weinctt

Unglauben tl^etlt, auc^ fo ganj meine 3ut)evftc^t unb meine ^^reube

tl)diU. — 3a \t)o^t beftjen (Sie öiel, meine Hebe %o^kx, unb ic^

gefiele 3^nen mit väterlicher ^reube unb ©itetfeit, baf mir eine fo

rei(f)e Partie nod) nie üorgefommen ift, unb aucf) fange feine fo

iJoHfommene SInnjenbung ber alten 9?eget, baf @ut ivieber nac^ ®ut

gel^t; aber feten ©ic nur ruf)ig, liebe Henriette, @ie foKen eö fc{)on

ni(^t allein geniefen, unb tt)ie H)ir 2lUe mit ju S^rem ®ut get)ören,

fo JDoKen n)ir fcf)on Sitte aud) mit batoon leben, ^m baö öerfte^c

icl) nic^t, itjarum ©ie fo befonberö barauf au^ge^en ivolten, ben

(S^renfrieb rec^t gtüdlic^ ju machen. 3ft benn baö etn)a6 ^rembeö

unb (Sinjetne6, baf Sie eö auöbrücfticl) bewerlftettigen muffen? 3c^

benfe, tvenn bie £ette beö gangen Sebenö, bie ^itU, nur ifl ivie ftc

fein fett, fo fommt bei bcm gang natürli(f)en Seben unb gortnjirfen

ba6 5iHufter von fetbft l)erauS, unb irf) l)aht nodt) nie einen befon*

bereu SBunfc^ hierüber gel)ört Sßenn @ie meinem ^iiatl^t folgen

ivotten, fo beulen ©ie gar nicl)t baran; mir ift bange, Sie mod^ten

fonft tt)a6 »erfünftetn ivotlen. Slber id) rebe n)o^l gang unniig unb

eö ift S^nen gemi^ ebenfo,

©tot^se, beit 28ften Sult 1804.

©0 gar nicl)t tröfttic^ fangen ©ie an, meine liebe ?^reunbin?

^abt i^ tDirftid) nic^tö Seffereö gu ^offen, unb nur baß eingige

SOlal foll id) ^ören, baf id) 3t)nen etmaö lieb bin? Unb \va6 I)i(ft

c0 mir eigentlich gu n)iffen, baf ©ie mic^ tennen, ivcnn ©ie gar

nic^tö it)eiter mit mir gu fc^afen ^aben lüolten? (Sigentticl) verfiele

t^ ba6 t)on 3l)nen, bie fo gern unb öiel ^Briefe fd()reibt, gar nid)t

xt^t', i^ l)atte mir einen anbern 5]3tan gemad^t unb t^ bäd)te, ©ic

befel)rten fiel) »on 3t)rem unerfreulichen gu meinem. Tlix fiel ba^

*) eine gveutibin ijon (S^vtotte to. Äat^en unb @. t. Sittid;.
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gar ni^t ein, kf oKcö 6d^6ne, maö mir auf 0lügctt gen)ort)cn,

nun mit bcn ^aar ^njar fe^r [ebenen SQSoc^en ganj abgct^an unb

auögcnof[ett fei, ober n)emgftenS nur »on fceiben 2;^ei(en in einfci^

tiger (Erinnerung na^genoffen n)erben foKte, fonbern ic^ ^offte, eö

fofftc ftc^ überall etn)a6 bleibenbeö auc^ gemeinfcl)aftlicl) fortgeben*

be6 anMpfen. können ©ic benn baö nic|t machen, ^inbert ©ic

ctmaö SBefonbercö?

©c^on el)c ic^ ©ie fa^, ^attc i^ etnjae gegen ©ic ouf bem

^erjcn unb i^ ^abe münblic^ nic^t baju fommen fönnen. ÜJaffen

©ie mid^ immer bamit anfangen, ßö gehört ba^u »oran baö S3c==

fenntnif , baf i^ in ©tralfunb angefangen I)a6e 3§re ^Briefe an MU
licl ju lefen. 2)a$ mag er nun verantworten; ic^ fann e« S^nen

boc^ nid^t tjer^eimtici^cn. ^a fagen ©ie, mnn ic| fo tt)ärc, tt)ic

ic^ mic^ in ben SJ^onologen barftelle, fo müfte ic^ ein auferorbent*

li(J) »oüfommener SQJenfc^ fein. 9?un glaube i^, mm ©ie mic^

fennen, ioerben ©ie mir SBaljrl^eit gutrauen, unb boc^ fann ic^ nic^t

leiben, baf ©ie glauben, icl) toare ein auferorbentlic^ üollfommener

fSltn\<S), mii i^ eö eben nic|t bin, unb ic^ muf alfo gegen ben

3ufammenl)ang S^rer Folgerungen förmlich proteftiren. Sc^ ^ah in

ben SDfionologen meine Sbeen bargeftellt, freilicl) nic^t tobte ©ebanfen,

bic man ftc^ im ^opf au^rec^net, baf e6 ungefal)r fo fein miiffe,

fonbern Sbeen, bic wirflid^ in mir leben unb in benen ic^ au^ lebe.

Slber biefe Sbeen fmb mir freiließ nic^t alö geengefc^enf eingebunben,

fonbern jtc ftnb mir, \vk bem 9Kenf({)en altes SSeffere fommt, crfi

fpäter aufgegangen nac^ mancher SSerirrung unb SSerfel)rt^eit, unb

i^re 2)arftellung in meinem Seben ift alfo immer nur fortfc^reitenb

im ©treite mit ben (Sinflüffen unb Ueberreften bcö früljeren. SBenn

bemol^nerad^tet in ben SJionologen feine ©pur »on einem ©treit mit

mir felbft ju finben i\t, fo fommt baö nur ba^er, mil ic^ eben

barin rejtgnirt bin, baf ber SOJenfc^ nur fortfcl)reitcnb tuerben fann.

2)e0:^alb nun l)atte ic^ auc^ fein Sntereffe babei, ben *|Junft, auf

bem ic^ eben fte^e, auSeinanber ju fegen. 2)a ift nun »on SSoHfom^

mcn^^cit noc^ gar nicl>t bie 3fiebe, unb bocf) l)aben ©ie jte gen)if nur

in biefer ^Sejie^ung mir jugefc^rieben. 2)enn bie Sbeen felbfi gcic^^

9lu8 S^Uiemac^ex's Seien. I. 2te 2tup. 26
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nett nii(|) nic^t au6 öor meinen ^rcunben, bic jtc ja Sitte au(| olö

bie übrigen ernannt ^aben unb ni(f)t erft i)on mir angenommen

j

benn man nimmt feine Sbeen an. 5l(fo, liebe Sötte, fcJ)n)ören @ie

S^ren Srrt^um ah (bamnter begreife ic^ auci) bie SSere^rung) unb

lieben ©ie au§ ben Unüottfommnen. @ie [e^en, bieö iji ein ^^unft,

über ben ic^ nic^t gan^ rul)ig [ein fann, unb \6) binbe S^nen meine

diui)t barüber aufö ©enjiffen,

(S(^Ieierma(^er.

©^leicrma^et an (^^arlotte b» tat^cn»

(Stot^je, ben 4ten 2lugufl 1801

!Da0 toufte ic^ ja wof)l, geliebte ^reunbin, baf ic^ in Sl^rcm

^erjcn lebe, unb barüber fönnte mir fo tt)enig ein SBunfc^ einfallen

atö ein B^etfel, Slber eben auc^ rec^t »iel in S^ren wirftic^en

©ebanfen gu fein, unb wo möglid) fo in 3^r äufereö Seben »er*=

floaten, n)ie eö bie ©egenmart tl)un würbe, ba6 wünf(t)e ic^ mir,

weil i^ mel)r alö jemanb fetbft erfal)re, baf baö nic^t immer in

gleichem Wlaa^ unb SSer^ältnip ftel^t mit bem Seben befreunbeter

©eelen in unferm ^erjen. !Darum freue ict) mic^ auc^ meines

S3aumeö in 3§rem J^olje*) unb ieber neuen äufern Erinnerung an

mic^. Slber freilicl) ftnb bie ?5rauen auc^ barin glücflid^ er alö wir;

it)re (Sefc^äfte begnügen fx^ mit einem 2;^eil if)rer (Sebanfen, unb

bie «Se^nfud^t beö ^cr^enS, baö innere fc^öne Seben ber ^^antaftc,

be^errft^t immer ben groferen %'i)nl SBenn ic^ micl) l>ingegen ju

meiner Slrbeit l)infe5e, fo mup iä) orbentlic| tjon meinen Sieben Slb^

f(|ieb nel)men, wie ber ^au6öater, ber feine ®efc|)äfte aufwärts 'i)at,

unb wenn mir wä^renb berfelben ein ©ebanfe an fte mit SBewuft*

fein burc^ bie ©eelc ge^t, fo fann ic^ il)m nur eben freunblic^ äu>-

*) ©c^teiermad^er tcar im ©c^erj ein S3aum in bem jum Oute gel&öriflen

S&ibt^en gef^en!t tsocben.



niäm, tt)ie ttv 3Sater feen ^inbern, bie i^n umfpielcn, mit betten er

fx6) boc^ aber iqt mä)t abgeben fann. Wx gel)t eö aber überatl

fo, tt)o!^in tc^ fe^e, ba^ mir bie 9f?atur ber ?5rauen ebler erfc^eint

«nb i^r Seben g(ücf(ic§er, unb wenn ic^ ie mit einem unmöglichen

2BunfcJ)e fpie(e, fo iii e6 mit bem, eine ?^rau ju fein.

6ie l)aben mir einen f({)onen 5;ag 3f>re0 SebenS mit gu genie?

fen gegeben, tf)eure greunbin. 2Bie bebeutungö^ott ftnb @ie in ba3

t{)ätige Seben mieber eingett)ei^t worben, inbem 6ie ein ftarfeö Oe«:

fü^t von ber £raft unb bem ®IM ber greunbfc^aft mit l^inein

genommen. SÖSie gut ift e^ für bie armen Enterbten n)ie ic|, baf

fetbft ©attinnen unb Mtter, bie n)o^( genug {)aben fonnten an biefer

grofen SBeftimmung, unb auc^ in ben greuben berfelben 6tärfung

genug ftnben für i^xt ^fii^tm, bocf) ben ©egen ber i^reunbfc^aft

gern anerfennen. SQSol^in fotlten n)ir fonft mit imfrer ^kht, unb

ttjic fonnten n)ir unmittelbar eingreifen in ba0 gröpte unb fd^onftc

©efi^äft ber 5D?enfc^en. — ScE) l^abe nun ami) 3§re ^inber gefe^n;

mein Sluge ^at mit Ijerjtic^er Sl^kht auf i^nen gerut)t, unb an bem

S^age, aia @ie @ic^ bem gangen Greife 3^rer 3:^ätig!eit wkitx^

fcl)enften, f)aben 6ie meiner fo fcf)ön gebac^t. 5;§un (Sie mir nun

auc^ bie Siebe, mir rec^t oft ton ben ^feinen gu reben, itnb mid^

mitgeben gu laf[en mit i{)rer entwirflung unb mit aßen S^ren WlnU

terforgen unb 5D^utterfreuben,

6ie n)ünfc^en recf)t loiel gu ttjiffen »on ©(eonore unb ba6 freut

mid^ fel)r. 2luc^ i)at e6 mir fc^on oft leib get^an, bap ic^ nic^t

SBriefe von \t}x mitgenommen l)abe nacl) Otügen. @ie fönnen

beulen, baf eö mir ein tiebeö ©efcljäft ift, 3l)nen baö liebfte guju^

füt)ren, wae ici) i^abe. 3^r geliebten ©eelen alle auf ber

fc^onen Snfel, n)ie l^abt 3^r mir bae ^erg gefüllt unb ern)eitertl

SQBa^ für ein ^errlic^eö ©anje bilbet ber QSerein, bem ic^ auct) an*

gehöre! SiBenig fet)lt, fo ift alles ©d^öne barin gu ftnben, n^aS njir

in ber a}?enfcf)§eit lieben. Slud) ic^ ^abe mein eigen 2::^eil, tt)a$

fonft feiner l^at, unb eö fiärft mid), bap i^ nid)te mel)r allein tl)uc,

fonbern 2llle6 in (Surem ^flamen. Unb n)ie fc^ön fc^liepen tt)ir un3

au^ 2Itle in gleichem frommen ©inn an ben liebenben unb bilben*
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bcn (Sf)riftitö am ©eit td) feie SSrübergemeinbe »erlief, ]^<iBc t^

mic^ no4) n{(J)t wieber fo meineö ©l)riftenftnnö unb ^^riftent^umS

gefreut, unb feine ^raft fo lebenbig um mic^ l^er verbreiten gefe^m

Henriette ti. SO^ül^IenfcU an ©(I)Ieierma^er.

©öteml^, ben 3ten @e:i3tember 1804.

fRo^ einmal, ci^c i^ in ba6 neue Seben eintrete, »erlangt mid^

red^t, 3l)nen ein paar 2ßorte ju fagen, mein SSater! 6ie :^aben fo

lange nic^tö üon mir gebort — alle bie 9?ügen'fc^en 3f)rigen l^oben

an Sie gefcl)rieben unb iä) immer nic^t, aber i^ mi^ c$ bod^ fo

ft^er, baf 6ie wo^l wuften, \m oft, vok innig ici) 3^rer gebac^t

l^abe unb n)ie nur äuferli^e Unruhen mid) an ber 9J?ittl)eilung

ftörten, SBie f)atte id) @ie aud) »ergeffen fönnen, unb in biefer

Seit, in biefem ^eiligen SJioment meines Sebenö jtnb (Bit mir na^er

als je, 5llS ic^ geftern baS 5lbenbmaf)l nal)m, füllte i^ ©otteS

greunblic^feit, fül)lte, bap idj mic^ bem 33unbe ber ^eiligen näl)ern

burfte. ®ie fd)n)ebten mir lebenbig »or unb alle bie l)errtic^ett

6eelen — mein ganzes Seben, burc^ Siebe fanft »erflärt, ftanb »or

mir, njie ein ftiHer frieblid)er ^ag, an bem eine warme fc^one ^im#

melSluft m^t — ta^ alteS bur^brang mic^ mit inniger O^ü^rung, —
ber ©ebanfe an meinen ©., ber gu gleicher Seit mit mir biefe l^eiligc

^anblung beging, bie nal^e S^renmmg »on meiner Sötte, bie »or unS

liegenben feftlic^en S^age — o, id) ^aU fo »iel, baf mein ^erj

faum weit genug ift SllleS gu umfaffen, atlcS gu fül)len» 9Jforgen

fel^e id) d,, übermorgen ift ber 3^ag, an weld)em ic^ mein gangeS

Seben in feine ^anb gebe unb o mit welcher Su»er{td)t, mit welcher
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SDen 7tcn, SDonnerpag.

3u 3i^ncn fomme i^ t)mk, mein SSater, mit gerü{)rtem ^etjcit,

3^r6eegen, Sl^re Siebe, baö ift ein föftHc^er ^Srautfd^aj, ben njoUen

wir immer mit und führen unfer ganjed 8e6en ^inburc^, fo wie

©otteö triebe tt)irb über unS walten unb feine ^errlic^feit und

immermef)r wirb offenbar werben. Unfer ^ibm wirb in G^rifti

S^Jamcn fein unb er wirb bei und fein. 2)ie Su^crftc^t mit ber @ie

auf und blicfen, t^ut mir unaudfprec^tic^ woI)( unb i^ fürchte mi^

nic^t. Sei) mi^, ba^ ic^ unüerwanbten Sluged werbe t)infe^en auf

bad grofe ^kl ber SSJlenfcfien, bad auc^ bad meine ift, bad in ber

Unenbfid^feit rul^t. 3n ber fc^önen 5Beftimmung, bie mir geworben,

in ber 2Be(t ber ^itU, in ber i^ lebe, werben aUt Gräfte, bie in

mir ftnb, fiel) frei entwideln, — aber fonft bin ie^ arm unb fc^wajä^.

SSertrauen <5ie immer ganj meinem SBillen, aber nicl)t ju »iet

ber inneren fraft. SBie woren @ie »orgeftern gan^ bei und! 3n

bem Slugenblicf, ba wir eingefegnet waren unb einanber in ^öd^fter

Stü^rung unb ?^rcube um ben ^ald fielen, riefen Wir und gu, @cl)leier*

macf)er unb ^tttr, ba gab und unfer 33ruber Sl^ren SBrief unb wir

füt)lten rec^t, )^it @ie und lieben, )x>k wir 3§nen angehören.

<ö(|leterma(|er ün (S. tj. Stöi^ unb genrictte U. aJlü^Ienfcl«.

S)en 5ten Se^temBev 1804.

S^r l)abt mi^ eingelaben, lieben ^^reunbe, unb ba bin tc^ nun,

unter (Sucl) SItlen, gu leben unb ju lieben. 3ft nic^t ber ®tift bed

^JJenfc^en ba, wo er wirft? 2)ann hin iä) gewip nur hti ^uc^,

unb unfere greunbin in Berlin ift aud il)rer einfamen 3elle au^

hti (Bu^ eingefe^rt. Sc^ weif nic^t, wer euren S3unb einfegnet,

vielleicht ein gang frember Wm\^, Slber wenn er nic^t nac^ (Suren

^eraen fpric^t, fo l|ört nic^t i^n, fonbern mict). 3§r wift, wo bad

äßefentlic^e meiner 3;raurebe jie^t, in ben 9)?onologcn. S^r fennt
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au(^ baö f(^6ne ©e^eimnif »on (5f)rifto unb ber ^ir(|)c, n)ie fte jtc^

bilbet burc^ feine Siebe, wie fte an^ i^n öer^errnd)t unb er'^o^t,

unb n)ie fte bie ganje SBelt auf'ö 9leue gebiert unb :^ei(igt 3I)r

n)ift baS fc^one @ebet S^rifti, bap fte mit i^m unb in il)m ein6

fein möge, unb fo fonnt 3§r aurf) itjiffen, maö icf) @uc^ feigen

würbe.

^kU 2;o^ter, i^ «ertrete f)eutc SSaterfteHe, unb gebe 1)i^ bem

SJlanne, ber mein ^^reunb unb S3ruber ift. 2)u fennft ba6 Slugc

»Ott füfer 2;^ränen, bnö oft auf 2)einem lieben ©eftctit gerul^t ^at

©0 fc^wimmt e0 auc^ jejt in väterlicher Sßonne unb in Zeitiger

SKet)mut^ unb fegnet !Dict> gu atten greuben unb (Sorgen, bie ober

^h immer S3eibe6 fein werben, unb gu Slttem, waö bie SD?enfrf)en

$ftid)ten nennen, wa6 aber au6 ^Deinem fc^önen ^er^en immer at6

freie ^kb( I)ertiorget)en wirb, unb gu bem großen S3erufe, bem !Du

entgegen ge^, bem t)eitigften, ben ber 9JJenf(^ erreichen !ann. —
Unb 2)u, mein geliebter S3ruber, wenn 2)u baö füfe ?[Räb({)en ouö

ben .^Snben unfrer t^euren (5f)arIotte empfängft, nimm fte auc^ au6

ben meinigen, ©ie ^at fx^ mir alö Xo^kt gegeben, unb fo ^offe

i^, meine ^kht gu i^r ift ein S3rautf(f)aj, ben 2)u nict)t »erfcl)mä^en

wirft, 3)u wirft i^r Sltle^ fein, 93ater, ©ruber, @o^n, ?5«unb, ®e?

liebter; unb boct) werben wir Sitte aud^ ©uc^ fein fonnen, wad unS

gebüf)rt. 3^r wurgett bie junge ^ftange @urer @t)e in ein fd[)6ne0

Sanb, öon l^errli(t)en ?5ffU"ben umgeben. (Einem immer fci)Dnern

Seben entgegenfet)enb, wirb fte l^errticf) gebeit)en »on bem »ietfact)ett

©egen, ber barauf ru^t. 2lud[) ict) Witt nocl) unter t^rem ©chatten

ru^en, »on it)rem §Btütl^enbufte geniefen unb «on it)ren grüc|)ten

brechen, wenn i^ bie eigne fränfetnbc ^ftanje nid)t grof jiel^en

fann. ©ebei^e i^ aber auc^ noc^, fo wotten wir geme{nfct)afttic^

ein wirt^bareö freunbticf)eö Dbbact) bitben unter bem attc unfrc

greunbc bie einfame 3f?u!^e unb 3^^atigteit ftnben, unb gu bem Sitte,

bie baö Oute unb @ct)6ne lieben, gern wattfat)rten fotlen, — 2luc^

unfer 35unb, lieber i^reunb, wirb t)eute aufö fc^önfte gefront, i^u

unb fte, 3^r werbet mir I)eute über alte ©efatjren t)inauSgerücft,

unb burd^ @urc ikU, wie burc^ (Sure ßl^e, nenne iä) euc| mit
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rechter Si^txf}dt mein. 3c^ wiege @ure @^c am JJagc if)rer ®e^

turt in 93ntcratmen unb Incf)[e fie on mit SSateraugcn. Saft mic^

fte rec^t oft [e^en in fc^mei(^e(nber ^inblic^feit, in fro^Iic^em

59lutf)tt)iffen, in Zeitigem (Srnftl Saft aUe unfre ^teunbe mit mir

@urem SSunbe gurufen, frül)e 2Bei6^eit unb ett)ige Sugenbl 95er^

borgeneö Sekn t»or ber Sßelt, aber rei^ unb rüftig im (Seföf)t ber

Unftcrblicl)fcitl 3c^ fü^(c mic| ftarf in ©uct) unb (Surem ^ei(, unb

umormc @uc^ mit attcr Siebe bercn mein .^erj fäf)ig ifti
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3)vu(f imb S3evlag üon ©eovg 9?eimer.
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III.

(Octokr 1804) ^i^ ^u feiner S5er:^eirat^ung

im m<xx 1809.





J}n ^aUe, tüoljtn ®cf)Ieiermac^er im Octofer 1804 ging, f(f>to§ er

mit ©tcffenö einen ^erjlic^en greunb[d)aftö6unb, trenngleid) il^r unmittet=

fcareS 3i'ffl^oi2'^^i^''f^i^ ^w^^) ^^e 5luftö[ung ber bortigen Uniberfität, in

golge ber ©türme ber ßeit, fc^on im dai)x 1806 üjieber aufhörte, ©ort

na^m er auc^ feine jüngere $atbfd)ti3efter 9?anni jn fid^, iceldie in feinem

§aufe fctieb (aud) nac^ feiner 93er{)eiratl)nng, in Serlin), Big fte im daijx

1817 @. m. Slrnbt'S grau tüurbe. Sm gebruar 1807 ftarb fein greunb

SßiUic^ an bem in bem belagerten ©tralfunb l^errfd)enben 9?erbenfte6er,

bamalö noc^ nic^t 30 Qai)x alt, unb l^interlief feine bamalö 18|äf)rige

Sßittoe mit einer tteinen STodjter, unb ein ©otju tourbe erft nad^ bem Stöbe

beä ^aterg geboren. @ie lebte fettbem mit ben finbern auf ber Snfet

Saugen, in ber 9?äf)e bon Heben SJeriranbten , unb bie S3erbinbung mit

©d^(eiermad)er im fc^riftlic^en S3er!e^r tourbe immer inniger.

SBä^renb feinet 2lufentf)alte3 auf 9?ügen im (Sommer 1808 bertobten

fic fid^ unb im 9Jiai 1809 führte ©(^teiermad}er feine 33raut naäj ^Berlin

^eim, i»o er batb toieber eine feftc ©teßung an ber neugegrünbeten Uni=

üerfität unb in anbren 2Bir!ung8t'reifen gettjann. ©c^Ieiermac^er ioar ba='

mal§ im 41ften -Safere unb feine 53raut i^attc fürstid^ ba§ 21 fte 3a^r

jurüdgetegt. 3lnfang8 nod| fel^r gefd)(offen unb bel)errfd)t Don bem über=

tüiegenben unb fo biet gereifteren ©eifte ©c^tciermac^er'a, entlr»ideltc fid^,

toott i^m genätirt, \i)v eigent^müc^eö SBefen fpäter boc^ immer entfd^ic«

bener «nb felbftftänbiger an feiner (Seite, h)a§ aUerbingS auc^ red^t eigent*

li(^ im (Sinne (Sc^teiermac^er'S toar — unb toie anbrerfeitS aud) biefeS

toieber nid)t o^ne Icbenbige (Sintoirfung auf (Sd^teiermadEjer'ä (Snttoidlung

bleiben follte, barüber l^at er fi(^ in feinen fpäteren ^Briefen mti)x aU ein*

mal auögcfprod^en. —
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Henriette ö* Siüiifj m Sc^Ieicrma^er.

SRcntag, ben Iflen DctoBer 1804.

2lc^ ic^ mochte Seiten [b gern fagcn, mte [(f)ön, vok

QlMliä) wir leben unb ic^ fann e6 tod^ nic^t [äf)en @ic

3^re 2;oc^ter \c^t einmal, (Sie ttjürben \vo1)l tie Sitte in il)r tt)ieber*=

ftnben, aber neubelebt i^r ganjeö SBefen unb in Slltem i^re innere

greube, ba^ ®efü^l beö l^öcl)ften @lürfe6 au^gebrüeft <3o meinen

eg iüenigftene, bie um mi(f> ftnb, unb icl) fül)le tt)o:^l, ba^ fte 9ied^t

t)abem

Sßie mein (S, nun immerme'^r mein ganjeö ^erj Eingenommen,

«)ie mir ie^t gu ^O^ut^e ift, wenn er M mir ift unb wenn entfernt,

unb wenn fein lieber S3licf fo liebenb auf mir rul)t — baö \\t bie

Erfüllung 3:^rer 3Serl)eifung , baö wuften @ie wo^l, aie ©ie mid^

tröfteten — S^r ^li(f brang biö in biefe ßdt — — 2)a0 barf

ic^ auc^ wo^l behaupten, baf in unfrem Seben eine innige fc^onc

.^armonie atleö begleitet, unb fte ift eö bocl) au^ nur allein, bie

baö ©efü^l ber reinen ftillen SBonne hü 5lKem, Ui iebem ©efd^äft,

hü iebem an ftc^ unwertl)en ftcl)er bewal)rt unb lebenbig erl)ält,

§alle, ben 17teu Dctober 1804.

3t)r müft eö wiffen, meine lieben ^^^^eunbe, baf in meinem

.^er^en fein folcf)eö ©Zweigen gewefen ift gegen @ud[), wie in mei^

ner geber, barum fag' icl) eö (Sud) n{cl)t erft» 3a 3f)r wift eö,

\)a^ S^r mir ein ©lürf gebt burcl) baö (Surige, wie eö mir bieder

noc^ nic|t geworben ift unb auc^ auf er (Suc^ nie me^r werben !anm

!Denn !ann ic^ (Sud^ auc^ unmöglicl) eine fc^önere (Sl)e wünfcl)en

ober weiffagen alö SSebefe'ö ift, fo ^aU ic^ biefe bod) nicl)t fo t)om

erften l)eiligen Einfang an mitgefe^en imb mitgenoffem 2)arum er^

laft eö mir nur Sucf) gu fagen, wie id) bie erften SHitt^eilungen

@ureö neuen »oUen Sebcnö gefüllt l)abe, ©te war mir felbft ein



^od^^eitöfeft, eine fcrautUc^e Umarmung meiner fc^onften, gcHebtcften

3bee. 2ßie bin ic^ mit (Suct) unb um (Sud^ getrefen unb bin eg

immer noc^ ! geit)if, eö giebt feinen ftärferen ©egenfag, atö mein

Seben mit @ud^ unb mein gar nid^t fc{)reiben» ©traft mic^ nur nid^t

für baS, ttjaö mic^ fefbft genug gequält \)at, fonbern ftittt meine

@e!^n[ucl)t re^t ba(b, 5^euee l^abt 3f)r mir freitid^ nid^t gu fagen;

e6 ift berfelbe @eift, baffelbe Seben, aber bie einzelnen SO'Jomente

beffelben fmb mir eben fo tvic^tig ate @u^, unb mic^ »erlangt, fte

2lHe nad)3utebem ^aht i^ nic^t orbentlid^ geweiffagt üon (Sud^ in

ben 59Zonotogen? ma^ft ^n mix nic^t meine eignen ©mpftnbungcn

ganj neu unb (ebenbig gur 2Ba§r^eit, ö^^renfrieb, wenn 2)u fagft,

2)ein 3ßeib tt)äre 2)ir 2;odE)ter unb ©eliebte, Söf^äbc^en unb 5!Hutter?

glaubt nur, lieben 9J?enfcl)en, icl) fcl)n)ärme orbentlid^ über (Sucl); ic^

liebe Sure (S^c gleicl)fam noc^ auper @ucl) felbft, tt)ie ein eignet

SBefen, leibenfc^aftlict) moc^t' ic^ fagen, aber gart unb l)eilig, unb fo

folt eö iüo^l au(^ fein in mirj benn fte ifi ja etttjaö SBa^reö,

(Scf)öne6 unb ^eiligee ganj eigen für jtdl), 3c| rechne fc^on nad^

l)albiä^rigen (Sprüngen, benn baö ift iqt meine einzige Seitre^nung,

tt)ann ic^ wo^l njerbe Ui (Sud^ leben fönnen unb @uer Himmelreich

mit eignen Slugen flauen, unb ob ic^ (SuiJ) bann aucf) meinen

eignen ^immel mitbringe, ni^t gerabe einen SBolfen^immet in einen

greubenl)immel, aber boc^ einen üerbleidE)ten beutfc^en in einen gtän?

genben, fc^immernben, italienifd^en.

SSon meiner eigentlich fe^r fc{)le^ten unb gerriffenen ©riftenj in

«Berlin tt)irb bie ^erj ©uc^ ivol^l gefc{)rieben ^ahm. %üx ben ©enuf

toar nid^t rec^t »iel babei, SSiel ift mir auc^ »erloren gegangen

burdl) ben unerwarteten 3:ob ber I)errlicl)en alten 9tätl)in ©palbing,

auf bie id^ mic^ fo befonberö gefreut l^atte, unb fte ftc^ auc^ dft^a^

auf mict), 3ol)anne0 9J?üller, ber ©c^ioei^er, war mir für ben ©eift

eine erfreulict)e (Srfd[)einung, unb bie mic^ wieber red^t auf meine

S'iid^tigfeit, \r>a^ ba6 SBiffen betrifft, gefül)rt l^at, weit me^r al6 aKc

l)ieftge ©ele^rte, bie icl) bie je^t gefe^en f)aU, 3n einer gan^ anbern

^inft^t war eö mir erfreulich, in ndt)ere S3efanntfcl)aft mit Delbrücf,

bem ^rinäenerjiet)er, ju fommen» @r fprac^ abftc^tlic^ mit mir, unb
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öiel, über bfe rettgiofc S3i(bung beö Kronprinzen, er fc^ien gern auf

mic^ ju f)ören irnb öiel mit meinen 3been übereinjuftimmen. ®c^

prebigt f)abe i<^ auc^ einmal in S3erlin unb eö fd)ien bo^ auf öielc

9Jien[(i)en gut ju mirfen, 2l6er of)nerad)tet eine «Stelle am IDom

teer ivurbe, gerabe bei meiner Slnfunft, tvoltte baö Sabinct mid) bod^

nict)t bort laffen, fonbern mic^ lieber l)ierl)er fc^icfen. SSiele n)un*

berten ftc^ barüber, aber ic| fanb eö gan^ natürlich, ba man, um

micb l)ier^er gu bringen, (B^xitk getl^an l^at, bie eine Slegierung

nicl)t gern ivieber gurücfnimmt. Wim (Smpfang ^ier ift öon allen

Seiten fe^r gut gert)cfen» 2)ie ^auptfac^e ift freilicl) nocl) gurüc!,

iDie namlict) bie ©tubenten mi(i) goutiren werben unb wie mir baö

(Soltegia lefen gcrat{)en wirb. 9)?ontag gel)en jte an, unb i6) lefc

biefen XaQ gleich brei ©tunben, um mit ©ewalt l)ineittsufommem

Slnftatt ber cl)riftlicl)en ?D^oral bin ic^ burc^ allerlei Umftänbe in bie

pl)ilofopl^ifct)e hineingeworfen worben, unb eö ift wo^l auct) eben fo

gut, baf ic^ biefe jum ©runbe legej nur bap ic^ mit ber Slnorbnung

beö (Sangen nicl)t ju @tanbe bin, unb mic^ fürchte, gar fel^r üteleö

hd biefem erftenmale gu »ergeffem SSorgearbeitet l)abe id) immer

nocl) gar nic^tö beftimmteö unb muf nur in biefen brei 2^agen noc^

ben allgemeinen Entwurf gu allen brei (Kollegien auffegen. SD^Jit bem

alabemifc^en ©otteöbienfi ift eS noc^ in giemlic^ weitem gelbe, mit

man über baö Sofal unb allerlei äuperlicl)e Umftänbe nocl) nicl)t im

Steinen i%

9fJun, lieben greunbe, ®ott befo^^len, — ®ott fegne @ud^, ^in^

ber, ful)lt 3l)r eö benn auc| rec^t oft, ba^ wir 2llle immer hti (ivaS)

ftnb? — 2)er G:ntfc|)lup meine ©c^wefter auf Dftern gu mir gu nel)^

men ftei^t feft.

<B^kitxma^tx m Henriette §erj»

^citte, beit 22ftett Dctofcer 1804.

^ein 2lmt ^abe ic^ nun angetreten unb jWar gleich alle brei

(Sollegia angefangen. S(f) bin giemlic^ gufrieben mit mir, Ibeffer al6

icl) bac^tej )X)a^ bie ©tubenten ftnb, mi^ ic^ nic^t unb üon 3«tfl«f
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ift übrigen^ gar nicf)t bic 9iebe, ©emelbet f)a6en ftc^ nur fe^r iüe;^

nigc, aber freiHc^ lüaren tücit mcf)r a(ö bie gemelbeten f)cute brt'n,

«on betten inbeffen i)ie(c nur a(6 9Zeugiertge ansu[cf)en ftnb, bie ftd^

wieber tjerlieren, 2)u mi^t, ba^ irf) ben anfänglichen 33eifatt me^r

fürchtete, atö n)ünfcl)te, unb fo bin ic^ mit biefer Sage ber @ac^c

jienUic^ jufrieben,

<Sd)(eiermacfjer an (S, nitb §. ö, ^iötii),

§flne, ben SOften Octofcev 1804.

3a tt)o^( mifte id^ ba6, meine Hebe, liebe 2;oc^ter, al0 tc^

Sie tröftete, ja njo^l fa^ tc^ bie [cl)one S^it tm ©eifte, bie ^-uc^

nun aufgegangen ift Unb mnn 3l)r rec{)t glürflic^ feib, fo benft

nur, baf baö nic^t in (Suren SJJauern eingefd)loffen ift, fonbern baf

eö biö ^ierl)er reicht unb auc^ micl) glücfli^ mac^t. 2öenn @ie ein^

mal 3ett l)aben, liebe "^tiU, fo befct)reiben (Sie mir boct) einmal @uer

gan^eö Seben, \x>k 3^r eö fül)rt in ber Siegel, njie @ie jtcl) fül)len

alö ^auöfrau unb mie @ie eö l)anb^aben, unb aud^ n)ie 3^r mit

anberen 9J?enf^en lebt, iDenn ifoliren müft 3f)r @ucf) nic^t von

Slnfang an, SBenn 3^r (Suct) aucf) genug feib, barauf fommt nid^tS

an. 3ebe gamilie, unb gumal eine folc^e vok 3^r, mup üon 2ln^

fang an baö 9JJifftonewefen treiben unb fe^en, voo fte einen an ftc^

jieljen fann ober retten auö ber ro^en SBüfte. Unb fo benfe ic^

mir aucf) jebe gamilie al6 ein nieblic^eö traulicf)e0 Sabinet in bem

großen ^alaft ©otteö, alö ein liebeö, finnige^ 9iul)eplä3cl)en in fei^

nem ©arten, t)on n)0 au6 man baö ©anje überfe^en, aber boc^

au^ jtdl) recl)t i»ertiefen fann in ba6 enge, befcl)ränfte , traulid^e»

Da muffen alfo bie 3^§üren nic^t üerfcl)loffen fein, fonbern eö mup

hinein fönnen, wer 33efcl)eib weif, wer ben magifcl)en ©clilüffel l)at

ober weif, wie er bie Slefte wegbiegen muf , um ben Eingang §u

finben. ©iebt e6 feine SJfenfc^en in @urer 9?a§e, bie M (Sucl) an*

flopfen unb gern m wenig mit (Sucl) leben möchten? 2il)r glaubt

nic^t, tt)a^ für 3)rang unb (Sil ic^ mit @uc^ ^ah') i^ möchte nun
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auc^ gern fc^oit wiffen, bap 3I)r (Suei* S{c{)t feuchten faft XZnb e6

fcfieint mir immer ein grofer Qlor^ug beö ^rebigerö, bnp er, ciU

gitm jurürfge^ogenen Seben berec{)tigt, ftc|) öon ben (äftigen Sonöen-

tion6\)er6inbungen frei l^aRen fann, unb baf i^m bagegen [o leicht

au6 ben [c|)()nen SBirfungen [eineö S3erufe6 auci) bie tua^ren 3og*

lingc unb greunbe feineö ^auöwefenö {)eröorgef)en, benen er gu

treuer ©itt(ici)feit unb einfaci^em finnigen Sebenögcnu^ öorleuc^tet.

SBie Ijerjlic^ l)aU i<^ midf) mit 3)ir gefreut, mein t{)eurer (Sf)renfrieb,

bap auc^ 2)ein ^Imt fo gefegnet ift, ©emif ift auf bem S33egc im

(Singeinen t»ict gu mad^en, unb ic^ überzeuge mirf) immer me^r, bap

er auci für bie SBeft ber einzige ift, tt)ie benn ber \vai)X(. auct) ber

einzige fein muf» Sege man nur immer ben ®emütf)ern, bie burcf)

ba^ tl)öric^te (Streiten über ben 5Buci)ftaben unb burct) bie biatectifc^e

grecf) f)eit be6 teeren 9?aifonniren6 irre geworben finb, bie 3bee an'3

^erj, fo lüäre e§ wunberbar, wenn man bem (S§riftentt)um nic^t-

«^reunbe gewinnen fönnte. 9loct) fann id) 3)ir nic^tö ät)nnc^eö fagen

i^on mir unb meinem neuen SSeruf; aber c6 foü mir an Xvtnt unb

33et)arrHct)feit nic^t festen, unb wenn id) nur erft in bem 9J?aaf,

a(6 ic^ in Drbnung fomme mit meinem neuen ©efc^äft, au^ bie

redete ?5rei§eit unb 8ict)ert)eit be6 SSortragö gewinne, fo, benfe ic^,

wirb mein 8ef)ren ja auci) nic^t o^ne SSirhmg fein, ©eit bem 22ften

^abc ic^ nun getefen. ©anj gufrieben fann icJ) mit biefem erften

5lnfang unmöglich fein, aber ic^ gewinne borf) bie 3uöerftc§t, ta^

e0 überhaupt ge^t. 2)u !annft benfen, baf ict) auc^ nur bie ^aupt^

fäjc notire unb übrigen6 frei rebe, unb babei werbe id^ and) bleiben,

greilicf) übergelje icl) noc^ oft üwa^ (Sinjelneö, im^ id) t)atte fagen

Wollen, ober ftnbe, wenn id) au6 bem Sottegium fomme, wie btc

ganje 2)arfteltung l^ätte ffarer fein !önnen. 9Iber baö wirb ja 2lUe6

beffer werben. ^J^ieine ^3l)itofop§ifet)e SO^Joral fct)eint ein guteö ©anje

§u werben unb bae wirb fxnlid) auf biefem SBege, burc^ baö immer

wieberl)o(te 53earbeiten et)er unb beffer werben atö fonft. ®o aud)

meine (Einleitung in bae tl)eologifcl)c (Stubium. iDaö über bie gun^

bamentaUe{)re leibet etwaö unter bem übrigen unb wirb fe^r frag#

mentarifcl)^ aber feinen (Snbjwcd, bap cö bie Seute lei^rc, unter beut
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^Begvlff bie Stce aufju[ud)en, [oK eö boc^ Wü!^( cn-eid)ciu 9}?em

^rebiotamt l^at immer nod) iitc^t angefangen; m tkhm S^er^ug

tl^ut mir nic^t (eib, ic^ ioäre fonft mirHicl) ju fel)r üOer^auft jum

Slnfang; {)ie unb ba fann id) nun bocf) ein tvenig an ben bvittcrt

33anb beö ^4^(aton benfen« Slbieu, lieben greunbe, ©Ott fegne (Sudf)

ferner.

©djlctermodjer an Henriette ^crj.

^aße, ben löten ^JotoemBev 1804.

3c^ fann 2)icf) nic^t f)cr3lic^ unb tt)ieber^o(t genug bitten,

meine liebe einzige Sette, bod) nicE)t fo t>iel in bie Bwfwi^ft l)ineitt*

jufe^en, 3)u muft 3)ir ia bewupt fein mit Seiner Äraft, bap !Du

jeben SO^oment für ftd) fe^r gut ertragen unb be^errfdjen fönnteft,

ivenn 2)ic^ nid)t ber 33ticf auf bie fünftigen nieberbrüdte, !Dein

Seiben entfielet alfo bto^ baburcl), bap 2)u 2)ir bie @d)n)ierigfeiten

conbenjtrft. 9Jfan fann burcl) eine Senfterfel)eibe fe^r gut bure^fe^en,

aber burd) gef)n l)intereinanber n{d)t mel)r. 3ft beSix^egen jebe ein^

gelne unburd)ftcf)tig? ober ^at man je burd) mel)r alö eine auf ein^

mal 3U fe^en? bop)3elte macf)t man ia nur, um ftc^ ju märmen; fo

ift e6 mit bem Seben gerabe! man ^at ja' nur einen 5)?oment p
leben, Sfolire 'Dir ben immer, fo wirft Du üortrefflid) l^inburd)^

fef)en, unb irenn Du Dir bo)3pelte mad)ft, tt)itlfürticl), fo fei eö nur,

um Did) ju wärmen, an fonnigen 5luöfti^ten auf 9?ügen.

^Ue meine ^reunbe mögen manchmal gerne ein bi0el)en dlatlj

l)aben5 aber fo, bap i6) Sl}nen jum 3:roft gereichen fann, baö mag

id) recl)t gern. 3Benn icl) in meiner eigenen Sadjc auc^ feinen "oon

^uify »erlange, fo gebt 3^r if)n mir fcl)on eben baburcl), ba^ 3^r

mein feib.
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^^Ukxma^tt m ®. imb ^. ö. ^tötc^*

§at(e, ben 21ften ^c^rnUx 1804.

SBic gern möc^t icf) f)eut Sitten, bie icf) liebe, etwaö [agcn!

Sitten baffelbe: ttJie id) eö fu^le, wie fte l)eut befonberö meiner ge*

benfen, baf eben i^re ^kU mein ^ö(f)fte§ @ut ift, of)tte tt)eld^c6

iveber bie SBelt, noc^ ttwa^ in i§r, einen SBertf) für mic|i t)abett

iüürbe. @u^ befonberS, 31^r geliebten SSeibe, fage ic§ eö, 3^r tt)ift,

«)ie mein ^erj an @uc^ ^ängt, tt)ie ic^ in (Sucl) ta§> ^<i)bn\U,

\va^ i(l) fenne, auf eine in meinem gangen i^reife einzige Slrt t>er=

it)irfli(^t fe{)e, unb M ber Unftcl)er^eit unb Un^ottftänbigfeit eigener

Slu6ftcl)ten , immer ivieber berut)igt auf (Sucf) blicfe, 3n bem ^eut

beginnenben 3al)re nic^t, aber bocE) im näcf)ften, t)offe ict) @ucl) ju

fel)n» Der f^öne ©ommer fjat mir ba6 Seben tt)ieber rt)ertl) gemalt,

ic^ ^abe in (Sud; Sitten gefel^n, wie bod) bie lebenbige 5!}?ittl)eilung

SDirft, n)a6 aud) ba6 innigfte Slnbenfen attein nid)t fo frifc^ unb

crfreuenb njirfen fönntej unb mein neuer 33eruf6freiö, ber bod) tt)ir^

lid) einer ift, ^ält mic^ mit nod) anbern 33anben feft. (So fei atfo

gelebt mit (Suc^, in (Suc^, für ©ud) unb atte unfere Sieben, unb bie

SBelt nel)me bann ijon bem, tt)a6 mir auf bem unmittelbaren SScge

meineö 33eruf6 üorfommt, n)aö fte fanm —

Henriette b* Sittich an (©i^leicrmoi^er*

SDen 25ften 9Zoüeniber 1804, ©onntag SJ^orgen.

@rft t)eute fc^reibe ic^ S^nen wirHic^ unb bocl) n)ar meine

«Seele in ber langen 3ii>ifd)en3eit fo oft hd 3l)nen unb beantiDortetc

3l)re t^euren 53ricfe, Slud) fügt eö fiel) ^eute lieber fo, baf ic^ an

meinem lieben Sonntag SSJJorgen an ©ic fd)reiben fann. Slu6 alter

3eit ^er ift mir ber I)eutige 9}?orgen fo lieb, Sllö i<^ nod) in ©reifö^

ivatb lebte*), l)attc id) nur attein biefen 5D?orgen für mid) unb für

*) ^n ^^enfion.
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meine Itebften ^efctjäftigungen» 3d) [eierte i^n immer fo ftid unb

ganj unkmerft; ic^ tvar bann allein in ber (Scl)ulftube, n)0 baö

Drgelfpiel ber fel^r nai) gelegenen ^iri^e ^ineintöntc imb baö ©ingcn

ber 9JJenfct)en in ber ^irc^e. Unter ben vielen S3üc^ern nm mic^

I)er f)atte ic^ mir einige au6gett)ä^(t, in benen i^ laö — e6 rt)aren

alte geiftlic^e. 3(J) fann Sl)nen nic^t fagen, tt)ie mir ju Spf^ut^e tt)ar,

wie unauöfprec^lid^ n)oI)l unb wie trübe, unb wie biefe wenigen

<Stunben ftiUer Slnbac^t mic^ I)oben unb mir einen (Srnft gaben, ber

mid^ Wä^renb all' bem geräu[ct)öotlen Men ber ganzen SBod^e 6e^

gleitete. 3e^t erfenne irf) recl)t, waS biefe ©tunben mir waren, fte

erf({)einen mir aie bie SSorbereitungögeit gu bem gegenwartigen Seben.

3e^t bin icl) be6 ©onntagS oft mit (B. in ber ^irc^e unb na^l)er

f^jree^en wir bann über bie ^^rebigt, ic^ fage il)m, \va^ am meiften

Ui mir angefJungen, unb er mir au^, wo er gufrieben mit fiel) ge*

wefen unb wo nic^t, 2)a0 ift bann noc^ eine 9?a(^feier*

Unö ift beiben nk wol)ler, als wenn wir ganj allein ftnb, unb boci^

fommen wir feiten einen S^ag ba^u, unb bann t)aben wir fo »iel

miteinanber gu plaubern, gu lefen, gu fcl)reiben, baf un6 bünft, ber

flag fei rec^t im ginge bal)in gegangen unb wir muffen unö rec^t

fet)nen nad^ einer ftilten 6tunbe für unfre «^i^eunbe* ^ix lommt

bieö felbft wunbertic^ üor, voa^ fann icl) grof e (Sefc^äfte ^ben? —
©0 gut ic^ fann will i^ 3l)nen unfer Seben befc|reiben, Unfer

SBorfa^ ift, SSJJorgenö um 5 U^r aufjufte^en, bi§ jejt ift ee unö nur

feiten gelungen» Sßenn wir Sic^t erhalten ^aben unb aufgeftanben

ftnb, ge^en wir nac^ unfrem SBo^njimmer, wo wir geuer im Dfen

unb ben Äaffeetifc^ bereit finben, (S% tieft bann einige Kapitel au6

ber SBibel unb bann etwas anbereS reci)t ernfteS — iqt l)aben wir

ben 5piaton tjor, 3)ie hieben über bie S^teligion l^aben wir beenbet

unb bajwifcl)en au(^ ein fc^oneö 5öud): „.^er^enSergiefungen eines

funftliebenben Älofterbruberö, von Sßacfenrober unb %kd" gelefen.

®ie !önnen beulen, wie wertl^ mir biefe @tunben ftnb unb bie SSer^

binbung mit S^nen wal)renb beS SefenS. 3t)nen wirb ber ©ebanle

auc^ lieb fein, baf wir 3^re Schriften gu unfrer wahren ©rquicfung

unb (Srbauung erwäl)lt t)oben unb uns fo fei^r wo^l babei fü^lem
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2)cr frü^c 5D?orgen tft an ftd^ fo [cf)ön; bie 3tul^c unb 2)unfel^eit

nnentf)al6en unb be6 SJJenfc^en ®eift [o \x>ad) unb neu 6elebt SBenn

eö 2;ag mirb, ge^e i<^ an meine fleine SBirt^fc^aft <Bk

fragen, njie id^ raic^ al^ .^auefrau fü^te unb njte ic^ ee ^anbljabe?

2)aö ©efü^I ber §au0frau, bie für baö ©ange forgt unb 2lKee

m^ il)rer Sbee unb if)rem SKiUen einrichten fann, ift n)of)t immer

redjt rt)ol^ItI)ätig unb mir aucf) redjt lieb unb q16 eine eigene 3öürbe. —
2)ie einzelnen ©efc^äfte, bie e6 in ber äßirt^fc^aft giebt, mad^en mir

aber feine befonbere ?$reube, bod) aud^ gar nicf)t baö ©egent^^eil»

®en 26ften S^otiemter.

3Bie lieb mar mir 3l)r 35rief, \m crfenne, tt>ie fü^lc i^

3'^re ^kht'y \x>axt mir nur nid)t oft fo, atö fonnte i^ f(i)on löiel

weiter fein, M all' bem Schonen, baö mir geit)orben ift, aie glaubten

<Sie aucl), bap icl) fd)netler it)ad)fe im ®uten alö e6 ift» 2Bie oft

it)ünfd)c icl) eö fo fc^nlicl)ft, baf ©ie einmal bei un6 mären, fo ftill

mit un0 lebten, baf Sie mein grofeö unb unüerbiente^ ®iM fäl)en

— ad), lieber ©^leier, mie gro^ ift eö, mie fonnte ic^ eö ie üer-

bienem 2)anfen unb ®ott lieben von ganger ©eele unb t>on gangem

@emütl)e, ta^ xoiU i(|»

Henriette.

©i^leicrmaäicr an (B. unb §. !) Sifitt^.

®en 6ten Januar 1805.

e§ ift rec|t fcl)on, liebe 2;ocl)ter, baf ©ie mic^ fo in 3l)r l)äu0i=

lict)e6 Seben eingeführt l)aben, benn eö möchte boc^ noc^ ein Söeilc^en

barüber ^ingel)n, el)e icl) ein Slugengeuge bavon werbe. !l)af bie 3fit

fc^neller vergel)t alö man benft, unb baf für gemö^nlic|) nicl)t ^lleö

l)inein will, maö man ftc^ anmutl)et, ta^ ift allgemein unb muf

alfo aucl) ben ^au6frauen begegnen, aud; ben jungem fc^on, 9tur

feiten unb fet)r im (Singclnen gelingt eö mir meine 3Sorfäje au^w

führen ober gu übertreffen, unb feit id) in ^allc bin, ift mir ber

gall, glaube ic^, noc^ nic^t loorgefommem
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2)er !p(aton ift feine re^te gjJorgentectüre, gflft nt(^te tft für

grauen im gangen 3wfflntmeni^ange tierftänb(ic| ober nngenet)ni. @.

müpte i:^n f(f)on für ftct) getefen ^akn unb 3:^nen bann nur mit

ben gel)t>rigen (Srgangungen l^eraueiefen, tt)aö @ie erfreuen fann»

3Son 2)ir aber, lieber ©, wünfc^te i(^, 3)u fiätteft 3)ir beim Sefen

angeftric{)en, n)a6 unyerftanbti(^ ober ungenau war, unb ivoran SI)r

fonft etn)a6 auSjufejen {)attet, (So it)äre mir fe^r minfommen, ta

i^ binnen ein ^aar Sauren eine verbefferte Sluflage biefer erjllingö^

fd^rift ^erau6§ugeben gebenfe,

^tbt tüo^, lieben ?^reunbe, f)abt mi^ lieb.

(o^nc ®atum.)

3c^ fann mic^ nic^t genug über micf) felbft njunbern,

tt)ic icfe fo lange nicl)t mit (Sud) ge^laubert ^abe. ^^reilicl) ein neuer

t^reunb, üon bem Sl^r in bem S3riefe an unfre Sötte lefen fönnt unb

ben man nur !urge ^tit 'i^at, ift eine geitfpietige @a(^e unb ic^ muf te

i§m etwaö öiet öon meinen freien ©tunben geben, tvenn luir gum

orbentlic^en 2lu6fprec|en fommen fotlten. 1)a^ ift n^ieber ein ^Beftg,

ben mir ijorgüglic^ bie 5DJonologen gefc^afft l)aben. SSic »iel l:)abt

icl) bem glürflicl)en 3nftin!t fcl)on gu banfen, ber mir biefe 2)arftellung

]^erau6lodte; eö mel)rt ftrf) ber 6egen nocl) immer« 9^un fommen

freili^ noci^ einige 9?ad^ir)el^en, aber i^ tt)ill fte gebutbig ertragen.

2)a6 33uc^tein ift l^ier, i^ weif nic^t wie, unter ben ©tubenten ein*

geriffen, unb baran fann ic^ nic^t o^ne ©c^merj benfen^ benn fte

werben eö auf bie leere a33ort*^l)ilofopl^ic unb ben gel)altlofen Wlij^^

fticiömue jie^n, bie unter ben beffern köpfen Tiott gu werben be#

ginnen unb ber icl), w:)a^ i^ !ann — eö t)erfc^lägt aber wenig —
entgegen arbeite, ^atb unb l^atb ^atte i^ gehofft l^eut iBriefe t>on

(Suc^ gu befommen, aber t)ergeblicl), unb ein paar Seilen öoll ber

neu belebten SD^Jutterfreube unfrer l)errli^en Sottc. Saft micl) nic^t

lange warten, 3t)r müft nicl)t gleicl) aufred^nen mit mir in meinem

arbeit^ollen unb bocl) auf erlief fo fe^r geftörten Seben, fonbern fc^rei*

ben, fo oft eö (Suc| um'ö ^erg ift. 33ei (Suc^ bin i^ ud)t >^id,
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aä), bflö n)ift S^r auct) S^r Heben 50?enf^en! bi'c 3§r mir fca6

Sekn juerft wkttx luh gemacl)t ^abt.

Sebt n)oI)t imb mac^t mir ba(b eine [cl)öne ©tunbe imb fc{)reibt

re(|t \)iel gro^eö na^ biefen ©türmen.

Henriette ö, Siüic^ on 8i^leiermat^er*

geferuar.

' SBtc mag e6 fein, baf oft eine ßtit l^ingel^t, in ber iä)

nicf)t ttiel on Sic unb 3ettc benfe unb nici)t fo mit S{)nen (ebe?

Slber bann fommt cö fo gang unb innig «lieber, lebenbigeö Sin-

benfen. — 3(^ barf auc^ nicf)t bafür getvecft n?erben burc^ irgenb

eine 5Beran(affung 3 n)ie l^ö^ere Slugenblirfe, fo ungerufen !ommt mir

oft bie lebenbigc (Smpftnbung für ©ie. @ie muffen auct) ja nie^t

glauben, Heber ©^leier, ba^ ic^ je einen Slugenblirf fonnte mit ^äüc

an ©ie bloö benfem Sl^enn ic^ S^rer benfe, fo l)aht icf) 6ie ganj,

alö meinen geliebten SSater unb treueften greunb — unb baö ftnb

mir tt)of)t !öftncf)e SD^iomente — aber id) lebe nic^t fo in jeber

©tunbe mit meinen greunben fort, n)ie ic^ glaube, baf einige mit

il)ren geliebten e6 gerne t^un — ic^ lebe gu »iel in ber ®egenn)art,

ioeil bie meine fo fcl)ön ift. Sd^ möd^te eS njol^l anberö, e3 läft

fi(^ n)ol)l l^ier eine l)errlicl)e SSerbinbung finben — ic^ bin aber rul>ig,

eö tt)irb unb mup noc^ »ieleö beffer mit mir n)erben, ic^ ^alte mic^

fe^r an 3il)re äßorte, mic^ nur immer ^ingel^en gu laffen — ic^ will

nickte in mir Ijeröorbrängen. — ©ie n)erben micl) aucl) nicl)t in

meiner 5leuferung mifoerfianben l)aben — tt)a6 fprec^e id) noc^

ba^onl

©li^lcicrmoc^ci' on Henriette ti. Siöid^

§alle, ben Ifteu mHxi 1805,

2Bie gern ioare ic^ balb einmal M 3t)nen, um baö

fc^öne Seben gu fel)en! @ute, ^i(hl eö fann Joo^l !ein Spater öfter
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unb l^erglic^er imb mit innigerer Siek an bie liebfte Xo^Ux benfen

unb ftct) [elbft »erjüngen im froI)ncl)en 9^?itgcnup beß fct)önften

©lüdeö.

9fiun, wtnn baö nä(i)fte 3af)r [o weit »orgerücft ift nlö biefeö,

bann I)ofe icf) beftimmen 311 fönncn, ivann id[) gu (Suct) fomme, —-

acf), ©Ott gebe nicE)t allein, fonbern mit ber l^errtid£)en @. — Sße((^e

^reube t)aben @ic mir gemadEit unb bie f)errlicf)e (S{)artotte mit ber

tiefen, innigen Siebe ju ber geliebten Seele, bie (Sud^ plöjlid^ [0

[cf)ön imb flar aufgegangen i{t, mit bem antocfenben gauberif^en

3uruf (Surer fc^tt)efterlic^en greunbfcl)aft 2Bie reicf) bin ic^ burc^

@U(t) SlÜe, S^r lieben 5)?enfdt)en ! unb wie freue ici) mirf), biefen gangen

9^eicl)t^um © gujubringen unb fte einzuführen in biefen greuben-

flimmet üon greunbfc^aft unb ^kht, 3c^ allein wäre boc^ gu wenig

für fiej aber mit bicfem Xaliöman will i^ Wül)l i^re SBunben l)eilen

unb il^r hieben mit unt>erwelfli(i)en S3lumen befransen.

3)ett 12ten.

S'^eulid^ f^abt iä^ auc^ einmal wieber geprebtgt. Tlid) »erlangt

red&t, in meinem eigenen Slmte wieber loon bem ^eiligften öffentlich

reben gu fönnen unb icl) benfe, wenn icl) (Eleonore erft l^ier

^aU, wirb nod^ ein gang neuer f(J)öner 5lnl)au^ in meine Sßorträge

fommen unb alle werben fein, v:>k iqt bie beften unb gelungenften

ftnb, £)b eö unfrem © eben fo ift, wenn er neben S^nen an feiner

^Prebigt arbeitet? (Sß muf ja Slllee fcl)öner werben tm^ bie 9?ä^e

ber ^kht,

Slbieu, meine liebe S^od^tcr, i6) fel)e 3l)nen mit greube in baö

flare liebe 5luge. ©ie wiffen eö, «Sie unb (Sl)renfrieb, wie id^ im

©eiftc hd (Suc^ bin.

©c^leicrmaii^cr an ©. ö, SSillid)»

(D^ne Saturn.)

• 9Sor ac^t klagen I)abe id) jum erften WaU t)ier eigent*

lid^ ge^rebigt in ber Äircl)e (noc^ nic^t in meinem $Imte, ba6 ift

3lu8 (5d}leicvmad)n-'§ Scben, II, 2te SlujJ. 2
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teiber no^ im mitm %dht, fonbern tmr für dnen Slnbern); tabti

})abt iä) eine grofc %xm^t Qi^aU an @teffen6, ber eö aUfäHig er^

ful^r unb in ber ^{rcf)e tvar, it)ie lebenbig er na^^er begeiftert tt)ar

unb nuc{) glucfltc^ iprie^ um baö fc^one ®efcj)äft unb bezeugte, eö

wäre bod^ baö einjige, wo man gteicf) fertig unb im SJJittetpunft

tum, unb ein notl^njcnbigeö Korrelat ber tt)iffenfrf)aftlic{)en Slnftc^t,

bie bo(^ immer nur t)alb »oüenbet n)äre — gerabe n)ie icf) ba6 9Ser==

^ältnif in meiner dt^it aufgefteKt ^aU, 2)iefer fo unerfd^öpflic^

tiefe ©eift, ber gugleicf) ein fo liebenön^ürbigeö, burc^ atteS @utc

ben)eg(id)e6, finbti(J)e6 SBefen ^at, mad)t mir faft jebeö Tlal, wenn

icf) einige 6tunben mit i{)m gubringe, neue greubc aucf) baburd^,

baf , wo nur 9latur unb ®efc^icf)te in i^rem (Snbpunfte ftc^ berühren,

wir immer in unfern Slnfic^ten gufammentreffen.

Steine SSorlefungen werben mir faft üon S^age gu S^age (eii^ter

unb geratfjen mir flarer in ber Swfflnimenfteßung unb im Slu^brud

M geringerer SSorbereitung aU onfänglicf), unb bie (EÜ)\t fowol^I

alö meine 35el^anblung ber 2)ogmati! werben, benfe i^, gute 3Bir#

fung tf)un. S)oc^ 'i)aU ic^ noc^ immer Slngft üor jebem neuen

6urfu0. Sm ©ommer ge^t eö an bie ^ermeneutif, unb biefe fo

re^t au6 ber S^iefe f)erou63ufcl^öpfen ift dn grofee Unternel^men, in

welchem ic^ nod^ gar n{cl)t SSefc^eib mi^, unb bod^ fott ic^, el^c

p)oti ?iJJonate {)ingef)en, bamit anfangen. 2)ie0 ift aber auc^ iaö

einzige neue Kollegium, baö ic^ im ©ommer tefen werbe, benn ber

^laton wirb mi^ fcljarf brängen. (56 freut mid^ rec^t, baf 2)u

t^n mit 3ettcl)en fo orbentlic^ lieft, unb ic^ benfe jejt »iel baran

M ber Slrbeit. Siecht fc^öne, tiefe SBtide unb aud^ rec^t finnige

©rübeleien wirb ftc auc^ im brüten Sßanbe ftnben.

©c^leiermac^cr an Henriette §crj»

§aae, ben 27)leu mäxi 1805.

93or einigen Xa^m ^ttt i^ gar gu gern an !Dic{) unb an äffe

meine Sieben gefc^rieben, rec^t in ber erften Sffiärme ber Segeiftcrung,

alö ic^ üon einer ^axtl}k auf ben ^4^eteröberg mit ©tefenö unb gwci
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feiner vertrauten greunbe gurücffani. (5ö n)ar efgentd'cf) »on meiner

®titt eine ffeine %o\i\)dt, bcnn mir gingen (Sonnabenb unb famen

erfi (Sonntag ^JJorgen jnvücf, nur anbertt)alb Stunbcn, el)c icf) bie

Äan^el befteigcn mu^tc, um bie @cbäct)tni^rebe auf bic Königin gu

l^alten, bei ber ic^ einen gropen 3;i)ei( ber 2lfabemie gegenwärtig

glauben mufte» 2lber ic^ banfe meinem Snftinct, ber mid; mand)-

mal grabe gu fotcl)en 2^olll)eiten am ftärfften txdht', benn icl) l)abe

lange nic{)t einen fold^en ©enup getjabt. 3c^ l)abe 2)ir ivo^l lange

nic^tö V)on ©teffenö gefprocf)en, unb ic^ l)aht i^n feitbcm erft näl)er

fennen gelernt, fo ba^ icE) 5)ir jejt gan^ anberö »on {l)m reben fann.

Unb n)ie? !l)u ivei^t, liebe grcunbin, icl) bin eben fo mnxQ l)ocl)*=

müt^ig alö befcl)eiben 5 aber nie l)abe icl) einen 9JJann fo auö »ollem

^erjen unb in ieber ^inftcl)t über mic^ geftellt, aie biefen, ben i^

anbeten möchte, wenn e6 ^J'Jann gegen 9J?ann gejiemte. Snerft, feine

(S{)e i|i eine recl)te (St)e im ganzen ©inn. 9Jtan ftet)t auferli^ m6^t

»iel bavon, aber e6 ift innerlich bie fcl)onfte Sßa^r^eit, 9}?it iüel*

c^em (Snt§ufta6muö ergieft er fiel) über fein SSerl^altnif mit i^r,

mit n)el(J)er ^inblic^leit giebt er ben vertrauteren greunben fleine

3üge von il)rer %U\t, von i^rer Sf^eligiofttät, von il)rer (Sigent^üm-

lic^feit, immer mit ben fc^onften X^xämn in ben Slugen» Unb bann,

ber ganje SJJenfd) ift über alle 53e[d)reibung ^errlic^, fo tief, fo frei,

fo tt)isig, alö griebricl) (Schlegel nur immer fein fann« 3m p^ilc^

fopl)irett mit einer viel größeren Sebenbigfeit nod^, mit einer gtül)en*

ben SSerebfamleit, felbft in unferer il)m eigentlicl) fremben «Sprache,

ift er nic^t nur burc^au6 recf)tticl) unb von aller ^arteifuc^t entfernt,

fonbern burd^ imb burd) l)eilig unb in bem ©inn, in n)elc^em i^

eö et)ren unb lieben muf , mitbe» ^annft 2)u !D{r beulen, wie ber

erfte 5Raturpl)ilofop^ U^ ju gellen 3:i)ränen gerührt von einem föft*

lid)en ©onnenuntergang fcl)eibet, ben wir oben l)atten? Slber biefer

ift auc^ ein n)al)rer ^4-^riefter ber Statur. @ö war, feit er verl)e{*

raffet ift, b, l). feit beinal)e ^mi Sauren, baö erfte SDJal, bap er

24 ©tunben von feiner grau getrennt war, 2)u fannft 2)ir benfen.

Wie voll er von il)r war, unb nun baö Seben unter ben alten %tU

fm unb bie l)errlicl)e Sluöftdjt eben unb bic Suft, bie unö bie frtfd)e

2*
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Suft Qcib, unb bic ircif)eit! 3)er ^eiltgftc (Srnft unb bie luftigftc

5;ont)eit gingen fo burc^einanber unb machten ein fo fc^oneö ©anje,

tt)ie man eö nur feiten in biefem Seben ftnbet Unb [o n^aren njir

(Sonntag no(| ben gangen 2^ag, 9JJittag bei 6tefen0, Slbenbö in

®iebi(f)enftein, @ö ift auc^ gtoifc^en ©teffenö unb mir eine wuntttf

bare .^armonie, bie mir grofe ?5reube mad^t unb mir gteic^fam eine

neue 33ürgf(^aft giebt für mic^ felbft, SBenn er im ©efpräct) fttt^

tic^e Sbeen äußert, fo finb e6 immer bie meinigen, unb tt)a0 ic| üon

ber 9f?atur öerfte^e unb »on mir gebe, fällt immer in fein ©Aftern,

Sluc^ unfere ßn^örcr bemerfen eö, iuie toix unö (üon gang »er^

f(J)iebenen ©eiten auögel^enb, alfo baf eö nichts anbereö fein fann,

ol0 bie reine innere Harmonie) immer im 9J?ittelpunft \)ere{nigen

unb einanber in bie ^änbe arbeiten.

©^kterma(|er an Henriette ö. Sifitj^,

§aae, ben 6ten %rtt 1805.

Slber nun ju 3§nen, liebe, fü^e 3:;oc^ter, gu S^rem l^err^»

liefen ©lücfe, ba6 micf) fo innig noc^ immer, wenn ic^ eS benfc,

ju ben fü^ejien greubent^ränen ben^egt. 5Run ifi fte ba, ^einc

legte f(^one Sßollenbung, !l)eine ]^errlicl)fte äßürbc, 2)u geliebte^ ^inb

meinet ^ergenö ! SBaö foH ic^ Sinnen fagen öon meiner väterlichen

Sreube? Seber ©ebanfe an ©ic ift ein ©ebet unb tin ©egen im

9^amen ber ^kU unb ber l)eiligen SJlatur. 3cl) vertiefe mic^ in

S^r S3ilb, tt)ie boö neue ©lücf auö 3^ren Slugen ^eroorglängt, in

greube, ©tolg unb 2)emuti^I Unb ivie rein, l^eitig unb natürlich

bie erften mütterlid)en @efül)le auö 3l)rem fc^onen ^ergen l^eröor^

gelten ! ^(|), i^ banfc eö S^nen rec|t, baf ©ie meine %o^kx fein

vooUm-, @ie ^aben eine greube in mein Seben gebrad^t, ber ic^ nichts

vergleichen fann; eö ift eine gang eigne, njunberfc^öne unb liebliche

S3lume in bem l)errlic|)en Ärang, ben mir baö gute ©efc^icf geflod^^

ten f)at Slber eö ift auc^ baö nicl)t6 ®emacl)teö givifcl)en unö, ic^

bin au6) fo rec^t unb tt)al)r 3l>r SSater, wie eö'nur immer 3l^r

natörlicl)cr fein (onntel
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3a, @ie werben eine rect)t gtücfU4)e ^Of^utter fein iit icbcr ^in^^

ftc{|t, td^ woUte eö 3{)ncn meiffagen unb meinen ganzen pro^^etifctjen

©cift üerpfänben auf bie Erfüllung. 3n einer rt)at)ren ©f|e

lüte 3f)te, bei einem froren unbefangenen @inn unb einem reinen

^erjen üotl ^kU, ma^t fiel) ba6 @r§ie^en von fe(bft. (56 gcf|t

vom 25ertrauen au6, baf auö bem @(^önen nur ®(^öne6 entftetjen

fann, tvitt nid^t6 fein, alö (eife freie Anregung beö ebeln ^eimö,

ber gewip ba ift, unb begel)rt nic^t gu meiftern unb p Hügeln an

jeber f(einen ©injelfjeit. D, liebe Seite, wir wollen nocf) rec^t viel

bavon fprecl)en in biefer fc^önen ßtit, unb i^ weip gewif, wir wer;^

ben immer einig fein, unb unfre ^l)anta|ten über ben fc^önen @egen*

ftanb werben ftc^ auc^ lieben unb umarmen, \i:)k Xo(i)ttx unb SSater.

9?un l)ören «Sie nocl) ttwa^: 2luf ben 5D?ittwocl) benfc icl) »on

i^ier nacl) SSarb^ gu ge^en, wo jegt bie l^errnljutifc^e <B^\ik ifi, auf

weld^er i^ faft brei meiner fct)önften Sugenbia^rc gugebradjt ^aU,

wäljrenb beren ftc|) mein wiffenfcl)aftlicl)er fowo^t, aU mein frommer

«Sinn guerft cntwicfelte, 2)amal6 war biefe Sd^ule an einem an^^

bem Drt, ben i<^ auf meiner S^iücfreife au0 (Scl)leften gu befudE)en

benfe, unb in SBarb^ war bamalö bie ^errn^utife^c Univerfttät, auf

bie ic^ ^ernact) gog unb wo mein innereö Denfen unb geben gu ber

grei^eit von ben geffeln beö 5Bud)ftaben6 gebiel), bie micl) balb \xiu='

ber aus jener ©emeine f)erau6trieb in bie 995elt 2ln biefem Drt

will icf) bie geiertage anbringen, will womöglicl) bem Slbenbmaljl

ber ©emeine am grünen 2)onnerftag wenigftenö beiwohnen unb

ben l)errlid^en ©otteöbienft am ^Karfreitage unb am Dftermorgcn

mit abwarten, Sie fonnen benfen, \\)a^ für Erinnerungen unb ($m*

^ftnbungen ber verfc^iebenften 2lrt fiel) ba gufammenl)äufen werben.

3>cK benfe, eö follen fc^öne S^age fein!

®^lctcrmo(|et an (^^axUttt tj. tat^en.

§alle, ben 5ten Wai 1805.

Slrme ?5i^eunbin, wie lange muffen Sic trinfen an bem bittren

Seibenöfelc^, unb immer wieber anfejen, wenn Sic glaubten, er fei
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fc^on geleert*). Unb bev abwefcube %m\n't) ^at teiber in foIdE)ett

%äUm fo gar !eme ^ülfe unb nur iüenig Xxoft. 9f?t(f)tö n(ö mit

Sinnen befcrgt [ein unb leiben, unb l^intennad^ ba0 33itterfte füllen,

i»enn icf) f)offen barf, baf eö für ©le fc^on vorüber ift. S3Jenn cö

nur eine bteibenbe gebei{)n(^e .^ofnung gett)efen ift, womit ft^ na^

[o langem 3)u(ben 3^r ©eburtetag ge[ct)mücft l^at! Unb mnn i^

eö nur redE)t balb erführe. 3d) bin nad) fo fielen 3^ü(ffällen no^

nic^t frei t>on S3eforgnif 5 mir ifi mancf)mal, a{6 müfte i(i) ©ie er^

innern, tt)ie @ie ben Heinen (Sngel frf)on in bie ^änbe be6 9[?ater6

übergeben ()atten, unb tt)ie 3f)nen nacf) feiner erflen ©enefung no^

\x>at, al^ fei er nur gurücfgefefjrt um 6ie ju tröften, unb muffe balb

\mttx ge^en. ^art märe eö, wenn ©ie if)n nad^ folrf)en Seiben

nid)t behielten, rec^t ^art! 5lber für bie Raffung, für bie fromme

(Srgebung meiner ßl)arlotte ift mir nid)t bange, tvenn ber ^immel

gebietet über ba6 füpe ^inb. 5Rur baf ©ie jtd) nicl)t ju fe^r mit

Hoffnung nähren tiox bem gefürcE)teten ©daläge, bamit baö Unerwar-«

tut nicl)t gu ergreifenb unb nieberbrüdfenb auf S^re Statur mirfe,

Unb verlieren ©ie and) bie ©orge für fid) felbft ni(f)t gan^ auö ben

Slugen? 2)aö leibenbe £inb ift immer ber 5SJtutter ba6 ©innige,

unb fo fürd[)te ic^, baf aud^ ©ie nid)t genug baran ben!en, bap ©ic

SDJutter ber übrigen ftnb unb ftc^ ^Jflegen unb fcl)onen muffen. 3c^

ttjuftc nic^t, liebe greunbin, bap Sl)r ©eburtötag war am gweiten

Dftertage, aber ic^ l)aht S^rer boc^ gan§ befonber^ öiel gebac^t auf

meinem einfamen SBege. 3)a6 Dfterfeft 1:)aht icl) nemtic^ in SBarb^

jugebradjt M ber SSrübergemeinej fcf)öne l)eitige Xage waren ba^

für mid), t>otl merfwürbiger Erinnerungen, unb nun itnmittetbaren

fd)öncn ©cnuffe^, SSormalö war in S3arbi; baö ©eminarium ober

bie Uniserfttat biefcr ©emeinc, üon weld)cr auö id) fte leerlief, um
meinc6 eignen SBegeö weiter ju gc()en unb mid) l)ier§er nac^ ^aKe

begab , »or nunmef)r ac^tjcl)n Sauren. Se^t ift in 33arbt; bie wiffen^

fc^aftlid)e fnabener3iel)ungöanftalt biefcr ©cmeinc, bie cl)ebem in

ber Sauft^ war, unb ber mid) mein 5Bater i^or gweiunb^wan^ig Sauren

*=) (Sine« i^rcr Äinber war flerfcenb Iran!.
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anvertraute, unb tvo i^ auö wat)rcm innern 3^rie6c ein SDilitgltcb

biefcr ©cmcine [elbft wiirbe. ©o fanb icf) mirf) an ben Slnfang unb

m baö (Snbe meiner bortigen 8auf6af)tt jug(ei(i) auf baö leb^ftefte

erinnert» 2luc^ ber alte 9^e!tor fener Slnftalt, von bem i(i) juerft

©riec^ifc^ unb ^ebräifc^ gelernt, ber, fo lange icl) unter feiner Sluf*

fict)t itjar, mic^ alö ein gtt)eiter 3Sater ganj üor^üglicf) geliebt, lebte

noc^, m ®rei6 von ftebenunbftebgig Salären, nocl) munter unb t^ä*

tig, unb freute ftcf) aufö l)erjlicl)fte micl) n^ieber gu feiern 2)ann

bie l)errlicl)en ©otteöbienfte am ©Karfreitag, ba6 mit fct)oner ftnn^

»oller £ircf)enmuftf unb »»enigen Siebcröerfen unterbroc[)ene Slblefen

ber ^affion^gefd^ic^te ofine alle 3iebe, nur gulegt in ber S^obeeftunbe

ßf)r{fti ein fräftigeS ©ebet, ganj auf bie grofe Sbee ber SSerfö^nung

gegrünbet» 2lm ©onnabenb baö 8iebe^ma't)l am ©rabe (S^rifti unb

am Dftermorgen beim Slufgang ber ©onne bie geier ber Sluferfte-

!^ung auf bem ^ircE)f)ofe, — SBa^rlicl), liebe (Sfjarlotte, eö giebt in

ber ganzen ©l)riften^eit gu unfrer 3eit feinen öffentlichen ©otteö*

bienft, ber ä<i)t d)r{ftlidf)e grömmigfeit würbiger auöbrurfte unb ft^rer

crmecfte, alö ber in ber 33rübergeme{ne! Unb inbem i^ mi(|) ganj

in l)immlifc^en ©lauben unb Siebe »erfenfte, mufte ic^ eö recl)t tief

füllen, mie mit n)ir anbern §urüd ftnb, bei bcncn bie armfelige

0iebe 2llle6 ift, unb bicfe nocl) an ärmlicl)e gorm gebunben, altem

SQSe^fel ber ^tit ftc^ untermerfenb , unb fo feiten üon bem rechten

lebenbigen ©eifte befeelt» (So wirb mir nun balb obliegen, l)ier einen

®otte6bienft einjuricl)ten , ber 5lnregung unb SSorbilb fein foll für

»iele neue, jtct) »eitüerbreitenbe ©enerationen üon JRcligioneie^rern;

aber wie unfelig befcl)ränft bin tcl) in meinen SJ^itteln, unb wie in==

nig bebaurc icf), baf id^ n{cl)t baö @cf)önfte unb ^Bcfte »on bort mit

l^inübcr nel)men fann. Sd^ fönnte nodl) einen fcl)onen ©enu^ gcl)abt

:^aben, wenn icl) gewagt l^ättc il)n gu forberm Wlan würbe eö mir

ni^t tjerfagt t)aben, mit ber ©emeine baö 2lbenbmal)l ju begeben,

aber ic^ wollte nicl)t »erlangen, tt^a^ eigentlicl) auf er ber Drbnung

ift, SO?an feiert fein 2lbenbmal)l afö nur bort. — @c^on am erften

Dftertag ma^te icl) bie ^älfte meineö Sfiüdwegeö, mein alter 9?eftor

begleitete mic^ noc^ bie weit »or bie ©tabt ^inauö. Slm anbern
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SDJergett im fc^onf^en SBetter rafd) manbernb, ben JIräger tnetneö

?0?anteIfacfö immer feud)enb leintet mir gurücflaffenb, vermählten ftd^

nufS fc{)önfte bic (Erinnerungen nn bie »ergangenen Slage mit bcr

liebenbften i5ef)nfuc^t nac^ (S\i6) Mm, meine ^errlici)en ^reunbe»

Sdt) txöfUtt mid) gtei(^fam Ü6er mein 3Ser(affen[ein in ber SBett,

über mein 2l6gefcf)nittenfeitt von benen, bie bie ma^rfte ©emeine

S{)rifti auömad^en, tt)el(i)e äujjernct) eriftirt, mit ber ge{)eimen ger^

ftreuten Äirc^e, ber i(^ ange{)öre, mit unferm gemein[cf)aftli(i)en ©eiji,

unfrer grömmigfeit, unfrer Siebe, gül^ten «Sie eS nic|t, (E{)artotte,

n)ie id[) (Sie ba gang befonberö gefeiert t)abe, ®ie reinfte, f)eingfte

unter unö. —

Henriette öoti SilUrf) an Sdjteicrmac^er.

®en 16ten SJJat.

2Bie foH ic{) 3^nen alle bie ^reube banfen, bie @ie meinem

.l^ergen machen, ©o wie @ie I)at feiner meiner ?5^eunbe mein

©lud gefü{)ft unb getf)ei(t — ad[) wie liebe id) Sie wieber nocf) in*

niger bafur. 2ßenn mir fo wo^I ift, fe^e id) 3t)r 2luge mit bcr

SSaterliebe auf mir rul)en — a^, Sieber, wie bin ic£) bodf) glüdltd^!

wefd)' ein ^leinob ift mir 3f)r 33rief! ©ö ift fo unauöfpred^nc^

grof unb fc^ön ftd) ^Diutter füllen, SJJutter fein. — ©Ott fei l)o^

getobt, bap id) eö füt)(e unb baf eö mid) fo ergriffen {)at. 2Bie

freue id) mi(^, baf (Sie eö fo gut wiffen unb tierftef)en, wie mir ju

5Dhitf)e ift — i(i) !onn aud) nur fo wenig barüber fagen, — !Du

guter 3Sater, mein .^erg l^ängt rec^t an 2)ir, '^n bift fo innig »er*

bunben mit meinem ganzen ©lüde, mit jebem ©efufjt, ba6 in mir

tft. 3)u wirft auct) jweiter 93ater meinet Äinbeö fein, !Du muft

eö fet)r lieben, ic& laf nict)t ab mii Sitten, hi^ 2)u mir »erfprid)jl,

bap !l)u mein Äinb mit aufne{)mcn wittft unter iDeine ^inber unb

e6 red)t nat)e 2)einem ^erjen legen. 3d) verfpred)e 2)ir aud) ba«=

für, baf id) nid)t Witt fünftctn unb er^ie^en an ber jungen (Seele,

fonbern baö itinb eieren in feiner eigentl)ümlid}en 9?atur. 2)aö wirb

eine recl)t feeligc 3fit für mid) werben, bic erfte ßtit ber ^ülfloflg*
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fett be6 ffeinen ®efc{)öpf6 — id) werbe micl) toon aKen anbem (Sor^

gen frei nmcJ)en imb ganj allein äödrterin unb (Srnäl)rerin fein.

@(|(eiermo(^cr an Jeanette ö. SStöi^.

§atte, beti 13ten 3unt 1805.

2ßic fotlte, liebes 3ett(|en, aufer unferm (Sl)renfrieb, unter bcn

greunben nocE) Semanb !l)ein ©lud fo tl)cilen unb füt)len it)ie id^l

@ö ift ja nic^t nur fo okn^in, bap ict) 2)e{n SSater bin, 2)u liebe,

Hebe ^odf)ter, fonbern fo red^t auö bem innerften tiefften ^er^en;

i»ie fönntc mic^ alfo wo^l ttixxi^ ftarfer unb l)eiliger ergriffen

l)aben als eben bieS. 2Bie t>erfiel)t ftdl) ba6 aud^ fcf)on \)on felbji,

baf ic^ ba6 fleine ®efcl)6pf öäterlic^ lieben werbe, 3cl) t^ue eö

fc^on jejt, unb icl) fann niict) freuen, wenn icl) benfe, e6 wäre mog*

lid), baf ic^ nod^ einmal unmittelbar etwaö bafür t^un fönnte, in

ben Sauren, ttio man eS eben für re(f)t fünjllid^ l^ält mit jungen

®emütf)ern umjugef)en, unb wo idf) glaube, baf bod) aud) baS ganje

®ef)eimnif befc^toffen ift in ^uht unb SBa^r^eit. 2Ber baburc^ nicl)t

bma\)xt hUiht, ober felbft 3urü(fgebracl)t wirb, wenn ftd) f(l)on ein

^eim beS SSerberbenS entwidelt l)ätte, bei bem wäre bod) alles 5lnbre

nur verloren! (Sie^, liebeS 3ettd)en, wie id) !Dein ganzes ^JSJJutter^

leben mitlebe, öom erften Slnfang hi^ jur ^dt ber legten 6orgen,

unb ber fc^önften greubenernbte, Unfer näd)fteS SBieberfel^en ift ber

fc^önfte ^unft, auf bem vor ber ^anb mein Sluge ru^t. Sßenn

ein gütiges ©efc^id über unS SlUen waltet, tiok eS über @ud) gewip

walten wirb von fo "oitUn leiten ^er, bann bringt mir bie junge

SO'Jutter baS liebe £inb entgegen unb freut ftd) ber 3ärtUc^feit, mit

ber id) eS mir aneigne, unb ber feften 3wiöevftd)t, mit ber i(^ eS

weiffagenb fc^on als Tempel unb Drgan beS l)ö^eren ©eifteS begrüfe,

®ewif, lieben ?5»^eunbe, wenn alle @§en fo wären )X)k bie Rurige,

fo würben auc^ alle finber baS ©lud ber (Sltern fein, unb ber

gute ®eift, ber fte von Slnbeginn angel)aud)t, würbe aud) in il)nen

felbft fortleben, SÖenn ic^ cS mir rec^t überlege, fo büntt mic§, alleS

Äünfteln in ber @rjiel)ung ^at feinen ®runb nirgenb onberS, als in
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bcm böfen ©etüiffen, ba^ man ben ^inbem geigt unb anjufc^aucn

Quht, \xia?> man nirf)t foKtc; ttjot)er fonft baö unruf)ige ^^reiben? 3d^

meine, fieka 3ett(J)en, 2)u brau(i)ft 2)ir baö nid^t erft öorjune^men,

baf !Du nict)t fünftein lüiKft! !l)u lannft ja n{d)t anber6 als gut

bleiben, wnl 2)eine ®üte in ber fc^onften Siebe ®runb unb Slnfer

gefunben ^at, unb nod^ immer fc^öner tt)irb aöeö ®ute l^erüortreten,

ie reici^er unb gefegneter Dein ^thm mirb; unb unfer ß^renfrieb ift

ein fefter SJlann, lange eingeivurjelt in 5llle6, maö rec^t unb l)eilig

ift, unb @uer ganjeö Seben wirb immer fo fcl)ön fein, toit e6 un0

Sitten von Slnbeginn an entgegengeftral)lt l)at. 3e flarer 2)ir ba6

ift, je liebti^er 2)icl) bie fd^öne «Harmonie beö ©angen in 9?ul)e unb

@lü(ffeligfeit anfpric^t, um befto iveniger wirb e6 Dir gett)if aud^

einfatten, baf Du irgenb fönnteft fünftein n)otten mit (Surem ^inbe,

ober bnf Du Dic^ in §lcl)t nel)men müpteft eö ni(l)t ju tl^un, unb

jebe empfinbfame £ünftelei mit ber SfJatürlidjfeit unb einem auö^

fc^lieflic^en ifolirenben SOZutterteben voixh Dir eben fo fern bleiben

al0 iebe anbere» 8eb n)of)l, liebe S^o^ter, id^ muf nocl) mit Deinem

ei)renfrieb reben unb meine Seit ift leiber fel)r befc^ranft« —

@djleicrmjti|er an ^. ö. SSiöic^,

9Bol)l liegt ein reic^eö Seben öor Dir, mein tl)eurer 33ruber,

tt)a0 ftd) noc^ immer f(f)öner entfalten ttjirb, mit anbrer @c^önf)eit

noc^, al6 bie eö un6 iqt in feiner mel)r gufammengelialtenen, bic

3ufunft noc^ verbergenben S^iatur barbietet, Unb aüt greubc unb

(5cl)önl)eit folt immer auc^ bie meinige fein, fo lange icl) unter (Su^

bin. Sltleö 5lnberc ift mir nocl) bunfel, aber meine %xmU an (Suc^

unb an ben anberen greunben ift eine ©eligfeit, bie n)ot)l iuenigc

fäffen. Sd) tvottte Dir einen rcd)t großen 33rief fct)rciben über meine

Slrbeiten, bcfonberö über meine 93orle[ungen unb baö Sntereffe, ivaö

fie mir unb meinen Su^örern einflofen. 3d^ lefe ^ermcneutif unb

fuc^e, tvaö biöl)cr nur eine ©ammlung von xm^ufammen^^ngenben

unb jum Xl)eil fel)r unbefriebigenben Dbferyationcn ift, ju einer

äBiffenfc^aft gu ert)ebcn, mid)t bie ganje <Spracl)e at6 Slnjc^auung
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umfaf t unb in bie innerften 5;iefen betfetben »on aufen eingubringen

ftrcbt ?Ratür(t(i) ift bei' cife ä^cvfucl) [e()r un\)ontonuneu, ba ic^

l^i'cr fo gar ni^tö üor mir f)abc, unb befonberö fe^lt eö mir an

einer tüd^ti'gen Wla\\t yon 5Bet[pieIen unb 33e(egen, ba idE) mir nie

cttt)a6 ju biefem 3»»effe notirt f)abe unb auc^ ni^t el)cr mit recf)tcm

Erfolg fammefn fann, biö ict) nicf)t baö ganje «Softem öor mir l^abe/

wae fic^ iqt erft tt)ä{)renb beö Sefenö orbnet» 3n Suhtnft aber [ott

bieö immer ein 9?ebenjn)ecE hn meiner 2ectüre fein, unb ba 16^ fünf^

tigen SSinter fc|)on eine ereget{fcf)e 93orlefung §u l^aUen bcnfe, unb

anbert^alb 3a:^r bamit fortjufaf)ren, [o I)offe id) hi^ jur näc^ften

3Bieber^ofung biefeö (SoHegii einen guten Sl^jparat pfammen ju

l)aben» 2)u fte^ft, ic^ grabe mirf) immer tiefer I)inein in meinen

SBeruf, unb baö mit rechter Siebe« ^m wixh eben beö^alb, auf er

bein ^ptaton, luenig ju Staube fommen, unb menn mir fo oft ber

©ebanfe einfeud)tenb ift, baf ict) !aum bie SSeenbigung biefe6 3Berfe6

überleben luerbe, fo fann e6 mir (eib tl)un, baf fo ^ani^t^, tvaö

td) noc^ üor l^atte, nict)t ju ©taube fommen foK.

3(^ tt)ünfc^te, e0 )i>a^k in ben ^4^tan 2)einer Seetüre, baf 2)u

balb einmal an meine ^-Prebigten fämftj bie neue 2lu6gabe giebt mir

®elegenf)eit fte ju üerbeffern, unb t(^ möchte gern, ta^ 2)u notirteft,

wo !Dir etn)a6 nict)t ftar erfc^eint ober nic^t red)t georbnet, ober

3)ir fonft nic{)t rec^t genügt. Unb wenn 3)u fte Settc^en üorlieft,

fo foU fte na^^er mit !l)ir barüber reben, wie über bie JDeinigen,

bamit ic^ baö aucf) öernel)me»

®(|(cicrmcc^cr an parlotte f

§aKe, ben löten Suli 1805,

5ReuerIict) ^at mic^ I)ier ein fc^merjtid)e6 (Sreignif viel

befcl)äftigt, (Sin junger ?D?ann au6 ^Berlin, ben id) recl)t Ikh l^atte,

fommt ^er mit feiner grau, bie l)ier erlogen war unb bie er f)ier

fennen unb lieben gelernt, mit allen feinen 5?inbern, um il)re 5]}flege^

eitern unb Sugenbfreunbinnen ^u befuc^en — unb fte ftirbt ^ier,

3c^ 'i^aht ben @el)merj hd it)m in einer rec^t fcl)önen, ^eiligen ©eftalt



28 ®ä)kxtxma^ix an S^arlotte ^.

gefehlt, unb iä) iDufte t^m nic^tö tröftenbereö gu fngcn, atö baf iä)

aud^ fo bei feinem Slnblicf tt)ün[(^te, idf) !önnte nur erfi »erlieren,

it)aö er tiertoren ^atk. Gö ift botf) it)ül)( bem SSJJanne met)r, baö

SBeib feineö ^er^enö gu üerlieren, alö ber SRutter ein ^inb! @in

^inb ift boc^ nur ein ©^jröfting auö ber ganzen lebenbigen ^-Pflanje;

aber bie ©attin! bie ganjc ^rone, baö innerfte ^erj, morauö 5ltteö,

i»aö blül^t unb 6efrf)attet unb reift, im Seben {»erüortreibt! iDann

ifi boc^ 2lüe0 ^in unb Sltteö fofgenbe fann nur Erinnerung fein,

©c^attenleben. Unb boc^ ivünfc^e ic§ täglicl, unb rec^t mit banger

@orge, haf unfere greunbin benjaljrt bleibe «or bem tiefen ©c^merj,

ber fo fange fo na^c gebrol^t l^at, 2Bie öiel l^at bie 2Irme nod)

gelitten feit i^xtm 35rief, in bem jte Reffte, baö IkUi^t ^inb tt)äre

gerettet, unb icf) fann mict) noc^ nic^t ber [x^mn ^ofnung über*

laffen. 3um erften 9J?ale ein £inb ber (Srbe ttjieberjugeben unb

bem ^immet, bie Sßeiffagungen ber f)eitigften Siebe gu begraben —
eö mup bod^ ein red^t tiefer, gerrei^enber (Sc^merj fein. —

©eftern )x>ax ic^ in 93iei^enfe(ö , wo irf) gtt)ei iBrüber üon 5Ro*

öaliö !ennen (ernte; ber jüngere fc^ien mir ein ftitteö, tiefet unb

I)eitereö ©emütf), unb geivif bem 93erftorbenen, ber uns S3eiben fo

mxt^ ift, am ä{)nli^ften. Der ältere ^at fc^on mand^eS gefc^rieben,

tt)aS ben 2ßerfen be6 S3ruber6 nac^gebitbet ift. 3c^ weif aber nidE)t,

tt)ie eigen eS if)m felbft ift, er beleibigt mic^ burdi) ein abfprec^en*

beö, felbftgenügfameö 3Befen, baö boc^ tt)ot)t bem ruf)igen 33eobad^ten

ber 93?enfc^en tmb ber ^atm, n)ie ftc in ifjnen unb aufer i^nen

njirft, nic^t günftig fein mag. ^6 freut micl), baf ©ie ben ^Roüafiö,

unb jumal bie Fragmente, fo lieben. 3Sie(eS ift freiließ üon fo ftreng

i»iffenfct)aftlic^er 33e7ief)ung, baf bie unmittelbare Sebeutung 3f)nen

leicht fremb bleiben fann, manc^eö \x>ax auc^ ivol)t jur 9)?itt^eilung

überf)aupt noc^ unreif, aber ber ®eift beö ©anjen, bie finblicfje (Sin#

falt unb babei ber tiefe S3licf, ba6 ift, waS geivif aud^ (Sie unenb^

lic^ lieben muffen, ©o ift auc^ iüo^l, wa6 3^nen einzeln in meinen

9teben frember auöfteljt, nur baS, waö ftc^ auf l)errfcl)enbe 5D?einun==

gen unb 5lnftc^ten hqk^^t, bie 3l)nen jum ®IM fremb ftnb. 9?od[)

neuerlich {)at mir baö ^n^ eine recl)te ($reube gemacf)t, inbem icjt
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erji meine @(|n)efter Sötte eö gelcfcn Ijat, voa^ tcf) gern öerl^inbern

unb lieber njarten n^oltte, bap fte cö mit mir tefen foHte, auö Sufct)t,

fte möd)te [onft mandE)e0 barin mift»erftef)en. 2l6er baö fromme

©emüt^ ^at eben bie grömmigfeit barin fo rein unb fc^ön ange*

fprod^en, baf mir lange ni(l)tö fo rü^renb war, atö iJ)re SIeuferum

gen, unb ba§ fie jtc^ nun atteö anbre (eici)t jurec^tlegt. 3ßenn @ic.

bieö tefen, liebe greunbin, bin id) n)at)rf(i)ein(ict) fcl)on auf bem äÖegc

p il^r. Unera(i)tet i^ in fünf 9Bo(J)en n)ieber jurücffomme, ift mir

bo^, als mü^te ic^ öon alten meinen Sieben befonberö 2lbf(^ieb

nel)mem 3« S^nen ^be ic^ nocl) rec^t viel auf bem ^erjenj aber

id) muf e0 mir n)af)rlic^ erfparen, 2)enfen @ie @idl) biön^eilen, \vk

i^ mict) ber ^errlicl)en 9)^aieftät meiner öaterlänbifc^en ©ebirge freue

unb feine aucl) gefaf)rt)otle ^ü^nl)eit fdjeue, um irgenb eineö fc^önen

9)ioment0 §u genießen — unb wie ic^ bann nod^ einige fc^öne 2;agc

im ftitten ©nabenfrei bei meiner Sötte kU. Seben ©ie rec^t n)of|l

inbef , liebe greunbin, unb wenn (Sie fönnen, mad^en ©ie mir bie

greube, tti meiner a^iücffunft ein freunblicf)e3 SBort »on S^nen gu

finben»

©c^leiermac^er.

@(|leicnna(^cr an Henriette §er3*

§alte, ben 27pen Suli 1805.

933a6 ic^ unterWege get^an, muf t 2)u mir nic^t tabeln,

liebe Sette. (So war gar nict)t einmal mogli^ anber^ ju l)anbeln.

3m ©ebirge überfiel eö mic^, unb ba mufte i<i) notf)wenbig weiter

unb gewif fonnte ic^ bem (Sinfluffe biefeö Söetterö in einem ftarfen

(Srregungöguftanbe beS ^örperö beffer wiberftei^en, alö wenn ic^ feige

I)eruntergeftiegen wäre, ^onopaf im <Bti<i)t gelaffen, meinen ^lan

aufgegeben, meine ©efc^wifter baburct) in bie größte Slngft gefegt

l^ätte, um auf f({)lect)tem gu^rwerf burcl)^ufrieren unb, einer gänj*

liefen ^afftt»itat l)ingegeben, mirf) nur befto fieserer ju ruiniren,

Ucberbieö, liebfte Sette, waö man einmal wo{)l überlegt angefangen

l^at — unb ber Slrjt l)attc mir of)nerac^tet beö ©efunb^eitöäuftanbeö,



30 ©c^Ielermachet an Henriette t». StÄtc^.

in bem tct) mfc^ befanb, felbft jur D^eifc gcratf)en — bae ift 53evuf, unb

ben fonnte i^ nur, an @ucf) alte ben!enb, vu^ig burcl)fül)ren» Unb

ic^ ^abe re(i)t gcn)iffen:^aft für meine ®e[unb:^e{t get^an, \va^ nur

mit ber ganzen Sage bcftel^en fonnte. Slber auc^ alle 33itber, bie

^u mir »orI)ältft, ftnb mir taufenbmal burc^ baö ©emütf) gegangen,

unb i(^ ijobt immer in if)rer ©egennjart getrau, waö ic^ tl^at; muf

id^ alfo nicf)t ein gut ©eiviffen ^aben? grei(ic§ ivirb eö fo

fommen, menn aud) iqt noc^ nid)t, unb mnn ic^ auc^ noc^ nic^t

tt)eif tuie. S^r aUe, bie tc^ am meiften liebe, felbft meine gute ^otk,

bie i(^ batb gu verlieren für(J)tcte, njerbet mid^ überleben, unb icf)

fü^le mit eudl) ben SSerluft unb bie ^^rauer» Slber, liebe Sette, laft

unö nur rec^t jufammenl)alten, re(i)t jufammenleben
, frifd^ unb frol)^

lic^, 2öenn icf) micf) biömeilen alö ben 9Jtittelpunft ber fcl)önen

SQSett anfel)e, bie mid) umgiebt, fo »eif id) ja tt)ol)l, unb i§r müft

c6 alle iviffen, ba^ nid^t meine ^erfönl{cl)feit biefer 3J?ittelpunft ift,

fonbern ber ©eift, ber in unö Sitten auf gleid)e 2lrt njo^nt 2)effen

lapt unö nur red^t fro^ iverben unb unö feiner immer flarer bett)uft5

barin werbet t§r an mir n{d)t6 verlieren, alö tvie eö ^t<i)t ift, ein

Drgan, baö man freili(^ immer üermipt, eben iüeil baö gleiche Seben

in if)m tt)ol)nte, aber burc^ beffen SSerluft ba0 Seben bod^ nid^t felbft

gerftört ift, !I)u mi^t ia, \m ic^ ba6 fcl)öne ©an^e l)eilig i^alte

unb alfo mid) alö 2^l)eil, unb genjif foU feine @d)ulb ber ßerftö^

rung auf mid) fallen,

@(|leicrmarfjcr an Henriette D, SSiöic^.

§alle, ben 4ten Stuguft 1805.

^atteft !l)u immer ber @c:^nfucl)t gefolgt, mit bem 93ater ju

reben, liebe, liebe 2^oct)ter, unb immer fort gefenbet mir entgegen

bie lieben freunblid)en 2Borte, fo l)ätte id) bie grofe greube gehabt,

2)eine SBegrüpung bei meiner Slnfunft ju ftnben; nun \x>ax id) fd)on

mel)rcre3;age, e{)e (Sure ©riefe gefd)rieben ftnb, in ^alle unb iyoüte

fc^on eben bei (&iid) anflopfen unb mir 6uer SBillfommen abforbern.

3)a fam eö benn »on felbft, unb 2)u iveipt eö |a, liebe 5^od)tcr,
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tt)ie innig eS mi(f) erfreut l^at. — 3a njol)! ift ein gang eigner

(Sd)aj in nnferer Siek für einanber, für micf) eben fo gut nl6 für

2)icf). Daö @ci)onfte, ivoöon ic^ mic^ fc^on lange gen)öl)nt ^aU

gu benfen, bap eö mir in bem natürlichen Sinne fehlen wirb, baö

I)abe id) bur^ 2)ic^ im fc^önften ©inne, fo reic^ unb f)errlic|! unb

3)eine f(J)öne finblic^feit ivirb nic^t fo oergel^en, n^ie üiele ^xanm

fte balb öerlieren, unb !l)u wirft immer baö ^inb meineö ^erjen^

bleiben. 3u verlieren x\t ba nict)t0, bie greube unb ber ©egen wirb

unö immer bleiben.

SSon meiner Steife, liebfteS £inb, werbe i^ erft nac^

unb nad; mancherlei (Sinjelneö erja'^len fönnenj f)eut nur in ber

i?ürge bae ©ange. Unb ba muf ic^, um 2){r baö (5cl)t)nfte gu

fagen, grabe baö Ungünftigfte auöfprec^en: 33ei unferer gupreife

bur^ baS ©ebirge nümlic^ f)at unS baS 2Better im ©anjen gar

nic^t begünftigt, unb befonberS auf ben l)öd^ften fünften unS am

übetften mitgefpiett. iDabei f)abt icl) grabe bie intereffanteften unb

bie ftärfften 3^ouren mit bem :^eftigften 9Jtagenframpf gemacf)t, aber

bennoc^ nic^t nur auögel^alten, o^ne ba^ un6 mein 33eftnben jemafö

au(^ nur um eine ©tunbe gurüdfgefegt ^atte, fonbern alte biefe ^e*

f(J)werben unb Uebet l)aben mir aud) ben ©enuf gar ni(f)t »erfüni:^

mert unb üerfcl)winben wie nid)t0 gegen ben bteibenben f)errlici^en

©tnbrud, ben mir biefe gro^e 9'laturanfd)auung gegeben 'i)at, unb

nun erft baö übrige baju, meinet S3ruber0 fe^r befdaraufter imb

boc^ rect)t fd)öner gtü(f(ic{)er ^au^ftanb, mit einer gar guten, IkUf

öotten, I)eiteren, innerlid) re^t fraftigen %xau, bie neue SSefannt*

fc|aft mit biefer unb mit meiner ^albfd)Wefter, bie td£) iqt {)ier ^aU,

unb Wik ic^ biefe nic^t nur, fonbern au^ meine liebe Sötte Weiterer

unb gefunber, a(6 ic^ je I)offen fonnte, in ©c^miebeberg beifammen

fanb, unb wie fcf)ön ouc^ bie Unbefannten ftc{) in mict) eingewö^n^

ten unb micl) lieb gewannen, bann ber freilicl) nur fel)r furge Slufent*

!)alt bei Sötte in ©nabenfrei?, unb baf id) nun an meiner jüngeren

©^wefter ein freunblicl)eö SBefen um mi(J) l)aht unb ber gänjlid^en

(Sinfamfeit enblic^ cntlebigt bin 5 baö 2ltleö l)at mic^ fel)r, fel^r glürf^

lic^ gemacht, unb immer, wenn eö mir wol)l ging, wünfc^te ic§ aüt
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meine Siekn ba^u unb befonbetö 3(}r, meine lieben ^^veunbe, njart

mir immer gegentüärtig.

Henriette U. ^iUi^ an B^kuxma^tx*

3)en 4ten Stupft 1805.

-— — 2Bie freue ic^ mic^ auf ben S3rief, ber S^re glürflic^e

Slnfunft in ^aUz unö melben n)irb — ad^ ba^ er boc^ balb !äme!

Sc^ ^abe rec|t üiet mit S^nen gelebt, mein ^erj ^at oft ju 3f)neu

gerebet unb bann 3f)re tiebeiooKe ©rivieberung gefüt)U — )x>amm

ict) mir ben ®enuf nict)t gemaci)t I)abe au^ nieberjufct)reiben, \va^

tc^ backte unb fül^lte, baö tueif icf) [etbft ni^t. 3n biefer lejti^er*

floffenen ßdt ift befonberö oiete^ in meinem ©emütf) geiüefen, i^

ful^Ic meinen, ©inn erweitert unb berei^ert, mir ift, alö fei bie 2ßelt

mir »erftänblic^er genjorben, bie unftc^tbare unb bie ftc^tbare unb

if)r SSerein. 9Kir fommen oft !pIo3li(^ ©ebanfen unb ®efüf)le, bie

i^ fonft tt)o§l fannte, i^ fü^te fte aber jejt mef)r mein eigen. @ö

ift eine meiner f(J)önften greuben, mnn id) mit meinem @. über

IDinge au6n)ec^fe(n fann, bie fo ^eilig unö na^e unb tief ftnb —
er öerjie^t, tcaS icf) meine unb boc^ nicl)t fagen fann, unb bringt

Sic^t in bie SSencirrung meiner ©ebanfem Dft fel^ne ic^ mic^ na<i)

3I)nen, ic^ n)itt an 6ie fc^reiben, bocl) ift eö gu mangelhaft gegen

baö Seben miteinanber, \x>o eö üon ©emütl) ^u ©emütt) unb ivieber

gurürf gel^t SBorüber id) mit S^nen fpre^en möchte, ift nic^t reif

in mir um eS gu fc^reiben — wenn 6ie hd unö waren, fäl)e ic^

3^r liebet Slngeftc^t, baö fo ju^erftc^tlic^ mac|t — o mein lieber

SSater, wir muffen unö balb wieberfel)n. SBie fct)ön träume

i^ mir ^tle^; mir fann guweilen bange werben, ob benn aud()

5lUe0 fo fc^ön fein wirb — bocl) ift baö nur üorübergei^enb — ic^

weip, baö @^önfte, (Swige wirb immer in meinem Seben fein, \xik

i(|'ö träume unb über baö SnfäHige werbe idf) immermel)r 9ftul)e er*

langen — wk gütig ift @ott auc^ in biefer §inft(l)t biöl)er gegen

uns gewefen, wk ungetrübt burd) 3)iöl)armonie ift unfer jegigeö

Se{)en. 2)er f4)öne grüljling wirb v>iele "oereinigen, bie ftc^
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lieben. 233erben @ie bann fonimen mit ber, bie Stjnen am t^euerften

ift? Jyerben wix ?5reubent()ränen mit 3t)nen weinen fönnen? o S^v

reic^eö .^erj bebavf beö ©lücfeö ©onnenfc^ein nirf)t, um immer waxm

3U fc^(agen — 3f)r tiefeö Sebcn iuiib immcc fräftig [ortwirfen. —
.^ier faßt eine lan^t bebeutenbe 3eit bajwifc^en. 2l(ö ict) 3i)nen

baö vorige fd^rieb, tt)aren ivir im 2lnfang unfver 9tügenfd)en 9?ei[e,

.

bie einen ganzen 93Zonat gebauert Ijat, unb jie^t ftnb rtjii* [d()on wiebev

einige 3^agc in ©tratfunb. 3n ©agarb waren nocl) laute 9lacl)tlänge

t>on ber Srunnenjeit, bie ber Safjreä^eit nad) t)ätte vorüber fein

muffen, wenn baö gute Söettcr nic^t fo fpät gefommen wäre. SBir

erhielten bort S^ren lieben SBrief — o wie foU ic^ S^nen alle S^re

^kU banfen, ac^ wenn i^ fte boc^ fo üerbiente — ®ie ^aben mir

grofe ?$reube gemacht. (So war an einem ©onntag 5D^orgen, alö

3^r Srief anfamj ic^ war fe^^r weict) geftimmt; eine erfc^ütternbe

SRac^ric^t öon bem S^obe eine6 Sßcttere, ben icl) rec^t gut gefannt

^aU, ©ol)n ber %xan o. 9Hü^lenfel6 , hd ber id) üier 3al)re gelebt

l)abe, erhielt ic^, alö ic^ grabe in bie Äirc^e gel)en wollte, jugleic^

3l)ren S3rief — id) l^ob mir biefen auf. <£ie !ennen bie f^öne 2Keife

be0 ©otteöbienfteö ba, ber tiefe einbringenbe Sion ber Drgel — bie

^an^el, Slltar unb Äerjen waren f(i)war§ bel)angen — S^rauer über

ben Xot ber guten alten SJiutter — mir war re(J)t weic^ ju 50'?utt)c,

3c^ mupte auct) lebhaft benfen, wie ©ie ba t>or unö ftanben »or

einem 3al)r alö ©ottoerfünbiger, 3d^ möcfcte (Sie gerne fo wieber

öor nn^ fe^en — ac^ ob ic^ 3l)nen wol)l na^er gefommen hin in

bem ^eiligen? SD^eine @eele »erlangt oft na^ bem ®cfül)l, bem

innigen 33ewuf tfein ber ®otte6nät)c. — ®ott fdjenft mir feiige ^ugen#

blirfe, wo icf) eine greubigfeit, eine ^kU ju if)m l)aht unb £raft

unb SKut^ ju Slllem fü^le — ad) warum bin ic^ oft fo lange bumpf

unb wie geftorben innerlich? unb wenn \<i) erwad}e, bann »erjagt,

unb bünfe mid) unwürbig @urer Siebe unb meineö ©lüdeS. 9Jfein

geliebter, o wit innig geliebter (S., er rietet mid) wieber auf, an

feiner 33ruft wirb mir wieber fo ki^t, fo wol)t; ic^ fann über meine

6(^merjen lächeln unb frol) unb frifc^ inS Seben l)ineinfel)en unb

f)ineinwir{cn.



2)ie ?Poft tft fc^on fort xtnb mir ift e6 rec^t tieb, bap tcf) nun

noc^ etwaö f)inju[c^reiben fann. 2öaS i(^ 3t)nen üor{>er fagtc

von ber Dum^jf^eit, bte micl) jumeKen befäUt, tvar n)o^l fetjr un*

beutlic^, 3cf) muf S^nen no^ etwaö barüber fngen — benn 'okU

leicht ^aben ©ie inid^ frei baüon geglaubt unb (Sie muffen mici^

nic^t beffer Ratten a(ö ic^ bin. 3n bem fct)önen iiJeben mit ©,, in

bem 33eri^ aüer ber reic{)en Sc^ä^e, fottte icf) ba it)o:^( nic^t immer

frei unb fräftig fein unb mit offner ©eele aufnehmen, n)a3 |tc^ mir

®(ücfn(f)en öor fo liefen anbren barbietet? — unb bod^ get)t oft t>ie(e6

ungenoffen an mir vorüber. Dft ift eS förperli(f), n)a0 idi) bennod^

nid^t a(ö forperlirf) fü^(e, n)a6 mir meine ^reif)eit raubt, mic^ I)au0^

Ii(t)en SSerftimmungen t)ingiebt5 bann folgt unmittelbar Unjufrieben*

I)eit mit mir felbft, unb bann merbe ic^ traurig unb fann mic^ fef)r

l)ärmen, hi^ mein guter füfer (S. m\(i) mit mir au6föE)nt unb mid^

gur ©ebulb gegen mid) felbft ermat)nt. 3n jebem 2lugenblicE frei

unb frifct) leben, baS mu^ ü\va?> föftlict)e6 fein, — ^c^, njenn ba«

^erj ft^ fo fe^nt nac^ bem rechten SSertrautfein mit bem Unjtc^t*

baren, unb n)ie »on oben ber SBunfc^ gen)äl)rt wixt unb wit un6

fo erl)oben, fo glüdlic^ fül)len — ba ift eine unbefc^reiblic^e ^reube,

aber audE) jugleicf) ein ©d^merj in ber @eele über bic oerfloffenc

Seit, i)a^ fte ni^t reidl)er war an fold)er ©timmung, baf biefeö !^errs=

lid^e Seben, biefe ©eele atleö Sebenö wie tobt auf lange in unö war.

3cl) fül)le bann fo gewif, einmal werbe i(J) bat)in gelangen, in

folc^em @inn unb ©eifte immer fortzuleben — benn o^ne ©pannung,

ftill unb rul)ig innig ift mein ®eful)l; ic^ fönntc gewip barin leben.

53ei mand^en 5D'?enfct)en fommt eö mir anberö »or; id) fteHe fic mir

fo ^eftig in il)ren befferen ÜJtomenten »or, fo ganj aufgeregt, baf

ic^ fte nur in SJJomenten unb 5lufwattungen mir folc^e6 ©enuffe«

fä{)ig ben!en fann. —
Sieber SSater, idl) l)abe gewip fe^r verworren an @ie gefd^rieben

— aber baö fc^abet nic^t, benn in mir ift wol)l auc^ nocf) viele«

verworren. Sei) barf ia gu 2)ir reben aU !Dein Äinb.

3c^ freue mic^, lieber 6c^leier, morgen ge^t'6 nac^ Mgen gu

Sötte tatl)en, wenn ba« Sffietter gut ift. 3c^ will noc^ ju guterle^t
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rec^t in'ö ge(b f^nngen mit ben finbevn. !Die ©vnbtejeit i\t mix

no(^ »on ber Äinbl^eit {)er [o intereffant.

8(|Icicrmacf)cr an Henriette ^erj.

S)ctt löten Stuguft 1805.

^abe ici) 2)tr beim fc{)on gefc^vieben, ba^ i^ nun aud^ ®ötf)e'ö

33efanntfc^aft gcmacl)t ^abe? ®(eic^ nacf) meiner 9tü(ffunft faf) id;

il)n nocl) eine <5tunbe bei SÖolf, ben 3^ag barauf ging er nac^ Saucf)-

ftiibt. SSorgeftern ttjar ic^ ouf einem grofen 2)iner mit i§m bei

SBolf; geftern l)(\Un fte eine fleine 9?ei[e gufnmmen angetreten unb

nac^ i^rer 9fiü(ffünft n)iÜ er, glaube ic^, noc^ 14 S^age t)ievb(eiben,

njo iii) i^n benn {)offent(i(^ metjr fel)en n)erbe. @r mar gteid^ baö

crftc Wlal \ti)x freunblic^ ju mir, aber freili^ in'ö rechte (5pre(J)en

bin i(i) no(^ nic^t mit il)m gefommen, benn bamalö mar ©alt an

ber 2;age6orbnung unb neulief) maren gar gu t>ie[ SO'Jenfc^en ba.

©teffenö fjat l^ier brei öffentliche SSorlefungen gegen ©all geilten,

über bic man ma^rfc^einlicf) munberlic^ genug in bie Sßelt hinein

urt^eiten mirb. @cf)reibe mir boct) ja, menn ^u in ^Berlin üt\)a^

barüber ^örft, ©teffenö [act)t unb meint, ict) mürbe mit meiner legten

*Prebigt, bie m^ eine [ole^e S^enbeng Ijatk, ebenfo v>{e( 5lergerni^

gegeben l)aben unb ebenfo befrittelt merben»

§aae, ben 23ften iHguft 1805,

SSon @ött)c fann M) Dir ma^rtic^ meiter nic^tö fagen,

a(0 ict) !l)ir gefagt, 2l(ö ?i}tine SBolf l)erüberging , il)m ju fagen,

ic^ märe ba, tag er auf bem 33ett unb taö unb fagte: ei baS ift

ja ein ebler greunb, ba mu^ ic| ja g(eid[) tommen, unb fo tarn er

benn au^ balb unb nat)m mic^ mie einen alten SSefannten, unb i^

auc^ foj benn man fann baö fel)r balb. 2ßorüber id) am tiebften

mit il)m fpräc^e, barauf hin icl) noc^ nicl)t gefommen ; er mar eben

bamaie tjou ©alt unb ©exilier üoU unb baö jmeite SOial maren gu

t?iel Seute ba, alö bap ict) mic^ l^atte befonberö an il;n macl;en fotten,

3*
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3c^ ^offe 2)ir akr balb mel)r ju fagen, ttjenn ic^ i^m nnbere nict)t

mi^fancn ^abe; er [oK geftern mit S9So(f jurüdfgelommen fein. !Die,

welche ©ot^e frü{)er gefannt ^aben, [agen übrigen^ faft einftimmig,

baf er ftc^ fe^r ju feinem 5*fa^t^ei( »eränbert ^aU, in eben bem

@inne, n)ie man ba0 tjon feinen Söerfen iinb feinen funftanftc^ten

fagen fann. 5lber wie feine SBerfe immer nod^ etn)a6 t)errti(^eg

ftnb, fo ift er boc^ noc^ eine ber ebelften unb neben6n)ürbigften ®e*

ftaüen, bie man feigen fann.

2)en 26ften.

®bt^t ift geftern Slbenb mit SBoIf jurüdgefommen unb l^mtt

bin ic^ fcl)on.^ingebeten, unb gnjar oI)ne anbere ©efeßfc^aftj ba n)irb

ji(| alfo me^r reben laffen unb näc^ftenö fage i^ 2)ir aucf) ctwaö

mel^r, ®öt^e ift übrigen^ gar nic^t fo für ©alt, baf unö baö ir?

genb trennen fönnte; 2)u fannft ia auc§ leicht benfen, bap ic^ nid^t

grabeju gegen @att auf ber Mangel gerebet i^ah, aber n?ot)l gegen

bie fc^Iec^te ©eftnnung, bie fic^ burd^ ta^ (Singelne offenbare, unb

bieö gelte fon)o!^t üon ber 9J?enfc^en!entttni^, aI6 »on bem (Sinrt)irfen

auf bie 5ÖZenf(^en, a(0 auc^ »on bem Urt^eil über bie 9}?enfc^en»

!Du jte^^ft «ielteic^t fc^on ^ierauö, bap nickte ein^etneö befonberö auf

©alt ging, fonbern eben im gkicf)en ©inne bie gange ^4^rcbigt, !l)ie

Seute beuteten aber einzelne Sluöbrürfe gang befonberö, bie ebenfo

gut auf ieben ^^^^VltOflni^iT^iffi' <^^i^^ Sc^Iage^ gelten fonnten, aii

auf ©aß, .^ätte icf) ßtit, fo fc^riebe ic^ !Dir bie gange ^rebigt auf»

{o'^nt ®atum,)

2Begen SouiS SBörne l^aft 2)u ctiuaö 9tecf)t unb er etn^ad

9f{ec^t unb i^ gar nict)t Unrecht, greunblic^ bin ict) \i)m übrigen^

immer, aber gleichgültig ift er mir fel)r. äßic foH man mt^v Snter^

effe an einem 9J'?enfct)en nehmen, alö er felbft an ftc^ nimmt? (Sr

fängt gar nic^tö mit ftc^ felbft an, t»crtänbelt feine Seit, üerfäumt

feine «Stubien, ruinirt fid; burc^ gaull)eit unb fte^t bae \tibft mit ber
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gröften ®e(nffenl)eit an unb fagt nuv immer, eö h)äre i^m nun ein*

mal [0, unb wenn er ftc^ ^u etwaö anberem zwingen vooUk, [0 wäre

e6 ia bann borf) nicf)t beffer. 2ßie fann man auf einen ^OJenfc^en

iüirfen, ber ftc^ [0 ben 2BiEen [elbft wegräfonnirt. 34) wei^ nic^t,

üb er untergef)en wirb; man(i)e S^iatur rettet ftd^ au6 biefem 3uftaubc;

aber in biefem Suftanbe ift nicj)tö auf i^n ju wirfen unb fein Xi)til

an it)m ju nef)men. !Da6ei giert er fi^ nod^ unb ift faifd^, ©0

i^at er fic^ g. 35» gegen mic^ angefteKt, alö ginge er ^öc{)ft ungern

nad^ gran!furt unb fürd)te ftci) bort tior ber fc^redtic^ften Sangen*

weile« iDagegen üerftcf)ert mic{) bie 0{ei(, er ^abe ftd^ gefreut barauf

wie ein ^inb, SBie er flagen fann, baf er trübe ift, begreife ic^

wo^I, aber nict)t, wit 3)u eö al6 flage aufnehmen fannft» SBaö

^at ein gefunber junger ^SJJenfci), bem nichts abgebt, trübe ju fein,

—

Slber 3:;rübftnn fommt auö feiner tlntl)ätigfeit, bie i^n fc|)(aff maci)t,

2)u fannft if)m baö Sitten fd)reiben5 idt) fage eö i^m aud[) felbft,

wenn er wieber fommt. ©c^abe ift eö um if)n, wenn er in biefem

©ange Wibt, aber Reffen fann i^m niemanb, wenn er fxd) nic^t

fetbft ^ilft.
—

(ol^ne 2)atutn.)

9)fit Söuiö 53örne unb mir, liebe Sette, wäre eö, \vk

wir beibe ftnb, nic^tö geworben. @r liebt unb f)ätfd[)e(t feine gaul*

l^eit unb (^itetfeit, unb wiß üon allen 9)^enfcl)en entWeber gel)ätf(|elt

werben ober l)Oc^mütl)ig über fte wegfel)em Daö legte fann er nicf)t

über micl) unb baö erfte fann ic^ nic^t gegen i§n; benn gaul^eit

unb (Sitelfeit ftnb mir an jungen Seuten efel^aft unb öer^aft 2luf

biefe 2Beife ift er eigentlich üon mir abgefommen. (Sin intcreffanter

?0?enfcf), wenn il)u eö fo nennen witlft, fann er Wol)l immer bleiben;

aber weiter, glaube ic^ nic^t, baf er etwaö wirb; gumal ic^ auc^

nicl)t einmal ein entf(J)iebeneö ,türf)tige6 beftimmteö Talent an il)m

bemerft f)abe, auf welc^eö id) meine Hoffnung fejen fonnte, bap eö

§err über il)n werben unb il)n burcl) arbeiten werbe.
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§at(e, ben 9tett DctoBer 1805.

9iß{e {(^ feine ?0?ögt{cf)feit fc^e nac^ SSerlin gu fom^

men \)aU ic| 3— gefc^rieben, n^erbe ic^ barüber nun auc^ ben S^roft

miffen 3)ic^ ju fe^en? 3c^ fürchte eö faft unb voiU mict) im 9}orau6

barin ergeben, fo fel^r e6 mir auc^ erquicfenb fein tt^iirbe. 3cf) l^abc

nun ein ®rofe6 überftanben: bap nämlid^ 3lKe, bie id^ liebe —
©teffenö allein aufgenommen, ic| l)abc i{)n feitbem nocf) nic^t aUein

gei^abt — üon bcm l^arten ©cf)icffal unterrid)tet jtnb, 5Run wjare

ic^ thm re({)t fä^ig, ben Zxoft gu genicpen, einen ^reunb, mie 3)u

bift, um raic^ gu §aben. 3tc| fage 2)ir nii^tö itjeiter über mic^.

Titin 3uftanb ift un^eränbert berfelbe. ^a^ aufen ift menig baöon

^u fe^en unb njer eö nic^t weif, [oll fliegt merten, baf mir überalt

ttwa^ begegnet ifi. Slud^ baö ift öon felbft foj icl) fu(l)e eö nic^t,

Slber bie Slugenblicfe, wo id) eö ni(l)t länger l)alten fann unb ein*

mal lieber l)inein [d}aue in ben Slbgrunb ber Sßern)irrung, unb in

il)r (Slenb unb meinet, bie fann ic^ !l>ir nicf)t befd^reiben, mrm id)

md) njoHte.

©amfon fenne icl) rec^t gut unb tt)eif n)ol)l, njaö für ein @c|a^

üon Siebe in i^m ift M) ivünfc^te n)ol)l, er bürfte unter unö ge*

blieben fein; benn n)ie er ftd; bort allein galten unb auöbilben irirb,

ifi mir boc^ nic^t rec^t flar. 3c^ l)abe ii^m vielleicht weniger meine

^kht gegeigt al6 ic^ fonft pflege, weil fo etwaö öon 9?eref)rung in

if)m war, ba6 mic^ immer gurütfbrängt. 3J?ir ift nur rec^t Wol^l

M einer 'ikU, bie fic^ mir gang frei unb auf gleicl)em i^uf ^ingiebt.

(So ift mir rec^t erfreulicl), baf 3^r il)n fo lieb gewonnen unb fo

rec^t geftarft l^abt gu bem fcljweren So^reifen aua ber 2Belt, in ber

er biei)er gelebt l)at, ©rufe bie 2)einigen, 9)?anon, ba6 liebe Wlät^

cl)en, rechne icl) immer mit bagu. ^erglic^eö Sebewol)l,
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©c^Ieicrmat^er an @. unb § ö> SiHic^»

®ett ISteti Dctoßcr 1805.

SSicEeic^t mi^t Du ba6 fc^redflic^e fcf)on burcf) bic ^crj, welcl)c

Uttcmartete SBenbung (Steonorenö @efüf)fe genommen ^aben. 3c^

rt)eif nid)t, ob ftcf) trgenb ^emanb meinen Buftnnb benfen fann;

e6 {ji ba6 tieffte ungel^euerfte Ungtütf — ber ©c^merj wirb mic^

nic^t öerlaffen, bie (Sin^eit meinet Sebeng ift gernffen; waö ftct) au6

ben 3;tümmem ma(f)en lä^t, tt){tt tcf) barauö machen. —
SBange war mir um 9'Jac{)ri({)ten üon 2)ir, liebe ^^oc^ter, fc^on

früher, noc^ md)x feit jener f(J)recf(ic^en 5RacI)rict)t, icf) meinte, nun

müfte überall ein Xragifc^eö auf ba6 anbere folgern ©Ott Sob,

unfre greunbin ^er^ fc^reibt mir fo eben öon ^Deiner glücflic^en (Snt*

binbung. 3(1) fü^le bie greube tief mitten in meinem Unglücf, aber

ic^ i)aU noc^ feine SBorte bafür. 3)ein fc^öneö S3i(b mit bem fü^en

£inbe wirb oft jur (Srquicfung t?or mic^ treten» ©rufe 2llte —
[(^reiben ift mir wie in ben 3^ob ge^n, ic^ fann eö gar nid^t»

®en 28ften Octofcev.

@itt paar ©tunben, nacl)bem ic^ meinen erften 33rief an ^i^

abgefc^irft, erhielt ic^ 2)eine erfte eigne erfreuliche 5Racf)ric^t, ikhfttx

greunb; au(f) 3)eine gweite fam leiber ju fpät; i(i) tx^iüt fte erft

am 25ften unb l)abe mid) alfo nic^t förmlich hd (Sucl) einftetlen

fönnen an bem feier(irf)en Siage, S3ei (Sucl) bin icl) aber gewif gc*

wefenj benn icl) bin eö alle S^age red^t t)iel. Wltint innigfte üäter*

li^c ßiebe rut)t auf bem fleinen SKefen! Saft fte einen 3;^eit fein

tion ben fc^önen Segnungen, bie il)m überall entgegen fommen hti

feinem Gintritt in bie SBelt; wann icl) eö fet)n unb @ure vereinten

3üge au0 i^m l)erauömerlen werbe unb e6 mit meinen greuben*

tl)ränen fegnen, ba^ weif ®ott! 3c§ fürcf)te mic^ nic^t üor ©uc^

p erfc^einen, ic^ benfe nic^t, baf mein Slnblicf (Sucl) gar ju traurig

ma(J)en foU unb ic^ beburfte e6 gar fe^r 5llle gu fe^n, bic ic^ lu^t,

— aber biefe traurigen Seiten, bie Seben auferlief bebrängen werben,
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imb baö Sebürfnip meine ®efc{)afte, an bie ic^ mict) bod) ^or^üölic^

lehnen muf, mnn i^ aufrect)t ftc^n [oU, recl)t pünftlid^ imb ^eiltg

ju Ratten — bamit n)e{p tct) nocf) nicf)t, it){e eS ftd) ninci)en iüirb,

^eftätige mir nur rec^t balb bie gute 9flac^r{cl)t, baf 3)u n{cf)t nötf)ig

^aben tt)irft SHutter unb ^inb ju t^erlaffen, um bem ^eere ju folgen.

9J?6c^tet 3{)r nur (Suer ®h"icf rec^t ungeftört geniefen fönnen,

(Seit ad)t 3^agen finb bie 93or(efungen tt)ieber angegangen. Set)

lefe bie (S:il)\t, meinem ©efü^t naci), itjeit freier unb flarer a(§ gum

erften Wlal, vor einem jiemlict)en Slubitorio. 3n ber 3)ogmatif ()abe

id) nur wenige 5 aber e6 ftnb empfängli(^e 3u^örer unb i^ benfe

rec^t ttiel ®ute6 ju fagen unb ju n)irfen, unb fo werben [t^, wenn

icf) fie einmal wieber lefe, fc^on mehrere ftnben. Deffentlic^ lefe i^

ein (Sregeticum über ben 33rief an bie ©atater, baö ie^ »or mef)r

alö t)unbert Su^orern eröffnet ^aht. SBenn ftcl) auc^ nur bie .^älfte

»on i^nen t)a(ten, fo wiü ic^ jufrieben fein. 3)af mir biefc SSor*

lefungen fo mi ju t^un geben, baf nun enblic^ auc^ ber afabemifef)e

©otteöbienft balb angel)n wirb, bap id^ meine 5?auni I)ier i)aht, baö

ift ein grofeö ®(ücf. —

Henriette ö. SSiUtcf) ou ©i^lcicrmaj^er.

Dctofeer.

'I)a^ wu^te i<^, geliebter Spater, baf iDu au^ mitten in iDeinem

®^mer^ !l)i(^ über mein ©tüd freuen würbeft unb an mid) beulen

unb an ba6 unft^utbige ^inb. ^JJJid) »erlangte, feit id) bie traurige

33egebenf)eit wufte, fet)r nad) 2)einen erften Porten, obgleid^ ie^

ni^t I)offte, bap fte mir eine mitberc 3bee t»on !l)einem 3uftanbe

geben würben. 2lc^, lieber 3Sater, id) fenne fold^e <B^\mx^m nic^t,

bo^ fann ic^ wof)( begreifen, \\ik fd)rerflicE), wie tief bie SDeinigen

ftnb — bap wir, bie wir 1)\6^ fo lieb l)aben, !Dir gar feine Sinberung

geben fönnen, aii), hat» ift red[)t traurig! 333ie fd)ön ifi eö von 3)ir,

bap 3)ein ^er^ für imfre Siebe unb unfre ^reuben offen hkibt —
famft Du nur felbft ^u un6! äßic mir ^u 5Dhit^e ift, wenn

id) mein Xöd)terel^en auf bem ©c^oop unb an ber Söruft ^abc —
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baö mtrft !Du nic^t »on mir t>ci-(angen, bap ic{) e6 2)ii- oibentlic^

fnc^en foU — \m fonnte id) ba6? (So ift [o eine ftilk in fid) t>cr^

ftnfenbe Siebe in ber innerfien S^iefe ber 33ruft — ein fe!)n[üd)tic|e6

SSerlangen, baö fleinc 2öefen t»on Seiben unb @ct)mer^en frei ju

fe^n vmb SlKeö auf micf) gu ne{)nien — ieber Älageton bringt burc^'6

^erg itnb jebe 9J?iene fommt mir [o imbefcf)reiblicf) ruf)renb x>ox.

(SineS 2lbenbS — id[) fanu eö ni<i)t fagen, it)ic mir ha ju 5Rutf)c

ivnr. 3ct) tt)ar noc^ etwaö fc^mac^ — .^.55. fpieüe [o \^bn, fo

fanft ba6 ^(at^ier — mir \xiax, at6 mü^te i^ aufgetöft n)erben unb

mein SBefen jug(ei(^ bem Ä'inbe unb bem .^immet juftrömen, 3d)

wax \ti)x feiig babei,

3d) fann bod) @—6 SSrief nid)t abge{)en (af("en, Df)ne ein pnar

SBorte mit einjuiegen. 3d) I)abe loiel unb oft in meinen ©ebmifen

mit 2)ir gerebet, xt^t üertrauli(|> — aber meine 3eit ift mir fo be^

fc^ränft gett)efen. 2ßäre nicl)t mein ^inbc^cn bie größte Slb^altung,

fo ttjürbe td) mid) fc^wer barin finben. ^6) fann 2)ir nic^t fagcn,

iDie fei^r eö mid) freut, baf il)u meine 53riefe gern ^aft — id) f)abc

!l)id) auc^ fo ^ergtid) (ieb! 3)eine legten Sßorte f)aben mid) unbc#

f(l)reiblic^ freunb(ict) unb trübe angebtidt. — 2öie fe^ön ift ^m
^erj! aß bie Siebe in all bem ©^merg! 2ld) ®ott, tt)äreft

'X>u bo^ glürflic^! U)ie möd)te id) immer guDir flef)en e$ bod) ju

fein, al6 wenn e6 in iDeiner 9J?ad^t ftünbe, — ad), gieb 2)id) boc^

nid)t ju fe^r bem ©c^merj ^in unb gieb bie ^reube nid)t auf für

!Dein Seben, — Sieber, mir ift alö müfte einmal ein guter @ngel

ju Dir fommen, bie greube unb bie Hoffnung gum ®(ürf(ict)fein in

2)eine Sruft fen!en, !Deine 6c^merjen, nic^t auf einmal it>egnef)mcn,

aber fie fanft ijerbinben, ?D?ein lieber 3?ater, rul)e fanft, id) mup

2)ir gute ^ad)t fagen, id) barf nid)t langer aufbleiben, fo fe^r mein

^erj mid) bei !I)einem Slnbenfen feftt)ält.
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St^Icicrmcc^er an ©. ö» Siüii^*

®ctt 26ften S«oöem6er 1805.

%m{\^ erfc^rerfe ic^, lieber greunb, njenn icf) bebenfe, bap ic^

@u^ feit beinah einem ^onat nicl)t gefcf)rie6en I)abe. Slber eö ift

fo natürHc^, bap ic^ fnft fagen mochte, eö ift gut gett)efen, "Den

ganzen XaQ ftingt bae fcf)mer3nct)e ®efü^( in mir, icf) befc^ütte ee

immer irieber mit neuer Arbeit, unb iuenn ic^ fc{)reiben njoKte, njürbe

iä) eS gar nict)t bämpfen fönnen unb mic^ ouf ben ganzen XaQ ger*

ftören» 2lbenb6 bri({)t eö benn bod^ au6 unb wenn ict) aucf) noc^

fo fpät unb mube erft baö 33ett fu(f)e, üor bem irf) mi(^ immer

tt)ieber fürd[)te, fo ift ber @^merj bod) nid)t mit f^läfrig genjorben

unb ber Kummer tt)in ftcf) nid)t mit in 2)unfel^eit füllen laffen,

tt)enn idf) baö^id^t au6[öfd[)e, ©iel), lieber greunb! wenn i^ leben

will, muf id) micl) aud) fc|)onen in biefem Suftanbe. Sßollte icf)

nun nocf) üorl)er ben ©tac^el fcl)ärfen, fo würbe ic^ gar feinen @cl)laf

ftnben, ben ic^ bocl) nur wenig fenne, unb würbe SSJJorgenö nod)

me^r fämpfen muffen, e^e ic^ in bie ^tJffung fdme mic^ felbft ganj

3U »ergeffen unb micl) in bie 5lrbeit ju werfen. 3a, fönnte ic^ an

(Sud) fc^reiben, ül)ne an mic^ ju benfen, voit üiel Sriefe pttet 3^r

bann fd)on, 3t)r lieben greunbe! aber ba^u bin \(^ nod) immer gu

fd^wa^ gewefen, i^ geftel)e eö, eö wirb aber fommen, benfe ic^. —
3ejt laf !Dir t»on einer fd)önen (Stunbe erjäf)len, bie i^ geftern ge*

f)abt l)abe. 3d^ l)abe geprebigt, nad) langer 3eit einmal wieber,

I)ernac^ waren wir M Steffen^ jufammen mit 9?eid)arb. Sd^ ^atte

nod) ^Briefe gu erpebiren unb ging nad^ S^ifd^ nad) ^aufe, ©teffenö

folgte mir, äßir waren faum allein, al6 er mir fo l)erjlid) unb ge*

rül)rt für bie ^rebigt banfte, im ftdrfenb jte auf i^n unb feine t)crr*

lid)c grau gewirft l)ätte, ba^ i<i) im Snnerften bewegt unb wel)==

müt^ig glüdlic^ würbe, (Sr rebete bann »on meinem l)ellen, reinen

©emütl), baö nid)t6 verwirren fonnte, 2)a trat id) auc^ l^erauö unb

flagte il)m mein Unglürf unb meine innere Sftftörung. 3c^ l^atte

i^n bie Seit ^^^ 8" ^^'^i^^B <^'^e'" flffffjn unb nie fo, bap eö ber redete

ÜlJioment gewefen wäre. @ö war eine fd)öne «Stunbe, Unter einem
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bur(t)ftc^ttgen S^oi^ umormten ftcf) in mir ber tiefftc ©^merg unb

bie rcinfte j^reube» 3a, Heber Sruber, ic^ füt)(c eö rec^t tief, tt)ie ic^

[elbfi eigentlich nic^tö met)r bin; nbcr icl) bin baö Drgan fo manc^eö

®(|onen unb ^eiligen, ber SBrennpimft, auö bem atte gteuben unb

Seiben meiner geliebten ^^reunbe jurucfftra^len , unb bnö acJ)te id) in

mir unb beö{)alb lebe ic^. 2)arum muf ic^ auc^ barnac^ trachten,

ba^ ber 3tt)iefac^c 5Beruf, bem ic^ angef)öre, nic^t gerftört tt)irb burd)

bie ©efü^le, bie no(^ au6 bem eignen Seben l)erüber reid)en unb e$

betrauern» iDarum möc^t ic^ 2)ir aud) gern rec^t ijiel »on meinen

Slrbeiten [agen; aber e6 ift boc^ eben nickte al6 ba6 (S{nfac{)e, ba^

fte njerben unb t^adjfen unb mir greube machen!

®en 29ftcn.

3)a ert)a(tc ic^ eben, inbem id) mic^ ^infegen wotlte an @ucf)

gu [ct)reiben, dure Heben ^Briefe wn meinem ®eburt6tage, 3d^ fann

!l)ir gar nid)t [agen, tt)ie fte mir n)o{)tt:^un, geHebter Vorüber! 2){e

'ikht meiner Heben greunbe ift ber befte Xroft für mic^, i^re Wlii^

t^eilungen bie ftärfenbjie Slr^enei» 9teic^t fte nur rec^t fleißig unb

mit rect)tem SSertrauen, 3^r erfrifc^t mic^ baburd) unb tJ)ut mir tjiel

®en Iften ^ecemkr.

(S6 ift re(|t fc^ön, baf !Du mir auc^ «on 3)einem 2lmte erjä^fft

unb bap !Du weift, ic^ vergeffe über ben fjerjHc^en 2lnt^ei( an !Dei*

nen f(i^önften ?^reuben ni(^t 3)eineö 2lmte6 unb ber greube an feinem

Segen. 2)ic iejigc SSerme^rung 3)einer ®ef4)äfte !ann Dir n)o^t

nid)t erfreuHcl) fein. 2)urd) einzelne ^anblungen, bie man fo gu

»errid)ten ^at unter 9J?enfd)en, benen man tceiter ni(^t näöer tritt,

fann menig geftiftet tt)erben. 2lber baö immer me^r ber (Semeinbe,

bie einem anvertraut \\t, angepren, baö ift bae SfJec^te. iDu ^aft

ba^u eine fc^öne ®abe, unb ic^ bin geivif, baf aud) bie n^enigen

©ebitbeten fic^ immer me^r in 2)ic^ einüerfte^n ttJerben. 3c^ meinet

X^eil« fe^c njo^l ein, baf ic^ mit feiner ©emeinbc fo einö werben



44 ©^(cferma^er an Henriette i>. Stüi^.

fann, a(ö mit einer a!abemi[4)en, aber frei(id) muf id) fte mir crfi

bilben xmb fte tt^irb immer nur au6 Söenigen 6eftel)en, Sugfeid^

üom Äat{)eber f)txab auö n)iffenfd)afttiüE)en ^4^rincipien (eieren unb öon

ber Ärtnjel mic^ gan^ in bie ®pt)nre ber Ungebifbeten »erfejen —
aufgenommen Sanbleute, mit benen n)ürb' id) e6 fönnen — bn6

tt>ürbe mir fe^r [(^wer it)erbem 2)a6 fann id) aber red^t lebenbig

f)ofen, burc^ baö 2Sert)ä(tn{fi meiner ^an^eborträge §u meinen 3Sor*

(efungen ben ©tubirenben baö 9SerI)ä[tntf ber ©peMation unb ber

?5römmigfeit rec^t onfc^aulid) ^u machen unb |te fo t>on beiben Drten

jugfeid) ju er(eud)ten unb ^u erwarmen. Hoffnung ift eö aber leiber-

nur noc^; nod) ift ber afabemifd)e ©otteöbienft nic^t eingerichtet.

2)urc^ tk 2)ogmatif fomme iä) immer mel)r auc^ für baö (Sinjefnc

auf'ö 5Äeine mit meiner Slnftc^t beö (5f)riftentl)um6, aber id) bin über*

geugt, ivenn, ic^ nun in ein paar 3af)rett ein fleineö .^anbbud)

bruden (äffe, fo tt)irb e6 ben Suben ein Slergernif unb ben ©riechen

eine 5^f)or§eit fein. 2)urc^ ba$ ffeine exegetifd)e Kollegium f)aht id)

fd)on t)ie(e0 in ber ^^itologie bc0 neuen S^eftamente^ profttirt, unb

ba ee fortmä^renb fe{)r ga^treic^ befud)t it)irb, fo barf ic^ ^offen,

wenn ic^ im ndd)ften fjalben 3at)r einen orbentlic^en ©urfuö anfange,

aud^ 3w^örer gu befommen. 2lber üiel SDJül^e mad)en mir biefc

beiben ^ollegia aud) imb tval)r ift cö bod), baf id) je^t ju Slttem

jtt)ei ©tunben braud)e, waö ic^ fonft in einer f)a(ben fc^affte.
~

Unb nun muf id) abbred)en, eö ift fpät in ber '?Ra<i)t

(ödjleicrmat^er m Henriette t). Siüid).

S)en 2ten ©eccmbei ISOb.

Siebet 3ettd)en, wenn !£)u nur rec^t wü^teft, wie fe^r T)u mein

3^rofi bift unb wie woI)[t^ätig Dein (iebeö S3ilb mid) anblirft au6

jebem müttcrlid) fvoI)cn unb iebem finblid) t()cifnel)menben SBorte.

3!d) fel)c 1)id) inuner babei in 2)einer ganzen Snnigfeit unb 'I)einem

lieblir^en 2ßefen, nun noc^ verüdrt burd) baö liebe Jlinb ^or Dir.

3a mit einer fold)en Xoc^ter unb fotd^en ^^reunben, \m 3f)r mir



Sitte feit, tft e0 u^ot)( nlcl)t inoötid), bap uinu irgenb einem 6dE)iiievj

untevHegen foUte; er mup \\)ol)l ber gicube dianm (äffen, greilic^

verbrängt fie i^n nic^t, fonbern beibe ge()en über bnö gan^e Söefen,

unb ic^ n)eif rec^t gut, ba^ ble greube nur oon @uc^ au6gel)t imb

von allem ©c^önen, ivaö au6 ber Sßelt auf mic^ t)erftra^It, unb

bap ici) jte burdE) micf) allein nid)t frifdl) unb lebenb erl)a(ten fönnte;.

aber icl) will au^ recl)t gern burd) @uc^ unb in Sud} leben. —
Siebet Seltenen, 2)eine SBorte t^un mir fo ito^l, unb 2)eine fc^öne

Siebe su mir, Sd) bin fo gerührt, baf id) aufhören muf, laf 3)id^

umarmen mit ^l^ränen, in benen alle ?$reube unb aller ®c^mer§

l}inftrömt; füffe 2)ein füfeö ^inb von mir unb !Deinen t()euren @.

mit bem l)er3lid>ften 53ruberfuf.

©(|letcrmad)cr ön ^^arlottc ö. tct|en.

§alle, ben 2ten ©ecember 1805.

60 lange, meine gute \kU (S^arlotte, t)abe ic^ fc^on Sl^ren

^Brief, auS bem mic^ Sb^r ®nft fo freunblic^ unb fromm, \m aue

ben ^otben Slugen felbft, anbtidt, unb 3l)r lieber Oefc^enf, auf baö

ic^ mic^ fo oft fc^on gefreut l)abe, unb l)abe 3^nen noc| fein Söort

feitbem gefagt. 2lber eö gel^t mir eben fo, bap ic^ feiten gu 2öorten

fommen fann. @ö brängt ftd) 5llle6 gurücf. 2)er «Sc^mer^ fürchtet

jtc^ fd)on bei ben erften 3Serfuc^en gu reben vor feinen eignen S^öncn

unb mag ftd) lieber mit bem leifeften Sluöbrud begnügen. 393enn

ic^ S^re ^anb ergreifen fönnte, liebe ?5reunbin, unb Sie an bag

überootte ^erj brüden! 5ld) id) t^ue e6 aud) in ber gerne, unb

©ie ftär!en mid) fo fcl)()n ! 2luf baS lieblicl)fte ttjeifen @ie mic^ l^in,

worüber tt)ir unö beibe freuen, unb weifen mir eine ^eilige ©teile

an. 3a, liebe greunbin, id) will aud) alleö ©c^öne feftl^alten, \m^

mic^ fo liebenb an ftd) ^ki^t, unb nur liebenb, t^ätig fc^affenb, wa^

unb \X)k ic^ lann, will id) mic^ atlmät)tig »er^e^ren.

3a wol^l, in ©djmer^en unb unter Xl)räncn ift baö 2Serf 3l)rer

^anbe für mic^ entftanben unb beenbigt. @ott Sob, bap 3l)re
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mütterdc^en ©d^mer^en fo fct)t)n überftanben finb unb bap @{c bcit

ffeinen Stebltng nun unter ben fc^onften Hoffnungen on 3^r ^etj

brücfen, -:

SßoHen ©ie miii) fer)n, it){e ic^ lebe? So, baf tc^ backte, fS

follte ^Jiemanb merfen, tt)aö für einen @top mein Seben gelitten i^aU

^\t ben9}?ännern ginge eö auc^; aber bic grauen {)aben bo(| einen

gu feinen 8inn für jeben 9lu6brucf beö @emüt^6. (Sben an bem

^ag, a(6 icf) bie [ct)mer^lid)e 9Jac^ric^t ert)ie(t, war eine greunbin

aue ^Berlin ^ier. ©ie ivar ben 2lbenb guüor Ui mir unb i(| fprac^

i^r mit ber fc^önften 3wftftc^t ^on bem fünftigen Seben»

Sener greunbin öffnete ic^ mic^ guerft am fotgenben 3^age, al& ic^

t{)r ba6 ©eteit gab mehrere ^Weiten mit auf bem Sßege nad) SSertin.

3c^ ging i^n ^ernacl) ju gup ^müä, wie ici) if)n t>or 14 ^^agen auc^

gegangen war — aber wie anberö! 3J?it meiner guten (Sc^wefter

rebe id^ nie ein 933ort über baö traurige (Sreignif, eben mil id[) ftc

täglid^ fe{)e. 3um (Siüdf brau(i)e iti) e6 it)r au(i) nid^t ju erjaf)[en,

fie erfuhr eS t)on einem greunbe, ber bie 5Ra^ri4)t mit mir gugleid^

ert)ielt. (Selten rebe ic^ au^ mit biefem tin SBort baüon» Steffen^,

ber lieben^würbige ^errti^e Wlm\<^, war ber (Singige f)ier, bem i^

e6 fagen mupte. ©eine %xa\i ^atk au(^, wie er mir fagt, gefunben,

bap feit einiger Seit mein ®eftd)t fo üergogen wäre »or «Sc^merg,

3c^ arbeite t)iel unb bringe wenig gu 6tanbe; fc^wer wirb mir bie

Slrbeit am ©c^reibtifc^e f)ergtict), aber auf bem fatl)eber unb auf ber

Mangel bin ic^ gang freij an bie i^eiligen Statten, bie bem 33eruf

für bae ®ange unmittelbar geweifjt finb, ^at ber ©climerg, ber nur

bae eingetnc geben trifft, fein 2lnrecl)t, fte finb wafjre greiftätten, —
Unb erquitfenb unb fiärfenb finb mir alle Sßortc von meinen greum

bem Sßitlicl)^ l)aben rechte SSerbienfte um mic^, unb ©ie, liebe

ß^arlotte, finb mir aud) mit jebem S33ort ein ftörfenber (Sngel,

©(^leiermac^er.
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<Bd)kux\mü}a m (^eoi'o 9?eimcr,

§atte, ben 21ften ®eccmbev 1805.

(16 ift imenblicf) fange, lieber greunb, bafi icl) !I)ir ni({)t ge*

[(^rieben f)abe» 3c^ Ijabe f(^on oft eine w>al}xt (£e^nfu(J)t bnrnac^

9e()abt o^ne baju fommen gu fonnen, SfJun regt nüd) befonberö

noct) 3—0 le^ter 33rief baju auf, ber mir Hoffnung mac^t 2)id) ju

fe^en. 2)a6 njäre t)errn^. 2)ann ivoKcn tt)ir und über ^tteö aucl)

re(J)t audreben, ©6 war n)ol)I gemif nur ein 5!Jiipöerfte^en,

njenn eö ©ir fci)ien, alö n^oUte ic^ in 2)eine ^röftungen ntct)t ein*

gel)n, ober vvenn eö mir f(^ien, alö woHteft 2)u mir einen 3^roft

geben, ber nid)t für mid) iväre. 3({) bin geivif ganj mit 2)ir einig

barin, ba^ eö feine Siebe giebt ol^ne ©egentiebe. Slber ict) glaube

au(^ eben fo getuip an (S,'6 ©egenliebe, alö an meine Siebe; ja

meine Siebe ift eben biefe ©egenliebe unb [o umgefef)rt. !Darum

öerfprec^e ic^ mir feinen ^^roft "oon einer anbern Siebe in irgenb einer

anbern ßdt, bie mir biefe Siebe erfe^en follte. Wlix fc^ien faft, atö

toollteft iDu mir einen folcf)en geben 3 unb baö ganje 6c^icffal lag

gu fc^ttjer auf mir um nod^ in eine 2lnftcl)t barüber einjuge^n, bie

mir nje^ t^at. 2lber in ben S^roft, ben 2)u meinteft, bin ic^ immer

eingegangen, unb er f)at mir nidjt gefehlt »on Slnfang an. Unb

fe^r wa^r finbe ic^ i^n audgebrücft in bem fcl)önen Fragment »on

5(?o»aliö, ba6 man aber bocl) gang lefen muf, an^ bie vorige (Seite

mit, 3a in ber Statur, bie geiftige mit eingefcl)loffen, in bem gangen

©ebiet ber Siebe unb if)rem en)igen Dbieft, in bem aucl) meine Siebe

gu @. eingett)urgelt ift, ba fc^aue i^ auc^ bie etvige ©egenliebe an,

unb fte fommt mir in taufenb ßü^m, aud) im Singeinen entgegen,

aßaö id) aber aufgeben mufte, fo tt)ie (S. eS aufgab: bie ei)e, baö

33ilben eineö gangen ungerftüdten SebenS, bae mu^ iii) auc^ nod^

aufgeben, unb n)enn mir je fo üiva^ tt)ürbe, fönnte eö immer nur

ettt)aö untergeorbneteö fein. 3c^ muf alfo immer noc^ fagen, ba^

mir vor meinem Seben fc|)aubert, n)ie »or einer offnen unl^eilbaren

SBunbe. — 5lber griebe ift in meiner 33ruft, lieber ?5reunb, gang

reiner griebc, ber ia auc^, tt)o er tt)irflid> ift, feiner 9?atur nad) ewig



ift unb ni(i)t tvcic^en fann. Unb baö ift eben baö 2^ragifc^e, ba§

er in @, nie gewefen ift, weif [otdjer 3tt>iffP«ft nid()t ^ätte in i^r

auöbred)en fönnen. 2)aö liegt aber ni^t in i^rer ©eftnnungj in

ber ift nii^tö un!(ar$ bie Slrme ift dn Dpfer ber üerwicfelten SSer*

l^aUniffe ber SiJett, bie ja immer ben reinften unb tk^fim ©emüt^ern

auc^ i}k tiefften SBunben fcf)(agen fönnen. 2Im ^iaton

n)irft 3)u noc^ iöenig get^an finben. Sei) «wartete lange auf ^ein=

borf, 3nbep, ba er gar nic^t fortfährt, ^aht \6) mic^ an einen ent*

fernteren 2)ialog gemad^t, unb ber n)irb U)enigftenS vorläufig fertig

fein, tt)enn !l)u fommft. @ö ift um befto nöt^iger fleifig ju fein,

ba ic^ jur ?D?icl)aeli^meffe gugleic^ aud[) mit einem fleinen tt)eolo^

gif(i)en ©ompenbium aufzutreten gebenfe, unb alfo ben ©ommer nid)t

auöfc^lie^licl) bem ^4^lato iijibmen fann. ©rufe 2)einen @eorg

gu feinem ©eburtö? unb ^auf^Xage, unb gieb batb eine fic^re ?Racl)*

ri(|t über 2)ein kommen.

©t^kiermacder an S^arlottc D. tat^eii.

§aKe, ben ITtett Januar 1806.

2)af @. feineöwegö ^iergewefen ift, iverben Sie nun

aud^ fcf)on wiffen. 5lud^ njeip id) nocf) immer ni^t, tt)a3 er in

SSertin ivitl unb tt)a6 für einen Sebenöplan er fid) entivorfen f)at.

9J?ir ^at er nur einmal einige flüchtige Söortc gef^rieben, @r finbet

^))0^ an6) feinen inneren Seruf fic^ an mic^ angufc^liepen unb i(^

geftetje, bap mir baö rec^t lieb ift, \ml aurf) id) gar feinen Söeruf

l^abe micl) i^m §u näl)ern. 9J?ir erfc^eint er als ein o^ne 3^ettung

verlorener Wtm\6), von einem ret^t tiefen 93erberben ergrifen, tt)aö

grabe am ivibrigften ift an^ufel^en von — Unnatur. (Sin junger

SDtann von fo franfl)after @m))ftnblid^feit, von fo übertriebener ©c^eu

vor ber 2ßelt unb febem näheren SSer^ältnif mit i^r, mie fie faum

ein £inb vor ber Slr^nei l^at, ber in Sbeen unb ©peculation leben

ivilt unb eS boc^ nid)t l)er3t)aft angreift in ®efct)ic^te unb 9ktur

l){neinzufel)en unb tüd)tig ju lernen, fonbern mit verfi^loffenen Slugen

Sltleö in ftc^ unb mit ftc^ ergrübcln ivill, ber als ^ünftler ouftreten
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tt)iü, aber gar nic^t rec^t banacl) tracl)tct ju tviffen, ivaö anbrc ^JJen-

fc^en madjeu unb gemacht l)a6en, unb babet noci) jebe mccl)anifcl)e

gertigfeit verfc|mäl)t, nie ob fte gar nic^t ba^u gel)örte. '^a^ ift

Sltteö in meinen Singen ein grunbverborbeneö SBefen nnb fo ift mir

(§, erf(J)ienen. ©eben ©ie 5lc^t, er wirb nie gu einem innerlich ge-

[unben unb änpertid) taugUcf)en, tüd^tigen Seben fommen.

993ann "mix unö [e^en \verben, liebe greunbin, barüber fann id^

(eiber iüenig fagen. 3(^ fiatte gerei^net, grabe n)ie @ie cö n)ün[c()ten,

in ben Dfterferien; aber eö ift noc[) fo »iefeö ba3tt)ifc|)en, Unb nun

gar ift meine äußere ©riftenj lieber in einer ^rift6. 3(^ ijabt einen

9tuf nac^ S3remen erl)a(ten, auf ben irf) freilid) unter anbern Um*

ftänben njürbe feine Mcffid^t genommen ()aben, 2lüein ber Unmut^

:^atte mi(^ eben reci)t ergriffen barüber, baf i6) in mein f)ieftgeö

^rebigtamt noc^ immer nici)t eingefe^t bin, unb baf bie Ferren I)ier

überf)aupt fo wenig Sntereffe für bie 6a(J)e geigen. 5Run f)at man

gar bie Uni'Derjttätöfir(i)e jum 9}fagajin gemadbt, fo baf eö wieber

fe()r weit f)inauögefejt ift. 3)a fc^rieb id) an bie S^iegierung in einem

giemlid) üerbrie^(id)en ^^one, wenn man mir ni^t balb ju bem 2lmt,

ba0 id^ bef(eiben fott, wirflid) tierf)ü(fe, fo würbe ic^ jenen 3fiuf,

ot)ngeac^tet eben gar feine QSerbefferung hahü wäre, annehmen. 3^
erwarte nun, t)i>k man baö aufnef)men wirb, 3ft man aud) übler

Saune unb antwortet wieber verbrieplid), fo fann iii) faum gurücf*

treten, unb gel)e bann in ©otteö 5Ramen nad^ ^Bremen — freilid) in

mef)r a(6 einer 33ejie|ung giemlic^ ungern — benn baö 2ef)ren t)om

Äatf)eber ift eine ^errlid)e «Sad^e, jumal id) tägti(^ ein^eimifd)er bar*

auf Werbe, unb fid[) bod^ einzeln immer einige junge ^mk ftnben,

t)on benen id) ^offen barf, baf fte grünblic^ auffaffen, wa?> ic^ i()nen

barbiete. Snbep, legt man in 55erlin feinen SBertf) barauf mic^ gu

galten, fo ^ängt baö bamit gufammen, baf i^ ben meiften meiner

^ieftgen 5!)?itarbeiter ein 3)orn im 2luge bin, weil fte ^on einem gang

anbren ©eifte getrieben werben. Unb ift man fo tfma^ einmal flar

unb l)anbgreiflicl) inne geworben, fo ift boc^ aucl) bie (Sxiftenj ^er*

borben.

©0 eben befomme ic^ einen 33rief üom ®el). ^abinetöratl) 33ei)me,

Sluä ©c^Icicimnct)er'ö Mcn. II. 2tc 3lufl. 4
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fcer mtc^ »ei-ft(f)ert, baf alte meine geäußerten 2ßünfd)e foütcn m
Srfüüung gef)en. 2l([o fann irf) vor ber ^anb ntc{)t glauben, baf

id) nac^ 33remen ge^e, Seben @ie re^t tt)ol)(, liebe 6:i)ar(otte.

3f)r ©d^letermad)er.

^i^leierma^et cn Henriette ^crj,

§alle, ben 17ten Januar 1806.

Ueber bie S93et§nac^t6feier t)aft S)u mir nod^ [o allerlei

gefc^rieben, vvorüber tc^ 3){r auc^ (twa^ fagen möchte, SBenn baö

^inb altflug ift, [o ift baö fe^r gegen meinen 2Billen unb auö reiner

Ungefcl)icft^eit 2)enn, n)ie eö üor mir ftanb in ber ^p^antafre, l)atte

eö bergleid^en nidE)tö an ftd), fonbern war rein finbifc^« 3n ber

Sleplif an 2lnton tüoEte i(^ nic^tö barftellen, al6 baö 93er^altnif

öon gtt)ei ^inbern, bie gewohnt ftnb jtc^ p necfen; Slnton foHte aber

ba etn)aö altllug fein, n)ie überaU. SSon ben (Srjät)lungen fagt

©teffenö, ba§ fte if)n am meiften überrafrf)t l)ätten, ttjeil er norf)

ni(i)t0 bergteic^en »on mir gefannt ^dtte. 2lu(J) ftnb eö allerbing^

bie erften unb i^ f^opfe etwaö Hoffnung barau6, baf id) bie 9fZo#

t)cllen, bie id^ im ©inne ^abe, wo^l iDÜrbe fcf)reiben fönnen, iuenn

tc^ bap fäme, ^latonifc^en ®nft fann icl) ber erften Dtebe gar nid)t

gugeftel^en, ba fte ja il)rer 9Zatur nac^ etgentlici) frivol iftj ?]}latonifd^e

gorm tt)ot)t; bie ift aber ebenfo gut in ber britten, S3ei einer pdE):*

tigen SBieberlefung ift mir vorgefommen, al6 ob bie jnjeite ntclit

eigentl)ümtic^ genug ^erau6trete, fonbern ftc| gu fe^r in bie britte

l)inein verlöre, waö meine 2lbjtd)t gar nid()t ivar, Slber icl) mi^

tvo^l, baf id), als id^ fte f^rieb, grabe am übelften geftimmt ivar,

Ueber^aupt muf man bocf) viel barauf rechnen, baf von bem erften

©ebanfcn btd gu bem legten Sucl)ftaben nur brei Sffiodjen verfloffen

ftnb, wä^renb beren id^ bocf) aud) immer mit meinen Kollegien gu

f(Raffen l)atte, 3)af 3)u mid) nid)t frül^er an ber 5?atl)en, am

(St)urd)itt unb anbern folc^en ^leinigfeiten erfannteft, ^ätte mid; fafi

tvunbern fönnen«
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Henriette D. Sillid; au Sd^letcrmadjci'.

®en 21ften 3fanuat.

3(^ möchte !Dii- gern red)t \3ic( üon meiner ^. ergä^len,

2)u [oMteft |ic gern fennen, el)c 2)u fte fiet)ft, aber baö ift ivo^t

fc^wer, — Sel^t [c^Iäft fte ivieber fo [anft ! ict) ft^e neben i^rer Sßiege

.

unb [c^reibe an 2)ic^ — tt)ie ivot){ ift mir babei! 3c^ ^abe eben

in Sßalerie, einem franjöfifdjen Dtoman, getefen. 3)ie jarten S3i(ber^

beren eö fo mk barin giebt unb hk fo einfad) ^ingefteßt finb, mirfen

recl)t (ebt)aft auf mic^, unb einee ba^on, ba6 mir befonberö lieb ivar,

fommt mir immer wicber i^or bie $f)antafte. 3a, lieber SSater, mein

Seben ift fe^r fd)ön5 immer erfüüt von 'iitht unb Sorge für mein

£inb, ge{)ört i^m auc^ faft ganj meine äufere S^^ätigfeit an. Slber,

^venn eö im füfen ©d)tummer 9tut)e gefunben f)at, ge!)en aud) meine

(Sorgen jur 9Jut)e unb mit gan^ freier €eele gebe id) mic^ bann bem

^in, n)a6 mir fo lid^ ift, alö bem (2c{)reiben, bem Sefen, auct) %-

beiten. 3d) I}abe aber feine ©tatigfeit, feine 9tu^e bagu, wenn bie

steine \va6)t — immer fe^en meine Slugen auf fte f)in unb bcr

2ßunfc^ unb bie füf e (Sinbilbung, bap i^r Ui mir wo^ler fein möd)tc,

führen mi(^ immer tt)ieber ju if)r»

2lc^, ic^ muf eö !I)ir orbent(id) fiagen, njie fc^limm eg ift, bap

id^ bei bem fü^en i^inbe fo üiet Slnlage gur @ifer[uct)t in meinem

^erjen entbecfe. 33ei (St)renfrieb f)aU ic^ fte nic^t gefüllt —• er

njar gang mein. — Sei meinen greunben aucS) faft gar nid)t, mit

bie SBürbigung meiner felbft micf) oft in meinem eignen Urt^eif jurüd*

jieltte unb mil id) hü i^nen immer in Hoffnung tebe unb im Streben,

i^nen innerlicf) naf)er ju ftel)cn. Slber hd meinem fü^en Ä'inbe neige

id^ mi(| fo fef)r ba^in; ber'@ebanfe, 'ba^ fte anbre me^r lieben fönnte

a(5 mid), ober hd irgenb iemanb, meinen ©. gang aufgenommen,

fid) it)of)ter fül)(en — fann mir orbent(icl) bie 33ruft preffen. SIc^,

e6 fonnte 33itterfeit in mein ^erj bringen! 93{elteid)t aber fommt

biefe Smpftnbung nur ba^er, iveil id) Ui meiner innigen Siebe gu

bem £inbe fotc^e 6ef)nfuc^t ^aht, ein Seichen feiner 3ärt(ic^feit,

feiner ©egeuUebe, feiner mic^ befonber^ auöjeic^nenben iith^ gu l)abcn

4*
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unb bte Heine Unfc^ulb un6 nod) immer 5ltte mit g(e{(J)en Slugen

onfte^t unb ber üerfangenben Wntm nocl) ni(^t6 anbereö j« geben

»erfte^t, alö fte iebem giebt, ber fte gut unb fanft trägt. 93ietteici^t

werbe i(f) jene ©mpjtnbung gar nic&t ^aben, menn baö £inbd)en erft

»erftel^t mir feine fteinen 5lrme entgegenjuftrecfen unb mir ben füfen

^amm SD?utter gu geben,

<Sd)Ieiermc^er on ^eorg 9?eimer,

^aUe, ben 24ften Qamat 1806.

2lu({) 1:}at mir 3— aöerlei t)on griebric^ ©d)(eget er*

gäfjlt, aber idE) möd^te !l)icf) n)of)I um eine etn)a0 genauere Otelation

bitten, alö er fte mir geben !onnte, fott)of)l »on it)m fclbft alö von

ben 2lbbitamenten gur neuen 5lu6gabe beö 5tot*ali0, aud^ njie er »on

mir fc()reibt, unb ob er feine iDunberltd^e 2lnftd)t t»on unfrer legten

(Sorrefponbenj ^at fahren faffem SBüfte i^, ta^ 2)u i^m batb

einmal frf)riebeft, fo fcf)i(fte ic^ 2)ir eine Heine (Einlage, — ^af !Dir

au^ no(^matö ben Def)lenfd^läger empfohlen fein. @r ift gar blöbe

unb etmaö (infifc^ in ber ®efenfrf)aft unb bebarf ber Slufmunterung

unb cined freunbli({>en Gntgegenfommen^, um fo met)r, ba bieö

feine erfte 2lu6flucf)t au6 ber .^eimat^ ift, unb er ftc^ fe^r ifotirt

ftnben wirb in ^Berlin, ^aht boc^ auc^ bie iitht i^n gur ^erj gu

bringen, an bie i^ it)m feinen S3rief mitgeben !onnte, — 33ei Steffens

beftnbct |tc^ atleS njo^l unb grüft l^erglic^. ©r I)at auc^ in ben

legten 3ßod^en eine alte @d[)utb abgetragen, eine fleine geognojiifc^e

©c^rift t>on ber .^ofmann fc|)on lange 33eftger tt)ar, unb nun ift er

gang über ber 5Raturpl^ilofopf)ie, »on beren angefangenem 2)rucf !Du

0ett)ip in ben näc^ften S^agen l)ören tt){rft.

@^lcierma(iier an Henriette b. Sillii^.

§at(e, geh-uar 1806.

93ebaure mic^ immer ein wenig barum, liebet Settc^en, baf i^

gar nic^t bagu fommc dn^ Mm fo viel gu fc^reiben, aie ic^ wol^l
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möchte, unb aI6 mir, 3§r glaubt gar ni(f)t it>ic fel)r, n)oI)ltI)ätig fein

würbe« 5lt»er fo ift c6, feine greube ge{)t altein, fte nimmt anbcrc

mit fid) fort, öiel iueniger bie gröpte unb [c^önfte beö Sebenö. ßö

liegt \mtU^ aucl) gan^ barin 5 tl)eilä fü^le icf), bap eö beffer ift, i^

f(§it)eige au(J) (Sudt), tl)eilö ge^t bcr (Scl)merj burcf) 2llleö burd^, n)a6

icl) ju bur(^benfen unb ju »erarbeiten f)abe unb l)ält atleö gurücf.

Sefonberö ift mir feit ein paar 2Bod)en njieber fo »or^ügli^ tt)el)

unb gerriffen, bap idf)'6 2)ir nicf)t befc^reiben fann. !l)er @^merg ift

ein eigenes befonbereö Seben, voa^ in ftdl) tt)ogt unb @bbe unb f$lutl^

l^at; benn icl) n)ei§ gar nic^tö 2leufere6, waö i^n bcfonberö aufge#

regt f)ätte.

9tun fo tt)ia ic^ micl) ftärfen bei (Suc^, unb laft @ucl) nic^t

bange fein um bie !Rac^n)ef)en; benn wenn icl) »on (Suc^ jurücffel^re,

!omme idl) in meine neuen SSorlefungen l)inein, in ein fel^r arbeit*

fame6 Seben, ba6 micl) ganj unb innig befdf)äftigt, unb woüon gu*

mal aud^ baö erfie ©elingen fel)r t>ortt)eill)aft auf micl) wirft, ^kht^

Äinb, fei nur nic|t gu we^mittl)ig, wenn 3)u micl) fte^ft; ta^ 3)ic^'6

nict)t ergreifen, »ergifi, baf 2)u feinen glücfl{d)en SSater l)aft, bamit

mir ba6 fcl)öne S3ilb ber glücflicf)en S^od^ter nic^t getrübt wirb, unb

glaube, td() will recl)t fro^, red)t im .^erjen feiig fein in unb mit

(Eucl) Slllen. SSor Slllem aber bitte imfere ^erj, baf fte ja mitreift,

eS ginge unS j[a fonft fo ttiel ©c^öneö verloren, unb fte l)at wirf*

lic^ öfonomifc^e S3ebenfli(i) feiten; ic^ will fte auc^ no^ recl)t hitttn

fte gu unterbrürfen,

Slber \X)k wirb e6 benn fein, 3ettct)en? wirft Du auc^ auf micl)

eiferfüd^tig werben, wenn id) micl) rec^t in Dein 2;odl)terd^en i)inm

lebe unb wenn fte mir recl)t freunblicl) unb jut^ulicl) ift? @6 ift

wirflicl) gefä^rlicl), £inbl 3)u weift j[a wof>t, baf eö ein gang be*

fonberö 3ärtlicl)e0 SBefen ift, gwifcl)en ©rofeltern unb (Snfeln.

5lcl) finb, ic^ freue mic^ gang unmenfct)lic^ auf beibe Seltenen ! ^ier

l)abc idl) aucl) ein £inb, an bem id) grofen Slnt^eil net)men werbe,

meineö lieben 6teffen6 fleine ^lara — fo foll fte Reifen, getauft ift

fte noc^ nic^t. —
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2)en 28ftcu gelnniav.

Leiber ftnb bie 53viefe ben legten ^-]3ofttag nic^t nbgecjangen; nun

befommft 2)u n)at)r[d)ein(icf) meinen üäterlici^en ®ru^ unb Segen erfi

nad) 2)cinein ©ehirtötag. ©eliebte, glucflicl)c %od)Ux, in beren

2lnfc{)auen unb Siebe id) mid^ fo innig erfreue, bie ®ott \o [c^on

unb reic{)lic^ geffgnet Ijatl 2BaS ift 2){r wo^l gu it)ünfc{)en, a{6

ba^ 2)ir nur bleibe, wae 2)u I)aft! bleiben, lünö 3)u bift, ivirft

2)u, unb barin Hegt aud), ta^ 2)u immer me§r ivirft, !Dici) immer

fct)öner unb felbftftänbiger au6bi(bcft, unb fo aud) immer bilbenb gu^

rücfwirfft auf bie, welche bie 9latur 2)ir gegeben ^at 9Jtic^ reij^ne

ict) mit ba^Uj benn wie 3)ein 2;()cl)tercf)cn 2)ic^ bilben I)i(ft, unb ®u

baö füi)(en muft, fo auc^ 3)u mid), 3d) banfe ©ott, ba^ er micl)

'I)id) finben lief, e^e er mir fo üiel nafjm, unb baf 2)u iDid^ mir

fo fdjön unb frei gegeben {)aft aU 5;od)ter. Die reinfte, fd;önfte

'ilkh meineö ^er^cnö ftrömt auf '^id) au^, unb id) füf)(e eö aud),

bap id) 1)ix bin, ivaö ber ^ater ber ^od)ter fein !ann, bie ©attin

unb Tlntkt ift wie 2)u. D bleibe immer meine ?5feubc unb mein

©tol^, liebet finb, unb füllte c6, wie ict) lebe in 3)ir unb (S^ren*

fricb unb (Surer \d)bmn ^Bereinigung. 33a(b {)offe ic^ (Suct) gu fc^n

troj aller ©d}Wicrigfeiten, aber id) l)öre bod) inbep nod) einmal

von (Bud),

S^lctcrntflc^cr an (S. ü. Siöic^.

(o'^ue 3)atmii,)

3d) l)ätte !l)ir gern fc^on cl)er wieber gefc^rieben, lieber (S,,

wenn icf) nid)t bie ^ntfc^cibung wegen 23remen l)ätte abwarten wollen,

bie id) !Dir nun aber bod) nid)t red)t geben fann, 93orauöfejen

barf id), bap Du etwaö »on ber ^ad)i weift, burcl) unfere Äatl)en.

Saf Dir nun nur erjäf)lcn, wie id) bie (Sad)e iwn 5lnfang <in gC'

nommen l)abe. Du weift, ber a!abemifd)e ©otteöbicnft war immer

nod) nic^t cingerid)tet, ber 9ieparatur unb ber Drgcl wegen, Sm
SlJowember war ber SiJiinifter l)icr unb fprad) nod) iMel von ber SSc*:

fc^leunigung beffelbcn, unb im December t^erwanbelt unö bie ^am*
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mer bie faum etugerict)tcte £ircl)e in ein ^oinniagajin. ©egen (Snbc

beö 3at)rcö fam bcr Eintrag an mict)* !Die crfte t)orInufigc grage

lüieö icf) ganj loon ber ^anb; aüetn fie würbe rniv öon fo vielen

^dtm unb fo bringenb lüiebevlioUj i<i) ^örte fo üiet ®ute6 »on

sBremen, oon ber D^ettgiofttät ber (Siniüof)ner, it)rer ©utartigfeit, tf)rer

großen Siebe unb 2l(i)tung für bie *]irebiger) baö Seben in unb mit

einer eigentUcf)en ©emeinbe (acf)te miä) an; f)ier fot) tct) meinen 2ßir*

fungöfreiö »on ber Äanjel bei ben friegerifc^en 5lu6jtc^ten auf eine

unbeflimmte Seit ganj gerftort; i^ überlegte, n)ie hd me^rerem 3n*

tereffe öon Seiten ber Uniüerfttat man bem Uebel Ieict)t ^ätte ah^

f)elfen fönnen, unb n)ie ftcf) bocfe aii6) meiner afabemifc^en Sßirf*

famfeit allerlei Äleinigfeiten unb Kritteleien in ben 2Beg ftellten;

bann auc^, wk fc^mer unb langfam mir bo^ baö Slrbeiten jegt »on

ber .^anb get)t, unb fo nal)m idl) eine entf^loffene Partie. Srf)

fc^rieb bem 9}tinifter foivo^t, al6 bem Kabinetörat^ S3ei;me, ic^

ix)ürbe ben erl)nltenen 9tuf, fo fel)r eö mir au^ im ©angen l)ier

geftele, gen)i^ annet)men, tt^enn man mir ni^t 6id)erl)eit gäbe für

bie balbmogli(i)fte ^inwegräumung aller .^inberniffe gegen ben da^

bemifcf)en ©otteöbienft, unb toenn man mic^ nic^t gleicl) alö ^ro#

feffor Ordinarius in bie tl)eologifcl)e gafultät fegte, 2luö ber 2lrt,

\vk man f\6) l)ierüber erflärt, muf ofenbar l)ert>orgel)en, ob eS mit

bem (Snbgtt)e(f meiner Slnftellung Ijier fo njeit ßrnft ift, baf man

au({) ttwa^ angreifen unb burcl)fejen will be^l)alb, '^ft nun baö

nicl)t bcr gall, fo ift e6 ja beffer je e^er je lieber njegjugefin, fo tt)ie

im ©egent^eil ic^, mnn 2llle6 ift, wie e6 fein fotlte, nie einen

anbern 29Sirfung6freiö n)ünfcl)en fann, aie meinen gegenwärtigen,

2)aö Kabinet l)at ftc^ nun erltärt, alleö S!}?oglic^e §u fi^m, um meine

gorberungen gu erfüllen, unb fte für fel)r billig anerfannt. 5Som

50tinifter unb ber Uniöerjttät wei^ ic^ nocl) nic^tö unb bin eben beö^

l)alb gewifferma^en unentfc^ieben; audl) würbe icl) fel)r ungern ba6

fatl)eber üerlaffen, infofern idj bocl) nod) Hoffnung ^egen fann,

meine vorige S^üc^tigfeit im 2lrbeiten wiebergufinben. Kurg icl) wünfc^e

red)t fe^r l)ier gu bleiben, aber bocl) nur unter ber ißebingung, wenn

icl) rec^t batb in meinen ganjen 2ßirfungöfrei6 wirflic^ eingefejt
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itjerbe. Db i^ aud) ofonomifd), mnn ic^ n)ir!(id^ l^ier bliebe, dttna^

Qtwinm, ftef)t bat)tn» ©eforbert babc idf) fein @e(b, meil baö gegen

meine S^iatur ift; aber c6 mnre it)oI)t in ber Drbnung, baf man

mir, ivenn id) in bie (^'ifitttät fomme, ein ®ef)a(t gäbe, ba id) a(0

*4?rofeffor biöf)er nod) feineö ge{)abt {)abe* — Unfer SBieberfel^n f)ängt

gewiffermapen auc^ baüon ab, unb gefje id) nod) nacf) 35remen, fo

fann id) bod) nic^t ef)cr alö nad) geenbeten foUegien üon ^ier aU

gef)n unb eö fann bann auf ein ipaar 9Bo^en nid^t anfommen, bie

ber Umn)eg über ©tralfunb unb 9?ügen foften fann*

3n meinen Kollegien ^abc id) ein gut Xbiüi red)t fleifiger 3"*

l^örer^ id) n)ei^ t^on me{)reren in ber ©tl)if, bie jur red)ten SBieber*

^ohtng unb geme{n[d)aft(id)en S3c[pred)ung einer einzelnen QSorfefung

brei bi^ t>ier ©tunben an^utvenben nid)t [d)euen, unb bie fid) freuen

immer mef)r in'6 ^(are ^u fommen. So aud) in ber !Dogmatif

ftnb Wland)(, bie ftd) red)t ju meiner 3ufrieben{)e{t barüber geäußert

I)aben, tt)ie fte nun crft tk 33ebeutung beö (5^riftentf)umö x(d)t üer^

ftänben. '^a^ ift freiließ fel)r aufmunternb; gumat ift e6 mir jeber

^etveiö, bap id) üerftänblic^er bin, a(6 ic^ felbft glaubte, ^Dagegen

njürbe alterbingö ber arme ^laton beffer fal)ren in 33remen. %üt

biefeu unb alle anbern fd)riftftelleri[c^en Slrbeiten ftnb bie 5Iu0ftd)ten

l)ier traurig, jumal wenn id) mid) in ba6 eregetif^e %ad) l)inein

begebe, \m id) tod) muf unb auc^ tt)ill. @o fel)e id) in ben erften

brei 3al)ren eine Saft üon Slrbeit, bei ber id) faum ju etma6 anberem

njerbe fommen fönnen.

Die S3riefe ftnb lange liegen geblieben, id) t)abe nun 5IntWort

öom ?Oiinifter, er will ebenfalls 2llle6 tl)un, waS er fann, unb cS

ift fo gut alö geivif, bap id) ^ier bleibe. —

§ane, 2«ävä 1806.

S^ie viel id) !Dir üon ber 33remifcl^en 9lngelegen{)eit

gefel)rieben ober fc^reiben fönnen, tveip id) wa^xlid) md)t Sluö ben

erften Slntworten, bie id) t)on 33erlin crl)ielt, würbe fd^on waf)r#

fc^einlic^, bap man, waö id) verlangt, jugeftel)n würbe, unb eö f)at
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ftd) balb bnrauf ^öUig cntf(i)ietcn. Snbcf l^aben bie Srcmcr e6 fo

ernftUc^ gemeint unb ^on allen «Seiten l)er mir fo ^iet Siebe unb

3Sertrnuen gezeigt, ba^ mir orbentlicl) bnö ^erj fct)mer geworben ift,

e6 il)nen abjufc^reiben; ja noc^ neuerlich f^ahen ftc mir gropc 9ln*

erbietungen üon mel)reren l)unbert 5;^alcrn 3ulage gemacht. 3c^

^be in S3erlin gar fein ®elb beftimmt geforbert, njeil ic^ unniog^

li^ be6 ©elbeö tt?egen meinen 2ßirfitng6frei6 veränbern fann, imb

fo wirb mi(^ biefeö auc^ nic^t lodern Snbep l^offe id), man mirb

mir, ioenn aud) nicf)t unmittelbar, boc^ balb in 53erlin eine ®el^alt6^

»ermet)rung gugeftel)n, 5lu(i) Ijat 9?eimer je^t gan^ plöjlicl)

eine neue Sluflage ber 9?eben »erlangt unb für 5U?icf)aeli*9)?effe auc^

eine ber *]3rebigten. 3Bare jeneö nic^t fo plöjlic^ gefommen, fo

l)atte ic^ !Di(^ unb anberc ^reunbe um Semerfungen über einzelne

Stellen gebeten. 2)ie erjie 9?ebe ^be id) eben burd^gearbeitet unb

nur (Sine ©teile bebeutenb geänbert; aber fet)r üiele fleine Slenbe^

rungen fallen mir unter bie ^änbe, ivaö boc^ baö unangeneljmftc

ifi. 3n gropen Slenberungen mürbe id) überl)aupt feF)r bebenflid^

fein, bamit baö 35u(l) |a ntct)t von feinem ^l)arafter verliere. 50feinen

9lamen fe^e id) ivieber nic^t barauf. (So fommt mir »or, alö oh

bie 2lnont;mität orbentlicl) jum ©t^l be6 ^ud)e6 gehörte. SBer

namentlid) auftritt, fann fo gar nid)t reben. —

Henriette tJ. Siltii^ on Bä)ltkxmaä)tt.

®eti IStett 3JJärj 1806.

SS mar grabe am 5Df?orgen meines ©eburtstageö, ciU 2)einc

lieben 2öortc ju mir famen, mein geliebter SSater — frül)er al6

2)eine 33riefe famen, ^aüc mein Äinbdjen mir fc^onc SSlumen ge*

bracht unb anbre liebe ©efc^enfe »on ben ^SJJeinem SÖenn e6

mir recl)t lebenbig «jirb, baf !l)u ^erfommft, freue ic^ micl) gan§

unmenfd)lic^ — mie fc^ön wirb eö fein! icl) benfe immer fd)on an

bie 3cit. 3^ muf Dir aufricl)tig über etwaö fprecl)en. iDu

ttjeipt, wie au6 meinem ^er^en ba6 vertrauliche Du mir in bie

Seber gefloffen ift, unb wenn ic^ rec^t au6 bem ®efül)l rebe, baf
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!Dit mein QSrtter U\i, tamx i^ aud) nict)t anberö* SBcnn !Du aber

I)icr bift, iverk tc^ 2)1^ nic^t immer [o nennen fönnen, töic ic^

2)ici) auc^ nicf)t immer QSater rufen werbe. 2)amit mir aber beibeS

recl)t natürlich bleibe, lüiü ic^ aucf) in meinen ^Briefen 2)ic^ nennen,

tt)te mir'0 fommt. — 3)u bift ja auc^ mein ^reiinb, nic^t ttja^r,

lieber ©djteier? Sacf)en @ie nict)t über micf), icl) ivürbe wirflici)

fe^r tterkgen fein, menn icf) micf) einmal t?erfpräc^e in ®egenit)art

cineö gremben. 2)ann würbe mir einfallen — ©ie, ber grofe

©c^riftfteller, berül)mte ^^rofeffor — unb id) — bie fleine ^aftorin,

wie man mic| öfterö nennt.

@cf)leiermac^er an -Henriette ^^erj.

®en 14teu dMxi 1806.

9[Ba6 3ol)anne6 5D^üller über bie 2Beil)nad^t6feier gefagt l)at,

mad)t mir wenig ©pafj benn "e6 fte^t immer gan^ fo au6, alö

l)ätte er eS barauf bercd)net, bap ict) eö wol)( wiebererfa^ren fönntc,

3)er ^taton ift wa^rticl) ju öiel (Sl)re für ba6 fleine 33ücl)lein. 5)a*

mit mag er warten biö ju meinen p^ilofcp^ifcl)en ^Dialogen. 9©aö

er aber meint i'^om 23erwanbcln ber ®efcf)i(^te in Slllegorie, ift mir

ein fe^r unliebe^ ?Dii^vcrftänbnif, woran id} aber bod} rein unf(l)ul^

big SU fein l)offe.

Henriette b. SSillit^ an ®t^lctci*mat^cn

3tpvi{.

3d) will 3t)nen gar nicf)tö ba\)on fagen, mein lieber, lieber

6d)leier, wie cö mid) traurig mad)te, meine fd)önc Hoffnung üer^

eitelt ju fcl)n — wir wiffen eö ja gegenfeitig, welche ^xmU wir an

biefer 2lu6fict)t Ratten unb wa^ wir nun verlieren. Sßie gerne l)ättc

i(^ mein ^inblcin auf 3t)re §lrme gelegt. 93oll l)o^er 33ebeutung unb

9fiül)rung würbe ber Slugenbltcf für nu'd; gewefen fein, wenn id)

3l)re 35tirfe fegnenb unb liebevoll auf bem fleinen 5Befen l)ätte rul)en

feigen. 5ld), ic^ fanu e^ ^ir gar nic^t fagen, \x>\t eö mid) freuen



Bä)idm\uxä)ex an .§euvtcUc i". Sitttcf;. 59

würbe, ivenn Du mein £iniD rcd)t licbteft, wenn eö einc6 Deiner

Sieblinge unter ben Ä'inbern anube. 'I)\d) ^u Heben, barin wirb eS

mir wot)l nf)n(i^ werben.

^Dfcvlli *), 2)kt.

€ic muffen meine ^reube am grü^Iing mit mir t^dUn, mein

geliebter 3Sater! feit geftern lebe icf) ganj in ber fü^en ©mipftnbung,

ba^ er nun enblici) p unö gefommen ift mit feinen 55(üt{)en —
bap mein £inbc^en feine Düfte einfaugt, in tt)m aufblüht, bap fte

fo innig mit i^m verwebt ift — ber fü^e ?^rü^(ing — baö füfc

5?inbd)en. — (Seit geftern ftnb wir ^ier unb {)eute ift eö fo wunber^

fcl)ön, bie Suft fo balfamifct) unb alteö quiWt unb entfaltet ftc^ ftc{)t'

bar. 3c^ \^aU mic^ fet)r nad) f>t\tmn milben 2^agen gefeint, unb

e6 würbe mic^ xtdji fröt)Hct) mact)en, wenn ic^ yiete mit meinem

Sliäbc^en ()ier genießen fönnte. 9J{ir ift, al6 würbe auc^ fte lieb^

lict)er aufblüf)en, wie bie 53(umen I)ier in ber freien Statur, alö in

ben «Stabtmauern. — 2lUe bie fc^önen 53i(ber werben ni(f)t of)ne

SBirfung an i^rem 2(uge vorübergehen, ^eute 5D^orgen gaben wir

i()r noc^ fd}(afenb einen 53(umenftrauf in bie ffeine ^anb, — i^r

erfter Slnblicf fiel freunblid) barauf, unb aI6 ic^ ju i^r fam, wüf)lte

fte fc^on gefc^aftig barin. grül)e be6 SHorgenö gelje tcl) in ben

©arten mit i^r. 2Bie ernft unb ftnnenb ru{)t i()r Sluge auf Slllem;

fte \^at jum ruhigen ©piet unb jur Unterl)altung mit mir feiten

3eit. — Sieber Schleier, ic§ l)abe boc^ wenig anbre ©ebanfen ie^t

al6 \)a^ finb.

@(fjleicvmQc^ec an Henriette ö. ^iUiä).

(c^iie ®atitrn.)

Siebeö Seltenen, weld)e fleine (Swigfeit ift eö, bap 3^r 8l(le

wieber nicl)te von mir gel}6rt l)abt. ^offenttid} l)abt 3l;r inbef feit

') Stuf »tügeti.
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meiner 53crHnifc^en did\t ^ci<^x\d)t "oon unferer ^er^, unb it)tft

it)emgften6, bap cö mir tvol^I gc^t, 2Bie t>iel id) nad) ©traffimb

unb ^fJügen geba(f)t ^abe, mit ^erjlid^er @e^n[ud)t unb liebenbem

SSerlangen, unb befonberö an 3)ic^, liebeö £inb unb 1)m fleinfteö

Settc^en — baö glaubft 2)u gewi^ of)ne SSerftc^erung«

6ef)tt (Sie, Hebe fleine ^aftorin, i(i) fange fc[}on lieber mit bem

üertrauli(f)cn 2)u an unb )t)erbe n)cl)( auct) nid)t f)erauö fommen in

unferen 33riefen, SBenn 1)n alfo nic{)t6 befonbereö bagegen f)aft;

mu^t Du mic^ fci)on babei laffen.

2)ie ^Serlinifc^e ^eife tt)ar nur dn fcf)fec{)tcr (Srfaj für bic

greuben, bie ict) mir bei (Sud^ t)erfpre(^ett burfte; ic^ it>ar erftaunficf)

gerftreut unter vielerlei ?0?en[cf)en, \va?> gum X^äl ba{)er fam, ba^

icf) in @efenf(i)aft meinet ^reunbeö ©teffenö reifte, 'i^aU bie eigent^

lidfien ^reunbe Jt)enig genoffen unb nid^t einmal meiner ©c^iuefter

fo viel üon ben ®d)ön^eiten 33erlin6 gegeigt, alt» ic^ gemünfcf)t

I)ätte, 3ejt eben bin ict) von einer ganj anbern 9?eife gurücfgefom^

men, bie icf) mit Steffen^ unb einigen jungen Seutcn, aUeö gemein*

fc^aft(ic{)e (Schüler »on un6 beiben, nac^ bem .^arj gemacl)t I)abe,

!l)iefe giebt tt)enigften6 von meinem SBo^lbeftnben einen guten Tlap

ftab. 3Bir t)aben in neun S^agcn beina!) fünfzig 9J?eifen gu gu^

gemad)t, inbem ivir ba6 ©ebirge faft nad) aUen Seiten, jum Xijdl

auf fe^r befd)tDertid)en 933egen, burct)ftric^en ftnb, unb ic^ bin ber

frifd)efte gett)efen unb geblieben unter 5lßen, immer vorauf, über unb

unter ber 6rbe, unb 'i}ah mid) gleich nacb unferer 9?üdfunft ivieber

mit größtem gteif in bie ftc^ immer me!)r f)äufcnben Slrbeiten be*

graben fönnen. — @ö ivar eine fc{)öne ^ieife^ ivir ivaren fe^r vom

Sßetter begünftigt unb ^aben neben unfern iviffenfd)aft(icl)en B^verfen

auct) I)errtic^en ®enuf get)abt, ©eivif aber ging e6 in feinem fo

ivunber(i(^ burd)einanber alö in mir: bie ©tiKe beö Sßanbernö —
benn viel ^fleg icf) nid)t ju fprect)cn bei tveitem ®e^n — ift für mic^

red)t bagu gemad)t, mid) 9JiÜfem I)injugeben, wa6 micf) bewegen faiut,

unb ivcil id) bod) beftänbig unterbrod)en uutrbc burci) bic llmge?

bungen, fonnte cö nie auögä^ren, fonbern mid) immer ivieber auf'ö

neue ergreifen. Siebet £inb ! wie viel llrauer, wie viel greube, wie



»iel 3Bef)nmtf) Ijat mid) tmä)^o^ml 2ßie gern Ijatk icf) in einer

ber fleinen ®efa{)ren, bie wix bort ^u kftef)en t)rttten, bn3 ©nbe beö

Sebenö gefunben. Unb ivie fonnt icf) wieber mein Seben lieben,

wenn ic^ füt)(te, wie ic^ in (Suct), in alt unfern ?^reunben unb in

meinem SSeruf (eOe.

§alte, beu 20pen Sunt 1806.

2)ie Söei^nad^töfeier ^t fo («ngc incognito in ©ötemi^

gelegen unb id^ f)abe fte ni({)t barau6 I)er'Dor3iel)en wollen; nun aber

ß^arlotte mir barüber gefc^rieben ^at, mu^ icl) !Dicl) fragen, ob fte

jie (SudE) gegeben l^at unb wie fte 3)ir unb Settd^en tsorgefommen ift,

auc^ al6 3l)r nic^t wußtet, baf fte t)on mir wäre. (S6 war fo eine

plöjlic^e Snfpiration, bie über mic^ !am, unb bie ebenfo fcl)neU in

»ierjel^n S^agen au6gefül)rt würbe, ©rabe am 5D?orgen beö SBeil^*

nac^t6abenb6 fcl)i(fte ic^ baö te^te in bie 2)rudlerei. ^qt t^ut eS

mir faft leib, ba^ icl) e6 fo einzeln l)ingegeben l^abe; id) ^ätte warten

unb aud) bie beiben anbern grofen %i^it auf eine äf)nli(i)e 5lrt

bel)anbeln foKen, \va^ fid) nun boc^ nic^t mef)r wirb t^un laffen,

@(!)letermo(^er ött ^^arlotte b, tat^en,

§alle, ben 20ften 3uni 1806.

3ft eö nicl)t re^t t)art, gute ß^arlotte, bap ic^ mir nic^t ein*

mal burc^ ©c^reiben einen fleinen (Srfag geben fonnte für bie fel)l'

gef(f)lagene Hoffnung, eine ßdt lang mit 3l)nen gu leben? boc|) ic^

will n\d)t mit klagen anfangen. 3Bir wiffen ja boc^, wie wir mit

einanber leben unb einanber na:^e ftnb, unb 3l)r S3rief triftet mic^

felbft fo fc^ön über biefe (Sntbe^rung. 3)enn \va^ ^ält mic^ anberö

ab t)om @cl)reiben, atö bie Slrbeit für meine jungen greunbe, meine

3ul^örer, unb wenn bie mid) bann xtd)t lieben unb einen lebenbigen

etnbruc! bel)alten »on bem, w>a^ id) U^xt — \t)a^ Um mir beffreS

begegnen unb wie fann id) baS tl)euer genug erfaufen? ©ö ^at



mt'cf) redf)t gerül^rt maö <Bu mir evja[)(ten t)on ^. — ©rufen ©ic

mir if)n re^t freunbtid^; idf) erinnere mid) [einer fel)r n)o^(, obßleict)

i^ i^n nidi)t näl)er !ennen gelernt f)a6e. !Dama(6 fonnte id) nod)

nid^t ^aben, it)a6 id^ jegt, feit meine (Sc^n)efter {)ier ift, eingerichtet

}^aU — einen beftimmten Slbenb nemlici) in ber 3iBodi)e, wo immer

einige junge Seute, »on ben eifrigen unb unterrit^teteren meiner 3u^

f)örer, bei mir fmb, 3df) n^eip ni(J)t, mer met)r babei genjinnt, fte

ober icE); if)nen iwirb ^ieneict)t manc^eö iDunfle burd^ biefe freie lln^^

ter{)attung aufgel)ellt unb fte gett)innen an SSertrauen, i(^ aber ge*'

iuinne baburcJ) offenbar einen fidleren 3^act für meine 93orträge unb

ioeif genauer, tt)ic irf) mir tu beffern unter meinen 3wf)orern gu

benfen l)aht, mln^t^ if)re gä()ig!e{ten unb mldji^ i^re SSebürfniffe

|inb, 2)aburcJ) genjinne ic^ aucf) an Ttut^, unb fo eriueitert fid)

mir mit jiebem 3at)re bie 33al)n, bie id) noc^ gu burd)(aufen ^aU.

3?e(^t fd)ün, baf ©ie mir fo orbentli^) t)on gtoei klagen er*

gälten, bie i^ fo gern bei S^nen jugebraci)t l)ätte, bie %au\c unb

3^r ©eburtetag, 3a ioo^l Ratten ©ie e6 fc^ön mit mir im ©inne.

2)anfen 6ie bem Heben 5vatf)en red)t f)ergnd), bap er mir fo gern

biefe liebe ©teKe eingeräumi unb fte felbft »ertreten, Unb bie I)err*

lic^e 53aier, bie e{)rioürbige grau, für bie id^ faft t»om erften Slnblid

an, \X)k für eine ?D^utter gefüf)(t l)abe — wit fromm unb gerüf)rt

»ereinige ic^ mict) aucl) ^ier mit i^r in Siebe, ©taube unb Hoffnung

für ba6 fteine ©efd)opf! 3a liebe greunbin, eö würbe mir gu ben

fd)()nften Slugenblirfen beö Sebenö gel)ört ^aben, 3l)r lieblic^eö Äinb

in ^kht unb ©ebet ©Ott unb (5§rifto bargubringen. 9lber in ^kU

unb ©ebet brüde id^ eß bod^ immer an mein ^erg, unb freue mi^

feineö ©ebeil)en6 burd) 3l)re müttcrlid)e Siebe.

2ßol)l 14 2;age ift ber 33rief liegen geblieben unb nun ftnb

neue Briefe t)ingugefommen auö ©tralfunb mit bem 3l)rigen, liebe

6l)arlotte. (Sel)en Sie nun an ber äßcil)nad)tsfeier, im ftitl id)

warten fann auf eine greube, ol)ne fte mir »oreitig gu »erberben.

3c^ wollte fel)n, ob meine ?5reunbe mid) erfcnnen würben in bem

fleinen SKertc^en, baß bod) fo mand)eß eigene t)at, woburd; c3 wol)l

ben anbern ungleid)artig fd)einen tann. Deswegen gab ic^ felbfi eß



@d;tetermnd^ev an Sl^iartotte "o. Antuen. 63

9iiemanb, fonbern lief cö anfangt nur ol)nc meinen 5Ramen i^ier unb

in SSerliu ausgeben, bal)ei' and) bie öfcntlicf)en Slnjeigen aUt [o [pät

gefoinmen ftnb. ^dn grcunb ©tcffenö I)ier erriett) mic^ gteic^ unb

[o auct) ein )iaax öon meinen Su^ötern. 3n ^Berlin n)eif ic^ nic^t,

tvie eö of>ne 3—ö 93orei(igfeit geworben ivare. 216er <Bk, badete

\<i), müßten eö gteicl) tt)if[en, weil bocf) S^iemanb 3l)r Seiben fo er^

3äl)(en fonnie al6 id), 3)af 3. 8te nun batoon "otxkikt l}at, tt)ut

nicl)tö, wenn @ie ©ic^ nur erfannt {)aben, wie ict) @ie [e^e, unb

wenn eö S^nen nur recl)t ift, einige 3w9C 'öon Syrern 5Bi(be bort

nuf6ewat)rt ju fet)en. @ie waren gleid) mit 3{)rem fleinen Siebling

fo in bie 3bee beö ©angen eingewncJ)fen, baf e6 mir unmög(ict) ge-

wefen wäre ©ie nid^t f)ineinjubringen, 5lud[) mi^ meine £unft

ni^te [ebeneres gu t^un, aie jufammcn3ufl[eci)ten, \\>a^ fid) loor mir

in fronen ©emüttjern entfaltet t)at, unb grabe biefe ©r^ä^Iung l)at

9}?et)rere gang üorjüglicf) gerührt, (S6 ift alfo ni(i)t ein ®efcl)en!,

wa^ id) 3f)nen mad^e, fonbern \x>a^ (Sie mir mad)en, waö id) mir

im SSertraucn auf @ie t>on 3t)nen genommen {)abe. Unb freilidE)

{)abe i(^ fd)on tange gewartet, wa^ @ie bagu fagen würben, ^aben

6ie e0 benn 3ö{nicf>'ö mitgetl)ei{t unb t)at e6 fie gar nic^t ange*

fpro(f>en?

Sie mir bei ben friegSunru'^en ju ^JJiutl^e ift? 9ld), liebe

^reunbin, id) benfe oft mit re(i)ter @orge an ©ie Sitte, unb an 3^r

fd)öne0 Sanb. 3)ie SSerantaffungen baju t)aben fd)on oft gewe(i)felt

feit mel^reren ?D?onaten. ©inen ^rieg 3Wifdt)en unfern beiben fönigen

fürchte icf) iqt gar nic^t mt^x — aber, ob nid)t balb bie grangofen,

bie ba0 fübtid)e S)eutfd^Ianb fegt räumen, gegen ©d^weben angef)ett

werben, baö ift fe{)r ju beforgen. Unb, liebe greunbin, wenn bann

3f)r Äönig ben ©ebanfen einer ernftlidjen 9Sertt)eibigung faft, bann

faffen @ie auct) redeten Tliiti), unb geben ©ie Sllteö ^in, um 2ltle0

ju gewinnen, unb red)nen @ie SlUeö, waö 3I)nen ermatten wirb, für

©ewinn, Sebenfen 6ie, ba^ fein (Sin^etner beftef)en, bap fein (Sin^

getner ftcf) retten fann, baf bod) unfer Sitter Seben eingewurzelt ift

in beutfc^er %xtil)dt unb beutfd)er ©efinnung, unb biefe gitt eö»

SKoc^ten 6ie @ic^ wo^l irgenb eine ©efa^r, irgenb ein Seiben er*
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[paren für bie ®eit)tff)eit, unfer fünftigeö ®e[ct)(ec^t einer niebrigcn

(Sdaüerci %kd^ gegeben gu fel)n, iinb if)m auf alle SBetfe getvoltfam

eingeimpft ju fei)n bie niebrige ©eftnnung eine^ grunbioerborbenen

93o(fe0, ©tauben <Sie mir, eö ftef>t betsor, früher ober fpater, ein

attgemeiner Äampf, beffen ©egenftanb unfre ©eftnnung, unfre 9Mi*

gion, unfre ©eifteöbilbung nidf)t n)eniger fein iverben, alö unfre

äupere grei^eit unb auferen ®üter, ein £ampf, ber gefämpft iverben

muf , ben bie Könige mit if)ren gebungenen beeren nid^t fämpfen

!önnen, fonbern bie SSoIfer mit i^ren i?önigen gemeinfam fmnpfen

Werben, ber 9SoIf unb ?^ürften auf eine frf)önere SBeife, afö e6 feit

3al^rf)unberten ber galt gewefen ift, löereinigen iüirb, unb an ben ft^

Seber, Seber, mie eS bie gemeinfame (Sac^e erforbert, anf(f)nefen

muf. 2Ba6 3^nen iqt beüor gu ftef)en fc^eint, iüar freiließ fo etwae

(Sinjctneö, üon njenig Sntereffe für ©ie fetbft, baf bie 53eforgnif

für 3f)ren nü^ften Jlrei^ bie Dberf)anb l^aben mufte, Sßenn aber

bie grofen ^Bewegungen 3f)nen naf)e treten werben, bann wirb i^re

allgemeine i^raft, 50hitf) ju erregen, ftd^ auct) in 3§nen beweifen unb

@ie werben aud^ ba6 @piel angft(icf)er 5Bi(ber in S^rer gantafie

mel^r alö tt\m^ SleufereS anfe^n, eö mit gu bem @c^irffa( rechnen,

gegen baS man anMmpfen muf, 9)tir ftel)t fcljon bie 5frijt6 wn
ganj 3)eutfc^lanb, unb 2)eutfcl)tanb ift boc^ ber Äern üon (Suropa,

ebenfo üor 2Iugen, wie S^nen jene fieinere. 3ct) at()me in ©ewitter*

(uft, unb wüufc^e, baf ein 6turm bie ©rplofion fd)netter ^crbeifüt)re;

benn an 33orüberjie^en ift, glaube icl), nicl)t mel^r ju bcnfem

©lauben ©ie, baf @ie mir jemalö ju «iet öon S^ren ^m
bem fagen fönnen? ©rufen unb füffen 6ie fte mir alte unb nun

abieu.

Henriette U, Siüirf) an «Sdjicicrmadjcr.

®en 4ten 5lugitft 1806.

3n meiner 93er(affenl)eit l)abe id) mir eö red)t alö eine «^reube

ou^gerec^net an ©ie gu fcl)reiben, lieber ©d)leier. ©eit geftern Wt^

tag bin id) ganj aUdw mit meinem !Xö(J;terd;en. ©ie wiffen, wol)in



@. ift — wor (Snbe ber SBoc^e barf ict) i^n nic^t tt)iebev emarten.

S[J?ir n)irb ba^ ^tteinfein ni(i)t fc^wev — eö ()at nic^tß [o bittereö

füi- mein Sßefen, nlö für »tele. @. t)abe icf) bo(^, unb freue tnid[)

nun fc{)on innig auf fein SBieberfoinnien« 3d^ t)abe red[)t lange

m(l)t an (Sie gefc^rieben, ©ie waren mir bo(i) oft nat)e unb ict) füllte

e6 brürfenb, baf ict) S^nen nic^tö bayon gab, 3cf) n)eif nic^t, lüie

eö gefommen ift 333ir foltten unö einmal tt)ieberfef)en I 3dl) fann

mid^ gar n{(i)t beftimmt barauf freuen, bafi Sie biefen ^erbft fom*

men fönnten — adt) eö ift gar feine Seil ber ^^i^eube — t)ier gel)t

fo öiel fcl)re(flict)e6 »or, (Sine ©efeüfc^aft öon 20 ^erfonen ift

n)al)rfct)einlic^ »ergiftet tt)orben — ein junger f({)n?ebifc^er Dfftäier,

ber bie einzige greube feiner alten 9}?utter mar, ift fc{)on tobt, bie

übrigen, faft alle junge Seute, liegen o^ne Hoffnung barnieber. Tlix

ift juweilen fo nje^müt^ig, mnn i^ auf bie Heine Seite blide, ba^

fte grabe in einer Seit geboren ift, wo ^^riebe unb Unfc^ulb au$ ber

SBelt fc^eint gefc^tt)unben su fein. 3c^ fe^ne mic^ unauefprec^lic^

aufs Sanb — bie ©tabt rnirb mir immer mel)r juwiber. 5)em

Men, wie i^ eö mit meinem © unb meinem ^inbe innerlid) i:}aU,

unb au^ äufierlicf) i:)ahm möc{)te, fte^t fte fo fel^r entgegen.

Sa, lieber @cf)leier, ttiel @dl)öneö in ber Sßeil>nadl)töfeier f)at

mi^ angefpro^en unb ^abt i(^ mir angeeignet. SiJie fönnte eS eine

SSKutter unberüt)rt laffen! !Die I)errli^e Grneftine ftet)t red)t lebl>aft

»or mir, unb ein folc^eö £inb wie 6op'^ic ^aht i^ fc^on immer

im Sinne gehabt. 2)u ^aft bie SSJJutterliebe rec^t n)af)r unb fc^ön

au6gefprod)en — i(^ l^abe e0 aucf) in mir gefüllt, bafi fie in bem

göttlichen gegrünbet ift unb baf fte ein ©eljnen unb Saufcl)en ift,

baö ^eilige in bem finbe ^u erblirfen. SBenn ic^ Diel) einmal

fprec^e, will icl) !Dir SlUeö fagen, wie eö mir mit 2)einem S5ucl)e ift.

(öi^leicrmörfjer an (£. ö. SSillicl).

®en löten ©e^tember 1806.

Sieber (S., ^ier fc^icfe id) !Dir nic^t nur bie 3ßei^na(l)t6feier,

fonbern auc^ bie ^rebigt, mit welcher id) ben afabemif(^en ©otteö-

21u8 ©cl}teicmnd)cic'« Scbeii. IL 2te 2Ju^. 5



bicnft eröffnet l^abe, 3cl) fann nid)t fagcn, feap i(i) \ti)x mit i^r

jufrieben it)äre. @e(eßeut)eitöreben ^aben für mic^ immer ettt)a0

brürfenbeö, nod) mc^r, wenn [o üie(ev(ei ^ufammenfommt wie f)ier,

!l)a^ brüdenbe liegt wo^t in bem ®efü{)l, ba^ bie 3ul)örer nic^t

unbefangen fmb, fonbern jeber fc^on feine beftimmenbe 3bee mit*

bringt, tt)a0 ftor^üglic^ gefolgt, unb wie bie (Sa^t bargefteUt werben

fotlte, T)emunerad)tet ^abe icf) ben Übertrag brucfen Inffen, weil

boc^ n)at)rfe^eintic^ SSiele eö gen)ünfd)t ^aben. — Ungeheuer angc*

füllt war bie ^irc^e hti biefcr ©etegen^eit, unb bie fteben l)unbcrt

©tubenten, bie lei^t barin gewefen fein fönnen, öon einer bcwun^»

brungöwürbigen 3f{ul)e unb Slnftänbigfeit, ©eitbem ift nun freiließ

ein fotct)e6 ©ebränge nicl)t in ber Ä'ird)e, aber ic^ l)aht ein auöer*

tefencö unb gar ni^t unbcbeutenbe6 ^ublifum üon afabemifc^en

Sünglingen, unb eö ift wat)r hi^ jegt, ba^ bie beften ftc^ am liebften

einfinben. Slud) bin ic^ mit mir fetbft leiblich gufriebenj id) I)abe

ein wo^lt^ätigeö @efül)l üon bem Segen, ber auf biefen SSortrügen

rul)t, unb fo finb fie fein geringer ßnfa^ gu meiner ©lüdfeligfeit

(Sine Störung l)aben wir inbef fc^on wieber erlebt; benn bie ^ird^e

ift abermals genommen ober »ielmel^r 'oon ber Slfabemie gutwillig

abgetreten, unb ein ^Oiagajin barauö gemacht worben. — 3(^ l)aht

(mit JKec^t glaube ic^, benn eö war ganj gegen ben Sinn eineö

fönigtid)en 53efel)lö) fo ftarf bagegen geftritten, atö nur möglich war,

aber nid)t0 au6gerid)tet, ®ro^e greube machte mir aber ber (Sifer

ber Stubenten, (So tl)aten ftc^ gleid) einige jufammen, arbeiteten

bie ^ad;)t burd) S^orftellungen auö an ben ^rorector unb ben fom*

manbirenben ©eneral unb fammelten, unerad)tet ttiele fd^on t>crrcifi

waren, an 400 Unterfc^riften, !Da6 ift wenigftenö erreicht worben,

bap wir nun ein anbreS So!al l)aben unb bie Sad)e im 9Befentli(^en

il)ren Fortgang ^at. 9?un aber mac^t bie Äird)e auf meinen »or*

läufig genel)migten Slntrag allemal aud) Serien, unb id) Ijaht t)eut

gum lejten ^JfJJale gerebet. 3d) tl)at bieö t»ornel)mlid) in Sejug auf

bie Slbgel)enben, wie id) benn immer bei meinen SSorträgen ftreng

bie Slfabemie im 2luge bel)atte, unb id) l)abe wieber redjt innig rül)-

renbe S5ewcife von bem guten (Sinbrurf meiner 9iebe gel)abt. Ucber*



^aupt, (ie6er ?5reunb, I)abe icf) öiet Urfacf)e jur 2)anf6arfeit für meinen

[c{)önen Erfolg alö Sef)rcr, unb für bie freubige 9lu0ftd[)t auf bie

näd^fte ©eneration junger 3^f)eo(ogen. ÜJ?eine ©dE)u(e laft ftd) jn^ar

(ei(f)t über§ät){en — unb bamit bin ii^ fef)r ivo^l aufrieben, bap ftd^

ber grope ^aufe nid^t jubrängt — aber td^ fenne nun f(J)on fo

nianrf)e6 t)errlict)e ©emüt^ unb ef)renn)ert^e S^atent barunter, ivel(^e

bie gute @a^e mit ?uft unb Siebe umfaffen, \a, iä) njei^ f(t)on ein

paar, bie burc^ meine QSorlefungen t>on bem SBibermitten , ben be*

fonberö ^4^{)i[ü(ogen oft gegen bag (5^riftentf)um f)aben, ftnb get)eilt

«jorbcn — iraö für größere ?5reube fönnte mir tt)of)l n:)iberfnl)ren?

2)ic Stieben ftnb nun fertig unb 2)u n^irft jte n)a^rfct)einlic^ in

einigen Sßo^en befommen fönnen. (Sel^r verfangt mid), ju erfaf)ren,

n)ic 2)u jte nun ftnben \virft. 9Zad^ meiner lleber^eugung l^at baö

@anje fe^r an ^{ax^tit geivonnen unb üer{)ä(tnifma^ig nur ivenig

"oon bem ©lang beö erften ©uffeö »erloren. 3Sie( met)r aU bieö

I)abe ic() nun auc^ ben «Sommer nic{)t geteiftet unb bin eigentlich

bei aller ©ef^äftigfeit J^erjlid) unflcifig geivefen; im SQSinter werbe

icf) ganj anberö baran muffen.

@rjal)le mir bod) ©inigeö baüon, \m eö in @urem Sanbe Ijer-

get)t, n)ie man im ©anjen gegen bie neue ßonftitution gefmnt ift

unb n)a6 man |i^ bat>on ju iocrfprect)en l)at. — —
60 freue id) mid) auf ben nun boc^ \vol)l unt>ermeiblid)en

Ärieg gegen ben 2;i)rannen unb l)abc grofe Suft an ber allgemeinen

mulmigen (Stimmung ber Gruppen unb beö 3>olfcö bei unö. äßir

l)aben l}icr ein anfe^nlid)e6 2lrmee*(5orp$ in ber 9^dl)e; ber Äönig

voixt aud) erttjartct unb bann, t)offt man, foU eö ^onpärtö get)n,

um mit ben grangofen ju fcl)(agen, ivo man fie finbet. ?ötir ift

fc^on oft fo gu ü)hitt)e gcivefen, ein politifd)e6 äßort laut gu reben,

wenn ict) nur bie ßeit ba3U l)ättc gewinnen fönnen. ~ Sind) auf

ber Mangel laffc id) bergleic^en bisweilen fallen, tt)iewol)l auf eine

ganj anbere 2lrt, ald ic^ ei5 wo^l üon 5lnbern l)öre.
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©c^lcicinmcfier oii Henriette U. Sitttii^.

(ol^ne S)atutn.)

Sieben Settc^en, 1)u f)atteft mir immer gleich mit (S, ein ^aar

Sßorte fd)reiben foUen, Wlan muf jejt nel)men, tt)a6 man l^aben

fonn, unb nic^t auf ettt)a6 beffereö ujarten. SBer tt)eif , ob bie ^oft

noct) offen ift, wenn mein 55rief gu ©uc^ fommt. 5l(f) baS war

ein böfer unb arger äw^ift^enraum, unb id) erwarte immer, baf eö

noc^ böfer wirb, et)e eö ftd^ wieber jum ©Uten I)inü6er neigt. (Sprict),

liebet ^inb, wirft !Du auc^ red)t brau fein, wenn ber ^rieg @uc^

naiver fommt? o ja, i<^ fennc 3)id^ ja fc^on bafür, unb bebarf

eigentti({) feiner Slntwort. Unb bie ®aüin, bie SJ^utter, wirb wenig*

ftenö eben fo mut^ig fein, aI6 idE) baö ?D?äb(^en gefe^en l^abe. 3u*

mal eine junge SD^utter mit einem fteinen Äinbe unb einem jufünf?

tigen ift immer au^ für bie Krieger ein I)ei(iger ©egenftanb. !Du

fte{)ft, !Dein f^oneS ©el^eimnif l)at mir unfre ^er^ f^on »erratfien,

9?un, ©Ott fegne ^\6) babei, mein tt)eure0 ^inb! Slber id) möchte

3)id^ bitten, gieb unö jejt einen fnaben; bie fünftige Seit wirb

Männer braud^en, 9Jtänner, bie eben in biefer ^eriobe ber Bctftorung

ba0 Sic^t erbtieft f)aben, unb 6ö§ne, )X)k x<i) fte üon 2)ir unb

6'f)renfrieb erwarte, mutf)ig, frol), befonnen, baö ^eilige tief in'ö

^erj gegraben, werben ein föftlid^eö ®ut fein. D wenn id) an bie

3ufunft benfe — e6 fd^merjt mid) nod) tiefer, bap id) i^r in biefem

Sinne gar nid)tö fein foH, baf nur äßorte oon mir jurücf bleiben

foUen — nod^ tiefer nun, ba baö bilbenbe unmittelbare SBirfen be^

©eifteö auf bie Sugenb gef)emmt ift unb i<i) eigentlid) ein ganj

paffi^eö leereö 2)afein fü^re.

2)er unmittelbare Slnblid beö ^riegeö l^at un^ f)ier wunberbar

ergrifen. ©6 war ^oü) unb Slngft genug unb oft muften wir bod)

wieber barüber fdier^en. ©teffenö grau war mit il)rem ^inbe auf

bcm Slrm in meiner 9ßol)nung, al6 bie frangoftfd^en .^ufaren hn

mir plünberten, ef)e fte ba waren, in fd)redlicf)er Slngft, l)ernad) aber

ganj befonnen unb ru^igj bie 2lngft, beren eö in ben üier 3^agen,

bi^ bie 2lrmee vorüber war, genug gab, bringt fo viel unmittelbar

läc^erlid)eö l)eröor, ba^ man baburc^ eben ben 9)iut^ friftet.
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!DaS ^in^ige, waö ic^ it)efentlicf) iüürtfc^en möcljtc n)äre, ba^

tt)cnn ctttja ©tratfunb betageit tt)irb unb etwa mit @turm eingenom*

men werben foUte, !Du bann nirf)t barin \m mödf)teft. 25enn in

biefem ^aUt n)ürben gctvi^ bie erften @tunben furd^tbar genug fein.

Unb bodf), wenn !Du auf biefe ungewiffe ®efa{)r I)in 3)einen ÜRann

nid^t auf lange 3fit »erlaffen wottteft^ würbe ic^ nichts wefentli^eö

bagegen ^u fagen wiffen. ©anj unenblic^ würbe eö mid^ fi^mer^cn,

wenn @uer fct)öneö frieblictieö, wn aßen SBelt^änbeln entferntes

Sanb ber (5c{)auplaj fotc^er 3Serwüftungen würbe. — ÜJteine ©c^we^«

fter unb «Stefenö grau 6ene{)men ft^ ganj t»ortreff(ict) in biefer

Seit unb wenige ?5rauen jtnb gewif, in fold^er Sage unb bei fo

fc^lec^ten 2lu6ftd)ten, fo mut^ig ^ier gewefen atö fte. 9[ßie gar nicf)tö

wir »on unfrer 3«funft wiffen unb nur fet)n muffen ben Slugenblicf

gu friften, ba6 ift wunberlic^ genug unb fönnte eine fdt)öne Uebung

fein, wenn nic^t fo t»iet ^errlidt)e6 bamit verloren ginge, Sebe wo{)t

liebeö Ifinb unb wenn 3()r fönnt fo fct)reibt balb. —

^^Ukxma6}tt an (Beorg ÜJeimer.

§aae, ben 25ften DctoBer 1806.

3c^ ^atte mit großer ©ewi^eit barauf gerecljnet ^eute baS

Uebrige »om ^^(atou ^u befommen, benn 'mit rafrf) ber 'Dxnä ging,

nac^ ^einborfe 33ericl)t mu^ SlßeS fc^on feit länger al6 14 5^agen

fertig fein. ^ @ö ift mir 9?ot^ mid) baran ju erfreuen, auc^

I)abe id) m>d^ S[Rand)e6 mit ^einborf ^u converftren. 2Bo id) irgenb

ba^u fommen fann, lefe id) fc^on unb mad^e ^Vorarbeiten jum 4ten

^anbe. 2)a6 ift auc^ Ijöc^ft not^ig, wenn wirftic^ bie beiben nod)

übrigen 33änbe beS 2ten ^t)eil6 biö Dftern 1807 fertig werben fol=:

len, \va^ id) mir feft vorgenommen ^aU. Tldn ganjeö Slrbeitö^

ft)ftem l)aht i&} aber nun geänbert. 2)ie größte ^JOZannigfattigfeit unb

ba6 moglic^fte (Sebrängc »on ®efd)äften ift mir ^(>^\U?> 35ebürfnip,

unb id) muf nun noc^ neben bem *p(aton mand)ertei anbereö fertig

mad)en. ?5rei(id) nic^t meine 2)ia(ogen ober fonft irgenb (in grofe«

©anjee; aber vielerlei fleinigfeiten. 2)en 2ten SSanb ber *43rebigten
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unb eilt fef)r f(etne6 ^anbbud^ gu meinen 3Sor(cfungen über tf|colo#

gifd)e (Snci;c(opäbie arbeite idf) gemif noct) bie folgenben 3af)re öu6,

unb üießeid^t [ct)on im nad>ften barauf eine !Dogmatif« 'X)ahti wiU

id) fo »iel neue ßoUegia lefen, als nur irgenb mit SSernunft ge#

[c^efjen fann. 2)a^ ic{) jejt 2 neue gugkic^ angefd)(agen ^dbt, tt)ar

ein gefegneter ©ebanfe, SOfit gienilic^er Slufmunterung (efe t^ bie6

{)albe 3al)r, wenn id) bem SInfange trauen barf. 3)ie !Dogmatif ift

jwar nur fc^macl) befe^t, aber baa fann aucl) faum anberö [ein.

3)agegen l)aht i^ in ber (St^iE 50 — 60 Bu^örer, »aö bermalen

siel ift in einem ^I)iIüfopI)ifrf)en ßottegio; unb in einem ^ublifum,

luaS i^ {)eute anfing unb \x>o id) ettt)a auf ein 2)U3enb gerechnet

^attt, war baö 2lubitorium ganj gebrängt öoü, ba6 wenigftenS 100

biö 200 5Dten[d)en faf t» 3d) gefatte mir aud) rec^t gut in ben 3Sor*

tefungen, jumat bie (Stl)i! mac^t ftd) gang (oö von bem fteifen for*

melmäpigen SBefen, ba6 fte boc| beim erften QSortrag an ftc^ l^attc.

9lun wünfc^e ic^ nur, bap eS mir mit bem ^rebigen, baS nun enb;=

lid) mit bem nädjften 9J?onat [einen Slnfang nel)men [oß, auc^ [o

gut ge^en möge* 2)emnäc^[t aber, baf ic^ von Sud) bie ic| liebe,

immer rec^t »iet ®ute6 unb 6d)one6 ^ören möge. 2)enn ber 33eruf

unb bie greunbe, baS ftnb bie beiben 5lnge(n, um bie ftd^ mein

Seben bref)t. ©eine Sebeutung [ür [id) ^at eS unwieberbringlid^

verloren. ?Run, eö i[t gut. SBarum [oll id) aucl) gerabe au[ ber

^öc^[ten Stufe beö iDa[ein6 [te^en, tt)ot)in nur [o wenige gelangen.

9iur [reilic^ weil icl) bocl) barau[ ge[tanben l)abe, [o ^abc ic^ nun

feine j^reube me^r an mir [elb[t, \t)ü^k aud) nic^t, wie [te mir je wie*

ber fommcn [ollte. @o l^abe i^ mict) aufgegeben. 3^^ut 3^r eö aucl).

^Begrabt mic^, unb lapt mid) nur in @uc^ leben. 5ßem ni^t gu

Reifen ift, ben muf man aud) weiter n{d)t bebauern. @ö iji

rec^t ©c^abe, ba^ wir unS n{d)t noc^ ge[e]^en ^aben in bie[er ßciU

3cl^ wollte wol)l, 2)u l)atte[t mid) nocl) gtürflid) ge[e^en. 3egt bin

id) recl)t fro^, bap ic^ weber 3cit nod) @elb ^aben werbe nad) SBer*

tin gu fommen; fonft triebe mid) ba6 SSerlangen nat^ (Sucl) Sitten

bod) Wo{)l ^in. Sebt nur red)t [d)ön unb [rol) unb lapt mid) cö in

ber '^txm mitgeniefcn. @rü§e Sltteö l)erglid) von mir.
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§aöe, ben 4ten 9^otoemBer 1806.

3)ie ^(ünbevung wav freiließ fataf, aber boc^ nid)t fo

rtrg, nie man ftd^ bergleicl)en wo^ vorfteUt. @(ejd) nacf) bem ®c*

fec{)t brangeu burc^ Unt)orftct)ti9feit ber unten tt)oI)nenben Seutc me^*

rerc 3?euter m'6 ^auö unb biö ju uns f){nauf. (Steffen^ unb ®af
luaren eben bei mir; n)ir mußten aUe brei unfrc Xl^xm ^ergeben,

®af auct) [ein ©ilbergetb ((Steffens §attc [c^on feinö mc{)r); hd

mir fanben fte auc^ nur einige S^^aler — aber alle meine Dber==

I)emben naf)men fte hi^ auf fünf unb alle filbernen Söffet bis auf

^mu 33ei bem Oefec^t felbft tt)ären wix faft in @efa!)r gerat^en>

Steffens fam ben 50?orgen unS abrufen, wenn mir ein ®efed)t mit^^

anfel)en n)ottten|, in feine 2ßof)nung ju fommen. 2ßir fa^en aud)

bort ben Singriff auf bie 33rü(fe fel^r gut« 5l(S icf) aber merfte, baf

bie ^reufif^en ilanonen bemontirt n)urben unb bie 5]3ofttion t>er;=

loren gel)en n)ürbe, berebetc ict) Steffens ^u mir ju fommen, wtii

fein .l^auS ju fe^r erponirt wäre. 2Öir fputeten unS auc^ mögUc^ft;

aÜein idi) })atk mit ^anne no^ nid)t unfere Strafe errei^t, a(S

fc^on hinter unS in ber Stabt gefcl)offen würbe, unb Steffens wäre

mit bem ^inbe auf bem 5lrme beinaf)e in baS ©ebränge ber retiri-

rcnben ^reufen unb »orbringenben gran^ofen geratf)en.

3n ben folgenben S^agen ^aik i^ eine furcl)tbare Saft »on @in^

quartirung, unb unfre SÖSirt^e, »erarmte finber mit ein paar alten

Spanten, gar nici)tS im 55eutel, fo baf mir üor ber ^Brutalität ber

Seute bange war unb wir eine S^Jac^t alte jufammen fef)r unbequem

Ui Äonopacf jubrac^ten, ^ernad) famen Dfftjiere unb ©emeine

t>on ber @arbe in'S ^auS, unb jwei M^k f)inbur(^ mufte ict)

felbft einen gum -Hauptquartier gehörigen Secretär unb }jmi ©mplo^eS

in meine grofe Stube aufnehmen, weil unten fein ^la^ met)r war.

2)ie unten einquartirten Dfjtjiere ängfteten aber bie QSirt^Sleutc mit

fc^recfent)aften ©erüc^ten öon ^^^tünbern unb Slnfteden ber Stabt,

was uns eine gar tragifomifcl)e ^ad)t gab. — 5Itlein eS war wirf-

lid^ fc^on ben 2lbenb t)orl)er ein faft ebenfo argcS Ungewitter loSge*

brod)en, nemlid^ ber 33efel)l jur 3Sertreibung ber Stubenten. Saf

micl) bieS {ejt nur öconomifrf) httxa<i)tm, hamit 3)u eine SßorftcUung
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•oott unfrer Sage be!ommft. SBirb balb ^^t^'f^f/ [•> if^ f^ fe^t

uiwa^rfc^cinlic^ , bnp ^atte preupifc^ bleibt SBirb e6 [äi^ftfc^, fo

gef)t t>ieneid()t bie Unberfttat ein, ober, wenn fte aud) hitibt, fo iuirb

meineö 331eiben6 nidE)t fein, iteit man fo ftreng lut^crifc^ tji in

@acl)fen. SBirb e^ einem fran3oftfd)en ^ringen gu Xi^tii, fo möchte

ic^ gar n{cf)t bleiben, fonbern, fo lange e6 noct) einen preufifc^en

SBinfel giebt, mic^ in biefen gurücf^ie^en.

Sei ni^t böfe, baf i^ 2)irf) mit fo t»iel Oeconomicis beläjiige.

Sltlein man mu^ je^t (eiber an bicfe §lrmfe(igfeiten fe^r ernfttic^ ben^

fen, Uebrigenö arbeite i^ jiemlicf) fleißig am ^^(aton, foüiet irgenb

bie ©orge für bie befonberen unb bie 2;{)eitna{)me an ben offentli^en

Slngelegen^eiten e6 ^utäft.

(@:t)äter c'^ne Saturn.)

Sieber greunb, (ap 3)ir für 3)eine !)er3(ic^e Xi)d{na^mt bie

^anb brürfen. (Sei aber über unfre oconomifc^en 9Ser{)ä{tniffe nic^t

ju ängftlic^. 3(i) n)eif biefen Slugenblicf noc^ nic^t, ob (5. 3)eine

2Imt)eifung beja'^len tt)irb, unb fann erft morgen früf) gu i^m gelten.

SBenn aber bieö gef^iel)t, fo gieb 2)ir meinettt^egen feine ©orge me()r.

^onntefi 3)u für @teffen6 befonbere SSer^aftniffe nod) etnjaö t^un,

fo tt)are eS erwünf^t, miewol)! feine ©laubiger t^n ja jejt am

wenigften brürfen fonnen, 2)ie allgemeine Sluflöfung ift fcf)recflic^

unb man ftel)t »on allen (Seiten einen Slbgrunb t>on 9'?iebertract)tig*

feit unb ^^eig^eit, au6 it)elcl)em nur wenige (Sinjelne, unter i^nen

obenan ^onig unb ilönigin, l)crt)orragen. 2)er alte (Schaben ift ge^

waltfam geöffnet, bie (Sur ift verzweifelt, aber bie Hoffnung ift noc^

nid)t aufzugeben unb icl) wenbe bie 2lugen noc^ nid)t ah t»on ^reu*

fien, nod^ weniger vom norblirfjen !Deutfcf)lanb.
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«©(^Icicrmadjcr m Henriette ^tx^.

§aüe, beit 4teu 9?oijember 1806.

könnte ic^ 3)ir nur fagen, \vk mir innerltd) ju SKut^c ifi.

9J?etnc perfönlic^c Sage, iniviefern fte wirfUct) perfönlirf) ift, fümmcrt

midt) menig; nur ba^ id^ bie gute '^anni ju bicfer unglürfH^en 3eit

{)erbringett muf te, fd^merjt mic^. 5l6er meine zertrümmerte SBirffam^

feit, welche n3a^rfd[)einnc^ nie tt)ieberfef)rt, bie Schule, bie i<i) f)ier

gu ftiften im 33egriff war, unb üon ber i^ mir fo öiel öcrfprflci^,

^jlöjlic^ jerftort, öieKeic^t bie ganje Univcrfttät, bie ftc^ fo [c^ön §u

^eben anfing, gerfprengt — unb bafeei ber bebenftic^e ßuftanb beö

SSaterlanbeö , njetc^eö unter manci)en @ebre(t)en fo üiel Äöfttic^eö

aufbett)at)rt — Siebe, 2)u !annft 3)ir f^iverlic^ benfen, «Die mid^

ba0 ergreift, unb mt id) mic^ borf) auf ber anberen ®t\tt ru^ig

l)infe5en fann ju meinem ?]]{aton unb ju t^eoIogifct)en Slrbeiten, unb

mancf)mal red^t tüd^tig babei fein, ot)neradf)tet ber emigen @e{)nfu^t

na^ meiner ^^an^el unb meinem fat^eber. 5Rur mand)mal ijl: e6

ein fieberhafter Suftanb, unb tiiefe Xa^t ftnb fet)r f^led^t, !Der ®c*

banfe, baf eö »ietteic^t mein (Schieffal fein !önnte, lange ^üt nur

für bie @rf)riftfteUerei unb öon i^x ju (eben, fc^lagt mi^ fel^r nieber,

^ier ^alte ic^ baö gewip ni(f)t (ange au6, unb barum mod)te id^

gerne fort, fobalb baS ©^idffal ber Unit>erfität mir nid)t0 mef)r ju

^offen übrig lä^t. 3vmä(l)ft ju 2)ir; aber oljne öffentliche ®efd)äfte

fönnte td[) an<^ in Berlin nid^t (eben, fonbern id^ müf te iveiter njan»*

bern narf) ^^reufen ober nad() 3f{ügen, unb baö ift ber fd[)önfte S^raum,

ber mir für biefen %aü. übrig hidbt Unfere gänä(id^e Unn)iffcn()eit

über bie Sage ber 3)inge feit ber 35eftsnaf)me üon ^otöbam unb

53er(in ift ettt)a3 fc^auber^afteö unb red^t gemac()t ben 5!Kut^ ju

(a()men unb bie (ejte £raft auöjufaugen. 2Bie ic^ oft nid^t wu^k,

wa6 (S(eonore t^at in fritifc^en 2lugenb(iden, fonbern nur (ieben fonntc

unb l^offen, fo weif i<i) auci) jejt nic()t, wa6 baö 3Sater(anb f^ut. —
(SoHte baö aucl) jtc^ unb mic^ fo ganj öer(affen, \m fte mic^?

33i6wei(ett benfe ic^, eö fann noc() 2l((cö gut werben, gut, ^err(i(||

unb g(orreic()j aber e6 gel^ört S3efonnen()eit unb ©efc^idf baju, unb
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tüirb e0 an beibem ntc^t fet)(en? ©eftern ^atte man ©erüd^te öon

einer jtt)eiten verloren gegangenen ©d)lac^t, bie t){et ju bnlb unb

ml ^u nal^e tt)äre gen^ngt gemefen; ic^ ^offe e3 tft ungegrünbet,

Sd)re{6e mir boc^ rec^t balb, tt)ie eö 2)ir ergangen ift unb unfren

greunben. 3c{) t)offe, 3^r ^abt gar nic^t gelitten, unb 3^f)euerung

unb 9?ot^ fann aud) in ^Berlin faum fo grof fein nlö I){er, 993ir

leben ^ier fo armfetig alö möglich , eigentlid) mef)r a(6 möglich«

3)enn burd) ben SfJJangel an 3Bein unb bie übermiegenbe öegetabi(ifd[)c

9'Jaf)rung leibet meine ®efunbl)eit, unb atte meine alten SSefd^werben

fommen gurürf» .^oI§ ift ()ier gar nic^t gu fjaben; wir brannten am

legten @^an unb {)aben gum @Iücf nod) eine f)a(bc Älafter »on bem

frangört[ct)en Ä'ommiffair befommen, of)ne ®efb burc^ 33ianc, ber jejt

f)ier al6 Dolmetfc^er wichtige 2)ienfte leiftet; fonft Ratten wir gang

frieren muffen. 9?anni ift in ber neuen combinirten SBirt^^

fc^aft nocf) nic^t rec^t gu ^aufe. ^k SJJapreget war aber notl)*

wenbig; benn id^ ^atte nur tt\va& gufammengelieljene^ ©elb, ©teffenö

aber gar nic^t6. Ratten wir get^eilt, fo wären wir beibe fc^lec^ter

gefal)ren; wir fparen boct) ,^o(g, ^id]t unb gewip noc^ einiges in

ber SIBirtl)fc^aft, —

^aöe, ben 14teti Sfioöember 1806.

2lu6 ber erften ^oü) ftnb wir ^erauö, inbem ic^ einen

3^^ei( meines ®el)altö erhalten \)aht unb «Steffens etwas @e(b auS

einer anberen Duette; aucf) mac^t man ftd) legt Hoffnung, bap unferc

®t^lk ^ier gang werben bega^lt werben. ^o(i) leben unb wirtl^*

fc^aften wir gufammen; ic^ weif aber nic^t wie lange eS bauern

wirb, ba bie grauen eS boc^ fel)r unbequem babei l^aben. !Dap wir

nadf) ^Berlin fämen, baran ift wol^l unter biefen Umftänben, unb ba

ft(| feit meinem legten 33riefe fo mand)eS geänbert l^at, nidf)t gu

benfen. '^k 2;i)eurung ift ja bort nocl) weit arger als l)ier, unb

aucl) gum Slrbciten möcl)tc icl) weniger dinijc l)aben. ©ingen nun

no(^ gar bie Hoffnungen in Erfüllung, mlä)c 9)iaffow fic^ ma^t,

fo t)ätte id) ia bie grofen Soften ber boppclten 9ieifc fcf)wer auf
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mcmcm ®ett)iffen. Ucbermorgen prebige id), ®oti [ei 2)attf, einmal

n)ieber für 33{anc, ber bi6tx)eilcn auci) beutfc^ ju prebigeu ^at

Slteranber ift nn bem Drte, wo norf) ehua6 für baö gefunfene 5Bnter==

Imib gef(f)e{)en, unb wo^n üielteic^t noc^ feine 9ftettung fommen fann.

©eine langen SSruber ftnb nod[) nid)t gum @(i)lagen gewefen, ob ciud^

Soui6 nici)t, weif icf) nic^t; wenigftenS ^abe ic^ ben S'Janien feines

3iegiment6 nirgenbö gefunben. 2l«c^ SBebefe l)aht ic^ oft im ®eift

jugeläd^elt über bie ^u^(, bie er nod^ genieft, er faft ber einjige

unter unfren ^^reunben, 3c^ l^atte fcf)ün «lieber, aber nur t)on

mittm, eine SInfrage, nad) ^Bremen ju fommen, Slber fo lange nod^

ein @ct)atten üon Hoffnung ift für baö iBeftel)en ber Uniüerfttät auf

bem bi6t)erigen guf, laffe id) mid) auf nickte anbereö ein, Unb

ungerner al6 je ivürbe ict) mi<i) iqt t>on bem Könige trennen, bem

i(^ eine rect)t ^erjlic^e @ef)nfuct)t ^aht, ein tröftlidjeö, ermunternbeö

3ßort äu fagen, in bem Ungtücf, ba6 lüa^rti^ nic^t burcl) feine «Sün*

ben über it)n unb unS gefommen ift, 3Son ben ^Berlinern fagen

^ier bie gran^ofen felbft, baf fte i^nen auf eine rec^t loerac^tlic^e

Sßeife fc^meie^eln. 3c^ tt>ünfct)e \mi)x, a(6 icf) {)offe, bap ee nicfjt

tt)af)r fein möge, —

§aüe, ben 21ftett iJJoi^cmber 1806,

— ~ Ü'tun muf ic^ borf) tt)euigften6 am fpaten 2lbenb ein

paar SBorte mit T)ir plaubern, SSaö für jn^ei ©eburtötage \^aU i(^

ba ge{)abt! an bem einen f)atte i(^ !urj öor{)er »on ber einen ©eitc

2lUe6 üertoren, unb nun loon ber anberen! iDamalö {)ie(t id) mid^

an meinen 33eruf, unb f)atte an i^m eine Urfad^e unb ein Sßerf be6

Sebenö, nun ift mir aud) biefer gerftört; woran fotl ic^ mid) nun

galten? 3tt>ar ift er nic^t fo unwieberbringtic^ verloren wie Eleonore,

aber e6 ift boc^ S^^orl^eit, ju l)ofen, baf er wieber aufbtül)en wirb,

unb wenn eö nicl)t mein eifrigfter, fonbern nur mein ^weiter 3Bunf(^

ift, baf eö mögtid) fein möcl)tc in ber gemeinfamen ®a<iit ben ^iob

ju fiinben, fo fommt ba6 öon einer 2lnl)ängtic^feit an bie alten 9Sor^

faje unb Entwürfe, bie ic^ meiftentl)eiie felbft finbifd) finbe, 2)oc^
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«betrafest micfi ^jieHeic^t auc^ halt bie @rfüßun(^ |cnc0 SBunfc^eö.

2)enn wenn ba6 ®(ücf nid)t umfc^lagt, fo wirb er gewif balb wütf)en

gegen ben »eri)aften ^roteftantiömuS , unb bann wirb eö t»or »ielcn

Slnberen mein Seruf [ein ^er\)orjutreten. Sfiicmanb fann wiffen, waö

if)m beftimmt ift in biefer Seit! eö fann nod() wieber 9J?arts?rer geben,

wiffenfc^aftUc^e unb religiofe. — 2ßir (eben l)ier in einem rec^t

fc^Iec^ten lieber, 2ltte 9l«genb[irfe fommt einmal eine gute 9?acl^#

ric^t, bie imö .^offnung giebt üon Oeftreid^ ober 9?uf(anb, unb bann

erfaf)ren wir wieber, baf 2ltte6 nidbtö war, 93on unferer eigenen

Sage t)ören wir gar ni(^t6; nur fo öiel ift wieber t)öc^ft wa{)rfc^ein*

lidE), baf, fo lange ber Ärieg wä{)rt, bie Uni^erfttät fd)WerIicl) wieber

in Siptigfeit fommt. XocJ) erfd)eint e6 mir alö eine 3Serrätf)erei,

bie ic^ ni(^t beget)en bürfc, nadE) 33remen gu ge^en, unb i6^ wei^

gar nic^t, iw^ ict) t^un foll unb warte auf bie Snfpiration beö

Slugenblirfö, in welc{)em ic^ mi^ werbe entfd)eiben muffen. (Sinen

eigenen ^af mup Sfla^joleon auf ^atte f)aben. Db er if)n crft ^ier

befommen f)at ober früf)er l^atte, mi^ ic^ ni(i)t; mir ift aber bad

erfte wa^rfcf) eintief) er. 2)ie neue ^^^ilofop^ie f^at gewif feine (Sctjutb

baran; benn bie ift öffentH^ nodi) fo gut at6 gar nic^t von .^alle

ausgegangen, e{)er ber Si^eif)eit6geift unb bai5 Sautfein ber öffent*

lic{)en ?D?einung, wofür ^atte immer befannt war. 2Iud) ftnb (Spione

genug l)ter gewcfen feit met)rcren ?0(onaten, bie if)m f)aben t*errat^en

fönnen, \m man geftnnt ift. 9fhin fagt man, baf bie Seipjiger iDc-

putirten feinen .^af nod) auf eine fct)änbtid)e 3Beifc gcftarft unb

loerme^rt f)aben. 9Ji*an mup fo{ct)e 9^iebertraci)tigfciten aber freitict)

nicl^t ef)cr glauben, a(ö fte bewiefcn ftnb. SSenn nur tin guter

©eift unfereö £önigö (Sntfd)lüffe (enft, bap er fic^ an 2ll(e6 nict)t

fcf)rt unb feinen fct)impflic^en ^rieben ma^t, fonbern fcft an 9iuf#

(anb {)ält, ba6 ift baS (Sinnige, worauf un6 noct) beffcre 3eiten f)er*

t)orgct)en fönnen 5 aud^ t)abe ict) baö äiemlicf) feftc 93ertrauen, bap er

nid}t anberö t)anbe(n wirb. 2)aö 53vieffd)reibcn wirb mir iqt

orbentlirf) fd)Wer, id) begreife nid()t warum. SBitlid; fann woI)l feine

grau nac^ Eiligen fd)i(fen, aber er felbft barf bo(^ im ^^alt einer 53c^

lagerung »on ©tratfunb nid)t feinen ^Poftcn vicrtaffen. Sft ©trat-

I
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[unb eingenommen, bann ift fvcilict) 9tügen aud) t)int 2)ie 3^^^-

rutl)e mu^ nun [cl)on über Sltteö gc^f"/ ^^«^ beutfc^ ift; nur unter

biefer 5Bebingung fann ^ernad^ etwnö rec^t tüd)tjg ©d^oneß barauö

entftef)en» 3ßof)l benen, bie eö erleben; bie aber fterben, bafi ftc im

®(auben fterbcn.

3ft e0 benn wal)r, baf aüe Statuen unb alle Äunftfac^en unb

atteö :per[önlic^e (Sigentf)um griebri^ beö ®ropen [ortge[ct)(e^pt tvirb?

taufenb @rüpe an alte ^reunbe unb auc^ an bie !Do^na'6 ; ic^ freue

mid), baf gn^ fo t)rat> getl^an t)at. 3ßenn alle fo gevoefen wären!

abieu tiebe Sette,

®ii)lctcrma(^er au S* ö. Sifiid).

§at{e, ben Iften S)ecember 1806.

@c^on toor einigen ^agen, lieber greunb, ^atte ic^ ^on unfrer

greunbin in Sertin bie troftlic^e Sfiac^ric^t, baf fie S3riefe üon (Suc^

Ijübt unb nun fommt 2)ein Keineö SSriefc^en felbft« 933o:^I @uc^,

3^r Sieben, baf 3{)r für iqt noci) nic^t unmittelbar mit »ermirfelt

feib in ben großen ^ampf unb bie @räue(, bie i{)n begleiten. Stedbnet

e6 für gewonnene 3eit unb genief t fte fröl)ttd), aber feib aud^ gefaxt;

benn wenn nic^t eine fc^impfiic^e fnec^tfc^aft ba6 ganje ©(f)aufpiel

enbigen, unb eine S3arbarei, bie öiete ©enerationen l)inburd) \t>a^xt,

anl)eben foU, fo müft 3^r bod) mit I)inein t)erwidett werben. 3dE)

l)aU oft mit Siebe baran gebaut, wenn meine Untf)ätig!eit länger

bauern foltte, fo lange ju (SucI) §u fommen; allein wenn auc^ jene

5lußft(i)ten nicl)t wären, fo müfte ic^ bod^ barauf SSerjid^t t{)un,

weil e0 unüberwinblid^e @ct)Wierigfeiten ^aben würbe, micl) mit allen

.^ülfömitteln, beren icl) ju meinen Slrbeiten bebarf, gu (Sucl) ju üer^

pflanzen.

3{)r wipt, bafi Stapoleon unfere ©tubenten vertrieben ^nU 9Son

ber Urfacl)e wiffen wir nod) immer nicl)t0 gewiffeö. @ie l)atten ein

paar S^age »or bem (Sinjuge ber grangofen, alö frif(J)e ©iege6nac^*

rieften famen, bem Könige ein 9Siöat unb i^m ein ^ereat gebracht;

ia fie foUen baö wäl)renb feineö .^ierfeinö, alß bie Gruppen auf
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bem ?!)?rtrftc vive TEmpereur riefen, t\)iebert)o(t l^aben, iuaö frcUtd^

toll genug wäre. @ö mar ^ier ein 2lufruf erfi^ienen, gum 53eften

bec Slrmee allerlei 3U t)eranfta(ten, in it)elc^em l)arte Sluöbrucfc gegen

bie granjofen fianben, unb biefer war t)on ber Uniioerfttät mit unter?

jeic^net. Sllleö bieS mag jufammen gewirft l^aben. —
3(i) l)a6e einen 2lntrag tion 33remen auf'6 neue, allein t(^ bin

entfc^loffen i^n auö^ufc^lagen, weil icl) ^atle, fo lange noc^ ^off*

nung ^u [einer ©r^altung i\i, treu bleiben will. 9)lüfte ber ^önig

einen ungtu{flid[)en ^Jrieben macl)en unb behielte ^alle, bei einer be?

beutenben 3Serminberung [eineö übrigen ©ebieteö, [0 würbe ol)nebieS

mancher lieber ge^n ale bleiben, unb ic^ will biefeö [c^led^te Sei-

fpiel nid^t geben, ^u^t ftrf) aber ber Ärieg in bie Sänge, n>it id)

l)offen möchte, fo würbe id) lieber fuc^en interimiftif(^ anberöwo in

*4?reufen angeftetlt ju werben, um nur gleid) wieber ^ier ju fein.

2)enn mel)r alö je fcl)eint mir iqt ber ©influf l^öcl)ft wichtig, ben

ein afabemifct)er Sel)rer auf bie ©eftnnung ber Sugenb l)abeu fann.

2ßir muffen eine <Baat fäen, tit üielleid)t erfi fpät aufgel)n wirb,

aber bie nur um befto forgfältiger will be^anbelt unb gepflegt fein.

Sieber greunb, wenn icl) 2)ir befc^reiben foKte, wie gcrriffen mein

^erj ift, wenn ic^ an ben SSerluft meines Äat^eberS unb meiner

Äanjel beule unb wenn eö mir boct) bisweilen einfällt, baö SltleS

fönne ganj jerftört fein — ba6 fannft !Du 2)ir faum beulen. @cl)e

id^ weiter in'6 ®rope, fo bin i^ wieber ru^ig. !l)ie SSerfaffung öon

2)eutfd^lanb war ein unl)altbarcö !I)ingj in ber preufifcl)en Wlonax^it

tvar auc^ viel jufammengeflidteö unt)altbareö SBefen; baö ift »er^

fc^wunben; ob unb wit ber Äern ftc^ retten wirb, baS muf crfl

über feine ®üte entfdjeiben. 3c^ bin gewi^, baf ll)eutfcl)lanb, ber

^crn »on Europa', in einer f{i)önen ©eftalt wieber ftd) bilben wirb
5

wann aber — unb ob nicljt erft nocl) na^ weit t)ärteren 2irübfalen

unb nacl) einer langen ^dt fcf)werett 2)ru(feö, baä mi^ ®ott. 3c^

fürc[)te nicl)t0 alö nur bisweilen einen fcl^mäl)lid[)en grieben, ber einen

Sd^ein — unb nur einen <B(i)tin — t>on Sflationaleriften^ unb grei*

l^eit übrig läpt. 2lber aud) barüber bin icl) ru^^igj benn wenn fiel)

bie 9f?ation biefen gefallen läpt, fo ift fie ju bem 33efferen nocl) nic^t
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ben bnnn nic^t fange auöbleiben. @o ift eö, lieber greunb, über

baö ^^erfön[ici)e a(6 bnö 5lteinfte, über baö 9?ationa(e atö baö ©röpte,

bin ic^ ganj rut)ig, fo fci)(ed^t c6 aucf) um beibe auöfie^t — aber

waö in ber SDJitte liegt, bie 2lrt, tüie ber (Sinjelne auf ba6 ©anje

tvirfen fann, bie ganje iviffenf(i)aftfid^e unb fir^lic^e Drganifation,

erfuttt mid^ mit ©orgem 2lud^ bie legte! 2)enn 5Rapoleon t)af t ben

^45roteftanti$mu0, ivie er bie ©peculation ^a^t-, meine 2ßeiffagung

in ben Dieben ift, glaube icl), nic^t falfc^. Süenn baS fommt, greunb,

bann laf unö nur auf unfern Soften ftel^n unb nic^tö fct)euen. 3c^

ttjotlte, id) t)atU ^üb unb ^inb, bamit ic^ feinem nac^fte^n bürfte

für biefen gall» 3tt)ei 5Jial l)([ht id) geprebigt in biefer 3eit, »or

jmölf 3^agen unb l)eut — beibe 5JJ?ale, wie 3)u benfen fannft, über

bie ßth unb il)re Sci^^n, nac^ meiner Slrt unb ol)ne alle ©d^eu,

3d) woHte, idl) fönnt' eö öfter, aber id^ t)abe feiten ®elegenl)eit, 3n

meiner afabemifd^en fir(t)e l)abe id^ nur üier ober fünf Tlal gepre-

bigt, bann famen bie Serien unb feitbem ift fte gerftört. ^JSon bem

©efec^t hd ^atte ^abc tc^ ben erften 5lct, wo bie ^rcufen lebiglic^

au0 ©(^ulb if)reS Slnfüljrerö eine I)errlid^e ^ofttion fet)r fcl)led)t »er^

tl)eibigten unb fe^r fc^nell »erliefen, mit angefe^n. 9tac|) bem ^mikn

lüurbe icl) etn)a6 geplünbert, aber ba6 war nur @paf.

Sßenn ©tralfunb foUtc belagert werben, fo fc^icfft Du wollt

2Beib unb Äinb nac^ 9iügen. 3c^ ^offe, 3l)r werbet (Suc^ beffer

l)alten al$ 9)?agbeburg unb füftrin. ©cl)reibe mir bod), wenn 3)u

fannft, wo 33rin!mann ift,
—

B^kkxma^n an Parlotte ö, tat^en*

§alle, ben Iftcn SecemBer 1806.

Siebe j^reunbin, welche fürchterliche 3eit liegt gwifc^en ben legten

SBorten bie wir gewec^felt l^aben, unb biefem Slugenblicf! baö allge-

meine Unglücf meinet SSaterlanbeö, begleitet üon fo »iel befc^amenben

Umftänben, aie icl) nie erwartet ^atte. (So war mir faft gewip, bap
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man bie erjic ©rf)fa(i^t verlieren würbe, unb barum gitterte i^ »or

Untviüen, bap man baö ©d^Ia^tfelb nic^t im^x in ber ?^erne fud^tc:

aber bie für^tertictien Unorbnungen, bie t)ierauf gefolgt fmb, unb

bie aügemeine 9Jtutt)(oftgfeit , ein gidnjenbeö 33ei[piel abgeregnet,

l^aben meine ©rmartung weit übertrofen, S^iur ber £önig freut mid)

unb feine S5el)arr({cl)fett; ict) ^offe, nun er bie Seft3nat)me feiner

^auptftabt unb bie Uebergabc feiner geftungen überftanben t)at, oI)ne

um grieben gu bitten, wirb er nun fein @^icffat gewip n\6^t t)on

bem beS übrigen (Suropa trennen, !Die Seiten finb nun gekommen,

»on benen ic^ 3§nen fc^rieb, unb wat)rfc^ein(ic^ ift atle6 SBie^erigc

nur ber Slnfang. !Der £ampf wirb noc^ t>iel tiefer eingreifen muffen,

wenn wirHic^ ^eil unb Seben auö biefer allgemeinen S^f^üttung

l^erüorge^n foK, 2ln biefer fcf)önen .^offnung t)a(te id) mi(^, unb

au(^ ber 2^ob foll fte mir nic^t entreifen, wenn id) it)re ©rfüttung

fclbft ni^t erleben foüte. gür fegt, liebe ^reunbin, bin idc) fo übel

baran, alö man fein fann, auf ba6 armfelige untl)atige Seben eineö

prit>atiftrenbett ©ele^rten befc^ränft, ja fetbft auf bie 3)ürftigfeit, bie

ju il)rem Soofe mitjugel)ören fd)eint, 5^atl)eber unb ^anjel für mid^

\)erloren, bie Unit>erjttät, auf ber mir ein fo fcljöner Sßirfungöfreiö

aufblüt)te, ganj jerfprengt, unb in ber 5;i)at wenig .^offnung, bap

fte wiebert)ergeftellt werben follte, fo lange unfre ©egenb in feinb^^

li^em 33eftj bleibt. !Denn ber grofe Eroberer fd^eint ^aUt rec^t

grünblid) gu l)affen, unb wenn bieö nur barin feinen ©runb ^at,

baf unfre Sugenb il)m fein 3eicl)en ber greube, ja auc^ nur ber

S3ewunberung gegeben, unb il)r gangeö ^Betragen ioielmel)r ba6 ®egen*

t^eil anzeigte, fo fann eö mi(f) bocl) eigentlid^ freun. 5Run, i^ benfe,

©Ott l)i{ft mir wieber ju bem SBirfungöfreife, ot)ne weld)en baö

^thm für mic^ feinen gangen 2ßertl) verloren §ätte. D liebfte ^l^ax"

lotte ! \x>ai für ^\mi ©eburtötage l^abe icf) t)intereinanber erlebt. 3Sor

bem erften fielen mir bie S3lütl)en beö 8eben6 ab, vor bem jWeiten

warf ber ©türm bie grüßte ah, SBaö madljen wir mit bem faf)len

©tamm? —
(Sie mögen wol)l an<i) fonft mancl)e 2lngft um mi(^ gefiabt

l)oben, ba baö ©erü^t SlUeö vergrößert unb man |id^ nadl) einem
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®efecl)t m einer 6tabt fo \)iel ©väuel bcnft, üon benen boc^ t)ier

nur ivenige begangen ftnb»

fallen ^at einen Sruber verloren, ivie mir ©^renfrieb fc^reibt.

9tun, er ift ben 3^ob [eineö 33erufö geftorben in einem freiließ nici)t

nur ung(ü(f(ic{)en, fonbern ungefcl)i(ft geführten 5lampf, wo man baö

33(ut üieler S^aufenbe tion ben ^anben einiger Unoerftanbigen for*

bern fann, aber bod) in einem Kampfe, ber eine grofe 6ac^e gift,

ni^t einen gemeinen ^^ürftenjanf, unb wo jieber ein tf)eure^ unb ^ci*

(igeö Dpfer ift. 3Baö mad)t 3^r braver greunb aWorij*)? \)at man

i^m nid^t etwa gerat!)en über bie (See gu reifen? !Denn unter bic

©(^riftftetter, bie in ©naben fte^n hü bem 5)?äd)tigen, gehört er wo^t

nid)t. könnte man baö öon jebem 'Deutf^en fagen, fo wäre eö

leidet i{)n gu S^obe gu ärgern; benn eine freie 9iebe ift für il)n baS

fc^ärffte ®ift, Schreiben ®ie mir boct) balb etwaö üon @ie^ unb

3f)rem ftiUen, ®ott gebe, nod) fange friebli^en .^aufe.

©^leiermac^er»

@i^Ieicrmo(i)ei: an Henriette ^er^.

§afie, ben 6ten S)ecembev 1806.

3n einigen ^^agen erwarte ic^ mit ®ewif§eit bie 9f?a(^*

rid)t ^on einer ©^tac^t. 3ft fte günftig für unö, fo fann fte immer

no(^ nic^t toiel entfc^eiben, mit er fc^on §u t>iete feftc fünfte 'i)aU

3)u weift bocf), baf beö ^önigö Hauptquartier gan^ naf)e hü 2)of)na'ö

ift, 2)ie ©trenge gegen bie Dfficiere rüf)rt gewif bal)er, baf ftc^

feine gu feiner neuen Segion gemelbet t)aben. Uebrigenö bift 3)u

fef)r gutmüt{)ig, ben Teufel ein verwö^nteö Äinb ju nennen, unb an

ber Serftörung einer Uniöerfität fann if)m hü feinen ^Projecten f4)on

genug liegen, wenn er auc^ ni(i)t fo türfifct) rachgierig wäre, 3)af

man hü if)m nicf)t um @nabe bettelt, ift mir fe^r Ikh, 9}?bc^teft

2)u nur rec^t viel mit 9ieic^arte fein fönnen, bie fic^ fo ouperorbent^

3lu8 ©Aleicicmacf)«'« Setcn. ir. 2te 3luff.
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Ijcl) mit 3){r freuen» 2lfcieii, meine (Singige, \ä) ei(e loon !l)ir gu bcr

»ertrncten Stecenfton teö gicl)te, bie enb(ict) mit ®malt fertig n)er^

ben foU. —

<S(})Icicrina(i)cr on d^eorg SJeimcr,

§aße, ben 12ten S)eccm:&ev 1806.

^a^ 1)ü bie ti^eoIogifcf)e ©ctjrift auc^ übernehmen tviltft,

freut mid^ fet)r; ict) arbeite nun tveit lieber baran unb QÜjt an bie

orbentli(l)e 5lu6arbeitung, fobatb id) bie erftc Slrbeit gum nä(t)ften

58anbe beö 5|3Iaton ganj hinter mir I)abe, 933enn ic^ noc^ ein ^aar

9}Ja( in biefer ßdt jum ^rebigen fomme, bann liefe i^ gern biefc

^rebigten, bie ftc^ fo gang auf bie gegenn)ärtige Seit hqUi^m, ju^

fammen brurfen, mil ic^ fie mxtiid) für ein guteö 9Bort ^alte. M)

Witt au(J) gern bafür ftel)n unb meinen 5Ramen barauf fejen; allein

gebrudt fßnnen fte wo^l fd)\x)erlicl) ioerben in einer @tabt, bie in

franäört[d)em ^eftj ift, unb fo werbe id) eö wol)l aufgeben muffen,

wenn eö nicf)t etwa in ©tralfunb gefc^e^^en fönnte. 9'?ötl)ig unb

Wünfd)cnSwert^ fc^eint eö mir met)r alö je, jumat id;) t)öre, )x>ii

\d)Ud)it ©eftnnung in S3erlin f)errfd)t.

'2)ap cö in *4^olen unb (Sd)lefien nid)t fo fd)nett vorwärts gel)t

al0 bi6l)er, fte^t man auö allen ßfitungömanoeuüreö unb Slrmfetig*

feiten beutUc^j allein baran ift boc^ nid}t ju benfen, baf ^reufcn

burd) eigne Jlraft biefen ^ampf glüdlic^ beenbigen fönnte, unb fo

bürfen wir unö wo^l bie ^ülfe ber D^uffen unb — ®ott gebe —
auc^ ber Deftreict)er um fo me^r gefatten laffen, alö fte ja nid)t

blop ^^reupen befreien, fonbern fid) il)rer eignen ^aut gegen bie

*43roclamation an bie ^4^olen wel)ren.

§aüe, bcn 20ften ©ecemBev 1806.

3a, liebfter greunb, id) fonnte aixd) nid)t anberß benfen alö

2)u, unb wenn ic^ nic^t gleich gan^ «bfagtc, fo gefcl)al) cö nur,

weil man nod; md)t gewip war, ob md)t ?$riebenöiDert)anblungen
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obitjatteten, unb ob nid)t tev SXonu] (jutiviKio bie ^ro^inj unb bic

Univerfttät fremben ^änbert iibevtaffen ivüvbe, ©eitbem ivir baöor

ftd[)er ftnb, fiel eö mir eigentlich nid)t ine^r ein auf ben 93ovfcf)lag gu

nd^ten» 2luf feine 33el)arrli^leit fonnen \m iqt geiuip redjnen, unb

wenn DeftreicE) bie treulofe Slufit^iegelung ber ^olen nicf)t fo gebutbig

I)inmmmt, fo glaube id), fönnen \mx auf eine batbige Slenberung

ber 2lngelegenl)eiten recf)nen. Snbcp geftcl)e id) 3)ir, i^ fürrf)te faft,

bie Seigre ift noc^ nict)t ftarf genug geivefen, unb bie @rf(^ütterung

I)at nicl)t tief genug gegriffen, um bie fd)önere ©eftalt ^on 2)eutfct)#

lanb fcl)on je^t l)erau0 gu arbeiten, 2)efl)alb ivünfcl)e ic^ faft, ivaö

man and) erwarten fann, noc^ einen langen fampf 3n)ifc{)en Dber

unb eibe, ober gwifcfien (Slbe unb 3fil)ein. 2ßaö icl) !l)ir fonft fc^rieb,

war auf ben galt berechnet bap Suonaparte einen ^rieben er^Wtinge,

ber i^m für jejt bie Obergewalt auc^ im nörblic^en 2)eutfc()lanb

fi(l)erte, ©ewip würbe er bann in furjjem ben ^roteftantiömuö an^

gegriffen unb verfolgt ^aben — mt er benn 5leuferungen biefer 2lrt

fc^on genug getrau ^at, unb bann, l)ofe id), würbe ein S^eligionö^

frieg nac^ alter beutfc^er 2lrt au6gebroci^en fein. SllleS würbe t)ier^

burd) aufgeregt feiuj benn ber gan^e norbbeutfcl)e ©inn unb unfer

ganjeö wiffenfcl)aftlicf)eö Streben l)angt am ^roteftantiömuö unb id)

benfe, eö würbe fid) a\xd) gezeigt l)aben, ia^ bie 50?affe beö SßolB

nic^t fo irreligiös ift, alö fte nad) aupen erfc^eint, — 1)od) welcf)en

2ßeg bie ©efc^ic^te auc^ nä^me, fte wirb bie begonnene @äl)rung

glüdlic^ :^inauSfü^ren unb ein fdjöneS 33ilb wirb auö ber 93erwirrung

:^ervorgel)en. S^Jur mup man nic^t geilen um eö and) erleben gu

wollen, fonbern baä Seben gern in bie @c^anje fcl)lagen um baö

©Ute unb «Schöne ju forbern. 2)ic^, tl)eurer greunb, and) fo ge*

ftimmt ju ftnben, ift mir nichts unerwartete^, aber boc^ ^at mic^

bic flare 5lnfcl)auung bavon in !Deinem SSriefe fo ^mlid) unb ftär*

fenb ergriffen, als wäre eä mir üvoa^ S^JeueS gewefen, Tiit biefer

©efmnung auf bie ^u wirfen, bie unS umgeben, ift baS nad)\tt ^lotf)'

Wenbigej unb barum wollen wir unS barüber tröften, wenn wir auc|

nic^t beifammen fein fönnen, 3c^ ^aht hierüber ber ^erj auSfül)r*

lid) gefc^rieben, unb gebe nun eud) beibcn SßoUmac^t barüber gu ent-

6*
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f({)eiben. 3)a0 Defonomifc{)e ift Yoixtü^ i)kx bie ^auptrucfftc^t, unb

barum 9cbü{)rt bie @ntfct)eibung bitttg JDir; eriuäge aber au^ alTc

*)3unfte, bie i^ ber ^erj ernannt ^abe, — 2)o^ ic^ nu^, n)o ic^

offenttict) auftreten fann, traci)te al6 ein treuer SDiagnet m<i) bem

*Punftc ju geigen, an bem tt)ir un6 orientiren fonnen, trauft !Du mir

gu. ^aö S3etanntmad)en liegt mir um fo me^r am ^erjen, mit

\6) fürd)te, baf jejt nocf) tt)eniger al6 fonfi meine Slmtöbrüber fo

reben, tt)ie fte foUen» 3d) bin noc^ ni^t gang einig über ba6 993ad

unb 2ßie unb f^reibe !Dir näd^ftenö barüber, ivenn ict) re^t felbft

im klaren bin. 9?äcf)ftbem liegt mir \\o<i) etwaö feit lange auf bem

^erjen, waö n)ir aber SSeibe, fürct)te id^, gar nic()t betoerfftedigen

fönnen, nämlid) bem guten £6nig ein SBort gu fagen über bie Sin*

f)anglid)feit beö befferen ^i^eileö ber ^fJation, über ben 50?ut:^ für bie

gute (Sacf)e beö SBatertanbeö unb über ben ^a^ gegen bie 9?ieber==

träc^tigfeiten be6 geinbeö. ©cl>ön wärt e^ fo ettt)a6 gu bewerfe

fteüigen, id) fe^e nur noct) gar feine 2lrt unb Sßeife. 2)e6 ©c^tecljten

:^6rt gen?if ber gute Äonig genüge baf er auc^ einmal etttjaö ©uteö

^örte unb 2;röftlicl)eö

!

6teffenö l^at mir nocl) »iel ®rüpe

an !I)id) aufgetragen. (Sr will auc^ feinem ^ronpring nur ttorfieüen,

bap er ftc^ baö ßu'^ücffe^ren inö SSaterlanb für eine fpaterc ^tit »or*

begatte, fegt aber bem ^önig unmogti^ untreu njerben fönne. @rüpe

9llle6 ^crglic^.

8c^leiermad)er ou Henriette ^crg.

§atle, ben 28ftcn ®ecembev 1806.

Sc^ t)abe mic^ furg unb gut entfc^loffen nic^t nac^ ^Bremen gu

gelten unb fc^reibe eö morgen ah, ©6 ift mir nict)t möglicl) in biefer

unentfcl)iebenen Sage auf ^alle unb meine afabemif(l)e Saufbal^n gu

ioergicl)ten — unb SDtaffoit) gu fagen, hjie id^ ed mir bad)te, er foUc

mein 5B3eggcl)en nur aU Urlaub anfeljen, fobatb ^alle njieber in

©tanb fame {adj, im ©tanb ift eö, \<i) meine im ®ang), nä^me iä)

bort meinen Slbfc^ieb unb fame ivicber, baö fann id) aucl) nic^tj eö

fc^eint mir je länger je me^r treuloö gegen bie SSremcr unb i^rer
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nid^t tüürbig, fö \x>\t c6 mir treu(o6 gegen meinen innern 33eruf

fc^eint t)on ^ier iyegjugetien. ©orgen n>ürbe ici) für mic^ gar nic^t,

wenn ic^ 9?anni ni({)t t)ätte. 3(^ moütc leben \vk ein 6tubcnt, fo

baf meine fct)riftftenerifct)e Slrbeit, tt)ic [ct)(ed)t fte aurf) in biefen

3eiten ge^en mag, mic^ nähren müpte. 9lun t)(iht ict) frei(ict) SfJanni,

aber ic^ benfe, e6 it)irb ia an<^ [o ge^en, gumal 9)?affoiD bod) not^^

wenbig eüt)a6 für bie Uniüerfttät t§un mup, mit fonft geit)if im

grü^|at|r atte ^rofefforen anSeinanberlaufen. Sd) iDill nic^t nur

nid^t ber ©rfte [ein, fonbern am ikhfUn ber Se^te,

^aße, ben 2tett gebruar 1807.

2)ic (Sc^idfale ber SJJenfc^en, liebe Sette, muft 2)u etwae im

©rofen an[e!)en. !Dann \v\x\i !Du in ber je^igen ßdt ni(i)tö anberö

finben, alö ivaö imS bie ®e[d)i(^te überall barbietet, bap auf (Sr#

[c^laffung 3erftorung unb fterbenber £ampf folgt, n)al)renb beffen,

wenn auc^ nur eine @c^lecl)tigfeit gegen bie anbre ftreitet, bie bil*

benben Gräfte be6 ©uten unb bie 3^üc^tigfeit beö menfc^lic^en ©eifteö

ftc^ entmicfcln. 3n ber ©efcfcic^te waltet überall berfelbe ©eniuö ber

SJ^enfc^^eit 3)ie un|tc{)tbare ^anb ber 3Sorfe^ung unb ba6 Zl)m\

ber Si)ten[4)en [elbft, ift ein6 unb baffelbe» ©ie§t man ju fel)r auf

baö (Sinjelne, [o wirb man fcl)winblig wegen ber ^lein^eit ber ©egen*

ftänbe» ^annft 2)u !Dicl) aber beffen bod) nicl)t entl)altcn, wie eö

bie Sßeiber feiten fönnen, fo faffe eö nur feft unb 2)u wirft feljen,

baf grabe l)ier ber Unterfcl)ieb weit geringer ift, al6 er fd()eittt, wenn

man baö kleine mit bem ©ro^en verwed^fclt. 2Ba6 fann ber SJiifere

wo^l grofeö begegnen? (56 ift wenig Unterfc^ieb in i^rem ©c^merj

unb in i^ren greuben gegen fonft. 3a, nicbt nur t)on ber S}Jl\\txt

gilt baö, fonbern üon jebem Wlm\^m. SO'Jünblicl) wollte ic^ 2)ir

baö beffer bemonftriren. 2)u fannft aber bie ©runbjügc bat)on in

einer üon meinen ^rebigten ftnben, ^on ber ©ererl)tigfeit ©otteS.

tiefer üJtapftab ift allgemein für alle Seiten.
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Henriette ü, SBifiii| an B^kumaä)tx.

©agarb, ben 13teit SJJövj.

Stekr, h'cbcr ©d)Ie{er! mein geliebter ^reunb! mein SSater! —
mein ®ott, mein ©Ott! Jx>ic folt i(^ e6 2)ir au6fpred^en unb tou

[oüft 2)u e0 ^örcn! ©ct)(eier, id) bin nicf)t mel)r bie glücfli^e Seite,

beren ^^eilige^ @IM 2)u im ^eujen trngft unb ivoran !l)u Dieb fo

innig frcuteft, 9J?ein lieber 6c{)leier, mact)c 2)ict) gefaf t, baö bitterfte

ju {)ören — bie gtücfü^e "^ük ift je^t eine arme, betrübte, einfam

njeinenbe "^dk — o mein 6c^[eier, fo [ei eS benn mit einemmalc

au6gefprocl)en, baö cntfe^Hc^e Söort — mein (S{)renfr{eb, mein innig,

järtlid) geliebter (Sf)renfrieb ift nid[)t mef)r hti mir — er UU in einer

anbren 2öelt — o ©c^teier, fannft 2)u eö faffen? fannft ©u be==

greifen, bap id) eö überlebt ^abt^ 3c^ felbft fann e6 nic{)t begreifen,

unb nicl)t bie S^ffutig, mit ber ic^ eö getragen ^aht unb tragen

iverbe. — SBelcl)e ©e^nfucl)t l^abc icl), 3)ir mein gan^e6 ^erg gu

geigen. — 3a (Schleier, 2)u l)aft wol^l llrfacl)e über mid) ju iveinen,

aber 2)u !annft 2)icl) bod) «lieber beruhigen — (Sott ftel>t mir

mäcl)tig bei — id) t^ergage unb üergiüeifle nic^t — ic^ lebe gang

nod) in bem ®efül)l feiner unb meiner ^kU — id) trage t^n

immer im ^ergen — id) liebe i^n mit ber gangen i?raft unb

(Se^nfud)t, beren meine ©eele fal)ig ift — o @cl)leier, id^ l)abe mitten

in meinem ©cfcmerg nocl) feiige Slugenblirfe, iüenn icl) fo red)t leben*

big füf)le, n)ie wir un6 liebten unb biefe ^kU ja ett>ig ift unb fie

©Ott unmöglid) gerftoren fann, ba ja ®ott felbft bie Siebe if}»

©c^teier, ic^ trage bieö Seben, fo lange bie ^Ratur eö luill, benn tc^

ijahc nod) gu mirfen für feine unb meine £{nber — aber, o ®ott,

mit luelc^er (5el)nfud)t, mit meldjcr Siljnbung einer unau6fpred^licl)en

6eligfeit fc^aue id) l)inüber in jene 3Belt, wo er lebt» SBelc^e 2Bonnc

für mid) gu ftcrben — ©c^leier, merbe id) il)n nic^t wieberfinbcn?

mein ©Ott, id) bitte !Dic^ hd allem, ivaö 2)ir lieb unb t)eilig tfi,

wenn T)u fannft, fo gieb mir bie ©en)if l)eit, bap ic^ il)n ivieberftnbc

unb iüiebererfcnne. Sag' mir 2)einen innerften ©lauben barüber,

lieber 6c§leier, acl), id) bin vernichtet, ivenn bicfcr ©laube fmfet. —
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Dafür Uht id), bnfur trage icf) mit (Ergebung unb diu^t — baS ift

meine einzige 5luö[tct)t, bie aMn ^iijt auf mein bunffeö Men
wirft — i^n mieber^ufinben, it?ieber fitr i^n gu (eben, if)n i\)ieber gu

beglürfem — D @ott, eö ift nid)t möglid), eö fann nic^t jerftört

fein, eS ift nur unterbroc!)cn. 3c^ fann niemalö löieber g(ücf(ic^ fein

cf)\u i()n — ©c^teier, fprid) meinem armen ^er^en ^u. — Sage.

mir, waö 2)u glaubft. 2lc^ follte aud) er ftc^ ivol)! fet)nen, ftd)

meiner erinnern fonnen? «ielleid^t gar unftc^tbar mid) oft umfd)iüc*

ben? — D wie wirb baß arine ^erj t)on Hoffnung unb Sl^nbung

— unb 3weifel l}\n unb f)er gebogen! !l)od) nein, bie 3^ii>eifel ge^en

nic^t üiet weiter alö in ©ebanfen — baS fii^fc id) alö ewigen

2;roft, ber mir nic^t fc^winbet, unfre Siebe war bie gött(id)e, ber 5^ob

fann fic nic^t üernid)ten. D mein @d)(eier, wie fc^nc ic^ mic^ nad)

3)ir. 3)u wirft mir Jüroft unb ©tü^e fein, ic^ fü^tc ein fo innige^

Sßertrauen ju 2)ir, id) werbe !D{r aKe6 fagen, 'ma^ in biefer trau^

rigen ^nt in mir gewefen ift. D @ct)(eier, wie wirft auc^ 2)u

trauern um ben treuen geliebten greunb — act), wie war ic() fo

gtüdtid)! mit weicher ^^reube fa^e ic^ an feiner ^Btik bem neuen

SHutterghicfe entgegen — nun werbe id) üiel 3;^vänen über beö

©augtinge SBiege weinen. S'lur ad)t %aQc war mein @. am

9ieröenfteber franf — ac^ ic^ hoffte immer, ict) ^ieft eö für unmög*

(ic^, ic^ ^aht i{)n mit ber 3arttid)ften Siebe gepflegt — unb er war

mir immer fo miib unb freunblid) unb liebeöoK — (\^ bie festen

^age war bie ^ranff)eit fo ^eftig, bap er fein SSewuptfein me^r

l^atte — bittere Erinnerung ! unb bennoc^ mit ®üf igfeit vermifc^t!

'K)k hxad) burc^ bie ^45f)iwtaften feine S!:kU gu mir immer f)inburct) —
mit füfen Sf^amen ^at er mid) noct) genannt, a(6 fd)on fein @eift

gänjlic^ burd) ^ranff)eit umbunfelt warb — ba6 le^te 9öort, baö

er mir gefagt l)at, war, aie ic^ i^n fragte, ob er feine Sette m6)t

mtfjt fenne, „ja 3ette, meine fü^e 33raut." D 6d)(cicv, \))k beben*

tenb unb wie waf)r! feine 33raut, baö hin ict) — o iii) witt eS

erreid^en, bap i^ wertf) werbe, wieber ganj mit if)m »erbunben, ganj

fein ju fein. 2Bei^t 2)u, wann ber <Sd}merj mid) gu bitter

ergreift? wenn ic^ benfe, fünftig wirb nid)tö me^r gelten üon bem
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Sllten — tt)er feiner am würbigften ift, ivirb if)m am nä(J)fteu fein —
wU fmb md)t alö ic^ öon !Denen, bie if)n lieben — unb ttjenn

i&i benfe, feine ©eele ift aufgelofet, ganj öerfc^motjen in bem gropen

2ltt — baö 5Ute mirb nic^t itieber crfannt — e6 ift gang üorbei —
@(t)Ieier, bief fann ict) nic^t au6^a(ten — o fprirf) mir ^u, Sieber,

Sieber, — Sebe wo^f, <B6)UUx, id) 'i)abc 3)ir fo üiet §u fagen unb

bo^ i^ielteic^t nun fange nic^t mieber, 2)u ivirft bocf) au6 biefem

tt)iffen, n)ie eö in mir ift — ic|) (eibe üiel, aber nie n)cid)t bie in*

nere 9?ut)e unb bie äußere ?5<^ff«ng ganj. SDeine ^itk.

^^kkxmü^tt an Henriette ö, Sitlid),

§atle, bm 25pett SJlärj 1807.

9)tein armeö, (iebeö ^inb, fönnte ic^ nur 2)id) njeinenbe an

mein ^erg brürfen! ic^ iveine felbft bittere I)eipe 2;t)rdnen, it)ir njoltten

fte öermifc^en. D fo ein fd)one6 @{üd ^erftört fef)n, 2)u iüeipt, ivic

mein .^erg baran t)ing. 2)ocl) !Du giebft mir fo tin fc^öneö 33ei*

fpieL 'Dm ©c^mer^ ift fo rein unb ^nÜQ, er I)at nict)tö, ivaö 2)ein

SSater iveg n)ünf(f)en fönnte; fap unö biefen @d)mer3 unter bie f^ön-

ften ©üter unferS Seben6 gälten unb ii)n lieben, im njir ben 93er#

ftorbenen lieben unb unö ber einigen unb t)eiligen Drbnung ©otteö

jiitt unb nje^müt^ig fügen. 2lber 3)u fommft gu mir unb icf) fott

2)eine Steifet, tt)ie 'X)u fagft, gerftreuen. @ö {tnb aber nur bie

33ilber ber fcf)merj(i^ gebärcnben ^4^I)antaftc, rt)e(d[)c S)u befeftigt

tt)iinfc{)eft. Siebe Sette, waö fann ic^ 3)ir fagen? ©emip^eit ift

un6 über biefeS Seben {)inauö nicf)t gegeben, 'oerftef)e mirf) red)t, i^

meine feine @emiff)eit für bie *^{)antafte, bie 5{tteö in beftimmten

S3i(bern t)or ftrf) fet)n loitt, aber fonft ift e6 bie gröfte ©ewip^eit,

unb ed itjare nic{)t6 geivif , it)enn eö baö nic^t inare, bap eö feinen

S^ob giebt, feinen Untergang für ben ®(\{i, 2)aö perfönli^e itUn

ift ja aber nict)t baö 93Sefcn beö ©eifte^, eö ift nur eine ©rfd^einung.

9ä3ie fic^ biefc iviebcrI)o(t, baö iviffen tvir nid^t, \m fonncn nirf)tö

fcarüber erfennen, fonbern nur bid^ten. 2lber lap in Deinem f)eiligen

@(^merj !I)eine liebenbe fromme ^^antafte bicl)ten nad^ aßen ©eiten
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f)\n unb irel^vc i^r nic^t <Bk ift ia fromm, fic fann ja nicf)t6 it)ün*

[rf)cn, ivaö gegen bie einige Drbnung ©ottcö wäre, unb [o n)irb \a

5It(e6 iüfl^r fein, tt)aö fte b{d)tet, ivenn 3)u fte nur ru^ig geiüäf)ren

läpt. Unb fo fann id) 2)ict) oerftc^ern, bnp Deine ^iebc cn)ig immer

Slüeö f)n6en wirb, wae fte wünfcl)t 2)u fnnnft bod^ jcjt nirf)t

wünfct)en, bnp ©^renfrieb — o ©ott ber t^nm ^a\m, wie wirb

mir, ba ict) if)n juerft nieberfc{)reibe — 3)u fannft boc^ n{(t)t wünfd)en,

baf er wieberfef)rte in biefeS Seben jurüd, )i\>di e$ ber ewigen Drb^

nung juwiber wäre, bie Seber mel)r liebt, alö irgenb einen einzelnen

SBunfd). ©onbern für biefeö Seben begehrt Deine Siebe nur, i^n

im .^erjen gu tragen, unauöIöfc^Uc^ fein 5lnbenfen, fein 5Biib, atö

baö tebenbigfte unb I)ei(igfte um 2)icl) ju f)aben, unb in Dir it)n

wieber ju erwecfen unb neu gu beleben in (Suren füfen £inbern, ba*

mit genügt Dir« gür bie 2utm\t weift Du nun nic^t, womit Dir

genügen !ann ober foK, weit Du bie bortige Drbnung nict)t fennft,

2ßenn Du aber barin fein \m\t, wirft Du fte fennen unb bann

eben fo wenig etwaö begel)ren, \v(\i \l)x juwiber wäre unb eben fo

ftd^er fetige \)oUe ©enüge f)aben,

SBenn Dir Deine ^5t)antafte ein 35erfc^mofgenfein in baS grofc

2ltt geigt, liebet Einb, fo taf Dic^ babei feinen bitteren t)erbctt

@c^merj ergreifen. Denfe eö Dir nur nic^t tobt, fonbern lebenbig

unb atö baö t)öci^fte Seben, (So ift ja baö, wonach Wir in biefem

Seben Sitte trachten unb e6 nur nie erreichen, allein in bem ©angen

gu leben unb ben ©cl)ein, al6 ob wir etwaö S3efonbere0 wären unb

fein fönnten, »on unö gu tl^un. 2ßenn er nun in ®ott lebt, unb

Du i^n ewig in ®ott liebft, wie Du (Sott in i^m erfannteft unb

liebteft, fannft Du Dir benn etwaö ^errticl)ere6 unb @cl)önere6 benfen?

ift e6 nid)t ba6 f)ö(^fte Biet ber Siebe, wogegen Slllea, \va^ nur an

bem perfönlic^en Seben l)ängt, unb nur auö i^m l)crüorgel)t, nicl)t6

ift? 3Benn Du Dir aber neue (Srfcl)e{nungen bcnfft, \X)\( biefc be6

iegigen Sebenö, unb Du meinft. Du fonnteft fern fein "oon Deinem

(beliebten unb Slnbere i^m näl)er, liebe Xod)ttx, ba6 ift ni^t^, baö

ift ein (Sefpenft, baö Du meiben muft. Die Siebe ift ja bie angie*

l)enbc Äraft ber (Deifter, i^r grofeö ewiges ^Raturgefeg. ^itht i^n
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benn Semanb mef)r a(ö 2)u? ober er einen 5lnbern mefjr aI6 2){({)?

feib 3f)r ni^t ble ^ufammengcf)örenben ^älften? o fo gemif meine

l)ei({ge ^reube an ©urer (S^e eine6 ber liebften ®efiif)(e meinet ^er*

jen6 i\t, 3()r feib e6 unb e6 wirb ewig nirf)tö jwifc^en @ucl) treten

fönnen.

llekrmorgen ift ber S^obeötag ß^^rifti; irf) werbe prebigen über

ben @pruc^: „(Se [ei benn, baf baö SSai^enforn in bie (Srbe faffe

unb erfterbe, fo bleibt e6 affein, wo e§ aber erftirbt, fo bringt cd

toietc gritct)te/' — Sd) werbe baüon reben, wie ber ^^ob erft iebe

Siebe t)ei(igt, \vk mit bem S^obe erft bic f^önften Sßirfungen beö

9J?enfc{)cn angef)n, unb wie baö loon un6 -Sitten eben fo gi(t, wie

üon Sf)rifto. ^id^t Sette, \<^ werbe ßott fein rion unferm t{)euren

(§ntfd^(afencn unb t)on !Dir, id) werbe mit wef)müt^ig bewegtem

^er^en rebcn/ 3c^ werbe ben 53unb t)ei(iger treuer SBruberliebe mit

it)m erneuern, id) werbe mid) fetbft tröften, fönnt i(^ eö !Dir bo^

aud) t^un. !l)a6 (SoangcHum l^at auc^ einen treuen SSerfünbiger

i">er(oren, einen ^rebiger t>ott SBa^r^eit unb (Sifer, eine ©ee(c of>ne

Salfd), bie eben burd) i()re 2ßaf)rf)eit unb Streue nocf) tiiel <Sd)öneö

gewirft ^ätte. Saf und baö über unfern SSertuft nid^t loergeffen,

unb aud) barüber weinen, Siebe S^odjter, 3)u bift je^t wol^l fc^on

wicber 9Jiutter geworben. D lap eö mid) bod) bafb wiffem 2Bo^(

Wirft 2)u 3^{)ränen weinen über bem (Säugling. 2)u wirft einen

Knaben geboren I)aben, fo al)net mirö, o pflege feinen ©eift in i^m,

unb ©Ott fegne 1)i<i), baf er unter !I)einen ^änben gu bem gebei^e,

\\)a^ bie 5Öclt verloren \)aU D liebe 3ette, fönnte \ii) bo(^ in iebem

©inn '^Qin Sßater fein, fonnt id) 2)id) boc^ recl)t üaterlid) pflegen

unb ftarfcn in ^Deinem ©^merj, icf) würbe eö, ol)ne 2)ir ben mei*

nigen ju i^er^e'^len, aber ^erfuc^e bod) atte @d)Wierigfeitcn ju über*

Winben unb mir fleißig ju fc^reiben. @ö tröftet mic^, !l)ic^ in ©a*

garb ju wiffcn, in bem ^aufe (Surer bräutltd^en ?5reubcn, unb iet)

fegne ben treuen liebreid)en 53rubcr bafür. 3a, feine SSraut bift 1)ü

wieber; bie Slkhc ift wieber in ben 6tanb fd)öncr 6el)nfud)t gurücf*

gefe^rt, unb ein ewiger Äranj fd)mürft 1)id), <Bo nannte ic^ !Dic^

juerft meine S^oc^ter, fo fottft 2)u eö mir bleiben, —
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Henriette ö. SKilltcfj an Sdjlctcrntfldjen

^liltin geliebter 3Snter, ic^ banfe 3)ir fo innig für Deine SBorte —
icl) t)attc eine unan6fpred)Iid;e (5et)n[ud^t nad[) Deinen erfien 2Bor*

ten — a{0 iDÜrbe (S* noc^ einmal tröftenb ju mir reben, [o mar

mir. — Du 'i)aft mid) red)t t^äterlid) erquirft — Du mupt mein

3Sater fein in bem gröf ten <Sinn — Du fannft e6 ganj — id[) gebe

Dir meine ganje finblidje ^kht, auö innerem ^er^enöbrange — id)

(e^ne mic^ gan^ auf ^i<^. Du tt)irft Dein arme6 finb f)atten unb

tragen, Du wirft in ben bangen, bangen «Stunben, luenn ber bittre

©rarn ^u fd)merj(ic^ mic^ fapt, wenn ber 9}?ut{) unb bie ^xa\t finfen,

mid) nid)t laffen, — O mein Sßater — eö ift ju öiet — leben unb

leben ot)ne meinen @, —• e6 ift ber fd)redlid)jie SBiberfpru^. —
3c^ ^aht nun bie ©d)mer3cnöftunben überftanben — ein ge=*

funbeö ^inb in meinen 5lrmen — o mein (Sott, ml<^t (Sm)3fin==

bungen IjaUn mein Snnereö burd)ftrömt!

Die armen, fleinen, lieben Äinber ! acf) waö fann iet) Slrme mit

all' meiner ii^U für fte fein — aö) auö il)m f^opfte id) ja Sllleö —
er war mein Sic^t, meine 6onne!

3c^ f)atte l)eimlicl) in mir ben ®eban!en faft hi^ jur .l^offnung

ober Sl^nbung werben laffen, baf id) fterben fönne — a(^ icl) fott

leben! — 3d^ fann ni^t mel)r fd)reiben — o liebe mict) unb fagc

mir balb wieber freunblic^e 2ßorte. Der gröfte S^roft fommt über

mic^, wenn Du liebenb mit mir weinft.

©i^kiermflf^cr an .Henriette D» SBittii^.

§aöe, ben 13ten 3t^Mit 1807.

?D?einen 33rief, ber mit berfetben ®elegenl)eit abging, mit ber i(^

ben Deinigen erl)ielt, wirft Du l)offentlid) befommen f)aben, meine

liebe l)errlid)e %o^tu, Unb id) 1:)aht nun burd) S— ö 33r{ef bie

fc^öne ®ewifl)eit, bap id) Dir riel)tig geweiffagt l)abe. Du i/aft

einen fnaben geboren! 21m 2luferftel)ung0feft ift Dir ba0 neue ^tkn
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ge[rf)enft njotben, ber neue »er|üngte (S^renfrieb. 2)u mirft i^n a\x6)

fo nennen, mit bem ernften feievlid^en S^iamen; er iflt Dein griebc

unb er n)irb and) !Deine @f)re fein, D fönnt ic^ ben füfen ©äug*

ling umarmen, mit 2)ir jugfeic^ meine 2;oc^ter, mit ^Deinem Settc^en,

ben 6oI)n ber ©c^merjen mit ber 2;od)ter ber greube. könnte i^

cinft {)e(fen ben Jlnnben erg{ef)n unb bilben, unb il)n männlid) (ef)ren

unb i^m geigen, tt)ie [ein 33ater gewefen ift, \vk 3)u eö i^m treib*

lic^ tf)un tt)irft.

D it)elc{)e bitterfüpe greube l)aht irf) an 2)ir, an 2)einer fc^oncn

S^rauer, an 2)einem unt>ergängli(i)en ©rfimerg, an altem .^errlii^en,

nja6 ic^ üon 2)ir ^öre unb nic^t erji ju ^ören brauchte, um e6 üon

3)ir gu iüiffen. 3c{) fenne 2)i(t) jia unb 2)eine ^kU, bie üiel gu

innig n^ar unb gu rein für einen minber frommen unb f(^önen 2luö*

bruc^ beö ©ct)merge6. 3c^ ^aht %l)xmm geweint, ber SBe'^mut^

unb ber 2)anfbarfeit gugteidf), über 2)i(J), unb mid) gefreut, baf ^n
meine Xoö;)kx bift unb mict) red[)t wieber erfannt in 3)einem @cl)merg;

benn id) fü^Ie, bap i^ aurf) fo tragen würbe, in mir unb äuperlid^,

wenn i(^ burct) ein fotc^eö Seiben fonnte geprüft werben, Siebe

Sodf)ter, fei mir auf'ö neue gefegnet, !Du 2^rauernbe! ot)ne baf SDein

@(i)merg jemalö »erginge, wirft 2)u gu t)errl{d)en ?5ffufcen aufleben,

in T)einen finbern. !Der @ol)n, bie fcl)one Dftergabe, wirb !Dir ben

SSerftärten barftellen; 3)u wirft fein 33i(b in il)m geftalten unb immer

fdl)öner ^erauölorfen, unb fo wirb eö benn !Dein Sßittwenftanb fein,

baffetbe mütterlich gu ^jflegen unb gu fdt)ügen, \X)a^ 2)u bräutlicl)

liebft unb l)eilig l)ättft, ^urg ober lang, baö t^ut fo wenig in ber

SBelt, 2)u l)aft ba0 ^errlicl)e bcfeffen unb beftgeft cö nod^, unb barum

bift ;l)u mir immer eine gtücflic^c S^ocljter mitten in ber JIrauer, —
2llö 3)u ben l^olben £naben fo glücflic^ an'ö Sicl)t bra^tcfi,

frf)i(fte ict) mi^ wo^l thm an gur fird^e gu gelten; tct) weip no^,

bap icl) !l)einer gebadete. 3d) rebete üon bem »erflärten Scben ßi^rifti

auf (Srben. ?!}?öge baö f^öne, freie, l)immlifd^e iDafein, '(t>a^ i^ fcl)il*

berte, ba6 Sooö beö l)oIben ^inbeö fein, fo imk 2)ein Seben unb Steine

^itht legt wa^rl)aft »erflärt finb, über alleö Srbifc^e erl)oben. —
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Henriette D. SBiflidj ou <örfileierma(^cr.

S)en 28fteu 2(pvit.

2Bie n)of)t t^un mir 2)cine fjer^Hctjen 3ßorte! Sffiie er^

quirft mid) SDeine Siebe unb 2)eine 3ufricben{)eit mit mir! 2)o^ bitte

id^ 3)id[) [ef)r, tap 2)ir mein 33i(t) ni(i)t in gu [ct)önem Sicl)te \)or;=

[cl)weben, bn6 fann mid) ängftigen. — — 3f{ein wnb innig war

meine Siebe für ©., — fo tft aut^ meine Trauer, unb lebenbig baö

©treben in mir, au^ ie^t baö gu werben, woju baö [üfe Seben

mit if)m mict) gebilbet ^aben würbe — auc^ je^t, ba er nictjt me^r

Ui mir ift, aber in mir fortfebt unb mid) fortbi(bet. — Slber glaube

mir, bap ic^ bennoc^ fef)r fd)Wact) bin — tobe mict) ja nic^t um ber

(gtärfe unb 9iu^e wiUen, womit ic^ @— ö SSertuft getragen l^abe,

©ie Ware \a nur (obenöwertt), wenn irf) fte f(^wer errungen unb

erfämpft I)ätte« — @o ift eö aber nic^t — id) bin gewefen, tok

ict) nic^t anberö fein fonnte, nacl) meiner 9?atur, S33ie ber @cl)mers

ftd) mir gegeben, fo Ijaht irf) if)n getragen, unb fonnte eö fo mit

SRu^e. — 3c|) würbe mic§ fe^r ^jeinigen mit bem ©ebanfen, ba^

mein ©c^merg um ben t)errticl)en, geliebten ?D?ann n{cf)t (ebenbig ge*

nug fei, wenn i6) ni(f)t fo lebenbig immer bie unauöfpred^Iid^ftc

ikht, bie innigfte, ungertrennlicije SSereinigung mit i^m füllte, bic

Unt)ergänglicf)feit biefer 3^rauer, bie nun mit meinem ganjen 3ßefen

verwebt ift 3(^ l)abt and) ©tunben gehabt, in benen ici) ben tief=

ften menf^lic^en (Sd)merj fennen gelernt j bod) fef)rtc id) md) aud

i^nen immer mit ber ®ewi^f)eit jurüd, bafi @, mi^ nie üerlaffen

fönne, mit 9J?utf), ein freubenteereö Seben ju tragen, mit fetiger

^opung, einft in ©ott wieber ju ftnben, wa^ ®ott genommen t)at.

— D mein ticber Sßater, wenn eS immer bei mir au0t)iette im gc#

wö§n(ict)en Seben, 'o^a^ id) in @tunben ber SSegeifierung erfenne

unb mir aud) für mic^ erreichbar fdjeint — bann wäre ic^, wie il)u

mi^ gtaubft unb tiebft — aber ad), ba6 Oute unb 6d)öne, )x>a^

id) im Sinne trage unb tiebe, bin unb tebe id) tod) nur fo fetten

— nie^t, baf ber gute Sßitle fet)tte, fonbern auö 9}tangel an im

ncrer traft, an 9iegfamfeit beö ©efü^t^, (Bd)on frü^c ^aU id)
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biefe meine 35ef(f)vmiftt)elt fd)mer3li(J) 9efiH)(t imb fo auä) ie^t, nun,

ha icf) nac| bem ^öct)ften ftreben nmp, wenn ict) nid)t Sllleö ver^f

lieren [ott,

D ivie n)ar eö fonft, ba tcf) glücflid) n)av, fo Ieicl)t gut ju

fein, ict) ^atte ja nichts fc^önere^ gu t§un, al6 i^n ju lieben, unb

burc^ unb mit if)m frof) baö Se6en p geniepcn. 2l(f), eö ivar bod)

aud) gar ju furj, baö füfe ©lücf! (5o jung, fo frifd) nod), alten

gveuben abgeftorben, id) bin bod) red)t bejammei-nöwertt)! Unb bocf),

n^ie gerne n)0Üte id^ alte greuben miffen, wenn ict) it)n nur bef)alten

ptte, wie f)aU \6) mir immer i?raft gefü!)tt, alte menfc^lic^e Seiben

an feiner Seite rut)ig ju tragen, wie mutf)ig fat) ic^ ben ®d)rerfen

beö i^riegee entgegen ! — Dft fagte (5. im (£d)erj ^u mir, id) wünfc^e

wol)t, baf bie ^einbc fämen, um eine ^^robe meiner Unerfc^roden^eit

ablegen ju fönnen, 6ie famen nic^t — md etwaö fct)red(id)ereö

foUte mid) trefen,

33on meinen füfen finbern muf icl) 2)ir boc^ aud) einmal

etwaö fagen, — 2ßie unfäglid) id) fie liebe, baö weift !Du. 2ld),

e6 t)at Wol)l 2lugenblide gegeben, wo ic^ mit einer 2lrt t)on Un-

willen unb @d)mer3 auf il)r 2)afein l)infal), weil mir war, atö ^in=

berten ftc micf), bem ©eliebten gleich gu folgen, 9'?ac^t)er ^abe ic^

eö tief unb immer tiefer empfunben, wie ftd) ©otteö ©nabe mir

burc^ fte üerfünbct — ®ott, \va^ wäre i^ |el^t ot)ne fte! 2)ie füpen

Äinber! @ott fei 3)anf, baf ic^ il)nen mein Seben weisen fann.

— — ©Ott gebe mir ilraft, bie garten *Pflanjen ju bewal^ren unb

burd) recl)tc Pflege i^nen gur fc^önen »ollen S3(üt^e ju Reifen
—

bie ftetö wac|e Sorge verlädt fte feinen Slugenblid. 2ld) W)k wenig

fann id) tt)un, imb vok wenig traue id) mir, unb bod) fül)le id^

baf ic^ feinem anbern überlaffen fann, wa^ von S^tatur ber ?0?utter

vertraut ift — bie erfte Scitung ber finber. 3)ir fann id) eö wo'^l

»ertrauen, bap mic^ oft bie %md)t peinigt, baf gute liebetJoHe 9)ien*

fd)en unter ben 9}?einigcn ftd) berufen füf)len möd)ten, l){erin etwaö

einzugreifen, weil fte ber fo jungen 9J?uttcr nid)t 9icife genug zu-

trauen möd)ten. 3)ocl) tl)ue id) viellcid)t fel)r Xhmd)t l^ierin unb

will \\\d)m nnd) oon biefcm ©cbanfen ju befreien. 2ßenn eö wäre,
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gefcf)n^c cö tininct nur nuö vcincv ^icbe. D mein t!)furcv SSater,

i(i) 6iau({)e 2)ir nid^t ju [agcn, unc crfrcuenb aucl; mir bic Sluöftc^t

)vare, ivenn 2)a meinem Knaben cinft S^orbilt unb 9)hiftev fein

fonnteft. 2)unfcl ift bie Su^funft, unb id) fann nur wünfc^en unb

^offen — oft ift mein ^erj fe^r gepreßt — ©ott lüirb mid) nict)t

^erlaffen, bdö w\^ id). — Se{)r tröftlic^ ivare eö mir, 3)ic^ balb

einmal gu fel)cn; boc^ ift bicö ivoI)t ein ganj ticrgeblic^er SBunf^,

Wv \% alö I)atte id) 2)ir vie( ju fagen. — !l)ie Üinber befd)äftigen

mi(^ bcn ganzen XaQ, fie 3{ef)en micf) fo notl^ivenbig unb ununber^

ftef)lid) in'0 Seben f)inein, unb id) fann ie^t red)t gut mit ber {(einen

Sette fpieten unb f)erumfpringen, unb innertid; iueinen unb an (S.

benfen, äßenn id) ganj allein fein fann mit ß— 6 ^Briefen, er==

quide unb ftarfe id) micf) in ©ebet unb 2;^ränen. 3d) ()abc

ja nun gar feine anbere greube mef)r, a(6 m\ ber greube, bem ©(üd

unb bem ®ebeif)en ber fiipen ^inber — für mid^ felbft ift e^ i(\ auf

immer gefd)loffen, —

Bd}Ukxm(id}tv m Henriette ö, Siüicfi»

§aße, ben 8ten 2Rat 1807.

^k mag e6 !Dir boc^ gel)en xmb ^Deinen illeinen! \d) fann

nid)t anberö glauben, atö ba^ 3l)r gefunb feib unb baf baö Säc^efn

!Deineö ©auglingö unb bie fd)u(b(ofe if)re6 3Ser(ufteö unfunbige

^eiterfeit !l)eine0 ©rftgebornen unb bie füpe fd)meid}elnbe @c^önf)eit

ber 9?atur !Deinen f)ei(igen ©c^merj immer me^r mit Diul)e burd^*

bringen, if)m baö bittre, baö 2)icf) tod) gemip nod) oft befaUt, nef)^

men, unb bie «Seligfeit, bie barin liegt unb bie Du and) fdjon ge#

fc^merft l^aft, er^ol)n. Siebe, betrübte Jloc^ter, 2)u bift bo(^ ein

feligeö Wi^nbl 2)enn über bie ©eligfeit fold)er Siebe »ermag aud)

ber %ot nic^tö, ba6 ift nur ein 6d)ein, ber 3)ir je langer je me^r

»erfd)n)inben wixt, (So UJirb 2)ir immer gewiffer unb immer leben*

biger iverben, tt)ie @, in 2)ir lebt unb in 3)einen Äinbern, unb tt)0

3)u fonft ju if)m auffat)ft nacl) (grleucl)tung, ba wirb er ^id) nod)

erleuchten unb jebc (Sinfidjt, beren 2)u bebarfft, jebe neue Äraft ber
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Siebe in 2)ir, ^u tt)irft immer [üMen, baf eö »on bem ©einigen

tft, unb barum gweifle auc^ nic^t, ta^ !Du genug fein nnb f^un

tamfi, für feine unb !Deine Äinber, 3)u felbft mit 2)einem ©c^a^

t)on ^iebe unb 2)einem ffaren 93erftanbe, ber ciuö reinem .^erjen

fommt. — £) fönnte i^ auc^ 2)einen fupen ^inbern etwaö fein

unb werben, um baö 93aterrec{>t, bflö 2)u mir fo fct)ön aufö neue

über !l)i^ giebft, aud) über fte gu üben. 2)u iveipt, ivie gteidbgül*

tig mir baö Seben n)äre für mic^, aber nun ber tf)eure greunb loon

unö gefcf)ieben, bem eö, menfd)ti(J)en 2lnfe{)enö, fo t^iel langer ge*

Mf)rt l)atk a(6 mir, I)ä[t eö micf) n)iet)er fefter. 3d) I)abe eine

geliebte 3^oc^ter, bie ftc^ nun fo gern an i^ren 93ater le^nt unb i^r

©ol^n unb (Srbe beö tt)euren 9?amen0 fann ftcE) freuen, tvenn er beim

Eintritt in bie SBelt einen treuen tiäterli^en ?$reunb finbet. <Bkl),

liebfte Zoö^kt, baju la^ unö leben, unb UU !Du aud) gern,

ba6 barf ic^ 2)ic^ bitten, n^enn id^ auci) natürlich finbe, ta^ 2)u

geiDÜnfc^t t)aft gu fterben, ©ott fegne !Dic§ unb tröfte !l)ict) unb

ftärfe 2)icf).

Henriette ö. Siöid) nn Sc^leiermac^er.

(o'^ne ®atum.)

2öie e6 mir ge^t, tr)eurer SSater? ja fönnte irf) !Dir ba6 re^t

fagen, tt)üfte irf) bod[) felbji red[)t um mid) — <Sd[)mer3 unb 9tu^c

erfüllen we^felnb meine 33ruff— 5Kul)e, ivcnn id^ unter ben 9)^eini*

gen bin, ober in tt)ätiger Söirffamfeit für bie 5?inber unb mit i^nen,

unb bem ©c()mer3 l)ingcgeben bin id), Wenn mid) niemanb ftefjt imb

niemanb I)ört. — 2)ann bred)en bie t>erf)a(tenen unb »erftummten

£{agen taut ^erüor — bann macl)t baö geprepte ^er^ ftd) Suft in

aßimmern unb 933einen. 3cf) weine nicf)t loiet, nict)t oft, aber wenn

mir bie ßrquicfung ber Jl^ranen fommt, bann ftnb e6 l)eipe S^^ranen,

öuö meiner innerften Siiefe — bann fü^Ie ict), bap @ott fie fielet

unb bap fie nid)t t>er(oren finb. D mein lieber SSater, ben

fc^önen S^roft, ben 3)u mir gufpric^ft, ben l^abe id) fo eben wieber

red)t gef(i)medt. — 3d) fomme auö ber Ä1rd)e — fönnte id) eö nur
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einmal ^it ent^üüen^ mte niir ift, lucnn id) niid) fo ßanj ©Ott I)in*

gebe, wenn icf) gan^ in i^n üeifinfc, \mnn id), ol)ne 9!Bun[cl) unb

of)ne ^lage, ganj gefätttgt nur ^evflicpen möchte in bem ©efange,

ber i^n prcifet — mnn jeber ©ebanfe auff)ört, wenn ^eiUgeö 2)un=

fet unb Sic^t jugtcici) baö Sluge unigiebt — unb wenn id) bann (S.

füf)Ie, unb eö mir gctvi^ wirb, baf @ott if)n mir in ©wigfeit nid)t

net)men wirb, baf unfre Siebe [ein fc^önfteS ©efei^ ift, baf er in

i{)m wol^net unb ba^ er and) mid) immer nat)n unb nä^er anjiei^t,

— 2ßie fofttic^, ju füWen, baf man @otte6 Äinb ift, bap man frei

geworben ift von ber Sßelt, bap fte unö nun nid)t^ mel)r anf)aben

fann, nic^tö me^r geben, nic^t^ me!)r nehmen. —
3t(^ ^aU f)eute and) mi an 'Did) gebad)t unb eö x(d)t em*

:pfunben, voit wa^r eö ift, baf ic^ 3)cine S^oc^ter bin — icb fü^le

e0 fe{)r oft, bap icf) Dir al)nüd) bin unb eö immer mef)r werben

werbe.

Sllö id) juerft nac^ meineö f(einen (S— ö ©eburt in ber firc^e

war, ging id) jugleic^ jum §lbenbmaf)L D )X)a^ für Slugenblicfc

\)aht id) gefofteti wit l)at meine 6ee{e gerungen unb gefielet um baö

redete, waf)re Seben in ©Ott, um bie wa^r^afte S^tu^e, bie ben {eben==

bigen ©c^mer^ Swgleicf) in fic^ fafit, um ^Befreiung üon ber tobten»
3ftul^e, bie nid)t 9tuf)e, fonbern Dumpfheit ift. Sn folc^en 9)?omenten

ift mir bann, a(ö fönne ic^ alteö errei(^en, \va^ ftd) meiner @ee(e

gegeigt — unb ic^ barf eö 2)ir fagen, wie id) mein Snnereö burd^-

fpäf)et, id) ^nbe !ein S3egef)ren, fein Sntereffe mef)r in mir, ba6 fid)

gwif^en mic^ unb mein ßiü brängte unb mid) bason ableiten fönnte.

Slber id) i)abt »on ber S^Jatur nidjt bie (Srregbarfeit unb baö leben?

bige ®efü()t er^lten, baö ic^ an 2lnbren erfenne unb alö eine ^im-

melägabe \d)on in früher Sugenb öon ©Ott erfleht unb mit ©c^merg

immer üermift t)abe. 3ct) wei^, wenn id) eö \)ätk, fönnte id) ml
mtid)m — e6 würbe in mir dn ^eitigeö ^euer fein unb bie ewigen

@aiten ber 9J?enfd)^eit in mir I)öf)er ftimmen unb beteben.

(S. woltte mir niemals baö ^td)t ju biefer £Iage 5ugeftef)en —
aber id) mi^ eö unb will eö !Dir geigen. @ief)e, lieber 3Sater, wenn

in Slnbren bti S^erantaffungcn i()r ©efü{)t gu einer ^öt)e in it)nen
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fteigt, baf fte bamit gu fampfen ^aben, baf eö t^r gattjeö SBefen

mit ^eftigfeit burd)bnngt, [o fenne tc^ foI(i)en fampf faft gar nic^n

— 3d) glauk, ba^ fein [d;öueg ©cfü^t mir gan^ fremb iji, aber

mit bem ®rabe barf id) iva^rlid) oft un^ufrieben fein. 6elbfi tn

biefer ^nt 'i:)aht i^ nur in wenigen Slugenblicfen einen fo gerreifen*

ben, jerftorenben, aller SSefinnung beraubenbcn ®cl)merj fennen gc*

lernt — unb biefeö ift bocl) ein Unglüd, wie e6 fein grofereö giebt

— boc^ wa^rlicl» ein Unglücf gum 3^obe. Tim geliebter

SSater, id) möchte fo gerne gang üon T)ir gefannt feinl —
2)u fagft, baf @, in mir unb in bcn ^inbern lebt, 3a, lieber

SSater, baö fü^le icl) auc^. 3c^ fül)le, baf er mir niemals »erfagt

hti mir gu fein, wenn id) red)t t^oll lebenbiger @el)nfud)t ju if)m

rufe; id^ fann eö nid)t üerlennen, baf er ^immlifd)en Segen in mein

©ernüt^ niebergefenft t)at. — SIber, o @ott, \vk er gewif bod) no(^

ein anbereö eigeneö Seben l)at auf er biefem Seben in unö, fo fann

id) nid)t anber^, al6 mein ^erg mit ber feiigen .^ofmtng erfrifd^en,

baf {(^ einft wieber näl)eren %f)di an jenem Seben nel)men werbe.

?Rur biefe Hoffnung, bünft mid), giebt 9Bal)rI)eit unb Ä'raft bem

geiftigen ?5ortleben mit il)m, fo lange i^ noc^ ^ier bin. — @6 wäre

mir fe^r fcl)merjlid), wenn id) mir bie fc&önen 93erpltniffe ber ?0?en^

fd)en tjergcingtid) benfen follte — bann wären fte ja nur unterge^

orbnete ?ö?ittel, — 9Bie fd)ön ift eö mir bagegen, wenn id) fte mir

fortgel^enb benfe mit ber l)ö^eren Sßollenbung be6 93?enfd)en, immer

l)errli^er ftd) auöbilbenb unb erweiternb, wie er felbft. Sieber SSater,

id^ bitte '^i6^, fagc mir hierüber bod) nod) etwaö. — 2Bie gerne

wüfte id^ aud) etwa0 genauer, alö id) eö mir felbft ju fagen oer?

filel)e, wie baö geiflige loon bem ftnnlid)en in unö gefd)ieben i|^,

ober t>ielmel)r ba6 unfterblid)e t>on bem öergänglid^en. 9)?ir ift, alö

ob mit bem Seben aucl) bie Silber beö SebenS, bie freiließ burcl) eine

geiftige ifraft erfannt würben, fd)Winbcn muffen — unb bann )xik^

ber, alö ob baö ©etbftbewuf tfein notl)wenbig bleiben muffe unb bieö

nic^t ol)ne 9^üderinnerung moglid^ fei.

2ßcnn id) fel)r verworren rebe, fo l)abe ©cbulb mit mir. @ott

fei Tianf, bap !Du mein 3Sater bift unb bap iö^ feine gurd)t »or
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2)ii' IjaUn barf. 2i^enn ©. an inic^ unb nn bie fi'nber benfen fann,

bann mi^ id) fo beftimmt, ivie er cö tl)ut — o \x>k xüf)xt eö micf»^

i\)enn ic^ mir bte6 »orfteKc. — 'üMdjc unau6[prec^(icl)e @el)nfurf)t ^abe

i(^ feilte Slbenb n)ieber nac^ bcm ®e(iebten ße^abt — eö ift ein

föftn(l)er ©ommerabenb — ein fleineö ?ÖMbcl)en erjäl^Ite mir, i()re

9JJutter läge in ber (Srbe niif bem .VTircf)l)of — ic^ ging allein, nm.

xtd)t bitterlid) jn weinen, bap er, ber mir SUteö ivar, aucf) ba Hegt

— bap id) nun ni(J)tö me^r fröl)iicl) geniepen fann, feinen [c^önen

irül)ling^tag.

^üfert^, ben 12tett DctoBev.

Unfer liebeö Stugen [eufjet unter fc^itjerem IDrurf unb

niemanb n^eif, ob e6 balb enben wiit. —
SM}, baf bie fremben 9)Zenfcf)en tt>ieber in if)re .^eimatf) jögen,

na^ ber fte \id) and) fo innig [et)nen! Sßenn ic^ gleich nid^tö in

auf erer ^inft^t leibe, fo.\Deipt2)u n)o^l, mmd bennod) ieber ein=

gelne in [ot^er ßüt leibet Sltle 5Banbe ftnb jerriffen, alte erf)eiternbc

©emeinfc^aft ift gehemmt — 3(1) fü^le oft eine unbefcl)reiblic^e (Sin*

famfeit, nid)t meine ®efcl)n)ifter, nid)t meine greunbe fann id) feigen.

3)ie ^^iatur trägt il)re <Bd)bm gu ©rabe — fie fprid)t nic^t

mel)r erl)eiternb unb fröt)lid) weiffagenb mir ju — ber ©eift ber

Siebe unb ber greube vodjt md)t mel^r auö il)r l)erüber — eö ift

trübe unb bunfet um mid) unb in mir, — !Die tl)euern ^inber

ftnb meine einzige (Srl)eiterung, meine einzige ^efd)äftigung.

3um Sefen unb (Sd)reiben fomme id) fel^r ivenig, 3c^ fann r\id)t

läugnen, baf id^ eö bisweilen mit etwaö 3Bel)mutf) entbel)re —
and) glaube ic^, bap ic^ eö nicl)t gan§ entbehren barf, Slc^

mein tl)eurer SSater, 'S)n tterftel)ft mid) nid)t falfc§, 2)u nimmft nid)t

für ^lage, njaö id) 2)ir nur fagen wollte, um 2)ir eine ganj rid^tige

3bee t»on meinem Seben ^u geben. ^d) i)ahi je^t burcl)auö

baö ®efül)l, alö wenn id) allein SBerf^eug für bie tl)euern linber

fei — fte ju warten unb p bebten — gar nic^t, aU ob ic^ felbft

lebte, unb in biefem Sinne l)abe ic^ and) mid) felbft unb mein @d)icf'

7*
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fat oft ganj »ergeffen — nur ivenn i'c^ gu mir \dh\t fomme, er^

frf)re(fe \<i) 'oor bem elenben (ceren SeOen, ba6 mir geblieben ift»
—

— (So fönneu 5Honate {)ingcf)en, o{)ne bn^ idE) aud^ nur einmal

einen Iräftigen erf)ebenben ©ebanfen, eine tiefere überrnfc^enbe SBa^r^

i)dt auö bem ^DJunbe eineö gebifbeten 9J?anneö ^örte — (i6) unb

bod) giebt e6 für mid) feinen größeren ®enu^, a(6, fo \)iet eö in

meinen Gräften ift imb ftc^ für micf) jiemt, nad) 2ßaf)rf)eit unb

^(arf)eit ju ftreben.

©(^letermac^cr an Henriette t). SSifiic^,

(o'^ne S)atimt,)

S'iuu fautt \<i) bocf) enbli(^ einige 5Borte ju 'I)ir, meine innig

geliebte Xod^kx, reben, in ber Ueber^eugung, baf fte ftc()er ju !Dir

gelangen n?erben. 2)iefe Unftcf)erf)eit fjat fte mir atlfe jurüdfgelften

unb id) l)aht nur in ber ^BtiUt unb im (Seift mit !Dir gelebt. 2)u

f)aft aud) nod) manc^eö gurüdgef)alten, tt)a6 2)u mir beftimmt f)atteft;

öieüeidit tt)irb nun — freiiid^ nur auf bie traurigfte 5lrt, unb i<i)

n)ünfd)te lieber, eö gefd)af)e nid)t — iebe ®emeinfd)aft frei unb bann

folfen ftc^ au^ unfere 2Borte red)t fleißig begegnen, hi^, im i<i) f)offc,

bod) au^ eine 3eit fommt, tvo \<i^ ^u 2)ir eilen unb mid) an !Dir

unb 2)einen kleinen fd)mer^lid) füp erquiden fann. 3d^ weif nun

nid)t, \x>o i^ anfangen foK, 1)\x, ba mid) bie »or^anbene ©elegen-

^eit eilig treibt, Slüeö gu fagen, n)aö id) Dir fagen möd)te. 5Rur

juerft, tt)aö mid) am lebenbigften erfreut f)at, baf 2)u immer mel^r

finbeft, n)ie tt)a^r eö ift, baf !l)u !Did) meine 2;od)ter nennft unb

n)ie 2)u 2)id) mir af)nlic^ fü^lft. 3a, baö ift auc^ n^irflicf) fo, mein

liebes Äinb, unb eö ift mir ein ^S^roft unb ein gro^eö @ut in meinem

einfamen Sebem Slber l)ore, aud) barin, tt)eöl)alb !I)u über 2)id^

flagft, bift 2)u mir a^nlic^, unb weil ic^ mit mir felbfi in Drbnung

bin unb mid) rul)ig anfd)aue, fann id) 1)ix aud) feine Älage über

^i^ geftatten. iDu mupt bocf) fül)len, baf baS, njorüber 2)u flagft,

n{d)t etn)a eine SSerfc^ulbung ift, eine SSernad^läffigung 3)einer ^Ra*

tur, fonbern 2)eine Statur felbft. Unb n)ie barffi 2)u nur über bie
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ffagcn, ha fte bie unmittelbare (Scl)6i)fung ©otteö i\t, unb eine 9?a#

tüx grabe fo gut fein niuf alö bie anbere? \va^ !Dir an anbern

großer unb f)errl{cf)er bünft, ba6 ift eben ein anbereö, unb 3)u

fie^ft ja »\)of)(, tt)ie 2)eine @rfci)einung ifjnen auc^ etmaa t)err(icfce6

barbietet, waö fte in ftct) nict)t finben. 2)agegen ftreiteft iDu nun

freilict) bemüll)ig unb [agft unö, 2)u I)abeft e6 nic^t errungen unb

mit DJcü^e, fonbern üon felbft. Slber (iebeg Ä'inb, grabe baS @e{)önfte

!()at man nid^t anber6, 2Ba6 fann ber ÜJienfcf) tf)un, alö bap er nur

feine eigene Sfatur burdf) ben ®d\t immer mef)r reinigt unb au0bi(==

bet? ©ewalt braui^t er nur bann, wenn er üor^er fic^ ^at ®malt

anti^un laffen burct) irgenb ein SSerberben, @onft ift ba6 SBerf ber

göttlid^en ©nabe in bem 9J?enfct)en ein ftitteö ru{)ige6 SBerf, unb |c

öonftänbiger eö t)on ftatten gef)t, um befto natürli(f)er f^eint eö unb

ijl auc| tvirflicl) fo, S^Jur bie 2;ugenb ift ein ^ampf, burcl) bie man

geiler beftegt; bie, burci) ujelc^e Seber feine eigent§ümtict)e 3SoÜf

fommen^cit im Sinne unb ©eifte ©otteö eritjeifet, ift nur ein ru{)ige6

^anbeln. ^ie n)iUft !Du nun fiagen, baf 2)u n)enig ben jerreifen*

ben Sc^merj gefü{)(t f)aft? %vil)l\t !l)u nic{)t, grabe 3)u, lüeit eS

!Deine 5Ratur ift, me^r göttlic^eö unb f^öneö in ber ftiCfen S^rauer,

in ber fiel) ber ©eliebte 2)eine6 ^er^ene offenbart, ben 2)u gett)if

fo in bem Ieibenfcf)aft(icf)en S^merj nid)t inne tt)irft? Sine anbere

9SoKfommen{)eit ift bie jiener ®emütt)er, in benen !l)u ben f)of)ern

®rab be0 Sebenö unb (Srregtfeinö bewunberft, unb eine anbere bie

unfrige, 3ene umfaffen n)of)( in if)rem !l)afein eine größere 5}?an^

nid)fatt{gfeit beffen, n)a6 in bem ^3Jtenfc{)en «orfornmen fann, unb

ftnb in fo fern reifer, aber fte ftnb audE) abhängiger üon bem, tt)a6

fte umgiebt, verworrener, unb auctj alle unregelmäßigen ^Bewegungen

treten ftärfer l^erüor. Du bift me^r 2)ir felbft gleici) unb (htn barin

ein unmittelbare^ 53i(b beS ewigen, 3)u beftjeft met)r 5)ic§ unb biji

me!)r ungeftört (Sinö mit all 3)einen SSer^ättniffcn, inbem Du feineö

einfeitig balb fo, balb fo, fonbern iebeö immer in feinem unget^eilten

SOSefen auffaffeft. 2Öa6 2)u Dumpflieit nennft, baö fenne iä) aucl);

e6 ift ber natiirli^e Sel)ler fold^er ®emütt)er, unb grabe bann tritt

er ^ertior, wenn fte burc^ irgenb tfa^ati über il)r gewöf)nlidf)eö 9JJaaß
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erregt fmb. 3m tiefften ^c^mer^, in ber rechten 3ftriffen!^ett meineö

gangen S33efen6, f)aht id) bicfe iDumpff)eit auct) am meiften gefüllt

Slber !Du n)irft gemip auci) jebeSmal, entiveber in ber anbä^tigen

©ammlung be6 @emütl)e6, ober in einer angeftrengten Se[ct)aft{gung

ba6 ÜJJittel ftnben, ba6 flare 53e»u^t[ein 2)eineö Snnern l)erjnfteüen.

2lber banacf) trarf)te ja immer gleid) fel)r, baf 2)u 3)ir 3)ein mütter^

Iid)e6 Seben mit 2)einen ^inbern ganj unabl)angig erf)ä(tft. 2)a0

giemt Dir nnb ift 2)ir not^wenbig; unb vou 2)u lebenbig überzeugt

fein fannft, baf eö nur Siebe ift, n)enn irgenb Semanb X)it ta ein*

greifen iuollte, fo ttjirft 3)u auc^ gett)if bie re(t)te Slrt ftnben, eS

immer liebreich öon !Dir ju mi\m.

Henriette ö, Siüii^ an @d)Ietcrmac()cr,

(o'^ne ®atutn.)

2Bie fe^r {)aft 2)u mid^ burcf) 3)einen legten SBrief erfreut, mein

geliebter Spater, mit inniger (5el)nfud)t f)atte id) fdi)on lange öerge*

ben6 barauf ge{)oft» D Sieber, (ap imö nie lieber fo fange getrennt

fein! mir ift biefe S^rennung fet)r fc|)merjt»on gemefen — weift 3)u

benn nid^t, baf micf) niemanb auf ber 3öelt fo ftärfen unb erquicfcn

fann rt)ie !I)u? — — @Uh mir bodt) oft ein liebenb 2ßort au0

il)einem üoUen .^erjen, ein er{)ebenb 2Eort auö ber S^iefe 2)eineö

®(auben6, baf mein ©laube ft<^ baran ftarfe unb erfrifc^e, — 2ld^,

lieber SSater, mie finb ber Seiben fo t»iel im Seben, »or wenig klagen

'i^at mein geliebter trüber fein britteö ^inb §u ®rabe gebrac()t —
fo gärt(i(^e (SItern, bie it)re gange ^reube in ben ^inbern fanben unb

i^re brei ^inber, cinö nac^ bem anbren tierloren, ^Jlix get)t baö

Unglücf meinet 33ruber3 fef)r gu ^ergen — er war ein re^t lebend*

froI)er 5[Renfc^, fing feine (S{)c fo frifcf) an, war fo unauefpreclilid^

gtüdlic^, unb nun — alte bie jungen @pr6flinge feiner @()c fo frül)

gerfnicft. Sind) meiner jüngften ©c^wefter S. ift bie größte ^^reubc

if)rees Sebenö geraubt, fic l)ä(t fict) Ui meinem S3ruber auf unb baö

befte in i^rem Seben war baö <Bnn mit ben ^inbern, wn^ auc|)

gewif ben wof)lt!)ätigften (Sinfluf auf fte Ijatte» 3c^ glaube, \6) l^abe
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S)ir nodE) nie «on if)r gefngt, id; ^abc ftc fct)r lieb, ©ic tft gmi^

ni<i)t imbebeutenb. 2)nffcl6e (gct)irffal, baö id) gel)a()t t)abe, trägt

gen)if aud) bei if}r bie @d)u(b »on ber jcrfnicften 23(ut{)c beö %xof)f

finnö, bem SOJangel an Sebenbigfeit unb Dfen!)eit — baö, in xmfrcr

Sugenb fef)r »ern)af)rlöfet gu [ein, eine furje ßeit aufgenommen, njo

ivir unter ber Seitung cineö trefflid)en 9J?anne6 ftunben, ber ad),

grabe ftnrb, ba ict) mic^ mit inniger 'ikht an if)n angc[d)(o[fen, mit

grofer Suft mic^ ben ^efd^äftigungen be6 ®d\k^, p benen er mid;

füf)rte, l^ingab.

(Srfaube mir, mein tt)eurer 33ater, baf \6) über einen ^unft

3)eineö Sriefeö SDid^ nod) etnjaö frage, tt)orin id) 2)id) nid^t ganj

üerfte{)e» 2)u fagft, ba^ eine SfJatur [o gut fei alö bie anbere —
baö üerftet)e id) ni(^t, 9JJid^ bünft, eö giebt einen auferorbentlit^en

Unter[d)ieb unter ben ?SJ?enfct)en, wie (Sinige f)öf)er unb t)imm(ifd)er

unb Slnbre irbifc^er geboren werben, wie Einige wie berufen fdbeinen

ein fo l)errtid)eS ^immUf^eö 2)afein gu füt)ren, wof)in ^nbre gar

nic^t einmal ftreben bürfen, weit eö auper ben ©renken if)rer ^raft

liegt. SBenn nun biefe if)re 5Befd)ränft^eit inne werben, fo ftnbe id)

eine S[öe{)mutf) barüber gang natür(id) unb erlaubt, obglei^ i^

glaube unb eö felbft gefüt)(t ^aU, baf in ber ganjen .^ingebung an

©Ott auc^ biefe £(age üerftummt unb dm gewiffe 33efriebigung ein*

fel)ren fann unb eine Hoffnung, baf ©otteö ©nabenwirfung unö

einft üieUeic^t geben fönne, n^a^ wir fd)mer3(id) erfel^nen.

Slud) fagft 3)u, bap unfre SfJatur bie unmittelbare 6d)öpfung

©otteö fei. — (Srben wir nid)t fo f)äuftg üon unfren Altern baö

SSJfangel^afte unb gc{)(er^afte i^rer S'Zatur? ©taubft 2)u nid)t, baf

manche Äinber in ©ünbe geboren werben unb erft fpäterl)in burd^

£ampf unb S3ufe fic^ reinigen muffen? — Urlaube mir bod), baf

ic^ ^idj frage, 3)u lieber SSater, glaubft 1)u, baf ©Ott unmittelbar

l)ernieber wirft nod) auferbem, baf er im 3)?enfd)en ift unb in SlUem,

\t>a^ ba ift? unb erfcnnft 2)u in bem ©injelnen, )^at> gefd)ie^t,

nur ben natürlid)cn ©ang ber iDingc, \vk eineö au6 bem anberen

folgt, welc^eö freiließ aud) in ©Ott berul)en muf — ober ein be-

jiimmtee aßotlen unb SBirfen be6 .^öcf)ften? QSergieb mir, Sieber,
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wenn irf) nici)t red^t jii fagen i^crfte^c, iüaö i^ meine. 2)arf

idE) 5u 1)it immer fo plaubern t>ou Slttem, it)Oüon eö aud^ fei?

8c^Ieicrmfli|cr an d^^arlottc ö. ^at|en.

S3eilin (c^ne ®atum.)

^f)euerfte (5f)artotte, it)ie fange !)a6e icf) nidf)t gu Slwen gerebet,

of)nerad)tet id) bcr freunblidjen lieben 2Öorte niet)rere üon 3t)nen er*

I)alten f)abe. 2l6er 50^angel an fidlerer @e[egen^eit f)at mid^ gutüdf^

gef)a(tett, unb bann f)ängt aud) mein 58rieffd)rc{6en fd)on an einer

gett)i[fen 9tu{)e, an bie iqt gar wenig ju benfen ift Sejt benfe id^

nid)t o^ne 5lengft(idt)feit an 9?ügen unb befonberö an (Sie, ba S^nen

baö ©etümmet ber ®efed)te [eid)t red)t na^e fommen !anm SIber

(Sie ftnb mut^ig imb befonnen, unb f)aben an S^rem lieben ^atf)cn

eine [o treue unb fräftige Stüje wie 3Benige, @ö wunbert mi^

nid)t, baf (Sie (Sic^ noc^ nii^er mit i[)m tjerbunben füllen at6 [onft,

aber eö freut mid) rec^t innig. 2)iefe gerftörenbe 3eit ift bod) wie*

ber auf tiielfadje 5lrt eine fo(dE)e, bie nähere ^Bereinigung ftiftet unter

bcnen, welche ftc^ angeboren, unb eine ^eit, wo ftd) jebe innere

2^üc^tigfeit unb jebe ^raft ber Siebe me{)r ate fonft offenbaren fann»

Unb fo ^aben Sie gewip beibe noei) tiefer einanber angefd)aut unb

fönnen ©id) me^r aneinanber erfreuen. 3d) möchte wo:^t wiffen,

\m fat^en \qt bie Sage S^rcö fd)önen Sanbeö anftef)t, )^^a^ feine

^Öffnungen ftnb unb feine Sßünfc^e, wiewol)( aitc^ fein 2ßunfcf) für

bae einjetne für ftd) beftel)cn fann, fonbern aUeö barauf anfommt,

W)ü^ nac^ alten biefen S^rrüttungcn au6 unferm gemeinfamen beut^

fct)en 23ater(anbe werben fann. ^nt in bie Sufunft mup man jie^t

fet)n, unb mit einiger ©ic^er^eit fe^en lernen, fonft möcl)te man

5i)?utl) unb Suft beö Sebenö verlieren, ßben bieö 33eftreben eignet

fid) iejt fo t>iet »on meiner 3eit unb 5?raft gu, bap ic^ für SlKeö,

\v>a^ mic^ fonft am meiften befd)äftigt unb am unmittelbarften m
meinen ^reiö gel^ört, weit weniger übrig l^abe, afö id) «ictleid)t fottte.

9Sor allem bin i<S;) über mein eigneö gang unftc^reö, unb in biefem

Slugenblid ganj jerftörte6 6d)idfal fo rut)ig unb gleid)gültig, \m i^
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mir fnum gebaci)t I)ntte. 2)ie cingehien fteinen SSer^aÜniffe be6

Sebcnö tterfcfjivinben gan^ neben tcm großen ®d[)au[pieL 2)a6 fleinfte,

iüa6 iet) in biefem ivirfen fönnte, würbe mid^ jejt mel)r freuen, alö

baö größte in meinem befonbern Greife. —
3c^ fe{)ne mic^ nun md) meinen 53üd)ern unb ^Papieren gurüc!,

um bie ©ünben beö (5ommer6 im 2Binter gut ju machen, unb mit

meiner 'B^mfUx unfre .^anif(f)en greunbe nocf) einmal ju geniepen.

5)od) laffen ftcl) auct) nic|)t einmal auf äBoc{)en ^inau6 jejt Entwürfe

mact)en; unfer unt>erfdi)u(beter triebe ift noc^ unfi^erer, alö ber Jlrieg

gen)efen ift, 9?ur ben SSorfa^ ^aht id), meinem unmittelbaren 3Sater#

lanbe *Preufen fo lange nac^^uge^en, a(6 e6 befielt unb biefeö 93or*

fa^eö nic^t gan^ untt)ürbig njirb. (Sollte eö bem Unglücf ganj er*

liegen, fo mitl ic^, fo lange ic^ fann, ba6 beutfc^e 5?aterlanb ba

fud)en, n)0 ein ^roteftant leben fann unb wo !2)eutfc^e regieren.

^cihü tl)un gu fönnen, waö meinet 5Beruf6 ift, tt)irb mir boc| nie

ganj fel)len. @o mu^ fiel) tröften, mer bie SBaffen nic^t füljren

fann. 5lcf) laffen 6ie boc^ 3l)re Knaben recf)t fräftig werben, ree^t

feft, trojig, waffenluftig, liebeooU unb fromm.

(5(f)reiben @ie bod) balb wieber.

Serim, ben 31ften S)ecetnl&er 1807.

Siebfte Sljarlotte, wie freue icl) mic^ über ben ^errlicl)en ©eban*

fen, ber, feit idl) nid^t gu 3l)nen gerebet l^abe, jur (3prarf)e gefommen

ift. SSlix war fef)r bange vor allen 2luöwanberung§plänen, bie

unfre greunbin ^erj machte, unb icl) tl)at, waö icl) nur fonnte, um

fte ju jerftören ober ju »ergogern unb auf SO?ittel ju benfen, wie fte

bie (Sntfcl)eibung ber ®inge t)ier abwarten fonne. ©ie bei 3f)nett

ju wiffen ift mir aber wa^rlic^, wenn aucl) icl) barunter verliere.

Weit lieber, alö fte ^ier gu wiffen. Sänge ift mir nic^tö fo freubigeö

begegnet al6 biefeö, unb id) fann nun mit rul)iger auf meine eigne

jerftörte unb nod) immer burd)au6 unftcl)re Sage ^infel)n. Ueber

biefe muffen ©ie in einem 3rrtl)um gewefen fein, liebe greunbin'

al$ ©ie M meinem ^iejtgen @ommeraufentf)alt wünfc^ten, mic^ boc^
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lieber njfeber in meinem Sßirfungöfreiö in ^aüt gu tt^iffen. 5)iefer

wax imb ijl gan^ jerftört, bie Univerfttdt vorläufig aufgeioft, unb

nur ein für ^reufen günftigerer triebe fonnte if)n mieber ^ergcfteöt

f)ahm, 2)ic neue 2ßeftpf)a(ifc^e ^Regierung giebt freiiid) Hoffnung

3U 933iebererric|tung5 aber icf) fann mic§ unter biefe 9tegierung nic^t

fügen unb mu^, fo fange eö irgenb einen giebt, unter einem beut*

fcl)en dürften leben. !3)enn bie Operationen, n)elcf)e grabegu auf bic

3Sernicl)tung beutf(l)en 6inne§ unb ©eifteö gel)n, fann ic^ nic^t, auc^

nur burcl) mein 2)afein unterftüjem @c|on biefe legten gwei 9J?onatc

toax mir ganj beengt in ^atle, unb nadf)bem baö Ä{rd)engebet für

ben fönig unb bie Königin üon SBeftp^aten oerorbnet n)ar, ivar eö

mir nic^t me^r möglief), bie ilangel ju befteigen. furj, greubigfeit

gu lehren fann icl) bort nicl)t l^abcn, unb barum bin icl) nun ganj

gegangen unb «jürbe gegangen fein, aucl) o^nc bie lebenbige Ueber^'

geugung, bap eine fran^öftfclie 9iegierung unmöglich fann eine beutfc^e

Uniwerfttät ru:^ig beftel)n laffen. 3c^ vo(\x im ©ommer ^ier, um

23orlefungen gu f)ciikn unb fo bod) etivaö ä^nlicf)eS an bie ©teile

beö ^erftörten SÖirfungöfreifcö gu fe^en. 2luci^ jie^t l)abc ic^ benfelben

3tt)ecf, menn ftd^ nur irgenb Xl^eilnel^mer ^nben. 2)ie 9?egierung

l^at überbem bie 3Ibftcl)t erflärt, ^ier eine Uniüerjttät ju grünben in

bie ©teile ber verlornen, nnb id) bin baju »ortäuftg mit in S3ef(^lag

genommen unb laffe mid) alfo {)ier nieber um abjunjarten, ob bie

Umftänbe bie 2luöfül)rung biefe6 (Sntwurfeö begünftigcn «)erben.

.^ier fann iii) aucf) nod) prebigen, of)ne gepreßtes ^er^, unb bie6

mit einiger 9}iu^e unb ber täg(id)en 9'?al)rung ift alle6, ttjaö idf)

cigentlicl) bebarf. —
2)a6 3al)r, baö n)ir l)cut befd^tiepen, wiev^iet l)at e6 un6 ge;=.

nommen! 3cl) freue mid) ^crjHcl) an allen greunben, bie nur einen

ober ben anbern einzelnen 9}crluft mit mir tl)eilen ober felbft erlitten

l)abcn, Mtin 9Bol)lfein ift won allen (Seiten in feilten tiefften ®rün*

ben erfcf)üttcrt, unb eö ift borl) nicf;tö ba, ivaö eine gänjliclje Um#

fcl)rung jum bcfferen vcrf)icpc. 9)?utl)ig fein unb auöbauern, frol)

genießen waö übrig ift, lebenbig l)offen auf baö, waö id) ni(i)t mel)r

erleben werbe, baran mup id) micl) red}t l}alten. ^er^lid), l)cr^lid)
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örüfen ©ic mir bm lieben ^nt^m, SBie freue ic^ mid) über ben

SBert^, ben er bnrnuf legt, unfre ^^i^eunbin bei 3^nen ^u [e^n, 2Bic

freuen iviU i(^ mict), wenn eö mir gelingt, biefen (Sommer eine

9{eife ^u S^nen ju machen unb unö Sitte ivieber — ac^ biö auf

ben (Sinen, ber fet)(t — vereint ju fef)n.

3cf) l^ofe nun ^ier batb mt^x in 9{u^e ju fommen, unb S^ncn

bann öfter fc^reiben ju fönnen.

Henriette ö. Sifiic^ an 8(f)lcicrmo^er«

S)en 30jien Januar 1808.

Slc^ S)u n)eift e6, tüetc^e (Erinnerungen in mir ttjol^nen

in biefen S^agen — me(ct)e überauö f^mer^vofle S3i(ber — im icf)

fap am 33ette beö franfen 9JJanneö unb ganj verloren tt)ar, ju tau*

fc^en auf jeben Slt^emjug, ju begleiten jebe 33ett)egung, in ber ge*

fpanntcften (Srttjartung, nun rt>itrben bie ßn^m ber SSefferung l^er*

annat)en — ac^ idf) t)arrte unb I)arrte. —
2Bie oft verliere icl) mic^ in bie S5etra(f)tung ber munberbaren

gü^rung unfrer ©^icffale, vok umbunfelt e6 micl), wenn icl) ivagen

n)ill tiefer in i^ren 3uf<Jni«ient)ang gu bliden. 2>od[) immer mef)r

^ellt ftcl) mir auf ber ©laubc an ben innigen Biiföninienl^ang beö

9)'?enfcl)en felbft mit feinem (5(f)irffal — immer mel)r fomme i^ gu

bem SSerftänbnif jener SBorte von S'iovalie: „©c^icffal unb ®emüt§

ftnb nur verfd)iebene 5Ramen beffelben 53egrip", bie i^ lange in

mir trug, ol)ne fte gu verfte^en, 2öie getvif tft eö, bap fcl)on in

frül)er Sugenb in ben Siräumen beö SiJJäb^enö eine bunfle §lt)nbung

meinet ie|igen ©c^icEfatö eingel)ütlt war. — ($in gro^ereö, frol)-

lict)ereö SBirfen in ber ?iJ?itte ber SBelt war fafl nie in ben ^Silbern,

bie mid) trugen bie .^öl)e beö Seben6 l)inauf — ftille ©efd^iebcn*

t)eit von ber Sßelt unb il)ren 3ßerl)altniffen — Sntbe^rung ber füf e*

ften ?5veuben beö Sebenö, fel)nfücl)tigeö Stidfen nac^ bem .l^immel,

^itht bort ju fuc^en, ben ^6cl)ften @enuf in geiftigen SSerbinbungen

mit Sebenben unb 5Berftorbenen — baö war e6, wa^ frü^e in mir

lag, unb wo^in mein ganger ©inn ftc|| neigte, 9?icl)t überrafc^enb
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ttjar e6 mir, al6 ic^ Siebe fanb — aber ale ftd) auc^ ein fefie6

©rbenglücf mir eröffnete, it)arb i(i) überra[d[)t — — 2ßie ivenig

unbegreiflich, tvenig überrafd}enb ivar eö mir eigentlich im inneren,

a(0 eö fc^ttjanb. —
(SeHebter SSater, mi^t S)u it)o^f, tt)ie 2)u mir ivo^t t^uft, 2)u

gan3 befonberö, burc^ 2)eine 3u»erftcl)t gu mir, tvie icf) 2)ir bafür

banfen mb^tt — ac| unb bod) n^ieber, tt)te fte micf) nieber[d)(ägt,

mil id) mi(^ if)rer unnjertf) füf)[e, 9J?ir ift eö oft fo Uax, wie 2)u

tin liebeö Si(b, baö in !Dir n)o{)nt »on einer Siodjter, n)ie fte für

!Did^ gef)örte, auf mein SBefen nieberfenfft, baö wol^l einige Ueber*

einftimmung mit bem geliebten 33i(be {)aben mag, baf)er 2)u nid)t

gewatjr njirft bie großen !Di6^arniünien, bie »erborgen barunter

rut)en. — <2ie{)e, id) erfranfe biötveiten fo fel)r an biefer SSer^agt^^

'i)üt an mir felbft, ba^ mir ift, a(e müfte ic^ micl) to6mac|en »on

Slüen, bie an mir I)ängen, mil Sitte mid) in täuf^enbem ^iiijk er*

bliden unb e6 mir t^erfagt ift fo gu fein, wie fte mic^ n)ä{)nen. !Du

ivei^t wof)(, ba^ biefer ßuftanb oorüberge^enb ift, aber eine bleibenbe

Un^ufricbenl^eit ift benn boc{) in mir, unb eben, mit fte bteibenb ift,

iveif ic{), baf fte nid)t grunbloS fein fann. 5lcf), Sieber, id) ttserbc

I)ier aud^ nid)t genefen — bie Duette ift tiefer — a^, \m fott ic^

eö !Dir au0fpred)en, maö eö eigentlid) ift^ 16;) gtaube, 9Jfange( an

'iitht, (Sng()eit beö .^er^enö, — — ©uter 93ater, jief)e !Deine

^anb nic^t ganj öon. mir, wenn 2)u einft inne wirft, bap iü)

wal^r rebe.

S)eu 2teu gebruav.

@titte 2;rauer wo{)nt in mir an bicfem Xage ber hiütx*

ften S^rennung — unb ftitte geier, baf er, ber Siebe, gu I)öf>crem

Seben unb ju l}ol)ercn ?$reuben einging, — Seiern werben biefen

2;ag bie ©eiftcr, benen bie ^errHd)e (Seele naf)er üerbunben Warb

bur(^ feinen 5lbfd)icb von ber (Srbc.

SBie mid) t)eute 9J?orgen ber I)ette ©tral)l ber (Sonne traf!

@rabe fo fc^ien fte nacl) üielcn trüben 3^agen an jenem SD^iorgen,



Henriette i^. Siüti^ an @d^teierma(J;er. 109

«nb i^r ©cf)em xn^xk mid) unticfci)vci6(ic{). @ö wat He angftsonfte

^(id)t vorangegangen, in bcr jum erftcn 50?a{ mic^ ^offnungölofig-

feit ergriffen f)atte — id) fonntc beten, icf) fonntc wieber t)offen iinb

ging neugeftärft gum geliebten ilranfen, um ivieber gan^ für feine

^l^flege ju leben. 2lcf), atö aber ber Sluöbrucl) ber ^ranf^eit in fo

l)ot)em ©rabe ftieg, baf ic() nicf)t meine ?5affung beival^ren fonnte,

führten bie greunbe midE) I)init)eg — unb id) fal) if)n nid)t (ebenb

wieber. — SlJJir ^at ed re^t wel)e get()an itnb id) i)aU eö fef)r be^

reut, bap id) nic^t feine ^anb gel)atten in ber legten ©tunbe —
eine gewiffe ©orge für mi^ felbfi, mid^ ju fd)onen in meinem 3«*

ftanbe, lie^ mi(^ ben SSitten ber ^reunbe nai^geben, entfernt ju

bleiben — ac^ t)ätte id) e6 nid)t getl)an! SBie unbefct)reiblid^ fel)nte

ic^ mid) unb fel)ne mic^ nod^ immer in ber (Erinnerung nur nad)

einem Slugenblid l)etlen 33ewu^tfein^, nur nad) einem f)ergli(^en 2lb*

fd)ieb6wort üon i^m. D warum feilte icl^ nic^t biefen @enuf l)aben?

gewif , id) Ware ftarf gewefen, unb auö fold)en SBorten wäre mir

eine £lueße unenblid)en ©enuffeS auf immer I)erioürgegangen. — D
voit \)mUd) war baö @nbe meiner ü)Jutter ! 2llö fic mit votier @e*

wi^l)eit au6gefprocl)en, baf fie nun fterben werbe, faf ber alte, fromme,

betrübte 93ater neben iljrem 33ette, fragte fte, ob er il)r etwaö auö

ber S5ibel ober bem ©efangbud) »orlefen folte. 9?ein, lieber SSater,

antwortete fte, baö hxaud)t id) nid)t, id) l)aht mid) lange auf biefe

<Stunbc vorbereitet, j[e^t rufe mir unfre Jlinber, ici^ muf fie nod)

2ltle fel)en unb fpred^en. — 6ie nal)m auf ba6 f)er3tid)fte von unö

Slbfc^ieb unb verfc^ieb fo fanft*).

*) SDHt tüelc^er Sutoerftc^t biefe SOJutter, »eld^e im 5a^v 1797 parfc, bev

2;obeö[tunbe entgegenfa'^, batooti jeugen anä) bie folgenben ttod) er'^altenen Söorte,

luelc^e [ie iljrer SD^utter, ber !^od^ktagten %xan ü. Sam^jagne in SSertin, bie fie

überleben foHte, bantals (im getüiffen SJorgefü^I il^reö ganj na'^en (Snbes) fc^irteb.

®ie ftnb franaijfifc^ gefc^rieBen, inie auc^ fonft bie ^Briefe an grau b. Sam^agnc,

ba biefe menig beutf^ »erftanb:

Quand vous recevrez ceci, ma chere mere, j'aurai vaincu et vous vous

rejouirez de mon bien-etre. Vous etes trop Chretienne et trop raisonable,

ma chere mere, pour vous chagriner. J'espere, par la gräce de Dieu, pou-

voir me präsenter avec assurance et confiance devant mon Juge. J'ai eu
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SEic f)aU i^ mtc^ f)eute bm treuem Äinbem — feinen ^tn*

bevu — mit neuer Snntgfeit ganj gert>el{)tl

®(fluk eö, t^eurer SSnter, eö fmb 3)i6f)armoniett tn mir, tjon

bcnen 2)u feine Sl^nbung l^aft — nic^t in beutlid^e SBorte mag ic^

fte auöreben, aber glauk unb gie^e ab öon bem lieben 33itbe, ba^

2)u üon mir in !l)ir tragft. — 5ßaS mid) allein über micl) berul^igen

fann, ift, baf eö einen *4>nnft giebt, in bem mein ganjeö beffereö

©ein fiel) fammetn fann — 9)?utter fein. — 3a, lieber SSater, ic^

\)erfprecl)e eö 2)ir, ic^ iwerbe eine gute ^Ofutter fein — 16) ful)le mic^

Ijicrgu gefräftigt unb U^aht ni^t burc^ meinen guten Seilten allein»

deiner ©(^n)äc^e, feiner mütterlichen (Sitelfeit follft 2)u je mid) ^eilien

fönnen — nur, tt)o jeber SSorivurf aufprt, \x>o ^efdl)ränftl)eit meiner

^atm mir »erfagt mel^r gu [ein — nur ba follft 2)u 9J?angel fin*

bcn fönnen.

®en 5ten Stnguft 1808 *).

SBie ift mein ^erj fo »oll für !Di(^, unb bod) fann id^i !Dir

eigentlici^ ni(f)tö f^^gen, ^üaö 2)u nicl)t alleö fct)on wüpteft. ^JWagfi

le tems de mettre ma maison dans un ordre, oü je ne crois jDas, que mou
manage ni mes enfans suffriront de mon absence, et le bon Dieii daignera

pourvoir au reste. Ma plus grande peine est de cousoler mes deux fiUes

ainees; les autres enfans sont accoutum^s h me voir souffirir et alit^e et

n'ont encore pas beaucoup l'usage de la re'flexion ; leur attendrissement n'est

que momentan^.

©er einzige SSrubev ber grau to. SJiü^Ienfelö l^atte fic^, nac^bent er feine

Dfficierpeüe fcei ber ®arbe in S3erlin aufgegel^en nnb ben gröjsten 2:i^eil feine«

SSecmögeng feinen 35ervoanbten üBerlaffen l^atte, nad; bem Santon ®t. ©aüen in

ber ©c^tüeij jitrüdgejogen, wo er, ä^nlid; einem (Sinfiebler alter Si^ittw, in from*

mer 2It)gefd;iebeni^eit toon ber SBelt ganj für bie Firmen Iei6te — h)eM;en (Schritt

tnbejj bie ©d}n?e[ter nid^t gebilligt Ijatte — wo er, fel)r geliebt iinb toere^rt, ein

l^ol^eß 5ltter erreid;te. 2(nd) @d)letermad;cr l^at nod; bie alte Orofjumtter feiner

gvau furje 3eit gefannt nnb geliebt nnb and; mit beren ©o'^n noc^, n^enigftenS

fc^riftiid^, in l^erjlidjer ^BerBinbung gcftanben.

*) 9^ad;bem @d;leiermad}er ouf 9iügcn gcn^efen ivar unb fte fid; toerloBt

l^atten, — 2!u8 ben 6 2JJonaten bie jroifd;en biefem ©reigniß liegen finb -feine

^Briefe borHjanben.
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2)u e6 benn n)o()t öfter ivicber ()6vcn, tt)ie ic^ 2)ic^ unfnglid) Kcb

!^n6e, \vlc icf) [o unenblid) g[ücf(ic^ bin? ^cmk ici) eö Dir nur

einmal recl)t auöfprec^en, wie bie tteffte 3^ere^rung, bie innigfte 3)an^

barfeit, bie finbUc^fte Siebe mm ^u einem ©efü^l t)erfc{)mofjen finb,

fea§ nun öoH unb flar unb rein in mir (ebt — bie ©e^nfuc^t gau^

für !l)icf) ju (eben — ein fo ungemäpigter 2Bunfc^ !Dic^ glücftid) §u

fel^n, bap ie^ mit greube mic^ aufopfern fönnte, ^venn 2)ict) baö

glü(fti(J) matten ivürbe. D ©Ott, mir ift eö oft, alö fönne i^ eö

faum tragen, baf ic^ e6 bin, ber !Du ©ein Seben, 3)eine fjeilige

Siebe tt)eit)en tt)iUft. Sßie banfe ic^ 3)ir nocf), 2)u 3^i)eurer,

für bie fi^one, garte SBeife, mit ber iDu 2)ic^ mir genäf)ert — voo^

burd^ 2)u mir fo fef)r ii?of)l gett)an f)aft unb mt^x biefe fiebere Siebe

in mir gewccft, alö gefc[)et)n fein mürbe, I)otteft 2)u fc[)on bamalö

»oUe Siebe mir gegeigt unb abgeforbert, aU idf) noc^ m(i)t fo rein bie

SSereinigung beö SSergangenen mit bem neuen ©lücfe gefunben.

«Sage eö mir, mein geliebter 93ater, ift !Dir baö audE) lieb an

mir, baf i^ mi^ fo gang l)ingebe bem ®efut)t be6 ©lüdlid^feinö

unb ber ^^J^eube? 3öenn ic^ an unfren t{)euren @» benfe unb tin

leifeö 9Kel) mir burc^ bie Seele giel)t, fann mir bie grage kommen,

ob i^ aurf) JDol)l anberö in mir tragen füllte bie neue ©nabe ©otteö,

bie mir burcl) 2)ie^ wiberfä^rt, ob ee aucl) wo^l redjt unb fcl)ön ift,

bap icf) fo jugenbli^ frifd^ lieber in'6 Seben trete unb mein .Sperg

ber Sreube «lieber gang geöffnet ift, ba ict) bo(J) noc^ üor Äurgem

um unt)erganglid)en @cl)merg UkU, ber bie SBitwe bur(f)'ö Seben

geleiten mörf)te, — D ic^ barf eö iDir m(f)t erft fagen, tute (S. im

©runbe meiner Seele mo^nt, \m mir iebe Erinnerung tjon il)m fo

^eilig ift — 2)u mi^t e6, — 2)ocl) bin ic^ je^t fo gang glücflic^

burd) iDicf) — ©ott, wie i^) eö nur immer fein fann.

2ßie i(^ mic^ freue auf Deinen erften SSrief, baö fann ic^ 2)ir

nic^t befc^reiben — — mein lieber, lieber (Srnft, acl) ^aft Du mic^

auc^ nocl) fo lieb, alö ba Du l)ier warft, ba Du mic^ Dein füpeS

^erg nannteft? 3c^ gweifle nie me^r einen 2lugenblicf an Deiner

Siebe; e^er fann \<^ benfen, wirb er benn au^, \va^ baö l)eiligfte

unb t^euerfte i^m ift, mit Dir tl)eilen mögen? 2luc^ barin foUft
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2)u immer nur gan^ Deiner 9?eigung folgen, aber nnenblid^ erfreuen

n)irft 2)u mic^ burcf) icbeö, tt)a6 2)u mit mir t^ei(en tvirft !Docf>

fannft S)u aud) ganj gen)if fein, baf i^ 3)id) nie im minbeften

burcE) bie (eifefte (Smpfinbung in mir befct)rdnfen lyerbe in bem, maö

2)u 2)einen greunben ober greunbinnen fein unb mit i{)nen t()ei(en

n)ittft. 2)a0 9fJid^tt>erfteI)en njirb mir immer na^e gef)n, aber nic^t

ber f(einfte Unmutl) fott in mir entftef)en, unb icf) Witt recf)t gebuf*

big warten, b\^$ 2)u ju 2)einer ffeinen einfältigen ?5rau §urü(ffef)rft.

— ÜJJein f)ergem5lieber (Srnft, lebe n)o{)I — fage mir au(^ ba(b ein

f)erjnd[)e6 SBort unb fage mir aucf) ja, wenn 2)ir etmaö in mir m(i)t

lieb ift, fei eö nod) fo flein — ict) bitte !l)idE) fo fef)r.

2)u Hebe, i^errlic[)e 6ee(e, möge 3)ir red^t wof)( fein — htk

2)u auc^ für mid^, ba^ ®ott mein ^erj fegne unb e6 reicf) inac^c

an ^kht unb grommigfeit, an aUen @aben, of)ne n)e(cf)e ic^ 2)i(fe

nicf)t glüdfüc^ mad^ien fann.

8i^leiermail)cr m Henriette n, Sißtc^.

ißerlin, ben 7ten Sliiguft 1808.

Siebe, einzige Sette, in ^renjlow fonnte i^ gar nicf)t gum

(5ci)reiben fommen, unb eö lag mir nict)t genug baran, um eö ju

erzwingen* 933aö ^ättcft Du fonberlic^eö tjon ein |)aar 3ei(en gehabt,

bie Dir nic^tö fagen fonnten, alö baf wir hiii fo weit gtürflicl) ge=!^

fommen wären. 9?un ftnb wir feit ^^r^itag Slbenb um 5 U^x wieber

^ier, unb wiewohl icl) norf) nic^t wieber gearbeitet i)aht, ^offe ic^

boc^, baf ict) morgen, fpätftenö übermorgen, rec^t grünblic^ i^inein-

fommen werbe, SBunbre Didf) nid)t, liebeö ^er^, ba^ id) grabe mit

biefer 9Rac^rid)t anfange
j fte ift mir baö 2Bic[)tigfte für mein ^o^U

beftnben ^ier, wet(^e6 nur auf tüd[)tiger Slrbeit ruf)en fann. Die

Dreifaltigfeitöfirci)e gel)örte gu bem (Srften, \X)a^ i(^ beutlicf) unter*

fd)eiben fonnte, unb fo lag mir gleidi) red)t troftlid^ ba6 fd)öne ^id

i)or Slugen, woI)in id) nun 5unäd)ft ju ftreben Ijabe. —
©Ott fei Danf, ber mir Did) gegeben I)at unb bie Hoffnung

auf ba6 fc^öne Seben, )X)a^ wir unö nod) bereiten wollen, unb bie
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IjerrUctie din^t, bie unfern 33unb f)ä(t unb trägt, unb bte 6ic^erf)eft,

baf eö baö ©c^önfte unb 33eftc ift, maö fid) [0 rein unb gleich*

mäpig in unö gebitbet ^at. Snf 2)i^ umarmen, red^t jartticf) unb

banfbar, !Du [üpe geliebte SSraut, unb [ei recl)t ganj mein unb l^offe

auf fd^öne ©rfüttung, o!)ne %m^t ober «Sorge, benn c6 ivirb 2IUeö

gut ge^n,

Tlmtx Heben ©c^wefter Sötte f)abe ic^ geftern mit ein paar

äßorten mein ®iM gemelbet. 3ft eö 2)ir fo um'ö §erj, fo fct)i(fc

mir balb mal ein paar freunbncl)e Söorte für fte; baö \\>\x\) \i)x

grofie greube mad)en. —
SSiel Siebe unb SSertrauen ift mir f)ier entgegen gefommen, aucj)

f(l)on in biefer furjen ßdt, »on neuen unb merfwürbigen ©eiten,

unb ix)a6 ic^ geit)eiffagt ^aU, baf biefen SBinter no(^ grofe SSer#

n)irrungen in 3)eutfc^Ianb lo§gef)n icürben, baüon fel)e ic^ fd^on

mel^rere bebeutenbe 93or3eicl)en, feit iä) ^ier bin, unb e6 6ett)egt mic^

nun noc{) mef)r unb fc^öner, \va^ ic^ 2)ir fc{)on a(ö ettvaö erfreu?

lic^eö fagte, baf unfer @^{cffal rec^t verwebt ift in baö beö SSater?

lanbeö, unb foUte eö gefc{)e^n, tt)a6 ic^ freiHci) nic^t abfe^n, aber

njaö bocl) fommen fann, baf ic^ mitten in biefen 93ern)irrungen be*

fangen bin, fo fei nur recl)t guteö 50?ut:^e6 unb ben!e, baf SSater*

tanb, !I)u unb bie Äinber meine Soofung ftnb, Slber tap unö ja

redE>t fleifig fc^reiben, fo lange e6 noci> get)t, bamit, njenn bie (Snt*

be^rung anfängt, tt)ir fc^on eine !teine Sammlung f)aben »on 3)en^

malern auö biefer neuen ßdt unferö ^Bereinö, @ö tft 2){r boct)

immer nocl) redt)t wo^l? fo it)oI)l, fo ftc{)er unb glürftic^ a(6 mir?

l^erjtiebfte 3ette, ic^ weif, e^ fann ja nicf)t anber6 fein, benn e6 ift

in 2)ir gan^ baffelbe unb auf biefetbe S33eife getvorben, tt)ie in mir;

aber fage eö mir bod) immer, e^ freut midf) gar gu fef)r. 3)enfe

aucf) fleißig aller lieben füpen 5lugenblicfe, bie biefe fd^onc ^nt unö

fo reicl)lic^ gegeben f)at, unb laf fie unö fortfe^en, fo gut voix eö in

ber Trennung vermögen. Sebeö liebe SSort ift mir ein 5?uf, unb

bei iebem ßrguf 2)einee ®emütf)e0 ^öre icl) 2)ein fromme^ treueö

§erg fc^lagen! —
Sn Stratfunb ivar id^ nod) an et)renfriebe ©rabe unb reichte

5tu8 ®d)lcicrmac^ci;'« Scbcn. II. 2te 2liip. g
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ih,m in fc^oner 3wiöerjtd}t in tie anbevc 9ße(t hinein bie brüberlic^c

.l^anb gum neuen Sunbe; fein ®eift ift geivip mit un6. ©rufe unb

Iftx^t bie Äinber üon mir, an benen meine ganje 6eele t)ängt. ®ott

behüte unb [egnc !Dic^, mein (iebeö t^eureö £inb, unb iviffc nur,

baf ict) immerfort bei ^ix bin im ®eift.

S)en loten Stuguft 1808.

Jpier ftje ic^ nun, meine alu liebe Sette, in meiner atten (Bin=>

[amfeit, oljne mi(^ inbe^ noii) rcc{)t l){neingeit}of)nen ju fonnen» 3)ic

2lrbeit iüitt mir nidbt fonberlid) f(i)meden, ttjeif mir fo iMet anbere

IDinge im i^opfe {)erumge!^n. Siaufenb Wul be6 3^ac|e0 fiage ic^

barüber, baf ic^ S)ic^ unb bie finber nod) nict)t f)ier ^abe. 9toct)

je^t eben beim 3:^ee l^aht ic^ 9?anni bat)on üorgeioinfeft, wie

f(^abe e6 ift, ba^ wir baö ni^t beffer überlegt unb einen rafc^eren

©ntfc^Iu^ gefaxt ^abcn. ^^la^ Yatkn wix bod) jur 9f?otl^ 2lüe ge^

l}aht, meint fte, unb baf eö unö an SBrobt [oüte gefcl)(t {)aben, eine

fol(f)e fc^wä^licl^e unb einfältige Sorge fann mir bod) niemals ein*

gefallen fein, 2)ir gemip auc^ nic^t; 2)u würbeft mit SSertrauen gc*

fommen fein, ivenn 2)u ba6 meinige gefel)n ^ätteft. 6ünbige

id) nid)t gegen 3)id), meine fü^e ©eliebte, jumal !l)u aud) eine fräf*

tige, mut^ige bift, baf ic^ noc^ fo lange bie ^flic^ten gegen 3)ic^

unb unfre Äinbcr unerfüllt laffe, bie ic^ bod) eigentlich fd)on über=^

nommen ^aht? ©laubc mir, liebeö ^erj, e6 ift nic^t leibenfc^aft*

lic^e Ungebulb, nic^t franfl)afte (Sel)nfuc^t, fonbern nur bae ridjtige,

tiefe ©efü^l t)on bem (S^arafter unfrer ßdt, in iveld)er nid)tö, burc^*

auö nic^tö ftc^er ift, al6 ber gegenwärtige Slugenblirf. ,^ätte mir

baö auf (Surer ruhigen fc^onen Snfel fo beftimmt »orgefc^webt wie

^ier, id) glaube, wir t)ätten bann to^ anbere 9Jtapregeln erfonnen,

um 5lllc6 beffer unb fd)neller ^u vereinigen. 3)u bift wieber ganj

au^er ©d)ulb, meine ®ute, aber bin ic^ c6 auct)? »erbiente id) nid)t,

ftreng genommen, baf mir bie fd)öne Hoffnung, weil iö;) fte nid^t

ju binben wufte unb burd) bie @tärfe beö Sßillenß in 3ßat)rl)eit

ju verwanbeln, gleid) wieber verfd)Wänbe, unb ba^ mid) ba6 (Sd)idfal
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§mit)egvaffte, oI)nc bap icf) 3)icl) wirnid) 0c()a6t I)ätte? Hub mnn
eS nod) beffei' fommt, f)a6e id) iiic^t wiebci- taufcub 9Jtat mel^t ®(ücf

a(ö id) tseibfene? greiUd), ivenn id[) mir iqt t>oniel^mc aüe ©(^ivierig-

feiten ju t)eben unb 2)id) noc^ biefen ^erbft ju ^o(en, fo iüüfte ic^

ni({)t \Die, unb iDÜvbe eö nic^t im ©tanbe fein; aber bort bei 2)ir,

mit 2)ir gemeinfctiaftUd) nac^ftnnenb, g(au6e tc^, mürbe iä) [c{)on.

etwae redjteö unb tüc^tigeö gefunben l)aben« gvcitic^ t)ätte ftd) biefen

Sßinter unfer gemeinfameö Seben (eid)t mit »ict Unruhe unb Seiben

anfangen fönnen, unb fo i^abe id) 2)ict) in ganzer ©id)ert)eit unb

unter bem ©c^ug lieber greunbe gurüdgeUiffen. Slber id) ben!e, n)ie

!Du, tt)enn 3)u fc|on meine ©attin vvareft, nic^t motten mürbeft jur

Seit ber 9?ott) unb ©efa^r üon mir meg gebra(^t merben, fo märft

!Du mot)t aud^ eben fo gern bie SDJcinige geworben, um fte gteid)

mit mir ju tt)ei(en. Sßarum fage id) 3)ir nun aber bieö 2ltte6, ba

e0 boc^ nic^t um^in fann, 2)ic^ met)müt^ig ju machen unb ioietteid)t

etma0 »ermirrt? weil 2)u aber bod) wiffen muft, mie mir gu 9)?ut^e

ift — iDenn eö ift n{(^t einmat etwaö üorübergetjenbeö, fonbern eö

njirb immer etmaö baioon bteiben, batb mef)r, batb minber ^erüor^

trctcnb in meiner (Stimmung, bi^ enbtic^ bie glücftid^e ©tunbe f^tägt.

2)ann ober aud), bamit 2)u mic^ nid)t beffer fte^ft, aU id) bin, unb

bamit ®ir bie @d)mäc^e in meinem S^arafter nic^t entget)t, bie barin

tiegt» Dber fommt e6 !l)ir nid)t aud) fo üor, al^ fei id^ bod) nid^t

brat) genug gemefen, nid^t SOfiann genug, um ftarf burd)3ugreifen

burd) ein teereö ^^^^antom. Unb nun, liebfte ^ütt, mitt ic^

mid^ au6 biefer ©e^nfud^t unb biefem Kummer t)erau0 »erfudt)en

in ben @d)(af ju wiegen unb morgen Witt id[) !l)ir no(^ ein paar

aUorte fagen. —
Slc^ 'iitht fprid), fe^nft 1)\i 2)ic^ mo^t auc^ nac^ mir? meipt

unb fü^tft 2)u rec^t, maö ic^ an !Dir ^ah unb wie loiet reicher unb

l^errtic^er mein Seben fein mürbe, menn i(^ !Did) nun fcbon ^ätte?

ängftigt e3 3)ic^ aud) nid)t, baf meine Siebe !Dir, nun mir getrennt

finb, ni(^t met)r fo rul)ig erf^eint, at6 in ber fct)önen ßfit beS 33ei<

fammenfeinS? Saf aber nur gut fein, eö ift bod) immer eine unb

tiefetbe Siebe, unb bie 3iul)e ift boc^ i^r ©runbc^arafter. 2tud) mirb
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mir f)abe. —
®efcf)tt)inb (af mic^ 2)ir imb ben Äinbern einen rec^t lieben

guten 9)?orgen fagen. 3(^ t)a6e gegen 9)iorgen re^t üiel baüon ge*

träumt, ba^ id^ 2)id) f)ntte unb barauf bin i(^ nun fc^on rec^t fleißig

gett)efen, gum erften Wak eigenttirf), unb ivitt nun rec^t [e^n, wie

weit i(^ eö I)eut treiben fann. (Sigenttid) [ollf eö mi(^ bod) meiner

Sfiatur nac^ rec^t brängen, [o tüchtig al6 möglich ju arbeiten, bann

(eb' ici) aucf) am innigften unb ^er^lidjften mit alt meinen greunben

unb mit 2){r oorgügHc^, Sßenn 2)u mir rec^t ivaö Siebet

tt)un willft, fo gieb boc^ 9Zanni ben Sluftrag, mi^ manchmal, wenn

fte glaubt, baf e6 mir üoräügtic^ nötl)ig ober l)eilfam i\t, tion 2)ir

gu grüben. — —
Siebe Seite, wie bin icl) boc^ eigentticl) innertief) frol)! icf) l)abc

ben füftlic[)ftett ©d^a^ gefunben, unb i^ mö^te eben alleö l^ingebett

unb bie ganje SBelt ju ©afte laben, auf baö f)errlid^e Men. (S3

wirb mir aucf) immer weniger f(t)wer, !l)i^ auö bem l)errlicl)en Dtügen

l)erauö gu reifen 5 benn fommen wir nur irgenbwo in 9?u^e, [0 wollen

wir bo(^ eine Slrt üon fleinem ^arabiefe bauen, '^itht ©üpe, wo

2)u bift, ift Siebe unb fri[ct)e6 Seben! — 2:au[enb ^üffe Dir unb

ben ^inbern, mad)', bap [ie mic^ nic^t üergeffen. —

<B^kkmia^tt an Parlotte U. tot^en.

2)en Uten Stuguft 1808.

©ein @ie mir ^er^lid) gegrüßt, meine geliebte Sreunbin, meine

tl)eure ©^wefter, in bem Slnbenfen an bie [c^öne 3fit/ bie wir mit*

cinanber ^»erlebt ^aben — in fo lauterer unb inniger ^kht unb greube»

@o rei(t)e Srücl)te fann fte frei(icl) fonft niemanben tragen, alö |ie

mir gebrad^t ijat; aber fte muf unö boc^ Sltlcn jur neuen Seben6#

erfrifc^ung gereicl)en, unb 3l}re Siebe gicl)t and) ba6 ©c^öne, \va^

mir befonberö geworben ift, mit ju @l«i) l)erüber, wie benn atleö

unter unö gcmeinfam fein unb bleiben mup, SSenn mir baö nid)t
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fo tief eingeprägt wäxc, mü^te ic^ mirf) nud) orbenttirf) fd()ämen, ba^

i^ fo nuf aikn Bdtm baö nicifte imb bcfte bat^ongetrngen l)ak.

@ie );)ahm mid) tcd) nur eben fo gefef)n, n?te ©te mirf) fonft fdjon

fat)en unb fannten^ nur etwaö langer unb »ie((eid)t etmnö freier,

©efnnnt ^6c ic|) Sie nun freiHc^ nuct), tt){e 6ic finb; nber ber

unmittelbare 33li(f in ba6 innere 3f)re6 Sebenö war mir boc^ fo

nod) niii)t t>ergönnt geivefen, unb baö ift tiwa^ ®rofe6. 3n met^

(^em ©eifte @ic mit 3f)ren Äinbern leben, mit fatf)en, in S^rem

ganjen ^au6tt)efen, bavon 1:)aU id) boc^ nun erft ein red)t fefteö

SSilb, unb fann nun um fo met)r mit 3f)nen (eben aud) in ber (Snt*

fernung unb S^nen in baö ©injelne hinein folgen. @o laffen Sie

mic^ nun and) batton bie %xüdjk red)t geniefen, unb erhalten @ie

mici) immer im 3ufammen§ang mit S^rem ganzen Seben, tf)eurc

Sötte, baf mid) alleö mitberü^re, it)aö irgenb auf eine mer!würbigc

SSeife 6ie beilegt, unb id) vviffe, in noelcfcem 9)^iaf fc^n)ereö unb

erfreutid)e6 3l)nen jufommt, Se^t begleite id) (£ie unter bie,?Dtül)^

feligfeit ber ©rnbte, unb tt)ünfd)e hur, baf aud) bie greube, bie boc^

baö (Sinfammeln be6 ©egenö j[ebe6mal l^ertjorbringen muf, mit in

©ie übergef)e unb 3l)nen bie ^efd)it)erben njur^e, 2luf ber Mdreife

fanben \m fd)on in Slnflam bie ©rnbte begonnen, unb näf)er ^ier*

l)er ju, faft öollenbet, aber je näl)er an ber großen ©tabt, um befto

md)x »erf^wanb and) meine %i)dlna\)\m^ meil man boc^ in biefem

geben nid)t6 baüon gewahr wirb, ©lauben ®ie mir, auc^ öon

biefer Seite — waö ©ie »ietleic^t weniger füllen fönnen — ift mir

biefe 3fit fel)r wo^ltf)ät{g gewcfen, bap ic^ bem 2lrbeiten be6 Tlm^

fd)en an ber ^^latur, biefer ©runblagc aller übrigen 3;i)ätigfeit unb

alleö 2ßot)lergc()n0, wieber einmal red)t na()e getreten bin, unb mid)

red)t baran erfreut })aU. 2ßie ber einfache ftdrfenbe ©eruc^ ber

blü{)enben ^ornfelber unb ber SBiefen auf bie ©inne, fo wirft biefe

2lnfd)auung immer auf mein ©emütl). — 3Sor allen !l)ingen aber

laffen ©ie mic^ red)t fortgel^n mit 3l)ren finbern; ic^ l)atte mid) je

länger je me^r mit i^nen eingelebt unb an i^nen erfreut, fann id)

wot)l fagen, ic^ meine nemlic^ bie älteren; benn bie kleinen l^abe id)

leiber ju wenig gefel)n. gür biefe muffen ©ie eigentlid) eine red^t
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üerftänbigc in einer gewiffen SIrt etwaö gebitbete Söarterin l^aknj

fcn6 würbe S()nen i^iele 9}h'itt)e unb fteine '^ot\) erfparen,

Siebfte Sötte, I)ätte ict) bocf) aucf) erft folcf)' Sekn S^nen gu jeigcn,

unb fönnte ®ie baju einlaben. Einigermaßen fcnnen ©ie 6id) bod^

au6 meinem Seben in ©ötemi^ unb au6 meiner 5lrt mit Sett^en,

mit '^armi itnb mit ben ^inbern ju [ein eine SSorfteHung ba^JOti

madE)en, unb [o n)erben (Sie freiiirf) nid)t fo ungebutbig fein a{6 id^*

Siebfte Sötte, i(^ füret) te, idf) n^erbe eö immer met)r n)erben5 aud^ t)a6e

id) mir fcf)on vorgenommen, red[)t fd()ön mit mir ju tt)un unb mid^

rec^t ju pflegen, atteö rec^t Ieict)t gu nehmen unb burc^ ba6, wa^

einmal nic^t teid^t ift, red()t frifd^ burd()gugel^n, bamit idf) red()t gut

übermintre unb it)o{)l6e{)a(ten ba^ frf)öne ?5rü{)j[af)r entgegennehme,

jDeld^eö ba0 fct)önfte meine6 2eben6 fein foü. 3c^ ivcip nicfet, ob

irgenb Semanb mein jcgigeö ©efü^t in feiner ganjen (Sigentt)üm(idt)^

feit t^eilen fann, 3rf) glaube bod), e6 ift fe^r einzig jufammengc^

fegt, unb \<3;) müftc an 1)id)ter fein, um e6 rei^t lebenbig au6gu*

fpred[)en. 9]icncid)t fagt jeber 2]erlobte fo, aber 16) glaube bodl), id)

I)abe rcc^t. 3)ie S^rauer, auf ber unfre 'ikht xxx^t, unb bie immer

innig mit il)r einö bleibt, mein ganje^ früt)ere6 93erl)ättniß gu Settd)en,

unb bic 5lrt, n)ie jegt grabe bie 2Belt 9InfprudE) mad)t auf mein ganjeö

SBefen unb auf mein innerfteö ^erg, ba id) mid) fo gern gang in

mic^ felbft gurüdgoge, bieö alle6 mag tvol)l hd S3enigcn fo gufammcn

gekommen fein, — ®ott fegne unb ftärfe 6ie,

@cf|lcterma(i)er nn Henriette ö. Siöidj.

§a{re, beu 18ten Sluguft 1808.

2lm 9)?ontag, al6 (^ grabe »ier 2Boc|en n^aren, bap n)ir unö

ba6 fd^öne 3ßort gegeben Ratten, erl)ielt id) !Deinen erften S3rief,

meine füpe Settc. ®ott, ivie t>iel ift mir bodf) gegeben worben in

fo hirger ^cit, \m ift ba§ fo lange irrenbe Seben auf einmal gur

33ollenbung gcfommen. (S^ ift mir aud) nun gar nid;t mel)r fo,

baß ic^ n)ol)l fragen möd)te, ob eö aud) tt)at)r ift! id) bin nun fd^on

ganj barin eingelebt, ic^ 1:)aU unb genieße c6 tvirflid) taglid) unb
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fiünbd'ci), mein !Dfnfcn an 'Did) uiib bic itinber ift ganj fo, wie ba3

beö abivefenbrn ©atUn unb ä^atcrö cö \dn mu^. 3)ii" ift mo{)[

md) \o, 2)11 bcnfft mid) auf bcr Steife unb baf ic^ 6alb wieber

fonunc unb bap wir bann eine anberc 2Bc>f)nung be^ie^n; anberd

fann eö and) md)t fein 5 @e{)nfud;t nac^ 3)ir unb bie fd[)önc rul)ige

®tm^dt, baf id) 3)id) f)abe, fmb ganj ©ins. Slber, tiebfte Sette,

wie ift c6 bod) mit ber !Danfbarfeit, bie 3)u ba t)aft, in 2)einem

®cfu^( für mict)? wei^t 3)u wot)t, wenn icfc 2)ir bocf) Sltteö fagen

fott, wa0 mir nic^t lieb ift an !l)ir, fo m6ct)t id^ mit biefer anfan*

gen; 2)u meinft gewip etwa6 red)t fd)6neS, wiewohl id) nic^t re^t

gewi^ \m^, wa^-, aber fiel) eS ®ir nur red}t an unb nenne e6 nidjt

fo; benn 2)anfbarfeit weifet auf 2ßül)(tf)at jurürf, unb fo üwa^

fann eö boc^ gar nid)t geben 3Wifd)cn unS. J?ann man ftd) felbft

woI)(t^un? bie rechte .^anb ttwa ber Sinfen, ber fopf bcm ^crjen,

bie ^Rerioen ben ^u6fe(n? £ann ber 3Sater feinem ^inbe molfU

t^un? wnb bann ift eö mir immer, ait> tonnt i^ iDanfbarfeit nur

fügten gegen einen Tlm\d)m, ber mir fonft gleichgültig ift, einen

»ornef)men ©önner unb bergleic^en, unb bod), wenn man eö recf)t

beftef)t ift eS immer nid)tö. Ueber tk SSeref)rung fd)äme id) mid)

ein wenig, aber baö (ap gut fein! Seber »on un6 i)at etwaS t^or*

au6, wa^ if)n bem Slnbern e{)rwürbig mad)m muf , unb ic^ Witt

!Did) bann aud) fd)on gehörig t>ere^ren «on meiner Seite. 9lber bic

finbtic^e Siebe! ja mein fü^cö ^erg, bie nef)me id) immer an, benn

biefeS fc^öne 33erf)attni^ unb unfere gemcinfamc ^kU p unferm

tf)euren @. unb Slttem wa^ fein ift, ift ja ber ©runb jieber 'ikht in

unö wnb unferö ganzen frönen ®(ücfe6. '^Idn guteö ^er^, baf

1)ix bie 5lrt red)t ift, )X)it id) mid) !Dir genäl)ert \)ahc, baö freut

mid) fe^r unb id) ftnbe eö fe^r natürlict); aber gfaube nur nic^t,

baf barin ein befonbereö SSerbienfi üon meiner (Seite ift ober ctwaö

au6gered)nete6 abftd)t(id)eö ober aud) nur, ba^ id) 2)ir irgenb üwa^

»erborgen I)atte biö auf ben redjten 5iKoment. S^iein, liebe ^ük,

id) f)abe !Dir SlUeö immer offen au0gefprod)en, )X)a^ mir felbft ganj

Har war; alleö Slnbere (ag wof)l bunfet in mir, aber eben, fo fange

cf bunfel war, fonnte eS flc^ woW nic^t el^er entwideln, U& ba6
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^(arc au6gefprod^eu war, imb fonnte [xä) nic^t anber6 nlö un6e*

tt)iift in ber erften leifen @pract)e au6fpred)en, bic cigent(id) noc^

feine iftj imb fo f)at e6 fici) 2)jv ia auc^ [d)on früf)er eingef(t)(icf)eß

aI6 5lf)nung »on bem, wa§ in mir wäre, 2)a6 würbe mir guerft

ganj f(ar, ba^ unfer Seben jufammen gebore, baf id> üon Dir imb

ben Äinbern ni(i)t laffen fönnte unb baf 3)u 2)tc^ aud) an 9^iemanb

fo galten fönnteft a(6 -an mt(i); unb [o {)abe irf) eö Dir auöge='

[proben, bann würbe mir f(ar, ba^ id) in meinem Seben nici^tö

weiter ju [ud^en ^ätte, ba^ ict) volle ©cnüge t)ätte, wenn wir unö

einanber wären 5llle6, \v>a^ wir mit »oller 3wftimmung imferer ^cr*

jen [ein fönnten unb [o [iel)ft Du wo^l, baf icf) Dir immer

Sllleö offenbart t)a6e, jiebeö wie c§ in mir war, unb bap bie ganje

volle Siebe in mir unb in Dir f(f)on vorl)er war, aber nur allmälig

red^t in'0 ^ewuftfein fommen fonnte. Darum ift mir nun auc^

Ifar, bap, )[\)a^ in un6 ift, auf eine wa^r^aft göttliche 2Beife ge*

worben ift, au0 bem Snnerften unfere SBefcn^ l)cvau6, burd) feine

l)öd}fte SfJatur, anfnüpfenb an unfer gefammte6 ©ein, nic^t von ir^

genb etwa^ (äinjclncm au6ge:^enb, unb atfo au^ auf feine ^rt ein^

feitig unb unftc^er, Sßarum wotlteft Du Dic^ alfo nid^t aud) rein

gel)n laffcn, wie in 2111cm, wa^ in Dir ift, in aller ^^reube an biefer

neuen Offenbarung ©otteö in un6? Du bift ja jugenblicl) unb

frifd), warum follteft Du nid)t fo in'ö Seben ^ineingc^n? meinft Du

nic^t, baf ic^ eben biefe frifc^e Sugenblic^feit in Dir liebe? bap ic^

i^rer bebarf? bap fte in bem ganzen ®ang unferö Seben6 aud) mit*

gewirft l)at in unS S3eiben? Denfe, fte ift unfer fc^oner ^Sefij, mein

fo gut al6 Dein. @ei immer gern bie jugenbtid^e 3D?utter ber füpen

Äinber; bie jugenblic^e, erfrifd)enbe, töcl)terlic^e ©attin Deineö ßrnft,

Deineö 9Säterd)en.

^ithe, füpe Sette, laf Diel) rec^t innig umarmen unb unter ben

3ärttid)ften Sicbfofungen einfegnen baju, bap fte Dir immer bleibe,

biefe lieblicl)e grifc^e be6 Sebenö — bc6 (£d)merjeö bcbarfft Du jejt

nid)t mel)r, (Sl)renfrieb foll Dir nun nid)t met)r fehlen; wie wir un*

ferö ©lüdeö ftc^er finb, fo ftnb wir auc^ feiner ^rcube ftd)er, unb

feine greube mup ja Deinen (5d)merj vertreiben. ?lber wenn wir
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ie nuf{)öreu fömUen mit i^m ^u (eben, i^n in unb mit un6 (eben

^u laffen, bann tt)aven mir unb fönnten nuct) unö nief)t met)r lieben,

mit biefec [eibigen Siebe, ^a^ fmm alfo nic{)t gcfd)e§n, unb fo

iverben aucf) biefe (Sc^ivanhingen, bie jejt fo natürlich) [inb, Dir

immer mcl^r 'oerfct)\üinben, unb baö SSergongene unb ©egenmärtigc

werben immer me()r (Sinö werben in 3)ir. —
2ßie freut e6 midi), mein (iebeö, füpe6 Seben, bnp !Du folc^

fc^öneö SSertrauen ju mir ^nft, auc^ ber i?inber wegen. Sei) ^abc

e0 auc^, aber glaube nur, bap auc^ baö SlUeö nic{)t mein eigen ift,

[onbern unfer gemein[cf)aftlic^. 3cl) Ijatk fonft gar feinen ®inn für

fleine ^inber unb »erftanb jte nict)t; hn ben unfrigen erft ift er mir

aufgegangen, unb bie6 Talent in mir ift (Sin6 mit unferer Siebe,

il)re erftc fcl)öne Sntdl)t, ba6 eigne ®lücf, bap irf) ^ugleirf) SSerlobter

geworben bin unb 5Bater.

3)u mupt 3)icl) nun anfe^n, al^ «ollftänbig in mein gan^e^

Seben eingeweit)t5 eö ift nic^t^ barin, tr^a^ ^ix nirf)t angehörte, \m^

'X)u ni(!)t t()eilen foUft unb waö icf) 3)ir nic()t mit ^^reuben auf*

fe|)tiepen werbe, Wt bem S^Jiclitioerfte^n fann e6 audl) mit bem,

iva^ !Dir baö 2Befentlic^e [ein muf, feine S^Jotl) ^aben. (SS ift nickte

in meinem Sebcn in allen meinen S3eftrebungen, woüon 2)u nic^t

ben (Seift rici)tig auffaffen fönnteft; fonft fönnteft Du ja auc^ mic^

felbft nicf)t »erftel)n, nic^t mein fein. 35iclme^r wirft Du, ba6 liegt

ja in ber S^Jatur ber ©ac^e, in biefem SSerftefjn immer bie (Srfte fein,

mit fid) ja Dir am näc^ften unb unmittelbarften mein gangeö Seben

unb ©ein offenbart, unb am SBillen ba^u wirb eö Dir nic^t fef)len,

bafür fenne i<i) Diel). Sind) würbe eö mir wef) t^un, wenn e6 ir==

genb etwaö mir wid)tige6 gäbe, voa^ aud^, feinem innern 2Befen nad^,

fein Sntereffe für Diel) l)ätte. S93aö aber baS (Sinjelne, ba6 SOJate-

rielfe betrifft, ba mögen nun Slnbre öor Dir fte^n, unb Deine 9)?uf e.

Deine 9?eigung, bie 9tiel)tung Deineö 3^alente6 wirb Diel) führen

unb befcl)ranfen.

5ln bem, \X)d^ mid) |ejt am meiften bewegt unb bef(i)aft{gt, mupt

Du eben aucl) 5lntl)eil nehmen, unb wenn Dir bie ^erj nichts ge*

fagt f)at toon bem, wa6 id) iijx in meinem legten Briefe gefe^rieben
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\)<xbt, öieKeic^t um 2)icl) nict)t in 3)einer erften j^reutie burd) S3eforg^

niffe gu ftören, [o forbcve eö tf)r tcc^ ab. Sd) t)ertnffe inid) auf

1)mm Wlntl) imb auf 2)ein SScrtrnuen gu mir, 9)?ir af)nct feine

©efal^r, («p 2)iv au(i) feine af)nen, ic^ gef)e feinen nnbern S93cg afö

ten meinet S3erufe6, iinb an ^apigung unb SSoiftc^t fe^It e0 iveber

mir norf) benen, mlö^t im (Einzelnen mein Zf)\m gn leiten f)aben.

©6 ift burcf)au6 eine murbige, [c^öne, tabettofe Duette, bie id) [piele,

unb waö fann e6 [c^önereö geben, a(ö baf id) ben 3wf^fl»t> ^^^

iDinge, auf bem baö @(ücf unferö Se6en6 beruf)en mup, [elbft fann

leiten unb f)erbeifüf)ren Reifen, fDcr ^immef gebe nur, baf bie 2)inge

einen fo{c()en ®ang gef)n, baf bic 2luafüf)rung beffen, wa6 befd)(offen

ift, u>irfnct) fann unternommen i»erben, ivetdbeö nur unter fotcljen

Umftänben gefcl)ef)n [oU, unter benen eö faum mißlingen fann*).

Unb fo bete für micb, bap ®ott mic^ feite unb fegnc unb fcf)ü^e,

i»ie ic^ bete, bap er ©ic^ möge mutf)ig erhalten unb fraftig. 2;^ue

Sllfeö in meinem 9famen für SDicf) unb bic £inber, unb fo fei auc^

»erftc^ert, baf ic^ in 3)einem 9?amen für micf) forgen Jt)erbe aufö

SBefte, unb baf in aiUn ®efdE)äften, ©orgen, Slrbciten, 'iS)\i immer in

mir unb mit mir hift,

^0^ @in6, eö fann fein, baf ic^ noc^ eine pfeife nad) £önig^:=

berg macf)eu muf. 2)ocf) ift bic Sac^c, bie icf) in üiefer !Kücf|tc^t

tt)ünf(^cn muf, nori) fef)r ungeixMf ; länger aU brci 9ißocf)en Ijalt fte

mic^ tt)oI)( faum entfernt; fommt eö fd;neW, fo foU boc^ Spinnt 2)ir

gleich ^Radjric^t bavon geben. 3^aufenb fcliöne 5?üffe i^on !l)einem

(Irnft.

A^cnriettc D. Siüitlj nu 6djlelcrnind)cr.

®cn 22f}en Sluguft.

^OfJein geliebter ©rnft, id) banfe !3)ir taufenbmal für 2)eine lieben

SBriefe -— aber id) bin fel)r voll nnrul)e. 2Biffe bod) Sllleö,

*) ^dd]e. SBcivatibtiiijj cö mit bicfcv Sljätigfeit @rf;lcicvmarf)ev'e eigentlich

l^atte, ift ntd;t mc^r onjußekii.
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wnS ic^ 2)ir fagen möchte, \x>k fc^rccflic^ mir e6 ift, U)ie ict) [eitler

nid()t mef)r mit ®eir)ipl)eit auf bie ßrfültimg imfrcr fit^cn Hoffnungen

t)infe^en fann, \vk mitten in bcn ^eiterften S(u6fid)ten, in ben licb^

nd)ften SIräumen \<i) aufgefdjrecft werbe burd) jenen ©ebnnfen, ber

ein miM %dt) ber fürcf)ter(ic^ften Sl^nbungen eröffnet, benen i^

midf), wie 2)u weift, gar ni^t übertaffe — aber baö ftc{)erc 5Iu6/=

ma(en unfrer 3«fiinft ift bocf) nict)t möglic^. — SD^iein geliebter (Srnft,

mupt Du benn? 5lc^, wenn 3)u fü^tft, baf 2)u muft, bann f)abc

ic^ ia gar ni^tö gu fagen, bann barf irf) ja gar nict)tö bitten unt

!5)icf) gurücf^atten woHen unb mi^ j[a aucf), bap baö gar nickte

fruchten würbe. 5i}?ein lieber, Heber @rnft! ac^ wäre ict) bei Dir, ic^

^aU mid) nod) nic{)t fo banac^ 9efef)nt, a(e feit ic^ wei^, bap Dir

©efa^r be»orftef)en !ann, SIc^ waö tf)ei(te icf) nic^t gern mit Dir unb

folt nicl)tö mit Dir treuen, werbe nict)t einmal um Dicf) wiffem —
D mein (Srnft, ®ott gebe, baf eö nic^t bal^in fomme — ein gütige^

©ef^icf änbere batb 5lCfeö, —
®o fcf)ön eö Ware, wenn id) fd)on bei Dir wäre, fo ftnbc id^

e6 bod) ganj natürtid), baf wir ba6 bamalö nid^t fo befd)toffen —
au«J) weip id) nid}t gewif, ob id) würbe gern ba^u geftimmt {)abcn,

ba bama(6 v»on feiner S'fotf) bie 9?ebe war unb eö un6 ganj wa^r*

fd)ein(id) fd^ien, baf wir würben näcf)fteö ?5tü^io§r unfer Seben in

9{uf)e beginnen fonnen. Of)ne einen Überwiegenben ®runb, \X)k ber

einer langen Unftc^erf)eit freili^ ift, ben Du ia aber bamal6 nid^t

fo fal)eft, ^ätte ic^ mid) wo^t nic^t gern fo ^{ö^Hc^ üon ben SWei*

nigen {)ier (oßgeriffen, 9?ein, lieber @rnft, idl) ftnbe feine ©d)Wäd^c

üon Deiner ©eite in biefem fo , ganj natürlidl)en 2luffdE)ub. Du
wotlteft ja 2llle0 red^t bereiten ^u bem fcl)önen Seben, Du ®utcr,

Sieber. 3ßenn eö Dir auc^ na^e gel)t, bap icf) nicf)t bei Dir bin,

wie eS mir fo fef)r nal^e ge{)t, fo wirf Dir bod) nid^tö »or — barin

l)aft Du gewif Unrecf)t. ^öiein (Srnft, nid)t »erwirrt ^at mic^

Dein 33rief, a6^ id) fel)e nur ju flar, tt)([^ Du nicf)t rein auöfpre^en

barfft, unb wa^ hü allem ^eroiömuö, ben i<i) f)aben mag, mir un=«

fäglic^ furcf)tbar ift. SBenn id) Deinen SSrief wieber lefe, wie

freue i^ mic^ an jebem ^erjlid)en 393ort, baö mir Deine ^kht gewif
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ma6)t 3a ic^ hin ganj 2)ein, o Sieber, fül)Ie, n)ie mir wo^ ifi in

tiefem Slugenblirf, in ber ft(J)eren Ueberjeugung, bnf 'Du mid) tt^irf-

liefe liebft, in bem ^eiligen, unbegrenzten SSertrauen, mit iuelcfeem ic^

mic^ Dir I)ingebe. Wix ift eö, aU tt)enn ic^ bei Dir [a^e unb

Deine SBangen ftreicfeelte unb Deine liebe @tirn unb Deine Slugen

füfte — ad) unb id) fann e6 nid^t glauben, ba^ )x>it un0 nid)t

follten balb tt)irf(ic^ !)aben, 3a mein (Srnft, fo ba(b eö Dir mög^

tiefe ift, fo feält mid^ nicfet^ mefer ah bie Deinige ju werben, fei e6

tt)ann eö fei. ©cfereibe mir balb, unb, njenn Du fannft, etwa6

Serufeigenbeö , bcd) nur, wenn eö Dir felbft (Srnft bamit ift.
—

3ur ©träfe für meine Unart muf i6^ fie Dir geftefen, nem(id), bap

icfe einige ^Blätter fcfeon früfecr für Dicfe soHgefcferieben, feauptfücfeticfe

Otüdbtide auf mein iH>rgangene6 Seben, unb nicfet im (Staube war

fte fo in bie weite SBelt gu fcfeiden, audfe nid)t auffeeben mocfete, fon-

bern V)erbrannt ^aht, 55ergieb, benn micfe ftraft fd)on baö genug,

baf {^ nun nicfet mit Dir getfeeilt i!)aht, )Xiati id) gerne mit Dir

tfeeiten wollte. — Söie wofel mir feitfeer gewcfen ift, fann icfe Dir

nicfet beffcr beweifen, al6 wenn i(^ Dir fage, ba^ eö hn mir immer

ein S^tcfeen eineö Haren, feeiteren ©emütfeöguftanbeö ift, wenn td^

iMel finge, unb baf icfe biefe ^dt fefer üiel fo öor mid^ fein auö

votier @eete gefungen, balb geiftlicfee balb anbere 9)?elobien3 ^^htt^

feaupt bin idl) red)t frifd) unb lebenbig nad) meiner 2lrt gewcfen,

1:)aht mir aud) ttom (Sdfelafe nocfe üwa^ abgezogen unb feoffe micfe

bafein gu gewöfenen, red^t wenig batton gu bebürfen. D mein

Sieber, wenn Du bodfe redfet waferfeaft glüdli^ würbeft! 9?ocfe einen

re^t lieben ifuf unb nun gute 9^act)t.

.^cute 9}?orgcn ift mir fd)on rufeiger al6 geftern Slbenb. (So

liegt mir bodfe gar gu fern, mir Didfe in einer folcfeen ©efafer ju

benfen, unb Du fcfereibft bocfe aucfe wieber fo ftdjer unb fo rufeig

»on unfrem 3ufammenlcben, wie Du nid)t fönnteft, \vk niid^ bünft,

wenn eö fo ftänbe, wie id) mir bacfete. '^)hin ©ruft, wäre

icfe erft fid)er unb rufeig in Deinen 5lrmen, unb wenn aud) ni^t

fid)er unb rufeig, wäre icfe nur hn Dir! 3ßären nid)t bie lieben

5linber, fo würbe micfe nid}t6 abfealten, grabe um ber möglid)en
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Seibett iviffen, gu 2)if ju foinnien. 9f?im fel)e idf) aber, bap e^

beffer ift, !Du fte^ft bann allein, aiö \venn 2)u boppelt ju [orgen

^(itteft

Scbe wol)(, mein f)cvgen^ne6er fe^nft, ®ott 6efrf)ü^e !l)icl) bei

allem, waö 2)u untevnimmft — aber wiffe aucl), vuie mein gan^eö

^evj an 2)ir l^ängt.

S)en 24ften SUtguft.

9J?ein geliebter (Srnft, macl)t eö ®ir benn n)ol)l au(^ eine fleine

?5reube, mnn ein SBrief öon mir !Dir unerivartet fommt? 3c^ fet)c

fc|)on bie ganje SBoc^e mit @e^nfu(l)t auf ben einen 3^ag l^in, ber

mir einen 33rief üon ©ir bringen fann. Sei) backte ni(f)t, baf ic^

biefen ^^ofttag fc^on Hjieber [c^reiben n^ürbe, aber i^ fe'^ne micf) fo

mit 2)ir ju reben, baf irf) aller nngünftigen Uraftänbe ungeachtet e6

mir er^tt)inge, SBeipt 2)u, tt)ie ic^ recl)t innig tttet mit 2)ir

lebe unb immer vertrauter mit !Dir luerbe? 2)eine 9J?onologen Ijabc

ic^ n)ieber gelefen, nun nocl) mit neuer S!:kht unb neuem Sntereffe,

nun fte mein ift, bie l)errlicl)e @eete, bie barin UhU D örnft, barf

icf) benn wirHicl) fagen mein? 3ft eö benn wixtli^ ^kU, bie mir

!Di(J) gegeben? 3a ic^ fül)te e0 tt)ol)l, aber meinen ©ebanfen tt)ill

e6 nict)t ein, tt)enn icl) mic^ betrachte unb über bie 2eerl)eit beö ®eifte6

unb bie 2lrmutl) beö ^erjenö bittere 2.^ränen njeinen mö(l)te, ^lar

fc^it)ebt mir »or, wie bie fein müfte, bie wert^ tt)äre il)eine ©attin

gu ^eipen, aber acl), mt fü^le ic^ micl) nict)t allein von biefem SSilbe

fern nod), tt>ie ift mir mancl)e0 fo burdf)auö üerfagt, bap eö ganj

»ergebend unb unrec^teö (Streben n)äre, njenn ic^ banad[) ringen

njollte.

993enn id) eine rec^t ruhige ©tunbe l)aht, fo lefe ic^ eine vott

!I)einen ^rebigten, unb icl) fann !5){r nicl)t befc^reiben bie greube,

bie icl) cmpfinbe, wenn icl) erlenne, baf ba6, n)a0 3)u fo llar unb

fc^ön entwicfelft, »öllig übereinftimmenb ift mit ber 2lnftc^t, bie ic^

fcl)on vorder l)atte — baf ic^ burcl) mic^ felbft baö 9tecl)te gefun*

ben ~ unb burcl) 2)ic^ eö mir nun völlig erläutert wirb, 3cl) laö
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geftevn bie ^rebigt „ber i^eitfnme dlciti) gu ^aUn, al6 i^atten it){r

ni^t"*)) icf) tt)ufte nic^t »cr^er, i»aö fie entl)a(te, unb tt>ie fe^r fte

»ieUeid^t balb auf meinen 3uftanb anwenbbar [ein fönne. 3d^ bin

rec^t geftärft unb ^abe gefüllt, ba^ meine ^kht gu 2)ir bie rechte

ift unb bap, ivenn eö mir auc^ mein ganzes ®IM unb mein Seben

foften fönne, ic^ boc^ nic^t n^ünfc^en njürbe, ba^ 3)u anbevö t^äteft,

al^ \m 1)m ^eiliger (Sifer 2)ic^ treibt. @6 ift mir beunru^igenb

eingefallen, ob au^ mein le^ter SBrief !Dir eine anbre ©eftnnung ju

enthalten gefc^ienen. ©6 rt)ar boc^ nic^t fo, ic^ luotite !Dir nur bie

S3angig!eit auSfprec^en, bie neben ber ?^reube an !5)ir unb an 3)einem

Sßer! ttjo^l befie{)en fann. D mein @rnft, n)ie tt)oUte icl) für feinen

^reiö auct) nur baö ffeinfte miffen üon ber Sc^ön^eit !l)einer @ee(e,

njic mad)t eö mid) fo g(ücfHcf), bap 2)u fo fierrlicf) bift! 2Benn

baS ©lücf mir foßte aufbef)a(ten fein nac^ aller 9^otl| unb ©efal^r,

na^ (Srftel)ung beö QSaterlanbeö, rul)ig unb i3on X>ir unb ben 2)ei*

nigen geliebt, an 3)einer (Bdk ju leben — ©Ott, eS wäre etnjaö fo

unauöfpre^li^ ©ropeö. — SBenn mir in fleinen Sögen baö fü^e

Seben üorfc^tvebt, ift mir, alö fönne ic^ DidE) iöol)l auc^ glücflic^

mad[)en, 1)\x greube geben burd^ meine 'a:kU, burd^ bie ganjc ^in*

gebung meineö SiSefenö, baö nie etwaö anbereö tt)ünfcl)en fann, aie

gang für 1)id) unb für bie lieben ^inber ju leben. 9J?ein 93äterdt)en,

i(^ brücfe !Deine ^anb an mein ^erj unb bebecfe fte mit ben gart==

li(^ften Püffen.

SBei^t !Du, mein !2ieber, tva6 bie SJJeinigen mir (Sc^utb geben:

id^ ibealiftre mir meine 3)ienf(^en fo fe^r, bap icl) bur^auö einmal

etVDaö tverbe na(f)laffen muffen unb mir unb it)nen babur^ ml)t

tl)un. 3(^ glaube baö nirf)t, glaubft 2)u eö benn, Sieber? 3n

SBejie^ung auf 2)ic^ jwar l^at mir baö niemanb gefagt. 3c^

bin über^au)3t etwaö leibenfc^aftlic^ beim erften SSegegnen iebeö

@d)önen. Sßenn eö ivirflid) fd)ön ift, fo barf man ja nicf)t fürd)ten,

bap bie Siebe n)anfen fönne. Sd) l)abe ^dtm gel)abt mit Sötte

i?atl)en, mit ber ^-P., n)o ic^ nicl)t fo in inniger t^ertraulic^er 2luö^

*) ©ie fte^it in ©Äletevmac^er'ö ^lebißten Söb, I. jiveite ©ammüina unter X.
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tt)ed)fetung mit i()neu febte — aber cö fam immer ttjieber — ia icf)

fanii etUHi6 erfaüeu ge^eu fjreunbe, aber id) mi^ felbft bann, bap

eö \)orü6erge]^enb ift, unb eö fommt mir reid()Iicf) fo [ct)on bcr ganje

ß'ntl)ufia6mu0 ^vicber, ben ict) anfangö get)a6t,

©r^kiermndjcr an Henriette ü. Siöi«^.

ÄönigöBerg, ben 29fteu luguft.

Seit 2)onnerftag Slbenb bin id) t)ier in bem ^aufe meinet {)err#

Iicf)en 2Bebefe, ber uneract)tet ber großen Sßeränberung üom Sanb^

aum Stabtieben, ju einem mit auögebefmten ®efrf)äftöfreife, bod()

ganj ber Sitte geblieben ift, in feinem ganzen ^l)itn unb 3^reiben»

2)ie ?5veube al0 icl) anfam, fo gan^ mie üom ^immel gefallen, fannft

2)u 2)ir ni^t benfenj fte tvar mir im erften Slugenblirf tfma^ pm^
lief), weil fte meine 2lnfunft fo gan^ allein auf ftd) belogen, ba bod)

@efd)äfte babei ^um ©runbe liegen, t^on benen id) il)nen aber nic^tö

fagen fcnnte unb bie id) nun aud), unerad)tet fte mir t)iel Seit n)eg*=

nehmen, fo unmerflic^ abmachen mup alö moglid), Slber ba0 mu0

tc^ nun fc^ott l^inge^n taffen, n^eil eö nid)t anberS fein fann. 5Roc^

eine gamilie au0 ^alle, eine ©efä^rtin atleö bortigen ©lenbö, freute

fid) fo, bap bie %xau, beren 2lrt ba6 fonft gar nicf)t ift, mir um ben

.!^al0 fiel unb bie greubentl)ränen if)r unb ber S^oc^ter gan^ nal^

waren. Sluferbem Ijabc ic^ aud) bie Äoniglid^en ^inber gefel)n unb

ju meiner greube recl)t frifc^ unb tüchtig gefunben; icl) 1:)aht einige

Xion ben bebeutenbften 9)Jännern, auf benen bie Hoffnung meineö

9}aterlanbe0 beruf)t, fennen gelernt unb gebenfe nod) vielerlei mit

it)nen ju ioerfel)rem (Sern M)re id) aber immer in baö liebe ^auö

jurüd unb freue mid) ieber ruhigen ©tunbe, bie id) ^ier gubringe,

unb gebenfe hn biefem fc^önen Seben unferö fünftigen mit inniger

Sreube. (So l)errfd)t ^ier ein ®tift ber ^itht, beö ?5rof)ftnnö, ber

ru^igften 3wfnebenf)eit mit Slllem, Unbefümmernip um bie ^dt,

l)er3li^er ?$reunblid)feit gegen 3eben, ber ftd) il)nen \)on felbft nä*

^ert furj eö ift m fleiner ^immel auf (Srben, 2)a0 @anjc
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ift mir nun noiJ) lieber unb üoKftänt)ti]er, je^t, ba Sißebefe mit fetner

Xi^aÜQUit mel)r unb angemeffener in bie Sßelt eingreift, @r tf)ut

e6 gtuar eigentticl) ni^t gern genug unb eine 2lrt tton (£cf)äferte6en

ift immer nod^ ein ^immel, ben er ficE) träumt unb n)ünf(i)t; ober

baö ift bo(i) nur ein 3^ribut, ben er feiner @d)n)acE)f)eit hqaljU, fei-

nem ?!Jtange( an ©inn für bie grofen ^erf)ättniffe, unb er tf)ut bod^

Sltte6, waö er ju t^un l)at, rect)t unb tüd)tig, unb \va^ ber 9JJüt)e

ivertl) ift, mit red^ter Suft. ^Prebigen f)6re ict) i{)n fd^werlidf) unb

baS t^ut mir leib
5

geftern mar nic^t feine ^ei^e unb fünftigen

©onntag, wollen bie Seute, fott i^ für i^n prebigen, n)aö i^ eigent*

tic^ nur in SBejie^ung auf ben .^of unb einige toenige 5D?enfcl)en

gern t^ue,

SÜßeif t !l)u aber wol}\, einzige '^ttk, ba^ eö mir nun fcl)on um

enblic^ lange t)orfommt, baf ic| nicf)t0 »on 2)ir gel)ört l^abe? eö

jtnb freitid^ erfi 14 ^^agc, aber iüenn fol(f)e auferorbentticE)e 5)ingc

begegnen, wie biefe Steife unb man in einem anbern alö bem ge-

n)ol)nlid)en ßwftonbe lebt, bann bünft einem bie ßdt mit länger,

3c^ fal)re immer nocl) fort bie 9}?ontage gu jäl)len unb feire f>eut,

ba^ e0 fe(^i5 SBo<J)en ^er ift, feit id^ in bem neuen Seben wanble.

©eboren tt)urbe eS bod^ in bem 5lugenblicf, tt>o 3)u mir Deine ^anb

gabft 5 aber aucJ) bie feiigen Slugenblicfe, wo i6) eö §uerft üorat)ncnb

füllte, rufe id) mir jurücf mit ber innigften %xmU unb Danfbarfeit.

2)iefelbe dtu^t unb @icl)erl)eit, baffelbe innere ©lücf, mit bem im

^erjen i(| '^iiS) auö ber Saube über ben 6teg führte, fo ba^ mir

tt)o]^t niemanb angefel)n l^ätte, baf mir ttwa^ gropeS unb aufer*

orbentli(f)e6 begegnet ivar, ift nod) unb bleibt in meinem ^er^en^

aber aucl) bie @ef)nfucl)t, bie begeifterte au6gelaffene greube, and)

bie 9ßet)mutl) über unfern (5ntfdt)lafenen, unb bann ivieber ba6 l)err#

tic^e ©efü^t feineö SSeifallö, feine6 (£egenö. — ikU^ ^erjenöfinb,

id^ fet)e nun l)ier alle S^age, njeld^ ein t)errlid()e6 Seben eine @^e ift,

alleö 2lnbere fo gar nid()t6 bagegcn. Unb 2)u tvillft mir bieö Seben

bereiten, lange nid)t mc^r ©e^offteö willft 3)u mir geben. — 3c^

fe^e fo fid[)er burd) alle ©türme, bie un6 ioietleirf)t nod^ U^ gum

Bvü^iat)r beijorfte^n, l)inbur(l}, bap ftc^ mir aucl) nie bie geringfte
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©orgc nal^t, unb !Du, mein tapferc6 .^erj, [ü{)lft gett)ip and) fo.

2)ev ^immct i\)ivb mit unö [ein, ivie er um unö ift unb in unö.

fienricttc !) Söiöid) an ®d)Icicnnat{)ci\

(o'^ne ®atum.)

Sßie ml gveube f)aft !Du mit- buvc^ !Deinen lieben, ^err-

lidjen S3rief gemacht! 2lbev ein ivenig empfinblic^ bin ic^ im ©ruft

bap 2)u mir ha meine SDanfbarfeit [o l)eiuntermac^ft worin 2)u gan^

dit(i)t f)ätte[t, mnn icf) fte [o gemeint, ivie 2)u eö nimmft Sluc^

erinnere ict) mi(i) gar nict)t gefagt ju {)aben, ic() empfanbe «iel 3)an^

barfeit [ür !l)ic^, fonbern bap fte eben aufgegangen [ei in ber einen

ganjen Siebe, in n)et(J)er un6 nun Sltleö gemeinf^aftU^ fei,

3)te{tt ©ruft, ic^ l)aht and) nie geglaubt, baf 2)u mir ettt)a6 »er*

borgen, unb baf in iDeinem SBefen etn)aö bere(i)nete6 gewefen. 3n

ben 2lugenb(icfen, wo 2)ein SBefen mir n)irflic^ ikht fpracf), ent-

it)i(felte fte fid) and) in mir, unb fo n)ar e6 mir in jebem Slugen^*

blicf. — 3n meinem .^erjen ivar immer ber reine SSieberftang ju

bem 2)einen, Unb fo iDirb e6 immer fein — o mein ©ruft, i^ bin

xid)t felig! 3a iooI)I tt)irb (S, immer mit unö leben unb in unö»

S03ie oft mxtt id) burcf) 2)ic{) an i^n erinnert, unb and) ol)ne an

i{)n beflimmt ju beulen, ivie ift er immer im ©runbe meinet ^erjenö

ber t^eure unt)ergeflicl)e Wlannl ^d) bin auc^ nun fc^on ganj rul){g

barüber, baf ic^ mic^ gel)en laffen barf in meiner greube.

3(^ l)abe mir 'oiet Unrut)e gemad)t über meinen legten Srief —
ivüpte id) hod) erft, bap er ftc^er in !l)eine ^änbe gefommen, @cl>reibe

um ©otte^ttjillen immer rec^t üorftdjtig.

®en 4tett ©e^jtemBer.

Sieber (grnft, fo bift 3)u tt)irflic|) in Königsberg? ©laube nur,

ic^ fu^le ganj baö @^öne barin, baf unfer ©c^irffal in fo na^^em

3ufammenl)ange mit bem (Sanken fielet, — ^d) fü^te raic^ grop in

3)ir, — mm ganjeö 3Uefen ift geljoben burc^ !Dic^ — o Sieber,

2lu8 ©c£)lcicvmad)er'ä Selten. 11. 2te 2lufl. 9
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wie ftofj 6itt ic^ oft auf 3)ic^. Seite [agt m^ fe^r tt)at)r, fea^

au(^ im Untergantje für foIc{)en 3>x)ecf üw>a^ fei)r ®rof c6 ift. — 3c^

»votlte aud^ Sltte^ rut)ig ertvavten unb über nirf)tö ftagen, fönnte ici)

fagen: n)o 2)u bift, werbe id) audE) immer fein, unb tt)o 2)u l^in?

ge^ft, tverbe id) 2)ic^ begleiten. Slber wenn ic^ mir ba6 fcf)re(ftic^fte

benfe, müfte ic^ nic{)t bennoc^ ein elenbcö Seben friften? !l)ürfte id^

!Dir folgen iinb bie Äinber allein laffen? Slber warum etwaö üer^

folgen, waö ftcl) gar nicl)t auöbenfen laft. ®ott fei mit !Dir, mein

(Srnft, wie meine ®thk 'Diä) begleiten. 3c^ bin fcl)on fo glüdlic^

in bem 33ewuftfein, ta^ 2)u mein bift, ba^ 2)u inic^ liebft — baf

id) wo^l mi ^rübfal tragen fönnte. — ©6 ift tin wunberbareö

©emifcl) X)on (Smpftnbungen in mir — bie SSergangenl)eit ift mir

wiebev nät)er getreten, unb alte (Erinnerungen ftnb \va&) geworben in

biefer ^tit .2)u weift, wa^ ber morgenbe 3^ag mir aUeö bebeutet.

3cl) ^abe mic^ wieber faft nocl) inniger an @. gefc^loffen — ic^ I}abe

tief gefüf)tt, \m id^ eö niemals miffen fönnte, fein SSilb in mir

f)eilig ju l)alten, fein Slnbenfen immer wieber in mir gu erfrifct)en —
ja wie fef)r eö bie erfte 33ebingung meiner ©lürffeligfeit ift, bap ic^

feiner Siebe unb feiner 3ufrieben^eit gewip bin. 3d) muf 2)ir fagen,

nidt)t fo in jebem 2lugenblidf, in wel(^cm id) etwaö @(l)öne0 burtf)

2)icl) genof, »erwebte ftcl) mir lebenbig fein S3ilb bamit — ic§ fönnte

oft feiner »ergeffen ober bod^ nur in flüdE)tiger (Erinnerung an il)n

»orüberftreic^en, wenn id) rec^t glücflic^ in ber (5)egenwart war.

Slber in Slugenblicfen ftiller (Sammlung Mtk id) gu i^m wie ju

einem (5c^u§f)eiligen, unb f o ift mein ^thm mit i^m. — 9?ic^t immer

aber geniefc ic^ eineö folcl)en ®leicl)gewicl)t6 in meinen @cfüf)len,

al0 ic^ mic^ beffen in biefem Slugenblicf erfreue. 3c^ füt)le micf)

nun wieber ganj in allen meinen SSer^ltniffen, — in bem gu @., ju

2){r, gu meinen £inbern, gu meinen ©efcljwiftern unb greunben.

S)en ISten ©e^tentber.

®iel)e, lieber ^rnft, (S— S ®efcl)Wifter freuen fid) attc fo auf==

ri(t)tig über mein @iürf unb baö fann ja gar nicl)t anbera feinj
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wo^tx I)a6c ic^ oft bie bunffe ?5uvcf)t, obgfeicf) feine 6eete mir bieö

auögcfpi'od)en, ob ftc unb feine nad^ften ^reunbe ftd) über bied

f^neUe 2lnfd[)(iepen fo furj nad) bem U^ertuft, unb ba^ mir ba6

möglid) mar, ni(^t bod) inncrlici) ^ounbern unb etioaö gegen i^r

®efüf)l barin ftnben? 3a, cö fann in mir auffteigen, ob nic^t fetbft

(§,, bcffen 3»frieben{)eit, beffen fegnenben ^ernieberfef)enö id) im.

©anjen fo gewif bin, bieö nid)! Heber anberö üon mir geiuottt

ptte — unb ivot)er fommt eö, bap mir nid)t immer frei unb gan^

wo^( ift, (Un, afö I)atte id) ein ftcineö Unre^t? — 3n biefem

Slugenblicf ift mir freilid) gan^ wo^t unb t(^ brucfe 3)id) mit un*

befd)reib(ic^er Siebe an meine Sruft — o @rnft, i<i) benfc oft, ba^

i(^ ®i^ nod) me^r liebe a(ö !Du mic^ — fage, fotlte eö n)o{)l nid)t

ivirflid) fein?

Sieber, ^ergieb, ba^ \<i) 'I)id) bitte, iioenn 1>u ^mveiten ettöa^

in meinen 53riefen ftnbeft, ^vorüber 2)u mid; fd)elten muft, tf)ue eö

bod^ red)t freunbtid^ unb fanft — id) bin gar empfinblid), verfpric^

mir baö.

35en 14ten ©e^^temfeer.

3öa0 id) 2)ir geftern Slbenb gefd)rieben, tt)eurer ©ruft, ba^ fie^c

bod) ia an at3 au6 einer yorüberge^enben ©timmung t)er\)orgegangen,

SfHir ift l^eute fo njo^l unb f(ar — id) mag aber jene Slätter n{d)t

tt)ieber jurüdbe^alten, unb motlte fo gern, baf il)u Slüeö in mir

fennteft, baö ^fJic^tgute iyie baö @ute,

2lu0 bem fd^önen früheren 3Serf)a(tnif tt)ar eö ein fo jarter att#

maliger Uebergang ^u bem nod) innigeren, baf id) md)t fagen fönnte,

ivann unb wie, Unb eigentlid) ift e6 gan^ baffelbc nod^, ivic

e:^emalg, nur unenblic^ erl)öl)ete finblic^e Siebe> — 3)u wirft wol^l

9ied)t ^aben, baf auö finblidjer Siebe ic^ 3)ir mein Seben barbringe —
nur nenne eö fein Dpfer, benn ee ift fetbft mein gröfteö, mein ein*

gigeö ©lud,

Dbgleid) bie greube an ber Äinber ©lud bie greube an meinem

eigenen bei iyeitem nod) übcrfteigt, fo l)ätten bo^ feine vernünftigen

9*
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©c^Iüffe auf t^r 2Bo!^(, gfauk icf), niic^ beivogen, fo in 2)eine .^mib

einjufc^Iagen, iuenn nicl)t mein gan^eö ^erj baju geftlninit

0(|tctcrmoi|cr an Henriette ö. Stüit^«

ÄöntgSberg, beu Uten ©eptemBev 1808.

3a tt)of)I, Hebe ^er^en6#3ette, eine re^t unerwartete greube ^t

mir 3)ein tejter ^rief gemacfitj 3)u bift burc^ unb burc^ gut, bap

2)u Dir bie Seit baju fo reci)t abgcfto^ten l^aft unb baf 2)u mir fo

üiel unb fo orbentlidE) üon unferm fieinen Zb^tttä^m fci)reibft. 2)af

i(^ "Deinen üorlc^ten S3rief nid}t mi^t^erftanben, n^irb Dir voo^ ber

ÜKeinige gefagt ^aben, Söaö Dir juerft »or üier 3at)ren mein

.^erj fo ganj gewonnen ^at, ba6 war eben bie t)errlic^e 3Serbinbung

t>on Sieblic^feit unb tiefem ®efüf)( mit leid)tem 5roI)ftnn, ©tärfe unb

^erj^aftigfeit, fönnt ic^ Dir boc^ rec^t fagen, wie mir ju 9JJutl^e

war, afö ict) Di^ guerfi fal) in ©ötemi^ unb alö wir auf Stubben-

fammer jufammen am 9ianbe beö Uferö f)erum liefen, 3d) liebte

'^[6^ unb Deine 'ikht ju (S^renfrieb fo innig, baf mein ganjeö

SBefen barin aufgelöft warj icf) I)ing an Dir auf eine gang eigne

SSeife, mit einem beftimmten ®efül}l, ba^ Du mir auci) ange{)örteft,

nur auf eine anbere SBeife alö (5I)renfrieb ; eö war bie f)od)fte Bart-

üä)tdt, mit ber irf) Dir gugetf)an war, rein väterlich unb freunb*

fd[)aft(ic^, aber idt) wäre ni(i)t fäf)ig gewefen irgenb eine anbere Siebe

ftärfer gu cmpftnben a(ö biefe, unb immer, wenn meine Siebe gu Dir

am innigften ^erüorbract), war auc^ Deine ©tärfe unb Dein SiJiut^

unter bem, \x>a^ id) am (ebenbigften füf)Ite, unb woran id^ micl) fo

re^t innig erfreute, Unb bamit tröftete idE) mici) auci), a(6 id; juerft

»on unferö tl)euren (S— ö Äran!t)eit ^orte unb alö icl^ feinen 2iob

a^nete unb erful)r. Du warft mir immer eine ftarfe 2io(^ter, ftarf

in bem .^errn unb in ber ilraft Deineö fc^onen Sebenö. @o bift

Du mir aud) jegt meine fiarfe, mutl^ige 35raut, imb id) I)abc nur

bie erfte Ueberrafcf)ung ber ^kht erfannt in Deinen 2leuferungenj

id) wupte cS gleich, bap Dic^ Dein 9J?utf) nicljt üerlaffen, unb bap

Du aucf) ba(b füt)(en würbeft, iä:) müf te in ber Z^at tl)un, waö id)
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t^Uf, unb fcnp !Du nic^tö aubcrö wünfdjen müi'beft in meiner !Den*

funö^nit nnb ^anblungöiveife. 2)arum bift 2)u aber nu^ mein

unb gmi^ meinj unb n?ei[ irf) [o bin, weit icf) SDein ganjeö Söefen

no(l) t»on einer anbern ©eite in Slnfpruc^ ne^me, atö bei (S—

6

(^axatttt unb 8aufbaf)n möglief) tt)ar, barum fnnnft 2)u micl) auc^

no({) Heben nac|) i^m, fo töie 2)u micf) n)ir!lict) Hebft, 2)u ®ü^c,

^errlicf)e. ^Run fage mir aber auct), ob 2)u xnijt glaubft an meine

35efonnen^eit unb an meine SSorrtcf)t, ob eö 2)ir (eicf)t ttoirb, bie 2lrt,

\m 2)u mict) ^aft f)anbe(n fe^n im täg(id)en Seben, aucf) überju*

tragen auf ein grö^ere6 ®tbkt, fo ba^ 2)u mi^t, ic^ werbe nic^t

leic|tftnniger unb unnüjer Sßeife bie ©efa^r t)ermef)ren. 3)iefer ®(aube

wirb 2)ir bod) re^t nöt^ig fein, liebe Settej aber icf) benfe, wenn

3)u nur an meine Siebe ju 2){r unb unfren illeinen gfaubft, muft

3)u aud) »ertrauen, baf f^on biefe Siebe mir ein f){nreici)enbe6 ^^aa^

yon 3Sorftci)t unb S3efonnenf)eit einflößen muf. 9Jfir ift rect)t ^uiöer*

ftd)tlic^ 3U Tlui^Q, unb id) fitste mict) grabe in bem B^fammem

treffen bicfer äufern Sage mit unferm SSerein in einem fo '^ofjen

®rabe unb auf eine fo (ebenbige SBeife gludlict), bap id) eö gar

nict)t au^fpredE)en fann. Sebeö ert)ö^t baö Slnbere unb bringt c6 in

baö rect)te 9}erf)ä(tnip. könnte ici) n{cf)t, )x>a^ ict) t^ue — unb ic^

fül)(e boci) nun lebenbig, baf id) eö fann — fo würbe mir gar nid^t

fo gewif fein, baf id) ein*9iec^t l^ätte SInfprucJ) ju mad)en aufiDtcf),

auf 3)ein gangeö 3)afein unb auf 3)eine ^inber. Unb wieberum,

^ätte id) 2)ic§ nid)t, fo würbe id) gar nid)t fo gewif wiffen, wie

t)iet eigentlich wäre hinter meinem ?ö?utf) unb meiner SSaterlanböIiebe.

5Run aber weif i^, baf ict) mict) neben Seben fteden fann, baf i^

wertf) bin ein Sßaterlanb ju f)aben, unb baf ic^ wert^ bin ©atte

unb 93ater gu fein. S3ef)a(te alfo nur immer rec^t frifc^en ?Oiutf)

unb gute Hoffnung, mein füfeö 5linb, wie i^ fte f)abe, unb rechne

barauf, baf, wa^ un6 innerÜci) fo wo!)t tf)ut, un6 aud) aufer(id)

gebci^en wirb. 3f?e^ne auc^ ftd)er barauf, baf i^ 3)ir nickte üer^

fc^weige, unb fogar barauf, baf id) e6 2)ir fagen werbe, wenn 2)u

anfangen barfft 3)ir crnfttic^e @orge gu machen. ~
2)a0 1i:)aht ic^ gang f)errtic^ gefunben in 3)einem 33riefe, baf
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3)u M(i>, ivaö "Du SBunberlic^eö von 2)ir [agfi, immer gleich felbft

tt>iberfegft5 ba fprid)ft 2)u t>on bev Slrmutl) 2)eineö ©eifteö unb .^er=

genö unb üon bem 9teJd)tt)um be6 ?0?einigen, «nb bann ftnbeft !Du

ivicber, ba^ 5l01e6, wa6 id^ [age, fd^on »orl^cr 3)etne 2lnftd)t gettjefen

ift, nur nic^t fo Uax unb kftimmt auögefproc^en. !Da6 ift überhaupt

mein 23eruf, ünrer barguftcUcn, ma6 in otlen crbcntlic{)en 9}Jen[cE)en

fcfton ift, tmb eö i^nen jum 33ewuptfein gu bringen. 2l6er 2)u mupt

freiließ genauer bamit übereinftimmcn, alö fo t^iele Rubere, wdi auct)

baö, tt)aö tt)irf(i(i) meine 6igenlbümUct)feit ift, 2)ir geläufig fein muf

unb bur(^fd)aunc{); fonft fönnteft 1)u ja nic{)t bie ?OZcine fein. 2)a*

Ui bleibe alfo auci), unb ftelle 3)ic^ mir g(eicl), it)ie e6 9}?ann unb

a[Beib fein muffen, unb wiffe eö rerf)t, baf 2)u micf) fclig madf)ft

unb üodig befriebigft, unb alle meine @et)nfucf)t fti((ft burd) 2)einc

^uU, — S3en)unbern fannft 3)u be^wegcn bod) an mir Slffeö, waö

bcm 93?anne cigent()üm(id) ift, bae felbftftänbige Sic{)t ber ©rfenntni^

unb bic bilbcnbe unb bejal)menbe £raft, fo mie ic^ in 3){r SlHeö,

tt)a6 bem SBeibc eigentümlich ift, bie urfprünglicl)e unb ungetrübte

JReiu^eit beö ®efül)l6 unb ba6 fid) fclbft entäuf ernbe, pflegenbe unb

entwicfelnbc ®efd)id. Unb fo woUm wir nur immer ßinö fein, ivic

e6 ftcl) gehört, unb un6 nic^t barum fümmern, ob unb wie ber eine

me^r ift ober weniger al6 ber anbere.

©j^lcicrrnndjcr an C!)arlötte b» ^at^en.

.fti3nig8kvg, ben 15ten ©e^teml^er 1808.

Sicbftc, beftc ?^reunbin, eö ift eigentlich noc^ gar ni^t lange

^er, aber eS bünft mic^ bod) eine fleine ©wigfeit, baf icl) üon 3§nen

hin unb id) fül)lc e6 fcf)mcr3lic^, baf wir fo lange faft gar uic^t gu

einanber gerebet ^aben. @ie wiffen freiließ wol^l, wie e6 mir ge^t,

unb id) mi^ eö im ©anjen aud) »on 3l)nen; aber W)k mir fo

innig wol)l babei war — oft ift cö unö nidjt geworben ~ dn

©tünbc^en mit S^nen allein gu »crplaubern auf bem ©op^a, fo iji eö

mir bod^ ein recl)te§ 33ebürfnif, bieö üon 3eit ju 3eit wieber ju ^aben.

Tonnen Sie irgenb bagu fommen, fo fcl)ittten ®ic mir bod) einmal
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3^r ^cr^ ein hi^^tn an^. 9?üc1) I)n()en Sie t^ict(eic^)t ni^t ganj bic

Unruhe ber (Smbte ubcrftanben; id) wcip ncd) ni(t)t, wie ftc au6ge*

fatten tft, aber ic^ wünfd)tc fo \t^x, baf £ntt)en0 greube unb 3^re

eigne an bem neuen (Segen 3{)ncn bie Saft unb ^ot^ rect;t leicht

mac^e. 9?e(l)t oft benfe ict) nic^t o^ne S3eforgnif baran, n)ie ©ic

mir gefagt ^aben, baf 3^r I)offniingöüoUer ßnftant feiten rec^t

frcubenrcicf) für ©ie gu fein pflegt. 3c^ beneibe nnfre greunbin unb

S— recl)t fe^r barum, baf fte ba6 fcf)öne (i)efct)aft f)aben 3!)nen

tragen gu :^elfen unb Sic aufjui^eitern, unb gar ju gern I)ätte auc^

ict) meinen 2if)ei( baram Unb wenn id) bann benfe, wie l^offentlid^

aud() balb eine S^it fommcn wirb, wo id^ biefe greube unb @orge

in bem eigenen ^aufe ^ahm werbe, an ber geliebten '^ük — liebftc

©c^wefter, ic^ fann 3{)nen nic^t fagcn, W)k icl) fcf)Wimmc in einem

9}?eer öon .^ofnung unb ?5reube, unb wie eö mir immer nur biefeö

ift, wenn ftc^ auc^ noc^ wunberlict)e (Stürme erf)eben foKten, el)e ic^

in ben ^afen einlaufe. 3n jeber «Stunbe I)abe ic^ baö fc^önc @IM
t>or Slugen unb im ^ergen, unb id^ mod^te gern meine innere ^xmtt

unb ©eligfeit auf alle auögiefen, bie barum wiffen ober wiffen

fottten. 53efte Sötte, t)alten (Sie <S>id) nur rec^t hd frif({)em Tiutl),

unb wenn (Sie ttwa^ trübe ftnb, baben (Sie <Sid) audt) in bem 9)teer

unfrer .ipoffnung unb galten (Sie ©ic^ unfer 33i(b vor, ber geliebten

(S(^wefter unb meinet, um ftd) baran gu erfri[d[)en.

gür meine Ungebulb — benn öon ber mi^ id) mid) gar ni^t

frei — ift bic neue SSeranberung, bie mir burc^ bie S^ieife ^ierl)er

geworben ift, aud) etwaö gang ®uteö, wiewohl eö mir auf ber an^

bem (Seite leib t^ut, baf bie cr{)ö^te Äraft, bie ic^ fü^le, nicl)t gleid)

gu einer regelmafigen tüd)tigen S^^atigfeit fann gebraud>t werben.

%a\t ^offe ict), baf icl) aud) für ©ie nic^t umfonft l)ergefommen bin.

^in junger 9Jiann, ber wat)renb feiner a!abemifc^en Sai^re ein ^au6*

genoffe meinet ^reunbcö 2i3ebefe gewefen ift, ^at nic^t übel Suft gu

S^ncn gu gie{)en.

2ßie id) ber fd)önen ßdt auf 9^ügen gebenfe unb ®ott banfe

für baö, \va^ er mic^ ^at finben laffen, baüon fage idi) S^nen nicl)te.

Säglic^ lebe ic^ mic^ mel^r ein in baö fcl)6ne @lüd, unb alleö, wa^
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bnmtt jufammen^ngt, ivirb mir immer t^eurer, «nb alk^ ift fo au§

einem Stücf, fo unt^eilbar in meinem ^er^en» SBic mid) nae^

3ettcf)en bangt, fo bangt midi) auc() nadf) ben füfen i?inbern unb

meinem QSaterleben mit il)nen. Tddjt ein (5d){mmer i>on banger

9l]^nung ober Hngetvi^^eit trübt meine ?5veube, fonbern id) fef)e mit

ber größten ®i^erl)eit bem ^uiit)iaf)r entgegen, a(6 bem unfet)tbaren

Slnfang meinet eigentl{ef)en Seben?. ©Ott befof)(en, liebfte Sötte,

laffen ©ie mic^ balb rei)t erfreu(id)e 2Borte yon ©icl) ^ören.

Henriette ii, Sillii^ nu ©djleiermai^er.

3)en ISteit ©e^jtember.

3c^ banfe 2)iv fo ^erj(id) für ©einen Srief öom 5ten, ben i^

geftern ert)ielt. 2lct) n)üpteft !l)u, iveldE)e ^^reube mir 2)eine 33riefe

immer mad)en, \vk id) hn jcbem Ikhtw Söorte i3ent)ei(e — 3)eine

Siebe fo füf)(c — ftc mid) fo bewegen fann, al6 ivenn S)u tyirflid)

bei mir marft in traulid}er '^afjt, '"JUdn fü^er @rnft, mit it)e(cf)er

Siebe umfaffe id) 2)id) unb ixne ift mir ju ?0?utt)e, wenn iä) benfe,

iöenn icf) eö füf)[e, ba^ 2)u mici) mirftid) Hebft. 3cf) jttjeifeüe fa nie

baran, unb bod) ift mir, al6 n?enn id) be^ ie^t immer gewiffer

tt)ürbe,

Söie c6 fommen mag, bap mir bei jebem ^Briefe, ben id) 2)ir

fcl)reibe, immer nocl) f)erj(id)er ift, unb alö wenn id; "Dir immer

noc^ üwa^ ncueö Iiebe6 fagen möd}te, ba ic^ bod) nid)t0 Wei^?

!5)enn id) bin ja fc^on fo ganj 3)ein, ba^ nic^tö mel^r ^inju fann.

Unb id) fü^te, wenn wir un6 wieberfet)en, werbe id) nod) t*iel freier

unb unbefangener mid) ©ir mitt^eiten fonnen, a(ö ba S)u t)ier warfJ,

'^a^ ift boc^ I)errH^, ba^ aud) in ber Entfernung aüe \d)cmn 9Bir*

fungen ber ^itht fo ungeftort fortget)en,

Sieber @rn|^, wit ftnb mir boct) alle Sbeale, bie ftd) in jugenb^

nd)er (Schwärmerei in mir bilbeten, crfüUt, unb nocf) met)r a(6 fte.

993ic oft t)ah<^ id) gebad)t: fottte eö benn nic^t wirf(id) ein fo fd^öneö

Scbcn geben fönnen, a(ö eö mir ioorfct)Webte? — Se^t mi^ id) eö,

e6 giebt (in \old)(i, <Bü)x, fet)r fd)on war fd)on mein Seben mit
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bem tl^euern (S,, reicher twirb nocf) ta6 mit 3)it [ein. — 2)ir bnrf

irf) ba6 [agen, beim 3)u ivcipt, wie id) an bcm Hnvergeplicljen ge^

f)angen unb immer tjangen werbe.

6(f)Ictermot!jer m Henriette ö. SBiHidj.

tötiigöBevß, bcn 18ten ©e:|3tember 1808.

SBie tt)ar ict) g(eic[) ein gan^ nnberer 9Jien[c^ nac^ 3)einem

nic^t mel^r geI)offten ^Briefe! grifd)e ^eiterfeit unb greube ftromtc

burct) mein gan§ee SBefen; aber n)a6 ift ee auä) ^errlic{)e0 S3riefc

t)on 2)ir ju befommen, meine tf)eure Sette. 2ßenn eö nur rec^t

möglich Wart, fo n)ottte id) fagen, 2)u njürbeft mir burcf) iebe6

SBort lieber, baö 2)u fagft; frei(ict) tt)ufte id), bap 3)u für unferc

ganjc Sage bie redete (5ict)er^eit balb ftnben würbeft, tvie eö benn

überhaupt nic^tö giebt, \va^ nur in unferm Seben »orfommen !ann,

wobei ic^ !l)ir nici)t aüeö ®ute unb ©c^öne zutrauen foHte, unb

nict)t [cf)on immer »orauö wiffen, e^er atö 2)u [elbft; aber gu biefem

innern Sßiffen, gu biefem fd^önen feften ©lauben baö @d)auen,

baö i|i j[a eben bag ^errlic{)fte, tvaö baö Seben bringen fann,

@6 ift wol^t nid^t mög(id), Iiebe6 i?inb, ba^ ber 9Jtenfd) immer

fann in bem fi^önen ®Ieict)gen)id)te auf bewußte 3Beife (eben, ivelc^eö

i^m wirb, wenn einmal fein ganjc6 2ßefen unb at(e 25er()a(tniffe

juglcid) recf)t (ebenbig in i{)m werben j bie6 ftnb bie fettenen 9)?omente,

wo wirflid) ber ^immel im ^er^en ift unb bie (Swigfeit in ber 3fit

— aber fX)a^ mid) red)t gefreut f)at ift, ba^ 2)u o^ne atk ©pur

wn Unjufrieben^eit geftel)ft, 2)u ^aUft bie6 ®[eid)gewid)t nid)t

immer. 3c^ ^ofe, !l)u wirft biefe Un^ufricben^eit immer mei)r Io6

werben, unb bann aud) nid)t mt^x mut{)(oS fein in Slbfid^t beffen,

voa^ !Du in ber fc^önen Bwfunft fein wiüft unb foKft.

1)aM fallt mir ein, ba^ mid) wol)l mutf)(o6 mad)en fönnte,

\x>a^ 2){r SInbere (Sd)ulb geben loom Sbeatiftren. !l)enn wenn fic

2)ic() beffcn grabe in ^e^ug nur auf mid; nic^t befdjulbigen, fo

fommt baö ba()er, weil fte aud) ein wenig an biefer £ranfl)eit leiben*

!Daran ftnb mir bie ?!Honologen fdjulb, in benen icl) mid) eben felbji
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ibealiftrt i^ahe, unb nun meinen bie (Sitten, i(^ bin fo. ^fJemltct), id)

hin ia frei(icf) [o, e6 ift meine innerfte ©cfmnung, mein n?al)veö

SBefen, aber baö SSefen fommt ja nie rein f)erau6 in ber ^x>=

fcl;einung, eö ift immer getrübt in biefem armen Seben, unb bieö @c*

trübte ftefit nid)t mit in ben SfJJonoIogen. 9?un bitte nur bie .^erj,

bap bie 2)ir red)t "oiet fd)kcf)te6 unb fntafeö üon mir n^äi^U, bie

iDeip eine gute ^^ortion unb f)at genug bat»on gelitten, unb benfc

nur, bap 2)u baö 2ltteö mit befommft. 3c{) fage ba6 2)ir [o ganj

(^xM), h)ie e0 f^eint, aber bie ©itelfeit ober ijietmctjr bie @c§meid^elei

ber 'ikU ftcrft bod^ mit bal)inter; ic^ bilbe mir nemlic^ ein, 2)u wirft

eö bocl) fo arg nic^t ftnben, fonbern !l)eine Siebe unb unferc (St)e

mirb ba6 redi)te 9J?ittel \dn, baS n)a^rc SEefen immer reiner {)erauö*

zuarbeiten jur (Srfc^einung. gtnbeft 3)u mi(f) alfo leiblicher, aiö

bie ^erj mid) barfteUt, m\m ftc t»on meinen Unau6ftef)(ic^feiten ben

93?unb red)t voll nimmt, fo benfe nur immer, baf ba6 fd)on 1)m

SBerf {% Uebrigenä aber ift eö nict)t baö Sbealiftren, n)orübcr icl)

wol)l fd)on £(nge gel)Ört l)abe gegen 1)i^, fonbern eben jene Un*

gleic^l^eit, baf 2)u über ßiner greunbin, üon ber grabe !Dein ^erg

üoK ift, bie anbern üergipt unb »erläft. 3d) bin aber immer eben

fo fieser genjefen, ba'^ baö nur üorübergel)enb unb ©c^ein ift, n>ie

1)u, d^ 2)u mir neulich bavon fpradjft. @ö ift grabe, iüie e6 mit

ben manc{)erlei 33e[d)aftigungen gel)t, bie mit einanber tt)ed)feln muffen

im Seben, unb bie man bod) aud) n)ieber alle guglcicl) \)at Ttan

t^ut einen tücl)tigen 9tud in ber einen, unb gcl)t bann «lieber über

ju einer anbern, ot)ne fte eigentlid) je »ergeffcn ober oerlaffen ju

l)aben,

«erlitt, ben Iften Dcfpfccv 1808.

@iel), mm bin id} uu'cber ^ier feit gcftcvn frül), liebfte Seite,

^aht mid) gan^ au0gerul)t von ber fatiganten Dicife, au6gefprod)en

vorläufig mit ben ^^reunben unb an bcm ^dja^^ vorgefunbener Briefe

mi(^ gelabt. 3a wo^ get)t alleö Scben ber Siebe immer fort aud)

in ber Entfernung ungeftört unb frifd); fte l)auc^t bem <in fxd) fo
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tobten SSuc^fiaben (in immer juiuicö Sebcn ein unb flicbt i^m Sic^t

unb gnrbe. @o Icbcnbig ftcl}[t 2)u t)or miv ia, wenn ic^ 3)einc

©riefe lefe; ic^ [e^e 1)ki) mit ben lieben finbern tänbetn, in aUtn

SBovten l^orc id^ 2)eine füfe Stimme, bie mir fo einzig f(nng t>on

Slnfang an, 3a wo^ ivirb e6 ein f)err(ic^e6 Men [ein, waö wir

gufammen führen werben; meine einzige ©orge ift nur, baf icf) wirf*

iid) anfangen muf, mic^ »on bcr ?$anlt)eit, meinem groften Safter,

3U furiren. 2Bo [oßte fonft bie ^nt ^qx fommen, 5lUe6 gu geniefen

unb babei auc^ SlUee ju t^un! Senn ein fe^r f^ätigeö unb mit

©otteö §ülfe gefegnetcö unb nicl}t unwirffamcö Seben mu^ mir noc^

bevorfte^n, wenn üwa^ wal)reö ift an meinen ^l^nungen unb ^räu*

men. llnb Du wirft in 2IHc6 mit l)ineinge^n, Sllleö t:^eilen, unb e6

wirb 2inee immer aud) !Dein SBerf fein. 3a t)on biefer ©eite fann

eß fein, meine ©eliebte, baf 2)ein neueö Seben no^ reicher wirb,

al6 baß erfte war. 3Bei^t 2)u ee woI)l rec^t unb füt)(ft eö, wie

fe^r 2)u ^()ei( f)aft an allen meinen aSerf)ältniffen? — Ueberaö trete

ie^ freier, offener, tüchtiger auf.

Henriette ö, Stllid) nit @(^letcttnarf)er.

®en 3tcn Octcl6er,

D lieber (Srnft, \vk üiel @cl)öne6 l^abe ic^ nun üon 2)ir! gwei

fo liebe, füfe ^Briefe. Sette wirb 2)ir Wol)l gefcl)rieben ^aben öon

ber Einlage, bie ^Deinem ^Briefe beigefügt gewefen ift. 9lu^ wirb

fte 2)ir wol^l gefagt l)aben, ba^ meine S3riefe immer aufgefdjnitten

gewefen, aber feiner burd) ß'^^aU offen war — baf niemanb auf er

Sette unb i(^ um 2)ein ®ef)eimnif wiffen. — Sieber (Srnft, iii) bin

im ©anjen ruf)ig unb öoH beö innigften 9Sertrauen6 p 2)ir in

jeber Dtücfft^t. 5)od) fannft 2)u benfen, mt lei^t burd^ eine fleine

SSeranlaffung biefe D^ul)e erfd)üttert wirb. Slber ic^ banfe 2)ir un*

enbli^, baf I)u mir ni^tö üerfd)Wiegen. 2)afi 2)u micf) ganj um

2)i(^ wiffen läft, ift mir fo unauöfprec^licl) lieb, baf id; eö 2)ir

nic^t fagen fann.

SBelc^e innige %xmU f)aben mir 2)eine Briefe gemacht unb
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dU^, rt)a0 2)u mir i^on ^Deiner väterlichen B^rtUd^feit ju mir [rf)Ott

bei iinfrem Sufammenfein t>or 4 3af)ren fagft. 3a id) f)attc 2)irf)

nud) fe^r lieb.

3c^ fü()(e e0 ganj mit 2)ir, njie 3)ir tt)of)l ift in bem gropen

Umfang 2)einer 2^^atigfeit unb ba 3)u [o ganj juüerft(f)tUc^ bift.

3cl) bin fo innig nun an 2)ic{) gefnüpft, baf atteö, voa^ 3)tcf) be-

ilegt, aud^ in mein Sßcfen übergef)t. !Da6 erf)öl)te ®efü{)l be6 Seben^

in T)ir bur^ baö @rope, waö an^ burcf) !l)id) bewirft «werben fott,

eö tt)irft auf micf) gurücf -- ic^ hin mir felbft bebeutenber. D mein

(Srnft, M ber tiefen 2)emutf), bie mic^ nie »erlaffen fann unb barf,

wie bin ic^ bocl) |e^t fo ftofj unb i)alk mict) fefbft wat^, nun iDu

micf) liebft unb idf) ein6 mit !Dir bin.

9?ocf) immer l)atte id) ba6 ©efü^l fo bunfel, al6 wenn 3)

u

nid)t fon)of)( aucE) gtücfiid) burd) mid) feift, ai6 öieimel)r mic!^ unb

bie finber gtüd(id) mad)en woKteft — nun gef)t mir burd^ 2)eine

tf)euern S3riefe immermef)r bie befeligenbe ®etioi^f)eit auf, bap/I)u

mic^ wirHid^ ganj liebft — eö ift gar ju i)enHd) bie^ ©efui)!!

®ie{)e, n?äf)renb ber ganzen 3eit unferer Scfanntfd)aft war e0 mir

immer, afö wenn bie befonbere 3Ärt(id)feit unb ^itbt, bie 2)u für

mid) l)atteft, id) mir fclbft nid)t jured)nen bürfe, fonbern ben fd)önen

3SerI)äItniffen, in benen id) ftanb, bie 3)u mit folc^er Snnigfeit

iithkft, unb mit ©el^nfucfit fie ju erbtirfen. 3d) fonnte e6 nie glau-

ben, baf mein eigentlid;e6 3c| !l)ir fönne bebcutenb unb fo fe^r

Heb fein,

«Sage mir bod), afö 2)u etwa6 au^erorbentlid)eö für !Did) auf

0Jügen al)nbeteft unb e6 boc^ für unmögtid) f;iettcft, ba^ id) bie !Deinc

werben fönne, warum fd^ien eö 2)ir unmöglid)? — infofern a[6 eö

auc^ mir unmöglich fe^ien in früherer 3eit? nem(id), ba^ ic^ Sßittwe

bleiben muffe, ober gtaubteft 2)u, !Dein ®efül)l würbe nie bie ®e*

ftalt gewinnen, ba^ !Du mic^ aud) htfi^cn möc^tcft? 3[ßte cö mir

früi)er fo unmogtid) war, mid) in eine ^wcttc @I)e ju benfen, ba^

id) oft ©Ott bat, er möge mid) nur nie in bie 2Serfud)ung füf)ren,

baf id) nie bie Steigung eincö eblcn ?0?anneö merfen möd;te, bamit

baö füpc Seben mid) nidjt noc^ einmal lode — ic^ l)atte auf immer
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loon ber ^elt Stbfd^teb genommen — unb in jener ©tunbe, tvie

fragte id) gar nicf)t erft, wie fonntc id) gleicf) [o feft imb ftct)er, baf

eö re(f)t fei, einfct)lagen in bie liebe ^anb — aber aud^ lange fd)on

f)atte eö ftd^ in mir üorbereitet gu biefem 3a«

3a, mein (Srnft, »on ^erjen gerne ttjäre ic^ bei 2)ir gewefen

in ber Seit ber Unruhe unb ®efaf)r, unb e6 war mir, atö ic^ ba-.

toon erfuhr, aI3 fe^le mir ettt)a6, baf ic^ e^ nid)t mit 3)ir tf)ei(en

foHe. 2)a baö nun aber einmal nid)t angebt, fo lap unö bod) rec^t

rul)ig bie 3eit erwarten, wo ftd) alleö o^ne gu gropc SInftrengung

für iX)ic^ einrid)ten täft, unb wiffe, baf , bie fc|)öne Hoffnung im

^er^en, mic^ eigenttid) feine Ungebulb treibt, baf mir wof)t ift ^ier,

wenn aud) getrennt, bod^ immer mit 3)ir gu (eben unb fd)on im

»orauö ju empftnben alle6 Schöne beö fünftigen Sebenö. — 5f?imm

bieö boct) gar nic^t al6 53eforgnif , 2)u fönntcft in biefer ^infid)t

unt>orftc^tig fein, fonbern nur allein, baf 2)u 3)ic^ ju fe^r anftrem

gen moc^teft, baf 2)u um jener @el)nfucl)t willen, bie ic^ !Dir auö*

fprad), unfre QSerbinbung mef)r befc^leunigen mö^teft, al6 2)u fonft

getrau l)ätteft. 3c^ l)ätte 2)ir bie6 nid)t gefct)rieben, wenn ic^ nic^t

'i)ättt auöbrüdlic^ üerfpred)en muffen ben t^ei(nef)menben (5cl)Weftern,

!Di^ gu ermaf)nen ni^tö ju übereilen. — 3d) weif, wie gan^ un*

nöt^ig baö bei '3)ix ift, unb e6 ifi aud) nic^t ba6 illeinfte, worin

ic^ nid)t unbebingte6 SSertrauen gu 2)einer SSor|td)t unb ^lug^eit

ptte.

S)en 7ten Dctofcev.

Sieber, t^eurer @rnft, \m \)(\t ^m le^ter S3rief mir wieber

auferorbentltct)e greube gemad)t — W)k lange lefe ic^ an fo einem

^Briefe, jebe6 liebfofenbe SBort fange icf) langfam ein, 2)u bift mir

gang gegenwärtig, unb meine S3ruft 'i^tU ftd) in eben ber ^Bewegung,

al6 fäfen wir wirflid) hn einanber, ^anb in §anb unb 5tuge in

Sluge, 3ßie ic^ boc^ glüdlic^ fein werbe, wenn eö nun wirflicl) fein

wirb, wenn mein liebcerfüllteö ^er^ ftd^ nun ankläffen barf, wenn

ic^ 3)ic^ ^erjen fann, fo öiel ic^ nur will, ^erjenö^SSäterc^en! O
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ßinft, fö ift gar ju [c^ön mit un§ — @ie{)e id^ fu^te gan^ tcrt

]^of)en, I)eingen ©ruft unfrei Suitfceö, aber aud^ alle bie fleinen,

füfeu Siebeöbeseigungen rül)ren mein §erj, iinb [o ttjirb eä gett)i^

unfer ganjeö Seben l)inbur(J) fein — ernfte, grofe Si)?omente unb

fröl)lid^eö, füfeö Seben in ber ©egenwart — 5lber nein, ic| fann

ba gar nict)t [o entgegenfe^en unb trennen. §ol)er (Srnft ift mir in

ben ?[Romenten inniger Siebfofung, unb in folc^em Slugenblicf, wo

ein inniger 5?uf bie gan^e ^Bereinigung unfrer (Seele auöfprarf), n?etc^

ein ®efül)t ber ^eiligfcit, ber Siebe burd)ftrömte mid) ba, 3d} fann

2)ir gar nid)t fagen, wie iii) fül)le, baf bann ba6 ^eiligfte unb

©röfte, bie ^öc^fte Slnbetung, bcren icl) fäl)ig hin, in mir wo^nt.

— Slber Sieber, ift eö 3)ir auc^ lieb, bap icl) auöfprec^en tt>itl, luaö

eigentlicl) nic^t au63ufprecl)en ift? —
'Du üermiffeft in meinem S3riefe bie Siebfofungen? Sieber, itjiffc

bocö, bap mein ^er^ mir bie allerfüfeften, järtlid)ften, für 2) icl) ein*

giebt — ju fcl)reiben mi^ icl) fte Dir aber bocl) nicl)t recl)t. SäJic

^aben Seite unb ic^ gelacl)t liber bie Unau6fte^ticl)feiten, bie ic^ i^on

il)r erfahren fottte, 9Joc^ l)abe i^ nicl)t3 ]^erau6gebradl)t unb, n?enn

e6 nic^tö anbereö ift, alö worüber ic^ ^abt flagen t)ören gegen bic^

— nemli^ bie .^eftigfeit unb baS Slbfertigen, wenn man ttvoa^

fagt, ba6 Dir ni^t rec^t ift, fo ftelle ic^ mir baS nur al6 eine fleine

Suft t>or; benn im (Srnft böfe fannft Du niemals auf mict) fein unb

ic^ nie im @rnft empfinblid), aber icl) tl)m benn bocl) fo unb bann

folgt l)ernad^ eine 2lu6fo^nung im ernften @ti)l, unb baö ift gar

wa§ tieblid^eö unb füfeö.

3c^ benfe rec^t oft an Eleonore unb mit wahrer 9iül)rung.

Der ©c^anfe, bap fte Deine ganje Siebe befcffen, bewegt mic^ fel)r,

unb Du fannft glauben, bap mir fel)r l^eilig ift, wa^ in jener ^dt

2)ein eigenfteS, tieffteö Seben war, Diein ganje6 ©emütf) erfüllte,

3cl) l)abc oft gebac^t. Dir müfte boc^ fein, alö fönntefi Du fo

glürflidl) ni^t mit mir werben alö Du eö wärefi, wäre (S. bamalö

3)ein geworben, unb wenn eö freilicl) nocl) ^errlicl)er für mic^ wäre,

fü^lteft Du bieö nicl)t fo, fo fann eö mic^ bod) auc^ nic|)t trübe

inacl)en, wenn eö fo ift. 3d) mi^ ni^t, wie ba6 3ugel)t — aber



§ettttcttc b. Sitfii^ an ©c^lfefermad^er. 143

i^ Im fo ganj ötücflic^ in in llcbcrjeuöiuin, top 2)ir je^t 5ftic*

mnnb lieber itnb nn{)fr ift alö id). ®icl)e, nüi- ift, afö n)enn Q,

2)iv nic^t fonnte nät)er anc|cl)6rt IjaUn aU ic^, aber 2)u (iebteft jtc

mit bei- Ijd^m ©et)n[ud)t fie ju erretten, mit bem ganzen geiier ber

Sugenb.

®en 9ten Dctokv.

3)ie gute Sötte ift mir eine rec[)te ©rquirfung — tvie n)o^( tt)iit

eö mir mit if)r von 2)ir ju reben, bie liebe, t{)ei(nel}menbe 6eele!

©ie [ngte mir geftern, fie ^abe in it)rem Seben feine größere ^reube

ge[üt)lt, a(6 tn bem Slugenblicfe, ba fte unfere SSerbinbung erfahren.

5lct) (Srnft, fonnte icf) immer, wenn icf) etwaa auf bem .^er#

Jen {)abe, mit 2)ir reben, wie ganj anberö wäre ba^, alö bie6 ^in#

unb ^erfd)reiben, wo baö Söort oft ganj anberö baftef)t, a(6 e6 in

unfrem 3nneren war, 9Son unfren füfen finbern fagte i^ !Dir gern

rec^t viel — fte ftnb rerf)t frifd) unb gut unb lieb. 2ßie viele %xtwtt

werben wir von ben füpen 2ßefen l)aben, unb im l)errli(^, bap ©
bur(i) fte immer fo mit unö lebt unb unter unö ift. 2ßie ift SlUeö

fo f^ön! D @rnft, bürfte ic^ bocf) nie ba6 atlerminbefte von 5)einer

Siebe miffen! 2)u wünfcl)eft, bie llnjufrieben^eit mit mir felbft

möchte id) loö werben. 3^f)eurer (Srnft, früf)er wirb ba6 nid)t mög=

li^ fein al^ wenn icf) bei !l)ir bin, bann vietleid)t, wenn id) bann

wirflic^ füf)(e, baf ic^ 3)ir re^t waö bin unb baf i^ mic^ meiner

nic^t fc^ämen barf auf bem ^la^, auf bem id) ftef)e. @in unau^*

fpred)licl) fc^öneö, fü^e6 Scben wirb eö fein! fann e6 2)id) benn

aud) fo erfüllen at6 mid)? ©iel)e, eö ift mein ganjeö Seben —
3)u f)aft nod) babei ba6 Scben in ber 3Siffenfd)aft, ba6 ^m ^tUn

fo fel^r in Slnfprud) nehmen mu^. —

©en 17ien Dctotev,

%m SlKeö möchte icf) 3)ir banfen mit ben füfeften ikh

fofungen — auf bem Rapier weif icl) boc^ gar nid)t, wa^ ic^ iDir
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für 2Borte fc^reiben fott, bte auöbrücfen fönntcn, \X)k mir gegen 3){^

gu 9J?ut^e ift, tt)ie unfäglic^ lieb id) !Dict) ^abe. — SBie ent^ürft eö

mid), tt>a0 3)u mir i^on T>eincr Siebe ju unfren 5finbern [agft. 3a

ict) !ann eö mir ganj t»orfletten — fut)te ic^ boct), tvie ict) e§ lieben

njürbe, l^ätteftll)u ein £inb — unb mie icl) unfre Äinber liebe no(J)

gang eigen6 barum, mit fie (S— ö finber |tnb, unb er für un0

nic^t anberß lebt alö nur in i^nen, D e6 ift gang föftlic^, bap Du

fo il)r 9]ater bift, unb fage mir bc^ nici)tö üon 2)anf — ®ott,

wo fott ic^ benn hkibm mit all bem 3)anf, ben ic^ füt)le unb ben

2)u x>erfcl)mä^ft. D ßrnft, wie entfe^licl) bange ^DZutterforgen

n?ürbe i^ leiben, l)atte i(f) ®icl) nidf)t! —
(So ift fo ^errlic^, wa6 Du mir ba fagft, unb tt)enn icl) fo

loiel X^eil \<i)on l)aben füll an allem (Scf)ünen, \t)aö ie^t auö Dir

I)erüorgel^t, fö mup id) baö ftill f)inne^men, unb fann bemütl)ig unb

befcl)eiben nic^t it)iberfpre(|ctt, benn eö gilt nic^t mir, e^ ift bie

äßirfung be6 n)a^rl)aft g6ttlid)en in unfrer Siebe, 3a (Srnft, tl)cilen

iverbe irf) alleö, maö Did) befd)aftigt, mit bem innigften 3ntereffe,

fobalb id) nur irgenb 5-äl)igfeit eö gu üerfte^en t)abe, — ©eftern er*

I)ielt ic^ üon ^. 33. fel)r l)erglid)e SBorte. (Sr fagte, er fönne nur

mit (Sl)rfurd)t für bie ivunberbaren ?5ügungen in meinem Seben meinen

©rup enviebern, ben id) feiner SJhitter für it)n gegeben. Die ^ei*

terfeit unb 9tul)e, bie mid) burd^ alleö Mt I)inbur(^ getragen, fei

bo^ mel)r gemefen, alö waö bie 9Belt ©lauben unb ©ebet nenne.

— Sieber ©ruft, id^ n)eif nid)t red)t, n)ie er ba6 gemeint f)at: me'^r

at6 ©lauben unb ©ebet, klingt baö nic^t, atö rebe er üieUeid)t üon

immittelbarer @intt)irfung ©otteö in bie «Seele, alö gegebene

9iul)e unb ©tärfe, nic^t allein auf bie SBeifc, tt)ie fte jebem frommen

unb ftc^ fe^nenben ©emütl) werben, fonbern tt)ir!lid) ^ineingefenft

»on oben? Sßietleid)t ift baö iiermorren, waö id) rebe, aber i^

Witt nun einmal gar nid)t mefir blöbe fein gegen Did). @age mir,

ob er baö wol)l l)at meinen förnieii, unb ob Du auc^ wol)l glaubft

an fold)e ©nabenwivfungen, nicl)t al^ attgcmeineö ®ut ber 9)Jenf(^en,

fonbern in einigen yorgugöweife?

a33ie mir war, mein (Srnft, in jener ©tunbe, ba Du Dein
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§erj mir öffneteft? ©nnje 'ooUt %xtnic tvnr noc^ nic^t in mir. 3c^

n)uf tc nic^t Qtvoi^, ob 2)u mid) tvirfüd) (iebteft, \m f6 auc^ in mir

nic^t ent[(J)ieben war, ob id) ganj würbe 2)ein [ein — unb fo war

eine [onberbare Unftd)er^cit in mir, ob ict) e^ annet)men bürfe um

SDeinetwiüen, gür mic^, füllte ict) gfeid), [ei e6 baö l^öc^[te ©lücf,

nur in 'Ddmx 9tä^e ju leben mit ben £inbern, aber um 1)i(i) fonnte.

id^ nur jur 3^uf)e fommen nac^ ben vielen wieberI)olten SSerfi^e^

rungen »on iDeiner (Seite. Unb [o aßmät)tig warb mir immer

flarer, immer [reubiger, unb meine Siebe gu 2)ir ert)ö^te ftd) mit

ieber ©tunbe. Unb au^ [c^on in ben SlugenbHrfen, ba i^ in Deine

^anb ein[cl)Iug unb an Deine S3ru[t mic^ lel^nte, war mir [e^r wo^t

— meinen ©ebanfen wollte eö nur norf) nid^t ganj ein, ba^ Du

[otlte[t [o an mic^ gebunben [ein, unb Deiner wirflicl)en ^ieh war

ic^ nic^t ganj gewi^. ^m\ wei^ icf) eö, unb, o ®ott, )a>k hin id)

glücElic^ ! D mein (Srn[t, \m l)abe ic^ barum gewuf t, um bie gan^e

Sieinl^eit, ja bie ^eiligfeit in Dir, bei |eber traulichen 2lnnäl)erung

— ia barum bi[t Du fa aud) ein [o göttli^er 9J?en[c^, weil in Dir

alleö bem ^eiligen bient, barum liebe ic^ Dic^ auc^ [o unauö[prec^*

lid^ unb fann [o Dein [ein. Unb wenn ein bängli^eö ®efül)l hti

bem Den!en an bie 3ufun[t mid) augenblidlid) ergrei[en fann, [o

[(^winbet eö [ogleid) wieber hti bem lebenbigen 5ln[c^auen Deiner

[c^önen ßaxt\:)t\t, Deinem ganzen l)errlic^en 3ße[en6, unb ic^ weif,

baf ic^ ganj ru^ig [ein fann. ^ergenö^SSäterc^en, ic^ fann

Dir [o atleö [agen, wie [on[t feinem ü)?en[cf)en, unb Wenn ic^ cr[t

bei Dir bin unb Dir nic^tö »erborgen bleiben wirb, )ii)a^ mid) je

gefreut unb getrübt l)at, bann wirft Du micf) noc^ bef[er »er*

jicf)en.

50?ein Sieber, Du l)afi mid; noc^ gar nic^t ge[c^olten, »iel wcni*

ger un[an[t. (So war ein blof er (Einfall; mir wor alö müfteft Du

not^wenbig bisweilen etwaö finben.

3lu8 ©(^teietmacl)«'« Sebcn. II. 2k 5lup. 10
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8(^Icicrma(^er an (^^arlotte t», tat|en»

«erltn, ben 20jien Dctober 1808.

Siebfte Sötte, fo it)ie (Bit mein lieben, fcaö fünftige fcf)öne, ganj

erfennen, of)ne bcif bie (Entfernung @ic I)int)ert, fo glaube id) auc^

baö 3f)rige rid^tig an^ufd^aun, ot)ne baf bie Un9leid^I)eiten bie bann

ftnb, micf) ftören. 3c^ t)abe rec^t aufgefaßt, mie baö auö 3I)rem

Sßefen unb au6 3f)rer Sage unmittelbar {)erüorgef)t, unb ftirame

S^nen aüerbingö hei, ta^ ba6 Hebet ftc^ mitbern Idpt, aber nic^t

t)ert{(gen, Slber eben beöttjegen, liebe Sötte, i^ barf eö 3l)nen fagcn,

ol)ne baf ®ie mirf) mifüerftef)en, 1^aht id) niemal6, fo fel^r idl) au(^

3^re f(^merjlic^en ©mpfinbungen mitfühle, bei mir fclbft gebadet,

„bie arme Sötte", aufgenommen in SBe^ie'^ung auf ta^, maö jtc^

ttjirflic^ abftellen lief unb waö Bit nun and) gröftentf)eilö n^erben

befeitigt l)aben, ba ©ie glü(flic^ertt)eife ba6 n5irt:^fcl)aftlicl)e Detail in

anbre ^anbe gegeben :^aben. 9?eci)nen tt)ir bieö unb ä^nlid)e$ ab,

liebe greunbin, fo ftnb Bit mir mit allem 3t)rem SBet) — eö bleibt

freilicl) noc^ genug übrig — nur eine neue S3eftätigung beffen, ivaö

i(^ ganj im Sltlgemeinen urfprünglicl) angefd^aut l)abe unb fo oft im

(Sinjelnen n)ieberftnbe, baf ba6 ©^irffal eincö jeben 93?enfcl5en, im

®rofen gefel)n, in unmittelbar l)armonifc^er SBejie^ung ift mit feinem

innern eigentl)ümlicl)en 3ßefcn, unb fo mocf)te i^ aucf) hti 3l)neu

nicl)tö anbreS. ^ür Sllle, bie fät)ig ftnb Bit gu fennen, entfaltet ftc^

3^re ganje SfJatur gcn)if in 3{)rer Sage am l^errlid^ften, unb i^

fann mir g, §8, re^t gut benfen, bap unter ganj t)eränberten Um==

f^anben iä) Bit 'ßitM^t nidf)t fo rein unb rec{)t njürbe erfannt l^aben

wit jc^t 9^ur laffen 6ic ia nic|)t ah ©ebulb ju f)aben, öorgüglic^

mit fiel) felbft, unb fingen Bit befonberö je^t bie SBorfic^t, ftd^ ju

fd[)onen, immer üon fo tveitem an alö möglid) ift.

3Son mir weif ic^ S^nen nicl)t6 ^u fagui, alt> baf icf) lauter

©lücf unb ?5reube bin, 3* fül)le eg mit febem 3^age mel^r, waS

mir ^errlicl)eö gen)orben ift unb bcoorfte^t, unb bin aud), ivaö alleö

äupcre betrifft, »on einer 3uv)erftd)t, ber nid)t0 gleid) fommt. 3(^

l)abe nie geflagt; id^ fanb mein Seben, nad)bem id^ ben evften @d)mer3
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\)ewunt)en l^atte, SDanf ©ucft liekn Mm, [ef)r rei'c^; aber iwaö ift

toc^ baö 5lKe6 gegen iqi'? unb tx)ie üeriM'cIfättigt ftcf) baö f^önc

©lürf in bei- greube, bie Mt, bie un6 lickn, baran ^aUn. Unb

njenn id) benfe, luaö niupt bu nun alleö t{)un, maö fann t»on bfr

gefovbert iuerben, ba bir über ©rivarten [o grofeö geiüorben ift, «jtrb

mir etivaö bange, §lber aucf) nic^t [efirj benn ic^ fü^fe mic^ in ber

Zl)at auct) fo rafct) unb fräftig alö nod^ nie, unb ben!e, eö mup

nun alteö, ivaö irf) untevnel^me, fräftig gelingen. Tim ®oU, eö

ift nun fd)on ein 3?iertcl|af)r !)er, unb ein I)albeö gel^t no(f) bvüber

l^in. 3)ie 3fit frf)eint mir nod) einmal fo fd^nett gu fliegen in biefer

neuen Seben6e^o^e, unb i(^ fann mir benfen, baf, n^enn njir mxUn
alt unb grau fein, 3ettd)en unb idf), njirb unö fein, a(6 it)ären

vvenige JSage vergangen, ^kU, ttjeure ©djwefter, @ie foUen red^t

viel ^reube l)aben an im6, nic^t nur, tt)enn ®ott fo viel ^eit unb

«Segen über un6 frf)üttet, n)ie icl) njirftid) mit frdftigem ©lauben er^^

warte, fonbern au6^, mnn ba6 Seben l)ie unb ba bie bunfle ©eitc

I)erau6!ef)rett fotlte, Sorge unb @cl)mcr3 gel)5ren aucE) mit bagu.

^aU i<^ ni(J)t ganj eigentlid^ bamit angefangen, 3ettd)en Sorge gu

raad^en? SSergebli^e freilief), aber e6 mar gang l)errli(i), it)ie fte ftd^

barin au6fpracl), unb ict) n)eip nun fd^on, aU n^enn fte viel fcl)wereö

mit mir burd^tebt ^tk, \va^ idl) an il>r ^aben njerbe unter allen

Umftanben, Sie l)aben nun 3l)re gropen ^inber gut verforgt,

liebe ^reunbin, baö ift l)errlid), S^reiben ©ie nun um fo ungetl)eilter

3^r SSBefen mit ben i?leinen, ©rü^en ©ie 3^r ganjeö ^au6 von

S^rem

®(|lcier.

©d)leiermad)cr ou Henriette fierj.

SSerttn, ben 20ften DctoBer 1808.

'Die fleine Steife, njieivo^l o^nc bie grauen au6gefüt>rt,

njar bo^ recl)t l)übfcl). 9Bir ivollten erft gu %n^ ge^en, 9teimer unb

icl); weil aber ein Dritter, ein ^crr v. Sü^ow, ein greunb von grij

Do^^na, ein gar l)errlicl)er 9)?en[c^, ber über Deffau in ©efdjäften

10*
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weiter reifte, fidt) gu unö gei)a(ten, ber 33agagc bei ftdE) l^atte, bic ju

guf nicf)t fortzubringen mar, fo fuf)rcn U)ir. (Steffen^ unb SSlanc

fanben toir fcf)on in !Def[au, unb bie greube n)ar, tt)ie 3)u benten

fannft, gar grof. ©tefenö ift munter unb frifd) tt)ie er lange nid^t

tt)ar, unb fo ^at er auc^ ^^'^«it unb i^inb prürfgelaffen. 9Bir tvaren

auct) ganz ^^^ ^^^^*^ Zufammen unb freuten unö ber 5lu6ftcE)t auf

ein fünftigeö Suf^wm^nleben unb aKeö bcffen, n)obur(f) mx eö im

9tot^fatt f)erbe{fübren Ijetfen woKten. ßinen ganzen Za^ brad^ten

tt)ir, tt)ieit)o^l im 9?egen, boci) [e{)r t^ergnügt in 2Eör(i^ ju. Sluf

bem 2Bege erjd^lte idt) (Steffen^ i'>on 3ettd)en5 2)u !ennft i^n unb

fannft 2)ir feine innige greube benfen. (Sr fanb baö auä) baS

S^önfte, rt)aö mir je f)ätte werben fonnen, unb meinte and), gerabe

auf [ol^e 2lrt f)ätte cö fommen muffen. 2ßir bur^ftreiften ben

©arten nacf) aüen Seiten, unb o^nerad^tet be6 Dtegenö ii)at unö

bo^ nicl)t6 [o leib, a(6 baf wir nic^t Sitte, bie wir Ikhttn, jufam*

men Ratten auf bem f)errlid^en ^Ud, Sü^ow, ber ©ef^äfte beim

(Srbprinjen unb fonft i)atte, fonnte nirf)t immer hn unö fein, aber

{)at ftd) aud) biö über bie Df)ren 'oeriiebt in ©teffenö, gu meiner

gropen ?$reube. ^m\\ 9tücfweg fonnten wir feinen SSagen befommen

unb i^ wollte im fd^ted)ten 2ßetter nid^t wagen if)n ju guf ju

mad)en, weil idt) (Sonntag frül) gu prebigen ^atte, unb wir, wenn

eö alleö red)t gtücfti^ ging, erft ©onnabenb gan^ fpat Slbenbö l^ät*

ten anfommen fonnen. 3Bir mußten alfo (Srtrapoft reifen auf offener

:^alefc^e eine entfejlic^ falte 9?ac^t burd^. 3Son ^^otöbam gingen

wir bann, um uns ju erwärmen, ju gu^, unb famen unerwartet

einen f)alben %aQ früher. 2)ie arme 5Ranni I)atte fiel) fo gefreut auf

biefe Steife; nun war il)r ba6 ju SBaffer geworben; aber fie ^at ftd^

bo^ gar präcl)tig brin gefunben. ©^ freut mid) ud)t, ba^ ftc fo

grof e gortfc^ritte in 3)einer ^kbt gemacht l^at; fte entwicfelt [id) and)

wirflict) jufei^enS fc^öner, imb unftreitig würbe it)r inneres äöefen

nic^t fo ^erauSgefommen fein in *4^le^ \m f)ier. Söir fte^en unS

au^ gar fortrcfflid^ jufammcn; aber befonberS feit Stügen, \va^ ja

altem ©uten unb ©c^önen einen neuen 6cl)wung gegeben l)at, wirb

cd alle 2^agc fc^öner. (Sage mir aber, meine einzige 5llte, ift
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c6 m'c^t auct) Settc^enö 2Berf, unb meit icf) feitbem ganj befonberS

in @naben bei Dir \U^t, ba^ 2:u meine Unauöfte{)licf)feiten fo fe{)r

gering anf^Ingft? f)aft 1)11 aud) baö grimmig *bo[e Slu^fe^en »ergeffen,

waö id) manrf)ma( {)abe, iv»ie 3f)r [ngt? unb ben öfonomi[d)cn Seid^t*

ftnn nnb mancf)c6 anbere? 2Ibcr nun i<\^ !l)ir nud) eine öpiftet

lefen, liebe Seite, nämlid) gang lüunberiid) ftnbe id) e6, baf 3)u eß

ein Unred)t tl)un nennft, ba^ id^ [nge, 2)u [ä^eft meine ^<i)ix)a<i)''

l^eiten beffer, alö Slnbere. !X)ie genauefte Sreunb[d)aft foll ja unb

muf aud) bie genauefte ^enntni^ geben, unb ber fd)onfte SSorgug

liegt ja barin, ba^ ber ?5veunb ben ^reunb mit [einen ?5ff)tei'n liebt,

anbere i^n aber oft nur Heben, tt)ei( fte fte n{d)t [e{)n. 2ßie ^üun*

ber(id) mir aber immer ju 9}?ut()e ift, liebe Sette, wenn 3)u mic^

grof nennft, baö fann ic^ !l)ir gar nic^t [agen. 2)u weipt, baf ic^

bie 33e[d)eiben^eit orbentfic^ t)affe, unb ba^ ic^ rec^t gut njeif, ttja^

ungefähr an mir ift; aber gro^, ba0 ivfifte ic^ n)at)rlid) nid)t, n)o

e0 mir fape. —
Db ic^ wo^( ©ffc^ic! ^ahnx iwerbe finber ju erjief)en? id), ber

id) mic^ felbft fo gar nic^t er3iel)cn unb nid)t6 in mir machen fann?

id) üer(affe mid^ lebiglid) auf (Sott unb bie ^kU, tt)aö |a beibeö

einö ift, 3a, n)enn (Sott feine Sßer^ei^ung auc^ an mir erfüllt unb

gum Slmte ben SSerftanb giebt, fo fotlen bie Äinber recl)t bie greubc

unfere6 Sebenß fein. !l)iefe unb anbere! «Soll id) 3)ir fagen, liebe

3ette, baf id) nod) gar nid)t t)on ber munberlid)en Sl^nbung lo6*

fommen fann, i(^ ivürbe feine anbere I)aben atg biefe; id^ fage mir

taufenbmat, baf bie 5ll)nbung nur in ber alten @eivof)nung, öon

(Sleonore f)er mi^ finberloö gu benfen, if)ren ®runb ^at, ic^ lad^e

mic^ ^unbertmal barüber au6, aber ic^ fann fte nicl)t gang lo6 noer*

bem (Sin fleiner (£cl)leiermac^er, fannft Du 2)ir benn baö rec^t

benfen? n)enn mir einmal bie S^orfteUung ettvaö lebl)aft wirb, fo

werbe ic^ orbentlid) närrifcl) barüber »or greube.
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@i^leierma(^er üu «gcnriettc t5. Stfii(i^.

Berlin, bett 22[ten Octobcr 1808.

@ö ift jiemHcE) [pät geworben, aber ic^ mu^ no(^ ein

niitternäcf)t({c^e6 (5tünbcf)en mit 3)ir öerp(aubern. ^anUn njiK tc^

gar nic^t; ic^ möcl)te 3)ir lieber [agcn, ba^ !Du mir, n)eim eö mög^^

iid) vom, burd^ !l)eine beibeu legten SSriefe no^ lieber geworben

tt)äreft, eben weil Su [o l)errnd) ba6 innerfte Sßefen ber ^kht barin

au6gefprod)en I)aft, wie eben baö ©rofte iinb baö Äfeinfte, ber l)tU

ligfie (Srnft unb ber [ü^efte ©d^erj, (Sinö ift in i^r, unb SlKeö, 5ln*=

ba(^t unb ^^-ömmigfeit, ber ftrengfte (Srnft, in bem @iner für ben

Slnbern ober mit bem Slnbern in bcn S^ob ginge, la^t ftci) gar nid)t

benfen, alö baf er jug(eid) in fid) trägt baö solle 33ewuftfein aller

feiigen füfen Slugenblicfe beö leic^teften frö^licl)fien 2eben6j fo wie

wir in biefem auc^ bie gange ^raft, bic reid)e gülle unb S^iefe beö

2)afeinö mit bem reinftcn (Srnft fül)len. — SIber mit bem lieber

geworben fein, baran ift bocl) auc^ wieber nicl)t6, meine l^errlic^e

Sette, Sei) t)abe ba6 fcl}on immer recl)t gut gewußt, baf baö fo in

!I)ir ift, aber tod) ift mir febe neue Offenbarung 2)eine6 ^ebenö

immer ein neuer 3uwad)ö üon 'Lieben, %xvdt)c unb .^errlict)feit, unb

fo foll eö !l)ir aud^ mit mir gel)n, norf) wieber auf eigne Sßeife.

Darum feje baö nic^t fo entgegen, baf unfer fdjöneö e^elicl)eö Seben

2)ir SlUeö ift, mir aber nic^t SlEeß fein fonne, weil mid^ nod) bie

2Biffenfct)aft in 2lnfpruct) nimmt, 2)ae ift boc^ md)t fo, fonbern

ganj anberö. 9Hein Seben in ber 2Biffenfcl)aft unb in ber ^irdje,

unb, fo ©Ott will unb ©lücf giebt, \m mir beinahe al)net, auc^

noc^ im 6taat, foll gar nic^t »on 2)einem Seben auögefcl)loffen unb

2)ir fremb fein, fonbern !Du follft unb voixft ben innigften 2lnt^eil

baran nel)men. Dl)ne baö, giebr eö feine redl)te (Sl)e. 2)u braud()ft

beö^lb bic ©tubien unb bie 9Borte nid)t alle ju t5erftet)n^ aber mein

Seftreben unb meine X^at wirft !l)u immer nicl)t nur anf(l)aucn unb

»erfte^n, fonbern aucl) tl)eilen, baf nidjtö ol)nc 3)icl) gelingt, nic^tö

ol>nc 2)i(l) üollbrac^t wirb, Slllcö mit 3)eine 3:l)at ift, unb 3)u 2)ic||

meines 2ßirfend in ber SBelt \vk !Deineö eigenen erfreuft. 2)u wirft
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fe-^n unb fü{)len, tt)ie cö mir Mb md)x, halt mentger gelingt, tt>ic

ftd^ halb ber 9'ie{c{)t:^uin brängt, 6a(b bie XtäQl)t\t mirf) ivieber ^er^

unterbiet)!. 3)u n)irft mic^ beteben unb erfri[rf)en unb ic^ lüerbe

Sltte6 in 2)ir au^taffen unb in Diel) übertragen, 2)arum njare ee

mir nun au^erorbentlicl) lieb, wenn e6 fic^ fo einr{cf)ten lie^e, ba^

mein Slrbeit^gimmer mit bem ©einigen Xl^m an 3^l)ür n)äre, bnmit

Jt)ir un6 immer reci)t in ber ^al)t t)a6en fönnem ®oU irf) immer'

anfangen 2)ir mandl)ma( gu erjagten, n)a6 icf) eben treibe unb njie?

iqt eben gel)t eö mir ettt)aö bunt^ auf ber einen ©eite giemtid^ gut,

auf ber anbern fel^r fcl)(ec{)t. 3cf) l)aht eben ein ©efpräcl) üon ^la^

ton fertig überfegt unb bin babei eö burdf)3ufe^n unb im einzelnen

gu beffern unb gu glatten. 2)ae ift nun ein miferable^ ®efcl)äft.

3c^ ^abe überall, fommt mir »or, etwaö flüchtiger gearbeitet alö

fonft, »orjügli(i), n?eil eö unter fo t)ielen Unterbrechungen gefc^e^n,

unb 16) atfo alleö SSorige nict)t immer flar genug yor Slugen l)att(*

9?un ge^t eö erbarmlicl) langfam, iveit eö gar langitjeilig ift, unb id)

mup mirf) ^üten, nid)t lange l)intere{nanber eö gu treiben, tveit id^

fonft gauj nacl)läf|tg n)erbe. 2)a6 !ommt bal)er, njeil icl) noc^ nie

»erftanben l)abe unb aucf) nie üerfte^n tt)erbe mic^ tücf)tig anguftrengen,

JDie anbere Seute meiner 2lrt tl)un. 5Rebenf)er l)abe id) nun iqt be*

fonbere Slufforberung, mir meine ©ebanfen unb (Sinfid^ten über ben

^taat unb baö gemeinfame Seben ber 9)?enf^en überl)aupt rec^t flar

unb »ollftanbig gu macl)en, DaS axhdkt nun immer 3n)ifcl)en jenem

burd) unb ift ein l)errlicl)er 3"ft(inb Innern Sebenö unb ©ebärenö,

SfJun brängt e6 mid) SSorlcfungen gu Italien über biefen ©egenftanb;

ba0 ift immer ber erfte Sluöweg; benn baburd^ ixitt mir Sllleö am

beften »or Slugen unb arbeitet ftd^ aut>, unb fo will id) benn an*

fangen Slnftatten l)iergu gu machen, bamit ic^ fte in 3 hi^ 4 29So(l)en

beginnen fann, '3)a\m fomme icl) wieber in ein gefd)äftige6 Seben,

voa?> mir greube mad)t, wenn icl) auf bem £atl)eber ftel)e, unb !Du

follft fel)n, wie mir ba$ gebeil)n wirb. — ©eiprebigt l)abe id> l)ier

crft einmal, aber nun wirb eö aucl) wot)l öfter gefc{)e^n. —
9J?ir al)net jegt fel)r ftarf baö hierbleiben, unb e6 ift

mir aucl) unter ben Umftanben, im fte wa^rfd[)einlic^ 3unäcf)ft fein
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werben, baß Hebfte, unb id) mak e6 mir [el^r f(^on au6, mietuol)!

td) !3)ir nic^t läugnen wiU, bnf id^ mir noc^ ttwa^ [c^önereß benfen

fonnte, unb »ielleidjt fommt baß aud) noc^ [paterf){n, —
2ßaß 2){r ^errmann S3aier gefc^rieben t)at, ^at er tt)o{)( nur fo

gemeint, eß [ei etnjaß ^o^ereß gewefen, alß n)nß bie 2ße[t ©laube

unb ®ebet nennt; benn fonft giebt cß n)o{)l nid)tß f)ö^ereß, 2)aß

®öttnd)e n)c{)nt allerbingß in ben 9J?cnfd)en auf eine fe^r verfd)ie*

bene 2Bei[e, bei ©inigen \r>dt unmittelbarer unb fräftiger, unb an<i)

in feinen I)öd)ften unb {)err(id)ften SIeuferungen erfd)eint eß unter

t>erfd)iebenen Umftänben batb met)r alß I)eri^orgebrad)t, balb rael)r

alß gegeben; aber aud) baß ©egcbene berul)t bod) immer auf bem,

waß ber ÜJtenfd) felbfttl)ätig in fid> gebilbet l)at', eß ift ber 6egcn

bcß ©laubenß unb beß ©ebeteß, 5lUeß ®öttlid)e ift baß gemeinfamc

®ut alter 9J?enfd)en5 aber eß fommt Ginigen bur^ Slnbre, unb fo

anä^ (Sinem unb !l)emfelben in einigen ?0^omenten burd) Slnbere;

einen anbern Unterf^ieb fenne i(S) nid)t. — 2)od) barüber tt)otlen

tt)ir nod^ üiel fpred)en, meine füfe Xoc^ter, unb 1)m 93ater njirb

2)ir fd)on Sltleß beutli^ mad)en, waß er weif unb fül)lt.

,^aft !l)u benn aud) ^, 33. rei^t üiel freunblid)eß oon mir gefagt?

3d) fann 2)ir gar nid)t genug fagen, wie id) il)n liebe. @r fagt

mir ganj erftaunlid) gu unb fein gan^eß 3ßefen ruf)t fo leid)t unb

fid)er in meinem ^crgen. 3^ weif nic^t, ob i§m gegen mid) au(^

fo ift, aber baß fd)abet aud) nid)t, lieb Ijat er mid^ bod) gewif aud),

unb id) freue mid) re^t auf fein (Sd)reiben, wenn er nur SSort plt.

33ci unfrer l)errlid)en SKutter 53. wirft 3)u meine Stelle gewif gut

»ertreten; benn !Du weift fd)on, wie id) fie ef)re unb ikhe. @ß ift

eine ganj eigene 2lrt, wie id) il)r get)öre, ot)ne baf wir je 'cid

Sporte mit einanber mad^ten; faft etwaß wunberbareß unb getictm*

nifüotleß ift barin.

3c^ lebe iqt gröf tent^eilß in fo fd)önen ^opungen, al6 ob rec^t

öicl möglich fein würbe unb baß Seben auc^ auf erlid) red^t anmutf)ig

unb be^aglic^. 3)aß fommt baljer, weil ic^ glaube mit !l)ir Sltteß

gu befommen, womit ber .^immel mid[) fegnen fann, unb weil ic^

mir Dein f)olbeß SOBefen imb baß Seben mit !Dir gar nidl)t auf irgenb
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eine 2lrt fann getrübt benfen. ©itfeö ^erg, \x>k Witt tc^ 2)ir lieb^

fofen, mt njitt i(^ Tiict) auf ^änbcn tragen, unb vok ernft foß aud^

wicber ba6 gan^e Scbcn [ein. — 9J?einft 3)u nict)t auc^, liebe Sette

— tc^ bin njirflici) fo ftofj e6 gu glauben — ba^ nocl) nie «^inber

mit einem größeren Vertrauen unb aufrid)tigerer ^veube ftnb in bie

^anb eines jn)eiten 33ater6 gegeben njorben? tt)ie bin id") bod) g(ücf>

lic^ burci) 2)icl)! \vk hmlid) xu^t baS ganjc neue Seben auf Siebe

unb i5reunbf(^aft! Unb (StjrenfriebS Siebe unb greunbfc^aft ber erfte

®runb üon attem. —
^^leulicf) ging ic^ an einem Seicf)eniiDagen tjorbeij ba fiel mir

mein eigene^ 93egräbnip ein, unb \<i) \af) iDid) gum jtt)eiten SJJal

a(6 ^Bittwe. 2)od) eö war mir gang n)ot)t unb f^ön babei gu

?0?utf)e; id^ füllte fo innig al6 nur je bie f)erjlid[)e ^{)eilnal)me fo

wi treff(id)er ?D?enfc^en. 3ct) tt)uf te, '5)u it)ürbeft wiffen, 2)u f)abeft

mid^ gang glüdlid) gemacht, unb gefättigt an Slttem, wa^ baö Seben

f{^üneö geben fann, fei id) entf^tummert, unb fo müfte 3)ir aud)

tüo^I fein babei. 2öet)müt^{g, aber innig tt)of)( unb reicf) müfteft

Du 1)\6;) füf)(en in ber (Erinnerung unb im 33efig alter Denfmäler

unfre6 gemeinfamen fc^önen Sebenö. ^aft !Du nic^t aud) fc^on an

ben S^ob gebad)t feit unferm 33unbe unb nicf)t eben fo?

Henriette ö, Sifitj^ m ^(^Ieierma(|cr.

®en 25rten DctoBer.

Sßor einigen klagen iraren bie ,^erg unb i^ auf einer

Sln^ö^e, mo wir tu ©onne in'6 9J?eer jinfen fa^en, e§ mar gang

^erriid) ! icf) bact)te üiel an Dic^. 3)u fagft mir, nun ivürbeft

I)u immer beru{)igter unb gcit)iffer; tt)a6 war Dir benn fonft noct)

nic^t gemif? @age eS mir nur, mein 2;§ eurer. Drbenth'c^ erfcf)rerft

^at e6 mic^, wie man eben über etwaö freubigeS auc^ erfct)reden

fann, baf eS fcf)on fo naf)e ift, baf id) Dic{) fe^en werbe. Sieber

(Srnft, mein @rnft, wie werbe id) glüdh'c!) fein! 9lber baö muf

boc^ recl)t gewif fein, bap eö Dict) nic^t weiter anftrengt unb Dir

^ü^t foftet, wenn Du fd)on fo ba(b unfre SSerbinbung gu ©tanbc
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bringft Sa^ iDtd^ barum bitten. ^"6 ift mir allein hat», baf t^

Did^ gern fo frei imb [orgentoö al6 mögtief) §ätte.

SJJein [Ufer @rnft, irf) frf)reibe batb redtjt lang imb orbentlid)

~ l^eute nur bie6 ivemgc*

©(^leicrmoc^er an Henriette t?, Siüic^.

S3ertiit, ben 29ften OctoBer 1808.

Siebfte Sette, id) fomme eben batjon ()er, red)t öiet au6 ^Deinen

53riefen getefen gu !^aben. Unfer Si^eeftünbcl)en ift nun üorbei, irf)

f)attc 9?anni ein paar ©cfänge auö ber 3(iabc 'porgetefen: mit bem

Slrbeiten ^aU ict) «Sc^ic^t gemati)t, tt)om{t fonnt icf) nun bie Söocf)e

fd)6ner bef(^{iepen? — ©onberbarernjeife ift mir iqt mandf)e6 ganj

neu »orgefommcnj n)ie baö nur jugel)t, ba i(i) bocE) genjif ni^t im

©tanbe bin, irgenb ttwa^ ju überfein in 2)einen ^Briefen. @ö ge^t

m.ir freiUc^ mit ben geliebteften ^ü^ern ebenfoj hd jebem Sefen ttirb

ber .l^aupteinbrucf burdf) irgenb eine einzelne (Stelle vcrjüglid) be#

ftimmt, unb baö Slnbere tritt nid)t fo beutlic^ l^eroor. (So n)ar eö

mir nur ganj bunfct erinnerlich), baf Du armeö ^inb einmal ^aft

fd^ivere S^räume gel)abt über midj. 3c^ entbehre faft gang bie

(Süfigfeit ber träume; eö ift, alö ob ic| faum Seben unb ?]3l)an=

tafte genug l)ätte für ba6 Sßac^en unb in ber 9'Ja^t ni^tö bürfe

angreifen baBon, Sei) f(l)lafe immer ein mit Deinem lieben 35ilbe,

aber im ^raum erfcE)eint e6 mir nidE)t; nur tvenn icl) ern.'>ad[)e ftnbe

i^ e3 njieber. — Dann ift mir auc^ aufgefallen, waö Du mir ge*

fcf)rieben l)aft tion Deinen üerfcl)tebenen »Stimmungen gu ber ^dt,

alö Du bie £inber nnter Deinem ^erjen trugft. ®eit)if ift bie l)err*

fd)enbe (Stimmung ber 9)?uttcr unb ber ft(i) bilbenbe cigentl)ümlid)e

(Seift beö ^inbeö fel)r ein6 unb baffetbc, unb l)inin liegt auci^ gum

2;^eil ba6 S55al)re im ^Begriff ber ©rbfünbe, tit eben au(^ beöl)alb

urfprünglicl) loon ber 9Jtutter abgeleitet i^irb, nicf)t fom ^Baterj aber

von (Sc^ulb unb SSorivürfen fann bodl) überl)aupt nur fd)jr>er, unb

bei Dir, bcnfe id), gar nicf)t bie JRebe fein. Denn ftel^ nur, eö ift

nocl) gar nic^t auögemacf)t, ob nicf)t ba6 fiel) bilbenbe SBefen beö
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5?mbe6 eben [o Urfad^ ift an bei* «Stimmung ber ^nikt a(d biefe

an jenem, 2)iefe ©timmung ift fo oft ein faft frembartigeß SSefen,

ober wenigftenö ttwa^ [onft nur felteneö, nur (eife auftretenbe6, auf

einmal gur ^errfc{)aft crf)o6en — ober etwaö faft üeriäf)rte0 unb

»erblic^eneö, pfö^Iicl) njieber neu klebt. 6ine grau in biefem 3u*

ftanb fte{)t auf jeben %aU auf eine gan^ unmittelbare äßeife unter

ber Dbl)ut unb Oeicalt ber uncnbHd^en bilbenben 5Ratur. ^xdli^

fann biefe nid)t auftreten gegen i^rc greif)eit, fte fann ii)r nid^tö

aufbringen, njaö if)r n)irftid) ganj fremb n)äre; aber mit einer n)un*

berbaren ©ewatt {)errf^t fte in biefer ^dt über bie ü)?ifc^ungen unb

5öerf)ä(tniffe alter Gräfte unb 5f?eigungen, unb bie 93?utter fann it)oI)t

faum met)r, at6 nur in ben Suf^'in^ ber if)r angett)iefen wixh, eine

f^one Temperatur bringen, ben 2;on, ber einmal angefd^lagen ift,

rein f)alten unb t)armonifd^ mit ber QSernunft bur(J)fu{)ren, @o ift,

^om erften Slugenblirf an, ©elbftbilbung unb (Srjief)ung (Sine, unb

in feinem tton beiben ie ©ett)a{t §u braud)en5 fo ift, «om erften

Slugenblicf an, tin fräftigeS ioed^felwirfenbeö Seben gefejt, wo jeber

%^d{ eigentlich) nur fein 6elbft n^a'^r^unc^men l^at unb übrigen^ bie

^eilige 9?atur mu^ gen)al)ren laffen,

®olI icl) 3)ir fagen, toie eö mir ^orfommt mit 2)ir? 2ßenn

'Du n)ir!licl) ein fo l)eftige0 unb rcgierenbee ^inb genjefen hi\t, fo

mupt 2)u 2)ic^ barunter beugen, ta^ e6 ber SfJatur gefallen l)at,

biefen ^eim in Deinem ^inbe iioieber ju entfalten. 2lber mac|e Dir

feinen SSorwurf baraue. 2öer mü^te ni^t erfd)recfen yor bem ®e*

banfen, 33ater ober 9J?utter ^u werben, wenn eö ber Si^atur gefallen

fönnte, irgenb ctwag (Sinjelneö aue bem ©emütl) in einem 5?inbe

ju ifoliren. 2lc^, einzige 3ette, unb niemanb mel)r al6 idi), in bem

alle6 ä^erberben ftecft, üf)ne 2lu6nal)me! id) mü^te micf) fürcl)ten

Sßater gu werben, unb grabe je mel)r Du micl) liebteft unb mein

9ßefen in Did) aufna^meft, um befto mel)r mü^te id) mic^ fürchten,

es war' ia bie fc^redlidifte ^rt, wie ®ott bie ©ünbe ber 3Sater

f)eimfucl)en fonnte an ben finbern, unb cö wäre feine gerechte, al6

nur ba, wo eben bie 9?atur an^ bem SBefen ber (Eltern nicl)t6 ne;^=

raen fann aU nur ©unbe. Darum aber ^a\t Du boi^ nun feine



156 §ettrtette i>, Sffiiüid^ an ©(ileiermadfjer.

©(l)ufb; benn 2)u ftelf)ft ja bod), bnf nucf) üon bemjemgen au6 iTifr

in 2)emem ^inbe tft, fraft beffen 2)u bn^ I^olbefte, anmutf)igPe,

Iiebli(^fte 2ße[en btft.

!l)aö ftnb Büge nuS meinen tiefften Slnf^auungen t»on Siebe

unb (${)e, aber id^ ^aht baö Me6 nod^ nie [o f(ar ge[e{)n a[6 fe^t,

ba \<i) 2)eine ^inber nuc^ aiö mein (Sigentt)um an[ef)e unb ber

fc^önften fetigften ^ofnungen lebe. --

Henriette ö. Stütt^ fin 8d)Icicrmadier.

2)en Iften D'Jotoembcr.

-— — ^aU id) T)ir u>of)( gefagt, t)a^ id) am ^orfe^ten 6onn=

tage communicirt l^aW^ Sßeld) nn l^eiliger ^^ag n?ar unö ba^

immer! Tlit ftiKer ^Bewegung ^aht ic^ i^n immer an S'— 6 Seite

gefeiert; mit i{)m fing immer eine fd)onere ^eriobe im[re6 3wf^nimen*

lebend an. ?0?ein ßrnft^ tt)e(^ ein feeliger ©ebanfe, fünftig an 3)einer

^anb mi^ bem ^eiiigt^um gu naiven — o n^ie iverbe id) bann

inniger noc^ füllen aUc^, roaö biefe @tunbe entjücfenbeö unb Uwt^

genbe^ f)at. 3c^ banfe 3)ir, ba^ 2)u mir fo au6fül)rtic{) von

Eleonore fc^reibft, 9?ein, baö ta^tt icf) nid)t, baf 2)u 2)ic^ gar

gfucfHc^er noc^ je^t füllen fönnteft. D ®ott, eö ift ju viel, ba6

mup ic^ immer ivieber aufrufen. ?S)?ein füper, tf)eurer @rnft, idb

trinfe von Deinen Sippen ade {)ei(ige ^xmtt ber Siebe unb fpiele

mit Deinen blonben Socfen unb Deine ganje ^errH^e «Seele blicft

mid^ an au6 ben lieben *2lugen.

S)en 3tcn 9toiteuV6cr.

(S6 ift mir ganj einzig mit Dir, \6) fönnte mit Dir

über aUeö, aUe6 reben. Du bift mir gar nic^t mie ein ?D?ann, [cn*

bem wie eine jarte Jungfrau, [o unfclnilbig, ir»ie dn ^inb, unb ba6

giebt mir ein fo föft(icl}e0 @efüt)I.

SIßie {)errlic^ ift e6, baf Du in einer fo großen X^ätigfeit lebft

unb Dir il'raft fü{)tft noc^ wieber etwaö ^tm^ anzugreifen — wie
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Itcb ifi c« bod) ^on 3)ir, bap id; an 2lüem [ott XijtH ^abm —
fönnte id) 3)ir nur fagen, wk id) [ü()(e, bap atteö @ute üon 2)ir

in niid) einftrömt. SBefct) ein SeOen in mir aufgebt, tvenn ic^ einen

SSrief üon !Dir ^ahc, baö ift nic^t auö^ubrürfcn. 3d) war grabe

etwaö trübe biefe legten 2;age geivefen; eö war wieber Un^ufrieben*

f)dt mit mir fefbft. (5oba(b \(i) aber !Deinen 33rief getefen,

waren alte '^tUl jerftreut unb f)et{ unb fiar würbe eö in meiner

«Seele. 5D^i^ fd)winbeü oft, wenn id) an alteö ©rope unb

(Sd^öne beö fünftigen Sebenö benfe. 9Benn c6 mid) g(eid) auönet)*

menb freut, baf 2)u fo gar nicf)t eitel unb ftolj bift auf baö, wae

2)u bift, fo bin id) eö nebenher bocl) re(^t orbenttic^, unb erlaube

mir gar fein geringe^ (Srgö^en barüber, baf id) bie ^rau eineö be#

rühmten 5D?anne6 werbe. 9ßare nur ni^t babei bie fe^r ftorcnbe

gurc^t, baf id) mic^ bod) alö folc^e fe^r fc^(ed)t au6ne^men werbe.

3a, füper Srnft, wenn mein Signier neben bem Seinen fein fönnte,

bnö wäre ^errlic^). 3c^ Witt aud) immer rec^t (eife bann fommen,

unb, of)ne 2)ic^ weiter ju ftören, !l)ir über bie «Schultern feigen, K)a^

2)u fi^reibft, unb nur mand;mat bie ^anb füffen, mit ber X)u nid^t

fd)reibft — fo baf e6 3)ic^ nid)t unterbrechen barf. 3ft eö benn

fc^on gan§ gewi^, ba^ in Berlin bie Uniöerfttät wirb. 9Jiic^ reijt

bie fd)öne ^onigöftabt bo^ aud) gewaltig — unb wenn id) an bie

f)errlic^cn (Soncerte, bie Dpern benfe unb wa^ mefjr fo ift! ?0?ufif

wirft gan§ unauSfprec^lid^ auf mic^ unb ift für meine 9iatur gan§

befonberö wo^ltptig. — ?D?ein (Srnft, mit bem ^ßc^ften, mit 2)ir

felbft, wie üiel @c^oneö giebft !l)u mir no^ auperbem!

S'tun muf ic^ and) wo^l ju 55ette. SKie id) ^mk Reiter

einfc^lafen werbe! — geftern war eö nic^t fo. könnte id) nur im==

mer rec^t weinen, wenn ic^ mid) gebrürft fül)le — aber vait feiten

fommt c0 mir, bap bie S;i)ranen red)t frei ftrömen — unb bod) fann

id) mid) fo unenblid) banac^ fet)nen. !Daf ftd) mir bie 2lugen

feud)ten, ba6 fommt mir wol)l öfter — aber ein red^teö 5lu6weinen

fann hti mir nur mit einem eigenen feltenen 3wft<inb »erbunben

fein, benn eö fommt mir nic^t leidet ein Sßeinen o^ne religiöfe (Sm*=

pfinbung, imb nur, wenn id) gan§ in folc^er aufgelöft wäre, fönnten
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meine Xijtänm fx6) ganj frei ergief eiu 3(i) f)abc mo^l fotc^e Slugen^

blide gehabt, befonberä nad) @— 6 3^obe — je^t (ange nic{)t SBie

[e^r ftörenb ift mir bieö nici)t it)einen !önnen bei innerer Semegung

an mir felbft geivefen unb eigentfid^ ber einzige ©runb, weö^alb

irf) micf) für fäfter unb gefüf)Uofer gef)a(ten afö Slnbre um mid) {)er,

^Jf^ein tl^eurer, getiebter (Srnft, an iDeiner Sruft werbe i^ mic{)

immer rein unb gut füllen.

(Schlafe fanft, alter ©egen (Sottet über 2)ic^, 2)u t^eurc

©eele. —
33crgif mir aud^ nidE)t baö ^iftorif(i)e S3udt> — irf) {)abe in be^

2lnacE)ar|t6 Oieife in ®ried)en(anb gelefen» Sßeld) dn unbefcfireib-

li^er ©enuf in tk SSorweU ju btidfen! Wlit orbcnttid^er ®ier

^afc^c icf) nad) Slttem, ivaö fte mir erretten tamu Slc^ bleib mir

au(^ immer fo gut, i»ie ie^t,
—

®i|letcrmc(^cr an Henriette i), SStfii(|,

33ertm, beu 4ten ^iobemfcev 1808.

SSotte »ierge^^n 3^age {)aft !Du mid^ benn boc^ nid)t fc^macf)te)i

laffen, kleine, fonbern l)eut nadE) 2;ifcl), alö id) tUn auf bem @Dpt)a

faulenzte, fam !l)ein fleineö SBrief^en, @ö f)at mir fiel ©paf ge*

ma^t, njiemo^l cö mid) aud) ju fef)r ernften S5etrad^tungen t)ätte

bringen fönnen; benn bebenfe nur, eS entbedft fid) ba auf einmal

eine grofe 3Serfcl)ieben^eit jmifd^en un6. 3c^ l)offe jnjar audl), bap

bic Seit jivifct)en :^ier unb 5lpril fc^nell öergel)en njirb, aber eigent?

li(^ fommt e0 mir bod) nod) entfejlic^ lang vor, unb id) fül)le mic^

ungebulbig unb möd)te bie Seit peitfdben mit lauter tüd)tigen ^!^aten

unb füpen Siebeöworten, baf fte red)t fd)netl flöge — unb !Dir

fommt e0 fo nal) üor? 9*lanni, bie eben noc^ l)inter meinem ©tu^l

ftanb unb ber idi) e6 fagte, ic^ n)ürbe !Dir fe^reibcn — n?aö ic^

benn l>iermit tl)uc — n)etl 2)ir bie Seit fo furg »orfame, barum

wäre aud^ iioüt)l baö S3riefd)en fo fur^ geratl)en — bic ma^k ein

ganj bebenflicl)eö ®eftd}t baju, imb fagte: „ivenn bie Sriefe erft

furj würben, wäre ju beforgcn, bap auc^ bic ^kU allmä^lic^ au6?
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gtnge unb ba6 S3efte tiou bei- 6ad)e »orbei iväre, ef)c c6 eigcnt(icf)

bagu fäme." 2)ann aber rüf)mte fie fid} ivieber, baö war' blof it)re

©^ulb, iDeil fte !I)ir [o ütet t^orgerebet t»on attem, ivaö nod^ ju

tl)un ivare. — Slcf) 3l)r lieben 3i>ei6cr, it)a6 feib if)r glücffici) bran

mit (Surer 9tumpe(n)irtl)[ct)aft imb ©urem Seinjeug, baf Surf) nun

bie 3cit fo fur^ »orfommt unb 3^r meint, ber 3^ifc^Ier mirb ni6)t

aUm 6c|ac^tf)a(m »erreiben fönnen auf Ü^ifc^en unb £omoben unb

(Sure nieb{i(i)en t^inger ni(i)t aUe @ti^e fertig nd^en fonnen, 6i6 eS

3ur i?irdE)e läutet. 9^un »erjagt nur nid)t, baö tutrb ja woI)l ge{)n!

iDenfe bagegen nur mi^; i(^ meif, baf id), et)e id) 2)id) {)abe, üott*

fommctt ßdt f)abe jwei grofe Äollegia ju (efen unb babet eine mir

gang neue SSiffenfc^aft burd)3uarbeiten, einen ganzen fd)iüeren Sanb

^latou ju überfejen unb, alteö ^rebigen ungerechnet, auc^ wo^l,

wenn mir ber (Seift etwaß befonbereö eingiebt, nod) irgenb ein am

bereö 35ud) ju fd^reiben, unb nun fott mir bie 3eit nid)t nod) un*

enb(id) lang »orfommen? — 3c^ bitte 2)i(f^, einzige Seite, überlege

!Dir, ttJetd) m\ anfef)ntid)er Z^di be6 Sebenö unb ber ®ebanfentf)ä*

ti^Uit in biefen ®efd)äften fterft unb tf)eiie mein ®efüf)(! ober wenn

!Dir baö nod^ ni4)t genug ift, fo überlege, ba^, wenn 2)u mid) nur

20 9Jla[ fo lange f)aft, alö nocl) ^in ift biö ju unferer ^oc^jeit, 2)u

bann einen mel)r alö funfäigiäl)rigen 50?ann l)aft; t)öre ^inb, baö

muf l)elfen! 5Run fannft 2)u benfen, wie mir 3)cine 53itte üorge*

fommen ift, tod) ja ni^tö ju übereilen, wenn eö mic^ anftrengt

ober mir ©orge ma^en !önnte, unb \vk i^ mid) an biefer ®elaffen!=

l)eit erfreut l)abe. 2Birflid^ ergoßt! e6 folt ni^t tt^a 6paf fein

ober (Spott; mit meiner Ungebulb gufammen gab baö eine red)tc

SBonne» «Sü^e Sette, üon Slnftrengung Yod^ i^ |a gar nid)t0, 2)u

fennft meine gauif)eit noc^ nid)t. S^iiemalö arbeite id^ mel)r ober

weniger, alö mir eben bequem ij^ unb ol6 mid^ ber ©eift unb bie

(Sac^e treibt, unb ©orgen fommen gar nid)t in meine (Seele 5 aber

baö 'ithtn ift !urj unb bie ßdt ift ebel, unb wir l)aben gar nichts

ju verlieren. — Sllleö ba6 bewegte id) in meinem .^ergen auf bem

(Sop^a, —
Uebrigen^, wenn i^ 2)ir fage, baf mir immer flarer wirb unb
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|tct)erer, fe me{)r !I)u 2)tc^ mir nuffc^tie^eft, [o iji eS nict)t, baf mir

etma^ gefel)tt t)ätte ober unftar getvefen njäre, fonbern e6 ift bie

immer iva(^fenbe gütle beö SebenS ber '>!:kbt, baö immer nai^ anbren

«Seiten gewenbete, immer erneute @efül)t ber ©lürffeligfeit!

^aft !Du Sotten etwa auc^ üorgelefen auS ^Briefen, tt)o feine

poetifc^e ©mpftnbungen barin jtnb? 'I)u njittft boci) n)oI)t nic^t, ba^

ic^ 3)ir auct) fo(dE)e [(^reiben foK. Ueber^upt gieb mir 33riefe

•oon §et)nerlet Siebenben, unb id) f)a(te g(eici) unbefe^en6 neun ba\)on

für n{dt)tö gegen unfere. 2luf bie i}a{tt id) grofe «Stüdfe unb wü^te

gern in bem $Rei(^tI)um meiner ^alfte bayon, unb wenn mir eine

Srau tt)ie unfre föftlic^e ^. [agt, bap ftc 1)\t mit S^iü^rung juge^

^ort l)at, [o glaube id^ eö unb freue mid) baran gar innig unb ift

borf) gett)if gar fein poetifct)eö £luinque(iren bnrin, fonbern einfältig,

frifd^, berb, anbäd)tig, järttic^, Sltteö jufammen, tt)ie eben bie ^kU

ift, unb rafdE) f)in, wie eben bie ?5eber läuft unb bie ^uxiQt laufen

würbe« SiJJir ift f)ier no^ gegen niemanb fo ju ^erjen gewefen, vor*

gulefen auö 2)einen SBriefem 3cf) bin eben etwa6 geijig, unb id)

woüte Heber, id) weif nicf)t wag verlieren, al6 eine6 von !Deinen

lieben 2Öorten, wenn irf) eö vorläfe unb cö ginge bem .iporer, weil

if)m eben ®ott weif \r)at> burd) ben ^opf ginge, nid)t red)t mit Suft

unb greube unb einer Slrt von ©ntjücfen burd^'6 ^erj. — 9^un

gute 5Raci^t, 2)u |iet)ft, beö 2lbenbö fpät ift immer mein (Sd^reib;^

ftünbd^en, nad^ bem alten <Sprid)Wort: „5^a^ getaner 2lrbeit ift

gut rul^n!" — unb baö ift bocl) bie füfefte Stui^e, wenn i<i) mid),

vor ber ^anb aud) nur im ©eift, an il)i^ anlel)ne unb ^Deinen !l)uft

einfauge, 3)u füfe 33lume meineö .^erjenö.

®i|lcicrmad)ci* an $etiricttc ^cra«

©evlin, ben 5ten ^«otoemBev 1808.

©lücflic^ bin ic^ ganj ungeheuer, baö fü^le id) wol^l. Dh ein

JXalent ju ©runbe gegangen wäre, wenn baö ©lücf mir nic^t ge#

worben wäre, baö wiE ic^ noc^ nic^t entfc^eiben, liebe Sette. 3n

Slbfic^t auf bie ^rau wo^l, o ja, ba will ic^ c^ glauben, unb fe^e
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e0 ganj ffar, baf eine ^ücf)tigfeit, eine 9ieinf)eit unb SSottfonimen*

i)üt in bem Seben \m voixt, bie jlc^ barf [et)en (äffen, unb bap id^

mid) aud) werbe rüt)nien bürfen, mein 'X^di baju gu geben. 2lber

ob tc^ audf) Xalent l}aht für bie £inber, baS n)eip ic^ no^ ni^t,

im ©rofen i3ietteid)t auci)j nber im 5l(einen unb (Singefnen fü^Ie id^

mid^ nod^ immer ungefdE)irft unb unftd)er, tt)iett)o()( mir bod) f(i)eint,

atö ginge mir ber @inn iqt and) beffer auf. —

8(^teicrmai^cr on Henriette b. Sttlif^.

S)en 9ten S^Jotoember 1808.

SBunberbar ift e6, aber pbfcf), baf ivir oft fo gu glei*

(^er 3eit an bie Sachen benfen. 2I(ö 2)u mir fc^riebft, ic^ möchte

an SQ3. fc^reiben, voax mein 33rief fd)on an if)n abgegangen, nun

f^reibft 2)u mir t)on Deinem (Sommuniciren unb ic^ §abe eö im

vorigen S3riefe getrau. Slber ^ier muf ict) mic^ boc^ rü()men, ta^

ic^ meine (Sac^e beffer gemacht l)aht, inbem ic^ eö 3)ir im »orauö

gcfc^rieben I)abe. 2)ie6 9J?a( wirb e6 wo^t tjergebfic^ fein; 3)u wirft

eö ben 27ften nid)t fc^on wieber woUen, wiewohl icf) nic^t fe^e,

warum S)u bie balbige SQSieber^oIung fc^euen foKteft. @ef)t e0 aber

ni(t)t, fo muffen wir einen anbern 3;ermin t?erabreben. 2Bir muffen

fte jejt fc^on, in biefer 3eit ber lieblichen ^ofnung, einmal gugleic^

feiern, fo baf @iner beö Slnbern gebenfen fann, biefe ^txxli^t baö

©emütf) fo innig burc^bringenbe .^anblung, Ueber^aupt wirb auc^

unfere @()e tUn fo fromm fein a(ö Reiter, unb beim grü()ftü(f, ober

wenn eö ft^ mac^t, wollen wir xt(i)t oft ttwa^ gufammen lefen auö

ber I)eiligen Schrift ober über fte. 2Baö '3)u mir fagft bei biefer

®elegen()eit über unfre greunbin ^er^, liegt mir immerfort red)t auf

bem ^er^en; aber wir fönnen nic^tö babei tf)un, al6 fte felbft ge^

wäl)ren laffen. ©ie fet)lt il)r wirflid) felbft, biefe fct)öne ©emein^^

fc^aft*), jte vermißt fte oft, unb üon fc^merjlic^er 9?ül)rung barüber

l)abe ic^ fte fc^on burcl)brungett gefe^n. 3c^ weif nic^t warum, icf)

*) S^ämlii^ bie ©etneiufc^aft ber (^riftlid^en Äird^e.

3lu« (äd;lcictmad)ct'8 Scbcn. IL 2tc 3Iup. 11
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l^abe aber oft bic Sl^nung Qt^aU, jte würbe grabe auf -JKügen bcn

(Sntfc^tup faffen^ [o üiel ift i»o^( tt)a:^r, ta^ iifx l^ier bie äufern

Umgebungen bie 6ad^e erf(i)n)eren. Saf eö unö aber gerul)fg ab^

warten.

%üx unfere fteine Henriette wirb eö aud) re(i)t wefcntlid^ fein,

ben £eim ber grömmigfeit balb in i^r gu entwidetn, gewif ba^

©(|6nfte, um fte gteid)förmig ju mad)en unb mitbe t)on innen I)er#

au0. Sa, liebfte ^ttk, wenn un6 ©otteS ©nabe nid^t »erlaft —
unb warum fottte fte? — fo werben wir ein ^thm führen, baö

SSielen ^ur (Srbauung gereichen fann unb jur ©tarfung, unb SlUen

gur greube, bie eö fennen werben,

^cut ^aht \<^ geprebigt im 3)om, mit grofem geuer unb fo,

baf id^ einmal gufrteben mit mir war, x^a^ nict)t immer ber i^atl

ifi. ^öre ^inb, wenn 2)u erft ^ier bift, foüft 2)u ni^t immer gu

mir in bie ^ircf)e gef)n, fonbern auc^ ju Slnbern; \<i) fann iDir äiem^j

Ii(^ immer i)orI)er fagen, ob 2)u me^r ober weniger M mir »er*

faumft, SBenn 3)u aber gu mir ge()ft, muft 2)u mir immer ein

933ort über bie ^rebigt fagen, tt^a^ 2)ir baran gefatten '^at ober nic^t,

ober toa^ 'S)it a(ö dwa^ befonbereö aufgefallen ift; ba6 mag ic^

gar gu gern. 2Benn ic^ gar nic^tö ^öre, glaube icl) gar ju leicht,

baf i^ unerträglich f(^lecj)t geprebigt i^aht] bocl) baö werbe id) bann

gewif nid^t mel)r. 1)u wirft mid) immer auf irgenb eine Slrt bc*

geifiern unb baö reid)ere Seben wirb au^ noct) lebenbigere Dieben

l)ervorbringen.

Henriette ij. Siöis^ an ^ä)ltkxma^tx.

S)en 14teit S^otoemfcer.

2Iuf Rauben willft 2)u mid) tragen, fo füf eö Seben mir

bereiten? 2lcl) @ott, x\)k i^ mid) immerfort fernen muf 2)ir auc^

ciwaö red^t licbcö ju t^un — unb ic^ fann boc^ fo Wenig, fann

nici^tö, alö nur immer empfangen atlcö ^kht unb (Schöne "oon iDir.

Gine Seit ^irb fommen, wo idj 2)lr wol^l etwaö ikht^ tl^un fann —
(Srnft, mein geliebter (Srnft, wenn ic^ 2)ein tt)eureö Scben f)egen
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unb ^)flegett imb an'ö ^\(i)t bringen werbe. 3a, mein (Srnfi,

ic^ f)abc aud) [ct)on an ben %o)) 9cbact)t, aber mit ^Bitten unb 3ßün*

fc{)en, bap id) 2){cf) n{c{)t überleben möge. Wx a^nbet aucf; n{ct)t,

bap tc^ gum jiDciten 9J?a{c aSitttve werbe, 3c^ t)offe, bap id) meiner

SJJutter, ber ic^ fo äf)n(icf) [ein [olt, eö aurf) barin fein Werbe, baf

i^ fein f)of)eS 2l{ter erreicl)e. 3icf) bin in biefem Slugenbticf fo loon

Sebenöftnn unb Sebenögtürf erfüllt, baf ic^ nur wünfcf)en fann, rec{)t

lange mit 2)ir ju leben, ba ic^ fonft immer bod) t*on Sugenb auf

einen ftarfcn 3ug nad) bem Xobe ge{)abt I)abc.

2)ap eö un6 fo gut nic^t geworben, wk @ucl) bort, üon Xxüp^

ipen frei gu werben, weipt 2)u wol)l. 3c^ laö neulicl) in ber 3ei*

tung, bap «Stein um feine ©ntlaffung gebeten — )X)k get)t ba^ ju?

2)eine legten ^Briefe ftnb nic^t geöffnet gewefen, §abt 3l)r benn

noc^ ^Öffnung etwaö ju t^un?

®en loten S'Zoöemtiev.

©Ufer @rnft, i<i) mup nun wieber ein ru^ige^ SSiertelftünbd^en

fuc^en, um mit 2)ir gu plaubern. — 3c^ l^abc 2)ir immer fo üiel

gu fagen, fo »iel 2)ic^ gu fragen unb fcl)reibe oft mitten in ber @e#

fellfc^aft in ©ebanfen an !Did), — aha wenn ic^ nun wirfliel) baju

fomme, ift mir faft nic^tö me^r üon bem gegenwärtig, \va^ i^ 3)ir

gern fagen wollte. 2)a6 t^ut mir bann rec^t leib, ^eute wollte

t^ !Dir üon bem geftrigen 2;age erjä^len, ber mir fe^r lieb war.

3c^ ful)r frü^ SDJorgene mit S. unb ben Äinbern nac^ 2lltenfircf>en

unb ging mit S. in bie i^irc^e. 3d) :^atte in fo langer, langer Seit

feine Drgel gehört ~ geftern war fte fo wunberfc^ön — ic^ fann

2){r nic^t fagen, \x>k mir in ber ^irc^e gu SSUntijt war, unb ttik

!Du mir gegenwärtig warft, obgleich meine gan^e Seele aud) beim

©otteöbienfte war, wk i^ an ber ^eiligen Stätte in ben innigften

?Utgenbl{(fen aucl) meine Siebe gu 3){r fo o{)ne ^Jlaa^ füllte, bap

mid) baburcl) bie ©öttlid)feit unfrer Siebe wieber red)t mit entgüden

bur(l)brang. — 9^ur ein Sweifel fiel mir ein unb id) na^m mir

gleich 'üox 2)ic^ barum ju fragen. Db ic^ nemlid; auc^ Wül)l Un-

11*
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red^t ^ah(, bie (Smpftnbungcn, bie buvc^ bte SKujtf in ber Äirc^c bei

mir erzeugt n)erben, religiöfe ju nennen? @ief)e, icf) mu^ 2)ir ge*

ftel)en, baf mir ganj anberö ift, mmx fte ben ©otte^bienft begleitet

alö tt)enn nid)t. 2öie meine ®ee(e üon ben klonen hinaufgetragen

wirb, ttjelc^ eine greif)eit in mir entftet)t, meld) ein %vihUn beö ^ei*

ligen unb Unenblic^en, ba6 fann ici) 2)ir nic^t bcfc^reiben. ©rabe,

tt)a6 i(^ 2)ir neulid^ Hagte, bap mir [ei, a(S brürfe mid) ba6 Brper^^

li^e unb ^inbere mid), mid) frei in ©mp^nbungen unb ^^ränen gu

ergießen — bieö gepreßte wirb wie fanft öon mir ge{)oben, unb frei

bewegt ftd) meine Seele. Unb bie S3i(bcr beö (Swigen unb Unenb^

li^en, bie ^kht ju ben tl)euren Si}?en[d)en, bie ©Ott mir gegeben,

erfüllen mid) ganj. ?0^it wel(^en 2^^ränen unb ©elübben i<^ bann

im ©eift unfre ^inber an mein ^erj brürfe

!

Sage mir, mein

(Srnft, ift eö wol)l rein c^riftlic^, bap etwaö auf er mir [olc^e ®e*

walt über mii^ übt im religiöfen, bap e6 tt\x>a^ auf er mir bebarf,

um mic^ rec^t gan^ in ©Ott ju fenfen?

50^ein (Srnft, ^k ic^ mic^ nun oft nad) 3)ir [e^ne, fann ic^

2)ir gar nici^t fagen. @prid), bin ic^ !Dir aud) noc^ immer ebenfo

lieb, al6 bamalö, alö id) 3)ir am aller li eb ften war? @ei nic^t

böfc unb lac^e aucl) nic^t, baf ic^ 2)ic^ fo frage — ic^ mag eö

gar ju gern, unb !Du muft 2)ir ba6 gefallen laffen, baf icl) no(|

oft fomme unb iBic^ frage, oh 3)u mic^ aucl) lieb ^aft, 3d) müfte

mir ©ewalt ant^un, wenn ic^ eö nic^t follte — eö ift mir immer

wieber eine neue greube, wenn 2)u fo ^erjlic^ micl) beffen »erftc^erft.

S)en 17ten 9^otoem£ev.

3d) bin ttvoai neibifc^ barauf, baf 2)u meine 35riefc

fo f^ön für 3){c^ bel)alten fannft gie^e, ic^ fann eö nid)t, i^

tl)eile natürlich nur ftellenweife mit 5 aber alle, bie mir nal)e finb,

mad^en barauf aud) 5lnfprud) — eö ift l)ier gar §u [e^r 9}?obe ftitl

alleö mit3Utt)eilen, unb i^ tijnt e^ wirflid) gern, wo ic^ e^ tl)ue.

($0 gcf(^ief)t ja nur lieben 9)?enfd)en — aber nod) lieber untere

liefe i^ eö faft gan3, 93on nun an ge[d)iel)t eö auc^ ni^t
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mcl)r, al3 iuenn eö mid) rerf)t boju brangt^ benn Sebem ift mm fein

9f{e(f)t ge[d)e]^en, etwa^ i?on S)ir ju erfal^ren, —
©nnj uner()6rt gut foU i(^ 2)iv [ein, unb mic^ nud^ nacf) !l)ir

[ef)nen? ^d^t iDu eö benn nic^t, ba^ ic^ 2)ir über nße SSegriffe

gut fein muf, um fo '^m fein ju fönnen, unb fott id) 3)if ba6

nocf) erft fagen, wie id) micl) nacfj 2)ir fef)ne — njie ic^ fi^e unb

tion 1)ix träume, fo ha^ icf) oft erfd^recfe, inbem id) benfe, bie Seute

fef)cn mir n)oI)l üwa^ an. @rnft, 2)u bift bod) ein ganj einziger

?[Renfd). 3d) t»unbere mid) oft, n)ie i^ fonfl fd)on glaubte 3)ic^

ve^t gu fennen unb nun nod) immer liebeö unb neueö jt^ mir ent*

pßt. 2)enfe nur nid)t, 3)u fönnteft mir iemnlö ju unbänbig ober

njilb fein, wie 2)u eö nennft; fo wenig ic^ ftc beft^en mag, fo fef)r

'^kl)t mid) bie Sebenbigfeit in 2)einer 5iatur an. D @rnft, eS ift fo

etWviö föftU^ee, bie ungetf)ettte, reine, innige ^kht eineö ^üfJanneö,

wie 2)u, §u beft^en, ba^ id) gan^ bat)on überfd)üttet werben fann. —
2öie mein ganjeö 2öefen in 2)ein eblereö f)ineinwä^ft unb "oon '^ix

empfangt unb ftd) näf)rt, ba6 fann id) nur füi)len, aber gar nid)t

rec^t fagen.

SBißweiten \va6^t iä) gewi^ nod), wenn 3)u ju ^ette ge^fi

unb benfft, id) fcf)lafe fc^on. 3c^ ge^e oft rec^t fpät gu Sette, oft

früt)e. 9Zun Witt id) eö aber, unb will mir üerfparen, wa^ i^ nod^

mit 2)ir p plaubern l)abe, 3c^ fage 3)ir eben fo lieb unb füp gute

9'?ad)t ale !l)u mir oft Sa füper (Srnft, wenn 2)u fünftig ju 33ette

ge^ft unb ic^ f4)lafe fc^on, mupt 2)u mir immer noc^ liebe Äüffe geben,

unb e0 barf 2)ir nid)t leib fein mid) gu weden, benn ic^ fann im

Slugenblid wieber einfc^lafen, 2lber träumen fann ic^ leiber aud)

nid)t t>on 1)ir — id) l)abe aud) überl)aupt feiten flare unb fi^öne

S^räume. ^a^ l)abe ic^ längft aufgegeben, einen 3ufammenl^ang ju

ftnben §wifd)en meinen S^räumen unb bem, wa^ mid) am meiften

bewegt ©eliebter 9J?ann, l^eute Slbenb fann iä) faum mici) fo6^

reifen — id) möchte immer bie liebe ^anb l)alten unb in bie lieben

Slugen l^ineinfe^en. ©cfctafe red)t füf unb benfe aud) an mid).
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grettag Stfcenb.

2)u lieber (Srnfi, tt)ie 3)u an aßem %^dl ntmmft! 3a i(^ ^abe

aüe ^'^apicre beö t^euren SÖJannee aufbett)a:^vt, aber nic^t barin ge*

framt, fonbern nur gufammengepacf t , um erft mit !D{r gemeinfc^aft*

(i(^ aKeö au6ju[ucf)en. 3)aö ift 2)ir bod) aud) reci)t?

3(^ geftef)e ^ix, ict) bin gern fd[)neU ^inweggeeilt über aßcö,

ii3a6 ict) aufzuräumen Ijaik au6 ber vergangenen ^dt — beö lieben

9J?anne6 ^iiti mar frei(td) (ebenbig baburc^ in mir, aber aud^ bie

lebhafte (Erinnerung an bie ßei^ftörung. — §lm liebften benfe ic^

mir bod) unfern @. öon allem menfd)lid)en frei, itiie t>ön allen ir#

bifd)en 5Bert)ältniffen — al6 reinen @ngcl, nur liebenb unb fegnenb»

3n bem 2)enfen an i^n, wie er menfc^lic^ lebte, fann ee mir biö*

weilen vorfommen, atö fät)e er mid) mit it)el)mütl^iger 9)?iene an,

bajj id) fo gan^ glüdltd) fein !ann o^ne il)n, baf icl) nid)t mel^r

baö fd)ulbige Dpfer ber 2;f)ränen i^m bringen fann,

^ore, fü^er ©ruft, ic| weif nic^t red)t, waö 16;) für eine 5(R{ene

bagu mad)en füll, baf Du mid) fragft: „i^ foll 2)ir bod) n)ol)l

nid)t auc^ poetifd)e Briefe fd)rciben?" 3c^ witt !Dir :^iermit fagen,

baf id) etwaö empfinblic^ bin, baf !Du mir ganj beutlid) fagft,

baf 2)u glaubeft, ic^ lege SBert^ auf fc^one ^^rafen unb (5d)ni(f*

fd)nacf. Ueber meine 33riefe fpric{)ft 2)u l)ernad) frcilid^ re^t

füf — 2)u Sieber, wie fönnen fte 2)ir aber fo fcl)r wert^ fein —
mir ift {ebe6mal, inbem id) fte couüertire, fo gu 9J?ut^e, ber Um^

ftänbe fei eö bod) wal^rlid) ni^t wertt), unb bann ben!e i^ aud)

wo^l §ule^t, warum t)abe i(^ ni^t alle6 ein wenig jierlid^er unb

netter eingefleibet. 2lber nein, baö unmittelbare, wie eö in bie ^eber

fommt, ift mir grabe lieb beim fd)reiben an 1)iii) — i6^ fönnte gar

nid)t anberö an 2)i^ fd)reibem SDtit bem jierlic^en unb netten war

eö aud) nur 6^erj — baö ift nun gar nid)tö — aber baf manc^e6

]^od)ft unvoUftänbig auögerebet, fo bap id) mid) nur bamit trofie,

bap Xiu mic^ fd)on burd^ unb burd) fennft unb felbft ergänzen

fannft — unb an anbren ©teilen wieber bie langwciligften Sßorte

gemad)t — baö \vn^ id) oft felbft rccf)t gut — aber id) fümmerc

mid^ barum weiter gar nidl)t.
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3cl^ |3lauberte nocl) gern üiel mit !Dir, aber eö bauert gu fange,

el)e ict) 5U Seite fomme. Se6e n)ol)(, mein 3Säterc^en — [o öiete ^üffe

noc^, n(6 2)11 lyiflft — ^u n)irft ntct)t gar ju üiele n)oI(en.

©Uten 9J?orgen, mein Sieber! 3c() ivill nur je^t meinen 33rief

fertig machen. — %\ \t>o^ n)ar ber ®ang nacf) bem 2)u6bern)ort^

[d)ön! mir n)ar auc^ ganj befonberö wol)U Sei) n)ar eigentlich in

ber 3fit in einem beftanbigen ©d^n)anfen jtt){fcf)en ©lauben an 2)eine

Siebe unb Streifet baran> — — 2)ann aber moc[)te i^ eö oud^

lieber erftaunlic^ gern, baf 2)u nur aHeö [o ge^en liefeft unb nie

titvia^ berecf)neteft unb f)erbeifü§rteft, it)ie mir ba6 in 2)eincm ganjen

3^f)un fo etn?a0 auf erorbentlic^ IkU^ ift 2öie banfe ic^ ^ix,

bap 2)u mirf) [o in !Deine tiefften 2lnf(i)auungen einwei{)eft — no(i)

mand^eö rebete id) gern mit 2)ir über biefe fünfte, aber ict) n)iÜ

baS gum münbti^en öerfparen,

^annft 3)u 2)ir njo^l »orfteöen, baf mir biön^eifen bange fein

fann, hn allem bem rei^enben in ber großen Äonigöftabt? 2)af eö

mic^ nemlid) ju [el)r an3iel)en fönne, grabe iuegen ber 5Reuf)eit, unb

mii icl) eigentli^ fel)r X)id ©inn unb Steigung für 93ergnügungen

ber 2lrt 'i^aht. ®ax üiele6, tt)aö mir fonft geniepen fönnten, werbe

i^ für meine 5Perfon mir bocl) ber £iuber wegen t)erfagen muffen.

®ar lebl)aft fann id) e6 mir üorftetlen, wenn j, S. intereffante 9)iän*

ner hü Dir ftnb unb il)r rebet fo, baf id} au^ folgen fann — wie

e0 mir bann erfd)recflid) fcl)wer wirb fortzugeben, wenn bie «Stunbc

fcl)lägt, baf bie i?inber mic^ forbern. Mj ^abe baö fdion bisweilen

erfal)ren, unb id) muf mi(^ bann red)t jufammenne{)men, um fo gern

gu ben ^inbern gu gel)en, al6 id) eö bod) immer tl)un foUte. —

®en 21ften gf^Dbeniber.

äßie td) geftern Slbenb mit !I)einem lieben Silbe e{nfd)lief, fo

txwaä)k i(^ ^eute 5)lorgen wieber mit bemfelben, unb wufte gewif,

baf 3)u auc^ an mic^ benfft, unb baf 3)u fül)ift, wie id) mic^ feljnc

bei 2)ir gu [ein. — — 2Bäre 3)ir bod) bie Kleinigkeit lieb, woran

i(^ mit t>ieler Siebe im ^erjen gearbeitet l)abe, unb ber Kräng nic|t
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gar ju bürre, ber eigentUd) rec^t frifc^ unb grün fein foßte — er

wax e6, als id) i^n 2)ir n)e{f)te. üJJit bem ©rffop^a — bad

gefällt mir vortrefflich ~ maulen ift juft mein Seben, 5lc^, lieber

ernft, n)ot)( fönnen wir fc^eraen — e6 ift auct) [o rein unmöglicf),

baf jemals baö geringfte fommcn fonnte — eö ift ja nic^t6 in mir,

was ni(l)t 2)ir angehört, 3d) fann mir tt)ol)l benfen, baf 2)u itn*

aufrieben mit mir fein fonnteft, aber bann würbeft 2)u mic^ liebreich

unb tiäterlid) fül)ren, unb ic^ mürbe mid), Dm tiebenbeS £inb, tuet)*

müt^ig aber jartUc^ an !Dicl) fcl)miegen, ©Ott im ^immel gebe,

ba^ 3)ir niemals etwas wirfli^ ftörenb an mir werbe, fo baf eS

mir aud) nur baS teifefte t)on 2)einer Siebe ober !Deinem 3!^ertrauen

r\ai)mt — i^ wüfte eS ni^t ju tragen. D 2)u liebe Seele, laf

mic^ nur immer frei in 1)mt Xk\t bliden — baS allein ift mir

feiiger ®enup!

3a bie Sangfamfeit mit ben Briefen ift unauSftel)lid)

!

t»on mir finb nun aud) 3 ober 4 unterwegs, — 1)mt 33riefe gel)en

immer 9 bis 10 XaQt — i<i) l)abe immer »ergeffen, waS id^ Sir

gefd)rieben, wenn id) bie Slntwort erl)alte — baS l)at mir fd)on oft

»iel ^opfbrec^en gemalt

©onnerflag.

•2)u lieber ©ruft, wenn 3)u mic^ fo orbentlid) fragft, fo mu^

id) !Dir wol)l fagen, baf meine auf erorbentlid)e 9?ul)e unb ©elaffen*

l)eit gar nid)t grünblid) wal)r war, fonbern blof e 25ernünftigfeit, unb

eigentlich golge ber Unterrebungcn, bie iii) mit ben ©d)weftern über

biefen ^4^un!t l)atte, unb benen nact) it)rer ^elifateffe eS nun fd)on

ganj unmöglid) t»orfommt, baf id) 2)ir auSfpred^en fönnte, id) ^abc

Ungebulb na^ bem neuen Seben. 3d) aber fiel)c gar ni^t an, 3)ir

3U fagen, bap ict) mid) oft ganj unenblicb nac^ 2)ir fel^nc, baf mir

bie ßdt je^t auc^ wieber red^t lang »orfommt, obfcl)on im erften

Slugenblirf, als ic^ »om SOf^ai l)örte, fie mir furj bäucl)te. 2lcf),

(ieber ©ruft, unb Ungebulb, »iel ftärfer gewif als !Du, l)abc tc||

wirflic^ in Otücfftc^t auf bie ^inber, Sei) fann eS oft gar nic^t

auSl)alten, baf bie lieben SBefen fo von i^rem ^Bater unb bem ganzen
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für ftc l)ci(famcn Seben entfernt ftnb. Ueber bic Unruf)e, ob

man feinem ^in^c nud) fct)at)e, ge^t bod) feine! @6 ift mir baö

atterfüfefte 35i[b, wenn ict) mir bie ilinber benfe, mit (iebenber 9Ser^

e^rung an 3)ir ^angenb, fte auf !Deinem Sc^oo^, in Deinen 2lrmcn

\tl)(, 3a, mein (Srnft, wie fet)r ^aft 3)u 3f{ec{)t, bap in 3>ettcl)en

frü^e ba6 religiöfc muf gewecft werben. — SOSie f)ak id) eö fetbji

erfahren, baf barauö ein gan§ anbereS neue6 Seben ^ert>orwac^fcn

fann, unb wo^l feber SRenfcfe t)at bieö raet)r ober weniger erfaf)ren.

3c^ war fo ein fe^r unbebeutenbeS finb, o^ne Siebe unb bumpfen

@inne6. — 5lber mit einer eigenen %xiuti gebenfe i(^ ber ^dt, ta

meine erfte ^kht ftcf) entwicfelte, bie Siebe jum unft^tbaren SSater,

unb ic^ gan^ wie t>on neuem geboren würbe, unb mein 6inn baö

0leci)te unb 53efte traf, fo baf, wenn icf) je^t mir jurüdrufe, wa^

ic^ bamatö ftitt in mir erfannte, ict) noc^ »öUig bamit übereinj^imme

unb nic^tö alö falfc^ t^erwerfen fonnte. 3ct) fü^te jene 3eit ber ®e*

burt beö ^öf)eren Sebenö immer re^t eigenilirf) aI6 ©otteö Erbarmen

über mi(^. 3c^ l)ing mit unbef(f)reibHdt)er Siebe unb <Se]^nfu(i)t an

©Ott, unb bie genu^reid^ften X^xämn floffen oft bei einem einfad^en

(SeKert'fc^en Siebe ober am 5llat>ier, wenn i^ ju einem Slbagio ober

2lnbante einen felbftgemarf)ten %txt fang, ber immer nur frommen

Sn^altö war, @o oft id) ®ott mein .^erg nnb mein ganjeö Seben

barbra(J)te, fo ^atte ic^ boc^ nie irgenb eine SSitte i^m üorjutragen,

a(6 nur bie, baf er mein ^erj reinige unb rei(i)er mad)e. 3d^ war

fo ganj o^ne SBunfcf) ergeben in feinen aBitten, bap icl) eben fo

freubig würbe bie SSeiffagung dm^ fcfimerjiootten Sebenö empfangen

f)aben, a(ö eineö glücftiefen. Unb mc fo burc^au6 I)eim(ic^ unb

»erborgen bie6 Seben war, ba^ id) feine (Seele f)atte, bie f)ieran {)ättc

2;f)ei( nef)men mögen! 3i(^ l^aht fo oft bcnfen muffen, wenn ^n

bamafö frf)on mein SSäteri^en geworben warft! —
Daö glaube ic^ nun boc^ nic^t, mein Sieber, bap icf) !Dir barin

folge, Seine Äird^e gu »erfaumen um anbere ju f)ören. 3a wof)f

wotten wir immer barüber reben unb ict) gweifle nid^t, baf i^ Dir

nic^t immer etwae fottte gu fagen f)aben, baö mir befonberö lieb

gewefen ift in Deiner ^rebigt.
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fOJit @» n)ar e6 aucf) fo — er mochte m6) gern mit mir reben,

njenn er auö ber ^irrf)e Um. SBir niacf)ten bann gewö^ndd) einen

(Spaziergang. 3rf) burfte i^m immer atte6 fagen, ivie mir eö gc*

»efen mar, (Sr f)atk ficf) [e{)r »erttoßfommnet in ber legten Seit —
ic{) jttjeifle, ba^ er fo gut f^on geprebtgt, ale 2)u i^n gehört.

!Dae ^auS fann id) mir fe^r nteblic^ benfen, tt^aö mic^ nid)t

wenig freut, fann e6 mir fo (eb^aft »orftetten, wie mir immer n)o^l

fein wirb, wenn i<i) fo gu 3)ir in 2)ein Simmer t'omme, fei eö mit

!Dir gu pfaubern ober aucf) nur ftitt um 5)i(f) gu fein unb jwifi^en

JDeinen S3ürf)ern ju ftobern. 2)ie mu^t 2)u bod) fudf)en atte im

3immer gu (äffen, !Du fannft ja atte Söänbe bamit 6efieiben, 3n

eineö ®e(ef)rten @tube fönnen mir ni(^t gu t>iet 33üct)er fein, Unb

bann male i(^ mir auc^ oft bie 2)unfelftunbe auö, wie 2)u bann

gewi^ bie kleinen auf bem ©c^oofe unb auf ben .^nieen ft^en !^aft

unb iJinen tx},äi)lft unb fte fpieienb unterrief) teft, Unb bann beö

SlbenbS, wenn bie Uebrigen fict) f(i)on üon un6 getrennt f)aben, unb

3)u bann fo re^t für midi) khft unb mir mittf)ei(ft au6 ber früheren

Seit unb wir lange no(^ lieb unb traulich piaubern.

3d^ ftnbe überf)aupt aüt^ fo üortrefflid), ta^ mir aud) gar

nid^tö ju wünfdE)en übrig ift, Ueber it)ren Sweifet an meiner SBirtt)*

fct)aft(ic^feit i)aU ic^ aud} recl)t orbentlict) mit Sette gefproc^en unb

getl^an \x>at> id) fonnte, i{)n if)r gu benel)men. !Denn fie tf)ut mir

Wirfiic^ Unrect)t, unb wenn 2)u foUtcft eine fieinfte Unru{)e in biefer

^infn^t über mid) gehabt t)aben, fo la^ fte 2)ir bod) ganj nef)men

burc^ meine ernft(ic|)e 93erftd)2rung. $lber unangenehm fonnte 2)tr

fein, wenn i6) eö ni(^t allmäf)h'g ablege, waö wirflid) gang uncr*

trägli(^ ift, nemlid^, baf id) fo fef)r öergeflid) bin. Daö ift ganj

abfc^eulid) unb 2)u foü'ft mid) iebeömal bafür ftrafen, wenn 2)u eö

gemerft f)aft.

5ftun gute '^ad)t, !Du lieber ^erjcn^^SJfann, f^iliepe micl) nur

immer red)t innig an iDeine Sruft — id; l)abe ja feine liebere ©teEe

unter ®otte3 weitem ^immcl. 3d) brüde 2)eine ^anb niit aüer

Siebe an mein ^erg unb erflehe ©otteö ©egen über 3)ic^ unb mic^

unb unfre itinber unb unfre Sieben,
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<S(^leicrmfl(i^cr nn Henriette ö, Siltic^.

®en 21[tcn D^otoemiJev 1808.

Wt inbvünftigem ®fbct, t^nm, einzige Sette, I)a6e tc{) meinen

©eburtötag angefangen, baf ®ott mir taö fct)one ©(ücf tt)irfI{cJ)

loerleifjen unb crf)a(ten möge, \x>a^ er mir üerf)eifen t)at, bap er mi(l)

red^t reinigen unb {)eingen möge burdf) unb burd^, um e0 ganj tt)ür*

big gu geh'aucf)en unb e6 ju geniefen! mit bem innigften !l)anf für

feine munberbaren ?5üi)rungen, burdt) bittre €(i^meräen, burdt) i)off=!

nungötofe Seiten, jur reinften unb fc^önften greube! unb rec^t auö

tiefftem ®efüf)( fonnte icl) fagen, ict) bin oiel pi gering ber 53arms

fterjigfeit, bic ber ^err an mir get^an ^at> — \£>u fte^ft, tt)ic 2)u

mit warft in meinem 2)anf unb in meinem ®iUt, \m fönnte ic^

aud^ anber6 banfen unb beten, al6 mit '^ix unb für !l)id), mein

Sd^aj, mein Äleinob, — 3ct) ^abe mid[) an !Dic^ gete{)ut, vok i^

micl^ mein gan^eö Seben an !l)id) [et)nen iperbe! 2ln !l)einer 53ruft

I)abe icl) bie fü^eften, anbac^tigften S^^ränen gen)eint. 2Bie

id() nun gum grübftürf l}erein fam, bradE)te Stanni au6 bem anbern

3immer bie ticb(id)en Heincn ©ahm auf einem f(einen ^^ifci^d^en,

unb aßeö wax umf^Iungen t^on bem Iiebh'd)en J?ran5. iDu glaubfi

nic^t, wie frifc^ er war, alö ob 2)u if)n geftern gebunben ^ätteft,

wie (ieblid) bie fieinen Smmorteüen an^ bem garten 9J?oofe i)ert»or^

gucften. Unb au6 ber S3runnenau ift e6, wie \<i) au6 2)einem 33riefe

fe{)e, g{ei(t)fam unter ben erften Auftritten unferer ^kU entfproffem

3a ju unt)erwelflid)en S3(umen fott unö Sltteö gebei^en, r\)a^ auö

biefer entfprieft.

2)u willft gern wiffen, wa^ ict) treibe unb i^ut] a^ Siebjle,

bieömal muf idi) mirf) etwa6 f^ämen; ict) tl)ue gar ni(^t fonbertirf)

öiel unb f)ätte üieCfeid^t mef)r Urfad^e unjufrieben mit mir ju fein

atö !Du. @6 t{)ut mir red[)t wel^, baf 2)u einmal wieber einen

fotdien Slnfatl gel)abt I)aft, aber eö freut mid^ unb giebt mir eine

fct)öne 2lu6ftcf)t, bap 2)u meinen Briefen bie Jtraft pfc^reibft if)n ju

bannen» 2Bie ^iet me^r will ic^ fte ausüben, wenn ic^ !Dic^ erft

^ier li^aht] wenn 2)ir trübe wirb, fomm nur gleich ju mir, i(^ will
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3){d) f^on troften unb auff)eitern. ~ 2I6er um auf mi(^ gurücf ju

fommen, mup idt) üagen, ba^ bie ueucn QScrbinbungen nur tinlfalU

nifmä^fg ju öje( Seit rauben für baö 2Bemge, n)a0 ic^ babei tl)un

fann, wieit)of)l tct) frei(i(f) mand)eö ^ufammen ^alte unb mand)e lieber*

eilung üer^üte, 5^un fommen nocf) bie SSorlefungen l){ngu. 2)a6

voirfi 2)u noc^ oft, {)offe id), @elegenl)eit i)ahm gu fe^n, ttjenn bie

erft angeln, tl)t id) redE)t im 3^9^ ^in, iöiet)ie( Seit fie mir rauben,

o^ne baf id) fie boi^ eigeutlid) baju braud)e, burc^ blo^e6 unftateö

unb unftd)ere0 l)tn unb I)er Ueberlegen. 3e weiter ic^ aber in ber

iDarfteUung fortfct)reite, bcfio fici)erer werbe ict) aud), unb befto mei^r

ge^t 2lUeö »on felbft, 2lm ^^^taton l^abe ic^ nun lange nic^t rec^t

etttjaö orbentlic^eö gett)an5 bie anbern ©ad^en, bie id) aufarbeiten

wollte, liegen auc^ gum X'i^dl. — Sänge foU ba6 aber nid)t mel)r

bauern. 9limm aber ein guteö 33eifpiel an mir unb fei nid)t unju*

frieben mit 2)ir. (So ift einmal nict)t allen 9Jfenfd)en gegeben, immer

gleich lebenbig gu fein unb gleich frifd) 2ltle0 gu fül)len ~ unb ju*

mal ber ?D^enfd), ber nod} allein ift, 3c^ weif, auc^ mit mir wirb

manc^eö beffer werben, wenn 2)u erft ba bift. — SBarum ücrlangft

2)u aber grabe ftrömenbe Xf)xamn al6 2lu6bru(f beö wel)mütt)igen

ober be6 frommen ©efül)l0? liebfte '^eüt, icl) liebe mel)r bie S^l)räne,

bie im Sluge fc^wimmen bleibt,

Äüffeft fDu benn auc^ bie ^inber red)t fleifig öon mir? fagft

2)u i^nen benn, wann ic^ fte lieber l^aben unb wann ic^ unjufrieben

mit i^nen fein würbe?

<2c^leterma(|er nn Henriette ^crj,

SSevlin, ben 21ftcn 5Rotoember 1808.

^Ric^t el)er aU legt, ba 9ltle6 fort ift, an ber äuferften (Srenge

bc6 2^age6 fomme i<^ baju, 3)ir, meine einzige alte 2;reue, ein paar

SBortc ju fd)reiben unb 2)ir l)er3lid) ju banfen für iDcin trcueö 2ln*

bcnfen, 3a wo^l bin id) ganj anber6 erwad)t, unb gang anberö ift

mir ju Wtntl)t gewefen alö je. @o fc^öne, ftdjere Hoffnung, bie

fc^on cigentlid^ reine, l)errlic^e äßirflidjfeit ift, fo fefte 3uv«[icl)t,
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ein fo rel^eö, üoüeö Seben — liebe Sette, tvie üerbiene id[) baö nur,

unb wie werbe ic^ ®ott unb ber Seit 9fiec^enfc^aft batoon geben

fönnen? S^^un, id) wiU mein Sefteö tf)unj f)ojfentlirf) werben mir jn

wieber ik (5cf)ranfen eröffnet ju einer tüdE)ti9en 2ßirffamfeit, unb

bann fmb bie [üpen £inber, bie mir (Sott anvertraut t)at, unb bie

i^ ^ofe mit Siebe unb SSerftanb ju fül)ren, unb bann ^aU i<i) (Suc^

ta^ Seben (eidf)t unb lieb ju mad^en unb manchen greunb mitge==

niesen ju laffen oon allen ben ^errli^en 6c[)ä5en, fur^, icl) gehöre

gewi^ ju ben reid^ften 93lenfcl)en, wenn ©otteö @nabe micl) nid^t

üerlä|it. Unb !Du l)aft 9tedl)t, irf) fann eö banfbar unb in Ijeiliger

2)emut^ annef)men, baf ®ott mir baö ^arabieö noc^ aufget^on I)at,

al0 etwa0, voa^ mir eigentlicl) gutam, 3d) l)abe [o "okl geteert »on

bem [c^onen unb l)eiligen ßeben ber gamilie; nun mup id[) bod^

eigentlich audl) (Gelegenheit l)aben ju jeigen, ta^ eö mir wenigften6

mel)r ift alö fd^öne unb leere SBorte, ba^ bie Se^re rein l^erüorge*

gangen ift auö ber innern Äraft unb au6 bem eigenften Selbftgefü^L

Unb namentli^ ba6 mu^ id) jeigen fönnen, bap bie recl)te ($t)c nid^tS

ftört, nic^t bie greunbfcl)aft, nic^t bie SBiffenfd^aft, nic^t baö uneigen*

nüjigfte, aufopfernbfte Seben [ür baö SSaterlanb. — SBie fcl)ön for*

bem mic^ bie Umftänbe baju auf! unb w>k l)errlic^ fc^tögt Sette mit

ein unb ^ilft mir bie Slufforberung wadfer ju befte^en.

<S(|Ieicrmc^cr an Henriette ö« Siötdi.

SBeritn, ben 27ften S^obemBer 1808.

2)u t)aft wol)l l)eut nid)t communiciren fönnen, liebfteö -^erj?

nun, id) war wenigftenö ganj @inö mit !Dir im ©eifte unb ba^te

2)ein aufö innigfte, ^<i) betete für unö 55eibe unb war in einer

re(i)t l)eiligen unb erl)obenen Stimmung. — (Seprebigt ^attt irf) über

ben Sobgefang ber 5!J?aria, rerf)t ju meiner 3nfnebenf)cit, wiewof)t

ic^ faft nur bie 9)?orgenftunbe gur SSorbereitung gel)abt l)atte. Dft

ge^t eö bann am beften, wenn nur nidE)t0 ijor^anben ift fva^ mic^

ftört, Siebfte ^ttk, ic^ freue micl) innig ber 3eit, wenn !l)u ta^
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^eiltgt^um au6 meinen ^änben empfangen tütrft; benn fo tft eö 6ct

im6, nicf)t, baf mir gemeinfc^aftlic^ ^i'n^u na^en. Sejtereö }^at freu

lief) auc^ etmaö fe^r fc^öneö, e6 brürft fic^ ber e^yetic{)e 93ere{n beut*

ltd)er auö an ber t)eiligen Statte. SIber jeneö mirb 2)tr gen)ip aurf)

einen eigenen GinbrucE mad)en, wenn icf) unmittelbar a(6 ber Sßer=^

fünbiger ber ©nabe üor 5)ir ftef)e,

3n einem Sriefe ber ©teffen6 fprad) mi^ bie ^ofnung beS

3ufammen(eben6 mit unö red^t (ebenbig an. 3c^ ^aht 2)ir mo^l

»on ©tefenö gefpro^en, iDie erftaunlid) lieb i(^ it)n ^aU-, aber baö

tt)eift 2)u tt)of)t nidE)t, n)ie t>iel er mir für meinen ganzen SBirfungö*

!re{0 wert!) ift, njie aud) in 33ej{ef)ung auf bie jungen Seute, bie

tt)ir 3u btaxhtiUn f)aben, it)ir beibe ganj not{)wenbig jufammen ge#

t)ören unb tt)ie er felbft micf) me{)r alö irgenb jemanb betebt unb

mikt bringt.

9Witttt)ocf) Slbenb — @o ivenig ic^ au(^ fc^reiben fonnte, fo

l)abt i^ bod) bie ganje ßtit faft nic^tö getrau al^ an 5)ic^ gebac^t.

Sd) muf te auf 53itten etne6 greunbeö ftijen unb micE) jeidE)nen laffen.

5110 9tid)tpunft für meine Slugen f)attt ict) üor mir eine fef)r gute

(Sopie üon bem f)errlid)en 3(0l)anne6 in ber SBufte »on 9iapl)ael,

ben 2)u öieüeic^t au§ einem ^upferftic^e !ennft. 2)aö 33itb ftimmtc

mi(^ 3U einer ernften fi^önen Slnbad^t, unb weil mir babei einftef,

tt)a6 !Du mir f^reibft von ber (Srf)6()ung be6 religiofen ®ffül)l0

burd^ bie ^unft, fo warft 3)u mir auf baö (ebenbigfte gegenwartig.

Siebe, fei ia nid^t bebenftic^ unb wolle nidE)t fd)eiben, wa^ ®ott

felbft aufö innigfte »erbunben l)at. 9?eligion unb ^unft gel)ören gu-

fammen wie Mb unb (Seele. 3Benn !l)u rein von innen l>erau0

im ^öc^ften ©rabe erregt bift, fo ftromft 2)u bd ©einer muftfalifdien

Slnlage gewip au6 in ©efang, unb fo ift auc^ in ber Äird[)e ©efang

unb 9}?ufif, baö Sßanb unb ba6 ^fanb ber gemeinfamen Erregung,

unb eben bie ©emeinfrfiaft aljolft ia natürli^ baö, waö in jebcm

©injelnen t)orgcl)t. ^ö würbe mir orbentlic^ traurig fein, wenn ©ir

Wtufü unb ©efang glcicl)güttig waren in ber ^ix^c unb 2)u irgenb

glaubtejt baffelbe l)aben gu fönncn o^ne fte, unb gumal bie Drgel

l^at fiel) bae ß^riftent^um ganj eigene erfunben; fte gel)ört il)m an
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unb ift nud^ fonft ju faft nic^tö ju gebrauchen. ~ 3tt meiner fünf-

ttgen firc^e ift leibcr bie Drgel burd^ bie ^^rnnjofen jerftört, unb ber

©efang iüirb iqt nur üon einem üeinen ^ofitiv» begleitet ©inec

meiner liebften 2ßün[d)e ift immer gewefen in meinem ^aufc ein

*]3ofttiü gu I)aben, um (S^oräfe barauf ju fpielen beö ?!}?orgen0 unb

beö 2Ibenb§. 2luct) um bie 93?a(erei t^nt eö mir leib, bafi bie aud

unfern Äirrf)en fo fel)r verbannt ift; aber if)re 3eit ift nirf)t metir

unb barin muf man ftdf) ftnben. grei(idE) fann wo^l in 9}Jen[rf)en,

bie felbft gar ni(i)t fromm ftnb, burdt) biefe fünfte attertei aufgeregt

werben, maö fte für Frömmigkeit galten, unb waö fte nur taufest;

aber ber 3utt)a(^ö, ben fte einem ^^'^ooinien geben in feinen ©mpftn*

bungen, ift gewif ä^t religiös. (S6 ift ja au^ on fidt) felbft üwa^

'n>at)X^a\t ©öttlid^eö bem, ber nur für biefe6 empfänglirf) ift; eö ift

ber innerfte, lebenbige ®eift ber S^latur, ber ftc^ auöfprict)t. Unb

ttjenn 2)u 2)id) auf bie «Singafabemie freuft, fo tt)ue eö nur auc^

'öorjügtidE) be6{)a(b, n^eit ba faft (auter grope £irc()enmuftf aufgefüfjrt

tt)irb. Wlit großer greube bin id^ jeben 2)ienftag ba; an biefem

2:age wei^t 3)u, wo 3)u mict) ju ftnben ^aft 5lbenb6 gwifc^en

6 unb 7,

^d) wollte !Dir noc^ "oid fagen, aber wag gefc{)ie]^t? ein 2öagen

fommt üorgefa:^ren, m fran^öftfc^er Dfftcter fteigt auS, fommt :^er*

auf unb bittet mict) it)n pm 9Jiarfc^att Daüouft gu begfeiten. 3wei

anbere <§erren ft§en no(^ im SH^agen, unb baö (Sanje war benn

nidE)tö, als baf er uns eine 9tebe f)ielt, wir waren notirt als l)ijigc

Äöpfe unb Unru^ftifter unb \r)a^ weiter bal^in gebort. Wiix war

baS ©anje fe^r fpa^^aft; icl) mufte noc^ ben 2)olmetfcl)er abgeben

bei ben SInbern unb ^aU meine 9^oUe fel)r ernft^aft gefpielt. 6ei

nur nid)t bange, baS ©anje ift nichts, 2)ie Slnbern waren Seutc,

bie mir bur(f)au6 fremb ftnb, gar n{cf)t t>on meinen greunbcn; bte

@(ü(fIidE)en ftnb gang unbefannt, unb iii) allein f)aU irgenb einem

bummen ©erüc^t über meine ^rebigten biefe d^re ^u banfen. — —
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23ertin, bert 4ten 2)eccm6er 1808.

3ct) ärgere mic^ mirftic^ über mtd) felbft, baf tc^ fo tief in bic

äufern 2)inge ^ineingerat{)en bin, unb \<i) ^aU 3)ir boci) no^ fo

•okktUi beffereö ju fagen» — 2)od), ic^ möchte aud^ ba6 wieber ben

äuferlic{)en 5)ingen ahhitkn; benn eö ift fo n)a{)r, man befommt

orbentlid)en Otefpeft üor i^nen, luenn man in bie @ef)eimniffe ber

Siebe unb (Sf)e eingen)ei§t wirb, 2)a0 ganje ^auS wirb ja ein

.^eiligtl^um mit Slttem wa6 barin ift, 2:if^ unb «Stühle, Sltteö lebt

mit, 2)u jtjeft barauf, 3)u arbeiteft baran, in ben Bd^xanUn ift 2)einc

2Bäf(i)e verwahrt, bie ben geliebten 'idh beffeibet, unb nun gar baö

@opI)a, auf bem wir nidE)t maulen — unb waö fonnte ic^ no^

Sllleö fagen — furj \^ will mi(^ foweit auf'6 üoUftänbigfte entfün==

bigt l^aben gegen bie äußeren iDinge, et)e 16) fortfal)re} 2)u weift fo

gern, );\>a^ i^ treibe 5 nun will ic^ 2)ir fagen, baf cö gegenwärtig

fe^r wenig ift unb baf icl) mic^ ^erjlic^ nac^ einer orbnungöt» olleren

ßnt fel)ne, 3dl) werbe fo üiel untcrbrod^en, unb oorgüglic^ burd^

bie 9J?änner, bie an jenem ^erf arbeiten, fo baf i(i) miä) gewaltig

betrügen werbe in ber 9iecl)nung, baf ber SSanb ^laton noc^ oor

ßnbc beö 3a^re6 fertig werben follte. — 2ßae mir aber auc^ jejt

frfjon red)t grofe ?^reubc mad^t, baS ftnb meine SSorlefungenj mit

ben erften ©tunben bin i6) feiten gufrieben, war eö audt) bieömal

nid^t, wie idl) aud) mit bem (Eingang in meine ^rebigten am wenig-

ften aufrieben bin. 2lber nun fomme ic^ l)inein unb bie Sw^örer

aucl). SllleS orbnet ftc^ beftimmter, e6 ge^t immer flarer l^ertjor,

bnp wir bie SBa^r^eit ergriffen ^aben, ber SSortrag wirb immer

leichter, unb oft überrafcl)t mic^ felbft mittm im SSortrage etwaö

ßinjelnee, );\>a^ t)on felbft l)erüorgel)t, o^ne baf ic^ baran gebacl)t

Iiattc, fo baf id) felbft auö jeber einjelnen ©tunbc faft belehrt ^er*

auöfomme. M) tann 3)tr gar ntcl)t fagen, wa6 für ein ®enup baS

ifi, Unb babei ftnb bie ©egenftänbe fo ^errlid^! ben jungen Tlan^

nern jejt baö (s:i)riftentl)um flar machen unb ben Staat, baS \)d^t

cigentlidl) ü)mn alleö geben, waö ftc brausen, um bie 3wfunft beffer

ju madl)en als bie 9Sergangenl)eit war. Siebfte Seite, wenn id^ nun

mit fold)er greube beö ©elingenö auö ben SBorlefungen fomme unb
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fliege in !X)einc 2lrme, nac^bcm 2)u mic^ üorI)er Vft ^inei«gc§n [e§n

mit gerunzelter 6tirn unb aUergrimmigftem 2lngefirf)t in 6pecuIation

»ertieft, babei foE 3)ir [d)on ^errlic^ gu 5!Jfut^e fein. — 2l6er ifl

!I)ir ni(t)t auc^ bei bem, n)aö ic^ üor^in fagte, eingefallen tt)ie mir,

baf eö ia faft fo Ijerauöfornrnt, ale wäre ber SInfang immer fc^tec^t

bei mir — unb menn baö nun mit ber (Sl)e aud^ fo ivare? ia i^

fann nic^t bafür ftel^n, mein füfeö ^erj, aber bann laf 2)ic|) nur

nic^t irre machen unb benfe, bap ba6 33effere nacl)fommt, Unju^

[rieben werben wir tt)ol)l miteinanber fein fönnen, warum nic^t? fo

gut tt>k eö Scber mit ftc^ felbft ift. Slber anberö, glaube 16), fann

ii) nic^t fein babei, al3 entweber lac^e ic^ 3)ic^ «u6, ober wenn ic^

merfc, bap eö Dir im ^rnft »erbrieflic^ ift, fomme i^ unb ftreic^le

2)icl^ unb lege !Dein ^öpfc^en an meine S3ruft unb bebaure 3)ic^, —
2Bic 2)u e0 nun ma^en wirft mit mir, wei^ i^ nocl) nicl)t, aber

ftörenb fann un6 beiben nie tttt>a^ fein.

3ft e6 nic^t gang wunberbar, bap icl) grabe eben fo gewefen

bin, wie 2)u 2)ic^ befc^reibft alö ^inb? ol)ne ^kht unb bumpfen

(Sinneö. ^kbt unb 9?eligion ftnb freiließ @inö, unb fo ift auc^ mir

beibeS gugleic^ gefommen, wiewohl id) ben ^^unft nic^t fo genau

angeben fann. SIuc^ l)at eö nacl)^er gar oft mit mir gewe(l)felt unb

i^ bin gange Seiten wieber in bie 2)umpfl)eit gurücfgefaHen. 2lu0

meiner eignen (Srfa^rung ^erauö h<^U i6) fc^on oft ©Item getröftet,

wenn bie ^inber fo l^ingingen, baf baS @ute fc^on aufwachen würbe,

unb bit> iqt l^abc id^ immer Stecht gefiabt. @o wollen wir nun

au(^ unö nic^t ju »icl ©orgc machen. (Sine SRatur »on ebler 2lrt

wol^nt bo(^ in unfern £inbern, unb in einer folc^en muf ein from*

meö, liebetjolleö Seben aucf) immer ben gleichen «Sinn erwecfen, frül)er

ober fpäter.

Henriette b. SBittii^ an ©c^kicrma^cr.

S)en 7ten S)eceinBer,

D lieber ©rnft, 2)ein ^?ortrait würbe mir boc^ gewaltige ^reube

gemacht l)aben. 3c^ })abt fel^r oft baran gebälgt unb mic^ banac^

5lu8 @^leiama(^cr'« Seien. II. 2te Sluff. 12
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%t\t^nt S33enn !Du mir c6 {)atteft leidet tierfc^affen fönnen unb

tect)t ä{)n(i^, fo gereut eö mi(i) [e^r, ba^ tdE) 3)ir meinen 2ßunf(i^

nid)t auegefproc^en fjabe. Sd) glaube, ic^ toäre auf er mir üor ?5reubc

gerat^en.

Saf bie Seute immer ftnben, baf tt)ir fefjr fa(t, gar ni(^t ^axU

U^ ftnb — mic^ freut eö fo fei^r, bap l^ierin unfer ©efü^l fo über-

einftimmt — ad) ia, nur gang »erborgen fc^Uefe mict) liebenb unb

bräutlic^ an iDeine S3ruft. @ö ift mir gar nic^t unangenet)m, mnn
bie Seute, bie baö 2ßal)re, ©c^önfte bod^ nidjt öerftcf)en, glauben,

eö fei unfre SSerbinbung eine hlo^ 'oernünftige, auö bloßer Ueber*

legung gefc^loffen. —

5Ibenfe8.

(S6 ift mir fo füf, wenn Sltle im ^aufe fc^lafen, bann nod^

gu 2)ir gu fommen unb meinem 25ater, meinem ©eliebten mein ganjeö

^erg bargulegen. 50Jir ftel)t morgen ettt)aö beöor, ttJobei !l)eine ganjc

2;^eilnaf)me mid) begleiten tvürbe, n)üfteft !I)u barum» 3d[) njerbc

morgen jum erftenmale ©tralfunb mieberfe^en. 2)aS 33ilb beö tl^euern

SiJJanneö, bie gange SScrgangen^eit mit alten ^reuben unb Seiben wirb

lebenbig »or mi(^ treten. D lieber 9)?ann, fönnte irf) an iDeiner

^anb burcf) bie ©trafen gel)n, fönnte i(^ bort blof bem Slnbenfen

be0 3^^euren leben, Slber leiber führen mict) ®efcl)äfte ^in, bie meine

gange Slufmerffamfeit forbern. Sd) l)dtte eö fo gern mir abnehmen

laffen unb märe lieber ein anbreö 9Jtal l)ingere{ft, mnn i^ l)ätte

ru'^ig meinen ®eban!en unb ©mpftnbungen nacl)l)ängen fönnenj aber

man will mir ni^t gugefte^en, baf baö anget)t.

3c^ !ann 2)ir nic^t genug fagen, ivie 2)u mein Snnereö ge*

troffen, nemlic^ in 3)einem SSriefe an S. %, ben fte mir geftern

fc^idte, \m 2)ir ©. erfct)ienen fei unb ivie fein SBefen 2)ir greube

unb Siebe gefprocl)en. äßarum, 3)u Z^tma, l)aft 1)u mir nic^t

aud^ bavon gefagt? 3c^ ^atte auc^ an 3)einem ©eburtßtage lebl)aft

an i^n gebadet — aber gang befonberß lebenbig unb bleibenb gegen*

njärtig waxt er mir nac^ bem Sefen 2)einer 333orte. D mein ßrnft;
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ed tft ganj cttt)a6 luunberkrcö barin, n)ic 2)u burd^ ein teifed SBort

mid^ treffen unb erregen fannft — n)ie mein gan^eö SQSefen ein (5(i)o

be6 !I)einen ift — 3c^ {)abe e6 innig tt)iebcr en^^funben, mit iveld^er

auferorbentli(f)en ikht icf) unfern ^immlifci)en %xmnt liebe, unb tt)ie

fd^ön c0 tft, unfer gegenwärtige^ ®(ücE recf)t innig mit meiner SSer*=

gangentjeit gu oerbinben — unb tt)ie f)err(i^ 3)u barin bift — n)ie

mein ^erj lange ni(J)t einen folgen 5Rei^t!)um an Siebe, an 2ine6

umfaffenber ^kht unb Sreue ^at a(ö ba6 !Deinc — tt)ie \6) immer

erft t>on !Dir jum ©rf)önen entjünbet njerben muf, — 2ld^ |a, mein

ßrnft, n)ir ivoUen i^n immer rec^t unter unö ^aben, ben t^euren

SSater unfrer füfen ^inber l 3c^ fü^te, baf mir fet)r m))t fein ivirb

morgen, aber boci) geivif babei ganj ru^ig unb 'ooU 3uöerftct)t ju

feiner Siebe,

grettag.

!Die fci)re(f{icf)en ©türme ^aben ba§ 9ieifen unmöglich) gemacht

— e6 ift biö 9J?ontag öerfc^oben. — 3ct) n)erbe je^t ganj befonber^

an bie Sßergangenf)eit erinnert. <3o tt)ie ic^ mir ein ^ilb t>on un#

frem fd)önen fünftigen Seben ausmale, ftettt fiel) mir t>or: fo war

e0 bamatö, !Da0 ift mir befonberö ge!ommen M bem !Denfen an

bie anderen Einrichtungen. @o üiele fleine 3üge, bie fonft unge#

werft in mir ruhten, werben mir erinnerlich. 3ßic öieteS rüi^rt micl)

auf ba6 tieffte! unb mit SBel)mutt) erfüllt mic^ mand^eö, woüon ic^

fe^e, )X)k mangelhaft eö war, unb vok bieö mangell)afte »on mir

ollein ausging — ac^ ja, lieber (Srnft, ic^ war borf) eigentlict) ©—6

nic^t wert^. 3cl) fann eö nic^t eigentlich $Reue nennen, voa^ ic^

fü^le, benn ic^ war wirfticl) im (Sanken ganj, wa?> ic^ war unb

fein fonnte, aber, obwol)l ic^ allen Ernft bafür ^atte, war icl) boc^

nicl)t reif für ben gropen S3eruf, befonberö in ^inftcl)t ber auferliefen

5)inge, \\>a^ ja aber feine Sßirfungen fo weit über baö innere »er*

breitet. W^ fann baö mit innigem 2Bet) erfüllen! £> ßrnft, eö

ift boc^ ganj wie ein 2;raum, baf er einft mit una lebte!

SÖSclc^ ein ©emifc^ üon tiefer SBe^mutl), von unauöfprec^ liebem ©lücf

12*
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ift in mir, <So rein ttjie ic^ biefee geniefen ttjcrbc, fo, fü^te ic^,

mu^ id) auc^ iene in mir t)egen, wenn öottfommen l^armonifd) mein

innere^ Seben werben foU. ^tteS bumpfe, trübe, ia ba6 wirb ganj

abfallen, wenn ic^ bei 2)ir bin — ift eö boc^ wa()r, ba^ 3)eine

S3riefe fc^on biefe ^raft {)aben. 9J?ein SSater, mein järtlic^ geliebter,

la^ mid^ immer in iDeinem ^erjen wohnen — I)u bift mein guter

(Snget, ber mic^ ju attem Schönen fjinauftragen wirb.

S)en Uten ®ecenil&ev.

^kU txantt @eete, wie ^at boc^ mir ein folc^cö ®iM

werben fönnen 2)i(^ mein gu nennen — unb ic^ fann eö bo(^ fo

te^t mit 2Ba{)rI)eit auöfprec^en, ba6 entgüdenbe Sßort mein. —
!l)u geI)orft nun bod) mir fo eigen, fo einzig, )mu fonft deinem auf

ber aSelt, wie fe^r auc| 2)eine ?5«unbe t)on 2)ir geliebt ftnb. 2)u

:^aft atfo communicirt? id) wollte fcl)on 3)ir t)orfc^lagen mir einen

2;ag SU nennen. 3a mein (Srnft, auö Deinen Rauben baö ^eilig*

t^um gu empfangen, ba6 wirb mir unbef(t)reiblic^ rü^renb unb l^err*

lic^ fein! 3)u ^aft wol)l 9f{ec^t, baf in unfrer (Sitte mel)r baö el)c*

li^e Sßerpltnif ftc^ auöbrürft, aber hd un6 wirb mir jene SBeifc

»iet lieber fein, unb e6 gehört fid) gang für unfer 33er]^ältnif unb

befonbere für 3)id), 2)u Sieber, mir ©otteö ©nabe ju verfünbigen,

mic^ ju fegnen in ©einem 5Ramen. 3ft ia bod) 2)ein ganjee Da*

fein für mid) nur ©egen, nur ©nabe, Du grommer, 3Jeiner, ^riefJcr

©otteö!

6c()lcierma^cr on Henriette D. Sittti!^.

SBerlin, ben löten ©ecentlBer 1808.

993ie Du gang an mir t)ängft, tt^k Du mir gang tjer^

trauft, liebe Sette, id) fann eö nic^t oft genug ^ören, eö erfüllt mic^

immer mit neuer Suft unb grcube unb inniger Danfbarfeit gegen

©Ott. SQSenn ic^ Did) nun nur erft ^ier l^ätte unb jeben Slugenblicf
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bcr greubc unb beö @cl)mcr3e6 mit 3){r t^eiren fönnte unb mic^

immer an iDeinc 35ruft retten! ic^ bebürfte eö jejt red)t, 3a eö

giebt jejt Slugenblicfe, in benen td) mid) auf eine 993eife nacf) 2)ir

fel)ne, tt)ie e0 bi^fjer nod^ nie ber galt ttjar, nemUd) um meine @or*

gen unb meinen Kummer bei 2)ir au63ufd)ütten. @6 brücft mid)

üieleö recl)t fcl)Wer, nic{)t in meinen näd)ften SSer^ältniffen, [onbern-

in ben allgemeinen 5lnge(egen{)eitem Xtnfer guter ^ßnig f)at ftd)

uberrafc^en laffen öon einer elenben ^Partei, unb ftd) gu einem (Stritt

»erführen, ber 2IUed auö bem ftd)ern ®ang, in ben eö eingeleitet

war, n?ieber I^erau6bringt. (Sd fte^n gttjar noc^ immer treff(id)e

93?änner an ber <Bp\i^t, aber wer njeif, wie lange fie ftd) mxttn

Italien fönnen gegen bie f(^led)ten, bie ben ^onig aufö neue t>er*

ftridt ^aben, unb fo fann eS fein, ba^ baö SSaterlanb jum jnjeiten

Tiai an ben 9lanb be6 SSerberbenö geführt wirb, wenn nic^t bie

bcffern ti burd^ ^JJaapregeln gu retten fuc^en, welche immer auc^

fe^r mi^lic^ bleiben. 3c^ fann !Dir fd)riftlid) nid)tö au6fü^rlid)ere6

mitt^eilen, felbft wenn auf bie größte <Sid)erl)eit ju red)nen wäre,

ober fagen muf te id) Dir im Slllgemeinen, )X)a^ mir baö §erg brücft.

2)iefc ©ebanfen nehmen feit einigen S^agen faft alte meine 3eit5 ja

auc^ wenn ic^ Slbenbe unb SJJorgenö in meinem 53ett mit 3)ir allein

bin, tl)ue id) wenig anberS al6 !I)ir flagen. Sitte meine 5lrbeiten

ftnb mir geftort, unb unwillfürtic^ mu^ ic^ ftc immer unterbrechen,

um bem 3u|^<^nb ber !l)inge unb ben mÖ9lid)en ^ülfömitteln nac^#

guftnnen, @o erf^eine i^ mir nun äuferli^ gang träge unb un-

tauglich, weil ic^ wirflic^ gar nic^tö vollbringe. 3)ie Mangel unb

bad Äatl)eber ftnb bie einzigen Drte, wo ic^ orbentlic^ t^ue, wat>

fic^ gef)ört. 3)ennocl) l^atte ic^ bie Seit nicl)t für verloren, fonbern

l)offc, eö foU ftc^ au0 biefem ©innen eine fiebere 5lnftcl)t unb viel-

leidet eine fefte unb beftimmte 3;t)ätigfeit entwideln. 3)enfe !l)ir eö

nun nur nid)t gu arg meine -^ergenögeliebte ! S^liemal^, l^offe id^,

ftef)t 2)ir bae Seiben bevor, mic^ §eruntergebracf)t unb niebergebrüdt

gu fe^enj icl) benfe, ba6 wäre bae ärgfte, tt>a^ Dieb treffen fönnte,

weil eö 2)eine 2lcf)tung verminbern müftc für mic^, unb bie, ^offe

icl), mir fcftjul)alten für ewig. 5luc^ biefe ©orgc unb biefer (Sc^merj
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^at feinen mut^lofen ©f)ara!ter in mir, loietme^r 6in id) im l^öc^ften

©reibe aufgeregt, unb erfcl)e{ne nici)t mir überaß frifc^ unb munter,

fonbern bin eö aud^ n)irf(id)» Unb wenn i^ mic^ erft mit 2)ir au6*

[precf)en fönnte, gemif, ic^ würbe immer nod) mel)r Tiüt^ ftnben in

3)einem Slnblicf unb 3)einer 5:^ei(na^me. !l)u ftel)ft, liebe Seite, wie

eS gar nid^t möglich ift, ba^ i^ jemals fottte ein ©e^eimni^ öor

2){r f)aben fönnen. (So ift mir fo wefenttic^, bap 2)u nun Slttee

mi^t, was in mir üorge{)t unb \x>a^ rai^ bewegt, unb bic Slrmen,

bie fid) genot^igt füllen i^ren grauen üieleö ju üerf(t)weigen, fann

i^ nid)t anberö alö ^erjlicf) bebauern, unb boc^ immer füllen, baf

fte nic^t in einer wahren ^f)e leben. So ift eS auc^ eine Xi^ox^

I)eit, baf man nic^t auf bie SSerf(J)Wiegent)eit ber grauen rechnen

fannj idE) re4)ne mit ber größten (Sid)erl)eit auf bie beinige überall,

wo icl) fte 2)ir empfel^len werbe, unb ic^ bin ganj feft überzeugt,

ha^ feine gurcl)t 1)n foUte ein ©el^eimnif ablorfen fonnen, ttia^ ic^

Dir anvertraut i)aU, 2lber eben, weil i(^ 2)ir fo muf alteö mit*

tt)eilen unb vertrauen fönncn, mu^ icl) aud^ eine fo bratse, ftarfe,

fräftige grau ^aben, wie 2)u bift, o^ne 2Beicl)lic^feit, ©o muffen

aber aud^ beutfdl)e grauen fein, unb fo ftnb bie beften immer ge<=

wefen,

— — 3u fcfv* ^(^¥ 2)eineö @efc^ic|t6buc^eS l^at mic^ eine

fel^r lebl^afte Sleu^erung üon 2)ir über 2)eine 2;t)eilnal)me am Slltcr*

t^um beftimmt. (So ift baö altefte ©efc^ic^töbuc^ beö 2lltertl)umö

unb wirb 2)ir gewif um fo lieber werben, je mel)r 2)u e6 liefeft,

ja ic^ red[)ne barauf, baf wir mand^e6 barauS noc^ wieber jufammen

tefen werben. Uebert)aupt wollen wir nocf) red^t »iel im 5lltertl)um

leben, baö ja unö !Deutf^en näl)er getreten ift, alö irgenb einem

anbern QSolfe. ©eftaltet fiel) bie bürgerlicl)e Sßelt um unö l^er fc|)ön,

\m icl) noc^ üor fur^em lebhafter l)offte als iqt, fo ift bann bie

SSergleicl)ung befto l^errlicl)er. ©eftaltet fte ftd) nicl)t, fo ijl bie S3e^

trac^tung beö Slttert^umö ber fc^onfte, fraftigfte Sroft. Dabei fäEt

mir tin, baf Du ja anfänglich mit ß'^renfricb bcn ^laton lafeft,

3Bie weit bift Du benn bamit gcfommcn? 3n bem 33anbc, ber iqt

erfc^einen wirb, ift *43^äbün (t\\>a^ gar l)crrlic^eö, unb recl)t auc^ für
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Dein grübe(nbc0 Sßcfen gemarf)t. — 3)iefe föft(i(f)e Sirbcit ttjirb mic^

noc^ (ange burc^ unfer gemein[(l)aft(id}e6 Seben kglciten.

33iel fann irf) f)eute nicf)t mef)v fagen; nur [rf)elten ivitt

trf) nocf) ein mcnig, baf 2)u Dir felbft fo gewattig Unrect)t tf)uft,

!Du fonnteft nic{)t (iebfofen in Briefen? ©innige Sette, Deine 2ln*

baci}t unb Deine 3ärt(icf)feit, unb bie innige SSerbinbung oon beiben,

bic bnö l^errlici)fte ift in ber 2Bc(t, n?o{)nen [o gauberifc^ in Deinen

lieben [ü^en SBorten, baf ic^ immer benfen muf, [o fönnte Dir boc^

nic^t gu Wintljt [ein, n^enn Du meine ^Briefe tieft Ueber^aupt ftnb

ia bie SBeiber bie eigenttict)en 33rieffct)reiberinnen, unb wir SSKänner

ftnb nur ©tümper. Unb nun gar ikht f^reiben, baö fann fein

SJJann fo, wie 3t)r eö fonnt, unb wie wenige SÖSeiber mögen eö fo

fönnen fxik Du, fo rein, fo tief, fo fräftig, fo fü^.

3a wot)t t)aft Du rect)t, baf eö ein unerfe^ti^er 3?ertuft

tft, wenn bie gröt)Iict)feit fo gang verloren gef)t, Unö fott fte

eö gewi^ ni(^t. 3^ fann mir man^mat attertei S^rübfaf benfen,

bie unö treffen fönnte, bittre ©d^mergen §wif(f)enbur(^, aber to^

'i)aU ic^ baö fict)ere ©efü^t, baf wir un^ bie .^eiterfeit unb ©c^öne

be6 Sebenö ftc^er erl^atten, unb W)k Du in Deiner ^inb^eit in ber

frommen ©timmung beö @emütt)eö eben fo gern bie Sßeiffagung

eine6 fc^mer^enöreictien Sebenö Eingenommen ^ätteft alö eineö glüc!*

lid^en, fo fet)e and) id^ iqt, von unferer frommen, t)eiterett 'ikU red^t

burc^brungen, ebenfo fro^ unb frei in dn üerf)angniföotteö Seben

l^ineiuj benn trübe unb büfter wirb e6 boc|) nie fein, ^ntl) unb Suft

unb ein gtü(f({ct)e6 SBewu^tfein werben unö nie tjertaffen.

Henriette ti. Siflitd on ©djleierma^cr,

S)en 19ten S)ecem6er 1808.

2Bie mir ju 9JJuti^e fein wirb, wenn i^ thm^ »er#

geffen Ijobt unb Du tacf)ft bann fo über bic SJJaafen, baö mi^

ict) noct) gar nic^t — aber ba6 mi^ ic^ gewif, ba^ ic^ nic^t empftnb*

tief) fein fann — attein bi6 ju ^^^ränen ärgertic|) über micf) fetbft,

baö ijl wo^t mögtict). ©o ift eö aber nun nic|)t mit mir, baf
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täglich cttt)a6 »orfommen folltc. .^offentlicf) tuirft Du boc^ nur fo

aUt a6;)t S^agc gum ©enuf be6 Sa(^en3 tommen.

3a voo^ mup e6 ein föftnd)er ©enuf fein, fo wie 2)u, gu

lehren unb felber ju gewinnen, 3c^ werbe baö unau6fpre^li(^

immer mit !l)ir tl^eilen, unb öon allem ®rofen unb ^errlic^en, waö

ft(^ in 2)ir entfaltet unb auö X)ir l^ert* orgelet, wirb aud) immer ein

2;f)eit auf mic^ t)ermeber kommen. Sieber (Srnft, mit weld)er 3ärt*

tic^feit wirb 2)ein S35eib 2)id) empfangen, wenn !l)u jurürffel^rfi —
wie werben unfre kleinen jtc^ an 2)icl) l^angen! ®ott gebe, ba^ i(^

bann immer in ^Deinen Slugen tefen möge, bafi !Dir wo^l ift bei

Süeib unb 5?inbern! unb ttiit foKtc e6 nic^t?

2l(f) (Srnft, wie fommen mir bic Sffiorte immer ärmer 'oox, Weil

fte mir gar m6)t mel)r I)inreid^en wollen 2)ir auöjufpred)en, wie i^

2)ir gut bin.

S)en 21flett ©ecember SlBenbS.

9lc^ mein füfer ©ruft, fönnteft Du nun fo ju mir fommen,

nur eine (Stunbe — e6 i|i fo füll, aUeg fc^läft im .^aufc —
2)ein ^erg mir auöjuf(i)ütten an meiner treuen liebenben S3ru|i! o

mein (Srnft, eö ift ganj göttlich, baf Du fo ganj mein bift, baf

Du e6 nid)t au6t)alten fonnteft mir etwaö ju t*ert)eimlid)en. — Sld^

ia, la^ mic^ immer alleö, atle6 mit Dir t^eilen — nicl)t au0fpre(|en

!ann ic^ e6 Dir, wetcl)e ©eeligfeit Du mir baburc^ fc^afffft/ tap

Du mir fo Dein uneingefc^ränfteö
,

ganjeö 33ertrauen f(t)enfeft. D
unb mit welker inneren Ueberjeugung, mit ber 3uf*ii^niwi9 nieineö

innerften ®ewiffen6 fann id) Dir jurufen: Du t^uft mir nicf)t ju

»iel — Dein SSertraun fann Dic^ nie gereuen. — Sa, mein ^xn%

icl) f)aht Sinn für Deine ©c^merjen, für Deine f)eiligen Sorgen, bic

Did) mir noc^ wert^er macl)ten, wenn eß moglict) wäre — unb ic^

fönnte fcl)weigen wie ba6 ®rab, wenn eö gut fein würbe, unb mein

Snnereö verbergen, baf auc^ feine SJJiene mic^ verratf)en bürfte,

wenn eö SfJot^ t^äte, wie lcbl)aften 5lntl)eil mein ^erj auc^ nä^me.

— Du wirft für mic^ einfte^en fonnen, wie für Dic^ felbft, Sllleö,
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«oaö 2)em grofeö ^er^ bewegt, iuic fern ed nud) unö grauen liegen

möge, bem erften Slnf^ein nad) — id) fann e6 mit !Dir füllen, mit

Dir trauern um ba6 SSatertanb, tf)eiten 3)einen ^D'Jut^, :l)eine (Set)m

fucl)t, ba^ 2)u mitwirfen mögeft ju [einer Errettung ! Witin ^er^ena*

©eliebtcr! fönnte ict) 1)mt Heben 5lugen füffen — bic ^aikn »on

ber 6tirn ttjegfüffen — alle 2)einc ©orgen t>on !Dir l)örcn — ad^

on ^Deinem ^erjen immer ^ktt nel)men unb geben — ©6 ift etttjad

gar gu g6tt(ict)cö — unb auf 5tugenblidc tauchen gen>if alle ©orgen

barin unter — um bic .^errtid[)feit folcl)er ^kU —
3a au(^ auf meinen SRutl^ fannft 'Du Diel) immer t)erlaffen

— unb lebte id) [elbft mitten auf bem (5d)aupla^ ber ®äl)rungen,

umgeben »on ©pä^erbticfen — [o foUteft Du ftnben, baf icf) bennoc^

mit fluger SSorft<^t ein ®el)eimnip gu beivatjren «jiffen ivürbe. —
Du Sieber warft fo jtc^er, ba^ eure Slngetegen^eit einen guten ®ang

ge^en würbe.

ÜJJir t^ut e6 bocl) fo we^c, mir Dic^ fo traurig ju bcnfen, ba

Du bi6l)er nur immer fo l^eiter mir gefcljrieben l^attcft — unb meine

@el)nfucf)t nac^ Dir ift noc^ öiel ftärfer. 2Bie ift eS aber moglid^,

Sieber, unb wa6 fönnen felbft bie @(^le(t)ten, bie nur t>om ©igen*

nu§ getrieben werben, für einen 9Sortl)eit jiel)en au6 bem Unter*

gange beS 23aterlanbe6 ? 3^ mod)te Dic^ nod) üiel fragen, aber

ic|i laffc baS 5llle0, \i\i ic^ bei Dir bin unb Du mir bann »on

allem eine lebenbigere 2lnftd^t giebft.

S9Bie rül)rt eö mid^ immer, wenn Du mir t)on Deinem ^obe

fpric^ft — icl) fle^e ju ©ott, baf er Dic^ mir lange lä^t — ba^

ic^ Dic^ nic^t überleben möge, unb fotlte ic^ e6, nic^t lange. 2lc^

(Srnft, bie Jlrennung ift gar ju ^iX^ivi — id) fann nic^t mit ber

9fiul)c baran benfen, bie Du mir wünfdjeft — ja an unfren ^^ob

— ©Ott mit wetd)er 3'{ul)e unb freubigen Hoffnung! könnte er

in einem ?i)^oment fein! SJJein trauter ©ruft, wir muffen auc^ noc^

t>icl über 2^ob unb 3«funft rcben — welche f)eilig*ftillen Slbenbe

werben wir noc^ pfammen ^aben — id) meine ben fleinen 9?ac^*

5lbenb, wenn wir allein ftnb, unb red)t loertraulic^ plaubern, bi«

einer »on un6 mübc wirb unb fiel) felbft unbewußt einfc^lummert.
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3c^ wiU nun aud) gu S3ette csc^n, unb, njenn id) ru^e, noc^

einmal @ott um feinen Segen für !Dic^ bitten, unb bann ^i^

bitten, mir 3)eine ^anb gu geben unb [o einfc^Iafen, 2)eine liebe

^anb ^altenb«

2ßie fteinc Sette mic^ immer fo fup bittet, tt)enn fte 9f?ac^te

aufttjad^t: 5)?utter gieb mir Deine §anb, [o möchte irf) auc^ 2)eine,

mein 93äterct)en, immer faffen unb galten ~ ober, mie Heine Settc

and) oft eö ma(^t, fte unter meine Söange giefjen unb barauf ru{)em

@(i)lafe füf, mein ©etiebter, unb ertt)ad)e i)eiter morgen.

21(1) Reiter bift !Du njo^t nicl)t ern)acf)t, fonbern ba6 ^erj üoö

Kummer fel)e id) 2)id) gebanfen^olt unb traurig — unb immer burd)

baö atteö J)inburd) (iebenb unb feI)nfud)töüoU ^u mir f)ingeneigt.

2ld), n)enn 2)u nid)t me^r I)ofen bürfteft, fann ic^ begreifen, n)ie

grof, n)ie tief 3)ein ©djmer^ fein nutzte! ©ott gebe bod), bap

2)eine nur fcf)n)ad)e Hoffnung ftd) beftätige unb alleö nod) gut iverbe!

tt)ie mürbe eö aud^ mid) traurig mad)en! a^) unfer fd)oneS ©lud,

it)e(d)en ©top tt)ürbe eö crleiben, enbete bie <Ba^t f)offnungeto6!

3d) it)eip gett)ip — nein ba0 Seiben fonntc id) nid^t ^aben !l)id)

erliegen ju fel)n — aber f^on 3)i(^ traurig ju fet)n — eö tt?ürbc

mir in'6 ^er^ fd)neiben.

Wliim greube an att ben üeinen 2ßeil)nad)t0f)errlic^feiten ift

fel^r verringert — id) fann nun fo nic^t l)ängen an ben lieben fleinig*

leiten, nun 2)u fo gro^eö in !l)einem ^ergen bewegft.

^ätte id) bod) S[öeil)nad)t6?2lbenb einen 53rief!

3Öie banfe id) 2)ir innig für 3)ein fd)öneä @efd)enf — noc^

I)abe id) fte nid)t in Rauben, bie lieben S3üd)er — aber id) freue

mic^ nic^t njenig auf fte.

(S6 ift bod) it)unberbar, ba^ 2)u nun grabe fein 3}idbd[)en lieben

fonnteft. 3)u fagtcft unö baö fd)on einmal üor vier Sal)ren in

©ötemi^ im ©arten, !Du l)abeft immer bie fiebere 5U)nbung get)abt,

bap 2)u wüvbeft eine leibenbc grau bcglürfcn. — 2)a ioeif ic^ nod),
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\m 16;) brtc^te, alfo i^ I)nttc eö nie [ein fönnen? — Die llnmög:*

li^Uit, [e(bfi auf ten %aU, wmn iinfre ^erjen nic^t [ct)on »ergeben

gewefen wären, tt)oKte tnir nic^t re^t einleuchten. — Du fannft

benfen, eö ttjar nur fo ein augenb{i(f(i(t)er ©ebanfe — ®ott, tt)ic

ivunberbar ift eö cjefoinnien! ,^erjen6*(Srnft, welche SBonne ift mir

bie €ic^erl)eit in Dir, bie Ueber^eugung auö Deinem tiefften Snnern,

bnf Du bflö red)te gefunben — idf) muf e6 Dir n)ot)t glauben,

wenn Du [0 [üf, fo ergreifenb mic^ beffen üerftci)erft, unb, ba Du
eö gerne »on mir t)örft, Dir fagen, wie auct) ict) e6 fü^(e, an Deine

53ruft ge(e!^nt, an Deinen Sippen t)ängenb, — D fe^ne Dic^ nur

rccl)t lebenbig — eö wirb fa alteö fo fü^ fein, wenn wir une wirf^

(idt) l^aben.

Du fragft mi^, wie weit ic^ im ^(aton gefommen? Seibcr

gar ni^t weit, S^Jur wenige @türfe a\i?> bem erften S3anbe fjat @*

mir i?orge[efen. ©obalb flein 3ettci)en !am, war eö bamit ganj

vorbei. 3n ©ötemi^ war id) ni^t, a(ö Du ben Slnfang beö $f)ä^

bon gelefem (g^er, atö ic^ bei Dir bin, fann ict) wo^l nid)t^ ba*

üon geniefen, it>k id) mict) au^ fe{)ne. 5I(i) wo fott bie Seit in

S3erlin wof)( ^erfommen? Sieber ©ruft, ba6 ift mir orbentlic^ eine

@orge — befonberö bocf) Deine 3eit — \m id) Dic^ nur xid)t

geniefen foü unb and) bie ^inber, \m fte Dic^ öiet I)aben foüen.

— 2lber and) id) wollte fo gerne nod) t»ieleö lernen — unb mit

ben Äinbern mict) befc^äftigen, atle6 felbft mad)m, wat» nur tl)un*

lic^ ift, unb nod} .flanier fpielen unb üieleö lefen — ber guten

^mni S5eiftanb wirb mir fel)r üiel wertl) fein. 3d) l)offe auf Did^,

baf Du mic^ gewöl)nen wirft rcc^t wenig gu fd^lafen. ^d) fcl)lafc

auc^ je|t nid)t »iel, aber eö fann boc^ weniger fein, unb baf eö

mir nict)t f(f)aben wirb, weif id) gewif.

©eliebter (Srnft, wie ift Dein ®efül)l immer fo ganj aud^ baS

meine — ja biefe ©eligfeit in unö, biefe gr{fd)e würbe in bem üer^^

l)ängnifüollften Seben in un6 bleiben. @o lange wollte id) für mid^

fielen — eö möd)te unö treffen, wa6 ba wollte — alö id) an Deiner

©eite ftänbe, fo lange ic^ an Deine S3ruft mi^ retten fönnte. 2lber

ad), füfer (Srnft, nur feine Trennung t)on Dir, fdn Soöreifen t)on
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bcm lieben ^SWanne — meinem Seben — bem ^er^en meinet ^er#

genS! 9?ur fein SSerhift, feineö unfrer füfen Äinbcr bcm bunffen

3:obc überfaffen muffen, ®ott, i^ Um ben trüben S5i(bem gar

nic^t folgen. — 3c^ meif wo^(, ic^ fotlte nic^t fo bebingen unb

2luena^men machen, unb icf) t^uc e6 auct) eigentticf) nic^t, fonbern

bcr ftiUc, betenbe, unau0fpred)tic^*n)cf)müt^ige unb boc^ felige ®t*

banfe: ®ott !l)cin SäJiffc gefc^e^e — üerläft mic^ nic^t lange —
(o e0 ift nur, ba^ tc^ in meiner Dl^nmac^t nod) nic^t begreifen unb

faffcn fann, wie ftcf) jeneö tragen lie^e). 3cl) !onnte eö »ort)er auc^

nic^t benfen, wie id) © miffen tonnte.

Sprieß e6 mir nur immer auö, wenn !Dir trübe Sl^nbungen

auffteigen, aU Unntt ber Umfturj beö ©anjen aud) Dic^ wicbcr

auö il)einer 33a{)n werfen unb un6 länger getrennt l^atten — ober

wenn 1)ix gar noc^ ttwa^ traurigeres unb gefal^rtJoUcö barau« er*

waef)fen fonnte.

9Kein (Srnft, la^ 2)einc ^tttt nic^t lange of)nc S'Jac^ric^t.

?Rocf) t)abe icf) gar feine traurige 33eforgniffe, alö bie 2)u mir felbfi

mitget^eilt. 3d[) bin gar ju fefir eingelebt in bem fc^onen, froren

Seben

!

Sa^ !Did) umarmen mit aller finblicf)en ^äxili^Uit, unb wiege

mic^ ein an 2)einer 33ruft in füfc Suft, ba^ ic^ fül)le, wie untoer*

gänglic^ unfre greube ift, unb Weiterer auffpringe unb ben Slbfc^iebö*

fu^ auf I)eine Sippen brücfe — benn icti mu^ fd)lafen gel)n — am

Sichte fe^c ic^, baf eö fcl)on fpät fein mu^.

35onnerfiag SlBenb.

3(^ benfe, lieber ©ruft, 2)u bift alö J^inb nicfjt wirflic^ bumpf

gewefen — e6 l)at nur fo gcfd)ienen — alle bebeutenben Einlagen

finb in träumenbeö 2Befen t»cr]^üllt gewefen. !l)eine SD^enfd^en Ijabcn

3)ic^ nicf)t gefannt. 3cl) war nur bumpf, wa^ baö ©efü^l angebt,

befonberö o^ne ^itU (ad) ®ott, iö;) ^attc aud) feinen um mid^, ber

eö verbient ^ätte, baf ein £inb ftd) an i^n gef(^lof[en!) — fonft

war id) ganj aufgewerft, unb f)atte p^igfeit unb gropee untere jfe
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jum Semen. 93on ber ^eftigfeit, üon ber ic^ !I)ir gefc^tieben, tvei^

t^ nur au0 ben @r5a{)Iungen meiner SBärterinnen, <Bo lange i^

benfen f«nn, bin ic^ nic^t [e^r heftig gewefenj aber tt)o^l entftnnc

id) mi(^ beö ^errfct)enS, iDo^u ic{) aber auct) fe^r natürfid) fommen

fonnte. Srül)er ber lieben 9JJutter Siebling gettjefen unb ba6 atteftc

t)on meinen jüngeren ®efc^n)iftern, l)attc ic^ loötlig bie Olegierung

be0 deinen SSolfeö an micl) gebogen.

6üfer (Srnjl, baö l)öre icf) gar gern t)on 2)ir, baf 2)ir meine

Stimme tt)ol)l flingt — ic^ mac^e mir barauö bie .^offnung, baf

3)u n)ol)l n)irft gunjeiten au^ mict) lefen l)ören mögen — unb baö

!ann mir ein großer ®enuf fein, freilief), wenn unfrc grofe 3ettc

bei un6 ift, bie fo ^immtifc^ lieft, fönnte eö mir 'mo^ nie einfallen.

§1^ I)atten wir bo^ aurf) ßdt jum 3ufflnin^fnlefen !
—

Slc^ ia, mein (Srnft, bie fd)leftfc|en ©ebirge — bie gute Sottc

— bie ^erin^utifc^c ©emeinbe — baö ftnb auc^ für mic^ fo ^eltc

*)3unfte, baf mir ift, fo üiel ©d^öned fann mir gar ni^t werben,

no^ aufer bem allerfd)onften, ba6 ic^ in 2)einem S3ef[^ l)ah(,

©agc mir bod^, erl)ältft 2)u meine 33riefe noc^ geöffnet? (Seit

langer ßtit fc^on erfreue ic^ mic^ beö un\3erfel)rten S »on beiben

©eiten.

2>einc 6c^tt>efter fagt gang recl)t: wie wollten wir an

i^n f)inan, wenn er feine geiler l^ätte — o bie fel^e ic^ nun nic^t,

unb eben fo wenig baö l)inan — aber ic^ bin auc^ gang jufrieben,

wenn 2)u nur immer fo liebenb unb fo wenig forbernb ju mir l)cr*

unter 2)i^ begeben willft. —
SJJir al)nbct, wenn ic^ erfi an 2)einer S3ruft nun wirflic^ rul^e,

mit ben lieben 2lugen SSlicfe taufc^e — bie id) immer auc^ je^t

fe^e, bann aber bocl) noc^ anberd — werbe iiS) me^r nocl) mic^ ge*

^obcn fülilen.
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©i^kiermaj^er an Henriette ti» SBiKiiS^.

33erltn, ben 25ften ©ecemfcer 1808.

©eftem Slbenb bei ^teimer'ö, mitten im Söei^nad^tSjubel, über*

fiet mid) eine bitterbofe £oIif, bie mid^ bie ganje 9'lad)t geplngt f)at,

fo bnf id) I)eut frü^ \\o<i) mit tieften t>on ©ct)mer^en unb ganj mübe

«nb elenb auf bie ^anjel ging, boi^ aber fel)r p meiner 3ufrieben=^

l^eit geprebigt ^aU-, ob aucl) eben fo fe^r gu Slnberer i^xtx, wti^

id) nid)t^ benn baö trifft gar nicf)t immer ^ufnmmen. 2llö id) aber

l^crunter fam, war id) aud) fo elenb, ba^ ic^ mid) am liebftcn gleid)

ju S3ette gelegt t)ätte. 3(^ fann @d)mergen fe^r gut au6t)atten unb

no^ ein Ieibli(^er SJJenfi^ babei bleiben, fonjot)( für bie ©efeUfd^aft

al6 für ben Slrbeitötifd); aber id) tt)erbe bann aud^ burd) ben

SBiberftanb, ben \i^ kifU, met)r ermübet unb gefc^n^ac^t al6 ein

Slnberer,

3c^ fc^reibe 2)ir ^ier in einem tollen 3uftanbe, ber !Dir auc^

gang neu fein n^irb, ivenn !Du il)n {)ier erlebft, (Sd ift beinah 2 Xtt)t

in ber ^a^t, 9?ad)ttt)äd)ter ftopen in'6 ^orn )X)a^ bie Sungen auö*

I)alten, bie ^^rommetn n3irbeln unb au6 bem genfter fann ic^ ben

SQ3iberfd)ein einer grofen glamme fe^n. !Die Slnftalten ftnb fe^r gut,

alfo wirb ber @d)aben feiten bebeutenb, unb fo überlaffe i^ micl)

ganj rein bem I)errl{d^en (Sinbrud »on ber 2ßutl) be6 ©tementeö unb

bem glüdlid)en fampf ber menfc^lic^en ^unft unb S^^ätigfeit, Sd)

möchte wo^t, eS brennte einmal fo in meiner M^t, ba^ id) felbft

auf's 9?etten müfte bebad)t fein; id) »erfuc^te gern, wie »iel ®eiftc6#

gegenwart ic^ tt)o:^l ptte in fold)ett %äUm, benn id) fenne mid)

barin noc^ gar nid)t; unb wie mir baö fd)öne Seben mit 3)ir be*

t)orfte{)t, ^atte id) gern eine recl)t ftcfcere ^enntnig ba«on, wk viel

i^ Wol)l tauge für baö Seben nacl) allen (Seiten l)in. 3m ©anjen

traue i^ mir giemli(^ viel ju, aber fo lange man nod^ unverfud)t

ift, wcip man nie, wie weit man red)t ^at mit biefem SSertrauen.

2)arum freue id) mid) rcd)t, bap id) gcwiffermapen voriger nod) in

neue ©diranfen gerufen bin; wenn fie nur aud) wiiflid) eröffnet

würben unb ic^ geigen fönnte, \va^ id) vermag. i?omme ic^ noc^
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trgenb, mm auc^ nur üonibcr(]eI)enb, in eine Zi^htiQUit für ben

©taat hinein, bann ivcip ic^ mir ivirf(id) nic^tö mef)r ju it)ün[ct)en.

S93iffenfcl)aft unb Äircf)e, 6taat unb .^auöwefen, — tt)eiter gic6t eö

nid)tö für ben 9)?en[(f)en auf ber 2Be(t, unb icf) ge{)örte unter bie

n)enigen ©lürflic^en, bie SlUeö genoffen Ratten. greiUrf) ift e6 nur

in biefer neueften ßüt, wo bie 9)?enf^en 2ltte6 trennen unb f^eiben,

baf eine fold^e 93ereinigung feiten ift; fonft war ieber tüi^tige 9Jienf(J)

tt)arfer in Slttem, unb fo mup e6 aucf) n^erben unb unfere gan^e Sc^

mü^ung gel^t barauf, baf eö fo werbe. !Die aJJenfc^en, bie ftc^ d)it)a^

emport)e6en auö ber gemeinen SSJJaffe, ma(J)en alte fo t>iel au0 ber

Unfterblic^feit bcS 9Zamenö in ber ®efc^icf)te. 3c^ weif nic^t, ict)

fann barnac^ fo gar nic^t tracl)ten. ^k 5lrt, wie fte ben Königen,

blof aU fol(t)en, auf ein paar Sa^rl^unberte wenigftenö ftc^er ift, ^at

bod^ nichts beneibenöwert^eö. 2)ie $£^aten ber 9J?enfc^en im ^taat

flnb bod^ immer gemeinfc^aftlic^, unb mit Unrecht wirb etwaö ®rofeö

bem ©ingelnen auf bie 9tec^nung gefc^riebem 3n ber 2ßiffenfct)aft

ift nun gar nici^t baran gu beuten, unb ba6 fünftige @efcl)le(i^t müpte

auö elenben Äerlö befte^n, wenn fte ni^t in fünfzig 3al)ren Sltteö

weit bcffer wiffen foltten, alö aucl) ber Sefte jiejt. ^m ber ^ünftler

fann auf biefe 5lrt unfterbtiti) fein unb ein fol^er bin iö^ nun tin-

mal nii^t —

^euncttc ö, Sillit^ an ©(^leievmac^cr.

(ül^ne S)atinn.)

D lieber ©ruft, wel(J)e ^reubc l)aft ®u mir gemalt! mid)

einen 6c^aj, welc{)eö ^leinob fjaU id) nun in Rauben l 5iJ?ann

meinet ^er§enö — füfer, lieber, t^eurer SJtann, ie^ fann ^k gar

ni^tö fagen, aber eö ift unenblic^, vok '3)u micl) reicl) gemadjt!

Smmer mörf)te id) nur bie lieben 3üge fe^en, ganj im 2lnfd)auen

üerftnfen — unb bann gewinnen fte ein Seben, baf id^ fjinftürjen

mo(f)te unb eö mit Püffen bebeden unb eö an mein ^erj brücfen,

baö fo wonne^oll unb fo wef)müt^ig jugleid) bewegt ift

ernft, wie bift 2)u fo fc^ön! Sa ber Wiakx i}at wo^l ditä)t, baf
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3)em ^mi [c|ön tft, aber nic^t ^tntenan fte^en bürfen tt)al^rK(^

2)einc Slugen unb Deine ©tirn, um bie ctvoa^ recf)t öerftärteö [d)tt)ebt.

SI(^ geliebter (Srnft, mx lüeip, tt)ie oft Dein liebet 53ilb mic^ noc^

tröften muf — wie oft id) no^ mit tljränentioüem SlicE ba'oor !^in#

treten werbe. (S6 n)irb e6 immer tl^un, waö auct) mein .^erj brücEe

— eö n)irb mi(l) immer mit @eligfeit erfüllen — benn lebenbig

^ergegentüärtigen wirb eS mir, ba^ Du mein bift — baf Du Dic^

mir gegeben l)aft in ganzer unfterbliiijer Siebe — ?i}?orgenö unb

Slbenbö iverbe ic^ onbcicltig ba»or fte^en. — SSSir finben eö ganj

erftaunlic^ ä^nlic^ unb auf fo fcf)6ne 2Beife ä^nti(^. Slber e6 brüdt

ganj befonberö eine genjiffe Stimmung beö ®emütt)e6 auö — un*

befd^reiblic^en Srnft — 3^iefe beö 6cl)mer3eö, ot)ne ba^ er rege ift

— er brürft ftc^ fetbft in ber fd^önen dtn^t an^, bie über baö ©anjc

tjerbreitet ift — eS l)at etwas fe^r rüt)renbeö. — 5lber Du bofer

'$fttn\6), baf Du mid) fo l)interge]^en wollteft — Du l)atteft eö mir

Wirflic^ ganj auögerebet. — — 2öie ban!e icl) Dir aud) für bie

anbren lieben @a^en wie ftnb meine Sucher fd}ön — id)

backte n)ol)l, baf eö ber ^erobot fein würbe« 3c^ l)abe wol^l t>iet

bat)on gehört, fenne i^n ober nocl) gar nic^t.

Die 6^ilberung beö 3Beif)na(^t0*2lbenbö erl)altft Du wol)l auö

(Sotemi^. 9?ec^t l)übfc^ war eS nic^t, unb ber (Seift ber ^eiterfeit

unb i^reube fehlte bod) gar fef)r — mir war tat> ^erj fel)r gepref t,

Dein le^teö SBlättc^en ^atte mic§ fe^r erfc^üttert. —

®ett 28pen ©ecetnBer.

©eftern t)abe ic^ Deinen 53rief tjom 21j!en erl^atten — er ift

ungewöhnlich f(f)nelt ^ergefommen. 3(| ^atte gewif gebadet auc^

ctwoö t)on bcm gu Igoren, waö in Deinen legten blättern Did) fo

fcl^r bewegte — boc^ fein Sffiort. 3c^ fd)liepc barauö, baf atleö

unveränbert ift, benn l)attt jtc^ ctwaö S3erul^igenbe6 aufget^an, ^ätteft

Du mir gewif baöon gerebet.

2Benn Du Dir gleid) nichts auö ben ©d)merjen mac^ft, fo ftnb

jte boc^ mir gar fo gleichgültig nic^t unb icl) mac^e mir I)eimlic^c
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Unrutjc, ob 2)em gemaltigeö ^^vo^en gegen bie £ä(tc nic^t bie Ur*

fad^c baüon ift ©ö ift freilirf; gnnj l)ervlicl), ba^ 3)u {)aft (Sol^

(egia babci (efen fonneii, bap 2)ein ®eift [o gar nid)t [t(^ be{)ei'r[d^en

läpt.

3(^ [otl iDiv fagen, lüic mir tu 6ti-atfunb n)ar? 3d^ glaube,

id^ l^abc 2){r m^tö bation gefagt, weil ict) tvirflict) ni(^t0 re^teö gu

fagen {)atte. @0 war ein [oId)eö (Setreibe bort, baf man nici)t ^ur

S3eftnnung kommen fonnte. Um baö @rab unb unfere 2ßot)nung

ju befu<i)en, mar mir ber S^ag lange nic^t ftitt unb meine (£tim#

mung nic^t f)ei(ig genug unb gefammelt. !Du fennft ja fo(ct)e6 SDIarft==

gen)irre, ®ebact)t ^aht \6) natürUd^ üiel an unfren @,, aber gang

ruf){g unb of)ne baf, \X)a^ um midE) l)er ttjar, befonberen ©inbrudf

auf mi(J) machte,

SOSie f^ön entn^idfelft 2)u mir 3)c{ne 9lnftdE)t unb mein @efüf)t

über ba6 Übergangene! \x>k muf id() 2)ir in 2lt(em gang ?Rt^t geben!

— unb njie ift eö fo gang ^errlic^ in !l)ir unb t^ut mir fo mo^f,

baf 2)u (S, immer fo mit{)ineingict)ft in unfer je|ige6 Seben unb

unfer @Iücf auf \i:)n begrünbeft. — (gö ift ja audf) fo gang n)at)r,

bap er unö einanber gugefü!)rt, baf er in S^iiemanb fd^öner fortleben

n)irb aB in unö. — (£age bodf) nii^t, baf id^ eine gu f)oI)e tUJei*

nung »on !Dir {)abe. 3d) bitbe mir ja gar nid^tö öon 3)ir ein, id^

fe{)e ja nur bei allem, waö 2)u tl)uft, bei jebem SBorte, ba6 !Du

fd)reibft, ben fc^önen, tiefen ®runb, baö f)eilige, garte ©emüt^, baö

mi^ mit (Sntguden erfüllt unb ac^ lieber mit SBel)mutt), wenn \<i)

mic^ gegen 2)icl) betrachte. 3c^ muf mi^ fo gegen 1)icl) gering

fd^ä^en, bap id) recl)t traurig werben fann. Unb eö qudlt mid^ fo,

baf !l)u eö nicl)t glauben willft, baf icl) Urfac^e bagu t)abe, ©6 ift

mir gar nic^t leicht, im ©egent^eil, e6 wirb mir redl)t fc^wer, mic^

fo f^le^t gegen !Did) gu madl)en, aber idf) fann bodt) nid[)t immer

fdl)Weigen* 3d) weif; |a, baf !l)u feine gröfere greube f)aben fannft,

aU re(^t »iel ®uteö in mir gu finben, fxik follte eö mir nid^t f^wer

werben 2)ir bie greube gu netjmen? 2)u rebeft mir in !I)einen beiben

»Orienten ^Briefen wieber »on fo vielem ®uten, ba6 T)u mir gutrauft,

ba^ eS micl) rec^t crfc^üttert, al6 icl) bei längerem 9f?acl)benfen füllte,

Sluä (2cf)leierniact)ci;'« Scka. II. 2tc 2tuf(. 13
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eö fei nic^t fo. 5lcf) ©rnft, icf) t)abe geftern fo bittere S^^ränen ge==

iueint unb bin fo traurig unb fd)it)erniütf)ig geivefen, baf idf) e6 JDir

ni(^t fagen fmm. 3rf) füf)(te mid) !l)einer fo nnwertl), unb a(0

iüerbe idf) gar nidjt fo atle6 @d)öne unb ^eilige mit 2)ir tf)ei{en

fönnen, bap 2)u nic^t foUteft 9)?ange[ enipftnben unb baf 2)u 2)ic{)

fetbft baburd) aufgeregt \n^kn fönnteft, \vk 2)u e6 mir fagft.

3(^ fteßte mir 'oor, ivie mir fein it)urbe, wenn 2)e{ne Siebe ftc^ »er==

minbern mü§te. — SSie foU eö nur werben, ba^ ^u mid) red)t er==

fennft unb bo^ nid)tö abjief)ft von ber fü^en ^kht, bie i^ nun

nid)t me^r entbehren fann? 5luf jtveiertei, weswegen 2)u mict) lobft

in 2)einen Briefen, muf id^ 2)ir antworten, nemlid^, ba^ 2)u giaubft,

i^ I)afee SXiefe, unb meine @tär!e fei immer bie wat)re f^öne @tärfe.

©taube mir bocE), mein ©ruft, tt)a6 oft alö ©tarfe erfd^eint, ift nur

50?angel an ©efü^t — unb nun »oltenbö S^iefe — im ©eifte frei-

ließ, infofern icß @inn ^aU baö S^iefe in anbren ju üerftel^en unb

gu lieben — aber im ©efüßl beft^e icf) fo wenig leichte (Srregbar^

feit atä ^iefe. — 21^ geliebter (Srnft, wäre id) fo, wie mein 33i(b

in IDeinem ^ergen lebt! S^iein, lange nict)t gut genug bin id) für

!l)idß, ba6 I)at mid) biefe S^age wieber red)t ergriffen, unb im red)t

trüben Slugenbtid war mir, al6 {)abe id) Unred)t getf)an fo fd)nett

in 3)einc ^anb einjufcßfagen, eße icß 5)ir recßt grünb(icl) gefagt, icß

fei nicßt fo gut, atö 2)u gtaubft. 3ft nicßt fcßon baö ein SBeWeie?

wie I)atteft 2)u gebadet, bap mir in «Stralfunb fein würbe, ttik rein

unb öolt fcßöner 2ßeßmutß? — unb wie wenig ift batjon in mir

gewefen!

9^icf)t bef(^reiben fann icf) eö 2)ir, wie nur ein teife^ SBort,

baö nur mög[ic|)erweife fo Hingen !onnte, a(6 fei !Dir etwaö öon

mir nicßt red^t gewefen, ober tin ©cßweigen, wobei icß baö benfen

fann — obgleich fo etwaö mir faft nod) nict)t öorgefommen ifi
—

micß bewegt, micß ganj einnel)men fann ~ fel)on in ber bloßen 5Bor*

ftettung» — Unb nimmft 2)u e6 leicht unb fagft, 2)u glaubft mir

nid)t, fo fann mid) baö aucß nid)t !)eilen!

!l)u meinft, tßeurer ^Df^ann, 2)u bürfcft c6 mir nicßt meßr fagen,

icß Wiffe e6 fcßon, ba^ meine 33riefe 2)ir immer lieb finb? 2ld) nein,
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fagc eö nttr nur immer mit einem 2ßört(f)en, \(i) bin immer gar gu

jWeifelnb, baf ba6, n)a6 i^ ^u geben I)abc, erfreuenb fein fann,

Du fct)rei6ft immer fo ^evrlic^e S5riefe, bap ici) jn^eifle, baf ic*

ma(ö [ci)ünere gefc{)rie6en werben. —
2l(^, [Ufer (Srnft, n)ic [potteft !l)u boct) ba, baf id) bie 9}?ei*

fterin [ei — eö ift gang Unrecht loon 2)ir, baf !Du aud^ nur im

©c^erg [o [pric^ft — meinft 2)u nic{)t, baf ict) f)inläng(ic^ [ü^fe,

Wa6 2)u bifl unb n)a6 id) bin? unb ivie baö in jeber (Seite unfreö

93erf)attni[[eö unb in jebem Sebenömoment [id) geigen n)irb? Slber

id) tt)oUte 3)ir »on un[ren lieben kleinen reben, tt)ie fte ^üb[c^ gu*

fammen ftnb.

Me iDo^l, 2)u tt)eurer, lieber ?D?ann, mit gang eigner Se^üe-

gung ne{)me i(^ nad) bie[en 53efenntni[fen tson 2)ir 5lb[^ieb — a<i)

mit vieler Siebe unb inniger @ef)n[ud)t nad^ 2)e{nen Siebe [pred^en-

ben SStiden unb !Deinen [üfen [reunblid)en 2Borten, —
SII6 id^ f)eute unter alten @ad)en framte, ^el mir eine 5SBefte

von (S. in bie ^änbe unb e6 warb mir fo tebt)a[t, wie oft idEi,

meinen ^opf baran gelef)nt, neben i^m gefeffen ^attt — unb eö

fiel mir gar gu wunberbar auf, wie id) bamatö fo forgloö unb

jtd^cr rul^te — unb nun ba6 alteö vorbei — unb baf auc^ baS

aüeö «ergel)en werbe, voa^' ie^t fo frifc^ unb mit Sebenöfreube ein;

gerichtet wirb unb mit bem Sntereffe, alö muffe e6 immer währen,

baS fc^one Seben« —
2)ap wir nod^ einmal in biefer langen Seit gufammen com-

municiren, ift rec^t nad) meinem ^ergen unb i(^ bitte 2)ic^ einen

^ag gu beftimmen.

@d)leietmac()er an Henriette ti« Söilltc^.

©onnaBetib Slbenbg, ben Slften ©ecember 1808.

2)en legten %a^ im Sa'^re muf i^ fo anfangen, wk ic^ bie

fc^önfte Raffte angufangcn benfe, baf id) ein paar Sßorte wenigftenS

mit 2)ir plaubre. 2)u l)aft Dir (£orge gemad^t, ba6 barf nic^t

fein, id) möd)te '^id) gern fo I)citer fel)n, )X)k id) felbft bin. 9f?ein

13*
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Siebe, [o tann mici) eine iment[c|iebene Seforgni^ nid)t brürfen, ba^

icl) nic|t Reiter emnct)te. 9Ziema(ö fann id) bal^iu fommen, am

93aterlanbe gu verzweifeln; icf) glaube ju feft baran, id^ weip eö ju

beftimmt, baf e6 ein au6ertt)ä§(te6 üßerfjeug unb 9]o(f ©otteö ift

@0 ift möglich), baf aU unfere 33emü^ungen vergeblich ftnb unb ta^

»or ber ^anb ^arte unb brücfenbe ßtikn eintreten — aber ba6

5Baterlanb njirb gewif ^errtic^ barauö ^ervorge:^n in furjem. 2löein

au(^ ieneä 9J?i^(ingen ift gar nicl)t niet)r fo gu fürchten, mt bamalö,

aber njenn ba6 auc^ nic^t tüärc, icl) benfe bod), 3)u foltft mic^ nic^t

traurig unb gebrücft fe^n; ärgerlich n)oI)t unb ereifert über %l)OXf

I)eiten, bie in'ö ©rofe gel)n, unb ftnnenb unb forgenb, wie gel^Ier

unb 2il)orl)eiten wieber ju »erbeffern ftnb unb waö t)ernad) gu t^un,

wenn nran baö 9f?e(^te unterlaffen l^at. UebrigenS bin i^ meiner

5Bal^n no(^ nid^t einmal ftcl)er, ba noct) gar nic^t Slße6 in Drbnung

ifi, woburd^ fte mu^ beftimmt werben. 2lber xt^ai^ an<i) begegne, fo

t)offe id) nid)t, baf irgenb etwa^ un6 länger fott getrennt erl)altem

^it rechter Suft ^ht ic^ mir bie 5Bilber einer ver^ängnifvolten Seit

ausgemalt, 2)i^ immer an meiner «Seite ober mid) gu ^aufe fel)n#

fuc^tövotl empfangenb, wenn td) gurücffel)rte von irgenb einem ®tf

fcl)aft, )i)i>ai> alle Gräfte aufgeregt unb in Slnfprud) genommen l^atte!

(S6 ift eine l)errlicl)e ®aU ®otte6, in einer ßdt ju leben wie biefe;

alleö ®d)öne wirb tiefer gefül)lt unb man !ann e6 größer unb

l)errlii^er barfteltem 3a, audl) wenn vom reinen ©enuf ber Siebe

bie 9?ebc ift, will ic^ !l)icl) lieber in biefe SSerI)altniffe hineinführen,

al0 in irgenb ein verborgene^ ibi)tlifd)eö Seben. 2)enn iva^ Unn

bie Siebe met)r vert)errti^en, alö wenn man fo Slllcö, voa^ eö

©rofeö giebt in ber äBelt, mit hinein 3iet)t in il)r ®thkL

!Darum laf unS frif^ unb feiig allem entgegen gel)en, tvia^ ba

fommcn fann.
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.^enricttc ö, SilUd) an ®d)lciermat^er.

(S6 ift iüof)( jwei Uf)i- — icf) fann mic^ gar nict)t fc^Iafen

legen o^ne dn Itebeö 2Bort mit T)ir ju reben. 2Bic bift 2)u mir

gegenwärtig gewefen ben ganzen Slbenb, mein [üpcö, t{)eure6 Seben!

mein ^ergenömann! i<i) iüotlte, icf) fönnte norf) einen neuen alter*

jartlicl)ften '^amm erftnben, um !l)ict) in ben Slugenblicfen ber innig*

ften Siebe [o ju rufen. 21 cf) (Srnft, mie icf) 2)ic^ liebe, mie ic^ in

3)ir lebe unb burct) 2)ic^ ! — ic^ fe^e nur 3)einer I)immli[c^en 2lugen

liebeöoHen S5(i(f, ber mein tieffteS ^mnere entjünbet, unb fü^(e bie

füfen Ä'üffe, in benen, wk 2)u [agft, 2)u 2)eine ganje 6ee(e an

micl) vertieren möc^teft — unb mit bem [üpen 33eben fü{)Ie id) 3)einc

I)oIbe (£eele jauberift^ immer inniger bie meine mit ftcl) forttragenb

— ^inauffcf)tx)ebenb, 33itte audi) 2)u ®ott, ba^ er mic^ reinige

unb {)ei(ige unb fegne.

2)ae liebe 35ilb l)abe icl) je^t üor mir auf meinem @(^reib*

bureau — eö blicft fo ernft, fo grop, ba^ ic^ micl) immer bat>on

ergriffen fül)le — aber eö t)inbert mid) nid)t, ba^ id) nid)t folttc eö

betrachten, liebenb gegen mid) gewenbet unb nun gute '^aö^t

unb ©egen über !Di(^ unb mid) unb unfre ^inber unb unfrc Sieben

unb über ba6 3Saterlanb, in biefem begonnenen Saläre,

®en Iften Januar 1809.

2)a ift mir atö ein 5Reuia^r6gefcl)enf 3)ein S5rief ge*

fommen. Du gute6 §er^ ^ft fotc^e ^^reube über bie 3eid)nung

gel)abt, unb nimmft fie fo anbac^tig unb tief, ba^ e6 mir faft leib

tl)ut, Dir neulid) fo fc§eräl)aft barüber gefcl)r{eben ju f)aben — Du

treibft n)ol)l offenbar ein ivenig Slbgötterei bamit, meine l)olbe SSraut

— aber fotl mic^ benn h\^ nicl)t freuen? Sd) taffe mir eö fo gern

gefatten, ba^ ba6 2luge ber Siebe mir fcl)meid)elt, unb i6) fann Dir

gar nii^t fagen, n)ie eö mid) gerüt)rt l)at. 5lber nun bitte id) Did)
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gan^ ernftf)aft, mad)e 2)ir ntd^t m^ bem 33ilbe ein 95{(b öon mir,

ba6 Du f)ernadE) tn mir nid)t n^ieberfinbeft — Tidnt ©tirn f)at

mof)( etwaö c{gent^imi(i(i)e6 unb d)ara!teriftifc^e6, aber pbfcf) ift jte

nun gar nid)t, unb auf meine 2lugen f)at ber S^i^ner eben fo ttjenig

guteö gu fagen gcn)uft alö ici), 3)u tt)eift, tt){e id) immer Hage

über if)r unbenjegHcfjeS
, gläferneö Sßefen unb glaube, baf fte mel)r

3alouften ftnb üor meiner ©eele, nlö Sanfter, unb mic^ ärgere, baf

fo wenig in if)nen §u (efen ift loon bem, waö in mir öorge^t. Slber

2)u mei^t, eö ift eine 3ftebe, unb gen)if feine fabelhafte, baf, mnn
(Sl^efeute lange, unb, \vk ftc^'6 gebührt, jufammen leben, fte einan*

ber ä^nlict) njerben, 5^un fte^e gu, waö !Du nod) macf)en fannfi

au6 biefen fcl)Iecf)ten Slugen. —
2)ein 2^^ee ift geftern »erfuc^t n^orben, gu (S^ren eineö

gar lieben 9}?enfc^en, be6 f(einen 2;— au6 Slnclam, ber einer meiner

erften unb treuften ©tf)üler in ^alle wax, imb wir I)alten gegen*

feitig grofe ©tücfe auf einanber, 3d) bat il^n mit nod) ein paar

et)emangen 3iit)örern jufammcn, unb unter benen ift mir benn im*

mer ganj i\)ol){. 3;^) Pflegte fonft off ju fagen, bie ßeit in .^alle

fei boc^ bic fd^önfte meinet Sebenö gewefen, fo fomme fte gettjif

nid^t wieber. SSenn ic^ baö au^ |ejt no^ fagc t>or fD(d)en, bie »on

meinem neuen ®IM nic{)t6 wiffen, fo ftrafe id) mici) frcilii^ innerlidb

fetbft Sügen babei — aber @in6, baö frif^e Seben mit ben jungen

Seuten wirb boc^ fd)werlic{) ganj fo wieberfommen, benn bic 5Ber*

t)ä(tniffe werben ^ier nicf)t gang fo fein. 2Iber toa^ irgenb gefd)el^en

fann, wollen wir gewif tt)un, unb 3)u foHft recl)t 2)eine greube

f)aben, wenn 3)u ftef)ft, wie bie Sünglinge mic^ lieben unb ftd^ »on

mir l)eranjiet)en laffen.

SSerliii, ben 7ten Sanuav 1809.

Snbeffen ift mir nur lieb, bap ber legte S3rief nidfit fo

lange ausgeblieben ift, ber iDcinc fogenannten SSefcnntniffe entljielt,

unb i^ X)ir bod^ nun gleidt) barauf antworten fann. (Sigentlid^

möchte i.c^ 3^ic^ ba^ mf ben @opl)a fegen, unb mid) auf irgenb ein
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guffc{)enie(cl)en ober auf bie (Srbe üor 2)ir, bnmit ict) IDir re(l)t »on

unten f)innuf tn bie I)ei'rlid)en Slugen I)inein[el)n fonnte. llnb [o

möd)t' id) 3)icl) öerftc^ern, ba^ ici) 3)ict) auc^ nic^t um ein ivenigeö

anberö benfe, a(6 3)u wirüict) h\\i, unb ba^ ief) ü6er^au^)t ganj un*

fäl)ig (nn, auö SSovtiebe irgenb Outeö gu cjrof, ober anbereö ju flein

gu fe§n. 93efonber0, \x>a^ 2)u nun 3)eme ©efüfiüofigfeit nennft,

cjnjtge Sette, ivk lange fenne id) ba§ nun [cf)on! njie üiel {)aben

mx [c^on barüber gefct)neben, tt)ie (ange I)abe icl) 2)ir fc^on, n)aö

baran tt)af)i- tft, gugegeben unb !Dtdf) barüber ju üerftänbigen gefud)t.

Saf 2)ir nocf) einmal üon einer anbern ©eite baffelbe fagen, ob e6

fo beffer ©ingang ftnbet 2)aö re^te eigentti^e ®efü!)l ift immer

nur ber llebergang gmifd)en ben (Sinbrücfen, bie ber 9}?enf^ t>on

aufen befommt unb feinem ,^anbc(n. 2öer öon ben äußern @reig*

niffen, in S3e5icf)ung auf bie 3been, bie ben 9)?enfd)en leiten foUen

unb bie fein ir>at)reö I)öl)ereö 'ithm anomalen, ftarf genug ergriffen

mirb, um juiierfirf)t[i(f) mit J?raft unb Suft unb 23ewu^tfein baö

SfJec^te gu tt)un, ber ift eö, ber ftarf unb rid^tig fü()[t. 2)erfelbe mirb

aud^ ba, tt)o er md)t unmittelbar f)anbe{n fann, gu Slfecten, gu

^ünfd)en, ju @emütt)öben)egungen aufgeregt »erben, wel(i)e ein rid^^

tigeö ^anbeln üorbilben unb baburd^ bie innere ©eftnnung auö-

fpred)en, 3n biefera f)öc[)ften 6inne fannft 2)u nun unmöglich) fagen,

baf 2)u ein fct)wad:)e6 @efü!)I I)aft, benn 2)u barfft nur 2)ein ^ihm,

2)eine ^anbtungen barnad) fragen, fo luerben fte 2)i^ wiberlegen.

Dop 2)u 3)ic^ 3)eineö @efü^(§ oft ni^t fo ben)upt ivirft wie Slnbere,

baö fann \vo^ fein, benn ^u biefem 33evt)u^tfein fommt man eigent*

li^ nur burd) bie (eibenblic^en 2lufregungen beö @efü^(6 in ©rinne*

rung ober 93]itempftnbung ober berg(eid)en, unb biefe ftnb gert)ö{)n'

Ii(^ hn 5!J?enf(^en üon einem frifd)en, tt)ätigeu Seben iveniger lebf)aft,

fürs, ^^^ ®^^" ^^ ^^"^1^ gett){ffen ®rabe abgebt, baö ift nid)t bie

Mftige, fonbern bie tt)eid)li(^e (Buk beö ®efül)16» 2)a nun nid^t

kid^t beibe ganj im @(eid)gen?icf)t finb, fo mupt 2)u nun ni^t be*

I)au)3ten n)oUen, baf baö n^eniger eble ^laturen wären, in benen tk

erfte überwiegt unb bie legte gurüdgebrängt ift; fonft, mü i^ 2)ir

nur e^rtid) fagen, jie^ft 2)u mie^ in bie gleict)e 3Serbammni|j benn
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eö ge{)t mir grabe eben \o, unb id) würbe g, 33, in «Stralfunb unb

im ^Jiarftgewüt)! eben fo menig ^u einer tiefen Srauer unb SBef)*

mutf) gefommen [ein wie 2)u, ihm wenn id^, wie 3)u, etwaö f)ättc

ju [orgen unb ju fd)affen gef)abt, wobei ftd^ in ©emütl^ern, wie bie

unfrigen, [oId)e [eibenbndt)e Slufregungen nid^t rect)t biiben fönnem

Unb wenn Du mir nun fagft, 2)u fül)(teft Dic^ ju folgen @m)3fln^

hingen oft nudf) bumpf unb unioermögenb, wenn Du nucf) nid)t grabe

bef^äftigt warft unb burd) baö Seben anberß beftimmt, au6 reiner

innerer 2;rocfenf)eit unb Seere — benn baS 2ll(e6 ^öre id) ^iö;) fd^on

fagen in ©ebanfen, fo l)at ba6 bod) immer benfelben ©runb, nur

etwa6 entfernter unb verbedter. 9J?ir get)t eS übrigen^ ganj fo wie

Dir. 3d) rebe immer t^iet »on meiner Jläfte unb nenne e6 aud^

wo{)(, mef)r im ©d^erj al6 im ©ruft, ®efüf)Uoftgfeit, unb bie Seute

wollen mir immer nid)t glauben, weil fte mid) für einen öortrcff*

lid)en ?[Renfd)en galten, unb bo^ i^re eigne ^ugenb unb grömmig*

feit mel)r in biefen le{benblid)en 2lufregungen befielt, al6 in ci\v>(\^

anberm. 9Zein Äinb, i(i) aber glaube Dir, nur fann i6^ ni^t leiben,

ba^ Du eö ®efül)l(oftgfeit nennft unb bc6l)alb Deiner ©tärfe nid^t

trauft, weil fte bamit jufammen l)ängt, — SfJein \6) tann eö nid^t

länger auöl)alten! icl) muf mic^ ju Dir fegen unb Did^ an mein

^erj brüden unb Did) ftreii^eln unb liebfofen unb troften barüber,

bafi Du Did) fo gequält l)aft über Di^ felbft. Slber i<i) fann Dir

bod^ nun gar nidjt l)etfen, e6 muf babei bleiben, ba^ \^ Did^ nid)t

anberö fel)e alö Du bift, unb bap icl) Dir bie ganje alte '^kht

laffen mup, o^ne bap aud) nur ba6 9J?inbefte baioon abginge.

SBenn ic^ Dir nun einen SSorwurf mad^en foUte, fo wäre eö ber,

bap eö Dir am wahren ©lauben ttwa^ fel)lt, aber aud) baö ift ja

nur t)orübergel)enb5 benn Dein l)errfd)enbeö SBewuptfein ift ia bocf)

ba6 ber frol)en unb in ftcl) felbft ganj ru:^igen imb ftcl)ern ^kht-^

Du fannft Dir ba^ aud) nicl)t wal)r unb lebenbig benfen, bap Du
nicl)t alleö ^eilige unb (2ct)t>nc mit mir tl)cilen foUteft, unb wenn

e6 mic^ biöwcilcu ftäifcr ergreifen wirb alö Did), fo wirb eö aucl)

umgefe^rt ber galt fein, dm\ in bcn 2luöbrüd[)en Deiner fcfjönen

SSeref)rung gegen mict) unb wir wollen bann einanber au^l)elfen.
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Dber metnft 2)u nid()t, bap id) niid) nict)t auc^ manct)mal la^m

fü^Ic unb nic^tömi^tg unb träge! aber ic() will beöiucgen bocl) nic^t

fagen, bap tcl) nic^t recl)t it)äve für ^id), unb mic^ immer iDieber

an !Dir ftarfen unb erfr{fct)en. — (Sonntag. 3cl) ^abe geprebtgt

über baö (Süangeltum, t)on bem 6egen einer frül)en grömmigfeit)

ober ic^ \m^ nit^t mie, benn fein ?Wenfcl) fagt mir etwaö baüon.

3c^ meip, bap @acl)en vorfamen, bie fe^r gut unb ^eilfam fmb ju

fagen, aber \m icl) ftc gefagt, ivetf icl) gar nicl)t, nur bap e6 fet)r

lang war, unb ba^ mic^ l)eut beim gelinben 5i3etter met)r gefroren

^at, al6 oft hti ber groften Äätte; barauö ift eigentlid^ !ein üor-

tl^eil^after @cl)tuf ^u mactien für bie ^rebigt. SBärft 2)u nun ^ier,

fo wüpte icl) me^r, einzige Sette; liebe micl) nur rec^t tjer^^aft brauf

lo6 unb leb' ganj erftaunlicl) tt)of)L

Henriette ö. Siüirfj an 8i^lctenimi^er.

®eu 8ten Januar 1809.

lieber, tl)eurer 9J?ann, \a^ 1)\^ txhittm unb forge red^t grünb*

lid) für 2)eine @efunbf)eit. 2)af 2)u 2)icl) fo erftaunlic^ an==

greifft, immer ju wiberfte^en — fo fel)r ic^ !Dicl) bewunbere, fo bitte

icl) 3)ic^ boc^ recl)t, t^ue auc^ l)ierin nicl)t ju öieL Erprobt iiaft

!l)u ia, wie 3)u alteö loermagft, warum witlft Su aber in folc^em

2Biberftreben bet)arren, baö 2)eine Gräfte aufreiben fann. — 21^

gabeft 2)u mir batb beffere 9fJacl)ric^t!

2ßie wunberlict) fprid)ft 2)u bocl) über bie Sei^nung ! Sei nur

ja bamit auageföt)nt, bap 3)u fte mir gefd^icft l)aft — ic^ l)abe bae

liebe ®cftd)t, au^ mit allen (Sanaitlerien, in bem mannigfad^ften

2lu6brucle in mir, unb üiel 3artlict)er al0 baö 5Bilb ift — aber e6

ift bod) etwaö ganj eigene^, fo auf einmal t)or ein Wirnicl)e6 35ilb

l)in5Utreten. ~ 2)iefe ftiUe ©egenwart — oft fo belebenb, fo reini==

genb — nein icl) banfe 3)ir t?on ganzem ^erjen, bap 2)u mir eö

gabft. Sßenn ic^ 2)icl) l)abe, wirb eö mir freiließ baö nict)t met)r

fein !onnen, \m je^tj aber benfe nur, wenn eö bauerl)aft ift — unb

ba6 ift ee bocl) wol)l — wie fcl)ön, e^ ben lieben ^inbern ju ^inter^^
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(äffen. 3n tiefem ©inne fönnte ic^ auc^ n)ünfc^en, ba^ id) ge^eic^net

iuäre, fo iuenig ober gar m6)t^ \6^ nud) meiter an meinem ©cftd^t

ftnbe. Slber micf) bünft, aUe (Sltern foUten ftd) für it)re Äinber

malen laffen. 3Siette{cf)t ift mir tiefe 3bee nur fo tt)id)tig, wdi \d)

fo früt) meine (Eltern üertoren unb mi(i) fo oft nad^ einem beutlic^en

53ilbe t^reö Sieuferen unb inneren gefel)nt Ijabe, (Sbenfo, tünft

mic^ aucl), fotlte {eter ein 33ilt feine6 inneren gurüdlaffen, — !Dei*

nem @efül)l bei ter geueröbrunft fann id) re(J)t folgen — icl) l)a6e

folc^e öfter in ter 6tatt unb üU Äint auf tem Sante erlebt, unb

fe^r aufregenb ^at e6 auf micl) genjirft — meine ^^^antafie fe^r in

55ett)egung gefegt — aber fo rein i^on Slngft unt von ü}?itleiben i^t

mein ©rgö^en baran nic^t gewefen. 3n ber ^äl)t l)abe icl) baö

geuer nie gefel)en, tt)ol)l Saft gel)abt, aber man fiat e6 mir nic|)t

erlauben wollen, ©rate taö 33ilt, ein Äint auö ten gt^^mmen gu

retten, ijat mir oft t)orgefcl)it)ebt. 3c^ traue mir in fo((i)en fallen

»iel ©tärfe unt @eifte6gegentt)art ju — aber geprüft bin id) freilief)

auc^ nocl) gar nic{)t. — 5lct) geliebter (Srnft, !Du fc^reibft aucl) mie*

ber gar ju l)errlicl) unt ^aft immer fo fc^öneö 35ertrauen ju mir —
eö ift aud) unbefd)reiblid), tt)ie 2)ein 50hitl) unt 2)eine grofe ®e*

ftnnung mid) mit ftd^ fort^ielien. 3a id) fann mir ganj üorftetlen,

tt>ic eö ein tt)al)rer ©enup fein fann, etttsaö grofe6 ^?er^ängniföolle6

mit einanter ju trugen, ©ie^e, aber id) bin tocl) fo fintifd) tabei,

iii) muf immer turc^^in ten ftd)eren guten 2lu6gang, tae gute @nte

fet)en bei allem. 3d) muf immer 2lu0nal)men mad)en, toie j. 33,,

iuenn tie ©türme tiefer 3cit ^i<i) fonnten eine B^itlang öon mir

ix»egfü^ren, fo \m^tt ic^ gar nid^t mid) barüber gu erl)ebcu, unb bie6

ift grabe ettt)a6, \va^ mir öfter oorfc^njebt — id) glaube, id) i)abi

!l)ir fcf)on in ienem 53riefe taoon gefproc^eu. 6age, fönnte nic^t

im ^aü te6 9Jiiflingen0, teö SSerrat^ö 3)icl) tieö treffen? eine dnU

fernung, tie auf lange ßdt t»iellcid)t iDid) auf er ©tanb fe^te unfre

SBerbinbung ju iDolljiel)n? —
1)u l)aft öfter mit mir 'oon deinem ^I^obe gefproc^en — id)

mi^ nid)t, waö id) !Dir barüber gefagt — i^ l)abc aber nod) öfter

baran gebac^t nac^l)er ~ id) fann aber fo ganj unb gar nic^t ein*
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ge^en in ben ©ebanfcn, [o gar njd)t auf bie Söeife, wie !Du eö

mir gutrauft, e6 !^at ftcf) fo mit mir geänbert. 3)u wei^t, tt)ie ict)

über ben S^ob füf)lte, aI6 ic^ @» verloren, \m gar nid[)t fct)auber*

I)aft unb bunfel er mir war, fonbern gang —

SJfontag SWorgen.

3c^ WoUk nod) viel ^jtaubern gefiern Slbenb, a(6 griebc^en auf^

n)ad)te unb burdi)auö nidjt einfcl)tafen wollte, fo baf icl) nur mict)

gu 5Bette legen mufte unb il)n gu mir nehmen. Sei) wollte !l)ir

no(^ fagen, W)k mir ber 2.ob je^t fo unbefd)reiblid) bunfel unb

fc^auber^^aft ift unb ic^ gar nicl)t anberö al6 mit einem fc^merglic^en

®efül)l baran benfen fann, ba^ einft 2)ein fü^eö Seben aufl)ören

wirb — baf geliebte greunbc von unö fd[)eiben werben. — 2)odt)

befonberö fann id) gar nid^t recl)t ertragen 2)idl) tobt gu benfen —
eß ij! gar nid^t in 9?udirtcl)t auf mi(J), benn c6 fällt mir niemals

ein, baf ic^ 2)icl) überleben foUte, ic^ fürcl)te ba6 wirflict) nic^t, bin

i(^ gleich viel jünger. Slber 2)u tebft gar gu l)errlic{) unb ber 3^ob

ift gar gu bunfel! Siel) i^ l)abe ba6 Seben lieb gewonnen, wie id^

eö noc^ nie ^atte — aber ic^ mi^ bennocl) wo^l, baf ba6 ^errlicl)e

Seben grabe aucl) mid^ {)infül)ren wirb gur fd)önen greube an bem

2^obe — ba^ an 2)einer <Bnk i6) reifen werbe gur l)ö^eren @tufc

beö Sebenö.

2— läft 3)icE) fragen, bei welkem ©efange in ber Dbi;ffee !Du

eben feift — wir lefen fte auc^ gufammen unb erfreuen unö innig

beö l^olben 2)ic^ter^.

©eliebter ©ruft, ac^ ja, brücfe micf) nur rec^t feft an 2)eine

IBruft, fo fet)e ic^ in baö Seben hinein voll ber fc^önften Hoffnungen,

voll 3?ül)rung, voll tiefer 2)emutf). — ©age mir balb wieber von

2)ir unb fage e6 mir aucl), ob 2)u micl) nocl) fo auperorbentlicf)

lieb ^aft. ^uM Seben, leb wo^L
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3(^ fef)e mit unenbltd)er ©e^n[uc{)t bie ßdt ba^in ge^en

unb begrübe aufö inntgfte jeben neuen ?Df?oment, ber mi(i) 2)ir nä^er

bringt Sei) [cfjelte mic^ oft, wenn ic^ micf) frage, n)a6 icl) in biefer

3eit ge^t)innc für mein Snnereö, baf eS mir fo gar wenig fc{)eint,.

ba tc^ boc^ !Dic{) \)aU unb bie fü^en Äinber unb freunblic^c 9J?en==

fd)en um mic^» Slber ict) ^abe nirf)t ^4^1)antafte genug, um im ©eifte

fo viel burd) 2)id^ gu geniefen als e6 fd)on wäre. —
9f^un ni^t öiet mef)r al^ brei 9}?onate unb irf) l^atte meinen

©etiebten in meinen Slrmen! 3a wol)!, mein ©eliebter, fprid^t !Dein

tt)eure6 33i(b mir aud) oft liebetjolt ju — in mand)en SlugenbÜden

fe^e id) eö in Siebe «erfunfen, bod) ol)ne $^äd)eln, mid) anblidenb,

mir tief in bie «Seele fd)auenb — oft fel)e ic^ eS aud) anberö, oft

ift eS mir nii^t fo befreunbet — aber im ndd)ften Slugenblid fc^on

wieber erfenne id) Di^ ganj barin unb eö erhält feine alu Seweg-

li^hit, bie mir 3)i(^ barfteltt in bem oerfc^iebenften SluSbrud. —
@ü^er (Srnft, !Du mac^ft mid) fcf)r gefpannt auf (5. 2Ö, —

ju liebenSwürbig ift fte, ba6 ift fel)r üieL Tim ©Ott, eö ift

cntfe^lid), wie ict) werbe jurüdftel)en gegen alte bie lieben6wurbigen

grauen unb ?[Räbd)en, id) fann gar nid)t begreifen, wie 3)u ba6

nid)t auc^ fie^ft — aber ic^ will baöon nicl)t0 mel)r fagen, — 3c^

l^abe l)eutc einen red^t l)fibfcl)fn, geiftreic^en 33rief üon ber @c^, an

bie §erj gelefen — wirb eö S)ir benn nid^t ftörenb fein, bap ic^

auc^ nic^t eine ©pur üon geiftreid) bin?

(Srnft, fagt 2)ir Dein al)nbung6üolle6 ^erj, wir werben baS

feligfte Seben fd)mcrfen? ober fagt eö !Dir bisweilen, wir werben,

bur^ (in grä^li^eö ®efd){d getrennt, einer mit bcm anbren unter-

ge^n?

^Oionta;] 9)forgcn.

3d) bin ganj allein mit ben lidmx i?inbern — cö ift mir gan^

re^t, id) will inbeffcn rcdit incl in meinem ^crobot lefcn unb aud)

fleifig arbeiten unb 3)cin licbeö 53ilb nad) bcm anbren 3inimer

ncl)men/ ba^ id) eS immer »or Singen l)abe.
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3(J) l^abe oft i>on 2)li* ßctrmtnit [eit dniger 3fit, aber immer

waren wir [et)r innig unt red}t f)eiter mit einanber, (Sinmal ivar

icf) auf er mir, benn iDciu 33ilb warb mir ganj unb gar jerftört,

gauj jerfe^t unb ganj unfenntli^. SBenige ©tunben barauf tratfi

!Du in'ö 3i"ii"c>^ wnb ftür^teft in meine Slrme. 2)a trauerte iä) ni^t

mef)r um ba6 SSilb, fonbcrn mir war gan^ auferorbentti^ wo^l.

S. ^, I)atte neutid) ein paar 33(ätter gefd)rieben, bie jte mir öor*

laö. — — (S6 war ausgegangen ^on ber ©c^nfuc^t nad^ bem

9Si ffen, bie au^ mid) oft f(J)mer^lid^ ergreift, nact) würbiger Uebung

ber Oeifteöfraft, unb \m wenig bie 9}iänner unö I)ierin ju ^ütfc

fommen. —
3c^ fage mir oft, baf id[) mi(| täufd)e, wenn ic^ mi^ für redt)t

bitbfam l)alte unb mir jutraue bie ga^igfeit in ttwa^ tiefer unb

grünbH(f)er einzubringen. 2)enn, ^atte i(^ biefe -Slnlagen, fo würbe

i^ weiter fein, icf) würbe, tro^ ber mangelf)aften Umgebung, etwaö

gefammelt {)aben, würbe baö erfte 3af)r mit @., wo id) 9J?ufe unb

©etegen'^eit I)atte, mef)r genügt fjahm. Sd) glaube aucE) gar fef)r,

baf aud^ in biefem ^unft ber ?D?enfc^ einö ift mit feinem @d)i(ffat,

baf man nie ben 5D?angeI anberö al6 in feinem inneren fud)en mup,

Unb bann wiberfpric^t mir wieber bie Erinnerung ber wenigen 3at)re

in meiner ^inbt)eit, wo ici) eineö guten Unterri^tS genof unb fel^r

fröf)(icE) unb aufgewedt mit Seidf)tigfeit alteö trieb, ima^ meinen ®e*

fpieiinnen oft hitkxt Z\)xä\un foftete. !Du fte^ft an meinem

©eplauber, baf ict) gar nic^t fo in SettenS fc{)warje 2lnftct)t ber

iDinge eingegangen bin. — ^kU^ füfeS Seben, fei nur rec^t mein

unb (äffe e6 2)ir wo!)(gef)en, —
2ßenn ic^ !Dir fc()reibe, nenne id) '^id) fo gan^ ol^ne ©c^eu

mein, mein eigen, 2lber nod) nie fonnte id), wenn id) einer greunbin

fd)rieb, fagen: mein @d)L, eß fäme mir fo anmafenb t>or — an^

bere mi^ id) eS nic^t ju nennen — 2)ic^, ben auferorbentlicf)en,

mein ju nennen.
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Sld^ ja mein ^erjenö#(Srnft, \X)ol)l fü{)Ie itf), baf !I)u

9te(^t t)aft, [o an mir ju Rängen unb fo ganj mein ju [ein — ttjie

lönnte idf) fonft [o innig mic^ banarf) fernen, fo barum flet)cn ju

©Ott? Unb immer ift mir ja nod), afö märe meine Siebe faft nocl)

gröfer, unb ic^ ftnbe ba6 natürlich, benn tct) glaube wo^l, baf !Du

mict) ebenfo liebft, aber meinem ©efü^I mifct)t ftcf) bie innige 5Ser#

el)rung bei, bie mx ®enuf ift, ®ott, ivie iDu eS Dir faum »or-

ftet(en fannft. 5)arum fc^eine irf) mir aud) t»on allen ?5rauen, bie

burd) il)re 93]änner glücflid^ ftnb, bod^ bei weitem bie feligfte, weil

td) feine fenne, bie ein fo(cl)e6 9?ed^t ^atte i^ren SHann ju »ergottern

tt)ie tc|* — S(J) l^abe micl) immer loiel mel)r für bie @l)en interefftrt,

wo bie ^xaxi gan^ burd^auö unter bem 9JJanne ftet)t, fo bap fte allein

burd) bie gegenfeitige Siebe unb burd^ bie 9}?utterwürbe gu it)m liin--

aufgehoben wirb, alö für folcl)e, wenn beibe einanber faft gleicl) ftnb

an ©eifteöfraft unb SSilbung« 3ft gar bie ^rau me^r, fo, bel)aupte

i^, fann eö gar feine ß'l)e fein — baö mup gan^ unerträglicf) fein,

3^ bin gans glücElid^, !Di^ fo grof ju lieben unb micl) fo ftein ju

fül)len, benn i^ bin bodl) grof burd) 2)eine Siebe, bie auf mir rul)et.

Slber, geliebter @rnft, ic^ fomme immer wieber in baö alte liinein,

i^ bin gar ju «oll t»on 2)ir unb fann e6 gar nicl)t auölaffen, alö

fünftig burd^ füfie Siebfofungen. 3a wenn icf) erft werbe l)inein?

gefc^lic^en fommen in !Dein ßimmer — gar nicl)t um 2)ic^ p ftoren —
aber 2)u mic^ bennod) bemertft unb mir liebenb ju 3)ir winfft —
ja bann wirft 2)u füf)len, wie mir ift, Slber fei nur ja ni(^t bange,

alö werbe ic^ !Dic^ ju oft ftoren; !X)u wirft fel)en, wie ic^ wot)l

Dtefpeft für !Deine Slrbeiten :^aben werbe.

SOZir ift gar wol)l gewefen, ^eute gan^ allein mit ben ^inbern

gu fein — fte finb auc^ fo lieb gewefen, 3cl) ^aht red)t wieber ge*

fül)lt, baf ic^ rec^t gut »iel allein fein fönnte, wenn mein Snnereö

nur immer etwaö gu fd)affen l)at. Slber ic^ freue mid) bocl) erftaun*

lid) auf baö Seben mit »ielen ?D?enfc^en unb fo »erfd}iebenartigen,

3ßaö 2)u mir von T)cincu Slugcn fagft, ba l^aft 2)u gan^ Un*

red)t. 3cl) liebe fic fel)r unb finbc fte rcd)t bcbeutenb, wie fte notl;-
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iuenbig für'Stct) fein muffen, uub taji 2)u nur nic^t fagft, tc^ fä^c

wicber mit bcn Singen bcr 'ikU, — 3d^ fönnte 3)lr gleid) eine

5)?enge 5lutovttäten anfü{)ren, bie baffclbc Urtf)ei( l)aben. !l)er

^ei'obüt mad)t mk ml greube, id) f)abe eine jicnUirf) gute ilarte

tton 2l(t*®ricc^en(anb l)ier/ aber feine \)on Slften, baburcf) ge^t mir

viel verloren.

9?e^t erfd^redft f)at mid^ bie Slnjeige in ben Sfitungen über

©teirn äßie wirb 2){rf) bag empören, ba 2)u fo {)0(^ auf ben ?Oiann

t)ättft. — QBie fel)r bitte id) !Did), geliebter @rnft, mir immer mit?

gutt)ei(en, \X)k bie 33egebenl)eiten auf bem großen 6cf)aup(a^ auf Did)

it)irfen, unb mir feine @orge gu verbergen. D laf eö 2)id) ja nid)t

gereuen, i^aht \ii) gleid) baö SBei^nad)t6feft nid)t mit freiem ^erjen

genoffen, baf 3)u 3)i^ bama(6 gegen micf) auögefprod)en.

0i|(eterntoc()er on Henriette ö, Sitlt(^.

93evlin, ben 21ften ^anuav 1809.

!l)a !f)abe ic^ bod) neu(id) üergeffen 8— ö ^rage ju beantttjorten,

tvie weit wir in ber Db^ffee wären. 2Bir f)aben geftern ben 17ten

unb 18ten ©efang getefen, unb ic^ mit befonbrer 2lnbad)t unb

Ueberjeugung bie SSerfe:

„3l6er beä SJtagenS Söitf^ be6 berberbti^en !ann man unmi3glic^

„SSänbtgen, ber fo biet Unheil bem ©teibüd^en barbeut."

3^i^t jwar wegen beö^ungerö, ben ic^ nie gefannt ^aU, aber

wegen beö ^rampfeö, ben ^omer nie gefannt ^at. Snbef war eö

bod) me{)r bie Erinnerung, a(6 bie (Smpfinbung, voa^ mid) fo ftarf

ergriff. 9Rur ein paar 9)?al im Slnfang ber Sßodie l^aU \<^ feit bem

^(uffteber I)arte SlnfäUe ge{)abt, aber nun glaube id), baf e6 (Srnft

ift mit ber Sefferung. SBir f)aben nun nod) brei Slbenbe am ^omerj

benn gwei ©efänge fefe ic^ immer beim 2;f)ee oor, bann, benfe i^,

Witt i6) ^anni bie Steneibe na^ ber Ueberfejung üon SScp üortefen,

unb bamit, benfe id), fann fte für einmat alte ^oefte genug f)abem

3(^ fann 3)ir gar nic|t fagen, wa^ für einen 3tei3 ber ^omer wieber

für mic^ gehabt I)at, nad}bem ic^ it)n feit öierunbjwan§ig 3at)ren
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— benfe 2)ir, länger alö 2)u (ebft! — nic^t gelefen, fonbern nur

fo gelegentlich einzelne 6tel(en. 3)ie Heben6n)urbige 9la{t»ität, bic

frif^e lebenbige 3)arftel(img unb ber gefunbe Sebenöjtnn [tnb bo(J)

(twa^ ganj ®5ttncf)eö barin. 3d^ f)abe auct) noc^ neuerlich gefügt,

n)enn id) nur brei Sudler, bie ^ihü ungeredinet, au6 bem 2Kter=^

t^unie retten [oHte, fo mürben e6 bod) feine anbern [ein ate ber

.^omer, ber ^erobot unb ber ^(aton. ©6 ift mir aiKi) immer fe{)r

iiDoI)(, loenn wir fo ben 5lbenb gu ,^au[e finb unb ettva6 {)omeri#

jtren,

Sd) I)abe f)eut SSorbereitung ge{)a(ten. 2)abei fällt mir

ein, baf id) 2)ir nun etnjaö beftimmen !ann ivegen beö Sommuni*

ciren6, nemlid) i6^ fann nun füglid) nic^t mel)r anberö, alö in meiner

fünftigen ^ird)e communiciren, unb ba ift au^er morgen nur nod^

gwei 93kl Kommunion, nemlid) am 5ten Wlax^ unb am 16ten 2lpril.

Sa^ fDir nun fagen, ob eö ftcf) fo trifft, bap 2)u an einem öon

biefen ^agen aud) communiciren fannftj eine gro^e greube wäre c§

mir allerbingö.

Henriette ü» Söiöid) oii 8i^Ieicrmac()cr,

®en 24ften Sanitär 1809.

— — SBei jebem (Srfd)eincn ber lieben l)errlid)en «Sonne er^

'ixiad^i tebenbig in mir baö QSorgefü^l beö 5rüf)lingö. Tlit einer

Sreube, bie mir 2;i)ränen entlodt, freue id) mid) gu allem, ivaö er

bringt — ju ber lauen mit iDüften erfüllten 8uft, bie üor allem

mid) unbefcf)reiblid^ burd)bringt, gu bem füpen ®rün, ben lieblid)en

SSögeln, ben unfd)ulbigen 33lumen. ~ — 2lber, inbem id) (hm an^

bem genfter ben ellenl)ol)en ©d)nee erblirfe, fommt eö mir faft läd)er*

lid) t>or, ta^ i<i) fo in bic grü^lingöempftnbung ijcrftnfen fonnte, —
3m freien, an 2)einer ©eite, unfre £inber an unfrer ^anb, ift mir

bciö m gar gu reigenbeö 23{lb! —
Sßic Deine fc^önen, frot)en 2ll)nbungen and) mid) n)ieber mit

neuer ^ofnung befeelt l)abcn, ivirft !l)u barauö f(^on gefd^loffcn

f)aben, bof ic^ 2)ir bieömal gar feine Unruhe auöfprad;. 3)em*
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ungeaci^tet ift eö wi^t gen)i^, ob nic|)t morgen ein Heiner Slnfatt

n)ieberfet)rt — bcnn nid)t0 geiuiffeö ift eö, tt)nö 2)u mir giebft —
immer nur T)eine Hoffnung — nie baö beruf)igenbe 3Bort, baf ent^

n>eber baö ®ange aufgegeben ober bap nuf iTiein per[önli(i)e6 ©(^id-

fat ber Sluögang feinen ©influp ^aben fann, —

@ij[)leicrmadjer an Henriette t. 2Bitti(^>

SRittood^, ben 25ften Januar 1809.

@e ift ia orbentlicl) fcf)re(flief) , baf ict) nun erft tüieber gu 2)ir

fomme, füpeö .^er^! alle 3^age l)aU i(J) nic^t nur Suft, fonbern

<SeI)nfu(^t mit 2)ir ju plaubern unb benfe mir ein ©tünbi^en au0==

jumittetn, unb eö get)t bann immer nict)t, unb ic^ fejc !Dic^, mit

id) 2)ic^ eben fc^on alö mic^ felbft anfef)e, l^intennac^, tt)enn ic^ gu

einer ©tunbe, bie !Dir eigentUcE) beftimmt war, in ein befonbereS

2lrbeit0gefc§icf f)inein gefommen bin» 3d^ taue jejt an etwa^ re^t

fc^tt)erem, an ber Einleitung ^um ^l)abon, @ic ttjitl nod) gar nid^t

l)erau6fommen unb ba6 ift ein trauriger 3uftanb, ben 3)u tt)ol)l nod^

oft erleben voixft, unb id) miß 2)i^ lieber im üorau6 bamit befannt

ma(f)en» !Die 6a(t)e, bie i(f) bann ju mad^en l)abe, ift innerli^ nod^

nic^t rec^t reif, eö fe^lt noc^ irgenb ettt)aö, unb ic^ weif nic^t it^aö,

Set) fann in biefem ©efü^l unmöglid) anfangen nieber ju fd^reiben,

aber eben fo twenig fann id^ mid) entf^lie^en ettt)a6 anbereö ju tl)un,

fonbern bie (Sa(i)e muf immer an ber ^^ageöorbnung bleiben, ol)ne

bap bod^ etit>a6 wefentli^eö baran gef(^ie^t; fonbern im blofien

^in* unb ^eriuerfen unb «Sinnen yergel)t eine SSWenge ^dt, bie mir

fdl)mäl)licE) lang wirb. 2)aö bauert nun, hi^ mir eine Snfpiration

fommt unb mir baö red)te Sic^t aufgel)t. 5Rutt benfe 2)ir, baf id)

nodl) ad)t folcl)er (Sinleitungen gu mad^en ^aU, bie mir grof tentf)eilö

eben fo fd)tt)er werben wie biefe. 2)ann ift aber aud^ alle beftimmte

§lrbeit hi^ ju meiner SReife ju 2)ir abgemad^t. —
Eben ^abe i(^ einen 33rief üon meiner «Sc^wcfter Sötte

crl)alten, bie jtc^ !Deine6 33riefe6 unb aud^ ber SJteinigen an 2)i(^

fel)r gefreut ^at. <5ie gefte^t mir ein, baf jie orbentlicf) t)erliebt in

3lu8 ©^lcictma(i)ct's Letten. II. 2te Slufl. 14
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2)ic^ tft unt) l^Stte unö gern fc^on bie6 3a^r in @cf)(eften, tt)eil ftc

an über'6 3af)r aüerlei n)unberttcl)e 3weifcl f)at 3cf) l)abe aber gar

feine Sl^nung, taf einsah bajttjifc^en fommen n)irb, Weber guteö noc^

f(f)(imme0. ©ie f^reibt, e0 ginge ein grofeö ^4^nquet 'oon i{)r ab

auf bie Snfel, alfo wirft 2)u batb einen 35rief oon i^r befommen,

unb nic^t burd) micf), fo baf 3^r nun auf einem ganj unabpn-

gigen guf mit cinanber ftet)t, unb über mirf) raifonniren fönnt, fo

ötet 3f)r WoKt.

®onnerftag, bcit 26jien.

3cf5 werbe nic^t mel^r lange bei 2)ir fein fönnen unb Witt nur

fe^n, baf icl) meinen guten 9?uf beS Slntwortenö nidf)t bei !Dir »er*

liere. @tein'6 2}erfolgung 'i)at mid) gar ni^t alterirt; icf) l}atU

^war gar ni(J)t bran gebadet, aber aU e6 fam, war eä mir a{6

etwa^ gang befannteö unb erwartetet, 5Rur baö i^at mir erftaum

liii) teib getl^an, ba^ er, );tia^ gar nic^t nöt^ig gewefen wäre, fo

fd)nett abgereift ift, unb baf id) il)n nic[)t t>ort)er nod) gefel)n f)abe»

3cf) r)abe i^m fagen laffen, id) gratuUrte i^m, benn eö wäre bie

größte @t)re, bie einem 5]3rioatmann wiberfaf)ren fönnte, für einen

?5einb ber grofen Station erflärt gu werben. Sßenn \<i) S)ir übrigen^

lange ni(J)tS öon öffenttidE)en 5Ingelegenf)eiten gef(i)rieben f)aU, fo

fommt baö febiglid^ bal^er, mii Sltteö jejt in einem bumpfen 3«'

ftanbe beö ^Brütenö unb ber Erwartung liegt, ber wol)l nod) einige

Söoc^en bauern fann. <5ei nicl)t bange, id) werbe mid^ gar nid)t

'galten tonnen, wenn id^ aud^ wollte
j

fobalb eine friftö fiel) näl^ert,

wirft !Du ^inlänglid^ erfahren, )xik id) bewegt bin, nimm bann nur

nid)t 5llle6 fo fc^arf, )x>k eö ftcl) im Slugcnblid au6fprid^t.

2)ot)na nimmt ftc^, fo »iel ic^ erfahren fann, vortrcfflid). 9J?ic^ fe^t

er in rafenbe Bewegung; er mÖd)te pofttäglicl) bie au6fü:^rlicl)ftett

SBriefe »on mir t)abcn, unb icl) fann aud) faum anberö, alö t\i\U'

fahren, ba ic^ i^m über ©cgenftänbe ber inneren SSerwaltung fd)reiben

fann, bie für micf) öon bem l^ödjftcn Sntereffc ftnb.

2)af 2)u !Did) fo in bie traurigfte 3cit meincö Sebenö l^inein
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gefefett f)aft unb fo innigen Xfjtü taxan genommen, ^at mic^ rec^t

erfreut !Du liebcö .Sper^! ja n)o^I n)itt id) nun rect)t gfücflic^ fein,

unb 2)u glmtbft aucl^ ntc^t, ivaS für eine diu^t über biefe grtnje

3eit in mir ift, nur ba^ idE) freilief) n{(i)t begreife, tt)ie fte n)efent[{cf)

in mein Seben gef)ört f)at, tvenn e6 nicf)t ift, baf ic{) grabe baburc^

über manc^eö, it)a6 jur (5^e gef)ört, ricf)tiger l^abe benfen gelernt,

unb fo fommt fie auc^ Dir ju gute, meine t^eure ©eliebte, aßa6

!l)u fagft über baö ungleid)e 33erf)a(tnip üon SSJJann unb ^rau, barin

{)aft 3)u von einer Seite nict)t unrecht. 2)ie ©innjet^ung beö SJlan*

neö unb feine S^ücfitigfeit in 5ä5iffenfd)aft ober ^unft ober bürger^^^

tid^em Seben erf(^eint fo loiei gröfer aiö bie ©egenftänbe, n)orin bic

grau i^r ^^alent entwidein fann, baf eö fc^eint, aB muffe fie, wo

ber 9J?ann red[)t tü(^tig ift, ftd) immer untergeorbnet füf)(en, unb

njenn bie grau an ©eift unb (5f)ara!terftärfe über ben SiJJann f)cr^

vorragt, fo giebt eö gewif immer ein fd){ed)te0 9Ser{)ä(tnif. 2Iber

tt)enn jte ben 9J?ann öerftel)t, n)ie bic tvafjre ^kht i{)n immer öerftel^n

tet)rt, unb njenn fte im rerf)ten ©inne ÜJJutter ift unb ©attin, fo

fann boc{) ber SiJJann fie nur mit bem ©efü^t ber öoEen ®teid)f)e{t

umfaffen, unb ba fit ft(^ in vieler ^inftd)t, n)enn bie (Sitelfeit fte

nid)t beft^t, reiner unb mef)r unbefledt von ber S3ett erf)a(ten fann

alö ber Tlann, fo ift ba6 auc| tt)ieber eine ^Btik, ivo ber ?!JJann fte

über ftd) fteüt mit votiem 9ted)t, o^ne baf baö im minbeften baS

voäijXt 33erf)ä(tni^ ftören fönnte. Unfci)utbiger feib 3^r bocf) in ber

9?egel immer alö ivir. 3d) benfe, baö Va^t !Du 2)ir oud) gefallen,

wenn 2)u eö 2)ir red)t überlegft, unb fo ift eben SlUeö von ber

5)Jatur Ijerrtid) unb fcf)ön georbnet,

2)eine Slnbac^t gu bem Silbe ^at e6 mir n)icber rcc^t

anfd)aulid^ gemad)t, tvie gu ber 3fit/ «l^ bie SiJJalerei in i^rem f)od^#

jien glor tvar unb bie ^eilige Segenbe nod) lebenbig, ber ©taube an

ivunbertptige S3ilber l)at auffommen fönnen. iDenn eö ift boc^

unglaublid), ivaö für tebenbige ^raft, tt^aö für eine il)urcl)|tcf)tigfeit

unb S3en)eglid)feit in einem 53ilbe ift, mnn e$ mit red)tem ©inn ge*

macl)t ift unb auc^ fo angefc^aut n)irb»

14'
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Serttn, ben 28pen Januar 1809.

S93ir tommen auS einer rec^t angenef)men ©efetlfc^aft, e6 ift

[pcite 5ftacl)t, aber i^ mup 2)tr boc^ nod^ mit ein paar SBorten

[agen, ba^ ic^ feit geftern unb {)eut, au^er ber geiöoI)nnc^en, noei^

eine gan^ auferorbentliii)e unb ungeit)6^nlict)e @e:^n[ucf)t nac^ 2)ir

empftnbe. gür eine [ctiUmme 2l^nung fann i<^ fte nicf)t galten, benn

jte ift gang frö^tid)er unb t)eiterer 2lrt; aber eö muf it)irf(icE) ttwai

befonbereö bebeuten, ©ie^, hd foIcf)en ®efegenf)eiten fann id^ mir

benfen, bap eö etwaö fet)r beru{)igenbeö ift, ein S3i(b ju l^aben, tt)a^

man anfe^n fann, n)a§ bie ®ef)nfuct)t auf ber einen ©eite befriebigt,

auf ber anbern noc^ me^r erregt, ^ore, baö ift mir fc^on rec^t,

tt)a0 ^u mir neulich fc^riebft, tvarum 3)u 2)ic^ »on meinem SSilbc

borf) ni(I)t trennen miltft, tt)enn 2)u aucf) l^ier bift. (S6 liegt barin

ein gamiiienftnn, ber eigentli^ für mic^ faft bag einzige wa^r^aft

Slbelid^e ift, waö e6 für mic^ giebt. 2)arum njoHen ivir benn, mnn
S)u erft l^ier bift, M Seiten bafür forgen, ba^ n)ir ein 33ilb öon

3)ir befommen.

©eit unbenflict) langer ßdt, bin icf) jum erften Wlai

einmal mieber im %f)tatex gewefen. 9tanni n)olIte fo gern einmal

l^inge^n. 9lun erfut)r id), ba^ ein jiemlic^ neue6 ©tüd »on ^o^ebue

foUtc gegeben tt)erben, worin Sfflanb unb bie 33et{)mann fel^r fc^ön

fpieten foüten, 2Büpte i(^, ia^ 2)u baö ©tü(f gelefen l^ätteft, fo

fagt' ic^ etnjaö barüber. 2)er £o^ebue ift bod^ ein nieberträd[)tiger

^crt. @r f)at aucf) nicf)t bie minbefte ^orftellung üon it)a{)rer ©itt*

lict)feit unb fetbft, it)o er ebte 6f)araftere aufftetlen n?iH, »erbirbt er

jte auf bie gemeinfte, efe(f)aftefte 2lrt, unb man fct)ämt jtrf) orbenttic^

unb ärgert ficf), tt)enn man ftcf) bei einzelnen Situationen rühren

läpt, n)aö mir e^rlicf)em .^unbe boc^ ^ie unb ba begegnet.

©tenjiog 5Ibenb,

^ommt 3)ein SBricf l^cut 9'?a(f)mittag, thm aU i^ inö

Kolleg gef)n it)iU. ©ö ift bod) gan^ t)errlict), bap icf) mic^ umfonji

geängftigt l}aht, — M) ®ott, id) rebe baö fo ^in, ate ob noc^
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SlKcö beim 5l(ten n)äve! !l)u ivcift, ivic ba^ ift; man frtnn fid()

mancf)mal nict)t red[)t bejtnnen kt ßrcpen SSeranbenmgen. 2l6er id)

Witt liebei" gteid) fcamit anfancicn, e^r(icf) mie wir immer ßcgen ein=«

anber getvcfen jtnb, !Dir ju geftet)n, bap 2)ein S3rief bod) einen fon*

bcrbnren (Sinbrucf auf mic^ gemact)t f)at 2)np 2)u nic|t einen gunfen

geiftreict) bift! eö ift bod) red)t fatal ^iiefeö ®efü^(6 ermangelft

3)u aucf), baö ift fc^on bie alte ®efcf)i(^te, bie gepriefene (Starfe ift

aud) nict)t bie tt)a{)re! id) wcip ni(^t, wie bin icf) bod) barauf ge*

fommen 1)i^ ju Heben? ^'ö ift, aB ob ber 5f?ebel mir üon ben

Slugen ftefe unb eö fct)eint mir eine \)erbrieflic^e ®efd)ic^te, »on ber

i^ fuc^en fottte auf gute 5lrt wieber (ü6 gu fommen» — @efd)Winb,

liebfte '^ük, fomm, fatt mir um ben ^a(6, \jergieb mir ben einfäl*

tigen «Spap, ber mir fo in bie geber fam unb jtef) mir bann red^t

tief burd) bie Slugen in baö ^er^, unb lieg barin, wie wir einanber

angehören, wie ic^ 3)ict) gar nid)t anber6 \\)iU a(6 2)u bift, unb

Vök i^ am @nbe beffer wiffen muf alö !Du, wie geiftreic^, wie ge*

fü^lt)ott unb wie ftar! 2)u bift» 3a ic^ Witt ee 2)ir auf ein ^aar

fagen; nur wa^ ba^ ©eiftreic^e betrifft, muf i^ erft barüber nad)-

benfen; benn big je^t l)üU iä;) 2)id) nod) gar nic^t auf folc^e ein*

jetne £lualitäten angefe^en, fonbern nur aug einem <BtM genommen

unb geliebt, SIber im ©ruft, eö wäre boc^ übet, wenn 2)u gar

feine geiftreid)e Slber in 2)ir ^ättcfi 3c^ bitte 3)ic^, grabe barnad)

unb fuc^e fte auf, fte wirb ftc^ fd)on irgenbwo t^erftedt ftnben; benn

ben Slufwanb beö ®eiftreid)en wirft 2)u boc^ in unferm ^aufe attein

beftreiten muffen. 3c^ meineö Z^ül^ bin eg gar nid)t, barauf »er*

taffe 2)id). ^aft 3)u wo§I jemalg in meinem SBefen ober in meinen

Schriften einen glängenben Sinfatt, eine überrafc^enbe Sßenbung,

eine treffenbe aber unerwartete 3ufammenftettung gefunben? unb ber*

gleid^en nennt man boc^ geiftreict). 53eftnne 2)ic^ nur red)t, eg ift

Sltteg rafenb confequent, bag bilbe ic^ mir wenigfieng ein, aber auc^

Sltteg fo fa^f, wie eg aug ber 5'?ott)wenbigfeit ^erioorge^t, unb ba^er

thn troden unb einförmig. 3a wenn icl) einmal auc^ nur wi^ig

bin, fo glaube nur ftc^er, baf id) bag nicl)t felbft bin, eg ift nur

nümifd)eg 2;alentj eg fc^webt mir bann irgenb ein wijiger greunb
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üor, in beffen ©eele i^ rebe, tc^ al)me nacf) unb mnn e6 aucl) nur

par anticipation tt)äre* — 2Benn 2)u alfo [o [ef)r auf geiftrei^ t)ättft,

fo f)abe t^ nodf) me^r Urfa^e mi^ öor «Steffen^ gu fürd)ten unb

vor 33rmfniann unb t*or mand)em Slnbevn, nl6 !Du öor Caroline

unb ^anne unb 2ßj(t)etmine unb maö meif tct) tt)em fonft. Sn

9?ecenjtonen werbe td^ givar immer geiftreid) genannt, baö ift ber

gett)öf)nnd)e S5einame, ben mir bie Seute gekn; aber vomn fte ivüfiten,

ttjaö ®eift iväre, recenftrten fte fdjwerlicl). .^öre Sette, luir ivoUen

einen guten 25ertrag mit einanber ma^en, hd bem ipir, tt)ie eö immer

fein foü, 33eibe gewinnen, unb ben wollen wir be6l)aI6 reblid) l)alten,

wir woKen un6 nie mit SInbern 'oergIei(^en, eö fommt nic^t baö

SJtinbeftc babei l^erauöj unb wenn mir jugemutt)et würbe, Did) fo

burd^ 33erg(eid)ung ^u befc^reikn, fo wüft id) gar nid)t anberö gu

antworten, atö : „3a meine ©nabigfte, fte ift nid)t fo liebenöwürbig

al0 (Sie, nic^t fo geiftreid) a(ö eine jweite, nid)t fo üerftänbig al6

eine britte, nic^t fo liebeooE aie eine \)iertc, nid)t fo unterrichtet al6

eine fünfte, nic^t fo {)übfc^ alö eine fed)fte, aber atle6 jufammen*

genommen ift fte boc^ bie einzige bie 16;) IkbiJ' ^önnteft iDu ba6

Wot)t anberö machen in 2lbftd)t auf mid)? Slu^erorbentlid^ iviU id)

beöf)alb bod^ bleiben unb 2)u aud^. — Sei nur nid)t bofe, getiebteö

finb, über meinen Uebermut^» — —
Wt (Surem 2ßiffen, ba6 ift fo ein ©egenftanb, über

ben öiel gu fagen wäre. 9lur baö ift fel^r natürlid) — unb 3l^r

müpt eö i^nen nid)t übel beuten — bap (Sud) bie 9JJänner babei

nid)t fonberlid) ju ^ülfe fommen. Sebenft nur, )x>k i^re gan^e @r==

jie^ung »on Sugenb an barauf eingerid)tet wirb, wie fte ftd) abar^

beiten muffen i^x Sebetang, \m biejenigen, bie etwaö orbentIid)e6

wiffen, i{)re ganje ßdt baran wenben unb bann bod) fügten, baf

fte wenig erlangt I)aben. S'Jun fcnnen fte feinen anbcren Sl^eg, a(S

ben fte felbft gegangen ftnb, unb wo foHten fte alfo bie Hoffnung

l)erne^men ©ud) jum S3Siffen ^u t)erl>elfen. ^m giebt eö freilid^

einen anberen 2ßeg, aber ben fönnen nur biejcnigen al)nen, in benen

ftc^ 2ßiffen unb ®efül)l auf eine fo innige Sßeifc burc^brungen ^aben,

wie eö gar feiten ber gall ift, 3c^ f)abe wol)l eine Sl^nung baüon,
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itnb ic^ gtaubc, \^ fönnte !Dir ju manchem SBiffcn, gerate fo wie

St)r eö IjaUn Umt, loer^elfen. 9?ui* fef){t mir, ba^ ict) über bic

©egenftanbe, bie @ucE) bic intercffantefien ftnb, nidt)t immer (Sinjelneö

genug tviffen werbe, um 2)icf) ju 6e[riebigen. 9J?an mup (Sucf), meine

ic^, oM Sßiffen unmittelbar retigiöö mact)en, unb bann aucl) wieber

unmittelbar ftnnticl); ba6 ©rfte fönnte icf) wot)I, aber jum Seiten

würbe mir oft ba6 ©in^elne fef)(en, wenn id^ [o unvorbereitet in

kbenbigem ®t\pxä^ (Sud) be(e{)ren fotlte. 3c^ ^aU mic^ immer

f)artnädfig geweigert, SSorlefungen ju f)a(ten t»or SD^ännern unb ?^rauen,

aber ict) möcl)te red)t gerne welche :^alten »or grauen allein, ba6

i)d^t ahn auc^ nur »or [olcfjen, bie ic^ genauer fenne, unb i^ benfe,

eö wirb ftc^ machen laffen, baf wir unö ein regelmäßige^ Slbenb*

ftünbd^en ju [olc^en Unterhaltungen nel)men. 2)ie Slnlage gum tiefen

©inbringen in baö innere fage icf) 2)ir auf ben i?o^f gu, bie ^a|i

!I)u; aber mit bem grünblic^en 2ßiffen in ba0 (Sinjelne l^inein, ba*

mit, glaube id^, wirb cö 2)ir nid)t fo gut gelingen ttik unferer ^er^.

2)af 2)u bag erfte 3al)r mit (S. ni^t gleich jum 2ßif[en genügt f)aft,

ift wol)l fcl^r natürli(^5 aber 3)u warft bod^ auf bem SBege» 2)u

l^aft ja mit il)m bie 9teben gelefen unb ben ^laton angefangen, ba6

war fc^on bie red)te ©eite, nur ju fe^r vom ©c^werften begonnen

unb (§ l^atte wieber nid)t 3eit g^nwg/ um anberö alö mit SSüc^ern

anzufangen. 8ap nur fein, wir wollen unö baö ^Ueö fc|)on ge-

ftalten, unb bie ®ef(^äfte fotlen mic^ nie fo ganj ein[ct)nüren, baf

ic§ nic^t aucf) in biefem 6inne rec|)t viel mit !Dir leben fönnte.

Henriette ö. SBiUirf) cn ©(^leiermtK^er.

S)ett 2ten gebruar 1809.

®o lange l)(\ht id) nic^t an 1)1^ gefc^ricben, tl)eurer (Srnft, aber

l)eute bebarf ic^ eö recl)t, mid) an 2)eine liebenbe SBruft gu lehnen,

mein betrübtet ^erg an 3)ciner Siebe aufäurid)ten. — D mein ©ruft,

tag S3ilb unfre6 fterbenben (S. ift mir vor Slugen ~ ja auc^ baS

erquirfenbe unb ftärfenbe feinet ©intrittö in einen Isolieren, fc^öneren



216 ©d^tetcrtttad^er an Henriette to. SSttttd^.

3uftanb. — Slttein trübe ©ebanfen unb ®efüf)tc mand^cr 2lrt öer^

wirren mein ©enuitt), unb i^ I)atte feine größere 6el)nfud)t, atö

ol^ne SBortc 2)ic^ ganj in mein Snnereö bUrfen ju taffen, bap eS

offen üor !Dir läge, tt)ie ein entfatteteö 33(att 2lc^ bnf eö möglich

tt)äre, baf !l)u [o um mic^ njiffen fonnteft! D mein ©eliebter!

2)ap @, ein 3^1«^)^» ^«>it ftd) geben fcnnte, baf er »on unö njeif,

unö liebt unb fegnet! D lüie umfc{)Iingt mein ganjeö SBefen 3)id^

I)eute auf'ö neue — mie [erliefe ict) mici) feft an 3)ic^ — unb jiefje

unfre ^inber an unfer .^er^.

3^ f^aU I)eute me{)r in ber SSergangenf)eit gelebt a(ö in ber

3u!unft, unb bieö ift n)ol^{ ganj rect)t — eS ift bieö einer öon ben

Ziagen, bie gan§ befonberö bem Slnbcnfen beö tt)euern 2?erftorbenen

gemeint fein muffen. — 3)a0 Silb ber fc^önen S^age, bie icf) allein

an feinem Krankenbette gubract)te, ^aht id) mir oft vorgehalten —
benn e6 ifi mir befonbere rü^renb unb erfreulich). 3c^ ^abc nie fo

ganj in i^m gelebt, mit ganzem ^er^en unb allen ©innen, al$ in

jenen Xagen.

8iJ^leiermnc^cr an Henriette t». ^xUiä),

2)en 5ten gebrnar 1809.

3d^ l)abe 2)einen 53rief üor mir, unb baö erfte, it)orauf meine 2lugen

fallen, ift iDieber bie fatale Ungleic^l)eit »on mein unb !l)ein. ^öre

finb, baö ift gar nic^t ju leiben unb auc^ ber leifefte ©ebanle baran

muf au0 !Dir ^erau6, ®ott, ivie foK ic^ eö benn 'Dir ju füt)len

geben, bap icl) gan^ unb gar ^tin eigen bin? Slber eö ge*

l)ört no(^ eine baju — unb baS wirb !l)ir fe^r parabor üorfommen,

aber eben barum fage id) eö !Dir grabe fo. ^fJemlici) 2)u mupt aud[)

nic^t me^r mein fein wollen, aU fiel) gel)ort. ©onft fann bie Oleic^*

t)eit nid^t l)erau6fommen. 2öaö i^ !l)ir t>on (Sl)e unb ®efellfd)aft

gefagt, gilt 2)ir eben fo gut al6 mir. 3n ber ©efellfc^aft muft

2)u !Did) ganj frei gcl)n laffen, jiebem fein, wa6 2)ii it)in fein fannft,

unb von iebem l)abcn, wa6 2)u »on il)m l)aben fannft, unb babei

immer wiffen, bap 5lllc6, wa6 !Du fo geniepeft unb giebft, bod^
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immer aud^ mein ift, eben weit 2)u gang mein eigen bift. (St)er 0(6

2)u in biefem fc^önen, unbefangenen (Sinne in ber ®e[en[ct)aft ge(ebt

I)aft, fannft !l)u gar nid)t einmal wiffen, ob ^u geiftreic^ unb inter*

effant bift 5 benn in unferem Svtfammenfein fann baö gar nicf)t fo

f)erau6treten, mii in bem magren Seben ber Siebe alle biefc ffeinen

^err{id)feiten fo üwa^ fleineö |tnb, bap man gar ni^t red^t barauf

merft. "^fi 5)ir nicf)t au<^ fo ju Wliit^, ba§, wenn wir beibe ganj

unter unö au^ einmal red()t ernfti)aft ober aud) re(f)t lebhaft bie

intereffanteften ©egenjlänbe abfprecf)en unb !2)u wottteft nad[)t)er fagen

ober audf) nur bei 3)ir benfen, id^ wäre boct) redt)t geiftreidf) unb

intereffant gewefen, baf tai ladjtxUd) fein würbe unb bap baö 2)ir

aurf) gar ni(f)t einfallen fann? —
^eute Slbenb fte{)t mir etwaö langweilige^ beüor, 3d) bin in

einer ®efellf(i)aft »on 9J?dnnern, bie mir alle nid^t gut genug ftnb,

Sllle t>on untergeorbneten Slnftdl)ten5 ba werben fd^öne Sllbern^eiten

gefd^wajt werben über bie gegenwärtigen Swf^änbe, (Sinö "oon breien

unb öieren tf)ue id) in foldl)en fällen, ©ntweber fiof e id) bie bitter;=

l^en ©arfaömen auö unb macl)e bie Seute oerftummen, ober id) 'Ott"

wanblc Sllteö in ©paf, ober ic^ bringe fein 2Bort ^erioor, ober i(^

entrire gan^ in if)r SBefen unb !per|tflire jte fo leife, baf fte immer

zweifelhaft bleiben, wie eö gemeint ift. 2ßie mid) nun guerft ber

©eift ber ©efellfc^aft anweht, fo wäl)le ic^ unwillfürlic^ eine \Jon

biefen 9JJarimen unb bie hltibt bann ben ganjen Slbenb in 5lu6übung.

2luf leben ^all werben bie Seute geängftigt unb wünfcl)en mic^ ju

allen 3^eufeln unb raifonniren ^intennac^ fd)redlic^ über micl); ober

ic^ fann unmöglid) anberö, warum ftnb fte folc^e jämmerliche ^äu^e.

Henriette ü, Siütt^ an ^c^letcrmadier.

S)en loten gebruar 1809.

2Bie 2)u micl) erfreut ^aft, geliebter Tlann, burd) bie füpen

^Betreuerungen in SDeinem legten Briefe, ba6 fönnteft !l)u nur wiffen,

wenn 2)u alle meine inneren B^fifft fennteft, bie o^ne ßa^l ftnb.

©^ ift mit meinem inneren Seben, \m mit allem, f^a^ i^ äuferlic^
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treibe, it)enn td) micf) gel)en laffc. @ineö ^ei-rfc{)t \)or unb aüeö

anbre niuf barunter leiben. @o ^abe ict) ganje Seiten, wo i^ ganj

fo ^in febe, o{)ne an mi^ 3U benfen, o'f)ne ettt)ae aufzuregen in mir,

nlö n)a6 öon [elbft wa^ ift — bann fann mit einemmale mieber

eine ^dt fomraen, \x>o i^ in ein 5D^eer «on ©rübeleien über micf)

felbft öerftnfe, unb bann ift auct) mein Sebcn6genup getrübt. @olcf)c

Seiten Ijaht id) nun gel)abt, unb !l)u l)aft fa fci)ön mand^eS baöon

l^ören muffen. ©6 ift boc{) ein gang föft(ict)eö ®efüf)I, ftc|) felbft gu

lieben unb ju adl)ten — n)e6l)alb nur t)abe i^) cö am meiften ge^

f)abt, mnn id) am unglüdflict)ften ober am meiften üerfannt njar?

Unb njarum ttJad^ft bie ©elbftcrniebrigung in fold[)em ®rabe, nun

bie ?J)?enfcl)en micl) fo t)eben?

@en){f, mein geliebter @rnft, l)aft 2)u recl)t üiel in biefen ixr*

gangenen klagen an un6 unb an unfern tl)euern (S. gebact)t — i^

l)abe e0 rec^t tief em))funben, wie o^ne bie Streue, bie feft ba6 Sllte

im ^er^en bel)alt, fein ®emütl) l)eilig unb fromm, unb fein @lü(f

»oHfornmen fein fann. 3c^ i)aht fe^r ^u @ott geflel)t be6f)alb —
unb mnn mir bisweilen gewefen, al^ n)ol)ne biefe Streue ni(^t in

mir, fo l)abe ic^ eö bo(^ nun rec[)t gefüt)lt, baf fte mir ni(i)t fremb

ift, unb bap fte in ber S^iefe, im ©runbe meinet .^ergenö, rein unb

unverle^t n)o^nt.

^1\(i)t n)at)r, mein 5^^eurer, 2){r ift eö aud) noct) immer fo,

auc^ nacl) allem, waö id) 1)ir au§gefprodl)en l)abe, \\m baö neue

@lü(f mic^ erfüllt unb l){nreift? greuen fann icf) mid) auf er*

orbentlicf) gu ben fielen intercffanten 9}?enfcl}cn, fte nur gu fe^en unb

gu f)ören, ol)ne weiter auf §J[nnäl)erung mit ^kkn Slnfprud^ gu

ma(i)en. SBir l)abcn geftern in ©ötcmil^ t^iel t)on ®cl)legerö ge*

fproc{)en. 9)?ein ®efül)l über ?5ncbric^ trifft nac^ allem, waö ic^

v»on i^m fenne, fcl)r mit 3ctte il)rem gufammen.

Sieber ©ruft, wie wirb mir boc^ icne6 Mmx fein, mir, bie icl)

immer in ben cngften ilreifen gelebt f)aW^
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8f()leicrmö(^er an Henriette t>. SBiflt(^,

®en 12tcn gebritav 1809.

S33ieber ftub ftc^ unfre Briefe begegnet mit bem ^nbenfen an

unferen tt)euem (Sntfcf){afenem 2Büt)( l)aft 3)u recl;t, of)ne 2öorte

[erliefe ic^ 2)tc^ am licbften mit iDeiner %xamt an meine 33rufi/

ganj ©nö mit 3)ir in Siebe gu i^m nnb ^eiligem Slnbenfen an i^n.

Diec^t ^errlid) unb beru^igenb mu^ 2)ir babei bae ©efü^I [ein, ba^

1)n gerabe in ben (ejten 3:;agen [eineö Sebenö fo ganj mit i{)m ge:*

lebt t)aft, baf ta^ @nbe auci) bie rechte SBoKenbung tt)ar (Surer

fc^onen @f)e — öon 2)einer ©eite irenigftenö, Sflixx ba6 ergreift

mic^ immer fo befonberö fct)mer3{ic^, baf e6 {f)m nic^t vergönnt mar

ftdE) feiner unb !l)einer bett)U^t ju bleiben hi^ an'ö (Snbe, unb i^

tröfte mid) nur nac^ red)t gelaffener Uebertegung bamit, waö id) tn

einer ^rebigt gefagt l)aUf ta^ ber kjte Slugenblicf beö üoUen SSe*^

n)uftfein6 auc^ ber legte be0 8eben6 ift. 2Bie ici) meine !orperlic|c

9Zatur fenne, glaube id), baf mir ba6 iuerben wirb, toa^ i^ unferem

Zi^mxm fo gern gegönnt ^tk. %\, liebe ^Hk, bie ßfit feineö

3^obeei foü un6 immer eine ^eilige ^dt fein in unferem ^aufe; fte

gcl)t auc^ fo frf)ön unmittelbar ber ^4^afftonögeit , ber allgemeinen

S^obtenfeier ber ©eifter üoran, unb unfere finber follen aud^ fo balb

alö möglid) lernen bie ^kh unb 9Serel)rung beö entfd^lafenen 3Sater6

mit ber ^kU ju bem lebenben gu üerbinben. Slber, tf)eureö Ä^inb,

gel)e bann aud^ nic^t über baö t)inauö, ttJaö un6 @ott beftimmt 'i:)at,

unb ttjünfc^e nic^t, baf @. noct) ein anbereö 3eicl)en geben fönnte,

al6 ba6 :^errlid)e in unferen ®emütl)ern, baf unfere ^kU unb fein

Slnbenfen ftd) fo l)errli(l) in unö einigen, in einerlei Sreube unb

Xl)ränen, unb baf, wenn 2)u fo ol)ne Sßorte in ben S^agen feinet

JXobeö in meinem 2lrm ru^ft, unb iä) 3)ir bie we^müt^ig fendeten

Slugen !üffe, bie6 SSeibeö fo gang einö fein tt)irb — unb ba6 eUn

fo l)errlici^e auf er un§, baf wir fein ©benbilb l^aben in unferen £in-

bern, unb baf eö unfer erfter Söunf^ ift, fte feiner würbig gu bilben»

^ann eö fd)önere 3eid)en geben? Jlönnen wir in einem würbigeren

53ilbe ba^ ewige ®tin beä (Sntfd^lafenen anfd^auen?
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9lun @tnd nocf) für {)eutc. — 2)u lüiffft immer mtffen, wie id)

beit)egt bin, unb it)a6 auc^ 3{)r o^ne Steifet f)ört t)on ben näc^fl

6ettorftef)enben (Srfd^ütterungen, maif)t !Did^ fejt genji^ 6efonber6 öer*

langenb bannig» 3c^ fann 2)ir [agen, bap id) t>on ber f)öct)ftcn unb

feligften 9?u^c bin. ©6 fte^t Uax »or mir, bap in wenigen 9Jfonatctt

entWeber 9J[tte0 gewonnen ift ober 2ltte6 t^erforen, ie nad)bem bie

Sfiegierung ftii) entfc^Iiefen wirb, unb e6 ift noc^ fe^r unbeftimmt,

wk fte ftd) entfc^Hefit. Sd) weif aber, bafi x&> 5lüeö getl)an l^abe

unb immer tf)un werbe, waö in meinen Gräften fte{)t, um baö 33effere

{)erbeijufu^ren, unb barum bin id^ ganj gefaffen, unb eö kht bie

fefic Uebergeugung in mir, baf, wie eö aud) werbe, baö Seben mit

!l)ir mir bod^ nid)t fel)len wirb. 2;t)eite bod^ red)t biefe 9fiuf)e mit

mir, mein t^eureö ^txy, \<i) glaube nid)t, bap irgenb ttwa^ fte mir

wirb rauben fönnen.

Henriette t». Stött^ an @t|letermadicr.

Seit 13ten geBruar 1809.

5)ein 33rief t)at mit red)t innige greube gemad)t. '^n

plauberft gar füf, ^erjenö^Srnft, obwo'^I 5)u eigentHd) unbarmherzig

auf'6 auf erfte mit mir umge^ft. Sßarte nur, ba meine 2)emut^ 2)ir

fo »ieten SO'?ut{)wit(en eingiebt, fo will ic^ mic^ an 2)ir rächen burct)

einen fo(c{)en Stofj unb Uebermut^, baf 2)u jene noc^ jurüdwunfd^en

fcUft.
-

^öre, geliebter SSJJann, ic^ glaube boct), bap 2)u geiftreid) bift

unb baf aud) in Deinen ©cl)riften ctwaö baüon ^u merfen ift,

wenn 2)u gleich au^ 9^ed)t l)aft mit bem confequenten imb notl)*

wenbigen. 3d) glaube, 2)u ^aft bod) fcl)on mand)en unb nid)t we-

nige burd) überraf^enbe Sßenbungen erfreut, unb ben Unüerftanbigen,

bie gern im alten @d)lenbrian tUihm wollten, 2lergernip gemad)t

burc^ bie neuen Sebenöwcge, bie 2)u geöffnet. 2lbcr fc^lagc mir auf

ben 50f?unb, baf id) über 2)cine (5ct)riften fd)wa^en will — genug,

id) meine, baf "Du geiftreid) bift unb id^ aud) feine 5lber bavwn in

mir t)abe. Slber 16^ mup no^ einmal tin 2amento anfangen, wie
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^eittoö 1)\x mit mir yerfä^ift — mir [o üorjururfen, tt)ad tct) alteö

nid^t binl — 9?un, nimm nur ben 3Sev[ö^nungöfuf — a6) nimm

i^n, \mt ^ü mUfi, [üpeö ^erj, fo innig, fo ganj — ic^ bin ja fo

gan^ 2)ein, unb umfaffe 2)id() mit bem immer n)ad[)[enben 35ett)Upt==

fein, baf 2)u mein, gan^ mein 6ift unb ba^ ict) ivirfUc^ für 2)icl)

bie red[)te bin, 2ld^ 2)u fagft eö mir ja immer tt)ieber fo unauö*

fprec^Ucl) füf. Widn (Srnft, icf) bin bocf) gar ju gtücflic^! —

®en 16ten gebruav.

^Hein geliebter ©vnft, ic^ fomme ju 3)ir, mic^ re^t gu er^

quitfen — t)on 3)ir fommt mir ja neueS Seben, in !5)ir t^ut jic^

ja eine ganje SBelt mir auf. —
2)en SSertrag wegen beö SSergtei^enö, ben !l)u mir »orfc^lägft,

mirb mir n)oI)t nict)t ferner ju f)a(ten werben. iDenn baö SSerg(eid)en

ift gar nicf)t meine 2lrt, unb wenn 2)u meinft, bap baö, waö id) 2)ir

über m\<S^ fc^rieb, barau6 t)erüorgegangen fei, fo tf)uft iDu mir wirf*

lic^ Unrecl)t. 3ct) weip rec^t gut, ba^ baö 3ßerg(ei(^en bei ?0'?enfcf|en

gang ftnnloö ift. (Sin rec^t I)errlic^eö 33i(b ift eö, )x>ai 2)u mir ba

löormalft — wenn wir nemiic^ aße, vok 2)eine @c|)üterinnen, um

3)ic^ ^erumft^en werben unb 2)u un6 näf)rft auö !l)einem ©c^a^c.

©anj frü^lingömäfig wirb ^ier fc^on bie Suft unb bie Serc^en

foUen fc^on fleipig fc^wirren — ic^ \)aht fie fetbft noc^) nid)t getjört,

Smmer me^r na^t ftd) ^eran bie fc^öne ^tit, wo mit bem Slufblü^en

ber ^Jlatur auc^ unfer fc^öneö Seben beginnt. — D mein ^ergenö*

(Srn|i! tin wunberbareö ®emifc{) üon greube unb üon 2Bet)mut^ ift

in mir, wenn ic^ an mein ©Reiben »on I)ier benfe — üon ben

lieben 9J?enf^en, bie fo mit mir litten unb trugen — »on meiner

geliebten ©(^wefter — \)on ber füpen S'latur, bie fo tröftenb unb er*

freuenb ftc^ an mein ^erj gelegt. — Unb bann — bie unenblic^

fc^önc SBSelt, bie in Dir ftcl) mir auftljut — in 3)ir allein, mein ®e*

liebter, ganj fo reic^, gang fo ^errlic^, aucf) o^ne beö fc^onen Um*

l)angeö von Oenüffen, bie mein Seben noc^ alö Sugabe erfreuen

Werben. —
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S5en 19ten gefiruar.

5l6er 3)u bofer lieber 9}?ann, ^atte ic^ 2)ic^ mcl)t ge*

beten jit meinen 9?eben6arten fein etnfit)afte3 ®eft(i)t gu machen?

(Se war bod) faft purer ©cfcer^. ®u f)atteft fo »iel von ber inter*

effanten %van gerebet, baf ic^ mic^ ein biScfjen emipjtnblid) [teilen

njoöte, iinb ba mifcf)te fid) etwaö 2ya:^r^eit über inic^ fetbft f)inetn,

nemlicf), bnp ic^ mic^ nic^t intereffant ftnbe, maö man eben in ber

©efellfc^aft [o nennt — baüon rebeten n)ir boc^ au<^ nur, — !l)af

icl) fürchte, 3)u moct)teft einen wefentlicf)en 9J?angel an meiner Seite

empftnben, baöon ^aU i^ boct) tt)o^( gar nic^t gerebet. ^Darüber

I)abc icl) ja immer ganj baffetbe ®efüt)l gel^abt, n)ie 2)u l^ier au6==

fprict)ft, ba^ ber erfte folc^e Slugenbticf, ber beö 3;obe6 für unfer

©tücf [ein müfte. D ©ott, mein ©eliebter, ic^ ^offe, n)ir tverben

i^n nid^t erleben, ic^ glaube 2)ir, baf icl) werbe mit ^ix tl^eilen

fönnen alle6, tt)ae !l)u treib[t unb ujaö !Dein .^erg bewegt.

©etiebter (Srn[t, [o [el^r eö mir auc^ am ^er^en gelegen, 2)ir

alle meine 5[>?dngel rec^t vor Slugen ju galten, [o ift mir bocl) nie

eingefallen, ba^ tt)ir unö babei beru^^igen fönnten, wenn ftc wirflidf)

ber 2lrt wären, ba^ [te !Dir eine Sücfe liefen. ®mi^, mein @e*

liebter, ift mein @efül)t über bie wal)re, einzige (S^e immer gang ju*

fammentreffenb gewefen mit ^Deiner 5lnftcl)t. Slber micl) bünft, aucl)

!Dir muf biefer 2ßiberfprudl) einigermaßen einleud)ten, baß id) wo^l

fül)lte il)eine ganje Siebe, unb wie 3)u baburc^ mein feift — bap

id) aber in ber 9?efIerion über micl) unmögli^ [o [ct)nell bat)in

lommen fonnte, 3)ir, bem Sßerel)rten, mid) [o fül)n gur @eite gu

[teilen, unb ju wi ffen, id) fei bie einzige, rechte. —
3a wo^l, äußerft läd)erlict) Wäre eö unb 2)eine blof e 3eicl)nung

baöon t)at micl) re^t amüfirt, nemlicl), wenn wir gerebet l)ätten unb

id) wollte bann fagen ober benfen, \m geiftreic^

!

3c^ fann X)id) aucl) verftd)crn, baf icl) baö noc^ nie gebacl)t

^abe, fonbcrn ganj unb gar, burc^ unb burcl), bift 2)u für mic^

gei[treid) unb allcö anbre, furj gang l)errlict)! iDaS i[t ganj in^^

tereffant, tt)k !Du bie 3)Mnner ba be§anbel[t, aber ern[tl)aft [agc mir

boc^, verlohnte ee fii) bod) nid)t, i^ncn \)i\^ wat)re ju geigen —
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jtnb bo^ itJo:^t nic^t niand)e fcavuntcr, bic bem ©Uten bie ^anb

bieten iuürben, ivenn [te eö erfennten, aber nur ju oI)nmac^tig jtnb,

eS auö ftc^ [erbft ju erfennen? (5^on ^icr auf 3?ügen ift nianct)e

ftage über !Dic^ erfc^oUen, bap 3)u über bebeutenbe ©egenftänbe

2)i'c^ gar ni'ct)t auf ertcft in ®e[eU[d)aft. SO^anc^e fmb recl)t betrogen,

n)enn fte etmae auf6 S^a^jet brauten, it)orüber [te nun grabe von

^ir belehrt [ein njottten unb 2)u ^t bann entwebcr ganj ge[ct)njie^

gen ober bift {eict)t eingegangen in i^re ^Ö^ieinung, oI)ne etwaö eigene^

tüc{)tigeö ju [agen, furj ganj äf)nlic^, wie 2)u eö [elbft be[c^reib[t.

35i6njei(en ge[cl)ie{)t boct) tDoI)t Einigen ju naf)e, bie n^irftic^ gern

baö beffere aufnähmen.

8(^leicrma^er an Henriette ö* ^itix^.

S)en 21ften gebruav 1809.

2lm ©onntag Ijabe td) in meiner fün[tigen Äirc^e ge^)reb{gt.

@6 n)ar ber 9ln[ang ber ^a[[ton6jeit, in ber ic^ immer üor^üglid)

gern unb mit be[onberer 2lnbacf)t rebe. 3cl) voax aucf) jiemlic^ mit

meiner ^4^rebigt gufrieben, n)ien)o^t icl) voriger n^eniger a(3 [on[t ^aitt

orbenth'c^ baran benfen fönnen, 2)ett gangen übrigen S^ag fonnte

irf) aber aud) nic^t ju mir [etbft fommen.

9Sorn)ür[e l^abe icl) mir [c^on ein paar SJtat gemacht,

baf id) 2)ir nod) immer nid)t auf 1)eine t^rage nac^ Slleranber

!Do^na geantwortet, weit 3)u mein ©Zweigen [o leicht mifverftel^en

fonnte[t» ©ö i[t überaus [ct)n)er über it)n mit jemanb ju reben, ber

i^n gar ni^t fennt, unb ic^ möchte nic^t bafür ftef)en, baf 2)u nict)t

burd) mic^ eine ganj fa([d)e Sßor[teUung üon it)m be!äm[t. 3d)

glaube, !Du fönnte[t ifjn auS einem 33rie[e be[[er fennen atö auö

alten S3e[d^reibungen, bie id) !Dir mad)en fönnte, ^lud) mein SSer^^

^ättnif ju i^m ift ni(^t recbt leicht p be[c^re{ben. Söenn man auf

baö 2Be[entUd)e [tet)t, [tet)n wir einanber [et|r na^; wir wiffen ieber

altes Wi^tige vom anbren, wir t)aben gegen[ettig tin unbegrangteS

SSertrauen, unb [prec^en wir über tttt^a^, [o [agt jeber gang unver*

l)olen [eine SSKeinung. 2)abei lieben wir unö auet) per[önlid) [el^r,
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ftnb gern gufammen unb feinem ift an bem anberen tt)i^a^ ganj bc^

ftimmt 3un?{ber, <Bo ftnb \x>\x bem Sßefen nacf) ganje tt)af)rc

greunbe; aber e6 tritt bod) in ber ©rfd^einung nict)t gang fo l^er^

auö, n)ie n)o{)t 3tt)i[(i)en mir unb 2lnberen. ®ar nid^t etttja, a(ö

ob [ein S^iang ober feine 5lrt if)n ju bef)anbeln eine ©d)eibett)anb

fejte, ©Ott hmal)xt, baüon ift au^ nie im 50?inbeften bie 9^cbe ge-

ttjefen. Slber tl)dl^ i{t eine gange @eite in mir, bie in meinem Um#

gang mit Slieranber nie red)t f)erauöfommt, baö ift bie teidt)te, luftige,

mut^tt)ittigc — aud^ baö nicf)t, a(6 ob er tt)[)öa 2lnftop baran näfjme,

aber fein Sßefen labet mic^ nirf)t ein, mi^ barin ge^n ju laffen mit

i^m, er felbft gel^t nic^t !){nein unb ertt)iebert eö nic^t, eö Hegt nic^t

in feiner S^Jatur, unb fo gebe id[) if)m immer am Hebften baö, tt)a6

if)m ba0 ticbfte ift — furg ber (§rnft bleibt immer baö t)errf(|enbe

in unferem SScrf>ä(tni^ , unb wenn ict) mir baö einmal fo redE)t flar

tJorfteUe, fo fe^lt mir etwa6 barin. X^til^ ^at 5lteranber eine

foI(i)e 2lrt tton Ütefpeft t>or mir, bie mirf) guweilen brücft. Sefon*

berö mnn if>m ütüa^ an mir ni^t re(f)t ift, muf e6 f^on eine

gang eigene 33en)anbtni^ I)aben, eS mup entweber in SSerbinbung

fte^n mit bem öffentHct)en Seben, ober eö muf f(f)on (ängft üorbei

fein, njenn er mit mir baüon reben foüte; fonft f)at er baö ^tx^

m<i)U 2)aö ftnb fo bie ©renjen unfereö SSer^ältniffeö; innerl)a(b

biefer ftnb n)ir aber oofifommen gutrauti(i) unb offen, unb jeber beö

anbren gang gett)if. —

Henriette ö. Sittich an ^äjkmma^'tx.

S)en 26ften gefcruav.

3a iDeine ^eilige ?$reunbfd)aft für (S. tt)irb baö gange

fieben t)inburc() it)n t»ert)errlid)en, il)n feiern — unb in mir ivirft 3)u

jie au^ immer neu beleben, bie treue, ewige ^kb( gu it)m. — D
mein Sieber, mir ftel)en bie SSorte nic^t gu Oebot eö auögufprec^en,

tt)ic meine ©eele aufgeregt ift in uneublicl)er ikht für !Did^ — im

@thtt um (S— ö Siebe — in 2)anfgcfül)l gegen @ott unb innigem

gießen unb ©e^nen gu il)m. Der ^ocl;ftc ©enup jebeö ©lücfeö,
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jebeö ©^önen ift boc^ in ben Slugenblicftn, wo c6 am innigften ju^

fammenf^miljt mit unfver Siebe, unfcev 6ef)nfucl)t nad) bem Un^

enblii^eru — ?D?ein [üper (Svnft, id) I}abe lange ni^t foId)e 2lugen#

b(i(fe gel^abt \vk biefen ?Diovgen, uub eö ift mir bie Hoffnung auf=

gegangen, alö n)erbe mein ^er^ bev ftiüen t^rommigfcit, be6 [eh'gen

®efül)(e6 ber ®otte6*9Zat)e njiebcr mef)r geniefen, atö id) eö ivirflic^

eine ^nt^n in mir gefunben. — !Dein ^eiUgeö SBerf ift eö in mir,

mein ©eliebterl a6^ aUeö ®ute werbe i(^ immer 2)ir banfen. —
3a njoI)l ftnb bie 5^ac^rid)ten üon ben beßorftet)enben (Srfc^ütte*

rangen auc^ biö gu un6 gebrungen, unb mein SSerlangen 3)einc

(Stimmung baruber ju tt){ffen war rec^t gro^, 3d) benfe oft fo »ie(

^in unb f)er, waö Su wünfc^en, waS !Du I)offen fannft für ba6

SSaterlanb — aber eö ift mir unburd)bringli(^ , unerftärlid), wie eö

nod^ etwas unternehmen fönnte in fo enthaftetem Suftunbe. 3d)

voiU 3)ir folgen unb feine Unruhe mir geftatten, will wenigfienö felbft

als ©ritten bef)anbe(n, waö mir etwa auffteigt — o mein ©eliebter,

)[t)\t wäre eS anberS, wenn wir in jebem bebrängten Slugenblid unö

ftärfen fönnten ©iner an beS Slnbren Sruft!

©0 freut mic^ ganj auf erorbentlic^ , baf unfer geben in fo

flaren S3itbern üor 2)ir ftef)t unb id) begreife fet)r wof)t, mt 2)ic^

jene Sleuferung in meinem früheren SSriefe fc^red^aft ergreifen fonnte,

a^ burfte aber boc^ nur öorüberge^enb fein — benn auct) mir tft

jene «Stimmung vorübergegangen unb ic^ ^be oft xt^t beftimmt

gefüllt, baf id) noc^ einmal re^t unb ganj glüdlid) werben muffe,

um gu werben, xt>a^ ic^ fein fann,

@t|lcicrmc(^cr an lienrictte ö. SiHii^,

®en Steit 2«ärj 1809.

Sfiun gu !l)einem legten SBriefe. 3d) ^ätte gu 2)einen

9teben6arten fein ernft^afteS ®ejtd)t machen foHen unb Ijahc e6 bod)

getrau, nid)t, al6 ob ic^ nicl)t gewußt :^atte, wie loieleS <Sc|)er3 barin

war unb wie wenige^ ©ruft, unb baf eigentlich gar nid)t6 2ßefent*

lic^eö lu bcrid)tigen war jwifc^en unö. $lber wofür t)iefe ic^ benn

Sluä ©djleicvmac^cv'ä «eben. U. 2tc Slufl. 15
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(Srnft, mnn eö n{d)t rc^t ju mir gel^örte, mand^mal red^t uner*

wartet unb plbilii^ an^ bem @d)ers überjugcl^n tn ben (Srnft? 3cf)

l^abc 2)ir ta§> fc^on ein paar 9}?a( gemacht, unb aucf) biefeö SSJJat

l^at 1)dn flein weniges (Srnft ben großen (Srnft i^erioorgelocft, unb

ee warb mir rec^t [o gu ü)Jutf), !I)ir baö fci)one SBefentHc^e, worüber

wir fo eins ftnb, grabe fo au6gufpre(i)en» @6en bamit !l)u mir l^er-

na(J) [agen modf)teft, baf !Du ganj mit mir einig bift. ©in anber?

mal mac^e ic^ .wieber ebenfo auö bem ßrnft ^^txy, baö fennft 2)u

Wo^I fc^on, mcl)t waf)r? unb gel)örft unter bie fel^r wenigen ?$rauen,

bie eö n^t yerfte^en unb hd benen ic^ eö wagen barf o^ne ^ip
beutung. 3)enn oft bin ic^ fcl)on barum fpöttifc^, irreligiöi^ unb

recf)t l^art^er^ig gehalten worbem 2Öer mi^, ob nic^t auc^ 2—

ö

unb ©— 6 SSerba^t, baf icl) wo:^{ nict)t ganj frei ^on welt(id)en

©runbfqen fei, nicJ)t aud^ ba^er fommt. SSenn bie ftc^ mit i^ren

SSorftetlungen unb 3tt)eifc(n über bie 9[?erl)ä(tniffe, beren 2)u erwa^nft,

an mi^ gewanbt ptten, fo würbe id) mid^ atterbingS berufen ge*

fü^tt t)aben aüfeö mög(icf)e gu t^un, um i^nen meinen €inn barüber

unb bie 6ad)e felbft redt)t flar ju machen, unb wenn 2)u irgenb

etwaö baju t^un fannft, baf eS fünftig gefc^ie^t, fo tl^uft 2)u mir

orbentUc^ einen ©efalten, !l)a bin icf) fel)r gern ju (Srfäuterungen

bereit, aber mit ben 5!Kännern, liebfte Sette, ne^me idE) mi^ graufam

in 5lc{)t. SBenn ic^ einen ober ein ipaar allein "i^ahe, bann nicl)t;

unb wenn id) merfe, bap eö einem orbentlic^ barum ju tl^un ift,

meine unb feine SJJeinung über einen ©egenftanb bur^^ufprec^en,

werbe ic^ fc^on fuc^en, mir il)n allein gu ^aben, wenn i^ nur

irgenb glauben fann, baf eS gu etwas füt)rt, Slber in ©efellfd^aft

l^affe ic^ nichts me^r unb ^üte mic^ »or nicl)t0 fo fe^r, als wa^ nur

»on weitem einem 2)iSputiren ä^nlicl) ift, Einmal fann id) gar ni(f)t

bisputiren, o^ne fo tief auf ben ©runb gu gc^n, )X)U eS bod) bem

leichten SBefen, welcl)eS in einer ®efellfcl)aft immer ^errfc^enb blei*

ben muf, gar nicl)t angemeffen ift-, barum wenbe tcl) mic^ gleicl) gum

allerlei(f)teften, bre(f)e ah — ober mac^e ©djcrg bamit, baf eS nidjt

ju ernftt)aft wirb. !Dann aber aud^, wenn einer im !DiSputiren ge*

meine 2)inöe vorbringt ober gar unjtnnigc unb fold)e, wo eine fi^le^tc
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©eftnnung brauö fpvicf)t, [o fanii ic^ gac ntct)t mel^r für niicf) fielen,

in it)e(d)em ©rabc ict) bitter ober t)eftig tverben tarn, 3c^ möchte

boc^ ahx iviffen, wer in 9tügen be6f)alb über mid) geftngt t)at, unb

wenn eö irgenb ju wagen ift, will icl> fel)n, waö ic^ gut machen

fann. Dft aber fonimt meine 2lbgcneigtl)e{t an<i) lebiglict) bal)er, weil

icl) ooraue fel)e, ic^ werbe niic^ entweber gar nic^t ober nur auf eint

langweilige unb weitlmiftige Slrt beutlid) ma6)m fönnen, unb

biefee ®efül)l oon Ungefc^icft^eit 'i)aht icl) l^äuftger, alö 3)u wo^l

glaubft

2)ie 8erdf)en ^aben M unö fd^on gef(^wirrt; wir f)aben bie

fd)6nften ?^rü§ling6tage get)abt, Siebfte Sette, wk freue id) m\<i),

wenn id^ bebenfe, wie fe{)r bie Seit nun na{)e rücft hi^ gur Steife!

2ßie na^et ftc^ fd)on ba^ neue, fcl)öne, ^errli^e Seben. Sc^ bin

[d^on ganj hi^ in'6 (Sinjelnfte bamit i)ertraut, unb oft umfc^webt

mic^ ein Sacf)eln, waö niemanb erratl)en fann, wenn id) mir irgenb

eine ^leinigfeit, einen @c^erj, eine liebe ?!}?inute red)t ausmale. 3c^

freue mid^ auc^ fel)r, baf eö alte Seute wiffen, bamit id^ überall

baöon reben fann, unb id) rcbe üon %xau unb ^inbern, wie einer,

ber ))löjl{dl) reic^ geworben ift unb »on feinen ^^aufenben rebet —

Henriette ö. ^M^ on ©t^leiermai^cr,

Sen 3ten Wdxi 1809,

3d) l)abe, feit 8. in ©ötemi^ ift, wieber mel)r no^ mein ^thm

mit ben ^inbern gel)abt unb babei ift mir immer fo wol)l, — @ie^e,

iii) fpred^e 2)ir eigentlid) wenig üon meinem SS)?uttergefül)l, aber id^

m\^ bod^, baf 2)u es fennft, vok »oll unb innig eö in mir ift, wie

balb ftille6 (Sntjüden, balb l)eimlidE)e «Sorge in meiner 53ruft wed)feln^

2)ie ©orge wirb aufl)ören, wenn erft 2)ein öaterlid^eö Sluge über

i^nen \X)aii)t, 2)u 2;t)eurer! 5Rirgenb6 t^erwebt ft(^ mir fo innig unb

fo rül)renb (S— ö 33{lb mit bem !Deinigen, alö wenn bie fleinen

©efc^öpfe 2)icl) 93ater rufen,

2116 i(^ neulid) meinen SSrief an 2){c^ fortfcl)i(fte, fiel eö mir

einen Slugenblicf fc^wer auf bie 6eele, wie eö nur auf 2)ic^ wirfen

15*
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möge, ba^ icf) immer baö Unüottfommenc fo I)eröorf)e6e unb 3)«

baüon rebe. ÜKii* ift [cl)on oft tiefe grofe (Sinfeitigfeit in meinen

^Briefen aufgefallen — aber fte entftel)t gen)if barauö, baf eä mir

nur immer S^totl) tl)ut, 2)ir meine SRängel unb %i^Ux aufjuberfen,

3n neuer ©etigfeit nocf) lüürbe icl) fd)n)e6en, ivenn i^ einmal mit

mir felbft auf reine fäme, gufrieben mit meiner S^latur, unbelümmert

um mid) fetbft, nur 2)ir unb unfren ^inbern lebte» — D mein Qt^

liebter (Srnft, menn nun all baö fc^öne ®lü(f tt)ir!(icl) ba ift, tt)cnn

nun, .^erj am ^erjen, ic^ 2)tc^ gan^ mein fu^Ie ~ merbe ic^ bann

au^ fül)len 3)eine fd)önen 2Beiffagungen über mi^ in ©rfuttung

gel)en, ober iuirb baS ©efü^l meinet Unmertt)^ aud^ hi^ bal)in

bringen unb noc^ tt)n>a^ gurücflaffen in bem fonft fo gang »ott^

fommenen ©lud? —
Wt recl)ter Spannung l)orcl)e ic^ allen politifcl)en SfJeuigleiten.

9J?an l^at l)ier je^t gettjaltige £rieg6gerü(^te. 3Säre Sßal^rl^eit barin,

fo würben ja fürcl)terlicf)e ^tUm allgemeinen £riegö unb Slufrul^rö

angeifern — 2)er ?0^ai ift fo nal^e unb tt)ie »iel fann nod) bajtt)ifc^en

liegen aud) für un6 — id) n)itt aber nid^tö fürchten»

Du n)irft lüo^l nid)t befonberö an mic§ benfen an meinem

©eburtötage, ber ben 6ten iftj benn iii) erinnere mid), baf 2)u mid)

um meinen ©eburtötag gefragt l^aft unb ic^ vergeffen 2)ir barauf

gu anttt)orten. !Du wirft mir aber bod) befonberö na^e fein, unb

ic^ werbe wiffen alleö, waö in Dir würbe vorgegangen fein, ^ättefi

2)u'0 gewupt.

2)en 5ten 2Kärj.

Die ftitle, einfame Slbenbftunbe fotl wieber Dir geweift fein,

mein ©eliebter — wie reid) bin ic^ geftern geworben — gwei 93riefe

auf einmal -- nun fü^te eö ou(^ n^t, wk innig ic^ mic^ an Dic^

fd)miege, unb in ben Äüffen Dir alleö fagen unb alleö geben mochte,

Dir ju crfennen gebe, baf i^ Dir ben ©c^cr^ üon neulid) t>erjie§en

^abe unb baf ic^ Dein bin — fo ganj, tvk ftc^'ö nic^t au0;=

fprec^en läft,

Denfe eö Dir nur red)t, .^er^en^^SÖJann, wenn wir erft Ui ein*
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anber fi^cn n^erben unb i^, in 2)ic^ verloren, niid) an IDeinem 2ln^

fd|)auen tt)eibe — unb Sluge in 2luge immer tiefer, 6i6 ict) eö nid)t

mef)r au6§a(ten fann, [onbern in üoHer S3egeifterung !Dir um ben

^al0 faKe unb aUe SärtUc^feit an 2)id) üerfdjivenbe, 3)u ©üfer,

©inniger! —
2lc^ ja — Ott meinem ©eburtötagc, ber erfte ^ÜJJorgengruf »on

2)ir, baö erfte ®thtt an ^Deiner ©eite, in 2)etnen Slrmen, njirb be6

Siageö f(f)önfte ?$eier fein. — 2Bie ftimmt mein ®efüi)t 2)tr Ui,

baf man ba3 erfte unb innigfte gan^ unter ftcE) genieft. ©o njie

ic^ auf ber anbren 'Bdtt 2)ic^ audE) fcl)on oft bewunbert t)at)e wegen

bee fcI)onen ©inneö, Sllle, bie e§ n)ertf) fmb, immer mit ^ineinju^

jiet)en in einen ®enu^. 5)iefer ©inn f)at mir frü{)er fel^r gefehlt

— mi^ reifte eö immer mit (Sinem ober mit 2Benigen ju tt)ei(en

unb fo öiel .^eimtid^feit alö moglid) baki ju bett)al)ren.

93iie foU i(^ S)ir nur banfen, mein ^er^enS^^eliebter, ba^ 2)u

mir :i)eine unb ©leonorenö 33riefe gu lefen geben mU\t Sc^ ^atte

fc^on rec^t oft baran gebacf)t, !Dic^ aber ni^t barum fragen n^ollen,

ob 2)u iDeine an (Steonore l^abeft. Ob ict) n)ol)I münfc^te auc^ fo

bargefteKt gu tt)erben?*) wenn ic^ wirfiic^ etwaö (Sigeneö ^atte,

m^^aih tc^ Sntereffe erregen fönnte, wie würbe i^ e^ bann nic^t

rec^t fct)on ftnben. ^a^ muft 2)u nun beffer wiffen alö icf)
—

waö ic^ barüber glaube, wei^t 2)u längft,

Slber eine grofe ^xmtt würbe eö mir fein, wenn 2)u einmol

ein fold)e0 SBerf f^riebeft, ba6 ic^, bem ganzen 3nt)alt nac^, »on

feiner ©ntfte^ung an inniger mit 2)ir t^eiten fönnte, atS 2)einc

:pl)iIofop^ifd^en 2Berfe. 2)eine ^rebigt ift gan^ ^errlicö —
nur werben fte eben feine Ungebilbeten "oerftanben ^ahm.

2lct), baf unfer 2Bieberfe:^en, unfre fc^öne geier in bie ^tit ber

S5Iütf)en fällt, ift unöergleic^licl). 3a recl)t in oolten 3ügen woKen

wir bie tiebli(l)e ©c^ön^eit ber 5Ratur geniepem ©otc^e ^kht im

^er^en, wie wirb fte ftc^ ba bop!pelt füllen laffenl
—

") 8ejie^t fxä) auf ©d^teiertnac^et'e Sei^nad^tsfeier.
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@(|(eiermc(^cr an Henriette ö* SSiKid).

(o^ne Saturn)

3c^ möchte 2)ict) gern [c^mücfen ju 3)einem %t^t, liebftc Seite,

unb *per(en ftttb ber ©c^mucf, ben tc^ «i^ meifteu liebe, greili^

wünfc^te ic^, icl) ptte 2)ir äc{)te \d)iäm fönnen^ benn äd)t [oH, fo

i?iel tt)ie möglicf), aUc6 in unfevein Seben \m, — Olaube nur nic^t,

ba^ ^Perlen Sf)ränen bcbeuten, benn ba6 gilt nur im S^raum. ©ie

bebeuten ba6 ebelfte, maö im SSerborgenen eineö ftitten, unfc^ein='

baren Sebenö bereitet njirb.

SBann 2)u aucf) biefe ßdltn unb baö !(eine ®e[ct)en! empfängft,

gewip bin ic^ in bem Slugenblicf mit meinem ganzen ^erjen Ui '3)\t,

benn ben ganzen 2;ag tt)erbe id) baö fein, unb bie ©el)n[ud^t, bic

mici) nie »erläßt, tt)irb nie ftärfer [ein a($ an biefem 3;age, Smmer

vereint in 2)an! unb ^^f^vibe [ott er un6 fünftig finben, ®ott [ci

mit Dir, mein t^eurce £inb, ict) füffc 3)eine Stirn unb SDeine

f)olben Slugen unb [egne 2)ict), Unb tt)enn 2)u in ftittem, banf*

barem ©inne über unfere gül)rungen ^inge^ft an biefem S^age, fo

fei baö 33ilb 2)eineö (Srnfteö 3)ir immer gegennjärtig. !I)af ic^

2)ic^ t)abe! ba^ nun ein {)errlic^eö Sebcn angei)n tt)irb, baf ic^ alle

2)eine Xage üerfucl)en werbe gu verfc^onern unb ju fcl)müdfen! Sei)

werbe üicl ®ott banfen unb loben an biefem 2;age; ic^ mochte bie

tieffte, innigfte 9tül)rung unb bie lautefte greube allen benen »erfün*

bigen unb mittl)eilen, benen unfer fcl)öneö ®lücf am ^erjen liegt.

©Ott fegne 2)ic^, geniefe l)eute reicf)er unb toller bie ©egenwart

mit ben ^inbern unb ben lieben greunben unb bem Slnbenfen an

mid), unb bie unoergeftid)e, fd)öne 9Sergangenl)eit unb bie ^offnungö^^

»olle 3ufunft, unb fel)ne 2)icl) aucl), 3ltleö mit mir gu t^eilen, waö

2)ein ^erj bewegt, aber 2)u weift ja, baf ic^ baö 2llle6 fü^le, bap

ic^ ganj in 2)ir bin unb ^n ganj in mir. —
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Henriette )). SSiüicf) an (Si|lcicrmad)er»

SfJadjbem wix gan^ l)errlicf) gefc^fafen, unfer geUebteö Äinb unb

i(^, ttjar mein erfter ©ebanfe beim ^maä)m ^Vi, unb mein erfteö

®efüf)( 2)e{ne Siebe — imb nun reif)te [t^ atfeö baran — @—

6

Siebe — @otte6 unenbl{cf)e .^ulb unb ®nabe — unb i^ m\i)k

cud^ üon neuem mein Seben, mein gangeö ©ein! D mein geliebter

(ärnft, ic^ bin fef)r glücftic^, unb boc| [üt)Ie icf), bap i(^ um ein

3a^r in 3)einen Slrmen e6 noc| me^^r fein fann. 2ln iDeinem 33{(be

f)abe icf) micf) gelabt biefen 5[)?orgen — nur wenige 9J?tnuten war

tc| allein — bort aber geno^ icl) 3)icl} ganj» Söeift 2)u, tt)ie e6

micl) am größten unb I)errlidE)ften anfpricE)t? ivenn id) ta^ tiefe

Seben, baö auö ben Singen fpricl)t, alö ein grofe^, ftilleö ©ntgücfen

empfinbe. ©ü^er @rnft — in biefem Slugenblicf, ba ic^ ft§e unb

fc^reibe, fommt mein 3ettcl)en unb bringt mir bie lieblichen ®e?

fc^enfe unb 3)eine t^euren SBorte — Wt tt)elcl)er Ml^rung fcl)lie^e

icl) !l)ict) an mein liebenbcö ^er^! o eö giebt ia feine SBorte ba*

für. S3ie JDein ®efcl)enf frf)ön ift, ber fcl)onfte ©c^mucf,

ben ic^ fenne — nein, feine 3^^ränen mxhtn fie unö bebeuten

~ 35ilb beö l)immlifcl)en, garten S3anbeö ftnb fte mir, baö unö

vereint,

@j^leicrma(|cr an Henriette ö* WiUi^.

2)en 12ten m'dxi.

3c^ 'ifobt ben groften 3^l)eil beö SSormittagö jugebrac^t, um in

meinem ^opf mit einer platonifd[)en Einleitung ^u ©tanbe ju fom*

men. 3cl) ^ätte fte gern im (Bti^ gelaffen unb mit !Dir geplaubert;

aber baa barf 16;) ni(J)t !l)ie meiften Seute l)alten mirf) für einen

ganj auperorbentlicl)en 9)fenfc{)en, ber 2llleö fann, tt)a6 er will unb

wenn er will. SBenn i^ wirf lief) ein folc^er wäre, wollte ic^ noc^

jelju Wlai fo t>iet unb ganj anbere Sachen i^erüorbringen, aU iiü)

nun leiber fann. (So fte^t aber ganj anberö mit mir^ ic^ fann
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nic^ta, gar ntc^ta, fobalb td) nur \\>iU, [onbern td) mu^ n^artcit, Ui

ber günfti'ge SlugenbUrf fomtnt. 3ft er alfo ba, fo l^alte ic| eö auä)

für [(i)IecJ)t, i^n öor6eige{)n §u (äffen.
—

SfJun (af iDir ^uerft taufenbmal banfen für !Deinen ©ebwrtdtag,

bafür, baf 2)u 2)i(I) fo gfücflict) fü^tft, baf 2)u frofi unb gern bcn

neuen Sebenölauf an meiner ©efte antrittft, ba^ 2)u mit frommer

Siebe meiner guevft gebockt I)aft. Unb ja n)o^( foKft 2)u über'ö

3n^r nod) gfücflic^er fein atö iejt. 3d) mitt gwar nic^t fngen, baf

ftd) 33eibeö gegen einanber tievpft, vok bie ^ofnung unb bie 3öirf*

Iid)!eit. 2)enn ift nicf)t bie SBirfHc^feit auci) jejt? ^aben unb ge*

niefen ivir einanber nicf)t aucf) jejt? 3ft nicl)t Seber gan^ in beö

Slnberen Seben unb (Seele eingebrungen? Slber anber6 ift eö bod)

nod^, in unmittelbarer ®egenn)art 2ltte6 mit einanber gu t()eilen, fo

oft baö ^erj ftd) banad^ fet)nt, mit einanber ju wirfen auf bie

füfen finber, auf Sllleö, tt)a6 unö liebt, unb in bie ganjc fd)one

SBett I)inau6! — Unb biefc {)o[be ©egenmart naf)ert ft^ immer

me()r!

!Du unb bie ^erg fi^reibt mir SSeibe, bap bie ^rebigt aber bie

Ungebilbeten nic^t njürben icerftanben f)aben. ©laubt 3^r benn, ba^

bie Ungebilbeten bie anberen ^rebigten, bie gebrudt fmb, mürben

tierfte()en? !Du tt)irft aber au<^ faft gar feine Ungebilbetc in meiner

^ird^e fel)n, fonbern immer eine f{eine aber ertefene aSerfammtung.

9luf ber anberen Seite aber «?ei^ id) aud), baf einige ganj einfa^c

SSürger, bie \t^x fleißig fommen, mid) fet)r gut öerftet)n, unb bie

!)aben gewi^ auc^ biefc t^erftanben. 33in id) aber erft orbentHc^ an

ber Ä%c^e, bann will ic^ bie 5Rac^mittag6prebigten ganj eigentlich

für bie Ungebilbeten einrid)ten.

Henriette ö. SBifiic^ an ^ä)kuxma^tx,

®en 17ten SRärj.

©— e unb S— ö 9Serbad)t n^egen einen fleinen Slntl)eilö an

n)eltlid)en ®runbfä(3en (wenn baS übert)aupt nid)t ju ftarf ouöge^

brüdt ift) fommt lebiglic^ ba^on, baö fie ©ein aSer^ältnif ju Seonorc
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gnr nic^t anberS afö etn^aö tabc(n6mertt)c6 anfeuert fönncn, unb haf

3)u bei Slnbren foIci)c 9Serf)ä(tnif[e biüic^ft, tvo einer «on ben ^mi

Siebenben fd)on burd) eine (51)c feftge{)atten ift. ©. VDirft 3)u eö

[rf)werl{(f) begreiflief) ma^m fonnen, n?ie bie Siebe t)öt)er ift, a(6 ein

5Banb, ba6 gtt)ar einen l^eiligen S'Jamen füf)rt, aber feineö fein fotttc

unb bal^er ein unn)ürbige6 ift 2)enn fte ^at ftc^ nur mit ?!J?üf)c

in bie Siebe ^u i{)rem ©. I)ineingearbeitet unb fennt feine anbrc

^kU, unb meint nun^ jebe %xau muffe i{)ren ?(Hann lieben fönnen,

wenn er nic^t burd)au6 fd}(ec^t fei, — 2lber wenn 3)u einmal Suft

t)aben foüteft 2)ic^ in i{)rer ©egenwart ju erftaren, fo wollte icf)

bie SSeranlaffung fcf)on l)erbeifü^ren, unb würbe !Dir fetbft mit

bem größten Sntereffe gul)c)ren, — Set) 'i^aU immer baö ®efül)l,

al6 fei eö gefa^rlic^ fotcl)en 5JJenfc^en, ju benen @. gehört, ba6

wa^re, ^o^ere Seben ju jeigen» 2)enn wenn fte eö rei^t inne würben,

mü^te fo üieteS, worauf fte ftc^ geftü^t ^aben, ^ufammenftnfen, unb

bie ^raft würbe boc^ nidt)t ba fein, in einem neuen ©eifte baö

Seben ju beginnen» —
ßrnft, nun faum noc^ 6 Sßoc^en! ©c^ön, rec^t fe^ön wirb

baö Seben ^ier fein — aber ganj ^immlifd) wirb e6 fein, wenn i6)

unter !Deinem 2)ad)e bann ganj 3)ein 2Beib fein werbe, unb mit

unfren £inbern wir unfer ganj eigene^ Seben un6 geftalten werben«

Dft fel)e i^ unö aud^ fd)on in'6 Oranienburger %i)Ox l)in*

einfaf)ren — fü^le ganj, wie mir gu W\xÜ)t ift — rt)k 2)ein lie^

benb Sluge auf mir unb auf unfren füfen kleinen ru^t — unb wie

unfer ^änbebrud unö alles fagt — unb auc^ gewif wirb bie ßtü

mir gegenwärtig werben, alö icl) mit @. in ^Berlin war, flein 3ettcl)en

unter meinem ^erjen, !l)u mi^t eö bocf) wo^l gar nicl)t, wie i(^

auc^ in SSerlin in 2)ir lebte, unb alte anbren ©enüffe mir nic^tö

waren gegen ben, mit !I)ir gu fein, fo ^erjlic^, fo trauli^ !l)u ba^

mal6 immer warft, ©anj befonberS ijaht icf) 2)eine ^kht ba ge#

fü^lt unb meine gu !Dir, Unb ict) erinnere mic^ no^, wie ic^ ben

gangen 0{ücfweg an ben lieben, gärtlic^en SSater badete. @ö waren

bocf) ^errli(^e ^age, mein gangeS Sßefen war aufgeregt für ben @e^

nu^ ber ©egenwart, beö 5lugenblicf6,
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©age mir toc^ ia, [üfeö 3Sätercf)cn, ivit eö mit '^(intt ®e#

funb^eit fte^t 3ct) bin fo ungenügfam, ba^ mir nicf)t0 öon leit»^

Uc^ genug ift — ganj unüerbefferlici) gut foll fte [ein.

SDfeine 9?amen weif ic^ je^t gewif — fte ftnb Sophie S^nrtotte.

®o gern ic^ 2)ir ben ©efaKen tl^äte 22 Sal^r gu [ein, [o bin ic^ boci)

nur 21, Saf mir boc^ ia baö jung [ein, ee i[t mein einziger S^roft

[ür meine Unwi[[enl^eit.

2^en 24ften Tlän.

Wldm @el)n[ud)t, bap !Du evft ^ier [ein müc^te[t, ift [e^r

grof; bisweilen [cf)eint eö mir red)t na{)e unb bann n)ieber boc^

fern genug, um baf noc!) [c^re(f(ict)eö genug bajit)i[c|en treten fann.

2l({), mein ern[t, mag ba fommen, voa^ ba it)itt, n)enn ic^ nur

nid^t öon 3)ir getrennt eö erleben [oH. 2)u l)aft mic| [e^r ba*

burc^ er[reut, baf !Du e6 aud^ [o n)ia[t, baf 3)u mic^ nicf)t {)ier

5urü(f(a[[en n?{ll[t, [etb[t, iyenn [tc^ bie ©türme ju na^en [c{)einem

2)u [oU[t mic^ aud) gemif ftarf unb tt)ader [inben, n)enn e6

not^ f^äte-

SSftan [prid)t ^ier »iet bat)on, bap bcr SSeg in'ö *|^reufi[c^c

tonne batb «lieber ge[perrt [eim Sei) berul)ige mic^ aber bamit, baf

2)u ba6 [rü^ genug er[a()ren iöürbe[t, um 2)eine 9Jei[e f)ierl)er ^u

be[c^leunigen. — — Sd) \v\ü bem [üf en ©ebanfen rec^t nacl)f)angen,

X)\&) binnen 4 9ßod)en in meinen ^rmen gu galten.

©t^Ieicrmadjcr an Henriette b. Siüi(j^,

®en 28jlen miixi 1809.

9?o(I) ganj [pät fommc ic^ au[ einige Slugenbücfc ju 2)ir, liebe

2»ette, beim St)ce l)aht ict) 9?anni eine S^ragöbie oon ©opf)ofIeö vor*

gcle[en, unb bie 3eit I)crna(^ I)abc i^ 2ugebracf)t meine ©ebanfcn

[ür meine D[tcrprebigt jurect)t ju bringen, bamit id) morgen beim

?5rül)[tüd bie Sieber [ud)en fann, bie immer [d)on am 9Jiittwod) ah

gcl)olt werben [ür ben ©onntag. 9?un bin ic^ [o mit, bap ic^ nur
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erft rt)iebcr ©onnabenb Slbenb bavnn ju bcnfcn 6rnuct)e, Siebe, tt)ie

freut micf) baö, bap 3)u !Dicl) auf meine *4^rebigten freuft! ^m
benfe ic^ babei fct)on immer an 2)ic^ imb jä!)(e bieSBoc^en; eö |!nb

it)rer lüa^rfc^einlicf) nur norf) brei, biö id) ju 5)ir reife. 3a !Du

f)aft aber auc^ rec^t, 3)u mupt 3)einc greube ^aben an meiner 2ßirf^

famfcit, weil ict) fie mit fo imcI Siebe treibe unb nic^t o^ne (Segen.

3unäct)ft freiließ an ben *4^rcbigten, bie 2)u am unmittelbarften mit*

genießen fannft, aber geiüif auc^ an ben ^Borlefungen, mnn 2)u

erft mein Seben mit ben iungcn beuten fef)n n)irft, unb an ben

fci^riftfteßerifct)en arbeiten, ivenn !Du mic^ fleipig babei befue^ft.

S3(eibt e0 babei, baf bie Uniiocrfttät, n)ie e6 bie meiften t)offen,

9J?ic|aeIi eröffnet n)irb, bann fte^ft S)u mid) nod) biefen Sommer

ein ^üc^tein fd)reiben, nur ein !leine6 afabemifd^e^ ^anbbud) —
geiuif ioirft !Du aucf) in ben geiertagen, n)enn 2)u in bie firc^c

ge^ft, xt^t oft an mic^ benfen, — —

Henriette ö. StUic^ an @ii)ktermac()ev.

®en soften iÖUrj 1809.

©eftern mar unfrei griebc^enö ©eburtötag. 3ct) t)ätte

geftern fo gern an 3)ict) gefc|)rieben, 2)u lieber 33ater meiner fleinen

SSJaifen, ^ätte 1)ix meinen !Danf unb meine ?5reube bargebrad)t —
unfer geliebte^ i?inb an 2)ein ^erj gelegt — mit 3)ir »ereint ®ott

gebanft für unfer ^inb unb bafitr, ba^ ©u fein SSater bift, — 3d)

I)abe midE) Iebt)aft ber @tunben erinnert öor ätt)ei 3a{)ren, ba er ge==

boren njarb, wie n)ä^renb meineö Seibenö auc^ ber (Sct)merj in

meiner @eete ganj (ebenbig war imb id) meiner ganzen traurigen

Sage mir bewufit war — aber ol)ne ben minbeften UnmutI) — unb

wie nun baö ^inb guerft in meine Slrme gelegt würbe, 'iXik meine

3^f)ränen floffen, aber nid^t attein bem (Sd)mer§ — nein, I)ätten meine

^mpfinbungen in SBorte au6brecl)en muffen, eö waren bocf) me^r

5Iuörufungen ber g^^eube, be6 2)anf6 gewefen über baö £inb — baö

'oatertofe, geliebte, eigene £inb! o mein (Srnft!

2lc^ Sieber, etwaö »erhält bie ©egenwart gur Sufunft ftc^ bod),
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voit .l^ofnung ^ur SBirflic^feit. %xdU6;^ Ijahm unb genießen vuir unö

auc^ K^t — aber tt)n6 ift ba6 gegen baS fünftige, tvo ba6 gange

geben tt){rb e{ngel)ültt fein tn ben ©enuf , ber je^t nur ben »erbor*

genen 3^^ei( beö Sebenö au6ma^t unb oft burcl) bte ©egenwart jw*

rücfgebrängt tt)trb.

(S^arfrettag JOIorgen.

SBelc^e ®ef)nfuc{)t ^aht ic^ l^eute nad) 2)ir, mein Grnft! act) bafi

idt) tn 2)einer Ätrc^e fein fonnte — mit 2){r feiern fönnte biefen un*

au6fpred)lid) rüf)renben {)eingen ^^ag* — 3c^ fann eö T)ir nic^t fagen,

mi^tn ©inbrucf biefer 2;ag immer auf mid) ma^t, wie ^kht unb

Sße^mutl) mid) erfüllen, tüie ba6 33i(b beS ^eiligen öor meiner ©eelc

ftef)t, wie mein ganjeö SBefen f)ingejogen wirb in füf er 6d)Wermutt)

gu feinem ©rdbe, gu feiner S^obeöftunbe, 2)ap id^ nid^t bei !Dir bin!

!Dap nict)t meine 2i^ranen loereint fliegen mit ben 2i!)ränen ber ^^rom;*

men Deiner ©emeinbe! iDaf ic^ nic^t {)6ren fann bie Siebe, bic auö

3)einem großen ^erjen {)eute fliefen wirb ! (Sinfam ft^c ic^ f)ier vor

2)einem ^ilbe, unb ber ZaQ wirb t)ergel)en, of)ne bie geringfte S3e*

geic^nung beö ^eiligen 2;rauerfefte6, allein auf bie füllen ®efül)le

meineö ^er^enS l)ingewiefen, — 2lber icl) mi^, 2)u wirft mir l^eutc

noct) befonberö nal)e fein, wirft mit 2)einen frommen ©mpfinbungen

Deine Siebe immer verweben, wit id) e§ tf)ue.

3)en 2ten Slpril 1809.

Unfre ^^i^eunbin mag wol)t von 2l5enigen, vielleicl)t von

^f^iemanbem l)ier gang verftanben werben. — 23on folcl)er aufer#

orbentlid^cn 3«rt^eit unb @ewiffenl)aftigfeit, )x>k l)icr in bem Greife

ber SSefferen l)errfc^t, l)at man wirflicl), glaube icl), in ber Sßelt feine

Sbee. 5lu(^ bie 9)?änner fmb ebenfo. Sluf ben crften 95licf l^at e0

mir tt\x>a^ angiet)enbe0, aber wenn idf) eö näf)er anfel)e, erfd)eint cd

mir bod) teer — nemlid^ baö, \x>a^ brüber f){nau6 ift über bic na*

türli(i)c ^axt):)t\t, unb als ob c6 nur auö bem bef^ränften Sebcn

cntfprungen unb vicllei(l)t auc^ auö 93erbi(bung. äßenn wir un6
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fprcd^en, fann ic^ 3)ir beutlid)cr inad^en, \va?> icf) meine, unb bann

mup tc^ rec^t iviffen, Jt)aö 3)u baüon benfft.

2ßie id^ i»o{)( au^[ef)e, tvcnn id) ^Briefe »on !l)ir üor^

(efe, unb wie ic^ baö mad^e? (Si nun, icf) glaube, icl) (efe fie redjt

t)übfc^ t»or, ivenigftenö Hingen fte rec^t I)üb[c^, unb auölaffen tl)ue

id), n)a6 mir beliebt, unb baö ift oft nid[)t wenig, unb üon 2)einen.

Siebfofungen erfährt nie ein Tlm\<^ ein 3ßort. 3c^ möcf)tc taufenb*

mal lieber 2)eine SSriefe gan^ gu tefen geben alö t)or(efen — aber

wie foü'te idf) baö mad)en, ba boel) faft jebeSmal einiget barin ift,

waö i(f) lieber für mi^ bel^alte. —
93?ein lieber, fu^er 5DZann, ic^ weif e6 wirftief) noc^ gar nic^t

rec^t, wie mir fein wirb! a^ bisweilen mi^ icf) wof)f üiel bat)on

— lieber ©ruft, ac^ balb o^ne Sßorte »on !Dir »erftanben! —

S)en 4ten Stpril.

Sllö icf) ^Ilontag au6 ber ^irc^e fam, fef)nte ic^ mic^

fel^r mit 2)ir ju reben. SJiir war ba6 ^er§ »oll — ganj uner*

wartet warb eö mir jum grofen @enuf, baf ic^ in bic ^ircf)e gc^-

gangen war. — 3c^ war giemlic^ glei^gültig babei gewefen, ba ein

fef)r gleichgültiger ^rebiger ba6 2lmt f)atte — aber an bem gewei^^^

ten Drte ergrif mic^ bie ^o^e 35ebeutung beö %t\tt?> fe^r lebenbig,

— 3^ l^atte unauöfprecf)lic^e Slugenblicfe — @— ö Sluferfte^ung

feierte i^ mit ber beö (Srloferö gugleid^ — er war mir fo nal^e, fo

lieb, tt>k i^ e6 lange ni(f)t gefül)lt — unb bann bacl)te i^ mir

2)id^ a\x(i) in ber Äird^e, mit 2)einem frommen ^er^en unb 2)einer

fdf)önen SBerebfamfeit, unb wie »iel größer bie geier beö l^ciligen

gefte6 fünftig in mir fein werbe in bem gang »ereinigten Seben Äiit

3)ir, 3)u ®ott^@rfüllter! —
©age mir boc^, wie S)i(^ bie neuen S3egebenf)eiten bewegen,

^ier ift alles »oll »on ?ö{itleib, anbre »on greube über ben ©turj beö

fcf)Webifd^en Königs. !Die Stürme, bie ausbrechen foUtcn in biefen

SOionaten, f)ältft 2)u fte für ganj »orübergegangen ober nur auf*

gehalten? —
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®en loten Sli^ril 1809.

(Sö ste^t ftc^ eine Sßolfe über unfere näci)fte (^riften^ gufammen,

burd) bie irf) noct) ni(^t t)ur(i)[e^n fann; S)o:^na [d)re{6t mir, ha^

bie @rvid)tung ber I)iefigen Unit>erfttät luieber unft(^ei- geworben ift

burd) baö (Sinreben einiger Seute, bie eö für bebenflid) ober gefä^r*

li^ Ijaltm, ®o gel)t üieüeid)! meine ^ll^nung in ©rfüUung, bap

baö fanonier^auö *) un6 ni^t ju einem langen 2lufent^a(t kftimmt

ift; benn wenn überhaupt feine Uni^erfttät angelegt Wirb, fo wäre

e6 wo^t möglich, baf wir über furj ober lang nacl) granffurt jogen,

weil id) bann l)ier Weber meinen geljörigen 933irfung6freiö, nodt) mein

ganjea 5lue!ommen finben fann. %m ben Slnfang fejt micl) jcben*

falle biefe Ungewifl)eit in eine gro^e ofonomifd)e Ü3erlegenl)eit. ^m
ba0 ftel)t feft bei mir, 'bap eben fo wenig üwa^ öfonomifc^eö alö

etwaö ^jolitifc^eö unfere SSerbinbung im minbeftcn üerjögern foü.

3)u l)aft gewif barin benfelben Sinn wie ic^ unb wirft auc^ baffelbe

Sßertrauen {)aben, bap ee un6 an bem 9'Jott)Wenbigen nid)t fehlen

wirb, (56 ift inbef möglicl), baf ^umbolbt, ber nnterbep nact)

fönigeberg gereift ift, bie ganje @acl)e wieber in ben alten ®ang

bringt, ^ätte icl) nun biefe Ungewipl)ett el)er gcwuf t, fo würbe ict)

man(t)eö in unferer fünftigen SSo^nung nic^t unternommen f)aben

unb ba muft !Du 2)icl) barauf gefaxt maci)en, baf ic^ fpare, \m^

tcf) fparen fann, unb baf eö alfo für'ö (Srfte fef)r unvotlfommen

eingerichtet fein wirb; bod) benfe ic^, fotl unfer (Sinjug, liebe '^ttU,

irbifc^er 2)inge wegen um nid;t6 minbcr fro^lic^ fein; baö wirb

unfer reiner ©inn nic^t leiben. So Reiter, fo leicht, \mt 2)u mir

guerft erfd)ienft, »ornc^mlicl) auf ©tubbenfammer, am 9?anbe beö ^b^

grunbeö mit mir l)eruml)üpfenb unb 33lumen pflücfenb, wirft 2)u

aucf) mit mir am 9ianbe biefer bebenflid)en ßtit ^eruml)üpfen unb

it)r cntppdcn, \x>a^ fte nur barbietet So fte^ft 3)u noc^ iqt »or

mir, tl)eureö ^erj, unb id) umarme 2)td) mit ber treueften 'ikU unb

frot)eften 3uüerftd)t. 2)u, nur 1)u fannft mit mir burd)ö Seben gel)n.

*=) ©d>teiex-mad;ev Ijewo^ute aufÄuöüd^ eine Slmtöiuo'^nuug in bev yfanonterfh-a|e.
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— Sibcr 2)u fc^lafft nun frfjon (anflc, tc^ f)ak einen großen 55rjef

an 2)o!^na gefd^rieben unb ban'iber ift eö tiefe '^a<i)t gemorben.

<Sei bod) ja ganj v'uf)ig, liebe Sette, \t)cgen meineö 33ert)äUniffe6

äu ben Seuten ükvf)aupt, Set) fenne baö [c^on [eit [o (angcr ßni

unb eö ^at gar niel)tö ju fagem @ö ift gar nie^t anber^ moglictj,

atö baf öiete miet) mipijerftel^en, baf einige fiel) an mir ärgern unb

baf ic^ anberen ein 2)orn im Sluge bin. Um baö gu änbern, müftc

id() mirf) felbft im innerften 2ßefen änbern, unb baö mirft !l)u boci)

nie^t woUem

2)arau6 entwidelt fiel; nun üon Seit gu Seit ftofweife eiite gange

9J?affe üon 2lfterreben, von SScrIaumbungen, von böfen f(atfcl)ereien

o^ne Slbfte^t, »on 3Sermutl)ungen, auö benen ®efcl)ic^ten n^erben,

unb n)aö bergleic^en me^r ift. 3e^ ge^e meinen SÖ3eg ganj rul^ig

fort, of)ne mic^ baran gu fe^ren unb o^ne mic^ um^ufe^en; am

liebften ift eö mir, n?enn i^ gar nic^t^ batton erfal)re. Snbef, trifft

jte^ ba6, fo fel)abet eö auc^ nicl)t. (So ftört mid) feiten länger alö

ben erften Slugenblicf; t^eilö l)abe ic^ ein gtüd(icl)eö S^alent gleid)

gu üergeffen, tl^eil6 hin ict) aucl) fo gang barüber weg, baf ic^ auc^

wiffen unb baran benfen fann, baf ein Tlm^<^ baö albernftc unb

boö^aftefte ßüiQ »on mir gefc^wagt ^at, o^ne baf baö auf mein

^Betragen gegen i^n ben minbeften (Sinfluf l)at, unb faft fo wenig

Sinn atö iel) für bie (Siferfuel^t t)abe, l^abe ie^ auc^ für bie 9?ac^e.

2)urd) mein rul)igeö ?i}Jitanfel)en gel)t bann ber 6turm immer wieber

vorüber, aufgenommen freilidl), bap ©amen gurüdbleibt gu einem

neuen. 2)a0 treibe ic^ nun fe^on 15 3a^r, guerft in einem Heineren,

l)ernael) in einem größeren Greife, unb i^ fann nicl)t fagen, ba§ ee

meiner SSirffamfeit wefenttic^ gefc^abet l)ätte, wenigftenö nic^t l)a(b

fo t)iel, aie wenn ic^ micl) ^ätte weniger frei bewegen unb meine

(Sigentpmlid^feit »erläugnen unb alfo von üorn ^^erein mit einer

gar fe^r gefc^wäd)ten ^raft ^ätte wirfen wollen. 2Bag Sllexanber

jegt fo beuurul)igt, fann i(i) mir faum anberö erflären, al^ baf

D^renbläfereien , bie gu feinen Kollegen ober wo^t gar biö gum

Ä'önige gebrungen waren, i^m in ben 2öeg getreten ftnb Ui allerlei

^rojielten, bie er mit mir mag gehabt ^aben, 2)ae mag aber grabe
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rec^t gut fein. @onft iüäre mir freiließ grabe 2)aö in tiefer 2lrt baS

fatalfte, wenn ber £önig mirf) in einem gemiffen Sinne üerfennte,

ba i^m baö ®egentt)eil [o f(ar üor Slugen Hegen fann. 3c^ würbe

eö aber bod^ auct) a(ö eine reine 9fJaturbegebent)eit ganj gelaffen an-

nehmen unb vorüber gel)n laffen.

^3^ weif nicf)t, wie mir eben dtta^ auö iDeinen legten

SSriefen einfällt, \v([t> mir grofe ^reube gemalt i)at, baf 2)u nem?

lid) gewiffe (Sigentf)üm(i(J)feiten ber bortigen SDZenfc^en fo rein oh^

jeftiü anfe^n fannft, o{)ne fetbft barin befangen ^u fein, (So ift wo^l

gewif weniger SSerbilbet^eit barin, alö nur 35efc^ranft|eit, Unbe^

fanntfc^aft mit fielen ©ntwicfetungen ber menfc^lic^en ^atm, unb

bal)er SOkngel an @inn für manche fd^öne (Seite berfelben, bie fie

bann mit bem üerwe^feln, \va^ fte nur gewof)nt fmb in 93erbinbung

mit einer gewiffen Dio^^eit ju fe^n, 3c^ l)abt fc|on fo manche

Sle^nlic^feit jwifc^en 9?ügen unb ©ngtanb aufgefunben. 2lu(^ bieö

ift, wenigftenö toa^ bie grauen betrifft, eine ftarfe, —

Henriette D, SSifitd) an 0c^lciermo(i)cr.

®en löten Sr^jril 1809.

5lud[) i^ erinnere mid^ beö fd^onften ^ugenblidfö in

^Berlin üor 4 Sauren — ac^ unb eö mac^t mid) fo glücflict), baf

auc^ 3)u mic^ bamalö fd)on fo liebteft. — SBie auferorbentlid) fc^ön

unb ganj im I)ö^eren (Seift ber Siebe ift unfer 33erl)ältnif »on bem

Slugenblicfe feineö (Sntftef)en0 an gewefen! —

SKontag aJtorgen, ben 17ten S^jril.

9^un mup ic^ 2)ir rec^t nac^ ber Drbnung erjagten, mt ic^

ben geftrigen S^ag gugebrac^t ^ahe, ?D?orgen6 t)atten wir viet mit

ben Äinbcrn ju t^un, fo bap »or ber ^irc^e nic^t an eine ftifle

Sammlung bcö (Semütl)eö ju benfen war. 2U6 wir jur ^irc^e

gingen, t\)at mir baö fcl)öne grü^lingöwetter ungemein wo^l. 3n

biefer angenet)men grü^lingöfonne wanberten wir nod[) etwa6 auf

bem Ä'irct)t)ofe l)erum, weil wir ju früt) getommen waren. '3)k fefte



©d^Ietermad^cr an Henriette b. SBiö^. 241

®cw)if^eit, baf auc^ 2)u meiner in benfelben 5lugcnb(i(fen in 2)einet

l^öci)ften ^itht gebenfeft, wax mir unk[d)reiblic^ füf,

3c^ fage !I)ir nic^tö üon ber ^rebigt, "oon aU(m, wa^ beö

5ßrebigerS eigene SBorte n^aren — id) fonntc tf>nen nid^t folgen,

^atk tüeber S^leigung nod) guten SBitten baju — meine ©ebanfen

fc^njeiften gu iDir ^in, ju ©,, ju unfren Äinbern. 3>m ftitlen ®ebet

fud[)te id[) mid^ felbft üorjubereiten auf ben I)e{l{gen Slugenbticf —
innige S^tü^rung, unauöfpre(i)ti(i)er 2)anf erfüllten meine ©eele, unb

tief feufgtc i6) auf nac^ 9?einigfeit unb Heiligung be^ ^erjen6 —
ad) mein füf er ßrnft, icl) fu^le oft mit 933el)mut^ mic^ nod^ fo ferne

»on ©Ott, unb öiel gu unwürbig fo gro^eö gu empfangen. — 2)ann

bcnfc id) immer, baf , weit i(J) nun fo feft an 3)i({) gefettet bin, burtf)

3)i^, ben Siebling ©otteö, aud^ 6egen unb ®nabe immerme^r

über mid) fommen n^erbe. SBie üiel fc^öner mir bie geftrigen

©tunben no^ ptten fein fönnen, f)ätte ba ein frommer SÖJann gc*

ftanben, bem ic^ mit Slnbac^t 5ugel)6rt, baö fül)tft 2)u geiui^ mit mir,

mein 3;^eurer! D tt)ie tvirb ba^ in 3"fu«ft göttlich fein!

SBie fann eö 3)ic[) nur einen Slugenbtidf n)el)müt:^ig gemai^t

l^aben, tt)aö ic^ über ben grü^ling fc^rieb. 2)aö Seben in ber 9?a^

tur, fo fe^r icl) eö liebe, ijl mir boc^ gar fo nic^t SBebürfnip, bap

i(^ in jenem f4)önen l)errlid^cn Seben e0 feljr ttermiffen follte —
unb tt)a0 ift aller S'laturgenup gegen 2)ic^, ben i^ bann l)abe unb

geniefe. Sßiffe eö bocl) rec^t, ba^ eö über allen Sluöbrucf grof ift,

tt)aö 2)u mir giebft, unb baf id) faft über alten Slu^brud unglüd?

lic^ tt)ürbe gettjefen fein unb eS gen)if immer mel)r gen)orben iDäre,

l)htU !I)eine Siebe mir nic^t ein neueö 3)afein gegeben.

D ©ruft, mir tt)irb nickte, gar nichts fehlen, wenn mir nic^t

in mir felbft ettt)a3 fel)lt.

©(^leiermac^er an Henriette ö, Siöic^.

®en löten Steril 1809.

Unmöglich fann i(i) e6 ganj unterlagen 3)ir ju fdireiben, meine

tl)eure, geliebte Seele, fomme ict) boci) nic^t längft auö ber ^ir^c

»on ber (Sommunion, freiließ feitbem fc^on wieber gwifc^en manchen

9l«8 ®c^leierma(^er's 2e6en. II. 2te Slufl, 16
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irbifc^en !I)ingcn I)mbutd)öegangen, aber mbcm ic^ mic^ gu 2){r öcr^

feje, ift ber ganje l)dl\^t ©inbruct mir frifcl) im ©emüt^. 3m @t^

btt f)af)c icf) unfere @^e geheiligt ju einer (^riftHd^en, baf unfcr

ganjcö Seben von frommem ©inn unb von f)einger, göttlicher Siebe

erfüUt fei, unb unfer %l)\xn itnb 2)i({)ten auf ba6 .^immlif^e l^in gc^

ttjenbet, für un6 unb für unfere ^inber. 80 1:)aht i^ un6 ©Ott

empfohlen unb bargebrac^t, unb eö aU einen ^errlic^en Segen gefüllt,

ba^ 2)u ju gleidE)en ©eftnnungen !l)irf) mir t»ereint l)a\t in berfelben

©tunbe. @in fc^öner triebe unb eine ^eitere 3uüerftd)t ift für baö gan^c

Seben über mic^ gefommen, unb fo innig n)o{)l ift gen?if 3)ir au(^.

D njie iüotlen wir auc^ immer unfere frommen 9iü^rungen mit

einanber t^eiten unb am wenigften fott ein i)eifiger Slugenblicf, bef ber

eine ft^ erfreut, jematö verloren fein für ben anbern. !Da0 <2elbfJ*

Slufgcbot ift mir felir gut von ftatkn gegangen, SfJanni fagte aber,

flc ^ätte eine fc^recflic^e Slngft babei gehabt. 9Bir finb :^ernac^ ^u^

fammen in bem ©artd^en geivefen, wo bie 9?ofenftöcfe eben anfangen

au63ufd)lagen, unb ^aben ba ben ©raöplaj für bie ^inber befteCt, »0

ftc ftcf) tummeln !önnen. (So wirb ftc^ freiließ fe^r l)alten laffen mit

bem Stummeln, benn ber gange ©arten ift etwa l)alb fo grof tx>it ba6

^oferijer ^auö, unb bavon ^aUn wir nun vorläufig baö eine SSiertel

ju ©rafe beftimmt, ba$ anbere gu (Srbbeeren, baö britte ju 53lumen, ba^

vierte ju ©uppenfräutern unb bergleicl)en, 2lu^erbem ftnb noc^ jwci

Dbftbüume barin unb anbertl)alb Slfagien, bie eine Saube bilben.

Wt wel(l)er ^reube !ünbige ic^ 3)ir an, baf bie6 nun

ber legte 95rief ift, aber ic^ mup nun au^ fc^leunigji abbred^en unb

fage 2)ir nur noc^, baf ic^ fel^r wo^l bin unb ba^ 2)u mir bad

3nacl)tne!§men ein für allemal erlaffen muf t, @6 ift mein Xoh, unb

wenn 2)u fe^n wirft, \m wibernatürlicl) eö mic^ fleibet, wenn ic|

mic^ einmal fo aufteile, fo wirft 2)u eö felbft aufgeben. —
2)er Ärieg ift nun ausgebrochen, ©ott fei !l)anf, aber Ui unö

wirb leiber Sltleö ruhiger bleiben, ai$ gu wünfc^en wäre unb an

eine Störung in unferer Steife ift gar nicf)t gu benfen. ^ernac^

fomme bann SlUeö, wie ed woHe, wenn ic^ !Dic^ nur crft \)aU,

meine I)errli(^c, einzig ©eliebte, gang unb ewig 2)ein ©ruft.



IV.

^on (S(^Ieterma(^er^6 S5er:^etvat^unö im ^at 1809

U^ an fein ^tUnunht^ ben 12. gehuar 1834.

16^





W(^teierma(i^er hlkh fett feiner S5erf)etratt)ung in SBerlin nnb mar

tei einer angeftrengten, biet mnfaffenten 2Bir!fam!eit fcer 9J?itteIpunft eines

reid^en Familienleben^, eineg frcl}Uc(;en gefeüigen Steifes unb ber @egen=

ftanb bieler SieBe bon nal^e unb ferne, bie er reici^U)^ ^urücfgab. fanget,

fat^eber, bie Slfabemie ber SBiffenfd^aften, umfaffenbe fd)riftftet(erifc^e ^r=

fceiten, eine B^^ttang aud) eine £f)ätig!eit in ber ©taatöbertoaltung, ge*

nteinnü^ige Slemter (j. S. 3:^eilnaf)ine an ber 2Irmen =^ ©irection) , enblic^

gamilie unb ©efeüigfeit naf)men feine ßeit »ottauf in 21nf^ru(^. j^oxU

laufenbe auöfü^rtidje fdjriftlidje 2)'Jittf)ei(nngen aug feinem inneren SeBen

finben fic^, tcie fi^cn kmerft, nid)t mel)r bor. ©d)on im QaijX 1810 (in

einem Briefe bom 26. l^rit) entfd)ulbigte er fein toenigeS 33rieff(^rei6en,

im 5BergIeid> mit ben früheren Briten, gegen (S^arlotte b. ^atfien bamit,

ba§ er fe^t nic^t me^r ber (Sin

5

eine fei unb ba§, menn feine grau

fc^reiBe, ia aud^ er immer gefd)rieBen l^aBe.

©c^Ieierma^er ^jflegte ieben ^lerBft eine größere 9^eife 3U mad)en,

meiftenö mit fetner grau unb jum 2§eil aud) mit ben ^inbern. Sßig»

lüeiten reifte er inbeffen aud) aöein, ober bie ^^^amitie ttjeilte fid) in ber=

fd^iebene 9?eifen. (äinigemale iuar eö auc^ ©d)Ieiermad)er, ber baljeim

Hieb. @o im Qa^x 1813, alö er feine grau, um fie ber bro^enben @e=

\ai)x ju ent5iet)en, nad) @d)(efien fd)idte. SDaburd) umrbe benn boc^ nsieber*

^olt eine Trennung üon feiner grau beranlaf^t unb e§ trat für ©c^Ieier*

mad)er tineber baö 23ebürfni§ fd)riftlid)er gjilttt>ei(ung ein, bie bann eine

fe^r IeBf)afte unb innige t»ar, ba ®d)(eierma(^er, n.ne er früfjer nid}t otjne

einen Beftänbigen ?tugtaufd) ber SieBe mit ben Befreunbeten ajJenfc^en auS*

galten fonnte, fo je^t bie 2;rennung bon grau unb ^inbern nur fdjteer

ertrug, felBft tüenn e§ eine fro'^üdjc ^eife galt. S^atürüc^ tcar baBei feiten

SÖeranlaffung, fid^ üBer n)i(^ttge gragen beö inneren ober äußeren SeBenS

auSjufprec^en. ®er 3nl)alt !ann meiftenö lein anbereS öntercffe in 2ln*

f\5rud) nehmen, at6 baS ftü^tiger ©d)ilberungen ber Ilelnen SßegeBentjeiten

bev Steife unb ber (äinbrurfe be8 fremben l'anbe«. ®ie getcätjren inbe§
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toc^ einigermaßen ein fcrtgefe^jteS Silb öon bem Bu[cinintenle"6en ©c^Ietcr«

mac^er'S mit ^^rau nnb Äinbern unt» bon bem ®eift unb Sinn bc6

©c^Ieiermad)erf(^en C)aufeö. 2lu8 bie[em @efid)t§^un!t finb biefe anf^3ruc^§*

lofen S3lätter, jtoifc^en benen nod) einige anbre Sriefe, namentlich an feine

©c^TOägerin Stjarlotte t>. ^at!)en, eingefdjaltet tßurben, fotuie aud) Stuöjügc

an^ ben 33riefen ber (SItern an ben abi»efenben ®o^n aufgenommen toor*

ben, um boc^ bie große Sude, fobiet alö eBen miJgüc^ tt>ar, in üroa^ ju

ergänzen, ©aß ä{)nli(^eö, iuie bie 33riefe on ben ©ot)n, nic^t auc^ in

Se^ie^ung auf bie anbren tinber gegekn toerben fonnte, liegt barin, ba§

nur bei ienem Briten längerer Slbicefen^eit, teie eS baS Sekn beS Oüng«

lingg mit fid> bringt, Dorlamen unb baburc^ bie SSerantaffung ju auöfül^r»

lieberer 2Witt^eiIung.

6if|leiermac^cr an Pcrlotte t)> ^ct^en.

«erlin, ben 3ten SCuguft 1809.

S3or bem fc^önen 9^e{(I)t'E)um be6 neuen Sebenö fommen tt)ir

boct) aucf) gar ju mniQ §um ©einreiben, Sette unb id^. 23iet ftnb

tt)ir gufammen unb Sebeö ^at feine eigenen rei(^li(f)en ®efci)dfte, {c|)

mein 2lmt mit mancherlei unangenehmen ^leinigteiten, bie mir neu

finb, unb einen SSanb ^laton, an bem gebrucft wirb, unb '^ttk no^

immer (Einrichtungen im ^aufe. 'X)ahn ftreben njir ben ©ommer

fo öiel alö möglich ju genießen, tt)en{gften0 ben 3^l)iergarten. ©efiem

ftnb n)ir gum crften 9J?al mit ben ilinbern einen gangen XaQ auf

bem Sanbc geroefen unb ^abcn unö rect)t ausgetobt, .^eutc ift t>on

frü^ an bie gange 6tabt 'üoU ©peftafel ber mannigfattigften Slrtj

ei ift nämlic^ beö £ömg3 @eburt6tag. 2)u liebe 6c^tt)efter, I)a|i

baö ^erg üoll froher Hoffnung für baö 6d)i(ffal ber 3Belt; mir ift

fte für bie näcl)fte Sufunft giemlid^ ausgegangen, unb ber ©ebanfc

fommt mir oft genug, bap »ietleicl)t bie heutige geier bie U^k ber

Slrt hei unö fein mag. S93enn baS nicl)t ift unb e6 I)ierin beffcr

gel^t als icf) ^offe, fo n)irb aucf) meine äufere Sage balb auf eine

angenef)me Slrt in Drbnung fommen,

2)afi unfre liebe ^erg auf einige S33od()en nad) ^renjlau iji,

erfäl)rft 3)u geiuip üon i^r felbft, 6ie fcl)lt unS t)iel auf alle 2BeifC;
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«ttb bie 3Sorle[ungen, bfc i^ ben iDreien l)\dt, fmb nun an^ unter*

hocken, 2Baö 2)u mir [c^rcitft, (iebftc (Scf)tvefter, n)egen meiner,

ioie 3)u glaubfi, att^ugrofen 5ltlgcmeinl)eit in freunbf(t)aft(ic^er Wt^

%itung, baö ^aft 2)u »ermutl)ticl) ganj üor^üglicf) in SBejiefjung

auf fte gefc^rieben. 2)u irrft !Dic^ aber in ber (Sac^e felbft, unb

i(f) bäc{)tc, 2)u f)ätteft barüber auö ben SOionotogen felbft f(|)on ft(t)er

fein fönnen. 3cf) füt)(e eö gerabe fo tt?ie 2)u, baf jiebcö freunb^

fc^aftncl)e 3Ser^ä(tnif in feiner ganzen S3onfommenI)eit nur ein ftreng

perfönHc|)e0 fein fann; unb wenn e6 gleich eine I)errti(^c ©ac^e ift

bic ^reunbe gufammen gu bringen, fo i)at baö borf) feine natür{i(J)en

©renken. Unb biefe luerben wir, glaube irf), in bem gegenwärtigen

%aU auc^ gang auf biefelbe 2lrt füllen; benn ic^ weifi ja rec^t gut,

Wie Weit !Du mit ber ^erg ge!ommen bift unb wie mit ni^t, unb

ic^ glaube nic^t, baf tc^ in 9J?ittl)eilungen an fie irgenb tfooa^ tl^un

fonnte, wa6 2)ir ni^t ganj re^t wäre, ©laubft 2)u aber aud^,

ba^ 2)u mir mancl)e0 fagen fönnteft, wot>on !l)u nic^t wünfc^teft, baf

ic^ eö meiner ?5rau mitt^eilte, fo muft 2)u mic^ baruber crft näl)er

unterric{)ten. 9?icl)t al0 ob ic^ mir baö nic^t aud^ atö möglict) ben*

fcn fonnte, aber irf) felbft würbe nid^t Ui<^t ben ri^tigen ^aft bafür

l^aben, wenn !Du mic^ nic^t beftimmt barauf fü^rft,

Slber bod^ würbe i(i) !Deinen SBunfd^ erfüllen unb eö gang allein

fein, gu bem il)u fpricl)ft, fo lange 2)u eS wotlteft, !I)enn 2)ein un*

begrengteö Sßertrauen ift mir t)iel gu wertl), unb au<i) gang öon mir

abgefe^en weif icl), wie wo^lt^ätig eö !l)ir fein mup, unb wie c6

gar nicl)t in QSergleic^ gefegt werben fann. 3a, liebfte Sötte, laf e6

nur immer ganj unbeforgt unb ungeftört walten, biefeS fc^öne 9Ser*

trauen, unb wiffe auc^ recl)t, )x>a^ für ein lieber 6c^ag e6 mir ift.

S)ein treuer SSruber.

8erlin, ben 4teu S«oüem6er 1809.

Sap Dir ^erglicl banfen, liebfte @^wefier, für !Dein liebeö

3ettelc^en, aber auc^ nur in einem Betteleien für bie6malj ic^ l^abe

mid^ nur weggeftol)len üon not^wenbiger Slrbeit, bie ftc^ legt immer
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me{)r f)auft 35cfc^reibett fann tc^ ^ir ni^t, ml^t jrt)tefacf)e ^rcube

eö mir geniact)t, Settc unb bie ^inber mit ben SJJeinigen bdannt gu

mad)en, unb bann i^r mein [c^6ne6 SSaterlanb ju jeigen, itnb tc^

robe mic^ noc^ immer ^oc^tic^, mm e6 aucf) öfonomifc^ etiua«

lei^tfmnig war, baf ic^ bie ®e(egent)eit, bie noc^ mntk, nic^t »er*

[c^maf)t ^abe. (S0 wirb un6 aßen lange »or^atten biefer [cf)one ®e*

nuf, unb ber Sott »on 9}?if(ingen ober Unfall, ben bae <B^\ä\al

tton unö genommen I)at, war [o gering [ür biefe lange ßüt, baf

wir un0 eigentlich rühmen fönnen ganj frei buvd)gefommen ju fein»

9Ba6 bie Uni^erfttät betrifft, »on beren (Srricf;tung ic^ grabe Ui

unfrer Slnfunft in ©nabenfrei bie erfte 9'?acl^rid)t befam, fo fürchte

icE) mi^ noc^ immer, mici) ber ^xtntt red)t §u übertaffen, @6 fommt

mir noc^ gar nicl)t ftcl)er «or, baf wir 9tu{)e bel^alten unb atteö in

ber bi6l)erigen Drbnung bleibt,

!Dein ßettelc^en i:)at 2)ic^ übrigens gerettet, id) wollte Dic^ f({)on

rec^t ernftl^aft f(^elten, baf grabe feitbem 2)u bie Sebingung beS

freiften, grünblic^ften @cl)reiben6 gwifc^en un$ feftgeftellt 'i)a% !l)u mir

gar ni^t me^r f^riebft.

Sebe wo^l, meine ^er3en6^@cl)wefter, unb fd[)reibe balb, ©rufe

unb füffe alle ^inber, empftet)l micl) ©rofmama, unb fage aUtn

Sieben, \6) wäre lange fiumm gewefen, aber ta^ ©(^reiben würbe

nun balb fommen.

iBertin, ben 26pen ^pxxi 1810,

i^reilic^ ^aft Du fe{)r rec^t, liebfte (Scl)Wefter, baf e0 mit bem

Sluffc^ieben fc^on lange ju »iel ift. 2)u t^uft mir aud) einen gropen

©efallen, baf 2)u mir erlaf t 2)ir ju fagen, wie eö bamit jugegangen.

3icl) l)abe gefe^cn, ba^ Sette 2)ir einmal eine fleine Ctec^enfc^aft von

unferm Seben, unb namentlicl) auc^ »on meinem perf6nlirf)en Slreiben,

gegeben ^at, unb anberen 5luff(t)luf aie biefen \vd^ icl) !Dir an^

nicl)t gu geben. 3« cinbern Seiten war eö freilid) bamit aurf) nic^t

minber arg unb ic^ fc^rieb bocf) mel)r 33riefe; aber bamalö war id^

eben noc^ ber (Sinjelne. 3)arin liegt alle«, )x>a^ Du Dir felbj^ weiter
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auSeinanberfegen fannft, unter anbcrm aber aucl), baf , mnn Settc

f(J)rf{6t, id) ja immer aucf) gefc^rieben f)abe, unb jtoar gettjif beffer,

n(ö wenn ict) e6 fetbfi tf)ue, 3Benn td^ 2)ir nur recf)t fagen fönntc,

iüie ict) ganj in meinen 9lrbeiten unb in meinem ^nufe aufgelle,

(g§ ift eine grope ©lücffeh'gfeit, aber aud) ein grofeö (Slenb. 3)entt

biefc beiben [teilen in einem Heinen Kriege unb tf)un einanber 5lb=:.

bruct). 2)entt in ber Slrbeit unterbricl)t micl) boct) fei)r oft ba6 ®c^

füf)( öon Seite unb ben Äinbern, unb mitten unter biefen fd[)tt>ärmt

mir auä) wieber bie Slrbeit im ^o^f f)erum. ^urj e^ bleibt meine

2)evife: 3)er ÜKenfct) ift ein geplagte^ Snbiüibuum.

Üieinen ®eburt6tag f)aben wir auf bie fc^önfte SBeife gefeiert,

^ÖiJir I)aben an biefem 2^age communicirt, unb bie ^er^ af ^ernad^

bei unö unb wir tranfen 2)e{ne ©efunb^eit, 53(eib unö xtd)t gut

unb grü^e bie 3)e{nen.

S)en 27pen ©ecember 1810.

Siebfie «Sc^wefter, ba6 fangerfe^nte fc^öne ®IM ift nun ba, unb

wie f)errlirf) ift e6 gefommen! Seite war am .^eiligabenb nod^ ganj

munter, baute für ©rof unb ^(ein auf, fu^r ^ernacl) noc| mit ju

3fJeimerö, um ba ber 2ßei§na^t6freube beizuwohnen. ®egen neun

U^r famen wir nad) ^aufe, unb noct) üor 5D?itternac^t war ba6 Weine

Wla'od)m glücftic^ ba, ftarf unb gefunb, unb mit einem ganjen Äopf

ttoÖ bunfter ^aare anget^an. Sc^, f)atte am erften ?5fifi^tag ^ox^

mittag ju prebigen. fJJJir war immer bange gewefen, ict) fönnte burd^

biefe 33egebent)eit geftört werben — mit \vk frifdE)em, froI)em, öon

ber @a^e tiefburd^brungenem .^er^en tonnte i^ nun reben, unb nad^

ber ^rebigt für bie (Sntbinbung banfen, Sejtereö ift eigenttid^ bei

uns nict)t gewö^nlicf); aber ic^ fonnte mic^ nic{)t entölten ; ici) f)attc

bae 55ebürfnifi um 2Beiö^eit unb Sßerftanb ju bitten, unb anbrc bagu

mit mir ju vereinigen. 3S{c(e riet^en aud) auö ber ^rt, wie id) e3

t^at, ba6 müfte wo()l meine %xa\i fein.

SSerjei^, (iebfte Sötte, ba^ ic^ nur biefe wenigen SSorte fcf)reiben

fann. Wlid) rüt)rt aücr greunbe innige S;^ei(nal)me auf'ö
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tk\fU, (5§ muf aud) n)a^r [ein, tap eö wenige SJJenfc^en giebt,

bie fo üon ®ott begnabigt ftnb wie ict). ®ebe er mir nur aud^

@nabe unb Streue, atteö re^t gu genießen unb gu ^enuaften. 2)nrum

bitte mit mir, 3)u treue liebe @d)n)efter, unb laf auc^ bolb ein SBort

ber |$reube »on 2)ir l^ören. —

©i|leicrntoc()cr on bcu ©rofeit 5lIejonber 5U S)o|no«

53erlin, ben 14ten Januar 1811.

ßutxft, mein tf)euerfter ®ta\, banfe ic^ 3^nen auf0 tnnigftc für

bie freunblic^e unb ^er^licfie Z^dlnaijim, bie ©ie mir unb ben mei*

nigen beweifem ©ri^alten ©ie fte un6 auc^ immer unb tüiffen @ic

eö nud^ red[)t o^ne üiele 2Borte, bie irf) nun einmal n\<i)t mncfjen

fann, wie fe{)r fte mir werti) ift, unb wie [el^r ic^, abgefe{)n aud^

»Ott bem ßinfluf, ben ©ie auf meine auf ere ©teltung gel^abt Ijahm,

meinem guten ®ef4)i(f banfbar bin für bie Sßerbinbung, in bie eö

mic^ mit S^nen gebracht l)at, 2)er guten 9?ac^ricf)ten üon Syrern

^eftnben unb (Srgel)en ^ahm wir un6 ^tx^Uf^ gefreut, unb ic^ bin

überzeugt, baf, wenn bie 2;f)eilnal)me an ben öffentlicl)en SIngelegen*

Reiten, wk fte je^t liegen, Sijnen nic^t gu loiet ©orge ma(J)t, ©ic

^i)xtx freilief) ungewot)nten Sage balb baö angenel^me abgewinnen

werben. 3l)re furje 3^cife nad^ ilönigöberg ift mir fe{)r intereffant

gewefen, wiewol)( i^ »on ii)xtm 9iefultat nidt)tö weip unb i^xt 5Ib#

ftdbt nur entfernt a^nbe, Soffen ©ie ©ic^ nur burd^ 3f)re perfön*

Iid)c Sage nic^t gu fe^r üon ber 2;f)eilnal)me an einer in ben Qt\)b'

rigen ©renken ftcl) f)altenben Dppofttion 3urücfl)a(ten. 2)enn ta^

©egent^eil ift gewif nict)t ju befürcl)ten. 2)a ic^ aucf) unfre ge#

meinfc^aftlic^en greunbe, weil mir boc^ nur bie ^benbftunben übrig

finb, eine Seitlang weniger gefe^n l^abe, fo bin idl) tton allem, )x>a&

gefd)iet)t, nur burrf) bie atlgemeinften ©tabtgefprä^e unterrid^tet.

SfJun meine ^rau baß 3inii"ev nic^t mel)r l)ütet, füll eö, ^offe icfc,

bcffer gel)n. 2)er gegenwärtige 3fi^puuft ift l)ödt)ft intereffant, aber

aucl) t)öc^ft bebenflic^, unb eß ift fcl)re(flic^, bap man faft nur auf
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bie altgememc ©c^(aff()eit ba6 SSeitiauen grünben fann, baf er nid)t

bie traudgftcn unb augenbltrfüd) 'oerberblicl^en JKefuUatc geben iuirb.

— — — 33on ben anbren UngeiDittern, bie übei mi^ t)erem*

brechen [oltten, I)a6e ic^ nic^tö it)eiter gehört. 3ct) l)aU, n)ie *PoU;==

frate6 ein freJit)iUige6 Dpfer gebracht, tnbem ict) bamit burc^gebrungen

bin, baf mnn mir bie tt)iffenf4)a[t(icf)e ^Deputation abgenommen i)at,

bie «Spalbing nun birigirt unb ic^ n)ün[c|)e, ba^ bie furchtbaren ©ötter

baburd) t>er[ö{)nt fein mögen. !Die günftigen twerben e6 baburd),

bap ic^ tvirflic^ ftrebe fo t^ätig unb nü^Hc^ gu fein a(ö ic^ nur

fann, Se^t mup ict) nun f(|)on mit bem ©ebanfen an bie 93or(e;=

fungen beö fünftigen f)a(ben 3a^re6 mic^ befc^äftigen, in tt>elc^em

unfre Unioerfität, mnn ftc^ fein Unglücf ereignet, gen)if fc^on n^eit

bebeutenber fein tuirb, 3m .^aufe ge^t atle6 gut. !Da6 ^inb gc#

be{f)t unb meine grau ift ^ivar etnjaö angegriffen, aber boc|) ganj

\xioi)l @ie it)ie bie anbren ^au^genoffen empfel)(en ftd) S^nen auf6

^er^lic^fte. @m:pfet)(en (Sie mict) ben S^rigen aufö angetegent*

Iid)fte, erf)alten ©ie un6 3^re ©ewogeni^eit unb greunbf^aft unb

laffen 6ie unö ba(b erfreuti^e^ »on 6ict) f)ören.

8c()lciermat^cr on Kljarlotte ö. tätigen.

S)en 7ten SKärj 1811.

©ö ge^t mir je^t rec{)t fc^limm, IkhfU @cl)ivefter, mit bem 53rief^

f4)reiben, gum Z^ül auc^ beö^^alb, meil eö mir fonft ni^t xt<i)t gut

ge^t. 3d) leibe fdE)on feit bem 2lnfang be6 vorigen 9)?onatö itjieber

fe^r am 9J?agenframpf, ^um %\)til fo ^eftig, bap ic^ wocf)enlang

nict)tö I)abe tl)un fönnen, al6, tt)enn i^ au6 meinen 33or(efungen

fam, micJ) auf ben @opl)a Einlegen. 3c^ foUte jejt in ber ange^

ftrengteften S^^ätigfeit fein, um micf) für ba6 näcf)fte ^albe 3af|r gu

ruften, unb fann e6 nid)t, »eil id) ju fei^r abgefpannt iverbc burc^

ben (5ci)mcr3, <5o fef)(t eö mir benn, wenn ic^ n)of)t Suft ^ättc

jum 53rieffc{)reiben, am guten ©ewiffen, mil ic^ mir fagen muf,

wenn ic^ überhaupt ti\y>a^ t§un fann, fottte icl) nötf)igeree t^un.

©elbft an ben beiben fct)önen Jl^agen, bie wir gefeiert f)aben, am
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Siauftage unb geftern an Seitens ©eburtötag, ^at mic^ ber ©c^merj

geftört. 2luf bem erften feift 3)u geit)ip befonberö im ©eift bei unö

gett)efen, [o wie unö 2)eine innige, treue Siebe [et)r im ®emüt^ war.

@ö war mir ein l^eiliger 5^ag. Tlbö^k i^ bo^ nie »ergeffen, wie

mir bei biefer ^anblung §u 9)?utl^e war! 9Jiöc^te e6 mir befonber6

bann rec^t lebenbig ttorf(f)weben, wenn ic^ irgenb im 33egriff bin

nic^t rec^t nacf) c|)riftnd)er 33aterweie^eit ju t)anbe(n mit bem ^inbe.

3ct) glaube, eö war unter ben Slnwefenben deiner, ber nicf)t nac^

feiner 2lrt mit mir gefü{)(t f)ätte, — Siebfte @d)Wefter, ®ott täft

Wot)l wenig 50'?enf(f)en [o »iet ©nabe wiberfat)ren a(6 un^j wir

füllen e6 auci) beibc red^t innig, Sette unb id), unb jtnb auf aUeö

gefaxt, 'coa^ bie 3eit etwa bringen mag, um unfer fetteneö ©lücf

unö büfen ju laffen, 2)u 2lrme ^aft aurf) wieber ein fd}one6 %^dl

Seiben gehabt, unb nun erfennft "Du e6 gewif mit re^tem iDanf,

bap ber £e(c^ wieber fo vorübergegangen ift unb 2)u noct) immer

Deine kleine ©d)aar ganj beifammen f)aft, Die Sorge für bie ©e*

liebten füKt au^ ba^ ^^hm auf dm eigene fd[)öne SBeife unb iji

ein (Siement, waö wir nicJ)t miffen fönnen unb wollen.

©e^jtemfeer 1811.

(Sure ganje Sage giebt mir bocf) ein fel^r trübeö S3ilb.

SBenn id) @uc§ Reifen tonnte, fo wollte \<^ ©uc^ befc^reiben, wie

eö in vielen ©egenben unfrei Staate^, befonberS in ^reufen, au6*

fiel)t, nemlid^ ^unbertmal ärger al$ bei (Sud). — Ttan muf alleö

Sleufere aufgeben unb feft t>erftd)ert fein, ta^ c6 von biefer ©eite

nur nad) ben fd)redlid)ftcn SSerwüftungen unb Umwälzungen bcffer

werben fann, unb muf nur, bamit biefe fräftig imb glüdlid^ be*

ftanben werben, wenn fte fommen, red)t auf ben ©eift wirfen. DaS

tt)ue id) auf iebe 5lrt, bie in meinen 5^räften fte^t; wie lange id) eö

nod) fönnen werbe, weip ©ott. 5>lbcr gern l)ätte i(i) Dir von bem

Segen gefprod)en, ben id) in biefer ^inrid)t ju ftiften glaube, unb

wie icl) bie ®aat glaube fommen ju fet)en, unb Dir in biefem ©e*

fü^l unb in meinem Seben mit Seite unb ben £inbern baö volle
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feltene ®(ücf gezeigt, baö ic^ mit üottem 33ewuf tfein in ber jcr6recl)==

lidjfUn ©c^ate tvage. — 2)enn alle6 Slnbre ift bod) nicijt^. 2)ein

fc^öneö iejtgeö Seben fotl ict) nlfo aud) ni(t)t mit Slugen [e^en unb

3)icl) fül)[en (äffen, \m ganj unb rein id) cä t)erfte^e! ~ ^un eö

ift nic^t anberö unb niup a(fo auc^ gut fein; fte^t bod^ fe^t 3)ein

33itb fo lebenbig öor mir, baf id) woUtc, 2)u fä^eft mic^ auc^ fo,.

Sld), eö ift boc^ fc^abe, bof tvir ni(i)t fommen !önncn. —

•3m §er6ft 1811 machte ©c^Ieiermad^er eine Steife bur(^ ©d^Iefien,

irseld^e, toie au§ feinen Briefen l^erborge'^t, einen )5oIitif^en ^totd ^atte.

Sößorin biefer teftanb, fann inbe^ je^t nid^t me'^r angegeben icerben.

2)ic (Ifiau on ^i^kiermo^er,

aKontag (8evttn o^ne ®atum).

SBeift 3)u, mein § erzene --aj^ann, n)aö id) fo eben t)oKbrad>t

^abe? Den (2ct)Iege( f)abe ict) tranöportirt unb 3)ein SSilb meinem

S3ettc gegenüber gelängt. 51(6 i(i) geftern 9^ac^t giem{ic^ fc^tt)er*

müt^ig im ^immtt f)in unb I)er ging, red)t öoU @e()nfucl)t unb a((er(ei

©fbanfen ^o((, fie( mein 33(icf auf 6^(ege( unb ic| warb gang

grimmig, baf mir ber grembe ba l^ing unb nic^t 3)ein S5i(b, unb

i^ ^ik gern augenb(id(ict) bie 9}erfe^ung in'ö SQSerf ger{cl)tet.

©tenpag.

9?icf)te ift au0 meinem Schreiben geftern genjorben — i^ ^atte

auf benSlbenb gerechnet, ^. war aber bie 11 ()ier, ()ernac^ wat ic^

fo gerfc^(agen, mil bie »ergangene ^a^t bur(^ Heine Unruhen ber

£inber mir fe()r geftort worben war, bap i^ 2)i(l) beut(ic{) fagen

^örte: „grau ge§ gu 35ett\ unb ba t()at ic^'ö. 3c^ bin bi6wei(en

etwaö fc()wac^, mein (ieber ^am, mir ift cö unau3fprec^(ic^ un()eira*

(i(^ o^ne !l)i(f), immer unb überall, aber bann fommen 2lugcnb(i(fe,
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WO i(| mic|i gar gerne tn einen SBinfel t>erfröc^c unb bem lieben

SÄann na^tt5einte nac^ ^erjenöluft, Sa, mein [üfe§ Seben, e6 ift

bod^ nii^tö o^nc !l){c^, unb eö fällt mir immer gett)altig f(f)n)er aufö

^ers, baf eö no^ fo lange bauert. Se^le i^ ^ix benn ouc^ wo^

biönjeilen? ic^ ttjeif ja, baf ic^ ein Söurm bin, aber [ei mir boc^

nur rec{)t unmenfc^lic^ gut unb raerfe nur nid)t ttvoa ie^t, baf 3)u

mid^ boc& [el)r leicht miffen fönnteft, 3c^ t)atte mic^ nur nicl)t l^ier*

^er fe^en foHen an Deinen ©efretair, wo wix oft ju jweien auf

einem 6tu^l gefeffen unb wo micl) bie je^ige Debe gar ju fe§r über*

fällt, äßie fet)r fonft bafür geforgt ift "oon aufen l)er, bap ic^ mic^

ni(^t fann getien laffen, baö glaubft 2)u faum; ju fc^affen giebt eö

unaufl)örlidt), unb Heine S^i^ftreuungen bieten ft^ aud) fo man^c

bar, fo bap an feine fd)äblicl)e ober n)ol)Itl)uenbe 9?ul)e gu benfen ift.

!l)en ©onnabenb gingen mir 9Za^mittag6 mit ^. fpa^ieren unb ben

Slbenb icurbe bie neue Seftüre ber Sliaö angefangen. 3Bel^ ein

auferorbentlirf)er ©enup mir l){erin aufgegangen, fann \6^ 2)ir gor

nic^t auöbrücfen, wü^t ©eftalten! welche gum ©rftaunen fc^önc

©pradE)e! ^arfdE)er fönnte n)ol)l üwa^ lebenbiger lefen, aber bafür

ifi er auc^ unenbli^ gefällig im Erläutern aller 5lrt. 2)en Sonntag

gingen njir in bie Äirdje um ^. ju Igoren. 3c^ gefte^e !Dir, ic^

l^attc aber me^r erwartet al6 gefunben, eö wax eine gute ^rebigt,

tt)ie man unenbticl)e ^ören fann, gar nic^t confufe, fet)r orbentlic^i,

aber eö machte mir einen peinigenben ©inbrucf, baf bie .^auptge*

banfen fo unbe3it)eifelt unb ganj genau au6 !I)einen ^nle^t gel^altenen

^rebigten genommen n^aren, obivo^l fc^tt)äcl)lid^er au^gefüi^rt, genug

e0 Yoax feine @pur üon Eigenem in ber ganzen 5Rebe. Sßenn 2)u

njieberfommft, muf ic^ 2)ir noc^ einiget baüon er^ä^len, waö mir

aufgefallen ift,

triebe i)at bie erften 5ftapfe l^eute gefriegt, er \xiax aber maufc*

füll unb lief ftc^ nic^tö merfen, mir tl)aten ftc ungeheuer 'cid wtt)tt

als il^m. 2ßie (Siebetl)c^en 3)icl) in !5)einem 55ettc ben erften 9J?orgen

gefuc^t l)at, wax gar ju lieblicl), mir ivar aber boc^ gang n)ef)e ba*

bei. !Du fannft mir eö nici[)t »erbenfen, lieber SO^Zann, baS ^inb übt

ober eine ungeheure &twaU über mic^j mit i^ren floren, l)eiteren,
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Iiebeüottcn Slugen fann fie mici) immer ganj feiig madfjcn, n^enn fie

nur n)itt. Sieber ©rnft, mnn ©Ott eS unö jugebac[)t f)at, un6 noct)

lange vereint ein [c^öne^, I)eiteveö Seben in ber Wttt unfrer i?{nber

fü()ren gu taffen, acf) bann ivirb eS bocf) auc^ immer [c^öner it)erben,

@e giebt boc^ nicl)tö föftncf)ereö, als eine 9'{e{f)e lieber mi)U

gebilbeter ^inber, mit tüelcljer Otü^rung ftd) mir fo ein fü^e6, ftitteS/

^uötic^eö Seben in bem Silbe unfreö Sebenö immer aufbrongt, fann

i(^ Dir gar nic^t [agen — eö ift mir and) [el)r fromm babei ju

5D^ut]^c unb voll Hoffnung, ba^ ®ott meine £raft erl^ö^en tt)erbc,

bamit ftc^ atleö reiner unb lebenbiger noc^ um mic^ geftalte unb

mein guter Sßillc me{)r X^at iverben fönne, a6) unb Du bift ber

licl)tcfte ^unift in bem SBilbe, um ben ftc^ alleö liebevoll Um^t, auf

ben alles ftcl) be^iet)t. 33itte nur ®ott, baf er unfer Seben auf feine

2ßeife jerftöre» ^'tur auS feiner .Ipanb fönnte eine n)al)re Sei'ftörung

fommen; benn taufenberiet, nja6 t)on ber SBelt ausgebt, unb njaS

für üiele 3e»-"ftörung il)reö ©lürfeö fein würbe, wirb für unS nur

Slufforberung fein, unfrc fräfte mannigfad^ ju üben, ^tin lieber

SOfJann, @ott erhalte 2)icl) unb bewal^re Dir ©efunb^eit, unb erhalte

uns unfre füfen Äinber. Dann tt)ill icl) immer aucl) nac^ bem

fauerften S^agen^erf, menn eS mir befc^iebcn fein foHte, rec^t feiig

5lbenbS an Deine S3ruft ftnfen unb bem ^errn banfen für mein

@lücf unb burc^ mein ©lücf. Sc^ füffe Dir in aOer Sartlic^feit bic

^änbe, mein liebfteS ßeben.

Deine 2üit.

^^kkxma^tx an feine ^xm.

§tr[c^Berg, ben 20{}en @e:t>tem5er 1811.

Deinen SBrief erl^ielt icl) geftern früf) in bem Slugenblidf, tt)o

njir*) ausfahren UJotttenj ic^ fa^ nur pci()tig l^inein, n)ie aUeS

fianbe, unb laS il)n erft orbentlic^ am Äoc^elfalt, unb banfte ®ott

*) ©c^teievmad^er toar öon einer @c^tüägerin fetner grau, 2. ö. 2ö,, l&e-

gleitet, bie er f^jäter Ui ii^rem in SSunjtau wo^nenben Sruber üeß.
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mit %i)xanm, (febftee SQSeib, ba^ i^ 2)ict) \^(iU, 2Bic foKtc ic^ mit

nur einbifben Unmn, bap ic{) 2)ic^ leicht miffen fönnte ! !l)aö Seben,

ttjaö tdf) iejt füf)re, fommt mir gewattig feer t>or, otjnerad^tet ic^

tveif, baf ic^ einen eblen ßmd »erfolge unb oI)nera^tet biefe 2^age

reid^ genjefen fmb an fc^onen ©enüffen. 2l6er baö liebfte au^ an

tiefen tt)ar mir immer bie Erinnerung an bie Seit, voo i^ midf) mit

2)ir an biefen 6ci)onI)eiten erquicfte. Unb nic^t nur hierbei, fonbern

immer benfe \(i) '^m unb ber lieben ^inber unb beö fleinen ^aufeö.

(So ift mir wie ein Iicf)ter *4^unft in einer fc{)önen Sanbfc^aft, »on

ber (Sonne 6efc{)iencn, hinter ber aber ein gewaltige^ ©ewitter ftc^

bilbet, (Sinfcl)Iagen wirb e6 wo^l nic|t, aber SSerwüftungen wirb

e0 man^e anrichten, unb bie fc^öne ^eitere Slbenbbeleuc^tung ift erft

gu erwarten, wenn eö üorüberge^ogen ift. — 66 ift bie 2ißirfung

ber fcl)önen Umgebungen, baf meine Oebanfen fo pittoreSE l^erau^-

gefommen finb. 3rf) \)aU ba6 befte üon unfrer fc^leftfcfjen 9leife

»orgeftern unb geftern wieber^olt.

3c{) bleibe über ^a^t ^ier, mii i^ mic^ fc^on früi^er auf

SDZorgen ^JJittag fiier »erfagt 'i)atk, um einige intereffante SSefannt*

fct)aften ju ma(t)en. 3Son ber Sufunft mi^ ict) !l)ir wenig ju fagen

unb am wenigften (twa^ troftli^eö. 2)enn ict) mag red^nen wie i^

Witt, wenn ic^ atte meine <5a(^en in Drbnung bringen 'a>iU, fommc

ic^ nic^t e^er aU ben 28ften nacl) 95re6(au, 3)a muf id) brei, aud^

*{etteict)t oier ^iage bleiben. Dann mu^ ic^ mic^ »ieUeic^t einen

%aQ in Siegnij aufhalten unb fo fürchte ic^, bap ic^ nic^t t>or bem

8ten ober 9ten ankommen werbe. 3c|) befe^e mir jiebe 6tunbe,

aber ic^ bringe bocf) feine anbere Oiec^nung I)erau0. 3c^ wollte, ic^

fönnte, wie hd einem förmlid^en (Soncur^, atte !2eute, mit benen id)

ju t^un l)abe, gufammencitiren ; bann würbe mir gewif atteö ge^

lingen, weil i^ eS al6 eine 2lrt »on ^rebigt abmad^en fönnte —
aber ba6 gel^t nun einmal ni(f)t.

2ßie mid) atteö freut, wa^ 2)u mir fc^reibft, fann ic^ nic^t

fagen. 3cf) l^atte eigentlid) bezweifelt, bap (Stifabetl) mid) fudjen

würbe, unb freue mid) befto mel)r barüber. Slber »ergcffen muf fie

mic^ notf)Wenbig l)aben, et)e iii) gurürffomme, unb fo ift biefe Steife
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in unfrem ^tx^itnif \m eine 2Bunbe, bie jwav fe^r leicht \)t\lt,

aber boc^ nie ganj tiemarbt. 3{)r 53etvuftfein von mix tft untere

brod^en unb eö muf eben ein gan^ neucö ange{)en. 2)o^ tt){r

wollen nur inut^ig unb fetter ber Suf^nft entgegen [e^n. 2)u ^ft

ja fo recl)t bartn: Wrtl)re Serftörung fann fte unö nict)t bringen.

2luc^ üon ©Ott fann unö bie ni(i)t fommen — ttjenn 2)u bie burd^-

ben Zoh auönimmft, bie ia immer gleid) na^e ift unb gleich fern —
unb ber S^eufel l)at fein 9{ect)t an un6.

Slbieu mein §erj, i^ umarme 2)ic^ auf baö allerinnigfte.

2)ein ett)tg treuer ©ruft.

«reetau, ben 25[ten «September 1811.

^ier bin i6^, liebfte Sette, in meiner SSaterftabt, feit biefem

9JJorgen üier Ul)r. @eit meinem legten ^Briefe l)abe i^, »eil i(^

einige Seute in ber 9iäl)e üon ©d^miebeberg, bie icl) fpredjen muf,

ni^t fanb, meinen 9^eifeplan geänbert. Sonntag ^SJüttag war icl)

nod^ in ^irf^berg auf bem ^faioatierberg. 3)?ontag SRorgen l)atte

tcl) einen langen S3efucf) t>on @raf ©epler, ber ben %% juoor an:=

gefommen war. (Sr muf für^lic^ tn ^alle gewefen fein, benn er

erjäl)lte mir öiel üon ©teffenö unb S3lanc. Slbenbö um 10 reifte

i(f) nac^ ©nabenfrei ah, wo wir am anberen SD'Jittag Sotten eine

l)erjt{c^e Ueberrafcf)ung macl)ten. 3^ fam biefen SOZorgen f)ier an

unb l)abe mid^ nun, nad)bem ic^ ein paar @tunben im ®aftl)of ge^

fd^lafen, bn @af einquartirt. Sßon ben 5[Renfcl)en wei^ icl) freilict)

nur erft fel)r wenig unb recl)ne audl) nicf)t üiel auf fie. 3^ benfe

nun fpäteften6 Sonntag Slbenb l)ier ab^ugel^en nadl) ©la^, 9)?ontag

Slbenb "oon ®laj nacl) ©nabenfrei. !Dann werbe ic^ mic^ öiellei(i)t

ben 9J?ittwoc^ in unb um 9teic^enba^ aufhalten muffen. —
9QBunberl{(J) ift mir l)ier ju 9)?utl)e; bie Erinnerungen auS mei*

ner frufjeften finbf)eit fel)ren aümalig hd bem Slnblicf ber ©trafen

unb Käufer fel)r tebenbig gurücf, unb wenn id) bebenfe, wit mic^

©Ott feitbem geführt ^at — eS ift eine fcf)öne, ftitte 3iüt)rung, bie

2)u gewip mit mir tl)eitft. Ucbrigenö gefäüt mir SBreölau weit beffer

3lu8 ©^Iciermadjcr'« Mm. II. 2te 9iufl. 1

7
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alö tc^ glaubte, tcieivot)! e6 {tc^ fe§r tüemg (aufgenommen burd^

bie le^te S3e(agei'ung) »eranbert l^at.

2)tc ?]frau an ©i^lciermat^er.

33 erlin, bcn 23fteit ®e^)tem'6er.

S)an! für '^tin ffeineö 33riefct)en, mein .^etj! e6 ift gar flein,

boc^ bin i^ ^er^tic^ froi^ gu iviffen, baf S)u gefunb bift unb feine

Uufätte gehabt ^n\t ^ier ift atleö moI)( unb fo ganj in bem alten

©eleife, baf ic^ eigentticl) nicf)t6 ju fcl)reiben l)abe; bocl) mu^t S)u

2)ir f^on einiget ©eplauber gefallen laffen. (5l{fabett)dE)en fd[)eint

je^t ernftlid) an'ö ^aijnm ju benfen, obf^on fte ganj gefunb ift-, fie

l)at eine gar lieblicl)e ®et»ol)nl)eit ie^t, fte legt ba6 ^öpfrf)en auf

bie ^tik üortt)ärt6 geneigt unb ftel)t einen fo un^ern)anbt an, hi^

man gezwungen ift fte wieber an3ufet)en, worauf jtdl) ba6 ®eftd^t(f)en

ganj üerflärt; eö ift ein liebeö SBefenj mochte mir ®ott bie ^xmU

gönnen, baö ^inb fo fromm unb lieblicf) aufblül)en ju fe^n, baf

feine füpe 3artlicf)feit mir bliebe, id) nie im ^arnpf il)r bürfte gegen*

überftel)n. 2lcl) @rnft, icl) bin oft unbefc^reibli(J) traurig, ta^ in

meinem Seben mit ben beiben Äinbern etwaö fü^eö, fcf)öneö, ad), wie

i^ fürd)te, unerfe^lic^e6 verloren gegangen ifij id) möd)te ewig barum

weinen. 2)u mupt eö boc^ felbft gefe^n unb gefüllt ^aben, tt)a^

\<i) meine, ©ie l)aben fein SSerlangen nacl) bem 9Jhitterl)erjen, feine

greube an meiner ^kh, fein ^Regiment ber ikht ifi |emal6 abjufel)n,

bie ewigen falten SSerweife l)aben ba6 füfe 93ertrauen gctöbtet, bie

(Sigrinbe um bie SlJiutterbruft l^at bie jarten Äinber erfältet. ßrnft,

benfe nur ni^t, icl) ma^e mir ba cfma^ t»or, wa^ nic{)t ift; {(^

bitte 2)i(i), glaube mir, bamit id) ni^t ben ©lauben an '^tin 6el)en

verliere, föö ift fo ^eitig wal^r, ic^ bin fo tief bavon burc^brungen,

16) fe^e ia and) ben ®runb von biefem hi^ jur erften Duelle völlig

flar, id) weif, mit wie vielem e6 noc^ gufammeni^nngt, \v>k fel^r

bamit, bap ic^ übcrl^aupt fo ungeliebt baftc^e in ber ^elt, bap ic^

nic^t fagen fönnte, bap ic^ nod) (Sinen l)attc auper 3)ir, ber mic^

rec^t liebte, unter ben SSieten mir 3ugefül)rten, mir befreunbeten Sßefen,
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\6) l^abe feine ?5reunt>in baruntev. (So ift bie furcf)t6arftc 5lm

ffage, bie icf) gegen mid) [elbft gefül)i't ()abe in aUem biefcm, aber,

njie ic{) mirf) aufweinen inöif)te, [o ift eS mir aitcf) ^eute notf)n)enbig

3)ir barjulegen, ivaö eben jcl^t in mir wad) ift Uebrigenö benfe

nur nid^t, baö fei mir fo auf einmal angeflogen. ®ieb mir JI)eine

^anb, mein ^Oiann, ba^ id) fte an meine Slugcn unb an mein ^er^-

^reffe, !Du Slllertreufter ! Sap mic^ beten an ^Deiner 5Bruft, baf (Sott

mi(J) l)öre, für unfre Äinber, für baö erfi it)erbenbe, baf e6 nid^t

entgelten möge feiner Tiutm Oünben. D SDZann, n)ie ivanfe i<i)

ättjifd^en ©eligfeit unb bitterem (Scf)mer3!

3a, mein tl)euerfter SJtann, ginge nid^t auö bem forfd^enben

93li(f in bie üerborgenfte 2^iefe meineö .^erjenö ein ©d^mer^enSgefü^l

l)erüor, ba6, immer mic^ begleitenb, halt Uaxtx, balb mcl)r jum

fcliweigen gebracht, immer ftc^ mit ^ineinbrängte in atleö, tt)a6 id)

lebe, fo ioare ic^ ba§ gtüdffeligfte 2Beib auf ber @rbe; nun f^n)anfe

icl) aber ^in unb l^er jwifcl)en jenen ^oc^erl^abenen Slugenblirfen, wo

baö ®IM ganj gegenwärtig, and) bie Äraft il)r üolleö ^thm ju

fül>len glaubt, jenen bumpfen Seiten, wo icf) ba6 dunere ^eben nur

fc^tt)äcl)licl) fortfül)re, mein innereö aber im <Scl)lafe ru^t, unb ben

©tunben ber S^rfnirfc^ung unb tiefften S)emut^igung. SBäre e6

mir gegeben recl)t fromm ju leben, bann fönnte ic^ genefeuj ic^ bin

fromm, bünft mic^, aber ic^ lebe nicf)t fromm, ee ift in mir baS

Clement ber grömmigfeit rec^t tief, ba6 mi^ id), aber wie feiten

n)irb eö wad). 2Bie oft l)at mir bie ^rage an ^id) auf ben Sippen

gefdl)tt)ebt, ob ic^ micf) n)ol)l für fromm l)atten bürfe, ba idt) bod^

in fo langen Seiten o'^ne ©ebet, ot)ne ba6 ©efü^t ber ®otte6nä^e

leben fönne, unb mein ^cr^ ftd) oft erft ju i^m n^enbe, itjenn mir

etwaö auperorbentlid^eö begegnet, wo mm\d)iid)t ^lugl)eit ober menfd)'

lieber 2^roft nid)t auöreic^en, ober in ben «Stunben ber f)ellen <BdhfU

erfenntnip, iüo ic^ 9?ettung hd i^m \ud)m muf. Sieber, t^eurer

Wann, wmn biefe (Srgiepungen gleich fel)r fern ftef)en üon 2)einen

ledigen (Sebanfen unb 2)einem treiben, fo f)ofe id) hod), baf !Du

fte liebeioott aufnef)men ivirft, unb tt>itt mic^ buv^ feine ©cl)eu ^er^

füf)ren laffen fic gurüd^u^alten»

17*
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9fiun ttjttt ict) !Dir nud) er5ät)[cn, im e6 un6 übrigens [o gel^t»

^eute Slbenb tft SBintcrfcIbt allein bei unS beiben gewefen, ^at unö

bie Ijerrtic^ften (Sa(f)en üorgefpielt unb ift [o Iieben6tt)ürbig gewefen,

tt)ie er nie, wenn mehrere ba fmb. 2)u ftel)ft, baf mir auf

allerlei SeJ^fli^^iiiittÖfti bebac^t fmb, ic^ fann 3)ir aber nic^t genug

fagen, wie 2)u mir grabe fel)(ft, unb wie langweilig mir alleS ot)ne

2)ic^ ift, grabe wenn loon SSergnügungen bie Stebe ift. 33om ®pa?

jierenge^en mag ic^ gar nicl)t rebenj id) forge aber ^flic^tmäfig ba*

für, baf wir bo^ einigermaßen baö fcböne SBetter no^ genießen,

3a @rnft, eine Keine ^e(bentl)at war e6 bocl), baß ic^ 2)ein Slner*

bieten, mitjureifen, nid)t annahm 5 benn meine Suft war unbef^reib-

li({) groß, eö war aber fe^r red)t 2ßie mir aber gu 5}Jutt)e ift je^t

oft hd ber t)immlifc^en Suft, wenn id) an ©d)leften benfe, an bie

33erge fo neubclebt üon allem ©c^önen an 2)einer <Bnk, ia

liebfter 9Jiann, baö will ic^ nur ni(^t weiter au6benlen. SQ3ie

^ier alle SBelt i?om tiefften ^rieben überzeugt ift, glaubft 'Du faum^

man fpri^t gar nid^t mel)r bat)on, baß eö anberö fein fönnte. (So

ift i^übfc^, wie atleö nun wieber jufammenfommt S'Jiebuljrei werben

erwartet, bie ^erj aßernäd)ftenö, S^teimerö fommen !Donnerftag.

3^ freue mic^ auf alle biefe Seute red^t innig. 9?äd)jten0 fal)ren

wir na^ griebrid)Sfelbe. 33ei ©aioigm^'e ftnb wir einen 2lbenb gan^

allein gewcfen; bie lieben Seute waren fet)r freunblid) unb e6 war

rec^t gemütt)lic^ bort. Seb' wol)(, Ikb^M «^er^, id) freue mi(^ fim

bif(^ auf deinen 33rief, aUe greunbe grüßen.

2)eine eigenfte ^ük.

Sertin, i^veitag ben 26[ten ©e)5teml6er 1811.

50tein liebfteö Seben, weld)e föftlic^e greube ift mir !Dein 33rief

gewefen! wie üielmal l)abe ic^ 2)ir geantwortet in meinen ©ebanfen

auf jcbe liebe 3eifej bod) l)eutc erft fomme i(^ wirflid; gum fdbwben.

Sei) ^abe mic^ red)t gequält nad)^cr, ale^ id) ba6 le^tc a)?al an ^i<i)

abgefd)irft l)atte, baß id) 2)ir fo trübe gefdbrieben, cö warb mir fo

lebenbig, mt ic^ 2)ir ba unmutl}igc Slugenblicfe gemad}t, 2)u 3:;^eurer,
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ba id} boc|) leben Slugcnblicf Dir füg unb nngene^m mact>en mö^te,

lieber n(6 nlleö anbre in ber äöctt, (5ö luirb Dir gemif unwot)!

getf)an ^aben, irf) fann eS nic^t genug bereuen.

Tltin liebfter 5Dtann, wie n)of)( fotl mir fein, tt)enn icl) Did^

ttjicber {)abe. Du mi^t, id) bin recl)t mutfjt^ott, boc^ fann icl)

Dir ni(J)t (eugnen, eine lange S^rennung, wie Du fte ba im (Sinne

.

ju I)aben f(i)einft, fann id) nicf)t anberö, afö ein ungef)eure6 3Scr*

f)ängnif an[ef)en. Der %oh ift freiürf) nod) ganj anberö; aber icf)

benfe, Du fennft baö an mir, baf, wenn ic^ üon Wintf) unb üon

rut)igem Ertragen [prec^e, id) if)n nie mitverfte!)e. Denn e6 ift

mir meiner Statur nad) gang unmöglicl), eine fotc^e SSorbereitung in

mir t>ornef)men ju wollen, ganj unmoglid^, nur ungefdf)r ju wiffen

öor^er, wie dn fotc^er (Schlag micl) fänbe unb wie ic^ il)n tragen

fönnte. Unwillfürlicl) fc^liept ftc^ mein innere^ 2luge augenblicflic^,

wenn eine folc^e 3Sorftellung mir nal)en will, unb id) füf)le, ta^ id)

mir ba feine ©ewalt antf)un barf. Dae Sewuftfein ber ©nblicf)*

feit eine6 fo fd^önen 3wf'inimenlcben6 ge^t ja in einem ernften

S!:thm nie unter, unb oft genug fitl)ren plö^licl)e (Srfc^ütterungen e6

l)erbei. üKein liebfter ?[Rann, wenn id) e6 aud) über micl) gewin-

nen fönnte ba6 ©c^redlic^fte einmal auöjubenfen, fo würbe eö mir

»orfommen, als ob ic^ mit frevelhafter ^anb ben (Schleier üon ^ei^

ligen ?i}?^fterien aufhöbe. Db bie^ ein franf^aftee ®efül)l, ic^ weif

eS nic^t.

3n ber politifc^en Sßelt ift l)ier alleö in großer ©ä^rung, bod)

biji Du bort \)ietle{c^t beffer unterrichtet alö ic^ ^ier; bamit Du aber

auf ieben %aU etwaö orbentlic^eö erfa^rft, l)at Mi)tx »erfprod)en,

mic^ nod) »or Slbgang biefeö S5riefe6 mit grünblic^en S^ac^ric^ten ju

»erfel)en. (Sine lange ©onferenj, bie ber ^önig mit St. ^SJiar*

fan gehabt, I)attc pr ^^olge, bap atte Slrbeiter üon ben geftungen

jurüdberufen unb ein grieben^artifel in bie 3eitungen gerürft warb,

©eftern 5lbenb war ^elvetiuö Do^na bei unö, fel)r offen über altee,

\t)a^ er wupte, rebenb, unb in l)öc^fter ^Begeifterung. Um nic^tö

überflüfftgeö ober boppeltee Dir ju lefen ju geben, fd)Weige ic^ gang

über biefen ©egenftanb, auf % t)ertrauenb. 3n welcher 58e*
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it)cgung ic^ aber (ebe in biefer ßiit, fannft !Du 2)ir benfen, feiten

ein orbenttic^eö SSort {)orenb, ftünblii^ in Erwartung ber !Dinge,

bie ba fommen foKen; mit bem grofen Sntereffe für bie ®ac|e, fo

t>on attec Cluette entfernt ju fein, ift etma^ bitter. 3a eö jtnb eigene

2;age, bie ict) lebe, 2)ie (Sicl)I)orn t)at eine mer!n)ürbige 33e*

fcE)reibung üon Sötte gemacht, fte I)at gan§ ernftiicE) gemeint, fte tt)are

in @efal)r öerrücft 511 luerben ~ t»cr ^reube, menn !Du ^infämft.

@o eben ift Diöber von mir gegangen 5 ber 3nt}aft feiner 9J?ittf)ei*

lung gan^ im ^ur^en ift ber, ba^ fo giemli^ aUt^ unt>eränbert fei, ber

Ie^tgefcJ)e{)ene <Sd)ritt eine Jltug^eitömafregei, ebenfo fefir t>ieneic{)t ju

loben alg ju tabetn, 2)af ®. unt^errücft feinen 9Beg gel^e, tjoll

^ofnung, er felbft aber im Snnerften be6 ^erjenS eine traurige

Uebergeugung trage, bie (Sic^l)orn mit il)m t^eile, mocl)te icl) 2)ir

öon i^m fagen. di ftel}t völlig fcl)tr)arj unb ift von ber S^lotl):

tt)enbig!eit, baf eö fo fommen muf, n^ie er ftel)t, ganj burc^brungen.

Se^t fann i^ fd)on bie Xage säf)(en, bi6 ^u fommft, unb nun

§ä^te idl) hk «Stunben, U^ mir 3)ein 33rief gebracht ioirb, auf ben

irf) t)eut ftcl)er recf)ne. SJiir ioirb bie ßdt je^t rect)t tebenbig it)ieber,

ba id^ in ^^oferi^ immer fo fef)nfücl)tig ^arrte auf !l)eine 33riefe

unb bann eine n)af)re 2lbgötterei bamit trieb, iuhe^, lieber ^er^!

eö ma(i)t mid) gan^ glücflicf), baf 2)ir meine S3riefe aud^ ?$reubc

machen.

B^Uitma^tx m feine ^xm.

g-rettacj, ben 27fteu (©e^Jtemüer.

Siebfte ^rau, 2)u flagft fo n)el)mütt)ig unb ftill iiber bie Älein»

^nt meinet S3ricfe6, baf e6 mic^ recl)t innig gerüt)rt ^at. Slber e6

wirb bo(| nidjt anberö möglict) fein auf biefer D^eife, ba id) ju gnr

feiner 9tu^e fonnne. @^ ift aber nidjt baö furje allein, fonbern ic^

fül)le eS rcd)t Icbenbig, ivie trocfen 2)ir meine 33viefe «orfommen

muffen. 2)a6 ift nun mein Unglücf, wenn icl) fo verbufcl)elt bin,

bap nid^tö auö mir l)erauöfommt, mnn i^ aud^ aüeö unt>errüdft



®(I;feierniac^er an feine %xan. 263

unb rein in mir trage. !Dcnfe 1)ix nur, bap id) baö niübe ^mpt
an !Deine liebe 33ruft lcf)ne unb baf balb nlleö beffer fein it)irb.

3Baö 2)u von 5){r unb ben tinbern [agft, licbfte Seite, baran

ift tt)oI)( etivaö, aber eö ift boci) gar nic^t [o, tt)ie 3)u eö niac|)ft,

unb e0 f)ängt aucl) gar nic{)t fo jufamnien, ivie 3)u meinft. 2)a6

©ange ift nur ein üorüberge^enber 3"ftanb, unb verloren ift n\^t§,

2)u unb bie finbcr mußten eine lange unb fc()tt)ere ©c^ule nuid^en,

um erft geftig!eit unb ®en)ö§nung an geftigfeit in baö Seben gu

bringen, tt)a6 in ^Deinen früf)eren SSerl)ä(tniffen rein unmögtid^ ge-

ivefen war. 2)em 9J?ann ift e6 natürliei), über biefen ^unft alleö

Slnbre I)intanjufegen, unb biefen ftrengen S^on f)a6e td) angegeben.

@ö ift audt) natürlich, baf in biefcm 53eftre6en ber (Srnft gen^aftig

l)eröortritt unb ba6 ^ärtlicl;e 2Befen ebenfofel^r gurücf. 9fJun fd^eint

mir aber aud) bie (Sa^e getf)an p fein, unb grabe ber ßeit^unft,

lüo bie ^inber anfangen aud) mit anbern 9Jtenf(J)en in ein 9SerI)ä(t==

nip beö ©e^orfamö 3U treten, berjenige ju fein, tt)etci)er von fetbft,

unb o^ne bap mir ettvaö 2luöbrürf(id)eö ba^u tf)un, altmät)Iig eine

SSanblung l^ervorbringen wirb. 2)aö 9Jiutter{)erj ift ben finbern

noc^ niematö entfrembet gewefen unb bie ^uht nic{)t erfattet, 5D?eine

lkh\U Sette, folcfie Unnatur fann nii^t in unferm ©ein unb Sßir!en

fiedfrn. 3a fogar, i(^ ^abe baö fefte ®efüf)t in mir, baf bie ^in*

ber mic^ innig unb t)er^ti(J) lieben, unb nic^tö fann mirf) barin irre

macl;en. 3c^ gtaube beinaf)e, ta^ fie mic^ jejt gar ni^t me^r ver*

miffen — wie 2)u benn auct) nickte bavon fci)reibft — unb baf !l)u

2)ir man^e ü)?itf)e giebft, mein 2lnben!en in it)nen febenbig gu er*

f)a(ten5 aber bemot)nera^tet ift bie ^khi gar feft in i{)nett unb wirb

immer fc^öner f)erau6treten, ^aht 2)u nur benfetben ©tauben, er

wirb 2)i^ nirf)t trügen, unb lap !l)ir nur über ben äußeren ©ef^aften

unb ©orgen unb über irgenb 'Dorübergel)enben Stimmungen ni(^t

bie föfttidi)ften Slugenblicfe entgef)n, wo !l)u eö red)t tebenbig fc^auen

fannft. Unb Xdk fannft 3)u nur fagen, ba^ T>n ungeliebt bift.

^m Ikhjk^ ^erj, ba l)a\t 2)u einmal fc^warg gefe^n — aber

e6 ift mir rec^t Ikh, bap 2)u mir aud) au6 biefer Stimmung ^er*

aue gefct)rieben t)aft, — Sßorgeftern 2lbenb überfieten unö ^einborfö
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beim %^tt unb blieben unb ber 5lbenb machte ft(^ fel^r f^dUx, ©cficm

SiJJorgen He^ id) mic^ Überreben, auf ben ©onntag in ber reformirtcn

Äird)e, in beren ^ä^t icf) meine erften Za^t tierlebt f)abe, ju prebigen.

3cl^ wufte nid()t eö ab^ufcfilngen, tt)iewot)t i(^ nid[)t begreife, tt)ie e6

unter biefem 3:umu[t gut ablaufen foö, 9ia(^mittagö machte id^

einen fef)r auöfü^rlic^en SBefud) beim ^^räftbenten 5!)?erte(. 2Bir njoren

hi^ nad) 7 im ©arten, fo föft(i(i) tt)arm tt)ar ber Slbenb.

'B^kkxma^tt an ©räftn :^uife ö, S^of.

SSertin, ben SOften D^otoemBer 1811.

!Die 9Serftd[)erung S'^reö freunb(i(J)en 2Inbenfen6, meine ®nä^

bigfte, f)at ber ^eier meinet 2;age0 bie Ärone aufgefegt, SSon bc*

mütt)iger 2)anfbarfeit fü()Ie i(f) mid) am meiften bewegt, menn td^,

n)ie eö einem foIct)en ^age vorjüglii^ gufommt, mein ganjeS gegen*

ivärtigeö Seben mit (Sinem ©Hcf überfef)e unb gfeid)fam in ©inem

3uge geniefe, unb eben biefe bemüt{)ige 2)an!bar!eit erregt in mir

»orjügiid^ ba6 fcf)öne 9[?ertrauen, n)eIdE)cö Sie mir fci)enfen, unb ber

(Sinfiuf ben Sie mir auf 3f)r ^thm gufd^reiben. 3n jebem eblen

@emütf) lebt atfeö Sßal^re unb (Srf)öne fein eigeneö Seben, eigen cnt*

ftanben unb eigen geftaltet. äBa6 fann ein Slnberer, alö nur t>er#

anlaffen, ba^ fic^ manrf)e0 üietleid)t fcf)neller, vieKeid)t geller geftattet?

2lber eben bieö ift auc^ ba6 ©djönfte unb ©röfte \vat> ber 9)?enfd)

bem 5D'?enfd)en leiften fann, unb ba e6 jeber nur benen fann, benen

er eigentl)üm(ic^ verwanbt ift — n)ie fd)ün, baf i^ mic^ freuen

fann S^nen fo »ermanbt ju fein! 3cf) fü^Ie e6, bap id) mic^ biefcr

greubc ganj itbertaffen barfj fie ift fo ebler 2lrt, baf fte bem 93er*

berbnif ber (Sitetfeit nic{)t aufgefegt ifi unb bap fte of)ne iDemutf)

ni^t genoffen n)erben fann,

3cf) barf ©ie bitten biött)eiten an mid) gu benfen au^ beö^alb,

tueil ein glürflic^er SiJJenfci) ein crfrcu{icf)er Slnblicf ift. SBenige fonnen

e0 met)r fein al6 iö;), 2)er ^immel f)at eine 93?enge fd)öner ©ahm
über mid) auögefc^üttetj bie reine 3iifriebcnf)eit in meinem mir ganj

genügenben f)äuiaiid)en Seben unb bie 'iitU ber tf)euren Whr\\^m,
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berm .l^cr^ mir geneigt ift — neben tiefen beiben barf ict) bie an^

bern freiUci) nici^t niefjr nennen.

(S6 fönncn Seiten fommen, it)o eö gi(t auf eine anbre 2Beifc

a\?> im rul)igen ?eben baö, n>a6 man in ftc^ trägt, barjufteüen. 2)a|l

eö mir aue^ bann gelingen möge berer wertt) ^u bleiben, bie einen

nähern 9lntl)ei( nn mir nc{)men, ba6 ift unter ben tcenigen SBünf^cn

,

bie mir für mict) übrig ftnb, ber erfte. ^JJ^ö^te eS mir a\i&f in

biefem Sa^r vergönnt fein @ie ju fef)n, micf) an 3t)rer ftilten ^raft,

an 3i)rem reinen Sinn, an 3t)rem flaren 35ett)U^tfein ju erfreuen,

3ß{e \6) iDÜnfc^e, baf ®ott ©ie fegnen möge, mie @ie meinem

^erjen fo öorjüg(id) treuer ftnb — boc^ (Sie wiffen e^, @ie wiffen,

ivic von ganjem ^erjen ic| S^nen angehöre.

©t^leiermaj^er an ben ©rofcn ^llejcnber ju ^o^na,

©ienftog, ben 23ften Wdxi 1813.

2ln S^rer früheren 3^^atigfeit in ^önigöberg, mein t^euerjlcr

®raf, unb an bcm fcl)önen (Erfolg berfelben l^aht id) bie I)er^nd^ftc

greube gel)abt, @en)ip <Sie muffen ein grofe6 unb fe^r er^ebenbeö

Seivuftfein bat?on in ®ie^ beiva'^ren. Unftreitig üerbanfen vx)ir ber

g)orrfct)en Convention unb ber 2lrt, tt)ie biefe in *4^reufen ift auf:*

genommen morben, bie gan^e fc^öne Söenbung, meiere unfre Singe»;

legenl)eiten genommen l)aben. ^ätte fid^ bie 9?ationalftimme über

jene %^at nic^t fo entfc^eibenb unb fräftig bort auögefprocl)en, fo

n)ürbe fte fc{)n)erlicl) biefe golge gel)abt l)aben, unb tt)ol)l S^nen, baf

@ie baju fo fc^ön mittt)irfen fonnten. 3« 3l)tem gegentt)ärtigen Sßcr^

{)ättnif tt)eif icf) nod^ ni^t, n)a6 i^ fagen foU, 2)ie ^rovinj n)irb

eine gro^e i^teube baran l^aben unb bieö SBewufitfein fonnte viel

beitragen ©ic ^u beftimmen, auc^ benfen ©ic gewif ni^t, baf ic^

ber fteinli^en SÜ^ieinung bin, mx ?!}?{nifter gett)efen, bürfe nid^t wit^

ber ^-Praftbent werben. Slber einerfeitö, wenn icl) baö SSer^altnip, um

e0 getinbe ju fagen, ber S^ifanibilität bebenfe, in rt)elc{)e6 Bit gegen

bie 2)epartement6*(S;i)ef0 treten, unb anbrerfeitö, wie na^e eö tag thtn

wegen beö @influffe6, ben ©ie auf bcm Sanbtage gel)abt Ijaben,
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3f)ncn bie gunftionen be6 (5ittil;=®out»crneurö ^u übertragen, [c wd^

i^ nod^ nicfjt, n)aö ic^ [agen [oU. 3nbeffen fommt fo öiel auf bie

Umftänbe unb bie näl)ereu SD^obiftfattoncn an, bap i^ nüc^ gern

befc^eibe, — — SBaren biefe nnfeligen 2)inge nic^t, bie einem über*

aß [o nal)e unter bie Slugen treten, fo müpte man bodi) in greube

unb SBonne tierge^u über bie [o f)errU(^ ftcf) entivicfelnbe ^üt, bie

aud) ?D?en[d)en, welche [c^on gans ^offnungelog waren, einen neuen

@d\t einl)auc^t.

— 3c^ ivurbe unterbrochen unb fonnte am ijcrigen ^ofttage

n{d)t n)ieber gum ©^reiben fommen. ©eitbem ^cit ft(^ mand)e6 t)er#

änbert. 3)er ^onig ift gefommen unb mit ungef)eurem 3ube( unb

mit großer miHtäri[d)er 5]3rad)t empfangen worbem ^eute marfc^iren

bie S^ruppen, SJtorgen ift bie religiöfe geier bc6 2)urd)juge6 unb

beö Äriegöatifangeß. Slüeö ift im {)öd)ften @ntf)ufta6mu6 unb t)Df?

fentiic^ wirb nun enblid) balb ber i^rieg^fc^auplaj jenfeitö ber (SIbe

fein* (Sie ftnb (Ei»i(#®üuüerneur geworben, wie ie^ eö gewünfd)t

t)abe, 2)anfen Sie nur ©Ott, bap ^arbenberg 3I)nen nid)t biefelbc

Slt^anien mad^en !onnte, tk er bem armen (£ad gemacht l)aU 2)en

I)at er ftjen laffen ol^ne bie Snftruftion über bie Sanbweljr^ enbtic^

f(^irft er fte — nic^t i^m fonbern ^errn üon Saffewil^ gu unb fc^reibt

tt)m babei „fo ganj genau braud)e er fi^ eben nict)t banad; gu ricf)ten/'

60 ^aU i^ bie ®efc^ict)te au6 9fiiebu{)rö SDiunbe. (5acf f)at ftc^

gum ®(ü(f nic^t baburc^ irre mad)en taffen fonbern feit geftern wer--

ben f(|)on recl)t emftg bie erften Einleitungen gemad)t. Slncilton

liegt I)icr unb fpeit ^tut, muf alfo jurürfbleiben. Slnbere fagen,

baö SSlutfpeien wäre aud) ein accidens unb er folle nic^t mit, \v(\t>

id) aber nid)t glaube, ©raf %aUan ift benn aiiii) f)ier gewcfen unb

ge{)t biefcn 2lbcnb fort. 2)er Slrme (eibet noct) immer an feiner

äBunbe, fteljt aber äuferft gefunb auö unb ift ftarf geworben, im

®eftd)t wcnigftcnß. Stber wnt bcbaure id) bie armen beibcn SBrüber

S'rig unb ^etvetiuö unb it)re ©cnoffen alte hd ber beutfd)en Segion,

bie nun bie legten werben, unb fci)fed)t be(ol)nt für ben reinen unb

mut^igen ©inn, mit bem fte jenen ©ntfc^tuf gff^ift.

lieber mic|), lieber ®raf, ptte id) S^nen noc^ t?iel gu antworten
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auf eilten früheren SSrief. SSie mnn über meine 2)unfef^e{t auf ber

Mangel Hagen fann, begreife id) nid;t; man f)at üie(mel)r immer über

meine ju grofe ^(ar^eit gefiagt 5luf bem fat^eber ift e6 fo unb

wirb e6 aud) immer fo fein, ba^ ber Slnfang meiner 93or(efungen

fe{)r fd)n)er ift. 2)a0 ift bie Prüfung 5 wer babei ermübet, bem fann

id) nid^t f)e(fen. 3e met)r baS ©ebäube in bie ^b^t fteigt, um befto

flarer mirb SItleö. 3)a6 I)aben mir 'Dielfätttg aufmerffame ßn^bxtv,

aud^ t>on mittelmafigen ?5ät)tgfeiten , ioerricf)ert, unb biefe 9Jfet^obe

I)ängt fo genau mit ber 9?atur meinet ganzen inteüeftuetten ©trebenö

gufammen, baf ic^ n{d)t6 barin änbern fann. (@^iuß fe^it.)

Qm i^rüt)Itn3 1813 irar ©d)Ieierma(^er bie ©efafjr in S3erUn fo

bringenb erfd)tenen, ba§ er ^^rau utib tinber nad} ©c^Iefien [(Riefte, um

fie bort in ©ic^er^ett jit toiffen. Stuö biefer ^^eriobe finb bie nad)ftel)en»

ben ^Briefe @d){eiermac^er'g an feine j^rau.

6j^Ictermoc^er an feine gran.

S3erlin, ben 13ten mai 1813.

3c^ tt)ar fro^, alö ic^ yon @öfc^en6 gurürffam, bap icf> (5ud[)

ntc^t me^r fanb, unb i^ tx\^xat, bap ict) fro^ war. Slber id) ^attc

nid)t 3eit mid) ju beftnnen. 2)ie 2)eputation war fc^on loerfammelt,

e6 war öon oben ^er eine Äränfung unferer Slutorität üorgefanen»

(Süüern war aufer fid), er wollte feine .^auptmannfteKe nieberlegen,

td) t)atte ju t^un i^n ju befc^wic^tigen (^er^lic^ wirb er bod) auc||

in biefen 5lngelegen{)eiten nic^t), unb mufte f)ernad) auf ben 5lu6*

fc^uf laufen, um bie ©ad^e in Drbnung ju bringen. fRicoIoüiuö

begegnete mir auf ber Strafe unb beftatigte mir bie Sluftöfung beS

2)epartement0. ©c{)U(fmann ift fc{)on nac^ ®d)leften, um eö bort

ju repräfentiren, 9f?icotoöiuö get)t morgen nad) ^ommern ober ^4?reu*

fen gu bemfelben S3e:^uf. Ob ^lerauö fofgt, baf man bie ^^roüinj

jwifd)en (S(be unb Ober fd}on ganj a(6 (anbfturm6fät)ig anfief)t,

weif i(^ nic^t, wie i^ über^auipt nic^tö weif j benn man fagt nickte.
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— ^'^\\^iX{ allem Siefem f)ak ic^ taufenbfältig nn 2)i^ gebact)t,

Iiebfte6, einziges SSeib, an unferen Slbfcl^icb, an unfere S^^rennung in

i^ren manc[)erlei mög(i(f)en ©eftalten. ®egen 7 U^r !onnte ic{) enb*

lirf) I)erau6gef)n um mid) 3U beftnnen. 2luf ber (Sf)auffee famen mir

©olgevö nad) um |t(^ mir al6 junge (Seeleute tiorjuftellen, ©ie gin»'

gen mit I)inein, unb tt)ir l^atten einige {)erj(ic{)e unb l^eiterc Slugcn*

Miefe, — 2l6enb6 laö i(^ ettvaö in iDeinem Satiater; manct)e6 fprad[)

micf) xt^i fet)r an, manc^eö ftarfte mi^j einen Slbf^nitt an einen

2ßittn)er über[d)tug ic^ grabep. — 3d^ I)a6e mir oben betten (äffen,

l^abe einige Seilen an 53, gefd^rieben unb biefeö unb tt)ill nun fc^lafen

ge^n. Db 3l)r glücflicl) h\^ granffurt gefommen feib, moran \^

faft jweifle? ob 3l)r bort noc^ ii\x>a^ l)abt tl)un fönnen, iver mir

baö fagen fonnte! Siebfte Sette, \x>\t foU id^ !l)i(i) entbel)ren, unb

tie lieben Äinber, unb bic füfe ®eit)ol)n'^e{t für (5uc^ ju forgen unb

Sllleö mit @ud^ gu tl)ei(en! ftatt ber lieben ©egenwart nun lauter

un|t(^ere fc^wanfenbe Silber üon (Suct), — llebrigenö l)abe i(^ fd^on

reci)t fc^lec^te 2lugenblicfe gel)abt. !Da6 ®efcl)äft, waö ic^ babei

bod) mit möglid)fter Streue t^erric^te, efelt mid) mand)mal an, ni^t

al6 ob t>iel Unannel)ml{d) feiten unmittelbar bei un6 üorfämen, fon*

bern meil mir fcf)eint, e6 «3irb nid)t fonberlicl) geführt tion Dben,

unb n?irb luenig Oiefultate geben, o^nerac^tet tt)irf(icl) fc^one unb

fräftige (Slemente in ber 9Jtaffe finb. 2)u fiel)ft, icl) bebarf gar fel)r

beö ©ebeteö für mic^, baS ic^ 3)ir fo befonbcrö empfof)len ^aU,

— 2)a6 'i.i'^i tt)itt balb au^gel)en, ^t\i wäre e0 aud) mic^ gu 53ettc

^u legen, S^lac^tigalten unb 9J?ücfen l^aben bis jejt um mid) gen)ett*

eifert. ®ute 9?ac^t, mein liebfteö Söeib, in i\)cld)cr Unruhe magfi

2)u, iDie unfanft gelagert fein, möd}te »enigftenS ber 3^raum mit

feiner S^uberfraft unö t>ereinen.

S)en 14ten.

3cf) ftanb ^eut fpviter auf, alö rec^t mar, fo baf icl) miif) jer^

fputen muftc, um jur red)ten 3cit iu'ö ßiolleg ju fommen. 2Bad

für ein loertvorrener, abgetriebener unb boc^ faft leerer S^ag ! 5luf bem
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^iücfiveg axi^ bem (SoUcgio l)6vtc ic^ einige gute 9fJact)nc^ten, [o bap

ic^ faft bereute, ba^ ^i)x gereift feib, aber id) bad)te, ivie mancher

2higenb(i(f fomnieu tvürbc, wo ief) mici) tt)ieber ^erjlid) barüber

freuen njürbe, unb ber ift mir auc^ nicf)t au6geb(ieben, wtii ^iftor

^eute ^benb f(f)on ivieber üble 5fia(^ric^ten ^attej ber fte^t aber

SlHeg übel! — 2)ie ganje ©efc^ic^te mit Xorgau fott falfc^ fein,

3)er ^ronprinj öon (5cl)tt)ebett ift wirfHeb ange!ommen, bie (Sng*

länber lt)otlen mit ben Spaniern in ?5ranfreicl) einfallen, 160,000 9JJann

ftarf, baö ftnb bie auf bie Sänge unb für baö ©anje fet)r günftigen

5f?ac^ricl)ten, \mt an6), baf bie !Dänen Hamburg mit öertl)eibigen ^et*

fen. 2)agegen fotten bie grangofen n)trfltc^ irgenbwo jwif^en Sßitten^

berg unb S^orgau über bie (SIbe gegangen fein, um auf l^ier ju

marfc^iren, aber 9?iemanb iveif tt)o unb n)ie ftarf. Sonaparte felbft

foö bei ^irna übergef)en, um ber combinirten Slrmee eine neue ©i^lad^t

anzubieten, aber man üermutl)et, fte merbe fte nod) nic^t annehmen,

fonbern ftc^ noc^ mikx gurücf^ie^en hi^ in ein Sanb, tt>o — nic^t

«milc^ unb ^onig fliegt, fonbern Sanbfturm. — 2)er fonig l)at felbft

ben i8efef)l gegeben, ba^ im «Rot^fall 33erlin foü t)ert^eibigt werben,

unb nun fängt man an ju fc^anjen »or allen 5:i)orett längö bem

©c^afgraben üom Jlöpnicfer biö ^otöbamer. ^rinjef 9]3{lt)elm ift

nod) i^ier — ba ^aft 2)u bie 9ieuigfeiten gleich auf einmal. — ^(i^

bem (JoUegio foUte eine ßonferenj ber ©c^u|beputation bei mir fein;

bie Seute liefen mict) aber faft eine ©tunbe warten, unb fo war id)

fro:^, baf ic^ bie ^ircl)enrec^nung nocl) ju machen ^aiU, 3c^ af

batb nac^ 12 unb fc{)rieb gwifc^en «Suppe unb ©emüfe unb Kaffee

an ber Äircf)enreci)nung 5 2)u weift, wel(l)e Sßutl) i^ auf fo etwaö

befommen fann, wenn icl) einmal anfange. 9Son 2 Ut> 5 war 2anb#

fturm, um 6 war ^re6bt;terium hn mir, unb eben alö e6 angel)en

follte, befam icl) ben Sluftrag eine (Sinfegnungörebe gu :^alten im

§ofe beö Uniüerfttätögebäubeö für baö Bataillon Sanbwet)r, baö

morgen frül) marfc^iren foU; eö ift ba6, wobei auc^ O^eimer ftel)t.

3cf) muf te micl) atfo, fobalb bie Sonferenj auö war, in meinen S^alar

werfen unb mic^ bort umfumfen laffen biö 8, tt)t eö gur 9Sereibi;=

gung unb 9iebe fam. 3Bie freue ic^ mic^ morgen auf ben rul)igen
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a]ormittag, ic^ toiU ctft gegen Wlitiac^ jur ©tabt*) unb bei ditimtx

effen, ber morgen nod) f)ier bleibt. 3d) (aS bei 6uppe unb S^fjec

wicber etttjaö im Sa^ater. Söarum idf) !Dir nun aber ben gonjen

locrbufc^elten S^ag befc^rieben IjaU, weif tc^ nict)t 3)en 3)einen

benfe ic^ mir aud) gar nic^t erfreu(id). Wlh a^nbet, bap 3t)r l^eute

nur gmifd^en 3iebingen unb granffurt I)erum!röpe(t. 2)u ärmftc, !Du

fommft mir f(i)recfn(^ »ertaffen »or; wenn 2)ir nur wenigften^ alte

^inber gefunb ftnb unb bie tlnannef)mnd)feiten nidi)t ju abfd^eulid^.

Siebet .^erj, m5(J)teft 3)u mir nur fo t>iet [d)reiben, a(6 ®ir ber

Steifetumult irgenb geftattet, unb 2)i^ ja nid[)t fd)euen, wenn 3)u

^ir gu bumm yorfcmnift; barum gebe id) !l)ir [o ein ^^errlicleö

5öeifpie( t)on [djlec^ten 33riefen, 33oi;en t)abe ict) nun berichtet —
benn iDu weift boc^ bergleic^en SlKeö gern — 'mk fel)r nad)tl)eilig

e0 auf ba6 ^ubHfum wirft, baf man it)m gar nict)tö fagt über ben

©tanb ber Slrmeen. Seiber wirb eö wol^I fc^werlic^ tt)xia^ l^etfen,

weit ftct) 9^iemanb bie ®efc^i(f(ic^!eit fü^lt, ttwa^ nic^t fel)r ermutf)i#

genbeö bo(^ auf eine gute 5lrt gu fagen. Uebrigenö, liebfteö ^erg,

ift eö üon fet)r üort{)eilt)aftem (Sinflup auf meine Stimmung, baf

id) weif, ber £önig felbft ^at bie 9Sertt)eibigung öon Berlin befot)(en,

©Ute 9?ac{)t/ mein ^erg, @ott fei mit !l)ir! —

S)en löten,

3cf) ftanb f(t)on um y^ö UI)r auf, um Steimer nid^t gu t^er^^

fäumen; aber er fam erft nac^ 6 unb fonnte gar nic^t lange bleiben,

Sc^ la6 nac^^er nocl) im Saiöater, fct)rieb bann an Slleranber 50tar^

wi^ unb ^aht feitbem nod^ ein ^aä Journale burd[)laufen. ~ 3f)r

SJermftcn! nun ift nad) einem fel)r fd)önen 50?orgen Stegenwetter ein-

getreten; baö trifft @uc^ nun gewif auf ofnem SBagen. —

*) <Bä}kxmnai)tx fcejog im ©ommer ein fteineß §au9 ücr bem ^^otsbanter

X^ox am ©c^afgrotjen mit einem fe^r gvoficn ©arten, iueM;er an ber anbrcn

©eite in ben 2:^ier2artcn milnbete, fo lange er im SBinter bie Slmtöwo'^nung in

ber Äancnierftraße beuicl^ntc. @r pflegte bann aber einen SJl^eil feiner ©efdjäfte

in ber ©tabtnjol^nung ofcjumadjen.
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Ö tt)äret 3^r nur n\t tvcnioftcnö in 53unätau! 3cf) bcötcite ©uc^

toorjügHcf) mit ber (Sorge um 'okl Sangeivcife unb fleine ^lacfe*^

reien,

3)ein liebeö ®eftc{)t tft mir in atten (Stimmungen ge*

gentt)ärt{g, unb [obatb bie we^müt^ige t)ortritt, möchte ic^ 2)ir Stirn

unb Sorfen ftreict)eln unb bie ^er'^aftenen S;()ränett unb (Seufzer weg*,

füffen! ©Ott ne^me 3)icf) unb bie [üfen 5linber in feinen ()eitigen

Sc^uj. — —
©efiern 2l6enb war id) ju (Sd)ebe'ö in ben ©arten gegangen,

kfam aber [cf)on unterwegö einen jienilid)en Slnfatt »on ^DZagen-

frampf, ber mic^ ein paar (Stunben gequä(t ^at 3(^ f)a6e nun an

SBoIfart gefc|)rieben, um taglic^ magnetiftrt ju werben, wenn Seit

baju bleibt. Denn nad) l^eute eingelaufenen 9iac|)ri^ten ift l^eute

ober morgen dn ®efec[)t jwif^en SBüfow unb ben über bie (SIbe ge#

gangenen gran^ofen ju erwarten, we(4)eö wo{)l ha^ na<i)fit <B^iäf

fal öon Sertin entf^eiben wirb. (Sei aber für mid) m6^t bange,

mein ^erj. @^wer(irf) werben bie 9Sertt)eibigungiSanftalten fd()on fo

weit gebieten fein, baf man ftd) ^ier wirb auf etwa6 eintaffen fön*

nen unb alfo wirb ber Sanbfturm wof)l nur aufgeboten werben, um

ftd) auö ber (Stabt gurüdjujie^en. 2)aö werbe ic^ benn auc{) f^un

unb werbe Dir ganj fachte nac{)fommen. — 3d) fomme mir in biefem

2lugenb(id ungtaublicf) tf)orid)t iDor, ba§ ic^ Dir biefeö frfjreibej benn

ber 5Brief fann nicf)t e^er a(6 übermorgen Slbenb abgel^n unb bann

muf i(^ Dir ja fd)on fd)rei6en !önnen, \x>it SlEeS abgelaufen ift.

2lber bie 2;^orl)eit ift mir füf ; eö ift bod[) bie ^Borftetlung, al6 ob

Du in bem ^ugenblicfe lafeft, wo i^ fcf)reibe, bie 5Berni(i)tung be6

3fiaumeö unb ber Seit äWifc{)en un^, Denfe Dir, ba^ icf) eben ^eutc

morgen wieber angefangen !)atte orbent(id) an einer ^rebigt ju ar*

beiten, atö biefc 9?acf)ric^t, bie mir 5^weften brachte, micf) wieber in

33ewegung fegte. 3n ber (Stabt f)örte icf) bann, ber Sanbfturm fotttc

fämmtlid) morgen l^alh fünf auf bem ^Xempfoer Serg au6rücfen.

Denfe Dir meinen @d)rerf, ba id) noc^ feine fDJunition l)abe unb

ba Sonntag war. Sei unferer Deputation war aber noc^ ni(^t6

angefagt. 3c^ laufe alfo fc^neü auf ben Slu6fcl)uf, unb ba wax
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fein )ua{)re0 SBort an bem 33efel)f. 2l6ei- morgen mitt tc^ nun bad

nöt^ige anfc^ajfen, bamit id) mid) nid)t f^ämen nutf vor ben Sln^^

bern« ©eftern Slbcnb fanb id) noc^ jtvei 33riefe »on ber ©räfin SSof,

einen an 3){d), icorin fte um (Smpfet)Iungen nac^ @tral[unb bittet,

n)ot)in jte, mnn eö [d)nmm gel)n follte, gu gef)n benft,

33ei ber l)eutigen 9f?ad^rirf)t »om 2lu6marf(J) n)ar mir näd)ft ber

?0?unittonöangft ein ungef)eurer (£d)rerf, baf icl) öieneid[)t nid)t me{)r

tt)ürbe baju fommen fönnen, !D{r ein 2l6[(^ieb0n)ort ju^urufen, Unb

n)ie (ei^t fann eö bodf) einmal fo fommen! — 3cf) möd)te eö jiegt

glei^ tl^un. Slber n)aö fann idE) anbereö, al^ baf i^ I)i(^ mit in-

nigfter Siebe an mein ^erj brücfe unb ®egen auf 2)ein ^au!pt f)aufc

für baö 53efte unb ©c[)önfte in meinem Seben, njaö id^ !Dir üerbanfe

— bap id) 2)ir mein 33i(b in'ö ^erj prägen möd)te, mit aü feinen

glecfen, aber auct) mit bem ©efü^I, tt)ie !Du eö verjüngt unb ver-

f(J)önt, mie öiel !l)u baran gereinigt i)a\t, ba^ ic^'ö 2)ir red^t leben-

big unb geivi^ ma^en möd^te, baf iä) 2)icf) mit mir nef)me, mie

ic^ bei 3)ir bleibe. 3a icl) fü^Ie e6, baf auc^ icl), wie dn guter

@eift, in !I)ir n)oI)nen werbe. D ein^igeö, t^eureö SUcib, i^ wollte,

!Du f^licfeft je^t rect)t fanft irgenbwo, mir ifi, ic^ müfte 2)ir in

biefem Slugenblicf einen red)t f)immtifcf)en %xa\im einf)aud[)en.

S)en 17teu menbs.

^eute l)abe i^ mein §auö beftellt, bie Seute abgelol)nt aber

bod^ noc^ im .^aufe bel)alten, $ulöerf)orn unb i5elbflafd)e gefauft,

SfJöber'ö grüne 'Xa\(i)t jurec^tmat^en unb einladen laffen, mein (Selb

in ©olb umgefegt. Steine wicl)tigften Rapiere, 2)eine ^Briefe unb bie

^4^acfete von ber .^erj i)aU id) !|.^ifd)on gu verwahren gegeben j bie

S33äfc^e unb 2)eine 5Büd)er ftnb im feller.

2)iefe diU, meine ^khe, \\t veranlagt worben burdt) üble 5Rad)=

ridl)ten, bie ftd) ^eute frül) verbreiteten. (So l)ief, 93ülow werbe von

großer Uebermad}t fel)r gebrängt unb wäre auf eiligem ^tücfguge,

liefen Slbenb finb nun berul)igenbe 9'?ad)rid)ten von il)m einge*

laufen; er glaubt, eö fei für 33erlin nict)tö ju beforgen, unb er
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bcnft, nad()bem er 93erftärfungen aufgenommen, ttJteber öorrt)ärtö ju

gef)n unb bie Offenfbe ju ergreifen. 2)aö bett)eg(icE)e 33ölfcf)en

ift auf biefe 9Zacl)ricl)t ivieber oben auf unb Ijcit fte gleict) biö 5U

einem Siege üergröpert. 3c^ Witt mid) »or ber .^anb nur freuen,

bap mir noc^ vergönnt ift, morgen einige Q^orfel^rungen me^r ju

trefen.

S)en ISten a«ittags.

3c^ bin fo abgelaufen, liebfte ^dk, baf ic^ faum ettt)a3 fci)rei-'

ben fann; aud^ ^abe ic^ wieber itwa^ SDZagenframpf gum erften

9Jtal feit ©onnabenb. Sdf) werbe übrigen^ nun tägticf), fo lange e6

rul>ig bleibt, bei Söotfart üon il)m magnetifirt unb »erfpreclje mir

bat»on balbige SSefferung. — ^eute ift unfer .^o^seitötagj mir ift

5War für unö ber SSerlobungötag bie eigentti(f)e geier, 'I)m tiebeö

„ia" auf ber SBanfj aber bod) auc^ biefer ma^nt mict) befonberö an

ben ^Beginn eines neuen 2ebeng mit 2)ir unb an Sltteö, waö wir

S3eibe barin geworben ftnb. — Slber aucl) an 5lUe0, tt)a^ icl) 2)ir

l)ätte mef)r fein fönnen unb fotten, unb \va^ id) 3)ir l)ätte fparen

fönnen an Seib mancher 2lrt. @ott gebe unö no^ ßdt, immer

reiner, fc^öner unb üottenbeter ju leben, unb m6cl)ten wir biefen

2;ag über'ö 3a^r, vereint unb ganj ober groftentl)eilö ben 5?ampf

biefer Seit I)inter unö l)abenb, feiern. Umarme bie Äinber auf'ö

gärtli(i)fte. ®ott fegne unb frf)Ü3e !l)i(J), mein .^erj, mein ®(Ut be--

gleitet (Sucf) 5ltte, aber 2)ic^ nocl) gan^ üorjüglic^ auc|) t?or ben

^inbern.

®en IStett StbenbS.

58efte6 ^tib, \;t)at> für eine unerwartete greube ^at mir 3)e{n

3etteld)en gemacht, @ott fei 3)anf, ber @uc^ fo weit glücflicl) ge*

Rolfen ^at

SSon einem ßurüdtreten Defterreid[)6 wei^ man l)ier nid[)t0 (nur

@a(i)fen fott ftcl) beftimmt für granfreid) erftürt ^aben), öielme{)r

l^eipt eö einmal über'6 anbere, bie Slttianj fei gewif , aber öffentlich

befannt gemad)t wirb nid)t6 bat»on unb ef)er glaube id) nicl)t baran.

(S$ liegt gewif an felbftfüc^tigen 9f?egot{ationen, welche fie noc^ fort*

3lu8 @(^leievmad)cr'g ?cbcu. II. 2te SHu^. 18
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fejen, 2ßa6 unfere Sage f)ier in S3erltn Betrifft, fo t*crge!^t mir bie

Suft, 1)\^ mit allen ®erüct)ten ^u untert)a{ten, bie faft ftünblicf)

tt)e(i)feln, Sdf) freue mi^ nur, wenn ber SIbenb fommt unb irf)

ruf)ig {)erau6tt)anbern fann unb mid^ jebeö ?9?al bie ^iac^ttgatt be-

grüpt, tt)o mir t)e{m(ict) ju ?9Zut^e ift, benn ba6 ^auö in ber (Stabt

ift mir in biefem 3itft<^nbe red^t im Snnerften jmviber — unb tt)o

id^ fo [tili unb ungeftört bei 2)ir fein fann. Snbef am S^age

treibt eö mid^ bod^ immer f)inein, rneil e§ ettt)a6 gu t^un geben

fann bei ber «Sc^ujbeputation unb ic^ aucf) nocl) nic^t »oüfcmmen

marfd)fertig bin. 3dE) Ijaht mid) beö^alb gegen ©aöignt) unb @ic^*

^orn erboten i^nen auf bem 2luöfdf)u^ ju {)elfen, unb njerbe bamit

t)ielleirf)t morgen fdi)on ben 2lnfnng mad)en. Sluö bem j^ubiren fann

bodE) nicf)t e^er etmaö werben, biö bie na^fte ÄriftS 'oorüber ift.

SJieine £oüegia feje id) inbe^ fort, aber ic^ glaube, baf ic^ ber ein*

gige bin. 3n biefem fcf)n)anfenben 3uftanbc, liebfteö ^db, t^alk

2)id) nur baran: je el)er wir l)ier öon ben gran^ofen überfallen

werben, um befto weniger barfft !Du um mein Seben beforgen, weil

man bann bie «Stabt nidl)t wirb »ertl)eibigen wollen
5

je fpäter fie

fommen, befto beffer werben wir gerüftet fein. 3n bem erften j^all

wäre nur ba6 einzige ju beforgen, ba^ eö ttielleid)t unmöglid^ für

unö wäre, unfere 9ietirabe nad} ©d^leften ju nel)men, fonbern bap

wir fte würben nac^ Sommern neljmcn muffen. !Daö wäre äuferft

l^art, weil wir bann auf eine nid^t ju bered^nenbe Seit fönnten gc*

trennt werben.

ZitU^ ^tx^, eö ift mir bod) faft gewif, baf ic|) in allen fällen,

bie Sonfufion müfte gu grof werben, gang befonnen unb gefc^irft

t)anbetn werbe. 2lber fat)re nur fort, bieS 5)ein ^auptgebet für

mic^ fein gu laffen, wie e6 aud) baö meinige ift. 3cl) freue mic^ be6

guten ?0^ut^eö, mit bem !Du reifeft, ®ott bewahre 'I)i6) ferner mit

aU' bem lieben SSolf.

®en 20ften menbe.

©ern ^ätte ic^ geftern 5lbenb nod) ein biöcl)en mit 1)ix gejjlau-

bert, aber alö i^ jicmlid) fpät ^crauö fam fanb id) enblicl) ^,
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0?act)bem er jtcfj felbfi gehörig a()gcf)anbclt, im^m ev mic^ öor, fprac^

fe^r öiel t)on bem ratl)fc(^aftcn in miv uub üon feiner grofen SSe-

gierbc mid^ fennen ju fernen, ivie notf)tDenbig if)m baö für bic 9Ser*

»oKftänbigung feiner 53i(bung unb feiner 8lnftci)t n^äre. 2)n weift,

n)ie mir berg(eic^en fatal ift unb icf) \)([ht ii)n ba()er it)irf(icl) fe^r

freunbü'cl) aber auc^ fe^r furg bamit abgefertigt, baf ic^ bag wirf*

lic^ nif^t begriffe, bap ic^ in brei klagen bnrcf) unb hmä) gu fennen

wäre, mil 2llleö auf fel)r einfachen 9}iotiüett beruf)e, unb baf eö

mir xtberi^aupt nic|)t ber Tiü^t wertf) fcf)eine, ftcf> |ebeö @in§elne im

einzelnen 9J?enfc|en fo befonberö conftruiren ju wollen. — Snbem

idt) !Dir fo 'oiel 'oon ^—6 Sefud) erjal)le, überfallt mic^ red^t baö

®efüt)t, wie ungel)euer eigentlicE) bie (Sinfamfeit ift, in ber icf) lebe.

Slber lebe Störung berfelben in ben Slbenbftunben ift mir ein wal)rer

SSerfuftj id) mag mid) bann gern gan^ bem ©ebanfen an !Diel) unb

ben SBilbern unfereö Sebenö unb bem fc^önen @enuf , ben !2)u un^

burd^ ba6 SBo^nen f)ier brausen bereitet l)aft, l^ingeben. ^c^ l)aU

mir aucf) fcl)on auögerecfjnet, wenn bie ®efal)r für 33erlin, bie für

ben Slugenblid gan^ aufjuf)()ren fet)e{nt, nicl)t wicber nal)t unb burcf)

eine glücflic^e ®cl)tac^t ber Ä'rieg ftd) wieber tiefer in ©acl)fen hinein*

fpielt unb icl) am Iften Suni baö grofe Sooö enblidl) gewinne, td^

einen üortrefflidfien ^Jeifewagen faufe unb 6ud[) abl)olett fann, !Da6

wäre eigentticl) bie Selo^nung, bie icl) loerbiente, für bie grofe ^nt'

be^rung, in ber ic^ lebe, 'iaä^t midi) nur redl)t auö, mein ,^erä, baS

mupt 2)u auc^ l)aben.

6ü»ern f)at feine ^auptmannfdl)aft niebergelegt, weit er Unan#

nel)mli(^feit beim (Srergiren gehabt ^at', baS ift nun gar eine fatale

®efdt)i(J)te, bic idl) aber fo gut wie moglicl) fud)e in'ö ®leicf)e ju

bringen, ^ur^ \(i) betrage micl) fo gut, bap 2)u recl)t !Deine greube

an mir Ijaben würbeft, wenn !Du 2llle6 fet)en fönnteft.

Siebfte Sette, ®ott gebe, baf Du nun geftern ober I)eut in

(S^miebeberg glüdflid^ mit Slllem, ttxi^ 2)u auf bem SBagen f)aft,

angefommen bift. 3cf) fann mic^ red^t finbifc^ freuen, baf !Du nun

fd^on baö ©ebirge in feiner ganjen ^^^rad^t yor Slugen t)aft.

18*
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®ett 21fiett SlfcenbS.

2ßie foU eö nuv ii)erben, liebet -^erg, menn id) 2)ir immer unb

immer [rf)re{be? 3ct) motzte it)of)( wiffen, wie bie (Entfernung t>on

mir auf !l)ict) it)irft, mir mxt bie ©ef)nfu(i)t ntle ^age gröperj ic^

fann nun, ba bie ®ef(J)dfte thxia^ mef)r in Drbnung fommen unb

man tveniger ijon ©erüc^ten gequält mxh, tt)ieber orbeiten, aber ic^

mu^ nun SSieterlei treiben, unb fann hn nickte fo lange au6^alten,

baf e6 etwaö orbentlic^eö tt)ürbe. 3)ie füfe ©ewo^n'^eit mit 3){r

gu leben, bie i^ grabe gulejt in fo sollen ßü^tn genoffen l)ahi,

fe{)lt mir jeben Slugenbliif. 1)a^ ic^ fo auf ben ©arten üerfeffen

bin, ift auct) nic|t6 anbcre6» 3d^ gef)e faft gar nid}t barin tjerum,

ic^ fe!^e faft nur l)inauS, unb boc^ ift mir nirgenbö fo n)ot)l, (So

ift mir wie ein liebeö ©efc^enf t>on 3)ir, ba6 ich immer um micl)

ijahm unb anfe!)n mu^. — 3" irgenb einer traurigen 2ll)nung fann

ic^ jejt gar nic^t mef)r fommeuj idl) benfe nur an balbigeö SBieber-

fet)n, unb wie ic^ eö re(J)t feiern unb geniepen will, 2lber and) baS

ift mel^r in meinem SSerlangen begrünbet, alö in ben 35egebenf)eiten.

!r)enn el)e in ber Sauftj eine @d[)lad)t gewonnen, ober burc^ anbere

Gegebenheiten ber ilrieg wieber gan^ jenfeitö ber ©Ibe gefpielt ift,

giebt e6 bo(^ noc^ feine @icf)er^eit.

^eute ift aud) mein großes ©e^alt für ben nd(()ften

^iJionat gejault worben, fo bap bie 2lu6ficl)t auf ben eigentlict)en

junger wieber etwaö ^inauögefe^t worben iji. 3" finer red)t eigent*

lict)en 9Zot^ werben wir am (Snbe gar nic^t fommenj nun, wenn

e6 nict)t fein foü, werben wir eö unö auc^ gefallen laffen; ift boc^

biefe S^rennung leiber 9iott) genug, ©ute 9Zac^t, befct)äftige bie ^in^

ber fo orbentlici^ alg mogticljj boc^ id) I)abe I)ier gut reben, unb 2)u

wirft e0 fel)r fci)Wer l)aben auszuführen.

S)eti 22pen.

3ct) muf mir nur ßanm unb ®thi^ anlegen unb eö mir jum

©cfej machen, 1)\x nur mit ber 9icitpoft ju fd^ reiben, bamit iiJ) nid^t

t)ier 9Jial bie 3ßo(|)e fcl)reibc. 2luc^ Ijeute wollte ic^ bie Sicuigfeiten
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toerfparen, bamit Du nicj)t nließ iviberfpredjenbe 3cug erfül)rcft, fon*

bcrn immei* nur baS fe^te. 9'?un giebt eö aber f)eute bi6 biefen Slugen*

Uiä feine; e0 erhält ftc^ nur ba6 ®erüc{)t, ba^ ba6 9Rei;'fc^e (Sorpd

ftd) iDieber jurüd^ie^t unb SBüIoiw i()m nnd^, alfo iviebcr t>or. 2)ie

niciften Seute ftnb bal)er l)kx ganj auper ©orge; attein e6 fommt

bocf) Slttcö auf bcn 5lu$gang ber näctjften (5(f)(ad()t an. 5Son ber

Defterretct)t[cf)en SlÜlan^ [agt man, eö [ci gar nid)t baran gu jttjeifeln,

aüein offtciett ivirb bod) nod) nid^tö barüber befannt gemad^t. —
3)enfe 3)tr, baf bei ben .l^öfen unb in ber i?ornef)men SBett gefagt

n)orben ift, td) [ei fort 2)ie @ct)ulb muf gröf tent^eif^ an % (iegen,

ber bcn S^^i^^^ap beforgt f)at. !l)enn beim *^lajma|or ift eö aud) fo

gemelbet vvorben. S)ie «^ajfetb ^at e6 ftc^ befonberö angelegen fein

laffen, eö auszubreiten, unb mein erfter ©ebanfe tt)ar i{)r eh^aö an*

guttun, 3c| {)atte auc^ nic^t e'^er 9iut)e, big ic^ ein fef)r [pigigeö

33iffet an fte wenigfienö gu 5]]apier gebracht ^atte. — 2)u fennft

micl) ja barin — eS (of)nt aber nic{)t e0 abjufc^iden ~ baö ?!J?är*

c^en tt)ibertegt ftc^ gu (eict)t »on fetbft. ^Berlin f)at iqt ein ganj

neues 2lnfe()n. 3)eö SiJtorgenS begegnet man ben beuten truppiueife

mit @c|)aufe(n unb Spaten, bie gum (Sc^angen gef)n, beS 2lbenb6

ercrjtren bie Sanbfturm^Sompagnien auf aKen grofen ^iqen. !Die

beiben (Sd)anjen an unferer iSd)afbrüde fe{)n fe{)r niebtid) auS, unb

iuenn fte erft mit 9}tannfd>aft unb Slrtillerie befe^t ftnb, fo fommt

ber %mt genjip nid)t e^er hinein, hi^ bie ©c^angen umgefc{)offen

unb bie Kanonen bemontirt ftnb. SSSenn man rccl)net, baf breipig

hi^ tiiergig Jlaufenb 9J?ann Sanbfturm ^ier ftnb (nun bie fegte 2ai)i

ift tt)ol^l auf jeben ^aÜ ettt)a6 gu grop) unb biefe ftd) etwa »on

1 5,000 ?D?ann regulärer ^^ruppen unterftügt benf
t, fo mup man glau#

ben, njenn 5ll(eö orbentlid) {)erge{)t, fo fönnte ftd) SSerlin gegen eine

fef)r grofe 9J?acl)t, bie nur nic^t mit fef)r fd)n)erem ®efcf)üg üerfe^en

njare, fef)r gut galten.

5)ie finb'er umarme f)erj{ic^ üon mir, unb fte foUen machen,

bap 2)u mir ®ute6 loon i^nen fc^reiben fönnteft. 1)k ^^^rebigt, bie

ic^ angefangen ^atte, als !Du fortreifteft, ift nocl) in Slrbeit, fonft

mac^e tc^ 9fleu?^eftamentifcf)e ©tubien, fc^reibe man(^er(ei auf unb
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lefe meine (Sottegia ganj oibentlid). 3d) mu^ 2)ir immer ctwaS

3(?e(f)enf(^aft t)on bem geben, tt)ae ic^"t!)ue; baö ivirb mici) auc^

l)d\tn treiben, 9J(orgen folt ic^ nun jum erften ?KflI o!)ne 2)ic^ ^re*

btgen, ben leeren ©tul)[ gegen mir iiber, bae njirb I)art ge^n, ?OZöge

un0 ©Ott 6a(b mieber jufammen frieren, mein lieber, einjigeö SÖeib,

td^ umarme 2)ic^ im ©eift unb brüdfe 2)ic^ fo gern rec^t feft an

mein ^erj — ®ott fei mit 2)ir unb ^uci) 51üen!

®en 22ften 2l6cnb8.

ltngel)eure greube ^aU id) an ©einem 55riefe gehabt, fo grofe

?5reube, ba^ ici) barüber bie ^Parole öerfäumt {)nbe, löorüber ic^ nun

©ewiffen^biffe empfinbe. 9Zun fct)ricbe irf) 2)ir gern nod) recf)t üiel,

aber i(| fann nicf)t, id^ l)abt ^efuci) gehabt. S'lun ^aht i^

noc^ an meine ^rebigt ju beulen, bie feine^itjegö in Drbnung ift
—

unb feine fonberlic^e ©timmung wixi) fein, weber ^eute baran gu

benfen, noc^ morgen fte ju Ratten. 2)iefen SJRittag ift ein Courier

angefommen mit ber 9'iad)rid)t üon bem g(üdlid)en ®efe(^t am 19.

2)iefer ift aber abgegangen »om ©ct)(ad)tfelbe n)äl)renb eine6 atfge#

meinen ®efe^te6 am 20., wo wit bamalö foöen überall im 9Sor#

t^eil gewefen feinj nun ift aber jebermann gefpannt auf bie ^Rad)-

rid)t über bie le^te ©ntfc^eibung. 3)jefen 3uftanb foüte man ben

Wm\di)m boc^ erfparen, benn fte f)aben feine Äraft baju, cö tt)irb

ici unfer Einern fogar fd)wer. — 2)u §lrme ^aft gett)i^ üiei mel)r

nuegeftanben, at6 S)u 2)ir merfen lapt, unb e6 ift wo{)t nur 2)cinc

©rat>{)cit, bie 2)id) fo gufrieben mit ber Dieifc mac^t. 3)cj^o me^r

muf id) 2)id) loben unb lieben, unb glaube nur, ba^ ic^ eö red)t

anerfenne, wie auf 2)ic^ ju red)nen ift, meine ftarfe, ^elbenmü*

t^ige grau.

80/ nun bin i^ unterbcp in Drbnung gefommen mit ber 5]3re^

bigt unb »itt 2)ir gute ^lac^t fagen. 3c^ foßte fef)r beilegt fein

eben wegen ber gu erwartcnben (Sntfdjeibung; id) bin cß ntd)t. 2)ie

Ucber^eugung ift ju feft in mir, baf biefc ©ad)e nid^t an einem

S^agc f)angt, eine gäuj(id)e 2)eroute ber unfrigen erwarte id^ nic^t,
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ba |te einmal im 33ortf)ei( finb, ber ©eift bcr Gruppen fo {)errlic^

ift, unb bie S^^rung Bon oben bod) einen bcfonnenen (S()arafter ^at

(gben fo ivenig erwarte icl), bap 33uonaparte gänjficf) gefc^layen

wirb, baju ift er ju ge[cf)icft unb ^u fraftig. ©e(6ft bie ©ntfc^ei*

bang itnfereö bntbigen SSieberfe^enö f^eint mir mef)r »on anberen

33ege6enf)eiten a6juf)angen. 3rgenb anberwärtö «on Defterreic^ auö

über üon ber Stieberelbe muf dwa^ fomnien, voa^ i^n bewegt, [o

weit gurücf^uge^en, ta^ wir wiebcr ftct)er werben.

S)en 24ften äJoimittag in bev ^Stabt.

©ejicrn bin td) ganj barum gekommen 1)ix ju [d)reiben, 2l6enb$

fonntc ict) nur ein fur^eö ^ei(cl)ett braufen [ein, War marobe, mit

9J^agenframpf bef)aftet, mupte jaubern unb Ia6 babei !l)einen 58rie[

wieber, 2)ann ging ic^ mit jiemlic^ ftarfem ^)J?agenframpf ju Oteimer,

er war nämlid) f)ier, ift aber biefe dla^i/t fct)on wieber nadt) ^otö^^

bam, wo @id)^orn war unb SBarbeleben unb (S^ete, ber nun natür^^

lid^ jenfeitö ber (Slbe ni^tö mef)r abminiftriren fann, aber nun ju

33ü(ow ge^n Witt, unb Slrnbt, ber wieber f)ier ift, unb 33otf)mer,

ber t>on Hamburg gekommen ift, unb auc^ wieber gu SOßaUmoben

gel^t. 3(^ ^ahz i^m aufgetragen ftcf) um 9}Jarwi^ gu !ümmern unb

i^n gum ©^reiben gu mat)nen. @ef)r (ebenbig bin iä^ nic^t gewefen,

t^ei(6 war i^ angegriffen vom ?S)?agenframpf, tt)ei(6 ()atten mir

fcl)on ben gangen Xa^ atte ®ebred)en, an benen bie gü{)rung ber

großen ©adje laborirt, fel)r ftarf im ©inne gelegen, unb biefe ®tim*

mung würbe bort noci) fet)r erf)öi)t. 3(^ fam erft gegen SJiitternac^t

gang marobe nad) ^aufe unb fonnte nur unmittelbar fc^tafen gefjn.

5Dfeine ^-Prebigt würbe 3)ir üietteict)t t)on üorn herein aucl) etwaö

fünftlid) üorgefommen fein, tr)k bamatöj fte war eine Sf)aratteriftif

bc6 ^etruS auf bie gegenwärtigen Umftänbe angewenbet, unb l)atk

einen begeifterten unb gewip fet)r guten 6^Iuf, ber Ut (Srma^nung

entl^ielt, ftc^ rec^t ber ©ct)wac^en angunef)men unb i^nen SSlutf) unb

©tauben einzuflößen. Sßiele Sücfen merfte id) aüerbingö unter ben

3ul^örern unb bie Debe in 3)einem ©tu^^le — nur *Pif(^on war
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barin — 6rfl(i)te mir %i)tämn in bie 5lugen. 3(^ freue mid^ rec^t,

liebes ^erj, baf 2)u e6 in biefem ®tü(f beffer ^aft alö id), 2iu

{)aft bie hinter, f)aft ein [ef)r au6c]efünte6 Seben unb frembe, ange^

ne^m §erftreuenbe Umgebungen. 2)eine (Sef)n[ud^t nad^ mir fann

nid)t leid)t ben (Sf)ara!ter anne{)men, ben bie meine oft ^aU — SSon

^irf(f)berg auö flüchtet man, \v>k mir ©ai?ign^ erjäf)It f)at Saf

5)ict) ba6 nicf)t irren, bleibe rul)ig, »o S)u bift^ foUte e6 aber fo

n)eit fommen, baf in bortiger ©egenb ber Sanbfturm aufgeboten

tt>ürbe, bann mact)e, baf !Du in ba6 näc^fte bo!)mifcf)e @täbtdt)ett

Fommft. 3(f) gebe !l)ir njeiter feine 93orf^riften für befonbere %aät,

fonbern »erlaffe mi(^ gan^ auf 3)id) unb Sari*). — !Die beutfdje

?egion fotl nun enbüd^ naf)e ber Dber ftef)n, unb <£tü(pnaget tt)irb

fd)on auf ben ?$reitag l)ier entartet, ba toixi) man ja aud) \t)o^t

balb öon ^ri^ unb ^ebetiuö 2)ol)na etwaö pren. 9Jtir \\t fc^on

ber SBunfrf) bure^ ben ^opf gegangen, bap mid^ bie Segion oud) ^u

ettt)a6 möd^te braucf)en fönnen, ict) ginge gern mit, — 2Bi[f)elm unb

(Sugen 9?öber ftnb beibe nact) ber iSd^(arf)t »om 2ten ?!}?aiorö ge*

n)orben. SJlaubcrobe ift enb(id) au^ M ber $lrmee; (Sari 'Bad f)ai

i^n einmal gan^ unern^artet auf einer gelbwart gefunbcn.

5lbenb6 : 3c^ fann bocl) meinen ^ag ^ier braufen ni4)t bef(|lie*

fen, of)ne no^ einige 3Öorte mit T)ir geplaubert ju l)aben.

9Jlit ber (Entfernung ber ©taatSbiener, baö ift fo fo,

niemanb fennt ben Bniglict)en 33efel)l gan^ beftimmt. 2luf jeben

%aU ging er junacl}ft nur bie !l)epartement6 ^ (El)ef6 an, unb ba })at

benn jeber eö gemacht, wie er wollte, ber eine feine diät^t mitge*

nommen, ber anbere fte ftjen taffen, unb wenn bie 9?atl)e feinen

33efet)[ befommen f)aben, ^abcn ftc aud) gemad;t wk fte wollten.

^a\\ »crbenft eö aber benen gar fel)r, bie ol)ne ganj beftimmten

5Befe{)l, unb ol)ne baf eö in i^rem Seruf lag, t)on felbft gegangen

ftnb. 3Son unferem S)epartement **) ift hit^ iqt feiner gereift, alö

*) ©c^Ietermadjev'ö Vorüber (£orl ^atte bie 3J[)3ot^efe in ©c^miebel&erg er^

»Doiben unb toax aU ein fe^v tüd^tigei Slpot^ctcr nnb Gi^emifa geadjtet.

**) ®d;(eiermad;er unir bamalö jclbft ©Mtfllieb beö ®c|3artemenl8 ber Unteiv

rirfjts = Slngctegen^eiten im SOfiniftevip bev^ Cvnnevn, it^efd)ce unter bem 50iinijter

to. ©d^ucfmann ftanb.
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5i?ico(oüm6, ben <£rf)ucfmann in bic nnbere ^roioinj ge[d)icft l)ai,

unb SIncitlon, ber wal)r[c{)cinlii^ »\)ol)l jum Kronprinzen gegangen

ift. ^ofcntlidt) werben bie offenbar feigl^er^igen, fowo^t bie fönig=

(ict)en !Diener, al^ aud) bie Bürger — benn aud) t>iele rei(t)c *4^riüat*

tentc ftnb fort, fagt man, befonberö »iel reict)e Suben — it)rer ge#

red()ten «Strafe nirf)t entgef)n.

ditil ift Hauptmann beim Sanbfturm, unb, wie man fagt, fel)r

eifrig, 9?ü^S ^at baö gieber unb ber Sorrefponbent, ben i^m ®öfct)en

übertragen Utk, muf ftc^ nun tt)a{)rfcl)einti(^ altein fc^reiben unb

war bie legten Walt giemlict) fd)Iec^t. 9{eimer :^at mid) gebeten, i^

foUe mic^ feiner etwaö annehmen; ic^ fe^e aber au^ bie ?0i6glic^feit

ba^u nic^t rec^t ein — unb nun, tiebftee ^erg, muf id) 2)ir gute

5Rac^t fagen, ac^ eS ift ein metanc^olifc^e6 Schlafen ba oben in

bem ©arge ot)ne !Di^ unb bie finber.

Sen 25ften.

2)a f)aben wir nun hk 9?ac^ric{)t tton ^wei mörberifc^en <Sd)Ia(^ten,

bie wieber, wie eö fd)eint, für baö ©anje feine ©ntfc^eibung gebradjt

^aben; \(i) bitte 1)\6) nur, liebeö ^tx^, laf 2)id) nic^t loon fold)en

9Jtenfc^en, bie 2ltte6 fo migfttic^ anfe^n, beren eö gcwif aud) bort

in 9J?enge giebt, beunruhigen, ©e ift jejt boc^ SlUe^ barauf ju

wetten, baf man ben Kopf nid^t verliert, unb wenn ba6 nur ift, fo

muf in bie Sänge StUee gut ge^n. 3)ie (Sd)Weben werben nun

balb anfangen ernft^aft ju operiren, unb baburd) werben grofe

beutfd)e 9}?affen frei unb in Bewegung gefegt werben. ®ott wirb

gewif weiter Reifen. !Detai[6 weif ic^ nod) gar nic^t, am wenigften

etwa6 t>on anberen 9J?enfct)en. SJJorgen fa^re id) mit (5i(j^{)orn unb

(2d)ele nad^ ©panbau, wol)in ^Reimer aud) fommt, unb wo wir un$

benn öon ^arbeteben 2tUeö wollen geigen laffen, 5Run leb' wo^l,

fcl)reibc mir ja fo »iet unb oft 2)u irgenb fannft, benfe, bap eö ber

befte %l)t\i meinet Seben6 ift. ^erje unb grüfe mir alle Kinber

innig, Seite unb griebe frage bod), ob fte noc|) wiffen, wogu ict) fle

ermahnt l)abe t)or ber 3f{eife, unb (Siebetl) ergäl)le von mir unb er-
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^alte mein Stnbenfeit bei ifjr. 9JNt S^rub^en ift baö nun unmöglich)

unb meine erfte 33e!anntfcE)aft mit i()r 9ef)t ganjlid^ verloren.

Sa^ 2)tr ja nid^tö »orfc^reiben, fonbern t^nt, wie 2)u

tt)tKft unb fannft, unb glaube ja nic^t, baf irgenb etttjaö inhaltsleer

ift, ttjaS 2)u mir [ct)reibft, 'Du bift ja immer barin, !Du tt>irft mir

gegentt)ärtig unb lebenbig, unb namentlid) auS 2)cinem legten Briefe

tritt mir fo f^on bie grope £larf)eit unb Se[onnenl)eit in 2)ir ent*

gegen, bie mir unter ben gegennjärtigen Umftänben allein D^ul)e unb

©idE)erl)eit geben fann, — 9?ur um zweierlei mb4)te i^ 2)id^ bitten,

tüaö ba0 Schreiben betrifft. Spare eö nic^t bi^ gu bem 2-age, tt)o

bie ^oft abgel)t, 2)u mupt bann f^reiben, unb e6 fann 2)ir ia bann

grabe gar nic^t fo ju 9Jlutl) fein. Unb bann, liebeö ^er^, wenn

3)ir nid)t fo ftar unb ru^ig ift, wenn 2)icl) innerlict) etwaö brücft

ober duperlidE}^, bann fomm boc^ glei(^ an 2)eine6 5D^anne6 33ruft,

unb frf)reibe e6 mir mit ein paar SBorten ; eö wirb 3)ir gewif gleich

wo^l tl)un unb au^ mir l>ernad^l —

Sen 27ften Slknb«.

Wt rechter ©orge, mein liebeö, liebet .^crj, fomme ic^

I)cute gu 2)ir. 3)a i(f) geftern ben ganzen 2iag au6 war, l^eute SSor*

mittag in ber Äirc^e befc^aftigt, fo ^at mid) t)ernacl) bie 9^acf)ricl)t

t)on bem großen, unb, wie eö f(l)eint, jiemlic^ fcl)netlen 9iüdäug ber

Slrmee fel)r überrafc^tj icl) fann fagen, ^eutc l)abe ic^ eö jum erften

Wlai bereut, ba^ icf) 2)ic^ weggefc{)icft l^abe, ba 2)u nun bod) ben

^riegöfc^auplaj gan^ in ber 9üil)e l)aft unb l^ier 2llle0 rul)ig ift,

unb nun nod) üon fo öiel ratl)lofen 93Zenf(i)en umgeben! unb baö

unangenehme ®efül)t, baf öielleicl)t, wenn biefer 33rief na^ <£d)miebe#

berg fommt, 5)u gar nicl)t me^r bort bift, ober tieneicl)t fc^on über*

morgen feine 33ricfe me{)r bortl)in angenommen werben. 2Bie ic^

aber aucl) noc^ bicfe l)ärtere ^^rennung au6l)alten werbe, ol)ne öor

6e^nfuc^t nad) 5)ir unb ben Äinbcrn ju lu'rge^en, baö wd^ i6^

wirflic^ nicl)t3 feit biefem SJiittag l)at mic^ ber ©ebanfe an 2)id),

wie !l)u t)ieneid)t in 53evat^ungen ®ic^ l)in unb l)er abfümmerft.
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unb ^ieflci'ct)t 6ei nod^ njcitercm 9iücf^uge unö ein fo(d[)eö Slbge-

fd)nitten[ein von einanber bcvörftc{}t, nid)t üerfaffen, — —
3c^ wei^ 3)ii- nun im ©angcn noct) feinen beffercn 3{at^

gu geben a(S neulich — — id) l)abe ein grof e§ SSertrauen auf baö,

ivaö !X)u tt)un wirft, unb bnö ift mein einziger %xo\t in biefer Sage,

XX)0 ict) nid)t !l)ein ^c^uj unb Dein diaü) \m fann. 2)enfe 3)ir,

bnf S. in einem ffeinen 3ftte{ mir orbent(irf) SSoiwürfe madjt, baf

id)' 2)icf) n)eggefct)i(ft f)atte, SJtann unb SBeib [oKten boc^ ®(ücf unb

Unglücf miteinanber t^tikn biö in ben Zot ~ alö ob 2)u eö nic^t

mit mir tl)ei(teft 3)arüber bin ic^ nun gang ru:^ig unb ivilt ftc

aud) fc^on jure^tfejen
; fte hat nur feinen ^Begriff von unferm Sanb*

fturmebift. 2lbei- baf e6 nun fo fommen mufte, ba^ !Du ben un*

mittelbaren (Scljuj meinet -?irmee entbe^rft, ba6 ift mir fef)r, fe!^r

^art, Sßorwürfe mae^e ic^ mir nur über meine Unbef)olfent)eit, benn

barin f)atte ic^ tt)of)l rec^t, baf i^ mir nic^t gutraute, baf ic^ in

einem gan^ fpäten 2lugenblicf noc^ für !5)ein gortfommen njürbe p
forgen wiffem 6age mir aber reci)t ef)r(ic|), ^er^, ift 3)ir ber ©e-

banfe aucf) fcf)on gefommen, bap icf) 2)icf) ju voreilig fortgefc^icft

f)abe — nemlic^ nic^t nac^ bem @rfo(g, fonbern nac^ ber bamafigen

Sage ber (Sacl)en? fage mir'6 rec^t el^rlid), — Tian n)ilt auc^ f)eut

lieber ?flad^rid^ten hahm, bap bie Slrmee n)ieber i)orit)ärt6 ginge,

aud) tt)ieber vom ^inrüden ber Defterreic^er, aber fte ftnb mir fef)r

unftd)er unb ic^ f)alte fie nur für Slusfprengungen, um 9JJut^ gu

mad)en, (5onft für bie <Ba6;)t ift nod) immer nid)t6 verloren; man

fü^rt einen recl)t pbfcf)en fteinen ^rieg im Sauden beö geinbe^, unb

ir)enn ba6 nieber^etbifc^e (Sorpg erft red)t in Seivegung ift, fo wer*

ben bie 5lrmeen auct) wieber Suft befommen. Sollten gar bie ©iege

in Spanien 53p— nötl^igen, für feine ^erfon nac^ ^^r^nfreid) gu

ge^en (bod) baö glaube icl) freilid^ nicl)t), fo njürbe SlUeö balb eine

ganj anbre Sßenbung nel)men. — 1)it 9?eife nad) 6panbau mar

rec^t belebt burd) 5lrnbt'6 lebenbige (Sr3äf)lungen, vor^ügticl) aud^

von einem 2;i;roler, ben er in ^eteröburg fennen gelernt. — 2)er 2luf^

entf)alt bort war rec^t vergnügt, baS geftungbefel)en fel)r intereffant,

aber au(^ fef)r fatiguant, ber Biüdweg ftiU, weil wir Sllle mübe
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ttjaren unb baö 3öetter fd)rerf)t ©eprebigt l)aht idf) ^mtt unftreittg

etit)a6 ttjeniger :popu(dr n(6 feit geraumer ßtit, aber eö waren fel)r

gute Sachen barin. 5lc^! Siebe, 3)u fe^{ft mir boc^ bei Mm, aud)

beim ?]3rebigen, wie !l)u übert)aupt weit met)r auf mtdE) wirfj^, a(ö

3)u 3)ir einbilbeft^ icf) l^abe e6 immer gewußt unb f)atte biefen S3e#

wei6 burc^ bie fe{)(enbe Sinwirfung füg(ict) entbef)ren fönnen, ®ott

nel^me !Dic^ in [einen B6;)\iy, ic^ lege mic^ nic|t of)ne red)t [d)werc

Sorge um 2)ic^ nieber.

3)en 28[ten 5Kknb«.

3c{) ^aU ^eut einen jiemh'c^ ruhigen 3^ag gel^abt, id) meine,

wenig Sanbfturmgef(f)äfte5 baö ge^t aber auf ©onto üon morgen;

id) l)abe ba{)er f)eute me{)r gearbeitet a(6 fonft unb fonnte fct)on um

4 Ut)r I)erau6gef)en, icf) f)abe dn orbent(ic{) @tü(f ^rebigt ge[(f)rieben,

eine müt)fame Seftüre tion ^rei6[d[)riften für bie Slfabemie gemad()t

unb nod^ fonft mancherlei gefefen, Slbcnb6, a(ö id) fc^on ruljig

beim X^(t fa^, fommt S^weften; ba mufte fcf)on alleö Srob unb

SWifi^brob au6 alten @cfen gufammcngefra^t werben, unb faum ^abcn

Wir eine 2Bei(e gufammen ge^jlaubert, fo treten (Sa-oign^, @ict)I)orn,

@cl)ele unb Slrnbt i>m\n, ^ad) überftanbner ^otl^ (eine SBurft war

gum ®(ü(f im .ipaufe) unb nad)bem icf) i()nen erffart, fte müften

SlUe mit einem 3^^ee(öffe( trinken, waren wir recf)t vergnügt, unb

ein ®(aö 2Öein machte alte fonftige 9Jiänget gut; nur 6a\?igm; war

nic^t rec|t frifcl) unb ic^ l^abe il)n in 33erbac^t, baf er eine fd)limmc

9*tact)ric^t ober 5ll)nung in *]3etto ^atte, bie er nic^t fagcn woEte. —
^4?obewi(6 ift ^ier gewefen, er fagt mir, SJJarwij fei von 2)örnberg

abgegangen unb fei iqt bti (55ernid)ef. diidjt gefallen will mir baS

nicl)t, ba er bei 3)örnberg boct) einmal einen gcwiffen ©influf erlangt

'ijaitr, wie gern l)ätte icl) bcm m 5Brief(l)en mitgegeben, aber nun

ging eö ni^t unb id|) l)abe il)n nur gum fcl)reiben ermal)nen laffen;

baö war nun mein l)eutiger 9?apport, mein liebeö ^er^, m6(i)te e6

bocl) ruhiger bei @uc^ fein, al6 wir l)ier glauben, unb 2)u ol)ne

borgen fc^lafen!
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^mk nur ein paar grflüijefte SBorte, mein tiefeed ^erj, mit

\(i) fonft nic^t ruf)ig 311 33ctt get)cn fnnn, 9Bunberncf)eö ift mix ^eut

begegnet, @ic^l)ovn unb (Saüigni; madjten mir bie ^4^vopofition, mirf)

"oom 2lußfd}up nad) bem Hauptquartier [(Riefen ^u (äffen, um attertei

^lefige 2lngelegenf)eiten üon SBid)tigfeit 3U betreiben; benfe !Dir, \mW
ungel)eurer ^teijj ic^ ^ätte ©ucl) bann fcl)r leicht gefe^en unb auf.

ieben %a\l (Sud) mit jurücf genommen ober iüenigftenö tt)ieber unfer

@d)idfat »erbunben. SBetd)' (iebti^e unb meld)' romantifd)e 33ilber

fd)n)ebten mir loor, aUm i<^ tt)iberftanb gtüdlid) aUm biefen Oiei^en,

njeil mir bie <Ba6)i fo nic^t gwedmäpig fd)ien, unb ba6 red^ne ic^

mir jur großen S^ugenb an« ©an^ l^at fte ftct) nod) nic^t jerfc^tagen

;

\^ ^aU 33ebingungen gemalt, burd) bie fte ein anbreö 9lnfef)n ge-

luinnt, bie fte aber fc^werüd) werben realiftren fonnen. iDieö unb

ber Sanbfturm ()at mir ben ganjen 3^ag eingenommen, 3tt)ifc^enburc§

t)at mid) bie grofe @ac^e, n)ie in biefen 2;agen beftänbig, l^öc^ft

anbäc^tig bemegt, 2)ie Seute ftnb l^eute toll l)ier, meil eine ^ady

ric^t eingelaufen ift, bap bie Defterreic^er in ©c^leften ftnb, Wlix

fommt fte nun ganj abgefcl)madt »or, fte foHen auf einmal, ivie

üom ^immel l)erunter, ein paar Steilen öon ©logau erfc^ienen fein;

ic^ glaube alfo, bap bie @ac^e auf einem groben 9)?iptterftänbnif

beruht. 3n allen ©efc^äften übrigen^, in aller 2lnbad)t unb in allen

?5abeln begleiteft 2)u mic^, mein ^er^, 3)u unb bie Äinber, bie mir

burd) !Deinen 53rief wieber in n)al)rer ^ergenöfreube ganj lebenbig

getDorben finb. SRun gute ^a6)t, mein ^txy, — bap fiel) 33p« in

feiner glänjenben Sage beftnbet, merft man feinen 3fteben6arten

n)o()l an.

S)en soften mai.

©eftern ^be i^ nun nicl)tö an 2)ic^ gefcl)rteben, aU baö

3ettelc^en, baS ic^ gerabeönjegeö auf bie ^^oft gegeben l)abe, 3c^

ging ?!)tittagö in bie @onnabenb#®efellfc^aft, wo ^Uvoi^ war, ber

auö SSreölau t)or wenig S^agen jurüdgefommen ift. 3c^ fprac^ viel

mit i^m unb freute mid) boc^ fel^r an feiner braven ©eftnnung, (§x
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tx^äljUt auc^ von ber <B^la^t bei Sauden, man würbe fte getvif

gewonnen fjaben, tt>enn man bie 9iefev»en in'6 geuer gebracht ^tte.

2)er ^önig [elbft f)atte e6 aber n{ct)t gewottt, weit er fürchtete,

SBuonaparte möchte nac^ [einer bekannten ^ankt t)ernac^ noc^ eine

?0?affe bringen, für bie man bann nict)tö me^r get)abt ptte, @r

f)atte aber wirflicf) feine, (Sr ift übermäßig vorftc^tig, nnb, wenn

man [o üorftd^tig fein will, mup man eigent(id) gar nict)t fc^fagen,

wenn man nic^t gewip weif, baf man ftärfer ift, nnb baranf fc^eint

man eö jejt anzulegen nnb gn warten, biö bie Defterreic^er im

Mcfen ftnb« 5RämIic^ Mmi^ öerftct)ert, baf man im Hauptquartier

ganj feft überzeugt ift, baf bie Defterrei({)er fommen. — (Sr rühmte

gar fef)r baö gute 3?ertrauen, ba0 ber ^onig l)aht, unb ben fort-

wät)renben guten 9Jiut^ ber Slrmee. — 2lbenb6 fam 2^weften, ber

t>on mir erft erfu{)r, baf bie fd)änb{ict)en, treulofen ®änen aud)

gran^ofen nac^ Hamburg gelaffen ^aben. 3c^ l^offe, baf bie @ng#

länber bafür ^o))enf)agen anjünben werben. (Sd)reiben fonntc irf)

ba nic^t met)r an '^id), \\)di id) boct) an meine ^rebigt benfen

mufte; aue ber ift nic^t üiel geworben; t^eitä war icf) überhaupt

jerftreut, tf)ei{6 begegnete mir no(^ etwaö fonberbareö in ber ©a-

friftei, baö icf) !Dir boc^ er^ät)len muf. 3d) befam auf einmal, ict)

weif auc^ nict)t burd[) weli^e ©ebanfenioerbinbung, eine fcl)re(f(ic^c

Slngft bat)or, baf ic^ nic^t o^ne 2^obe6furcf)t fterben würbe, baf eö

orbentlict) in ©eftemmung ausartete unb gewif einen fc^wäc^enben

(Sinfluf auf meine ^45rebigt gel)abt ^at. 2)u weift id) ^aht 3)ir ein

paar Tlal ben ©ebanfen geäufert, bei einem natürlict)en S^obe wäre

ic^ nic^t ganj ftct)er, feine gurc^t ju I)aben; aber als dn fotcf)e0

ängftlict)e6 ®efüf)l t)at eö mic^ noc^ nie befallen. (So fommt aber

auc^ öon ber (Sinfamfeit; wenn 1)u ba warft, formte cö mir gar

nicl)t einfatten. S^iad^mittagö l)offte id) leife auf einen 5Brief von

2)ir, aber t*ergebtic^. 3c^ will be^wegen bem ©ebanfen nid)t 9ftaum

geben, baf bie granjofen in ©c^micbeberg ftnb unb tl)r in ben ®renj*

bauben. 3d^ ging ^inau6 unb eö regnete, unb fo fd)on unb frud)t#

bar ber 9tegen auc^ war, \(i) warb bod) etwa6 melanfolifd). 3cf)

äwang micl) gur 2lrbeitj baö ging aud), id) fc^rieb ein gutcö 6tücf
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^^rebigt, faft einen I)alben cjfbiucften 33ogen, unb ju meiner 3«-

fnebenf)eit, aber fo oft ic^ ^auftrte unb in bie ©aalt^üre trat, über==

fiel mfdf) bie trübfelige ©timmung. 3cf) tt)urbe angenehm barauö

errettet burct) Wlim Stcimer, bie mit ben beiben ^SHabdjen unb ^arl

unb Slrnbt fam, f)ernac{) fam auci) nod) 2)reift unb voix njaren recJ)t

vergnügt.

S^lun gute 9?a(t)t, ee fommt mir boc^ fo t)or, aie ob ic^ 2)ir

ju loiel vom f{einHd)en Seben vorfc^wajtej t^ n)iU baö auc^ änbern.

Sen Slftett 3«ai.

^eute t)a6e ic^ mir ttvoa^ ju gute getf)an, n)a6 mir noc^ nic^t

vorgefommen n)ar; ic^ l^abe fc^on um 5 U[)r 93?orgen6 einen ©parier*

gang bur(| ben ©arten gemacht. (S6 ^atte bie ^a^t geregnet, ber

SJJorgen n?ar ^errtict), bie 9io[en ^aben ftc^ au^ fe^r er^ott unb

t)erfpred)en nod^ einen fd)önen S^la^flor. Siebe, mann fte^ft 3)u benn

auf? ©enief eft 2)u gar nici)t bie ^errltc^feiten be6 ^OJorgenö, unb

I)aft 3)u nic^t ju berfetben Seit, beim erften @rtt)ac{)en menigftenö,

einiget 3SerIangen nad^ mir, wk baö allerinntgfte unb ^ärt(id>fte

nac^ 2)ir mein erfteö ©efü^l ift unb mein te^teö? Sebe @cl)ön^eit

beö ®arten6 fe^e iii) mit SSebauern barauf an, baf, wenn auct) Slüeö

noc^ fo g(u(f(icl) ge^t, fte boc^ fc^on verblümt fein ivirb, wenn !Du

jurürffommft. — 5Bormittag6 ^at ^if4)on fein Äinb getauft unb i^

l)aU ©evatter gcftanben. 3c^ ^bt eö redt)t erfreulich gefüf)(t, wie

er baö ß^riftent^um über^upt unb fo auc^ fein 9lmt im fc^önften

Sinne aufgefaßt :^at, 2)a6 fprac() gan^ beutti^ auß feiner jRebe,

3c^ war red)t fc^ön bewegt von ber (Sa(f)e; bie fc^önften 5lugem

blide unfere6 Sebenö unb bie füpen SSaterfreuben, bie id^ 3)ir »er^

banfe, regten mi(J) jum innigften !Dan! unb jum fef)nlid)ften 93er#

langen auf; ba6 ftille, fidlere ©lücf ber beiben Seute rührte mirf)

^crglic^, unb id) gab auö vollem ^ergen bem Äinbe bie 993unfc^c

mit, bie einem ?DJäbc^en am meiften S^Jotf) tl)un,

Sflm, mein liebfteö ^db, Sllleö wo^l erwogen, mi^ i^ nic^t,

warum i^ no(^ warten füll, 2)ir bie Drbre gur Mdreife gu geben.
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^ier ifi m ber %^at iqt an gar feine ©efa^v gu teufen, bort ^tn*

gegen fönnte (eic^t in 8 S^agen ®efal)r iverben, mnn beibe 3:^f)eJle

ftc^ genugfam ev{)olt f)aben, um eine @ct)Ia^t gu tiefem, 2l[fö benfe

i^, wir wagen e6 in ©otteö SfJamen, unb i^ bitte !Did), wenn

na^ (Sm^fang biefeö 33rtefe6 ber SSJeg v>on bortf)er ftc^er ift, b, I),

wenn un[ere Slrmeen jen[eit6 ber ©trafen ftef)n, [o reife fobalb 2)u

fannji,

Siebet ^er^, id^ hin gan^ öon greube burd)brungen bei bem

©ebanfen an unfer SOSieberfe^n, 2öie will ic^ ®ott innig banfen,

wenn id) !Di(i) wieber in meinen 2lrmen f)abe, wenn idf) baS Hebe,

ffeine SSolf wieber f)erjen fann. ®ott gebe nur, bap auf dma
(Seite ni(J)tö ba^wif^en fommt; f)ier bleibt wof)l gan§ gewif 2lßeö

ruf)ig. ?D?an fpric^t auct) fc^on baüon, baf ^rinjef SBif^elm, bie

nur hit' granffurt gegangen fein foH, gurücffommt.

Tlit welchem geprepten ^er^en fe^e i^ mic^ ^in 2)ir ju fcf)rei*

ben, Ikht^i, je^t 'öieUeict)t für mic^ auf lange gan^ t>erforene6 SBeib,

Sßirft 2)u je biefe Seilen lefen? Unb wann unb t\)k wirb bie ßüt

fommen, bie unö wieber vereint? @ott, geftern f(f)reibe idf) 2)ir nod^

mit ber fröf)(icl)ften Hoffnung, baf 2)u jurücffommen foöftj wir

wuften nid()tö von bem 3fiürf3ug ber 2lrmce nacf) fc^leftfcf)em ©runb

unb S3oben, unb nun befommen wir l)eut bie 9?ad[)ricl^t von bem

gfänjenben ®efed)t bei^agenau! (So f)at mict) wie ein !l)onner ge-

troffen, \vk mag 3)ir ju 93?utt)e fein unb wo magft !Du fein?

©igeft 2)u in einem bo^mifc^en 2BinfeI, o^ne irgenb eine befreunbete

©eele? Dber bift 2)u nocl) in @rf)miebeberg in 2lngft, bap 2)u jebe

©tunbe fort mupt? Unb icf), ber icf) 2)ein 9tat^ unb (Sc^uj fein

foU, fijc ^ier! 3cl^ mac^e mir bie bitterften SSorwürfe, bap icl) 2)icf)

au6 verrucl)ter Unbe^olfen^eit l)ah(: reifen (äffen! D ®ott, eö ift

eine fc^were, fct)Were ^4^rüfung, unb ic^ weip nicf)t, wie icf) fte über*

ftef)e. 5D?ein füpeö ^er^, ^aht {(i) micf) nic^t fc^wer an iDir unb

ben Äinbern »erfünbigt? ^aht \<i) nid^t mutf)winig ba6 prtefte

©d^idffaf befd^leunigt, waö evft auö gropen 33egebenl)eiten 'i)atk i^er*

»orgef)n follen? 33ift 2)u nid^t einfam unb verlaffen, alö ob 1)u

fc^on meine Sißitwe warcft? (So wirb mir 2ltte0 fo trübe, bap id;
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f^ 2)ir nic^t befct)rejben fann, imi) and) füi bie grope ®ac{)e it)irb

mir 6ange. 2)je[ee civige Surücfgel)!! fcl)iväd;t notl)tt)cnbig ben 9Jtut^

unb t)erivirvt Siacö, SSon Deftcrrcid; ift Sltteö ftiü unb alfo barauf

göv nici)t gu recl)nciu !l)eu ^lonpring üou (5c^i»eben gögcrt aucf),

fagt man, iveil er nic^t ftnbet, JDae 9Jup(anb unb ^-]Jreupen i^m üer*

[pvoc^en Ijabcn. Unb baö 93ol!? 9)Zem ®ott, ift auf ba6 gu rec^*

nen? 2ßie üiele giebt eö, bie ein ®efül)l öom 93atei'(anbc f)at)en?

(So fann fein, bap Hamburg in biefen Ziagen fättt, — D ®ott,

mein ^erj, fann ber einjelne für ft(^ etn^aö 6effere6 l)offen, aiö einen

eb(en Untergang? — !Du füpeö Sßeib, ba6 i^ in mein @d)icffal

tierfl[üd)ten ^be, t)ätte iii) 2)i(f) luenigftenö an ber ^anb, fdf)aute id)

2)ir in'ö Sluge, ivarmten unb ftärften tt)ir unfre ^ergen aneinanber!

?0^eine innige Siebe gu !Dir unb ben i?inbern — aber i^ geftef)e e^

2)ir bod^, bie Äinber ftnb mir in biefem Slugenblid fe{)r untergeorbnet,

n)eil ftc nod) fo unbeiDuft ftnb über alk^ biefeöj tief im ©runbe

liegt frei(i(^ eine ungei)eure S!:ki)t auc^ gu it)nen, bie jeben Slugen*

blicE eine Söwenliebe n?erben fönnte — biefe ^kh ift baö einjige

füpe ®efüt)(, aber n)ie t)er3el)renb füf. 3d) mup aufl)ören, ic^ mup

mic^ lo^reifen, id) hin gu aufgeregt.

3)en Iften Sunt.

SfJad^bem id) t)eute nic^t tveniger alö »ier 58riefd^en an iDii^

gefc^rieben unb abgefd)i(ft unb nun nod) eine Sieiation t)on bem ®e*

fcc^t bei .^alberftabt für ben (Sorrefponbenten rebigirt i)aht, fa!)re id)

nun in biefem orbentlid)en ^Briefe fort, »iel ruhiger alö üorgeftern,

aber bod) in groper ^45ein unb £luaf, U^ id) 9?act)rtd)t üon 2)ir {)abe.

2)ie legte fcf)teftfd)e ^oft l)at mir ein 33rief(^en üon 9töber auS @otb#

berg gebracht, unb id) begreife nun nid)t red)t, wie fie mir feinen

auö (Sdjmiebeberg ^at bringen fönnen. —
3)ie 5Rac^t brachte id) — id) weif nic^t tve6f)al6, ba

baö fonft gar nic^t meine 2lrt ift — gropent^eilö fci)fafloS gu, ()alb

in !Dumpff)eit unb S^erbruf, f)alb in brünftigem ©ebet für baö SSater-

lanb unb für Dic^ 9)?ittag6 ap ic^ »erfproc^enermaapen bti

5{u8 ©d^leiermac^er'S ^tbnu U. 2te 3tiift. 19
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S3uttmann mit bem ganzen ^hib. — ^a^ einer langnjeih'gcn S^anb^

fturm-Sonferenj ging id) noc^ ein ^c\ih 6tünbc^en l^erauö, um bocl)

ben ©arten nod[) etn?a6 genoffen ju ^aben, tt)ei( icf) ben Slbenb bei

9teimer fein foUte. Scfe woKte etttJQö (gd)(af nacf)^o(en, eS ging ober

nic^t fonberlic^ unb braute mir nur ju SBege, ta^ ic^ meine 3fluber^

flafc^e jerfcfelug *). 2)efto it>eniger fonnte id) munter fein Iti Steimerö,

unerac^tet Strnbt, ®cf)e(e, ©iwern unb ©öfc^en attc rec^t lebenbig

n^aren.

Seti 2ten üfJad^mittag.

93or einer «Stunbe, liebfteö ^erj, ^aU icf) 3)einen S3rief öom

25ften ermatten. ©6 !^at mic^ unenblicf) erfreut, bap iBu ben erften

©türm unb 6c^rerf glücflicf) überftanben, unb bap ic^ Sllteö, njaö

!l)u befc[)loffen unb gett)an, au(f) baö mit ben ©ren^bauben fe{)r (oben

mup. 2)af !Du SlUeö auö ben gegebenen Umftanben mir ganj auö

ber (Seele getrau, baö freut mic^ ganj unenblic^, unb icl) bin »oU

innigften 3)anfe0 gegen ®ott. SBenn ic^ gefehlt, bnf ic^ !3)icl) reifen

liep, tt)ie ic{) e0 benn nic^t gewip n)eif unb mir oon Seit gu 3eit

immer SSorivürfe barüber mad^e, fo büfe id) aud) genug bafür, um

^offen §u bürfen, bap @ott eö übrigen^ gum S3eften wenben iüirb,

n)ie e0 mir benn für 1)ic{) a(ö eine ©ntroicfehing 'I)einer inneren

£raft erfd)eint, bie QSertrauen unb ©elbftftanbigfeit gar fef)r hd !l)ir

erl)6f)en mup» 3ßie \d) mid) baran freue, bap 'Du !l)ic^ fo beltJä^rft,

fann id) Dir nid)t genug fagen.

5I(^ ©Ott, baf id) fo gar nid)t6 t^un fann, Weber für ba6

©anj^e no(^ für Dic|, gan^ auf 9Bünfd)e unb ®sUk, auf eine lei*

benbe ^kht gu Dir unb ju ber großen (Sacl)e befd)ranft bin! 2lc^

bie Sirennung, bie S^rennung ift unter biefen Umftanben ju für(f)ter'

lic^! SKaö Du ©utc fo liebeüott fagft, eö fei Dir troftlid), ivenig*

ftenö mic^ in gcfaf)r[ofcr 3'{ul)e ^u n)iffen, ba6 l^at mir einen rec^t

tiefen ©tac^el in'8 ^erj gegeben, unb \m Du fc^reibft: „bie ©lürf*

lid^en, bie bort geblieben fmb." Slct), einziges ^db, hi^ gur 93er'

*) 2). t. eine beim SDfagnetifiven geBrand^te glafd^ie.
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gweiflung fann eö mic^ gutveiteu tieften, bap id) Dici) loon mir gf>-

laffen.

3n einem etucf 6ij^ 2)u \)ie( g(ücffieser atS icf), 2)u leibeft,

aber 2)u f)aft ju §anbeln babei. Slber i^ie fann mein ^erj jerriffen

njerben bei bem btopen Suff^"/ wnb bap ict) micf) barauf in ^egug

auf2)ic^ rebucirt l^abe, act) ic^ t^eminbe eS nic^t, biö ic^ !l)icf) tt?ie*

bcr in meinen 5Irmen I)aüc, unb {(^ tverbe micl) faum njürbig ftnbcn,

3){c^ tn meine Slrme ju fct)liepen.

Sd^ iüar in ben ©arten gegangen, niid) ju [ammeln. @o tuie

man gur @aa(tt)ür fjerauötritt, iimftricft einen ber Slfajienbuft mit

einer 2lrt x>on 3«uber; i^ ging ju ben Doofen; bie geratf)en biefeö

Sat)r fd^(edE)t, wegen ber gropen !Dürre; aber inbem i(^ ba ging,

freute id) mid) !Deine6 5Raturgenuffe6 , it)ünf(^te !Dir tnnigft loiel

fc^önc Slugenbücfej eine unenblic^e 6e^n[ud^t überfiel micl) auf'6

SfJeuc nacf) 2)ir unb befonberö auct) na^ ben ^inbern, aber td() ge?

nof babet in f)erjtic^er greube, waö !Du mir t)on t^nen fc^reibft

iDa6 ©ammeln n)ar mir aber fc^tedf)t gelungen; i(^ fomme jurücf,

{)atb unbett)upt offne tc^ bie @^ieb(abe 2)eineö ©^reibtif^eS; ba

finbc icf) mehrere Bettel üon 9?a^el, ein ©tue! auö einer (Stegie t»on

Bolen, tt)o{)er l)aft 3)u ba6? 3ettetct)en »on Sötte ^» unb Sötte %
3c^ füf)fte, wie reid) eigentlich baö Seben fei, bap 3)u baö faft wie

^eric^t fonnteft liegen laffen; aber jugleic^ überfiel mid; ein ©efü^l

von unenblicl)er 2Iu6geftorben^eit. Sftnn aber will id) mir ©ewatt

ant^un unb arbeiten, bamit biefer Buftanb nic^t franlt)aft werbe, —

(St^Ieicrmc^er an Gräfin Suije Uön S5o|.

SBevIin, ben 7ten Sunt 1813.

Wt bem ^erjlid)ften 3)anf, meine (Snäbigfte, erhalten @ie ^ier

ben 33rief t)on Dt. jurüd. Saffen ©ie unö nur babet nic^t vergeffen,

bap er im erften (Sinbrud be6 unglüdlic^en OBaffenftiaftanbö ge*

f(l)ricben ift, woju noc^ ein anbrer nac^t^eiliger ©inbrud fommt,

nämlid) ber, von ber nic^t ih^n fel)r ^ol)en unb reinen ©timmung

19*
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meinet Sanfc6(eute, ber ©c^Iefier. ^Man t^ut im ©anjen gett)»^ bem

QSotf unrecht, wenn man if)m b(ofe Sc^iverfraft jufcbveibt unb eö

nur alö ro^ anfielt 2)ap bie ?eute oben nic^t rec^t wiffen it)ne

fte t^un, unb baf fie baö, maö fie Keffer wiffen unb waö fte eigent*

(ic^ vooUm, [e^r [c^lec^t üerfte^n, baf alfo, in fofern ber Stu6gang

»Ott it)nen abi^ängt, freiÜd) mct)t üiel ©uteö ju erwarten ift, ba0

fe^c id) atterbingö üollfornmen ein. 5l6er i^; fe{)e eben fo beftimmt,

baf ftc^ ^ön unten t)er 2llte6 fo [cl)ött aufbaut, wie wir eö nur

wünfd)en fönnen, unb bie ^auptfacf)e hUiht alfo bie: wieviel fann

öon üben f)er üerborben werben? iDaö fct)({mmfte Ware freilid^ ber

griebej allein ic^ erfc^recfe aud) »or bem nicl)t. @et)r nacf)tf)eilig,

äu^erlid^ angefe^en, fann er wo{)l auf feinen %aU werben, eö müf te

noc^ einen abfotut unbegreiflicf)en ®rab öon 2)umm^eit geben, weit

über ben SBafenftiUftanb f)inauö. bleibt alfo ^reufen ftel)en, wel-

ches in engern ©renken ale bie bi6t)erigen nic^t wo^l möglicl) ift,

unb wir be{)alten nur Sanbwe^r unb Sanbfturm al6 fefte S'lational*

inftitute, fo wirb ftd^ baran ganj fad)te Siöeö übrige, \va^ unö nott)

t^ut, anfcl)lief en. Slber mir ift ber griebe nod) immer fel)r unwal)r*

f^einlid^, unb ba man nodl) biö biefen Slugenblicf bel)au^tet, eö

fänben feine Unter^nblungen {iatt, fo fc^eint eö ja auc^ eigentticf)

5Riemanb barauf anzulegen, ^at nun Oefterrei^ einmal 5Bebin*

gungen gemacht ober ein Ultimatum tiorgelegt, wie man ia bel)auptet,

fo fann eö ni(^t jurücf jiel^en, benn auf biefe 2lrt ift eö nicfjt ge?

wol)nt ft4) ju blamiren, unb bann ift mir für ben Slu^gang bod^

ni(i)t bange. 3cf) bin aucl) überzeugt, bap bie 9tuffen nid^t fügli^

triebe ma(f)en fonnen ol)nc ©nglanb, unb bap 5lleranber fo ^iel

Urfac^e ^at ftd) ttor ben ©ro^en ju .^aufe gu fürcl;ten, bie feinen

fc^impflicl)en ^^neben wollen, alö er üon benen hti ber Slrmee mag

geplagt werben, bie gern m6) ^aufe woHen. 9Baö ben SBaffcnftill*

ftanb betrifft, fo finbe ic^ eS ganj in ber Drbnung, baf man ftd)

^at übertölpeln laffenj \va^ miä) wefentlid) baran ärgert ift bie

©c^lec^tigfeit, bie man gegen ^otbu6 unb gegen bie SUtmarf begebt.

Um biefer <Sd)lec|tigfeit willen bin icl) eigentlicl) bange, baf wir

eine l)arte göttlid;e »Strafe werben ju ertragen Ijahtn; benn fo tUm6
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tl)ut man ntdjt itngeftrnft, jumal otjnc 9?ot^. Unb baf man weit

befferc SBebingungcn f)ättc t)aben fönnen, wirb i))of)l SRiemanb be=^

3weifeln>

SOiit bem einzigen ®ut bcö unfel'gen SBaffenftiUfianbeö, nam*

Itc^ ber diMk^x meiner ^xan, fte()t eö noct) [et)r miflict) au^. 3c^

f)a6c alte Urfac^e 311 t)ermut{)en, bap fie «on alt' meinen frühem

33nefen nicl)t6 erl)atten ^at. ©rft geftern ^abe ict) it)r mit einem

Courier [c^reiben fönnen, »on bem irf) f)offe, bap er ftct) bie 9J?ül)e

geben wirb ben 33rief auf bie '•Jßoft ^u beförbern. 3n biefcm l)a6c

ici^ fte freili^ auf baö bringenbfte gebeten fogteict) ben 9f{ücfweg über

Sreötau anzutreten, benn einen nät)ern fann ic^ it)r bodt) nid)t ratl)ett

^u tt)agen, §Mber tt)ie lange fann eö nun nod) bauern, el)c fte t)ier

ift? Söenn id) t)ierüber fd)on rut)ig n)äre, fo tvürbc id^ 3l)nen eine

n)eit l)eiterere Stimmung jeigen fönnen, Sd^ toeif feine peinlichere,

alö bi0 ber ^u6gang t»ön tt'ma^ entfd}ieben ift, wobei man fiel) be*

tt)uf t ift eine Z^ox^dt begangen ju t)aben. SBenn Z\)oxf)dt an biefer

©a(f)c war, war eS bie fo fcl)r allgemeine beö ^Df^angelö an «Selbft*

t^ertrauen» 3)a id) fo fel)r mit ben 8anbfturm'^*5lngelegent)eiten be*

fc^aftigt war, fo traute id) mir ni^t gu, baf id) im 5lugenblicf ber

bringenben 9^otl) — unbel^olfen wie iö;) in folc^en 2)ingen bin —

•

nod) würbe für fte forgen fönnen. 3d} l)abe nun 9iöber mit in

mein Sntereffe gebogen unb il)n bei bem tf)euerften, )Xia^ eö für i^n

giebt, befcf)Woren fte jur 3fiü(freife mit 9?att) unb fonftiger .^ülfe ju

unterftü^en. Unb ba ber 2Öafenftillftanb aud) i^m mef)r SOtupe

la^t, fo :^ofe id), er foll mir l)elfen fte balb m()glicl)ft flott §u machen.

2)enno(^ mad)c id) mi^ barauf gefaft, ba^ fte erft im fünftigen

?iJJonat fommt,

<£inb (Sie benn aucf) turbirt bur^ ben gel)eimnipt>ollen Ä\'anfen

in 2)re0ben? 2ßa6 man bat>on ergal)lt flingt freilid) fo, baf man

»ielen Seuten nid)t üerbenfen fann, wenn fte glauben, eö fei 33uona*

parte. 9Benn nur an allem Wi\t auf ben Strafen unb allen Slerjten

in ber Sc^lofapotl)efe üwa^ wal)re0 ift unb wenn e6 nid)t ganj

anbrc Urfac^en ftnb, weö^alb wir garnic^tö über Suonaparte felbft

au6 fDreeben ^ören. 2)er 5!)?aulwurf wül)lt gewip unaufl)örlic^ bie
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argften Snttiguen unb bringt ganj i^ranfreid) unfe 3)eutfc^lanb öuf

bie ©eine» SBir mollen aber bod) nic^t «erjagen. (Erneuert fic^ nur

ber £rieg mit einigem 35eiftanbe, fo tt)irb er [etbft am meiften bie

9Biber[prüct)e au6g(eic^en, bie atten ©c^aien ab[c|)ütte(n, bie n)af)ren

3Jepräfentanten ber öffentlichen 9Jleinung aßmä^tig an bie ©pije,

unb baö Sßolf ju bem rec{)ten @e(bftbett)U^t[ein bringen, tt)e(ct)eS jejt

freiließ noc^ [e^r üerfc^Ioffen ift in ber 9J?affe. — 2J3ae machen benn

3^re <Sd)n)eben? ßk^^m bie ni(f)t unterbef gegen 2)änemarf? 2luf

biefeö )3erftbe SSoIf bin ic^ I)öcl)ft erbittert unb mb^tt mid[) eben fo

gern gegen bie 2)änen in Diei^' unb ®(ieb [teilen al6 gegen bie

granjofen. ^aben «Sie nid)t6 t»on 2Ö, ©Riegel gel)6rt, ber ja in

©tralfunb [ein [oll?

3cl) l)atte S^nen nocf) «iel ju [agen, aber jum ©lud [ür (Sie

(jumal hti bie[er geber unb biefem Rapier) i[t bie ßüt, bie 6ie mir

ge[ejt l)aben, ganj um. S3leiben ©ie mir gewogen unb empfe{)len

®ie midt) bem ©rafen, bem icl) ju ber neuen 9?ut)e conbolire.

@c^(etermo(^cr an feine §ran.

S)cn 8ten S^uni iWtttagS.

Sluö bcn Siöotfen finb mx t)ier 2llle gefallen über bie 9?a({)rid)t

üon bem Sißaffenftiliftanbj nocl) meip man ju njenig näl)ereö bat»on,

um barüber ju urt^eilen, unb ic^ mü mid^ nic^t ju benen gefellen,

bie voreilig fc^impfen. ©efä^rlicf) ift bie ©ac^e freiließ, aber ic^

tt)ill micf) ber ©eforgnip noc^ nic^t überlaffen, ta^ bie6 ju einem

f(t)lec^ten grieben führen n)irb. 2)a3U aber foH eö mit ©ottcS ^ülfe

füt)ren, baf ivir ivieber jufammenfommen, unb ict) bin auper mir

öor greube, wenn ic^ baran benfe. Du ivirft gen)ip üon felbft reifen,

fobalb 3)u 2)icl) überzeugt ^aft, baf vermöge be6 9[Baffenftillftanbe6

SlUeö ööllig ftcl)er ift. 3cl) ivünfc^te inbcf, bap 2)u nocl) einen

S3ricf »on mir abtvarteft.

'Siltin ©Ott, n)ie tt)erbe id) nun bie ^age 3al)len; i^ red[)nc,

baf, tvenn Du aucl) nod) einen 53rief »on mir abwartcft (aber warte

nur lieber feinen ab), Du fpätcftcnö über 8 S^age reifeft, ac^ unb
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reffe nur fo [cf)nett !Du fannft. ^k, nie, Uebfte 3ette, trennen tt)ir

unö wieber [o, unb, ivenn audj, wie ic{) I)offe, ber Ärieg ftci) er#

neuert unb, wie ic^ nocl) tnel)r f)offe, bie ßinrici)tung bc6 8nnbfturm6

a(g ein ewigeö ®efej fte^en bleibt — nic^t e^er, bi6 bie waf)re

^6(J)fte S^tott) ba ift, fc^icfe ic^ Dicf) üon mir. —

®en 9tett STbenbe.

@citbem ic() wei^, üebftee 2Bei6, unb ju wiffen g(aube, baf

2)u fommft, I)abe i(^ gar feinen [olrf)en 3)rang melir !Dir gu fct)reibem

9tur ber ©ebanfe, baf boc^ »ieKei(f)t nodf) ttwa^ bnjmifc^en fommen

fonnte, wie biefer gan^e SBafenftiüftanb fetbft, i^on bem \<i> f)mk

nod) ni(i)tö nä^ereö gehört l)aU, jwifc{)en alte men[rf)Iic^en (Srwar^

tungen wk "oom ^immel t)erunter gefallen ift, treibt mi^. @6 tft

mir mand^mat, als lönnte id) an biefe i?ataftropl)e noc^ garnii^t

glauben, unb fo fel)r id) wünfd)te um ber allgemeinen ©ad)e willen,

baf ni^tö baran wäre, fo würbe id) mi^ bocl) l)öcl)ft f^wer von

ber füfen Hoffnung trennen, Diel) fo balb wieber gu fel)en. — 2)ie

©räfin 3Sof fc^reibt mir ^eute, fte l)dtte eS nic^t rec^t begriffen, warum

ic^ 2)ic^ fo fc^nell fortgefc^icft; t)alb beflagt fte mid) unb l)alb tac^t

fte micl) aus, fte grüft 2)ic^ ^er^lic^ unb voü^k gern mel)r üon ber

Älaufewi^, al6 3)u mir gefcl)rieben l)aft. 5Bon Sernabot fc^reibt fie,

feine SBorte wären üortrefflic^, man muffe nun bie S^^aten abwarten,

^at aber bod) guten ^ui^ von bortl)er, trog be6 UnglücfS von ^am>

bürg, nur vom SBnffenftillftanb wufte fte nocl) nid)te. SSop ift bei

2)ornberg geblieben, alfo von 9Jfarwi|j getrennt, unb auc^ biefe Duelle,

etwas über il)n ju erfahren, verftopft

3c^ ^abe l)eute ju guterlejt (nemtid) weil i(^ morgen

wieber anfange ju lefen) recl)t gefc^welgt mit fpajieren gel)tt be6

gjJorgenS im ©arten unb l)abe orbentlic^e (äntbecfungSreifen gemacht

£inb{fc^ freue id) mid) barauf nod) fo l)ier mit 2)ir unb ben ^inbern

t)erumgufd)lenbern unb möd)te gern recl)t unmenfd)lic^ fleißig fein,

e{)c 3{)r fommt, um nacl)l)er rec^t göttliche gaul^eit ju treiben, (SS

wirb nur nic^t viel barauS; eine l)albe ^4^rebigt inbef l)abe ic^ 1:)t\xtt

gefd)rieben.
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©en lOten Slbenbs.

Siebfie Seite, eö befiel micl) !)eute eine gan^ eigne ängft(td)C

Unvu!^e 2)einett«egen, @ott gebe, baf fte nirf)t6 bebeutet. — —
^mk ftnb e6 4 9BDcf)eu, baf 2)u gereift bift imb irf) {)offe,

bnf nur no^ eine bagu fommt; benn auf feine 2Beife fann i6) e6

länger ertragen. 3dE) fann mir in einzelnen Slugenblicfen öorfommen,

tt)ie in meine alte ©arcomDefonomie jurürfioerfeät, unb alö iDare e6

nur ein S^raum, baf id) i^r je entgangen bin, unb mi(^ fann fd)au*

bern hi^ gur 23ernic^tung. 2ßenn i&) bann !l)idE) red[)t tebenbig bcnfe

unb bie finber, unb baö alte ©efü^l it)ieberfommt, bap !Du mtd^

tt)üf)l fii^merlid) mef)r lange l)aben ivirft, fo fann i(^ in unenblic^c

2Bel)mutl) jerfliefen über alle Ä'cftticl}feit unb 9?ici^tigfeit be6 Sebenö,

über §ltle6, n)a6 burd^ ©otteö ©nabe gut unb f(^ön ift in mir, unb

über alleö nicl)t6n)ürbige unb erbärmliche baneben, unb i6^ möd^tc

am liebften 2){i^ einmal an'6 ^erj brüden, !Didl) rec{)t fül)len laffcn,

n)ie id^ 2)id) liebe, 5)id^ fegnen unb bann ftcrben. .^omm Siebfte,

eile, erfülle mein ^(hm wieber unb reipe mid) burd) SDeine f)olbe

®egentt)art auö biefem träumenben 3uft<inb,' ben bie einfame S5e*

fcf>äftigung am ©^reibtifc^ nic^t ju bänbigen vermag.

®en Uten 3IBenb§.

3d) n)tll SlUeö fte^n laffen, n)aö icl) geftern Slbcnb gef^rieben

l)aht; 2)u fennft micl) ja unb iveift, waö »orüberge^enbe (Stimmun*

gen ober eigentlid; aud) baö nid)t, fcnbern nur !pi)antafien finb, in

benen man eben grabe ba6 fid) bilbet, iuaS im Seben nid)t ift. !l)a#

für i)aht id) jegt recl)t fd)()ne gel)abt5 id) l)abe einen 2lbenbgang ge^^

mad)t im ©arten 5 bie l)errlicf)fte Suft nacl) Sonnenuntergang , bev

foftlicliftc 5[}?onbfcftein, üon bem ic^ rec^t fe^nlid) münfc^e, baf !Du

il)n noc^ benujen mogeft gur 9?cife; in ber gerne im 2'l)iergarten

blieö ein ^orn recl)t artig eine bem ^ul^reigen fcl)r ä^nlicl)e 5}?elobie;

ba6 ücrfejte micl) in unfre (£cl)Wei5erreife ober in eine mo^l e§er

mögliche 5)ieife in baö 6fterreid)^oberfd;lefifcl)e ©ebirge, n)o bie ^irten

aud^ baö ^orn fel)r fc^ön ju bel)anbeln tt)iffen. 2)aran reil)ten ftcl^
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taufenb tterfd[)iet)ene 33i(ber unfrer 3»fu"ft/ tt)eit§ bequem unb er*

fveu(irf), t{)ei(6 bürftig itnb jurürfijebrangt, imnier nkv tüürbig, unb

immer jeber bcö anbevn unb ber lieben Äinber frol); babci t»erIor

ftd) Sltteö in bie frof)e Jr^ofnung 2)id) nun balb, recf)t ba(b wieber

ju l^aben, — (So ift f)alb jc^n unb id) miß nod) ein f)a(b ©tünb^^

d)en gu 9teimer'6, tt)o ic^ au^ ben ?!J?ittag fcf)on mar, (Sr ift nem*.

lief) ^ier, 5i)?ittag6 mar 2lrnbt ba unb ben 5llbenb folt (Si^^orn fom*

men, ben ic^ iqt faft garnicl)t [et)e, ®ute 9?acf)t für ^eute!

®en laten 2t6enb8.

Äein SBrief i^on !Dir gcfommen, mein .^erj, baö fängt an mi^

ängftlicb ^u macf)en, nic{)t a(0 ob id) fürci)tete, eS fei (Sud) ein Un*

glürf begegnet; (Sott fei 2)an! I)abe id) ja nid)t bie minbefte Urfad)e

ba6 ju t>ermutf)en, fonbern nur, meil id^ fürd)te, baf ber Sßaffen*

ftiUftanb gar feine fo(d)e Scicbtigfeit ju reifen gemährt, a(ö id) iper*

mutt)ete; bie ^^reunbe troften mid) 2II(e, 2)u mürbeft gemi^ in 8 S^agen

^ier fein. dJott gebe e0, aber icf) magc lejt faum me{)r eö ^u f)offen;

am raeiften red)ne 16) nod) barauf, bafi 9ftöber, ben id) ^oc^ unb

treuer befcf)moren ^aht, 2)ir 9{at^ unb 5lnmeifung geben mirb. —

•

(S6 f)i(ft nun garnicfct^, baf id) mit biefen guten 2ßünfc^en unb

Sorgen baö ^Papier 'oerberbe, unb \<^ tann e6 bod^ nid^t (äffen;

geftern Slbenb maren 9?eimer'e, (Sid}^orn'0, Slrnbt, Saöigm;, @ad

^ier unb fpät famen nod) @öfcf)en, SBoltmann, ©c^ebe; e6 fanb

ftc^ 2lüe6 fo ^ufammen. 2)u ftef)fl, etma6 (S^re mac^e ic^ bem

©arten, unb eö miU aud) nic^t anber6 ge^en; eö ift gu ^übfd) f)ier.

— ^eute bin id) ben ganzen ^I5ormittag brausen geblieben, aber

nicf)t fo fleißig al6 ic^ münfcf)te, bann ging icf) nur in bie Stabt,

um mid) magnetiftren ju faffen, maö SBoIfart iejt mieber gan§

orbentlic^ t^ut, fo ba§ ic^ näd)ften6 gu fc^fafen unb bann ganj

furirt p fein f)offe.

Siebfte 3ette, ba6 befte an meinem Seben je^t ift meine @ef)n*

fucf)t nad) !3)ir unb mein beftänbige6 hd "Dir fein; barin füf){e id^

aUe6 fd)one meinet 3)afeine am lebenbigften. 8ap 2){cf)'6 nur
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mcf)t irren, wenn ic^ bte ^inber tt)enig nenne, fic ftnb immer Sitte

mit barin.

SRontag 2lbenb.

3)er fcl)onfte SJJonbfc^ein unb bn6 f)errltc^fte SSetter (äffen mic^

(ebf)aft ix)ünfct)en, baf 3)u imterwegö fein mogeft, unb mein Suftanb

eben fo lebhaft, bap i^ e6 balb crfaf)re, 3c^ fann 3)ir i^n nic^t

fd)i(bern; er ift aber nur gerechte (Strafe bafür, baf ic^ 2)ic^ I)abe

reifen laffen. 3c{) benfe mir Unfaüe, bie 3)ir begegnen fonnen unter

ben gran^ofen, n?enn 2)u voreilig, um meine bringenben 3Bünf(f)e ju

befriebigen, gereift bift, unb i^ benfe mir feinbfelige ©eftirne, bie

über unö aufgei^n, tragifc^e @d)icffa(e, bie einbrect)en fönnen öon

anbrer 2lrt, wenn 3)u bleibft, 3)ag 1;)aU id) ?ine6 reic^Hc^ »er*

fc()ulbet, bap id) mid) nun mit teerer Sorge um 2)ic^ quälen muf,

ba ic^ 2)ic^ ^atte unter t^ätiger unb gegenwärtiger Db^ut behalten

foUen. 3ft e6 eine ®unft beö ^imme(6, bap icb Sltteö fo f)art

büfen muf? id) begreife bie anbern 9J?änner nid)t; feiner mac^t fic^

3?orn)ürfe, fte fcf)einen gan^ rul^ig in ifirer ^aut ju fein unb lieben

boc^ i^re grauen auc^.

©tenftag frü^).

3c^ l)aU einen f)errii(^en @ang im ©arten gemad)t, fd)on um

1)reiüiertcf auf fünf war idb unten. SSiel bad)te id), ob eö wof)l

fein fönnte, ba^ 2)u an<i) mit mir bisweilen fo in aUer grü^e auö

bem S3ette fc^lüpfteft unb 'S)iii) mit mir an bem frifd}eften 2)uft ber

9Jatur erfreuteft. ®c(tcn müpte eö nur fein, weil eö bod) eigent(id)

gegen Ü^eine 9Zatur ift. SBomit id) mic^ befc^äftigt i^aht"^ mit !Dir,

(§6 werben ja le^t iäf)rig bie merfwürbigften ßtitc» unfreö Scbcnö,

bie, wo icf) !Did) juerft fa^, unb 2)u mir ben rüf)renbften ßinbrudf

eineö frommen ?OZäbd)enö in bcr erften ^eiiigftcn Siebe mad)tcft, wie

ic^ beibeö nie gefel)en. 2Bie innig war id) 2)ir juget^an, wk }^ult

i(^ e6 für baö I)öcf)fte meinet !>Jcbcn6 3)ir na^e ju fte()en unb 2)einc
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(S^e 5U [et)en iinb gu fegnen. 2)nnn auc^ bie ßüt, wo (t>

niic^ fo geivaltfcj jog !3)tc^ tvicfcer gu [cl)en a(6 traucrnbc SBittwc,

unb wo fid) un6ett)upt aömäd'g meine innigfte Siebe gu !l)ir ent*

ttjicfette. 3a Sette, eS mar füi mid) ein göttHi^er 3«0/ «nb irf)

fü{)[e e6 nod^ immer eben fo beftimmt, id) fönnte für fein anbreö

\mhü^tt> 2ße[en füllen tvaS für 2)ict). Sei) brücfe !t)ein lie*

beö .^aiipt an mein ^er^, füffe 2)eine @tirn unb gelobe mirf) 2)ir

gan^ auf'ö ?Reue, 2)i(^ burd) ba6 mangelf)afte Seben mit aller Äraft

meiner ikht unb meineö ganzen Sßefenö gu geleiten, 2llleö ®ute über

Dic^ auöjuftromen, waö in mir quillt unb tt)a§ id) um mid) l)er

erreid)en fann.

Dla^mittagS.

Slbermalö fein 33ricf^ e6 ftnb nun 3 2ßod)en, baf 3)u baö

legte f^riebft, wa^ icl) l)abe. 2)u $lrme, bift öielleid^t in berfelben

9?otl), unb id) fd^reibe immer aufö geratl)ett)ol)l weiter. ®ott mad)e

boc^ biefer fc^recflid)en Sperrung balb ein (Snbe.

©onnoBenb, ben 19ten S'uni.

5ld)! mein liebeö ^er^, welc^ ein l)errlid)er ^agl (Srji bie fcl)onc

Slnfnüpfung mit 51. 5J?artt)i5, ben id) aud) mir nod) red)t gu gönnen

l)offe in biefer Seit. 2)ann 2)eine beiben SBriefe unb gur Swö^bc

nod) üon (Sct)malj bie 9fJad^rid)t, bap laut S3riefen 'oon (Sd)arnl)orft

üom 15ten er 2)ir einen ^af beforgt ^abe. Sc^ bin fo glüdlic^,

baf meine fleine !]3l)antafte orbentlid) Flügel befommt unb S)ic| nun

fc^on unterwegö ober im (Sinpadfen benft. 2lc^! wie möcl)te ic^ !Dic^

an mein ^erj brüdcu, wie f)aben mid^ !Deine 53riefe entgücft. 6ie^

boc^, wa^ ift 3)ein ©emüt^ für dn gebei^lid)er Soben, ba^ eö mic^

auc^ auö ber gerne fo ^errlic^ erquidt!

®en 21ften Slbenbs.

9^ec^t iugenblid) t^6ricl)ter Sßeife, licbeö ^erj, f)atk id) ba6

Schreiben f^on fafl aufgegeben. 3e mel)r nun ber *4^ofitag naf)t,
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um befto mt^x fc^fägt mir baö ^erj, baf morgen Ui^t öiet 2Baffer

in meinen 2Bein fönnte gegoffen werben.

^eutc t)abe i^ angefangen eine 2lbf)anbfung ju [^reiben, bie

\d) SDonnerftag in ber Slfabemie lefen [olt, über bie »erfc^iebenen

©runbfä^e beim überfe^en *). <Bk tann gut ttjerben, tt)enn mir ®ott

gute ©tunben fcljenft!

S)en 24ften menb§.

3cl) fonnte !l)ir geftern mc{)t [(f)reiben, meit ic^ nod) alle ^änbc

»Ott gu t^un {)atte mit ber 2Ibf)anb(ung, bie i(^ f)eute in ber Slfabe*

mie öorgetefen Ijaht. (S6 ift eigentlii^ jiemlicl) trivialeö ßtUQ, ober

eben be^wegen ^aUn bie Seilte e6 geiftreid) unb [rf)ön gefunben, unb

SDotten, ba^ id) eö in ber öffentlirf)en ©iflUng t>or(e[en [ott. Sd)

iDottte eö nic^t abfcl)(agen, n)ei( icl) noc^ garnid)t offenttid) gefefen

I)abe unb fie eö für 3ifrerei gef)a[ten l^ätten. (Sie ^anbelt »om

Ueberfe^euj eö ftnb einige ©eitenf)iebe auf SSoIf'ö 2lnftd)ten barin

j

id) wei^ aber nid)t ob Seraanb fte bcmerft f^aU Unb mx fap mir

gegenüber unb f)örte gang eifrig ju? ^o^ebuej er ift rid)t{g ber, ben

mir bama(6 in ber Soge faf)en. — ?0?ein ^ergenS^Jlinb, iüie menig

\)aU id) eigentUd^ set^an, feit 3)u weg bift! Sier *4^rebigten ge^

fd)rieben unb biefe 9lbf)anb[ung, einige ganj unbebeutenbe ©tubien

gemacht, unb bann bie (aufenben ©efc^äfte, unb bennod) Witt ic^

mic^ garnid)t befe^ren, fonbcrn ftnne barauf, wie ic^ rec^t wieber

einbringe unb mit 2)ir (eben Witt. SSlnm ^auptfpehdation gel^t

barauf, bap baö magnetiftren hd\i übcrflüfftg werben fott unb ba^

td) bann 9?acJ)mittag6 garnid)t f)erein gu gel)cn braucf)e. @ott mi^

aber, ob e6 nun get)en wirb, ba ict) mid) l)abe entfd)(iefen muffen

bie 9tebaftion be6 Sorrefponbenten ju übernei)men. 3d) fonnte eö

aber nic^t änbern; er f)atte fonft muffen cingef)en unb 9?eimer'n ifi

gu viel baran gelegen. 33ie( ^m wartet babei auf mid), unge*

Wot)nte Slrbeit, bei ber ict) mid) anfangt ungefd)idt net)men werbe,

^änbel mit unferm ©outierncmcnt unb mit ber albernen ©enfur.

*) @te fte^t in ®d;teiermo^er'ö Sßerfeu 5lbtl). III. jiiv ^l)iIof. S3b. II. ©. 207.
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Unb mx itjeif wod), i»ie cö ^iicbu^r aufnehmen wirb. 3c^ tvöfte

mict), brt ic^ eö auö reiner guter 2lbfid)t tl)ite unb mit ber größten

Slufopferuncj. SBo [d)(äfft !Du nur, geUebte (Seele, ad)l [ei

nur in feiner [o falten 9iad)t unterivegö!

S)€n 26pen Sunt.

9J?ein liebeö ^er^, \m inbrünftig bitte i^ ©Ott, baf er mic^

au6 biefem B^ftanb ber S^rennung «on !Dir unb ben Äinbern enbli^

erlöfen wolle! 2)ir unb il)\\m [o lange garnict)t6 fein, bie liebften

unb [d[)önftcn $fli(i)ten garnict)t erfüüen ju fönnen! jeber %aQ 'otv

rinnt mir in ein öbe6 9?tc^t6. 9?un wieber fo eine 9ßo^e I)in, unb

ol)ne beftimmte ^ofnung, baf e6 ftcf) änberu wirb, .^eut 'oox

8 S^agen, a(ö id^ !Deine beiben Briefe erhielt unb ^ugfeidj bie 9?acl)*

rid)t, baf 2)u einen ^af befommen, f)offte id), bieö [oKte bie (ejte

fein, unb nun mi^ ic^ nic^t einmal, ob !l)u unterwegeö bift. 21^

Siebe, !l)ir fann boc^ garniert fo gu ?[Rutl)e fein, ba 2)u ben größten

3^^eit 3)einc6 fc^onen 35erufeö an ben Äinbern erfüHft unb, 2)u

Slrme, fo mül)fam erfüllft, bap 2)ir nidit einmal rechte Seit hldht,

'X)ic^ wegen beö übrigen gu beftnnem — 3cl) l)abe l)eute bie @pat*

bing in griebricliöfelbe befud)t. (So war recl)t l)übfcf), Slber baö

angenel)mfte war mir bod) bie gewiffe ^uöftd)^, wenn icf) na^ ^ciufc

fäme, würbe id) einen 33rief üon 2)ir finben mit ber 9Zad)ri(^t, baf

2)u reifeft. Slber nein! — Unb ba« fc^limmfte ift, i^ mu§ nun

meine ^änbe ganjlid) in ben @cl)oof legen. 2)enn baö fann ic^

mir nic^t antl)un gu glauben, baf ein SBrief, ben ic^ nun abfcl)idte,

3)ic^ nocl) treffen fönne. ~ 5lc^, liebfte Sette, eilteft I)u boc^ auf

ben klügeln meiner ©e^nfu^t! 9?un liebeö ^er^, id;) fann leiber

nicf)t0, als (Sure Otürfretfe mit inbrünftigen 2Öünfcl)en ®ott befeljlen.

3(^ fann wol)l fagen, ic^ l)abe genug gebüpt! —

<2(^lciermac^cr an ©rcfin Suifc t>. 25o^,

«Berlin, ben 3ten ^uU 1813.

3(1^ bin S^nen, tf)euerfte ©räftn, no^ meinen ]^er3lic|)ften 2)anf

bafür fd)ulbig, ia^ ®ie mir t>on bem rid)tigen (Smpfang jeneö
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S3riefeö an 9J?arn)i§ ^^JadEirid)! gegeben, Wlan muf bod) auci^ im

Heinen an nid^tö verjiveifetn. ©eitbem {)a6e i^ gel)ört, bnf er m^t

mel)r bei 2)örn&erg ift, [onbern |t(i) ju Xfd^evnitfcE)en) gett)enbet unb

au(^ bie brillante Slffaire xion .^alberftabt mitgemadjt l)at. ^at ber

®raf baffelbe geti)an? ober war ber fefter gebunben? 3dE) lobe eö

übrigen^ nic^t an?D?artt)i^; bort f)atte er einmal einen getviffen Gin*

flup, unb perfönlic^ fann il)m bod^ ber 9tu[fe »on man^er Seite

eben fo menig jufagem Wlid) njunbert, mnn er änbern woUte, baf

er ni^t ju feinem e{)emal{gen SBaffengenoffen 5^ettenborn gegangen

ift, ber ftci^ fo »orjügli^ Jt»ader ^amburgö angenommen i)([t, unb

tem voix Sitte bic grofte 2)anfbarfeit frf)u{big ftnb. 3)oct) n)aS rebe

icf) von anbern 2)ingen, ba ic^ eigentlich 3unäcf)ft S^nen nur bie

einliegenben Seilen anmelben sollte. 3d) ^aht unferm ?5reunbe f^on

meine Slnftc^t mitgetl)eilt, baf nämlicl) unfre trefflid)en ?[Ränner

tt)ieber ben ®t\ft i{)reö Unternel)menö n{d)t i^ahm feftf)alten fönnen,

unb baf ber fo gefül)rte ^rieg nid^t nur gur ^Befreiung !Deutfcl)lanbö

nirf)t fü^rt, fonbern auä) nict)t einmal ^ur ^Degeneration bcö ;preu?

fifc{)en ©taateö« 2)urd) baö glüc!lict)fte 3Sorrücfen fonnten mir iqt

jmar IDcutfd^lanb erobern, aber nid)t eö befreien 5 benn bie Seutc

merben nad) fo grofen S3emeifen, bap mir unfre 3?irtuofttdt in re>

trograben 53emegungen fucl)en, nicl)t baö .^er^ IjaUn, fic^ frei ju

mad^en. !l)eutet 9[JB{ll)elm, mie id[) tiermutl)e, mit feinem „anbern

3Solf" auf Defterreid), fo glaube id) mot)l, baf Defterreid) feine alte

^aifermürbe i^erftellen fann unb mirbj aber eö ift mol)l nid^t fäl)ig

ein neueö beutfdt)e6 ^a{fertl)um, mie mir eö braud)en, auf rein mili*

tärifd)cm unb biplomatifc^em Sffiege ju ftiftcn, ^ür unfre partielle

9f{egencration l)atte id^ attein auf biefen ^rieg gered)net; aber fo ge-

fül)rt, fann er jte audl) n{d)t l)er'üorrufen, unb barum glaube ic^, e§

mirb nod) üiel bunter merben, alö eö ift, unb nicl)t in menigen Xa^

gen beffcr fielen. 2)enn ba6 ©cfcc^t \^on ^agenau i|l rec^t pbfc^,

aber »on mefentlidl)em (Sinfluf fonnte c6 nid)t fein, lieber bie magren

a^iefultate ber militarifdjen Operationen feit bem 2lftcn finb mir l)ier,

fo Diel ic^ meif, noc^ ganj im 2)unfeln. 3d) nur f^aht leiber ein

trourigeö Dtefultat baioon, nämlid^ baf id[) üon meiner grau gan^ ah
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gefc^nitten unb of)ne attc 9^ac^vid)t bin. !Doc^ id) voiü ^on tiefem

^apikl ganj fc^meigen, fonft fomme ic^ in ein förmliches (amentiren.

©ie, ©näbigfte, it)erben mm gewi^ nic^t not^ig ^aben 3U reifen,

ba |a, mie man n)iffen n^itt, 53ernabotte iqt ©rnft ma(J)t unb aud)

3tvifct)en (5c^tt)ebcn mib !Dänemarf 2lUeö cm6gegti^en fein fott. SSon

bort^er ertt)arte icj) nmt bie eigentlicf) pofttitten Dperationen. 2Bir

f)aben burc^ unfre Snfonfequenj in @ac|)fen ba3 @IM verfc^er^^t fte

einzuleiten, 5Run, ivenn nur etmnö gefct)ief>t, mag eö benn immer

nic^t burc^ unö gefc^e^en. Slber fct)abe ift eö bod), ba^ bie S^apfer*

Uit, bie unfer ^eer fo au63eid)net, unb bie f(^6ne ©eftnnung, bie

einen fo grofen 2;i)ei( beö ^eereö unb beä SSoIfeö befeelt, it)rcS

^errlic^ften So^neö üertufttg ge^en foK. ©lauben ©ie übrigen6 ni^t,

©näbigfte, baf id) mit ® Ott fdjmoUe; ber mu^ iuo^l it)iffett wa^ er

t^ut, fonbern nur mit ben 9)?enfd)en, — (&hm erhalte id) einen S3rief

^on meiner ^^rau; eö freut mic^ Ijer^ü^, ba^ id) 3()nen, meine gnä*

bigftc ?5reunbinn, noc^ biefe meine %xa\tt mitt^eilen fann; leiber

aber ift nac^ ben neueften 9iact)ric{)ten auc^ bie Ä'ommunifation über

S3re6lau iqt tt)of)( unterbrod)en, unb «or einer gtücfHc^en 333enbung ber

2lngc(egen!)eiten feine SBiebereroffnung berfelben gu erwarten. £anu

man eine günftige SÖenbung ^on bort auö erwarten? wirb nun

33ardai? ber red)te 9J?ann fein, ba e6 Söitgenflein nicf)t ift? 3c^ ^ege

t)on ben combinirten Armeen nun nur bie geringe Erwartung, bap

fte ftc^ Weber total fcf)fagen noc^ total turniren taffen, unb erwarte

aUeö pofttive öon ber S^^ieberelbe, Söil^elm ift bei *pinette gewefen

unb biefe ift fe^t nacl) S^einer^ gegangen. SÖJeine grau wiÖ ruf)ig

in @dl)miebeberg bleiben unb I)at ftdl) nur für ben 9'lott>falt ein

0uartier in einer fc^leftfct)en Sltpen^ütte bcfteltt, womit ic^ fe^r gu*

frieben bin. '^it ^arwi^, mit ber meine grau auf einen t)erjlid)en

gu^ ju fommen anfing unb fte gern in i^ren 2Öodl)en gepflegt l)atte,

ift nac^ 53öl)mett gegangen; boc^ baö wiffen @ie gewif fc^on.

Sßerjei^en <Bk, baf ic^ 3^nen fo öiel ^orgeplaubert ^alt,

SBenn ®ie mir ein paar ßtikn fct)reiben, werben 6ie mic^ fe^r

tröften unb erfreuen.
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!Den t)erjncE)ften !l)nnf, mct'he gnäbigfte ©räftu, für bte gütige

9J?itt]^eiIung ber (Sinlage, «)e(c^e i^ia ^urüderfofgt (5ö tft fct)ön,

ba^ man fo jufammenftimmt^ ivcnn man ftct) au(i) garniert mitt^eilt,

unb 9iöber ^ätte feine beffere 3Sertf)eibigung über unfer beiberfeitige^

@tiß[cl)tt) eigen gegen einanber [ct)reiben fonnen, atö biefen S3tief> 3c§

hin faft überzeugt, tE)m iüerben nun nact) bem [panifct)en «Siege bie

gtügel auct) fo gewatf)fen fein, bnf er ben gaU einer gortfe^ung beS

Äriegeö o!)ne Defterveiti) auc^ für fein Unglüd me^r f)ä[t 3«^ bin

überzeugt, hd einer tierftänbigen Slnfü^rung unb ivenn bie Dtuffen

nur mit fo t»ie( S^ruppen fortfat)ren Xi)ül gu ncf)mfn, a(6 iqt bieö^

feitö ber SBeic^fet ftel)n, finb (Snglanb, ^reu^en unb (Sdt)it)eben ber

@ac^e üoüfommen gcioac^fen. S^ur ta^ ivage id^ nid^t ju f)offen,

bafi, ivenn je^t ?5n'ebe gefi^loffcn ivürbe, ^reupen firf) tion ber fran*

güfif^en 5lbf)ängigfeit gnnj befreit ftnben tvürbe. ©efc^a^c eS \a, fo

iDÜrben tt)ir ei3 lebiglirf) ben (Snglanbern ju banfen ^aben, benn e^

fi^eint ja, alö ob ber i?onig reci)t »orfa^Uct) auf bem (Songref eine

ganj untergeorbnete D^otte fpiefen tt)oüte, unb bie Stuffen njürben

gen^if glauben baä if)rige get{)an ju I)aben, \v>mn fte unö bie S>

füttung beö Siilftter ?5rieben6 »erf4)afften, unb burd^ ben Sejtj ber

^^eftungen ftnb n)ir borf) mirfHd) nod) ni^t »on ber 2lbf)ängigfeit

befreit.

2Iuc^ (8dE)arn^orft'ö %oi t)at unfer greunb rect)t mannl)aft auf:=

genommen. 2)ap er aud) einen pcrfönlicfcen (Sinflup auf if)n f)at,

baran l}aU iä^ in ber X^at erft bei Sefung fcineö SBriefeS gebadet.

2Benn nid)t 6c^arn^orft'ö 3inieiguug ju i^m gu entf(i)icben waxt

unb baö Slnbenfen an bie (ejten ©tunben beS ^errlidf)en 9JJanne6

auf ii)m ruf)te, fo iDÜrbe id[) wenig erfreu(id[)e6 für it)n erwarten
5

bann aber wirb ber fönig nict)t wiberfte^en fönnen.

2)ap 9J?arwi^ noci) immer bei S^nen ift, freut mid), er fonnte

ja für biefe 9iul)ejeit feinen fcf)önern 2lufentl)a(t wal)(en. Slber 9?ie'

manbem gönne ic^ eö^ aud) i()m nid)t, ba(5 if)m bie Seit nid;t lang

wirb biö jum 16ten 5luguft. 9J?an mu^ unmittelbar ju tt)un f)aben

mit ben 5"rüftungen jur Erneuerung beö 51'riegeö ober ftd) in irgenb
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einer befonberö ö(ü(!(id)en ober im9lücflici}en Situation befinben, um

feine ^^^ein gu fügten; [o jtvifcfeen (eeren (SoUegicn, obferüirten ^re^

bigten unb ben täglid^en Scnfurplacfcrcicn fann man nict)t um^in

ftd^ fel)r ungebulbig nad) ftärferen SBcivcgungen §u fernen.

^i^t^ ift njof)! lacl)er{icl)er alö bie grofe Oteligiofttät bie man

iqt gegen 33onaparte beobachtet, af$ ob man ber tiefften Sßevet)rung

gegen i^n redete ®ett)alt antf)un mü^te, um Ärieg gegen i^n p
führen. 3cf) glaube, Sebermann wiU fict) möglic^ft ftd}er ftetlen, für

ben %aU baf er bocb fäme. Seben ©ie tt)ot)[ meine ©ndbigfte.

6d)leiermoi})er au (Ucprg 9?cimcL

S3evlm, ben 24[ten Snli 1813.

9Jtit bem (Sorrefponbenten, lieber ^reunb, gel)t eö immer nur

noc^ fo, Unterftü^ung ift n^enig, nur 9i. ift giemtic^ fleifig, allein

fo lange er in SBolgaft ift, wirb er n)ol)l meiften^ ju fpät fommen,

wie eö bi6 jejt grabe mit ben wic^tigften ©ad^en gegangen ift» @r

fcf)reibt inbef , er wolle jejt nac^ (gtralfunb ge^en unb bann wirb

er un0 WoI)l »on größerem 9Ju^en fein. 9]iebul)r l)at üor ein paar

2^agen gum erften SSflai itwa^ ni^t fel)r bebeutenbe6 gefc^idt unb

ttvoa^ bebeutenbereö tierfproc^en^ wir wollen nun fel)en, ob er SÖort

l)alten wirb. 3)ie ^ieftgen Sefonnten »om .^ofe unb fonft jtnb

nac^läfftg, baö ©ouüernement fcl)eint böfe su fein unb fc^icft nic^t

einmal bie offi^iette ©aclie. hoffentlich wirb ftc^ bie§ nun, wo ber

<5taat6fanjler fort ift, wieber geben, benn ©ac! ift wol)l gut geftnnt.

2)ieö l)ängt gewif mit ber 33erfolgung jufammen, bie ic^ über ben

be!annten Slrtifel in 5Ro. 60 erfahren \:)aht, unb biefe wieber mit

ber Sluf^ebung beö SanbfturmS unb SBärenfprung'^ ^iranöportation

nacl) *45illau. 3)aö ift 2llle6 auö (Sinem (Stücf, unb fte nennen ee

einen entfcl)eibenben ©ieg über bie (5tein'fct)e ^art^ei. 2)a6 ftnb fo

bie erften grüc^te loon 6c^arn{)orft'ö 3;ob, boc^ laf nur gut fein;

bie gute @ac^e wirb boc^ fiegen. ?!J?eine @efcl)ic^te ^at mir nur

©pa^ gemacl)t5 fte ift ju abgefcl)macft, alö baf fte mid; aud) nur im

5luS ©d;kicvmad)ct'« Set»eu. II. 2tc Siufl. 20
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minbcften t)ättc ärgern fonnen. (Sd)U(lmann, bcr burcJj eine ß^abinetö^

orbrc ben Sluftrag erl)rt{ten l)atte, mir einen berben 5Bern)eiö §u ge*

Un unb für S93ieber^oIung6faü mit bcr (Saffation gu bro^en, fing

ganj tt)itb unb bcfe an mic^ fogar beö ^ocl)üerrat!^ö ju kfc^ulbigen,

enbigte aber mit ber tt)ieber{)olten SSerft^erung, er f)alte mid^ für

einen ^ann, ber eö auf'ö rec^tfc{)affenfte mit bem SSatertanb meine,

unb mit einem ganj gelaffnen ©efpräct), ivic n?eit eigentlid^ bei ^tU

tungen bie ^rcffreif)eit ge^en foUe. ?!J?eine unerf(^ütterti(J)e (5onte>=

nance unb bie Sluftöfung eineö ^J^Jipioerftänbniffeö in einer alten ®e*

fci)ic^te, wo er ftc^ iperfönüc^ t)on mir beleibigt glaubte, bracf)te bie

augenfd)einti^fte Söirfung auf i^n I)eri)or* 3cf) t:)aht mir eine frf)rift*

lid)e 9Sertt)eibigung vorbehalten; er tt)irb fie it)oI)l ad acta fd^reiben;

i^ tt)ilt bafür forgen, bap fte mög(icf)ft in'ö ^ubtüum fomme,

(2et)r tt)ünfct)enStt)ert^ für ben (Sorrefponbenten iuäre e0, mnn
2)u felbft einmal Ijerfümft, um Sltteö förmlict) in Drbnung gu brin*

gen» 3)a ber Sanbfturm nun aufget)oben ift, fo Y^ik ®öfcl)en frei*

ti(i) «jieber Seit; aber tl)eil6 f)abe ic^ nacf) biefer @efd^i(i)te unmittel?

bar nicl)t abget)en n)ollen, t§eil6 fürd)te ic^, (Söfc^en n)ürbe ftc^ auc^

jejt noc^ in biefelbe 33efc^ränfung gurücfbegeben motten, unb baS

fonnte bem SBtatt unmöglich gut t^un. Sllfo iuill i(J) eö, tt)enn jtc^

Sfiiemanb beffereö ftnbet, bieö 93iertelial)r nod) fort madtjen, fo gut

tcf) fann, ^ernacl), ^offe id), ivirb anbrer diatl) werben. 2)enn wenn

id^ im Sßinter trgenb baö (Sollegienlefen ernftli^er treiben muf als

jejt, würbe eS mir bo^ rein unmöglich fein.

S33a6 bie 6ffentlict)en 2lngelegenl)eiten betrifft, fo wirft 2)u ^of*

fenttic^ ben Wiut^ nicl)t verlieren. 2)ie griebenögerüc^te »erfc^winben

jiemlid^, bagegen ift gu 'oermutl)en, baf, wenn Defterreid^ beitritt, bie

9iuffen eine me^r untergeorbnete S^tolle fpielen unb vielleicht nur bie

SSelagerung beforgen werben. ?DfenbelSfo^n, ber ja lange genug ^ier

gewefen ift, wirb 2)ir wol)l fonft SllleS er^at)len; ic^ tQiü alfo tk

3eit nic^t verberben mit 9Zacl)ftnnen, wa^ !Dicl) wol)l fonft einjelnee

interefftren fönnte. Sebewol)l, ®ott erhalte 3)icf) gefunb unb frifd^!

(Sic^^orn fott iqt nad[) einer Aufteilung in ber §lrmee ftreben. 3c^

wollte, bap er baö nic^t tl)ate. SäJenn er eine grofe Slnfteltung beim
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^ommi'fonum befommen fonnte, tvürbe fd) intc^ freuen; aber baran

ift it)ol)I nic|)t ju benfen. —

@(|lcicnnat^cr an (iräfin Suifc ö. S5of.

^(uguft 1813,

2Bic e6 fte^t tt)ei^ ©Ott. (Sinige Jlage ttjar man ^ier

fe^r ru^ig; ^eute ift man njieber gan^ beforgt, tt)et( 33ü(on) ben

Branjofen narf) Xorgau folt entgegen gegangen fein. 6ci^(ägt er fie,

fo wirb tt)o^{ bic gurc^t für'ö (Srfte überftanben fein; fc^lägt er fte

nid^t — nun fo njolten im fef)en^ tt)a6 bie 9JJärfer mad^en tt)erben.

1)k S3erti^eibigung0anfta(ten für SSerlin finb nod) ni(J)t fo \m\t ge-

biel^en, ba^ jte jejt fc^on t)elfen fönnten. 3dE) gel)öre bem Sanbfturm;

n)irb atfo biefer aufgeboten, fo t!)eile id^ jebeö ©d^icffal mit meinem

Sßegirf
;

gefcl){e^t bieö nic^t, fo fd)l{c^e ic^ mic^ bem Sanbfturm^Sbift

gemaf, an bie festen retirirenben Dfftcianten an, unb net)me ben 2öeg

nac^ ©c^leften. 2)a baö erfte leiber unvva^rfc^einlic^ ift, fo ift für

mein Seben für'ö erfte ttjo^l nic^t üiel ju beforgen, Unb @ie, ^offc

ic^, fotten, ba ja bie ©ct)tt)eben nun üorrücfen, für'0 erfte nic^t nur,

fonbern überhaupt nichts §u beforgen iiaben. — 3n eine tt)ürbige

3eit, ^offe id), f)aben n)ir gu btirfen, njenn aucl) an eine frot)e unb

ru^^ige nocE) lange n{rf)t ju benfen ift. SQSer entfcf)foffen ift tt)ürbig

gu (eben, unb ujann unb \m eö fein foll, eben fo gu fterben, ber

|tef|t über jiebe unn)ürbtge Seit atö über einen btoö teeren B^^ifc^en*

räum I){nn)eg in bic beffere, bie notf)n)enbig fommen muf, — Oott

fct)Ü3e ©ie, t^euerfte greunbin, unb mögen «Sie bie fc^öne ßät noc^

iUn fo genjif erleben, a(6 unfre ^inber fte erleben n)erben.

©anj unb mit ber !)er5(id)ften 'ikU 3f)r

©(^(eiermac^er.

Slften ©ecetnfier 1813.

Bit it)ürbfn mid) garnid)t fct)etten, liebfte ©räfin, fonbern nur

bebouern, mnn ic^ 3f)nen re(i)t fagen fönnte, njarum ict) 3f)nen fo

lange gefc^wicgen l)abe, 3d) ijahi mict) e6 wirflict) nic{)t wert^

20*
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gefü^tt, unb bnrum a\i6) e^ nicf)t ^ermoc^t; bcnn ba6 ift fa S3eibcÖ

baffelbe. (56 tft ni(J)t 5i}?tfmut^, nicl)t Sßerftimmung, eö ift ein t)cr*

t)ti(^ner abgeftumpfter Swftanb be^ ganzen SBefenö, baö nur bur(^

baö aüergegenwärtigfte aufgeregt werben fann, 2lc^ wären 6ie tod)

^ier! ic^ ^abe bie grofte <SeI)nfuc^t nac^ S^nen! bann würben <Bk

Wot)l fü{)(en, wie innig i^ 6ie Hebe unb öere^re unb wieüiet @ie

mir wert^ ftnb 5 aber fc^reibenb gel^t e6 ia ni^t, ic^ bin »öUig (a'^m

mit ber %tttx in ber ^anb. ©ie fef)en, ©näbigfte, icE) rebe au^ t>on

mir unb @ie muffen eö um fo mef)r »er^eifjen, j[c weniger

icl) 3f)nen ben ©egenfianb tierbergen ober »erf^onern fann. 2Ba0

wollte id) aber anberö mact)en? man fann bodC) am @nbe nur t>on

©i^ reben, ©i^ au6fpred)en, ob eö nun mittelbar ober unmittelbar

gef^iel)t! ^4^inette l)at un6 gcftern gefagt, baf ®ie !ranf gewefen

ftnb, orbentlid) bettlägrig. (So t)at midE) re^t erfd)recft. ©ie kom-

men mir gu einfam öor um franf p fein, ol)nerac^tet @ie 3§rc

SDJutter bei ftc^ ^aben. äöenn man eine ^ranfl)eit gu einem rec^t

»ollen (Senuf öielfeitiger iitbt auöbilben fann, fo laf id) eö mir

gefallen, baf ein orbentlic^er ^JJenfc^ franf wirb; fonft ift e6 boc^

gu traurig, fo ganj unter bie ^otenj ber S'Jatur gu fallen, unb fottte

garniert ftattftnbem Sagen Sic unö bocl) |a batb, baf ©ie wieber

gefunb ftnb, ^inette ^at mit rec^t ^erglic^em Slnt^eil von S^nen

gefprod)cn5 überhaupt war fte orbentlid) wieber fr6l)lic^, boc^ baf

ba6 S3ewuf tfein 3l)reö ßuftanbeö überall burc^blicfte. Sei) l^abe eine

bitterfüfe greube an il)r gel)abt; ®ott unb wit al)nlic^ fte^t ^ein*

rid^ unferm greunbe! 2luc^ ^inettenö wegen würbe id) micl) an*

flagen, bap id) jte nic^t genug auffuc^ej ic^ bin aber fc^on öfter

unterwegö gewefen, unb bann überfallt mid) wieber baö @efül)l, baf

id) il)r bod) gar nid)tö fein fann, baf id) il}r gang ftodig erfd)einen

muf, unb baf eS alfo nur eine leere Sleuf erlid)feit wäre, unb bann ge^e

i6) üorbci. — 3c^ l^abe il)r baö geftern el)rlicl) gefagt, aber fie

fd)icn e6 nic^t ju glauben, fonbern me^r für einen fd)eräl)aften 2luö*

weg anaufel)en unb bie eigentlidje Urfad)e in meinen ®efd)äften gu

fud)en. 3d) l)abc aber nod) nie fo wenig gett)an, weil id) gu aUem

bie boppelte Seit brauche. (Srfc^rerfcn ©ie aucl) nur |a nid^t Dor
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bem Scction6t>er3eic^nif5 eö [tnb bct Stubenten [o mni^c, ta^ ntc^t

atte nngebotnen ©oUegia ju ©taube fommen fcnnten, unb {^ (efc

bercn nur jroei. 3(^ fonnte ai\o nod) üiel tf)un, unb tvenigftenö

an bie 2luöarbcitun(] meiner n)icl)tigften Sachen bcnfen, mnn e6

beffer mit mir befteKt vom. 3a, Hebfte ©raftn, f)at ®ott irgenb

wann burd) mid) gu S^nen gerebet, fo ^altm @ie immer auc^ baö

3nftrument in Syrern treuen ^er^en in liebenbem Slnbenfen, aber

tt)ünfci)en «Sie nic^t, bap eö nocf) lange fpieten möge, unb tt)enn ©Ott

e§ gerbric^t, [o glauben ©ie, ba^ @r 2lKeö jur red)ten ^dt ti^nt

2)aö 3?orgefü^( baüon ift befonber^ feit meinem ©eburtötage fo leb*

^aft in mir, baf eö faum trügen fann, unb Ijmk am iqtm S^age

be0 3at)reö erfüllt e6 mid) ganj.

Unfer ^an^ l)at aud) einen 3ut))a(^6 befommeuj meine älteftc

©d)tt)efter au6 ©nabenfrei ift bei un6. SBir ^aben feit 30 Salären

nid^t eigentlid) miteinanber gelebt; bal)er wirb mir burd^ fte meine

ganje erfte Sebenöperiobe wieber lebenbig, eine ?[Renge tterlofd)ner @r*

innerungen werben wieber voad), Sie ift aud) fonft eine merfwür*

bigc ^erfon unb ein ganj neueö (Clement in unferm Seben.

Unfere beften 2ßünfci^e begleiten «Sie in baö neue 3a{)r. 9}?öd)ten

<Bu Kjon allem frei werben, ganj frei, \va^ fid) Sl)rer wiberred)tlid^

bemäd)tigt ^at unb ©ie brüdt. greuen @ie ftd) red^t atleö ©d)6nen

unb aud^ beö l)eitigen (Sd)mer§eö ber Sie nie üerlaffen wirb, unb

erlauben «Sie unö 3f)nen gang angugef)ören.

(Scdleiermai^er an ^liarlottc t). ^at^cn,

®en 4ten Stpril 1814.

Unenblid) lange ^aht id) 2)ir nidt)t gefd^rieben, liebfte Sötte;

»on unferm gangen Seben unb audl) t>on meinem 3uft«nbe bift !Du

bod) t)on ^dt gu 3fit bur^ unfre Sette unterricl)tet, ^un jtnb wir,

tion bem erften fd^önen SQBetter gelocft, glüdlid^ wieber brausen in

imferm ©arten unb mein erfteö am 2;age ift ein ©ang, man fann

wirflidl) fagen, im ©rünen; benn alleö treibt gewaltig unb in ein

paar 2^agen blü{)t fd)on ber Faulbaum, 9Son .Slrbeiten ift bagegen
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nodf) (\at m(J)t öiet geworben, woran aber ble 993eltbegebenl)eitett me^^r

@d)ulb ftnb atö bie 9?atur. (Sott toa6 für SShit n)irb nun ttJtcbcr

vergoffen njerben, (cbiglic^ au6 @rf)ulb unserftänbiger ©rofmutf),

unb tt){e lange ^aben tt){r mm geiDtf auf feinen Stieben ju red)nen!

:I)od) eS ift gar ju offenbar ©ottcö Sinflfr in biefer ©efc^id^tc, o(S

ba^ man jnjeifeln bürfte, e6 njerbe ftrf) barauö, njenngleid) burrf)

fd)tt)ere Prüfungen, atteö (5d)öne entitjirfeln, worauf wir biö jejt

t5ergeb(t(i) gehofft Ratten. 2)ie ^a(be SIrbeit beS vorigen ^riege6,

nad) Slufen fowot)l alö nad) Snncn, mu^ erft ganj gemacht werben,

unb wenn ba6 jejt f^on ge[d^ef)en foKte, fo fonnte eö wof)l burrf)

feine anbere 9SeranIaffung fommen, ink benn au(^ 33ie(en auf feine

anbere SBeife bie 93erworfen^eit ber gran^ofen beut(id) werben fonnte,

alö burd) baö, waö jejt gefd)ef)en ift. %m baö f)äu6lic^e Men glaube

id) nid)t, baf un6 fo balb f^on wieber fofi^e (Störungen bet)or#

ftef)en, a(ö in bcn legten 3al)ren, unb gewif werbe ic^ nie eine S3er#

antaffung f)abcn mi(i) wieber fo von %x<\u unb finbern ju trennen,

wenngleich Wir l)oc^ft unüorfic^tiger SSeife unö einen verborgenen

geinb in ben JRüden fejen, inbem wir leiben, baf ber £önig t)on

©ac^fen Wieber in 2)re6ben etngefejt wirb. — Slber fdjredlidie 3u*

ftanbe fann unb wirb eö in anberen ©egenben nod) genug geben.

Unferen Slrnbt wirft 2)u l^offent(id) toiel fel)en unb !Did)

an if)m erfreuen. 2)u wirft gewif fein frifd)e6 Seben unb feinen ge#

mütf)lic^en «Sinn unveränbert finben. Unter (Sud) ift er gewi^ nü(^

met)r in feinem (Sfemcnt a(ö f)ier. 3d) wollte er fanbe nun eine

bleibenbe Seben6^ Statte, wiewol)l ic^ nod^ nic^t red)t begreife, wie

ba6 2ugel)en follte — unb bann auc^ wieber ein eigeneö §au6wefen,

Siebfte Sötte, baS ift boc^ unb hUiht bae erfte im Seben, unb tag*

lic^ banfe id) @ott für meine 2ük unb für bie ^inber, unb nur

ber ©ebanfe, bap fie mid) bod) nic^t red^t lange f)aben werben, mad)t

mic^ babei we^mütl)ig.

©rufe boc^ 2)eiu gan^eö 3Solf aufö l)erjlicl)fte.
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(ol(>ne SDatiim.)

Siebe (Scl)n)efter, tc^ mi^ nicf)t, ob tc^ gu met)r al0 einigen

Sßorten 3eit kf)alte, itnb id) mu^ alfo gleich mit bem (infangen,

rnaS mir baö tt)i(()tigfte ift m betrifft 2)eine Knaben. Sei) fann

bie Slnftcbt, baf 2)u fte noct) biö gum 17» Sa^re M 3)ir behalten

njiUft, garniert mit Dir t^eiten, unb ivünfc^e nic{)tS fe^nlicf)er, at0

!Dic{) öom ®egcnt^ei( fo fel}r gu überzeugen at6 ict) eö bin. Seiber

fann man baö nur im ©efpräd^ re^t, wo man ft^ gegenfeitig auS*

fpred^en fann. '^dnt lebenbige Ueber^eugung aber ift, baf ein ^nabc

öon 14 Sauren not^wenbig in einer größeren @emein[cf)aft mit \)ielen

feineö Sltterö leben unb eineS öffentlirf)en Unterrichts, ber bo(^ in

wtH größerem (Stt^l ift alö ber ^au6(ict)e, geniefen muf . 2)ieienigen

ftnb nun freiHc^ gtücflid), welche in grofen (Stäbten leben, tt)o ftc^

biefe 9SürtI)ei(e mit bem pu^Hc^en Seben tterbinben (äffen. SBo baö

aber nici)t moglid) ift, ba bin irf) feft überzeugt, baf alte SSortl^eilc,

bie man ft(^ üon einem längeren l)äuSlid[)en ^(hm verfpri^t, nid[)t

in 2lnfcl)lag gebrad^t werben fönnen gegen bie 9'Jacl)tf)eile. ^rftlic^

tton (Seiten beö SßiffenS ift eö auögemacl)t, baf nie ^u ^aufe bic^

felbe Drbnung unb ftrenge SfJot^wenbigfeit im ©ange beö Unterrid^tö

fein fann, tt5ie in ber Schule, unb barauf beruht lebiglicl) ber fidlere

®ang ber gortfcl)ritte unb bie unfc^qbare ®en)ül)nung, üvoa^ gu ber

3eit aucl) gu fonnen, wo man eö muf. !Dann fann auc^ ber »or*

trefflicl)fte ^ofmeifter nic^t fo loiel leiften, al6 in einer mäfig guten

«S^ule geleiftet tt)irb, \x>o bie Sel)rgegenftänbe jtt)ecfmäpig imter mef)rerc

Sel)rer üertl)ei(t ftnb, unb einer bem anbern in bie ^änbe arbeitet.

SBirb aber ni^t in biefen Sauren §tt)ifd)en bem 14. unb 17, eine

recl)te ©rünblic^leit unb auc^ ein gewiffer Umfang üon ^enntniffen

l^erüorgebrac^t, fo ift baS nie wieber nac^ju^olen. 9Son biefer ©eitc

ift bie @acl)e wo^l fe^r einleucl)tenb unb »oUfommen entfcl)ieben.

SBeniger wirb e6 Dir t)ielleic^t einleucl)ten, baf e6 fiel) üon ©eiten

ber 6l)arafterbilbung gerabe fo »erhält. Wtan meint, bie Knaben

werben im l)au6licl)en Scben me^r oor 3Serfül)rung bewal)rt unb reit*

gtöfer gel)alten. Sßaö baö religiofe betrifft, fo barf 2)ir nid)t bange

fein* Sluct) o^nc öiel auöbrürflic^ baju gu ti^un, mttpt 2)u ben ®runb
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baju gefegt f)aben, unb tüirft nu^ in ber Entfernung fo njirfen, unb

gewtf beffer, tt?enn in ber Entfernung bie Ä'naben ftd) in einem ftc

forbernben unb nlfo 2)ir grünblic^ greube mad^enben Se6en6gange

füf)len, a(ö ju ^aufe, wenn fte bort bepkcirt finb. Itnfcfiä^bar aber

ift, bap auf ber (£c{)ule bag ftrenge 9?ed^tögefüf)( gen^ecft unb ber

Stnaht jur ©elbftftanbigfeit geleitet U)irb. 2)aö ift eS beibeS, ttjaö

ben ?0?ann niad[)t. Unb gieb nur 5Ict)t, alle 5i)?änner, bie ju lange

im öäterlidjen ^aufe gewefen ftnb, ftnb auf irgenb eine 2lrt mid^f

U^, unentfct) (offen, untüd)tig, o!)ne rcdjtcn 6inn für bie gemeine

iSac^e. Wlit 17 Sauren aber fann ba6 nict)t me{)r gen)onnen wer*

ben; ba fübft ftd) ber Jüngling immer ein grembling unter benen, bie

frül)er biefe (5c()u(e gemad^t ^aben, unb entbel)rt aud^ ber Haltung,

Ut if)m engere freunbfdt)aftli(i)e SSerbinbungen geben fönnen. — —

©j^leieritiad)cr an ben (irofcn 51lejanbcr p 2)o^na.

iBevim, ben 6ten fOTärj 1815.

Siebftcr ®raf, wenn i^ S{)nen fo ewigtange nid^t gefdE)r{ebcn

})abe, fo [ag bie ©d[)u(b gröptentf)eitö barin, bap ic^ üon meinen

eigenen 2Inge[egenl)eiten Weber reben woUte norf) fd^weigen» 9JJicI)

l)atten wirf(i(^ bie Unanne^mlid^feiten — — fel)r angegriffen unb

meine @efunbf)eit merflid) gerrüttet. Sludt) war ic^ noc^ immer ent*

f4)toffen bie ©ad)e ef)rent^alber bd ber jRücffunft be6 fönigö wieber

auf5unef)men, o^nerad)tet faft alle greunbe ftd) bagegen erflärten, unb

fo wollte id) lieber erft abwarten, wk ba§ ablaufen würbe, ^Wun

ift bicffS alles jur din^t gefommen burd) bie QSeränberung meiner

Sage unb id) t)offe öielleic^t noch einmal aufzuleben. 9?emlic^ ^err

t), ©. ^at bie auf mid) gefallene unb ol)ncrad)tet feiner ^roteftation

feftgel)altene 2öat)l jum getretär bd ber pl)ilofop^if(^en klaffe ber

Slfabemie ^ur ©elegenl^eit benu^t um ben 5?önig ju bitun, bap er

mid) üon ben ©efc^aften im ^[Rinifterio biepenfiren müd)te, ba er mir

fonft iqt fo üiel ju tl)un geben muffe, bap meine Söirffamfeit bd

ber Uni»erfität unb Slfabemie barunter leiben müf te. 2)er Äönig i)at

fS bewilligt, ber «JKinifter \)cit ftd) fel)r ^öflic^ baö JRec^t »orbeljalten
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ftd) meines ®utad)ten6 gii bebienen, unb fo bin irf) au6 bem 2)c=*

pnrtemcnt, in tt)e(rf)e6 <BU mid) ijefe^t l)ahm, wietn {)erau6getretcn,

Sßenn irf) fage, bnf id) babei wieber aufzuleben f)offe, fo ^erfte^en

Bit baö ja nic^t fo, a(ö ob id) ungern im 3)epartement gewefen

wäre. 3c^ fann mir viefme^r bfl6 3e"9"if geben, ba^ ic^ mit

Suft unb ^iebe gearbeitet ijahe unb baf id) aud) ein guteö ©iement

gewefen bin. 5lber tl)ei(S gab man mir wenig eigene^ ju t^un,

unb id) fonnte aifo aud^ nic^t6 bebeutenbcö burd)bringen — t{)ei(ö

mar mir au^ mirfiid) bange, eö fonnte nun ber 5lrbeit bü ber QScr^

mef)rung ber ®efcf)äfte ju »iel werben, afe bap icl) auf meine ^ro^

feffur nod) benfelben %U\^ wenben fonnte. Unb fo bin ic^ mit ber

SSeränberung gang aufrieben, hü ber, wie Einige meinen, id) aber

nid^t bef)au^3ten fann, .^err t», 8« eö eigentlid; fef)r übet mit mir

gemeint f)at. 3d) ^offe nun um fo ftd)erer, vok ic^ mir of)nebieS

tierfprod^en f)atte, im ^auf biefeö 3af)reö meine (5tt)if fertig ju mad)en,

wenn ber gute (Sinfluf, ben bie öorfä^rige ^Babereife auf meine ®tf

funbf)eit gef)abt ^at, nod) einigermaafen t»orl^ait.

3^re legte politifc|e 2aufbaf)n, liebfter ®raf, ift nid)t immer

mit 0Jofen beftreut gewefen. 3nbef Sie f)aben Sid) ben S3eifaU

S^rer ^rosinj erworben, unb baS mu^ @ie über alleö anbre

beruf)igen.

®raf ^ebetiuö ift grabe ju red)t gefommen, um meiner grau

®eburt6tag burd^ feine Slnwefenl^eit gu verfc^onern, aber ba er fc^on

morgen früf) reift, fo ift mir nur eine mitternäctjtli^e SJiinute ge-

blieben um 3I)nen ein ^45aar ßtikn ju fct)reiben. ®ott fei iDanf, er

i)at un0 alle Wüf)l unb l)eiter gefunben. 9Jföge er un^ ebenfo gute

9?a(^rid)ten »on 3f)nen gurüdbringen. ?iJ?eine (Sm|)ftnbungen über

bie legten politifc^en (äreigniffe brüde ic^ 3^nen nid)t au6, jumnl

man neuerbingö fagt, e6 fei atleS in SBien wieber umgeworfen wor^

ben. 2)ann müßten bie ^mu fid^ boc^ f^amen über bie 5 9)?onate,

bie fic in 2Bien gugebrad)t. grüner ober fpäter wirb eö ©ott fd)on

beffern. — 2)er Xoh unfrei lieben SBebefe §at mic^ rec^t tief bc^^

wegt. (So war ein feltener unb i^oji ®ott fet)r begnabigter aber

auct) fe^r geprüfter SKenfcf). 9Zun leben Sie wof)(, liebfter ®raf.
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©Ott gebe 3I)nett rec^t ml ^reubc unb Segen, Unb bctjalten ®te

im6 nud) Heb,

^m ?litßuft 1816 tüar (S(^tetermad}er'g i^^ait mit fcen 2:öd)tern ^u

t^ren ©efd^tüiftern in Hemmern unb Stügeti gereift unb ttwa§ [päter

mad)tc ©d)Ieiermad}er eine Steife na<i) ^lamburg, .^iel u. f. tu, , Jjon i»o

er bann eknfaUg nad) 9?ügen ging, um grau unfe ^inber abjul^oten.

2(u6 biefer ^tit bic folgenben ^Briefe:

©djleicrmac^er au feine ^van.

S3erlin, ben 18ten miguji 1816.

3d() t)abe ein ipaar [c^timme S^age get)abt, jumat gefiern

Slbenb, mo id) auf bem JKücfwege au6 ber ©tabt einen furzen aber

heftigen Slnfatt I)atte, ^offentHd) ift nun bamtt bie ^^ropl)e^ei^ung

ber %,*) erfüllt, aber ic^ bin mir beftimmt bemuft i^re SQSarnungen

nic^t t)ernacl)läfftgt gu f)aben.

3)ic ^Öffnung gebe id) nun auf, wä^rcnb ber 9?eife ganj o^nc

Einfälle ju fein; inbef fotl jte mir bod) gut tl)un, unb iüenn id) nur,

*) 3)ieie fortivä'&renb leibenbe greutibin \vax in ^olge raagnetijd^er Söe'^anb»-

Inng claivttpijaiit, ©d^leievmac^ev'S ^rau l^atte fie feit fuvjem feuneu gelernt unb

eine enge greunbfc^aft mit i^r gefc(;Ioffen. 3n i'^ren I)eüfel^eubcn 3u[tänbcn gab

fie cft an (unter Leitung beS SIrjteö), toaö fie für tränte al^ '^ülfefcringenb unb

l^eiffam ju erfennen gtauBte. ®o feef^äftigtc fie fic^ and) mit @d){eiermac^er"S

Äran!^eit«3nftanb, ber feit toiefen ^a'^ren an ben oft :^eftigften Stnfülleu toon SDiagen-

Iram^jf litt, icelc^e biS'^er aßen SDJitteln ber 2(erjte getrcljt l^jatten unb feinem S!e6en

ein na'^eS 3'^^ i" 5lnöftci)t gu fteßen fdjienm- gür @c^Ieiermndjcr''8 grau l^atten

bie magnetift^en ^nftänbe unb 3(nfcf;aunngcu, h?eld;e meift in einem tief religii5)en

©eifte iraren, auc^ toon jenem :pra{'tifd;en ßwcä at>gefe^en, '6ei il)rent ctwaö )din?är-<

merifc()en 3"3'; ä^nt gc^eimnifjwollen unb uninberbarcn, ein fel)r grpJ3e8 ^fUtereffe

unb eine befonbere 2(njie^ung§fraft , inbem fie fie in i^rer 3(nffaffung mit bem

^eiligen unb §15d;fteu in bie unmittcIBarfte 23ert)inbung gu feigen geneigt war.

©c^Ieiermadier fetbft l)at feine 3Infirf;t, uMe i^m ber äifagnetiömuö banuits erfd^ien,

in einem f^jäteven S3ricfe an £^ar(olte ». Äatljcn auöfüi;vnrf)cr ani^gefprod;en. (Sr

»Durbe übrigens burd; bie fortgefe^jte magnctifdje S3e:^anblung — fretlid) erft biet

fljjöter — toon jenem ererbten Uebel gänjti^ befreit unb ^at in ben f^jäteren

^a^xm feine« 2eben« gar ni(^t mei^r baran gelitten. —
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iucnn wir gurürf ftnb, orbentlicf) gum (Sd[)(af fomme, foü eS fcf)ott

tDerben. 2)en!e eS !I)ir nur nidf^t ärger alö eö ift; id) bin gar nidjt

ttwa elenb ober f)erunter^ nur nict)t ganj fo frifcf) aI6 in ben beften

Xagen. (S^renfrieb tauft Maweilen {)eruin unb ffagt, eö tt)äre ein

jämmerliches Seben o^ne 5Dtutter unb (5cl)ioefkrn. — 2ßaS baö

|ämmerli(i)e ßeben betrifft, mein ,^erj, fo fage i(J) gwar wenig batton,

aber i^ füt)(e eö fe^r, unb n)erbe rect)t inne, n)aö für eine lebenbigc

58Birffamfeit !l)u unb bie £inber immerfort auf midE) ausüben, (56

ift re(f)t gut, ba^ ic^ einmal au6 bem <Sct)reiben ber ©t^if f)erau0

binj benn jejt fönnte i4) boc^ nict)t6 ju ©tanbe bringen. Slud^

äufjerlid) ift e6 üwa^ traurig. 3n ber 2;f)eeftunbe 1;)aht 16^ immer

etwas t{)un muffen, alfo ift eS gang ftumm gewefen. ©eftern waren

gwar (ga^ignt)'S brausen, gingen aber o^ne %^(t weg, e^e ic^ prüd^

fam, unb fonft ftnb noc^ feine 2lbenbbefuct)e gewefen. SltteS grü^c

mir ^erjlii^, 3d) Witt iejt I)erein gu einer gafultätSftjung , bann

ru^ig meiner ^rebigt pflegen unb nacf) biefer noct) wa()rfct)einlid[) bei

ber 53erg effen.

©onnabenb 3(6enb, 24:ften Slugufl.

^nblid), liebfteS ^erg, ift geftern SfJaclimittag 2)ein SBrief angc^

fommen. !3)ie Seit würbe mir fc^on I)erjlici^ lang banacf). ®ott fei

2)anf, ba^ er bafür nun nict)tS als gutes t>on iBir unb ben Äin*

bem entt)iett, 21^ unb aud^, baf 2)ir ein bissen bange nadf) mir ifl,

t^ut mir gar gu woI)(. ©eftern war mir ber 2;ag t*or 3 Salären

fefer gegenwartig, 3)ie Seit war voo^l fc^on, mit atter Slngft. 3n^

bef icl) ne^me eS auc^ gern mit, baf fte njorüber ift, unb ba^ ic^

mi(^ in ftitter 2:f)ätigfeit unb rubiger S^Uht ftärfen fann gu einer

neuen, wenn noct) eine beyorftef)t. ikht, tvk fü^Ie icf) eS, baf wir

aUeS miteinanber ertragen fönnen unb baf 2)u auS attem ^errli^er

l^erüorgel^n wirft. (Sd)lafe wo^f, mein ^erg, ic^ mu^ gu 33ette,

fonft fcf)i{tft !Du mi^ , benn eS ift elf UI)r. Sei mir {)er3lic^ ©Ott

befof){en unb gefegnet, !Du mein einziger S^roft, für ben tc^ ©Ott

täglich banfe, wenn !l)u bei mir bift unb wenn nici)t. ilYtffe mir

baS fteine SSolf.
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©ienjiag, ben 27ften SUjenbe.

®rof e Sreube, Iie6e6 .^erj, baf 2)em jweiter 53i-ief nod) geftern

an einem rut)igen %aQt anUm, wo er rec^t fonnte genoffen njerben.

— — SOlir l)at benn bie g. aud() noc^ t^ieferlei ^orgef^riekn unb

war im ©an^en ru^ig über meine 2l6reife, iX)ien3of)I fte einmal etwaö

kforgt fagtc: „2Benn ®ie boc^ tt)enigftenö U^ S^itag märten

!önnten." 2)a6 ift baö itn6equemfte in bem 23erf)altni^ mit fold)en

*4?ropt)eten, bap fte einen burc| folc^e Sleu^erungen teid)t irre ma^en

fönnen. 3n meinem d^axdkx lag eö aber nic^t, beö^alb aufju*

fc^ieben, ba eö unfren ganzen $lan umgeftürjt l)aben njürbe unb

ba fte burcl)auö feine beftimmte 5lnf(^auung ^atte. (So läpt ftc^

ja auc^ aüeö, @ott fei 2)anf, fet)r gut an. 2)a0 Söetter l)at ftc^

feit geftern auferorbentlic^ gebeffcrt, unb fo benfe icl), mit fielen

Slmuleten unb noc^ me^r Flegeln unb ^orfc^riften auögerüftet, foU

alle0 gut gel)n, ^tuk 'f::)aU i^ nun mein 3fieftorat niebergelegt unb

bie legten ©tunben beffelben nod) an ein SSer^ör gewenbet Die

^-Prebigten finb untergebracht, bie Rapiere aber in ber größten Son*

fufton jurücfgeblieben unb ber ^laton nic^t fertig geworben. 2)oct)

wa^ fc^abet baö? ber £ofer ift gepadt unb morgen frül) um 5 Ul>r

fott eg fortge^n, 2)ir entgegen freiließ, mein liebfteö ^erj, aber eö

fommt mir t)or, aie ob meine Stro^wittwerfcljaft mtn erft red)t an?

ginge, weil bie Hoffnung, 9?ac^ricl)t »on 3)ir ju befommen, ju biinn

wirb. 2lc^ fc^reibe mir nur immer recf)t »iel im Stwg^ 2)aö ift

ia am allerfc^önften. SBarum foU mir benn ber ©enuf »erbittert

werben burc^ baö ®efül)l, baf 3)u 5)ir 3Hüf)e giebft? 9Son 8 U^r

an bie 9)titternac^t l)abe icl) l)ier gefeffen unb gefcl)rieben, unb ^ami

gelaufen unb gepacft, ®ott fei 2)anf, ba^ ic^ fo rul)ig fein fann

über 2)icl) unb bie ifinber. füffe mir bie lieben Stürmer unb grüf

e

alle greunbe aufö l)erjli(f)fte, 9}?icf) »erlangt auc^ rec^t, mic| tm

mal wieber mit i^nen einzuleben. Slber 2)u t()uft gar nic^t, al6

ob i^nen wa^ an mir gelegen wäre. Slbieu! ic^ füffe ©ic^ tau?

fenbmal.
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S)ic t^xaii an ©djleiermaj^er.

©Dtemtlj (o^ne Saturn).

3>c^ crl^alte »or ein paar ©tunben Seinen S3rief, vor ber Slb^

reife gef^rieben, 2ld) idf) {)atte tod^ gern 0efef)n, 2)u f)atteft 6i0

greitcig geivartet! ®ott [ei 2)anf, bap eö nic^t fc^Iimmer mit 3)ir

tft ^tin Sieber, Sieber, fonnteft 3)u nur mein inniges

ju !l)ir ^infe^nen füf)[en — oft hin icf) auf bem ^unft gewefen

mein Steifen ju bereuen, {a voäxft 2)u nirf)t !ran! — aber fo
—

njie fonnteft 2)u mici) nur fo fct)nen tvegfc^iden! — UcbrigenS lebe

id) !)ier bei meiner Sötte fo liebe, ftitte 2;age, fo innigen ©enup ber

»ertrauten ?fKitt^eitung, unb atteö ift gefunb, — 5lc^ liebeö ^erj,

fomm' nur balb, bie Seute freuen ftc^ ^ier fo fe^r auf 3){c^ unb

flagen nur, bap 2)u ii^nm fo fnapp jugemeffen. 3c^ l)aU feine

3eit länger, man n^artet auf mic|, bocf) viel, \?iel beffer ift auc^

plaubern. 1)ieö foHte nur ein SiebeSgrup, ein 3;on beö 35er(angen0

fein. —

8d)lctermoä)cr on feine grau.

§atnl6urg, ©onnabeiib ben Slfteu Stfcenb«.

3a ioenn ic^ nun nur nictjt mit eingetrodneter 3ßirtt)ö^auStinte

fd)reiben müpte! 'Daö ift eine »on ben fc^tt)er ju überiuinbenben

^leinigfeiten! Sluc^ bie ^tUx taugt nic^t tjict, bie ici) eben jejt bei

Si^t gefd[)nitten f)abe, unb meine gan^e 9JeIation n^irb ctnjaö nac^

beibem f(i)me(fen» 2)u ftef)ft fc[)on au6 biefer SSorftage, mein .^er^,

baf bebeutenbe Unfälle nirf)t eingetreten finb. —
9J?enfd)en l)abe id; nod^ nic|)t gefel)n, auper Suife 9te{cf)arbt,

'S), ©ieüefing unb ber ^ertl)eöfcl)en gamitie. 9)torgen fötittag aber

follen ix)ir in ^lotbecf fein in bem 6ie»efingf^en (5irfel, voo ti

aßerlei intereffante SJtenfi^en geben Juirb. ^eute fmb mx nun

uml)ergelaufen in ber ©tabt, auf ber S3örfe, im -Isafen. Hamburg

raac^t einen fcl)6nen ©inbrucf »on Sebenbigfeit unb großem ©etriebej
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eö er[(i)eint in biefer ^inftci)t größer ale «^fi^n'ffürt , auf ber onbren

©eite aber minber altert^ümlidt) unb ge[cf)id)th'd^.

^ie t^xan an B^kkxma^tx.

©ijtemt^, ben Uten @e:>3tember.

3c^ banfe ®ott, baf e6 mit 2)einer ©efunb^eit boc^

leiblich ge^t — nun rüdt ja auc^ bie greube be6 SBieber[ef)en0

immer naf)er» SBenn 2)u biefen ^rief er^ältft, 6ift 2)u ja nur buret)

ein fteineS Sinnenwaffer t)on mir getrennt, Si^enn ftc^ Slrnbt unb

%, fd)on in ©tratfunb an (Sud^ fc^lie^en, iverbet 3f)r ja ein ganjeö

(Schiff üolt !)erüberfommem 2Bie freue id) micl)!! 50?ein lieber

B^L, wie foU i^) 2)ir nur fagen, \vk glücfiicE) icl) mit ben beiben

Sotten gewefen hin — xt<i)t innig »oi)l ift mir gettjorben,

Srf) fü{)(e, ba^ e6 !Dir aurf) xt^t tiiel fein n)irb, in biefc lieben,

frommen (Seelen iüieber einjutaucf)en, unb beflagc nur, ba^ bie ßdt

fürs unb üwa^ raufc^enb fein mirb.

B^kkxma^tx an ^l)axUtk ö, tat^cn,

Berlin, ben 9ten Januar 181Y.

Siebfte @cf)tt)efter, ic^ fann eö ni(i)t laffen aui^ m 2Bort brein

3U reben in 2)eine unb 3ctten6 (Erörterungen über baö magnctifc^e

äiJefen unb ivaö bamit ju[ammenl)ängt, um fo mel)r, al6 eö bo^

aud) auf micf) unD mein Serl)dltnif baju immer mitbejogen tvirb»

9^id)t q16 ob icl) 2)ic^ irgenb wanfenb macf)en n)ottte in bem bc-

ftimmten föntfct)lup, mit bem !l)u 1)id) ganj bat>on jurüdge^ogen

l)aft, fo fel)r eö 2)icl) aucf) frül)er an^og, fonbern eö f^eint mir nur

unter biefen Umftänbcn faft *-]3ftid)t, 5)ir unb ben anberen bortigen

greunben meine 5J^einung unb Stuftest üon ber ^a(^t fo beftimmt

al0 eö gel)en ivill, ol)nc baf irf) eine orbentli^e 2lbl)anblung fcf)riebe,

auöeinanbcrjufejen. ^l)cilö, bamit 3^r nic^t etmaö in mic^ l)ineiu?

benft, n)ag gar nict)t in mir ift, tt)eitö auct), weil 3^r mir fcl)eint

bie 6acl)e gar nicl)t auö bem rechten ®eficl)töpunft anäu[el)en.



2Iuf bem 933ege ber ivnf[cn[d)aft(tdicn 33erfuct)e ift attmä^lig bie

(Sntbecfung berlenigcn (Sr[ct)einuiig geina(^t worben, metct)e wir unter

bem S'Jameu beö tf)ier{f^en 50?agnetiömu6 begreifen. ^Diejenige 6eite

beffetben, n)etct)e fic^ auf baö 9]er»en[t;ftem unb mittelft beffetben auf

ben ganzen t!)ierifcf)en Sebenöprojef beS ?Otenfcf)en be3icl)t, ift bur^

eine ?fiä^t üon (S"rfa{)rungen, tt)eld)e jiemli^ fo öotlftänbig ift, alö

bie über jebeö anbere «Heilmittel, in bie Slrjneifunft eingeführt njorben,

unb iii) tann in biefer ^inftcf)t !eine anbre ftttl{(J)e 9Sorfcl)rift über

ben ©ebraudl) beö 9)?agneti0muS anerfennen, alö über ben jebeö an?

bem Heilmitteln. @6 giebt auc^ anbere Heilmittel, öon benen man

ni^t genau »orl)erfagen fann, tt)aö für 9Zebenn)irfungen jte im ^bxf

per unb aud^ im (Semütl) t)erüorbringen, ivie Duerffilber, 33etlabonna,

fpanif^e Stiege unb oUe ®ifte. S3Sie in Hi^ftc^^ biefer, fo mag

au^ in HiJ^f^cf)* beö 9Kagncti6mu6 jeber fiel) feinem Slrjt anioer*

trauen, unb bem Slrjte fommt eö p, genau gu beoba(J)ten, n){e in

jieber 5fJatur bie 9Jebentt)irfungen fic| gur H^^Pttt^irfung üerl)alten,

um bana^ fein 93erfal)ren abgumeffen.

2ßenn aber ein ©injelner etwa fagt: i^ tt)iÜ lieber fterben, al0

auf fol(J)em 2ßegc ein anbrer ?Otenfcl) werben — nun, fo ift baö

eine ©ac^e, bie Seber mit feinem ©ewiffen ab3uma(i)en t)at; nur

muf er feine attgemeine Siegel barauö für 2llle madben wollen,

@rabe fo ift e6 mit ben geiftigen S'lebenwirfungen beö Ü)?agnetiömu0.

2)ie fogenannten t)öt)eren S^ftänbe ftnb gröftentt)eilö »öllig vorüber?

ge^enb auf ben 3fitraum beö iebeömaligen @d)laf6 befcl)ränft, o^ne

3ufammenl)ang unb ol)ne allen ©influf auf ba6 übrige Seben. 2)enn

eine (Srfc^einung wie bie g. ift faft eingig in il)rer 2lrt *). 3(^ fe^e

alfo baö 33ebenfli^e gar nid^t, ba^ man, wenn ber Slrgt eö »or#

fc^reibt, ein Tlittd gefunb gu werben »erfu^t, auf bie ®efal)r, in

biefe üorüberge^enben ßuftänbe gu geratl)en, bie ja, wenn man e^

will, au^ gang ungebraud)t »orübergeI)en fonnen. 2Baö man gefagt

l)at üon einer geiftigen 5lbl)ängigfeit, in weld^e ber 9J?agnetiftrte üom

?iJiagnetifeur gerat^e, baö ift grö^tent^eilö ?$abel, unb wo eö ftc^

*) 33ei btefev greimbtn faub nemti^i biefe Sefc^rönfung utc^t [latt.
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n?{rnic{) ftnbet, faum etwaö anberö, alö bie 3«nfi9W"9/ bie anbete

^ranfe ju einem ben?ä{)rten ^au^cir^t faffeiu 3d^ f)abe @d)ubertö

neueö 33ud) noci) nic^t gefefcn, @r ^at fet)r rec^t, ftc^ feine

niagneti[ct)e ^ur gu erlauben, unb I)ätte nie eine unternehmen [ölten,

ba er ja eigentlich gar fein Slrgt ift unb feine anberen Auren unter*

nimmt. ^Ratürtic^ alfo fann er nie baö rechte gute ©ewiffen babei

gel^abt I)aben, unb natürlich muffen fiel) au^ aüe folc^e 3'?cbenn)ir*

fungen unter feinen ^änben anberö geftattet ^ahm, ba er in einem

ganj anberen 5Berf)ättnif ju benen, bie er bel)anbelte, ftanb, atö ein

eigentlid^er Slrjt. ^at er alfo i^ier njarnenbe ober beängftigenbe ßr*

fal^rungen gemacf)t, fo l)at er eö ftd) felbft gugufc^reiben, Sllfo ic^

tüürbe febeömal ol)ne SSebenfen alle SJienfd^en, bie mir lieb fmb, in

^ranfl)eit6fällen auf 3Sertangen meineö Slrgteö t»on einem baju qua-

lificirten 9J?anne magnetiftren laffen, unb nur, n)ie hü jebem anbern

]^eroif(^en 9}{ittel, auf bie 9fJebenn)irfungen ein wad^fameö 5luge l^aben.

2Ba6 ferner ben mebijinifd^en 9?at^ betrifft, ben 5Diagnetiftrte,

tt)enn man il^re Slufmerffamfeit barauf lenft, für 2Inbre ertf)eilen, fo

fann i6) ni^t einfe^en, ivarum ber ^Irjt ni(i)t baö Diec^t l)aben foU,

folc^en 9?at^ eingu^olen unb ftc^ it)n ju Sftuje ju machen. (So ift

ein ©ebrau^, ben er macf)t t>on einem SufliJnbe, ben er fieroorge-

bracl)t ^t, unb ein ©ebraucf), ber unmittelbar in feinem 35eruf liegt.

!l)aö ift mir ganj baffelbe, alö wenn er üon einem, bem er bie i^ut)*

^orfen eingeim^jft ^at, bie 2i;mpl)e nimmt, um fie einem 2lnberen

einzuimpfen. 5Ba6 bie S^i^erläfftgfeit beö 9f{at^e0 betrifft, fo ift baö

iuieber eine 6a^e, bie ber Slrjt beurtt)eilen niuf. (Sin 9iicl)tarst

muf eben beö^alb auc^ ben 9^at^ nic^t einl)olen, weil er it)n nid)t

beurtl)eilen fann, unb mil auc^ gewip ber diat^ felbft fc^on ganj

anberö wirb, wenn dn Unfunbiger, alö wenn ein Äunbiger fragt.

3c^ würbe nie bie ^. gebeten ^aben, il)rc Slufmerffamfeit auf mic^

gu rieten, unb ai^ eö SBolfart tf)at, war eö mir audl) nid)t einmal

lieb, weil eö mir nemlid) cm Snbiöcretion fc^ien, ba id) il)r gang

fremb war. Slbcr eö war nun feine <Bad)c, unb id) bin bem 9{atl)e

gefolgt, foweit il)n 5!}?eicr, ber mic^ eigentlich bel)anbelte, für gwed-

mäpig ober wenigftcnö untscrfänglic^ erflärtc; gegen ben 9iatl) be^



<B^Uktma6)ix on Sl^artotte "o. ilaf^e«. 321

Slrjtee aber iüiirbe ic^ eö niemals t^uju ©o ift e^ aud) mit ben

S^ropfen gegangen, \\>k id) juv 33eru^igimg aller bever, ivelcl)e il)i'c

gute SBirfung auf mid) beobachtet ^aben, noct) einmal tüieber^le,

SD^ieier [e^te mir gleid^ eine ©ren^c, id) [olle fie gebrauchen, fo lange

fic mir ben Slppetit nic^t lieber näl)men ober mir SBibenvillen

mad^ten, bie %. [e^te eine ßeitgren^e. 3d) fal), bap 3ette fet)r ivunf^te,

td) mo^te mi(^ an biefe Italien 5 altein id) würbe eö [(^werlicl) ober

tt)en{gften0 nur gegen meine Ueberjeugung gu il)rer Serut)igung —
ber id^ mid) ja auc^ gang ober tt)eihpei[e aufopfern fann wenn id)

will — getl)an l)aben, wenn n{d)t fc^on frül)er ber 2Biberwille unb

bie Slppetittoftgfeit eingetreten wären.

SOSaö nun bie geiftigen (Sr[(^einungen beö 5[Ragneti0mu6 betrifft,

fo ift meine 9)ieinung barüber biefe: 3c^ würbe eS gar nicbt für

(Sünbe Italien, wenn ftd) 3emanb öon einem fai^öerftänbigen unb

wi ffenfd)aftilgen ^}}?anne magnetiftren Hefe, um 23evfu(^e mit biefen

(Srfd^einungen ^u machen» 2Barum? Sllle6, )K>a^ un6 in ber 9ktur

»orfommt, foü erfaßt werben. Denn nel)mt mir nicl)t übel, baS ift

ein wunberlicl)eö Ding, wenn (Sure 9)Zänner fagen, ber 3}?agnetiömuö

fei eine unergrünblid)e ®ad)(, Daö fann man t>orS^er nicl)t wiffen,

auf er, infofern 5llleö unergrünblii^ ift, unb man muf alfo bod) öer#

fud^en, "(tik tief man ber @ac^c beifommen fann. — S^Jun biefeö

gel)t aber md)t, weil ba6 50?agnetifiren nad) aßen U^ iqt gemadl)ten

(Srfal)rungen in bem gefunben i^örper gar nid)t6 wirft. Sllfo e6

wirb einmal immer nur ber £ranfe magnetiftrt, unb ber fotl natür-

li^ ni(^tö woUen, atö gefunb werben, fowie ber ^r^t nii^tß, al6

gefunb ma(^en. 2lucl) fann fetbft in bem Traufen ber 2lr^t nid)t

witlfürlicl) bie l)öl)eren 3uftänbe hervorrufen, fo wenig alö ber Ä'ranfe

fie f)erbeiwünfcl)en. Ueber (Siftereö l)at man bie beftimmteften (Sr^^

fal)rungen »on Äranfen, wetcl)e fe^nli(^ft gewünfdt)t ^aben fct)taf^

wa^enb ju werben unb eö bod^ ni^t geworben finb. Dagegen glau*

ben freiließ mancf)e ^Jfiagnetifeure, eö f)änge üon il)rem SBillen ab, baö

^etlfet)en l^enDorjubringen, aüein bieö ift nod) lange feine (Srfat)rung.

2öenn nun bie l)ö^eren 3wflfl»be, alfo »orjügli^ baö (£el)en beö

entfernten ober beö ßufünftigen, von felbft eintreten, fo würbe id)

^2lu« Sd)kiciina^ei;'« Seien. II. 2tc 5lufl. 21
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eö ivieberum nid)t für ©ünbe i)aUen, ix>enn ein £ran!er feinem Sl'rjtc

erlaubte: frage 2)u felbft ober ta^ einen iviffenfd)aft(ic^en Wlann

mid) fragen in biefem ßuftanbe, atteS it)aö it)r iDoKt unb tt)a6 tf)r

nü^lid) f)attet, um ben 3uftanb grüublid) !ennen gu lernen, t>orauö==

gefejt, bap i^r baburd) ben ®ang ber Rettung nicl)t aufhattet %w
fünblic^ würbe ic^ e6 nic^t t)a[ten, aber für unnüj. SDenn folc^c

SSerfudje fönnen nie ein befriebigenbeö Oiefultat geben, mii ber 3«'

ftanb burc^ bie (Sinmirfung öon au^en frf)on geftört tt){rb. D^nt

ben SBilten beö Jlranfen aber feinen (Somnambun^muö ju foic{)en

S3erfud)en ju benujen, baö ift gewip fünblid}, n^eil man feinen ?Oten'

f^en o^ne feinen Sßitlen jum ©cgenftanb etnc0 93erfud)6, alfo gur

Höfen 6a(^e niad)en fotl, Dh man aber biefen t)ö^eren 3uftanben

nat)en bürfe ober ni^t, barüber möd)te id), aufer bem, waö bie

^^flid)tett gegen ben 5?ranfen mit ftct) bringen, gar feine allgemeine

9tegel geben. 5Öi andrer f)at Urfad)e fic^ t»or Sltlem ju f)üten, ir)aö

if)n gu fe!)r aufregt; ber tl)ut gcwif beffer baüon ju bleiben, alö ftd^

ben ^o^3f bamit anzufüllen. 9Jtand)er würbe gar nic^tö baöon t)aben,

al6 bie nujlofe ^efriebigung einer eiteln 9?eugier, unb einen fold)cn

würbe i^ gewif nie ju einem Traufen bicfer Slrt laffenj benn fein

?Dienfd^ foH gum blofen ©peftafel gemad)t werben. 2ßer aber fonft

in einem per[önlid)en 9]er^ä(tniffe mit einem foli^en ftel)t, \vk '^ttte

mit ber ?$., ober wem eö nötl)ig ift ftc|) eine flare SInfd)auung üou

ber ^a<i)t ju t>erfd)affen, warum foU ber nid)t nal)en? @o würbe

id) alfo Slerjte, 9iaturforfc^er unb ^^'^ilofopl)en aud) immer ju ^etl==

fet)enben bringen (verftel)t fid), baf bie J^ranfen eö ertauben unb

baf eö il)nen nid)tö fdjabet), aud) wenn fie in ben f)öd^ften 9Seiv

jüdungen finb. 5lber freilid) ift ein J^ranfer (unb baüon, baf e6

£ranfe ftnb, muf man immer mit auögcl)cn, wenn man bie (Sad^c

ri^tig beurtl)eilcn will) feine t)ffentlid)e ^4>erfon, unb alfo gel)ören

aud^ feine @eifte0tl)atigfctten nid)t in baö öffentliche Seben.

Ueber bie 9?atur biefer geiftigcn (Srfd)einungen aber unb über

if)re 2ßal)ii)eit bcnfe id) fo: SSon einem ©egenfag gwifd)en natürlid)

unb übernatürlid), begreiflid) unb unbegreiflid) , weif id) überl)aupt

md)t^. 51ÜC0 ift natürlich in bem einen 6inne unb übernatürlich
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in bem anbren. ©elbft baf bcr Boljn ©ottee 93tenfc^ geiuovben ift,

muf in einem ^ oberen (Sinne natüiHcf) [ein. —
2luf tvcldjem -fünfte bie niagnctifcficn @r[ci)etnungen liegen, baö

ift nun eben nod) ber ©ecjenftanb ber Untcrfucl)ung ; aber bamit

man ba^intci* fomme, mup man fte eben beobacl)ten. 3m Slßgemeinen

fann man tt)ol)t nur fagen, bap fcurc^ bte 3Seränbcrung p{)t)ft[(^er

SSer^äÜntffe auf eine Seittang 6d)ranfen beö geiftigen ^ermögenö,

benen e6 gemofjnlid) unterworfen ift, aufge()oben n^erben, 3n ber

5luff)ebung fo(ct)er ®(^ran!en liegt aber au(i) aUe^ ^ö^m unb ©ött*

Iicl)e ber alten iprop&etifci)en Dffenbarung^^eitj benn fünft lüäre ber

SJtenfd) tt)äf)renb ber Sßeiffagung ober Eingebung ja tdn 9)?enf^,

fonbern ein anbereö Sßefem 2)aß l)bd)ft intereffante ber ]^6f)ern

magnetifdl)en @rfcf)einungen ift ja eben, baf fte, voenn man fie erft

red^t t>erftel)en wirb, unfre 3?orftelIungen üon bem urfprüng(i({)en unb

it)efent(ic^en Umfang be§ geiftigen 93ermügcn6 be6 9}?enf^en erwei-

tern werben, unb bamit jugleid) auc^ gewiß mani^eß au§ ber t)ei*

{igen unb bunfeln Seit atter ?ßoUn auff(i)Iiefen. 2Baö enblici) bie

3Baf)rt)eit unb Swtierläfftgfeit bee ®efet)enen betrifft, fo giebt eö in

altem menfc^lid^cn eben fo wenig einen gänjli^en ©egenfaj gwifrf)en

2Bal>rl)eit unb Srrt^um, a{6 jwifct)en natürlit^em unb übernatürli^em.

Äein 3rrtl)um, aucl) ber atlerverberblicl)fte, ber ni^t an einer 2[ßal)r'

^cit ^inge, unb feine 2ßa^r^eit, bie nid)t bie 9J?öglic^feit beö 3rr*

tl)um6 in ftc^ fct)liefc. 2)ieö gilt aud) öon ben alten *l^rop^eten»

3;t)eilö fo oft fte glaubten, ®ott forbre fte außbrüdlic^ auf, fonnten

fie barin irren, wie icber ?0?enfcl)5 ba{)er au^ felbft in ber SSibel 33ei'

fpiele, baf fie gegen bie ©timme @otte6 geldmpft; t{)eitö fe{)en fte

auc^ in 5Btlbern. 2)ap fie biefe in SBorte überfe^ten, war fcfeon nici)t

me^r fene urfprünglicl) ^o^e 2;i)ättgfeit, unb fonnte einen Srrt^um

ober ?D?ifüerftanb enthalten, (Sbenfo ift e6 mit ben 9)tagnetiftrten,

(Sie fe^en faft Siüeö in 33ilbern; baf fie biefe in SBorte faffen, ift

fcbon m<i)t me^r jene urfprünglid)e S^^ätigfeit, in ber bie gewöl)nlic^en

®cl)ranfen aufget)oben finb, fonbern gro^tent^eilö fcl)on eine »on bem

gewöhnlichen menfc^lic^en SSermögen auöge^enbe Sluelegung, unb

alfo ift 3rrt)um barin in ^o^erem ©rabe möglid) alö in jenem, 3a

21*
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man löirb bei fleißiger 58eoba(i)tung mo^t beftimmen lernen, iuad

jeber SDfJapetiftrte, bev treu unb reblid) ju SBerfe ^d)t, mit ber gröften

(Si^er^eit, unb n)a6 mit ber geringften auflegen unb mitf^eifen fann.

!Die ur[ptüngli(i)e er^öt)tc 2;f)atigfeit mu^ ja aber not^tvenbig, [o

gewi^ fte eine 2lufl)ebung fonft ftattfünbenber <5ct)ranfen entplt, unb

fo gett)if ba6 SBefen beS menfc^H^en ©eifteö in aUen feinen S^^ätig-

feiten 3Ba{)r^eit ift, and) eine größere 2ßa^rt)eit enthalten, alö bic

gen)ö{)n(ic^en 2;f)atigfeiten. 2lucf) biefeö aber nur unter ber SSebin^

gung, wenn man ben Suftnnb ungeftört walten iä^t 2)arum ift

aüeö beftimmte Si^^g^n immer [cf)ün eine @nt{)eingung beö 3uftanbei5

(unb barin beftanb au^ ber f)eibnif(^c ?5^eve[ ber alten Drafe^/fon*

bern, wenn man ein reineö 9te[ultat l)aben will, mu^ man fic^ tfjn

nur auöfpred^en laffen. Unb allerbingö, wer ftct) einem fo ert)öf)ten

unb befreiten ©eift nicf)t naljen fönnte, ot)ne ein fol(i)e0 willfurlirf)eS

Eingreifen, ber bleibe lieber ba^om @onft aber fann id) bie über?

triebene ©(i)eu nic^t loben, unb weip nic^t, warum ber 9J?agnetiftrte,

ber o^nef)in ein £ranfer ift, feinen ßi^ft^nb nocl) baburcl) hü^m fottte,

baf man i^m alle freunblic^e 33crüf)rung »erfagte. 3dl) fann baö

nur 2Öeid)li^feit ober ^engftlid}fcit nennen. (So fann Semanb eine

befonbere Slbneigung l)aben, folc^e 3wftänbe ^u fef)en, unb man fann

il)m bie ^u gute t)alten. 5lber nur muf man eö ni^t für etwaö

befonberö (£ittlid)eö unb ?5i^omme6 galten, wenn einer biefer 2lbnei?

gung aud^ ba folgt, wo e6 fonft in bem natürlicl)en ®ang ber iDinge

liegen würbe, bap er fold[)e 3wft^i«be fäl)e. 2)ie g. fd)laft jebeömal

ein, wenn icl) ju i^r fomme unb il)r bie §anb reiclje, 5ffienn idl;

nun üu6 2lbneigung bagegen, eine folt^e greunbin meiner ?^rau gar

nic^t fe^en wollte, würbe icl) micf) nicl)t barum loben.

2)ocl) idl) erfd^recfe, baf id) tin gan^e6 33u(^ gefd^rieben l^abe,

unb bebaure 3)ict) wegen be6 Sefenö. M) fing fc^on Ui Sic^t an

unb fonnte feine orbentlic^e geber jurcc^tfriegen. M) füge nur noc^

eineö l)inju. 3ßie 3)u fürcl^eft, baö Slnfc^auen \old)tx Suftänbe

fonne einen für baö gewö^nlict)e tl^ätige menfcljlic^e ^(hm v»erberben,

baö »evftel)e icl) gar nicl;t, unb 2)u mupt mir noc^ einmal ertlären,

wie !Du e6 meinft.
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5^urt norf) [onft ein paax 2Bortc. 3)Jeine ®efunt){)eit ge{)t je^t,

©Ott [et 2)anf, [o gut a(ö ict) nur erwarten fonnte; ic^ ^aht nur

feiten gan^ (eife Erinnerungen beö Uebetö, füt)[e mici) frifcf), bin

geiftig angeregter, alö id) e6 fange getüefen bin, unb beSf)alb avai)

[o fleißig, a(0 ftcf) Witt t^un Uiffen, ?!)?an mu^ baö (Sifen [c^mieben,

weif eS warm ift, unb an eine gänjUdje Reifung glaube id) nid)t,

[onbern rec{)ne barauf, baf auc^ wieber fc{)(imme 3eitcn fommen wer*

ben nad) ben guten. (Sben be0f)alb aber überarbeite id) mid) ni(^t,

um biefen S93ed)fe( nid)t gu befc^teunigen. 3^on unfrer fc|)6nen ^off*

nung, bie gewif nid)t wenig ju meinem fri[d)en Seben beiträgt, \)at

2)ir Seite ge[d)rieben, 3d) erfenne eö red)t banfbar unb hin [el^r

g(üd(i^ barüber! ©Ott f)elfe nur glüdlid) weiter! gür 3)eine 9ieifc

^ierl)er giebt !I)ir ba6 aud) ein [d)one6 Siff- ^omm nur im eigent*

{id)en ^erbft, wenn iä;) loon ber ^Serienreife, bie id) tod) gewip irgenb

wof)in mad)e, ^urücf bin unb Sette wieber frifd) ift, baö ^eipt 5ln*

fang«^ Dctober, bann ift ba$ fteine, benf id), im britten 5D?onat,

unb 3)u fannft auc^ fc^on üwa^ S^antenfreube I)aben. 9JJeine 9Jtei*

nung ift, baf wir 3)ir unfrc Sette nod) ben ©ommer über laffen,

unb id) benfe, meine %xau wirb fic^ ba^u bequemen, '^dm Sötte

ift unö ein gar lieber ®aft, unb fte erinnert mic| oft burc^ Xon,

Bewegung unb 9JJienen auf eine unbefd)reib(icf) lithc 5lrt an '^id). —

<&(^Ieiermo(^er nu (Bräfin i^itife ö. ^o^.

iBerli«, ben 19ten ^iilt 1817.

(ä6 ift frei(id) fe^r fpdt, gnabigfte greunbin, bap ic^ 3^nen

f)eute erft fage, baf 3ette ^eut üor 8 3^agen fef)r glücfHc^ ift ent*

bunben worben. Snbep werben ©ie e6 fc^on in ben 3<^rftreuungen,

bie bieö herbeigeführt ^at unb ben ^Irbeiten, mit benen id) iqt wirf*

Hc^ fef)r überhäuft bin, ^erjeil}en, Dafür !ann id) ^i)mn ia nun

bcfto ftd)erere *)?ad)ric^t geben oon bem fortbauernben orbenttid)

ftafftfc^en 2Bof){beftnben ber 3}tutter unb be6 Äinbe6, fo bap auc^

?CReier eö wieber eine normale ©ntbinbung nennt unb Söotfart —
benn ju gwei Sler^ten ftnb wir nun einmal öerurtl)ei(t axxd) M ber
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beften ®efunb!)eit — einen neuen Seiueiö barin ^nbet für bie ^ol)U

tf)ätig!eit [einer ?[Rett)obe, 2)rt6 ^int ift wieber ein ?OMbc^en, [o

bof bte brei @ci)[eicrmac^erfc^en ©rajien nun ©Ott fei ^ant h(U

fammen ftnb. 2)enn anberö ttjiU id) ftc nict)t anfe^en. 3cl) be*

merfte ^wnr neulici) fetbft, e3 fei mit 3 Tlät^m eine beben!(id)e

@adf)e n?ei( mnn ja nid)t n)iffen fönne ob eö nid)t 3 5]3arjen —
iämmeriic^e alte Sungfern — ober gar brei '^rnim irürben; aflein

ba6 n)ar mein (Srnft nicl)t, guma( 9?ico(o»iuö bemerfte, c6 gäbe bann

feine anbre (£ic^erl)eit al6 auf neun ?0?ufen Io6 ju fteuern, welche

3a^t ganj un^tvcibeutig tuare, 9^un aber im (Srnft gefproc^en,

glaube ic^ nic^t erft 3t)nen fagen ^u bürfcn, ba^ ic^ feine Sonbola*

tion barüber annel^me, bap eö fein J?nabe ift. 3c^ bin ju alt unb

\}aht auf ju iyenig Sebenöbauer »erftänbiger SSeife §u rechnen, a(ö

bap id) mic^ eine6 ©o^neö, ber nun erft geboren würbe, recl)t grünb#

(ict) freuen fönnte, unb lege a(ö eine äc^t bürgerliche S^iatur p wenig

SBert^ auf meinen langweiligen 9?amen, um bem ol)nerad)tet, m
grofeö Verlangen nad) einem, ber i^n fortpflanzte, ju tragen. SSiel:^

mef)r ol)nerac^tet id) fein fold)er ^ero6 bin, beren Boi)m nad^ einem

römifclien @prid)Wort bie größte 2Bal)rfcl)einlicf)feit f)aben 2^auge#

ni(^tfe ju werben, fo ^ätte ic^ bod) ®ott, wenn er mir einen Knaben

gefd)enft f)ätte, gar fel)r bitten muffen mir nun ju bem Slmte bal*

bigft aud) ben 2?erftanb ju fd)enfen. !X)enn id) fel)e cö an (Sl)ren*

frieb, bap id) an bem (Sr3iel)ung6ioerftanbe, wenngleid) i^ mir ber

ri^tigen ©rnubfä^e mit ber größten (5ic^erl)eit bewußt bin, loon

einer gewtffen (Seite feinen großen Ueberflup t)abe. Sfflit ben ^D'Jäb*

d)en aber fc^eint e6 ganj »on felbft ju gel)en bn ben mäßigen ?5or#

berungen, bie wir beibe an fte macl)en, unb fo hin iä) ^er^lid) ^\u

frieben, nid)t wie ber guc^§ hd ben Strauben, benn i^ fann bod)

etwaö anbrc6 loor^eigen, \x>a^ id) wirflief) l)abe unb mir eö fef)r wof)t

fct)metfen laffe. Slnfangö fd)rie 2ll(e^ über tit ungeheure 2lef)nlicf)*

feit mit ©ertrub, iegt fängt man an md) 2Iel)nlid;feit mit ©lifabetf)

ju ftnben unb ftc fott gar fc^on — fef)r frül) — meine S^Jafe l)aben:

furj, wal)rfd)einlicl) wirb fte i'>ermittclnb ^wifd^en biefe beiben (S.r*

treme eintreten, ©ie offenbart fd)on »iel von @ertrub6 praftifd;cm
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5?erftanb unb einiget »on (S(ifa6ctl)6 [anftem 3Be[en. ®ott laffe cö

beiben ferner gut get)en unb nun auct) fein Sßort weiter baöon.

Slud) »on Staate tüegcn fage ic^ S^nen nickte, baju tverben

6ie wol)l beffer untercicl)tetc 35erict)terftatter l^aben. 9Zact)bem troj

aller Slnftrengungen bcr ^inan^tninifter bod) [d[)eint im ©attel ge-*

blieben gu fein, mag er c6 nun bem S;^hi^ t>erbanfen ober ber

balance ober fonft einem ^unftftüc!, voo^u eö in ber ^unftfpract)e

feinen 2lu6brucf giebt, fo bin ic^ ttix>a^ abgefüllt, nic^t etwa auö

Un5ufr{ebenf)eit ober ®(ei(i)gültigfeit, fonbern au6 (Srftaunen, baf

man fo unmittelbar auf baö allerfcl)werfte ^^^robfem (oöfteuert, tveld^eö

bi0f)er nict)t einmal in ber ^olitif ift aufgeworfen worben, (So

fc{)eint unferm ©cnie §u flein nad^ einer 55erfaffung ju ftreben, wobei

bie ^^erfon unb bie S^alente be^ Äönig6 gleidjgültig werben, fonbern

wir wollen eine erringen, gegen welche bie englifd)e ^fufd)erei, eine

M ber eö nämlid) auct) gleid)gültig ift, wa^ ber gleid)gültige ^önig

für SHinifter l)at, unb um bie6 !)of)e 33cftreben red)t öffentlit^ t»or

ganj Europa jur <Bd)an ju tragen, laffen wir einen al6 unwiffenb

unb un^erfd^ämt offentlid) anerfannten rul)ig fielen, — 3c^ bin mit

meiner Slufmerffamfeit gan^ auf bie ftrd^licl)en 2lngelegenl)eiten ge*

fteuert, aber für meinen guten SBitlen werbe id) aud) fd)on üon ber

^o^ern ©eiftlic^feit für timn ^weiten 9Jfaffenbac^ üerfc^rien, inbem

man namtid) bie fünftigen «Si^noben fe^r ftnnreic^ mit ben würtem*

bergif^en Stänben, unb @l)renberg ober ^anftein — einer t)on

beiben muf boc^ ben ^errlic^en Entwurf jur «Ss^nobal^Drbnung ge*

mad)t l)aben — mit 2öangenl)eim »ergleic^t. 'I)abd gewinnen biefe

Ferren wol)t eben fo t*iel als id) \jerliere; aber ic^ ^offe man wirb

mir wenigftenS baö Snbigenat n{d)t ftreitig macf)en fönnen in ber

ilir^c, unter bem 33orwanbe, baf ic^ mic^ erft für^lic^ angefauft

^ätte, 3nbef bin ic^ feft überzeugt, wenn nur bie ®uten leiblid)

jufammen l)alten, eS wirb aud) Ijier langfam aber beffer gel)en al6

man benft,

Unb nun laffen @ie mid) enblid) fragen, wie eö S^nen ge^t,

wie ?marien ba6 S3ab befommt, unb laffen Sie mic^ ©ie um einige

Seilen bitten.
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Sei fetjr leibcnbev ©efunbt^eit mad)te ©d)Ieicrmad)er im 2lm3itft 1817

eine (Srljclungöveife nad) 2:'f)üringen. 33on biefer fd}rie6 er bie nad)fte'^enbeu

Briefe an feine grau. ÜDie 33riefe ber (elfteren ftnb nid)t fcr^anben.

6i^letermö(J)er an feine ffron.

®effau, ©onnabenb menb (1817 Slugujl.)

2lu6 ?Püt6bam unb 53efi^ ^tk icf) 2)ir bie ^errti^ften 35riefc

fd)reiben fonnen; feitbem bin tc^ immer birfer unb bicfer geworben

unb nun [o i-^oüfommcn incruftirt, ba^ ict) mir biefen 21ct beö @d)ret*

kn6 für eine grofe 2;apferfeit anrechne. 3d) I)abe nur nocf) eine

f<^n)ad^e (Srinnerung baüon, it)ie tt)e{)mütt)ig unb bod) aud) wie ^err*

lid) woi)( unb banfbar mir gu 9}?utl)e war, unter bem föftli^en

^immel, ber in ber gerne wetterlcud)tete unb ju regnen bro^te, ftd)

aber immer wieber t>erfd)(eierte, baf bie Sterne f(ar über mir ftanben,

Slber närrifcf) fam icf) mir t)or unb wirflid) faft fret>el^aft, baf t^

[o Df)ne eigent(id)en ßmd, auö blofem bunften Snftinft, mid^ »on

@ud^ reifen unb allein in ben 2ßagen werfen fonnte. 2lm [ebf)afte*

ften bfftnne idE) mid) no^ auf bie föft(ic^e @efd)id)te, baf id) hn^

naf)e ^eute früf) wot)Ibc^a[ten wieber hei (Sud) angelangt wäre. 2)er

^Berliner it'utfct)er nenUid^ wuftc in S3eli^ bie $oft nid)t; wir fut)ren

falfd) unb famen nun fo 3U fuijtt, baf bie !I)eid)fet nad) 53erlin faf)»

3um ®(ücf fiel mir bie ®efd^id)te ein 'oon bem Siffaer Suben, ber

nac^ ^eip^ig reifte, unb wie id) mid) in ben 2Bagen fejte, rief ict)

nod) bem ^poftiüon ju: „irre !Dicl) nur nid)t unb fat)re mid^ nad)

*4^ot6bam," 2)cr betam einen orbentIid)en (5d)red unb fragte: ^i

wo benn fonft {)in? Äurg bie gan^e (Srpebition war nad) *4^ot6bam

gerichtet unb aUeS muptc umgefd)rieben werben,

3)a6 !l)effauer Öanb §at feinen gewohnten (ieb(id)en (Sinbrurf

auf mi^ gemad)t, aber eö fommt mir bod) \m »erwaifet »or, wdi

ber a\U ^erjog tobt ift. 3>d) gef)e nun gfeic^ weiter unb benfe in

^(ilk nod^ einige (Stunben gu fd)fafen. 2)ann würbe id) munterer

fein, aber bie ^l^oft wäre weg; barum fd)reibe 16;) lieber biefe ßtiUn
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f)ter, ©Ott bc'^ütc ®ict>, itifin cinjig liebeS ^er^ unb baö gan^c

^au6. Unb bleibe 2)einem l)erumtreiberifd)en ^Dfann gut.

@ot^a, ben 27ften aiuguft 1817.

^ier mein liebeS SBeib, I)abe ic^ 3)eitte beiben 53ricfe vom 19.

unb 23. gefunben. 3c^ ^abe mid) babei ber 3:f)ränen nic^t entf)atten

fönnen, aber eö waren lauter greubentf)ränen; benn jte famen erft

rec^t t)erau6, al6 i6) nac^ 3)einen ^Briefen auc^ bie S^ffn »on bem

lieben fleinen 2?ülf (aö. gjJein ^erj! tt)ie ftnb mir boc^ von ®ott

begnabigt auf alle SBeife, unb [ollten ganj in frohem 2)anf aufge^n.

2)ann war mir auc^ wieber we^mütl)ig beim (Sinjelnen. ©igentlicf)

nur barüber; baf man in ber ?$erne nur an baS Slügemeine benfen

fann, unb ba bin ic^ immer nur fr6i)(ict) gewefen im Slnbenfen an

^ic^, weit ic^ bie fefte 3uöerfid)t ^atte, baf 3)ir unb unfrem ikhtn

SSölftein nict)t6 [c^limmeö begegnen fönne. 2ln bie nieberc (Spt)drc

be6 2)ienftbotenwefene I)atte icl) nun aber gar nic^t gebac^t *).

Site ic^ 3)ir aue 2)e[fau [c^rieb, mein liebet ^erj, f)atte id)

Dici) ganj ungeheuer lieb 5 aber !Du weift, wit mic^ baö ga^ren

bearbeitet. Sffiie ftorfig werben 3)ir nun erft meine anbren 33riefe

»orgefommen fein! SBenn X)u nur nicht wel)müt^ig barüber gc*

worben bift. Unrecht tl)äteft 2)u mir. ßrfc^öpft eben nict)t, aber

bod) etwaö ftarf umbüftert bin id) bod) überall angefommen, unb

nun ber 9)?angel an 9?u^e unb auferem Set)agen im 2ßirtt)ö^aufc

baju ma^t ol)nfel)lbar; bap iö;) fel)r ftarf l)inter mir felbft jurücf*

bleibe. 3d) füt)lte eg aud^ wot)l, baf meine S3riefe nid^tS anberö

fein fonnten, alö 33ülletin6 über meine ®efunbt)eit unb meinen 2luf^

entl)att, unb t)offe gar fel)r, baf 2)u aud) nid^tö weiter von il)nen

erwartet l)aft. Se^t l)aben wir nun bie groferc .^älftc unfrer

9f{eife vollenbet unb ftnb vom vorigen 9}?ittwod) SJJittag an biö l)eutc

?Q?ittag, alfo grabe fieben ^lage, beftänbig auf ben 33einen gewefen

unb I)aben gewip breifig imb einige 5S)?eilen gemad)t. Sltle nähere

*) Sßorüber bie grau ju ftagen ^tte.
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@r^äf>(ung yeifpare iä) unt) fann \£)ix nur [agen, bap mir bie 9^eife

in ieber .^inftdjt I)öc^ft 6c(ot)nenb gemefen ift, üorjügüc^ aber erfreue

ic^ mid^ beS ®e[unb{)ettögefül)(6, U)e(c|e6 fte mir gegeben I)at 2)enn

id) t)abe aUeö üer[uc{)t, Slnftrengung , 9?afwerben burcf) unb burc^,

Slbenbluft unb bie abn?ec^felnbe 1)\at] aUeß ift mir tpo^l befommen»

33(anf, ber ganj gefunb unb [rifcb, \)at nie nötf)ig ge{)abt ©ebulb

mit mir §u ^aben, unb ic^ l)aht burc^auS meinen 93Zagen nict)t ge»*

füt)(t, audt) JDenn ic^ i^m üie( 3ugemut!)et 9)?and)ma( {)at mi^ baö

auf ben abentl)euernd)en ©ebanfen gebracht, ob nic^t bie geiftigen

Slrbeiten überl)aupt meinem 2l(ter unb meinem Äörper ni(f)t mef)r ange#

meffen 'wäun, unb ob eö nid)t ßdt wäre, baf ic^ an bie Sanb^

Pfarre bälgte, hd ber man mef)r in ber 9latur unb für fte khtn

fann*). ^enn ic^ aber bebenfe, waS ic^ alleö noc| öor ^abt unb

fc^ulbig ju fein gfaube, fo laffc icl) baö lieber fahren unb ^offe,

auc^ bd ben geiftigen 5lrbeiten foß fic^ bie @efunbt)eit, wenn man

ibfx nur »on ßeit gu ßeit etwaö gu gute t^un fann, nod) eine Söeile

f)a(ten.

^erje mir bie ^inber unb fage if)nen, ta^ mit (Spalieren auf

ben großen 33ergen macf)e 33ater fo mübe, bap er nur an 9)?utter

f^reiben fönne. @ott befof)ten, mein füfe6 ^erj, unb benfe nur

immer, bap icf) »iel beffer bin aie id) fc^reibe.

(S&erSbDvf, ben oüftcn Sdtgup 1817.

ÜJie6 nur ber alten Sötte **) g(cirf) biefen 3?amen, ticbftee ^erj,

fo wirb fic ftct) freuen mici) in einem ©emein^Drt ju wiffen. Sßir

finb fef)r jeitig in'ö Duartier gerücft unb baö giebt mir einige Wn^t

jum ©d)reiben. 9fticl)t gar ttiel freiließ j benn ict) will nocl) ben

*4^rebigcr befuct)en, ber wal)rfc^einlid) ein alter 5vamerab an^ 33arbi)

ift 5 wir wollen noc^ in eine 5^erfammlung gel)n unb 'i)abm nocf)

unfer mineralogifd}e6 Xagcbud) in Drbnung ju bringen unb ©tubien

*) 2)en ©ebaiitcn \id) für beu 9fe[t fcineö £'el6cn6 au[ eine Janb^^fatre jnvüö»

jujieljen, tjat @(i)(eiormac^er häufig ini?3cf:|.ned)cii.

**) ©eine ®(^n?efter, ivelrfje bamale* in @d)ieievniari;ev'ö §anje (ette.
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auf morgen ju mnrf)en. 2ßir ^aben geftcrn eine gropc ^^ouv

gemact)t, "oon ©nalfeffc au6 auf bie §o^e beö ©eblrgeö. 1)a^ ^BaaU

tijal, bae ift n?a{)i\ ift entjücfenb fd)ön, unb aud) fet)r intercffant

in minera(09ifrf)cv ^inftct)t; aber fo n?ie ivir bieö »erliefen unb me{)r

auf bie ^ot)t gingen, txiurbe bie 9?atur bürftiger unb au^ bie Tl(n*

fd)en I)atten n{cl)t met)r baö treuherzige frö§Iict)e SBefen, \vM)t^ wir

auf ber anbren ^älfte beö ©ebirgeS gefunben i)atten unb tt)e(d)eö

un6 fo fel^r erfrtfcf)t t)atte. 66 ift mir boc^ immer ganj eigen

p 5D'?utf)e, wenn \<^ in einer 55rübergemeine bin; ber größte %i)tH

meiner 3ugenb unb ber entfc^eibenbe ?S)?oment für tk ganje (5nt*

nncftung meinet 2eben6 ftef)t i^or mir. 2)iefer 3)urct)gang6pun!t er*

fd)eint mir, wie gufatlig er auf ber einen <Bük §u fein fct)eint, auf

ber anbren fo not^wenbig, baf id() mi(^ gar ni(i)t o^ne it)n benfen

fann. Unb fo wenig id) im (Staube wäre in ber ängftlicfcen 33e*

fctjränfung einer 33rübergemeine ju (eben, fo wef)t mic^ bod) baö ein=s

fac|e ftiüe ithm in feinem ©egenfaj gegen bie eitle geräufct)üotte

2BeIt auf eine fofc^e Sßeife an, baf id) benfe unb fü^te, e6 fonnte,

bem ©eift ber 3eit gemäf umgebitbet, etwa6 ganj ^errlic^eö unb be*

neibenöwert^eö fein. 3wcima( ):)aht ic| »on 2)ir geträumt,

bnö erftemal etwa^ verworren; 3)u warft etwaö »erftimmt über

allerlei ^äuöHc^fciten» 2)a6 gweitemal war bie (ejte 9'iact)t gegen

SJtorgen, wo mir träumte, ict) fäme gurürf, fanb aber Seute unb

fonnte 2)ic^ nur einige flüchtige Slugenbticfe allein l)aben, in benett

2)u mic^ auf baß gärtUc^fte unb füfefte umarmteft, 'ikU^ ^ex^,

immer f)aht i(^ 2)ic^ ungeheuer lieb, unb e6 »ergebt Wol)l n{d)t

leicht eine Stunbe am ^age, wo icl) 3)einer nic^t beftimmt gebäc^te.

(S6 ärgert micl) faft, baf ict) 2)ir nic^t me^r »on ber 9?eife wirflic^

befc^reibenb gefd^rieben l)(\h(, ni^t um 3){r bie ©egenben §u malen,

fonbern bie ©inbrüdfe, unb wie ftd) iebeömal auf t>erf^iebene 2Beife

ba6 Slnbcnfen an 2)id) ba^u gefeilte. Slber eö ging wirflid) nicl)t,

weil e6 an ruhiger ßdt unb an braudf)barem 5iJiaterial — aud^

biefe ftnb fcl)led)t genug — faft immer fel)lte. — ^eute 9)Jittag

waren wir in Sobenftein, wo ein gürft S^ieuf refibirt, mit bem tc^

in SRk^h) unb 53arbv war. 3* wollte il)n befucl)en, er war aber
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»erretft 21(6 voix ^ufammcn \X)axm, warm feine 2lu6ftd()ten jur ?fi(>

gierung ju fommen fe^r unft^er, unb wix foppten i^n oft bamit.

SfJun Ijat er, tt)a6 baö f)oc^fte Biet feiner Sßünfc^e wav, aber er t)at

fd^on feine ^ttjeite grau unb feine i?inber, unb i^ ba^tc mir, \mt

t)\d glücfüd^er id^ t)or if)m fte()en würbe a(6 er fein fann. — 2ßenn

irf) nur erft lieber bei !l)ir wäre unb äffe jerftreuenben ?^eierlid)feiten

wären V)orüber, unb wir wären im ftiffen 2Binter(eben eingewo()nt!

Siebe6 J^erj, eö fann wof)l nid}t glucffict)ere ?D'lenf(i)en geben als wir

immer fein fönnen, wenn wir unö bie 2ße(t ge()6rig toom ^tibt {)a{ten

unb bie Äieinigfeiten be6 äußeren Sebenö frifti) ju überwinben wiffen,

53eibe6 werben wir immer mcl)r lernen! SBenn icf) bebenfe, vou t»ie(

weifer ic^ fc^on mit Dir, unb wie t»iel beffer burc^ 3)id) geworben

bin, fo fann id) an nic()t0 verswetfeln, voa^ noc^ »or unö liegt.

©Ott fegne 3)icf) unb ftärfe 'Diiijl 3dt) mup jejt abbred)en: i^

ne^me ben ^rief mit naci) 9tuboIftabt, wo ic^ i\)n auf bie ^oft gebe

unb, wenn ßdt, nodE) ein ^aar 2ßorte juf(^reibe.

Siubolftabt, ©cnntag ben Slften Slbenbs.

'^adj einem fe{)r fct)önen, nur (t\x>a^ warmen Wlax\d) ftnb wir

^ier angefommen. ®ott gebe, bap ic^ 2)ict) unb aUeö fo frifct)

unb wof)t finbe, wie id) felbft anjufommen I)offe. iDenn eö f^eint,

baf mir bie Steife trefflich befommen ift. 3cl) l}üffe, bap 3)u ^iel*

Ieid)t ai\d) burd) bie ?5» 'oon mir gel)ört Ijaft, wenn e^ il^r gelungen

ift, n\\d) 5U fe^en, wk id) e6 oft gewünfci)t unb leife gef)oft l^abe.

'^ux nod) auf ^wei ^age entferne id) mid) weiter i^on

Dir; bann gef)t eö wenigftenö in bcftänbige 2lnnäl)erung. 2lud)

^eutc ?!)Zorgcn bin id) mit einem iJrnum t?on Dir crwad)t, mein

liebeö ^erj. ü)?6geft Du xcd)t viel \xo\)c «Stunben ge{)abt t)abcn,

im SBeftj unfrer t()euren ^4-^fäubcr. a3?ein einzig liebeö ^nb, \^it

bin id) Dir immer banfbar bafi'ir, bnp Du mein bift, ^d) brürfc

Dic^ an mein ^evj unb füffe Deine ^anb in ©cbanfen un5ä()(ig.

®rüpe unb f)erje mir ba^ fleinc Sßolf affeS auf'6 innigfte, Sötte

fage, id) brächte ein paar ®ebid;te t>on Sllbertini mit, nod) f)aht ic^

flc aber fetbft nid)t gelefen. ^^aufenb 8ebewol)f.



®rf;i(eteritiad)er on <g. m. %xnht 333

iöevlirt, ben 9ten ©ecenitev 1817.

Unfer Heber (Si(^I)oru bem icf) ^n^l\<i) \vünf(f)e o^m aUt Un*

fäUe unt) öorjüglic^ tec^t gefunb gu (Suc^ ju !oranien, 3f)r Heben

@efcf)mifter, fann (Suc^ ^wax SlÜeö erjät)(en waö ftct) begeben ^at,

ni(|)t nur tm öffentHcEjen Seben, fonfcern aucf) im I)äu6Hc^en Greife,

unb bie Äleinigfeiten \mb bocE) Sötte gemlffeni^aft berichten, aber

bennodE) fann i^ m\<^ nic^t entf)a(ten meine Senbung mit einigen

SÖorten ju begfeiten» ^nnft nämHcf) er^ältft 2)u Heber Sruber unfere

Unit)er|ttätö'®äfufarfeier, worin mein [aurer Schweif, bie latetnif^e

9tebe brin ftecftj biö auf einigen 5]3us ben mir 33o(ff) erft babei ge?

mact)t l^at, ift |te boc^ glüdHcl) ju (Stanbe gefommen, gnsar nic^t in

bem l^od) )3att)etifd)en €ti;( wie ^arl)einicfe'ö S3orrebe, aber ber ift

mir aucf) im 2)eutf^en ju wenig natürlid) aU ha^ i^ micf) f)ätte im

Sateinifrf)en hineinzwängen fonnen. 3)af baö ganje £ultuöminifte^

rium babei war unb ba6 2ltteS t)at mit anI)oren muffen, ift freiHd^

ttieL 9?od) merfwürbiger aber ift, baf eö gerabe ba6 Se^te war,

wa^ @ct)urfmann in biefem SJiinifterium mit anl^ören mufte, benn

ben anbern 9J?orgen befam er bie ^Zoti^ t)on ber QSeränberung. ^a
er nun ftatt ber geiftfic^en <Ba^tn ba6 53ergwerf befommen l^at, fo

^at man ben QSerö auf if)n angewanbt

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo.

S^ia^ meiner 9{ebe fam er an mi^ f)eran unb ^iett mir

ein grofeö ©efprci^ über bie @tubentengefd)ic^te wegen ber 2Bei^e

ber ^raft, bie Sl^r wo^l aucl) au6 ben öffentHc{)en ^Blättern fennt

unb t)on ber (^ud) (Sic^f)orn nocf) 5D?anct)e6 nacf)trägHc^ erjagten

fann, fo )X)k awd) üon ben Unterfuc^ungen über bie Sßartburg*

gefct)icf)te, bie auct) ein ^oc^ft (ä^er(id)e6 ©tücf ftnb. —
S^iäc^ft ber JRebe erf)aHet 3f)r nun ein ^aar @rem))Iare, meine

Sßenigfeit üorftetlenb» 2)ie 8tubenten brad^ten mir an meinem ©e-

burtstag bie Driginal3eicf)nung in f(i)önem 9iaf)men unb mef)rere

(Sremptare beS ©Hc^'6. !Der ^tid) ift äf)nHcf)er a(e baö 33i(b, mil

53olbt no^ ü\t)a^ f)ineingearbeitet l^at unb ftnbet im ©an^en t)ic(
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S3eifaK. Uebrigenö fjat ftc^ ©uev Siebting (S[66et§ fc^riftHc^ bafur

»erbürgt, baf 3f)r an meinem ®eburt6tag ben [cf)onften S^^emivein

tt)ürbet getrunfcn l^aben. '^ft e6 a{[o nid)t tt)at)r, fo f)n6t 3^r fie

compromitiirt unb ba6 befd)ämt @uc^ fe{)r. 2tn 2)einem ©eburtö--

tag, Slrnbt, foß e6 n)enigften6 getoi^ mc()t fet)(en, unb bie Heinen

2)irnen folten auc^ mit anfto^en» !Daf bie ©eiftlic^feit mir bie gan^

unerwartete @f)re erzeigt F)at, mic^ gum ^45räfe6 ber @i;nobe ^u er==

nennen, mirb (Suc^ au^ n)ot)l ni^t entgangen fein. (S6 mad)t mir

S^iotf) unb (Sorge genug, unb f^eint nun am @nbe no^ jiemtict)

ftürmifc^ werben gu wollen, weit eä bei bem Unionöwefen, wa6 jur

©pra^e fommen mu^te, aud^ auf ba6 liebe ü)?ein unb 2)ein an*

fommt, 3)aß, Sicbfte U^ jejt ift mir babet, baf eS mir Oelegen*

l)eit tterfct)aft I)at, bie amt(i(^e (Srftdrung abjufaffen, bie id) audb

beilege, unb bie bod) ber ärgften Uebereitung einen fleinen 2)amm

öorlegt Uebrigen6 freue icl) mict) fet)r ju ben 9teformirten gu gehören,

benn ber entf^ieben liberalere ©tift ftnbet fid) burd^au6 bei biefen,

3)cr alte ,^ermeö ben i^ befudjte um il)m fein !Diplom ju bringen,

unb ber ftc^ aucl) in ber @t)nobe immer wacfer unb brat» gejeigt

^at, läft !l)i^ fel)i- grüben, lieber 5lrnbt, unb war ganj voll t>on

bem fr6l)lic^en 93Jittag, ben !I)u i^m gcmacl)t {)aft.

©neifenau ifi feit einigen 2;agen f)ier, unb \<i) ^aht i^n fel)r

frifc^ unb aucl) giemli(^ gelaunt gefunben. — ^45(et)we, ber aud)

wegen ber 2Bartburg im 93er^ör war unb über ben fiel) dn f(^were6

Ungewitter gufammen^og, ift glücftid) wieber burc^gefommen. (5t

I)at bem Jlönig tin gro^eö, fel)r freieö ©criptum gefc^idft, mit »iel

I)crrlicl)er ©ottfetigfeit unb nod^ Iciblid) t>erworren; unb ber Äönig

i^at e6 nid)t nur be^er^igt unb barin feine gute ©eftnnung erfannt,

fonbern aud), weil eö für il)n aUdn gefd)ricben wäre, 9?iemanb

weiter mitgetl)cilt. T)iefer fel^r l)übfd)e S^'Ö ^^t mid) wicber ganj

aufö ^Reue grimmig auf bie Seute gemacht, bie nid)t baö .^erj l)aben

bem 9J?anne bie 2Ba^rl)eit gu fagenj benn gcfc^äl)e eö nur auf bie

ve^te 2(rt, fo würbe er fte fc^on l)ören. Slber fte wollen leiber ^^ic^tö

in ber 2i3e(t alö (5d)ul)fncd)te fpielen! —
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SBivün, ben 14teu "SlUxi 1818.

2)u foUft fd^öncn 2)anf Ijahm, Heber S3ruber, baf !X)u unö ben

i^reunb Reibet gut3e[(i)lcft t)aft, 3)ciö ift ein (S1)renmann, bcr un^

red)t lieb geit)orben ift, unb id) glaube au(i), ba^ if)m ganj^ tt)ot)t bei

unö gemefen ift, unett)ot)( tüiv if)n nid)t [o oft gefe^en t)aben, atö

wir gen)ünfd)t ptten. 3Son bem bortigett 3#«nb ber !I)inge {)aben

aud) feine 2leuferungen unö ein ftarereö 58i(b gegeben, a(ö man

anberivärtö^cr befommt; benn in ben 9teben eineö fo(d)en Ü)?anne6

fann man gar teicf)t unterfd}eiben, W)a6 bie allgemeine ©timme ift,

!l)e0 ©taat^fanjlerö langer 5lufent^alt gefällt mir ^ier auö ber gerne

gar ni(^t. @r tft ju lange ba, um nic|)tö ^u tl)un, unb bocl) l)ört

man biö fejt wenig* Snbeffen geftel)e icl) !l)ir gerne, id) fürd)te mid^

weniger »or bem 9Zic6t6tl)un, fo ungünftig eö auc^ wirfen muf, alö

bat)ür, baf ein ftdnbifd}e6 Sßefen l)od)ft pfufd)erid) jufammengeftop))elt

wirb. 2öir t)aben miteinanber über biefen ©egenftanb nid)t »iel

gefprod)en meineö äßiffenö, aber mir ftnb ^roüinjialftänbe, bie lange

X)Ox einer repräfentatit)en 93erfammlung t)ergel)en, üwa^ fe^r Sebenf:^

tid)e0, nämlii^ für einen 'Btaat in ber Sage unb üon ber Sufammen-

fejung beö unfrigen. 2)enn je felbftftänbiger bie ein^jelnen ^rotsinjen

[x6^ füllen, ol)ne auf eine ftarfe 2Beife an ben S)iitte{punft gebunben

gu fein, um befto (eid)ter unb teii^tfinniger werben fte hd ber erften

^riftö an eine anbere ^errfc^aft überget)en. 9Jur wenn ^roüinjial;'

ftänbe mit einer allgemeinen 9?e))rafentatiDn innig üerbunben ftnb,

erreid)en fte ben 3>v>ed, bie (Sigentt)üml{c^feit unb baö unmittelbare

SebenSgefüt)l in ben *4^rüöinjen gu ert)alten, ol)ne bap ber 5Berbanb

mit bem ©anjen baburd) leibe,

SSon @{d^t)orn t)abe ic^) üor einigen ^ci^en ein fleineö jiemlid^

berul)igenbe6 ©riefc^en erl)alten : ber ©taatöfanjler gewinne 35ertrauen,

eö gefcl)e^e, \va^ ben Umftünben nad) gefcl)e^en fönne, unb bergl. 3c^

glaube ba6 alle6 gerne, aber bie Seute werben nic^t begreifen, warum

benn ben Umftänben nad) nid)t me^r gefcl)cl)en fönne, unb werben

batb fagen, baf er nur t)erfpri(^t unb nic^t l)ält, @örre6 Slbbreffe

ift ein rec^t erfreulic^eö unb fräftigeö Sßortj einiger butfc^ifofen
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2Iu0brü(fc ptte er ftcJ) eben fo 911t enthalten fönnen. Slupev bem

afatiem{fct)en (Spre^^immer l)aht id) (eiber it)enig Öeute in biefer 3cit

gefet)en, unb fann ntcf)t einmal fagen, tt)ie ber (Sinbrucf im ©an^en

gett)efen ift.

9f?eulic^ i)at 33ei;me bie alte ^Befanntfc^aft tuieber angefnüpft

unb mid) 3U ftc^ gelnbenj nnb ic^ glaubte ein SBunber ©otteö ju

I)ören^ alö auc^ ber mir [agte, er fei überzeugt, cS iverbe feine ©ene*

ration üergef)en, fo tcerben aUe europäifd)e ^Regierungen *4^arlamentc

an i^rer Btitt ^aben.

SDtic^ ^at e6 getrieben, ta^ id) mid) in eine t^eotogif^e i5ef>bc

t>ertt)irfeln mufte, inbem id) bie f)ot)len Slnmaafungen beö 2)re6bnev

*43abfte3 nid^t ertragen fonnte. (Sr {)at eben fo {)o^( lieber geant*

vooxkt, unb ic^ f}aht t)eute eine 3)up(if in bie 2)rucferei gefc^idt,

3c^ ^offe, nun ift eö »orbeij ic^ iDÜfte ivenigftenö nic^t, wie er eö

anfangen mü^te, ivenn ic^ nöt^ig ftnben follte, if)m noc^ einmal gu

antworten. 3c^ »erfc^one 2)ic^ mit ben «Sachen, iveit fte S)id) boc^

nid)t genug intereffiren fönnen unb id) bie 2lmmonf(|en nid)t einmal

^ier ^be, um fte !l)ir mitjufc^iden.

2ßie l)er3lid^ tt)ir un6 über (Sure guten Hoffnungen gefreut

l)aben, barüber braud)e id) tt)ol)l ni(^t6 ju fagen. 3a tt)of)l fel)lt

of)nc bie £inber immer ba6 »oUe Sebenöbewuf tfein, unb ein geiviffeö

®efül)l üon Unfegen mu^ aud) bie reinfte ^ithc erfälten. 2ßie un==

erfejlic^ bie £inber baö ©emüt^ erfrifc^en, baö erfal)re ic^ taglic^,

unb aud) fd)on an ber fleinen ^ilbegarb, mit ber ic^ mir mel)r ju

t^un mad)e, alö mit ben anbern in biefem Sllter gefd)el)en fonnte.

!Deine ?^rau fc^eint ja aud) ber natürlichen (Jntwidelung il)reö 3«'

ftanbeö of)ne SBangigfeit cntgegcnjufc^en, unb baö ift mir befonberö

erfreulich unb »on guter SSorbebeutung. 2(uö ^4^ommern ^aht i^

nun geftern gute 5Rac^rid)ten gel)abt. Unfer alter Spater in ®arj l^at

ftd) ganj n)ieber erholt unb tt)ill im geft tt)ieber prebigen; ja ic^

l)abe fcl)on wieber einige felbft gefd)riebene Seilen von il)m. !Die

£at{)en ift auc^ wieber leibenb gewefen an if)rem gewöljnlic^en Uebel,

unt meint, fie werbe noc^ lange mebiciniren muffen.

^^utbu6 f)at nun auf fünf Sa^re hd JKeimer gemietl)et ju unfrer
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grofen ?^reube; fo ift un^ im Sommer ber ©arten am n)enigfien

üerfümmert

9?un ©Ott befohlen» ©.

Qm .^erBft 1818 mad)k ©d^tetermadjer mit ©eorg S^etmer unb

?eo|3Dlb f. ^(el^iue (bamalö ©arbe^^ Offizier in ^Berlin) eine Steife nad) fcem

©atjburgifd^en, jTljrcI, 5Jiünd;en u. f.
t». 3)ie 33riefe ber grau festen

n?ieber.

®(^Ieiermatfjcr an feine %xan.

2tn5, ben 9ten @e)3teml6ev 1818.

(5ö ^at mir [ef)r leib get^an, liebfteö ^erj, ta^ in ^rag ju üiel

33erit)irrung voax, um !Dir ^u [(^reiben, 3Son 2)re0ben l^abe ict) 2)ir

nic[)t6 mef)r gu er3ä{)(em ©onnabenb früt) fuf)ren mir um 4 Ui)r

SSHorgenö ab bei gar f^önem SBetter, 93on Slrbefau au6 madE)te ic^

ben ©ang ju 3[öilf)e(m6 ©rabe*). 2ßir liefen, mii wir h(fUUk

^4^ferbe I)atten, im [d)drfften (Schritt, in ber [c^ärfften 9J?ittagöf)i^e

t)on einem 5D'?abd)en auö ber ^o\t gefu{)rt, bie »on ber ganzen @a(^e

mit großem Sntereffe fpraci), an6;), bap bieö 3af)r tt)ieber bie Slrmeen

n)ären gefpeifet worben. !l)a6 fieine 33Iumengärtc^en war in gutem

©tanbe, unb wie gerüi)rt mir ju ?Dtutt)e war, braud^e i(^ nid^t ^u

fagen» 5lber ein ?[Ronument mit einer paffenben 3nfcf)rift vermifte

ic^ f^merjlicl), unb eö mup auc^ noc^ t)infommen. Unfrer Heben

greunbin [age, ba^ ic^ i^rer bort befonberö gebac^t« 5luc^ unfrei

greunbeö SUeranber **) natürlich), bem wir (eiber fein anbreö 2)enf=

mal aU in unfren ^erjen ftiften fönnen,

3n 2;öp(i^ würben wir leiber ein paar ©tunben aufge{)aiten,

bie wir ni^t einmal benujen fonnten, mii un6 at(e Slugenblicfe bie

^4^ferbe weif gemacht würben, unb [o famen wir naef) burct)fal)rener

*) mu^tim to. 5Röber, ber in ber ©d^tad^t bei tufm gefaüen toar.

**) 2(tej.-anber •o. b. Sl'farwi^, i^eld^er 1814 in gran!rei(^ bei Sßontmirail

geblieben war.

3lu8 SÄleicimac^cr'S Scbcii. II. 2tc 5tufl. 22
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9iac^t erft Sonntag ^fJJonjen^ nad) neun Ut)r in ^rag an, feaö fcJ)Ott

auf ben ctften Slnbltcf mit [einen jal)ttofcn 2;f)ürmen einen impofam

ten (Sinbrurf mad)t. SIbcr fcaö !öfl[id}fte ift freih'ct) ber Slnblid t>om

^rabfd)in, 2)a6 SSoIf aber [ct)eint gan^ ftumpf ju fein für biefc

.^errlii^feiten imb für bie gropen (Erinnerungen, bie barauf ruf)n,

unb fi^eint ftc^ nichts weniger träumen gu (äffen, aU ba^ e6 mit

bem ^roteftanti6muö unb ber D?eIigion6frei()eit auci) feine ganje

3Bürb{g!eit yerloren I)abe. 93on ben ivird)en ftnb viele eingegangen,

unb, auf er bem alten 2)om, bie gangbarften auö ber fpatercn jefui*

tifd)en 3>^\t, alfo t>on fc^te(^tem ®efrf)macf. 2)er 3)om aber ift ein

t)errlid)eö unau§gefüf)rte6 got^ifd^eö ©ebaube mit ivenigen guten @e=^

mälbenj aber bie gan^c bö^mifcl)e @efd)id;te liegt barin begraben»

(Sine ^ir^enmuftf ^ahtn wix gel)ört, ganj in bem neuen opernarti-

gen (2ti;(, in biefem nid)t fc{)led)t. ,^errlid)e Stimmen, ein fel)r gc-

f(^idteei (gpicl einer trefflii^en DrgeL Äunftn^erfe I)aben ivir in ber

ftanbifd)en (Satlerie, bie eine fc^öne 3bee ift unb mir bie böl)mifct)en

©rofen n)eit über bie (Snglanber ftellt, ni&it unbebeutenbe gefet)n.

griebrid) *) '^atte unö gefagt, bie !Dreßbener (Segenb fei fleinlid)

gegen bie ^^^rager« £)f)ncra(^tet bie Slußfn^t tion ber 2)re6bener

Srücfe felbft fd)öner ift al6 von ber ^4^rager, aud) bie 9)?olbaU'5Brücfe

felbft nur ^)räd)iiger al3 bie 3)re6bener, aber nie^t fd)öner, fo mup

ic^ i^m bocl) dUd)t geben, fd)on allein tvegen beö 33licfeö vom ^rab-

fd)in unb wegen be6 (Sinbrucfe ber ©ebaube. Drbentlid) Sct)auber

^aben mir erregt — religiofen — ba6 unermcplicl)e ber Sefuiter-Öe^

bäube — potitifd)en — baö ebenfo unget)eure beS 9Ballenfteinfc^en

@d)loffe6. 2)ie anbren ^^^alüfte ber ^^ürften unb ©rafen flnb nur

auf eine angenel)me 5lrt im alteren 6ti;le granbioö. Sb'aö fotl id)

aber 'Don ben verfallenen 5?ird)en unb Äloftern fagen? Sen ^ro(e=

ftantiömu^ l)at man bem 93olf mit ber unerl)örteften ©raufamfeit

genommen unb ben £atl)oliciömu3 fann man am »ermobern nid;t

t)inbern.

SBir fuhren am 9J?ontag 5lbenb um 10 Ul)r ah. !Daö Sanb

*) ®ev bevül^mte 2aubfd;aftSmater.
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ifi l^ter auf eine an9enel)ine 2lrt {jügcd'j], ßrft in ber ©egenb 'oon

Submei^, einer luirflicl) gan^^ luei^en Stabt mit einem öerl)a(tni^'

nmpig [el)r großen 93?arftp[a5, fängt eö an njieber mel)v 6ergigt 311

tt)evben, unb cift gegen ?JJovgcn famen \m iviebev in baö eigentliche

©ebirge, n)e((f)eö ^ieu baö (S(6gebiet vorn 2)onaugebiet f^eibet unb-

ie (ängeu je nnmutf)iger ivaib. 3^vi[d)en 3^abor (einer alten feften

©tabt, bie einen tüchtigen ©inbrucf maci)t) unb ^öubmeiö I)atten loir

fe{)r fc^(ecf)te6 SBetter gel)abt, fo ba^ unö bange mar, ob voix ni(J)t

iyürben unfren ^(an änbern muffen. Slffein je fd[)oner gegen ?D?or=^

gen bie S3erge ivurben, um befto f(arer murbc auci) baö SBettcr, unb

fo jtnb wix im fc^önften v2onnenfct)ein unb mit bcn beften Hoffnun-

gen über bie iDonau futfd^irt unb in biefe ftatllic{)e 6tabt eingebogen,

wohnen auf bem ^OJarftpla^, voo wir lauter »ierftörfige Käufer mit

italienifd)en 2)äcf)ern öor unö ^aben, unb einen foloffaten 6pring==

brunnen, beffen ©onne iiber ben Reuigen nod) über bie .^äufer l)tX'

tjor^uragen fd)eint. ©egen bie 2)onau mit i^ren Ufern ift bie (Sibt

hd 3)re6ben mit ben il)rigen ein £inb.

5ßie mid) nad) ben erften 9?aci)rid)ten »on 2)ir unb unfren

Sieben i^eriangt, fann id) 1)it nic^t fagcn. 9]ur baö fatigante ber

9teife troftet mid) barüber, bap id; !l>id) nid)t hü mir l)ab(, 2)u

^ätteft fie in biefer 2lrt nid)t auiSge^aften (feit geftern t»or 8 S^agen

ift bie0 erft bie loierte 9?ad)t, bie ivir im 5Bette jubringen), unb o^ne

fo ju verfahren, l)ätten im un6 auf unfer ganjcö ^rojeft nid^t tm

laffen fönnen. 5Run gute 9?ad}t, mein einjigeö ^erj, 3)ir unb aUen

Sieben im ^aufe.

greitog, ben Uten Sibenbl.

grantenmar!t anf bev ®tvaße Don S^inj naä) ©atjfcnrg.

!Da bin id) fd)on it)ieber, liebet §erj. SSir ^ahm unfren ^ian

beö Sffietterö ^vegen geänbert. ($ö war un6 nid)t gut genug, um

eine fed)6tägige guf reife ju beginnen, unb fo finb wir auf bem

graben 9Bege nad) (£a(§burg, weil wir bort aüenfalla auci) in fc^le(^='

tem SBetter boc^ etwa6 tt)un fönnen unb in einem folc^en ?0?ittc(*

22*
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punft unfre ^Jßlant bcffer na(J) ber 33efcf)a|fenf)eit beö 9Better6 em*

richten fonnen. 2Bir l)ahm {)eute nur 12 tUinc TldUn geniad[)t,

aber einen Ummeg genommen, itm ben ^raunfatt ju feigen, unb

f)a6en unö ein paar ©tunben fang öon biefem f)err[ic^en (5d)ou[piel

— ju bem 9^atur unb Äunft ftd) vereinigen, um eö auf eine eigen*

tt)ümHd[)e SBeifc intereffant 3U mai^eu — ni(^t (oöreipen fonnen, fo

baf ivir erft um a^t W^x won unfrem ^^oftillon mit ben f)errli^ftcn

Sionen in bieg 9Ja(i)tquartier eingebfafen worben ftnb. 2)a6 Sanb

bieffeit ber iDonau ift no(i) [cf)öncr, alö ba6 ienfeitige. 2ßo e6 über

bie 33erge ging, fuf)ren mir burd) bie fc^önften S^annenmätber, benen

ft^ bie [(^{cfifcf)en n{cl)t »ergtcii^en taffen, unb bie Xl)äkx waren

bie [(f)önften, ,rcid)tic^ gemafferten liefen, bie .^ügel ber fru(J)tbarfte

^oben, auffaUenb wenig (Srtoffelfelber, bie SBinterfaat t^ei(6 beftellt,

tt)eiI6 fd^on aufgegangen, 5?irfc^baume wie bie ©ic![)en, unb überall

ein ©egen t)on Slepfeln, ^Birnen, Pflaumen unb 2^rauben. Sluf

unfrer 2ßafferfal)rt bei Öinj lauften wir 20 grofe ^lftrftcl)e für tt)x>a

2V2 ®rofd)en unfrei (Mourant. 2)aö 3Solf ift gar gut; einige red)t

t)übf^e 2Birtl)innen ftnb unö aufgeftofen, bie bod) red^t tugenbfam

auöfa^en. (Sin grofer SBec^fel »on ©eftalten, befonberö mibU^a,

balb fd)lan! unb anmut^ig, halt fur^ unterfe^t unb fraftig. S3ei

Sin^ trugen bie fdjönen fd)lanfen ©eftalten il)r Dbft unb ©arteU'

gewä^fe in großen flad)en dübeln, mit ben weifeften Sü(^ern ju==

gebecft, auf bem Äopfe ju 50?arft. 2lud) bie 5U?änner ftnb ein guter,

berber, treuherziger Schlag. SlUeö, )X)a^ ftd) auf ba6 unmittelbarfte

Seben hqkl)t, ift gut unb fcl)ön, bie S3auerl)äufer in ben Rieden unb

3)örfern mafftü mit (Scl)inbeln geberft, grüne Saloufien t»or ben %m'

ftern, bie fatl)en mt 2l(penl)äuöd)en. Sllle gabrifation auf6 äu^erftc

t)ernacl)laffigt, felbft baö {)erilic^e ftei;rifc^e (Sifen burd)au6 fc^led)t

gearbeitet bie QSerwaltung f^eint mir in allen ©tüden nod)

viel peinlid)er, brüdenber unb un»crftänbiger alt» Ui unö, wovon id)

2)ir münblic^ manche luftige 33cifpiele erjagten \\)iU, 5ltleö bieö ju*

fammengenommen, mu^ einen l)ier eine unenblid)e @el)nfud)t an*

wanbeln nad) einer größeren ^inl)eit !3)eutfcl)lanb6, bamit aud) bieö

]^errlid)e Sanb mel)r von bem (Seifte beö ©an^en mod;te angewef)t
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unb bearbeitet iverbcn. — 2)er i?at()o(tci6mu0 übn'genö erfd)etnt ^rer

fel)r milb, mi weniger §ei(igenbi(ber, 33tgotteric unb 2Ballfa()rt, a(6

in SSö^men, unb unfcr ^roteftantiömu^, ben ix)ir beim 53e[e^en von

ivirc^en unb [onft öffentlicf) genug jur @c{)au tragen, [ct)eint bie

Seute tt)eber §u ängftigen noc^ ju ärgern. 3n ^^rag faf)en fte un6

bocf) bisweilen fc^eef an, bap Jüir fein 3ßeibma[fer nahmen unb unö

nic^t freujten. Son unfrer !l)onaufaf)rt mU icl) nocf) etma6 nac^*

t)o(en. SBir mußten fte, auc^ beö 2ßetter6 liegen, tf)eifen, 2ßir

fuhren SSormittagö oberhalb ber €tabt ^in, Dh bie 3)onau bier

ml breiter ift, atß ber D?f)ein auf unfrer gat)rt *), wd^ ici) nict)t ju

beftimmen, aber ber Strom im (Sanken fcijneUer, bie 33reite gleich*

mäßiger, aber weniger unterl)a(tenb. Unfer ^id war ein i^'f öfter,

we(c^e6 üor 600 3a{)ren jwei finbcrfofe ©ruber mit if)rem ganzen

©runbbeftj geftiftet ^aben. 5Iber in biefen 600 Sauren ift au6 biefem

^(ofter auc^ fein einziger auögejeic^neter 9J?enfc^ hervorgegangen,

33on bem berü^mteften ^^^rälaten fonnte boc^ nur gerühmt werben,

bap er viel Unglücf gtücfiici) überftanben l)aht, ^ifac^mittagö fuhren

wir unterf)alb ber ®tabt, unb ^ier wirb bie iDonau ba(b fe^r »ie(

breiter ai6 ber 9i^ein, unb erfcf)eint mit i^ren vielen 3nfe(n in i^rer

gangen eigent^üm(id)en SJfaieftät. 2)ie Ufer ftnb f)ier nur an einer

6eitc gebirgig, aüein baö bauert nur ein paar 9J?ei(en. 93on einigen

-^iftotenfc^üffen Qiauhk id) faum, ba^ fie ba6 jenfcitige Ufer erreic!)en

würben, aber fte t{)atcn eS boc^ unb machten ein vielfaitigeö präc^*

tigeö (Sc^o, — SSergeif), wie icf) 2)ir alle6 f){nfc^reibe, icl) wollte, ba

3)u nicl)t ba bift, icf) fonnte ee 2)ir rec^t lebenbig machen j allein

ic^ wd^ fcl)on, baf ba6 nict)t meine ftarfe (Seite ift, unb eS wäre

viel beffer, Du fönnteft reifen unb ic^ ju ^aufe bleiben. — ginben

fann i^ wo^l fcl)werlicf) morgen einen 33rief von 1)ir; miä) verlangt

ober ungef)euer barnad). ®ott gebe bodl), bafi atleö im ^aufe gut

ge^e» 3(^ fann nic^t baju fommen, mir irgenb einen Unfall beforg*

lic^ ju benfen; aber mein 3)enfen nac^ ^aufe ift immer ba6 Ijerj*

*) 3u einem frühem 3^a^re ^atte @cf)letermac^er mit feiner grau ben öt^ein

fcereift.
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lic^fte ®cbet unb fca6 Icbcnbigftc @efü^(, bap mein ^eil «nb Men
nur bei !Dir unb beu ^inbern ift. ®ute 5f?acl)t! eö ift 3f«f/ i'<Jf

ic^ fc^lafen ge()e, 5}iorc|cn frü^ um 4 U^r [oü eö fort.

33erd}teögaben, !J^tenftaß ben löten Stknb?.

3d) ^aU eine ju gro^c (2ef)n[u(^t 2)ir ^u [d)rciben, mein Hebeö

.^er^, um !l)ir gu [agen, um'c gut eö unö feit meinem Se^Ufn ergangen

ift, n)ie immerfort ict) 2)cin gcbenfe, unb tt)ünfd)e, ba^ X)u ba6

fc^one mit mir t^nUn fonnteft, gugfeicf) ober nuct) einfet)e, bap Du

cö nic^t nnber6, afS wenn ein nnit größerer Bfitnufwanb mcgIicJ)

tväre, geniefen fönnteft.

Die ^(it in Salzburg ift nucl; nid)t verloren gen^efen. Die

ü}?enfc^en, an bie ivir un6 bort gel)a(ten, ift eine S3uc^l)anblerfamilic

3. Der Ttmn ift im großen Sranbe umgefommen unb bie gamilie

l)(it ben größten %^ni i()reö 3Sermögen6 eingebüßt, D^^eimer {)at fi^

3?erbienftc um fte encorben burc^ beträet)tlict)e Sammlungen, bie er

für fte gemad}t, unb Yoax alfo mit bcr größten 9Sere{)rung aufge^

nommen. Die grau, eine freujbrai^e fromme %xau, bie fi^ mit

grofer Stanb^aftigfeit unb ^raft in il)rem Ungliid genommen, ein

ettt)a6 f^n)acf)Itcl)cr fd}üd)terner (5oi)n, aber ^n^ei fe^r gute liebe

?D?äbd)en, »on benen mir bie jüngfte 19|af)rtge am beften gefallen,

Sonnabenb 9'?acf)mittag gingen mir mit bem (£Dl)n burd) unb um

bie @tabt, bie gwei I)a(be 9J?onbe um ben j^^uf bi(bet, i^on 55ergen

umfrän^t, aber freier a(ö .^eibelbcrg; bie öffent(id)en ©ebmibe grau*

bio6 in bem (£ti)( ber alten geift(id}en dürften angefegt, a\\(i) bie

Äird)en granbioß, aber nic^t im beften @efcf)marf, bod) auct) nid}t

mibrig überlaben; überall Spuren einrö el)emaligen SBo^lftanbe^,

aber audi beö jejigen 93evfall6, unb allgemeine Unjufriebenl)eit mit

ber 6ftreid)ifd)en 9{cgierung, bie in ber grojiten 9tul)e unb Hnbefan*

0enf)eit jeben 2l)eit beß ©anjen u>egen untergcl)en la§t.

Slbenbö l)atten mir einen 6d}ullet)ier eingelaben, ber fel)r gut

S3efd)eib im ©ebirge meijü unb babei üwa^ botaniftrt. ®egen

2 UI)r gingen mir bann in Begleitung unfrei @d)ullel)rerö l)ierf)er.
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3n ber erftcn Staube iüurbcu un'r burd) uub burcf) na^, unb bie

SBotfen (ac]cn [o biif in bcn 6cl)[ud)tm unb auf bm 33crgen, unb

icf) ti^at mein 23efte6, um beu i^umor ber ®c[cUfif)aft aufred)t gu

l)alten. ^ernarf) f)citfi1e e6 fic^ auf unb wir famen l)ier{)er im

fd)önften SBettcr, 3)er 2i3eg ift fe{)r [d)ön. 3){e befc^nciten ^tiefen'

famen einer nad) bem anbren gum 23orfc^ein, n)ir gingen längö

einem mutf)igen 5Sergftrom, faf)en bie !)err(ic^ften 2Üpenn)iefen auf

alten ^ül)en unb baö gtürffeligfte ftrojenbfte 9^inbt)ie^, unb Seopotb

\&)0^ immer bajivifd)en unb brad)tc oft baö Ü6errafc{)cnbfte (5ci)o

()ert)or. ^^eute 9Jtorgen enuad^ten wir unter ben fc^önften

^^lufpicien eineö blauen ^immeto unb einer ffar aufge^enben ©onne

unb mad)ten un6 um 7 U^r auf ben 2Beg nact) bem J?onigSfee,

beffen gan^ t)crrlid) bunfetgrüneö SBaffer überaü von i)o\)tn Sergen

eingefc{)(offen ift, bie fo unmittelbar auö bem SBaffer emporftarren,

baf man faft nirgenbg aud) nur au6fteigcn fann, — — Unfer

2öeg ging an'0 @nbe be6 ©ee'ö, wo unö ein 3agerl)au6, an ba6

fui) dn Älofter Ic^nt, aufnal)m, unb 'oon l)ier traten wir bann in

Segleitung eine6 3äger6 einen fleinen Sllpenweg an. !Diefer ift nun

anwerft reicl)^altig gcwefen. SBir l)ahn an 10 ©emfen gefef)n, ein

l)alb 2)uäcnb flcinc Salinen gefe^u unb gehört, unb ba§ Snbe unfreö

Söegeö war ein Heiner ©Ictfcber, fo bap wir auf bem SBegc v>on

einer ftarfen ©tunbe etgentlid) baö ganje Sllpenleben burd)gemac^t

l)aben» ^ür mid} warb baö Sntereffe nod) cvl)öl)t burd) einen bota^

niftrcnben ©ärtner, ber manc^e^ fannte unb mit glürflid)em Sluge

aufanb, \va^ mir fremb war. 9J?itten auf bem See ift eine ©teile

— bie einjige, an ber erlaubt ift ^u fcl)iepen — mit einem vortreff-

lichen (Sd)0 5 bie würbe benn aud) reblicl) Ibenujt. 2)er SBieber^all

roßt wie ein 2)onner unb, wenn ber erfte faft aufhören will, fängt

ber gwcite no(^ prfer an, biö allmäl)lig beibe verl)allen. !Diefer

See, von fcl)roffen gelöwänben umgeben, in bem ftd) bie befd)neiten

Sllpen fpiegeln, 106 j?lafter tief, rul)ig wie ein Spiegel, im l)err*

lic^ften Sonncnfc^ein, war etwa6 einjig fc^öneö. Unterwegeö würbe,

ol)nerac^tet aller biefer Schönheiten, auf bem Scl)iff noc^ auö bem

Sieberbucl), ju altgemeiner ©rbauung, aber nic^t auf ba6 atlerreinfte,
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gefungen, ^Rac^ unfrei' 9?ücffunft ^atte \<^ no(J) ein intereffanteö

mineralogifcfieö ®efprnc{) mit bem ^^^vofeffor ^a\\n auö 5ffomegen,

fcen ici) in 33erlin gefef)n unb ber niict) in ©n(§6urg aufgefuc^t ^atte

unb nac^ un6 f)ierf)er gefotnmen ivar. ^ernac^ — unfer ©c^ul*

iti)nx t)atk mit bcm ©ärtner ben O^ücfttjeg angetreten — befallen

wir nodE) ein merft^ürbigeö SKanrentager tion t)ieftgen SIrbeiten in

^of^ unb fnoc^en, wo wir einige f[einigfeiten für bie finber ein^

gefauft ^aben. 2)ann I)ntten wir nocl) einen 53efuci) ^on einem

fatf)onfci)en @eiftlid)en, ber mir gar wof){ gefaUen ^at, fo baf wir

mit einem SSruberfu^ unb mit t^ränenben Slugen Slbfc^ieb genommen

:^akn. — @6 ift eine ^errtict)e frifc^e 5D?onbnac^t unb id) ^abe gute

^Öffnung ^om morgenben Sßetter, — SKir trinfen immer auf ^iU

l^elmöftra^e 73 *) unb mad)en un6 nid)t6 barau6, baf ^err ö, 33.

unb ^. S. aud) mittaufen, —

©otitttag, ben 20pen.

Unfre 9JHttwoc^^tagefaI)rt war gan^ I)errlic^, nic{)t fo^

wo^I be6 (Snb)3un!teg als be6 ganjen SSegeS wegen. 993ie oft f)abc

i^ bebauert, ba^ feiner yon un6 jeic^nen fonnte. 33efcf)neite unb

bewac^fene 33erge, ?5et6wänbe, SItpenwiefen, SBafferfatle, immer anberS

unb immer fct)öner, batb enge 3^()ä(er, batb weitere, wo wir unö im

Greife »on 33ergen ein gefc^ (offen fanben unb ba6 (Scf)0 be6 ^I^er^erolö

^errticf) erffang. Seopolb na^m fic^ gang ib^Hifcf) au6, mit ^mi

2Itpenfträu6ct)en, eine6 im Änopfloc^ unb eineö an ber S)M^t, ba6

Sler^erol im ©ürtel unb ba0 ^ult^er^orn an ber ^tiu. 3ef)n ©tunben

macl)ten wir an bem S^age, bie Wo:^t fteben unfrer 9Jiei(en betragen,

unb befanben un6 fei^r wo^L Slm 3)onnerftag woEten wir 14 ©tun-

ben mad)en h\^ ©aftein, wenn ber ^immet günftig gewefen wäre.

*) 200 ©(^ktennac^ev in bem i^cn ®ecrg Sfcimer ßefauften el^emaligen

©adenf^en ^atats, feitbem er feine ?lnitS^t>o^nung ciufgegeBen '^atte, bis an feinen

Sob n:iol^nte. §ier beftnbet ficf) ein großer pavfartiger ©arten, fo baß Bä}kkx'

maä)ix feitbem auc^ im ©ommer nicf^t me^r, n)ie früher, in ben ^^^iergarten

iifcerfiebette.
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Mm nacJ) ben crften brei ©tunbeu fing e6 an ju regnen nnb bne

verbarb nic^t nitr unfven ^ian, fonbern auct) einen 3:i)eii unfrer

greube an bem Sßege, ber fonft noc^ fc^öner genjefen tt)äre a(ö ber

geftnge, t^eitö burc^ ä^nü^t ^avtf)ien — wir l^ätten in beiben

Ziagen 50 ber [c^onften öanbfc^aften aufnehmen fönnen — t{)ei(6'

befonberö burc^ bie 2lu6ftd)t ba6 ^injgau f)inauf, ein ^o^eö %^al,

beffen oberes (Snbe ftd} biö gegen bie ©renken Xi;ro(ö erftrecft 33{el*

leicht ift e6 auc^ 2)ir bem Flamen nac^ befannt bur^ tin Sieb, baö

in ^Berlin üiel gefungen würbe „bie !]}insgauer wollten wallfahrten

gel)m'' 3n biefem Siebe werben bie Seute grob gef(l)ilbert. @o ^aben

wir |te aber nicl)t gefunben, 2Bir mußten am X)onnerftag nac^ fec^ö

(Stunben 9?egen, um un6 ju trocfncn, in einem ?9?arftflecfen ein*

fel)ren, ber an ben ©renjen be6 ^inggaueS liegt, itnb fanben ba am

Xifc^ mit anbren Seuten einen ä^ten ^in^gauer M 5Bier unb SSrannt*

vom. @r tl)at ftc^ balb mit fragen 3U un6, unb, nacbbem er ^er*

au6gebracl)t, baf wir ^reufen wären, brac^ er in Sobe6er^ebungen

^reufen6 auö, warb fe^r treu^erjig, entwirfelte ganj gefunbe poli*

tifcl)e Segrife unb eine [e^r berbe 33erac^tung ber öftreic^ifc^en ^te-

gierung, wobei er immer ^^reu^en unb ^aiern alö bie ©tüjpunfte

!Deutfc^[anb6 barftellte. ©in fcl)öner, fräftiger 5D^enfc^, grop, ftarf,

Slblernafe, feine blaue Slugen, fcl)öne männlict)e garbe. !Draufen

l)at er nod) Seopolben um ben .^alö gefaxt unb gefügt, äßir gingen

nocl) 2 ©tunben unb muften unS wieber trocfnen, unb ba wir feine

*4?ferbe fanben, um nacl) ®(\ftm gu fommen, unb ber Siegen gar

nicl)t nacl)lief , mußten wir unö in'ö £luartier legen, ©ffen würbe

gemacl)t unb um y,8 U^r fagte ic^ „i^inber, eö ift fc^recfticl) fpät,

wir muffen ju SSett gel)n", unb baö warb einmütl)ig angenommen,

^ferbe Ratten wir unö auf ben anbren 9J?orgen beftellt unb fut)ren

2 SO?eilen in einer l)errlid)en wilben (Scl)lucl)t, in welcl)er ber ©aftein^

haii) unö immer f(t)äumenb entgcgenftürjte. 2)a e6 ni^t mel)r reg*

nete, gingen wir tu legte 3)?eile biß gum ^abe gu ^uf, beftetlten

unö nur Duartter unb traten gteid) ben 2Beg nacl) bem ©olbberg*

werf an, 1)a gab eö brei ©tunben gu fteigen. 3Bir waren bann

einige ^unbert guf l)6^er al6 bie ©djneefoppe, aber wir ptten nocl)
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2 ©tunben ^u fteigcn ge!)abt, um bic Spi^e bce über 8000 ^u^

I}o^en S3er9e6 ^u errci(^en. ^teinicr fu^r nid)t init ein 5 ict) ^atte

aber bie greube Scopolb juerft ben Bergbau ju jet'gcn. 3)uvd) ©d}nee

loaren n)iu [cl}on im ©teigcii reicf)I{rf) gegangen; a(6 wir aber nu6

bem Stolleu l)erttu6famcn, [ct)nie eS [el)r ftarf, tiefer unten regnete

eö, unb ber .^immel fa^ fo au0, baf tt)ir bie Hoffnung ganj auf*

gaben, unfren ^lan au6jufül)ren. ©onnabenb frül), nad;bem iuir

unö noc^ am (Safteiner SBaffcrfall ergoßt, traten mir unfren 9Beg ju

guf an, allein na^) ber erften SJieile mußten wir wieber gur ^oft

greifen. — 53alb ftnb e0 brei 2öod)en unb not^ weif id) nicl)tö t>on

@uc|). !Da6 ftnb bie Sitterleiten beö 9?eifenö, ®rüpe atleß liebe

^'inberiDolf, alte Sötte, ^]?, unb Ä\ unb alle greunbe, ixrgip auc^ ben

e^rlid)en SSinfel*) nid)t. !Dein aber gebenfe icl) gar ui(^t üiel ober

wenige 93?ale, fonbern immer btft ^u in mir.

92üvnberg, gvcitag ben 2teu Octcfccr.

3n S)?itnet)cn, liebcö ^er^, fanb id) 2)einen jweitcn ^rief, aber

ct)nerad)tet wir nod) einen Xa^ zugegeben ^aben unb t>ier 3;^age hv

geblieben finb, bin id) bod) nid)t jum (Schreiben gcfommen, fo fel)r

bin id) au6 einer ^anb in bie anbere gegangen, unb es würbe nod)

ärger gewefen fein, wenn id) mid) nid)t auöbrüdlic^ t>ür ben vor-

nei^men Seuten gehütet l)atte. 9)?an fann ftd) in 93Jünd)en übrigcnö

beö Siefpefte nict)t erwel)ren. 3)ie Stabt ift ftattlid), an \id) nidjt

fel)r groß, aber fie l)at nun aud) il)re 3^l)ore cingeriffen unb ]id) ba*

burd) für uncnblic^ erflärt, fo baf iqt an ben äufierftcn (Snben un*

vert)altnifmaßig grope *]^laje unb ©cbaube entftcl)en. 5-lm meiften

9tefpeft aber flöpen bie großen wiffenfd)aftlid)en unb J^unftanftalten

ein, bie bocl) gro^entl)eil0 au§ einer ßüt ^errül)ren, wo ber «Staat

nod) weit flciner war. ®rofe Unjufriebenl)eit mit ber Öiegierung

ftnbct man aud), aber babci bod) ein feftcö 3iift^ni'"C5d)alten unb

»iel Hoffnung auf bie (Sonftitution, gu bereu (Sroffnung — gegeben

*) ®en tiicljä^vigm Ivcitcn 53cbicnicii.
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imt) bcfd)ivoren ift fit [cl)on — \qt bic 5lnftn(tcn gemacht ivcrbcn, —
'Die ?!)?cn[cf)cu Ijahm iniu fo viel greimblic^feit bcUMcfen, bn^ irf) c6

niebt ßenug nU)mcu fann, unb bcr alte %uob\ tvar ovbentlicf) gerü{)rt

vor Sreube. 9Sir ^abcn iinö nütcinanber ^u t»erftanbigen oefuctjt.

Darin finb \m mm freilief) ni(^t viel uniter gefommen, at6 nur 3Ü

ftnben, tvorin bie Differenj eigentlich) liegt, unb er l)at eö immer

mit ber groften greunblic^feit angef)ört, menn ict) it)m fagte, baö

[ct)icne mir fein ®runbirrtl)um ju fein, baf er biefe Differenz mit

einer anbren vermenge unb i^ren ©runb in ber ©efinnung furf)e,

3c^ Ijaht ben 9}?ann fe{)r lieb gewonnen unb mir au(^ baö (2c{)reiben

vorbef)alten. Sind} mit ben (£cl)n>eftern bin id) gleict) auf einen fe^r

guten %u^ gefommen unb ivir l)aben un6 viel generft unb gcftritten.

9Bir I)abcn alle brei alle 9J?ittage ba gegeffen, immer mit einiger

@efenfcl)aft, unb id) war immer fo viel moglid) ber erfte unb lejtc

ba. Stelling war verreift, worauf id) mir nicf)t fel)r viel gemalt

);)ahc, jumal weil id) feine neuften <2a^en nod) mct)t gelefen ijaU,

was ic^ fd)wer ptte verbergen fönnen. — S[)Janc^er intereffante

?0?enfd) von ber gweiten Drbnung ift mir noc^ entgangen, aber id)

batte voüfommen genug für bic fur^e ^dt, jumal aud) ©emältc

unb 53itbwerfe wollten gefe^en fein. 53ibliotl)ef unb 9}?ün^fabinet

l}aben ol^nebieS nur einen pd)tigen ^lirf befommen. ©eftern frü^

famen wir in SlugSburg an, befal)en ba6 9?atl)l)aua mit feiner ®e^

malbefammlung, ben Dom, burd)ftric^en etwa6 bie <Stabt unb ful)ren

nad) einem furjen 5i)?ittageffen wieber ah unb bie 9^ad)t burd^.

UlSie viel wir ^ier gu fel)en ^aben, wiffen wir nod) nicl)t, l)offert

aber 9J?orgen 9f?ad)m{ttag wegjufommen unb ben Sonntag 9?ad)mit'

tag unb Slbenb bei 3ean ^^aul jujubringen.

2Iug6burg erinnert fe^r an ^ranffurt am Tlain, 9?ürnberg aber

^at einen viel altertl)ümlicl)eren (s:t)arafter, unb and) feine Umge-

bungen, trog ber fc^led)ten unb unfruchtbaren ©egenb, geugen von

großem 3Serfcl)r unb SBoljlftanb von el)ebem. 'äJJeine ©eban-

fen finb nun fc^on gar ftarf nac^ §aufe gericl)tet, in großer greubc

^ud) alle wiebergufel)en, aber aud) in einiger 9lngft über alle 2Ir^

beiten, bie fogleicl) auf mic^ warten unb bie mic^ fc^werlicl) werben
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gteirf) gu einem ru!)igen ©enuf füininen Uiffen. 2)oci^ bn6 iueift

2)u ja f(^on, itie eö ift; t)ie(e6 üon ber 9ieife, ivenn 1)n eö genauer

Jt)iffen wiOft, f)abc i^ bem (S'r^äf)(cn aufgefpart, unb ba^u it)erben

mir ja bie S^Ijeeftunbe traueren fonnen, ©o !)aft nud; 2)u fa

aUeö nähere intereffante oon ber g. verfpart. 3Sergip nur nid^t 2)ic^

nUmalig mit bem ©ebnnfen üertrnut gu mact)en, baf 5f?apoleon wirf*

lief) noc^ im Suniuö ivo^lbe^nltcn auf @t §c(ena getvefen ift unb

2)eine 2Iu6(egung^rege(n barnad^ ein^urictjten. @ö tt)äre wirfli^

2)eine0 ©trebenö na(^ ^far^eit uniüürbig, tt)enn 2)u barauf beftan*

beft bieö nod) immer nic^t ju glauben.

©Ott befo{)(en, mein .^erj, n)a^rfct)einIi(J) biö auf 2ßieberfe:^n, —
33on 9tingöeiö Ijabt i(f) mid) einmal magnetifiren (äffen unb f)ätte

eö gern öfter getl)an; bie ßüt war aber nict)t auöjumitteln. Uebri*

genö ge^t eö mit meiner ®efunbl)eit troj ber 3acobifcl)en 2)iner0

unb beö 9?ac§tfal^renö rec^t gut. ©rü^e atteö im ^aufe unb aufer

bem ^aufe. ©Ott fül^re un^ glücftic^ n?ieber jufammen.

^et feinem Bufammenfein mit ^rtebrtd^ ^einrid) -Saccbi ^atte fid)

'Sd)letermad)er aueibrüdlic^ ba§ ©djrelben l^orbe'^atten, um fid) über feine

©ifferenj tcn ifjm nä^er ju tevftänbigen. 3)urc^ btefe S^erabrebiing fd)eint

ein Srief ©d/kiermadjer'ö an Saccbi l^eranlap iDorben ju fein, toeld}er

(unbatirt) in einer lbf(^rift i.>or(tegt imb "^ter fcißt. 33crl}er get^t eine

furje (Sorrefpcntenj sn?ifd)en 9?ein^clb unb Oaccbi, an irelc^e ©c^Ieter*

mac^er an!nü|)ft.

9?ein{)clb an SocoM.

„2ßa6 ift e^ boc^ für ein etenbeö iämmerlid)e6 2)ing mit unferm

ledigen S^ftanbe, aud) ba, wo er am foftUdiften ift, wenn SRänner

mit bem reinften S©al)rl)eit6ftnn, mit bem größten (Sd)arfrtnn biQixbt,

nad) 3a^re langem gorfd)en bocl) über bie unö wid)tigften 3)inge

nid^tö f)erau6bringen, waö ftc unrflicl) unb blcibcnb berul)igcn fönntc

— wa6 fie, wenn eö i()nen aud^ gelingt, bie eignen 3^Vfife( in etwa

gu befd)Wi(^tigen, aud) anbern gleic^fatie reblid)en gorfd)ern fo mit*
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gutl^eifen üermöcl)ten, baf biefe \\)tvf(icf)e Ueber^eugung unb g(etd)e

33eruf)lgun9 evf)ie(ten."

3aco6i an 9?cin^olb.

„^n bie Ä'fagen, lieber alter i^reunb, über bie Un^ulanglic^feit

nlle6 unferö ^l)ilofopl)irend ftimme id) leiber! oon ^er^en mit Dir

ein, weif aber boc^ feinen anbern diatf), alö nur immer eifriger fort^

jup^ilofop^iren — baö, ober fatl)olifcl) werben j eö giebt fein 2)ritte0
5

[owie eS fein 2)ritteö giebt jwifctjen (S^riftent^um unb ^eibent^um;

ba6 ift, gn)i[cl)en 5Raturt)ergötterung unb fofratifc^^platonifc^em 2ln#

t^ropomorp^iömu^. ®erne taufc{)te ic^ mein gebred[)lid)e6 p^ilofo^

pf)ifc^e6 Sl)riftent^um gegen ein pofttiveö ^iftori[cl)e0, unb begreife

nic^t, baf ee gleic|tt)o^l bi6l)er nicl)t öon mir l)at gefc^el)en fonnen.

2)u ftef)ft, lieber 9^., baf id) noc^ immer berfelbe bin. !l)urct)au$

ein ^eibe mit bem SSerftanbe, mit bem ganzen ®emüt{)e dn (S^rift,

fdf)tt)imme ict) jtt)ifd)en gwei Sßaffern, bie fiel) mir nicf)t vereinigen

wollen, fo baf fle gemeinfcf)aftli^ micl) trügen — fonbern, wie ba6

eine mic^ unauf^örlicf) f)ebt, fo üerfenft jugleic^ auc^ unaufliörlicl)

midi) baö anbere," —

©d)leici'mad)er on 3flCoM.

Sie weifen mic^ an 3^ren S3rief an 9t, unb in biefem finbe

ic^ bie ^lage, ml^t ftc^ burdl) alle 3^re ®cl)riften ^inburcf)jie^t,

in ein paar einfache gormein aufgeftellt, an bie ict) mid^ red[)t gern

^alte, um 3f)nen meine I)ifferenj »on 3f)nen barauö für'ö erfte eben

fo einfacf) t>orjulegen. (Sie ftnb mit bem 93erflanbe ein ^eibe, mit bem

®emütl)c ein (Sl)rift. ^Dagegen erwiebert meine 2){aleftif: .^eibe unb

(Sl)rift ftnb al6 folc^e einanber entgegengefegt auf bemfetben ®thkk,

nämlid) bem ber 9ieligion; l)aben auf biefeö 3Serftanb unb @efül)l

fo gleicl)e Slnfprü^e, bap fte fiel) tt)eilen fönnten in bie entgegenge-

fegten formen? — 2)ie 9{eligiofttät ift bie ©ac^e bee ©efü^löj wa^

wir gum Unterft^iebe baöon Dteligion nennen, wa^ aber immer tne^r
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ober ttjeniger 2)ogniatif ift, baö ift nur tie burd) 9ieflerion entftan^

bene 5)o(met[c^un(] beö ^evftaube^ übcu ba6 ®e[üf)( — wenn 3^r

©efü^l c^riftlic^ ift, fann bann 3()v ^-Berftanb f)eibnifc^ botmet|'cl)en?

2)arin fann id) mic^ nid)t ftnben. ^Mn ©a^ bagegcn ift alfo bei:

ic^ bin mit bem 93erftanbe ein *i^f){(ofo)3{)5 benn ba6 ift bie nrfprüng^

lic^e unb unabhängige !i;{)ätigfeit be6 9Serftanbe6, unb mit bem ®e-

fü^te bin id) ganj ein frommer, unb jivar al3 fo[d)er ein (St)rift

unb ()abe ba6 ^ctbent^um gang auggejogen ober yieime^r nie in

mir gehabt. @ie ftnb aber, mie \m aße tviffen, mit bem 33erftanbe

aud) ein ^43f)i(ofo;pI) unb gegen atte, \ve(ci)e glauben, fat^olifcl) werben

gu muffen, feft entfd)(offen immer fort^upI)i[ofopf)iren, unb barin ftnb

wir fcf)on votlfommen einig — benn ict) wiU mir auc^ baö ^^iio*

fopl^iren in dU (Swigfeit nid)t nel)men (äffen. 2öenn @ie alfo fagen,

bap ©ie jugleic^ mit bem ^erftanbe m ^eibe ftnb, fo fann bieö

nur f)ei^en, bap 3^r ^l)ilofopl)irenber SBerftanb nic^t mit feiner ^^U

lofopl)ie jugleic^ baöjenige annehmen fann, wag er auö 3l)rem d)rift*

liefen ©efü^l boImetfd)en mu^. Slber gewip, wenn Sit ein l)eib*

nif(^eS religiöfeö ©cfü^l l)ätten, fo würbe e6, \va^ eö auö biefem

botmetfc^en müfte, aud) nid)t annef)men fönnen, unb (Sie nennen

biefe ^f^egation nur ^eibnifc^, weil fic il)ren ©runb barin l)at, ba^

3^r SIerftanb nic^t über bic 9Zatur l)inauä \xnü, ?0?einer will aber

au^ nid)t barüber ^inauö — aber weil \<i) burd)auö in feinen

SBiberfprud) f)inein Witt, fo ^abc icl) mid) auf ben %i\^ gefegt, mir

»on einem anbern nad)Weifen ^u laffcn, wo bie 9?atur ein @nbe l)at.

Sßenn nun mein d)riftlic^e6 ®efül)l fiel) eineS göttlichen ©eijJeö in

mir bewuft ift, ber etwaö anbereö ift, al6 meine SSernunft, fo Witt

id) nie aufgeben, biefen in ben tiefften üiefcn ber S^Jatur ber ©eele

Qufjufu^en, unb wenn mein d)riftlid)eö @efül)l fi^ eineö ®otteö*

fo{)ne6 bewuft wirb, ber von bem 33eften unfer eine^ anberö, al6

burc^ ein nod) beffer, untcrfd)ieben ift, fo Witt id) nie aufl)6rcn, bic

ßrjeugung biefeö ©otteSfo^ncö in ben tiefften S^iefcn ber 9?atur auf:=

äufud)en, unb mir ^u fagen, bap id) ben anbern 2lbam wol)l eben

fobalb begreifen werbe, alö ben erften ober bie erften 2lbamS, bie i^

auc^ annehmen mu^, ol)ne fic ^u begreifen. 3)ieö ift meine 2lrt
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«on ®feicf)getvt(^t in ben beibcn Sönffem; fic ift freiließ auct) nicfcti3

2lnberc6, a(ö ein n)ccl)[cIöJDeii"c v>on bcin einen gef)obcn, von bem

anbern »crfcnft iDerbcn. 2lbcr lieber, ivarum ^vollen wii unö baö

nid)t ßffatfen (äffen? !Die DöciUation ift ja bie attcjenieine ^orm

alU^ enblic^en 2)afetn6, unb eö giebt boc^ dn unmittelbare^ 53e'

tüu^tfein, baf cö nur bie beibcn 53renn^unfte meiner eigenen (Süipfe

fmb, au6 benen biefeö <Sd)n)eben ^eröorge^t, unb icf) l)abt in biefem

(5d[)n)eben bie ganje gütle meinet irbifrf)en Menö. 9Jleine ^f)i(0'

[üpl)ie aifo unb meine 2)ügmatif fini» ffft entf^Ioffen, ftd) nidt)t ju

wiberfprecf)en, aber eben beöl)alb wollen auc^ beibe niemals fertig

fein, unb, fo lange idl) benfen fann, f)aben fte immer gegenfeitig an*

einanber geftimmt unb ftd) aud; immer me^r angenäl)ert. 3cl) glaube,

baf idl) na(^ biefer 2leu^erung faum no(^ nötl)ig l)abe, 3l)nen mein

^ctenntnip abzulegen über bie jejige ^MM)x jum SBu^ftaben im

(Jl)riftentl)um. (Sine 3«it ^i'ägt bie (£cl)ulb ber anbern, \üeif fte

aber feiten rtnber6 ju lofen, alö burrf) eine neue <£(^ulb. !5)uvcl)

baö gänslid)e 9Sernid)ten beö 33ucl)[tabenö war aller gefcf)ict)t(ic^e 3«-

fammen^ang aufget)oben, unb eö ift nur biefelbe XoUf^tit i^n auf*

gul)e6en im 9?eligiöfen unb il)n auf5ul)eben im ^olitifcljen. 2) er

möcf)te alfo f)ergeftellt werben — aber wenn man nun, nac^ XuV^

\)ortreflirf)em 2lu6brurfe, baö Stüc! gurücffd)rauben will, fo ift ba*

burcf) ber gefd)i(^tlic^e 3wfammenl)ang nur auf eine entgegengefejte

SBeife aufgehoben. 2)ie 33ibcl ift bie urfprüngli(l)e 2)olmetfcl)ung be6

c^riftlic^en ©efü^lö unb eben be6l)alb fo feftfte^enb, baf fte nur

immer beffer »erftanben unb entwicfelt werben barf. 1)iefeö @nt*

wicEetung6reci)t will id^ mir al6 proteftantifd)er 3^^eologe "oon 9?ie'

manbem fdjmalern laffen. SlllerbingS aber bin id) ber 93?einung, bie

bogmatifcl)e Sprache, wie fte ftct) feit Sluguftinuö gebilbet l)at, fei

fo tief unb reid)^altig, bap fte jebcr möglid)en Slnnd^erung ber ^1)1-

lofop^ie unb ber ^Dogmatif gewad)fen fein wirb, wenn man fte »er*

ftänbig t)anb^abt. !l)od) biefeö will i^ laffen unb nur noc^, xv>a^

bie 2)ifferen5 unferer ^^ilofop^ie anlangt, mic^ ^u S^rcm anbern

®aje wenben: „(S^ gebe fein T)ritte0 jur 9?aturüergötterung unb

§um Slntl)ropomorpl)i6muö." 2)enn mir ift gefagt worben, @ie
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meinten, tc^ fönne eben fce6it)egen nic{)t inel t)on S^nen Ratten, \tidl

baö gunbament 3f)rer ^^{(o[opl){e bic 3bee eine6 perfonli^en ©otteö

fei unb i^ biefe auf^ök, 2)iefe6 gunbament I)abett (5ie nun auc^

in bem Briefe an dl. in jenem ©a^e au6ge[pro({)en, SBenigftenö

fcf)eint mir beibeö baffelbe, 233eil @ie Uin Drittel fef)en unb mii

©ie bie 9?atur mct)t vergöttern iDoEen, [o tiergöttern Sie ta^ 35e*

i^uftfeim Slber, Sieber, eine SSergotterung ift aüerbingö tn meinen

Slugen baö eine [o gut it)ie baö anbere, unb eben biefe @inftdE)t, ba^

beibe^ nur eine SSergötterung fei, ift für micE) baö 2)ritte. 2ßir fönnen

einmal au6 bem ©egenfaje jivifcfien bem Sbealen unb bem 9teafen,

ober, tt)ie 6ie if)n fonft bejetc^nen wotten, ni(f)t ^erauö. Tonnen

@ie ©Ott aI6 ^erfon irgenb beffer anfcl)auen, al§> ®ie t^n ale

natura naturans an[ct)auen !önnen? 9J?uf 3f)ncn eine ^erfon nicf)t

not^wenbig ein ©nblicfoeö n)erben, iuenn ©ie fte fict) beleben njolten?

©inb ein unenbticl)er SSerftanb unb ein unenblic^er 2ßitle (t)X)a^ an^

bereö al6 teere Sßorte, ba 35erftanb unb SBitle, inbem fte ftcf) unter^-

fc^eiben, auc^ notl)ivenbig ftcf) begrenzen? Unb fällt S^nen nid)t,

inbem ©ie S^erftanb unb Söitlen ^u unterfc^eiben aufgeben motten,

auct) ber S3egriff ber *45erfon in fid) fclbft gufammen? — !l)affelbe

finbe ict) aud) auf ber anbern ©eite, — !l)er Slnt^ropomorp^iömuö,

ober taffen ©ie mic^ lieber fagen, ber 3beomorpt)i6muS, ift aber

unöermeibli(f) auf bem ©ebiete ber S)olmetfd^ung beö religibfen ©e-

fü^l6j ob ber ^i;lomorp^i0muö ni(^t eben fo unentbel)rlicf) ift auf

ber ©eite ber S^aturfunbe, ivill id} nid)t entfcl)eiben, weil id) gu

wmiQ batton Berftel)e, Seneö aber bebiene id) mid) auf jenem @e^

biete eben megen jener (Sinfic^t mit »ollem 9ied)te, it)äl)renb id) auf

bem ©ebiete ber $l){lofopl){e bel)auptc, ba^ ber eine 2lu6bru(f eben

fo gut ift unb eben fo unvollfommen al§ ber anbcre, ba^ n)ir einen

realen ^Begriff be6 l)6d)ften Sßefenö nid)t aufftellen fönnen — baf

aber alle eigentlid)e *pi)ilofopt)ie nur in ber @infid)t Uft(^(, bap

biefe unauöfprec^lidje 2Bal)rl)eit be6 l)öd)ften Sßefenö allem unferm

SDenfen unb (Smpfinben j^um ©runbe liege, unb bie ©ntwidclung

biefer (Sinftd)t ift eben ba6, n^aö meiner Uebcr^eugung nac^ *]3laton

fic^ unter ber 2)ialeftif bad)te. Sßeiter aber, glaube id), !önnen ivir
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ciucf) fticl)t fommen. — !Daö fei mein eineö Sßort, (rtffen Sie mir

bie ^ofnung, ba^ eö ein anbcveö geben wirb«

@6 [äüt mir aber noii) etwaö ein, um unfere 3)ifferen3 ju er==

läutern, »on 3f)rem Si(be aug, bap ftc^ S^nen bie beiben 2Baffer

nic{)t vereinigen tvotlen. 9J?ir ivoßcn fie ft(^ aud) nicf)t »ereinigen,

aber ©ie t»un[c|)cn biefc 9:5ereinigung unb »ermiffen jte f^merjUc^

unb id) laffe mir bie 3:-rennung gefallen, 2^erftanb unb ©efü^l

bleiben au(^ mir nebeneinanber, aber fie berü{)ren ftd) unb bilben

eine galvanifc^e (Säule. 2)a3 innerfte Seben beö ©eifteö ift für mi^

nur in biefer galioanifct)en Dperation, in bem ®efüt)le loom Sßer?

ftanbe unb bem 33erftanbe »om ®efül)le, wobei aber beibc ^ole im*

mer \)oneinanber abgefel)rt bleiben. —

SSevIin, ben 19ten ©ecemfcer 1818,

5Rocf), lieber 5Bruber, bin icl) nic^t baju gefommen, bie 6teffen^fct)en

SSüc^er gu lefen; benn gu ben i^arifaturen ift nun nod) ba0 ^^urnjiel

^ingugefommen, ba6 2)u tDo^l feit 2)einem 33riefe auc^ wirft erhalten

^aben. 3)a6 gange ift eine unfelige ©efc^ic^te. 2)af bie ©träfe

md)t ausbleibt für baö, n)a6 in guter ?!}Jeinung gefel)lt wirb, unb

für bie SSerunreinigungen, welcl)e menfd)lict)e ©cf)n)ad)l)eit in ba0

©Ute hineinbringt, ia^ ift gang in ber Drbnung; ba^ babei aber

nic^t, wie gewöl)nlic^, bie (£d)lecf)ten bie SBerfgeuge ftnb, fonbern

wieber trefflicl)e unb wo^lgefmnte 9]Ränner, wie ©teffenö einer ift,

unb gwar auf eine folc^e äöeife, baf auc^ i^nen wieber bie «Strafe

für ba0, )X)a^ ftc^ babei Unreineö l)ineinmifc^t, nict)t ausbleiben fann,

baö ift mt betrübte ®efc^id)te, unb eö wirb fc^wer, babei frifc^en

Wlni^ unb fräftige Haltung gu bewat)ren. ©teffenö t^ut mir leib

unb er wirb gewi^ ^ärtcr bafür geftraft werben, alö er t)erbient.

^ah ic^ bie (Sachen gelcfen, fo will ic^ il)m red)t e^rlic^ meine

9)?einung ft^reiben. Reifen wirb eS aud) ni(^t.

(Suern (Sd)legel grü^e gwar i)on mir, wenn er nac^ mir fragt,

aber beneiben tt)ue ict) il)n (Sud) nic^t. 3)ie Äeime gu biefer SSer-

eitelung waren gwar fc^on »or^anben in jenen frühen ßfiten, alö ic^

aiiiä Äd)leicvninc^cv'Ä ^cOcn. II. 2te 5tufl. 23
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i^n fo »iet fannte, aber fic fo i^ötlig auageiva(i)fett imb jum ©tpfel

gefteigcrt gu fel)en/ iväre mir bod) ein ju unangenehmer Slnblid

2luc^ glaube td) nic^t, ba^ er ^ler ein guteg (Slement wäre. 2)arum

mU iä) e6 i^m auc^ gönnen, wenn er gegen ben Sßunfct) be^ WIU

nifteriumö in 53onn ju bleiben burct)fe3t

!X)a^ t)a^ llngewitter, weld^e^ gegen S)td[; aufjog, gtüdfHcf) aU

geleitet ift, barüber ivoüen wir unö bocl) immer freuen; man |tcl)t

boc^, ba^ e§ nod) gewiffe ©renken gtebt, über ml^t ber (Sinflu^

ber fc^änblicl)ften Dl^renblafereien, ber eignen ^jerfönlic^en ©rbärmlic^-

feit nic|t ^inauöge^t, baö ^d^t, ba^ bie @ct)fecl)t{gfeit jum ©lücf

it)re eigne Seigt)eit nic^t überwinben tann; unb i6) l)ofe, an ber folt

fte aucl) nocf) frül)er ober fpäter erftiden. — 3n ber ^erne l)aben nun

gar bie Seute gefabelt, id) wäre über ?$riebrid) ben Bweitenöffentlicl)

al0 3)ein ©egner aufgetreten, womit wot)l nur meine unfd^ulbige

atabemifc^e 9^ebe gemeint fein fann, bie ber e^rlicl^e ^ifc^on in un-

fcrem ^roioingialblatt l)at abbruden laffen.

2Bir ftnb nun erwartenb t\)a^ wir (Sucl) S^Jeueö gum neuen Sa^re

werben fenben fönnen, benn nod) wirb 2llle6 in ber ©title gebraut,

«nb wir werben ja fel)en, ob man unö baö alte trodne S3rob be6

2la<^ner ©ongreffeö bur^ ein ^aar 9J?inifterial*93eränberungen wirb

genießbar madjen. 3Q3enn nic^t etwa ^umbolbt fte erzwingt, wirb

man auc^ baju ju fcl)wa^ fein. 93on ^oref^ ^lUmac^t fpricl)t bie

ganje äöeltj wenigftenö ift unfereö fonft guten Slltenftciu'ö Unter*

würftgfeit unter i^n fel)r ftc^tbar, 3c^ für meine *4^erfon l^abe ni(^t6

@ute0 baöon gu erwarten, benn icl^ bin ^oreff fe^r berb entgegen*

getreten unb fel)e ber (Srplofton üon feiner <Bdk täglid) entgegen,

Slber i^ laffe 2ltle6 ganj rul)ig ^eran fommen.

2)ie Seute ^aben mid) bercbcn wollen, etwaö gegen bie ©tourbja'fd)c

«öiiferabilität ju fc^reiben, nod) Ijaht id) baö 3)ing nic^t öollftänbig

gefel)enj aber bie ^4-U'oben fdjeinen mir ju fcl)lec^t unb eö l;aben fid)

f^on ju üiel Stimmen erl)oben, alö ba^ id) glauben fönnte bie mei*

nige wäre auc^ noc^ nötl)ig.

9hin ©Ott befol)len, von ^ergen ber 2)einige

©(^leierma^er.
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8i|lciermad)ci' an ßlrfifin ^utfe ö. S?o^.

SSevtin, ben 2ten Januar 1819.

^amit 6te [e^en^ ijnabtgfte greunbin, ba^ ®ie 3()re ifer^e (benn

bei Satn^enf(J)ein fdjreibcn ©ie bod) nic^t) imb 31)re 2;inte nic^t gan^

nu mir verlieren, [o [cnbe id) 3t}nen bie gebmcfte ^rebigt bie i(^

bcm Lüfter gefd)enft l)ak. 9J?e{neu ©aj mu^ id) aber bod) »eiv

fed)ten, it)enigften6 in bem 9J?nf, ba^ id) nid)t n)ün[d)e, ba^ bie^

jenigen, tt>eld)e eine ^rebigt get)6rt, fte f)ernad) nod) lefen — unb

bicö wiÜ id) aud) üon ber gegenwärtigen gefagt I)a6en» Simäc^ft

[ott id) mm an bie über bie t)äu6lid)en ^erf)ä(tniffe gef)enj bie geft^

prebigten aber ftnb ja m altt^ 9Serfpred)en, n)eld)eö id) felbft gegeben,

Söarum foü id) aber nic^t abn^arten, ob mir nid)t I)ie unb ba nod^

beffere fommen a(0 bie i^ [d^on l)aW^

fSJJit ber ^rebigt nef)men Sie nun aud^ unfre beften 3öün[d)e

jum neuen 3a^r. 2öir f)aben e6 I)ier red)t fröf)(ic^ begonnen. (Srft

f>abett tt){r eö eingetrunfen unb bann eingeprebigt; aber baö erfte ge^^

\d)di) and) in frommer grö^lid)feit 3c^ [c^reibe, ioeit id) (eiber

fürd)ten mu^, baf Sie f)eut unb morgen noc^ nid)t fommen, unb

eö ift tvo^l and) gut, baf bie ©enefenbe ftd) erft red)t tsotlfommen

er{)olt, et)e «Sie i^r biefe Slnftrengung ^umutl)en, ^txnad) aber, liebfte

©räftn, fommen 6ie nur ja it)öd)ent(i^, wenn ©ie irgenb fönnen,

mir liegt gar fe^r baran, ia^ wir nid)t gu aö^ugro^er i^ürje ge^

nötf)igt werben unb icf) will, ttia^ meine 3eit betrifft, fd)on 9tatf)

fcl)affen *).

SJJad^en ©ie mir nur meine fogenannten gelehrten 2lbf)anb(ungen

nic^t gar ju fe^r herunter! id) mi^ fd)on, baf eben nid)t aüjuüiel

an i^nen ift, aber ic^ mup fte bocf) nun einmal fc^reiben pflid)tmä^ig,

unb alfo mad)en ©ic mir baö ^erj nic^t gar gu fc^wer babei. ^d)

^abt nun eben '^\m %aa,t bamit »ertoren ein paar, bie nun gebrudt

werben foUen, burd)^ufef)en unb au^^ubeffern. 3c^ trofte mic^ eben

bamit, baf, Vüenn and) md)t ber Slb^anbfungen wegen, e6 boc^

'*) ©c^teievma^ev breitete eine Xod^ter juv eiufegnimg öor.

23^
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»ieüeicfit fonft gut ift, ba^ ic{) aucf) in ber Slfabemie bin, ba jtc ein^

mal exiftirt.

53ei itnö, meine ©näbigfte, ift ciud) SItleö in leib(icf)em @tanbe;

t»on imfrer leibenben greunbin f)akn @ie W)of)t näf)ere 9^ac^vid^t.

3(^ fann nur [agen, bap ic^ fte geftern leiblich gcfunben ^abe. Sd^

:^abe i^r fct)on \mttx einmal einen magnetifc^en 3rrt^um nac^gc>=

vviefen. Sie t)atte eine (Sonjunftion mel)verer ^(aneten für einen

3;ag im loövauö gefüf)U, tt)o gar feine eriftirte. 3c^ ^be mic^ mit

ben aftronomifd)en ©p^emeriben beivaffnen muffen um bur^jubringen.

®icfe ^ritif n?erbe ic^ ni^t aufpren ju üben, unb mnn id^ au(f)

noct) fo fe^r „bid" gcfcl)olten werbe, 9)?ir ^at jte aud^ wieber be?

benfh'c^e £ri[en geweiffagt, wenn id) nic^t wieber an ben ßanUx>'

faften ginge, unb jwar grabe für bie ßeit, wo e6 mir jiemü^ wi(^tig

ift redf)t frifct) auf ben 33einen 3U fein, fonft l^dtte ic^ eigentiict) bie

größte Suft einmal ju trogen unb bie ©rfüttung ^erauöjuforbern,

aber unter biefen Umftänben gef)e ic^ bodi) lieber ^in. Sette unb

Sötte grüben auf6 l^ergtic^ftej unfer .^er^ unb unfre 2öünfcl)e ftnb

mit 3t)nen.

®(^Ictermoiiier an .Henriette ^erj.

S3erlin, ben 23ften STtMÜ 1819,

3m 3tt)fifff/ v([ünt liebe ^^reunbin, ob !Dic() biefer Srief no(i)

in 9iom *) ftnben wirb, fd^icfe i^ ii)n unfrem 9^üt)ö nadt), ber bann

borf) bafür forgen fann, bap er 2)ir nad^fommt. Sei un6 ift

2lEeö erftauntid^ tuf)ig, biö auf ben tobten ^o^ebuej ber fpuft unb

tobt ganj gewallig I)erum, unb wenn fidi) ein paar Seute janfen,

^at er fte gef)ejt. 1)ahd ftnb viele ?0?enfct)en in Slngft, ob wof)l bie

Uniioerfttät beftef)cn wirb 5 icf) bin gang ru^ig, wdi mü^fame ®a(^en

nic^t fo leict)t befte^en. M) feiere I)eute meine fttbcrne Äirc^en*

f)o^geit unb l)aht mir bagu meine tf)eo(ogifd^en greunbe gebeten.

*) Apenviette ^evj fcefanb fid; ouf einer längeren 9ieife mit ber i^'itnttte

SBil^elniö ic. §umbolbt in Italien.
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5Siel Urfacf)e l)aht id) ®ott ^u banfcn für biefe 25iäf)n'gc 2lmtö^

fü^rung, imb ein ©ti'tcf niöd)te ich in bic '^mitt Jpäffte aucf) nod)

I)inein(ebenj »oUcnben tverbe id) fte nic^t; eö tt)erbcn ftrf) unterbeffen

tiud) fd)on anbre finben, bie meine @teUc einnehmen, — — @ott

befoI)(en, meine liebe greunbin! SBäreft 2)u nur erj^ ttjieber bei un6/

©rufe {)er5Uc^ alle «^reunbe«

®(^leicrmfl(i^er an (£ 9Jt. 5lrnbt*

5SerItn, ben 28ften 2()3ril 1819.

^\m, lieber SSruber, un'e fte^t eö benn? 2ßo{)l bem, ber dn

^auö ju bauen ^at unb gute ^ofnung für feine grau unb ein

jungeö ^inblein »on Unit^erfttät ju pflegen! benn ber l)at ^t^eniger

3eit, ftc^ «on ben 2:olll)eiten ber 2ßelt anfecl)tcn ju laffen, ale n)er

ttjie id) in einem ganj rul)igcn unb getyöl)nlid)en l*eben6gang fort*

fd)reitet !l)er lejte ©egenftanb unfver Unterl)altung liegt fo vodi

hinter un6, ba^ faum mel)r baüon ^u reben ift» 2)od) fann id^ !Dir

nur fagen, ba^ !I)ein 33rief an ^avbenberg eine grofe ?^reube ge*

mad)t l)at, unb nod) mel)r, ba @ic^l)orn mid) öerftd}erte, biefer 5^on

!omme aud) wirflid) an bei bem 5i)?annc unb er fönnc if)n »ertragen«

(Seit bem ift nun ^o^ebue tobt, unb gen)if , \va^ ber alte @ünber

aud) »erbro^en l)at, e6 fann feine ^olle für i^n geben, wenn er

njeif, wetd)en Särm fein 2;ob auf biefer armen @rbc mad)tj benn

feligereö gutter giebt e6 ni^t für feine ©itelfeit. '^06;) Ijat ja bie

gurc^t nid)t gan§ aufgel)ört, baf er no^ alle Uniioerfttäten mit ftd)

in bie ®rube giel)en merbe. ©elbft ganj l)onnette Seute laffen ft^

tl)t)rigte6 3fW9 t»orfd)n.Hi3en unb einreben. ©neifenau ^um 35eifpiet

^at mid) unb O^eimer feit biefer 3eit gar n{d)t gefe^en, unb ju ^üfer

gefagt, baö fei bod) nun bie golge üon bem, vok bie Sugenb gelel)rt

it)erbe unb ein orbentlic^er ^IRann bürfe bamit feine ©emeinfc^aft

f)abem (Sine ernftere Sorge, lieber ^^reunb, aber ift ber aud) burd^

fo^ebue^ 2;ob üeranla^te, man fann ivo^l fagen, vorläufige Unter*

gang be6 2;urnix)efen6; unb e6 fc^eint mir ettt)a6 \d)x 333{c^tigeö,

baf ein üerftänbiger ^lan gemacht n>erbe, um baö, waö mir bie
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^auptfad)c babd ift, nämUc^ bie fro^e ^Serbrüberung ber ganjen

Sußcnb, auf eine miberc ^Beife burc^ ^4^rit»at!pei-btnbungen mehrerer

mit ©öl)neu begabter gamiüentiater, bie bann anbere Sugenb an ftc^

gic{)en fönnen, fortjufe^en, Selber 1:)aht icf) nur feine 3^'^/ [•> ernft-

l^aft an biefe ^aä)t gu benfen, alö ic^ möchte, unb auc^ nic^t baö

®efc{)i(f, bergleic{)en in @ang ju bringen 5 unb id) möct)te barin gang

t^or^iüglirf) auf 2)icl) fe{)en, unb id) wünfc^e, ba^ 2)u un6 baju Sin-

fc^{ag geben unb 2)eine l)ieftgen j^reunbe privatim in 33ett)egung fegen

möc^teft. Unfern guten ^^(el)n)e f)at aucb ein fc^Ummer D^ücffc^lag

getroffen. Bdn .^ergog *) l)at ibm einen gaUftric! gefegt, unb er ift

f)tnein gegangen unb ^at ft(i) in einem 93erl)ör fo unbefangen über

t{)n felbft geäußert, baf er nun 4 2Boc^en SIrreft ^at unb al6 ag*

gregirter 6^auptmann nad) ^j^ofen »erfegt ift. 3)er f)errli(^e 3unge ift

babei fo fromm unb tveid), baf e6 eine re^te ?5i^eube ifU @ott njirb

ia aUeö fegnen unb gute §rüc{)te tragen laffen, menn er unö au^

einiget Ungemitter nict)t erfparen fann.

(Sin Ungevvitter fd)eint aud) n^irftii^ nocf) über ben Uniöerfttäten

gu t)angen, inbeffen !)offe id) gu ®ott, etn^aö 9Befent(id)e6 fott ihmn

nid)t unberfa!)ren. ^eitfam aber fonnte eö wof)t fein, wenn bie in^

Iänbifct)en in eine nidi)t offtciette SSerbinbung träten, um in it)ict)tigen

(Ratten gemeinfame 9)?aafregeln gu treffen. tScf)Wierig ift baö (eiber fet)r.

@ebt unö boc^ balb a>icber 9'cac^rid)t von (Surcm @rgef)en.

Unfer 6()renfrieb {)at mit S;t)eobor äßitlic^ eine ?5fnenreife na^ 9^ügen

gemad)t gu allen Spanten unb ju feiner eignen großen ?^reube. ©rufe

2)eine ^^^^u l)erg{id), dJlit S^Jeeg belommt fte außfül)rlid)ere 33riefe.

Daö grof e ^43afet, maö biefer einmal auf ftd) genommen l}at, fonnte

?OMnd)ün) o()nel)in ni^t mitnef)mcn. 2Bie ge^t eö benn gu, bap

.^ebetiue nid)t fommt? ©ruft il)n unb gri^enö f)erglid).

Dein treuer ©ruber ©

^') €'£1509 ^fli^t öon WledUnbnicQ, iöefe^fö^bev ber SeiBaac^en.
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iBerlin, ben 17ten Tiai 1819.

Slßenn i^ iücf)t ganj irre, ftnb j^vei Sricflein üon mir untere

it)eg6, baö eine mit 9J?ünc^on), ta^ anbre mit %odc, nber ict) famt

bocf) unmogtid^ ben lieben 'Ru^, an bem wix beibe, 3ette unb icf),

rechte greube gehabt Reiben , reifen (äffen, o^ne 1)i^, lieber S3ruber,

wenigftenö gu grüben. @onft bin i(i) eben gar nid)t aufgefegt gum

fc^reiben fonbern red^t maulfaul, überall t^on 3;i)orl)eiten umgeben —
waö foü man ma(i)en? »on it)nen reben loI)nt nicf)t, unb »on il)nett

fc^n)eigen, wenn man einmal rebet, ge^t gar nicbt. Unb baö ift

eben baö (Slenb, ba^ fte baö unmittelbare Scben entfe^li^ öerfümmern

imb auötrocfnem (S6 freut mid), au6 S^ianna^ S3riefen gu fe{)en,

ba^ il)r bort fd)on rafd) fortgefct)ritten feib, baö S^urnwefen privatim

mieber einjurictiten» 3c{) laboriere aud) fd)on lange an bem ©ebanfen,

aber e6 mitt fiel) mir nod) nic^t fo geftalten, ba^ aud) baö red^t

n)ieber f)inein fomme, tvaö mir babei baö 3ßid)tigfte ift, nämlief) bie

allgemeine ^amerabfd)aft ber Sugenb; unb id) iijollte, 2)u unterrid)-

teteft mid) in einem günftigen ^lugenblid etn)a6 genauer barüber,

wie eö bort gemad^t, unb waö befonberö in biefer legten §inftd)t

gefd)e^en ift. 2)ie <Ba<^t ift l)ier freiließ t»iel fd^iuieriger al6 bort,

3d) {)abe fcl)on einmal mit ©ifelen — benn 3al)n ift weniger mein

9}?ann — barüber gefprod)en, ber meint, man fotte nod) warten,

bi^ ber le^te ^lan aud) feine @ntfd)eibung t*om Könige ^aht, (5inen

nämlid), ber md) altem, \x>a^ iet) baijon gel)ört, red)t tiernünftig ge^

wefen fein fotl, l)at ber ^err gän^lic^ verworfen unb unferm Sitten*

ftein gefagt: er ne^me bie 'Ba6^t öiet gu wichtig, wenn er glaube,

baf irgenb etwa^ baburd^ errcid)t werben fönne; fte fei t)ö(^ften6 gu

bulben, aber ber Staat fönne, ba fte in gar feine ©taatöjwede ein*

greife, audl) nid)tö bafür ti)un', üor allen 2)ingen aber bürfe öon

Xurnfeften, 2^urnfa^rten unb 2^urnliebern gar nid)t bie 9Jebe fein.

9f?ac^ biefer traurigen 2leuferung ift nun, um bie (5acl)e nur gu ©nbe

ju bringen unb bod) etwaö ju retten, tin neuer ^lan gemacht, beffen

Sn^alt mir nic^t befannt ift, aber auc^ ber liegt fct)ün lange vor,

o\)m jur (Sntfc^eibung gu fommen. !Der .l^err l)at unterbeffen wic^*
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tigere !Dingc ju t^un, nam(ic^ un6 armen ^Berlinern bie ?^en|ier ein*

fc^iefen ju laffen. Wx ift nun jcneö Sparten gar n{ct)t recljt ge*

(egen; benn wenn ein ganzer «Sommer [o {)inginge, fo wäre fc^on

mi «ertoren, imb bie @cl)wimmfct)ule gewährt bocf) nur einen fc^wa*

c^en (Srfa^. @6 ift mir fd)on betrübt, §u [e()en, mit welcher Seic^tig*

feit bie Knaben ben 3Ser(uft beö S^urnplaje^ ertragen. Slnfangö

^wax woUte ®D[d)en^ Dtto unb (SI)renfrieb ben fönig jur 9?ebc

fteüen unb waren wirflic^ fd)on hi^ auf bie diampt gekommen, wo

bie @^i(bwac^e fte gurürfwiea; nun aber ^ben fte ftct) gefunben,

als wäre ni(J)t6.

Ueber Univerfttätöfac^en fc{)eint auc^ noc^ gebrütet ju werben;

aber 9?eeS wirb wot)( me^r baijon wiffen n[§ td), benn er ^at ben

!SJ?inifter puftg gefel)en, unb ber vermeibet mid) ganj. 3c^ ^offe ju

©Ott, baf fte nid)tö ganj 9Serberb(id)e6 in biefer ^inftc^t fd)m{eben

werben. 9Son eurem 33onn Ratten wir geglaubt, c6 würbe ftcf) nac^

ber freiwilligen ©perre üon 3ena pl5l^lic{)er l)eben, al6 nun bo^ ber

gatl ift; inbep auc^ bieö t)at fein ®nk^, unb wenn vor ber ^anb

nur fo viele von ieber Sorte ba ftnb, ba^ alle 2el)rer in 2^l)ätigfeit

fein fönnen.

^fleeß wirb (Suc^ erjäl)len, wk er alle6 im §aufe gefunben, unb

and), baf eben bie ?5i[d}er wieber bei un6 eingebogen ift. X)einer

grau fage, baf, \X)a^ fte über ©tcffcnö in ifjxtm unb 2)e{nem ?Ramen

gefet)rieben, bagegcn wüfte id) wirflid} nid)t viel ein^uwenbcn. 2lud)

fein 53üd)lein über Äoljiebueö (Srmorbung ift nur an§ ber (Sinbil*

bitngöfraft gefloffen, baf über alleö müffc ge[d)rieben werben, unb

namentlid) von il)m; unb nnbefonnenl)fiten ftnb aucl) wieber mit

untergelaufen. S^anna l)at axi&! gern wiffen wollen, wann wir fom^

men. Slber idj fann eS leibcr noc^ nid)t genau fagen. (S6 fommt

barauf an, wann ic^ im Staube fein werbe, meine Collegia ju fel)liepenj

mein 23cftreben wirb aber fein, 9J?ittc Sluguft ab^urcifen. 9(cc6 l)abc

id) aud) mit meinem ©elüft befannt gemad}t, eine Dieife nad) Xrier

unb burcl) bie ^falj jurürf ju gup ju mact)en, unb er meint, ed

wäre babei met)r auf it)n ^u red)nen at6 auf 3)1^. Wlix liegt eö

aber fel)r am ^erjen, biefeö Stürf 2)eutfcl)lanb bei biefer (Gelegenheit,



@d)Icicrmae^er an ©. Tl. 3lrrbt. 361

wenn aud) nur im j^Iußc, fenncn ju (ernen, nämli(^ in bem Sfug«^

ben man ju gufe machen faiuu

^f^un ©Ott bcfof)(en, lieber Sruber, unb eine glücflic^e ©tunbe

für 9?anna. @.

^Reimer ift in Seipjig unb 2;iecf ift unterbeffen ^ier, beffen Srubcr

au6 Stah'en [(^on länger l^ier ift.

SBerliti, ben 28[ten Sunt 1819.

9?un ®tü(f ju, mein lieber SSruber! (Sben ift ber e^rlic^e 35Iecf

t)on unö ausgegangen, ber un6 au§ einem ^Briefe tion 58ur(i)arbi

5^ad)ric^t üon ber g(ü(f(ict)en (Sntbinbung Deiner grau, nod) baju

an einem fo fc^öneu JJage, mitgetl)ei(t l)at. 3c^ fann nict)t fagen,

baf ici) bieSmat in (Sorgen voax um 9flanna, ober nun fü^te id) bod)

bie gro^e Ungebulb na^ eigenen unb neueren 9*?ad}rid}tem 2af 3)id)

alfo erbitten, in ber nact)ftcn ßdt rect)t fleipig mnn auc^ nur ein

Keinee ©efunb^eitäblättlein gu fc^reibem SRwn ic^ benfe, ber fteine

2lnfömm(ing wixt !Dir n)oI)l mand)e «Sorge t>erfct)eud)t ^aben, unb

fo möchte ic^ eigent(id) nic^t auf 2)einen legten ^rief einge()en. 3Son

Sfrael ^aht ic^ feit ber erften 5Rad)ric^t, bie un6 Souife gab, nic^tö

get)ört5 id) fef)e aber bie ®a<^t gar nid)t für fo fc^limm an, unb

{)offe, hü bem grofen unb wo^lbegrünbeten 2Infe{)en beS ?!}knne$

it)irb er burc^ SSeranftaltungen, iüie fte in fotc^en gällen nic^t fetten

fmb, noc^ gef)a(tcn tverben, — SBegen ^Deiner amtlichen 3Sfr{)a(tniffe

fann td) nid)t ffar fe^en, aber auö einer 5leuperung üon (£üt>ern

mochte ict) fc^tiefen, baf, n^enn 2)u ttwa^ 6patereö meinft a(6 bie

®cfd)ic^te mit bem Seftionßplan, von ber ©ü»ern fagte, 2)u I)ätteft

fte gar nict)t übel nehmen foUen — iva6 id) n{ct)t beurtf)cifen fann,

brt ic^ fte nid)t fenne — e6 Dir nic{)t t>om 5!}?inifterium gefommen

ift, fonbern, iDenn nid)t n^on tieferem Drte f)er, bann perfön(tcl) »om

^ÖJinifter; unb im (enteren gälte ift eö am leid)teften abgufc^ütteln

unb aud^ für bie 3u'»nft »orjubeugen. Slltenftein ift überhaupt ein

gar n)unberlid)er 9)?enf(^, »on fe^r gutem Söillen in bem gen)öl)n*

liefen ®inn beö äßorteS, aber er tl)ut gern vielerlei, ivaö er nidjt
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ixntt; benn er fcf}emt ftd) in eine grofe Slb^ängigfeit geftettt gu ^aben

t)on 2Bittgenftein auf ber einen unb ^oreff auf ber nnbern Seite,

unb gegen !Dic{) mag iljtt mo^t ber Söittgenftcin noc^ immer an-

fd)üren, ber Seine Slntipolijei nic^t vergeffen fann imb in 9lacf)en

gefagt l)aben [oll, entweber !Du nicf)t ^rofeffor ober er nic^t ÜJJinifter.

Unfer gan^eö 33ern?a(tung6it)efen mirb Ü5er{)aupt immer miferabler,

unb e6 will bie l)öii)\k ßdt werben, bap etwaö ba^tt)ifcl)en fäl)rt.

3ct) backte, bie grofe ©etinbigfeit, mit tt)eld)er felbft bie S3airif(i)e

9?egierung t>on ben ©täuben bc^anbelt wirb, [oUte ben beuten ?D?ut^

machen, ben (Schritt enblid^ gu tl)un, bem fte boc^ nic^t auött)eicl)en

fönnen, Wlit unferer ^ro^injialfijnobe l)ier ift eö [el)r gut gegangen

unb faft einmü.tl)ig befcl)lo[[en worben, bem Könige ben QBunfc^ t»or==

jutragen, bie J?onftftoriaberfaffung ganj aufjul)eben unb eine neue

(5i)nobaberfa[fung, natürlicl) mit Betritt ber ©emeinben, eingurirfiten.

3n a)?agbeburg ift im 3[öe[entlid)en baffelbe gefc^el)en, unb nur gu

wünfcl)en, baf bie r§einifc|)e unb weftp^älifc^e @eift(icl)feit i^re 23er^

faffung red)t feft reflamirt, bann wirb bie ©a(t)e ja wot)l burd)gel)en

muffen. S'6 wäre ja wol)l auc^ an fiel) ganj ree^t, baö i?onftituiren

mit ber fircl)e anzufangen; unb ic^ ^offe, eö foll bann barauf auc^

für ba6 Uebrige ein befonberer Segen ru^en, 9hm ®ott befot)len.

@rüpe 9f?anna ^erjlict) üon unö allen. ®ott fei weiter mit i^r unb

bem £naben, unb laffe Dir unfre 33itte um fleißige 9?act)ricl)t anS

^er^ gelegt fein. Sei unö ftel)t alleö gut. ^elt^etiuö ift nod) nic^t

ba, aber fein trüber SBil^elm, ber feit einiger 3fit ^^^^ ^% erwartet

i^n l)eute. 3)ie ^er^ l)at fiel) i^re 33riefc nacl) Sonn beftellt, unb

i(i) bitte 2)icl) alfo bie (Sinlage il)r ju »erwa^ren.

3)ein g. @.

(öd)Icicrmac()cr an d^eorg ^cititcr.

iöonn, ben 24ften Sliiguft 1819.

@ö war freiticl) e^er ^u erwarten, ba^ wir unö »erfe^len alö

baf wir une treffen würben, liebfter greunb, ta i^ bie ^our, bie
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it)tr nel)men \t)üi'ben, loor bcr Sliifunft bc§ 5u{)i'mannö m'c^t genau

beftimmen fonntc (wir ftnb aber ükr 33raunfc^it)eig gegangen) unb

ba 1)11 tt)af)rfct) einlief ^^ag unb 9?a(^t gefa{)ren bift. Sdb mar aber

fet)r frol) tion ©rimui ju l)ören, ba^ 2)u fcljon [o lange burd)pa[ftrt

unb alfo bamafö genjip [cl)on ju ^aufe warft. Denn ba wir unb

9?eint)arbt faft ^ugteid) abreiften unb @ii1){)orn narf) 21ine(ang6 2lb^

reife aud) nid^t inel)r biefelbe a^eranlaffung I)atte fo oft inö ^ant>

ju fommen, fd)ien mir Ttim etwaö fe^r tiertaffen. Db nun fog(eid)

unb wa6 in ber fct)eup(ict)en ®efd)ict)te ju t^un fei, barüber werben

unfre juriftifc^en 3?iernianner 3)i(^ gewif auf ba0 gwecfmäpigfte be^

ratt)en. Die $oIi^ei{eute f)aben nun fc^on burd) baö naiüfte 2lu6#

fpred)en beö überfpanifd)en ärgften 2)e§poti6mug unb burc^ einienfenbe

2ßiberfprü(^e unb fc^amtofe Sügen fo t*ie(e Slöfen gegeben, ba^ fte

bie ^ublicitat ber ganzen ©a^e auf baö Slcu^erfte flirrten muffen,

9JJit biefer !l)rüt)ung atfo wirb man freilid), ba bod) nü(^ ni^t atte

^reffen in Deutfc^la^ib gef^Ioffen finb, im Sin^efnen t*on it)nen er^

reichen, wa^ man wiü. 2Ufo fage un^ boc() red^t ba(b

ein 2ßort barüber, 'fxxi^ für eine Söirfung bie Denunciation, bie

5!)?üf)lenfel^ gegen baö ^oli^eiminifterium cingereic{)t \)at, in Berlin

^erüorbringt. Diefer @c{)ritt erfc{)eint mir fe^r wid)tig unb entfct)ei^

benb, inbem er gugleic^ bie ganje (Sonfufton unfreö gegenwartigen

3uftanbe6 anö Sid)t bringt, inbem conftitutioneü für bie Ijieftge ^ro*

t?in§ 9J?üi)[enfelö baö 9iec{)t ju biefer Denunciation l)at, eigenttid)

aber bod) feine S3et)örbe exiftirt, hd ber fte eingereid)t werben fann.

^fJJeineö (Srad)ten6 müfte bie 3inmebiat*3ufti3*(Sommiffton unmittel;'

bar an ben £önig gegangen fein mit ber SSitte, il)r bie 33el)örbe

namt)aft gu mad)en, welche interimiftifc^ bie @teKe ber Cour impe-

riale vertreten foUe,
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2)ic ©Itcrn nn bcn 12|ä^rtgen in beit 0(f)ulferictt auf bem Sanbc

oötoejcnbctt «So^it, aU fic im S^cgriff tooren eine ^eife an

ben üt^ein anjutreten,

3)ie «mutter:

iBerlin (©ommer 1819).

D{)ne ein Slbfc^ieböwort nn !Dic^, mein liebeS ^inb, !ann id)

bod^ nicl}t reifen. 3c^ brürfe !Dic^ an mein .^erj unb bete über S)id^

innigtid) ju unfrem I)immlifd)en 3Sater, bnf er ll)id) in feinen gnä*

bigen Sd)ug ne{)me, 2)ir bewa!)re ^db unb @ee(e ungefnfjrbet, t)or

allem aber bie (5ee(e, baf immer met)r baö ©efü^l in 2)ir ertt)a(|en

möge, ba^ bei ben tnufenb SJbwegen, bie einem jungen ©emütf) bro*

^cn, eö fiel) nid)t felbft bewahren fann, fonbern frü^e fic^ ju ®ott,

bem alleinigen Dfietter, njenben mup. üJioge ©ott mein ©cbet erl)ören!

2Bir werben un^ (ange nid)t fef)en, mein lieber (S., wnb i^

njerbe mid) oft nad) 2)ir fernen; fc^reibe mir fleißig unb alteö, wo^n

Txin ^erj ü^id) treibt, aud^ menn 2)ir etnjaö merfwürbigeö begegnet,

fannfi 3)u e6 in 3)ein S^agebud^ fd)reiben, bamit id) eö fefe, menn

ic^ n)icberfomme, 9?od) einmal ®ctt befo{)(en, mein tf)eure0 j?inb,

ber @eift !l)einer 9}?utter nnrb oft um 1)id) fein. 3)eine (Sdjmeftern

füffen Did) taufcnbmal.

!Deine treue ^JJJutter.

2)er 93ater fortfe^enb*):

föJein lieber (£ot)n, id) ftimme allem üon ^er^en hei, wa^ Tieine

liebe '3)?utter 3)ir fagt, unb it)ünfd)e nic^t nur, fonbern {)offe audb/

baf bcr 2Uifentt)alt bei fo lieben 9}ienfd)en Dir in jebem «Sinne \)nU

[am fein wirb, ®ott fegne 2)id) unb ben)al)re 3)ic^, unb aud) wenn

!Du ju .^aufe fommft, benfe red)t barauf ber guten laute Sötte baö

Men ju erleid)tern, bamit wir unö red)t froblid) wieberfel)en.

X)(\n treuer QSater @d)l.

*) SSenn eitler ber SUcrn an ein iil)n)efcnbe6 Äinb {rf;riefe, fc pflegte er ben

33rief immer äuticr bem anbren in gckn, tveW^er bann nad; ^^'t «nb ©timmnng

ettioae '^injnfügte.
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S(l)lcicrmftd)er an Gräfin ^uife U. 2?ot.

«öevlin, ben 28ften 9}otoemBev 1819.

9iid)t el)e bin ic^ baju gefommen, gnäbigfte greunbin, 3{)nen

gu banfen für ben ®ru^, momit @ie mict) an meinem ©cburt^tag

erfreut f)ahn, a(6 I)eute an bem 3t)rigen. !Daf Sie nic^t bei un0

finb, I)ätte ic^ mir gern gefallen laffen; benn ©khi^ ift 3t)nen boc^

ie^t ^eimif(i)er alö Berlin. 2ßenn ic^ nur tt)üpte, ob Sie bie 3t)rigen

Sme um ftc^ ^ben, unb mir ein lebenbigeö 5Bi(b mact)en tonnte,

tt)ic 3f)r geft begangen wirb. 2)aS meinige t)atte nic^t [o viel aue^

ge^eiclineteö al6 vor bem 3al)re, benn 50 3al)r wirb man nur (Sin*

mal; auc^ fam gleicf) beö 5!)Zorgenö mancherlei, waö mic^ auS bem

rechten ®eburt6tag6gefüt)t aufftörenb in eine bumpfe 53efc^äftigung

mit ^leinigteiten »ermirfelte; aber boc^ t)atte eö auc^ fein fc^öneö;

unfer ^ilbc^en ftatte 2llle6 überftanben, unb n?ie fte mir mit einer

SSlume entgegen fam, fonnte icl) cö ®ott rect)t innig banfen, \va^

für einen bittern £el^ er :^atte t)orübcrgef)en laffem 2)ann t)atte

ic^ ju taufen unb ^u trauen, unb ber Sonntag felbft war baS 3:obten*

feft, fo baf ber gange freielauf beö menfc^lic^en Sebenö auc^ in

33e3ug auf meinen 35eruf üor mir ftanb. ©ie benfen eö wo^l, wie

mic^ baö bewegte, unb in biefem ®efül)l laffen Sic mid) 3^nen

l)eute nocl) befonberS banfen, baf Sie mir auc^ ben befonbern 5lm

tl)eil an S^rem Mzn gegönnt l)aben, ber in bem Unterricht ber fin-

ber liegt 9}?6ge ®ott feinen bleibenben Segen baju geben, ba^

auc^ unter atten aSerwicfetungen mit ber 2öelt, bie il>nen me^r ober

weniger beüorfte^en, baö ®ute immer fraftiger gebei^e unb 3l)nen

von ®ro§ unb J^lein 3^rer lieben i^inberfc^aar immer mef)r mütter-

liche greuben blül)en unb reifen. ®eratl)en bie finber fromm unb

wotten bae SfJec^te; fo fonnen wir unö leicht tröften, wenn e6 un6

nic^t gelingen will, üiele üon ben verworrenen knoten in ber Sßelt

ju löfen; benn jte werben bann auc^ baö irrige t^un. Dae ©efü^l

biefer SSerwirrungen fann S^nen S^ren gefttag nic^t fo unmittelbar

getrübt l)aben al6 mir. Wt finb fie etwaö ftarf entgegen getreten

unb ic^ fann fie nicl)t aie blofe Sprachverwirrungen anfel)en. Sie
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Ijahm mir einen lieben «^^tunb gefoftet unb id^ fü^te nii(J) an ber

einen geiftigen ©eite n)ie geläf)nit Slbev (5prac§ioern)irvungen ftnb

fte freiHdE) aud^ unb fo arge, ba^ man mit ber D^ebe gar nict)t mef)r

burd^fommtj benn man tierftef)t ft^ in ben gemeinften SBorten nic^t

mef)r, 3c^ {)a6e e6 be6^al6 au^ ganj aufgegeben über biefe ©egen*

ftänbe ©efpräd) gu [ül)ren, unb ftnbe e§ am »ort^eil^afteften mic^

auf bie ftrengfte 3)efenftiöe ju befc{)ranfen , ba6 ^eift: mir nur, fo

))\d e0 ftc^ t^un täft, meinen unmittelbarftcn SÖirfung^freiö Har ju

galten. @iner f)at eben mä^tig in Dberon'6 ^orn geftopen unb

icE) fe{)e Sßenige, bie ftd) nic^t breiten, aber in biefem n^itben ^an^

eine 9Jfenge fo(cf)er buntfd)ecfigen unb unerwarteten 93erbinbungen,

Wit Sßietanb fte befci)reibt. ©c^Iimmer ift e6 aber aud) nidt)t at6

Dberon'ö ^orn; fte werben §IUe üom S^aumet mübe werben unb

t){nfallen, unb bann wirb 2lt(e6 wieber feinen orbent(ict)en ®ang

gel^n a(0 ob nic^tö gefc^et)n wäre. @o ^offe ic^ wenigften6 hi^

iqt Sie ftnb bod^ nict)t fo inc( de l'ancien regime, baf «Sie ben

Dberon fennen? — unb fo wollen wir nic^t gar 3U beforgt in unfer

neue0 3at)r I)ineintreten, fonbern e6 @ott überlaffen, bie ^Rarrl^eiten

ber 2ße(t gur rechten Seit ju jügeln ober ju ftrafen. W6;) brücft

etwaö anbreö, wa^ «Sie m<i)t brücfen fann, nämtic^ meine (Scl)u(ben,

(Sin Sa^r nacE) bem anbern gel)t ^in, unb auf er bem unmittelbarften

@efcl)aft fommt nic^tö gu Staube, (SS ift mir fc^on nur §u gewiß,

baf icl) nic^t iebeö gegebene Sßort werbe löfen fönnen. SBenn ie^

nur ba6 wic{)tigfte noc^ fönnte gu %a^t förbern! aber in S3erlin ift

p öie(, wa^ ftct) einer recf)t tücfjtigen fcl)riftfteUerifc|en 3;f)('itigfeit,

ber ic^ fonft einige 3al)re wo^t nocl) fä^ig wäre, entgegenfteUt. 9?un,

wie ©Ott \mUl wenn id) nur gang ftd)er wäre, bap id^ e6 nicl)t

burc^ gaull)eit unb SBeid)lic^feit üerfc^ulbc. — Son $(el)we bekomme

ict) l)eute einen lieben ^rtcf, ber mir unter anberm ergät)ft, er ^aht

an meinem ©eburtötag mit ber 3^i)ümenfcl)cn gamilie auö ben 9}?o#

nologen Sugenb unb 2l(ter gelefen. SBaö icl) ba eben fcl)rieb, fc^eint

gewaltig nacf) bem Sllter gu fcl)mecfen. 2)ie Sugenb ift aber auc^

f(J)on bal)inter ^er um fiel) luftig barüber gu macl)cn, unb im ©ruft

ift fte noc^ feineöwegö gefonuen baö gelb gu räumen.
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(So tft gar [c^ön, baf @ie unö bie Sluöftc^t geBen auf einige

Beit l)erjufomnicn. 2)af wh md)t inc{ öon 3t)nen f)akn fönnen,

barauf marf)e ic^ mict) [cf)on im Sßorauö gefaft; eö ivirb inbep bocl)

etwaö abfallen, 3)ie ^IKabonna ftef)t nod) auf bem ©eburtötagetifd),

von ben 33Iuinen umgeben, unb id) nel)me nun, ba id) ben ©ebanfen

an @ie bamit üerbinben fann, gern alle 93omürfe ^urürf, bie ic^

mir oft baruber gemad)t t)abe fte nid)t gu beft^en.

©Ott fei mit 3^nen, licbfte greunbin, ^eute unb immer, unb

erhalte unö «Seinen grieben imgetvübtj alleö übrige madl)e ei nacl)

©einem SBo^lgefallen.

'^ttk grüft l)er^Iid), 33on ganzem ^erjen, \x>k immer

3l)r treu ergebener

®d)leier.

©djleici'mat^er an (£. ^. ^rnbt*).

S3ei-titT, ben 6ten ®ecemBev 1819.

©lud auf benn, lieber 33ruber jum neuen ^aufe! unb ic^ will

aucl) gleich fagen, ju ©einem neuen Seben0jal)re! beffen Slnfang mir

l)ier präd)tig begeben iDollen — unb möge 1)\x ber falfi^e <Sd)lag?

flu^ ein red)t langet unb gefunbeö Seben bebeuten! Un6 l)at bie

9*?ad)ric^t nic^t fe^r erfc|)redt. 3«^ lief gleid) mit 9?eimer, gu ^ören,

wo^er fie fomme, unb ba wir 'oerna^men, auö bem 9lürnberger ^oxf

refponbenten, fo lief ftd) bod} faum benfen, baf man fte auf biefem

bebeutenben Umweg guerft erl)alten foUte. SBalb fam benn aud)

5iiannaö 33rief öom 2ten 9?oüember, ber ftd) etwaö lange aufgel)alten

^atte, aber unö gang berul)igte, weil an eben biefem 2iage bie '^1üd)=

ric^t in S^Jürnberg gebrudt ift, SBie aber jemanb barauf gefommen

ift, fiel) baß gu erftnnen, begreife id) nid)t. Snbep l)at e6 ttwa^

2Bal)re0: id) glaube, 3l)r werbet einen fleinen ©c^lag barüber be^

fommen I)aben, bap ©olmö, (Suer ?5reunb, nid)t me^r @uer Dbers^

*) ®a ben SSviefen meiftens nuv ba8 SDatum beö 3)]onat§ beigefc^vieben

fte^t, jo i[t baö 3a^v bei nte^ieven zweifelhaft.
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auffe^er ift 9Bir ftnb mit ®d)u(3 fe^r gufrieben, unb er Ijat gewif

nicf)t nur bie beftc ^Ibftc^t [onbent au^ baö notl^tge ®e[cE){(f, um,

ivaö f(^h'mm gemeint mar, jum ©uten auö[cf)fagen ju ma(i)en,

Sei un^ im ^aufe fte{)t, ®ott [ei 2)anf, aöeö gut .!Qi[b(i)en

ift njieber auf ben Seinen, unb ba ftc einen [eF)r gefunben Slppetit

Ijat, [o ivirb fte ftc^ ia ivo^l balb ganj erboten. — @onft t}cih i^

I)ier aßeö auf bem alten ^uf gefunben aufer be 2öette, beffen ^nt-

fe^ung nun freitid) eine gräulid^e ®efd)ict)te ift. 3c^ fuf)(e mid) in

meiner Uniioerfttätöt^ätigfeit wirflic^ mt auf einer "Seite geläf)mt,

^\in ©Ott tt)irb auc^ bieö nid)t umfonft I)aben ge[c^ef)en laffen. ^ie

Uniioerfttät I)at für il)re S3ern)enbung nicE)t6 atö eine 2ltler{)0(^fte

lange 9?afe bekommen unb Ijat f)ernac^ mo^I nicE)tö weiter t{)un fon==

nen alö ivaö jejt gefcf)ief)t, baf gute greunbe in ber ©titte jufammen*

treten, um if)m furo ©rfte fein ©el^alt fortju^a^ten. (Sr i)alt fici)

in SÖBeimar gan^ ru^ig, iDirb aber bocf) {)offent(ici^ balb bran ge{)en,

bie ganje ©efc^ic^te brucfen gu (äffen. Sitte ?5i*eunbe ftnb ix>o^U

©neifenau l)abt id) einmal balb nad) unfrer Diürffunft befud)t, aber

feit bem nid)tö »on i§m gefel)en noc^ gehört.

SSon ben 3Ser{)afteten ftnb einige frei, anbere \mt 3ung unb

j^olleniuö follen iqt jur ^riminaluntcrfud)ung gebogen fein, ^ai}n

and)] lejterer auf eine !Denunciation üon Sa^nfe, it)eld)e jebod) fd)led)-

ten Fortgang ^aben foö. ?[Rül)lenfelö fotl noc^ immer nicl)t ant--

iüorten. 3d) l)abe i^n einmal gefe^en unb mo^l gefunben. !Den

fc^on lo6getaffenen Sieber ^at man neulid^ nod^ einmal t)orgelaben

wegen eineö Sriefeö tion Haider; fo bap c6 fc^eint, alö l)abe man

auf ben iqt aud) tin 2luge geworfen, offenbar wol^l nur, um nod)

einen ^^^rofeffor me()r auf ber Sifte ju l)aben.

5Ranna wirb wol)l fo gut fein, mit ber Einlage an SBinbifd;-

mann mein gillipd)en an beffen grauen ju beforgen.

©rufe alle greunbe unb 9'iad)barn auf baö freunblid)fte unb

laft (Sud^ einen milben SBinter wünfcl)en in ISurem wol)lumwel)ten

^aufe. ©Ott befol)len. 6c^l.
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SBerlin, beu SOften Sanuar 1820.

Sie6er iBruber. 3(f) "^abe niict) !Deinev freubigen unb fräftigen

ßufprad^e gar ^tx^Ud) gefreut unb \m ftnb aüe baburd) geftärft

worben. 9luc^ tl^at un6 ^^iotl), nac^bem ber Sc^tagfluf glücfUc^ er#

tebigt tvar, au(f) balb 3U iviffen, n)ie eö mit ber Ueberf(l)ttjemmung

geworben. Tlix wollte wo^l man^mal baö ^nbe ber SSergprebigt

einfallen, wenn wir lafen, wie mächtig ftcl) ba6 ©ewäffer gebärbet

l)abe; aber ber ©(J)lagfluf war mir bann ein ftd)erer S3ürge, baf

bie 3eitungen e^ gleicl) au6po[aunen würben. Snbeffen bleibt mir

nod) bie ?^ur^t, baf bie glutl)en mögen fel)r an ben Ufern unter

!Deinem ^aufe gewaf^en ^aben, unb id) wünf^e, baf bie Umftänbe

2)ir balb geftatten, an einen luftigen Unterbau ju benfen, 2)ie

Käufer gel)t)ren gu ben 2)ingen, bie man beftjen muf, alö l)ätte man

jte n{cf)t, aber bocl) aucl), at6 wollte man fte burdjauö bel)alten; unb

ic^ )X)üfk boc^ nic^t, ftiu fte 3)ic^ gwingen foUten, eö gu räumen, fon#

bern ic^ bäd[)te, eö müf te ftd^ fc^on ma^en laffen, baf 1)n rut)ig brinn

bleibeft, wenn fte 2)ir au(^ ba6 £atl)eber nähmen. Uebrigenö f^eint

ja ber (Sturm wegen beö befannt gemachten ^Briefeö *) t^oruber ju

fein. Slnfangö fagte man, ber alte .^err fei fe^r wilb, innertidl) unb

auferlief bellage er fiel), baf i^r i^n ni(^t gang l)ättet abbrucfen

laffen. Snbeffen baS lief ftc^ nic^t burc^fü^ren; benn xoa^ il)r au6?

gelaffen l>attet, war ganj unwefentlid^, unb fo ift aucl) auö ber SSer*

fünbigung, ber SSrief foUe nun gang gebrudt werben, ni^tö gewor*

ben. ©0 meint man audl), baf bie SSerl)afteten, felbft 3a^n, balb

loöfommen werben hi^ auf 5D'?üt)lenfel6 , ber mir ernftli(l)e ©orge

ma^U @r hkibt nämlic^ bet)arrlicl) Ui feinem (5i)ftem ftc^ nic^t

einjulaffenj unb bieö tann mit ber Seit nodt) einmal eine intereffante

9fie(^t6frage werben, 2)ie rl)einif(i)en Suftijleute bel)aupten, er l)abe

t)ollfommen Diec^t; üon ben Unfrigen behaupten einige Unpartl)eiifcl)e,

er ^aU nic^t t)ollfommen 9tecl)t fonbern er fönne jtct) f)ier einlaffen

inftruftionöweife, nur mit bem 9Sorbel)alt, baf baö (Srfenntnif »on

*) ein SBrtef bes ©taatsfattjters an bie ©efcvüber SSdd'ev unb 2(rnbt, ben

fie in ber 3t. Slügem. 3^'tuns ^tten al6bru(fen loffen.

2tu« Scl;(cicvniac^n'« ^ebcn. II. 2te 5lufl. 24
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feinem orbentlic^en 9iici)ter gefaßt werbe, Wlan ^at i^m nun mä)

unfrer @erid)töovbnung a(ä einem ^artnädigen bie Sefture entzogen,

unb idt) fürd[)te, ba^ man nacf) imb nad^ noc^ I)ärtere 3)tnge beginnt,

wenn er ni(J)t nadi)gie6t, Uebrigenö 'öerftcf)erte mi(| ber ^ammer^

gericf)t6ratt) ^offmann, er f)anble ju [einem eigenen @d)aben; benn

narf) bem l)ieftgen 3Serfat)ren würbe er wal^rfd)einti(i) ab instantia

freige[proct)en, ein ®efd)n)ornengeric|t aber würbe il)n waf)r[cf)einlicf)

t>erurtf)ei(en. ?D?orgen fott idf) il)n nact) langer ßtit einmal wieber

fe^en, unb id) wottte, ic^ fönnte irgenb üwa^ baju beitragen, bie

(Sac^e ju einem (Snbe t)inau6 gu führen, 3Bie id) {)ore, f)abt if)r

bort öielertei »erbriefHc^e Gegebenheiten, icE) wunbre mid^ aber gar

ni(^t, baf !l)u nicf)t§ baöon fd[)reibft; benn aud) abgefel^en üom 33rief:^

erbred^en ftnb biefe -l^äfeleien ju weitläuftig gum @ci)reiben. — 1)u

®e[cE)id)te mit bem <B\d)d erfc^eint {)öd^ft tä^erlid^, unb )xik e6

[cl){iefti(^ mit ©(Riegel wirb, I)aben wir ^ier noc^ n\d)i vernommen,

©eine Schritte [cl)einen aber t)ier giemlid^ allgemeinen SSeifatl ge*

funben su ^aben. ©rufe i^n boc| !^erjtic|) t»on mir, unb icl) liepe

it)m gratuliren, baf er eö [o t)alten Bnnte, unb id^ liefe it)n an bie

2luöfunft erinnern, f)ier an bie Slfabemie allein §u fommen, bie ja

no(^ feinen 2)aumauföaugebrudEer biö je^t l)at. ^orlefungen fann

er ja otö 5lfabemifer l)ier audl) l)alten; ja er fönnte fogar alö S3er*

linifcl)er 5lfabemifer, \m auö euren (Statuten l)erttorgel)n fotl, in

S3onn bleiben unb lefen. — ^ier ift nun fc^on ein Heiner ^'ieg mit

bem 9iegierung6beüollmäc^tigten entftanben, wiewo^^l baö SSerl)altnip

im ©angen fe^r gut ift unb (gc^ulj auct) unläugbar ber Uniüerfttät

fc^on mand^eö ©ute getl^an \)at !Den Ärieg ^abc ic^ leiber an*

fpinnen muffen, iö;) itiiU 2)ir aber ben 5Berid)t über ben Hergang

erfparen, jumal norf) nic^t entfd)ieben ift, ob ®cl)ul3 bie ©acl)e fallen

laffen ober an6 5!J?inifterium bringen wirb, '3)k SKiniftcriaberänbe^

rungcn unb SSerminberungen werben ©ud) auc^ wol)l unerwartet gc--

fommen fein, 5luf bie neuen ©teuergefeje, um berentwillen bod;

wal)rfd)einlid) ^umbolbt unb S3ci;me entlaffcn fmb, wartet man nun

mit ©(^merjen. 5D?an fagt, fie werben je^t aufß lebl;aftefte im

©taatöminifterium biffutirt, von wo fie an ben ©taatöratt) fommen
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fotlem Wlan [priest toon einer ©infonimenfteuer, tie nun, njentgftenö

fo it)ie eö früher bamit gehalten n?arb, baö 5ßibrigfte ift, nja^ ic^

mir benfen fann,

2)ienftag ben Iften gebvuar. 3c^ fann @utf) nun aud^ noc^

9?ac^ricJ)t üon fOf^üfifenfelö bringen, ben ic^ geftern gefe^en, unb üiel

f)erjli(f)e ©rüpe üon i^m. 3c^ ^a6e if)n 6i6 auf fein Sluge, woran

er immer nod^ leibet, it)o§( gefunben unb tenax propositi, ungea(i)tet,

it)ie .^ofmann mir fagte, nic^tö mikx nöt^ig fei, a(ö bap er gu

^^rotofotl erfläre, er genef)mige atteö, tt)aö er in ben 93ernef)mungen

vor 2)anie(6 auögefagt, 9}?ü^(enfer6 felbft fci)ien auc^ mo^t gu

vviffen, bap feine nova gegen i^n t>orgefommen, (Sr {)at nun an

ben ^önig gefc^rieben unb if)n gebeten, entweber bem 5lppet(f)ofe in

^ötn ober bem S^Jettiftonötjofe ^ier bie 9ted)t6frage jur ©ntfc^eibung

vorzulegen, ob er, ot)ne feine ^-Pflict)t gegen ben ®ericl)t^^of, bem er

angeijöre, gu «erleben, fti^ t)or ber Smmebiatfommiffton einlaffen

fonne ober nic{)t, unb mnn bie (Sntfc^eibung bejafjenb auöfaüe, ivotte

er fict) fogleict) fteüen, 2)ieö fc{)eint mir ganj »erftänbig unb ange*

meffen* ^offmann meinte aber boci), eö n)erbe gar feinen (Srfo(g

l)aben. 9)?an 'i^at nun angefangen il)n a(ö einen .^artnäcfigen ju

bef)anbetn unb i{)m bie Seftüre ju entjie^en; ml6^t^ mir gan§ »er*

fe^rt !jorfommt : benn man proftituirt ftc^ mit 3tt)ang0mitteln, mnn
fte nici^ta frucf)ten. Uebrigenö i)aU ic^ if)n nic^t einmal bewegen

fönnen üvoa^ (Srquidfenbeö ju fiel) ju nehmen unb feiner magern

2)iät gu entfagen; unb fo fct)eint er ftcf) auc^ auf äöaffer unb 33rob

f(J)on üorbereiten ju wollen»

9*?un Seben)oI)l unb ©rufe an alle greunbe, befonberö grofc

unb l^erjlic^e auc^ von unö an alle 2)o:^na6. 9}ieine grau wiß

auct) noc| fcf)reiben vor 3^l)orf(^luf unb nimmt ba6 Rapier in 2ln*

fpruc^» 1>m @c^l.

(So manc^eö freunblicl)e Sä^ort, welc^eö 2)u, lieber 2lrnbt, unö

5ugefcl)rieben, ift, wenn \Jon mir auct) äuferlic^ unerwiebert, bod^

nid)t ungenoffen unb unempfunben geblieben. 3(f) ^abe fo meine

Seiten einer unbeftegbaren @cl)reibefaul{)eit. 2luc^ l)eute fann i^

24*
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mä)t^, a(6 (SudE) beifce an^ .^er^enagrunb grüfen unb (Sud^ fagen,

tt){e fcl^r ic^ rnid} ber guten Sfiac^ricfjten \)on (Suc^ freue, \m fiax

@uer Sektt, rt)ie 3f)r eö fü!)rt in bem rei^enben ^äu6d)en, mir öor

Slugen liegt, n)ie oft icf) mict) ^inbenfe unb fü§(e, bap e^ n)ot)[ etroaö

®rofeö ift, njaö einem baö ^erj red^t mit ma^en !ann, bie 9Zatur

in fo erl^abener ®tfialt immer loor Slugen gu ^aben« (SS ift ein

^t^f^WQ/ 9^9^« ben i^ wenig gu fe^en njüfte. Sage ber lieben

5Ranna, ic^ fc^reibe if)r, tüa!)rfc^einnc^, el^e meine ©tunbe fc^lägt»

Sie fann ftc^ mic^ benfen in alt ben fteinen Suruftungen begriffen,

bic fo wunberbcir freubig unb a^nungSüoll unb ent)artung6üoll ftim*

men, SRir wenigftenS ift unbefcl)reiblicl) gu 9J?utl)e, feitbem ber (Srnft

beö Sebenö mic^ üielleic^t gu fe^r gefaft l)at unb ic^ faft über mict)

nja^en muf , baf eine innerlich ablöfenbe ©timmung nicl)t gu loiel

@ett>alt in mir gcivinne.

gebt tt)o^l, i^r Sieben« Den fleincn ©igeric|) brüde ict) in @e?

banfen an mein ^erg, @ure Henriette,

^ilbcl)en {)at eine fleine ^uppe, bie fte nicl)t anberö alö ^art

©igerid^ nennt unb ftd^ öiel mit il)r §u fc^affen mac^t.

@i|leiermac^er an dl^atUttt ö, ^otl^en.

Sedin, ben 14ten gefcruav 1820.

Siebfte Sötte, e6 fc^eint mir unenblicl) lange, baf id) nic^t gu 2)ir

gerebet l)abe, nun ift eö bafür aber and) tin recl>t freubigeö Sßort! —
^tint %xan ^at üorgeftern leicht unb glüdlic^ einen Knaben ge^

boren*),

3(^ t)abe bieömal njeniger als fonft einen befonberen 2ßunfd[)

na^ einem Knaben gehabt ^a^ ®efüt)l burd^brang mic^ ju leb-

t)aft, man tt)iffe nict)t, tvaS man fic^ wünfc^e, jumat in biefer Seit.

Unter ben Äinbern tt)ar aber fo beftanbig t)om 33rüberdf)en bie Siebe

genjefen, baf mir bange \\>ax, ivie fte tt)ürben in'ö ©eleife gu bringen

*) ©c^Ieievma^er'8 cinjiger eigener ©ol^n ytat1)amel , ben er, 9 ^a^t alt,

»ieber öevlieren fottte.
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fcitt, wenn e6 nun boc^ ein 9J?äbcf)en iväre. — ^m e6 ein ^nabc

ift, fnnnft !l)u benfen, tt)ie ic^ H)n mit 3)anf unb greubc angenom*

men, unb mie mein erfteS ®t\)tt 3U ©ott war um äßei6{)eit öon

oben, um if)n ju ©einer @f)re §u er^ie^en, iDaju vereinigt (Su^

mit mir, 3f)r Sieben Sitte!

@(|leiermac^er an @. fi, 5trnbt,

Berlin, ben 2ipen 9Wärg 1820.

©igenttid^, lieber S5ruber, n)ottte idi) !Dir nid^t ef)er [d)reibcn,

biö i^ 2)ir etn)a6 (Sntfcf)eibenbeö über mic^ melben fonnte* ^äm^

lic^ feit länger a(6 14 3^agen ift it)ieber bie gan^e <£tabt »otl batton,

baf id^ abgefegt fei ober mxhm fotte, !l)aö factum, baS babei gum

©runbe liegt, ift einmal, baf ber ©taat^fanjter ftdf) bie Slften ber

i^afultät be SÖSette'ö (Snttaffung betreffenb ^at geben (äffen, unb bann,

baf 6c^u(5 fe{)r barauf inquirirt ^at, tt)a6 für ©efunb^eiten ic^ am

9ten gebruar, tt)o bie ©tubenten baö S3en)affnungöfeft feierten, auö*

gebract)t i)ah(, 5Iu6 ben Sleuperungen n)o^tunterricl)teter ?0?änner

muf ic^ auc^ fcf)(ief en, ba^ ivirflic^ 2lbftct)ten gegen mic^ obgewaltet

t)aben; inbef feit tin paar ^agen fagen biefelbigen, man fonnc bie

©ac^e für iqt al6 vorübergegangen anfe^en; unb fo fct)eint e6 benn,

aU ob bieömat dit6)t vor Ungnabe gewaltet ^aU. Snbef bie Slften

finb noc^ nicl)t ^urücfgeftettt, alfo wollen wir nocl) ni^t ju frü^

triump^iren, 2)af ftcl) ©c^ulj ju folcl)en iDingen braucl)en lä^t —
unb e0 ift nict)t ba6 allein, fonbern er foll micl) aucl) angefcl)wär3t

^aben, ic^ fei eö eigentlich, ber bei allen (Gelegenheiten ben «Staat

ju gelinben ^SJtaapregeln, befonberö gegen bie S3urfcl)enfcl)aft, öer^

j^fifj^e — baö ift fef)r fcl)mer3licl). Snbeffen ic^ will micl) auf eine

SBeile noc^ gern alleö Urtl)eiie enthalten» 2)ie 9?ot^wenbigfeit, je?

manb aufzugeben, fommt immer nocl) jeitig genug, Snbem er aber

bie 33urfct)enfc^a[t ^amp^en gu ^kht verfolgt, begünftigt er bie SanbS^

mannfct)aften, bie eigentlid; ba6 SSerberben ber Unioerfttät ftnb, auf

bae auffallenbfte.

2)oc^ icl) fel)re gu meinem 5lnfange gurücf, ba^ ic^ bie liefere
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(gntfcf)e{bung meinet ©c^idfatö für jejt nid)t abitarten n)oKtc, tt)et(ö,

n)ci( ber alten Sötte liegen gebliebener 53rief micl) mit fe{)r ma^nenben

2lugen anfielt, t^tii^ mii ici) bocf) meine banfbare Slnerfennung

1)tim^ Sll)rn)ein!auf0 nict)t glaube üerfc^ieben gu bürfen.

9?eue6 giebt eö übrigens menig. 2)ie falumnienftage, n)el(i)e

grau Sa^n namene i^reö ©bemanne gegen ^errn üon ^amp^ an-

geftettt ^at, ifi burct) eine ilabinetSorber für unftatt^ft erfiärt n)or*

ben, unb nun tt)irb ba6 fammergeric^t ftc^ tt)o!^l beruf)igen muffen,

nacf)bem e6 fowot)! 35efc^eibe beö Suftijminifterö alö ^Belehrungen

bee 6taatöfanjler6 gurücfgewiefen t)atte, 5luf biefem SBege ift alfo

feine ®enugtl)uung §u erhalten; fonft lönnteft 2)u auc^ tt)ol)l eine

£lage gegen bie ®taat6jeitung aufteilen. 2)enn baö ^erauSreifen

au6 bem 3ufammen^ange ift boc^ offenbar fatumniöö, unb Ui ber

legten ©teile »on ben (Srefutionen unb bem ^^rebiger, ber er*

fc^offen werben foll unfinnig ober im l)öcl)ften ®rabe perfibe.

Denn ^ier läf t fic^ gar fein 3ufammenl)ang mit bemagogifc^en Um*

trieben ^ineinerflären, unb eö fann faum eine anbre Slbfi^t babei

gum ©runbe liegen, als 2)ir bie r^einif4)en i^at^olifen auf ben ^al0

5U f)e3cn. 2ßenigften6 follte man nun bocl) barauf bringen, bie

®a(i)en felbft in il)rem 3ufammenl)ange bem 5Publifum üor Slugen

legen gu bürfen, 2ßa6 man ft(i) aber babei benft, biefe bei allen

unöerbauten unb gum Xijeil t)erfel)rten bod) in mand^er ^injtc^t t»er*

fül)rerifcf)en 5Meuferungen beö jungen ^olfö aud^ unter baö alte 3Solf

auf bie ^ierbänfe gu bringen, ba6 begreife id) nic^t; unb mnn eö

möglich wäre, hd un6 eine 9?eüolution l)erüorjubringen, fo wäre

ba0 ber rechte 3Beg ba^u.

2luö ^Briefen fon mir l)aben fte etwaö ertral)irt, baö id) n)al)r*

fc^einlicl) an 3)ic^ über 53e^me gefcl)rieben. 3c^ beftnne mid^ gar

nic^t auf bergleictienj ift eö 2)ir etwa gegenwärtig? 3Baö icl) 2)ir

einmal über äßittgenftein gefcf)rieben, ba6 fc^einen fte alfo nic^t er*

tral)irt, wenigftenö nid)t l)erum))räfentirt gu l^aben fonbern eö fein

für fiel) ju bel)alten, Sind) gut. (So bleibt bei'm alten iSpricl)Wort

»om J^ordt)er an ber 2ßanb. Unfer nniüerfttät6rid[)ter ift über

ben Slergcr mit ©c^ulj franf geworben unb ^at feinen Slbfc^ieb ge*
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ttommen. ^m ^a^fol^tx ift nocl) nic^t befannt 3ici) g(au6c aud^

nidE)t, ba^ unter bicfen llmftantien einer 'oom £aminergerid^t e6 über^

nehmen wirb«

©Ott befohlen in eurem .^aufe! 3){e finblein gruben unb Ratten

e6 n)ot)t im Slnbenfen, 3)eitt treuer @c|)L

Berlin, ben 20ften Sunt 1820.

Suerft, lieber SBruber, ben ^ergnci)ften 3)an! für 3)eine SBeim

beforgung. !l)ie 33eja{)(ung wirb greunb S^eimer burc^ bie ©einigen

!D{r gufommen (äffen,

(Sureö ©igeric^ö {)aben wir an feinem benfwürbigen ®eburt6*

tage ^er^Hc^ gebact)t, ©Ott erhalte tf)n (Sü^ frifct) unb tücbtig!

Unfer muntereö ®tubenten»o(f, n)elcf)e6 ftc^ Oott fei 2)an! burcf)

aUe ^(acfereien nid)t fnicfen (äpt, !)at ben 18ten in Xxe'pto'm gefeiert,

unb tcf) bin auf bie ®efaf)r, baf »ieber ein paar üerf)aftet unb über

meine auögebrarf)ten ©efunb^eiten inquirirt werben möct)te, mitten

unter i^nen gewefen; benn eö tf)ut woI)t ie^t me{)r a(ö jemals 9^ott),

ftrf) burdf) baö Seben mit ber Sugenb jU erquidem ?0?an fagt, wir

{)aben norf) eine grofe 9?afe t»om dürften »Staatöfanster über unfre

©etinbigfeit ^u erwarten 5 eö f^eint alfo norf) alleö bei'm 2l(ten unb

greunb @cl)utj oben auf gu fein» (Sinige t)offten, in S33ien würbe

etwa0 ?D?i(bernbe6 unter bie Ä'arlöbaber tropfen gegoffen werben
5

l^iernacf) aber ift e6 faum ^u glauben. — !Daf; 3af)n nad^ ^olberg

freigetaffen ift, werbet if)r wot)( fc^on wiffenj unter welchen SBebin-

gungen er ba aber eigentli(^ eriftirt, l^aht icf) nod) n{d()t vernommen.

^u^ fpricf)t man nocf) üon neuen Snquifttionen, befonberö in ben

©c^ulen. ^on attertei fomifcf)ett ®efct)ict)ten, bie bei euc^ üorgefatten

fein foKen, fci)e{nen ^ier^er noc^ feine fiebern ^riöatna(i)ricf)ten ge*

fommen ju fein, ©c^legetn ^abt i^r nun jtc{)cr: benn nac^bem fte

i^m bie 3nbifc^e 2)rueferei bort bewilligt l)aben, fommt er gewt^

nid)t ^ie^er.

2)ie fc^önften ©rufe an 2ßinbifcl)mannS unb unfre greube an

ber 2Bieber^erftellung ber Jleinen 3ßalpurgiö. Sluc^ @acf grüf e t)er^'
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Ii(^ft unb [onftigc gute ikbt Seute. — Unfer .Srjerniamt ^^tat^anael tft

berb imb luftig unb aUe ^1nber beög(eict)en. ®ott befof)[en!

!Dein treuer 6c^(.

2)te Mniitt an ben auf ber 3»fel Sffügen aötoefcnben ©ö^n*

«erlin, ben 28ften Qnli 1820.

.^erjticf) freuen ivir unö, 2)u lieber ®o^n, baf e6 2)ir fo gut

ergangen auf !l)einer S^ieife, ict) gtueifle nic^t, baf bie gleite ^älfte

nicbt n)erbe ebenfo glücflic^ fein atö bie erfte. §eute n){rft 2)u n)ot)l

in (Straffunb anfommen» 3öie freue icf) m\6) alt' ber Siebe, bie üon

fo öiet lieben 9J?enfcf)en 2)ir entgegenfommen ivirb; lap fte nur aurf)

recl)t gefegnet fein an ^Deinem ^er^en unb laf eö ni(f)t nur gu einem

falten ©ebanfen, fonbern ju einem flammenben ©efü^l in 2)ir n^er^

ben, baf 2)u folc{)er Siebe tvittft wertl) werben. Unb benfe biömeilen

baran, ba^ baö meifte üon altem, tt)aö Du liebee, freunblic^eö, ^^^

tereö in ber lieben ^eimatl) geniefieft, emig fortwirfenber @egen ift

!Deine6 üerflarten 33ater6. ®rü^e mir au^ aUt freunblid^en ^lä^e

in ©iffott), ©ötemi^, ^oferi^, (Sagarb, unb menn 2)u baö ^au6

befucl)ft, in n)eld)em 2)u geboren bift, fo benfe baran, baf fd^on an

biefer Btatk !l)eine ^IRutter, bie bamal6 eine betrübte ^ittm ivar,

Diii) ben ©äugling ©Ott gett)eil)t im ©ebet, unb ba^ nun balb bie

Seit t)eranna{)t, wo 2)u biefe ^eilige ^erpflicl)tung felbft auf SDict)

nel)men wirft. D mein liebet £inb, baf ic^ 2)i(t) re(f)t anl)aucl)en

fönnte mit bem (Seift ber ^kU unb ber grommigfeit.

3cf) bitte ©Ott unau6fpre(f)licl) für 2)icf), mein ©o^n^ wie wür^

beft 2)u i^n mit mir bitten, ^ätteft )^u nur erft einmal lebenbige

(Erfahrungen gemacf)t, wie wol)t eö bem 5iJJenfc^en in ber ©eele

wirb, ber ftcl) felbft überwunben ^at. SSergip nicl)t, mein lieber (§.,

bie ©räber meiner frommen (Sltern ju befucf)en unb mir ganj be*

fonberö ©arten unb §otj in ©iffow ju grüben. 3)u wirft freilief)

ba unter ganj fremben SO^enfc^en fein*) 5 bod) fannft 3)u ftia im

*) ©er SSruber ^atte ba« toätetti(!^e ®ut injhjifd^en öerlauft.
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inneren an inid) benfen» 93om Heben 3?ater foU ic^ 2)ir fagen,

baf er ntcf)t6 gegen 3)einen O^eifeplan f)at unb baf 2)u nur [cf)reiben

foHft, n^enn iDu norf) ®e(b ju brauchen benfft. 3;ante Sötte

trägt mtr befonberö auf !l)icf) §u grüfien, boc^ iDerftef)t eö ftcf) öon

2IUen, t)om 3Sater biö auf bie ^inberfrau. Mmo^, mein @of)n,

genieße gefunb unb frifd^ bie freunblid)en 3:iage, 2)ein 3Sater unb

'I)eine 9)?utter fc^liefen !l)icf) on if)r .^erj* !Denfe rect)t üiel an unö»

SBertin, ben lOtett 2(uguft 1820.

©eftern, mein lieber @o^n, erf)ielt ic^ 3)einen 23rief.

I)af 2)u fo üiel greube ^aft, gönne id) !l)ir üon ^er^en; !Du fcf)einft

fef)r jerftreut unb um^ergetrieben ju fein 5 baS ge^t nun aber nic^t

anberö, foUte ftcf) aber tt)ü^( bisweilen ein ernfter, ftitter 2lugenb(i(f

im inneren einfinben?

!Da^ !Du fef)r glürflicf) ivarft auf 6tubbenfammer, fann i^ mir

benfen, unb auf ber romantif(^en ^ertt)aburg5 wie reid^ ift Eiligen

an fc^onen *Punften, freue ici; mic^ boc^, nun ict) 2)ic^ ba tt)ei§, alö

genöffe ic^ e6 fefbft. ^eute frü^ im 33ette noc^ erhielt ic^

2)einen SSrief unb banfte ®ott innig, ber üdtertict) über 2)ict) ge#

wa^t §at, unb getobte 2)icl) aufö neite, baf 3)u fein möc^teft fein,

(ebenb ober fterbenb, nac^bem e6 fein {)ei(iger 2Bit(e befd)(ieft. D
mein @of)n, I)ilf mir baö ©elübbe erfüllen, gieb bem 2)ein ^erj,

ber alle ^erjen an jtc^ jief)en it)itt, um fte alte feiig ^u machen.

2)er SSater,

?D?ein lieber 6o^n, ict) ^abe nict)t 3eit gel)abt !Dir fetbft ^u

fct)reiben; id^ tt)ünfcf)e nur, bap eö !l)ir ferner tt)o^t gelten möge unb

n)ir Dic^ tt)ol)tbe^lten it)ieberfel)en. 9i?ad()rict)t bekommen wir auf

leben Salt no^ t)on 2)ir. ©rufe alte greunbe unb SSerwanbte, bie

3)u nact) (Smpfang biefe6 noc^ ftel)ft, l)erjlict) öon mir.
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S?ott ber ^eife ftfineöen bic (Sltern an ben älteren «©o^n

nac^ ^Berlin.

2)ie SSJ^utter.

(1821.)

Tltin lieber So{)n, ic() ^abe t)on ©ir ^war mc^t einmal einen

®rup befotnmen, bocf) fann iä) eö nicf)t (äffen 2)id) §u bcwiUfommnen,

ba tct) pre, ba^ S)u eben naci) ^aufe gefommen hiit 3d) freue

mic^ auf erorbentlic^ , baf e6 Dir fo tt)o^l gegangen ift, tt)ie mir

S» fc^reibt; ic^ war fcf)on gan§ betrübt gar m(i)t6 üon Dir gu n)iffen.

^fJun ^abe icf) (Sud^ Sitte, meine lieben füfen £inber, auf einen ^unft

beifammen — mit welcher ftitten feligcn Bu^e^^ftc^t benfe icf) nun

hin gu @ucl), wo att' mein Dfieicf)tf)um ift unb mein ^erj wo^nt.

9JJein lieber ©., ic^ brücfe !Dic^ mit meiner ganzen mütterlicl)en 3ärt*

lic^feit an mein ^er^. ©rufe ^,, meinen lieben ^inbern gieb iebem

einen Ituf in meinem 9?amen, icl) fann f)eute ni^t mel)r fcl)reiben,

auc^ an niemanb me^r, SSater tt)ill eö au^ nid^t leiben, er ttjilt

I)eute allein baö QSerbienft ^aben orbenttic^ nac^ -^«^itfe ju fc^reiben,

@obalb wir etwaö ®cl)öneö genießen, follt 3l)r geit)if mit baöon

^abcn, fo üiel eö mir möglicl) ift, Slc^ icl) liefe (Sucf) ja fo gern

alle6 mit fel)en unb geniefen!

Der SSater,

2luc^ ic^ grüf e Dic^ l)erjlic^, mein lieber (£o^n, unb ^offe, Du

wirft nun nac^ biefer vergnüglichen Sluöfluc^t mit rechtem (S'rnft unb

ISifer ioieber an Deine Slrbeiten gel)n, unb Deinen neuen (Surfuö

mit bem feften ^^orfa^ anfangen, jeben %aM, ber Deiner (Senfur

nodt) bcigemifct)t war, für bie fünftige gu »ermeiben. Snbef baö tfi

ba6 wenigftej Du bift nun in ben 3al)ren, wo Du Diel) nic^t be^

gnügen barfft, nur baö aufgegebene gut unb tü(i)tig ju leiten, fom

bem wo eigner ©ifer Dic^ weiter führen muf, al6 bie @cl)ule eö

t^ut. SQSie werben wir unö freuen, wenn wir Dic|), üon allen flein*

lict)feiten entfernt, in einem rec^t tüchtigen ©treben, unb auf Deine
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®efc|)n)tfier burc^ Siebe unb gutc6 33eifpie( tt)ot)(tf)dtt9 mirfenb, ftrt*

ben. ©aju [ei ®ott mit !Dir, mein ©o^n, unb gebenfe auct) unfer

fleifig.

S5on Mgcn ou§ f(|riefi bie ^Jluttcr an ben 8o^n:

©btemt^ (1822).

5D?ein lieber (S., ic^ banfe Dir für !Dein ^Sriefc^en, baö mict)

rec^t erfreut t)at; eö n)irb mir rec^t tlax, baf eö unö beiben tt)ot)l

Sebürfni^ fein tt)irb, menn un^ eine längere S^rennung beüorftef)t,

einen fortgefe^ten %atm ber 5[Ritt^ei(ung p unterhatten, ^ier ift

bieömat !eine diüi)t gum ©^reibenj fo foüft Du and) bie$ a(6 feine

Slnttt)ort unb feinen 33rief anfet)en, fonbern nur al6 einen ©ruf ber

ikht, 3ct) f)aht »iel an aüe meine ^inber gebac^t, unb auc^ an

Dicf), meinen (S., unb für (Suc^ ^inauögeblicft gum 33ater ber Siebe,

befonber^ aud^, wenn ic^ im freien mar unb bie ftilten @rüpe biefer

Statur ^ier unb if)re gemüt^{icf)e Xiefe unb ®c^önt)eit mict) bewegte —
wie unau0fpre(^lic^ fc^öne Slugenblicfe ^at mir ber §err gefct)enft,

unb wie leitete baß @i(^tbare mid) wieber t)in in innigfter ®ef)n*

fuc^t nacf) ber unftc^tbaren (Sct)ön^eit einer in @ott ftitt geworbenen

@ee(e, bie in ©einem Sid)t fo fonnenbeglänjt ru^t, wie bie ftilte

Sanbfc^aft »or unö, D mein lieber 6o^n, nur ftitl »erborgen

unb in 2Ba^rf)eit unb Einfalt taf fte unö begleiten in bie 333elt

^inauö, bie ftiffen fleinobe be6 inneren Sebenß. Sebe Wof)l mein

©o^n unb gebenfe Deiner SSJJutter,

@(ijleterttta(|cr an ®, Wl* %xnhl

(O^ne ®atum. So^t mx 1822.)

aßenn e6 nicf)t fo ungef)euer langweilig wäre, lieber iBruber,

unb wenn nic^t 55oßl)eit, bie ^ier fo gang unüerfennbar ift, Unfereinen

immer betrübte unb ärgerte, fo wäre bie gange ®efc{)ic^te mit if)ren

ungel)euren ^Uiifgriffen unb 2llbernf)eiten im f)ol)en ©rabe ergöjlicl).

Deine Drucffc^rift war in Deiner Sage wol)l burc^auö not^wenbig,



380 <Bä}Ukxmaä)ix an (S. Wl. Strnbt.

imt) 16) ^abe fluc^ ni^t öon ben ^Be^utfamften gehört, bnp ftc 2)ir

mögl{rf)er Söeife ivgenb jum 9'iac^tl)el( gereichen fönnte. 2luc^ ^at

man ^ier feinen ©e[(J)(ag bagegen verfügt, unb ic^ begreife nic{)t,

wo^er ^err ^^ape bie 9Jtac^t ^at, [o etwae partiell ju t{)un, imb

^offe, baf e0 an 5Befc^it)erbe barüber ni^t [et)(en n)irb, ba biefe

@acf)e älter ift al6 ber fleine 55ann, ber gegen SSrod^auö »erfügt

ift unb üon bem er ftc^ burd^ (Srbettetung einer]6elbftbiograpf){e t)on

®cl)ött u. f» tt). balb n)ieber befreien tt)irb.

Sßegen bc6 Sluffa^eö »on (Slaufewi^ brauche i(^ feine ßrfun*

bigung einzustellen; i^ ^aht i^n felbft üon 2ßilf)e(m S^iöber lefen

^ören. 2)af er bem £önig ift übergeben tt)orben, weif idl) aud);

unb fü ift aKeö gu Letten, jumnl aud^ ber Äarafter t>ollfonimen

zutrifft, baf, tt)a6 !l)ir 6l)afot für Slnmerfungen beö ^önigö gegeben

f)at, aucf) mirflicl) folc^e ftnb. !Die6 aber mürbe ic^ an !I)einer ©teile

nicf)t bem ©taat^fanjler gefc^rieben fonbern ganj offen unb unbe*

fangen jum H^rotofott gegeben l)aben. 9licl)tö fonnte ja ben 5luf^

laurern ioerbrief(icf)er fein unb nicf)t6 fcl)lagenber für ba^ urt^eilenbc

^^ribunal,

3ejt n)irb D^ieimer noc^ über 2)e{ne ^Briefe an i^n befragt. 9?eu==

lieb fotlte er Sluöfunft geben, von ber njacfere ©efett unb bie frifc^en

greunbe feien, bie 2)u fjahtft grüfen laffen, item über ein ^4^afet,

tt)a6 2)u i^m ju beforgen gegeben. Wt fotcl)en Sumpereien f)at

man il)n 5 6tunben unterhalten. 9Jianc^mal fann icf) einen orbent*

ticken 3)rang unb Äijel barnac^ befommen, baf fie au(^ micl) nocl)

vernehmen möchten, jumal fte je^t, n)ie ic^ ^öre, einem neuen ®e*

fpenft, (Sl)arli)ttenburger S5unb genannt, auf ber ©pur fmb. Da icl)

nun auc^ ein paar 9)?al bei (5§ajot in Sü^oU) gegeffen, fo fann baö

ja leid)t fomraen.

3)u ert)ältft l)ier nod) einen Srief üom feiigen |)elüetiu6 (iDo^na),

ben Slleranber unter feinen papieren gefunben unb ber !l)icl) gen?if

eben fo fel)r freuen unb erbauen ivirb alö mid).

Wim Vorüber ift eben auf einige 3:age ^ier unb grüf t eud) beibc

f)erälic^. ©Ott gebe !Dir ferner ©ebulb unb Sangmutl).

3)ein <B^l
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Sei-Iin, ben 18teu Suti 1823.

(g6 ift boc^ (eiber nur ju üie( Sßa^reö bavan, baf ber 9}?enfc^

ein @en)o]^nl)eit6t()ier ift, unb bie regieren ivoKen, muffen fi(i) au(f)

i^or^uglicf) barauf t»erfte{)en ju gen)ö()nen unb ^u entit)öf)nen. Sßom

§Brieffc|)rei6en enüvt)()nt man firf) nun fci)on augenfct)einlic^ unb t»er=

läf t ftd^ auf baö gegenfeitige IBen^uf tfein üon einanber. 9Sor einiger

3eit befudt)te mi^ ein 58aron 9tict)t!)ofen auö ©c^Ieften, ber ftd) erbot

einen Srief an 2)ic^ mtt^unef)nien; id) ^abe nic{)t gcfc^rieben, ©6

war freilicl) grabe binnen ber 3eit fe^r fd)n)ierig, allein wenn icl)

noc^ ben alten Sl^rieb gehabt ^dtte wie fonft, fo würbe ic^ eö bocl)

möglich) geniacl)t l^aben. 5Run fommt iejt Seift jurürf, unb furg bar*

auf werbet i^x Oieinl^arbtö fe^^en, bie aber mit Seift gugleic^ »on ^ier

abreifem 2)a war e6 bocl) ni^t rat>gli(|, e6 ganj ju (äffen, unb

fo wirft 2)u burc^ einen öon beiben enb(ic^ biefe ipaar 3ei(en er]^a(tem

33ei un6 'i^at ba6 Unwo()lfein etwaö (änger gebauert, a(e bei

(Su^; je^t enb(icf) ift aKeö wieber frifc^, nur ba^ meine f^rau fe^r

angegriffen ift, fo baf i()r eine (Sr()o(ung^reife eben fo nöt()ig ift

a(6 mir, 3)er 5lr^t Witt, wir fotten auf 14 3^oge m(i) @ger, unb

üon ba wotten wir bann na^ 9iegen6burg, unb im ^intergrunbe

(iegt ein Keiner Slbftec^er nac^ !i;i;ro(. Slttein Ur(aub f}(iU i6) nod)

ni(^t, wa:^rfd^ein{i^, wei( ic() in bemfe(ben ®efuc^ — bocf) bieö

gang unter unö — ben 5Dtinifter gefragt f)aU, ob ic^ bie 23ernel^==

mungöfa^e a(6 abget()an anfe^en fönnte ober nic()t; wa^ i^n t>ie(*

(eic^t in 93er(egen^eit fegt. 3ßa6 2)ic^ betrifft, mein (ieber 55ruber,

fo fott ict) Dir in ©tägemannS 9f?amen auf !Deine unb 2ße(dfer6

Slnfrage fagen, boc() um ©otteö Witten iqt in eurer @ac^c nichts

ju rü()ren, 3c^ bin au^ berfe(ben 50?einung: benn in .^inftd^t ber

öffent(ic^en üJieinung ()abt i^r nic^tö ju gewinnen, vodl fte ganj auf

eurer ®eite ift; in ben amt(ic()en 9L^er()a(tniffen aber fann e6 wo^(

burct)au0 nic()t6 ]^e(fen, )X)a^ eö auc^ fei, wa^ i^r mit bem SSerfaffer

jener Sluffä^e anftetten wotttet,

9J?eine JReife (iegt mir au^ it^alh befonbere am ^ergen, um

mir ein ©tue! 2)eutf(^(anb wieber brauf angufe^en, ob man ba wo^(

(eben !önnte für ben Satt, baf ee fc^ief ginge» 3)enn 3)u für 3)i(^
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magft ganj 9^ecl)t ^aben mit ©nglanb; icf) hingegen wäre aufer

2)eutfc^tanb gar ni^tö nü^; imb ba tvürbe mir immer ein fonftitu»^

tionelteö Sanb, tt)orin bie proteftanti[ct)en Äonfeffionen »ereinigt jtnb,

am (iebften fein, alfo auc^ ^aiern unb 53aben liekr a(0 3Birtem#

berg, — 3)af bie ^arlöbaber Drbonnangen au^ nad^ Slblauf be0

Cluinquennii it)erben erneuert n^erben, glaube ic^ mit ©ic^erl)eit auö

ber 2?erfügung fd)liefen gu fönnen, mit tt)e((f)er unö bie ^Begnabigung

ber Slrminiiften befannt gemact)t ift. 2)ie6 f)at mid) gu bem @nt#

fc^Uif gebrad)t, tt)enigften6 gu i?er[ucl)en, ob mid) ber 931inifter V)on

allen Univerfttäta^ unb gafultäte^Oefc^äften bifpenftren will, 3c^

glaube, er wirb e6 gern tl)un, um möglid)en neuen 93erbrieplic^feiten

3u\>ori5ufommen5 unb mir wäre e6 fel)r willfommen. Vleberl)aupt

muf icl) barauf benfen, allmälig etwaö ab^ufc^ütteln^ benn lange

^alte id) biefeö Jlreiben l)ier fo nic|t auö,

Äat^enö waren unö ein [e^r lieber 33efuc^5 nur l)aht ic^ t)on

i^r nic^t rec^t üiel gehabt, mil id) [el)r mit ®efd)äften übertaben

war. — 35efomme i<i) Urlaub, [o benfe ic^ mit meiner %xm ben

4ten S^luguft ab^ureifen unb mit Slnfang Dftoberö wieber t)ier p
fein. ©Ott erhalte ^vi<^ mit allen lieben ^inbern frifc^ unb gefunb

!

2)ein @d)l.

33er«n, ben Uten 9?otoem!6et: 1823 ober 1824.

Sieber trüber. 2lu6 !Deinem fortbauernben ©tillfc^weigen

glaube ic^ fc^liefen ju muffen, ha^ 2)u 2)i^ Ui bem ^unft, auf

weld)en 2)eine ©acl)e gekommen ift, nid)t beruhigen fannft, fon*

bem nod^ auf neue @d^ritte htta<i)t hift, ®eal)net l)at mid) baö

immer. 3c^ wollte, bem wäre nic^t fo; wenn eö aber ift, fo bin

i^ nic^t berjenige, ber eö 3)ir fel)r »erbenfen würbe. 2)entt eö mag

wo^l, \mt ftc^er man aud) ift, baf bie Sßett tlar barüber ift, bod^

fe^r fd)Wer unb wn mancl)cn ©eiten bebenftic^ fein, eine fo öffent--

lic^e Unbill, nac^bem man 3al)re baran gewürgt l)at, fo herunter-

jufc^lurfen. SfJun @ott gebe feinen Segen p bem, wa^ 1)u etwa

noc^ t^un willft! M) tam\ mir benfen, bap fic^ noc| 5D?anc^eö
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wenigftenö t>erfu(i)en la^t, ül)ne bie ^a^t gang unb gar auf bie

(Spije ju fteHem

Slurf) auf mic^ ftnb bur^ bie 2lnfteüungen eine^ geit)iffcn guten

?^reunbe6 mancherlei 5D?ac|inationen gema(t)t5 er ift aber bamit ab-

gebtijt gufammt feinem ©enoffen 33—, ^k <Sac^e ift nur ber 5lu6^'

füf)rn({)feit nic^t wert!), o^ne bie ic^ fte nii^t erjo^Ien fönnte, ?D^it

unfern geiftlicf)en kämpfen fte^t eö au^ noc^ ganj beim Sitten 5
nur

fagen einige nic^t ganj ununterric^tete Seute, mir Ratten menigften^

fo i>iel gewonnen, baf ber Äönig mürbe geworben fei unb ni(t)t'5

me^r »on ber @ac^e l)ören moEe, iDer farren ift aber nun fc^on

fo tief :^ineingefcl)oben, bap eö bamit nic^t abgemad^t ift.

©eftern ^aht ict) eine ®egenfdl)rift ber 2;riumüirn erl)atten unb

^eutc einen großen S3rief yon 2)elbrü(f, 3c^ wollte nur, bap ict)

balb 3eit befäme, il)m orbentlic^ ju antworten. — (Sage bod^ ^ranbi^

meinen beften 2)anf für feine ©enbung. 3cl) bin eben nocl) an

feinem Sluffaj unb l)offe i^m gu fcl)reiben, wann bie S3ücl)er an tl)n

abgel^n. ®rüpe ?5rau unb ^inber unb alle greunbe beftenö.

2)ein 6c^l.

^^kitxma^tx an Pcrlotte ö. tat^en.

iSerttn, ben 9ten Sfprit 1824.

3a fo fd^limm ftel)t eö, liebfte Sötte, (Srnft fommt unb bringt

mir einen lieben 33rief öon 2)ir, unb nic^t el)er fomme icl) baju 2)ir

einige Beilen wiebergufenben, biö nun, ba er unö wieber »erläpt.

3)a0 Seben ge^t fo !^in, inbem ber SJJenfd) tl)ut, waö er muf,

bap er nur feiten gu bem fommt, wa^ er eigentlich will. Unb ^ätte

ic^ nur wenigftene bie S3erul)igung alle6 ju t^un, wa^ icl) mup.

2Bie wir leben, liebe ©c^weftcr, ba6 wirb 3)ir 2)ein ©ol^n

fagen. — Wt träufeln ber finber ^aben wir fc^limme ^dt ge*

l)abt. SSon mir gäbe eö mancherlei gu fagen, waö 2)ir (Srnft

nicl)t fagen fannj aber freitid^ icl) felbft eigentlicl) ax\6) nic^t. Sc^

bin in einer auperlicf) bebenfliefen Sage, »ielleicl)t iqt mel)r als le,

2)ie bemagogifc^en ©efc^ic^ten ftnb wol)l für mict) vorbei j aber bie
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!ji-ct)(ic^en SSer^äftniffe muffen Mt ju einer @ntfrf)etbung fommcn,

itnb tvenn bie 9ett)altfam au6fättt, fo ift e6 unt^ermeiblid^ , ba^ ic^

eineö ber erften Dpfer baüon -iverbe. 3^ fann nid^t fagen, baf mir

bange tt)äre ober baf eö mid) ftörte an unb für jtcf)^ benn ^ier ge#

rabe f)abe idf) ntc^t6 get^an, al6 tt)aö idE) mufte, itnb i^) glaube faft,

aud^ atteö, n)a6 id^ mupte, SIber ftebn fold^e (Sntfc^eibungen naf)e,

fo brängt ftc^ baö SBewuftfein gar ^u ftarf I)er»or, n)aö ftd^ im ge==

Jvö^n(idE)en Seben auf eine n)o!)ltt)dtige Söeife verbirgt, baf wir in

imferm 33eruf6teben fo gan^ unb gar ber iperfönlid^en Sßillfür blof-

gefieltt jtnb, unb baö ift etnjaö t)ö(t)ft unbef)ag(ic^e6. Slun bieö muf

einmal getragen fein unb bie ©ac^e wirb gel)n, wie ®ott Witt,

Sni ©onimer 1824 mad)te ba§ ^efinben niedrer hinter fcen ©ebraucb

einel ©eebabeg tDünfct}en§ti3ei'tt). Sie SKutter reifte beSfialb mit allen

lltnbevn (ben älteften @o!^n aufgenommen, n3eld}en ber S3efud) beö ®l)m=

nafiumg jurücf^iett) imb mit beren ©rjie^erin nac^ D^ügen, unb tüäblte,

nad)bem fid) aud) ncd) eine 9?id}te au8 ©ötemi^ angefdiloffen I)atte, baö

fleine ganj einfam aber fe!)r romantifd) in ber ©tubni^ an ber ©ee ge*

legene ^^ifc^erborf ©a^ni^ jum Stufentljalt — ein Unternel^men, iDeId)e§

bod) inete ®d)toiertg!eiten barbot, iDeil Jebe, au(^ bie geringfte (Sinvid)tung

jur 2lufnat)me bon i^^remben fehlte unb beöb^tb fcgav bamit angefangen

iuerben mußte, ba§ jtoei fleine Käufer oon if)ren länblidjen S3eö}ot)ncrn

geräumt tourben. -Snbeffen tcurbe bc(^ biefe r/3bt)ne" feiner ^^rau, n)te

©c^Ieiermoc^er eS nannte, fe^r frcl^ü^ burdbgefüljvt, unb eS fd)eint, baß

biefer erftc grembenbefud) in ©aßni^ bie SBeranlaffung getoorben ift ^u

Ijäufiger fpäterer 2BieberI)cIung, fc baß t§ gegeniuärtig faft bie 23ebeutung

eineg ftetnen ^öabeS befommen l^aben fcU.

®d)(etermad)er f/olte feine i^amiüe nad) 23eenbigung i^reS 2(ufentbalt8

i^on 9?ügen ah unb genoß aud) nod) einige Sage mit it^r baö fd}one 9?atur*

leben in ©aßni^. Qn biefer ßett nmrben jtt>ifd)en ®c^Ieiermad}er unb

feiner i^ran bie folgenben S3riefe geiüed)felt.
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@cf)lcicnuac()ei' m feine i^xm,

Salin, gveitag ben 16ten 3uli 1824.

50?ein licbeö ^er^, \^ie ici) !l)id) unb baö Qan^e (iebe 33o(f

mit meinen ©ebanfen begleitet f)abe unb nocl) begleite^ bat^on fagc

i(i) nict)tö u^eitev. — — 3cf) bad)te boci), ivenu !Du weg n)äift>

tt)ürbe mir ju ?!)tutt)e fein, \vu in meinem SunggefeUenftnnbe. 2)aö

tüar aber ganj tt)ßrict)t. M) meip unb fü^fe boct) leben 2lugenblicf,

baß icl) 3)id) unb (Suc^ aüe ^abe, unb baburct) ivirb aud) baö äußer*

lic^e gang anber^. ©Ott [ei mit I)ir unb (äffe 2)ici) rec^t

öiet f^öneö unb liebet genießen, ©rufe mir bie lieben ©ötemi^er

auf ba6 innigfte unb unfre @c{)ivefter Sötte md) ganj befonberö»

9Jtö(i)t' ici^ nur balb von '3)ir l)ören. ®rüße unb füffe mein ^-Bolf»

«Sonntag ift unfer ^runnenauentag. Sirft !Du tvol)l baran benfen?

Stein, ba6 2)atum ift nict)t 2)eine ftarfe Seite.

2)ie S*rou an @c()letci'mac()er.

@ötemi§, ben 18ten (@onntag).

©rft geftern l'ja'bt icf) 2)ir auö ©tralfunb gefcl)rieben, lieber

^erjenö^tSc^leiermacfcer, boc^ ^aU icl) vor 5D?ittwocl) feine ©elegen*

Ijeit nac^ (£tratfunb, gebe alfo l)eute Slbenb biefe Seilen mit an g.

3n einigen ^agen werbe icl) nun nacf) 3a6munb ge^n, ic^

fc^icfe 'Dir 5DZ— e S3rief, worauf Du am 33eften ftel)ft, wie bie (Sim

ridl)tung ift. ®ott gebe unS nur guteö SBetter, bann wirb e6 fe{)r

f^on fein. 93on ben göttlicl)en £ornfelbern, ben ^Slumenrän-

bern an ben SBegen, ben i?leefelbern, ber l)immlif(i)en Suft fann \(i>y

Dir feinen SSegriff geben. Unfre gal)rt geftern 2lbenb auf offnem

2ßagen von ber alten Säl)re m<i) ®. bei gang ftitler, milber Suft,

wä^renb alleö im 2lbenblict)t f(^wamm, war entgücfenb. 2luct) bie

Ueberfal)rt war fel)r fcl)ön. Die liebe, gute Sötte l)atte alle6

fo freunbli^ unb bequem gu unfrem ©mpfang bereitet. Sebe

wo^l, geliebtes ^erj, \\>a^ fann icl) für Diel) tl)un, als Di(| immer*

3iu« erf)lcicrmac^ci'^ Seteii. II. 2te 5lufl. 25
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fort in uitau0fprec^(ic^fm ®ib(t ber e^vigen Siebe empfehlen. !l)ic

finber unb bie (Drohen övü^en 2)id) unb bie alte Sötte inniglic^ft.

®d)leicrniad)er m feine grnu.

©tenftag Slfeenb.

2I[fo ^eute 33ormittag ^aben ^uir bie alte 53. begraben,

9iico(ov)iug ivar au(J) ba imb Ui meinem ®iUt am ®rabe minU

er ein paar ftilte Si^ränen, n)ei( er an [eine grau backte. Uebrigen^

|tel)t er ivieber etwa6 [c^warj unb ^at (Sorge, tvaS unö aüe^ fc^lim*

me6 »on So^anneöberg fommen fann {wo, ii)enn 3)u eö üergeffen

f)aft, aUerlei SKinifter mit 93?etternicb jufammengemefen finb), 3a

fö [(i)ien mir fogar, eö fei i^m bange, aurf) ici) fönne noct) t>on

bortl)er verfolgt werben. 33ei meinem einfamen 3;§ee l}abt id)

t^eilö gearbeitet, t^eifö allerlei ©ebanfcn Slubien^ gegeben. 6ic en^

beten mit bem Sßunfc^, unb gar fe^nlid) brängt er ftc^ mir immer

lieber auf, ba^ ic^ boc^ baö le^te (Snbe Seben mel)r möd[)te mit

(Sucl), unb mc^r für bie ^Jad^welt leben fonnen, atö biöl)er. ®ar

fe^nlic^ brängt er ftc^ mir immer wieber auf — jejt aber fc^tiefe

i<^ mit bem t)iel näl)er liegenben, baf id) bod) balb n)iffei> mödjte,

tt)0 3^r feib, um mir ein leb^afte6 5öilb mad)en ju fönnen t)on

@urem Suftanbe. Jpeute, glaube ic^, fann ic^ noc^ mit ©ic^er^eit

meine gute ^ad)t nad) ©ötemi^ fcl)icfen.

^eutc 3)?ittag t)abe i(^ mit Sötte folo gegeffen. SfJad^*

mittag fam 3)ein 33riefd)en, weld^eö aud) (Sure glüdlid)e lleberfaf)rt

üerfünbet. ®ott fei 3)anf bafür, aber nun 3^r an Drt unb (SteKc

feib, fängt mir erft an red)t anfd)aulic^ ju werben, wie lang unfre

3:rennung noc^ bauern wirb.

^eute Slbenb, fd)on nad) meinem 2;i)ee, l)at mir ^Bettina einen

5lbfc^ieb6befud) gemacht. @le war fel)r artig unb [prac^ gefc^eute
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Sachen ber aüe ^ennefuf *) l)at :I)lcl) in einem SiJirtl^öi^aufe

gefe^n mit aüen ^inbevn, t)a6 ivirb a([o \vo{)( ba6 mit bem Oewitter

gett)e[en [ein» —

SJUnUag, beu 26ften 3uli.

W— ^ 33rief, übet ben id) !Dir neulid) nid^t mef)r fct)rei*

6ett fonnte, f)at mict) bod) eigentlid) rectjt melanc^olifc^ gcmad}t. 3cl)

[ef)e ni^t ein, njte 3{)r aud) nur auf eine leibliche SBeife eriftiren

fönnt» ©efe^t aud), bem '^adjt^dl beö ungebielten ^obenö wirb

burd^ Bretter ober 33ettfteIIeu abgeholfen: tt)ie woUt 3{)r am S^age

Sitte in ber (Sinen (Stube ber 93?üUerin befte{)en? iDie fott ba aud^

nur irgenb etwaö yon Sefen ober 6cf)reiben "oorgenommen werben?

?ötir ift alfo bange, wenn 3^r nici)t im Söatbe ober in ber See fein

fönnt, mü^t 3t)r @ud) gar ^u erbärmlid^ beftnben, unb id) bin ]^ö(i)ft

ungebulbig nac^ 3)einem erften 53riefe auS ®afn{§, (Stwa6 (Sam^

ipagne* geben ^ätte ic| @ud) wo^l gegönnt unb mic^ barauf gefreut,

baf babei manc|)e fleine 3lengftUc^feit ft^ vertieren unb eine gröperc

grei^eit in SBefleibung unb Suftgebrau(^ yon 2){r würbe a(ö unfc^äb^

lic^ erfannt werben — aber biefeö fct)eint mir ju t>ie(. SfJun ic^

vertraue feft, ba^ 2)u baö rechte tl)un wirft unb ba^ atteä gut ge^n

wirb. 2)enfc ic^ mir aber, bap 2)u vernünftigerweifc boc^ ©afni^

aufgeben mu^t, fo gönne ic^ jwar 3)ir unb Sotten von .^er^en, baf

3f)r @U(f) fo lange fef)n fönnt, unb möchte gern im ®dfk immer

ber britte ?0?ann ju (Suc^ fein — aber fatl^en unb mic&, unö beibe

bebauere id); benn id) würbe mict) ot)ne (Beebab ^u einer fo langen

Trennung md)t verftanben ^aben, unb it)m, fürd^te ic^, wirb au4

baö volle ^auö tiwa^ ju lange wahrem 3c^ werbe bod) eben el^er,

alö (Snbe Sluguft, nid)t fommen fonnen. ^ier ift atleö beim 5llten.

Unfre Sötte ^aU i^ l)eute noc^ nid)t gefel^n, ob fte l)eute il)r @olo

*) (gin nnmberbarer alter 33knu, beffen fiublic^e grijmmigfeit unb tiefe

SBetö^eit alten, bic i^n nä^ev gefannt ^aljen, nnöergeßti(^ ift. Sr glaubte einen

täglid^eu pevfönlidien S>er!e:^r mit frommen S5erftorfeenen ,
ja mit bem §eiIonbe

feI6ft a" ^aten "nb aud) fonft ^ßiftonen. Sr n^ar feines @efd;äft8 ein fleißiger

äRed^auitng, ftanb übrigens mit bem SJtagnetiSmuö in gar feiner sBerbinbung nnb

jtBifc^en i^m unb ©d;Ieierma(f)er fanb eine innige 3nneigung [tatt.

25*
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mit mir effen wirb, ftet)t baf)in. 3c^ ^abe bann eine afabemi[(t)e

(Sonfercnj unb t)ernact) ßei)e id; iMeÜeid)t ju bem fran5Öft[ct)en ^er#

fuleö, ben unö @. [o gerüf)mt f)at, tt)ie id) nm greitag t>ott ber

[panifc^en ®e[et(fd)aft au6 — ba bie ®riecf)t)eit wegen t>ie(er ^b*

n)e[en{)eiten auffiel — hä bcn fpani[ci)en 9teutern war, 2)a$ S3e^

bürfnif , mir bi^ 2-^eeftunben ju vertreiben, l)abe id) nod^ [et)r. ?Df?i^

auf meinem (5opt)a mit ein paar S^affen nbfpeifen unb bann gleidb

tvieber jum Sc^reibtifct) gurüdjufe^ven, baö ift mir ju melanc^otifc^.

©eftcrn ^aU id) einer re^t rii()renben 6cene beigett)o()nt. 3^ fam

etwa6 früher in bie aBerberf(^e i^irci)e, wo i^ für Lüfter prebigen

foUtc, ^örte noct) baö ßnbe üon ^afmier'ö franjoftfc^er *Prebigt, unb,

al^ er ^ernac^ in bie ©afriftei fam mit ben übrigen ^rebigern ber

^ird)e unb faft allen Slelteften, fielen bie 93?änner ftd^ um ben ^alö

unb weinten il)re bitteren 3;i)ränen. (So war nemlid^ ber 2lbfd)ieb

von ber i?ircl)e, wo fie nod) 100 3a^re ptten ru^ig bleiben fönnen

unb bie nun ber 33augeift einreibt, um i^nen eine «iel ju fleine

bafür wieber ju geben. •I)iefe 3^il(für, bie feine SSerlejung fd)eut,

l)at etwaö empörenbcS unb i(^ nutzte mi^ rec^t ^ufammennet)men,

bap mid) ber (Sinbrucf nic^t ftörte in meiner !)3rebigt. Die

(5t. ift abgereift unb er ift wdl)renb ^^^(el^we'ö Slufent^alt zweimal

Ui Sieimer gewcfen, ol)ne hn mir a\i6) nur auf einen Slugenblicf

anjufpred)en. (S6 finb bo(^ wunberli(^e Seute. !t)er S. f)at mir

and) feinen befonberen ©inbrucf gemad^t. 2luf ben erften 5lnblicf,

wenn i<i) eS nic^t gewupt l)ätte, würbe icl) gefcl)Würen l)aben, ber

^3J?ann fei ein ^errn^uter, aber einer t)on ben gew6^nlicf)erem (Sr

war ba ganj freunb(i(^ gegen mid), l)at ftc^ aber bod) aud) gar

nid)t nal)er an mic^ ^erangemad)t. £urj eö bleibt aucf) l)ierin alteS

beim alten unb 2)u weipt ja fd)ün, \m id) e6 nel)me, unb wit i^

bod) beöwegen ben ©lauben an meine äßirffamfcit unb baf mic^

©Ott nic^t vergeblich t)ingeftellt l)at, nic^t vertiere. ©Ott befohlen,

liebeö .^erg, mit allen unfren Sieben, unb, je unftd}erer bie S3riefe

ge^n, befto fleißiger fd)reibc bod), foweit '^idj ber unwirfcl)e Suftnnb

ba^u fommen läpt. Unb l)alte feft in 'I)dn ^tx^ gefdjloffen 2)einett

alten Streuen.
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2){c g-ran an 8rf)kiermarf)cr.

6aßnii5, beii 29ften ^iili.

^D^et'n tf)eitrcr, lieber 5.")?ann! (So war ein großer Subel unb

ein greubentng für mic^, al^ geftern 2)ein 5Brief anfarnj ict) fcanfe

©Ott, baf er boc^ nie^t6 eigent(ic{) traurige^ enthielt — niand)e0 barin

ift, njaö feinen ^eUen ^(ang giebt; baö größere, it)a6 fo n)irf)tig in

feinen ?5ofgen fein fann, liegt ja in ©otteö ^anb unb irf) fann mir

feine ©ebanfen unb feine (Sorgen weiter barüber ma^en — — babeft

'Du aud) ftei^ig? acf) Du nutft mir ja gefunb bleiben. 3a mein

liebet ^erj, irf) l)aU e^ ivof)[ üor{)cr gewußt, baf e6 für un6 fct)n)er

fein würbe fo fange getrennt ju fein! — — 33ei jienUicf) gutem

SBetter unb hti guter Qdt famen wir Freitag f)ier an, 33etten unb

33ettfteKen bradE)te icl) i^on ©ötcmilj; mit; affo bic 2lngft, bte Du

gehabt, ba^ wir würben auf ben Dielen fd)(afcn, f)ätte ic^ Dir er;=

fparen fönnen, wenn icf) augfü()r(icf)er gefcf)rieben. (S6 war aber ein

gewaltiger S^f^nnb, U^ bte S3ettftettcn ^ufammengefct)[agen unb allcS

etwa6 georbnet würbe. Die 9)?üUerftube ift f (einer a(6 icf) gebaut,

bic Seute aber finb feljr gut unb bienftfertig; baö ©c^faf^au^ ift

freifidf) au6gewei^t; boct) ift yon bcr Sltmofpf)äre ber 53ewo^ner nocE)

fo üief ^urürf, ba^ wir a(Ierbing6 bie erften S'lac^te unb 93?orgen ge#

litten, hi^ bie ®cwof)nI)eit, bie afleö erträgUc^ mad)t, unö gu ^ülfe

gefommen unb wir unö nun, narf)bem bie Sef)mb{efen mit reinem

©tro^ unb Seinewanb barüber finb bcfegt worben, ganj (eiblic^ befinben.

©etröftet ijahc ic^ micf) immer tamit, bap bie Suft in bem @d)(af'

^aufe wo^f mel)r unangencl)m al^ fc^äb(icf) ift. 2ßir fmb ben gan*

gen 3^ag im ^^reien, um un^ burcf) bie f6ft({cl)e Suft ^u ftärfen. Die

Sage beö Dorfes ift fef)r gtürfiicf); gegen ben 2Beftwinb, ber in biefer

3af)re6geit f)ier ^errfcf)t, ift eö burcf) bie walbigen ^öf)en auperorbent^

fi^ gefct)ü^t; wir machen bie fcf)önften Spaziergänge, ungeacf)tet be§

raupen, winbigen Sßetterö. Der erfte 2lbenb, im Du fcf)on

auö bem tiorigcn wirft gcmerft f)aben, war fcf)wer für mi^j icf)

f)atte m grofeö ®efü()( öon S^ertaffeu^eitj bie 6orge um bie i^inber

foftetc wie SBerge auf mir; icf) brachte ben größten Xi)di bcr 9fiacf)t
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fcf)[a[(oö ^u, unter finblic^em @ebet, taf ber ^err toc^ möge aüeö

gum guten fü{)ren unb [eine ^anb über unö galten, — — 2Bie

lange ic^ l^ier Meiben njerbe, tveip id) gar nicf)t ju fagen; ic^ benfe:

fo lange, bi6 jtdf) ein allgemeiner SSunfd) au6[prid}t jur 9?ü(ffel)r;

bie Stimmung l){crüber mirb nun n)ol)l fel)r ^on ber 2Bitterung ah

gongen. 2ln Lebensmitteln ^aben mx ni(t)t 9f?ot^, it)ir ^aben noc^

leben Xa^ gefunbe, gute ^oft gel)abt, einförmig unb einfach ift fte

natürlich im ^6cl)ften (Srabe, aber ba6 ift ja rec^t gut. Sfn

legten 2lbenb unb ben 9J?orgen, alö wir reiften, \)at micl) ^att)en

noc^ wa6 reblid)e6 geplagt^ er wax gar nid)t gut auf bie ©afni^er

^artl)ie §u fprec^en unb machte mir gc^ilberungen »on unferm 3u=

ftanb ^ier, bie tt)irflid) ben tapferften 93?ut^ Ratten wanfenb machen

fonnen. — 3ßir ^aben einen fel)r fdjönen Spaziergang gemad)t, \m

fafen im ^olg unb ic^ laS einen 33rief ton 3)ir üor, ben 2)u mir

nad) ©c^teften fd)riebft, atS id) ebenfo ton !Dir getrennt mit ben

Ä^inberd^en altein ttar in ber ÄriegSjeit — id) freue micl) auf bie

folgenben, \^ ^aU baö ganje ^arfet mit; n^elc^e fü^e Siebe unb

3ärtli(^feit atl)met ber 53ricf, er l)at mic^ fel)r angeregt. — ©ottlob,

bap !X)u je^t weniger beforgt um unö gu fein braud)ft unb bap wir

it^t beftimmt bered)nen fönnen, wann wir un6 wieberfel)en5 \(i) I)offe

ju ©Ott, Dir bie Itinbert^en alle red}t frifd; sufül}ren ju fönnen.

2)ie kleinen ftnb gan^ Seben unb ?5vcube. gür l)eute lebewol)l,

baö Slbenbbrob fommt eben, ta^ in faurer ^DJild) unb ^4^ellfartoffeIn

befielt.

greitag.

Widm ftitle ^^offnung f^eint ftd) erfüllt ^u l)aben, eS ift ^eutc

wunberfc^ön unb warm, ^eute lap kl) nod) ba6 SBaffer red^t

burd^wärmen unb morgen ftürjen wir un6 alle in'ö 9,Veer. !Du

liebet, liebeö Seben, f)immlifc^er triebe unb ^immlifct)e grcube auf

I)ein liebet ^aupt, —
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Sdjleiernmrfjcr an [eine ^xai\,

greitag ben 3Üften ^n\i.

Siecht @(J)at)e ift eö toct), liebfteS .ipcrj, ba^ iDeinc ^Briefe immer

anfommen, nad)bcm bic meinigen [eit einigen (Stunbcn fort finb.

60 ei-f)ä(tft !l)u nie ben frifc^en SluöbrncE ber greube an 2)einen

lieben ßüUn unb ben guten ^a<i)xi<i)kn, bie fte, ®ott fei 2)anf, noc^

immer entf)alten. 3n biefem Slugenblid erhalte ict) einen SSrief

üon unfrer Heben, einzigen Sötte, '3)k Hoffnung, etwaö »on 2)ir

mit barin ju ftnben, ift leiber unerfüllt geblieben. SBüpteft 2)u nur,

Jvie mir bae .^er^ gef(^lagen l)at, n)äl)renb icl) fuc^te, el)e i(^ einen

S3ucl)ftaben la^, unb ivie icl) boct) einer flücl)tigen ^Ingft nic^t mi)xtn

fonnte, al6 icl) nic{)tö fanb! 5Run muf ic^ au^ bie Hoffnung auf*

geben, l)eute ettva6 von 3)ir ju erhalten — unb 2)u l)aft micl) ja

aud^ fcl)on barauf oorbereitet. 3cl) muf mid) mit Sottenö 9?a^ric^t,

baf 3^r f)eute vor 8 ^lagen abgereift feib, unb in gutem 2Better,

unb mit bem, tt)a6 fte unb öina i?'atl)en vion bem frö§(icl)en ©öte-

tni^er Scben fcl)reiben, fpäncn hi^ 5[Rontag. ®ott gebe nur nidjt

länger

!

Sßon mir ift nicl)t iMet gu fagen, n)a6 fann ein armer cinfamer

9)?enf(^ grof aufbringen! Sinmal hin id) feit meinem legten

^Briefe beim ^erfuleß gewefen, einmal aucl) im Xl)eater, um bie 9?»

gu fet)en unb l)abe mid) l)errlic^ an i^r ergoßt, namentlid} aud) in

einer ©cene, wo fte auf ba6 auperorbentlid)fte S5erlinif(^ fpracl).

3)er lieben Sina taufenb I)anf für i^re lieben ßdkn au6 ©ötemi^,

unb wie icl) mic^ freue, baf fte nod) mit ©ucl) gereift ift, fann ic^

nict)t fagen. ^örte icl) nur balb au6 Sapni^! 9J?ag Ä'at^en ftc^

nod^ fo luftig moquiren, mein tiebeö ^erg, ic^ glaube bocfe, 2)u wirft

Ddnt 3bt)tte rec^t niebiic^ ju ©tanbe bringen; ic^ weip ja, waö

X'U fannft, wenn eö barauf anfommt. Unb benfc aucl) immer baran,

wenn wir nun einmal müften in irgenb einem SBinfet un6 red)t

flein einrichten mit unfrem lieben 3^olf.
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©onnaBenb, ben 31[ten 3iiJÜ

©fftevn imb ^cute ift ein fo jvunberüoneö SBetter, baf

id) Suc^ immer mit ^reuben im S33albe ober am 6tranbe unb am

liebften im 53oot auf ber See, längft ber fc^önen Mfte [parieren

fa^renb, gebac^t \)aU. SSenn nur nic^t bort alteö fo weitläuftig

iüare unb fo wenig für folc^ ein Seben eingeri^tet, ^abt 3t)r e6

fo, wie wir jejt, unb hkiht eö fo, fo f)offe ic^, fott eö fc{)on ber

5i)?ü^e (o{)nen, baf S^r ba6 SBageftücf gemacl)t ^abt unb ict) red^ne

auf 3)i4), mein liebet ^erj, baf 2)u ba§ etwaö träge ^oit wirft in

3ug ju fejen wiffen burc^ freunbli^c^ 9?egieren. — 5D^öd^teft 2)u

nur feinen fa^n »erfäumen, ber mit gifcl)en nad) ©tralfunb fäfjrt!

3ebe fofci)c ®e(egenl)eit ift gcwi^ \M ftct)erer unb fc^nctter afö ber

©agarber ?]}oftbüte. ^ud^ wegen meiner S3riefe an !Dirf) bleibe id)

in Unrul)e, bi^ icf) erfat)ren, baf fie rid)tig in 3)eine .^änbe foramen

unb binnen we(ct)er 3fit- 9J^ein ©tubenten*2lbenb am ©onnabenb

würbe aud^ wieber giem(id) vicrfijt. (S$ war fo fd)ön, ba^ i^ be*

fat)l, ben 3:;f)ee in ben ©arten ^u bringen; aMn ^iatt um 8 fam er

um 9. 2)abci ^attm fit nici)t6 um bie ^f^mime gelegt unb biefe

ging jeben Slugenblicf au6, fo baf wir nad) »ielen t)ergeb(i(^en 2?er^

fud)en ^ereingeJ)en mußten, um nur foc^enb SBaffer gu befommen.

Die eine ®(ode t»on ben ®arten(eu(^tern ift an6^ babei ju ©runbc

gegangen. 2)a^ i^ mir beö 2lbenb0 felbft Sid)t mad)en muf, ift

nun ftef)enb geworben; eben fo, baf id) mid) mit burd)gewärmtem

SBaffer bereifen mup, weit e§ ml ju langweilig ift, öfter einmal

gu frifd)em gu gefangen, ^^iimm nur folct)e 9telationen ntc^t fd)wer=

fäUig, liebet .^erj, fonbern nur luftig; benn id) bin nid)t im min*

beften verbrief liel) babei, fonbern w^aB mid), wenn 3)u l)ier hi% wol)l

einmal etwaö ärgern fann, ba^ ertrage id) mit ber größten ®e*

laffen^eit. Sd) benfe eben, wenn !Du nic^t bier bift, ift atte6 einer*

lei, bift Du aber ba, fo foll and) alleö »ortrefflicl) fein unb \?oll*

fommen.

«Sonft fte^t mir ^eute auc| etwa6 fel)wereö beoor, nem*

lic^ jur 9?eftorWa:^l ^u gel)n, wo wal)rfd)einlicl) ^, Traufe ift, mit

bem id) mid) immer noc^ geptet l^abe ^ufammenjufommen, 2ßenn
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mm aber in fo dwa^ gar feine 9Jn^[olge ftnbet, [o niuf man e6

tod) am (Snbe aufgeben, 3d) mufte nicf)t reci)t, ivomit tc^ mi(^

entfc^ulbigen [oOte, ot)nc ^u lügen ober tt\X)at> bittere^ ^u fagen, unb

in biefer 5Ser(egenl)eit i:)abc id) bie rec{)tc 3ftt 'oerfaumt.

Sonnerftag, ben 5ten Stnguft.

T)a6 tt)nr eine freubige neberra[d)ung an einem gang unge^

tt)ot)nten S^age. 3c^ f)atte mid) t>on 9}?ontag ab in meinem ^ergen

f^on auf ?5reitag tiertröftet, ©eftern Slbenb fomme id) jiemHd) fpat

t)on ?5riebrid^6felbe jurücf, mo id) mit (Sc^ulg bei ^. ü. 2;re6fo«)

ivar, um feine 2lrmenfd)u(e gu fel)n, unb finbe beibe SSriefe auf ein*

maf, SfJun bin iö;) {a, ®ott fei 3)anf, giemiid) gufrieben geftetlt unb

fann !D{r unb aüeu unfren lieben ®(ücf baju ivünfd)en, ba^ 3^r @ud)

lieber gurc^t noc^ Spott I)abt abmatten (äffen von bem urfprünglic^en

^(an, @0 blirft jmar beutlic^ genug burd), mein (iebeö ^erj, ba^

2)u e6 anfangt gar fd)it)er gef)abt^ unb ic^ wei^ nict)t, tuie id) ber

£atl)en genug bauten foU, ba^ fie 1)\x unfve liebe Sina nod) mit^

gegeben^ benn oI)ne fie ptteft 2)u e6 tt)o^( nod) oiel fc^werer ge^

\)aht Slber fo fe^r ic^ ee mit ©ir fü^Ie, fo roei^ id) bocf), {)inten*

nac^ mac^t eö 1)\x nun aud) ?5rfube, unb an biefe f)alte ict) mic^

Heber unb n)eif ia au6 eigner @rfaf)rung, tt)ie gut unb fd)6n e« ift,

i»entt einmal bie gange ^raft unb ber gange 9Jfut{) in Slnfprud) ge=^

nommen iDerben. 3Kie gerne njäre 16) hd (Suc^! Slüein eö

ift mir bocl) fe§r ungett)if, ob icl) (Sucl) nocl) bort ftnbe^ benn \vk

id) e6 au^ mad)en mag, fo fel)e id) bod) nid)t ein, ba^ i<i) t»or

bem 28ftcn fönnte hd (Sud) fein. Solltet 3l)r nun mo^l fo lange

ba bleiben? ®ar gu fd)ön tt)äre eö; unb für mid) mürbe fcf)on 3tat^

n)erben auf einen ober gwei S^age,

gveitag ben 6ten.

9?un, liebeö ^erg, fage mir bod) näd;ftenö einmal red^t orbent*

lid), ivaö 2)u eigentlid) über bie Jt'openl)agener 9ieife benfft, t»on ber
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tc^ mirf) nic^t gern ganj trenne. 3c^ begreife freiließ, tap, wenn

2)u [o lange in @afni^ hUibfi, Inö id) fomme, unfre lieben Olüganer

2)icf) n{ct)t werben gern weglaffen wollen, unb wie 2)u mic^ fennft,

werbe i&) bann wol)t fcl)werlicl) einen gebieterifc{)en 2Biberftanb leiften.

Ä6nig6 ©eburtötag l)abe id) glüdlid) überftanben, bin aber bod) auf

ber Univerfttat mit J?raufe in einerlei 4 SBänben gewefen; in ben

^l)iergarten [d)eute ic^ nii(^ ^u gel)n wegen ber großen 9J?enfd)en*

maffe. @ö ^at mid) aber fel)r gefreut, ba^ 3l)r bod^ ben 2^ag mit

etwae feiern wolltet. 3c^ a^ ÜKittagö bei — ; aber tk ©efunbtjeit,

tk ic^ auöbra(^te, warb jiemlicl) lau aufgenommen, wa'^ mid) üwat»

oerbrop. Snbef ber gute — l)atte ben fopf soll unb fte machen

eö i^m aud) banad). Sllle 2lugenblirfe mad)en fte il)m neue £luerelen,

mit benen fte bocl) am (Snbe nid)t burc^fommen.

2)ie ^xau an ©djIeicrmaiJjer.

@aßnit^, iDItttecif; ben 4ten Sfiigiift.

3)ie unbef(^reiblid)e greube, bie mir l)eute '^tin Srief wieber

gemacl)t l)at, ift nur m fleinet burd) ben ©ebanfen getrübt, ba^ 2)u

t>ietlei^t nad) imfrem Um^ug l)ierl)er fel)r lange ol)ne 9k^rid;t ge^

blieben bift unb !Did) »ielleid)t fet)r geängftigt ^aft. 1)a iä^ nun

ff^e, mc fo fel)r fel)nfüd)tig !l)u nacl) ben erften 9?ad)rid)ten warft,

fd)lägt mir nun mein ©ewiffen red)t, baf id} boc^ wo^t e6 l)ätte

burd}fegen fonnen, 1)k d)tx welcl)e gu oerfct)affcn, wenn id) mid^

frül)er grünblid) unterrid^tet. (Seit ict) gule^t an 3)ic^ fe^rieb,

l)aben wir üiel S^rftreuung ^ier gehabt. 2)ie 2ß., ^. unb einige

'X6cf)ter befucl)ten unö einen fd)önen 9?ad)mittag
; fte waren fe^r Ijerg*

lidl), wir mad)ten fo freunblid;e 2Birtl)e, alö wir nur fonnten. d)}it

il)nen jugleid) fam aud) geritten (Sari ilatt)en; biefcr von gro^ unb

flcin fel)r geliebte Süngling erregte ben größten Subelj er l)atte fdbon

öorl)er t>erfpro(^en, un6 gu befuc^cn, bie Äinber jerriffen il)n balb

»or greube; eö würbe il)m ein Sager in ber SJtüllerftube aufgemact)t.

Den ©onnabenb berebete er un$ gu einer %ai)xt nad^ ©tubbenfammer;

wir fut)ren bei bcm g6ttlid)ften S93etter auö unb waren feelenöer:'
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gnügt. Dben [aubni \m jicmlic^ viel ©efellfcfjaft; wit (iepen unö

bnburct) nidjt ftören, [onbcni apcu unter ben gvünert ^Bäumen Aar*

toffeln unb (J^ofolabe, bic id) mitgenommen ^atk, unb betümmerten

unö um niemanb — aber dn ©eivitter mit ftarfem 9?fgengu^ bc==

flimmerte ftcl) um unöj wix mußten unfren grünen ©i^ t»er(affen;

bie [d)tt)a^en [uct)ten baö ßimmer, bie ftärferen blieben t»or ber

^au6tt)ür5 [ü auf einen ^^la^ gebannt waren wir von 2 biö 6,

wä{)renb eö unaufl)ör(id) regnete, !l)ann flärte eö ftd^ auf unb wir

traten ben Öiürfweg an. Slber teiber war ba6 eine furje greube; e$

fam balb wieber fo berber S^tegen, baf unfre 9)?änte( nid)t mef)r

@tanb bagegen f)ielten. 2luö Slngft, bap wir unö alte ju fet)r er-

falten würben, tief ic^ ben Umweg machen über @agarb, au(^ beö

fcl)led)ten 2öegeö l)alber; benn nad) bem biegen war ber burcf) ben

3ßalb l)al6bre^enb, @6 f)örte auf ju regnen unb wir l)atten einen

wunberbaren SInblirf, bie @onne fam l)ert»or fur^ vor Untergang,

unb bur<^ bie !l)ünfte ^inburdl) verbreitete fie ein wunberbareö Si^t,

einen folgen garbenfcl)melg, \m icf) mic^ nie erinnere gefe^n §u

l)aben. 9}?ir war ba6 .^er^ fel)r fe^wer wegen ©ertrub, wie bie eö

überftel)en würbe j aucf) waren wir alle ben folgenben Xa^ etwaö

verftimmt im Körper, ©ertrub bläffer, 2lc^ mein Sllter, 2)u fannft

benfen, bap folc^e ©tunben ^ier für mid) fd}Werer ftnb, at6 wo man

im ruhigen Seben ber 9?ä^e be6 SIrjtcö unb aller nü^lic^en ^ülfö^

mittel gewip ift, ®ott l)alt aber feine i^anb wunberbar über unö,

fd)on ben ^weiten Xa^ war atteö überwunben unb aud) ©ertrub

wieber bie alte, — — ^eute Ratten wir frü^ bie grofe S^eube,

Deinen SBrief gu erf)alten unb ^ugleicl) bie 9'?acf)rid)t, bap bie ^at^en

mit il)ren 3^öc|>tern unb 3Bill)elm in SSobbin fei unb Ijeute 9fJa(^mit*

tag l)erfommen würbe, 2)ic greube fannft !I)u !I)ir benfen, Sie

ftnb von 3 bie l)alb 7 l)ier gewefen; wir t)aben in „(2d;leier6l)an"

Kaffee getrunfen, 3)ann f)aben wir einen fleinen (Spaziergang ge-

mact)t, unfre SSabeftelle befel)n, bie allen fe^r reigenb fc^ien, bann

eine fleine 2ßafferfal)rt von einer l)alben €tunbe gemad^t, bie red^t

intereffant war, ba plö^lic^ Dftwinb geworben, hd weld)em e^ im*

mer gewaltige SßeWen giebt, fo baf ba^ ©c^iff immer in einer
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tanjenben SSewegung war. ?Dlorgcn finb mt nun von %ar\k

95v bie icf) nocf) immer nic^t öefel)n l)abe, nai^ <Stubbenfnmmer jum

Kaffee getaben. 2)u fte{)ft, bap mir nuc^ ^ier o!)ne unfer 3wtl)un ber

ßerftreuung ni^t gan^ entge^n. 93on 5lrbeit iyirb f){er ober an6^

an ben klagen, wo n)ir ru{)ig ^u ^aufe finb, fe^r wenige an ©tun*

bengeben ift nict)t ju benfen, meber ber ^nt noct) beö Sofaleö n?egen.

Um 7 ftef)e id^ auf unb ivccfe, 2){e ^inbcr finb fef)r mübc unb id)

:^abe 9Zotf), fie {)erauöjubrtngen. %-i^ bem grüf)ftücf lefen wix in

ber 33ibet ein ß^apitel unb einige Sieber au6 bem Sllberttni; bann

bleiben wir hi^ 10 jufammen ft^en unb arbeiten. 3n biefer ßtit

giebt eö aber aud) öftere I)äu6lid)c6 ju tf)un. 2)ann gel)e id[) {)er:<

unter an ben SSabepIa^ unb bin wieber S3abefrau; einö na(^ bem

anbren ^elfe ici) f)erein unb ^erau6. äßenn i^ mit 2IUen fertig bin,

fc^irfe ic^ fte alte fort, bie bann tüct)tig fpajieren laufen muffen um

warm ju werben, hd)altt mir nur Sina, rul)e mid) gehörig, unb

fteige bann felbft in bie btaue ghitl), voa^, wk id) verfidbern fann,

fc^öner ift in ber Sbee a(e in ber äBirflic^feit, — @o ift ber Wu
tag ba, S^Ja«^ 2;ifc^ wirb eine ff eine dinljt gepflogen, Kaffee

getrunfen, ein fieineö 2ßei(cf)en gearbeitet unb babei üorgetefen unb

hi^ Sonnenuntergang fpa^icret, gegeffen, bie steinen gu 33ette gebrad^t,

2)ann ift eö 9 unb wir ©ro^eu ft^en hi^ 10, wanbern bann in

birfer 3)unfel^eit ober hn ?[Ronbfc^ein einen jiemHi^ (angen ?5i'ftt)fg

burd^ ba6 2)orf au6 unfrer guten Wu^k nac^ „9ftut)f)eim." Jpeute

l^abe ic^ 9J?. v»orau6ge(affen; bamit fie aber mc{)t ^u ung(üdfiei) wirb,

wenn fie geftört wirb, fo muf id) nur abbred)en unb 2)ir gute

9lad)t fagen, mein lieber, tl)eurer 9J?ann, 2)u allerbefter unb treufter,

2)u Segen ®otte6 für mic^. —

S)onnev[tag SSormlttag.

Unfer fc^öner ^fan ift leiber ganj ^u SSaffer geworben; ber

geftern fd)ou jiemlid) ftarfe Dftwinb ift biefe 9?ad)t jum wütt)enben

Drfan geworben, mit Oiegcngu^ begleitet; ee war eine fd)aucrlid)c

^ad)t 2llle wachten unb Wl, l)atte 8id)t gemad)t. Unfer Scl^laf*
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^auö liegt naf)e am ?Oieeic, \o\m f)ingegen baö ?0?üUer^nuö ba^

le^te be6 JDorfeö ift mib baö nni^fte gegen ben 2iJa(b ju. 2öir

fönnen im ^ette baö 9J?eei- raufcl)en ^ören. ®onft ftnb mx un^

gead)tet beö SBetterS guten 9]^utl)6, ia 5)?. f)at f)eute jum erftenmat

angefangen^ franjoftfcl)e ©tunbe ju geben. 9f?atanae[ ift t)iei- f)en'*

(id; »erforgt, SBenn rt)ir nict)t im freien ftnb, wo id) i^n mitnef)me,

fo fe^e i^ it)n nur auö ber gerne. 2)er 9)]ütter ift dn fo fanfter,

freunblic^er 9J?ann unb f)at foId)eö S[ßoI)Igefatten an bem ^feinen,

baf er it)n nit^t öon feiner (Seite läft. !Die 3^I)ür unfereö SÖotin--^

jimmerö get)t grabe in bie geräumige Wlüi^h hinein; in biefer fi^t

er ben ganzen 3:^ag, freut ft^ an bem grofen Söafferrab, gel)t an

be6 9}?üUerö ^anb hn aüm ®efct)äften mit i{)m f)erum, inbem er

ftc^ einbilbet, il)m ju {)elfen. SSefonberö gtüdtid) ift er in ber 2ßerf«^

ftatt (in einer @cfe ber 9J?ü^(e), wo ber ?0?üUer jimmert unb :^obelt;

er I)at ein fteineö Sßerf^eug gefct)enft befommen; ba l)at er benn

tüd)tig mitgef(o))ft, atö eine grofe ^arfe jur beöorfte^enben (Srnbtc

gemad)t n)urbe. !Da ber 9J?ann fo fe^r ru^ig unb »erftänbig ift unb

D^atanael get)orfam, bap er nic^t l)inge{)t, wo e6 i^m »erboten ift,

fo hin id) gan^ ruf)ig unb gtaube, bap ber Sunge feine beffere ©efetl*

fd^aft unb Unterl)a(tung I)aben fönnte. ^od) fein 9lugenb(icf üon

8angeit)ei[e ift »orgefommen. Sluc^ .^ilbiS ift fef)r befreunbet mit

ben 9}?itfferö(euten (ber ^auöftanb beftef)t au6 einer guten alkn

70|ä^rigen grau, i^rem ©efelten, ber aber gan^ ^err ju fein fd)eint,

unb einer 9Jtagb) unb ift gerne hti ^anne in ber £üd)e. 3^
freue mid), baf ict) nun in 2ßal}r^eit fagen fann, eS twürbe mir

nid^t einen Slugenblicf fi^wcr werben unb mein (Semütf) gar nicf)t

nieberbrürfen, wenn ic^ mit !l)ir unb ben ^inbern in einer ^ütte

leben müfte. 3c^ fet)e mit <Sef)nfud^t 2)einem näcftften ^Briefe

entgegen unb fd)(ie^e nun, nad)bem id) nod) bie gan^e Seele »olt

^iibt in ben ^Brief ^ineint)auct)en m6d}te, iDu liebe6, liebeö 3Säterd)en»

2)eine ganj eigene Henriette.
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8d)leiei'mo<^cr ait feine t^xm.

©onntag, bcn 8ten 3{ugup.

3)a bin i^ nun nuö bev grüf)firc^e nad) ^aufe gefommen.

9ßic lebenbig tt)ar eö bann immer in meiner @tu6e! 3)u mit aüem

^inberüolt unb fel)r oft au^ nod) ein ober ba^ anbre liek ®eftcf)t.

Sf^un ift attcö gang ftitt um micf) I)er, unb wenn ic^ gu !l)ir t)inü6er*

benfe, ioeip id) au^ nid)t red^t, ob 3^r ettt)a auf bem SBege fein

werbet jur f{rd)e ober ob 3{)r (Su(^ wieber mit ber gelefenen ^re-

bigt begnügt. 3ßenn baö 2Better nid)t beffer ift alö {)ier — ein

ftarfer grüf)regen I)at mir bie Seute fe^r abge{)a(ten — fo werbet

3^r nicfct befonberö viel (5onntag6freube f)aben. äßenn 3^r in

(gtubbenfammer wart, liebfte Sette, {)aft 2)u wo^f aller alten ^titm

gebaut? Unfrer evften S3cfanntfcf)aft üor nun 20 3al)r? unb wie

mir in meinem l^eilfamen (Sd)merj fo al^nbung6\3ol( unb eigen ju

9Jtut{)e war auf^tügen? wie beö ganzen J?reife6 Siebe mict) fo fd)ön

umfing, wie 'Dein bräutlid)e§ ®iM mir bai^ ^erj burd)jog, unb id>

niic^ in fü^er 9Säterlid)feit ju 2)ir neigte? — Unb bd meinem ^weiten

Slufentbalt, wie mir bie Siebe unbewußt im ^erjen wud}6. 9lud)

bamalö gab e6 einen befonberö fcbonen Xa^ in Stubbenfammer.

2)ie 35an! in ber Srunnenaue, wo id) Dein 3a empfing, ift wol)l

nicf)t me^r 'oor{)anben, am @nbe aud) baö 53ab n{d)t mef)r. 3d)

weif nod^, xt>k i(^ etwaö fpäter auö meiner 35abcfammer t)erauö*

trat, <\l^ Du auö ber Deintgen, unb \<i) Did) nod) fanb, wie Du

Dir bie .^aare aufftecftcft, bie freiiid) bamafö reict)lic^er ben %\dm

^erunterwattten alö ie^t. 2ßie wir bann miteinanber fpaglerten in

ber 2lue unb e6 micf) brängte, baf id^ e^ nic^t länger öerfd)ieben

fonnte, biö wir unö auf bie 33anf festen.

SD^outag.

^ier bin \6) geftern unterbrod)en worben unb aud) nid)t wieber

gum (Schreiben gelommen. 3'?acl)ften6 au^fü^rlid^er. .^eute, mein

liebeö .^er^, muft Du mit biefem ^^latt vortieb nehmen.
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Sßivün, beit 9teu 5(iiguft 1824.

§luci) i'cf), (febfie ®c{)Wcftev, ^atte [rf)on tnuner ben SBunfc^ ge^-

t)e(}t, üon meiner (Sinfamfeit au6 '^ix einmal it)ieber ju fc^veiben

unb Dir unb ^Deinem lieben fatl)en gu banfen für atte gc[(t)n)ifter:=

licf)e Siebe, bie 3{)r ben 9J?einigen erJueifet, unb um 2)ir ju jeigen,

iuie i(i) im ©eift M (Suc^ unb hti {f)nen bin. 5Run aber {)aft !Du

midt) bod^, juüorfommenb, übcrrafc^t mit 2)einer lieben, (ieben ©en-

bung. 9Ka6 fann bem ©eiftlid^en it)oI)[ liebereö begegnen, a(ö tuenn

feine ^rofa bie befreunbete *4^oefie au6 einer gleic()geftimmten @ee(e

^eryorlocft 2öie I)ab' ic{) mict) babet f)erjn(^ 2)eine6 frommen, ftiffen,

innern Sebenö gefreut. X)dn ganje6 55ilb ift mir ijtU unb rein vor

bie (Seete getreten unb bie aikn 3fiten unfereö erften ©rfennenö finb

mir tt)iebergefe{)rt. 2Bir finb \voi)i beibe gan^ bie bamaligen. 2)ir

ift ebenfo menig für irgenb ettva6, waö "Dir fonft mxtl) war, @inn

unb @efc{)macf t^erloren gegangen, aber bie 33e3ief>ung auf ben

($inen, ber ber 9Jiitte(punft ift »on altem, ift a>ot)I nod) I)etler t)er*

ausgetreten in un6 beiben. iDa6 ivirft !Du aud[) in ber britten @amm<

lung *4^rebigten gefunben t)aben, üon ber id) nicf)t glaubte, baf !l)u

fte nicf)t l^atteft. 3c^ tt)eip nic^t red^t, \m ba6 angegangen fein

fann, ba^ icf) fte !Dir nicf)t gefenbet t)abe. 3c^ l)offe, baf e6 mit

ber \)ierten ni^t aucl) fo ift. ßigentticl) bin ict) immer gegen ba6

2)ru(fen ber ^rebigten, njeit fte eben überl)aupt — unb \)on ben

meinigen gilt ba6 no^ gan^ befonberö — nur gum ^ören einge^

rici^tet finb. Si^enn mir aber fo tt\x>a^ barauS fommt, mie 1)nm

Sieber, fo mö(i)tc t^, ic^ fonnte alle bruden laffen, Ui benen i(i)

micl) felbft befonberö angeregt gefül)lt ^be.

^ie g-mu m ^djleierntcdier.

@a§ni^, 2)Dnnevftag ben 12ten.

@o (bm t)abe i^ bie beiben steinen in „9tul)t)eim" ju 33ettc

gebrad^t unb mit i^nen gebetet, mogu fte midi) immer aufforbern,

nadl)bem ic^ eö einigemale gettjan ^atte, unb nun will id; fe^n, ob
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tc^ nocli baju fomme, 2)einen legten, lieben 53nef, tt)enn auc^ nur

flüdf)ttg, ju beantrt)orten. 3cf) t)atte mir gebad)t, al0 id^ nact) ©af*

ni^ ging, ic^ n)ürbe tägli^ an Did) fd)re{ben, n^ürbe t>ie( innerlich

(eben, unb greube barin ftnben, aüe6 maS fi^ baV)on in 2öorte

[äffen iä^t, an !l)id), mein liebfte6 ^eben, ju rid)ten, — Slber fo ift

cö nicf)t5 mein gan^eö Men gel)t in bem gemeinfamen auf; etnjaö

abgefonberte^, ftiüeö, ^abt id) ijkx burdjauö nid^t, fann eö nudf) nid^t

tt)oIIen, mit id) fü()(e, ba^ e3 für baö ©an^e gut ift, ba^ ic^ immer

mitten brin bin, 2)a3u baö Sofat; eö ift bem Schreiben fo ungün^

fiig, baf iuirflid) nur bie Setrad^tung, baf 2)u leiben tt)ürbeft, wenn

^u fetten »on unö ^orteft, mid^ antreibt; aber ber eigenttid)e @enuf,

ben irf) fonft fo fet)r fenne, fallt ganj meg. !Du wirft 'oielleidt)t l){er^

auö fcl)liepen, baf ic^ überl)aupt fe^r unjufrieben mit mir bin, weil

i^ fo fel)r baö 53ebürfnif ^abt mid) angeregt gu fül)len, unb baö

bod^ immer jurüdtritt, wenn man ftd) fo treiben (äpt auf ben 3Bogen

beö ganj gett)6l)n(icl)en l)äuö{ic{)en freifeö unb ber ^inberwelt. —
Slber baö fann id) auct) ni^t flagen, weil id) mid^ bocf) in bem

tiefften, im religiöfen, lebenbig füt)le, unb baö ganje Seben ^ier,

wenn e6 ftd^ audt) in lauter i^leinigleiten auflöft, aU ein Seben ber

Siebe fü^te.

SBie fe^r mir fonft feber geiftige ®enuf fern geblieben, vok \d)

ni^t bie ßdt gefunben, aud) nur ein ein^ige6 33uc^ gu lefen, baö

benfft 2)u 2)ir nid)t fo; id) weif ja, \X)a^ id) mir t>or^er für ein

S3ilb gemacht ^atte. 3d) fe^e nun mit ©e^nfud)t 2)einfm näc^ften

S3riefe entgegen, weil ber l)offentlid) bie SSeftimmung entf)alten wirb,

ob wir 2)i^ ^ier erwarten foUen, ob nid)t SBenn 2)u eS nid^t

wünfd)ej^, fo bleiben wir nid)t, ba bie Ä'atf)en un6 fel)r brängt ju*

rücfjufommen. 2ßir werben je^t etwaö fd>wcr geprüft, ba eö faft

täglid^ regnet, befonberö beö Slbenbö fpät; ba ift benn bie SBanbe*

rung burc^ ba^ 2)orf nad) „?Ru^dm" nid)t tben rei^enb; bocft ftnb

wir fortwal)renb guten 9)iutl)ö unb aud) alle gefunb. Unfer ®(üdf

ift, baf, wenn eö beß 3)?orgen0 nod) fo fc^le^t ift, ftd) in ber

9f{egel baö äßetter ?0?ittagö aufhellt unb wir 9?ad)mittag0 immer bie

fc^önften (Spaziergänge mad)en.
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Uekr bie £ö(f)m Un id) thx>a^ auf er mir, baf fie iDid^ fo

[(^(ec^t bebient, ba fte bodE) ni(J)tS anbeveö ju t^un ^at unb bie

©ad^en [o einfach) ftnb; idE) freue nii(J) aber, baf 2)u [o gebulbig

bift, 2)u lieber, gebufbigcr 9J?ann! 2Ic^ !I)u giebft mir eineu redi)ten

6ta^e{ in'6 ©cwiffen mit iDeinen licbei^otlen Sßorten; wie oft be<

barfft !Du, 1)icf) jur 9)Ji(be aufzurufen, auc^ wjenn ic^ ba bin, ac^

ict) täufd)e mirf) barüber nid^t, mein liebeö, IkU^ ^erj. ®ott

tt)ic tt)itt id^ midE) freuen, ttjenn i<i) 2)i(^ tt)ieber {)abe!

8c^lcicrmai^cr on feine ^rou.

®onttetftag, ben ]2ten ^tuguft.

Stcbfteö ?Dtutter§erj, 2)einen 53rief erl)iett id^ geftern. 'Run

bin i(^ aber felbft fo verliebt in bie 3bee, ©ud) nod) in @afni|j ju

finben, bap id) !l)idt) auf baö inftänbigfte bitte, no(^ eine 9Bod)e bort

zuzugeben« 3d^ bin fo fe^r f(^on mit meinen ©ebanfen bort — unb

tt){e f^nelt werben nid^t aud^ bie ad)t S^age üergel)en! — baf id^

auc^ feine redbte Suft me^r jum ©d^reiben i:}aU, woju mir nun audb

^eute bie ßtit fef)lt, ba id) ^^tac^mittag auf ber Slfabemie lefen muf. —
(Sollten bie "iJeute aud^ für bie 33erlängerung nod) unbilligere %ox'

berungen machen, fo taf !I)ic^ ba6 nic^t abgalten, bie greube ift ^u

grof unb wir fönnen ja bafür an ber groferen Steife, wenn nod^

etwa6 barauö wirb, abfnappen.

i^vettag, ben 13ten.

©eftern, liebfteö ^er^, mad^te id) meinen 53ricf fo eilig gu, weil

icl) burc^ ein 9Jtifioerftänbniß auf bie 3Sermutf)ung gefommen war,

bie 9teitpoft ginge iqt and) beö 9J?orgenö ab, 3d() fam nod^ ju

rect)ter Seit bal)intcr unb lief i()n mir jurücfgeben, um 1)id) wenige

ftene nod) einmal ju grüpen unb !Dir meine ^itk nod) einmal an

bad ^crj ju legen. 2)ie ^inber machen mir ,§ofnung, 'Du würbeft

mid) nod) bel)erbergen fönnen. !Dod) ftelte id) atleS !Deiner

Sßeiö^cit an^eim, wenn 2)u nur nod) in 6afni^ blcibft, baf ic^ bie

5iuö (£dilcininad)«'S 2c&eii. II. 2te 2lufl. 26
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alten Betten mit 3)ir fetevn fann. 9Siel taufenb Äüffc mod^te

ic^ 2)ir m{tfcf)i(fen, mein einjigeö 93?ntter^er3. 3Benn 2)u nur

tüüfteft, wie icb mid) fvcue auf unfcv SBieberfe^en, 2)ein jn)ar

alter aber bocE) —

2)^ontag, ben löten SCuguft.

S^kmt 3ette, e6 ift bie {)öc^fte Seit, bap eö ein ©nbe nimmt

unb id) ju 2)ir fomme. @ö n^itt gar ni^t mef)r ge^n, mit ber

3eit nici)t — fie öerge()t mir fo unter ben ^änben, baf iä) nic^t

einmal jum @ct)reiben an !l)ic^ fomme, woju ict) bie ?5eber bod^

immer gern in ber ^anb ptte — mit ben Seuten nie^t — jte

tt)erben immer unorbentlic^er. — — §eute früt) fal) eö leiber [o auö

— 9tegemt)etter mit ganj raul)em ^cr6ftc^ara!ter — baf ict) backte,

wenn ftef) ba6 in @apni^ einniftet, mafc|)iren fie gewi^ v>or^er ah.

5Run, icl) Witt mic^ aud) barin finben, wenn eö nic^t anberö gel^t,

fo ic^ nur in Stratfunb ftc{)ere 9ta(^ric^t finbe.

^n ben eiteren ©o^n^ lueltfier insmifdjen ou^ einen S3e[n(| in

®o|ni$ gemad)t Ijatte, fi^rieti bie 9)lntter:

©ctemi^, ben 4ten @e))temkr 1824.

93?ein alter lieber @ü^n, ic^ i^aht mi^ fd)on rect)t barnac^

gefef)nt !l)ir p f(f)reiben; aber eS war biöf)er eine fol^e Unru{)e,

baf eö faft unmöglich) war. !Defto me^r f)aht id) an 3)icl) gebad)t,

3)ict) im (Seift an meine 33ruft gebrücft unb !Did) bem empfo{)(en,

beffen ^kht unb @nabe ja all' unfer SDenfen unb ^ofen überfteigt.

— 2)af 2)u mir fo treu gefc^rieben l^aft, ^at mir grofe greube ge*

mac^t» — — Sa, mein lieber ©ol)n, eö wirb aucl) bie ©tunbe

fommen, wo c^, wenigftenS als 2ll)nbung, 2)ein ^er^ burclijie^en

wirb, \m treu, ftarf, unüberwinbli(^ 9)lutterliebe ift. 2)ann wirb

auc^ bie Siebe in !l)ir, \m bie aufgel)enbe «Sonne alle 9?ebel t>eiv

fc^eucfet unb alle6 ringsum »erwanbelt erfd^cinen läft, fo alleö in

2)ir neu macl)en, bann werben wir nidjtes feligeret^ fennen unb ba^
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Sebcn it)irb un6 nic^t^ ^oi)m^ bieten fömien, aB baö unauöfpvecl);

lld)e 2)anfgefül)t unb ba6 felfge Seivuptfein, bap tvir ^inber ©otteö

fmb, bie nun ni(f)t inel)i- tt)iberftvcben, fonbern fanft fi^ gießen

laffen ^u immer lic^tereni^ reinerem ©ein, wo ^^riebe tl)ciut üon Dben;

\vü 2ßaf)vl)eit, £raft nnb ^iebe baö ^erj ju einer 33urg ©otteö

niac{)en, an bie bie 9Beüen ber ©iteifcit feine Wadjt {)nben, 9){ein

®of)n, bnf)in (af unö eilen unb mit bem Seifigen Sänger aufrufen:

„gern, toie StBeiib ift öom 93Jorgeit,

Siegt toon unö, im btiitgen SJJeev

3)e§ (£vbarmen§ tief ijerbovgen,

Unfrer 2)it[fet^ateu §eer.

©ud}', (gvlöfter, ®etne @d)utb!

(Stütg ftnbft ®u nidtä als §i!lb!"*) —

©e{)r f(f)öne S^age t)aben wir auf 3a6munb verlebt mit bem

lieben 93ater, wo wir JDid) fo gern aucf) unter un6 get)abt f)ätten;

aud^ 3ona6 mar unö ein Heber, wiüfommener ®aft, löir freuten

un0, ba^ er Dtügen in fo f(i)oncm 2id)te fat), benn ba6 SBetter wax

t)imm{ifc^. 93on ?DZitttt)oci) U^ ©onnabenb TOol)nten wir in ©apni^,

weil eS allgemeiner SBunfd^ war unb eö ben 3)Mnnern bort fe'^r

gefiel. SSater wohnte nocf) mit in „^n^dm" unb Sonaö ba, wo

2)u logirt ^aft 2)onnerftag "Ratten wir einen fcl)önen ^ag auf

©tubbenfammer; wir ful)ren ^u SBaffer l)in unb gurücf. (Sine fleine

«Störung war e6, baf mel)rere feefranf würben. Freitag waren wir

fämmtlic^ ju ?0?ittag gelaben bü %ank 58, 9Sie ^übfcl) ee ba war,

fann ic^ 2)ir gar nicl)t befcl)reiben. SKir waren alle fo angeregt, bie

materifd)e Sage von S3obbin, bie liebenö* unb 'Derel)rung6würbige

alte Plante mit allen il)ren ilinbern unb (Snfelfinbern, ber ©eift, von

bem man bort angewel)t wirb — ftille grömmigfeit unb (ginfacl)t)eit,

verbunben mit bem regften Sinn für Sc^önl^eit unb SBo^llaut, 9116

Wir anfamen, gab unö fel)on ein mit 53lumen reic^ gefe^mücfter Xi\^,

ber vor bem §aufe auf bem fc^önen, grünen Diafen gebedt war, ein

freunblic^eg, gaftlicfte^ SSilbj fo war e6 auc^ brinnen nlle^ fo feft^

lic^ unb l)übfcf), unb eine folc^e Snnigfeit unb ^eiteifeit in bem ßu'

*) '23on 5(lbevtini in bem Siebe: „9iimm ber Slcovgenvöt^e g-Iiiget."

26*
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fnmmenfein Sltter, baf man eö einen ioa^r^aft fc{)önen 2;ag nennen

fann. ©onnaknb mad)ten wix eine munberöoße %a^it nac^ 35er^

gen, nm ben Diugarb ju befteigen. 2)ie Diürffal)rt , ni(i)t bur^ bie

^45rora, fonbern über bie Saömunber ^ä^xt in ber 2lbenbfü^le, wax

unbef^reiblicf) fdt)ön. 2)en ü)?orgen aber I)atten n)ir [d)on 2lbf(f)ieb

genommen üon unfrem ©a^ni^j id) nid)t oI)ne innigen 2)anf gegen

©Ott, beffen 93ater{)anb unö bort fo gnäbig behütet, itnb ot)ne nocf)

einmal jurucf ju btirfen, n)ie t)iel fc^ivereö auf gan^ natürliche Sßeife

imö bort l)ätte treffen fönnen, unb ni(^t o^ne -Slnerfennung, baf eö

eine f(^öne, ftiUe ßdt war, in ber mx 2lHe in red^t fü^er ^kht

3ufammengef)a(ten, gar nict)t jerftreut unb berührt t)on Slufcn, ja in

folc^er Snnigfeit gufammengelebt f)aben, wie fonft noct) nie. SBir

ful)ren ben 2lbenb nacf) ©agarb, blieben bort bie '^taö^t, ben anbren

9J?orgen prebigte 93ater, blieben audE) nü(J) ben (Bonntag bort, am

^Rad^mittag würbe in ber 53runnenau %i)n getrunfen, wieber U^U

li^eö SBetter (für mic^ taufenb bewegenbe (Srinnerungen). 5lm 3[Ron^

tag ging eö nad} 2ßi;f; wir waren gu 9J?ittag bort, fa^en bann auf

Slrfona bie «Sonne untergef)en -unb am !Dienftag 9Jad^mittag trafen

wir t)ier in ©ötemi^ ein. ^ier ift unö nun bie 9iul)e fel)r wot)(=^

t^ätig unb baö Seben mit ber tl)euern Sötte; bie Äinber finb fe^r

glürf(id).

©(^leicrmcc^er an (£ 9)h 5trnbt. •

(O^ne S)atum. Sliuß au8 bem Sa^re 1825 ober 1826 fein.)

'^nn, lieber trüber, ba fommt ein ganjeS D^iubet 33riefe mit

'^kb\ii)x, ber auc^ überbieö wot)( auö eigner, wiewohl fef)r fparfamer,

2lnfd)auung fagen fann, \vk eö bei unö 3uftet)t. 93on allgemeinen

2JngeIegenI)eiten bifpenfire ic^ niic^ ganj gu reben, ba er me^r baüon

weif alö ict). Ueber bie 2)einigen i^at er unS fe^r gute Hoffnungen

gegeben. 2)enn 3)u wirft gewip aud) ber 9Jteinung fein, baf man

bei ben gegebenen ä?cr^ä(tniffen ben fieuten ttwa^ entgegcnfommen

unb il)ncn bie So6wideIung auö if)ren bummen ©treid^en nic^t ju

fc^wer machen mup. äUenn 2)u 1)i^ förmlich) verpflidjten follteft,
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feine gefcb{c^tnct)en 3?or(e[unßcn ju galten, [o trüge bn0 ettt)a6 fe'^r

Sßibrigeö an fic^; aber für tiefen ^^Urnft tt)irb ftd) auct) iioo{)( ein

ini(bere0 Slu^funftömittel ftnben (nffen, fo \x>k eö boc^ fpeciat*

gefdjirfjtli^e SSortefungen giebt, gegen ml^t fte felbft mit aütm i^xm

bummen 2lrgit)of)n nirf)t6 eintt)enben fönncn. 3(J) benfe alfo, bie

gan^e @act)e mirb ftc^ gut niact)en.

S!öa6 mi^ betrifft, fo ift nocf) atfeö bei'm Sitten, ßweierlei

brot)t mir befonberö. @inma( war giemlidt) befd)(offen, ba^ hn ber

förfd^einung ber 2luguftifci)en @d)rift eine Snquifttion gegen mid) er==

öffnet werben foKte; allein feitbem fie ba ift, i)aU ic^ nickte weiter

baüon munfeln boren, ©efe^en i)aU id) fie bie jegt nic^t, aber

nacf) allem, wag ic^ baüon gel)ört, muf fte il)nen alö SOSaffe gegen

mic^ t>ielleicl)t nid^t fd)arf unb gefcl)liffen genug bünfen; ba6 gweite

ift, baf wir bei einem an unfrer fircl)e not^wenbigen ^Bau ioielleicl)t

ganj gegen unfern Sßillen burc^ Ungefcl)i(!lic^!eit ber Se^örben in

einen ^onflift mit ber königlichen ©nabe fommen, welcher mic^ an^

Ui bem beften Sßillen ber (Semeine in eine üble ^ofition bringen

fann, ba bie f önigtic^e ©nabe ein für alle ^ai an bie Slnna^me

ber Liturgie gebunben ift. 3)oc^ i^ielleic^t gel)t auc^ biefer Äelc^

glürflicf) »orüber. — 5^on ^er^en wünfc^e ic^, baf 3)eine 5lngele#

genl)eit möge fo weit gebeil)en, baf !Du aud^ in biefem ©ommcr*

femefter fcl)on wieber t{)ätig fein fönneft.

!l)ein treuer Sruber @d^L

^ie ©Itcrtl an bcn älteren ^o^jt mä) (Böttingen, m er ftttbirte.

2)ie 5!)?utter:

33ertm, ben Iften mai 1826.

Du lieber (5ol)n, )^m fe^nfücl)tig fal^e ic^ Deinem ^Briefe ent^

gegen unb \m gro^ war meine greube, alö id) Deine .l^anb erblirfte.

Die ^inber erhüben ein wal)ree Subelgefc^rei unb id; ^tte 5Rot^

mic^ öor il)rcm Slnbrangen ^u retten. 2öie gang, mein lieber @ol)n,

fann id) micl) in Deine Stimmung t)erfe^en, fowie überl)aupt, Du

fannft ee mir glauben, alle Deine ^Betrachtungen über Dic^ felbft
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unb bie brürfenben ^^^ingel, bie 2)u empftnbeft, mir [o gang öcr*

ftänblicl) ftnb, weil id} baö aüe6 an mir [elbft burd)geniad)t unb 2)u

v>ieUeid)t in biefen 35e5ief)un9m gröpeve 2lef)nU(^!eit mit mir f)a%

a(g 2)u fctbft af)nben fannft. @o fcf)ütte benn auc^ affeö unb |ebe6

bem 9J?uttcrf)erjen mtö, üf)ne unter ^Deinen (gtimmumjcn gu tt)nf)(en;

iebe ift gum [c{)re{6en nn miet) bie ted)te, SBie »iel id) in ©ebanfen

ki !Dir hin, wie »ie( mein ^er^ t>or ©otteö !X{)ron ru^t, um ftiüe

gu bitten um ®aben be§ Sid)te6 für 3)ici), baö magft 2)u in 2)ir

[elfeft füf)(en. — — 3a 2)u alter lieber (SoI)n, [ei [o frifc^en ^er^

jen0, alö e^ !Dir möglicl) ift, greube unb ^i^tt ftnb eigentlicl) gan^

ein6 — aber meibe aüe^ oberpc^lic^e gormenwefen; wirft 2)u bod^

frül)e genug wieber {)iert)er gurürffe()ren, wo !Du 2)ic^ noc^ öiel

weniger bat^or retten fannft; Yint fur^ fliegen 2)ir bie 3af)re t>or*

über, ba 2)ir biefe jugenblic^e greif)eit i^ergönnt ift, '^tin alter

©o^n, benfe iM'el an un6, fd)reibe mir t>iel, ba6 fortwdl)renbe

6pred)en mitcinanber wirb aud) ber inneren S3erü!)rung unferer ©eiftcr

eine Seiter fein, erfülle mir biefe Sitte, 3d) brürfc !Did) mit

ber innigften 9}httterliebe an mein ^erj unb lege '^i<^ in bie Slrme

beö treuften <^irten unfrer Seelen, act) beffen torfenbe Stimme gu

!)ören immer !Dein .^er^ möge geöffnet fein.

«Berlin, ben 23ften ma\ 1826.

?3?ein alter lieber ($,, benfft T)u aud) wirHid) red)t yiel an mict)?

unb fe^nft 2)td} bisweilen nac^ !X)einer SHutter unb t^ernimmft im

®eift bie 3ßorte ber '>!:idn, bie immerbar in meinem ^erjen für !Dic{)

tönen? — — Sap 2)ir nun erzählen, wie e6 unei ergangen tfi.

?'iact)bem ber U^ht QSater ben ©onnabcnb t^or ^fingften einige 50 ^in-

ber eingefegnet, mit ber ^erjen^bewegung, bie 3)u babei an il)m

fennft, beibe gefttage auferorbentlic^ ftarfe Kommunion gehabt, fo

baf er fef)r angegriffen war unb einer fleinen Stärfung burd)au6

beburfte, wanberte er ben ^weiten ?5eiertag 9(acl^mittagö mit ?5t>i^ftner *)

*) ätki-onber i\ g-mftner, iiüijarlctte'ö y. Änf^jen @d;n?teflerfo'^n , bantal6

Hauptmann in Söertin.
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nacf) SBerneiict)en^ n)0 fte bic '^a^t fd^Hcfen, unb bcn anbren 9)?or9en

tiact) gretemvalbe. ^ix fnmintlict) festen un6 3)ieuftag [rü^ in

ben 2öagcn unb fuf)ren nad) gi-cien^valbe, «)o tt)ir [aft jugleict) mit

unfren gufgnngern eintrafen. 2)ie ilinber waren [eclenötiergnügt,

obnjo^l eö erbärmlich faltet Sßetter n^ar. 3)en 9?ac^mittag gellte

fid) baö SBetter auf unb wir mad)ten einige fe^r fci)öne ©parier*.

giinge auf bie freunb(id)en ^ö{)en um greiemvalbe ^txum, wo mirf)

befonberö bie gtürffelige (Stimmung ber Äinber innigft freute. 2lud)

ber liebe 33atcr war fet)r !)eitcr, obwof)l er wo{)l me!)rere ©tunben

gebürft t*or ?Dlagenframpf wanberte. Slm SJiittwoct) fuf)ren wir nac^

9?euftabt unb befaf)en, \x>a^ bie ©egcnb an ^üttenwerfen unb ^abrifen

barbietet; wieber ftürmif^eö unb unfreunbli(J)e6 äöetter. 3n bem

großen 9}teffingwerfe bei 9^euftabt entbecfte ein ©tubent 9i. ©(^(eier*

ma^er, mad)te ftcf) gleid) an un6 l^eran, öeranla^te, bap ber ^err

Dber^Snfpeftor unö fetbft {)erumfül)rte, Ui bem er nem(ici) a(0 >^au6*

leerer fict) aufl)ie(t, unb alö wir fertig waren, !)a(f fein (Sträuben,

bie ?5f(^ii Dber^Snfpeftor wartete mit bem i^affec auf unö; wir

mußten {)ereintreten, fanben im .^aufe ein fef)r pbf(^e6 jungeö

?!}iäbct)en unb eö ergab [td), ba^ fte bie Sraut be6 .^errn 9i fei.

!Die Seute waren entjüdt, unerwartet fo „intereffante" 9)ienfct)en bei

fid) 3U fet)n unb un6 tf)at bieö Keine §lbent{)euer äuferft wof)l;

benn Wir waren au6gel)ungert unb t>om Sßinbe gan§ matt. 1)onmx>

[tag ging eö nac^ ^Berlin ^uritcf. (gc^on unterwege6 würbe immer

bavon gefproc^en, bap gewif an bem 3:age (eö war unfer ^oc^jeit*

tag) ein 33rief tion 2)ir gefommen fein würbe, unb fo freute ic^ micl)

benn aurf) unbefct)reib(id), alö ict) i^n üorfanb. — — ®eit ^\m

Xagen erft {)aben wir ^ier wärmet Söetter; \<i) wof)ne in ber ©ar-

tenftube, \x>a^ mir fe()r gefällt, mein (5d)reibtifcl) ftel)t an ber SBanb

na^ ?Öfl— 6 (Stube; id) ft^e alfo gang nal)e ber @artentl)ür unb

fd)reibe 3)ir, wäl)renb ba6 9iaufd)en ber t)ol)en 93äume mir eine

lieblid)e Wlnjit ift. 9?un will id) 3){r noc^ etwaö an^^ertrauen.

2)enfe 3)ir, baf wir wal)rfd)einticl) nod) ein Äinbc^en werben gu un6

nel)men, ba6 unö bann wof)l ganj ^u eigen gel)ören wirb. S'Janni'ö

©c^wefter in ©aligien l)at i^ren Tlann verloren unb ift mit vier
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ffeinen ^tnbern ^urücfgeblieben, tt>o\?on baö jüngfte nod^ fein 3af)r

alt ift. 2ln unfrem ^ocf)3eittage befctjloffen mx eine6 ju nehmen,

wenn bie 9}?utter fict) trennen fann, unb i<i) glaube, fte wirb tt>

gerne ergreifen,

2)a^ [o etn?a6 mir fommen würbe, f)atte ic^ (ängft gea^nbet,

2lm ©t)befter*Slbenb [ap id) bei ber %, mit Sui6cl)en*), ®ie war

fo f)eK, t)atte für biefe baö 33iib eineö SSei(d)entopfe6 «nb S3orte

ber f^ßnften 2Serf)eifung, wenn fte würbe bem ^errn if)r ^erj geben

unb »on feinem fanften 3ug ftrf) leiten (äffen, bann wanbte fte jtc^

^u mir unb fagte: ict) fe^e ()ier neben T)ir fnicen dn f(eine6 Äinb,

ba^ fo rüt)renb ju 2)ir f)inaufftef)t unb fagt: „witlft 2)u wo!)l meine

?D?utter fein?" 3a fc^on frül^er l)at fte mir gefagt, ic^ würbe einem

finbe, baö i^ nic^t fetbft geboren, noc^ SD^utter fein muffen. @6

war ein fe^r inniger Slugenblic! gwifc^en 93ater unb mir, alö wir

unö l){erüber baö erfte SBort gaben. X)mn aud) er i)atk mel)rere

^^age ben ©cbanfen in ficf) {)crumgetragen ot)ne il)n au6jufpre(i)en.

SSir f)aben nun noct) feine Slntwort t>on ber ?[Rutter, alfo ift bic

<£a^e l)ier nod) ein ®e()eimnif. — — ^o^ wiffen wir ebenfo

wenig aU Ui ^Deiner Slbreife, \x>a^ biefen ©ommer unb ^erbft an^

un6 werben wirbj e6 ift fe{)r moglid), baf wir ru{)ig hierbleiben.

3n bicfem 9J?oment ift ber ©arten fo iiberauö fc^on, bap ber @e#

banfe nid)t0 beängftigenbeö für mic^ l)at. 9}?ein alter lieber <Bo^n,

fei fo »iel al6 irgenb mögtid) im %xd(n unb öffne 3)ein ,^erj bem

ftillcn, fanften JRei^ ber füfen 9f?atur, bie bem ^er^en ebenfo viel

5l()nbung votät, al6 fte il)m 53efriebigung giebt. — 2)enife 2)ir, ju

welcher Siugenb i^ mic^ erhoben l)aU', i^ ftef)e alle 9)?orgen t)or

6 auf, bin überf)aupt fel)r tl)dtig, unb, wie !l)u barauö fcf)liefett

fannft, ^iemlict) wo^l (je^t eben ift .^r. £),**) befcl)äftigt, meine Xxtppt

mit ben fc^onften 53(umen gu arrangiren). 3Siel Ijaht ic^ auf unfrer

*) STod^ter ber greimbin g., iveld)e, gteid; im Einfang ber 33e!anntfc^aft afö

ßatij juttge« Äinb in baö ©c^Ieiermad^erfdje §aii6 anfgenommen, bcrt lüie ein

etgenee Äinb mit ben übrigen erlogen, f^^äter @. ij. U— S ©attin n^nrbe nnb

einige ^a^rc nad) i^rer 33erteirat^ung \iaxi\

**) 2)er ©ärtner.
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!tetnen 9?eife !5)etn gebacl)t, aud) in 35e^U(} auf 9f?atanafL 2)u tt)ur*

bcft !l)id^ unbcfdbreibli^ m\ bom lieben ilinbe gefreut t)aben. 3Ö{e

feine ©ntwicfeluni] fortgefct)ritten , 'i)at ftc^ mir ba recf)t aufgebrnngt»

5Jauter greube, Seben unb J?ü^nf)eit war baö £inb, für aKe6 intern

efftrte er ftd) unb ging auf feine eigne ^anb, ft(^ ju unterrirf)ten.

gorftner tt)eibete ftdt) aucf) an i^m, ©räfin 3So^ fa^ \^ nod^

nirf)t, bocf) it)irb fie tvo^l in ben nac^ften S^agen mit ?Dkrien fommen.

Deine (Sct)tt)eftern ftnb fef)r glücfficf), benn if)re (Stta ij! lieber ba,

\)mtt WttaQ n)irb fte bei unö effen, Unfer (ieber 33ater ^enne*

fuf ifl fe^r franf unb fc^mac^, @ott mi^, \vk lange wir il)n nocb

l^aben tt)erben. @r ift lange fc^on nirf)t me^r auögefommem

3m geft l)aht {&> aud) ®anp)> prebigen ^ören unb mid) fel)r an i{)m

gefreut. 3« n)eld)er Siebe unb SBegeifterung ^at jtc^ fein Seben

eri^oben! —
3c^ freue micl) boct) red)t, ba^ Du fo »iel mit bem 9t. bift.

@6 ift ia fct)on unenbli^ »iel wcrtf), mit einem lieben unb netten

?D?enf(^en ©emeinfc^aft gu f)aben, auct) ift eö mir fe^r !lar, baf fold)e

frifd)e junge Seute am beften für 2)ic^ ftnb. Denn einer, mit bem

Du Did) red)t au6fpred;en fönntcft, ber mü^te eben and^ fd)on fe^r

in ber Steflcrion gett)edt fein, ivürbe eben aud) im 9fJaifonnement

über bie Dinge fo viel unreife6 unb ferfe^rte6 ju SD'Jarfte bringen,

unb würbe alfo iüal)rfd)einlid) mef)r ober weniger an berfelben ^ranf^

^eit laboriren, an ber Du Did^ franf füf)lft. (S^ l)ahm gewip «oiele

junge Seute SSegeifterung in ft(^, nur bafi fie nid)t in ber 9fieflerion

unb nid)t im SBort gewerft ftnb. Slber baö !ann grabe i^r SSortt)eil

fein, grabe babei erl)alt ftd^ oft bie 2]Baf)r^eit beö inneren ®efüf)te6

beffer, wie ja überf)aupt atle6 ^öl)ere Seben am beften in ber 3Ser*

borgen{)eit gebeil)t, bi^ eö an'6 2id)t gerufen wirb, bi6 bie innere

^raft bie ^noepe planen macf)t. 5ll(e grüßen Did) gärtlic^ft.

Der 3Sater:

Berlin, ben 25ften Tlai 1826,

Sflnn, mein lieber (Sol)n, fomme id) enblid) aud) ba^u — aber

freitid) i)aht \<i) mir auc^ bie 3eit baju fe^r abgefnappt ~ Dir m
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paar ßnim ju fct)reJ5en, unb id) f)ojfe, ba !2)u meine Seben6rt)eifc

fennft, 2)u wirft 3)ir [eicf}t erflären, iuie e6 mir nic^t el)cr ^at ge*

liugen moUen. (So freut micf) nun 2)ir fagen 511 fönnen, baf bie

9lact)ricf)ten, bie 2)u rm6 über 2){cf) giebft, im ©an^en auc^ ju meiner

3ufriebent)e{t gereichen, unb ic^ ben!e, ber ^ibern)iUen, ben 2)u gegen

©Ottingen gefapt I)atteft, mirb ftct) immerme{)r legen. — — 2ln

:Deiner ©tubienorbnung l)aht irf) nic^tö nuSjufejen. T)af -I)u eö

mit !l)einer 3fit'@mt!)ei(ung nicf)t gar ju :pebantifc{) nef)men wirft,

benfe icl), t)erfte^t fic^ fctjon i^on felbft. ©tatt ber einzelnen

Slnweifung üon ^teimer i^aU ic^ 2)ir eine allgemeine auögetvirft.

3d) erinnere 2)ic^ nicf)t erft, bap 'X)u bavon nur für I)ic^ felbft

©ebraud) ju machen ^aft, aber ba6 bitte ic^ 2)icl), laf !Dic£) nic^t

baburci) »erfeiten 2)ir 35üc^er an3ufd)affen, bie nici)t in 3)einem 33e:=

bürfnif liegen, gür anmutt){ge Seftüre wirb eö wc^l aud) in ®öt*

ttngen ^üd)ert>erleil)cr geben. Ueberlabe !Dic^ nicl)t mit ^4^ri:<

vatftunben, ^(d)tm unb fran^öfifd) juglcic^ fc^eint mir fcl)cn faft

äu viel, (Sei ©oft cm)3fol)len mein lieber ©ol)n unb lebe wo^l.

2)ie «Butter:

S?erlin, ben 6ten ;>nnt.

Wim geliebter 6o^n, lap mid) jucrft !Did) an mein ^er^ brücfen

unb fül)le bie innige, überftrömenbe Siebe ^Deiner ^Dhitter; wie warm

unb ^ofnung^voll l^nlt mein ©cift I)ic^ ftetö umfangen. —
SSon unfrem ^^^ftngftfeft fann ic^ !l)ir nicl)t viel erl)eblict)eö fagen.

^ater l)at red)t fd}ön unb erquirf(icl) geprebigt ben erften 2'ag.

Slbenb^ waren wir hn 9ietmer'6, wo ic^ mir viel v>om alten ©btl)e

er^a^len liep burcl) ^errn ^^rommann auö 3ena. 3)en ^weiten ^eier*

tag l)orte icl) ©o^ner im ^rüberfaal, ber mit einem l)inreipenbcn

<5euer fpracl). 3)er Tlamx übt eine grope ©ewalt über mein ^^er^.

2Ba6 wäre e6 mir leib, wenn er wieber i^on l)ier fortginge, \va^

bod) wal)rfd}einlid) ift. 3lud) ©raf D^erfc ift nodb l)icr, ben id) iimner

lieber gewonnen. — — ®el)r freue id) mid), bap Du flcipiger

fpa^ieren gel)ft; benfe babei nur rec^t t>iel an un6, 2)u wirft gewip
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tmmcrmc^r innc werben, welcf)' einen ftt'Uen dh'^ cinfame (Spanier*

gange I^aben, 3d) fmte mid) bocf) re(l)t auf baö 3u[amnienlcbett

mit ^ix, mein geliebter ®o{)n; 2)u wirft mid) wo^l oft mobil mad)en,

unb baa fnge ic^ 2)ir, ba^ !Du 3)icl) nur red)t grimblicl) in baö

©ebiet be§ politifc^en einwei^ft; benn ba l)offe ic^ üiel «on 2)ir, id)

felbft I)abc nicljt bie ßdt barin fort^ugef)n bie in'ö 3)etait unb SSatev

ift nid)t ba^u ju bringen, uns* immer grünblid) ^u inftruiren.

5^ater grüpt 2)icf) innigft, er ift l)eute in ^^ot6bam. Sebc Wo^l,

mein geliebte^ finb, unb benfe in treuer §iebe an 2)eine !l)icl) un*

auöfprec^lid^ liebenbe 5[l?utter.

Der QSater:

(c^ne Saturn.)

d^m lieber ®ol)n! 2S, ^at Ui feiner Stürffunft gu unfrer

lieben 9J?utter fo gefproc^en, al6 ob 3)ein ganje§ Sluöfe^en tl)m

feinen günftigen (Sinbrud üon !Deinem ®efunbf)eit§3uftanb gemacht

):)aht. 3c^ bitte 2)ic^, fei in biefer ^Sejie^ung nid)t nac^läfftg, fon^

bern bebende, baf bie (Sorgfalt, bie wir fonft ausübten, je^t von !l)ir

felbft au^gel^en muf, ^afi 2)ir fagen, wer bei @üfd)en'6 ^auöarjt

ift unb wenbe 'S^id) an biefen, 3Serftänbige Sler^te t*ermeiben fcl)on

felbft, Sünglingen in !Deinem Sllter unb in 3)einer Sage mit Slrjnei*

mittein läftig gu werben. §lber biätetifd}e 9?at^fc^läge wirb er 2)ir

gewi^ ^u geben ^aben unb bie befolge nur ja. !l)ap !l)u fleißig

babeft unb fc^wimmft, l)at mid) fel)r gefreut, nur "oox fo gar at:^le^

tifcf)en Hebungen, bie noc^ über ben l)eiligen S^riftofer t)inau6gel)en,

fann mir üwa^ bange werben. 3e mel)r icl) nun für 2)eine ®e*

funb^eit beforgt bin, um befto lieber wäre e6 mir, wenn 2)u bie

bet)orftel)enben Serien gu einer red)t wol)ltl)ätigen ©rl)olung benujen

fönntcft, W\x wäre nun am liebften, wenn 2)u einen fänbeft,

ber !3)ir lieb genug wäre, um eine guf reife mit il)m ^u mad)en.

'I)ie6 ift ba6 ergö^licl)fte, wobei man t)k ^atnx am meiften genieft,

unb ift auc^, wenn man nur baö 9)laaf ber Slnftrengung nic^t über^

fc^reitet, für bie ©efunb^eit bae wo^lt^tigfte. Söotlteft 2)u aber
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bis an ben 9?^etn, wne ic^ aber grabe nicf)t münfc^te, fc mü^teft

Du freilict), um nic^t ju viel ßdt ju »erlieren, bie @c^nenpofit

net)men. @ei alfo fo gut, balbmoglic^ft 2)eine ^(ane gegen*

einanber abzuwägen unb mir !Deinen (Snt[rf)(u^ ju metben.

2Öa6 2)u »on 2)emen ©tubien fcl)reibft, bamit bin icf) ganj tt)o^l

jufrieben, nur tft eö mir in 33ejie{)ung auf 2)ein 53eru[6ftubium nid)t

genau genug. @0 ift ein großer ©eminn, auf 33eran(affung ber

3Sor(efungen t!)eif6 irgenb einen einzelnen ^unft genauer ju »erfolgen,

t^ei(6 fiel) »on ben n)iffenfc^aft(icf)en ^auptwerfen fo üiet 2lnftct)t gu

öerfcf)affen, baf man barin im allgemeinen orientirt ifi. 2)ie 3bee

in bie Soruffta ober eine anbere fo(ct)e 9Serbinbung gu treten, ivirft

!2)u, benfe ict), wo^t fal)ren laffen bei nä()erer Ueberlegung. (Sin

folcbeö 33anb ift aud) in 53eäie{)ung auf ben Umgang fe{)r (äftig unb

freif)eitraubenb, unb hd 2)einer 9?eigung 1)i^ ab^ufc^Iiefen, fann icf)

nict)t anbera alö fef)r abratf)en. 3)af !l)u aber auf QSeranlaffung

gi;mnaftifct)er liebungen 2)einen Umgang6frei6 etmaö erweiterft, ba*

mit bin id) fe^r aufrieben. ^lUeö §au6(ic^e unb \va^ unfrcn gamilien*

frei6 angef)t, fc^reibcn ^ii iuo^t bie ^OJutter unb bie iSd)>t)eftcrn.

S^on mir fefbft mi^ id) Dir nur ju fagen, waö 3)u fc^on tt)eipt.

(S6 fel)lt ni(^t an Serbrief (ic^feiten, |a an bebenflid)en i^rifen, in

ttn firc^tic^en unb Unii'*erfttätö?33ci{)ä(tniffen, unb !Du mupt immer

an bie SO^öglic^feit benfen, baf id) meine bermalige (Stellung nid)t

fo lange, hi^ 2)u auf ber geu>öl)nlict)en juriftifd^en Saufbal)n »erforgt

bift, feftt)alten fann. 3c^ münfc^tc bie6 fel)r, aber eö fönnen Um*

ftänbe fommen, wo bergteic^en Oiüdft^ten nid)t genommen n^erben

bürfen, unb icl) tt)oUte, Du bäc^tcft einmal baruber nad), tt)ie Du

Diel) bann einrichten woUteft. Slrnbt'ö Slngelegen^eit liegt nun bem

5fönige gur (Sntfd^eibung »or, aber ic^ l)abe 'oon bem 3?efultat nod)

nid^tö öernommen, unb aud) bieö ift m ®runb, nmrum i(^ nid)t

grabe tt)ünfd)e, baf Du biefe %(x\m mö^teft nad) 33onn gel)en. Du
fonnteft ba grabe in fc^wierigc Ueberlegungcn unb ©timmungen ^in*

einfommen, n)0 Du ftörenb unb gcftört lüäreft. 3ft Dir ber ^^arj

^u wenig unb Du ftnbeft einen guten 5?ameraben, fo nnirbe ic^ Dir

eine ^ieife nac^ ©ifenad), ®otl)a unb über ben Snfelberg, ben «Schnee-
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fo^f biö auf bic franfifcf)e ©cite t}inübci-, nacf) ©c^nialfalben, ^M^

ningen unb [o an bei" äßerra jurüd vorfd){agen. '^a^ läf t ftd^ auf

niannififaltigc 3BeJ[e auölnlbcu unb mau fanu x>\ü [(i)6ue6 unb mevf*

wüvbigeö fe()eu. 2öaö 2)u ben 3Biutei' ju i)öreu gebenfft, »wirft

2)u ia ioo^l auc^ balb beridbteu fönuen. ®oü bt\o\)lm, mein Heber

(Sol^n, unb fd)reibe fo, ba^ n)ir 2)ii- au(i) auf leben galt nod^ ein*

mal f(^reiben fönuen, el)t Du reifeft, U)ot)in eö aurf) fei.

Die 93?uttcr:

SSerlin, ben 22ften 3ntt 1826.

Wdn alter lieber ©., Du bift gett)i§ fd^on etwaö ungebutbig

na^!) 9tad[)ric^t öon um? geivefen, ict) ^abe Ci5 in Deiner ®ee(e ge*

füf)tt, boc^ fonnte ic^ nic^t jum Schreiben fommen. (S6 ift mancf)eö

X)orübergegangen, waö unfrc !I£)ei(na^me fel)r in Slnfprud) genommen

§at; t)ieüeic{)t weift Du fcl)on burc^ bie Leitungen, bap bic liebe

©räfitt (Sd^werin in ^4^u^ar im 2Bo(^enbett geftorben ift 5 ben Za^

nac^ i{)rer 33eerbigung folgte if)r bie alte 9J?utter in «Sc^werinöburg,

unb geftern ^örte ic^, baf 5(Har in ^eibetberg fct)tver tjermunbet ift,

(Se ift gewaltig, \ml^t ©d}icffale bieö ^auö auf einmal betroffen

^aben. 3c^ l)abe fcl)on ^ei 53riefe tjon 33., worauf ic^ fe^e, bap

jtc bort aUe rec^t ftilt gefaft ftnb unb einen ^^roft fuc^en in ber

Pflege beö treuem Jtinbeö, ba3 bie 93?utter ben ©c^tveftern auf bem

(Sterbebette übergeben l)at

®en 27[ten 3ult.

Du alter lieber «Sobn, mit welcher ^uU umfaft Diel)

mein ©eift, ja fliegen möcl)te er, Diel) umfc^lingenb, fort unb fiel)

nieberlaffen ju ben pfen beö .^errn, baf er unö fegne unb burc^

feinen S^kht^Uiä ftröme in unfer .^erj griebe, t^reube, ikU unb

Äraft — feiiger Drt! wer fennt <Sel)nfuc^tötl)ränen unb fennt

Dic| nic^t, wo fonft wirb baö ^er^ ftill, weit unb fro^? Wim
alter @,, vok würbe ic^ mie^ boc^ fo unbefcl)reiblic^ freuen, mnn

ic^ Dic^ frifcl)er unb fröl)licl)er fät)e; glaube nur. Du fannft bocl)

rect)t viel felbft baju tl)un, dJian muf ba6 S3lumengartlein in ber
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eigenen 33ruft fo gut waxtm unb begießen a(§ ein frembe6; eö faßt

iinö nidi)t0 gu, iuenn mir un6 vut)ig auf^ erwarten legen, 5fiaf)re bie

SSegeifterung burd^ grofe Silber, la^ ben Zon ber Sugenb unb Um
fcf)u(b mächtig tn ^ir erflingen, inbem 2)u !l)icf) [o t>ie( mögli(^ in

bie 5Irme ber ewig iugenbüci)en, ba^ Urfprünglid)e bewa^renben Sfla^

tur wirfft, ^-Pflege tk 8iek in 3)e{nem .^erjen, biefe Si^tbtume, bie,

fi) tf)r ber ,^err «on Dben Seben unb ®ebeif)en [cfjenft, !Dein ganjeö

2)afein erl)etten fann unb mu^, — 5ßie 'oiel fann ber ?t)?en[df) fefbft

tt)un, bamit bie Siebe in it)m wac^fe, wie ein breitet, [onnigeö

^tutf)enfelb fic^ nuöbet)ne im ^er^en — wie loiel fann er f^un, baf

fte erftarre unb btö ju \a\t unmerfbaren fünften [t(i) jufammen^iek,

wenn er bie fc^arfen 2;öne, bie [c{)neibenben SBaffen beö falten ©er-

ftanbe6 (äpt gewal)ren. @itid) ben gerftörenben ^erbftwinben gef)en

[te über [eine gluren unb feine S3(üt{)e mag gefunben werben. D
©Ott, mein ^eilanb, bewat)re 2){cf), ba^ 2)u biefen Slbweg, ber

^Deiner 9^atur [o naf)e liegt, »on Dir fto^en umgft; o offne 2)eine

SSruft ber [anften, freunblict)en 'iitht ^u allen yon ®ott ge[(i;afenen

33rübern unb (£cl)weftern5 baö ift ber mitbe 5Soben, auö bem jebe

©lücffeligfcit, lebe @c^önf)eit, jebe ?5reube blül)t. • Siefeft 2)u

audl) rccl)t loiel (Sdjöne^? Sieö bod^ recfct tiiel 'oon .^erber, er 'oer*

einigt fo »iel fc{)6ne6 unb grof e^, ^aft !Du wo^t etwaö V)on Sean

^.]]aul gelefen? tierfäume e6 nic^t; er l)at großen @influ^ auf meine

Sugenb gehabt. 3c^ will ie^t auc| wieber lefen, id) weif, ba6 mac^t

3)ir Sreube. Sei) brüife 3)icl) an mein ^er^, geliebteö Äinb — @ott

[egne 2)icl) unb behüte 2)icl). 3Sater grüpt 2)icl) järtlic^ft, er fann

^eute ni(J)t [(^reiben.

iBevIin, ben 18ten 3:(ugu[t 1826.

2)u alter lieber ©ol)n, cnblic^ fomme iii) baju Dir ju fd)reiben,

waö ic^ [o lange wollte unb fo 'oiel in ©ebanfen getl)an l)abe. 2ßie

innig id) 5)irf) ie^t ju unö l)erwünfff)e, fann id) Dir nid)t fagen»

^ir l)aben mand^en fc^önen 9f?ad)mittag im freien miteinanber ge^

noffen, feit unfer .^auefrei^ burd) ben 35efud) ber lieben 93erwanbten

nod) fo 'oergröfert ift, unb hn fold;en Q3eranlaffungen wirb ber
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3Bunfc^ fo lebhaft, bap inii- feinet ber geliebten ^inhn [et){en möge»

Sßüfte id) 2)ldf) nur recbl \^ie( im ficicn-, aber ba6 betrübt mic^

orbentlid), baf !Du 2)id) fo wenig t)inauö mad)ft unb [o tvenig

[parieren ge{)ft; tf)ue e6 boct) mir ju Siebe itnb glaube bo^, baf e0

ebenfo ivo{){ti^ätig für 3)eincn ©eift iuie für 2)einen Körper ift,

©rabe auf einfamen (Spaziergängen — n)ie leicht 'öergift unb über==

ftet)t man eö, mnn bie S'Jatur auc^ nicf)t reijenb ift. — 3ft boct)

bie Suft überalt f({)t)n unb allent{)atben l)at ber ^immel ?5^vbenpradl)t

unb Jßotfen^üge, bie bie «Seele gleid)fam mitnehmen, fte entfeffetn

au6 bem Werfer ber @elbftl)eit, wiegen in bem ©efü^le beö grofen

5IÜ65 ja id) gefte'^e S)ir, icl) weif nickte, waö fo ba6 innere Seben

fanft anregt unb mit fo unfcl)ulbiger, füfer 53efriebigung baö ^erj

erfüllt, ale bae §infcl)lenbern in ©otteö freier 9latur. — D waö

würbe e6 un6 immer fein, wären wir fo ftitl, fo rein in unfrem

inneren geftimmt, um bie urfprünglic^en ©otteölaute, bie in biefen

ewigen Silbern reben, mit il)rer ganzen Wla^t auf unö wirfen p
laffen; welche reinen ^fforbe ber ^xmte würben ^ufammenflingen, —
Sa mein @oI)n, greube foH in ht^ ?D?enfcl)en 53ruft fein, %xtnht in

©Ott, greube ift aucl) ba6 gel)eime SOSort in ber Tiatiix, iitU, bie

alles burcl)bringen will, bamit alleö greube werbe! 9J?e{n lieber

@o^n, feuchten 3luge6 brücfe ic^ 3)ic^ an mein ^erj, baö gum 93ater

bittenb für 3)i^ auffdjaut.

©efiern ^ciU ic^ einen grofen ©enuf gel)abt, icl) l)abc Ba\>^o

gefe^en yon ber @d)röber, bie l)ier ©aftroHen giebt. ©ern ^ätte ic^

2)ic^ an meiner Seite gehabt; id) bin ebenfo befriebigt yon bem

Stüd felbft, in weld)em wal)re 2)id)tcrluft \vt^t, als \)on ber 2)ar^

ftetlung ber Scl)röber; baS ©an^e ^at mir einen l)ol)en ©enuf

gegeben. Se^r entgegenftel)enb ber griect)ifcl)en (Sapl)o muf ic^ 2)ir

boc^ üon einem Slbenb erjälilen, wo wir alle ^on 9?ül)rung ergriffen

würben. 2Bir fat)cn nemlic^ l)ier üor bem ^atlifd)en 3:i)ore bie feit

einem Saljre befte^enbe Slnftalt für Si^erbrectierfinber. — Sin fo l)eitereS,

wo^lgeorbneteS Sitb, wie baS ©anje gab, fann id) 3)ir ni(^t be==

fc^reiben. kleine i^naben, bie fc^on 5lnfül)rer ßon 9^äuberbanben

gewefen, unb fo Sllle in \)erfc^iebenen Slbftufungen bem ä^erberben



416 ®i^ @ttent an be« älteren @o'^n,

f)tngegeben, unb nun — gröftenti)ei($ I)eitere/ aufgettjecfte, in frol^cr

Xi^ätiQhit ficf) tummeinbe £inbfv, bd bcnen feine (Strafe niel^r »or#

fomnit, iDei( fte nirf)t6 anbei*f6 me^r tüolten, a(6 iyaö bie gemeinfamc

Sebcnöorbnung »on tt)nen forbert unb n^orin fie eben i^re Suft ftnben.

2Iuö einer Sßüftenei \)ai ftd) ein btüi)enber ©arten ert)oben, ber mit

33(umen unb jungen Dbftbäumen prangt. @0 war ein [c^öner

SIbenb, alö wir noct) im ©arten weilten, nac^bem unö ber freunb*

ü^t Tlann bur^ ba$ gan^e ^au6 gefü{)rt, alle un^ä^ligen ?5ragen

beantwortet unb über jeben Knaben, ber un^ befonberö aufgefallen,

freunblic^ Sluöfunft gegeben ^tte. !Der Tlont war aufgegangen,

ba ert)uben bie 40 Knaben im freien ein frol)e6 Slbenblieb, fet)r rein

unb rid^tig mit fräftig jugenbli(f)en Stimmen — ein ^reubenlieb jum

Sobe ©otteö. — 2)u fannft 3)ir gar nicfet benfen, mein ©., wie er*

greifenb bieö war, t)on biefen 5?inbern gefungen. ©anj burd^brungen

t>on ber tiefften 2ld)tung finb wir alle für ben dllamx, ber eine an^

genehme bequeme ©riften^ »erlief, um bie (Srric^tung biefer Slnftalt

ju übernel)men. (S6 gvenjt an 5a>unber, wie ®ott fein 3ßerf gcfegnetj

ba6 ganje ^^erfonat beftel)t nur au^ biefem 2)ireftor unb feiner gleid)-

gefmnten ^rau, einem fogenannten ^au6t)ater unb feiner gau. ©eine

^auptftü^e hd ber Seelforge ift ein junger £nabe t^on 15 3al)ren,

ein el)emaliger (S^üler i^on il)m, ber au6 Siebe ju i^m unb au0

Siebe gur guten @acl)e fi^) unter bie 23erbrecl)erfinber gemifct)t, fo

bap fie il^n für i^re6gleict)en galten mußten, ftd) nun il)re6 93er=^

trauenö bemäd^tigt unb baburd) immer ben gröften ßinfluf ^aben

fonnte. SBaö foll man üon einem Jüngling fagen, ber ftd) frei-

willig alleö ©enuffeö feiner Sugenb begiebt, flöfterlic^en 3tt><J"9/ ^f*

hdt, ^oft, jebeö ^au^gefe^ mit ^erbrcc^erfinbern t^eilt, fo ba^ fte

feine Sl^nbung l)aben bürfen, al^ fei er wi^t einer ber il)ren, um

mit^ul)e(fen (Seelen ju gewinnen, ©eftern war ^aufe bei ben lieben

^lenge'ö — fte ftnb unö bodb fel)r liebe greunbe. — 2lud[) i)atkn

wir bie grof e ^^reube 33ernl)arb 3acobi *) an biefem ^^age juerft ^u

*) ein frü^ i^erftorbencv C£nfe( l^cu gviebvicf; ipemrid; Sacobi, unb ^cn

SlaubtuS, bcm Sanböbecfev ä3oteii, ©oljn bc<* ©eljeimenrat^ in ©iegburg unb

©d;»iegevjoljn üon Siicolotiinö.
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[e^eiu @r gehört unö bocE) unbefd)ret6(id) naf)e nn; er grüfit 2)ic^

t>on ganzem ^er^en; mit ^Deinen (Scb^vcftcrn tft bie alte gmmbfc^aft

nur noc^ it)ärmer aufgericl)tet, ta (Sornelia mm nod) ein serbln-

benbeö 53anb me^r iftj glorc^en 9?ico(o\)iu6 ift je^t aud; eine 2lrt

£{nb im ^aufe. ?D?orgen woiUn njir mit bem ^Brautpaar eine Sn^rt

nad^ ^id)e(6berg mad^en, worauf ftd) bn6 gnnje ^auö freut.

Unter mkn {)er5Ucf)en ©rufen 'oon öielen lieben 50?en*

fc{)en foU ict) !l)icl) aud) tiom alten ^enncfup grüpen. @r f)at !l)ic^

mel)rerema(e in ber 8lnfd)auung gehabt; neuIicJ) l)atteft 3)u SicE) fe{)r

an i§n geleEjnt unb \i)m gefragt, 2)u gingeft fel)r jurücf in ben

®ac{)en beö ®Iauben6, iwaö ;l)u befonberö Seinem Umgang ^uju-

fd)reiben f)atteft. %. ift ganj entjücft über ben 5l(ten. 5Rie l)at if)n

ein 9}?enfd) fo ergriffen, er l)at ftd) i^m aud^ a(ö ein Äinb gegeben

unb gef)t E)in, fo oft er nur fann. ©eine 2lnfd)auungen werben

immer fc[)öner, immer poetifc^er unb tiefftnniger^ ml<i) ein (Sd)aö ift

unö ber 2l(te, ':i!:khtl g, ift eigentlid[) •oöllig auf er ftct), baf wirHidt)

fo ein ®rei6 kht, baö l^atte er nie gef)oft im Seben wirflidt) gu fet)em

®ett 26[tett 2(ugitft.

— — Sowie 2)u tiefer in ber 2öat)r{)eit erwad)ft, fo mupt

!Du fü!)(en, baf (Sott fo üiel an Dir getrau, baf 3)u fo yiel Ur*

fac^e f)aft it)m §u banfen, baf 3)eine 33ruft ju enge ift eö auö^u*

fü!)(en, 2)ein Öeben üiel gu fur^ eö ju üerfunben. 2)iefe 3)anfbar*

feit eineö frommen ^erjenö äufert ftd) in bem unbewußten ^Jltw

fd)en wie in bem 5?inbc a[6 jugenblicE) unf(i)u{b{ge greube, 3n bem

bewußten 9Jienfc^en mup fte a(6 greube im ®dft ba fein — fonft

t)at er ®ott nid)t erfannt. — SSIeibt aud) bie Statur nod^ um

burcf)brungen, weit fie, »on bem cinfad^en SBege abgelenft, ^u öie(

SBerworreneö aufgenommen, altma^lig muß fie bod) aucJ) nac^j ber

©eift, ber in ©otteö '>!:uht Ijat grei^eit gefunben unb ipeimat^, fur^

eine S33e(t, bie ii)n aller illage weit überl)ebt, wirb aucl) bie 9Jatur

frei mad^en, ©iel), mein Sieber, biefe iDanfbarfeit ift mir ber eine

^unft be^ Sebenö, ber anbere ift bie finblic^e Eingebung, D fönnteft

3luä @cl;leicTmacI;'Ci's Scbcii. II. 2te 2lufl. 27
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3)u ben ^emt [o lieben, bap 2)u ni^tö fein woUkft aU [ein @e*

fct)öpf, n)ie @r 2)ict) eben geftaftct {)at! ni(J)t6 bec|e{)ren de 3{)m

jeben S3hit6tropfen ju tt)eif)en, iebe Sorge um 2)icf) [elbft, bie aupev

bem S3erei(^ SDeineö SBiüenö liegt, finblic^» auf 3{)n n)erfen, o tt)ic

tvürbe er !Dic^ fo feligli^ leiten gum feiigen $ortj baö ift baö ver*

Heren beö gebend um eö njieber §u geiuinnen.

iBerlin, ben dten ©eptemBev 1826.

Tltin lieber (S., 3Sater, ber I)eute frü^ m^ ^otöbam gereift ift,

trug mir im 2lugenb(icE beS ?5ortfaf)renö auf, ^ix f)eute no^ gu

fc^reiben, ha^ er cö für mögtid^ f)atte, ba^ au6 ber ©ottinger 3f?eifc

noc^ etn)a6 u^rbe. !l)a SSater biefe 9J?5g(ic^feit fe^t, fo mac{)e ict>

mir fcf)on eine ©eivi^eit barauö unb freue mid) unbefi^reiblid)

barüber, bap SSater nod^ etnjaö I)inauö unb fort »om SlrbeitötifdE)

fommt
;

gtveitenö freue ic^ mic^ unmenfcf)nd) in bem ©ebanfen meinen

© tt)ieberjufe{)en. !l)u ftet)ft {)ierau6, baf SSater m<i)t ol^ne micf)

reifen n)iU. 2)en 31, 2lug. ivar Sacobi'ö unb ß^ornelien'ö

^od)jeit5 Sßater traute jtc — i^ mar bort; eö war ein fcf)oner S^ag,

eine unbefd^reiblid^e Snnigfeit tt)ar aI6 burrf)ge§enber Xon ber Familie

für Sltle mit ergreifenb, —

SSerlin, ben 19ten Dctobev 1826.

3Sor einigen klagen erl^ielten n)ir ^tinm 53rief au6 SBonn, mein

lieber (S. 2)u lieber @ol)n, ic^ I)abe 3)ir fo lange nicl)t gefc^rieben,

baf e0 mir ganj fonbcrbar ift 5 ee ftnb nun bie erften 2ßorte nac^

ben lieben 2lbfc^ieb6^Slugenblirfen am guf beö (Stubenberge an bem

fonnenf)ellen 9'ta(l)mittag *) — fte «werben mir untjergeflic^ bleiben
j

eö n)ar mir, als füllte ic^ ©otteö «Segen fic^ über unö ergiefen,

unb ben Strom ber ^khc öon ^er^ ju ^erjen fo emig unb unjer^

*) ®ie (SUern Waxm in ©öttln.qen geivefen unb "ijatkn mit bem 'So'^n einen

Z^iii beS §avaeö fcereift. ^on bovt reifte ber (So\)U an ben Si^ein.
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fiorbar. iDer liebe ^akx war \o l)errUd), [o über atte 9Borte innig.

Unb nun, 2)u lieber (So{)n, nacl)bem 2)u mit unö gurücfgegangen

bift an ben guf beö fct)önen ^ar^eö, n)iü ic^ aurf) mit 2)ir njanbern

an ben frönen 9i^ein.

!Der Sßater:

93evltn, ben 21ften Dctofcer 1826.

5J?ein Heber ®o^n, ici) I)offe, 2)u mirft nun gtücfüd) in ®öt==

tingen angc!ommen fein. Sßenn 3f)r and) ni^t gang ^om 2Öetter

begünftigt njorben [eib, [o mu^t 2)u bod^ viel ©enuf gel)abt f)ciben,

unb icf) n)ün[(J)e, bap biefer re(J)t gut für ben ganzen SBinter nad^^

}:)aik, SSon ^rn. SB. in ©t. ®onr*) l)aht irf) au(i) bereite

SRa(^rid^t über 1)m\t 2lnleii)e erl)a(ten. 3d^ it)erbe bie Mcfja^fung

beforgen, f)offe aber, 2)u wirft I)icrau6 lernen, mie man bie 9?ed()*

nung nic^t o{)ne ben 2Birtt) mnd)en muf. (Sr f^reibt fe{)r artig, 5)u

I)abeft nirf)t met)r nef)men lyoKen atö 30 S^^aler. Slber 2)u armer

@d^eün, eö ift 2)ir gewi^ l^öd^ft t*er(egen gewefen baö 3Bort auö^u*

fpredjen. 3d) fet)e eö an a(6 eine neue (5tubententveif)e, bie !Du

empfangen {)aft, unb Du fommft mir nun erft alö ein orbentli^er

33urfc^e »or, ba 2)u unterujegeö f)aft ipumpen muffen,

2)ie «mutter:

93erlin, ben 24[ten 9^otoemBer 1826.

mtin alter lieber Sunge. m fc^eint mir, alö l)atteft 3)u 2)ir

baö Etagen über mein 9f?ict)tfd)reiben fc^on fo angen)öl)nt, baf 2)u

eö auc^ bisweilen ol)ne Urfacf)e tl)uft. (Seit meiner 9tü(flet)r muft

2)u fc^on mel)rere 33riefe üon mir l)aben unb bie6mat ift meine 2lnt*

tvort nur etwaö üer^ögert burc^ 93ater6 ©eburtötag, ju welchem wir

eine gcmeinfcl)aft{ic^e Slrbeit imd)tm unb überl^aupt «orl)er alle ^anbe

^oll ju tt)un t)atten. ee war ein fe^r fct)6ner 3:ag, an welchem

*) S)er äöein^änbler, üon todä^m ®ä)Ukxmaä)n feinen SJein Bejog.

27*
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mir m(t)t0 fe{)(te, aU ta^ mein lieber @ot)n n\ä)i unter unö toar —
tin ^ag «011 ^S^-eube nnb ^fr5cnöktt)egun95 benn faft nod) nie,

mod[)te tcf) [agen, mar ein [ot(i)e§ 2)rängen lieber 50?en[cf)en, um

Sßnter bie innigfte 5lnt)änglid)feit au6ju[pieii)en. grüf) ?D^ürgen6 um

VaS U{)r fangen mir 33ater einen (5()ora( unb bie Äinber unifcfcfangen

i^n mit einem Wloo^^ unb ©p^eufran^j bann ging er in6 Soltegium

unb (a6 bis 10. SBä{)renb biefer ^dt mar in ber großen 6tube

'oor bem ©piegel eine 33(umen(aube gebaut, morin auf bem %i\(^

unter 33 turnen re^t 'öiele t)übfcf)e ®efcf)cn!e tagen 5 'oox allem t^erbient

ertt)a^nt ju merben ein munbcrfct)öner genät)ter gupteppic^, beu i^m

(SmiHe S3raunfcl;mcig unb Slnna Sf^ebtct gearbeitet t)atten. (Sr tft

fo f^ön, »on fo(d)er garbenpract)t, bap er ©egcnftanb ber aUgemeinen

SBemunberung ift; er lag in ber ''Mitk ber (Stube ausgebreitet. —
9?un »erfammelten ft^ nact) unb na^ eine foIc{)e ^DJenge junger

?0?ab(^en unb alle ^^i^eunbe unb 5]3e!annte, ba^ hütt ßimmn gebrängt

»Ott maren unb beö ah^ unb jugef)enS fein @nbe iDurbe U^ 2 U§r.

33a(b nac^ 8 mürbe 3Sater fe{)r überrafd)tj mir fül)rten i^n

ans Sanfter, v>on wo auS man ein geuermeer üon gacfeln beu tan#

gen ©ang im ©arten t)inauf^iet)en fat), von ^BlaSinftrumenten be^

gleitet — eS fa^ ^err(id) auS. @ie poftirten fic^ im ^atbfreiS üor

ben genftern unb fangen „eine fefte S3urg ift unfer ©Ott." 2)ann

fam bie Deputation, @., D., Jv., ber (e^te mar ber Sprecher. @r

mar aber fo bemegt, baf er n{cf)t t>iel »orbringen fonnte. ©, über^

reichte Sßater eine grope prac()tootl gebunbene 33ibel. !Du fannft 2)ir

benfen, mein ©of)n, mie bemegenb für un^ Sitte baö ©anje mar.

!l)ie brei Süngtinge blieben nun ben Ibcnb in unfrer ©efet(fd)aft unb

gcfteten unS alle brei recl)t mot)l. (SS ging redbt fröl)licl) gu, ol)ne

eben fel)r laut ju merben. 2)er jmeite Sifcl) mar mein Siergnügen

angufel^en; er beftanb gropentl)eitS auS einem tran^ von iungen

SHäbc^en. 2ln unferem ^atte Oieimer bie gro^e gläferne ^unfc^#

fd)aale mit ©arbinal vor fic^ unb nal)m ftd) in biefer 3:§ätigfeit

fet)r gut auS; eS mürben recl)t l)übfc^e ©efunbl)eiten auSgebrad)t.

93ater tranf ben (Stubenten ju unb ©. antmortete rec^t ^übfcl) im

9^amen Slöer. 3cl) fa^ ^^ifc^en 9f?ocoloüiuS unb eicl)l)orn unb
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unter{)fc{t midf) t)ortreff(id^. !l)er liebe SSater tvnr au(^ [o fel^r f)eiter

ben ganzen Sing, ©af oft 2)ciner tn bev iniügfteu Siebe ernannt

ii^urbe, braiirf)e irf) 2)ir mo!)f nicf)t erft ju fagen. SBenn 2)u nun

Deine ^^f)antafte gu ^ülfe nimmft unb Dir bie 5D'?üf)e nimmft, alle

Keinen Umfiänbe ju beachten, fo niuf ber ganje Xao^ in beuttid^en

33i(bern üor Dir fte!)n. 9Sie(e Hebe ^Briefe famen au^ an, bie aller*

I)crj(ic|ften von 33ernl)arb ^acobi unb Sornelien, bie il)n beibe 3Sater

nennen nnb ben 2Iu6brucf ber innigften ^kbt tragen, 9}?orgen am

(Sonntag ift nocl) eine ffeine 9?a(i)feier üon QSaterö ©eburtötag.

Du fte{)ft, ivix (eben je^t f)0(i) unb in «^«ubenj id) f)offe aber, e6

ix)irb barauf auc^ eine rerf)te StiEe n)ieber folgen. —
9f?at^anacl ):)at je^t lateinif^ angefangen unb ^tirb nun tägli^

eine ^rit>atftunbe bei einem ©tubenten befommen. (56 ift eine neue

@püd)e für ben 3ungen, er ift fei^r bavon angeregt Um 6 Ul)r

mU er ^^uiüeilen fcl)on auffte^n, mi[ „er fo viel ^u tf)un l)aU,"

M ivol)l, mein innig geliebter <Bo\)n, icl) brüde Dtd) mit ber

freubigften Hoffnung an mein ^er^. — Die ^kbt au6 ®ott unb

bie SQSa^r^cit, bie ba0 S!:(Un ift, fte mögen immer me^r 5Bejt0 nehmen

öon Deinem ^er^en unb alle '^adjt unb alle «Starrheit barau6 »er*

brängen, @rl)rei5 mir ja balb unb au6fül)rticl) — benn ic^ habt

oft recl)te (5e:^nfud)t nac^ Dir — unb nur red)t aufricl)tig, wie e6

mit Dir ftel)t, id) verftel)e Dic^ ja fo ganj, aiater grü^t Diel)

auf ba6 innigfte.

SSerlin, ben 20ften 2)ecemkr 1826.

@o eben, mein alter lieber 6o^n, erhalte icfc Deinen 33rief unb

freue mic^ unbefd)reiblic^ barauö ^u fel)en, bap e6 Dir tt)ol)l gc^t.

gßenn Diel) bocl) bisweilen ba6 ©efü^l überfäme, mit welcher

Snnigfeit, mit weld)cm Slufbliden ju Oott ic^ Deiner gebenfe unb

Diel, mein Äinb, in bie Slrme ber en)igen, erbarmenben ^kbt lege,

SBie leib ti:)nt c6 mir, baf wir Did) an bem fdjönen, l^eiligen %t\t

nicl)t l)ier t)aben, bap wir nicl)t gufammen in ber ^ircl)e ftnb unb

jufammenflicpen in ©iner ^er^enC^bewcgung — bod) ba^ fönnen wir

auc| in ber Seme,
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Wlb^kn bie ^leintgfeiten, bie wir 2)ir [c^icfcn, iDir ein meni'g

greube niacf)en. 2)aö fc^öne ©ebic^t wirft 2)u gewif mit

©enuf (efen — wir ftnb 2lUc innig angeregt baüon unb ^Sater ):)at

oft — fo ergriff if)n bie ®d^önt)eit einzelner ©teilen — feiner S3c==

wegung faum ^err werben fönnen; !l)u fennft bieg ja an 3Sater,

wie e6 i^m fo ^auftg fo gel^t beim «orlefen.

S)en 91en Januar 1827,

!Daf meine Slntwort ftd) fo oerjogert i^at, baran tft ein

fel)r geftörter ^äu6licl)er 3"ftflnb ®cl)u(b. 2)af erft 9?at{)anael franf

war, bann ^ilbegarb am l)ei(igen Slbenb, nad)bem fte no(^ i^or^er

il)re 9iolle atö ©ärtnermabc^en l)öc^ft lieben^würbig au0gefül)rt ^atte,

werben !l>ir 2)eine ®(f)weftern er§äl)lt l)aben, !l)ie ^^eiertage l)abe

icl) auf bem ©op^ »erbra^t, ^tlbcf)fn0 33ette neben mir, ©^ war

niemanb ben 2Beil)na(^t6#2lbfnb :^ier als gorftner'ö unb bie ^er^.

2)urd) gorftner'0 Sirauer t)atte bie ganje Stimmung etwaö gebampfteö;

bod) waren bie Äinber fet)r glücflid^, 9^atl)anacl au^er ft^ über einen

militarif(t)en 5lnjug, ben er fiel) nebft lateinifc()en 35ü^ern am meiften

gewünfc^t l)atte, Xante S. l)atte manchen l)ubfcl)en ©d^erj üeran^

ftoltet} bie 33ef^reibung überlaffe icl) ben ^inbern, nur ber brei ?0?ab^

(l)en will i^ erwähnen, bie nebft 3ettdi)en burd) bie fel)r wol)l gc*

lungene 3)arftellung ber "okx 3al)reö5eiten unö ein recl)te0 3Sergnügcn

mad)ten,

®en 22ften 3'^inuar.

2)u fannft eö !Div l)od) anred)nen, mein innig geliebter @ol)n,

baf ic^ ben erften freien 2lugenbliff benu^e um 3)ir 9'?acl)ric^t tJon

unö ju geben. 3)enn eS ift dn folcl)er 3iift«nb bei unö, baf icl)

t?6llig ent[ct)ulbigt wäre, wenn ic^ nicl)t baju fame, unb nur bie

(£el)n[uc^t mit 3)ir ^u reben mac^t, baf icl) mir bie ßdt erringe.

S3ei un0 ift nemlicl) ein wat)re6 Sa^arct^ etablirt. — — SOlein ^er^

ift aber fo »oll 3)anf unb greube, ba^ icl) aucl) nic|)t ber fleinften

5?lagc über ben wirflirf) merfwürbigen ßuftanb fäljig wäre, — D
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®ott; wie fonnte eö anber6 fein, ivic nat)e getreten ift mir bod^ tn

manct)er bangen, närf)t{id)en ©tunbe ba6 33i(b ber gefdf)rn(^en ^xanh

f)eit, ©eftern ^benb f)at ber [üpe 9'?atl)anae( (ber n)irf(icl) un*

6efc{)re{bticl) gut unb (ieben6würbig ift) aucl) einen fleinen Unfall

Qt^aht 9i — 6 nal)men i^n mit hx'^ ^4^up)3entf)eater am Slleranber*

plö|. (Sic ful)ren, aber unterwegö bri(f)t ber SBagen, e6 ift fef)r

falt unb glatt; mii il)nen bie ^änbc fo erftarren, fo taffen fte it)n

eine Steile frei laufen, ber arme Sunge fäUt unb gerfd^tägt jtc^ feine

Sippe, ba^ fte t)oc^ auffci^n)illt. !Die greube aber im Xl)eater läft

tl)n alle B^mtx^m üergeffen, aber um 10, nac^bem icl) fc^on lange

in ber größten <£el)nfuct)t auf il)n gel)arrt, lommt er an, ganj er^

ftarrt loon ^a\U unb mit 'Dötlig entftelltem ©eftc^t, ©o fet)r er

nun wimmerte t)or ©dimer^en, fo traten bo(J) bie frönen Silber

ijon Slbmet unb Sllcefte unb bem »om 5;i)ron gefto^enen Jupiter ba*

jwifcljen l)eröor unb ber 3unge gab mir ein fo rul)renbe0 Sitb, bap

id) faft weinen mufte "oor 2ßel)mutl) unb %xmht unb 2)anf gegen

©Ott, baf ic^ meinen füfen Sungen wieber l)attt.

2)er SSater:

33erliti, ben 6ten geBniar 1827.

?D?ein lieber ®ol)n, icl) ijatk ^\x lange gern felbft fc^)re{ben

woUen; aUein mit tin paar 2ßorten war eö nic|)t abgema(i)t unb

gu ü)c\)a^ au0fül)rlicl)em woHte fi<^ immer bie ßdt nic^t ftnbem

ßuerft möcl)te id) 2)ir über "Deine ewigen nad) ben 'oergnügli(J)ften

5leu^erungen immer wieberlel)renbert 5^'lagen über 2)icl) felbft no^

einmal meine 9}^einung fagen, @6 ift immer bie, ba^ !Du '^id) gu

öiel mit 3)ir felbft befc^aftigft unb barauf immer wieber jurürftommff.

2)er einzelne ?!)?cnfcl) ift einmal ein ju Heiner ©egenftanb, an bem

man nid)t genug f)at, unb Du fommft mir üor, wie ein paar fen^

timentale Siebenbe, bie aud) einer nur für ben anbren fein wollen

unb fiel) fel)r balb in einer ^ocl)ft fabcn unb langweiligen (Sriftenj

jur Saft fallen» ©tatt baf nun iene mit ber feften 5!J?cinung üon

ber l)6(l)ften 2Sortrefflicl)leit bee Slnbren beginnen, fo mac^ft Du um*
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gefef)rt Sagt auf tiefe ^ISHemung. 2)u möc^teft gern ba6 33eit)uft#

feilt ^aben, ba^ 3)it ebel wnb trepic^ feift unb quä(ft 2){ct), baf 2)u

biefeö nid)t erreichen fannft 9lber wer I)nt !l)tt benn baö t»erf(i)rieben?

Tian ift Ü6erf)aupt in ^Deinem Slfter nid)t ebel unb treftief), fonbern

foU e6 erfl n?erben. 2)iefe innere Operation aber, wenn jte au^

»er ftcf) ge^t, läft ftc^ nic^t betaufc^en, fonbern wirb burc| ein fo(*

d)e0 ^Beftreben nur geftört, wie baö 23robt niemals orbentlic^ gar

werben fann, wenn man eö, wäf)renb eö bacft, alle Slugenbiicf au6

bem Dfen ^u'i)t unb befielt ober gar §ur ^robe anfc^neibet, 2Bie

ber fDlenfcf) geworben ift, ta^ tarn fic^ l^ernad) erft buret) bie %'i)at

geigen unb !l)u f)aft legt burci)au$ feine ®e[egenl)eit, eine irgenb f)alU

bare (Srfa^rung barüber gu machen. Slber ob 3)u eineö großen 3n*

tereffeö fat)ig bift, von bem bocl} aWe Xüd^tigfeit im ^anbeln au^:=

gel)n muf, biefe (Srfa^rung fannft 2)u atterbing^ machen. 2)u

wiUft im @taat unb für i()n wirfcn, unb bo(^ gewip Heber ttwa^

bebeutenbea; 3)u Icbft in einer 3fit, wo bie merfwürbigften 2)inge

in bicfer ^infict)t »or fict) ge{)n, neue Staaten ft(^ bitben unb wieber

augeinanberge!)en, bie aften gormen mit fici) felbft in bie ärgften

2l>iberfprüd)e gerat{)en. Slbcr i^ ftnbe feine ©pur, ba^ e6 !Dir eine

Slnge(egenf)eit wäre im Sufammen^ange gu bUibm unb immer tiefer

f)inein,5uge{)en. — Sluct) über bie innere 93erwa(tung ber Staaten

werben bie wid)tigften fragen mit foldjer Deffentticbfeit i^erf)anbelt,

baf alte ^P'tungen t»oU baüou ftnb. — SJenn Dir dn foid)eö Sicfct

aufginge, fo würbeft !Du balb auf(}6ren 2)ic^ fo inel nac^ 2)ir felbft

umgufe^en, unb eö würbe ftct) allmci^Iig ein anbre6 Men in 2)ir

regen. ®el)t !Dir bieö ni(^t auf, nun bann, mein lieber ©ol)n, bift

1)u aud) gewip auf biefem ®ebiet gu nid)t0 irgenb bebeutenbem be#

ftimmt; benn o^ne ein gropeö Sntereffe fann man aucl) nie^t in

großem Sinne wirfen unb alfo aucl) nid)t6 grofeö werben, auper

burc|) i^eräcf)ttid)c ?0?ittcl, bie 3)u nie anwcnben wirft. !l)ann wirft

3)u alfo in ben untergeorbnctcn Üicgioncn bc6 33eruf6 bleiben, bcn

2)u !D{r gewäl)tt ^aftj aber bann wirft 3)u immer nocl) ein anbreö

wiffenfd)aftlid)e6 ober fünfllcrifd}eö Sntereffc brauct)cn, um eine freie

6elbfttl)ätigfeit auper jener med;anifdjen gu üben. M) fann
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!t){r a(fo nur tüün[d)en, bnp ein folc^eö in 3)cinem ©tubium unb

^Deinem Sebrn 2)ir 6a(b cntftel)cn möge, — —

Die üJJutter:

S)en 7ten geBrnar 1827.

3d) fann ei5 ni^t über mein «^er^ bringen, Du öfter lieber

So^n, ba^ SSater Dir [ct)reibt unb id) Dir m<^t ein paar 2Bortc

foUte beilegen, — — 3Kie tief f)at QSater gett)if Deinen Bwftnnb

gefaxt 3 alle Deine klagen ftnb nid)t6 al6 5;f)orf)eit. SBenn

Du mir nur audE) einmal er3äl)lteft, wie früf)er öon S., baf er ftd)

begeiftern fann in *4-^ro3cpge[(^id)ten, baö mürbe ein Of)renfd)mau6

für 33ater fein, ^enn id) mir t)ergegen\t)artige, weUi)e 9ticf)tung

fic^ immer bei Dir au6gefprorf)en, bü altem, tt)a6 Du al6 Änabe

unter meinen Slugen getrieben, fo ^aht id) ben gaben bagu, weöf)alb

Dir ba6 ©tubium Deinem ern)af)lten %ad)(^ fo wenig lebenbige

©eelennal)rung giebt. D biefe^ 23orau0eilen unb ju frül) er==

wac^tfein ber 3bee ift gemip ein grofeö Unl)eit, wenn e6 md)t mit

einer beftimmten 9^ic()tung »erbunben ift, bie bann baö 9Jfed^anifc^e

iDon Slnfang an gteirf)fam befeelt unb ben ®egenfa| gar r\\d)t ent*

ftet)en läpt, Ueber baö atleö benfft Du gewif grabe wie id) unb

id) wünfcl)e Dir nur, ba^ ®ott Dir bic £raft geben möge burd^ bie

wal)re innere SBillenöfraft, bie, fowie fle fiel) <in eine l)öl)ere anlehnt,

ia and) eine fc^öpferifcl)e werben muf, ba ju übertragen, wo Du
5D^ängcl in Deiner 5Ratur erblicfft ober au^ burd) frühere @rjifl)ung

entftanbenc 'iMm,

{mal)

SOSie üiel id) Deiner gcbacl)t, Did) mit meiner Siebe unb

meinem ®ihtt begleitet l)abe, l)afi Du gewip gefül)lt. 5D?ontag

9J?ittag a^en 21. m, ©cl)legel, 'Jiüud), %id u. f, W. l)ier, (g6 ift

|e|t l)immlifcl) im ©arten unb fobalb c6 nur nod) etwaö wärmer

fein wirb, foll unfer Oartenleben beginnen, ^d) hin nod) immer

fro^ über bie fdjönen 3}?orgenfpajiergänge, bie wir Dir »erbanften.
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S3ift 2)u tenn auc^ [o ^iel möglich) im %xdm unb offneft !Deme

6ee(c bem ftitfen, belebenben ^aiirf)?

SSerlin, ben 28ften ^uni 1827.

2)u ^aft mic^ ba6 üortge ^Jlai fo lange warten (äffen, mein

alter lieber ©o^n, bap 2)u ein gleicl)e6 ®(J)idfal üerbtent f)aft; boc^

ttjar e6 nic^t meine Slbftc^t, eö 2)ir gu bereiten 5 eö ^at ftc^ eben fo

l^ingejogen mit bem ©(^reiben, weil ni^tö beftimmte^ bagu brängte

unb i6) t)on innen l)erauö m<^t fel)r aufgelegt bagu war« — !Du

Vöti^t e6 ia, mein lieber ©o^n, c^ne Sßorte, wie mütterlicf) 2)icl)

mein ^erg unifapt Mit unb im ©cbet I)id) bem an'^ ^erg legt,

bcr allein für !Dicl) etwaö t{)un fann — ba^ ift baö mid^ immerfort

ftill bewegenbe für 3)icl). — (Sonft ^abe id) fo wenig 2)ir mitju*

tfjeilen nnb bcr 3eitraum, ber nn6 nocl) trennt, erfc^eint mir fo furg,

baf id) mid) felbft barauf »ertröfte, baf im 3ufammenleben ber

©trom be^ 2)enfen6 unb beö ©mpftnbene inimermel)r ein gemeinfamer

werben wirb — mit einem 2ßort, bafj wir unö red)t einleben werben

miteinanber unb barau6 bann auc^ bie reic^fte ü)?ittl^eilung fliegen

wirb, (2ü ^ofe icl) für bie 3ufiinft für unö, mein lieber @.

3Sater l)at 2)ir fc^reiben wollen, aber er fann l)eute nid)t bagu fom*

men; id) freue mid), baf er nod) je^t ben ©ebanfen l)at im .^erbft

nad) Dberfc^lefien ju ge^en, um ba6 Heine -^^f(eget5cl)terc^en abgu*

l)olen. 2)ie SSewegung unb Entfernung wirb i^m auferft notl) unb

Wo^ltl)uenb fein. 33iel i)aht id) noc^ JRcd'c'ö unb ©ofner ge*

fe^n unb mit unbefc^rciblic^cm ©egen, )\)ai> ben legieren betrifft.

-!Kccfe'6 l)abc id) immer lieber gewonnen; wir finb fef)r l)er^lici^ v>on

einanber gcfd;icben. 3d) ^aU ein rcd;t banfbarcö ®efül)t barüber,

fo lieben 9Kenfcl)en naijt getreten ju fein; red)t rül)renb unb innig

l)at er von SSater 5lbfd)ieb genommen unb il)n um 9Sergcil)ung ge*

beten, bap er il)n nic^t immer geliebt l)ättc. Sebc Wol)l, mein

geliebter ®ol)n, ein anbcrmal fd}reibc ic^ Sir einen orbentlid)cn

35ricf
5

^eute hin id) gu unwol)l baguj idj Ijaht mid) aufraffen muffen,

um !Dir enblid; bieö wenige ju fagen. ©ei red)t frifd), 2)u liebeö
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^\n\), unb red^t ^dtn unb taiirf)c immer tiefer unb tiefer in bie

£iuene, auö ber allein wa^xc^ Scben, mat)re ^reube, wa\)xc (Erneuerung

ju fc{)opfen ift.

-3"m -Suli unb Stuguft 1827 tcar <Sd)tetermacf*er*S ^tan mit ber

^reunbin ^. unb beren !fod)ter in ^arlSbab (me^v bev le^teven aU iljrer

felOft roegen) unb traf fpäter mit ©c^Ietermac^ev n3ieber jufammen, um
gemeinfrf^aftUd} bie fleine üinftige ^ftegetocf^ter auS 5BiaIa in ©aUjien ab'

ju^cIen. 3?ac^ ^arlgkb fc^rieb ©diteiermadjer feiner ^rau:

iSerthi, ©ienftag ben 17ten 3utt 1827.

3)aö ^aft 3)u fe^r fc^ 6n gemacht, tiebfte ÜHutter, bap ^u gleicf)

t>on ^ot6bnm nu6 ein Bettelten gefd;rie6en l)a\t; e6 ^at unö 2ICfen

^um grofen S^roft 9ercict)t. SSir kftnben un6 alle n)ol)l, menngleicl)

alle ebenfo gut a(6 ic^ füllen ; baf ber SJJittelpunft beö Sebenö im

^aufe fe^lt. Unb nun, liebftc '^ttk, ir)ollte icl) 2)icl) nur noc^

bitten, nie an mid) p abrefftren, bamit 2)eine ©riefe n{(f)t iiber

^rag ober gar über SBien gef)n, fonbern an unfre Sette, o^ne mei*

ne0 9tamen6 aud^ auf ber Slbreffe gu ertt)äl)nen. 3(J) njerbe eben*

fallö immer an bie %, abrefftren.

®en 23ften ^tlt.

9J?eine liebe bofe grau, \m la^t !l)u un6 boc| fcl)mac^ten, ba^

Du feit ^^otöbam feine ßnk l)aft an unö gelangen laffem — 9)?it

unfren lieben Äinbern hin i^ noc^ fe^r tt)enig allein gemefen unb

nod) feinen einzigen Slbenb, wo bie 9tebe ba^on l)ätte fein fönnen,

etwaö jufammen ju lefen, (Sott gebe, ba^ eö balb beffer wirb.

(Srüfe !Deine fammtlictje 9?eifegefeKf(i)aft red)t l)ergl{(l), mein

cinjigeö ^er^, unb fcf)reibe balb. 2)u fiet)ft ja an biefen 3e»lfn,

wie fcf)rccflic^ außgetrocfnet ic^ bin, baf e6 einen ©tein erbarmen

mö^te, unb baö wirb immer nod) ärger werben, wenn iDu mid)

nic^t redjt balb auffrifcl)eft. 93locl)te e^ (Jud) fo gut gel)n, al6 mein

.^erj wünfd)t. —
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©dlleiermot^er an ^^athttt ö. -^at:^en.

Berlin, ben 26fteu Snli 1827.

9?on mir unb meinem 9i?ö(f(i)en tt)ivb 2)ir unfer lieber

gorftner wo^t erjagten, unb wenn 2)u von i§m l)örft, wie icf) nuö

ben dampfen gnrnicf)t I)erau6fomme/ bie ict) boc^ nic^t üermeiben

fann, wenn ic^ mein ©ewiffen nid}t tJcrle^en will, [o wirft 5)u mict),

ben!e id), ein wenig bebauern, bap baö (e^te @nbe beö Scbenö mir

nuf eine [o gejlörte QBeife I)ingef)t, unb bap id) bei bicfen 2)ingen

[o »iet ßdt t^crUeren muf, bie ic^ aUem 2{nfrf)ein nad) weit beffec

gebrauchen fönnte, Snbeffen hin ic() weit entfernt ^u ftagen, fonbcrn

ben!e, e^ ift alleö gut fo, unb wenn baö 53ucl) abgefd)toffen wirb,

werbe id) fo ttie( llrfad) l)aben ju banfen, wie wenig 93Zenfd)en,

X)ie^ma( war e6 nun, \V)k icf) üon mel)reren ^Bntm t)öre, aufer#

orbentlid) nat)e baran, bap eö eine fataftropI}e l)atte geben fonnen.

2)enn ic^ fetbft weip feftcn, )m meine 51cten fte^en, unb erfaf)re

t)a^ fd^Ummfte immer erft, wenn eö t)orübcr ift. ?D?ag e6 benn nod)

ferner fo gcf)en; i^ benfe nur immer barauf, ni(^t6 §u tf)un, waö

mi^ in irgenb einem 6inne gereuen fonne, unb (äffe im übrigen

©Ott voahm.

^m biefce 3af)r, mein Hcbe6 ^er^, fe^en wir unS wol)l

fc^werlic^. 3d) ^aht bie gröpte Suft unb m\ wa!)vce Sebürfnip,

wenn Sette aue ^arlöbab wieber ba i{t, ftiö unb rul)ig mit it)r unb

ben ilinbern ju leben. !l)od) ift eö moglid}, wenn baö j?inbd)en,

\va^ wir un^ noc^ jutegen wotten, nid)t »or^er fonnnt, bap ict) noc^

im ^erbft mit 3ette in'ö äupcrfte Dbcrfc^Iefien reife um eö gu ^olen.

9f?un ©Ott befohlen, liebftc Sötte. 2)cin liebc6 ^itb fd)Webt mir oft

ftärfenb unb erquirflicf) »or bcr Seele, unb babci fott c0 bleiben.

0(^letei"utad)cr an feine g-ran md) toK^kb»

-Sciutvaljeub, ben 4tcii 5tußiift 1827,

Wm ikUt^ ^er^. 3)ein Srief ift xm^ aU (in rechter ilroft

crfd)ienenj benn wir ftnb 16 ^agc ol)nc 9kd)ric^t gewefen.
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^ilbc^en tft \m ein gifc^ m^ \\t nod) geftem 2l6eub mit in bev

3pt)igeiua ßeivefcn, \x>o wix nod) einmal bie @cl)erf)nev get)ört ^ahm,

%\\d) id), 2)e{n attcö ^anöfreus, bin wicbcv gang gut auf bcn 33einen;

wenn icf) nur ab unb ju einmal oibentlid; au3[ct)tafen fann, [o [e^lt

miv nicl)tö. ^2ln bemfelben S^age, wo 33.'ö mit meinem ^weiten 33riefe

abgogen^ t)aben n)iv ben alten Sänicfe begraben unb id) bin if)m aud)

gefolgt. 3d; fann aber nid)t fagen, ju meiner großen (Srbauung.

!l)enn ein ^rebiger §., ber au^briicflid; au6 ^otöbam citirt wax

um an feinem ©rabe ju reben, al6 ob l)ier fein 50?enfd) beffen tt)ürbig

gewefen wäre, I)at fo affeftirt unb jugleid) langweilig unb mit bev

ungef)euerften (Sinfeitigfeit gerebet, al6 ob ber gute feiige ^ölann ber

einzige c^riftlicl)e ^rebiger in ^Berlin gewefen wäre, bi^ er i^ernad^

©uccurö loon (Einigen befommen, bie eS von il)m gelernt f>ätten.

2ßaS ftd^ bie guten Seute bo^ unnüger SBeife ba6 .^crj \)erengen!

2luf ber anbren ^nk ift nun ber pl)ilofop^ifd)e 5!}?arf)eine(fe no(^

engt)erjiger, unb bie @efd)id)ten, bereu id) neulich fd)on erwät)nt ju

^aben glaube, bauern nod) fort, ^iö iqt hin id) perfönlid) nod)

giemlici^ frei geblieben, aber baö fann fcl)werlic{) bauern. 3nbe^ wirb

auf feinen ^atl etwaö beunru^igenbeö barauö entftef)en.

SDiein liebet ^erj, ol)ne bap id) mid) eigentlid) geängftigt f)aht

über baö lange (Schweigen, hin id) bod) dn gang anbrer ?[Renfd),

feit wir nun enblid) 33riefe l)aben. 2lm iDonnerflag üor ad)t

%ac\m waren bie 9)iäbc^en mit 5(iicoloinu6 bei Oiuft'e. 3c^ ^atie

entfeglid) gu tf)un unb fam mir nun fo »erlaffen t)or, alö wäre

meine alte SunggefeKenseit wiebergefef)rt. 3nbc^ id) mupte immer

wieber gur Slrbeit au6 fold)er SSertiefung unb fanb baö ©ewuptfein

be6 wirflid)en Swf'^'i^^f^ ^"^ ^ie l)erjlic^fte 3)anfbarfeit wieber.

!l)af 2)u nun auc^ fo mel bei unö bift im (Seifte, baö ift wof)l

fc^ön, aber wenn boc^ and) nur red)t fleipig etwaö baüon auf dn

fleineö S^ttetc^en fäme, bamit wir nun wüpten, wie e6 2)ir gef)t

unb befommt unb wie attmät)lig 2)eine (Sebanfen an bie 9iüdreife

lebf)after werben.

^ier mufte ic^ ahhxtd)m, Mt id) 2)ir nun oft, wenn

ic^ auöge^e, nur dn gang flüc|)tige6 Sebewo^l geben fann — ^u
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t{)uft eö manchmal gar ntct)t — fo gcl)t eö mir iqt aud) mit bem

^Briefe. 3c^ behalte atte 3Ärtli(i)fett auf bem J^er^en unb fet)e, t»ie

tc^ jte tierarbeite, —

S)ett 7ten Sluguft.

!Dic {jcutigen ^Briefe Qt^tn nun fo gan^ ^oft(o6, bap ic^ ivün*

f^en niö({)te, irf) l^ätte 2)ir red^t üiel ju fdtjreiben, ma^ bie ^^oft

ni(^t wiffen fottte. 2lffein e0 ge"^t aUe6 fo ruf}ig fort, im ^aufe

unb auper bem ^aufe immer nur ba6 alte 9Bo^l unb baö aüe 2ßel),

fo baf id) !l)ir n{(f)tö a(6 biefe im ©anjen tröftli^e 9?a(f)ri(^t ju

fc^reiben {)abe, SIudE) in ben amtlichen 3)ingen ift nic^tö weiter ge*

f^el)n. 3^ f)aU nur auö ber britten .l^anb erfahren, baf ftd) ber

^ron^rinj über meine @cf)rift an baS (gtaatöminifterium fef)r ju^

frieben fott geaufert ^abcm @onft ift in ber gahütat eine betrübte

®efc^id)te {o^gebrorf)en s^ifdien 9[Rart)eiuecfe unb 9?eanber, bie aber

ju n)eitlauftig ift um fte auöeinanberjufejen, 2ßa6 nod^ barauö

entfte()n unb \m \mt i^ norf) mit f)tneinge^ogen iverben fönne, ift

nic^t ju überfet)en. Snbef ba6 aKgemeine 53eftreben, leben (Sd)aben

ba(bmög(i(i)ft ju »erfteiftern, iüirb f)ier ivo^t aud[) feineö geiDo^nten

©rfolgeö nidE)t üerfe{)(en. @ott befof)(en mein ^er^. 3c^ er*

tvartc nun ba(b meine Änaben gum Unterrid)t, bann begleite tdf)

XmfUn'^ gur ®oUi;'f(l)en ©ammtung unb bann ift eine fleine ^Jianner-

©efettfd^aft l^ier, 3^n)eften'6 5u (St)ren jum Slbfc^iebej bcnn morgen

ober übermorgen reifen fte.

®eu 12teti Slugujl.

Snbem id) biefeö fc^reibe, fc^icft mir (Sic^I)orn bie ^^öc^ft

nieberfc^tagenbe 9'lad)ricf)t tion (Sanning'6 $lobe, Äein einzelner 5(J?enfcl^

in (Suropa mar iqt von foId)er Sebeutung unb id) fann im Singen*

hüä faum etwaö anbereS benfen. Sßic id) chm fo ganj hd 2)ir

)X)ax, reift mid) plöjlid) bie fd}mer^(icl)ftc X^ei(nal)me an ber Sage

ber aBett t)erau6. ^fJun (^ott wivt) forgen! aber, «)aö er I)iermit

voiü, ift bunfel, fet)r bunfet, 2ßic fann ba6 f(i)Iect)tefte ftdi) nun

njieber regen! mid)t 9tücffct)ritte unb tvelct)e neue ilämpfe bereiten
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fi^ 'okün^t 60 regnet je^t gvembe, bie niiet) in 5lnfpruc^

nebmen. S^weften'ö tvavcu noc^ nict)t fort, [0 tarn bcr [cf)tt)ebi[c^e

©djtvcrin, bcr nod) l)ier ift. 2luf ein ))aar S^age war bnnu feinet-

n)egen aud) ber ^u^ar'fc^e ^ier, bann ift ein fct)ivei3er{fcf)er ^rofeffor,

ber f)eute mit '>ßi\6^on hd mir i^t, bann ein neuer 2lmerifaner mit

einem ^Briefe öon 33anfroft, bann ein fct)ottlänbtfc^er junger @eifl*

(id^er. Snbef nun bie Serien fo na^e ftnb, njirb njo^t nict)tö neue0

me^^r anfommen, n)enigften6 nictit, wai mit ber Univerfttät p-

famment)ängt.

2)et 25oter an ben @oi)n noc^ (Böttingeu.

SBertin, ben 8ten Sfugup 1827.

?!Jfein lieber @of)n, bieSmal f)at e^ mir recj)t (angc auf bem

.^perjcn gelegen !l)ir ju fd[)reiben; aber tt)ei(6 burc^ Ueberl)äufung mit

gum 2;i)eil fet)r unangenef)men ®efcf)äften, tf)ei(ö burd^ ^rembe —
fct)r liebe unb auc^ anbre — bin i(^ immer ivieber abgef)alten wox^

ben. 'S^a^ 9tatt)fel aber in ber 2leuferung unfrei lieben 9licO'

toüiuS «jei^ id) nid)t ju löfen. 2)enn n)enn er mir aud) fjunbert-

mal bie ©d)rift 5ufd)reibt, njetc^e 3)u nja^rfc^einlic^ im (Sinne ^aft,

fo fe^e td) nic^t, tt)a6 für einen Sluffc^lup biefe über feine amt(id)en

SSerl^attniffc geben fann, auf er nur, infofevn man ganj im attge*

meinen barauö fte^t, baf ber ©treit nod) immer ^eftig genug fort^

bauert unb baö (Snbe baüon nid^t abpfef)en ift. SBenn !Du nun

etwa in ben Settungen gelefen ^aft, baf bie 3tt>ö(fe — fo nennt

man unö ja gewö^ntid) — einen SSerweiö befommen I)aben, fo benfe

2)ir barunter weiter nid)tö fd)limmeö. 3d) bebauerte am meiften ben

^rafibenten ü. 33affewi^, ber ben unangenef)men ^luftrag l)atte if)n

unö 3U ertbeifen. @ö ftanben ^war fef)r ^axk !l)inge barin; adein id^

l)abt mid) aucf) fd)on f^riftlid) bagegen verantwortet unb bie (5ad[)e

^at mi^ aud) md)t einen Slugenblicf afftcirt, jumal fte lange vorder

•oerfünbigt war, fo baf niemanb überrafc^t fein fonnte. Wlix

wirb e0 au^ wol)( tl)un, wenn ba6 Semefter ju (Snbe ift, ic^ fü^le
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mid) raet)r afö gen)öf)nli(t) überarbeitet Unb nun lebe tt)o^l, mein

lieber ^Bohn, imb (af balb eüvae ®iUeö yon 2)ir ^oren.

Berlin, SJKttooc^ ben 29ften Siugufl 1827.

!l)ie 3eit ift unö bie^mal rec^t lang geit)orben, et)e n)ir 9k(ä)'

ric{)ten t)on 2)ir befommen l)aben, um fo mel)r, a(0 ©. fagte, 2)u

{)ätteft einen 5Brief an ?Oiutter f^on gef^rieben gel)abl. ®en ^ft

3)u nun freilid^ nac^ ilarlöbab gefc^icft, 2)a6 fiel mir aber, bfl

5)e{ne 53riefe an unö immer gemeinfd^aftlict) waren, nid^t ein, —
9luc^ mict) ^at lange nickte fo afficirt a(ö (5anning'6 Xot), f&in

[oIc[)er SJJann an einer [olct)en ©teile ift boc^ eine ju feltene @rfct)ei*

nung, unb wenn man ben 3uftanb in Europa ba^u nimmt, fo muf

man gefte^n, baf lange ni^t auf einem einzigen SJJanne fo üiel be^

rul^t l)at. @ö beutet inbef auf einen bebeutenben gortfcf)ritt , baf

wenigftenö fein ©i;ftem aufred)t erl)atten hUiht, ja baf nicl)t einmal

ein ernftlicl)er ^^erfucl) gemacht worben ju fein fc^eint e^ n>ieber um^

guftürjen.

3n meinen 5lngelegenl)eiten ift immer noc^ alleö auf bem alten

glecf unb wirb aucl) wol)t fo bleiben. (Scl)abe nur um bie ßüt,

bie fcl)einbar unnüj t^erbrad^t ift. 2)o^ fann man md)t wiffen, waö

burd^ folrf)e Dppofttion toer^ütet unb waö vorbereitet wirb. Sllleö

grüf t l)erjlicl) unb freut fiel) auf 3)icl). ^alte 3)icl) nur l)übfc^ frifc^

unb fröl)licl) unb fomme fo l)er. (Sinige ?5ortfd)rittc fd()e{nft !Du

barin gemalt ju ^aben, aber eö fmb nod[) nii^t bie recl)ten. ©o
lange !Du noc^ 2)einc inneren 3uftanbe von auferen Sagen unb Um-

ftänben ableiteft unb alfo auc^ von biefen ^ülfe erwarteft, bift !l)u

noc^ nic^t auf bem redjten ^unft; benn fo lange wünfcl)eft 3)u unb

WiUft nic^t. äßoUen verl)ält ftd} ju wimfcl)en, im „Hoffnung laft

nic^t ju (Sc^anben werben" ju „^ofen unb ^arren mad)t manchen

äum S^larren."
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©^leiermadKr a\\ Henriette §crj.

SSevlin (1827).

Siebftee ^tq, Du faunft Dir i\)of)( benfen, in we(ct)em @ttxt\ht

ic^ fein muf, um Dir nod) gar nict)t gefc{)riebett gu l^aben. ~ Da*

bei ge^t eö mir eben au(^ oft mit bem *4^(aton, baf irf) mir t>or#

nel)me brau 3U get)en unb cö bann wieber fein (äffe, fo bap bie

9iepublif (angfamer geförbert wirb, wie bag ^0(3 meineö feiigen

@roft)aterö, bem ein alter Snüatibe nur fo alle l^alh Stunbe eine

^^dt ab^wicfte.

greitict), wenn Du unftel}tbar in meiner @tube wäreft, würbeft

Du man(i)mal fragen: Schleier, wa^ mac^ft Du benn jejt eigent(ict)

?

aber eö giebt ein fc^einbar müpigeö ftct) innerlich) in Orbnung brin*

gen, wa^ i^ burc^auö nict)t miffen fann, aber alle beneibe, bie bar?

o^ne auöfommen, wo^in Du gewif auc^ ge^örft. ©egen unfre gute

S» bin ic^ ein eben fotc^er ©ünber a(6 gegen Dicf), unb boc^ braucht

fte boc^ wo^l nod) nöt^iger etwa6 3ufpruc{) a(6 Du. 3^r müft

(Su^ beibe bamit tröften, ba^ id) bocf) t»iel im ®tifu hti @ucE) bin

unb hk ©orgen unb ^^roublen üerfc^iebener 2lrt mit burcE)mac{)e.

Dafi Du aber meinen ©eburt^tag, öon bem Du wof)t weift, wk
Du gefef)(t I)aft, grabe in ben ärgften J^roubten jubringen muf teft,

in benen man fetten ju einem red[)ten ©ebanfen xmb nod) weniger

ju einem rechten ®efüt)t fommt, baö t)at midt) recf)t orbenttic^ öer#

broffen. 9ßaS mid) fo befonberS treibt, ift einmal, baf id)

^irc[)engefdt)ic^te (efe, bie ic^ erft einmal gelefen l)aht unb tahti and)

eine ?!J?enge 9Za(^forfd)ungen gefül)rt werben, bie id) md)t ahwd'im

fann, wenngleicf) id) bie wenigften wirf(i(f) hxaud)t, unb bann, baf

i^ fel)r fleißig bin für bie @efangbu(^-(Sommifftün. Dabei liegt ber

Söunfc^ 3um ©runbe, biefeö SSerpttnif batbmöglic|)ft aufgUlöfcn,

inbem, feitbem wir fo weit auöeinanbergegangen finb in @a^en ber

Slgenbe, gar feine greube mel)r babei i\t Diefe ®ef4)i(^te wirb

immer yerwicfelter; ©. unb ©onfortcn werben immer l)eftiger unb

bie @ac^e fann boc^ noc^ eine tragifc^e 2Benbung nehmen» 2ßaö

mid) babei am meiften brüdft, ift, baf, wenn mir üwa^ begegnet,

aiiig ^d)Icietniiid)cv'« iibm. II. 2tc 2luff. 28
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Sette itnb bie finber erft nad) meinem S^obe am l^arteften barunter

leiben n)erben. !Denn ein ©eneral ^o'i) Hn icf) boc^ ntd)t» 9f?un

änbern fann icf) be6^a(6 ni^tö unb [erliefe mit biefer SSerftc^erung,

mit bie vierte Seite ^eiiig bleiben muf, ©Ott bef)üte 3)ict), mein

liebeö .l^er^. 2l(le6 bleibt untieränbevt beim 2t(ten.

8(^letermcc^cr an ^^arlotte ö* tat^cn»

53erlm, ben 18ten ®ecem£ev 1827.

Siebfte (£(i)tt)efter, n)enn ic{) , eö 2)ir nur rec^t fagen fonnte, mie

ic^ bei aller unbe[c^reiblicl)en ©nabe ©otteS boc^ aud) Vüieberum,

menfc^lic^ ^u reben, tin recl)t geplagter 93?en[c^ bin, unb im 2)ru(!

ber ©efc^äfte biött)eilen beö [c^onften, \va^ mir ©Ott gegeben 'i^at,

nic^t recl)t \)on ^erjen fro^ n^erben lann. 2Bie [el^r !Du ju biefem

meinem [c^önften ^eftj ge^örft, bae mi^t 2)u wo% l)ojfe icl), 3)u

ge^örft aber in biefe eben auögefprocbene Älage nicl)t [o l)inein, al§

ob ic^ 2)einer nict;t un^ä^lig oft in looller ?5veubigfeit beö ^erjenö

frol) n)ürbe imb au6 bem innerften meines ©emüt^eö ^erauö ©Ott

bafür ban!te, baf 2)u meine Sc^mefter bift, 9iur [o banfe ic^ !l)ir

oud) für bie 3eicf)en ber 'iicht, bie Su mir ju meinem ©eburtötage

gefenbet l)aft, ber üon allen Seiten tvieber fo reicf) ttjar in biefer

^inftc^t, baf icl) nic^t weif, lyarum mir baö alfeS fommt 9^a^t

ftc^ nun n)ieber ein 3a^r feinem (Snbe, ivie iejt, fo ivirb baö 5Be*

tt)uf tfein, tt)ie üiel ©nabe unb S3arml)er3igfeit ber ^err unferm ^aufe

erzeigt, ivicber auf bie befcl)ämenbfte Sßeife rege, unb noc^ burd) t)iet

JIraurigeö um unö l)er erl)öl)t. So l)abe icl) ie^t wieber fur^ hinter*

einanber gwci junge Scanner verloren, »on benen \d) üiel für bie

3ufunft üon unferm gemeinf(^aftli^en S3eruf erwartete, unb öon

benen ber eine auc^ unferm .^aufe fe^r nal)e ftanb. Sie ftnb bal)in

genommen, unb ic^, ber ic^ boc^ nur wenig nocl) leiften fann, fon^

bem ba0 meifte, voa^ mir ju tl)un »ergönnt fein fann, fd^on l^inter

mir l)abe, fo baf oUeö jejige nur nocl) ein 9Zad)flang ift tion früher

^er, icl) fte^e nod^. ?D?eine illage aber, bie ftc| aucl) ni(l)t feiten

f(^merjlic^ genug wiebcrl)olt, ift bie, bap \<i) fo üiel Seit unb Gräfte
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l^ergeben muf an bcn Unt^erftanb ber 9Jicnfct)cn, wcrniögc beffen t\)(\l^

im 2lUgemeinen beö offent(ict)fu Sebenö faft nlte^ mit imnü^en 933cit*

(äuftigfeiteu ubcriaben ift, tl)ci(ö fo inet cinjefne %[)oxl)t\tm, gumal

Don oben i)cx, ge[ct)e()en, bie id) mit i?raftanftrcngung abgun)c!)ren

C(en6tt)igt bin, auö meinem Greife ivenigftenö, «nb bap biefeö Sooö

mic^ befonbere oft unb ^art ju treffen \<i)mt 2)aran ift benn nuc^

,

biefeö )^ebenöial)r iiberreict) geivefen; niemanb aber faft glaubt eö

red^t, bap ber dM^, ben fotd^e %d)tm \x>ol){ ^aben fönnen, auf m{rf>

f)erjtid) it)enig n)irft, unb icE) nur immer mit bem innigften 5Bebauern

füf)le, tt)ie t>{el Sebenögett bamit !){ngel)t, bie fo t>iel fei)üner fönnte

genoffen werben* SSor attem leibet benn baö 9^erl)ältni^ mit ben

abnjefenben greunben barunter, Sarum ift benn ni(i)t6 fc^oner, aia

bie ^ofnung be6 2Bieberfe^en§ ; unb wenn icl) benfe, 3)u fommft,

fo get)t mir m @tern auf, nac^ bem icl) mit recl)ter ^er3enöfel)n=^

fucf)t l)infc^aue» 2lc^ mac^e bocl) (Srnft. —

-3m ^erbft 1828 machte ©d}letermad)er einen (nur fe^r luvten) S3e=

fuc^ in (Sngtanb, luo^in er mit Sllejanfecr ü. gorftner über 9^otterbam

reifte. SSon biefer 9iei[e fd)rieB er an feine ^^ran:

SSonn, ben 29ften SCuguft (grettag).

@el)r glücflid), mein liebet ^er§, bin td) ^ier angefommen.

2luf ber S^our üon ^atle nad) 5'iorbl)aufen backte ic^ "oid an unfre

früt)ere, müf)eüotle Steife bortt)in; iqt rollten wir auf ber f^önften

(Sl)auffee fort, 9Son bort bis Gaffel, wo wir 2)ienfiag in unfrem

£önig X)on ^reufen WttaQ machten, ging eö burc^ mir noc^ unbe==

fannte gum %f)til red)t pbfc^e ©egenben, unb fo aud) wieber üon

Raffet ab burc§ Slrolfen — Dffauc^'S ^Baterftabt, ^auptftabt be6

walberfifc^en 3'ieicl)e0 — unb Slrnöberg, iva^ wir bamals ber fd^lec^ten

SBege falber »ermieben l)atten. 9Son l)ier ah famen wir bann burc^

befannte ©egenben, juerft an baö einzelne 5]]oft^auö, wo wir bamalS

übernad)teten, bann nad) Jägern 2)en fc^onen SBeg üon @d)welm

nad) (Slberfelb machten wir fc^on in ber ^Ibenbbämmerung, unb bei

nächtlicher 2öeile i^on Slberfelb nacl) (Söln. 2Bie »iel ic^ auf bem

28*
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legten Xljtil ber ^Reife an unfre frühere unb gumal an unfer ^ilbc^en

gebac^t imb ©Ott bafür gebanft l)aU, bae benfft Du [etbft tt)o^l*),

^ier fanb id) 9^anni unb Slrnbt untjeranbert»

©onnaBenb friU^.

©eftern 5[)?{ttag iuaren n)tr aüem unb @iegerfcf) betete laut t»or

2;{[rf) ein ffeinee äc^t 5ltnbt'[d)eö ^ev6c^en. 9ia(^ Xifc^ machten

wir einen f(i)önen (Spaziergang nacf) S3(ittev6borf, aud) ganj aHein.

9ti^[(J) [oUte §tt)ar nac^!ommen, aber er fam erft nacl)f)er jum %\)ti,

3)ie ffeine ^eerbe fal) [e^r nieblict) aue» ^artmut^ (Sperber ge==

nannt) unb SSilibalb in ftcinen rotf)ftreiftgen 9tö(fcl)en würben in

einem 2ßagen genügen, 2)ie ätteften brei liefen in blauen ^emben

um unö l^erum. 2Bir labten un^ an ber ^errlic^en Slu^fic^t über

ben di^m unb an allerlei ©efpräc^en hn faffee unb einer ^lafc^c

SBein unb fo ging e6 fc^lenbernb wieber f)erein, bap wir alle pr

2;t)eeftunbe gu ^aufe waren, wo benn mit ^\^\<S^, ber ein gar üor*

trefflid^er, lieber 9J?ann ift, noct) t^^eologifirt würbe. 2)en anbren

9)?orgen würben bann S3e[u(i)e gemad^t; ?0?ittagö waren wir hd

<Bad, bie ©iegburger waren ^erübergefommen, 9Sater**), Wntkx

unb bie eben üon Äling'e jurürfgefommene 3)ora. Sie brachten

9^iet^ammer'ß mit auö 9J?ünc^en, bie eben bei i^nen jum 33efu(^

waren. Sluferbem war aucl) S^iilfct) ba unb 9^af[e. 3)ie Ü)?utter

Sacobi***) l)at mir gleid^ baS .^erj genommen mit il)rem Ijerjigen,

lieben 93iefen unb bi6putirt würbe auc^ wieber bä X\\ä). S^Jad)*

mittagö famen ber fleine ^räftbentt) unb @cf)legel ju unö, um

©egenüiftte ju macl)en. — 9?un, meine ^er^en^mutter, ift baö ei'n^

gige fc^limme, ba^ icl) [o lange nic^tö üon (Suc^ erfahre. TloQt eö

*) -^m Sai^xt 1819 Ijatte ©(^Ieterma(f;er mit grau imb bem untern.->egc6

töbUid^ edranften bantals stveijä^rigen Ä1nbe ben[elkn 2ßeg, toom dl^^dn jurücf«

le^veub, gemacht.

**) S)cr ®e^. SRebiätnalrat^ ^acoBi, ©ivectov bev ©tcgburger 3'vren.2tnftaU,

©o^n bes ^^ifofo^j^en.

***) jtoc^ter toon (JlaubiuS, bcm SSJanböBecfer S3oten.

t) 2tuc^ ein @o:^n beS ^^tIofo:|);^en Oacobi.
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(Sü<i) boc^ Mm red)t it)o{)( (\d)n unter ©otteö gnabigem ©c^u^,

©rüpe mir nttc liek ^tnber nuf ba6 öäterncl)fte unb ^er^lic^fte unb

fagc i^neii, bap fte mir ftünb({rt) vor 5lugen ftc{)n. ®ott befohlen

au6 üottem <^erjen, (Sr [ei mit 3){r unb bem ganzen §aufe.

Stotterbam, ©tenjtag ben 2ten ©e^jtemBer.

3cf) glaube giDar fc{)it)er(ic^, mein liebet ^erj, baf eö mir ge*

lingen ivirb, biefen 33rief §ter no^ jur *^oft ju [(Raffen; inbef fann

i^ bod) nicE)t über @ee ge{)eu ol^ne !l)ir wenigftenö nocf) eine Heine

(Sr^ä^tung ju macE)en; fte tt)irb wie eine ©irene oben f^on [ein unb

unten einen ppHc^en gi[c{)[(i)n)nn3 ^ahm. !Der ©onnabenb 9Jiorgen

in ^onn t^erging nocf) unter [reunblid^en 33e[uc()en, worunter ber

merfwürbigfte ber »on Wlx, ^, toar. 2)er Tlawn [pradE) beut[c^

be[[er alö icf) engU[c^, tvar [ef)r burc^brungen loon ben SSorjügen ber

beut[c^en Sitteratur unb gab mir me!)rere gute 2lbre[[en; unter anbren

audE) an meinen Ueber[e5er 9Jir. ^f)irfwen» — !l)er Wlann wax it)irf'

Iid[) {)erjlicf) unb au(i) über Slrnbt'S Sefannt[d^a[t [et)r erfreut. 2Bir

nahmen noc^ ein [päte6 ?5i"üf)[tü(f ein unb fuhren um 1 ll^r nact)

ßötm ©onnabenb gingen ivir nur hi^ :l)ü[[eIbor[, n)o baö <Sd^iff

»or 2lnfer ging unb n)ir in ben ßweibrücfer §o[. Sßeber !Dof)na

nocE) Sor[tner'6 bortiger SSetter waxm ha, [onbern [(f)on na^ 2Be[el

gum (Srerciren. 2lm ©onntag würben wir [d)on um 4 U^r auf

baö ©^iff beorbert, aber ber S^^ebet war [0 [tarf, bafi wir erft um

6 Ut)r abgingen. SBir famen um 9 U^x 2lbenbö f)ier an. S3ei

^agc ^atte ic^ einige ^art^ien @c{)acl) gefpiettj a(6 eö aber [0 bunfel

würbe, ba^ man auf bem 3Serbe(f nickte me{)r fef)en fonnte, 30g ic^

mid) in bie (Sajüte mit einem Cambridge-Guide, ben mir @acf in

S3onn mitgegeben ^atte, wogegen e6 aber nun erft recE)t luftig würbe,

inbem bie ^[Ränner bei bem ©d^ein "oon brei am 9J?aftforb au[ge:^an='

genen Saternen SBein tranfen unb fangen. 2luf bem ©ct)itf waren

üier ©prac^en in (Sourö gewefen, beut[cf), f)ottänbt[cf), fran3öft[c{) unb

engli[c^. ^ier {)aben wir nun ge[tern bie ©tabt be[et)en, bie Sßerftc

unb bie bort liegenbe fef)r fci)öne fömgtid)e g)act)t. Um 4 U^r würbe
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gcfpeift unb bann fü!^rte unö noc^ ein ©c^ipfreunb fluf bie 9teffourcc

unb 'ba6 9}lufeum, fo ba^ mir erft um 10 U^r gu unfrer %a\\t X^tt

nacl) .^aufe frtmen. ^\m !ommt bev ?5ifc^fcf)tt3anj. !Der befielt barin,

baf wir in ©elbnott) ftnb* 3)a6 !l)ampf6oot üon ^ier nad£) Sonbon

ift t!)eurer geworben unb, bo wir ^eute noc^ t)ier bleiben muffen,

^aben wir un6 ^lä^e auf ber !l)i(icsence beftetlt, bie nac^ bem ^aag

gef)t. 2)ie ftnb auc^ f^eurer, al6 wir bauten, unb nun wiffen wir

nic^t, ob wir {)ier unfre 9ted)nung nod^ werben bejaf)len Bnnen

unb einen Pfennig für ben erften 2lntauf in Sonbon übrig ^ahtn,

2)a6 ift nun intereffant, aber feineöwege6 angenehm, unb i^ muf

2)icE) nun aucE) in biefer Ungewi^t)eit (äffen, auö wetd)er t^ felbft

crji morgen geriffen werbe.

Sonbon, S)onnei*ftag ben 4ten ©e^^temBer 5Ibenb§.

3cl) muf bod) gleich) ben erften Slbenb noc^ ein paax ßdUn an

2)i^, meine ütht ^er^enöfrau, unb burc^ 2)ic^ an alte unfre Sieben

fc^reiben, um !Dir ju erjä()(en, wie wunbergut e6 un6 gegangen ift,

81(6 wir am 2)ienftag früf) nn^ auf bie !l)i(igence festen um nac^

bem ^aag gu fat)ren, trafen wir einen e()rlid^en *4^apierf)änbfer auö

SÖefel mit feiner ihm 15iä{)rigen 2^Dct)ter, ml(i)t ben legten X^dl

ber SDampffd^ifffal^rt mit unö gemad)t i^atten unb auct) fparfame

S3efef)er waren, Wlit benen tf)aten wir un6 jufammen unb fo ftnb

wir bort fe{)r wo{)(feil weggefommen unb, )x>a^ wir nict)t gefel^n

I)aben, ift nur auö 9J?angel an 3eit öerfäumt worben unb nic{)t auö

?D?angel an ®e(b, 3)aö befte war bie @tabt felbft mit il)rer aufer-

orbentlic^en :^ol(änbifcl)en SfJettigfeit unb bie 53ilbergallerie, burcl) bie

wir aber nur burctifliegen fonnten, 3)ocl) erfannte iii) mancl)e 9tuben'6,

»an !3)i)fe, ^otter'e, be @teen'6, 9?ui6baerö, ©ac()tlcüen'6 u, bergl.

me^r; italienifc^eö fo gut alö nic|)tö unb auS ber alten nieberbeut*

fcl)en @cf)ule nur feljr wenig unb ni^t befonberö, 2)ann ber „SSofd),"

bortiger 2;^iergarten, SlSir famen aber nid)t hi^ gum Huys tot dem

Bosch, bem bortigen ß^arlottenburg, fonbern brel)ten um, alö wir

eS eben anftc^tig geworben waren, weil wir et)er ein fcl)öncö (S(i)lop
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^erfaumen itJoUten, a(ö ben Spaziergang nad) 6(f)cit)cningcn —
ewem ©tralnu an bcr ^J?orbfee — um btefe gu begrüfen unb unS

i^t für morgen gu empfehlen, 2){e Ä'leine, ber i^ bic für madjm

mufte, it)et( gorftner e6 nic{)t tf)at, f)atte bfe @ee norf) nid)t gefet)n

unb icf) führte fie a(fo [o mit, ia^ fte ftc^ bie güpe barin nejen

mu^te unb &cfc{)enfte fte mit niebnd)en 50^ufc^e(n, bie ic^ t^ei(6 für

einen 6tüver gefauft, t{)ei(ö felbft gebammelt I)atte. ®o wohlfeil

biefe ^art^ie aber aucf) ablief, fo ging boct) am 50?ittn)oc^ frü^ bic

«Sorge nodf) einmal loö wegen beö ©elbeö, atö ein gürft (Satlijin

einen unbünbigen Sarm er^ob ttjegen ber f(f)rerflic^en Prellerei, unb

id) war fdfon barauf gefapt, bafi ?5orftner würbe gu unfrem fauf*

mannifd)en ^reunbe wanbern muffen um m S)arlel)n gu negodrenj

inbef alö bie 9?ec^nung !am, befreite jte un6 »on biefer «Sorge, in*

bem wir, al6 wir unmittelbar tior bem ^aufe in ba§ Steamboat

„The King of the Netherlands" einftiegen, noc^ einen l)alben SSit==

l^etm6b'or übrig l^atten, ber auf bem «Schiff in englif^ ©elb um*

gefegt würbe, in biefer ©eftalt aber auc^ Ui unfrer Slnfunft l^ier im

Slugenblid ^erfd)Wanb. — — Unfre %a^xt bie 2;^emfe l)inauf war

befonberö begünftigt burc^ Sßetter imb SBinb. Sitten war tton ber

Sonne auf baö fcl)önfte beleucl)tet, jebeö bebeutenbe ©ebiiube am

Ufer war fdE)on »on weitem ju er!ennen unb (5c|)iffe gingen mit

allen «Segeln, fowo^l l)inauf alö l)inunter, in grofer Slnja^l, unb

bodl) fagten bie ©nglänber, eö wären eigentticl) wenig. 3Son ©rat^efenb

U^ gum (Suftom^oufe fte^t man fc^on eine ^elt; einen großen Uebcr*

blicf ber Stabt !ann man aber natürlicl) von ber S^^emfe au6 nir*

genba ^aben unb um unö biefen, foweit er überl)aupt möglicl) ift,

ju «erfc^affen, werben wir wol)l baö 9Konument ober bie Kuppel

üon St. ^aul befteigen muffen. 2ßaö biefen 3Sormittag au6 itnö

werben wirb, baö mi^ icl) noc^ nicl)t rec^t.

D^öd^mtttog.

2lEe6, mit 2lu6nal^me beö preufifc^en (Sonfuie, ift anbcrö ge*

worben, aber eö ift fo üiel 3eit «ergangen, baf i^ nun f(i)liefen

mup unb 2){r nur noc^ fagen fann, bap wir in St. ^aul gewefett
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ftnb — nur unten — baf aber ®ott unfre ^römmigfeit unb ba§

©efcbtd unfren ^unfttrieb nici)t [onber(icf) betol^nt f^abm.

©otttttag, ben 7tett.

fetneanjegeö, aU ob nid^t @t. ^aut [e^r f^ön tväxt-, Ut S3e*

gräbniph'turgie groar nid[)t, bie luir ba {)örten; bie luar etttjaö fef)r

trodneö; bie trauernben ?5rauen ftanben am @rabe in ungel^eure

fc^tt^arje ©emänber cingef)üt(t^ bie n)a{)vfcf)einlirf) in ben £ircf)en f)ier3U

geF)a[ten werben, benn {)ernacf) in ber J^ird^e ^attm fte nic|t6 ber=f

g[eicf)en nicf)r, S)er ®eiftnc{)e (aö fef)r gleichgültig, baö ®an^e mad^tc

gar feinen ßinbrud.- 5tber bie £irct)e ift ein [ef)r impofanteö ©e-

bäube, unb nicf)t6 ift boc| ^errtic^er unb erl^ebenber, alö 9J?onumente

ber !l)an!barfeit eineö ganzen 3So(f6 gegen ©injelne, 60 finb f)ier

SJJonumente ni^t nur auf bie grofen gelben 9tobnei;, @t. SSincent,

SfJelfon (wa6 3!)r nid)t iüift, fuc|t (Suc^ im ©onüerfation^ferifon

auf), fonbern audb auf untergeorbnetc jum ^l)eit junge ©eeofftjiere,

bie ftct) hnxä) 3^apferfeit unb Sreue auögejeic^net. 2){e 2;^aten ftnb

in einfachen Snfc^riften hirj tx^a^lt unb i^r ®ebäd;tnif bauert nun,

fo lange bie[e6 3at)rl)unberten trojenbe ©ebaube fte^t.

Mtfa^cä), ben lOtcn.

3c^ mi^ nic^t, mein liebeö ^erj, fo iüeit ic^ aud) ^urücf*

geblieben bin, tvie balb id^ meine (Srjät)lung wieber aufnel)men famu

^eute bin id) eö nid)t im ©tanbe, id) bin ganj auö meiner ?^affung,

weil id) feine Briefe befommen l)aU. 3d) rt>ilt m{d[) grabe nicf)t

angftigcn, aber fd)on baö ift ja in biefer Entfernung ein fd)redli^er

Suftanb, baf id) mir öornef)men mu^ mic^ nic^t ju angftigen, S^Ja*

türlicl) fte^t man in einem feieren ftc^ felbft unb alles burd) ein

getrübtes ®{a^, 3u flagen ^aU ic^ of)nebieS, bap mir nid)t alles

»on (Statten ge^t, wie id) eS mocbte, baf icf) burd) unbeftimmte

9'?adl)Weifungen t>iel ßdt verloren )^aU unb bap bie 3af)reS3eit mir

mef)r Schaben ü)\xt, als ic^ mir je l)atte träumen laffen. 3c^ will

nur noc^ etwaS lefen, um auS biefer 33erftimmung ^erauSjufommen,

unb bann gu 33ette ge^n.
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@otinal6enb, bett ISten.

393nö fngft 3)u aber, wenn ic^ 2)ir tx^a^k, ba^ \6)

meinem 3Sorfag untreu geworben bin unb morgen über 8 S^age f)ier

prebi'gen werbe? !l)em erften Bureben beö ^aftor ®df)tt)abe I)abe ict)

g(ücfndE) SBiberftanb gefeiftet, aber ©teinfopf geftern, üon bem eö

mirf) überrafcf)te, bap er mid[) fo fierjHdf) fromm unter t)ier Slugen

barum bat, tjat mi^ bezwungen, @r woHte meine entfc()eibenbe 5lnt*

wort erft f)eute frü^ t)aben unb icf) t)abe mid^, e^e i^ ia [einrieb,

noci) rect)t gefragt, ob auci) feine (Sitelfeit baf)inter ftede. 3(f) glaube

aber, baf icf) gang getroft babei fein fann, jumal aud^ nacE) meiner

Äenntni^ feine ©emeinbe bie am wenigften »ornef)me unb gebilbetc

ift 3n meinen ^4^Ianen berangirt e§ mirf) aber bebeutenb.

©tetiftag Slfcenb f^)ät.

3Sor ein paar 6tunben ftnb wir »on SBinbfor jurürfgefommen.

9Jtüt)(enfel6 *) war mit un6, unb beim 3u^aufe!ommen ftnben wir

nun Deinen, ju meinem (Srftaunen t>om 3ten batirten SSrief,

2)u liebet ?SJ?utter^er^, baf Du mir franf werben fonnteft, ba^on

^atte ic^ gar feine Sl^nbung, unb e6 ift ja boc^ feineöwegeö gan^

(eict)t nocf) gan^ fur^ gewefen. ^un bin icf) jwar »on .^er^en fro^

unb banfbar für ben 33rief, unb baö engtifcf) ber beiben lieben 9Jfäb^

^en ge^t wirflict) gang gut of)ne oiele gelter, aber e6 fe^lt mir bo(^

no^ gar ju üieL 3Bie eö unfrer S;o(i)ter Suife unb unfrer %, eigent*

tirf) gef)t, baö erfef)e ict) ni(i)t rec[)t. ^on beiben (£6f)nen fte^t fein

2ßörtct)en gefc^rieben unb eö ift mir boct) nur ein fcf)wacl^er Ü^roft,

bap eö bann bei meiner Slnfunft befto mefjr gu fel^n unb gu erjäf)(en

geben wirb, — ^a<i) bem regnigten ©onntag ^tten wir geftern

5Rac^mittag gu unfrer %ai)xt m^ Sßinbfor unb ^eute gu unfrem Sluf^^

ent^tt bort baö ^errtic^fte 2öetter. 2ßir ^aben ben gangen 2Öeg

auf ber Outside gemad)t, gu meiner großen ?5reube, mil wir nun

bie ©egenb gang genießen fonnten unb mir nicf)t bange gu fein

*) ?ubtütg b. 3Kü^(enfet«, 33ettev bcv grau, bamal« an ber Unitoerfität in

Sonbon angefteßt.
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brauct)te üor genftcr^ufctiUe^ettben ^^^ih'ftern, bie mir am ©onnabenb

eine ga^rt in ber Coach {ha aufen tdn ^J^ia^ mef)r tvax) fe^r t>tXf

borben f)aben. SSorgeftern Ijabt idE) benn ttwa^ in £ir(i)en getl^an;

nur gu einem 2I6enb==®otte0bicnfl tarn i(J) boc^ nic^t, ttjeil ivir um

7 U{)r bei ©eneral 33ioernfticrna ^u Wttao, \x>aun. !l)er '^a(^U

tt)acf)ter ruft past twelve o' clock unb fo miß icE) mici^ benn ju 55ette

verfügen. 3^r fd)(aft f)offent(ic^ Sitte f(J)ün [anft unb füf»

SRittoo^ mmh, ben ITten.

2)en heutigen WttaQ ^abt i^ in einer ganj englifc^en gamifie

jugebrad)t, unb gmar auf bem Sanbe; nur war e6 leiber ol^ne ^m>

ber. 2Bir njaren nur gu liieren unb id) ^abe mir (eiber mit meinem

bt0rf)en englifd^ aKein burci)f)elfen muffen. Sine feltene @ad)e aber

ift biefer 9J?r. ®. wo^t aucl) f)ier, nem(id) ein SBanfer, ber bie grie^

c^if(i)en ©c^riftfteUer nic^t nur t)at, fonbern aucf) lieft, unb an einem

^erf über bie gried^if(^e ®efcf)irf)te arbeitet. ?OZorgen ge{)e idE) nad)

ßiambribge, gorftner hhiht t)ier, ?[)iüf)[enfef^ aber begleitet mid^.

Uebermorgen SIbenb fommen n)ir gurucf. 3)a aber biefer S3rief oor-

I)er fort mup, fo mup ic^ if)n fe^t fd)I{efen. ^ir benfen no(^

@onnabenb nad) 9tid)monb ju ge^n, ber ©onntag ift ben ©otteö-

bienften gemibmet. 9J?ontag fte^n unö noc^ einige 5Beftd)tigungen

beöor unb 2)ienftag ben 23ften reifen ttjir ah, 3^r mü^t (Sucf)

aber mit biefen trodnen ^dlm begnügen; eö ift ju menig ^nt,

9iu{)e unb 33equemlid)feit gum ®d)reiben. 5lber au6 meinen fleinen

Sfloti^en in meiner ©c^reibtafel folt eö nod^ öiel @r^ä{)(ungen geben,

wenn tt)ir erft n)ieber glüdiid^ gufammen finb. 9?od)ma(ö ®ott be==

fot)(en. 3c^ mnarme 2)id) im ©eift, liebe ^Kutter, xmb aüe unfrc

Sieben. 2Bie f)er3Ud) werbe i(i) mic^ freuen, wenn ic^ wieber auf

bem SCßege ju (Suc^ bin. ?5reut (Sud) nur aud) ein wenig auf ©uren

aften 3Sater 6d)(.
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^ä}kuma6)a an Gräfin Suife Dott S8ö|j.

iBerltn, ben 3ten g^otoemkr 1828.

^err ^rofeffor 9?anfe, Setter ber ®efd){c^te an unfrer Uniücvfttät

unb auf einer grofen, ge(ef)rten S3i6Iiotf)ef* unb ^rct)it)*3)urci^ft(J6erei

begriffen, münfc^t 3f)nen, meine t^eure unb gnabige greunbin, em*'

))fof)(en ju fein. Unb wenn ®ic benn bod) ioor{)er erfaf)ren foUen,

it)a0 (Sie fogleic^ felbft finben n)erben, baf er ein geiftreid)er 5iJ?ann

ift unb nid)t nur grünbHd) unb gen)id)tig fd^reiben, fonbern aud)

leidet unb anmutf)ig fprei^en fann, fo ivilt i^ natürlid) am liebften,

baf <Bk e6 burd) mid) erfaf)rcn/ bamit id^ hü biefer ®elegent)eit

au^ in 3^r liebeö Slnbenfen fomme, 2öenn Sie frei(id) auc^ jen-

feitS ber 2llpen beutfd)e S^itungen grünblid) lefen, fo werben @ie

Outeö unb ®d)Hmme6, Gf)rHd^e0 unb 9}erfef>rteö genug loon mir

erfahren f)aben. !Da^ i^ burd^ meine Sonboner 2Iu6fluc^t @ie öer*

fef)(en mufte, ift ba6 tf)euerfte Dpfer, baö fie mir gefofiet. 2l6er

3U ^aufe i)aht ic^ einen fd)nmmen Suftanb gefunben. Unfere liebe

Suife feit faft 9 2Bod)en fel)r, fe^r !ranf, unb mir um fo bebenf^

Iid)er, weil, Wie icf) fürd)te, bie Slergte nict)t red)t wiffen, woran fte

ftnb; unfere (SHfabet^ fe^r teibenb am SSJiagenframpf, !(ein Settc^en

baö eintägige gieber unb »on ben Slnbern immer einö wenigftenö

mit t)erbunbenem ^opf wegen ber 3äf)ne unb Df)ren; meine grau

im {)öd)ften @rabe angegriffen üon Pflege unb 2Bact)en, unb gerabe

in biefen Swftflub ift nun unfer lieber 5lrnbt ^ineingefat)ren» !Da6

5Bi(b ift ni^t baö anmutl)igfte unb auf ber Sluöftellung ftnb fte beffer.

Sllfo ©ie laffen ftc^ meinen lieben S^ianfe empfot)ten fein, tl)euerfte

©räfin, unb empfel)len if)n aud) weiter 3l)rem ^errn @emal)L ÜJtit

mir unb ben ÜJJeinigen l)alten ®ie eö ebenfo; unb baö ganje ^au6

grüft ©räftn ©lifabetl) auf ba6 ^erjlic^fte.

3m -Januar 1831 tourbe ©c^leiermac^er (ber bis babtn überl^au^t

feine ÜDeforation erl)alten f)atte) ber rotlje Slblerorben (3ter klaffe) bertie^en.

©c^teiermac^er fal) in biefer ?lner!ennung ein ßeidjen beg i^m — na(^
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langer B^tt — tcieber jitgen^enfceten SBol^IftsoHenS feines Röntge?. @inen

Vüte großen Sßertl) er Ifiierauf legte, fo ba§ baburc^ baö au ftd) tüentg k=

beutenbe für ttjn eine große Sebeuttmg erlangte, jeigcn bie nadjfolgenben

Beilen, in ti)eld}en er bcm tönige feinen ®an! auSfprad).

Bä)itumü^tt an bcn ^önig.

(Stt). £öttigt. ?[>taj[eftat ^abm mir burcf) bie gndbige (Srtl^eilung

beö rott)en Slblerorben ein ßei^eit Sinert)ö(tft 3f)re6 2Bof)(wonen6

gegeben, n)e(d)e6 mict) in einem @rabe, n)ie eö it)ot)l nur feiten ber

galt fein fann, auf baö innigfte rü^rt, unb n)ie ein freunbli^er

©tern in mein ^eranna'^enbeö 2llter l)ineinleuct)tet, ber manc^eö S^rübc

unb 2)unfle in ber SSergangen^eit mit einem milben ®lan^ überbecft.

SBenn id^ mir nun gleid) bewuf t bin, baf bie ©eftnnungen ber ti)X'

fur^t6»ottften S^^reue unb Eingebung gegen (Stt). 5)kieftat unb ber

reinften 'ikht gegen baö tl)eurc SSaterlanb, für beffen 2Bol)lergel)en

©w. ?!)?aieftat ^ffegierung auf eine fo au6gejeic^nete SBeifc t)on ®ott

gefegnet ift, burc^ nicl)tö ©rfreutic^e^ ober (S^renüoÜeö, baö mir per*

fonlidl) n)iberfa^rt, er^öl)t njerben fönnen, fo fonnte icl) mir bocf)

nidl)t Derfagen @w, ?0?a|eftat bie ©mpfinbungen eineö bnnferfullten

^erjenö ju güpen ju legen. ^O^ioge nur aud^ ^infort 2llle6, \va^ id),

fo lange mir ®ott bie Gräfte baju t>erlei{)t, alö ©eiftlid^er unb alö

Uni'oerfttat6lel)rer nad) meiner beften Ueberjeugung für ben 2)ienft

ber ^tiangelifc^en i?ir(i)e gu teiften fud^en werbe, ftd) immer 2lller*

t)öd)ft S)ero gnäbigen 5Bo^ln)oßen6 ju erfreuen ^aben.

@in anbrer llmftanb li^urbe für ©d)leiermad}er etiraß fpäter bie 33er»

anlaffung fid) über feine ©teüung in 33ejie^ung onf bie pclitifdjen ^ar=

tbeien jener ^c\t (cö i^ar bie ßeit ber ©äljrung unmittelbar nad) ber

3uli*9vetcluticn) aui3juf^n-ed}eu. Qm Messager des cliambres in ^ariS

toar nemli(^ int i^cbruar 1831 eine 9ieil;e r»cn angeblichen (Scrrefponbens*

Slrttfeln auS S3erlin erfd)ienen, bie l^ier großem 2luffeben raad)ten unb in

n3eld)en unter anbrem (Sd)leierniac^er'S ^3Dlitifd)e ^artbeifteüung in einer

äBeife bejetd)net hjurbe, n?eld)e er nac^brüdlid) unb öffentlid) abjun^eifen fic^
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i>er|)flic!^tet t)tett. ®aö näf;ere bavükv gel}t auQ bem Stielt ber (ixUh

rung felfcft ^evüor, \iKid)^ in 9{o. 95 ber ^lOgem. ':Preu^. ©taatS^eitung

(üom 6. Ipril 1831) erfd)ten.

1)aö Snferat lautet ivie folgt:

Sin bie S^ebaftion ber ©taatöjeitung.

3n einigen Slrtifetn be6 Messager des chambres über 33er(in,

bie im ?5ebruar er[4)ienen, ift aucf) »on mir auf §ienili(i) fonberbare

SBeife bie 9fiebe gewefen. 2)ie6 t)eran(afte mict) gu einem beri(i)ti^

genben Briefe an bie 9tebaction jeneö SSlatte^, beffen ©inrürfung

ic^ aber biö je^t »ergebtii^ entgegengefe{)en t)a6e. Unb ba ict) nun

bie ^ofnung faft aufgeben mup, bap berfetbe bort no^ erf^einen

tx>erbe, fo Utk ict) bie ^iebaction ber ©taatöjeitung i^m einen ^1%

in biefer ^u »ergönnem 3?ieUeid)t »erantaf t bieä ben S^iebacteur beö

Messager p einer ©rflärung barüber, n)eff)alb er meinen unioerfäng*

lid)en ßdUn ben ^Uaj t^erweigert f)at, ben i^ wegen ber 2lrt, wie

meine !]ierfönlic^feit öffentHci) außgeftetlt werben war, in Slnfpruc^

net)men ju bürfen glaubte. 5[Rein franjöfif^ gcfrf)riebener 33rief

lautete ju beutfct) fo:

Sertin, ben 8ten SRärs.

50?ein .^err. 2)a eö einem 3l)rer l)iefigen (lorrefponbenten beliebt

l)at meiner mel)rere Ttak §u erwäl)nen, fo ^offe \<i), ©ie werben

biefen Seile« einen ^1% in einem 3l)rer näc^ften <Stu(fe ni^t uv
weigern, wäre eö aucl) nur 3l)ren beutfd^en Sefern gu ^uh(.

3d[) mufi erftlic^ ben pompf)aften 9Jamen beö großen ablel)nen,

ba wir 2)eutfc^e un6 biefeö Söorteö mit einer folgen ©parfamfeit

bebienen, baf e^ »on einem 9Jfanne meinet ©cfolageö nic|)t füglicl)

gefagt werben fann ol^ne i^n läd^erlirf) mad)en ju wollen, \va^ i^

bocl) nicf)t §u öerbienen glaube.

3weiten0 bin ic^ ebenfowenig ber erfie d^rijllid^e Stebner

3)eutfc^lanb0 — ic^ glaube, baö war ber Sluebrurf j auc^ fonnen
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meine ^an^el^SSorträge, ba tc^ fte nic^t öor^er auffc^reibe, feine

9Jfeifterftücfe ber S3ereb[am!eit fein. Slber a(ö ^rebiger ergaben fein

gu motlen, lüäre fogar gegen meine ©runbfä^e. 3e ert)a6ener ba6

@üange(ium felbft ift, befto einfacher barf bie ^rebigt fein.

2)ritten0. 2ßir beten fonntägti^, baf (Sott bem £önig bie

S33ei6^eit üer(eif)en vooVit, beren er bebarf, um ben i^m ^on @ott

auferlegten ^flic{)ten ^u genügen. 2lber wir tt)iffen babei üon feinen

anbren Sißünfc^en be6 3Solfe6, atö ßon bem „unter bem ®cf)uj

unb @d)irm beö ilönigö ein geru^igeö Seben ju führen unb bem

Biet ber c^riftlic^en 9Sonfommenf)eit nä^er ^u fommen." 2)ie0, mein

§err, ift bie @pract)e unfrer proteftnntif^en ^an^el unb üon biefer

@pract)e i)aU id) mici) niematö entfernt.

aSierten^. @ö ift fe{)r 'maljx, ba^ mir für einige S^it unter==

fagt gert)efen ift gu prebigen, aber ba^ a3erbot fam t»on

meinem Slrjt.

günftenö: ®ef)6re ic^ ju feiner linfen ^dtt. 3^re 2lu6brü(fc:

re(i)te unb linfe ©eite, Iinfe6 unb red^teö Zentrum, ftnb unfren QSer^

:^altniffen üöllig frembj unb m\m 3I)r Sorrefponbent in aBaf)rl^eit

ein *Preuf e wäre, fo würbe er ftc^ nid)t foIcf)e 2lbtl)ei(ungett erfonnen

f)aben, bie jt^ M unö niemanb wirb aneignen mögen. aSorjüglii^

aber würbe er nic^t üon einer tinfen Seite gerebet f)aben, welche ®e^

banfen an eine -!)te»oIution im .^interf)a(t f)ätte. 2Bir ^aben feit bem

2:i(ftter ?$rieben reifenbe ?5övtfct)ritte gcmact)t, unb baö of)ne ^esolu*

tion, of)ne Kammern, ja felbft o^ne !Preffreif)eit5 aber immer baö

aSolf mit bem fönig unb ber fonig mit bem SSotf. SJJüptc man

nun nic^t feiner gefunben @inne beraubt fein, um ju wäf)nen, wir

würben üon nun au beffer t^orwartö fommen mit einer 9?eoo(ution?

— 2)arum bin id) aud^ meinet %\)dl^ fef)r ftcf)er, immer auf ber

(Seite be6 fönigö ju fein, wenn ic^ auf ber ©eitc ber einfic^tö?

motten SJiänner beö aSotfeö bin.

(Snbtic^ aber, um nic^t in allen ©tücfen unb öollftänbig S^rem

ßorrefponbenten baö SSibcrfpiel ju l)alten, fo wollte i^ i^m gern

meinen 3)anf bafür abftattcn, bap er mir einen ehrenvollen ^lag

unter unfren Uniöerfttatölel)rern anweifen will, wenn ic^ nic^t boc^



®ie SOIutter an bie Ätnber in SBctKtn. 447

gcftet)en mu^te, bap ict) mic^ Heber auct) in bcm breiten unb [o

iveiter verlöre, unter bem [o viele Ü)?änner von ben auögcjeict)netften

2;alenten verftedt [iub,

®encf)m{ßen <5ie 2c,

©(^tciermac^er.

53ün einer ftetnen 3ln6flnc^t nad) ^ommern, bie (Sd)teiermad)er mit

feiner ^rau mad)te, fdirieb bie SJhtter an bie 5linber in SBerlin:

^u^ar *), ben I5ten ^K^jril 1831.

5D?eine lieben §er^en6!inber! 3d^ fagc (Suc^ alten ben fd^önften

guten SJJorgen unb umfcl^lie^e (Sucl) 5llle mit ber ganjen ^kbt meineö

^erjen6, 3d) wollte (Sud) [c^on von Stettin nuö [(^reiben; allein

e6 tt)ar mir unmöglicl) ba^u gu !ommen. 3d) t)offe gen)ip, baf 3!^r

SlUefammt n)ot)t auf feib; id) gebenfe (Surer mit ber fröl)li(^ften 3u*

verftcl)t. Un6 gel)t eö l)ier red)t gut, SSaterö Hebel regt ftd) freilid)

mel)r als eö gu ^aufe ber gall 'wax-, bod) ift übrigens fein förper^^

lid)eS (Sefü^l frifc^, !Da er ftc^ nic^t in 2ld)t nimmt, fo fann ic^

mid) über baS erftere nid)t wunberm '^un t)ört ganj furg, meine

lieben ^er^en, tt)ie es feit unferer ^irennung unS ergangen ift, ©leid)

ben erften SJforgen, als mir @ud) verlaffen {)atten, genoffen mir eineS

fo fronen SDJorgenS, als ic^ mid) nur je eineS erinnere; bie Suft

mar ganj balfamifd), unb bie junge, grüne 6aat ftimmte mein ^erg

fo n)el)mütl)ig fro^, baf id) meinen mupte. (So ful)ren mir lange

fd)meigenb — ieber in fiel) befd)äftigt — bis fpäter red)t lebhaft unb

viel geplaubert mürbe, SSater mar fe^r t)eiter unb mittl)eilenb. S'Jac^

einem red)t angenel)men Oteifetage in fd)önfter Suft famen mir gegen

8 U^r in Stettin an, 2)ie 6tabt imponirte mir fel^r, ba id) fälfc^*

lic^ jte ungefähr mie Stralfunb gebacl)t l)atte; fte ift viel gröfier,

unb bie 9Zeuftabt ift rec^t :^übfct) gebaut. 333ir liefen unS ^art

£at^en gleich rufen, ber auc^ balb erfcf)ien, mit unS gu Slbenb af,

mit bem eS viel gu plaubern unb von beiben Seiten viel vergan*

geneS nadjgu^olen gab, 2lm 3)ienftag 9)?orgen fam ^arl unb

*; ©d^tteiinfd^eS @vit in 5ßommern.



448 ®'^ SWutter an bte Äinber tu SSerltn.

l^olte uns gu einem 5!Jlorgenfpa^iergang abj e6 wat toieber ba« fö|^*

lic^fte Sßetter, bie neuen Slnpflanjungen auf bein @(aciö ber Seftung,

ber burd^ öiete ®d)ife htUhtt @trom, t>or aüem aber ber ftd^ tt?eit

f)in breitenbe 2)amm[(J)e @ee mact)en bie Umgebung «on Stettin ju

einem rec^t lebenbigen ©emalbe» ^1a<i) unfrer ^romenabe machte

SSater feine ^Biftten. 2Bir fut)ren gleid) nad^ %i](i) mit ^titfcf)!'^

in ^Begleitung i^rer ganzen ?5<^nii(ie nac^ grauenborf, einem fe^r

f)übf^ gelegenen fünfte, eine ©tunbe üon ber ©tabt, ivurben bort

aber üon einem ©emitter ereilt, Jvaren bei ben fd^wer f)erunter^n==

genben Sßolfen jeben ^ugenblicf in (Srn)artung U^ auf bie ^aut

burdt)nä^t ju werben, n^aö mir 9Sater6 @efunbl)eit unb meiner %oU

Utk wegen nicf)t fel)r wünfdienömertf) war, fo baf wir me^r Slngft

al6 93ergnügen »on ber %a^xt Ratten, famen aber mit einem mäßigen

Siegen nocf) »or ben eigentlichen Otegenftrömen glüdf(irf) §u ^aufe an.

2luf ben Slbenb waren wir wieber ju ^Jitfd)!'^ getaben unb in ber ßwU

fd)en^eit waren wir ein <Stünbcf)en hti 9tiquet'6. 33ei ben lieben Seuten

war mir fel^r wo^l; er ift, glaube idj, einer ber ü ortrefflic^ften 5J?en=

fcl)en; in i^m ift atle6 ganj acf)t Sßenn id) i^n ^uerft fe^e, erfct)recfe

id) iebeömal über bie ungel^eure ^äplid)feit — aber faum bin i^

einige 9)?inuten mit il)m jufammen, fo cm)3finbe iä) mit 0{üf)rung,

Weld)' ein ©eift e6 ift, ber burc^ biefe fonberbar üerjogenen formen

burc^bli^t, unb auö allem, W)a^ id) wa^rnei^me, tritt mir baö gro^e

S3ilb entgegen, baf ^ier bie ©ottbegeifterung, bie ikht unb bie

2)emutl) t)on einem 9J?enfd)en'§er^en gang SSeft^ genommen l)aben.

— — Unfere gal)rt nad^ ^^u^ar ging fel)r rafd), unerad^tct beö

tiefen ©anbeö, SSir fanben gweimal frifd)c *4^ferbe »om ©rafen,

ful^rcn mit «ieren, waren 9iacl)mittagö um 5 Ul)r in ^-|3u|ar, wo bie

ganje gamilie (i^re ßaljl ift Segion) un6 an ber 5Jrcppe emi3ftng.

9f?ur freunblid)e6, l)erjlid)eö unb liebet fann id) üon l^ier berichten.

5luf eine unbefd^reiblic^e SBeife umgiebt mid^ baö Slnbenfen an bie

liebe ©räfin l)ier; eö öerläpt mid^ faum einen 2lugenblicf^ c6 ift mir

ganj wunberbar, aU ob ic^ immerfort wirflid) il)re 9?ät)e fül)lte;

toietleic^t l)at ftd) in ben wenigen ©tunben, wo »or 7 Sal)ren ftc

ilir fo tief üerfd)loffeneö ^erj mir fo i^ertrauen^üoU öffnete, ein
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tiefeitö ^aiib unter unö gefnü^ft^ ntö id) je gea{)nt; furj mir tft eö

in tiefer 33e3iel}ung gan^ tDunberbar l)iev} eö ift mir immer, n)enn

ic^ dk bie lieben Sluvjen um mi^ I)erum cvbiirfe (fte t)a6en alle ber

dJlntkx Slugen), al^ muffe ic^ if)nen envaö bringen, etipnö \)erfün<

bigen t)on ber 9)Zutter. !Da t^ boci) nid)tö ^([b(, fo fann id) nur

fagen, ic^ i^aht ben regten SiebeiStvitten baju unb mit biefem brücfe

ic^ fte oft fo xtd)t t)erj(ict) an mtd). 3c^ fann nicf)t befc^reiben,

wie fortgefct)ritten mir l^ier 2lüe vorkommen, befonberö ber ®raf; er

ift pract)tig. 2)ie grope ^erslici)fe{t, bie ftcf) burc!) alle 23er#

f)ältniffc fci)nngt, ber (Srnft unb bie 2(nfprucl)öloftgfeit finb in Sitten

bie unt»erfennbaren ©runbtöne, ?0?orgen fmb \m in S3ufon), eS ift

ber ©rafin ©eburtötag. 9}?ontag frül) reifen ivir, unfrem ^^^lane

getreu, unb fmb 2)ienftag bei guter 3cit in 33ertin. 3^r fet)t, meine

lieben ^erjenaünber, baf mir fel)r gut l)ier ju 9J?utl)e ijij icl) mup

immer innerlid) fagen: njelcl) eine gute ?5*Jinilic!

9hin feib Sllfe gel)erät unb gefügt. 3)er liebe .^err breite

©eine i^lügel über (Süd) m^ unb fonune unb befucl)e (Sure ^erjen

in ber ©title, 3d) l)ätte gern no^ mef)r mit @uct) geplaubert, aber

e^ ift fc^on äujeimat gefcl)icft.

(ödjleiermac^cr an ^tuxiük ^tx^.

®en 23ften DctoBer (1831).

Siebfte ^reunbin. Unbegreiflicher Sßeife l)abe ic^ ben 53rief nocl)

ni^t aufftnben fönncn, 2)ie (Sonfufion auf meinen 2;ifd)en über-

fteigt aber aucb alle ©renken unb icl) werbe mir eine 3fit/ ^or ber

mir graut, nel)men muffen um Drbnung gu fdt)afen, Slber wa6 ift

nun ^u tl)un? Sßüpte icl) nur atleö anbere auö bem Briefe fo gut,

alö tt)aö mid) betrifft, fo fönnte ic^ Xtir au6l)elfen, Slllein ic^ weip

eben auf er jenem nur baa eine, baf * * bie @el)erin von ^^^reoorfi

nid)t t)aben will» 3)a0 freut micl) auf ber einen Seite fel)r; auf ber

anbren fönnte e^ il)m bod) eine beilfame 3erftreuung geben unb er

würbe ftci) überzeugen, baf eö aud^ nod) anbre Ungetl)üme giebt,

wogegen man ftreiten muf, alö bie Oiationaliften. 2)af nun um

5lu3 (Sct)lcicrmacl;ct'8 itbm. II. 2tc 5lufl. 29
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biefer iviKcu meine ^-^vebigt bieömal il)m fo menig gefaöeu l^at, t^ut

mir fe^r (eib — ciber iä) Unn boc^ nid)t l^elfcn unb glaube boc^,

baf ic^ l^ier beffer tviffen mu^, loaö »on imfreu faujeln 9ffot^ tl)ut,

atö er. SBenu er aber baufbar \m wollte, [o fönnte er 2)ir ido^I

[eine $rebigt über benfelben S^ert [c^icfeu, auf bic icl) [e^r gefpannt

bin, iweil icl) feinen 53egriff ba^on l^abc, \vk man bie ^tationaliften

mit einer ^rebigt tobtfcl)tagen fönnte, Snbef, tüenn icl) fte aucl) nod)

fo probat fdnbe, l)alten ivürbe id) fte be6l)alb boc^ mcl)t, au6 bem

einfachen ©runbe, iyeil fte eben nidjt in ber £irc^e finb unb ic^ fte

alfo boc^ nid)t träfe. S33a6 itjirb aber * erft fagen, mnn er mein

@enbfcl)reiben an @cl)ul3 unb Solu lieft? SSenn Du mi^t, ha^

er ftd) bie 6tubien unb Äritifen nid^t fommc-n läft, fo n)itl ic^ noc^

ein (Svcmplar für il)n auf^ufparen fucbcuj benn id) l)abe iuieber nur

fel^r tvenige, Slber aud) biefeö f)aU id^ für notl)n)enbig gel)alten gu

fagen, unb eö tt)ut mir nur leib, baf eS einige Sßod^en fpviter er==

fd)eint al0 ic^ gel)oft :^atte. 3d) U)ünfc^te fe:^r, id) fönnte it)n an-

fteden mit meiner abfoluten ^4^roteftation gegen jeben SSudjftabenj

benn mir ivirb na^gerabe ttwa^ bange, baf fein @ifer il)n in eine

^ned)tfd)aft be6 33uc|)ftaben bringt. 9JJir ge^t baö faft fc^on ^erüor

au6 bem, tt)aö er über bie ©laubenötreue fagt. ©lauben^treue §aben

bie 3fiationaliften eben fo öiel alö bie Drtljoborcn; benn treu fann

man nur fein über bem, loaö einem gegeben ift. ©egeben aber tt)irb

ber ©laube nur innertid) burd) bie ©rfa^rung. SBer baö öerftd;t,

iüaö i^m burc^ feine (Srfa^rung alö innere äBat)r^cit gegeben ift,

ber ift glauben6treu. 3l)nen ta^ abfpred)en, fe^t fc^on üorauö, ber

©laube fönne auferlid) gegeben werben, unb baö ift eben bie Slner-

fennung be§ 33ud)ftaben. 3d) weif aber aud) gegen bic Dtationa^-

\i\Un nid)tö anbereö gu tt)un, alö bap wir il)nen unfre @rfal)rung

in il)rem 3wffli^»icii^rtnge mit ber @d)rift redit anfdjaulid) unb an*

lodenb gu machen fuc^cn. !3)tefe0 t^ue icl), fo fräftig ic^ fann, unb

bamit aud) alle6, waö i^on mir geforbcrt werben fann. 2;obtfd)lagcn

ift mir gar nicl)t geboten, fonbern beleben. — 3d) werbe fel)r gebrangt

alle meine (Sonfeffionöprcbigtcn brurfen gu laffenj icl) fcl)c aber nod)

nicl)t üb, wann id) ba^u werbe fommcn fönnen, —
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©djlciermacfjer an (örnfiu Sni[c ö. S5o^.

®cu 20ften Scinuar 1832.

S^Jocf) ben 3)an! für 3I)i'eu freunb(frf)c)i 5Bn'cf auf ben i^ippen,

meine gnäbigfte ©rnftn, überfiel iiiid) unertvartet, mie nur ein !l)onner'

fd)(ng au6 l)citrem ^immel fein fann, bie ^rauer^joft nuö 3i)rem

.^aufc, bie icl) ^uerft burcl) ©atjigni) t)ürte. 2)enn nur ^aw^ flüci)tig

unb (eidjt ivar v»on einem nni\)oI)Ifein be6 ©rafen gercbet ivorben;

unb fo t)öre id), ift and) ©raf getir nod) im 2lbenb i^or'^er unbe--

forgt nad) ^aufe geritten. SBüjjte id) nun nur erfl, ob and) 3f)nen

md)t frül)er eine $ll)nung tnxd) bie ®ee(e gegangen ift, ober \m

ba6 :pIÖ3Hd)e bee ©efcbicf'ö auf @ie gewirft ^at Wm ®ott, ivie

unver!^ättnipmäpig f)at ber 3:ob in biefer Seit unter ben t}oI)ern klaffen

ber ©efettfc^aft gemalzt! ©neifenau, bann Älaufenji^ unb nun ber

©raf! — SBie ftel^t auf einmal baö ganje grofe 6tüd Men vor

mir, W)k id; ©ie guerft fa^ in bem §aufe 3l)rev %xan Wlntttx, \m

mir l)txnad) 33rinfmann von 3l)rer SSermäl)lung \d)xkh, \vk id) ^er*

nad; gurüd fam unb bie Keine 93iatl)ilbe auf bem 2lrm getragen

\vurbe. — Unb bann bie fpätcre ^dt, wo id) 3f)nen nä^er treten

burfte, it)o fict) altmä^tig biefeö fcl)öne, ja id) barf iDo^l fagen innige

3Sert)ältni§ bilbete, iuoioon mir nod) 3^r neulid)er S3rief ein fo tiebeö

Seugnif ift. Unb biefeö ganje Seben erfd)eint 3§nen nun burd) ben

fd)ivarjen @e|teier ber 3^rauer getrübt unb üerbunfelt.

(Sie !önnen woU benfen, gnäbigfte greunbin, wie mid) biefeö

nod) ganj befonbere ergreift, ba ic^ mir fagen muf, \m viel nal)er

ic^ gum 3:obe bin aie 3^r ^err ©emat)l war, wie Uid)t e6 meine

Sette einmal ebenfo plo^licl) treffen fann mic^ ju verlieren. Slber

Wir ^aben fo oft, wennglcid) immer furg unb gepgett — unb wer

möchte bae and) anberö — barüber gefproc^en, bap id) ein ree^t ju^

verläfftgeö unb äl)nlic^e6 33ilb bai^on in mir trage. (5ie wirb gwar

tief bewegt fein, aber ftarf unb ergeben. !Die6 Seibeö ift ja and)

immer einö. (So giebt feine ©tarfe gu bem, m^ wir t^un fotlen,

o^ne bie Ergebung in baö, wa^ ©ott un6 jufc^idt; unb m^ für

(Srgebung gelten will ift nur ®c^taffl)eit, wenn nic^t jene fraft bar^

29*
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au6 eiilfpringt. Daffelbe 93ertrciuen l^abe ic^ nun nuc{) gu 3§nen;

©ie njerben au^ ftarf fein unb ergeben, um ben fc^önen ^reiö ber

£inber, bie ®ott 3^nen burcf) ben 6eligen gegeben l)at, treu gu be*

ratt)en unb banfbar getröftet ju geniefen.

grau t>, ^laufen)!^, bie ju bemfelben @d[)nier3 nun nocf) ein f)erbeö

l^er^jerrei^enbeö Seiben gu tragen t)at, ^abe i^ leiber norf) nic{)t auf^

fu(^cn fönnen, n)ien)o()( ict) i§rer tagtic^ mit ber innigften ^t)ei(^

na^me gebenfe,

grau «. S^iabott^i^ t)at in ben erften klagen natürticf) ntemanb ge^

[ef)en, unb [eitbem ift in meinem ^aufe fo t>ief, n)enng(eid[) nur un^

bebeutenbeö Unn)ot)l[ein einge!e{)rt, baf grau unb £inber ni^t auö

bem §au[e gefommen ftnb.

©räftn 9)?at^i(be madjt mir aud) befonbere ©orge, tvie |te M
if)rem frännidE)en 3uftanb biefen plöjlic^en QSertuft ertragen tt)irb,

Unfere liebe ©lifabet^ l^at nun allein ben SSorjug um @ie p
[ein in biefer erften ©c^merjen^jeit. 1)a^ muf 3l)ncn beiben ein

neue6 Sanb ber Siebe tt)erben, unb ®ott tcixh 3^nen biefe ^dt gciüi^

auct) befonberg fegnen. 3a irie nun borf) biefe ©d)lage untiermeib*

lief) ftnb, fo ift e6 mir immer, atö müfte bieö für einen, ber nic^t

fonft fcl)on überzeugt voaxt, ein befonbrer 33ctt)eiö fein fitr eine geiftige

Drbnung ber !Dinge, bap, maö unö am fcf)mer5ti(f)ften »ervvunbet,

mit einer fo eigentt)ümlid)en reinigcnben £raft hi^aht ift,

!Da6 iverben ©ie jejt and) erfal)ren, meine liebe tt)eure greunbin,

unb baju empfel)len u>ir ©ie ®ott befonberö in unferm ©ebetc unb

gebenfen 3t)rer mit ber l)er5licl)ften '^kht unb 3:;^eilnal)me, 3mmer

unb mweränberlid) »on ganzem ^er^en ber 3§rige

©ct)leierma(J)er,

2>tc ©ttcnt an ben ©ol^n, totl^tx im 93egtnn be§ 3?a^rc§ 1832

üU 9?cfcrenbttriu§ 311 ber 0?egieruug in ^ladjen gegangen Uiar,

2)ie aKutter:

Berlin, ben 22ftcu Januar 1832.

!lD?ein innig geliebter ©ol)n. 9]on unfrer greubc über 2)eine

glü(f(id[)e 9?eife, iion unfrem treuen unb l)er3licf)en 2)cnfcn an 5)i(^
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fage tcf) 2)ir nf(f)t erft; 2)u Jceift baö 5lffc6, 3)u fennft unfer ^crj!

Slbcr e6 mat)nt mtc^ ftarf, nid[)t erft 33rlcfe i)on !Dir au6 Slad)en gu

erwarten, [onbern 2)ir nur [cl)(eunig 9?act)ri({)t \)on un6 ju geben. —
— 2ön0 e6 äufer(i(^e6 etiva ju er^äl)(en giebt, werben n)o!)l bic

@(i)tt)eftern übernommen I)aben, id) wiü alfo nirf)tö mit biefen 3fiff»»/

afö meine ganje nüitterlirf)e Sai'ttic^feit l){neinfegen — fte [o0cn 1)\t

frifcf)e, warme ©rufe bringen au6 bem 3Sater{)auö, foEen 2)ir [agen,

waö 2)u im ^erjen fü^tft, bap 2)u unfer geliebter ©o^n bift, auf

bem unfre Hoffnung ruf)t, follen 2)ir bie mütter(icf)e ©rmat)^

nung wiebert)o(en, bap S)u bocl) mogeft red^t einfältiglict) !Did^ nac^

bem SBorte ©otteö galten, 3)einen .^errn fu(i)en unb 2)ict) t)cn i{)m

finben (äffen. @6 ift eine ^di, in ber cö mef)r alö je 9?otf) t^ut,

ba^ man in (5infa(t auf bem 9Begc bc6 ©(aubenö bfeibt. 3luct) {)ier

fängt an fic^ ein Jl'reiö »on @t. ©imoniften ju bifben, unter ben

fogenannten ®eiftreid)en, eö ift ungfaubHd^

!

@ott fei mit !Dir,

mein geliebte^ i?inb, gebenfe unfrer red)t treu. 3dj bitte !l)id) be^

fonberö, red)t lebhaft an mid^ ju benfen in ber ^dt, wo 2)u weift,

bafi wir fo jufammenft^en unb in ber Sibel (efen. 3)a umfd)Iingt

2)ic{) mein .^erj mit alten, bie mir @ott gegeben ^at, auc^ meinen

9?att)anae(, ber feiiger für unö bitten fann, al6 wir eö «ermögen *).

2)er 5Sater:

2)u wirft woI)l md)t jweifeln, mein lieber 6o]^n, bap icf| aud^

mit ganzem ^er^en babei bin, wenn Wir 2)einer gemeinfc^aftlid) ge^

benfen unb bap 2)u mir aucl) allein fe§r oft in ©ebanfen liegft.

W^ t?ertangt nun fe()r auc^ üwa^ ^u erfahren, wie 2)ir 3)eine

®efd)aft6fü()rung bei ber O^egierung gefällt unb 'mit fte 2)ir gelingt.

*) @c^teievmad;er'§ @o^n 5Rat^anaet toax, 9 ^o^r att, im Sa^ve 1829 twie*

ber ber (Srbe entnommen, jum unauöf:|3ve{f)'(i(5en @cf)merj feiner ganjen gamilie,

aber »o'^I ncdj gana befcnberg beg 35ater6. ®ie 3iebe, wel(f)e i^m ©c^teier^

mad^er fetB[t, unter rinnenben S^ränen, am l[ten S'fotoember 1829 an feinem

©rabe ^ielt, unb in 'mdä)a er fagt, baji er bie greube be§ ganzen §anfe6 njar,

fteljt im 4ten S3anbe ber ^rebigten in ©^{eiermac^er'ö jämmtrid;en SBerfen.

5Rat^anaet tuar fein jüngfteg Äinb unb ba§ einjige, we(c^e6 bor i^m fterben foßte.
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3)eme 35efnnntfd)aft mit ^. ü. ®. tft mir fel)r erfreultci); burd^ il^rt

iüirft I)u au(^ iDoI){ eifaf)rcn, ivaö bie entließe (Snt[t.i)eibimg über

baö Suftt^minjfterium für einen (^inbriut bei ber rf)eini[c^en Sufti^

gemnct)t I)at SBenn 9Jtü^(cv nun bort unbefannt [ein [oütc, fo

fannft 2)u i^m [agen, ba^ er bei unö t)ier ju Snnbe in bem beften

9tuf ftef)t, fo ba^ bie grcube allgemein ift, unb ba^ er aud), a(6 er

nod^ I)ter \x>ax, beim (5n[fntion6{)ofe gearbeitet unb bort in großem

Slnfel^n geftanben f)at. 2)ie meiften finb bat)er aud) fef)r getröftet

über bie 6teRung beö .^errn t). Ä\

2)ie 9JJutter:

m<xxi (1832).

9J?ein f)erg(ic^ geliebter (Sot)n. 3(J) t)flbe 2)ir fo "okl gu [agen

unb bod[) ivirb wot)l f)eute nt(f)tö auf bieö *4?apier fommen, alö baö

2Ute unb immer 9?cue — bie ©eifteö* unb ^erjenögrüfe ber treuften

SD^utterliebe. 1)U ftel)ft wieber an einem *2lbfd)nitt 3)eineö Seben6 —
!Dir werben wo^I, wie mir, bie Slugen übergef)en üor 2)anfen, wenn

wir gebenfen aU ber 53armt)er3igfeit unfreö treuen .^eitanbeö — an

\vk t?{el Sibgrünben bie treue Jpanb unß \3orübergefüt)rt unb \vk

fanft jte un6 geleitet ju ben wahren Seben6bäc^en. — D baf aue^

ber wal)re Siebeöetfcr un6 ergriffe, nicl)t auf l)albem SiJege ftet)n ^u

bleiben, fonbern immer rafdjer unb nii^er unö l)eran^ubrängen an

baö .^er^ be6 (Srloferö. — D mein geliebter @ol)n, baö finb bie

ftd) t)orbrangenben 2Bünfc^e meines ^er^enö, wenn id) benfe, welct)e

^rücl;te 2)ir baö je^t an^utretenbe 3al)r bringen famu Sltteö Slnbre

fott ja bem, ber ftd) ganj bem ^errn übergeben l^at, jufallen nacf)

ber ^er^ei^ung. — 3c^ l)abe micl) fel)r gefreut, bap 2)u baö äußere

Mm [o fröl)lict) mitgemacl)t l)aft, glaube aber mit 2)ir, bap 3)u

noc^ me^r greubc empfinben wirft, wenn 2)u ©id) ber erwad)enben

9?atur wirft recl)t in bie ?lrme werfen fönnen. 3c^ wünfct)e 2)ir

öon ganzem ^er^en rect)t iMel folc^er feiigen Stunbenj fte ftnb auc^

am meiften geeignet eine (Scl)nfud;t p wecfen, bie nur in ®ott i^re

Stillung finbet.
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!Der 93ater:

2lucl) id), tnefn geltebtci* (3of)n, gn'tpe !Dirf) f)erjfirf) ^u iBeiner

Sal^reöfeter unb tvünfcl)e, bap 'X»!! in frifc()er uub fi-öf)Uct)er !Xf)citi9'

feit in 'Deiner Sauf(mf)n fortfcijveiten niöfleft, \)on iinö, ivenngteicf)

bem ^nht md) nbivefenb, bocj) bem ©eiftc nad) ungetrennt, ©ebenfe

aber and), baf baö ^ki Dcineö dtm 3?nter6 täglich näf)er rücft

unb bnp e6 i()m ein grofer 2'.roft tunre noct) ^u erleben, bap 2)u

unabhängig auf Deinen eignen %ü^m fte^eft, bamit er Deiner 9J?utter

weniger «Sorge f)inter(affen fann. — — Du f)afi \x>o^ baran getrau

an bem luftigen i?arnet)a[6{eben aud^ Xljüi gu ne()men. SR\d)t ganj

fo angenehm ift mir, bap Du n)äl)renb ber Seffton S3riefe fet)reibft.

Du mupt Dir eine ^ertigfeit erwerben, nidjt nur auf einen fd)lecf)ten

Sßortrag Sichtung ju geben, fonbern and) auö einem unintereffanten

etwaö §u lernen. Da6 mad)t ben OberregierungöratI) unb ben ^räft*

beuten. 3n ben ^mtn fcbreibe id) \x>of)l auöfü()rn(f)er. ®ott be-

fof)(en, mein lieber ^erjenöfo^n.

Unter tem 3ten ^pnl 1832 fd)rteb @d)!etermad}er an ben SBifd^of ber

S3rübergemeine Sf^r'tftüeb 9?eid)et in 33ert(;el8bcrf , iüddjev i'^m ben 3^cb

feines geliebten -jugenfefreunbeö 2((bevtiui gemelbet tjatte:

®ef)r lange bin \d) 3{)nen, geliebter unb geel)rter greunb unb

Vorüber, ben Danf fct)u(big geblieben für bie freunblic{)e unb au6:=

fü^rlic^c ?0?ittl)eitung, bie @ie mir yom Heimgang unfcrö lieben

SUbertini gemacbt I)aben. Die 9'?acl)rid)t fam mir gan§ unerwartetj

benn id) hatk gufälligertt)eife im lieben nun and) \d)on abgerufenen

(gtobmaffer *), ber fd)on bamalö abroedjfelnb feljr leibenb njar, län^^

gere S^it nid)t gefe^en, unb baö lejte, ivaö er mir öon unfrem greunb

mittl)eilte, unb iva6 mir aud) einen lieblid)en (Sinbrucf gab, \var, bap

er au6brü(flid) ben Sluftrag gegeben l)atte, baf il)m ber ^ebenölauf

meiner feiigen @d)wefter umoerfürjt foUte gefd)i(ft werben**).

*) ©toB^waffer 'max ^rebigev on ber ^Brübevgemeiiie in 93evliu.

**) ©(^ktevmad^er'ö ©c^tt^eftev S^arlotte wax im Sa^r 1831 geftorfceii.
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2)n^ er mm aucf) meiner fo freunbltc^ tn beu legten Za^tn

gebaut, iwav mir ein linbernber 35a([am auf bie SKunbc. SBnö [ollen

wir [atjen? (SS ij^ ein I)erber 93erlu[t für bie ©emeine unb für gar

fiele liebe, fromme Seelen auper^alb berfelben. 2l6cr eö gel)t ja

immer iwieber eine neue @aat evfreulicl) auf, unb ba6 SBerf beö

.^errn, luenn eö awdj nie^t ju allen ^dUn gleid) frö^licl) ^u ge*

beiden fd)eint, fann unb wirb aurf) nici)t barunter leiben, wenn ein^

jelne Slrbeiter oft mitten au6 ber fräftigften S^irffamfeit abgerufen

werben. 9?amentlic^ ift mir ba6 fdion lange flar, ta^ in ber ®e^

meine, \x>k in ber Äird)e überl)aupt, weit weniger auf bem beben-

tenben hervortreten (Sinjelner berul)t, alö auf ber Sl^reue unb bem

richtigen 93erftanb am @t)angelium in ber ?0?affe, ja bap baö 35e>

bürfni^ einzelner ausgezeichneter Dxüftjeugc immermel)r abncl)men muf.

9]oct) me^r gilt baö freiließ in ber 33rübergemeine, wo gewiffe 9JJarimen

einmal feftftet)en, unb, ®ott fei I)anf, bie inneren 9fieibungen nic^t

fo l)eftig fein fonnen. Snbeffen biefer ©laube ftitlt boc^ baS fc^wer

betroffene ^er^ nict)t gleich, fonbern e6 will fein Ü^ccl)t l)aben, unb

fo \:)abt i(^ bem geliebten gveunb fc^on mand)en ©eufjer nact)gefd)icft,

unb in jebem .^eft ber ©eiiieinenac^ri^ten freue ic^ mi^, wenn icl)

nodf) nn 2öort auS feinem lieben $l?unbe ftnbe, unb fürdjte sugleid(),

eS modele baS lejtc fein. 'I)eSl)alb l)at mid) aud) bie 5'?ad)ricf)t,

ba^ wir no^ eine (Sammlung feiner ©emeinreben ju erwarten l)aben,

fel)r erfreut. 9lic^t gar lange nad) 3l)rem lieben '^rief ert)ielt tc^

aud) ben SebenSlauf unb bie Stiebe beS lieben 33ruber Äölbing. — —
2)af er felbft nicl)t0 ijon feinen ?5ü^nmgen fd)riftlici^ l)interlaffen

würbe, war mir immer ioal)rfd)einlid), unb id) will ihn aud) nidjt

barüber tabeln, w{ewol}l id) auc^ nid)t wünfd)en will, baf baS 33ei==

fpiel ^u viel 9?act)folge ftnbe unb ü\x>a bie Sitte ber Sebenöläufe in

ber ®emeine gan^ abfomme, SBaS er felbft von feinem anfänglid)en

Unfleip im ^4^^äbagogium fagt, fann ftd) nur auf bie ßdt vor

meinem Eintritt be3iel)en, unb einen crften Slnftof l)at er von mir

nur erl)altcn für bie 9Jiat^ematif, von ber er ftc^ fonberbarer Söeife

gan^ biöpenfirt l^atte, unb für bie ^-Botanif; unfre anbren gemein«

famen ©tubien waren me^r nod; fein betrieb alt> ber meinige. —
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®crn ptte id[) ctivn6 (jeiunicrcö erfahren 'uon bem 3Becf)[e( feiner

eignen 5»ft'^i^t)e feit nnfrer Trennung; ahn if)n felbft banacf) 5U

fragen, iüürbe nücl) aud) nicl)t v^el voeiter gefüt)rt f)aben. — 3d[) fann

nnr fagen, baf, unerac^tct attcr ffeptifc{)cn Slnregungen, bie ftd) in

unö entiüirfelt l)atten, il)m bod) nucf) bei unfrer S^rennung fein QSlei-

bell in ber ©enieine iincrfd[;ütter{icf) geivip ivar. Unb fo ()at eö ftct)

and) an i()m beit)äf)rt, iimö ber ef)nvürbige 3?"'^*^ "i'i^ fpaterf)in,

al6 icf) if)n von ^ntle auö befucl)te, nuöfprad): „trüber 33anmeifter'',

fagtc er, „l)at woI)( bninalö nidE)t gemtg 6ebacf)t, baf ein 2;f)eo(oguö

nid}t nnberS wirb, a(6 bnrd) bcn 3iv>eifet". SBaö nnn in eben biefer

Sejifl)ung mid) betrifft, fo ift eö mir in ben mancherlei 5?ämpfen, bie

ic^ auf meiner 33a^n nid)t vermeibcn fann, unb bei ben vielfältigen

9J{i^verft(inbniffen ber (Srattirten von beiben Seiten, jtvifc^en benen

\(i) mic^ burc^ivinben mup, j[ebe6mal eine fräftigc Ermunterung, ivenn

id) irgenb eine 2lf)nung bavon merfe, bap voix (Sin ^itl vor 5lugen

t)aben unb für baffelbe SBevf arbeiten, @o finb mir benn aud) 3t)re

5leu^erungen {)ierüber erquirfticf) gewefen; fie ftimmen mit meinem

Karften 53eivuptfein überein, aber ic^ wunbere mid) aud) nid)t, menn

viele auf bemfelben ©runb ftel)enbe @emütl)er ftd) in mic^ nict)t ftn^^

ben fönnen. <Bo voel) mir baö von ber einen 6eite tl)un mu^, fo

gefte^e i^ bod) auf ber anbren, bap jebe neue Ueberlegung mid) in

bem ©lauben beftärft, ba^ id) auf ber mir angeiviefenen 33al)n rid)tig

wanble, bnf id) grabe fo baö nnrfe, tt)orauf id) eingerid)tet bin, unb

ta^ id) auf feine SBeife von bem, iva6 mir natürlid^ ift, mid) um

irgenb einer 9türfft(^t willen entfernen barf, wenn id) mir nid)t felbfl

ben Segen meineö 33eruf6 verfümmern will, ^d) lerne bann wenig*

ftenö für mid), in ber ©tiOe, (Sineö fein mit 5?ielen, bie ftd) fel^r

weit von mir entfernt glauben, unb barin liegt and) eine eigene baö

Seben erfrifc^enbe fraft.

SSilit meinem lieben Sllbertini ift mir wieber einer von benen,

bie mir auf meiner 9Ballfal)rt am bebeutenbften naf)e getreten ftnb,

vor mir l)inüber gegangen, unb fo ift e6 mit ben 9}?eiften ber %aU,

au6 allen ^^^erioben meine6 IVbenö. 9J?einer guten (5(|wefter Sötte

1)ah( id) e6 gern gegönm, au6gefpannt ju werben, \x>\t fle e0 felbft
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iüünfcfote; aber e6 bfeibt borf) fd)tt)er, ein fo treueö ©emütl) p
miffen, maö ba6 ganjc Seben mit mit burcf)9elebt f)at unb immer

in 'ikht unb ©tnuben feftgf{)a(tcn. (56 iuar eben für fte bie rect)te

3eit; benn I)ätte fte beö lieben ©tobwaffet'ö Heimgang no(^ erleben

follen, an bem nnb feiner ©attin fte mit ganger @ee(e f)ing, ba6

VDÜrbe i{)r fnft gu f(J)tt)er gevüorben fein.

2ßenn eö mir gelingt, eine ffeine 9ieife, bie id) nact) Dftern öor

'i^aU, ganj fo einguric{}ten, n>ie id) eö n)ünfft)e, fo ift eö möglidi),

bap i^ mit einem ?^reunbe einen aber nur fel)r pd^tigen 58cfud^ in

^errnl^ut mad)e. 9)^eine fjerjlicfjften ©rüpe an (Seien €ic

mir alte bem ^ervn empfoI)[en.

3^r treuöerbunbener (Sct)fe{ermadber;

2Bäl)renb einer furzen 3(uäfhic[}t, ivetd^e ©d,){eiermad)er im ^pril unb

Tlai fceö Oa^reg 1832 nad) ber fäd}fii'd)en (Sd)teet5, ^cljmen imb ©djiefien

mad)te, fd}neb i^m feine grau unter anbrem:

©onnabenb, ben 28ften Sl^rit.

SÖiein ^erjen6*3Saterd)en, im i^aben \m unö über bie guten

5Ra^rid)ten, bie 1)n unö an^ 2)re^bcn gegeben l)aft, gefreut! 2Bii*

finb unauf^örtii^ mit unfren innigften ©cbanfcn bei !l)ir, mein ^er=»

jen6', ^^erjenölieber 5D?ann. 3)en erftcn 9uid)mittag unb 9lbenb, atö

!l)u fort warft, ivar mir fe()r mel)mütl)ig5 id) f)atte fo grofe (£et)nfud)t

nad) S)ir, id) ging öftere in 1)mt Stube unb fonntc mid) fo mancher

©ebanfen nid)t entfd)(agen, bie in 33ergangenf)eit unb Sufunft t)in#

auöfd)iveiften unb mir bie 3:il)ränen in bie ^ugen fodten. @ott fei

gelobt, ba^ eö ein 9\ul)en in bcr ^iiht giebt, in ber Siebe, in ber

oUe ©egenfa^e ber ©egenivart unb Su^unft unb alle S^rennung oer*

fc^lungcn ift. 3d) freue mid) mel)r auf 1)dn 2ßieberfommen, al6

meine <Seele cö auc^gubenfen t?crmag. ©Ott it)olle 2)ir red)tc <Btät^

!ung unb ©rfrifd)ung auf X)einer fleinen Dicife fd)enfen.

Sebeiüo^l geliebte^ ^erg. — 2lllc Sltle umarmen unb grüpen !l)id)

5ärtlicl)ft.
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^te Ottern an ben eol^n in ^atf)en,

'X>it STcutter:

33ev1tu, ben 6tc-tt SD^ai 1832.

~ — 2)a^ tcr ttcbe 33atei' eine fteine @r^oUmg6m|'e niad[)t,

n)irb nuc^ S)td) erfreuen; ben ^»Veiten Feiertag nac^ ber kix<^t ging

er fort, 9?ie t?ergeffe i^) ben eigentt)ümlict)en ©inbrurf, ivie ber

liebe 33atcr in blcuier 33(ou[e, mit feinem fi(6ern)ei§en S^aat, frö{)tic^

unb iugenblid) \m ein £nabe, ber gum erftenmat in bie SBeÜ jiet)t,

unter un^ ftanb unb ntleö fic^ um it)n l^erumbrängte mit freubiger

5{ü^rung. 2)en löten fommen fte gurücE, bann mirb Q?ater

geivif 3)ir gleic!) !l)einen 35rief mit deinen 9?eifep{änen beant^

Worten,

2)ev ^atcr:

«erlin, ben 19ten aJJai 1832.

Wim lieber ©ol^n, iei^ wax fomo^t furj üor meiner Slbreife, at6

audt) biö jejt nadf) meiner 9^ürffunft in einem §u großen ©ebränge

üon ®ef(i)äften, n(6 baf id^ auct) nur gu einigen S^itf« an 2)i(j^

^ätte fommen fönnen. 2lud) f)eute ift. mir bie ßdt auf'6 fnappftc

^ugemeffen; ic() benfe aber, 2)u begnügft 2){cf) lieber mit wenigen

SBorten, alö baf !Du länger in Ungewif ^eit btcibft, 3e§ f)abe längft

3)ir eine fo((J)e 3?eife beftimmt gel^abt, aber i(J) fann ben gegenttjär*

tigen 3eitpun!t nidl;t für angemeffen f)a(ten, Einmal fannft 2)u fo

etwaö nur {)aben, aber bann muft 2)u aud) nid}t nur in fc^önen

DZaturgenüffen fcljwefgen woEen, fonbern aud^ 2)idE) 3)einem 33erufe

gemä^ über bie fociafen 2]er^ä[tniffe unterrict)teii, Sejt würbeft 2)u

aber aud) baö erfte nic^t einmal in 9tu^e l^aben fönnen. !l)u fänbeft

in ber ^(^weij bie Ieibenfd)aftlicf)fte Slufregung, in ber einem nie^

manb 9?ebe \k^t, unb alle SSerfaffungen in ber üoüftänbigften Sluf:^

lofimg; ja eö ift alter ©runb ioorl)anben, einen allgemeinen S3ürger^

frieg bort ju erwarten, 9iic^t anberö ftel)t eö auc^ in Statien, wo

überbieö unter folc^en Umftänben auf bem oftreic^ifc^en ©ebiet jeber
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!Relfenbe taufenb[ä(ttgeu ^^{a(fel•eicn au6gefejt ift, an fci'e mmi ^fr#

nünftigern?ci[e [eine ßdt unb [ein ®c(b nid)t wac^m bar[. lieber^

^aupt [c^eint cö mir k[[er, bn^ it)ir bic[e6 Inö nac^ 2)eincin großen

(Sramen au[[ct)icben. ^o[tet bie 9?ei[e bann aud) ctwaö nie^r, [o bringt

[te 2)i(^ nic^t [o aue 3)einem @ct)icf, n?te cö boc^ je^t ber %a\l [ein

it^ürbe, unb bringt !Dir be[to inc{)r [oliben ®eit)inm ?5»tö^ '"'>-' ^'f^*

mal mir gern, f)alte aber ben ©ebanfen [e[t unb richte Deine Seftüre

immer jum ilt)eil mit au[ bie ^-Vorbereitung ju bie[er 3^ei[e.

2)ie «Ohttter:

3)?ein lieber Soljn, e6 i[t mir l^eute unmöglid) 3)ir orbentlic^

^u [e^reiben, tro^ 2)einer rüf)renben Ziagen. 2öir I)aben ivie--

ber einen großen 33erlu[t gc{)abt, ber 2)ici) auct) nirfjt ungerü{)rt (a[[en

ivirb, wenn 2)u surücfbenf[t, une üiet mir bem lieben greunb öer^

banfen. 2öol[art*) i[t t)orge[tern [ruf) am 9ier»en[c^tage geporbem

2ßa^r{)a[te ^erjen6t{)ränen [tnb it)m in un[rem ^au[e ge[lo[[en»

93?e^r a(0 einmal l)at ber treue .<pinge[c^iebene beö lieben 33aterö

Seben erhalten, mit n[)a^r^[t väterlicher Siebe t)at er (Suc^ alle grof

gep[legt — wo [oUten wir eine [olct)e ®emütt)lict)feit unb Streue

tt)ieber[tnben! ®e[tern [rül) l)at U^ater auc^ ben alten Reiter begraben,

ber [einem greunbe ®ött)e balb genug nad)ge[olgt i[t.

Berlin, Sunt 1832.

9-Hein lieber (5. 3c^ banle (Sott von ganjem ^erjen ba^ eö

2)ir [o wol)l gel)t, baf Du [ri[ct) unb freubig [ort[c^reite[t — wolle

(Sr 2)icl) auc^ [erner geleiten, ber gnäbige ©Ott! — 2ln Deinen

ifleinen 9tei[eplänen [reue id) micl) [el)r unb gönne Dir [o auö gan*

gern ^erjen bie ©rquicfung, [o red^t gu taucl)en in ben ©trom ber

l)od^romanti[ct)en 9f?atur, bie Did) bort allentt)alben umgiebt. 3a ge*

*) @d;kientia(^er'S 3icbc an Sclfavt'^ ©rabe fte^t initer 9?d. iv. bev ®xaU

reben im 4ten 33aub bev ^rebigten in @c^(eievinacl;ev'8 fämnUlidjen Seilen.
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teufe flcifig babei ber fernen Sieben, (ap bi'e f)eimat^nd^en ^(änge

fleißig im Snnein tönen, fie tverben 2)ir (i^teö bringen. Dft finb

\m im ©ebet hd !Dir, mein So^n, mit rufenber, [egnenber ^kU,

fud)e !Du öfterö biefe Stätte ber ^Bereinigung ju ben ^üpen unfrei

^eifanbe^. —
2)af unfer ^egeivatb *) nic()t mel)r biefen bunf(en ^tnneten

bettjo^nt, foubern ^u einem [cf)öneren Stern I)inaufgegangen ift, ivei^t

2)u nun [c^on. 3c^ Ijaht einen unauöfprect)lic^ [e^önen 2lbfcl)ieb6'

2Iugenblic! mit \i)m »erlebt, wo \dn ganjeö 2öe[en in Siebe »erftärt

\mx, \X)0 er mir unter %^xamn [agte, fein .^er^ fönne all' bie Siebe

unb all' ben !l)anf nic^t tragen, eö fei it)m ju öiet. ©old^

(in %oh ift gu fdf)ön, atö baf man il)n bebauern fönnte,

^egenjalb'ö ^egräbnip ift fo fcl)ön gewefen, bap fein 2luge trocfen

geblieben ift**). 93ater f)at fo beilegt unter rinnenbeu %i)xmm ge*

fprocl)en, ba^u fo verflärt au6gefe{)n, ©efang tion jungen Scannern

au6 ber ©ingafabemie au^gefül)rt t)at bie feierli(^e .^anbtung begleitet,

ber 3ßeg fc^on umr mit Slumen beftreut unb bie ©ruft eine S3lumen^

grotte. 3a mein lieber (S,, ber ernften ©inbrücfe l)at eö t)ier genug

gegeben, unb tt)em fte üorübergel)en ol)ne bie 3ßaf)r^eit tief im 3n*

neren jurüdjulaffen, „ba^ nur ©ineö 9?otl) ift, waö hd unö auö^

:^arrt in ber Slobeöftunbe," bem ivirb thm 5ltleö nur vorüber^

gel)en. 9Siel 93erfel)r ift je^t i\)ieber bei un6. @rft maren

^0(J)waci^ter'6 t)ier, je^t ftnb c6 Ä^atl)en'0, 2)ie liebe Sötte ift fc^ttjad),

aber boc^ t){el weniger, al6 icf) ermartcte. Sunge Seute finb je^t

öiel ^ier, bie jungen 2)ol)na'6, brei junge @cl)n)arj'ö aug 2Bi;f, —
— mit fo jungem Slut tft nicl)t loiel anzufangen, .^err ü. <^art==

f)aufen ift dn geiftreicf)er unb gemütt)li(l)er ^ann, ber unö tiiel fein

fonnte, wenn nicf)t bie 9?eligion0ioerf^iebenl)e{t bod) eine 2lrt üon

9J?auer für SSater wäre. 5[Rir ift fte eö ni^t; icl) fonnte nie fatl)o*

lif(^ werben, aber oud) nie baS tiefe Sntereffe üerläugnen für bie

*) (Sin ouSgeäddjneter jutiger S^ecloge, lueM;er @c^Ieievma($er je'^r voexil) unb

fetner gamitie fe'^r befreunbet toax.

**) ©d)teierma(i)er'ö ^febe nn §— 8 @ra6e fte^t im 4ten SSanbe ber $re*

btgten in fetneu fämmtJi(^en Serien unter yio.U\. ber ©roljreben.
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nlte, ()eiiigc Uvfirdf)e, tt)ie fte in einem l^ötner unb ©trapui'ger !Dom

f^mbofiftrt ift. SÖaö 3)u auöfpvic^ft über ben SSerfntl ber £ircf)e,

über bie Unnr^tid)!eit be6 je^igen ©ef^Ied)t$, ift gu iveltbefannt,

al6 baf man barüber gu reben brauci)te5 aber ber 93erfatt beutet auf

eine ßdt f){n, bie vor bem 33erfal(e unb vor ber ^^einigung, bie

imfre )3roteftantifcf)e ^irc^e barfteUt, Ijinau^iiegt» — !l)iefe alte 93er^

9angenf)eit birgt baö n)al)re 3beat, baö, n)ie vcrbunfett, bod; immer

au6 ben 2l>urjefn neu l)er'oorbIüf)cn nuif, baö, \m iebeö Sbeal, Uv*

tone unb Unmittetbareö offenbart, tvc(d)e§ verfannt imb unaufge=^

nommen von unfrer :proteftantifd)en ^ird)e, von einer fpatcrcn ^dt

ivieber iW^ red)te Stc^t gefteUt werben iviub, — — 3d) l)aht in

S3e^iel)ung auf 2)ic|) nur ben SSunfc^, baf 2)u Dir nic^t mögcft

burd) SSorurtI)ei(e ben 5öeg verbauen, ben intereffanteften SD?ännern

imfrer 3eit, beren 50^and)e ber alten ilird)e angef)ören, nal)e ju treten.

©0 möd)te i^ ivo^t, bap 2)u 9ßinbifd)mann in S3onn fä()eft, von

bem icf) no(^ bie aKerfreunblic^fte Erinnerung l)aU. Seb wo^f,

mein geliebter @of)n, genieße bie DIatur, erfreue 1)\<i) ber ?i)?enfc^en,

bie fd)6n von @ott begabt finb, mit frifd)em ^erjen unb gebenfe

viel unb treu ber 2)einigcn. ®ott fegne ^idj, mein liebet finb.

2)er SSater:

^Serlin, ^itlt 1832.

9J?ein lieber ©ol)n, id) freue mid), baf 2)u mit meiner Slnjtc^t

über 3)eine Dteife einverftanben btft unb n>ünfd)e nur, bap ®ott mid)

fo lange erl)alten möge, ba^ ic^ mein Sßort löfen fann, unb ta^ ic^

^id) Ijcxmd) nod) felbftftänbig unter günftigen Slufpicien in 3)eine

Saufbat)n eintreten fel)e. @ott fei 3)anf ift meine ®efunbl)eit je^t fo

gut, ivic fte nur icmalö getvefcn ift. — — 3m größten Srubet

fct)reibe ict) Dir biefe ßnkn, ^d) ^aht nemlid) um neun ein Se^

gräbnip unb um elf mad)e id) für l)eute unb morgen eine fleine

8anbpartl)ie nad^ ber fogenannten märfifd)en «Sc^weij. Untcrbeffen

aber reift ^Jintter mit Suife unb ©löbetl) md) ©aljbrunn. Du

fannft Dir alfo ben Suftanb im ^aufc bcnfen!
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®en Gten Slitgup.

!Die 33unbc6tngebcfcl)(üffe, bie übrigen^, t\)ie inait att*

gemein [agt, auf SInbvmgen bev coiiftitutioneltcn bcut[d)en Diegie^

vungeu ergangen ftnb imb a(fo nic^t t^on einer falfc^en 93orfteüung

in ber gerne, [onbern.tion einer [ef)r in ber 9^äl)e au^gel)n, maci)en

l)ier aud) einen [e^r l)erben föffeft. 9}?an er^ä^R, baf ber i?önig

gefagt, er vooUt bie Ferren gan^ gern nntcrftü^en , aber er niüffe

aud) ficber fein, bap fie gut regieren ivürben. ®et)r gefpannt muf

man nun fein auf baö neue ^^^re^gefej, n)elct)eö barauf 6crecl)net fein

füU üielcö n)ieber gut ju niadjen. Sd) glaube aber nid}t, ba^ eö

biefen ^Wiä erreicf)en ivirb, ®onft eriveitert fid) unfer gefetliger

ilreiö nn'ebcr um ein wenigcö baburd), bap ©teffen'iS unb Söintcr^

felb'ö f)ier angelangt ftnb» 93icinfn Heben ©tefenö flnbe icl) für

meine ^erfon ganj unt^cränbert,

3m 5higuft unb ©eptenibev 1832 nwx ©djIcierniadjev'iS %xün mit ber

(eibenben ^ftej^etodjter i^itfc %. in ©aljbvunn unb fpäter mit tiefer unb

ber eigenen 2:cd)tev ©ItfabetI) in SBavmbrnun. 3n biefer ^üt tnuvben

bie folgenben S3i-iefe gen3ed)fe(t.

2)tc %xün nii ©dilcietmac^er»

©oI^Brunn, SD^ontag (Stnguft).

©in^igeö ^ergenö^3]äterd}en. 2)u foKteft nur einmal ben Subet

fel)n, rnenn @ure 33riefe anfommen, eö ift |a unfre größte greube

^ier, \m erl)eUte e6 unö ben fonft trüben, ftürmifd}en 9iegentagl

?Ö?ein .^er^enöbanf gegen ®ott bafür, ta^ hn (Sud) attcö fo

gut ftel)t, ift unauöfprec^Hd)., unb bap aue^ 2)u mir fo jiemtic^

f)eiter erfd;einft, IkhfU^ 3Sätercl)en, ift mir eine wci^xc ©rquidung.

©ei nur über unö gan^ ru()ig in ieber ^inftd)t, auct) wenn bie

(SF)o(era l)erfommen foKte, moran fein 9)?enfc^ benft; benn n){r fürd^ten

unö beibe mä)t baöor, unb M bem biätetifdjen, regelmäßigen Seben,

n)ie mir eö führen, ftnb ivir aue^ am menigften au^gefe^t, 2Bir

fül)ren ein ftiCleö, einfame^ aber feineöwegeö trübfeligeö Sebenj tro^
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beö iingef)euer fcf)(ect)ten SKetterö, bci6 mt Ijcittm, ^ahm \m unferc

Xa^t bod() ganj gut verbrad)t ßrft(id) t^irb jeber Sonnenblicf be*

nu^t, unb fo ftnb im bod), einige %ac^t aufgenommen, immer

ctttja6 in bei* Suft gewefen unb I)nben immer bie SSiertelftunben, bie

än)ifcf)en Dtegengüffen tagen, benu^t 2)ann (efe ic^ Suifen t>or, \x>a^

un0 gropen ©enuf üerfc^afft. !l)eine ^^^rebigten, bie mir mitgenom*

men l^aben, gcniepe id) I)ier in ber ©title unjerftreuter, tiefer, at6 eS

tt)ot)t [onft je gefc{)et)en fönnte; n)ir tefen fte nacf) ber Steige, 9Sor#

geftern t)a6en mir ben Dfterbingen angefangen; ba^u t)aben mir

^. 6, angezogen, ber ben 5Rot)afiö nocf) nid)t fennt unb eö un^ ju

bonfen fcf)eint. — — Dhin muf ict) 2)ir no(^ erjagten t'on bem

fd)önen, genußreichen geftrigen Xage« S'tai^bem eö ^mei ^^age fo

fatt unb regnigt gemefen, baß mir t)ei^en mußten um nirf)t ganj gu

erftarren, mar eö auf einmat geftern am ©onntag 9J?orgen eine gan^

t)eränberte Suft. 3ßir machten ben fdoönften SOZorgenfpajiergang, bie

^ö^e t)inauf 5 eö mar fe^r minbig, aber ein anmutt){ger SBinb, ganj

marm, unb ber tauter 3)uft ijon ben J^'ornfetbern, ftee- unb frauter^

reid^en 2Biefen gumet)te — fur^ eine batfamifd)e Suft; ba^u bie fonm

taglid)e @titte, ba6 ferne ©todengeläute, bie t)übfct)en, gepu^ten

Sauerfinber, bie fc^aarenmeife burd) baö !Dorf jogen — unö mar

fo mot)t, mir maren fo innig bei (Suc^ unb fuct)ten auc^ ju berechnen,

maö 3^r mot)( grabe üornet)men fönntct. 9?ad)bem mir unfer '^it'

tagbrob üer3et)rt, fut)ren mir, um ben erften fc^önen Z% rec^t ^u

genießen, bei grunbtofen 2Begen nac^ gürftenftein, £)b mir einen

fotcfcen %aQ nod) mieber i^ier erteben merben, ift bie grage. Unter*

megeö traf un0 noct) ein f^redtidic^ .^agetmetter, aber unmittelbar

barauf brad) bie ©onne mieber l^erüor; mir i^atten bie munberüoUfte

^a^rt, 33eim neuen <Sd)lop im ®afit)ofe yermeitten mir nid)t lange,

benn ber ®aat mar gebrangt iioll 5Renfdf)en, fonbern eilten nad) ber

otten 53urg, iBort l)atte bie ©onne fd)on jiemlid) auögetrocfnet, fo

baß mir t)erummanbern fonnten; aber baö fd)önfte ^tä^d)en fanben

mir an ber rccl)ten Seite, mo man ben §8licf in ben romantifd^en

©runb l)at 2ßir breiteten einen 93?antcl auf ben bort ftel)enben

2iif(^, festen unö borauf. 6o t)abcn mir ftunbenlang gcfeffen im
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Slnfcf)auen ber un6efd[)reibHc^ [c^onen 5luö[ic^t/ tief Beilegten ^er^enö,

Suifenö Sf)rmien floffen reic^Iicl), Sluct) mir wax unnennbaiv

wie üiel ic^ übeil^aupt unfrcö 9?at^anaet ^ier getenfe, ^ier, wo alleö

au6 bem inneren ^er^en^grunb auftaudjen fann, mii fein 2)rang

ber ©egemvart bie ftitte @efü{)lßvvelt t)inunterbrü(!t, !ann idi) 2)ir

nidE)t fagen, ivie viel i^ mit 3)ir rebe, mein SSäterdjenj \m 'did

bewegtes unb liebeS mup aud) unauSgefprod)en bleiben. Seb looi)!,

2)u Sieber. ©otteS @d)uö über 2)ic^ unb Sitte,

©djleiermadjer an feine g-ran.

SSerfin, ben 4ten luguft.

^ÖJeine einjig (iebe %xau, unenblid^ fange l)ah id) 2)ir ni(^t

ge[d)rieben unb ^aht eine red)te ®ef)n[ud^t banac^ gef)abt. 3c| l)atte

eine Slb^anblung (nid)t etwa nur einen «Sdinörfet) für bie Slfabemie

gu fd)reiben, bie icf) t*orgeftern gelefen t)abe, unb auperbem Rauften

ftc^ anbre £(einigfeiten. 3)u wirft in ber 3wifct)en3eit wenigftenS

tion ben ^inbern einige Seifen erhalten f)aben unb alfo bocf) of)ne

Sorgen gewefen fein. Ueber 2)einen 33rief an ^itb(^en, meine

liebfte SOiutter, ^aht i^ ttwa^ auf bem ^er^en. S)u fommft aud^

ganj in bie <Bpxa<S)t f)inein, immer üom ^eilanbe ju reben unb ®ott

ganj in ben .^intergrunb ju ftetten. SSenn aud) fcf)on ber ^eitanb

e6 ift, ber au6 ber 9f?atur ^u un6 fpüd^t, fo muf wol)t dn unmittet*

bareS S^er^äUni^ mit ©Ott gar nic^t mel)r ftattfinben. Unb boc^

rüf)mt er fefbft ftd) am meiftcn beffen, bap wir burc^ if)n jum 93ater

fommen, unb bap ber 3?ater SBo^nung M un6 mad)t. '3)k wa^re

(Sinfalt beS ß^riftentf)umS get)t auf biefe Söeife in einem ganj fetbft-

gemalten Sßefen unter, wa^ (S;t)riftuS felbft nic^t würbe gebilligt

l)aben. SBenn baö arme £inb nur nic^t jwifc^en !l)einrr unb meiner

5lrt unb 3Beife in SSerwirrung gerätl)} benn fie ift nid)t mel)r reflec*

tion6lo6 genug, ta^ \i)x baS nicf)t auffallen fotlte. SiebfteS ^erj,

l)alte bod) feft baran, mit (Sf)rifto unb buret) il)n 2) id) rec^t ©otteö,

unfreS unb feines a^aterS, frifc^ unb fro^lic^ 5U freuen. SaS ift

fein liebfter Sol)n für feine Streue.

3lu« @^lcicvmacf)cv'« Sc£>cn. II. 2te 9fup. 30
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©onno^enb, beti llteti Slugujl.

(S6 tft gav irunberpbfd), mein liebet ü)?uttert)erj, ba^ Du oft

[(f)reibft, aber genug [cfeveibfi 3)u mir boc^ noc^ nic^t ®o n)eif ic^

boc^ au0 3)einem legten S3riefe no^ nidjt, tt)o 2)u iqt n)o^nft, ob

in bemfelben ^aufe mit ©act'S, n)ie bie SBinterfelb behauptet ober

nic^t. Tlit 2)einem SBunfc^; baf id^ (Suc^ abholen möchte,

n)eif id^ no^ nid^t jufnmmen^uftimraen, mein (iebfteö .^erj. (Sl^er

a(6 t)eute über 4 2Bo(^en fann ic^ gemif nict)t [erliefen unb gfaubc

faum, baf i(^ bann toerbe fertig fein. !DemnadE)ft brauche icE) bie

?5erien gang nott)n)enbig, um meine ^üdf)er in Drbnung ju bringen,

bie in einer fd[)rccf(id^en SSerivirrung fmb, unb um meine SBinter»'

arbeiten einzuleiten; fonft fomme ic^ ben ganjen SQSinter ju feiner

rul^igen (Srifteng.
—

SÖiittiüod^, ben löten Sluguft (©atjbrunn).

©eftem tt)ar ein gar rei(l)er Züq, bie tangerfef)nten aber bafür

auc^ reict)Iic^en 33riefe! Sßir ^oüen jte felbft auö ber na^e beim

SSrunnen gelegenen ©r^^ebition, fuc^ten unS eine fc^attige 33anf unb

freuten un6 mit banfbarem ^erjen alt ber guten 9iac{)ric^ten. SKelct)

eine ®nabe t)on @ott, baf icl) in biefer Entfernung üon (Sud) immer

nur S^röftlic^ea gu erfahren l)abel 2lber 2)u liebet SSaterl^erg, fo

gelinbe fommft !2)u bod^ nic^t baöon; als ^Deinen 0uälgeift tt)irft

X)u 2)eine grau tt)ieber »ornel^men unb n^ieber erfennen. — 3ßir

^aben unö fo in ben ©ebanfen ^ineingeträumt, eö ift un6 ein fo

füfer, !öftlicl)er ©ebanfe, 3)ic^ nod^ in ©d^leften mit unö gu l)aben

unb mit 2)ir jurüdgureifen, baf tt)ir unmöglid[) baöon laffen fonnen»

2Benn 2)u aud[) erft gegen SiKitte September fommft (freilicl) ioärc

früt)er fcl)öner), fo fönnten ivir ja bocl) biö ©nbe (September bann

noc^ gufammenbleiben. ^oük bocl) ber liebe ®ott unö biefc

greube getvä^ren, baf ivir noc^ ^ufammen unö ber S^Jatur erfreuten,

unb mir ben bitteren 5?el(^ erfparen, baf id) fo geftärft, fo erfrifc^t

jurücffomme, unb :X)u ioärft gar nic^t aue ben 9J?auern geivefen —
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c0 tt)are mir fe^r l^ort — — 2)eine 3urec|ttt)eifun9, mein ^erjenö^

»ater, in !l)einem »Orienten ^Briefe, nel^mc id) mit finblic^em ^erjen

l^in unb miß gen){f über mic^ machen, baf ic| nic^t ju 9}?ifver*

jiättbniffen Slnlaf gebe. 2Baö micl) felbft betrifft, fo mup ic^ Dir

ba0 ^efenntni^ machen, bap ic^ gar fein SSebürfni^ f)aU mir ©Ott,

unfren l^immlifc^cn SSater, unb ®ott, unfrcn ^eilanb, auöeinanber

3U ^altm. 3c| weif nic^t, ju Vüem ic^ aufblicfe, wenn tct) eö ban*

fcnb ober fle^enb tfjue, für mein ©efü^l ift eö mir gang einerlei —
ber llnterfcl)ieb wirb mir nur re(l)t hmu^t, wenn ic^ an baS menfc^«

lic|>e Seben unb 3ßirten beö (Srloferö benfe. 3ft !)ierin eine Unflar^

^eit, gegen bie ic^ fompfen muf, fo fage eö mir» 8ebewol)l, mein

ti^eurcö, ti^eureS Sebcn*

^^kittma^tx an feine ^xan.

SSerltn, ©onnafcenb ben ISteti Stuguft.

9lur ein paar SBorte, mein liebeö ^erj, bamit Du nic^t unge*

bulbig wirft, nic^t eben in einer britlanten Stimmung, ol^ne baf

cigentlid) üwa^ gcf({)e{)en wäre, al0 baf icl) nicl)t rec^t tin unb auö

weif, unb baf eö fc^on Slbenb ift unb ic^ im geringften nocl) nic^t

mit meiner ^rebigt in Drbnung bin. @onft ge^t alleö M unö

feinen gewolinten ©ang. Snbef waren wir au^ am ^O^Jontag

in ^^reptow, M fe^r f(^önem SBetterj unfre ^inber unb Wi. waren

mit. Slber man füt)lt Ui folc^er ®elegent)eit erft recl)t, \va^ aUt^

fe^lt, 3cl) für meine ^erfon war bal)er auc^ nic^t fonberlic^ ver-

gnügt, unb ba baö immer aue^ (Sinfluf auf bie anbren ^at, fo würbe

i4 nic^t fonberlic^ Suft ^aben bergleic^en gu wieberl)olen, wenn e^

auc^ fonfi ginge. ^. ^ai biö iqt noc^ getefen, alfo wirft

2)u wol^l nic^t t)iel me^r mit ilinen in SBerü^rung fommen. 3c^

Witt gewif Deinem ®efüt)t in biefcr ^inftcl)t feine ©ewalt ant^un;

aber eö Wunbert mi^ faft, baf Du baö ni^t gang ignoriren fannfi,

jumat wir ja niemals etwaö iperfönlic^ miteinanber gel)abt t)aben

unb icl) auc^ nie einen titerarifcljen (Streit mit il)m geführt ^aU, ~
©rabe f)ier würbe ic^ unterbrochen burc^ ben 3ftuf jum 2;^ee, unb

30*
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luä^renb beffen fam eine 33otfc^aft t*on ber ^,, ob etit>aö tnitjugebcn

Ware. (Sie reifen morgen 9Jfittag, 3cf) iviÜ aber biefen 53rief lieber

gur ^oft geben; benn bie 5, be{)auptet, !l)u reifeft morgen tion ©alj-

brunn ah, — ®ott be{)üte ©ucf) ferner. 2ln Suifen meine ^äter#

(i^ften ©rufe unb an alle guten 33efannten in ©aljbrunn jum

lbfcl)iebe. 3c^ brü(fe 2)icf) an mein ^er^, meine Hebe, einzige SJiutter.

2)te ?frou au @(^kicrmo(|cr.

©alsbrunn, ben 20ften Sluguft.

2)a i({) näd)ften ^ofttag nicl)t f(f)reiben fann, mü er auf unfren

Oteifetag fäüt, fo erpüft 1)u t)eute iüieber einige Seilen / ivenn e6

gteic^ wenig ju fct)reiben giebt; aber 2)u fönnteft 2)ir boci) ©orge

marf)en, wenn id^ auf einmal »on meiner ®ewoI)nI)eit wi^e.

©eftern ^aben wir unfren Sonntag bur^ eine wunbertjotle (Spazier-

fahrt nac^ ®otte0berg, 1 y^ ©tunbe üon f)kx, gefeiert, eine alte SSerg-

ftabt, bie ^öd)ft gelegene in gan^ ^^iorbbeutfd^lanb. S3on bort fat)en

wir jum erftenmale ba6 S^iefengebirge in rechter Älarf)eit. 3n fet)r

fanften formen unb ganj I)imme(b(auer garbe tag eö vor unö, wäi^*

renb ringö !)erum bie ^ö{)ett büfter fcf)warz mit bunHen Pannen be==

fe^t. Saft nie faf) i^ biefen Sontraft fo malerifd). ©otteöberg ift

eine t)übfc^e (Stabt mit brei fc^önen ^ird^en, bie eben, a(ö wir oben

ftanben, if)X üotttönigeö ©etäute begannen, Unfren (Stanbpunft

f)atten wir auf bem i^irc^^ofej ein fec{)^3ef)niä{)riger Sungting würbe

au0 bem na^getegenen 3)orfe, üon un^äfjHgen Sanb(euten unb ^in^

bem begleitet, jur ©ruft getragen. 2ßir blieben ftel)n, U^ ber 3wg

ben £irc^^of erreichte; ber ©arg war nicl)t ju erfennen vor ber güUe

t)on ^Slumenfränjen unb 53(umenfronen. 2)u fannft 2)ir benfen,

mein liebet 93äter4)en, wie einzige Slugenbltde bieö für un^ waren,

unb )X)k wir fte nid^t miffen motten.
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©(^leieimat^er an feine ^xm.

Berlin, ben 25fteii 2(uguft.

Sffldn legtet Srief an Dtcl) tt)ar fc^on auf ber ^Jßo\t, a(6 2)em

t)or(ejter anfam, 3)a 3f)r nun (Sure Steife noc| um einen Xciq t)er^

fct)o6en l^abt, fo fcenfe i^, tann er ©ud^ noc^ in ©al^brunn atö

2l6fd^iet)6gruf gefunben ^abem 2l6er liebeö ^er^, eS mad)t mir

orbentli(i) (£cf)mer5, bap 3)u ben ©ebanfen, baf irf) (Suct) na(t)fom;'

men foE, fo feftt)ältft, nad)bem ict) 2)ir bocl) bie gan^e Sage ber

©a^e au6einanbergefe^t (S6 liift fi^ tt)irf(i(J) nic^t tf)um 3(i)

tt)ürbe, mnn id) bie Serien »erreifte, in einer foI(i)en ßonfufton in

ben SBinter l)ineinfommen, baf mir bie6, ivaö meine Gräfte unb

meinen ®efunbf)eit63uftanb betrifft, weit me{)r 9Zad^tt)eil bringen würbe,

alö bie 9?eife mir nujen fönnte, 3rf) n)ünfd)e aber fef)r, baf 2)u

unfrem 9Jtü^(enfel6 *) jureben mögeft, ^Daö würbe (Sucf) inögefammt

fel^r erf)eiternb fein unb mir ein voatjxtx 2;roft,

^te SJfutter an ben @o^tt in 5lc(^en,

SöarmBrunn, ben 4ten ©eptember 1832.

?D?ein innig geliebter @oi)n! @inen @rup ber Siebe muft T)u

bodf) auc^ tion t)ier auö üon mir empfangen, {)ier, wo bie erfjabenfte

unb b(üf)enbfte Statur unö umgiebt unb wir ein ebenfo einfameö a(ö

genufreict)e6 ^thm füf)ren, baö aud) meinem ®eift bie redete 9J?ufe

unb ©title giebt ju ben entfernten Sieben fic^ gu wenben, unb fo

faffen bie Slrme meinet ^er^enö 3){c^, mein (S., fo oft mit ber ^axU

licl)ften 5D?utterliebe, unb mein S3ticf ru^t fegnenb auf !l)ir unb fe^rt

fl[el)enb wieber jum l)imm(ifd^en SSater, in beffen ®nabe aEe6 be*

f(^loffen ift, \x>a^ wir nur wünfc^cn mögen» 3ted^te ©e^nfudjt l)abe

idl) gel)abt von 2)ir ju t)ören, faft bange war mir bie lange ^4^aufe,

unb auc^ je^t \t)(\^ i^ nur bie furje 9?acl)ricl)t auö S3erlin, bap bort

^Briefe, unb gute, tion 2)ir ftnb» 2)ie %xa\tt fie ju lefen unb gu

*) Subiütg i). 2)iü^knfet8.
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fe^en, tüie !Du gelebt I)aft, ift mir aufbcl)a{ten. 2)af mir bie

S^rennung »on SSater rec^t fc^tt)cr geworben, 6rau(^e ic^ Dir nic^t

erft ju fagen, boc^ eö njar notf)n)enbig.

©c^Ieiermot^er an feine flrrcu»

SSerltn, ben 5ten ®e<)tem6er.

SDfJeine liebe SSlntkx, al6 i^ am ©onntag au6 ber ^ir(t)e fam,

fanb id) ^ädel in meiner ®tube unb freute mi^ ber lieben SSriefe

unb feiner Srja^lungen »on (Suct), au6 benen id^ ja, ®oit fei 2)nnf,

nicf)tö alö guteö entnel)men fonnte. 3ejt benfe i^ nic^t oline @orgc

an @uc^; benn ber September ^at ftc^ Ui un6 nur burc^ ^älte unb

9f{egen ausgezeichnet. SBenn ic^ um 7 U^r in'S Kollegium ge^e,

ftnb üvoa 9 ®rab 2Bärme unb in ber 9J?ittagftunbe bringen wir e6

nic^t über 13. 2)a man nun auf fenen .^ö^en nocl) einige ©rabe

niebriger t>ermut^en muf, fo fürd)te id), baf (Sud) ni(^t fonberlidE)

tt)o^l ju SO'iutl)e fein wirb. WltxU id) tod) an mir, bap §umor

unb 3^^ätigfeit nic^t biefelben finb, feit biefeö graue SBetter einge^

treten ift. Unfer Sonag ift geftern abgereift. (Sr fc^eint auf

ben SSifc^of 5*ieanber einen fel)r üort^eil^aften (Sinbrud gemacht ^u

^aben, waö mir fe^r lieb ift. — ^eute ^aht id) auf ber ©träfe

tin langes ©efpräcf) mit Slleranber t>. ^umbolbt gef)abt, ber als

ein erjliberater fe^r müt^enb ift über ben gegenwärtigen ©tanb ber

beutfc^en 2lngelegen^eiten. 3c^ tt)eile baS nid)t gang; aber id) bin

auc^ nid)t fo gar ru^ig babei, als unfer lieber ©ic^l^orn. (SS mad)t

mid) tod) oft we^müti^ig, md) fo fcl)önen Slnfägen unb .^Öffnungen

unfre beutfc^e 2ßelt in einem fo jweibeutigen 3ufta«b gurüdlaffen gu

muffen, wenn id) fc^eibe, wit eS boc^ f)bd)ii wal^rfc^einlic^ mein SooS

fein wirb. 2lber id) \x>iU mid) nun nic^t mel)r in folc^c 93etrad)=

tungen vertiefen, fonft fommt mein Sörief gu fpät auf bie ^ofi.

?0?öc^te mir nur befc^ieben fein, nod) ein red)t befriebigenbeS l)äuS^

lid)eS Seben mit 3)ir unb unfren Äinbern ju fü{)ren. (Sott befof)len,

mein liebeS, liebeS ^erj.
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SBarmlBvunn (ßepkmUx).

Wim ^eraene^SSater, ic^ tarn !Dir ^eute nur einen p({)ttgen

©ruf fagen. 3)u fc^einj^ fo ernfttic^ entfd^roffen, nic^t bie

Heine Slueflud^t ^ierl)er macf)en ju trollen, baf ic^ e6 unrecht fänbe,

weiter in 2)ic^ gu bringen, fo unau6fprecl)lic^e greube eö unö auct)

gett)e[en fein tt)ürbe. 3c^ bitte alfo nur ®ott, baf er eö füge, n)ie

eö gut ift. ^eute erhalte icl) einen SBrief »on 5i)?üt)lenfel0,

ber flagt, baf er gar nic^t tt)iffe, wie er baran fei, '^m
le^ter 53rief l)at mein ^erg auf baö tieffte 6ett)egt, mein aSaterc^cn. —
©Ott tt)irb unfer glelien erhören unb unö nocl) ein in 3|m rec^t

feligeö, gufriebeneö, üon ben lieben ^inbern fo fc^ön umträngteö Se^

ben fc^enfen. — Sebewo^t, mein ^eraen6#35ater, ic^ barf auf biefen

^unft nicl)t fommen, fonft fliegen bie 3^§ränen,

@c^leierma(^er an feine t^rau.

SSerltn, ©ienftag, ben 18ten (September.

?0?ein liebet ^erg, ic^ ^abc auf Deinen legten SBrief fogleicJ) an

SJiü^tenfeie gefc^rieben. (So flog mir eine 9lt)nbung burc^ bie @eele,

ob 2)u ni^t bod^ etwaö angftlicf) fein fönnteft, in ber t>orgerucften

3al)re6geit, hd ben fürgeren S^agen, o^ne männliche ^Begleitung gu

reifen, 3c^ fragte il)n alfo, ob er in !I)einem 33riefe irgenb eine

leifefte ©pur bavon entbecEen fönnte, bann wollte id^, im gall er

auc^ am (Snbe ber 33ocf)e noc^ nic^t mit feinen Slrbeiten fertig wäre,

Slnftalt ma(i)en 1>iii) abgut)olen. !Darauf antwortet er mir l)eute,

verneint baö erfte gänjlid^ (fc^irft mir gum 33eweife ^Deinen S3rief)

unb fc^reibt mir, baf er 50?ittwod) reifen werbe. 3(^ fann 2)ir gar

nid^t fagen, wie i(i) mid^ über biefc Sßenbung ber ©ad^e freue, baf

@ucl) nocl) ein fo fcl)öne6, ^eitereö (Snbe @ureö Slufent^altö befc^ie^

ben ift, wie 9JJü^lenfel0 e6 ©uct) geben wirb. 3c^ l)ätte eö fo nic^t

gefonnt, weil ic^ bo^ nic^t ol)ne ©orgen unb ftittc SSorwürfe ba*
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gewefen rt)äre* @o tft eö ganj fc^ön, unb ic^ mxtt red^t

^iel im @eift mit (Surf) fein, hoffentlich bleibt 3^r nun auc^ noct)

einen Sag in ©d^miebeberg, n)enn baö Söetter Sud) begünftigt.

^ie ^rau an ®i|kiermo(^cr«

Sarmbrunit, ben 25ften ©e^jtemBet.

SJleitt ^er^enöHeber 33ater, alfo §um (e^tenmat frf)re{be id^ Dir,

gur ?Reige ge^t nun bie 3eit, auf bei- (Sotteö Segen ru!)en tt)irb für

unfre finber, bie ßüt, bie wir gang 3)einer Siebe, 2)u tf)eurer

^ergenö'^^ater, «erbanfeu, fo wie wir ja aucf) !Dir ben freunblid^en,

^eiteren ©^Ut^ öerbanfen. 2ße(d)e6 SÖetter ^aben wir! geftern waren

wir auf bcr Slnna^fapette; e6 fann feinen fct)öneren ^erbfttag geben;

ic^ ^aU unauöfpredjUc^ 3)dner gebadet, Suife war fo ent^üdt über

biefen i^r noc^ unbefannten ^^^unft, aud) 9J?ül)Ienfel6 war fe{)r {)eiter»

Sßie lieb ber treue greunb ift, braud)e ic^ T)ir nid}t ju fagen; 2)u

weift eö ja, wie tf)ettnel)menb , \vk anregenb er ift. @r l)at l)icr

nun noc^ angefangen ^u baben, !Dieö einerfeitö unb bie ftitten

äßünfd)e ber ^'inber ^aben mid^ bewogen, ftatt Sveitag, im \(i) wollte,

wenn 9)?. nid)t gefommen wäre, ben 50?ontag jur SIbreife anjufe^en

unb benfe alfo ben SJ^ittwod) ju ^aufe einzutreffen. Sei) glaube,

2)u lieber ^ater, baf ic^ in Deinem Sinne ^anble, fo we^e mir auf

ber anbren Seite jebe Stunbe ^uffd^ub t{)ut, bie idl) länger üon

Dir entfernt bin. 9Jforgen wollen wir nad) Sdjmiebeberg; bann

waren wir noc^ nicl)t auf bem ^ienaft; ber wirb wol)l übermorgen

baran fommen. SBelcl)' eine ?5>^eube ift biefer l)elle Sonnenfc^cin!

O genöffet 3^r Sieben, unb befonberö Du, il)n aud) fo recl)t! 3c^

bin fo viel mit meinem ^erjen hd Dir. S^aufenb, taufenb ©rufe

Slllen. 8cbewol)l, geliebte^ ^er^, \m banfe id) ®ott, baf id;) ©uc^

nun balb Sllle umarmen werbe.
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93erttn, ben 26[ten 9?obem6er 1832.

SBie gnäbig tft un6 ®ott, baf tt)ir Sitte tvieber 6et^

[ammen, gefunb, erfrifc^t, ben lieben 3Sater umftel)n, ber baS top

(ic^fte 53i(b in bem 9^af)men ift (Sr it)ar an feinem ©eburtatag fo

f)eiter, [o unau6fpre(i)(i^ liebenönjürbig. 2)ie nähere S3efdE)reibung

ber %mx überlaffe ic^ ben SSJJäbctjen» 2)u erf)ä(tft einen 3fteic{)t^um

i?on S3riefenj ntte jufammen werben 3)ir tt)o^( ein giemticl üottftän^

bigeö S5i(b unfteS ganzen ßuftanbeS geben. (56 ift ein f)eitereö,

frifc^eö Seben jet^t im ^aufe, ic^ ^aU an atten £inbern rec^t meine

greube, 9Bie ungewiß liegt bie B^funft üor nnö, mein lieber

@o^n, tt)ie möglicl), baf auct) 2)u öon ^Deiner ledigen Saufba^n

burc^ ben Ärieg »er[c|)lagen ix)irft — in welc^' einem [ct)n)anfenben

5uftanb finb atte grofen gemeinfamen 33erp[tniffe ber SD^enfc^en. —
Sei) bante ®oü, baf er mir gegeben ^at, fo 3uyerftcl)tlicl) feiner SSater^

liebe ju »ertrauen, baf icl) nic^t ängftlict) forge unb frage, fonbern,

mit atten feinen SBegen jufrieben, in 3f)m ruf)en fanm ÜJiein @ebet

ift, baf auct) 3)u 2)ic^ üon 3l)m fül)ren laffeft; fo tt)irb er 3) icl)

fül)ren, unb i\)ol)l beffer al6 mein Denfen unb äßünfc^en.

58ev1in, ben Uten Tidvi 1833.

SDJein geliebter (S. 2)iefe Seilen bringt 2)ir ^err », ©t., ben

n)ir teiber fe^r tt)enig gefefin 6aben. 2)ocl) nun gu !Dir, n)eg

t»on bem gremben, ju 2)ir, meinem lieben (Sol)n, mit bem ic^ fo

lange !ein SBort gewec^felt ^abe. 3cf) Ijaht oft recl)te @ef)nfud^t

nacl) einem Sion üon 2)ir, fo von ^erj ju ^er^, unb fann ee 3)ir

n{cl)t bergen, baf i(| eö mit 2Bel)mutl) t)ermiffe. ^enn \m fönnte

i(^ benfen, baf mein (S. fo ganj ber fütteren (Stimmung ober über;*

^au^)t eines inneren 2eben6 ermangelte, um gu glauben, baf feine

53riefe etwaö anbereö un6 barböten, at6 bie ,^albfeite beö gebend,

bie bem auf erliefen treiben jugefe^rtej \m fönnte iä) jWDeifeln an

bem ftitten ©runbe ber ©eele, tt)orin auc^ ha^ @tt)ige unb baö ^tU
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lige feine S3ttber unb feine Zont l^meinnjirft 3cf) tuitt !Dic^ ntc^t

warnen, (af ntd^t bie bem äuferen S^reiben gugefef)rte halbfette ju

ftarf übem)ucf)ern, 2)u ftnbeft bte Sßarnung ol^ne mic^ tn ieber Seite

in bem 55uc^ ber SSüd^er, baö 2)u bocf) geivif nid)t öerfdumft täg==

tic^ 2)ir auf3ufcf)Iagen — fonbern nur hittm n)i(f id) Diel), gönne

!l)einer SDtutter, bie iuenig Sntereffe l)at für bie (Srfc^einungen auf

bem bunten Tlaxtt beö SebenS, öfter einen 2;on auö bem j^iflen

©runb iDeineö ^er^enö ober gewonnene ernfte ©ebanfen, bie einzige

tt)al)re 2lu6beute ouö bem bunten ©ewimmel 2)enfc nic|t, mein

lieber @., bap ic^ 2)ir nic^t üon .^er^en gönne, bap 2)u baö Seben

»on feiner äuferen, reigiooKen ^Bdit fennen lernft unb ju 2)einem

S'Ju^en mitmac^ft; ic^ ^abe gar nict)t6 bawiber, nur mac^e ict) 2)ic^

aufmerffam, entwöhne 2)ic^ nic{)t gu fe^r üon ben tieferen SSebürf*

niffen; ftnb fte nun einmal gu fef)r jum ©c^ttjeigen gebraci^t,

mö^te man fte \'pakx öergebli^ gurü(fit)ünf({)en, SBaö baö

©efeltige betrifft, werben 2)ir wof)t bie ©d^weftern er^ä^it t)aben,

ba^ unfre SJJittwoc^e fe^r befuci)t ftnb, fo bap an eine gu grope 5lb*

gefc^iebent)eit nic^t ju benfen ift. 33efonberö freunblic^en ©ruf an

2)ic^ f)at mir ^err ö» ,^artf)aufen aufgetragen; er ift ie^t wieber

I)ier unb ein wiüfommener 5i)?ittwoc^ggaft; benn er füf)rt nie Som

üerfation, aber er i)at öiel gefef)en, mit ®eift aufgefaßt unb feine

33i(bung ift in bie S^iefe gegangen, b. f), fie ift eigenttjümlid^ gewor==

ben, unb )X)k fetten ftnb bte 9J?enf(^en, öon benen man baö fagen

fann. 2luf baö Sreunblic|)ftc bift !Du audt) eingelaben, wenn

2)u im fd)önen ^rü^Hng eine fteine 2lu6flu(J)t mai^en wiUft, p ben

^afencleüer'6 in (S{)ringt)aufen; fte ftnb ^in unb wir l)aben unö

t)erjlic^ jufammengetroffen, (So wirb Dir bort wo§I feim

hoffentlich wirb ber 53rief Deiner @cl)weftern ricl)tig ju Deinem

©eburtötage eingetroffen unb eS wirb Dir burc^ fte mein mütterlicl)er

(Segen^wunfd^ jugefommen fein, 9?imm au^ l)eute tiod^ bie Sßiebcr*

l)olung; ic^ werbe an bem 3^age befonberö Deiner »or bem ^errn
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gebcnfen, mit mütterlid^em %U1^tn, baf 2)u mti)v unb mel^r mögcft

öon bem Sichtbaren ju bem Unficf)t6aren, »on bem SSergänglic^en

gu bem Unvergcingli^en Ü6ergef)en, bap ba6 ©e^eimnip ber ®ott^

feligfeit ftc{) 2)ir tiefer im ^er^en enthüllen möge unb 2)u ein n3af)rer

S3ürger jencö ^teid^eö werben mögeft, ba6 nic^t gu unö fommt mit

ftc^tbaren ©ebe^rben, unb tt)aö bae ?J)lutter^er§ otteS ju erflehen ^at

»Ott bem lieben SSater im ^immel. ^itbi6 tt)irb 2)ir ge[c^rie==

ben l^aben, bnf eine fe^r ernfte 3eit in unfrem ^aufe ift. SSereinigc

®ic^ boc^ auc^ re(i)t in biefer ^Begiefjung mitunö, mein geliebter

e» 3(^ ^abe fe^r grofe greube an ben brei SJläbc^en; fte [xnt tief

burd^brungen öon bem (Scl)ritt, ber t»or i{)nen liegt, bem groften unb

^eiligften, ben baö Seben bietet*).

®c^on in meinem üörigen 55riefe erinnere ic^ mic^, 3)ir meine

5l^nung über 2)einen greunb ^» au6gefpro^en ju ^aben. !Du fannft

2)ir benfen, n)ie e6 micl) interefftrte, at6 ic^ mit 9^auc^ e{ne6 2lbenbö

jufammenfaf unb mir bie 9lacl)ener SQSett öon il)m befc^reiben lic^,

ein fel)r ungunftigeö Urtl)eil über ^. p l^ören. Wl%t 2)ir

bocl), mein tiebfter (Sof)n, in ben oberflä^lidE)en ©inbrürfen, benen

feine anbren entgegenfte^en, ba eö ^ir nicl)t gelungen ift, aj?enfc^en

nat)c gu treten t)on n)al)rer innerer Silbung, möge !l)ir bod[) ber

SJiaa^ftab beö Urt^eilö au6 bem öaterlic|en ^aufe ii)a^ in ber

©eele bleiben! 3Bel)e bem jungen 9J?anne, ber ben Olauben

an bie Sbeale überl^aupt aufgegeben l)at! er l)at ftd^ felbft furchtbar

ben ©tab gebrocl)en, unb fo n)ie er felbft ein nüchterner ©efelle ge^

tt)orben, fo barf er nic|t forgen, bap fein Seben benfelben Stempel

tragen wirb. ®ott mit 2)ir mein ©.

2)er 3Sater:

^Berlin, ben 19ten Srtai 1833.

Uebrigenö mein lieber ®ol)n mad)c i^ mir faft SSor^

würfe, baf icl) !Dir überall nachgegeben wegen 2lac^en, mit ^m

*) S>ie Konfirmation.
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Se6en ba, bie ©efd^äfte afegereci^net, bo({) gar ju bürfttg erfd^emt

3d^ !ann mix faum benfen, baf nicl)t audE) bort unter ben ®ef(^aft6#

mannern, bie auö anbren ^^roüinjen l)tx ftnb, ein ^amiHenleben be^^

fte^en [oßte, tt)oran 2)u einigen .^a(t I)ätteft finben fönnen.

3c{) glaube !l)ir nun gtt)ar gern, ba^ ber ©inn für bieö beffere Se?

ben !l)ir bee^alb nid)t ausgegangen ift, aber er ifi boc^ aud) gar

mcf)t genäf)rt n)orbem 2)ie ©c^weftern werben 2)ir n)o^l mit*

tf)ei(en, wa6 wir ^öc^ft traurigee in unfrem nad)ft befreunbeten Greife

erlebt i)ahm, Der arme Sacobi, i<i) weif gar nic^t, wie er eö »er#

Winben wirb*). 2luc^ ber unerwartet :plöj(ict)e Xot be6 dürften

SJabjiwitt unb bie [aft ^ofnung6(ofe ^ranft)eit ber ^rinjefftn ©lifc

f)aben un6, unb mic| befonberö, fe^r afftjirt. 3a [c^on feit geraumer

5eit ^at immer eine Slufforberung ju fc^mer^lic^er 2;^ei(nat)me bie

anbre gebrängt.

3njwifcf)en ^atte biefe Stürfftc^t bocl) feinen üorjügtic^en

2lnt:^eil an meinem 3Sorfd)(ag, ob Du nic^t noc^ bieS tejte 3a^r ju

einer anbren D^egierung gef)en woltteft, fonbern Deine Sleuferungen

über bie abweid)enbe bortige (Sinrid)tung. Denn t^eiiö wd^ id) boc^

nii^t, ob nid^t eine gän^(id)e Unbefanntfdi)aft mit gewiffen 33rand^en

Dir beim großen (S.ramen f(J)aben fönnte, thtil^ für(^te icE) nod^

mef)r, baf Du bann and) fünftig fönnteft ju lei^t au6fci)Iiep(ic^ für

jene ©egenben beftimmt werben, unb irf) geftef)e Dir gern, baf ict)

bieö nic^t wünfcf)e, ba bort bie ^6t)eren geiftigen Sebenöetemente fo

wenig fjerioortreten. Sei) fann unb will midi) inbef t)ierüber nur auf

Dein eigenem Urtf)eit vertaffen. 2ßenn Du alfo gewip bift, baf

feiner »on ienen beiben 9?ad)tt)ei(en ju beforgen ftet)t, fo bin icf) gern

gufrieben, baf Du in Stachen bleibft. 5)httter, bie nict)t felbft

f)at fc^reiben fönnen, läft Did) auf ba6 järtlic^fte grüpen, fie folgt

aber gewi^ batb nacf). @ott befof)(en, mein lieber ©o^m

*) ®en S^ertuft feiner ^vnn, <\d\ S'JicoIoi.Mue.
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;Die 9«utter:

{^ai 1833.)

^D^iein n(ter Heber @. Dbivo^t T)e{ne Seifen mrf)t ot)ne 9Ser=^

ftjmmung ftnb, [o blicft bo^ bie ©e^nfuc^t nadt) f)etmat^(id)en ^(än#

gen, bie Siebe gu SSater imb 5!JJutter unb (5d)weftern ^inburc^ unb

biefer J^on ^at meinem ^ei-^en mef)r tt)o{)l getf)an, midE) inniger atö

lange ben ©of)n, ber meinem ^er^en fo t^mn ift, ber [eine Wlntkx

einft [o liebte, empftnben taffen. 3a alter lieber @o:^n, ic^ [e^ne

mic^ auc^ [o [e^r innig, !Dicl) einmal n)ieber an bie 53ruft ju brücfen,

einmal irieber mit 2)ir §nfammen gu treffen in bem ©ebiet beö ^ei#

ligen, Unfterblict)en, (Swigen, tt)o bodf) immer meine füpefte nnb eigent^

Itd^fte ^eimatl) ift, ivenn icl? gletd^ nur in il)r weilen fann auf

Slugenblicfe, bie iä) bem tt)atigen, mid) fo idielfad^ bebrängenben Se==

ben entfliel^e. 2)u tjerfte^ft mid) fcl)on, nic^t, al6 ob bie fcl)öne mir

von ©Ott gegebene 2;i)ätigfeit aufer biefem (Sebiet läge; mein ^öcl)*

fte6 3iel unb mein (Streben ge^t menigftenö bal^in, Siüeö in (Sin*

flang gu bringen; aber wie eö auf er bem 55eten o^ne Unterlaß bod)

nod) ein befonbereö 53etcn giebt, fo aud) nod) ein befonbereö, feligeö

©eniefen in ber ©tille unb 3uvücfge§ogenl)eit üon allem Sieuferen,

©inb 2){r aud) biefe 3;öne nic^t p fremb geworben? ^aft 2)u aud;

©einen .^errn unb ^eilanb nid)t tiergeffen unb \)erfäumt, in bem

bunten, oberfläd)lid)ett ©etreibe ber Sßelt? o laf bie müttevl{d)e grage

mit fanfter ©ewalt biö an 2)ein ^er^ bringen, fertige fte nic^t furj

mit bem SSerftanbe ah, e6 giebt feine füferen Xl)ränen, aliS bie be6

2ßieberfinben6, wenn man ftd) getrennt ful)lte» Saf nic^t bie

Stimme ber 9Serfül)rung unter fd)meid)elnber ©eftalt 2)ir bie @runb^

fä^e iDeiner Sugenb wanfenb mad)en. 2Baö ba6 einfältige, wat)r'

^afte 5?inberl^crj aU unred)t, al6 gemein erfannte, o ta^ bleibt eö,

wie erjtnberifc^ ber ^J'Jenfd), ber tjiele i^ünfte fud)t, ber bie erfte (Sin*

fall nic^t wieberfinben fann, aud) fein mag, baö ^reuj ©fjrifti alö

Xl)orl)eit 3U bemonftriren. ©u geliebter @o^n, t^k fann id) biö*

weilen gittern, wenn ic^ benfe, t\)it gefa^röoll in biefer SSejie^ung

2)ein 3Beg ift, unter fo lei^tftnniger Sugenb unb ol)ne irgenb eine



478 ®i6 i5'^<iu «ti @c()feterma^er.

9In!nüpfung emftcrcr 5lrt, aßein l^ingemicfen auf baö treue J^aftcn

ber ^ant, bie 2)eme Sugenb fo ftc^t6ar(id^, fo mi(be, fo liebenb ge#

leitet I)at. (Sin6 fte^t 2)ir gur Seite, baö treue ®tM ^ümx

Wlntkx. — SSon unfren Dieifeplänen §aben 2){r gemif bie Äinber

gefc^riekn; id) tt)ärc wo^t rec^t fro!^, n)enn mir biefen SJiauern eine

ßeitlang enteilen fonnten» 9i)?öcl)teft 3)u bo(^ auc^ bie ^atm rec^t

geniepen unb baju fommen, eine fleine Sluöfluc^t ju machen.

SBon unfrem Seben unb treiben bericf)ten wof)l bie (Sctjtueftern; bie

SHittwoc^e ftnb oft burc^ fröl){i(^e Sugenb belebt; ber ^ranj öon

9Jtflbcl)en in unfrem ^aufe ift ein fo freunblic^eö SBilb, baran jtc^

33iele erquicken, 2ßie biefer iugenbtict)e Äranj, um ben SSater ^erum,

fein ^tter »erfc^önt, fannft !l)u 2)ir felbft auömalem —

5m Suli 1833 reifte ©cf)teiermac^er'g i^rau mit bcr franfen ^reutt«

bin %. unb bereu 2^Dc^ter nac^ ^utbuS auf 9?itgen ju einem längeren

2lufentt)alt im bortigen ©eebabe. (Später brad^tc ©c^leicrmac^er bie mei»

ften übrigen '5?inber nad) bem (Sc^n)erin[d}en @ute ^u^ar in Sommern,

toon lüo fie \^<xta nac^ Saugen nachfolgten, unb unternahm felbft, bon

^uljar au8, mit bem ©rafen (Sc^ioerin eine 9?etfe nac^ ©djnjeben, 9^or*

iuegen unb jDänemarf, bon idd er f|3äter nac^ 9?ügen jurüdfe^rte, um feine

gamitie iuieber Ijelmjufiitjren.

2tug biefer B^it bie folgenben 33riefe:

2)ie %taü an Bd)\tumaö)tx.

^ntfcug, ben 24ften Sfuti 1833.

2ßie leib t{)Ut eö mir, mein ^ergenö^SSater, baf 2)u fo fpät

9?ac^rict)t t)on unö er^ättft; eö ift aber ^eute ber erfte *4^ofttag feit

unfrer Slnfunft, ®ott ift un6 fet)r gnäbig gett)efen; tt)ir ^aUn eine

fo glücffic^e S^ieife gcl)abt, unb f)ier ^at fic^ atteö fo gut für unö

gefügt, atö tvir eö nur tüünfc^en fönnen. 2öir t)aben fc^on

bie fc^önften ©^jajiergänge gemact)t; ^utbuö ifi wirHic^ ein ^ara-

bie6; ic| lerne erft je^t biefe ©egenb fennen; eö fann feinen fc^ö#

neren ßanbaufent^alt geben, 3ßie ic^ inid) fe^ne öon @uc^

5u ^ören, tt)ic meine ©ebanfen unb mein ^erg au ($uc^ hineilen!
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©ontitag.

3;au[cnb fragen I)abc tct) in meinem .^erjen; 16) [prec^e fie

ni(i)t auö; td) t)offe, 3^r werbet treu [ein unb mir von 5lUem treu==

tici) berichten. Unö ge^t eö fortbaiternb [ef)r gut, nur nic^t fo ru^ig,

aU wir badeten, SO^ian ift {)ier [et)r bemerft, unb 5Befannte trifft

man genug 5 ba^u ift man fel)r eiegant i)kx, fo baf man bie Sioiletten*

forgen ni(^t t>ermciben fanit. .^eute ift bie ganje £at{)en'fcf)e gamilie

l)iergett)efen5 ic^ ^abe mic^ unbefcfjreiblic^ gefreut. 2lu(^ ^aben

wir ^eute einmal gum @paf im 6a(on gegeffen, ber ganj gefüttt

war. 2)er ^ürft erjeigt unö "okl Slrtigfeit. — — Sie ^at^en

meinte, ic^ müfte burct)au0 SSiftte machen M ber gürftiuj ic^ )X)iU

barübcr mic^ erfunbigen unb e6 gewif ni(J)t oerfäumen, wenn eö

jur ©ttfette get)ort. .^eute über 8 S^age fommt Tiui)Un^(l^ *), ben

wir in ©winemünbe fpract)en. 2)u fiel^ft, ba^ e6 mit ber be*

abfic^tigten dinfamfeit fe^r fcl)Wad^ fte^t. 2I(^, mein liebj^eö ^erg,

fönnte icf) nur einen SBlicf p ©uc^ t)intf)un, wenn 3f)r SlKe fo bei^

fammen feib! könnte ici) (Sud^ ^ier l^aben in bem l^errtic^en ^arf,

unter ben uralten 33äumen, bie je^t nocl) fo frifc^ ftnb, wk hti unö

im Wal 2ßie grün ift ^ier alte^, wie lippig ftel^t baö Äorn, welche

9tofenpract)t ift f)ier nocl?. ©Ott behüte 2)ic^, mein tiebfteö .^er^.

@r wirb mein %k^tn ert)ören unb über @uc^ Sitte 6eine fc^ü^enbe

^anb galten. ÜJJein Ikmt^ SSaterc^en, wa^ wirft 2)u über

bie 9)läbcl)en befc^liefen? 9l(^ t)ätte ic^ bie lieben SiJJäbclien l)ier!

aber jiitte, mein ^erj, man muf fic^ rul)ig fügen in baö Unabänber^

lic^e. 2)ir überlaffe ic^ atte^, wie ^n e6 einri(i)ten wirft.

©djlciermaclier an feine gran.

«Bevltn 1833.

©nblic^, liebfte 9)tutter, ift geftern burd) @ure 33riefe unfre

Ungebutb geftillt worben. 3)a0 wirb mir fet)r flar, mein

liebee ^erj, baf bieö bie lejte 9ieife ift (mit SluSna^me ber grof en),

*j 3^v «vubev.
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bie iä) o'^ne 2){d^ mac^e*). 3cf) md^ no^ gar nic^t, tt)ie tc^ eö

nu6l)atten tt)erbe, [o (nnge fo njenig üon !Dir ju f)ören. Snbef gebe

i<^ !l)ir auf leben galt no^ eine Slmyeifung, um it)enigftenö in ben

brei ^auptftabtcn ^Briefe loon iDir gu l^aben. — 2)a^ 3)u nun biö

(Sonntag no(^ feinen 53efucf) bei ber gürftin gemacht unb !l)tc^ au(J)

im ©aton nicf)t l^aft tjorftellen (äffen, macf)t mir in ber Xl)at einen

ffeinen Sdired Snbef immer beffer fpät afö gar nid)t; fo freue ict)

mic|, baf 2)u nun boc^ entfc^Ioffen warft eS nac^ju^olen.

!Da nun einmal bie D^eife fo arrangirt ift, fo trage i^ aud^ gar

fein Sebenfen bie ^inber nac^ ^utbuö ju fc^idem 3)enn baf fte

I)ier nod^ fottten fo lange allein hkibm unb ^ernad) allein reifen,

will mir nic^t in ben fopf unb würbe fte fteinunglüdlicl) macl)en,

2)ic ^inber Udhm auf ieben ^all ein paar Jlage in *^u^ar. Sie

ftnb, ©Ott fei 3)anf, fo locrgnügt, wie fte ol)ne 1)id) fein fonnem

!Daf Subwig 9}M^lenfelö nic^t mit naä) ©cf)Weben gef)t, weift !l)u

nun fcE)on, aber ber gar p liebe greunb will njod) auf ©inen ^ag

f)erfommen, um mir Snftruftionen ^u geben.

2)ie grau an (&djleicrmc(i^cr,

«Putbitö, ben Slften ^uli.

Wdn lieber, einziger SSater, wdä;)' eine ?^reube l)attc id) über

^Deinen ^rief unb über bie S3riefe ber Hinber unb baf e6 (Sud) SlUen

fo gut ge^t. Smmer näl)er rüdt nun 2)eine 9teife. Sld) wk will

i^ micl) freuen, wenn ic§ mir 2)id) benfen fann in ©otteö f(^oner

S^iatur, ftatt an bem ®ct)reibtifc^ im ftaubigen 35erlin. 3Benn tc^

in bem fd)önen Söalb ^ier wanbre, ber bie 5'nfd)e be6 5Dfai'6 ^at,

fo benfe id), balb wirb mein ^erjenö-OSater in ben f(^önen, frifc^en,

norbifd)en SBälbcrn feinen ©ott loben unb fein ^er^ erfrift^t unb

iöer|üngt füllen, — 3d) werbe Dir wol)l nur no^ einmal fd)reiben

fönnen — aii) ber liebe ®ott laffe bod^ alle6 unter feinem gnäbigen

@d)u^ @ud) gut gelingen. Sieber, einziger 3Sater, üerjei^, wenn tnir

*) (£g toav mxtüä} bie te^te.
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baö ^erj in einem SlugenHtc! freubig aufjiauc^jt unb in bem anbren

rt)ieber feeflommen fc^lägt über bie lange Trennung unb bie weite

gerne. 2)u l^aft aber loerfproc^en, mir [o oft alö möglich ju fc^rei*

hm, gieb nur ben ^inbern nodE) beftimmte ^^ioti^, tt)ot)in tvir 2)ir

fd^reiben fotten, — 3mi götttid^e S^age ()atten n)ir f)ier ben ^3)^ontag

unb iDienftagj ben erften begnügten wix unö mit äßanberungen in

ber Umgegenb, geftern aber fonnten mx bem Dteig ni^t tt)iberftet)n,

ben eine SOf^eite entfernten Sfiugarb ^u befuc^em (Sang ftitt )x>ax eö

oben, fonnenbe(eucf)tet5 i^ fuc^te mit eigner ^Bewegung in bem reichen

^Panorama, ring6 um un6 ^erum, mit ben Slugen [o manci)e ^-]3unftc,

wo unenb(ict)e Sugenb^ Erinnerungen ru{)en — am f(^önften lag bie

romantifd^e ^4^uli§ üor mir. — Mganer üon unfren nat)eren Sieben

^ak i^ noci) feine gefe^n als meine ©otemi^er; t>orgeftern 5Rac^'

mittag mact)te ict) Q3ifite bei ber gürftin mit &ui6d^en. äßir ivurben

gteid^ lieber geftern Slbenb gum ©ouper eingelaben; fie n?ar beibe

^ak auferorbenttict) freunblict), auc^ ber ?5ürft, ber U)irftic^ ein

fc^öner 9J?ann ift. 2)ie ©raftn 21. erfunbigte ftcf) fet)r nac^

2)ir unb fagte, baf i^r 9Jiann "S^id) fel^r »erel^re. > (So war ^übfc^

unb ungenirt ba. 2lbieu, mein ,^ergen0#9Sater, (Sott fegnc

unb it^ük 2)ic^ unb unö alte.

^utfcug, ben 3ten Stuguft.

2)u lieber ^erjenö^SSater, jum le^tenmale begrübe ic^ 2)ic^, el^e

2)u 2)ic^ bem wogenben (Stement »ertrauft; erreichten boc^ biefe Seilen

2)icl) noc^ unb brachten 2)ir bie gütle ber SiebeSgrüfe auö meinem

bewegten .^ergen — ja m güU^orn von ^Blumen möcl)te ic^ über

3)ic^ auöfct)ütten , irgenb etwaö tl)un, um meinem ^ergen ju ge#

nügen, unb boc^ fann ic^ 2lrme nichts, alö ^ier |t^en unb mit

feuct)ten Slugen an 2)icl) ben!en unb 3)ir banfen für all' 2)eine (Süte

unb 3)eine Siebe, für 2)eine greunblic^feit, bie 'S)tm le^ter SSrief

mir wieber auöfpric^t, bie ftc^ auc^ barin wieber beweifet, baf 2)u

mic^ gar nid)t au0fct)iltft, ba ic^ 3)icl) boc^ wieber gequält I)abe.

3ßie unauöfprec^licl) freue id) mic^ über alteö @ute, toa^ id) »on
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§au[e t)6rf5 t^ [d)eint ja alteö [o (\nt, ovbent({(J) unb friebttd^ bort

gu gel)n ober t)ie{me^r gegangen ^u [ein 5 benn wa^rfc^einUd^ t)aft

2)u bie SiKäb^ien nad) *^u|ar mitgenommen unb läffeft fte ba, biö

fte in ©otemi^ fonnen aufgenommen werben. @ö ift I)eute

^önigö (Seburtötag; *4^utbuö wimmelt t»on ?!)ienfd^en — f)öd^ft

amüfant — t>on frül)e an ein ewigeö 3Sorüberfa^ren von gepu^ten

Seuten auö alten ©tänben; tk lomi[cl)eften, altmobifc^en £aroffen,

bie man jeid)nen mo^te, bie in 33erlin einen Sluflauf bewirfen wür?

ben 5 bie aufgebonnerten reichen ^^äct)terfrauen u. f. w., furj eine 35e^

wegung unb ein ?i)?en[cf)engewü^l, wti^t^ fe^r intereffant ift. 3ßir

nel)men ^eute nur eine beoba^tenbe, aber feine mitgenie^enbe (Stellung

fiit^
__ @g ift ein falter, winbiger S^ag. 3)ie ganje ©efeüfd^aft im

©aton wirb l)eute 9Kittag jum -Slbeubbatl gelaben. Sßir wollen ni4)t

^in, alfo ift eö im 3u[ammenf)ang, ba^ wir auc^ ^cute 9Jiittag nicl)t

im @alon waren. Slber an beö dürften ®eburt6tag, am Iften, finb

wir, um i^m unfren ©lüdwunfcl) ju bringen, auf bem Sali, ben

i^m bie 35abege[ellfc^aft gab, gewefen. 2)ie Unterl)altungen

begannen gewö^ntic^ mit fragen nacl) 2){r unb gingen über ju

(S^werin'ö — eS war mir fel)r beutlicf), baf biefe Seute alle über*

geugt ftnb t»on ber be»orftel)enben 5Berwanbtf(i)aft. .^artl)au[en

fe^en wir nur SSiertelftunbenweife, er benu^t feine ßdt f)ier, um Sanb

unb Seute fennen gu lernen unb ^utbu6 nur alö Slbfteige-'Ciuartier, —

S)er S5atcr an ben @o^n in 5lacl)cn.

«Berlin, ben 4ten lufluft 1833.

SSHein lieber @ol^n, wie lange l^ätte ic^ 2)ir fc^on gern ge*

fc^rieben, aber icl) t)abe abftcl)tlic^ immer gewartet in ber Hoffnung,

ce würbe fic^ eine 9lu6ftcl)t eröffnen Dir 3)einen SBunfd) gewäl)ren

§u fönnen. 5Run ift ber lejte Slugenbtirf t)erangena^t unb iä) muf

2)ir il)n mit fc^werem ^erjen abfc^lagen. 2)er lieben SDJutter i)aht

ic^ fc^on einen bebeutenben 3ufcl)uf machen muffen, auf ben ic^

nic^t gerec{)net l)atte; aber fte ^citk eben anfange bie 9te(^nung (U

ti>a& o\)m ben äßirtl) gemacht, 3c^ felbft mu^ oüee äufauunen^
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frnjen, um bei meiner fcf)tii)ebi[cf)en Cieife nicf)t gufejt im Höfen ju

fein. @o war benn f(i)on über atleö vörf)anbene bi^ponirt. 2lber

ict) fonnte f)offen, baf mir nod) mehrere f(eine ©ummen e{ngef)en

njürben unb bie tvoßte \t^ bann ^ufammenraffen unb ^ix 5u[d()i(fen,

aber jte ftnb leiber [ammtU^ gurücfgeblieben , imb [o muf i(i) mic^

in mein @(f)icffaf ftnben. !Du muft 3)i^ alfo nun »ertröften auf

bie öerfprocE)ene gröfere Steife nac^ 2)einem großen (Sramen, unb

muft !Dic^ bequemen bteömal mit bem Keinen 9?ubolf*) jufammen

bie beiben einzigen feften ^4^un!te ju.fein in ber «Familie; atleS anbrc

tft in S3ett)egung. 9Son mir tvirft !l)u wo^l lange feine bireften

^RacEirid^ten bekommen, barum wilt id) 2)ir eine fleine 9fteifebefcf)rei==

bung üori)er geben. —

S)en 5ten.

^dt icf) biefeö gefc^rieben, ift 2)ein S3rief an Sui0rf)en ange*

fommen, bie ja aber f(i)on feit beina()e 14 2;agen in ^utbuö ift.

(Sine öon ben @cf)n)eftern \)at i§n aufgemacht, in ber Hoffnung, baf

(Sinlagen barin fein möcijten. 3cf) ^atte if)n gern getefen, aber baju

l}aU i^ in biefem (Setreibe um fo tt)eniger fommen fönnen, alö n?ir

aud^ noct) einen 33efurf) üon 9Jtüt)Ienfel0 f)atten, ber auöbrücflic^ auf

einen Sag f)erfam, um mir nod^ Snftruftionen unb Briefe na^

@^tt)eben §u geben, ©twaö f)ineingefef)en l^abe icf) benn bocf) in

2)einen §Bricf unb ba ift mir baö ^er^ meic^ geworben, unb ba ic^

o{)nebie6 eine auperorbentIic{)e SInftatt mad)en mufte, fo i:}aht id)

boc^ ein fleineö ^^apier hi^ gu meiner 9?ücffe^r »erfauft. (Sine

fteine Sluöfluc^t nac^ 33onn, unb »on 23onn auö noc^ etwaö weiter,

Wirft 3)u boct) bamit beftreiten fönnen. (Srüfe nur 2lrnbt'0 auf

ba0 :^erjlicf)fie t>on mir unb fage i^m, ic^ ^ätte immer an i^n

fct)reiben wollen, um mir »on il)m einen ^lan macl)en ju laffen,

aber id) wäre immer nitf)t baju gekommen, biö e6 3U fpät geworben.

(Sr^ä^le il)m, baf wir unö mit ber »on i^m unö jugefenbeten ©räfin

*) ein ^ftegelmb, ®o^n berfelBen ^atbfd^tüefter ©(^tetetmad^ev'«, tion tDetdjer

ev fcerctts eine Stocktet ju fic^ genommen ^atte. '

31*
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@d)Werin gar [cf)r vt)oI)I gefatlcn l)al)en, bap au^ ber !Pu^ar'fct)c

®raf I)ier if)rc 33efanntfd()aft geniad)t, unb baf fte unö auf baö

bringenbfte nad) ^u§'h\) gelaben, mo icir beim aud) auf bem Sßege

tton (Sarl^trona na^ @tü(ft)olin gewi^ ein ober ein paar S^age gu*

bringen «jerbcn. 9f?un aber mufi id[) auff)oren unb SDid^ ®ott be^

fe{)len. 55iel 35ergnügen unb gut SSetter ju !l)einer 2lu6flu(^t, unter

ber 53ebingung, ha^ e0 t)om JR^ein biß nact) <£ct)ix)eben reicht.

®d)lcicrma(^er on feine (^rau.

«Pu^av, ben 7ten Stuguft 2lbeubs.

^ie f)ierf)er, tiebfte 9Jtutter, bin ic^ glücftid) mit ben ^inbern

gefommen, 233ir famen bd guter Seit in ^^rcnjtoiio an unb waren

gu 9J?ittag I)ier» 5Rad) Xifct) famen bie 33ufoivfc^en, bie jwar tior

Slbenbbrob fortfuhren, aber bocf) fomme id) erft legt üor ju S3ette

gel)n gum @d)reiben unb morgen fott eö anwerft früt) fort»

Sluperbem ift mir noc^ ba6 .^erg n)eid) geit)orben über unfren (S^ren^

frieb, alö id) in feinen S3rief an Sui^d^en f)ineinfal), \vk er fte nod)

it)olltc jur gürfpred)erin amverben, unb ba id) nod^ eine 2Iu6lagc

für meinen 33ruber gu machen befam, voo^u meine 35aarfd)aft bo^

nic^t reichte, fo faf te ic^ ben 5D^ut^ einen @taat6fc{)ulbfc^ein ju t>er*

fitbern unb ^aU bem guten Sungen ben 9teft gefc^idt. 5i)Zeine Steife

mit ben Äinbern ift fel)r »ergnügt gelwefen, tt)ie fte 2)ir aud^ wol^l

felbft fagen werben, unb wir t)aben natürlich 1)dmx fe^r ttiel ge*

bad)t, fowie ber übrigen Sieben. ®ei mir taufenbmal gef)er3t

unb in ©otteö 6^uj befot)len, —

^ie ^Zutter an ben ®o^n in %ü^t\u

'^lühm, ben 7teu Stuguft 1833.

9)Zein ^ergenölieber ®ot)n, id) wollte 2)ir ^or meiner Slbreife

fd^reiben, allein eö war mir unmöglid^. 9?ie war id) fo bebrängt,

ja wirHic^ ermattet burc^ ben »ielen gefelligen SSerfe^r unb bie ba*

mit verbunbene Unrul)e, 3d) banfte @ott, alö icl) ^Berlin im Otüden



<S(S)kkxmaä)ex an feine %xan. 485

f^atk. ^ter f)offe ic^ nun miä) vc(i)t ^u ev^okn, mir förpevlid) unb

geiftfg fri[c^c0 Seben ^u frf)öpfen auö freier, gropnrtiger Statur unb

ftiUem, gemütt)lidt)em 3ufammen(eben mit meiner %, unb meinen

lieben 5Dtät)dt)en« 2)ie lange 2^rennung »on 3Sater wirb mir

woI)l f(f)tt)er, fte tt)irb mir baburd) erleict)tert, bap i^ grofie greube

an 3Sater0 jdjbmx 9tei[e f^aU, mid) aud^ an ber ©efettf^aft beö

atten, guten ©rafen für if>n freue. (Sott gebe, bap bic Steife i^m

red)t ^ur ©tärfung gereidE)t, er ift leiber fet)r angegriffen unb fiet)t

fe^r fc^Iimm auö. —

©f^leterntoiJier an feine ^^rau.

3)ftabt, %xtxtaQ ben 9ten Sluguft.

?Otetnen (e^ten in ^u^ar gefrfjriebenen 55rief f)aU id) in ©reifö*

watb auf bie ^oft gegeben unb bagegen ben ©einigen oom 3ten

jurüderl) alten, 9Kir ftnb nun geftern frül^ um i}alh 4 Ut)r

(unb bodf) njar bie ganje ?Dtäbd)enfct)aft f^on fix Ui ber ^anb) ab^

gereift, waren öor 11 in)r in ®reif6wa(b, l^atten aber ba noc^ fo

mancl)er(ei, t^dU voixliif^ ju fc^afen, tl)eil6, wie eß get)t, unnüj

^in unb ^er gu rennen. 2Bir fuf)ren nad^ einem fleinen ^^rü^ftücf

nad^ ber 2Bie! unb um f)alb 3 U^r ging eö fort. Unfre %a^xt war

anfangt fef)r leife unb anmutf)ig, fo lange wir 9tügen entlang fu!)ren.

58a(b I)atten wir unverfennbar ^oferi^, bann ^utbuö im Sluge, aber

f)crnadt) war id^ fo wenig f(ar über baS fi^öne Ikht Stügen, bap ict)

5^ . . . . für *Pert^ :^ie(t unb fo fort, hi^ enbtic^ Saömunb in feiner

^errtid)feit f)erüortrat. Sitte fdl)önen (Erinnerungen »ergangener Briten

boten ftd) mir »on ber ^eripl)erie auö bar; fo famen wir an ©afni^,

£lein*(5tubbenfammer unb bem Äönig6ftul)l vorbei unb gulejt fc^im*

merte Slrfona auö ber ?^erne. SBie wir nun Stügen fo weit l)inter

unö l)atten, er{)ob fiel) ein frifc^er, falber 2ßinb, fo baf wir mit

^mi ©egetn fuhren, alfo boc^ eine Sle^nlic^feit mit ber @eefal)rt

I)ertoortrat. 2)er (Sraf fejte fid) in ben Sßagen um ba ftcl)erer ju

fein. !l)enn je ^ö^er, um befto fcl)wäcl)er merft man bie Bewegungen

beö (Scl)ip. 5lm (Snbe nac^ Sonnenuntergang, ber nict)t flar war,
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fegte ic^ mic^ ju tf)m, unb mir 6efcl)Ioffen bie 9?acl)t lieber ta pju*

bringen, a(6 in bie S^aiütt gu gel)n, Snbef batb it)urbe ber ®rof

bocf) [ef)r leibenb, »erlief ba(b ben 2Bagen, balb tarn er iuieber; irf)

f){ett mic^, um gefunb ju bleiben, 3n)ifcl)en ©(^Inf unb 3ßact)en ganj

ftitt; ni^tö um mid) l^er, alö id^ einmal orbentH^ aufmad^tc unb

beS ©rafen ^1% leer fanb, aU ein giemlic^eö ©etöfe ber SBeKen.

3d^ gen?a{>rte beim 2luffef)en, baf bie beiben Segel eingebogen ttjarcnj

^tatt beffen m^k ba6 britte Heinere, transparent erleud)tet üon ber

baf)inter (ober t>ielmel)r batior am 3Sorbertl)eil) aufgei^angenen Saterne.

^'lun n)ar [d)on gegen Slbenb auf einmal ein D^ennen unb Saufen

unter ber 9Jlannfd)aft gemefen; bie 9?äber iuurben gef)emmt, baS

©dl)iff ftanb flitt, bie ^um^>en ivurben in SSewegung gefejt, im $Raum

belegten ft^ 8icl)ter, unb beim 3u[el)n fanb \6^, baf im 5[Rafdl)inen*

Staunt etwas falfatert njurbe, (SS war alfo fein Serf im «Sd^iff

felbft, fonbern eine 9tö^re foEte ein Soc^ befommen f)aben unb burct)

biefeS gogen wir 9Baffer» !l)em Uebel war balb abgel^olfen gewefen

unb bie 9JJaf(i)ine wieber in ®ang gefegt; aber wit id) nun fo ein-

fam aufwad^te, niemanb fal) ober l)örte unb ber Stellen #@peftafel

immer ärger würbe unb ber 2Binb immer ftärfer blieS, würbe mir

bodl) bange, ob an6^ tu nötl)ige SBad^famfeit im 6({)iff fei, hi^ enb^

li^ ber Äapitain an mir t)orbeiging unb mir fagte, bie ©ee ginge

fef)r ^0^. 5!JJir ^atte baS gar nicl)t gefdE)ienen; eS war elf Ul)r,

ber 9J^onb alfo noct) lange nic^t aufgegangen, ber ^immel leife aber

gang bebecft, hii> auf gwei fc^male (Streifen am ^origont, beren einer

»on ber untergegangenen @onne, ber anbre \3on bem noc| ni^t auf-

gegangenen 9}?onb I)errü^rte, fein anbreS Sict)t alö bie @dl)iplaterne

unb baS, wa^ »on ber ^aiük l)erauff(i)ien
; fo mod^te ic^ benn bie

^ö^e ber äßellen nicf)t rec^t gefel)en f)aben, nur bap mir »on ßdt

gu ßdt einige JIropfen inS ®eftcl)t fprangen, welche «Sprigwaffer

fein muften. 933unberlic^ gingen mir aber to<i) in biefer ^tit bie

©ebanfen burcl)einanber, wit S)u 3)ir wol)l «orftetlen fannfi, unb

immer war icl) bd ^ucl). (Snblid) würbe mir bie einfamfeit gu

grof, ba ic^ nicl)t6 l)örte als baS ©etöfe, welcf)eS icf) nicl)t »erftanb;

unb ba ici) auf^orc^enb ouc^ fein «Stöhnen m franfen ©rafen l)örte,
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trieb eö mi'c^ bo^ micf) nacf) t^m um^ufe^n, 3cl) [prang alfo au6 bem

SBngen f)erau6 unb IjkU nii^), ivorau ic^ !onntc, um in bic Siaihk ^u

fommen, 2)a fd)Hef ber ®raf eben rut)ig, für micf) aber war fein ^4^faj

atö ein ?^elbftuf)l, auf ben ic^ mid) fe^te unb nun ging e6 mit mir aud^

fo6. (S6 wax aber leidet unb bauerte nid)t lange ; benn fobalb ^Jßia^ ge==

mai^t war unb i(i) liegen fonnte, mar eö »orbei« !Die ^Bewegung be6

6c^ip aber war fo ungel)euer, baf iii) mid^ faum auf bem @opt)a

l)alten fonnte unb baf aud^ ber fapitain M febem (Sd)ritt torfeite,

unb bie 2ßeüen meinten eö fo et)rIidE), ta^ ^ixlqt aud) SBaffer in bie

tajüte fjimin ftrferte. 3d) fd)lief aber wieber ru{)ig ein, bi0 ber

Äapitain mict) mit ber grage wedte, ob ic^ nic{)t baö Sanb fe^en

woßte, wir würben gteic^ in ben ^afen laufen, 2)er ®raf war auc^

wieber gefunb unb auf bem '^tä, unb fo famen wir benn ^mi

©tunben fpciter, al6 berechnet war, l^ier an, 2)a ^aft 2)u unfer

Slbentf)euer j ic^ rechne barauf, bap bie ^inber biefem SSriefe balb

folgen unb grüf e fte öUgleicl). ^ier ^aben wir nun noc^ mit 3ieife*

Vorbereitungen ju tl)un, werben aber boc^ wal)r[c^einlic^ unfer Siel

Sunb noc^ l)eute erreicl)en. (Sott bepte (Suc^ jufammen unb neljmt

au0 ber glüdlie^en Ueberfa^rt glüdlicf)e 3^orbebeutung. !Der ^immel

l)at ftd) auc^ wieber aufgeflärt.

Saenfoe^jing, gjJttttüod; bett 14tett Slfeeiibä.

Coffeinen S3rief toom 9ten auö g)ftabt, mein liebeö ^er^, wirft

!5)u nun wol)t l)aben unb unfre £inber werben aue^ nun gewi^ hd

3)ir fein, 3c^ fiinge nun einen neuen SBrief an, ben ic^ »iel^

Ieid)t in ^uöbt;, vielleid)t auc^ erft in 6torff)olm beenbige, unb mup

fo flein unb unbeutlic^ fc^reiben, al6 mein fc^lec|te6 Sic^t unb meine

^arte ©ta^lfeber e6 wollen, — — :Da6 SSetter ift noc^ ebenfo, \vk

eö Ui un0 war, %a\t fein 2;ag o^ne ategen, ber ^O^orgen im %xdm

unb ber Slbenb im Duartier füf)l, fo ba^ man feinen 2ltl)em fte^t,

bie Suft aber boc^ fo gut, bap wir un6 beibe üollfommen wo^l

beftnben, SD^tit ber fc^webifc^en £üd)e fönnen wir un6 aucl) m^
nid^t red)t befreunben, 2)ie ©uppe fel)lt gänjlicl), 9?inbfleifc^ ^aben
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wit an^ no^ ni^t gefef)n, faft aüc^ t)nt einen bum)3figen, unb ba6

meifte nod) auferbem einen unangenet)men ©ef^mnrf. S'iur l^eute

2lbenb ift eö unö beffer gegangen, mit einem un6 beiben gan^ neuen

58raten, einem 2luert)a^n» Slber nun mu^ ic^ (Suc^ inögefammt

gute ^a^i fagen, benn ict) fann eö nict)t länger auö^Iten bei bem

bunWen ^^alglic^t gu [(^reiben.

SRotafa, ©onnerftag ben löten Slfeettbg.

Pr ba6 öiele minber intereffante unb minber günftige ber bcibcn

legten S^age ftnb it)ir f)eute entfc^äbigt morben burcf) einen f)errlic|en

93ormittag. 2ßir ftnb bei fe^r fc^önem 2[Öetter burc^ eine reigenbe,

fef)r angebaute unb fruchtbare ©egenb längö beö SBetterfeeö gefahren,

ben tt)ir batb im Sluge f)atten, ba(b n)ieber öerlorem S8ei einem

Keinen ®täbtd)en ©renna, gteicf)[am bae ^arabieö in biefer fc^önen

Sanbfc^aft, mürben un6 bie treff(ict)ften ©faefirfc^en, aud) noct) rec^t

gute [c^warje fü^e in ben SBagen hineingereicht, unb wir f)aben fte

mit grofem 2Bot){gefaKen t>ergebrt, später ^ah e6 jroar ivieber ein

paar 3f{egenfc^auer, aber fte ivaren nicJ)t öon S3ebeutung, unb nun

ftnb mx ^ier am Slnfang beg fana(6, famen aber, ttjeil wir unfrc

^?ferbe auf ber legten (Station fpäter beftellt f)atten a(6 nött)ig ge#

wefen wäre, gu fpät an, um 'i^tnk nod) tt)Ka^ in Slugenfc^ein gu

nehmen, alö ba^ wir an bie erfte J?ana(fc^ teufe gingen. !Da6 fott

alfo morgen SSormittag gefc^e{)n unb bann woüen wir nac^ einem

früf)en 9}?ittag noc^ biö Sinfoeping. 3SieIe Unbequemlicl)feit unb auc^

9ilacl)tl)eit bringt e6 unö, bap wir in ^inftc{)t ber (Sprache fc^fec^t

beratf)en finb. !l)enn wir beibe werben wot)l, wenn wir wieber ah:'

gief)en, o{)ngefät)r fo »ie( gelernt ^aben um unö burc^^elfen gu fönnen,

unb ber ^ufar, ben unö ^, ü, Sunbblab empfol)(en ^at, ift burc^#

auö nur für ben ^oftoerfe^r gu gebraucf)en, unb auc^ baö nur un#

»ottfommen, wüt gefef)ft, bap er fo ml beutfc^ »erfte^en fottte um

un0 gum 3)oImetfd^er gu bienen. @o gel)t eS benn of)ne (Sonfufion

nicl)t ah unb, \r)at: \^lmmtx ift, nic^t of)ne manchen Seit^erluft.

998ir ^aben unö bi0l)er immer fo eingerichtet, bap wir um 4 ober 5
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ausgefahren ftnb, um nocl) 5lbenb6 unfre SSorauSbefteltungen für ben

folgenben 2;ag ma<^m ^u Bnnen, unb f)aben tägüc^ 10— 12 fct)tt)e^

bifc^e ober 14--17 beut[cl)e 9J?ei(en gemacht, mit 2luöna^me ber

erften beiben 3:iage. iDakt glaube \<i), baf, ioenn tt)ir in 'Btod^'

f)o(m fein werben, mein 2lntt)ei( »on g)ftabt ah gere(^net no(i) nic^t

100 %l)lx. betragen tt^irb, 3(^ geftef)e aber aud^ gut babei ju fat)ren,

baf ber ®raf bie ^affe füf)rt, ic{) wäre in manchen ^teinigfeiten »iet

oer[(|n)enberif(f)er. ©taube aber nur nid^t, baf wir un6 etnjaS a^

gef)n taffenj tiie(met)r net)men voix überall baö befte, tt)a0 gu i^aben

ift. 293ir fommen übrigen^ fe^r gut miteinanber au6, ba tt)tr giem^

lirf) biefelben 9f?eigungen in 5Ke{feangelegent)eiten l)aben, unb tm

SBagen öergel)t bie ßdt in einer angenel)men Slbwec^felung öon

©c^laf, ©efpräcl) unb ftitler 33etracl)tung. SllteS tt)äre fc^ön, mnn
tvir nur 9?ac^ricl)ten ^on @ucl) Ratten. 2)er ®raf erwartet ®onn^

tag Briefe in ^n^hij-, ic^ ijaht nict)t baö .^erj gel)abt mir welche

ju beftellen unb bie feinigen werben mir faum fagen fönnen, ob bie

^inber gtücflicl) gu 2)ir gelangt ftnb. ^a muf ie^ mir baö tjomerifcl)e

jurufen: „2)ulb eS, mein ^erj, 2)u l)aft |a früt)er fd)on fi^limm'reS

erbulbet/' nemlic^ 2lnno 1813. ITnb nun gute ^a^t, eS will im^

mer ni^t lauge gel)n hd biefen 2;alglicl)ten. Unb aud) @uc^ be^

bauere id) beö Sefenö wegen j \<i) wollte gern gröper fd)reiben, aber

eS gel)t nic^t.

EOfontag.

2)a jtnb wir nun bei unfrer lieben ©raftn*), welche bie 2luf^

merffamfeit unb greunblic^feit felbft ift, feit geftern ^ÖJorgen um

10 Ul)r. SBir l)ätten rei^t gut noc^ ©onnabenb Slbenb f)ier eini=

treffen fönnen unb ber ^flegefo^n ber ©räfin ^atte hi^ 10 Ui)x in

Soeberfoeping auf unS gewartet. Slber eö l)aitm ftc^ an biefem

5:age fo üiet ^ferbe^Sonfuftonen gehäuft, baf wir erft um eine

^albe 6tunbe fpäter anfamen unb eö un6 leib t^t, nicl)t lieber in

SiJorfoeping geblieben ju fein. 3n 5[Rotala fanben wir einen fcl)We==

*} ©räfin ©d^toerin auf §u«6l^
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bifc^en Dfftjier, bcr noc^ baju beutfc^ it)uftc, unb unö mit ber

größten Slrtigfeit aüeö geigte unb niögltct)ft crflärte. ®o fa^en wir

benn bie bortige ?0'Ja[d)inen6auerei unb ben 2lnfang bc6 tanatö, wo

bie fünf @d)(eufen ^intereinanber unb bie 2)0(fe mit i()reni 2;unne(

einen granbiofen (Sinbrurf machen, tiefer 9?ittmeifier, mlä^cx bn

war um eiferne «Sättel für bie fct)Webif(^e itaüallerie machen ju

laffen, »erurfac^te eine ffeine Slbänberung in unfrem ^tan, inbem er

uns einen Umweg anriet!) , um bie grofe ©ie^erei in giuö^aeng gu

[et)en, wo wir auc^ einen preufif(t)en Offizier finben würben, ©o

ftnb wir benn immer me^r in'ö beutfcf)e f)ineingefommen unb nun

!^ier ganj beutfct). !l)oct) f)a6e id) geftern auf einer langen <Bpa^kx^

fal^rt mein ganjeö 5)?unbt>oß franjöftfcf) jufammennel)men muffen,

um ben einen SSetter beö ©rafen gu unterl)alten, ber gwar aüeö

beutfctje ju lefen fcf)ien akr nic^t fprac^ unb auc^ nic^t mit großer

S3equemlirf)feit »erftanb, Snbem ic^ mir aber biefeö ^erj fafte, ^abe

ic^ an i^m eine fe^r intercffante S3efanntfd)aft gemacht, ^uöbv; ift

ein fe^r bequem unb jierlid) eingerict)tete6 ^au6 unb mag in biefer

§inftc|t weit na^er an ^^utbuS liegen aU an ^ni^ax-, eö Hegt auf

einer {(einen ^of}(, f)at einfat^e aber wot)t unter!)altene ©artenan^

lagen, überatt bie ^öc^fte 9?ettigfeit unb Drbnung; fo aucf) ber 'Xifd)

einfach aber ^ödjft fc^marf^aft. 2)aS ©efpräd^ hti Zii<^ würbe

wegen ber beiben ^Settern, üon benen ber anbre, ber eigentIidE)e Wa^

ioratöf)err von ^uebi) (welcf)e6 aber boc^ nod) ganj von bcr ©räftn

\6i)mt befeffen §u werben), nocf) weniger beutfct) «erftanb, auc^ at^

wec^felnb beutfc^ unb fran^öftfc^ geführt. S^ac^^olen wiK icl)

nur nod), baf wir in äßeriö*) bie S3ifd)öfin nic^t befud)t t)abem

(Se war nic^t grabe gu fpät, aber eö war fcl)mu3igee Sßetter unb

fcf)r fd}mujiger 2Beg; wir Ratten noc^ muffen 3;oitette mad)en, ber

S3ifc|)of6rtg Hegt auper ber ©tabt; fte ^ätte unö t)ieneid)t nöt{)igen

wollen 9?ac^tquartier ju nc'^men unb wir mußten auferft frü^ auf==

bred)en; fte fprec^en nur frangöftfc^ unb üon ben beutfd) rebenben

^iöc^tern war feine gu ^aufe. 1)ie6 alleö jufammengered)net fam

33t|^of6fi^ be« S)t(f;terS ZtQWex.
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t)erau6, baf wir tn bem mittetmä^igen ®aft{)of blieben, S)a6 Sßetter

^at fidb feit ben lejten Magert ehvaö gebeffert; e6 ift um einen ^uä

lüärmer geworben unb regnet nur [ef)r wenig, ober einen ganzen %aQ

vöUig I)eiteren ^immetö ^aben wir noc^ nicf)t, —

menb«.

.^eute gegen SJJittag, afö wir tton einer Bpa^kx^a^xt , bie ^u*

lejt fe^r naf ju werben anfing, §urüdEamen, fteUte ftc^ bie ^oft ein

unb unerwartet f)atte id) bie %u\it)t 2)eine6 53riefe0,

©todf^olttt, ©cnnaknb, ben 24ften Sluguft.

?0?eine liebe ^erjenö*5Rutter, ic^ muf fürcl)ten, 3)u {)aft bie

beftimmten ^iermine »ergeffen nun ift meine Iqk Hoffnung

noct) auf übermorgen geftellt; wenn mid) nun biefe täufd)t, fo weif

ic^ nic^t, \t)\t i^ an^aitm werbe b{0 (5{)riftiania, unb ba6 ift bocf)

aud^ {)6(J)j^ ungewiß, ba bie ^oft^erbinbung bortl)in fo compHcirt

ift. 3)a f)eift e0 a(fo baö gute SSertrauen feft^alten! Unö ift eS

f)ier gan^ gut gegangen, unb wenn 2)ic^ biefer Sluöbrurf nict)t ^ot(=

fommen befriebigt, fo fc^iebe e6 blof auf baö SBetter, welc^eö ben

(Sigenftnn :^at in ber 5f?acf)t immer fd)ön p fein^ aber ber SOf^onb

frift e6 auf unb läft unö für ben 3^ag nur ba6 fc^Iec^te, ($6 l^at

uns inbef nod^ nic^t wefentlicf) gef){nbert, !l)er ^robft*) ift in ber

©tabt, fein @o:^n, ber Dbrift, aud), unb wof)nen fe^r naf)e hd un0,

58rinfmann auc^ in berfelben ©träfe, !l)er ^4^robft ^at unS ein

2)iner gegeben, wo auc^ ^r» » ^Jofenblab war, ber ftc^ fei^r freunb*

lic^ nac^ ber gamilie erfunbigt ^at. 33e{ 35rinfmann I)aben wir ein

paarmal 3^:^ee getrunfen unb er ^at unö M einer fct)riftftenerifc^en

«^rau t». (S{)renftroem eingefüf)rt, bie wir bann aud) M if)m wieber^

gefunben I)aben, nebft einer anmutf)igen grau, einer ©(^wägerin üon

Xegner, ^eute biniren wir bei einem beutfd)en 33anquier 33, Wlox^'

*=) Sin geiftUc^er @raf ©c^u^erin.
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gen faf)ren mir m^ 3)rottntng^o(m unb ffnb Wüacs bei unfrem

©efanbten, ^errn ö. Xaxta^, !Dienftag effen mir hti .Hauptmann ^,,

einem ^^reunbe üon 9)?ü^(enfe(^, unb ?0?ittn)öc^ ge^t eö nad) Upfala,

wo^in uns ^Brinfmann begleiten Witt. 3d) fd^reibe im oorauS, meil

id) nid)t weif, ob ict) noi^ irgenb 3eit gewinne gu einem auöfüf)r*

licE)en ©erid^t SDfeine @efunbf)eit ift fo öottfommen, baf i6) aud^

no(^ nicf)t bie geringfte QSerantaffung gehabt l^abe, meine Slufmerf^

famfeit auf fte ju richten.

(Sonntag Stbenb.

2)ie :^ieftgen (Schweriner f)aben üon Slnfang an barauf gebrun='

gen, ber unfrige [otlte fid) bem Könige üorfteiten (äffen; ber unfrige

wollte aber nic&t rec^t baran. ^nn l^aben fte geftern, id) mi^ nicbt

von weld)em 5ßornet)men einen neuen Smpulö bekommen unb bafier

auc^ ^eute einen neuen Slnfa^ genommen unb i^n überwunben, in*

bem fte fagen, eö würbe i^nen f)ernac^ übet genommen» 2)iefe ®e*

fc^ict)te wirb, fürct)te ic^, macl)en, baf wir noc^ gan^ gegen unfren

$(an 9JJittworf) unb 2)onnerftag t)ier bleiben, unb idb weif nic^t,

)Xiit wir bieö einbringen wollen. Sluferbem ift mir nun baö fatal,

baf öon mir aud^ babei bie 9iebe ift, weit er audf) immer alle frembc

©elel^rte fel)e. 3c^ l^abe nic^t bie geringfte Suft, mic^ t)or biefem

®aScogner mit meinem franjöftfc^ ^u blamiren, unb wenn e6 auf

irgenb eine 2lrt möglich ift, fo bleibe iä) bat)om Unfrc S)Zittag*

part^ie war ganj l)übfct) unb bae 2Better fo leiblich, fo baf ic^ ^offe,

wenn 3^r e6 fo ge()abt l)abt, feib 3^r pbfcl) in bie (See gegangen,

(Seit geftern ^aU icf) mir auf meine eigene .^anb fc^web{fcl)e ßtU

tungen jugelegt unb t)eute f)abe i^ bie gefungenen Sieber na^ftubirt,

fo baf ic^ l)offe, wenn icl) Sdjweben verlaffe, werbe ic^ etwaö

weniges gelernt l)aben.

WlontaQ menb.

Siebfte 5!}?utter, feine 33riefe! — — Du wirft 2)ic^ wunbern,

wenn ic^ 2)ir fage, baf ic^ je^t l)ier allein bin. 2)er ®raf l)at :plö^*
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h'ct) Suft kfoinmen nocf) ®vi;p(3()otin gu \t^n, ein in ber [(i)tx)ebi)ct)cu

®e[d)ic^te bcrü^rateö a(teö 6c{}(op, wo noc^ üiete ®rabmä(ev t^er-

ftorbener Ä'önfoe ftnb, unb wo aucf) ber abgefegte ^önicj eine Seit-

(ang gefangen gehalten mürbe» (Sott fei 2)anf, ba^ bie 33or*

fteHung kini Könige aufgegeben, unb iviv get)en 9Jfittivoct) früf) mit

beul iDampfboot nad^ Upfata. 3Sieneici)t ba^ ^rinfmann un6 be*

gleitet, wa6 mir für bort gar nict)t unlieb n^äre.

©tenftag 5l6enb.

Sllteö umfonft, feine 53riefe, 2)aö finb nun 12 3^age

Untviffenl)eit, unb nun fielen mir noc^ 14 beoorj benn e^er fommen

tt)ir tt)ol)l nid^t naci^ (Jfjriftiania, ©enjip tt)ue id) 5)ir ein biödjen

leib, inbem !Du biefeö liefeft. 3Bal)rfd^einlic^ liegt bie ©c^utb an

(Surem fct)ledl)ten 9iügenfd)en ^43oftengang, 3^ tt)ar l)eute nod)

beim 53if^of granjen; wix Ijahm audl) tl)eologifrf)e @efpräcl)e ge*

fü^rt unb finb fel)r freunblid) au6einanber gegangen, 2Bie i^ nun

nacf) ^aufe !omme, ftnbe iii) no(^ ein fleineö (54)i'ift^)^" '^^^^ ^^^f

mit einem fe^r anerfennenben S3ittet, ®o mar au(^ ber l)ieftge

Slltenftein, bei bem i^ eine f)albe ©tunbe ^eute mar, ooö 35ebauern,

baf id) fo furg bleibe unb er mi(J) nirf)t orbentlidt) bei fid^ fel)en

fönnte, benujte auc^ bie Seit fel)r, um meine ?iJ?einung gu t>ernef)men

über allerlei l)iefige 3uftänbe unb öorfeienbe SSeränberungen,

3^ fonnte ben 33rief nict)t mit 9lujen in @todl)olm auf bie

*4?oft geben unb freue mic^ 2)ir, mit nictjt gang fo blaffer Xinte,

noc^ fagen gu !önnen, baf mir nac^ einer jmar ni(|t gang regen==

lofen, aber tm^ gute ®efetlfcf)aft erweiterten Sßafferfa^rt ^ier an*

gefommen finb, 33rinfmann, ber unö f)ierWer begleitet i^at,

mot)nt in einem anbren ©aft^of. Sßir f)aben aber ®eij[er unb Sltter-

boom, ber freunblicl) nact) !l)ir gefragt ^at, fcl)on gefe^en. SD?orgen

bleiben mir nun l)ier, meil mir boc^ 2)annemora nid)t mel)r erreichen

fönnten, unb reifen übermorgen fel)r geitig ab.
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©ontiexftag SBormittag.

^a^ einem fct)ünen ®ang burci) bie 3)omfirc^e, bie Univerfität^^

©ebäube, ben botani[c{)en ©arten fcbtiepe i^ biefen 35rief» 3Bir effen

5ei ®ei|er §u SiJJittag«

2)tc ^rait an @(!^leicrmacf)cr>

^utbuö, ben 19t€n Säuguft.

9J?ein ^er^enö^SSater, eben ge^t S^egner fort, ber mict) I)eute

üon meinem ©eebabe a6gef)alten ^at — bafür l)aben \m ober eine

fc^öne @tunbe miteinanber verptaubert; eö tt)ar fe^r intereffant, er

war fe^r ongeregt, fel^r ^er^tic^, unb ^at mir bie ^er^Iic^ften ©rufe

aufgetragen unb fein innigfteö Sebauern, 3)ic^ nic^t in @c^n)eben

äu feigen. (Sr tüar nur einige ©tunben l^ier, fam löon SSergen unb

ge^t {)eute nac^ ©reiföwalb. ~ SBir ftnb überhaupt fet)r üergnügt

unb fe^en oft JKügener SSefannte unb Sßeri^anbte,

®en soften 3tuguft.

9)? ein t^euerfteö .^erj, iüie banfe icf) ©Ott für bie guten dla<^'

ricj)ten, bie it>ir fortget)enb t)on 2)ir erf)a(ten, unb wie banfe icl) 2)ir,

2)u Sieber, für 2)eine treuen, au6fü|rlic^en 5Witt^eitungen. ©Ott

WoUt ferner feine fd^ü^enbe ^anb über ©ucJ) beibe 9?eifenben l^alten.

2)ap baö SBetter nic^t günftiger ift, ift freilicl) j[ammerfrf)abe, boc^

tröget i§r bem SBetter burcf) @ure ^eitere Stimmung, unb baö ift

iüol^t baö befte, waö babei ju tf)un ift Sßie oft, mein tl)eure6

Seben, fte^en wir am Ufer, blicfen l^inauö in bie offene @ee unb

fcnben 2)ir taufenb gartUdtie ©rufe f)inüber, befonberö vorigen 2)ien^

ftag, wo wir einen \^6mn %aQ auf bem Sagbfci)(of »erlebten, unb

öon fief^öner, wo wir (ange verweilten, mit innigen ^erjenö*®cs=

banfen gu 3)ir ^inübereilten. Unfer 2lufent^a(t nät)ert ftc^ nun feinem

(Snbe, näd()fte SBoc^e werben wir wo^l in ©ötemi^ einjief)en, —
Unfre 9J?äbd^en ftnb fe{)r glürftict) ba, ict) i^aU aber auc^ bie ^reube

gehabt fie nadf) einanber I)ier j« ^^aben; je^t ift unfre ^ifbe I)ier,

Suife unb fie ftnb fe(ig miteinanber unb laufen fc^on SJJorgenö im
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^arf, hi^miUn, mnn i^ noci) im ißette 6tn. ©e^r ivol^t tt)ut cö

meinem ^evjen, ba^ ic^ loon alten ©eiten fo [e^^r t)iet Siebe empfange

auf biefer Sieife^ id) !ann eö wiiUid) nic^t genug rüf)men, 93offenö

WoUten auc^ fommen; fte ^at ^weimat beö^alb gefct)rieben unb aud)

nac^ ®im\i^ eingelaben, baö fc^fec^tc 2öetter aber Ijat fte mo^t ah^

gehalten, — — Mwo^ mein ^erj, (ap un6 beten gu unfrem

©Ott, bap er un6 gefunb ^ufammenfü^re. 3)enfe an

2)eine alte getreue Henriette.

6c^teierma(^cr an feine i^xm.

Stetiftag, ben Steii ©eptetnbev 2ll&enbg.

2llö idl) in Upfala in 33rinfmann'^ @egemt)art bie legten S3riefe

an Sltterboom übergab, la<i)k er mid^ entfejliif) au6, bap icf) mit

5Diil(^ gef^rieben l)atte. 9^un muf id) fcl)on njieber mit ebenfo

blaffer Stinte f^reiben, freiließ auf einem 2)orf, tt)o eö ni(f)t gu »er*

njunbern ift. 2)a i^ aber hd 'i\d>t fd)reibe, fo gtt)eifle id^, ba^ eö

öiel n)erben njirb^ benn in ^erbinbung mit ben Siatglic^tern wixh

eö mir bie Singen angreifen» ^d) ttjotlte, 3)u l)ätteft feit biefer ßüt

täglid) gefagt: wenn bocf) unfer 93ater folcl)e6 3Better ptte, alö wir, fo

t)ätteft 2)u njenigftenS baö \d)önt 2Better n)irfli(^ gehabt, auf mld)t^

n)ir ttergeblic^ gehofft l)aben. ®eit 2)onnerftag Slbenb, U)o n)ir in

Upfala Slbfc^ieb nahmen, t)aben wir nur (äinen fcf)onen 2;ag unb

ein paar gute ©tunben gehabt, 2)aö arme Sanb fte^t gum (Srbar*

men auöj bie fc^önften SQBiefen, worauf baö SSie^ fiel) jejt ergoßen

follte, fte^n tief unter Sßaffer unb baö ^errlicl)fte Oetreibe liegt t^eilö

nocf) ungemäl)t auf ber @rbe, ol)ne alle 2luöft^t oöltig reif gu werben,

tl)eitö ftel)t ober l)ängt eö gum trorfnen auf bem gelbe, mid)t aber

ieben 3^ag mel)r burd). Un6 übrigen^ f)at ber 9?egen ben guten

.^umor nod) md)t verborben unb unö überhaupt weiter tcin leibet

get^an, aU baf wir mancl)e fel)öne ©egenb in minber günftiger ^(^

leuc^tung ober minber beutlict) gefe^n ^aben» Sagegen gauberte er

unö geftern in einer jiemlict) wilben Serggegenb eine fold)e ?0^affe

»on fc^äumenben unb braufenben Sßaffern jufammen, baf wir orbent^
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lict) Urfac^ fanben unö bei il)m ju bcbanfen, 2Bir l^aben nun für

jejt nur nocf) jwei *4^unfte tn (£ct)weben, für bie mx unö übermorgen

unb %xdtaQ guteö 9ßetter erbitten möci)ten, Sßenn eö unö ba uub

in 9tortx)egen günftig ift, ivoUen mx no(i) gan^ jufrieben feim 5^ur,

baf id) nun [c^on feit bem Uten t>on 2)ir feine 5RacI)ricf)t ^aU,

3(^ i\)iff auc^ nicJ)t fo leicht it)ieber of)ne Diel) reifen 5 aber biefe

Steife ^ntteft 2)u fo gar nicf)t mitmachen fönnen; benn ungerechnet,

bap 2)u fdE)on wegen ber 2lrt, \vk man f)ier bie 33erge befjanbelt,

tägliche ^ein auöftef)en inü^teft, n)äre fie bod) ju angreifenb für iDid),

2Bir finb nun feit Upfata tägti^ um 4 Uf)r auögefal^ren, mithin

um 3 Xli)x aufgcftanben, unb nur morgen mad)en wir einmal bei

Seute wegen eine 2Iu0na£)me unb reifen erft um 6 I1t)r. SBir wären

aber fonft an allen @nben gu fur^ gefommen unb i'^j befinbe mi^

babei üoUlommen wol)l unb frif^. '^Jiit biefer 3^erftd)erung unb in

ber bringenbften ©el)nfud)t, üon ^u^ allen balb baffelbe ju erfat)ren,

fagc ic^ 2)ir gute Sf^ac^t, weil eö mit ber bleichen ^inte gar nic^t

mel^r ge^n will.

Sottnerftag, ben 5ten Slfcenbs.

3c^ bin iqt in grofer 5^ot^ mit bem ®ct)reiben. 9)?eine ein*

gige *43enn9feber ift entzweigegangen unb i(i) bin nur auf baö @d)reib'

geug "oerwiefen, weld)eö man in ben S[ßirtl)6^äufern ftnbet, '3)a^ ift

ein meift leeret Ü^intenfap unb ein paar ^^ebern, bie immer barin

fteden, mitl)iu l)öd)ft fct)mu3ig ftnb, Dagegen l)abc ic^ nun bie @r*

ftnbung gemad)t, mir Rapier um bie ^ttxx ju wideln, aber ha?»

^ilft nic^t gegen ben 3!)?anget an %intt unb gegen bie fct)le(^ten

gebern, 2öir finb übrigenö rect)te ®tücf6finber gewefen. @cl)on

geftern 9)torgen l)eiterte ftd) ber ^immel auf unb wir i^abm geftern

unb ^cute baö fc^önfte SBetter get)abt unb fo ^eute bie ^innefullc

bcftiegen. Sejt ftnb wir in 2ßeneröborg unb 5[Rorgen gel)t eö nacl)

JJrolt^tta, Die Sluöfic^t für baö SBetter ift nid)t gan^ günftig,

aber wir muffen frifc^ wagen, wenn wir and) nur l)alb gewinnen,

©eftern i)aht id) fe^r üiel be6 fei, (S^rcnfrieb'ö bamalö erften ^oc^*
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jetttaßcö unb aKe6 beffen, n)nS taxan ^iingt, gebadE)^ — Sßa^iv

[rfielnlid) lücrbe id) biefeö 53(ntt, fo iveni'g auct) barauf ftef)t, morgen

^ux nuf bic ^oft geben, bamit 2)u nur 9iad)ric^t üon mir er^ältft

3um (Schreiben fomme id) eben nicf)t bei ber (twa^ forcirten D^eife,

nber id) fül)rc ein tafonifc^eö S^agebuc^, ivetdjeö id) im er3al)ten

entn)idfe(n tuiff»

greitag, ben 6ten 2(6enbs.

2Bir ftnb jc^t auf einem 3)ür[, üwa nocE) 8 9}?ei{en öon ber

nortt)egif^en ©renje» 3)cr ®raf gef)t gu Sett; unter mir ift ein

für^terlicf)er ©peftafel öon ^Bauern, bie t^eilö wom 3al)rmarft in

Ubewatla jurücffommen, ivo id) mir and) für etwa 6 ®r. ein paar

abfarbenbe ^anbfcl)u^e gefauft I)abe, t{)ei(3 au^ l)aben fie ben i?ron==

iprinjen gefa{)ren, bem mir biefen 2lbenb begegnet [tnb — eö war

\d)on gu bunfel um if)n in Slugenfc^ein gu nehmen — ba t)aben ftc

benn ein unerf)örte6 <Bd))x>%m burdjeinanber, unb ba^ fliept i()nen

fo, ba^ fie alte fönnten auf bem 9?eic()6tag parabirem 3n XxoU'

ptta f)atten mx md)t fo fe^öneö SSetter aU auf ber TinnefuKe,

aber bocf) regnete eö nic^t unb mar auc^ nic^t fo Mt, baf id) nid)t

ifätk bie gan^e ^4?artl)ic in meinem grünen Sfiöcfcfien abmalen fönnen.

!l)a6 minbeft anmut{)ige mar ein unüermeibli^er, ttrtoa^ gebe!)nter

Kaffee bei einer (Souftne, bie auper bem fc{)meb{fct)en nur franjöfifd^,

unb i^x ^err @ema!)l nur englifcf) ^erftef)t. ©a muften mir benn

beibe etmaö rabebred)en in beiben (Sprac{)em ®ute '^ad)t\

!Die ^Bauern brechen auf unb fo muf id) and) mot)t gu S3ette ge^n,

e0 gef)t 3JJorgen mieber um 4 UI)r fort.

@Dnna'6enb, ben 7ten SKittagö.

2)a ftnb mir nun in ©troemftab an ber Äüfte ber Storbfee an^

gelangt unb e6 i^t un6 ^ofnung gemacht ^u frifc^en Sluftern unb

^ummer. Slber eö ift eine öbe ©egenbj bie Heine, nette ©tabt liegt

unten am ©tranb, »on ^o^en unb ganj fallen helfen umgeben, unb

StuS (B>d)kiixnwä)ix'i Scl)cn. II. 2tc 2lufr. 32
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burc| foI(i)c l}ahm \m unö fc^ori einen %^til beö SSormittagö in

fteilem nuf^ unb abfteigen fcurcl)fdE)tagen muffen. 1)k Oebe bnuevt

ju lange, um ber ^f)antafie fo mi did^ gu geben, ha^ fte baö un*

f)eimHcf)e einer bem ^SJJenfd^en gar nic^t befreunbeten 9Zatur nic^t gc*^

fü^lt t)ätte, 3e met)r wir unö (5f)riftiania näf)ern, befto mef)r f(J)lagt

mir ba6 ^er^, ob idt) ^Briefe finben werbe ober md[)t, unb fo grüpe

icf) !Dic| unter geltem 6onnenf(i)ein unb frif(J)em Ttntl) nod) taufenb^

mal mit aUm unfren Sieben.

S'^riftiania, beß 14ten ©e;pteral6er.

63 ift bo(^ eine grope ©ebutbprobe unb wirüic^ fcf)n)er ju »er^

winben, baf icf) feit .^uöbi; au^ feine ©i;Ibe öon 2)ir erhalten

l^abe. Seit meinem legten an !l)ic{)/ f)eut loor adbt ^agen,

I)at baö Sßetter unö wieber feine 9)Jacf)t füllen laffen. 3ßir famen

am 5Dlontag früf) beim fc^önften SBetter l^ier an, unb um e3 ni^t

gu verfäumen, ful)ren wir unter ben beften Sluöftc^ten fd)on ben

9la(f)mittag wicber ah, um unfrem 3ifl in SIeUemarfen nä^er gu

fommen. Slber ni^t nur fpielte unö fc^on am fofgenben SHorgen

ber 5fJebel einen fcf)Iimmen <Strei(^ an bem ^unft, wo wir bie rci-

genbfte 5lu0ftd)t I)aben fotlten, fonbern fc^on am 9)?ittwoc| ging ein

folc|e0 3fiegnen ober »ietme^r ©iefen loe, bap wir bie gange ©aci)c

aufgeben mußten, ba wir unö burct)aue nitf)t auf ba6 Slbwartcn

legen burften. @o ftnb wir benn feit 2)onnerftag SD^ittag f)ier, unb

nun auc^ mit altem fertig, t\^a^ eö I)ier am Drt gicbt, auper bap

i^ SDtorgen 93ormittag noc^ einem alten pl)ilofop:^ifcl)en <Btaat^xaü),

ber frü'^er imfreö ©tefenö Sel)rer war, einen 33efucl) machen foll»

2)a6 Dampfbüot, mit bem wir m6) ©ot^enburg muffen, gel)t erft

2)ienftag, unb fo l)aben wir bef^loffen, eö nic^t ^ier, fonbern erft

füblic^er in griberiBwaern, wo eö anlegt, gu befteigcn unb ben 933eg

hi?> ba^in gu Sanbe gu mad^em SDiefer SBcg muf un6 nocl) man(^c

fc^öne fünfte geigen unb folt un6 auc^ l)offenttic^ noc^ bie S3efannt*

f(l)aft beS ©rafen 2öebelt?3arl6berg unb feiner gamilie t)erfcl)affem

©0 wollen wir benn SJJorgen 9Jiittag abreifen, um bie fcl)öne ©egenb
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von 2)i'ammen, tk \m fd^ou fennen, nod) bei Xa^t gu erveii^eiu

Die SKänner, an bte m(c^ ©teffenö empfohlen f)at, ftnb benn

öou ber größten gueimblic^fcit geiüefcu unb imö auf aKc SBeife mit

diatl) imb S^at an bie ^anb gegangen. Slui^ ^aben wir einen

red^t l)übfc^en gefeßigen Slbenb gel)abt, »on bein wir erft gegen ?DJitter:^

nad)t nac^ ^aufe famen. Da nun ami) üon ©teffenö t>ie( bie 9?ebc

war, fo ftnb mir eine 50ienge a(ter (Srinnerungen aufgewacht 2)ie

I)iefige Unioerfttät ift freilict) fcl)r en miniature angelegt, aber fte I)at

einige bebeutenbe eigentl)üm(ict)e SSor^üge, um wel^e ic^ fie beneibe.

Sarisberg, S)tenftag beit 17ten frü^.

.^ier ftnb wir hd bem groftcn ©utöbeftjer in 9^orwegen unb

einer fef)r gebilbeten Familie, mit ber unö nic^tö fef)(t, alö baf grau

unb ^^üc^ter nic^t beutfc^ fprecf)en. Sie führen atfo bie Unterl^at*

tung fraugöftfc^ unb wir beutfd). Der ©raf aber fprid)t soüfcmmen

gute0 beutfd), mit berfelben gropen Sebenbigfeit, mit ber er alleö

t^ut. — SJfein fester S3efucl) hü bem alten ©taatörati) ü. Jlotöfow

in (S^riftiania war mir aucf) fel)r intereffant. Die ?$rau fagte mir,

er ^ht unter allen beutfc^en ©elel^rten meine 33efanntfct)aft am

meiften gcwünfc^t, weil er ftc^ mir am loerwanbteften glaube, unb ic^

war benn aucl) toor^itglic^ aufgelegt mid) p^ilofop^ifc^ einjutaffenj

allein t^eilö wehrte ber Slrjt, ber mic^ l)erau6gebrac^t 'i^atk, t^til^

war aucl) meine Seit fel)r furj, Selber merfte icl) auf bem M&
Wege, bap er boc^ bebenflicl) über beS trefflichen ©reifeö Suft^nb war

unb meinte, wenn ber SIppetit nic^t balb wieberfel)re, fönne bieö üiel^

leicht ber le^te aufgeregte unb gel)altreic^e SJtoment in bem Seben beS

trefflichen ©reifeö gewefen fein. 9Jiir war hd feiner Seb^aftigfeit

unb feinem ganzen Slu0fel)n nicl)te bergle{cl)en eingefallen, ^eute

gel)t nun ber lejte ^auptabfc^nitt unfrer 9leife an, inbem wir S^or-

wegen «erlaffen. %nx S^aturanftc^ten war unfre geftrige unb »or-

geftrige ^a^xt :^ier^er noc^ fel)r reicl) unb aucl) öom SKetter begün*

ftigt. Sßorgeftern 8lbenb waren wir in einem ©c^aufpiel unb muften

baju eine 2öafferfat)rt über ben ©trom macl)en. (S^ war fo warm,

32*
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ta^ i^ auf bet 9;ücffaf)rt um V410 Ut)r nucf) nid[)t hk minbefie

(Smpftnbung »on ^ül)(e gehabt f)abe, ot)nerad)tet irf) nic{)t6 an^atU,

alö ba6 grüne 9?()cfcf)en. ©o ivar eö aud[) ncftem eine fofc^e SBävme,

bap bie (Sonne in ben SOJittagöftunben OefdjiDerlicf) njurbe.

§l(fo n)erbe fd^ Sit nid)t mel)r fagen fönncn, ob mir in 9?orit)egen noc^

eine glucfHc^e SSriefftunbe gefci)(agen f)at ober ob id) aufö neue njar#

ten unb ffagen muf unb mic^ lebigli^ auf ^openf)agen »erfaffen, wo^

f)in 2)u bod) n)af)rfd)einlic^ ö^tgteid} mit ben ^ul^arfd)en fc^reiben \m\t

SSerlinifdje 9?ac^rid)ten f)aben mir au^ au6 ben 6fent{id)en ©[ättern

nur fparfam erl)alten unb faft ni(^tö erfa{)ren aU bie lange ßrwar^

tung unb enbtidje Slnfunft be^ ru[ft{'d)en ^aiferCv 9Son innerli^en

klingen nid)t§> a(ö baf id) au0 mand)cn Sleu^erungcn fd)Iicf en fann,

bap @id):^orn'6 (Beübung nid)t i^ergcblid) gcivefen ift. (Sr f)at ftd)

baburd) neue S^erbienfte ern:)orbcn, bie man bod) ivo()t anerfennen muf.

gvettag, ben 20ften ©e^jtemfcer Stfcenbä.

Sllleö iDo^t überlegt finbe id), ba^ eö nid)t gut gctjn wixb, 2)ir

noc^ »on i?openf)agen auö gu fd)reibcn, liebe 9J?utter. 3)er Srief

iuürbe ^od)fl n)al)rfd)einiid) fpäter anfommen aI6 Jüir fclbft. ^d)

fange alfo biefe6 33(att an, in ber Slbfid)t, eö no^ ton ^elfingborg

au0, tt)0 ivir 9Jforgen Slbenb einzutreffen benfcn, abgelten gu (affem

Slnfangen mu^ id) \vol)l bamit, !Dir ju mclben, baf id) enblid) in

@otI)enburg 1)m ^mik^ SIattd)cn auö ^4^utbu0 tom lOtcn Sluguft

am 18tcn September erhalten I)abe. S^cgnet l)at eö n)al)rf(^einnd^

fo lange liegen laffeu unb eö enblid) an eine ^^reunbin gefc^idt, üon

ber er mi^tt, bap fte mid^ fel)en iDÜrbe. .^aft !Du nun fpäter auc^

nod) gefc^rieben, i\)ie ic^ ja atlerbingS l^ofc, fo begreife id) nid)t,

n)o 2)eine S3riefe geblieben ftnb. ^atte id) aber für moglid)

gehalten, baf id) fo lange o!^ne 9'iad)rid)ten bleiben fönnte, fo n)ürbe

id) bie ganje Steife nid)t unternommen l)aben. Sluö 2)einen

Sleuferungen muf id) fd)liepen, bap 3l)r ben poetifcl)en S3{fd)of in

baö „^elle" geführt Ijaht, (So iväre gemif viel flüger, eö ni(^t bei

aUen Sötenfc^en gu verfud)en, am ivenigften bei foldjen pd)tigett
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2)uvd)vei[enbcrt. 3c^ IjaU cö nud) an ber ©räfin in ^u6h;*) \m^

ber gefehlt, unb bie Slit, \m fic mid) über bie ©adje ernminirtc,

lief mid) buvd)[cl)n, bap, nad)bcm ber erftc (linbrud verraudjt iüar

imb uid}t mcl}r burc^ bie ©egeiUDavt unteuftüjt i»urbe, el)ei' eine 5lrt

von ?D?iptraucn jurücfgeMieben war. 33ei S^cgner, ber, tt)ie man fagt,

[cf)r ungern ^ifc^of itnb eigent(id) eine 2lrt von Ungläubiger ift
—

bafür gilt er ivenigftenö bei ben frommen in ®ct)t»ebcn — i»irb eS

n)a'^r[c!)einltc{) ebenfo ge'^n. 2)al)er benfc ic^, eö ift beffer bie ^ad)t

nict)t Seuten aufzubringen, ttH^(ct)c fte bod) n{d)t weiter verfolgen

fönnen. — 5lber nun mup idj 2)ir gute 9?ac{)t fagen, benn ic^ mu0

vor 4 Ut)i lieber auf fein, ba wir eine fel^r gropc S^agereife vor

un6 I)aben.

§eIfingtorß, ©omiateub bcii 21fteu SlBenb^.

2)icfe 3eifen follen morgen frü^ I)ier auf bie 5]3oft, morgen ^benb

I)offen wir in ^open^agen ^u fein. 2)a6 bringenbfte nun, womit id)

anfangen muf, ift biefeö. Sei) weif noc^ nid)t gewif, welchen ZaQ

wir in ^^^ui^ar anfommen, aber ic^ mi^ gewif, bap ic^ S«itag ben

Uten Slbenbö in 53erlin fein muf. 3Som vergangenen fann

i(^ 2)ir nur fagen, baf id) mid} voltfommen wo^l befunben 'i^aU

unb bap aud) baö SBetter auögegroUt ju ^aben fc^eint, unb war

I)eute bcfonberS fe:^r fdjön mit einem fo reinen Sonnenuntergang,

Wie wir i^n nic^t leid)t gel)abt Ijahm. 91orgen ge^n wir mm über

ben ©unb, unb auf biefem ^ offen wir enbticf) einmal n{d)t feefranf

gu werben, mii man fcl)werlic^ 3nt ba^u Ijai. SSir ge^n nic^t über

Sübecf, fonbern von i?open^agen wieber nad) ^Jfalmoe unb von ba

nac^ ^\ia\)t auf unfren alten 2ßeg. 2ßir fparen baburcf) 3ett unb

fc^lec^ten SÖeg. Slber meinen S^orfaj no(^ auf ein ober gwet 2:age

na^ ©ötemi^ ju gel)en, werbe id) wof)l aufgeben muffen. ©ö

t^ut mir fet)r wel) unb tcf) fann micl) nur bamit tröften, baf ee

unter ben gegebenen Umftänben ba6 einzige vernünftige ift. — Unb

nun fage id) !Dir unb allen unfren Sieben lebewol)t bis gu unfrer

*) @ie t»ar ftü^er auf ber Sfleife in Lettin getoefen.
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Slnfunft. Tlmt %xt\xht über bie 33riefe, bie irf) nod) in ^openf)agett

gu ftnbe ^ojfe, fpre^e td) 2)ir bann erft nuö» ®ott gebe, bnf idE)

(Sucf) aUt gefunb finbe unb gute 9tacf)nd)ten auö 33evHn, bie mir

aud) feit ©tocff)oIm fe{)[en, Hub fel)t (Surem alten ^auöbären ben^i

noc^ mit einiger ^^reube entgegen. 9J?ein (iebeö .^ev^, tt)ie oft t)abc

idb mirf) nadE) T>ir unb (Sucf) Sitten ge[e{)nt, unb ivie freue i^ m\<^,

baf tc^ nun in weniger atö 14 S^agen bei (SudE) gu fein f)offen fann*

Heber ©c^Ieiermadjer'S 5(itfentl;alt am ©cf){uJ3 biefei* 9ielfe in Äo^en*

l^agen, fceffen feine 53riefe ntd}t niel)r eriräl^nen, giebt bie f/^openl)agener

^oft" bom 28ften (September 1833, toelc[}e, tem größten Sfjeit i^rel -Sn=

I)altg nad}, fcer Sefd)reibung einer il}m bort uerauftalteten i^eier gewibmet

n>ar, einen nät)ern Serid)t (in bänifd)er ©prad)e). 3)a ber Umftanb, ba§

biefe lebljafte unb toarme ?lnerfennung ©(^Ieiermad)er im 5lug(anbe in

einem ßeitpunft ju Sl)eil irmrbe, welcher bem ©d)IuJ3 fetner irbifd^en Sauf-

ba^n fo na^e lag (er lebte ntd)t metir 5 93Zcnate, totemo^I er bamalö in

bßUfter ^raft beg i-eben§ baftanb) berfelbcn ein größere^ Sntereffe geben

fann, al§ fonft ber ^all tüäre, fo mag babcn I)ier tt):üa§ nätjerel entsännt

toerben, tßie lüentg e§ auc^ in ©d)(eiermac^er'ö «Sinne liegen mod)te fid)

felbft fo ^od) ju fteUen, toie x^n Slnbre in foId)en gäOen ftellen luollten,

@l lt)irb in jenem Statt 3uncid)ft eine auSfü'^rlidje SI)arafteriftif bon

(Sd)Ieiermac^er'8 geifttger (5igentl}ümüd)feit unb feinet 2Bir!en§ r'crfudjt, in

einer überaus e^renben Sßeife, unb bann unter anberm gefagt: in einer

3eit be6 Unglaubens unb ber 3^^ei[eifud)t I;abe ba§ ijertannte St)riftentl^um

in ifim einen begeifterten S5er!ünbiger gefunben, aber nid}t minber au(^ bie

©eifteSfreifjett, gegenüber bem Slberglauben, ber ©c^toärmerei unb ber

33ud)ftaben=?lutorität. — SDie ujec^felfeitige 33ern)anbtfc^aft unb bie h3oI}I=

f^ätige S5erbtnbung ber berfc^iebenen 2iHffen [d)aften fei in feiner '^erfcn*

Iid)!eit, U)ie in feinen ©(^riften, jur Slnfc^auung gebrad)t, unb niemanb

l^abe jugteic^ bie ©renken ber einzelnen 2ßiffenfd)aften, namentüd) tie ©etbft*

ftänbigfeit ber tt)ec{ogifd)cn 2Biffenfd)aft unb i()re Unab^^ängigfeit bcn einer

fic^ felbft überftiegenben ©pefulation, mit größerer ÄIarl}eit unb ©tärfe

entiüidelt; aud^ fei feine gefammte 2öiv!fam!eit eine Offenbarung ber 25er:=

einigung sttiifd)ett Sßiffenfc^aft unb Seben. 2}?an meine nic^t ju biet ju

fagen, toenn man ®d}{etermac^er für fcen in ineter ipinfic^t bebeutenbften

Si^eologen unfrer ßeit in ber prcteftantifd}en Äird)e ad}k, beffen uuge*

meine ©eifteSfraft unb Originalität in ber iunigften S3erbinbung ftel;e mit
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einem tiefen ©eniüt^ unb leknbigen ®e[üt}(, unb iuenn man glaubt, ba§

bie ^irc^e feit ^alt)in'§ Reiten biö auf ben tieutigen Zaa, feinen größeren

Zl)zoioQm ge!)abt I)ak. — Dann icirb auf ®(^Ieiermad)er'S üi^tigfeit

auf bem @e6iete ber ^fjilofopf^ie fjingeiuiefen, fotr)ie auf bem ber ^^i(o*

logic, namentlid) auf feine llekrfei|ung be§ ^latcn u.\.w. unb kmerÜ:

feine ganje 2Birffam!eit fei fo BebeutunggDon unb einftußreid}, ba§ er ein

©egenftanb be§ -3ntereffe§ für jeben fein muffe, ber fid) t»cn ben n3id)ttg««

ften Setoegungen beg ßeitalterg ntd^t gauj fern fjalten iüoHe. (gg fei ba*

l)er natürlid), baj3 man feiner Slnfunft in ber ^auptftabt mit auf^erorbent^

Iid)er 2;i)eilnaf)mc entgegen gefetm, unb in iueiten Greifen bem Bebeutenben

2J?anne feine i^ulbigung bar^uBriugen gei»ünfd)t I)aBe. Sllte unb junge,

geiftlid)c unb iveftlidje S3eret)rer ber äBiffenfd)aft unb 33eamte Ratten fid^

baljer ^u einem geftma^I für 'ü)n Dereinigt. @ö iüirb I}ierouf ein Sieb mit:=

gct^eilt, h3e(d)eS (in bänifd}er ©prad}e) ber antoefenbe S)id)ter Oeljlen*

fc^Iäger p ©d)Ieiermac^er'^ 53elint(fommnung vorgetragen ^atte, tnorauf

ber Serid^t fortfäf)rt: 2}iit ^egeifterung iwurbe nad) biefem Siebe ein

2;oaft: „bem 2)euf'er, bem ^rebiger, infonber(}eit okr bem 2J'fenf(^en" au8=

gekad)t, worauf ©d)Ietermac^er ba§ Söort nat)m, o6fd)on er bor ^Beiüe»

gung !aum ju reben tiermod)te, unb feinen S)an! au§fpra(^, auc^ beS

©ic^terö unb ^^^eunbeS tcegen bie Sntfc^ulbigung ^injufügte, ba§ fener

Weniger im ^^uge gehabt, toa^ er tüirHid) geworben fei, aU toaS er lüot^I

gern geiöorben tüäre ober i)ielleic^t f)ätte tcerben fbnnen*).

S3on bem bänifc^en D'Jationalliebe
, „Itöuig (Sfjriftian ftanb am I)ol^en

SJJaft", tüeldjeö gefungen iuurbe, na^m ©d)Ieiermac^er 33eranlaffung, feine

2Bünfd)e für SDänemar! unb beffen ebkö ißotf au§3ufpred)en. ®r fügte

I}inju, baß biefe 2Bünfd)e ö)ol)t itjre S3ebeutung fiaben möd^ten in be§ ^rem*

ben 9J?unbe, ber felbft au^ feines S?aterlanbe3 (Svfal}rung toüßte, l»a§ eS

gilt, ißenn ba§ SSoI!, nadjbem e3 unterfc^ulbet ber ßeiten n)iü!ürli(i^en

©rud erfat)ren, im 23en)ußtfein eigener innerer traft fid) iDieber erf)ebe. —
SSon einem iungen Sfjeologen toar fcIgenbeS Sieb gebid)tet (beutfc^), ftie(d)e§

bemnäd)ft gefungen iDurbe:

(£g toirb in ber fernften SBeite

®er ©eift toon bem ©etfte erfannt,

®rum fetern wix einftimmtg "^eute

S)en ©entus, na^ un6 toertoanbt.

*) De^fenf^Iöger '^atte in jenem Siebe unter anberm (5efagt, ba§ ©c^teter*

mac^er bie Dftfee mit bem 2(rc^ipelagu3 berbimben ^abe, inbem er, ivaa ^taton

ben §etlenen gab uub vca6 ©oh-ateS gelehrt ^at, ben Oermanen gegeben "^abe

unb nonnte i^n am ©d;lu^ ben 3)ietanc^t^Dn feines ^ettatters.
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Oft '^aUn wir freubtg i\ex-nomrae:i,

2Ba8 mämilid; er grünbete bort,

Unb über bag SDJeer ift gelommen

©ein '^o'^eS gefUtgetteS SBort.

©r f^ä&te mit mächtigem ©treten

®er Seiö^eit öerfdjUmgenen Sauf,

3u förbern iir'S rneufdjlidje Seteu

S)te einigen ©djäl^e hinauf.

S)» !(angen ^^etlentjc^e Scne

Uns triieber lebenbig unb rein,

®te SBeiS'^eit lub ivieber bie ©ij^ne

3um ©aftmaljt bc8 $Iaton :^inein!

Sod^ auc^ in ber ^eimaf^ ©efilben,

©etriekn öon '^o'^er ©etüalt,

§alf Iräfttg unb gro§ er ju Bilben

S)e8 Seben« iierj;üngte @e[talt.

@r l^at in gesegneter ©tunbe

2lm gel[en beß ©lanbens gebaut,

S)a ift in bem ebelften S3unbe

3uteijt er mit (g^ren ergraut!

@r :^at in ben ftürmenben ^dkn
S)a§ §ei(igt^um tapfer gcael^rt,

Unb ritterlid) braucht' er im ©treiten

©ein gute§ gweifc^neibigeg ©c^mert.

®a mugte tuo'^I jagen unb fdjiüaitfen

®er geinbe öerbünbeteS §eer,

©8 flogen bie trüben ©ebanfen

3£ie SSSotfen bie Äteuj unb bie Onerl

(begrüßt un5 am bänifd^en ©nnbe

®er aiitter an§ eblem ©efcbledit!

SBiEfommen im norbifdjen S3unbe

%nx ©knben unb SBaljr^eit unb 9ied;t!

§od> lebe ber :^errltd;e SJJeifter,

2)er freunblit^ ju uns fid; gefeüt;

(Es blü^' bie ®emein[d)aft ber ©eifter

aJon ^ier bis an'S (Snbe ber Seit! —

<Bd]kkxmad)a im^m iciefccrum baß SBort, iranbte fid), r/ben Sftten,

an bo3 lungere @efd)Icd)t" unb tßüufdjte ben jitnöen Sl^eolocjcn (mit 2(n-

f).itelung auf ben liierten 3?erß bei? Siebeö) bag glitcfiid)e £'oc§ : bem «Streite

cutßcTjen ju fönnen, bem man fc^ioer im SeBen entgeljt, uitgeftUvt unb im



@d)tetema(]^ev'ö Slufent^aft in ^o^cnl^agett. 505

i^rieben tl)re imb Slubever (änttridlung für baS ^otjeve unb @btt(ic{}e fcr«

bern ^u f'cnnen. — ®ie ernfte ©timmung tüid) fpäter einer frbl)lid)cren;

i.ier[d)tefcene !i?ieber (benen man beutfd)e tocn OeI}(eufd)(äger kifügte) unter*

ftü^ten biefe ©timmung, unb bie geniale 2trt, mit »eldjer (Sd){eiermad)er

Imtb ben einen Balb ben anbren ßug in biefen l^iebern benutzte, bie fettene

Sigent^ümti(^feit, mit ber er in feiner Dtebe ben feinen ^umcr mit bem

Gvnft unb ber %i\Ut H§ ®efüf;tö terfd)mo(j — SlÜeg bieä vereint auf

feinem feelenüoden 2lntli§, tcerben nnö aKen, bie ft>ir jugegcn Jüaren, einen

(äinbrud jurüdlaffen, an ben toir un§ gern in ber Bu^wnft ^urüderinnern

n^erben. '^lad} bem ©di(u^ beö 5D?al)[eö Ijatten fidj ungefähr anbertl;atb:=

l)unbert ©tubenten, jumeift Sljeofogen unb griJßtenttjeitö l^on benienigen,

bie nid)t ?OHtgüeber i^on ©tubcnten=S5ertnnbungen finb (bie (elfteren 'i)atktt

eine äl^nUc^e ^tkx für ©d}(eiermac^er fd)on ben 3(knb t)crl)er i)eranfta(tet),

int ©arten beS ©djießtjaufeS mit 9Jtufif unb gadetn i^erfammelt. (Sine

Deputation berfel6en ü6erreid)te nad) 2ifd) fcIgenbeS Sieb, toetc^eö gefun-

gen tourbe, nad)bem er fid) mit ber übrigen ©efeüfdjaft in ben erleuchteten

©arten 6egeBen I)atte. —
@§ folgt ein bänifd)eg Sieb, an beffen ©c^luf^ e8 l^ei^t:

«Unter unö, bie l^ier Dor ®ir fte^en, ift geiner, ber nid)t h.^ei§,

baß 2)u bon jenen !ü!)nen täm^jfern für bie 2Bat)rI)eit ©ner Bift,

ber auf bem feften (Sdfteine baut. ®rum laufc^e unfrem Siebe,

unb ®u toirft inne inerben, ba§ aud} tinr SDetne ©timmc bernom*

men ^aBen, unb baß uuiS jungen ®änen ni(^t Blof] ©ein 9?ame

eingejjrägt ift in bie toarme S3rnft."

3n feiner Slntmort Bezeugte ©d)leiermad)er feinen jungen ^^reunben

feinen I)erä'(id)en S)an!, legte i^nen an'§ ^erj, feftju^atten an bem @e*

banfen, baß beg 9}ienfd)en 9?ame jtüar eine B^ittang ©eltung l^aBen fann,

infofern er mit Streue unb Eingebung für feine ßeit toirft, baß aber ba§

33(eiBenbe in ber Briten Sauf ber gotttii^e @eift fei, unb er fügte ben

2Bunfd) ^inju, baß aud) auf il)nen biefer ©eift ru^en unb fo ii}x SBirfen

für künftige Briten fruchtbar fein möge. 3)ann unter!)ie(t er fid) noc^ eine

Beittang in ungezwungener, jugenblid)er Sebl)aftigfeit mit mel;reren ©tuben=

ten. ®iefe erBaten fid) nod)mal8 bie (ärlaubniß ein Sieb ju fingen unb

Brachten bem üereljrten 9}?anne ein ^od) an§, in baS bie ganje S3erfamm*

lung einftimmte. —
(5ö giebt mani^erlei 5SeranIaffungen, fc^Iießt ber 58erid)t, iceldje WiU

Bürger ju einer i5eftüd)!eit bereinigen, unb e^ ift fd)ön, tcenn foldje 53er»

anlaffungen nid}t unbenutzt gelaffen trerben. SlBer e6 gieBt fd)tt)erlic^ eine

fd}bnere, alg toenn ein 'SRann unter unö auftritt, beffen 2lbel fein Bebeu*

teuber ©eiftei^tuertl) unb feine eble ^erfönlid;!eit ift, unb wenn ein folc^er
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bev 33ereinigungS|3Ltn!t toirb für ?[Ränner bon i^evfcf)iefceneiTi Slfter unb

©tanbe, fotcie Den berfd)iebener ©tellung im ?eBen, bie ftd) berBinben, um
xljm tia§ 33efte imb ©c^bnfte barjubringen — in bev ^ulbicjung beö SQien«

fd)en — unb fid) baburd) bie geifticje ©emeinfc^aft red)t anfdiaulic^ niad)en,

n)eld)e feft unb einig gel)allen icerben muß, n^enn fie mit fraft unb ©r=

folg, Don ioerfd}iebenen (Seiten unb mit i}erfd)iebenen ©aben, ju einem

tiö^eren '^\d enttt>ic!e(t werben fcü.
—

2)te WlntUt an bcn ©o^u tu %ü^m.

iBerttn, ben 4ten Dctobev 1833.

Wim alter lieber (S,! 9?ac{) 'oielem herumtreiben ft^e id[) ent)^

Itc^ iviebcr an. aüer gett)of)nter ©tatte — im f)interften Stnmier, —
2)a6 %mn- brennt im Ofen, brausen f)at cö geftürmt, bod) je^t

(jUmmen bie legten ©treffen bcö Slbenbrotp burdf) bie faft (aubtofen

S5äume, ©o fal) eS au6 im ©arten, grabe fo, aU fte öor yier

Sauren ben fü^en Siebling mit ber Sngelömiene, unter Doofen unb

9i)?i;rt^en beberft, burc^ ben ©arten trugen, Se^t ^eitfc^t ber @turm

unb Siegen über baö aci), fo njenig befudjte ©rab — im ©eift

tt)anbre {(^ tt)o^( ba^in unb bin ba einfam unb freue mid^, bap eö

fo fdt)ön liegt an ber ^öl)e, ivo eö fo frei ift unb baö SicE)t fo

ivaltet — aber tn ber 2Birf(ict)feit l)aht ic^ eö nur ju feiten befuc^t.

®en 5ten.

3cf) tt)arb geftern unterbrod^en unb fo n)itt tc^ bcnn nic^t mel^r

öon bem t^euren reben, m^ njelc^em bie ©e^nfuc^t mir fo neu unb

mä^tig gewecft ift, nid)t oI)ne ben Sinfluf ber äußeren Sinbrücfe,

feit ic^ t)ier wieber jurücf bin — bem tl^euren, öon bem id) immer

iuufite, baf er mir ein ^immet^bote ioar, bod) nid)t badete id), baf

er fo batb ein unftcf)tbarer fein tvürbc — bod^ n)ie feiten bin t^

rein genug, ftill genug feine S3otfcI)aft auf5uncl)men, feiner ju ge;=

niepen, — 3« ^ent lebenben geliebten 'SoI)ne iviti id) mi^ ivenben.

2ßot)I 2)ir mein (S., bap bie iveicijen ©cfül)l6faiten Seiner

33ruft tt)ieber ftärfer anflingen, bafj 2)u nad^ ^attx unb 9)?utter unb
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®efc{)tDiftern ^kfi [e!)nft — iüaö ift fc^öner, n(6 tvenn ber 9J?enfc^

aud) in biefcm Sinne immer \ml)X tviebev jur 9^atuv, jur ©infad^^*

^(it, jur ^inblict)feit 3urürfffl)i-t 3d) f)a6e mid) [o fe^r über 2)eine

legten ^Briefe (gefreut ki) banfe 3)ir eö fo f)(qii^, mein lieber

©oI)n, ba^ 2)u unö fo treue Sebenöbertc^te [d)icfft, fie machen mir

bie größte greube« Sltleö, ivaö e0 ^on wnö ju er^ä^ten gicbt,

iverben Sir ivo^l bie 6d)n)eftern berichtet ^aben, äuperlicj) a\i\^at)U

bareö ift nid^t t>ie( babei, aber ein l}bä)ft gcfegneter ©ommer ift eö

fd)on baburd^, ba^ ber geliebte, t^eure, fic|) immer me^^r oerflärenbe

Sinter fo geftarft unb erweitert 3urücfgcfe{)rt ift — 5Rie fann ic^ e6

nuöfprcc^en, \vk \(^ bafür ®ott ban!e, imb ivie mein ^erj befefigt

ift, %m Ijeute fage id) !l)ir Sebemo^f, mein @,, unb empfehle ^ii^

mit ber javtnd)ften Si.i(bt bem ®c^u^ unb ©c^irm unfrei ^immüfc^en

SSnterö,

2)er SSater:

5Kttttt»oc^, ben 6ten 9Jotoetti'6er.

!Du armer ©o!)n l^aft red)t (angc auf 5'?ad[)r{d)ten luarten muffen!

SBenn id) bebenfe, baf ee übermorgen t)ier 2ßod)en fein wirb, feit

mir f)ier ivieber eingetroffen finb, fo ift e6 gu arg unb njenigftenö

bie (5d)n)eftern ptten fönnen bie geber anfejen, 3d) für mein armeS

2;t)ei[ bin gleid) fo in ba6 3^reiben 3e^u t)ineingeratl^en, baf id) mic^

bod) einigermafen abfobiren !ann. ©af id) !l)ir 2)einc erfreulid^en

unb auöfü^rnd)en Steifeberid^te foütc mit ä^nlid[)en über meinen

©treifgug burd) ©canbinat)ien vergelten fönnen, baran ift nun (eiber

nid)t gu benfen, 2)ergleid)en muf man auf ber ©telte machen, unb

baS f)at mein lieber 9?eifegefä{)rte getl)an, i(^ aber f)abe nur furje

^lotijen in meinen £a(enber aufge3eid)net, um au6 biefen beim %l)tt

au6fü^rlid)er gu ergä^Ien, iDomit ic^ aber auc^ in biefen faft \)ier

2Bod)en nod^ nid)t fertig geworben, fonbern erft M bem norblid^fien

fünfte unfrer S^ieife ftel)n geblieben bin, 2)amit 3)u aber bod) ttwa^

nac^ge^en fannft, will ic^ i3)ir bie ^au))tpunfte ^erfegen, bie 2)u auf

ieber £arte finben fannft. 2Bie öiel §reunblic^!eit ic^ überalt

erfahren, bae fann i<i) ni4)t genug rühmen, 9lur t^at eö mir Itit,
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al^ icf) jurücffam, I)ier immer lüieber l)örcn gu muffen, baf t>ief

3eitungögeträtfcl) barüber gemadjt morben. @6 war fel)r anmutf)ig,

tvie ber @raf unb id) unö immer abmc^fchib unter ben SDZantel

nat)men, er raid) bei ben riornef)men Seuten unb id) i^n bei ben @e*

(ehrten, bann, ttjie ivir unö of)ne bie 2anbe0fprad)e, bie id) ^ivar im

Sefen giemlic^ tierftef)e, aber iveber fpred)en nod) t)ören fann, mittefft

cinc0 bofmetfd)enben £utfc^er6 beim 33olf unb unfresS 9J?au( »olt

franjöflfc^ in ber ®efenfcl)aft burc^brad)ten» Uebricjenö freut

c6 mid) nun fel)r, bap 1)u. biefe 9^eifc gemad)t i)a\t 3)eine Oieife*

briefe I)aben un6 allen, unb mir noi^ gemif ganj befonberß, (jrope

i^reubc gemad)t, !l)u l)aft 2)id) t^erftänbig untcrric{)ten wollen unb

l)aft babei aud). ®lüd C|el)abt. Unb bap 3)ir ber 6inn für ein fot*

d)eö Seben wie baö @^ringl)aufer fo üoll unb frifc^ aufgegangen ij^,

ba6 f)at mir eine grope 3w^fifc()t mel)r für 3)eine S^^ii^f^ gegeben.

• Ueber meine ®efunbl)eit, fel)e icl), ^at mir 9)?utter f(^on ein

2ltteft auögeftellt; ic^ fann eö, ®ott fei 2)an!, nur beftätigen. 3c^

l)abe mir feit biefen t>ier Sßod^en fcl)on jiemlic^ ^iel in jeber 2lrt

gugemut^et unb e6 gcl)t mir atte6 glürfliel) burd). J?önnte ic^ nur

erft einige ®efd)dfte loe Werben, um nod) man^e literarifc^e 5lrbeit

gu forbern; e6 will ftc^ aber noc^ nicl)t t^un laffen. ^öffent-

lich fagft !l)u unö nun näd)ften6 d\r)a^ barüber, \m 3^r in 2lad)en

ben Kronprinzen aufgenommen 'i)aht, (So freut mid) fel)r, baf feine

Dtcife ein fold)er S^riumpl^gug ift. Sei) glaube unb l^offe ta^ beftc

üon i^m unb fürc{)te weber ben Slriftofrati^muö noct) ben ^ietiömuö,

ben ftd) bie Seutc "oon tl)m einbilben. Unb nun lebewol^l für l)cute,

mein lieber ©ol)n. ©Ott fei ferner mit 2)ir gu unfrer ?^reube>

S)ic S)l«ttcr an ben (Soljn in 5lödjcn.

23cvtm, Januar 1834.

9)?e{n innig geliebter (S,! (S6 l^at mir gar gu leib getrau, baf

!Du ba6 2Öeil)nacl)töfeft fo traurig unb cinfam t^erbrac^t ^aft, waly

renb Ijier eine wal)re unb ^erg(icl)e greube eingefel)rt war. 3a eö

waren fet)r bewegenbc S^agcj ©ott l)at une in ^Mx einen 6ol^n
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gcfc^enft, ba§ 'i)c\U i^ mit (ebl)after greube imb innigem 2)anf auf

baö gen)if[efte gefüllt, imb bnp bcibe h'cBenbe burd) einanber g(itcf^

lief) \m, ftct) anetnanber entwicfctn ivcrben auf bem ^ege bcö «§ei(^,

ta^ ift bie [rol)efte 3uyerfi(i)t meinet ^crjenö, Sßare id) nicl)t ba=

von burdt)brungett, baf I)ier pl)rung ©ottc6 wnttet, it)ie fönnte i<^

fo ungetrübt fro^ fein, fo aber fann id) u^oI){ fagen, ©tunben unge*

trübtcr, gnnj reiner ^^reube (iegen hinter mir« 2)ie SSerHnbung

iüirb i\)at)r[c^ einlief im Slugufl fein.

Unter ben Srief einer @d)iüefter fd)rieb bie 9J^utter:

3cf) grüpe ®i^ von gnnjer (5ec(e, mein geliebter ©oljn, unb

freue mid) unbefdjreiblici) in bem ©ebanfen, bap 2)u batb ju unö

fommft, SBie glüdlid) werben \m alle fein 2)id) ix)iebcr unter unö

äu {)aben, Scbe Wio^ mein @.

3)er a^atcr;

Sei) fe^e, baf iveber 9J?utter nod) 3^od)ter ein 3)atum ^inju*

gefügt ^aben unb fage ^ix alfo, baf ic^ biefeö SStatt f)eute am

soften 3anuar erf)alte, aber fct)on gu fpät, um e6 {)eute noc{) gur

^oft ju bringen*). Sd) l)alk baß für fanguinifcf)e Hoffnungen,

fclbft, mnn 3)u Seine SIrbeiten I)ier madjen tt)inft, baf 3)u feJjon

ju Dftern f)ier fein fannft, unb bitte 3)ic{) ja, tt)ie fcf)ön e6 aucl)

iväre, 2)ir beg{)alb n{ct)t6 ju üerberben, fonbern 2)einen Surfuö

»oUftünbig burc^jumaci)en. SIber §u unfrer fttbernen Hod)3eit, ben

18ten9J?ai, bag {)alte ict) e{)er fitr mögii^, unb tt)enn mir (Suet) ba,

fo »iel 3{)r noc^ feib, gufammen I)atten, ba6 ir)dre freiließ fe^r fc^on.

2)cr ©raf ift gteic^ na^ Slbgang unfrer legten Briefe an 3)id) auf

einige 5;age ^ier gen^efen unb fct)e{nt nict)t minber ungebutbig, als

fein @of)n, ^ilbegarb balb mit feinem S'iamen gefel)mücft ju fe^nj

allein ei^er, atö in meinen Serien, fann nickte barauß n)erben unb

*) 3Ba^rf<^etnM; ber le^te S3rtef, be« ©c^Ieierina^er üBev'^au^jt ge[d;rte*
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id) meineö %^dl^ it)unfc{)c el^er am @ube afö am Slnfangj oB tc^

aha bamit burc^fommen iverbe, iveif ic^ noc^ n{cf)t. !Da^ ?0?utter

legt aüe .^anbe öott gu ti^un ^at, fannft 2)u tt)oI)( benfen,

^ilbiS ftotjtrt fc^on mit einer nieblic^en golbenen U^r ä quatre cou-

leurs, bie \i}X ber ©c^wiegerpapa bei feiner Slnivefen^eit ^ier mit ein

paar recl>t nieb(id)ert SSerfen gefc^enft ^at Unfre (Stöbetf) I)at red^l

tnnge gelitten unb {)at ^eut ben erften 2lu6flitg gemacht gu {f)rer

Sc^wefter, beren fleiner ©iegfrieb iqt ber atlgemcine Sier^ug ift unb

bie ganjc gamilie ent^üdt. 2Benn !Du nun fommft, mirb er j\jaf)r#

f({)einlic^ fein @pred)talent fd^on ettvaö tt)eiter entwitfelt f)aben unb

jtct) aud) fct)on freier bewegen, ^qt fängt er eben an gu fte{)n,

ttenn man if)n t)ä(t, unb baö @pred[)en befd)ranft ftc^ noct) auf ein

fel)r gnjeibeutiged $apa, 9J?ama unb einige einft)Ibige 5.öne. 3d^

I)abe brei !Xage baö ^auS f)uten muffen mit Ruften unb .^eiferfeit,

bie mir baö Sefen unm6g({c|) machten» ^eute mu^te i^ einer S^aufe

tt>egen au6 unb ba ijaht id) au(^ »erfu^t eine ©tunbe gu tefen; eS

ging aber fef)r fd^{ecf)t. 9Son morgen an will ic^ eS nun wieber

burc^fe^en im alten 3w9^ ^^^ nun, mein Sieber, ®ott befohlen.

SJJorgen fommt ber ©rief gur ^oft.

©er 12. O^ebruar 1834 inar ©c^letermad)er*S S^obeStag. (5r ftarb

on einer Sungenent^ünbung. lieber bie legten Sage unb ©timben Ijat

feine SBittiüe, bie t^n nur um 6 Oa()r überlebte — fte ftarb im 3'abre

1840 — für bie tiäberen i^reunfce einiges aufge^eidjuet, 'oon bem baß [cl*

genbe aud) ein attgemeinereS -öntereffe l^aben fann:

@(f)on feit gwölf Silagen litt ber geliebte 9Sater an grof er .Reifer?

feit unb Ruften, fal) freilicl) l)eiter unb flar, aber fel)r blap auö.

©0 fe'^r wir unö beunrul){gten unb baten, met)r 9iürfftcl)t auf feine

®efunb§eit gu nel)men, fo \vk^ er bocf) atleö mit ber 93erftd}erung

gurücf, bap er ftd) öoßfommcn wol)l fül)le, bap bieS nur äufere

Seiben feien, bie auf fein innereö 33eftnben gar feinen ©influp l)ätten.

2lm Donnerftag ben 6ten war ber le^tc Slbenb, ber ftill unb

I)eiter im gamitienfreife verlebt würbe. 3n ber ^Ui)t jum ?$reitag
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teganit bie ^ranf!)eit burc^ einen fürci)terti^en Slnfatt öon ©^mer^en

im ganzen Körper (einen »orü6er(]e^enben ber Slrt f)atte er [(t)on in

bei- vorigen ^([<i)t öe{)a()t, aber nid;t6 bavon ernannt), fo bap ber

Hebe Spater auöfprad), er Bnne ni(i)t fagen, tt)0 er ©dimcr^en f)abe,

[onbern nur, bap feine %a\n in ii)m fei, bie ni(f)t t>on 6c^mer^ ger*-

riffen mürbe. ^Btin 2luS[el^en mar ivie eineö ©terbenben unb er

fprad) fef)r beftimmt [eine 2;obeöal)nung au6. 3d; t)atte foglei^

nacl) bem 2lrjt gefcf)icft, ber ben Suf^iK fe{)r gefä{)rlic^ fanb, burcf)

beffen ^ütfe jcboc^ biefer 3uftanb in wenigen ©tunben befeitigt mar

imb er ru^ig unb fc|)merj(oö in feinem 33ette lag.

2lm ©onntag mar eine Sonfultation »on öter Slerjten. Die

(Sntjünbung f)atte ftct) an biefem S^age mit Stapibität in menig

©tunben jum {)öd)ften ©rabe entmicfett. 3wei Slberfäffe mürben au

einem S^age angemcnbet, "oon ben Slerjten jmar nodE) ^ofnung ge?

geben, bod) auf eine SBeife, baf bie Umfter)enben müf)( nid)t im

3meifel bleiben fonnten, mie tk ©ad)en [tauben. 3d) fam ui^t

t»on [einem 93ette, 3)ie im an[tofenben Sitnmer auf meinen Slßiuf

martenben i^inber unb ?$reunbe be[orgten atte6,'3ur per[önnd£)en *4^[lege

mar i^ t)inreid)enb unb bie I)oc^[te ©title mir geboten.

3d) ^aU fte [o gemi[[enl)aft gel)alten, ta^ 16) il)n gu feinem

einzigen tl)euern 2Bort t^eranlaft l)abe.

@r üerftdjerte oft, er leibe nicl)t fo öiel, alö ea moI)l fcf)eine,

©eine ©timmung mar mal)renb ber ganzen ^ranfl)eit flare, milbe

9?uf)e, pünftlid)er ©c^orfam gegen jebe ^norbnung, nie tin Saut ber

£lage ober Ungufriebenljeit, immer glei^ freunblidb unb gebulbig,

mennglei^ ernft unb nac^ innen gebogen.

5lm SSJJontag frül) fanb ber Slrgt ben ^ulö unb bie Söge eineö

©terbenben.

^ier folgen auö meiner Erinnerung bie menigen tl)euren SBorte,

bie i6) i^aU fe[tl)alten fonnen. (Sinmal rief er mic^ an fein S3ett

unb fagte: „i6) bin to6) eigentlid) in einem Suftanb, ber gmifc^en

SSemuftfein unb SBemuftloftgfeit fc^manft (er ^atte nemlic^ Dpium

befommen, ber if)n üiel fd)lummern mad^te), — aber in meinem 3n*

ueren »erlebe ic^ bie göttlidjften 9JJomente — i6) muf bie tiefften
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[pecu(atit)en ©ebanfen ben!en unb ble ftnb mir ööHig einö mit fccn

inntßften veHgiöfen (ämpftnbungen." (Sinnial l)oh er bic ^nnb ciuf

unb fcigte fe^r feierlid): „l)icr jünbe eine Dpferflninme an." (Sin

anbcreö mal: „ben i?inbern ^interlaffe ic^ bcn 3of)annei[cE)en 6pruci)

:

liebet eudf) imtereinanber.'' SBieber ein anbereö mal: „bie guten

Äinbcr, weld[)' ein ©egen ©otteö ftnb |te un6»" ?5erner: „icf) trage

2)ir auf, aUe meine greunbe ju grüfen unb ifinen gu fagen, \vk

innig lieb i^ fte gehabt ^abe." „2Bie freue \<^ niid^ auf bie fc^önen

S^age unfrer ftlbernen ^ocE)3eit, ^ilbi^cnö ^od^^eit — id^ burd)(ebe

fte iejt fcl)on ganj." „Sd) lüare fo gern nod^ bei 3)ir unb

ben 5?iubern geblieben." Unb, a[ö icf) meine Hoffnung auöfpracl):

„täufd)e ^id) nid)t, (iebcö ^erj (mit ber I)öc^ften Snnigfeit), eö ijl

r\od) inct f(f)Wereö gu überftel)en." — Sinei) verlangte er bie ^inber

gu fel)en, hod), alö id) ii)n bat ja allc6 bcn^egenbe ^u i*ermeiben,

ftanb er gleid) bation ah unb wax bamit gufrieben, bap jebeö nur

einmal in baö Siinnici^ fommen foEte üwa^ gu bringen. (Sr fragte

cinigemale, tt)er im S'iebengimmer fei, unb al0 id) i§m tit lieben

greunbe nannte unb fagte: fte ftnb mit ben Äinbern in ftidem ®QUt

bereinigt, fctjien er ftd) baran gu freuen.

Slm legten ÜJJorgcn ftieg fein Seiben ftcl)tbar. (Sr flagte über

f)eftigen, inneren S3ranb unb ber erfte unb le^tc flagelaut brang au6

feiner ^ruft: „ac^ ^err, ic^ leibe »iel." 2)ie »ollen S^obeö^üge

ftetlten [xd) ein, ba6 Slugc tvar gebrochen, fein ^obeöfampf gefampft.

S)a legte er bie beibeu SSorberfinger an baö linfe Sluge, n)ie er tl)at,

ivenn er tief nacl}bac^te, unb fing an ju fpred)en:

„M) l)abe nie am tobten ^udi)ftaben gel)angen unb ivir l}abm

ben Sßerföl)nung6tob 3efu ©l)rifti, feinen Seib unb fein SSlut. 3c^

l)aU aber immer geglaubt unb glaube and) iejt noc^, bap ber ^err

Sefuö baS Slbenbma^l in SBaffer unb SSein gegeben ^at*),"

2Bät)renb beffen Ijatte er ftc^ aufgcrief)tet, feine 3ügc fingen an

ftc^ ^u beleben, feine Stimme n)arb rein unb ftar!. (gr fragte mit

*) 3'^in Umt SBein aiisbvüdlid; »ex-Boten \t)orben — unb 6et ben S'nbcn

tüurbe Mamiliä^, it>ie im gonaen Ittert^um, ber Söein nur yevmiid;t mit Söaffev

genoffen.
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^r{e{iei-{i(f)fr geierlict)feit: „feib 3{)t aud) cin6 mit mit in biefem

@{nu6cn, ba^ ber ^evr Sefuö auct) baö SSaffer in bem Sßein ge*

fcgnct t)at?" worauf i\)ir ein (auteö 3a antnjovtcten. „®o (äffet

unö baö 2l6enbma§( ne^men^ (Suc^ ben SSein unb mir baö SlNaffer"

fagte er fe^r fcicrfic^, „aber »on ®. *) fann nicijt bie Stebe fein,

fd^nelt, fc^nctt. ©6 ftope ftc^ feiner an bie gornu" D'Iadibem baö

nötl)igc herbeigeholt n?ar, tt)äf)renb wir in feierliii^er Stitte mit iljm

gewartet l^atten, fing er an mit ^erf(arten 3ögen unb Slugen, in

benen ein wunberbarer ®(anj, ja eine ()ö()erc Sie6eög(ut(), mit ber

er unö anMiefte, jurürfgcfe()rt war, einige betenbe, ein(eitenbe SBortc

ju ber feiertic^en ^anb(ung ju fprec^en. — 2)arauf gab er juerft

mir, bann |ebem anwefenben unb su(e^t fic() fe(bft ba6 35rob, inbem

er Ui jebem bie (Sinfe^ungöworte (aut f^jrac^: „ne()met ()in unb

cffct" u. f. w.; ia fo (aut fpra^ er, bap atte fiuber, bie ()or(^enb

an ber Xl)m beö SfJebenjimmerö fnieten, e6 beut(ic^ hörten,

6"benfo reichte er ben S33ein mit ben t)o((ftänbtg auögefprodjenen

©infe^ungöworten, unb 3u(e^t, nac^bem er and;) ftcJ) fe(bft wieber

bie @infe^ung6worte gerebet l)atte, ba6 SBaffer, 2)ann: „auf biefen

SQSorten ber @({)rift be()arre ic^, fte fmb baö ^unbament meineö

®(aubenS." 9?a(^bem er ben ©egen gefprocf)en, wanbten ftcf) feine

Slugen nod^ einma( mit öoHer Siebe ju mir — bann: „in biefer

Siebe unb ©emeinfc^aft fmb unb hUibm wir einö." (Sr (egte ftc^

ouf ba3 Riffen gurüc!, 3lo^ xn^k bie 23erf(ärung auf i^m« 9f?ac^

einigen 9^inuten fagte er: „5Run !ann id) an6) nic^t mel)r :^ier au6*

]^a(ten" unb bann: „gebt mir eine anbere Sage." SiBir (egten i§n auf

bie (Seite, St at()mcte einigema(e auf) bad Seben ftanb fti((. Untere

beffen waren a((e £inber ()ereingetreten unb umgaben fnieenb baä

SBett. 6ein Sluge fc^(of ftd) at(mä()(ig. SBie fc^wad) reicht

je^t fe(bft bie Erinnerung an bie 2Birf(ic()feit biefer ungeheuren

$lugenb(ide!

*=) ®em Super.

9Iu« S(i)(cicrmac§cv'« Scbcn, II. 2tc %üfi, 33
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