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^
ilortoort

Dr. JRubol})!; Äop!e fagt im SSomorte ju feinem S3u^e

:

'ubruig aicck, €rinnfrunj)cn tim Irent ^fbcn ire^ ^tcl)tfr0 etc. etc.

eei))sig, g, 21. S5rocf^auöl855.):

„?ange be[d)ci[tigte i^n ber ©ebanfe, eine 5luö):t)a^l be9

„reicf)^altigen 33rie[tt)ed)[elö ^erauSjugeben, in bem er

„tDd^renb eineö langen Ittterarifctjen ßebenö mit ben ux^

„fd)iebenj!en SKdnnern gefianben ^atte. JDiefe @amm=
„lung, fo tt)eit fte i^n |)erfönli(^ betrifft, beginnt mit bem

„3a^re 1792 unb enthält ber großen SKe^rja^l m^
„Briefe bie an i^n gericE)tet fmb. Sn d)ronologif(f)er

„^Reihenfolge t^eilte er mir bie einzelnen 23änbe mit jur

„2)urd)ftd)t unb ^vorläufigen S3ejeid)nung beö ttvoa 2lu9-

„jumd^lenben. 2tn Jeben n)i(i)tigen SSrief fnü|)ften fx^

„Srlduterungen unb ^dupg neue @radl)lungen k. k. k.

„©0 ifl: eö ju t)erjie^en, xotnn id) biefeö 33ud) „ „ ®rinne=

„rungen a. b. S. b. 2)id)terö nad) itfim münblid^en unb

„fd)riftli^en 9}littl)eilungen"" genannt ^abe/'
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2)a^ unfere je^t gebrudte ^rieffammlung eigentlich all

Slnl^ang, 5Rac^trag ju Äobfe'ö ^ortrepc^er Sebenöbefc^reibunc

betrautet toerben mll, unterliegt feiner grage.

2)eilo brol)enber tritt bie anbere grage f)ert)or: Söie i[:

bie 5lu8u)at)l geratl)en? in tt)ie fern erfüllt il)re Sufammen:^

jtellung beö SSerj^orbenen 5lbft^t? in vok fern n)irb fte ber

Slnforberungen genügen, n)el(|e unterrid)tete Sefer barati

machen tDollen?

2)arauf mu| id) ertt)iebern: 91 ur |)err ^rofejfor Äß))fe

unb gerabe @r n)cire im ©tanbe gen^efen, biefe Slufgabe, bei^

©egenftanbeö tDürbig, im ©inne S^ied'ö ju löfen, mt ja fd)OT)

au9 ber l)ier jum Eingänge abgebrucften ©teile feineö SSon

n)orteö ft^ jeigt. 3)eö^alb l)abe id), bet)or x^ mid) anf^itfte

bem mir gegönnten Vertrauen burd) bie %^at ju entf))red)eni

i^n bringenb f^riftlid) erfuc^t: fämmtli^e ?)a^)ierei^m jufeni

ben, unb bie fd)n>ierige JReba!tion i^m überlaffen ju bürfen^

@r l)at barauf beftimmt unb tt)ieber^olentlid) erflärt: „fein

Seit \t^ je^t burd) anbere Strbeiten ju fel)r ii

2lnf^)ru(!^ genommen, unb er fonne ju biefer S3er

pflic^tung gegentt)cirtig nid)tmel)r surüöfe^ren!'!

— @rp barauf \)abt i^ mid) entf^loffen, mirflid) ju begim

nen; bod; \)ab' ic^ mifö feinen Slugenblid md^renb eineö l)al

ben Sal^reö ^tx^^^t, tia^ e5 mir an gar melem baju gebrid)t

baf mein langid^rigeö 3Serf)ältni^ juSietf, mag e9 imme

ein t>ertraulic^e9, mag ic^ in feinem ^aufe ^eimif(^ gemefev

fein, \)oä) faum 6rfa^ gen)a^rt für mancherlei fonftige mi

fel)lenbe Äenntniffe voit @igenfd)aften ; baf id)'8, mit einen

SBorte, beim befien SBißen t)iellei^t Sßenigen ju 2)anf
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macf)en tt)erbe; \)aV aber beunod) bie 5lrbelt auf mtc^ gelaben,

tt)eil [c^tDerlid} ein 2lnberer ba voax, ber fie tt)ilttger übeniom^

men, ber fte beffer gemacht ptte ; TDeil i^ eö für ®(!^ulbig!eit

l^alte, einer guten ©ad)e oI)ne @itel!eit ju bienen.

Sßeld)e 9}Jaffen i)on ?)a^ieren müßten ftd) im Saufe fo

langen Sebenö , unb bei ZM^ (Stellung in ber SBelt aufge^:

fainmelt^aben,n)ärenicl)tbod)23ieleöt)erloren gegangen! £)rb=

nung ju l)alten n)urbe i^m fd)n)er. 3)effen felb|lbetx)u^t, ^ater,

tt)a8 früher glücflic^ gerettet voax, fpäterl)in t>or fünftiger 3Ser=

jettelung ftd)ern moUen; l^at eö in bicfe Quartanten jufam=

men binben laffen, — für'ö @efül)l beö ^anbf^riftenfamm^

lerö ein unfeeliger ©ebanfe! Söie eö bamit be|!ellt gemefen,

baöfannnur n)iffen, mer ftc^ genöt^iget fal), weberum ju

trennen unb auöeinanber ju fafern, n>aö beö 23uc^binber9

Äleifter, of)ne 2ld)tung für morfc^eö Rapier unb ]^albt)ern)it=

terte @d)rift bitf verliebt l)atte. 5)a ift man^' ein 9ti^ in'ö

Sebenbige gef^el)en ; ba mar beim „33efd)neiben" (!) beö 6on=

iDoluteömand)e 5Jlad):: mand)e 9^amen9unter::@d)rift glatt n)eg=

gefabelt n)orben; ba Ratten fid) Sogen, beren gormat nid)t

n)illig papte, unerbittlicher ®malt fügen, unb biegen ober

brechen muffen, ba^ fte in ge^en fingen, Unb ba ftnb Süden

entfianben, tt)eld)e n)eber beö Äopij^en^) Umftc^t, no^ beö

9ieba!teur$ Äonjefturen auö3ufüllen ^ermoc^ten.

1) ©ie 53crbtenf!e, n^eld^e fl^ ber Srcölauer Stud. philol. ^err Äarl

©(^uler bur(^ unermübli^en gletg unb einge^enbe^ 55erftänbmp um
^erfiellung einee brauchbaren 3]^anu[frtpteö ermarb, ftnb 'oantbax ^erüor*

anheben.
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S3alb geigte ftd), bap eine d)ronoIogi[d)e @nitf)et(ung mipi

[i(^, — nad) meinem 2)afürl)alten unmöglich [e^. M) gerat^e

baburd) in SBiberfprud) mit bem wn mir fo f)ocf)t)eref)rten

23iogra^f)en, ber (fte^e t)Ben) ^on einer folgen Speisenfolge

\pxiä)t 5ßat)r[d)einlid), ba^ 2:iec! in ber 5ln läge fo etoaö

beabftd)tigt f)at. ©urc^gefü^rt n)arb eö !eineön)egeö, 3d) fanb

(mit Sluönal^me ber @c^legerfd;en unb 3Sadenrober'fd)en

35rie[e, n)eld)e jn^ei [elbfipcinbige 23änbe bilbeten) bie meijten

übrigen in al^^^abetif^er golge— au^er n)o ber $8uc^bin=

ber Äonfufton gema(!^t ^atte. 3)ie[e golge ^abt i^ benn aud)

beibehalten, wo fte mangelhaft voax, grünblicE) l)ergefieltt, fo

baf ftd) balb gefammter SSorratb nominell überfe^en lie^;

mobei ieboct) immer nod) 5^otS unb ©orge blieben, loegen ber

Seitfolge in ben ^Briefen ber einjelnen Äorreöt)onbenten, benen

^äuflg bie 2)aten fel)lten, unb biött)eilen nicf)t auö bem Sn^alt

errat^en werben fonnten. @ben fo blieben 2lbbret)iaturen,

(Sitate, (Sigen= imb £)rt8=?iamen u. bergl. bei fajl unleSbarer

^anbfd)rift ni(f)t feiten rdt^fel^aft.

9lacl)bem benn enblid) ber SSorrat^ gut ober übel in'9

JReine gebrad)t t)or Stugen lag, begann erp bie jlrengere 5tuö =

2luögefd)loffen mußten tt)erben

©rftenö — foUte ni(!^t ber Umfang beö 23u(?^eö über alle

S3erecl)nung ftd) auöbe^nen, unb eö ungebü^rlid) t)ertSeuern

—

biejenigen 33riefe, bie nid)t an Sied gerid}tet, burd) britte

^anb in feinen 23eft^ gelangt fmb.

3n)eiten9 fdmmtlid)e5amilienbriefe, au9 benen Dr. Äöpfe

unfd)ä|bare Sluffc^lüjfe für feine ^)f9d)ologif(^e ®nttt)idelung
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beö reid)en 2)id)terleben9 f(!^o|)fen, bie ic^ aber, auöbrüc!ü(i^

ert^eilter 2tiin:)ei[ung gemäp, ni^t abbruden laffen burfte.

j

2)ritten8 )t)urbe, meinen 2lnfvd)ten getreu, im®anjen untere

brürft, ober n)o möglid) tf)eilmei[e ^erauögejlric^en, tt)a9^njlo|

erregen— maönod) Sebenbe |)erf5nli^ t)erle^en— n)a9 fte um

i^rer lieben Siebten mUtn fränfen— ujaö tnUiä) ben @d)reibern

iS5erbrie^lid)!eiten, unbfmb fte begraben, üb[e5Rad)rebe jujie^en

ifßnnte. 3d) gefiele aufrid)tig, ba^ mir i>it\t Senfur einigemal

|red)t \i)Votx tt)urbe; baf id) bei j)i!anten (SteKen bie geber oftin

Iber @(f)tt)ebe ^ielt, nod) jögernb, ob id) preid)en foUte? 5)o^

unfer SSerleger xoax mit mir unb mit ber @rbin biefeö 5Rad)=

laf[e9 eint^erjlanben: ein auf litterarifd)en ©fanbal bered)^

neter (Sffeft fei un|tatt^aft, unb ßubwig Stiedö Slngebenfen

bürfe burd) @t)efulation9!niffe nid)t entn)eif)t werben.

SÄ^len n)ir nod) baju ben SluöfaU t)ertraulic^er Suf^tif^

ten Don greunben unb ©onnerinnen, tt)eld)e i)or ober nad)

(Seinem S:obe jurücft)erlangt, ober n^elc^e, vok griebr.

t)on 5Raumef8 unb@olger'§, bereits anbertDeitig t)eroffent=

lid)t ftnb, fo n)urbe eine befriebigenbe Sollj^änbigf eit ber

(Sammlung unerreid)bar. SBir mußten unö begnügen an

bem ©ebanfen fejlju^alten unb it)n (ebenbig ju mad)en:

StU' biefe, mitunter t)öllig i)ereinjelten, auc^ bie an ftc^

fc^einbar unbebeutenben 23lätter, bilben tro^bem ein ©an-

je8, fielen in innerem Sufammen^ange, n^eil fte, jebeö auf

feine SBeife, ber 9lad)tt)elt bart^un, in n)eld)em Sid)teSubn)ig

Slied, feit 33eginn eineö l)oetifd)en Sugenblebenö biö jum

Slbfc^lu^ ^o^en 5llter9, aU Siebter — al8 ©ele^rter — al3

^ritüer — al9 SSorlefer — al9 2)ramaturg — alö 5iJlenfc^,
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^reimb, 9tat^er, gorberer, SBo^lt^dter . . . . nid}t minber alä

[aumfeeliger 33ne[[c^reiber, bei brei ftc^ folgenben ©enera^:

tionen feiner Witvoüt gejlanben f)al

Söir leugnen'9 ni^t : e8 fmb ^ier unb ba red^t [ct)tt)ad)e

SSertreter befagter SKitmelt ^ugelaffen tt)orben.

5rtid}t o^ne reiflid}e Ueberlegung.

3u einem umfangreid)en ^ijiori[d)en 33ilbe get)ören aufet

ben ^aii|)t|)er[onen üiele, t)ielerlei 5Rebenfiguren. 2lud) bie

geringften ftnb ^uläfftg, it)o[ern if)re ^ara!teri[tifd)e (äigem

tf)ümUc^fett in bie ^auptibee ber Äonception gel^ört. Söiei

bie (Sammlung mit einem ^^^anjofen beginnt; vok fte, burc^

©ngldnber, Slmerifaner, @d)n)eben, 2)dnen, 2)eutfd)e [ortge^^

fe^t, bem 8e[er Sßeife, Sporen, ©taatömdnner, 2)id)ter, Ärie^

ger, ?latur[orfd)er, Sler^te, ^olitüer, grauen, 9Kdbc^en unt

t)erlorene ®öf)ne t)or[iit)rt; mie fie mit einem @(^auf|)ieler!

fc^liept, ber beö l)ijlori[d)en §elbl)errn Urenfelneffe tt)ar ...

fo umfap fie Sied'ö 3)afein.

@r iji e§ [elb jt in unn)iU!ürlid)en B^ugnijfen t)on ^mu

^unbert 9Kenfc^en, bie untereinanber getrennt in it)m einer'

23ereinigung8|)un!t gen)innen.

Unfere furjen, leiber oft fe^r uni^oUjldnbigen^) ©inleitun:!

^) S)aß fie biefeö mel;rfa^ öeBIiekn ftnb, i(^ ni^i meine ©c^ulb; ii\

\)abt tt)eber Seit noc^ 50^ül;e gefpart, 5luffd)lüffe ju ert»a(ten, meldte feit'l

»g)anb= unb ^ilföbu^, fein ^ejcifon, feine 8itteraturgefc^ic?^te gab. Um.

eine au6 menigen SBorten befle^enbe 5^otij über ©eburt unb Xo\) jv

erhalten, ^abe id) oft ©riefe gcf(f)rieben bie thm fo t>iele ©eiten jaulten

Unb au^ bicfe ^aben nic^t immer Rai\) gefd)afft. ^.
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gen ^egen nic^t etwa Me eitle mfx^t, urt^eifen ju motten.

@ie foKen nur bem weniger mit ber Sitteratur »ertrauten

befcE^eibene Slnbeutungen geben.

Itnb for(^er 8efer wünfd^en wir ber ©ammUmg eine recf)t

umfaffenbe 5tnaa^l. ®ie ftnb nic^t fetten bie t^eilne^menb=

jten — üieEeic^t weil fie bie unbefangenjten ftnb.

Stilen aber, ?aien lüie Äennern, legen »ir W S3itte an'd

pm, btefe m^ix ni(^t ju bur(|bldttern, beüor fte ntc^t

^ubolp^Äß^)!e'a oben genanntes Sßerf aufmerffam gele=

|en f)aben. @ö ift kum eine ^eite gebenöbe[d)reibung öor=

janben, in welcher ft^ fo offenbar wie in biefer, ^ietdt, begei:

terte SSere|)rung, gänjlic^e |)ingebung an ben ©egenftanb

nit un|)arteiif(^er Sßa^r^eitöliebe »erbinben. Sßer Siecf

|iod) nid)t auö feinen 5)icE)tungen knnte, ber mag il)n an

ßpm gü^rer^anb fennen, mag S3eibe lieben lernen!

Unb nun genug

!

I

Unfere Slrbeit unterf(^eibet fu^ »on ben meiften ®rseug=

Hffen anftrengenben geif^igen gleipeö baburc^, baf biefe bie

[iefultate beffelben ber Sefewelt »orlegen bürfen, wd^renb n)ir

lie meijte Semü^ung auf baöjenige au öerroenben Ratten,

joaö wegbleiben foUte. 3)arum, wie »ir keinerlei Slnfprud;

uf irbifd)en So^n unb (gnoerb babei machten, ^offen »ir

uä) !eine0tt)ege3 auf 2)anf unb ?ob; fmb jebeö Sabelö in

Demut^ gewärtig. Sluc^ ber bitterjte wäre ni(^t im ©tanbe,

'Bert^ unb S3ebeutung 23ü(^ern au rauben, auö benen l)erüor=

bgenbe ©eijter au ©eiji unb ^era reben; er fonnte immer
|ur ben Herausgeber treffen; unb biefer fii^lt ftc^ im $8orau3

eru^iget burd) ia^ Sewuptfein ftrengerfüUter ?)flic^t, bie er
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geübt fo weit feine Ärdfte reichen, ©arüber I)inau8 Um fein

©terblictjer.

Sflocf) einen jweiten Srojl bietet bie 3uöerftd)t, ba^ e0 an

eblen gjienfc^en nic^t fe^It, bie ft(^ gern eine ©tunbe ItiUer

Sßei^e gönnen, um ftc^ auö bem Sdrm unb ©treit ber ©egensl

mxt in entfc^wunbene Seiten ju oerfen!en; um fic^ in litte;

rarif^e Sufidnbe unb SSerbinbungen, wie fte un§ l)eut ju S;agei

fremb erf^einen, hinüber p träumen. 3)iefe werben bittigen,!

t4 x^ nic^t unter[(^lagen ^abe, waö jtreng genommen weg=

fallen tonnte. Unb i^re SBefriebigung mag mic^ trojteni;

über Vorwürfe, wel^e öon entgegengefe^ter (Seite nid}t auO:

bleiben bürften.

2)er SSerleger bentt bei biefem feinen Unternehmen ni#

an ©ewinn bo(^ ja! 5)ie Erinnerung an ben ^xö:)Ux

beö ^^antafuö e^renöoll aufjufrif^en gilt i§m bafür!

S3re9lauim50(tail864.

Jloltct.
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©o^n beö berühmten ^at^cmaiihx^ unb 3f^aturforfd)er0 51. 50^.

5lmpere, geboren ju ?^on ben 12, 5Iuguft 1800, geftorben am 27. 5D^ärj

|1864 ju ^au. (£r bereifete stalten, ©eutfd)lanb, (Sfanbinaöien, btn

iDrient. Se^rer am College de France in ^ariö. Unfehlbar gehörte er

iu ben wenigen, feltne ^uöna^men bilbenben granjofen, bte boä) einiger*

ma^en, minbeftenö fo n)ett ee franjöftfdjem SKefen irgenb moglid), in Un
inneren ® eifi beutfd^er ?)oefte eingebrungen ftnb. ©eren tiefere Sebeutung,

^aitptfäd)lid) im35er^ältniffe ju jenen 5lnfprüd)en, n)elc^e feine Öanböleute

^n fd)öne Sitteratur machen, unbefangen ju erfaffen, fc()eint aüerbingö

m^ biefem ernften unb männ(id)en (Streben nic^t gelungenen fein; fonft

lönnten er unb fein greunbg. unmöglich an hk @pi§e ber(im erftcn ©riefe

ermähnten) projeftirten Uebertragung %kd'\6)tx !Bid)tungen jenen üon

fd^on veralteten, faum noc^ beutf(^er je§t lebenber ©eneration »er*

pänbli^en ^nfpielungen ftrogenben, polemif^«parobifd)en (Sc^er^ ,,ber ge*

fliefelte ^ater" ju ftellen beabficbtiget l)aben. S^ic^te mar minhex geeignet

%kd'^ 5[Rufe in 5)arie einzubürgern. ^itM^i ^at Ampere auf feinen

allju umfaffenben Söegen bunf^ bie ffielt ben urfprünglicf> flaren Slitf

für beutfd^e ßuftänbe verloren, ber i^m eigen mar, alö er ftcf^ (1827)

hti ©öt^e in SBeimar auffielt, unb ber i\)n befähigt f)atte, ftd) fogar an

^ebel'ö alemanifdjen ^^U^kn ma^r^aft ju entjütfen. 2öie meit fein

gorfd)erbrang i^n trieb, jeigen f^on folgenbe Süd^ertitelan: La Grece,

Rome et Dante (^ariö 1850.) — Litterature et voyages (2 vol. Paris

1834.) —De la litterature frangaise dans ses rapports avec les litte-

ratnres etrangeres au moyen age (Paris 1833.) — SSieler anberer nicJ^t

\\x gebenfen.

@ine0 feiner gebiegenften SBerfe bürfte jebenfalle bie brei Sänbc
'ftarfe @d)ilberung einer Sfleife burd; 5lmerifa fein, meld)e xü^ ift an le^r*

ceid)en Söa^rne^mungen unb ^u6fprüd)en. Sn biefem ^u^c fagt er

einmal: „©ie S^egierung ber SSereinigten Staaten gleid;t einer ^ofomotiüc
SSriefeanS.Siecf. I. 1



auf ber Sd)ienenba^n. (Sie begann tt)ren ^auf mit weifer S3e[onnen--

\)tii; balb fing man bte Wa\^xm ju über^cijen an; bie ©c^nelligfeit'

ber 33ett)egung ^at fe^r zugenommen; e^ ge^t mit öoUem 2)ampfe, unb

grope ©treten werben rafc^ prüdgelegt. iDod) in biefem ^anbe gefc^ie^t

e0 oft, ba^ ber ^effel plagt unb "ok ^ofomotiöe in Ut ^uft fliegt. — Avis

aux Americains!" —
^Impere'e bebeutenber ^erbienften unbefd)abet foU ni^t öerfc^miegen

bleiben, ha^ er eine !aum ju ent^iffernbe öon 9lac^läfftge!eitefe()lern tx)im»

melnbe ^anbfc^rift führte, unb ba^ für na^fte^enbe S3riefe ni^te ge«;

fd)e^en fonnte, alö fie buc^ftäblid) p fopiren fomeitbieömenfcben»;!

möglieb war.

L

Paris, le decembre 182S.

Monsieur,

Un de mes plus vifs desirs, en quittant V allemagne,:

etait de faire profiter mon pays de mon voyage, en contri-i

buant ä lui faire connaitre les productions des Vötres.i

L'attrait particulier qu' ont eu vos ouvrages pour moni

Imagination, depuis le premier moment ou je les ai connus,;,

m'inspirait surtout Tenvie d'en voir passer quelque chosei

dans notre langue* —Ä essayer de le faire moi meme etait

un espoir dont je me bergais, c'etait un plaisir que je me

reservais apres des travaux longs et penibles dans les quels

je suis plonge maintenant, mais je n'ai plus besoin dei

l'attendre le plaisir; et heureusement pour mon impatiencei

et pour Vos ouvrages, Monsieur, j'ai ete devance par un de

mes amis, qu' une plume elegante et deja exercee rend

moins indigne de Vous traduire. Comme notre public a

beaucoup ä faire encore, malgre sa bonne volonte et nos

etiorts pour saisir tout l'agrement de lapoesie etrangere et

pour goüter un genre de composition aussi original et aussi

nouveau pour lui que le sont les Votres, nous commencerons
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par un choix, qui noiis Vons soumettons. Notre pensee
etait de debuter par le chat botte et quelques nouvelles

;

mon ami M, E. Fresnel (?), frere d'un de nos plus illustres

aeademiciens enleve recemment aux (illigible), a dejä traduit le

Chat botte et ,,Liebeszauber;" il va commencer le blond
Egbert, il Vous envoye quelques questions aux quelles

il (?) Vous prie de repondre , dans Tinteret de la traduction.

En effet il faut bien mettre notre public au courant et nous
ne pouvons nous memes y etre mis que par Vous.

Si ce n' etait pas trop abuser de Votre complaisance qui

m'est connue, je Vous demanderais de nous envoyer une
liste de tout ce que Vous avez publie — si Vous trouviez

un moyendenous faireparvenir quelqu'une de ces nouvelles

de Vous qui se trouvent dans des almanachs poetiques et

qui sont difficiles ä trouver, ce serait pour nous une bonne
fortune, entre autres, le Pietro Aponi que je Vous ai entendu
lire, avec tant de plaisir.

Veuillez me pardonner, Monsieur, cette importunite, et

s'il se peut, accorder a mon ami sa demande, nous vous en
remercierong pour nous et pour les lecteurs.

1^

M. Eckermann de Weimar m' a donne de Vos nouvelles.

Jl a eu le plaisir de Vous voir chez Goethe, il etait bien

Qeureux de diner entre Vous deux.

J'ai eu aussi des nouvelles d« Mlle. Kränkeln (?) et de
tf. Weihrauch (?) soyez as^ez bon pour leurs presenter tous

aies Souvenirs.

' Enfin veuillez bien Monsieur transmettre mes hommages
k Madame et ä Mademoiselle Tieck et agreer Tassurance

le ma profonde admiration et de mon sincere attachement,

;

Votre devoue Serviteur
I

J. J. Ampere.
rue de (?) St. Victor No. 19.

1*



II.

(Ohne Datum.)

Monsieur.

Je ne sais si Vous Vous souvenez de moi, mais moi j(

n' ai pu oublier les jours que j'ai passe ä Dresde il y a quel

ques annees et Dresde pour moi c'est votre maison, je croii

m'aquiter un peu envers Vous en Vous addressant M. h

comte de Montalembert, Tun des hommes les plus distinguei

de notre jeune generation; grand et digne admirateur de

Vous Monsieur et de Vos illustres amis F. Schlegel e

Novalis. La poesie de Tallemagne du Moyen age est ui

des principaux objets du plan d'etnde qu'il se proposi

d'entreprendre en allemagne. Cette poesie des „Minne

Singer" vit en Vous, Monsieur! Permettez ä un etrange

de rendre ce temoignage ä son dernier representant

J'envie beaucoup ä Monsieur de Montalembert d'aller 1

puiser pres de Vous. Je ne puix me consoler de son voyag

que par Tesperance de Timiter.

Daignez, Monsieur, faire agreer ä tout ce qui Von

entoure, l'hommage des sentiments respectueux que je Vou

ai voues avec la plus vive admiration.

J. J. Ampere.

^nbcrfm^ Hamtö ßri)rtfitan.

©eboren ben 2. 5lprU 1805 ju Dbenfe auf günen. (^in anerfanntei

ni^t bloe in feinem ^ßaterlanbe üielöelefener 5tutor. (j^^eine^elbfianHagi

bap er ,,m^t 5)eutf^ fc[)reiben fönnc'' triberlegen t)U im fpäteren gori

(dritte fi^riftfteUerif^er 2ßir!fam!eit i^on i^m gelieferten beutfc^en ^Ini

^aben, tt)orin er, maö Älar^eit beö 5luöbruc!e betrifft, hinter Del)tenfc^lci

^er ni^t jurücfile^t. ©r ift fe^r fru^tbar gemefen öom Sa^re 1830 bi|



mf bie neuejle ^üt ®ie ©efammtauagabe feiner SBer!e (öeipaig

L847—48) enthält in fünfunbbveißtc; ^änben oiele in unfere ^'lational»

Hteratur aleidjfam übergegangene (Schriften, aU j. ^. ^^antafleen unb

Btiu^n — S)er Smprooifator — 5f^ur dn ®eiger — ^ilberbucf) o^ne

Silber — ©ineö :Did)tere ^a^ax — 5D^ärc^en u. a. m.

I.

Kopenhagen, 8. ^pril 1835,

Siebet .^err ^offratl)!

Ob @ie nod) metner gebenfen? Ob @ie noc^ eineö jun-

en t)änifcf)en 2)id)terö gebenfen, ber t)or einigen ©omntern

init einem 35rie[ öon Sngemann bei 3t)nen n)ar, unb ein

jleineö ^efti^en feiner eigenen @ebicf}te: „^^antaften unb

püjjen," überbracf)te. Sd) l)örte ®ie jn)ei ©tütfe laom

^^a!e[l:)eare t)orlefen, @ie erjeigten mir eine ^reunblic&feit

jtnb ®itte, bie mein ^erj an @ie banb. 2)ie0 voax meine

rjte ^uöfluc^t in bie SBelt; nac^f)er f)abe i(| eine größere 9tei[e

jemac^t. Unfer Äöntg gab mir anfangt 1833 m @ti^)en=

i>ium um 2)eut[(^lanb, S^anfreid), ®(|tt)eij unb Stalien ju

ereifen; biefe Steife ift je^t \)ollbrac^t, unb i^ bin weber in

Ddnemarf. 21K ic^ i^origen ©ommer über 2)re8ben jurüd^

eijle, mar mein erfter Be[u^ M S^nen, allein @ie xvaxzn

m 23abe. 3d} f^rad) 3l)re jüngj^e Sioc^ter, unb hat S^nen

rteinen @ru^ ju überbringen. 3d) [oUte baö 3tuölanb befu:^

^en, um mein ))oetif^eö Slalent weiter ju entoicflen; ob baö

liel erreicht ift, tt)irb bie 3^tt lel)ren; fitr mi^ voax bie Steife

ebenfalls befonberö anjiel)enb. 3n ^ariö n)ol)nte i(^ bem

sulifefte bei unb fal) bie S^a))oleon9 = ©tatue entft^leiern. 3n
er @d)n)eij mar ic^ hü ber Söeinlefe, ic^ bereifte bie fd)öne

^üjteDon ©enua nac^ Si^orno, erreid)te3^omebenalö9tap^ael



jum jiDetten 93]a[ begraben iDiirbe, faf) ba8 (y.arnet>al unl!

©iranbola unb eublid) einen g(änjenben3luöbruc^ beö2Sefut)ö

id) fann mo^l [agen, baö bunte ?eben in Stalten, bie gro^ar

ttgen 3d)ön^eiten ber Statur ergriffen meine @eele, unb beil

©inbruc! bat)on t)abe td) in einem 9loman: „Smproüifa
toren" öeran[d)au[i(^t ; ber befannte SZoöellenbi^ter ©rufe

^ati^nf(!^on beutfd) überfe^t, unb id)fd)idSf)nen ein (gj'empy

feiner Ueberfe^,ung. SÄöd^te eö mir einen t)ortf)eilf)aftiger

33egriff t)on meiner ^)oetifd)en 9^atur in 3{)nen ermeden, &h
lieböoUer ^dnbebrutf S^rerfeitö wirb meine größte Slufmun;

terung fein.

^d) it)ol}ne in Sopeu^agen

3imn.ytv.28o:
S^r ^erjUc^ ergebner

3)em 2)i(l}ter

8 Üb toi ö ^ietf
in2)reöbctt. ^. ©. Slub erfeu

IL

(Sopen^a^en, 8. 5lpril 1842.

3)er 33ud)f)dnbler Songmann auö Sonbon, gel)t jut^

erften g}iaf)l nad) 2)eutferlaub, unb ba eö fein fe^nlic^ftei

SBunf^ ii^, S^re ^erfönad)e Sefanntfc^aft ju maci^en, ff

erlaube id) mir 3l)nen biefen fel)r n)arferen SKann t)orju:

[teilen ; inbem i^ babei aud) bie @elegenl)eit ergreife mid) felbf

t)or 3l)r ®ebdd)tni^ tüieber einjufül)ren.

5118 ic^ im t>origen ©ommer au9 bem Orient jurüdfam

fu(!^te id) @ie vergebene in 3)re8ben. ?lia eine grud)t meine^

Steife erfd)eint je^t im ©änifc^en — unb balb nac^l)er xn\

3)eutfd)en— eine neue 5lrbeitt)on mir: ,,3)er35ajar einei*

3)i^ter8/' in fe^ö ^Bogengängen : ,,5)eutferlaub, Italien'

©riec^enlanb, ber Orient, bie 2)onau unb nad) 9R:orben!''

2)enS3a5ar „5)eutfc^lanb" ^abe3l)nen unb bem 9Jienbeli



\)\v^^axthoÜ)'g gembmet, ben Orient, Oel)leufc^läger unb

:m ofterreii^. Snteruimttuö ©türmet in ©onftanttno^el

2)te beutfc^e Sluögabe n)irb Sftnen in bie[em ©ommer
:[d)i(^t merben. 3^ fann — n)ie (Sie [el)en, — gar nic^t

)eut[^ [d)reiben

!

rufen (Sie grau öon ©erre

unb ®a^i ('?). 3I)r fef)r ergebener

öuDtoiGXietf! ^. ©. Slnberfen,

<3lnnan0perg^ JJöfcpl) ^uinjig^ ®raf,

S^emaliger ^räftbent ber 9^egentfd)aft in ®ried^en(anb, ^thk

ätev auf fetner 6errfd)aft ®gg bei !Deggenborf, an ber ba^r. öfter.

ren^e. !Die je^ige 3'n^ciberin biefeö ^eft^eö ift feine, beö eblen ®atcr$

urbigc Sodjter, bu ^od)geac^tete, öon allen lüeiblid^en S^ugenben

fd}müc!te gürpin Santacujeno.

5D^ün^en, ben 25. Oftober 1826.-

SSo^Igeborner

2Serel)rtefter ^err ^ofratl^!

(Suer SSo^lgeboren finb bereite burd) ben SSorftanb be8

fberflen Äird)en= unb @c^ulratf)eö auf t)ertraulid)em Söege

t Äenntnip gefegt iDorben, ba^ ®e. SKajeftät ber Äönig mein

lergndbigfter ^err in bem f)ol)en 33eftreben, itn ®lanj ber

rtter Slllerf)öd)ft S^ren 2luf:f)ijien baf)ier neu aufblül^enben

fod)fd)ule ju er{)ö^en, S^ren großen S^alenten unb aner=

funten SSerbienften eine üorjüglid)e Slufmerffamfeit tDibmen,

itb ben SSunfc^, @ie für S^re Submig 5!}iaj:imilianö Uni=

erfttdt ju geiDinnen, auöjubrüden gerut)t {)aben.

I

SlUer^ßc^i^biefelben fmb ein ju großer Sere^rer 3f)ter
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SSerbtenjte, unb münfc^en ju lebhaft, ber beut[d)en IHtteratui

bereu Sterbe (Sie fmb, S^re fernere freie SSirffamfeit 3

er^alten^ al9 ba^ eö in Witx^H)^ 3^ren 2lbft(i}ten liege}

fonnte, ©uer Söo^tgeboren hd biefem JRufe bem Smange eint

bejlintmten Se^rfa(!^e9 ju untern)erfen.

@uer SBo^lgeboren iDerben ba^er ben auögebriicften alle

pc^ften 2lbftd)ten gemd^, bei unö nid)! nur burc^auö frei

Se^rüorträge galten, fouberu aud) jene ergiebige ®efcE)äft^

ru^e finbeu, o^ne meldte hk glüdti^eu ©m^^fdugni^e genialij

©eifter uid)t jur Steife unb SSoUfommen^eit gebrad)t werbö

fouuen.

^mn id) l)iebei 6uer SBo^lgeboreu 3Sorlefungeu üb

fd)i)ne Sitteratur überf)au))t, über @efd)id)te ber ^oefte, iuöb

[onbere über (2f)afeö^eare, 2)aute, ßatberon al8 Stufga

S^reö ^ierortigen SSirfenö aubeute, \o gef(^iet)t biefeö nur be»

f))ielu)eife, unb of)ne S3efd}rdnfung auf irgenb einen Stoff i

tpeiten ®ebiete ber Äunft unb ?)oefie, in bem Sie, mie

Syrern ©gentium, ju tt)alten Pflegen.

, 2)ie Bebingungen, unter n)eld)en @uer SBo^lgeboren

bie 2)ienfte Sr. SKajeftdt treten n)erben, ftnb ein ©e^alt t)i

2500—2800
f., nebjl einigen ©etraibbejügen, tt)etd)ein ®e|

reluirt t^erben, eine angemeffene 3lt)erfal=Summe für ^erb(|

bringung S^rer jal)lrei^en 23üd)erfammlung unb alle 3Sc

t^eile, roel^e bie fonftitutionelle 3)ienfte0pragmatif

baperifd)en Staatöbienern gett)dl)rt.

Se. SOZajeftdt ^aben bebauert, bap befonbere 23erl)dltni

unb @rn)dgungen nid)t erlauben, ben Sßert^ S^reö Slnerbil

tenö burd^ bie Sugabe einer greimo^nung ju erhöben.

Snbeffen glaube id), ba^ mand)e ©egünftigungen uil

S3ort^eile, meiere ber Stufent^alt in [üblichen .^au^^tftdbten,

2lbftd)t auf SSol)lfeil^eit unb bequemeren ?ebenögenuf boj

bietet, bie ©ntbe^rung biefeö Sßortl)eileö weniger fü^lb|

ma^en werben.



2)a ic^ annef)men barf, ba^ bte 3Sortrcige (Stierer Söof)l'

boren ju ben be[ud}tepen auf ber ^oc^fc^ule geboren, ba

e. SKajeftcit ernftlid) bemüht fmb, bie in Dieler ^inftd)t öer^

rbli(f)e ^onorarienfrei^eit in engere ©rdnjen jurücfjun)ei[en,

eröffnet ftd) and) f)ierin, menn aud) nid)t gleich im Slnfange,

d) gen)if in bejferer Bufunft eine nic^t unergiebige Öuelle

)ßf)ten @infommenö.

2lud) barf xd) S^nen bem funj^erfa^renen 9Kanne nidjt

\ umftänblid) aufjät)len, n)el(^e reid)e 3uflüffe 3f)re ©tubien

i§ jenen Quellen ftd) t)erf|)red)en bürfen, bie ftd) in trefflid)en

unjt unb ©emälbefammlungen, in einer überreid)en

ibliot^ef, in bem SSerfe^r mit ausgezeichneten ®e(ef)rten

ib Mnftlern unb felbfl in ber größeren 3^cil)e beö italiettif(!^en

immetö bem Äunjtftnne öffnen.

5Benn altebiefe @rn)cigungen ®uer SBolgeboren beftimmen

ttnen, bem 9iufe @r. ?iKaj[ejiät beö Äönigö, ben xd) ^iemit

amtU^er Eröffnung ju .3f)rer Äenntnip bringe, mit ent^

['ed)enber (ärmieberung ju begegnen, fo mu^ id) ben 2Bunf(^

:öbrit(fen, 2)iefelben vooUtxx mir S^ren ®ntfd)(u§ balbge^

tligft mitt^eilen, unb übrigen^ bie SSerftd)erung meiner thtn

auögejei^neten afö aufrichtigen .^od)a^tung alö einen

cibut ber SSere^ritng anfe^en, n)eld)e id) 3t)ren großen ^tx^

enften um ?itteratur unb ^unft gemiebmet ^aht,

®uer SBo^lgeboren

ganj ergebenfter

®r, Slrmanö^erg^
f. h, ©taatemtnifter.

^rnim^ $xxhmQ ^d)tm tion.

.

®eboren ben 26. Sanuar 1781 ju 53erltn, gertorben am 21. '^anmv

^1 auf feinem ®ute Söteperöborf hti Sa^me. Snbem mx fetner

'erfe: be3 Knaben äöunber^orn (1806—8) — ber 5f^oöeUenfammlun^

Bintergarten" (1809) — ber ©räfln ©oloreö (1810) — beö ©tuben-
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tenfpieleö unb ber ^ilgerabent^euer „^alle unb 3^i^ufalem" (1811

bcr „(Sd)aubü^ne/' morin bie ,,^efreiung i)on Söefel" ein immer jung

fräftig=beutfd)eö ^Drama glänjt (1813) — ber ^ronentx)ä(!)ter (181

gebenfen, in ß^ren uno ^kht, wie biefem ^eröorragenben Sf^omanti

Qebü^rt, finben mir haxin "ooä^ nur ein fc^ma^eö ^ilb [einer, über bit'

(gr^eugniffen fte()enben, unbefc^reiblic^en ^erfönlic^feit. (Selten Wi

baben ftd^ in einem ?[Renfcben : poettf^eö geuer, anmut^ige 3^u^e, mür

öolle Haltung, umgängliche 9Rilbe, mo^hDoUenbe (Strenge, liebei^C|

2:^eilna^me für Ruberer (Streben, inniger üerfc^moljen, aU in ^o)»

^rnim. @§ tft fe^r ju bebauern, bag üon feinen Briefen an Siec! ii

bie brei nac^fte^enben aufbemal^rt blieben. 2Benn bie verloren geganger

biefen gli(^en, fo mären fie geeignet gemefen, un^ ben ganzen 5[J^ann t^o

^uge beö ®eifte0 ju jaubern.

©affel, ben 3. Dezember 1807.;

3^ lege thtn SRülterö ebleö (2d)reiben über Äo^ebue a:

ben Rauben , baö 3{)rer SSermtttelung [ein 3)afei5)n für m
banft, ba fällt mir fo manc^eö ein, maö id) 3^m\x banfe u:

iDie id) t)on mannigfaltigem Sammer bejmungen, S^n
bat^on fo gar nid;tö in (£anbon)gefagtl)abe; id) ging ba neb

3l)nen unb freute mid), baf mir nod) etn)aöSreube am &xm\

geblieben, mit bem i(^ meiner einfamen Statur nac?^ ml t)(

traulid)er bin, alö ic^ mit 3l)nen in einem S^age wtxt)

fonnte, Se^t n:)ünfd)e ic^ bie Stunben jurüd, erinnere mi

n)ie®ie @i6fo einfam füllten unb mic^ auöforberten, Sbnj

ju fc^reiben. 3d) l)ätte Sinnen mand)erle9 ju fc^reiben , ti

voix
f
ic^ meine barin SSettine unb (Slemenö SSrentano , S

]^ie{)er u)ünfd)ten, baö glauben @ie un9 o^ne meitreö; bai

mt n)ir 3l)nen einen angemef[enen SSirfungöfreiö n)ünfc^

unb planeln , ben (Sie ni(!^t bloö beleben, ber @ie au(^ vo\

berbelebt, 3)en mochten @ie aber nic^t annehmen tt)oll(|

t)enninber (^eit)ol)nl)eit liegt baö @c^önften)ie baö @^^limm|

unb \)^i Äunftftüd ber Sranö^guration gelingt immer n
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mal i>ol(ftänbig , al\o bat)on fein SSort: (2te t)ßren 3f)ve

imben fid)er l)eller fd)lagen atö id). 2ll[o ju ben 5Reben=

:!en, bie mir aber ^au])tfad)en fmb. ^6^ voax bet) Steterid)

©öttmgen, ber [id; [d)merjlid) beKagt, ba^ @ie bie bliebe::

gen i^m ni(!bt früf)er gefc^icft ^aben, ber fe^t [itrc^tet, burd)

genö 3Irbeit fet) aUer 2lb[a^ Derni(^tet, id) glaube baö md)t,

n aud> iüd)t miffen, mie tt)eit er ftd) be!lagen !ann, ic^

[age mid) felbft, ba^ 3t)r SBer! nic^t erfc^ienen, benn ^agen

xdt mir nid)t in bem barofen ©iatefte, in ben langn)eiligen

merhmgen imb luo^tn ber 3Iuö(a[fung aller. anbern ©r-

langen, bie @ie [o paörec^t t)erbunben l)atten. ®rnfte

:ti!er, (l)ier giebt eö einen fef)r gelel)rten beutfd^en ®pxa(^

) ^iteraturfenner, ^x, Äriegöfefretdr ©rimm , er l)at bie i^oU-

ibigfte (Sammlung über aUe alte ?)oefte) tabeln nod) me^r,

) ftnb [o von id) ganj überzeugt, baö ©anje muffe znU

Hx mit neuem (Saft burc^brungen ftd) felbft neue SSurjeln

ben, ober in feiner 2lltert^itmlid)!eit ruf)ig trocfen, unjer^

(ben ^JDifi^en Rapier t^on einem ®e[d)led)te bem anbern

rgeben ir)erben. ^abm Sie in biefer *^inftd)t irgenb

af> mit ©ietriÄ^u t>erbanbeln, ober wollen Sie bie ^perauö=

le mit bem .^elbenbud^e hz^ Sinimer t^erbinben, fo entbiete

taeine SSermittelimg , ber erfte ift mir ganj na^e unb htn

kxn benfe id) ^u SBeil)nad)ten ju fpred)en.

i2)ie biftorifc^e (Einleitung über bie 9^iebelungen fönnte immer

terer Seit bleiben, eß ftnb bie ^erf|)ectiDlinien, U)onad) ber

Her arbeitet, fte t)er[d)tt)itrben, wtnw baö ©emdlbe fertig,

' allein bewährt, ob fte rid)tig; eö brandet @ie nid}t ju

to, ba§ anbre j. 23. ©rimm , .^agen anbre ]^iftorifd)e (Snt::

Zungen gemacht ju ^aben glauben, bie mit 3l)ren nic^t

tmen. SBer jematö eine l)iftori[d}e 23egebenl)eit mit (är-

^ung angefel)en ^at, tt)eif maö baö t)eift, jeber mtt^ eö aber

iben, voit man %i\^t brandet um htVim (2d)reibpult ju

Ben, itngead)tet [el)r toettig ?eute mit ben güpen fd)reibeu
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2)te Ätitif ij! au ben 3)i(i)tern eine not^menbtge 3tb[onberu|

bamit ber ®eift rein tt)irb, unfre t)erfe^rte 3eit ^at aber oft li

Slbgefonberte, wie bemn 2)alai(ama, für baö ^eiligfte gef)alii

bat)on alleö baö ®e[ct)n)ä^e über bie 2)inge, o^ne bie 2)r

felbjl ju geben, alle bie elenbe Söirtfd)a[t mit ®e[c^i^ten

9)oefie , ber Äünjle , o^ne baf biefe baburc!^ [elbft t)er[c^eii

tt)erben, n)df)renb alleö tt)aö Äunft jugleid) ®ef(^ic^te. (i

folc^eö unnü^eö 23ud) ^at ©ßrreö über 3Solföbüd)er gefc^riei

fiatt einö f)erau8jugeben, [o fd)reibf S)ocen jme^ Sdnbe ¥i

cellaneen, worin faft gar nid)tö alö (iterarif^er Äram, tt)äf)r^

baö Schöne in ^anb[d;ri[ten i)errottet; barum werbe ic^

SBort jum jweipten Sfjeite be§ S[ßunber{)orn8 [agen, ber f

ml enthalten wirb, aufmerffatn ftnb bie Seute barauf gema:

wenn fte x\)n nid)t t)erftef)en, [o foUte eö nid)t [ei^n unb

Sleufel mag fte ^olen. — Bei JRie^^en^aufen in ©öttingen

i^ jwei jierlid)eS8ilber ^on feinen ©ö^nen ju einem Stlmani

religiöfer 5D^uft!lieber beftimmt, erf^eint ber balb? Söirb

auc^ bie bejlen [ateinifd)en Sej:te enthalten? ^aben @ie ettii

barüber ju t)ermitte(n? — ^ahtn (Sie 9KüUerö @d)rif

georbnet? ^Ueö wartet fe^nlid) auf bie ^erauögabe, bie 3f)ii

feine Wiü)t machen fann, ba in 9Küller feiner ganjen 8tnl<

nad), nid)tö ju dnbern fein fann. (£oU id) barüber etnl

beftellen? Ueber bie ^erauögabe S^rer eignen ?)oeftei

SSolBmäf)r(^eu? @ie werben in alte bem fe

3ubringlid)feit finben, fonbern meine 3lrt, banfbar ju feü

inbem ic^ nad) me^r t^erlange! 2ßer über^au|)t etwaö gell

fann, bem ij^ baö ®tbm baö Siebfte, wer an3unel)men ^otx\t&

bem ift eö wie mx SSorwurf ; eö gef)ört ju beijybem gleicht)

Sturer ftc^ ift man hoä) nur etwaö in ft^; ber fleiujle Ar'

fann genügen , aber er ij^ boc^ nid)t aufer ber großen SS'

imb fo warb id) SJlorgenö auö bem Meinen Sßinfet, worin

mein guteö al(tägli(^eö8ebenfüf)re mit allen meinen ©ebanl'

faft gewaltfam ju 3l)nen gejogen, al8 wenn eö mir eine ^flic
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nen ein großer 3Sort^etl iDdre, tt)enn id) S^nen meine

rarif^e Slnerbiet^ungen mad^te. SBofür ®ie e9 nehmen,

\ ift eö unb mxi) e§ ettt)aö, fo tt)olten mir e9 ein ©c^icffal

men, unb voirb eö ni(^tö, fo fann eö barum boci) etn>aö ge=

fen fe^n; treibt mic^ fo ein ®eban!e, fo fd)reibe id) mic!^ oon

t loö, ungefähr baö ©egentl^eil i)om 3)o!tor gauft, ber ft(^

em ©ebanfen oerfc^rieb. ^aben @ie mir etmaö barüber

fagen, fo f^reiben @ie ^ief)er 6af[el in |)effen, abzugeben

^rn, 58anquier (Sari Sarbiö ; meine greunbf^aft für @ie

ibt unt^ercinbert, votnn (Sie aud) fd)n)eigen, fd;n)eige id) bo^

ijt aud), n)o i(5^ reben fönnte.

8ubu)ig 2ld)im t). Slrnim.

II.

tg)eibelberg, ben 31. DJMrj.

3^ überfd)ide 3t)nen, geeierter greunb, bie er|ten Bogen

mer Bettung; auf 3 intm er 9 3Serantn)ortung l^abe x&) ein

\M auö bem Äönig 9totI)er genommen, baö mir gar tt)o^l

iel, er t)at eö aud) übernommen ben fd)ulbigen (gf)renfolb

lür ju entrid)ten: @r voaxkt fe^nlid) aufSBriefe t)on3^nen.

I
©eben @ie mir einen Ueberblic! S^rer Unterfuc^ungen

tx bie S^ibetungen! — SSon ©örreö folgen in ben ndc^ften

ättern mertoürbige JRefultate über benfelben gefc^i^tlid^en

piö, benfen @ie tt)ieoiel Vorarbeiten ®ie ben greunben

er Literatur erfparten, tt)ie bie bann luftig auf S^rem

lunbe fortbauen fönnten; bie fd)limmften (£ünben in unfrer

it fmb bie Unterlaffungöfünben. — SSJteinen 2öunfd) auö

I
gortfe^ung be8 ©ternbalb, au8 bem gauft eine xt6)t

menbeleucfytete ©teile ju beft^en, ^abe id), ben! id), in

inem legten 33riefe ernftli(!^ t)orgetragen, id) bitte nid}t für

^ allein, id) bitte mit für Diele greunbe il)rer Söerfe unb

il;aben ^ier fe^r t)iele. ®ö tt)irb manche fromme (Srjfi^=



lung auö alten (5{)roni!en folgen, id) mixU 3f)re ernften w
ft!aüfct)en ©ebic^te voo^ anbringen, ba^ ber 9lac^baren ^ar

jDerf @te ni^t ftörte. ®o leid}t meine Bettung au9ftel)t v

beginnt, ic^ tt)imf(^e mel ©rnft^afteö bamit unb fit[)Ie m
rein öon teerer (Sonberbarfeit unb parteilicher 33egren^t^

aud) Slrbeiten 3f)rer ^reunbe t)on 9Kab. 23ern^arbt t

@(i)it^, @d)ier[täbt u, a. werben mir miltfommen fet)n, k\

@ie bittigen ij! mir gered)t: Äriti! attein geftatte i6 nur <

@(^erj ober über Seiten, bie wx unferen 2(ugen burd) Di

dnberte (£prad)e unb @e(tent)eit ber Ueberbteibfet faft ^

[d)lojfen. 3^euig!eiten erfd^einen ^h^n fo nur alö @d)erä u

fmb mit [pmpatt)eti[(^er Stinte gefc^rieben, bie nid)t febi

er[d)eint. — a3rentanoö t)erjii:)ei[(ung8i>ott elenbe ^eiral

unb @t)eftanbögefd)id}te mad)t mir Äummer unb religi;

3n)eifel itber im ®t)eftanb, fte ftecfen ba tt)ie im geläbben

9Keere unb fönnen ni^t ju einanber unb ni^t t>on einanb

— 2)er ^immet erf)alte @ie.

2ld){m Slrnim.

III.

»g)ett) eiber g, (Snbc 5Rot)ember 1808

Sieber f)erjtid) t)eret)rter SSied! @ie erhalten i>k be^b

erjlen ^e[te meiner 3eitung; eö iDÜrbe mir greube mad)i

tDenn @ie nid)t mi^biUigten, wa?^ mir nad) ruf)iger Ueberft

U)o^(gefällt; n)ie (ange id) bie ganje @ad)e fortfe^e bangt v)

bem Slbfa^e auf biefer SDIeffe ab. ^Pr, \^'epigue gab mir t

SKütter, ber ritterlid) tf)ätige gd^tuf beö (gtüöö t)eran(aj

mid) befüuberö jur 5[rdttt)eitung, eö perlt barin vok im fiebe

ben SBaffer unb er t)ergleid)t ftd) barin \o kidjt mit

ruf)igen ®rt)ebung, in U)eld)er ibr SBer! [erlieft, S3rentai

ber feit einiger 3^it ju mir gebogen unb feine grau ju ein(|

5)rebiger aufö 2anb gefd)icft ^at, mxh inö näd}fte ^eft
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r luftigeö ©erHeiii, Die @e[d)id)tc beö Bärenhäuter ein;

Jen, er i[t fri)^ad)er al8 je unb K)ünfd)t ®ie ^ie^er laben

fönnen, nur fteJjen bie äufferen S^er^äüniffe [c^waufenb

b \m lange ber alte ®rüft)er3D3 lebt unb mt frü^ fran^

ffdie Öefonomie eingeführt »irb, bem fe^n »ir wie ber

;tiDftatuö mit sweo mp\m entgegen. Sc^ »o^ne mit 6le=

n0 in einer 33ier!nei|)e am @cf)loperge, Äegelbal)n unb
gelgefang, 5^ad,)tö fingenbe Söafd)tt>eibeV unb ferneö S^ecfar

tfd)en um une, unb ber fd)öne ^immel »erfdjlingt unö in

!igl)eit. 3)ie Bettungen fagen »on einem 3f{omanti[d}en

urnale, baö@te ^erauögeben, id) freue mid) beffen, eö mu|
: 33ienen ber .^onig genommen »erben, bap fie »ieber ar:

ten unb id) befdieibe beöroegen meine S3itte um Beiträge
t S|)nen nod) nid)t ; ©örreö Unterfu(^ungen über bie ?flU

imgen finben @ie faji beenbigt, üon ©rimm erwarte id)

ne giefultate; eö ge^t fo unenblic^ öielgugrunbe, laffen

3l)re Unter[ud}ungen nid)t barum fd)n)eigen, »eil ber

: ober anbre »iclleid)t f(^on einiget bat)on berührt ^at. —
wenigen Sagen bin iä) in Söinfel be^ »rentanoö. —

ine Ergebenheit 3t)ren ^auögenoffen, ^od^ad^tungööoU

Sld;im ^rnim.

eben erhalte id} einen Brief »on ^agen, ber mir fc^reibt,

er SU ben S^ibelungen 3bre Unterftü^ung erltalten, eö

t mid) bteö gtücflid)e Berftänfcnif , eö fd)eint ie^t ein all=

einer @turm ju werben gegen bie tücfif(|e Boöl)eit fal=
• Ärttif. (ginb wir nur erft im ©raben, idj fte^e ba=

ber SBatl, ber fo entfe^lid) au0fiet)t ift nid}t§ afö

Unrat^ ber ©arnifon, ben fte fo regelmäfftg aufgefta=

bat.
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^rnim^ jSettina d. geb. ä^rentano.

5Id^tmö ©ema^Iin, (Snfelin ber Sophie 8a 3floc^e, Slemenö 53r

tano'ö (5cf)mefter, geb. ju granffurt a. 9Jl. 1785, gcft. ju Serlin 185!

„©oet^e'e S3riefwed}fel mit einem Ätnbe'' fü^^*^ f^^ jwerft in tk c

fcren Greife ber beutfd^en öcfemelt ein. S5ielleid^t (äffen ftc^ in ben

tnitget^eilten an Zkd gend)teten 33riefen leife (Spuren entbecfen, bafi

nur an feiner ©c^reibläfflgfeit lag, ir>enn mx niä^i au^ (Seinen Sii

n)ed)fe( mit jenem ^inbe befigen? ©in ^inb ift (Sie geblieben, hi^ i^

Filter, hi^ in ben Zoh. 5(ber gemig zin ^odjbegabteö, ein Söunberfi:

!0lögen aud) i^re fpäteren ©d^riften: bit ©ünberobe (1840) — i

Sud) gel)ört bem Könige! (1843) — Sliuö ^amp^iltuö unb bit d
brofia (1848) — in il)rer Söirfung auf ö f>ubli!um jeneö i^r erfteö S!

bei SBeitem ni^t erreid)t ^aben; merht>ürbig ftnb fie bod), unb jmifc!

©eltfamfeiten unb 5(bfonberlid)!eiten blidt immer ein tiefgen)altiger ®\
ein reid)eö ^erj, ein I;o^er (Sinn für allee ®rope unb SBa^rc barauö

i)or. ©ie (Se^nfud)t ju geftalten beunruhigte fte unb lodte fie auö

©renjen, t>it ^erlfömmlic^e 5Infic^t meiblicben Tutoren ju 5icl)en pflj

<Sie erfc^eint bisweilen bem erftaunten Sefer gleid) einer Silbnerin, \vt\

nur ben^ei^t^um beö@toffeö nid)t ju binben, bie gorm nid)t ju be^(

f^en gelernt. 3^re 5)^^ntafte ift mäd)tiger alö ber orbnenbe Q^erftai

3b^e größte !Di(^tung bürfte beö^alb im (3ehick ber ^lafti! gefij

n)erben. Sßenigftenö l;at ein 9J?ann, beffen llrtl;eil über (Sculpturi

mag er t aneben nod? fo fe^r ©eneral, ©iplomat, ^iftorifer, 5lrd)äoli

!Rumiömati!er unb ^oet fein! — beffen Urt[;eil, mie gefagt entfd)eib

ifi, unDer^olen feine anerfennenbe Sen)unberung au0gefprod)en i

Settina'ö ®oet^e = 50^onument: ^ro!efd& = 0(^en nennt baö plaftifd)

n)orfene ^obell ju biefer granbiofen 3bee ein er^abene^ Q3ermäd)tntg

äßer mirb al$ Srbe eintreten?

I.

3. Dctober (ol;ne Sci^feaja^l u. Drf'

(gd)on lange l;abe ii> geglaubt, über all ben @d)mj

l)inau9 ju fe^n, ben mir (Entfernung, SSergeffen^eit t

greunben, t)erurfad)en fönnte, unb nun betrübt miä) all,

bie Äarte, wn Stalien hk jejt an ber Sßanb l)(üngt, übe,

@ejfel, bie fommt mir fo lel)r t^or, ©ie fmb nid)t mel)r

tt)a8 brauch ic^ baö ßanb ju fe^en; n)al)r^aftig meine S^i,
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mgen Bringen mir Mn |)eil, iDenn fte fo innig ergebenb

tb, lieben fott id), aber nicl^t t)el)mütt)ig, fonbern gro^=

ütf)ig. Sd) ^ab an @ie ge[d}rieben öor 14 Sagen, nad)

reöben. ©ie l^aben voo^ meinen 33rie[ nid^t erhalten, er

ar öielleid)! ju !üf)n ju fret)mütf)ig, meil ®ie gar nid)tö

irüber fagen, menn ^in anbrer t)erftet)en fönnte xok mid)

i9 aa quält, id) fenne bie SKen[d)en nid)t, ic^ mi^ nid)t tt)ie

el fte t)ertragen t>on 8iebe, ic^ fann bie meinige nid)t ein::

eilen, bamit fie genießbar mirb, entn)eber alleS, ober kin
ben, fein 2ltl)emaug ber baö ^erj erweitert.

SSie U)enige n)iffen, ben ed)ten ©inn beö Sebenö ju t)er=

l^en, unb biefer wenigen ift feiner mir naf), unb mx benn

red^t bie unergrünblid)e Siefe erfennt in ber ?iebe, unb

:nen l)at um ben er biefe £ie[e ermeffen barf, Sl^ ^^^

tmte einen jur SSera^eiflung bringen, xä) mx fo ru^ig, fo

[t n)ie @ie n:)eg gingen, meine Siebe ift mie ba8 @enfförn=

n, baö in furjem ein ^o^er SSaum marb, in befl'en @d)atten

ölfer rul)n, unb bod^ ein einzig [reunbli^ SBort wn S^nen
^nte mid) fo ru^ig mad)en.

lieber S;ied, menn @ie mir gut fmb, fo t)erfennen @ie alt

^p nid)t, iemanb ber fo lebhaft, alleö fitl)lt mie x^, ber fann

^ nid)t n)eniger lebhaft auöbrüden, eö iji feine grage, bap

Ir ©Ott me^r gemä^ren mup n)ie anbern, er mup mir alleö

rt)äl)ren, (benn er f)at mir baö entbehren nid)t anerfd)affen)

itl)in au(^ S^re ikht, unb befftoegen bin x^ aud) lieber

fröj^et.

©eftern it)ar id) mieber jum erftenmal auf bemfelben ^laj

©arten, @ie maren aud) ba, mtxx ^ugenblicf, S^re giijfe

) id) beutlid) auf ber Sre^^pe ftel)en, id) ging meg, mag aud^

meinem geben nid)t n)ieber f)in, i^ mogte ®ie mo^lnie
eber t)ort finben, ia^ fönnte mid) fc^merslid) beleibigen.

fe bin fo glütflic^, ©ott meint eö fo gut mit mir, er mü
ä) er^ö^en, er mU mid) beffern, burd) baö gröfte auf ©r^
SSriefe an S. 2:iecf. I. 2
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i)m^ burd) bie Siebe, unb tc^ foUte tt)ieberjlef)en tDoUen? 9^e

gett)i^ ni(^t, mit allem Seben U)a3 in mir ift, n)ill i^ mi^ i^i

ergeben, e8 entftel)e barauö n)a8 n)ill, mir fann e9 !ein

(gd)aben bringen, nur bem 3agl)a[ten fönnen irbifci^e aS(

^dltnijTe voa^ anl)aben, voa^ fd)abet e9 benn baf id) nid)t b

2)ir bin , ift mein SSertrauen fo flein , ba^ e8 nic^t biö 3

bingen reichen foUte, icl) bin red)t bumm ba^ i^ mid) betrül

tDaö [d)abet eö enblic^, n)enn (Sie felbft, bie^ alle nic^t a

nehmen , eö ij^ afö ob ber ©trom bie 8ieblid)!eit ber @ege

nid)t annimmt burd) bie er fliegt, bie ©egenb bleibt bo(^ lie

lid) bur(!^ il)n, Sroj if)m, bie SBettine bleibt boc^ liebe

Sroj il)m, @in ®trol)m ift übrigen^ au^ nic^t

tDiebernatürlic^, unnatürlich.

S)er SBinter ift nal), eö n^irb [el)r falt werben, lieber Sie

n)enn @ie mir ni(^t gut ftnb fo erjiarre xä:), feine ^eimc

^abe i^ , voo geuer mir jum Söärmen brennte, benn i(^ \)

tt)ol)l emfunben, n)er ftd) nieberläjl: in (äigennuj, feinem eigti

8eib aufopfernb bie SBelt, bem entfliel)t ba8 Seben, fein [reur

lic^ ©efprcid), fein ®e[ang, feine ^^antafte unb garbe me'

alleö voixi nad) unb na^ ftumme öerlaffne ©infamfeit, xc

voxx unö [elbft erfd)affen iDoEen, fömmt unö nii^t jugut,

mu^ auö ber Siebe entftel)en, xoa^ mir geniefen foUen, bri

n)ill i^ aud) nie um mid) felbftetmaö tl)un, au(^nic^t ein 8t

tt)ill i(^ mir an^ünben, xotnn eö mir 3^ad)t ift, benn irbi

8i(!^t l)at feinen SSeftanb unb unftd)tbare8 emigeö , baf m
burc^ ©otteö ^anb in ©einem ^^erjen mir jum SSroft ei

jünbet n)erben.

3d) fage ba mel ©urc^einanber, unb votx biefen SSrlef

^änben l)ielte unb i^n fo finnlic^ läfe, vok er baftel)t, b(

tpürbe er feinen Seftanb f)aben, xotx aber ^eimli^ laufest u'

aufmerft, unb mir gut ijl, ber tt)irb einen einzigen Son bai

l^ören ber alle anbre %önt jur SKelobie ^erbinbet,

SSettine.
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II.

2)aö @(i)id[al l)at mirö l)eute gefügt, baf ic^ an 5£ietf

f)reibe, mein ^erj f)at an ni^tö weniger gebac^t fett Sauren,

od) t)at t)or Sauren mein ^erj ftd) gefreut menn i(^ bad)te

i) fönnte if)m fd)reiben, bod) l)ah ii) if)m nie gefd)rieben n)eil

^ bad;te ic^ fönnte i^m nid}tö fd)reiben n)aö i{)m tDert)^

)dre; unb f)eute wo mein Srief ni(^t meine eigne fonbern

ne frembe ®mfef)Iung enthält t)ab xii) baö ^erj maö ic^ t>or

af)renba ic^önod) beutlic^ fül)(te ba^ id) einö t)abe, nid)tf)atte

>m einen 9Kann ^u emfef)len ber mir jmar ni^t fo am ^er-

|n liegt, vok bamalö mein eignet Sntereffe mir am ^erjen

[g, n)e(d)eö Sntereffe %kd felbft t^ar, unb i^ ntc^^t baö ^erj

xtte 3f)m felbft, il)m felbft ju emfe^len.

2)tefer t)on mir ^eräl)aft emfof)lene 5}?ann ber gett)i^ ein

jUtereffe öerbient unb l)at, maö mir mangelt, unb nie ge=

|äl)rt mürbe l)ei[t be SSarante ift ®out)erneur be8 ^erjogö,

jift um t)ie ©efunb^eit l)erjuftellen, um beutfd}e ©täbte unb

^rrlid^e grof e ©id)ter fennen ju lernen, er ift f)ier im @d)ooö

^T gamilie @at)ign9 ^^it großer S:i)eilnal)me emfangen mot:^

p, iDdr id} ^ellfe^enb fo U)ürbe id) alle Sugenben bie mi^
iftinftmdffig baju belogen eö ju magen il)n einem S^iec! bem

\
mid) nie felbft emfel)len !onnte aufö bringenbfte ju em=

plen ^erfe^en.

SSettine ioon 5lrnim.

I

3d) bitte S)id) guter freunbli^er greunb fei5) mie einÄinb,

igen biefen 9Kann, bann braud^ft 2)u feine Toilette ju ma=
m unb bijl bod) mit allen ^fttii^m i[)erfel)en, bie eine gebiegne

pquetterie 2)ir nur gen)äl)ren fann.
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^tterbom^ Peter ^mid <3>lmalreu0.

@v^tt)ebi[(!^er Siebter, c^t'oanUn- unb pl;antafteretc^, geb. b. 19. 3a'

1790 im Äirc^fprengel »bo in Df^öot^lanb, ^auptoertreter ber i'oti

li|!if(^en gegen bie alternbe ^fabemte fämpfenben 3^id)tung. (Sine oi

t^m rebigirte 3eitfd)rift ^^oöp^orue (1810—1813) galt gewiffermaf

für baö Organ biefer S3eflrebungen. 3m 3a^re 1822 ernannte man x\

jum ©ocenten mh ^rofeffor an ber Uniüerfttät Upfala, unb 1839 na^j

man i^n gar aU SJlitglieb in ^k ^fabemie auf, gegen "ok er fo lange c

flritten.

!Der poetif^e Äalenber (18J 2—1822) — bie 3nfel ber ®lütffeligf!

(1831-1833) — (Samla be ©üter (1836-1837) - unb anbere W
rifd^e «nb p^ilofop^ifc^e (Sc!^riften.

^k brei ^ier öon i^m üorgefunbenen ^riefdjen, fo furj mh ml

beutenb fie fein mögen, mürben abgebrüht, mie 5lllee abgebrüht merb

folt, maö 3eugni^ giebt üon Submig 2:iec!'ö S3ebeutung im ^uMani

3Ben bie ©uten unb Sblen frember ^Rationen l}ulbigenb anerfennen, b

bürfen mir mit jweifac^er Berechtigung ju ben S3eften ber unfrig

Säulen.
I

I.

Upfala,ben25. 3un. 1835.

gSere^rtergJleifter!

3)er Ueberbringer biefer Beilen ijt ein junger mir fe

t{)eurer greunb, 2)ocen9 in ber (ät^i! unb Slmanuenö bei t

^iefigen Sibliot^ef, SiRagifter 33ßttiger; unter ben jüngeri

2)i(!^tern meines SSaterlanbeö einer ber t)orpgli(^[ten. Söei

mein 5fla^me ni^t 3{)rem ©ebdc^tnif entf^n)unben ift, wo

id) ben reifenbengreunb, ber nac^ Stalien gel)t, {)iemit 3^xi

2Bot)ltt)oaen ju empfet)len. Unb ba er, tx)aö mic^ unb mei

Unternef)mungen betrifft, ben 3)ienft dm?^ lebenbig*

23riefeö leiften fann: fo ^aV i^ für je^t ni(!^t0 me^r \)mm

fe^en, alö mi(^ mit ber innigften S3en)unberung unb 8i(

ju unterjei(!^nen

S^r treu ergebenfter

^, 2), 21. Sltterbom,
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IL

Upfala,b. 20. 50^ail838.

®eu)if ent[cf)u{btgen @ie, mein ^o(^t)ere^rter SO^eifter, bie

)reij!igfeit, mit fcer ii) bie je^t ftc^ barbietenbe @elegenl)eit

^greife, nic^t nur einen jungen greunb, Dr. ©rebbom t).

\p\ala, 3u gütiger Slufna^me, fonbern au(!^ mii) felbft ju gü:^

ger (Erinnerung ju em^[ef)len, 3n S^ren ©ä)riften feit mei^

IX fritt)eften Sugenb, beinaf)e täglid) lebenb unb n)ebenb, me
ütflid) n)äre icf), menn ju bie[emS3anb geiftiger3Sereinigung

t(!^ baö 3u[ammenfet)n, bie räumliche ?tä^e ^erfönlic^er

•egentDart ftd) gefeiten bürfte! 2)a mir aber bieö t>erfagt ift,

tb id) (Sie nur mit meinem 3)anfgefüf)l, meiner @el)nfu(^t,

einer Siebe, meiner ®f)rfur(^t umfajfen fann, fo muf ii)

tilii) mic^ bamit begnügen, ba^ l^in unb n)ieber ein reifenber

rennt), alö mein ©tetoertreter, au0fiit)rlid)er baöjenige au9^

rid)t, maö biefe armen ^dkn nur bürftig unb f(^eu an^^

Uten. —
2)af @ie bie fd)tt)ebif(^e @pra(!^e fennen unb fci^iDebif^e

id)ter lefen, f)aben mir mef)rere, j. 33. ber 23ud^l)änbler

onnier, er3äl)lt; ic^ n)erbe 3t)nen alfo, tt)enn ®ott Men
^b ©efunb^eit giebt, im fünftigen grül^jat)r mit ein ^)aar

löferen 2)id)tungen, bie mid) je^t befc^dftigen, auftt)arten.

fie jmei ^erauögegebnen SSdnbe meiner gefammelten ©e-

i^te (bie meijten meiner li5)rifd)en 3Serfud}e entl^altenb)

iben @ie t)iel(eid)t fc^on Wxö^ ben SSonnier. 3m britten,

erten unb fitnften n)erben bie größeren (Som^ofitionen ^oU

ti* @o ip mein ^lan; aber homo proponit, Deus
s p o n i t. — 9J?el)rereö "oon mir, t)on ber f(^n)eb. ßitteratur,

it> t)ou bem aufblül)enben trefflichen ginnifd)en Siebter

iuneberg, tt)irb S^nen ©rebbom erjäl)len. — ©ott mit

)nen.

3^r treufter

5ltterbom.
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III.

58 allft ab (in ber 5Rä^e öon Upfak),

b. 15. Sun^ 1844.

^od)t)ere{)rter 9Äei|ter unb greunb!

2)er Ueberbringer bie[er Seilen, 3o[e^)^fon, 2)octor b

f^i(o[o^)l)ie, tDünfc^t fef)nad), 3l)nen ftd) ^orftetlen ju bürfei

er ift ein iunger SJtann t>on bi^teri[ä)em ©emütl) unb äj!^,

tif(^er SSilbuncj; ein talentootter SKufifer unb genialer 6onj

ponift, ber aud) felbjl bie Sßorte ju feinen fiebern fe^t; übr

genö meingreunb, bem id) wm^tx^tn gern bei3l)nen, n)eti

mein 9ia^me ni^t [c^on Ictngil: Syrern @ebäd)tni| entfalle

ift eine gütige 2lufnai)me erbitte.

3^t

treu^^ergebenfter

Sltterbom.

^ubin, St.

«Jla^eree tt)eig bie 9leba!tton über biefen 5i}iann ntd)te ju berid)te

de bag er (ängere 3eit ^inburd) SJ^itglieb ber franj5fi[(?^en (S^au[piel(

gefetl^aft in S3erltu gemefen unb i^on %kd auf jebe SBeife auögejeic^t

tt)orben ifl. 3n me fern feine ^ebeutung auf ber ©ü^ne fold^e (3w

öerbiente, barübcr mögen ^Ue B^ugnig ablegen, hk fid) an [einen ©(

Mungen ergö^ten. Dag er aber auci) alö ^enf^ ^l^tung einfloß

mußte, befunben biefe Briefe. Unb tt)er irgenb (S3elegen^eit fanb, bie g

jlige ^uöbilbung namhafter fran;\öftf^er 5l!teurö, befonberö i^r ^cx\)ö

nig ju beutfdber Literatur unb ^oefte ju ergrünben, ber xoixh bcn 2öe:

dm^ ?0^anneö erfennen unb fragen, ipelc^er fic^ [o über Submig Zm
,,^ejcenfabbat" auöfprii^tll

I.

Dresde 11. aoüt 1840.

Monsieur,

J'ai rhonneur de vous renvoyer le Sabbat que vo!

^vez bien voulu me preter. Helas ! force de partir ce so
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st un pied, dejä dans ma chaise-de-poste, et au grand

lop de mes yeux fatigues, mais toujours avides que j'ai

parcourir ce tableau vivant et parlant du XV siecle.

Li, c'est bien la notre France du Nord; c'est bien lä la

jilleFlandre. Cesont les superstitions, lafoi et lesmoeurs

moyen-äge; avec ses habitudes, son langage et sesvieux

bt-de-chausses. On croit voir; on croit entendre!

I

Walter Scott a peint lestraditions, les usages, les lois

tiques de FAngleterre, et surtout de FEcosse; Victor

igo , dans Notre - Dame - de Paris Celles de l'ancienne Lu-

le ; tous deux ont ecrit de leur patrie , dans leur patrie

;

US, Monsieur, vous avez ecrit sur un pays qui n'est pas

votre; mais realisant la maxime: „que l'Univers en-

ir est la patrie du Genie," vous avez depeint de

iilles moeurs etrangeres, mortes depuis longtems, comme
elles posaient Vivantes et agissantes devant vous; et

lis surpassez souvent ces hommes de genie, par la sim-

cite du style , la franchise des narrations ; et Vos inven-

ns deviennent des verites

!

I
Oui , et ce n'est ici que l'expression franche et sincere

ma pensee et de mes sentimens , Foriginal etait si vrai,

simple et si vigoureux, ä la fois; que malgre le lavage

(3 epreuves, et les dangers de la traduction, les cou-

irs sont restees brillantes, les nuances vives et les teintes

kudes

!

Combien je regrette de ne pouvoir savourer, ä mon aise,

it ce que fönt et disent tous ces personnages que vous

7ez nous rendre si interessants ! J'espere y revenir.

Veuillez agreer Fhommage de ma gratitude et de ma
m vive et sincere admiration.

Votre tres humble et

tres-devoue serviteur,

Ad. St. Aubin.
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P. S. C. Quant au projet theätral j'attendi

que vous daigniez me faire connaitre s'il y a possibilite '

le mettre ä execution, et si je dois me rendre ä Dresde po

cela. J[e sais qu' une Solution prompte et positive doit et

difficile ä obtenir dans une afFaire de cette importanc

cependant ce serait le cas de profiter de la crise dans laque

je me trouve place. Si j'avais quelque garantie je rompri

mon contrat; je le pourrais peut-etre, en ce moment. 1

pourrais-je plus tard? .... je vais attendre.

Behren Strasse 57 ä Berlin.

II.

Berlin, 24. Acut 1840.

Monsieur,

Mr. de Villers qui a bien voulu se charger de s'inform

aupres de vous, des dispositions premieres de Monsieur

Lüttichau, m'ecrit, en ce moment, que „le projet obtiendr

Tassentiment de Mr. le Comte, si ia base et les conditions

etaient ditferentes.''

J'ecris aujourd' hui meme ä Mr. de Ltittichau; et je

prie de me faire connaitre bientot les diverses modificatioi

et les conditions auxquelles, il lui conviendrait d'avoii

Dresde, un bon theätre-frangais.

Je suis si desireux de quittter le triste sejour de Berl

ainsi que mon gracieux Directeur; que je ferai tous m

eflforts pour concilier mon desir k cetegard, avec les charg

tres-onereuses, mais inexorables, d'une troupe ä Fetrang

Si, d'apres la communication de Monsieur de Lüttichji

j'entrevois une possibilite d'execution
;
je partirai, de sui

pour Dresde; afin d'arriver plus promptement, et pj

sürement au but. Vous seul pouvez y conduire. C^esl

vous seul que Dresde devra son theätre-frangais ; s'il j
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u ainsi doiic, et pour Dieu! prenez-moi par la main, et

me quittez pas.

Je voudrais finir cette lettre sans vous parier de ma

'•e gratitude pour toutes vos bontes; mais eile est trop

cere^ et trop sentie, pour la passer soiis silence.

Bien que Mr. de Villers ne me donne aueun detail

cial dans sa lettre; je crois cependant y demeler, que

bonnes dispositions de Mr. de Lüttichau auraient pour

3e: trois mois seulement de Service frangais.

las! Ce serait alors une chose impossible; car, que

)fFrirait-il d'indemnite pour trois mois, et comment

ployer les neuf autres? C'etait dejä trop des quatre mois

e je m'etais reserves. Privileges, permissions,

cettes, tout est eventuel dans les villes voisines. La

)itie de la recette est souvent peu de chose; et les

rmissions de jouer peuvent meme manquer completement.

veux bien courir la chance de ne pas gagner; mais non

le de tout perdre. A ce propos, je joins ici une note

tailleedupersonnelet des frais indispensables d'une troupe

'Etranger. Elle vous fixera sur la depense approximative,

vous donnera la mesure du possible et de Fimpossible.

I dernier mot me chagrinerait beaucoup , mais enfin, Dieu

Tieck aidants, j'espere encore et j'attends

!

Veuillez agreer, et ma haute consideration, et mes

jitiments empresses et affectueux.

Ad. St. Aubin,
ßehren Strasse Berlin.

III.

: Berlin, den 6. 8bre 1842.

I Monsieur^
bnee derniere je m'etais rendu k Potsdam pour avoir

t)nneur de vous y faire ma visite. Malheureusement

as etiez malade, vous ne receviez point; et, plus tard,vous
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aviez quitte cette residence. J'apprends maintenant q^

vous y etes revenu; et comme il n'est jamais trop tard po

acquitter la dette de la reconnaissance , mon coeur cede j

besoin qu'il eprouve depuis longtemps, de vous remerci^

avec effusion, de toutes les choses bienveillantes que m<

faible talent a inspirees a votre indulgence. Vos suifrag

sont si glorieux, ils honorent , et ils elevent tellement cel

qui en est Tobjet, que le bienheureux artiste les inscrit

;

Premier rang de ses plus beaux succes, et de ses plus che

Souvenirs

!

Je dis : Souvenirs, Monsieur ; et ce mot est Texpressi-

de ma pensee intime; car bientot, je pense, je quittei

Berlin; j'abandonnerai cette belle et tranquille capitai

pour iaquelle j'avais renonce aux succes de Paris , ä s<

fracas, a sa vie devorante, Oui, bien que la duree de mi

contrat soit encore d'environ trois annees, j'en sollicite

ce moment la resiliation. Je i'obtiendrai facilement puisq

depuis deux ans , depuis la cessation forcee du proces q

m'avait ete intente, on n'a pas cesse de me pousser ä cei

penible resolution par les passe-droits , et les vexations

toute espece. On chercbe ä m'effacer, on veut m'annihil

en me for^ant ä jouer sans-cesse des roles nuls et mauvaJ

et en ecartant, sous divers pretextes, les pieces, c

m'offriraient des roles profonds, ou brillants. On saisit,

fait naitre meme toutes les occasions possibles pour i

blesser et m'abreuver de degoüts. Je n'y puis plus ten

Ma sante, dejä mauvaise au printemps dernier, s\

gravement alteree parces piqüres de tous les instants. C'

au point que les medecins me conseillent serieusement !

sejour de quelques mois en Italic. Mais renoncer ä mi

contrat dont les appointements fönt vivre nos familles! C'j

lä un parti cruei, desastreux! . . Qu'il faut prenc

pourtant; car ma patience, si longtemps a. Tepreuve, eSj
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t. Je cede; je nie retire. — Mais pardon, je ne voulais

s parier que de la reconnaissance de Tartiste, et je

pper9ois que je vous entretiens de ses chagrins. Helas!

oeur le rhomme est fait ainsi, ses joies, ou ses douleurs

lebordent toujours.

Adieu, Monsieur. Agreez, je vous prie, le voeux que

orme pour votre obere et precieuse sante. C'est aussi

;ans-doute, votre ardent et unique souhait. Que pourriez-

s ambitionner de plus? N'avez-vous pas la bienveillance

i Roi qui honore tout ce qui est noble, et grand; qui

lerche et recompense le Genie. C'est tout simple. II

connait; il est, dit-on, de la famille.

Adieu, Monsieur. Adieu encore, car je ne sais si

Iques mois du doux ciel d'ltalie me rendront la sante.

nore si je pourrai jamais revenir a Berlin ! Je garderais

icleregret que j'emporte : celui de n'avoir pü me montrer

\x juge tel que vous, dans un de ces grands roles, un de

I caracteres vigoureusement traces que j'aime tant; et

l ne m'a pas ete possible de jouer.

Je suis, avec une tres-liaute, et tres - affectueuse

sideration,

Monsieur,

Votre tres-bumble, et

devoue serviteur.

Ad. Saint-Aubin*

SSrief an gri^ unb %xtd,

£)l)m ©atuiu.

. mx\t tt)ol)l etoaö tolle fein,

b 35eine SSernunft ganj !lum^er!lein

^gen ber fatalen ©efc^i^te

n unferm tt)eltberü^mten gi^te.
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3)arum m\l iö^ 3)id^ biö|)enfiren,

gjiir t>or'ö erfte iDteber ein Sriefc^en ju fc^mteren.

^0^ fobalb 2)u itJieber SSernünfti^ bift,

(35i9 t)af)m iftö it)of)l noc^ 'ne jiemli(!^e gnft)

5!Ku^t 3)u mir tt)iet)er einen (^reiben,

Unb 5!Äein 2)iener ftetö treu t)erb(eiben.

Sluc^ i^ hin ganj beö ©ifteö t>oU,

Unb auf ben alten Kaufmann toll,

2)er mir mein (2d)tt)e|!ercf)en ent[ü{)rt,

@^' id) eö orntlic^ lernte fennen,

3(^ möchte ben l)äfli^en SORenfd^en verbrennen

!

2)oc^ n)aö ijt n)eiter ba ju tl)un?

9Kan mu^ in ber füfen (grtt)artung rul)n,

2)a^ alleö ftc^ no(^ rec^t glücflid) enbe,

Unb fte, unb 2)u, unb .©eine aSeit

33ei un9 bleiben biö in (Smigfeit.

gür'§ erjte ijl eö bod) nod) gut,

3)af Sied unb 2)u im (Sommer fommen.

2)a^ ber ©ebanf eud) nur nid)t n)irb benommen,

©onjt mürb' ic^ ©ud) entfe^lid^ [d)elten,

Unb eud) aud) gleidt)eö mit gleii^em vergelten,

Unb im ^erbft nid}t fommen nad) 33erlin,

Unb Idfe auö ötac^e au^ nid)t Siecfö Serbin!

5)rum lapt eud) ratl)en unb fommt \m ber SBinb,

3)amit il)r bem Unglüd vorbeugt gefd)it)inb.

2)aö mu^ id) @ud) nun betl)euern [e^r,

3)ie Unger'n trüg' id) gleich inö SKeer,

SBenn i^ an (äurer ©teile n)cir;

Unb menn i^r meinen JRatf) befolgt,

©0 l)ängt il)r einen 9Kül)lj!ein an,

3)amit fte nid)t mieber an'§ Ufer fann;

3)enn unfraut ge^t fo lei(i^t ni^t unter.
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r [et)t, td) bin entjealid) tolt

:b ganj beö bummen S^ugeö w%
tö mad)t td) l)abe gauft gelefen,

i fubr in nti^ fein toKeö SSefen.

m gute 5yia(^t! eö brummt 3ef)n U^r,

^§ e8 mir bur(^ alle ©lieber fu^r.

I)mt mir'8 nur nict)t [d)ie[,

ip id) nic^t el)er einfc^lief

b eud) no(^ erj! fo ennu)E)irte

;

ift gemi^ nid)t gern ge[d)el)n,

:nn eigentlid) voaf?> auf amufement für eud) abgefe^n.

;b n)enn il)r jujl: ni(^t in ber Saune

fib, baö ^eute ju lefen fo la^fö liegen.

:r ©eijl bai^on mirb nid)t t)erfliegen.

p grü^' iä) euc^ inö gefammt rec^t fd)ön

|b tt)erbe balb ju Bette ge^n.

3tn Slugujle.

unb feinen ^vl[unb feinen 58ufenfreuub ^ ^ / i /
i /

bod) baö Slättc^en bebarf feiner

äußeren ^kx'o.

I

3liad)mr^ Dr. ®.

SBäre au$ biefer »f)err .^. ber, t^eil^ in ^im, t\)ül^ an anbern

ten al6 „^ublijifl" t^ätige, ^Serfaffer eineö unter bem SiteI,,5^ortefogIio''

[)ienenen ^ucS^eö öoU politifc^er, biplumatif^er, Iitterarif(^er unb anberet*

efboten — ober Untt)a^r^etten, fo tt)ürbe beffen ^utorru^m f^tt)er(td)

:anlaffung geben, feinen S'^amen unferer 33rieffam!n(ung einzureiben,

^fie^enbe Seilen fmb iebod) immer ein bübf(^er 53eitrag jur @nt=

ung6gef^ici)te gemiffer anoni5)mer geinbfeligfeiten gegen SJ^änner wie

cf. „^^, !^u tr)arft befdbäftiget, Du marft unmo^l, unb Du baft mid^,,

id), ber icb mir einige püante 5f|otijen für einen ^5^nifd)en 3ournaI=

i6)i auö üDre^ben h^x Dir ^olen wollte, nid)t angenommen? Du ^af^

: bie ©elegen^eit geraubt, Dic^ in Deiner »£)äuölic^!eit ju belauern,

) bann SS^i^e barüber ju machen? —• 5*la, warte! Def[en „„werb' ic^

geben! fe^n!''"
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©ro, SSo^lgeboren

\)atkn im SSerlaufe t)reier 2ßod)eu jmeimal bie ©efälligf

meine beabftc^ttgteit 58e[ud)e bei S^nen abtt)ei[en ju la^

2)iefe waxtn ju feinem anbern 3^^c!e alö ju bem einer e

faci^en 33egrüffung intenbirt, 2)a @ie nun biefer lejtern

ju begeben [o entfd)ieben gefonnen fmb, bleibt mir bloö m

bie (Sf)re, 3f)nen anjujeigen, baf i(^ mit berfelben ®ntfct

ben^eit 3{)reö SBiUenö unb beö barin ftcb c^aracteriftifd) ft

gelnben 33ene{)men9 gegen mic?^, eingeben! fein n)erbe,

2:) reiben, 12. Sanuar 1840.

Dr. ®. Bac^erer,

^aubtfltn^ !99olf ^einr. ci^riebr, €arl^ Clraf.

(55eboren ben 30. gcinuar 1789 ju ^f^an^au. —
föe gehört mit p ben lanbläufigen Unöeredjttgfeiten ber m^ftlf(

fogen. „moralifc^en^crfon"$)ubU!umge^eipen, bagallju^äufig, to

üom ücrbeutfd^ten @(;a!efpeare W 9lebe ij^, mie er unter ber %u
„@d)Iegel=Sie(f" furftrt, ber 3^ame biefeö SJ^anneö öerfc^tDiegen hU

3a, ftefct man bocf) Sbeateranjetgen genug, auf benen ju lefen fti

„Othello — ober ^ear, überfe^t öon Stecf." ©erabe biefe ©icötunc

jo ix)ie no^ minbeftene je^n anbere in ber ©ammlung enthaltene Uel

tragungen, ^at ber üortreffli^e ®raf geliefert, ber xxa^ jurücfgelej

btplomati|d)er Sßtrffamhtt in (Biod^olm, SBien, ^arie, fi* 1827

2) reiben nieberlieg. Söeöl)alb bort? !Dae fünben une hk fcböi

5Borte im erften ber nac^fte^enben S3rtefe — (leiber \)ahzn ftc^ in $

91ad)lag nur beren brei öorgefunben!) — n)eI(^^ lauten: „34 tx)

{aumn)ieid)i}orl)ergelebtl;abe, c^eid)(Sic lefen unbret
r)örte?" — S)rei fefte 33änber: perfönlic^e greunbf^aft, poetifd}e;

geifterung, tt)iffenf^aftlid}e6 (Streben feffelten i\)n an Siecf. Sr ge^i

5uben^uöern)äWten,tt)el(^e t^on^lJ^eifter^ubmignic^t me^r empfing ii|

alö ftc i^m ju geben im @tanbe waren, (gr ^at bem geliebten greu

unermüblid) treu, tbätig, förbernb unb aufopfernb jur (Seite geftant

5luö bem (B^nkx xvax'o balb ün felbftjtänbiger SJ^eifter. 3^ad)bem'

|(^on langeüor^er(1819)<£^'0^..f)einri(^ Vlll. in eigner 53erbcutfdn^

crfdjeinen laffen, gab er fpäter (1836) ^en So^nfon unb beffen (B^'\
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bebeutenbeö 2öer!, l^erauö. ^(uperbem rüf)rt oon i^m b:c, burc!^

id eingeführte, (Sammlung €^a!fpeare'f(i)er (?) Sugenbarbeiten:

•uarb III. — SI;omaö ßoo^rtüeU — Dlbcaftle — ^onboner 5[^erfd)tt)en«

' in mufter^after Uebertragung ^er. 3m Sa^re 1848 ebtrtc er auö

ttel^od)beutfd)er ^ttteratur: 3tt)etn mit bem Jörnen unb Söigdoie.

I.

!5)ienftag 5D^orgen.

SBolten ®te imö bte greube mad)en, mein öerebrtefter

Jnner, gj^orgen SUiittag um {)alb 3 mit unö ju effen? @ie
irben grau t). ^arbenberg i)kx jtnben, u. au^er i^r bk
pben ©j'tremen be§ menfct)li(i^en SllterS i^ren Sruber (Sa^

2)a^rö.

S(^ tDünfc^e faft ba^ %x. ^, Ste^erg ben ^einri^ VIII.

ä) t)erfd}iebe bamit eö imö f)eut meber fo gut merbe n)ie

iern. SBenn @ie ben jungen ^aud) um [eineö @nt^ufta3=

tö n)ilten geliebt f)aben fo t)offe id) t)on 3f)nen für mein

i^ören gebilligt ju werben; iä) mei^ !aum mie id) wxl^tx

iebt l)abe el)e id) ©ie lefen unb reben ^ßrte, u, !ann mir

b ^arabie^ ol)ne bie (gonnabenbe be^ 3t)nen, u. bie

rnaifd)e ®affe, gar nid)t mef)r t)orpellen.

®anj ber S^rige

SS. 23aubiffin.

IL

^J^ittwod) ^J^orgcn,

S^euerfter greunb!

Sßenn id) nid)t allen ©lauben an ^^oetifd^e ®ered)tigfeit,

jmeftö unb 2Sorfel)ung aufgeben foU, fo erffiUen @ie bie

itte, bie id) 3l)nen l;alb Derjmeifelt unb erfd)ßpft an'9 »^erj

le: laffen ®ie ^errn Don 33ülon) bie jtDeite ^älfte ber
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2tb[d)rift 3f)rer S^o^elle jur ©träfe bafür coUattoniren, bat

3f)nen einen feieren l)eiUofen 2lbfä)reiber empfot)len! 2B(

x^ ber ober fonft ein S;prann, id) lie^e if)n ftäup

^ier in bie[em conPutionellen gebilbeten Sanbe foUte m
i^n in bie Äteinünberfc^ule fc^iden, ober in'9 ^oöpital tl)i

gjiitunter ftnb feine Sonfuftonen l)öd)ft ergöpd); er fd)rt

ganj getroft: SKineralog j^att SÄonolog, Äaffe ftatt Äu^,,

2)ummen ftatt bie 2)amen, gufn)eg jtatt Äunft, ©ignalijl

©or^ö ftatt 3)i^)lomati[c^e8, u, f. xo. Slber ber8leid)en Sie

blumen fönnen bo(?^ jule^t für bie unacl^lisen9Sern)ünfc^un(

unb ©eufjer ni(^t tröften, bie -feine incurable ©tupibitdt x

Sc^ {)ätte md^renb id) 3t)nen biefe Seilen fd)reibe, n

äne ^albe ©eite xm^x nad)fe^en fönnen; aber of)ne ©d
tinb Uebertreibung, ic^ t)abe in biefen Siagen befonberö s

3U tl)un, unb !ann, menn bie (Sorreftur eilt, fte nic^t mi

übernel)men. ©ie felbft foUen ftc^ auf feine SSeife ba:

befaffen. 5lber finben ©ie nid)t i)ielleid)t Semanb 3lnbe'

3l)re ^anbfc^rift liefet ft^ vortrefflich — (!!) — unb mc

gar feine ©d)n)ierigfeit. — (??)
—

2)ann ^abe i^ 3l)nen no^ einen SBunfd} t)orautrao

(So l)ie^ gejtern, grau von ©avign^ it)erbe ©onnerftag

reifen. Sßenn baö, mie id) no^ nid)t red)t glaube, voixl

ber gall ift, mü^te id) m^ ^eute Slbenb ju i^r gel)n, i

tt)ürbe bann inftcinbigft bitten, mir für ben Every Man
his humour irgenb einen anbern 5lbenb beftimmen ju tool

SSleibt fie aber, fo fomme id) auf feben gall. 9Kein 2)ie

foU S^nen barüber münbli^en 58efd)eib ertl)eilen.

(3ax\i ber S^rige

SB. Saubiffin
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III.

2)reöbcn, ben 7. 5^ot>ember.

3d) [enbe 3l;nen, tfeeurer t>eref)rtefter greuub, anliegenb

len S3rief ben mir Dr. gÄtndmt^ für ©te einc5ef)ciubtgt, um
>nen anö v^erj ju teeren, ©ie möct^ten feiner Ueberfe^ungen

)enfen, [a((0 nacfe ber Slntigone nod) anbre @o|)l)ocleifd)e

'agöbien jur 3lupf)rung fommen feilten, gap war mir'8

b al8 ic^ i>tn Sluftrag übernal)m, benn er tarn mir t>or U)ie

i böfeö Omen: ic^ n)ill mtd) immer nod) nid}t an btn ®e=

ttfen C(en)öf)nen ba^ ©ie , bem ju Siebe id) rec^t eigentlich

(^ entfd)ieben f)atte manchen anbern 9trtcfftd)ten entgegen

eber nac^ 2)reäben jurüdjufe^ren , Dielleid}t nun ganj in

^rlin ju bleiben entf(!^lo§en fmb. Söenn'ö aber benn mirflid)

n)äre, fo foUen ©ie mein erjler, u. 3l)re l)ieftgen greunbe

td) felbft mein ^me^ter ®eban!e fei^n, u. id; tt)imfd)e S^nen
Ttc! in S^rem gen)i§ febr fd)önen u. erweiterten SBirfungö=

'eife.

3d) ^abe 3l)nen t>on meiner ©ommerreife ^er nod) ange=

;entlid)e ©rüpeju beftellenüonSoebell, t)on ber t)ortrefflid)en,

opl)kn u. mir fel)r lieb gemorbnen Smmermann, u. t)on

^rrn t). Ued)tri^. @ben fo trägt mir meine grau baö aller=

rjlid)fte für ©ie auf, u. mirb ftd) fe^r oft mit mir nad)

»neu fel)nen: mx be^be bitten un9 ber ®räfin, fo mie ^errn

^taumer, beftenS ju em<:)fel)len , u. SlgneS ju grüben, —
tf eine 2lntn)ort t)on 3l)nen bürfen meber SORincfmi^ nod)

hoffen: foUten ©ie aber S^oti^ t)on feinem Slnerbieten

^men, fo fc^riebe i:)ielleic^t Slgneö ein paar Seilen? —
?SKit treufter greunbfd)aft unb aSerel)rung

ber S^rige

SS, SSaubiffim
SBriefe an«, .liietf, I. 3
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?JSaubif(tn, ^arl, ®raf.

©er @(i)reiber na*fte^enben ©c^reibenö \\t be6 eblen ®rafen 21

na^er ^ermanbter, beffen ^öd)ter bei i^rem £)l}eim längere ^cit in :£)i

ben oertDeilten. Sie ältefte, üon ber ebenfalls im Briefe (grtüä^ni

gef(i)ie^t, lebt gegenttJärtig alö ©ema^lin beö ^. ^. ©efanbten in 2öi

unb tüirb dö funftfinnige, ^oc^gebilbete Same allgemein öerel;rt.

®raf ^rarl, il)r :^ater, ift S^^erfaffer bee Suc^ee „ber ©eift in

5)eatur."

(Sein (go^n ^balbert, eben fo befannt burd) hk tt)ed)felt)ot

(Sc^itffale re[d)*ben)egten Sebene, al6 hdkhi im gacE)e ^umorifti!

romantifc^er ©rjä^lungen, entmicfelt ein frud)tbareö auf öielfad^e ©rf:

rungen geftü|te^, unb burd) biefe ge'örberteö Talent.

^or[enö, ben 14. Secember 1830.

SSere^rtefter ^err ^ofratf)!

@elbft auf t)ie @efaf)r ^in, S^nen Idfttg ju falten ftef)e

mct)t länger an, einige Beilen an @ie ju rid)ten. ®ie G

ädl)lungen meiner %oi)kx Sella entl)alten unjä^lige 23en)ei

tt)ie mel greunblicf)!eit unb ©üte @ie il)r eriDeifen, unb met

dltejle So(^ter ^at neulich, gleid) nad) il)rer Stnfunft

2)reöben, bie gut)or!ontmenbfte ^ufna^me in Syrern ^ai

erfal)ren. Urlauben @ie mir, 3l)nen unb ben S^rigen mein

2)an! für fo öiete @üte abjuftatten, U)eld)e8 ju tl)un mir ei

um fo größere greube gen)äl)rt, alö id) baburc^ ©elegenl)

er{)alte, gegen einen SJJann, beffen (£d)riften mir fo t^ev

fmb, meine 3Serel)rung au8jufpred)en. Söären @ie ^i

^ofratl) xxxii)t gemo-^nt, in n)eit treffenberen SBorten al8 id^

vermag, ben (äinbrud gefd)ilbert ju fel)en ben S^re @d)rift

in ber (Seele beö Seferö jurücflaffen, fo mitrbe icfe e8 t)erfud)e

unb S^nen erjdl)len, mie ic^ noc^ je^t feine gen)ir!te %api

ol)ne (gd)auber betrad)ten !ann, vodliä^ t)or 20 3al)ren 3l)r

Äarl Don Serned gelefen ^be; vok id) meinen Äinber

menn fte 3lbenbö um mi^ t)erfammelt fmb , 3l)re SJidrd)'
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jäf)(e, uut) mid) im bloufceu @c!bert uut) Den ^aimonbö=

tTbevn faft nie ber %l)ximm enx)cf)re; imb iDie g^ranj Stern=

itb uub bie ^er^enöergie^ungeu eiueö Älofterbruberö in

einem Sunern einen grül)üng ber ®e[iU;[e, ein tönenbeö

nutgeö Men l)eri)oiTie[en, vok no(^ feine 5!Jtuftf, fein

'aftifd^ec^ Änn[tn)erf bie^ an mir iaermogt ^aben.

Äeine ^rofa fprid)t mid) fo an, rei^t mid) fo mit fid) fort,

ie bie 3f)rige, 2)enn n)cif)renb mir ®oetlt)e'ö ^^rofa incor=

b nnb ectig (!?) i^orfömmt; (£d)iller ^od)trabenb, unb bie

ef)rften (£d)ri[t[teller matt
;

fiit)le id) mid) bet) ber 3f)rigen

[n ®mpfinbnngen burd)gUtf)t, bie id) nic^t be[d)reiben fann.

He fe^r beneibe id) meine Äinber, bie baö ®liicf t)aben @ie

bft S^re @d)riften öorlefen ,^u frören, unb beren ©enu^

trd) folc^en Vortrag nod) erböbt xmi. 3(^ fd)mei(^le mir

t mit ber ^^offnung, baf eß mir, bem ®en)ol;ner ber ultima

tmle nod) moglid) [epn mxi 2)re8ben ju be[ud)en, wo fic^

^t fo aSieleö meinem ^erjen $lf)eure9 auff)ci(t, Sluf biefen

iE erlauben @ie .f)err ^ofratf) baf id) mid) ju einer 2Sor=

iung bei 3f)nen anmelbe, n)o eö mid) jugleid) freuen voixb,

inen münblid) fagen ju fonnen, mit ioelc^er SSere^rung unb

pd)ad)tung id) bin

I

S'f)r

I

ergebenjler 6, S3aubiffin.

^aucr^ CÜaroline.

*©tcfe (Scfyaltfpielertn, welche auf ber ^ü^ne — trie im Men bte

len aftoUen fe^r lüo^l ju behaupten üerftanb, unb bann |)lö6(td}, unter

^ immer rät^fel^aften 5]er^ältniff:n üon betben ^d)auplä|en t)er=

panb, o^ne bap eä (gtnem i^rer el)ema(t(ien 5[^eref)rcr gelungen märe,

^'aö befltmmteö über i^re fpäteren ©d^tcffale ^u erforfd)en, war hd
'ä fe^r beliebt unb gead)tet. (Sie iDu^te i^n ju be^anbeln, gab ftd) in

lern .g)aufe nur alö lernenbe Hörerin, unb imxkk feine @d)tr)ä^en ju

fem ^ürtl)eile auö. ©r fd)n)or barauf, baj3 fte auf i^n fd)tDöre — unb
3*
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mx ee beffcr mugte, hütete fic^ mo^I i^n ju enttäufcfeen. 5)a na^m

benn lei^t äugerli^e ^2lnmut^ unb ©lätte für innerlid)eö, !ün(tlerifd

^Balten. @te mar eine i^ef^itfte, elegante ©arficUcrin. SJle^r nie

(Bit galt lange, unb an üielen Orten, voo fte triump^irte, für eine gri

©^aufpielerin. 5lber niemals mären auf fte hk Söorte anjumenben

mefen: „^a\i ©u mir S^ränen in'ö 5luge gelobt unb ^\x\i in bie ©eelt

S5remen, bcn 24. 5D^ai

^od)t)ere^rter greunb!

33einat)e ^om ©nbe ber 2Belt— [enbe id} S^nen bie ^ er

Iici)ften®lüdtx)ün[ä)esu3^rem®eburt9tage!mei

g^utter fc^lie^t benfelben bie innigften mit an, unb bei

I)offen xoix (Sie gefimb unb t)eiter mieberjufe^en.

2Bcif)renb @ie t^eurer greunb, baö [d)ßne grül)ia^r in d
gftuf)e genießen, ^abe id) fet)r unruf)ige, aber auc^ angene^:

S;age t)erlebt.
—

Hamburg ^at mir [e^r gefallen, ba8 ^au8 fanb xä) c

ni^t 3U grof, baö ^ublüum (e^r freunblid) — aber bie (?

feßf(^aft [d)led}ter mie eine l)erumjiel)enbe %xnppt. 2

@ngl)auö ift fort, ©c^mibt, 8enj ju |tum|)f, ^r. SSaifon ift 1

einjig ^elle ?)un!t, bie ?)erle ber @e[eUf(^aft! 2)a8 ift x

gefagt. Söenn @d)röber bieSSorftellung ber Donna Dia

gefe^en! 2)enfen @ie ©ee^rter greunb, ba^ Perin nid)t

(gtanbte tt)ar ein 8ci(l)eln bem ^ublüum ju entloden

9liemanb erhielt ein Seichen beö 33eifall8, 4 mal t)erfud?te

itUn in biefe Wa^t ju bringen. S)ann fagte i^ ber ©irect

aufrichtig: mit fold)er Umgebung fönnte i^ nid)t mei

f^)ielen,
'

3)ie ©tumme wn Portici gieng fe^r brillant

brau(^te id) nur bie SKünf jur Unterftü^ung.

^ier gel)t unter SRottmaperö Seitung alteö be^er, unb:

at^mete leichter alö id) in ber „Stuart" auftrat. — (BM
merei nac^ ber Sliobe ma(!^t fi^ gut, mm\ alleö fo mie l

rafd) in einanber greift.
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ottma^er ift ein t)orjügUc^erÄünftler, imb gebildeter SKann,

tt)i^ tperben ©ie if)n, mein®eef)rter ^txx^o\xaÜ) red)t lieb

iDinnen. @r em))fiel)lt ftd) ganj ergebenft, votnn er ju

ajlrolten fommt möd)te er ben Älingöberg in „ber unglüd=

^en ei)e bur^ 2)elicateffe" fpielen, ba n)ürben mir bieg

)öne(Stüc! geben fönnen, bod) icl) fomme in'ö ^taubem unb

itbe 3l)re 3eit, alfo münblid) f)ole id) nad), id) l)abe t)iel,

el ju erjäl)len! —
9lur no^ bie fc^önften @mpfel)lungen ! an ^xan (Gräfin

!

tt)ie Sf)ren lieben grdulein S;öd)tern t)iel .f)erjlid}eö !
—

Stuf frol)e9 2Bieberfel)en ! SSeref)rter ^reunb!

^o(!^a^tung§t)olt unb bejtenö ergebene

(Saroline Bauer.

l^auernfelÄ^ ^buarb wn.

®eb. ju SBien 1804, bort angefteüt in einem !at[erl. ^mte. i^uftfpiel-

^ter üon großem 9flufe, beffen „33ürgerlt^ itnb S^omantifd)" — „53e*

mtniffe" — „Sagebu^" — „©ro^jäf^rig" — unb titele anbere, mit

rbientem ®lüc!c über alte beutfc^en S3ü^nen gingen unb pm S^eil

(^ lebenbig fmb. ^uf ernfterem ®thkk jeic^nete i^n ,,(£tn beutfcfjer

•teger" aue. ©ein •Dialog ift thcn fo reid) an guten (S^ebanfen mc an

nt^oUen unb feinen Söenbungen. ©efammelt ftnb [eine bramatifc^en

'beiten in ben „guftfpielen" (1833) - unb bem,;I^eater" (1836—37).

: l;at 5Jlel)rereö au0 bem (Snglif^en überfe^t, unb jU)ar metfterf)aft.

33. ben ©oriolanuö, ber in einer ®efammt*6bition (S^afe^peare^

ßien, hü ©oUingcr) ftcbt, mel^e leiber, mie eö bamalö üblich, mel

:icbbruc!, unter 5(., hm ganzen (g(^Iegelfd)en ©bafe^peare entt)ält.

S)ie ixozi ^ier mitget^eilten Briefe betreffen feinen ,,8ortunat," einen

jrfuc^ t)od)romantifd)er Gattung im 3])rama, ber fe^r ml ©(^ön^eiten

'.kt unb ber wobl *oerbient \)äik, öon anbcren beutfc^cn 33üt)nen, au^er*

Ib £)efterreid), wieber aufgenommen ju werben. — ^ber wem fällt fo

üaö ein? äötr ^aben ja Ueberflu^ an poetifc^en ^J^euigfeiten.
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I.

2."öien b. 29. ©eptemb. 1834.

5)aö beiliegenbe @cbait[|)te( „gortuuat" tt)age id) S^net

t)oct)t)erebrter ^err, jiir ©nftd}! öorjulegen, e{)' i^ eö no(

einem S£f)eater ^ur Stupf)ntn3 übergebe. 3^ 8e[tel)e, ba

mid) tiefer gtojf [eit Sauren befd)äftigt, imb ba^ id) mi

eigentUc^jl 9)?ii{)e gab, baöjenige, voaS> mir baran ^oetifo

erfd^ien, in bramati[d)er, voo m.öglid) in tbeatrali[*er %oxt>

n)ieber ju geben. 3^atitrlic^ fonnf ic^ ^u biefen ^wtütn m
einige llmrtffe ber nrfprünglicben ^abzl beibebalten, unb ido

getDiffer 9Äa^en ge-jimmgen, bie bramati[d)e ^anblung erft j

erfinben. Sei [oldiem 5öer[a^ren n)itrbe id) mic^ gtit(fli(

greifen, iDenn e8 mir nid)t mi^hmgen ift, im @inn unb ®ei

ber ^abel aud) in biefer öerdnberten ^orm nid)t Dermif^t i

I)aben. ©er erfte 3l!t meineö (2d)au[|)ie(ö bilbet eine m
SSorfpiel: ^ortunat atö Süngling im e(terlid)en |)au[e; bief^

S;^eil imterfd)eibet [id) in %on unb ©arfteKungömeife tt)e[en

lid) öon ben übrigen 3l!ten, morin bie Slbent^euer beraube:

finb, bie ftd) mef)r bem ^eroi[d)en näf)ern. 2)er @d)tu^ [o

mit bem 3ln[ang mieber jufammen greifen. Um baö S^eatet

^ublifum, U)e(d}e§ leiber ein allju großer geinb beö ^^ax\

tafti[d}en ift, auf baö 3Sunberlid)e beö Snbaltö i)orjubereiter

\)aV id) noi) einen ?)ro[og befd)lo|yen, melden gortima ^ai

ten folL —
I

3^ !ann eö mir nid}t bergen, ba^ meine biöf)erigen tf)e(

tra(ifd)en Slrbeiten mir bei 3f)nen, bod)i^ere^rter |)err, feinei

ipegeö baö 3utrauen enr>ec!en werben, baf i^ einem (2to|

n)ie ber Dorliegenbe, gen)ad)fen fei; allein aud) bei jenen, mel

im fran3öftfd)en (ginne gefd)riebenen 8uftfpie(en leitete mid

eine 2lbf{d)t, it)eld)e @ic t)ielleid)t nic^t ganj mi^nlligen mer

ben, n)enn (Sie mir in ber golge thva geftatten, mid) l)ierübe

nd^er ju erfldren.
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3nt)em td) Syrern \\xtt)di über bie t^orUegenbe Slrbeit mit

Tlangeu entgegen fef)e, unteraeid)ne ic^ mid) mit ^od)-

titng

.^o(^t)eret)rter ^err

3[;ren

ganj ergebenften

(äbuarb ^. Bauernfelb,

(3. 5). (SoHtngerö ^ucl)l}anblung in ber

Obern 33ärferftra^e.)

IL

m^^n b. 28. DJ^ärj 1835.

S3ere^rter ^err!

Sbre aufmimternben Beilen über gortunat famen zhtn

nige S^age an ^or^ber 5lup{)rung biefeö ©tüdö in einem

ftgen Sor[tabttt)eater. .2)af> ©tücf — fiel burc!^, 2)a9

:bli!um fd){en • bag 3Lsol!8mäl)r(^en gar nic^t ju !ennen,

nberte ft6 iiber ben @efel u. f.
vo, 3ubem Ratten @a^l)ir

t feinen 3tnl)ängern unb anbere Uebelgeftnnte ?)artl)ei ge=

oet; überbie^ beftfeen bie beiben poltet' 8, votlij^^, hSÄ.

engagirte SDIitglieber fpielten (SSa8!o imb Slofamunbe),

lae greunbe unter ben Schreibern ber l)ieftgen Sournale,

^d)e, n:)ie faft überall, in ben fc^lec^teften .f)änben ftnb. 2lm

eiten SIbenb ging bie (Saö:)^ beffer, u. ^oltei'ö tt)urben ge=

en. Uebrtgenö tt)urbe mir bei biefer ©ac^e !lar, ba^ ba§

ürtaud) auf unferm ^oftbeater nid)t gefallen l)ätte, unb

ar nid)t nur n)egen feiner bramatifd)en @ebred)en, fonbern

itptfäd)tid) be^batb, U)eil baö 2öiener = ^ubü!um für baö

>iere unb ?)l)antaftifd)e burc^^auö feinen (£inn mitbringt.

) n)urbe ein 9]Rei[ternL)er! unferer Literatur „ber ^rinj t>.

mburg", mit n:)eld)em id^ meinen Serfud) natürlid)er Söeife

^t t)on gerne p öergleid)enn)age, auf ben^oftl)eater form::
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au8gelaä)t. — (Sollten ®ie, l;od)t)ere{)rter ^err, tr

ieneö ©rfolgeö bennod) bie 5lupl)rung beö gortunat bec

ftcf)tigen (tt)eld)er aud} t)om berliner ^oftl)eater angenomm

n)urbe), fo mx'ot id^ fo frei fepn, 3l)nen in ber golge ein

Slbdnberungen unb 2lb!ürsungen t)oräufd;lagen, U)eld)e ftd) 1

ber jmeiten ©arftellung alö jmecfmäfig erliefen,—
pr ben übrigen Sn^alt S^reö SSriefeö, n)elc^e eine vo

belfere SiKeinung für mid) au8fprid)t, alö xd) bi8l)er im®tar

mar p Derbienen, banfe id; mit aufrid)tigem ^erjen. @c^

in meinen früt;eften 3üngling8ial)ren Ratten, nebft©öt^e u

®l)a!e9^eare, Sl)re SBerfe ben größten ©influf auf mic^ ai

geübt, 3d) fd)rieb n)ol)l über ein ©u^enb ©tütfe beildu

in ben SDIanieren aller biefer 9J?eij^er, tDorin ftd) öiellei

disjecta membra poetae entbecfen laffen; aber baö ©ai

blieb j^etö ungenügenb. 3n ber golge füt)lte id) ein brenne

beö Sebürfni^, baö S:l)eater fennen ju lernen. @o !am

benn jene leisten Suftfpiele sumSSorf^ein, hd benen, ii) vo

eö n)o^l, häufig bau ^oetifd)e einer getx)iffen S;e(^ni! aufj

o))fert n)urbe, bie ftd) aber ber $l^eater::(2c^riftfteller bur^a

ern)erben mu^. 2)abei erfc^ien mir bie natürliche 3luffaffu

moberner Suftdnbe aud) in ba8 gelb ber ^oefte ju get)ör(

u, im biöl)erigen 2)eutf^en Suftfpiel noc^ menig bebaitt,

©c^limm iff 8, ba^ nun gerabe ber aSerfud), voo id) ber ?)oc

nd^er ju fommen bad)te, t)entnglü(ien foU. 2)a8 foU m
jebod) nid)t abgalten, baöjenige, iDaö id) im @efüt)l unb

©ebanfen einmal alö baö 3iid)tige erfannt l;abe, mit Beba

fortjubilben. 3j^ meine Äraft ju gering, bann ^ilft freil

bie gute 3lbftd)t ^u TOd^tö. @tel)t mir nur ber 3eitgef*m

unb bie @emeint)ett entgegen, bann l;offe ii) nod) buri^;

bringen.

3Serjeil)en @ie, t)erel;rter ^err, ba^ ii) @ie mit einem

ipeitlättjtgen @d)reiben beläftige; aber id) füblte ein n^a^j

a3ebürfnip , 3l)nen ben ©ang meiner |)oetifd)en ^ilbung ei
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^a^m bavjulegen, ba id) 3l;nen, o{)ne @te perfönlic^ ju

len, [o SSteteö i)ert)an!e.

©oßten @te mir einige biUigeube SBorte eutmeber [elbj^

eiben ober burd} SRettid) mittljeiten ii:)ollen, fo U)erben @ie

urd) [ef)r begliicfen

3f)ren

banfbaren SSereI)rer

©auern[elb.

in ber obern ^ätferftrape.)

55eb. am 19. 5tpnl 1796 ju (Storf^olm, .g)ofmar|c^atl, längere Bett

)urc[) 2;^eatcr = 3ntenbant. @etnc bebeutenbften bramatif(f)en 2öer!e

: (Srtc^ XIV. — ^tlbegarb — Slorfel ^nutfon — ©uftaü 5lbolp^

)eutfd)lanb. — (Seine erfte S)td)tung mar (1819) (5arl XII.

Die t?on ibm üorgcfunbenen bier mitget^eilten35rtefe tt)erben jebweben

^fangenen Öefer für hcn au^gcjeid^neten DJ^cnfd)en einnehmen. Ser

, in meld^em er baö lange, burd) Trennung unb3cit »erftummte SSer*

niß jmifc^en ftd) unbSied VDieber belebenbauffrifc^t, erfd)eint un^ mte

i)id;ttgeö !Do!ument. (go feurig, fo tüa^r, fo über^^eugenb ^<xt mU
t no6 fein 3)eutfc^er für beutfdjeö 55erbienft gefprod)en, aU biefer

ebifd)e ^ofmarfd)all. Söaö er bei ©e(egenl)eit britifc^er ©ommen«
ren beö @l)a!cöpearc über hit unfd)ägbare ©igenfc^aft bee 3)eutfd)en

- fremben 2Bert^ in feiner ganzen 53ebeutung anerfennenb ju burc^«

gen, follte ingrj gegraben werben. SBel^' ein (55eif^ in biefemSl^anne,

[;e (Seele, meld^eö .f)erj! S^un, Sied mug ee tief empfunben ^aben.

on nad) Verlauf einiger 5D^onate, wie 'i^a^ in)diz (Sdjreibcn bett)eifet,

ü^en fte ftd) mit bem brüberlid}en S)u! — :5)amit ift Sied in rei*

i Sabren ttid^t freigebig gemefen.

I.

Stocf^olm hzn 28. gebritar 1835.

©ie fjaben mid) tin ))ar mal burd) 9^orbifd}e 9tei[enbe [o

mblid) grüffen (äffen, ba^ td) mir ben ®enuf nid)t länger

agen !ann, 3{)nen felbjt meinen 2)anf abjujtatten, nii^t
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tlof für biefe ©üttge ©rinuerung „auö ben Sagen , bie n

me^r fmb," fonbern noc^ für fo man^e 5ßol)tt^aten, bie

S^nen, bem f)errlid)en, t>ertraulic^en Siebter, feitfomel

einfamen Sauren no(^ fd)ulbtg bin.

(Sie muffen ne^mlid) n)iffen, mein ebler t>ortrefli(

greunb! baf \^ nac?^ unfrer Trennung noc^ t)iel t>ertrai

mit 3f)nen gelebt, gebad)t, gef^mrmt unb ba9 int

fc^öne Seben genoffen \)oAi, atö einft bei ber perfönlic

©egentDart, in bem geiftreic^en, Don unferm guten 35urg8t|

gebilbeten ®efellfc^aftö!reife.

33ei unfrer erften Sefanntfc^aft xoOiX mein ©eift r

etn)a9 ju flaff if d) geftimmt, um ftd) in 3l)r en felbftdnbi

freien S)id)tungen überaü f)eimifd) ju fii!)Ien. 3c^ l)atte n

in friif)er3ugenb fo tief verirrt imSidid)ttrübfeliger@c^n

merei, unb mic^ fo mit!)felig jum Sid)t em|)orgearbeitet,

i^ nod) lange eine Slrt öon @^eu bef)ielt, felbft t»or jt

bid)terifd)en ©dmmenmg, n)o fol^e mir etn)a tt|

2lbenb= atö SKorgenröt^e ^^u ^erfünbigen fd)ien. i

gegen l)atte mir t)om Slnfange an 3t)r geflitgelter @eni

groffe ei)rfurd)t eingeflößt, unb nod) anaiet)enber fanb \6:)

gKenfd)en in 3l)nen. (59 freut mi^ noc^, ba§ id) 3^

Sßert^ fo zeitig gefii^lt l)atte; benn at8 id) einer fel)r g

reid)engreunbin au0 jener 3^it3l)ren 2lbballa^u. 8onj

geliehen l)atte, unb fie, d\x>oS> !unftri(^terif(^ , anmer!te:

f(^iene it)r immer etwaö anmaffenb, U)enn ein „jun

5D^enf(^" mit Söerfen anfinge, n)el(|e bie ganje Steife ei

@6tl)e forberten, um eigent^itmlic^en SBertt) ju f)aben,'

^atte i^ f^on ben SKut, it)r ju anttt)orten: „SSenn id) t

nic^t fe^r irre, fo n)erben @ie noc^ einmal bie 2Ber!e 'i)xz

jungen SOIenfd}en neben bie @otl)ifd)en in 3l)rer 33ü

famlung aufftelten."

(Seit bieferSeit nun fd}meid)le id) mir einer 3l)rer be

Sefer gemefen ju fein, loaö überl)aupt meine @tärfe (
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t; benn mein eigen eö Schreiben, ober Sichten, f;at

em ®eijt eigentüd) nur pr Semegung^gebient, xw^

) bie@efunbf)eit eineö tüd)tigen ßeferö gef)örig beförbert

. 2lu(^ beft^e ii), ©ottlob, (ginn unb ©ernüt genug, um
eid)=begabten (gd)riftfteEern aHe§ mitjuentbecfen, waö fte

feiten blo^ bem SBeiffen jmifd)en ben ^tikn awtx^

baben. 2)er fei. (Sd)leiermad)er bat mi^ einmal, feine

ti! ber (gittenlef)re" für eine gelehrte Beitung ju beut::

!n. 3d) entfdnttbigte mid) aber bamit, ba^ id) baö S3ud)

fd^inlid) nicbt l)inlänglid) t)erftanben {)ätte; benn an

em (Stellen folgerte ii) au8 bem innern 3ttfammenf)ang

: S3egripentit)itfelungen ettoaS ml S3eben!li^erö , al§

er felbft ju lel)ren fd)ien." 3)arauf antwortete er mir

enb: „(Sben beötoegen, loeil ii) ^id) afö einen fo guten

griinblic^en Sefer tenne, n)oUte id^ baf iDu gen)iffe

;e jur (gprad)e bringen foUteft, bie td} meine ©rünbe

, bier nid)t näl)er ju erörtern. 2)ie t)on 2)ir gerügte

beuttgfeit ift imi^erfennbar für ben eelbftbenfer, aber

^tlid); unb 2)u fannft überzeugt fein, baf unfre alltdg::

i 33ü*erric^ter fi(^ n{d)t babei aufl)alten tperben." —
5ben fo fromm unb aufmerffam glaube ic^ nun bie mei-

^xtx @d)riften, gelefen unb tDieber gelefen ju l)aben.

: alle, benn t)iele§ "oon ben neuern ift mir unbefannt

^ben in biefem 5^orbifd)en Söinfel, t^orjitglid) t)on bem,

f)ie u.ba in3eitfd}riften abgebrucft ti:)orben. Um fo fel)n=

St^oller enoarte id) nun bie (Sammlung 3l)rer fdmmt =

n S^erfe, bie id) fd)on bei meinem berliner 33ud)'

ler beftellt ^abe. ©inen innerlich unb äufferlic^ fo

n, burc^ feine (Sigentl) umlief feit ef)rfur(^tgebieten=

Did)ter, me Sie!, betrachte i^ nel)m(t^ gerne vok ben

aöburger SKünfter. S5er möcbte l)ier einjeln abge=

lene 3i^tratl)en u. Figuren beu)unbern?— SSer ben ®in-

biefer anbäc^tigenSSegeifterung nic^t in ftc^ aufjune^men



44

ioermag; xvtx fid) bem ©enuf beö (^anjen nid^t tmbe'

l)tngiebt, — ber mag ja lieber freimblid)e ©arten^äufei

fd)auen, ober jierlt(f)e 5Jlad)bi(bungen a[tertf)itmltd)er Sei

auftaunen! — @§ mag immer blof ein eigent£)ümlid)eö

fü^l [ein, @(!^meicf)elei ift eö menigftenö nid)t, votn

freimütig befenne, ba| mir 3f)r 3)id)tergeniuö [o gar n
„ofapiece'^ fd)eint, n)ie ©öt{)eö, bem übrigenö mo^l

manb eine t>ie([eitigere 33en)unberung joUt, alö id). Slbetj

3J)re 9Ku[e, [eitbem id) inniger mit il;r t)ertraut t):)orben

gemüt Ud)[te Sebenögefä^rtin gen)e[en, bie mein fpd

?eben überall begleitet, überall frifd) it. jugenblid) erf)(

t)at, — baö ift tUn ber eigentlid)e@egen]lanb biefeö 3)(

fagung8 = @c^reiben8; benn blo^ alö einfol^eö mi

(Sie biefe unbebeutenben ^Blätter betrachten. 3)1 bod)

©amlung 3t)rer fleinen ®ebid)te [d)on [eit 3al)ren mein '

[angbud^ gen)e[en — ^ier t)orjügli6, voo iä) t)on allen

nen ef)emaligen ©laubenSgenoffen [o entfernt, un

t)erein[amt jurüdblicfe nad) bem gelobten ?anbe meiner

nu^reid)en Sugenb. SKag eö fein, ba^ beutfdieö Sßtut,

t)citerlid)er imb mütterli^er ^tik, nod) immer in me
Slbern fiebet, t)aS> hin S^orbminb jn füllen vermag,

5)eutfd)lanb ift u. bleibt auf emig baö Xüa^xt SSaterl

meines ©eifteS u. meineö ^erjenö, unb biefe leben

2lnl)änglid}!eit an baö „ganb ber eid)en" ift mir i

angebilbet tt)orben burd) meine bortige <®r5iel;ung, fonl

biefe ^at jene nur frül;er u. t)ollftänbiger in mir entwiä
2lud) ip jeneö ©efü^l nid)t ettoa burd) fpäteö @ntbel)re:

biefem 3lugenbli(f unruhiger geioeclt morben. @d)on
einigen unb 20 3al)ren burd)glül)te mid) biefe SSorliebe

fräftig, ba^ ®ötl)e mid) einmal im @d)erae: „einen Allem^

enrage^^ nannte, u. mid) riet^ nad) ®nglanb ju reifen,

man mid) mit bem ©rup emfl^fangen iDürbe: ,,No G.
man nonsense swells my British heart. .c
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au8 einer bainaB eben er[d)ienen ©atire: Pursuits of

ratiire.)

[Bol>l {)abe icf) [eitbem einen bebeutenben %\)dl metneö

litterten Sebenö in granfreid) u. @nglanb jugeka^t;

mic^ bort nur um fo (ebljafter überzeugt, baf ber JReid):

t beö geii^igen eebenö ft*) in liefen ^«i^^" Cdnbern

Dem ®eutfd)en !eineö»egeö meffen fann. Unb bocf) ge=

i^ in benjenigen, bie fid) awä^ in ber grembe leicht an=

tn. Ueberalt [uä)te id) bort mir Sprache, ©itten u. 3ltt=

;n ber &mmi)mt \o freiftnnig, wie möglid) anpeignen,

man nur babur^5Ru^en u.Wreube ^at von [einen eteifen

feinen üielfeitigen 23eobad)tungen. tber aud) baö ijt ja

lettener SSorjug beö 2)eut[d)en ©eniuö, U^ er baö Sßor=

[id)e be9 gremb artigen oft treuer u. reiner in ftd) auf:

[nt, a(0bie@ingebornenfelbit. 2)ai@ie ben®^afeöpeare

teitig rid)tiger faffen u. erfldren, alö aUe bie !unftri(^teri:

1 3of)n 23ua8, bereu id), tt)df)renb meinet Slufent^altö in

)on, fo oiele jufammenbrad}te, baf fold)e fe^t 27! bide

wbdnbe füllen. — Slber mir »enigjtenö l)at baö ®in:

lige jener feingef(^liffenen 3luöbilbung ber S'tic^tbeut;

in, ben 3fteic^t^um ber einl)eimifd)en nur um fo lieber

i tf)eurer gemacht. —
l,g3tit bem rost-beef u. bem Porter »ertrage id) mid)

ti gans einl)eimifd) ; ben Äot) lenb am f)f liebe id) fogar,

jd)rieb id) auö Sonbon an eine greunbin in 23erlin, — bie

ffenwelt genügt Ijier üoEfommen, aber mein innere^

|en i^nappt überaE üergebenö nad) 2)eutfd)er 2uft, u.

k ©eift »ermiftfel)nfwc^töooa2)eutf^e §reil)eit!"—

[ granfreid) laffen @ie unö nid)t fpred)en. ®ie ^arifer

tberfc^u^e Ratten wir boc^ «>ol)l fd)on ausgetreten,

je el)e Subwig ?5tlif)p8 „freifmnige" Untertl)anen an=

en, bramatifd)e ©tiefel unb lange SSeinlleiber nad) beut;

In (Schnitt notl)bürftig jufammen au ^)fufd)ern; unb il^ren
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3Sictor ^itgo ^u einem Sf)afeö^eate aufjuftu^en, Uebri

lieb' td) bie graujofen [e{)r, [o lange fte Äunft
Ceben letd)t unb fd^erj^aft nel)men. SRur ber

artige (Srnft [d^eint i£)rer Statur md)t angeboren, meSit)

aud^ ü)xt (Staatöummälpng [o jämmerlid) mi^g(üc!te.

^reiü* [agte mir (5{)enier einmal mit groffer @e(b

fäßigfeit: ,,3cb l)abe ipirfa(^ (gd)iKer8 2)on 6arlo8 bu
geblättert; man mu^ aud) baö 93^i^htngene md)t

ad)ten. ©aninglüc! ©eutfd^er 5)id)ter ift, ba| fte nun ein

of)ne @efd)mad geboren ftnb, unb üon eigentlicher Ä
u. ®emit tö[d)ilb er un gen nid)t einmal t)on imfern g

^en SSKeiftern etn)aö gelernt ftabcn* 3c^ gebende i

felbfl, einen gilip^) IL.p [d}reiben!" —
dagegen f)abe id) voo\)l mand)mal aud) t)on ben SSej

ber Unfrigen ^ßren muffen: „bie beutfd)e Slrt u.Äunj

allerbingö reid), tief u. t)ielfeitig, bafiir fdieine fte aber

immer nur tiw u n e n b l i d) e 8 33 r u c^ ft ii d bleiben ju moKi

2)ieö lieffe ftd) n)ol)l auebin einem geanffengiitne bel)au|)

erinnert ntid) aber an ein ftttnigeS SBort ber [et. Sarn^ai

al8 jemanb in il)rer fleinen ©efeüfAaft fagte, „eö ift

Sd)abe, ba^ ber gauft nur dix S3rud)ftücf iDäre/

„(Schabe?! rief fte au8. ms> voäxt ba8 nic^t gerabe

größte Serbieil biefeö unenblid)en @ebid)tö! @erabe babi

ift eö ja eine fo treue ©arfteEung ber ganzen 9Jienfd;l)

benn roaö ift fie, baö itbtn xu kt Söelt für unö anb

als tin emig ansie^enbeö, en^ig um)ollenbeteö ©rudifti

@ötl)e barf ia^ ®ebid)t nic^t fortfe^en, ober gar t)oltenJ

wtnn fein ®emal)roe noc^ bem Urbilbe gleid) bleiben

benn all unfer 5)enfen, 2;rciumen u.Slbnen;' alle unfre geif

u, ftnnlid)e Siebe, alleö maS imr Don ©ott, ober bem kei

un8 einbilben; — ®enu^, eel)nf«d)t, S^erpeiflung , Sug
unb 33erbred)en — alleö etttl)ält fd)on biefeö überrel

S3ruc^ftitc! eineö u n e n b l i c!^ e n Ä u n ft to e r ! 8."
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Unb uad) biefer ^^luftc^t jweifle id) fe{)r, ob meine Sreun=

ben 2ten S&eilbeö ^^auft für eine SoUenbung beö

mnglic^en @ebid}t8 l)ätte gelten laffen.
—

sd) n)ürbe al[o aud} mit benen nid)t ftreiten, bie etwa

S^re 2)id}tungen jnfammengenommen, al8 ein folc^eö

nblid)e3 S3rud}[tü(i beö gvoffen 2Seltgebid)te8 be=

ten möchten. Steibt baö 33 ollen bete beö Sebenö ni(i)t

:ber 9iüd'ft(^t blo^ ein ©egenftanb ber 3ll)nung unb ber

nfnd)t?

„Sßarum @cl)mad)tenV

Sßarum (Seltnen?

ad)! fte trac[)ten

mit na^ gerne,

tt)o fte tDä^neu

fd)öurc (Sterne!" —

Ba8 gäbe iii) nid)t barum , mein ebler greunb , wmn i(^

nur einige (gtünbd)en mit 3f)nen öer^^laubern fönnte,

tgli(j^ auc^ itber©ötl;e, ben fo [tnnlid} = !laren, u,

in mand}er 9^it(Sfid}t [o uner[or[d}lid)en -'3}roteu8. 2ßie

f^ragej eichen t)abe ic^ nid)t überall an ben jRanb ge=

tet, vorauf @{e mir t)ielleid)t anttoorten fönnten , aud)

iefe9lntn)orten3l)uen nicht erleichtert n)iirben bur(^ über=

mmenbe ©efmnung, fonbern blo^ burd) [d)arf[tnnigere8

mgööermogen tinti fo nat)öern^anbten ©eniuö. Söie tief

lere id}, ba^ i^ Die 3^1 unferö S3eifammenfein8 nid)t

benujte; benn t)erloren voax bei mir nie ttvoa?>, nod) [o

empfangenes, fonbern n)ud)erte gen)öl)nlic^ baö ganje

i l)inburi:^ , menn eö auc^ fpät erft jur grud)t reifte. O

!

praeteritos refernt si Japiter annos!"

Inb bod) n)ar |ene3^it ein l)errlid)er, unt)ergeptid)er Srül)=

®iner mit bem id) bamalö baö geiftige geben am i)er=
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traulic^jlen burd)arbeitete , iMt griebri^ ©c^legel,

ic^ immer ben2)id)ter namite, mä^renb fein SSruber

blo^ ber 2)i^tenbe f)ie^. Sllö Siiefbenfer mir unenb

überlegen, fanb er boci) balb [o mel @mp[änglid)feit in r

ba^ er be^au^^tete no^ niemanb gefunben ju ^aben, mit tj

er ftc^ fo altfeitig f)ätte mittf)eilen fönnen, o^iu in ©treit

gerat{)en, auc^ U)o voix nod) [o entgegengefe^te ©runbfl

t)errietf)en.
|

^aii) feinem Uebertritt jur römifc^en Äirc^e, fc^rieb
j

®d}leierma(^er : „Äanft 2)u mir biefenSd^ritt unferö grei

beö n)o^l näl)er erMren? 3(^ frage 5)id), n:)eil er mir f^

gefagt, er ^tk mit Äeinem fo ernfl u, fo offenmütig, mt
2)ir, ba8 6t)rij^entf)um, nac^ alten beffen -3lia)tun

bur^geforfc^t. 3c^ !ann mir feine inncrn ©rünbe unm

lic^benfen; u. meltli^emagic^ bei einem fotc^en Wax
bur(^au3 nid)t annehmen."

3lllein id) l)atte bamalö @d)l in mel)reren Sabren r

gefprod)en; n)o^l aber l)aben feine fpätern (2d}riften mic^

feinem Äat^oliji8mu9 Derföl)nt. @ö fc^eint ne^mt

baf , n^enigftenö gleid)jeitig mit biefem Uebergang, au^

n)ir!lid)e ©inneöänberung bei if)m vorgegangen; b

mie milb, billig unb n)al)rl)aft c^riftlid) finben mx
\

felbft in feinen f|)ätern®treitfd}riften, menn mir folc^e

ben frühem vergleichen. Sacobi mad)te biefelbe 23emer!i|

u. fd)rieb mir einmal: „»^ätten Sie tDol)l je geglaubt, I

gr. (2d)legel u. id) einanber bei ©egenftdnben ber 23ernu|

forf(^ung fo freimblic^ u. c^riftbrüberlid) begegnen til

ben?" — (Sine groffe Hinneigung jur 5^euplatonifd

Sluffaffung beö 6l)rt[tent^um8 l)atte id) früf) in i^m entb!

n)eld}e mir nun burc^auö nid)t jufagte. dagegen verfid^

id) il)m, man fönne bem 6l)riftent^um nid)t inniger jugei

fein, n)ie ic^, n)enn man nur ni(!^t forberte, bap id) ein ftr:

gerer 6{)ri[t fein fotte, al3 — (5l)riftuö felbft. 3d) ^
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mltd) überaß gefunben, felbjt bei meinen ^ern{)utern,

m^ ba feltener, bap bie eifrigjlen S^riften ftd) in 2 ganj

immteÄlajyen abtf)eilen lieffen. 2)ie einen tt)ären bie ®e =

rten, ober ^iftorif^en, benen iai ftd) mi) u. nad) ent=

•elte Se^r^ebäubebeö ©laubenö tt)id)tig u. f)eilig fei
—

9ted)tg[dubigen jeber Äir^e, — bie anbern l)ingegen em=

t^ben blop ein tiefeö SSebürfni^, ftd) bie ©efinnungen,
ganje ©enf- n. @m|)finbunc(gtt)eife beö @rlö[er8

)lid) anzueignen. Sbnen ift baö md)tigere, „ben SBillen
enigen p t^n, ber 3f)n gefanbt l)at, u. baburd) inne
n> erben, ob [eine ?ef)re wn ®ott fei." — StUe @^)ij=

igfeiten ber Äird)engele!)rten fd)einen il)nen unmefentlid).

3) r ei einig feit mad)t it)nen feinen Äummer, u. felbjt

6^rij!uö mögen @ie n)obl fagen vok |)aller t)on feiner

lebten

:

„Scf) [trebe md)t :Dicf) jit t>erg5ttern,

bie?0?enfc[)f)eitaiertDtd) an^ufe^r." —
3u biefer 2ten Älaffe nun befenne id) mid) mit aßer Snn-
njl beö ^erjenö, u. atter grei^eit ber (Seele. — 2)abei

^ne iii) feinegii:)ege0, bap nid)t beibe (gigenfd)aften fe^r glüc!::

vereinigt n)erben fßnnen; nur allgemein fann bieg nid)t

ienommenn)erben;u.o^nebiefed)ri|llid)e®efinnung,

int mir bie gelef)rte 9ied)tgläubigfeit öon fe^r ge=

^em 3Bertf). — ®a^er f)at aud) 21. SS. (gc^legel mid) u.

grau öon @tael fd)rec!lid) ermübet burd) feine ftreitfüd)=

n 2tnemt)fe^lungen tm?> fold)en gelel)rten Äatl)oli =

mu§. —
^ier aber muffen @ie mir erlauben, eine df)nli(^e S3e=

:fung ju mad)en über bie t^erf^iebenartigen gc^üler u.

beter ber gjiufe, sumal)l bieö ®ie felbft etn)ag ndl)er an=

t. 3c^ tl)eile net)mlic^ biefe ebenfalls in 2 fel)r bejlimmte

[ffen. 5)ie tt)irflid)en 5)id)ter, bie ©elbftfc^ö^fer im
[(J^e beö ©eniuö, bie Se^errfc^er ber ©inbilbungöfraft unb
Si-iefe an ß. lieä, I. A
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t)er@eelent>ermögen; — bann aber bte ,,^)oetif(^en SJlc

fc^en", bie an)ar für allen 5Re{d)tl)um ber Sichtung bie x

famfte ©m^fdngltd^fett beft^en, bie aber feine Äraft t>on

Statur empfingen, [elbft l)ert)orjubringen imö f^^fe^®

fo lebhaft anfd)auen. @ie t)ern)anbeln gen)iffermafjen

ganjeö ^tbtn, bie fte umgebenbe 2Bir!li(l)!eit, ibr 2)en!en

i^r ®efü^l ju einem ©ebi^t; aber [tummgeboren t

mögen fte maö i^r innereö ben)egt, nic^t auö^u^aucben in

fang u. Siebe.

3)af felbj^ bie Halbgötter ber erjlenÄlaffe ni^timi

biefe innerlid)e ^oefie ber anleiten in einem gleid) t)o!

©rabe beft^en, glaube xi) nur ju oft n)al)rgenommen

^aben, unb jene ©tummgeborenen, ju benen ic^, 8ei

felbjl: gel)öre, muffen fid) nur bamit trö)len, ba^ gerabe b

nie jur flamme auflobernbe ®(ut il)r innereö geben gemo

lid) Idnger voaxm unb jugenblid) erl)dlt.

greilic^ ifl eö eine l)errlid)e (ärfdjeinung ber 93]enfd)^

itjenn ein l)ober®eniuö biefe oftgefonbertenßigenf^aften xw

t)ereinigt, xmb bieö, liebi^er Sied! ij^ nad) meiner Ueberj

gung, S^r glüc!lid)eö Soo9. @ie fmb bod) unftreitig

groffer 2)i^ter, aber tt)elc^erÄenner entbedtnic^t jugl

in bem HeinjlenS^rer lieber bened)t=poetifc^en9D^enfd)

ber fo freunbli^ angiel)t, u. Sutrauen einflößt, U)ä^renb m

ben erften bemunbert? @ie fel)en, ic^ f^^rec^e fo offen
'

^^mWf mie mit einem ©ritten, x^ erfldre nur mein bo

bareö ®efül)l für ©ie — benn ein plattet Sob mxt i

meiner (geite fd)on anmaffenb. Sn biefer9tüc!ft^t ftel)en (2

un9 offenbar ndl)er atö @ötl)e — beffen @eele, xd) möi

fagen ni^t jungfrdulic!^ genug ij!, um ein fo ünblid

©emüt p beft^en. —
Begreifen @ie alfo nun , n)o^er id) ben 3Kut genomd

l^abe, mid) fo au0fül)rlic^ mitS^nen ju unterhalten, atö^dtl

mx unö t)or tt)enig Sagen gefproc^en. — Sei) fe^e ne^m
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luö, ba^ t)er poetifd^e Wtn\^ in 3l)nen nod) tUn \o

nbtic^ u. umgdugUd) ift, mt ju ber Seit, bte t^ nocf) fo

aft in mein @ebäd}tnip jurüdrufe. 3Son mir !ann id)

igftenö ef)r[i^ Derfid^ern, ba^ id) ben 3af)ren feine 9J^ad)t

' mein innereö ithm gönne. @d)on auf ber@d)ule famen

leiennad)er u. id) iiberein, ba^ ein früt)ere8, ober fpätereö

tt) erben beö geiftigen 9)cenfd)en, bod) eine wa^xt 9h e =

trd^tigfeit [ei, wetd^eö immer eine fc^led}te @rgiel)ung,

eine teidjtfmnig t)erfd)ix)enbete Sugenb Derrietfje. Sluc^

er biö ju feinem Slob biefe SöaJ)rl)eit beftcitigt; unb alö er

I furj Dörfer befud^te, konnten U)ir an einanber nic^t bie

Dej^e SSeränberung geit)at)r werben, greilid) voax er dn
3at)r iimger, alö id), bafür aber bod) älter atö ®ie,

xn alfo gar feine @ntfd)ulbigung gilt, wtnn Sie fd}on

ören iDoUten, ein Süngling ju fein.

Oi)^ allen ©c^erj: id) miii^e nid^t, ba^ i(^ feit meinem

Sa^re irgenb eine Sermanblung erlitten l)ätte. @rnft

f(!^on baö @emüt beö Sünglingö , u. eben beöioegen, l)at

[Uir tu ^eiterfeit u. ber grol)fmn immer auf einem fo

:n ©runbe gerul)t. 53feine greube am Seben, u. felbft an

i Siebl)abereien beö ©eifteöru. ber @mt)finbungen ift no(^

bie nef)mlid}e. i^oraügtii^ ftnb aber ^iffenfd}aften unb

fte nod) immer eine unerfd)o|)flid)e SHuelle üm?^ fort=

irnben \^eben§genuffeö. Unb vok banfbar gebenfe i(i) auc^

^efer ^inftd)t meiner grünblic^en 6rjief)ung auf einer

^tfd}en ©c^ule. SlUeö bort eingefammelte ^abt id) baö

|e geben l)lnburc^ fo treu aufbett)al)rt, baf ic^ eö immer

pid)erl)eit lieber ^ert)orfud)en fann, toenn eö auc^ 3al)r=

ibe l)inburd) t)öllig gefd}lummert. (2d}leiermac^er voax

t)ern)unbert, al8 er mic^ je^t mel tiefer eingeu)ei^t fanb

Wen Oel)eimniffen griec^ifd)er @d)riftpeller, alö auf ber

lerfUät, tt)o voix unö Slag u. dladjt mit il)nen befd)ciftigten*

I

gab unö ©elegen^eit i:)or l)ieftgen @ete{)rten mit unfern
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;!pcrrnt)utif^en (2d)ulen ^u ^)ra^len, bie tt)ir beibe ntrge

übertroffen gefunben. BufÄllig n>urbe be{)auptet: ba^

Äunjt 8ateinif(^e 2Ser[e ju ntad)en, ^eute ju Sage ^c

au9gejlorben fei, ani) biejenigen, n)el(^e in berSugenb

\xif bamit befc^dftigt Ratten, n)ürben feinen 3Serfud} n

barin magen. — ,,2öa9 meinft 2)u? fagte ©c^leiermac

2)u galteji ja [onft für einen geübten Sateinif^en 3)i(feter/

,,S^ meine, antn)ortete i^, ba^ man ni(f)t8t)ergi^t,)

man grünblid) gelernt ^at, unb id) net)me no(!^ eine SSS

an, ob i(^ glei^ in belnaf) 40 3al)ren feinen Sateinifc^en S

gefc^rieben ^abe."— u.fo fc^icfte ii) unfern U|)falienfern I

barauf ein jiemlic^ langet ®ebid)t, für n)eld)e3 fte mi(^

meine alten S;age nod) jum SJJagifler ma^en n)ollten. 9

^tte i^ n)ir!L!aum 10 Seilen gefc^rieben, afö c9 mir t>or!

alö ^ätte iii) eine feit Seigren t)erf(^loffene ©c^ublabe geöf

in ber i^ nod) alleö in ber t)oll!ommenjlen Örbnung m
fanb. SBer t) ergibt benn femalö, roai er tt)ir!lid) trei

reblic^ geliebt l)at. Sin guteö, üielfeitigeö ®ebd
ni^ jl:e^t immer in 3Ser^ältni^ ju ber Slienge t)on ©ej

ftdnben, bie un8 einft eine lebenbige Sl^eilna^me eingej

i^aben, u, feiten nimmt baö ®ebä(^tni^ früher ab, alö-

^erj t)ertrodnet. —
Uebrigenö mup x6) mi(!^ wobl auf ®ele^rfam!eit

f(!^ränfen, ba ic^ alö „©tummgeboren" nic^tö beff

t^un !an, u. ba mir bie l)ieftge Mtagöwelt ju blaf ift,

mid^i^roftl)injugeben. ©enu^reic^er finbe i^ freilid)mein \

neö SÄufeum, n)o mir immer no^ bie S;age ju htrj fc^ev

um fold)e nic^t n)ie fonft burc^ f)albe 9^äd)te ju t)erldngert^

SSie n)ollte ic^ aberno(^ mitS^nen bie ^errticI)en®eJ

ben um 2)re8ben bur(^n)anbern, n>o ber Sitngling biön)e

an einem S^age 6 W 7 gjieilen ju guffe ma&te; u. ic^ l

(Sie foUten mid) ba noc^ fo ungealtert finben, rok

l^tefige greunbin , bie mi^ neuli^ fragte : „ SBaren ®ie t
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//

S^rerSugent) imtHid^aud) fo iugenblic^ me iejt?

- 31^! mein 3)eutfd)laut)! unb mein Änabenfrol)e&

id)fen!

,;^6:f ! tt)ie fe()nt ftd) für unb für

fc^öneö öanb! mein .g)ers nad) !l)tr!

.^erb' i(^ nie ^ir nä^er fommen,

!Da mein ©inn fo ju bir ftel)tV

^ömmt fein (B6^i\^tn angefc^wommen,

üDaö bann unter ©egel cjeF)!? —
ÜDo^ mid) galten ^ arte 33anbe!"

Unt) nun, mein ebler greunb! mit ber innigften brüber-

en Umarmung

®anj ber 3l)rige

IL

(Stoc!()oIm am 8. Sunt) 1835.

S£f)euerfter greunb!

Ueberbringer 2)ie[e9 ijt ber ^r. ^agberg, ber Sßettmeiö^

t 2)octor, unb @of)n eineö unferer t)orjüglid)ften Äanjel-

ner unb Äir^ent)äter. 2)iefer jtmge Sieifenbe befi^t m
^fd)e0 poetifc^eö 2;alent unb l)at jn)ei5)ma{)l ben ?)reiö ber

^tt)ebifd)en3l!abemie erf)alten, ndmlic^ für ein®ebi(^t über

iftat> Slbolp^ ben ©ro^en unb für eine Ueberfe^ung

i SaffoÖ Gerusalemme liberata, Slud} ift er be^

' Unit)erfttcit in Upfala 3)ocen8 ber @riec^ifd)en @|)rad)e.

1 er auf feiner 9ieife nad) Stauen im ^orbei9gel)en 2)reöben

befuc^en gebenft, l)abe i(?^ mir baö SSergnügen nid)t ^er^:

en fönnen, mi(^ burc^ x\)n U\) 2)ir in ©rinnerung ju brin-

t, imb il)m überbieS, mittelft biefer Beilen bie greube ju

fc^affen, 2)eine unb ber 3)einigen SSefanntfc^aft ju mad)en,
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tt)oDon er micb oft, a(§ 'oon einer ber tf)euerften Siürfertr

rungen an meine Sßanberungen in fremben Sänbern,

f^^rec^en f)ören.

2)ie legten 9Jad}ric^ten bie ic^ auö 5)reöben gef)abt,

t)on 35avon t). ?atttid)au. @r melbet ba^ 2)u, p nnferer (

fen ^reube, frifc^ unb gefunb bift, baf aber, leiber, in t

S5efinben 3)einer grau feine t>erbefferun(; vorgegangen

2)ie[er le^tereUmftanb gebt unö ^erjU^ na^e, unb mx\)oi

unb n)ünfd)en innig , baf biefeö balb einen Uebergang ^
SSaö unö betrifft finb mx ©otttob! je^t beipbe gefunb

meine grau f)at ftd) bet) ber ©idt, W ber t)ortrep(f)e föa

il^r t)orgef(!)rieben f)at, befonberö n)of)[ befimben. ®rit^

taufenbfad) unb f)erjlicl)

!

2)iefen ©ommer bringen mir auf einem ßanbgut i\

^tikxi t)on ber ^auj)tftabt ju; aber näct)fte8 3al)r f)oi

mir, geliebt eö ©ott! mieber eine {Reife fübmdrtö mad)eni

fönnen, unb merben bann gemi^ 5)reöben befugen. — S
baft 3)u je^t vor? — Söaö gefcbiebt in ber 2)eutfd)en Si

ratur? — SBie ftebt eö mit @urem Sf)eater?— SBie befin:

ftd) unfere greunbe?— S)ieö fmb gragen, bie mir fo gern

antmortet t)citten, bie aber in bie teere ?uft t)erf)aUen.

2)er 3)octor ^agberg mirb nähere S^ad)ri^ten von i

ertf)ei(en fönnen. ?eb' inbeffen mo^l, tl;euerfter greunb ! (S

^fange bie f)er^Ii^en ©ri'i^e meiner grau an 3)i(!^, unb unt

gemeinfd)aftli(^e an 35eine ganje liebenömitrbige Umgebu

unb an alte unfere greunbe in ®re8ben — baö liebe 3)t

ben! — 9iod} einmal)l, lebe mof)l! unb vergiß nid}t gänjli

©einen

bejtänbigen greunb

33ernb. t). 33edfom.
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III.

©tod^olmbcnie. 3«lil835.

S;{)euerjter Sreunb!

Ob x^ gleid) neulich einem auf 3fiei[en gel)ettt)en U\M-

nne, bem ^r. ®oct. ^agberg au9 Upfala, einige Beilen

Did) mitgab, fo fann id) bod) nid)t umt)in bie®elegen{)eitju

u|en, bie ftd) fe^t mir »ieber barbietet, 2)eine@d)it)ebifd)en

unbe, bie ft(^ fo oft mit £)an!bar!eit unb <Bt^n\\x^t 3)reö;

8, ©einer unb ber ©einigen erinnern, ©einem unö fo

uren Stnbenfen ju empfehlen, ©ern »dre ic^ ftatt beö

Eefeö feibft gefommen ; bod} ber ©rfüßung biefeö 2ßunfd)eö

|f id) erft in einem 3a!)re yieUeid)t entgegenfel)en. ©ann

|f
ic^ mid) aber aud) log unb lebig machen ju !önnen.

I

Ueberbringer biefeö @d}reiben§ x^ ein junger, liebenöwiir;

er ©ic^ter,'^err Böttiger, ber Bmet^ma^l öon ber ©d)n>e=

i)enl!abemie belol)nt »orben tft; näljmlid) für ein ®ebid)t

>r ©uftai) 5Bafa unb für ein anbereö ©uftao Slboli^t)

^ gü|en genannt. Sluferbem l)at er mel)rere l^rif^e @e=

pte l)erauögegeben n)o»on eine@amlung in !urjer3eit bre^

ggaben erlebt f)at — eine beip un0 fel)r feltene erfd)einung,

nabl in einer fo anti|)oetif(^en 3eit, wie bie unfrige, unb

I
bem wenig jablreid)en publicum, worauf ein ®d)tt)e;

Aer ©c^riftfteller ju rechnen ^t. ^r. Söttiger i{! ©octor

SBeltiDei8{)eit unb ©ocenö wie au^ Unterbibliotl^efar be^

Uniöerfität in Upfala. @ein anf|)ru(^lofer, liebenött)ür=

ler unb red)tfd)affener 6l)ara!ter ^at i^m in ber ^eimatl)

gemeine Siebe unb 9ld)tung erworben, imb id) »ermutbe

^ er aud) jenfeit beö SReereö greunbe unb gleid)finnige

;rjen finben wirb.

I

©ie ©efunb^eit meiner ^rau fd^rt fort ftd) jufel)enbö ju

Irbe^ern. ©ie ldft©id) unb ©eine liebe Umgebung taufenb=

i) grüben. SSefteUe aud) meinen ^eraUd)en ®ru^ an ©eine
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färatli(i)e ^auögcnopen unb alle unfere 3)reöbener ^xmx
2118 ein tt)o|)lgemeinteö 2lnt>enlen öon <2d}»eben unb 2)ei:

^ieftgen greunben ^aU i6) bem Dr. Söttiger ein ^aar gel)

tttünjen mitgegeben, um fte 5)ir au überbringen. 2)iefel

fietten Segner unb SSerseliuö üor, unb gepren ju ei

@amlung beren .^erauögabe id) {)ie[elbft beforge.

gebe »0^1 unb oergi^ nic^t

3)einen

un»eranberlid)en freunt
33ernb. ». SSeöfon).

IV,

@tocft>orm, ben 19. Sulp lg

S;^euerfier greunb!
<Bo lange f)abe id) bie Beantwortung Seineö ^erjlid)

»

!ommenen, freunbfd)aftacl)en Sriefeö »erjögert, bap iä)
\

gewärtig fe^n muf , bie 2)inte in ber geber oor @d)am 1

rüber erröt^en au feljen. 2)ai jebod) biefer a^eraug nid;t c

Unbanfbar!eit ober SSerge^lid^feit ^errü^rte, baoon ta

®u ioä) ööllig überaeugt fe^n. ©8 war aber mein SBun
meiner 3lntwort einen grofern unb bauerf)aftern 23ew!
meiner (ärfentlit^Wt be^ufügen, unb awar burd) baö Sße
welches 2)u mir erlaubt l)aft mit ©einem 9la^men
[(^mücfen. 2)ie Bemühung biefem SBerfe eine Slbfafung
geben, wobur^ eö nic^t gar au unwürbig werben möd;te 5
augeignet au werben, erforberte natürlicher SBeife einige 3e
unb bod^ wäre baö 33ud) bereite in Seinen .^mtben wenn n
m(|t unglü(fli(^erweife eine ber 3lmt8öerrid)tungen, beren
me^r l)abe afö id) brauche, ein anbereö ©efc^oft, baö lein

2luffd)ub bulbete, auferlegt ^dtte. 2)ie @d}webifd}e Sllaben

follte ne^mli(^ i^r Subelja^r feiern, unb alö beftonbiger <ä

fretdr berfelben mufte ic^ über aM mi wir in bief

50 Sauren — nic^t getl)an einen au§fü|)rlid)en 35erid)t oi
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:n. 5)teö it)ar in ber %\)at ein faubereö @tücf Slrbeit;

> jog id) mi^ im\6:)m „®id)tunc5 unb SBaf)r{)eit" [a

ilid) auö ber ©acbe, unb bie Slfabemie [agte bet) ber Stuf-

ng beö ^luffa^eö n)ie unfer (tpeilanb) gutmütf)iger Äönig

>lpbgrieberic(),alö ber ^offanjler ben ©tdnben ben Bericht

c bie t)on Seiten ber Siegierung genommenen 531a^regeln

ia^' ,,^aben SBir baö alleö get^an?"

©obalb baö Subelfej^ v)oritber war, unb bie barüber ab-

[ften Serbanblungen gebrudt it)orben, unternahm ic^ wie-

coa amore bie Bearbeitung ber S)ramatifd)en SSerfuc^e,.

id) 2)ir ju tDibmen tt)ün[(^te. Slttein je^t ift ein neueä

iberniö eingetreten, n)eld}eö mid) auf längere Seit jeber

[rari[(^en S3efd)d[tigung ju entreißen brot)t. ©eine

ijeftdt, mein SlUergndbigfter Äönig, f)aben ©eine 3lbfi(^t

Eiufern geruf)t — mid) jum Ober Sntenbenten ber öffent^

m ©ebdube unb überbie^ jum beftdnbigen ^rdfeö ber

:bemte ber freien Äünfte ju ernennen. B^cir babe ic^ mir,

I e^rfur(fett)oller 3)an!bar!eit, jeneö f)ot)e Vertrauen unter-

nigi^ t)erbeten; aber ©eine ^Olajeftdt {)aben feinen anbern

^er ernennen ix)oUen unb vomn ©r. SKajeftdt Söunfd) jum

fef)[ übergef)t, tDerbe x^ bemfelben natitrtic^ um fo met)r

Ige leiften mü^en, ba ic^ no(^ ütrjlid) ebenfo öiele a(9 un^

biente Seweife ©einer föniglid)en ®nabe erhalten i^abe,

Iber gro^e ?)olar'jtern, baö 6omtf)ur=58anb ber t)ber=33e'

bn beö ©erap^iner^^Örben, k. — fo ba^ id) mic^ je^t auö^

tfirenfann mie iener alte SJcann, t^on bem3)uein[t erjd^lteft,

i er einen ganzen 25ü[(^el \)on Sdnbern an ber ?8x\x]t trüge,

ißte ii) inbe^en nebft ber neuen, voown je^t bie 9tebe ift,

l) meine bi8f)erigen 3Imtögef^dfte t)er[e^en, [o U)iirbe mir

toerlic^ 3eit ju litterari[d)en 23e[d)dftigungen itbrig bleiben,

td)eö mir fel)r leib wdre imb fc^tt)erli(^ fönnte id) 2)i(^ au^

^n, mt e9 meine Slbfic^t gen)e[en, ndc^fteö 3a{)r in 2)reöben

uc^en, unb t>ielleic^t gar einen 3lb[te(^er nad) Italien
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inad)en ^). 2)o* baö SlKeö ftef)t in ©otteö ^anb, unb ;

lenft alleö jum ©eften.

5!Kit ber innigften greube ^aben mir t^ernontmen

2)ein unb ber ©einigen ®e[unbl)eit9 Buftanb fortod^t

@ut gen)e[en unb baf ©eine geber unö iebeö 3at)r t

?Kei[teru)er!e [c^enft. ©in auöfc^lie^enb litterari[d}eö M
vok baö ©einige tDcire au^ be^ bem t)unbertftenS;i)eil ©ei

f^ö^)ferifcben ©eifteö beneibenSmertl) , aber nur alö @(^!

ftelter ju leben ift be^ unö in S^orben faft 58et)[pieUo8. Um
Sitteratoren fmb entmeber §8i[c^öfe ^Beamte unb Sef)rer

ben Unit)erfttäten , ober 9teicbötagöreprä[entanten unb ?)ui

elften. Slu^erbem net)men unfere 3t!abemien mk 3eit ti

?!Äeine SBenigfeit, j. 33. befinbet \\^ 5Kitgliet) wn 5 foW

bier in @totf{)olm, bie jum S;f)eil n)ß(!^entlic^ 3ufamn

fünfte f)aben. 23iön)eilen gemäbren fte boc^ einige ^rer

biejenige jum Seifpiel bie id) fe^t er[af)re inbem ic^ ©ir,'

S^amen ber Slfabemie ber @e[d)i^te, ber 3lltert^ümer unb:

frönen SSifenfc^aften , be9ge!)enbe8 ©iplom übergebe, be

(äinlabung bie Slfabemie S)ii) erfud)t, alö einen 33en)eiö iü

au8gejei(i^neten unb erfurd)tt>oUen .^od)ac^tung für ©i

tinfterblid)en litterarif(^en Serbienfte gütigft annef)men

n)ollen. ^aller, @oetf)e unb Sc^iHer ftnb, unter ©ei

Sanböleuten, früher SKitglieber biefer Slfabemie gen)efen, i

unter ben je^t lebenben auömdrttgen 9J?itgliebern jäf)(en

beeren unb ©iömonbi. ©ein i:)ortrefflid)er ^^ürft, ^i

Sodann, geruf)te im vorigen 3af)r bie ©inlabung jum &^x

50^itgliebe an3unel)men.

^erjlid)en ©an! für alte greunbfc^aft unt) ®üte , bie

fo melen meiner Sanböleute erjeigt ^aft ! ©u erric^teft

;

baburd^ auc^ ein ^ant^eon t)on banfbaren .^erjen l)ier

'

Sterben. 3lu^ ift fein litterarif^er S^ame ^'ier fo gel

1) 3n ein paar SRouate ^off ic^ ho^ baö Sud^ mit Ut B^ti^w

lenben ju fönnen.
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t)ere^rt alö ber ©einige. 93Zöd)te(t ©u nur md)t

üben bie 8a^)plänbi[(^en ?)tlger aufaune{)men ! Slber e8 ijl:

t möglid) x\)x »erlangen 5)id) ju [eben unb ju t)ören im

:m ju galten, unb eö giebt feinen (gd)n)eben be^en SBeg

tf)Deut[d)lanb gel)t, ber ftd)ni*t einSBortber @m):)[ef)[ung

Did) ausbittet. 3e^t fmb if)rer breö im Slnjuge, n)eld)e

mir gütigft erlauben mirft be^ bie[er ©efegen^eit anju^

ben, ndmlid) ein junger Silbbauer ^err Suarnftröm (eine

i 9lort)ifd)e Statur) ber ftd) nad) JRom begiebt, unb ein ^r..

Dibfon, fein gieiogefäl)rte , ein fel)r litterarifd) gebilbeter

mn , mit griinblid)en .^enntni^en unb einen fc^arfen, felb^

;bigen 3Serftanbe. @ie werben ftc^ etn)a ein 93bnat^ iw

jfiben aufl)alten unb eö voä^txt i^nen fcbon ben Wnnt

j)
einer 3Sorle[ung au8 ben SbafeSpeare. SÄein britter

:bSman, welcber2)ir auf feiner Mdreife auö bemgarlöbabe

3luguft feine Slufmartung ju mad}en geben!t, ij! mein

er @d)ul= unb Sugenbfreunb, ber 33aron !>, ©^reng^orten,

t Oberftabt^alter in ®totfl)olm, ein t)ortrefflid)er unb fe^r

lerrid)teter 9J?ann, ber ol)ne 2Infpru* 5)id)ter ju fe^n red)t

bfd)e2Serfe fd)reibt unb ein befonberer 55reunb ber ®eutfd)en

) @nglifd)en ?itteratur ift.

I Sie ®efunbl)eit meiner grau ift ©ottlob, ^iemlid) gut ge-

fen ; aber @ie fel)nt fid) , ebenfo tt)ie id), nad) ©reöben n)o

^ uns nod) be^er befanben. SKelbe il)ren unb meinen l)erj=

!en @ru^ an 2)eine ganje lieben8n)ürblge Umgebung,

i6 öiele empfel)lungen an unfere tbcuren unb ac^tungö^

ct^en greunbe t). Süttid}au, (Saruö, ©ternberg, 2)al)l u. a.

gebe n)o^l, geliebter unb t>ortrefflid)er ?5reunb, unb Dergi

17t 2)einen biö in ben S:ob unt^erdnberlid)

ergebenen

33crn^. t). SSeöfou).
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etocf^olm, ben 18. ^u^ufl 183

S{)euerfter greunb,

t)er Ueberbringer biefer Seilen ^) ift ber Äonigl. 23ibliot^;

9lt)t)quift, ber juglei^ in ber @c^n)ebif^en Slfabemie n
Amanuensis ift, ein in ber ®e[d)i(^te ber Sitteratur fe{)r

n)anberter SKann, be^en @(f)rifte üon ben ^ieftgen Slfoben

me^rmalö gefrönt morben, unb ber befonberö burc^
j^

SSerfe, näl)mlid) eine „t)erglei(^enbe Sl)aracterifti! ber dlt^

unb neueren Sitteratur" unb eine „Unter[ucf)ung über:

ältej^en @c^au[^iele beö D^orbenö" 3tuffet)en erregt ^at.

l)at überbief mehrere 3af)re f)inbur(^ eine Seitung füri

Sitteratur unb f^öne Äunft herausgegeben, U)e(d)e ftc^

allen anbern in biefemgad)i)ie[elbft erfc^ienenen rü^mtic^ a

gejei^net f)at. 3u ber 9iei[e bie er je^t nad) Stalien un

nimmt, ^at er \ovooU i)om Könige alö wn ber ©c^mebifi

Stfabemie Unterftü^ung erhalten, unb ba i^ xi)xn fei

größeren ©efallen t\)xm fann, alö n)enn i^ il)m eine ©elec

^eit t)erfd)affe 2)eine 25efanntfd)a[t ju mad}en, fo t)erla^e

mid) au^ bieömal auf bie ©üte bie 2)u fo mkn mei

Sanböleute erjeigt f)aft, biefem, auf ml^m i^ einen bej

bereu Söertt) fe^e, ju Seinen 2tbenbgefellfc^aften ben 3ui

ju t)erftatten, @r ix>irb fi(^ tt)al)rf(^einli^ eine ober ein p

SBod)en in 2)reöben auf{)atten.

33i8 je^t bin id), ®ott fei? 2)anf, Don ber neuen 3lmtc

fc^dften \xtt) geblieben, vooxnit i(^, laut meineö legten 33ri

(t)om 19. 3ult)) bebrof)t n)ar, unb ic^ brücfe bal)er fleifig

bem SBerfe, meld^eö id) 2)ir ju mibmen n)ünfc^e. l

9iipbquift fennt eö fd)on unb fan bat>on einigen 33efd

geben.) 2)arf id) meine je^ige greil)eit ungeftört genießen

^off' id) 5ut)erlä^ig fünftigen (Sommer eine Steife nad) 3)i

>) 5Rebft ein paar ©d}awmüngc, über ®ei)cr unb 2BalIin.
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mad)en ju !önnen, wo^in voix, meine ^rau fo tDo^l alö

un9 fo innifl fet)nen.

gjieine grau empfiet)« ftd) freunbfd)att(t(i)jl 3)tr unb ben

niflen, tDomit ic^ tneinen ^erjlid)en ®nt§ an 2)eine ganje

gebung unb alle unfere greunbe in ©reöben ^ertinbe.

> tx)ol)l, t{)euerfler greunb, unb bef)alte, n)ie bisher, in

>ln)ollenbent 3lnben!en

5)einen

unt)erdnberlid)en greunb

SBern^. ^, 33eöfott). .

VI.

(Stoc!!)olm 22. ©ecember 1838.

£^euerjl;er greunb!

%nx bie frof)e Ueberrafd)ung bie 2)u mir burd) ©einen

ten freunbfc^aftööollen 33rief gefd)encft f)aj!, !ann ic^ ®ir

)t n)arm genug banfen. 3d) erhielt if)n fo eben bur^ ben

:gen (£d)aufpieler, ber ^on 2)eut[c^lanb ;^uriWge!ommen ift.

@g ift, xok 2)u [agft, ju traxirig, ba^ bie 5}lenfd)en bie ftc^

)a8 ju fagen !)aben, getrennt ftnb unb n)ie in eine 3Ser=

tnung leben. Um [o ml [d)äparer ij^ iebe fc^riftlic^e

ittf)eilung wn einem in ber gerne lebenben greunbe. .©ein

mer 33rief l)at mi(^ in ©einen Ärei§ jurüc!gefül)rt unb alte

{)e, nur ju balb t)erflopene ©tunben, bie i^ in bem gemittl)=

m ©reiben verlebte, in miein @ebä(^tni^ jurüdgerufen.

33e[onberö banfe id) ©ir für alle ®üte, bie ©u meinen

ttböleuten ermeipeft. ©u bift einer ber t^orjüglipen

I)u^geiiler ber @(^n)eben auf ©eutfd)er @rbe. ^ud) be=

:^ren fte alö baö fd)5nile Slnbenfen x\)xtx SSanberung, bie

innerung ©id) gefel)en, mit ©ir gefprod)en, unb ©id) lefen

)5rt ju l)aben. ©eine ^iefigen, ©ir ^^erfö^nlic^ ergebenen

imunberer bitben eine (Solonte bie mit febem Sa^re jun)ä(^jl.



SSel(^eu ©influ^ ®u feit 30 3af)ren auf bie (2^n:)ebi

ßitteratur auöübft, ift ®tr bereits befannt, mie aud) ba^ t

fc^iebene Seiner Söerfe in unfere (Bpxaä)t t)erübergetra

fmb. ®at)r[cf)einlict) meift 2)u aud) f^on auö erfter ^a
ba^ £)ef)len[(f)(äger angefangen ^at ©eine 9tot)eüen ju üt

fe^en. ®iefer guter §reunb t)at aud) mir bie unt)erbie

@f)re erzeigt meine (2)ir angeeigneten) 2)ramatifd)en ©tub

inö 2)änifd)e f)inüberäutragen. 3n 2)eutfd)lanb unb 3)ä

mar! iDirb bie eigentliche fd)one Sitteratur noc!^ mit Sßär

üon bem ?)ubli!um umgefafl. ^ter f)ingegen !ann fid) m
me^r faft gar feine @d)riftftel(ere^ o^ne 3ufa^ wn ?)oI)

auf aßgemeine S^eilna^me 9{ed)nung mad)en. Äanni

gie^ere^, f(^mcif)enbe unb gaufeinbe ^Tageblätter, l)aben b

na^e alle anbere Seetüre öerbrcingt, unb eö n)irb 2)ic^ n)unbi

ju erfahren, ba^ ein t)ieftger ?)ublicijl, U)ie man fagt, e

id^rli(^e einnähme öon 40,000 öitlr. (9teic^§ta^ler) ©(^t

bifc^ Sanco i^at, i>a§> ^eift me^r für einen Sa^rgang Sia,

blcitter alö alte be^ere (gc^riftfteller @d)n)ebenö jufammen;

nommen mit allen if)ren Sßerfen t)erbient ^aben. ®o to

ft(^ bie Äannengie^ere^ unb ber %aX)d innerl)alb ber gefi

lid)en (2d)ran!en l)alten, ijl; bat)on nid)tö ju fagen; ipenn al

fold)eö ju ^emmenben 9}?a^regeln ^erauöforbert, menn

^emmenben SUfa^regeln 3)?orb unb Sobtfd)lag nad) ftd) jie^

unb ber Streit über baö 2leu^erung9red)t fic^ enblid) in ein

Äampf um Seben unb (äigentl)um auflöfen !ann, bann vo\

tu ?)re^fre9f)eit, anftatt ein ^Kittel ju 3lufflärung unb 33'

eblung ju fe^n, eine Sofung jur 2Inard)ie unb ^öbell)errfd)o

3n fold^em g^all ^abet 3l)r in 2)eutfc^lanb nic^t ml Urfa«

über eine befd)rän!tere ?)re^fre^l)eit ju flagen.

Sßunbere 2)id} bal)er nid)t, menn id) Dir unter bergleid)

SSerl)ältnipen nid)t SSieleö über bie (2d)n)ebifd)e Sitterat

fagen fann, 2)ie 2)i(^ter l)aben il)re Sehern an bie SSeibe

bäume gel)ängt, um fte nid)t wn Steinen jerfc^mettert
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i. ®e^er altein ^at mit biefem 3af)re eine atterarifd)c

Mtfd)rift angefangen, Cie aber gteid) jwr ?)olitit überge=

jen tit unt) n)al)r[d)einlt^ in ii)xm gortgange nur biefeä

umfafen wirb.

ÖÄeine grau ill unt)e[(!^reibad) ban!bar für ©ein gütige^

enfen unb bittet mii 2)id) unb Seine liebenöaürbige

jebung ^erjüc^ft a« grüfen. 2lu(^ i(^ bitte um meine

cbietige (Smpfetjlung an bie 2)amen, be^ benen ic^ mi(^

burd) be^ge^enbe fleine atomanje üon meiner gabri!

Erinnerung ju bringen n>ünfd)e. Sie t)atte baö ©tücE be^

n unb befonberö bet> ber ©rdfin Se^falt ju finben, aia id)

Ibe jule^t in i^rem @aton fang. — ®rit§e aud) f)er5tic^

^;c. ». güttid^au, (5aru8, ©ternberg unb anbere greunbe!

in inniger Söunf^ ift 2)td) fitnftigeö ^a\)x in bem lieben

Oben n)ieberaxtfet)ett. ®ott fd)en!e 2)ir imb ben ©einigen

)auernbe ©efunb^eit, greube unb Söo^lfe^n, bieö wm\ä)t

A unöerdnberlic^ unb

banfbarft ergebener greunb

33ernl>. ». Seöfo».

VII.

©tod^olm ben 20. 9Jo». 1839.

Si^euerj^er Sreunb!

m ift nun fo lange ^er feitbem id) baö 33ergnugen batte

\ be^ 2)ir in (ärinnerung ju bringen, ba^ ic^ nid)t um^in

i bie ©elegen^eit ju benu^en, bie fic^ je^ barbietet ®ir

leinem greunbe bem SKajor ö. ^aäeliuö, einige Beilen ju

•fenben. 3)iefer greunb ift Slbjutant be^ unferm >tron=

ijen, ein au§geseid)neter SSerfa^er in ben Ärieg8:SBiien=

^'ten, einSjRann üon n)eitumfapenber33ilt)ung unb »armem

m fiir ^oefxe unb Äunfl. 3lu(| ift er mit 2ltterbom,

ler, unb ©einen ©(^»ebif^en greunben min »erbimben.
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2)urd) bie Janbölente bie in ben legten Seiten S)re(

T)efu(i)ten, i)obe idi mit greube S)ein SBotjIbeftnben erfaf;

tt)ie aud) bap 2)u nod^ immer in ber emicien Sugenb
2)id)tfunft fortfebft. 2)ie8 ijt fd)ön — beneibenöwert^ l

ii) gefagt, »enn ?^rennbfd)aft unb Sf^eib »ercinbar wc
2öa8 mid) betrifft, fo Ijaben ftd} bie finftern unb rai

©eijter ber SImtöprofa meiner immer me^r unb mef)r

mad)ttgt unb mid) auö bem Sujtgarten ber 2)i(^tung erbe

lid) »erjagt. Swar blicfe iä) nod) fe^nfuc^tvoU unt) öerftoi

i)ai)in suriid; allein ic^ fürd^te ba^ id) bcfen guft nid)t a^t

werbe elje id) mid) jenfeitö ber Öftfee, in Sreöben ober

Sfll)ein, in ber ©c^weij ober in Stauen beftnbe. m\t\
«i!en Sagen beö künftigen 3al)reö fangt ber Steid^Sta«

^tod^olm an, ber ir>a^rfd)einlid), wie ge»ol)ntid), 18 SDioi

^tauert. ®ie ))oettfd)e (Stimmung, welche ^artei::@tre

feiten, ^a^ unb 5Reib erzeugen fönnen, fann man letd)t

^erfe^en. mk gerne l)dtte icb nic^t meine SSaterftabt gi

in bem gegenwärtigen 3eit})unft »erlapen, aber ha 16) i

IReprefentant bin, unb ba alte biejenigen tt)eld)e ber (2ad)f

IRu^e unb ber Örbnung angehören in einer 3eit, wie

ledige ift, auf i^rem Soften fe^n müfen, fo ^alte id) ec

|)flid)t, ber mitbürgerlid^en t)bliegenf)eit meine ein?:

Dleigung ju opfern. Sn fo fern id) e§ »ermeiben fann rt

id) fre$)lid) nid)t an ben Debatten Sbeil nel)men; aber w
i)er Sluöfd)üpe unb ber »otirungen mu^ man boc^ jug-

fepn.

mein le^teö poetifc^eö 3öerf ijt eine 2)ramatifd)e l)iftor

^S^ilberung, ©ufta» Slbolpl) in ®eutfd)tanb genannt.

bin feitbem mit einigen (Jommentaren ju unferm origin^

Äunj!pl)ilofopf)en @^renöwärb befd)äftigt gemefen allein

'Slrbeit ift fo oft unterbrod}en »orben ha^ id} n{d)t »eip tt

fte beenbigt »erben fann. 3d) erinnere mid) nid)t, ob i

jrgenb in einem üorl;ergel)cnben 23rtefe crwÄbnt babc.
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:r ?freunt) t)el)lenf(!^(äger t)om tt)e(d}em meine 2)ramatifd)e

tbien tnö ©änif^e überfe^t tDorben ftub, btefelbe nun and)

5eutf (f)e Srad)! gefteibet ^t, 2)ie[e9 freuet mid) um fo

r, t)a fie baburd) au^ meinen 5)eutfd^en greunben befannt

Den fßnnen.

5Rod) immer boffe id) auf bte S3ent)irKic^ung eineö meiner

ttfte träume für bie Sufunft, nämlid) ^id) n)ieber in

?>itn be[ud)en unb in ©einem 2tbenb!reife eineö poetifd)en

mö genießen ju fönnen. SiJfeine J^rau tt)eilt lebf)aft biefen

nfd) unb bittet um i^ren t)er3(id)en @ru^ an 2)id) unb
ne Umgebung, iDomit x(i} ben meinigen an 2)eine Samen
)inbe. ®mpfiebl unö aud) unfern übrigen ©regbener::

xnben, befonber (äj:ceUenj 8üttid}au, ©aruö, @ternberg,

)( u. a. — ©Ott erf)alte 2)id) unb bie ©einigen; @r gebe

t) ®(ücf unb ©efunbl)eit, unb la^e &nd) alte n)of)l get)en!

n)of)l unb erfreue getegentlid) mit tin paar Beilen

©einen

unoerdnberli^ ergebenen greunb

SSernl). ö. SSeöfou).

5R, @. Sßenn ic^ taS^ ©atum meineö SSriefeö betraute

nbe ic^, baö eö l)eute gerabe 20 3af)re fmb, feitbem id)

pte 33efanntfc^aft mad)te, bie meinem M^n fo man^e
pe unb un\)ergef lid)e ©tunbe gewährt ^at. SSoUte ©ott,

j

id) ©ir l)eute über 20 3al;re mieber fc^reiben unb ©i(^

xn erinnern, ober, noc^ lieber, bap id) baö Slnbenfen baöon
preöben mit ©ir feiern fönnte!

VIII.

©tocf^clm ben 27. 3uIj? 1841.

S;f)euerfter greunb!
@ö ift mieber je^t eine geraume 3eit, feitbem id) wn mir
m lie^, unb id) tann beöioegen nid)t nm\)in beö ^r. ^of::

)igerö Dr. i). Sagergrenö Steife burd) ©reiben ju benu^en,
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um mi(^ bei 2)ir in (Erinnerung ^u bringen. Ober bift S

meUei^t je^tni^t in ©einer e^emattgen, ^oetifc^en, für

reid)en ^eimat, in Deutf^lanbö glorenj? — SJcan [agt, 2

fe^jt wn bem Äßnige t)on ?)reu§en eingelaben n)orben icii

iid^ einen %^dl beö Sommerö bei^) Sbm sujubrIngen. 3:

merl)in. — 2ßo S)u aud) fet)n magft, ift mein ^er^ imni

bep 5)ir, unb xotm ®ic^ au(^ btefer 35rief nic^t errei^t;

um[(?^tt)eben 5)id) boc^ ftetS meine tt)ärmften Söünfc^e
^

2)einSBob(gel)en!

Ueberbringer biefer Beilen, ber Äönigl. ^ofprebiger I

t>. Sagergren, ein (gd)itler unferö t)eren)igten auögejei^nei

2)id)terö unb Otebnerö be8 (grjbi[d)ofö Söallin, ift, o^ne 3lt

ft^t auf [eine gei[tlid)e ©elebrfamfeit, txn Warn wn au9i

bej)nter unb feiner Sitbimg, unb in Sitteratur, Äunjl i

50liuft! m\)l bett)anbert; aud) atö 9iepräfentant ift er .

unfrem 9iittert)aufe aufgetreten, unb S)u fanjl: alfo x

S^m mand)e intereffante Stuff^lü^e über unfer 8anb, unli

Sitteratur unb unfere itbrige (gteßung erf)alten, ®r x

über ©reöben nad) 9Äünd)en, SBien, glorenö, 9lom i

9^ea(3el, unb jurüc! über bie 9tt)ein=®egenben, unb ^a:

(Sollte cö 2)eine 3eit 5)ir erlauben biefen red)tfd)affenen i

a(!^tungön)ert^en SKann mit einer (äintrittöfarte an ein

2)einer greunbe in irgenb einer wn jenen ©täbten ju bee^t

fo n)ürbe ic?^ 2)ir bafür befonberö Derbunben fepn. 501^

eigenen SSerbinbungen mit bem Sluölanbe fmb leiber

vergangen.

gj^ein (2(!^nec!enleben bauert nod) immer fort xok biöf

Ungeachtet ftebenjä^rigerSSorfä^e, äöünfd}e unbS3emül)imc

eine alltdgli(!^e §rol)narbeit lo9 ju vonitn unb ben fre

SBanberftab ergreifen ju fonnen, fi^e id) l)ier in ber 33er

fluft unb l)abe nod) feine nähere 2tu9fid)t auf 35efre^ung,

,

bie, tt)elc^e id) n)ä^renb ber ganjen 3eit f)atte, nämlid^;

Hoffnung auf baö nd(!^j^e 3al)r, SD^anc^e 2Serl)ältii
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ten ntid) ^ier juvücf, unter anbeten ber Söunfd) nnfereö [aji

jäbrtgen Äönic(ö ba^ biejeniflen, t)ie (är mit bem 5Ral;men

er (Ergebenen unb gveunbe beetjrt, f)ier bleiben möd}ten.

SDfeine litterarifcl)e \?anfbaf)n ift it)ä{)renb ber legten 3a{)re

erbro(!^en gemefen. Sie ^oüti! rei^t Sllleö mit ft^ fort.

i} jagten iDir gegenwärtig in unferm njenig bet>ö(ferten

ibe 70 biö 80 Äannengieperifd)e Seitungen (mu idf)rli(^e

nbflut t)on politifd)en glugfc^riften unb (2d)arte!en unge=

net) unb nur ein ein jigeö litterarifd}eö Söod^enblatt mit

m l;öc^ft be[d)räntten ^ublifum. — Du meliora! —
SJteine grau bittet um ü)xm t)erjli^en (^ru^, voomW id)

ne @mp[et)lung an 5)eine Samen t)erbinbe. ©rü^e auc^

xmö alle 2)reöbener::greunbe unb gebenfe 2)eineÖ biö in

Sob

ergebenen greunbeö

33ernf). i). S3e8!ott).

S^. ®. ^aj! 3)u etitJa Oel)lenfd}läger9 Ueberfe^img wn
tuen 2)ramatifd)en ©tubien gefeben? — ^at ft^ irgenb

I

©eutfc^e Seitung ober Seitfc^rift baritber auöge|>rod;en?

ber litterarifd)en SBelt bringt feine Äunbe me^r ju mir.

IX.

©tocf^olm bcn 25. October J844.

.S;i)euerfter greunb!

ßm 3anuarg3Zonat biefeö Sabrö fanbte id) 5)ir t)on 9iom

j

einen 5Brief, ben .2)u, wk id) t)ermutl)e, rid)tig empfangen

i 3(^ ^atte bamalö bie Hoffnung auf meiner JRüdreife

3öeg über 33erlin nel)men p fönnen, ®|)äterl)in einge::

rene Umjtänbe, (worunter baö ^infd;eiben beö bamaligen

dgeö unb ber balb barauf jufammenberufene Steic^ötag)

5*
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nöt^igten mic^ infceffen bie ateife nad) bem a^aterlante ^u

f(i)leunigett unb ben SBeg über ^ariö ju nel;men. ®te gre

2)1^ tt)ieberju[e|)ett mu§te ba^er btö ju meiner näc^

Sfleife inö Stuölanb aufgefd)oben »erben, unb bamtt, Jjoffe

wirb ed nicl)t gar ju lange bauern. Unterbeffen ift eö mir

SSergnügen, 2)ir ju ber e^renbeaeugung, mldji unfer jefei

Äßnig 2)ir be^ [einer Ärönung burc^ baö 9lorbftern-Ät

ertl)eilt ^at, ©iücf ju wün[d)en. @ö ift biefelbe 3ierbe wti

Sinne unb «Rätter getragen ^aben, unb TOetd)e be^ unö;

größten Sitterarifd^en S3erbienfte auöaeic^net, weö^atb fte a
nid)t unter ben Dielen 33en)eifen üon ber 2td)tung ber 3eii

nofen fel)lett mu^te, mlä)t 2)ir oon fo oielen knbern
bargereic^t würben.

Sind) ijl eö mir eine greube geioefen, burd) ben beriU,

ten Safob ©rimm, ber unö oor einiger 3eit befud^te, 3):

Sßo^lbefinben ju erfahren. Sffienn 2)u ©rimm fte^jl [o gri

i^n ^erjlid) öon mir. SJJcine^rau, beren ©efunb^eit wo^n
beö 5lufent^altö m Statten beträ(^tli(^ gewonnen ^at, bi

um i^ren freunbfd)aftad)ften @rui an i)iä) unb an bie @'

finn, weld)er 5)u aud) meine ehrerbietige empfe{)[ung madi

wirft. 8eben>ü^t, t^euerfier ^reunb, unb bewahre ftetö:

wo^twoßenbem Stnbenfen

deinen

ergebenjten

23ern^. ö. BeöfoiBi

^otttiger^ ^arl ^uguft.

®eborcn bett 8. Sunt 1760 ju 9lei*eiiba^ im fäc&ftf^en SJoi^tlai:

geflorben ben 17. gjoöembcr 1835 }u ©reiben, wo er oon 1804 bi« li

©tubicnbireftor beä §)agent)aufeä, [paterbin ber 9iitterafabemie flewe

Sitte SBelt tceip oon feiner früheren ©tettung ata ®t)mnaf.=©irettor

Obertonflft.»9lotb ju SBetmar; oon feinem wiffenfdjaftlii^en ©ertebr

ben größten ®eiftern; oon feiner gebiegenen StltertbumSfunbc, oon fei
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Irei(f)cn unb öelel)rten Werfen in biefem ©cbicte; — aber au^ »on-

icn fritifd)4^eatralifc^en„(Snhx)i(feIungen" unb breiten JRecenflonen—

.

^tere ^ogen it)m bamalö, mo Sfflanb in 5Ö. ®af^roUen gegeben, ttn

irfen 5(u6fall im ©eftiefelten tater p. Unb e6 ift ^in tt)o^lt()uenber

n)cie »onber r^erfönHd)!eit bc6 filtere, bag jmifd^en i^munb ^iecf in

eöben ein unt>erfteUt berjli(^er Umgang möglic!^ n:)urbe, ber allen alten

loU aufl)ob. 5)ef' jitm ßeicben (tebe bieö fleine ^riefcben {hci^ einzige

;c^ee vorlag) bier abgebrucft, obgleid) eö fürjer ift, tt)ie bie ^^orrebe

u.

58on .g)aufe ben 12. Sulp 1835.

2Sere{)rtefter ^^err ^ofratt).

33iö id} nü^ felbft bebanfen fomme, em^)fangen ©ie wx-

ifig meinen aufr{d)t{gften 2)anf für fo jut^orfommenbe ©üte

jSJRitt^eilung t)cn 33ettma'0 ©riefen.

I
3^ fitr^te xmin Utterarifc^er O^^timiömuö mxi an biefer

ippt bod) (S^iffbrud} leiben nnb ioerf|)re(!^e fd)nelle 3urüd^

;bung.

3d) bitte um bie ©rlaubni^, in \)m näd)ften Sagen 3I)nen

fige 5Winuten rauben ju bürfen.

I

Sie miffen, ba^ 9taui)ad) bie e^renmertfje ©trut)e'[(!^e

''infgefeUfd)aft (??) mit einer SJ^enagerie t)erglic^en ^atte.

n 9}lorgen nad) feiner Slbreife fanb man ntUn ber Sifte

iliegen : 2)er 33är ift na(^ Sern abgereifet.

3)iögen ®ie wo^l fet)n! 3(^ werbe mi^ @nbe biefeS

onatö einige Sage in Sepli^ erfrifd)en.

^od)a(!^tungöt)oU imb treu-

ergebenft

SSottiger.

^oi(Ter(^f^ 5ulpice»

Ueber bie ^^erbienfte, ml^c flcb biefer auferorbentlidbe 50^ann, im

reine mit feinen trübem : ^lielc^ior unb ^aptifte Sertram um (gtu«=

im unb (53efd)i^te altbeutfcber .^unft ern:)orben, ift fein ^ort weiter
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tiötbtg. 3nt "^ahn 1831 ging oon i\)m t>a^ große 2öcr! auö, mel-

b^tt Ä'ölner :5)om in feiner ganjen erhabenen ®efammt(;eit jur ^2(nfd)

ung brad)ic, unb baburd) gab cigentlid^ ^. ben erften entfd^eibenben ^

^ul0 jum ^2iuöbau biefeö bemunbernömürbigen üDenfmalö auö gn

3eit. — ;5)ic t)on tl)m ^ier mitget^eilten oicr Briefe reichen i^on 1

(^. ifl 17-^3 ju .^öfn geboren) hi^ 1835. :5)er crfte berfelben möd)t

feiner, nur !unft&tftovifcl)en 5DMbei(ungen getoibmeten, ^uöfül^rlid

Dielen unferer ^efer ju lang bünfen. 2)od) ba er t^on Xiecf auöbrüd

für bie 5Iufna^me bejcic^net tüorben, burfte er nic^t jurücfgelegt werbi

I.

.^eibelberg am 25. ^'loöember 181£

SBert^er ^reunb, auf Sbre lieben freunbliefen Älagen ü!

mein ©ttUfc^metgen ^ätte iij ebengleic^ antoorten [ollen, x

^aht eö anä) in ©ebanfen get^an, aber bafür bie gebet an

fe^en, mar mirbiöl;er wegen unaufl) erliefen @e[(^äften fleiri

Steifen unb allerlei^) S^tftreuungen rein unmöglid).

2)a^ mir 3l)re greunbfc^aft nid)t üergepen , ba^ wir ^

lieb behalten, wirb 3^nen 3^r greunb 5Burgöborf ge[d)riet

unb gefagt l)aben.

S^r 3lnben!en an bie fterbenbe SÄaria unb S^r lebl)afi

3Sun[(f), ben SKetfter biefeö .f)errlic^en bilbeö ju fennen, fri

unö t)on ganjem »^erjen ; e9 gefc^iel)t unö gar ju feiten, t

©inn unb @eiftt)ol(e greunbe unfere gorf(!^ungen in ber al:

Äunftgef(!^ic^te mit un9 tbeilen, no^ weniger, baf einer, \

@ie, mel)rere Sa^re lang feine Slufmerffamfeit auf eir

einzigen unb ^au^tgegenftanb wenbet.

3)ie grage nac^ bem SÄeifter unfereö SSilbeö war eine 1

wid^tigften unb fd^wierigften juglei(!^
;

fie !onnte ni(!^t beai

wortet werben, o^ne bieganje altnieberlänbifc^eÄxmjlgefd)icl

neu ju beleben, barum gelang eö nn?^ auc^ erft im t>oricl

Sa^r, nac^ einer vierten Äunftreife in 58rabanb, fte mit wl
©ewip^eit ju entfc^eiben. — 3^re fragen unb 33emer!unc

^ihm unö nun ün angene^meö SBieberfpiel unferer eigeti
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•fd^uncsen, fte !ommen ber 2öa^vl)eit feljr nal;e, ol)ne fte

>ict)en p fßnnen , mil e9 an 5DRannid)faltig!eit ber t^er-

d)baren SSerfe unb an feften fünften fe^lt; babei^i aber

en fte unS eine cjar f*öne 23e[tättftnnc( imfereöUrtl)eil8 über

©reöbener 23i(bev, a^elc^eo natürlid) eine bebeutenbe

eße in bem Äreife unferer Unterfuc^ung einnimmt.

JDaf bie fterbenbe Waxia wn einem ber bebeutenbften

!berlcinber unb wn einem ber fpdteren mit Cucaö wn ^tp

; unb 3)itrer fl(eid)jeitigen , ber Stalien — ben 9^a^)l)ael

) ben Seonarbo gefannt— ^errül)ren mufte, baö f)atten n^ir

^er geforbert, Slber n)er [oUte ber glüdU(^e gemefen

rt? 3)a er fi^ t>on ben früheren großen Scannern wn
d unb ^emmelincf unb aud) burci^auö wn bem Betoer^^

nbten ?uca$ wn Serben unterfc^eibet!

j

©ie t)ermutt)eten ^war bamatö fd)on, alö ®ie baö 33ilb

jen, eö fönne t)on SKeifter ?ucac> [ei;n, allein 3l)re SSer-

|tl)ung pste ftc^ bfoö auf baö fleine S8ilbd)en: bie 2lnbe=

ing ber Äonige in ©repben, n^el^eö (gie mit bem

»^ten 5ied)t u n f e r em SSK e i jl e r , bie SSerfafer beö ©atalogö

tgegen mit beftomebr Unred)t bem 8uca§ t)on gei^ben

ö)reiben.

i

2)ie Silber w\\ \^:ucaö wn Serben in ^ariö , anbere be^

|t)eröberg in Äöln, baö jüngj^e ©eric^t in Serben felbft, baö

far'33ilb mit glügeltbüren , tt)el^e^ tt)ir wn x\)m beft^en

>S^t^ aber bei? S^rem Befu* nod) in Äöln mar) — alle

fe SSilber, mnn Sie biefelben o^ne gar ju grofe Unter-

tdbung nad)etnanberbetrad^ten unb vergleichen fönnten, \m

f getf)an hahtw , it^ürben @ie überzeugen , baft Sucaö i>on

^ben ein anberer, unb nic^t fo einfad) rut)ig anmut^ig, nicbt

jid^t unb fre^ xoax, xoit xmfer 9Kann.

I

2)er Stuöbrucf be^ Sucaö ift immer dvoa^ gejiert em^)finb'

ft ober bun!et fc^tt)ermüt^ig ; bie SKienen fmb l)äufig n)ae

fu gefniffen nennt; bie 3eid)nung gel;t be^ vieler tvabr^
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haften ©rofartigfett t>od) febr oft «nb kfonberö an
aii^erften Steilen an ^^änben, ^ü§en u.

f. w. im Mm
wnb man^t dagegen erftebt i^n feine 3t«öfübntng .^

unb 9iunbung in ber garbe nod; über unferen g«eifter
5taeö biefcö gilt ancb »on ber '^axia M ffrauenbo

9htrnberg, bie an ©lanj unb ?)racbt ber ?Olablcret) baö ^

fommenite i% »aö i* t>on ?ucaö fenne. <Die 3^nen fcbein^
Sle^nttcbtett mit unferem gj^eifter ^t i^ren ®runb bloq
ber @d)ule, ©leic^seitigfeit unb ?anbamannfcbaft. Unb -

finbet fuf) nod) öiel mebr be» ben in 2)re0ben für g}fabu|ei
gegebenen breö Königen: 3)ie Stube, bie 3tnmutb bie 3i
bett im Sluöbruc! unb »ieber mancbeö einjefne, bie ©eftatt
ber^änbe u.

f. w. ftimmt, mie (gie richtig bemercfen febr
«nferem SiKeifter überein, jebod) geigt ft^ ein bebeutenber
tof(J)teb m ber 3ei(^nung gang befonberö aber in ber %a:
2)tefe8 ift S^nen aud) niö)t entgangen unb @ie glauben W.m mb fe^früber alöieneö steine gemabit unb nicbt gebt
gereinigt.

3c^ begreife ea nur au gut, ha^ ©ie fic^ auf biefe SO:m bem 35unfel gu belfen fu*en , benn mi* fetbft ^at
5Birb m bte gröfte Unrube unb S^erwirrung gefegt. — 3*
fannte bie 23ern)anbfd)aft, nur fonnte icb ben Unterfc^ieb
^arbe nic^t für einen g«angel an Steinigung balten. ©§ i

ha?> erfte 23itb, ml^t^ mir t)on ber Strt oorgefommen
n)u|!e ni(*t, wem i^ eö gufc^reiben foüte; eine anbere 5

banblungöweife unferö mti^ anaunebmen, batte *>

(S(*tt)terigfeiten, mil eö natürücb eine frübere fe^n mufte
fitr »aren aber eingelne Sbeile befonberö bie,S%fe ber be'öl

oorberen Figuren, beö ?u!a8 unb 2)ominihtö mit oiel
großer Äunfi gertig!eit auögefü^rt. Unb bod) binroiet
»er foKte ber anbere »erwaubte mdiUx feön? 3)ie Stng«
beö (Satatogö fonnte mir nid)tö gelten, id} batte fcbon gu »r
(Srfabrungen gemacht, bd^ man in ber altbeutfcben Äunft
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S;aufe ber ©allerie 2)trectoren mi)t glauben barf. —
k^en mi) ßarl t)on gjJanber'ö @e[d)tc[)te ber 5^ieber gdn=

^en ^a\)kx tt>areu Sol)ann SJfabufe imb 3ol)a]m @(f)ooret

nnjtgen, aufbie ftd) benden Ite^, unb bteman fennen lernen

ßte, ebe man ftcb erlaitbte, irgenb einen Unbefannten für

eren SfJteifter ansunef)men, n)eld)e0 ol)nef)in bep bem ^ziU

X, bem er angebört, fef)r getx)agt gemefen märe.

3Son 9}kbu[e er,^äl)lt 6arl mn SJ^anber: @r n)ar B^tt-

0^ t>on ?uca§ t>on Serben, fel)r letcbtftnnig unb ungebun=

in feinem SebenS SBanbel l)ingegen in ber 33e^anblung

er SBerfe fo t)eru)unberlic^ gefct)idt, fauber unb gebulbig,

irgenb tin Äünftler fei5)n mo(!^te, @r ftubirte in ber

jenb fleißig bie Statur, jog bann nac^ Statten imb brachte

red)te 3lrt ju orbnen, ba§ 5[Ral)len öon ©efcbic^ten mit

tften ©ejtalten unb allerlei^ bicbterifc^en Serjierungen nac^

nbern. — 2lud) reifte Sllbr. ®itrer im 3al)r 1521, me
er in feinem eigenen Sagebucb beftdtigt, nac^ 50Ribbetburg

i>a?> .f)au<)t Stitd wn 93kbufe ju fel)en, unb bemunberte

iel)r. 2)a§ 25ilb mürbe nad)l)er mit famt ber ^irc^e t)om

:^ t>erni*tei 3m 3al)r 1527 befud^te gucaS wn Serben

SJlabufe ju SD'Jibbelburg unb gab i^m unb ben übrigen

il)lern ein ^rcid^tigeö ©aftmabl, meli^eö ibm 60 ©ulben

ete ; eben fo prcid)tig gaftierte er ani) bie 9Jlal)ler ju ®ent

:d)eln unb ^Intmerpen, überall begleitete il)n ?Kabufe fe^r

Infenb in ©olbjloff gefleibet, ?uca9 aber trug gelb feibenen

melot, ber in ber (Sonne toie ©olb glän jte.— @eit biefer Oieife

tSucaö immer Mn!ttd}unb braute bie 6 legten 3af)re feineö-

lenö mit Wa\)kn unb Äupferftec^en im Sett ju. ®inige glaub-

, er l)abe t>on neibifc^en Mnftlern @ift befommen, er j!arb

8al)r Sllt im 3al)r 1533. — 3)aö @terbejaf)r ^on SRabufc

ib, iebod) nid)t ganj jut)erläpig, auf 1562 angegeben.

i3d) ftelle 3l)nen alle biefe Umftänbe fo auöfü^rttc^ ^xx^

imen, bamit, menn ber Äarl mxx 9}?anber 3l)uen nid)t ^nx
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^anb fet)n folltc, ®ie bod^ gleid) eine bequeme Ueberi

l)aben unb [o fa^re id) auf biefetbe SBeife t>on @(^oorel f

2)iefer f)at ^or alten ein neueö Sic^t au9 Stalten in

?R:ieberlänbifc^e ^unft gebrad)t, unb [oll il;n beöl)a(b g)

Bloriö bie gacfel ber ?l{eberlänbi[d)en Äunft genannt f)a

(är tt)urbe im Scibr 1495 in bem S)orf Sd)oorel be^ 3l(tf'

gebobren unb t)erlo^r aI9 Äinb [eine ©Itern. SSon 3uc

auf batte er eine ©ro^e Steigung jum Sei^nen, [o ba^ e

ber @d)ule mit bem geber SDie^er allerlei Sitbmerf auf

v^ßrnenen S:inten gäf er [d)nitt unb barum wn bem Sc
ntei[ter fel)r lieb gel)alten unb geprie[en u)urbe. 9Kan gab ibn

i

nac^ ^arlem jum 9JJei[ter SSiHem (5orneli[j in bie 8el)re. .'

blieb er 3 3ci!i)re, !am bann 1512 ju Sacob (5orneli[j i

3lm|!erbam, in bepen 12 jährige S;od)ter er fic^ i^erliebte, wt

t)ur6 ben 9tu^m bee 53tabu[e nac^ Utrecht gebogen, lerntet

il)m, fonnte aber liegen it^^n auegelafenem Sebene 3öa:

ni(i^t lange bleiben; gieng nad> Äoln, S^e^er, ©trapb:

33a[el, be[ud)te überall bie 9Kal)ler Stuben unb öerfa;

feine 5Bilber, je xm fte fertig ujurben. 9lirgenb t)ertr)eil<l

lange, benn er arbeitete fel)r fc^nelt. 3n 9iürnberg lernt

einige Seit be^ 2)ürer, bo^ fonnte er ft^ über Sutl

Steuerungen nic^t mit il)m öerftel)en , unb rei[te na^ @t'

in .ftärntben, mo ein ©beimann iljnx \tm. Sod)ter ge

U)ollte, bie Sreue gegen bie ©eliebte in 2lm[terbam l)inb

@d)oorel bie[en Antrag anjunel)men ; [o jog er nad) SSem

unb t)on ha na^ 3eru[alem. 3)ieö ge[(feal) im Sabr U
unb im [eibigen Sabr !et)rte er auö bem gelobten Sanbe ^ut

3luf ber JRüd'fartb mal)lte er nn 33ilb für bie ©eburtö St
(Sbrifti, er fanbte eö t)on SSenebig bal)in, e8 njurbe feitbem

:

Sieifenben an biefem l)eiligen Ort gefel)en, 3n Italien befu

er nun t)erfc^iebeneStäbte, fam enblid)nac^ 9lom, lernte $.

^abrian ben VIten , einen Utred)ter, fennen, mahlte x\)n

tx)urbe Stuffeber über baö Sefeebere. 2)er ?)abji aber regt
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aubert^alb 3al)re; nad) feinem %o\), im 3a^r 1523 ober

4, jog (2d)ooret iDieber nad) Utred)t; ^ier f)örte er, baf

feine ©eliebte untreu geworben, unb fx6) mit einem

bfd)mibt \)ermÄblt ^atte; blieb eine 3eitlang in lltred)t,

•nte bann in .f)arlem unb na^m fpdter eine geifllid)e

iinbe in Utred)t an. @r mar milb unb fröf)lid) t>on ©eift,

[lig unb angene£)m im Umgang, gemanbt imb fertig, in

m (2<)rad)en, itbte 2)i(^t!unft unb 9Jfufif. S3et) allen biefen

önlicben SSorjügen t>erfd)affte il)m feine Äunft leid)t bie

tft t)ieler gropen .^erren unb gürften. ©r ftarb im Sabr

2: (Sieben unb (Sed)öjig Sabr alt. @ine @rabfd)rift unter

im 33ilbnip bej^eugt eö. 2)aö Silbni| mürbe 1 560 t>on

berühmten ©ilbnip S)fa^ler 3lntonio Woxo gemaf)lt.

[er §CRoro (eigentlid) Wox) unb SKartin ^emöfird) maren

i (£d)üler.

@ie fe^en mol)l lieber greunb, ia^ biefe bei)ben ßebene

ftreibungen vjortreflid^ ju ben 23emerfungen papen, mel*e

med)felfeitig itber unfere flerbenbe 5[Raria unb über jenen

Jen brei) Äönige in 2)refben gemad)t baben ; bie SSermanb-

[t mit einanber unb mit inta^ 2ei;ben, bann bie 23e!annt^

ft mit ben 3talienifd)en 9}ceiftern unb alleö übrige erflärt

barauö. Snbepen um aufö !lare ,^u fommen, mufte man

igftenö wn einem irer beDben 9)?eifter ^ui^erldpige 58ilber

len lernen. 2)ieö ift unö nun rüc!ftd>tlid) bec> SJIabufe

Ingen, unb ic^ !ann Sbnen t>erfid)ern, bap bieömal ber

ifbener Äatalog re(fct bat.

Sn bem SJhifeum ^u 33rüffel befinbet fid) ein Äc^teö S3ilb

Iber erften 3eit öon 9)labufe, mir felbft befi^en j e|^t einö auö ber

ileren B^it, toie baö 2)refbener, unb ein 3tt)eiteö auö ber

eren 3^it, melc^eö \ml)x in italienifc^er alö in 2)eutfcber

I gemault, unb gan^ bem ?:eonarbo nac^geal)mt ift. (Sin

rtbli^er g)k^leret)=Äenner in23rüffel, ber felbft thx^ ber

m ©emdblbe wn SJfabufe bie in feinem Seben angeführte
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Heine Ä'reu^ 2tbnaf)me, in ^^änben gehabt ^at, bejldticitei

t)ie 2leä)t^eit biefer S3ilber; aud) \a\)m mir biefen .f)erbfl

einem [ranjöfifcfcen g}lat)(eret) ^änbler nod) eine fä)öne 5

t^ung ber Äßnige, meldt^e glei^ auf ben erften 33li(f a

35reöbener erinnerte nnb ntef)rere ganj ät)nlid)e Äöpfe

2ln alten biefen Silbern felbft an bem ganj bem Seoti

nad)(^ebitbeten bemercft man biefelbe grau=bläulid)e nebelo

?farben=Se^anblung wk an bem 2)refbener 33ilb.

2)ie ?folc\erun(^ auf ben liebenön)itrbigen 5Dveifter @^l
ma(i)t ftd) nun t)on felbft. ©§ ift unö ^ar nod} ni(^t foi

c^etDorben, anbern)ärtö ein jut)erlä^igeö Silb öon i^ti

@eft(^t ju befommen; maö man unter feinem ^Tcame

23rüffel jeigt, t)at treber innere no^ äußere ©rünbe fü;

unb fann !aum at9 Söercf eineö ber mittetmä^igften 9ti

länbifd)en SKabler gelten. vf)ingegen ftimmt mit im

fterbenben 9)?aria, mit ben fleinen bre^ Äimigen in 2)ree

unb mit nodj 3 anberen fleinen Silbern in unferer Sa:

lung alte§ jufammen , maö bie Sebenö SBefc^reibung auöi

Sa plejt tritt no^ tin ^leuperer Umftanb baju, voddjtx

(5a6e faft unumftö§lid)e @ett)i^l)eit giebt, unb baö if]

2le^nad)feit mit ben erften Söercfen w\x Waxtin ^emäf
benn wn btefem er^dbtt gart vmn g3lanber, er \ti), na*,

er bet) met)reren grjeiftern gelernt, ^ule^t @d}üter

@d)oorel gewefen, unb l)abe be^en Wa\)kxt^ fo nad)jua^l

gemuft, t)a^ man [eine Söerde fd^tDev s)on benen beö 50Rei

^abe xmterfc^eiben rönnen ; hiS^ er bann freplid) nad)ber i

eigentbitmlicbe unD i>oltenbö ben Stalienern nac^gebil

Sßeife angenommen. — 5)ie 23ilDer wn ^emöferc! aber

genau befannt, unb mir beft^en felbft eine ganje Steige;

ben t)erf^iebenen Seiten feineö gebenö ; mobei) man ftc^

©enüge überzeugen fann, bap bie erften mürflid) bem ®c^c

fe^r na^e fommen unb barum aud) atteö übertreffen

^emöferc! nad)l)er gemault i)at
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Sd) l)offe , @ie werben mit t)lefer Slupfung beö 3tdtf)[eW

eben [ei)n, um fo me^r ^t)eil ®d)oorel8 @efd)id}te mand)eö

\Mt mit 3l)rem ©ternbalb l)at. 3um %\)dl aud} au9

m ©nmbe, id) muf eö nur gej^el^en, t)abe id} t)ie Cebenö

l)reibunß [o umftcinbli* auegejoflen unb micb lieber ber

il)x auögefejt, 31)neu Idngft befaunte Singe ju tx)ieber=

it, aB trgenb etn)aö unberührt ju lapen, maö S^nen neu

unb eine 2)id)teri[^e SSeranlafuug n)efben fönnte,

aufleben gaE @el;en @ie barauö iDenigftenö meinen guten

:en, baö lange ©tillfd^weigen ab^ubü^en. Sie iperben

tir itber^upt gern Der^ei^en, ba @ie baö SJefen unb

ben eineö Slntiquaren, beut eö @rn[t ift, fo gut fennen;

Etid) eö fd)eint, alö müfte unö felbft unter ber ^anb alleö

3Iltertl)um \t)erben, ek mx e8 förbern fönnen, xmb ba=

i\t baö Urtl)eil ber @efellfd)aft im ^l)antafuö über ben

mb ©ruft \o XDa^x alö fc^arf imb it)i^ig.

3nbe^en votxin man bel)arrlid) bleibt tmb ber ^immel

m ®tü(f unb ®e[unbf)eit fd)entft, bringt man trol^ aller

merfdlligfeit, bie mm einmal am gac^ l)aftet, enblid) boc!^

eni:)ünfd)te unb oft mef)r alö baö ertt)ünfd}te ju ©tanbe.

Sie foUten unö je^t nur n)ieber befud)en unb fel)en, n)el^e

ie2Sollftänbig!eit mir in ber Sammlung ber 5Rieberlänbifd)en

fter erreicht l)aben. 3Son 9Äeifter »g)emmelinc!, Don bem

f ber aSert^eilung beö ^arifer 93hifeumö feine einzige

lerte dn 33ilb aufjuweifen ^at, ftnb feit 3 3al)ren —
[ner fd^onften Söercfe unb i)v>ax auö ben brep t)erfd}iebenen

^n feiner (gntnjideiung bep unö einge!el)rt. — 2)iefer

tfter mürbe 3bnen unenbtid) ©efaüen; er mar ®(^üler

! ©pcf, wn bem @ie bet) unö bie ©arbringung im 2;empel

E)en l)aben; er übertraf i^n unb alle anberen — 3eitge=

nx fomol)l alö 9^ad)folger in ber garbe unb 2luöfü^rung,

I ftel)t faft l)öf)er alö ©c^oorel, mit bem man it)n jebo^ nid^t

ileid}en lann, meil be^ber 2lrt unb Sßefen ganj i^erfdneben
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ift. S^iir @. ü. e^rt allein !ann t)uv(l)attö aber beu v^em

lind gefejt «werben, iDcgen fcer ©ro^artigfeit ®infact;^eit

Sliefe ber Statur ^nfc^annng nnb 25arftellnng8 @abe. — $

i^m beft^en mir ju jener 2)arbringnng im Stempel baö SJIi

pcE, bie 3lnbet^nng ber Könige, unb baö ®egenftütf, bie S

!ünbtgung, bann [eit DDrigem 3al)re aud) ben ^eiligen Sii

ber bie SDkria ma^lt, gleid)fallö ein ©ro^eö unb übermc

prä^tigeö 23ilb.

Sd) n)ürbe gar nid)t ju @nbe fommen, n^enn i^ 3^
eine Ueberftd)t unb 23e[c^reibung ber ganjen (Sammlung g^i

tt)ollte, überbeut merben (Sie fold)e ndd)[tenö wn @oi

lefen. 3n ben bre^ 9Konatl)en, meiere i^ biefen (£omt

unb ^erbft mit ü)m jugebrad)! l)abe, ift eine fleine @d(

über Äunft unb 3lltertl)um in ben Ol^ein unb 9)?a9n=®ec

ben t)orbereitet Sorben. Äöln unfere (Sammlung unb

(Straöburger SDtünjter werben bie ^auptpunfte feön, jmifi

benen fid) baö anbere, aud) baö neuere, Äunftmefen famt a

2iBün[d)en mt) 2luö[id)ten anreil)en foU. ©r befc^dftigt

je^t mit ber SluSarbeitung, breij) 33ogen fmb bereitö gebru,

(Sie n)erben ftc^ getDi^ barüber freuen, ba^ biefer fo la

ungläubige greunb nun [o ernft^aft an unferer Siebe füri

altbeut[d}e Äunft S^eil nimmt, bereu erfte Slnregung mx\

aufhören merben, 3l)nen unb griebrid) Sd)legel aut)erbanc

9Jtein etmaö elepl)antifc^e8 äßercf t)om Zöllner 3)om c

feinen langfamen aber fiebern (Sd)ritt — DoriPdrtö — !

5 ^^latten ,^ur erften Lieferung n)erben mit Slnfang beo ne

3al)r8 fertig ; bie -^robebrücfe i)erfpred;en fün)el)l in 3?üct|

ber Ä\aft unb SBürcfung alö in Mcfftd^t ber 3ierlid;feit i

©rünblic^feit eine befriebigenbe Sluöfül)rung. — 3)aö ani

Heinere SBerd altbeutfd)er a3aubencfmal)le, t)on ben dltei

Seiten biö jur @ntftel)ung ber fogenannten got^ifd)en 33au!ui

n)irb nunaud)in@ang gefejt, abernid)t in blofen Umrifen,:

baö, tt)el(^e8 wx furjem mein Sreunb SiKolter in 3)armft
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uögegeben unbtDojuic^it)!! Deranlaft l)abe.— 6ö gefc^tef)t

tt oft [o mit /^reimben, baf fte nur ^albtt)eg einen guten

\) befolgen unb il)n \)alh Derberben. — Steine gefc^dft^

n 3trbeiten fmb [e^r ^vorbereitet, unb ic^ {)offe, biefen

ter in einer 5tbl)anblung bie i^orldufige Ueberftc^t ber

,en ®e[d)id}te ber ct)rif!lid)en unb 2)eutfd}en 33au!unft, unb

iner 3tt)eiten 5lbf)anb[ung bie @efd)id)te ber ©eutf^en

leute unb ©teinme^en auöjuarbeiten — @o loerben mx
X enblic^ bem Sßillibalb bod) tt\va?> auf ben guf treten.

Jlun aber nac^ [o vielem (£(!^n)a^en ntuf id) an t)tn

(uf benfen, unb voiVi auc^ barum, unb no^ an^ anberen

nben, bie greuben^ SSe^eugungen, bap voix at§ ÄöUner

i ?anböleute getDorben ftnb, auf fpätere Seiten ^erfparen.

baö !ann id) nid)t t^erfc^meigen , bap ic^ feit 3af)r unb

be^ aller patriotifc^en @rl)ebung beö ^rinjen Btt'bin ein^

n! gen>efen bin, unb mir ^vorgenommen l)aben, biefen

erbli^en immer im bej!en ^^nbencfen ju bel)alten.

alle S^ren ^iefigen greunbe ftnb voo\)l unb grüben fo wie

X 23ruber unb aSertram aufö fc^önfte unb freunblic^fte.

\n ®ie mt(!^ meine Unart beö (2tillfc^n)eigenö ni^t ent=

:u. — Sapen v2ie balb guteö unb angene^meö Don fid)

n unb fagen @ie mir 3l)re gjtei^nung Don bem iüngften

ic^t Don epcf, n)eld)eö t>on ^ariö na^ 33erlin gefommen,

ein (gigentl)um ber @tabt SDanjig ijt. ©inige l)alten

33ilb nid)t Don &\)d, fonbern Don einem (g^üler befelben

oater genannt. 6ö foU bie 3al)re8ja^l unb m E auf

in Seid)enftein ftel)en, fönnten Sie biefe ju ^i)xtn ^Bemer::

[en beifügen, fo tDÜrben @ie mid) fel)r Derbinben. 3(^

)e Don nun au getDif fd)neller unb fürjer antworten.

UnDeränberlid) 3l)r ??reunb

©ulpi^ 25oifferee.

L @ 2)ie grau SS, ber ^orft ^eift feit bem grül)ja^r

^rofefforin (gc^efoer.
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IL

Stuttgart, 18. Sccbr. 181

SBo^lgeborener

^oct)sut>eref)renber ^err!

@uer Sßo^lgeboren erlauben mir, 3f;nen feie Slnaeige

mit Stnfang fünftigen 3af)rö erfct)einenben Äunftblattö l

be9 au überfenben unb baffelbe Sf)rer gütigen S;^eitna^m

em|)fe{)(en. SBir »ünfd^en hai Befte ber Äunjt »efentüdi

fßrbern, unb würben unö beff^alb giücftid) [d)ä^en, oon eiii

unfrer erften (2d)riftfteEer, ber fo lebenbig auä) auf bie Äi

geroirft ^at, burd) SSe^träge unterftü^t ]n »erben. 3ni

i^ Sie barum ange[egentad)ft bitte, »erharre id) mit x

lommenfter ^od}ad}tung.

@uer SSof)[geboren

geborfamfter 2)iene

Dr. @d)orn.

33ere^rtefter greunb.

3d) knn mirö nid)t oerfagen, biefem Briefe ein ^

Püc^tige Seiten beigufügen unb S^nen Dr. @. alö ei

finnigen Äunftgreunb ju empfehlen, ben i^ feit mefjri

3af)ren freunbt^aftUd) fenne, unb nun ^r: o. Sotta
;

Siebacteur beö neuen Äunftblattö öorgefd}(agen i)aU.

xvii^ TOo^I, eö ift ein gewagter S^erfud) mit einem pmot>x\

Statt über Äunft, wenn man barin einen ebeten »ürbi

®eift ermatten will. — 3nbe§ f)offe id) bie Seitungö g«
tt)irb burt^ baö Sntereffe ^iftorifc^er 9btiaen wn a
Äunft @rgebniffen — in duferer 3fiütfftd)t — ftd}ern, unb
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innere unb tDefentUc^e betrift, fo bin ic^ itberjeugt, ba^

' immer bebentenb unb {)0(^ft n)ürffam bleiben mirb, mnn
1 auf bie S;f)ei(naf)me wn 9Kdnnern, vok ®ie, red)nen

it, 2)enn ber JRaum, ber für beurtf)eitenbe Sluffä^e unb

)anblunc5en über aUgemeine ©egenftdnbe übricj bleibt, ifl,

e im einjeln ju fel)r ju bef^ränfen, im ©anjen bod) fo

X, ba^ man ol)ne unbe[d)eibene 2tnf|)rüd)e an fold)e %i)txU

me ^u mad)en, f)offen barf ibn c^röftentbeilö wn il)nen

uat au fel)en,

50Rö(^ten ©ie ni^t einzelne @tüc!e au'o bem Svenen

^rnbalb, ober [onft einiget au8 Syrern S^orratl) über Äunfl

tf)eilen. @ött)ürbeim3lnfang— baman ftc^ gern em:t)fel)len

j — boppelt n)iU!ommen fei^n. 3c^ benfe t>erf(^tebeneö

)en S3iograpl)len t)on®9c!— ^emmelingunbanbern, bann

r bie alt ßölln, (Sd^ule — unb tt)ieber über altbeutfc^e

^itecten einigeö ju geben ; aber nur nai) unb nad). 3(?^

e gar ju mel mit ber ^erauögabe beö 2)om8 ju tl)uen, bie

in ^arie t)eran[talten muf , 3d) bin unb bleibe nun ein=

l ber alte 5Rarr, ber mit nieberlänbif(^em ®rnft nid)t na(!^=

t, bi§ bie Stuöfübrung fo n)eit gebrad)t ift, alö aufö
nigfte nad) ben Umftdnben geforbert werben !ann. 3m
il)ja^r, l)offe id), folt enblid) biefeö 2tbmiraU@d)iff t>om

apd getanen n^erben.

1 9)lein 23ruber unb SSertram empfel)len ftd^ mit mir 3l)rem

mbfd)aftli(^en Stngebencfen,

@ulpi^ Soifferee

eiUgft.

III.

5]Rün(^eu am 30. Septbr, 1832.

1 69 freut mid) 3l)nen, mein innigjl geliebter greunb, enb=

I einmal ein gebenöseid)en geben ju fönnen. Dr. 5Braun

» ®otl)a bietet mir bie (Gelegenheit baju, unb i^ ergreife fie

Briefe an S. 2;ie(f. I. e
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xtm fo lieber, afö i^ 3{)nen benfelben red)t tt)o^l em^fel

fann. 2)ie[er junge SiKann ^at 2\ Sa^re ^ier jugebrac^t

ip allen, bie if)n näl)er fennen gelernt, lieb geworben ; er b

mele |)l)ilologifd)e Äenntnif e befonberö auc^ Don altbeutl

Sitteratur, jugleic^ l)at er ftc^ mit bem ©tubium ber Ä
unb ber Äun)l:ge[(^id)te be[d)aftigt. @r toirb 3l)nen au)

mannic^faltigjle Söeife Don bem bieftgen n)i|fen[d)aftti

unb artij^if(^en STreiben berieten unb erjäl)len fönnen.

5!Kein SSunfc^ , @ie auf ber ötüdreife ^on 33erlin n

mal8 3U be[ud)en, ift mir leiber burc^ baö langweilige M
lieber t^ereitelt worben, welc^eö mi^ ^t^n S£age na^ me

Slnfunft in ber t)ielge|)rie[enen @tabt befaßen, bann mit [ei

fct)limmen folgen mid) S!Konate lang geplagt unb enbli(!^ t

aber unb abermalö ^eimgefuc^t ^at. 5tlle meine ?)lane

mir burd) biefeö t)ern:)ün[d)te gieber t)erborben worben

;

t)or einigen 3:agen ^at e§ mic^ wieber t)erlaßen, unb i^ tti

no(^ faum ju l)offen, baf e9 ba8 le^te 9)iat gewefen \t^.

2)ie furje Seit, bie id) hd 3l)nen 3ugebra(^t, gewährt

immer bie liebfte (Srinnerung t^on ber ganjen 3^eife. Äör

id) eö nur möglich mad)en , meinen Sefuc^ balb ju wiel

^olen, ober einpweilen au^ nur einen Sriefwed)[el mit 3^
anjufnüpfen, w\\ bem id) l)offen bürfte, ba§ @ie i^n ge

unterhalten möd)ten! ^eute fann id) nur biefe SBünfc^e a

brütfen, id) bin auf alle SBeife ju [el)r bebrangt. @0 n

aber voo\)l bie gute ©tunbe fommen, wo mir ein Wü)n
gelingt, id) werbe fte nid^t vorbeigehen lafen, 5)a9 Seber

fo furj, baf man fein SKittel t)ernad)läßigen follte, ftd)

benen ju unterl)alten, bie im§ bie liebften §reunbe ftnb ; \

e8 gel)ört mit ju meinen Reiben, ba^ ii) burd) ba8 lieber

get)alten worben, gleid) im erften 9la(6^all unferer ©ef|)r(

S^nen ju fd)reiben, wie id) mir eö öorgefe^t ^atte. Sllfo

9iäd)penö.
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50teine grau, mein SSruber uiib 33ertrain grüben mit mir

e uut) bie lieben 3f)rigen auf baö freunb[c()aft(id}fte unb

:tx im l)erjlid)ften beften Söünfcben

2)er 3f)rige

©ulpij 33oif[etee.

Hui) ben gemein[d^aft(id;en greunben alteö Siebe unb ©ute*

IV.

5D^ün(i)en, 14. Dctober 1835.

©eliebter greunb.

3^ benu^e bie 9tütfrei[e beö .^ofr. .f)afe, um S^nen bte

•n feit bem Suni für (Sie bereit liegenbe Slb^anblung über

2:empel beö ^eil ©rabeö ju fenben, (S8 ift bie ?jruc^t

IX früt) angefangenen, oft U)ieber fortgefet^ten unb erft t)or

>ertf)alb Sauren ganj i:)ollenbeten Slrbeit, ber ®ie fo Siebe

33ef)arrli(^felt anfe^en tt)erben. 2)er (gntn)urf ber 3^i^=

igen f)at mxi) gleid) in ber erften 3^it befcbäftigt unb l)at

' ju allen Seiten, befonberö auc^ f^äter bei ber näl)eren

5füf)rung mk greube gemad^t, — @ö ift baö erfte, n)a5

feit ben Ergänzungen jum foln, 2)om t)on meinen ®nt-

cfen ard)itecton,3eid)nungen befannt mac^e. SDRö(^ten®ie

[) einige, greube baran ^aben, Wöi)k 3l)nen über^au^)t

ganje Stb^anblung gefallen unb SSeranta^ung geben, mir

'(^reiben. Sd) iDürbeS^nen bafür rec^t fel)r banfbar ]t^n;

(ärmieberung feilte eö nid)t fel)len. Mj fel)ne mic!^ oft t)on

:jem ^erjen nac^ 3l)rer geiftreic^en, belebenben llnter=

tung; benn eö giebt eine ^enge 2)inge unb 2Serl)ältnifye

: bem l)öd)ften SBertf), über bie id) mic^ nur SScntgen

t^eilen unb mit ^yiiemanb fo gut t)erftänbigen fann, alä
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mit 3l)nen, t^euerfter greimb. 2)tefen Sommer ^offte

®te in SSaben ju ftnben, aber gerabe biefeä mal ftnb

nic^t gefommen, unb in t^origem 3al)r ift mir bie ^offni

bap ®ie unö bier befugen it)itrben t)ereitelt worben. —
SBie eö im nä^ften 3a{)r U)erben tt)irb? votx fann

tDiffen ! 2)arum laffen (Sie unö
,
ivoax immer baö günfti

^offenb, in ber ©egenmart ba9 ©etoiffe wx)^k\)tn unb 33^

n)ed)[eln, biö unö [o vooljl mirb, unö beö 2öieberfel)enc

erfreuen. Vorigen Sßinter l^abe 3{)rer ganj befonberö]

gebac^t inbem id) bie ©inleiumg ju meinen Beiträgen

®efd)i(^te ber altbeutfd)en9}Ja[erei gef(^rieben. 2)ie23erufi

jur ®eneral=3n[^)ection ber 2)en!male beö 9}littelaltert

SSa^ern unb anbere mir ganj unern)artete , !eineött)eg8l

biefem ©efi^dft jufammeni)cingenbe 2trbeiten (— Sßertret

ber 2l!abemie ber S[ßiffenf(|a[ten unb beö @eneral=6onfei

toriumö aller ^ieftgen n)if[en[(^aftlid)en Sammlungen

3ln[talten bei bem SlRinii^erium beö Snnern —) t)at mid

ber Sflebaction jener 33eitrdge unterbro(!^en. 2lu^ famen i

lerlei Seiben baju, tt)ov^on i^ mic^ jebod^ in 33aben unb .

belberg gliidlid) ert)olt ^abe, 23leibe x^ gefunb, [o I)off

biefen Sßinter ben gaben tt)ieber aufzunehmen, unb [o U

fortauf^mnen biö id) fertig bin. SBie jtef)t eö benn mit 3t

SSorl)aben in Setreff beö Sternbalb? Sagen Sie mir

ettt)aö barüber. S(^ fomme mir, tt)enn i(^ in ik 3eiter

Sugenb jurüdbenfe, immer einfamer t>or; eö fmb fc^on

ba^ingegangen, bie n)ir geliebt, an benen mx unö bei

erfreut unb erl)oben ^aben; unb nun ift bie Söelt gro^ent

fo t>ern)irrt abgefd}mac!t imb niebertrd(!^tig gen)orben, ba

baö Sebitrfni^ boppelt fiil)le, mit ben n^enigen 58emdt

unb aBeret)rten SKdnnern alter 3eit befto fej^er jufamme

l^alten. 9iet)men Sie biefeö ©ejldnbni^ ju ^erjen unb l

Sie mid} eö nic^t t>ergebenö gemalt ^aben.
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§DJeiue J^vau, SSruDer unb greuut»e grüben mit mir (Bitr

{ieben Sbviflen xmt) alte gemeiufamen gremiiDe, oon gam
»^erjen atleö ®ute, ^c^öne, @lücf(id}e: @ütte8 = Seegen

ifd)ent)!

©ul))ij SSoifferee.

liotlje^ ^ricbrid) ^cinrtd)*

Seitbem Zkd'Q berebeter ?D^unb im 3:obe oer^ummte; bei mem trärc

Uc S3ebeutun9 t)ider einjelner Slätter in biefem 5^a(^(affe bunt

^einanber 9ei:)ovfener S3rieffd)aften ^uffcbluf ju fuci)cn, ale Ui 3t u =

"^i)p.h, bcm gcmiffen^afteften, l^ingebenbften, eintjef^enbften aller

jrapf)en; bie ba maren unb fein irerben. ^Diefer unermüblid^e S)ur^»

)er beö Siecf'fd)en ^erjenö i)on beffen frü^eften öebeneia[;ren bie jum
!en @nbe beö öerflärten ©reifeö, fagt un6, baf S3otf)e ^ubtt)ig'0

ii[d)e 33ett)erbungen itm ertriebernbe gveunbfd)att nur bur^ fct^nöbe

e vergolten f)abe. !5)ie beiben ^öätfdjüler ftanben ftd) dö ^mei total

^iebene Staturen fo fern mt möglid), unb bennoc^ fdmpfteM iS^imxi

ge iHebe immer tüieber um Gegenliebe. 3ci, man fönnte fagen:

\ ^ai ft(^ förmlid) meggcmorfen, um nur ein järtlii^ee SBort ju

Iteln, — unb immer üergeblic^. Sr machte alle 2Baffer= unb geuer=

|en ftol^üerf^mä^ter (Se^nfu^t burd), unb eö brauchte lange, e^' er

pm (gntfd)luffe !am, fid) loejureif en. :Dann entließ er folc^' gefü^l==

f

gebauten aüerbingö mit bem unjweibeutigen 5lbf(^iebön)orte: „@o
bcnn, bummer S^nge!"

ba^ il}r SGBieberfel)n in «^alle (1792) feine gefegneteren grüc^te trug,

ic^t begreiflid). 3)reiunbbrei^ig 3^bre fpäter ftnb fte in ^[Rannbeim,

hc auo 33. fid) aU „rül)riger 5)^ilolog" befannt gemad}t ^atte, aber=

I

jufammengetroffen, unb tt)ie 'Xietf i\)n ba fanb, fa^ er nun mo^l

\„t)a^ nur f^U)ärmerifcber 3u9^nb=@nt|)uPaömu0" t^on greunbfd)aft

^
träumen fonnen jn)if(^en Senem unb i^m felbft.

'Xue biefer (£pod)e fd)reibt ftd) ber erfte ber aufgenommenen 33riefe.

'jioeite, fiebje^n ^a\)xz nad)er, ift an ben %\cd gerid)tet, ber oon

h geiftreid)en Könige geeiert unb perfönlid) geliebt, ^ol)c ^2l(^tung am
genief^t unb beffen jörbernbe ^roteftion erbeten tt)irb
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3)cr jum Sünöting erwa^fenbe ^nabe \)ai auf bcö glü^enben 3ü

lingö feurige Siebe falten ^of)n gegoffeu. ®er alte ?i)^ann wenbet

je^t, fü^nen ^:8ertrauen0 i>oll, an ben einft 5^erfto^enen, beffen ?)rote!t

er nac^[uc^t. 2öte Ucbenöwürbig mu^ ber alte %. bem alten ^. in dM
l^eim entgegengetreten \dn, bag ber öe^tere baju W\xt\) fanb

!

I.

5[J^annl)eim, ben 12. Sunt 1825.

5[Jtein tt)euerfter greunb.

3)ein trau(id:)er SSefud) neulid) xoax \o fur^, baf id} m

l){er no^ ein loenig auöplaubern mitf

.

2)ap 2)u, buvd} 2)cin Söort gebunben, an jenem fc^öi

Slbenb ni(^t bei unö bleiben, t)on unferem Stobt effen,

nnferem SBein trinfen fonnteft, tf)at mir m\) : benn vok fei:

im geben fmb fo ^eitere Stugenblide, xoo atte ^tepräfentati

tDegfdUt, unb wir nad) langer ^dt enblid) einmal tt)iei

blo^ mx felber fmb! Äommft 2)u wieber l)ie^er, fo md

mir bod) ja biefe Steube

!

^tixitn ©^a!f^)eare ertDarte id) mit Verlangen ; fo a(

JDeine 2öerfe. 8äfe id) nur nid)t fo ungern ©uteö auf Ui

papm, unb n)dren bie beffern Sluögaben ni(!^t fo t^eui

JDoci^ muf id) bieö ©eibeö ^aben, n)enn au(^ nid)t auf

©teile, bod) mit ber 3eit; benn eine ganje SBagenlabv

aSeruföf^riften, bie id) t>or Äurjem anfd)affen mufte, \)at
\

meine Äaffe erf^ö^)ft, über bie o^nebiö ©öttin Slbunbati

nic^t waltet.—
2)er ^ofbud)l)änbler ®ö^, ber mi^ thm befu*t, x

^ört, baf id) an ben berül)mten 2)i(^ter %kd fd)reibe, t

bem er fo SSieleö auöwenbig weif, bittet mic^, biefe @rftlin

gäbe feiner 9Äufe Sir mit^ufenben. 2)er iunge, fd}öne Wa:

ein @n!el beö anafreontifc^en ®ö^, bem Stamler bie Äralll

mellei^t aud) etwaö ik glügel ftu^te, fd>eint mir etwaöi

t)erfpred)en, tro^ mancher, meift ^roöinjieller Snf^ntftbeiii
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j ioi) ju, «)aö an ber @ac^e ift, unb, xotnn er Slufmun^

ig t)erbient, fo la^ bod) gelegentlich ein gütigeöSSort über

in ber Stbenbjeitung, ober in ber Seipjig. Sit. Stg^ c>ber

J)u fonjl iDillft, fallen. 2ßie glüdlic^ mürbe il)n 3)a8

)en, ben 33e[cl}eibenen!

Izbt rec^t n)ol)l, mein lieber freunbli(J)er Zkd, unb be::

lieb

3)einen

aSot^e.

II.

^dpm, Slumen* unb ^reujgafyenecfe im ^aufe

M^xn, t)on ^öttert^, ben 18. 3uli 1842.

?D?ein alter greunb.

^ängft \)ätk iöi) 2)ir ge[(i)rieben unb2)ir ju ber glücflid)en

altung Seiner SSer^dltniffe gratnliert, n)enn x6^ ni(!^t üon

tat in 9}?onat imSSegriff geu)e[en xoäxt, mic^ na(^ 8ei|)jig

berftebeln megen beö faft gdujlic^en SKangelö an litterart=

\ aSerfel)r in @übbeut[d)lanb. ^ier iji e8 jtDar in biefer

tc^t auc^ eben nic^t erfreuli(^, aber boc^ m^ über^au^t

r Sebenöluft unb bie Hoffnung t)er[c^it)inbet menigj^enö

hi^ auf ben legten Schimmer, ^ier l^offte ii) alfo ent-

T 2)idf) felbft ju fel)en , ober bo^ fonj^ mid) in leid)tere

nnbung mit 2)ir p fe^en, unb fo er^ältj! 5Du iejt biefe

:n.

Da i^ 3)eine Sbeilnal)me an meinem ©c^itffal fenne, fo

ium' id) nid^t , 2)ir einen ?)lan mitjutl) eilen, auf ben ber

:[e Ort gleid^fam t)inbeutet, unb ben au(^ einige meiner

jiger 23efannten, j. 33. ^rof. SSeftermann, gut flnben.

J^abe nämli(!^ wx, tin ^enftonat ju errichten für @tu=

:nbe auö guten ^^dufern beö Sluölanbeß, 2)eutfd}e ober

tbeutfi^e, bie entn)eber bie l^ieftgen l)ö^ern ©ele^rten-
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fd}ulen, ober (unb jwar oorne^mlic^) bte auögejeid)nete 4
betöf^ule be[u(f)en moUen, [ei e9, um fic^ f)ier t)on ^aufe

ju bitben, ober toenigftenö um i^re ÄenntnijTe ju t)er

tommuen, n)oju !aum ein anbererört me^r geeignet ift.

gehörige 2lufftd)t, gefunbe 3Bot)nung, na^r^afte Äojl,

«Wartung k. xotxim i^ unb meine grau — 2)u fennft fi

gen)iffen^afte Sorge tragen, unb üor ber ^anb, biö ju i

bei)or[te{)enben 33er^eirat^ung mit einem ge[d}idten 9te«

mann im 33abifd)en , mxi auc^ meine %oä)kx un9 babe'<

l^ülflicE) [ein. @o [c^eint guter ©rfolg ju hoffen, jumai

baö Honorar, über baö id) 9lci^ere3 auf franfirte Briefe

ben miß, [0 billig beftimmen werbe, atö bie SJofalitdt erla

|)abe benn bie @üte, Dieö S^orbaben in -Deinem gri

unb ange[el)enen Ärei[e freunblid) befannt ju machen un.

förbern, burd) beffen 3tealifterung ber Slbenb meineö [el)r

mölften Sebenötageö erweitert n)erben loürbe. 3)u n)ei^t,

,

ii) 2)ir i)on Äinb^eit an aufrichtig juget^an mar, !eine i

gegen Z)xd) [d)ricb, (mie mand)er fd;led)t Unterrichtete n

meinte n)egen meiner Berbinbung mit %. 5Jticolai,) unb

S)x^ gegen Raffer unb Kleiber t)ert^eibigte. Äannft 3)u

[onft, t>ielleid)t gar ^öf)ern Örtö, Daju beitragen, meine S

in \)erbe[[ern (benn ein langmieriger, t)on mir ganj uu
[(!^ulbeter, ^ro^e^ l)at faft mein ganjeö, ol)ne^in nie betri

lic^eö, Vermögen aufgeje^rt), [0 [ei feft überjeugt, ba^

2)ein SBol)lmollen an feinen Unbanfbaren t)er[d)menben \i

2)a iö:) einigen jRuf in ber Sitteratur biö auf bie neuefte

bel)auptet })aht, ([. 3. 33. SBolfö ?epion beut[d)er 3)id}ter

9)ro[aiften*)), [0 mürbe 2)eine (ämpfe^tung beö Sug.

*) ^rof. ®. ^ermann überfanbte mir ba(b na(^ meiner 5tnfunfi

Diplom eineö (S^renmitgltebeö ber, t>on i^m gefttfteten, Societas grs

fo ba^ ic^ nun 3 ©ele^rtenöereinen angehöre, biefem, ber tat ©efellj

in Sena unb ber ®ef. für beutf^e ©pra^e in Berlin. S^re genuc^, abi
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ibeö ju irgenb einer erträglid)en Stelle an einer ^iUm
ober als Slr^it>ar, gefretär k. 2)ir gemi^ nid)t i^erbac^t

en, t)ielmef)r ben (gbetmut^ eineö TDfanneö jeigen, ber,

ftürnüfd)er glitt gerettet, au^ ben nod} barin Ädmpfen^

'anö ^anb jief)en ^ilft. 2lud) ein fleineö Söartegelb biö

^nftellnng wäre mir ern)itnfd)t, bergleid)en ntan ja @ol^

ju ben)iUigen pflegt, benen man überf)au})t n)ol)ln)ill;

voanxm mid) gänjlid) l)intan[e^en U)ollen, ba 9Jtagbeburg

X ©eburtöort ift, mein SSater (ber Steuerfommifyariuö

ft 6l)ri[topl) 23. in 9)lagbeburg) ein anerfannt tüchtiger

latöbiener mar unb id) [elbft ni^tö t>erf(?^ulbete , öietme^r

m\ ^atriotifmuö mannic^faltig bur(^ Söort unb Schrift

äf)rte?

gebe n)ot)l, t^ere^rter greunb, unb gebenfe

2)eineö

23otl)e.

irani^, €t)ri(Wcb Mxm.

®eb. am 18. ©cptember 1792 in ^reölau, ^rofeffor ber ^Mlofop^)ie

)cr borttgen Umüerfität.

E)te ^auptu)er!e, bte i^n au§erl)alb feiner ^ßaterftabt hdmnt gemacht,

t^m [eine f)o^e Stellung in ber gelel)rten Söelt fiebern, ftnb: ®runb*

)er eogi!(1830) —.(Softem ber 5D^etl)apl)t)ft! (1834) — m¥^)^^
^^ilofop^ie \tit ^ant (1842, uni^oUenbet). —
^in ©ele^rter, voit e^ ttjenige giebt; ein ^l)ilofopl) unb Sogifer, ben

rien fünften t^ertraut; ein Sl^ufifer üon ^öcl)fter ^uöbilbung; ein

nponift reid) an finnigen 3}lelobieen; ein l^ebemann üon Weiterem, ge-

5em 2:one; eine unt)erU)üftli(^e 5Ratur; dn ®reie mit ungefd)tt)äd)ter

jenbfraft.
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I.

Jfubtuig glieck an ^xmx^.

©rcöben hm 24. 3ul. 4

©ee^rter ^err ^rofeffor,

3d) tt)ün[d)e, ba^ @te Daö S3ud), tt)elcl)e8 S^nen S,

SKaj: in meinem 3^a^men überreichen mxi>, alö ein Beiii

meiner magren ^od)a^tung annef;men mögen: eben [o ifi

mein SBnnfc^, bap eö S^nen Vergnügen unb Z^dlml
geben nnb erregen möge.

2)iefe @efcf)ic^te, mie id) au^ in ber SSorrebe anbei

t)abe iä) lange mit mir f)erum getragen: feit iä) ben (Samoi

fd)rieb, traten mir bie ©eftalten immer nä^er, imb forber

miä) gleid)[am auf, fie auö bem ©efängniffe meineö ©ebd;

niffeö unb ber ?)f)antafte ju befreien; benn ba8 Sucf) ij! t

tt)te ein ?)enbant jum 6am. unb (B^aUptax-^^ouUtn:
betrad)ten.

erlaubt eö 3^re 3eit, ober fönnen ©ie bie 5yieigi

faffen, mx Urtl)eil über baö Söerf au§3uft)red)en, fo freuei

miö:) \ä)on im SSorauö, etn)a8 ©ebiegeneö unb Se^rreic

über mt meiner 8ieblingö=2{rbeiten ju t)ernel)men. 9!

muffen @ie ni(i)t baö 2Sorurtf)etl faffen, ia^ 23ebenfen i

Säbel eineö unpart^eiifd)en unb reifen SO^anneö mic^ frdnl

ober öerle^en fönne.

9Kan ^at fo melUnnü^eö unbgred)eö über bie ©manci
tion ber SBetber gefd)tt)a^t. 2)aö @(^iffal unb ber (S^arai

biefer SSittoria reiffen fte aud) au8 ben l)erfömmlid)en cont>'

tionetten formen; aber, nad) meiner 3lnft^t, fo tx)ie e8

ä^kn 5öeibli(b!eit, einem ftarfen @emütr)e, erlaubt fein fa-

3Ser^ältnif[e beugen bie grof[en Staturen, aber t)ernid)teni

ntd)t.

2)od) — ber ^oet fann unb foll nur fein SBerf für

fpred)en laffen. 2tud) trar id) nie ber ^nfx^t, ia^ eö
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Denn ju oiel Ännft:2lbfid}t (ober tm\tü<i)t, ober pf)i[ofo=

)e&c.) in baö dujTeve SSewu^tfein tritt: benn33egeifterung

bod) immer weiter unb Ijat atteö 3)crgteid}en, fo oiel gut

nöt^ig ift, in fid).

)od) id) fage alteö biö nur einem SBiffenben, unb fd)tieffe

xlh, inbem id) nur nod) ben SBunfd) au9fpred)e, ba§ @ic

S^r 2Bol;ln>oaen erhalten, 5)reöben einmal auf längere

befuc^en, banrit wir unö ndljer fommen, unb fo nenne

lic^ mit ^od)ad}tung

S^ren

ergebnen ?5reunb

II.

üranifj an i. Sic*.

SSveSlau 6. ©ept. 40.

lOlein l)0(^oeret)rter ^err^ofratb,

Benn id) Sltnen erft je^t für baö foftlic^e ®efd)enf , baö

mir mit 3l)rer SSittoria gemacht, meinen ^erjü^en

! fage, fo t)at bie§ allein barin feinen ©runb, ha^ id)

m ni^t el)er na^en mottte, alö btö id) S^rem mi(!^ fo

tben Smpulfe folgenb ein öffentli(!^e8 Söort über t>a^ liebe

id)t gef^)ro(^en. ©iefl ift nunmel)r gefd)el)en, unb — wie

0tenfd) nur fagen tonn: l;ie bin id) — fo erlaube i^ mir

en in beifolgenben Settungöbldttern einen 3luffa^ ju über=

en, oon bem ic^ tt)ünfd)en lüill, baf bamit etmaö a,i-

fei.

5^ l)abe ben in biefer Strbeit auögebrütften ©ebanlen

,e ernjtlid) bebrütet, bod) muften bie Sfiefultate biefeö ^ro^

g meijt unauögefpro*en bleiben, bamit ber 23erid)t ftd) in

©venjen eineö Seitungöartifelö ^alte. ®aö icb gab, füllte

lebmlid) bem treiben einer 3l)rer |)oefie, fomit ber |)oefie
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überhaupt abf)olben ^axtd begegnen, beren äjt^etifcl):^^

fo^)^tfd)eö @e[(^n)d^ nur baburd) @influ§ gewinnt, ba§

nichts Süc^ttgeö entgegentritt, mammtli^ »oUte id) in

aug aufbie2lccorombonabieiemgen@intt)enbungen, öon fc

id) re(^t gut weif, baf fte gegen ha^ S3u(^ bc§ «Breiteften

Den erhoben »erben, »on »orn^erein t^arat^ftren unb unf(

Kd) machen.

£)b eö mir gelungen, ob mir überl)aupt in ber 3t'

ttm^ gelungen ift, »ei^ id) nid^t, !ann eö aud) f)ier

erfahren; benn aufer @|)ftein (ber 3l)nen \a m})l befai

roeif i* f)ier in (gat^en ber ?)oefte feinen »afjren ©läubi
ic^ felbjl bin t>on lauter ^Reologen umgeben. @o bin id) i

darüber nod} ganj unfd)lüfig, ob id) bem Sluffa^, In ber

eö allerbingö nit^t auf baö S3innen|)ublicum f(|lefifd)er

tungaiefer abgefe^en ^he, burd) SBieberabbruct in einer

.

fenen Seitfd^rift grijfere 23erbreitung fc^affen, ober bie %
al8 gefcbloffen betrad)ten foE. @ie allein tonnten t>ier-

in le^ter Snftanj entfd)eiben.

iDai id) mid) über baö Benebmen unfreö Äonigö gi

eie böd)lid)ft gefreut f)abe, t)erftel)t ftd) ganj »on felbft.

Wit wal)xtx 2}ere^rung

3^r

berjlic^jt ergebener

5Brani§.

III.

fubratg aifdi an jirant!^.

D r e 6 b c n ben (ejten Octbr. 4

®eel)rter ^err ^rofeffor,

3c^ fii^le mid) gebrungen, Sinnen nod) einmal auöbrüd
für Sbre meifter^afte 33eurt^eilung meineö {Romano mei
^erali(^ften <Danf auöauf^red)en. Söelc^e greube, auf i



93

)er{tauben ju tDcrben! Smmer xoax eö meine Slnftcbt unfc

r,^euc;unc?, ba§ bie äct)te ötejenfton ftd) mieberum bem

flwer! nähern, felbjt einö n)erben muffe. @o ijl eö mit

m 2tuffä^en, mie ber 3l)rige. 5lUe9, ixjaö t>om ©ntf^u-

luö auöfle^t itnb bie[en t>erbient, !ann nur Dom ©nt^u^

au8 gefapt mtb t^erftanben werben. Söaö nü^en alte bie

)[opt)i[d)en (f)alben) (5c^n)ä^ereien, bie nur auöfagen, ber

ix fei ni^t, tt)ie fte: ein f!lat)ifd)er , imfelbftftänbiger

Her irgenb eineö ©^flemö. Seit meinen mcinnli(!^en

ren ^aU id) mic^ um alle biefe ^eroen ber t)erfd)ieben'

[en @ecten nic^t mebr geüimmert: fann man bod) nur

t)ern)anbten ©emütl)ern lernen: — unb n:)al)rlid), 'sJernen

ne grof[e SBoUufi.

Hu* meine ^reunbe l)ier l)aben ftd) 3l)rer lebrrei^en

anblung fel)r erfreut. SSaö fßnnte baö für ein Sournal

, mnn bie äd)ten SJienfc^en, bie n)al)rl)aft ®r!ennenben

in 2)eutfd)lanb vereinigten, ©te, xmb nod) SBenige, bie

gerabe befannt fmb, unb gett)if manche ©eifter, wd^t

eigen, t)erborgen ftnb, imb bie voix beibe nid)t fennen.

ft'önnten @ie bo^ in 2)reöben leben! Äönnte id) bo(^

m Umgang genieffen! Sn meiner S^äl)e fe^lt ein auf=

nber ®eift; mit benen ic^ l)ier in greunbfc^aft ^»erbunben

— iDatfre SKänner , — aber fte empfangen tnel)r wn
, atö i^ t)on S^nen. 5)a^ man in ©efellfd^aft niemals,

' boc^ nur feiten t)erftanben n)irb, bin ic^ freilid) feit t)ielen

ren gen)ol)nt uttb id) bin in ber opinftc^t reftgnirt. ©9

gen)i^ immer fo. Slber 5Äaumer, @olger, Sie, Söbell, —
Eönntenboc^, benfei^, einen ganj artigen ©enat bilben.—
Sl)re SSldtter tt)anbern immerbar l)ier unter benen l)erum,

fte JU lefen »erbienen: ic^ mod}te S^nen noc^ gern bieö

Ijeneö 58eftimmte fagen, ober fragen: — aber ic^ l)abe,

I gefagt, ben fc^önen 2luffa^ felbj! lange au9 ben Slugen

lo^ren. ©pre^en ntod)te ic^ mit 3l)nen einmal fo red)t
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ait0 beut ^erjen: al9 @ie lejt fjter maren, war bie 3
fur^ unb bie ®e[eU[(J)a[t gentrte. Sieltetc^t voixh mir ei

biefe greube, — S3iö baf)in reict)eid) 3l)nen t>on fern bie ^

alö einem ® eifleö = 2Sern)anbten unb Serbünbeten unb

fie^n mit 3t)rem @eelen=5Rei(^t^um mir al9 ein alter gi

ganj na^e.

9Ze^men @ie biefe eiligen unbefriebigenben SBorte x

vooUznt) auf.

SI)r

ganj eignen

Subu). S£iec

?3rcntana^ Gtlemene.

®eb. 5u granffurt a, 5D^. 1777, gcf^orben ju ^f^affenburg 184?

^on 1800 btö 1838, üon ben ,,<Batixm unb poetifcben (Spielen

ju ,,®o!el, .g)in!el unb ®afeleta" retd)en feine tDunberlid^^pbantafl

Srjeugniffc, bie entfc^ieben aU ©eburtcn ber ^^per=romantif(ben ©
betrachtet, aber bod) tt)al^rli^ au^ ni^t unterfc^ä^t tt)erben bürfen.

auö bem rebli(^= unb ernft = ftrebenben beutfc^en gorfdjer, ale mi

i^n hk 53riefe an Siec! (öorjüglid) ber ^err(id)»flare auö ^kn, 181:

jeid>nen, jener [päter^in oft fo feltfam öerfc^tt)ommene, baroife unb

flare ^oet ftc^ entwicfeln fonnte, ... baö wäre gcmi^ einer pfi)d)olc

geftaltenben ^ebenöfd^itberung n)ürbig. greilid) müpte biefelbe nid)

ir^enb einem 5)arteiftanbpun!te aue^ge^en ! Meinte jum fpäteren

tano laffen ftcf) aüerbingö au(^ fd}on in einzelnen 53riefjeilen beö frü

entbecfen.

SWarburg, btn llkn Senner 180

S^r gütiges (2(f)reiben traf mid) erft in ©rfurt auf m'

Oiütfrei^e ^ier^er, id) iDürbe i^nen fd)on ftd^er früher

fc^rieben ^aben, ^atte ic^ etmaö 23eftimmteö t)on ber €
gen)ujl, unb je^t, i^nen felbft fann ni^tö unangenel)mer

aI9 mir, ma^ i(^ brüber n)ei§, benn ic^ ^atte n)a^rlid) bi

feine einaige2luöft(f)t unb Hoffnung, al9 fte an unfermSl^(
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t)t^en, benn 3f)nen nat)e ju fein, imb ju f)e(fen, voo eö

te Äräfte erlaubten, bie Sit^ne t>on gr. auö tDteber für

t[c^(anb in if)re 9tea)te ein^ufe^jen, ja id) n)ollte mid^

r t^rer Leitung c^anj ber (2act)e it)ibmen, xtnb burd) biefe

fji ntel^r im ^Bürgerlichen getDurjelt, meinem geringen

fnte eingreifenbere unb feflere 23en)egungen geben. —
^e? f)at er fte em^)fo^len? ©ö ijl ni(f)t alteö t)'on ©öt^e

rmarten. O [iir mid) ift bie @ef^id)te fo erbcirmlid), ba^

ingern bai)on fpred)e, ber ,^aufmann, bem if)r 5Brief jum
ergeben gef^idft n)urbe, l^at i^n grabe bem gröjlen 35ie^

)er ganjen 3)ire!tion übergeben bem 5)o!tor ® , baö

eSE^eater jle^t mm U)iei)orf)er imb , berunmi^enbj^e,

mfte, unge[d)ic!tejte (Sd)au[pieler ifl mie ef)ebem an ber

x. 2)ie 3tt)ei ertrdglid^jlen 9}idnner in gr. auf bereu

'e id) rennen fonnte, ©e^eimratl) SBillmer, ®ötl)eö

mbfreunb, unb Woxxi 23etf)mann ((^reiben mir beilie-

e SSriefe — (Sollten fte nod) feine Stntmort auf 3l)ren

tf erl)alten ^aben, fo Mxz eine fatirifc^e 2lnfrage im^am=
}er Sorefp. tt)o fu^ bie granffurter Sweater ©ireftion jest

alte, eine öerbiente 3iad)e. Ob ®ßtt)e mol)l gefi^rieben

I

eö n)äre baö ©egentl)eil ein großer Unt)erftanb — unb

Inad) granffurt beförbern märe me^r 3Sorfd)ub für bie

tee Äunjl, alö ?)roi)^läen. 3c^ bin fo böp, id) n)ei^

I n)ie, mir bricht alleg t)or ben gü^en, aud) bieö. ©ine

uerte Stnfrage unb jn)ar berb, n)enn ®ie feine Slntmort

[Iten, fönnte nüjjlid) fein, aud) eine grage an @öt^e.

In fte ftc^, benn id) meif , e§ tl)ut il)nen getoif leib, toie

aber biefe geute t^erbienen eö nid)t be^er.

Sd) })aht mit öfitter, ber mit mir biö @otf)a reifte, über

^ei gef|)rod)en, unb eine Sbee t^on mir, bie awi) er lebhaft

burc^bringt micb jejt nod) mel)r, SBie toäre eö, ein

liter Don @runb auö nac^ eignen Sbeen unter il)rer ?ti=

JU errieten, e8 jum 3Sorauö mit einer Slnja^l neuer
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@tü!fe ju unter|iü3jen , etwa im ©efd)made t>on @i

(gc^ooefinb, ber (2a!d)ifd)en Slruppe bod) in ..f)inftd)t auj

unb Ort mobiftjirt, i^ bin ficber eö liepe ftd} eine 3al;[ i

ücfcer @ubje!te unter ben ßaien ber Äunp finben, bie if)t

lent unter i^rer Seitung einer Don Stu8tt)ürfen ber 230

li(!^en ®efell[d)a[t reinen 23erbinbung furo St^eater gerne;

%ähm, Älingt biefe 3bee aud) bei S^nen an? ?iepe ftd)

eine ©tabt finben, bie jufammen träte etma 23remeiii

3lftien, ober eine @tabt in @d)Ieften? — 3^ac^ ber Sag

@ad)en meine id) eö märe balbBeit ju fo etmaö, fd)reibei'

mir bo(^ f)ierüber einige gütige 2Borte, id) bin mit allem

meinigen aurllnterftüjjung in ol)nge[äl)r jmei3al)reni

fdl)ig, menn einige v^ofnung ift, ba^ eine [old)e Unternel)r

ftd) nid)t felbj^ unb tnein fleineö SSermögen jerftöre,,

mi§en nid)t, mie beterminirt id) bin, unb mie gerne x<^ U
lieber ©intl)io, Srufalbin unb (Scaramu^j mdre, alö S
tano. — 3l)re gütige 8e!titre beö ©obmi ^at mi^ gerü^i

iji mir mie m SSater, ber tin franfeö frü|)^)e(f)afteö

erzeugte, baö S^eilö nid)t ^erftanben, unb meiftenö)

achtet mirb, menn ein glüdlid)er 5ßater fprid)t, ii) l)abe!

l)eute bod) an ?SÄan^em beineö armen (Sol)neö gefreu

3ur @ötl)i[c^en Slufgabe \)ah id) ein (gtücf gefd)icft, baö

in Sielem mel)r i^nen gefaUen fönnte, atö ©ötf)en, eö'

€aft ee eud) gefallen, liefen Sßinter überfejje i^ ^imn S:

unbefanter alter f^atnfc^en ^ouUm, \o\\\t befd)äftige id)'

mit i>tm tl)eatralifd)en , uitb l)abe tne^rere (g^aitf^ielei

morfen. Smmer aber noiii hm x^ mic^ nid)t überje^

ba^ itnfre Srauerfpiele fein bitrften mie ®ried)ifd)e, ax\^\

mie@d)taerfd)e, l)M)ftenö mie@d)aföfpearfd)e, bie bod) eil

lid) ^äuplid)e ftnb. Srauerfpiele ol)ne Saterlanb, ftnÜ

gelben o^ne @d)ic!fal, bie ©eele mup ^elb fein, itnl

Std\)t ber Gegebenheit, bie @efd)id)te ©c^iffal, ic^ {)abi

3bee ju einem Srauerfpiel mit 25 gelben bie t>om @c^
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bet it)erbeu, ben Icjten aber tamxS^ ani 93hlbig!eit wiäjt

lutcr fvicgen unb [tivbt felbft, er aber \mi ®c[)id[allo^

ben ©Ottern bat^ou geführt, unb im 5 3lft im ^immel

IX t)m ©Ottern al9 tt^einenbeö Äinb geboren. Sein fie

gut, xdj bin i[;r treufter, liebenbfter (2d}üler, unb Wiener

(Stemenö 23rentano.

(So zbni l;abe id) eine !inbifd}e greube, um beö ünbifc^en

er !oerjei{)en fie mir, baf id) fie äußere. 3Irnim, ben fte

ten, unb ftc^er lieben, [d^reibt mir \tmm erften Srie[ wn
enöburg, imb [cbreibt mir fo inel über [ein ßntjüffen über

, id) meifj ftd>er, M^ mMdjt Strnim ber einzige 5)eut[^e

)er Sie lie^t, it^ie fte eö meinen. @ie glauben nid)t, wit

) mid) 2trnimö 23rief mad)t, unb V)erjei[)en fie, bap id) me
l^inb [ein ©l^ieljeug if)nen baS geigen mup , votxm irgenb

9Ken[d) gerne [ür [ie fid) regt ;mb o|)[ert, [o ift eö ftd)er

im unb 23rentano, er [ür t>m %xo\)f\mx , id) [ür bie Sßel^:^

:{) il;rer SO'tu[e.

3d} n)ol;ne bei .f). t). (2at>ign^ in 93tarburg.

II.

5DUrburg in c^effen ben 22tcn ^pxil 1804.

;(2ie u:)i[[en gen)i^ , bap id) @ie liebe-, wn ^erjen liebe^

ba^ i* glüdlid) w&xtf @ie irgenbtDO l)ingeftellt ju [e^en,.

eö 3f)nen \vo\)i ergieng, o^ne ia^ ©ie auö aller SBerü^^

g mit ben SOR.en[d)en gebrad)t andren; Sd) l)atte einftenä

n nad)l)er i)erungUtc!ten '^lan, \m fte n)i^en, mit bem

:nf[urter S;^eater; Obne ju unjfen, ob eö gelingt, ober ob

t eimoilligen it)ürben, \umx eö gelänge, l^abe id) bie Sbee

i§t, ob eö nid)t mßglid) [ein [otlte il)nen eine ^ro[e[[ur ber

mn SKi^en[d)a[ten in ^eibelbcrg ju t)er[d)a[[en, too eä

aen [o [el;r ge[allen ^at. Äönnte S^nen bie[e ^o[[ttun3

öviefe an £. 2:iecf. I. 7
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fel^r angenehm \tin, fo bitte td) ©ie ^crslicb, ®{e atö du

ungetx)if an3it[e[)en, bamit ©ie burd) baö §ef)l[d)[agen :

betrübt n^erben mögen. 9litn n^ill ii) Sitten !ur3 auö dna

fe^en, xok i^ auf bte Sbee gefommen bin, ®te n)ifyen,

^eibelberg burd) 23aben neu organiftrt tpirb, man gel)t b

befc^eiben unb tt)ürbtger ju SSerf, atö in Söürsburg.

5!Kinifter wn ®beBt)eim, ber baö ©anje leitet ift ^uman,
,

guten Sßillenö, aber eö fe{)[t bort, n>ie itberalt an Stuftest, ^

^rofeffor Äreujer wn \)ux ein ^I;i(o[og, meingreunb,

be[d)eibner geiftöoüer SKann ijt auf bie einfac^fte Slrt bor

berufen iDorben, er ^atte im 9^uf nad) Sßilna, unb b(

etn)aö wx ber grembe fd^eute, fo fenbete er t>orer|T: feine (

leitung in ben ^erobot an feinen ??reunb ben $)rofeffor S
in ^eibelberg mit ber Slnfrage, ob fte fd)on einen ^^ilolc

bort f)dtten? 2)iefer f^idte baö ^n^ an ben organiftrerl

?!Kinifter t^on ®belöf)eim nad) Äarlöru^e, unb U)enige Si

l)ierauf erf)ielt Äreujer t)on bem SIKinifter bie (Sinlabimc

einer ?)rofepr. (Sben fo ij! mein (2d)tt)ager ber ?)rofe

t)on @at)ign^ t^on f)ier baf)in berufen morben, ber aber m
einer großen gelehrten Steife, eö biö 3U feiner Mcffe^r al

lel)nt l)at. ®a id) burd; biefe SJldnner nun allen Umgang
'

t)erlo^r, fo voax ic^ anfangs U)illen8 mit meiner grau t

S)re§ben ju sieben, um in if)rer 3^dl)e ju fein, lieber $£:

benn fte n)iffen eö t>ielleid)t nid)t, mit n)eld}er finbif^en @e
fud}t ic^ immer an Sie gebenfe, unb xok xdj in mir felbfti

überzeugt bin, nur il)re 9tdl)e, ibr Umgang fönne eine fü'

terlid)e Unrul;e unb unerfldrbare STaitbloftgfeit, bie mid)

ftd)tli(^ zerrüttet, auflöfen, id) l)atte biefe grope Sranölofat

feft bef^lo^en, alö id) l^lö^lid) in biefer Sbee burd) me

gamiliengefc^dfte, unb meine SSermögungSumftdnbe t>er^

bert tt)arb, tt)eld)e mir eö nid)t erlauben mid) meit Don gra

fürt gu fij:iren. ^eibelberg ift mir ber einjig tauglid)e i

baju, unb ba id) n)egen ber 5luöfül)rung meineö ^lanö an 1
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. (Sreitser vMj ^eit)clbevg fd}riel\ imb inc^kid) meinen

m[d), fie bort angefteUt ju mi^en, ibm mittbeilte, \ml eö

[• befannt ift, ba^ baö SÖtiniftevimn \d)x auf bie $8or[cI}läfte

?)ro[efforen bei ber SSefe^ung ber '})rofejTuren achtet, fo

er mir auf biefen lejten ^^unft fotgenbcö geantwortet^

8 id) Sf;nen abfd^riftüd) mittf)eile, inbem (2ie baburd) am
[)teften au fait gebrad}t werben fönnen.

„SJcit i^rem frommen 33>unfd}e, ^ubwig Üiec! betreffenb,

mme id; anö iDoKer Seele ^ufammen. Sn ber S:I;at, wenn

) iejt bei meini^n einfamen SÖanberungen in ben mäd)tigen

uinen beö f)ieftgen ed)Iopeö imfere neubeutfd}e Äleinfjeit

i)le, empfinbe ii) leb(;aft, ba§ l)ier ein Ort für ^Scanner

i, bie baö alte grope S)eKtfd)(anb im ^erjen tragen-, für

id)ter, \m Siecf einer ift, bie ben alten romantifd)en ®^^

ng in feiner Siefe aufjufaffen unb auf eine witrbige 5lrt wie^^

r 3u beleben t)ermögcn. llrtl)eilen fte alfo felbft, wie fel;r

r SKunfd; awä) ber meinige ift, obne ba^ id) bie perfönlid;en

esiel)ungen fenne, bie 3l)nen SiecB Umgang jum SSebürf^

p mad;en. Slber warum fann id; Sbnen {)ier nid)t mit fo

io^er3ut)erfld;t entgegenfommen!— ®el)en(2ie, baö gebort

I

ber ^dk .peibelbergö, bie id) ntd)t mit beut frol;en 5Kutl;e'

|on jejt anjupreifen wage, alö bie l;ieftge 9tatur, bie ))k^

len Wm\d)^n unb bie gefelligen 23erl;ättni^e. Sd) l;abe

fd) in (5arlörul;e wo iä) neulid; war, felbft überjeugt, ba^

XXI jwar bie beften 'ilbftd)ten für bie Unit)erfüät, and) red)t

te einzelne Sbeen l;at, H^ eö aber biö jejt an einem red)t

^tigen SDRittelpunK aller wi^enfd}aftlid)en 31nfi(^t, unb

[glid; an einer tiefgefa^ten (äinfic^t in bie l)iefigen gelel)rten

^bürfni^e fel)lt. — i^d) ^aht nad) Jl:rciften gerebet — abei^

I

ml JU wirfen, baju gel)ört ein 9J?ann in einem ganj freien

jr^altnip ju bem l)ieftgen ?anb, ben fein gtanb, fein 2Ser-

jgen, fein öffentlid)er (Srebit auf eine gewi^e ^öl)e gefteltt

t— ein fold}er9J?ann ift (2at>ign^, bef[enSefud) berSDRini-
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,,,jter bringenb n)un[(^)t. 3d; {)abe eö ©aDign^ [d)on gefd.

,,ben, er !ann t)iel bort tl;un, unb aud) fiir Zud, aber er i

,^,.et(en, benn man em|)fiet)lt ^ier redjtö unb linfö , unb e

,,auc^ bereitö [d;on ein objlurer 9)ienfd) alö 3Ieftetifer ^)ro

„tirt, no(^ ift eö 3^it für %kd ju n)ir!en. Sßte tixüre eö, vo\

„er [einen Söunfd) baju, etoa mit [einer 3luögabe ber 53^ii

„lieber unb ber t)ortre[Ud)en be[d)eibnen let)renben gelel;i!

„3Sorrebe, an einen ber greunbe, bie er fid} bei [einem Sluf
j

„t)alt f)ier imter ben @elef)rten erworben f)at, [enbete,

„waren mx alle belol)nt, u^enn er mit unö [ein fönnte."

5)ie[eö [inb bie SBorte meineö greunbeö, an @at)igm|l!

id) bereite ge[d)tieben, er liebt fie, xok idj, wtnn er iVber^O'

ttad) \tmn eigentl)iimlid)en ©runb[d^en unb planen,

2ln[el)en bei bem 9Jiini[ter ju gebraud;en 8u[t bat, [o tDiri

<iud) gemif für fte arbeiten, lieber, t^eurer ^err Siecf, o t

fte bod) auc^ irgenb (Stmaö barju, id) lodre emig glücflid),

,

meine ^ofnungen mürben lieber er[tel;en, n)enn id) bort u

i^rer Leitung, an einer S^eprobucftion ber alten »^etbengebt

arbeiten fönnte. 2Bie l)errlid) vom eö, nad) einem gen)v

^lan arbeitenb in einer ganjen @e[cll[d)aft, bie t)er[d)iebe

^elbengebid)te tDieber ju i^erbinbcn unb l)erv)orjufitl;rent

tooUte gern auf alle eigne Strbeiten Seräid)t t^un, unb n

ganjeö Ceben für biefe Slrbeiten anmenben. Sei bie[er &
gen^eit [age id) i^nen mein ^erjlid)en 5)anf für bie grope

'

lel)rung, bie fte mir, unb alten il)ren gelel)rigen Sefern in

SSorrebe ju ben 9}iinneliebern gegeben Ijaben, lieber 23

tt)enn fte auf (ärben in bürgerlid)en Umftdnben nie glüc

fein [ollten, [o mu^ eö aud) ix)al;r [ein, ba^ fte il;ren ^im:

bereits im ^erjen tragen. 3d) ^abe t)or einiger 3^it n
einigen ^)oeti[d)en alten 3)lanu[fri^ten Don minberm SBe

eine ©ammlitng SKinnelieber an?> bem 14 unb 15 Öaec

gefauft, bie,£ieber ftnb nod) nid)t ebirt, unb meijt 5)ZaI)men

unb Don t)er[^iebenem SSe^rt, folgenbe 55erfa[[er, bie ic^ t
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c fomnten unter il)neu t^or, ber SSraubber^er, ^dimä^-

ff
t)ou Sßüvtcmberg, ^. t). Sd)vomberfler, 3o{)ann Saffe.

©amluug eutf)dlt t)orjüg(id) inele fogenante SBäd^ter^

btanjen, uub aud) einen ^oUftdnbigen ®ebid}tu)ed)fel im-

'n einem ©behnann unb einer gfuftinn, wn beren ©emaf)l

jbeö e{)ebrud)ö befd)ulbigt f)ingerid}tet tmrb, ioä) alle&

menloö, einige (Stro^){)en fmb iiberfd)rieben, bief bied}tete

»^erre bri ©tunnben t)or feim S:ot. 3d) gebenfe fte näd)::

Ö tf)ei(n)ei^ befannt ju ma^cw, auc^ beftjje ic^ in bemfelben

nb, bie t)on bem 5!Äinneftnger 5Jiit^arb, bem Hofnarr beä-

be9 [rölid)en t)on Oeftereid) gefungenen eignen &i)aU?>-

td)e mit 33auren, unb mand)e8 ^Inbere, au(^ bie feltene

Jgabe beö SlitureK, mxi} nodj t)ieleö, tt)a^ ba^in fd)lcigt.

e glücfUd) tx)äre id) in il;rer SRd^e tt)ei^li(^er fort ju famm::

unb nebft S^nen alleö baö ju benu^en. ®ine SSereinigung,.

einer gemeinfd}att(id)en jugleid) l;ert)ortretenben 33earbei::

g mehrerer ftd) gegenfeitigunterftvt^enber@ebid}te jener 3eit

mmer mef)r mein üffiunfd), unb id) U)ürbe mit aller 2In^

hgung imb ikhz unter if)rer Leitung nad) einer burd) fie

^efd}lagenen ^^orm, bie 5Ribelungen, ben ^aräit)al, ober ben

ureU ober xva^ fte mitnfd)ten bearbeiten. 2ld) aber alleS

^eö t^erl^inbert bie gerne, xij gel;e einfam an il)rem® totfd)en

\^ bie SBelt, an il;rem lieben ©tocE, \uaf ii) ben ©tocf

e, il)r 55tar[eiller SKarfd), „o @toc! o @toc! o Saterlanb/'

für mid) burd) if)n eine anbere 23ebeutung ert)alten. ®e-

ter liecf follte ftd) ein ix)ibrigeö ©efd)ic!, baö biö jejt alle

ne fc^önen Söünfc^e t>ereitelte abermatö 3n)ifd)en meine

fuungen unb if)re Erfüllung [teilen, fo i)erjeil)en fie meiner

^e, unb fein fte t^erft^ert, ba^ (Sie fein ^er^ fo beft^en n)ie

meinige, tDenn fte ftd) l)ieritber ein luenig freuen fönnen,

\n eö i^nen n:)ol)l tl)un !attn, ba^ id) mi(^ in jeber (Stitnbe

\) ^))mn oft mit Slräl)nen fel)ne, fo ift aud) baö mir fd)on

|gol)n, (2d)reiben fte mir bod) gleid) auf meine ?)roj[erfte^



102_

itnb aud) uad) ^eibelberg, tt>emt eö 'S^\m\ gut bunft. g3fc

^rau, bte ndd;ftcn3 ein Älnbd;en befömmt, ixninfd)t S^r

<?5Utrf, unb fid) einen ®of)n wie 8ubu)ig Sied. 3^r treuer:

Slemenö 23rentano.

©rüpen fie t^m lieben ^. v). SSurgöborf.

2)ie[er 33rief mup erft ju il)rem 23ruber nad) SBeimar o',

ju grommann laufen, ba td) ben 5^a[;men i[)reö Slufent^a

Dergeffen ^abe, eilen fie bod) ju antworten. Äann benn

33urgöbor[ nid^tä [itr .f)eibelberg tf)un?

III.

SUiavburg, ben 28t. 5Jlat 1804-

S^ f)abe ol;nUxngjl, ba id) t^ren 2tu[entf;alt nid)t mv
iiux^ ^errn 2)octor ^lerber in SBeimar tinm SSrief an ©

gelangen laffen, id) weip nid)t, ob @ie i^n erhielten, fein ^i

l^alt war bie Srage, ob @ie wot)! eine ?)rofeffur ber fd)ör

Söijyenfd)aften in ^eibelberg annel;men iDiirben, id) l;c

tl)nen jugleid) au3einanbergefeftt, in wiefern id) (Stwaö ba:

tl;un fonnte, obne nod) i^re (ärüärung ju wiffen, f)abe

meine Sbee meinem (2d)wager mitget^eilt, ba biefer in Sar

rul)e Diel vermag, ja beinah baö SReifte, id) mupte eö bief

fagen, benn er wirb in wenig 2öod)en nad) Stalien ge^en, ui

er konnte ba^er ni^t auf i^re ©rflärung l)arren, geftd

I)egel)rt er bringenb i^re ©rHärung an micft , in wiefern eri

mm nöt^ig ^at, würbe fid) jeigen, wenn fie bie ®iite ^dti

ntir fogleid^ ju antworten, ob id) il;nen bur^ meinen 58

fd)[ag wonid)t einen 2)ienfl geleiftet, boc^ meine treue err

Siebe bewiefen l)aU. 3l;t

©lemenö Brentano,

©d)reiben ®ie i^re ©rfldrung, ob i^nen fo etwaö c

ite^mbar f^iene, an mid), aber [o gleicht
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IV.

(grbberggafe 5Ro. 98. an ber ?anb«

ftrape in mm 1813 ben 12. 3uU.

StebfterSiec!!

5d) bin nad) einer breitdgigen 3tei[e, auf mldjtx mid)

Jeben [el)r en Bagatelle traftierte, in SSien angefommen,

\x fo niannid)fad) ge|)rie[enen @tat>t, ber @inbruc!, ben

lir gemad)t, ijl ganj t)on meiner ©rmartung i^erfd^ieben,

Stabt, bie id) kreitö nad) alkn ©eiten burd)[d)nitten

t einen ©inbrucf mie £eip3ig, 3)re8ben unb §SÄitnd)en

) einanber, ber l)err(id}e DJtünfter \kU tt)unberbar, wk
ciltcö ®e[pen[t, im mobernen ©etümmei, ba ftjjt bie

ine brinn, in beren @en)eb, alle bie mobernen fliegen

en, unb gebe eö einen ewigen manbelnben Sefuö mt
i Suben, fo ftänbe fte ba, vok ein fold)er unter ben ^tc

:t. 3)aö ®an;ie tftme überall, nur biefe Äird^e, ift tme

enbö, „tleberal unb 9cirgenbo" aber ij! ein ^piefif^er

:an in bem üiele Einlage, ml etoff, aber fein 3ug einer

mbilbenben tx)illenn)oCen= unb ^ermögenben S[)leifterl)anb

et. 5J?it ®eg unb @teg unb SDRarfd^routen befd)dftigt,

id) nod) nid)t t>on il)ren@m^fel)lungen@ebraud) gemalt,

e e§ aber näd)ften§ t^un, unb 3l)nen iamx treulid) berid)::

3d) it)ill Sbnen nur meine gej^rigen ©ntbecfungen erjä^^

benen id) ba§ einliegenbe @d;»reiben t^erbanfe. Sd) fud)te

n ?Olüller auf, er bett)ol;nt ba§ Ordflid) ©arolifd)e @(^lo^

©arten am ©nbe ber gat>oriten Sinie gegen bem S:i)ere'

im über, ein anwerft rei^enbeö einfameö groöartigeö Sofal,

mit Uuterftü^ung beö ©rjl). SD^a^imiliang eine ©rjte'

^f> Slnftalt grünben foE, gegen n)eld)e "oon ber Unmiffen:;

pib ^^afferei ^iele Ädmpfe eröffnet ftnb. 3d) fanb bort

^ofratl) gifc^er, ben id) wn Serlin fenne alö ^artüülier

iienb. 9llö ©el;ülfen ber Slnjlalt aber einen fef)r befonne^^^
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nen Äünftler unb %xnmi> SiungeS, beu g}caf)ter Äangf)offtTi

anS> (gd^tt^ebijd) -^ommern unb einen alten greunb w\\

ben jungen ^. t). ©d^enborf auö @d)Ieften, nebft brei ^1

ftern auö bem t>on asarfd)au burd) bie gran^ofen ^txtxkht

£)rben ber 3iebem^)toriften, 3ll(e a^en n)ir ^^u^ammen unb

©emifd) wn norbi[d)en @e(el)rten unb |ublid}en trieft

mit angenef)men grauen unb ibren !(etnen Äinbern in eiri

fd)önen (Baal unter einem ©efprci* itber bie beutige ^rei

mad)te mir in meiner au^ern)e(t(id)en Seele, bie aud; ni

grabe geiftlid) ift, m [eltfameö Söelttnib m\ ^peutjittc

2)od) brad)te i^ einen rei^enben Sag ^u unb a>ar beinal

neutral unb i>ergnitgt unb fromm unb gottlos atö bie ^i
auf ben Gaftanienbäumen t)or bem ?fenfter. M) glaube a

©ie fönnten bort fel;r glftcflid) [ein. 5d) [elbll m^m in t

tei^enbften^au^, fmb gleid) bie Sänbe ^on ben ^errlic

Äunftfammlungen eineö rubigen, ge[d}madüollen unbreie

antiquari[d)en ©elebrten entblöf3t, [o fpred^en bod) flafir

SKottoö itber leeren S8üd}ergeftel(en \))k ©rabfdnifften ,^u \}

unb ben rei^enben ©arten [dnnücfen berrliAe 2Ibgü§e \\

Slntifen, unb ben fd)attigten ?auben ©ang unter bid)i

Slfajien ^inab fc^mitden ^elte 23üften ber ebelften ©riedi

unb 9lömer, aKeö baö erfüllt mid) mit tiefer 9tii^rung ii|

ben Untergang timi^ großartig unb n>tf|enfd}aftlid> au3i

bauten unb eingeri^teten gebenön:)infely in ben ^änben X\

erben, bie an Wm^m lOü mabl fo reid) fmb, alö

treffliche Serftorbene, ben fte in einent funftlofen Sarg ur

tu Sobtenfammlung ber (ärbe geftellt baben, id) fül)le bin

meine Umgebung feltfame Söelten in meiner Seele ftd; bet<

gen, mögen fte meine Seele nad) irgenb einer l;eiligen Sri

^infü^ren. ^qt nod), lieber Siecf, ^erjlid^cn 2)an!, für Sii

unb Sd)onung, iä) bebarf 23eibeö, itm beffer ju n)erben. ®
guten Seitenberger t^eilen Sie bm Sn^alt biefeö Schreibe

mit unb fagen Sie if)m baö ]^erjlid)e Sebetvo^l, baö ic^ i^
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t^ it)n nic^t fanb, nic^t felbp fageu fonnte, aud) nod}matö

|lid)en 2)anf für alte feine Siebe unb ©itte. Slud) Söcber

gen fte l)eraU^. ^kx xnaijt ein ©tftcf oon einem fungen

Jter gjJüaner auö SBeifenfelö, bie @d)ulb, nid}t nur mt

^ 25ol!, fonbern auC^ oor ben benfenben Äennern bie gröfte

(ifation, fo balb id) eö gefe^en, fd}reibe id) 3f)nen barüber.

\p\i^in @ie nüd) ben 3{)risen unb ber gittigen ©rdfin

Triette, |)umbDlb ift nod) in @itfd)in(?) ober fd)on in ^xag

jtt Songreff

I

©(emenö SSrentano.

V.
(Oftnc Saturn.)

(£e!^r üerel)ruugön)iirbiger «^ifeinti»'

I ^err ^ßr^er, ein funger ©ele^rter au§ SUtenbitrg, ber bie

«u|ifd)en gelbsüge initgemad)t unb biefftrt, fest ^ier Se^rer

einer SCftiUtairfdjitle ij!, tjat mid} gebeten, it)ni einige 3eiien

!(gie einjutegen. Siefer junge SRann ift red)t »acfer unb

djeiben. @r bat mi(^ um meinen JRatt) bei einem 2:afd)en:

dj auf 1817, beffen |)erau9gabe bie gKaurerfd)e 33ud)t)anb=

kg it)m anüertraut. Sd) t)abe if)n aufgeforbert, @ie um

iige Beiträge ju erfud^en, unb if)m mein SSorwcrt »er:

>od)en. (5ie !onnen tia?> Honorar felbft beftimmen. Seber

Ine Sluffal, felbjt ein fleineö (2d)auflJiel, ober ein Srud)ftü(i"

er Slrbeit über @c^a!efpeare, etwa ein 2l!t if)re9 ®onau=

ibd)enö, ober »aö fie fonft t)aben, wäre intereffant imb

firbe feinen 2)an! »erbienen. SBoUen ©ie »ielleid)t über

t)eater fpred^en? baö tonnen @ie fo \)mM). %x. öon Äteift

it if)nen bie f(eiftifd)en Rapiere itbermad)t, barauö liepe fid>

elletd)t, um baö ^ublifum aufmerffam ju mad^en fd)on

:üaö mittl;eilen. Äurj
, fein fie gütig ,

geben @ie, m^ @ie

iben, unb »ollen ; i^ ^abe nie in einen SUmanad) gefd)rteben.
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luetl bie ^erauögeber meiil gar ^ofdvtig maren. 3)ie[er o

junge 9Jiann tjl aber befd^eiben unb lä^t fid) ratzen, il

Spmxt wn @d)üfe, fpred)en ®ie um einige !(eine Seiträge

unb eröffnen @ie i^m biefelbcn SSebingungen. ^aben i

fonjl etn)aö t)on (ebenben ober t)erftorbenen greunben [o tl

ten ©ie eö gittig mit. gouque graffirt ^ner gewaltig bei bi

tlnüerfianb, er ift ml beffer, a(§ feine Sefer, bie ganj plj

fmb. @r \)at ein gro^eö ©lud in [einer S;f)eater = Un[d)ij

imb i^erfdumt feiner SSorftellung mit i^oUfomner 23e[riebigi;

beiäumo^nen. 5Dfan fprid)t no^ immer |!ar! Don einem jtt

ten S;f)eater unter 5?ouque8 Leitung. 23ei xvdd^zm gunb
blinbeö ^ul)n fein ©erftenforn gefunben. 9Jteine 2Suf)t gec

ba9 ®d)au[piel toirb täg(id) größer. Sie liegen fo nab,

@ie üerfldnbe mü^te Sie geioi^ fo in S^dtigfeit ju fefeen, t|

@ie gar nid)t gef)inbert lodren, ber @id)t abamoarten,

l^atte bem alten 23aagen eine l;erlid)e ©e{egenl)eit gefunbij

feine 23ilber ^ier aufauftelten unb ju i^erfaufen, afö id) mir

ginger ftumpf gefd)riebenimb2(tteö inOvbnung glaubte, gat

auf einma^l%M auf. Sd) n)ünfd)e nic^t, ba^ eö ber (2d)ai

ber Äinber fei. Sßir grüben @ie alle l;erälid), (gücfe

^Briefe, burd) ein toeggeriffeneö ©tücfd)en ^apkx) Silber

unb SJtutter, unb bie 9)feinigen. Wtinm ^er3lid)en ©ruf ;

ben liebenötoitrbigften ^. t)on @d)it^, er xvax redjt freunbf

gegen mid) unb id) l;abe xl)n fe^r lieb gewonnen. @mt)fel)l

@ie mid) ben Sbrigen, mit loollfomner 23erel)rung

i^r ergebener

(Siemens SSrentano.

VI.

(D^ne Datum.)

3d) fenbe 3l;nen |E)ier, liebfter Sliec! bie englifd)en Soiti'

tien, id) l)aU nur biefen S;^eil unb fürd}te, baf Sl)nen n:

bod; nic^t ganj geholfen fe^, ^erjlic^ bitte id) (Sie mir l
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ntd)t über swei momtt ju beerten, tnfeem id) einigeg

t9 Mannt ju mad)en inic^ »erbun^en f)abe, [o ütcl tc^

wollten (Sie e9 ja iiid)t abt)ruden, fonbern bei il^rem

über @d)a!e(>ear benu^en. 2)en Siturel bin id) leibet

im ©tanbe 3t)uen fest ^u fenben, ba id) il)n bem iungeu

er unb ^l)ilologeu 2öili)elm SKüller, ber ben alten eng;

.t ^auft meifterbaft überfe^t f)at, auf einige 3eit eben Ui

It il)re8 sütisien SBricfeö mitfletbeilt. SBaö mid) i^on lit=

tfdicn älteren ^robucten in ber legten 3eit befonberg öer=

)ert bat, war eine Ueberfe^unci ber ©elejttna auö 16ten

l;unbert in @traöbur(^ erfd)ienen, lum fo nnc^emeiner

alttat unb ungeheurer maijt unb freien elaftifd)cn <Bpcin'

,
unb Biegung ber @prad)e, wie mir in meinem ?eben

twaö i^orgefommen, eine anbre beffre Heberfe^ung ift gar

'

möglid). 3d) tann nur ben ?fifd)art für ben 9]Reifter l)aU

eö »er^lt ftd) ganj jum Original, wie feine @efd)id)t3=

tung aum 3flabeiai$. ©§ würbe ntir leiber auf ber 2lu!;

biä'30 2:i)lr. getrieben, bie id) nid)t l)atte. 3d) balte eÖ

'inö ber merlwürbigften beutfd)en ^robufte, eö ift bter tn

Orin,? ^einrid)fd)e BibUot£)e! gefommen. «eben Sie l)er5=

bobl unb bleiben @ie mir ein bi6d)en gut. ©örreö arbeitet

ber Solfö=?ieberfammlung oon ber erften beutfd)en 3eit

je^t, einer (äntwicflung beö Sbeentreifeö im 5}littelalter,

einer @agenfammlung.

3br

(Slemenö Brentano.

^rod%l)au5, ^fricbrid) ^rnollr,

§eb. t)cn 4. 9Äat 1772 in ©ortmunb, geftorben am 20.5[ugufl 1823 ju

lig. SBegrfinbec einer weltberühmten bu^^änblevifdien ^trma {%. 3t.

at;ciu8) unb mebrfa^er genialer bibliograp^ifc^er wie literarif*er

Tttc^mungcn. (Sr lebte erft in 5lmflctbam, fobann in Slltcitburg, unb
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jog enbli* m^ Sctpjig, wo n Ui jum Sobc wixtk. Set nad)fli

mitgct^eilteSrief ift nicl)t umüid)tig für eine rid^ttgc Stnfc^auung gef(

liä)ct SScr^altniffe aroif^cn Stutor unb 5ßcrleger, ü6er rael^c ein
g,

S^cil bcr gcHtbeten SBclt fidj noc^ immer fcttfame «egriffe madjt.

.f)r. Dr. ?ubtt)tg Zid Sßo{)(gcb. in 2)reöbeu.

8cipaigben30. ÜKai; ISi,

®e^r »ere^rter greunb.

Sn ber 3)ruc!ere^ ^at man mir bie 33erfid)erimg (3ege

bap bie 23orfd}u(e m ju (Jnbe ber näc^jlen Sffioc^e auög^
fe^n fülle. (Jö wirb fid; alfo nod) mad)en laf en, baf @ie c

»or S^rer Keife nad; Söpli^ corrigiren fönnen.

SBegen bcr bemerften ®rucffel)'ler, fo i)ai ber €e^er int

2)rutferei, ber fold^e auösrnnerjen gefjaBt {)dtte, barin ai

t>ingö gef)ter begangen. Snbe^en ftnb fte bod) ni^t fel)r bei

tenb. ein S3eraeid;ni^ berfelBen wirb am ©nbe aber imi

ttü|ltd) fepn.

S)ie @olgeriana liegen mir au^ bemerften Urfad
fel)r am ^erjen

!

5)af3 eö t)k 9büelle öor alten 5)ingen t^un mu§, Wni

@ie benfcn. Sd) bitte @ie ba^er auf baö bringenbfte,

bamit ntd}t jlecfen ju tapen, t>a e§ mid) in bie em|)finbli(

Verlegenheit bringen würbe

!

®aö bie ^erauögabe S^rer fämtlid)en SBerfe anbetr

fo glaube id}, ia'^ xi) mid) auf für €ie »ere^rtejler grei,

annel)mlid;e 23ebingungen mit 3f)nen öerjte^en würbe, m
@ie beöl)alb üorab mit JJteimer auöeinanber waren. 21

mid} meinerfeitö ntit biefem beö^lb in geinbfd)aft unb @t'
3U fe^en, mag id) nid}t unb Ißnnte id} <2d}ä|e babei gewinnl

SSdre id) in S^rer ©teUe, fo würbe id) $». fejr einf'

erfldren, ia^ fowol)l 33erüc!fid)tigung 3l)rer gamilie alö

SBunfd) 3l)re 2Berle gefammelt in einer antldnbig unb e

förmig gebrudten Sluögabe erfd;einen ju fel)en, @ie m b'
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[ S3efd)lup gcbrad^t l;citte, im \m\)]ttn Sabrc eine ©c-

ausgäbe ia'oon 3x1 i^eranftaltcn. Söaö SBielanb, @i)tl)en,

Kern unb ben |)ert)erfd)en (ärben 9led)t geix)efen imb ge-

en mü^e eö aud} 3{)nen fe^n. Sie glaubten i^m aber

anbern ben SSorjug geben ju müpen, it)eöl)arb @ie fid)

t an il;n tx)enbeten. (Jr möge ftd} a([o cat{)egortfd) barüber

ren, vok er barüber benfe, unb n)ie er eine fold)e ©efamt^

abt ju I;onoriren gebenfe. 3l)re 33ebingung eineö faubern

t 2)ruc!ö [e^ babet) nid)t au^er Sld)t ju la^en.

lönnen @ie ft^ bann mit 5R. nid}t einigen unb erge{)t

3f)rer 6orref])onbenj mit if)m, ba^ er barauf reftgnirt, fo

id) gerne mit 3f)nen in näf)ere Unterl?anblung, bie aud)

; ju einem 9le[ultate fiif)ren bitr[te, n^enn man bem

[ihtm in biefer Sluögabe (le^ter ^anb) n^efentlic^e 23er=

:ungen ber fritf)ern @(^riften unb einiget 5Jleue ^erfl^re^^

bürfte unb id) ber reellen unb fd)nellen Stblieferung beS

. getpiö bliebe.

Stuf ba3 ^o*ad}tungö^oaj!e unb greunbid}a[tlid)pe

23roc!l)au8.

?3rül)l, ^arl ^rieörid) ^orij ^aul, Clraf.

^eb. 5U ^[örbten am 18. 5Qlai 1772, geftorben p SerUn 9. ^lugujl

. ^on 1815 U^ 1828 ©enerdintenbant ber ^öntölic^cn (Sd?au-

, fpäter^tn ber 5i)Zufecn unb ^unftanflalten S3er(in6. <Bdn reblic^er

t für baö (Sblc unb ©c(}5ne, feine ma^re .g)umamtät, feine ficB öer*

Inbe ^ereitmilligfeit unb 5Kilbe, feine männUd)e ^uöbauer im Um'^

i quälenben Kriege gegen (gpontini'ö Sntriguen unb Uebergriffc,

i er fleta für bcutfd)e0 Söefen unD ^unft fämpfte, au^ ftegreid) für

maxia Sßebcr'ö Sntereffe ftritt- bieö ^Ue6 fid)ert bem eblen mannt

e^renöoUeö ®cbäd)tnig. Sie fünf an Stierf gerichteten S3ricf^en

bben, baß er biefem nid)t minber an^ängli^ unb ergeben gemefen,

ifeinem großen greunbe ®oetl;e, bem er hi^ jum Sobe geiftig unb

ät^li^ na^e ftanb.



110

- I.

S)rc6ben,2S. Sritgufl 182l

(Jrfauben ©ie mir wertl^er ,^err ^ofrat^, S^nen
weilten aufrtd}tigen ©lücfwunfd) über feie geflrige fo glücf^

gclunnene JDarfteKuncj beö gauji, »orsüglid) aber über

fd)önett |)rolog auöaufpredjen, mit mlä)m @ie unö bef(!^i

l^aben. — @r ifi mir in jebem ©inne öortrefflid) erfc^iei

«nt id) fül;le mid) gebrungen @ie um ©rlaubnip ju bift

if)n ab[d}reiben ju bürffen in fofern er nid)t etwa im 2)rud!

fc^eint. — Sd) ^abe nic^t altein ben SBunfd) i^n für mid
fceft^en fonbern möd;te if)n anä) gern bem ^erjog Sari
SReflenburg fd^icfen, »eitlem id) Seri^t erftatten will

aM> wai id) gejtern gefefjen unb gehört. —
3)ie @inrid)tung beö ganjen fd^ien mir pd)jt getun:'

imb baö (Bpul ber ^Kitwirtenben, fa|i in alten ©türfen, f ^

lo b en ö tt) er tt;. 5tud) bie fcemrte ©nridjtung leij^ete ai

tt)aö auf einem fo Keinen S;f)eater ju forbern i|!. Serae^i

©ie mir meine befd)eibene i^rage; — werben ©te ni^t

unb ia nod), ben ©tift anfe^en? Sßar btc te^te ©cene m
3U lang — fo oortreffttd) fte and) gefpielt würbe?! S3eraei)l|

©ie wert^er ^err ^^ofrat^ biefe befd)eibenen «fragen,

genehmigen ©ie bie 23erftd}erung meiner öollfommenj'

.^od)ad»tung unb freunblid)en @rgeben£)eit

S3rüf>l.

IL

eeiferSborf, 20. ®cptem6cr 1829

Steine Slbreife i^ burd> einen ^öd)f^ unangenehmen 23i

fall ücraogert morben tte|)mtt(^ burd) ben })lö^lic^en Zi\

meiueö ^ad)ter3 fo bap ic^ nun erji in einigen Sagen meinn

lieben, füllen, ©eiferöborf SBatet fagen werbe. —
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5)ie|'e SSerjogerung üerfd)afft mir inbe^ baö 33crgnügeit

j)nentt)ertf)er|)err^ofr(it{) nod} üon l;ter auö ben oerbinblid);

ttSan! im Stammen beö ^erjog ©arl öon SOleflenburg, fitr

tige neberfenbungm ^^rologö 31t ^jauj^— auösitbritcfen.—

)r einigen Sagen tx^ \)aU ii) ein fe^r kngeö (2d)reiben

n il;m ge{)abt, in meld)cm er öiel über gauft, wnb be^en

töfüfjrborfeit «nb 2Utpf)rbar!eit [prid)t, — fid) aber üor=

jUd) gitnftig unb auierorbentlid) bepfdUig über 3I)ren ^ro-

(
au8brüc!t. — 2Sieleid)t fd)reibt er 3f)nen nod} [elbft über

fen ©egenftanb !
—

33e9 biefer @elegenl;eit fann id) nid)t mu^in, »ie ber

I)üter im ganft, S^nen wertf)eiler ^err |)o[ratf) bepfolgenb

in ©tammbu^ Sit überfenben mit ber bringenben Sitte

ren S*tal;men fjineinpfdjreiben.

Uä)tn @ie nid)t über mid) — id) 'i)aU aber gleid)fal(§

e Jener Primaner, eine grope Vorliebe für @tammbüd)er.—

1 id) nur nod) bi8 ©onnabenb ^ier bleibe, fo muf id) fo

befc^eiben [et)n, — nid)t aUein um (Erfüllung meiner

tte, fonbern aud) imi balbige ©rfüUung berfelbeu brin=

ib ju er[ud)en! — Slm ndd)ften gre^tage fömmt ein $8ote

bie @tabt unb wirb — wenn @ie eö ertauben — i<x^

td) mieber abt)of)(en.

Snbem id) mic^, mertf)er ^err .^o^xat^, Sl;rem imb ber

)rigen gütigem 3tnben!en bringcnb emjjfebte bitte id) @ie,

2Serftd)erungen meiner aufric^tigften ^od)a^tung unb

unblid)ften ®rgebenf)eit empfangen ju »oUen.

S3rüf)L

SBürbe »ieleid)t ©räpn ginfenftein al8 eine fo öielid^rige

>!annte, gletd)faaö fo gütig fe^n ftd) in baö ©tammbuc^

ijufd)reiben?
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III.

Berlin, bcn Uten 5lpril 1835

2)ie Ucberbringer biefeö, — mein SSetter, ber junge @
^ourtaIeö=©orgter unb [ein gü^rer, ^err ®obet, beibe ^

9Reud)atel — woUtn bie Uni^erfttatö^gerien benu^en, \

Sreöben'ö Äun[t=@d;d^e iinb Umgebungen fennen ju lerrt

— 9^el;men @ie, u>crtl)er ^err ^ofratf) ! biefelben um meii

voilkn gütig ax\l — ^r. ®obet ift ein fef)r gebilbeter SDt^

unb ber 2)eutfd)en (Bpxadjt mäd}tig.

SeDorftel;enben @ommer f)offe id) na^ (getferöborff, fn

lid) aud) nad} ©reöben ju kommen, unb freue mid) fc^om

5ßorauö recbt l;erjUd) barauf, ®ie imb alle 3l)re lieben .^at

genoffen wkizx ju [e^en.

©eitbem voix unö nid}t gefe^en l)aben, wax ic^ unbefd)ri

lid) leibenb, unb l;abe mef)reremale an meinem 'id>tn

Stt)eifelt. Seit 5 2ßod)en ^abe id) aber ber gal)ne ber S^oxw

patl;ie ge[d)n:)oren , unb fü^le ba^er fd)on meinen Äranf^et

ftoff bebeutenb erleid)tert; ber ^immel gebe feinen @ee

it^eiter. — 2ßer fo ^offnungöloö — afö i^ im Saufe

[(offenen Söinterö — mar, fitf)lt ftd) burd} jebe fleine ^
lumg fd;on beglüdt.

empfel;len ®ie mid), t\)ertl;er ^err |)ofratl)! 3l)rer lid

gamilie imb ber ©räfin ^^iufenftein auf baö ^ngelegentlid

unb galten ©ie ft^ meiner xmmanbelbaren *^od}ad;tung

freunbfd)aftlid)ften Ergebenheit feft überjeugt.

S3rül)l.

IV.

Berlin, 9. Suli) 18^

(Stt). ^od;n)ol)lgebol)ren

tt>itnfd)t ber Ueberbringer, ^r. ?)eter§ ®ro^l)er3oglid) 9)^efi

burgfd}er ^of @d)au[pieler, — imd) mi^ em))fol;len ju fi

amb fo \t^x id) im allgemeinen empfel)lungen fd;eue, fo
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Sie bod) bitten , votxi^tx ^err ^ofrat^ ben 9}Jaim quae-

)nis gitti^ aufjuuel;men, ®r I)at ein beben tenbeö Sa-

tf nnb eö tl)nt mir mir leib, ba^ bie it)m in2)re8ben

eftanbenen !Kollen fic^ nnr im Äreife ber nieberen Äomi!

egen, xw er jmt)eUen ein menig bnrd)9e^t, — 3d^

:e ibn für m l) ß f) e r e 8 gad) an^erorbentlic^ bran^bar,—
f)abe id) jnm 23eö[piel ben 3Sad)tmeijler in SBallenjlein^

er nk beffer fpielen [el)en alö bnrd) if)n. S5enn @ie i^m

!iner9iol(e biefer Slrt öer^elfen it)ol(en, fo n)erben ®ie

if mit ibm aufrieben feipn. @r ifl: and) Sänger, ba9 t)eift

at eine fef)r angenel)me Stimme, aber feine bebeutenbe

tftbilbung. ^un Sie tt)erben ja [ef)en, tt)a8 Sie mit it)nt

xngen !önnen.

Snbem ic^ Sie bitte, tt)ert^er ^err ^ofrat^, mi^ S^rer

Jen ^^amiUe unb ©reifin ginfenjtein get)orfam|t ju em^^

)[en, fd}(ie5e id) mit ber 23erfid)erung meiner auögejeic?^^

n ^pod)ad}tung unb freunblid)l^en @rgebent)eit

Sörü^L

V.

Berlin, 28. SRärs 1837.

@tt). 2öo^lgeboI)ren

lube ic^ mir ben Ueberbringer ^r. "o, SKetrat t>on Saint

p^mn angelcgentlid;ft ju em^fef)(en. ®r ift dn Sd)n)ei|er

bem Santon SBaabt imb jtammt au8 einer ber gead)te-

m gamiUe biefeö ©antonö. 2)ie Seenbigung feiner t^eo=

:fc^en Stubien l)aben i^n nad) Serlin gebracht, imb er ijt

üon meJ)reren Seiten, na!)mentUc^ ^on meinen SSer^:

ibten in ber Sd)n)ei^ — \d)x bringenb em^fot)len. 3d)

e if)n I)ier oft bei^) mir gefel)en, unb x^n alö einen n)o!^l

errid}teten voachxtn jungen 507ann fennen lernen.

(Gegenwärtig benu^t er bie Serien um 5)re8ben imb ^rag
'Briefe an S. Sictf. I. 8
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ju be[ud)en, unb bafelbjl bte bebeutenben Äimft^Stnjialten

tt)ie berüt)mte fittteratoren unb Äünftler fennen 311 lernl

9le^men @ie benfelben gütig auf, unb xotnn e8 bie ©etegi

l^eit gtebt, [0 erlauben ©ie it)nt einer Sorlefung be%uu)ol)i^

3d) freue mid) im nd^jten ©ommer baö 3Sergnügen

^abtn^ @ie n)ert^er ^err ^ofrat^, f)offentlid) — meber

fef)en, unb 3{)nen münblic^ bie 2Serftd)erungen meiner unmc

beibaren ^od^ac^tung unb freunblid)ften ®rgebenf)eit n)ieb

l^o^len ju fönnen.

33rüf)L

Bürger, CEltfa.

(Sine grau, UJelc^e burc^ ein au^ ber gerne jug^fanbteö 8iebd}en unf

armen Bürger, hcn wa^xl)a\t beutf(i)en (Sänger, ju feffeln itnb i^n i,

(g^ejoc^ ju üerlocfen mupte, mürbe fc^on an unb für fid) auf biefee ^l

d)en in üorliegcnber (Sammlung 5Infprud) l;aben. SBer aber ^iecf jem!

öon ^ngeftd^t gefe^en, ber mup überrafd)^ tüerben burcf) eine Qdk
^Briefe biefer grau, tu if;m eben niemals gegenüber ftanb, unb benn

t)k bebeutfamen SBorte a^nenb nieberfd;reibt: „Deffen ^lugenfterne

n)ol^l einmal funMn fef;en möchte, wmn i^n iBegeifterung erfüll

@ttt)aö2:reffenbereö, be0l;alb (Sd)önere^, bürfte fi^merlid) ükr feinen

hM gefagt morben fein, ©arin werbenMe übereinfttmmen, beren ^u«

ben feinigen begegnet ftnb.

5r!f. am main Un 22. Wa^ 1830,

SSere^rtej^er ^err ..^ofrat^!

®tefe 3^il^tt fmb bie ®rften n)eld)e id) an ®ie ju rid)l

SSeranlaffung finbe, unb i^ jage nic^t bei bem SSagftütf, bei

id) enpeife 3'emanb einen 2)ienft, unb erreid)e jugleid; ein

lang gehegten Sßtmfd). SKit voddjm ©m^fmbungen bab

i^re ©eifte§flammen mid) oft ergriffen, belebt, entjünbi

©ie lefenb lebte iäj oft um ©ie, unb fo fc^reibe id) jejt nij

an einen mir gremben, fonbern nur an einen fernen, ^o\
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;d)teten, beffen Slujjenflerne idj \vo^ (Emmi funfein [el;en

gte mmx xl)n Begeiftrung erfüttt ! 3)od) id} ^enune bie

geblichen 5Bün[d;e, unx einem, t)teUetd)t [eid}ter ju erreid^en-

:, eines Äunft=®of)neö ju genügen.

2)aö einliegcnbe (2d)reiben ift t)on einem jimgen @d)au:^

:ler, bem eö ein redetet l;eiliger ©rnft ift bem f)ßf)ern ©eniuö^

^ulbigen. 2)ie Statur ^at if;n mit einem Sleufferen begabt

:d)e8 3u ber Sragöbie DoEfommen pa^t] ©roö, [d)lanf, JeU-

un Don paaren, blaue Slugen, einen feingeformten SDhmb
blenbenb iDeipen 3äf)nen, t)at er eine SUiffenfeite tx)el'd)e

ihn einnimmt, babei ein fvdftigeö unb ix)of)(tonenbeö

rac^organ, jeber SKobulation fcif)ig. Unter S^ren Slugen,

: S^nen beobad)tet unb jured)t geit)ie[en fönnte er einem

5üg[id)en ®rab ber Äunftti:)eif)e entgegen reifen. (Sr l^at

|banbt^eit unb geiftige Sluffaffung; fein 9toberi(^ im Mm
,£raum, fein gjomeo, fein S)on 6äfar ftnb trefflid;e 23e-

fe feineö Äunftberufö. Söirb e8 if)m burd) S^re prf})rad}e

?önnt in 5)reöben alö ©aft ju erf^einen, fo ftnb feine fd)ön-

: 2ßitnfd}e erfüllt menn er 3l)re ^ulb geiDinnt. Slufö

tgfte bitte id) ®ie, ber fd)on fo g}tand)em S5sol)ln)olten

ieö, eö biefem SiKanne nic^t ju öerfagen, unb eriDarte f)of'

) S^re gütige (gntfd)lie^ung.

Wit unbegrenzter 23ere^rung

Sl)nen

ergeben.

®life 23ürger.

(2;i;eobora.)

?3üfd)in0^ JJoijann %xi^m CSottUcb.

jSeb. p ^cvltn am 19. eeptembcr 1783, öefiorben ju Sreölait anr
M 1829. eo^n bee ©eograpben (£^rtft. grtebr. ^. begann er eine

ie^e Caufba^n (1806) hd ber e^cöierung in Berlin, ^ielt jebod) nid^t

c alö Sf^eferenbar auö, unb folgte bem ©ränge feinet ^erjene, ber i(;n-

8*
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^um ©tubium öermantflif^er 3Stfi"enfd)aft, IMteratur, ®efd^id;te

^unft jog. ©en Uebergang btlbcte "oa^ i^m ju %^^il c^ctDorbene &
jnijTonum hei Snüentur ber aufgelöflen (Stifter unb ^löfler in ©cl)lel

jr)0 er fo rec^t in anttquarifc^en (2d)ä§en tx)ü^Ien burfte. 1811 tx)ur;

^rd)it)ar, 1816 $>rtüat=©ocent, 1817 au^erorbentU^er, 1823 orbentlj

^rofeffor an ber S3rcölauer Uniöerfität. Unermübet fleipig, treUj

Streben unb gürfd)en, gut unb liebevoll gegen alle ^üienfc^en, gcn)i

ibm [ein reblid)eö SBoUen bur^ niemals raftenbe S^ätiafeit befrieb^

t)en inneren (£rfa§ für oftmale jmeifel^afte äu^erlid^e (grfolge. %xoi

1oa^ baö ©crjetd)nip feiner öielfeitigen funft^iftorifdjen, literarifd)en,

cjuarif^en unb beUetriftifd)en ©d^riften jmei lange (Bdtcn füllt, !a

bod) al0 5lutor niemalö red^t auf einen grünen 3tt)eig, unb bliel

immer beim succes d'estime. 2)a0 ^ielt il;n jebod) nidjt ah, u

troffen feiner guten Sad^t um i^rer felbft SBiUen alle Opfer ju briJ

hit ein ebler 5Cflenf^ — unb nur ein fold^er — ju bringen meip.

33rief an %. ift au^ m 33eleg bafür. Mngt eö nii^t webmüt^ig

ba^ ber Slebacteur (nic^t „auf gemeinf(^aftlid)e") fonbern auf ei(

Äoflen, ber ^ugleic^ Herausgeber unb 55erleger ift, üon t^ättgen

arbeitern träumt, hit feinen 5lnfpru^ ma^en trollen ^onorirt ju

t>en? — ®uterS3üf^ingl

@r ^at unenblid) ml burd) ©bitionen fd)on öergeffener ©ic^tu:

Urfunben unb ^unftfa^en, bit feine ^anb öor Untergang rettete, c|

t)ert. 3)aö SJ^eifle baöon bürfte fc^werlid^ über hit Greife ber gac^i

noffenfc^aft gebrungen fein. SBaö aber allgemeinfte ^Verbreitung fai

bae in Jeber ^ejic^ung mic^tige ^u^ „iHeben, Öuft unb ^eben ber 2

\ä^m beö 16. 3a^rl)unbertö in t)m S3egeben^eiten beö diittM ^ani

©^meinic^en." (!5)rei 33änbe, ^reölau 1820—23.)

Unb um (Sdjlefien ermarb er fic^ nod^ dn ganj befonberea 55erb

inbem er tit alte Dtitterburg hd ^^nau (unmeit ©c^meibni^ unb C]

lottenbrunn) anfaufte unb t^eilweife reflaurirte. ^ud^ für biefeö k

ift bem grog^erjigen ^ann geringe S)an!bar!eit im ^eben bege

©efto nä^er liegt bie ^fli^t, ©einer überall in (g^ren ju gebenfen.

53rcölau b. 9. Söeinmonat 18

SBol^lgeborener^

^o(f)t)eref)rter ^err 3)oftor.

(ScE)on Idngfl mar eö mein SBunfd) unb Söille , mtd)

SBieber^olung einer t)on &xo. Sßo^lgeboren \d)o\\ einma(

tigft unb freunblic^ angenommenen SBitte an Sie ju u>er
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perjögerte ft(f) aber immer, ba id) it)ün[d)te 3t)nen t)on bem-

igen, vooixi td) ©te einjulaben Söillenö voax, me^r ju über:^

pen, alö td^ in [rüf)eren SKonaten biefeö Sa^reö im ®tanbe

r. ®ine 9tei[e nnb anbere 2lbt)altungen in biefen le^tern

d)en t)eräögerte xvkitx bie ©rfüKung meineö SSorne^menö,

lieber ergreife id) aber bie ie^ige ftd) mir barbietenbe

:eöenf)eit, SSrief unb Slnlagen fid}er in Sf)re ^cinbe ju

tgen.

@d)on t)or 6 3af)ren U)ar i(^ fo frei, ®ie ju einer Unter:^

mung einjulaben, n)eld)e furj barauf, tlE)eil0 bitr^ bie

5uldnglid)!eit beS SSuc^^dnblerö, t^eilö burc!^ meine 3Ser^

pg t)iel)er einfc^lief. 2)amalö maren @ie fo gütig, mir

jmein ^ant^eon gefällige ^Beiträge ju t)erf|)re^en unb je^t

ime ic^ 3f)re @üte lieber in 3lnf|)rud), inbem ic^ mir ju

tnen iDöc^entl, 5Rad)rid)ten, beren erjle neue ^efte x^ ba&

[rgnügen ^abt, ^\)ntn beüommenb ju überreid)en, 3l)re

ige ^ülfe erbitte.

1

S)en Umfang, tt)eld}en id) bem ©anjen 3U geben tDÜnfd^e^

jen bie biö je^t t)ollenbeten ^efte ; mki fann nur ©tüd-

:!, nur l)ingen:)orfener ©ebanfe fein, bie SJJJangel^aftigfeit

Ueberblicfö, ber je^t nur erlaubt ift, mu^ eö entfc^ulbigen.

d) gebiegenen, titc^tigen unb eingreifenben Sluffd^en "otx^

ge id) aber fel)r unb bringenb unb fo n:)enbet ftc^ benn ^or^^

llid) aud) meine Sitte ju (Sm. 2ßol)lgeboren

:

iid) freimbli(^ft mit ben fd}on einmal früher i)erfpro^enen

Sluffd^en ju erfreuen,

S3efonber9 n)ürben mid) auc^ SSeitrdge über Äunfl be§

ttelalterö fel)r erfreuen. 2)a id) jugleid) Herausgeber unb

rieger bin, fo erlauben ©ie mir, ba^ id) mid) al8 biefer frei

:dre. 23ei ber 8auig!eit unb ©d)lec^tig!eit beö Sud)l)anbelö,

Duberö l)ier in 23reSlau, fonnte i^ nid}t barauf red}nen,

en SSerleger ju finben, ber baö foftfpielige Unternel)men

?rnal)m. SSielfad} f)erum ju fragen unb abfd)ldgige 3lnt^
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^t>orten 311 l;0ren, baju tvar id) bod) ju ftolj. S(^ unternat

eö ba^er auf eichene Äoften unb {)abe fle[e!)en, bap bie Sie

pr Sorjeit nod) immer mef)r SSort al8 Sf)at ift, inbem

biö je^t faitm über bie .f)citfte ber Soften gebebt bin. 2)ei

imcjead^tet iDerbe id), ba i^ baö Unterne{)men für ein erfprit

ttd)eö ^alte, eö and) im [olgenben 3at;re [ortfe^en, fann al

freitid) S^nen reinen (S{;ren[olb anbieten (!). 2Serftd)ern !a:

id) inbeffen, ba§, fobalb ein Sort{)eil fi(^ ergiebt, id) mid) ai

immer nur alö ^augf)ä[ter anfeilen unb feglid)em meir

Ferren 5!Kitarbeiter nad^ 9)ca^gabe be9 ©infommenö aud) i

gehabte 5Irbeit unb ?D^üI;e V)ergüten roerbe.

©rlauben @ie mir nod) m paax SBorte über ben 23ri

t)er mit biefem jugleid) fommt, ober ber t)ielmet)r bieö @d)r

ben nur mitnimmt, ^err ^ermann ^) n)ünfd)t imb bittet v

3t;r Urteil über feine 5lrbeit. (58 ift ein guter, bef^eiber

9}?ann, bem e9 mit ber ®ad)t, votldjt er treibt, ernft ift imb

für(^tet ba^er fein Urteil, meld^eö jur Sefferung feineö Unti

nel)men9' gereichen fann.

9taumer unb ^agen iDerben je^t in 2Senebig fein. 23'

t)iefem l)abe ic^ erft ein ij^aar 3^ito^ erbalten, jener ift fleißige

S3eibe ^aben fd)on mand)e8 2öid}tige aufgefunben.

Snbem id^ mid) 3l)rer @emogenI)eit em|)fel)le, füge

nod) bie S3itte ^inju, mic^ mit einer gütigen Slntmort u^

wo möglid) gleid) mit ^Beiträgen p erfreuen unb t)erftd)(

mit gröpter ^od;ad)tung unb ®rgebenl)eit ju fein

©tt). SBol)lgeboren

ge^orfamer Wiener

Süfd)ing.

1) Dr. gv. ^ermann, ber ba6 3RibeIunöen«(£po6 in einige S)raiti

^tt)ängte. S-er (Srfte auf biefer [eitler 5fter0 kf(^rittcncn [teilen ^al|

^r \)at fein lieben mit frud)tlofen 3^erfud}en ^ingequält, jene 3}erfud)e

Sü[;nen anzubringen, unb ift bann in (glenb unb 2Bal;nfmn unter

gangen. ©^ ^nhnx ftd; einige öon i^m an ^iec! gerichtete ©riefe Dor.'
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er.

IBer i\t biefe (S? nnt) tDeId)en(Sinn l^abeit i^re fublimenOeftänbniffe^

ür un^ ®el}etmntffe bleiben? 2öel(^e -^cjicl;ung auf Sietf'ö 5}er^ä(t*

ju ibr? 8ebt nod) {emanb, ber fte ju enträt^feln öerftünbe? (S(^tt)er*

— (So mögen fte tenn gletd) einer 33(üt{)e au0 feinem giü^Ung auf*

ibxt merben! 3f^ ja bod) jegliche 33Iütf)e ein SJZpfterium!

S(^ n)ol(te erjl fagen, ii) fonnte nod) niä)t [d)reiben, iä)

Ite erft lieber ju mir felbft fommen, — aber tt)arum ba§

m ®ie, ber @ie mein ©emütl) in feiner SSermirrung beffer

xren iDerben, a(ö eö baö gehmgenbfte 5öemiif)en mid) auö=

ired}en, t{)uen fönnte. — 2ßie unau§[^)re(^lid} bat mi^ Sf)r

ef gerübrt. — 3^ hin eigentlich betäubt unb fül)le mid)

t \tvimp\ in biefem Slugenbticf, aber bod) lege id) allen

d^ beö [d)önften Stnbenfenö auf il)n imb fitl)le ba^ meinem

jen nid}tö t)on ber ß^ftenj geraubt merben fann, bie in

im unbegreif[id) fd)itffafoüllen 3al)re, n)ie nad) einer ^uf-

:f;)ung über mic^ gefommen ift unb iii) xvd^ in biefem

[enblic! fein anbereö SSort il)m (Srlöfung ju geben, al8

meinen t^euerften £el)rer ju nennen. — 3)ie8 ift baö ®z-

., maö mir im erj!en Slugenblic! 3l)rer S3e!anntfd)aft, fo

iberbar gegen @ie erfd)ien, unb xoown id) feitbem bie

nr in ber f(?^önften 9lul)e meineö ®emütl)e9 unb in ber

erfal)ren l)abe, ioomit i(^ baö "ithtn ergreife — unb la^e.

5d) ^abe ©lauben, baö fül)le i^, — SSenn ic^ auf meine

; Äinbl;eit unb Sugenb jurüc!fel)e, erfenne id) il)n alö mei:=

(ängel, i6:) !ann il)m folgen in alle ben 3rrtl)ümern wn
\n er mi(^ nic^t retten fonnte, unb finbe il)n it)ieber in ben

enb ©rlöfungen, bie mir immer ba9 S3ilb jener legten

en, nac^ ber id) mid) fe^t mit Siebe unb Söonne unb

t mel)r mit Ungeftüm fel)ne. — ^ber ba^ @ie bieö SBort

: mi(^ auöfpred)en mußten, — Sd) fann nid)t fagen xoit

Daö gegen @ie empfinbe. — 2Illeö &icitl)felf)afte meinet
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©emüt^ö, t)at ftd) ^)lo^li(^ in mir gelßfl, id) fü^Ie ba^ i^

SSerfldrimg U)irf(i(?^ nal^e bin, bie ®ie mir öerfimbigt ^ab|

— ©leid) na(^ 3f)rer legten 3lbrei[e w\\ 9)1. fitl)lte ic^ tj

mit einer ®malt bap id) Unred}t tf)at, 3t)nen nic^t baml

ju (^reiben. — Se^t ift mir mtter ben t)iel|ad)en 2ln[i

tungen ber greube biefe unau8[|)red)licbe flare ©tilte ej

fd)n)unben. — Slber ic^ mei^ eö, 3f)re tPot)ltf)ätige milbe (|

gemt)art giebt ®ie mir n)ieber unb bann wirb eö mein (S

Süden unb meine Teilung fe^n, meine gan^e (Seele ju S^ij

fpre(^en ju la^en. —

Qlaroije, ^rtcbr. liilt)^

®eb. t)tn 20. Sunt 1789 in Noblen j, 1811 Conseiller auditenr
£J

Sl^ellatton^geri^tö^of ju Srier, 1814 ßinne^mer beim ^Ibeiir^oUarnj

®em0^eim, 1818 3)o!tor ber ^^ilo[opf)ie, ^eöel§ect)üleiv 1819 g)rf

tocent in ^reölait, fpäter in Sranffurt, »g)e[belberg, 5J{ündi)en k. ^I

füp^ifd)cr (Sc^riftfteller, (Segner be6 ^atboliciemuö, al^ wzl^n er ftc

;,S)ie allein feiig mac^enbe ^•ird)e" (1826) u. a. SBerfen aue[prid)t.

f)ai inelerIei^iftori[d)=politifd)e, auc^liicrargefd}id)tli^e©cl)riften publi,

.g)eibelberg,b. 27. 9. 182i

SSere^rtefter greunb!

@ö freut mid), nun enblid) 3l)rem 23un[d)e entfpred)eri

!önnen, inbem i^ Sinnen ben Banb alter engli[d}er S^rifi;

t)on n)eld)em idj ^^nm einigemale -SKelbung getl;an, ^ier

überfenbe. (Sollten (Sie beffen gelegentliche Senu^img

3 gjlonaten beenben fönnen, fo n)ürbe e8 mir angenehm [e

il)n bemnäd)ft burd) 5Bud)l)cinblergelegenl;eit suritcfäuer^al

ia ic^ bie erjle barin enthaltene Slbl)anblung, entu)eber g

ober im Sluöjuge, alö l)öc^ft n)id)tigen ^Beitrag jur ^ejrei

fd)id)te n)ie jum (Somnabuliömuö, bem ^ublifum mitjut

len gefonnen bin. —
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aSon nteiner Steife fage id) nur wenig, ba S^nen l?ie

Etdbte unt) ©egeuben, t»ie iö^ burc^wantert, fd)ott burd)

elbftfid)t befannt ftnb.

3n ?CRünd)en freute ee mic^ fo liberale Slnftalten jum

enu| unb aum @tubium ber Äuni^werfe worjufinben, bie

lan in ©reiben einigermaßen »ermißt. 2lud} fc^eint ber

jiftüolle eorneliuö bort eine freiere Strebung wrter ben »er:

mben Äünftlern ju erregen. —
Sn S^rot unb befonberö ju Snnöbrud geba(^te i(^ oft=

lalö banfbar S^reö freunbad)en 3ftatt)e§, auf nteiner Sföan=

erung boc^ nid)t bie ftattli^en ©ebirgtagerungen biefee San=

eö ungefel)en ju laffen. 2)enn, wenn aud) bie ©(^weijer

sungfrau alle anberen iemaB gefe^enen sRaturgrößen über;

länjt unb in 5)dmnierimg l)inabgefe^t l)at, fo ragen bo(^

uö biefer au^ bie 2;^roler «Berge nod) abenbgerötl)et ^inau0.

Ber freilid) bie ^errlid)feit ber natürtid)en Söelt in einem

insigen Söilbe öereint ju feigen »itnfd^t, ber fann nur auf

lem föniglid)en 3tl)igi feineö SBunf^eö Siel erreid)en.
—

3n (Strasburg fal; id) ben auöwanbernben @örre§. 2)ie

ilte Sßelt l)itft il;m bie neuef^e ertragen unb tragen. 9«ögen

)ie 33li^e am fonnen^ellen tirmamente feine geinbe jur bef=

eren ©eftnnung l)inüberfd}üttern, ba ba0 2Setterleud)ten un=

)ead}tet vorübergegangen.— 2lud) ber befannte Se^er 501 ül=

:er ') au3 l)iefiger llmgegenb fa^ fc^on im »origen Stoöember

gewaltigen trieg gegen Stalien. S)iefer folt iebo(^, wie id)

)eute auö feinem eigenen SCRunbe »ernommen, ber le^te fei^n

3or taufenbicil)rigem ^rieben.— £)e0 ?CRanneö fc^lid)teö unbe=

fangeneö Söefen pp ©lauben ein an feine Sorte. (!)

ä^on meinem Sl)un unb treiben weif id) nichts (grt)eb:

lid}eö mitjutl)eilen. ^oi) lebe id) nur bem (stubium unb ber

1) ©iefem^'irüpt;etcn begegnen xoix balb nocf) einmal auf umfte^enbeu

^Blättern. 3ft ti mßglid), mß^te man fragen, bajj beriet Itnfmn 3luf=

mertfamtcit erregte bei folctjen ^crcrn?
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^ elbfti^erarbeitung, unb ob tcf) um Öjleru le^renb it)teb

auftrete, (äffe td) für je^t uod) uubefttmmt. Söaö i)tot^ t^u

ift SKe^r, alö ftd) in furjer grift erarbeiten lä^t. — 9h
@d}eber, ben tieffül;agen trefflichen ^Umx fef)e ii) oft; auffei

bem einfam. —
5D]öge 3f)nen unb S^ren ikUn, bie id) freunbad)ft grü^-

©efunb^eit frM;ad}e 3;age bereiten, unb mir Sl;r freunbad)e,

Stngebenfen uni>er(oren bleiben.

93ht inniger 23erebrung

3l;r ergebenf!er

g. 2Ö. Saroüe. |

P. S. 3[;re @üte mirb mir i:)eräeil)en, toenn id) einei

SSrief an griebrtd) mit ber Sitte beilege, benfelben gefdiagf

an feine 33eftimmung beförbern ju toolten.

Oiarusv^arl (Suflau,

®cborcnam3. Samtar 1780 ju Seipjig, ^of=8eiOar^t unb ©c^cimer
rat^ in S)rei^ben, krül;mt burd) feine 2ßer!c in i^erfd)icbenen ©ebicterM SBiffenö unb ber ^tunft: Briefe über eanb|cf)aftömalerei (1831) —
(Bi)^m ber^l;i)ilDl09te (1838—40) — ®oet^e (1843) — ^\i^t (1846)
— ^^i^rtö (1847.) — md)t 3u Dergeffen ein, tpa^rf(l}einli^ nur aU
3}^anuffript für greunbc gebrühter, Heiner, unb bcnnod) großer 5Iuffa^ übet

iournariftifd)e ed;rtft)lellerci, ber bamaB fd)on ein ernfteö Söort ju feiner

2dt, ^eute (;unberttaufenbfältig aufgele^^t mcroen follte. (£ö tl)ui m%
dnem ^u^anne, ber unö im mm Mt, jurüdf^altenb, fafl i^orne^m^

abftogenb erfc^ien, ^ier fo oertraut unb innig liebei^oll ^u begegnen, ^[ud^

einer ber bebeutcnben 3J?enfd)en, hu ®oetl;e ^o^ über Mee ftellenb, %kd
öoUftänbig ju mürbigen tt)uj3ten. ©aö fmb bie g(crrcid)ficn Beugen für

flJ^eifter Submig.
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I.

(O^ne ©otum.)

Sieber greunb!

3d) bitte um ben 3. S:f)eil meiner ^^öfiologie. ÄiJraten

ie ptelletÄt bie Urania betfügen bamit »ir Stirer SSalbein^

nfeit unö erfreuen Tonnen, fo werben wir Sfjnen fei)r ban!:

r fe^n.

3l;re @ntfd)ulbigun3 beim ^^rinjen i)aU beftenö gemacht

ib ber ^rtnj benu^te nur biefe @efegeni)eit um 3l;uen ba9

^anuffri^t iiber ©ante wieber in ©rinnerung bringen ju

ffen. Ober I;aben @ie eö fd)on an Sörfter gegeben? —
^offentlid) ftnb @ie »ieber ganj wo^l— 3(^ werbe mi(^

i^ften0 baoon ^-»erfönti* ju überjeugen fu(t)en!

treu ergebeirer

(Jaruö.

IL

©reabeub. 30443.

93^ein öcre^rter greunb!

3d) wünfd)te Sie f)ätten fcljen fonn^n, wie \d)X Stile bie

leinigen ftd) erfreuten atö id) i^nen fagen tonnte: „fet)t l)ier

nen ©rief öon unferm tl)euren Sie!!" felbft bie etwaö mi/-

;&t^ige ©timmung be§ Briefes weld)e auöfprad), @ie l;aben

ttö nod) lieb unb wertl; unb fcil)en ftd) juweilen gern nod) bei

«a, tl)at bem ^erjen wo^l! — SDWge iubef batb aüeö xoai

od) »on Äratt!l)eit obf(bwebt ftd) »erlieren unb ein red)t

eiterer ©ommer 3i)nen wieber »olle greube beö SDafe^nS

nb gewoI)nte Sirlfamfeit geben! SSir l^offen baf aud) bann

od) unfer Slnbenfen 3l)nen ben Sßunfd) giebt wieber einmal

timfrerSRä^esu weilen!
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%xaü\m »Ott ^agn ^aben wir leiber ni(i)t bei ui

Sefe^en. (Sie gab ben Brief ab alö niemanb ju ^aufe m
x(i) bin aiüeimat bei i^r gewefen um i^x meine 2)ienfte anj
bieten unb traf fie nid)t 3U ^aufe. Sei (Serre'ö war ei:

©oiree »eranftaltet n)ol)in fie fommen foEte unt> !am nicf)t-

fo baf »ir fie nur ein paarmal auf bem Sweater gefe^i

{jaben. Sie gefiel mir befonberö in „33oltaire'ö gerien" ut
no(^ beffer im „Sagebuc^." SBeniger in ber „@c^u(e b(

Sebenö" — aber auc^ mlä) ein ©tücf! — übermdf
erbärmtid) — mit „einem übermäßigen 5Rangel an SBit
auagejiattet '). — Ueber^au|)t ijt unfer (2d)aufpiel

Sieulic^ fai) man @^afeö^e<
^at in jener ?fiaä)t ftd} gen>ip 3 mal öon einer Seite ju anbe^
ge!e|)rt! — Sd) l>öre inbep bap e§ bei 3l)nen nic^t beffer gel

unb bort S^re Seljren aud) in ben SBinb gel)en! — i

.t)immel! —
Äommt S^nen benn bie Suj^ nid)t, »ieber etwae 3

fc^reiben ober ju bictiren? — Sßir fd}mad;ten oft banai
wieber einmal etwaS öon S^nen ju lefen!

3d; gebe biefen Brief bem Sßater unfrer grau do
Süttid)au mit. 5Die liebe grau ^at anä) oiel 3Rot^ geljab

Sie foa fe^t »ieber ©felömild} trinlen unb ic^ Ijoffebaf fi

babei ftd) »ieber mel^r erl)olt.
!

3n einigen SBoc^en l)offe id} 3l;nen mein Büd}lein i'ibe

@ßt^e fenben ju fönnen meldjeS id) in biefem SSinter »oltenbt

») 3lnmerfung. Sie Bicncid)t ungcre^tc ^ärte btefer unb ä^n,

Itdter, in anberen Briefen enthaltener Utt^eire, geben mir mit gemiffen
Softer Sreue, mte fic ber Stebafticn gebührt, mieber, inbemwir unfereeign
Slnftrfjt befd)cibentlic^ im 3nnern »orbef;atten. Seiber fie^t bie mobern'
bramatifdK ^oifxt nt^t auf ber ^ö^e, bap man 9iaupad;3 j^robum»,
Äraft fo unbcbingt oerwcrfen bürfte.
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ibc, möge e3 3t)nen greiibe macf)en, eö fmb mand)er[ei

iebanfen l)inein oerwebt worden.

5){e g« einigen grüfen Sie ^erjUd). em|)fel)len <Bxt im§

t gndbigen ©rdfin ! imb bleiben Sie gut

Syrern

Gariiö.

in.

©reiben b. 26/^43.

g^ein tl)eurer t>ere^rter greunb!

erlauben ©ie ba^ id) S^nen beiliegenb mein 23üd)lein

on @ßtf)e fenbe unb nm freunbli^e 5lufnat)me beöfelben

itte. — @ef)r tt)ürbe eö mi(i) freuen n)enn @te mir über

aöfelbe fcf)reiben imb mir bie ©ebanfen mitt^eiten tt)oUten

ie 3f)nen bei bejfen Seetüre gefommen fmb.

2Bir l)aben feben ber wn SSerlin fommenben greunbe

tnmer forgfdltig über 3^r 23efinben ausgefragt, unb unö

.efreut fa|t burd)gdngig nur gute 9lad)ric^ten auö 3l)rem

paufe SU t)ernef)men. 9Köge baS immer fo fort ge{)en unb

>alb alle ®^ur beö erlittnen Unfalles t)oll!ommen t>ern)ifc(}t

e^n! —
SöaS uns betrifft fo genießen n)ir je^t ber ?)illni|er Sanb^

uft unb beflnben unS munter unb gefunb. grau t).

Htttid)au n)ar in ber legten Seit aud) re^t tt)o^l n)irb aber

lun lieber UlberSborf bejie^en voo^in fie bie bejlen SSün[c^e

begleiten.

2)ie Slrbeit bie id) mir gegenn)drtig jur 3lufgabe gemad)t

)abe ifl eine ^fpd)ologie mli)t bie 5lrt ber 23earbeitung t^on

ml^tx id) 3l)nen ö. Siaumer unb t). Sangen einjt ein für

rttein @^ftem ber ^l)^ftologie bejlimmteS @tüc! t^orlaS, in

jrö^erer Sßollpnbig!eit be^anbeln foU. —Sßünfc^en (Sie mir

®lüd ju biefem fd)n)ierigen llnternel)men! —
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er. g«aieilcit bem Äöntge ö. ^reufen ^h i* gfeid^fa
ttmä) C)umbolbt ein ej:em|)Iar ber (2(^rtft ü6er ©ßt^e ub(
retd;en raffen. (grfaf)ren ©ie »ie er ftc^ baruber dupert
tfietlen ®ie mir bod) barüber etntgeö mit.

2tm 24. Sutt wnterfag ö. gfvumo^r |)ter einem wiebe
polten Stnfalte öon ©d^lagflu^ weld^er ^u|)tfä(^lt(^ bitr* H
[d}Ied;ten Suftanb feiner S3ruftorgane ^erbeigefüBrt worbi'
wax.

Söie gern möd}te ic^ beiSf)nen Der Sluffü^rung ber «Kebi
beiwohnen

!
-^ S3ieaeid)t fü^rt mid} ein guteö ©lud im ^erf

einmal »ieber in S^re ©egenb!—Unb fo mit ben ^erslid)jl(

emi^fe^inngen ber 2)ieinigen an ©ie unb an bie »itrbic

©rdftn ginfenpein

mit treuer |)od}ac^tung «nb $5reunbfd)aft

ergebender

6arua.

IV.

®rcfbcn,b. 21. EDJai 1844,

<^errn®e^eim9?atf)

3um3I. SKat 1844.

?flod) im gortge^en oon ©refben »enbet ftd) ein S^-nei
tt)al;r^aft ergebner greunb an @ie, mit ber Sitte biefe »Idttci
freunbltd; unb nad)ftc^tig aufaune^men. manä)ii ba»on ij

31)nen öon frü^er^er befannt, unb anbreö fe^nt ftd} Sbnc
begannt ju »erben.

3m üorigen Sßinter r;aben biefe ©ebanfen ^ie unb b(
unter greunben Sittigung erfaf)ren, immer aber \ä)weht mii
t?or ba^ e§ für ein befonbreö ©lücf ju ad)ten fe^ wenn id} fti
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men ju Syrern ©eburtötacjc üorfegeu !öunte \va?> nun

jfentltc^ Ö^lingt. —
gJIßcl^ten ®te ber ©efmnitng bie ftd) in biefen 5tu[[ci|^en

9i>rid}t3f)re58iUigim3,3^re3ui!immung md)t t)er[agen!—
3d) iDerbe S^ren S:ag an hm Äiijlen i^on (änglanb

>ern unb bort me l)ier bie bejlen Söünfc^e ^egen, ba^

>funbf)eit imb ^etterfeit aui^ in ben folgenben Scil;ren mel;r

b :nef)r ftd) beit)äf)re unb Sie erfreue

!

$£reu(id)j! grüpenb

3i)r

©aruö.

VI.

©rcöben b. 1^/445,

gjlein t)ere^rter Svcuub!

(Urlauben @te mir Sitten burd) biefe ^tikn einen Wann
rjitftellen meld^er mir t)or furjen dn ©m^^fe^lungöfd^reiben

n ber Unger au§ glorenj überbrad)te unb ben wix etoa§

er 8 S:age in ©reöben gefef)en ^aben. — (Sr wax eine 3^it

ig (Secretair ber i)iT:ereid}tfd)en Äaiferin f)ei^t i). @ar

:b n)irb jebenfalB in fur^sem , na^bem er [eine n)i[fenfd)a[t=

je Steife burd) ®eutfd)[anb öollenbet \)atf Öberbibliotf)e!ar

i ©ro^{)erjog8 in glorenj. können Sie tf)m be{)itlflid>

>n baf bie literarifd^en ®d)d^e öon 23er(in ftd) il^m öffnen,

n)irb fc^on feinen S5itnfd)en entfprod}en fe^n. @r i)l ber

xu])t'&tebacteur beo Archivo istorico unh ün angenehmer

bilbeter SKann,

SÄit greube ^abe id) üon 93lef)reren erfahren i>af^ eö gegen-

irtig mit 3f)rer ©efunb^eit red^t gut gef)t. Sie [efen tt)ie:^

r öfters — leiber o^ne bap id} eö I)öre ! — unb bereiten ben

fd)^loö t)or jur 2lupl)rung !
— S^un möge baö SlHeö fo

:t immer meiter gebei^en! — ©9 fann voo^ fe^nbaf id) in
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biefem Sa^re einmal mdj ^Berlin fomme unb bann !lop[e i

fogleid) bet) S^nen an.

SSon ben SKeinigen fann id) 3f)nen, nebj! ben ^erjlid)fti

(Sm^fet)lungen, nur ®uteö ntelben. "— SBir finb voo^ m
khtn in gett)ot)nter t^dttger SBeife fort. 9Jtein öteifetagebu

t>on ©nglanb unb @d;ottIanb {)abe id) btefen Söinter
;

£)rbnung gebrad)t unb mö^te ^^ntn n^o^l ©tnigeö bara]

mittt)eilen n)aö 3{)re eignen ©rinnerungen n)teber erneu!

fßnnte. grau ö. Süttld^au [e{)en tx)ir t>iel unb fie ijl ui

eine treue liebe greunbin, 2Sir f^red)en oft t)on 3f)n:

3ufammen.
|

S^re liebenömürbige Königin t)abe id) je^t faft tägll

gefe^en unb ge[prod)en unb mi^ il)reö 2ßof)l[ei9n3 unb ü)i

uner[d)öpflid)en 3tnmut^ gefreut, ^eute ertt)arten voix a\\

hm Äönig.

Unb [o fage ic^ S^nen benn für l)eute ]^erjlid)e3 Seb

tt)oI)l! — ©r^alten @ie unö 3l)re Sll)eilna^me unb 3^

greunbfd)aft, unb fe^n @ie überzeugt t>on ber treuen au

bauernben greunbfc^aft

S^reö

^^ntn treu ergebnen

6aru8.

3)re6benb. 26/11. 47,

SJ^ein t^eurer greunb!

SSon unfrer greunbin %x. t). güttid)au erfuhr id) gefte'

n)aö ©ie betroffen unb eö brcingt mid) 3l;nen ein greunbf'

vooxt aU 3eid}en beffen ju fenben xoa^ xdj bei biefer 3^ad)ri|

für @ie em^fanb unb maö immerfort in mir nad)bröf)nt!

Seber @Io&nfd)lag beö Sobeölciutenö geliebter ober öerel^n

9}ienfd)en rü^rt immer eigent^ümlic^ an bem 33orf)aif
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^er bie großen ®e{)etmm||e ber @eele unb alleö geben?

üUt — ni^t ba^ er ben 3Sotl)ang ju {)eben t)ermöd)te

' er bur^jittert \\)n mit einer Sl^nung wn bem maö er

irgt unb eö mirb . beutli^er in unö ba^ l)inter if)m me
i^m nur ein geben unb ein ®eij^ ft(^ betl)citigen fönne

tnbem bie S;t)rdne auö unferm 2tuge ftnft, mirb fte

ei(^ jum %^an n)el^er eine eigne grope greubig!eit al9

.t{)e er[d)lie§t, unb 2)a9 ift eö xva?^ voix ben eigentliä)en

)fi nennen bürfen.

@o, ben!e id) mir, ift eö in 3t)ter Seele unb nur baö

[te id) 3{;nen auö[))red^en unb 3f)nen bie ^anb brücfen

fagen ba^ @ie mir ü)tmx xmb t)ere{)rt ftnb! unb fomit

Söort meiter atö ba^ auc^ bie 9Keinigen 3t)nen treujle

:i(naf)me fenben

!

gür immer

3t)r

Saruö,

Clljeji)) 19ill)elmine^ Qtl)riptne t).^ gcb» t). ^Icncke,

^U 6n!elin ber ^arfd)in am 26. Sanuar 1783 ju Berlin geboren,

S mit bem Drtentalijien ©&e^^ ju ^art^ t)ermä^lt, nad) fünfjähriger

J^on i^m gefc^ieben, n)ed)felte fte tüanbernb, 'oi6:)knt>, oft i^ren 5Iufent*

, unb gewann il)rcm regen ®eifte, il)rcm guten ^erjen chtn fo üiele

tnbe, aU fte ft^ burd) üielfai^e 9lüdfid)telofig!eiten Sabler jujog.

S fte ein äd^ter, berufener ^oet, hk Don ber ©ro^mutter ibr angeerbten

i)en ju lieblid)er (Sntfaltung brachte, muffen unparteiifd)e ^eurt(;eiler

jfie^en. 3n i^ren ©ebii^ten, 2 33. (1812) — ^er^enetöne auf

5ertt)egen (1833) — ©tunbenblumen, 4 33. (1824—27) - buften

e reine, anmutf;igc 53Utt^en. ?0^inber beoeutenb möd)ten „Srjä^*

3en unb 5^ot)elIen" 2 33. (1822) — fo n^ie ber 3Roman ©mma'e
tfungen (1827) — befunben tvtxhcn. 31}r burd)auö meiblic^eö

ent xvax Inrifc^ nic^t epifcb. ^m allermenigftcn trar eö bramatif^,

» baren \)atk SBeber p leiben, ^an fönnte bie fdierj^afte ©rab«-

Jriefeanfi. Slecf. I. 9
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fci^rift Öeffinge, 5SoItaire betreffenb, parobifd^ auf ben Operntert

Gurpantbc unb auf grau SBil^elmtne antüenbcn, mo 3ener fagt:

„©er liebe ©Ott oerjei^' in ©nabe

3f)m feine ^enrtabc k.

3)enn tt)a6 er fonft an'^ ?id)t gebrad}t,

®a6 I;at er jiemlic^ gut gemad)t!"

mnn ^tnxiaU in ®ur^antf;e umgemanbelt iPürbe.

^\d)t^ vermag übrigens ber 53erftorbcnen (tl85?) einen f^ömi

^aä^xvi\)m ju fti^ern, tt)ic i^r eigner ^rief b. b. ©öün 26. Dctober Uj

~ !£)er über(lra{)lt mit öerflärenbem 8i(^te alle bunflen @(f)attenfe'|

i^ree unbeglücften Safeinö,

I.

(5önn26. Oft. 18ia

S^r liebet)oKeö (2(f)reiben, 2Seref)rter greunb unb 9Keifi

!am erft ^eut 26. Oftober in meine ^anb, tin neibifd

©eniuö, ber über bie aSerfenbung gemaltet, f)atte nun erft [e!

5!Ka(^t t)erloren. 9}lit einer be^ biefer 2lngelegenl)eit offt i

ju S^eit geworbenen 9iül)rung legt id) bie neue (^aht

^uU unb beö 23ertrauen9 ju ben Uebrigen, S^r ©amini

unb Sorgen, alö Don S^nen, entjünbete mid), unb Se*-

rul)e auf ber SSermenbung ! (gd^on bin ic^ ^ter unb in Selg

fel)r fleißig gen)efen, la^en @ie mid) S^uen fagen, ber Sie

Derfte^en, ba^ i^ im |)erjen freubig bin, n)eil ®ott mid)

tDürbigt t)at f^on red}t t)ei^ für bie gute @a(t)e ju leiben,

l^atte unb l)abe Diel ju befdmpfen, unb in 9lamur xoax me

©egentt)art rettenb gegen 9JJifbraud) unb ^Irug, unb f(^ü^^

gegen bie um ft^ greifenbe 9Ru{)r, mit ber baö Sajarett) bebn

xvaXf unb ba id) burd) au^erorbentlic^e ©tärfungen ii

Sabungen, nac^ Einleitung guter Slerjte Dorjubeugen im ©to'

roar, Se^t mirfe i^ l)ier auf Der[d;iebene SSeife, in 9lani

x\t je^t ElUeö im beften ©tanb, eben fo in Süttic^, in 8acam

roaltet Sungfer £i^)pmann, in 23rüf[el ^?rau d. 2)onop,

Soeben grau d. 2;ud)[en, Steine »!pau|)t=2lngelegenl)eit
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:fem Slugenblirf tft CiericbtUd)e 33etbatu]imfl ber düu mir

5en gen:)t^enIofe 9jleufd)en gema(l)teu Slnäeigen, iDeld)c burd)

le m!omt)etente .ytomi^ton itnterfnd)t, mxb alö falfd) befun=

X morben, biefe ta^ icb je^t nod) einmabl unterfudjen, benn

betrifft nici)t Äieinig!eiten, S^ebenbeip befuc?^ id) nod) bie

ftgen ©pitäler, uitb forge für einjehie 33ebürfm^e, id) t)offe

: ©ac^e gebt fc^nelt ju @nbe, bann tDerb id) meber nüd>

:(gien ober nad) ben Strbennen gel;n, ®ott bat ©ro^eö für

ö gett)an, ber 9}?enfd) tt)eif aber immer ©otteö Sßerf ju j^er::

öeln, mir af)nt tx)enig ©uteö bat)on baf ?^rattfreid) unbe=

:^t bleibt, mtb bemtod^ ift eö t)ielleid)t baö gerittgfte Uebel

a Seiben, ba^ unfer ^erjblut nod) einmabl fliegt, ober ba|

£ru|)pen in granfreid) ftttentoö unb ruc^loö werben. 3(^

i innerlid) überzeugt ba^ ber ?!elbjug mit näcbftem 3^rüt)j[at)r

eber eröffnet wirb, 2ßie fet)r unfre Opfer mn ?f(euru§

at)re unb Sßaterloo ^ülfe unb llnterftü^ung bebürfen, baö

rf id) 3f)nen tt)of)l jagen, ba @ie fo treu unb liebreid) ge=

ttmelt f)aben, rein auögeplünbert liegen fte ba mit jerfd}met=

ten ©liebern, in fd)n)erer ©iterung, be^ erträgli(!^er ,1^oft

b 5Reinlid}!eit, jebod) auf ©tro^fdden, unb in biefem ober

:em ?ajaretf) , mdjx ober minber gut gel:)flegt unb geftärft.

3en (Sie mid} eö S^nen mit glüf)enbem @(i^merj fagen baf

ele bdtten fönnen gerettet votxt)zn vomn bie 33el)anblimg

ifer, bie |)flege freigebiger xvaxl — 5tur, vok ic^ mici^ über::

gt f)abe 2)eu^, 2)üffetborff , Slac^en, unb vok man mir

agt 8oett)en, ftnb bie Orte, xw du mütterlicher ®eift ber

i^ege l)errfd)te, unb mo bie SORenf^en gerettet n)orben. |)ier

leö teiblid) , aber burc^auö !ein Sinn für inbit)ibuelte 9^ot^,

i-bern nur ein eiffrigeö 2luf[peid}ern, mel^^eö bei; ben je^igen

iöftd)ten auf ben näc^ften Setbjug fein @ute9 l)aben fann.

D felbft \)aU be^ ben t^ielen 23oöf)eiten mit benen id} Ump\t

mblic^ ml ©ü^eö im \!inbern unb .Reifen gefunben, unb

. getroft in @ott, ber mir xxx bem fc^tt)eren ©tanb gegen
0*
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fü^ofe 9tu^lofigfeit Reifen tt)irb. SJieine ganje @eele if

tief getrdnft wm Äeld) beö Sammerö, ber über biefe leiberj

^in[d)ma(^tenbe ^infaulenbe Sugenb auögego^en ift, ha^^

ie^t für nichts Slnbeiö Sinn ^abe, [onfl fönnt id) 3f)nen i

t)on unf^dparen Ueberbleibfeln au8 ber alteften teut[d

Seit fagen, tt)eld}e ic^ f)ir bei gre^l)errnwn 5Ref)rin3, bei %o6:j

unb giet)emberg angetroffen, inöbefonbre bet) bem (ärfi

Unfer Sftboruö l)at mir lange nid}t gef^rieben, ic^ ibm la'

nic()t, benn iö) gehöre nichts ©rfreuenbem mef)r, biö m
SBer! t)oUbrac^t ift, (Sagen @ie, ebter %kd ben ebl

©eberinnen meinen gerü^rtejten 5)anf, fte mü^en ft(^ aber

'

bem SBer!e no(^ gebulben, benn unmöglich fann i^ je^t fd

mid) bamit befd)äftigen, ba auc^ nocfe tdglid) @ubg!ri^}t|

eingebt. 3)er ©rtrag ift hi^ je^t etmaö über 1600 %^a

t)on benen jn>e^ 5)ritt^ei[e Dermanbt fmb. @ei^n @ie

überjeugt, bap ic^ nnmittelbar nad) ooübrad)ter Sl^at baö t

t)eifene 2Ber! feineö ebeln SBerufö n)ürbig auöjuftatten t)cl

unb bann nic^t bamit fdumen n)erbe. 68 ijt t)on ber |)1

nnb 2;^eilnat)me unfrer ebelflen unb ^ö(^ften ^^rauen begcj

3^un ®ott mit 'S^mn, ber ®ie fein 2)i(^ter fmb!

erfreue @ie , n)ie @ie mic^ erfreuten ! 3^r ©ntjücfen fei^ t

gtei^, ba8 üon S^rem ®eniu8 au0gel)t!

SBil^elmine ß^ej^j

IL

17. S)ej. 1816 Scrliii

@8 gehört einige 3)re{jtig!eit ju, na^ fo langem (Bd)xoti\

jum erjtenmal)l wieber mit einer SSitte ju erf6einen, unb i

fünbige id) auf baö 33ett)u^tfe)^n S^rer @üte l)in, unb tov^

bittenb, liebenb unb glaubenb, tt)eil ber ®röpe beö ©eniuS'

be8 @emüt^8 ni^t leicht na(^flel)t, id) fomme 3l)nen, t)ere^'

Zkd bie 5lngelegen^eit meineö greunbeö ®ubi^ an ia^ ^
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le^en, unb Sinnen ixio^kid) ^a6)xx^t t)on bet na{)en @r=

inung meineö SBerfeö ju geben, unb ®ie t)orldufig mit

1 3nnf)alt befannt ju mad}en. 2)a i^ Don meinen biö-

igen Strbeiten abge[d[)nitten lebe, l^abe i(!^ bie9 Sßer! ganj

i meiner Stimmung in biefet Seit bert)orrufen müfen, um
n)ad)fenbe Ungebulb ber llnterfd)reibenben ju befriebigen.

enthält t)ie(e ®ebid)te, ein fteineö 5iuftfpiel in SSerfen, unb

i romantifd)e @ef(i)id}te, n)el(^e i(^ bie 9K a l) n u n g u n f r e r

it nenne. Unter ben ©ebic^ten ift mel Sprifc^eö, unb

n^e Siomanje. Segenbe unb SSolBfage, bie ber bret)

f)n)cine na6 ©ottf^alf ift eine ber gelungenjten, ®inige

Itter, überfd^rieben auö meinem innern geben f)abe

auö ©riefen wn 1814 an einen Steunb genommen unb

e überl;au^)t baö ®anje ber Slrbeiten in ^J)rofa auö ber

heften 3eit gegriffen. 3(^ l)offe baö freunbti*e Sutrauen

S;{)ei[nabme nid)t getäufc^t ju [el)n. 2)aö 9]^anuö!ri^)t

b je^t abgefc^rieben, unb gel)t bann fogteicb an (Sngelmann

^eibelberg ab, ber ben 2)rudE fd)ön unb f^nell, imb bie

rfenbung |)itnftlid) beforgen tt)irb, t)aS^ Suftf^)iel: SRem =

anb'8 Slobt bi(^tete ic^l813, l)ab eö biö je^t rut)ig liegen

en, unb fann e9 jum ©lud in ^eibelberg auö einem gac^

:neö 23itreau9 nehmen unb brud'en lapen, benn i^ {ann

i) nic^t entf^lie^en, bie güUe meiner ^Papiere ber ^oft ju

trauen, unb bem Bufall be8 ^^ortfc^icfenö ^reiö ju geben,

) iiberbcm \i\)n i(^ mi(^ nad) meinen grünen 33ergen surüdE.

;r ijt fein poetif^eö ^ithtn, bie fübteutfd)e ®egenb l)at,

tn nic^t immer in ben 5[ltenfc^en, bo(^ in Siuell Blume
^eu Srümmer unb Sergen bie ?)oefte, l)ier febltö an

:nfd)en imb an ber 9Jatur jugleic^. $5ve^lic^ ift mir baö

en fcbaat gen)orben feit i^ w\\ Snebrid) unb 2)orot^een

rennt bin, votmx gleid) au(^ bieö nod} nid^t ganj baö 9fted)te

r, toeil i^ fetbft bamablö erjt bätte anberö fet)n müfen.

Steine Jfte^töangelegen^eit, w\x vodi)tx ©ie, SSerei^rter
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greuub ! in ßffeutU^en 33ldttern ntand)e9 gelefen l)alKn u)(l

ben, fc^eint ihxmx [eitlen @nbe ju na^en. (äö fc^eint [td

ba^tn (gearbeitet ju iDerben, baf fte jerrinne: as water is

water. SBaö lä§t ftd) baju tf)un? Scf) ^abe tn ber ganj

2[nge[eo;en{)eit uuauö[))red)lt(^ gelitten , unb bie (Srfa^rung

auf biefer l^aufbat)n Ratten mid) [o abgclööt t)om Seben b(

eö einer fo(d)en Slnrepng beburfte al8 hit ber ®f)re d
9led)t(id)feit, um nod) biegten unb fo mein SSort (Öfen

fönnen. @ö liegt etn>aö @ii^eö in meinem l)eipen @el)nf

na^ dixih. Bio ^um Sßeinen fd)it)eben mir meine grün^

33erge wx^ Singen, unb alö ic^ nad) ^eibelberg fc^rieb, u

meine 3lbretfe nacb Berlin, unb bie mir ^gefügten 3lbfd)d

{id)feiten ju utelben, war meine gan^^e Älage baö @ine SBot^

id) merbe bieö 3abr bie 9)?anbeln nic^t blüben feben! SO

n)eiö, „u>ann id) fte lieber blühen febe!" 3n ©oud)er8 S^rei

baufe f)aben fie nid)tö für mid)! 3d) weif nid)t ob @ie fd)J

t)on unferm Bauern 3 o f) a n n Slb a m 501 ü 1 1 e r erfahren, b

bier unerwartet angekommen, unb neuen Ärieg geweiöfag!

3c^ lenne ben reblid;en 9Kann, unb mir tft nod) uni>ergefd

tDie er am 14. 3)ej. 1814 nac^ ^eibelberg fam unö ^ap\

leonö na^e ?anbung unb ben Ärieg im grübjabr ju öerfü

ben, wel(!^e ber ©eift ibm offenbart. Sd) babe 53liiller bie

ma^l einen 93tittag unb 3lbenb be^ mir gefet)n, unb eine !lei

Sluöroa^l meiner liebften greunbe unb ??reunbinnen um il

^er Dereinigt. 3)ie 9Rul)rung unb Slnerfennung beö Äreif

fmb mir un^ergef tid) , benn biefer f^lid)te treut)erjtge ^axi

fo ganj Statur unb 9^ein^eit, fo ru^ig, fo [tili befeeligt
^

Bewuftfe^n ber göttlicben (ginwirfung erinnert immer

@(^itler8 Sluöfprud)

:

3)aö finbet in ©infalt ein finblid) ©emfttb-

2)ie8 3eid)en, ba§ ftd) ®ott ber SBelt wieberum unmittt'

bar na^t, baö feit neun Sauren ftd) fd)on in ben erfd)einuug

I)iefe8 gjJanneö bett>d^rt, ber 3eitleben3 nur red)tlid), front
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einfad) irar, rüf)rt unb befeeligt mid), unb giebt allen

neu ©ebanfen tin neueö Seben. 3^ ^abe immer nur bie

ift für göttlid)e Offenbarung unb (Eingebung gel)alten,

aßeö !ünftlerifd)e ©treben nur für ben 2)rang bie hiebet

erjlreuen, bie baö innere Sluge umjiel)n. Söelc^ ein %xo^

m bie göttliche Offenbarung in baö ?eben tritt, unb eö

vergönnt ifi, in bie 3ufunft ju f(^auen, um unfer ^erj

jubereiten, auf fünftigeö, nal)eö, unerld^lic^eö Söel^. 3)ie

^tigen baben nid)t für W 23erul)igung ber 2Söl!er gear-

et, feine STreu ift betobnt, fein O^fer anerkannt n)orben,

IX reinfteö ^tx)ihlnt ift öergebenö geflogen. Söie fönnf eö

[tfo bleiben? Sod) t^ielleic^t ftnb 3l)nen 9!Rüller9 neue

[Tagungen nod) md)t befannt, icb gebe fie 3l)nen treu au9

em SKunbe

:

@f) bie Saumblüt^e aufbrid)t beginnt ber Ärieg, er enbigt

) im 9JJa)5), Söieberum werben eö bie ^reu^en auöfec^ten«

fommt fort, im @üben loon granfreid) bricht bie (§^mp'6^

g auö, in granfreii^ ift. ber Ärieg, bort ftnbet 9tapoleon

@rab in ber britten unerme§lid} blutigen @d)la(^t.

nfreic^ mxt) in bret) ©tücf get^eilt. ©inen ber mc^tigften

tfte ber Offenbarung n)ill 5D?üller nur bem Äönig fagen,

er nod) nid}t gefebn. 9Jiein ganjeö ©emütl) mirb tief wn
er 9luf)e erfc^üttert, mit melc^er er au8f^)rid)t: 3)a9 l)ab

gefeiten. 9JJeine ?^reunbinnen n)enbeten fic!^ n)eg , unb

tten, eö ftnb fromme fel)r in (äintlang auögebilbete grauen

SRdbc^en. 2)er begeifterte 33litf, unb bie milbe ©emütl):^

eit biefeg gÄanneS n)erben felbft t)on l)erjlofen @|)öttern

^tet. SBenn id) miä) felbji noc^ gegen einen fejlen ©lau::

an bie SBa^rl)eit feiner ©eft^te n^affne, fo mag i^ bod)

t zweifeln. 2)a§ eö il)m felbft ^eiliger (ärnji ift, barüber

ein 3tt)eifel mel)r, bo^ l)alten i^n no(^ SSiele für getäuf^t.

Seit wirb aufftdren , ob ®ott unö n)ieberum, xok in ber

'jeit unmittelbarer Slnnäberung mürbigt, unb baburcb bie
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<Seelen tt>etfen unb ftd) jutpenben n)ill! 3)tefer l^eipe 2Bu

tnaci^t mtc^ geneigter jum ©lauben an bie n)a^r^afft göttli

©enbung biefeö 9}ianneö, alö bie S^atfac^en [elbjt, bie bei

bafür jeugen. 3ct) ^abe mein ©elbjl ber Seit o^txvtp

alleö ©igne ftreb i(f) ju t)erni(f)ten , baf feber ?)ul8[ä)lag 1

©anjen angehöre, mid) [c^merjt nur baö (SIenb ber SSöi

micE) fann nur baö erfreuen, tt)aö i(^ nocf) ®uteö vermag,

mit Reifen Xi^xmm bitt i^ oft ben »^errn ba^ er bie SKenfit

an ftc^ jief)e, bamit ein Seber fein 3^ t)erni(^te, unb in ^irt

lifc^er Siebe miebergeboren n)erbe. 2Son bem Stilen \)aU

S^ren @d)rifften, t)ornä^mli(i) ber ®enot)et)a fel)r m\
banfen, unb bem ©ternbalb. 3)ie erjlen (Stimmen flaut

barauö in mein ^erj, unb ber ©runbton, ben fte geni

flingt nun burc^ö ^tUn fort» ®ute 9^ac^t! geben @iet

ein freunblid)eö S^tc^^n, ic^ fe^ne micl) Idngjl fd)on banacl!

Sl^iergarten 5Ro. 50.

Jpelmin^

in.

Serltnb. 5. gJZerjlSlI

3Sere^rter greunb!

63 ijl tt)o^l nur @(^erj, bap ®ie in meinem 23rief

Söunfc^ auögebrüdt gefunben, ®ie motten Slnt^eil an Y

®efellfd)after nehmen? Ober e3 ijt ein 9Jtipi)erftänbnif, b

ic^ ^abe ®ubi^ ju einem n)o^lt^ätigen ^xotd eine 3^otj

gegeben, bie i^ felbji liebte, unb ^nm S^eil nad) (Salbe

gearbeitet ^abe, na^ el Conde Lucanor; ju biefem 3^^

glaubte id) @ie t)on ®ubi^ eingelaben, unb legte ein 3Sortii

ein. SBaö 3eitfd)riftö Slrtifel, n)eld)e eö feij), betrifft, fo m
mir baö ni^t ein glei(!^e9 Sntereffe eingeflößt ^aben, xo\

gleid) ®ubi^ in ber ©einigen t)on Slrnim, u. m. 21. freunH

unterftü^t wirb, unb ^erjlic^ ju tt)ünf(^en fc^eint i^r eil
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feibenbeu Sßert^ ju geben. 5Run jum SBic^tigjien! 3(^

erbe t)or Slnfang Wa\) SSerlin [cf)tt)erltc^ öerla^en, n)eif aber

nn no(^ nt^t beflimmt voo ii) fe^n tt^erbe. ^6) liebe ^ier

b Statur nic^t, bie raut)e Suft ijt mir ungefxmb, ba&

jbeu n)irb (äinem l^ier nic^t feid)t, tt)ie im @üben, allein ic^

jöc^te gern Sommern unb Mgen unb ®cl)leften einmal)l

jreifen, unb t)or SlUem ber ^e^matl) nic^t me^r fo fern mie^:

[r fe^n , benn eö ift bo^ ein liebeö SBanb an baö geben. 3(^

kube alfo nid)t ba^ id), n)enn ic^ nacf) ^eibelberg ge^e,

nger alö biö üinftigen SBinter bort bleibe, unb in2)re9ben

^en n)erbe meine Äinber auö^ubilben. 2öill)elm neigt ent=

)ieben jur 9)lalere^, 9Kaj: entfc^ieben jur SKufi!, bet)be fmb

borne ®id)ter , ba8 fmb mir liebliche (Sterne ber 3u!unft,

)r SlHen lieb ij^ mir bie innere ungetrübte Unfc^ulb, bie

'laubenöfraft unb S[ßal)r^eit ber 5^atur biefer Äinber. @o
irf i^ benn l)offen @ie ^ier im Sl^ril unb im Sluguji in

eibelberg ju fel)en, voo i(^ Dermut^lid) [e^n tt)erbe! —
3(^ barf l)offen, baf mein Sßer! 3l)nen eine tt)al)r^affte

:eube machen mirb. 3(^ fönnte eö nun Icingll abgefenbet

iben, bod) [iir(!^te id) mid) eö ber ^ojt ju t^ertrauen, ba eö

)d) nic^t abgefd^rieben, unb ic^ feiten ober nie Äoncet)te

ad)e. Sluf leben gall fommt eö bann rafd) in bie ^änbe

;r S;i)eilnel)menben. SKüUerö ?eben ift fo einfad) unb gott-

fällig, bap man il)n lieben muf , menn man i^n fennt,

^er bebarf i^ feiner nid)t jum ©lauben, nur mürbe e3

ir lieb fet)n, n)enn ftd) ®ott tt)ieber unmittelbarer alö biö=

T burd) n)unberbare ^^ii}^n ber SBelt näl)ern n)ollte, mt
0^1 fonjl gefd)a^. 3l)r greunb @d)efcer l)at ben SÄüUer

i^ lieb. (Sollte baö (Sc^idfal SJiüUer tin dementi geben,

bel)ielten mx ja ben ^rieben, na^ bem bie SBelt feufjt, bie

klt ftel)t mir aber gar ni^t frieblid) auö ! — ?oebenö ^eö^

tiben geben! ic^ felbfl fortjufe^en, fte enthalten biö je^t ml
id}öneö, ii) finbe aber ba^ er feine (Sad)e nid)t gefdndt
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angefangen. 3)te gantafie über bie 3al)kn ift nid)t anjtef)en

baö S;^eegef^rä^ u. 21. gefällt mir nic^t, er mufte au8 eine-

f(^onen 33orratf) t)om ©^önften fogleid) geben, icb xod^ avi

gar nic^t warum unb wu er t>on feinen friif)eren ©ebanfi

abgefommen, baö 58u(^ mit mir t)erauöjugeben, unb i{)m

unfre greunbe alte ju gen)innen? 3d) bin no^ ntcbt fo glü«

lid) gen)efen 3l)re neuften Söerfe p lefen
, freue mi^ gai

unauöf})re(^li(^ barauf. 3n ben Old Plays l)abe icl) b^

Fortunat mit mal)rem SSergnügen gelefen, ift er 3l;n(

befannt? 3n ^eibelberg ^offe id) mi wn ben jurürfgefon

menen SKanuöfripten. SBie mit 23leigeir)i(fcten hin id) f0

2 t>erbängniJ3t>olten Sauren bergeftalt in baö ^ra!tif(^e binein

gebogen, baf i^ fogar au8 mir felbft 5^ot)el(en, ®rjäl)tung^

unb a^omane f^retben fann, id^ fonnt eS el)ebem nic^t, jel

aber bebarf id) n)ieber 5Ratur unb Sinfamfeit, unb fe^ne nn|

fcerjlid) banad), uut eine UeberfüUe t)on Silbern jur JRul) uu

Älarf)eit ju bringen, unb fte ber Sßelt ju geben. @ie nur
3

fe^en, n^itrbe mid) faft betrüben, benn maö i(^ in 3l)re

(g^ßpfungen liebe ift nicS^t ber irbifd)e JReij ber fie fd)müd

fonbern ber f)imm(ifd)e Öuell, auö n)eld)em biefer l)ert)orgel)|

Callirr^ J>ol)n Pai)ne ^).

©eboren 1789, ^at ^. (5. feine litcrarifc^e Öaufbal^n aU Bettung^

(Treiber, unb jmar alö iö^ttarbetter ber 8onboner 5I?ormng ß^brontclj

begonnen.

3m Sci^ve 1820 (^ab er einen „^)octtf(^en !Decameronc'' ^erauö.

^U SiterarbiRorifev madjk er fid) juerft baburc^ befannt, ha^ eri

ben Sauren 1825— 28 t>k üon Sob^lei^ früher gefammelten unb bcrau^j

gegebenen „alten !5)ramen" (Old Plays) neu ebirte. (So tvax il)m h\

biefer (äelegen^eit gelungen, eilf biö^cr nod) ntc^t befannte, alte (Stüc!

jum 2:l)eil au^ ber 3^tt (S^affpeare'e aufjufinben unb ju publijtren.

^) 2Bir oerbanfen biefe umfaffenbeSelc^rungber®üte beö »^crrn Dil

3of. ^e^mann, S^lebaft. bea ^agajtnö für auel. Literatur.
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gm Sa^re 1831 gab er eine ,,®e(\l)i(^te ber bramattfd)en poetle"

m^f meli^e i^m bie ©önnerfcftaft bee »C)erjo9ö üon 2)eDonf^ire unb

erer mäcenatif^en ^oxH öerfd^affte, beren retd^ S3üd^er« unb ^anb»

fteu=@ammlungen i^m fortan jur Verfügung ftanben. |)ter (in ber

(tot^e! beö ^orb ©Ueemere) fanb er angeblich hk intereffanten, ^anb*

ft(td)en ©rinnerungen an @ba!fpearc unb bef[en @^aufpteler^®efell*

[t, hie er 1835 in bem ^ud)e „9kue S:^atfacl}cn @^a!]>eare'ö 2:thm

effenb" (New facts regarding the Life of Sliakspeare) öertDertbete.

fen „S^atfa^en'' folgten im Sa^re 1836 „New Particulars" (neue

jel^citen) unb im ^a^vt 1839 „Further Particulars" (Söeitere K.)

bem Schert beo grollen bramatifd)cn !Did)tcrö. 5'^ad)bem er 1842—44

.g)ilfe feiner jwan^tgiäbrigcn @tubien 'S^affpeare'ö eine neue 5luö*

t üon beffen SBerfen beforgt unb beraue^gegeben l)atk, mürbe il;m

i Parlament eine jä^rli^e f^enfion öon 100 ^Pfb. @terL beiDilligt unb

b er jum ^iccpräftbcnten ber 5(rd)äo[ogifd)en ©efellfd^aft (Society

Lntiquaries) ernannt.

53emer!en6n:)ert() i\t auc^ noi^ eine üon i^m im Seigre 1846 l;erauö''

hmc (Sammlung i^on ,,'Denfn)ürbig!eiten ber yornel;mflen ©c^au*

er, hit in ^baffpearc'ö (Stücfen mitgemirft."

illm meiften bcfannt gemacht, mien)ol;l leibcr in einem unrül^mlicben

tne, bat fid& aber 'J)ai?nc (Collier burd) feine im Sa^re 1852

)ienencn:

„Notes and EmeRdations to the text of Shakspeare's Plays,

n early manuscript coiTeetions in a copy of the Folio, 1662, in

possessio!! of J. Payne Collier/'

3n biefem ^ud)e werben über fünf^e^nbunbert mic^tige ©orrefturen

(2ba!fpeare']d)cn 2:c?:teö mitgetbeilt, bie ber ^crauegeber in einem

:llig in feinen Scft^ gekommenen (S.remplare ber golio^^uegabe beö

^teve üon 1632 gefunben l)aben trollte, unb jmar mar aB biefer „alte

rreftor" ein gemiger 2:l;üina0 'J)er!inö bejeidjnet, ber jur 3^it

:i!fpcare'ö bereite gelebt unb feine 35crbefferungen pm %\)cii na^

ner befferer ^enntnig beö Se;ctc0 unb jum ^^eil na(^ 5!)^ittl;eilungen

:ad)i baben foUte, meiere il)m i^on @d)aufpielern ber (S^affpcare=^era

.ad)t morben maren.

3n (^nglanb mürbe öon ^. (5. felbft eine neue ^uegabe @l;a!fpeare'^

ben ©menbationen beö alten ©orreftore »eranflaltct, unb in 2)eutf(^*

) fanben ftd? gleid)jeitig jmei Ueberfe^er „beö tt)id)tigen ©rgänjung^*

bea ju allen Ueberfeljun^en (Sl)'ö" in ben .g)erren Suliuö grefc

8. 5(. ßeo.
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3n (änglanb unb in S)eutfd}Ianb iDurben iwax fofort \t\)x gewii^

3tt)eifel an ber Sd&t^eit unb ©inivenbungen gegen W Sflii^tigfeit ber

bad)ten ^orrcfturen erhoben: in (gnglanb bitrij^^'nig^t, (gingen
S^ce, unb in 3)eutfd)lanb (1853) bur^ 5^icoIau6 ©eliuö,

Herausgeber ber üortrefflid)en beutfc^en 5(uegabe öon (S^affpea

SBerfen in englifd^er ©prai^e, Sa6 ^ublifum lieg ftd) jebodE) fed^e

fteben 3al)re lang burcS^ hit 5lutorität ©oUiere täu[d}en unb !aufte fei

j)erball^ornten (S^affpearc, hi^ enblid) im 3a^re 1859 hu Äontroüe

i>k fx^ in (änglanb unb ©eutfc^lanb erhoben l)atte, burd) eine grünbl

llnterfud)ung ber berufenjlen (Sai^öerjlänbigen entfd)iebcn würbe,

beren ©pi^e ®ir grebericf SJlabben Dbcrauffc^er ber 5[Ranufcrtpte

britifd)en 3Rufeumö ftanb unb benen fi^ t>k gelehrten ^Ird&ioare @
lanbö, bie ^Beamten beö Master of the Rolls, angef(J^lof|"en l^atten.

©iefe Unterfud)ung an beut fogenannten Perkins -Folio felbfl,

injn)if(^en burd& ^. ©otlier für ^o^en ^J)reiö an 'om ^erjog J,

©eöonf^ire öerfauft morben mar, \)at ergeben, baf fämmtUc^e ^
refturen in biefem alten Suc^e eine neuere gabrication feien, ^an t

t)tdk, ha^ Semanb mit 55leifttft fämmtlid)e ^ortefturen üorgeseii!^'

f)aüt, tt)orauf fie bann mit ^ink in einer engltfd)en gracturf^rift

fiebge^nten 3a^r^unX)ertö übermalt morben. Wan ermittelte, baßi

iBleiftift=53orjeid)nungen üon ^. ©ollierö Hanbfd)rtft, ta^ an einjeli

©teilen W ^orrefturen mieber auögett)afd)cn mareu, unb bap

SBorte „Thomas Perkins his booke," hic auf bem ©ecfel bcö 35uc

fielen, in einer ganj anberen, neueren .g)anbfc^rift als tit bee 17. 3o

Ijunberte gef^rieben feien. S)ae ^rotofott biefer Ermittelungen

fott)ol)l üon einem ber ^ibliot^efare bee ^ritifdjen ^ufeume, ^e

Hamilton, ale 'oon einem englifdjen ^ritüer, ©. ^anöfic
Sngelbp, in einem auöfül)rli^en 2Bcr!c „A Complete Viewofi

Shakspeare-Controversy*^ publijirt werben.

5luö bem le^tgebad;ten 2Ber!e ift ^ugleid) erfic^tüd), bap auc^

früheren ^ublicationen ^apne=(5;olUer0 über ®l}affpeare ,^um %i

öefälfd)t feien. Leiber ift jebod) ün %\)cil ber fogenannten „2;^atfa(i

au0@^'eMen,"bie^^. E. ermittelt f;aben wollte, wiej. ^. feine wa^feij

Setl)eiltgung hü ben ^^eater* Unternehmungen in Bonbon, hd b

?)agen=Unterric^t am Hofe 3acob'ö I. :c. in alle neueren Sebenöbefc^i

bungen beö S)id)ter0 übergegangen, unb auA üon beutf^en 5lutoritä

finb fie noc^ in neuefter 3^it öielfad) nad)er3ä^lt worben, fo bap wir feil

in t)in bellen S3iograp&ieen beS „i^ä:)n)an^ t>om 5löon" einen faft unej

wirrbaren Knäuel ^on SBa^r^eit unb ©id&tung t>or unö ^abeu.
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J)at?nc (s:oUier'0 9kmen ift jebocb [eitbem üoüftanbig »erfcftoüett,

^mk^t jwar no^ feine iijm i^om Parlamente betDilligtc ^cnflon,

^ nirgenbö me^r bte 5lc&tung feiner ^anböleute.

24 Brompton Square

near London
Äugst 21st. 1842.

Sir

I make no apology for addressing tlie foUowing question

rou.

Have you any information respecting any visit paid by

tkespeare either to Italy or to any other part of the

itinent?

It is stated in London that you possess some such

)rmation, and as I am now engaged on an edition of

ikespeare's Works, which will be preceded by a newLife

the Poet, you will see at onee how valuable any fresh

ings would be to me.

If I understood your language half, or one quarter, as

II have proved that you understand mine, I should be

ter able to avail myself of the valuable matter you have

[Q time to time printed regarding the biography and

itings of our great dramatist.

I do not hesitate a moment in believing that should you

7e obtained any such information, as that to which I have

erred, you will not object to communicäte it to a person

has devoted his life to understand a writer, whom it

[rires more than a life to comprehend and appreciate.

m,

Sir,

with the greatest respect and most sincere

admiration your very obedient

Servant J. Payne Collier.
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My friend Mr. H. C. Robinson desires me to pres-i

to you his best compliments, and to add that he hopes

find you at Berlin, when he Visits Prussia next year.

Adresse.
Ludwig Ti eck Esqre.

Berlin

By favour of his Excellency

the Chevalier Bimsen.

€oUin^ |llatt!)äu0 mn.

@eb. ju mm am 3. Wax^ 1779, geftorben bafelbft am 23. ^oH
htx 1824. er begann ale ^rofeffor ber ^leftbetif, mc ber @efd)id)te

^^tlofop^ie, an ber Uniücrfltät ^rafau, gelangte fpäter an bie 2ßie,

^od)\d}nk, xvaxb 1815 ^e^rer bee ^erjogö üon diüd)\ia'oi, unb rebig:,

erft bte SBtener ^iteraturjettung, »on 1818 bie Sßiener 2a\)xhü^tx

Literatur.

(Beim bramatifc^en S)ict)tungen: ber Sob griebric^ö be^ (Stretbai

— Sl^ariitö — ^ela'ö ^rieg mit bem ^^ater — 'oit feinbUd)en (gö^nej

(äffe?: (eine Bearbeitung beö alten Srauerfpielee) — unb mani^e anh

ftnb längft i^ergeffen. (^inb ee bod)auc^ bie feinet unftrcittg ^i)^er ftel)'<

ben S3ruberö «^einricl), beffen 50^äon - 3^eguluö u. a. n)ir nocb i

fö^fjig Sauren mit jugenblidjem (Sntjtirfen barftellen fa^en! —
^ai^fte^enbe, an %kd geridjtete Briefe jetgen bcn 3}ien}d)en, tl

®elel)rten, ben^oeten, — bie 3^it — nnb ben Drt auf unterri^teri

SBeife. 3n i^rer pebantifc^en felbftbetDugten ©idjer^eit fcfeilbern fie t|

alte äöien. (Sie finb lel^rreic^ für t)k ^iteraturgef^ic^te. — 2öer boc^ ai,

Siecf'a ©riüieberungen ^ätte!

L

3Bten,benl9ten50Ra9 1817.

2Serel;rter greunb!

3d) hin fo fre^ 3{)nen inxdj ^errn Sü[d)ing in S3repf(i

beipfolgenbe 4 33. meiner bramatifd^en Sichtungen 3u fenbe;

unb erfu(^e @ie biefelben afö ein 3eid)en meiner SSere^rmi

unb 2)an!barfeit betrachten ju n)oUen, inbem ©ie, obgleii
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} in ganj anberer 2lrt arbeite, bennod) burd) 3l)re ^iä)'^

gen [eit [rüt)er Seit mein ?ef)rev gemefen ftnb. griebric^-

(Streitbaren, ben (Sie im 9Kannfcri^)te lafen, tt)erben (Sie

r [e^r t)erÄnbert treffen, [o au^ 23e(a, ben (Sie auö ber

ien Sluflage fennen. 3d) l)offe, (Sie befinben ftc^ je^t beffer,

i feit einiger 3eit f)er, benn i^ ^örte, fte fepen fortwä^renb

ipd^lid) gen)e[en, 3c^ bin je^t nac!^ ^of gefommen, unb

rjiel)er beö ?)rinsen t)on ^arma geworben, bin t)erl)eirat^et/

Ibe bre^ Äinber ; furj, (Sie fönnen jtd) feinen t^oUj^dnbigeren

auöt)ater benfen. SBie oft l)abe id) an jene fc^one Seit jurüd

bad)t, tt)o x^ ba8 ©litd l;atte, Sie, ben i(^ biö ba^in nur

8 Entfernung t)ere^rt ^atte, perfönli^ fennen jn lernen!

mt guter 33ruber ift un8 feitbem t)orauögegangen; S^re

,^ere 33efanntfd)aft tt)ar für if)n t)on ben fruc^treic^ften

)(gen gen)efen. SBie fef)r er (Sie e^rte, \)aht i^ in beffen

benSbefd^reibimg , bie bem legten Sanbe feiner Söerfe be^^

fügt ift, f(ar genug bargeftellt. 3d) U)erbe, fo vok i^ eine

|idlic^e ©elegenf)eit finbe, 3f)nen, ba id) einige befonbere

)brüc!e ber Siogra:|3^ie machen lief, ein ©j'emptar jufc^itfen/

! iä) ^offe, e8 merbe (Sie biefe 25iograpf)ie megen fo mand)er

itinn entn)i(felten (Eigenheiten 2ßien§ unb beö ^ieftgen

benö interefftren. SSenn Sie fu^ noc^ an baö, xoa^ x^

^ar bejn)eifle, erinnern foUten, voa^ Sie mir über grieb. ben

treitbaren unb 33ela bemerften, fo werben Sie finben, baf

, fo Diel eö mir möglid) iDar, S^re ©emerfungen benü^te.

\) l)abe eigentlid) bie Slbfid)t be^ meinen, i:)aterldnbifd)en

toff entl)altenben bramatifd}en Strbeiten ein größeres in ftd^

fammenl)dngenbe8 Sßerf Don 10 biö 12 Sc^aufl:)ielen ju

ben, tt)el(6e bie 3eit Seopolb beö ®lorreid)en unb griebric^

3 (Streitbaren biß jur ^eranfunft 9tubolf8 t)on »^aböburg

ttfaffen foUen. 3d) laffe aber fitr je^t biefe S(^auf|)iele

|er ber Orbnung brucfen, voäl id) ^orerft bemerfbar mad)en

tt, ha^ jebeö ein für \xä) beftel)enbeö in ftc^ abgefd)lofne0
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©anjeö [e^. 3c^ erfucbe @ie red)t fel)r, S^rer Slbneigut»

gegen 33riefe=@c^reiben ungeact)tet, mir 3f)re 5Bemer!ungi

ol)ne Umfd)n)eife mitjut^eilen, \mi mic^ auf baöienige aui

tnerffam gu macf)en, U)a9 id) na^ 3f)rer SJiemtung etma t)e

fdumt ober t)erfel)lt f)aben fönnte. ©ie fennen ntic^ l)inldn,

lic^, um ju glauben, ba§ ic^ bie^ ©rfu^en, in ganj reiui

Slbft^t an @ie [teile; nur bitte i(^ bie^ eine gegenn)drtig

t)alten, ba^ ber eine %^nl ber @efd)ic^te, ben i(^ bearbeite,

erforbert, ber Seibenfc^aftli^feit einzelner 6^ara!tere nj

geringen 9laum ju gönnen, unb alleö mel)r im ®leid)geii:)i(i

beö ®e[itl)lö ju I)alten, al9 j. 33. (2l)a!e[peare getrau l)c

2lu(^ ii:)erben einige mit eingeflo(^tene ritterlid)e 8uflf))ieii

tt)enn baö ®anje t)ollenbet fe^n mirb, ben (5l)ara!ter

©anjen au^er aUen 3^t)ei[el j^ellen. SSon bem, n)a9 biö je,!

gebrucft ift, fmb bie @(i)au[^)iele im 3, S3anbe baö erfte ob

frül^ejte : eö mxi aber au^ ber ^err Äafpar t)on 9taj!enbe

mit bejfen traurigen Äüd)enbegebent)eiten, bie @ie im Wan\

fcri^te lafen, fret)lic^ überarbeitet, in ber ©ammlu]

nf(!^einen.

Sßenn @ie je^t n)ieber nad) SSien fdmen, u>ürben @ie

gar fe^r, xmb i^ glaube nid)t ju feinem SSortl)eile t)erdnbi

finben. 2)iefe legten Äriege ^aben ben SSolföc^aracter glei<i

fam ft(^ felbfi entix)anbt, unb il)m ganj frembartige @ig^

Reiten aufgeprdgt. @o ftrebt au(^ j. 33. baö 8eo^)olbftdb>

%\)takx je^t nad) Silbung, unb faum t)ermag baö entfd)iebe:

Salent einiger Äomifer bie alte Söeife jener Sül)ne mi

einigermaßen bort feftju^alten, 5)ie alte Sirene, menn

aud} l)in unb n)ieber nod) biefelbe ijt, l^at bod) ein anbei

@efid)t angenommen, unb f^dmt ftc^ ber ej)emaligen ®infc|

Uebrigenö ift je^t be^ unö bie Seit eingetreten, voo auc^ 1

S3ürger bie Äunft ®elb ju mad)en für bie ebelfte ber Äüv

l^dlt SIÄit ^oefte bef(^dftiget man ftc^ me^r alö fonj!; al

iö) glaube gar nid)t, iia^ bieß tt)ie ein guteö ^tiä^^n
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rächten fe^, ba ber Öefterretd)er meit me^r für ein )3oeti[(!^e5

>en als für Äunftbetrad)tungen gefd)affen ift; ii) glaube

mxd) meinen ?anbeöleuten unb mir felbft feineömegö etmaö

^tl)eilige8 ju bejeugen, fonbern mU nur fagen, baf biefeö

ften an ben Äimjl^^robucten, bie^ Um!ef)ren imb Söenben

) Sefritteln unö ganj fremb fe^,

3d} f)abe je^t ben gortunat mit fef)r großem 3Sergnügen

efen, unb inöbefonbere bie gro^e Äunft bemunbert, mit ber

e einen bramatif(^en 3ufcimment)ang in biefen I)öc^jt

gierigen @tof ju bringen gemußt ^ahtn, 3d) glaube aber

imdre beffer gen)efen, bre^ S;i)eile ftatt jtt)e^ p bilben, fo

^ ber erj^e mit ber $Bermäl)lung g^ortunatö aufl)örte, ber

jtte aber mit ber Steife Slnbalofta'8 anfinge. ?Btnn etma

I4t. Sanb baö 5)onautt)eibc^en fömmt, mit t(b mid) im

^rauö alö einen glü(!lid)en 9)tenf(^en betrad)ten , n)enn tcf)

t bie @tunben t>orfteEe, xoo id) biep @tüc! lefen tx)erbe;

Im i(^ fann an bie Sruc^ftüde , bie fte unö t)orlafen, nie

\xt 23egeifterung benfen. Wan l)at je^t Hoffnung baö

'iginalmanufcript beö grauenbienfleö au9 ber 2)un!ell)eit

mx ju jiel)en, voo tt)ol)l bie je^t beftel)enben Süden au9ge=

tt ftd) finben iDürben. ^err @d)ottfi^, ber t>on Sre^lau

t^er fam, ift biefem SOIanufcri^te auf ber (Spur; xi) n)ünf^e

it alles mögliche ©lud. Se^t ift man ^ier be^m Sweater

^r auf Srauerf^^iele in gorm ber ©c^ulb erpid^t, id) bitte

er meinen 23ute§ nic^t baju red)nen, ben i^ fd)on 1806 fo

ttt)orfen l^atte, mie er ie^t erfd^eint. griebrid) ®d)legel

]t gar nid)tö wn ftd) l)ßren, id) l)abe il)m gej^ern gefd)rieben.

\) bitte mid) ben 3t)rigeu unbefannter SBeife ju em))fel;len.

it öoUfommenfter ^od)ad)tung

31)r

ergebenjter

gji. (Sollin.

öriefcanS. Sicrf. I. 10
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IL

S3aaben in Dejlerreid^ htn Uten 3uti} 1818,'

SSere^rtej^er greunb!

Sd) ^abe einen SBrief an ©ie wx mir liegen, htn id), not

bem id) lange auf bie i)erf|)ro(^ne Stecenfton beö SSo^ifdi

@^a![^)eare gemattet, im %\>xH b,3. auöfü^rlic^ genug f(i)rii

ic^ tDeif nid)t, n)arum i(^ immer jauberte il)n abju[d)icfi

@nbli(j^ erfuhr id), baf biefe Ueberfe^ung nod) gar ni

er[d)ienen feip, unb id) befc^lof S^nen t)on ^Jleuem

fd)reiben, 2)en ^a[ner [o xok ben Iten 33. ber Sa^rbüci

fc^idte x(i) vorläufig burd) bie @e[anbt[d)aft an Steimerj

^Berlin, id) ^ojfe, ®ie loerben biefe SSüc^er erhalten l)abl

SJteineö 33ruberö SSerfe merbe ic^ Sl)nen, menn i^ mt\

nad) SSien fomme, jufenben, id) fürd)tete baö ^a!et ju git

ju machen. SBoUten @ie nid)t bie ©üte l^aben, irgenb i

anbereS Söer! jur Seurtl^eilung ju übernel)men, hi^ @ie t)i|

lei(!^t 2 ober 3 Sänbe ©^afefpearö jur ^anb ^aben? SSi|

leicht (golgerö @ef|)räc^e über i>aS> @(^öne? @ie ^aben j;l

ben Iten 33. ber 3al)rbüc^er bereits burd)fel)en fßnnen, \o tl

i(^ faum bemerfen barf, ba^ bie Stecenftonen fo lang fe

fönnen, alö ®ie eö nur immer fitr nöt^ig l)alten; je mi

unb iDeitlduffiger @ie ft^ über S^re eigenen 5lnftd)ten t)|

breiten motten , befto beffer ift e8 , meil man gern ein, inj

fern bief be^ Slnjeigen frember SBerfe möglich ift, burd) i

felbfl: befte^enbeö SBer! in biefen Sa^rbüc^en liefern mßdi

Stud^ todre e§ fef)r fc^ön, menn @ie Soutermec! fogleid) t)!

net)men moUten; benn erfd)eine nun ein neuer S3anb ol

md)t, fo ijt ber ©egenj^anb fo n)id)tig, ba^ er au(^ ol)ne 33l

anlajfung ber ©rfc^einung eineö neuen SanbeS für bie Salj

büd)er mel)r alö geeignet ift.
|
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31. SS. Spiegel t)at ftc^ für je^t ent[d)ulbic5t, unt) liefert

^t§, griebri^ Schlegel l)at mir eine @^aar ^üc^er t)orge:=

:agen, aber hii je^t noc!^ ni^t eine Seile geliefert. Sc^

te f)ierinn 3l)ren greitnben nic^t na^3ual)men, fonbern

em nur ba^ 23efte ber Äunft unb SBiffenfc^aft bejix)ecfen=

t Snjiitute aud) bur^ S^re Se^trdge beförberlid) ju fe^n.

) erfud)te aud) 31. SB. (2d}legel baö alt beutfc^e S;f)eater

jujeigen, iinb n)eif je^t nid)t, votm xä) eg übergeben foU.

n ?)f)antafitö U)erbe i(^, menn ber 4. S3. erf^eint, int

:njen anzeigen, i^ tl)at e8 nid}t gegenti^ärtig, meit i^

)t fogleid) ben 33öttiger burd) bie Slnjeige beö geftiefelten

terö fränfen vooUk, ba er in ^inftd^t ber ®nt[tet)ung ber

E)rbü(^er ftd) einiget Serbienft mvoxhtxh (geine Briefe

mic^ ftnb, ic^ vod^ nid)t foü xi) fagen läc^erlic^ ober ärger=

; benn er muntert mic^ immer auf, if)m Oe^eimni^e ju

trauen , bie nid)t e?:iftiren ; unb obu)ol)l er auö bem erften

nbe ber Sa^^rb. t)cttte fel)en fönnen, ba^ fte ein ganj l)arm=

iö Sßer! ftnb, fd)reibt er bo^ an anbere : ob er auc^ trauen

'fe? (äben fo fürd)tet er bie Senfur tmauöfpre^lid), unb

\) fd}reibt er in einem gad)e, bem bie ftrengfte ßenfur nic^t

^t bepfornrnten fann.

1 Söie fel)r mic^ ba9, toaö ®ie mir über meine bramatifc^en

weiten fc^rieben, aufgemuntert l)at, fann ic^ unmöglid)

en. 3)a^ ic^ ganj 3f)re 3lnftd)t beö t)iftorifd)en @d)au=

:lö l)abe
,
glaubte id) fd)on mä^renb 3l)rer 3Inn)efenl)eit in

m au§ mand}en 3teufferungen ju bemerfen ; mir ift biefelbe

5u fagen, natürlii^, unb gar nid)t bie golge eineö befon=

en ©tubiumö, obglei(i^ ic^ je^t bereite t>iele Sal)re auf bie

ibere SSegrünbung berfelben t)ern)enbet ^ah^, @9 märe

r in n)ünf(^en, ba^ 3l)r fo lang ern)arteteö SBer! über

iafefpeare enblic^ erfc^iene, benn auffer fo manchen f)öd)ft

:paren SSeptrdgen jur Äenntnif ber Söerfe felbft unb jtir

10*
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©rflctrung mand)er ©inseln^eiten, tt)irb tt)of)t bamit baö erl

mal, feit über ben Siebter gefc^rieben tt)orben, eine er[c^öp[ei

^nfi(^t feiner Söefenf)eit ober poetifd)en @igent^ümlici)!eit!

baö 8id)t treten. 3d) \)abt einmal t)erfud}t in %x, (2^lec

g)htfeum eine @nttt)idelung beö ®t)a!efpearfd}en (2^auf^:

t)om f)iftorifd)en ©tanbpunfte auö, afö ben biefem 3)idi

n)efentlid)en, ju geben, unb @ie n)ürben mic^ fef)r üerbint

xotnn @ie mir i)ierüber 3{)re SJiei^ynung eröffnen wollten,

SBaö meine ©^aufpiele betrifft, fo mu^ x6) l)ier üorldi

bemer!en, baf fte fre^lid) nic^t ganj jene l)iftorif(^e Sri

l)aben, n)elc^e ein jtrenger 3Seret)rer ber @ef(^id)te forbl

fönnte; ic^ glaube aber, ba^ fte im ^iftorif(!^en @tl

gefd)rieben fmb: ndmlid) nad) jener 2tnftd)t beö S)id;terö, ri

tt)eld)er nic^t eine Sbee burd) bramatifc^e ©infleibung poet

realiftrt werben will, fonbern nac^ weli^er baö ©egebene,

^anblung alö bereits realiftrteö Sbeal be9 itUn?> aufgefi

unb in biefer 2lnftd)t al8 fold}e8 bargefteUt wirb, ^ien

unterfd^eibet ft(|, wie i^ glaube, bie ^iftorif^e 2)ic^tung I

ber romantifd)en xm wn ber antifen, unb eö gibt auf t\

SBeife nod) eine britte S)id)tungöform, ndmlid) bie ^iftorijl

SBeil id) etwaö berglei^en in ber Sorrebe jum Iten 23. meJ

bram. ©i^tungen fagte, ^at ein 9tecenfent ber Seipjig. I

Seit, (ii) t)ermut^e Slbolf 5Rüllner, ber SSerf. ber @d)ulb)l

3un^= ober 3ul)E)l)efte t)or. 3a^re8 ftd) fe^r anma^enb i

mi^ luftig gemad)t, wie er über^au))t biefe 2)ramen

einem fe^r will!ürlid)en ®tanbpun!te beurtl)eilte, unb

mir wie mit einem ©c^uljungen fpra^.

gerner muf x(i) bemerfen, ba^ biefe meine 5)id)tuti

23rud)ftüde eineö auögebe^nten ©anjen fmb , weld)eö bie !

Seopolbö be? ©lorrei^en U?^ jur Slnfunft gtubolfö t)on ^d

bürg umfaffen foU. 3d) werbe bal)er flüger aud) nic^tö n!

bruden laffen, biö xä) baä ®anje auf einmal geben W
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[eö rnirt) ft(^ in bre^ ^au})tt{)eile bringen laffen : ?eo^}o(b

I
©lorreid)e, ^5riebri(^ ber Streitbare, Öttofar. 2)ie erfte

t^eilung l)at burd)au9 mel)r ben ©fjarafter be9 Suftfpielö

eblern ©tiple, unb id) benfe x\)x fogar ben Äa[))ar

iJRajlenberg, ben @ie in ojlerr, SJiunbart lafen, na(^ t)or=

t'gegangner Umarbeitung einjut^erleiben. 3)ie Äunringer

JD ber Uebertritt auö ber t)eitern 3eit Seo^olbö in bie ern|!e

b arbeitööoUe grieberict)ö , unb n)ie in biefen Äunringern

^ f)eitere ^elbent^um untergef)t, glaubte i^auc^ ben luftigen

tött)uct)0 jener 3^it, ^errn ka\pax fammt ©efolge in einer,

erbingö baö $£rauerf^)tel ^arobirenben Sßeife, alö beffen

folutefter @egenfa|, feinem (änbe jufül)ren ^u foUen. 3^
lube nicbt, ba^ @ie, tl)euerfter greunb, nad) biefer 2tuö=

lanberfe^ung ^, Äaf^ar unb bie ©einen weiter in ben

:nringern anftöfftg finben n)erben. 2)ap bie feinblic^en

)l)ne Sie ni(!^t fo, mz ©ela, angefprod)en l)aben, finbe id)

ar leiber nur ganj ber (Sac^e angemeffen, glaube aber, ba^

n)al)re Urfad)e barinn liegt, n)eil bie^ ©tücf, vou mir

jint, t)en ®inbrud eineö '^ragmentö mac^t; benn ein

rorifd)e8 @(^au[^iel in 3 5l!ten ift bet;na^e ttvoa^ läd)er::

)t?>. S)iefen Uebelftanb l)abe id) i)on Slnfang l)er empfun^:

l, mei^ mir aber nid)t rec^t ju l)elten. (äö märe jwar

^t, jtt)if(^en biefeö (Stüc! unb ber bramatifc^en @cene,

inri(^ ber ©raufame, einen 2t!t einju[d)ieben, unb fo ein

iic! t)ün 5 Sl!ten ju ert)atten; bie B erften 2l?te biefe^

ten (£d)aufpielö l)ätten bann aber nur 8 2:age ©ntfernung

n @(^. 23ela, unb bie legten 2 mürben einen S^itraum

t beiläufig 4 3al;ren umfaffen. 3)em ^einrid) b. @rau=

am l)abe id) feineSmegö unred)t getl)an. @ie fd)einen

c überl)au^)t bie gamiliengef^id)te ber 23abenberger mit

' beö imgrifc^en ^aufeö bamaliger 3^it ju t)ern)ed)feln,

m unter ben 23abenbergern ftnbet ftc^, bie SSorgdnge mit

iner b, ©raufamen abgered^net, fein 3n)iefi}alt. griebrid)
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b. ©t, ^at ftd) nie etmaö gegen SSater unb @e[cf)n)ifter I

(Sä)ulben fommen lajfen, unb tt)a9 Petrus de Vineis ged

i^n j. 25. in ^inft(!^t ber 9)?utter vorbringt, ftnb eben ri

^errn ^eterö 8ügen. Uebrigenö if! bie wn 3t)nen gegebt^

2)arfteUung %x, b. ®t. gett)i§ \t^x treffenb, unb @ie tt)erb

ftnben baf id) it)n im ©anjen ^ben fo auffaßte; einigeö nii

biefem im Sobe gr. b. ®t. burc^ ju grof e 2Beid)f)eit mhi

f^red)en mag, ritl^rt nod) t)on ber erjten j;ugenblid)ern 33e<(!

beitung I)er, unb i^ merbe eö in ber golge beri(i)tigen. SÄil

Unred)t, ben Äunringern gegenüber, fonnte ic^ nic^t in [ei

(Seeaale legen, of)ne baö poetifc^e @leid)gen)i(^t ju jerftöri

^einrid) ?id)tenftein {)atte ben ??e!)ler, etoaS geitjig ju feii

bod) n)ar er ein guter gelbf)err. ©ein ^auö ijt übrigen^

ber öfterr. @e[(^id)te fo n)id)tigeö, baf man n)ot)l bie be

felben gebü{)renbe (St)re auf ^einrid}8 ^au^t legen !onr

SJiit bem ©anjen biefer guft= @d)au= unb S^rauerf^iele m

i(^ eigentlich ben Untergang ber eblern beutfc^en ^elbenjj

in ber ^}rofaif(^eren SSerftanbeöepo^e beö angrdnjenben Sa^i

l)unbertö barjlellen, bocfe eine Sluöfti^t auf beren SBieber

neuerung offen laffen.

2)ie^ ift baöienige, tt)a§ ii) 3l)nen, i)erel)rtejler ??reu:i

über meine 3lnftd}ten unb Qivtdt be^ 2)id)tung biefer @^c
f^)iele fagen ju foUen glaubte, tl)eil8 um mic^ ju red)tfertig

t^eilö um guten S^at^ wn 3l)nen ju -empfangen. 3^
übrigen^ ber 5!Jiei5)nung , baf , obglei^ bie 3^it baju S^erc

laffung p geben f^eint, man bennoc^ biö je^t nod) gar feiii

@inn für baö l)iftorif^e ©^auf^^iel l)abe, unb baf i^ ba*

n)enig|ten8 für je^t, tt)enn i^ t)on bem eingefd)lagenen Sß.

nic^t abgebe, nic^t ^um SSolföbi^ter berufen fepn fönne, W
übrigens baö Z^takx t>on meinen @(?^auf|)ielen feine W
nimmt; inbem ic^ bort nic^t al8 23ittj!elter mit meinen 9)

nufcripten erfc^einen imb ben ©c^aufpielern ben ^of mad
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:g, fo nimmt au(^ baö nd(f)j!e ^ublifum , bie Söiener Se[e=

(t, t)on mir alö @d)aufpielt)id}ter feine SZotij, unb bie

rren unb 2)amen wn ^of j. 23. mit iDelc^en ic^ in meinen

igen SSerf)ältnifen oft jufammen treffe, it)iffen nic^t ein=

:l, ba^ id) etmaö berglei(f)en gefc^rieben, n)el^eö id) aud)

ber n)ünf(^e noc^ t)erlange. ®lüdlid)er 5öeife bin i^ in

er fo unabf)ängigen 8age, baf id) meinen Sbeen, ol^ne

:c^ bergleic^en get)emmt ju n)erben, folgen fann. 2)a| id)

^r ni(^t etn)a auö einem fleinlid)en SSerbru^e über bie

aufmer!fam!eit auf meine @(^aufpie(e bie 5SJle^nung

ponnen iiaU, baf man feinen ®efd)mad an ^iftorifci^en

prfen finbe, werben ®ie leid)t glauben. SBo gefallen bie

entlid)en t)ifiorifd)en @d)aufpiele @l)a!ef])eareö? @(^iller§

füde l)aben nic^t tt)egen i^reö ftc^ l)in unb lieber bem

Jtorifc^en näl)ernben ß^arafterö Sepfall gefunben. Wan
langt in Srauerfpielen meiftenö nur Ueberfc^mung ber Sei=

iifd)aft, ^artl)e^anregung für biefen ober jenen gelben, unb

im bie im l)iftorifd)en ©i^ter, auc^ be^ ber bargejlellten

ff)ften @rf(^ütterung bramatif^er ?)erfonen, t^ortt)altenbe

t{)e be8 ©emütl)e0 n)eber t^ertragen no(!^ an^ begreifen.

^ glaube aber barum feineömegö, ba^ eö um baö Sweater

if(^limm j!el)e, alö man^t hü)avipkn n)ollen; benn eö finbet

für mM (Schone i)iel @inn, n)enigjlenö im SBiener

liblifum, unb unter anbern xotxxt je^t ber ti:)al)re 3eitpunft

i fpanifd)e S;i)eater auf ber 25ül)ne geltenb ju machen. 3m
flaffen beö Äomifc^en feinerer 5lrt jeigt ftd) ein jarteö

ffül)l, unb ein fel)r ri^tiger Sa et: 2;rauerf^:)iele, toenn beren

pegenbeö ?)rinji^) aufgeregte Seibenfc^aft ift, ober vomn U)x

ertl) in einer gemiffen jtillern Ueberfc^auung beö ithzn?^ unb

fter 2Sert)ältnif e beruht, ftnb jeberjeit fu^er, begriffen unb

t giebe aufgefaßt ju n)erben. @ö l)at fi(^ je^t l)ier ein

iger 2)ic^ter, ^err ©riltparjer, ^ert>orgetl)an, beffen jn)e)^te&
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Serf, ein Srauerfjjiel: (Bapp^o, mit einem Be^fatte, wie
|

mir tmmer ber gröf te ©ic^ter erwarten fonnte, aufgenomj
mtrbe. 2)te (grfinbung ijt fcbmacf), bie ^luöfü^rung (^

fott)o^t TO gprai^e atö 6^arafterjeid)nung ein öottgürtl
SBemeiö [eineö 3)id;terberufeö ; unb obwohl man oiet ju üt
triebnen Särm biefeö ©tücfö wegen erhoben ^at, glaube!m bap eö weit beffer fe^, alö wenn man, berfömmti^
SBetfe, ein rü^mlic^ in hk »afjn tretenbeö Salent oeri

gltm^ft, unb nur oon beffen 23töpen gefproc^en ^dtte
'

^ore überbiep, bap er fe^r befc^eiben ift, unb ftd) feineöwt
auf biep Söer!, wetc^eö er nur atö einen S3er[ud) gelten laf
»ia, ttm^ 3u gute t^ut. @r l)at einen 3af)rge^att a

1000 %. fammt 3ulagen, fo bap er id^rlid) auf 2000 % o
me^r fommen wirb, erhalten, um ftd} mit 9)^uffe ber 5Dic
fimfl wibmen ju fönnen.

3c^ erfud)e (Sie fe^r, mid; nid)t fo lange auf eine W.
wort warten au kffen, alö iä) unfetigerweife mir au ed)ulij
fommen liep; benn ein SSrief »on 3f)nen ift mir über al
wert^. Sßottten @ie mid) nid)t benad)ric^tigen , waa
4ten 33. bea ?)^antafuö erfd^einen wirb ? 2)engortunat hem
bre icb inöbefonbre wegen ber fmnreicben Sluflöfung 1

©c^wierigfeit, auö aU biefen öerfd)iebenen Elementen e

©anaeö au formen, wetd}ea @ie burd} bie eingeflod)tenen, a
ben oerfd;iebenen fünften ber O^eife wieber' jum 33orfc^e
fommenben ?)erfonen ber ^eimat^, bewirft ^aben. Sc^ gtau
aber fe^t, bap ba^ ©anae nic^t in awe^, fonbern in 3 <B^a
\piek ^dtte gefonbert werben foUen, wo bann fre^lid) im 2t
eine, üom Bud)e (me^r alö ber g^arafter S^rer 5)iditd
»erftatten mag) unabhängige ©rftnbung l)ätte eintreten mitpe
SBenn baö 2)onauwetbc^en üoaenbet würbe, wäre eö cii

fd)öne (Sa(|e. 3d) ^aht im 2ten 33. ber Sa^rbüc^er be^ ®
legenl^eit ber ©dngerfa^rt, einiges barüber gefagt, mic^ ab
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^t fo ^erauölaffen fönnen, afö td) tDÜnfd^te, votil weniger

Drutft iji, alö td) aitö 3f)rem 9Jfunbe in SBien t)ernommen

be. 3(^ bitte ber 3af)rbü^er, imb mel)r no(^ meiner ein^^

ben! ju [e^n.

5!Kit ^oc^ac^tung unb Sreunbfct)aft

(SoUin,

^ erfud^e mir i)k Snefe, meinet

ftetten ^lufent^alt^ tt^egen, an

: ®erolb'fd)e ^ud}^anblung in

im ju fcfetden, mie (Sie mit

bem erften t^akn,

III.

SBien, ben I8ten ^oöember 1818.

S^^euerj^er greunb!

2)ie 33eanttt)ortung 3l)reö gefälligen @(^reiben9 t)om

it, Öftober, tt)el^e9 ic^ben 31t. erl)ielt, 5oerfd)ob i^ biö ^eute,

^il id) bie SSollenbung beö 3t, 23. ber Sa^rbüc^er erjl

>tt)arten n)ollte. 3tf) lege biefem 3t. 23. ein? ©^em^lar ber

Serfe meines 23ruberö bei?), n)el^eö ic^ @ie allein Slnbenfen,

i9 @ie [omo^l an meinen i^erftorbenen 23ruber al9 mi(i)

innere, ju empfangen hitk, Sd) l)ätte manc^eö, voa?> ftc^ in

efen SBerfen beftnbet, ni(l)t bruden laffen foUen ; allein ii)

ng bamatö t)on anbern 2lnft(i)ten auö, aB gegenn)ärtig.

ie 23iogra])l)ie beftnbet ftc^ am ©c^lu^e beö ©anjen. 3^
ibe bie^mal i>a^ ^adet burd) bie 2)iligence, bamit ni^t

ieber 2Serfpcitungen eintreten: gegentDdrtig ^offe id) inbef,

erben @ie ben 2t. 23. ber Sa^rbüi^er erl)alten ^aben. 2Öie

^r bebaure ic^, baf ©ie öon biefer böfen Äran!l)eit fo arg

:imgefud)t fmb; id) meine nic^t \)on ben Sa^rbüc^ern, fon=

:rn öon ber ©ic^t! fragen @ie bod) einmal Dr. ^n% ob er

c^t glaube, i^a^ S^nen bie (2d)n)efelrdu(^erungen, me man
^ ie|t in SSien an mkn ®i^t!ran!en mit ©lücf in Sinken::

mg bringt, nu^en bürften. 2)iefe gtdud^erungen fmb, wie
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id) in ben Bettungen laö, in SSerlin bur^ bie gemiffenlt

llngef(i)iälid)!e{t ber @^^)ertmentirenben [et)r in 9Kiffret

gefommen, Dr. ^vi\l aber, ber !ürjlic^ erft in ^un m
xoixi \x6) t>ielleid)t Don ben f)iefi9en l)etlbringenben 9Ser[u(i)i

überjengt l)aben. @e^r erfreute mi^ 3f)re unb |)errn @c
gerö ^Billigung ber 3at)rbücf)er ; ber 3t. 23anb ijt etmaö trotft^

ner Statur, mit bem 4t. aber ^offe ic^ [ollen @ie be^be fej

jufrieben fepn. Söenn ^err (Solger Sl)etl an bem Unte|

nehmen ^aben moHte, n)ürbe eö mir eine fel)r groffe ^^reui

[e^n; benn feit lange t)erel)re id) feine Äenntnt^e it)ie t^

@riinbli(!^!eit feineö Urtl)eilö, unb wenn ic& il)n nic^t fogleil

einlub, gefc^a^ eö nur be^^alb, n)eil iäj ni(!^t l)offen fonnti

baf er ber ©inlabung eineö i^m ganj unbefannten 9Kanni

ju einem wx ber ®rfct)einung felbjt noc^ jmeifel^aften Untei

nel)men golge leij^en n)ürbe. Se^t barf ic^ bief tt)ol)l l)offe^

inöbefonbere n)enn @ie, t>ere^rter greunb, mic^ vertrete

U)ollten, xmb id)f(^liepebal)er bepliegenbe9offeneö®inlabung^

fd)reiben be^, n)eld)e8 id) @ie aufö bejle ju unterp^en bitti

2)en ©ebanfen, felbft 3al)rbü^er ^erauSjugeben, foUten @i

fal^ren laffen ; benn biefeö ^erauögeben ift tt)ir!lid) eine ®a
tung f^)iritueller ®id}t, unb l)intertcif t mir n)enigftenö unut^

terbro(^ne 8äl)mungen, bie mir nid)t gejtatten, eigene SSerl

ju Sage ^u förbern, 3(^ bin bal)er eigentlid) an biefen Sa^ij

bü(^ern !ran!, unb ju meinem großen @d)aben ; benn ic& felj

mid) in allem gehemmt, Uebrigenö n)ill id) gern jugebetj

baf S^nen bie ©a^e nic^t fo mel Strbelt alö mir mac^ei

xonxit,
I

3d) erfu(f)e @ie red)t bringenb, balb an eine Slrbeit für i)\

3al)rbü(^er ju gel)en. @ö ift mir fd)on ein übleö S3orjeid)er

baf @ie mir it)ieber Öjlern alö ben 3^it^)un!t anmerfen, xt>\

id) etn)a8 ju ern)arten ^abe, benn biefe unglücklichen Öjten

l^aben mir aud) in biefem laufenben 3a^re ??rüd)te, bie ©t
mir t>erf^)rad)en, bringen foßen, ic^ bin aber leer ausgegangen
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ie ^au^)t[ad)e tjl, vok mid) bünft, ba^ ®ie ftct) wxtx^ auf

t etnjelneö ^er! jur Slnjeige be[d)rcinfen, um S^re ®eban-

i nt(f)t ju fet)r ju serftreuen. SBelcbe 33eurtl)eilung @te

r immer liefern tDerben, fte voixb für hk 3al)rbü(!^er ein

>n)inn fei5)n. gr, (2d)Iegel, n>eld)er ^ier angefommen, jeigt

Dli(^ ®rnfi, etoaö beantragen, tt)obe^ it)n ber ^immel

terftü^en vooUl 2)af ©ie meine Slnft^t beö I)ijtorifcE)en

cf)auf^ielö alö bie Sf)re erfennen, mac^t mir ungemeine

eube; benn ®ie werben ftc^ tt)o^I erinnern, bap ®ie mit

X über biefen @egen|!anb ni^t f^rac^en, imb nur einige

uf[erungen, bie @ie bamatö bep @elegenl)eit beö S3ela fal-

t liefen, erregten in mir f(^on bamalö bie 2Sermutf)ung, bap

im Slnftc^t ber St)rigen Dermanbt fe^n mü^te, 3lber voann

rb biefer fd)on burc^ fo t)iele 3af)re 3urüc!get)altene ®{)a!e=

me erf^einen? 3^ n)itrbe, tt)enn i^ n)ie ®ie tx)dre, jugleici)

le engli[d)e Ueberfe^ung für bie ^eimatf) be§ 2)i^teröbefor=

[t, tt)o baö SBer! für jeben %aVi grof e 5lufmer!fam!eit erre=

(i voixi. ©ogleii^nacf) ©rfc^einung beö 4t. %\)tH^ beö?)f)an=

itö n)erbe id) eine Slnjeige bef[elben für bie 3af)rbüd)er t)er:^

fen, unb biefelbe jum Slnl)a(t8^un!te n)cif)len, um über=

npt über baö (5f)ara!terij^if^e unb ben ®eift 3f)rer S)i(!^=

ttgen nad) meiner @in= ober Stuftest ju f^red)en, nur erfu^e

®ie bann bm SSillen für bie $lf)at gelten ju laffen ; benn

meif fel)r voo% vod^ ein fd}n)ierigeö ja gefäl)rtid)eö Untere

^men bie^ fe^n n)irb, ba eö fi^ babe^ nid)t barum l)anbeln

rf, Sobfprü(^e ju ert^eilen, unb ftd) mit ber au9gef^rod)enen

^rftc^erung beö be^ ben Sefungen em^)funbenen SSergnügenö

begnügen.

SBenn 51. So. (2(!^legel enblic^ feinen ®l)a!ef^)ear üolten^

n sollte, tt)äre eö eine fd)öne @ad)e. '^ö) fe^e ni^t ein,

:e il)m bei5)m Slnblide be8 23o§ifc^en ni^t bie ?)flid)t flar

:rb, tt)a8 er begonnen, aud) t)inburd) ju führen. ©9 fann

m au^ !eineön)eg9 fd)n)er falten.
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^t\) genauerer Ueberlegung mxi e9 bod) bejfer fe

3t)nen ineineö 33ruber§ Sßerfe, [ed}9 SSclnbe, beö Umfar

tDegen burd) eine 58ud)f)dnb(ergelegenf)eit ju übermac^en, n|

l)ter nur allein ben 3t. S. ber 3af)rbü(^er ju überfc^iden.

erfuc^e (Sie um bie gortbauer 3f)rer greunbfc^aft, unb vo

berede meine Sitte um balbige (Sinfenbung eineö SSe^traj

3t)r n)a^re|ter greunb

6oUim

IV.

Sßicn, ben 14t. SJ^ärj 1820.

2;f)euerjler ?^reunb!

@ie n)erben auö bepliegenbem 8t. 23anbe ber 3al)rbüd

er[el)en, bap [elbjl griebrii^ @(^legel fleißig- gen)orben, ui

eine t)ortreff(id)e ^bl)anb[ung geliefert \)at 2luö einem Srie

beö ^. t). Sd}ü^, ben id) üorgeftern erl)ielt, erfe^e id), baf @
einen Stuöflug nad) 2)reöben gemacht. SKöd^te bod) 3f)

@e|unbl)eit enblid) mieber jurüdfef)ren ! ©(^reiben ®ie bo

tDenigjlenö, tt)ie @ie ftd) befinben, tDenn id) aud) feine Slrbe

erl)alte. Ueber (enteren ^un!t bitte ii) ®ie aber mir aufrid

t^ S^i f^Ö^^/ ^b ic^ i^ ^i^^nt f)a(ben Sa^re bie 9?ecenfion bi

2So^ifd)en @l)afe[|)eare ert)a(te ober nic^t? n)ei[ ic^ im legtet

gaHe bod) trad)ten mü^te, einen anbern 9iecen[enten ju finbei

9Köd)ten @ie bod) alteö tf)un, moöon @ie ftc^ eine folü

bauernbe Sefferung 3l)rer ©efunb^eit i[)er[j)red)en fönnei

geben ®ie xoo\)U

S^r

5?reunb unb 2)iener

6oUin.
^txxn Submiii 2:iecf.
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V.

SBien, 12t. gebr. 1823.

a3eref)rter greunb!

3d^ bin [o frei^), 3^mn in ber Einlage einen Slbbrutf mei=

erOlecenftonüber bie neuere brantatifc^e Siteratur jujufenben,

ttb bitte @ie biefe S^fenbung afö ein 3eid)en meiner ^od)=

fetung ju betra(i)ten. Sßenn ic^ mid) in ^inftcf)t beö SBer=

)eö neuerer bramatifd^er 2)t^tung mit 3l)nen in Öp^ofttion

efinbe, [o x\t biep in golge einer, t)on ben 2lu§fagen ber 2Sor=

ibe ju Äteifl, t)erfd)iebenen Stuftest, bie ic^ @ie mir ju gute

|i galten bitte. 3)iefe @ad)e n)oßte ßffentli(^ au9ge[|)ro(^en

^n; baf id) übrigenö gegen ®ie unb 3f)re Sichtungen bie

^ulbige Sl^tung ^ege, mxb 3t)nen biefe {ftecenfton felbjl am
eilen ben)äl)ren. »^od)ad)tungöt)ott

3f)r

greunb unb ©iener

eoUin.

i:
Creujer^ Cleorg ^^rteÄrid).

®eboren ju 5Df^arburg i. ^. ben 10. Wdx^ 1771, feit 1804 ^rof. ber

)^iloloc\te in ^eibelberg, xoo er fein ^e^ramt 1848 nieberlegte. Unfterb»

^ burd) ba6 große 5ßer!: @J5)mboIif unb 50^^t^ologie ber alten ^'olkx,

efonbere ber ©rieben, 4 33. (1810—12.) Sie „©eutfd)en (Scf)riften"

1837—47) enthalten in 9 ^. bie öorjüglic^^ften feiner Dielen arc^äolo«

if(^en Qtrbeiten.

2Bie liebenötDürbig unb erquitfenb at^met be0 gelehrten ernf^en gor*

i^ere (eben^frifc^e 53ielfeitig!eit auö biefen menigen 3^il^n. Unb \vk

jeuer muß aud) i^m unb feinen ^eibelberger greunben ^ierfe ^erfön«

:^Uii getrefen fet)n!

^eibelberg, b. 6ten @ept. 1825.

^ö^ t)offe, mein ^oc^jut)ere^renber ^err unb greunb, ®ie

inb t)on S^rer ©ommerreife glüdlid) jurütf , unb ^aben ftd)

tun ber mo^lt^dtigen Sßirfungen ju erfreuen, bie biefe S3en)e=
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gütigen in freier 8uft mit bem SBed}[el ber ©egenftänbe f)

oorjubringen ^)ftegen. SSKöc^ten ©ie nun iDieber red}t tat

frifd^ unb gefunb bleiben.

(Srft ie^t fattn td) mein SSer[prec[)en erfüKen, votll id)

!

SSoHenbung ber ®örreefd)en 5lnjeige abvoaxtm mu^te. ^

^abe al[o bie @f)re 3{)nen ^iebei bie fämmt(id)en, nac^ jieml

langen 3«)ifd)enrciumen erfd)ienenen Slnjeigebldtter wn ©i

re8 ju überfenben. 3d) voäxt begierig ju erfal)reta, n)aö ^

ju bem ©anjen [agen. 2)er gettiale greunb ©örreö, eö

nic^t ju leugnen, ij! mitunter etmaö meta^l)pft[c^ geworben,

2)a8 fann er nun nid)t laffen. — Slber bie lange Slnje

U)irb voo^ auc^ tt)egen beö ganjen Sonö unb 3nl)alt8 !

tDenigen Seuten in bem galanten @ac^fen ©lud machen.

^iebei aud) bie JÄecenfton wn S;l)ibaut mit eim

ad)tungöt)olten ©ruf beö öiecenfenten an @ie, aber ai

juglei^ mit einer Sitte, n)eld)e S;f)ibaut auf beiliegent

33lätt(^en niebergefc^rieben.

2)ürften iDir nid)t t)offen, baf ®ie einmal 3l)te ©ebanl

über S:l)ibautö Sbeen unb Seftrebungen über uttb in i

9Kuft! bem ^ublifutn mitjut^eilen @i^ entfd)liepen? 2

^. Äod)er ift ein fel)r geller !larer 9Kann unb baju nod)

t)oller Sugenbfraft @r tt)ar neuli^ l)ier bei unö,

3lud) ber ßantor ^. 9tin! in 2)armjtabt ift auf bemfelb

Sßege. ©r fann nur nic^t vok er tt)ilt, vodl t)ielleid)t in !

nem beutfd)en Sanbe bem ©ß^enbiettft ber laulic^ften %ld^

^dt fo fe^r ge^ulbigt mxt> alö borten; xoo ani) Äird)e

unb ® d^uljeitungen me ?)ilje auö ber ®rbe tt)ac^fen

fonnen= unb mürjlofe SSegetabilien — voä^xmi Äirc^en u

®d)ulen gänjlid) verfallen. 9lin! xvax voxti>n in feiner Sebeij

luft, alö er neulich mit mir im S:f)ibautfc^en ®ingt)erein i

alten (5l)ordle i)on ?)aleftrina unb anbern Slltmeijtern i)bxt\

— Unfern greunb ©ulpij Soifferee l)offe i^ alle Sq

auf feiner 9tücfreife na(^ Stuttgart l)ier ju fe^en. @r fd)ri
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r neultd) wn Sßieöbaben, xoo er etoaö angegriffen auö bem

:ri[er ©etöfe angefommen «)ar. — 2)a§ 2)omn)er! n)irb,

^ ber btöl)erigen fc[)led}ten JÄentirung, bod) etfrtgjl fort^

e^t n)erben.

— 9}iit ,^rn. ^ofrat^ @(i)etoer jlet)t e9 tt)iet)ev jtem::

• gut.

^r. ^xol Sooö mar über S^ren ©ruf ^ocf)erfreut.

2luö bem Äa^[er[cf)en |)au[e [oll i^ 3f)nen bie e^rfurd)tö::

Ijten ©rufe ntelben, n)omit bie 9Äeinigen bie it)ren t)er=

:ben, Sßerben mir @ie benn nid)t mieber einmal auf ldn=

e 3eit l^ier ^eref)ren fönnen? — 2)a0 mar bo^ neulid) eine

: ju pi^tige @r[^einung.

— ^aben ®ie bod) bie ©üte, beiliegenben Sogen an

n. Dr, unb ?)ro[. (gillig an ber Äreujf^ule abgeben ju

en.

^.tltn @ie n)ot)l, unb erl)alten ®ie mir 3l)r SBo^lmoUen.

) beharre mit 2Seret)rung ber

3i)re

griebr« (Sreujer.

^auilr^ pierrc JJean.

.(genannt: ©aötb b' ^ngerö, meil er ju 5tngerö geboren xvaxh —
,
12. SJ^ai 1793. ©r gilt für einen gropen ^ilb^auer. Um feinen

)m aud) außerhalb granfreid) ju verbreiten, unternahm er ^unftreifen

') £)eutf(^lanb, mo er (1828) in Söeimar mit ©oet^e'ö foloffaler m\ic
bn. (Seine ^ntvefen^eit fiel in W ^tit, ba ber gaup ;\u erften SJ^ale

IB. auf ber ^ü^ne erf^ien. (är jeigte ftcf) begeiftert für ©oet^e.

fe^mal menn er eine (Si^ung beenbet ^atte, rief er au6 : 2BeIcf)e @tirn

!

ji(^' ein Äopf! Sin Halbgott! — Einige Sa^re fpäter fam er tt)ieber

,iS)eutfct)lanb, mobeüirte t)it ebenfalls granbiofen ^ruftbilber feiner

^iftgenoffen : !Dannec!er in (Stuttgart, ^au6) in SSerlin, unb auc^

'elling'^ in 5D^ünd)en, fo n)ie ^. Xiecf'e in S)reöben.

'3((0 eineö feiner bebeutenbften 2Ber!e tt)irb baö »^aut^Olelief im ®ie»

i:lbe be0 ^arifer ^ant^eon'e gepriefen.
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I.

Paris, 21. mai 1837.

Monsieur et illustre ami!

Je n'ai pas voulu laisser partir Mr. de Cubiere sans

chargö^- de quelques lignes pour vous. Je voulais vo'

eerire lorsque nous avons regu la triste nouvelle de la pei

cruelle que vous avez eprouve; mais j'etais a ce mome
tres malade. Nous serions bien heureux de vous rev(

ainsi que Mesdemoiselles Thieck , car nous comptons par

les moments les plus heureux de notre sejour en Allemag

ceux que nous avons passes dans votre agreable socie

Nous conservons avec une veritable joie l'espoir de v(J

voirFannee prochaine vers cette epoque ei lorsque no

passerons par FAllemagne pour nous rendre en Italie

nous ferons un assez long sejour.

Je serais bien heureux si parmi vos occupations pl

utiles et si precieuses pour la posterite, vous pouviez qu^

que fois trouver 1' instant de m'honorer d'un mot de von

pour nous donner de vos oberes nouvelles. Si vous savi

a quel point la lettre pleine d'amitie et de bienveillad

indulgence que vous avez bien voulu m' eerire , m' a caui

de joie vous ne regretteriez pas de perdre un peu de tei

pour Tun de vos plus sinceres admirateurs.

Agreez je vous prie, Monsieur et illustre ami FasJ

rance de ma haute consideration et de mon bi

sincere attachement.

David.

Soyez je vous prle assez

bon pour presenter mes respectueux

hommages a Mesdemoiselles Thieck

et ä la comtesse Finkenstein.
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II.

Monsieur et honorable ami.

Mr. Carnot fils du celebre Ministre de la guerre va

livoir r Allemague qu' il a habitee pendant de nombreuses

inees, je lui donne aupres de vous une lettre d'intorduc-

on car il desire ardemment faire la connaissance de Tun

3S plus grands genies de votre beau pays; il est accom-

igne de sa femme et pourront vous dire tout deux com-

.en nous avons regrette Emilie et moi de ne pouvoir faire

voyage avec eux.

Veuillez nous rappeller au bon Souvenir de votre famille

. recevoir nos complimens bien afFectueux.

Croyez je vous prie, Monsieur et honorable ami, ä mon

ncere devouement et ä ma profonde admiration pour vous.

David.

^etttt)arbfiein^ JJ0l)ann ^ubiutg.

(geboren am 21. Sunt 1794 p mcn, tt)o er 1827 ^rofeffor ber

eft{)eti! witrbe. daneben ^at er f(f)on früher Senfurgefd^äfte i^nwalki.

m 3abre )832 gelanc^ eö t^m, mo^l ntc^t auf geraten SBegen, \)tn ^o(^=

rbienten (S(bret)üügel (SBeft) ju öcrbrängen, unb beffen (Stelle alö ^of--

eatraf=@efretatr, mit jener 5D^ofelö vereint, unter bem S:itel „3]tcebire!=

r' lu befleiben. (Sr befam aud) t)m diang, etneö mirfl. 9iegterung6*

,tl)ee. 3!)einl^arbf!ein — i^or^er ber größte gronbeur, ber burc^trie*

nftc „6Vfpapmad)er/' ber ^2Cn(^tfter aller luftigen unb übermüt^igen

itreid^e, ber ©piefgefell ©aftellfö hti tattfenb 5D^i)ftificationen, ber uner^

jöpflid^c (Srflnber oft gefä^rli(l)er 5f|e(fereien unb ,,®affenbuben=

mmm^citen/' ein ^g)au|)turl^eber „lublamitif^en" SBa^nfinnö

Ltn ein Staatsbeamter, t^oll gemeffener Söürbe, gleid) f»oloniu^ ; öon

)rt)en gefd)müdt; ftreng^trei^enberSenfor! ^ber ber eingeborne (S^elm

xdk immer nod) burc^. —
(Sein erfteö 5{uftreten in ber ^itteratur gcfd)a^ burc^ ben „^Imana^

tr ^unftrebner/' (1812?) eine gute 5(ntl;ologie, mit S^eobor S3ar.

)^bon)6, beS SBiener :Declamatore par excellence mo^lgctroffenem

»ortrait, unb eignen li)rifd)en^robu!tionen. (Sobann^at er ftd^ in'e bra=

tatifd)e Seid) gen)orfen. 3n Dielen t^eatralifd)en ©attungcn ^at er ©ie»

rlei geliefert. !2)en entfd}iebenften Seifall fanb (auc^ Don @oetl;e auö«

^Briefe an£, $:ie(f. I. H
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öejeic^net) fein ^annö Sad)e. ^m (änöften auf bcr .5Bü^ne get)a

\)at fid) ^auptfäct)lic^ tt)o^l burd) Subi^ig öowe'e berühmte ?!}lei[ier=2^

flellung: (Sarrt! in S3rif!ol.

S)af er ein fe^r eitler 9}^enf^ gewefen, bat^on giebt eine ^tik bi«

©riefet ^enntnip. !Dag 5^temanb gleid) i^m geftrebt \)aht, fic^ auf

lid)e 5luöjeid)nungen unb S^renjeic^en ju er n)erben, bürfte 3e

behaupten, ber i\)n gefannt, 'om guten ^aftelli jeboc^ nicbt gefannt l

(äe lä^t ft(^ fc^ix)er entfd}eiben, melcber öon biefen 3n)eien gieriger m
S3änbd)en unb ^reujd)en f)afc^te?

(Sr galt ^ier unb ba für perpb unb falf(^. ^nbere lobten feine ^i

bommie. 3ßal)rfd}einlid) \)aikn ^äU SRec^t. SBo^lwollenb mar u

blieb er — fo lange feine Sntereffcn eö i^m geftatteten!

2Bien, am 15. ©ej^tember 1844.

^o(^t)eret)rter »g)err gef)eimer ^ofrat^!

S^ad) jurürfgetegter Steife rufen lebhafte ©rinnerung

an Die liebeiooUe ®üte unb Sreunbl{ct)fett, beren ®ie in ^oi

bam mi(^ n)ertt) gei)alten f)aben, ben innigften 2)an! in ni

auf. 3f)r Slnblicf unb 3f)re 33enet)mungöit)eife f)at mid)

'

unfererSeit ber3em^enf)eit unb ber Süge erf)oben unb geftar

3I)r Äönig, ben @ie fo treffenb mit ben Söorten gefc^i

bert t)aben, „man ixjitrbe bie 3Sortrefflid)feit feineö 6f)aracte:

auf ber 23übne für unn)af)rf(^ein(id) t)a[ten/' mirb nun m
n)ieber in feiner großartigen ^auptftabt fepn. Seiber xt)nx\

mir ber eigentliche 3tt)ecf meiner 9ieife, 3t)m perfönlid) me

neu S)an! für bie 2)ebicationö = 2lnnal)me meiner @ebid)|

— bie it)ie @ie votxhm erfat)ren \)ahm bebeutenbeö ®lüi

mad)en — ju güßen ju legen, burc^ bie übergroße (Sorgfal

beö für mid) intercebirten öfterreic^ifi^en ©efanbten, t)ereitel

Ueber S;fd)ec^ ift l)ier nur eine ©timme — bie ber 23eJ

ac^tung laut. 5lm heften ift eö
, fo U)enig alö möglid; t)oj

if)m unb über i^n reben ju laßen. Sc^ minbeftenö l)alte bie

mit allen Seitungen unb Sd)riften, bie w\\ i^m l)anbelri

votnn fte mir jur Senfur t)or!ommen, fo, unb n)ünfd)e, baß ei

überall fo gehalten tt)erbe; seitlebenö mit il)m in ben Starren
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iirm voäxt tt)ol)l bie pa^enbfte, utib in Berücfftd)ttgung d^n=

^tx ©efellen bie l;etlfamjle ©träfe.

j

2)er ^lan, ben ic^ 3l)nen öere^rteftei ^evr ^o[rat{) mib
tl)ei(t f)abe, in ben 3af)rbüd}ern ber Literatur forttt)ci{)renb

je neueften iDic^tigften ®r[d)einungen unb ©eftrebungen im

iebietf)e ber SBi^en[d)aft unb Äunft in ?)reu^en, be[pred)en

tb erfldren ju lafen ge£)t feiner {Reife entgegen. Sd} t)abe

e ftimmfci{)igften 9Ädnner bafitr gewonnen, barunter 3t)ren

enüanbten ^errn2)irector t)on SBaagen, ber mir mit50^unb

tb ^anb feine 2:f)eilnaf)me jufagte. @ie erinnern it)n tt)of)l

^legentlic^ baran. @et)ört e8 bod) mit ju ben fd}önen ®igen=

nten S^reö 6l)aracter0, ba§ @ute energifd) förbern ju t)el=

n, wo ©ie eö t)ermögen.

]
©rinnern ®ie ftd) meiner jm^eilen unb in ©üte. ^i)

jibe nur ju tt)ünfd}en, ©ott möge ben Äönig bem Sanbe er::

iilten, unb Sie bem Ä'önige, bann [tef)t eö gut um ?)reuien

iib um bie Äunft.

3n tiefer v^od)ad)tung

6uer .^od)mol)lgeboren

gel)orf. Wiener

JRegierungör. t>. 2)einl)arbftein.

jScDttcnt^ CEbuarö,

©eboren am IL ^(uöitft 1801 p Berlin, tt)o fein 33ater, 8ubtt>ig

eJ:)rientö 33ntber, ^etmif(^ irar. Deö Df)eim6 glorreichem ^eifpiel \)Cit

iffen 5Reffen, bie brei trüber: ^arl— Smil — (Sbuarb aud) auf bie

ü(;ne gebogen, (Sbuarb begann aU (Sänger (53affift), jeid^nete fic^

i)on in ber Oper alö finniger ©arfteller au6, ging fobann in'^ recitirenbe

>rama über, lüurbe 1844 aU SRegiffeitr nad) 3)reeben berufen unb über*

:i^m enbli(^ hk i^m üon <S. ,^. »C)o^eit bem ®rc^{)er5oge t^on ^aben

tioertraute bramaturgifd^e Leitung beö ^oft^eaterö in ^arlöru^.

©buarb ©ement geprt ju ben feltenen (g(!^aufpielern — unb ^^ea*

ir«50f^enfc^en überhaupt, — t)k hti auebauernbem unb nie erfaltenbem

mereifer für tk ^retterwelt, fi(^ ju feiner epod)e il;rcö ßebenö üon

nbenfd}aften ^inreigen ließen, fonbern gemeffen, ernfi, fc^einbarfalt, auf

11*
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bem fc^mdcn 5)föt>e retnfler ©tttenftrenge unb ^oral, o^ne jcgltd^e ^ü
fd^reitung, i^r ^o^eö 3t^f »erfolgten, ^^telleic^t trug ft6 folcbe ^eibe

fd^aftlofigfeit mitunter auf feine :DarfteUungen über? „©er Wm\
gewinnt, tt)ae ber ^oet oerliert!" — tt)e6^a(b foüte ber (Scfeaufpieler

ftc^, tt)e0f)a(b foUten mir an i^m nic^t öermiffen, mae bem SJ^enfc^en u'

feiner 2ßürbe ju ®ute !am? ©arum fann er immer ein anögejetc^ne^

.'^ünftler fei)n I

^ud) ale bramatifd)er (Sd)riftfteUer bat ©buarb ©. bemä^rt, bag fö

fequenter gletg, geleitet öon geiftiger Sinftd)t, geftü^t auf praftif^

Umftc^t unüerfümmerte Srfolge feiern fann; juöerläffiger alö ^altlo

n)enngleid) geniale Uebereilung. ©ie fc^önften @iegc bod) errang i\j

biefeefein eblee, unermüblic^ee (Streben, SBollen, ©urd&fü^renim®ebt'

l)iftorifc!^'bramaturgif^er 5^utorfd)aft. <^mu ©efd^icbte ber beutfc^i

©c^aufpielfunfi, 4 33. (1848—62) fid)ert i^m dmn bauernben fl\

neben ben tüdjtigflen Männern. SBa^rlic^, ni(f/t o^ne ®runb ernaurj

i^n eine ber berü^mteften .g)oc^fd)ulen bei'm Subelfefte jum ©^renbofti

5Reun S3riefe an 2;iec! mögen burc^ i^rcn Jn^alt beftätigen, mad ai

richtige ^od^ac^tung i^nen üorangef^icft.
'

33erlin,ben31.g}iat 1835,

Sc&on tdngft, öere^rter 9}?ann, ^abe tc^ bem 2)ranö

au^ in ber gerne in lebendiger 33ejiet)ung ju S^nen jn hU

bm, bnrc^ mittelbare 93^itt^eilnngen an meinen 23ruber<

genügen ge[ud)t, ot)ne bap fte mir eigentlid) SSefriebigui

gebracht l)ätten; bennod) glaubte i^ bisher burd) birec

3u[(^ri[t ®{e nid)t beläftigen ju bürfen. ^eut nun giebt eii

Slrt wn ge[d)ci[tlid)em 3tnla^ mir einen 23ormanb an @te

;

fd)reiben unb ic^ ergreife il;n mit Segierbe,

@ö ift ein Stuftrag beö SSereinö bramatif^er Äünftler, -

t)on beffen 33efte^en ic^ Sl)nen burd) meinen 23ruber SJiitt^i

lung gemad)t — n)eld)er mid) ju Sf)nenfü^rt, SBom 2tnfan

feines Sßefte^enö an, l)aben voix nämlid) S^ebeübungen do

genommen, l)aben gefud)t Ut f!örenben Unglei^ljeiten ui

Unregelmäpigfeiten in ber 5luöfprad)e abjuftellen, n)aö ui

anä) in Dielen ©tücfen leicfct gelungen ift, ba ndmlid), tt)o tr
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xü fernen über bie Siegel ^vereinigten unb bie Unri(f)tigfeit

r Ütuö[|)rad)e n^ur w\\ übler 3lngett)öf)nnng ober ererbtem

mm l)errü^rte, 9lid)t ju erlebigen ijl nnö bagegen hi^

^t bie geftfteltung ber 2luöfi)rad)e beö ©onfonanten g

blieben.

3n me^r alö 20 ©t^ungen ijt biefe 5lngelegen^eit jur

;pra^e gefommen, mir ^aben bie ernftli^jten ©tubien unb

eobad)tungen barüber angejtellt, l)aben 5Belef)rung ge[u(!^t

fte irgenb ju finben n)ar unb bennoc^ ift eö unö immer

>cl) nid)t gelungen, eine Stilen genügenbe Siegel fej^juj^ellen

:

in ber ^Äitte unb am @nbe ber SJörter baö g meid} unb

eö ^art au8jufpre(^en fei. — 3laupad)'ö Slnfid)t, U)eld)e

\ einl)olte, gab auf eine 3eit ben Sluöfc^lag, er rietl) unö,

ö g überall l)art auöjufpred)en, auper nad) bem Saute i.

ierna^ i>erfuf)ren mir eine Seit lang bei unfren gefeübun=

n, balb aber erl)ob ftd; Sßiberf^)ru(^ t)on t^ielen Seiten bage=

n, man fanb, ta^ burd) bie ftrenge ^Befolgung biefer JReget

xige ju gro^e garten in ber @iprad)e erzeugt mürben j. 23.

: gerüftt, gelegt, SOlai^beburj?, — furj überall, mo baö

t)or einem ©onfonanten ftel)e. 50lel)rere gingen nod) mei=

r unb bel)aupteten: baö g muffe nic^t nur nad) bem i, fon=

rn aud) nad) bem e mei^ au§gefprod)en merben, führten

für SSemeife auö ber organifd^en 33ilbung beö Sauteö g unb

i8 feiner 2Sermanbtfd)aft mit bem ch an, meld)e8 ebenfalls

id) a u l)ärter, nac^ e i aber meid)er gefprod)en merbe, mie

: S3a(^, ioi)f 23u^ — Siechen, mid). Slnbre mollten

m bagegen t)ai g überall l)art, aud) nad) bem i auögefpro=

m l)aben unb bel)aupteten nur unfre Ungemol)n^eit erjeuge

:bei ^drten für unfre Sangen, mie für unfre £)f)ren. 2)te

[el)rjal)l ber 9}litglieber beö SSereinö t^ereinigte ftd) über eine

nffad)e Slrt baö g auöjufprec^en : 1) bie ganj l)arte ju

afang febeö ffl?orteö: ©ott, ©ift u. f.
m., 2) eine min=

r l)arte, mit fanfterem ©rüde beö binteren Bungentbeileö
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gegen beu ©aumen, in: Sluge, legen, Söeg, Setrag, ®ar'

S5urg, 3) eine metd)e gletd) bem j, t)or einem ©onfonant

in t)ergnügt, gelegt, g}Zagb, 4) eine gleicf) bem ch in : Äßm
ßffig, 5) eine nafale, fanm hörbare, nac!^ bem n,

9iing, bang, fmgen, JRange. — Ueber bie Slnmenbnng ab

ber 2. unb 3. 2trt ber Sluöf^^rad^e l)m\d)t nun immer nod) J

größte 58erfd)iebent)eit ber 3[n[id}ten unb id), afö (Secretc^

beö SSereineö, bin ba^er aufgeforbert morben, @ie uxt\)x\

Wlam ju bitten, unö 3W SJfeinung itbcr biefen ©egenfta^

ju fagen. 2)er 2tntf)eil, ben (Sie ber bramatifd)en Äunft ui

ieber reblic^en 33e[trebung fitr fte [d)en!nt, (ci^t unö boffd

ba^ @ie unö 3f)re ^ülfe in unfren S^otljen nid)t t^erfag

n)erben. 2)a mx e9 nid)t magen, unfre 2öünfd)e biö ju eit^

birecten fd)ri[ttid)en 3tnttt)ort auöjube^nen, fo gef)t mel'

23itte bal;in, ba^ (Sie t)iel(eid)t bie ®itte bdtten, meinem 35r'

ber, n)eld)er mol t)on SBien juritc!gefef)rt [ein wirb, bie JReg'

baö ®e[e^, welc^^eö Sie [elbft Sieb über bie 2luöi>rad)e V

g gebilbet traben, in bie ^eber ju fagen. ?eiber \)aU id) me
®ebdd)tni^ t)ergebenö burd)ftört, um bie ©rinnerung t>on t^

3lrt unb SBeife aufjufinben, \vk Sie baö g bei 3f)ren SSc'

lefimgen auö[|)red)en; meine 5lu[mer![amfeit xoax auf bief

©egenftanb früber nic^t fo fd)arf gerid)tet. Um htn 5lnt^d

ben Sie unfrem Vereine f)offentlid) fc^enfen, ju unter^aftd

htxiä)tt i(^, ba^ berfelbe ben bej^en Fortgang f)at, ba^ er berei

bie ^rüd)te ^ert)orbringt, rvd^t man bei feiner Sugenb irgej

nmarten barf, ©8 bilbet ftd) eine eblere, freunbtid}e ®efi'

nung. unter ben Äitnftlern, eine 3lrt wn !ün{t(erifd)er 9Serbr'

berung, ein 23eit)u^tfein i>on gegenfeitiger 5lb^ängig!eit ui

3ufammengel)örig!eit. 6ö ift eine lebhafte 3lnregung für a

©egenftdnbe ber Äunjl, ein Streben nad) gemeinfamer %o}

f)ülfe, nac^ einer ®inf)eit beö ^anbelnö entftanben, wel^e b<

S3efte t>erf})ric^t. 5^o(^ ^at bie freimüt^ige gegenfeitige SBeii

t^eilung ber 2)arftet(ungen feinen 3tnla5 ju @m})finb[i^!eit
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er perfonlichen üblem 5Bernel)men gegeben, im ®egentf)etle

ben mir an un8 SlKen fc^on bie großen 2Sortl)etle [old)er

nen Se[pre(^ungen beutlid) erfal)ren unb fomit {)offe i^,

m biefem SSereine in ber 3u!unft für unö bie f^önfte 2öir=

ing ju erleben ; \a, votxxn unfer Seifpiel an aüen größeren

,ül)nen 3Rad)abnnmg finbet, [o fßnnte ficft bie bramati[d)e

m\t baburd) überbau^^t auö ü)xm\ Äern l)erauö n)ieberbele::

n. 9Kögen biefe ^offnnngen 3l;nen, t>erel)rter 9Kann, auc^

(ju fangutnifd) erfd)einen, fo iDerben @ie fte bod} nid)t [d)el:=

n, ba fte au8 einer marmen, eifrigen Siebe für unfre Äunjl

:rt)orgel)n.

3c^ fann nid)t fd)lie^en ol;ne bie ®elegenl)eit mal)rjune{)^

en , au^ Sbren n:)ol)üt)ollenben Slnt^eil für meine ^erfon

tb mein !ün[tlerifd)eö gortfd)reiten, burd) einige S^otijen

ijufrifi^en. @eit einem 3al)re etn)a ^abeic^, voo^n @ie

idc) längft aufgeforbert, n)i^tige Stollen im (S^auf^iele über=

)mmen unb mein @tubium befonberö barauf gemenbet.

ie 2)arftellung bef^ ftanbl)aften ?)rinjen, beö HhwxQ XIIT.

tb beö jungen Äöttigö in : 2)ie (Schule beö Sebenö wn 9lau=

id) , l)aben burd) i^r ©elingen mir SSertrauen für bie l)ßc^=

in Slufgaben erworben unb fo milt i^ mtn mit greubigfeit

tf biefer 35al)n n)eiterftreben, auf vodö^tx bie ©rittnerungen

t jene ©tuitben, bie id} in 3l)rer 5Rd^e gelebt, mir jitr voxdi^

5Jien görberung gebei^en. Siaupad) , beffen Stttrauen unb

^rreicber Slnregung i(^ febr ml t)erban!e, fönnte M fetner

ttiDefen^eit in ©reiben, 3l)nen ^on mir 2luöfül)rlid)ere8 fagen,

enn eö 3t)r Sntereffe irgenb erregen bürfte. 9Kod)te e8

m guteö ®lüc! nod) einmal fügen, ba^ id) t>or 3l)nen bie

efultate meineö ©trebenö barlegen fßnnte. 9Sielleid)t fcfcen-

n (£ie bocb noc^ ©erlin ben längft ^erl)ei^enen 23efu(^, e3

ürbe mir jur fü^eften ®enugtl)uttng gereichen, n)enn ©ie in

einen ©arftellungen erfeitnten, ba^ meine innige SSere^rung

r S^re Sßorte unb ®er!e an meiner fünjtlerifc^en Stic^tung
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U)efentUd)en 3lntt)eil gef)abt. 3nbem ii) nun ^erj{td> tvünfct

baf meine 2)reijlig!eit : Sie mit einem [o langen SBriefe bet

fügt ju l)aben, ®ie ni^t t>on mir abwenben möge, bitte

red)t fe^r, mi^ ber ©rdfin t)on ginfenftein unb S^rem gan?

liebenött)ürbigen ^aufe angelegentUd) ju empfehlen unb t

S3erfid)erung ber innigften Sere^rung unb (Ergebenheit anj^

nehmen, n)eld)e ic^ [ür alle Seiten [ür @ie ^ege.

@buarb 2)eDrient,

IL

53crliu,b. 4. D^oübr. 1835.

@ebr geeierter ^err ^o[ratb!

@eitbem wir im vergangenen SSinter ju unfrer unb unfrl

i^reunbe größten ^^reube, in meinem »^aufe 3^r 9tot^fdp})d)e

au[gefül)rt l)atten, be[d)äftigte mid) ber ^lan, eineö 3^r|

größeren (Stiicfe für bie 33ül;ne ju geunnnen. 2)er 3?(auba)

er[d)ien mir äundd^ft bafiir geeignet unb idj ^abt mid) nu

faft ein 3a^r lang bamit um^ergetragen : bie 2lu9!un[tömitt

ju finben, n)eld)e nötf)ig umren, um, ber gorm nad), bieö w]

trefflid)e@ebid)t ber {ewigen 23üf)ne anjueignen. 3mmerman
f)at mir inbe^ freiließ ben SSortritt in biefer ^erjenöanget*

genl)eit genommen, aber [eine Sütp^rung, itber tveld^e i(

genaue (Srfunbigung eingebogen, ^t mi(!^ noi) mebr in me'

ner 2lnftd)t üon ber SBeife beftärft, in melier man jundc^

baö Stüd bem l)eutigen S^fjeater imb ^Publifum anjubtete

l)citte, 5Run f)abe i(^ meinen 33erfuc^ mit einer ©inriitotun

beö ©ebi^teö gemacht, ^abe eö 3l)vem greunbe, bem ?)ro

t). ötaumer t»orgetegt, voü^tx mir baö Scugnif gegeben, M
burc^ meine »^anb an bem Sßer!e nid)tö t)erpmmelt iporbet

baf mein 3n[ammenbrängen unb ©ammeln ber ^anblun

nur an ber gorm loeränbert ^abe. So trete id} benn, bef^irm

ioon biefem Seugni^e, wx Sie ^in, t>ere^rter SKann, unb biti
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bte ©rlaubttif: 3t>r @ebt(t)t, mit meiner fcenifc^en (Sin*

tung auf bie ©ü^ne bringen ju bitrfen.

sRac^ langem Ueberlegen ^abe ic^ mic^ entf^ieben, Sfinen

©^ejietle meiner Einrichtung ni^t mitjutt) eilen ,
wenn

e e8 anberö nid)t begehren. SSiüigen fönnen @ie eö f^mers

, benn @ie l>aben [a bie ©ejtalt 3^re8 @ebi(f)tea anberö

ad)t, bie ^orm, wel^e mir notliwenbig erfc^ien, !ann

nen nie natiirlid) »erben; warum foüte ic^ ®ie alfo mit

5Beurtt)eilung beläftigen? «äffen @ie mid? ben SSerfuc^

meine ©efa^r wagen, felbft fein SKiflingen fann ja bem

biegte ni^t fcl)aben, baö in 4 bi8 5 2lu§gaben Idngjt ein

^ent^um 2)eutf(^tanb9 geworben x% SBeffer alfo, @ie

)en gar leinen 2lntl)eil an feiner (ärfc^einung auf ber

i^ne, al8 baf ein Slnt^eil beö SÄi^lingenö auf ©ie gewor^

werben bürfte. 2)iefe @d)ulb trage ii) bann allein,

enn aber mein Unternet)men gelingt — unb id) red>ne

)erft*tli* barauf— fo ijt ber ©rfolg natürlich ber 3f)rige

b id) babe mir eine lebenslange ftiUe ©enugt^uung bereitet.

2)ieö ift meine 5lnftd)t üon Der 2lngelegent)eit, id) wünfd)e

m fe^nlid)er, alö baf ®ie barauf eingel)en mßd^ten. 5)a^

mit el)rerbietiger €d)eu unb begeifterter Siebe an baö

er! gegangen bin, ba§ id) |ebe @cene, jebeö Söort auf baö

ebenttic^fte abgewogen, e^e ic^ mic^ ju einer 58erfürjung

er Umi^altung entfc^loffen unb nur baö an bem ®ebid)te

Snbert babe, wa^ not^wenbig fein |)eimifd)werben auf ber

utigen S3ü^ne gel)inbert l)dtte — baüon fwb @ie gewi^

»erjeugt, unb wie ic^ biefeS Sutrauenö nid)t unwertl) ju fein

aube,'l)offe id) aud), ®ie werben ®ic^ entf(^lie^en fönnen,

ir bie erbetene @rlaubni| ju ertbeilen.

3n ben ndc^ffen Sagen ^abe ic^ bem ©rafen Sftebern baö

itüc!, wie eö nun ift, öorsulefen, er ijt fel)r erwärmt für biefe

nterne^mung. 3«^ tnö^te nun fd)tteU bie ttotl)ige SKufif

»mponiren unb bie anberweitigen 23orbereitungen treffen
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(äffen, bamit t)te 2lupf)rung it)o mogli^ fc^on im Stnfar

fceö neuen 3al)re8 @tatt ftnben fonne. ^^aft alle Stollen m,

ben hü nnö gut ju befe^en [ein, voo e8 am inneren SSerftdi]

nif beö SSerfeö fef)len foUte, t):)irb ftd) nac^^elfen (äffen. ^
Simon benfe id) ju fpielen , imb trage ein fe^nfüd)tige8 ?ß\

(angen nad) ber ?öfung ber @^n)ierig!eiten, n)e(c^e biefe 9to

bietet. Äurj mein ^erj ift fo ganj er[ü((t wn biefem 23t

baben, ba^ iä) jut)erftd)t(i(^ ()offe, ©ott tt)erbe ü)nx

©ebeiben unb @ie 3()re S^ftimmung nid}t üerfagen.

®anj ber Sf)rige

(Sbuarb 2)et)rientJ

I

III.
i

33erlin 6/4.38.

^od^gee^rter ^err ^ofratl)!

2)ie innigjlc ^reube ^at mir 3()r ©(^reiben erregt, b^

mir einen fo n)of)(it)o((enben 2lntt)ei( für mein (5tü(!, eine
[

tröft(id)e unb ermutl)igenbe 33i((igung meiner Sntention^

befunbete. 3d) loei^ fe()r mo^l, baf @ie baö bürger(iq

3)rama nid)t t)ern)er[en, aber ii) fürd)tete: bie ^Tenbei

meines ©tüdeö möd)te 3t)nen nid}t beftimmt genug auög

brücft erfd)einen, frei(id) ()ätte id) S^rem ebenfo fd)arfe:

feinen a(ö u)o()(it)o((enbem 33licfe me()r t)ertrauen fo((en, ab

i^ mar burd) man^eö SKi^üerftei^en t)on einigen Seiten \)

jagl)a[t gemacht morben. 9Jlan erfannte ni^t, ober mo((

nid)t erfennen, ba^ xA) bie Ä(ein(ic^!eit imb misere unfr

Buftänbe ni(!^t um i()rer fe(bft miUen babe fd)i(bern mo((ei

fonbern unt fte wx unfren Slugen in i()rer 9^id)tig!eit je

brö(fe(n ju (af[en unb unö an einer ibea(en Stnfc^auung, o

einer S:iid)tigfeit ber ©efmnung aufzurichten. 3d) ()abe ebe

jeigen mo((en , bap mer ®efe^e t>on unfrer focia(en ©(enbij

feit annimmt, ebenfo t)er(oren iji, a(9 tt)er a((e SSanbe uti
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i)ranfen ^f)antafttfd) überfliegt, Xia^ aber baö Sßerfolgen

leö ^oberen, geifttgen Sieleö, baö 9Kaa^t)a(ten in ben gor=

Zungen an ba9 Seben, ^nle^t auc^ in allen Sejie^ungen ba3

ben bejtt)tngen tnu^. ®arum fonnte id) auch alleö mög=

)e ®elb t)ertoren gel)n laffen nnb ble ^au^>tfiguren jule^t

icfli(^ machen, Dt)ne bieö in ben meiften bürgerlid)en

^ücEen notl)ige ^ülfömittel. 2)ieö ift tt)ol eine 2lrt t)on

ä:)MnpxoU über bie geij^ige ©ebeutung beö @tüc!eö, aber

r bie 3Bol)fn)ollenben nel^men fie an.

S^r 33ei[all f)at nnn all ben ©enuf gefrönt, t^m mir bie

tffül)rnng biefeö ©tücfeö bereitet, baö ^nbUfum bat burd)

i)ö gefüllte ^dufer unb ben lebl)afteften ^Beifall feine Sf)eil=

[\)\m auögefprod)en , bie Sd)anf^ieler fmb mit ?uft hti ber

arfteltimg, t)iele gute unb tüchtige 50^enfc^en \)ahc ii) gerührt

ib erfreut, ©ie billigen, maö id) getl)an — meld) menfd)=

l)eö Unternebmen fonnte einen fc^öneren ®rfolg l)aben?

ef^^annt bin id) auf bie SBirfung, ii:)el*e ba8 Stücf wn
ibren Bül)nen berab mad)en mrb; einige ber ge^eidmeten

iftänbe fmb ganj lofaL ©in rafd)e§, lebbafteö 3vifammen=

iel x\t l)ier .f)auj)tbebingung , t)a§ @tüc! empfängt auf ber

ül)ne ein ganj neueö Seben unb id) mod)te Sie, öere^rter

err, bitten, bie beabftd)tigten Slbfürjungen nod) bi8 ju ben

f)eater|)roben aufjufc^ieben unb erjt barüber ^u entfd)eiben,

enn ba§ S^^iel fd)on im 3uge ift,

aSelcbe JRoUe mein 23ruber am förberlid)ften für baö

itüc! übernehmen möd)te, barüber fann id) in ber S^at nicbt

itfc^eiben, ba ic^ ba8 je^ige ^erfonal 3l)rer 33ül)ne nic^t

une. — @o tlzn ^abe icb einen ©rief meineö 58ruberö er-

ilten, aus bem xi) erfel)e, ba^ ^err Saifon bei Sbrer S8ül)ne

igeflellt ift, x^ ^abe benfelben f)ier al8 „?anb\X)irtb" gefe^en

\i mein SBunfd) ift bal)er unbebenflid), ba§ er ben 6brijlo^)l),

ein 23ruber ben 33orn fpielen möge; id) ti^erbe meinem 33ru'

t barüber fd)reiben, ber mir größere Suft jum St)riflo^)l) ju
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tjaben fdjeiut. Obfd^on bie JRolle beö 33ürn nic^t grop tft;

reprdfentirt fte bod}, (tro^ if)reö 2lntl;ei(ed an ben SSerirrung

in ^ebanti[d}em 23efferungöetfer) ben Jippuö beö ©blen n

S;üd)tigen, fi'^r bie 5)aifellung ift e8 ba{)er wn großer SBii

tigfeit, ba^ ein (Sc^aufpieler fte überne{)me, ber in ebten U)

ibealen ®efta(ten anerfannt ift v»om ^ubüfum. ®a^ mn

SSruber baö mir fo neibenoiDertl) er[d)einenbe a3erf)ältnif

Sf)nen nicbt benu^t, tf)ut mir rec^t f)erjli^ (eib, ic^ möd
nur glauben, ba^ er mt\)x 3^re (g^racbe, alö 3bre 3ntention

mi^t^erjlebt, ba idj in i^m immer eine fo eble, !ünftleri[(^

Statur ge[el;en, baf id) mir im allgemeinen fein 5tbn)eic^i

Don 3l)rer Jlidbtung bei ibm benfcn fann. ©er SSeifall bi

9Jfenge i\i freili* ein gcfä^rlid) 5)ing, unb id) fiible ^u genai

mt ber @d)aufpieler alltdglid) ftd) bie eigentlid^e SBiirbe uri

^öbe feineö 33erufeö wfi 3luge l;alten mup, um ft* nid

ber n>eid)en Beifallöit)oge ju überlaffen, bie, nne @ie nur
i|

rid)tig fagen, bur6 fo fteine Äünfle ?iu errei6en ift. (3

unäf)nlid) ber Mnftler bem ^rebiger fein foU, barin muf
|

il)m gleid) j!ef)en, bap er ben ?euten jeige, n^aö fte erfabrö

f ollen, nid)t n)aö fte erfahren wollen. lleberl)aut>t gieli

eö meltei6t feinen Staub, ww bem fo fel)r eine ^üUe U
Stugenben geforbei't n>irb, alö ber unfrige. (gelbftiurldugner

follen wir fein, beim größten 2lnreiv^u@itelfeit mtb(2elbftfud)^

unö aufgeben an Mi ^otal einer ©arj^ellitng, wo e8 fo leid

ijl ft^ abgefonberten i^ort^eil unb 23eifall ju t)erbienen, ba

.f)öd)fte unb S^ergeiftigte immerfort anbieten, wo eö wem
gefd)ä^t, bagegen ia?^ ©eringe unb ©emeine begierig t>erlanc

wirb unb reid)lid) gelof)nt. — 3n ber 3:f)at, baö 2tbweid)e

t)on ben Serufötugenben rdd)t ftd) in jebem Staube am
duperlid), beim @d)aufpieler wirb eö belol;nt unb gefeien

bennod) folt er getreu bleiben — wal^rlid) xtm ber ®rö^e be

Slufgabe willen ift eö faj^ ju t>erjei^en, ba| wir fte fo mife

rabel löfen. Unb iai ij! eö boc^ über^au^)t, woran bie ganj
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\\)m franft unt e^e ber (Staat i^r nic^t eine jtrenge gor^

:ung jleßt, e^e bie ©efeUfd^aft ni^t anfdngt @rnft unb

>beut[am!e{t wm X^tattx ju verlangen, mirb ber beffere

er fd)le^tere Sujtanb, tme bie SBelten beö gjieereö, immer

n ben sufdUigen SSinben abf)ängen ... 2)ie f)errfd)enbe

ia eattiva f)at aud) ben @d^au[pielert)erein, ben ic^ mit

ligen erfrifc^enben Hoffnungen gejtiftet, biö auf 3 ?eRitglie=

r i^eruntergebrad)t, unb feine Söirffamfeit für baö ©anje ift

>t)r wn i{)m ju l)offcn. 3d) bad)te, biefer SSerein foUte eine

efinnung unter unö txmätn, ^erga^ aber, ba§ fte für

ö 23efte^en beö Sßereineö fd)on t^or^anben fein nutzte. 3e^t

K t^ ein, biefe ©efmnung mu^, mit ber 33ilbung jugleid),

©c^aufpielerf^ulen ge|)flanjt n)erben, bie eö aber nid)t

jbt. Sm allgemeinen l)aben bie ©c^aufpieler feinen

>ö^ect wx ü)xtm 23erufe imb ba^er mißbrauchen fte il)n. ®ö

eint, ber SKenfc^ ad)tet nur, n)a§ i^m fauer mirb; u^enn

> jungen ©c^aufpieler arbeiten müßten, bet)or fie jur ^ro=

xtion jugelaffen n)ürben, vok alle anbren Äünftler, fo tt>ür=

n fte mit mel)r @rnj! ttnb 2td)tung baran gel)n, fte n)ürben

im ©tubiren gelernt l)aben, n)te l)immeln)eit tt)ir immer

in bem Sbeale unfreö 25erufe§ entfernt bleiben.

entfd)ulbigen©ie meine Siebfeligfeit, eögiebt ja ni(!^t t>iele

rte, n)o ii) meinem Äummer guft machen fann. 9Kit meiner

rfönlid)en Stellung l)ier, nad) ber @ie fo freunblid) fragen,

mateid)fel)rn)o^l aufrieben fein, i(^fü^lemi(^ oftbefc^citntt)or

n 23en)eifen ber Slcbtung, bie mir loon S;üd)tigen entgegen^

mmt, auc^ läßt ft^ l)in unb tt)ieber etioaö ®uteö unb

ec^teö bei unö l)inburd) bugftren, — mit bem S3laubart ift

ir'ö freilid) immer noc^ nid)t geglüdt, — bie 2lnjiellitng

ieipbelmannö fann unfer ?)erfonal fel)r förberlid^ üerDollj^än^

gen, aber ber ®ur|t nad) ber tief inö Seben grelfenbeu

Mrffamfeit, weld)e bie Bü^ne ^aben fömtte unb follte, ber

)urfi: brennt immer ungefüllt in ber Seele, ©öfoll au(^ n)olfo
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fein unb bleiben. SSie unenblic^ xvtxtl) miirbe ee mit [i

mid) einmal tt)ieber münblid} gegen @ie t)erel)rter 9)lann ai

f^)re(^en, t)ielleid)t 3f)nen etjt)aö öon bem jeigen ju fönn

tt)aö i(^ feit 4 3al)ren gelernt; wx bem nä^ften 3al)re f)i

ii) aber baju feine Sluöftc^t. 3n biefem @ommer mu^i

l^ier bleiben, mein neneö ^au8 anöbanen unb bamit bie 9ii

unb 3lrbeitögemäcl)li^!eit fitr mein l)duölic^eö ßeben ein

allemal feftftellen. ®rl)alten ©ie mir 3l)r unfc^ä^ba

S[Bol)ln)ollen, id) bleibe mit unt)eränberli(^er 3Serel)rung i|

2tnl)ängli(i^!eit

ber S^rige

©buarb 2)et)rient.

2)arf i(^ um 33ef5rberung ber ©inlage ergeben!^ bitten

VI.

SerHn29. Dftbr. 1838

50^einl)od)t)erel)rter§reunb!

2)a8 ©efü^l ber 3lnget)örigfeit, baö @ie mir d

16 Sauren einflößten, alö ii) hü meinem erj^en 2lu6fluge|

bie SBelt in 3l)re 9^äl)e fam, l;at im SSerlaufe ber 3al)re ei

fortbauernbe 33eftätigung gefunben. S:i)eilö in bem %\xt\){

ber mir hü meinen Slrbeiten für bie 33iil;ne t)on 3f)nen

Streit n)urbe, bann in ben geiftigen Sejiel)ungen, n)eld^e 31

@d)riften mir fortbauernb eröffneten — n)ie id} benn Ütrjl

n)ieber bei abermaligem Sefen ber bramaturgifd^en 33lät:

ein güUe eigner SBal)rnel)mimgen unb ®rfal)rungen beftäti

unb geftd)ert gefunben — unb nun l)at in ber neueften 3
3I)r rül)renber 2lntl)eil für mein ©tüd mic^ fo reid) gemad

baß id) in biefem SSemußtfein : S^nen äU3ugel)ören, re^

beruhigt unb erquicft mid) fül)le in all ben Söirbeln ber trü

feligften (Erfahrungen, bie baö l)eutige Äunftleben bett)ege
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mag Sitten t)eöf)alb auc^ gar feinen 2)anf fagen, erftenö

l ic^ i^n bod) nid)! auöjnbrütfen n)ü^te, bann meit i(^

p bap, ba fte meine Slrbeit 3f)reö Slntkitö iDertl) gefxmben^

ten 3tUe9 n)a8 @ie get{)an, felbft ein ©enuf 3f)reö Siebe^^^

^eö tt)ar. (äö ijt ja ^htn [o fü^ : SBot)(ii:)ollen nnb greunb^

feit bezeugen , alö fte em^^fangen. Slber bie S^eilna^me

I ®rmunternng, bie i^ t)on 3f)nen erfahren, auc^ bie

d)e id) t)on 3mmermann erhalten, baö fmb bie eigent{id)en

)pl)äm, bie ii) mir au8 bem übergünftigen Erfolge beö

Meö bat>on trage unb morauf id) mir in ber ©title meineö

'jenö u)at)rf)aft etn)a§ ju gute tt)ue. 5Uöge ber »g)imme(

nun Tln^t fd)enfen unb gute ©infdlle baju , bamit id>

'em SSertrauen ferner ent[)3red)en fönne. Se^t ift eö ba8

ibium mistiger JRoUen, baö mic^, nac^ itberjlanbenet

)[amer @inrid)tung in meinem neuen ^aufe, ganj in Sln^

ii) nimmt. SÖefonberö ift e8 ber ^amlet, ber ftd) meiner

Jen (Seele bemeij^ert ^at, bie S3e[(!^äftigung mit biefem

)ebeut[amen Sl)ara!ter l)at fogar, baö fül)le ic^ leb^aft^

n großen ©influ^ au[ meine 8eben§anfd)auung auögeitbt,

i^ n)ollte oft, ic^ fönnte mid) retten au^ bem ®efül)le:

e!el fd)aal unb unerquidlid) baö ganje Slreiben biefer

It ift. Söte gern möd;)te ic^ mid) über biefe ©efialt beö

nlet einmal mit 3l)nen auöf^rec^en. @ö mü^te ja babei

ö jur ©prac^e fommen, n)a9 ben 5i}ienf^en 2BeI) bereitet^

3 maö bem ®c^auf^)ieler Suj! an ber ^öl)e feineö SSerufeö

m !ann. SJtir ift eö n)unberlid) mit biefem 6l)arafter

mgen. Smmerbar l)at mid^ bie t>olle ©etDalt beö

:if^en Sebenö im erjlen 2l!te erfc^üttert, aber ^amlet ^at

3Serfolge beö ®tüc!eö mi^ !alt gelaf[en, bie @ntix)itflung

)ien mir n)ill!ül)rli(^, grillig, ber ^amlet felbft ber unleib^

ie ®efell wn ber SBelt, id) fonnte eö ju feiner 2:f)eilnal)me

igen, fo oft id) anfe^te, fo aufmerffam id) SlHeö laö, tt)aö

iber gefd)rieben xoax
;
\a bieö machte mid) nur t>ern)irrter.
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Sd) begann baö ©tubium ber RoUt im ^rüf)jal)re, mt
aSer))flt(f)tung, aber ba id) nun in alle Sebenöfaf^rn einbrd

entbedte ic^ balb bie SBaf)rl)eit einzelner Bujlänbe, @tj

mungen unb ®eij^e9ri(f)tungen unb vok burd) einen 3aij

fc^offen bie einjelnen @traf)len jum ©lerne jufammen,|

fa^ 8i^t xoit nad) langer 25lenbung, fiU)Ite auf einmal
|

glüt)enb tt)armen Sebenöpulö in ber ©eftalt, bie biöl)er
|

wie ein flacher @d)atten wx meinem 2luge ftanb. 2)a fabe

benn, baf burc^ 5llleö n)aö über ben Sl)arafter gefc^ri^

tDorben, er mir nicbt jugänglid)er n)urbe, fein 9]Rangel

S:i)at!raft voax mir immer ein p n)ill!ü^rlic^er ©runb fei

2;^unö, fe^t erfannte icb, ba§ biefer 9Rangel nur ein ©rg

nif ber UeberfüUe ber 3Infd)ammg in ibm i)l — 2)od^

ma^e mi(^ wol f(^led)t t)erftänbli^. — 3n ^amlet finbö

ben großen (ärbenfcbmerj : fein Sbeal niemalö erfüllenj

fönnen, ben ewigen 3tx>iefpalt, in ben ber 9Kenfcb ge|

ift, begabt mit aller 5ßefäl)igung baö ^öd)fte ju erfennen^

wollen, eö aber an fid) unb Slnbrennie barftellenjufönnen;
]

rauö jule^t bie tieffte 23erad)tung ber SSelt bert)orgel)n !a

§llleö wiberftrebt ^ier bem reinen ©eelenbrange, überall ftöri

S^ic^tigfeit unb ©lenbigfeit, bie eigne SRangel^aftigfeit
^

@ebred)li^!eit läp itn ©eift in einem Äerfer fic^ fül)len

ifolirt ft^ immer mel)r, biefer ^öl)eren ©elbj!fud)t fel)len ba

t)ermöge feiner irbifc^en 9latur, alle Äleinlid)!eiten ber @i

feit ni(^t unb je mel)r ber 5Wenfd} fic^ nun vertieft in geifti

Seben, in l)ß^ere JReflection im Umfaffen beö Uniüerfumö

untüchtiger wirb er, feine S;f)dtig!eit auf irgenb einen !tei

Äreiö, auf irgenb eine Slrbeit ober eine S£l)at befd)ränfen
]

fejfeln ju fönnen. S)ieö, meine id), ^at ©l)a!eö|)eare

^amlet jeigen wollen, man fönnte auö biefem ewigen 2

beö Sebenö nod) 100 t)ortrefflid}e ©tüde machen, fo reid)

)

mannid)faltig erfd)einen einem t)on biefem ©tanb^^unfte -

bie ßonflicte ber 2)inge. 3)er gro^e Siebter l)at nun
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mx unt>erc5leic^lid)en @et)i(^te ben g3len[(?^en einem furd)t'

n Serbrec^en gegeniiberge|Mt, einer $lf)at, n)el^e bie

ite menfc^lic^e SSerbevblic^feit bejeugt unb baS entfc^ie-

le ®ntgegen{)anbe[n forbert. (£o i)^ Slßeö biet auf ba9

drfjte geftellt unb muf bie [d)lagenb[ten Söirfungen ^er=

wringen. ®in einfad)er SJfenfd) it)äre [(f)nel( fertig mit

, voai in t{)un ift, aber ber fo geij^ig ©ej^eigerte f)at einen

größeren 2)rang, ft^ bk ganje pUe beö 33organgeö aK=

g jum ©emu^tfein ju bringen, er mu^ aüeö baran burd)=

en, mit bittren @c^merjen burc^em^finben, bie äufere

t bleibt, a(o baö ©eringere immer jurüc! unb baburd)

lUt er t)öllig mit fic^ felbj!. 3(!^ xod^ nid)t, ob id) ba§

5
gefagt ^abe, wai i&) meine, id) bin toenig ge[d;ic!t etmaö

)ebuciren, \vai> mir überjeugenb lebenbig in ber Seele

mt , id) wäre glüclfelig, tDenn meine 2)arj!ellung e9 jur

m 5Infd)auung bräd)te.

Sluö biefer ©rfenntni^ beö ^amlet erfldren ft^ mir nun

$ßit)erfj)rüd)e unb Uebertreibungen feineö 33enel)menö.

an 58ergötterung ftreifenbe 8iebe p feinem 33ater, bie

:enbe Siebe ju feiner ^ntttx, bie überall burd) im 5Ibfd)eu

n\ ibre ^anblungen l)ert)orbri(^t, bie ^drte gegen 0^l)elia,

oeld)er er feine eigne Siebe mipl)anbelt. Söie fd)ön ift baö

i liebte @ud) nid)t" b. \). „fo me id) @u(^ lieben foUte, baä

i man nur Siebe nennen foUte , baö füllte id) nid)t, baju

ic^, tr)ie alle 5Dlenfd)en ju elenb." 2)ie8 Ungenügen feiner

ft, ber ^öl)e feineö 3beale9 gegenüber, fc^eint fo fel)r ju

traftiren mit ber ®elbgefällig!eit, in ber er ftd) gegen bk

flinge überlebt unb wie erfd)retfenb n>a^x ift bieö SlUeö ?

ö fmb bie Äleinlic^feiten ber großen 90Renfd)en ; ber ^amlet

)afür ein treuer (S^^iegel auf jebem Slatte. @r fagt „Sie

Ten mic^ , ba^ mir bie ©ebulb faft rei^t" unb bod) ij! er

ber bie unbebeutenben §iÄenfd)en fortbauernb rei^t, i^re

xddjt t>or if)m ju mad)en. 2)ie @e^nfud)t nac^ bem Sobe
Briefe anS. Stierf. I. 12
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unl) bieö ®d)aubern öor ber SSermefitng, bann ber öerjie

SBa^nftnn, von i^ er bo^ nur mt Bufluc^t für ben üb

mannten ®eijl, feine befonnene, finge Söa^l — bod) td) (ai

tt)eile@ie mit bem5luöeinanberfd)ä(en einer gruc^t, berenC

f)alt (Sie [o genau fennen. Söottte ic^Stlteöfagen, maö id) be

©tubium biefer Atolle erfaf)ren, ii) tnü^te iebe JRebe contmi

tiren, ein 33ud) barüber fd)reiben. 5öüfte id) boc^, ix)aö Sie

meiner 2tnftd)t fagen? SBie [el)r f)abe i(^ bebauert in 3^i

(Schriften ni(!^t9 2luöfül)rlid)eö über ben ^amlet felbft

finben , tt)aö @te in ben bramaturgifc^en ^Blättern anbeul

genügte meinem durfte nic^t, [o t)ertraut mir 9Rand

erfci^ien. SBaö im Söil^elm 5!rceij!er fte{)t, ^at mir bi9 \\

gar ni^tö gef)olfen. Sein Sie mir nur nic^t böfe, baf id)

f(^n)a^f)aft bin unb mic^ flüger alö bie Älügften aufteile, mei

©eele ijt ju t)oll t)on biefer 3lrbeit unb eö mag n)ol ein S

tt)ei8 prägnanten Sebenö am ^amlet fein, ba^ ein Seber, t

ftd) ernfHi(^ mit if)m bef^äftigt, eine eigne unb befonbre 51

fd)auung xoiVi gefunben |)aben; fo ijl'8 ja mit allem @rof

unb Bebeutenben, man ift nie ganj in Uebereinftimmung t

rüber. @o fann ic^ auöi) nid)t begreifen, tt)ie bebeuten

S^aufpieler ^aben ben ^amlet befonnen ober fentimenl

barftellen fßnnen, beibeö liegt it)m, meine id), ganj fern; ei

{eibenf(^aftlid)e SSitterfeit, lebljafte (ärregbarfeit unb ein f

ganj SSerlieren in Stimmungen mtb SSorftellungen , b'

fd)einen mir feine ©runbjüge ju fein. 2)od) genug b

JRaifonnirenö, bie Slupbrung ift t)or ber %'i)nx, könnte
|

@ie nur baju l)ie^er bannen unb f)ernad} üon S^nen ^örq

mie t)iel ober mie n)enig id) t)on meinen eignen 3lnftd)t|

getroffen unb n)o fte fid) ben)ä^rt, wo nic^t. ®8 bebarf 3l)il

freunblid)en Stufforberung ftd)er nid}t, um mic^ ju treibq

einmal lieber 2)re8ben unb 3l)r ©ef^^räd) ju fuc^en u^

toenn bie Umftdnbe mid^ begünj^igen, fo mirb ein öleifepld

jum nä*jl:en grü^ial)re auögefül)rt, beffen route quer bmj
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r Stnimer fül^rt. mddji (äriDartmigen unb mm\ä)c
ipfe td) \d)on (äugft baran! ®eit inetner legten 2tmt)efen=

t in 2)reöben ^at fid) ber Äretö meiner fünftferifd;en SBirf:

t!eit [o öeränbevt unb mit if)m meine @rfaf)rungen unb
it)rnef)mungen. Sßte gern jeigte td) mid) Sinnen nun einmal
Mltem, maa i* !ann imS »eif ; id) bin gewi^ oon SJjnen
i Söfungömort ffir mand)eö £)unf(e unb llnoerftanbene in

: au ^ören. 9htn iö^ »iE mid) ber .Oi>ffnung f)ingeben, eö

füp, fic^ mit ber ©rroartung großer ©rfrifd^ungen burc^

3ammertf)al unfreö 33üf)nen(eben§ t)inburdMufd}{agen.

galten ®ie mir ^\)x SßofjtooKen, eö ift mein (Sporn unb
ola in meinen Seftrebungen.

©ana ber Sfjrige

©buarb 35eörient.

V.

»crltnt). 31t. 3anuar 1839.

2)cetn f)od)oere^rter ?^reunb!

ein junger bäni)"d)er gomponift, Baron »on Söiüenfciolb

ber eüppenf)agener S^eaterbic^ter Sorgaarb, weld^e auf
r 3ftei[e burd) ®eutfd)(anb, Stalien unb grantreid} begriffen

, mimfc^en fe^ntid^ft, hei t^rem 2lufentt)alte in 2)reaben,

Jt)re ma^e a« kommen. ©8 ift ber nad)fte Swecf biefer

en, Sie »ere^rter SKann, um bie ©rtaubni^ a« bitten,

biefe Ferren @te befuc^en bürfen, öietteid^t einer S^rer
iefungen beiwofjnen. 2)a fte in ber ernjtlid)en 9lbfid)t

n, au lernen, fo ift baö »aö i<i) erbitte oon fo grofer SBid)=

!it für fie, ha^ i^ nid)t fürchten barf, @ie werben eö »er:

tt. SSon bem jungen SORuftfer iiahe td) red^t fd^one ?)roben

Jö SSatenteö gefe^en, au^erbem bringen beibe einen reinen

^macf, !eine 23orliebe für irgenb etroaö aSer!et)rteö mit, fo

eömir rec^t lol>nenb fd^ien i^xm @efid)tötreiö au erweitern.

12*
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3^ übergebe fie 3i>t*em Söo^tmoUen, auf tt)eld)eö id) uoc!^ i

\)ergebli(^e Otec^nung gemacht. @o ^offe id) au* 3^d

nic^t läftig ju werben , iDenn ii) ®ie ein Sßeitc^en wn vi

untert^alte. 3c^ f)abe nun in ben legten 9)^onaten erft t

^amlet, bann ben S^affo ge[|)ie(t, unb ju meiner innigjl

§reube burc^ beibe 9lollen, ni^i nur einen duferli^en ©rfc

errungen, fonbern einen tt)a^rl)aften ©inbrud Ui mkn gut

unb tü(!^tigen 9Kenf(^en l)ert>orgebra(^t. 3m ^amlet \)ö

i^ meleö wieber ^ergeftellt, waö meine 3Sorgänger feit SB'

unterfd)lagen l)atten, wobei j. 33. juerft £)t)belien8 33egrÄM

befeittgt werben, jute^t fogar bie ganje Äir(!^t)offcene. 3

babe eö fogar burd^gefe^t, bie 2;^eaterfcene nad) S^rem SS'

fc^lage in ben bramaturg, SStdttern einjurid)ten unb ^

SBir!ung ^at eö t)ollftänbig gered)tfertigt, 2)ie ganje @c^

gewinnt unenblic^ an (Sammlung unb rücft i^r ^au^)tinter^

eigentlich erfl baburd) bem S3efd^auer wx bie Slugen, 3

Staffo \)aht id) im Serfolge be9 (ätubiumö ml größere grei'

gehabt, al8 id) anfangö glaubte. Stn Slllgemeinen legt \xi

biefer JRolle bauptfä^lid) ein rljetorifc^eö Sntercffe bei, lAj \)i

gefunben, ba^ bieö fel;r untergeorbnet ift, ber @bara!ter ift ti

ber du^erften Sorgfalt auögefü^rt unb jebeö SBort baran

^ara!teriftif(^. 3nt ©runbe ift eö ein unleiblid^er ©efell,

Selbftfuc^t t)oltgendl;rt, bie überall, felbft in feiner Siebe

,

^rinjefftn ibn beftimmt unb umt)erwirft, ber 9teid)tf)t

feiner gantafte allein Id^t if)n liebenöwiirbig erfd)eincn unb

aller 3tt>^tbeutigfeit feineö Söefenö, bie unö ftetö 'oerte

muffen wir i^n wiebcr gelten laffen, weil er fo burc^auö n<

ftc^ auölebt; eö fdllt il;m niemalö mx, baf er aud) nur

©ntfernteften Unred;t ^abe , wenn er ftc^ nod) fo abfd)eu'

jeigt. @ö ift eigentlid) ein pat^ologifc^eö Snterejfe, waö r

an i^n feffelt. 3(^ l)abe mit rechter Suft baran gearbe'

unb freue mic^, bei ferneren SSieber^olungen alle garben r^

ft^er ju ftellen. !Daöi3ubli!um, wir batten freili* ein g^
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löerlefeneö, ^ino^ gauj auf meine 3^ic^nung ein, eö voax ein

mxt)f ber Diele ®d)ocf anbrer , bie man mit [d)aler 33rot)ar=

it Einbringen mu^, überl)alten fann,

9J?eine SHeifepldne, bie iä) im »^erbft bilbete, unb xwxm

\ S3efud) bei 3i)nen meine Hauptrolle fpielte, l)abe iä;) ^tx-^

dx\tn , unb ^offe 3l)nen ani) im nä^ften Sa^re noc^ iDill;

mmen ju [ein. 3d) mup unb mill nad) ?)ariö reifen ; ii)

n getoi^, ba^ üor ben franjöftfc^en Sühnen nod) mel ju

:nen x% 2)ie frat)|)ante Stuffaffung, bie grofe 9iül)rig!eit beö

Uni nUx^anpt, baö fmb Dinge, bie einem 2)eutfd)en

jfflic^e 3lnregungen geben fönnen. S^ l)alte mid) für ftd^er

nug, mir feine Slrt ber 3^a(?^al)mung aufpacfen ju laffen/

ir frifd)e, neue, frembe 5lnregungen fud)e id) unb bin gett)i^,

p meinem 9?u^en ju finben. 3(^ benfe, @ie billigen mein

tternel)men ; auperbem ift ^ariö fo rei(^ an geifiigem unb

mlic^em Seben, ba^ feine Äenntnif eine Slrt wn unentbel)r=

l}em Silbungömittel ift. 3c^ benfe mid} in 4—6 Sßod)en

f)in aufjumai^en, mellei(i^t erlebe ic^ 5Dknc^e0, U)aö ®ie

tereffiren bürfte, bann nel)men @ie meine SJIittl)eilung n)ol

^unbli(^ auf.

@anj ber Sl^rige

©buarb 3)et)rient.

VI.

iBerlinb. 8t. Dejbr. 39.

^o^geel^rter Sreunb unb ©onner!

?!Keine ^arifer 23riefe fanbte id) S^nen, ol)ne eine Seile

rSSegleitung mitjugeben; eö wax furj nad) bemJtobe meiner

}d)ter, unb iö:} t)ermocEte nod) nid)t ml Stnbereö alö meinen

erluft ju benfen. SSielleid)t l)aben Sie t)on unfrem Unglütf

l)ört unb irerben mir ben SJiangel an gorm t)erjiel)en

:ben. @ö U)ürbe mir unenblid) ml ^reube mad^en, wenn
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i^ erfahren fonnte, ob biefe 33riefe S^nen irgenb etmaö (S

n)im[d;teö gebrad}t {)aben? ob bxt ®eftd)t8^)unfte, au8 beuö

id) bte Singe ge[ef)en, i^on bem 3{)rigen niijt aKju[el)r a!

tt)eid)en? — 3d) entbehre e8 gar ju [e^r, fo lange ntd)t m
S^ntn aufammengemefen ju [ein, iä) woUk auf meiner .^ein

reife noc^ nad) 2)reöben fommen, bie 3eit war ju furj mi

meine (£ef)nfud)t nad) ^au8 ^^u gro|, e8 ging nic^t an. ®
mu^ id) nun dm ?0^enge t)on ©egenftänben bei (Seite geftel

fein laffen, biö auf eine günftige 3^it, bie t>ieKeid)t im näd)fte

S^ommer ftd) ergingen läft.

^eut trete id) nun fd)on n)ieber mit einer fleinen 51rbef

wx @ie ^in, bie iä:) aber mit einer Slrt i>on entf6ulbigenbe

6rf(ärung begleiten muf. 3Jlit meinem Unmutbe gegen Uebe^i

tragung ber franjöftfdven 23übnenftüc!e im SlKgemeinen fd)eitl

eö im SBiberfi^ruc^e ju ftef)en, ba^ icb felbft mi^ bami

befd^dftigt babe, ein franjöftfcbeö (Stüc! auf unfrer ^xi^vi

beimifc^ ju mad)en, aber bie Sßerantaffung baju vod

mannid}fad)er 5Irt. ^d) faf) bicö etitcf in ^ariö t)ortrefflid

bargeftellt, fanb e8 ben Gräften ber beutfd)en 23übne angel

meffen, 33au unb ©barafter beö ©tücfeö fef)r nad) beutfc^eii

@inn unb (2d)nitt, bie nöt^igen SRobificationen traten mii

lebenbig entgegen, ebenfo mand)e (ärmeiterung unb Sereid)ej

rung beö 3)ialogeö für beutfd)e @efübK= unb ©entoeife, fi

ba^ id) baö @tücf mitnat)m. — 3e^t nac^ bem Sobe meinet

Softer t)erlangte mic^ nac^ einer Slrbeit, bie mic^ befd)äftigei

o^ne anjuftrengen unb fo nabm id) baö @tücf t)or. ®ö fin^

mid) an ju intereffiren, bie 2)arjle(lung franjöftfd)er 3uftänb(

burc^ eine bequeme gorm beutfcibt)erflänblid) ju ma^en, burd

3lbfürjen unb ^insufügen ben Situationen nod^ me^r geben:

bigfeit ju geben , unb id) bin auf biefem Söege n:)enigften9 ji

ber f))eciel(en (Sinftcbt gelangt, ba^ imfre geit)öf)nlid)en Ueber:

fe^er baö SBid)tigfte an il)rer Stufgabe immer i^erfdumen, —
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itürlid} !aun id) Im biefem erjlen SSerfu^e, ber jugletcf)

i) Moo^ mein fester fein möd)te, nid)t erreicht f)aben, iDaS

alS> nott)tt>ent)ij5 bei einer Bearbeitung für unfre SBül^ne

annt, aber id) boffe, baö Otücf, it)ie eö ba ift mirb eine

genebme5Iufgabe für bie®arftellung, unb eine miUfommene

ibe für baö ?)ublifum fein, 5Da^ id) e9 Sbnen mittbeile.

(^ief)t f)auptfäd)[id), um feine (Gelegenheit ju i>erabfäumen,

in ©ebdd)tnif bei 3l)nen auf5ufrifd)en unb 3f)nen einen

:tl)eit für bie eine v^ätfte meiner S3e)lrebungen für bie

ibne aufjubringen. 3llleö voa?> i^ V)on biefer legten Slrbeit

fe, ifi t)a^ @ie fte nid)t mißbilligen mögen. 3Son meiner

baufpielertl;ätig!eit u^etßid) leiber nid)t t)iet ju fagen ; unfer

^^ertoir ift ganj elenb, bie neuerfd)einenben Stüde ftnb matt

D liefern n)at)rl)aft troftlofe Slufgaben, unfre 9}?eifterti:)erfe

jegen werben l)öd)j! feiten aufgefül)rt, obf*on unfer ?)ubli=

n jeberjeit ben allerlebenbigften 2tntl)eil bafür jeigt. 5^ur

ige bequem aupl)rbare @tüc!e balten ftd) auf uttfrem

ptxtoixt, bie größeren fommen bei bem geräufcbt^ollen ©e-

iftöj^rubel unfreS 33ül)nenlebenö f)ö^jt feiten ju ©taube.

d)t8 ift aber \o nieberfd)lagenb, fo entnenuntb für beu

nftler, al6 ber SKangel an Slufgaben, bie alle feine Ärdfte

Slnfpruc^ nebmen. Söenn tagtäglich nid)t§ mel)r t>on

em geforbert voixt), alö n)a§ man fd)on Idngft geleiftet hat,

ift eö faum möglid) ftd) üor einem bloßen 5lrbeiter=S(^len^

an in bett>abren, ®o ift bann nic^tö natürlicber, alS baß

mid) in Seiten ber 9iotl) immer ju f(i^riftfteUerifd)er S^bdtig^

: flüd)te, um 5Befd)äftigung imb Erregung ju finben. ®inen

ffa^, ben Sie in bem berliner S;i)eateralmanad) ßnben

rben, möcbte ic^ auc?^ voo^ S^rer 2)urd)ft(^t empfeblen,

IX id) fürd)te, @ie fd)elten mid) unbefc^eiben, u^eil icb 3bnen

t meinen 5Irbeiten fo läjtig n)erbe,

'So fcbeibe ic^ benn ^eut mit bem SSunfd)e, baß meine l)eutigc
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@enbung ®te rDül)lauf unb Reiter treffen unb S^re \vo\

tDoUenbe greunbli^feit für mi(^ neuanregen möge.

Wit unipanbelbarer ©rgebenfeeit

©buarb 2)eiuient.

VII.

Serlin 15/11. 41

SKein ^o^t)erel)rter ©önner!

@8 war mir geftern Sormittag n)eber möglich einen ^pii

in S^rer 9ict^e ju erl)alten, um jebe lei[c 9^uancirung S^ii

Stuöbrucfeö mir ju ftd}rem ®ett)inn ju mad)en, nod) nac

auf fd}idlid)e SSeife ju 3^nen ju gelangen, um mein

Sl^eileö 3f)nen meinen S)an! für biefe 3Sorle[ung abjuftatte

bie mir lieber eine ^üUe ber reic^jlen unb munberbarilen 21

f^auungen geboten l)at. @o mar mir e9 aud) ni(!^t möglii

S^nen t)erabrebeter SKaapen meinen t>on 3f)uen gett)ünf^t

fd)rift(i^en 3Sür[(^lag über bie Sefe^ung beö ^Blaubart

überreid)en; id) t^eile 3f)nen benfelben al[o l)ier mit, 3l)ri

2)afürl)alten eine jebe SKobiftcation an^eimgebenb.

?)eter Serner ^err Sepbelmann.

gKed)ti(be Srau SBolf,

Slnton ^err Stamnöf^.

©imon ' 2)et)rient.

Seot)olb : ©rua.

3lnna %xl 5Bertf)a ©tic^.

3lgne9 = ©laraStic^.

^ei5)mon «l^err granj.

Äonrab ' greunb.

g^artin '^ SBet^ge.

^anö t)on SÄarloff = Stott.

Brigitte 5?rl. 3lugufte ö. ^agn
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5Reinl)oIb ^etr t). ?at)a(abe.

6a8t)er
'

,, SBauer.

,35?infreb ,, @ern,

nirtd) n ^artmaun.

5Ratl)geber ,, JRüt^lmg.

I

5«arr „ SBei^.

Slrjt „ 33lume.

SKod^te S^re 2lntt)efenl)eit baju beitragen bieö munberbar

antajtifd)e ®ebid)t unfrer 23üt)ne ju gen)innen, i^ tt)ürbe e8,

ibge[e{)en bai)on, baf babitrci) einer meiner Sieblingömünfc^e

Tfüllt n)ürbe, für einen entfc^iebenen (gd)ritt jur ®rtt)eiterung

xnfrer S;t)ätig!eit unb beS tf)eatralifc^en ©eftc^töfreifeö mit

^reuben begrüben. 3n ber ^offmmg wx 3!)rer 5lbreife @ie

loc^ einmal ju [el)en, jei(^ne iii^ in $Berel)rung

3t)r

(äbuarb ©et^rient.

VIIL

2)reeben, b. 13t. 3dö 184G.

Sßie lange ift e8 fc^on, ba^ i(^ 3l)nen, l)od)öerel)rter

DIann, [c^reiben sollte! Suerjl in ber greitbe meineö ^erjenö

iber bie reid)e ©rnbte, bie meine Saat auf bem t>on 3l)nen

irbar gemalten gelbe mir eingetragen. 3d) t>erf(i^ob eö um
mmer reid}ere 5Refultate 3l)nen t)orlegen ju fönnen unbS^nen

jU bereifen, baf all 3l)re üblen ^ropl)eseil)ungen ni^t ein^

getroffen feien. 3)ann fam eine anbre 3^it, it)o id) 3^nen

c^reiben moUte auö tief t)erle^tem ^erjen unb 3l)nen gefielen,

)af (Sie 9ied)t gehabt mit 3l)ren 3Sorl)erfagungen, n)o ic^

neine Ungläubigfeit re^tfertigen n)ollte, n)eil man gemiffe

Dinge nie glauben barf, biö man fte nid)t erlebt, n)eil eö ebler

ji unter il)rer (ärfa^rung ju erliegen, alö il)re 93Wgli(!^feit

:m SSorauö anjune^men. Unb bod) , ba i^ 3l)nen t)on ben

ßer^dltnifen l)ier nid)tö ju fagen tx)uf te, n)aö Sie nic^t U)uf ^^

'en, l)abe id) S^nen ben Sluöbrucf ber erjlen 23itter!eit erf|)art.



186

SSeffer tann id) mir bie gortbauer S^rer unfc^äparen %^txl

naf)me ^erbienen, xvmn id) 3f)nen fage, ba^ bie @rfaf)runger:

bie iä) \)kx gemad^t, unb bie t)on feiner noc^ fo fd)merjli(^e'^

meines Menö überwogen merben, bennod) ben SSertf) be

9lefultate nid)t verringern, bie idj auö meiner Söirffamfei'

gebogen. 3d} ^aU mid) überjeugt, ba^ bie beften ?)läne auöi

füf)rbar ftnb, ba§ eö n)eber an Gräften nod) gutem Söillen be

ben ^d)anfpielern, no(| an bereitwilliger iSmbfanglid)!eit im

?)ublifum [el)lt, um bie beut[d)e Sü^ne auf bie ^ö^e ber %ox\

berungen imfrer ^dt ju l)eben. @8 ift eben nid^t bie Sc^ulif

unfrer 33ül)ne, bap fie nid)t mel)r taugt; aud) baö ift ein

Srojl. — ^abe ic^ mid) in meiner Siegiefübrung in S;i)at untj

©eftnnung alö S^ren Sünger gefüf)lt unb gezeigt, |a gerabei

um beött)illen eine el)reni[)oHe Stnfe^tung erfahren, [o ^offe ii^

foUen Sie micb in einer literarifi^en SIrbeit S^nen ebenfoi

getreu erjanben, ber ii) micb je^t mit allem ßifer f)ingegeben

babe. 3d) v>erfud)e mid) an einer (gntix)ic!lungögefd)id}te ber

beut[d)en @d)au[bielfunft. SBie oft bebaure icb aber babei

nid)t in 5l)rer 5Räl)e ju [ein ! 2Son melcfeer Söic^tigfeit müßten

mir 3^r 5Ratb, Sbre 2lnbeutungen, 3bre 51uöfunft fein ! 5Run

muf id) mir einfam fortbetfen, finbe l)ier au^ nid)t alleö wn
25üd)ern, maö mir ni)tl)ig märe. Snbeffen ftef)t mein einn

fo fe^r auf biefe 2lrbeit, ba^ id) nid}t bat>on fann.

©ine anbre Slngelegen^eit liegt mir nod) am ^f)erjen, eg

ift bie Äitnftlerlaufba^n meiner $lo^ter, bereu Steigung id)

benn bod)', nad) langem l)eftigen Kampfe nachgegeben l)abe

unb an ber Sntenfitdt il)re8 S^alenteö voo\)i erfenne, baf ic^

md)t anberö burfte. ^err wn Süttid)au ^at fte angeftellt unb

fo foU fie unter meinen 3Iugen i^re (2(^ule mad)en.

6ö ift eigentl)ümli(^, ba^ baö 9Käbd)en an 3{)ren ®ebid)=

ten bie erj!en bebeutenben Beugen il)rer gäl)ig!eit gefunben.

Sllö neunjäf)rigeö Äinb erregte fie al9 9iot^!d|)t)d)en unfre

Slufmerffamfeit, in ben (gcenen beö 33laubart, bie n)ir t>or
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ifrer 9lbret[e öon Berlin bei Senne'ö aup^rten, erfd)ien i^v

evuf fd)Dn ungweifet^aft. ®ern möd)te i* nun, baf fte an

efer ^oUt ftc^ batb öffentlich »erfwc^te. 2)a8 Original auf=

fül)ren, wie eö in 33erlin bei ber meljr verbreiteten litera=

|d)en Silbung möglid) war, fcf)eint mir l)ier in ©reiben

d^t geratben. <Sie fetbft, vereljrter ?Dlann, !ennen ja baö

eftge ^ublifum genug, um meine 33eben!en ju tl)eilen.

?Dd)ten @ie mir n)ül)l erlauben, bem ©ebic^te bie ?5orm ju

ben, bie mir ber (Stimmung i)ier imb ben Gräften unfrer

ü^ne angemeffen fc^eint? Sie biüigten oor 3—4 3al)ren

e ^Bearbeitung, tt)etcl}e id) 3l)nen öorlegte, »oUen (Sie mir

ftatten in biefer SBeife ^errn oon güttid)au bie 3tupt)rung

»rjuf^lagen? 3d) würbe bann Saubertö 5Kufi! benu^en,

)er mit einigen 5Robiftcattonen, benn mir fd)eint, baf er baö

iebid)t ju fel)r eingeengt l)at burc^ melobramatifd)e 58el)anb;

mg. 3)aö wiirbe id} mit i^m bercben. (Sobalb mit S^rer

ictt)iltigung mein ^lan gelingt, bem @ebt*te bie pot>ulaire

Mrfung ju fiebern, bie i(^ baöon erwarte, fo »erbe tcb bei

;r ferneren SSerbreitung bie sßeftimmung über bie eingel)en=

;n Honorare S^nen anl^eimftellen , wie i6 eö fcl)on bei bem

•ften tt)un »erbe.

SBolten (Sie alfo, öerel)rter SKann, baeSSertrauen erneuen,

lit »eld)em (Sie fd)on vor mehreren Saferen mir eine @in;

cfetungm ®ebict)te8 übertrugen, fo mürben @ie mi(^ ebenfo

0^ el)ren alö erfreuen unb meine Soc^ter mürbe 3l>nen eine

er fd)önften @elegenl)eiten banfen il)r Salent ju bilben. 3d>

itte um einige Seilen, bie mir S^re 5öillen§meinung !unb

?un unb l)Dffe, ba§ (Sie meine 23itte balb gemcil)ren.

5Weine grau unb 3:od)ter empfeljlen fid) 3t)nen auf ba§

lngelegentli#e. 2)arf i^ bitten bie grau ©rdfin 23tnfenfteitt

n unfre ^od)ad)tung§öolle Ergebenheit ju erinnern?

3l)r gänjlid) ergebener

©buarb 2)evrient.

I
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IX.

5) reiben b. 24t. Wdxi 1847.

öern t)ätte id) 3l)ueu^ mein innig t^ere^rter greunb ut|

9}leifter, wn bem ©elincs^t meineö Unternef)men8 mit 3t)re|

SSlaubart gemeldet. 3d) ^abe gezögert, i):)eil id> einem @c^ei^

wn Hoffnung bafitr tränte, aber id) \t\)t nnn U)ol)l, i^ mi,

ben [e^r liebgemorbenen ^(an fallen (äffen. 9Jtan n)eic^t mej

ner n)ieber{)o(ten Stnregnng anö, eö ift and) 2llleö fo anbe^

gen)orben, ba^ einem Unternel)men, baö ftc^ öor bem 2lUtd(|

lid)en anejeic^net, n)enig Gelingen jn |)ro|)^e3eien lodre. Sij

l)aht mid) nnb ben 23(anbart anf baö jn)eite ©ebiet 5nrüC|

gejogen, n)e(d)eö id) alö bie @rbfd)aft 3f)reÖ Söirfenö in 2)re^

ben mir angeeignet, 3tnö ber wn S^nen eingef^lagenen brc;

matnrgifd)en S3at)n i^erbrdngt, ()abe i(^ t)erfnd)t S^ren ^la,

als 3?orlefer ein^nnebnten, fo toenigftenö, M^ Sbr @ebdd)tni

hü 3f)ren ?^reunben imb 2lnf)dngern bnrd) micb immer xou

t)er angefrifc^t iDerbe. (£o i^abc id) benn in biefem SBinte

eine Steibe gnter @türfe üor em|)fdng(id)en unb reifen 3nf)ß

rem \)on einem Sefe^^nlte ano in (Scene gefegt nnb bargeftell

rmb jmeimal ben 5ßlanbart jnm ßrgü|en mi> jn n)af)rf)afte

(grfd)ütternng jal)lreid)er 3ul)örer t^orgetragen. 2)iefer @rfol

ifl: nnn freili^ nid^t fo nmfaffenb alö ein t^eatralifd)er, abe

er ift ft(!^rer unb f)at tiefer ergriffen. @o l)abe i(^ bie ©enug

tf)uung, baf S^r ©eift l)ier immer gegenwdrtig mirfenb fort

lebt. - greilic^ ift er mir ani) gerabe je^t nnauögefe^ter na^

a(8 jemalö. 5)ie @efd)id)te ber bentfd)en @^aufpielfunP

vodä)t id) ju bearbeiten unternommen ^abe, bringt, je weite

imb tiefer ic^ forfd)e, alleö maö id) wn 3f)nen je itber ba

SBefen imfrer Äunft t)ernommen l)abe, mir i\)ieber frifd) ii

bie ®eban!en unb Idft fo 23ieleö, n)aö mir fonft ^\vti\t

machte, ju t)ölliger Ueberjeugung werben. SKit bem waö ®i

über bie ©ntwidlung ber beutf(^en 23ü^ne l)ier unb ba ii
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^reu üföerfen auö3ef|)rod)en — leiber ijt eö nur t^iel ju wenig

ir mein 5Bebitrfni| — fiHUe id) mic^ immer me{)r unb mt\)X

t Uebereinftimmung geratben, [o ba^ id) 3t)re Slnfi^auungen

[ö bie aHentnfef)lbarften babe erfennen lernen, ©in Seber ,
ber

nt>ifTenbaft torfd)t, wirb Sbre 9lnftd)ten alö bie einjig pa\-^

:nben ed}litffel erfennen, bnrd> mldn man ju ber einfaä)ften

nb natür(td)[ten ©rfenntnip ber 2)inge gelangt. !Durd)

teine ge[d)id)tlid>en gor|d)ungen bin id) erft in sjoltftcinbige

.ebereinllimmimg mit Sbnen gekommen, je^t erft babe id)

erfteben gelernt, waö id) feit 1822 ai\^ 3l;rem SJhtnbe gehört.

l?y ift aM \o wie (2ie eö gefagt I^aben unb deiner {)at bie

Mnge mit fo beutfd)em ^erjen für bie bentfd)e Äunft em^^fun^

en wie Sie. llngeblenbet i>on literarifd)en ©lorien baben

Sie immer bem ©ebeil)en ber Äunp nad)gefragt, (gie t)aben

ie ead}e ber beutf^en @dmuf^)ietfunft im ^erjen getragen,

n bie bo* ba§ @ebeil)en beö 2:l)eater8 gefnü^ft ift, @ie

aben auf nur gefunbe unb naturgemäße ©ntwidlung gebrun^

en. Se^t wo id) bie neberfüUe beö ge[d}id)tli(^en ©toffeS wn
en geiftUc^en ®pkkn an biö in bie @ßtf)e = @(?^illerfd}e

Sd}ute iVi Söeimar burd)gearbeitet ^abe, je^t ift e§ mir ftar

^eworben, wie unge{)euer gtec^t Sie mit fo Sielem l)atten,

oo^or i^ oft geftu^t. 3d) weiß, e8 freut ©ie, baß mir bie

loUftdnbige ©rfenntniß ba^on aufgegangen imb baß ic^ fte

ilö meinen 2)an! 3f)nen auöfpred)e, — barum ^alte id) nid)t

urücf. 3d} l)offe Sie folten mit meinem Sucbe nid)t unju^

rieben fein, benn wenn ®ie aud) mel baran t)ermiffen werben,

)en guten SßiUen unb getreuen ®inn fiir bie ®ad)e für wel^e

d) arbeite, wirb niemanb beffer würbigen fönnen, alö @ie.

3öie oft fe^ne id) mii^ na^ S^rem 9latl)e, 3l)ren 3^a^^

Et)eifungen auö bem (gc^a^e 3i;rer ^enntniße auf biefem

Gebiete, wie ^iel \)ollftänbiger würbe mein 23uc^ in 3l)ver

SRät)e werben. 3)arauf muß ic^ nun freili^ t^erji^ten. ?ORid)

tröftet eö, baß id) ber erfte bin, ber einen S5eg burd) bie
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(RuineniDÜfte ha\)nt, [o mxt) wn mir and) fiirö erfte nur t

gangbare (Strafe geforbert merben fönnen.

2)en 5Rac^ri^ten zufolge, xvtid^t xoix jule^t t)on 3f)re

SSefinben erhalten ^aben, trifft biefeö 33(att (2ie in leiblid)ei

SBo^lfein. hoffentlich mxt> ber Sommer unb 3t)r Stufen;

l^alt in ^otöbam @ie toieber üoUftcinbig erfrif^en. SieUeiA

fann ic^ mic^ bod) fo einrichten, bet)or ic^ meinen erften 33an'

brucfen laffen ,
ju S^nen ju fommen unb 3t)ren SRatl) übe

©inigeö ju erbitten. 5DRöd)te eö mir f(!^on be8l)alb vergönn

fein, um mid) ^onS^rem SBol)lerge^en überjeugen ju fonner'

8eben ®te n:)ol)(, t)0(!^t)eref)rter 5iKann, unb gebenfen @{

meiner mit bem alten 2öof)ln)ollen

ganj ber 3l)rige

©buarb 2)et)rient.

j^eurient^ ÖEarl.

2Benn 6mil ©cüricnt, ber „ett)tO(e Sünöling/' bte bt6 tn*ö 5((teii

blü^enbc Wa^t beö (Sd)önen in t^catra(ifd)er Äunft perfonifictrt; tt)enr;

(Jbuarb bcn Sßert^ bcfonnen«it)tr!enber t^eorettfd)er ©tubien jur ®el=

tung bringt; bann bürfen tt)ir ßarl , ber brei 33rüber älteften, (benn et

fd)lug fd)on bie 33efreiung3friege mit, unb !c[;rte öon SBunben gcjiert

iDieber l)cim,) alö ben näc^ften ©rben feinet D^eim'ö im ®enialen

betrachten, ßarl ^at dioUm ^^l)aht, — mand)mal nur einzelne (See«

nen, — tt)o er, begeiftert, ju wahrer ^egeifterung Einriß, überfeine

SDarftellungen n)aren ung(eid). (Sr ^ing üom ^(ugenblic!, oon beffen

(Stimmungen ab. (Si3 ift i?orge!ommen, bajj er hü ©aftfpielen alö dtäw-

ber 5DRoor — aU Sear — ale ^amlet in einem 5Itte hk größten S^emi^^

niöcenjen alter S^^eaterfreunbe überbot, — baj3 erimanbern, burd)irgenb

tuelc^e ä^fälligfeit geftört, )i:)ic^tige 5D^omente fallen lief, unb \i^ felbft

nic^t ä^nlid) blieb. 5)enno(f) n)irb er mit vollem Rt^k aU eine Sterbe

beö ^. .g)oft^eaterö ju ^annoüer gefd)ä^t, unb ift allgemein gcad)tet unb

hdkhi tt)egen feineö geraben, männlichen (Sbarafterö.
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I.

S3nben=Satni, b. iG. 5(usv44.

3Sei-et)rter ^err ©e^cimrat^!

SSor me^r aB swanjig Sauren, alö ic^, ein unbebeutenber

mgev ?CRenfd) aufö @rabe»o!)( nad) ®re§ben!am, waren

jie eö, ^err ©e^etmratf), burd) beffett SSevwenbung ic^ meine

nj^eKung bort ert)ielt. @tet§ jeigten Sie mir bamalö burd)

eunbli(^e Surei^toeifung unb voo^ gemeinten 9tat{) ben

-a^ren SSeg ber Äunjl, unb wenn id) aud) juweilen 3t)re

nftd)ten nid)t kgreifenb, mid) gegen 3f)re »citerlii^e Leitung

cäubte, fo erfannte id} bod) fpctter, aU \6^ nic^t me^r in

I)rer S^lS^je weiten burfte, wie tief ft(!^ 3f)re unfd)dparen

et)ren mir eingeprägt Ratten, unb ic^ ftrebte nun mit reb^

(^em @ifer fte ctuöauüben. Oft tjat e9 mic^ na(^t)er gefreut,

>enn Äenner an meinen ^DarjIeUungen meinen erflen 5Reifter

;fannten. — 3e|t ijt ein 3eit|)unft gebmmen, wo i^ jeigen

lochte, maö id) gropentl)eilö 3t)nen ju oerban!en ^abe. 3n

leiner SSaterftabt ift je^t baö Serrain, wo id) meine gät)ig=

liten gettenb mad)en muffte, wenn übert)auf)t meine ?aufbat)n

od) eine neue günjtige SBenbung net)men foU. 2)arum mein

migüerel^rter ©onner, wenn ©ie glauben e8 no(^ einmal

lit mir wagen au fßnnen, fo bitte i^ Sie bringenb, legen

Sie ein frdftigeö giirwort für mic^ ein, bamit mir bie ®ele:

enf)eit gegeben werbe, auf ber Berliner 33ii^ne einige groben

teineö Salenteö 3u liefern, unb an ber (Soncurrens um eine

ort freigeworbene et)rent)olle ©teile 2:i)eil ju nehmen. Steine

krbinblic^leiten in ^anoöer fann ic^ ju jeber gtunbe löfen.

$c^ werbe in 12 Sagen wieber in Berlin fein, unb ein gewic^;

igeS Bort öon 3l)nen ju meinen ©uni^en auögeff)rDd)en ift

8, wooon id) eine gaftlid)e Slufna^me be^ |)errn öon Äüftner

rwarten barf.

3(^ l)offe ®ie im bejlen Sßo^lfein ju finben, io^ wenn

'ie fogenannte fc^one 3al)reöäeit aud) bort fo rau^ unb
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I

imfreunblic^ ift, mt t)ier in bem fonfl \o lieblichen Sßaben,
j,

tt)irb ber ®enu^ ber freien 8uft leibet ni^t [e^r n:)o^ltl)dti^

auf S^re tl)eure @efunbl)eit wirfen fonnen. 9Äeinen el)rei|

bietigen 9tef^eft bitte id) ber grau ©räfin wn ^^infenftein
j,

t)ermelben, unb nenne mi^ mit nie erfterbenber 2)an!bar!e,

unb SSere^rung

(Sm\ ^ocl)n)ol)lgeboren

innigft ergebener

6arl 2)et)ricnt.

IL

^annoöer, b. 3t. 5tprü 45.

^od)geel)rter ^err @el)eimratl)!

2lbft(^tlid) ^abe i6 eö unterlaffen @ie mit ber 5Jiittl)eilun

meiner unerfreutid)en Unterl)anblungen mit bem »^err^

@el)eimrat^ d. Äüftner über mein ®aftf^iel ju bel)elligeri

bod) nun, ba baffelbe enblid} ju ©tanbe gefommen ift, ne^m

i^ meine 3uflud)t n)ieber ju S^nen t)erel)rter ©önner, un"

bitte (Sie um 3l)ren gütigen 9tatl) unb SSeiftanb. 2)ie 3tuö

fiepten auf einen glänjenben ©rfolg meiner 3)arftellungen fm'

nur fe^r f(^n)ad), Xüdl bie 3a^l ber mir betx)illigten 3tollei

auf fed)ö bef^ränft ift, unb ic^ nid)t ®elegenl)eit l)aben n)erbe

meine gdl)ig!eiten im ganjen Umfang meines SSirfungöfreife

3U jeigen, Wün erfteö Sluftreten in „bie Sffia^nfmnige" un'

„ber Diplomat" \)at nur ben ^xvtd mid) in jmep ganj ux

fc^iebenen ©attungen be^ bem ?)ubltfum t)ortf)eill)aft einju

führen, bod) tt)irb gleid) barauf alö ernftere Prüfung be

^amlet folgen, unb l)ierin ^abe id) t)on S^rem ftrengei

Urtl)eil alleö ju fiird)ten imb ju l)offen, ®ie beiben näd}|tei

Stoßen in „ba9 ®laö Sßaffer" unb „ber (2of)n ber Sß-ilbni^'

fmb tt)egen ber S3equemlid)!eit, mit n)eld)er fte auf baö 3^epet

toir JU bringen n)aren, gett)äl)lt, fomie id) mi^ benn nid)t rül)

men fann, ba^ meinetwegen langer ru^enbe @tücfe nac^
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birt iit)urt)en. @ine SSÄterroKe muf ic^ aber in jebem galle

eleu, entoefcer fcen SBallenftein ober Äöuig gear, trenn mein

)[ftfd}er S^eict mit ber Äaufmannf^en Ueberfe^ung ju »er-

ibaren ijt. 23iellei(i)t ratzen ®ie ^err ®et)eimratf) auc^ ju

n %uft, i)orauögefe^t ba^ iä) bann f(^on n)agen !ann,

it b{oö fd)n)ierige aber nid)t ban!bare 9tolle ju fpielen, 2)ie

eigerung beö ^errn ^enbrid)ö mid) ti:)ät)renb meiner Slbme^

:I)eit l)ier alö ©aft jn erfe^en, ift aud) ber ®runb, n:)eöt)alb

:in Urlaub nur fel)r bef(!^rän!t aufgefallen ift, unb bennoi^

rbe iä;) aud) bort biefen Ferren fel)r üermiffen, vodl ol)ne i^n

ber ,,2)onna 2)iana/' it)orin id) ben ?)erin fpiele, nod) Äai-

„griebri(^ unb fein @ol)n," n^orin id) eine mir fel)r jufa=

tbe SSdterroUe bätte, aufgefül)rt toerben fann.

2lm 10t. n)erbe id^ mir foglei^ bie @l)re geben S^nen

:inen 33efud) ju machen, unb n)ill nur n:)ünfd)en ba| 3f)re

:funbl)eit S^nen t>erftatten n)irb meinen SSorftellungen bei=

r)ol)nen.

' @rl)alten Sie mir nur 3l)re it)o!)ln)oltenben ®eftnnungen

b feien @ie meineö unt)ergängli(!^en 2)anfe8 gen)if

,

' ?ORit inniger Sßerel)rung nni ^oc^ac^tung bin ii)

®to. ^od)tt)ol)lgeboren
'

aufrichtig ergebener

ßarl 3)et>rient
1

€rd)enburg^ JJol). JJ0ad)tm.

©eboren ben 1. S)ec. 1743 ju .£)amburg, gefl. ben 29. gebr. 1820

®raunfd)n)eig, aU ®el;eimer Suftijrat^. 2)a6 ^ier mitget^eüte ®rief*

ti entl^alt eigentlid) gar nickte für ben obcrfläd)ltd)en Sefer — unb h^n^

^ in wenigen Seilen fo t)iel für Seben, ber beö ® reife ö milbe ^lac^en

r 5l(teröfc^n>ä(!)e unb ^ebenömattigfeit in 33crbinbung ju bringen mei^

; be6 f)err(ic^en SJ^anne^ t^atfrdftiger 5}ergangcn^eit. 6fd)enburg,

flngö, tüie aller „®xb^tn^' feiner 3^it ^unbe^genoffe unb greunb, ^at

)t allein ©ropeö geförbert burd) 2öer!e aU ba ftnb: S3eifpielfammlung

' ^^eorie unb gitteratur ber frönen SBiffenfcl)aften, 8 33. (1788- 95)

Briefe an g. Sied. I. 13
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— ^e^rbuc^ ber $öiffenfd)aftö!unbe (in britter ^ufl. 1809) — (gntm

einer Zi)toxk unb ^itteratur ber [^önen SBiffenfcbaften (1836) — ^a
bu(^ ber !laffifd)cn ^itteratur {in ad^ter ^ufl. 1837) •— and) o^ne fo'i

2)en!mä(er, bie er fic^ felbfl aufgeri^tet, tt)äre ber ^lann unfterblid) bt

feine gen)if[en(;afte, flar^üerftänblic^e, thcn fo gelehrte alö fleißige §5,

beutfd^ung (S^afefpeareö. !Baf Dliemanb mit mobernec ®eri,

f^dgung auf bie t^eilmeife veraltete gorm blicfe, in n)elc^er unö (Sfd^

bürg baö 53erftänbni§ für ben ®cniu6 Snglanbe, ber ganjen 2Bc(t, erj

nete. Sr ^ai ben ®runb gelegt, auf bem alle feine 5Rac^folger mei

gebaut. ®c[)legel mie Siec! l)aben baö nie geleugnet. Söer 6fcl)enbU|

©^afefpeare, baö Oliefentüer! eineö einzigen beutf^en 9)^anne^, nt^t

S^rfurd}t betrad)tet, ber ifl ein Sarbar!

Sraunf(i)n)eig, b. 24t. 5lug. 1812'

3e lieber man je^t in ber 3Sergangent)ett al8 in ber ©eg^

tt)art lebt; bejto erfreulid)er xoax mir S^r neulic^eö (Schreib

unb bie barin entl)altene 3Serftd)erung wn ber gortbai

Sl)rer Sreunbfc^aft. Sin ben fc^lect)ten Bügen meiner S3u

paben, bie id) mit ber jitternben linfen ^anb me^r male

fc^reibe, fel)en @ie, ba^ ic^ auc^ in biefer 5lüdfi(^t Urfai

l^abe, bie 33ergangenl)eit ber ®egenn)art t)orjiijie^n.

(Se^r leib aber tl)ut e§ mir, baf id) wn ben t^erlangl

S3üc^ern fein einjigeö beft^e. 3n ©nglanb felbft ^abe

manche berfelben e^ebem t)ergebli(f) aufzutreiben t)er[u^

S(^ beft^e nur bie 3 Quartbcinbe t)on Capeirs School for

beren britter Sanb lauter Sluöjüge au8 alten, unb meift^

au^ au9 ben üon 3l)nen verlangten (2d)riften, entl)ält. 5)J

fmb jum S^eil n)eitläu[tiger al8 bie Don ben Sluölegern m
getl)eilten Fragmente. 33on ben J^olioauögaben beö

befi^e i(^ blo^ eine fpdtere o^ne Sitel t)on 1664 ober 16i

@ie [e^en alfo, ba^ i^ ärmer bin alö @ie mi(^ glauben. 5

]^erälid;er ®rgebenl)eit

35er 3l)rige

(gf^enburg.
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^örjler^ ^Cuife^ geb. ßhftx.

^örfier^ ßxu^x:.

Äarl görfter, geb. 'om 31. ^pril 1784 ju ^laumburg, gcftorben ben

. ©ec. 1841 ju 2)reöben, n)o er feit 1807 ^Profeffor am Äabettenf)aufe

^efen, ^B Ueberfe^er beö ^Petrarca, ^laffo, ^ank 9erüf)tnt, ^at er

d> einen „5lbrip ber aUc^emeinen Sitteratnr9cf(^id)te" geliefert, 4 53.

^27—30.) — ^oejleen entl)ält baö S3ud): S^ap^ael, ein (Sipcluö t)on

!bid)ten. Ueber beö ©id)tere tüie über beö 9}^enfcl)en SBertt; fpred)en

i @ct)ünften bie ^ier mitget^eilten Briefe ber ®attin:

8uife görfter, geb. görfter, n)e(c()e fte na(^ beö eblen 5Olanne0 Sobe

gubw. Siecf richtete, ber t>a^ (S^epaar ^erjltd) liebte unb acbtete. @r

c^ ^at bie öon ber SßittiDe herausgegebenen „ ® e b i cb t e " ^arlö, 2 ^.

^42) mit einem ^ortuorte begleitet. 5Sier ^a^x^ fpäter erfd)ienen, oon

ifen öerfapt: ^iograp^ifc^e unb litterarifd)e ©üj^en aue ber Seit ^arl

rflerö.

Suife ift t)k (Sd^iüefter Don

griebric^ görfter, geb. am 24. Sept. 1792, beö tüd}tigen 9)^annee,

: baS ©c^tt)erbt mie bie geber ju fül)ren öerftanb, ber ttjeber im Kriege

d) im grieben l)inter'm S3erge l;ielt, ber manc^' fü^neö SOBort fprad^,

ne bie an^ängli^fte Sreue für ben ^^ron in Stveifel ju [teilen, unb

n beöt)alb ber berliner ^i§ ben Beinamen „ber |)ofbemagoge" hü'-

te. ^reußif(^er Dffijier fe^rte er 1815 mit bem @lj)renjeid}en ber

ipferfeit gefd)müc!t aus granfrei^ l;eim, unb jeigte fid) als Se^rer,

ftoriter, ^ublicift, 9^ebalteur unb ©id}ter nad) aüen 9^id)tungen, in

t ijerf^icbenften (gebieten. Oftmals \)at er für momentane 3eit= ober

elegen^eitsftimmungenauf betvunbernSwert^eSöi^eife hm Son getroffen,

;b lieber üon auSne^menber (gc^ön^eit geliefert, in (£rnf! unb @d)erj.

ie lange galt fein „©emagogifc^: 6s VooUf einmal im Äönig=

d) K." für eine (sd(^öpfung @oetl)e'S, unb als fol(^efür eine ber genial

tt! — @r ift lange jung geblieben, aud) mit ergrauenbem *g)aare, unb

cbfte^enber burfc^i!oS=gemüt^ltd)er 53rief beS günfunbj^Danjigjätmgcn

gt bem SBefen beS l)o^en ©edjSjtQerS noc^ gar nicbt fern.

13^
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sß.
3., b. 20fl. Sunt 1831.

Snnigjt i)ercl)rtcr ^err ^ofrat^,

®eit brei Sagen ft^e x^ unter ben .t)eften meiner 3£'

linge, beren Slrbeiten mir pr ©orrectur öorliegen; «Sie »c

;5eil)en mir ba^er gewi^, wenn iä), »aS ict) geftern unb t)et

münbli^ t^un wollte, aber leiber nid)t !onnte, ie|t mit p
©orten fd}rifttid^ t^ue.

3c^ mar am «Sonnabenb in 3fleM<^'ö -&«"(«' f«"^ i'

aber nid)t unb erfuhr, baf er feit längerer 3eit f^on [ein!

Sßeinberg bewofjnt unb nur 2)onnerftag in bie (2tabt fomti

Sßünfc^en ©ie eö nun, fo gel)e id) ü'tnftigen 3)onnerftag ob

Freitag, wo er auc^ nod^ t)ier feijin wirb, ju i^m.

Slt^me i(;^ morgen freier, fo I)ote id) mir felbft 3B

Sltttwort.
'

gjiit immer treuer 23erel)rung unb Siebe

gans ber S^rige

Sörjler.

II.

©rcäbcn,b. 28t. Suli 18421

^o^öere^rter tl)euerfter ^reunb, S^nen b:

treuften licbeöollften ©ruf!

eine !teine 5Rittl) eilung, au8 Syrern Biebinger Seben,

:

(gine üon S^rer SOiilbe Sefc^ü^te, Sljnen mit ben Söort

entgegen trat: „3Seraeil)en @ie baf xi) noc^ lebe," rührte m
burc^ bie innige SBeife, wie @ie eö erjd^lten, bamalö ti

je^t möd)te xi) jene SSitte für mid) unb meine Söünfd^e w

berl)olen. Sllfo — oerel)rter greunb: öerjeil)en Sic ba§

nod) lebe unb, fle^enb unb oertrauenööoU ju S^nen ben tl);

nenfd)weren S3licf aufrid)te unb, @ie auf baö aUerinnic

bitte, 3l)r treueö SKort, weld)e8 ®ie fo liebeooll unb beftim
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geben, tp eö irgenb mogltd) (unb it)aö wäre S^rer @üte unb

'l)en ©eftnnung m(^t mßgli(^?) auf baö ®(!)leunigfte ju

[en. 33rocE{)au9 Id^t of)ne bte t)erf^)ro^ene (Einleitung ben

^ucf niii^t beginnen. S)ie SBelt ftef)t eben fo fet)n[ud}toolt

rt einfü^renben SBorten beö ru^mbeMnjten SD^eij^er £ub =

ig $lied alö itn Sichtungen beö unt)erge^lid) in feinem

ben, tt)ie in feinen ©i^riften fo auögejei(!^neten ^ingef(^ie=

nen entgegen, — 2)ie ©ubfcribenten enblid) ftnb be9 »^ar=

18 fo mübe, i)a^ fte nacfe unb nac^j^erben. 3)rei berfelben,

cen ?iamen auf ben Sijlen jle^en: ®raf ®inftebe(,

(gd)tt)arj, ©rdfin 3)ennett)i^ SSiUott), ftnb mirflic^ inbeffen

ö bem Seben gefd)ieben.

gaffen @ie, ml 3SereI)rter, alteöbiefeö unb meine 33ebräng=

fe, bie @ie ia fennen, ju ^erjen ftc^ gef)en unb fenben ®ie

r in näc^jlen Slagen bie t)er^ei^ene (Einleitung. Äenne id^

^ 3l)re eble l)o^e (S^eftnnung, unb meiö ba^ ®ie eö mit

euben tf)un n)erben ; ba S^nen \a baö 3lnben!en an ben

ann, — ber (Sie immerbar treu unb voaxm unb rebtid)

:iebt, ber @ie, mt mM^t Sßenige, ganj in 3l)rem rei(^en

ert^e fannte unb erfannte, — auc^ tl)euer unb ^eilig x% —
re Söorte tt)erben bem 3Serfldrten 'Otn tt)oi)berbienten

)ren!ranj reiben, ben er mo^l noc^ im geben ju empfan=

\i bere^tigt mar.

SBäre eö 3l)nen t)ieltei^t bequemer bie (Einleitung ol)ne

gra^)t)ifcl)e 5Roti^en ju geben, fo liepe eine fur^e biogra=

ifcl}e ©fijje ftd) moi^l leid)t beigeben, momit (Sie ni^t

^ü^t fein foüten. SBäre e8 3l)nen münfd^enömertl; bei ber

fd)reibenben (Einleitung mieberum einen furjen ©lidin

ige öon prfterö ?)oeften ju t^un
, fo mären bie ® ebict)te

er 9lafael mol^l geeignet baju , unb (Sie fonnten fte lei^t

i prfterö ^reimb, bem ^iegierungörat^ (Strerffu^ in Ser^

erl)alten.

9lur um (Sie nid)t burd) längere^ Sefen ju beldpigen,
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tbeite i(fc S^nen ni^tö üon Sreöben mit, alö waö ®ie wiffet^

ba| SlUe mit stoiet @e^nfud)t S^rer mücHunft entgege

2)er tbeuren öere^rten ©rdfin fagen @te freunbltd) me«

unt. meiner tinber e^terbietiöften ®rü^e. «entere rufen n:^

mir im »orauö 3t)nen taufenb ©egenöworte ju für bc

Siebeöbenfmal, weld)eö @ie unferm »erflÄrten brmg.

3n unwanbelbarer treuer Sln^änglic^feit unb Seret)rui

S^re ergebene

SuifeS&rftergeb. görfter.

III.

©re9bcn,b. 17t. ©ecb. 1842:

2K8 @ie, mein t^eurer ^o^er f^reunb, oon unö f(^ieb(

folgten 3^nen meine treuUd)ften Söitnfc^e, meine bejten ©c

te8= unb @egen8tt)orte für 3t)r unwanbelbareö SBo^lwoU

womit (5ie »iele fd)Bne 3at)re t)inburd) un8 begli't(!t unb t

©efübl einer innigen me^mutl^öoUen @el)nfud)t, wm^ F

^Berwaifung folgt, ^at mic^ feitbem nie »erlaffen, benn 1

ich feit S^rer 5lbreife mi^ einer wal^r^aft geiftigen 53erw

fung hingegeben füllte, glauben @ie mir gewi^. ©a, al8

arölte ®rbenfd)merj meinen einfl fo ^eGen «ebenöweg

immer umna^tete, fanb id) in 3t)rer m^t Är&ftigung

meine @eele, fit^lte mid) gefeftigt ben Sorberungen bte

«eben no^ wn mir ^eifc^t, mit ^citrer ©nergie ju begegi

ia felbft ber alte frobe ^utl; »erfu^te m^ juweiten

gebrod)enen ©Zwingen lieber p regen, fe^t
f
feinen fte

immer gel&bmt; mögen aud) Siele ^ier über 3l)re Ueberft

lung trauern, tiefer unb f(^merjli(^er, alö i(^, !ann 9ltem

ben Serluft biefer S:rennung emjjfinben.
—

SBie oft l)abe id) in biefen Sagen S^nen bie ^anb gere

unb 3^nen im ®eift ben ooUften ^eipejten ^eraenöban! j
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fen, für baö el)rent>e 3)enfmal ber Steue, n)obur(i^ @ie met-

n ^tngef(!^iet)enen greunb [ortleben laffen, ja gleicfcfam ein

iferfte^ungöfeft U)m bereitet f)aben, @ie ^aben ben legten

rbenmunfd) beö ebelften ©eifteö erfüllt unb i^ fel)e bie 2luf=

,be, an ber mein Ceben unb mein Sieben l)ing, burc^ @ie

löft, unb t»on n)et(^em 2)an!(5efüf)l id) burc^brungen, —
) foU id) ein SBort finben, nur ausbeuten, n)a8 ii) 3f)nen

jen mö^te! 5)ie Segnungen meiner Äinber mögen bereb^

r ju S^nen fprec^en alö mein jlummer 2)ant — 2)er 3)rurf

r ^on 3l)nen beöonrorteten ®ebic^te, ift in biefen Stagen

enbet; woöon ®ie greunb 33rodl)auö fc^on unterrichtet

lt. 23aS SBerf i{! in aller Söeife tDÜrbig auSgeftattet, unb

irb be? berjlii^ften Sßillfommenö in ber litterarifd)en Sßelt

«)i§ nid)t entbehren ; n:)äl)renb ber ßorrecturen fmb bie

errli(^!eiten biefer 2)i(^tungen wn neuem mir red)t !lar

tt)orben; unb e9 ift mir ein n)o]^ltl)uenber ©ebanfe, baf

ie beim SBieberlefen ber gefammten ®ebid)te mit ^reube

ib Sl^eilna^me weilen iioerbett. Ueber 3lnbereö beö litt,

acfelajfeö meineö heißgeliebten greunbeö l^offe ic^ \plxkx

[)ren freunblid)en Söeifungen na(!^ju!ommen. SSon bem

reöbner 'itUn voti^ i^ S^nen ni^tö mitjut^eileu, ba xi)

eaufSSenige, bie id) juiDeilen fel)e, abgefd^ieben t)on ber

tßern SBelt lebe ; aber t)on ber ^})nm fo tl)euren greunbin,

ren @igentl)um eine rei(^e innre 3Belt ift — wn ber xi)

gen möd)te: fie ift ein t)er!or^erter ©eelenl)au(^, S^re liebfie

r @lfen, — eö ift tt)of)l überflüfftg ben S^amen ,,Sr.

8üttid)au" erj! ju nennen, — biefe traute greunbinn

üft @ie in inniger ^erjli(!^er Siebe, unb fügt in Sl)rer

ma^a^mli(J^en @c^alfl)eit ^inp, ber brieffc^eue greunb

öge 3br nur „eine Quittung über bie jüngft il)m gefenbeten

riefe jufommen laffen."

@o genügfam mürbe id) nun freilid) nid)tfein; vok tDoHte

) iau(i^jen, iDenn einige SBorte t>on S^rer ^anb mir fagten:
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meine ©efunb^eit ^at ftd) gefej^igt, unb mit alten ©eftnnurt

gen gebenfe id) 5)erer, bie mid) treu im ^erjen trage, ©ewii

werben @ie baö liebe [^ßne 2)reöben nic^t oergeffen, noci

n)eniger 2)erer, bie barin üoll @e^nfud}t; Siebe unb SSere^i

rung 3^rer treulid) gebenfen. 5)er lieben ^o^^gee^rte

©rdfin, bringen @ie voo^ freunblic^ft meine ef)rerbietigfte

©rü^e.

izUn ®ie n)o^l ju taufenbmaten ! Sebe greube unb febel

|)eil fei mit S^nen. Sn treuer unn)anbelbarer SSere^rum

3t)nen immer ergeben.

guife görfter geb. ?for|ier.

IV. (UnoolljUnbig.)

©reiben, b.^ki 1843.

Sl^euerjier, t)ere^rter greunb,

3^re ^ulb gejtatte mir, ju S^rem naf)en gefttage 3^ne|

f(f)on ^eute, ,,^eil! ©litcf auf!" ju jujurufen, unb gemi

nef)men @ie mit alter greunbtic^feit bie b^^ji^tiigjle|

2Siinf(^e getreujter 3ln^dngli(^!eit babin. — SBenn öorbeii

in feiner ?enj unb Blütf)enpra^t ber 9Kai wieberum bie ®rtt

grüßte, unb iä) mit meinem liebften ^forfter ^inauö wanbelj

in bie frifd)e t)er|üngte Söelt, ba meinten xoix immer, bie ®rjj

^abeftd) jurgeier3breöSeben9fefttage8fo teuc^tenb gefcbmüdi

imb jebe 23lume, bie unfer Stuge entjücfte, n)arb im SSoraii

in ben Äranj gefc^lungen, ber @ie erfreuen fotlte. 3^^^^!

3a{)re binburc^ feierten wir mit 3^ neu ben Stag an rot\

d)em @ie geboren, alö baö fd)ßnfte ^eft be3 3al)reö, unb i|

unt>ergefnem@rinnern jte^en jene Slage f)ell öor meiner @eel!

unb flingen u>ie fitfe Sieber auö einer Sciubermelt in meü

t)erobet 2)afein. 2)enn meine ^anb fa^t nad) feiner SlütlJ

me^r, bie ^Blumen fmb entfärbt unb bie Ärdnje jerflatteti

Slber unöerloren unb unt)erfe^rt bleibt mir ber eine ?frü^lin(i
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e (grinnerung an gute, [d)ßne ©tunben! SBte mele fold)e

bäblte @tunben xoix 3f)nen banften, mxi> burd) bie Sage^

ld}er meineö bingefc^iebenen greunbeö mir immer ftarer xmb

feenbiger, unb vok treuer (gie [einem »^erjen tDaren, baöon

fben jene .33lätter baö treufte S^ugnif

.

(Seit bem grü^linge be[d)ä[tige i^ mi^ n^ieber mit Stuö^

igen au?^ biefen $£agebüd)ern, mel^e einen überra[d)enben

eic^t^um t)on ^Infc^axmgen aller 3lrt bieten. ?fla&) Syrern

eifen 9^atl)e unt) freunbli(i^en SSun[d)e tt)ert>e ii) biefen §rag=

enten, iDelc^e feboc^ eineö 3ufammenl)ange9 nic^t entbel)ren,

e ix)iffen[c^aftli(!^en profaifcf)en Strbeiten ein= unb beifügen

;

iie oft i(^ bei biefer Arbeit, S^ren Ijellen 23lic!, S^ren feinen

klÄuterten @efcl)mac!, bie @id)erl)eit, bie 3lnbern freunbli^

m recbten Söeg jeigt, Dermiffe, glauben @ie mir gemi^.

I

?dp ber ^immel biefe Slrbeit mid) nod) t^oHenben, fo

krben @ie in berfelben ftd) t>ielfa^ ermähnt finben ; immer

[ jener SSerel)rung unb Slnerfennung, in vodiftx %. S^nen

rgeben war; au(^ fmb alle biefe 5iKttt^eilungen Don fotd)em

;ntereffe, bap fte eine gemeinfame, allgemeine S:i)eilna^me

id)t entbel)ren n)erben, aucft if! i^r 3nt)alt ber 3J[rt, ba^ mir

in 3tt>eifel itber bie 2lufnal)me unb 3l)re Sujlimmung fom=

ten !ann. Um aber in aller äßeife berul)igt ju fein, bitte id)

5ie über nad)folgenbe8 mir burd) einige SBorte ju fagen, oh

effen SSeröffentlid)ung Sinnen red)t.

5(uö bem ^agebud) 3ult 1825.

gro^eö SBieberfe^en mit Slied, ber gefunb unb Reiter t)on

nner Steife jurücfgefe^rt 2)er wx
turpem in 9iom erfolgte Xoi beö SKaler SJiüUer öeranla^te

en greunb ju einer 50Rittl)eilung beren Sn^alt aud) einer

iinftigen Seit aufben:)al)rt bleibe. — 3«)ei öerfd)iebene SBerfe,

iber ein unb benfelben ®egenjtanb : bie ^ e i l i g e ® e n o t) e f a

inb öon beiben ®id)tern im 2)ruc! erfd)ienen; im 3. 1799

•ie großartige 2)id)tung Slied'ö; bie ?SJJüllerfd)e, n)eld)e ein
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rü^mli^ S^ugnif eine9 nic^t geringen SSalentö giebt unb t^eti

tDeife ml $£repd)eö entl)cilt — mar fc^on 1778 entftanbei

tDurbe aber erft fpäter befannt. — S)ie tf)örigte 23el)auptun'

%M ^abe fein Söer! nac^ jenem gefd^affen, fanb ©lauben,

ja e8 giebt nod) Äurjftc^tige genug, xodi)t t)on bem ©egei

t^eil fc^tt)er ju überzeugen ftnb, ^eute tDurbe barüber mir fo.

genber 2[uf[d)lu^. %kd äußerte fid) fe^r anerfennenb übi

SRüUer. „9MEer" [prac^ er : ,,tt)ar ein SKenfcfc t)on gro^ei

©enie; bie fri[ct)e Statur, ik l^rifd)e Seict)tig!eit feiner ^oeft]

bie ecbte Genialität in feinen ^eiftungen, l)aben naic^ immJ

entpdt, nnt) e8 ift ju besagen baö bieg f(?^öne Slalent fii

nid)t bem ©tubium ber 2)i^tfunft auöfii^lieflid) pgeweij

bei" 3m Seben mar er ein munberli^er Äauj unb nid

leic[)t mit ibm ju Derfe^ren; feinen ®olo unb ©enü
t)efa, mlii)z fo mel @(^öneö bieten, gab er mir einp in b^

^anbfc^rift jur 2)ur(!^ft^t mit bem Sßunfd)e, einen ^nä
l^änbler bafür ju flnben, maö i^m biö je^t nic^t möglich gemoi

ben ; aber au^ mir gelang e§ nid)t. — 5Die fc^öne rü^rent

Segenbe, bie mid? immer fo innig angezogen, mürbe fpäter w\

mix bearbeitet, ol)ne babei baö TOinbefte beö 9KüUerfcbe

SBerfö ju benu^en; nur baö SKotto mieberl)olte i^, unbbaö al

Sleminiöcenj , melc^eö mir ju einem Siebe SSeranlaffung gal

5)er gute 5!Äüller aber entblöbete fid) ni6t, mid) eine0 ®tr

grip in fein ©igent^um ju befc^ulbigen. Um nun jene

t^örtgten ©erü^ten (ginl)alt ju tf)un, gab i^ felbft bie ^n
lerfd)e..," (^ier brid}t ber 3luöjug au$ bem %.'\i)t

S;agebud}e ab, meil baö le^te Slatt biefeö 23rie

feö, n)al)rfd)einli(| burd) ©c^ulb beö ©uc^binberS

ab^anben gefommen.)
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©reeben im t'enjmonb 1844.

2;l)euerfter l)oc^öerel)rter greunb,

©aö fleine 2Ber!, »eld)ee wx beinahe Sa^reöfrtft — an

\)xm leiten ©eburtötage, t(J) 3t)nen ju fenben t)offte, ha

)ox[ tamal^ bte evfteiv-33Döen unter ber treffe waren, ijt erjt

|t »oUenbet abgebrudt, wnb [o trage ict» nid)t bie @ct)ulb

;r ©dumnif . @te aber »erben gewif mit berfelben greube

e 3lrbeit beö »erfldrten, öon S^nen fo treu geliebten greun=

:§ bal)in nebmen; fte ift ja auf einem 35oben erwadifen, ber

^r imantaftbarer @runbbcft| war unb bleibt, benn: »aö

rt gteid^e beö @d)önen Sieben finbet unb ©ebeil^en, ift 3l>r

;{gentl)um. 3Iuct) werben @ie mir nid)t jürnen, baf id) biefe

)id)tungen Sbuen jugeeignet, Sie »iffen ja bof biefeö

eringfte 3ei*en meiner SSereljrung auö ber tiefgel)enb=

en 3ld)tung, au8 ber altinnigften 3lnbÄnglic^!eit ^eröor=

egangen, unb 3l)re »anbelloö »o^twollenbe ©efmnung,

cren id) mid) fo »tele unoergefne Safere feinburd) erfreute —
mb mlän id) immerbar ju meinen fd)önften Scbenögittern

äl)lte, giebt mir bie ©eißi^beit, ba§ 8ie biefe Sueignung in

ilter ?CRilbe unb ®itte babin nehmen.

«Bei bem Örbnen unb ben gorrecturen biefer Ueberfe|un=

(cn, fmb bie ^oben @d)Dnl)eiten Torquato Saffo'ö mir red)t

i^t' aufgegangen. 2)ie itppigfte @eban!enfitUe bewegt ftd)

n ber fü^ejen Bm¥, i" ^^n reisvoUften Silbern, ber rcinfte

^aud) ber ^oefte me^t in ben tiefem|)funbenen Siebeöflagen,

Kebeeboffnungenn unb 8iebe8fd)merjen unb »oll unnad)at)m::

[id)er Slnmutb fmb aU bie jarten SSenbungen eineö feeiter

Rnblid)en 5öi|e8, unb wahrhaft rüt)renb ber großartige ^umor,

ber wdc) burc^ 3:i)ränen läd)elt. Saffo liefet alö l^rif(feer 2)icfe^

ter gewiß fefer feod), unb ifen in feiner ureignen ©(fe&nfeeit ber

beutfcfeen ©^jracfee ju sufiiferen, war gewiß ??6rfter oor SlUen
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berufen. 2)a§ i^ biefer Ueberfe^ung eine Slb^anblung ^
über 3;affo al9 I^rifc^en 2)t(^ter beifügte, »erben ®ie gern'

angemeffen ftnben; eö ij! biefer 3tuffa^ eine tief burcbba^t
Slrbeit. i

3)ie S3iograp^ie prjterö ^abe i^ vorigen ^erb|l öoUen
bet, unb babei bie greube gehabt, 3^r (iebeö Silb unb ntancb

reiche unoerge^ne ©tunbe in frifcbem ©lanje »ergegenwartic^

ju fe^en, ha feine Sageöfjefte fo niancl)e9 mit 3^nen 5)nr(^

gefj)rod)ene aufgejeid^net ^aben. m ^at über^au|)t bief

Slrbeit mir einen reicf)en GueU be8 Srofieö geboten ; mein gan

aeö geiftigea @ein in biefeö reine geben, in biefen reid)en f(f)ß

nen @eij! ju öerfenfen, gab bem »unben |)er3en ben bejtet

Sroft. Ob, »enn unb wie id) biefe Slrbeit ber t)effent{i(I)!ei'

anführe wei§ i^ nocb ntd}t; ber 5[Rut^, bieÄraft ju ben laftigetl

gefd)äft(iä)en @d)ritten einer |)erauögabe forbern »on einei

grau eine grope ©elbftöerläugnung. Singer 3^ren fo fremiDl

lid)en 3leu§erungen über biefe Slrbeit, unb ber liebreidied

Ermunterung au beren gortfe^ung, tonnte tt)of)t aud) äuget

ber Billigung einiger greunbe baö eigne ®efül)t mid) jd
^erauagabeermut^igen, bennmit tiefftem ^eiligften ©ruft InU
id) bie Slufgabe yollbrad)t.

?5ragt S^re St^eilna^me nad) meinem ?eben — eö ift feb»!

jiill, fel)r aurütfgeaogen, aber in biefer fetbft gewählten wert^en

Surücfgeaogen^eit, oermiffe id) bod) juweilen bie gjJaffe gei=

jtiger (Elemente, bie öielgejialttg mid) umgeben, beren @egen
ic^ fajt bewuptloö ba^in genommen, bie jel^t mir jeigen, n?te

bo^ mein ganaea ©ein mit biefen Elementen »erwadjfen.

©0 ijl benn mein geben, eineö ber (Erinnerung unb gebort

in ber ©egenwart nur noc^ ben ^flidjten an.

5Der t^euren »erefjrten ©räpn bringen @ie meine ber^i

innigjten ©rufe, i>k meiner Äinber gel^oren Sinnen S3eibe.

®ie würben mir eine grope, grope 25erul)igung geben,

wenn @ie nur in a»ei ©d)riftn)orten mir fagten, bap @ie in
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ir 3ueignimg beö Slaffo, feine Unbefc^eibenljeit meiner[ett3

t)eu. 3n wanbelloö treuer 2lnbängli(^!eit

3^re

?ui[e görj^er.

©oltte — inbem (Sie baö 33lcittd)en lefen — bie treue

rieberife mit bem Sl^eebret vorüber ftreifen, [o empfangt fte

trcb 3bre ©iite biefen : ®rup

!

VI.

a5crltn,b. 26t. gebr. 1817.

Söert^efter greunb
3Ba8 man fiir greunbe ju beforgen ^at, [oll man nie

nem anbern übergeben — \a baö xon^t id) mo^l, aber tl)at

id)t barnad). 9lun frag ic^ l)eute in ber SÄaurerf^en 33u^=

anblung nad}, ob 3l)nen baö gen)ünfd)te SSerjeidjnif juge=

^icft tt)orben fei — unb ju meinem Seibmefen voax eö ux^

effeii. 3d) eile S^nen nun baö meine ju fd)iden
;
jum ®lüd

a^ auf ben erjlen Seiten ftd) nid)tö erl)ebli(|eö finbet, um fo

ber tt)erben @ie mi(^ entfd)ulbigen.

3lo^ beffern 2:roj^ l)ab ic^ eben nod) t)on bem 33erfleige-

er eingel)olt — bie 23iefterfd)e 3luction ift nod) auf 14 $£age

erfd)oben unb fo bel)alten @ie 3^it ftc^ benn nac^ ^er=

möluft auöjuwä^len, nur Dergeffen ©ie bie 33emer!ung nic^t,

a^ mit ,,bem Sln^ang" ber Slnfang gemad}t n)irb. —
aSon ben t)on 3l)nen getoünfc^ten 23üd)ern ift nur

)enig eingegangen, mid) freut nur fel)r, ba§ id^ ben ^epn)oob

;oc^ ^abe auftreiben fönnen, ba S^nen baran fo ml gelegen

l)ien. aSon allen anbern ^ab id) nur bie ,,breierlei Söirfun=

,en" erl)alten unb jmar nad) ber SSerftc^erung meineö @e]^ei=

tten t)berl)of=»^au|)tregulateur, auö ber „einfadjen Urfad)e"

»a§ ®ie JU geringen ^rei^ angefe^t l)atten.

S^un enbli(^ voiU i^ S^nen auc^ 3?ebe <lel)en n)egen beö

tafd}enbud}e8, beffen Stuöbleiben aber me^r ober melme^r
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allein beut S3ud)l)dnbler unb bem Äm)ferfted)er jur ^6)vi\

jit rerf)nen tjT:. (äö er[d)emt für baö 3a^r 1818 freilieb ab,

fc^on au guter 3eit in biefem Sa^re ; eö ift in Mp^io, gebru^

unb bie Sogen, bie i^ bat^on gefet)en, finb fd)ön unb faub|

unb of)ne 2)rudfef)ler ; id) ^offe, ba^ e§ aud) al8 ein fpc^

geborneö Äinb no(^ immer eine freunblic^e 2lufnal)me ftnbc

tt)irb. pr bie Äriegöbüd)er beö grontinuö ^at fid) mei

a3ud)t)änbler noc^ nic^t entfd)ieben, mürben Sie mir aber b

»^anbf(?^rift jufd^icfen, fo mürbe id) i^n voo^ baju bemege

ober ein anbrer mürbe \xi) finben. —
5^un möd)t id) S^nen n)ol)l auc^ nod) einiget iiber mei

Seben imb (Streben über]^au|)t mitt^eilen, menn id) irger

l)offen barf, baf @ie einen armen, fa{)renben @d)üler arü)ön]

£)bmol)l i(^ 25 3af)re jdl)(e, fo bin id) boc^ ein ju Seite

fel^r unrul)iger Äo^f, einen feften ^att in miffenfc^aftl ^ii

ftd)t l)ab id), alö 2ef)rer ber ®efd)td)te unb ®rb!unbe an b

t)ieftgen Slrtillerie=@^ule (greunb, i(^ lefe je^t bie ©efc^ic!^

beö 30j;äl)rigen Ärtegeö, ^abe baötlieatrum Europaeum t)or-

neungel;n ^5olio=23cinbe ! unb nod} mk anbre alte 6l)ronitei

baran läft fic^ t)on ber 2)ic^tung immer einigeö anfnü|)fet

imb mag bie ^oefte aud) fd)on unb lieblid) fein, mo fie o

2öiefenbdd)en unb Quellen ftd) jur @d)äferin unb i^ren Hr\

mern gefeilt, id) mag fie lieber ba begrüben, mo fie im ^a
nifd} bal)erfdl;rt unb ben S^ßlfern einen lebenbigen Obern i

bie S^afen bld^t; unb fo erfd)eint fte mir in ber,®efd)i^te. -

Slber ba bin ic^ jugleid) aud) t)on einer anbern @ei

gefaft morben; aufgeregt burc^ bie neufte Seit unb bur^ b

Hoffnungen, bie mid) eingeführt l)aben in biefe — na^m i

tt)dtigen unb lebl)aften Slntl)eil an allem maö 2Solf unb SSate

lanb angel)t, mit einem SBort id) hin ein heftiger ?)oliticu

fann feinen S:ag leben of)ne Seitung ju lefen unb bore Sa^n

SBorlefungen über beutf(|e8 3Solfötl)um unb ^affe bie Subei

2)a i^ freien (äintritt in baö Sl)eater l)abe, fo bin id) t
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)x oft ju finben, dtgre mii) freilid) mel)r, alö ic^ mid) freue;

mn i4 mi^ aber ^bort einmal freue, fo ge^t e8 mir au(^

[^t burc^ 33lut unb Seben ; — n^enn @c^ea!8peare — ©öt^e,

alberon — SKojart ftc^ t>erne{)men laffen, fo baf fte ftd)

i9 n)ir!a* offenbaren, ba fü{)lt fid} tt)o^l einmal au(^ eine

fenfc^enfeele geprft. — 2)ieö ift alfo ber eine ^alt meineö

:bena, ben anbern möd)t ic^ nid)t gern üerfd)n)eigen unb

:nnod) n)irb e9 mir fc^wer ju fagen. — 3(i^ mürbe mel)r no(^

it S^nen bat)on ^laubern, mm mic^ bie 2)dmmerungö=

tnbe nic^t ermal)nte — meine Slugen ju f(^onen? —ad)

>i^ _ ju meiner SSraut tx)ill i^ unb mit il)r ben ?)^antafu8

fen. Seben ®ie n)ol)l, geliebter Sid, unb erfreuen ®ie balb

lit 3l)rer ®egenn)art

3l)ren

greunb görjter.

ioUen^ ^uguft.

©eboren ben 21. Sanuar 1794 ju ®te^en. - ®i(i)ter öol!et^ümlid)cr

eber in "otn „greien (Stimmen frifd)er Suö^«^"' - meifter{)after Ueber^

^er; —Herausgeber be6 üortreffüc^en 2öer!ce: „^ilberfaal beut[(^er

lic^tung." — SOöenn er n)egen bamalö [ogenannter bemagogij^er Um-

iebe SSerbrüplii^feiten gehabt, fo ijt bod) in [einer (Seele feine ^:8erbitterung

irütfgeblieben, weld)e freimüt^iger unb geregter einfielt in (gtaatSöer^

iltniffe l)inberli^ märe. Unparteii[(!)er unb objeftiüer, babei aber aud)

r eng er fönnte fein mfolutift bie 3uftänbe in „^eifter Sf^offe'ö freiem

arau" üerurtf)eilen, aU biefer einft üerfolgte „S)ema9oge" in bem erften

ieferbeiben^oc^ft merfmürbigen Briefe tf)ut;— beren (2d)reiber einSeber

tUn unb a*ten lernt, mag er p n)eld)er Partei eö immer wolle gehören.

I.

(Sc^lop ^Itif on, 23ten Sanuar 1828,

3Serel)rter ^err!

2)er alte Ulrich Regner in 2Bintertl)ur, ber p meiner

jreube in ber 5Räl)e meiner @infam!eit tt)ot)nt, unb ^on bem

i) thtn mit ber 2)re5bener gj^orgenjeitung jurücffe^re, ijt bie
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näc^fie SBeranlaffung tiefer ^tikn*^ i^ [oU @ie freunblic^ t^J

il^m grüben

!

i

3d) f^icfe 3t)nen \)kx ben eben er[(^tenenen erjlen %^i

metneö Silberfaatö, mit bem SBunf^e, aber !eineöit)egö be

5Inftnnen, bap @ie baö 33ud) in 3t)rer 33üc^er[(^au mujiei

möchten. — 2)a mir bie ®a^e, berentoillen ic^ baöfef

berauögab, fel)r mic^tig [d)eint, ja mir ^eilig ift, fo n)erb(

@ie e8 natürlid) finben, menn i(^ mic^ um billigenbeö obi

mi^billigenbeö Urtf)ei[ t)on Sollen angelegentlid}j! erfunbio

r)on benen id) etn^aö ®r!lec!li(^eö lernen ju fönnen f)offe.

2)en 3«)ecf beö 33ud)e8, t)off' id) beutli^ genug in b

2Sorrebe auöge[|)rod)en ju f)aben. SÄeine Si;f)eorie gieng nie

^on a^^riorifc^er @^)e!ulation au9, fonbern Don ber päbago

©rfa^rung. 3n Slarau n)ie in ber @d)n)eij überl)au^t

man nic^t ^oetifc^, man fd)eint bie ^oefte an bie Statur abg

treten ju ^aben, unb i^re 9to[en ^aben au§ bem gabrifbm

ft^ unter ben Sll^enfd)nee geflüchtet, voo fte beffere ?fta\)xm

finben, alö in bem @d)mu^ ber e^rlofen fteinli(^en @tai

unb Sanbintriguen, n)el(^e i>k alte, ausgelaufene Ul)r pn
lid) aufjie^en muffen, menn fte nod) länger vierteln m
fd)lagen foU. Um nic^t 2)onquij:otifd} in meiner 2lmt8fü^rui

bapfte^en, mu^te ic^ mic^ al8 Se^rer ber beutfd)en @pra(

unb Literatur in 5larau, einigermaa^en bem grafftrenben @
f(i^mad affomobiren, unb t)erfuc^te e8 anfangt melfdltig n

aHer^ant rl)etorif(^en Uebungen, mit populär pl)ilofo|)bifd)

Seljrmeifen et. c. bie Sugenb (fte tritt erjl mit bem 14t. 3a^

in bie Äantonöfcfeule) geiftig ju bet^dtigen. StUeS vergeben

fte würben tdglid) altHuger unb einfältiger, faft fo geiftre

n)ie bie Sllten. ®aju fanb id) eine unbefteglid)e Slbneigu:

ober Unfäl)ig!eit ju rechter geiftiger Stnftrengung nebft mx^

reid)enbem @^ra(^t)ermögen, baö U)enige, n)a8 fte ju erben!

mußten, mtr ertrÄgli(^ auöjubrücfen; — anberntl)eiK ein
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xngel jugenblid)er grifd)e unb ^robfiimö, vok iä) in meiner

genb nirgenbö erfaf)ren f)atte. — Ot)ne fonberlic^e ^off=

hg bebeutenber Stuöbeute, unb me^r um burd) ben Sleij

\ Söed)[e[ö jur Belebung ber erfc^lafften Äapajität ^mju=

:!en, t)er[uc^te id) je^t in ben t)er[d)iebenen Älaffen ben Un=

rid)t bur^ m\i) ^ur ^oefte, — unb ic^ fann e8 3l)nen ni^t

Ibern, n)ie iiberrafcfct ic^ burc^ bie allererften Seiftungen ber

I)ü(er voari , im no^ mel mef)r burd) bie totale SIenberung

eö ganjen SBefenö unb 5Benef)men8, biä jur Slbfiegelung

[er inneren 23ern)anb[ung in Son, 33lirf, 3ügen unb ®e=

^rben, fo ba^ mir bie gute alte ^^abel w\x ben S;i)ieren be9

•|)l)euö biö an ben Äatbeber öorrüdte. Unb bod) l)atte i(^

r bie 9iolle beö SSorleferö unb ©rildrerö, ober htx bm
trifc^en Hebungen beö 9iotenfc^reiberö, n)o bie (Schüler auö

n (Stegreife ben %t}:t erfanben. — ^dtf ic^ nid)t eine in

in)af)rl)eit beö ganjen 2)a[ein8 unb in 23o5f)eit gemeiner

jelen t)er[un!ene @tabt gegen mic^ gel)abt, n)eld)e e3 bur(^=

8 nid)t ertragen mochte, bie Sugenb mit einem gemiffen

llen ä|!l)etifd^en @!el ^or ©emein^eit unb Sla(?^l)eit ge-

[ffnet ju [el)en
, fo n)ürbe meine Ärän!li(fe!eit mic^ gleid)-

>i)l noc^ lange nic^t au8 biefem fc^önen SBirfungöfreife

•fernt l)aben; aber eö ift feine greube beim Stthhan, votnn

Si^g^ttböde über 9lad)t abfauen, voa^ über S^age ^übfd)e9

t)ad)fen ijt. 2)er fe^r iparme 3lntf)eil an meinen Seijtungen

it ©eiten ber noadtxtn beiben 23ürgermeijter unb einiger

:gierung9glieber wax feineömegö l)inreid)enb, um mir ben

)ben, ben id) bei ber Sugenb eroberte, t)or ber SKaffe ju

ü^en; benn in 5i)ieijter 3fcl)o!e'9 freiem Slarau ijt man
eral, re|)ublifanifd), alfo ein geinb wn allem, maö einer

:gierung gut bünft, unb bie unermüblic^e f^amlofefte

Ige unb SSerläumbung, tt)elc^er fein autofratifc^ über

8 ^arteigetriebe erl)abener, burc^greifenber ^errfd)ent)ille

tgegen treten fann, beljdlt überall baö gelb, ober boc^ baö
Briefe anC Siecf. L 14
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©trafen))flaper. 2)af ict) unter [o ungünftigen 33er^dltntg

bennod) eine aUerbingö gemaltige SBirfung [a^ , xomn \6)

ber befte Sl^eil ber (ärnbte mir bur^ 50Raifröjl:e t)erborfc

n)arb; baf i^^ nac^bem e9 mir gelungen, bie ?)^antaj

ber Änaben ju beleben, alle i^re geiftigen Ärdfte in leb(

bigem Slreiben erblidtte; baf ii), voo ic^ fonft, id) mo(!^te leid

ober fd)tt)ere, ^iftorifc^e, fonft r^etori[d)e Aufgaben mitt^eiti

nur S;rit)ialitdteninlenbenlal)mer, faber 2ltttagö[^racl)e er^i(

nun in gebunbner unb ungebunbner 9tebe Slrbeiten ju ö

ft^t befam, bie mid) Slnfangö oft in Smeifel megen i^rer 2)

t^entijitdtt)erfe^ten, befonberö öon Snbimbuen, bie Ux mein

acl)tbaren ÄoUegen unb bei mir für geijiig im))otent gegolte

biepalleö lenfte mein 9^ac^ben!en auf ben |)ft)d)ologifd)en@ru

jener @rfd)einungen, unb befldtigte ^inmieber bie gett)onnt

S;^eorie, tt)eld)e ®ie in ber SSorrebe auögefprod)en flnben. ?

ber ift fie etn)a8 ap^orifiifd) gerat^en, i^ entfd)lop mic^ erft

allerle^t, auf bringenbeö Slnfu^en, eine fotd^e SSorrebebi

33uc^e mitzugeben unb mufte, ba ber 2)rud fxö;) nimmer ^

fd)ieben lief, meine SKaterialien etmaö übereilt jufammenj^

ten: fonj^^atf ii) im @inne, ün eigneö 33u(^ über bie \)

bef^rod)nen®egenjldnbe 3ufd)reiben, Snjioifc^en l)at mellei

biefe Sßeife ber SJiitt^eilung t)or einer mel;r n)if[enfd)aftl

abrunbenben ben SSorjug ber griffe xmb Unmittelbarfeit
j

manchen Sefer.

SBenn xä) 3l)nen l)iemit eine 2lrt SSorrebe, toie Seffmg

tt)itl, ndmli^ baf fte bie ©ef^ic^te ber (äntfte^ung beö 23uc^

entt)alte, jufc^reibe, fo U)unbern (Sie ft^ nid)t über meine m
leid)t etwas naii) fd}einenbe 3utraulid)!eit ; — t)on 3uge

auf toaren ®ie mein liebfter 2)id)ter unb ©(^riftfteller, u

fo n)erben @ie biefe S^traulic^feit toenigjlenö fei^r natürl

finben. Um fo mel)r ^at eö mi^ gefd)merjt, neulid) Di

nel^men ju muffen , baf S^nen mein Fragment geblieben

Sluffa^ über Siecfö Stellung jur beutfd)en Literatur ^c, fd;i
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um mi^beliebig getDefen, votil ®ie — barauf itngefäf)r

baö S^äfonnement ^inauö — f)auptfäd}ücb nur bie Sronie

3f)ren ^oeften anerfenneu. 2)aÖ ge{)t mir nun, offen ju

ien, \o [el)r gegen ben @trid), ba^ e8 mir geftiefelte, ele!=

jc^e gunfen auögetrieben l)at, \m\) irf) auö meinem Snnerften

[rrte: f)at ibn benn ber alte 5Reftor bei feinen gebseiten in

^em eigenen 23Iumengarten l)eimgefucl)t? ^at er, mt ber

[e klaffe fein befreiteö in baö it)ieberer(angte 3erufalem,

le romantifi^en Sciuberlaternen unb feine altbeutf(t)en

rbli(i^ter mitfammt ben ©Imöfeuern beö grajiofen, tan^en^

: ©Ifenfc^erjeö, in baö — Äüf)lfa^ ber Sronie beigeftedt?

@i, ®ott bma^nl (unb fo ftreid)elte id) mic^ tmeber jur

bnung) feine 2l^)ot{)eoft: feiner Sronie ift nur felbft eine mp
jirenbe Sronie, benn biefe 3)inger finb wk bie 3«)iebeln,

nlic^ nur einfarfenbe eingefadte ^äute, nur Söürje ber

•eifen, nicf)t ©peife, au^er für bie Suben.

©eit ic^ — im Sat)r 1821 — ia^ lang gemünfc^te 3Ser=

igen l)atte, ®ie in 2)reöben ju fel)en, bab' i^ feine ®tu=

t me^r über (£l)aföpeare gemad)t imb bie projeftirte Heber-

^ng gan^ aufgegeben, ba iä) auf bie 3l)rige l^offen burfte.

gegen f)abe id) eine poet. 23el)anblung ber ^eimonöfinber

jefangen, aber aud) aufgeben muffen, meil mir bie alten

l »^eimonöünber foii:)o{)l, alö bie pott auö ber ^eibelb.

?l fehlen. 3)er alte Sa^erg in @ppigl)aufen, fonft mein

rar. 2)elpl)i, ijt mir auc!^ t)er[tummt tDegen beö alten

tföbud)eö; n)egen ber ^eibelb, Mspte iaerti:)ie8 er mid) an

rreö, ber baöon eine 2lbfd)rift l)abe. 3d) manbte miii) an

, ber mir fonft n)ol)tbefannt ift, bin aber nod; o^ne ^nt::

rt. 2)o(^ freilid) traf il)n mein 33rief hd ber Slbreife "oon

cafburg, SBeit mic^tiger aber tDdre mir bie alte ?)rofa,

n für eine 3lbfd)rift beö ^eibelb. Mspts. fann id) üvoa

i) ©elb fd)on forgen. SBenn ®ie mir etiDa rücfftc^tlic^

alten S3ol!öbud}eö bel)ülflic^ fein fßnnten unb n)ollten, fo

14*
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gef(!^ci^e mir etiDaö fe^ntic^ ®ett)ünfc[)te9. ?)roben meiner

^anblung9tt)ei[e jte^eu im SKorg. 331 1826. dl, 215
ff.

3e^t leben @ie mo^l, ic^ wünf^e S^nen t)on gan

^erjen gute ©efunb^eit unb ein aquilae senectus.

ergebenfter

21. 2t. g. ??oner

IL

©d^Iog ^(tt!on,am25tettQ(ugu|l 182

5!Kein Sere^rtej^er ^err!

3n aßer @ile, welche mir bie 2lu8fertigung öieler ?)c

nebft 33riefen ju biefem jtt)eiten S;i)ei(e meineö 5Buc^eö, mel

morgen öerfanbt tt)erben [oU — unb auf beffen 5Beenbung

33ud)bruder mic^ 9 SiJfonate tt)arten lief — , auferlegt, f

ii) bod) nid)t unterlagen, au(!^ an ®ie ein ^aar Seiler

xiä)kn\ fonft l)atf i(^ mir vorgenommen, einen lan^

23rief ju f(^reiben.

SSor aUem voo\lt' id) mi(^ erfunbigen nad) jener 2lbfd

aud einem alten @ebid)te t)on ben ^eimonöfinbern, xot\

@ie mir bei S^rem 33efud)e in ber @d)n)eij t)erfprad)en.

bitte @ie um beffen balbmöglid)fte 5!Kittl)eilung fe^r am
gentli^, benn i^ ^aht je^t etmaö 9Äufe unb mbä^k c

(Srnfteö hinter mein poetif^eö ?)roie!t, bie .(petmonötiti

geratl)en. ©ewiffermapen einen Vorläufer, ^ab' id} inö 9]

genblatt, mit 2lnfang laufenben 3al)reö, gef(^icft: 9}^ale(

unb aSiman; eö i[t aber in ^rofa, baju gar nid)t ganj i

meinem Söunfc^ auögefallen, t)a id} bie le^te ^älfte, bie

f^ic^te beö 23it)ian, i'iberö Änie abbrechen mu^te, n)egen

Slaumö ; ßotta ift baran @^ulb, ber ben 2[nfang ber @r;

lung, bie id} nur Dorldufig i^m mitt^eilte, frifd}n)eg abbru

lief unb [o muff id) nolens volens nac^l)infen. 3d} \

m(^t, ob (Sie e9 gelefen, unb müfte fe^r gerne, toaö ®i

ber 21 n l a g e beö ©anjen, befonberö ju ber Äara!teri|!if fagi
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93orgepern \)aV td) S^reö 55veuubeö e olger „33orlefunflen

r bte 3leftbetif" c^e(efen, ober t>ielme^)r a(fo ungebunden,

. rot), t)erfd)lungen, t)af)er nod} nid)t afftmtlirt. SSieleö aber

mir feineöiDegö alatt eingegangen. — @o fiel mir feine

ftd)t i^on ber ?t)ri!, bie er t)orjugött)eife unb an ftc^ — alle=

ifd) nennt, i>or ber .panb atö triUfüI)rIi(^ auf. 5DRir ift

?9 (t)rifd)e @ebid)t tin 23i(b be8 2)id)ter8 felbfi in ber

tuation ober bem 3uftanbe eineö fc^ön ©mpfinbenben,

d)e8 benn aud) atlegorifc^ be{)anbelt fein fann, aber bie

t^tt)enbigfeit fo(d)er 33ef)anblung i|! mir rein unabfef)bar.

Sind) mit feiner Si^eorie beö antuen 3)rama'8 fonnte ic^

i) noc^ ni(^t befreunben. SBof)! für einen c^riftlidjen

(J^auer, aber ntd)t für ben ^eibnifc^en .f)elben, melc^er

]x\i} untergef)t , !ann fein Untergang eine SSerf)errli(^ung

offenbarten @ött(id)en unb x^m ein O|)fertob fein; bem

'^i), Solföglauben ift ja baö ^thtn l^eiter, unb gerabe bie

ften^, n)eld)e t^ernic^tet mxi>, ift ba8 erfreulid)e, nac^ bem

)e traurigeö @d)attenleben, @in(eud)tenb freiließ ift,

rum baö ©dntffal bk ©rduel räc^t, unangefel)n bie per=

[id)e (Sdbulb ober llnfd)ulb beö S;f)äterö, unb fo ift baö

nd'fal alö geregt altoaltenb erf)aben unb erf)ebenb; benn

)er plaftifc^en ©^ön^eit, im frönen ©benmaa^e, befte^t

t ®ried)en bie 3bee, iai^ @d)icffal ftellt baö t)erle^te

mmaa^ ^er
; für ben ®rie(?^en ift baö berufte %t\U unb

ligf)a(ten biefeö @benmaa§eö ©ebot beö ©ittengefe^eö

• beö 9}lenfd)en Sugenb unb öieügion. — 2)ie ^eiter =

t ber ®ried)en fann id) mir nie anberö erüdren benn

tinft artig, mie bie Sktur bie 3t;tgje^renben Reiter unb

'enb fein tä^t.

llnt^ermertt merf ic^, fomm ic^ inö 23rieff^reiben,— 2Bie

r f)ätf e9 mi^ gefreut, @ie, laut falbem 23erfpre(^en,

en 'Sommer n)ieber in ber (Sc^iDeij ju fef)en! 3^re@rfd)ei=
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nung voax mir iiberauö tt)ot)ltf)uetib unb bie ©rlnner

nod) [o l^etter

!

©rfreuen @ie mic^, td) bitte [e^r, boc^ balb mit Ueber

bung beö Derfproc^enen Mppts!

^od)a(i)tung9Doll

ergebeufter

31. 21. g, gollen

N. S. 3^emicf|nen .^erbft fanbf ic^ einige

^(penpflanjen burcb einen juncjen^O^enfcben 'oon

£)reöben,@c^u(je, fürgräulein 2)orot^e, — ftnb

fie au(^ angefommen? ^J^eine ^oc^acbtun^ö^

»oüen ®ntpe an bie grau ©räfin!

^Fretjtag^ Euflat).

(Seboren am 13. 3uli 1816 ^u ^reujburg in (Si^leflen; 1839 l

litirte er fl^ aU ^rioatbocent in ^reelau, tt)o er au^ öffentliche 53orl

litterar^l^iftorif^er ^©attung üor großen .^örer!reifen ^ielt, hti bener

ber Sauber geminnenber ^erfönli^feit entfaltete. 5luö bcn oier,

3a^ren batirt fein erfteö (5)reiö*) Öuftfpiel „^unj \)on dio\cn/' b

Originalität mit iugcnbli(i)er Srifc!^e ^er5:>ortrat. Sin S3änbdben

mifc^ter ®cU6)k (1845) trägt ben feltfamen ^itel „3u S3reelau/'

feiner Verbreitung gemif nid^t förberlic^ gewefen, wad um beö reijei

3nHtö Tillen fe^r ju beflagen ift. ©ann fam (1847) bie 5) al

tine unb (1848) ©raf SBalbemar, jmei 2)ramen, wdi^t balb

allen beutfc^en ^ü^nen l)eimifd? würben. SJättlermeile mar gr.

iBeipjig überftebelt, mo er „bie ©rcnjboten" rebigirte unb f\d) me^r

me^r in bie ^olitif warf. !Dat)on tragen aud^ baö (Sd)aufpiel:

Sournaliften (1854) unb bie^ragöbie: :Die gabier (1859) unöer!

bare ©puren. (Bein S^oman: „©oll unb .g)aben" (1857) lieferte

no^ nie erlebtet S3eifpiel) hm S3emei0, baß eö auc^ in !Deuf(J^lanb t

U^ ift, auf biefem gelbe einen i^ollfommenen @ucce§ ju erleben,

wir x\)n bi^ bal}in nur in granfreidj), ober Snglanb möglich W
©ieben ober ad)t ^tuflagen in wenig Sauren t^ergriffenl !iDae war

ni^t ba, unb bürfte |1^ au^ fc^werlic^ wieberöolen! — ©er Si
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c^t öccicnträrtiö %ikl unb Orbcn, itnb erfreut ft(^ öon allen (Bcxkn

auerfennenber ^lue^etd^nungen.

Tili befto reinerer greube bürfen mir htihc Briefe beö berühmten

anneö an ^iecf begrüben, auö benen fo innig unb anmut^ig ber ^erj«

IC, einfad)e, naturwa^re ^3^enfd) rebet.

I.

33reölau5. Sunt 1847,

*^ocl)t>ere!)rter ^txxl

©ef^atten Sie mir, 3{)nen aitö ber %txnt noc^ einmal ju

^en, baf id) mich l)eräli(^ ber ©tunbe freue, tt)eld)e mir

)xt ^erfötilid^feit in bie @eele führte unb ba§ id) 3l)nen

)r banfbar bafiir bin, ba^ @ie mir gütig unb u>of)ln:)ollenb

tgegentraten,

SBir Sungen ftnb [(^limm baran; voix bleiben in t)ieler

e^iebung ro^ unb bün!ell)aft, n)eil un8 ber lebenbige S3er=

)x mit bem ©rösten ber ©egenmart unb näc^ften SSer-

ngenbeit fo fel)r fel)lt. 3)a formt benn Seber fo fitr ftd^

: feinem @eel(i^en, fangt in ftc^, ma§ grabe in feinen Ärei§

Vit unb bält ftd) enblid) für fertig unb etmaö ©ro^eö,

;il t^k Slnbern eben fo Hein fmb. 3l)nen mag baö n)ol)l

and)mal gar !(äglid) unb Idc^erlid) erfd)einen, i>a?^ n)unber'

^e ©preisen unb ©toljiren einer unreifen, fraftlofen

tgenb, mid) aber, ber ic^ mitten barin ftecfe, beängjügt ba8

d). SBie lange i|!'8, ba§ ©ötl)e nocb lebte, nod) ^at ein

iäbigeö @efd)i(f unö 3l)r 23ilb erl)alten; unb mobin fmb

Ix gefommen? Sft mit 3l)nen unb 3l)ren greunben ber

irfe £}uell t)oetifd)er Äraft bem beutfd}en 3Solf t)erftegt,

migftenö für bie ndd}fte Seit? Ober ift eö ein ©lürf für

lö, ba§ U)ir Stile, f)ublicum, %\)takx unb 2)i^ter red)t

imm geiDorben fmb, bamit mir auf eigenen SSeinen j^el^n

:nen? „©ott mei§ eö" — baS aber fü^lt fic^ für einen
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Süugern ^erauö, ba^ eö t)iel xotxt\) ift, einmal ©inen

fel)en, ber ein ^elb ijl auö ber 33dter 3^tt.

Unb be^l)alb tx)ieber^ole id) 3f)nen, ^oc^t)ere^rter Wan
je^t n)enige Sage nad) 3l)rem ®eburt8fejl:e, Die 35erfi(^eru1

treuer @rgebent)eit unb e{)rerbietiger Suneigung.

Sürnen @ie nic^t, ba^ id) ein ^aar Sänbe meiner gabi

beilege; ic^ n)ün[d)e febnlid)ft, baf Sie ble ®üte f)abi

mßd)ten , meine SSalentine ju lefen unb grabe je^t ^abe i

felbft fein (ä?:emp(ar, ii) ^abe ju n)enig für ben SDRanu[cri^3

bruc! abjiel)en laffen , boc^ l)abe id) [ür einö geforgt unb bil

um bie (ärlaubnif , baöfelbe unter Äreujbanb, [obalb eö

meinen ^^änben ift, nad)fenben ju bürfen.

.^aben @ie bie ®iite, grau ®räfin ginfenftein t>on mein

ref^etoottften @rgebenl)eit ju t)erftd}ern.

9Kit (ät)rerbietung

?^re^tag.

11.

®re^3ben 1. gebr. 18-i8.|

SWein l)o^t)ere]^rter, würbiger greunb!

@rjt beut fann id)3^nen banfen, id) roax förpertic^ leiben'

3d) lefe S^ren 33rief immer n)ieber mit grextbe unb S^itbruni

aud) mit Stolj, 23ie liebet)olt ift S^r ?:ob unb 3l;re ©on
um mi(^ fo U)eife. 3Sor Mem giebt mir eine Stelle

i

benfen. eie fiir^ten, ju SSieleö in meinen Stiufen fönt

(ärlebteö fein. 2)aö ift ^wax nid)t ber %a% für bte SSalentit

fanb id) ben ett)if(^en Sn^alt allerbingö in meinem ßebei

beim SBalbemar ift SlUeö erfimben, biö auf ein ?)aar fleir

fd)led)te SBi^e; aber eö ift iod) etmaö 58eben!li(^e9 babei, un

S^re SSemerfung I)at mir'ö n)ieber in bie ©ebanfen gebrac^

o^ne baf i^ö t)olljtänbig ju begreifen vermag. 3n meini
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•t 6I)araftere ju empfinden unt> barjullcUen, ijt etwa8 ©igen^

umüc^eö, m?> nid)t normal tft, etroaö Ueberfc^üfftgeö ,
bad

^ ibealen ©ej^alten eine ^ortraitpI)(9fio8ttomte gtebt. 2)a8

»abet tf)ver Sbealitdt, iebenfaltö erfd)n)ert eö bem (5*au=

^eler bie ©arftettung. 3Ba8 ift baö? 3ft baö ein Ueberflul,

fn Seit «nb ^rcij:iö »oljl milbern fonnen, ober iftö ni*t

elme^r ein SKangel, ein orgamfct)er ?5el)ler in ber ©ej^al^

mg? es fd)eint mir aber biefe @igent^itmli(^feit ba^er ju

mmen, ba| i(^ mit öielen !leinen @trid)en jeic^ne, beren \i^

i^ nid)t ern)el)ren tonn, »eil fte mir fc^nell unb luftig au&

;r Seber laufen ; baö gicbt einen «S^ein »on innerem JReid):

mm, l)inter bem ftd) m^ ©ürftigfeit verbergen fann. e&

t eine 2trt Strabeölenjeic^nerei, bei ber ic^ mir fel)r Hein wx-

jmme, wenn \^ fte gegen bie einfadjen, fü^nen unb gropge^

^»ungenen Linien @l^afefpear[d)er ©onturen ^atte. Unb

i fürd)te fe^r, biefer Uebel^^anb wirb mic^ üer^intern, bem

.f)eater »iel ju »erben unb ©rofeö in unfrer Äunft ju leijten.

ic^ oerfud)e mid) aber näd)i!enö an einem Stoff mit großen

:eibenfd)aften, um bal)inter ju !ommen, »ie eö mit meiner

traft ftet)t. Sßo^l aber erlenne id), ba§ in ber gegenwärtigen

2d)laPeit unb SRi&töroürbigfeit beö bramatifc^en @*affenö

itein Sßeruf x\i, bie Sal)ne fitnülerifd^er SBal)rl)eit unb ®l)r=

Ic^leit äu tragen, biö ein 23effrer fommt, ber fte mir auö ber

panb nimmt. S)ae wirb mir »ietleic^t wt'i) tl)un, e8 foU mid>

ttd)t öerwirren.

I mtin Ungliic! ift, ba^ iö:) aUein ftel)e, fe^r aUein, i(^ ent=

)el)re ber Prberung burc^ «Witftrebenbe p fel)r. 5Kit ben

ttnbern l)abe id) loenig gemein.

I

I 1). „2)er ©ele^rte" war eine 4 3a^r alte, aufge=

' 1) <öie^rerc()ietburd) (Striae angebeutctcöücfcnfinb (mit mm^cm&e=

bauern) gcmad)t ipovbcn, weil wir unS tcin 9ie(^t aumopcn, Pertrnulichc
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1

jtu^te Uehmg im 33erö, er ift nic^t fertig gemorben, meit i

biefer SÄanier gram mürbe,

. Unb iDo^in icb fefje, j^

Seit nirgenb ein 9)?ann , mit bem ic^ ^anb in ^anb ge^t

mo^te. 3f)re liebevolle Stljeilna^me ift mir ein rec^^t,

Oonnenblid. Unb U)enig fel)lt, fo !äme id) nac^ 33erlin ur,

3^nen auf ben |)alö , um t>on 3f)rer S^ä^e baö ju erbitte^

tt)a8 mir am meiften fel)lt, eine Äfinjtlerfeele. @ie felb

tt)ürben n:)enigftenö bie (ämpflnbung f)aben , Semanbem red|

tt>ot)l ju t^un, imb id) n)ürbe um SSieleö reid)er unb ftärfe

Unb bod), obgleid) id) frei bin, von ein Söget, !ann id) in 23e[

lin auf bie Sänge f(i^merli^ frol) fein , \6) !ann biefen SSi^

^on 3;:^orl)eit imb Slrroganj, ber ftc^ um bie bortigen S:l)e<

terjuftänbe gelegt l;at, nid)t i^ertragen.
1

: :
. Uli

t)Cii> 3Illeö mü^ig anfefjn ju muffen ! @ie ftnb glüdlic^ , @j

^(x^txi bie 9tu^e unb @id)er^eit eineö großen, ftarfbemegt^

Sebenö in ftd), unb U)enn baö 3Söl!d)en ju 3l)ren gü^e

2)umml)eiten mad)t, biö an S^r ^au^t rei(?^en fte nic^t, @
fe^en aber mu^ ic^, unb n^ill ic^, unb balb. @obalb b

Söitterung milber n)irb , fomme i(^ nad) ^Berlin unb ba @
mir erlauben @ie ju fe^en, n>iC i^ Wi p meinem ^au|)

^n^ecf machen, unb mid) nicbt barum fümmern, ob ber 5Ba

bemar grabe gegeben n)irb. ®rtt)arte \^ bo(^ auc^ menig w
ber 3luffül)rung in Serlin. 2)ie SSierec! fenne i(i^ gar nid)

icb merbe aber Sljrer Slnbeutung nac^ il)r bie 9iolle gebe

laffen. Unb @ie felbjl moUen i^r babei l)elfen. 3)a8 mad
mid) fe^r fro^ unb ifl mir ein guteö Omen unb innig bani

id) S^nen im SSorauö bafür.

5Dflitt^eiIungen in bie OeffentIi(!)!eit ju bringen, ^ietfö SBille [^eir

allcrbingö gemefen ju fein, ben ^errlic^en 33nefunt^erftümmeltabbr«tfe

jit (äffen. @r ^ätf eö i^erantmorten fönnen.
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mö6)k ber Sßinter Sljnen oline bie SSeläjtigungen oer^

b«, bie er un9 SlUen bringt. ®o öbeö lMd)t unb bie 5Ratur

fdjmu^ig, man lebt bod) nie me^t in ber ^offnnng, alö im

Mnter. 3)a8 ift red}t bie 3eit baju, ^läne ju mad)en. 2lu(^

;) babe welche. Suerft fomme id) nad) 35erlin, ju S^nen;

bn fd)reibe id) jwei itbermittt)ige ©titele, einö m^ bem

itbern. 2)a8 evjte foll ein 3?DßöftitcE »erben, id) babe unfer

fi<!ird)en öom f(blafenben 2)ornröM)en ju ©runbe gelegt, unb

ijfe üier fd)nurrige ®e[etlen barnad) auöjie^n. 2)aö ®anjc

.11 fo febr alö moglid) ber ^errfc^enben gorm ber 2öiener

»offen fid) anfc^lie^en, bamit bie Saune unb (Satire, über bie

b etwa commanbiren fann, nid)t ju fel)r befremblid) »erbe.

)ieö ©tiic? ift fc^on einmal gemad^t^), aber e8 ift m \^¥

5!i^je geblieben, i* muf eö luftiger, burleöfer austreiben.

)a5u»arte icfoauf Uebermutb.— S)aö 3»eite foll m^ ©ro^eö

werben, unb id) fann fel)r auöfü^rlid) melben, »aö eö 3iae9

jerben foll, ba id) nod) i'tber nid)t8 im klaren bin.

geben Sie »dI)1, mein lieber, l)o(^geel)rter 5«ann, bleiben

Die mir ^olb, id) bin

mit inniger 2Serel)rung

treu ergebener

Stei^tag.

(Senafi, €buarb.

©icfct mit öoUcm diiijt gcadjtete bramatif^e ©äitger unb ®atflellcc

)at feinen 8ebcn«lauf in bem »ielgelefenen »ud)e: „2luä bem Sagcbuc^e

ineä alten g^aufpielcrä" felbft gcfctfitbert , unb cä bürfte nic&t fe^wierig

'ein, in bemfelben bie aSejie^ungen auf bcibe ^ier mitget^eiltc ©riefe

1) ©ic crfte SSearbcitung, (1845) bie wir im «BJanuffriptc genicpett

unb una an i^r ergoßen burften, ermecfte im Sefer ungictd) güafligere

Meinung, aU t)ier ber gegen fi* ftrcngc Siebter felbfl auä|pri*t.
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ju pnben. ®r öerbinbet iinb ücrmtttpit burdb baffelbe ^cttJiffermape

brei ©cnerationen, öon feinem (in ^rad^enberg, auf gürft .C>^6^^^bi

fcbleftf^em @d)loffe — nid)t mie er fi^reibt: :$)rac()enber9 — geborenen

^ater, (26illerö fpäter nie mt\)x erreichtem ^apitjiner, bi^ ju feineJ

neuerbingö mit üerbientem ö^lücf e in bcr ^itteratur aufgetretenem © o ^ n

bcffen ^oman : „1}aö bof)e .g)aue" inele greunbe gefunben hat

I.

^öeimar bcn 26ften 3)lärj 1840.

^od)öerel)rter ^err unb ©önner!

©ej^ü^t auf bie manm(?^fad)en ^Bemeife t)on SBol)ltt)olleti

bereu xij mt^ t>ou 3!)ueu ^u erfreueu I)atte, uub auf U)e((^

id) ftolj biu , U)age id) e8 , burd) biefe Beüeu ^erru ©ö^o

<leuorijleut)om !)ieftgeu $£^eater, meiueu greuub uub @^üleij

3^ueu t)orjuftel(eu, ^oppdkx 58en)eggruub ^eraula^t mid

ju biefem, t)teUe{(^t uubefc^eibeueu (Stritte, für beu iä:} abe

beuuod) 3bre SSer^eil^uug f)offe, ba tc^ S^r voaxmt?^ Sutereff

für jebeö aufftrebeube Sa(eut auö etgeuer ©rfa^ruug feuue

3uerft erfülle icb f)ierbur^ beu fef)ultd)eu Sßuufi^ beö ^errei

@ß|e mi) ber perföuUd)eu 58efauutf(^aft beö erfteu Citteratei

uuferer 3^tt, jtDeiteuö müufcbe xmb bitte i^ briugeub, baj

Sie biefeu taleutDoKeu, aber f(^üc^terueu fuugeu 9}?auu, be

feiueu erjieu bebeuteubeu 2luöflug ir)agt, S^reö 9fiatt)e5 uui

^ä}x\i^t?> U)ürbigeu möc^teu. 3(^ meif fet)r mo^l, ba^ iö^ ei

uic^t xoao^tn bürfte, eiueu geu)ö^ultd)eu Öt)erufäuger 3^rei

2;f)et[ual)me ju empfel)leu, bo(^ ju biefeu get)ört n:)a{)rlid

^err ©ß^e uid)t; I)at er aud) baö 3iel no(^ ui^t erreid)t— ei

gef)ört erft feit brei Sal)reu ber 33üf)ue au — fo j!rebt er bod

mit alleu ^rdfteu eiu bramatifd)er ©äuger uub (5^ara!ter:

2)arjleUer ju merbeu , uub alö fold)eu glaubte id} i^u Sf)rei

gütigeu 33ead)tuug uic^t uutt)ertl). 3u gleid)er 3eit ift er eir

auögejeid)ueter ©eiger, tin (2(!^üler @|)ol)rö, uub gehört fo:

mit ber Äuuft auf bot)|)elte SBcife an, Obtt)of)l eiu Siebliuß
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feitö ^publicumö unt feit beinal)e awei Sauren im 5ßeft^

8 flanjett erften 2:enor=gad)8 , ift boc^ feine ©teUung beim

eftgen Z^takx, in ^jecunidrer ^infid)t, fel;r befd)tän!t, unb

t er Srau unb Äinb ?u erl)alten ^at, fo n)ünfd)e id) i^on

erjen, ba^ er bie ©rwartimg, bie ^err t>on intttid}au von

m juVflen fd)eint, erfüüen nnb ftd) eine forgenfreie ^age in

Teöben grünben möge. _
3(^ ^ege bie fc^öne Hoffnung, im ndd)ften Sommer

^nen meine aSeret^rung perfönlid) bezeugen jufönnen: ^err

m ?itttid)au ^atte bei meiner legten 2tnn>efent)eit in 2)re8ben

e @üte mid) unb meine grau ju einem ©aftf^^iel aufsufor=

;rn, unb id) ^ht in biefen Sagen angefragt, ob e§ »d^renb

ttferer gerien — 3ulV) unb 3tuguft — ftattfinben fönne.

Rir fd)meid)elnb, mid) mit ber gewohnten ©ute öon 3f)nen

Lifgenommen ju fe^en, unb ^offenb, baf ®ie mir wegen

leiner greif)eit nid)t jürnen, m\)\tW i(^ ""^ ""^ weine

tau 3{)rem SBo^lmotten, unb »erbleibe mit ber aufri(^tigften

Sere^rung

@uer SBoblgeboren

ganj ergebenjter

@b. ©enaft.

II.

Dl)nc Saturn.

^od)öeref)rter ^err!

3l)re wx imi) Sauren mir bemiefene ©üte giebt mir ben

ölut^ einen, feit Idnger 3eit fd)on geljegten mm\i) öor S^nen

iuösuf^5red)en. 3d}n)ar fo glüdli^ mid) 3t)re89xatt)e8 bei? bem

Sinftubiren beö Sffiaüenftelnö ju erfreuen. Sßaö id) in biefer

ftoUe leifte ^aben gjldnner, beren Urt^eil ic^ ad)te, jum 33e9:

piel 3flod)Ui, wenn aud) noc^ nid)t »oUfommen, bod) nid)t

i
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wiphmgeu genannt. 5D^etne 2)ar[teUnng btefeö S^arafteij

.auf ber t)on S^nen gegebenen Stnft^t fcerul)enb, t)on 3f)nel

felbft get^rüft unb beurt^eilt ju n)i[fen ift ber SBunfc^, ben ic

nid)! o^ne bie %nx^t 3f)nen läftig ju werben, S^nen w
tragen niöd)te: — 2)er @e[unbf)eitö5uilanb eineö meiner betj

ben Äinber mad)t mir im grüt)iaf)r biefeö Sa^reö, in melc^ei

ol)nef)in unfer S^^eater megen nötf)iger Baureparaturen gi

fi^loffen n)irb, eine JReife nad) Zbpii^ jur ?)fli(^t, biefe fü^:

unö burd^ 2)reöben, voo tt)ir auf jeben gall unä einige 2:ac

t)ern)eilen werben, um unö beö ®lücfe§ 3f)rer Mf)e na(

einer (Sntbe^rung öon 2 3al)ren wieberum ju erfreuen , un

wäre eö ben 23erf)dltni^en 3{)rer 33ü^ne ant)affenb, fo wün[(^te

wir, meine grau unb ic^ auf berfelben nur einige ©aftrolte

imb unter biefen SBaUenftein unb %\)ttla wx S^ren Singe

au fpielen.

3d) ^offe 3Ser3eit)ung für mein Slnliegen, au^ wenn ®i

e9 mir Derfagen, inbem i^ mic^ banfbar ber 3eit erinneri

wo @ie mir t)ergönnten in 3f)rem gamilienjirfel bk fd)ßnfte

unb genu^rei(^ften ©tunben meineö gebend ju verbringen. -

5!Jieine grau empfie{)lt ft(^ 3f)nen unb ben t)erel)rten 3l)riget

unb i(^ bin mit au8ge3eid)neter unb wal)rer S3ere^rung

@uer 5Bot)lgeboren

ergebenj^er @b. ®enaft.

9)rofeffor am ^xa^ix ^onferDatortum, üüu feinen greunben fur^weg

„äBagerle" genannt; ein ^c^erjname, ber hk (Sntfle^ung bem luftige;

8uftfpielbic[)ter 2ö. t)on 5D^arfano — öor etlicl)en unb oier^ig 3^^rei

Lieutenant in f»rag, jel^t (1864) penf. 8c(bmarf*atl=Lieutenant in ®ör

t^erbanft. ®erle mar ^in fleißiger, bef^etbener ^lann, ber mit feinei

poctifc^en unb litterar. ^robuftionen niemale entfi^iebm bur^brang, unl

immer nur fo ml ®lü(f unb greube baran erlebte, bap eö ^inreid^te, un

in neuen S3erfucl)en angeregt, i^m Säufc^ung unb ^erger ju bereiten
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cinfam unb lcbcn6mübc f)at er (1846? 47?) bcn Slob in bcn glut^cn

i Strome« Qefu^t, in reellen öon ber berühmten frager 58rucf bcr

ge 97cpomucf ()inab ge(türjt reurbc. — 3t>m ifl feine Silbfäulc er=

et aorbcn, obmol^t au* er ein ©ulber war. ©eäfjalb wollten roir

!r gebenfcn. Unb folcfje gute Stbfid)! bienc bcr 2lufna{)me unbebcu»

er «lätter jur St{ed)tfcrti9ung. ^at er bod) unfern Jiecf geliebt!

I.

^rag 19. SunoXIX.

Söof)(gebonter,

^oc^gee^rtej^er ^err ^rofeffor!

SBenige gyionate na^ S^rer 5lfereife »on ^ier, fcenu^te \(i)

©rlaubnif, bie @ie mir ert^eilt, 3f)nen 9tacbrt(^t »on

iner &n\Un geben ju bürfen — ic^ erfuhr nie, ob S^nen

er Brief jugefornmen fc^, unb erhielt feine Stntwort; fpdter

il)r i(^ burd) Siebi(|, i4 <2ie feljr franf fe^en, unb enblicf),

e Ratten eine neue 9teife unternommen — fo »erf^ob ftc^

Snjeiter SSerfud) biöl)er immer; aber nun !ann i(^ mir bie

mbe tii(i)t »erfagen, S^nen meine ?OJäf)rc^en (bie, »enn

)aö au9 i^nen geworben, e8 bod) einaig 3f)nen ju »erbanfen

Jen) jugleic^ mit ber ©ef^ic^te i^rer Umjtaltung jujufenben.

e »aren [o gütig mir ju^utrauen, baf ic^ im ©tanbe fe^n

irbe, fte m^ ben ^öi>ern 2lnfid)ten biefer ©attung, bie id>

X S^nen emjjfing/ au »erdnbern; aber id? ^tte benno^

^rere 3al)re nid}t ben 5CRut^ baau, bia eö mir enblid> im

rbft 1817 öorfam, aB fe^ mir pWi^ ein ßic^t aufge=

[igen, unb id) mit fo üiel 5CRutf) unb greubig!eit arbeitete,

3 bie Strbeit \t^x fd)nea »on ftatten ging. (Empfangen «Sie

r, »aö id) geliefert, unb fprecben @ie baö Urt^eil, ob id)

X SSertrauen einigermafen gered}tfertigt ^abe, ober ob ®ie

t33ebauern einfe^en, i)4 (Sie mir me^r Äraft autrauten,

) id} befi^e.
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•Stud) baö Sraueri'picl, befl'en ?)lan fte einj^ lafen, (bo

t)offe i^, Sie ii:)ürt)en i^n in biefer Umftaltung !aum vokh

erfennen, benn ic^ l^abe nur bie ©runbjüge be{bet)alten)

t)ollenbet, unb menn un[re gute (£tabt in einer birecten 2Se

binbung mit Syrern Slufent^altöort, ober n)enigften8 n
y^ranffurt an ber Ober pnbe, fo mürbe ic^ fo frei gen)ef(

[e^n, auc^ über biefeö mir 3{)r Itrt^eil ju erbitten, @r
^erzan— mefcfcer ben reblic^en SKa^ner bei mir mac^t, votx

ic^ faul bin — mar bamit jufrieben, unb mehrere, jum %^i

ftrenge Äritüer fprac^en 33emerfungen über baffelbe auö , n
tenen ic^ jufrieben fepn !ann. Söenn x^ nid}t irre,

äußerten fte einft (maö id) felbjl befürd)tete), ber meiffagen

Änabe merbe ju menig tf)ätig
, gleic^fam nur al§ ßf)oruö e

fc^einen — mit SSergnügen fann xä) S^nen fagen, baf bi

nid)t ber gall ift, tmb ^ebenj^reit — ber ftrenge @egn

?IKüllnerö unb ber ©c^iöfalötragöbien — meinte, id) müt

nid)tö auö bem Sungen bringen, unb gejl:anb mir, alö er fert

mar, ba8 i)abt er nid)t ermartet.

@ie fe^en, baf id) ein menig in baö 5)ing t^ernarrt bi

mie eö gemö^nli^ mit ben füngften Äinbern ge[;t —'je nui

eö ift feiner öffentlichen Prüfung entgegen gegangen m
5)irectionen unb ?)ubli!um merben mid) t)ielteid)t balb eim

anbern belel)ren; eö iji einftmeilen in Söien t)erboten morbe

meil eö — eine (gd)i(ffalötragöbie ift, unb nad) 3)reöben m
23erlin l)abe ic^ eö aud; gefanbt, mir motten fel)en, maö barai

mirb,

2öaö galten (Sie t)on ©rillparjer? id) mdre fe^r begieri

3f)r llrtl)eil über feine 3l[)nfrau unb @a|)^^o ju boren; au

©raf ^erzan — ber fic^ S^nen l)erjlic^ empfiel)lt — mürb(

Sie burd; biefe 5Dlitt^eilung eine gro^e greube ma^en.

3d) em|)fe^le mid) Syrern freunblic^en 2Inben!en, unb b

mit SSere^rung ber S^rige

©erle.
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II.

^rag 19. Sun? XX.

SSerefjrtefier ^txx unb greunb!

©ntpfangen @ie öor allem tneinen l)erjlid)en JDanf für

grofe greube, bie @ie mit bur^ S^ren lieben, gütigen

ief gemacl)t l)aben — eö ijt mir ein grofer «Stein öom

rjen, feit id) mir fd)meic^eln barf, ®ie fe^en nicl)t ganj

iUfrieben mit ben SSerdnberungen, bie id) gemad)t — Sa

ift 3l)r Slabel ift mir ioppdt angenet)m, »eil id) felbj^, alö

bie"gJlci^rcl)en gebrudt jur |)anb belam, etwaö 2let)nli(^e8

bemerfen glaubte. — 2)a| @ie fi^ nun in 5)reöben befin;

[ t(t mir fel)r lieb, ba id) bod) nun el)er »ieber l)offen barf

i) eines Bufammentreffenö p erfreuen, unb, wenn ®ie

[re gute alte @tabt nic^t befuc^en, gewif txai)kn »erbe,

mabl einen Sluöflug na^ S^rer freunblic^en (älbftabt ju

eben. 9lu(^ ®raf ^erzan, welcher ftc^ S^nen tjerjlic^ em=

;blt, l)offt gewif @ie biefen ^erbft bort au be[u(^en, er war

r öergnügt, enblid) lieber einmal)l etwaö ßon 3l)nen ju

reu, nac^bem wir unö fo imjdljlige ma^t wn 3l)nen

terl)alten unb baö Sa^r 1813 jurüdgewünf^t Ratten (bo^

n)al)rf(^einli(^ Dt)ne Serwunbung.) Seitenberger WDl)nt

eber l)ier unb feine Slbreffe ift: „5tuf bem 3lofmar!t im

armorbauö."

2lu(^ für bie 23efanntf(^aft beö würbigen unb hmftfmnigen

trn @u|)erintenbenten <BpkUx bin id} 3l)nen fe^r banfbar

b bebaure nur, baf bie Äürje feineö 3lufent|)alte8 mir

i)t erlaubte, i^m mel)r bienftlic^ ju fe^n, auc!^ lief baö

freunblic^e unb unfic^ere Sßetter eine gal)rt auf ben Äarl=

in nid}t n)Dl)l ju.

3c^ barf mir wo^l !aum fc^mei^eln, baf ©ic mir fo balb

:eber ein paax Seilen fd)en!en werben, boc^ fann ic^ @ie

SStiefe an 8. Sie*. I. 15
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t)erftc^ern, menn ©ie eine SSiertelpunbe baran menben n)otle

einen frot)en 9Ken[d)en ju madjen, [o tf)un @ie e8 gelegentli

einma^l iDieber, unb [oUten @ie in t)tn ndc^ften SRonaten b

Stbenbjeitung m 5DM^rd)en: ,,@t, ©tep^enö greij^bt^ot

ftnben, fo laffen @ie mid) bocfe n)iffen , ob ic^ t)or= ober tue

n)ärtö gegangen, ob iä) baö 90^ä^rd)en[(!^reiben aufgeben ob

fortfe^en foU? ^dtte ic^ ni(f)t gefürchtet, S^re ®üte ju fef)r
j

mißbrauchen, fo mürbe ici) 3f)nen einen bramatifc^en SSerfuc

bejfen id) fcf)on in meinem vorigen 23riefe erwähnte, mi

tf)eiten — boc^ icf) befcf)eibe mict), 3f)nen nic^t ju t)iel oi^

3{)rer foParen Seit ju rauben — motten @ie unö boc^ recJ

balb unb mit red)t öiel befci)en!en. S^re @enot)et)a ij! noi

nid)t f)ier in ?)rag. ©raf ^erzan unb ic^ voaxkn m
(gci)merjen barauf.

3c^ muß fcf)ließen, bennic^ foU biefen 23rief S^rem greunt

I)eute noc^ inö Sweater bringen — t)on bem er 3f)nen felb

er3ät)len mag, e§ tt)irb nic^t t)iel Sröjllict)eö fe^n.

3d) empfehle mid) 3l)rem gütigen 2tnbenfen unb bin m
greunbfc^aft unb inniger 33eref)rung

2)er 3f)rige

®erte.

III.

^rag, 27/4 XXXVII.

^ocf)t)ere^rter ^err unb greunb!

Sei) ^abe feit einer Steige t)on Sauren S^re foftbare 3t\

nic^t in Slnfprucf) ju nehmen gen)agt, ^eute aber verleitet mic

bie (Sorgfalt für einÄinb, beffen falber ^atni^ bin, mie

ber einmal t auf S^re ®üte unb 5Racf)ftc^t lo^sufünbigen

SSon ©reöben au8 baju ermuntert, ^abe ici), nocf) e^e bai

?)reiöluftfpiel: „2)ie SSormunbfd)aft" in ben a5ud)^anbe

gekommen xoax^ baffelbe im 5D^anufcri^t an bie lonigli^
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)ft^eater'25irection eingefanbt, unb ^arre ber (gntfd}eibung,

@ie eö ntd)t für unwürbig l)a(ten, auf i>ai ^Repertoire ber

)fbüf)ne ein3un:)anbern ; ob ®ie and) baö ^ublüitm t)on

teöben alö 3^id)ter in biefer tf)eatralifc^en ©treitfac^e —
bn baö ift e8 geiDorben — aufrufen tooUen. 3^ fdjmeic^te

Ir nid)t mit ber S3af)rfd)einlid;feit; bod) liegt bie (2ad)e nic^t

ferben ®renjen ber 3Koglid)!eit, unb fitr biefen möglid)en

II erlaube id) mir nod) eine Semerfung: (2o lo^nenb ftc^,

nigftenö in pecuniärer .f)inftd)t, bie „Sßormunbfc^aft"

:inem 9Kitarbeiter unb mir ju ern)eifen fi^eint, mochte id)

i) nie tt)ieber um einen äf)nlid)en ^reiö concurriren, über=

upt nie mef)r ein ©tue! in bie SBelt {)inauö fenben, beüor

eö mir, unb n)äre e8 nur auf einem ^auötf)eater, f)abe

cfpielen (äffen. 3c^ l)örte n)ieberf)o{)lt au8 SSien bie Älage,

^ ftd) baö @nbe ju fef)r bef)ne,, fonnte jebod) nic^t barauf

nmen, vok ba ju f)elfen, oi)ne man^e im erften Slcte mit

ftc^t angelegte ^ät)tn gen)a(tfam abjurei^en; aber !aum

tte id) eö jum erftenmat)(e gefef)en, a(8 ic^ baö ünberlei^t

ib, unb in einer t)alben ©tunbe bie nöt()igen SSeränberungen

tig ()atte. ©oUte alfo ber txm^nk möglid^e gall ein=

ten, fo tDage id) bie 33itte, baö SORanufcript na^ bem mit=

genben SSlätt^en einrid)ten ju laffen, unb bie beiben

>lten beö 8egation8ratf)e§ t)on SO^orgenftern unb

xnbibaten^aöt)erauö bem ^erfonale ju ftreid)en, n)a5

d) bie SSefe^ung fei)r erleid)tert, ba Seber t)on SSeiben nur

; t)aar Sieben t)at, unb ba^er fein ©d)aufpieler felbe gern

ernimmt.

3^ t)abe bie (Sf)re, mic^ 3l)rer ®üte unb greunbf(?^aft ju

;^)fef)(en, unb bin mit ber innigften ^od}ac^tung

3l)r bereitn)iUigfter

®erle-
15*
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^lö erflärter ©ünflling beöbamaligenerbgro^^erjoge, ^arl ^lugi]

dnjigen ©o^neö; ale vertrauter ^auefreunt) ber alli^erel^rten 3o^ai

@c&open^auer, ftanb ®. in SBeimar boc^ eigentlich tfolirt, maö tt>of)l
i

feinem far!aflifd)en SBcfen, aue feiner Steigung für fat^rif^e (Sc^^

erflärlid^ tt)irb. @d)abe baß bie üon il;m gebic^teten: ^alebonifJ

<5rjä^Iungen, (leiber t)on !Drucffe^Iern förmlich entfteUt,) ni(^t fpätet

hk 8cfemelt traten, na^bem biefelbe burd) Söalter ©cott fc^on in
j

©egenben eingeführt mar! ©iefeö 33uc^ ^ätk »erbient gro^eö bluffe

in ma(^en. ©elten mirb man fo lebenö[rifc^e (Säuberungen unmil

barer (äinbrürfe geniepen. So i|l fpurloö t)erfct)n)unben. gafl erginc

beffen ^od)begabtem ^utor ntd^t anberö. SBie [ein ^o^er ®önner,

vertrauter greunb, jur Slegicrung gelangte, tvurbe ®., in n)el({)em t

2Beim.araner fd)on t)tn fünftigen @taatölen!er geal^nt, alö ^anjler r

(Sifenad^ verfegt. (So war eine ^eförberung, boe^ in ganj anbi

(Sinne. 3ulegt ^aben mir i^n, na^bem er in ^enfton getreten mar,

2:ietf in ©reiben gefe^en. ©eine früt)ere (Scl)ärfe ^atte fl(^ in refii

renbe 3Jlilbc umgemanbelt, unb biefe Mhtk i\)n fe^r gut.

I.

SBeimar, 15. gebruar 1821

3(^ mo^te biefen Srief fo gern mit einem ,,mein öere

ter greunb
!

" anfangen
,
gdbe mir bie 3^tt, feit n)eld)er

)

un8 fennen, fo ml 9ied)t baju al9 mein innere^ ®efül)L 9

etn)aö Slnberem tt>ill id) nid)t beginnen unb fo ^abe , mt
geiftreic[)er 33ritte fd^erjenb fagt, biefer Srief lieber gar !eii

5lnfang.

SiJtit voa\)xtx Setrübnip bin id) wn 2)re9ben gegangen^

lieb ic^ fonft Söeimar ^abe. 3d) füllte bamafö, maö mir l

fehlen n)ürbe. ®ie fmb eö; id) l)abe ^ier feinen 9Kann,

mir greunb toäre unb t)on bem id) lernen fönnte, ber m
©efü^l fo begriff mt ®ie, ber mein (Streben ermunte:

9^ie fann ic^ t)ergeffen, vok freunblid) @ie ben Unbefann

em|)fiengen, mt wo^lwoltenb ; ni(^t fann x^ S^nen mit 2B

ten auöbrücfen, mt tDo^l eö meinem ©eifte, meinem ^er



229

S^nen voax] vok fcf)neK id) füllte: voix foUten un9 immer

\)t bleiben. 5Ref)men. Sie t)aö mct)t alö Stnma^ung t)on

c, 3(^ bin Uterarifd) t)erjlimmt, vozil mir nic^tö gut genug

|t!te t)on meinen ^robufjionen, n)eil i^ ringö um mi(^

entli^ 5Rid)tö t)ert)orgebra(?^t [e^e, tt)aö mir n)ürbig bün!t

r ^oefte, bie id) meine. @ie n)ürben mic^, mdre i^ in

rer SRa^e, aufmuntern, beleben, beriä)tigen. 2luö ©igen::

^ f)abe id) benn um mic^ geblidt nac^ einer gKöglic^!eit,

ie jum 58eleben für ben poetifd)en Äirc^^of 3U gewinnen,

:no^ Söeimar ^ei^t; voo bie ^oefte, bie ganje Literatur ju

:abe getragen mirb Don ben gurien, meiere ^oliti! unb 2Sor=

^mfein loögelaffen f)at. 3lber id) fenne nur jmei ©teilen,

>rer SBürbe, 3f)rem Söimfc^e gemäf , t)on benen mx fpra^

n. S)ie eine x\t nid^t tebig, bie anbere fann ein 9Kann me
ie für ben Slugenblic! nid)t annehmen. 3d) l)abe bem

'bgro^^erjog mel Don 3l)nen erjä^lt unb n)erbe |!reben,

nne SBünf(|e t)orjubereiten, of)ne @ie im SSÄinbeften ju

!om<}romittiren. Slber maö l)ilft bieö ber ©egenn)art?

ib vok furj unb foftbar i[t imfere jugemeffene 3^it!

2)ie 2)amen (Sd)o^)enf)auer, n)elc^e mir l^ier fo mel fmb,

jilen meine 2lnl)ängli(?^!eit an @ie unb fo fann id) wenige

ttö oft t)on 3l)nen f|)red)en. Seibe grüben @ie t)on ^erjen

;

|onber§ ergeben, mel)r wie fonj! Semanb, ij^ 3l)nen bie

utter, bie auf 3l)r Urtl)eil über „©abriele" fioljer ift, al3

er irgenb eineö. 3d) möchte fragenb ^injufe^en : motten @ie

t: SSerfafferin nic^t bie greube S^rer öffentlichen Äriti! gönnen ?

2Bie gel)t e8 meinem lieben @rafen Äalfreutl)? i^ freue

id) tl)eilnal)mt)ott, ba^ er in 3l)rer 9^äl)e ift; eö ift einer ber

ften SlÄenf^en bie ic^ fenne, ic^ xooUk iä:) fönnte il)m

gen, n)ie lieb er mir ift. ©rü^en @ie i^n innig, ^errn

SJialöburg freunblid}.

Sreunb SBeber fott mir auf meine 5lnfrage antworten. 3d)

nfe feiner oft unb bitte ben ^immel um SBieberfel)r feiner
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frot)en Saune. 2)er grau ©rdfin ^^infenjlein banfe td) e^r<

bietig für bie gndbige 2tufnaf)me; bei 3l)rer jüngften gräuW

Siebter empfel)Ien @ie mid) jur @ett)ogenl)eit,

Oben fonnte ic^ feinen Slnfang ftnben ; t)ier mU mir !e

@nbe fommen. @8 gel)t mir in SSeimar vou in 2)re8b(i

tt)enn i(^ hd S^nen bin; bie S:rennung tt)irb mir fo f^U)'

©0 fei ber Sßunfd): „balbigeö S[ßieberfet)n!" ba9 frol;e SBol

mit n)eld)em ic^ mir jene ju er(eicf)tern fui^e. i

2tn i^n hxhp^t id) nur nod) bie Sitte : laffen ©ie mi

nid)t untergel)n in Sl;rem Slnbenfen ! laf[en ©ie mid) n)ijfe

bap biefe Seiten ju S^nen, in bie liebe Älaufe famen, r

i^ fo gern bem ©orgenftu!^Ie gegenüber fa^ unb 3tx)iefprac

l^ielt. 3)er ^immel linbre 3f)re @(?^merjen.

5CRit großer 3lnf)ängli(i^!eit

ber S^rtge

griebric^ t)on ©erjtenbero

II.

SBeimar, 14 ^O^at 1828.

Sere^rter ^err unb greunb!
SBenn aud) fern unb fajt immer wn Sf)nen getrent

benfe icp bod) oft ,3f)rer mit voa))xtx 2lnl)cingli(^!eit tmb md
%xavi jä^lt ft(^ unter 3t)re SSere^rerinnen, n)ie fte S£)nen feil

fagte. @o fommen mir benn t)ereint l)eut, @ie ju bitten,
;

geftatten, ba^ mx S^ren 9lal)men alö ben eineö Saufpatl)'

unferer im Sl^^ril gebo^renen S£od)ter in baö Äirc^enbud) ei

tragen laf[en bürfen. ©9 n)irb S^nen biefe SSitte munberb

unb überrafd)enb erfd)einen, unö gab fte n)a^re SSere^rung m
Stn^dnglic^feit ein. 2)anfbar, fel)r banfbar erinnert ftd) mei

gute grau ber S^eilna^me, n)eld)e fte im ^erbjte t). 3. , i

einem traurigen ©reignijfe in Sljrem |)aufe fanb unb bar

noc^ taufenbmal ber grau ©räftn ginfettjtein, tt)eld)er au

x^ mid^ ehrerbietig ju ®naben em|)fe^le.
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5)er ma^m ©erjlenberg! f)at einigen 3lnf^)rud) auf ba9

»^IwoUen ber beutfd)en 2)id)ter. ^inbern mid) aud) bittere

cuföarbeiten, [elbj^ mit ein ©tue! öom ^arna^ ju erfUm:

ti, fo bin id) bod) mit Sluge imb Ort gern bort unb fo n-ie

in tnabe fid) einjl freuen foU , ba^ ®öt^e fein ^atf)e ift,

t)oate id), baf meine SJ^arie, lebt fte, mit (gtolj einfl baran

fen fonnte: x\)x m¥ f" 2:iecf, ber greunb i^rer 5teltern

oefen. ®ro^e (grinnerungen n>ec!en oft gteif unb Siebe jur

efte. Unb fo wie ii) mit ©rimrn oft beö großen Äanjlerö

©erftenberg! benfe, ber fo oiel Äabinijten ^inrid)ten lie^,

Dante iä) hm tnbenfen an meinen ©ro^ot)eim, ben 2)id):

oon ©erj^enbergf meine Siebe jur ^oefie, jum Söiffen.

®ame (2d)open^auer »erldft un8 in biefen Sagen; mac^t

e gfieife in bie Sflieberlanbe, grü^t «Sie aber freunblic^.

mn ®ie Öuanbt fet)en, meine tl)eiInal)möollen ©rufe,

eine gute %xau empfiet)lt ft^ mit mir S^ren 2)amen; i^

:r bin unwanbelbar

greunb unb SSere^rer

öon ©erftenberg!.

®melin^ jCfopollr.

®c6. 1788 am 2. STug. ju ®5tttngcn; ©o^n »on Sobann gricbri(^;

L am 13. Stprü 1853 ju JQtMhtxa,, m er Ui 1851 alä q)rofeffor ber

ebicin unb ©Hernie an ber Uniöerfltöt bocirt ^ottc, unb ft* äwei Sa^re

: feinem Sobe in Dlu^efianb oerfe^en tief.

©ele^rter SSerfaffer eieler in fein %aä) fd)Iagcnbcr, unb j^'^^rtologif^«

(fenfc^aftlid^er SBertc unb Schriften.

I.

^eibclbcrg, b. 27. 9Iprit 1831.

^od)öere&rtejter ^reunb unb ©onner!

einSSrief üon 3I)rer ^anb, »eranlaft burc^ 3t)re men=

»enfreunbliie S^eilna^me am ©(^icffale eineö mürbigen
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Mnftlerö, mar ntir eine ^o^^ erfreuli^e erfc^einung; t|

tt)urbebie[e greube burcE)b{e [(J)merälic^e Ueberjeugung getrö

baf für ^errn ?)rof. (Sauer n)egen einer befriebigeni]

Slnjiellung in ^eibelberg ni(i)t ml ju t)offen fein mb^
£)^ne 3tt>eifel I)aben @ie bie ^au^)tfad)e bereite wn %x\

t). SKetting erfahren ; unb in biefer SSorauöfe^ung f)abe \

ber i(^ mid) ber 2rägl)eit int (Sorrefponbiren nod) in t)iel ^ö^

rem 5[ftaafe rü{)men barf , atö @ie eö t)on ft(6 gett)an ^abi

bie Beantwortung S^reö liebeüoKen @cC)reiben0 biö auf 1

Serien unb bie Abtretung meines ^rorectoratö ^inauögefd

ben, fo baf , weil nod) anbre SBüjle auf if)re ©rlebigung roi

teten, id) erjl je^t baju fomme. i

^it ber (Stelle eineö afabemifc^en 3^i<^^ttle^rer8 oij

9)rofefforö ber Seic^^enfunj! unb SKa^lerei t)erl)dlt eö jld) |

Unfer feiiger ^rof. Otouj: l)atte jmar eine SSefolbung t)i

SCO fl, ; allein biefe l^atte er ni^t blof feinen allerbingö fe

anjuerfennenben SSerbienjien ju üerbanfen, fonbern jugle

ber frdftigen Sern)enbung feineö berül)mten @(I)n)age

©enöler. 3n ben legten Sauren ^aben bie Sluögaben unfet

llnit)erfität beren ®innal)men um mehrere lOOO-fl. überf^r

ten, unb eö l)cingt nun 2llleö t)om gegenwärtigen babif(^

ßanbtage ab, ob unb um wieviel bie@innal)met)ergrö^erttt)e

ben foU. SBenn feine ober tim ungenügenbe Serbefferung belie

werben foUte, fo muffen wir auf bie 3lnjlellung eineS B^iö^t

le^rerö öor ber ^anb gdnjlic^ öerjicfeten; aber aucl) im gü

jtigj^en galle wirb hk für einen Solchen auöjuwerfenbe 33efc

bung fcE)werlic^ 400 fl. überjleigen. @o wünfd)en8wert^

nun aud) für unfre ©tabt unb für unfer ganjeö Sanb fe

würbe, wenn wir mit bem 3eid)enlel)rer jugleid) einen tüd)i

gen 33ilbl)auer gewännen, fo fragt e9 ft(^, ob ?)rof. 6au
auc^ bei einer fo geringen 23efolbung geneigt fein würbe, t

©teile 3u übernel)men. 3n biefem galle barf id) 3l)nen g^

ni^t t)erbergen, ba^ noc^ öiele anbre ©om^jetenten t)orl)anbi
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j, »on benen ©mifle ben, oieüeic^t in ben Stugen ber Siegte:

ig in 3lnfct)lag fommenben SSorjug t)aben, ganbeöfinber ju

t, anbre ben S^orjug, baf fte fi* bereits einige Seit f)ier

[galten, unb bem l()ieftgen ?)ublicum i^ren Seijtungen mä;)

mm Mamt fmb, wobei ftcf) Äoopmann auö Hamburg

b (Sc^mibt auö JR^einbaiern am nteijten Slnertennnng

oorben ^ben. 2)ie[e SJlitttjeitung foU ^errn ?)rof. (Sauer

^t ab[d)reden, [onbern nur i^n mit ben Sßerl)dltniifen

annt mad)en. SoUte er ftd) ba!)er mit einer fo geringen

:folbung aufrieben geben, [o (äffen @ie eö gefdUigft ben ^of=

:i) 9tau, aB je^igen ^rorector unb Be!annten ber grau

SCRetting, ober mic^ inner!)alb 4 biö 6 SBoc^en gefäEigfl

ffen. (gt)er wirb auf feinen gaß an bie SBieberbefe^ung ber

teße gebact)t. SBa§ id) bann nad) meiner beften Ueberjeu;

ng für ^rof. ©auer t^un fann, foU gef^e^en; nur bleibt

i ben angefübrten SSerpttniffen ber ®rfolg immer aweifel;

ft. 2)ie Sßittfd)rift beö ^rof. (Sauer nebft ben Seupiffen

[tnben fid) in ben ^dnben beS neuen ^rorectorö, unb ^err

:ol (Sauer fjat ju beftimmen, ob i^m bie Seugniffe fogleid)

rüctgefd)ic!t »erben foUen, ober erft nac^ auögemadjter

ac^e.

Unfer gemeinfc^aftUc^er tufent^alt in 23aben ift meiner

•au unb mir immer in füfem Stnbenfen. ^erjlic^ bebauert

iben wir eö, ba| ni^t 3t)re t>oricit)rige Steife na^ unb üon

aben @ie i'iber ^eibelberg füf)rte, unb baf au^ wir nid)t

i!)in !ommen fonnten. ©iefen ©ommer, SKitteSuni, geben:

n wir bal)in ju gef)n. Söie fd)ön, wenn wir bort wieber mit

E)nen jufammentrcifen ! Unfer aj{atd)en (ängte^ wirb un9

wr nic^t begleiten; fte ift feit H 3«^i^en an ben Pfarrer

can! in ßic^ (|)effenbarmflabt) glücfli(^ oer^eiratl)et, l>at

)on ein S;öd>terd)en , unb l)at un8 »or einigen Söoc^en mit

Tem 5ftanne auf ein ^aar Sage befud)t. S)uxi) 3l)re ©rufe,

;e id) groftent^eilö ausgerichtet l)abe, l)abe id) überall oiele
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^reube erregt, ®cf)loffer, fofern @te barunter tt)a^r[c^einli

ben auf ©tift S^euburg n)ol)nenben t)erpet)n, I)abe id) niJ

ni(i)t9 t)on S^nen fagen fßnnen, ba er ftc^ ben SBinter t)ti

burd) in granffurt aufgehalten ^at, unb erft in btefen Sagi

jurücfgefommen ift. ©reujer t)at wx 8 SSoc^en feine %x(

t)erloren; fo fe^r i^n btefer Serluft angriff, fo befinbet er fi

gegentDärtig bod) ganj erträglich. 3lbegg8 fmb rec^t tt)ol)l,

befümmernb aui) im legten Söinter bie 3^ad)rid)ten n)egen bt

bamalö in ©öttingen ftubirenben unb ie|t nac^ granfrei

geflol)enen @o^nö n)aren.

5üleine grau empftef)lt fid) S^nen, S^rer grau ©ema^ltl

S^ren gräulein S^ö^tern unb ber gnäbigen ©räftn ginfet

jtein auf baö ^erjlid)fte, unb x^ erlaxtbe mir, tt)iett)ol)l jut

%\)tU unbefannt, mic^ hierin meiner grau anpfd)lie^en.

5Kit auögejeic^netjler ^oc^aä}tung

ergebenfter 2)iener

unb greunb

S. ®melin.

II.

cg)etbelberg,b. 12. 3um 1833.

^od^üere^rtejler greunb unb ©önner!
Urlauben @ie mir gütigft, meinen 23ruber, Dr. juris av

Siübingen, ber auf einer Steife in baö nörblid)e 2)eutf(!^lati

an^ bie in mkx ^inftd)t au§gejeid)netfle ©tabt beöfelbe

fennen ju lernen n)ünfd)t, bei S^nen einjufül)ren. SBeld

Slnleitung fiir ben 23efud) ber bortigen t)ielen Äunjlmerfmüi

bigfeiten fönnte il)m intereffanter unb nü^lid}er fein, al8 b

S^rige? unb @ie l;aben mir ju mk S3en)eife wn greunbfd)a

unb 2öo^ltt)ollen gegeben, alö baf id) nic^t troffen bürfte, bo

@ie ein tt)enig l^iert)on auf meinen 23ruber übertragen tt)erbei

2)ie 5[Jta^lerlielle an unferer Uni^erfitdt ijl nod) imm(
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t befe^t; wa^rfc^einlic^ erhält fie ncid)ftenö ein junger ^ei=

erger, ml^tx in ber 3et*nung naturt)iftorif(^er unt> mebi:

|d)er ©egenfiänbe [et)r gefc^icft unb baburd) mt^nxtn unfe^

g)rofejToren fef)r nötljig x% jebod) nur mit einem ®el;alte

200 fl.

Umbreitö befinben ftd) fe^r WD^ unb erfreuen fi^ t^rer

rtigen S:6d}terd)en. SSon Slbeggö !)efttgem 23lutf^)eien im

en hinter, baSi^nbem Sobe fel}r na^e brachte, traben

: n)Dl)l fd)on etwaö öernommen. ©r f)at ftd) nun jiemlic^

jlt, bod) barf er nod) lang nid}t prebigen; 35aben, xoo er

je^t mit feiner gamilie auft)dlt, wirft fe{)r wobltljcitlg auf

; nur ^aben beibe Äinber bort bie ^fcafern befommen, unb

ir ber Äleine gefd^rüd).

5Keine grau leibet anbaltenb an rl)eumatif(^en Sefd)tt)er=

; ba ber wieberljolte ©ebrau* »on »äbern md)ta l)elfett

dte, fo l)at fte il)n für biefeö Sal)r auögefe^t. Ö^nel)infmb

fjjdtern SSabereifen nie fo »ergnügt aufgefallen, wie he,

•

tt5eld)cr »ir mit S^nen jufammenjutreffen baö ®lücE ^aU

SSorlgeö 3al)r befam fte gar im Söilbbab baö @d)ar-

^fteber, n)eld)e8 ber Slrjt »erfannte, fo ba§ er fte nad>

tagen wieber in baö 33ab mtb fpa^ieren get)n lie^; bod)

)tttob! D^ne weiteren gd^aben, alö ba| bie gii^e etwaS

|d)TOoHen.

@ie emi)fie^lt ft(^ mit mir Sinnen, Sl)rer öerel)rten grau

imalin, unb grdulein S:öd)tern, fo it)ie ber gndbigen ©rdfin

ginlenj^ein auf baö 3lngelegentli^fte.

gRit größter ^oc^ac^tung l)abe i(^ bie @^re ju fem

ergebenfter 5)iener

g. ©melin.
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dorren ^ IJakob JJofepl) wn.
®eb. am 25. Januar 1776 ju ^oblenj, geft. am 29. Januar 18i

in 5D^ünc&en; aU ob ber ehemalige 3a!obiner unb nad)malige Ultramo

tane (£Ue gel)abt ^ätte, baö üer^ängni^öoUe Sa^r üor (gmtritt

dJlomk gebruar unb Wax^ ju öerlaffenl

Ueber maö, unb n)ad (£r gef(f)rteben . . . beinahe märe ju frag'

erlaubt: über traö er ni^t gefc^rteben? ©eutfcfelanb — (Suropa \xi

bie 3ftet)olution — (S^riiiltd)e W^\\it\ ^pf)ori6men über ^unft — ni

5Df^^t^engefd)tcbte ber afiatifdjenSöelt! „Qlnat^aftuö" — xm bie beutfc^i

53o(!öbüc^er! — &in ^^ilologe unb ein Sournalift! -- Sin mä(J)tis

®etft; tin achter beutfc^er 5Rann; unb babei bocb aud) fanatt[d) für S)i

(Sarlo^ üon Spanien unb beffen Legitimität! S^eüoluttonair unb ^bj

lutift in einer ^erfon! — S)iefer fein ^rief mit allen ^umoriftifc^'

^bfonberlid^feiten unb genialen Sli^en ifl rei^t fein eigen.

Strasburg, 1. ^Tuguft 1823.

@ö ergtebt ftd) enblict) bie (?5elegen^ett, eine altergtai

23rieffd)ult) abzutragen. Sc^ l)atte [ä)on im t)origen 3a^

gjle^lern aufgetragen, 'S^nm meine le^te @(i)rift jujufc^ide:

ni(i)t bamit fte ben Duar! lefen [oltten, [onbern um eine foW

®elegent)eit t)om Sciune ^erabjubrec^en. Slber ba f)at ftd) b

alte Sriefabam, ben @ie au^ gar n)o£)l fennen, ^ineingelec

unb bie @a(f)e um ein ^aar Siage t>erfd)ieben ma(i)en, barüb

mar bie SSerfenbung gemad)t, unb e8 im Uebrigen bepm 2llt(

geblieben. SBie mir aber nun ^rof. Sruc^ t)on l)ier gefao

ba^ er über 5)reöben nac^ Sterben get)e, f)abe ic^ il)n m
fogleid) jum 33otf)en bejlellt, unb er f)at, n)ie nun eine ^at

bie Slnbere tPäfc^t, mic^ gebetl)en, il)n be^ ber ®elegenl)eit bi

S^nen einjufüt)ren, maö icfo ol)ne 33eben!en t^ue, ba er ei

tt)ac!erer, gefc^eibter SJJenfd), unb burc^ feine gamilie üc

6ßln l)er noc^ ein l)alber ßanbömann ijl:.

hinter i{)m fomme i(i) felber bann l)erein, unb fe^e mi

auf ein ^aar 3tugenblide ju 3f)nen l)in, ober jleße mi(f) t)i

@ie, Xük bamal unten, unb nac^bem erft alle S;i)üren ur

genfter n)ol)l t)erfd)lof[en fmb, beö Sugmnbö wegen, Unm
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oon aEerle^ reben, am nad)ften öon S^nen. 3d) ^abe

r einigen Sagen im ©reöbner orbinari SBoc^enblatt au8

)rem ?CRunbe geljört, wie @ie !ran! gewefen, voown baö

^te SBort fre^U^ wieber gut maä)t, mi baö ©rjte fd)limm

mad)t, D^ne jeboc^ ben Uebeüaut beö ©anjen für mein Ö^r

:öautilgen. 3n bemfelben blatte lefe ict) mit Erbauung bie

i(![ct)ujtere^, bie @ie am teutfc^en 2:i)eater treiben, unb ent;

lulbige unb bef(|onige bamit auf9 SBejte bie 5Weinige, bie

) au§ dt)nlic^er Siebtjabere^ unb mit gleid)er ^offnungö^

ftgfeit am teut[c^en Sfieic^e [eitler auögeübt. 3n ber S;^at

r^alten ftd) 23e^be wie ©jene unb parterre, bie ftd) »ec^fet-

ei§e au^ord)en unb bie^RifereeinanberbeHatfc^en, n)ir SSe^be

)er fmb alö (Sritici engagirt, unb unfer Slmt ijt, bie (Seligen

aglüdli^ ju machen unb [o ju beunrut)igen, bamit, baf wir

neu bie gute alte Seit öorl)alten, unö felber aber criticiren

ir einanber mit nict)ten, »eil monachus monachum non

3cimat. Swar festen eö mir, alö ob @ie in Stjrer neuli^en

^arrennoüelle mir in etwaö in mein ©ebiet^ l^inübergepfufc^t

itten; inawi[ct)en berul)ige id) mic^ bamit, baf id) fa aud),

icnn e9 mir einfällt, int 5Ramen beö teutfc^en Sbeaterö eine

;ritlf S^rer Sljeatercritif fc^reiben fann, »aö aber fre^li^

m anlegt nur ju einer n)e(^[el[eitigen Slufreibung au9fd)la=

en würbe.

©ie »erlangen nun voo^ auc^ einige SRac^rid)t »on unferm

:i)un unb Slreiben ^ier in ber grembe ju erl)alten. «Sie »ipen

ie ©tabt ©traöburg ift ber ^auptort ber el)emaligen 8anb=

raff^aft ®lfaf , unter 48" unb einigen SRinuten 9lorbbreite,

Stabt unb geftung oon mel)r alö 50000 ®intt)ol)nern be^ jtar=

er®arttifon, beft^t ein berül)mte8 münj^er in ber [ogenannten

lotl)ifd)en 25auart, einige anbere anfel)nli(^e Äirc^en, barunter

)ie »Ott @t. Sljomaö mit bem frönen SKonument beö Max-

c^allö öon ®ad)[en, eine proteftantif^e unb !atl)olifc^e Slca;

)emie, ^räfectur, S;ribunalien, ein neueö gef(^mad»otl erbau:
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teö St^eater, fünf unb oiersig Brüden, über bte t)erfc^iet)en

Slrme ber ?)reu[c^, mk ^ahxiätn unb 9Ranufacturen unb [e

aufgeftdrte, gebilbete, bepber @^rac^en erfaf)rene, aufgemed

@inn)of)ner, bie fletfig bte Stbltott)e!en unb anbete öffentlic

SSilbungöorte befud}en. 2)ort ft^en mir nun mit Äinb ui

Äegel rDie SBafferlinfen auf ber reid}lic^ auögegoffenen geuc

tigfeit beö ?anbeö fc^mimmenb, unb barum frifc^ grünenb vc

bie Sßdlle, unb rul)ig martenb, ob e§ ber felbft übergefd)na^))

ten ©irection gelingt, bie 33en)of)ner Sf)reö Sont)icteö m
benen mir in £iaifon [tet)en, lieber jurec^t ju bringen;

'

n)elä)er ©rmartung man ftd) fc^on etmaö ©ebulb einlege

muf. £)er QJlann, mie gefagt, giebt ftd) mit itn (Somöbiai

ten ab ; bie grau bärmt ftd) I)eimli(^ ab , i^a^ fte ganj voo^

beleibt mirb, bie Äinber fränfen ftc^, baf fie 33e^ben über b

Äöpfe mac^fen, 2llle grüpen ieboc^ in i^rem .^arme aufö ^er

li^jie nad} ©reiben I)inüber, unb laben jur SBeftc^tigung b

eben aufgelegten ^errlic^feiten aufö freunbli^fte ein,

2)ie erjte Srad^t unfereö SSriefmec^felö ijl fomit abgel)obei

unb menn ©ie nun in anbern t)ier 3al)ren tx)ieber eine Sin

vooxt fcfereiben, fo fönnen mir nad) unb nac^ eine fd)öne S;it<

nencorreö^)onbenj einleiten, mo bie Stiefenbüb^en ia fte^e

unb ftd) bie 5Brieff(?^aften mie SSdlte au5 einem 2ßetttl)eil i

ben Slnbern, unb einem 3al)rl)unbert inö 3tnbere ju merfei

S3el)alten @ie ftd) gefunb unb frifd), bamit @ie ben ablange

melid^rigen Umlauf nod) red)t oft jitrüdlegen, unb e0 gef^eii

ter machen alö jener 23urgöborf, ber bod) ^offentlid) nid)t bi

S^rige fepn mirb/ t)on bem id) t)or 9JJonatl)en in ber |)an

burger 3^itung ben ©terbfall angefünbigt gelefen.

3^r

3. ®örre§.
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(Socttje.

I.

(£)()ne !5)atum.)

3^ voax in einiger 3SerIegen^eit tt)a0 id) ^l)nm, mert^er

rr S;ief, auf S^re Slufrage ju antrt)orten ^ätte. Snbeffen

^err grommann Ut) mir gemefen, id) f)abe ii)m aufrichtig

) ipeitldufig meine 9Ket)nung gefagt unb ^iet)e mid) nun=

\)x beöt)a[b inö Äurje jufammen.

3(^ mürbe 3f)nen niemalö xati)tn eine ©teile anjune^=

it, bie fo t)iel routinirte ©en:)anbl)ett erforbert, xotnn man
mit einer gemifferi Slifance begleiten^) unb nicl)t fein Seben

über aufol:)fern voiU. 2)ocl) übernimmt bie Sugenb iDo^l

n(I}eö in Hoffnung burcl)jufommen imb nac^ einigen ^rü=

göfa^ren ju einem ermünf^ten ©enu§ ju gelangen, JDurc^::

> abrat^en !ann id) alfo aud) nid)t,

3Baö eine ©m^fe^lung betrifft fobarfi^bamitit)o^lnid)t^er::

treten, U)eilid), auf t)erfd)iebene anmi^gefc^e^eneSlntrdge,

a)eigert l)abe an jenem ©efc^äft irgenb einigen Slnt^eil ju

men, (Sollten @ie ju jenem ?)la^ gelangen unb ic^ fann

ten alöbann mit etwaö bienen
; fo n)erbe id) eö mit 3Ser=

igen tl)un. 3l)ren ^errn Sruber l)offen n)ir l)ier balb tt)ie=

ju fel)en unb beim @d)lo^bau ju befd)äftigen,

©oet^e.

IL

So e i m a r , ben 2t. Sanuar 1824.

(Sio. SBo^lgeb.

^aben mid) mit 3l)rem n)ertt)en öertraulid)en 23riefe gar

erfreut, n)ogegen id) ben em^fol)lnen n^adern SSRann

^) „begleiten" ftatt: befleiben; fo ^at ber;(Se!retaic gefc^rieben.

i ift im (Säd)fifcben unb aud) in (Sübbeutf(i)Ianb ^äupg. SBie man
ni^t feiten „verleiten" anftatt: t) er leiben liefet.
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freunbU(?^ aufgenommen, unb, obgleid) nur !urje B^t, m
mit il)m gern unterl)alten ^abe. ©in Seber ben ©ie mir f(

t>m foU mir gleic^ermeife lieb fe^n.

3n bem ndc^fien ^efte t)on Äunfl unb 3l[tertf)um fint

(Sie ein t)eitere9 n)of)lgemeinteö, obgleid) pic^tigeö SSort ül

3I)re 35 er lobten, 5i}ier!tt)ürbig ijt eö immer baf wnt
jerjtücfelten ©liebern unferö anard)i[(^en Siteratur^ u

Äunftn)e[en0 gar m,and)e ftc^ ju ber frommelnben %ai)m fa:

mein, n)elc[)e fre^licl) bie ®d)n)acben am ©eifte unb an %aU
ten feftenartig in @(^u^ nimmt, ©c^abe ift e9 babei^) bi

immer bap fo mand)e löblid)e 5cil)igfeit unb gertigfeit c

biefem [alfc^en Söege, n)ol)l erft gemiffe SSort^eile, \pä

aber grofen 9^a(^tl)eil empjtnbet; mie ic^ aufö beutlid)fte

t)iel[ad)en ®injelnl)eiten bie ju mir gelangt ungern gerne

n)erbe. Söenn benn aber tt)ie man ftc^ nid)t t)erbergen b<

gegen biefeö nur feicl)t unb immer [eid)ter fu^ t)erbreiter

©en)äjTer nid)t ju mirfen ij^, fo f)alt i^'9 boc^ für gut, [a
\

nötl)ig i)on 3eit au 3eit ein öffentlid)e8 Beugni^ ju geben, t

mananberö benft, xvk eö benn aud) in 3f)rer 9bt)eU"e go

am red)ten ?)la^ gefc^el)en,

(Sollten (Sie Don mand)em waö (Sie öffentlic!^ auösuf^)

ä:)m geneigt n)dren mir balbige Äenntni^ geben, fo mürbe

eö banfbar em^)fangen; be^ ber not^menbigen Befcferänfm

in ber ic^ mid) galten mu^ um nur einigermaffen übernoi

mene ?)fli(^ten ju erfüllen, trifft aud) baö Sefte f^dt bep n

ein, ba bem minberen aller Sugang ganj unb gar t)erfagt

Sa^en (Sie un8 ja ht\) biefer ©elegenl)eit voo^ betracbti

meldjen großen Sßertl) eö ^at mel)rere 3al)re neben einanb

menn aud) in t)erfc^iebenen 3^td)tungen gegangen ju fe^

Sßaren biefrül)eren ^votät reblic^ unb ernftlid), fo neigen ftef

inf^)dteren Sagen mieber t^onfelbft ju einanber, befonberöme'

man gewahren mup bap bie nac^folgenben in fold)en 3)it)(

genjen ^inauöjufc^mdrmen geboren ftnb , bie fein 23egegn
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t bem it)aö voix für baö 2led)te unb SBa'^re l^alten, Jemalö

fen taffen,

©ern txmi)\\' x6) au(?^ S^rer fortgefe^ten SSorlefungen,

iburc^ ®te ®etft unb @mne unferer früf)eren Sage, au[ bie

r immer mit einigem SSo^lgefaüen jurücfjufe^en bereä)tigt

b, lebenbig ju erhalten m^tn.

©rü^enb, tt)ünfd)enb, treu t]^ei(net)menb

®oetl)e.

III.

2öeimar,ben9t. 3}k^ 1824.

(gm. S[ßol)lgeb.

pelte mitiDenigenSSorten einen jungen @dnger unb (2d)au=

eler, ©buarb ®enaj^, t)or; er ift auf unferm S:f)eater einem

:bienten 23ater geboren, i:)erlie| eö jung um fu^ anbermeit

: bie bürgerlid)e ©efellfc^aft ju bilben, !ef)rte barauf, megen

)eutenber (Stimme jur 23ü^ne jurüd, jog Don un9 n^eg,

b t>on ber Sluöbilbung feineö Sialentö tt)eif i^ ba{)er ni(!^t3

fagen. ®ie n)erben i^n balb beurti)eilen unb melleic^t mit

nigen fräftigen Sßorten ju förbern geneigt [e^n.

3Son t^errn ^elbig l)ojfe i(^ be^ feinem l)ieftgen 2tufent=

It ju üerne^men, ba^ @ie @i^ U)o^l befinben; er ift in ber

^openl)auerifc^en gamilie gut aufgenommen unb foU auc^

X n)iU!ommen fe^n.

2)er id) pglei^ bie ®elegent)eit ergreife, @ie meiner DoU^:

nmenen ^oc^f^d^ung unb aufrid)tigen S:i)eilna{)me ju t)er=

)ern

ergebenft

3. 2S. t). ®oetI)e.

2[Beimar, ben 9. @cptbr. 1829.

®ar n)o'^l erinnere id) mid), tfjeuerjter 9Äann, ber guten

)enbpunben, in meieren @ie mir bie neuentftanbene ®eno::
S3riefe an t Zkd. I. 16
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t)et)a t)orIafen, bie mi^ fo fe^r ^inrip, ba^ td) bte m^ ertönert

S£^urmgloc!e überf)örte unb 5!Ättternad)t unr>ermut{)et ^erbe

fam, 2)ie freunblid)e S^^eilna^me, bie @te nac^f)er bem @
Itttgen meiner Slrbeiten gegönnt, mie @ie mand)e bat)on bui

SSorlefen erj^ anf^aulic^ unb einbringlid) gemad)t, ift n

ni(f)t unbemerft geblieben
;

[o ba^ ein enbli^eö 2öieber[et)f

bie frü{)ften n>o^ltt)ollenben ©eftnnungen freunbli(i)jt ernem

mu^te.
I

5Runme^r erhalt ii) burd) bie 2lupf)rung wn gaujt u^

bie bemfelben t)orge[(^i(!ten gen)ogenen SSorte bie angene^m|

SSerftc^erung aufö 5Reue,
t

Sßenn i(^ nun jeit^er micE) alte? beöfenigen ju erfreu^

l^atte, maö S^nen ^um Aufbau unb jur Sluöbilbung unfrl

Literatur fortfc^reitenb beizutragen gelungen ift unb ic^ mand

Söinfe fe^r gut ju t^erjle^en glaubte, um ju [o löblichen 211

ft(^ten mitjumirfen
; fo bleibt mir einen reinen 2)an! ju en|

ri(^ten !aum me^r übrig alö ber SBunfc^: e8 möge ferner^j

ein fo f^öneö unb eigneö SSer^ältnip
, fo frü^ gej^attet unb 1

t>iele 3al)re erhalten unb ben)ä^rt, mid) aud) noc& meii

übrigen Sebenötage begleiten.
|

9Jteine beften @mj)fe^lungen an bie lieben Sl)rigen, ber^

(Erinnerung id) immer gegenwärtig ju fe^n münfd^e.

^o(J)acE)tung3t)oll

in treuer 2lnl)änglid^!eit

S. So. ö, ©oet^e.

Clrabbe^ Ötl)rt|lian i@tetricl).

©eboren am 14. ©ecember 1801 p ©etmolb, gefiorben bafelbft ax

12. (September 1836.

tg)erjog öon ©ot^lanb; ©c^erj, ©attre, Sronie; liefere ^ebeutung

unter bem mittel: „i)ramatifc&e Sichtungen/' 2 33. (1827.) — -^Do

Suan unb gauf^ (1829.)— griebricl) Sarbaroffa (1829.) — ^einri^ V]
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;0.) — ^fd)enbröbel (1835.) — ^annibal (1835.) — ©te^ermann»

(i^t(1838)— unba. me^r.

Inter ben fünf Briefen an Zkd befinben ficb jmel, bie feltfamer

fe hd'oc auö S)etmolb üom 29. ^uc^. 1823 überfd)rieben fmb.

I.

^etpjtg, hm 18. Wdx^ 1823.

^od)Deret)rter ^err unb SJJetjter!

2)aö mef)mütt)ige®efüf)l,tt)el^eö j[eben(?5ebi[beten ergreift,

;n er f)ört, bap ein gj?ann tt)ie @ie, ber ganj ©eutfc^lanb

[einen SSerfen erfreut, an f(^mer3lid)er Äranf^eit leiben

5, !ann id) 3f)nen nic^t fd)i(bern; fönnte id) 3f)re @5i(?^t

auf meine fungen ©(^ultern laben!

(^zm^ beurtl)eilen @ie jmar ni^t mein ?u[tfj)iel, aber

^ felbj! ju ftrenge, votnn Sie glauben, ba^ id) mi^ nod)

in fold)en (Semeinljeiten gefalle; ba§ ®tüd entftanb ja

bem @otl)lanb jugleic!^ in einer ^eriobe, bie nun fd)on

igftenö in fomeit t^orüber ift, ba^ i^ neulid), al8 i(^ im

Uen mein Srauerfpiel burc^fal), glü^enb xoü) mürbe. 3c^

e, ba^ ®ie mic^ in meinem neueften ?)robucte, n)eld)e8 id)

;en balb ju überfenben gebenfe, in mef)rfad)er ^inftc^t nic^t

)er erfernten. 3ugenblid)er Äedl)eit, bie it)re 3^arretl)et

:e^t, pflegt man \a Don allen ?5el)lern am leid)tejlen ju

ei^en, unb i^ bitte jagenb um S^a^ftc^t.

9Sielleid)t l)at feiten Semanb feinen gen)äl)lten SSeruf fo

ern Derlaffen alö ic^. Sd) l)abe mi(^ beö^alb feit einem

re an ^o^e unb 5Riebere gemenbet , unb id) tt)ei^, baf id)

) niemals t>ßllig t)on ben 2Bi|fenfd)aften loösurei^en t)er-

I, aber (Sie l^aben ft(^er fd^on pm Z^dl auö meinem

gen 23riefe tt)a^rgenommen, vok n)enig id) auf biefem

je eine Seförberung erwarten barf , unb foUte xi) einft fo

Elid) fei5)n, @ie münblid) fennen ju lernen, fo bin i^ über-

t, baf ©ie felbjt mii^ gleich nad) unferer erften llnter=

:ng ju meinem 23orl)aben ermuntern n)erben.

16*
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Ueber mein etoaigeS Salent jur 33ül)ne tt)a9e i^ t

Ttic^t meiter auöjulajfen, meil ic^ babei ju lei^t in ben @d
ber ©elbft^ubelei üerfallen m6(!^te: id^ t)erft(^ere nur c

einfach, bap id) meine ©timme o^ne Slnj^rengung wm feiti

5Käbc^enbi[cant biö jum tiefflen 33af[e mobuliren fann

,

ba^ ber t)öc^jte Säbel, n)elc^en man in @e[ell[(I)a[ten i

meine 2)ar|tellung au8f^)ra(^, barin bej^anb, ba§ i^

ß^aractere beinaf)e ju fd)arf unb eigent^ümlic^ ciufgriffe

im S;ragi[(i)en ben 3u[(J)auer ju fef)r erfc^redte. Sluc^ la

e8 Id^ifcfe, aber i^ mu^ e9 boc^ [agen, ba^ ic^ in bem Slui

blic! feine 9ioüe n)ü^te, bie id) mir nic^t binnen ixoti SBo

ju [fielen getraute; minbejtenö jmeifle id) ni(^t, baf , tr

ic^ j, 33. ben ^amlet ober Cear gut foltte barpellen !öni

i^ben^alj^aff ober2)uj)|)eri(fe nicf)t weniger gut agiren mü
ja eö f^eint beinahe , al8 t)ermö(^te nur biefe Sttlgemeiti

mein ©emütl) in j^eter %xi\i)t erhalten. 25a ic^ auö SS

^l^alen bin, xoo man baö ^od)beutf(^e im ©egenfa^
;

^lattbeut[ct)en um fo reiner au9fpri(i)t, unb ba ic^ noc^ t

brei 3al)re lang in 8ei^)jig unb 33erlin auf meine 9Kun

geachtet ^abe, fo braui^e idj n)egen meine3 2)iale!t8 ti

nic^t bange ju fepn.

SBie gerne i^ übrigenö flein anfangen unb mic^ in

@d)ran!en fügen n)erbe, fann ic^ 3l)nen nicl)t genug t^erftd)

unb n)enn @ie nun gar ftc^ ^erablaf[en n)ollten, micf) tt)äbi

biefer 3eit ber SHebrigfeit biömeilen S^rer 33ele^rung ju r

bigen, fo ptte ic^ Urfad)e, ber gefegnetfien unb einflußreich

^eriobe meineö Sebenö entgegen ju blicfen. Unb befämi

a\x6^ nur eine @age wn 200 rt^lr.
, fo n)ürbe i^ in bi(

galle felbft ben rei^j^en 33anquier in 2)eutfd)lanb nic^t be

ben. Slber leiber! leiber! — icf) jittere, inbem i6) eö nie

fd)reibe, unb id) U)ürbe eö nimmer t^un, xomn e9 ftd)

:

um 31 1 1 e ö f)anbelte — muß id) ®ie erfud)en, mir, meni

mögli(!^ ijt, menigftenö mit einem einzigen Sßorte
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XX mit ber nÄd)ftcn ^oft ju antworten. @ie fonnen

wn 3l)rem 23ebienten blo§ baö 2ßörtd)en „Hoffnung" ober

al)rf(^eina(!^e Stni^eüung" in ben 33rief ((^reiben laffen,
—

foU mir genug fe^n, unb ic^ wei^ bann bD(^, wie td) mt(t>

c ju »erhalten ^abe. 3lud) »erlange id) ja gar nic^t @e^

j{)eit, fonbern nur bie 3luört(!)t, ob ii) in 2)re9ben, wenn

mic^ atö folct)en bewd^re, »ie id) mid) in biefem Briefe bar:

le, öieüeid)t ein Unterfommen, bei bem id) ni(^t ju ©runbe

)e,' finben !ann.— S^ebenbei liegt ein »rief »on bem ^errn

ofeffor Söenbt, roeld)er mid) auf 3l)re gütige ©m^jfe^lung

r freunbli^ empfing; ben ^errn Dr. Sßagner \)aU i^ btö

A noc^ nic^t treffen lonnen. — ^ ftürje für ®te m'&

uer.

Ssbr

gel)Drfamfter 61). ®. ©rabbe.

(Slbbreffe: gleif^ergaffe, nro. 241.)

II.

©etmolb ben 29fien Qlug. 1823.

^od)n)ol)lgeborner ^err!

3Serel)rtefler ^txx ®el)eimratl)!

S^rer auögejeid)neten @üte bin id) bie brei fc^önjlen

(onate meineö l^ebenö fc^ulbig, unb felbf^ auf bie ®efa^r

|ie ju tangtt)eilen, bin id) »erpflic^tet S^nen Sfle^enfd)aft

e ber gerne ju geben. 3(^ reifte natürlid) ein tcenig trübe

jn 2)reöben ah, imb !am fo nad)£eif)aig, mo id) mit mehreren

agenbfreunben bie legten SSlüt^en ber Erinnerung abpflüdte.

(:mutl)igt burd) ben ©ebanlen an &m. ^o(^n)ot)lgeboren

Ht id) nac^l)er in Braunfc^weig »or Älingemann, unb bie

id)onung unb Jpumanitdt, mit welcher @ie mic^ bet)anbelt

ftten, war einer ber Slroftgrünbe, »elt^e mic^ aufre(^t
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erhielten, al9 mir bie Slnftellung abgef(!^lagen tDurbe. ®er

bin id) eö aum größten S^eit Syrern Beifpiele f^ulbig, l

mix bie baftge S;i)eaterbirection einö meiner @tüc!e \

30 rt^lr. abfaufte, meldte mid) in ben ©tanb festen, n

^annot>er ju eilen unb mic^ bort ju erbieten, wn ber f
auf an ber S3ü^ne ju bienen. 3lber (eiber xoax ber grei^

©rot^e eben na^ @übbeutfd;Ianb gereift, unb id) fonnte (

ber ©teile feine ftd^ere Slntmort erhalten. 3d) l)ielt für me
^flic^t, ni(^t länger baö ©elb aufö Ungemiffe ^in im ®c

^aufe ju t)er3e^ren, fonbern ju ^^uf e einige S:i)aler ju meiti

©Itern gu tragen, 9Äic§ , ergriff5 mt ein Ärampf, atö

über bie fd)tt)ärjlid)en Serge meiner ^eimatl), bem trauric

Söieberfe^en entgegen flettern mufte. 2)oc^ genug wn alle

— i(^ l)abe fein 9le(^t, @ie an meiner Sage S;i)eil nel)men

laffen,— fte ift ju abfd)eulid). — SSiömeilen ^abe ic^ bie 3b

mid) nac^ Bremen ju bem neu ent[tel)enben S^^eater ^u nx

ben, aber tt)ie barf id) folc^e Steife auf SBagni^ imterne^me

— könnten &xox. ^od)U)ol)lgeboren mic^ ju irgenb ein

@efd)dfte gebrauchen, n)elc^eö anbert^alb ^unbert 2l)aler e

brdd)te, fo voäxt id} erlöft unb glüdlii^. S5ielleid)t f)citte

bann balb ®etegenf)eit mi(^ U)eiter em)3or ju bringen, oS

jum tt)enigften fönnte iii) fte bo^ abn)arten,

3d) benfe faft ftünbli^ 3t)rer mie eineö guten ®enii

unb mürbe biep n)af)rli(^ nid)t niebergefd)rieben f)aben, me

eö mir nid)t unn)iEfül)rlid) au8 ber geber geflof[en wH

SBenn &vox. ^oc^mo^lgeboren mid) auf irgenb eine Slrt eii

furjen 3lntn)ort mürbigten, fo mürbe ic^ innigft erfreut fei

felbfl menn fte meine Sitte nid)t gen)äl)rte. Stuf alle gc

mürbe ic^ barauö frifd)en Sebenöjloff jiel)en, beffen i^ oft xi

fe^r bebarf — 9Kit ber tiefften ^o(^a(i^tung bin ic^

6mr. ^od)mo^lgeboren

ge^orfamfter

6^. ©rabbe
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III.

£)etmolbbcn29|len5lu9. 1823. ,

SSere^rtefier ^err!

Se^t erp, 'nad)bem ic^ alleö t)erfud)t imb abgemad)t ^abe,

m unb barf iä) 3f)nen fc^retben. — ^id) übermannt bte

mnerung an ben t)erganc5enen grü^ling, voo id) fo ru^ig

b beglüdt in 3f)rer 9^äf)e lebte. Söenn i^^ nur md)t fürchten

ifte, baf ®te meiner ?)erfönlid)feit ntd)t eben mit ange=

^men @efiif)len gebäd)ten! @kx(i) ju Einfang mad)te mid)

g SSemu^tfepn, 3f)nen mit meinem SSorlefen mißfallen p
ben, [c^eu unb verlegen, unb a(ö @ie bennod) [ort[uf)ren

) [o ftd)tbar für mid) ju interefftren, artete meine S3erlegen=

it unb 2)an!bar!eit fajl in $£ßlpelf)a[tig!eit auö. SSerjei^en

ie, bap id) nod)ma(ö über bie^ S;^ema ju f^)red)en n)agte;

liegt mir n)ie ein Stein auf bem ^er^en! — 2119 iö;) wn
reöben abreifte, mar eö mir, atö foUte id) burc^ eine Sonne

,t jmei ^apierböben (33raunfd)n:)eig unb Seipjig) auf baö

rte ©teinpflafter fallen, SSie ein ®rtrin!enber ftd) an

•em ®raöf)älm(^en fejl^dlt, l)ielt id) micb an jebem. 3lugen=

dz feft. 2)ie ©inlabung mehrerer Unit)erfttcit9freunbe,

lige SBoc^en bei il)nen ju logiren, n)ar mir l^od) U)ill!ommen,

:il fte bie 3eit meineö ©turjeö ju t)erfd)ieben fc^ien. SKit

ü^e rif id) mid) enblic^ M unb eilte n)eiter, inbem ii) mid)

;tern)egö mit ber ©rinnerung begnügte. @o !am ic^ nad)

raunf(^tt)eig unb fanb in bem 2)octor Äßd)^ einen treuen

jlfer; aber nod) beffer unb fieserer nü^te mir Sl)r33rief,

fiebtejter SReijler. (Sine Slnftellung tt)urbe mir jmar f(?^on

im erfien 33efud)e, ben i(!^ Älingemann ma^te, unbebingt

rfagt, unb i(^ faf grabe jerjtßrt unb l)offnung8lo9 auf

nnem Sintmer im @aj!t)ofe, alö mir bie tröftenbe 9la(!^ricbt

bracht u)urbe, bap mir bie S|)eaterbirection auf SSeran^:
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laffung S^rer ©mpfe^lung, für etnö meiner ©c^aufpi^i

30 rt{)Ir. geben moUe. 3^ ^^^^^^ S^annette unb SJiari

mel^eö icE) gut abge[(!^rteben bei mir ^atte, bafür f)in, ui

unter ber au8brü(!lid)en (Srlaubnip, eö bennod) bruden
j

laffen, n)enn eö mir gefiele, n)arb eö angenommen* ?tt

fonnte id) nad) ^annot)er reifen unb bort mein ®lüc! m
fud)en; iä) ^abe j^boc^ immer ein biöc^en Unglüii, unb

voax benn ber grei^err wn @rot{)e, n)eld^er bort alleö gilt, a

SKorgen meiner Slnfunft abgereift. Se^t gingen mei:

Hoffnungen auf baö 2;i)eater ju Bremen, unb id) n)cire bal)

gereift, n>enn nic^t meine 23aarfcE)aft biö auf ftebje^n Sl)at

jufammengefc^moljen mdre; id) l)ielt eö alfo für beffer, mi

aufzumachen, alten S^o^n ju ertragen unb meinen ®ltei

itt)olf Später ®elb ju bringen. SBenn ic^ meine SO^utter nü

ju fe^r liebte, fo würbe ic^ 3t)r bie elenben 3tt)eigrof(^enftü(

auf ber ?)oj^ gefd)i(it unb für mid) einen ebleren SBeg eing

f^lagen l)aben ; id) ^dtte nämlid) blinb unb breijt mein @
fd)ic! t)erfuc^t; aber n)enn fte nid)t müpte, mo icfe iDÄre ui

voa^ ic^ triebe, fo mürbe eö i^r fepn, afö wenn i^r ein 2tr

fel)lte. @o fc^lic^ ic^ mic^ 9ta^tö um 11 Ul)r in baö ^e

tt)ünfd)te 2)etmolb ein, votdtt meine ©Itern auö bem @(^la

unb voaxi) t)on i^nen, benen i(^ i^r gan^eö fleineö SSermög

^^ÖÖ^f^Ö^^r ^^^ ^^ f^ ^ft ^it leeren Hoffnungen getduf^t, t

meinetn)egen t)on ber l^alben @tabt t)erf()ottet n)erben, n

greubentl)ränen em|)fangen. Sa, id) mu^te mid) noc^ obe

brein mit ber |)lum^ften @robl)eit maffnen, vodl id) fonjt

baö ^eftigfte Söeinen ausgebrochen voäxt unb eine 3fflanbif(

@cene aufgefül)rt ^dtte. — dlnn ft^e i^ \)m in einer eng

Äammer, jiel)e bie ©arbinen öor, bamit mic^ bie SZac^ba

ni^t fe^n, unb mei^ feine SJienfc^en in ben gefammt

li|)^ifd)en Sanben, benen ic^ mid) beutlid) machen fönnte, feil
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g barin, ba^ iä) in feiner gröfern ®tabt, fonbern in einer

enb geboren Inn, m man einen gebilbeten 3Renf(f)en für

a öerfd}ted)terten 5Kaftod)fen plt. — 3d) fürchte, id)

)te, ba§ Sie, treuerjter |)err, e8 bereuen, jemate einige

ilna^me für mi(^ geäußert ju f)aben, weil id) @ie mit

:n er3ci{)[ungen meiner Seiben befd)»ere. 3c^ bitte @ie

, ftd) roenigjtenö um mxä) feine gjl üf) e gu geben
;
^oc^jtenö

d)e id) @ie, wenn @ie irgenb eine tf)eatraUfc^e , fc^rift=

jrifd)e ober abf(^reiberifd)e ©arriere fennten, bie mit

[ter ^erfon ju befe^en wäre unb ofjngefd^r 150 rt^lr.

irdc^te, an mid) ju benfen. 3(^ ¥^i oft gehofft, baf iä}

Berlin jum Sei[|)iel, bei einem ^altpuncte üon emigen

>fd)en tdglid), am erften öorwdrtö fommen würbe.—SBa^

ne Slutorfd^aft betrifft, jo fonnte ic^ bei meinen tlmitdnben

wenig leij^en; bie legten Slcte beö ©uEa, welche iä) um:

eite unb etwaö erni^uier net)me al9 bie brei erften ,
fmb

) nid)t oollenbet; bieSbee ju einem anberen Sauft, ber mit

i 5Don 3uan jnfammentrifft , entwicfelt fid) in meinem

^irnfaften met)r unb me^r; ic^ ^abe in Sejug auf btefeö

hd bem f)eiteren |)umor, ber ba8 Sragifc^e im ^amlet fo

:bernb burc^wel)t, fleifig na(^geft)ürt. Sin einer ertrdglt^en,

unfre3eit|)affenben@rjä^lung, fotte8mirau^ni(^t fe{)len,

rttt i^ erft nur ein wenig oon bem eblen Son S^rer ^o-

[en in ber ©ewalt ^dtte. 2118 ic^ na^ 33raunf(^weig

[t, eilte iä) juerj^ ju SSieweg, um S^ren Sluftrag ju wU--

Jen; 3|)r 9iame öerf^affte mir einen auferorbentli(^ ^\-

len @m|)fang, unb man üerftc^erte, bie Sucher an ben letp=

er ©ommifftondr oon ^ilfc^er abgefd)ic!t ju^aben, aber fte

iften unterwegs oerloren gegangen fei9n. 3c^ wollte, id)

tte fte gefunben! — m bin fe^r »erjagt unb fu(^e bie
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Hoffnung einer balbtgen Stntiüort in mir ju »ertitgen; alB

^til mh mm 3|)nett, 3§rer ©ema^linn, Sf)ren S;öct)tei

unb Syrern ganacn ^aufe! — Smmer »erbleibe ic^

<^hr

l^oc^ad)tung8öDltfter Sere^rer

6|). ©rabbe.

(3tbrejTe: 61). ©rabbe, stud. jur., in Setmolb.)

IV.

©etmolb ben 22flen @ept. 182?

aSere^rtejler ^err «nb gÄeifter!

SKeine [ü^efie «uft befielt in bem Sewuftfe^n, au
meinem @d)tupftt)in!el Ijerauö mit S^nen reben ju bürfen
@ie, feit @^a!freare ber gröpte romantif(^e ©eniuö, beffei

SBerfe, ie me^r man fte ftubirt, um fo »unberbarer ftra^Iel

unb beren 9iu^m bur(^ bie Seit, bie fonft aUeö »ertitgt, nu
immer me^r aunef)men knn, @ie »erachten mic^ ni(^t gans
li(i). ©tauben ®ie auä) ni(!^t, bap id) baö eben ©efagte gegei
meine Ueberjeugung, aU leere ©d^meic^etei, gerebet ^ätte; ei

TOirb Sitten ganj einö fe^n, ob ein miferabler ©c^lucfer wh
iä) [o ober fo oonS^nen bentt; nur bie |)er3ti(^!eit meine«
Öobeö fann if)m SBert^ öerleit)en. 3ä) mupte eö nieber:

fc^reiben, mH iä) neulid) burc^ einen, in meinem ©eburtö:
nejle, mo man bieSitteratur nur öom .C)örenfagen fennt, ^Dä)\\

merfioürbigen Sufatt, »ieber einige Steile »on bem ?)^anta:
fua unb mehrere 3f)rer «^loöeCen ju lefen betam; nod) nie fiel

eö mir fo auf, ba| @ie, fo fe^r auä) baa liebe 2)eutfc^lanb
@ie anerfennt, bennod) eigentlid^ wo^ nod) nid)t jum ©ec^ö:
t^el er!annt fmb. 2?o(^ ic^ »eip nid)t, ob @ie mir bie^

®ef(^tt)ä3e übel nel^men. — Uvä)tm @ie nid)t, bap iä) @ie
je^t mit ber Sröbelbube meinet Sammera unterhalten werbe;
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>trad)ten @ie fcie paar Söorte, n)eld)e id) barübcr [age, wie

ne SteEe auö einem [(l)ted)ten 0loman unb acbten ®te auf

leine Sitten nic^t, wenn fte 3l)nett miffaüen. — m ^a«"

l biet mt auöt)alten unb voiU balb lieber forteilen; emige

Soeben beule ic^ nod) a« oersietjen, in ber Hoffnung ,
ba| td)

teEeid}t oon 3f)nen jwei Beilen mit Sflatl) ober Sroft ert)alte;

leinen ©ttern lüge x6^ ftiinblid^ »or, ba| i^ in ber gerne

ngefteUt bin unb fie freuen ftd) triebt wenig; wüpen fie baö

Jegentbeil, fo würben @ie wie ©c^nee »ergel)en; bennoc^

mmt i^ auö üoHer Seele, ba^ fie eineö fanften %om
bon Idngft gejtorben wären, bann wäre i^nen beffer unb td)

jÄre frei Sn Bremen, wo^in ic^ gefc^rieben ^abe unb wo

in 6err »on @taff für mi(^ ju wirfen fu^te, fcbeint fu^ lerne

'aufba^n aufautljnn. SBegen ber 5Rdl)e meiner ^dmaii) barf

c^ mid) in 2Seitpfal>len fetbft nid)t weiter umfeljn. 3d) meme,

xai) 33erlin reifen ju muffen, bort, in einer großem etabt,

00 Sl^eater, @d)riftjteUer , weitlduftigc iurijtiff^e ©ollegten

inb, finbe id) l)offentli(!^ irgenb einen Slngelt)a!en. goUte t(^

emalö auö meiner Sage wirllid) l)erau8 fommen, fo wirb fte

ic^er einen unenblic^en 5Ru^en für mein ©emütl) unb memen

Seijt t)aben, fa, ic^ würbe wal)rfd)einlid) eine ed)t c^riitlid)e

Sbee öon ©otteö wunberbaren SBegen erhalten. — S)a id)

^ier wenig mit g)ienfd)en umgel)e, fo f^weife id) befto mel)r

in ber Statur umt)er; fte x\t wilb ttnb bübf^, uttb baö ganje

lippifc^e Sanb raufet öon SSdumen, ffialbbd^en unb faUen^

ben 33ldttern; wenn i^ aber fo auf einem Berge ftel)e, fallt

mir oft ber nat)enbe SBinter ein unb jum erfienmal in meinem

geben fürd)te i^ i^n, weil ii) triebt wei^, ob ic^ eine warme

©tube werbe l)aben lonnen. Steine @efunbl)eit i|t eifenfejt,

unb id) woUte ttid)tö mel)r wünfcben, alö ba^ id) fte 3l)tten

f&enlen !ßnnte. Ö ^err! jebeö Sßort oon 3^nen gtlt mel;

wenn @ie mir in 5)reöben, Berlin ober Seipjig irgenbwo em

f^maleö Unterfommen bei einem 33ud)T;dnbler ober Z^tata
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u.
f. xo. f(!^affen fonnten, [o f)ätten (Sie mtc^ unt> imi a\

?eute ^IMliä) gemacht. 33{§ je^t noc^ erliegt meine @ee
nic^t itnb fte ^at bie l)ereini^ürmenben tinglücföfdße mit U\
tigen Äö^fen surücfgemorfen ; bei ©ott, fte oerbient e§, b(

Semanb i^r ^ilft. @ine «eine, «eine Slntwort öon 3^n(
»Are fc^on @rtöfung; aber wenn ®ie mir anä) bie^ ®efu^
abfct)lagen, fo »erbe unb fann id) boct) nimmer unb nimm«
oergeffen, waö @ie mir fd^on ©uteö unb (gbte§ get^an ^abet
@tet§

3^r

6^. ©rabbe.

(Befonberö feinbfeelig fc^eint mir je^t ber ^ieftge euperin
tenbent au fe^n, mil er, wie i^ »ermut^e, burc^ einen Sanböi
mann, ber miife in SSerlin befuc^te, erfahren ^at, H^ ft(^ ii

meinem guftfpiel ber Seufel für einen ©eneralfuperintenbenter;

ausgibt.)

V.

©etmolb ben 30(1. Oct. 1827.

SSere^rtejier |)err unb 9«ei|ter!

2)ie [(^önfte unb größte Seit meinet ?ebenö war bie, m
xä) mic^ |)erfönrid) öon Sf)nen belehren laffen fonnte. @iel
Pften mir burc^ 3^r Urt^eit fomei Vertrauen ju meinen
Söerfen ein, baf i^ eö gewagt ^aU, fte brurfen äu laffen, unb
imx um fo me^r, alö ic^ je^t, wie @ie öeref)rtefter 5!J?eifier!

,

au tt)ünfd)en fc^ienen, auc^ im bürgertid)en Seben alö Stböocat'
unb ©ubftitut beo Stubiteurö f e j^ u n b f t (^ e r fte^e. @inige=
mal jireiten meine Stnftc^ten (inöbefonbere in ber Slb^anblung
über <Bi)a^pmi) aum S^eil mit ben S^rigen. 5)ie S^rigen
ftnb gewif bie geiffreic^eren unb befferen, — aber grabe @ie, i
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yere^rtejter ^err, mxitn alö fltof et umMenber 35i(^tet ani)

)ie freie Sleuferung meiner 2lnftc^ten nid)t mi^fennen.

(äin @j:emplar meiner SBerfe ii^ angebogen, unb innig

^offe x&) um eine geneigte Slntwort au9 3t)rer Seber.

g^it größer ^o(^ad)tung unb Siebe t)er^arre i(^

t)eret)rteiter ^err unb SD^eijter!

get)or[am{ier ©rabbe,

(:Dic[er S3rief ij^ tt)ä^renb meiner ^u^

ttjefen^eit in granffurt a. 50^. ab9e[d)idt.)

I (Sric0, JJol)ann ^ietrid).

©eboren am 7, gebruar 1775 ju Hamburg, gef^orben bafelbft am

9. gebruar 1842.

©eine 53erbienfte um ma^rbafte, gefätlige unb beöbalb bo(^ m*t

minber grünbli^e^erbeutfd)ung großer itaUeni[*er unb fpani[*er$)oeten

finb mUtm nur ungenügenb anerfannt n)orben. 2Bie Ieid)t öergi^t ber

ge[er natürli^ unb mobltönenb ba!)inflie^enber ©tropfen hk ungeheuren

(S^mierigfeiten, mel*e m ^em beutfd)en Ueberfe^er romanif*er

©prägen entgegenftellen, mäl^renb tk englifd)e bei fo^en S3eftrebungen

i^re ©tamm^ermanbtfcbaft t)ilfrei^ bewährt 1 ®rieö ^at ein langet

^eben ooU unermüblidKU gleigee baran ge[e§t, unb ber im erfien biefcr

^Briefe citirte 5luöfpru^ ©olger'ö: ,,er arbeitetet in [einem 33erup' i^

treffenb. %a\\o - ^riofto - (Salberon — S3oparbo u. a. fmb bem

53erftänbni^ wie bem ©efü^Ie unferer 5Ration bur^ i^n nal)e gebracht

roorben, o^ne bap le^tere gerabe be[onbere (grfenntli^feit bem ©penber

fo [d)5ner ©aben bezeigt ):)'Qiiiz\ ©ein 2)a[ein mar ein üon ÄränfU^feit

bebrücfteö. ©eltcn fiel ber ©onnenftraW belebenbergrcube auf W^ ftitte,

jebem ^aud) liebeüoHen SBo^lmoüenö offene unb empfängli^e ®emütl).

©ie mürbige, nur ©ropem unb ©^5nen vertraute grau ©life ©ampev

^offmann, l)at aud) i^m, mie mehreren il)rer öerflärten vorangegangenen

greunbe, eine biograpl)if*e, pf^^ologifd) tiefe Heine ©d>rift gemib*

met; - leiber, glei^ il)ren übrigen ä^nli(^en 5luffä§en, de 9Jlanuf!ript

für oertraute, gleid)gefinnte ^efer gebrüht.

3ßir glauben no^ ermähnen ju bürfen, baf ®rie$, tro| öielfä^riger,

^auptfäd)li^ burdi ^aubl)eit bebingter, fafl ^5^pocbonbrifd)er 3urücfge«
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aogen^ctt, ftcW mit bcr Sluffenwclt in geiftigcm SSertc^re blieb, unb bd
er [i<i) über manche Srfcleinungen ber 3eit in meifterlic^ »errtpcirtcn, »oi

SBil fprubeinben Epigrammen unb ©elegen^citäfdjerjcn augjufprec^e
liebte, beren SSerluft fe^r ju beflagen ifl.

Stuttgart, 1. Sutiuö 1827.

©er attgenef)me S3efuc^, mit mlä)m @te, mein »erefjrtei

greunt), mid) oor sicei 3al)ren überrafc^ten, ^at mir fo oiel

greube gemalt, ba^ iä) mir Qldä) wxm^m, S^neu auf irgent

eitte Söeife meine @rfenntHd)feit ju beaeigen. Sd) ^atte faum
geblufft, ba^ ©ie ft(^ meiner unb ber ©tunben, bie wir in

einer längft öerfd&rounbenen 3eit jufammen »erlebten, noc^

erinnern würben; um fo weniger, ba anbre greunbe aua jener

mir unöergeplic^en ?)eriobe »on meinem Sor^anbenfc^n
fcC)on lange feine D^iotia nte^r nehmen ju »otten fd)einen. 2)efto
me^r erforbert Sbr freunbti(f)eö 5Inbenfen meinen 2)an!.

^offentlid) werben bie brei erften $Bdnbd)en ber umgear^
beiteten 2trioft=-Ueberfe^ung, bie ber Serleger S^nen aufenben
foltte, f(^on längf^ in S^ren |)änben fe^n. ^TOögen @ie bie;

fetben freunblid) aufgenommen f)aben unb ftd) babei jumeilen
einee ^reunbeö erinnern, ber S£)nen feit langer 3eit ^eralic^

auget^an ijt, ber S^nen fo »ielen, reid)en ©enuf oerbanü.
2tae ©aben, bie @ie un9 fo xdMä) gefpenbet, ^ht iä) mir
mit ber größten greube angeeignet, oor allen bie ^errlicl)en

9looellen, unb unter biefen wieber ben unübertrefflichen

eeoennen^Äampf, beffen SSollenbung »on fo S3ielen febnlic^t'i

erwartet wirb. Unä) S^ren lritifd)en »emül)ungen hra i^
mit ber größten Slufmerffamfeit gefolgt. ©oHte 3^re ©ttmme
anä) für je^t, \vk bie einea ?)rebiger8 in ber SBüfte, au oer:

fallen fd^einen: fie bringt bennoc^ burc^ unb wtdt in
^anä)m bie Sl^nung, \a hk ©rfenntni^ beö «gefferen. ©ie
werben ni(|t ermüben, wk Seffmg leiber ermübet; @ie fmb
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. feer ©njige, auf ben bie beutfc^e 5Bü^ne bie |)offnung einer

!jfercn ^üt ju gn'mben »ermag.

%nt eine anbre ®ahi bin ic^ Sljnen inet)r alö bie Uebrigen

:r|)flid)tet; i^ meine ©otgerö 23rieftt)e^fel. Sie greube an

^ren eigenen ©riefen, bie id) ju lefen unb wieber ju lefen

id)t mi'tbe »erbe, ü)tik ici) awar mit SlUen; aber in ©olgerö

iriefen ge^t ©nigeö mid) aöein an. 5)ie beifättigen

e«§erungen beö treffli(^en 9]Rannea über meine Bestrebungen

iben mic^ um fo md)x erfreut, je unl3artt)eiifd)er fte px fei^n

feinen; benn |)erfönlic^ ^abe i(^ it)n leiber »enig gefannt

tb bin nie in irgenb einer 2Serbinbung mit it)m gewefen.

laö eine SfBort „er arbeitet in feinem 23eruf" ^at mid) fc^on

t ermimtert auf einer Saufba^n, bie nid)t ju ben belof)nenb:

:n get)ört. 2Bie fet)r würbe ic^ mid) freuen, wenn ic^ »üfte,

if @ie, mein t^eurer greunb, biefem2luöfprud)e beijtimmten!

Ob ber neue Slriojt @ie baju öeranlaffen n>irb, weif id)

ixüi) nid}t. Bwar wenn glei^ unb (Sorgfalt aüemal baö

lelingen »erbürgten, konnte iä^ mo^l mit einiger 9ftut)e baö

krf au§ meinen |)änben laffen; benn gewi^ nid)t weniger

«ti)e unb !aum weniger 3eit, atö auf bie erjte Heberfe|ung,

ibe ic^ auf bie Umarbeitung »erwanbt. 9^ur wenige

Jtanjen fmb ganj unoeränbert geblieben, bie meiften burc^=

lö neu gearbeitet, bie größere 3a^i t)er übrigen ^ie unb ba

tagebeffert. Slttein inbem id) biefe ©änbe gebrucEt oor mir

[)e, füi)le id) nur p wo^, wie oiel noc^ jur SSottenbung

()(t, unb id) barf nid)t l)offen, auä) nur baö erreid)t ju \)ahtn,

aö an meiner legten ^Bearbeitung beö befr. Serufalem ju

aigen fe^n mag — bie Slufgabe war freilid) unweit

)wieriger; benn Saffo'ö ge^ltener ©rnfl lief ftc^ in unfrer

')pxaä)t unb in einem fo gebxmbenen 23erömaafe leid)ter

ic^bilben, al8 3lrioftö immer wed)felnbe Saune, ©aju i>k

:engen ©efe^e, ik id) mir oorgefd)rieben \)aU] id) meine bie

ir(!^gängige 9fietnl)eit ber JÄeime unb bie SSermeibung be§
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^iatö, ^^ bin meit entfernt, t)on beut beutfi^en Öriginc

2)i(^ter bie genauejte Beobachtung biefer ©efe^e ju t)erlange

allein ber Ueberfe^er !ann, mt id) glaube, in Slnfe^ung t

gorm nic^t j!renge genug fe^n, ba ber (Stoff x\)m gefcfcenft roh

Wit meinen (Salberonifc^en Ueberfe^ungen ij! eö Xüal

fd)einli(?^ au9. 9Kal9burg (beffen reinem (äifer i^ übrige:

alle ®ered)tigfeit tt)iberfal)ren laffe) ^at meinem Unterne^m

itn erjlen ®to^ t)erfe^t, ben jmeiten ber jämmerliche 23ä

mann, nid)t burd) bie S3orjüglid)!eit (obu)ol)l auc^ biefe il)

Sob^)reifer gefunben ^at), fonbern burcl) bie SSof)lfeil^eit fein

Ueberfe^ungen, ^a?> publicum ift mit Salberon überfättic

jumal menn eö für ben 23anb mel)r al8 6 @rof(^en bejal)lf

foU. 9J?eine Ueberfe^ung liegt, mie ber SSerleger ftc^ au

brücft. ®o liegt aud) ber S^affo feit geraumer 3^it, unb be,

Slriojt tt)irb e8 n)al)rfcE)einlicf) nid)t beffer gel)en. 50^eine güti

Verleger t)erj!el)en ft(^ nic^t auf9 ^ofaunen, unb id) no

n)eniger; unb fo muffen mx ben ©ewinn ben 3^a(f)brutfei

unb ben 9tul)m ben 5^ac^überfe^ern überlaffen.

Unter btn legten |tel)t ber fingerfertige «^err ©tredfi

obenan, ber buri^ feine mkn litterarif^en greunbe meii

Ueberfe^ungen meijienö ju t)erbrängen gen)upt ^at. 21

biefer ©bie feinen Slrioji l)erau§gab, machte er mir in t)olle

®rnjle ben SSorfi^lag, xozx üon un9 juerft ftürbe, foUte feil

Slrbeit bem Ueberlebenben ju freier SSenu^ung t)erma(^e

£)a ic^ t)ierauf ni(!^t einging, ^ielt er t)ermutl)licf) bei feine

Slaffo eine ä^nlic^e Formalität für überflüfftg unb benu^
ben meinigen bermaf en, ba^ er eine gro^e SKenge t)on SSerfi

t^eilö Wörtlid), t^eifö mit ganj geringer Slbänberung, in feii

Ueberfe^ung aufnahm. 3d) ^abe mic^ für biefe greibeutet

nid)t n)eiter geräd)t, alö burc!^ einige ungebru dt e Xenie

bie freiließ nid)t in bie Äategorie ber jal)men gehören
; j, 33

.g)öflicb trug er fl^ an ju ^tolanbö (Srben im Sobfaü;

Unter ben Bebenben, grob, \)at er ben S^affo beerbt.
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^lidjt ben gup nur allein ftrec!t (Strcrf [U§, auc^ trol)l bte gingec

6trecft er, n)enn eö tbm frommt, auö nad) bcC^ Ruberen ®ut.

Sünf(J)cft S)u ^rutue ju fe^en mit 9)antalon, gracf unb ©raöatte

5Ile Bierbengel, fo liee 2)ante t)on @trec!fuf üerbeutj'cbt.

I

ffiie bu aud) ftrerfef^ ben gu^, (2tretffu§, bit erreid)eft i\)n nimmer,

!Denn jum crreid)en reicht, güße ^u ftrctfen, nid}t l)in.

^^ä^m' er t>k 53erfe prücf, W bu ihm gefto^len, fo glid^e

:Detn S^rufdem, greunb, einem burc^löcberten (Sieb.

@ö t)er|lef)t ftd), baf biefe (S^^)ectorationen ganj unter

rtö bleiben. —
3(^ fte^e je^t im Segriff, baö gute @d)n)abenlanb ju t)er=

jfen, unb gegen @nbe Sluguftö f)aben 3f)re ©ebanfen (tt)enn

j fid) biefe Wn\)t geben t^oEen) mic^ lieber in unferm alten

ena ju fud)en. 2)aö (Stuttgarter Älima ift meiner ©efunb=

!tt fo nac^tt)eitig geworben, baf ic^ nic^t tragen barf, noc^

tten t)ierten Söinter ^ier ju t)erleben. S^ad) Sena !el)re ict)

irücf, vodl id) bort noc^ mand)e greunbe, meine SSüc^er,

eine SBoJ)nung unb ganje @inrid)tung f)abe. Wx^ an

mm [remben Orte nieberjulaffen, l)inbert mic^ l)au^tfä(!^lic^

ein übleö ®ef)ör, baö mir ben größten unb beften $l^eil beö

jbenö Der^fufd^t ^at. @onft mürbe ©reöben mic^ t)or alten

i^en.

2)af mein guter 23ruber in granffurt geftorben ift, mxh
l)nen tt)al)rfc^einlid) nic^t unbefannt \t\)n. %nx il)n felbjl:

Dar ij^ ber S^ob fein Unglütf ju nennen; er l)at lange

tib fc^mer gelitten. 3(^ aber l)abe an i^m einen fel)r treuen

reunb, eine [teuere ©tü^e verloren, (är l)at mir oft gerühmt,

'ie freunblic^ (Sie ft^ feiner angenommen l)aben, alö er

^r jn)ei Sauren, auö bem SSJiarienbabe jurüd !el)renb, in

^Briefe an ß. Siecf. I. 17
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©reiben er!ran!te. 5Re^men @ie au^ bafür meinen tnnigf

2)an!!

geben ©te voo% mein tf)eurer greunb, unb ben)al)ren ^

mir au(i) in 3u!un[t ein n)o^ln)oUenbeö 2lnben!en.

Sbr

t)erjlic^ ergebener

3.2). ®rie9.

IL

3etta,29. 5Rai 182^

5!}lein t^eurer, geliebter greunb^

SBenn id) im Saufe beö alltäglid)en ßebenö mid) fo jiel

li^ an ben SSerlujl; meinet ©et)örö gen)ßf)nt ^abe unb man|

mal n)of)l bem ^immel banfe, baf i^ mit gutem SSormat

micf) mand)en langweiligen Unterhaltungen entjiel)en bar[,

fel)lt eö bod) nic[)t an @elegenl)eiten, voo ii) biefen 2Serl<

troper@en)ol)nl)eitfo langer Sa^re, fe^r fd)merjlic^ empfini

@(!^merjlicl)er [elten, atö bei Sprer t^orfd^rigen 3lnn)e[en|

in Sena. Sc^ bin nid)t anmaa^enb genug, um bie Untt

l^altung eineö 9Kanneö, auf ben fo 3Siele ein 9lec^t ju ^a^

glauben, für mi^ allein in 5lnf^ru(^ ju net)men, unb auf

@ef|)räd) mit 9Jle^reren mu^ id) leiber gdnjli^ ^ßtx^iijt tl)i]

Slber felbft bie «wenigen Slugenblitfe, tt)eld)e ©ie mir

fd)en!en gütig genug iDaren, fonnte i(^ nid)t fo benu^en, xi

i^ gen)ünfd)t ^dtte. 68 iji eine ber fd)timmften golg

meiner melid^rigen ^art^örigfeit, ba^ i^ allmdf)lig a^

ia^ @^red)en fajl ganj verlernt l^abe; ba^er fü^le ic^ m|

immer verlegen, mnn ii) einmal in ben Sali fomme, m
mit au8ge3ei(^neten SÄdnnern unterhalten ju fönnen.

begreife nun t)oll!ommen, n)arum bie taubgeborenen ai^

jiumm fei5)n müjfen; unb i^ für^^te fajl:, loenn i(^ no^ IdngJ
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, werbe i^ am @nbe genßtt)igt fe^n, nüc^ aud) in ein

5f!ummen=3nilitut ju begeben.
_

Denno^ ^at 3^r SBieberfeljen, mein bejter Zxtd, mtr

>fd)reiba(^eö aSergnügen gemalt, um fo me^r, ba e8 auf

^errli(^en SSrief folgte, ben id) ju lefen unb »ieber p
i nic^t mübe werbe. 2ßie oft l)aben biefe I)ersad}en, trop=

en SBorte mic^ fc^on erquicft! Söo{)l bebarf id) in meiner

rten Sage fotd)er Siufmunterung, wenn id) nid}t ganj ben

Ü) öerlieren foU.
, ^ y

2)er neue (Jalberonbanb, ben ®ie ^ier im SKfcr^t. burd)=

n, wirb nun ^offenttid) gebrucft in 3l)ren ^änben fe^n.

t 2[nftd)t beö ©ic^terö ftimmt fo ganj mit ber meimgen

•ein, baf i^ f(^on auö biefem ©runbe mid) ni(^t enthalten

ite,'s^nen ba9 23ud) in fenben. @inen ganj reinen

m% wie bie Sitten, wie (g^affpeare, (Seröanteö unb ©oetl)e

einen beften SBerfen, wirb (Salberon unö nie gewdf)ren.

ijl unb bleibt burd) unb burd) ?Kanier, wenn gleic^ biefe

nier eine eblere unb oorne^mere ijt, atö a- ^- ^^^ ^^'^

njofen. Ueber bie goden Slbfalonö l)abe id) f^on manche

erfpred)enbe Urtl)eite l)ören muffen, einige tabeln fel)r

rf, bal i^ ein fo inbecenteö ©tücf itberfe^t t)abe; 5tnbere

;gen unb loben meine Sßal)t. 68 freut mid), 3l)nen fagen

tonnen, bap ©oct^e unter biefen Seiten i\t. Sßiellei^t

)t e8 wenige @ti\c!e, »el^e bie Sorjüge (Salberon?. m em

^eüeö Sid)t festen, ©elbft bie 6t;ara!terifti!, beren

mget man fonft bem Siebter mo^l nid)t o^ne ®runb t)Dr=

ft, f(^eint mir fe^r oorpgtic^. SBie ^mm ti^/ 'oox allen,

(5t)ara!ter 3)aöib8 bargeftellt; mit wie treffenben 3ugen

Sßerfd)ieben^eit ber ©emütl/^art feiner @ö^ne beseid)net.

gegen fe^tt e§ au^ nid)t an ben SKangeln, bie bei ©.

jDl)nlid) SU finben fmb. ®a^in red)ne id) befonberS (ben

egoriSmuö ni(^t ju erwähnen) ben ungel)euern Heberflu^

gemachten, ftet)enben ?)l)rafen, bie ftd) bei jeber äl)nli(^en
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©elegen^eit meber^olen. 2)ie9 geljt fo weit, t>a§ ic^ g(au

tt>etm »on ben 108 @cE)auf^ie[en fö.'ö etwa ^ gauj auf i

gefommett »dre, öon t»en übrigen aber nur ber ^lan,

rcürbe man auö bem erfjaltenen Viertel ben ganjen JReft

TOortlic^ wieber^erjiellen können, ©o l;at 3. 23. ber br

mt beö 2lbfalon in ber ^au^tfituation bie grö§te Sle^nUd)

mit bem brüten 5lft oon La vida es sueno. ^ier wie b

ein @o^n, ber fu^ gegen ben SSater em^jört; ein SSater,

»or bem ®of)ne flief)t; ein gelb^err, ber ben @tu
be[d)it)Dren »itt; ein ©raciofo, ber ee mit feiner üon beil

Parteien »erberben mag u. [. vo. Unb fo fommt eö benn, i

inbeiben ©tücfen bie ?)erfonen faj^ »ijrtlid) biefelben 3lebe;

arten im SiÄunbe führen.

2)er 2Sorf(^lag ift gewif einö oon (5.'8 beiden 2Ran
unb 2)egen;@tücfen, obwohl eö aud) t)ier an auffallenl

2le^nli^!eiten, a- ^- mit ber Dama duende unb I
empenos, nid}t fef)(t. ©onberbar, bap biefe ©attung
2)eutf(!^lanb fo wenig anfpre(!)en roitt, ba bod^ in i^r, wie
glaube, 6. fid) am reid){!en. unb eigent^ümlid)ften geigt,

iji nid)t ju laugnen, t>a^ alle ^»erfonen feiner ^eroifd

©tücle, in welkem Sanbe unb gu tt)etd)er Seit biefe a:

ff)ielen,im ©runbe nur »erfleibete ©|)anier aüö bem 3(

alter |)^ilipt)ö IV. fmb. 3n ben Suftfpielen fmb biefe gen

an i^rer re(^ten ©teile; unb l)ier roia man fte nid)t bulb

ba man bod) auf bem beutf(|en Sweater mit aßen übri(

Stationen ftd) red}t gut verträgt.

SBir f(^lcfen nun biefen 33anb gleid)fam alö enfa

perdu in bie Söelt ^inauö, um gu oerfuc^en, ob bie f

erlofd)eneS;^eilnal)me beö ?)ublitumö fid) einigermaafen it

ber beleben tdft. 3)er 23erleger flagt fämmerlid) über l

elenben 2lbfa^. (äö gebort gu ben fcltfamften SBiberfprüd

unfrer Seit, baf, obwohl Sebermeif, »er unb wie m
recenfirt, bennod; bie Ötecenftonen einen fo entfd;iebenen ®
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f auf ben Slbfa^ eineö Söer!e8 f)aben. 3)te erften 23dnbe

i ©alberon, in ben meij!en fritt[(!^en Sldttern mit ©eifaU

gezeigt, ^aben fc^on jum jiDcttenmal gebrucft werben

iiiffen; bie legten, wn tt)eld)en bie öffentlt^e Ärttif wenig

ler gar feine 9iotij genommen, fmb noct) im Ueberflu^ t)or=

tf)ig. 3c^ jmeifle fel)r, bap biefer 33anb größere Slufmerf-

mfeit erregen tt)irb, unb aller SBa^r[d)einlic^!eit naci^ wer-

n mit ii)m meine Curae Calderonicae befc^lojjen fe^n.

@ie l)aben 2ßil^. @({)legel in SSonn ge[el)en. 2tUerbing5

äre [ein Urtl^eil ftber meine 3Serbent[c^ungen mir befonberS

listig; allein obtt)ol)l id) i^m bie früheren 33cinbe be9 Sal=

ron, bie llmarbeitimgen beö Saffo unb ben neuen 3lriojl

gefanbt, f)at er alle biefe ©enbungennie mit einem einzigen

>orte erwiebert, 2)ie alte Seit unferö Sufammenlebenö in

im unb 2)reöben fc^eint ganj auö [einem ®ebcid)tni^ t)er=

•wunben ju [et)n, [onjl: würbe er boc^ wol)l irgenb ein Beic^en

neö Slnbenfenö gegeben l^aben. Ober [c^einen il)m meine

ejlrebungen aller S;i)eilnal)me [o ganj unwürbig? „SBenn

\ ein wenig @an[crit nur t)erftänbe!"

®a^ %x, ©(Riegel [o ^^lö^licf), in 3l)rer 5^cil)e, au8 bem

ben [(Reiben mu^te, l)at mxö) um 3l)rentwillen tief er=

lüttert. Unb überbieö, er war \a boc^ auc^ ein ©enoffe jener

it)ergefliefen Seit wn 1797— 99, an bie id) no^ immer

i)t ol)ne @el)n[u^t jurütfbenfen fann. ^voax mu^ icb ge=

^en, geliebt l)abe id) il)n niemalö, unb baö S^un unb

reiben [einer [pdteren Scil)re war mir wn ^erjen ^uwiber»

aö l)at nur bie[en eminenten ©eijl auf [o bebauernöwürbige

)wege leiten fönnen? 3c^ l)abe i^n ju lange gefannt, um
;nel)men ju fönnen, ba^ e9 eigne, reine Ueberjeugung war;

mn er au(!^ julegt t)ielleic^t ft(?^ [eiber weif machte, er glaube

8 aUeö, waö er Slnbere glauben machen wollte.

2lud) mir ^at ber %oi> wieber ein [(!^mer3lid)e8 Opfer

t)erlangt ; ii) l)abe einen 33ruber in Jpamburg t)erloren, ber
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mir wn allen meinen ®efcf)n)iftern ber liebjte tt)ar. 2)abu:

ijl aud) bie Steife nad) ^., bie i(^ mir für biefen @ommer
j

vorgenommen ^atte, auf eine traurige Sßeife t)ereitelt tt)orbi

Sßie ftnb ®ie benn burd) biefen furchtbaren SBinter ge!oi

men, unb burd) biefen raul)en grül)ling, ber eigentlich nid

als ein etmaö gelinberer SSinter ift? 3d) l)offe, @ie ^aben
f

beffer gehalten alö id)
;
jmei 9}tonate lang n)ar id} fran! u

gu allem unfähig.

Seben @ie n)o^l, mein geliebter greunb; unb votwn

möglid) ijt, fd)en!en @ie mir balb einige 2^xk\\. SSon go

jem ^erjen

3. 2). ®rie8,

J^acrini]^ 139ill)dm»

(pfeub. Sßiltbalb ^le^iiö.)

(Seboren 1798 ju 33re0lau, lebte bann in Berlin, unb tt)ol)nt geg

tv'dxtiQ,, franfelnb unb jurüdfgejogen ju ^rnftabt im SWrtng'fd)en.

5Rad)bem er hk gefammte ^efen^elt burc^ um 5^ac^a^mung 2öal

©cott'fc^er Sftomanti! fiegrei:^ m^ftificirt unb baburc^ [ogar beö gro{

^orbilbeö ^erjlt^eö Söo^IwoUen gewonnen ^atte: (Sßallabmor, 3 3

1823.) — fuc^te er no^ längere ^dt i^dU in einer ä^nlicl)en 5flad)(

mung: ^djlo^^Mlon, 3^b. (1827.) — t^eilein öerfd)iebcnen 3)ram

büfterer rok l^eiterer gärbung; t^eilö in ütelen Heineren (gr^ä^lung

unter benenftd) einige fd)on leuc^^tenb ^eroor^eben, benfeften@tanbpur

ben er juerft mit: ßabantö, 6 ^b. (1833) — gemann, unb nacfel^er m
Sflolanb öon 53erlin, 3 S. (1840) — ©er falfcJ^e SBalbemar — 3

»g)ofen beö ^errn öon S3rebon) — ^an^ 3ürgen unb .^anö 3o(^en

5Der SBärtDolf — 9lu^e ift W erfte ^ürgerpflid^t — u.
f.

tt). u. f.

mä^tig be(;auptete. (Sr ift ber tüa^re, iDtrHicfee, öaterlänbifdje ^uti

ber SBalter @cott S3ranbenburg6; ber gebiegene (ärjä^Ier, beffen poettf

Srflnbungöfraft au6 bem fefien ^oben ber .g)iflorie emporfteigt, o^ne b

[er jemals ©ewalt ju tbun.

Stec! bat i^n üoUftänbig anerfannt, unb öon all' feinen (Schülern u

^nl^ängern ift Söilibalb 5tle^ö bergetreu'ftenSinergeiDefenunbgebliebi
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Serltn^b. 20ten5fIoi}br. 1821.

2Sere{)rter |)err!

3t)rem gütigen 3Ser[^)re(!^en jufolge gebe ic^ mir bie ®^re,

il^nen beifolgenb bie th^n burd)gefef)ene S^einfc^rift meineö

jlolf 311 überfenben, unb tt)age eö, @ie ju bitten, U)enn 3t)re

eit eö erlaubt, mir baö t)erf))ro(I)ene tlrt^eil über bie ganje

iragßbie jufommen ju laffen. 3e öfter ic^ meinen Sljlolf

itr(^ge[e{)n l)abe, um fo gemiffer mxi eö mir, baf er bi8 mh
i^t auf einige fernigere (gcenen beö 4. Sl!te8 3I)ren Seifall

i^t erhalten barf. 2)arum aber l)ab id) noc^ nic^t ben SSRut^

[tb bie Hoffnung t)erloren, bereinft 3l)ren 33eifall anbermeitig

langen ju fßnnen, benn td) füt)le je^t lieber mel)r Äraft

ttb Vertrauen al8 feit geraumer 3eit. SKeine iuri|tifct)en

rbeiten erlauben mir je^t feine 3^it ju eignen @d)o^fungen

t t)ern)enben, obgleid) manche Silber unn)illfül)rlid) ju ©ebil=

:n ftd) in mir formen, aber bejto öfter benfe icf) in fi:)rtn)d^=

nbem (Selbftfam^^fe Sl)ren gen)id3tigen Se^ren nad). 3d^

)ffe aber, baf ein S^üpunft, voo eö mir erlaubt ijt, meine

!^antafien unb ©ebanfen mit biefen S^ren Se^ren ^u t)er=

nben unb nad) il)nen p orbnen, nic^t alljufern fein n)erbe.

Seiber ^at ber neue |)erauggeber beö ^ouque7d)enS:af(!^en=

i(?^eönur einige unbebeutenbere®ebi(fete i:)on mir aufgenom::

en, unb id) fann fomit nic^t mid) auf biefe berufen, ®age=

:n erfuc^e iä) ®n). 3Bof)lgeboren mit ber gerefften Seurt^et=

ng meiner S^ragöbie mir auc^ ein SBort über meine beiben

omanjen jufommen ju laffen.

5yiod)t)erjeil)en @ie, t)erei)rte|ler^err, n)enn id)@ie erfuc^e,

:ifolgenben Srief an ^errn |)ofr. Sßincfler, unb ben anbern

t ^rn. Suliuö ju überfd)iden, 9Rit erj^erem bitte ii) bie

:iben ©^anif^en Stomanjen, mit le^terem im 3ljlolf, n)enn



264

(Sie i^n burc^Mättert UUn, »erabfolgen ju taffen. 33ei|

Ferren ^aben güttgji mir »erfrrod^eti , meine Sragöbie t^

2)re8bener S:^eater:25ireWon ju übergeben.

Mt ber innigj^en ^od^a(f)tung

@tt>. SSo!^Igeboren

ergebenjter

SB. ^a er in g. (Äo#rape 2Q

II.

^Berlin, bcn Uten^Wm 1835.

^o(^öere6rtefier ^err unb greunb!
Ueberbringer biefea »ünfc^t einige Seilen al8 Begtaub

gung au feinem Eintritt in 3f)rem ^aufe. @ö iji ^e;
Dr. %aUtx aua ©tuttgart, gc^mager be8 Sujtiaminifiei

0. @(^wab, be§ Sruberö be6 3)ici)ter8, felbf^ 2)i(^ter, »ie @
au§ bem ?0?orgenbratte »iffen »erben, unb ein SRann, bei

»enn (Sie i^n einige SlugenblicEe gefe^en, m^l nici^t erj^ be

©mpfe^Iung bebarf.

3c^ [erliefe biefe @mpfe^[ung mit biefen lüenigen Seito
ba xä), mä) me^rfad}er ©rfa^rung, nicfet me^r ft(i)er bin, ol

fte SU S^nen gelangen, einige S3riefe, ^reunben, meiere 3|)J

S3efanntf(f)aft ju ma^en wünfc^ten, mitgegeben, würben w
biefen für nidjta angefe^en, aU mS> biefe Seilen fein \o\

len, unb gelangten nic^t an Sie ; »aö mir fe^r leib t^ut, b
fte, nur beiläufig ju feuern Swecfe bejtimmt, baö 23anb be
©anlbarfeit unb SSere^rung, m^ mid) an (Sie binbet, gele

gentli^ auffrifc^en foUten. Staeö 3)a8 aber ju »ieber^ole«
»ae iä) »ä^renb mehrerer Sa^re hai)k unb in biefen S3rie'

fen nieberlegte, baju gehört eine befonbere Stimmung; an
iDenigjten aber iji ber 5lugenbli(f baau geeignet, wo ein 3lbrei

fenber mi^ eiligft um ein ^aar ^öflicftfeitöaeilen bittet.

«eiber t)erfci)lieft mein ©efü^l (?) mir noc^ immer bie Sluö,

fic^t, Sie in 2)re§ben au fe^en. Unb öon S^rem ^cxtomxntx
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kint bie Sflebe auc^ »erflungen ju fein. Woä)it ber !om=

aenbe ©in unb ©reififlile @ie rec^t wo\)\, l)eiter unb geittmmt

inben, an 3l)ven groien Söerfen, bie einer SSoEenbnng i)arren,

ortjuarbeiten! — 3)a^ 9ftaumer oon Sonbon au8 bringenb

einer Samilie aufträgt, ©ie öon i^m roiffen ju laffen, wirb

5^nen »o^l fd)on gemelbet fein. 35ei allem SBo^lbefinben,

itter ®^re, bie er genieft, brüdt i^n bie ©ro^e ber ©tabt, be&

Beltöer!e^rö, unb er fel)nt ftd) nac^ feinen ?5amilien!retfett

jUrücf. ©er ©ommer unb baö Sanb wirb il)n i)ieHel(^t anberS

l'timmen.

5Rit innigfter Sßerel)rung

3^r
2Ö. ^aering.

^agen, i'ricbr. ^ftnrid) Don ber.

@fb. am 19. gebruar 1780 }u ®(i)miebeberg in ber Udermarf, lange

3eit sprofeffor ber beut[cf)cn eprad}e unb Sitteratur an ber UniBerfität in

©reelau, ftarb 1856 ole [oW)er in Berlin.

33on ber crjlen Sbition be« giibclungenliebeä (1810) bis jum Sote

in ^o^cm ailter, ift fein geben bejet^net bur* eine lange 9lei{)e rü^m=

,Hd)cr maU im ®ebiete altbeutfc^er ^{»itologie unb f»ocftc. «Sein glcif

im gBrbcrn unb ©djoffen läpt fi^ an »cbcutung nur »ergleicben mit fei=

iner melfeitigfien £t)eitnoi)mc unb reinften »egeiflerung für aUeS

®ro^e unb ©djönc im SRei^te ber 2Biffenfd)aften unb Äüufle. Sugäng»

liä), mitt(}etlfam, (iebenewürbig im pcrfßnlid)en SSerfe^r braute er burd>

fein Srfdieinen überall |)eiter!eit unb regen gro^flnn mit.

I.

». sBrc«lau,b. 12teng}Järä 1813.

1 Sl^euerfier greunb;

blof meine ©aumfeligfeit ijl fc^ulb, ba| ic^ 3l)nen nic^t

f^on Idngft öon l^ier au8 geft^rieben unb bie mir fo gütig

geliel)enen ®a^en gefc^icft ^be; unb ic^ »iU mic^ nur mit

bem aügemeinen ®ef<iid ber 25riefe entf^ulbigen, welche meifl

mit einer @ntf^ulbigungöformel, »ooon auc^ biefe l)ier nur
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eine ber unsä^Itgen SSariaaionen ift, anheben muffen. SÄei^

©eftnnung f)at ftc^ mit bem Ort feineömegeö gednbert, m
bie häufigen Unterhaltungen mit meinen unb 3f)ren ^ieftge

greunben über ®ie unb Sbre SBerfe bejeugen fönnten, n)ob

mx immer auf einen balbigen Sefud) t)on 3f)nen felber ge^of

l^aben. S3ei meiner |)errei[e mar eö allerbingö meine Slbftc^i

(Sie ^eimju[ud)en, unb iä) [reute mici) re(f)t barauf, aber leibe

xoaxtn (Sie bamalö gerabe t)on 3iebingen abmefenb, unb ic

t)atte nur baö SSergnügen bie ©egenb Sf)re8 Slufent^altö !et]

nen p lernen. — ^ier l)aben mid) jum S^eil bie neuen 2Ser

l^ältniffe unb ik 33ibliotf)e!ge[^d[te etn)aö t)on meiner fonfti!

gen ?eben8n)eife abgezogen, bod) !el)re id) jldtö baju jurüd^

unb nad) ber balbigen Slufpellung ber 33ibl, beren altmdligi

@ntfie^ung mir aud) greube mac^t, l)offe id) iDieber i)oll|

SJiu^e ju ^aben. S(i) benfe nod) o[t an ba9 ^elbenbu^, mojr

tt)ir unö öerbtnben n)oltten, unb i^abt mand)erlei baju öor:

gearbeitet. Söie ]lel)f8 nun mit Sl)nen? 2)enfen (Sie aud

nod) baran? Wit ^er5lid)ftem 2)an! fenbe id) S^nen bi(

9iat)enna=(Sd)lad)t jurüd, bie i&) thtn nod)mal burd)gele[en

3)ie Slrbeit l)at ganj meinen 23eifall; unb id) n)imfcbe nid)tc

mel^r, alö ba^ (Sie fol^e red}t balb öoUenben, unb ba?> bajtJ

geprige @ebid)t öon ©ietric^ö glud)t ebenfo barftellen. S(^

n)oUte bann ben Ötnit unb Sßolfbietrid) nac^ ber S)re9benet

^bf. unb itn (ungebrucften) großen 9io[engarten baju geben;

t)ießei(?^t bearbeiteten (Sie bann aud} nod) ben fleinen 9?o[en=

garten tmb ben 9iotf)er. Saffen (Sie mid) bod) hierüber red)t

balb etn)a8 öon 3l)nen miffen. 2)a9 Original ber ^Raunm-
f(^lad)t erlauben (Sie mir gütigj! nod) einige Seit; fobalb (Sie

eö n)ir!lid) gebraud)en sollen, erhalten (Sie e8 ungefdumt.

Se^t aber frage id) no(^ an, ob (Sie ben genauen Slbbrud

beffelben in bem 2ten 33be. ber (Samml. , i)on n)eld)em id)

^\)ntn bie Slnfünbigung jur gefdlligen Beförberung beilege,

gütigji t^erjlatten motten. Hoffnung ^abe i^, mie (Sie fe^en,
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hm baju gemad,t; unb meine freunbUd)e Sitte barum füge i^

ter Umn S^rer Bearbeitung fann biefer Ibbrnc! gar fernen

«ntragt^un; unb e8 üerjte!)t ft^, ba^baS^onorar bafür,

a8 9leinter freili(^ nur in Büßern giebt, S^nen ju ®ute

tomt ©eben @ie mir aber bod) balbigjt Sefc^etb, mbem

er ®ru(f balb na^ Ojtern beginnen foll - ^ Bm au*

onft ^ier ni(^t fdumig gewefen: bie @bba=Sieber unb ©agen=

mml (mm x^ S^en beilege) unb bie gortfe^ung beö

iJJufeumö fmb erfd)ienen, unb eben laffe i^ eine »oüftanbtge

leberfefeung ber Söil!tna= unb SRiflunga = ©aga brucfen,

porauf bann bie übrigen 5Rorbifc^en
®<^^^'\f^'l^f'''

5abeHrei3, überfefet folgen follen. ®ie[en Äret§ öoaitdnbtg

iu bearbeiten in Original unb Silat^bilbung, ^a") für

neine eigentli(^e Slufgabe unb liebften Beruf, mm tj mt^

m taufte; unb balb n^erbe i^ aM beifammen t)aben^-

Sd) gebe au^ man^e fteine Sluffd^e in bte l)ter fd)on im 2ten

3abr bur* ©rdter unb |)einae erfd)einenbe 2lttertl)um§5ettung

^bunaunb^ermobe, inwel^er m^ ^raut unb Mben bur(^=

änanber ftel)t, bie aber bD<^ erfreulid) ijt, unb S^eUna^me

»erbient, ju mläjtx i* au^ ®ie aufforbern mod)te. ©te

Lben ge4 nod) »iete 5Rad)rid)ten unb Sluöäitge »on 3lomt.

fd)en 6i\ , »et(^e l)ier imüfommen unb beilfam fem würben;

tbeilen ©ie alfo mit, unb laffen aud) l)ier 3l)ren Flamen eine

Rierbe fein
— 3l)r gianenbienft, unb oor atten ber ^l)anta^

fuö iit un8 biefen Sinter eine rechte ©rquicfung gewefen, unb

bie'@eföra*e barin l)aben un0 ©ie re^t »ergegenwdrttgt unb

unerf(^5|)flid)en ©toff ju neuen @ef^)rdd)en gegeben eolgern

babe id) mit ber ©teUe üon bem ^reunb mtt ber pfeife, itnb

ben ariftD^t)anif(^en ^arobien im ©dummen genec!t;_ba9

©onnet im gej^iefelten Äater aber unferer oerel)rung9n>urbv=

gen grauen Äa|e »orgelefen, «orauf fte f^^^^^" ^^^^ S.eju|

bat ©ie würben ft^ »unbern, wenn ©te t)erfdmen, biefelbe

©rifette ju finben, obglei(^ eö eine gana anbre, l)ier erft aut=
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gezogene tft. @(i)on beöl^alb foUten @ie balb einmal I)erfom:

nten. Se^t ift f)ier freili^ alleö im 2lu[ruf)r unb eine fürä)ter(id):

fd)öne Seit: ein fo allgemeiner 2luf[lanb ber ®emütl)er unt

Ärdfte für SSaterlanb unb grei^eit, ift ein ®tolj unferer Sage

ber uns über unö felbj^ ergebt, aber jugleid) mit grof er ®rgei

bung erfüllt; alleö ift in ber l)öc[)ften ©pannung, unb in ber

näc^ften Sagen mup eS losbrechen, unb bann n)erben auj

lange 3eit für unS bie blutigen SBürfel fallen. ©teffenS S;i)ai

tt)iffen (Sie ; er fann wn großer SBirfung in biefem aSolfS=

friege fein burd) feine n)al)r{)afte 35egeifterung, unb baS gro^e

Opfer, n)eld)eS er bringt. — Sluc^ ^ouque fam in biefen

Sagen mit 80 SRann l)ier an, unb ge^t n)ieber ju fei:

nem alten Öiegiment: eS ift 3Solfer ber ©pielmann, ber je^l

ben ^iebelbogen mit bem @^tt)ert abmec^felt; ic^ l)abe il^n

ermal)nt, ben 5ranjöftfd)en ^unben voaätx jum Sanj aufju=

fpielen; unb er nJoUte mii) burd)au8 mitl)aben, eingeben! beg

3SerfeS: „|)agene unb SSoKer gefc^ieben ftd) bod) nie" abet

noc^ ^abe ic^ feinen 33eruf unb gel)öre jur Sanbn)el)r. @g

mup freilid) eine ^errlic^e Sujt fein, bie granjofen ju jagen

unb ju fd)lagen. %n ÄriegSliebern fel)lt eS unS fd)on nic^t^

unb eS fmb einige fel)r gute barunter. S)er ^immel gebe nun

feinen ©egen! — SSiele ®rüpe an SSurgSborf unb anbre

3^reunbe, unb t^on meiner grau an ®ie. Sel)alten @ie mic^

lieb, unb fc^reiben mir auc^ tt)ieber, fobalb eS fein !ann. ithm
©ie n)ol)l unb gefunb.

©anj ber Sl)rige

g. ^r. ^. b. ^agen.

5Ro(f) lege i^ eine 5luffoberung bei, bie eigentlid) wn
S3üf^ing l)errül)rt unb für ftd) felbft fpri^t, unb ber ic^ überall

fo Patriot. Sl)eilnal)me münfd^e, njie t)ier.
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II.

sBreelau,b. gtenSuni 1815.

SSere^rtei^er greunl»;

|)erjU(^en 2)an! für 3t)ren Heben 33rief , ber mid) S^reö

Bo^lfeinö unb S^reö 2tnben!enS oerfic^ert. S)en Ueberbrin^

,er beffelben kannte i^ fc^on, ha id) üorigen ©ommer mit

E>m oon Siebingen auö, glaube id), auf ber ^ojt jufammem

[efa!)ren war, unb »ir unö balb aufgefunben unb befotiberö

m S^nen einen lieben SSermittler ncil)erer S3e!anntfd)aft ^at^

en. 3c^ benfe, er beftnbet ftd^ fe^o rec!^t m^ ^ier, ba er fo

janj unter Wreunben unb SSerwanbten lebt, unb fo lieb ge^al:

en wirb, wie er eö oerbient. 3c^ fel)e i^n oft, unb er ift aud>

nein Su^örer in ben SRibelungen. 3l)re Sbee wegen eineö

^reibilletö a«m S;f)eater war unb x'^ leiber unauöfü^rbar, ba

)aö ©anje in ben ^dnben ber Äaufleute ijt, unb Sfl^obe, wenn

;r au(^ gewollt, nid)tö barin au0rid)ten lonnte. 3d) ^abe alfo

Beber gar feinen @d)ritt baju getrau: boc^ ^atte i(^ eö su»or

mit giaumer überlegt. — (Snblit^, liebfter gr., erl)alten @ie

nun au^, mit l)eralid}ftem 2)an!, 3l)re ^mi\^x. jurücf. S)ie

^oUatton ^at anlegt nod) etwaö aufgel)alten. (So freut mi^,

ba§ nun 3l)r |)elbenbud} auA »orrücft (mit fo öiel anbrem,

wie id) ^ore, unb worauf wir alle unö fo fel)f freuen). Söie ijt

e§ benn aber nun: woUen @ie meine Beiträge noc^, bie wir

bamalö öerabrebet? benfen ®ie bo(^ auc^ an 3urücfübergabe

beö Söalt^ariuö Slquitan. im SRibelungen SSerö. 3fld(^ften9

ertjalten ®ie an^ 3^r ©?:. ber Slibel. wieber, weld)e9 id) eben

nod) »ergleic^e, ob id; aud) md)tö überfel)en in ber ^bf. felber.

2)abei foü bann auc^ bie aSolfunga=@aga überfe^t folgen, bie

nod) beim 23ud)binber ftecft. ©iefmal lege ic^ aber nod) bie

neberf. ber (gbbalieber bei, woöon @ie üermut^tid) boc^ fd)on

bie Urfd^rift ßon mir l)aben. SKoge S^nen ba9 33üd)lein

gefallen. gJiit noi) dum fold)en ^efte will i^ bann bie

sRorb. (Seite biefeö Spfluö »or ber ^anb befc^lie^en, unb
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tpenbe nttcf) tDteber recf)! mit neuer Suft unb aUer Siebe ju be

beut[d)en 2)i(i)tungen. — 9lä(i))^en§ mt^x : am beften tPdrc

@ie fämen ^er unb ma(3^ten baö tobte @d)reiben ganj übet

flüfftg, unb Idfen unö über @f)a!8peare unb feinßnb

(fo t)at ©ßtf)e einen 2lu[[a^ im 5KorgenbL über[(!^rieben, bei

®ie lefen muffen). 23ef)alten ®ie mic^ lieb, fo vok id) @i
t)on ganzem ^erjen. 5Keine grau grüp be^tenö, fte ft^t ebe

3n)if(^en 2 treffL Äa^en, bie @ie fa balb [e^en muffen. 8ebe:

(Sie rec^t too^I unb gefunb, unb laffen ba(b t>on ft^ l)örer

fefö gefd}rieben, gebrudt, ober am liebften, gef^)rod)en. -

S^r treuer g. |)r. t). b. *^agen.

3teimer mU allerbingö [ür ben Slbbr. ber Urfc^rift, bei

©ie gütigjl i^erjtattet, Honorar geben, aber nur in Suchern
in biefem 3af)re möd)te ber $Druc! aud) !aum beginnen.

III,

^reölau,t). 20ften3an. 1818.

S^euerjter greunb;

ScE) benfe, beffer \p(xt atö nie: barum !omme id) f)euti

noc^ mit bem Ortneit, ob er er ettt)a nod) ju ber ©ammlunc

Slttb. ©ebic^te ju red;ter 3eit fömmt. Sut^or aber ift bie grage

ob er avi(i} baju pa^t., 3d) t)abe i^n nod)m.atö ganj umge:

f(^rieben (ba£)er bie 3i>gerung), in ber Slrt, bie id) je^o füi

fold)e Slrbeiten gut l)alte; unb bitte (£ie nun, mir red)t balt

ju fagen, ob @ie ia^ ikh fo gebrauchen fönneu; n)orauf benti

aud) ber Sßolfbietrid), ber genau baju get)ört, balb folgen foU

ginben @ie ju gro^e 2Serfd)iebenl)eit, fo fenben @ie mir bii

^anb[d)rift jugleir^ jurüd. 3(^ meine aber, eö fßmmt bei

folc^er ©ammlung nid)t fo fel)r auf ©teic^artigfeit an.

2)abei erl)alten @ie bie längft fd)ulbige SBolfunga=®aga;

melleic^t aud) balb bie 9^agnarö= imb 5yiornagejt'ö = (£aga.

5!)töge3l)nen, bem trefflid)ften 23erbeutfd)er, mein ©eutfc^

m(^t ganj mißfallen. Sie ebenfalls beifolgenben ^[almen
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ntte id) aK eine !(etne 3ugabe anjunel)men: für bie (2^)rad)e

inb fte gett)if [ef)r mid^ttg. (gie gef)ören aud^ in bie ölei^e

neiner arbeiten, bie @ie bod) alle l)aben muffen; meil ic^ mir

leinen liebern Sefer ju benfen meif . ®o f)aben @ie gett)if aud)

!:aum einen tl)eitnel)menberen ßefer, al§ ic^ bin: nnb tbm i^abe

vd) burc^ 9ieimer ein gropeö ^acf S^rer 23üd}er er£)alten,

[Worunter ba§ beutfc^e S:i)eater mic^ ^od)\t anjie^t, aber nod)

beim Sud)binber ift. 2)en gortunat bagegen l)abe id) alöbalb

tneiner grau (bie @ie f)erjlid) grü^t unb mid) rec^t oft nad)

S^nen fragt) Dorgelefen, unb feben ber ^benbe freuten voix

mö orbentlid) ünbifd) auf bie gortfe^ung , unb n)ollten am
änbe gern no^ me^r l)ören. 3l)re unfic^tbare 5)Zä^e ift barin

jar p an3iel)enb. — 5Run l)aben voix bod) balb ben ©^a!::

pmxt in l^offen?

^iebei eine 33itte für meinen Serleger SiJiaj:, ber gar ju

jern etn)a§ t)on S^nen ju bruden n)ünfd)t, ®r ift ein fe^r

juter 9Kenf(^, ber gebilbetefte ber l)ieftgen Buc^l)änbler, uxih

)eref)rt @ie l)öd)lid), unb tt)irb babei au^ gut ^onoriren, «^aben

Sie alfo Äleinigfeiten, etma SiJlärd)en, ®rjäl)lungen, fo n)ürbe

)ielleid)t ©teffenö unb aud) id) (n)enn i(^ barf) etmaö unter

S^re glügel geben. SSor allen n)ünfd)te Waj: aud) n)o^l baö

)oetifd)e Äartenf^iel ju einem Äartenalmanac^ ju überne^=

nen. ©ie n)ünfd)ten e8 bamatö awd), unb n)ollen ©ie nod^,

fenben ©ie e^J rec^t balb, unb 3l;re Sebingungen babei:

iber balb mu^ eö fein, ba befanntlid) bie Sllmanac^e nod)

Bobe'9 aftronom, Sa|rbü(^er einju^olen brül)en. 2lu(^ l)atte

JKaj: t)on einem greunbe Äleijt'ö t)or etlid)en Sal)ren fd)on

)a§ 2Serfpred)en feineö 5Rad)laffeö : xooUtn @te i^m benfelben

iberlaffen, fo n)ürbe er il)n aud^ gern nehmen.

3Son meinen Slrbeiten berid)tet jum Sl)eil bie SSeilage:

)a§ |) e l b e n b u d) fc^eint mir ba9 näd)fte unb it)id)tigj!e, ©§
ommen ju im genannten ©tütfen nun nod) auö ber einzigen

Biener ^bf. 2)ietlieb unb Sitrolf, ganj in ber Slrt unb
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9ieil)e, vok 2)ietrid)8 gluckt; unb t)or allen 61) au t tun,

ber ©tanje unb Sänge ber 9^ibeL (bie auc!^ in ber ^bf. fin

unb fct)einbar ® u b r u n ; il)r SSater ijl ^ a g e n , tl)r SSemer

^ettel, unb boc^ eine ganj t)er[(feiebene gabel, S^otb., nd'

lid) jum S;i)eil bie ©bbaifc^e t)on ^ ß g n i
, ^ i t b e unb ^eb

2)abei im SluSbruc!, 2)arftellung auffallenb ben 9libel ä^nt

unb n)ol nact)gebitbet, obgleich man^mal alö SSorbilb erfd}

nenb ,— unb gen)i^ baö trepc^jte nä(^ft jenem ^öc^jlen t

ßieber. — S^ä^ftenä mel)r bat)on. ßeben @ie rec^t n)of)l u

gefunb, em^fel)len mtc^ allen lieben 3l)rigen unb allen greu

ben in 3l)rem 3auberf(!^loi unb bel)alten mid) lieb.
!

2)er 3l)rige

g. ^r. i). b. »g)agen.

lY.

^reölau, b. 17. 3}lärj 1818.

SSerel)rteiler greunb;

@ntfc^ulbigen @ie gütigft, ba^ ict) ni^t el)er geantmor

I)abe : i(^ geba(l)te 3f)nen jugleid) allerlei mitjuf^icfen j, 5

ber Söolfbietrid) , aber er ijl leiber nocf) ni(l)t fertig. ® ai

n)aren auc^ in 3ln[e^ung ber literar. 2lu[trcige nod) aller

©rfunbigungen nßtl)ig; idt) antworte aber je^o, [o gut ic^ !an

Suförberft ijt 9Äaf [el)r geneigt, auf alle i^re ^lane ei

3ugel)en; nur fmb nod) einige @(l)n)ierig!eiten.

1) 2)ie Äarten, bie mir unb meiner grau unb mein

3ul)ßrern, benen id) fte alö bejlen Kommentar ber 9^ib

gezeigt, ungemeine greube gemacht, ^abe id) an Waj: für i

gefoberte ©umme wn 10 grtebric^öb. t)on ®olb uxtan

@ö fragt ftd) aber juöor, ob ®ie mit ber 2lrt ber 5Be!am

mad)ung jufrieben fmb. ©ogleid) ein n)ir!li^e8 Äartenf^

barna^ machen ju laf[en, tt)ürbe großen 3lufn)anb unb t)

3eit erfobern, ba e§ boc^ mürbig gefc^e^en mu^. 2)er 35^

fd)lag ijl alfo eine garbe unb ^elbenrei^e nac^ ber anbe
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einem tafd^enbuc^artigen 23ilberbud)e auöjugeben, neben

ter furjen 2)arftellung beö jebeömaligen ©agenfreifeö in

fonberer SSejie^ung auf bie geit)äf)lten gelben, ^rtuö foU

n Steigen anheben unb Äarl befd}lie^en. llnb biefe ®rjäf)'

ng am Uebften [eiber ju itberne!)men, ober bod} anbenx>eitig

genef)migen, ip nun bie 3lnfoberung. @inb auf biefe

;eife alte 4 Steigen ba, fo fönnen bie ?)latten au^ nod) inx^

injufiigung ber Äartenjeic^en p einer Sluögabe beö ©anjen

3 urf|)ritnglid)eö Äartenf))iel (ä^nl. ben 6otta'f(^. harten-

tnana^ö) angeii:)enbet n)erben, ju melc^er @ie baö baju

funbene @|)iel mitt^eilen unb aud} 2iob unb S£eufel ^ergeben

ii^ten. ®in gefd;idter unb fmniger 3eid)nenle^rer @d)all

enblic^ glüdlic^ jur 2lu8fül)rung gefunben unb itbernimmt

mit Siebe: feine ®d)üler foUen fte unter feinen Stugen nad)

tem eigenen neuen ?0^ufter anomalen. 3d) benfe mir bie

ift ber Sugent) babei: bie Sllten müf[en M biefem @^iel

id) iDieber jung werben. 2)iep ift t)iellei(^t ber angene^mfte

•eg, alle fiir i}a^ t^aterl. 3tltertl)um ju geit)innen. @o flein

i Silber fmb, fo ftnb fte im großen @t^l unb befunben ben

ilbl)auer, btxi gelben unter ben Mnftlern; unb für bie alten

elben unb ^elbinnen fmb fie ma^r^aft tp))ifd): unb baran

ben mol beibe Sriiber gleichen Slnt^eiL

2) 2)ie Sammlung 3lltenglifd}er (^(^auf^iele, fo ift biep

^l ein Unternel)men, ba§ ben Verleger 3l)re9 ju l)offenben

»erfeö über ®l)af8))eare jundc^ft angel)t, ba eö alö @d)ule

ib SSeif^ielfamml baju bienen foH. ^aben ®ie nun megen

9 legten fc^on anbermeitig (etma mit Steimer) unterl)anbelt?

itb ^or allen ift nod) bie grage, foU biefe ©amutL, mie S^r

[tengl £l)eater, in Ueberfe^ung ober in ber Uri'|)rac^e

fd)einen? darüber ift 3l)r ©rief bunfel; id) ioermutt)e baö

fte^ unb baju n)äre 50Raj: geneigter, alö jum legten: baö SBerf

)er (2l)a!ö)3eare, morauf mir alle fc^on fo lange l)arren,

ü|te aber babei fein.

«riefe au ß. Sietf. I. lg



274

3) Sßegen ber ©nglifcfeen Siomane ift nad)ge[or[(^t vooxi

Dt) fte fcfcon überfe^t ftnb, btö je^o aber ni^tö ba^on befam

ttnb ^la): ift [ef)r n)tl(tg baju; nur n)ünf^t er, baf @ie eti

fleine SSorrebe ober 2lnmer!ungen mit 3t) rem 5^ amen bc

geben, ober nod; lieber al8 Herausgeber aufträten. SBer

benn ber Ueberfe^er? ®r [oll t^erfd^toiegen bleiben.

4) Sind) bie Siedi[c^=®olgeri[d)e 3eitfd)rift mill 5Jfa^ g(

in ber t)erlangten Slrt übernehmen; nur U)ünfd)t er, baf (

ju S!}lid)aeli8 baö erfte @tüc! erfc^einen möcbte. (5ö fol

mir fel)r lieb [ein, xvt\m eö bier er[^iene, imb gern milt

aud} etwaö beifteuern, in fo lieber ©e[ell[d)a[t ju er[d)einc

id) mißtraue mir nur, etu)aö tDürbigeg baju lie[ern ju fönn^

— SSenn ©olger in ben gierten ju S^nen fommt, ober c

[d}on bort ift, [o fönnen ®ie ja n)ot)l alleö ^vorbereiten u

einleiten, ©ritten Sie il)n l)er5lid) t)on mir, unb näd)fte

n)ürbe er bie i)er[prod)enen Sitd)er befommen. SBie get

märe xi) aud) in bie[en [c^önen Stagen, bie n)a^re grül)lin(

boten fmb, M 3l)nen in 3l)rem 3ctuber[d)loffe!

$Be[^)rec^en ®ie bo(^ aud) mit ©olger bie Sluögabe i

Älei[ti[d)en Sßerfe, tt)e§l)alb ic^ [d)on an ©ie beibe auc^
\

Wa): ge[^rieben. ®8 ift enblid) 3eit, ba^ bie[er (äbelfti

erfannt werbe.

5) ©nblid), bie ©ammlung t)on ®r3äl)lungen, 5^ot)ell(

9!Ääl)rd)en, ©(^au[^)telen, toaö eö [ei, [o ift t)on 3l)nen all

n)ill!ommen (j. 33. auc^ bie ganje 2)onaun^mpl)e , mot)

ber t)errlid)e 3tn[ang in ber ©ängerfat)rt). ©ie folten, ti

ftd) 5oerftel)t, an ber ©^i^e ftet)en. ©teffenö l)at einige SKäl

cE)en ober ®rjät)lungen (j. S. bie, morauS ©^ellingö ®(

ftellung in Serjinen l)errü^rt) baju t)er[^rod)en; aber eö

unfid)er, ba er je^t mit ben S^trbtlbern ber 3^it be[c^ä[tigt i

in n)eld)e ftc^ je^o bie Surn[el)be einmi[d)t (burd) ?)a[[on

Surnjiel). 5)ann giebt fftaumer einige ge[d)id)tl. ©(^auftüd

xmb ic^ n)erbe mit einigen ganj be[d)eibenen 9Käl)rd)en l)int(
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rein fontmen. SBegen beö ^onorarö n)ün[(?^t 5iÄaj:, @ie

tM)ten für baö 9J?ff^3t. einen runben ?)rei8 annehmen, t)a er

J in fet)r fleinem Format brucfen miß, unb nidE)t mie ben,

itd) ju großen, ^i^antafuö, ben ®ie alö 5Rorm genommen:

Der 2 Souiöb. für einen fold)en Keinen Sogen annef)men.

5d)ic!en ®ie nur red)t balb alleö maö @ie irgenb f)aben unb

^ben motten. SJtaj: mirb e8 alöbalb f)onoriren. 5lu(i) ant:^

'orten @ie recf)t balb auf aUeö : am bej^en, ®ie t^un beibeö

tgleid).

S3alb I)offe ic^ ben SBolfbietrid) ju be^mingen, Se^o ft^e

j) tief in meinen 9teifepa^)ieren, bie ^u rebigiren: id) liefere

jju tin Ur!unbenbu(^ aller ©enfmale beö Mittelalters, bie

) untermegeö gefunben imb gefammelt. 2lu(^ beginnt nun

iblic^ t)a?> gro^e ^elbenbucf) in ber llrf^raä)e (öon ®ubrun
ibeic^ 3l)nen mo^lfd}ongefcl)rieben?), baöteimer enblid) baö

a^^ier baju fenbet. 2)er ®rud gefd)iel)t l)ier. @d}reiben @ie

ir boc^, maö 3l)nen t)on meinen 33üd)ern nod) fe^lt, unb eö

egt foglei^ ju 3l)nen. 5Run liebj^er greunb, leben @ie

0^1 unb gefunb ; meine grau grü^t ®ie l)erjlic^, ©ehalten

üe mi^ lieb.

5)er 3l)rigfte

t). b. Jägern

V.

^rcölau,b. 9tcn San 1819.

9Rein t^euerfter greunb;

3(^ bin in langer S3rief[(!)ulb gegen @ie, unb ^aU fte

h\t in§ neue Sa^r mit l)inüber nel)men muffen: xäi) ^abe

er bafür befto mel)r an ®ie gebadet, inbem id) mic^ immer

iran gemannt l)abe. Unterbeffen ^aben @ie jtDei 33änbe

brucfter Briefe t)on mir erl)alten, bie id) allerbingö aud) mit

t @ie gefc^rieben l)abe. ^^ t)atte gro^e ®d)eu, fte l)erau3'

geben, unb bin auc^ nod) fel)r beforgt, ba^ mel 3)umme0
18*
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ober Unbebeutenbeö barin fte^en geblieben, unb fürcbte m
infonbertjeit t)or 3l)rem burc^fc^auenben SSlicfe. 2lber n

iffö einmal gefc^el)en, unb @ie befommen balb einen britt

\a nod) einen t)ierten 33anb. Söarum l)aben (Sie 3l)re 9fte

briefe noc^ ni^t ^erauögegeben? bie mürben mi(i gen)i^ ab

fc^redt t)aben, meine bruden ju laffen, 3d} bin fo in i

Äunftlab^rintl) I)tnein gerat^en, ba^ i(^ nod) nic^t n)ei|, i

td) n)ieber ^erauöfommen foU: inbeffen gefällt e8 mir f

barin, unb ift aud) n)ol)l !ein bloßer 5)urd)gang. 9tm liebj

ijlmir babei, ba^ i^ au^ l)ier meinem ^erjen genugtl

unb 3l)rer (in 9Künd)en) [o gebenfen fonnte, mt eö 3^i

hoffentlich nic^t mißfallen ^at. 23on S^rem trefflichen S
ber toirb noc^ in ^ifa unb ©arrara bie 9tebe fein ; mit feiti

treuen 5Rauc^ l)abe id) mid) fc^on mit SSergnügen an ut

nur ju furjeö 33eifammenfein erinnert, ©eine imb 3
f^öne Äarten fmb immer nod) in meinen *g)änben; voix

®ie mir nic^t fo lieb, fo Ratten @ie fie fd)on Idngft n)iei:

id) fann immer il)re S3e!anntmac^ung nod) nic^t aufgel

unb fte tDdre getoi^ fd)on ju ©tanbe, menn ber l)ieftge trefft

23u(^bruder ^artl), ber eine gefc^icfte ©teinbruderei ^at, n

fürjlid) geftorben n)äre. 3d) ftel)e aber mit feinen ®rben ti

beön)egen in Unter^anblung, unb bitte nur nod) um eine !t

grift: ic^ l)offe baö ©efobtrte getoi^ für @ie ju erl)alten.

©obann, n)ie ftef)t8 mit ben 3]Räl)rd)en ober @r3äf)lungen

SJhjc? er verlangt ^eifhungrig barna^, unb id) bitte mit i

rec^t fef)r barum. ©teffenö (ber ©ie bei ber S)urd)reife t

n)ol)l fe^en tx)irb) t)at feine SSeiträge ftd)er t)erf|)roc^en, toi

©ie t)orangingen, unb i^ gebe au^ einigeö wn ^yioöel

unb ©rjä^lungen baju, menn ©ie mic^ nic^t t)erfd)mdl)

©ie muffen aber ber Herausgeber fein, unb micft unter i

gebern unb glügel nel)men. — 3m ^erbft Hn id) in SS

gewefen, mit mkxn S^u^en unb 3Sergnügen, bebaure a

l^öc^lid), babur^ meinen lieben ©olger l)ier nic^t gefef)en
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ben, äßien ergänzte ntetne btö^erigen SBanberungen in

eut[(f)lanb : e8 x\t f)errltd), baö SSol! füll t)ergnügt, ber ®te=

alt in gen)i[fer 9^üdft(^t t)oll!ommener al8 ber greiburger

b ©tra^burger SJlünfter, unb bie SSilbergalterie erftaunlid)

:

!r fte nid)t gefef)en, fennt ben ®ürer nic^t, unb feine 2lnbe=

iig ber 3)reieinig!eit !ann neben ®icf unb ben anbern

nffereef^en Silbern beftef)en. — 5)ann mad)ten voix (meine

au mit) bie 5^ibelimgenfa^rt aufn)ärt8 biö Sinj, be[ud)ten

?)ed)larn ben milben 9Kar!grafen, — unb reiften über

ol! unb anbere gaftlic^e 5lbteien hiS^ auf ben l)errlid)en

mmfee — unb über baö reiche ^rag f)eim. 9lun l)abe id)

ilid) mieber alle ^dnbe t)oll ju t^un unb na(!^jul)olen : bie

riefe, bie grofe@ammL beö ^elbenbud)8, bie thtn im 2)rutf

jinnt (bie .Originale: waö mac^t unfre Bearbeitung?), bie

ue 3tu8gabe ber 5^ibelungen, unb S^rijtan; — eö n)irb frei^

) immer n)eniger fertig al9 man benft; aber bie eigentliche

ft ift ia baö STtac^en, @ntu)erfen, — nic^t baö fertige. —
eine grau grüf t beftenö, unb iä^ alle bie lieben 3l)rigen unb

eunbe in 3t)rem 3ctuberfd)lof. 33e^alten @ie mid) lieb,

ib antn:)orten auc^ einmal

3l)rem treuen

^agen.

VI.

53reetau, 17. ©eptbr. 1822.

SSeret)rtefter greunb;
(Sie werben mic^ fel)r imbanfbar fd)elten, 'oa'^ i^ nac^ \o

d empfangener ©aftfreunbfc^aft feit 3al)r unb %ao^ ni^tö

be t)on mir t)erne^men laffen, 2tber @ie mf\m n)ol)l, ber

enfd) ijt eine unbanfbare ßreatur, imb i^ n)ilt mic^ burd)

'^tö anberö entfd)ulbigen, alö baf ic^ noc^ immer l)offte

ber n)ieber in baö je^o für mid) fo t)ielfad) anjiel)enbe 2)ree=^

n ju fommen. Seiber ift baju je^o 3lu8ft(!^t unb Sa^röjeit
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t>oruber, unb id) fenbe nur bur(^ greimb ^olte^ ben ^erjli

ften ®ru^ unb biefen [c^marjen 2)an! für fo mel®uteö, ®d
neö unb ßtebeö, baö t(^ burc^ @ie unb 3f)ren Sauberfn

genoffen unb nocb baran je^re. Äurj gebenfe ic^ nur, ba^

bte ^ehn!et)r glücflid) na^ meinem ©inne, ber auf 3lbtt)

(|ung gefaxt xvax, öollfüt>rt, — über bie 33afaltburg t)

@to(^en nac^ Stumbxtrg, bann ju gu^ nacE) Bittau, auf i

gelfenburg beö Opbin, über bie 33afaltburg beö ^rieblcinbe

(beffen n)al)re8 33ilbnif bort ju fet)en) imb Älofter ^ainbi

in baö !)eimlid)e Siebmerba, bann bergauf über bie meit i

3^la(!^(anb fd)auenbe Safelfic^te (menn eö nid)t eine märcf)e

^afte Seufelö fiepte, mie i^ auf ber Äarte fanb) unb i

Sferfämme, nad) glinöberg, unb fo n)ieber am gu^e t

©ebirgeö bin nad) bem SBarmen Bronnen, ber mir ein Suti

bronnen fein foUte : aber e? U)ar anberö bef^loffen, unb !aii

t)om ^albnäd}tlid)en S}tarf(^e au8gerut)t, trat ©teffenö f)ere

unb n)iegelte mi(^ mit feinen mineraL ©tubenten ju eir

@ebirgöfal)rt auf; unb abermals giengö hinauf, über b

abgef^errten Äod)elfall, auf ben 9tiefen!amm, ju ber ftürn

\^m (2turmt)aube, ben fd)neelofen @d)neegruben, beren SSafa^

mx jebod} nid)t erflimmen fonnten, ju ben (gibquellen, \

voir S^nen nic^t jurüd^lten sollten, ju ben ©ebirgöfee

enblid) l^inauf jur ^oppt unb Äu^pel beö ungeheuren £)oni

tt)o un9 im @d)eine ber SJlorgenfonne auf bie (£d)neefelt

ber SBolfen gegen Böl)men ^in, no^ baö leibl)afte Mbejal

gef))enfl imb ©ef^inft, in ben wm ©türme auögejogenen ui

nad) bem fc^önen ®d)leftfc^en Sl^ale geme^ten SSolfenfloc!

mit feiner n)ilben Sagb auf breibeinigen dto^m (imfere®d)o

ten mit bem Söanberftabe) erfc^ien, unb unö fogar nod) n

runben 9?egenbogen unb .g)eiligenfd)einen auf jenem SSoHe

fd)nee Derblenben n)ollte: voix aber jliegen getroj^ l)inauf 31

Äa^elte unb beteten an, nid)t ben SEeufel, obn)o^l ben ber ui

bie ^errlicfefeit feiner SBelt auftf)at. Sßir mußten freili
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teber l^tnunter, fliegen nocf) in ein S5ergtt)er!, unb blieben in

d)miebeberg, voo unö bie ©tubenten mit ©tabtmuft! ein

mt jur glücfl. SSeenbigung ber 33erg[a^rt anöriefen ; ru^=

n am (Sahhatii bei ben gaftlicf)en 5llberti'8; bann voix

)roff. mit g)or!) weiter über Sanbö^ut unb baö mer!n)ürbige

rüffau nac^ Stberöbac^ , bem t)er)leinten ^reSlauer 2000=

ar!t unb ber @pottlart)e ber ®ää)\. @anbjieinfc^n)eij : xotU

r nad) bem neufreunbl ©uboma, voo mef)re (Soltegen ftd)

riüngen n)ot(ten, aber ftd) fortjanften; imb nun jurütf über

e ^eu[d}eur (bie ern^afte gortfe^ung t^on 5tberöbad)) unb

ßne Sergmauern, Braunau, baö (ac^enbe %l)al 'oon %a\\n^

:ufen, nac^ ß^arlottenbrunn unb bem [reunblid)en SBalben=

irg, — voo mef)rtägige 9ftuf)e hd ben gajWic^en Sllberti'ö,

urd}faf)rt beö Sergeö (von ^erjog @rnj^) im 2l(tn)affer

tetn!o^Ien=2Ser!, Sllberti'ö treffL @^)innmafd)iene, bie ^errl

urg 5^euf)au0, beö frommen ©reifeö SBaagen fd}öne 23i(ber=

inmL unb bort eine 9Zad)mittag8^rebigt unferö gottbegei^^

rten ©c^eibel, it)e(d}e un9 alte in S:t)ränen auf bie Änie

trf , bi8 ber 23ollmonb unö ^eimleud)tete, — 3um tleber=

nge in bie gute Stabt 23re8Iau mar m frßt)lid)eö 9J^at)l in

irftenftein. — Unb feitbem fi^eid) nunnod) I)ier, unb lefeunb

reibe unb bin fröf)li(fe imb guter S)inge, aud) leiblid) gefunb

t bem 8uft=58abe. S)er Slrijlan ijt jmar abermaB in ber

eburt unglücflid) gemefen unb verbrannt — eine etmaö ju

rfe S^esenfion — fteigt aber vok ein ?)f)oni;r au8 ber 2l[c^e.

teS^iebel^teberfe^, 2te^uög, erfd)eint balb in granif. a, m.,

ö ^elbenbud) 33b. 2 {)ier, unb bie ^elbenbilber, fomeit fte

tig, anbei: ber @d)lu^ näd)ftenö. Siele ®rü^e an alle hk
Un S^rigen unb an 9iaumerö ; biefen fc^reibe id) näc^jlenö

[onberö : f)eute nur, i>a^ f)eute 9Kibbelbor^)f abermalö \tin

agnififer ©oUege gemorben. ©teffenö ijl: in 33erlin. ^erj=

^ Sebett)of)L

-• S)er S^rigjle t>. b. ^ a g e n.
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VII.

©j^löefter 1843.

3Seref)rte[ter ^reunb;
9Rtt ben {)er3lic^ften 2Bün[d)en jum neuen 3a{)re, fenbe i

im alten nod) ben matfern Sucfeer jurüd, ber mi(^ unb t

9Jf einigen (!att)oli[^en) ebenfo ergebt a(§ erftaunt f)at bm
bie ungef)eure 5)erbl)eit unb greif)e{t. — Sugleid) bin icf)

frei, ©ie an 3{)r gütigeö 23erfprecf)en eineö Seitrageö j

©ermania 58b. 6 ju erinnern (33b. 5 t)abe ic^ 3f)nen bc

gebracht?). SSoKten ©ie mir baö 9J?uft!=^eft mit ben er j^i

gebrudten ßiebern SBolfgangö burd) Ueberbr. auf einige %C[

ant^ertrauen, fo mürbe ic^ bie Sieber auöf(^reiben, votlijt §
mit einer fteinen 33orrebe begleiten n)ollten. Sd) mö(^te get

webiöber, in jebem 35anbe 5Ribelungen unb ®ötl)e c

5lnfang imb fein (änbe l^aben. — SSon ganjem ^erjen

S)er S^rige

t). b, ^agen.

VIII.

Berlin, L ©ept. 1844,

3Serel)rtej!er greunb;

S^ f)atte t)on Jage ju S;age gehofft, SBeüommenbeö f

ber ju überbringen, aber ber na^falte
f. g. ©ommer, t

überall nic^t nur bie (£cl)leufen beö ^immelö, fonbern ai

bie Srunnen ber S^iefe aufgetl)an, benimmt alle 8ujl, auöj

fliegen ; unb überbieö l)at eine bide 33atfe mic^ faft 8 S£age i

3immer gefangen. Sd) n)ünfd)e, ba^ eö S^nen unb ber gnäbig

©rÄfin bort im ©rünen red)t mo^l fein, unb 3l)nen junäc

baö ®ötl)efd)e Sieberbud) in beiber ©eftalt gefallen mc

SSerlangen @ie ettt)a eine 2lnjal)l ^bbrüde ber befonbern 5li

gäbe, fo geben @ie mir einen S3in! unb id) beforge fte. Sit
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le übrigen ®ahtn ber ©ermania n)ün[c^en Sf)ren S3etfaU.

Jieine tlnter[ud)ung ber £luelten beö ^aujl (bie @ie bod)

eu)tö aud) ni^t in ®ng(anb fud)en) f)ätte icb 3t)nen gern t)or

em 2)rucf vorgelegt : aber bie SSorlefung in ber Slfabemie, unb

ann ber Slbbruc! in ©ermania brängte : gemiö ptten ©ieauö

f)rer reiben ©ammlung nnb noc^ reicheren Äunbe, manc^eö

laju freunblid} mitget^eilt. 2)en 3lbbrutf be8 @ngl. gauj^-

ud)9 bei S;f)om8 er[af)re ic^ eben erft: eö beseitigt aber vool

m\u 2lnnaf)me, ba^ eö eben, vok baö Stanjöftfd)e unb 9iie=

erlcinbi[ä)e , auö bem älteren unb fürjeren beutfd)en 33uc^e

nid)t SBibmannö) f)eröorgegangen. Sßaö fagen @ie jum

faufi reimmeife? baf er fo ganj t)erfd)oUen! —
Unfera^teifenbe öon^rofeffton f)at glüdlid) fd)onben t)f)io!

•egrü^t, unb ben S^iagara befungen, unb ift auf ber ^eim=

e{)r, ber er ftd) fel)r [reut, unb toir mit i^m, Offenbar ijt

3ruber 3onatf)an nod) in ben g(egeljaf)ren
;

feine langen

3eine reid)en itberaü über ben Äo|)f f)inauö , unb er \pndt

ä)eu8li(^ um ft^ al8 ein tabacfmieberfäuenber SSierfüf er. 3)ie

Beiber xodkn früf) burd) baö f)arte gleifd) unb t)ei^e 9Kaiö=

•rot mit fc^meljenbem gett, ba§ fte t)erfc^lingen, unb leben

:uf einem enormen Su^. (go lautet bie le^te ©^ilberung be§

lnti|)oben, ber fonft n)ol)l ©efallen ^at an Semanbö Seinen,

'od) ni^t an benen ber Sanfeeö. (änbe October ift er lieber

'ier, unb ber »^erbj^ JX)irb imö SlUe n)ieber traulid) üerfam^:

tteln. SuDor münfc^e idj aber S^nen, n)ie un8 allen, noc^

inigen ujarmen ©onnenfc^ein.

SKit l)erjlid)er 3ßeref)rung

ganj ber 3l)rige

t). b. ^agen,

3^ laffe eben baö alte merfmürbige gelben gebiegt wm
mgend^ten {^eiligen 9toc!, ober Äönig Orenbel t)on Syrier,

tuö ber einzigen ©tra^b. ^bf, imb auö bem alten 3)r. 1512,
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t)at)on, au^er meinem (äj:., baö i^ au9 JRom ^eimgebra(i^l

nur nod) einö in ?ORün(^en befannt ijl:, abbrucfen, mit @in

ieitung: Sft S^nen nod) etoaö ba^in geprigeö befannt, \i

lieuern @ie eö freunblid) bei. 1

^^m, «rn(t ^ugup.

©eboren am 12. 5(prtl 1797 ju ^ömgöberg i. ^r. , mo er feit 183:

Drbentlic^er f)rofeffor ber ^unft» unb 8ttteraturgef4t(i>te a. b. l Vinmx\

fxt'dt ift. (gr cirünbete b^n borttj^en ^unftüerein unb <^khi feit 1846 btj

neuen preug. ^rot»injialblätter ^erauö.
,

^lö er nod) @tubent mar, gemann er fcfton feinem romantif^er

Oebic^te: Olfrieb unb ^ifena bk öffentli* auegefproc^ene 2:^eilna^m(

©oet^e'e. 3m Sa^re 1822 erfc£)ien üon i^m eine (Sammlung jugenb^

lieber ^oefteen. (Seine ^ünftlergefc^i(i)ten: toxica (1827) — unb

2)te (S^roni! f. ^Baterftabt i^om glorentiner ®^iberti, 2 S3b. (1833) ^aber

^rogee ^uffel;n gemad)t. S)te !unftn)iffenfd)aftli(^en 35orträge, melcl)e ei

in^. ju galten pflegt, t^erfammeln baö auagett)ä^ltefte ^lubitorium. —
©ocl) all* feine ernften (Stubien ^aben nie »ermoc^^t, ben 5)rang nad) bei

3:^eatern)elt, ber in t^m ftd) regt, ju unterbrücfen. ©ö ift i^m ftetc

IBebürfnig gemefen (moöon aud) biefer 53rief, ber einzige in ^kd'i.

(Sammlung üorgefunbene, jeugt), ftd) an bramatifc?^en (Schöpfungen

ju bilettiren. 5)en fprec^enbften ^luöbruc! nun unb nimmer abfterbenbei

^oxlkht für baö S3ü^nenn)efen im ^ö^eren Sinne, giebt feine mx ^ini^

^en S^^ren erfc&ienene „®efc^ic^te beö ^önig^berger S^eater6," n)elc^(

in einem ftarfen ^anbe eine gro^e Tla\\^ fc^ägbarften 50^aterialö mit fel=

tenem gleite unb ftrenger ®etx)iffen^aftig!eit barbietet.

SBer ben öortrepc^en SJlann perfönlic^ fennt, mu^ i^n auc^ liei

l^aben.

^'önigöberg, 5. 5floü. 1837.

^od)n)o^lgeborner,

^o^jui)ere^renber^errunb(?5önner!
3u oft unb gern t)ergegentt)ärtige id? mir baö SBoI)ltt)olten,

beffen ®n). ^oc^tioo^lgeboren mid) mürbigen, alö ba^ ic^ lein:

ger bem orange n)iberftet)en fann, in biefe ^tikn eine ganj

ergeben|te 23itte einjuf^lie^en. Um bem SSormurf ber Unbe;
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f)eiben]^eit ju begegnen, menn gegentt)drtige @enbung unmit=

ihax einer anbern folgen [oUte, fe^ mit eine furje (ärörte-

ung geftattet. 2Sor geraumer 3^it erbot ftc^ mir ein f)ie=

ger 23ud)f)änbler ein SKanufcript fid)er nad) ®re8ben an

Inen greunb ju beförbern, ber baffelbe &vo, ^od)n)o^lgeboren

inpnbigen [oUte. 9Jiit nid)! geringem SSerbrup erfaf)re

|J) v)on if)m, baf baö 9)^anu[cri^t t)erIoren gegangen [e)5)n

büffe, ba er hi?> fe^t t)ergeblid) auf ben ®m))fang gewartet.

|u f^meralic^ voax mir ber ®eban!e, ber (ärlaubni^, meine

iramati[d)en S)id)tungen bem erften Dramaturgen t^orlegen

u bürfen, nid)t frof) werben ju fönnen. ®al)er ent[d)Io^ ic^

itic^, eines meiner älteren ©titcfe ab[d}reiben ju lajfen unb

war bagjenige, baö ftc^ jur 2)arftellung auf ber 33ül)ne eig=

len bürfte , um eö in ©teile beö t)erf(^ollenen ber Prüfung

•on (äw, ^od)n)ol)lgeboren ju unterwerfen. 2)en @toff lte=

•en mir bie rufftfc^en 3Solf8e^)opöien, bie unter bem Sitel:

,gitrft SSlabimir unb beffen S^afelrunbe" anonym t)om ^of^

at^ 23uffe in einer gefälligen Ueberfe^ung herausgegeben fmb.

[Jlöc^te eS mir gelungen \t^n, burd) ^ert)orl)ebung beö naiö

mmoriftifc^en ©lementö i>tn (gagen bramatifd)e ^Bewegung

mb @inl)eit gegeben ju ^aben! 9Äag ber fc^rift[tellerif(?^e

ßerfui^ bewäl)ren, wie gern id) t)on je l)er auf bie SBorte beä

^el)rerö fd)wöre: ,,SBie bie je^ige unb fünftige Seit mit il)ren

>e[ten SSeftrebungen fc^on im ®^ai\ptax liegt, fo follen wir

mö thm barum t)on ^ierauö entwicfeln unb Statur, Sßa^r-

)eit unb Äun|l finben."

3^euerlid)ft ift wn mir in bem wn Dr. gieumont l)erauö=

jegebenen 3al)rbu(^ : „$£^alia" eine Ueberfe^ung t>on ?)oli^

lianö Orfeo im 3)rucE erfc^ienen. 9Rer!würbig war eö mir,

n biefem ältej^en italienifc^en 3)rama alö ©cenerie ben 33al^

on im ^intergrunbe ber 23ül)ne ju finben, wn bef[en @j:i'

lenj mir nur in ben franjöftfd)en @tüden U?> {e^t fein 35ei^

pid t>orgefommen ijt.
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6ben ift baö ®aj^[piet ber SJiabame ©relinger mit if)re

beiben Söd)tern auf ^ieftger S8ü{)ne beenbigt. ^uögejeic^n

unb t)oKenbet erfd){en mir bte tragif^e Äünftlerin al8 Äat^c

rina in ben ©ünftlingen, al8 (Sap^^o unb ©rdfin Orfma.

SJlit ber get)or[amften 33itte, mic^ 3f)ren grdulein Söd
tern angelegentUd)ft emp[e{)len ju moUen , f)abe ic^ bie &\)\

mid) mit ber auögejeic^netften ^oc^a^tung ju unterjeid

neu alö

©ix), ^^o(^n:)ot)(geboren

gel)or[amfler

21, ^agen.

^agn^ ßII)arlotte t)on.

2Ber biefe ju i^rer Seit fo beliebte (Sd)aufpte(erin nod) in i^rer 2Birt

famfeit gefe^en, unb lüer auperbem DIeigung i)at, 33etrac!^tungen üb^

^übnen-'ß^araftere au^er^alb ber ^ü^ne anjuftelleu, bem bürftej

biefe jttjei Briefe nid)t unwichtig erfd)einen; it)enn er biefinbltdje ^ing^

bung be6 erften mit ber faft öorne^men gaffung be6 jtt)eiten üerglei^i

^Uerbingö liegen jmölf Sa^re, reic^ an (ärlebniffen, ba5n)ifcl)en. 9Jlai

liefet au6 'om Beilen bee le^teren leidet ^eraue, tt)ie unnü§ ber berül)mtei

^ünftlerin hk „Se^rftunbe" bünfte, n)el^e %kd i^r tt)ibmen tt)onte

5SieUei(^t ^atte fie nicbt ganj llnred}t? gür SebtDeben „öom ^anbujerf

tt)irb ber pra!tifd)e ©eminn, ber auö Unterujeifungen ^eroorge^t, vok tu

^ann (feö eö ber bebeutenbfte!) einer geiftüollen unb geübten ©c^au

fpielerin fte ert^eilen !ann, immer zweifelhaft bleiben. — So war eineüoi

%kd'^ größten @elbfttäufd)ungen, bap er an biefen feinen unmittelbare!

6influ§ glaubte. — Mj, l)ätk er pren fönnen, wie aucb diejenigen

^k er ft(^ aU aufric^ttgft ergeben wähnte, barüber fprad)en

!

I.

3}^ünd)en, ben 20t. Sulp 1831.

SSereI)rungö)t)ürbiger .^err ^ofratt)!

@r[urd)t unb Siebe , bie mein ganjeö ^erj für ©ie tx^a

bener SDRann ! k^a\i erfüllen, befc^toic^tigen nun audj in mi

t)aS> fangen ber ®(i)ulb. — ©d^ulbig merben @ie mid) l)ei
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ien, unt) meine ^anbtung alö eine [ef)r tabeln8ix)ürt)ige

)ejei(^nen. — 3d) geftef)e 3f)nen offen: id) [elbft vermag mic^

ud)t ju red)tfertigen, unb bennod) fit{)le id) mi^ lebenbig itber=

;eugt, ba^ iö:} \o I)anbe[n mu^te. Wan !ann mid) leid)tfmnig,

mbefonnen, jafogar cara!ter(ö8fd)elten; inbe^ xotx in meiner

5age einer anbern ®m|)finbung al8 ber eineS ge^orfamen ^m
)e8 gefolgt märe, ben mürbe man gemi^ feinen 9Kenfc^en, fon=

)ern ein nnnatürtid)e0 unb t)eräc^tli(^e8 SSefen genannt I)aben.

— ^^ i)aht fein ^el)I t)or 3I)nen, unb f|)red)e mic^ gegen @ie

fre^mütf)ig auö alö id) benfe. — Singeborne ©e^nfuc^t nac^

)er grembe, bie freunblid)e, ja au8ge3eid}nete Stufna^me, bie

nein iugenblid)eö unb fc^mad)eö .Sunftmirfen in 2)reöben

'anb, bie trefflichen unb fd)äparen greunbe, bie iöi) bort in fo

urjer 3^it fennen lernte, bie t)ortl)eilf)aften
,
geminnreicfcen

ilntrcige, meld)e mir bie f. fä(^f.^oft^eater=3ntenbanj gemad)t

^atte, eine t)ermel)rte S;i)ätigfeit im auöerlefenften ,^rei[e

neineö Äunftmirfenö, alleö biefeö jog mic^ mit einem unmi=

)erftel)lid)en Sauber nad) bem lieben, mir emig imt)erge^lid)en

DreSben unb p einer i^oreiligen Unterjei^nung l)in, Sebod)

va^ id) ju menig beachtete, gefc^al). SSon allen Seiten

imbrdngten mi^ greunbe, Sermanbte, @e[d)mifterte , am
)ringenbften aber meine SKutter, 2)ie[e gute grau fam nie

iu8 il)rem SSaterlanbe nur feiten auö 9]Rün(^en. Siele Äin=

)er, mibrige @d)icEfale, Äranf^eiten unb Kummer f(!^mäd)ten

tllmäl)lig il)ren Äörper, unb fie befinbet ft(^ f^on feit mef)=

:eren Sal)ren faft immer in einem leibenben Buftanbe. @ie

:ft mir baö S;;i)euerfte, |)eiligfte auf ber SBelt, benn fo lange

:c^ lebe, ^ängt fte ftetö mit ber mütterli^ften, järtlid)ften

Sorgfalt an mir. Slnfangö fd)ien fte meinem fel)nlid^en

ißunfc^e unb ^, 2)et)rient8 iiberjeugenben ©rünben nad)ju=

y^chtu] allein alö fte fal), ba^ eS jum ©rnfte fam, ba bot fte

alleö auf, um mid) jurüdäul;alten. ®ie bat mid) ju berüä=

ftd)tigen, ba^, menn id) 9]Ritnd)en Derlte^e, mein SSruber nie=

»
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matö im Äabetenforpö aufgenommen n)ürbe, woburd} ic!^ a

beffen ganjeö fünfttgeö Sebenöglüc! jerftöt)ren n)ürbe ! ^

bef(^n)or mtd) ju bleiben/ benn fte !önne if)re SSaterftabt ni

t)erla^en, fte [üf)le e8, baf @e^nfu(f)t nac^ ber ^eimatf)
'

f(i)on Dor ber 3eit ein ©rab bereiten n)ürbe, @ie erinne

mid) an mein ©elöbni^, fte nie ju loerkfen, n)eld)eö i(^ n<

bem Sobe meineö unglücf(icf)en SSaterö ti)at. — SSaö foUte

nun t^un? 5öaö fonnte, maö burfte i(^? id) opferte meine 5^

gung, mein ganjeö Sebenöglüc!, unb i^erf^^rac!^ meiner W
ter, fo lange fte lebt, 9)lünd)en ni^t ju t)erla^en. 3
t)erbammen ©ie mic^ !

— SKögen mk mic^ falfc^ t)erj^el)

falfc^ beurt^eilen, @ie foUen eö nid)t; ber 9Kann, n)el6

id) mit ber innigften ^od)a(^tung unb reinften 23erel)rii

ergeben bin, unb bem ic^ mid) mit ünblic^er Offenheit t^ertrai

foU nid)t meinen innern beffern SSert^ t)er!ennen, vtnb id) 1

überjeugt, baf (2ie gemi^ ia?> ®efül)l ber 2lnl)dnglid)!eit, i

bem i(^ für meine SKutter unb @efd)tt)ifterte (baö einj

aber tl)eure SSermäd)tni^ eineö eu)ig tf)euren 3Saterö) l

el)ren «werben, galten @ie mid) be^^alb auc^ in ber ®ntj

nung 3l)rer 5ld)tung mertf), unb bleiben @ie mir fort i

fort mit ber freunblid)en Suneigung gen:)ogen, tt)eld)e ®ie t

n:)äl)renb meiner Stnmefen^eit in 2)re8ben fo gütig bemief

3l)r Stnbenfen bleibt mir en)ig unt)ergepi(^ unb fo lange

lebe voixi) baö ©efül)l meiner reinften Sßere^rung in meiner @i

bepel)en für im SJ^ann, ben 2)eutfd)lanb mit tbm fo mt

SSetDunberung anbet^et, vok er i)on mir marm unb !)erj

i^ere^rt mirb , unb mit biefen (ämpfinbungen i^erbleibe id^

lang i(^ lebe

3l)re

ergebene 6f)arlotte i[), ^agn.

f. b. ^offc^auf^)ielerin.

P. S. 3f)rer liebenömürbigen gamilie meine innigj

©rufe.
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IL

Berlin, b. 13. (Septbr. 1843.

^oc^jui)erel)rent)er ^err ^ofrat^.

5)urd) meine ©d^meper 3lugu[te f)atten @te bte @üte mid^

)i^en ju lapen, bap @ie ©onnabenb um 3 Uf)r mtc^ ju fpre-

)en tt)ünfd)en, 2ßie unenbti^ bebauere td) , bap bieö mor-

en, voo ic^ ben aStcomte ü. Setoriereö f^^tefe unb9Jforgen&

rt)ei groben ^aU, unmöglich fein bürfte, 3lud) möchte

J) mic^ fd)on mit ber nid)! Meinen Slufgabe, bie @ie mir im

Sommernac^tötraum jugebad^t, etoaö be[d)ä[tigt ^aben, um
ic^t imt)orbereitet ju er[d)einen, ^aben @ie bie ®üte, mir

u SJ^ontag ober 2)ien[tag eine ©tunbe ju beftimmen, in ber

i) ben aSorjug genießen !ann, @ie ju [el)en.

SBenn mir au^erbem nod; eine Sitte erlaubt ijl, fo möd)te

3^ barauf aufmer![am ma(^en, \m e§ t)ort^ei(^aft [ein bürfte^

ie Cefe^^robe ju Freitag ober ©onnabenb (SJRitmoc^ unb ©on-

erftag bin id) in Urlaub) mel)rere S;age ^or^er bejlimmen ju

a^en, bamit ft(^ alle anbern SJlitglieber fd)on t)orl)er mit

[)ren Atollen befreunben fönnen, maS freilid) immer ber gall

dn müpte, aber bei unö ein menig auö ber Hebung ge!om=

aen, Sitte, t)erratl)en ®ie mid) nid)t für meinen SBinf, id)

ffomme [onjl baö 6l)or ber Raulen gegen mic^ —
gKit ber größten @rgebenl)eit

S^re

ftetö ergebene

2)ienerin 6l)arlotte t). ^agn.

^alling^ ^arL

S)ie tücfft^tölofe Snet'gie beö, mit btefer 9^amen0-Unterfd)rift Derfe^e=

en ^rtefeö, madjk une ^öc^ft begierig etmae 9lä^ere0 über bie Seiftun»

en eineö ^oeten ju erfahren, ber ©oet^e'n fo !ur^ unb entfd)ieben abfer*

cgt; ber mit ben Unglücflic^en, tt)eld)e ©oet^e für einen Sid)ter ju ^ah

b, unb öon i^m günftig ju fprec^en tragen, tUn fo menig Umftänbe

iiacl)t, ale mit (Sd}in!e( unb fold) armen beuten. — & gelang unferen
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5Ra^forfc^ungen, nur eineö S3üd}(emö ^ab^aft ju werben, treld^eö 18!

in „%x. ^einr. S5rotl)e'0 5Serlagebanb(ung (?) ju ^reelau", aU erfli

^änbd)en, unter bem Sitel: „5lltbeutfd)e (g^aufpiele. 3^rer (Sd)5

^ett wegen für tit ^ü^ne un[erer ß^it bearbeitet öon Äarl vg)aUing" bi

©rama: „gloretto" ent[;ält. 3"^ ^^orworte wünf^t ber 33earbeiter fi

nnb bem ^ublüum ®IM ju biefem auö tiefer ^ergeffen^eit in^ ^eb

gerufenen gunbe 1 @o ettx)aö ift geeignet, beim Sefer grope Erwartung

p wecfen. Doc^ fd)on auf tcn erften (Seiten jeigte ftd), "oa^ btefer „gl

retto" genannte gunb nidjtö anbereö fep, al6 hk au^ (S^riftian 2Beif(

feineöwegeö „üergeffenem" Sittaufc^en (Sc^ult^eater entnommen

„^riumpt)irenbe ^eufd)^eitl" bag bic „Bearbeitung'' in nic^tö wei

befiele, al6 inSöeglaffung einiger alljuberben ^uöbrücfe! (Sold)eö(2d)a

fpiel für barftellbar auf öffentlid)en 3f^ül;nen ju galten , fe^t minbefte

Qtnfi^ten öoraue, hk mit ber (S?:iftenj beö S^eaterö unüerträgli^ fmb,

5Iue ber ^/fd)en ^Sorrebe ift ju entnehmen, baß jenee „glütf^a

<Sd)iffIein" welc^eö er (fie^c bte erfte 3>^ik beö Briefe^) an %. fenbet, a

eine 1828 in S^übingen t^erlegte (gbition ftc^ bejte^t, unter bem ^iti

f/3ot). gifc^arte glüdf^afte^ @d)iff öon Süricb; in treuem ^(bbrud^ erlä

tert, mit beüorwortenbem ^Beitrage öon ^ubwig Urlaub begleitet." —
^uc^ folKg)err |). in ben Sauren 1833—35 ft^ in ^reölau aufc

galten ^aben!

Berlin, am erften Sage beö grü^lingö 1829.

3Bot)lgeborener ^err!

Snnigft ^eret)rter ^err!

©lüdlid) mxi {)o[[entU(^ mein gtüc!f)a[teö ©^ifflein

'

S^re ^änbe gefommen fein , alö @ie Don 3T)rer Steife but

feie (Sd)n:)eij jurü(fgefef)rt. 9Kein ©eift fegelte mit i^m, bi

^ann ju begrüben, ber fd)on feit meinen frii^eften Sa^n

mir mein SnnereS abgett)ann, unb id) beneibete oft me
^üd)lein um ben ®rup, n:>ar oft mi8mütf)ig auf meinen 9t(

fen, ba^ mic^ mein Söeg nie ju 3f)nen führen moHte, ©ie t)i

3lngeft(^t ju Slngeftc^t fennen ju lernen, bai^au^eröefterrei

fo jiemlic^ ganj 2)eutfd}Ianb unb aud) Saufen burd)U)anbe

bin, aber leiber in früheren Saf)ren nad) 2)re8ben !ommi

muf te, tt)o id) S^nen au9 @d)üd)tern^eit t)orüberging.
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Se^t t^ergraben unter 33üd)ern, f^eint ber ©onnenpra^t

!d) fern, melc^er mid) f)ert)orrufen wirb ju einer Sßanberung

ic^®reöben, @ie ju begrüpen, unb oft in SKupeftunben

i)oben nnb geftdrft burc^ S^re f)errlict)en t>aterlänt)ifä)en

er!e, lann id) bem inneren ©ränge ni^t n)iberftet)en, ber

:r notf)n)enbig ma(f)t, tt)enigj^enö fcE)riftlid) S^nen, bem

:anne, ben id) wn S;age ju S^age met)r bemunbern lerne,

,^er SU treten,

@ö n)urbe biefer Srief fd)on ju einem ©eliibbe an mic^,

J ic^ ^eimge!ef)rt t)on Siübingen 3^ren@ternbalbn)ieberla9,

r mic^ mit feiigen Erinnerungen auf baö ©üreröfeft na^

iirnberg, an baö ®rab unfereS großen SÄeij^erö, t)or fein

elbjlgemälbe, jurüdjauberte, unb biefeö ©elübbe löfe

ie^t,

3d) it)ollte S^nen bamalö, innigjt t)ere^rter ^err, bei!om=

mbe ©ebic^te jur gütigen 58eurtl)eilung mitt^eilen, aber id)

\ je^t fü^ner, ba mid) fürslid) ein greunb aufgefobert,

>ine ®ebid)te einzeln in 3eitfd)riften erfd)einen ju laffen,

:b ivoax mit ben SSorten : „©tauben @ie mir, baö ®ute,

^rbaulid)e mu^ maleren |)eifl)unger erregen bei benen, bei

} an bem fü^li(i)en ©efciure ben 5SÄagen t)erborben. ^Keinen

orfd)lag \\x<i)t für ungut! (er fennt meinen 2Bibern)illen

gen biefe 5eitlid)e ©(^riften) benn ganje Sieberfammlungen

rb man nid)t mel)r lo8/' 3d) bin fe^t fü^ner, ba ic^ 3l)re

tögabe ber @d)riften Cenjenö gelefen, bie ^errlid}e (Sinlei=

ttg bemunbert, unb bie ^eute nod) tauben ®ef^led}tern |)re=

jenben SBorte mir tief inö |)erj gef^rieben ^abe,

@ie fagen bafelbj!, innigft t)ere^rter .^err: „®inge man
it bemfelben eifernben ®lauben jur @ad)e (mie mir alle um
ö Slltert^um fennen unb fd)ci^en ju lernen baran ge^en

äffen) um unfere 3eit, unfer SSaterlanb, ®igent^ümlid)e§,

ib baö 6l)rn)ürbige imferer ®efd)id)te unb beö neuen Sebenö

tuen ju lernen, fo n)ürbe ftd) eine ®efeHfd)aft 'oon äd)ten

SBiiefe an S. Siecf. I. 19



290

Patrioten bilben, bie n)of)l nmn ©egenfa^ jur @ecte jeij

früheren ?)f)i(ologen (aud) tt>ol)l noc^ ber f)euttgen) mad
lönnte!" — 2ßoUte@ott!

3d) warb !üt)ner burd) btefeö SSort, !uf)n genug S^n^

innigft t)eref)rter ^err, btefe meine erj!en bic^terifd)en SSerfuj

ju überfenben, mit ber 23itte um ein ftreng rid)tenbeö Urt^(

unb feilte eö fo günftig auffallen, mit ber SSitte um ein 33j

mort.

Äeimt md)t in ber S3rujl jebe9 Sünglingö ber SBunj

nict)t \px\xM ber Söelt ^orüberge{)en? Sjt nic^t g]Rittf)eilu

baö erfte Sebürfni^ ber jugenblic^en 33ruj^? gteid)t man ni

mand}em — unbefannten 33ettler eine milbe @abe wn [eii

reic^befe^ten Safel? Sft nid)t mancher [d)n)ad)e Slrm [t

unter Seitung eineö voti\tn gü^rerö , unb iij ba^er mM
n)iirbig unter 3l)rer gaf)ne ju fdmpfen, einzutreten in bie f;

ligen 3teif)en jener Patrioten, bie für ^Baterlanb unb beutj

Äunft leben unb fterben U)ollen? n)enigftenö mi^ unter

baju ju bilben?

Soll!ü^nt)eit unb l)alben 2öal)nfmn möchte Wan^tx,

'

nie 2öünfd}e unb Biegungen einer fugenblid) prmifc^en @e

fennen lernte, an?> biefem Briefe erlefen, Sie nid}t, inm

t>erel)rter ^err, ber 2)id)ter nid)t.

SSor brei biö üier Sauren fd)on ^atte mein bermaliger 8

rer, granj ^orn, faft alle biefe beigelegten ®ebid)te bruc

p laffen mir erlaubt, aber id) füllte bamal9, waö id) fpö

erfannt: ba^ unfereÄunftl)eute!einSSaterlanbl)at, barum ti

mein ®ntfd)lup, ni(^t eine 3eile eljer bruden ju laffen, aK
id) ber Söelt baö SSaterlanb meiner Sieber gejeigt, unb

l;eute l)abe ic^ e§ gel)alten. 9^ur ^r. @. @d)tt)ab l)at ol

mein SSiffen baö Sieb „Sßenn fte lä^elte^' (SKorgbL 13. ^e

1828) abbruden laffen. (Seither mie frül)er n)iegten m
jene fii^e 3^it ber SJlinne, Jeneö j^arfe »f)elbenalter, jene xvx

bert)olle ?ORäl)rd)enn)elt in feiige Srdume, ?utl)er iDedte mi
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tten jeigte mir bte SKunben metner 3ugenbfee(e, gi[(^art

[te meinen Srübfmn; bexttf^er ^immel, 2)itrer unb

,tfd)eö SSolfölieb voax^n meine 33ilbner, ®ßt{)e ber

^el milber gantaften, @f)afefpeare ber S^uberfpiegel ber

>nen 5^atur, mirb [o nid)tö au8 mir — baö \ix\)k ic^ — [o

;t eö an meiner Äraft, nic^t an meinem Sßiüen.

5lber er|)roben mu^ jeber Sfmgling feine Äraft, benn ol)ne

lbftt)ertrauen giebt eö feinen Äünftler unb feine Äunj!, unb

um mit .f)utten, ic^ f)ab§ gemagt!

3d) lege S^nen jugleid), innigft uxt^xkx ^err, jtx)ei

)ere Äinber bei, bie in ber ^üt ber ©ef)n[ud)t, bie bfaue

ne beö lieben beutfc^en 3Saterlanbeö ju er[ct)auen, entftan=

ftnb. @ie mögen 3^nm meine Slnft^t ben)äf)ren, mit

id) meine größeren S5anberungen antrat, unb bieje Stufte^::

reiften mef)r imb mel^r bei mir. 3c^ faf) bie 5Beif)equeUe

tfc^en ©efangeö, unb bie itbrigen beutf^en Sltitl)enlänber,

) eö marb mir flarer , xük ein 5)id}ter, ber nid)t im ® eij^e

:e8 SSolfeS bid)tet, fein voal)xn 2)id}ter fein fann. Söo ic^

itberfd)aute über bie ©rdnje, binter ber unfere beutfc^e

ra^e t>er^allt, fanb id) eine anbere 8uft tt)ef)n. 3c^ t^er-

)m, mie unfer beutfc^eö 8anb in allen ©egenben einen

imbi^arafter ^at, be§ S;raulid)ernften, berftd) nirgenbö ux^

jnen fann, t>ernaf)m, ba^ unfer beutfc^eö 8anb baö ®emüt^

ropaö, baö ^erj ©uropaS ift, imb im ^erjen ern)ac^t bie

nft. SBeil ©uro^aö ^au^t mit bem emig tt)interlid)en

tfen ®ilberl)aare beö ^orbenö umjiertift, meil fein §u^

lei(^tbefc^tx)ingt nac^ ben 33litt^enmelobien feineö ^immel8

ifelnb tanjt, barum mup im eit)ig reifen unb ett)ig fugenb^:

en ^erjen bie böd)j^e Äunft entfeimen unb erblül)en fßn=

i, unb ixoax bie romantifc^e Äunft, bie t)om Su^e ben rei=

: buftenben Slütf)enftaub fd)ütteln mup, um ben Slicf ern=

,
freier ju ben ©ternen jn fd)n)ingen. (5t)afef^eare bätte

3talien nic^t @f)afefpeare fein fßnnen
19*
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SSerfc^ieben aber einftimmig jum f^önjlen (gtnflange
\

len ftc^ bie beutf^en Sanbe in it)rem ß^arafter bar, unb f

neu bod) nur t)er[d)iebene Xbm ben @tnflang bilben ! i

3^atur(^ara!ter [cf)afft ben in xi)m atf)menben nten[d)li(I

er ijl ber (ärjeuger beffelben, be9 etgentf)ümli(^en 2So

(i)ara!terö, SSolKgeif!e8, unb mie biefer ber ©inflang ber (

jelnen ©eelen be8 SSolfeö, [o ijt jener 3Ratur(!^ara!ter o

mef)r im ©inHange alö in feinen einzelnen S^ßnen n:)af)rnel

bar, unb ba^er bie 2lef)nli^!eit beiber, baf)er mup jeber n)0

ÄünfHer ein ?)riefter [eineö 3Sol!e8 fein, feineö .^immelö, r

im ©eifie feineö 23ol!eö bid)ten, n)enn er bei ber einigen 50

i^erin beö (g^önen, ber Statur, me @^a!eft)eare in bie ©d
gegangen. 2öer ba8 nid)t !ann, l)at n)af)rli^ nic^t in it)r

n)eite em^^fdnglic^e Änabenfeele mit fc^önen Äeimen gefi

um fie a(ö Süngling ober SORann erblühen ju laffen, am
f)aucE)en, fonbern er f)at mie brei Sa^r^unberte 2)eutf^Ia

mit bem ©iebe ber 2)anaiben 3ßaffer gefc^ß^ft, unb mi^t

nid)t, ober ift mt ®öt^e auf bem rechten ?)fabe ermübet

Sßarum ijt ber 33aier nic^t ®c^n)abe, ber ?)reuf e nic^t ^fÜ)

Idnber, unb bod) fmb alle ®eutf(^e? SORan befteige in 5DR

d)en ben grauent^urm, in @d)n)aben ben ^ol)enflaufen :

bie aSalbburg am 23obenfee, ben S^iebermalb bei Singen,

9J?arientl)urm in 58 erlin, bie Äo^^^e in ©Rieften, fc^aue 1

au8 in bie blaue gerne, unb man mirb baö 9tdtl)fel g(

finben. SBie feine @^rad)e fo mup ber ®ei|t anber^ töi

aber immer ein 2)eutfc^er. 2Ber ©riec^enlanb nie fa^,

baö ^od)lanb ber @d)otten, nie bie Sßiege ber ©bbalieber

ber 5Ribelungen, mxh biefe, ben Öfftan, ben ^omer, nur l

bemunbern, gefc^meige in il)rem 2onet)i(^ten, aber benn

fel)lten alle örtlid)en Sejiel)ungen in jenen SSerfen, \v\

man jeben ©efang in feinem SSaterlanbe fuä)en. Unb n

^alb? be^^alb, votil jene erjlen (Sänger nur ben @in!l

i^rer 9Kutter 3^atur ju 5Keiftern Ratten, »^dtte 2)eutf(^l
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9t8 t>on 5Rom unb ©rted)en(anb, t)on feinem ^tmmel, fei::

i Slüt^en gewußt, märe ber ^faffenfc^^minbet nid^t einft

nfter geworben beö beutfc^en — ®emütf)eö
,

^dtten mir

erfreu un9 übrigen (Stimmen feineö ©efangeö, feiner

xlerei, bie Statur im Slitfe meiter gefungen, weiter gebil=

, eö follte ^eute bie äöelt biefen fünften xvk unferer 5!Äuftf

'bigen, ®er gorm unb alter Ueberbleibfel entbe^renb,

nk fte weniger nad)äffen, unb barum reifte 5]^ojart in

'erem Saterlanbe, ^eut ju Sage jwingt fte ftd) baju, imb

um fällt fte i^on il)rem ®i|)fel. SBenn unfere SKaler i^n

ten @|)iegel ber entfeitnenben Änabenfeele an 3talieitifd)en

iren unb @5emälben näl^rten unb färbten, tnöc^te eö il)nen

[leid)t gelingen, unb bod) nur t)ielleicl)t, ?ftapl}ad ju co^i=

(tt)eiter wollen fte tticl)t8) ; bie fd)on begel)renbe mannbare

itglingöfeele (wie bie ©ternbalbö) t)erliert fein sitc^tigeö

terlanb au^ ben Stugen wx ben üppigen .^üften, wx bem

Dellenben S3ufen Stalienö, unb mit i^m bie |ugenblid)e

:il)e jum Mnfiler. Äaum erträglid)e 3^id)ner unb Äopi=

;, bie Stalien umfd)lingen möcl)ten, 2)eutfd)lanb ni(^t laffen

nen, fold}e ^albl)eiten, fold)e S^ittergepalten fenbet un&

[lien jurüd, unb ba8 SORobegefc^lec^t unferer f)eutigen SBelt

t ftc^ ü^eln bitrd) baö tanjenbe garbenfpiel, ba eö felbjt

: ein l)albeö ®efd)le(^t ijl:, ©ternbalb fönnte t)iellei(^t noc^

ettet werben, weil er baö $£raumbilb fetner @inbilbung§=

\t in $Rom felbft finbet, weil baö feine litperne ©eele in

ige (£d)ran!en bringen !ann, uitb eS if)m unter beutfd)en

itf)en entfeimte. @ötl)e warb ber SKeifter beö beutfd)en

rjenö felbft in ber t)erbilbetiT:en S^it, ©emeingut beö beut=

n SSolfeö big er nac!^ Stalien ging, S3i8 ba^in war ber

tf^e ^immel ber ^intergntnb feiner ©emälbe, uitb ber

bilbetfte SKenfd) fann ba, wo eö bie 9}Jobe gejlattet, bie

itterbrujl feinet aSaterlanbeö, bie i^n warfen lief, ni^t

)loö t)on ftd) weifen. (Seit er jurüdgefe^rt auö Statten
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ftnbet man feine @d)riften mir im 3itnmer ber ^anartl

©ele^rten im ©olbe beS ^erjenö gebxmben, unb baö t\

ihr 8ooö [ein hi?^ an ber SBelt @nbe. 93lojartö £)<)ern,

@l)a!ef^^earö @^auf|)iele f)aben ftetö tin t)oKeö ^auö, 3^
rer unb SSeiDunberer wm ^Berliner Sampenpu^er biö

Ärone l)inauf. 2)aö ift baö größte Sob eineö Äunftit)^

© l;a!efpeare ift ganj 5Britte , imb barum ein ben 2)eut[i

t)ern)anbter ®eift, barum bie ©onne, bie allen fünftlerifi

©eftirnen ?t(l)t geben [oll. ©ine ©emeinbilbimg ber ^i

n)irb e8 erft bann geben , xvtmx eö feine Statur mel)r giebi

9Kit [old)en ©ebanfen manberte id), !el)rte id> l)e

be[ud)te granj ^orn unb [prad) i^m eineö Slbenbö in ei

2)amenge[ell[d)a[t meine Stuftet auö, ba ber 8au[ beö ®t\\

d)e9 un9 barauf [ül)rte. 50Rein obigeö SBort über @ötl)e i

i^m Äe^erei, unb ol)ne ein SSort jur SSiberlegung
,

gi

mic^ [eine Slutoritdt jur 9iube, meine [al[c^e 3lnfid)t eir

[el)en. 3d) il)reö @d)tt)erte9 entmö^nt entgegnete, [rei(id)

einem ju raul)en @tubentenau8brude, ber al8 [old)er nic^i

gemid)tig [ein fonnte : e8 [ei boc^ unleugbar in ber neue

Sluögabe [einer @(^riften erbdrmlic^eö 3eug entl)alten. ^
bonnerte: ,,n)ie fönnen eie ftd) unterftel)en mir ba§ SBorto

3u[|)rec^en!" 3c^ [agte fall: „man fann nie tt)ill!ürlid) iem

bem [einen SSer[tanb unterorbnen/' @r [ül)lte ftc^ getro

imb [d)n)ieg. Seine grau ®emal)lin nal)m auf meine 3

vooxt je^t [el)r unjeitig baö Söort imb [agte: ,,bann fmt

ni^t ^orn§ @^üler, bann [oUten fte ^ornö Äreiö meibe

3d) ging, er lie§ mid) gel)en, unb i(^ freue mid) l)eute, ba^

S^ebel, in ben ®an!bar!eit mir ben Wann l)üllte, fallen bui

um mi^ no(6 frül) genug über bie geiftige ®rß^e beö 9}J

neö belel)ren ju laffen.

^ier ^abe ic^ 3l)nen, innigft t)ere^rter ^err, bie ^a\

i^arafterjüge unferer 23erlinifd)en Äriti! über Äunj^ gegel

Söen nun nic^t @ötl)e entn)eber burd) 9)ti8t)erftänbnip fe
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I)riften feffelt, ober mt ^orn, bnx^ jugefenbete @j:em^lare

geiftigen ©ctoen ma^t (mirfUd) empfing ^orn 1825 ein

emplar be9 neu aufgelegten ©ertl^er jum Slnbenfen) ben

:id)t f)euer ^egel !o})[t)erbref)t tf)eilö bur^ ben ®unft!rei3

(ter pl)tlo[opt)if(^en ^Terminattonöauöbrücfe, tf)ei(ö burd)

ind)e tDirflid) üortreffltd}e Slnfufeten, bie aber tt)ieberum ein=

Kg unb ftarfgldubtg an ®ötf)eö [pdterer 9tic^tung (na(^ ber

ittagftunbe) !(eben, unb um, mt e8 fd^eint, in biefem »^alb-

)re ganj 33erlin mit (gturm für ©öt^e jn erobern, laö er

»öt[;if(^e) ^f)i(ofoJ)^ie ber Äunjt, unb ein mi[d)bärtiger

i)iikx t)on i^m, »^err Dr. ^otf)0/ ein publicum birect über

)tf)e, unb i^atte ungefäf)r ein Slubitorium wn 400 ^erfo=

11. 2)a ift benn aud), innigft t)eref)rter ^err, Sf)re ®inlei=

ig 3um ?en3 übel meggefommen, bod) voax fein Urtl)eil

ld}bärtig n)ie fein Äinn. Sunge ?eute pflegen nur ju Der=

ttern ober ju t)erbammen, unb gel)t eß mir felbft Dielteid)t

d) mand}mal fo. ^ber fd)limm ift eö, fd)limm füni)al)r!

mn jel)n Sperlinge überfd)reien bod) mo^l eine ?tad)tigall,

er nic^t @ötl)e t)ergöttert, meil eö einmal l)ergebrad)t, fon^

:n ru^ig bei ftd} ben!t, \x>a§> ^dtte biefer grope 9Kann burd)

rt ®enie feinem SSolfe n)erben !onnen, feinem SSaterlanbe,

iter Äunft ol)ne Spanien nü|en fönnen, n)er nic^t n)ie ^egel

b »^otl)o imfere alten l)eiligen ©efänge t)erbammt, !ommt

ben SSerbac^t, fo menig jenen alö biefe Derftanben ju ^aben,

b bat)or l)ütet ftc^ bie eitle Sßelt, 2Siel gelel)rte SBorte,

mn au(^ nur ein ®änfef)irnd)en bal)inter, tl)ut nid)tö! 2)er

o^e (Sd)nabel muf alleö t^erbeden.

®o fmb unfere SJtaler, nid)t öiel beffer unfere 33ilbner,

er am abgefd}matfte[ten ber wm Olipmp felber jlammenbe

aumeifter @c^in!eL Sßenn ber gute SKann t)on ber ganzen

ried)ifc^en Äunft md)x mei^, al9 mt ungefäl)r jonifd^e ®äu=

t mögen auögefel)en ^aben, fo la^ ic^Äopfunb Äragen.

ib biefer SSerfleifterer beö @d)önen fd^wingt ftd) auf im
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Sttttgen be9 öiu^meö biird) alle Sanbe ! SBaö tjl btefeg SBüti

i^en gegen bte SReifter beö S)ome8 ju Äßln, ber Äird)e

£)|))3enl)eim, beS SJJünjlerö ju ©trafbürg, unb {l)re 9tatJ

fmb faft üergeffen! tDaö ift biefe (Säulenfltiferei gegen i\

SBerfe, biefer ©äulenfabrifant gegen jene SiJ^eifter? 50^1

©e[üf)l beim (2d)anen biefer S^ie[enn)erfe [priest ©ternbc

au9. 2)arum fein Söort atö „^eil unö 2)eut[d)en," benn xi

du beutfc^er ®eij^ i)ermod)te fte ju erfmnen, ju erfi^affen, t)

mo(^te 9Killionen S:öne, feber mürbig baö Seben eineö Mx\

ter9 au§jufiVlten, ju einer, einer großen ^immelö^armoi

jufammen ju ftimmen. 5Rur ein S)eutf(^er t^ermoc^te e8, tr

unfere t)eibnifd)en Später burc^ bie Statur gebrnngen, in il)'

S^eligion fc^on ^immel unb @rbe t^erfö^nten; benn in i^\

^eiligen Rainen rauf^te unb n)e^te ber ernjle ©ott, vok [t

ter in ben SKünftern beö SÄittelalterS.

3urüd ju ©(^infel Sßeil man nie ein Söo^n^auö

beutfd}em (£t^le [ab, ba jebe @tabt [elbft n:)el)r^aft ben diax

f^aren mupte, in jebem Kriege ein foftbareö Sßer! ber 3^^f

rung ^reiö gegeben [af), glaubt biefeö 23aumeifter=©ett)itr

nur Äird)en gejieme ber St^l (gotl)i[d)er genannt) , l)ält b

fen axiä) mo^l no(^ für !atl)oli[d), er3fatl)olif^, unb bri

I)eute unbrauchbar, unb benft nid)t an baö 6a|)ital ber ®äi

im S[J?iinfter ju Strasburg-, n)a8 ben freieren ©eift beö gern

tigen ©rmin t)on (gteinbac^ auöfprad), üon il)m gleid)[am ji

SSerftänbni^ beö ganjen Sserfeö, ein fräftigeö (gptgramm (

bie ?)faffen feiner Seit, ^ingeftellt xmx. ^eute ift e8 jerftc

ba Sifd)art t)m (ginn be8 ?DReifterö t)or baö Sluge ber grof

SBelt fül)rte, aber e8 mar bod) ba. SSer ein folc^eö SB

f(^affen fonnte, mu^te ©ott anbeten im ©eijt imb in \

Sßa^rl)eit. Sollte biefe SSauart t)on einem — benfent

Mnftler auf n)eltlid)e 5Bautt)erfe nid)t anjumenben fein, ba

unfere @ii^enl)aine bod) au^ ber freunblii^e ©onnenftrc
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ringt, unb febeö Statt t)cn %n^ ju l)etterem SSanje f^mngt?
'ß baö ntd)t möglt(^, [o ift jene @otf)ifd) genannte SBaufunjl

,ud) feine beut[(^e, unb pa^t nic^t ju unferem ^immeL Sern^

>n bod) nnfere Äünftler erft felber benfen, bann ginge alleö

,nb tDÜrbe alteö gut

!

2Bei( mx in einem militdri[d)en ©taate leben, fo fc^eint

g, glaubt ber grope ©c^infel aud) [eine Äunft ber militari-

J)en 2)i[ci^)lin überantn)orten ju muffen. 2)enn um an fei-

em SUfufeum bie Äa^lf)eit beö oberen Oeftmfeö ju verbergen,

j^t er auf bie Sorberfeite eine 9ieil)e Slbler I)in, bie in &ieil)e

:nb ©lieb, Slugen re(^tö, Singen linfö, xok bie ©olbaten im

:uftgarten aufge|)flanat ftel)en, unb auö if)rer breiicif)rigen

öRilitdrifc^en ©ienft^eit n)a8 |)rofitirt ju f)aben fd)einen,

)ätte er il)nen nur ?)atrontafd}en , ©dbel unb ®en)e^re

mge^dngt, bann mdren biefe ßreaturen bod) für ^)olnifd)e

lefruten al8 SSorbilb brauchbar. 2)aö ift @c^in!etö grie=:

^ifd)e Äunftü! 3d) moUte im ^erbft fd)on einmal in ^t^x^

en 3eitungen n)ol)ltbdtige 23eitrdge fammeln, um ben armen

acften SBefen oben auf bem SKufeum bei l)ereinbred)enbem

Binter ^ofen unb SSamö mad)en ju laffen, bamit fie nid)t

cfrören ober fn^ erfdlteten in unferem Älima. 5)enn loa^r^:

i^ e8 friert einen, menn man fte anfc^aut, n)ie fie ft^ mit il)ren

toffen tummeln möchten unb boc^ ni^t !önnen. Unfere

3dter fül)lten unfer Älima unb [teilten {l)re giguren immer

mter ein fleineö 2)ac^ Don aSerjierungen.

Unfer S£l)eater giebt meiflenö auö bem granjöftfd^en über-

^^teö fd)aleö 3^ug, ober t)^ern mie ®t)ontiniö, n)o alle 9)lit'

el erfonnen werben, bem «^örer (ni(^t burc^ 50Ruft!) bie O^ren

u fto):)fen, fo ba^ eine el)rbare l)ieftge SSürgerfrau , iit au9

iner ber Ö^^ern fommenb, ben S^ambour gegenüber trom::

tteln bort, auSruft: „©ott fei 3)an!, boc^ einmal lieber t)er=

tünftige 9Jtuft!." — 2)er 2)on Suan ift über ein 2Siertelj[af)r
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nid)t gegeBen worbeit. — Sflur ©eörient ergoßt mi* manc
mal in ©^afefpearfc^en giollen, für bte er geboren ift, wie bl

SloKen für if)n.
'

3n @efeafd)aften barf man m\ folgen meinen Stnfic^te

ni(^t eine (gilbe fatten laffen. 9lingö um mid) ^er ki
?jreunb, ber bäd)te mie id}, ober ben ^eget ni(^t abioenbi
mad)te, unb boc!^ ift SDiitt^eilung tia^ erfte 5Bebürfni^ b(

menfd)li{^en 9latur. Sa fi^e id) nun »ergraben unter mei
nen 23üd)ern, unb fud)e unb ftnbe nur greube unb etärfun
in S^ren unb ^errn öon (2d)fege8 (?) (gd^riften. Stber bi

Slueae brandet ein 23ette um ju ftromen, ber ©ebanfe ba
Söort. SBaö Söunber! wenn meine jugenblid^e ©ruft bi

{)emmenben geifcn »ogenb aerfd^mettert, bie meiner Äüf)n
l^eit bro^n, mi(^ fern Ratten i^on S^nen. goUten @ie ur
beawiaen nid}t 9^ad;fic^t mit mir l)aben? @ett)i§ ! gie i)aht

ben ©ternbalb gefd)rteben. Unb mu^ ftd) bo(^ ^eute jebe

junge Slutor gteic^ beim erjten 5Iuftreten gu einer ^axU
befennen, wenn er nid)t gleid) »on ben ort^obopen, ftarfglau

bigen aber fc^tt)od)öerftcinbigen ®ötf)ianern al8 ©i^ion an bei

erften beften 33aum aufgehtüjjft werben wia, ober f\ä) i>oi

i^ren ja^nlofen ©ebiffen (nid}t aerfleifcfcen) aber angnurren
unb wacfer jaufen laffen mag, ba^ i^m |)ören unb @ef>et

iabü »ergebt.

Unb unter foId)en wibrigen ©eftirnen folt unb mup fid

meine ©eele in einem größeren ^i^imxk ergiepen, baö nad
»ier 8e^r: unb SBanberjaljren eublid) gereift, muf ftc^ ergie

fen, ha mir bie ©eele überI)od) angefd)Wollen. Unb biefei

SBer!, ba§ beinah fertig, unb »on meinen Befannten tro|

i^rer abweidjenben Stnftc^ten öon Äunfi ju meiner grofjer

greube bod) einftimmig gelobt wirb (xä) ^abe nod^ fein Urt^et

über baffelbe) biefeö SBerf möd)te id) mit meinen @ebid)teri

gern anmelben, wenn biefe namlid) gana reif fein fottten.

Sßie würbe mid) ba^er ein t>eraeil)enbeö Söörtd)en aue
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SI)rem 9J?unbe, meine Äül)n^eit milbe ricf)tenb, in meiner

ginfamfeit em))orriä)ten! vok t)ollenb8 erquiden, menn biefe

lieber, trübe Älänge auö meinem Sngenbleben, in if)m eini=

^eö ?ob erhielten, tt)ie befeligen^ menn fte n)ürbig tDären mit

S^rem meif)enben fegnenben 3Sorn)orte (ber mitben ©abe an

mten unbefannten 58ett(er) fc^ön befrdnjt in bie SBelt ju tre-

ten ! Sebe j,ugenblid}e 23ruft voo^i t)ente an[ in mcid)tigem

SelbftDertranen, imb fiiltt ftd) morgen mit ©trömen^on

ünmutf), t>on B^^if^ht an feiner Äraft, 9}?i8fallen an [einen

grftlingen, biö fte einen ®tab fanb rnf)igeren gd)ritte8 ju

t)anbern, nnb fo bie meine. ®rnm fann idj nur mit tt)eni=

]tn 23(ättern f)ert>ortreten, obn)o^( junge Slutoren gern ftarfe

Bildner [(^reiben. 3d) mu^ eö ba^er (um nid)t ju menig jung

iu erfd)einen) burd) tt)eitläuftigen 5)rucf unb ftarfeö ^a^ier

ju erjii:)ingen fud)en. ©o ix)itrben fte ja n)ol)l ein $8dnbd)en

'üUen.

3n ber $£t)at fel)lte oft nid)t t)iel, id} ^ätte bie meiften ber

Heber, unn)ürbig if)reö ©egenftanbeö, jerftört, nur feit ^err

Prof ©uftat) ®^n)ab baö ern)df)nte Sieb t)at brucfen laffen,

mb jmar mit lobenbem SKotto, gen)ann id) bauernbereö

Bertrauen.

2)arum bitte i(^ nod)ma[ö um 3Serjeif)ung fitr meine

^üf)nf)eit, unb ttm ein rec^tftrengeö Urtl)ei(, U)enn3f)re gemef=

ene 3^it e8 3f)nen, innigft öere^rter ^err, geftatten foUte.

3n tieffter innigfter 3Seref)rung unb ^od)ad)tung em^^fie^lt

t(^ i)oll dngftlic^er (ärmartung t)erf)arrenb

©uerer 3Bof)[geboren

ganj ergebenfter 2)iener

Stud. Äarl »^alling,

SWejranberftraf e 9^r. 27. beim ^au^t-

mann ö. granfenberg n)o{)nI)aft.



300

5Sereiti

t'e u. cl

©e^eimrat^ ^, unb beffen ©ema^ltn bilbeten getüiffermajen be

5D^itteIpun!t beö ^teife^, öon bem ju feiner Seit in S)arm(i ab t baö ge

pige 8eben ausging. (Staatsbeamter, gamilienüater — unb ?0^ufenfo^

juglci^, belebte btefer für i^unft unb Sötffen lebenbe 50^ann, im 5Sereii

mit ^öpffner, ©ottfr. Söeber, Saup, ®eorg ^eumann, ^ouf

(äleic^geflnnten jene ©efelltgfeit, hit nid)t cinjtg unb allein auf

unb 2;rin!en geftellt fein mill. — ©ein unbebingter; faft auöfc^lieplic^e

®oet^e'(S.uItuS ^at i^n, tt)ie brei 33riefe bezeugen, bod) nidf)t abgehalten

einen ^übf6en ©ettenaltar für dm Siecf-'^apelle ju ftiften, unb biefer

ebenfalls gebü^renb auSjuflatten. —
Sr parb als ©rop^er^ogl. 3]Rinifter. ^k ^M^, "ok fein SE;ob in bei

(Staatsoermaltung öerurfacl)te, mag genügenb ausgefüllt morben fein

2öaS er b^n (Seinigen, 'o^n greunben, ber gebtlbeten SBelt ^Darm-

ftabt's gen)efen ijl unb bebeutet ^at, — bafür giebt eS feinen @rfa§.

©armftabt, b. 21. ^ug. 1836,

2lufSf)ten 5Brie[ t)om 14. b., öere^rtefler^reunb, mürbe td

foglet^ geantwortet f)aben, menn id) mä)t ben @d)lu^ bei

t)er[^(xteten unb oft unterbrod)enen SSerfteigerung f)citte abrvax-

ten tt)oHen. ^uö ber Anlage [ef)en @ie nun baö 9iefultat

SBenn mx au(^ 4 (Schriften ntd)t erhalten t)aben, [o fonner

n:>ir bod) n)ol)l trium^)^iren. ®ie f)aben nun i^ren »^olinff)ei

unb e0 foftet @te berfelbe mit ber ©reingabe ber anberer

7 35be. nod) lange ntd)t baö, tt)a9 @te für bie beiben geliebter

Folianten (n)eld)e 3 S:^(e, umfd)liepen) geben n)ollten. S^n

Seibenfd)aft !ann f\^ nun ®enüge t^un ; ic^ mad)e nur eini

einzige Sebingung babei, ndmtid) bie, ba^ ©ie 3l)rer Sagi

auf ^olinf^eb unb beffen glücfli(!^em gunb eine ^alb ernjl:

nnb ]^alb fd)erjl)afte 9^ot>elle ti:)ibmen, n)eld)e nod) einen SSor:

Idufer SU Syrern Sud)e über @. machen foU. Sd) tDerbi

3t)ren ©c^a^ aufben)al)ren, biö @ie il)n ju ^eben fommen

U)enn erntir nur biö babin nid)t t)erbrannt, ober gefto^ler
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ot)tx (bamtt id) @ie mit einer gegenirärtigeren ®efaf)r ju unö

^erantreibe) t)on ben t)ielen Äinbern im ^au[ebefd)äbißt mxh !

3^r Unglüd bei SBieöloc^ ^at bie regfte St^eilna^me bei

Ltn8 gefunben ; überzeugen @ie un8 balb , ba^ e8 nichts an

3^nen jurüdgelaffen ^at. Slber tDie fommen ®ie über 2öie9=

[o^? ^aben ®ie 2)ftbi incogmto überfahren? ©ie n)crben

ri(^ in biefem fünfte recE)tfertigen muffen.

2)er mäi) 5SÄainj i^erfe^te ^atoac^ö ifl mein ^oppdU
5dnger, nämlid) mein 23ruber. (2)iefe Sean ^aulif(I)e

ä3^ra[e nebft ^arent^efe gebrauche i(^ ju 3I)rer ©träfe, n)eil

Der Slrgmo^n megen 3f)reö 2)ur^fd)leid)enö nac^ 5ö, mir jum
oorauö nid)t ju befeitigen ju fe^n f^eint.)

gfie^bergö S^ob ift 3f)nen befannt; er [otl in ber legten

3eit noct) ml gelitten fjaben. SKein @(^n)ager ^ö^fner fam

(ufällig 3u feinem $£obe unb f)at i{)n nic^t me^r gefe^en. 2)ie

Kel)berg mirb ma^rf^einlid) in ber SRä^e t)on ^annoöer, bei

Dem ©tift 9Äarientt)erber, i^ren 2ßol)nft^ nef)men. &in

xnberer ©c^mager wn mir (ber feine Familie in betrübteren

iBer^dltniffen jurücftd^t, aU 9iel)berg bie feinige) ftarb auc&

in biefen Ziagen, unb bie grau meineö ©ruberö in ?!}?ainj

liegt au granffurt töbtlicE) franf , voa?> unö alleö fielen Äum=
mer bereitet.

^eumann ift n)ot)l jurüd; ein Sa^er ift er Icingft, jebod)

lic&t burd) SSerbauern, fonbern bur^ SSer|)rinjeln.

@r grüf t ©ie ^erjlic^fi, mie voix alle, fammt unb fonberö,

itnb alle bitten mir ©ie, ber grau ®räfin unfere innige SSer^:

>^rung auöjubrücfen unb unfere greube, ba^ fie mit S^nen

tomme.

9^un nocf) eine grage; 3l)re greunbe ^aben ftd) l)ier e^er

Derme^rt, al9 Derminbert. SBdre eö 3l)nen re^t, wenn ftc^

Diefelben, in ä^nlid)er SBeife vok bamafö, al8 ©ie jum erften-

nal bei un9 waren, bei einem SKittageffen auf bem befann^

ten ÄarB^ofe, um ©ie t)erfammelten? Ober wollen ©ie
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mc^tö t)ergleid)en? Sd^reiben @ie mir [old)eö aufrichtig un

ttjomögüc^ ben Sag S^rer Slnfunft, bamit mir ^üb[c^ j1

^au[e bleiben unb am Sage beö 2)i^terö ni^t fortlaufen.

^erslid)!!

3l)r

SB. ^allmac^ö.

IL

5)armftabt,b. 2. 3uli 1841.

2Serel)rte[ter greunb!
SBir fd}n)iegen, meil xoix mit 3l)nen fül)lten.

Sa, fommen @ie bo(^ enblid). Sßir l)arren [(^on lange

Unb menn e9 S^nen unb ben 3f)rigen in meiner !mberrei(^er

Söof)nung ni^t ju lärmenb unb imbequem ift, fo erfüllen @i(

unfere freubige |)offnung unb !el)ren alle bei un9 ein.

2)a (Sie 9S)bntagö nad) ©aben suriidfommen, fo fd)reib(

iäj bal)in. Söenn i^ biö g}ättit)o^ ben 7. ni^tö Sßeiterec

wn 3l)nen f)öre, ne^me ic^ an, ba^ biefeö 33latt @ie nic^i

in Saben getroffen, imb fc^reibe nod)matö poste restante

nad) ^eibelberg. ginbet folc^eö aber @ie jur rechten 3^it, fc

la^en ©ie am 5. ober 6 ten eine meitere 2^xk an mid) abge:

]^en unb fagen @ie mir !urj, ba^ xmb mann ®ie ju un8 fom^

men, au^ ob bie 3)amen i^re Sebienung ganj na^e bei ftd

l^aben müfen, fo xok über^au^t, vozli)t 33equemlic^!eiten ®i(

etma befonberö miinfc^en. Unb menn nic^t @ie, fo fc^reibi

melleid)t bie t)eref)rtefte ©rdfin barüber an meine grau, obei

S^re liebe £od)ter Slgneö an meine Soc^ter Slugufte.

^eumann befinbet fi^ ju ^BrüÖenau. 2)ie liebe 3tel)berc

reift am 7. wn ^annoüer ab unb l)offt am 14. l)ier einju:

treffen.

9Jiel)rere 3l)nen befreunbete ©eelen finben @ie nid)i

mel)r ^ier.
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2lKe bie noc^ leben unb in unferer SKttte ftnb grüben (Sie

nb voinkn 3!)nen mit f(o|)[enben .^erjen.

UniDanbelbar

ber 3f)rige

N. S. 3^r lieber SSrief traf mid) in ber Srüf)e, mitten in

reiner gamilie, an meinem ®ebnrt8tage unb frönte bie

kfd^enfe, n)e(cf)e auf bem %i\^e für mi(^ ausgebreitet lagen.

III.

:Darmftabt,b. 27. ©ept 184?.

SJerel)rtefter greunb!
3)er n)al)rf(^einli(^e Ueberbringer biefeö 33latteö ijt ber

anbgericl)tö=?)räftbent 58effel t)on (gaarbrüden, welker ftd)

uf feiner pfeife nad) 33erlin einige ©timben bei un9 aufge-

alten t)at, unb ben mir gebeten l)aben, ftd) n)omöglid; ^on

il^rem Befinben perfönlid) ju überzeugen, ba, na(^ fo Dielen

Uten 9^ac^ric^ten, l^lß^li^ eine Don einem 3l)nen jugeftof e-

en Unmo^lfe^n in bie Seitungen übergegangen ift.

Stile ©etreuen in 2). grüben Sie f)erjli^j! tmb la^en

;i)nen fagen, xok fie an allem, maö man Don 3l)nen l)ört unb

eft, mit greube unb @el)nfu(^t unb Bangen, mit DoUjtem

)erjen l)ängen.

Sa^en ®ie mic^ nod) mit unferen l)erälid)en @lüdn)ün'

l)en jur SSerlobung, Dielleid)t {e^o fd)on 3Sermäl)lung, 3l)rer

eben $lod}ter 2lgne8 bie 9^ad)ric^t Derbinben, baf meine

[ugufte bereu Seifj)iel fc^nell gefolgt ift imb ftd) mit einem

ieftgen braDen.Officier, ber jugleic^ militärifd)er Schrift-

eller ift, Oberlieutenattt (2d}oll, Derfproc^en t)at. SßoUen

)ir nic^t etr^a beibe »^oc^jeiten jufammen auf bem ^eibel-

erger @cblo^ feiern?

^ber aii) ! ber Äönig tt)irb (Sie un9 nun auf immer ent=

iffen l)aben!
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Wö^kn ®ie bo(^, inbem @ie bie[e B^il^n fajyen, gai

xoo^ [epn, unb unter ben innigfien SSe^rüfungen ber 3f)rigq

mit ganj fetterem Sluge jugletd) bie erneuerte 3u[age unfeti

frifd^eften Siebe unb 3Seref)rung aufnehmen.

SB. ^alltt)a(^9.

^arircnbcrg^ ^rtcbrid) fxn\)txv t)an.

®eb. am 2Mai 1772, gejl. 1801 aU ^mtö^auptmann ju SBeipenfc'^

Leiber ^aben fi^ nur t)ier Briefe t)on feiner ^anb in S^.'ö ^a^l
t)orgefunben, hk wir unöcrfürjt geben.

3t)nen folgen beren fieben üon feinem jüngeren S3ruber Ä'ar!

beffen 5)id)terberuf griebricb (obenb aw'dhnt, nnb tt)e(c^er greunbcn b

^oefte unter bem ^^^amen S^ioftorf erinneili^ fein tt)irb, njenn gleid) fe

ebleö (Streben feinen fo ^o^en glug na^m, ba^ er neben ^f^oüalie no

genannt n)ürbe.

•Dae @d)reiben eineö britten 53ruberö, ^nton, bilbet ben Schlug.

SBeipenfelö, ben 6ten 5Iugu

(Ö^ne Sa^re^ia^l.)

©0 gern ic^ 2)i(^, liebfter Zkd, no(^ einmal befuc^t ^dtt

fo tt)irb mir bod) biefer SBunfd) burd) eine ))lö^liä)e Steife ui

möglid) gemad)t. 3d) bringe einen meiner jüngeren 33rüb

na<i) 2)reöben — 2)u fannft übrigenö ben!en , baf ic^ nid

bßfe bin, ba id) fo meine Sulie befud^en fann — bei^) ber i

9}?orgen 5lbenb ^offentHvl^ ju ft^en ben!e. Unterbep ^ätf i

gen)ünfd}t, 2)id) unb @ie fe^n ju fönnen — bod) vozi^ i

nic^t, ob bieö angeln loirb, ba i^ tt)a^rfd) einlief über b

SJlitte beö 50Ronatö in 2)reöben bleiben mu^— unb bann h

2)u ja fort. 3luf gÄid)aeliö l)off' ic^ 2)id) l)ier ju umarme:

SKutter unb ©c^mefter laben 2)eine liebe grau auf baö freuni

lic^fte ein — unb grüben @ie l)er3lid) im Dorauö. Sluc^ mi

em^fie^l S^r ^erjlic^. Stud^ ©einen übrigen 2Sern)anbti

fage, bap i(i) mi^ tnit ikht jeneö froren Stbenbö erinnet
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rbe, ben tc^ unter S^nen augebrad)t ^abt — ber fo retd) an

nntd)[aä)en ®enüf[en voax unb burd) ben fc^öne 5lrt nod)

iner ausgehoben tt)urbe. ©ne etn[ac{)e 33efci)reibung gäbe

lteblid;eö romantifd)eö Srud)ftü(f.

2)eine 33efanntfd)aft ^ebt ein neueö 23ud) in meinem geben

— ^n ®ir ^aV ic^ [o manc^eö x)ereinigt gefunben— maö

biöf)er nur t)erein3elt unter meinen 33e!annten fanb, —
e meine Sulie mir Don allen baö 23efte ju befi^en [d)eint,

'd)einft aud) 2)u mir feben in ber 23lütl)e ju berühren unb

n)anbt ju fe)E)n, 2)u l)ajl auf mid) einen tiefen, rei^enben

ibrud gemacht. — 9^od) l)at mic^ feiner fo leife unb boc!^

iberall angeregt mie 2)u. Sebeö Söort wn 3)ir Derjie^'

ganj. 5Rirgenb ftop id) aud) nur t)on n)eiten an. 9lid)t5

itf^lid)e8 ift ®ir fremb — 3)u nimmft an altem S^eil —
) breiteft 5)i(^ leid)t n^ie ein 2)uft gleich über alle @egen=

ibe unb ^ängft am Uebften bod) an 33lumen.

®el)e ia SBei^enfetö ni^t t)orbe^ — id) freue mi^ mit ber

tften iejt rec^t n^eitläuftig t)on 35ir f^)rec^en ju fönnen.

gebe mo^l.

2)ein

treuer ^reunb

»^arbenberg.

2tn @rie8l)ammer leg tc^ ^ter ein SSriefc^en be^.

IL

(Dbne £)atum. Oben ein (Streifen ti)eggefd)nitten.

^ud) feine Unterf^rift unb fein (Sd^Iu^.)

@ö tl)ut mir ^erjli^ leib, bap 2)u nod) immer 2)ein Änie=

ien ni^t lo9 bijt. ^offentli^ baft 2)u alleö gebraucht, tt)a9

old)en gäUen t>erfuc^t U)irb — alö it)arme ^dber, 23anba=

t>onSBa^8taffent, (äleftricitdt, ©uaiac, unbSafia, Säuren

) gKercurialmittel ®ern ^ätt' id; 2)i^ befud)t — aber

^Sriefe ati £. Xiid. I. 20
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big le^t mar eö ntc^t möglich - 2)u mu§t im %xnmx n
Zoph^ ge^tt, mnn eö ftc^ nid)t »erliert. ^^ Um mir l
fen, \>a^<^ü [e^r gelitten ^aft.— SO^id^ »unbert, baf ®it ba
fo fetteren @innö geblieben biji, «m [o \ä)önt ©ac^en a
gubenfen. 3(^ ^öre, bap 2)u eine wunberfame SKeluftne
bt(|tet ^ajt. 2luf atteö bin iäj gekannt— befonberö anä)
5)em ®ebi(^t über S3o^me. ^xibxx^ (@(^legel?) oer^cm sKüfftggange, unb ^at nim, atö einige ©ebijte, oon bei
xä) mc^x au »iffen »ünfd^te, ju ftanbe gebracht. 2)u l

3)t(i^ mit SBil^elm jum gemeinfi^aftlic^en 2tngriff beö 6
oanteö »erbunben, tt)eld)eö eine angenehme 5luöficbt erijffi

Sc^ bin wMüä) fef)r fleißig. — gßenn 2)u bie mannigfaltii
Serjtreuungen, 3eitoerlu)^e unb ©efd^dfte meineö Seru
fenntejt, fo mürbej! 2)u mir ein guteö «ob ert^eilen, baf
fomel nebenbei) gemad)t ^ht mein Stoman ift im öo»
®ange. 12 gebrucfte Bogen fmb o^ngefd^r fertig. 2
ganae man ru^t aiemtic^ auögefü^rt in meinem Äob
es »erben 2 »änbe werben — ber ©rfte ift in 3 moä)
^offentrit^ fertig. @r enthält bie 3tnbeutungen unb b
gufgeftea beö 2ten S^eitö. ®aö ®anae foK eine Slpot^e.
ber ?)oefte fe^n. ^einxiä) »on Ofterbingen wirb im Ift
S^etle aum Siebter reif— unb im awe^ten, a[§ ©id)!
öerHart. @r wirb manc^erle^ 2te^nlic^!eiten mit bem ®terMb I;aben — nur niä)t bie Seic^tigfeit. <Do(^ wirb biei
yj^angef öieUeic^t bem Sn^att nic^t ungünftig. ©ö ijt e

erfter 2Serfu(^ in jeber ^inft(f;t - bie erjte grud}t ber bei m
Weber erwad^ten ?)oefie, um bereu ©rfie^ung ©eineSefann
fJaft m grß^eite Serbienft i)at Ueber ©pecuianten nx

4 mn ©l^eculation geworben. @ö fmb einige lieber bari
»on meiner Strt. 3(^ gefaße mir fe^r in ber eigentticbe
ytomanae.

3c^ »erbe mannigfachen SRu^eu »on meinem gtoma
f,aben — ber Äopf wimmeit mir »on Sbeen au Oiomane
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ib Suftfptelen. ®oHt ici^ 35id) balb fet)n, fo bring ic^ eine

rjäfjlung unb ein 9Äärd)en auö meinem ötoman jur

robe mit

Sacob 33ö^m le[e icf) je^t im 3u[cimmenf)ange unb fange

n an ju öerjle^n, vok er i)erilanben werben mu^. Wart

;f)t bur^auö in i^m ben gemaltigen grüt)ling mit feinen

lellenben, treibenben, bilbenben unb mifd)enben Gräften,

e t)on innen f)erauö bie Söelt gebären. — ©in dc^teö @^ao8

(( bunfler 33egier unb munberbaren 'itbtn— einen matjren,

löeinanberge^enben 9Kicrocoömu8. @8 ij^ mir fel^r lieb,

n burd) 5)i(^ fennen gelernt ju ^aben — Um fo beffer ift

; baf bie Se^rlinge rul)n — bie fejt auf eine ganj anbere

et erf^einen folten. — ®ö foU tin ci(^tfmnbilbli(I)er 9latur-

man werben. ®rjl: muf ^einrid) fertig fe^n — ©inö nacl)

m 5lnbern, fonj! mirb nid)tö fertig. 2)arum fmb aud) bie

rebigten liegen geblieben imb i(^ benfe fte foUen nid)tö wer-

ten. SBenn bie Sitt. Seit, nic^t fo jämmerlid) mdre, fo

itf xi) 8up gel)abt, eine 9iecenfton wn SBill). 9Kei[t. ß. ein=

fc^itfen — bie freplid) baö t)öllige ©egenpitcf ju Sribricl)^

Ltffa^e \t^\x mürbe, ©oöiel id) aud) au8 SKeijler gelernt

ibe unb nod) lerne, fo obiöö ijl: boc^ im ©runbe baö ganje

ud). Sc^ ^abe bie ganje Siecenfton im Äopfe — @ö ijt

t (Sanbibe gegen bie ^oefte — ein nobilitirter 9^oman.

tan mei^ nic^t mer f(^le(^ter megfömmt — hk ?)oefie ober

r 2lbel, jene meil er fte jumSlbel, biefer meil er il)n jur ?)oefte

d)net. 9Jiit (Strol^ imb Sdp^d^en ift ber ©arten ber ?)oefte

i^gemac^t. Slnftatt bie ©omobiantinnen ju 93'tufen ju machen,

erben bie 9)lufen ju (Somöbiantinnen gemad)t. (S8 ift mir

tbegreiflid) , wie xä:) fo lange ^abe blinb feipn !i3nnen. 2)er

erftanb ift barin mie ein nait>erSeufel. 2)aö33uc^iftunenblid)

er!tt)ürbig — aber man freut ftd) boc^ l)erslid), menn man
m ber dngftlid^en ^einli^feit be8 4ten S;f)eilö erlogt unb

im @d)lu| gefommen ift. Söeld) ^eitre y^röl)lic^!eit l;errf^t

20*
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nid^t bagegen in 35ö^m, unl) biefe iffö boc^ allein , in ber xt

leben, wie ber gi[d) im ®af[er. — ^A) moUte noc^ t^iel barüb|

fagen, benn eö ift mir alleö fo !lar unb i^ [e^e [o beutli^ ij

große Äunjt, mit ber bie ?)oefte burd) ftc^ [elbjl im 9)ieiffl

t)ernid)tet it)irb — unb n)ä^renb fte im »^intergrunbe [c^eitei

bie Öeconomie ftä)er auf [eftem @runb unb 23oben mit i^r^

greunben ft^ gütlicfc t^ut, unb 2ld)felju(ienb nac^ bem 5Ree

fie^t,

SKein Sruber grü^t 2)id) l)er3lic^ — aud) meine ©Itet

unb ©ibonie ne{)men ben n)ärmften Slnt^eil an 2)eint

SSibenx)drtig!eiten , unb laffen auc^ freunbfc^aftlid) grüpe'

Sßegen meiner Sieber f)afl 5)u nic^t ganj Unred)t, gribri(!^(

fage, ba^ eö gut \t^, n)enn er ha^ SBort ^i^mnen rot^

iie§e. Ueber ia?> ©ebic^t [elbft münblid) me^r. ®rül

hk (tt)eggcfd)mttener streifen) .... gern ba8grüf)ia^r ju unfer

3u[ammen!un[t txwaxk — entfd)ulbige mic^, ba^ iii) nie

felbft griebrid)en . . . (anbete (Buk m (Streifend.)

III.

Sßcipenfely, ben 5ten 5lpr

(D^ne Sa^reöja^l)

9lur einige Beilen I;eute, lieber %kä — 2)etne Sbee n
©eöerin ift t)ergebtic^ — benn er ^at fein ®elb. — 2)o(i) \)(

id) il)n auf jeben gall [onbirt, aber er fagte mir, ba^ er g^

ni(!^tö unternebmen !önne.

Sollte benn 2)ein (2d}tt)ager nic^t bie Optx am füglid)j!i

itbernel)men fönnen. ®r !ann im meifien ?)rofit barauöjie^

tt)enn er fte !om^)onirt.

9Kein SSuc^^dnbler ®rie8l)ammer ^at aud) fein ®elb, \u

®ö[d)en ift ein 9iarr, ber auc^ nod) überbem einen ®roll gegi

^ii) l)at, unb [elbjt bie glügel einjie^n mu^. 5)oc^ 2)u fent

\a me^r 33u(^l)änbler, alö id), unb ^aft mit Dielen [c^on

©onnejcion geftanben, bie für @ie nidjt unöort^eil^aft gemefi
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. 2)u !annfl 3)ir auf aße SBetfe beffer ratf)en, al8 td).

feine @e[d)äfte l^aben mir noc^ md)t erlaubt, bie Stn\tn ju

acf)en, auf benen ii^ ®e[egeuf)eit finben founte 2)ir ju i^elfen.

obalb id) nur tt)egfommen !ann, voiH id) fort. Snbef i^er::

ffe ^ii) nid)t auf meine (Spefulationen. 9JZan(^erlet) Um=
inbe fönnen mir in ben Söeg treten imb eö ben SJJännern,

t bie icf) micf) n)enben n)il(, t)or ber ^anb unmoglid) machen,

einen S^unfd? ju befriebigen. 3^ mU aud) nod) einen

iann ^u 3^atf)e jie^n, ber mef)r SKenfc^en fennt unb meUeid)t

te gute ©elegen^eit n:)eif

,

®a8 @d)(immj!e, lieber Sierf, ift, baf 5)u feinen bejlimm=

t 3[ufentba(t ^af^. ®u fönntej! t)iel lei^ter ®elb friegen,

mn ®u an einem Ort einf)eimifd) n:)cirft unb mit fielen 8eu=

X auf einem t)ertraulid)en guf e. @äf)en fte bann ©eine

naueingerid)tete Sßirt^fd^aft unb 2)u f)ättej^ @e[bbebürfni|fe,

tt)ürben Sie 5)ir o^ne gro^e ltm|!änbe borgen. Stber fo

f)t e§ nid)t ju änbern, bap bie SJJeiften nic^t bran sollen,

lem Unbefannten, einem @d)rift)^el(er, o{)ne fefteö ®infom=

m, auf fein blo^eö Sßort etmaö t)orjufd)ief en. @9 ift bie§

le llnbequemlid)!eit 2)einer Sebenöart, bie fc^U)er ju t)er=

eiben ijt. 3d) t)erft(!^re, tt)enn 2)u nur eine !(eine ©teile

ttejt, fo xon^V id) eine 9Kenge Ceute, bie S)ir Ärebit geben

irben, aber fo barf xi) nic^t bran benfen. Sßenn id) ju 2)ir

inme , n)eld)eö balb gef(^el)n mirb , moUen voxx meitläuftiger

rüber f|)red)en, t>ielleid)t, ba^ unö bann noc!^ ein guter Statl)

^fdllt. 3d) benfe mit ber (ärnften eud) ju befud)en, bie biefe

;o(^e {)offentlid) l)ier burd) ge^t.

gertig bin id) mit bem erften S:i)eite meinet 3^omanö. 3^
p if)n eben abf(^reiben unb bring i^n mit. ®8 ift mir lieb,

ten Slnfang mit ber 5tuSfüf)rung einer größeren Sbee gemalt

l)aben — 3(^ babe t>iele 3al)re nid)t baran gefonnt einen

öderen ^lan mit ©ebulb auöjufü^ren, unb nun fei) xi) mit

ergnügen biefe @c^tt)ierigfeit l)inter mir. ©igneö Strbeiten
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btlbet in ber Sl^at me^r, atö tt)tberf)otteö Sefen. Sepm ©eil

angriff ftnbet man erft bie eigentlidjen @(^tt)teng!eiten n

lernt bie Äunft.fc^ä^en, 2)er blof e 8iebf)aber mirb notf)n)i

big unenblic^ t)iel überfel)n, unb nur baö ®emütt) beö Sße

allenfattö rid)tig beurtf)eilen fönnen. 3)eine (Schriften fi

mir feitbem t^iel {e^rreicE)er geworben, unb x^ lefe [ie r

ot)ne neuen ®enu^ unb neue ®ntbedungen. 5Im (2(i)l

i^ab i(^ ein gKärd)en einge[d)altet, baö mir t>oräüglid)e %xt\

%mä\)xt ^at. @8 [ollte mic^ rect)t [reuen, U)enn eg 3

gefiele.

mtin 23ruber (Äarl 9to jlorf) ijl rec^t fleißig unb eö ru

ftd) in tf)m unfer gemein[(^aftlid)eö 23anb , bie ^oefte.

bicC)tet unb [djreibt, unb mt mid) bünft, nic^t o^ne |)offm

gen, @r ^at in furjer 3eit t)iele (Sd)tt)ierig!eiten ber er[

2Ser[ud)e übermunben unb [eine 2Serfi[ication bilbet fic^ imu

me^r. Sd) ^abe i^n gebeten nur ämftg [ort3u[af)ren unb i

t)on ben gef)lern ber erjlen 3Ser[ud)e nic[)t ab[c^reden ju Ia[[

@r mu^ ft(^ nac[)gerabe t)on bem ein[lu§ [einer Siebltnj

mu[ter lo9 mad)en lernen. 9Jian lernt nur nac^gerabe ol

^ül[e ge^n unb eö ij^ gut, n)enn bie 3Ku[ter auct) il)ren ei

neu romanti[(^en ®ang ge^n.

®u bift it)m nod) l)inberli(^. ®r ^at ftc^ in 2)i(^ l)ine

gele[en unb nun n)irb alte§ tiecfi[(i). 3c^ [ui^e, il)n 3)ir t

guter gjianier abn)enbig ju macf)en— Äann er er[t [elbjt gel

[o mag er immer in 2)eine gu^ta^)[en treten, ©ö [reut m
[ein (g^[er, ber il)m gen)if belol)nt wirb, unb icf) [el) il)n g(

in eine 23e[d)ä[tigung t)ertie[t, bie au[ alle 2Bei[e jur 9t(

be[örbert, unb im anmutl)igften Sebenögenuf gen)ä^rt. Si

n)ol)l. @m^[ie^l unö ©einer grau, ©ibonie ijl Iran!, inl

[(f)eint eö nid)t t)on 33ebeutung.

2)ein

greunb

^arbenbei
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IV.

2)re6ben, Un Iten S^nuar 1801.

2)ein 33rief ^at mid) f)erjlt(i) gefreut. Sßte lange mär id)

r jut)orgefommen, ipenn md}t feit bem Sluguft mid) eine

igmierige Äran!{)eit be8 Unterleibes unb ber 33ruft t)öltig

3er S;l)ätigfeit gefejt l)ätte, 3^oc^ n)äl)rt fte unb !ann nod)

ige mähren. Sin Slrbeit ift je^t nic^t ju benfen. 3)er

:nter legt meiner ©enefung gro^e @dE)tt)ierig!eiten in ben

jg unb id) !ann t)or bem @ommer unb t)ielleid)t bem ®e^

lud) beö Äarlöbabeö auf feine grünblic^e SSefferung l)offen.

) fd)lenbre fo l)in. Äarl ift mein beflänbiger Pfleger —
lie ift au(^ l)ier unb ic^ l)abe biö auf Äräfte unb ®efunb=

t alleö n)a8 mir angenel)m fepn fann. 3n bie 3^it meiner

an!l)eit l)aben ftd) überbieö t)ie traurigften ®räugniffe für

ine unb Sulienö gamilie gebrängt ; bie ftd) alle auf Äran!=

t unb S^ob bejiel)n — fo ba^ eö eine trübe 3^it gemefen

3d) bin meift Reiter gemefen,

2)eine Sitte megen gauft n)irb @rnj^ öielleidjt erfüllen

men. 2)eine @c^tt)ägerin unb bie (ärnften fe^n xoix am
?ften imb l)äufigj^en. ©rftere gefällt unö allen fel)r. 23et)be

un ftd) unbefc^reiblii^ auf 2)eine ^erfunft. Slud) Äörner

mfc^t fel)r 5)id) fennen ju lernen,

llrtl)eile bitt ic^ 2)ic^ mir jejt ju erlaf[en. (Gearbeitet

b' id) gar nic^tö — aber mid) mel mit ^oefte in ©ebanfen

b im £efen befc^äftigt. SOfünblid) fönnt id) 3)ir ml fagen.

)balb i(^ U)ieber etn)a8 mad)en fann, bin ic^ ju jeber %i)ziU

^me bereitwillig, 2Son ©d^legelö l)ab' ic^ feit langer 3eit

nig gel)ört, unb gefel)n!

33ei5)m glorentin bin i^ jiemli^ ©einer SKe^nung.

2)ie (Sonette l)aben mir l)errlic^ gefallen,

3d) bleibe no^ längere Seit l)ier, Seine 33riefe votxitn

X äu^erj^ lieb fe^n, aber 2)u mu^t mit magern Slnttoorten
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\)oraeb nef)men. SBaö tnid^ fef)r plagt, bap i^ nic^t si

\pxtö;)tn barf unb baö tt)ar mir äum benfen faft unentbef)rli|

gebe n:)of)[ — grüfe ©eine liebe grau berjlic^. Äi

tt)irb felbji an 2)id^ fc^reiben,

2)ein
|

treuer greunb
|

^arbenberg se

V.
I

5)reöbcn, ben 2ten Sanuar 1801,

3l;nen, lieber %id, muf id) aucf), menn aud) nur n)eni

Seilen, [d^reiben. @in jeber ??reunb, unb nun befonberö

an feltener n)ie (Sie, l. Sief, ift mir je^t bo^)pelt millfomme

ba 3llteö [cf)tt)an!enb um mid) mirb , unb aud^ baö Siebfte n

3U entfliel)en fd)eint. grij n)irb 3l)nen fd)on baö meifte c

((^rieben l)aben; leiber ge^t eö mit feiner ©efunb^eit m
nid)t bejjer; — Set) bin fro^, @ie, lieber Sie!, nod) fenn

gelernt ju l)aben ; 3d) fomme mir mit jebem Schritt me

ifolirt wx, unb ic^ freue mid) unenblic^, in S^nen, nid)t alle

einen folc^en S^eunb meinet guten grij, fonbern auc^ fo ta

fenb Slel)nlic^feiten t)on i^m ju miffen. — 3c^ lebe je^t

ben traurigften ©rmartungen, unb nur bie gewiffe Ueberje

gung, ba^ unfer je^igeö ?eben nur eine flüd)tige Steife ift, u

ein inniges 33ertrauen auf Steligion, bie meine tröjleti

greunbin bleibt, erl)alten mid) in leifen Hoffnungen. — 2
Äunft unb ?)oefte merbe iä) en)ig treu fet)n; id) bin eö %
imb 3l)nen fc^ulbig, bap id) t)on biefer @tufe berab auf b

geu)ßl)nlic^e Seben blüfe. — SBären jejt nid)t bie trüben 3
ten, fo l)ätte id) S^nen melleic^t ein paar @ebid)te t)on n

gef^ltft ; t>teUei^t gef^iel)t eö no(^. —
SBie fel)r mid) 3l)re ©enot>et>a erquidt unb begeijlert l)i

fann i^ 3l)nen nur münblid) fagen. — Sd^ n)ürbe mic^ fe

freuen, vomn ®ie \)ieUeid)t balb wieber an grij, ober m
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^rieben; ben erflern, ber burd) feine Äran!f)ett jejt in Slttem

!^emmt ift, mai)t einSrief t)on3f)nen unenbltc^egreube,

—

u Oftern fe^en xoix unö boc^ tt)of)l? ©ott iDei^, me e5

inn fte^t? 3d) t)erlange nid)t in bie 3ufunft ju flauen,

li jtiller ®rgebenf)eit mU id) tragen. — ^Bleiben Sie nur ber

reunb S^reö @ie au[ri(^tig

liebenben

(5arl J^arbenberg.

VI.

5öetffenfeU, b. 15ten Sebruar 1801.

SBir ftnb lieber I)ier, lieber Sie!; bie Slerjte rietf)en mei=

em SSruber SSerdnberung beö Ortö, unb 9{uf)e, 5Bequemli(^=

:it, unb gdnjlicfee Soöfagung Don ®efd)d[ten unb unruf)igen

erftreuungen ; SlUeö bie9 fanben mir {)ier, unb überbem [et)nte

c^ mein Sruber [ef)r nad) .^aufe. — 3f)ren Heben Srief,

)eurer greunb, f)abe i(^ erf)alten, unb mie fe^r mir 3f)re

^rslid)e S£f)ei[naf)me n)o^(getf)an, unb mid) tief gerührt ^at^

mn id) nid}t mit Sßorten au8brüc!en; 9lc^ lieber %kt^ baö

t \a baö (äinjige, voaS> un8 auf biefem bürren Soben übrig

[eibt; SlUeö i)ergel)t unb t)erfc^n)inbet in bem lodern @anbe,

nb tt)ie banfbar !i3nnen voix fe^n, menn nur nod) S;l)eilnal)me

Jliebter greunbe un8 biö jum legten @d)ritte biefeö tt)unber=

d)en Sabiprint^eS begleitet. 5DRein @d)ic!fal l)at ml ä^n-

c^eö mit ben 3l)rigen; Wüm liebften SBünfc^e, meine f^ön=

m Hoffnungen Derfanfen im Stugenblid ber @rfüllung^

[öjli^, von t)on einem 33li^f^lag bei^ flarem^immel; Söo^l

lir! i>a^ id) fd)on oft ©tunben l)aht, wo bie ®rbe mit allen

•ren rätl)fel^aften 33egebenl)eiten tief unter mir liegt, unb

) au8 ber reinen guft einer fünftigen SBelt, l)ell unb ftar

jrabfel)e; bann bin id^ glücflid), unb banfe bem Unenbli^en

irbiefel)immlifd)e Offenbarung; Slber mer fannftc^ loörei^en
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auf immer wn [einen ©eliebten? SBer ftc^ ber S^ränen h
i^ren Reiben enthalten? 3cf) nid)t! unb id) »ia auc^ m
i)ulben, unb in ©rgekn^eit hk Saften biefer SBelt tragen -

mt gria ge^t eö nicf)t gut; bie 2luöfid)ten »erben mit iebei
Sage trüber; SSenn nur feine Reiben nidjt gemehrt »erber
benn je^t finb boc^ biefe nod) erträglich; 5Run beö ^errn SBil
gefcbe^e, er wirb einft biefe bun!e[n 0lät^fef löfen. — @ie fiti

üuä) trän! gewefen, guter Siet? unb ^aben bod) au un8 Un
wen »oUen? ^m, Sie ^aben eö rec^t gemacht, baf @
nic^t gefommen fmb; @ie tjätten nur Seiben gefe^en, un
»ießeid)t S^rer @efunbt)eit gefc^abet, unb biefe fmb @ie S^re
grau, Syrern Äinb unb atten 3^ren greunben fc^ulbig; ic

fu(^e mid) nur öor eignen SSoraürfen, etwaa oerfe^en a
^aben, ju ^üten, bann wirb am leichter au tragen. — 5Di

Slbreife oon 35reöben machte unö nur ber 9Ibf(^ieb m\ Sfjre
^uten @(^tt)ägerin, bie »tr ^eralic^ lieben, unb ber ©ml
f(|tt)er; fie ^aben Ui^'oc öiel aur @rf)etterung meinet gutei

gria beigetragen, unb voix ^aben befonberö ber erfteren manc^
freuttbrid)e (gtunbe au banfen. g^it meiner ©(^mefter @i
bonie, gieng e9 auc^ nid)t aum Bejten, boc^ ift fie jeat »iebe:
beffer, unb kU be^ meiner altern @d)tt)ef}er, bie in biefen
g^rü^ja^r i^re 3fliebertunft erwartet, in ber£)ber:8aufl0.-
eeben ®ie tt)o^l, liebfter greunb, grüben @ie 3|)re liebe grau
<iu6) öon meiner SRutter, l)erali(^. (äwig

3k

(5arl |)arbenberg.

VII.

aSetffenfclä, b. letcnSun^ 1801.

®nbli(^, lieber Siet, fann i* S^nen f(^reiben, unb ba9
3Serf^ro(^ene fd)iHen. — SKetn ©c^idfal dnbert noc^ nic^t
ben feltfamen @ang, unb ic^ !ann nur um treuen SWut^ unb
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jcgebung bitten, ba^ id) [elbft md)t untergef)e, auf bem flür-

ifc^en 5Keere, voo i^ unter lauter ^irümmern mic^ nur mit

l\ü)t au[red)t erl)alte; aber, ®ott \t^ 2)an!, id) ^abe mef)r

raft unb @tär!e , alö i^ [elbft glaubte, unb id) !ann l)eiter

^n, unb anbern nod) Slroft unb Hoffnung jufpred)en. —
Junbert)olter unb ^^löjlic^er votxim menig 9Kenf(^en ntünbig

jttb fre^ gef^)rod)en , al8 i^ ; unb nur .^ülfe t)on oben l)erab,

knte mir bauernben 9Kutt) geben, nid)t ju t)erfm!en auf

nmer in biefen bunten ©etitmmel SCRir ip fc^on oft ju

ßut^e gemefen, atö fönnte e8 nun nid)t länger n)äl)ren; atä

lü^te ein @ngel l)erabfommen unb unö meüen au8 bem

iiftern, traurigen S^raum; aber ber ßngel ift ja fc^on ba, eö

egt nur an un8, i^n auö un8 felbft l)eri)orgel)n ju laffen.
—

)ie @tü^e beö ^arfnerö Sluguj^in ifl unö fe^r angemeffen;

ftit biefer Ueberjeugung tt)dren voix SlUe auf einmal frei^.
—

Reine ®(^n)efter ©ibonie ift fet)r !ran!; Slud) Sulie lag ge^:

il)rlid); bod) gel)t e8 mit ber lejtern tt)enigftenö etn)aö beffer;

l) barf ni^t ti^un, alö näl)me i(^ 2lntl)eil baran; 33e^ unö

t natürli(^ jlille S£rauer, unb im ganjen ^aufe fürchtet jeber

inen neuen SSerluft; Äeiner m\l ben anbern feine trüben

[^Übungen merfen laffen, unb boc^ mirb nur baö @eft)rcic^

er ©rinnerung gett)ibmet; — id) mar felbjl; !ran!, unb bin

^ jum St)eil noc^, unb l)atte mic^ lange für baö Sufammen-

reffen ber ganjen gamilie gefürd)tet; unb nun ba 5llle8 no(^

!^limmer ge^t, nun !ann i^ ben 3tnbern 9tul)e unb ^eiterfeit

^tgen, unb fte bebürfen meiner, um ft^ nid)t ganj bem S;rüb=

nn ju überlaffen. — ©agen ®ie nici^tö in 3)reöben wn
mlienö Äran!i)eit; 3{)re 5lnt)ern)anbten mögten eö jur un=

e^ten 3^it erfahren.— Slnburc^ erhalten @ie bie ^erf^ro^ene

fortfe^ung wn ^einrid); ic^ l)atte mic^ in ber Sogen Sci^l^

ott)ie anäi) in ber 3al)l ber geiftlic^en ©ebic^te geirrt; 3(^

>abe biefe 2 Bogen, unb befonberö baö ®ebid)t mit tiefer

tnbac^t gelefen. — Söenn @ie fertig fmb, bitte iö:) mir baö
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9Kanu[cr{<)t iDieber au^ ; eine 3lb[(fertft voiU td) 3{)nen bai

geben. — 3Son feinen anbern papieren [d)iHe i(f> gr. (Sd

nä(^ften8 eintgeö t>on ben le^tern 3lu[fä^en, aber mit m\
2luön)a^l; ®ie mein guter S^ief follen fie o^ne2luött)at)l \)ahi:

®{e tDÜrben geu)ip meine ©rünbe billigen. — 3uglei(i) ert)d

ten Sie einige ©ebic^te wn mir ; bie 3 geiftli(^en fmb gai

nac^ ber 3eit Örbmtng aufge[d)rieben ; fte fmb baö lejte öol

jiänbige, maö i^ gemacht l)abe; Sejt nur fange idj an, xoW
an Slrbeiten unb t)läne ju benfen; bat)on münblic?^ mel)r; ii

fe^e Sie gen)i^ nod) bieö Sal)r, bie 3 anbern ©ebic^te fm

fc^on früher gemacht; baö eine, fmb meine erften ©tanjei!

unb bebiirften freilieb noc^ mand)er 2Iu9befferung ; 3l)r äc^t^

Urtl;eil t)erfagen @ie mir gen)if nid)t; 3n 3f)nen mein gute

lieber %id l)öre ic^ meinen grij
;
^erjlic^eö Sebett)ol)L

Sbr

Sari »^arbenberj

N. S.

3f)re liebe grau unb Sc^mägerin grüben @ie beftenc

SBa8 mei^nt bie Sejtere ju bem S^orfd)lag, grij ju mal)len

— 2)aö Ifte Sud) t)on meinem S^oman follen @ie bei ©el(

gen^eit erhalten. — 3d) nel)me je^t meinen 3lbfd)ieb
; f^o

in biefen Sagen ; SBaö bann auö mir mirb, ift noc^ nid)t gar

beftimmt; Söal)rfc^einlid) Oefonom, ober gorftmann; mir i

am ©nbe jeber @tanb rec^t; 5Rur mu^ ic^ jejt eine £a(

n)ä^len , voo id) im 2lnfange ml ju tl)un , unb bod) aud) ®i

legenl)eit meine @efunbl)eit ju fc^onen, l)abe. — 35?ie gel)t (

mit S^rer @efunbl)eit? ©ritten @ie bie @rnft.

3um Iften Sul^ gel)e id) inö 33ab nad) giebenjlein; abre

ftren @ie aber nur an mid) l)ierl)er.

^aben «Sie boc^ bie ©üte , mir 3f)re SBol)nung ju bi

jeic^nen.
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VIII.

SJ^etningen, t). 12ten 5Roöbr. 180L

S^nen, mein guter Site!, intrefftrt baö (£^tc!fal S^reö

reunbeö 3u [e^r, alö bap td) nid}t mit @ett)ipf)eit t)orau9=

^en [oHte, ia^ 3t)nen bie ?la^rtd;t einer n)ic^tigen unb

eunbli^en SSeränberung meiner 8eben8 Sßeife angenel)m

^n mürbe. — 3d) bin t)erf|)ro^en, unb jwar auf eine, mir

[bft faum begreiflid)e, jufäßige, [c^neße SBeife t)er[|)ro(^en

;

?eine liebe 33raut, ijl eine %xl t). Uttenf)oi>en wn f)ier; 3J)r

ater ift ©e^. Ä^ammerrat^ ; — SOIeine ©aroline ift ein lie-

:9, ein[ad)e§, U)eibli(^e8 SBefen; ber ^eilige (grnft fe^It Sf)v

c^t, unb 3l?re järtlic^e Siebe mad)t micfe fo glüdlid), al§ iö:)

er auf bem 33oben ber ?)rüfung nod) werben !onnte. — ®8

mmt mir nod) mannigmal wx, afö träumte ic^, unb faum

age i(^ e9, bie froren @tunben fej^ ju galten; SBerbe ic^

üdlic^, fo ift eö nur ber (£eegen meineö grij, ber mid) eit)ig

nfd)tt)ebt; er xoax unb ift mein ©eniuö beö ^immelö; unb

aö id) genieße, habt id) nur bur^ i^n. — Sßa^rfi^einlic^

erbe id) nun ben SBinter ^ier jubringen ; — 3n SBeiffenfelö

!^t eö nod) trüb unb traurig auö; bort ift ber ^rieben ent:;

)^en; S)?eine gute @d)n)efter mxt) voo\)l balb ausgelitten

iben. — 2)ejto t^eurer ift mir mein Je^igeö 3Serl)ältni^ ; i^

itte baö SlUeö ni^t ertragen, ^dtte mir ber ^immel ni^t

tf einer anbern (Seite fro^e 2tu8fid)ten gezeigt; — Sollte

) nod) länger auf ber @rbe bleiben, fo mu^te id) tt)ieber ge=

ffelt tt)erben; für mid) n>ar 5llleö loder unb lofe geworben.

- 9)litg. Schlegel l)abe id) bet) meiner ©urc^reife nur toenige

^orte gef))rod)en; ic^ bin ganj mit S^nen, tr)egen ber .^er^

lögabe ber nai^gelaffenen (2d)riften, einoerftanben; mad)en

)ie eö ganj nad) S^rem Sinne; ®ie guter S£ie!, fannten

ifern grij am tiefjlen in .f)infid)t feiner litterärifd)en 2lrbei=

n, unb ®te fönnen auc^ am SSeften urt^eilen, n)aö bem
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2)rud fann übergeben »erben; SRur eine !(etne Stuöroat)! t

bebeutenber Sluffa^e aua frühem 3af)ren behalte t* mir üi

SSie? unb SBann? S^nen bie ^apim fd)i!fen? fann id) jrt

nod) ni^t genau beftimmen, boc^ ben!e id), in einigen gJiotl

ten gemip. — ^aben ®ie bie Se^rlinge öon (Bai^"^ i

ift baö einzige gKanufcrtpt, ba8 mir fe^lt. — %nx bie Std

bernngen in bem Siebe in 3f)rem 5Rufen:2tImanac^, ber m^
nnenblid) freut, ben ^ersiidien 2)anf ; ic^ fü^le je^t wie not
»enbig fie waren. — |)aben @ie 3eit, guter Sie?, fo \ä)xtxb

(Sie mir bo(| einmal f)iert)er; fonnen @ie mir bann öieUei(

einige meiner gieber corrigirt mitfd^üten? Slbjeu; ©»ig

3^r

gart ^arbenberg.

IX.

SWeiningen, b. 18ten Sanuar 1802.

Sbren Brief öom 26ten 2)eabr. erhielt i^ in ben erj^(

Sagen meineö ©lüdö, ba ic^ meine ßaroline ganj mein nei

nen fonnte, unb fte jum Ijien gjJal alö mein liebeö SBe
umarmte; @ie Bnnen benfen, wie unenbticE) mxtt) mir nu
bea greunbeö @rup »ar, ba ic^ mic^ o^nt^n fo (ange na
einem Brief üon S^nen gefei^nt ^atte; — boc^ guerft bie ^er;

Ii(^e Bitte, aüe (Sntfc^ulbigung wegen 9^ic^tfc^reiben§ , obi

»eraögerter Beantwortung auf immer au8 unferer (Jorref^joi

bena au »erbannen; greunbfc^aft, wie bie unfrige, ijt nid)t a

Bud)ftabengebunben: unfere (Seelen fwb inniger, alö bur*

Briefe öerbunben; bie greunbe meines ewig geliebten %xi,

fmb für mi(| ein Bermdc^tnip für bie @wigleit, unb wol
mir, wenn Sie einen S^eil S^rer greunbfc^aft für ben Bei
Härten, auf mi^ übertragen; boc^, auc^ baöon bin id) be

S^nen, lieber Sie!, ben id) ben erften feiner greunbe nenne:
fann, überaeugt; alfo bieö ©a^itel wdre gefd)loffen. — SBi
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tfam t^ in ben erj!en Sagen be8 wolligen 33eft^eö meinet

Ben, lieben SBeibeö geftimmt n^ar, fann i^ nic^t auöbrüffen;

meinem 3nnern mogte Stlteö in milber SSern)irrung ; bie

ibe 3Sergangenl)eit, unb freubige ®egenn)art beengten micfy

if eine n)unberlid)e SSeife; ba8 @(!^idfal l)atte mic^ mit fo

erner ^anb angegriffen, ba^ ic^ eö nic^t begreifen fonnte,

ie mi^ auf einmal fo milbe g^rü^tinggluft ann)et)te, unb i^-

te burd) einen 3ciuberfd)lag auö tiefer 5Rac^t, in ben l)imm'

i)tn ®lanj eineö neuen SKorgenS öerfejt n^ar. — @rn:)acl)t

n ic^ jejt ju frifc^em Seben unb S£l)ätig!eit, unb banfbar

n id) it)enigftenö für biefe föftlid^en 2tugenbti!!e; bie ®rbe

it if)ren 5Bett)of)nern ij! mir nic^t me^r fremb , unb ii) ge^e

ieber mit neuem 5iKut^e bem bimten Sab9rintf)e entgegen.

—

er Ifte Sanuar war mein ^oä)jeit8=S;ag ; mein guter SSater

)erraf(^te unö ben S;ag jut)or ; meine 3ufriebenf)eit ftdrft auc^

eine guten, fo tief gebeugten ®ltern; hm l)erjli^en 2)anf

r it)r Slnbenfen an fte. — SJ^eine wenigen ©ebic^te fmb

mj ju 3l)rer 2)iöpofition lieber Sie!, nur bitte ic^ ben 9^a=

en 3toftorf nid)t ju öergeffen; ber 3^ame wdre mir gleid)-

iltig, aber mein guter grij l)at mir felbigen nod) gegeben;

[le9, waö Sie baran dnbern, ift mir Stecht; ®te guter Sief

ib unb werben mein Sitf)rer auf bem Sßege ber ^oefte, ber

) ewig treu bin, bleiben; — 9Kit ben ®ebid)ten in bem

fufen = 3llmanad) t)aben @ie mir mel greube gemalt, unb

:ue 8up inS ^erj gebrad)t; unb id) freue mic^, fef)r balb

ieber etwaS t)on 3l)nen ^u lefen; Sejt ^abe i(^ ^war feine

ctigen ®ebid)te, aber t)ielleid)t fann ic^ S^nen balb einige

:fenben; ic^ ^abe wieber ju arbeiten angefangen, unb benfe

)r ber 9)feffe noc^ etwaö ®anje8 fertig ju liefern. — 2Son

:n 93löl^t. unferö grij fann ic^ 3l)nen nur jejt bie bepfom::

enben geiftlid)en ©ebic^te fenben; baö übrige mu^ biö auf

eine gtüffunft nad) SBeiffenfefö berul)en, unb leiber fann

j t)or @nbe gebruarS nici^t ba^in fommen; bann benfe id>
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^r. (B^l bort ju [e^en, unb bie Sluöwa^l ju mad)en; Ueti

bte Sel^rlinge bin ii) mxiMj in ©orge, bo^ fönnen ft^ felbi

tt)oI)l noc^ bet) ben 9J^8cpt in SBeiffenfelö pnben; 3l)nen bq

ben bleibt ot)ne grage ganj allein bie 2lu8tt)al)l unb 9leba!tiq

9}?eine grau grü^t @ie unb S^re liebe grau fel)r l)erjli^

unb freut ft(^ unenblic^ auf Sl)re Sefanntfc^aft, 3l)re(2^n)t

gerin, bie ßrnft unb ®ora ®to! bitte ic^ öon mir beftenö
i

grüben; id) t)erfe^e nti^ oft in ben 3itfel meiner geliebti

greunbe,— Ueber Sean f)aul, ber l)ier f)aufet, ^citte id^ 3l)n(

noc^ man^eö närrifc^e ju fc^reiben; aber er t)erliert nac^g

rabe baö Sntreffante, unb bie ^o|^ eilt; ithzn @ie voo\

t^eurer befter greunb; ^abe i^ jur Öfter = 9Keffe melleic

Hoffnung, @ie in ßei^jig ju fel)en? Sluf immer

3^r

©arl.

2)ie SJtanufcpt. barf id} mir u)ol)l jurüd erbitten.

SBeiffenfelö, b. Gten 5Rai) 1802.

S^ren 33rief, mein tl)eurer greunb, fanb id) bei^) ber 3'

rüffunft t)on einer fleinen Steife, unb eile 3l)nen nur foba

aB möglich ju antworten ; — bie verlangten ^a^)iere müffi

nun fd)on in 3l)ren ^änben fepn, ba id} felbige no(!^ ben X(

wx meiner Stbreife auf bie ?)oft gab. — 2)ie Se^rlinge xo

x^ nod) fot)iel alö möglid) fuc^en; i^ äu^eifle aber fel)r an be

ginben; ba id} f(^on mel)rmalö i)ergebli(!^ g^fiic^t f)^^^; ^'

begreiflii^ ij^ mir eö , n)o fie l)in fmb ; ba i^ noc^ ben %{

na(^ feinem Heimgang 2llleö unter meinen SSef^lup na^ti

eine einjige 90^ög(i(fe!eit xom noc^, ia^ fte Sulie ^dtte, bie

fe^e i^ 3ur SKeffe; bann fann i^ 3f)nen 9Zad}rid)t geben. -

2)a^ id) ben U)ärml^en Slntljeil axi S^rem @d)ic!fal ne^m

baö, lieber S:ief, brauche iö) S^nen n>o^l ni(^t ju t)erftd)en
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t fmb einer ber getiebteften greunbe meineö ^erjenö; unb

l^abe t)erlof)ren genug, um ju füf)len, tt)te ber SSerlujl:

ebter SORen[d)en fc^merjt; 3lber !ann ber arme 9)^enfc^ mef)r

en alö 2:t)ei(naf)me? — bo(^ id) mu^ f^liefen. 3n 8ei))-

fef)e i(^ @te gen)if ; ben 17ten bin id} auf mef)re S^age

t, unb im Hotel de Saxe ju erfragen. — gr. ®d)L mu^
tDenig Sagen einen Srief t)on mir erf)alten t)aben. —

f ben ©onntag fef)e id) Slitter in ©erleben; bie 9]Rn8cpi

(Sie je^t I)aben, n)oüte ic^ if)m bloö jum 3lnfel^en geben,

er mid) fel^r barum bat. — 5)ien[tag 2lbenb al8 ben Uten

id) mieber t)ier unb erwarte gr. ®d)L — ©rü^en @ie

eö; meine grau grüft @ie be^be ^erjli^; — Stuf en)ig

6arl

XI,

SJleiningcn, b. Dlten 5luguTt 1802.

9J^it n)at)rer gteube ergreife id? bie geber, S^nen, lieber

urer greunb, ju f^reiben, unb S^nen aud) auö ber gerne

in Slnbenfen, meine n)arme 9lnl)änglid}!eit ju jeigen unb

urufen. — Smmer t)erfd)ob \6:) ben Srief , ba i(^ erft baö

ifcpt. erwartete, baö nun in 2lbfd}rift bepliegt; — @8 war
I Sulien, unb biefe bittet mid), baö 9]Rnfc^)t. felbft nid)t auä

i ^dnben ju geben, id) t)abe e§ 3t)nen alfo abfd}reiben laf::

, bod) ot)ne feine eigenf)dnbigen Annotationen a. m. ju

geffen, unb freue mic^ um fo mel)r, eö S^nen jejt fenben

fönnen, ba eö jum 2ten St;, feiner (£d)r. bur(^au8 unent=

>rlid) ift. — @8 f)at mic^ unbefd)reiblid) ergßjt, ba id) eö

; wieber mel^rmalen burc^gefefen, unb biefe wenigen Bogen

iben eine SSor^alle t)oll unenblid)en 5Rei(^tf)umö ; id) be=

;ife jejt wol)l, bap ®r {)at fterben muffen; SBir fmb no^
^t reif ju ben Ungeheuern Offenbarungen, bie burd) i^n, ju
Briefe an 2. Zitä. I. 21
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xin9 gefommen xoäxtn, — 3d) lebe jejt [ef)r glüfUc!^, unb

etgentUi^ften ©inne beö SBortö, ber Siebe im (g^oo^li

(5ef)r fro{) iDürbe eö mid) [reilid; mad)en, (Sie, lieber S
itnb anbete greunbe in ber 9läf)e ju ^aben; aber baranf l(

ii) aud) noc^ nic^tSerjic^t, bap eS menigftenö ütnftig gef^ti

(Seit id) öerl)eiratl;et bin, it)erbe ic^ tägli^ ru{)iger unb ni

terner, of)ne jebod) an gantafte p verlieren, ober gleid)f

erbigerer Statur ju tt)erben; — 3c^ fann e9 mit SBorten

nid)t fagen, vok mir fo alleö anberö,. [o mtki üax imb

erfd)eint, voa^ "oox^tx nur in trüben 5Rebe( gef)itllt voax]

ift, al8 f)ätten ft(^ bie @r[af)rungen be9 reifen 5[(ter8 mit t

@efitf)l ett)iger3ugenb nnb gUid(id)erÄinbl;eitt)erbunben;

3a oft füf)le ic^ mlct; fo unbefd}reib[id) unb feltfam, ba^

me^ne, id) fei^) naf)e am 3iel beö SebenS! SIber n)aö ift b

aud) 9tof) unb gerne? 2)ie 3eit ift nur baö traumerrege

^rin^ip! SBir träumten ni^t, menn voix feine 3eit f)cit

3^ freue mid) fet)r, (Sie, lieber Sie!, balb ju fe[;en, unb fi;

benn bieö auf ber 5D^i(^aeli8'9J^effe nid)t möglich fe^n? 5)i

bin id) mieber in SSeiffenfelö unb bleibe ben ganjen SBii

bafelbft; — (Sie ^ahm gemi^ f)errli^e 2)inge in ber
;

gearbeitet, unb bie 3luöftd}t ju biefem ©enuf mad)t mid)

lüjlern. — Sind) id) i^abe einigeö in ber Strbeit, unb vok

n)ürbe mir e8 fei5)n, 3l)nen fo manc^eö jeigen ju fönnen,

n)iet)iel I;abe id) mit 3f)nen ju f|)red)en. — |)ier bin id)

münblid)er geiftt)oller ©efetlfd)aft gänjlid) abgefd)nitten , i

^eil mir! ba^ mein @lüd unb geben jejt nur in mir :

meiner Sine ruf)t; bie anbern 50Renfd)en fönnten einen toll

Sad)en ober SJiitleiben mad)en; fte fmb in mand)er ^iu

mel bitmmer al8 id) a!)nben fonnte; Sean^aul, ber I)ier l

n)irb täglich armfeeliger unb natürlid) aud^ übermüt^ij

6ö ijl ganj f|)a^f)aft, mie er oft unbewußt einige Stollen

geftiefelten Äater unb S^tbino übernimt. — gr, (Spiegel

mir ml greube mit einem Srief au9 ^ariö am ölten 3
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fnacf)t; ®r grüpt @ie unb alle greunbe taufenbmal, unb

mt ft^ in bem un^oet{[d)en Slima fef)r nad) er[nfct)enber

)ft auö 2)eut[(felanb ; ®r tragt mir auf @ie p bitten, ben

m 2;^eil öon 51, @(^r. bal'b ^erauSjugeben; 3Ser^eiE)rat^et

er; fo [cl)eint e9 n)enigjtenö nad) feinem 33rie[e, — 33e9lie=

ttb erhalten @ie tin ©ebic^t öon gr, ®ct)l., U)a§ er mir ju-

[c^icft l)at; tl)eilen @ie eö bod) ben anbern greunben aud)

it; iö^ [c^üte eö 9litter im Original ju. — SSor feiner 2lb=

;[e bemog er mi^ no(^ mel)re ®ebid)te in SSerme^ren'ö 211=

:inad) ju geben; baö an @ie unb S^legelö ift babeip. —
(^reiben @ie an ©teffenö , fo grüben @ie i^n ^erjlid) t)on

tr; i^ l)abe it)n in Cei^jig unb Söeiffenfetö fe^r t^eränbert

funben unb fel)r liebgeu)onnen. Sjl: e8 n)al)r, i>a^ er eine

jrer 5Jtic^tenau? ®ibid)f!ein I)ei5)rat^et? 2)ann fömmt er ja

:)^l balb n)ieber nad) 2)eutfc^lanb? — Seben @ie tt)ol)l,

eurer lieber greunb; 9Keine grau grüft ©ie unb bieS^rige

r^lid), unb icfe bin auf emig

3^r

ßarl^arbenberg,

P.S.

©nbe be§ ütnftigen SKonatg reife ic^ nad) Sßeiffenfelö

XII.

©reo ben, ben 2ten ©ecemb. 1803.

(äö mar mir burd) einen unt)or]^ergefe]^enen 3ufall nid)t

öglid), 3T)nen el)er alö mit ber l)eutigen ?)oft bie Süd)er ju

)erf(^i(!en, bie id) 3l)nen erlauben l)abe; re^t leib t^ut eö

ir, bap i(^ nur fo menig erl)alten l)abe, ba ®ie mir aber über

e anbern fo bejlimmte Sluftrcige gegeben l)atten, fo mu^e

) fte gel)n lapen. S^o. 135 ober Libri Chronicorum

eorgii Altenii, unb 1854, ober Braunii 5lbbilbung unb
21*
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33efä)retbung aller ©table, ^abe ic^, ia fte fe^r gro§ unb J^

fal8 nic^t gut ju tranö^ortiren ftnb, ^iet bel)alten unb

fte, mm ic^ noc^ tt)eggel)n [oUte, ber Sllberti übergeben. 2J

©elb ^at mir bie ^Iberti gegeben. SSäre mir ber t)ertt)ün[(

2)o!tor ^e^olb nict)t in bie Öuere gefommen, fo l)citte id) ^

?)ercit>al [el)r billig erl)alten, boc^ ^at er bur^ feine [e^r gri

9leue, bie er \ovool)l gegen bie Sltberti atö gegen mic^ geäu^

]^at, meber in etn)aö meine SSergebung erlangt. 2öed

33urgöbor[ö 33u(^e, wn bem mir bie Sllberti ge[agt ^at, xo

icl) nod) ni(i)tö, id) bin [c^on jn^e^mal hti) ^euftnger gemefi

l^abt il)n aber nid)t angetroffen, fobalb i^ il)n treffe, n)ill

3f)nen ben ©rfolg fct)reiben.

Sd) l)abe je^t baö ?libelungen = 8ieb meber ju lefen an

fangen unb eö ^at mir aufö neue fe^r gefallen , i(^ n)üni

immer mel)r 3l)re balbige Sluögabe bat^on, ba i^ mir t

ber 5oerftcinbli(l)ern ©^^rac^e mannen Stuffc^lu^ ern)arte. ^

^abe eben in biefer Seit baö gemeine SSolföbud) ben ge^örn

©iegfrieb gelefen, ber meiner SÄe^nung nacf) eine blo^e ^

robie beö ^iibelungen Siebeö ift; mir ift eö fo t)orge!omm

alö ob fd)on ju ber 3^it, tx)o biefer ber gehörnte ©iegfrieb

fc^rieben, bie Sebeutung ber S^ibelungen fcl)on fo unbefai

unb unbegreiflid) gemefen ijt, ba^ man an il^re ©teile S

Äönig (ggiDalbuö fubftituirt l)at. ^uf jeben gall aber fc^e

eö mir, atö ob ber 3tuffd}lu^ bat)on bloö im 9iorben ju finS

\t\) , ba menn baö füblid)ere 2)eutfd)lanb baran 2lntl)eil

nommen l)ätte, mir auf Ititn gaU beflimmtere 3^ac^ric^

baüon l)aben müßten, ba Äönig @jjel ober Stttila ben Siöm

unb anbern cultit)irternSSöl!ern fo uaf)e mar. ©o ber Aar

jtt>ifd)en2)ietrid)t)on23ern unb bem 9iiefen ®cf , ber aud) mi

bem^ia^men beö gel)örnten ©iegfriebö in biefen Dor ftd) g(

SSei^ id) nur erf! bie ©täte, xoo i^ mein ^au8 fünftig bai

foU unb bin id) baburc^ gemi^ermapen erft in einen beftim

ten gtu^eftanb t)erfeit, fo mill x6) mit red)tem ©tfer bie n
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f)e ®efd)tcE)te ju treiben anfangen, ba xö:) ganj allein t)onSf)r

^ereSlufffärung ^offe. 2ßie gern ^ätte ic^ gen)ün[c^t, münb=

> mit S^nen über tiefen nnb fo manchen anbern Oegenftanb,

mir am ^er^en liegt, f^)rect)en ju fönnen, aber leiber fel)e

in biefem Slugenblitf feine 5lu8ft(^t baju, ba meine eilige

rbinbnng mit ber Söelt mir immer näf)er tritt. @o fe^r

mi6 axxi) freue auf biefen Stugenblicf ber SSerbinbung, fo

amt e8 mir bo(^ ftetö t)or, al8 menn id) tt)ie einjt bie %b^^

ber Söraeliten meine t)etlo^rne grei^eit auf ben ©ebirgen

Deinen mittle; baö (gintreten in bie tieften bürgerlichen

rl)ältni^e, erfd)eint mir mt ber |)rofaifd)e %\)txl ber ®l)e,

nur erjt burd^ bie n)ir!licf)e @l)e jur reinen ^oefte erl)oben

eben fann, bie aber mie bie 3cil)len in ber SJJat^emati!

\x bie flöten in ber SKuft! fc^lec&terbingö t)orangef)n müpen,

mx jum Slbenb ober ju ber eigentl[id)en @^e gelangen,

e mitten eigentlid} rec^t ber S^ept ober ber erläuternbe

mmentar ju jener großen 5tbenbmufi! fe^n, unb i^ gefte^e,

] fte mir nur auö bem @eftd)töpunft angefel)n, erträglich

eben. 3ö^ein je^igeö 9Serl)ältnf^ l)abe i(^ nie al8 SSerl)ält=

; betrachten fönnen, fonbern immer nur al8 Äette, bie id)

it^eber jerbrac^ ober beren brütfenbe ?aft id) fo ml al8

•gli(^ gebulbig ertrug. ®ö fejte mic^ mit ben SKenfc^en in

: feine SSerbinbung, unb ba mein fünftigeö mid) fd)led)ter^

igö baju nötl)igt, fo ift mir bafür am meiften bange, unb

fannSWtt n)ol)lfagen, baf mid) bie23rautnad)t nic^t

nig beunrul)igt, unb biefe qudlenbe Unrul)e l)at mic^ bi8

t t)on öielem abgehalten. 3d) n)arte nun täglid) auf be-

ttmtere 5Ra(?^rid)ten, bie mid) in ^inftd)t auf meine 9ieife

3l)nen ebenfaUö bejtimmen iDerben. SBirb binnen ^ier

b t)flern nic^tö barauö, n)aö id) S^nen atöbalb fd)reiben

rbe, fo fomme ic^ in ber 3eit gett)if nac^ Bi^bingen, unb

te (Sie bann mir nur bie 3^it ju beftimmen, im Sali id)

^r ju Söei^na(!^ten t)on {)ier tt)eggel)e,fo mu^ id) mid) tröften^
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<Ste auf einer Steife nad) granfen mieberjufe^en. ®rüpi

@ie 3f)re liebe grau unb Surgöborf auf ba8 t)erbinbUd))l

öor SBei^nad)ten erhalten @ie geiDi^ nod) SSriefe wn mi

Älinfon:)ftröm unb 23ö^nboll lajfen @ie fe^r fd)ön grüpe

eit)ig unb unt)eränberlid)

Sreunb

Stnton ^arbenberg.

J^aud)^ JJoljann Clarpcn Dorn

®eb. 1791 ju grebriBfeolb in S)änemar!, alö ^rof. ber 5teft&etif i

ber ^open^avßener UntJ^erfität angeftellt. S^erfaffer ^aljUcidjcx %xaq

bien, unter benen fic^ anä} ein S3ajqet, Stberiuö, ® reg orber VI
u. a. m. ^um ^^etl t)aterlänbtfd)e befinben. ©eine (grjä^Iungen 'vonti

in 5)eutfd)lanb gern gelefen. Siede 5lnt^eil getDann er ^aitptfäc^l

bur*^ baö epifd)=bramatif^e ©ebic^t: bte »^amabrtjaben (1830), obtüol

mieauö bem ©atum biefeö ®d)reiben0 ^eröorge^t, fie fd)on lange öc

i^er in perfönlid) = [reunbf(^aftlic^en ^ejie^ungen geftanben.

©open^agen, b. 17. S)ecbr. 1827.

93?ein ebler greunb!

@d}on lange l)atte x^ befc^loffen an @ie ju f^reibe

nur baf id) |)lö^lid) in eine 9Kenge t)on 2Serri(^tungen l)iner

geworfen mürbe, bie jum S^eil meine übrigen ?)läne burc

Ireu^ten, ^at mid) bat)on W fe^t abl)alten fönnen. 3
t)offte immer 3l)nen meinen ©regor überfd)ic!en ju fönne

mu^ aber je^t bie Ueberfe^ung auffc^ieben, jene .^offnui

aber ift aud) tin ®runb , tDarum ic^ nid)t gef(^rieben. — SS

alleö xva^ wn einem 9Jtanne fommt, beffen Slnfe^en bebe

tenb genug ift, um j;ebeö i)on feinen SBorten ®en)id)t ju gebe

fo mar aud) ein übertriebener Seric^t 3^re8 Urt^eilö üb

meine @ebid)te mir ^ier t)orangeeilt. — ®r mürbe wn eir

gen 3eitung8fc^reibern aufgefangen, unb l)at für mid) bi

unangenehmen ©rfolg gehabt, bap eine fc^onungölofe 9teo
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baiuxä) \)ixwxQmi\m würbe. — @(|iefe 2lufnat)me aber

ungere(^ten Xahd mu^ ein Seber ertragen lernen, ber

rtlid) l)eröDrtreten will; tüd)tigere SJiänner alö id), ia

|t bie S3eften t)aben eö ertragen muffen, fo !ann i^ e3

il auct).

m tl)at mir fef)r leib, baf id) in ^Berlin 3^ren ^errn

iber nid)t fef)en !onnte; ein unglüdti^er SufaE, w\x

nem »eine »erurfa(^t, jwang mid) in ^Berlin be^na^e

e miönal;me ba? 3immei^ jn pten, Umftctnbe riefen vax^

xa^ fd)neU fort, fo baf i^ be^natje feinen @ebrau(^ »on

freunblid)en 33riefen machen fonnte, bie x6) 3t)rer ©ixte

sanfte. 3d) fd)mei(^le mir aber immer mit ber Hoffnung

:Un unb ©reiben »ieber^ufe^en. — ®ö trifft ftd) fo gtücf-

, baf id) mitunter ein I)albe8 Sa^r feine SSorlefungen ju

ten braud)e, biefe 3eit werbe id) gewif nid)t unbenu^t

be^fd}iit|)fen kffen, foUten aud) einige t)f)fer um einen

unb wie @ie tt)ieber3ufef)en nöt^ig fet)n, eö öerlDf)ntfi(^

\)l bie mh^t — 3c^ lefe biefen Sßinter über jwe^ SBiffen;

[ften, ?)^9fi! unb Soologie. 2)aö erfte 5}?af)l am wenig--

: nimmt fo @twa8 bie gan^e 3eit in Slnfpruc^. Slnftatt ^u

)ten muf id) ^t)^ftfd) = mat^ematifd)e SSorlefungen t)alten.

SBenige 5)i^ter fmb öieaeid)t in ber fatalen Sage gewefen.

llnfre fritif^e ßitteratur ge^t in ber fpciteren 3eit fo jiem:

benfelben @ang wie bie 2)eutfd)e. ®d)iefe gezierte 3le:

ftonen, wo mit einigen Stebenöarten öorne^m gefpielt, wo

x^rr)eit unb 9Iatur al§ unanftdnbig, profaifd) unb gemein

fd^rien, imb bod) febe Sleuferung einer frifd^en ?)l)antafie

•f|)ottet, feber ernfte ©ebanfe mit bem ma^mtn SK^ftif »er;

,ert wirb; wo man feinen StuSbruc! red)t finbet, biö er jur

if^roben^eit ^erauögebrec^felt worben, wo ber (5;otl)urn fo

^ öerldngert wirb, baf bie 5)i^ter auf ©teljen einl)er=

)ett, fmb in ber Sageö^Orbnung. — 3lf)etorifd}e falte

•auerfpiele machen grofeö ©tücf. Sßir ^aben einen 5)i(^^
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ter, bet breip ober mer Slragoebien jebeö 3al)r tt)te wn \

Äanjel ^erab ^rebigt. 3tn ber @eite eineö 3lnbern ftel)t (

Stecenfeut, ber be^ jebem neuen Sßerfe t)erft(^ert, ba^ t

aSerfaffer ftd) je^t [elbft überboten ^U, ober ba^ ber rein

gjionbengtans ber ©ittU^feit biefeö anmut^ige SBerf befrdnj

25om fc^mu^igen (Sonnenlichte !ann in [otogen jarten Vilbel

nicE)t bie 3iebe fet)n. SBenn Semanb fein ©ebic^t einen d

fd)i(!^tlid)en JRoman nennt, meint ber ^nm &tecen[ent, eö m
bod) beffer, votmx ber SSerfaffer eö eine gtomantif^e @e[d)i^i

genannt f)citte. — (äö giebt n)enige Siebter ht^ unö, bie nie

i)on guten greunben mit bem 9^af)men genialifd) ge[d)müi

Sorben ftnb. — 2)ie beften Sßorte tt)erben fo gemipraud

3n ber S£^at Oef)Ien[d)läger j^ef)t bo(^ f)oc^ unb allein

unfrer Sitteratur, votnn man it)n mit biefen 3tt)ergen t)e

gleid)t. — Slud) ^eiberg giebt eine 3eitung auö, mo t)iele g

mi[d)te (Sachen ftel)en, aber ni(^t ol)ne treffenbe SSemerfu

gen, — SBdre feine @eele fo tief, alö fein ©eij^ leicht beme

lid) unb gemanbt, fönnte er gen)i^ U)aö Süc^tigeö leij^en. -

©onft ift bep un§, n)ie gefagt, ^lattl)eit unb S3erfun!enl)(

n)unberbar gemifd)t; id) n)eip einen Sali, n)o einer üonunfe:

älutoren, ber nid}t unberüf)mt ift, angefragt f)at, ob nie

baö Sic^t au8 ben älugen einer Äa^e f)erlänglic^ iDäre u

einen ?iebe§brief barin ju lefen. 9Kir fc^eint in ber ®rfi'

bung etn)a8 ^erculifd)e§ ju liegen, man fonnte tt)ol)l baru:

ter non plus ultra fd)reiben. SBer !ann fo (ätmaö überbi

ten! ®in unglücElid^er Äönig, ein ^elb unb Siebenber ift

n:)eit gefommen, bap er fein Sic^t l)at, nic^tö, nur bie 3lugi

einer Äa^e. Sßa8 ftnb alle bie aSettlerfönige beö (Sitripib

bagegen! !ann Semanb fein eigneö 33eftreben xmmx pax

bieren.— @ie l)atten red)t: 5Ricolai voax ein titd)tiger SJtenj

gegen biefe. Sieber ein n)ir!lid)er confequenter |)rofaif(^e

al§ fo ein ^oetifd)er ®fel ju fe^n, SDer ®rpe bleibt boc^
'

feinen ©ränjen, fc^üttelt benÄo^)f, mad)t ein ^f)ilofo^:)l)ifc^(
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eftc^t, begnügt ftc^ mit feinen 2)ifteln, nnb treibt [ein ©e=

)Ä[t ganj erträglid). —
23on t)e^Ienfd)lciger unb S^at)be! öiele [reunbli^e ®rü^e,

- 33ergeben fte, ebler greunb, mein ©tiU[^it)eigen jut)or

tb mein langeö unnötf)igeö ®dt)n)ä^en je^t. Siele ©rü^e

i 3l)re liebenömürbige gamilie, an ben braoen 2)a^l unb

t ben ^errn t). Srgenöberg, votnn Sie if)n fet)en. 3d^

i^fef)Ie mid) Sf)tem [reunblid)em Slnbenfen,

2)er 3f)rige

P.S. 3(^ bitte fef)r ben^errn (?5raut)(ing ju grüpen, unb

id) be^ i^m jn ent[d)u[bigen , baf id) i^m no^ nic^tö für

ine S^itung gefc^icft ^aU. — Äitnftigeö grüf)|a^r befomme

) 3^it, unb tt)evbe bann baö SSerfdumte ein^ol)[en, --

®eb. am 29. 5^dö. 1802 ju (Stuttgart, geft. am 18. ^o^. 1827. —
on feinen 2öer!en gcbenfen n;)ir mit befonberer ^eret)rung an folgenbe:

i}tenftein, ein 3^oman, 3 .Q3be. — ^f)antafieen im S3remer Sflat^öMer.

5]Ritt^eilungen au6 ben 9}^emoiren be6 ©atan^. — Wläx^^n (öiele

iflagen). — .g)'ö. „(SämmtUc^e 2öer!e" mürben in 36S3änbc^en öon

uft. ©c^mab herausgegeben. —
S)er 3Rann im SO^onbe, eine ^arobie Slauren'f^er 5D^anier, unb hk

mtroöerö^^rebigt gegen biefen ^Ö^obefi^ripfteller gaben ^eranlaffung,

lere ju einem ^roceffe, (entere ju einer fomifc^en Scene. ^auff tt)ar,

Da ein 3a^r üor feinem Sobe, in Berlin gemefen, xvo er ehm befagte,

»artDi^tge, aber furchtbar grobe, ftellenmeife c^nifc^e föontroöeröpre*

;t in ber litterarifdjen („5DRittn)od)ö=") ®efenfd)aft öorlefen liep. IBalb

d) x\)m fanb ftc^ %x. i^an^, ber befannte ©pigrammatift, hahü aber

c fanftefte, friebfertigfte alte ^err, in Berlin nn, ©e^cimer ^ofrat^

eun (ßlauren) bemo^nte jur 3^it im S^iergarten hm 5StKa; waö ber

emalige berliner „(Sommerpldfir" nannte. 5Sor biefer faf er eine^

önen ^benbö mit feiner 5^id}te auf einer an hk Strafe ^erauöragen*

(i „Altane" beim S^ee, aU .^aug mit einem anbern Ferren be^

egeö !am, n)eld)er Segtere ben ®aft unterrid)tete, ha^ auf jenem ^olj«

rufte ber ^utor ber 50Rimili throne, ^^mq, »erlangte i:)orgefteUt ju mer«
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ben, ber33er(tner beeilte fid^ fold)en Söunfc^ p erfüllen, ©lauren (etmc^

^art^örtg) öerftanb ^auff, unb fc^naubte ^eibe üon Dben ^erab io\

ntg an, fragenb: xvk man ftcf) eineö fo plumpen (Sd)er5eö ju unterfar.

^en tt)age? ^aug jog mit einer langen 5^afe, länger al6 bie öon i^r

l^unbertfac^ befpöttelte „2öa^rfd)e" baüon.

(grft am nä^ften ^age tüarb ber 3rrt^um aufgeflärt unb (Slaurel

ftattete bem unfc^ulbigen Stuttgarter eine !Deprccation0 = 5Bifite ab.

(Stuttgart, SOten^är^ 1827.

Wein fe^r t)ere^rter ^err!

@te erinnern @i(^ t)ieUetc^t, n)enn @ie bie Unterfd}rif

biefeö Sriefeö lefen, meiner nod) al8 eineö jungen SKannei

ber @ie n)äf)renb [eineo Stufentf)a(tö ju 2)reSben juu)eilei

befuct)en burfte. 2Bie gerne i^ immer !am, f)aben (Sie ^iel

leicht gefef)en; mar eö mir bod} alö id) t)on 2)re§ben n^eggino

al8 feij) id) nur in 3f)rem .^aufe gemefen. Scb mad)e bie alt

©rlaubni^ geltenb, @ie an biefem SIbenb n)ieber ju befuc^en

ba^ id) ben fleinen ^eiteren Qixkl n)ieberfet)en, bie ®tim

xmn alle !f)ören fönnte, n)e(d}en id) fo gerne laufd)te! 3)od

eine ©timme möd)te id} öor allen Dernel)men; eö ift bi

S^rige — über mid).

@ie f)aben mid) be^m Slbfc^ieb u)ol)ln)ollenb aufgeforber

fleißig ju [epn; id) l)abe e8 t)erfu(^t unb lieber ^erfud)t, abe

i(^ fanb, e8 fe^lt mir ber SJfutl). 3118 i(^ imbefannt mit be

SSelt in ®d)n)aben lebte, n)ar i(^ mut^ig, uni)erbroffen ; ab

i^ ßänber unb treffliche Scanner gefel)en l)atte unb an &x\alj

rungen reid)er l)eim!el)rte , begann ber 9Jtutl), ba8 @elbft

vertrauen mir p mangeln, S^un ift ber gräl)ling miebe

über unfern Sergen aufgegangen unb id) fü^le mic^ fräftiget

tt)enn nid)t öertrduenöi^oUer. S)o(^ el)e id) mid) an bie Slrbei

n)age, wll i(^ ju^or (Sie fragen, ob (Sie glauben, ba^ ei

rät^lic^ fe^ ju beginnen?

Sd) möd^te nemlic^ bie Äcim|)fe in ^liprol im Sa^re 180!

in ben 9tal)men eineö 9ftoman8 faffen. 3(^ liebe ©egenb uni
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l! iener 33erge unb in neueren Seiten fd)eint mir fein 23ilb

intere^ant, alö biefer (Streit a»i[ct)en reinem ^atriotiömuö

j bem (g^rgefül)! einer ftolsen 2lrmee, m\ä)tn rebti(^en,

faltigen ©itten unb ben (ärftnbungen unb fünften ber

enfd)en.

Sd) füf)le nun in mir ein 33ebürfnif m^ Sroft unb @r=

mterung ju biefem 2Ber!, unb lieber la^e id) ba8 33ilb in

ten erften Umripen, afö baf i^ e§ ol)ne 3l)re Suftimmung

;inne. ©iefe Sitte um ein ?)aar Seilen guten mtl)e8

tute [onberbar unb Idftig erfc^einen, wenn eö nid)t öon

en Seiten l)er ©itte gewefen »dre, baf bie Sünger i^re

elfter um 9latl) fragten. Sluf baö Urtt)eil Dffentlid)er ©ri=

, »ie fie gett)Dl)nlid) l)eut ju S:age betrieben wirb, barf

umfoweniger I)ören, ba fte mir a«»eiten o^ne ©runb

meic^elte, mid) ju »erwunben fuc^te, of)ne mir meine

'.b^tn anjubeuten.

®ie n)Dl)nen ju ^oc^ über biefer Stegion, afö baf bie

timmen ju 3l)nen brdngen; @ie öernel)men fte wie ein

iberbareö, unbeutlicbea ?Kurmeln ; ob für eine einjelne,

:tenbe Stimme auö ber gerne 3^r t>l)r geöffnet fe^, l)abe

»erfu^t auc^ auf bie ©efa^r ^in, für unbefd)eiben ju

tten.

3(^ münfd)e @ie möchten öerftc^ert fe^n, bap mt^ ju bie=

n 33riefe, n)eld)en i(^ ju fd)reiben einige Sage zauberte,

ir ein offeneö, reblic^eö ^erj unb fene SBewunberung, jeneö

rfurd)töüolle Sntrauen bereben fonnten, womit ic^ bin

gjleitt fel)r öerel)rter ^err!

3br ga}t3 ergebener

Dr. SBil^elm ^auff.
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^cbbcl^ ^Friebrid).

®eb. ju Söepburcn in :5Ditf)marfd)en am 18. SJ^arj 1813, geft.

Söteu am 13. !December 1863.

2Ba0 ber jtüette biefer 33riefe an Snntgfeit beö ®efüI)B — bei einei

fo e;t:clufii?cn unb jurüdf^altenben ?0^anne vok Hebbel jmeifad) bebeutfa.

— !unb t^ut, bae !am auött)af)rem, aufnd)ttgften ^erjen. 3^ci »e

fc^iebenere 50^enfd)en !ann eö auf (Srben faum noc^ geben, aU Sied url

»g)ebbe( il)rem (Se^n, Söefen nnb :DicI)ten nad) gewefen ftnb. !5)ennoi

erfanntcn fte fid) unb maren gerecbt gegen etnanber. 50^it tiefer 3Rül

rung pflegte Hebbel oon feinem legten ^efucbe h^i %kd ^u ergäl)len, n:

biefer i^m auö bem ^ranfenbettc ^erauö hk ^anb gerei(^t, i^n „t>or fe

nem ^bf(^eiben üon ber Srbe" nod) einmal begrübt, unb i^m Sebi

n)o^l jugerufen ^atte: „fitr biefeö Men!"

I.

.g) am bürg, b. 21ten5Ipril 1839.

3m 3u[)5)monat vorigen Sa!)re9 mar td) fo frei, 3l)ne

t)on 5!Äünd)en, ntemem tamaligen Aufenthaltsorte, au

ein SO^anufcri^t, entf)altenb einen !omifc£)en 9toman, ein

@rääf)lung unb ein 9Kärd)en, ju überfenben. 3c^ bin in

jmfd)en nad) Hamburg äurüc!gefel)rt unb f)abe 5tuöftd)t, b(

einem ^ieftgen 33uc^f)änbler meine Slrbeit anzubringen, be

ftnbe mid) aber leiber ni^t im Seft^ einer 2lbf^rift. Sc

mup (Sie baf)er angelegentlich!^ erfuc^en, mir baö t)orgebad)t

S!Kanufcri^3t gütigjl fogleid) remittiren unb bie gKüf)e, bie xC

3l)nen auö 3lnla^ einer fel)r bebrängten Sage tnxä) bu ®en
bung mad)te, entfd)ulbigen ju moUen.

3n ber Ueberjeugung, ba^ xi) bieömal feine ?5^l)lbitt

tf)ue, bin xä)

mit ber öoUfommenften ^od^ac^tung,

t)oc^t)ere^rter ^err,

Stbreffe

:

3l)r ganj ergebenfter

©tabtbeic^ 5Rr. 43 griebric^ Hebbel,
bei^errn Biefe. Literat.
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II.

Hamburg, b. 17. gebr. 1840.

^oc^öcre^rter ^err!

SBenn tc^ meine ^o^e greuDe über ben &m\>\an ^¥<^^

rief§ wm 23. Sun^ »• 3- nid)t fogtetd) auöfl^rad), fo »er=

n ®ie ben ©runb leid)t erratljen t)aben. 3d} mogte S^nen

itaSerftc^erungen, bie ftc^ oon felbft oerfte^en, feinen 3t)rer

ugenblicfe rauben, ttnb fe f)öf)eren Sßertl) t^ barauf legte,

i^ ®ie mt(^ auc^ für bie 3utanft ^u einem für mi* fo e^ren--

)tten Sßertrauen ermunterten, um fo weniger tonnte id)

i^ entf(!^lie^en, S^nen leere lUgemein^eiten p fd)reiben.

:ur auf einen ^unct, ben @ie, tt)iberlid)er (Erfahrungen

:ben!enb, in S^rem SSriefe anregten, ^dtte id) S^nen &tmi

i ermebern gel)abt; ic^ t)dtte 31)nen auö öoüer ©eele suru=

n mögen, bap bie Sßeret)rung, bie id) S^nen joüe, burc^

jrfönlid)e aflücffi^ten fo wenig »erringert, a(8 nod) er^ö^t

werben fann, unb baf i(^, einer fd)nöben ^arti)ei gegenüber,

ie i^re gurc^t unb it)r Sittern t)inter eitler Slrroganj in m-
eden fud)t, ewig meinen @tolj barin fe^en, fa, meine

)flid)t barin fel)en werbe, einem ^Jann, ber aUer Seit ange^

ort, fo öiel an mir liegt, ben il)m gebül)renben Sribut bar;

abringen.

3e^t erlaube i^ mir, oon bem «Bertrauen, p weld)em

Sie mid) aufforberten , ©ebraud) ju mad)en. 3c^ l)abe ein

[:rauerfpiel0efd)rieben, U?> id) jur 2luffül)rung m bringen

Dünfd)e, unb ic^ nel)me mir bie grei^eit, S^nen l)iebei em

gj:em^)lar beffelben in überfenben. 3d) erfu(^e @ie um

reunblic^e Sermittelung bei ber bortigen 33ül)ne, oor SlUem

iber bitte ii) @ie um S^r Urt^eil, baö mir bei biefem SBerf,

üelc^eö mir gana auS ©eiit unb ^erjen flo^, unb wel^eS i^,

jei ftarer ©rlenntni^ öieleö S:abelöwertl)en unb gjJangel^af:

ten in ben einjel^eiten, bennoi^ in feiner SEotatitdt nid)t für

miflungen galten fann, oon ber ^öd^jten äßid^tigleit ijt. @in



334

emfad)e9 Sßort t)on S^nen, eö fei^) günjltg ober nic^t, ij^ ri

mel)r, atö ein Srompetentuf^ bergefammten beutfc^enSoi

naliftif, ben ii) Ietd)t lE)ert)orrufen fönnte, menn t^ nun
©egenbienften bereit mdre. ©ine l^xx\^^ Fontaine votxV\

©ie nic^t pnben; ob id) aber nid}t auf ber entgegengefe^t

(Seite ju U)eit gegangen unb in ber bramati[d)en Soncentij

tion ^ie unb ba ju j^arr geu)orben bin, baö ijl: e§, tt)aö I

\)on 3f)nen ju erfahren n)ün[c^e. Sei) felbft erlaube mir ü|

mein @tücf nur bie eine 33emer!ung, baf e§ in fe^r für;

Seit entjlanben ifi.

(Sie werben t)er3ei^en, ba^ i(i) mein Srauerf^^iel, ftatt

birect bei ber 2)irection beö S:t)eater8 ein5ureict)en, an (Sie

fct)iden n)agte; aucf) n)erben (Sie mir, n)ie id) ^offe, in S
tüdftc^tigung beö dringlichen einer folc^en 3lngelegent)eit ei

möglic^ft balbige SlnttDort ju %^dl werben laffen.

Sd) bin unb t)erbleibe, f)od)t>erel)rter ^err,

mit i)ollfommenfter ^oc^ad)tung

3^r aufrid)tigf!er SSere!)rer

^?riebrid) Hebbel
5lbbr.: (Stabtbetd) 9lr. 43.

Regner ^ Und).
®eb. 1759 in Söintert^ur; geft. am 3. ^an. 1840 in Süri^, <

S^eöterunge^SJ^itglteb. —
©effen 1812 erfd^ienene Srjä^l'ung: bie 5D^oI!en!ur ^at tvo^

nteifte Verbreitung gefunben. Heber „®al^" gingen bie Urt^etle febr a\

einanber; (Solger 5. S. pimmte mit Sietf'ö günftiger 5D^einung wei

jufammen.

(Seine „©efammelten (Schriften" fmb in fünf SSänben (1828) ai

gegeben Sorben.

I.

SBintert^ur, 17. ^luguft 182L

3^r Srie[, mein t)erel)rter greunb, (mer meine ^int

liebt, ift mein greunb, unb t^ere^rt voax mir ber 9lame %i
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^on lange) ^at mir gro^e greube gemacE)t; id) ^ab ü)n erjl:

en 28, 3uli erl)altett, unb [eitbem einige fleine Steifen untere

ommen, bie mid) an ber Stntmort f)inberten. Slber tt)a8 [oll

t) 3l)nen antworten, lieber m5d)te id) (Sie [ef)en unb fpred}en;.

a tt)ollten mir unö balb t)erj!el)en ! Senn tt)enn id) S^nen

:^t Don bem n:)obltl)ätigen ©inbrucf [d)reibe, ben 3l)re

5d)riften, befonberö ©ternbalbö Söanberungen, t>or Sauren

uf mid) gemad)t l)aben, [o fte^t baö auö, n)ie ein [d)nlbige8

5egencoml:)liment, tpeil unfre nähere S3efanntfd)aft erp an=

ti)t unb mir einanber nod) ^erfönlid) ju frembe [inb, Unb

od) ijl e§ n)al)r, ein föplic^er gunb mar mir bamaK jeneö

Ht(fc, fo mie bie ?)l)antafien über bie Äunjl imb ?)f)anta[u8.

)ie fd)öne, einfädle @|)rad)e, ec^te @m^)finbung, ber jarte

riginell^ ©inn, tmb bie menplid)e ®d)ci^img be8 ^öl)eren,

ie id) barin [anb, maren mir tröpenbe ®r[d)einimgen in

iner bitftern Sage, mo id) mic^ gerabe t)on bem ®egentl)eil

mer [d)önen ®igen[d}a[ten umgeben glaubte, 2)al)er ift mir

er ^anbfd)lag, ben @ie mir bieten, l)öd)ft millfommen,

nb an mir [oll eö ni(^t fel)len, benfelben auf baö frexmb^

l)aftli(^j!e ju ermiebern,

(gie t)erlangen einige 2lu[[d)lüffe über bie ©ntfte^ung t>on

5alt), — Bio ju unferer iRet^olution befleibete id) dm ©teile,

ie [d)on feit balb bre^l)unbert 3at)ren au[ meiner Familie

erul)te, unb mid) mit ^ol)en unb S^iebern befannt mad)te,

ie Sanbfc^reibere^ ber ©raffd)a[t Ät)burg. ®urd) bie ^)olt'

tfd)e SSeränberung ^örte bit^ fogenannte arij^ofratifc^e ?)ri=

ilegium auf, id) fam Don ber ©teile meg, imb nad) 3itrid)

a baö 5t^)):)ellation8gerid)t, baö bamalö mie be^nal)e alle

ubre Sel)örben grö^tent^eilö mit9let)olutionömännern befe^t

mr. 2)a lernte id) nun alle ^olitifd)en Partien (i^ mar öon

^iner, meil belebe e^traüagirten) unb il)r ge^eimeö treiben

iemlid) genau fennen, um fo mel beffer, ba id) ixt^ Sa^re

m .^aufe unb am %i\d)t ßa^aterö lebte, beffen t^dtiger ©eift
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unb SSietoirffamfeit wn alten ©eiten in Stnf^ruc^ genommi

xoaxii, ®o brängte ftc^ in mir ein flareö S3ill) jener men

n)ürbigen Siage jufammen, nnb lief mir feine 9iul)e, bi9 i

eö aufö ^ap'm marf , alö einen ©piegel jener SJ^enfc^en ui

Seiten, mobe^ id) aber, alle ^ortrdte forgfdltig t^ermeibeJ

eö in ben 9toman einfleibete, ber, vok feine Einlage jeid

tDeiter au8ge[ül;rt werben [oGte. SlUein alö id) biö jum xoÜ

liefen Stu§bru(^e ber Umn)dl^ung unb ber neuen jlürmifd)!

Örganifation !am, fiel mir bie geber au§ ber ^anb, vo^

ol)ne inbit)ibuelle 33ejeicf)nungen , unb baburc^ unauöbleiblid

(Störungen meiner giul)e, ba8 ®ef(^id)tlicl)e nid)t weiter l)ät

fortgefül)rt n)erben fönnen. @o blieb baö 33ruc^ftücf mel

alö jel)en 3al)re lang liegen, unb !am nur in bie |)äni

n)eniger greunbe, biö eö enblid), nad}bem bie erfte 9J{ol!ei

für fc^on lange erfc^ienen n)ar, ben Sßeg unter bie ^rej

fanb. 3n ber (S&)Vo^[^ U)urbe e8 l)äufig gelefen, in ?)a

Idften (^dtte id) balb gefagt, n)enn n)ir n)eld)e l)dtten) mie

^ütten; aber nie mdre mir ein ©ebanfe baran gefommei

(tt)eil eö fo ganj örtli^ unb t)aterldnbifc^ ift) baf e8 auc^ am

xoäxti tl)eilnel)menbe Sefer fdnbe, 2)efto beffer, meil ime

voaxkt — unb eine grofe ®l)re unb greube für mic^, b(

felbft ein %ud bem Sßerflein feinen S3e^fall gibt. — 5Keii

Slbfid}t mar, unb \pnät mir noc^ jumeilen im Äo|)f ^erur

ben alten d)rijllic^en Söeltmeifen in 33rem (meggeriffen) , . .

au8 ber aufgeftörten (2d)n)ei^ l)inmeg unb mit einigen (abe

malö meggeriffen) , . . nad) ^oUanb 3iel)en ju laffen, m
Älara foUte ein $£agebuc^ barüber führen. Slber mie eö ge^

n)enn man eine Strbeit lange be^feitö gelegt l)at, man fdn

unterbeffen anbre an, unb !ann unb mag nid}t me^r an t

alte gel)en.

@o ml wn mir, Se^t münf(^te x^ aber ^inn)ieberu

aud) ettt)a9 t)on S^nen ju ^ören, baö ^eift, wn 3l)re

Seben unb treiben. 3d) glaubte, (Sie lebten in SSerlin, je
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e i^ , baf @ie in 2)reöben fmb ; n^oUen ©ie mid) nxi)t

(j^ etoaS t)on 3t)rer ^erfönlic^en Sage miffen laffen? Scf)

)e {)ier in einer !teinen^anbel9ftabt, voo id) (ii) voti^ ni(!^t,

l i(^ fagen leiber ober nic^t) gar feinen litterarifc^en Um=
ng f)abe, unb nic^tö t)on t)orjügli(^en 5[)?enfd)en erfal)rc,

] \vaS> ic^ auö Sournalen l)erau8t)rmge. — &iU e8 fein ge=

(^eneö 23ilb t>on 3l)nen, bamit ic^ mir aud) eine leibü^e

^rftellung wn S^nen machen fönne? ^Begreift ber ange=

ttbigte @^a!efpear feine fdmmt(id)en @d)aufpie(e xtnb eine

nj neue Ueberfe^ung? ©inb bie ©ebid^te [c^on t)erau8?

Äurj tt)enn ®ie mi^ mit einem Briefe erfreuen rooUtn,

t^un @ie eö balb , unb laffen mic^ aud) fo genannte Älei=

^feiten t)on S^nen n)iffen, benn biefe ftnb t)on gKdnnern,

j man fc^on lange im ®ro§en fennt unb fd)ä^t, nie unbe^

ittenb.

^erjUi^ grü^enb

ber 3f)rige

U. »Regner.

Slbbr.: SS, Regner jum ^rieben (benn e8 giebt l)ier

id) met)rere meineö ©efc^led)tö — o^ne n)eitern Sitel).

^xn, 33re!ling bitte ju grüben, (är fd)reibt mir jutx)eilen,

6t mir aber feine 3lbbref[e nie, fo baf ic^ ni(!^t antworten

nn,

IL

2Bintertl)ur, 17. gebr. 1829.

3(^ l)abe, 3Serel)rtefter, etmaö auf bem ^erjen, ba9 i^

)laben mu^. ©c^on ^err 3?eimer fd)rieb mir au8 3)re8ben,

if 3t)r 2lufentl)alt alliier @ie nic^t nad) Erwartung befrie=

gt ^abe, unb *^r. gölten l)at mir bief neuli^ no^ be9 votu

xn beflätigt. 5)a e8 mir nun fd^merjli^ toel^e tl)äte, mein

ebet>oller Sied, etn)aö t)on 3f)rer 2td)tung ju laerlieren, fo

S3d?fe an 2. 2:ie(f. I. 22
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I

fü^Ie tc^ ntid) ju einiger ©rftdrung meiner [d) einbar

(

3urüd^altung gebrungen,
'

SSon Äinb^eit an war id) m [e^r einfamer 5!Jienfd), «>

burd) i(^ mir eine anfängliche Verlegenheit unter gremb!

jugejogen l)aUf ik id) mir nid)t me^r abgewöhnen !an|

®ie l^ingegen fmb ein in ©efellf^aft t)erbreiteter SDtann , "oa

ki(i)km Umgange. @ie fpred)en fe^r gut; iä) fann g(

ni^t f^re^en, ba9 mac^t mein hieben mir felbfl langweili

(weggeriffen) . . . anbern. Unb [o ge^t, e^e i^ jum m
traulichen SBorte fomme

,
gewö^nlid^ bie Seit verloren.

^cltte i^ (Sie nur ein ^aar Sage allein be^ mir, fo von

ben unfre opposita, atöbann juxta se posita, flatt [c^ro

ferfid) ju geigen, wa^rfci^einlid^ balb in 6in!lang fommer

benn im ©runbe fmb wir bod) ©ineö ©eijleö (wenn au

md)t quantitativ), unb ber ®eijt ij! e§, ber lebenbig mac^

baö gleifd) duferlid)er 2lngew5^nung ijl wenig nü^e, i

Unfraut, baö wenn eö aud) ^eute no(^ jtdnbe, fd)on morgc

in ben Ofen geworfen \t^n würbe.

3(?^ ^dtte freplid) aud^ gewünfc^t, Idnger mid) mit 3^ne

unterhalten ju fönnen, aber ba @ie du§erten, ba^ @ie na»

£i[d)e Derreifen wollten, fo mufte id) bo^ vor Stifc^e ge^er

xi) beforgte überbieö i>k grauenjimmer ju geniren. ^dtte

©ie mir nur ün Söort vom ^Bleiben gefagt, wie gerne n)Q

ii) geblieben!

9le^men @ie biefe ^erjenöerleic^terung auf, vok fte gi

meint ijt, t^eurer Wann, afö benSöunfd), nid)t in S^rer

freunbfd)aftlid)en Slnbenfen verloren ju ^aben, unb laffe

(Sie mir baffelbe ferner gewd^ren

!

Ulrid) Regner.
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^eiberg^ JJol)ann l'ubmig.

©eb. htn 14. ®ecbr. 1701 in Äopen^agen, lüurbe 1849 üDireftor beö

ortigen ^. S^eaterö. Dbwo^l [eine üorjüglic^e, anerfannt probuftioe

l^ätigfeit fid) im Öuftfpiel unb bramatifc^en ^J^äri^en bett)egt, \)at er bo^

U(f) t»erf^iebene (Srjä^lungen geliefert, bk in beutfd)er Uebertragung

erbreitet finb. (gr ift in feinem ^[^aterlanbe fe^r beliebt, unb öerbient e^

ettJiß. ^u6 benienigen feiner arbeiten, bk ^ier ju ^anbe befannt iDur*

m, liep ftcb aber fdjmerlic^ errat^en, bag er einer ber eifrigften ^(n^änger

)egerf^er ^^ilofop^ie fei, maö er jeboc^ n)ir!li(^ ift, ober wenigftenö war,

[n .^erm ßubmg %kd in 2)reöben.

^open^agen, bcn 5ten ^at) 1827.

3tt)ar barf ii) ntc^t l^offen, t)on 3f)nen, auc^ nur bem

lamen nad), gefannt ju fepn. Selber iji unfer 8anb fo flein,

nb unfre Literatur dtn beött)egen fo tt)enig nacb bem 2tuö:=

mbe verbreitet, baf felbft berjemge, ber jet)nmal fo ml für

iefelbe getf)an f)ätte , alö tc^ tni(^ getf)an ju f)aben rüf)men

arf, bennod) eineö befonberen Uterartfc^en ^a^eö bebarf, um
inen Skmen über bie ®renje unbe^inbert pa^tren ju laffen.

[u(^ bin ic^ nie in 2)reöben gemefen. 3^ ^abe mid) voä^^

mb brei5) 3at)ren in ^ariö aufgehalten, ging aber auf ber

)inreife über Sonbon, unb ^atte auf ber Mdreife burc^

)eutfc^lanb fo gro^e @ile, baf iö:} ben füraejlen SBeg nel)men

mf te. (Später bin id) n)ät)renb einiger 50Ronate in ^Berlin

ett)efen, voo id) befonberö mit ben Ferren ^rofefforen ^egel

nb @anö in genauerer SSerbinbung jlanb ; allein aud) bamatö

mrbe mein ?)lan, Don bortauö 2)reöben jubefud)en, t)er=

telt.

2)ie SSeranlaffung aber ju biefem 33riefe ip ein ^adet

^üd)er, baö i^ t)or einigen klagen fo frei gen)efen bin, S^nen

X f(!^i(fen. 3c^ ^abe eö an unfere Charge d' affaires, ben

)errn t)on 3rgen9=33erg in 3)reöben abreffirt, wn bem ©ie

5 binnen furjer 3^it erl)alten n)erben; unb au^ biefeö ^at

22*
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n)teberum eine Sßeranlaffung ,
ju bereu furjen ©rörtenmg i(^

mix 3l)re (ärlaubni^ auöbitte.

3<^ ^abe feit jtDeij) Sauren einige 2Saut)et)illen für bi

^ieftge 23üt)ne geschrieben; ic^ fage: gefc!^ rieben, benn iq

j^abe mic^ n)o^l gehütet, frembe Slrbeiten biefer 5trt auf bäui

f^en 33oben rol) ju t)er^)flaujeu, ober, U)ie man eö gett)öf)ulid

nennt, ju bearbeiten. Wdnt 3tbft^t mar, bie 5Reuerungö

fuc^t, bie ie^t im ?)uba!um l)errfd)t, inbem fte il)m für ba|

Sllte ben ®inn me^r unb me^r benimmt, unb fo man(!^e'^

2lbgef^madte {)erbeigefüt)rt ^at, einmal, xoo moglid), ju einen

löbliä)en ^mät p benu^en, b. ^. jur SBieberermedung be^

unferm SSolfe tief eingett)ur5elten ©inneö für ba9 Socat

©omifc^e, eineö ©inneö, ber aber feit ^olbergö Seiten !aun

einige 9lal)rung erhalten ^at. Söie id) nun pgleid) gefel)ei

l^atte, baf eine f)öd)ft mittelmäßige ^offe, 3)ie Söiener U
S3erlin, wn JDemoifelle ?)o^lmann unb beutf(!^rebenbei

2)dnen ni(!^t befonberö gut au9gefül)rt, be^m l)ieftgen ^ubli

fum Eingang finben fonnte, fo mußte ic^ mic!^ überzeugen

baß felbjl in t)en fc^le^tejlen @tüc!en biefer 9lrt ein gen)iffe

5!Jielobienjauber ^errfc^en fönne, unb biefen befcE)loß i^ ba^e

ju einer tx)al)rf)afteren comif(?^en SBirfung ju benu^en. @i

]^im mir uÄmlic^, baß auc^ baö 3Saubet)ille ju einer brama

tifc^en Äunftart ^erauögebilbet werben fönne , unb baß ein

fold^e Sluöbilbung, bei^m @tanb ber ^ieftgen 23ü^ne, nid)

ot)ne ^)oetif(!^e8 SSerbienft fein n)ürbe. 9Keine fonftigen Slnftd;

ten biefeö ®egenftanbe3 f)abe id) in einer befonberen brama

turgifd)en Slbpanblung , bie in bem befagten ^acfete jugleid

beflnbli^ i|t, xodttx auö einanber gefegt. SBie gefagt, f^riel

ii) bann einige local=comifd)e 58aubet>illen, bie aufgefül;rt uni

mit einem l)ier unerhörten 23eis)fall aufgenommen tourbeu

Se^t aber entftanb unter ben Siteraten bie grage, ob bief

neue Stic^tung ein Schritt t)orn)drt8 ober rüc!tt)drtö ju nennei

fep. (äö ifl natürlich , baß ic^ ber erften 9Heinung bin ; eö x\
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6en fo natürltcf), bap Seute, bie 3^re gered)ten 3teu^erungen

egen bie ie^ige JRo^t^eit ber Sßerfajfer, vot^t, bie 2)i(^tarten

nb bie Socalitäten t)ern)e(!^felnb, baöienige, baö in einer

ett)iffen Äunjlfp^cire gut iji, in eine anbete ganj me^anif^

:ber[ü^ren unb loerberben, unb n)elc^e ferner nur aufbaö

[eufere unb SufdUige in ber Äunj^ Bebaut fmb ; — eMft

atürlid), fage iä), baf Seute, bie S^ren gered)ten (äifer gegen

iefe ?)fu[^ereien fennen, o{)ne x\)n rec^t oerflanben ju ^aben

Dennbaf ©iegjiüaner, ©rillparjer unb .^oun)alb tabeln, unb

), t). Äleifi rüf)men, baö n)erben biefe ßeute nie t>erjte^en)—

a^ fie, fage ic^, ftd) 3f)rer, al3 einer [d)lec^t tierj^anbenen

[utorität, bebienen, um bie t>on 3f)nen auögef|)ro(!^ene ?(Kiö=

illigung nad)geäffter franjöftf^er Sßi^^iele auf meine 3lrbei=

m anjun)enben, bie boc^ in einem ganj anberen (Sinne ent=

)orfen unb auögefü^rt fmb, unb n)enigftenö feine unt^erbaute

[ufna^me frembartiger ®ub|!anaen, fonbern, vok i^ mir

I)mei(^le, eine nationale 3lfftmilation fmb. 3c^ barf glau^:

en, ba^ x^ S^re bramaturgif^en ©d^riften mit größerer

^inftc^t gelefen f)abe, aK bie meiften unferer S;]^eater::Äri^

ifer, unb bin ber SÄeinung, baf @ie meine Saubeüillen atö

ec^t tobenön)ertt)e 33eftrebungen nad) einem ri(i^tigeren

5ef^mac! anerfennen tt)erben. SSielleic^t aber, ba^ ic^ mic^

arin geirrt ^abe. Sluf jeben gaU tt)ünfd)e id) rec^t fe^r, 3t)r

ufric^tigeö Urtl)eil barüber ju t)ernef)men. 3(fc l)abe baf)er

lir bie grei5)l)eit genommen, 3l)nen alle biefe Äleinigfeiten

u f^icfen. @ie i)er|let)en bie bdnif(!^e ©prac^e, @ie fmb ein

eritl)mter Äenner t>on ^olberg, unb@iefmbbei5)na^e ber @in=

ige, ber in lediger Seit für bie ^adjt ber voa^xtn Äunjt gegen

Übertreibungen, g3U^t)erftänbni§e unb S£l)orl)eiten aller ^rt

räftig rebet. ^aben ®ie bal)er bie ®üte,. be^ ®elegenl)eit

leine fleine 5Büf)nenjiüde fo mt bie bramaturgifct)e 2lb^anb=

ung burc^jubldttern unb mir 3l)re 9Keinung barüber, votnn

ud} nur in aller Äürje, mitjutl^eilen. @ie n)erben mi^ babur^,
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fogar im ^alle eineö ungünjligen Urt^eilö, ganj befonber

t)er^flid)ten.

3n bemfelben ?)adete finben ©ie aix^ ein t)on mir, au
SSerlangen ber ^iefigen 2)irection, bearbeitetes frem

beö 3Saubemße: 2)ie 7 S!Käbd)en in Uniform. Sd) t)abe e

nur be9tt)egen beigelegt, bamii (Sie [ef)en mögen, ba^ 3f)t

furjen 33emer!ungen über biefe Äleinigfeit be^ meiner S3eat

beitung nic^t oi)ne (ginflu^ gemefen fmb. Sugleid) werben @i
bie bi9 je^t erfdjienenen 5Rummern eineö t)on mir feit 5Reu

jal^r rebigirten S5od)enblatteö t)orfinben.

3d) meip nic^t, ob meine beutfd) gefc^riebene 5Rorbif(!^

g)?i5)t^ologie nac^ ber Sbba unb £)et)[enfd)[ciger, bie jur le^te:

SKic^aeliömeffe erf^ien, 3f)nen ju ®efid)t gefommen ijt. 3c

n)ürbe fte beigelegt f)aben, tt)enn id) nid)t gefürd)tet l)atte, ba

^atfet fe^ fd)on ju grof geworben.

3f)v Sveunb Öef)lenf^läger f)at ein neueö S;rauer[|)ie

„aSaeringernb i 5DRp!legarb" gefd^rieben, unb be[(?^äftigt ftd

je^t mit einer beutfc^en Ueberfe^ung bat)on.

Serjei^en @ie gütigji meine 3ubringli(i)!eit.

SDIit befonberer ^oc^ac^tung ganj ergebenft

3. S. ^eiberg, Dr. phil.

^enfel^ 10UI)flm.

®eb. ben 6. Sult 1794 juSrebbin, ^rofeffor an ber !. ^Ifabemt

ber fünfte in S5erlin, unb ^ifiortenmaler. >Die geifl* unb tonreic^

©d)tt)efter gell?: 9Jlenbcl6fo^nö mar feine ®attin. ^16 junger 5Dlann triel

er au(^ ^oefle, unb mit glücfli^em (Srfolg. ©ein ^uftfpiel: ,,9flitte

»^anö" tt)arb beifällig aufgenommen, ^ii bem t^curen greunbe 2Bil

^elm ?ÖZüller unb ^nbern im 3}ereine gab er (1816) ®ebi(^te ^eraui

unter bem ^itel: Sunbeöblüt^en.

gür hk ^eröorragenbften ber üon i^m gemalten Äunflmerfe merbei

„^^^H ^^^ Sraunfc&tt)eig öor ber (S^la(^t »on Duatrebae'' unb feit

„6^ri(^u0 i:>or ^ilatuö'' (in ber berliner ®arnifonfir(3^e) gehalten.
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33erHn,t)en lltenSuI^ 1829.

©iefer SSrief ifl fein @mt)fe^Iung8brief, t)ö^ften8 einer

jtd) felbft n)ieber ju em^)fef)len nad) fo langer 3ett, unb td)

tbe bte [reunbltd)e Ueberbringerin gebeten, bieö beffer ju

uxh 2)urc^ fte f)off' i^ aud) red>t t){el ju t)oren t)on 3l)nen,

!nn fte n)eif U)aö man gern f)at, unb !ann e9 fagen aud).

eben ber auö ©reiben fam f)ab' td) ausgefragt, ^ter unb in

om, nie aber tt)ar mir genug n)a§ id) er[ul)r. 9^euli^ !)atf

) Hz angenet)me Ueberrafd)ung grau loon S. ju fef)en, unb

tili) rvaxtn mx bei Sbnen unb 3f)rem Äreiö, 3« meiner

ierut)igung t)ör' id), baf eö mit 3f)rer ©efunbtjeit je^t beffer

^^ tDaö benn immer ein SSortf^eil für unö Stile iji; n)obur(j^

e 2;^eilnal)me an 3l)rem SBo^le allerbingö egoij^ifc^

fd)eint. Snbeffen n)iffen ®ie boc^ au(^ n)ol)l xvtx ®ie ni(!^t

oö 3l)rer Sßerfe n)egen liebt , unb laffen ftc^ aud) t)on mir

rner bie alte 2)o^}pelliebe gefallen, 2)ie treuj^e 2lnl)änglid)5

it l)ab' ii) Sljnen unb ben t>ere^rten S^rigen gett)i^ j^etö

n:)a^rt; möd>f iö;) bagegen l)offen bürfen, baf auc^ in 3f)rem

reife no(^ mein Slnbenfen lebt

!

3d) gebe ben ©ebanfen ni^t auf einmal felbfl: nac^jufra^

n, n)ollf eö au^ fd)on auf ber Stüdreife t>on Stalien tf)un,

ufte bann aber raf^ meinen Silbern nad). 2ßaö ftd) feit^

m in ithtn unb Äunji mit mir jugetragen, n)iffen @ie in

n ^au^)t|)unften bur^ gemeinfd)aftli(^e greunbe bereite,

»outen ®ie 9^äl)ereö l)ören !ann gräulein @aling

)?arianne?) meine liebe fünftige 6/)ufme, bie befte Sluöfunft

ben,

3)iefe SSorte ftnb in @il gef^rieben, eö ift ein S;ag t)oller

i^ungen l)eut unb morgen frül) iji ber 33rief fc^on ©reö^

n nä^er alö ic^. JDreöben — ! n)iemel Erinnerungen

ü^fen ftc!^ an ben 9tamen in mir ! SBe^müt^ige aud). 3lber

d) j!el)t er leud)tenb in mir, unb ii) mö^te @ie tt)ieberfel)n!
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Seben @te itjo^l unb Bleiben @ie mir freunbüc^ gefinr,

3f)rem lieben Greife ben ^erjU^flen ®rup ! Slreu unb t)q

el)renb

SBil^etm^enfel

S^ren ^errn S3ruber [a^ id) öor tt)enigen Sagen re(i^tn)olj

^ermann^ ^. !•

S)ie jtDet 33rtefe biefcö unglüdfliefen (fte^e bk ^nmerfung ju ^üfcf)inc

©(^reiben) unb gänjlic^ öergeffenen 5i}lanneö fmb aufgenommen morbe

tt)eil er boc^ ber Srfte gelijefen ift, ber bie feitbem oon bebeutenben Sü
tern burc^gefü^rte 3bee, bramatiftrter 5Ribe(ungen, gefaxt unb auf fet

SBeife tn'e äßerf gefegt ^ai, unb meil Siec! t^m ermunternb entgeg

gefommen ifl.

SÖBo bae SJlanuffnpt feiner ©ramen — unb o b eö noc^ e|ci[ttrt?'t>(

motten wir nic^t ju erfahren!

©ewif, eine traurige fömpfinbung, 'ok aufgeregt wirb burd) b

®eban!en, ta^ eine ©i^tung, an welche ein 3)^enfc^ bie beften '^a\)xt f

ner 3wg^nb gefegt, auf meiere er .g)offnungen bauete, t^elc^e üon Wot

tenben 3Jlännern mit Sf)eilna^me betrachtet marb . . . fo gänjlic^ oi

[(polten ifl; bag all' fein streben nid^tig blieb.

3flun, eö ift tt)o^l 3Ran(i)em fo er3angen; nur, baß ni^t 5llle tt)a^

fmnig barüber mürben.

I.

Sreölau^b. 8t. ©ej. 181G.

SBo^lgeborener ^err,

^od)jut)ere^renber ^err 2)o!tor!

3d)fd)n)ebe mit meinem lieben ©eifteöünbe ß;i)riem^in

nun n^t jn)if(^en gurd)t unb Hoffnung, ob @ie bie ©ünfc

rinn begnabigen ober öerbammen tt)erben. Söenn ic^ mi

auf bie Seite ber unbefangenen fdlteren 33ef(^auung l)inneic

unb gleicl)[am t)on oben ^erab ba9 ©an^e überblicfe, ba treti

freiließ me^r imb me^r Unebenl)eiten auö bem ©ebilbe l)en)c

bie ft(?^ in ^orijontaler Stiftung t)erbargen unb bedten; ix]
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i
bin xd) jejt mit g)?and)em, befonberö mit beut ^2ln[ange unb

\x ?iJlitte beö ©rama'ö nid)t red)t aufrieben. @ie u^erben e9

of)l am beiden beurtl)eilen !ömten, intDiefern meinem guten

Tillen unb meiner Slnftrengung bie baju er[orberlid}e Äraft

ttf^rad). Slber Sie n^erben auc^ alle bie ^inberniffe , bie

it biefem ©tojfe unb [einer bramatifc^en 5Bel)anblung üer^

mben ftnb, alö Mnjller iiber[d)auen ; benn nur ber Siebter

:nn ben Siebter ganj beurt^eilen. — 3c^ ^tt^ mir eö frei=

i) leict)ter mad)en fönnen, U)enn id) ben Stoff mit me^r

eier gantafte bef)anbelt, imb mic^ in einer freieren gorm
:it ^^inftd)t auf [eine auf ere ©ej^altung ben)egt ^dtte. Unb

i[t benn, leiber! bur^ baö ju ängftlid)e 2ln[c^miegen an

x8 @pi[^e beö Urbilbeö ml 2)ramati[d}e5 untergegangen,

iei ©iegfriebö 2:ob mill id) mid) aber [d)on mel)r gel)en laffen,

ie man [agt, ba fein Stoff ftc^ mel)r bem 2)rama anfd)miegt.

ibn)ol)l baö Sieb gegen bie Äata[tropl)e ^in fel)r reid)^altig

t SBerfjloff fitr lebenbige ©arfteUung f^eint, fo ijl eö boc^

gentlid) fein bramatifc^er, unb fo mufte ic^, mt @ie e8 bit=

jen werben , baö 9Jfeijle bei (Seite fd)ieben, ober unter ber

Sjene galten, um nid)t ein grdf lid)eö SSilb ber blutigj^en 3Ser^

^tung aufjujlellen.

3c^ ^abe nun fd)on man(^erlei, oft ganj entgegengefe^te

rt^eile über meine t)erfu^M^nli(^e3trbeit vernommen. ®raf

w^t meinte, mm ba8 Stüc! (äffect machen foUte, müfte

iiegfriebö Sob brinnen t)or!ommen, vok im Sear bie Sänber=

eilung, im ^amlet ber ©eift n)efentli^ erforberlic^ ftnb, um
X bem^ublüum baö Sntereffe für (Sl)rieml)ilbenö 9ia^e rege

i mad)en; eine (grjäf)lung bat)on alö %pofttion reiche nid)t

n. Siegfriebö Stob l)inein ju n)eben, l)atte Sd)tt)ierigfei=

tt; 13 3a^re U)aren feit feinem Sobe, unb 7 3al)re feit

^rieml)ilben8 neuer 33ermdl)lung tierfloffen; unb l)dtte bann,

)gefef)en t>om d)ronif(^en Uebelj^anbe, nid)t Siegfriebö Sob
ieber motimrt, unb fomit ein Quasi -Dualismus in bie
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^anbUtng ^inemgefcf^oben tt)ert)en muffen? 3)af ic^ ab^

(Siegfrtebö %oi befonberö bearbeiten mU, von^k er bo^.

^rof. 9il)obe f)tngegen lehnte ftc^ gegen bie veralteten %o]

nten ber @^rad)e auf, voohn, xoit er meint, alle Sogi! unte^

ging; befonberö milt i^m bie Äonjtruction beö ^ilfömorte

tt)un ni^t betragen. 2lucf) läpt er fx^ rec^t ^ämif^ über et|

Söort au8, voa^ nur tin @d9reibfel;ler voax, Heber @in SBort!

2)a5 nenn' i(^ mir einen Sl^eater::2)ireftor. — Dem ^err

@(^all gefiel bie äußere gorm nii^t, er meinte allen öleir

unb befonberö Slffonanj vertrüge baö 3)rama nic^t: 2tu(

lie^e ftc^ nie ein e<)oö al8 3)rama bearbeiten; i^ meinte voo^

ba^ ben 3)rama'ö erft baö @|)o9 vorausging, me bei be

®rie(^en eö ber 5^all ift. — Unb fo mürbe mir mein SBurf ju

tl)eatralifd)en ©arftellung vereitelt. (£ct)all l)ätte eö vielleic^

vermocht, e9 l)ier jur ©arpellung jubringen, jumal men

einiget im 2)ialog verfürjt unb fo bie ^anblung mel)r jufam

men gebrängt n)orben n)cire, allein er tl)at ni^t nur nic^t(

fonbern eiferte felbjl f^on gegen bie 5)arftellung eineö fo blu

tigen ©toffeö. — 3n ^Berlin n)ürbe man baä ©tüd vielleid^

gegeben ^aben, votmx id) Äofaden^STdnje, ©olbaten^Slufjügi

ein paar Änall=®ffefte unb etma nofi) einen .^unb t)citte l)in

ein fd)roten fönnen. — 9'iun l)aben eö bie Äaiferl. Äuftobe-

ber 23ibliotl)e! ju SBien von mir burc^ 5Büfd^ing begef)rt, b

fte eö nun auf bie SBien er 23ü^ne ju bringen geiDenfen. — 3c

glaube ni(!^t, ba^ eö il)nen gelingen mirb. 5Run fe^ i(^ noc

mit innigem SSerlangen 3l)rem ©nburt^eile entgegen, baö U

mit ungel)eucl)elter 3Serel)rung aufnel)men tverbe. @8 foU mid

au9f(^lie^li(^ bei meiner tbm angefangenen Slrbeit leiten. -

3d) l^atte mir vor unb n)d^renb ber Slrbeit fo man^ei

(Schöne geträumt, roa?> nac^l)er mt Söaffer jerrann. Unb toi

manc^ falter verni(^tenber Sluöfprud) von 3 SBorten über meii

ganzes Sffingen unb Srac^ten mu^te mi(^ nicbt l)erjlicl) ver

n)unben! — ^i) ivoHte nun ganj von meinem Unternel)mei
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el;eu, alö mid) bie freunblie^e (ärmal^nung ^agenö :
„Sftut

l) unt) fro^ an'0 SSer!, unb nic^t ben gJiutf) »erloren" auö

lebig aufmunterte. 9lun benn, fo lüiU Wo weiter »er;

en, wenn aud) @ie eö billigen.

«TRögen ®ie eö güttgi^ entfc^ulbigen , ba§ i(^ @te fo ötel

meinem ©eij^eöünbe, fo fc^wad) unb unbeholfen, beldftige.

3u Sbnen ^be ic^ nun nad) S^rer freunbli(^en Stufna^mc

Ubingen mein ganjeö Vertrauen gefaxt. gKod^tenSiemein

ifter fe^n wollen! ^ier bin id) fo einfam unb abgefc^loffen

unb Sbnen mö^t' tigern loonSeitjuSeitganj mein Snne^

auefd)ütten, ben iä) fc^on fo lange innigft öere^re unb liebe

@n). 5ßo'f)lgeboren

ergebenfter

^ermann.

II.

SSreSlau, b. 9ten SKärä 1817.

S[Sol)lgeborener .^err,

^DiiUöerel)renber|)err5)Dctor!

3^r gütiges ®d)reiben öom 4. b. ^dtte mid) »obl fel)r

rüben fönnen, wenn eö am @ä)lufe nic^t einige tröj^lid}e

D freunblid)e (grmaljnungen enthielte, bie wieber mein SSer^

uen SU 3t)nen erweden unb beleben. Sßenn id) bie ^ier

D ba in Syrern SSriefe aerjtreuten Slnbeutungen jufammen;

le, f^red)en @ie ni^t leife unb f^onenb 3l)r Urt^eil über

t gdnalic^en Sef;lö«ff weineö 3Serfud)e0 auö? — Snbeffen

t id) 3l)nen für bie greimüt^igfeit S^rer 3leu§erungen um

mel)r »erbunben, ba fie eine0tl)eil0 mir ein 23e»ei8 ftnb,

p (Sie bcnno^ ben mißlungenen SSerfuc^ einer näheren

;urt^eilung ni^t ganj unwürbig fanben, t^eilö aber auc^

!ine bunfeln Sweifel mel)r nod) rege matten, unb mid) auf

n etanb^)un!t eineö je^t freieren Ueberf(^auenö festen.

S)od) ®ie erlauben mir ©inigeö ^ier nieber ju fd)reiben,

c^t um 3l)re ©rünbe unb Slnfu^ten, bie au^ beinah ganj
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bie meintgen fmb, ju befreiten — nein! td) mU Sorten i

l)erj(td) mtttf)et(en, tt)a8 ®te au^ alö ein @ünbenbe!ennt^

an= unt) aufnehmen mögen. — 3m SORat t). 3., alö i^ m
frei t)on aller SBetoerbinbung, mit {)ei^em ®ifer ju t

9Iiu[en ^inmanbte, lag i(^ baö erfte 9Äal bie 5Ribelungen i

ganj freiem ®emüt^, unb fo begeijtert unb unfreiwillig erg'

fen fann ic^ nid)t lange ^in unb ^er, unb nur ju rafc^ x\

ber ^lan — ober melme^r nur ein Umri^ eineö ^laneö

einigen ©tunben entoorfen, bie erfte ©jene noc!^ an be

felben Sage unb ba§ ®anje in no^ ni^t t)ollen 6 SBod

gefertigt. JRaftloö war ii) bef^dfdgt, mu^te mir bie Äen

nie ber t^en^anbten Sagen bod) au(i) t)erfc^affen. — 25ieö i

baö ?aftenbe beö übern^dltigenben ©toffeö brüdte mi(^ nieJ

ni^t frei bel)errf(^te xä) bie ganje Sbee, fonbern lie^ fo n

t)on i\)x bel)errfcf)en. ?lur meine untt)anbelbare Siebe für

^errli(!^!eit ber gabel fonnte mi^ bei all ben unfäglid

@(^tt)ierig!eiten, mit benen ic^ ju fdmpfen l)atte, ermutl)ig

^ieju fam aud) nod), baf bie verworrene Sbee ber ©ejlalti

beö ©anjen gegen ben (g^luf l)in immer mel)r ftd) auffld:

— aber id) war ju weit t)orgef(i^ritten — alleö l)dtf ic^ ü

ben Raufen werfen muffen — unb mm— wie unb wa8 ba

gen aufj^ellen? — 2)ieö war ein peinigenber ®eban!e unb

i^m ging nun t)ollenbö bie grei^eit meinet ©emüt^ö unte

Unb vok id) benn baö ©anje gefertiget l)atte, fa^ id) w
^ier unb ba mand)e ®ebred)lic^!eit — aber boc^ warb eö t

nici^t !lar, wie id^ ben @toff in tbeatralifd)er 33ef^rdnfi

anberö wenben unb l)anb^aben foUte. 2)ie8 @ine l)ielt

immer feft im ^uge — ne^mlid) bie ftdte ^inftc^t auf

t^eatralifd)e Darftellung, t)k mid) freiließ fet)r befc^rdnfte, v

bie i^ nad) S^rem SBinfe , um baö ®anje mit größeren w

freieren formen ju umfd^liepen, ^dtte aufgeben foUen. 2t'

ic^ weif nid^t, ob i^ mid) tduf(!^e, votnn ii) glaube, baf bu

ju weite 2luöbel)nung bie braftifc^e Äraft be8 2)rama'9 vo\
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klaffen bürfte, tk in gegebenen ©renjen fi(!^erer unb [c^ö=

fic^ ben)egt. 2luf ber Süfjne tritt baö 3)rama eigent(i(^

ber in'9 Ceben — ja mirb ba erjl jum geben. 3Bo^l mei^

eö, meiere gorberungen baö [c^aulufüge ^ublifnm an [eine

^ter ma^i. 2)ef^alb f)aben ®ie unb ®ötl;e ftd) üon ber

^nenbic^tung jurüdgejogen, aber mie mid^ baucht mit

:ec^t. @ie n)ürben eine S^ajionaU33üf)ne {)aben [(Raffen

nen, U)enn @ie nur motlten. @inb ni(!^t bie grie(^i[d)en

:imen [elbjl: au9 ber erften @|)oc^e, ftnb ni^t faf! alle beö

affpear'ö unb (Salberon'ö für bie SSü^ne gebid)tet?

3m Siebe roax bie Äataj^ro^)t)e gegeben unb gemi^ mit

IX S^iefe beS ®emütf)ö vok fonj! nirgenbö in einer ber t)er=

nbten Sagen — fonnte id) mid) t)ier vok x\htx\)anpt bei

ganjen %ahtl \o frei unb mit unbefd^ränfter Söillfür faffen,

ttvoa (B\)ai\ptax e8 mit einer S^oöeüe tt)at?— 3d) glaube,

Söürbe ber Sage, ein ^eiligeö unt)erle^lid)e9 @rbe ber

jion, lie^ eö ni^t ju. — Unb nun mar ber Satajlro^^e [o

[ vorausgegangen, n)a8 ic^ bamalö für ?)fli(^t {)ielt in

iä^lungen (mitl)in e^if^) einjufle(!^ten— ben fürchterlichen

tigen Sluögang muff id) l)inter ber ©jene galten, imb fo

t benn natürlich bie 2ßed)feln)ir!ung jmifc^en 2)rama unb

o9 mieber ein. 3lber eben tDeil baö fd)reÖbare ©raufen f)in=

bem SSor^ange fi^mebt, ergreift e8 ntd)t minber unfer

müt{) , unb n)irb e8 ni(|t met)r p einer Suftfpiegelung in

tiger gerne? — SBenn auc^ in ben erjten 2 Slften meineö

xuerfpielö weniger dupere ^anblung ift, afö in ben

^enben, fo {)abe id) bagegen eine ruf)igere @ntn)i(fe[ung ber

raftere beabftc^tigt. — 2)er ©trom f(^n)lllt allmäl)lig a\\

D brid)t übermaltenb unb burc^reifenb erjt \patn bie Ufer,

D biefeö ruf)ige gortf^reiten neigt fu^ benn jum @|}if^en

i, imb ba xoax eö, wo t)ieUei(?^t baö Urbitb ju frdftig in

i) beriiber ix)ir!te.

2)ie 9Äannigfaltig!eit ber duneren gorm mit ^infic^t auf
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(Spra(f)e J)at nic^t 3l)ren SSeifall. Slber barf ft^ benn :

ein romanti[(!^er Stoff in reici^en bunten formen hmt\

Unb \)ahm nic^t bie a(tgrie(^t[d)en Urtp^)en eine Ueber

Don SSJiannigfaltigfeit unb älbn^ec^felung? SBaö [oll ic^

©alberon, @^a![peare in ben romantifc^en 2)ramen,

®6t^e im gaujl, t)on @(f)iller in ber 33raut [agen? Un'

nic^t biefe gitUe aud) S^nen, freiließ in einem reineren |)1

f^en ©benma^e, eigen? — 2)er 9tibelungen=SSerö [oll [(^

pmi) [ein? 3)a er ben j^reng beoba(i)teten gleitenben 3lb[d

l^at, unb [o gemi^erma^en in 2 ^äl[ten jer[ällt, [o ^o

tDo^l in ftd) [ci^on 5tbn)ec£)[elung genug, ol)ne baö Ö^:

ermüben. 3d) l)abe mic^ [einer [elten, unb nur ba bebi

tt)o ein ruhiger ©ang ber^anblung eintritt. — ®inige2lle;

briner fmb unter bieSlrimeter einge[^lic^en, unb n)erben, [

lang vok @(f)lad)t[d)ö^[e rot^ bejei^net, au8gepra!t mx
3n bem antitl)efi[d)en 2)ialog f)ab ic^ fte mit Sßillen beibe

ten, tt)a8 @ie aud) billigen werben. — Slber auc^ meine

ber (5tomanjen) [ollen au8 ber neuen 3eit *l)erüber!lino

2)ie eine — baö 9tie[enn)eib — ijt im altnorbi[c^en (ä

tt)ennaud)[reie2)id)tung;biejn)eite— ©iegfriebö £oi

nad) ber befannten (Sage; bie britte — SBol[bieterid)i

ben ®ei[ter = 9leden fdmp[enb — nad) bem ^elbenb

ge[a^t. (Sin ^ieftger Dramaturg unb bann aud) ein gen)

Äunfiri(!^ter ma(!^ten mir bittere SSorn)ür[e, ba^ i(^ au^ t

Sieber in veraltete formen gebracht ^ätte. — 2)ie[e Sii

fßnnen Sie bocb nid)t meinen. 3lber feine anberen gie

nid)t in bie[em Sauer[piele.

Ueber bie 3eic^nung ber (S^araftere, unb Dorjüglid) i

mein ^er^en^finb 2)ietlinbe, bie id) mit melem ^epre

rein unb im @egen[a^e ju ß^riem^ilben, burd)3u[ü^

gebad)te, [ott)ie über ^agen, SSolfer unb Sittila, ber ge:

ii)mx ju [äffen mar, beliebten Sie aud) gar nid)t8 ju erinnt

3n ^^xc Dortrepd)en, tt)enn auci^ nur p^tig fingen
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ten SSemerfungen über baö S^ajionale j^imme id) mit

tijer (Seele ein, unb Don baf)er werben ©ie ben erften

sagten SSerfud) an bem ^errltd)jlen 2)en!mal beö ein|t ba

oefenen großen nationalen gebenö t^eilnel)menb entfcl)ulbi=

i, benn waö jtdnbe fonji alö ©toff für'3 9Za3ional=2)rama

labenber ba, alö bie reiche uner[c[)öpfi(i^e Quelle beö 50^ittel-

erö unb feiner no(^ früher t)orangel)enben ^elbenjeit? —
reng l)aben (Sie gericl)tet, aber id) ^ere^re auc^ in S^nen

t SÄeifler, unb jebeö SSort n>ar mir ein le^rreii^er SBinf.

Unb [o !omm' i^ benn tt)ieber, S^rer gütigen ©inlabung

olge, mit bem jmeiten 33er[ud) : 2) er 9lib e lun g en ^ or t,

) lege x\)n lieber S^rer geneigten unb !rittfd)en ?)rüfung

', 3d) bin ber beutfi^en Sage auö[d)liefenb treu geblieben.

i9 icf) erfunben, glaub i^, ij! bem ©eij^e biefer @age nid)t

frembet. — 2)er 9iaub beö SD^agbt^umö, vok er im Siebe

gejleltt ij^, xoax bo^ nic^t bramatifct) aufaufaffen, unb x^n

ter bem 3Sor^ange ju galten, iDäre nod) cirger gen)orben. —
9lac^ einiger 3eit, tt)enn i^ mit ©iegfrieb fertig bin,

5 n)o^l in 5 SBoc^en fein bürfte, n)ill ic^ 6l)rieml). Sia^e

E) einer 9tet)ifton unterwerfen, unb in bie erften 2 Slfte me^r

mat. itbtn p bringen tra(!^ten.

2)a id) ©iegfrieb mit bem |)ort nacf) SSien fenben will,

bie 2lupl)rung'n:)enigftenö beö erj^eren ju erringen —
m bie 9iiefen unb bk 3^^tge im jweiten wieber Umjlänbe

^ten — fo bitte id) @ie, mir binnen 3 SSo^en baö bei=

[enbe SO^anufcri^)t nebft 3l)rem 9iefultat gütigft jurüc!ju=

)en.

9lo(bmal3 em|)fel)le i^ mid) 3l)rer geneigten Stufmerffam-

für mi(^ , unb wünfd)e nid^tö fe^nlid)er, alö mid) S^ver

unbfd)aft in ber ^^olge würbiger ju mad)en.

SiKit ber innigjten 33ere^rung

3^r ergebenjter

g. Si. ^ermann.
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5Ir6it>rat^ .^., beffen ©e^unrnrat^ »!^aUn)ac^§ in feinen Briefen fc^

jenb ermähnt, nnb ber ^ier in ben [einigen n)ieberum mo^lbefannte, ^1

norragenbe 2)armftäbtcr 5^amen mit ber if;m eigenen ^kiät citirt. ^
mann mar für '^. in gemiffem @inne, tDaö ber .^anjelar griebric^ t

^ORülIer für Söeimar gewefen; befonberö au6gejeid)neten gremben geg

über. 5^ur "oa^ 5)ar!n|labt nici^t 2öeimar rvax, unb ba^ ^eumann
'

nen ®oet^c jur (Btik unb im Olücfen ^atte.

1)agegen befaß er unfd)ä^bare 5Sorjüge in 2ßal)r&eit unb ^(ufric^l

feit einer liebenöwert^en S'^atur, innerlichen @nt()uftaömuö unb ünbli

5^ait>etät.

Säufd)en ließ er fid) leid)t — boc?^ er täufc^te nie, unb tt)en er l

gewonnen, bcm gehörte fein ganjeö rcbli^eö ^erj.

©armftabt, b. 7 1. 5!Jiai 1844

SBerben @ie bie ^anb nod) fennen, mel^e ft(^ S^m
t)eref)rtefter SO^ann, imt)er8e^[i(^|ler greunb unfer Silier!

biefen Seilen nal)t? — @ö ift lange, lange, baf !ein äu^e:

3ei(^en bie unauölöfAlic^e, innere Siebe xtnb Eingebung

©te bejeugt l)at, nod) länger, ba^ id) @ie nid)t t)on Sin«

fi(^t jn Slngefic^t gefel)en. 5)afür ift ba8 über mein

Schreib tifd} t;ängenbe 23ilb, vok anrebenb nnb äl)nlid) an

fein @r[a^ , nnr in biefem Stngenblid regt e8 bie ?)l)antc

lebenbiger anf unb giebt bie freunblid)e Sänfd)ung gröf e

5Rät;e. 3llö ©ie ftd^, bei le^tem »^ierfei^n, hti ber gami

^aUiDacbö einige 3cit öermeitten, xoax i^ abmefenb; bu

58rie[e unb ®rjdf)[ungen marb ber SSerluft biefer Sage r

nur a.lljufü^tbar gemalt. — S^ac^ meiner fe^igen Sage l)ci

id) il)n nid)t ind)x ju befürchten. Sin ^m\\U unb Urlaub?

nid)t mel)r gebunben , bin ic^ jum voai^xtn greil)errn
'

förbert. Sebenflic^e ©efunb^eitjuftdnbe, tt)eld)e bie Slnfin

gungen beö ©efd^dfteö nid)t met)r erlaubten, n)eld)en ic^ ^ci

erliegen muffen, t>erantapten mid), nac^ einigem Äam):
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n Sluötritt auö bem (gtaatöbienft; na^ balb 40i%t9er

enftjeit, tt>arb er mir enblic^ auf bie ef)rent)olti!e SSeife

Dä[;rt. |)inberte mid) ntd)t nocfo eine tt)eitläufige Slrbeit,

(c^e erj! t^oUenbet fe^n mu^, fo iDdre i^ fd)on bei bem

Tlic^en gritt)lmg, jur ^^erjleUung ober bod) einiger

f)olimg meiner fef)r [c^iDanfenben ®efunbf)eit, nac^ 58aben

^ereiöt. 3n i)ierjel)n STagen l)i>ffe ii^ e9 ju fönnen unb

lu^e t)orf)er eine Stunbe ber ?ORu^e, um, mit Slufträgen

•fd}iebenfter 2lrt, eine ©ebanfenreife ju S^nen t)orjunet)=

n, — 3Sor Stilen l;at mir ba9 t)on ®aln)igffd)e ^^an?^ auf=

ragen: 2)en %oi beö ^au^teö ber Samilie, beö allgemein

i)^txc\)xkxi ©enerallieutenantö unb ®out)erneurö ber ^teft-

tj, ju notificiren, mit ber 33itte, aud) ber grau ©rdfin

[tfenftein, im 5^amen ber gamilie, 9]Rittl)ei(ung bat)on ju

id)en. 2)er ältere @ol)n, 9ieinl)arb t), 2),, n)eld)em bie

)tiflcationen obliegen , ift in SSorm§ alö Äreiöratl) ange-

[It, laon ^ier abmefenb, unb ber jüngere, 2l(ej:anber, ber=

be tt)eld)en @ie in feinen iiingeren Sauren, 3l)ren 2ebered)t

unten unb bamit gleid)fam bie SBei^e für fein rei^teS ^tbtn

ben, (u)oran er fic^ noc^ gern mit !inbtid)er 3Serel)rung für

ie, mit ®enugtl)uung erinnert) ^at mic^ gebeten, 3l)nen

öbrüdlic^ golgenbeö ju fagen: „Seine (ärfc^ütterung unb

ne Sße^mut^ fe^en p grof , um felbj! fd)reiben ju fönnen;

en l)abe er, um anberen freunblid;en ©toffö voiMx, 3l)nen

reiben moUen, al§ biefeö fc^mer^lic^e ©reigni^ il)n, mie

X 33li^ t)om l)ellen ^immel, getroffen l)abe." SßirHit^

xr bie ®rf^ütterung iDeö großen, ftarfen, balb 40j[ädrigen

!anneö, um fo ergreifenber , alö, hd feinem burd)auö

itürli(i^en imb voa^xtn (5l)ara!ter, (ber bod) fo gern mit

ftigfeit unb ®ntfd)iebenl)eit, bie er in feinen t)erfc^iebenen

Ämtern, alö 9iid)ter imb Sntenbant, fo nöt^ig ^at, auf=

itt) ber St^merj baö flarjle ®e^^rdge beö Ünblic^en, unüber^

inblic^en ©efü^lö eineö liebenben ©ol)ne9 ^atte, — 2)ie

Briefe an £. 2;iccf. 1. 23
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tief betrübte 2Bitttx)e unb bebenfUc^ frdnfUd)e S;oc^ter em^)fe|

len fx^ glet(!^fall9 Syrern unb ber grau ©rdfin 5lnben!et

@iue gro^e ®enugtf)uung xoax ben ^interlafyenen bie feid

lic^e, auf ^öc^j^e 58eranlaf[ung mit gröptenr mtlitairtfd)r

®Ianj t)eran[taltete le^te @^re beö allgemein burcl) al

©tänbe beliebten ritterlief)en, eblen 9)tanneö. ?)rinj ®nl

übernal)m [elbft ba§ Sommanbo; — bie ?)rinjen beö ^auf(

folgten, mit einem unüberfe^baren 3uge^ — ®ie ergreifen!

@cene am ®rabe n)erbe i^ nie t)ergeffen. 2Son ber @c^n)|

fter ber grau t). 2),, — 2B. Ote^erg in ^annot)er fmb bi

9la^ri(^ten betrübenb. Helene leibet an einer un^eilbard

^erjfranf^eit, mt e8 f(^eint. Sn biefer burd) fei

®igenf(l)aft be8 ©eijleö unb ^erjenö fo t)0(i)geftellten gamilj

enbet e9 nid)t glüdlid)! i

5yiod) ®inige9 über unfere SS^eaterjujlänbe unb ben neu^

ren Sntenbanten, xoü^tx tt)ie ein deus ex machina bert)ot

ft)rang. 2llej:anber t). 3), ift nun bereite feit jmei Sauren bi

gü^rung beö ^oft^eaterö wn bem ©ro^^erjog, — tt)elcE)e

gro^eö SSertrauen in feine reblid)e @en)if[enl)aftig!eit un

unermüblid)e Sl^ätigfeit, feinen ehrenhaften 6^ara!ter fe^i

xoown er il)m erjt neuerlich au8 eigener Sen)egung burc

S3eförberung jur Oberfinanjfammer SSemeife gegeben, -

übertragen n)orben. 2öie befc^eiben er aud) Slnfangö ba

ganj unerwartete abjule^nen fud^te, alö o^ne ©rfa^run

unb ^inldnglid)e ©inftc^t, foUte ber Äel^ bod) nic^t an i^r

t)orüberge^en, unb er ^at il^n bereite mit ©tanb^aftigfei

hi^ auf ben bitteren ®runb geleert. 35od) f^eint aud

für i^n, bei feiner Siebe für fc^öne Literatur (unb ®e

fd^id)te) unb feiner ikh\)ahtxn an S:i^eatereinrid)tungen uni

SSorpeltungen wn Sugenb auf, ein Baubertran! l)inein

gemifd)t, benn eine folc^e S3e^arrli(^!eit unb unermüblid^

t^ätige Sluöbauer in fo fd)n)an!enben S^^eaterjujlänben n>i

bie ^iefigen, voo Hemmungen, Störungen, Quertreibereiet
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ib ©inpjfe "oon allen ©eiten, vok e§ namentli^ bei |)o[^

eatern Heiner Sceftbenjen unt>ermeiblid) fd}eint, — mit ju=

lligen, l)inbernben Umjldnben ftci^ freuten, — fo t)ielUn=

cbroffen^eit bei fo t>ielem SSerbru^ unb nod) nic^t überall

rtldngli(^ gen>onnener Siuf)e
, fo ml Uneigennü^iflfeit unb

^U)ijfenl)aftigfeit bei feinem 2ol)n , al8 bem ber fogenann^

\f mit Unban! oft treuer genug erfauften, (ä^re, ift mir

d) riic^t t)orge!ommen unb voixi mir nur begreiflicher, votnn

bebenfe, baf mi^ aud) fd)on feit meinen 3ugenbial)ren

8 ©elüfte antt)anbelte, an bem öianbe biefeö Äraterö

rumjufpa^ieren , unb ba§ bie Siebe ju ?)oefie unb Äunft,

menttid) jur bramatifd)en, aix^ bei mir oft ?eibenf(^aft

ir, — beimiid)? (nein öffentlich!) nod} ijl.

Söeit Sebere^t nun ben Slugiaöftall ber gjfipbräud)e , 2ln=

t^ung, Unorbnungen, unb öiegelloftgfeit mit fd^arfer ®abel

tniftet,ö!onomifc^,^oli3eilid) unb confert)atit) t)ern)altenb,mit

oaö jtrenger ©onfequenj p einem [teeren ©tanbpunft ge=

tgt ift, ftd) über eigene, anfänglid}e 5CRi^griffe be(et)rt unb

8 5ib= unb 3utl)un mebr gelernt l)at, — nac^bem er ben

iriguanten, infolenten, unn)a^ren ^errn S3e(fer (er ift

inen n)o^rbefannt !) atö Sftegiffeur befeitigt l)at, il)n nur

S gen)anbten, braud)baren, beliebten (S^auf^^ieler tolerirt,

n aber babei beftänbig baö ©d)n)erbt beS 2)ion98 burd)

r immer einfä^rtgeö Engagement über itm.^aupk \ö^xot-

X lä^t, feit er bie ^rimabonna =®irtl)fd)aft abgeftellt, —
te (ängagement3 gefc^loffen, an Erfahrung, @inftd)t unb

ü)txl junimmt, — ij! baö (2c^n)erfte überfianben unb ju

oarten, ia^ näd)j!en Sßinter ftc^ ba8 £l)eater fel)r \)tbm

rb. — (äs fteEt ftc^ übrigen^ aud) l)ier bie SBal)rf)eit ^er=

8, ba^ ein S^eaterregiment, mel)r atö ein anbereö, ^tinU

i^t unb ixoax befto mel)r, je gen)iffenl)after e9 gefül)rt

rb, — 2)er Sntenbant l)atte bie grope ^^reube, feinen

fer, ben ©ommernad)ttraum, ungead^tet aller ^inberniffe^

23*
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jur tDurbtgen Slup^rung ju bringen, gldnjent) belol^nt

fe^en. ®r moUte S^nen feine greube, — 3Seref)rung u

35an!, — burd) einen fleinen 33eri(I)t barüber bezeugen,

aber baö ^lo^lid^ eintretenbe traurige (Sreignip {)ielt it)n (

Sd) t^ue eö flatt [einer nun mit greuben. SBelc^e ®eni

t^uung em^fanben namentlich S^re t^ielen 3SereI)rer u

^reunbe! (äö n)ar für bie gen)cil)lte, mel)r alö fe einm
tl^ig geftimmte 3Serfammlung einer ber intereffantefi

unb ^eiterften $£t)eaterabenbe ber ganzen @aifon. SJii

5Reffe ©artoriuö , melc^er ftcb angelegentUc^fl em^fiet)lt, ji

bie 35arftellung in manchen (felbjl n>efentlic^en) ©injel^eit

namentlid) in ber SSefe^ung unb ixoocc auöbrücfli^ im \

afioUe beö ?)ud, ber Berliner öor. ®er beiliegenbe 21

fa^ t)on einem anfidnbigen ßitteraten (leiber ^aben n)ir i

unanj^änbigen unb unt)erftdnbigen me^r al9 SJiufen fmb)

^err 2luguft ©^ne^ler bürfte @ie interefftren unb , vok

aud) no^ 5DRan(^e8 ^injujufügen l)ätte, mein Sleferat pl

naftif^ matten. — 3n t)ielen anbern 33lättern n)urbe mit l

l^after 2tner!ennung bat)on gef^roc^en, xn ber SKainjer entl

ftajtifc^, — 3(^ ^oA>^ eö ^erfu(?^t, in einem furjen 3lbri^, \

über ben ©rfolg , mein ®d)erflein beizutragen unb ^errn t

Äüflner, um bie SSermittlung be8 (ginrücEenö unter bie Äui

nac^ri(!^ten ber ^r. ©taatöjeitung gebeten. — SBir ftnb t

Serlangen ju ^ören: „ @t)afef|)eareö ©türm" feij) gegebi

jlürmifc^ werben mx un8 aud) feiner bemäd)tigen !
—

5Roc^ ^abe \6:) bie ^erjlic^jlen @mpfef)lungen wn ber \

milie beö @e^. 9tat^9 ^altn)ac^ö, t)on ^ö))fner unb mei'

@(^tt)ejler auöjuri^ten, auc^ an bie grau ©räfin %,, unb

innigften 5Bünfd)e für 3^r SBol)lfei^n, womit fic!^ t)ereint ^

ett)ig liebenber

.
greunb unb 2Serel)rer

®. ^eumann.
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9^@. 3)ie 5Rot{ficat{onen in 33ert)e{ratt)ung ber einji-

m Soi^ter beö ®e^. 5Rat{)8 ^aatt)ad)8 mit Öberlieutenant

5(^oll wirb bei 3f)nen angelangt fein? 3)aö [unge (S^epaar

at fic^ im ©ommernac^ttraum mit jugenblid) unbefangenem

5inn auf baö ^armlofejle ergoßt; ber junge ©bemann über^

ugt tdgli^ feine grau, baf fie ni^t blinb tok Slitania ijt!

IL

©armpabt, b. 3tDctbr. 1846.

2luf bie mannid)fad)fte2Beife tt)erbe ii) an @ie, t)ere]^rungö^

•ürbiger tf)euerf!er greunb ! erinnert. Seber Slnla^ baju ijt

lir eine grope greube ; mir , ber ic^ im ©tillen fo oft mit

migj^er Siebe unb 2)an!barfeit, mit tiefer 9vüf)rung an bie

5tunben jurücfbenfe, n)eld)e id) wx einigen 9)^onaten bei

bnen t)erlebte. 3f)re aufo^^fernbe @üte n)ibmete un9 fo

:ele unb reiche ; — fte bleiben mir unb meinem Steffen @ar=

)riu8, ber \x^ 3l)nen el)rerbietigft em|)ftel)lt, — unüer-

eflid).

5tlle bie t)ielen 5Berel)rer unb greunbe, it)elcl)e ftc^ t)or

8 3al)ren, (1828) unb me^rmatö f))äter, jule|t wx 5 3al^=

m, (1841) — an ben gej^abenben um @ie l)er t)erfammelten

- ober fonjl bie @elegenl)eit fu(^ten unb fanben, 3l)nen

a^e lu \t^n, wollten t)on mir über 3l)r SSefinben {)ören.

nter biefen war aud) 3nftijratl) 33uc^ner, ein na^er SSer:=

•anbter t)on mir, befen (£o^n bie greube l)aben foU, 3^nen

:efe Seilen ju überbringen. 2)er gebilbete junge 9Äann,

m Tln\tn befreunbet, wie e9 fein SSater ift, (@ie finben

rtter 3^ren ^aj)ieren ©ebic^te, welche @ie feiern,) gel)ört

i bem öon bem Uebermutl) ber 3^it nod) unberührten, eblen

^eil beä jungen 2)eutfc^lanb8, weld)er ft(^ ben imfterblic^en

;amen ber Station nod) mit ?)ietät unb bem el)rfur(^tDoUett

;erlangen naf)t, ju lernen, ju lieben unb ju t)ere^ren.
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Safen @ie fic^ ben brat)eu Süngling em^fot)len [ei^n, x

fxä) avai) fein SSater i)eret)rung8öoUjl S^nen emp)tef)lt. — J

ift bo^ eine greube, vomn man immer nod) fommenbe ®ti

rationen 3U bem SJfanne [enben !ann, ht^tn 9lame mit jeri

Slnbern, tro^ bem of)nmdc^tigen 33emül)en e|)^emerer ®l

fl:er fxä) an beten ©teile bebeutenb unb jene t^ergejfen

machen, fortleben mirb, menn biefe in bem SSKunbe t-

Station unb ®efd)i(^te Idngft t)er[d)ollen fmb. —
3u ben manni(^[ad)en SSeranlaffungen ber (Erinnerung

@ie, unt)erge^lid)er greunb! trug auc^ mieber ber gejtri

S:i)eater5ettel bei; er nannte unö S^ren tl)euren ?lamd

,,@in ©ommernac^ttraum" marb gegeben, xok fie i^n fl

bie 2)arftellung eingeri(i)tet f)aben. 2)em reic^ unb feenl)a!

glänjenb unb \i)ön auögeftatteten, ^oettfc^en Zxanm, folgi

gleid)[am nad^ bem ®rn)ac^en am @d)luf , ein ftürmi[(!^

S3ei[all. 2)aö ^auö voax gefüllter, al9 eö an SSerftagi

gen)öl)nli(^ ift unb über^au|)t mu^ man e8 ben 2)armjl:cibtei

nac^fagen, ba§ flapifc^e S^amen unb ©tücfe fte fort unb fo

me^r anjie^en, afö bie Sienbenjen ber ©egenmart, trt

allem eifrigen ober inbuftrißfen? mobernen @efdt)rei: „b<

jene ötococo feigen!" unb: „la^t bie Sobten rul)en!" u. f. t

u. f.
tt). 3n ad)t Sagen fommt 3ennt) Cinb ju einer JReil

t)on ©afiroUen. @ie üerfu^erte: „gern ^ier t)ern)eilt
i

l)aben unb gern n)ieberju!ommen!" @ie fennen ba3 vom

berbar begabte SO^äbd)en, in tt)eld)em ftc^ Äunj! , ^oefte ur

ber 3lbel ber ^erfönli(!^!eit ju einer SBa^r^eit vereinige:

ujaren aber abgehalten, il)ren ©arj^eKungen beijutt)ol^ne:

in meieren ftd) n)o^l baö SSoUenbetej^e jeigt, maö muftfalifd

bramatifd)e 2)arl^ellung9!unjl in ^oetif(|er @d)ön^eit ur

SBa^r^eit ju leijlen t^ermag. 2)er ^oftl)eater = Sntei

baut, t)on 3)aln:)igf, ber ba8 SDRöglic^e für baö Sl^eater m
unermübli^ t^ätigem SBillen ju t^un fuc^t, ^at ft^ aud^ bi

feö SSerbienft um Bejianb unb Slnfe^en ber SSü^ne ermorbei



359

tjl nt^t ber Se^te gett)efen, vod^tx atigelegentlt(i) nad)

neu gefragt I)at unb mrb [i(^ freuen t)on mir ju f)ören,

3 td) i^n in freunblic^e ©rinnerung gebraut f)abe. Ratten

:e boc^ au^ mit Slnt^eil feineö feiigen Saterö/ feiner SÄut-

unb ber unö unt)erge^lid)en Slbenbe bei biefen feinen üer::

xtnggiDürbigen ©Item gebacf)t, unb feineö unt>ergefli(i)en

>eimö, beö unö unerfe^li^en ^oj)fner9. —
2tud) ^on bem ®ef)eimrat^ ^alln)ad)9'fcf)en ^aufe n)ürbe

3f)nen ju fagen t)aben, n)ollte ftd) nid)t meine 9tid)te felbjl

(Erinnerung mit ben it)rigen bringen. @o bleibt mir nur

i) übrig bie ehrerbietigen unb ^erjlid}en @ml)fef)fungen

Jjurid}ten, vooinxö^ ft^ meine ©c^mefter ber grau ©rdftn

D 3f)nen in (ärinnerung bringen voiU. 2)amit i)ereinigt

^ unter innigfien SSünfd}en für baö Sßof)l 3f)reö ^aufeö,

3f)r

in treuer Siebe unb 3Seref)rung

ergebenfter

®. ^eumann.

©ramatifc^er (Sd)nftftel(er, aU beffcn bebeutenbftea SBer! t)k Sragö«

Sibertue ®rad)uö öenannt mirb. (Sr foU, mie mir Derne^mcn, je^t

Dreöben leben.

©eine 33riefe, öon benen befonberö ber erfte B^wö^ig ^khi beö allge*

rten 33ertrauenö , n)el(^e0 bie poetifd^e Sugenb ju bem Reitern ©reife

) !Dre0ben jog, gehören aU Sicf^tpunfte in biefeö, auö t)ielfa(i)en 3«'

:ften ^erüortretenbe ^ilb 5[Reifter ^ubtDig S;iec!'6.

©0 fmb übrigen^ brei Briefe ^errn ^,'ö aufbetDa^rt; t)m mittleren,

geiftreic^fte (Sd^ilberung einer in Hamburg ftattge^abten ^lepräfen*

)n entbaltenb, ^aben mir unterf(^lagen ju muffen geglaubt, meil er

ffteller, ^ublüum unb ben ^erfaffer eineö „öatcrlänbifd)en ©(^au^^

iö" mit all ju bittrem ^umor, wenn glei(^ no^ fo wi^ig, geißelt,

r' eö unö gelungen, beö ^riefftellerö 5lbreffe ju erhalten, bann mürben

unö bie (grlaubnip öon i^m bafür erbeten ^aben; ol)ne tiefe magen

bie öffentlid^e SJiitt^eilung nic^t.
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©ceabctt, b. 30. ÜKatj 184

^oc^gee^rter |)err |)ofrat^!

@9 muf befremben, wenn ein gattj unSefannter junj

Wm\ä) D^ne irgenb welche @mpfe^lung eö wagt, ftc^ f(|u(^t«

Selten au nal)en, unb meCeic^t läpt fxä) tiefe Äü^nljeit t^

burcl bie tiefe S3egeifierung red^tfertigen , bie i^n fafi mi
SBillen au 3l)nen getrieften, ^inbet bocf> anä) ber 25ürfti

ein ®e^pr beim Steic^en unb blicft bocf) ber einfame SBanbei

öiel fe^nenber nac^ ber ©onne aU taufenb Stnbere; lad)t

bo(| Sitten glei^; nur freitic^ in bem @inen bloö bel)agti(

Sßärme, in bem Slnbern glü^enbe Äraft »ecfenb ! @e»i| €
grotten mir nic^t! 3^re Sßerfe ^aben mi^ a« f^^r entaüc

unb tro^ aUer 3)emüt|)iguttg fo erhoben unb begeijlert, b-

i* 2)re0ben nic^t oerlaffen fann, o^ne S^nen, wäre eö n
einmat, bie liebe wunberfjjenbenbe jpanb gebrüdt au t)abe

5lufautt)eifen^abeicf)ni(^tö, atö ein roarmeö für ^oefie ui

bereu gegenwärtigen (§,i)ox\)p^am gtü^enbeö ^era! ^n
unb ®m|)fet)lungöbriefe »erlangt nur ber 3iatagötro§. 3
jie^e md) oieten Äämpfen auf einer Sa^n, bie ic^ tro^ aU
@(^n)ä(^e nie »ertaffen »erbe. 3tt>ei Sa^re ftubierte ic^ Jui

— e8 war unmöglich — lieber einen Srunt Sßaffer in bi

Sßonnegärten ber ?)oefte, alö SBeinfc^tauc^e unb ©otbülti

im bürren @anb ! Unter ©türmen gebeizt feine aarte 23lum
©ebic^te in SKaffe — ©ntwürfe, aber nid)t8 ©anaeö! ?fejt

SBitte rnü^tt erft baö Bett bem (Strom, auf bem bann kii

unb tßnenb bie SBetten ^ü^fen! 5tu8 tiefjter (Sinfamfeit nai

x6) S^nen, mM<i)t ia^ @ie mir \päkx »e^renb ober ermui
ternb ein Sßort oon Sljnen gönnen! Sd) fü^te gana meit

Äü^n^eit — bo(^ ber Süngting ift einmal lü^n! Seröffen
lic^t ^aht i^ noc^ ni(^t8, werbe eö au^ ft(^er fe^r fpdt t^u
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- boc^ ber ©trebenbe laufd)t in ber @in[am!ett na6) bem

immel— ein ©otteöurt^eil ju ^oren ! ©in SBort t)on S^nen

iegt gjiillionen 5lnbrer SBorte auf! 33ei mir ^abe i^ leiber

iir ni(|t0, SSor ber ^anb ftubiere ic^ in Sei|)jig, [e^ne mii)

^er [ort — meine Umjldnbe ftnb nic^t [d)(ed)t— 50^ufi! allein

:nn mi^ einftoeilen ernäl)ren , menn bie ?)oefte burd) @ie

x6) nod) je^t auö il)rem Siempel U)eijt — bürgerliche SSer=

jXltniffe mibern miäj an— frei unb ungebunben— ober tobt!

iegen 8eict)tfmn f^ü^en Erfahrungen unb frü^e Äranf^eit.

- Siterarifd)e 5Be!annt[(feaften ^abe id) gar ni^t. S3in jum

IRitfprec^en no^ ju jung
,
jum 3ournal!lim^ern ju alt, n)a8

od) mel)r (Sitelfeit al8 toa^reö ©treben t)errdt^. S^ jlubiere

)l)ilofo|)^ie unb wünf^te f^äter bie 23it^ne jur 33ü^ne.

5^n)ad^e 23er[u^e baju mage id) noc^ ni^t, S^nen ju jeigen.

5or ganj furjer 3eit toar id) 3^uge beö öielleic^t fc^önften aller

ejle, beö 80. ®eburt§tag§ eineö eblen rüjtigen ©reifeö im

'reife feiner ßnfel. Seber @n!et tDoUte ettt)a9 bringen, bie

'räfte fmb fel)r fd)n)ad) — mit Mdftc^ten — ein Äunfttoerf

mn ba ni(!^t werben. 2)od) ba id) bieö ©injige bei mir ^abe,

) erlaube ii) bie9 ^^rofaifAe ^eft(!^en beizulegen. 3)arf id)

i Freitag 4 U^r abl)olen? Unb nun bie .^auptbitte unb ber

&^\tt ^xütd biefer fü^nen Beilen: barf xi) öielleid)t ein

i(fd)en mir erbitten, um einer 3l)rer SSorlefungen — ober

ielmel)r il)ren ^oefien|irömen ju laufd)en? 5ßa8 l)at boc!^

tx glüdlid)e (gmpfol)lne t)or bem einfamen ©nt^uftaft üorauö.

tur einmal ®ie fe^en imb l)ören ! ©ö jtaunen |a fo 33iele

m Senj an — bod) vok t>erf(^ieben fmb ber ©taunenben

5m<)finbungen babei ! 9ä(!^t 5yieugier— bie tieff!e S3egeijl:rung

•eibt mi^, bie @ie für ©roigfeiten in mir genährt ^aben!

3^r

®ie tieft) ere^renber

5SKori^ ^zi)\)xiä), st ph.
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II.

»gyamburg, 30. October 18^

^od)i:)erel)rter ^err!

SO^it tnntg|!em ©ntaücfen erl)ielt iä) fo d>m S^r freun|

lt(6eö @d)reiben , in bem @te meinen SBunfc^ wegen 2)urq

lefung be§ 50^ö))t. fo ^erablaffenb erfüllen. 3c^ f)atte !au]

gel)offt, ia^ @te bei S^rer fo t)ielfeiligen S^citigfeit unbBeq
f^^rud^ung ftd} meiner @acl)e annehmen mürben, unb ba i

ein Engagement in bie 5^ä^e 58remen'8 nad) 33remer^at)e

angenommen, fo gab id) baö 9Kö^t. einem greunbe, ber t

gern lefen wollte, unb mir Sluöftc^t wegen eineö SSerlegei

t)erf^racb. Seneö 3tgeuner!ünftlerengagement in S3remer^at)e

ijt in meinem fo l)öd)jt contraftreic^en geben baö SlUerfeltfamjl

unb n)iett)ol)l biefe etwaö e^centrifct)e Steife mir jejt an ®
fal)rungen unb 23ilbern eine waljre ^umorfunbgrube ijt,

|

war fte bod) in ber ©egenwart tin wat)r^aft grauent)oll(

Slnblic! beö gebend unb Slreibenö reifenber 23ül)nen. SBan

wirb btefe f^ma(^t)olle $i:f)eatermifere in 2)eutf(felanb einmc

enben? SÖann wirb eine wa^rf)aft funj^fmnige Leitung jur

ger Talente äl)nli(^ wie in granfreid) auc^ M unö ein

anf^dnbige 2;l)eaterf(^ule begrünben? 3a wären e8 no(

@bea!ö|)earifd)e „Settelö" biefe (2d)neiber unb @(?^uftei

S)irectoren — aber eö fmb eben nur ®auner unb ©auflei

Sd) ^abt bort freilic!^ 9loßen genug ju fpielen gel)abt, au(

mit 5 9J?uft!ern unb 1^ ©ingftimme ben greifd)ü^ birigir

aber baö ÄunjtinjKtut wiberte mid) f(!^on am erf!en Sag

namenloö an. 2)ie 9Jletl)obe beö (S|)ielenö war jiemlid^ '^olj

l^adermä^ig. %xn\) 6 \U)X befam man eine Atolle öon 2—

1

33ogen, bie ^robe war 10 Ul;r unb bie SSorftellung baoo:
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t ncimltd)en Sage, 2)ennod) frieden fte Stile [o, al8 mären

ßubwtg 25et)rienf8, unb ©inige t)erft(^erten mi(^, t^r ®enie

rbe fc^recfticl) öerfannt. ©ott ftel)t baö ^erj an! mürbe

an(^o bei il)rem ©piele gefagt l)aben, bie t^olijei jtedte

er ben ©inen ein, meil er ©aunerroUen im Seben j^ubirte.

abei behauptete ber 2)irector, feine SSü^ne fei eine Äunfi-

^ne , unb t)erfprad) mir, mid) ju bilben ; alö id) beim ^in=

ggeben gerührt nacfe meinem S;afd)entuc^e fuc^te, mar e8

Der t)erf(^n)unben. Unb fo[d)er S3ettelbanben giebt e9 ^un=

:te, hti benen oft gute Talente imb ©runb unb 33oben, in

^lamm unb Äotb t)erftnfen. Sei) l)ätte mid) üeracl)ten

tffen, märe icf) bei bem ^ade geblieben, gebe aber bie Sin::

auungen biefer emigbenfmürbigen 3tetfe nid)t verloren,

tbern benfe, fte einft ju geftalten. S^iemo^l id^ Sluöft^ten

i) ©(^leörnig ^aht, fo ift bod) baö S5er^ältnip bort etmaö

ft(!^er, unb ben SSeg burd) Söinfelbü^nen gebe xä) entfd)ieben

f,
Sieber bie fleinj^en Stollen, aber nur hti tum anftcinbi=

X 33ül)ne. 2)a ic^ ©ottlob SKittel ^abe, um neben Älat)ier=

nben anftänbig ju leben, fo mirb fid) mo^l frül)er ober

iter etma3 @olibe8 für mid) ftnben. 3njn)ifd)en mirb eö mir

nal^e Sebenöbebürfnif über mein 58u(| einen 3tuff(^luf ju

•ommen. 3d) l)ab' e9 fogleic^ l)iel)er jitirt, unb fd)ic!e eö

m fogleid), mag eö nun pm geuertobe ober jum 3)ruc!e

tammt merben. ®ie müßten meine 2Serel)rung für @ie,

)f er, tiefftnniger 9J?eifter, fennen, baö namenlofe bitl)^ram::

^e 3aud)jen, baö 3l)r einziger ^umor mir t)erurfa(^te , fo

feine %bnt meinem Öl^re erflangen, @ie mürben bann

oif meine @c^eu unb 3Serlegen^eit felbjt l)inter meiner

bef^eibnen 33itte erblicfen. ©leic^mol)l mupte id)'ö magen,

i nur etmaö !lar über mid), b. ^. über mein 33ud) ju fe^en.

iji eine muft!alifd)e @^mt>t)onie, unb menn ®ie il)r „3^ein"

gf^)re(^en ,
gilt eö mir mel)r , al8 menn fämmtlic^e fo ge::



364

nannte moberne |)umorij!en nnb 2)i(i)ter e8 für ben 2)r]

reif f|)rd^en. O votx bod) ben Sciuber 3f)rer njunberbarfc^

nen tieffinntgeinfa^en @^)rad)e ^citte — ben 3ciuber 3f)^

gormenn)elt — o tx)aö ftnb gegen S^ren en)ig jungen ®eni

biefe fämmtlicfeenmobernenbeutfc^en^untorepigonen. @ot)

tt)etf i(^ entfc^ieben, ba^ ®ie mein ganje8 SBefen f^on a

meinem flüchtigen SSriefe bit)tnirt t)aben, benn n)enn mit irge:

einem 5SJienfc^en, fo treiben ©elbpenju^fein unb bewu^tW

^umor, Sorfa^ unb Slbftc^töloftgfeit mit mir toüe @(!^er?

tänje. SlUe biefe SBiberf^^rüc^e jur |)armonie ju leiten,

Stufgabe meineö ?eben8, folgli^ auc^ meinet SSuci^'ö, 2)ri

genb bitte i^ @ie, eö vok ein SSater ju lefen, bem ein unmü
bigeö Äinb fein erjleö felbj!gef(^affne8 ©pietoer! jeigt -

fd)on taufenbmal l)abe i(^ S^re lieben, lieben Seilen bun

lefen mit ^eiligem ©ntjüden, vok vooiil Ü)m fte mir, ber geifl

\^ Ö^^S/ Ö^^J ^He^^ fte^t. 5Rid)t alö ob i(^ mir irgenb n)ic^l

t)or!Äme, aber in meinem ©lemente mogte i(^ balb me^r leb

al9 bi9l)er, unb baö n)itl im ®runbe bod) feber SKenfc^. ^\

ber lichte garbenbogen beö luftigen ^umor'ö, ber ^ell a

bunflerSÖJolfe ftet)t, entf^dbigt mic^ mit feinem Söunbergtan

für taufenb geifüge ßeiben — unb vok feiig tt)ürbe ic^ fei

ruenn ber ^umorraufi^, ber aU mein SBefen mitten in Söüfr

frifd) unb rege erl)ält, voxxlM) auö bem reinen Urbafee n

emporfc^dumte unb nid}t au8 bum|)fem @um|)fe t^oU Srrlic

ter! ^aben @ie noc^malö taufenb, taufenb 2)anf für t

freunbli(^e SSereitwiUigfeit unb .^erablaffung unb ^erjei^i

(Sie einem aufri^tigen SSerel)rer S^reö ®eniu9 feine M^
^eit. SKöge bie SJtutter Statur 3l)nen S^re tt)unberba

fd)ö1)ferifc^e SugenbfüUe unüerfet)rt erf)alten, unb mogten g
in ben ^erjen berer, bie S^re Söerfe innig i}ere^ren, @rfc

finben für taufenb Seiben, bie ein un!ünj!lerif(!^eö Seitalt

oft 3t)rem munberfeltfamen ©eifte t)erurfac^en mag. 33an!b(
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[fe ii) 3^re feegnenbe ^anb , unb bin mit aufricf)tiger tiefer

ere^rung unb 2)anfbar!eit

&X0. Söo^lgeboren

ergebenfter

©c^aufpieler»

Slbbr. goui§®abain, 2)ei(!^ftra^e 58, Hamburg,

5^a(^ftef)enbeö 33riefd)en eineö ^oc^bgeadfeteten 5SerIagöbu^^nblerd

l nur aU Einleitung bienen, für baö in 5lbf^rift beigelegte rät^fel^afte

(^reiben beö >Dic^terö ^linger an bie 9^eid^'f(^e S3ud)^anblung, üom

i{)re 1777.

^cin ?[Ren[(?^ bejmeifelt, unbSiietf ^at eö aU abgemacht angenommen,

f Senj 5(utor beö 5)rama'0 „bie ©olbaten" gewefen fe^!

2öae mod)te Mnger'n bewegen, folc^' unbegreifli^en (Stritt ju t^un,

t unter Sonetten beuten (ju benen er bo^ gemif jäl)lt) in ber Literatur*

efd^id^te unerhört ift?

geipsig, 30. @ept. 1837.

^ocf)t)ere^rter ^err!

3nbem id) 3t)nen anbei eine getreue Slbf^rift beö be[^ro=

enen Sriefeö überfenbe, foU i(^ bie (Gelegenheit benu^en,

ie aufö bringenbjte um ®in[enbung ber SBorrebe ju 5Rot)ali8

. er[ud)en. 5Wein @(^n)iegert)ater ^atte jut)erftd}tlid) avoax^

t, id) mürbe biefelbe mitbringen,

Saffen @ie mic^ S^nen nod)malö ehrerbietig ban!en für bie

mnblid)e 3tufnat)me, bie id) in 3t)rem »^aufe gefunben, unb

nel^migen ®ie bie SL^erft^erung aufrid)tiger Sere^rung t)on

Syrern

ergebenften

@. ^irjeL
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II,

®rc9ben, bcit 6. aWärj 77.

|)oc^et)etgebol^rner

|)o(J)gee^rter ^err!
3d? Hn gegentDdrtig genot^tgt, &w. ^oä) @bl. ju melbe

baMtc^t eena, fonbem 3(i^ Serfaffer ber ©olbaten bt

©eiDiffe »er^ältntffe forberten bamatö baö SBerf^weigi
ntemeö 5Ramenö, bie je^t »egfatten. 3d} bitte ®ie, b«
S^a(^ric^t fobalb atö mögft^ beknnt au mai^en uitb weit
nt(^t0 au fagen, atö man iDiffe mit Suüerläffigfeit, bap mo
;&rn. Sena fälf^lit^ für ben SSerfaffer gehalten t)abe unb bc
t(^ eö fei. Äöttnten @ie'ö in SRepcataloge fe^en taffen unt
memem S^amen wäx noc^ beffer; 3c^ ^offe biea üon Sbn
@üte.

9i?od^ mm x^ anfragen iinb @ie bitten, ob @ie nict)t cir

neue (Somoebie (bie ©eiter in Seij^aig geben wirb) öon mir ai
bie 9Äeffe nod) »erlegen mottten. ©oKte hm gefd}ef)en fßnner
[o ^aben @ie bie ©ewogen^eit, mir 2)ero @ntf(I)liepung »iffe

a« laffen. Sm ^all nid)t, fo ^abe i^ bie @t)re mit S^^nen ir

»erlauf »on 14 Sagen münblicf) hierüber au f|)re(^en. SSo
einigen Söod^en voax Kaufmann ^ier bei mir, ber wie @t
wiffen, »ieber nac^ 3tu^lanb reift.

@«>. ^oä) @bl.

(ärgebenjier 3)iene:

§. aR. Ätinger.

^optann, CErnp ^tohor ^mabeus.
®eb. ju Äßnig^berg am 24. Sanuar 1776, (?e(i. ju Scrlitt air

24. Suli 1822. TOufifbircftor, Äomporiteur, Äammergedct;tärat^ unt
t>erü6mter®cf)nft|]cl(cr; (gbuarb ^igig'« üertrautcr greunb, toie 8ub=
»ig ©esrtent'6 ©cnoffe; ;)^antafJifc(;er Siebter, rote ftrcnger, gen>tfyen=
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•ter 5lftcnmann — tt)eld)e munberbaren ©egenfä^e! -— & i^ befrern»^

ib üon fetner ^anb in Siecf'ö 33ncffammlitng nur biefcö eine

:teld)en p cntbccfen. @r ^at bodb unfe{)lbar öfterö an ^e^teren gc=

neben. 2öae ift auö ben übrigen S3lättern geworben?

Berlin, b. 19. ^Tuguft 1820.

Wit innigem SSergnügen ^abe id) i^re freunblid)en SBorte,

in ^od;t)eref)rtej!etgreunb! (ftolj bin i^ barauf ®ie fo

men ju bürfen) burd) |). 9Jtolbeen (?)^) erf)alten, o\)nt

i Ueberbringer ju fe[)en, ber mid) leiber nid)t im\^aufe

f, ba i(^ in ®e[d)ciften abmefenb. 9)Zorgen merbe i(^

jr i>^n intere^anten Sterben be^ mir bemillfommnen unb

^ müf)en bem günjligen SSorurtf)eil, baö ®ie, mein

tiger greunb! if)m für mid) eingeflößt ju l)aben [(feinen,

entfprec^en! —
Sld)! — nur ju fef)r fü^le id) baö, n)a0 ©ie mir über bie

ttbenj, über bie ganje (^in unb ^er n)of)l t)erfet)lte) 3trt

iner [^ri[tftelleri[d)en S5erfud}e fagen. SRögen @ie aber

Iner übrigen SSer^dltniße qua Äammer = ©eric^t3rat^

2C. K. gebenfen? — 2)od) freilid), in ber Äunj! gelten ber^

ic^en Sluöreben ganj unb gar ni^tö —
3m em|)[el)le 3l)nen ^. Äü^ne^), ©c^aupeler auö

mburg, ber in ber S;f)at auf fd)öne Sßeife in i)m ^ßd)jt=

rti^en ?)f)antafuö ^ineingel)ört, unb ivoax, me id) benfe,

1) ^at ^offmann falfc^ gelefen, unb ifl meltetc^t „ÜJ^olba^" ge-

nt?

2) ^ül;ne, mit feinem Familiennamen Senj, ein (Snfelneffe beö

£)terö, ber ftc() alö ^cfcaufpieler juerjlM^ne genannt ^atte, mä^renb

fpäteren 5)^t:iobe feiner Mnftlerlaufba^n aber ben nom de guerre

ber gegen htn urfprünglid)en ^aternamen umtaufd)te. »g)offmantt

5 baö gar nici^t gemußt ^aben. SBir bringen unter 8. ein ©d^reibcn

biefem ^enj-Äü^ne.
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rü^mltd)er SBeife. — @r überbringt 3l)nen biefe tt>enlcj

SBorte, bie ic^ mir tt)eitereö t)orbef)altent) , eilig auf[d}rieb.,

^o(^a(^tungöt)oll

3^r innigl^ ergebenftet!

^ offmann.

^altei^ ^arl (Sbuarh tJon.

®eb. ju 33re0lau am 24ten Sanuar 1798. ^uö ben üiclen 33lätt/

mäbrenb einee öretptgjä^rigen per[önlid}eu unb fd)rift(tc^en Sßerfe^reö

fc^rieben, bie 5ttc(f fämmtltc^, biö auf bae fleinf^e, ni^ttöfte ßetteldf

jurütfgelegt ^attc, fmb nur hit jmei au6gen)ä(;it tt)ort)en, bie6r|

offenbar für btefen 3>^vtd — fopiren (te^. S)er erfte 33rief t>on fein|

60 ten ©eburtötagöfeier in S3erlin ^anbelnb, nimmt biefen Pa^ i

ooUem 3^ed)te ein. ®er jn)eitc muß (id^ auf bee ^erfiorbenen legi

SBiUen berufen.

Berlin, b. 2teu3um 1833.

Sll)eurer unb geliebter 9Reifler!

@in !urjer 23eriä)t über baö Sietffeft t)om 31 ten 9}(

1833 foU aud) auö meiner geber fliegen, ^d) u>ill 3llleö ui

jldnblid) erjcil)len unb aud) bie fleinften ?iebenbinge ni

t)erfc^n)eigen, 3f)nen ein lebenbigeö 23ilb beö Slbenbö

geben, ber lange in unfern ^erjen na^l)allen mxh.

Sfiaucf), Staumer, SSil^. S^eumann, ^aering unb

{)atten an SlUe; wn benen voix n)uften, ober Dorauöfe^

burften , ba^ fie in irgenb einer näl)ern geij^igen SSejie^u

ju 3t)nen fielen, gebrucfte @inlabungen erlaffen. ?eil

!onnten nur 223 SKelbungen angenommen n)erben, votü t

einjige jur 3eit biö^)onible ©^eifefaal nid)t me^r ?)erfon

faft. @ben fo mele mußten abgemiefen n)erben.

SJJan üerfammelte fi(^ Don 8 U^r beö 2lbenb9 an i

gofale beö ©nglif^en ^aufeö. 2)ie Äommenben tDurben o
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a, bem fünfblättrtgen Äleeblatt, em^)fangett unb in bie

rberen Stmnter gefüt)rt, tt)o junctd)fi feber unb febe ftd) in

8 rot^e, S^nen burd) unfre ^d^nel überret(!^te 33uä) ein=

reiben foUte. S<^ für(i)te, mand)e l)aben eö nid)t c^d^an,

xl bie Slngjl: unb ®i(e: ftd) ?)lä^e im ©|)ei[efaal ju ftd)ern,

gro^ mar. 2)e8^alb leg' id) ^ier eine bi^^lomatifd) genaue

)fd)ri[t ber Sijle jur ®rgdnjung bei. 33alb nad) neun Ut)r

tg ber lange 3ug jur Stafel S^r S3ruber griebrid) faf

ter 3l)rer mit Sorbeerfrdnjen ge[d)müdten, mit ®uirlan=

[t umfangenen Süfle. SSor i^m ein frifd)er Äranj. Sieben

n bie ©amen (Steffen^ unb 3llberti; i^m gegenüber fflauc^.

i biefer $£afel fa^en bie fogenannten @tanbe§^er[onen unb

:b e8 voax md ®el)eimeö barunter. 3)en rechten glügel

:beten Soljanne^ S^ulje imb ber SBeimari[(^e Äanjler

SKitUer.

Sin ber jmeiten %a\d ^^rdftbirte SKaumer, jn)ifd)en meiner

au unb ber |)dl)net, U)eiter unten ßrelingerö, 25eerö, —
ging e8 fd)on nic^t fo geheim ju, t)ielmel)r rec^t laut.

2)ie britte Safel iDarb i)on 5Reumann unb mir comman-

rt. SSiel luftige ®e[ellen, unb man bel)au^)tet, bort juerjl

:tten bie 6^am|)agner = ?)[ro|)fen gefnaltt.

©(^dnblic^e 3Serldumbung ! 2)aö voax an ber loierten

x[el. 5)iefe, ber £)bl)ut beö [oliben Söilibalb 2llej:i§ an^:

rtraut, barg an einer il;rer ©den baö Äönigftdbter ?)er[o'

tle. 2)ort, ad) bort war e8, U)o bie erjlen (£d)üffe fielen,

er bicfe Äa|)ellmeijter ©Idfer ^atte brei ©Idfer t>or fi^.

c fd)ien i^r SSater ju fein.

9Äan fap — nnt eö erfc^ien ??ri!anbeau wn Äalbfleifcf)

it irgenb einer fpi^fünbigen ®auce.

SBel(^ tiefes, tiefet (Sdjweigen! 2)a9 roax ber erfte Sln^

uf. 5Jlun l)atten ftd) bie hungrigen Seiber gepdrft; fe^t

ad)ten ber ©eift ^rdtenftonen unb baö ^erj.

3^aud) erl)ob ftd) unb fagte : e8 lebe ber Äonig unb baö

S3viefe au S. Siect I. 24
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Jaering ^lelt etne fe^r gei|iret(^e 9tebe (geiSif mirb e
^f)nen fenben) - bie, mte auö bem bebeutfamen Slufme
MDrgtng,nac^S^erbtenfigett)ürbigt mürbe

mitttermeire Ratten {xä) anä) no<^ bie »erfrÄteteit S^ec
mttglteber emgefunbeii, unb ic^ burfte bemna(^ bie 5tu|
berung ergeben raffen, ia^ biejenigen Stnmefenben, bi
^ufauge ber 9?omanae k[(|äftigt Mxtn, mix auf baö 9Ki
(^or folgen mö(]^ten.

'

2)ie SSert^eilung ber Stollen mx folgenbe:

S)er ©laute, ^r. ?abbe^.

5)ie Siebe, 5WEe. ^ä^nel.
3)ie Sa^ferfeit, 50^lle. gelfen^eim.
®er ©c^era, ^r. a3erd)t. f
®te gtomanae, m. Srelinger. f
©ine^ilgerin, aftab. Sabbe^.
ein ßiebenber, ^r. @d)tt)anfeiber.
©n »titter, ^r. (ab. 2)eörient. f
ein ^irtenmäb(^en, Sulie ö. ^oltei.
®er Siebter, ^r. 9iott. f
@rper »teifenber, ^r. ©reiner.

3tt)eiter9teifenber, ^r. gifc^er.

@in Äüfier, ^oltei.
(®ie gefreusigten ftnb »om |)oft^eater, bie anbern au8 mi

nem @|)rengel.)
®ie öom Äa^ettmeif^er ©Idfer !om^onirten 6^öre m

So iri r 'Vr ®^"3ern bea Äönigfläbtift^en S^e,
terö unb me^rern Dilettanten gefungen

®a9 ©ebic^t tt)urbe mit 9Ser|^anb unb SBärme gefpro&ei
-^oraug^ auöauaei^nen ifi mä) meinem ©efüM ber iunc
©^^»anfelber, ben ic^ nod^ niemalö fo feurig = ebel fprec^e

2118 ber @(^lufd;or: „5WonbbeglÄnate3auberna(l)t" au6
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lungen ^tte, er^ob ftc^ ©teffenö, ber fc^on öierjef)tt

ge öorl)er förmti(^ barum ftc^ beworben ^atte, t>tn^aupU

;P
auSjubringen. SBir blieben SlUe auf bem (s;|)Dre, um

1 @^lujfe feiner JRebe in baö üon unten au9 jn)eil)unbert

^len em|)orbonnernbe „^od)!" muftfalifd) einäu|ttmmen;

bei befottbera bie SSeprebungen unfrer grauen unbSfRdbc^en

rühmen ftnb. ^ai). ©relinger unb meine grau fangen

ien Senor.

gfiun war ber ^oM — (beffen Unterfc^ate teiber ni^t

tig geworben ift, unb ber bea!)alb auct) erjl f^)dter in £)re8=

1 eintreffen wirb) öon feiner ©teile einmal gerücft; nun

mte eö fid), i^n feine SBanberung beginnen ju laffen unb

:§ gef(!^al) mit bem oon mir gef|)rD(f)enen @ebi(|te, welches

erf(^riebeniit: „bem 9Kai."

3(i barf übrigen^ alö Seric^terftatter, ber eben fo bie

jteriellen »ie bie fpirituetlen Sntereffen im 5luge ^aben

nfte, weil er quasi Öeconom beö gejteö war, nid^t oer=

weigen, t>a^ wd^renb biefer Seit ein guteö, !ünpd)e8

ii^nerfrifaffee unb eine wohlgemeinte ?iKel)lfpeife mel)r »er:

gt, alö gefront würben. 2luc^ jeigten ft^ Sftdufd^e.

gtaumer glaubte nun ia?> Slnbenfen an Sl)ren SJHtgebor^

;tt, ben eblen ©taatöfanjler nid)t Idnger öerf^ieben ju bitr=

tt, unb f^rac^ mit bewegter ©timme bie Söorte, beren

bf^rift an^ in ber ^am liegt. SKan ftimmte mit ernjter

egeiftenmg ein.

^ier muf beildufig bemerft werben, ba^ ber Siebter unb

Raler 5luguft ^Dp\\^ ben glüc!lid)en ©ebanfen ^atte, bem

iofal, aB er bei il)m öorbeijog, einen poetifdien ©eegen:

nb sffianber = @|)ruä) mitzugeben, öon bem i^ leiber leine

:bfc^rift erbeuten !onnte, weil baö ©urc^einanber ju gro^

lurbe. ?CRein Bejtlieb würbe nun üon mir gefungen, üom

v^ore begleitet, unb fe^r lebl)aft aufgenommen.

2)ie S3ratenfcf)üffeln fanben fe^t eine anbre ©eneration.

24*
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Wlan voax iubelnb laut geiporben. 2)te Suft tobte ai

©läferKang unb fröt)lid)em ®e[c^tt)ä^ ^on aüen (Seiten l)er|

3d) brad)te bie ©efunb^eit unb baö Sebe^od) beö 33rube|

beö ©efeierten, beö eblen Äünplerö, beö Silb^auerö gr|

bric^ Sied!

^aering bat um bie @rlaubni^, einen bemagogifd)4o^

len Soaft ju f^)red)en, @8 galt: baö ©ebei^en eineö 31 ui

ru^rö unb auc^ fein balbigeö @nbe! „be9 3lu[ru^rö in b^

(5et)ennen
!

" — Sauter SubeL Wxt mir ftie§ ber SBuc^^dni

ler 2) u n df e r an, 3d) fud)te m^ 9i e im e r , fonnte i^n abi

im ©ebrdnge nid)t flnben, 3)enn nun xoaxm bie SBanbe b

Orbnung gelöjl.

Slaumer flog xok ein @d)metterling Don einer @cl)auf|)i

lerin jur anbern ; meine ^rau unb bie |)äl)nel f^ienen i^i

in biefer ©timmung ju gefegt. Sllte @e^eimerät{)e vomiU

nad) 6^am^)agner, junge (2cl)riftjteller rejitirten ©teilen ai

®enot)efa — id) murmelte in ben 33art, n)ie 23ßttiger.

SSaumfuc^en jiiirjten ein vok %^xom, unb alö ber Öbe

fellner mic^ fragte: n>er ^ier im @aale S:ietfö nÄcl)fter SSe

«)anbter nxSre, benn ber Sluffa^ beö ^auptfud)en8 müj

nad) altem ritus t)or jenen SSermanbten gefegt n)erben, ur

ber Sluffa^ fei ein S£em^)el ba t)erleugnete x^ 3^r^

SBruber unb \^xk: ber Semmel muf t)or 5Öiabame ©tel

fenö gefteUt n)erben! Slber ®ott im .f)immel, xva^ ^at

i^ gemad)t? @9 n)ar ein t)eritabel ^eibnifc^er %tmpi

Äaum ia^ i^ nod) in ber @ile einen jucfernen nacften 5lmi

beim Sittig paäm unb i^n l)erauöf(^meipen fonnte. — (2

f^ielt baö ©c^idfal.

SBaö ft(i^ nun n)eiter begeben, vod^ id) nic^t genau. 3«

finbe mii) erjt n)ieber, alö i^ ber ^ä^nel in ben SBagen ^elf

i^r bie ^appt unb taufenb ®rü^e für ©ie mitgebe unb il

glüdlid)e Steife n)ünfd)e. 2)a fd)lug eö jwei t)om Sl^urm

ber ©ommermorgen bdmmerte bur^ bie 5Dlonbna^t, un
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: S^ebel be8 SBetneS jogen aiiö meinem ^au^)te. Sä) fagte

I t)or mtd) ^in: ,,ber 9Kai mtb S^ietf, fte werben emtg

en!" unb [d)lie[ in ben erjlen Sunt [o tief hinein, baf id)

t erfc^rad, alö man mi(f) tDedte.

(gben laö id) burcf), maö td) ge[d)rieBen, unb flnbe eö

itt unb erbärmlt(^, Slber td) mei^ ßem^, ba| td) nic^tö

:f[ere8 ju ©tanbe bringe; beö^alb mag eö fo abgeben, mie

x\t. Sergebenä voixt) man fi(^ bemül)en^ bie (Stimmung

^ einmal ^ert)orjurufen, bie bei einer folc^en (Gelegenheit

leö [ül)lenben ^erjenö ftd) bemächtigt. Söa§ man barüber

(t, fd)eint falt unb fc^iDad), mit ber innern (Erinnerung

:glid^en.

Slber eö xoax ein fd)öner Slbenb!

Unb nun nod) ein SBort i)on mir, ein Sßort, n)eld)e^ mir

it^er an^ ber ©eele liegt, [eitbem ber ^rofeffor Sßbelt auö

nm mid) M [einem legten l)ieftgen 2lu[entl)alte einge[d)üd)::

t ^at. ®ö n:)irb balb ^on mir ein Sanb (Srjd^lungen er=

einen, bie id) geti:)agt ^abe, 3l)nen jujueignen. 5Run

[te Söbell, bem id) baö erjdl;lte, eö fc^ide ftd) nid)t, eine

d)e Bueignung in bie SBelt ge^en ju laffen, ol)ne bie 6r=

tbni^ beffen, bem fte gilt. Sßenn 3l)nen ttun nod) jum

berflu^ bie (grjd^htngen red)t mißfallen, bann ftnb ©ie

1)1 gar bö[e, unb i(^ l)abe einen butnmen ©trei^ ge=

i(^t?

Sc^ ertt)arte mit 3ittern unb Beigen bie3ln!unft ber ®j:em=

ire, um S^nen bann baö erfte jum Urtl)eilö[^ru^e ju

ben. —
®oU id) @ie biefen (Sommer benn fe^en? 3d) beginne

Slugujt ein ®aftf|)iel in Sei]3jig, unb l)atte [el)r barauf ge=

E)net, auf ein ^aar S:age hinüber nad) 2)re3ben ju fom=

n. 2)a t)ernel)m' i(^, (Sie U)ürben ju jener Seit in Baa=

i fein? — 3)a9 n)dre benn eben auc^ mein alteö Unglüd!

2tber id) n)ilt (Sie nid)t Idnger qudlen mit meiner @d)rei^
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S^r ban?6ar unb treu ergebner

NB. ®ie iifte wixi mit anbern ?)a|)ieren nachfolgen

II.

s)r„c _ .
SBten, bcn 6tcit Januar 1836

Wen Briefe J^aben (Sie mir ni(^t geantiüortet, tt)e«erf^e
J

r „nb btea ^ mir fe^r n,e^e get|,an. 9li,^tleir
an ene Setlen ben SBunf(^ ge!nü|>ft |,atte, in 2)re8ben
frtelen, unb weil S^r ©^»eigen biefen SSunfc^ üereitell
fonbern me^r beö^alb, weif id; barauö erfe^e, baf id; 3bn
jemgöet, 3<^ l,abe freili,| nid;tö, maö mt(^ bere^ig
^jre «tebe SU forbern, alö etma meine immer an ben I
geregte Stebe für Sie - „„b fo mufte it^ mi* fd)on befc^.
ben,^o^ne bePlialb in meinen ©efmnungen irre au werbe^m l)ah lä) eine gewiffe SSerpflic^tung, an ©ie

;fjmben, mil iä) S^nen maä)xm »on einer meiner neul
arbeiten ^eben mu§, hk o^ne @ie nid^t entj^anben fe^

S"I/' r
^^ ^'^"^ "^^ ^^"Serer ?)aufe »ieber einmal Sbri

7.Tl'lrf
^"'"^'" ^^'^^ i^^f«^«" ""^ ^^^ fc«^"^d) ang,

regtgerul)t, baf i^ m\ä) unmittelbar baran machte, ei

^_yauf|)tel 3u beginnen, wet^ea benn nun aud; unter bei
Jttel: ©^affjjeare in ber ^eimat^, ober bi
|reu„t)e über bk Bretter gegangen ijt. ©§ war erjl mü
f J,.^""!

^"" 5lnfd)lageäettet bieö S)rama ata ein nac

tl'i
!^''''"' Sebilbetea au beaeid)nen. Slber nac^ nä^i

er Berat^ung wagte ic^ ea boc^ nid)t, biefeö für SBie:
lotfenbe 9^uaHngef(^ilb au benupen, weil id) mid; im geue
i?eö (Sefe^teö gar au weit »on bem ©ang S^rer ®i*tun.
entfernt ^atte. Sd, ^ahc Wan^t^ aua S.'ö «eben aufne^
nten au muffen geglaubt, waa 3^re «Roüeße ignorirt, unl
^abe anberfeita gar üielea unbenü^t (äffen muffen, m^ \w
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©(^auf^iet, me voix eö braud)en, au bunt, jureid) ge^

fen tt)cire. Slu(^ mu^te id), um stDif^en ©tratforb uub

abon getDtffermapen eine SßxMt ju bauen, eine gtgur

nben bie in ber ?)er[on beö @ir 2uc^ t)on Sf)arle§cote9

@I)/ö SBalb^ unb 2öi(bfrei)el erinnert, unb jugleid) jenen

:u^er bejei(|net, ben @ie granjiö nennen. 2)ie gute

•faline ijt nun gar etn)aö ganj anbereö gen)orben', benn

i ber Senfur Söillen, (t)on ber ®ie feinen 23egriff ^aben,

t biefelbe l)ier U)altet,) burfte ic^ feneö Söeib unb it)re 3Ser=

[tniffe nur ganj oberf(äd)li(f) nehmen. Slu(i) fo i^ nod) bie

te ^dlfte ber Spotte total tt)eggeflrid)en n)orben. 5)ie größte

d^eit meiner Slrbeit bepel)t in ber @infü{)rung ber ©Ufa =

t^, ml<^t bei @elegenf)eit eineö 5D^aö!enfej!e§ ben 2)id}ter

:id)[am heilig \pxiöi)t 2tu(^ ben fungen ®out^am^)ton l)abe

feiner 9Jiutter, unb il)ren ©inmenbungen gegen feinen

ngang mit einem 6om5bianten, ftd}tlid) gegenüber gefteltt*

nbe (Scenen mad)en jebeömal eine entfc^iebene Söirfung.

m ben ©onetten I)abe id) baö 81 te:

„Or i shall live yours epitaph to make**

W ^anblung t)erfIoc^ten unb bie §reube gehabt, eö mit

.rmifd)en 33aifall aufgenommen ju t;oren. 2)ie Umn)anb=

itg beö 2Saterö (ben nebenbei gefagt meine Söenigfeit fpielt)

[fe id) ,— unb bie§ ij^ ber einjige ^un!t voo id) ben epifc^en

ang S^reö SJ^eipermerfeö rein bramatifd) fanb, — aud)

ird) ein ©itat bemirfen, unb jmar burc^ bie 9iebe ^einrid)

8 fünften: „SBer n)ünf(?^te fo? mein SSetter Söeftmor =

nb? k/' Sd) tt)ünfc^te S^nen, unb ia)ünfd}e eö nun feit

5lbenben bei jeber 2luffüt)rung, ba^ @ie ben Subel t)oren

unten, votnw ©out^am^ton am @d)lu^e biefer 9tebe fragt:

un 5llter maö fagt S^r baju? — unb ic^ if)m ent=

gne „ja, \t^ er no(^ fo niebrig! unb voäx' ic^

abei gett>efen, id) l^dtte mein 33lut aud) für i^n

^rgoffen unb wdre aud) fein SSruber geworben.
- 6riö<)in, ©riö^^inian! SO^ari^, mein ®c^n)erbt,
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meine ßanje! Stf) voxll ^inauö! %\ix unfe

guten Äöntg ^etnrid) xoxU id) j!erben! ®ottu
©anft ®eorg! 2llt=®nglanb für immer!" 2)a

fapt mic^ ^einrid) ©. beim Slrm unb ruft: ^e^, Sllt(

n)o fe^b S^r? Unb ic^ fage: „Sn gran!reid}, ^ei
in Sljincourt!" unb ba brid)t eö lo9, bap n)ir nict)t U)

ter reben fönnen,

5)iefe Strbeit ijl mein ©c&manengefang für SSien. 2)e

baö 2t)eater, an baö i^ mi^ in blinbem SSertrauen auf f

nen 2)ire!tor gefettet {)atte, ijl (burd) bie ^erfibie bie^

SORanneö, nad)bem er, ein mutf)mUiger 23an!erotteur, ei

flol)en,) in SJ^rümmer gefunfen unb mir f^ielen nur auf fein

Stuinen. 3)er ^5rüf)ling löfet eö auf, 5)ie 23urg ift mir u

meinem ®enre t)erfd)loffen. Unb fdnbe ftd) M ben anbe

SSorflabtt^eatern ©elegen^eit ju voirkn, \o {)ätte id) ber (5e

für n)egen, bie mir eine Strbeit nad) ber anbern unterfa^

nid)t nu^x ben WnÜ). SSaö l)ier verboten n)irb, ift eben

imglaublid), al8 baö „SÖarum?" unerfldrlid) bleibt, 21

@nbe ^errfc^t reine Söillfübr imb i(fy ftaune tt)a^rl)aftig bi

n)eilen eben fo fel)r über baö (Steckengebliebene, alö

mid; über ba8 Sßeggejlrid)ene t)ertt)unbere,-

@o n)irb benn mieber ein SSanberleben beginnen unb ö

S^nen ^dngt e9 ab, ob i^ midj mit meinen barmlofen ^t

buctionen an^ nad) 5)re§ben votnim folt? t)l)ne @ie I

läftigen ju luollen, red)ne id) bod) mit ©ett)i^l)eit auf ei

Seile t)on S^rer ^anb, morin @ie mir einen freunblic^

2ßin! geben,

3c^ em|)fel)le mid) S^nen unb ben t)erel)rten Sl)rigen n

alter 2lnl)änglid)feit unb Sreue t)er^arrenb CV'
)X

|)oltei,

®nbe be§ etiten SJatibe^.
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— - DieÖEfelsfrelTer. üloman. SSoIfö=2tu3a. 3Sbe. 16 1 2:^Ir.

— — Witm Ba\}Xt, SJoIfä»5ruöcja^e. 6 S3änbe. 16 AZ^lx,

— — Der leijte ÄomiJMctit. SRotnan. 3S3be. 8 5 2;:^Ir.

— — jßriminolgefdiidjten. S3üIB4ru§0a^e. 6 33be. 16 2 2;^Ir.

— — CljviftiQtt ßttmmfeU. Vornan, 5]oXf3=3](ugg. 5 S3be. 16. . U ST^r.

— — HoblcBse obltge. Oloman. S^oIU-Mv^q. 3 8be. 16. . . . 1 2:^Ir.

— — (Ein 5djneiber. Siloman. S5olfä=5lu3gaBe. 3 33be. 16. . . 1 2;l^Ir.

— — Die tJagobnnben. Vornan. SSotfg^SIuSgaBe. 3 S3be. 16. . . 1 S^tr.

SItujtrtrte SlCuggaBe. 3 Stelle in einem Sanbe. 8, . U ST^lr.

— — ttotb eitt3al)r in.Sd)Uften. Stn'^ang ju „SSierjigSa^re." 2 58be. 20@gr.

Mgge, Xt)eobor, WorbifdieB jßilberbndj. aieifetntber. 3. 5(ufT. 8. 24 ©gr.

— — Homane. 2)iitte (lefete) ^olge. 6 «Bänbe. 8 9Zf)h.

— — Der (Eljetjalier. Oloman. 2. 5luflage. 3 S3be. 8. . . . U S^rr.

— — ®;ott|Taint» Sdoman. 2. STuflage. 5 S3be. 8 2J ^^Ir.

— — (Erid) Kanbol. 3loman. 2. STufT. 4S3be. 8 2^1^tr.

— — 3lfraia. 3Romatt. 2. STufl. 3 S3be. 8 U S^Ir.

— — tönjeritt nnb (Sräfitt. Sfloman. 2. STufl. 3 33be, 8. . . . IJ ll^Ir.

— — Die Öenbeerin. Vornan. 2. 3(ufl. 2 S3be. 8 1 S^tr.

— — WDnl)nodjt0ttbenb. 3floman. 2. Slufl. 8. 15 ©gr.

9?ofen, Subtotg, iPier -irreunbe. Oloman. 3 53cinbe. 8 5 S^lr.

— — DomaU. 9loüettenau5bcn58efreiungg!negen. 8. ©leg.^rofc^. U S^Ir.

Salm«, löcrn^arb Don, (15raf Ülocentgo. ©ccial^^olit ^n\\, 3 58be. 8. 4J 2;^tr,

@ee, (Suftaö öom, (Erjnljlnngen eines alten j|errn. 8 U2;^lr.

— — (Erjäljlungen eines alten ^errn. 5ßeue 0oTge. 8 1^ 2:^(r.

— — 3n)ei gnäbige ^'onen» Sfloman. 3 S3änbe. 8 3| X^lx.

— — i^erj nnb ÖPelt. SHoman. 3 S3änbe. 8 4J S^tr.

— — iDogcn It^ Gebens. 0toutan. 3 53anbe. 8 4 S^Ir.

äöe^l, geobor, :ÄUern)elts9erdjid)ten, ©in 9loüeaent>u^. 8. . . . U 2:^1»^.
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®eb. IM Snn^bruc! am 20ten Sanuar 1781, geftorben in Wm^cn
löten ^'^böcmb. 1848, aB 2)ire!tor beö 9letd)0ar(I)tt)e^. gru^tbarer

^riftfteller: 3)eröfterretd)ifc^e$lutard), 20^b.(1807--20)-~^a[(f)en=^

x^ für öatcrlänb.®efd)t(i)te, 37 ^b. öoni^m rebtgirt (1811—1848) —
!nfo: ^rcbiü für ®ef^id)te, ©tatiftü, Literatur unb tunft, 18 ^b,

^10—28) — ©efi^tdjtömerfe über Xt)xol — ®ef^t6te ber neueren

it. — Anemonen — k.

(Scblop9^at§, am 15. ^uguft 1822.

SBof)Igeborner ^err ^ofrat^!

3c^ bdrf mir voo^ !aum f(i)meid)eln, baf @urer 2Bo^lge=

Ten mein 3lnt)en!en unb meinS^ame ni(i)t f^on Icingft auö

m @ebä(f)tniffe ent[^n)unben fein foUte, [eit jenen Stbenben

8 @^ät[ommer8 1808, t)k id;) bei meinem unt)erge^(i(^en

:eunbe, ^einric^ ßoUin unb bei S^rer grau @c^it)efter,

op^ie t)on Änorring, bamalä Sernarbi, fammt bem !urj

Dor in SBien angefommenen griebrid) @d}legel, mit 3f)nen

jubringen, bie ®!)re f)atte. — ^citte ftd} boc^ baö biebere,

)en8freubige Söien öfters 3f)re§ S5e[ud}e8 erfreuen bürfen

!

(Seit biefer 3^it ftnb @ie im [trengften ©inne mein Sßo^(=

dter, ber Urheber meiner liebften ©enüffe, ber ®rfrifd)er

[teö/ mit mand)em mbrigen @efd)id, mit mkn Wni)m unb

efal;ren ringenben Ceben§mutf)e8 gemefen. — 3n feiner

id^tigen llnternef)mung , no^ in im f)immeln)eit t)erfd}iebe=

^Briefe an £. Zitä. II. 1



neu ©tubien !riti[cf)er gorfd)ung, fonnte id) (2f)a!eö|)eare u

Siecf entbef)ren. — 2)aö „nulla dies sine linea" übte id) bu

j^äblid) an ber ©enofet)a, amOctainan, am23(aubart, c

^f)anta[uö — unb ber junge greunb, ber 3f)nen, t)ere^r

»f)err, biefen 23rie[ überbringt, n)teber^o(t eö mir oft, ba^

e8 mir atö bie größte 3Bof)lt£)at Derbanfe, baf id) fein frdftigt

glüf)enbeö, aber etn)a8 büftereö ©emütf), t)on [einem fec^jef)!

ten 3af)re an , mit 3f)ten SBerfen erquicft unb genäf)rt ^ai

bie i^m eine ganj neue SSett, einen in allen garben unb %m
fpielenben Bcinbergarten ber Slomanti! auffc^loffen.

2)ie[eö Sriefeö Ueberbringer ijl ber junge ®raf ^ugo t)i

®alm'5Reiffer[c^eib, ber einft [einem ®roft)ater in ber gürfte

n)ürbe folgt, ft(^ jum <£taatöbienfte ^vorbereitet, unb bei gr

fem %kx^t in [einen Seruföpubien, eine auferorbentlic

Siebe für rebenbe unb bilbenbe Äunjt l)at, mein (g^üler

ber ^ijtorie unb mittelbar voo\)l aud) in man(?^en anbei

2)ingen , ba id) feinem ^^aufe feit t)ielen 3al)ren in innig

greunbf^aft öerbunben bin. — Sein 3Sater, ber alö Ser

unb ^üttenmann, alö rationeller 8anbn)irt^ unb alö 3^atu

l^ijtorifer befannte Slltgraf ^ugo t)on (gatm'5Reifferfd)eib fül)

i^n unb feinen jtt)eiten So^n Stöbert auf Steifen, Dorerft

3^r beutfc^eö gl^venj unb nad) Seipjig. — Södrmere 2Serel)r

alö biefen jungen 9Jiann l)atten (Sie n)ol)l nie in bem grof (

Greife berer, bie in Sl)nen mit S^e^t einen ber größten 2)i^t

aller Seiten unb aller ^Rationen ben^unbern unb lieben, m
nichts erl)ebt fo fel)r, alö jene freubige Segierbe fugenblid)

©emüt^er: ben 9Kann wn ^ngeftd)t ^u Slngeftc^t ju fd)aue

beffen 2;l)aten ober Söerfe i^r ^erj ober i^re (äinbilbungöfra

be[(i^äftiget l)aben. — 5^el)men Sie if)n freunblid) auf.

2ßie fe^r freue auc^ id) mi^, burd) i^n Äunbe ju erl)alt(

t)on 3f)rer ®efunbl)eit, bie leiber öfterö atö leibenb gefc^ilbe

tpirb unb t)on ben »Hoffnungen , bie unfre Literatur auf @



•ren feften ^ort unb in fo SCRan^em einzig imb itnübertrof^

n, bauen barf ? —
, ©oUten (Sie in SSien Sluftrdge t)aben, (beu großen S:f)ei[

Jö ©ommerö t>erlebe id) au[ bem (galm'fd)en @(^lo[fe 9tai^

i ©rünn in 5!Jicif)ren) erlaube i^ mir ^ier meine ^bbreffe

^rjufe^en: ^errn 3ofe)3£) grei{)errn t)on ^ormai5)r ju ^or=

nbnrg, gtitter be§ Seo^olböorbenö, n)lr!li(^en »^ofratf) imb

iftoriograpf)en beö !aijerlid}en ^aufeö — ju Sßien 5Ro. 747

ntere S3äder[tra^e, — ®8 [ei mir bagegen auc^ erlaubt, um
E)re ^bbreffe unb um ben Flamen jener 23u(^t)anblung ju

tten, mit ber ®ie am füglid;[ten t)er!el)ren unb burd) bie

an 3l)nen öerld^lid) ©enbungen ma^en fann. — ?ORein

ftori[d)eö S;afd)enbu(^ bürfte S^rer 5tufmer!fam!eit nic^t

mj unn)«ert^ [ein. — ©eine brei ^auptrubiüen : „2{l)nen-

:feln/' — „Surgen," — „©agen unb Segenben,

ti(i)tn unb SS unb er" fmb baö t)or3Üglid}fte SSel)i!el

einer ^auj)ttenbenj , ber ?)opulariftrung ber ^iftorie burc^

e rebenbe unb bilbenbe Äunft unb t>orjug8n)ei[e 3lnn:)enbung

e[er Seiben auf t)aterlänbi[d)e ©egenftcinbe.— ©ielejte

Siener Äunpauöftetlung gab n)ir!lid) [^on groben wxl)txx-

)enben nationalen ©inneö. W6i)k er nur aui^ in bie

allaben'2)id)tung unb in Die 2)ramaturgie ^inübergel)en!—
iein nun [^on im XIV. 3al)re beftel)enbe8 2lrd)it) [ür ^ifto:^

t, @taatö= unb Ärieg§!unft l)atte iaf)relang glei(^[aU8 eine

jene 9iubri! poeti[(^er ©toffe au8 ber SSaterlanböge[c^id)te

tb lieferte über {)unbert [ol(^er SaU'aben, worunter [reilid)

id) nid}t u)enig SDRittelmä^igeö, aber ml ®uteg unb einiges

ortrefflic^e voax, — Surfte bcd) auc^ mein Sournal ober

ein S;a[d}enbu(^ ftd) [d)meid)eln, mit 3l)rem Flamen pran-

:n ju bürfen? — 3(^ voüxit [tolj barauf fein unb gen)ärtige

XX
f
ba^ ©ie mir bie SSebingungen !oor[d)rieben ! Sßer vod^

ie ©ie Ut Se^er ber ©age ju rubren unb bei aller ^iftori-



fd)en ^^enbenj ip bod) ganj xtnb gar !ein 3tt)ang meber in bf

S5sai)l be9 ©egenftanbeö, nod) in ber 33e^anblung.

hocherfreut über biefe ©elegen^eit, meinen 5Ramen n)ieb(

in 3^r ®ebdd)tni^ jurücfjurufen, erneuere i^ angelegentlui

ben Sluöbrud tiefgefühlter SSere^rung unb (Ergebenheit

©uerer SBo^Igeborn

geI)orfamfter 2)iener

^r^r. D. ^ormai^r;

®ie vergeben einer langid^rtgen2lugenfd)tt)äd}e, benUebele

jianb, SlUeö frember ^anb ju biftiren.

IL

Sc^Iof ^ai§,27. Sunt 1825.

Obgleich S^re eigene Stuöfage, t^euerfter ^reunb, be!rdf

tigt , ba| @ie e8 mit S{)rer 6orref^)onbenj
, felbft gegen ge

frönte ober ju frönenbe ^äupter eben ni^t allju gen)ifyenl)at

ju nehmen Pflegen, erlaube i^ mir bod), S^nen eine 33rie|

etifette t)orjufd)Iagen, bie S^nen n)eber m\ Seit, nod) t)i(

5Kül)e foflen mirb unb t)on ber ©tifette beö alten franjöftfdje

^ofeö erborgt ift, n)o man befanntlic^, nur mit einem einjige

2Bort auf alle fragen antn)orten burfte.— @S follte @ie jn)o

auc^ in 9Kün(^en ein 23riefd)en w\\ mir ereilt l)aben, altei

baö t^ut nid)tö 'jur ©ac^e. — (Schreiben ®ie mir nur gütig

tpenige 33ud)ftaben unb n)enige 3iffern auf bie rücfmärt

pel)enben fragen, bur^ ben Ueberbringer biefeö.— 2)a8 ganj

@almif(^e ^au8 grüft €)ie ^od)a(^tungöt)oll unb mit be

allerbeften S[Bünfd)en. — 2lnfd)ü^ em^fie^lt ftd) t)oll 3)ati

unb 33ere^rung 3l)rem @ebdd)tni^.

®anj ber S^rige

|)ormai?r.



I.

^abtn @ie ben gütigj! übernommenen S3rie[ unb ^aquet

|ic^ttg ju be^änbigen ©elegen{)ett ge()abt?

Sa. $Re{n.

IL

SBie lange bleiben @ie in JDreöben unb iDann ge^en @ie

lacE) S;o|)lip

®atum,

lll.

Sßann ij! eö Seit, gegen ben S^ac^brud 3l)rer SBerfe, bie

^eprigen @ct)ritte ju t{)un unb S^nen bie bieöfälligen gor=

nulare jujufenben?

3)atum«

III.

2Bien, am 20ten D^oüember 1826.

SBdre id) an 2)iiöinationögabe nur einigermaf[en bem

J)[arrer t)on @. @ul|)ice ju t)erglei(^en, fo tr)ürbe i^ au§ ber

ptellung il)rer 23eine unb ^nie augenblicflid) erratl)en, ba^

pö bie 23eine unb Änie eineö überaus geiftreid)en unb liebenö-

^t)ürbigen 9Jcanne9 fmb , ber aber jur Slbbüfung fc^n)erer

gugenbfünben, ein l)eilige0 ©elübbe getrau f)at, 9iiemanbem

eine Beile Stntoort ju geben.

(Seit @ie SBien t)erliefen, meiö id) wn S^nen, juerjt

Durd) einige l)ßd)ft fci^arfblicfenbe unb liebeiooUe Seilen beö

Damaligen Äronprinjen , nunmehrigen Äönigö wn ©altern,

— bann brachte mir ber @cl)auf^ieler Stein eine Äarte,

rt)orauf ju meinem t)erfteinernben ©rftaunen fogar i^r 9lame

unb noc^ eine l)albe Seile eigenl)änbig jtanben, — jule^t f)at

mir bie liebenöwürbige (Bop\)xt SRiUler re^t umpdnb-

[ic^e, meiner Ungebulb l)alb unb ^alb genügenbe Sluöütnfte
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öon S^nen, oon Syrern Seftuben unb öon S^rer ^cimiae c

geben. 9?ocf> 9iäf;eree ^offe i* btefer Sage burd) ®ria|)ar?
ju öerne^men.

iDaö ^aitö ber ©rafen @alm ^at hieran ben lebenbigj^i

aint^eit genommen. — eo wie iä) felbft bie tiefere »efann
[(^aftS^reö ©emuö, (benn id) lefe alle Sa^re atte 3^
SBerfe einmal ganj burc^,) ber ©reifin ®a(m oerbanfe,
TOünfc^te bie gan.^e gamilte nichts feftnüd^er, aI9 Sie einm^

gu längerem Sommeraufentbalt auf {f)rem ed)[üffe dtai^ b
»rünn ju beft^en. — ©er äftejte @of)n, ©raf ^ugo @alti
ifl in |)rag angefte«, S^nen alfo rec^t naf)e. — (Sx\at feim
gjlutter ju t^rem legten ©eburtöfefie, »on bem talentooae
Präger «Diäter ^ft^ric^, ber jet^t na(B {Rom ge^t, einen ß^Hii
auö 3I)ren (älfen comf)ontren la^en, ben id) unenbfid) ja:

unb genialifc^ finbe. — 23on bemfelben m^viä) i\t ein 6t)mi
au9 S^rer ©enoöefa, mir lieber, atö alte Umriffe öon {Re^fc
unb ©ornetiuö.

©op^ie mmex eraä^tte mir, fte ^abe Sinnen bereite funt
gegeben, wie mid} 3l)r „ Sinterte ben'' entaftcKe, »ie ic

burc^ gana SSien, bie \^onneur9 beffetben gemad)t, e8 bei

öeuten auf bie Bruft gefegt unb 5Re^reren, mit ©eroalt »or
gelefen f)abe. — ^ier unb in ber 2?orrebe gu ^e{nricf)ö m
Mki^ bramaturgifd)em 3^ad)tai, fanb iä) meine eigenei

Slnftd)ten unb Söünfd^e l;inftc^ttid^ ber ^Rationalität berSra
göbie unb beö ^ij^orif^en 3)rama fiegenb auSgef^troc^en. -
Stber waö foE i^ S^nen fagen »on bem Ärieg in ben 6eoen:
nen, in bem i^ beinahe jeben Sag »ieber tefe unb über bii

einaetnen ?)artien beffelben red}t eigentlicbe ©tubten mac^e^— 3n unferer beutfd)en Literatur ^at biefeö 9[Reifter»er! nic^l

feines ©teilten unb iä) a^eifle fef)r, ob in irgenb einer anberni
2)a i<i) fetbji ben S)?roler!rteg eon 1809 geleitet l;abe unb
ben ©ebirg6!rieg unb ben 3Sot!ö!rieg genau fenne, mögen @ie
flud) bie Steigerung beö ©inbrudeö ermeffen, ben hu unge=



ure, :(}[i5)ä)ologi[d)e SBaI)rf)eit, bie granbiofe ^norbnung beö

anjen, i>u pxäd\t (5f)ara!tert[ti!, bie f)o!)e 9iut)e in ber be-

:nbigen Unru{)e, baö Unbett)eglid)e im emig 23eu)eg(ic^en,

f
mid) gemacht I)aben. — S^ vod^ biefen ©inbruc! mit

id}tS ju t)ergleid)en, feit (angen 3af)ren in unferer n)at)rlic^

rt)ängni^reid)en ^dt

Slberumbeo^immelöwillen, tine l^abenSie e§ überftd)

rmod)t, ben erpen %l)dl allein f)erau8jugeben. — 2)a3

ip, bie Seute bei ben »paaren aufl)dngen unb bie ©(^mac^en

it aller ®ma{t irre mad)en. — (gold)e ötei^e t)ertragen

mige, ol)ne enblid)e 23efriebigung.

Sft aber bo^ ernftlic^e Hoffnung, ba^ ber jweite %^dl

ilb nachfolge? ba^ er nic^t ad Calendas Graecas ^^inauöge::

oben n)erbe? — SBa3 (Sie bereitö gegeben l)aben, iji fo be=

imbernömürbig, [o jart.unb jngleid) fo grof , baf @ie bie

efunbl)eit unb bie 5Rert)en aller ecfcten unb redeten ßefer ju

rantmorten l)aben unb ba^ (Sie meinen Äinbern bafür

J|)o.nfabel ftnb , vo^mx aud) über mi^ in allem @rnp ber

eift be§ ^errn fßmmt unb x^ mi(^ auf ein ^aar fo ge=

:rbe tt)ie ber lange, blöbe 9Äid)el! -^SSa8 nur unfer bider

'iebri^ (2d)legel baju fagen mirb? 3(^ beule, er mac^t eine

ben!lid}e 9)liene, barauf einen fd)lec^ten 2öi^ unb ärgert ftc^

le^t, ba^ ni^t0 anberö l)eute Stbenbö jum @ouper fommen

H! (S8 ift in ber Sl^at fel)r ju beflagen, ba^ ein fold)eö

alent f o enbigt! ba^ eö in all ben mpftifd)en ®rimaf[en nicbt

:tmal de bonne foi ift imb ba^ il)m biefe mül)fame ^)?^o=

ifte no(^ obenbrein fc^lec^t genug bejal^ It n)irb, ja, ba^ er

ir feine ?)artei für ftd) l)at, au^er einige ?Dlönd)e, einige

nge Seute , bie er noc^ inö 9Rarrenl)auö bringen mirb unb

ae 2)ame, bie er, me bie ßeute fagen, auöjiel)t, n)aö ic^ eben

c^t glauben miß, bie aber eine boöl)afte %\)bxin ift.

3n ber S;i)at, votnn ®ie au(^ bem ©elübbe nic^t abtrün=

g tperben fönnen nod) n:)ollen, S^iemanbem eine Beile ju
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<inttt)orten, [o fonntenSte miäj boc^ burc^ britte^anb wif
tapen, biö mm Hoffnung \% h4 ber jipette Sljeil erfc^eir

»erbe? — 3n ben 2tlmanacE)en, bte mir btö^er unter
|)dnbe fatnen, fuc^te iä) »ergebenö na(^ einer fRoöelte ö
S^nen, meif au(^ !ein SBort, »aö wir [onj^ ^offen bürfei

unb tt)ie eö mit ber ^erauögafce S^rer fämmtact)en Söei

pei^e?

2)aö Sweater mac^t S^nen wo^ no^ ^übfc^ oiel @att— 2)a9 ift nun einmal nic^t anberö.— ®ie SBiener unb 33e

liner ©ireftionen wetteifern barin mit einanber, ha^ ^xohk
au (Öfen, tt)ie man mit einem SSerein ber auögejeid^netlt

Ärdfte fo wenig aie mögtid) reiften fönne? — 2)ie 6enf
gibt ben Ferren freilid; teiber manche @ntfd)ulbigung an t

^anb, aüein nicE)te bej^oweniger fonnten fie luit me^r t^u
aie fte »irHic^ teiften. — 2lnf(^ü^ beaeigte S^nen [eine tie

aSere^rung. 2)aö ift boc^ noc^ ein ^en\i), mit bem eö th
greube i% »on S^nen unb öon S^ren SBerfen au fprec^en ur
ber eben fo bie Sitten, wie ben S^ateapeare in ber Urfprad
au lefen oermag. —

©ene^migen @ie /.lu gewohnter ®üte ben erneuerten 5lu£

brucf ber wcirmften 3:^eilnal)me beö ©almift^en |)aufe3 un
meiner unwanbelbaren 23en)unberung unb 5ln^dnglicl)feit.

©ana ber S^rig

^orma^r.
Steine Slbbreffe ift: S^r. 707 am alten gleif(^martt , bie

felbe SBo^nung, wo wir fo glücflic^ waren, ®ie au fe^en.

IV.

SBien, am 27. September 1827.

S(^ benü^e fe^r gerne bie ©elegen^eit einer, bie 5)reöbnei
©aßerie befu(^enben Äünftlerin S^erefe @i8l, SBittwe einec
tm %a^e ber Slrd^ciologie unb ber rationellen gaubwirt^tfc^afl



irbtenten @(f)ri[tjleUer9, um Sonett, t)ere^rung8mürbtgjler

rennt) ! ein 3et(i)en beö Cebenö ju überfenben unb bie \)o^-

t)tungöt>oßften , freubtg erneuerten ®rü^e wn mir unb t)on

r gräflid) @alm'[^en Familie, bie mx unö SlUe in glei^em

fape ber Slnbetung mi) 3t)rem SBieberfe^en [et)nen, aber

i(^ bie bittern Sorn)itr[e be8 gefammten 2)eutfd^[anbe8 t^ei::

ti, über bci3 nid)t genug ju beflagenbe lange 3luöb(eiben beS

ten S:f)eile8 3l)reö unübertrepd)en 2lufruf)r9 in ben Set)en=

!n. — 2)aö f)ei^t bod) mirflic^ bem ?)ubli!um mef)r auflaben^

9 eö ju tragen vermag — unb tt)a9 mcire ba?^ für ein ?)u'

üum, baö biefe, je milbere, bejlo ^eiligere Ungebulb, nid)t

lö ganjer (geefe t^eilte!?

a^anfe f)at mir 3t)re t^euren 3eiten übergeben, — i^

>ffe, if)m nü^lid) gen:)e[en ju [e^n, ict) ^offe aud), baf er alle

ne 3n)ede glorio9 errei(^en mirb.

@ö' freut mid^ unenblic^, ba^ ^Räumer mit meiner ^Injeige

ner ^of)enjtauffen jufrieben x% — ©ö ijl fe^t in ber beut^

>en Sournalifti! ein, nid)t genug ju be!äm|)fenber, abfc!^eu=

l)er $£on: na(i^ftd)tig gegen ba9 ®(^led)te unb ©emeine, t)er-

i)l)nenb gütig gegen baö aJJittelmd^ige , aber unerbittlid^

gen alleö ®ute unb S;refflid)e.

Scheuten ©ie nur baö Slima nid)t fo fe^r, @ie Ratten

äffen na6 SUJün^en ge^en, wo fo öiele ©(^d^e altbeutfd^er

id)tfunft, voo baö 2:^eater einer fo foloffalen Steform bebarf

tb ber Äönig ein fo feuriger 23ett)unberer wn 3l)nen i%

^o(^ad)tung9t)oll umarmt @ie taufenbmal

®anj ber 3l)rige

^ormaipr,

V.

5D^ün^en, 'om 21. gebruar 1828.

®eit ben legten ©ejembertagen befinbe i^ mid) in Wim-
in, in ar(^it)arifd)en gorf(^ungen, fon)o^l um bie SSorarbei-
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ten 3u meinem großen Söerf über feie üorjugöweife romantif
^efbenb^Mftteber33abenberger jn »oaenben, als au
mä) bem SBunfd) imb md) bem Stufe beö Äönigö, ei

®efd)i(^teS3at)ern8 biö aum »eft|)^älifd)en ^rieben
fd)reiben. — Sffiie btefe Strkiteu auch immer auöfaUen mögt
bleibt e8 boc^ gemi^ ein großer ©emtnn für bte ^iftorie b
ganjen füblid)en unb mittleren 2)eutfd)lanbä, baf id), ber J

öfterreidnf*en, bö^mifc^en unb ungarifd)en 2trd)ioe reorgar
ftrte, unb ba^er genau fennt, anä) nod) ju bem Ueberbltc! t

ba^erifd)en unb frcin!ifd)en unb jum Z^dl ber fd)ir>dbifd)

!omme. Set)nebenö trad}te id) eifrig jene c^ineftf^e man
3tt)#en bem ßfterreid)ifd^en unb beutfc^en S3ud)i)anbel l
unb ba einaureiffen, in ber fiebern Ueberaeugung, baf t

®efd)i(|te ber fübbeutfd}en ?cinber burd)auö nid)t ifolirt, fo;

bem nur im ftrengen 3u)ammenl)ang mit glücftic^em ©rfol,
be^anbelt werben fönne. — 3c^ fc^meid}te mir aud), neui

«eben in bie ^ieftgen ard}iöartfd)en gorf(^ungen gebrad}t
i

Ijaben, ba bie ^iftDrifd)eÄlaffe ber Slfabemie, ganj uneingebei
i^reö alten 9lul)meö, ben 5luff(^tt)ung beö Äönigretc^ö nid

getbeilt, fonbern bie legten 25 3al)re in einem förmliche

SSinterfd)laf sugebrad)t Balte.

^rofeffor 3ftaud) auöSerlin ift geftern mieber bal)in jurüc
ge!el)rt, nad)bem er bie Vorbereitungen jum !ünftigen ®uf
feinet fi^ent)en S3ilbeg beö üerjtorbenen Äßnigö angeorbm
ftatte. Sd) freute mid) innig, ?Raüä) fo enge Sljrem geifireid)e

©ruber öerbunben au roiffen. @r mx erftaunt über bie ^i(

figen Äunftfd)a^e, [otooIjI an^ bem griecfeifc^en unb xmi\ä)c
2tltertl)um, alö aud) in ber altitalienifd^en unb altbeutfd)e

g^alere^, nic^t minber über bie .tunftfd)ule, bie fic^ l;ier bil

bet unter 6orneliuö, Suliuö S^norr unb |)etnrid) |)ef.
-

Sßer mmd)mm 20 Saljren gefel)en ^at, fann eö unmöglid
»ieber erfennen. @3 ift nid)t altein eine gana neue @tab
geworben, fonbern md) eine 9Kaffe öon Äenntniffen, Streif
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ern nnb fetter Sag§beleucE)tung, bie nur nod) wenige

ungen unb SRebel ber a(tbai5)erif(^en ®(i)lagfd)atten ju

wtuben i)a-ben. — 3118 1799 Äöutg ?l}?aj: Sofep^ bie SRe--

iing antrat, »oUte 5Riemanb ber Königin proteftanttfcben

prebtger (5ä)mibt in eine 23Dt)nnng aufnet)meu, unb man

gezwungen, i^m bei? ^of Quartier ju geben. — SBie

\ unb gar ijl barin lUeö umgeflaltet unb Sltteä anberö —
in nod) wie öielen anbern Singen?! — SJät ltnrect>t

be man ben Äonig einer !atl)olifd)en ®in[eitigfeit bef(i)ul=

n. (Sr I)at ftd) öietme^r ftar! unb entfd)ieben gegen bie

.titen unb gegen bie Kongregation au8gef))rod)en, unb

hi ftrenge über bie ©teid)l;eit ber 3^ed)te be'^ber Stetigionö:

tfjeöcn. — Söaö etwa in biefer |)inftd)t friif)er juöiel ge:

t)en ift, baS bat bie SSoblbienere!^ biefeö unb jenen Sßerf;

5ö öer[d)ulbet, ba8 ber Äönig, [o wie er eö gewat)r würbe,

fttic^ gerügt unb abgewiefen t)at. — Sn 10 Sabren t)at

incben gewii ein unerwartet grofeö, inteGectuelle^ unb

ftteri[d)e8Uebergewid)t, jumal fe »erblenbeter unb ärger

ifur unb ©eifteöbrud oj^wdrtö \M Ud)t[(^eueö SBefen

ben.

SBttt'-Söring, ben id) übrigen^ gar md)t ge[el;en ober

egnet, befto me^r aber oon il^m gel)i3rt, woüte feine (»on

:en wie »on ?Rorboft fjer) infpirirte Safobiner: unb 2)ema=

;en=Sftied}ere^ auc^ in SKim^en fortfefeen, wo er binnen

^agen 3lUe0 burd)einanber t)e^te unb verwirrte, ein unglüc!=

»eö ©uell »erankfte, unb i\m öeberfitl)rer ber ^o(^=S:or^8

•ufen fc^ien. — 2)er Äonig t)at it)n fortgejogt — unb

:^r(id), bie ®pod)e ber je^igen etdnbeöerfammlung beburfte

neö neuen »ranblegerö. — Suglei^ erfd)ien in mebreren

enta^en 23(ättern ein, ^ier mit aügemeinem »eifall gelc=

ler Sluffa^ über Söittö niebrige Sluöfdlte unb unaufl)örltd)e

enuntiationen wiber mehrere geel)rte beutfd)e £)id}ternamen.

t) fd)i(fe benfelben (M ein pifanteö Novissimum.
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(2(!^enf8S3ea[ar t)at ja inSBeimar [e^r mel@lüc! gern

J

— Sd^ ^öre Slbam 9}>üller f))i^e gett)altig bie geber ju jefii

f(f)er ^olemü? — 2)ap boc^ bie imk gefc^megeu f)aben,

fte f)ätten reben feilen, unb nun reben, voo fte lieber [d)n)ei'

foüten. — 68 ij! ni(l)tö l)übf(l)er, al8 bie grau feineö
®'

freunbeö ju entfitl)ren, ju ^eiratben, babei^) ^^perfat^olifc^

fe^n, unb 23onalb über bie UttauflöSbatfcit ber !atl)oli[d

®l)en , im ©eij^e beö Srientner Sonciliumö ju überfe^en.

SBellingtonö unb ^uöfiffonö (ärflärungen ftnb ein neuer ^

n)ei9, mie eitel bie Hoffnung [et), bie SBelt rücfn^cirtS ju brel^

2)ie gamilie (2alm em^3fief)lt ftd) l)oc^acf)tung8t)oll 3l)t^

Stnbenfen, unb l)offt, (gie bod) einmal n)ieber in Sßien ober

ben böl)mifc^en 23äbern ober ht\) ftd) auf bem (2d)loffe 5R<

ju begrüffen.

3ft benn um ®otte8n)illen gar feine ^offnimg auf

gortfe^ung ber (5et)ennen? — 2ßar Otaumer aufrieben \

^axm
SJiein britberli(^er greunb (Sc^en! voax entjüdt über 3

S3emer!ungen jum 58elifar. — Solche 9ieflej:ionen muffen

freilid) fe^n, um nur einigermaffen ju tröj^en über bie erbcir

lic^e ®el)altloftg!eit faft aller mimifc^en imb bramaturgifd

föritifen, —
2)er Äönig Cubmig geben!! S^ver j!etö mit bem auögejei

netften SBo^toollen. 3d) umarme @ie l)erjli(^jl mit

innigften 3Serel)rung imb mit ber alten freunbf^aftlid

(Ergebenheit.

©ans ber 3^tige

^orma^r,

VI.

münden, am 15. Dftober 1830

5^ur um n:)enige SKinuten , mein unt)erge^li(^er, tl)eu

greunb, ^abe id) ®ie U\) 3^rer Slbreife t)on Si}?ünd)en Derfe
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) \vk id) l^öre, x\i eö ber grau 50^imj^ertn t)on (£d)enf in

genöburg aud) md)t üiel beffer ergangen. — 9Äit mir gab

aber nod) einen !omif(!^en 3u[all. 3d) [uf)r 3t)nen auf

SteUe na(^ in bie (Sd)[ei^^eimer StUee, in ber ®ett)i§^eit^

e nod) etnjuf)oten unb S^nen no(^ einmal ^nm Slbfdjiebe

^anb ju brücfen. 3lud) erreid)te id) glücfli^ binnen einer

ben SSiertelftunbe einen SSagen, ber nad) ber S3efd)reibung

n 3l;rigen gficfe, aber um beö JRegenö mllen ganj juge=

•^ft tt)ar, fl^rang an?>, l)ielt ben Söagen an unb bat, baö

»er auf^ufnüpfen, meil id) mid) nod) gerne wn 3f)nen beur=

:ben moUe; ftatt beffen aber faf) gar balb ein fupferrot^eö

D grimmigeö ©eftd)t jum SBagen ^erauö, t)erft(^ernb , ber

f)aber biefer ©c^nau^e [e^ fein »^ofrat^ Sliecf, fonbern ein

erbrduer üon ®rbing, ber eö mir feineömegö gut au[naf)m,

] icb i^n aufgel)alten ^atk, — 3d) fuf)r alfo t^oU Slerger

Derri(?^teter Singe mieber jurücE unb britde S^nen j;e^t nod)

mal meine greube auö, ®ie fo voo^ unb [o l^eiter ge[ef)en

D t)on Sf)nen felbj^ bie langerfe^nte , ernftli^e gortfe^ung

' ©eöennen erhalten ju ^abtn. — Se^t ijl: n)o^l aud^ 9tau=

r glütfli(^ 'bti S^nen angekommen, ben i^ taufenbmal um^^

ne. — ®r möge ftd) ben Äron|)rinjen wn Sägern, ben id)

dgeö 3at)r in ber ^iftorie unterrichtete, be^tenö em^[of)len

n (äffen unb ü)n fo oft al8 möglich fef)en, — ®er fc^öne

b f)offmmgSt)oUe funge ^err f)egt eine ungemeine SSorliebe

: ®efd)ti^te unb 2)ramaturgie. — SSelc^er Umgang foUte

n baf)er lieber fe^n, afö 9taumerö? — ®iefer ermirbt ftc^

Durd) ein gro^eö 23erbien|i, nid)t nur um ben liebenött)ür=

jen ^rinjen, um ^reu§en unb Sapern, bie ftd) nie enge

augüerbtnbenfönnen, fonbern aud) um ganj2)eutfd}lanb.

—

oo^mann mirb il)m einen 33rief üon mir übergeben. 3(^ix)eip

längft, ba^ man el^er t)om prften 9Ketternid; einen libe::

len Siat^fc^lag, al3 t)on S^nen einen 33rief ^erauö3n)ingt^

d) fönnten @ie irgenb einem fal)renben ©i^üler auftragen,
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S^re ©efmnung mit ein ^aax Söorten f)inju[cf)reiben

aWbann bloö 3l;ren 5Ramen bantnter [e^en? — 5)ie gt|

[e^ung beö 2)id)terlebenö mar mir ein f)ot)er @enu^ i|

in ben Söunberftd)tigen mufte id) mi(^ unmiUfiirlic^ an

@rf^einung ber i^eiligen Säcilia unb an bie übrigen 9)ärol

erinnern, bie griebrid) @d)(egel nnb feine Sänger, ber ®rä

8. unb anbern, in ber Sugenb lieberlic^en , im Sllter beü

ten SBiener 2)amen gemirft I)aben. @8 ift nöt^ig, fo(|

S;f)orbeiten ber 3^it ju geißeln. Sie t)cingen nur atläugeil

ben 9)?antel ber ^p^^ocrifte um, — unb gewinnen in Ser)

tmmermef)r Beben. — 3d) fürchte fef)r ben ©influ^ äl'ö. •

2)0^ fein ©eniuö n)irb ü

n)ol)l bat)or bewahren, mt er aud) feinen SSater ben)at)rt fx

— S:aufenb ®lüc! uub ©eegen! JRufen ©ie mic^ boc^ 3l)i

grdulein 3:od}ter imb ber grau ©rdfin t^on ginfenftein

geneigte^ 5lnben!en jurütf, 3c^ umarme ®ie t)on ganje

^erjen!

®anj ber 3f)rige

^orma^r.

VII.

^annot^er, am 10. ?0^ap 1833.

(Seit langer Seit, t)ere{)rter |)err unb tt)euerjter greuti

^aben ©ie 5Ri^tö wn mir gehört, — 3d) (mie übrigen^ c

n:)öf)nlic^,) nod) n)entger t>on S^nen. 3njtt)ifd)en fmb mei

33en)unberung unb meine Siebe für @ie ftetö biefelben gebli

ben, unb nie t>ermag i^ an @ie ju benfen, of)ne i>k innigft

Sßünfc^e für 3f)r 2So{)lergef)en unb für bie bem gefammt

t)eutfd)en SSolfe «)i^tige ^eiterfeit unb grud)tbarfeit 3^r

©eifteö. — 2Bie ergef)t eö mir benn mit öiaumer, ben i^ bc

jtetö fo fef)r geachtet unb gegen alle Singriffe rüftig t)ertl)eibic
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tte? — Sd) befomme auf feinen 23rief mt^x 2lnttt)ort unb

i^ mir biefeS in feiner 3Irt ju erflären. — Leiber faf) ic^

xumer in ©öttingen faitm eine SSiertelftunbe, alö er eben

^ ©affel ab[uf)r.— ©rincjen @ie i^m bod) ein tx)enig auf9

jn)iffen.

3)iefe S^il^u f)aben itbrigenS einen f)ß^ft interefftrten 3ln=

i,
— nctmlic^ 3[;nen eine überauö tt)ertf)e greunbin brin=

\\)\t ju empfehlen, bie (itber^au^)t fet)r geij^reic^ unb liebenö=

trbig) an SSegeifterung für %kä'S> 9J?ufe mit mir wetteifert

b mk feiner 9]Reipern)erfe, infonberf)eit ben, tro^ alter 33er=

'ed)ungen nocf) immer nicE)t fortgefe^ten ^ufruf)r in ben

;t)ennen, auö meinem SKunbe gef)ört f)at. — ®ö ift bie

xnfier6tt)ittn)e SJ^abam ?)f)ilipp auö ^annot^er mit if)ren

fflic^en Söc^tern. ©ie ij^ bie (g^n)efter beö um baö Äß=

ilid)e ^auö fe^r i^erbienten Wixn^ntx ^ofbanquierö unb

tterö ber bai^erifd)en Ärone Saron ®ic^tf)al, ber fid) ie^t

:gen ber grtec^if^en 2ln(eif)e balb in Conbon, balb in ?)ariö

[inbet. — ®ie befud)t if)re gamilie in ^rag, SJlünc^en,

tgSburg, @t. 33laften auf bem ©cbt^ar^malb unb fe^rt bann

eber nad) ^annot)er jurütf. — 8ubn)ig Siecf t)on Stngeft^t

5lngefid)t ju fef)en, gef)ßrt ju ben lange gel)egten ^erjenö^

infc^en biefer brei ^oc^gebilbeten unb intereffanten 2)amen.

SSon 3l)nen, tl)euerer ^reunb, bin id) ber gütigj^en 2luf=

l)me biefer meiner intimen ^reunbe gett)i^, bie mir ben

ibeginn meiner SKiffton in ^annoüer ^inburc^ einunent=

^rlid)e8 unb imfd)ä^bare§ Äleinob gen)efen ftnb. — ©tmaö

xfeöpearifiren muffen @ie mit i^nen. ®ö ift bei ®ott gut

geit)enbet unb ic^ fel)ne mi(^ , einmal U)ieber wn 2lugen=

igen 9iac^rid)ten unb ipsissima, suprema verba t)on 3l)nen

^ören.

3l)re neueften 5Rot)elten l)aben mid) tt)ie immer fe^r ange=

roj^en. 5lber benno^ x\i mein Sßunfc^ nur um fo l)eftiger,

?re rieftge Äraft n)ieber einmal an einem grojfen unb S^ter
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n)ürbtgen ®egenj!anbe Uxüä^xt ju [ef)en, t)or SfUem in

SSeenbtpng beö Slvifrut)r9 in ben (Seöennen! 2)te poetifc^

©affeniungen unb 3tt)erge bürfen m(f)t glauben, Sied f)ai

bie Äraft Derlajjen, htn ^auhtxtxtokn ju (ßfen, ben er d

fcpürjt. — @e^r n)ünf(f)te i(^, meine nun fc^on 30 3af)re bi

fte{)enben, l)iftori[d)en S:a[(^enbü(^er unb i^ve j^ef)enben $R

brüen: ©agen unb fiegenben, — 5lf)nentafeln ntl

25urgen tt)ären 3f)nen jur ^anb unb mert^, 3f)nen intd

effante 5Rot)ellenftoffe ju bieten? — gaj! [oUte id) eö meinen

@enef)migen ®ie ben erneuerten 2tuöbrud jener au[ri(^1

gen 33en)unberung, treuen 2lnl)änglid)!eit unb Siebe, mit m
^m unauf^örlid) bet)arret

®anj auf emig 3{)r alte

treuefter SSere^rer

^orma^r,

VIII.

Wunden, am 3. Suli 1845,

S^ erlaube ?(Äir, ^od}n)ol)lgeborner ^err ©e^eimerrat

unb feit fo lange ^od)t)ere^rter greunb, ivoti geringe 3tnbenfi

ju überreifen an unfern feit t)iersig Sauren, feit ber gro^i

antibonapartifc^en Miiung 1808 in SBien, in fo ebelm S3(

fein, tt)ie ber grau wn ©tae(=5)teder, ber SR^^, ber grau t)t

Änorring, ber beiben 58ritber ©c^legel, fo t)ieler jenfeitS b

3tl))en, ber 2l))enninen nni ber^t)rencien beS grembling8jod}i

Ungebulbigen, fo mkx ebeln, rac^eburftigen ?)reu^en, xv

mmt, ©rollmann, ^fuel, Waxm^ Äleijl, Slrnim, Salenti

u. t). 21. gefd)toffenen greunbfd)aft8bunb. — 1825, je^

3al)re nad)bem bie Söelt in trieben unb boc^ nirgenb e

rechter griebe voax, erneute fid) biefer fd)öne ©unb abermal i

SBien, in bem l)errlid)en ^aufe @alm. 3d} fann n)of)l fage:

ba^ bie unt)ergleid)lic^e gürftin @alm 1815|1825 meine.®

3iel)ung (freiließ etmaö fpät), glei(^n)ol)l aber mäd)tig t)ollenb
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t, blo^ butd) bte Sefung unb baö 2)ur(^ftubtren S^rer

ttmtltd)en 2öer!e, au8 benen in[onbetI)ett ®enot)efa ben

auölöf^Iid)llen ©inbrud auf mi(^ gemacht unb mehrere

eifteriDerfe ber ^iporienmalerei burd} Süf)rid), ?^enbi, Stuf

D ?)etter {)ert)orgerufen l)at.

@te ert)alten t)ieneben bie gßttlt(f)en Burgen beö %^xolU

m (ätf^t^aleö unb meine, ber ermünfc^ten (alle öj!erre{cl)t'

m, fatali|ltfcl)en SKifge[d)icfe entfernenben) SSermd^lungö^

^r beö Äron|)rtn3en SKar^tnilian gemeinte golbne ®l)ronif

t|)o^enf(^n:)angau, ber23urg berSßelfen, ber ^o^enftaufen

D ber @c^^ren=SBittel8ba(^er. — 9^el)men @te bie geringe

ibe freunblid) auf. — 55er ^immel erhalte @te für fpdte

ten, in benen S^r ü^)))ig reicl)er 5Rul)me9!rana unt)erit)elf=

• fortblül^en mxi>. — S^r ©eniuö l)at au(^ auf alle xoati)^

len @cl)ß|)fungen meiner mel)r al8 fünfjigici^rigen unb
• anbertl)albl)unbert Sdnbe betragenben £aufbal^n izn

fc^eibenbjten unb n)o^ltl)ätigften ©influf geübt. — Sc!^ lege

r ein 23erjei(^nif berfelben bei, voown id) @ie, ebeljier

!unb, bitte, auc^ an ben n)al)r^aft großen 2tlej:anber .^um=

bt, ani) an 9taumer, — SBaagen, w\i ber ^agen, Slbbrüde

angen ju laffen, bie S^nen t)telleid)t nic^t unmillfommen

D bie Idngfi t)on mel)reren ®ele^rten = 8e^ici9 , t)on ben

rifer @(i)mierern ber bicj^raphies des contemporains,

gallerie des hommes illustres etc. i[)erlangt U)orben

): — tm ma^r^afte ©atipre auf baö |)orajifd)e: —
iltum non multa! — Snbeffen, WO e3 ft(^ um @nt=

fung unb SSeröffentlic^ung überreicher SKaterialien l)anbelt,

D um beren !ritif(i)e (Si^tung, immer noc^ ju re^tfertigen!

Sie in ^Berlin erfahrene, auferorbentlidje S^a^fic^t unb

ite, (morin freilid) ©ie mit bem lieben8n:)ürbigj^en unb

oergeflic^ften 33eifj)iele t>orangingen) , ^at in mir ben

en ©ntfd^lu^ txxotdt, jebeö 3a^r gegen (Snbe Wax, — mx
fec^ö SBod)en bem 33efuc^e a3erlin9 ju mibmen. — Wdm

SÖriefe an S. 2;ie(f. I. 2
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%xan ban!t mit mir 3f)nen unb ber ebeln %xavi (^xixp

t)on gtnfenj^ein mit ber innigften Mf)rung unb an bie mV
fc^onen (Stunben, namentlic!^ an Siomeo unb Sulie, baö i^',

gefpanntejten ©Wartungen nod) voüt übertraf, immer u^

en)ig gebenfenb.
i

2)er ^immel erf)alte un§ in 3f)nen lange noc^ eine b

ebeljten Bierben beö beut[(^en ©efammtüaterlanbeö unb b

euro^äifd)en 2)i(fetern)elt,
—

SKit ungemeiner ^oc^ad)tung unb treuejler @rgeben{)eit!

@n). ^o(^n)o^lgeboren

ganj ber SI)rigfte

^ormaipr.

^umbolbt^ ^Icjranber ^reiljerr ny.

^it jn)ei 5(uöna^men üom 10. unb 25. Sunt 1846 unb öO|

10. Wai 1848 entbef)ren fämmtltcf)e bur^ Siec! aufbetpa^rte ^un
bolbf fcf)c 33riefd)en unb S3ittete "ok Angabe einer Sa^reöja^L ©iefelbe

mit 53eftimmt^eit ^ronologifc^ ju orbnen, bünfte unö unmöglid), m
M iebeömaligem prüfen unb ^^erglei^en beö Sn^dtö immer einjelr

SBiberfprüc^e bert)ortraten. 2öir ftnb, um unfrerfeitö feinen ge^Igrtff
^

t^un, enbli^ bd ber Speisenfolge ftc^en geblieben, in tt)e(^er Xkd fte ^H

tereinanber jufammenge^eftet feiner (Sammlung einöerleibt ^atte, obgleii

biefe 5lnorbnung faum rid&tig fein !ann, mie fid^ beim Sefen ergiebt.

SBaö ben 3nl;alt anlangt, fo mußte SJ^anc^erlei weggeftric^en we:

ben. So ift tx)ol)l noc^ (ginigeö ftel}en geblieben, unb lägt fic^ 5lnbere

au0 ben dürfen ^alb unb l}alb errat^en, waö f\^ mit bem eblen S^arai

ter beö großen 5[Ranneö ni^t gut oerträgt. ©o^ mar barauf um |

tüeniger ^ebad)t ju ne{)men, na6bem bereite ungleid) fc^limmere flcfn

^erfibieen tüeltfunbig geworben, ^ucf) Segen mir bie fefte Ueberjeugunc

baj3 jene oft öerle^enben Söorte, t^elc^e Si^r unb ba ^umbolbtö ^JZunbl

unb geber entfd)lüpften, niemals au6 feinem .g)erjen famen, fonberi

lebiglicS einer, allerbingö ni^t löblichen, 5Ingen?ol)nSeit entfprangen. (^

oermocbte nic^t, maö i^m gerabe 2öi§igeö, (Spöttelnbeö einfiel, ju unteij

brücfen, ob eö aud) bo^S^ft mar. !5)iefe (Sc^mäcSe Seit iSm t)m di\x\ bc

galf^S^tt jugejogen, hm er barum bod) nic^t oerbient.

9lätSfelScift bleibt ee immer, mie jmei ©ruber, t>k fidS fo na^e ^an
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, hk fic^ fo innig geliebt unt) geacä^tet, babei fo öerfd)ieben fein fonn«

Söil^elm, ber ^Diplomat, ber (Staatsmann, beffen Saufba^nre^t

ntlic^ bur(^ alle Srrgett)inbe ber ^abinetö=3ntrigue unb unerläßlichen

•ftellungöfünfte geführt, tr)irb üon eitlen, Ut jemalö mit i^m in Serü^*

g Jamen, aU iin Wn\kx aufricf)ttgfter , gerabefter 3öal)rl)eitöliebe öer«

:; aU ün (gbelftein üom reinften Söaffer; alö ein ©ele^rter, beffen

ißerungen, <Silbe für ©ilbe, hk (53olbprobe beftanben.

5lle?:anber, tm fein felbft ermä^lter ^ebenömeg über (Bkppm unb

drieen, über l)immel^o^e ^erg^ö^en unb unermeßliche 3]^eere, burc^

oälber unb ^almen^aine geleitet; ber ein langet 3J^enfcl)enalter an

IRatur unb beren (ärforf^ung gefegt; ber hi^ jum Sobe grei^eit

> SBa^r^eit prebigte; ber rot^e S^cöolutionaire als feine „t^euren

unbe" ju bejeic^nen feinen 5ln(tanb na^m; — &x gilt für falfd), unb

en faft fcl)meid)lerif^cn ^rtigfeiten ließ ftct) bur^auö ni^t ablaufc^en,

l^nen nii^t, n)enn fte in'S &e\[^i auögefprod)en iDaren, hinter bem

^en bitterer ^ol)n folgen bürfte? 2öie n^enig n)ürbe, n)aö er auc^

fer %kd^ 9flüc!en üon biefem gefprod)en, übereinftimmen mit bm 5Ser*

trungen, hk er ibm l;ier fo freigebig ertbeilt!

'SßoburiS laffen ftc^ fold)e ^ontrafte erklären?

fiotöbam, 10. Suni 1846.

Set) eile S^nen, ju ntelben mein ebler greunb, ba^ id) im

ftrag be8 Äönigö, (id) mu^ t)inju[e3en ber Äöniginn; bie

: 3f)rer 3lbreife am 15, Suli no(^ gern @ic^ 3{)rer ?Slai)t

erfreuen tt)ün[d)t), 2 ßonferenjen mit bem (gc^lo^baumei^

' ^. get)abt, auc^ üor n)enigen @tunben alle Bitnmer S^rer

)l)nung unter Leitung ber ):t)einerlid)en, allen SDRaurern unb

aubmen[d)en feinblic[)en ^auöfrau ini>icirt l)abe. ®8 ijl

;ed)terbing8 nicfetö im inneren berit^rt n)orben, blof in

em ©(^lafgemac!^ ift bie SBanb übermalt: id} ratl)e bal)er

llei^t: in ber äl)nlic^en Äammer red)t8 wo ©c^rdnfe jlan^

i ju fc^lafen. 2)er (gc^lofbaumeifter ^. münfc^t, baf ©ie

10, bie grau Äajlellanin (item ^auöfrau), baf ®ie in

klagen t)on l)eute an fommen. 2)ie 50Reubleö tperben alle

9*
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btd ba^in l^ereingebraci^t, ®raf Äelter, ber einen ^erjlic^e

Slnt^eil an S^rer JRücffe^r nimmt, ^at in meiner ©egenwa

bie nöttjigen SBefe^le an ben |)o[j^aat9[ecretdr megen bi

gjieubleö gegeben. 3)ie @erü|!e n>erben ©ie abgeriffen ftnbei

3)ie ©ommunication mit bem ^eibnifc^en Stem^^elft^e m\
erji im ®^)dt^erbjl ^ergefiettt. 5)a8 ^arquettiren ber [d)eu|

lid)en ^^u^böben fc^eint mir not^menbiger alö bie 2)ori[(J)e

caneUirten ©dulen, bie man bem ^aufe gegeben. Povei

e nuda va la Filosofia fagen tt)ir beibe, aber aucf)

Wit alter 23ere^rung

31. t>. ^umbotbt.

3)ie Äönigin ^on ®a^\m fommt mit 6aru8 in hm lejt(

Sagen beö 5!}Zonatö. 2)er ®emal ^olt fte ab, bie 25aiern me

ben au^ mo^l fic^ entfernen, ni^t [o bie ^olldnbi[(5^en 9Jlebi

fenl^dm)ter.

IL

^ot0bam,25. Sunt 1846.

3)er Äönig unb befonberö auc^ bie Äönigin fe^en na

S^ren genjlern unb betrüben ft(^. 23eibe mödE)ten bem @dd

ftf^en •^ofe (Äönige reifen t)ermummt, fajt eiftg t)er))u})^t

.

jeigen, ba^ mir polj fmb, @ie ju befijen. ©eben @ie , t^ei

ter ^reunb, ber 33itte aber nur nac!^, tt)enn @ie gewi^ fm

ba^ bie SReife S^nen ni(|t f(i^abe.

5i)iit alter SSere^rung

3^r

9t. t). |)umbolbt.

III.

Söie fe^r bebaure ii), ha^ (Sie mi^, t)ere^rter greun

geflern in meiner tran0atlantif(!^en SBo^nung üerfe^lt l^abe
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iefe Seilen enthalten eine SSitte: fd)en!en @ie einige Singen-

de einem fef)r talenboßen jungen SJianne, 21 3af)re alt,

berfejer eineö munberbar nü^ternen aUegorif^en int)i[d)en

ramaö, baö man jur (är^olung nac^ bem ®aul unb 2)at)ib

pl)ren !önnte. 2)er junge SD^ann {)et^t ©olbjlüder unb

U in ^ariö über inbi[d)e ^l)ilofo|)^ie arbeiten.

5Kit alter 33ere^rung

3^r

31, t). ^umbolbt

S)onncr|!agö.

Urlauben ®te, tl)eurer ^reunb unb Kollege, ba^ ii) Syrern

ä)uje einen fe^r angenel)men jungen fpant[d)en Sitteraten,

irique &H ^mp\^\)k, ber mir freunblic^e SBriefe t)on bem

:d)ter — ^rdftbenten unb 5nJtnijter SiJiartinej be la 9io[a

nai)t |)err ®il ijt 8egattonö=®ecretcir, aber l)ier blof mit

nmercielten unb SoUfa^en, nic^t mit Diplomatie bef^df^

t. Si^ fomme t)or meiner ni(!^t fe^r nal)en Slbreife gen)i^

ie, t)erel)rter greunb , nod) eingeft^onnen in S^rer SBinter-

matl) ju umarmen unb ber liebenön)ürbigen ©rdfin meine

rjli^e S3erel)rung ju bejeigen.

3l)r

91, t), ^umbolbt.

V.

(Sonntag.

^ier bie munberbare 9leugier ber grau t)on SBoltmann

er bie generatio spontanea p, 169, über ®otl)e p. 36, ^las

'enbilbung p. 116, ®t)a p, 160 unb (Soncentration im Q^^xU

ttl)um! 50Ralebran(i)e a^nbete bie 5Ratur=^l)ilo[o)3l)ie, votnn

fagte : toute Philosophie nait de ce que nous avons V esprit

rieiix et la vue courte.
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3c^ lege 3^nen bei: in ber ®taatö=3eitung ein Umla

fc^reiben wn Wnx, JRoc^om, ber bie ?)t)^[iognomie :

©taatö ju ergrünben {)offt, eine JRebaction t)oH litterarifc

?)rdtenfton, xok man fie n)ot)l !aum je gefe^en im ^oli;

Slmte!

®rimmö 33rief geben (Sie mir, t^eurer l)o§t)eret)i

^reunb, bei %i\^^mti)tx, um ben teutfd^en Äönig ju ^eil

3^r

21. ü. ^umbolbt

VI.

^0 tob am, ©onnabent).

3(^ werbe, mein tbeurer ebler greunb, mir eine %xt

barauö mad^en, bem Äönige baö romantifc^e 2)rama

^errn (ädarbt felbft ju überreichen. Sieber mürbe @r e9 gel

au8 S^rer ^anb eml:)fangen baben, tt)enn leiber 3f)r Unn)c

fein ®ie ijt nic^t Don bem „f)iftorif(J)en ^üge(" entfernt t)ie

JDer ^ii)kx nennt baö ^ublifum eine „geiflrei(i)e unb ge

lige 3)ame/' 51(8 [otc^e jeigt e9 ft(^ tt)eniger, nörblid) t)

St^üringer 5Ba(bgebirge. 3(^ glaube me^r an einen geijl

^en jebem geiftigen Seftreben Reiben Äönig. SJiit alter ^

e^rung unb ^erjlid)feit

3^r

SlL^umbolbt

VIL

!Dontterötag.

^ier, mein Über, ^aben ®ie einige leere ^^rafen

man fte felbft beutfc!^ f^reiben fann.

2)er Äönig l)at ben So^anniter JRitter fer freunbl

läc^elnb aufgenommen. „Söenn e9 Sie! gern ftt, fo t^ue

e0 tt)o^l, ®ie muffen e9 im aber allein nod) fagen."

2)a mi(!^ bie MaxU\^t ®d)reibart etmaö genirt, fo j

i^ in gett)o^nli(^ (!^rifHic^er Söeife, bap Äonig unb Äöni
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rtbdnbige greube über 3t)re fo f^ön fortf^reitenbe 33ef[e=

^ng geäußert l)aben. 2)a i(^ eö fet)r nöt^tg t)alte, ben Äöntg

t ben Mtter ju erinnern, unb ivoax [c^riftltcE), fo bitte id) @te

ir [(^reiben ju lajfen : oh er nid)t ein 33ären=Äammer]^err

lad) 23ettina, eine f)eralbifd)e 33ej^ie) ^on 2tn^alt::2)effau i%

) ®ie miffen votx ber SSater fei ober war? ©olc^e ?)robleme

tb ju löfen , tDenn man nic^t baö ©lü! ^at , ein Ulat)nen^

[eutenant öon ber^arbe ju fein unb nur altenglifd)eö @d)au=

•tel fennt. 3)ie Sllbern^eiten beö gebend bannt fein fßmg=

:!^er ®eijt.

^^r

21. t). ^umbolbt.

VIII.

greitagö, Oranienburger (Str. ^x, 67.

Ob @ie, 33eref)rter ^reunb , mir gleid^ nid)t3 über ben

Sater unfereö 33ülon) in 2)reöben gef(i)rieben ^aben (dm
uöfunft, bie ber Äönig münfc^te) fo freut eö mid) boc& unenb=

^, 3{)nen ju fagen, n:)a9 ©ie t)ieUei(^t auf anberen Söegen

^reitö erfahren f)aben , ba^ »^errn wn 23ülott)8 (Ernennung

im Sof)anniter=5Rttter ganj gemi^ ijl. 2)er Äönig ^at mir

ber befot)[en, ben ®. 6. 3t. ^Slüller baran ju erinnern, n:)a8

^ auc^ fc^riftlid) gett)an. 3d) mu^ (Sie aber nun bitten,

tir rec^t balb ju f(^reiben megen ber Sejei^nung

:

1) n)ie fein 2Sornal)me ift?

2) ob er ^^erj. 2tn^alt^2)effauer Äammer^erriji?

?Kit alter SSeref)rung

3^r

21. t). ^umbolbt.

IX.

^otebam, I6t. Dct.

3d) f)abe t)orgefiern (14ten) mit tiefer öiü^rung tt)eure

teunb, 3f)ren liebenöipürbigen 33rief ert)alten unb bie (^xn^
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tage am 15t. 9}?orgenö fogleicf) bem Äönig e{genf)änbtg i

SKarmorfaal übergeben. 2)er 25rtef ijl t)aflig in metr

®egenn)art erbrod)en unb t>on betben 5i}iaiejläten mit b(

leb^afteflen Slu9brurff(^merjlic^er S;f)etlna!)me gelefenmorbi

2Son ber ^erjlic^en Suneigung beiber brauche td) S^ti

m(?^t9 ju [agen, e8 ij^ me^r alö bie ^ulbtgung eineö ®eifl

ber grof unb n)ot)It^ättg auf fein ß^italter gemirft, eö ift 1

Äönig unb Königin baö unt)erbrü^Ud>fte unwanbelbat

Slnerfenntnif ber 3lnmut^ ber (Sitten, ber tiefen 3l(i)tung t

ßl^arafterö, ber 3cirtf)eitber®efü{)le, meiere ftd)burd)®ebe^i

unb ©timme t)er!ünbigen. ^errn Slltmann auö ber ger

beö ^allifd)en S;i)ore0 unb ben t)iolett4ammtnen briefW

|)errn ©darbt, ber laut ber SSorrebe ft^ baö ^ublifum (

ben „(Salon einer geijtreid)en 2)ame" benft, öergeffe ic^ a\

nid)t. SBa8 mic^ aber neben bem fo rein menf^lid)en Slnt^

beö Äonigö unb ber Königin an 3f)ren Seiben im innerf

beu)egt fmb bie er^ebenben, freunblid^en Söorte, bie @ie

xmi) ricf)ten. 2ßie foU id) meinen 5)an! bafür auöf^}rec^(

er ift entl)alten in ben n)drmjten SSünf(!^en, ik i^ jum ^i

mel fd)ic!e. SD^eine fejte ^ofnung ijt S^re l)errli(^e frdft

ßonftitution.

2t. ^bt.

scheine 3Serel)rung ber öortreflid)en ©rdftn. 3n ©ile,

X.

(Sontiabenb frü^.

(Sie muffen nid)t glauben, mein ebler greunb, ba^ ic^ (^

t)errÄtl)erif(?^ in (Sanöfouci t^erlaffen ^abe : id) n^erbe t)or n

ner fel^r ungemffen Stbreife uad) ber großen 23abel, U)o

„^errenfammer" morbet unb jtici^t, (Sie gemi^ nod) um
men. @ine ^3lö^li(!^e fel)r l)eftige ©rfältimg unb ber gn

©amin mit glammfeuer in ben „Svenen Kammern" ^at n

plbili^ hineingejagt, um mi(^ ^ier beffer ju pflegen unb tr
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en lejten Sogen, ber angefommen tjt, felbft nod) ju com=

iren — eine ^ugenb, bie beut iubuprieUen Sßeltgeijle fe^r

[etd)gülttg tjl.

2)te[e B^iktt tt)erben SI)nen t)on einem jungen Officier

^brac^t, ben biefer SBeltgeip [o n)emg ergriffen, baf er, bei

nem gen)ip t)iel ^ofnung erregenben, bid)tertfd)en 2:alente,

xnj it)ürbig ift, S^nen üorgejteHt ju n)erben. |)err 33. t>on

., t)ent)anbt mit bem Slbiutanten beö ^r. |)einri(^ in 9iom,

U 3f)nen, (barum fle^e id)) eine Obe über t)a?^ SBeltaH felbft

triefen, bie er mir ju meinem ©eburtötag (14. (Btpt) ge::

^en!t. 2)ie großen unt) einfad)en gormen feiner ®i(^tung

aben etit)a8 fe^r anjiel)enbe8. 3(^ l^atte ben jungen 5!Äann,

^r f^on in ©icilien an ^latenö ®rabe jtanb, nie t>or^er

jfel)en unb id) !ann ba9 Sob, baö er mir gefj^enbet i^m

td)t fc^oner unb n)of)lt^uenber remuneriren, al8 votnn ic^

im freunb(i(^e 5lufna^me unb ?ftat^ M S^nen t)erf(f)affe.

@m))fangen @ie unb bie liebenöwürbige ©räftnn, bie

•neuerte SSerftd)erung meiner SSere^rung unb unt)erbrü(^i

^en 2)an!gefü^le

31. i). ^umbolbt.

S(^ ben!e iitn Äönig nod) ju ertDarten.

XL
(Sonnabenb.

Sd) fomme, mein tl)eurer greunb, ime ic^ t)erfj)ra(^ um
on 3f)nen 3lbfd)ieb ju nehmen. 3d) reife morgen ober über=

torgen mi) ber en)igen 33abel nid)t über Sßeimar, xüo bit

5|){)in]ce am SBege liegen, fonbern über ^annot)er, n)o man
n9 beibe Rängen möd)te. „2)u ^aft bod) niemanb t>on bk

erflud)te ?anb|tdnbe t^or 5)i(!^ getaffen?" ®o reben ftc^

an. 3c& bitte, ba^ @ie mir ertauben, nad) 2 U^r @ie

ei erneuertem @onnenlid)te (an^ eine 3^aturbegeben^eit!)
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^eute 3u bc[u(^en. 2luf fcen %aU, t^ ber junge ^am c

Der (Saferne »on Ädfer granj, ben @te fo freunblic^ empfc
gen (o^ne 9ta(J)e für bie Sangeweire beö Ueberkngen Önl
gefc^Ied&tö) S^nen baö @ebi(^t, in bem er ba3 SSeltaa u
ntt(| ^at Ber^errrtcf)en »oUen, nic^t »or feiner abermalig
gel^rigen 5tbrei[e \)at g« [enben gewagt, biete xi) S^n
ein %emplar bar. garten ber @pra(f)e, faft gefucl)te, u
(g(^tt)ierig!ett ber ©onftruction (ber JHelatiöa) abgerechnet
bod^ ni(^t gen)ö^nli(i)e bic^terifc^e Slber in fo einem preu^ifc^

%ercierlieutenant! Sßerfen @ie boi) anä) einen SStid a
bie ganj geognoj«f(^e 5W^t^e beö 2tufjieigena beö 33ufca;
t)on 3fcE)ia.

a«it alter 23erel)rung unb Slnl)änglic^feit

3^r

3t. ö. ^umbolbt.

XII.

^otebam, ©onnerfiag 9ten.

2)a i(^ öon ^are^ nac^ Berlin mu^ p einer ^oc^jeit b
bem @e^. geg. 9t. SSorcf

, fo benuae id) bie wenigen Slugei

blicfe ber 2)ur(^reife, um S^nen au fagen, t^eurer greunl
tt)ie banlbar ber Äönig für „3l)ren fd^önen ^eralic^en S3rief

ifi. @r trägt mir auf, eö 3^nen au fagen, auc^ ^at er m
gebanft, baf ic^ @ie abgef)alten au erfc^einen ba „S^re @(
funb^eit il)m unb ber Äßnigin über aÜ'eö treuer fei." SBi

waren im langweiligen ^are^ 130 ^erfonen au «Kittag, m
ben beuten an 300 ^erfonen!

S^r
21. ^.

2)er Äßnig !ommt ^eute SO^orgen unb ge^t ©onnaben
auf 1 Sag nal) Berlin.
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XIII.

(Sonnabenb.

Ob @ie mid) »erben lefen fonnen?

3* »iU S^nen 9teue einftöfen, mein t^eurer, ebter

reunb: id) will bie geiftreid)e ©rdfin ju ^ülfe rufen, bontit

ne mtc^ befd^üje. SBd^renb Dr. Sflut^enberg , ben bie ^o^

jei »erfolgt, in ber pDl^te(^nifci)en @efeU[d)aft meinen Äo9=

100, alö'eine „giaturbibel unb dö ein infpirirteö

Uauungöbuc^ " »orUeit, »erfagen @ie mir bie ^ülfe, um

lie ic^ flef)e. Sc^ flehte um Se^eic^nung bur(^ einen f9m=

oüf^en eeibenfaben, o^ne aßen fc^riftlid^en ©ommentar

ig^riftfieUer [^reiben befanntlid) ungern) wn jwei ©teilen

ie8 ©alberon unb eineö gewiffen @t>a!e[|)eare, ben @ie

Mei^t auf bem %\\^t baben, in benen fu^ Sf^aturgefü^l

mb ein ^ang p 5(laturbefc^reibung finben. 3m 6aU

)eron fotl bergleid)en »unberfd^on, en boca deSegismundo,

jn la Vida es sueno fielen: „Los peces y las aves que

^ozan de la libertad son corae rayos de un astro oscu-

reoido etc." 2)a8 alleö »eif man in ber Oranienburger ©träfe,

iber mein Stellen »ieber^olenb, will ic^ fommen, 3l)nen

De^mütigfi ju banfen, wenn @ie ben ^auhtx löfen woUen ').

mit alter 2Serel)rung

Oranienburger @tr. fcer tt)ütt)enbe

3^^.67. 21. ü. ^umbolbt.

1) Sn S3CJU8 auf bicfe SBittc erwähnen wir eine ©teile im Ä o ä mo 6,

«8b II er(ie 3luf(., pag. 62: „Site fl* bie ©otnBbie ber ©panier bis ju

einer ^ol>en SSoüenbung ausgearbeitet ^atte" - fagt ber tieffte gorf*cr

«Uer bramatifctien Sitteratur, mein ebler gceunb eubwig %ici — »ftn»

ben tt>ir oft beim ©alberon unb bei feinen Seitgenoffen ,
in romanjen»

unb can}onen=artigen ©^Ibenmafen, blenbenb fd)öne ©a)ilberun8cn

»omgKeerc, eon (äebirgen, ®ärten unb «jolbigen SEfjälern: bod) faft

immer mit allegorifdjen ©ejie^ungen , unb mit einem fünftlicfjen ®lanj
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mdm aSere^rung ber tf)euren ©rdftn.

meine Unterhaltungen fmb je^t: ju begraben; :

armer Sßad)! — unb ju c^rtftnen (?) in ß^arlottenbu
(2 ©tunben e^renberg!). 3)a i(l ber Äampf ber beib

Ml>rebiger in ber Slt^alie, veuve Soram, bocb unterbc
tenber.

©in ?)rebiger S., einjl ?)farrer bei ©^ernni^, ber bi

^etlanb in meinem Äoömoö fud)t unb i^n oermipt, mir ah
bod) oiel langmeiageö über bk ÄartoffeI= (Seuche \ä)xd
(2)reöben, Sänge ©äffe S^ir. 10 oier 3:ret>pen) trägt mir a:

©le mnigjl ju grüpen. 3c& t^ue eö um micfe für S^r @til
[(ijweigen au räd^en.

XIV.

^otSbam, ©onnabcnb.

3)er Äönig unb auc^ bte Äonigin fragen immer fo Ängf
lid) unb fo HebeBolt nac^ bem Sage, m wix miüdi) @ie ^it

befiaen !onnen, ha^ i^ »o^I baö ©tiCfd^roeigen bred^en un
@ie, ^oc^oere^rter greunb unb ßoUege, bitten muf, mi

übcrgoffen, ber unä niä^t \om^ bte freie 8uft ber !«atur, bte 2Babrbei
beö ©ebtrges, bie @<^atten ber Später fü&Ien lägt, ali baP in ^armc
ntjc^en, lüo^lHtngenbett «erfen eine geifJöolte 33ef(!^retbung gegebe
Wirb, bte mit Heitien Sfiüancen ttnmer micberfe^rt."

3n bem ©^aufptel: baä geben ein Sraum (la vida es sueno) lag
©a beron ben l^rinjen ©igiömunb (Sfct. I., ®c. II.) bai Unglücf feine
®efangcnfc6aft in anmut^igen ®egenfä|en mit ber grci^eit ber ganjci
organtfc^en 9Jatur beflagen. (gä werben gcfrfjitbert bte Sitten ber SSögel
„bte tm weiten -^immelgraumc fi^ in rafften Stügen regen/' bie gifc^e
„welche tanm au« Mä) unb ©c^Iamm entfprofTcn, fc^on ba« weite SReei
)u*en, beffen Unenblic^teit i^nen bei i^ren tecfcn 3ügen tti^t ju genü.
gen Weint, ©elbft bem Sodje, „ ber im 3lingelgange äwif*en «lütter
^»inglettet, gewährt bie glur einen freien ^fab." Unb i*, ruft ©igi«.
munb öerjweiflung«ooU aus, ber me^r geben ^t, foH bei freierem
®et|te mid) in minbre grei[;eit fügen!
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ige t)ertrauUd)e SBorte ju [djreiben. @ie tt)i|fen, ba^ bie

epe %nxö)t, bte Ueberftebelung fönne S^rer t^euren ©e^:

tbt)eit ober ber ber ©räfin nac^t^eiUg werben, ieber3tn[rage

@nbe machen mirb. 3)aö 3Setter ift warm unb fc^ön,

I f^öner tuirb eö ja in bem @c^tf)en ßanbe nie. 2)er ^of
freilid) nic^t fo allein, al9 @ie unb id) eö n)ünfd)en mö(!^^

t, aber @ie miffen ja, ba^ ®ie nic&t alle Slage hti %x\(^t

er[(l)einen braud)en, ja baf ber Sl^rann allen Srei^eit läft

:b Sreil)eit e^rt! 2)er Äönig [agte ^eute „er glaube, @ie

listen nad) Sö|)lij ge^en/' Äönnten ®ie benn nic^t t)or^er

len fleinen Slufent^alt in @pracu9 mad)en? 3)ie Äaiferin

an ftd) erj! am 26. 3uni ent[d)eiben, e§ ij! n)a^r[^einli(f)er,

f fte gar ni(!^t !ommt. Wxt inniger SSere^rung unb ikht

31. i). ^umbolbt.

3n bem l^eute angefommenen Journal des Debats jlel^t

t Slrtifel t)on Suleö Sanin (?) über bie Stntigone w\i

eunblic^feit für @ie,

XV.

3(?^ gebe S^nen, t^eurer ^^reunb bie fred^en, unt)eritdnb=

E)en, unel)rli(i)en 3l^)]^oriömen @d)elling9 jurüdf. Um ben

5ug" (?) (— un lesbar —) ben er gemad)t ju ^aben fui)

^mt, beneibe ic^ i^n nidjt (S, XLIV lefen ©ie bie t)er=

c^tejten @dje über baö 9ie^t ber Otaatögemalt, aud) giebt

@. XLII „ein ß^rij^ent^um t)or bem ß^rijlent^um/'

Di[(^en ben Sitationen t)on Sut^erö 2;i[cl)reben unb ber

ir(l)en3eitung Un iii) aud) p. X citirt unb beö ,,3urücfne^=

enS " befd)ulbigt ©mpfangen ®ie no(!^ meinen freunbli^^

n 2)anf für lange ®ebulb, bie ©ie mir gejtern gefc^enft.

21. t). ^umbotbt
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XVI.

«Sonntag SfJac^t

^err 2:f)oIucf, reltgiöfe iDinge, gamil^ ?)ra^er8, ol

garSfjierquÄlerei, mein ebter gmml), fmb 3)inge bie ü.

mir !ommenb, bei bem Äonig unb ber Königin nur Uä){
erregen muffen. (Sie können ben!en, wie gern icf) @ie o
bergleic!)en gern befreien mochte, aber ba ^Briefe bk nic^t >

ben Äönig ober bie Königin gericf)tet frab, ungelefen bleibe

ba alleö m?> man barüber münUi^ oorbringt, fijurtoö »(

fallet, fo giebt e8 für Sie unb mic^ nur ein SÄittel ber 2?

freiung oon foic^en tfjeologifc^en unb t^ierifcf)en Slnmut^u
gen; ba8 miM ift: SSriefe ju forbern, bie man »erfiege
unb unter aeidinet übergeben tt)irb.

3(^ lebe mit ben Soten, erjt S. unb bie ?)flid)ten, b

eine gamilie mx 5 Äinbern mir auflegt: ^eute i)ab' iä) wi
ber eine 8ei(^e: 2)er junge talentooKe ft)anif(|e «itterato

@nrique ®il, S3erf. m Romano el Sr. de')
, j

l)eute morgen 29 Sa^r alt an ber ©(^winbfuc^t ^ier gefio
ben. S^ bin morgen mit feinem SSegräbnip befc^dftig

3)a8 fmb meine 23efd)dftigungen. SSüloio'a 2)ebicatio

roirb geroif bem Äönig angenef)m fein. 3)er Äönig unb bi

.Königin fmb immerbar mit S^nen liebeoott befc^äftigt mi

3l)r

unoerbrüct}lid^

treuer

2t. ö. ^umbolbt.
3ürnen @ie mir ^eute ni(l)t. «Keine S3ere^rung ber t^eu

ren ©rdftnn.

») ®cr Stte( bc6 »on ^. ^icr cttirten JKomanS i(t aui fetner ^anfc
fd)rift um fo weniger ju entaiffern, alä eä ein gamiltenname ju feü
fr^eint. es f an n SSambike ^eipen foüen?

Ueber (Snrique ®il oerbanfen wir ber ©efäUigfeit be8 ^errt
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XVII.

SSer^ei^en @ie bie tlnt)orftd)t ber t)er!ef)rt angefangenen

(Seite!

9Kein t)eref)rter greunb

!

3c^ l^abe im Äöntg ^eute in 33eUet)ue, mo man neben

n blü^enben S;retbf)au[e [petfte, an t)it „^tot^ellen beä

n. t>, 23ülon)" erinnert. 6r trägt fein 33eben!en, bie an=

>otene S)ebication anjunel^men, Äönig unb Äöniginn

3en mir bejlimmt anfgetragen, S^nen ba§ innigj^e ^t^

tern auöäubrücEen, lieber beö ganjen SBerteö S^reö Um=
tgeö beraubt gen)efen ju fein. Beibe bitten @ie inftcin=

jl, ioä) ja fortjufaf)ren, troj ber gvü^tingölüfte S^re

[unb^eit [d)onenb ju ))flegen. 3c^ arbeite trübe an bem

dten %^til be9 .Koömoö, t)on bem id) ndcfetlid^jt (benn bie

ellfc^aftlic^en, be^^rimirenben (Störungen fmb enbloö ge-

|en) bod) bie Raffte fajl [(^on gebrucft fef)e. 2)a0 tragi[d)e

glü(f meiner gamilie, ber Sob beö armen Spanier^

rique ®il ben id) pflegte, ein 4tägiger Slutj^urj t>on

Sldermann, ber lungenfran! Sßerlin unb bie SBerfe grie=

d)8 II. auf immer Derlaffen mu^, bie troj^lofen, UnglüiJ

eitenben ^o[nifd)en Suftdnbe . . . \)abtn mid) fo U)enig

'E)eitern fönnen, alö ber heutige litterarifc^e Slrtüel ber

aatöjeitung, in bem man burd) 16 33erfe, bie unter ben

30 SSerfen beö 3tgamemnon auögen)cit)lt «werben, meinen

über ju jüc^tigen f)offt. 2)te Speneffd)e (?) 3eitung voxxh

rgen meine Stntujort entf)alten. 3d) t)anble nac^ bem

^a^ ^axovo, (Suj!. an ber f. nmt).«53ibliot^ef in SSreölau, na^--

enbe 5Rottj:

,,,, 6. ®il i|^ 3[^erfaffer ber 3;)t^tungen „La gota de rocio" — ,,La

bla*^ — „ A Polonia^' — unb voax ^auptmitarbeüer beö Sournale

1 labirinto," in meinem er ^öd^fl anmut()i9 feine Siti\t burc^ bie

rra de Leon befci)rieb."
"
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^rinct^) ber ?)olmfd)en Snfurgenten, bie jeigen n)ollen, \

fte noct) e^ifüren. 9Kit alter 2lnf)ängUd)!eit

ge^orfamjler

21. t). ^umbolb

XVIIL

^otöbam, 10. 3Jlail848

SBenn td) Sonett, mein t^eurer, t>ere^rtefier greunb u

©oKege [o [))ät auf S^re freunblic^en Seilen antworte, fo

e8 nur vodl td) erjt gej!ern Slbenb t)on SUaire W fid)ere S^a

ri^t empfangen l)abe, bap ber fo melbegabte, f^racE)gele^

S. xmlli^ ben erbetenen ®elbt)orfc^uf wm Äönig erhall

mrb. 2)a8 ©eltngen, fo elenb flein aucE) bie ©umme m
ifi, n:)ar xok ein Söunber, ba feit bem @rt>= unb @taa

beben t)om 18ten 9Kerj im ®e^. ©ab. alleö abgefc^lac

iDirb unb ber SKinij^er feiner bie ©(^mac^^eit ^at ju glaul

i)a^ ^nn^ unb SSiffenfc^aft etmaö noc^ bie conj^itutione

5!Konar(i)ie t)erebelnbe0 ^aben. 3n einem eigenen fc^riftlict

25eri(^te über ?. ^atte ic^ mi(i) neben ®rimm unb bem l)

l^eilig gldnjenben 3^amen 33edeborf ganj befonberö auf 31

®unjl ge|lü^t, aucl) n)ieber auö 3o^. 2)ama8cenu9 etm

t)orgelefen. Sc^ fage etn)aö, benn auf er ber nüchtern

neuen ©taatöjeitung unb ben langweiligen meerumflojfer

©cl)le9n)iger Serid)ten (parturiunt montes!) ift in bi

ja^lreid)en ??amilien!reife , in 'ozm allben)o^nten ©ellulari

bciube, baö man baö @d)lof nennt, an eigentliche^ littei

rif(i)e9 SSorlefen ni(f)t ju benfen! Ueber @ic^ ©elb]! mi

t^eurer S^eunb, unb bie ®efmnungen, bie für @ie ^ier l)e

f^en , muffen @ie nic^t irren. 3l)r 9lame mirb bei Äöi

unb Königin immer mit 3ärtlid}feit genannt. SBie bie SBt

nungöangelegen^eit burc^ Slnbere be^anbelt tx)orben ijl , nx
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letber! ntc^t, aber beiÄönig imb Königin t)abe td} unun-

>rod}en bie freunbltd)ften Steuferungen über @ie t)ernom=

i. 2)er Äöntg, ben icf; nad) bem unbeantworteten @e=

te jum ©eburtötag befragt, mar tief betrübt baruber: er

tber mrfUd) of)ne (Sd)ulb, tt)eber er, no^ bie Äßnigin,

) SUaire t)aben je baö ®ebid)t ge[et)en. Sllle antworten:

fönnen ®ie t)orau0[ejen
,

,,tnan würbe fid) nii^t eine§

)id)te9 t)on gubn)ig S^iedf erinnern?" SSer, tf)eurer

.mb, foK eö übergeben l;aben? ®d)icfen ®ie mir ja eine

d)ri[t bat>on für bie Äönigin: fie legt großen SBert^ bar=

r aud) ber ^önig, beffen ^eiterfte, forgenlofe 8ie=

toürbigfeit biefelbe geblieben ijl:. 3Bie (?)

beJBa^len! aud) unfer griebric^ Olaumer nid)t! 3)aju

erbliche Äunftwer! wn Sablmann unb ben 50 2)i(et=

en in S^anffurtl;, bie unberufen ben 23unbeötag regieren

?)reu^en mebiatiftren ! könnten @ie benn nid)t einmal

bei bem Äßnige fpeifen? @ö würbe gro^e greube

9en. 9}Jan wagt e8 nid)t, @ie einjulaben, in ber

^t bie id) aud) t^eile, Sbnen ju f^aben.

5Kit alter Siebe imb SSere^rung

21. t), ^umbolbt.

iißeine ©efunb^eit ijl nur erträglich, aber id) ^abe mid)

gjl in bie Slrbeit geworfen. Äoömoö £^. HL unb eine

: (3te) fel)r \)ermel)rte Sluflage ber 3tnfid)ten ber Statur.

möd}te aud) alö Slrbeiter ®elb gewinnen, ba un9 no(^

je unfanfte 23lutungen bet)orfte^en mögen.

XIX.

(Sonntagö.

äÄein tl)eurer , t)erel)rter greunb ! ®ine ftarte (Srfdltung,

mir bie not^wenbigen unb ^dufigen (äifenba^nreifen äu=
riefe an ß. 3:iece. IT. g
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lkl)ixi, l)mt)ert mid) f)eute mieber, 3t)nen baö ,,^of)e öi

felbft ju bringen. 3c^ ^abe {)eute n)iet)er auf me^r
23rte[e unt) Bufenbungen beö t^ortrefltd^en ür. Söttd)er fred

Ucf)jl geantn)ortet. ®er 9Jfann träumt |)oeti[d)e SSorlefuni

bar ^vo eö fid) um ,/Setn unb 9lt(^t @ein" ^anbeti —

i

3c^ gebe unter. @ie rettet gepg 3!)re (äinfamfeit. ^

alter unDerbrü(f)lid)er SSerel^rung

31)r

31. t).^.

Mcferfö 5^eftgebi(J)t ifi ii:)entgjtenö bur^ mii) nid)l

bte Königin gelangt.

XX.
Sienflag.

3c^ f^retbe, mein t{)eurer T^reunb, biefe Seiten ui

quem unb a([o nod) [c^iefer, alö gen)ö^n(id), in meii

Sette, an baö id} feit einigen klagen burd) rf)eumatifc^e§

tt)ol)lfein gefeffelt bin. 3f)r S3rief f)at mid) tief gef^mi

eö ift ber erfte Äummer ben id) empfunben, feitbem id

baö SSaterlanb juriic!gefet)rt bin. 2ßof)er auf einmal

foli^er 5lrgu)o]^n gegen mi^, ber, feitbem mir ba0 ®
l)aben, Sie ben unfrigen jit nennen, nie abgelaffen f)at bi

®lüd ju feiern, ben nie etiDaö getritbt l^at, aud) nid)t

alte Sragüer (?), ber mir, mit einem Unrecht, ia^ xä) 3^
imb bem Äönig juglei^ antl)at, tt)ie eine t)erfin[ternbe SB

erfd)ien. 3d) foU 3[)nen au8 ben fc^on gebrucften Sc
freunbli^ereö üorgelefen l)aben, alö ber Äoömoö bri

SRein ®ebci(^tnif giebt mir aud^ auf baö (äntfernfte ni

n)ieber, bie ©orrecturbogen (eö ii:)aren nid)t 8luöt)ängeboc

benn id) laf[e immer 8— 10 Sogen, vou eö ©otta erlai

jugleid) ab3iel)en unb änbere burc^ baö, maö auf ben 9t

baneben gefd)rieben n)irb, biö jum testen 3lugenbltc!) fmb
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)rt unb ?)rofe[jor Sufd)mann erinnert ftc^ ebenfalls fetner

iränberung, er mtrb fef)en ob er im altern 9Jianufcri^)te,

riantes lectiones, auffinben fann. 3(| rüf)me mic^

rer ,,eblen Srennb[d)aft/' id) ritt)me mic^ beffen voa^ ic^

n r,ttefften gor[d)er alter bramatifd)en Sitteratur" i^erbanfe.

ibe id) i:)ielleic^t burd) an ben 9?anb jugefi^riebene SBorte,

in ber lejten ßorrectnr i^ergeffen tt)orben ftnb, bie SBorte

effter" unb ,,ebel" ^erftärft, baö Xüd^ nic^t td), ber id)

in ithm mit ßorrectur jubringe imb baö ©e[ül;l l)abe,

] man bie brei ^eroen unfereö Saterlanbeö, ®öt^e, Sieö

D ©filier nid)t ju rübmen, iuxö:) @pitl)eta ju riil)men untere

)men barf. 2)ie jmei Sänbe be8 6o8moö fmb beutfd)

eoti5)pirt, imb e§ maren in ber 6ten 2Boct)e i>om 2ten 33anbe

>in 10,000 ®j:em))lare abgezogen, aber auc^ in bem fc^on

ereoti^pirten fann id) ctnbern laffen. ®8!ommt baju mit bem

tten Banbe eine 2te 3tuflage ber erften 2 Bdnbe ^erauS.

!nn tl)euerj^er greunb S^r ©ebäc^tnif treuer, tpie ba&

inige ift, fo be[c^n)öre ic^ @ie mir bie fet)lenben SBorte

)t einfach nieberjufc^reiben, 2Bir n)erben fte lieber auf=

ttmen [el)en, aber bei ©ott! betrug ober Siebloftgfeit fann

)t im Spiele gemefen fein. 9Kir erf^eint e8 beängftigenb,

! ein t)erl)cingni^i)olter @pud , me ein böfeö S;raumgeftd)t,

i [ic^ jn)i[(^en grexmbe brängt.

3d) mill eine SKunbe ganj anberer Slrt nid)t beritl)ren,

[c^merjlidjften SSerluft, ben ®ie erleiben fonnten. 3c^

c in ?)ari§ ern[tl)aft um ®ie, mein tl)eurer ^reimb, beforgt.

e mkn San! bin id) SSaagen fc^ulbig , ba^ er ntid) fo

•et>oll berubigt l)at. ©8 voax eine ??rau wn einem großen

tm unb @emütt)e.

Sd) bitte innigp, ba^ @ie mir bie SBo^nung t^on %x, ?enj

eiben, bamit id) @ie einlaben fann, fobafe id) ba8 33ett

laffe, SJiit alter 3Seref)rung unb greunbfc^aft

3l)r 2t. i). ^umbotbt
3*
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XXI.

greitagd.

SBte [oll iä;) 3f)nen leBl)aft genug für 3l)ren freunblij

33rief banfen. Ojfa uub gelten bebeöen ldng|t ben @|:j

beffen gö[ung§tt)ort @ie, SSöfer, mir immer nod) t)orent^au

®tanb et.i:t)a in ben Sorrecturbogen „ber tiefj^e , geij^reiil

aKer " 2)aö voäxt immer nod) [d)ti;)a^ gen)efen, gq

baö, tt)aö bie Sßelt empftnbet, 3c^ fcbreibe no6) auö'm 23i'

©0 i\t ein !leine9 ©c^nupfenfteber, ba9 vok eine 5Ratter

bem falten 33oben fd)lei(^t. g}lit banfbarer Siebe,

3^r

21. t). ^umbolbt

Jfacobi^ jiriebr. ^etnriri).

®eb. ju S)üffelborf am 28. Sanuar 1743, geft. am 10. m'dxi 1

in 5Q^üttct)en. —
S)er 5)^iIofop^ ^at n:)td)ttge 2öer!e über ©piuoja unb ©aöib ^

gefc^rieben; ber £)i(^ter ft)ra(i) auö „Söolbemar" unb 5IUtt)ill0 ^
fammlung; ber ^enfcft, ber 53eibe: ben ^^oeten nnh ben SBeifen in

vereinte, ift öon feinen ßeitgenoffen alö eine ber liebenön)ert^eflen ^

fönlic^feiten gefc^ä^t tt)orben. 2:iecf ^at feinem ©ebäc^tnig mite^rfur«

öoüer ^kht ge^ulbiget.

L
(D^ne Satum

aSerjei^en ®ie, öerel^rtefter greunb, ba^ ic^, geftört bi

Slretin unb ©ömmerring, bie legten B^il^n S^reö 33rii

überfal). S^ tt)erbe ^eute Slbenb nid)t ju ^au[e fe^n,

S3eleudE)tung megen, bte ic^ mit betreiben Reifen mu^. %
gen 5lbenb bin id) l)öd)ft n)al)rfd}einlid) ju »^aufe:

5Jlä^ere barüber lafe id) S^nen in ber grübe fagen. S

alle em^pfelen un§ ^^nm unb S^rer S^au (gd)tx)ejlier befte

Sacobi
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II.

mitUxüo^t, b. 14. :Dec. 1809.

SBenn @ie, mein üere{)rtejler ^err unb ^reunb, voo\)i

:ug unb baju gejlimmt fmb, fo labe ic^ @ie ein, gegen

tlf)r ju mir ju fommen mit bem 9liebelungen^8ieb, bamit

Unglütffeliger, nacl) fo langer Unterbred)nng, boct) einmal^l

;ber etn)aö ba^on genieße, @ie t^eilen aBbann mein ge^

^nlid)eö 9Kittag8epen mit mir, ju bem id) au(^ 3l)ren ^rn.

über, vomn er t^orlieb nel)men n)ill, mit einlabe. 2)er

braud) ber anberen ^cllfte beö S;age8 n)irb ftc^ finben.

Sacobi.

JJacobsr^ CII)ri|Han iFrtebr. 19tll)elm.

®eb. am 6. £)!tob. 1764 ju ®ot^a, gefi. bafelbft aB Dberbibltot^efar

30. m'dxi 1847.

53^tloIo9e xtnb belletn[tifd)er 5tittor: — (Jr5äf)lungen, 3 IBänbe

M- 37). — @(^ule für grauen (1827—29). — -^]cnntfd)te (g^riften,

be. (1823-44).

I.

®ot|)a,b. 20. Oct. 1807.

35a i(^ im Begriff bin, meine biöl)erige ©teile an ber

)lioü)tl ju t)erla^en, nm einem 9iufe nad) 9Künd)en ju

jen, fo nel)me id) mir biegrepl)eit, ©m. SBol)lgeb. ju bitten,

(Sobiceö, n)el(?^e ®ie noc^ in ben ^änben ^aben, nid)t an

^, fonbern an ^errn 9iat^ |)amberger, jurücfjufenben,

a mit bem 3ufa^e auf ber Slbreffe: für ^erjogl
bliot^ef, n)oburcb fte für unö ^i^ortofre)^) tt)erben. Äönn=

®ie auc^ bie 3nrücfgabe üxoai bef(^leunigen, fo n)ürben

t unö baburd) t^erbinben. ©in 23ibliotf)e!ar f^lcift nie o^ne

irgen, menn er bie tDenigen @^ä|e beö il)m ani^ertrauten
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25orratf)0 in ber %nnt xoti^\ auc^ ifi gerade nac^ biefen ^ol

fc^riften ßfterö 5Ra(^[rage geit)e[en.

@oUte id) an meinem üinftigen SBot)nort , in ber 3R:

einer ber reid)|ien unb mit ber 33eute fo vieler Älßfter ati

füllten Sibliotl)e!, S^nen biefen ober jenen 3)ienft lei

fönnen, fo red)nen @ie auf meine SSereitmilligfeit , unb f

@ie t)erftd)ert, ba^ i^ eö mir jur greube mac^e, 3l)nen l

meife ber auSgejeii^neten ^o(l)a(^tvmg ju geben, mit

ic^ bin

®n). SBo^lgeb.

ergebenjl(

%x, Saco

II.

@ot^a, b. 3ten3uU 182'

SSere^rtejler greunb.

Soeben eri^alte i^ S^re 3ufc^rift t)om 30ten tsun. i

eile barauf ju antworten, um, fo öiel an mir liegt, 31)

SBünfc^en ju entf^)re^en.

^err f f f ijl mir me^r burc^ 3lnbre, alö burd) eig

Äenntnif befannt. 5Rac[)bem er notl)gebrungen ge!)eirai

l^atte, fing er an, balb in ©ottingen, balb in Sei^jig ju ftt

ren, unb machte be^ t^orfommenben ©elegen^eiten mit

mäßige SSerfe, für bie er einigemal bur(^ fürjl:lid)e SUfunific

Mrglid) genug, aber immer nod) über SSerbienjl, belohnt vc

ben x% Se^t l)cilt er fid), vok ic^ ^ore, in Sei^jig auf.

3)er ©ebanfe 33/3 ^thtn ju fd)reiben, !ann mo^l nid)i

feinem Äopfe geleimt fe^n. @r ift aber ein greunb 3l)re8 S^efl

beS jungen 58., ber mit ibm^t)or etma 6äSo(^en l)ier^er gefc

men, unb feine S[Bol)nung juerjt be^ fit Stau genomn

l^at, um toie er mir fagte, bie Sibliot^e! ju benu^en, bie

ani) initn erften 2Bocl)en feinet ^ieftgen 2tufentl)alteö flei
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id)t f)at. SBaJ)r[d)einltd) ert)alt f f f Die 5)^ateria[ien ju

ö ?eben ^on biefem ^^reunbe.

t){)ne 3w^tfcl tt)irb biefe 9^ad)rid)t Sie tu beu ©taub

ni, SKaaöregeln 511 ergreifen, einem 3{)nen unangenehmen

Hgniffe vorzubeugen. 3(^ !ann !aum jmeifeln , baf baö

ije Unternef)men eigentlid) in ben Rauben Streö ^Reffen

;t, ob er mir gleich nid)tö bat)on t)erratl)en l)at. ©obalb

er t)on Sbnen erfät)rt, ba^ @ie bem unbefugten Unter-

men 3f)re 6inn)iUigung \)erfagen, tx)irb er ja mo-^l 33erji(^t

auf tt)un. Äann id) ©tmaö baju bei^tragen , biefe 9lnge^

mt)eit 3u @nbe ju bringen, fo it)erbe i(^ eö mit Vergnügen

n.

5)ie (Erinnerung an unfer Sufammenfe^n in 93]ünd>en

) an bie fd)önen Slbenbe , bie @ie meinen greunben imb

: öerfd^afften, ift mir immer gegentt)cirttg, unb erneuert n*
m Sefen jeber 3f)rer ®d)riften auf baö lebt)aftepe. Sterben

e un8 nid)t balb mit ber SSoUenbung Sbrer r)errUd)en

rennen erfreuen? Sie fmb ^ier auö einer ^anb in bie

)re gegangen.

®r£)alten @ie mir 3br freunbf^aftlic^eö Söo!)ln)ollen,

) genef)migen bie 33erfid)erung ber auögejei(?^neten ^od)-

tung , mit ber i(^ bin

S^r

ergebenfter

gr. Sacobö.

JJagcntann^ QEaroUne,

®eb. ju SBeimar 1778, geftorben ju ©reiben 1847. ©rfte @c^au=

mn bea tt)eimarif(^en .f)oft^eatere, burd) t^ren fürftli^en greunb jur

au öon ^epgenborf" erhoben.

3^r S3nef mürbe aufgenommen, t\)üU tt)et( fie, fotDo^I burd) tbr in=

;ö 55er^ältnt5 ju ^arl ^ugufl, al6 aud) burd) i^re (Stellung ju jener

] benfmürbtgeu 53ül)ne eine ^iftortfc^e gtgur geworben ift; t^eilö aber
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att(^, treil er Kennern ber (gc^aufpielfunj^ tiefen Sinbltc! geftattet t:

leidbtftnnige 3uö^t^ftci)t, momit wix in !Deutfd)lanb bic ^orftubien br(

ttf^er S)arfte((unö be^anbeln bürfen! Sine ^ünftlerin i^on

erfanntem S^ufe, i)on langer f>ra?:iö unb Srfal^rung, breffirt eine

fängerin, tt)el(^e „ni(^t ge^en unb nid)t fielen fann," binnen fürj

grift fo i^ortrefflid), baß [eibige Stiller ö^D^aria Stuart „auf ieberS3:

barf^elten fönnte!'' —
?0^an glaube nid^t, baß bergleicE)en Söunbertverfe ^u^na^men

@ie tragen fid? alltägltd) ^u, n)erben öon entl;uftaftifd)em -Beifall beh

— X)eö^alb fte^tö aud) mit unferm Sweater gar fo gut!

S3rüc!enaU; b. 25t. SuU-^

Sc^on (ängft moKte ic^ mir bte greube mad)en, 3l)ner

fd)retben, inbem id) glaubte auf S^re 3Serje)5)f)ung red)ner

bürfen, bte ©te fi(^ mir immer fo gütig unb freunblii^ bet

^en {)aben unb e8 fogar meine ?)fli(^t ij!, 3f)nen für

menfd)enfreunb[tc[)e Slufna^me, u?eld)e bie @d)n)abt)aufj'en

'

3f)nen erfahren, meinen mdrmften ®an! auSjufpred

5Ref)men Sie i^n ßiebjler ^err ^ofratf) gütig auf xmb erl

hm mir über biefelbe meine Sbeen unb ^nftd^ten ^i)\un r

jut^etlen. Sie !am neml. ju mir unb inbem fte mir i

traurige Sage fd)ilberte — (fte ^at eine Mnflidje SKutter i

bie Keine ©tabt bietet nur f|)ärlic^e ©rtperbömittel), bai

mid) fo bringenb, iä) möd)te t)erfu(^en, ob fte nid}t ^oielle

fo met S^alent f)dtte, um baburd) auf bem S£^eater if)r %i

fommen finben ju fönnen; ba§ ii) e§ fitr ^ärte gef)al

\)abtn n)ürbe, fie 3urüc!3un)eifen unb o^ne Prüfung i^re ^
nungen ^u Dernid)ten. Sie laf mir bie Seonore in bem @i

gteid}en S^amenö, unb id) fanb; fte la^ mit 2lu9bruc! x

SSerftanb. Ob me^r au9 if)r {)ert)oräubringen fei^n voin

mu^te i(^ t)erfud)en, inbem ii) il)r bie Spl^igenie in met

Söeipe i^orlaf , unb fte nun in ber gel)örigen 2)eittli^!eit,

jletgen unb Satten ber Söne mid) imitiren mttf te. @ö gi(
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• Srn)artung gut für eine fold)e 31nfdngerhL ©te f)atte

) neml üerpanben. ^terauö fd)ß|)[te ic^ bie Hoffnung
' t)te(mef)r ben (2d^(u^, eö fe^Ie il)x nic^t an Stuffaffungö-

'.

, unb ba id) mir vorgenommen f)atte , feine gjiüf)e ju

en, fie ftd) au(^ unv)erbro[fen jeigte f)unbertmaf)l SSieber-

:ngen bieper ober jener ©teile; [o sit)ei[elte id) nic^t, eö

)e dw ^tefuttat f)erau8!ommen n)aö meinen $ffiünfd)en unb

ten 23emitf)ungen entfprcic^e,

SBeimar, b. Iten 5lug.

So lange mufte \^ bie ^ortfe^ung bieder Seilen t)erfc^ie=

3)ie Slufforberungen, bie l)errlid)e [ri[d)e Suft ju genießen

^m n)unberfd)önen SSrüdenau n)aren ju mächtig, ©od)

eftern t)ier angefommen, tt)itl id) t)ollenben , t^aS id) t)iel=

t jum 33eften meiner bi8l)erigen ©d}ü^lingin unternom=

, unb l)offe Siebfter .f)err .^ofrat^ au[ 3f)te gütige SSer=

ung.

Die @(^n)abl). fonnte ni^t ftef)n, metoeniger gel)en. 3l)r

e8 SBefen l)at nic^t eine ©pur t)on ber 8eid)tigfeit unb

;ance bie "^ai^ Suftfpiel erforbert. Sd) mad}te alfo nur im

5i[d)en 3Ser[ud)e mit il)r, ©tubirte il)r bie St^ecta ein unb

te i^r jugleicb bie gü^e fe^en ju iebem ©(^ritt unb iebem

xng. ©8 gelang aber ju meiner befonbern 3u[rieben^eit,

gab mir ben 9Äut^ gleich auf 9J?aria ©tuart überäugel)en,

9^olle in n)eld}er fte mid) nid)t nur nad) 35erl)d(tnip jufrie=

rtellte; fonbern in einzelnen ©tellungen in StuSbrud beö

J)tö oft überrafd}te; unb id) bin überjeugt,, n)ürbe fte bie^e

e fo f^^ielen, vok fte t)ier be^ tnir getf)an; fte mürbe auf

tt Sweater ©lud bamit machen. (Sben fo mit ©rifelbiö,

)eö W britte ÖioUe mar, bie fte be^ mir einj^itbirt: ©ie

: no(!^ bie (Sat^arine in ©uttenberg gelernt, inbe^ biefe

e i^erlangt fd)on me^r ®en)anbtl)eit alö bie ^oc^tragifd^en,

id) ti:)ar mit il)r einoerftanben, ba^ fte biefelbe erft bejfer
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n)ürbe fpielen fönnen, votnn fte etit)a§ feften gu§ auf

33ü^ne mürbe cjefa^t t)aben. 2)te Sungf, t). Orleanö !c

im3üttmer gar ntd)t einftubirt n)erben, benn immer tritt ein

ber 9Rangel an ber ©cenerie ftörenb in ben Söeg, unb [e

bie großem Steben imb SKonologe gelingen t)ielleid)t nur ei

geübten Äünj^lerinn im Binimer obne bie get)örigen Um
bungen einzulernen unb auf bie imbefannten S3erl)ättnif

e

33ü^ne ju übertragen. 2)ie Seanne b'arc ift bie .einzige 9tc

in bie aud) ic^ mid) niemals l)abe finben fönnen. ®8 ijl

n>enig barinnen Äünftlerifd)eö ^u leiften. Söarum aber

(gc^n)abl). niemalö l)at erlangen fönnen, ftd) menigftenö bi

fleine Stollen auf ber l)ie^igen 33üf)ne einige ^Routine ju \

fc^affen, ba8 t)at t)erfd}iebne Urfad)en, bie icb 3l)nen münb

lieber erjäl)len mödjte. 3d) bin billig genug ju öermutl

ba^ ^. t). ©Riegel gefürd)tet l)at, fid) burc^ bie t)rotection tl)

ber meinigen, t^eilö berer beö ^^ublicumö eine Saft aufjulat

menn er bie @d)tt)abl)auffen aud; nur in fleinen Stollen l)(

auftreten laffen, bie^ ift o^zm^ ein 8 ber2)inge, bie fie

®lüdö ftc^ auf ber 58ül)ne bemegen ju fönnen nid)t ti)tiü

toerben liefen. 5Run aber gel)t fte nad) ®re8ben, unb anf

ftd) in ben Stollen ju jeigen, in benen fte jum n)enigf

2Iufmer!fam!eit erregen mufte; ftellt fte ftd} bar in benen '

benen fte felber meif fte gelingen il)r für iejt nod) nid}t. —
fonnte nun U)eiter nid}t8 für fte tl)un , alS ^^ntn tl)euet

^err ^offratl) meine SDte^nung über il)re gcil)tgfeiten mtttl

len, im gall ba§ bief \\)x t)on 5Ru^en fe^n fönnte. Wi
50Rei5)nung aber ift, baf fte nur für baS ^o(!^tragif(^e ftc^ eig-

3^ mürbe eine gute 3^)l)igetaie, ß. 9)lacbet^, ^Bapp^o o

(älifabetl) au8 it)r ju machen mid) getrauen. — 9^o^ eint

bitte 16) @ie liebfter ^err ^offratl) mir meinen langen lan

S3rief ju öerjei5)l)en. ®ie felbft aber ftnb fo gut, baf ®ie 3

bejlen anbrer , n)ol)l aud) etmaö magen mürben. 3n bie

3ut)erftd)t ^offe @ie erl)alten mir 3l)r SBo^lmoUen; t
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men bie Serftc^erung gütig auf ba8 i(^ mit größter |)od)=

;ung bin

©rgebenjte Wienerin

6. t>. ^e^genborf.
SBeimar,b. 2ten2[ug. 1842.

^fflanb, ^ugujt il9UI)elm.

Seb. am 19. ^pxil 1759 ju .g)annoöer, geft. am 22. (Sept. 1814, aU
;eralbire!tor ber Äönigl. (Sd)aufpie(e.

}te ^art in feinen Urtf;etlen Sietf über tiefen ?[Rann gemefen; mie er

IPät, in reifcrem Filter, bie ®ere(^tig!eit bem 5}erftorbenen ermieö,

tt ber ^ebenbe tt)eber atö @(^aufpieler, noc^ aB S^eaterbid)ter, noc^

geipiffen^after gü^rer ber S3ül;nenleitung, aU treuer !Diener feine6

igeö fid) ju erfreuen gehabt, . , .ba^ ift befannt.

Sn bem üetnen ^ricf^en öom 21. ;5)ecember 1799 liegt üieüeii^t ber

m ^u bem giftigen Unfraut, ir)eld)ee ein 3al)r nad)^er fd)on üppig

efd)offen mar ^ifd)en jmei eblen ©emüt^ern, bie ftd) fonft kifi^t

änbiget bätten.

Bprad) bod) ber alte Sie(f ungleich milber unb tDo'^lmeinenber öon

mbö 35erbienf^en, xvk einft ber junge Siecf barüber gefd)riebenl —
Die 5tt)ei nacbfolgenben Sufc^nften ftnb, trie mir öerne^men, bereite

:eid)mann'ö berliner Sf;eatergefd}iditc abgcbrurft. (Sie liegen nn^

IX OriginaUg)anbfc^rift öor. 2ö.af)rf(^einlid) ^atte Stf^^^»^ / ^^^^or er

n Siecf fenbete, 5lbfd)riften für bie Ä'anjelei» Elften i?orrtd)tigertt)eife

cfbel;alten.

Dem fep \x>k ifem motfe ; mir ^aben barin tdmn ®runb gefe^en,

ier auöplaffen.

I.

Berlin, am 21. Xbr. 99.

^aben Sie baö SSertrauen in mic^, mir auf brei Sage

3^re Slrbeit ju fenben. 3(^ roiVi bann mit ®rabf)eit^),

^) 2)iefe „(^rab^eit" i|l eö, bie ftatt guter grücbte 3mietra(^tö=5(epfd

igen. ®el;äffige Sufmuationen fogenannter greunbe ^aben baö

;e baju getl;an. ^ud) Sierf'ö begeiftert'fter 5^ereferer mu^ 3ff^cinb'ö

eil über hk Unbarftellbarfeit jeneö Opernte?:te6 billigen.
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fogleid) 3f)nen biefelbe jurüdfenben unb fagen, voa?> mx h

neu, xoa^ voix nii^t fönnen. 3(?^ t)offe alteö für unö bat)on,

23on ^erjen ber 31;

Sfflanb.

II.

Berlin, ben 14. 9loöbr. 1800.

@uer SSof)lgeboren ^aben be^ 3f)rem nenli(!^en 23efuc^ le

f)a[te @mp)tnblid)!eit über eine Äarifatur, ein ?up[piet Äam
teon geäußert, n)e(c^e8 bie 2öir!ung eineö ^örenfagenö xoc

baö 3t)nen S3erbru^ gemacht t)at unb mir [ef)r (eib mar.

3d) {)abe ii:)a^re 2ld)tung für ®ie unb 3f)r 3Serbiei

empfunben xxn'o ftetö fo gut ict) fonnte ju ben)eifen gefud

beö^alb fragte ic^ auf ber Stelle bei 3f)nen an, ob @ie b(

®tü(f auögefejt t)erlangten.

(gie beftimmten @i(^ bamalö nic^t barüber, i:)erlangen

iejt nicbt, münfi^en baö @tücf n)ieber^o^lt, n)oran ®ie ölec

^aben, aud) burfte i^ eö nidjt fügli^ jurüc!nel)men.

3d) n)ieberl)ole 3l)nen, ba^ id) mid) t)öllig überzeugt ^ati

n)ie meber auf @ie, no(^ irgenb 3etnanb, ber burd) bie SBür

tt)eld)e ben ®elel)rten an!ünbet©ic^ bett)ci^rt, mit biefer flac^i

Äarifatur l)at fönnen gebeutet werben foUen, bai^er fei^e i

aud) nic^t ein, iDeö^alb— vok @ie mir fd)reiben— wn 3l)r

©eite etwaö gefagt U)erben müfte, 3Sielmel)r glaube xi)f bc

9Ki^t)er|tanb, ben, mie (Sie fagen, (Sinjelne genommen ^ah

foUen, burd) febe öffentli(!^e @r!lärung allgemeines 5iJtifüe

ftdnbni^ geben !ann.

2)aö t)on3f)nen neulid) unb gej^ern n)iebert)ol)lt 5ur2)urcl

ftd)t t>erlangte 50Ranufcri^)t, n^arb t)on mir einzig in ber JRüc

ftd^t oenoilligt, bamit ©ie @ic^ überzeugen möd)ten, baf feir

^ejiel)ung barin t)or!omme, bie dn @elef)rter i:)on gutem 33i

lou^tfein, auf fid) ju beuten Urfa^ ^abe.
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^flic^ten gegen ben ®id)ter, welker ber t)ieftgen @^au=

)ne ein Sftanufcript anüertraut, oerfagen mir iebe a3eran=

ung, ia^ fein ©tücf, an ml^tm er oor bem 3)ruc! ja noc!^

jern fonn waö i{)m beliebt, unb wotton biö er biejen S)ruc!

anftaltet, burt^ ba§ @ef)en ber SSorfleUung nur, md}t bur#

teöSefengeurt^eilt »erben [oU, einer Prüfung «nterTOorfen

rbe, fiir n>el*e eö nod) ber 2)ic^ter feibft nid)t reif plt.

SbrSiltetanmi^, broi)! auöbrüdlic^ mit einer fotct)ett

terfit^ung.

Snbef wiö i^ jur (ä^re be& S^nen unbefangen unb ntd)t

einem folc^en Swede gegebnen Sßorteö, mi^ mit meinem

ern greunbe abjufinben fuc^en unb 3{)nen baö @tüc! über=

iben aber auc^ nur 3t)nen unb in ber geredeten Erwartung,

p (Sie folc^eö fo balb surüdf^icfen alö S^re 5)urd)rtd)t

mbet ip unb mit ber unerläiUd)en Bebingung, baf eö in

ne anbern ^änbe fomme, alö in bie S^rigen. Senn 3{)nett

auc^e ic^ ia nic^t erft {jinaupfe^en , n>a9 ftd) öon felbft »er=

^t, ha'^ bie gebrudte 33e!anntma(^ung einjetner ©jenen,

jfeJ m\ bem ^i^kx nod) btof für bie SSorfteHung bej^imm:

1 8uftf|)iefö, öon mir ^)fli*töergefen fein würbe unb ba^ i^

[c^e baf)er aud} feinem anbern »erftatten barf.

mit 2l*tung

3^r ergebner

Sfflanb.

III.

l8crIin,t)cn-22. sRoö&r. 1800.

.^od)gee{)rter ^err!

3)ie S:t)or{)eiten unb Saf^er, welche burc^ gelungene 2)ar=

eEungen auf ber S3ü^ne Idc^erlid)- unb abfc^eulic^ gemacht

»erben, ftnb überaU ju |)aufe. ©injelne 3üge eineS treffenb

efd)ilberten ©^arafterö, mü^en bei einjelnen SJienfc^en
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jutreffen , wenn gleid) bte[e 9J?enfc^en bem 3)id)ter unb

Äünftter unbefannt n)aren, tx)eld)e beibe nid&t {nbit)tbualti

[onbern befonberö if)re fomifcben ?)er[onen atö Ste^refenta

einer ©attung Starren angefef)en wi^en molten, Unei

ift eö ba^er, einen ©einigen, einen SSerläumber, einen 3
ganten auftreten ju fe{)en, ber bem Siebter unb Mt
3uru[t: I)altet ein mit ber 2)arj!eUung beö ©ei^eö, ber

läumbung, ber Sntrigue: fte ^aft auf mic^! S^ur Wolu

Sartüffe folt eine. äf)nlid)e SSirfung t)ert)orgebra^t t)abei

Urt^eilen ®ie fo(glid) n)aö id) em^^finben ntu^te, at

SKann 3f)rer 2trt ju mir !am, unb mir !(agte, ber el

S^utberg werbe auf if)n gebeutet. 3^ fonnte ®ie in bi

Slugenblide nur für fran! ^alkn unb wünfc^en, man
@ie lieber an einen ^rjt a(8 an mid) gewiefen. 3nt

bel)anbelte ic^ ®ie wie einen a(i)tung8n)ürbigen Ära

be^en man fd^ont, wenn man if)n ni^t ju I)eilen Der

3c^ fürcf)tete @ie i>nxi) 2Biber[^)rud) o{)ne 9lot^ ju reijer

gab3t)rerwieber^o{)lten3ubringli(^!eitfome(na^, ba^, \

man etwaö gewaltfam ju beuten entfd£)lo^en fei, gewi§e i

triebne SluSbrücfe (Scbulbergö bie (Sprache griebric^ €
gelö nacbaf)men ju wollen fc^einen fönnten; icf) itberli

fogar 3l)rem (ärmeren, ein ©tittf wn ber ^ieftgen Sül)n

einige Seit ju entfernen , baS freilid) nur bann auf @ie c

wenbet werben fann, wenn man eö nitf)t fennt, 3(1)

natürlicE)er Söeife babei jum öorauö, baf 3f)te befere 2?

nung jurüd!el)ren, unb 3l)nen felbft in Äurjem fagen w
waö eigne SSernunft wohltätiger atö frembe gelten'

ma(f)en weif.

@ie {)aben mid) mift)erftanben unb 3l)t lejter 23rie

weifet mir, baf ®ie me^r atö jemals öon ber @timn

entfernt fmb, auf weld}e 9iad)ftc^t unb 9]Rcifigung ^et

wirfen. Slber wa8 id) S^nen t)ielleid)t ni(^t mel)r f(^ulbiö

fann id) boc^ meiner felbftwegen md)t auö ben Slugen fi
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5Retu mein ^err! @ie ftnb ntd)t ©c^ulberg unb feiner

:er greunbe ift eö. Äeiner t)on 3f)nen fcf)meic^elt @ic^ für

id) ju gelten, of)ne geaDett ^u fein; feiner t)on S^nen friec^t,

riarojt unb borgt t)on fleinen ©ro^en ; feiner macl)t einent

rillten alten Söeibe ben ^of, nm ftd) Dor ^fdnbungen ber

Den ju ftd)ern, feiner t^on 3l)nen t>erlebt feine 5Ra(^te in

•en- @d)ilberl)äufern unb ^orte^aifen. @ott t)erl)üte, baf

Ltnmßglic^ n)erben foUte, einen pöbelhaften Schmierer unb

te 3^otte aufjuftellen, ol)ne baö Sbeal ^iu wn 3f)nen unb

mx Sreunben ju entlel)nen!

2)ie S3ibliott)ef ber {)iefigen ©d/aubübne n)ürbe in einen

'en Sftaum ioern)anbelt tperben, xomn jeber mi^trauifd)e

mfd) baö Siecht l)citte, alle @d)auf):)iele barauö ju entlel)=

i, in t\)etd)en etii:)a ein einzelner 3ug t)orfommt, n)ot)on er

ige entfernte 2lel)nlic^feit mit ftd) ju entbetfen glaubt unb

t^eatralifd)en Sorftellungen mitrben julejt aufl)i)ren, xotnn

ter fold)e ©ebred)en bargeftellt iDerben foUten, bie im gan-

Sanbe nid)t ju ^aufe fmb,

3l)re litterarifc^e unb pl)9ftf(!^e ®j:iftenj t)ielleid)t fogar3f)r

me, ift bem SSerfa^er be8 Äameleonö gänjlic^ unbefannt.

3d) voo\)\u iejt mit 3l)nen an einem Orte unb l)abe nicbt&

i 3l)nen gelefen, al8 3i)ren ©ternbalb unb S^re beiben

iefe an mid). 2)ie lejten ^ätte ic^ Sl)nen gern erlafen.

®el)en @ie mit 3^rer be^eren (geele ju öiat^e, ©e^en

e 3u, ob (Sie eö für @id) öerantiDorten fönnten, ben @d}ul=

g auf fic^ unb 3f)re greunbe ju beuten,

3d> tDerbe ee für mid) nie t) erantworten no^ Deranlafen.

Sfflanb,

JJmmcrmann^ ^arl.

©eb. am 24. ^pril 1796 p SJJagbeburg, geft. am 25. ^ugup 1840

§ant)e60ertd)t0rat^ in iDüffelborf.

3m Saufe öon jtt)anjtg Sauren ^at biefer öemaltige ©eift pr (S^re

) greitbe beutf^er ^oefte unermüblii^ gefc^affen, [eine eigenften 3Beger
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eingefdjlagen, unb manc^eö ^o^e Siel erreid)t. Die ^rtnjen t^on @t
fue (1821) — ©aö Sl&d öon aionccöal - (gbrnin — 5)etrarca (18

— ^onig ^enauber (1823) ~ £)aö Qluge ber ^i^ht (1824) - ©arbe

unb ©eltnbc (1826) — ®ae Srauerfpiel in 2;^roI (1827) — ©in 5J;

9enfd)er5 — üDie fd)elmifd)e ©räfin - ^aifer grtebrid) 11. (1828)

mtxi^ (1832) — 5)^erUn — *5)ie £)pfer beö ^ä:)mic^tm — 3)te 3

fleibuntjen — S)te (Schule bcr grommen — (^cbii^k (1830) — S
fäntc^ien — ©ie (Sptgonen (1836) -- 50^ün*{)aufen (1838) — u. f.

t)erfünben öidfad)e Srfolge in ben ©ebieten ber Sragöbie, be6 J)ram

ber ^offe, beö 6poö, ber ^W^t, beö ^iomaneö, ber 8prif

!

^eine 33rtefc an Siec! finb, jebcr einzeln unb für ftd), fo mic alle fei

§e^ninö9efammt,9leid)famfortlaufcnbc^e(egefürbenl)eiteren(Srnftfei

Menö unb ^trebenö. ©eöl^alb ^aben n?ir aUe uuöeränbert au^

nommen; aucfe biejenigcn iDorin er ^erbammungöurt^eile auöfprtd)t,

n)el(^e üiele feiner aufrid)ttgften 5Serel)rer f^iDerli^ fo unbebingt einft

men möchten. 3)afür mar er benn eben ber Smmermann, unb ein

folc^cn öerjet^t man mo^l aud) fein mitunter all^u ftd)ereö (Selbftgefi

äöir ^aben nur meni^e ^dkn untcrbrücft, bk nod) lebenbe ^erfoi

möglic^eriDeife \)ätkn üerle^en fönnen. ^ud) biejenigcn (brei?) (Sd)r

ftürfe ftnb mitgct^eilt iDorben, meiere frül)er fd)on in bem öon ®.

^uttli^ herausgegebenen 33üd)Iein: „3mmermann'0 3:^eaterbrtefe/'

;

Siecfö Buftiitimung, erfd)ienen waren.

©in ^43rief, ben Siecf i^m geschrieben, nad^ ber 5)üffelborffer 5(uff:

rung beö „^hubart" n)urbe ^ter eingefd)oben; bk ^opk beffelben, tJ

%kd'^ .g)anb forrtgirt, fanb fi^ offenbar baju beftimmt, unter mel;rei

äl^nUc^en ^bfc^^riften.

I.

©ü^elborf, 18. 3uliu6 1831

SBo^lgeborner

^od)t)eret)rter ^err t^ofratl^!

Sc^ erlaube mir, (Suer SKo^lgeboren beifolgenb ganj erc

benft ein bramatifd}e8 ©ebid^t mitjut^eileu, t)on bem i(^ von

it)ünfd}te, baf eö wx h^m (ärfd^euien im 2)rucf bargeftellt tDi

ben möd)te. Snfofern ®ie glauben, bap eö für bie Sü^ne
f

eigne, tt)ürbe ic^ bal^er biefen SBun[(^ aud; in SBejiel^ung o

\)k bortige ^iemit au8ge[prod}en I;aben. ?flaii) bem, tt)a8 n



49

J) öjfentltd)e 5Rad)rid)ten über ©tt). Söo^lgeboren Ser^dltnip

: Dre^bner Sf)eater befannt ift, {)offe id) burc^ bie unmtt=

xre Ueberretc^ung nteiner Slrbeit an ®ie, mic^ ntc^t ju

; t)on ber Orbmmg beö ©efc^äftö entfernt ju ^aben; feben-

\ tt)irb man n)o^l Den SSerftof ent[d)ulbtgen , menn ii)

in irrte, @8 mar natürlich, ba^ i(^ mein ®ebi(^t am lieb=

in bie ^dnbe beö 2)ic^ter8 legen mo(^te,

Waffen (Sie mi(^ inbeffen, mein ^od)üere^rter ^err! bie=

äSorten [ogleic^ ^injufügen, baf mid) ein ®e[ül)l ber @^r=

)t t)or S^rer f)0(^j^ mürbigen (Stellung in ber Literatur

©egenmart me^r angetrieben l)at, S^nen mein Sßer! öor-

3en, afö ein leibenf(^aftli(^eö Verlangen, baffelbe auf ben

ttern ju fe^n, 2)ie @rfal)rungen ber legten 15 3al)re

fen un9 fomeit belehrt l)aben, baf voix unö, felbft im glü(J=

ten 55alte eineg fogenannten ©rfolgeö, einer ungetrübten

ibe iaum überlaffen bürfen, bie bod) nur gerecbtfertigt

e, n)enn bie [cenifd)e SSirfung unö itn bramatifc!^enSöert^

2)argejtellten noc^ t)erbürgen fßnnte.

SO^ein SBunfd) bejiel)t ft^ ol)nel)in eigentli^ nur auf bie

n beiben Steile. Obgleich id) auc^ ben britten bramatifd)

ilben, n)enigjtenö beabftc^tigt l)abe, fo n)ürben boc^ bie

au[|)ieler, mt fte nun einmal je^t fmb, f^on in ber feier=

m gorm unb in im fünftlic^ern^aa^en bef[elben unüber::

;lid)e (2d)n)ierigfeiten flnben. 9Kir ergab ftd) bie gorm
ber Statur be8 (Stop.

SSenn in ben erften $ll)eilen ber ©egenftanb mel)r wn ber

te ber Slbnormität gegriffen mürbe, fo mar eö bie (Sad)e

legten, biefe Slnomalien unter bie allgemeinen ©efe^e loeö

leinö au(^ fi(^tlic^ ju orbnen, unb baö früt)erl)in t)orl)err::

^be 6^ara!terijtifd}e in bie (Sc^önl)eit aufjulöfen. 3)ie

jre Öeconomie fon)ol)l, al8 bie dupere ©eftaltung mupte

ba^er in gemiffem (Sinne ber 3lnti!e anndl)ern, in meld)er

e 2lrt ber S3el)anblung ^eri)orjlid)t. SSon ber @ef(^id)te

Briefe an S. Stiert. IL 4
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bin ii) t)er[d)iet)entlic^ abgeu)id}en. -Die fogenannte SSerfi^t

rung t)on ©ugbal, tDe{d)e ben erften Z\)dl btlbet, geWe^ n

p ber abgefd)lofenen ©ejlalt, U)ie fte bei mir befommt; hti

Äataftrüpt)e be§ %U0 traten bie ©egenfd^e n)enigftenö fi

bar nicbt fo [c^roff unb feltfam anf , U)ie in meinem jmei

(gtüde, unb bie gabel beö britten Sf)ei{8 liegt, ben Sreubr

ber Äatbarina unb bie Serjit^eifhtng ber legten &eben§t

^eterö abgerechnet, gang im ©ebiete beo nur ?iJf^tf)if(!^m

lid)en.

©ie^abenft^ jumeilen gegen bie 2ßiUfüt)r bei ber33e^a

lung ber @efc^id)te erflctrt, ani) ber t)eren)igte (golger äu^

ftc^, wtnn id) nic^t irre, gelegentli^ auf biefelbe 5Bei[e,

mu§ geftebn, baf id) bem 2)id)ter gern bie ^bi)\k Sreil;eit

ber 33ebanblung beö I)ij!orifd) ©egebenen htvoa^xtn mbC

3etgt fi^ freitid) in feinem Söerfe ftatt ber lebenöfrdfti

Sbee, ein ^o^^?> üerblafeneö Sßefen, ober ijl in ©r^eugni^

böf)erer 2lrt bod^ f)ie imb i)a eine (2d)n)ac^e fühlbar, b(

mup e9 erlaubt fein, auö bem ©ebic^te ^inauö in bie ®efd^i

3U blicfen, unb bie Befangenheit ju rügen, ber melleic^t

größten unb grünbli(^ften 5!JJotit)e ni^t erfennbar wM
Smmer aber mirb, vok id) glaube, ber ^^abel öon ber ?)o

au§jugel)n ^aben. Unb fo f)abe id) ®ie aud) nur Derftant

ba Sf^r Urtbeil, mo eö auf baö ^iftorifi^e 33ejug naf)m,

ber S;l)at immer ftd) an bie Stuffinbung bic^terifc^er Tlär

fnü^fte.

?öcac^t man aber auö bem , n)aö nur im einzelnen %^

©eltung l)at, ein allgemeines ?)rinji^), tritt man, vok eö
j

n)ol)l SU gefc^e^en <)flegt, öon aupen mit bem l^iftorifc

SKaa^ftabe an baö poetifi^e SBer! l)inan, fo fd)einen nod)

erften ©rforberniffe einer ciftf)ettfd)en ®rtenntni^ ju fel)l

Sßoju e8 ber ^oefte nod) bebürfe, menn bie ®efd}id)te fd

3llleÖ entl)cilt, Idpt ftd) nid)t ti:)o^l abfef)en.

®er ©toff, n)el(!^en ber ^ijlorüer barjureic^en me
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ct)te auct) mo^l für ben 3)tc^ter erft Dann ju ej:tftiren begm=

, n)enn if)n bte ^f)antafte nad) if)ren ganj etgent^ümli^en

'e^en bereite ergriffen, t)er!nüp[t itnb umgeftaltet ^at 3n
em neuen ioornef)men Äleibe jeigt ftd) bann nur lieber

a(te antifünflterifc^e ©eift ber gemeinen 9^aturbetra(^tung,

im 18. 3af)rbunbert ftc^ alö pfipc^ologif^e Slnforberung,

'langen nad) Sßai)rfd)einlid)!eit u. [. tt). gebdrbete.

:2Ba8 meinen ©toff betrifft, fo mürbe i(^ in meinemSnnern

on nur berü{)rt unb erfi^üttert, infofern er mir baö ®d)au=

t etneö großen unb ungef)euren 3trtf)um8 barbot.

a^iettei^t ^at nie ein Wenfd) tiefer baö Unenbli(^e, tt)el(^eÖ

SORenf^en üegt, gefüf)lt, al§ ^eter ber @5rofe, unb mU
)t roax nie ®iner burcfe bie @c^ran!en feineS SSefenö unb

i) eine feinb(i(^e Umgebung unglüdfeliger gefeffeit, 3lu§

Lt)en, benen t)on ief)er ba§ geiftig 3eugenbe fehlte, mU er

meltbejlimmenbeö SSolf mad}en; er bleibt felbft ein @lai:)e,

bie 2tufgabe auf 9^ad}at)mung unb Stneignung ^inauö=

t — bie SKuj^er aber muf er auö feiner 3^tt nehmen, ber

:d)teften , bie e§ geben fonnte , weil fte alten organifc^en

xmmenbang in Äirc^e, Staat unb Cebenögeftaltung t)erlo=

batte.

®o fd)afft baö gen)altigfte Söirfen ein äupre§ ©e[;äufe

g}?ad)t unb ®rö§e, bem bie Seele fel)lt, imb voMjt^ ben

öpfey felbft am älbenb feineö Sebenö mit SÖibern)illen unb

ufen erfüllt.

3n biefen ©efül)len unb Stnfc^auungen ging mir ber

enftanb auf, unb banac^ ^at fic^ freilid) alleö ©injelne bei

umgebilbet. 3n ben SSojaren jeigte ftd) mir ber ^elb,

>iberftel)lid} ftegreid), fo lange er eö mit bem (Slemente unb

[uc^ fc^on in ft^ jerfallenen 2tlt=5Ruffifc^en 5iKagnatenn)eltp
i l)at, Äraft gegen ,Kraft jerftörenb get)t ; voo eö aber, iDieim

ric^tt)on@t. ^eteröburg, einen lebenbigen, ftttlid)en
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2lct galt, t)a [an! er mir immer tiefer in bie lä(J^erli^=für(!^t(

lict)en 2ffiiber[^rü(f)e feineö eignen Wa^vonU. 2)er @o
n)irb geo<:)fert um etn)aö, beffen 9liä)tig!eit ber SSater felbft

af)nen beginnt, unb bie [c^lec^tefte ©eftatt gängelt biefen a

gaben eineö armfeligen bürren Segrijfö, ben er benn a£

toi) nic^t entbel)ren !ann, U)ill er bleiben, n)a9 er x% 2
|)armonie biefer 3)i|fonanjen fanb ic^ enblid) in bem t)öllig

3er[allen beffen, n)aö ju einem @d)einba[ein jufammengefö

n)orben n)ar, mie eö ber britte S£t)eil l)inj^ellt.

3(^ mup [el)r um 2Serjeil)ung bitten, ba^ ict), ol)ne b

®lüc! S^rer ncit)ern 33e!anntfc^aft^) ju genießen,gen)agt l)al

fo meitlduftig ju fein. 3nbef[en entf^rang auö bem WnÜ
3l)nen ba8 ©ebic^t ju fenben, aud) not^n)enbig ber, über b

©egenj^anb ju reben, ber mic^ eine lange 3^it f)inbur^ gef

feit ^at. 3(^ ^offe, @ie werben mir bie 2luöfül)rlic^!eit mi

ner 33emer!ungen t>ergeben, n)elä)e freilicl) gegen baö So

loentioneße ftreitet. SSor Slltem n)ünf(^e ic^, t)a^ @ie in be

©efagten feine eitle SD^einung über meine Slrbeit erblid

mögen. 3)a^ id) mid) lange unb ernji^aft bamit befd)dfti

t)abe, tt)ei^ i(| ; mt aber baö 3lefultat ju jl:el)n gefommen t

barüber bin id) ganj im 35un!eln. 3^ benu^e biefe ©elege

^eit, um S^nen meinen aufric^tigjlen 3)an! für ben ®eni

ju fagen, ben mir ber jmeite S^eil S^reö 2)id)terlebei

gen)Cil)rt ^at. 3n itn beiben @l)a!eö|)eare^5Rot)ellen ij! n

baö gel)eimni^t)olle @d)affen Sl)rer n)unbertl)ätigen ^^anta

am flarjten geworben, unb id) !ann ben ©inbrucf, ben fie a

mi^ gemad)t ^aben, nic^t anberö bejei^nen, al8 inbem i

fage, baf votnn eö ni^t fo jugegangen ift, e8 boc^ not^n)ent!

1) ©iefer ^affuö tft unöerfiänblid^, ba mir jmölf ober elf 3a^re \i

^er 3^119^« gettjefen ftnb üon ber (;eraU^en unb juöorfommenben 5li

na^me, t^el^e ber ganj jugenblt^e ^tt^wi^^wiann hd Xkd in ^Dreöb

gefunben.
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\)ätk 5ugel)en muffen. 9Rogen bie Settereigniffe unb bie

rtigen 3Sertt)i(!elungen S^nen ^eiterfeit unb grei^eit laffen,

i8 ferner ju erfreuen unb ju belet)ren.

3c^ werbe t)ermutl)(i(^ im October 2)reöben auf einer

eife berühren, voo eö mir bann eine {)öd)ft angenehme ^fli(!^t

:n tt)irb, perfßnlic!^ meine 3Seref)rung ju bejeugen.

g)iit ber auögejeid)netften ^oc^a(^tung

@n). Sffio^lgeboren

ganj ergebenfter

Smmermann.

51. ®. 5Der beigelegte ©(^erj n)urbe t)or einigen 3af)ren

fci^rieben. 3n unfrer großen 3^it fonnte 5)ciumd)en tDol^l

id) einmal ritterlid^ unb ^elben^aft auftreten.

II.

©ü^elborff, ben 28. 5Rot)br. 1831.

galten @ie e8 ni(!^t für Unban! für geno^ne ®üte, it)enn

) 3f)nen, mein *^o^t)ere^rter, erjt je^t f^reibe. S^eilö

gerte ftd) meine Siücfreife ^in, t^eilö l)abe icf) l)ier erjt eine

tale Unluj^ 3U aller Steuerung unb 9}iittl)eilung übern)inben

üffen. @in Suftanb, in ben man U)ol)l t)erfmft, n)enn ber

kcl)fel ber ©inbrüde mit einem jtillren Sebenögange n)ieber

i t)ertauf(^en ijt.

Seiber f)abe ic^ SBeimar ni^t berül)ren bürfen, U)ollte i(^

id) nic^t brei Sßocf)en lang für bie @i(^erl)eit be8 tt)eftli^en

)eutfd)lanb8 auf ber^e^ifc^enBergt^ejle^rnjlein jum ©efunb-

Htgpolijeilic^en Opfer barbringen. 3^ i)ätte ®ötl)e fel)r

ixn gefel)n, mi(^ bünft, ba^ fein SBefen grabe in biefem fon=

urbaren SKomente eine eigentl)ümlici)e Stnfc^auung gewähren

lu^te. Stuf ber anbern Seite tröjlet mid) n)ieber bie 33etra(!^2

mg, baf ein |)erfönlid)e8 Sufammentreffen mir tt)al)rfd)ein=

^benn bod) bie gigur meineö Mingfor t)errüc!t l)aben n)ürbe.

c^ beftärfe mid) in ber ©tille immer me^r in meiner Stuftest
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über t^n, bie ®ie eine fe^erif^e nennen mü^en. Snbej

mürbe iöi) , n)are mir ein (ängereö Sufammenfei^n mit 3^t

gegönnt gemefen, meine Srrtpmer menigftenö t)aben barlec

fönnen. 9Kir ijl ber ganje @öt{)e, mit ®in[(^(n^ feiner g
ler, aucfo in feinen größten unb früf)efi:en Söerfen fd)on t)

l^anben, unb W naä)]^erlgen @cf)n)ac^en unb 3Serfe^rtf)ei

ergreifen öielmef)r ^<i^ f)omogene italiänifc^e unb malerij

©lement, atö bap fte burc^ baffelbe [;en)orgerufen mürb

Uebert)aut)t, maö fmb @inflüffe? SÄan fönnte, rnenn man t

SBorten fpielen n)ol(te, fagen, eö fe^en ef)er ^uöflü^e unf

felbji. (59 mag mie 3lnmaa^ung flingen , aber i6 fann r

nid)t I)elfen; mir f^eint e? jumeilen, atö ob baö ®ebiet

'

eigentlichen ?)oefie im f)öd)ften Sinne erft ba beginne,

®öt^e — mit wenigen 2lu8naf)men — auff)ört. @en)i^

eö n)enigjlenö, ba^ t^on einer fo eignen, a^^arten 33ef)anbluni

n)eife, mo baö Snbit)ibuum ftc^ immer feine 9le(^te gegen \

@toff, unb gegen bie ©efe^e ber Gattung referöirt, Itx ^oni

@o^l)of(eö, ©eröanteö, @t)a!e8))eare feine @|)ur ij!.

9Äeine ndi^l^e 3ett na^ bem 2)reöbener Slufent{)alte fto

ju biefem in einem f)erben Äontrajle. 3n 9Jlagbeburg,

bie Äran!^eit fo gemaltfam auftrat, t^erlebte tc^ ängftli

Slage; baS f)alb p^pftfc^e, t)alb imaginaire Uebel, n)elc^e8 t

5Dunft!rei8 um bie eigentli^e ©eu^e bilbet, ergriff aud) mi

itnb ^n)ang mic!^ ju einer Slrt öon glud)t. 3d) ^atte ein för

li(i)e8 ?)rin3=^omburg9=gieber ^u überftef)n, unb i^ n)iß r

n)ünfd)en, ba^ id) für fernere gdUe ber 3^ot^ mid) nun jurec

flefunben I)aben mag, U)ie ber jitternbe .^elb.

|)ier fanb ic^ Ue^tri^ fleißig an einer neuen Slrbeit , \

tt)el(^e er ben S^artacuö mieber jurütfgelegt l)at. @ie fe

5Die (5f)albcier in Serufalem, ^ei^en, unb bie Äataftro^{)e t

aSolfö unter Sebeüa bef)anbeln. SBaö il)r in meinen 2tuo

ben eigentlich ^oetif(^en Äern giebt, fmb bie 5!KefTia8=3be(

bie öerbängni^öoU unter bem SSolfe uml)erge^n, ftd^ befonb(
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Äönige unb einer falf(?^en ?)ro|)l)etm, bie ben Äöntg [tebt,

b biefeö ©efüi^l für religiöfe ^Begeifterung nimmt, auöprfc

i unb bie ,^ata[tro|)f)e t>erbeifitf)ren f)elfen. 3d) !enne noc^

^tö t>on bem ©ebi(!^te, maö mir aber U. i)om ^lane mit=

ilte, Id^t mid) etmaS iel)r ®uteö unb (gigentMmlid)e8 f)offen.

elleic^t ftnb biefe orientalifd)en ©toffe, in i^^rer mci)r \^\n-^

'i[d}en unb tt)|)i[d)en Statur feinem S^alente am angemeffen^:

L — 5Rod) t)on etoaö 5Inbrem fann ii) 3t)nen eräfi^ten,

§ auö unfrem Öertd;^en ^ier l)en)orget)n, unb Sie, tme id)

ine, erfreuen mirb. 3d) fl^rac^ ju 3f)nen bort, n)ie i(^

i!e, f(^on t>on einem |)In(ofo^f)if^en greunbe, ben ipir t)ier

i^en. @r arbeitet gegent^ärtig an einem SBerfe über

[^iteftur imb bitbenbe Äunft, beffen Äeim in Steife = @rin=

'ungen auö ^oUani unb Belgien lag, n)eld)eö ftd) aber

^r baö ganje ©ebiet jener Äünfte in meta^^pfifd^-er unb

:orifd)er ^inftd}t Derbreiten iDirb. (är t)at mir jet^t

ige Fragmente ber Slrbeit mitget{)ei(t, bie auf mid} ben

mften ©inbrucf gemacht ^aben. ^ier i|t einmal tt)ieber

)a8 3lnbre8, al8 ba8 leere ®efd)it)ä^, ober bie tobte Slbftrac-

tt, bie un0 feit 3at)ren auf biefem §elbe ermübet l)at. Sllteö

:b auö ber 9Ratur ber ©ac^e bebucirt, unb ber 2Beg, ben er

)t, bie einzelnen Äunperfc^einungen in i^rer l)iftorifc^en

»tl)U)enbig!eit na^juiDeifen, fc^eint mir ber einzig rid)tige

D frud)tbare jufe^n. ©ein S^ame ift @d)naafe, er ftel)t aud)

unfrem 3uftij::^ofe, an bem ftd) burc^ einen fonberbaren

fall brei Seute jufammen gefunben l)aben, bie fo iDenig, alö

len nur möglich ift, an 9ie^t unb ©ered)tigfeit benfen.

9JJöd)ten bod) meine SBorte etmaö über Sie vermögen,

] @ie jipeierlei t)otlenbeten, ben jungen Sifd^lermeifter unb

i Sluffa^ über bie 2llt=®nglif(^e 23ül)ne! — 3e mel)r id^ in

' ©tille na^^er über ben Sifc^lermeifter gebad)t ^ahe, befto

bringli(^er ij! mir ba§ Seine unb Schöne biefer 6omboft=

a geworben. ®8 n)irb, ol)ne %xac^z, einö Sbrer beften
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2Ber!e. 2)te milbe abenb[onnent)elle 23eleu(!)tung beö gtc

balb ijt aud) barin, an Originalität unb ®ef)alt fte^t eö al

nad) meinem ®efüf)(e, meit über biefem. 3c^ bin über

gefpannt auf ben ^un!t, ber burd) baö ganje SSer! inbi

ijl , ben i^ aber l^ier ni^t nennen mill, U)eil 3f)nen mein S5

gegen bie güUe ber |)oeti[c^en Slnf^auung, nur mager \

ungenügenb t)or!ommenb fönnte.

SBenn @ie un§ nun burc^ S^ren liebenömürbigen ^a
votxhx einen (Gefallen tt)un, fo ift bagegen ber tf)eoreti

Stuffa^ eine 3lrt ©ett)i^en8^flid)t. (So fmb t)iele Snbi;

t)orf)anben, ba^ baö tbeatralifc^e Unmefen ft^ einmal r

ber auf einige 3rit legen mirb. Slaupac^ fiellt tt)irflic^

?)efftmum bar, nad) men[d)li'A^em 33egriff Idp ftd) nic^t ti

fommen, baS Äorn ift in ber 9}iül)le i:)olt!0mmen bur^gefd

ten, unb biefer jüngfte SKeijler t>erfauft, um aufjuräun

noc^ bie Alexen in ben @dc!en. @elbfl t)k 33erliner @oi

bianten fangen an, ftc^ in feinen JRoUen ju langweilen, )

i)o(i) ml fagen mU, 5Run aber fommt in unfrem 2)eui

(anb bie ^rariö immer nad) ber Sl)eorie, unb nur erj!, xo

ben beuten einmal bemonftrirt n)orben ijt, n)ie fd)on u

®erüj! baju fü^rt, ba8 ©lenbe unb @^u)ac^e jur @mt

äu bringen, mirb man anfangen, ft^ ju befmnen.

SSon mir felbft fann iö:) 3l)nen noc!^ nid)t8 berid}ten.

^abe mir jeben Sag t)orgenommen an ben 5Rerlin bie ^
ju legen, unb fte immer in einer Slrt wn 3Serjn)eiflung fti

tajfen. 3(^ leibe nid)t an bem 3«)eifel, an ber 5Dun!ell

voa^ ic^ no(^ ju mad)en l)abe; im ®egentl)eil fte^t mir

ju beutlic^ t)or ber (Seele, unb bie^ eben entmut^igt n

3(^ l)abe ein ©efü^l, wk ber ©emfenjäger, ber ftd) jmif

Mi|)|)en t)erjliegen bat; er fte^t ben ?)fab ganj bejlimmt

ftd), aber bie gü^e eineö 5iÄenf^en fmb nic^t gemalt, i^t

n)anbeln. 9^ie ^abe id) eine fold}e Äluft j):i;)ifd)en bem ®e(

j!anbe unb meinen Organen empfunben. Ob unter bi
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f^^tcien nod) irgenb etmaö ?)oeti[c^e§ ju ©tanbe fommen

m, ober ob tc^ ni^t im glüdlic^jten galle nur ein tranfcen=

ita(eHlngef)euer erzeugen n)ert)e, mu^ bie Bett tet)ren. @8

re ein Unglücf für mic^, menn icb baran fc^eiterte, benn i(^

)e bei biefem Söagnif einen bebeutenben S^i^eil meiner

>en9fraft eingefe^t.

SSon 3f)ren SSermanbten t)abe id) nur bie ©djiDcigerin ju

n befommen. ^err SJcöHer war nicbt ju ^aufe. SBie i(^

5 ben mir getf)anen 3Ieu§erungen abne!)men fonnte, fc^eint

bod) mit bem fungen Snf^itute fo jiemlid) ju gef)n. 5Rur

;bert aud) f)ier bie 6^o(erafurd)t mand)e @(tern, if)re Äinber

5 bem |)au[e p g.eben. 3lufric^tig gefagt, x&} bin n)egen

Bufunft bange. 2)iefe ?)ej^fc^eu iDirb mit if)rem l^eimli=

tt, nagenben ®influ^e noc^ ben (e^ten 9ieft ber 3tegfam!eit

D beö SiJ?utf)eö, ber in ben ?iKen[c^en geblieben mar, aufje^-

;. (Sin [onberbarer Bufatl ift eö, baf in |eber ©pibemie ju

rlin ber ?)^ilo[opI) fierben muf ; gierte am %^p^u^^ ^eget

ber 6l)olera. Sft eö n)at)r, toaä man fagt, baf eine 3nbi=

Kon bie ®ad)e t>eranla^t {;at, fo liegt in bem (Sreignife

e Sronie, bie fein gemachter (ärnft l)inn)egtilgen fann. £)a

n ^reu§ifd)en (Staate nunmel)r ber 33egriff fel)lt, fo möchte

m il)m ratzen, eö einmal jur Slbmec^ölung mit ber fd)lid)'

; Statur ju üerfud)en.

2)ie Sage in ©reiben fmb mir eine fef)r tl)eure ©rinne-

ttg. 3d) ^abe S^r 23ilb ganj rein imb gut mit mir genom=

n, unb bebaure nur, ba^ id) @ie für mein SSebiirfni^ öiel

n)enig gefel)n unb gefprod)en ^abe. ®o manc^eö, voa?> ftc^

r in einer gen)ifen golge ^erl)anbeln Idpt, ftang blo^ an

;

ibreö, worüber i^ 3l)re ?0^einung fo gern t^ernommen l)ätte,

faum berübrt worben. B^weilen ge{)n bo(^ aud) t>ernünf=

e SBünfc^e in Erfüllung, unb fo l)offe xi), ba^ i^ mid)

^mal ftül)er, alö in anbern je^n Saferen, 3l)nen wieber

^en werbe.
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S^^r S;:abel, ber gegen beu @(!)lup beS jweiten X^üli

Stle^iö ge^t, ift ganj nd}ttg, ber gelter fletftaber, mt
glaube, im fünften Slcte übert)aupt. 2)tefer mu^ nac^ ehi

not^menbigen ©efe^e (maö ®f)afe8peare überall befolgt t

fürjer fepn, al8 bie früheren; er foU nur bie fd)lagenben gte|

täte be^en entl^alten , n)a8 btö ba^in mit einer gen)i^en 21

fül)rlid)feit t)orauberetten, m^ erlaubt ift. — Wm 5. Slct

grabe ber längfte, eö ift ml ju ^iel l)ineinge^}ac!t morben, i

fo !ommt eö, ba^ bie 'ead)en ftd) gegen bau ©nbe ftopfen i

einanber l)emmen. Selber ift bie^ ein Sel)ler, ber burd)'

gan^e Öecononüe beö (gtücEö ^erbeigefüt)rt tx)irb, ben i^ o

nic^t me^r abjuänbern t>ermag. 3^ iDÜrbe, tDenn eö irgc

3u mad)en \vm (maö freiltd; fe^r fc^iper ijl, ba ju ber ®eri^

fjene bie ganje $£iefe be9 Si:i)eaterö genommen werben mi

für eine Sluffü^rung t)orfd)lagen, ben mxkn Slct erft mit b

legten SKonologe ber Äatl)arina ju fd}lie^en. ^oetifd}er n

bramatifd)er n^dre biefe 3lbtl;eilung auf jeben galL

?iJ?öd)ten (Sie biefe Seilen rec^t frifd) unb frol; treffi

Söegen ber 2lltf})anif^en @a(^en l)abe i(fo in Köln unb S
gien 35erbinbungen angefnüpft, iö:) münfc^e, ba^ meine 6o

mifionaire etmaö 3l)nen 6rfreuli(^e8 finben mögen. 21

9tomanjeroö unb (Sd^aufptele mürben S^nen, benfe id), (

angene^mften fei^n.

3(^ bitte, htn 2)amen mi^ angelegentli^ji ju em^fel)t

unb il)nen meinen 2)an! für bie mir ermiefene ^ulb unb ®i

ju bringen. (2e^r glücflid) mürbe e8 mic^ mai^en, menn

t)on Seit ju Seit etmaö t)on 3l)nen t)ernäl)me, bod) barf

mo^l nid)t barauf l)offen, ba Srteff^reiben 3l)nen unam

ne^m ift.

9Kit aufri^tiger ©efmnung

S^r

treu ergebner

3mmermann.
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pabenSie bte S[Rorc}en(änbifd}en ®id}tungen i^oit £)e^[en=

ger gelefen? 2)er erfle S^^eit ber gifd}er8toc^ter unb

eö in ben Drillingen t)on Samaöcuö ^at mir fo mo^l

[len, tt)ie ber 3llabbin. 6r x\t in ben .Orientalif(^en

en, lodern unb bunten Stoffen red)t in [einer ®^)l)dre,

^ätte nie nad) bem liefen unbSebeutfamen ftd) abmü^n
lt.

IIL

©üffelborf, 27. 3anuar 32.

^d) ^abe neulic?^ in ber B^rftreuung ^oergepen, 3l)nen,

t .^od)t)ere]^rter, ben 33aierijd)en 5^oal), ben @ie mir fo

; mitgaben, jurüdjufenben, unb hin erp je^t burc^ ben

M beö Bud)ö an meine ?)fli(^t erinnert n)orben. 90Rit

aufri(^tig|!en 5)an! ftole id) baö SSerfciumte na^, unb

@ie , meinen gel)ler entfc^ulbigen ju moHen.

Jd) l)abe unterbe^en 3l)ren ^e]cen = (2abbatl) gelefen,

bin bat)on auf eine ungemeine SBeife getroffen tt)orben.

Äraft ber ®id)tung ijl fe^r gro§, unb ber ®inbru(f jlei=

fid) t)om 8ei(^ten, ^eiteren, 2lnmutl)igen biö in baö

©rfc^ütternbe. ^cir [d)eint bann immer bie l)ö(^|ie

>alt ber ^oefte beröorjutreten, vomn fte baö befd)rän!t

nif^e auffaßt, bie^ au^ in feiner 33egränjung lä§t, unb

ennod) jur t>ollfommnen ©eftalt ju bringen n)eif . 3m
mfabbatl) ftnb ni^tö alö einmal fo unb nid)t anberö

tt)efene glanbrifc^ = Surgunbifc^e giguren, bie 3^it i\t in

n fmgulairen Äoftüm ganj feft gel)alten , nirgenbö mxb

uf ^Eingearbeitet, baö fogenannte allgemeine 5jlenfd)ltd)e

-orjubeben, unb bennod) ift 5llte8 allgemein öerftänblic^,

mxtt Dollfommen bti^terifc^.

Sie mi^ inbimbuell bie @ad)e berül)ren mufte, tt)erben

füt)len. 3n ber 2:t)at fmb mir auf eine fonberbare SSeife

inem fünfte jufammengetroffen. Wix mar @atan,
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Sujtfer, 33eeljebub, ober wie man fonj^ baö SBefen ne

voiU, rreld)e8 unö auf jeioem (Schritt uttt) Sritt fühlbar

nie ba9 Ungel)euer mit flauen unb ®d)n)eif , ober ber

Äammerbiener, ber feinem »^errn bie 2)irne fi^afft.

ging mir öielmet)r mit Slotfewenbigfeit auö ®otte§ 55

^eröor, unb um bie Äe^erei^ mit einem Sßorte auSjufprec

2)er 2;eu[el n)ar mir ber in ber SKannigfaltigfeit geoffenli

©Ott, ber burd) biefen 3tct ft* felbft in feiner @ini)eitt

loren t)atte. 2ßei[ aber biefer 3uP:cinb eodem mome(

n)o er geboren voax, \xi) in ®ott mieber aufbeben mußtet

xüax mit ber S)?anifeftation al8 ©atan, jugleic^ bie atö ii

t>erbunben, ober t)ielme[)r beibe fielen jufammen,

Function beö le^tern mar mir nun, baö Sielfac^e, !

ganglic^e, in ben Slbgrunb beö (äinen unb Unt)er3cingli

^inunterjujlürjen ; @ott t)ulftrte für mi(^ in jebem 5lu

blide nac^ beiben 9^id)tungen burc!^ baö äßeltall. ^ierb

voax mir ®ünbe unb Sob, ber @a^ beö Sßiberf^ruc^ö

baö SBer! ber ©rlöfung erft t)erftdnbli^. Sd) n)urbe mit

®ef)eim(ef)ren ber Äirc^e befannt, ©pinoja !am ^inju,

fo rann auö grembem unb (äignem ber .S)emiurgo§ juj

mtn, ber im 9Rer(in auftritt.

@ie ftef)n nun freilict) gegen mi(i) im großen SSort

2)ergleid)en ^roblematifd)e unb eigentlich) unauöfprec^

©ac^en galten fi^ in ben ©rillen eineö Sabitt me^r iti

l)alb ber ©renken ber' ?)oefie, alö voznn fte, xoit fte bei

mußten, \d)Xotx, trüb unb ern[tl)aft ftd) ^inflellen.

für^te , bap biefer ©ruft meine Slrbeit ju einer ganj un

terifd)en gema(!^t l)at.

3n ben erjten Sagen be9 3al)rö l)abe i^ ben 50Rerli

©nbe gebracht. 3c^ l)ätte baö gröjte S3erlangen, 3l)nen

felben mitautl)eilen, eö fel)lt mir aber ein ©Treiber, ber

correcte unb fcl)öne (St>pie liefern fann, unb iäi) möchte

:uicl)t inx^ ein l)ä^li^eö 9}ianufcript t)on t)orn^erein jn
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den. @3 iji t)at)er tDo^l bejfer, ba§ tc^ Sonett erjt baö

ucfte 33uct) [enbe. 3c^ tt)erbe eö balb publiciren , ba i^

if ba^ icf) baran ni^tö dnbern fann, unb ba^ eö burc^

m nur abgefc^n)dd)t werben mürbe.

Jtel^men ©ie nur ntc^t übel, baf id) 3t)nen allert)anb

betne 9Äittf)et[ungen ma(i)e, bie fi(^ auf bem ^a^ter mh
t [onberbar au8nef)men. ®ie ^aben aber einen fol(?^en

)rud auf mid) gemalt , baf tdt) mt^ immer noc^ 3f)rem

n belebten Slntli^ gegenüber fei^e, tt)enn ic^ au^ nur ben

:n SSriefbogen t)or mir ^abe.

Snbem i(i^ bitte, ben 2)amen mic^ be|ten§ ju em^)fel)len,

arre id) in treuer ©efmnung
aufrichtig ergebenfi

Smmermann.

IV.

:5)üfferoorf, b. 8. October 1832.

^c^ [age S^nen, mein t)0(^t)ere]^rter ^err imb ^reunb,

aufri^tigjien 3)an! für 3l)ren t^eilnel)menben SSrief, ben

iU meiner großen greube unb ©rquidung i>orfanb , alö

•on einer Steife in bie 2lf)r= unb Sa^ngegenb unb burd)

m jurüc!fef)rte. 9Kit meiner ©efunb^eit l)at e9 aEer=

5 im legten Sa^re nid)t befonberö gejlanben, ic^ litt oa\

lenjufällen , über bie id) fonft, menn i^ bat)on reben

\, nur atö über f^tDcic^lic^e ©inbilbungen la^te, unb

in aller S^dtigfeit unb Seben^freube fel)r gel)emmt.

aber ift eö beffer; bie 3lei[ebett)egung ^at nod) \)^if

ge getl)an, imb ic^ ^offe, ba^ ber 2)dmon mieber öon

gen)ic^en ijl.

Sine n)af)re ©tdrfung ijt mir geujefen, maö @ie über

:e (Sachen fagen. 3d) muf S^nen nur gejle^n, bap mid)

en legten Seiten bei ber allgemeinen 2)um))f^eit unb

e, unb 'htx bem ^o^ne ungezogner 33uben, ben i(^ bei
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ieber ©e(egenl)ett p ertutben ^atte, oft ein SSerjagen i

fct)letc^en vooUk, ba^ xi) me^r al§ je baö Sebürfnif fü

mi^ in frembem tlrt^eile tDteberjufinben. — 3f)re SS

über ben 9)lerltn ftnb ganj meinem ©tnne unb 2Bitn[d)e

mdf; {(^ !önnte3f)nen über g)]anc^eö, n)aö bunfel erf

nen mag, auc^ nicbtö tx)etter [agen, atö baf e8 mir f

einer §tnfd)auung i:)orge[(bn)ebt ^at, unb i^m fein beftimn

@a^, ober eine befonbre 2ßaf)rl)eit jum ®runbe liegt,

allgememe Slnregung, wn it)eld)er ®ie reben, ij! alfo gt

bie Stimmung, auö n)eld)er n)enigftenö hti mir bie 3tr

t)ert)orgegangen ift, unb bie x&) gern überall bei Stnbern x

ber [ef)en mö(f)te. (Sin inö ©te^ielte gel)enbeö ^Deuten n)i

meine 2lbfid)t nicf)t treffen.

3d) n)ill 3l)nen nun bie beiben fragen, bie @ie mir
j

len, fo gut id) fann, beantn)orten. 2)er Unbefannte in

Sueignung ift mein l)ieftger greunb (2d;naafe, be^en id

xvo^ fd)on gegen @ie (Srmä^nung getf)an ^abt, unb '

bem @ie öermutl)li(^ fe^t burd) Uec^tri^enö Vermittlung

8luffa^ „über ©enremtalerei" gelefen l)aben merben. 2

@ntftel)en unfreö naiveren Serl)ältni^eö fiel grabe in bie

mid) fonberbare unb unt)ergeplid^e 3^it/ n>o ber SJJertin

mir ju tt)erben begann. @r mar ber förfte, ber wn ber 3

erful)r, unb nat)m auf eine Seife $£^eil baran, ol)ne me

id) fte mellei^t nid)t auö5ufüf)ren t)ermod)t l)ätte. 3d) ^c

biefer f(^ßne, i)ielfeitige unb tiefe ®eift toirb S^nen n

lange mel^r unbefannt blieben.

S3ei ber ji^oeiten grage muf id) etmaö n)eiter auöl)o:

@ie fragen: ob bie legten SSorte SKerlinö au^ bie voa

eigentliche SKeinung beö 5lutor8 fagen. — Slnfangö t)erfti

ii) ®ie nid)t, nad)^er ^abe ic^ mir bie Sac^e aber fo a

gelegt, ia^ @ie bamit auf einen 3«)ief|:)alt in bem ®ebi

^aben l)inmeifen, unb eine (Srroartung, bie burd) baö @
ni^t erfüllt mxi, ^aben anbeuten rooUen. ^abe id) (
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: gefaxt, fo trifft S^re (äintDcnbung alterbingö ben m(^=

en ^unft, itnb xi) mu^ 3f)neu in gemiffer 33ej{el)ung

)t geben,

2ßte mir bie Entfaltung be^ SBeit bur^ baö S{)rtftentt)unt

ommt, fo iiat jener einfache unb eigentliche ©eijl be§fel=

. ber baö 5Renf(^engefcl)led)t au8 ben ?^effeln beö aufern

urgefe^eS befreite, nur bie erften, a|:)oftolifd)en Seiten

:rrfd)t, fe{)r balb nal)m biefeö ®efe^, biefe ©emalt ber

tinigfaltigfeit, biefe .f)errfd)aft beö 3rbifd)en, ober me
[ eö fonft nennen it)ill, lieber 23eft^ wn ben ®emiitl)ern

5Renfd)en, unb bie folgenben Sabrbunberte jlellen nur

Äani'l^f ber beiben, n:)enigftenö auf ©rben unvereinbaren

ge in 3Solf unb Snbivibuo bar. 2)ie ^xxd)^ fu(f)t fte

i) einen fii^önen Slraum ju Derföl)nen, bie 9ieformation

t bafür einen anbern Sraum, alö fönne man ju jener

lid)tbeit unb (äinfalt beö Urd)riftentl)um.3 jurüd'fel)ren.

)auert aber nid}t lange, balb tritt bie ®op|)eltl)eit unb

ttie ju fd)lid)tenbe 3tt)iefpalt immer gröper unb gewaltiger

treibt auf biefer Seite ju neuen Reiben, bie benn bod)

t8 iDären ol)ne ba§ Sl)riftentf)um , auf jener (Seite ju

ij!en, n)el(^e obne bie Sluöftattung bur^) 3^atur unb

rtl)um aud? jufammenfcbrumpfen n)ürben, imb erf(^eint

id) in feiner @pi^e ba, mo nun felbft bie f)eifefte 3ln=

t, bie tieffte, unmittelbarfte ®el)nfu(!^t nad) bem ®ött=

n, fo t)on ibrer eignen irbifd}en güUe bur^brungen, t)er=

:et unb öerfßrpert wirb, baf bie ®nabe t)on biefem

nge ftc^ abiDenbet, unb baö ^eilige t)or bem ©ebete

dd't. 3d) !ann, um mi(^ beutlid) ju mad)en, l)ier

noja nennen, obgleich ba8 SSeifptel nid^t gan5^:)aft, ba

i SRatur noc^ einen Stritt n)eiter gegangen iji.

aSor jenem mobernen, unbefc^reibli^en, in feinem 9leic^=

ne unfeligen ©eifte f)atte auc^ id) in mir man(!^en (Sc^au=

öerfpürt, xmb 5Kerlin würbe mir ber eminente 3ie^rcifen=
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taut beöfelben. ^ier voax wn feiner ^[9(!^ologif(!^

UnmfCen^eit, wn feinem Unglüö burd) @ünbe, ni^t ö'

@^ulb unb 33u^e bie JRebe, nein^ baö (älenb an ft^, }

Slnbac^t o^ne @ott, ber Untergang ber t^oKfommnen 2)in<

eben n)ei( fte bie t^oUfommnen ftnb — bie[e3 StUeö f)atte m»

ergriffen. 2Ba9 foU al[o, fann man fragen, biefe Unt<

n)erfung unter ®ott ol^ne 3^^c!, biefer ©c^luf , ber nid

fc^lie^t unb nid)t§ lb\t, unb t)ori bem 2)ruc!e ber i)oranc

gangenen Äatajlro^f)e ba8 ®emüt^ nid)t ju befreien t)ermaJ

SBirflic^ foUte baö ®nbe erj! ganj anberö fei^n. S
ganje 9Ker(in mar in feiner erften Einlage t>iel bunter, fig'

ren^oller, ^fi)(f)oIogifd)er. 3m ?lac^f^3iele foUten auö bö

^abeö f)erauf bie ©efdnge ber @d)atten ber S:afelrunbe i

fc^allen, beren Sn^alt eine 5lrt tt)et)mütt)igen ®lüc!eö voi

SKerlin felbjt foUte alö ©eifierjtimme baö ®anje e^)ilogifire

ftcf) jum n)e(tli(^en .f)eilanb erfldren, unb auöfprec^en, b

tt)eil nun einmal alte greube unb aller ®d)merj ber ©rbe i

einem Snbimbuo bur(fogefül)lt n)orben fei, ber gtud) fu^ i

\i)bp\t ^abe, unb jeber Äünftler in ber ©rotte beö 2)ulbe

Sroj^ finben fönne. — £)l)ne barüber ju reflectiren , mürbe i

aber genötl)igt, ba8 ©ebic^t in ber einfacheren, mel)r fpmbo

ftrenben gorm ju fd)reiben, unb itn @d)lu^' fo ^^opulair ui

befd)rdnft ju faf[en, mie beibeö nun t>orliegt.

3Siellei(l)t mar etmaö , ma9 zxm 25arftellung beö oberil:

unb legten SSiberf^ru^ö fe^n foU, nur burc^ ben Sßiberf^ru

burc^ bie Snconfequenj bi^terifct) abjufc^liepen, ein üoUen

meta|)^i5)ftfi^erer Ätang f)ätte i)ielleic^t ba8 ©anje in bie 3)c

matif unb ?)^ilofo^)f)ie getrieben. 2)ie Äräfte beö ^imm(

unb ber^öUe ^aben fic!^ bemegt, baö Uebermenfd)li(i)e \){

t>orjubringen , eine Bigur, bie bie Uü)zn ^ole jufamme

fnüpft, unb eö fommt bod) in le^ter Snjlanj nur ju eine

SSefc^rdnften, Slnt^ro^)ologif(^en. gjiic^bünft, berÄünjll

mufte ftc^ auf biefe @^l)dre reftgniren.
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Sd) n)ünf^te, ic^ ^dtte 3f)nen baö 3lUe8 ntünblic!^ fagett

nett, iä) fc^reibe m(I)t gern über meine SJlotbe, man be-

tmt ba immer etoaö ?)rcitiö[eö.

3luf 3f)re S^oi^elte freue i^ mic^ fe^r, 3f)re Slrbeiten, bie

^erb|te ju er[d)einen Pflegen, fmb mir immer ein [(^öner

gen biefer 3eit, bie mir bie liebjte im Sa^re ijl. 5Ro(^ ijt

Urania nid)t ^ier. — 3m le^ter[(^ienenen 23anbe beö

lafeö^eare f)at mi(^ ber SSimon mächtig gefeffelt, i^ fannte

|eö au^erorbentli(^e SBer! nod) gar nic^t, 3d) muf i^n

i) mef)rmal8 lefen, bet)or i(!^ fagen fann, ba^ i^ i^n be^

Itiget f)abe. 2Iuf feine eigne SSeife t)at @. ^ier n)ieber baö

:u|)tmotit) : ben f(^tt)drmerifc^en ®inn 2;imonS für SJZän-

freunbf(^aft , leid)t l)inge^aud)t, eö eigentlich) nur errat^en

len. @r t>erfä^rt oft fo, 3)ie Ueberfe^ung pa^t in i^rer

Deren 5lrt fel)r für ben ©toff, nur l^dtte id) f)ier, tt)ie in

:nd)en ©tücfen ber Sammlung eine t)eranberte SBortftel=

tg gewünfc^t ®9 ift oft ni(^t mögli^, bie richtigen

beaccente f(?^arf l)erau8jul)eben, n)ie bie SBorte je^t jte^n

loaö bei bem münblii^en SSortrage fxä) fel)r merfli^ macf)t.

Ue^tri^enö S^albäer l)aben mid^ ebenfalls ungemein be=

xftigt. 9lur foU mi^ U)unbern, n)ie er mit ber motii)iren=

i :pf^c^ologif(!^en Sorm ben ©toff burd)fü^ren mirb, ber

) na^ meinem ®efül)le mel)r ju einer lt)xx\ä) Slefc£)^leif(^en

Lffaffung qualifijirt ^dtte. Stuf bie gebrudte 9iofamunbe

t ii) aud) fel)r neugierig, 3^ ^abe t)ielleid)t gegen biefe

•(!^tung Unrecht, unb fel)e fte nun mit anbern Stugen an,

fte mir ferner unb frember geworben ift,

2)ie fogenannte romantifc^e @d)ule ber granjofen mac^t

ilic^ feltfame Sprünge, ©obalb biefe Slrt ftc^ au8jubrei=

i begann, l)atte i^ gleid) bie 5l^nung, ba§ voix an unfern

^rd^tern nunmel)r burd} Sluöbrüc^e il)re8 falten SBal)nfmn3

Hftdnbig gerdi^t n)erben n)ürben. 3)a id) üon bort nie

)efie eru)arte, fo amüftren mi^ bie artigen @ad)en bo^,
Briefe an ß. %\td. II. 5
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votxi tmtner ein geiDt^eö ©efc^trf, eine 3trt t)on ^afenfüj

3ierlicf)!eit barin ftd)tbar ijt, Souiö XL i)on de la Vi

j. B, ijl alterliebft gemad)t

@tne curiofe 5Reuig!eit, ik Sie Dielleid)! nod) nid)t

nen, laS id) t)or wenigen $£agen: bie mel;reren SBe^m:

nnb ^ungari[d}en 9ktiona('®eft(^ter i^on (51, 33rentanü

2)a8 BurleSfe finbe id) f)üb[(^ barin, baö @rnft{)afte ift

immer abfct)euli(!^.

@ie erfunbigen ftd) na(^ meinen Strbeiten. 3d) f)ab

©ommer eine üollftcinbige 9tet)ifton meiner ädern unb ne

Keinen @ebid)te vorgenommen, manc^eö 3^eue gemad)t,

eine gereinigte Sammlung ^ufammengejlellt. 3e^t liegi

^o[er vor mir, itn xd) umarbeiten mill, 2)aö Älein

imb Sentimentale foU f)inauö, unb baö ©anje mirb au^

einfac^eö, gropeö, f)ijlori[d)e8 9Äotit) gebaut n)erben.

Slu^erbem befd)ci[tigen mi^ brei neue Slufgaben —
®|)igonen^ ein {Roman, i)on bem ic^ Sl)nen aber 1

Stnbeutung geben !ann, tt)eil biefe ju meitläuftig vot

n)ürbe; baö mt)t^i[(^e ©ebiii^t: ber ®d)n)anenritter,

fen @ingang8jtanjen xi)- im "ooxxo^tn ^erbj^e S^nen abfd

unb bann: ber $£rijlan, beffen ^lan unb ®intl)eilung

bereits fertig ift. — 5)iefe brei Stoffe ftnb ein n:)at)reö

glitd für mid) , benn meil fte mid) auf gleid)e Söeife anji

fo fitf)le ic^ mid) oft in if)rer 9Äitte t)öllig |)aral^ftrt.

Wa^tn Sie nur 3f)re Sufage voa\)x, im fünftigen 3
l^ierl^er ju fommen. 3(^ n)ürbe mid) auperorbentlic^ fre

U)enn i^ Sie ^ier begrüben bürfte. 9J?an !ann Sinnen

Ixii) ^ier nichts gertigeö jeigen, aber e8 regt ft(^ bod) 50

d)e8, n^aö in gutem SSetter unb Sonnenfd)ein Dielleid)t

mal fertig mirb. Sd)abott), ber Sie fe^r t)ere^rt, vo

Sie im October auf ber ^eimreife t)on Berlin befud)en

,

freute ft^ fel)r barauf , Sie p mahlen.

Sutereffant n)ürbe e8 mir fei5)n, bie Ueberfe^ung
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riö fennen ju lernen, 35ieUeid)t ma^t mir ber ^err, ber

bamtt befc^äftigt, einmal ivo^ eine 9}?ittl)ei(ung.

Wlit inniger ^o^ai)tm% unb 3Seref)rung

3{)r

ganj ergebenj^er

Smmermann.

granffurt a/2)^., 5. September 1833.

jRur n)enige SBorte !ann iä) in ber Unrul)e ber 9tei[e bem

^e beifügen, U)eld)e9 ii) S^nen, mein ^o^t)ereI)rter, al8

ten SSorgdnger 3u[ct)i(fe. 3c^ n)erbe ndmlid^ au[ ber

e, bie iöi) morgen wn f)ier über Stuttgart, SiKünd)en,

Dl unb SBien votikx fortfe^e , auc^ inxi) 2)reöben fom::

, n)o icf) @ie etn)a am 9 ten ober 10 ten t Ti, gefunb

n)o^l ju treffen l)offe.

Daö 33uct) fanb id) l)ier fertig unb tt)ünfd)te eö S^nen

gleid) mit3utf)eilen, @agen mag ic^ über biefe 6ompo=

t nid)tö n)eiter; fte commentire ftd) felbj!, 5ytur (äinö:

in ben ©teilen über @ie, baö innigj^e ®efü^l für @ie

rochen l)at.

5n ber für mi(^ beglüdenben Sluöftc^t beö SSieberfe^nö

3l)r

aufrici)tigjler

Smmermann,

VI.

!Düffelborf, t). 4. 3Jiai 1834.

£ie n)erben mi(^ für fe^r unbanfbar gel)alten l)aben,

rer 50Reijler, tt)eil id) 3l)nen biö je^t nic^t gefc^rieben,
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Sonett ni^t meinen 2)an! fagte für feie gro|e ®üte , t

id) mid) abermalö im t)ern)ic^nen |)erbjl wn 3t)nen ji

freuen t)atte, 3um S;t)eil hin id) unf^ulbig — i^ b

nac^ meiner 3tüd!et)r ertt)arten, ba^ ft^ t)ier etoaö beö

mürbe, maö ic^ S^nen gern mitt^eilen moUte unb t)|

barauf S:age, 2ßod)en, SKonate lang. @ine 3eit lang

id} aud) Iran! gemefen unb jmar jiemlic^ ernj!Ii(^.
^

3n 33erlin lernte i^ jmar 3l)ren greunb (Steffen^ !et1

fal) i^n aber für meinen Sßunfd) ju menig , mie baö it

großen ©tabt, mo Seber nur in feinem Äreife ftc^ bet

hd furjem 5lufent^alte p gefd)el)en pflegt, 2)a3 ie^ige

;

ben bort ^at mir menig gefaUen, id) glaube auc^ faum,

e8 3l)nen bel)agen mürbe. @8 fe^lt bur(|au9 an e

großen burd)greifenben Sntereffe, fei e9 für ©egenftdnb

ßffentlid)en Sebenö, fei e9 für Äunjl unb Sßiffenfd^aft.

man Je^t bort Siebe jur bilbenben Äunft nennt , ift an

meit nii^t l)er, menigflenö klagten grabe bie erften Äün

bie mir über biefen?)un!t i^rSSertrauen f^enften, über 9

gel an ermdrmenben 23egegnungen in biefer ®pl)äre. ,

mie in ben übrigen ifl nic^tö fic^tbar al8 eine gemi^e i

l^ige ßebenbigfeit, eine Sefd)äftigung mit ben 3)ingen

©lauben unb @ntl)ufta9mu8. SSaö bie fogenannten 2)

unb ßiteratoren betrifft, fo fmb fte unter aller Äritü;

Seute galten wn ftd) unb t)on Slnbern nid)t8 ; bamit i

SBefen l)inreid)enb bejeid)net.

2)er @inn für ?)oefte unb ein gemiper freierer Siter

geijt fönnte ftc^ ber Statur ber @ac^e na^ nur burd) ei

beutenbeö Sweater, meld^eö ftd) munberbare, neue, ti

nige Slufgaben jtellte, mieber ermecfen laffen. Unb 1

nun, mie i(^ glaube, auf jmeiSKenf^enalter ^in, met^i

öermüjtet morben. 3)ie ^Berliner 25ü^ne ^at tdnt %

me^r, fie ifi negatit) gemorben, fte pagnirt. 3d)

5Kand)e0 gefe^en, maö ganj gut gef|)ielt marb, aber
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gtoutine, 3)ienft, öieglement, unb mrgenbö fonnte iä)

gunfen eineö S^alentö, n)eld)eö ftd) auf eigentl)ümli(!^e

'e ßuft machen tt)ollte, erbltcfen. ©intgeS, U)ie 28at=

ftein unb Kaufmann Don SSenebig mar fo f(^led)t

geijlloö, baf td) mid) fd)ämen tx)ürbe, eö t)ter [o mit

ten Sinfängern ju ^^robuctren. Snt Kaufmann gab JRott

@t)ir)(oc!, t)on bem er \a voo^ bamalö bei S^nen fagte,

)iete i\)n ganj ^oö^ unb ernjl, no(^ me^r alö jerfniffnen

xc^erjuben, afö n)eitanb 2)et)rient.

Diefer Suftanb ber £)tnge ijl unt fo be!lagen§tt)er=

, alö eigentlid) bie ganje @tabt ^in SSebürfnif nacE)

n guten Sf)eater {)at, ot)ne melc^eö fte ja aud) n)eniger

>ine anbre e;rijtiren !ann, 2)ie Käufer ftnb t)oU unb ntan

iut auf Serlinif^e äßetfe Sf)eit, felbjl: an ber gegenn)dr=

t gjlittelmäfftgfeit, ®9 tie^e ftc^ alfo voo^ f)offen, bai

tt bie Stnjtalt bie @a(|e au9 bem ®eftd)t8|)un!te ber

nn)ärtigen beutfd)en ©ultur griffe, für eine ?Rü\)t t)on

ren lieber etwaö Sefereö bort entjle{)en fönnte.

[Kein l)ieftge8 S;t)eaterproj;ect, beffen 9^ealiftrung ic^

en eben gern melben n)ollte, unb leiber nod) nid)t mel=

fann, berut)t grabe barauf, bie Literatur unb ^oefte

>er mit ber 33ü^ne in SSerbinbung ju fe^en. @9 ijt bte^

; unmöglid), votnn man bie @ad)e leife anfaßt, unb nid)t

el auf einmal i)on ben Seuten t^erlangt. ^in unb lieber

; man ftd) au(^ accommobiren fönnen; vomn man aber

it^ut, fo meif ic^ burc^ felbjtgemac^te Erfahrungen, ba^

CSKenf^en ni(!^t fo unempfdnglid) für feineres imb Siefe:=

ftnb, alö fte gemac&t tt)erben. @o n)erbe i(^ 5. 35, menn

it S;f)eater ju ©tattbe fommt, gleid) im erjten SBinter

m SSkubart bringen unb bin über ben ©rfolg ganj ru^ig.

toerbe mic^ aber nac^ ber Se^re beö Äaterö rid)ten, gar

t tt)un , aU ob bie^ etmaö SSefonbreö n)äre, eö mit bem

gen JRe^ertoir fa^t t)eranbringen taffen, unb bie neue



70

©peife foU genoffen [e^n, e^e man noc^ getx)uft ^at, baf

jukrettet u)orben ift.

25t8 mir bie 2Bir!nng im ®anjen t)ertraut tDirb, fc

ict) fort , f)ier im ^injelnen tf)ätig ju fei5)n. 3(^ t)abe t

meinen Sbeen ®gmont, S^at^an, Sraut t)on 9Jl

fina unb Stnbreaö .^ofer in bie ©jene gefegt, mobei

:

@ei5)belmann auö (Stuttgart fe^r ^ülfreic^ voax, ber i

ßeittang l^ier gaftirte. 3d) i)oM @ie nie öon il)m f|)re(

^ören; iDenn @ie U)n nid)t !ennen, fo tt)ut eö mir l

SIÄir ift er eine neue unb n)at)rf)aft !ünfHeri[ct)e ©rfc^eim

gen)e[en, bie bur^ l)armoni[c^eö 3ufammenn)irten t)on 5

j!anb unb ?)l)antafie, ^rdcifton unb n)eife Sefd)rän!i

immer etmaö f)öc^ft SSof)(tf)uenbeö f)at ©ein 6ar[o§

(Stoigo ijl nad) meinem ®e[üf)le ein SJJeijlerptf , mie n

nur eins auf ber ©jene fef)n tann. ®rof unb [onberl

abtDeic^enb Don ber gemö^nlii^en ©arftellungömeife, fa^

ben 5Tcep^ij^opf)eleö, unb in Ieid)ten fomifc^en ober ^iftorifc

SSJiaöfen ift er unübertrefflid).

2)a 3f)nen ju meiner großen ?^reube .^ofer in fei

gegenwärtigen @ej!alt gefällt, fo tt)irb eö ©ie melleic^t in

efftren, n)enn i^ S^nen fage, ba^ baö ©tüd ftcl) auf

a3ül)ne gut aufnimmt, unb l)ier eine öoUftänbige SÖirfi

^ert)orgebra(^t l)at. SBaö am meijten einbrang, n)ar:

9Kt)j^ijtcation beö ^erjogö t>on 3)anjig im I. Slct. !

^eroif^en ©jenen wn ^ofer im IL Slct. 2)ie biplomati

©jene — 2)ie ©jene jn)ifd)en bem SSicefönig unb ^o
2)er ©(^lu^ beö 4ten ^ct§ unb ber ganje 5te,

Obglei^ biefer ©rfolg in einer fleinen ©tabt für n

feinen vodkxn SSortf)eil l)aben fann, fo \)at er mid) bocb
j

geftärft unb berul)igt, 3^ !ann ni(^t bergen, ba^ id) fd

feit Sauren unb namentlich feit bem ©rfc^einen beö 2lti

einen großen SRipmut^ über bie t^öUige @eringfd)ä^u

n)omit mxä) ik fogenannte reale Sü^ne M ©eite liegen U
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ftnbe. hieran reit)teu fid) |)eimgenbe BtDeifel über meinen

W- 3(% ^^^^ ^'E^^^ ^^^^ ^^ ^^^ 5lupf)rung beö .^of^r

^en, ba^ e8 menigjlenö meine (gc^ulb nid)t ift, votwn

le @ad)en nid)t gegeben werben.

SSie oft bad)te id) ber guten ©tunben, bie id) im ^erbjl

3f)nen ^bringen burfte unb tt)ün[d)te mir [el;nli^fl: bie

berfef)r aud) nur einer berfetben! @inb Sie benn je^t

) red)t gefunb? Sßerben @ie in biefem 3af)re inö ?8aii

X, unb n:)ol)in? 3d) fönnte, wenn id) eö bei Bitten

^re, t)ielleid)t auc^ bortf)in auf einige Sage fommen,

t (Sie {)ier in 2)ü|fe(borf p fel;n, i^ bod)' n)of)[ nur eine

seblid)e Hoffnung, 3f)r: „SJob be§ 3)id)terö" ^at überalt,

i(^ barüber mit Semanb fpred)en tonnte, einen fd)önen

jbruc! l)ert>orgebrac^t. Wit bem gefttefelten Äater gelang

fiir, l)ier eine @efellfd)aft Don ad^tjig ^erfonen, öor ber

pieber xvk frül)er, im SBinter einige bramatifd}e @ebid}te

frug, in ein unau8löf^lid)e8 anbertl)albftünbige§ ®eläd)=

ju fe^en.

|3c^ bitte Sie, wtxm Sie über 3l)re Steife entfd;ieben

|, mir ein ^aar Beilen ju fd)reiben, ober ^^väulein 5)oro=

tn jum 23rud) il)reö ©elübbeö, nie etmaö @d)riftlid}eö an

(n SÄann ju erlaffen, gu vermögen. Sd) fel)e Sie bann,

[n eö mir irgenb möglich ijl.

J2)ie ^anbfcbrift beö neuen .^ofer l^abe iä) nid)t gefd)i(Jt,

^
er balb gebrucft in ben 4 eifen Sdnben meiner @d)rif=

erfdjeint, bie id) Sl)nen gleid) nad) beren ®rf(^einung

rreii^en werbe. Sd) wu^te bod) t)or!^er, baf er bort nii^t

jefül)rt werben würbe.

©egenwdrtig bin ic^ emftg^an meinem 5tomane: bie

:gonen, unb ^offe noc^ im Sommer biefe Slrbeit ju t)oll=

en. 3(^ bin feit 11 Sal)ren bamit befd)dftigt; ift.er alfo

ig, fo wirb mir eine gro^e Saft abgenommen [epn. —
ben Sie bie ©üte , S^rem ganzen ^aufe , woju id) auc^
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Stau (Solger jdl^Ie, mid) auf baö an3elegentltcf)fte p em^^f

len. SKit aufri^ttgj!er ©eftnnung

3l)r

treu ergebner

Stnmermann.

VIL

©üffelborf, b. 7. sRoö. 183^

SSor ettt)a jel)n $£agen lief iä) bte erften mx 23änbe n
ner Schriften an (Sie, tl)eurer SReiper, abget)n, unb ba(

ntit bem näc^j^en ?)ofttage an (Sie ju f(I)reiben. 2)aö (

bränge, mortn t(f) je^t jlecEe, £)at aber biefe Seifen biö l)e

t)erjögert. tlnterbeffen fmb jene Sänbe bei3t)nen angelar

unb n)erben I)ojfentltd) t^on 3f)nen mit gen)of)nter greunbl

feit em^^fangen n)orben \t^n. (So ijl t)iel S^eueö bartn, n

9Kef)rere9, maö [rüf)er f(f)on t)orf)anben, je^t eine neue %o

gewonnen {)at, (So ijl namentlid) S;ulifcint(i)en in ber je^ij

©ejlalt !nap^:>er unb ^)räci[er gehalten.

3(f) betrachtete eö aB ein n)af)reö Unglütf , ba^ mir i

int ©ommer i>er[e^lten, SSelc[)en angenehmen S:ag l^dt

xoix jufammen t)aben fönnen! SBir fmb menige 9Kei

an einanber bur(^gefaf)ren, (Sie über .^eibelberg, id) ü

5!}?annl)eim ; leicf)t mdre eö mir gemefen, jene S^our ju ne^m

unb mit 3f)nen einen Sag in .^eibelberg ju fe^n. Sielleii

baf baö fünftige 3al)r mir in biefer »^infti^t me^r @I

befd)eert,

^offentUd) jle^t eö in Si)rem ^aufe ie^t mieber n)o

ober bejfer bod), afö bamatö,*n)o (Sie mir f(^rieben, — 3^
l^eitern Saune in ber 3Sogelfd)euc^e f)abe i^ mid) fef)r erfre:

in biefem 9)'cdl)rd)en ift eine unenblid)e güUe beö grajiofef

(Sd)er5e§ (tro^ be§ t^er^dngnipöoUen ^anö — im »^imr

unb auf ®rben) unb ber lieblii^ften 3^aturanfd)auung
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c fürcE)te td^, werben eö Sorten imterf(i^ieb(tcf)e bijWnguitte

iraftere in Literatur unb Äunji, beim 5!}?tlitatr unb Sbil

l gebenfen, 'oa^ @te t^ren (Stammbaum t)on gebranntem

er fo fct)onungöloö entf)ültt t)aben. |)egel unb feine ganje

)ule n)ar, mie i(^ glaube, cil)nlid)ern)eife auö ben ©rbfen::

ern gelaufen.

Steine STage n)erben je^t ganj Don bem ®efc[)dfte für bie

^ne abforbirt; icf) fann meber etmaS fd)reiben, noc^ lefen.

tte id) auf eine augenbli(Jlicf)e Vergeltung ber fauerj!en

i^en gerechnet, fo mü^te mir meine Sage fel)r ^einlief) wx^

;men, ba id) aber biefeö ©efc^äft mit t)ßlliger Sieftgnatiou

ng, fo tröftet micE) nur ber fülle ©ebanfe , baf, mie übel

2lnfd)ein ber 2)inge au(^ immer fe^n möge, gleip unb

)e nie ganj umfonfl aufgen)enbet mirb. Sd) eröffnete bie

[)ne t)or etma 14 Sagen mit einem 23orf^iele t)on mir, unb

t ?)rin3en t)on ^omburg, ber t)ortreffli^ gegeben n)urbe.

[nentli(^ n)irb man, baö barf id^ !ü^n fagen, bie ^arole^

e, bie @c^,la(^t unb ben 5ten 3lct nid)t lei(!^t befer fel)n

tten. ^dtte id) ®ie bod) unter meine 3ufd)auer jaubern

tten!

SSon bebeutenben Slufgaben, t)k feit ber 3eit gelöft n^or-

fmb, !a»nn id; Sl)nen ferner 9Kacbetl) nennen. 3c^ n)ollte

erft na(!^ 3l)rer Ueberfe^ung geben, aber al§ i(i) ern)og,

für biefen SSerö unfren ®d)aufpielern jur 3eit nod) bie

tge, unb unfrem ^ublico ba8 Q^x gebrid)t, fo entf^ieb id)

E) bod) für (gd)iller, legte aber bie ^e?:enfjenen au8 S^rer

erfe^ung ein. 2)ie ^ej:en mürben nid)t al8 Furien, fon=

t alö ^ä^lid)e e!ell)afte alte SBeiber gefpielt, voo mir benn

tigftenS bie @enugtl)uung n)urbe, ba^ n)äl)renb jene ©e=

ten in ber Siegel Sachen erregen, bie^mal ein rol)eö @onn=

^publicum bem alten SBeiber=®e!reifd)e fo |lilt 3ul)örte, al&

i eö in ber Äird)e,

2)en erften Slct fd)lo^ i(^, jum Srf)eil bur(^ bie 33efd)rcin=
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!ung meiner fleinen 33ü^ne ge^iDungen , mit ber 4ten ®je

fo baf nun ber ganje Slufjug ein furjeS ftürmifd}eö ®d)lad

3anber= unb ©ewitterbilb voax, 2)er jmeite Slct begann ti

ber 33rieflefenben £ab^, unb in biefem f)atte i^ t)on @^a!

^peareö , mir burc^ ®ie erft Har gemad}ten Sntentionen fot

gerettet, alö mögüd) n)ar. 2)ie Sjene blieb unDeränbe

unb jlellte einen engen gotl)i[(^en ^of beö ©c^loffeö 3nt>err

mit einem SSalcon unb Derfd}iebnen (Sin- unb Stuögdngen t)

2)er 2tct begann gegen Slbenb, bauerte ik S^ac^t l)inburd) u

fd)lop am SKorgen. freier ^immel, ber 93lonb t)inter [d}it)(

Jen Söolfen, (Sturm unb Siegen f):)ielten mit.

2)aö Sfrrangement it)ar fo

:

g

g

a. a. a. ^au<)tgebdube beö ®d)loffe8 mit einem feitwä

t)ert)or[<)ringenben SSorbau.

b. i)[orte, burc^ n)e(d)e bie Hi^ 33rief lefenb, unb <

50^orgen na^ bem 9Rorbe auftritt.

c. @ine Sre))^e mit einem S3alcon an bem ®eiten::33
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unge beö ^auptgebdubeö, Sit biefem ®eitenoorf))runge

rbe ber O^^eifefaat, baö @^lafjimmer 2)uncanö unb ber

injen angenommen. 2)uncan fül)rte bie Sabp über btefe

tppt burct) bie %\)nx d ab. 2)ie Sorbö gingen burc^ bie

tre %^nx b unb famen auö berfetben,

e. @eiten|)forte ju äußern @d)Io^gebäitben, morin bie

^(afjimmer ber Sorbö angenommen mürben. @ie gingen

) am Slbenb t)on b nad) e unb ftürjten am 9}^orgen aix?> e,

f. @eitent)forte ju ber Pförtner = S[ßot)nung unb SBirt^=

iftögebäubenr too^er am Slbenb bie ©^)ei[en getragen

rben.

g. g. ^intergebdube, 3«gbrücfen, S;i)ürme, ©ebüfc^.

5)ur^ biefe 3tnorbnung befamen nun i)k ©jenen, xvtlä)t

ft tro^ beö in i^nen maltenben Uebermaa^eö t)on ^oefte

: t)orüberge^n, ein au^erorbentli^eö Seben. 2)ie n)infli(i)te

)nbbe[d)ienene 3lrd)itectur f)atte fc^on etoaö ®ef)eimeö,

auent^oUeö, unb nun baö ®e^n unb Äommen ^on i)er=

ebnen (Seiten, auö 4 S;pren, baö ^inau[= unb ^inunter=

jen! 3Baf)r£)aft fublim mad)te ft^ ber 9Koment, voo bie

)9 unten an ber 33atcontreppe laufc^enb gelauert, flüftert,

) SD^acbetf) eben auf t)tn Salcon mit ben ^aar entfetten

>rten ^inauö= unb gleid) vokitx surüdftürjt. (gef)r \ä)bn

ite ftd) aud) bei biefer (Einrichtung ba^ 2;ableau be8 SJior-

8. SSon allen ©eiten famen ©ru^^^en ju ©tanbe, unb^

@it)[el bilbeten bie beiben ?)rinjen, bie oben au[ bem

Icon blieben.

9teu^ler, ben @ie in 33aben fennen gelernt l>aben, f^ielte

SJiacbetl). 9tol), Dern^orren, f)alb^errü(Jt t)on (Stolj unb

:iber[^}rüd)en , nad} meinem ©efü^le nic^t unwürbig beö

^en 2Ber!8, freiließ ni(^t in bem Sinne unfreö ^ublicumö,

;d)eö i^ier, mie aller t)rten t)ertangt, baf ber ^db, xomn

lud) [einem Könige bie Äe^le abfd)neibet, t)on Siebenömür^

feit gldnjen [oll. ^errli(^ n)urbe SJiacbuff gegeben, nie
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^abe id) bie Sieben beö 2ten Slctö mit [o granbiofem ?)att)c

t)ortragen t)oren; i(^ tt)urbe an Slefc^^luö erinnert. @(^en

^eif t ber ®d)au[|)te[er, ber if)n gab. — 2)ie 5Jlac^tn)anbel[jet

lie^ id) o{)ne allen Slccent, unb f^arfeö (ätnfc^neiben berJReb

voa^ fonjt üblid) ift, [onbern nur fo leife tonloö ^tnflüfterti

f^)red)en.

3unä(^j^ ^abe ic^ wn großen @ad)en: ^amlet, @telli

SORinna t). 33arnt)elm, (2d)ule ber 3llten, t)or mir. SSon gat

ungangbaren SSerfen, beren 2)arfteüung ic^ in biefem Sßinti

t)er[ucfeen U)ill, nenne ii) S^nen ben SSlaubart, Äönig 3ol)ani

giid^ter öon Bcilamea, Soriolan, 3llej:iö. 9Kein Ste^^ertoir i

tt)unberbar componirt, id) [uc^e mir burc^ Sluftif^^ung bi

@ett)öf)nlid)en Staum unb SSergimjt für meine Sieblinge
i

geu)innen.

2)ie ®e[ell[(f)a[t ift gut jufammengefe^t. SUle^rere l)übfc^

frifc^e Talente , fein einjigeö ej:orbitanteö ® enie, fein einjigi

2)ummfopf. 9Zoc^ jeigen fie Suft an bem bleuen, n)a0 i

mit i^nen, unb burc^ fte i)erfud)e.

5lber alleö biefeö fann, n)ie man bie ^anb umbrel)t, ft

änbern. S^ bin bal)er auc^ je^t bei gutem gal)ru)af[er ur

SBinbe fc^on auf ©c^iffbrud) gefaf t.

gjlögen biefe Seilen @ie gefunb unb l)eiter treffen! 3l)re:

ganjen ^aufe micf) beftenö emt)fel)lenb, bin i^ unt^erdnbert

treu ergebener

Smmermann

VIII.

®en 23ten ^pxil 1835.

SBie id) S^nen Dor einigen S£agen fd)rieb , benu^e id) g

genmärtig bie @elegenl)eit 3f)nen no^ einiget Mf)ere üb

bie Slupf)rung beö Slle^iö burd) ^rn. SBepmar mitjut^eile
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m i(f) S^nen ju gütiger ^u[na{)me bejlenö empfel)le. ®r

Ibjt ^at ft(| in ber Stolle beö 2tlej:i§ rec^t gut auö ber @ad)e

ejogen , unb ba8 (äinjelne, U)aö ic^ no^ ^in itnb tDieber in

er Sluffajfung ^ermi^te , U)ürbe U)ol)l au(i) fein anberer 2)ar=

eUer in biefer fcl)tt)ierigen unb i^ermidelten 9^olle gleich be^

er erften 2lupl)rung beffer al9 er geleiftet l^aben.

5)ie beiben Sl^eile mirben, u)ie bie bei5)tiegenben Bettel

efagen, an jn)ei Slbenben l)inter einanber gegeben. @ö n)ar

ine gemattige Slrbeit, biefe 10 Slcte in n)enigen Söocl)en in bie

Scene ju [e^en. 2)ie ^au^tfd)n)ierig!eit, meiere ftc^ bet) bem

5e[(^äfte juerft auftl)at, n)ar, ba^ fajl: alle SioUen ftd) alö

5;i)ara!ter=3lollen jeigten, unb eigentlicl) feine in ber ^erge=

ra(|ten 33ül)nenn)ei[e ju (fielen n)ar; eine fernere @^n)ierig=

lit lag in bem ?aconi9mu8 ber @j:^ofitionen unb l)iftori[d)en

:;ßne, fo ba^ bie @(^auf:|}ieler mm n)ieber gejtt)ungen n)aren,

on i^rer ®en)of)nf)eit abjun)eicE)en unb biefe 2)inge mit einer

)rdcifion t)orjutragen ^. vodijt fte allein für bie 3uf(I)auer

eutli(^ machen fonnte. 3)ie8 maren bie vod)xm ®(I)n)ierig=

^iten, alle übrigen, n)eld)e 2)irection unb Sntenbanjen auö

em (Scenifc^en l^ert)or gefud)t l)aben, liefen ftc^ be^ bem ern^

:en Singriff ber @ad)e nid^t entbecfen.

Snbeffen ftnb aud; jene ju überminben gemefen. 2)ie

Darftellung beö erften Sl^eilö l)atte noc^ {)in unb mieber etmaS

lnftcl)ere9, Unfertiges, tleberlabeneö, bie Slufgabe mar für iit

3orftellenben noc^ juneu, bocf) ging alleö im ©anjen mit

5etft, Äraft unb ©nergie t^ormärtö. Sie meijte bramatifd)e

Birfung entmicfelte ftd) in ben 33oiaren::@cenen beö erften

lufjugö, in ben ©cenen beö 2llej:i9 im jmeiten 5lufjug, in

•er für unbarftellbar ausgegebenen (Sd)ipfcene, in ben33auer=

Scenen beS 4ten Slufjugö, unb in ber ©c^luffcene jn)ifd)en

ßater imb @of)n. SSie icb bie ©c^ipfcene arrangirt, mirb

5t)nen ^r. SBe^mar noc^ näf)er fagen.

Sm jmeiten Steile mar nun alleö ju ^aufe, unb biefe
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3Sotftel(ung rollte mit einer ,^raft unb ®emalt ab , mie m
getDi^ [elten ein bramatifc^eö Söer! probujirt ftel)t; id) fa

fagen, bap ein Seber barin mit SSegeifterung fpielte, tn

mu^te biefe 3Sorftellung eine t^oUenbete nennen. 2)ie to'

gorm, an n)etd}er ber lebenbige ßjar jerbric^t, getDann bu

(f)ara!terifttfcf)e 2)arftellung beö %ol^ox felbj! ein furd)tba:

?eben.

2)ie ©rfcfeeinung beö ©eric^tö batte ic^ [o impofant <

möglich gemacE)t, aud) l)ieriiber iDirb S^nen ^r, Söe^n

ncil)ere0 fagen.

SBa9 mir fel)r ju ftatten !am n)ar, ba^ ber ©(^aufpiel

n)etd)er ben Sjar f|)ielte, ganj in meine 3lbft(^ten eingeganc

n)ar, imb it)irflid) etmaö ©ro^eö lei|!ete. 2)er ©jfect auf

3u[d)auer mar benn fo, i>a^ ber erfte 2;i)eil vok ein ^rol

mirfte, fte in Spannung imb 3tufmerf[am!eit erl)ielt; 1

jtDeite 2;i)eil aber fte fortriß. 3n biefem Sf)eile n)e^[eli

nur bie untrfiglic^en Beiden ber öoUenbeten SSirfung (

nemlic^ $£obtenftille unb tebl)after 3l|)plauö.

2)a iä) S^ren 2tntl)eil an biefen Sachen fenne, fo bin

fo toeitläuftig gemefen unb fiird)te nid)t, @ie bamit ermüi

p ^aben.

9}?and)e trübe S^^if^t/ tDelc^e bie 3Sernad)lcifftgung m
ner 5trbeiten feitenö ber fogenannten realen 23ü^ne in n

^eröorgebracf)t ^atte, ftnb burd) bie 2lupl)rung beö 3lle;

unb burc^ bie beö .^ofer im vorigen Sa^re niebergefcblaö

n)orben. 3^ vod^ nun, baf biefe ©tüde bem beutfd;

$£l)eater angel)ören, unb über Äurj ober Sang über baf[el

x][)ren ©ang nehmen muffen , mie fel)r man ftc^ aud) bageg

f|)erren mag. (?)

Se^t bin ic^ am 25laubart unb Ijabe ^eute bie erfte 8e

pxoU ba^on gel)alten, bei tt)elc^er ^r. Sßepmar auc^ n(

jugegen xvax.

3d) leibe an einem Stugenübel unb muf mic^ beö^o
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fnber gütiger ^anb bebienen , um mi^ mit 3f)nen untere

:ten in fönnen. 3)aö Serbrieölic^fte be^ biefem Umj!anb

mir, i>a^ ficf) baburd) bie Sluffü^rung beö SStaubartö mel=

f)t t)er3ogert.

S^r Wreunb Pöbelt ift !)ier unb f)at ftd) t)orgenommen,

tere abjuiDarten.

SORit treuer ©eftnnung ber 3{)rige,

3mmermanu.

IX.

:£)üffeIt)orf, 4. 3Rat) 1835.

3c^ itberfenbe S^nen, man |)0(^t)erel;rter, ben Bettel ber

trigen Stuffü^rung beö 33Iaubart, meiere ein [e^r er[reuli=

ä 9^efultat gegeben ^at.

3)aö erfreuad)jle mar mir, ba^ baö (gtitd ftd) mirflid),

^ i^ beftdnbig geglaubt f)atte, alö völlig bramatif(^4t)eatra=

^ bemä^rt bat. 2)ie fonberbaren maöfenartigen giguren

erj^en ©jenen befc^dftigen unb [effeln unb bringen hti

n nUx^axxpt fitr ?)oefte @m):)fänglic^en foglei^ bie gef)örige

immung ^ert^or. S^ac^ unb na^ tritt ber (ärnft ^eran,

Spannung fteigert ftc^ gelinbe, unb mäc^ft hiS> gegen ba§

be jum tragifd)en Effect, auf n)e(d)em ©if^fel fid) baö SSer!

!ber burd) @(^erj gelinbe berul)igt, Äurj, eö fmb in bie=

t freien ©ebilbe ber ^bantafie jugleic^ alle 9tequiftte beö

teriellen %\)taUxS> t)orl)anben. 2)aö mu^te id) freiließ längj!

t biefem, mie t)on mancfeem anbern 3l)rer ober 2Inbrer

:rfe, allein eö ij! bo(^ erfreulich , biefeö ifolirte SBiffen nun=

l)r bur(^ bie ^ra^8 bett)al)rbeitet ju fel)n. 93lein ©laube

)t fefter alö je, baf unfre 58ül)ne nid)t t)erarmt ijl, t)ielmel)r

ber ©teile reid) baftel)n würbe, iDenn mir nur unö ent=

ie^en fönnten , bie unbenu^ten ©(^d^e, mel^e mir noc^

>en, hinauf ju förbern.
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2)te JDarftellung war eine gute ju nennen; i^ glaube, 1

@ie mit berfelben nic^t unjufrieben gen)e[en fe^n vonxt

£)bglei(!^ SSieleö in ben |)cinben gröperer Äünftler (benn l

(Stüd t)erlangt biö in bie fleinen Otollen l)inein eigentlid)
>'

beutenbe Slalente) noc^ [d)drfer, origineller, marüger aug|

faUen vom, fo !ann man bo(^ breift bel)au|)ten, baf ber @j

unb ^umor feiner einzigen ©jene t)erloren gegangen i

©elbjt biö ju ben ^anblangern ^erab n>ar eö gelungen, 1

©eiji beö ©anjen il)nen beizubringen. Unb baö @tüc! jei

fui) fo lei^t bel)anbelbar, bap ic^ mit geringen SSorbereifa

gen beffen md^tig gen)orben bin, (Sine 23orle[ung, j:

Se[e= unb brei Si;i)eaterproben genügten, ben 23laubart in

©jene ju fe^en, 3n befonberö guten ^änben n)aren 2lgr

(Simon , SBinfrieb , Siat^geber — auc^ ber 33laubart unb

Starr n)aren nic^t f(>^leci;t. 9)?eä)tl)ilben muf id) ebenf(

nocE) lobenb ern)d^nen, ©ublim machte fu^ bie 6rjdt)h

beö 9}idl)rd)enö , bie i^ tableauartig ^atte arrangiren laj]

3m ©anjen liep x^ bie garben breift unb Ud auftragen, o

toaö ©ojtum, SJtaöfe, 2l^)parat u. f m, betrifft.

2)a tt)ir beibe ben fc^dnblic^en Sujtanb unfreö l;eutt

S;^eater})ublicum9 !ennen, fo n)erben (Sie ftc^ nic^t munbi

toenn i(^ Sf)nen fage, baf i^ mit fliller ^ieftgnation in9 ZI

ter ging, auf eine völlige 5ftieberlage gefaxt, n)obei inbef

tt)ie jener franjöftfd)e Äönig fagte, bie ®l)re nid)t t^erloren

gangen todre. 9lun mar aber ber (Srfolg ein ganj anb

angenehmerer. 25on t)orn herein ^errfd}te bie größte 3i

merffamfeit im gan^ gefüllten ^aufe (NB. beim fd)ön

^laxxvdkx). SlHeö i^uftige, ^umoriftifd^e mürbe belad)t,

tieffmnigen Unter^anblungen ^mif^en (Simon unb bem 21

biefem unb bem SSlaubart erregten bie gröpte £uft, tiefe (Si

M ben tragifc^en ©jenen, l)dufiger Sl^^plauö, enblic^eö S^

t)orrufen t)on Slgneö unb bem 23laubart — furj, alle 3ei(

eineö t>olljldnbigen ©rfolgö. 3c^ ^abe nac^ biefem 2lbe
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Hoffnung, ben 33laubart [örmli(^ bem currenten Sfte^ertotr

)erletben ju fönnen, 3)a8 ift fe^r tDenig unb [e^r Diel,

man eö nimmt.

3lu9 bem Sattel er[el;en Sie, baf id^ Slbänberungen unb

nc()tun8en vorgenommen t)abe. @ie trauen mir ben

erlid)en ®ünfel nid)t ju, @ie verbeffern ju iDoUen, allein

[T mup burd)auö, n)ill man bei gen)agten @ad)en no(^

ge Sl)ancen beö ©elingenö für ftd) bef)alten, ftd) gegen:

:tig 3u 5)?and}em t)erftel)n.

@o ifl e8 mir ein ®r[a^rung8[a^ gen)orben, ba^ bei \oU

i ^robuctionen, je n)eniger 3tt)i[d^en=Slcte fmb, befto mel)r

i) an einen ©rfolg ju benfen ift. 2)ie poetif^e (Stimmung

liegt hti ber barbarifcben SJIenge ben Stugenblid lieber,

m fte ni(^t möglic^ft conbenfirt 3ufammengelE)alten mirb.

t ber Sufammenbrängung ber ©tella in 3 Slcte mar eö

fc^on gut gelungen, unb nun ift biefelbe Operation, mie

glaube, auc^ bem SBlaubart ju ©tatten gefommen. 3(!^

•e aus Slct 1 unb 2 ben ©rften auö Slct 3 unb 4 ben ^w^i-

3lct gemacht, unb ber 5te 3lct ift ber britte geworben.

9Äanc^e8 l)abe id} geütrjt. 2)ann mar eö für baö Sl)eater

d)auö not^menbig, bie fecunbaire t^anblung (SDIorloff,

inl)olb, SSrigitte, 8eo|)olb) t)öllig jum 2lbf(^lu§ ju bringen,

or bie tragifc^e Äataitropl)e ber ^aupt^anblung eintrat,

l baS (gintreten ber jmeiten ^anblung, nad)bem bie^aupt^

iblung jum ®nbe gebiel)en ifl, für unfer nic^t mit einem

ile t)on bem ©elüfte na(^ ftar!en ©ffecten abjubringenbeö

blüum eine longueur gemefen märe, meiere melleid)t ben

ijen (S^lup umgeworfen ^dtte. 3d) lie^ alfo fc^on im

tern SBalb ben alten SKorloff feine S:od)ter mieberfinben,

t)erg^eben, unb biefe ganje ®ru|)|)e nur jum @d)lu^ mit

igen auf Slgneö bejügli^en Sßorten mieber eintreten.

5)ie ©jenerie 3l)reö SBerfö jum ®(^lu^ ^dtte eine bebeu^

be tragif^e .^anblung auf einen engen JRaum jmifd)en.

^Briefe an S. lieä. II. 6
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?)ot)tum itnb ©offtten dngjllid) pfammenge^ref t , mli)

tt)emgfteuö auf unfrer Heinen SSü^ne, bie ganje SBirfu

öevut(^tet l)aben xvnxht. SA na^m al\o baö ganje Sl^ea

jumStltan, lief t)inten baö ?)obium aufnehmen, Suft u

t)orrac;enbe ©ebtrgöfpi^en l;{n{)cingen , um bie ^öl)e p i)

fumlii^en , unb StKeö ^on unten unb hinten auf ben Stü

fommen,

SBinfrieb fc^tof baö ©anje mit einer gereimten Captai

benevolentiae an bie 3ufc^auer.

SSenn eö ©ie intereffirt, iDill i^ baö Su(^, vooxna^ ^

gefpielt morben ifi, überfenben.

S)aö ßiebfte n)äre mir nun, n)enn S^nen biefe ®a
and) einige greube machte. Sft bief ber gaU, fo mürbe

@ie hittm, 3t)re Slbneigung gegen i)ai> ©^reiben ju üb^

n)inben, unb mir einige Beilen ju fenben, bie ic^ mein

@c^aufpielern mitt^eiten fönnte. 2)aö SBort beö 2)id)t(

würbe fte auperorbentlic^ erfreun, unb eö ijl n)o{)l gen)iff'

mafen je^t nötf)ig , n)enn biefe ioerfommenen 9Jienf(^en ei

mal ft(^ jum Ungen)ol)nli^en aufraffen , baö ®blere in x^x\

auf febe SBeife ju bej^drfen.

SJiit ^er3lid)er ©eftnnung

ber S^rige.

3mmermanr
1

5R. (S. (Sine im ©ebciube t^erirrte Äa^e erf(i)ien munter ^

unb l)erfpringenb in mel)reren ©jenen auf ber 33ül)ne, c

n)oHte fte an ber ^anblungSl^eil nehmen, SBenn man3l;i

Steigung ju biefer %\)maxt fiel) erinnert, fo l)at baö (äreigr

n)ir!lid) ettx)aö 9J?^i^ifct)eö, 2)iefer ungeftiefelte Äater jlöi

übrigenö nicf)t, ba er nur in luftigen ©jenen !am unb u

Sßinfrieb fogleic^ ju einigen Sajji t)erbraud)t n)urbe. SKe^ri

3uf(?^auer l)aben tDirflic^ geglaubt, bie Äa^e gel)öre jii

©tücf.
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Subttitg Zkd an Stttmermann*

£)reöben, t). lOten SDRai 1835.

5(Jietn t^eurer, geef)rter greunb!

Sie unenblt(i) tief bin tcf) nun f(^on in 3J)re ©c^ulb ge-

rn unb n)ie öiel glül)enbe Äo^len f)aben @ie auf mm
pt gefammelt. (Statt ju flagen unb 3^re aSer=

mg ju erbitten, n)ill ic^, fo gut i(^fann, nad^ ber

lung bie fünfte berühren, auf n)etcf)e ic^ 3I)nen 5lntn)ort

big geblieben bin. ®ie erl)alten biefeö Slatt burc!^ einen

ern, t)on mir fe^r I)oc^gef(I)ä^ten (Sd)auf|)ieter, ^^errn ?).,

i(i) au^ 3f)rer 23e!anntfdE)aft erfreut. 3d) glaube, biefer

[nf)at, feitbem @ie if)n gefel^n ^aben, no(^ bebeutenbe

'(^ritte gemad^t; er l)at ^ier mit öielem ©lud bie beiben

in)etl0 Don Staupad) unb beffen griebric^ IL unb feinen

n (er griebric^) gegeben. 2)aö ^ublifum l)ier bejeigt

|o, vok ict), bie ^oc^ad)tung, bie er öerbient.

Bie ^abe ic^ auf @ie t)origen ©ommer in SSaaben ge=

^t! ia (Sie mir 3l)re 3tn!unft eigentlich mit @ett)i^f)eit

rod)en l)atten! 3d) mei^ nicl)t einmal mit ©emif^eit,

iie biö granffurt gefommen ftnb, unb ben 33rief erl)alten

t , ben ii) Sl)nen bortl)in fc^rieb. @8 märe fo j(!^ön ge=

[ , menn mir unö bort im grünen ßanbe in biefer fo auf=

nben (Sonnen^i^e gef^ro^en l)citten. (58 lebt ft(| anber§

alö in einer @tabt, unb ®|)a^iergänge , Statur, alleö

unö mo^l noii) ncil)er gebra(i)t. S^ai^^er dngjiete id)

(Sie motzten bocf) nocf) nad) meiner 5lbreife l)ingefom=

lein, benn bie Äranf^eit meiner grau smang mx^, mel

t abjureifen, alö i^ fonj^ tt)o{)l getrau l)ätte. 2)iefe

id) l)ier fe^r bebenflid) unb im Sßinter fajt flerbenb. 2)ie
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Sßafferfu^t ma^t fietö tt)iet)er!e^renbe Operationen nötf)'

unb bie ju)eite, bie no(^ im ^erbft erfolgte, braute fte b

Sobe ganj nat)e, ®eitbem ^at fte ftd) , obgleii^ biefe £)pei|

tionen n)ieber^olt tt)erben, ait[ eine faft n)unberbare 2trt

beffert : if)re Ärcifte, bie [d)on ganj gefc^iDunben it)aren, ftel'

ftcf) tt)ieber t)er, unb fte iftfe^t eine beffere gii^gängerin

iä^f [o ba§ fte n)enigftenö, n)enn aud) imnter leibenb, nod) c

einige ?eben8|a^re red)nen fann.

33en 2)anf für bie 4 Sdnbe S^rer gefammelten SBe

bin i(^ 3l)nen aud) noc^ f(^ulbig, ^erjlic^ gebe ic^ it)n, toe

au(^ f^)ät. SKein greuitb, immer ti:)ieber ^abe ic^ 3br

2llej:i8 gelefen, unb oft aud) ^od) unb 5^iebrig, Sorne^m u*

©ering, 2)umm ttnb Ätug üorgelefen, unb er I)at immer al

5!Jlenfd)en unb allen S;em^)eramenten auf munberbare SSi^

gefallen , bie meiften l)ingeriffen unb erfd)üttert. S)a8 W
bleibt mir immer neu unb voiri mir mit feber tt)ieberl)ol:

Sefung lieber. 9Kir bäitc^t, baö ift bie befte Äritü, \omt 1

dd)te ^rüfftein. 2)iefe i)olitifd)e SBeiö^eit in Slnlage u

2)urd)fül)rung, biefe feine, eble Sronie, bie wn biefem ©tat

:j)un!te auö fo n)el)mütl)ige Slide mit 3ted)t auf alleö menf

iic^e Sireiben mirft, biefe 2)oJ:)pell)eit ber (S^araftere, alleö

geiftert naid), unb iä) geftel)e S^nen lieber, ba^ biefe beit^

@tü(ie mir unter 3l)ren bramatifd)en Slrbeiten bie liebf'

ftnb. 9Kit großer greube l)abe id) e8 nun erlebt, ba^ bi^

großartigen ©emdlbe uttter S^ren Slugen unb na* 3^'

Slnorbnung ftnb bargejlellt toorben. ^err SBe^mar, ber ij

mit ganj ungett)of)nlid)em ®lü(! ©aj^roUen gefpielt l)at,

mir alleö rec^t weitläufig erjäl)len muffen. 3(^ l)offe ,

"

S^rer 33ül)ne au8 betreten biefe frdftigen Stableauic aud)

übrigen S;^eater. ^ier unb aud) t)ielleid)t anberöwo ift e'

ju gereijte 3cirt^eit für JÄuf lattb eine Hemmung unb peinli

Siüdft^t: id) ^offe, aber hin ^inberniß.

SBie oft ^abe ic^ 3^r bejaitbernbeö Slulifänt^en toit
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großem unb Heinern ©efeltfc^aften i)or(efen muffen ! 3)tefe

cfifc^e @^a(!t)cit unb bunt geflügelte, letÄ)te ?)oefte fd)eint

iji au^er 3l)rem mett t)erbreiteteu 9tet(J)e ju liegen. SSon

iffen ju (älfen ift ein rvdkx ®^)rung ! 3^ur baS Sü))f*en

f bemS. n)ünfc^te id)fort unb etn)a8 anbetet an bie ©teile;

ij^ bünfen mic^ alle bie 3lenberungen SSerbefferungen; l)ier

h^n (Sie t)erf^mä^t, ettt)aö anbereö einzuführen. Set) fann

men ni(^t auöbrüden, n)eld)en Söibermillen e8 mir erregte,

I ber ^eine @ie fo lobt unb pxd\d\ 2)ie @d)riften biefeö

gexmerS fenne i^ erft, b. f). feine f^^äteren, feit vorigem

ommer. ©o bin id) immer l)inter meinem 3al)rl)unbert

mc!.

SBaö @ie mir über SSÄacbetl) fcf)reiben, l)at mid) interefftrt

:b gefreut. 2öie öiel l)at 3l)re ©nergie unb @inftä)t fd}on

!urjer3eit geleiftet. 3mSBefentlict)enbinid)gen)if mitS^rer

nrii^tung ber 23ül)ne eint)erfianben. Sßaö fönnte gefcE)e^en,

mn man allenthalben ben guten SSillen ^dtte, unb bie

ixxn Somöbianten tro^ beö ett)igen Äunj!gefd)n)d^eö il)re

5ne fleine ^erfon ni(^t vodt l)ß^er aK ©^afef^ear unb ®bü)t

d^ten; t)on ©arricf unb@d)röber fann bei biefen t>eru)ol)n=

\ ©itelfeiten f(^on gar feine 9tebe fein, S^ur baf ®ie bei

m fc^tt)a(^en S;e;ct t>on @d)iller traben ^ütfe fuc^en muffen,

itt mir leib. Sffienn @ie einmal 3^it l)aben unb t)ergleid)en,

jrben @ie finben, baf bort (ganj nad) ®fd)enburg gearbeitet)

r @inn in ben größten SKomenten unb bebeutenbften ©tel-

i ein ganj anberer ift; @ie n)erben finben, ba^ id) aud) wn
n (ängldnbern in ber ©rfldrung großer ^oefte^SSorte ab=

iid)e. 2lud) l)aben mir unö bemüht, bie Serfe felbjt f^rad)=

)ig 3u mad)en: fte flingen, mo e9 fein mup, runb unb wU.

9^ad) fo mand)en 2lnmat)nungen unb ©efd)enfen t)on

)rer Seite erl)alte i(!b nun aud^ nod) ju meiner 33ef(^dmung
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bie 9^ad^ricf)t "oon bem glüdlio) burd)gebrac^ten 35laubo

(5yit(^t burd)gebrad)t im [prid)tt)örtli^en : burd) bie ®ui

gejagt.) SJli^ tü^rt e8, ba^ ©ie S^ren gleip auc^ bii

meiner 3ugenb=^robu!tion jugeti:)enbet f)aben. 5Rur Sf)t

©nt^uftaömuö , tt)elc^er mo^l bie ©pielenben and) entjüti

^t, fonnte eö gelingen.

3Sor meten Sauren moKten Söolff unb2)et)rient in 3Sej

aud) [d)on benSSerfuc^ mit biefem Wa^xd)^n mad^en: SBc

glaube id), ^atte ftd) ben (Simon jugebad^t unb 2)et)rient

ben 9^arren unb ben Strjt, Semm foHte ben 23 laubar t f|

len, ®ie ^Rollen n)aren [c^on auögetf)eilt unb bie Sefepr

gehalten, alö irgenb etmaö bie @ac^e l)emmte unb bie i

3um SSagftüd n)ieber bdmpfte. Um fo met)r 6^re mir, i

2)an! S^nen, ba| (Sie eö nac^ [o t)ielen 3al)ren möglid}

mac^t l)aben. 3d) bin ganj mit S^nen eint)er[tanben, \

man fo t)ielbeutige poetifc^e ^robufte, bie, tt)ie bie gorell

nur im jletö erfc^ütterten SBaffer am geben bleiben, mtl

tt)enigen Unterbred^ungen alö möglid) geben mu§. Sluö t

[er Urfac^ l)abe i(^ auc^ l)ier ben Kaufmann t>on SSene!

nur in brei Slcten geben laffen. 3d) !ann 3l)re Slenberum

mit bem 5}iäl)rd)en unb alle ©inri^^tungen nur bißigen. 3

Äater I)at meinen ganzen Seifall, ©r ift !lug, bap er

Stiefel nid)t anjog, unb ftd) bo^, i>a er btefe bereitn)ill

©utmüt^igfeit t)on ©ireftion, @d)auf^ielern unb ^ublüi

fa^, fo frü^ melbete, um anjubeuten, n)ie er ix)ünfd)e, fc

man au(^ il)m fein S^ec^t n)iberfal)ren laffen möge : benu c

einer fold)en SSü^ne mag aud) n)ol)l biefe ))arobirenbe lu|l

Äa|e fd)erjenb hinüber laufen; id) glaube ni(^t, ba§ il

@|}ä^e fd)on veraltet finb, unb alö id) fte bamalö nieberfd)rii

l)atte id) red)t eigentlich baö n)irflid)e Sweater im @inn. 9^

muf bie 2lnorbnung, baö ^raftifable, baö f^ielenbe ^ub

fum K. aud) f^aöl)aft unb parobirenb genommen unb etn(
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tet werben. SSie beun bieg tt)af)rf(^emli(^ au^ bei 3lrijlo=

!9 ge[d)a^, unb nid)t mit [teifem @rnjl.

Unb fo fage id^ aud) aßen ben 2)amen unb Ferren, bie

en Söunfd) unb meine ^f)antafteen mit fo großer 3lnftren=

g t)ern)iv!lid)t ^aben, meinen ^erjli^en 2)an!. 35enn ba§

im gro^e 5lnftrengung ijl, ftdt) einmal fo ganj Dom ^er=

:ad)ten entfernen p miiffen , xoti^ id). ^ier reid}t beim

mtaftifd)en unb@eltfam;^umoriftifc^en, bei biefer SORifd)ung

(ärnjl unb @d)erj baö Stngelernte unb ber gute Söille nic^t

; ber (Sd)auf|)ieler mu^ bie Sinien unb ^ixM überfpringen

ten, in votl(i)tn er ftd) fonft mit Seifall bewegte, unb bie=

felbp mit ©ro^mutb unb Stufo^ferung aufS ©|)iel fe^en,

ein Ungemiffeö , 3^eifel^afte§ ju gewinnen. @e{)r t>er=

:ntt)drtigen fonnte ic^ mir bie 3lrt unb SSeife, fo jiemlid^

gan^e k)pkl ber 2)lte. Sauber (je^t SJlabam 2Ö.)/ ^^ id)

in 2)reöben if)r fd)öneö Salent, if)re ^}erfönlid)e 8iebenö=

bigfeit unb it)ren gebilbeten ä5erftanb ^abe fennen lernen.

t)offe, fte erinnert ftd) meiner ebenfalls nod) unb au(^, mie

ic^ bamalö i^re SSorjüge anerfannt unb aud) laut au§=

rod)en ^aht, 2tud) ben ^Blaubart (^errn S^eu^ner) tann

nir ^iemlid) beutlid) t)orjtellen, ba ic^ baö Vergnügen ^atte

im vorigen 3af)r oft in 23aaben ju febn. 5)a8 Sitc!ifd)=

mblid)e, Stuffal^renbeunb ©eltfam^^Burleöfeber.^au^tper^:

mxi> il)m gemif in t)orjiigti(^em ®rabe gelungen fein,

fann mid) nid)t erinnern, ob id) fc^on fonjt einer ber

nen ober einem Sl)rer @d)aufpieler auf meinen Sßan::

ingen burd) bie S;i)eater begegnet bin. Se^r voäxt xd)

erig gemefen, ju fet)n, n)ie ber alte ^an8 imb fein ©aö^ar

fonberbaren @cenen burd)gefiif)rt })abt\\: ba^ e9 bem

)li!um nid)t ju lang getDorben ij!, bemeifet, ba^ fte gut

ielt l)aben. @ie fagen mir, mein greunb, ba^ 5iÄed}t^ilbe

9Kd^rd)en öortrefflid) erjd^lt ^aU] baö ^at mid) fel)r
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gefreut; benn biefe frembe @rjäf)lung , tt)äf)renb tt)elc^er

^anbluug eine bebeutenbe Söeile fülle ftel)t, l)abe t^ imrl

gerabe für bie allergrößte @cl)U)iertg!eit in ber 2lupl)ni

gel)alten. (2el)r begierig tDdre i^ aud), eine Slnfc^auung^

erhalten, mz ber 3^arr unb ber 5tatl)geber il)re fonberb-j

nnb fel)r fct)n)ierige Aufgabe gelßj! l)aben. 3lud) ^e^mon ut

©onrab Sßallenrob, obgleich nur Sntrobuction, tDoKen, foti

ber Slrjt, mit Äunjt unb eigentt)iunlt^ent .f)umor gefpi

fein. 33ei einem fo !a^)rtciö[en ©ebid)t fommt ax\^ baö S;em

fel)r in 33etrac^t, maö l)ert)orge^^oben unb gleid)[am in t

SSorbergrunb beö ©emdlbeö tritt, ftar! gefärbt, accentuirt, ol

voaS> in ben SORitteU ober gar ben ^intergrunb geftellt ui

abgef(^tt)dcl}t, t)erblafen, faft t>erf(^n)iegen n)irb. 3|t b|

ebenfalls gehmgen, mie ic^ glauben muß, fo t)at biefe ®ef(

f(!^aft bei 3l)nen in ©üffelborf n)ol)l Urfac^e, baö ^au^^t ei:

germaßen em^)or ju l)eben, benn id) n^eiß ni(i)t, ob bieö et

allentl)alben gelingt. 2)a8 mar eben einer ber größten §el)l

beö ehemaligen 3:l)eaterö in Sßeimar, baß im SSallenjte'

5!Raria Stuart u.
f. tt). , all eö auf einer Sinie i^anb: o^

jene bramatifc^e ^erfpecti^e, bie erratf)en läßt, berul)igt, j*

jireut, um bie größten notbn^enbigften (Sffecte unenblic^ !r(

tiger unb greller l)erauöjuftoßen. ®tn)a8, morauf fd}on mam
neue 3)i(^ter ju n^enig ad)ten, wo ber S3orl)ang, votlijn fdl

bie ?)aufe be8 3^if<^^^^cicte§ eine ju große Siolle fpielt, u

bie ®ebid}te felbjl jene jerßreuenben giul)e)3unfte ju tr)er

l)aben, bie id) bier unb ba im ^Blaubart l)abe anbring

n)ollen.

©eliebter greunb ! tf)eilen Sie einigeö au9 biefem 33l<

ober baö ganje Slatt il)ren @c^auf|)ielern, bie ftd} fo rebl

bemül)t l)aben, mit, unb melleid)t ^abe ic^ babur(^ jum S;^

3l)rem 3Bimfd) genügt. 2lber glauben @ie mir, bie allgemi
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erfannten btefer ^rofeffion, i>k 33etx)unt)erten fmb f)eut ^u

ge bie unerträgli(^jlen , an tt)eld)en ^o|)fen nnb SJ^alj "otx^

tu ij!. (Sagen ©ie einem biefer: er [ei me^r atö ©arric!,

gröber, S:alma, S3aron, §lec! k. — er banft mit Äo<)fnic!en

) meint, baö t)erftef)e ftc^ t)on felbjt; er[ud)en @ie benfelben^

^öge baö Änie tDeniger friimmen, ober ben gebert)ut in

linfe, jtatt in bie red)te ^anb nef)men, [o ift er 3^r unüer-

nlid)er geinb. 3)ie minber grofen nel)men no^ 2et)re an.

9iun noc^ eine 33itte,

Un[er f)ieftger [e^r braver @d)anf|)ie(er xmb 9ftegiffeur

ttmarf^ tDünfi^t, baf feine junge Sod)ter etmaö lerne, ma^

!ann, n^enn fte imter ^erftdnbiger 2lufftd}t imb achter Äri=

aiel f|)ielt, Sa f)at er fein 5luge auf ©ie, tJ)euerfter greunb,

)orfen, unb erfud)t mic^, 3t)nen bieö muntre, gutgeartete

tb ju em|)fef)len. ®ie ^at l)ier, nid)t of)ne SSeifall, nam
uernmäb(!^en j, 33. ölofine in Surift unb Bauer ge=

it unb no^ mef)r mxmtre Atollen. 2)a8 5Retfifd)e, ^offter=

e, ©utmütl)ige, ^eitre unb ganj 5Ratürlid)e beö Suj^fpieleö

int i^r S^alent; aber fte fommt t)ier ju nic^tö, votxl bie

ncurren3beiunfrer33üf)nejugro^ip. SSiele^Rolten bieferSlrt

; bie 2)et)rient f)ier, unb voxU fte tti^t abgeben, votil fte barin

[) immer gefällt;- mtn ift bie Bauer engagirt, eine SSirtuoftn

Diefem ©eure: bie Berg, bie ^erolb finb noc^ l)ier, nod)

ige auffeimenbe, alleö mU fpielen, mele l)aben altere 2ln^

itd)e unb ba ift baö arme liebe Äinb faft o^m Befc^äftigung,

I, unb ber Bater mit tntr, glaitbten, ba^ unter 3l)rer Sei=

g baö 9KÄbd)en tx)ol)l etn)a8 Borjügli(^e9 leiflen fönnte,

m fte nur xti)t ml bef(^äftigt n)ürbe, können ®ie fte

mb braud)en, fo fc^lagen @ie meine Bitte unb @m^)fel)lung

)t ab : bie ©elbforberung n)itrbe auf feinen %aU bebeutenb

i, ^err ^. tt)irb Sinnen baö 5Rä^ere fagen.
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^err 2)ittmar[c^ , ber SSater, bat nic^t ba8 %aknt,

lugenb unb baö Sajter ber meiften JRegijfeure, bap er [ei

3:od)ter, tt)te er oft beim Sntenbanten fßnnte, Atollen erfc^I

ober erbäte; er ift ju ef)rltcb unb t)erlangt, man [oll if)m i

gegenfommen. 3)a er [o [6tx)eig[am ijt, ge[c^iel)t bieö

tt)enig, unb mir nel)men Sie al[oin2ln[pruc^, gee{)rter greu

SBie ml l)ätte ic^ noc^ ju [agen ; id) mu^ enbtgen. Äi

men (Sie, [e^en ©ie bie 2lu8gabe S^rer 53erfe [ort, bema^

Sie mir S^re ^uU, [o mie i^ bin unb bleibe

3l)r

mat)rer aufrichtiger greunb

g. Siecf.

XL

Düifelborf, 13. ^prü 1836.

3(^ mei§ ni^t, mein l)0(^t)erel)rter greunb, mie ic^ n:

langeö Sd}meigen au[3^re mert^e 9JHttl;eilung , bie i^

t^origen grüf)ial)re t)on 3l)nen em^^png, red)t[ertigen [oll, m
Sie nic^t bie ®nt[^ulbigung moUen gelten laf[en, ba^ i*

ganje Sa^r ^inburd) in angejtrengter literari[d)er Strbeit ftei

au^erbem aber noc^ wn bem S;i)eaterme[en ober t)ielmel)r

unme[en occupirt mar. 2)ie[ei3 aUein !ann, mie Sie i

(gr[al)rung miffen, einen [onp mittl)eil[amen 3[Ren[d)en um ^

Sujl unb gd^igfeit ju reben ober ju [d)reiben bringen.

3ut>örberji banfe i^ S^nen auf baö oerbinblid)fte für

9tücff(^ub beö 2)e[erteur8 3 , moran 3l)re @itte i

©efdlligfeit gemi^ 2lntl)eil l)at. SSorigen Sonntag ift

Äummer im ^erjen unb ben 2;ro^ 6ainö auf ber Stirn, 1

mieber einpaffirt. ®ie[er 9Äen[d^ !am l)ie^er unb !on

nid)t§ \pidm al8 ben 58arbierer Stelle; unabld[ftge 9Ki3

bie iö;) mir mit il)m gab, brachte e9 enblid) bat)in, ba^ et

(Satberon unb S^a!e8j)eare ^robucirt merben fonnte, unb ti

jule^t einen rei^t l)üb[d)en 9Jiercutio lieferte , unb atö ii)
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eit ^atte, tief er jum ©ante t)afür U)eg. 3{)uen ^at er,

er mir t)orrenommirte , t^iel wn meiner (Strenge unb

:te gefagt. (Streng unb l)art nennen fte ©inen, votnn man

tuf l)d(t, ba^ fte mie 9Kenfd)en reben, jie^n unb get)n \oh

unb baf fte ben 2)id)ter nid/t ju ge^en jerrei^en. 2)iefeö

^lec^t will aber immer aitf bem @eile tanjen, e^e eö noc^

^bner @rbe ftcf) grabe l)alten !ann. 2)ie (Elemente ber

ijl ftnb Dergeffen, baö ift baö ^au^^t^: unb ©runbübel; bie

üler meinen, hd bem beginnen ju fßnnen, n)omit ber

:fter au[t)ört. — ®ie oft fummen mir S^re it)arnenben

rte, 't)k (Sie mir wx jmei 3af)ren fc^rieben, in ben Ö^ren!

öiel aud) in 9tomanen, 5Rot)ellen unb ©ramaturgieen über

aufpieler beigebra^t n)orben i% fo l)at bod) nod) 9liemanb

eigent^ümlic^e 8art)en= unb SKaöfenartige biefer 3unft

lUJlellen gemußt. @oetl)e !ommt ber (Sac^e einigermaßen

e, n)enn er [agt, baf @erlo, je t>erftedter unb fünftlicber er

^eben geworben, bejlo me^r 5^atur itnb Söa^rl)eit auf ben

ttern getDonnen f)abe,

t^iebei lege icfe S^nen benn eine Slrbeit meler Sal)re, bie

Jonen, t)or. (Sie ent[|)rang aug einem fleinen Äeime,

9Ö aber mir [elbft jum ©rftaunen unter ben ^dnben unb

i geioißermaßen mein Seben mit. grü^ fül^lte i(^ mic!^

ber 3eit unb Söelt in einem gewißen 2Siber[pru(^e, oft

:fam mi(^ eine große Slngft über bie Sop^etnatur unfrer

dnbe, bie B^^ibeutigfeit aUer gegenwärtigen 23erl)dltniße,

iefem SSerfe legte id) benn SlUeö nieber, waö id) mir felbji

?öfung beö 9tdtl)felö öorfagte. ©ieß ij^ bie ©eneftö be8=

m, bie freili^ SSiele ben leichten ®efd)i^ten nid)t anfe^n

)en. ©in Urtl)eil ^abe iä) ni(^t barüber; möge mir eö fo

werben, baf ic^ ju feiner 3^it einmal öon Sitten t)er^

ne, mt eö auf (Sie gewirft l)at. SSlide id) in baö ^ubli=

, fo fann ic^ nur jweifeln imb jagen. ®ie 3lal)etö unb

tinen unb abfterbenben ©tiegli^e ftnb nebft einigen 3un =
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gen§ 2)eutfc^Ianb , 2tt^ei9muö unb aufgewärmtem 23a

^olbac^ n)oI)l bie einjige munbenbe Äofl ber ©egentt)art.

3£)re S^ot>elle t)abe i(^ im vorigen |)erbjte mit gtof

2lTttt)eü gelefen. 3c^ fanb, baf fte mef)r in ben ©efe^en

©attung ftd) betDegte, alö mancfee anbre 3l)rer (e^ten ^
tungen biefer Slrt. 2)er 2Si^ unb bie Se^re, überf)au))t

Sbee beö ©anjen j^ecft ganj in ber ^anblung nnb in

Situationen, unb baö ift mir nun einmal cardo rei bei

3^ot)elle. 3n biefer 33ejie{)ung ^aben @ie n)ir!lic^ eti

Stuferorbentlicfeeö barin geleiftet, aud) finbe ic^ bei ber 2lnl(

ik fie i^x gaben, burc^auö niii^tö ^arteö unb ©relleö in

SSerfnü^fungen unb Äataflro|)f)en. Slber freiließ — fagt >

tel — einen &ön)en — ©ott bel;üt' imö — unter 2)amer

bringen, x\t eine grciuli^e ©efd)id)te! —
§Bie ijl eö benn mit ben 6et)ennen? .^aben voxx i

n)irfad) 3luöftd)t baju?

3m t)ern)ic^nen Sßinter l)abt x^ i)kx Salberonö Stic

wn Scilamea in bie ©jene gel)n (äffen, 3(^ erinnere n

bei 9Kalgburg gelefen ju ^aben, baf @ie ba8 @tü(f — t

(^eö awöi) n)irf[i(^ etmaö ganj Sefonbreö, eine Slrt ©panij

Sfflanb ijl — t)oraüg(i(^ interefirt, unb fo iDirb 3f)nen t

9^acbrid}t aud) ni(^t of)ne Snteref e fe^n. Steine Searbeit

tf)eilte baö ©tüd in 4 5lcte, mandber 8uj:u9 n)ar ^inti

gefd)nitten, aud) fef)lte ber närrifd)e Sunfer unb fein 2)ie

n)elc^e ju if)rem S^ac^tf)eil an 2)on £luij:ote unb ©anc^o e

nern, unb ^eut ju S^age voolil ntd)t me^r"^o^)ulair gem

werben fönnen. go eingerid^tet, frdftig unb ^rdciö gegel

t{)at e§ feine t)oUe Söirfung; baö atroce SSerbrec^en beö lei

Stete d)oquirte aud) weniger, atö xi) felbj! gebac^t t)atte, )

bag SSerle^enbe t>or ber Siragi! unb ©elicateffe ber 23et)o

tung ux\^voanb. — 2lu^ Serenaenö Srüber würben ein

^ier wieber auferwedt. 2tn folgen unb ä^nlic^en Stbeti

fann man benn ft(^ einbilben , man t)erjettte feine 3eit t
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•erantoortli^ mit ber SBü^ne, it)aö ©inem [onft nur ju oft

)en ©inn fommt.

3d) tt)ün[(^e nun ntd)tg [et)nltc^er, alö baf mir SKutf) unb

:mmung fommen möge, ben Blaubart no(^ in bie[er @a{=

n)ieber anjufaffen. Sie get)ören freilid) ju [oIä)em Untere

men, SBenn er gegeben it)irb, erf)alten (Sie t)on mir

^err ^. Uec^tri^, mit bem ii) mxä^ na(^ einigen 9Äi^t)er=

ibniffen, meiere unS eine 3^it Icing t)on einanber f)ielten,

ber fet)r gut unb freunblic^ jufammengefimben l^aU, ift

ben SSorbereitungen ju einer großen ?iot)elte be[d)d[tigt.

> [oU bie erjlen Seiten ber 9ieformation unb beren 2ßirfun=

in Statten barjlellen, unb er ift ju ber Slrbeit voo\)l burt^

ufe9 33u^ angeregt ii:)orben. @r mirb @ie im ^erbft

t(I)en. Sßie gern nci^me ic^ benfelben Söeg, bod) merbe id^

)l {)ier Raufen bleiben muffen.

S^rem ganjen ^aufe mid) angelegentlid)ft em^fe^lenb,

i^ mit unn)anbelbarer ©efmnung •

ber 3l)rige

Smmermann.

XII.

5)üf[elborf, b. 8. ^lußuft 1836.

®er anttegenben ©inlabung ber ©rdftn Sl^lefelbt für ®ie,

in t^eurer ©önner unb greunb , unb ©rdfin ginfenltein,

il^r ju mo^nen, fann id) meinerfeitS nur ben SSunfc^ t)in=

ügen, ba^ (Sie ba§ freunblid) gemeinte (ärbieten annel)men

gen. 3d) freue mic^ fe^r auf 3f)r ^ierfe^n, unb um fo

^Xf tt)enn mir in ber (Stille unb Slu^e eineö ^rit>at^aufe8

©elegenl^eit n)irb, reci^t ungeftört mit S^nen mi(^ auöju-

ec^en. (Silagen (Sie alfo gütig ein.
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SBenn eö 3{)nen möglt^ ift, fo tt)äre eö fet)r gut, i

Mmen ettt)a8 [ruber, al'8 Sie ftc^ t)teEetd)t urfprünglid) i)or

[e^t t)aben, unb träfen [pcitejlenö am 20. b, 5J?, l)ier ein, £

@emälbe=Slu8|leltung n)trb !aum biö jum 24. ober 25. baue

mel)rere Äünftter t)erla§en ben Ort gegen @nbe Sluguft, i

if)re ^erbftretfen ju mad)en, aud) Uec^tri^ unb ©c^na

tt)ol(en fort, ber ©ine nad) ^Berlin, ber 3lnbre na^ SiJJünd)

@o n)äre eö letd)t möglich , ba^ @te baö leere ?lej! fdnb'

wenn @ie erft in ben legten Sagen beö Slugujl I)ier eintrdfi

Ueber^aupt ntüffen bie 9ieffourcen unfreö !(einen Ort§ b

fammen fet)n , menn (Sie ftc!^ f)ier unterhalten foHen. Äo:

nten Sie aber big jum 20ten, [o fann StEeö re(^t l)üb[d) tt)

ben. Sie baben n)ol)l bie ©üte , mir t>or^er noc^ einmal

{(^reiben, unb ben Sag 3f)rer 2lnfunft ju beftimmen?

2)en iungen Sifcf)lermei[ter l)abe ic^ gelefen, unb mid) f(

baran erfreut. 9Kan fül)lt, ba^ barin ein Stücf S^rer glu

lic^ften Sugenb aufbel)alten ift, eö ift 9Kan(^eö fo frifd), ti

in ben 9}^äl)rc^en beö ^^antafuö. Sugleid^ ijt bie Sbee, b

ber SKenfct; , um jur Steife ber 5Wännlic^!eit unb ber ^är

liefen 3Ser^ciltni^e ju gelangen, erft nod) manche t)orbel)ali

Sugenbfünbe unb Sugenb^S^or^eit nact)genie^en mu^, fe

f(i)ßn unb voa^x burcbgefül)rt. 2118 icf) baö erpe Fragment t)

3l)nen in 2)reöben t)orlefen l)örte, meinte ic^, ber Sar

n)erbe bem jungen SKeij^er in feinem |)aufe hd ber grau alli

l^anb ?eib t)erurfacl)en, ober ju oerurfad)en fuc^en, unb xo

einigermaßen überrafd)t, al8 ber jtoeite S^eil ^iert)on nic^

befagte. 3luferorbentlic^ glütflid) unb fein iji bie ganje p
rung beö Sl)eater = 5lbenteuer8. Sa, bief ip mrflic^ i

@efc^id)te aller Sweater in 5)eutf(!^lanb, ober beö beutfc^

Sl)eater8 überf)aupt. 6rft mißt)erftanbne 93erfud)e t)or ?)u

)}en unb ?)erücfen, bann ein glüc!lid)er 9}?oment, n)o 3ufa

SSegeijirung, Saune unb ©m^fdngli^feit einanber bie ^än
rei(^en, unb gleich barauf ber jä^e gall in einen n)üjten Sp(
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t £)art an ber ©renje biefeö legten ©tabii, ber (ätnflu^ beö

elg auf baö beutfc^e S;f)eater ift einmal ni^t abjun:)el)ren,

tc^ n)erbe binnen Äurjem nur eben noc^ für meine ?)er::

m ©tanbe fe^n, mic!^ ^on ber @ac^e abjutl)un, Uwx
i
unb Äunj ü)x lieblid)eö Söefen treiben auf ben SSrettern,

[)enigften8 mir meine SBelt nic^t bebeilten, xvk fte fmb.

5?aö @ie mir über bie ©pigonen fagen, l^at mid) fel^r

ut, ba eö mir beweift, baf bie ^J3robuction boc^ einen fpe=

)en ©inbrud auf @ie gemad)t ^at, ber bei jeber 2lrbeit

er baö ^auptfcici^lic^fte ijl. 2)af gerabe über eine folct)e,

bie @^:)igonen ftnb, bie SJteinungen befonberö 3lnfang§

iren, liegt in ber Statur ber @ad)e, unb fo mu^ i^ 3f)nen

?n, bap mir [elbft bie ®igenfc^aften , n)e(ct)e ©ie \)tx^ox-^

t, nic^t \o ein(eud)ten voollkn atö baö 6f)ara!teriftifd)e

Berfö. 5)0^ J)ierüber melleic^t münblid), votnn ©ie Suj!

a, mit mir über baö Sud) ju fprec^en.

Segen ©(^(egetö glaube i^ bod) ein ganj reineö ©ewigen

iben, (Solide ®d)erje fmb ja t)on ];et)er in ber Literatur

bt gemefen; blicft au8 ibnen feine traurige unb feinbfelige

9t, f^mirren fte, wie {)ier, rafcb of)ne laftenbeö ®emid)t

?er, fo fann man bem Urf)eber U)ot)l ni(^t ben SBitlen

^^en, ba8 ©ro^e unb @ute einer ^erfönlid)!eit ju t)erun=

)fen, t)on welkem Söißen n)enigjl:en8 meine ©eele, wie

^rftc^ern fann, fef)r fern war. 3d) em|)finbe banfbar, wa§

it allen übrigen ®eutfd)en ©djtegeln fc^ulbig gewi^rben

— SSäre i>a?^ angefoc^tne ßapitel ebne redeten ©runb

i^rlic^ gefc^rieben worben, fo ftänbe bie @ac^e wieber

:0, 3lllein in einem 23uc^e ^on uniüerfeller 3:;enbenj wie

:p, mußten notl)wenbig an einem ?)unfte bie giguren ber

i)tn ®ele£)rtenwelt reprdfentirt werben, unb eö f)ätte

jene ©eftalt eine bebeutenbe Mance in bem Sableau

(t , fo ba^ id) ba^er nid)t nur fage ,
fonbern aud) bat)on
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überzeugt bin, ba^ bie^, vou eö ju (!et)en ge!ommen iji, i

gflot^tt^enbigfeit auö ber Öeconomie beö ©anjen t)ert>orgtn9

5)ie @d)legel8 t)aben p t^rer 3ett3Riemanb gefd}ont; i

@(J)erje ergingen ft^ frei an S?o^, 9liebu^r unb ©c^iUer ,

bod) gem^ aud) i^re bebeutenben SSerbienfte Ratten; voax

eö einent ®^)äteren t)erargen, tuenn eine fd)erjl)afte 3^emi

burc^ i^n rebet?

2)od) genug ^ieöon. &?> lag mir baran, mi^ bei 3^i

gu re^tfertigen , unb ba8 mar mit jtt)ei SBorten nic^t tt)

abjut^un. 3c^ bitte um meine ge{)or[amfte ®m^[e^lung

grau ©rciftn ^, ginfenftein, unbfe^e mitUngebulbbemSlug

blide entgegen, too eö mir t)ergönnt fepn mirb, in 3^r Ue

Slntli^ ju fc^auen, treuergeben

S^r

Smmermann,

XIII.

:Düffelborf, D. 22. 3anuar 183';

Sl)eurer greunb unb ®ßnner!
©rlauben ®ie mir, @ie nad) langer ^aufe n)ieber einr

mit biefen 3^il^^ i^ begrüben. SBie fc^merjlid) voax eö n

@ie im vorigen ©ommer ^ier ni(^t [e^en ju fönnen, unb i

mu^te mic^ biefer ©runb beö ©ntbe^renö er[d)reäen i

betrüben! 2)oc^ alte 9lad)rid)ten geben unö bie tröj^li^e 25

ftc^erung, baf bie folgen beö bßfen gallo glüdlid) überftanl

fmb, unb [o ^abe id) benn aud) bie freubige 2luöfid)t, ba^, n

baö vorige Sa^r t)er[agte, biefeö bringen unb @ie unö {)ie

führen mxi>.

1) 50^it greube Vd^t fid) auö biefer fingen unb befriebigenben 55ert

bigung entnel)men, baß %kd, hti all' fetner Söert^fc^ägung 3mn
mannö, unb gere^tferttgten 55orUebe für htn jüngeren greunb,'

^n^änglt^feit für Un älteren treu Utoa\)xt, unb beffen y)axt^ci refc

ergriffen ^at.
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3(b bin um eine SSerwenbung bei 3{)iien ange[pro(i)en

rben, moju i^ nüc^ aud) mit gutem ©etpi^en t)eri^e^en

:n. Unfre23ii^ne ge^t mit bem 31ten 9)1drj b.3. au9 9Kan^

fernerer ©ubftftenjmittel menigftenö Dor ber ^anb ein,

teö if)rer 9}fitglieber, ber Äomüer Sentfe, \t)ün[d)t nun auf

\ (eb^aftefte, menn eö möglich , in 2)re9ben pladxt ju n)er=

i, n)o er ftd) namentlich ^on 3f)rer @inu)ir!ung bie be|!en

[gen für feine fernere Sluöbilbung t)erf^)rid}t. ®r \)at get)ört,

i fein §ad) no(^ immer bort erlebiget fei, uub e8 mürbe if)m

)er anwerft lieb fepn, menn il)n bie Sntenbanj ju ® a[trol =

i im 5l^ril t)er[tattentt)ollte. @r glaubt, bap3^rerfreunb=

fn Vermittlung bie^ ein Seic^teö fe^n n)erbe, ju bemirfen,

D l)at mid) gebeten, 3l)re ®üte in biefer ^inftc^t anjurufen.

3d) l)abe ^errn Sende feinen gel)ltritt wm vorigen

^re — ober t^ielme^r feine gel)lfal)rt nad) 2)reöben — öer-

>en, ba er ftd) feit ber 3^it tabelloö betragen l;at, unb

mc^'e Umftdnbe i{)n bamalö entf^ulbigten, obgleid) id) im

tere^e beö v>on mir verwalteten Snputö ftreng ju t>erfal)=

i t)er^)fli(^tet mar. 2118 Äomiter !ann i(^ il)n nun mirilic!^

rd)auö nur empfehlen. (Sr beft^t natürli(!^e ?aune, ä)axab

iftifd)e poetifd}e 2luffaf[ungögabe, mei^ feine Stollen wx
em Gemeinen fel)r glüdlic^ ju ben)al)ren, unb ^at baö regfie

:reben, ftc^ nod) viel weiter ju bringen, alö wo er je^t ftel)t.

i9 ber @pl)äre beö orbinair Äomifd)en, womit ftc^ bie gute

mtfd}e 35ül)ne t)on Slag ju 2:ag l)in^ilft, ift eö it)m fd)on

ungen, einigemale feneö l)öl)ere ©ebiet ber ^eiterfeit ju

ei^en, worin (Sie mit Salberon unb @{)a!e8peare walten,

lieferte mit entfd)iebnem Erfolge ben 3 u n f e r So i n f r i e b

Blaubart, benS^ruö, SKercutio unb nodnüngftl)in

\ 6l)into in ber S^o^ter ber Suft, fo wie ben ©larin im

mbert^dtigen 9Jlaguö. — 3(^ lege S^nen baf)er fein ©efuci^

baö ^erj unb bin überjeugt, ba^ wenn er jum ©piet

nmt, er ftd) felbft am beften empfehlen wirb.

ötiefe an 8. Zkd. II. 7
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Unfre Bül^ne fteferte in btefem SBinter Don bebeuteti

SSerfen, t)tt)eUo, ben n)unt)ert{)dttgen SJ^aguö, bie Sod^ter

8uft (ben 2ten 3:i)eil, mit einem auö bem Iten Steile i

nommenen SSorfpiele. ©emiramiö unb 5Ringaö liep ic^

einer 5)arflellerin geben).

9^od) fte{)en beöor ÄIep (gc^roffenftemer, 3pf)ige

gti(i)arb ber ©ritte, Safar. ^ud) mein 2tle?:iö mxi in n<

j^er SBoc^e lieber an 2 Slbenben gegeben werben.

(59 ifl (gd)abe, baf bie Slnftalt untergef^t. 2)enn o^ni

ober mid) ju überfcbd^en, fann id) bod) [agen, ba^ fte i

^oetifd)e 33itf)ne mar, unb baf immer neue [c^n)ierige 5

gaben alle Ärdfte in (2|)annung erhielten. SBa8 ^ätte t

SIßeö l)ier möglich werben fönnen, n)enn fid) ein gro^gefmi

prj^ ber @ad^e angenommen ^dtte!

3)oc^ baS fmb 5)inge, bie in 2)eut[d)Ianb fid) immer r

bert)o(en. 2)a9 ©eij^ige j^flegt boc^ in [einen 9^ad)tt)ir!un

nid)t ganj t^erloren ju fe^n; bamit mu^ ic^ mid) tröj^en.

SJiit ^er^lii^er Siebe unb 2ln^dnglid)feit

ber S^rige

Smmermann.

XIV.

©üffelborf, 3. ^U9U|1183'

SSerel)rtej!er greunb unb ©önner!
Sc^ f)abe f)eute an ^errn t). 8ütti(^au baö gjJanufc

eineö Srauerfl:)ieB mit ber 33itte, bie 9Sor|tellung auf borti

S3ü^ne ju t)eranla|yen, abgefenbet. ®ö ^eipt: ®ie Opfer

©^meigenö, unb ber ^lan baju entjlanb t)or ungef

10 3af)ren, feinen ro!)e|len Umri^en nad), auö ber 9toöel

beö ©iornata IV. beö ©ecamerone; ber geiptge 3nf)alt

freilid) ettt)a8 Slnbereö geiDorben unb bafirf ftc^ auf mar

3lnfd)auungen , bie ic^ t)on ben Entfaltungen ber Siebet

befonbre bei grauen gef)abt ^abe.



99

@ö \ä)kn mir rätf)ltd) ju fet)n, m(i)t i)om ^ergebra(!^ten

(f)äftögatig abjumeicben, unb bef^alb f)abe td) baö ©tüdf

ne etgentltd)e offijteKe 23ef)orbe gefenbet, 3l)nen aber, mein

uerfter, lege td^ baö ©c^idffal meiner 2)id)tung an8 ^erj,

m fte 3f)re Sufrieben^eit erhält. Sc^ f^rieb baö @tüc! in

im grü^{af)r in furjer 3eit in ber 9ieconV)aleöcenj i)on

m heftigen lieber, nad)bem id) bie 5Direction ber l^ieftgen

)ne niebergelegt unb t)ermeint f)atte, mid) fitr immer t^ea-

ifd) unb bramatifcf) reftgnirt ju ^aben, @o menig I)alten

•e (Stimmungen unb @nt[d)Iüf[e ®tid),

SBie fe^r bebaure i(^, ®ie in biefem 3al)re ni(^t ju fel)en.

f) immer ^atte i^ bie leife |)offnung barauf genährt, alö

rtri^, ber feit einigen SBod)en n)ieber ^ier ijt, fte mir

mmt raubte. SBann unb voo tt)erben voix io^ tt)o^l ein-

tx n)ieber einmal begegnen?

3n ben legten SSagen lag id) mit großem ©rfiaunen 33en

nfon unb feine @(^ule. 5Ro^ l)abe i(^ t)on biefen ^od)jl:

»erbaren unb auögejeid)neten SBerfen feinen 23egriff, ja

n eine flare SSorjtellung , ba fte wn alten mir biö bal^in

nnt gett)efenen ©attungen beö bramatifd)en ©tpfö abvod^

; id) n)erbe mir aber barauö tin eigneö ©tubium mad)en.

tn id) ber ©tructur ber SD^afftnger'fd)en ^a^tn tx\t red)t

geworben bin, unb einfel)e, maö bat)on feiner 3^it ange^

, unb n)a§ aud) l^eutigen 3tugen unb £)l)ren no(^ t^er-

Dli(!^ fe^n mochte, fo n)erbe ic^ t)ielleid)t eine Bearbeitung

: ^erjog t)on 5SÄailanb für bie je^ige Bül)ne mai^en.

itUn @ie, mein 5Bere^rtejl:er, re^t l)ersli(^ n)o^l unb

Iten @ie mir au(!^ ferner m guteö 3lnben!en. 9Kit ber

ften ©eftnnung

ber 3l)rige

Smmermann,

7*
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XV.

^aüe, t). 21. September 18

3)iefe pcfettgen S^iktt , mein t)o^öere!)rter ®önner

greunb, toerben an @ie au8 ben .^dnben 2)üffelb

T^reunbe — einer gantilie wn @i^bel — gelangen, n

ftd) fe^r beglüdt füf)Ien n)ürben, n)enn mein SSort e9 i

^vermittelte
, ftc^ 3l)nen unb 3l)rem gaftlid)en ^au[e ti

ju bürfen, tt)aö fc^on lange i!)r inniger SSunfc^ n)ar,

bringen S^nen meine l)erjlict)jlen ©rü^e, benen i^

t)ermutl)licf) balb nachfolgen merbe. 3(^ benfe ndmli(^

meiner 35erl)eirat^nng, meiere am 2tenÖctober fe^n mirt

meiner jungen grau auf einige Sage nac^ 2)reöben ju

men. SBie ic^ mi(!^ freue, @ie mieberjufe^en, !ann id)

fagen, ba id) über Saufenb unb mel^rere 2)inge mit 3
reben möd)te.

3c^ ^abe 3^nen einen gebrudten 33rief wx bem ^i

gefc^rieben. ^offentlid) voax eö S^nen nid)t unlieb,

fann fagen, e8 n)ar eine glüdlid)e ©tunbe, alö ic^ 3l)ti

unumtt)unben meinen 2)anf imb meine 3Sere^rung ßffe

au9f^}rec^en burfte. SSaron ^riefen, ben ic^ in 8ei^)jig
f^

fagte mir, bie legten SS^eile beö 5DZünc^l)aufen feien 2

auc^ lieb geworben. 3)a8 erfreut mid) au^erorbentlic^,

atö i(^ ba9 33ud) ju fd)reiben anfing, ^atte id) noc^ !

23egriff bat)on, ba§ i(!^ fo etn)a9 au^ machen fonnte.

9Jlit befannter treuer 2lnpnglid)!eit

S^r

Smmermai
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XVI.

©üffelborf, ben 29. SJ^ärj 1840.

Sl^euerfter ©onner!

Sollte id) @ie qudlen
, fo fönnte id) , S^ren brei S^um-

entf|)rec^enb , fagen

I 2 S;^eile »^afner ftnb verloren gegangen; fci^iefen @ie

nun vok ^affanto ju Slntonio fagt, noc^ einen ^feil

beöfelben Sßegeö, b. f). tl)eilen @ie mir ein jtt)eite§

t)ollftänbige9 ®j:em^lar mit, fo finben @ie i)ielleicl)t

ba9 erfte mieber;

) 3ol)n[on ift mir auf ber ^erreife ab^anben gefommen

;

I grdtnc^^aufen ij! t^ergriffen , ber SSerleger fi^eute aber

bennod^ baö Stiftco einer jtx)eiten 3luflage, ii) fann

bal)er mit Tom. I. u. II. nid)t bienen.

a

dl. 3(f) t)abe na(^ ^afner in Sßeimar rebli^ gefuc^t,

) ni(i^t8 gefunben. 2)er Äanjler ö. SKüUer tf)eilte mir

Die SSermutl)ung mit, ber t)erj^orbene ©ro^krjog !onne

(nämli(^ »^afner, ni^t t). 5iÄüller;) üielleic^t in eine

ee jur ^eigenborf gefc^le^^^t l)aben unb erbot fiel), banad)

c^erc^iren. 3(^ mufte nun meinen ©ubftituten, ben mit::

K^ten S;^eil jur Legitimation ba laffen. ©ej^ern l)abe

n ^rn. ö. 5D]üller gefcl)rieben unb il)n gebeten, S^nen

lüdli(^en galle beibe S;i)eile, im ni(!^tglü(flid)en ^i^U
ngSfalle aber menigpenö 'oa^ <5)e^)ofttum p remittiren.

id 2. 3. 3of)nfon unb SJiüncb^aufen erfolgen, ©ri^erer

'^önftem 2)an!e, le^terer auc^ mit 2)an! für gütige ©r^

:ung.

s^ bätte 3l)nen Idngft gefc^rieben , allein id) n)ollte gern

: neueö 33u(^ beilegen, melc^eö fc^on im »^erbft l)erau8=

nen foUte. 5Run ift eö no^ ni^t t)a, ©obalb e§ er=

\t
, fenbe ic^ e§ S^nen. — Obgleid) @ie mir nur ein
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^aar Seilen jugewenbet ^aben, [o bin ic^ ioä) fe^r bat)

erfreut morben

il)

»eil e9 ein 5!)leertt)unber i% ba§

über^au|)t [(^reiben unb man

ItM^enSett freuen foH;

2)t.etl®tememerfoallerltebjl^et

©timmung gefd;rieben ju i)c

((feinen. —
3)a8 ifl ^übfd) t)on Sitten, @ie alter, lieber ^err, I

Ben @te unö fein lange Reiter unb frifc^.

Wir ij! eö ben Sßinter über tDo^l ergangen. Scf) b(

@Dtt unb ber ?latur, bap id) enblic^ ein[acl)e, [olibe 3

^ciltniffe l)abe. gjtan fü^tt fic^ baburc^ erj^ atö g)ien[*

SSürger, unb aud) mit ben ©tubien unb ber ^oefte [ol

nfin, benf id), erfi rec^t anget)en. Slm Srijtan mirb fle

gefc^rieben, ber 2te ©efang ij^ fertig, ber 3te mirbö in bi

Sßod)e. 3^ })aht fe^r lange baran gefonnen, nun flie^

nur fo, ©Ott gebe, ntd)t n)ie SBaffer. 3d) bin tt)ci^renb

Slrbeit ganj frei geworben über baö S^ema. 2)a9 con^

tionell 9litterlid)e ober 9iomantifd)e, mt man eö nen

n)ill, tt)ürbe mid) geniren unb fein itUn unter meiner ^^

gewinnen; nun bid)te ic^ i^n mir um in ia^ 5Kenfd)lid)e

natürlid)e ©lement, unb mad)e mir einen über[))rubelti

Siebe§|ungen jure^t, vok er mutatis mutandis auc^ al

fallö ^eut ju S^age nod) jur SBelt fommen fönnte.

2)ann machte ic^ eine Strbeit: 2)üffelborfer Stnfäi

toorin i<i) eine neue f^on abgen)td)ene Sugenbperiobe un[

l^iefigen Sujtanbe ju fd)ilbern t)erfud)te. Sefen @ie- fte b

toenn fie S^nen öorfommt. @ie er[d)eint in ber beutfi

^anbora, meiere baö Siteraturcomtoir in (Stuttgart l)ero

giebt. SSiel befd)ciftigte iä) mi^ babei m.it 2lrtjlo|)^ane8 :

^laton, ben iä) noc^ fo gut al§ gar ni^t fannte, @o o
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tt.ein Sag nac!^ bem anbern ra[c^ ^in. Stu^erbem hxai)k

mit ^teftgen 9}?alern unb Dilettanten ettt)aö gan^ (Suriofeö

Stanbe, tt)aö aber nod) eine Ueberraf^ung für ®ie blei=

foa.

JRed)t t)on ^erjen banfbar fmb mir S^nen — meine grau

ii), für bie guten Sage geblieben, bie roix bei 3l)nen

ebt t)aben» ©8 i^ eine fc^öne (Erinnerung! — SKeine

u benft mit großer iuht an ©ie unb S^re öäterlic^e

te, fie em|)fiel)lt fid) 3l)nen, ber grau ©räfin unb 2)oro=

n angelegentlid)!^. Sjl eö 5)orot^een lieb
, fo fagen @ie

bap fte meiner grau ganjeö ^txi gewonnen ^at, unb

biefe oft i>a?> größte 3Serlangen em^finbet, mit S^rer

^ter jufammen ju fe^n. — 3e^t fmb l)ier M mir allere

b furje SSaaren eingerütft, alö ba fmb SBidelbdnber,

fcl)en unb 9Äü^tf)en, iä^ meif nid)t, tx)aö bie Befeuerung

mten foU. 2Son Ued)tri^ bie f^önjle ®mpfe^lung unb

9ta(|ri(^t, i>a^ er @ie im ^erbft befucl)en iperbe. @r

jibt an feinem jti^eiten Steile unb id) l^öre, ba§ biefer

) im (Sommer l)erau9!ommen foU.

2)ie beutfä)e Sü^ne fd^rt fort, ju iebem Sage i^r @(^erf=

Unftnn beijufteuern. Otto III. ^at begonnen auf feinen

Ijen alö gropeö SOReijlern^erf bie Stunbe burc^ 2)eutf(|lanb

ma(i)en, in 33erlin geben fie @^U)drmereien na(^

gjiobe, morin ein ^)ietijiifd)er SBöfemi^t burc^ge^e^elt

), nai^bem man einen ^armlofen ©^erj über ben

[enj^anb, bie @d)ule ber grommen, ben id) t)or

3en Sauren f(f)rieb unb ber fu^ auf ber Sßü^ne ganj gut

i)t, äurütflegte „n)eil bie Beitumftdnbe bie 2)arj^ettung

)öten." — 3^ bin fro^, baf ber S^eaterteufel rni^ t)er-

m ^at.

^aben @ie Sßil^elm t), ^^nl^ „SKaria (Stuart " gelefen.

^dtte nic^t geglaubt, ha^ S^r alter greunb folcl)e Slbüo-

njtreic^e mact)en fönnte. 9Äaria unb SSot^mell fmb ein
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^aax p(atonifd) ?teben^er, biö gan^ jule^t, ido baö 5)r

iDaö na^ ?)ater S3re^ ju j[eglid)em Sacrament gel)ört, {)ii|

gefommen ift. Unter Slnbrem erfdf)rt man au(^ auö ij

^u(^e, ba^ (2f)afeö))eare'ö ganje bramatifc^e ?aufbal)n|

2lb[all t)om ,^att)oltct8mu8 tt)ar. ®ä n)äre ju n)ünfc^en,

ber ^err un§ mef)r berg(etd)en ^^)ojtafteen befd)ert ^dtte.

ithtn (£ie tt)o{)l, mein tf)eurer ©önner! 3d} laffe 1

Jen 58rief bod) ben Suchern t»orange^en, bamit @ie in e

gen S:agen n)enigj^en8 2lntn)ort befommen. 2)te 5ßüi

j(^(ei(^en l)interf)er mit 33ud)f)änbteri@elegenl)eit. ^t

malö ?eben)obl unb bie Sitte, ba| Sie lieb behalten mö

ben

3f)rigen

Smmermann.

XVII.

2)üffelborf, b. 15. SuU 184(

^iebei, tbeurer ^reunb unb ©önner, fenbe iöi) 3f)i

bie 3^ol(e, tt)e(d)e bie Ueberrafc^ung ent{)ält, moüon m
legtet 33rief rebete. 69 voivb S^nen, ben!e id), ?5re:

ma(^en, ba^ 3£)re gelegent(i(^ geäußerte Sbee S;^atfad)e

iDorben ift, unb i(^ fann meinem gebrudten Siebte nur n

privatim l)inju[ügen, ba^ er feine gebrucfte ?üge ift, t)

met)r el)er ju tt^enig aK ju t)iel fagt in 23ejie!)ung auf b

factum, ba^ tin @f)a!eefpeare'fd)e8 ®ebtd)t auf bem 3

@ngli[d)en ©erüfte felbp burd) Dilettanten ein ith^n unb e

braftifd)e Slnf^auligfeit gewinnt, bie id) nie bei ben §luffi

rungen in unfern S;f)eatern n)a^rgenommen £)abe.

3d) i)dtte S^nen bie Sldtter fd)on tx)eit frül;er gefent

allein bie erfte nur für bie geftgenoffen abgezogene Slufli
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t^ergriffen itnb fo mu^te td) bie jmeite aUvaxkn, bie erft

tefen 'lagen erf(f)ienen ij!,

SEoKen ©ie mein eingerid)teteö 33ud) fennen lernen,

in alte fjenifc^en 2(rrangement8 eingejeid)net ftnb, fo

i ic^ eö 3l)nen bei ©elegenbeit fd)i(fen.

@8 n)cire gut, n)enn iiber bie S^at[ad}e, ba^ ein SBerf

:ifeft)eare'ö auf „feiner Sü^ne" bargej!ellt morben, ein^

etit)a§ im größeren ^ublico verlautete. SSir leben l)ier

i8ejiel)ung auf fold)e 9^oti3ertl)eilungen im Bupanbe

erlid)|!er 3tbgefc^iebenl)eit. S3ielleid}t finben ®ie felbft

tial ®elegenl)eit baju, ober ®iner S^rer melen l)unbert

'arifd)en ©dfte übernimmt e8, bavon ju reben.

SBie gern f)ätte id) t>on 3l)nen gel)ört bie 3^it t)er! ©§

lir aber nid)t fo gut gen)orben. 5lud) bie 2lnn)efenl)eit ber

[ger, bie bier einen S;ag t^ermeilte, l)at nid)t baju geführt,

X fte l^at mir feine 23eranlaffung gegeben, mit if)r jufam-

:jutreffen, marum? 5)a9 tx)eif fie v)ermutl)li(^ allein,

menigftenö vo^i^ eö nid)t. ©anj fabell)aft Hingt bie

l)ric^t, baf (Sie in tieffter Stille einen 9toman in jwei

tben gefd)rieben l^aben, iPot)on ber t)ere^rte Slutor tro^

tdgigen Sufammenfei^nö im t)origen ^erbfte mir fein

et fagte.

SORein 9J?emorabilien = 33ud) ift noc^ immer ni^t l)erauö,

> nun jum fünftigen 9J?onat i)erfproc^en. (Sobalb eö ba

merbe ic^ ein (S)cem:plar überfenben.

3)er San^ler g)lüller f^rieb mir t^or einigen Sßod^en,

ner I. fei 3£)nen remittirt, biefen ):Diebergefel)rten Bo^n
Jen (Sie alfo wenigftenS an Sbre öciterlid}e 23ruft, wegen

eö Sruberö ift nun freilid) ni(^tö mikx ju machen.

93on S^riftan l^abt id) eitf ©efänge gefd)rieben, b. l). ben

m S;{)eiL 2)er 3tt)eite wirb neun enthalten unb foU nun

efäumt folgen, benn i(^ will ba8 ®ebic^t mir t)om ^er-

l)aben. ^offentlid) ifl: baö ©anje gegen @nbe be8 Sabreö
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fertig. @ö wirb mir hd biefer Slrbeit fo gut, ba§ ein $:

©nt^ufiaj^eu fte o^ne alle Äriti! wn ®efang ju ®efang

gleiten, maö bei einer ?)robuction bie faji über eineö 9}(

fc^en Ärä[te gel)t, beinahe not^menbig ift.

©onj^ lebe id^ ftill unb frieblic^ fort. Sd) tDoHte,

tt)ürbe mir nod) einmal fo gut, @ie an meinem ^eerbe fr

ju l;aben. Steine gute grau em^fiel)lt ftd) S^nen unb 3f)i

ganjen »^aufe. @ie fiel)t i^rem ©tünblein in einigen Sßoc

entgegen, ij^ ^offnungöüoU , frol) unb fräftig. ©el)t 2t

gut, fo n)erbe id} n)o^l im ^erbft einen 3lbftec^er m^ 2

gien mad)en, 33rüffel, ®ent, Srügge, 2lnttt)er^)en fe^en.

griebrid) 2Bill)elm IVJ 2Beld}e eonpeüationen , 6(

binationen imb Figuren beö (Sc^itffalö! 3ft 3l)nen au(^

n)unberbar bei biefem S;i;ronn)ec^fel gen)orben? ®ott g

bem neuen ^errn red}t gefunben nüd^ternen SÄenfi^em

jlanb ! 2)a8 2lnbre l)at er m\)l %m.
Äönnen @ie mir benn gar feine fn^ere 5Rotij über

©ejlalt (b. ^. bie 2lr^ite!tonif beö ©erüfteö) ber altern (S

nif^enaSü^ne na(^n)eifen? 3c^ brauc^^e fie fo nötl)ig. 9!)tc

freunbli^fie ©mpfe^lung allen S^ren Slnge^örigen, unb

galten @ie lieb

3|)ren

Smmermann.

Stuf ber Stbreffe : ^iebei eine JÄoUe in grauer ßeinnx

@ign. H, T. ä Dresden ent^altenb einen Äupferpic^.

JJmmcrmann^ plarianne.

S)er le|te 33rief Smmermannö an Zkd ift dni^t SBo(^en öor feir

nntxtvaxkt rafd&en Zoht gef^rieben; am 15. SuU ^atte er nod) eini

mit feinem t^euren ?D^eifter unb greunb t)ertrauli(^ an^ ber gerne gepl

bert, — am 26.5lug. lag er auf ber^a^re. 5ln biefe feine Ie§te3ufc^

fc^lie^t f\6), obgleid^ beinah ein 3a^r ba^tpifdien, boc^ re^t unmil
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m erfte ber jurücfgebliebenen SBittwe, bk einen ganjen ditiQzxt

olgenber beginnt, jebe öoU öon ®ei(t, @eele, tt)af)r^aft meiblid^em

üt^. 2öie 5Dlarianne 3mmermann ju i^rem SSerftorbenen pel)t; wie

ei^fam nur in t^m, burc^ x\)n, mit i^m fortlebt; n)ie bieö auö jeber

^eröortritt — baö öerflärt feine bid)terifd&e unb menfci^li^e Sebeu*

mit milbem, tt)o^lt^uenbem ©lanje.

Bir ^aben, obgleid) fc^meren ^erjene, \)a^ Dpfer gebrad^t, biejenigen

[e ju befeitigen, bk nad) irgeub einer (Bdk \)in ^ätkn i^erle^cn !ön==

tt)eil fi^ gebrutft biömeilen fränfenb jeigt, tva^ eine eble grau

öäterli^'üertrauten greunbe offen itnb rütffid^töloö mitt^eilen burfte,

gur^t, i^rer rebli^ai ©efmnung für anbere greunbe treulos ju

en. ©0^ fc^on bk mx aufgenommenen (Spifteln t^un genugfam

melc^' dm Bebenögefä^rtin in biefer grau ber ^immel 3:iecf'e eblem

nbt jugefü^rt

!

©üffelborf,ben27. 5rpril 1841.

^k oft unt) [eit mt langer ^dt ^abe td) 3t)neu in ®eban=

jefc^rieben, mein treuerer, innig t)ere^rter ^reunb! 3^r

ler 23rief , S^re liebet)olt gütige 3tufforberung, unb mein

teö ^erj trieben micf) ju S^nen , unb ioä) fehlte mir ber

brucf, ber ^\)mn gefagt ^dtte, n)aö ic^ em))[anb, bie Äraft

bem S^dc^ftliegenben ju reben, unb ber WnÜ) bei anbern

gen anjutnü^^fen. @ö giebt (Stimmungen, bie ftc^ in

•te ni^t faffen laffen, tt)enn auc^ baö ^erj ju bred)en bro^t

»er ftummen Saft, mit ber fte eö erfüllen, benen mangebul=

füll galten mup, hi& bie ^immlifcibe ©nabe unö mit leifer

ib aud) über fte n)egfü^rt. @ö n)aren bie meinigen in ber

offenen SBinterjeit unb fie liefen mid) lange ni^t ju

en !ommen. — Sor einiger ^tii voax id) nun wirfli^ im

tiff Sinnen ju fc^reiben, ba üerna^m ic^ 3l)r ®efd}id unb

;te nid)t mit SSorten an 3l)ren Ä'ummer rül)ren. 3c^ meif

t)ol)l an meinem eigenen »^erjen, n)ie bie treujle SÄeis

g in i^rer Sleu^erung oft SRi^länge in ben Saiten beö
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betDegten Snneren t)ert)orbringt, voül unfer ®efü^[ augenl

Ud) nttf)t mit beö 3lnbern ©timmung f)armon{rt, unb m
um 2lUe9 in ber Sßelt 3f)re 33etrübni[f ntcf)t fd)cirfen. 2)1

fag' id) aud) f)eute nic^tö tt>eiter. ®ie rt)iflen, tt)elc^eö |d|

reine 33ilb S^re S;od)ter in meiner Seele getaffen, tt)if[en,

meine innige Siebe unb 23eret)rung S^ren S^agen baö Sc^tj

imb ^eiterfte gen)ünfc^t t)ätte, unb fü{)(en, ba^ ber ®d)ra

an bem i^ trage, mic^ jebeö anbere 8eib tiefer mitempp

(äft, a(8 eö dn t>om Äummer unberiit)rte§ ^erj Dermo

SKoge beö ^immelö gndbigfter SSeiftanb über 31)nen I

itber SI)rem ^aufe fe55)n !
—

Unb nun laffen Sie mic^ 3f)nen banfen , mein t>ereb

J^reunb, rec^t innig unb wn ganjem ^erjen banfen für

©itte, mit ber Sie meine ^dkn aufgenommen imb m
Dert J)aben, mit ber Sie meinen Söünfc^en entgegengefomi

fmb. Sie \)abtn mir eine gro^e Siebe erliefen, bie i^ im

gleid^ lebhaft anerfennen trerbe, felbft iDenn bie nun

getretenen Umj^änbe 3f)nen bie ©rfüüung 3f)re8 gütigen 3

fprec^enö unmogticb mad)ten, mie mi^ mein ®efüf)l

fürchten Ici^t. — 3c^ fomme mir rec^t unbefd)eiben wx, vo

ic^ t)eute @ie mieber an baffetbe erinnere, unb [täuben

@ad)en nic^t fo, baf ic^ 3lnbern Unrecht tf)äte, votnn id) m
@d)eu ntd)t überwdnbe, fo n)ürt)e id^ ben SKut^ ju me

l)eutigen Sitte unb Stnfrage nic^t finben. 2ltö (Sie mir

5^ot)ember fd)rieben, gaben Sie bie .^offnung, ia^ ba8 S

mit S^ren Bufd^en ju t)j^ern erfc^einen fönnte. 2)er 2Se

ger, ber Smmermann bereits einen %\)nl be8.^onorar8 beji

l)atte, trieb jur ^erauögabe, xmb ber 2)rucf, ber um SB

na(^ten begonnen, ift fo rneit t*oUenbet, ba^ x(i) t)eute ben

ten ©efang „33ran!;)ane" nad) ßeipjig gefd)irft {)abe unb

ndd^fte SÖod)e biS auf 3f)re Seigaben alleS jum @rfd}ei

bereit fe^n wixt), 3Son allen Seiten fragt man barna^,

Suc^^dnbter erinnert unauf{)örlid), fo ba^ id) gar ju gern
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teil balbmöglic^ft müpte, ob 3^r S5er|>re(!^en 3f)nen über=

;|)t niiit leib ift, unb ob eö t)ieUeic^t möglich u>dre,

öor S^ren ©ommerreifen auö ber 3Ser(egen{)eit 311 {)el=

? ®ö tl^cite mir unb SlUen, bie ftc^ mit mir iiber 3f)ren

rfa^ freuten, unenbli* leib, iDenn toir ba8 33u(l) ol)ne S^re

Jftattung i\\'?> ^ublifum geben müßten, unb eS xoäxc gar

n, tt)enn @te ben ©ebanfen, etioaö über S.'ö S^alent unb

Ireben l)inju5u[e^en, auöfübrten, bod) n)ill id) gen)t§ nid)t

)e[(^eiben baju brängen, unb iDerbe begreiflich finben, voznn

ten bie 2lrbeit je^t unmöglid) fe^n [oUte, fo betrübt e9 mir

\) wäre. 2)enn freilid) gel)t einerfeitö bem @ebid)te t)iel

[oren unb bann märe bie SDteinung eineö greunbeö mie

i über 3. ein \vai)xa (Sö;)ai^ neben man^em SSerfe^rten

) Uner[d)ö^fenben, maö über i^n laut gemorben. 5)od)

en @ie mic^ bat^on aufl)ören , mein 2Sunfd) möd}te mic^

ner unbefc^eibner mad)en, unb eö ift bo^ meine ernjle

ftc^t, @ie nid)t ju quälen, fonbern nur ©ie ju bitten, 3{)ren

tfd^lu^ mi^ irgenb mie in einer 3^il^ m\\tn ju laffen,

rtit mir un8 barnad) rieten fönnen. 2)arf ic^ barauf mol)l

fen unb barf id> wx allen fingen l)offen, ba^ @ie mir

^t böfe fmb?

Söenn id) 3l;nen nun nod? ©inigeö über unfern ^ieftgen

itanb, über ben ^reiö fagen foll, ber 3l)nen jum S^eit

annt, fo l)aben @ie leiber nid)t üiel gro^eö ju l)ören. Sc^

übe ämar mol)l, ba^ mir ber Slid für SOtandieö gefd}mä(^t

feit i(^ nid)t me^r mit befriebigtem ^erjen an ben 2)m
i Z\)tH net)me, inbeffen, ba^ e9 anberS gemorben ift, al9 eö

r, em^finben auc^ mof)l meine greunbe. S)aö Seben get)t

len ftiüen Söeg, Seber nimmt S^eil an bem ©c^önen,

i eö bietet; aber eö fe^lt oft bie Äraft, bie eö unö fc^uf ober

nigftenö belebenb nal)e brad)te , unb meil man t)ertt)öf)nt

:r, fü^lt man ben SKangel bej^o brüdenber. 9Jtir menig=

tö tritt er immer ncil)er, unb je me^r ic^ mieber Äraft
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gen)inne, mit bem äußern Seben anjufnüpfen , befto

ent))finbe id) bie SJdfflellung, in bie mid) mein ®e[d)id öe

\)at 5Da9 mad)! mid) gen)i§ ni^t imbanfbar gegen ben 4
mel, ai) nein, je ärmer mir Stnberer Seben um mi(^ erfd)

gegen baö n)aö id) genoffen, bejto jubelnber freue id) mid)

ner ^eiligen (Erinnerungen unb bej^o mut{)iger füf)le id) ri

in {f)nen bie ©egenn^art ju ertragen ; aber eiöfalt Überlauf

mid) bajtt)ifd)en , menn icb über l)eute unb morgen toegl

unb immer baö Unt)ermögen in mir finbe, bur^ mic^
f(

anzueignen, maö, eine ^immetögabe, mir bie ikht befc^ei

SBaö im ®lüd im8 grauen ber böd)fie (Segen ift, baö eic

5Da[epn nur in einem 3tt>eiten ju em^)finben, baS mac^t

fo tief unglüdlic?^, n)enn unö baö ®efd)ic! allein in baö Sc

f(!^icff, unb voix StUe?^ nur um unfrer felbj! n)illen tl)un !öni

SSarum ii) S^nen baö ^Ueö fd)reibe? SBeil ic^ ein m
f(!^reiblid)e8 SSertrauen ^abe, t>on S^nen au(!^ in bem
f!anben ju werben, n)a9 Stnbere leid)t für ^od)mutl) ober ^

tenfton galten fönnten, unb meil baö SSertrauen fo tt)ol)l f

3d) n)ei^ gen)i§, ba§ mir nod) 5Biele8 @ute tagtagli(^ juS

n)irb; aber i^ fann ben (Sc^merj nicbt t)inbern, mit ben

na^ bem @d)önen [el)e, n)a§ t)ielteid)t nur tin fo l)of)eö 2
tergemüt^, mie mir nal)e mar, in unenblid)er güUe une

reiben loermag. SBeinen unb Hagen fann ber @d)merj feil

aber er mad)t, ba^ alte ©egenn)art ftd) nur burc^ bie @ri:

rung beleben fann. —
3n t)origer SBoc^e mar S^r greunb Soebell bei (2d)nao

2)a9 gab mand)en 3Serfel)r unter ben greunben, unb bap

5^ame oft genannt marb, fonnen @ie benfen, Sefoni

t)aben mir unö no(^ gemeinfam mit 3l)rer SSittoria be[d)cif

benn baö fc^öne ®ebic^t l)atte un9 SlUe l)o^ erfreut; uni

me^r mir unö bamit in ©ebanfen befc^äftigten, befto ti

em^)fanben mir ben 3^eid)tl)um unb bie unenbli(^e güUe

?)oefte, t)on ber StUeö in bem 33ud)e bur(?^me^t if^. @ie 1)q



111

2)eut[(^en ein ^errli(f)eö ®e[c^en! gemalt, unb bte [(I)nelle

tte Sluflage jetgt ®ott fei 2)anf einmal, ba§ au^ baö grß=

?)ubli!um e8 [o begriffen. — Wir ^at e9 an^er ber aUge-

tten (är^ebung, bie ?)oefte unö giebt, in mancher bangen

mbe Äraft gegeben, benn oft, xotm Sllleö um mic^ ^er ju

^n)inben fc^ien, ^abe i(!^ mir einige gar ju f(^ßne ©teilen

)er^olt, in benen @ie SSittoriaö (gd^merj unb i^re ^al-

]
fcf)ilbern unb baran mid) felbj^ ju jlärfen gefuc^t. —

SSielen S)anf ^abe icf) S^nen auperbem im (gtillen gefagt,

^abe ben ganjen SBinter fef)r l)äufig 5^ot)aliö ©c^riften,

i^ (Sie unö jugängtid), gelefen; unb mi^ ju feinem Stnbe-

immer aufö 9^eue fo innig f)ingejogen gefül)lt. 3llle8

t xi) freilid) nid)t i^erjlanben ; aber 23iele8 x\t mir unenb-

na^e getreten. 3)a fanb td) oft in Söorten n)ieber n)a8

;) burd)3og, unb mit bem fd)merjerfültten 2)id)ter fonnte

ciud) t)on ben ,^längen ber SBe^mutt) mic^ ju heitereren

ieten menben unb mic^ barin erquicfen. —
^ier befc^ciftigt man ftc^ bereits mit gejlgebanfen für btn

arteten S3efud) unfereö Äönigö. ©c^abom mirb in 33il'

; bie ®efd)i(fete ber beutfd)en ?)oefte bari^ellen. 9Äir x\t ba§

ije nod) nicbt red)t !lar, nur baö l)abe ic^ alö etn)a&

immteS gel)ort, baf ben 23ef(^lu^ bie 2Iupl)rung S^reS

tenö ber ^oefte machen folt. Ued)tri^ l)atte an Silber

ber beutfc^en ®efd)id^te gebac^t, je^t aber ben ?)lan für

aufgegeben imb beabfufcttgt ein auSgefüf)rte§ Sejlfptet

iu8 ju machen, voa^ etn)a in SSerlin gegeben merben

ite, gelegentli^. 3)er ^lan f)at m\?^ Sltle fel)r angef|)ro=

. iDen 3ten S:l)eil feineö 33ud)eö über 3)üfelborf fc^eint

,

orläufig aufgegeben ju f)aben; n)enigftenö tt)ünfd)t er einen

[a^ über Schiller unb beffen ?iad)folger unter bem Sitel,

trag jur ®ef(^id)te beö beutfc^en S:i)eater8, in 9iaumer§

>rif(^eö Safc^enbud) ju geben, unb läf t einen fleinen 2luf=

über Smmermann, ber für jenen bejlimmt voax, in ten
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25l&ttern für literartf^e Unterhaltung bruden. Se^terei

mir bis auf einige (ginjelnl)eiten fe^r voo\)l gefallen.

Söenn ©ie eö nod) nic^t tx)iffen , freut eö @ie t^ielli

ba^ wm 5)Rünc^^aufen nM))len0 bie 2te Sluflage erfc^

@0 xväxt ein n)al)reö ©lud gemefen, menn eö 3, erlebt ^

benn e8 mürbe if)m SjRutl) unb Butrauen ju ftd) unb ber l

gegeben l)aben, n:)aö if)m noc^ bi9 jule^t oft fehlte; nr

e§ für mic^ auc^ immer eine gro^e greube.

50Rein $£ö(^tercl)en ift, fo flein eö ijt, fd)on ein treueö Sil

be8 SSaterö unb giebt mir unjäl;tige greuben, unb ti

allem Grüben n)a8 au(^ 3t)re SSerlaffen^eit in mir mecft

einzige 3luöft(f)t in ber Sufunft, an ber i^ mic^ galten I

SJiöge ber ^immel fte mir erl)alten!

2ßaö merben ®ie ju meinem langen 23riefe fagen?

bürfen @ie nid}t über baö t)iele ©(^wa^en \^\)xi , benn

^aben mir erlaubt, mit t)ollem Vertrauen ju S^nen ju r

unb be^l)alb fcl)rieb id) n)eiter , alö mir imter bem @(!^r'

tt)ol)l mürbe, — S^un bitte ic^ nur nod), mi(^ bergrau ®
unb S^rer lieben S:oc^ter ju em:pfel)len, münfc^e 3l)nen

^erjen ein 8ebett)ol)l unb bitte mir bie ©efmnunge

bett)al)ren, bie mid) fo fe^r erfreuen.

9Jiit innigjier 3Serel)rung

2)ie Striae

9Karianne Smmerman

IL

Düffelborf, bcu2t. ©ept 184

Snbem i(^ S^nen, mein innig t>ere^rter greunb, bi

genb zixi @j:em^)lar beö Slriftan überfenbe, laffe id^ mir

aSergnügen ni^t nehmen, e8 mit einigen Söorten ju begl(

bie (Sie nöt^igen, ftc^ einen Slugenblic! mit mir ju be)

tigen. 2)aö ®lütf , mi^ S^nen na^en ju bürfen, ifi m
lieb unb bebeutfam, al8 bap i^ eine Gelegenheit
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nu^t t)oruber geilen (äffen föunte, unb eS tft !eiue

itöart wn mir, n>enn id) fage , ba^ t(^ eo red^t etgentltc!^

: bie unfd)ä^baren .^interlaffenf^aften meineö geliebten

meö red)ne. 2)ie 2^age, bie n)ir in 3f)rem ^aufe jubrac^=

ftnb mir unt^erge^tid^, unb fo frof)e ©tunben, \vk ii)

liebte, iDenn Sie uni) Sm^nermann in emig lebenbigem

räd) überall baö geinfte unb ^öd)jle ber 2)inge beriif)r=

!ommen i:>o^l für mid) auf biefer @rbe nid)t uneber.

im [ucb i(^ mein @lücf in ber (Erinnerung, unb bin

i)t, alle il)xt SBilber mir frifd) wx ber Seele ju erhalten;

Denn id), ix)ie im @e[prdd) mit 3l)nen, mic^ ber @egnun=

)en)uft merbe, bie ni(^t mit ben flüd)ttgen SJ^inuten i^er=

nben, fo ftnb baö meine beften ©tunben.

Den Sriftan erl;alten Sie in ber ©eftalt, bie il)m nad>

m legten Sefc^eibe allein ju geben n^ar. 5Ilö un§ Soebetl

;l)rem 5Ramen mittl)eilte, voaS> ic^ Idngft mvaxkt unb

rlid) gefunben l)atte, tDar@d)naa[e fo gut, bie wenigen ein=

iben unb befc^lie^enben Söorte ju fc^reiben, unb riet^

(enb, baö iDaö id) im ^erbft an S^otijen für Sie gefam-

, of)ne Söeitereö bruden ju laffen, vok e8 nun au^ gefcfee-

©8 mar mir anfänglid} dngfttic^, inbef[en tritt baä

^riebene fo anft)ruc^8loö auf, baf e8 bem Suc^e nic^t ml
en fann, menn e§ il)m aud) nid)t ^iel nü^t, unb eö mar

Daf)er immer no(^ meniger bebenflic^ al8 eine forgfamere

ü^rung, bie bem ©eifte beö 2)id)ter8 t)iellei^t nic^t ganj

•rochen f)dtte. 2)a8 ©ebic^t felbft mieber ju lefen , l)aht

0^ ni(^t t^ermoc^t, befonberö in biefenS^agen unb 2Bo(^en,

;^ bie Sc^re(fen8jl:unben beö t)ermi(?^enen 3al)re8 mieber

iteuer ?ebenbig!eit S)ox mir fe^e, unb mid) t)or Slufregung

atten l)abe. Slnbere Stimmen auö bem ^itbtifum fmb

aud) nod) ni^t jugefommen über t>t\x ©inbrud beö ®an=

U)eil man f)ier in 2)üffelborf nie [eine S:t)eilna^me atlju

aft jeigt.

riefe an S. Siert. II. S
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Sßä{)renb @te in 33at)en tDaren, f)aben voix unö mit

leifen Hoffnung getragen, @ie möchten einmal ben ?r\

biö SU unö f)erab befahren, unb ^aben fte nic^t ef)er ganj i

gegeben, biö unö bie 3^itungen melbeten, @ie feien in 23el

angefommen. ©eitbem fud}e ic^ nun immer juerjl na^l

3lrti!e[n auö 23erlin imb nad) 3f)rem tl)euern S^amen, I

freue mi^ f)erjlic^, vomn ic^ auf8 5Reue {)öre, vok man '

bort liebt unb el)rt, unb vok 3f)nen baö Seben in fo man
geiftiger Slnregung unb 5lufmunterung gut tl)un muf

.

n)ollte, ©ie blieben xtdjt lange bort, mellei^t immer;

mü^te ft^ 3{)nen nur fo rec^t altmäl)lig machen, ba^ @ie

Uebergang nicht ml em|)fdnben, ben ©ntfc^lu^ alte langj

rige ®en)o]^nl)eiten unb Umgebungen gegen neue p ux\

f^en, ber freilief) immer fcf)n)er ift. — 25or einiger 3ett fa^

bei Uec^tri^ bef[en ©oufme 5^rau i). Suttlar auö 2)re8ben,

id) auc^ bie 9J?ögli^!eit na^ S^nen unb ben 3l)rigen o

gefragt l)abe, bie aber leiber befonberö auö ber legten
;

nic^t ml iDu^te. @ie unterl)ielt unö l)übf(^ mit i^ren am
tf)igen fleinen Silbd)en, bie aber freilid) alle U)eid)en muf
fobalb xoix 5Dorot^eenö n)ol)lgelungneö ?)ortrait fa^en,

ein gar fd)öner (£|)iegel Sl)reö SBefenö ift. — Slu^er bie

23efud) l)aben tt)ir ben ganjen Sommer nid)tö wn grem

gefel)en, ©üffelborf liegt fd)on gar ju fel)r am ®nbe \

Deutfc^lanb unb friegt menig ab üon itn gen)ol^nlid)en dil)\

reifenben. 2)te Sommermonate fmb ba^er für ba^ gefel

Seben fel)r unangenel)m, benn ba ein großer Sl)eil ber Q

l)eimif(feen abmefenb ift, fo giebt eö überall Süden, unb

feine SSeranlaffung t)on au^en ^injutritt, fel)en ftd) ik 3ur:

gebliebenen benn eben aucb nic^t. — 3n biefem 3lugent

ftnb !oon meinen greunben eigentlid) nur Uec^tri^enö ^

mit benen ber SSer!el)r M feiner Ärdnflic^feit unb S3ei

Slengftli^feit für il)re ©efunb^eit aud) nid)t ganj leid)t ijt.

<Sol^e abfolute @infam!eit l)at freiließ i^re @d)attenfeil
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man t)urd)lebt man(!^e ©tunbe trüber alö fonft, inbef

fte auc^ i^re Söort^ette unt) td) fuc^e burd) fleißige Sef(!^äf=

,ng fie mögli^ft barauö ju atel^en. — gür bie SSdnbe

tcfgetafner ©djriften Smmermann'ö gtebt eö ntand^erlei ju

ten imb abju[d)retben, moran td) fleißig bin , unb aufer-

: \)abt ii) in allen ©ebieten ber Literatur noc^ fo rnemg

ntniffe, unb bin aucf) in anbern 2)ingen fo fc^lec^t unter-

;et, baf td) mel nad)pf)olen l)abe, menn i(i) meiner %o^-

fünftig einmal in irgenb einer @a(f)e nü^lic^ fepn mU.
in Sater fagte immer, ein 9}?cibc^en braud)e nic^tö ju ler=

, man gab mir alfo iDenig Unterric^töjlunben, rmb xi}

te eigentlid) nur, n)03U mic!^ biömeilen eigner ®ifer unb

trieben. 2)af baö aber bei einem jungen unrul^igen

bcf)en nicf)t t)iel, am it)enigj^en ettDaö ©eorbneteö n)ar,

len ©ie mo^l benfen. @o lange Smmermann lebte, l)abe

biefen 9Kangel oft brücfenb em^funben, votil i^m baö

(e fragen imb Slntmorten mitunter Idjlig fe)5)n muf te, je^t

id) auf bie unbefannten ©ebiete mit me^r 9tu^e unb

e mic^ fogar ber ©c^ä^e, bie mir über mand)e§ @d)n)ere

klfen tt)erben bur^ ik 33ereicl)erungen, bie fte mir geben

fen, — 33efonbere ©rquicfung geben mir ^äufig gute

J)i(i^t§tt)erfe, unb in biefer legten Seit ^at mir feine Unter::

ung bk ©tunben angenehmer üerfürjt, al§ bie Seetüre

3^an!eö ?)cH)jten, @ö mar baö erjle 3Ber! biefeö ®cl)rift=

:rö, maö id) lag, unb id) n)ä^lte eö t)orjugön)eife, n)eil e§

• in bie Seit führte, bie mir burd) 3l)re SSittoria fo na^

anberö belebt erfd)eint alö manche fonjt.

Durc^ iDeitereö Sieben über mi^ unb meine 3lngelegen=

:n barf id) aber S^re foPare Seit gemf nid)t in Inf^^rud)

nen , unb fo voiU ii) nur no(^ im Stilgemeinen jufügen,

mir ber ^immel mein füfeö Äinb voo^ unb frdftig erl^dlt,

mir in bem ®ebeil)en unb geijtigen ©ntmdeln be§ flei::

@ngel8 unjä^lige greuben fc^enft. @ie x^ duf erlid) auf
8*
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munberbar auffallende SBeife baö Sitb beö SSaterö, unb xo

ii) etnjt \d)tn werbe, ba§ er ü)x feine @eele unb einen gut

feineö ©eifteö vererbt ^at, fo erfüllt ftd) mir 3llleö, xoox

mict) no^ auf (ärben t>erlangt. — 25er rechte Sebenömut^ :

Sebenölujl mU mir nid)t n:)ieber!el)ren, unb unenblid) oft j

mid) bie ©e^nfuc^t gewaltig bem geliebten SiJJanne n

2)o(^ blicfe id) getroj^ jum ^immel, ber mir noc^ im

gel^olfen , unb benfe er wirb .mir aud) ferner beifte^en. —
Ue^tri^ l)at mir freunblic^e ©rüpe für @ie aufgetrai

im näd)j^en Sa^re ben!t er wieber na^ SSerlin unb @(^le

ju gel)en, fe^t ijl: er fe^r mit bem ^lan ju einem 9ior

befc^dftigt, ben er, glaube id), fc^on feit Sauren mit ftc^ ^eri

trägt. @d)naafe ijl: mit feiner grau im ^arj. 2)a^ :

greunb Soebell "ovv einigen S^agen feine Steife na(^ 3ta

angetreten , wiffen @ie melleicfet aud) noc^ nid)t.

2)er grau ©rdfln bitte i^ mi(^ ju em^)fel)len, unb %x

lein 2lgne8 freunblic!^ ju grüfen, SSenn i^ fie auc^ r

perfönlid) !enne, l)abe id} bo^ fo mel wn i\)x gehört, um t

x\)x befannt ju fül)len. Unb nun fage iö^ S^nen Sebew

mein tl)euerer Dere^rter greunb unb 2)i^ter, möge eö 3^
rec^t rec^t wo^l ergeben, unb (Sie immer eine freunbl

Erinnerung bewahren

S^rer

innig ergebenen

5Karianne Smmerma

IIL

©üffelborf, b. 2. (September 4

2llö id) mi(i^ im t)ergangenen SBinter wn S^nen tren

mein treuerer, innig t)ere]^rter greunb , ba glaubte ic^ n

ba^ ic^ fo lange gegen ®ie f(!^weigen würbe, alö nun gefd)el

3iKein ^erj war fo DoUer 5)an!bar!eit, für atleö ©c^öne, i
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' im Umgänge mit 3t)nen gett)ort)en, ba^ ic^ meinte, 3l)nen

e n)enigj!enö balb auö ber Seme auö[^>re(^en ju muffen, —
famen Unruf)en unb Unn)ol)lfe9n mancher 3lrt, mein (Se=

t blieb baffelbe ; aber ber ruhige ^uSbrud beffelben tDoUte

nic^t finben. |)offentlid) t)abe id) burc^ mein fpäteö Äom=

t ni(i)t in S^ren Stugen baö f(I)ßne ffte(^t, mi^ 3t)nen t)er::

tlid) ju mad)en, eingebüft, baö Sf)re greunblid^feit mir

)er einräumte, imb baS id) [o gern unter bie !oParen33er=

i)tni[fe meineö geliebten SKanneö rechne. — 2)ie S^rennung

3l)nen trug rect)t eigentlii^ im t)origen Sßinter baju bei,

ben 5lbf(^ieb Don SSerlin fd)n)er ju machen, unb ii) U)itrbe

ür ein gar gro^eö ©lue! acf)ten, n)enn mir t^ergönnt mürbe,

) einmal längere 3^it in S^rer 5RäI)e ju meilen, ©ie fmb

einjige 2)i(i)ter, bem ic^ au^er Smmermann im geben be=

itete, unb 3l)nen gegenüber finbe ic^ fo SSieleö mieber, maö

i mit if)m für mi(^ begraben ijl. Sßaö ba8 ift, ba^ miffen

: felbft am 5Bejl:en, in ber Älar^eit be8 S3eft|eö, mir ijl: e8

unfäglii^, en)ig @d)one8 mid) erquicflid) ©elebenbeö, baö

tnit burftiger Sippe trinfe — bie ^oefte. ®ö ij! ein @tü(f

göttli(^en @(^affen9, t)om giltigen ©eniuö in be§ 3)i(^terä

ift gelegt, momit er imö gej!altet miebergiebt, maö mir

benb ju it)m tragen, momit erni^t altein unö immer 9^eue3

t@e[cf)en!e reicht, fonbern aucf) in unö felbft p mecfen mei^,

\ irgenb SSefteS bie Statur in un§ Derfenft. Wir menig-

ö x\t immer [o bem ©enie gegenüber gemefen , ma8 mid)

t ein[d)üc^terte , meil i<i) feine ©rö^e fo gern anerfannte,

' in feiner 5Jtäl)e ©c^mingen an ben @d)uttern fül)lte,

jrenb baö ®m'6\)nlx&)t imb 2)umme mic^ leicl)t ju feiner

inl)eit l)erabjog. 3)ie 5^atur l)at mir 3Siele§ t)er[agt, tt)o=

fte Slnbre freunbli^ auöjtattet, namentlid^ alleö auöübenbe

ent, mic^ bafür aber mit einer lebhaften ®mpfängli(^!eit

^en!t, burc^ bie i(^ baS ©lud einer reiben unb fpenbenben

tur, mie ber 3l)rigen, ju begegnen , t)oll unb ganj ju mür:=
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bigen tt)eif . 3)arum bitte, nef)men @ie mtc^ immer gütig c

xotnn ein [reunblici^er ®tern mid) au S^nen füf)rt, unb la-

®ie mi(^ 2:f)eil nehmen an S^rem 9tei(i)tt)um, an bem
mic^ aud) in ber gerne immer aufö S^eue I)erjlid^ erfrt

(£ie ^abm mt(^ f^on t)or 3af)ren einmal freunblid) aufgej

bert mid) 3f)nen, mie einem alten Idngft gefannten gren

gu nal)en, [o baf i(^ baburd) noc^ immer ein 9ted)t an @ie

l)aben meine unb biefeö in 2tn[pru(^ nef)me, biö @ie eo :

auöbrüdlid) entjie^en. 2)rum rebe i^ an^ !)eute unbefan

t>on meinen Keinen ©rlebnijTen, toeil tängft baö ^erj r\

ju S^nen trieb.

@3 u)ar um 3Bei^nad)ten, alö id) ^Berlin t)erlie^ , mit

Hoffnung bal)in jurüdjufe^ren , el)e ic^ im grü^ling voii

an ben 9t^ein ging, ^ox^tx [eilten aber in SKagbebi

^aUe unb ber Umgegenb §amilienbe[u(^e gemad)t n)ert

unb tt)ä^renb berfelben rül)rten ftd) iit , feit meinem SSoc^

bett nie ganj übermunbnen 9^ert)enleiben auf eine SBeife,

mi^ nötl)igte, \)Z\\ lieben ?)lan aufzugeben, ©egen ^fing

reijle i^ nac^ ©üffelborf , mit großem SSerlangen nac^ ^ä

li^er 9iul)e, fanb aber gleid) mannen Srouble bur(^ bie 2
bereitungen jum ötl^einifc^en SKuftffeft, baö w'xx in bie

3al)re l)ier feierten. Sie g^uft! an unb für ftd) ijl nun fc

angreifenb, man fe^t ftd) jebod) ber ©rmübung, bie fte bri

gern au8 , n)o fte burd) il)re 3Soll!ommenl)eit magren ®ei

bringt, htx biefen ^fingftfeften l)at fte aber baö böfe ©efi

t)ieler gleichgültiger 3Renfd)en. 2)er Ueberfe^er ber ft)anif(

2)ramen, bie icb einmal auf 3l)rem Sifd)e fal) , 2)ol)rn, t

unter biefen ber ©injige, ber burd) eine frifd^e, t)olle ?)erf

lid)!eit unb ben n)unber^übfd)en Vortrag Don 5ßol!8lieb

für ftd) interefftrte.

SBäre nun tDenigjlenö nac^ bem 5Kuft!fefte 9iu^e gefc

men! Slber nie ^be i^ fo Diel grembe ^ier gefe^n, nie

i^ fo Diel Don Äleinigfeiten in Slnfprud) genommen toort
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biefen ©ommer. 2)a voax e9 benn ni^t ju ^ermunbern,

] bie ©efunb^eit attf feinen grünen 3«>eig fcim, unb bte

)n gereiften 9Zert)en mir feine ?fivii)t liefen, unb i^ mufte

i) ent[(^liepen , einem oft n)ieber^olten drjtUi^en 9iatl)e ju

^en unb ein @eebab ju gebrauchen. 2)ie3iei[e nac^Öftenbe,

alö bie leic^tej^e erf^ien, ift mir fauer genug geworben,

in fte nöt^igte mid) ju ausgaben, bie meine SSer^ältnijfe

jrjleigen, unb eö xoax baö erjle 9Äal, baf id) mic^ in ber

mtbe felbji befc^ü^en mufte. Slber ba id) ju oft em^fun=

L, von i^ nur gefunb baö S^toere meineö ithm?> ertragen

) micf) beö ®uten freuen fann, fo übermanb icf) SlUeö, unb

^te mic^ mit meinem Äinbe auf ben Sßeg. 2)ie 23äber

)en mic^ geftdrft, unb |e^t benfe i(^ gern an ben SSer!ef)r

t bem !öftli(^en ©lemente, baö id) ^abe fennen lernen, [o

i an bie mancherlei 5lnf^auungen, bie mir baö intereffante

tb bot. 2)aö 9Reer l)at mi^ mit unenblid)em Bciuber um=

:gen, unb manche fülle ©tunbe i^abe ic^ in lautlofem ®t'

ä(| mit bm f^dumenben SSogen jugebrac^t, obgleid) ber

:e ©inbruc! faft eine (änttduf(^ung voax. ^xi einem flillen

nigen Siage, M t)olljldnbiger &hht betrat id) juerft i}txi

lai, unb bie ruhige 2öafferfldd)e, beren ®nbloftg!eit mein

jfti^tigeö Sluge nid)t meit verfolgen fonnte, im|)onirte mir

l n)eniger, alö i^ ^ermutl;et l)atte. Slber immer n)ad)fenb

: fu^ mir bie eigenartige ^rad)t erfc^loffen , bie mid) lange

t tt)ad)enb unb trdumenb f^aufelte, unb mid) bei meiner

idfel)r ganj fe^nfü(^tig ftimmte. 3e öfter id^ ber braufen=

i gtutl) *2lnfd)n)elten beobad)tete, ober bie fanften Greife

fc^eibenben 2Baf[er8 t>erfolgte, bem tobenben @turm ju=

, ober bie ©onne in bie flaren glutl;en ftnfen fa^, befto

)dd)tiger, größer toarb mir ju 9Kut^e.

Stuf ber Slüdreife l)ielt id) mid) 8 2:age bei ^reunben ixt

üffel auf, unb lernte bur(^ biefe ®ent, ^^ntn)er^en unb baä

^lac^tfelb t)on Sßaterloo fennen, auf bem Smmermann wx
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meiner ©ebitrt in t)en3^eit)en ber Ääm^fenbeu geftanben, i

voo ftd) ein ntäcbtigeö Slatt ber @e[d)i(^te wx meinem @e
aufroEte. — Sonft waren natürli^ bie ®inbrüdfe, bie I

burcb bie a(te 3^ieber(änbifct)e Äunft, befonberö 9^uben8, erf)i

^k bebeutenbften, inbefjen interefftrte mic^ auc^ STcan^i

'iDorin ftd) bie S3erfc^ieben^eit beö ßanbeö unb ber 5)tenfd

t)on xmö, il)ren SRa^barn seigte, bie fonberbare politifd)e@ti

mung u.
f. U). Sei meiner Micffe^r t)atte tc^ 9J?uje 31

2{uörut)en, benn im ^erbj! fliegt ^ier 'Mt^ auöeinanber , n

man bat [0 gut iDie feinen gefelligen SSerfef)r, ber ftd) erft
j

einigen 28üd)en «lieber confoübirt ^at. %nx mid) f)auptfd

lid) burcb bieMcffef)r t)onSd)naafe3 unb tled)tri^enö, obgle

i(^ burd^ meine iüngfte an einen t)ieftgen 9Kaler t>erf)eiratt)

(2d)i):)efter, |e^t mef)r a(ö [mrft in btn Mnftlerfreifen (ebe,

benen id) mid) ganj n)of)( füf)le. 2)ie[e Äünftler fmb i

eigner S(^(ag SJcenfc^en, imb eigentltd) nur genießbar, vot

fte gan^ unter ftd), unb babur^ ganj unbefangen ftnb. i

xok fte iwt2(nbern, befonberö bebeutenben $)erfön(id)!etten

;

[ammentreten, merben fte enttt)eber [d)ii:)eigfam ober äftf)etij

unb Sßeibeö ftet)t i£)nen fd)(ec^t, benn bei ben 9)leiften fte^

g(ücflid)e SInlagen in gar feinem Serbdltni^ ^n i\)x^x %h

bilbung.

5)a§ (Sd)naafee in Oberitaüen voaxm^ iDiffen Sie rot

burcö Uec^trife. Sie ftnb SSeibe befriebigt, aber ni^t \i

n)of)l jurü(fgefel)rt, uttb augettbtidUd) ettDaö unrit^ig bu

bie 3lu8ftc^t ju einer SSerfe^ung nad^ SSerlin, bie if)m \i

ent)ünfd)t [epn iDürbe. %nx un8 ^ieftge tDdre baö ein groj

SSertuft, freiiid) aber baö Idngft ©rwartete. Sluf ber 3tc

!)at er ml @tubien jur gortfe^ung [eine§ Sßnijti gemac

flagt aber, bafi bie @rfd)öpfung i{)n je^t an fein eigentüd

Slrbeiten benfen laffe , au(^ n)enn er atntlid) weniger in 51

fprud) genommen wäre, a(ö eö (eiber ber Sali ift.

lledb/trife f^rid)t gern unb angenebm t>on feinem 33er lit
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ifentf)alt, lobt befonberö baö St^eater, itnb f)at mir t)on

nen, öere^rter greunb, erjd^len muffen, tx)ag er nur irgenb

mte, moburcb ic^ benn leb£)aft an bte fc^öne t)orj;ä{)rtge Seit

nnert voaxi. Selber fanb er @te juerft unn)of)(; aber htx

(itx 5lbretfe fo entf^ieben auf ber ©effernng, ba^ @ie ft^

ffentltd) fe^t, unterftü^t t)on ben fc^önen frü^ltngöwarmen

igen, ganj gut befinben. — 5)urc^ Ue, {)abe id} gehört, ba^

ie fid) mit ber ^tebactton einer ©rieffammlung befdjdftigen,

faft bamit fertig finb, unb icb freue rnii^ fef)r auf bteö inter=

tinte ©efc^enL 5){e Briefe wn 2)orot{)ea, bie @ie ju lefen

mfd)ten, (d^ttle^tri^ |e^t abfd)reiben, unb @ie n)erben fie

ic^ftenö erbalten, xij (ernte f(^on t)or einigen 3ci{)ren etu)ag

öüu fennen, unb fann ni(^t fagen, n)ie eö mid) ergriffen unb

(reut l)at. @§ ift ein fo burd)au8 fd}öner, ernjler, ebter

finn, ber überall burd)ge{)t, unb unö erfafft, aud) voo man
ijelne Stimmungen nic^t in ber Söeife tl)eilt, j. 33, in ben

igißfen 3tnft(^ten, in benen mic^ bie ^^tatur einen anbern

leg gefüt)rt ^at, n)orüber i^ mid) neulich mit Ue^tri^ törm=

f)
geftritten l)abe, meil er meinen ©tanbpunft al8 immeiblii^

Igriff, 5)aö !ann ic^ nid)t beurtf)eilen, eö fann mid) aber

|d) nid)t änbern , benn ic^ mu^ 'oox allen 5)ingen erfaffen,

lö für mid) n)af)r ift, unb n)enn baö nic^t votibMj ift, fo

im id)0 ni6t dnbern. Uebrigenö brauchen @ie meine 3ln=

)ten nid)t in abftracten mobern ^l)ilofot)bifd)en ^Begriffen,

er in voh\km ^antf)eiömuö jufud)en; ic^ glaube, fte alö

rc^auö (^riftlic^e t>ertreten ju fönnen, nic^t grabe al8 Ue(^=

If^e, unb mein ^au^tt)erbre(^en voax ©trau^ Seben Sefu

[efen ju l)aben, t)on bem i(^ nid)t burc^; bie mieberbolte 3Ser=

^erung frei gefprod)en miirbe, ba^ i^ beö SSerfafferö ©on::

i|uenjen burd}auö nic^t burd)ge^enb t^eile, im ©egenti^eil

j)r f)dufig gegen i^n fei. ®r verlangte, ic^ muffe je^t Seuer='

|d) imb ®ott n)ei§ voa?> lefen, ot)ne ju l)oren, baf ic^ barnad)

inerlei 23erlangen I)abe, fonbern eben je^t nad) Singen t)er=
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lange, in benen etoaö für mid) ?)ofttit)eö läge. Uebrig

!ann man t)iele9 t)on il)m lernen, unb i^ fc^d^e feine Äer

niffe in t)ielen Singen fe^r l)od) , nnb n)ünfd)e mir fe^r

n)enig|tenö einen S;^eil feiner @efcl)ic^töfenntniffe ju beft|

ju beren ©rlangnng mir mein ®ebäd)tni§ n)enig bel)i(flid}

— ®0 ijl ein tt)a!)reö ttnglüd, fo f^led}t unterri^tet ju nl

ben, alö ic^ eö bin, unb in f^^ätern 3a!)ren ft(^ an bem

|)lagen , maö einem fo lei^t l)ätte fönnen in ber Äinbl)eit
i

geben n)erben. 2)aDor mein S;öd)terd}en jn bett)al)ren, ftt]

iö:) rebli* nad) ®rn)eiterung meineö SBijTenö , unb freue itj

am meiften ber ruhigen Seiten, in benen mir baö ®lüc! 1

öernenö n)irb, mie bie ie^ige eine ijl:. greilid) entbehre
|

aud) babei unauögefe^t ber leitenben »^anb, bie mir 3m. ti

unb an ber mir oft pflog, voa?^ ic^ je^t mü^fam fud)en mi|

aber au^ bieö @u(^en ^at fein @ute8, unb it)enn mir biöni

len ift, al8 ob iä^ in biefer ober jener ©rfenntni^ einen @c^i

xotikx getl;an, fo trage icfe biefen Segen banfbar ju
1

(Erinnerung an ben, ber mir meinen SBeg gezeigt, unb ai

nad) feinem @d)eiben mein l)öd)jteö ©lücf bringt.

93lein 33rief ift länger gen)orben, alö id) t)ermutl;et, eö m
mir fo loo^l mit S^nen, mein tl)euerer greunb. SRun m
i(^ S^nen nod) ebenfagen, bag mid) 3l)re bramaturgifc^

SBlätter unb @^afef))eareg SSorfc^ule nac^ Öftenbe begleiteti

unb mid) fel)r erfreut l)aben. @anj t)orjugön>eife befd)äft

unb interefftrt l)at mic^ bie Sorrebe ju ®^. 23. unb faft ii

tt)iltfül)rli(^ brängt fid) ba eine grage nac^ bem SBerfe ül

ben großen 3)i(^ter l)ert)or. — S^un genug für f)eute. ^

benfe bie nä(^fte ^aufe ift nic^t fo lang. 9)iöge eö 3l)n

mo^l unb l)eiter ergel)en , unb mögen @ie, t)ere^rter greur

biötoeilen einen ©ebanfen freunbli(^er (Erinnerung fd)en!en

S^rer

@ie innig üere^renben

?Karianne Smmerman
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IV

©üffelborf, b. 31. Oct. 46.

©ie U)iffen, Deref)rter greunb, mz ^od) i^ fcaö 9ied)t l)atte,

neu öertraulidb ju nat)en, unb merben ba^er nt^t öent)un=

t [ei^yn , u>enn icb au(^ ot)ne befonbere SSeranlaffung einmal

^ber jur gebet greife, um mic^ tpenigftenö im ®eift in S^te

mittelbare 9^dl)e ju t)er[e^en. ®ie ^aben mir einmal ge=

't, bap S^nen meine Briefe immer angenel)m mdren, unb

8 man gern l^ört, baö glaubt man axxi) gern, unb fo f^reibe

vodl bie 3luöftd^t , @ie einmal lieber per[önli(^ ju begrüß

I, ftd) in ftet§ weitere gerne fd)iebt. ®ö ift red)t lange ^er,

13 i^ ni^tö 9^dl)ereö öon 3l)nen geleert ^abe, benn tt)aö mir

ir greunb SBaagen t)or einigen SSo^en in granffurt mit-

ilte , grünbete ft^ bod) an^ nic^t auf per[önlid)e3 (geben,

ler im grül)ling brad)te'biefer unö gute S^a^ric^ten t>on

nen unb freunblid)e @rü§e, bie mit grof er greube em|)fan=

t ftnb. SÄödbte e8 S^nen bo(i^ auc^ ferner fo voo^ ge^en,

I i^ eö öon ^erjen n)itnfd)e, unb mir unö no^ lange S^rer

5nen geijligen grifd)e erfreuen fönnen. Ueber ba8, maö

e S^ren greunben unb bem^ ^ublifum im3lllgemeinen nod)

geben benfen, ^ört man bi8u)etlen lodenbe @erüd)te, befon=

ö ux\pxa6:} Uei^tri^ im vorigen ^erbjte mit einiger @id)er=

t eine 33rieffammlung, bie Sie im 23egriff feien, ju arran=

en; aber leiber x^ e8 vorläufig M bem 2Serf|)red)en geblie=

t, unb mx fel)en nocb immer l)offenb au8. 9^un freilid)

ben ®ie ein 9le^t ju rul)en, unb menn bie Mcffe^r ju ben

Hi(^ften Sluellen 3l)rer ^oefte aud) ben SSunfd) na^ immer

uem auö 3l)rem reichen ©eifte fe^r natürlich ermecft, fo ift

i) ba§ @efül)l ber 2)an!bar!eit für ba9 ©egebene immer

S 3Sor^errfd)enbe. — 2)ieö ©efü^l ^abe iö^ befonberö leb=

ft em^funben, al8 id) im grübling mi(^ einmal tDieber in
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bie tt)unt)er[ame SBelt beö Set)emienau[ftanbeö t)ertiefte,

mir immer alö eineS^rer eigenartigften Schöpfungen erfc^

3e^t fmb eö faft jmei 3af)re, ba^ id) fo glüdli^ mar,

in 33er(in ju [e{)en. Einige ruf)ige Stunben beö ©efprf

in benen mir ber ganje SSorjug einer 2)id)ternatur reid)

gegentrat, bie n)unberfd)öne Sortefung be8 Öctaman, be

kin)o{)nen burfte, n)erben mir unt^erge^lii^ fe^n. gn

rechnete id) barauf , in biefem SBinter meine bamaüge 9ti

reife p n)ieber{)olen ; aber bie 3^ert)ältniffe in meinen be

^eimat£)ftäbten ^alte unb 5Xcagbebnrg, iDerben immer rt

ger an5ie{)enb fiir mid), imb bod) fann ic^ nid)t baran ber

in bie bortige ®egenb ju fommen, of)ne an beiben Orten e

mebr alö flitd)tigen 3lufentt)alt ju mad)en. 2)ennod) m:

id) n)o{)( gereift fei^n, menn nid)t im 3im^ biefeö Sa^reö m
gute S(^megermutter geftorben n)äre, n)e[d)e fortgefe^t

lebbaftefte @e{)nfud)t nad) meinem Slöc^terc^en ^atte. l

t)abe id) mic^ bier in 2)ü[fe(borf für bie ncid)j^en fed)ö Wo
gefeffelt, unb werbe n)ä{)renb biefer 3eit bie 14|ät)rige S
ter einer ?freunbin bei mir f)aben, mit ber ic^ mi(^ ein vo

geijüg ju befd)ciftigen t)erfproc^en ^abt, 2)a§ ift freilid

Dielen Sejiel)ungen eine ®ene ; aber eö füllt baö ithtn i

lieber au§, unb bie äußern SSerl)ältniffe fmb ^ier allmä

fo bürr unb unerquidlii^ geworben, ba^ man ftd) fajt gän;

auf baö eigne ^auö unb feine Sefd)äftigungen angewi

ftebt. 3m vergangenen Söinter na^m mir ber Stob m
geliebte S^eunbin, bie aud) öon 3bnen anerfannte %

'o, @pbel, mit il)r bie ^auptftü^e meinet ^ieftgen ?ebi

2)a trat einen Slugenblid ber Sßunfd) mir nal)e, 2)üffeli

ju oerlaffen; aber er i)erlor ftc^ in ber ^rage: Söol)in? :

in ber gur^t üor allen eigenmä^tigen @ntfd)lüf[en , bie

:

grauen nun einmal fc^toer fallen, ^ier benfe x(i), l)at n

bie ^anb beö ®d)idfal8 t)ingefü^rt, unb trage in biefem <

banfen leid)ter bie ®ntbe{)runqen , bie mid) treffen, aß
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tc!eit)a^[ter Umgebung. Slud) f)at ber 9i{)ein einen unfäg=

n 9tetj für mt^, unt) öiel ^etmatf)lid)ern Älang in mei=

^erjen atö mein ^!)iliftröfer ©eburtöort. ^ier £)abe i(i)

M unb geliebt , f(^on baö allein ma(l)t mir bie Söege lieb,

^ bie id} n)anbre, aud^ votnn fte meinem Stuge nur grüne

:en unb @aatfelber bieten. Ueberbief lernt man ja immer

r fi(^ [elbft ??reube t)er[^affen, unb u)enn icb nic^t grabe

\ unter langweiligen beuten quälen mu^, fo bin id) in

lem eignen ^aufe, mit meinem lieblich ^erann)ad)[enben

De, unb meinen Sef^dftigungen ganj jufrieben. S)er

j
beö Sernenö ift ein immer frifc^er, immer n:)ac^[enber, je

r man ftd) in bie gewaltigen ©Idtter ber @efd)i(^te öer=

unb ben großen 3u[ammen^ang aller Singe über[el)en

t, je mel)r bie Statur unö in ü)x get)eimeö Sßalten blitfen

unb bie ^oefie il)re ewige Sugenb in alten unb neuen

öpfungen il)rer Lieblinge offenbart, befto mel)r empflnbet

[ ben &{eid)t^um beS 2)afe^n8, auc^ wenn baö Seben unö

e (Entbehrungen jut^eilte. 2)er furje Siebeölenj, mit bem

^immel meine Sugenb [d)müdte , ift freili^ [c^nell ^er=

gen; aber wir verlieren faS^id^tö, voa?^ wir einmal wa^r=

befeffen, unb obgleich W @et)nfud)t nad) bem 2Sergang=

ni^t mel)r l)eftig in ben ^rieben meiner ©eele [c^neibet,

^be i^ bo^ mit meinem geliebten SRanne fort, wie mit

?uft, bie mid) umgiebt, unb erfenne in SlHem, voa^ mid)

jut, banfbare %xnä)t beö t)on il)m in meine @eele geftreu=

Samenö.— SBaö ^ier ent[(^ieben fel)lt, ftnb 2lnf(^auungen

Kunjt, unb nad) einem guten @d)auf^iel, nac^ äBerfen ber

enbenÄünjle, bie bem@eifte wir!lid)5yial)rung geben, l)abe

lUerbingö l)ciufig ©erlangen. Sll§ ic^ öor einigen 2ßod)en

©tdbelf^e Snftitut befud}te, füllte i^ re(^t lebl)aft, wie

einziger ber bortigen f(^önen Slbgüffe me^r für mid) war,

wa8 ic^ l)ier in ber2)auer vieler ?CRonate ju fe^en befomme.

Den @^ä^en ^erlinö fenbe i^ avai) manchen ©ebanfen
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ju; aber ben Sßunfct), fcort ju leben, ber eine B^ittang W
meine @eele jog, babe i^ gan^ aufgegeben, unb fönnte

\&l)xlxi) mit 23equemlicbfeit bort einige SBod^en jubrinj

fo märe xä:) ganj jufrieben.
j

Sn biefem (Sommer babe icb ganj neue 3itl^dnbe fenl

lernen , inbem ic^ einige 9J?onate in -SJiarburg im ^aufe i

^rof. i\ @^bel jubrac^te, voo man meinen 33eiftanb fürl

ju ern:)artenbe8 SBocf)enbett münf^te. 3)a if! man in m*

23ejiel)ung noc^ in ber Äinbl)eit, befonberö hmto^t ft*

gefellige itUn in formen, t>or benen man ftd) l)ier am Sil)

entfe^en mitrbe, bie aber bennoc!^ met @emütl)ticf)eö , i

barum mir 2ln[prec^enbe8 l)aben. greilid) mögen fte fxi)

SBinter, unb in ben unfcl)önen ^Räumen ber alten n)infli<

Käufer n)eniger gut auönel)men, atö n)äl)renb ber ®omt

ft(^ in ber überaus lieblichen ®egenb erging, unb einen reij

ben öiabmen um StUeö jog. Sd) voax nie fo bauernb in ei

fcf)önen ©egenb wie je^t, unb babe ben @egen berfelben n

ooU genoffen. 9iun ift aber aucb bie 9Karburger Umgebi

befonberö anjiel)enb , benn fte [teilt ftd) nirgenb in :prätenti

gerne, unb t)erlangt ^njlrengungen für ben Umgang mit i

9?ein, in jebeS genjier fd)aut fte Dertrauli^ l)erein, mt
greunbeögeftc^t, unb voo man ben %n^ au§ ber S^üre

f(

tritt fte in immer neuen Slnftd)ten bem Sluge entgegen. ®ii

befonbern (£d)mud erl)ält fte überbief burc^ bie fcl)öne Äir

bie man ^on allen ©eiten in neuen Umgebungen vokl

finbet. Wxt Vergnügen lernte icb mancben 2lnl)än

Smmermannö fennen, unb fanb bie greube am 9J?ünc^^<

fen , ber erjt fürjlicf) U^ in biefe ^ügel gebrungen voax , g<

altgemein. Unter ben ^rofefforen ftnb tt)enig bebeutei

|)erfonlic^!eiten. Wxx am intereffantejlen voax bie Sefan

fc^aft eines Jüngern Sl)eologen, beö ^rof. S^ierf^, ein @(

beö SRünc^ner ?)l)ilologen, ben id) auct) l)abe fennen lern

3^ bin i^m burc^ bie SSefd^dftigung mit einem fürjlid) t

i^m erf(I)ienen 33ucl)e nal)e getreten : SSortefungen über Äatl
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tou8 itnb ^rotejlantiömuö. ®ö ifi wn ganj ortf)oboj:em

bbpimüe auö, aber fo tDenig au§ abgefc£)lo[fenem ^ro-

^tttiömuö l)ert)orgegangen , baf man bem SSerfaffer ben

^iDurf beö Äatt)o(tftren8 gemai^t ^at, geu)!^ mit Unrecht

tt er überfte{)t nur mit unbefangenem Sluge bte 9Kcingel

SSorjüge beiber Sonfefftonen , unb fief)t eine le^te unb

|fte ®ntn)icfe{ung ber Äir({)e in ber ©inbeit 33eiber. SlÄan

|, unfere Äönigin interefftre ftd) fe^r für if)n, unb eö foU

ton bie Siebe geit)efen fe^n, i^n an SÄar^einecfeö ©teEe

p ^Berlin ju rufen; aber er ift ein tt)enig Sintiberliner, unb

fürd)te auc^, ba^ er ftd) bort nid)t ganj n)of)l füf)len mürbe,

n eö mürben if)n mand)e alö ben if)rigen betrachten, ju

en er nid)t eigentlid} gef)ört. ®r ifi eben fo bulbfam in

ireff frember 9Keinungen, alö t)on ber eignen bur(i)brungen,

I
meit entfernt ftd) im 3Ser!e^r ober Urtf)eil burd) bie ^er-

igefe^rte Seite irgenb eineö S3efenntniffeö bejlimmen ju

m. SSenn man übrigen^ eine B^itlang gefef)en I)at, maö

peffen bie Äleinlid)ftit ber ?)oli5ei unb SSermaltung, tro^

ISonjlitution t)ert)oraubringen t)ermag, fo freut man ftd),

In man mieber in bie ©taaten feiner ^reuf. 5SÄa|eftät

mgt, tro^ mand)eö @efd)reiö, maö in benfelben laut mirb.

I@ö mirb (£ie mol)l interefftren, m SBort öon Uec^tri^ ju

m, t>ere^rter greunb, — 3d) l)abe öiel ©orge für i^n

tibt, unb finbe feinen Suftanb noc^ immer menig erfreulich»

^ i^origen SBinter l)at er mel gelitten, ttnb mar geiftig oft

I

bie beängftigenbjle 3Beife abforbirt unb jerjtreut. 9lun

ler SJfarienbab gebrannt, unb baö ®ef^)räd) mit il)m iji

per ml lei(!^ter. (är l)o(t mid) biömeilen gegen Slbenb

t ©pa3irettgel)en ah, unb ba l)abe x<i) mannid)fad)e ©ele-

^eit, mi(^ feineö öielfeitigen SBiffenö uni feinet feinen

•flänbniffeö gemiffer 2)inge ju erfreuen. 2)a8 le^te SiKal

r er gan^ t)olt öon 3l)rem iungen Sifd)lermeifter. — 2ln

em Siomane arbeitet er fort. Äönnte man il)m ein brei

il fc^nellere§ Schaffen anmünfc^en, fo mär eö gut, unb er
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tt)ürt)e t)ier oieKeic^t öaö 33efte leiften, beffeu er [äl)i3

Slber voann mx\) er fertig loerbeu , ober wirb er'ö übert)a

t)oltenben? (Sc^naafe mar im ^erbft tu .^oUanb unb 3:

gten, U)of)I )nd}t ebne beftimmte Äunftabfic^ten. 5)ie g*

[e^ung feines Bui^eö ift etoaö binauögefc^oben, benn er

fe^r unjufrieben mit bem, voaS> er bafür getrau f)at, unb \

Sllleö no(^ einmal umarbeiten. 3e^t ^at er einen grei

bei ftc^, ber befd)äftigt ift, baö SSoUenbete inS granjöftfc^e

iiberfe^eu, eine 3Irbeit, bereu Slnfcinge S^n. für fe£)r geti

gen erflärt. 3ä} habt biefeu Sommer erft feine S^iebert

bifc^eu 33riefe fenuen (erneu , unb fte mit ungemeinem $
guügeu gelefeu. ^iömeileu ift für meinen SSerftaub

©egenpaub uid)t fafflic!^ 9^^^ug bef)anbelt; aber man tt

immer für bie SKü^e belot)ut, unb erfennt re^t, mit U)e(^

fein organiftrtem ©eifte man ju t^uu i)at

@^e i^ fcl}lie^e, mu^ id) 3l)uen uod) erjcit)leu, ba^ m
©arolinc^en nun f(I)on ein ganj gro^eö 5jläbd)en mxi , t

it)re erften ©tubien begonnen ^at. äßir malen mit uic^t

ringer Stnftrengung t^erfc^iebne S3u(^ftaben auf bie S^afel x

lefen ot)ne Äo))fbred}en einjelne SBorte. ßeiber ift baö Ä
fe^r träge, fo menig fte bumm ift, unb ic^ mei^ ui(^t, mo

mi(^ ber ^immel mit biefer beben!Iid)en 5tn(age |!rafen vc

benn ^aulf)eit ift ni^t mein fc^limmfter gef)(er. Uebrigi

ift bie Äleine boc^ fet)r liebenötDÜrbig, gefunb unb Mftig i

bie Quelle unfdglid^er greube für tnid).

5Run finben ®ie nur nic^t, ba^ id^ allju gefc^mä^ig vc

mnn t^eurer unb gütiger ^^reunb , fonbern nel)men @ie n

freunb(i(!^ auf, bie ii) mit immer gleid)er SSerei^rung bin

S^re

\)tx^liii) ergebene

Waxianm Smmermai
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JJngemann^ liernl). ^etjerin.

)tefer bänif^e 5)oet, geb. am 28. dJlai 1789, trat mit feinen „®e=
!n" juerfl 1811— 12 ^eröor, unb ^at fobann eine große gruc^tbar=

11 romantif^en ©rjä^lungen, epifci^en :5)ict)titngett unb bramatif(!^en

en g(ü(ftid) entfaltet. 5Iuci) üaterlänbifc^^tftorifd^e 3^omane ^at er

:ieben.

Bie allerliebft flnb biefe jwei Briefe an %kdl ^er ^erjlit^e Son
hcn erregt n)e^mütbige (gmppnbungen, burd) ben Söerglei^ öergan«

3uftänbc mit ben gegenwärtigen. 2Bie na^e ftanb bo^ hk bänifd^e

atur ber unfrigen ; tt)ie anbänglic^ zeigten fi(f) it)re berufenften SSer=

bem beutfd)en SBefen ! Unb tt)ie finnig gingen fle barauf ein !
—

ic^t, mag Sngemann über .g)offmann fagt, fo ma^r nnt) ttax, aU
Siner unferer mürbigften ^ritifer gefd)rieben ^'ditt'^ —
)iefeö einträ4)tige 50^iteinanberftreben f(^eint für immer jerftört, feit,

©änemarfö unfelige S^rannei beutfdie 50^änner 5n)ingen moUte

d) ju tDerben.

L

Sopen^agcn, b. 16. ©eptbr. 1820.

2;^euerjl:er %xtäl

Sie ^aben glü!)enbe Äol)Ien auf meinem ,^au))te gefam-

(id) mei^ nic^ ob e8 ®eut[(^ i\t), i^ t)abe mid) red)t ge=

it, meine t(^ nur, bap id) ni(!^t früher alle @c^am über=

Den ^abe, unb ol)ne @d)eu i^re eble @))rad)e gerdbert,

s^nm ju fagen (maö @ie bod) gemi^ nie bezweifelt ^cit=

ba^ id) oft in ber gerne S^nen re^t nab unb l)erjli(^

eilt gen)efen — unb je^t befd)dmt miij il)re ^kU noc^

', als i^ ben Srief burc^ ben ?)rof. SKolbed) em))fange.

i freunblid)e ®rüf e fmb ncir fc^on früher ^vorbeigeflogen

^aben mir mo^lt^uenb jugeflüftert: ber $£ietf gebendft

: nod); id) ^abe bann auc^ gleich bie geber ergriffen,

id) aber [agen it)ollte ift auf 2)cinifd) in meiner @eele

eben. 3Sor einiger 3^it •^at mir eine Beitung ersäl)lt,

Sie nad) Serlin gerufen unb na^ S^rem Söunfc^e ia
•iefe an 8. 2:iece. II. 9



130

angefteUt voaxtn. darüber ^abe iö^ mx6^ f(^tt)e{genb gei

ie^t f)alte i^ aber nic^t länger ein SSldtt^en t)on ben \

grpfen ©riefen jurittf, ik i^ faj! alle ?)ofttage im (

3l)nen ge[d)rieben f)abe. SBare ii) inbeffen geworben,

xi) gen)i^ be^ 3f)nen fpufen muffen, um mein SBerfpred)

erfüllen unb S^nen — freilid) ju f^)ät — ju erjäl)len

id) glüdli^ unb gefunb nac^ ^aufe gefommen. 2)ie S

l)atmid) gefunb unb liebreich emt)fangen, unb in l)m

l\ä)tx 5Ruf)e l)abe ic^ im SBinter am Ofen 3lbentl)euer g

tet, unb mir baburc^ bie fc^onen 2lbentl)euer = 2lben'

2)re8ben jurüdgerufen*

Se^t burc^lebe iij no^ einmabl baö feltfame Steife'

unb n)ie eö fiö^ jet^t für mid) gej^attet, mu§ i(^ eö l^rifd

immer n)ie gegenwärtig auftreten laffen. — 9lod) b

meber angefteUt no^ t)erl)eiratl)et; beibeö m5d)te ic^

gern , aber id) fürd)te mid) erftaunlid) ein ^f)ilifier p nx

Sagen Sie mir boc^, vok man ben ^l)iliftergeift öom

l^dlt, n)enn man ein Slmt friegt unb ^au9t)ater voixl

2)oc^ baö ift u)ol)l i>k 2)i(?^terliebeö = ?)robe, imb n)er bie

l)ält, n:)ar fd)on jum ?)l)ilifter geboren.

3)er t)ef)lenfd)läger t)at unö eine neue norbif^e Src

gegeben unb bie norbifd)e 9}J9tf)ologie in einem ®^oö b

belt, ®er S3aggefen fc^n)eigt unb auf unferm ?)arnc

f^eint triebe ^u fein, SSon mir ift erfd)ienen aufer 2

^Befreiung (S£ob) ein 33anb „©rjä^lungen unb S

tl)euer'' unb „bie Sfteifeleier" (9ieifelgren), voo'oon ber
i

S^eil je^t gebrudt mirb. 3m erften S;^eil l)abe id) bi(

neu romantifd)en 3^l)einlänber mit i^ren Slitterburger

SRittelatterfagen , unb baö l)erlid)e @d)n)ei^erlanb m
Seier bur(^ge^)ilgert, ber jn)eite ^anbelt t>on bella Itali;

{Rom, xoo i^ mit bem (5arnet)al enbete, baö id) bran

n)ie ein luftigeö gaftnad)töfpiel bel)anbelt l^aht, — 3
33u(^l)anblung ^abe ic^ oft nad) S^rem lieben S^tfc^li
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|t; ijt er nod) ni(!^t erfc^ienen? Sluf bie legten Sl^eile beS

irnbalbö iDarten wir red^t mit @ct)merjen, if)r ^^antafuö

rt unö nie ju for^ulent fe^n, er bleibt immer ber nel^m=

> leichte unb liebliche ©eniuö. 2)en ^offmann in SBerlin

id) (eiber ni(f)t; er faf immer auf bem JRic^terftu^le

>n bie politifc^en Umtrieben gen)afnet, nnb ^atte feine

: für ben ^)oetifc^en Umtrieber.

©ritten @ie bie liebe grau unb bie ®rdfin taufenb Wa\)l\

fagen @ie ben ^olben 3)ic^ter = Slö entern ba^ fte ju ben

lid)t|len Erinnerungen meineö 3fteifelebenö gehören. @rin=

a @ie noc^ , mie fie mir SlUe einen S:ag entgegen ge!om=

X unb mic^ für einen alten guten greunb genommen? —
Dar leiber Säuf(!^ung , mö(I)te eö boc^ niema^l — n)enig=

im Sanbe ber @nttdufd)ung — fo mir voa^x unb mxb
begegnen ! ®ott fegne ®ie unb Me bie S^rigen

!

3t)r innigj^ ergebener

33. @. Sngemann.

IL

(5open^a9en,t). 10t. (Septbr. 1822.

2;^euerj!er greunb!

2)a8 3al)r l)at fe^t feinen breifaltigen SSergef[enl)eitö=

eier jiDifc^en xm8 auögef^ant, i^r liebeö freunbli(^e8 3lnt=

fel)e id) boc^ immer no^ burc^leud)ten, unb, irre id) mic^

)t, läd)elt eö mir noc^ l)erjlic^ unb t)dterlid) entgegen,

e oft träume i(^ mic^ noc^ in i^re SiÄitte prüd : ju)if(!^en

(ebf)aften 3)orot^ea imb ber füllen 2lgneö ft^e ic^ ba, im

;ife ber freunbli(^en ^auöfrau unb ber guten ®räfin;

' l)ören Sl)nen ju, unb ber gro^e l)errlid)e ®^a!ef<)eare

^t unb bietet unö auö S^rem SORunbe. 3)er galftaf jte^t

i tDieber t)om SBal)lpla^e auf, unb ber geftiefelte Äater
9*
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maä)i bajtt)if(i^en feinen geniatifc^en 9)ieifter[))rung.

f^öneö Familienleben ift mir ein xoai)xt?> SSorbilb gemorl

Se^t bilbe xä) [elbfi eine fleine ange^enbe gamilie, bin <

^auSöater unb ®atte, id) möd)te pimx^ alt n)erben,

gleid) jwei ern)ad)[ene liebenömürbige %ö^kx ju l)aben,

ein ?eben t^oU 2)i(fetung unb ein 2llter t)oE Sugenb unb ^i

rer 9iul)e. ©rinnern @ie ober bie So(fcter nod) mein 3

f^re(^en, S^nen t)orau8 meinen ^od)3eitötag anjufünbi

baf @ie meiner unb ber 33raut jur rechten, aj^ronomifd)

red^neten ©tunbe gebenfen möd)ten? icJ) l)abe ben frei

liefen ©c^erj nid)t t)ergeffen, unb n)ürbe ^ünflic?^ Sßort

l^alten, märe ber Sag nid)t ju fpät bejWmmt, um fo :

^orauö mitgetl)eilt n)erben ju fönnen. @9 n)ar ber 30. ^

b. 3. unb im gcfegneten ©tanbe beö ä(i)ten Sebenä bin

nun faft anbert^alb 9Konat alt.

3n biefen Sagen gebenfe id) 6o))en^agen ju öerlaffen

meinen neuen SSo^nft^ in @oroe einzunehmen, wo id)

ber Slcabemie alö Sector in bänifd)er @))rad)e unb Sitter

eben angejlellt bin.

2)er Ueberbringer biefeö SBriefeö ^r. Studiosus ^opi

ein junger Sieb^aber ber Äunjl, unb eifriger SSeflijfener

Äunjlgefc^ic^te unb ber ?)l)ilofo^^ie beö @d)önen, böd) @

lob no(^ me^r ©nt^uftaft afö Äenner. @r t^eilt meine S

e^rung für @ie al8 2)id)ter, unb fe^nt ftc^ red)t innij

nad) S^rer perfönlid)en Se!anntfd)aft. @r wirb einige

in 2)reöben bie SÄeijtermerfe ber Äunji geniefen unb jiubt

mö^te i^r ©eijl: biömeilen mit i^m unb über i^n fe^n

baö ®öttlid)e ber Äunfi ftd) i^m re(^t flar unb ^erliefe

fc^leiern

!

3)a8 mitfolgenbe ®ebid)t ijt f^on öorigeö Sa^r erfi

nen. ©eitbem f)abe id) 9lid)t8 ausgegeben unb nur SBen

gebi(?^tet. 2)ie glüdlid)e Unbefangenheit, n)omit i^ i

t)or^er bem 3leije ber Dichtung ganj rüdfid)töloö ^ingegi
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xix in ben legten Sauren t\)tH^ Don unfern überlauten

[tften geprt, t^eilö aucE) für eine ernj!ere ©elbprittf ge::

m; bo(^ barauö fomt 5Ri(i)t§ aI8 unfruchtbare ^üt^

men,

leber SSieleö ntöcJ^te id) mtd^ mit S^nen rec^t t>ertrault^

t)red)en; mit beut @d)retben aber, mte @te fel)n, voxVi e8

re^t ge^n, unl) 3)re8feen iji mir leiber ju fern, um je^t

Sufammenfunft hoffen ju fßnnen. 5Dod& ijt S^nen mein

berfa^renbeö 33ilb, n)ie id) ^offe, ntcE)t aud) auö bem

lüt^e entfalten — fo tl^eilen Sie mir rec^t balb ©twaö

oon S^rem Ueberfluffe beö ®eifteö, unb wn S^rem l)ei=

: W\\tt)t jum ?eben unb Söürfen im gottli^en 9ieicf)e

Sd)ßnen

!

5d) bebaure baö frühzeitige Slbleben il)reö genialif^en

mann ; bod) ein innerlid) jerriffeneö ©emütl) fc^eint ftc^

immer in feiner tiefen Sronie beö ganzen 6rbenleben8,

: mitten in feinem glücflid)jien ^umor, ju t)errat^en,

giu^e jum Seben l^at biefe fonberbare })^antajtifd)e ©eele

[ nie genoffen ; feine Originalität ^at mid) mannigfaltig

jogen, unb iDdre er nid^t in 9Ranier t^erfallen unb in

n baroffen Saprijien t)on ben Sbeen \)ern)ilbert, er

|)e gen)if unter t^ren größten ®eij!ern, mie je^t unter

[ fonberbarpen erfannt gemefen.

ber Söalter (Scott ifi l)ter, voit beip S^nen ber SieblingS-

Ipeller ber ganzen ?efemelt. 3^ax üermijfe id) oft be^

eine burd)ge^enbe grofe S;otalibee, mt er über^au^)t

jröfer in (Solorit al8 in ©ompofttion erfd)eint, unb ba8

ifd)e geben un8 mel)r in ©tüden barjieltt, al9 e8 im
len mit S3ebeutung unb 3ufammenl)ang t>orfpiegelt, bo^
ixli^ treif er (Situationen unb S^arafteren ju fd)ilbern,

t ift mir ein gro^eö ?)]^änomen in ber poetif(!^en SBelt

möd)t ic^ 3f)re 2tnfid)t t)on biefem merfmürbigen ©eifte
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3I)re neue angefünbigte @amlung t)on 5ftot)ellen fe

mit freubiget ®ef)n[ud)t entgegen: fahren @ie no^

fort im9 mit '^\)xm geij!reid)en ®aben ju ergoßen!

^erltc^e 9Kalernot)eUe im le^en 5D^ufenaImana^ ^at mir

frönen genuft)oUen Slbenb gef^enft.

Unb nun taufenb 2ebett)of)l unb ®rü^e an bie ganj

milie, bie i(^ oft mit greunbfc^aft xmb ©e^nfu^t erinn

3^r innig ergebener S^eunb unb

SSere^rer

Sngemann.

SSerjei^en ®ie mir alle bie ©^red^fe

fönnte i^ nur meine ©efmnungen S^nen fo äußern, bo

^erj mid^ ^erjtdnbe, möchte ic^ mi(^ gern in ben gorn

ein tt)enig ^ro|tituiren.

JJuUus^^ Eik. ^enrid).

©eb. ben 3. Dftober 1783 in mtom. S)af biefer menf^enj

lic^e suiann fein tf)ättgee Safein bem ®efängnifn)efen geiribme

t)on ber t)reug. ^Regierung auf jebe SBeife geförbert, unenblid) ö

^ufHärung unb 5Serbefferung in jenen büfteren 9flegionen irbifc^er

üerfc^ulbeten (unb barum befto traurigeren) ßlenbee getrau, ifl

lannt unb banfbar getDürbiget. 5i)linber befannt bürften im M
nen feine 33eftrebungen f^önwiffenf^aftlicf^er ^2lrt auf litterar^ifto

@runb unb^oben geblieben fe^n. (Sr ^at auc£) eine öortrefflic^e

fe^ung geliefert, beö ^u^ee: ,, (55efcSid)te ber fd)önen gittere

(Spanien;" ein 2Ber! bee ^merüanerö Zidnox, öon melc^em l

mir unter Z. einen S3rief an S^ietf bringen.

33 erlin, 25. gebr. 1

aSere^rtefter ^err ^ofrat^!

2)em im umgefe^rten SSerf)dltnijTe mit feiner i

^e^enbenunüerglei(!^li(^en ©enuffe, ben mir vorigen ,

3^re fo lang erfe^nte ^)erfönlic()e S3e!anntf(!^aft ge



135

id) meinen lkh\kn greunben ein ®leid)e8 t)erf(^af=

ia.

uö biefem @eft^t8^un!te sollen ®ie eö aud) freunb=

erlauben, ba^ i^ burc!^ biefe Seiten Sorb (Santelu^e

n beö ©rafen t)» 2)e(att)are) unb ^rn. 2öorbön)ort^

m t)on SSm. 2Borb8n)ort^ , bem engli[d)en, meineö 33e=

nö Sie! am ndc^ften tretenben 25id)ter) bei Sf)nen ein=

. 2)ie Se!anntfd)aft biefer ^errn, tt)el(^e 4— 6 SBoc^en

:e[ben ju bleiben gebenfen, mxh S^nen l)offentlid) nic^t

reulic^ fei^^n.

hm erfu(^e i^ ®ie noc^ um bie ©rlaubni^, S^nen in

im unb jal)lreic^er greunbe S^a^men, für ben unbe=

E)lid)en ®enuf ju banfen, ben ®ie un9 burd) S^ren

oenö gen)äl)rt t)aben. ®o n)ie burc^ ein tDunberbareö,

n)al)rli(^ nid)t jufäUigeö 3u[ammentreffen , ber Unter::

2)on ®ebaftian8 unb [eineö ^eereö ben büftren ^inter=

D bilben mu^te, auf bem bie SSerfldrung ber Suftaben

l)errlic^er l)en)orleud^tet, fo ber fd)redli(^e 23ruber= unb

(erfrieg an ben ©ejlaben beö SSefo unb 9)Jonbego, n)d^=

bur^ (Sie in 2)eutfd}lanb biefe 2l^)ot^eofe beö fo menig

mten 2)ic^ter8, unt^ergdnglici^ für unfer SSoH, unb l)of=

id) au(^ für frembe Stationen, l)erauffteigt.

Dortugaü, menn eö nac^ ben 3uc!ungen , in n)eld)en bie

idifc^e ^albinfel unb beren eble unb ritterlidje 33en)o^=

in bi9l)er ungefannteö 3)afei5)n ju füf)ren beginnen, noä)

lufunft ein folc^eö giebt, mirb, vomn auc^ erjl: nac^

fd)enaltern, bem beutfd)en Siebter banfen, ber eö er=

te unb t)er^errlid)te, alö eö ft^ felbjl aufzugeben be=

Daö ^erj blutet mir , menn x^ an bie ©tröme beö ebel-

caftilifc^en unb ^ortugieftfc^en Sluteö benfe, bie auö bie=

)on begeijtertem ?eben bur^roUten 2lbern, fliegen werben,
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U)enn t>k leic^tfinnigen, tMi^i) baö ^^olj jum ungefjeu

33rant)e f)erbeitragenben 35uben, fc^on längft lüieber

biefem, balb jenem, ntonar(^i[d^en ober republifani[d)en, f

aber if^rer ©itelfeit unb ®enu^[ud)t frö^nenben Slrugbi

na^gejagt baben werben.

2)oc^ id) U)erbe bitter, ba9 [oU man aber nie [e^n,

aUern:)enigj^en 2lngefid)t8 beö 2)id^terö, ber greube mtb Si

um ftc^ i:)erbreitenb , unb alle vodd)t [ein gepgelteö SS

erreid)t, befeeligenb, ani) nic^tö al9 greube, ^kht

©eeligfeit um unb an ft^ fel)en [ollte.

geben @ie mo^l, unb fein ®ie [o glüdlic^, wie @ie

t)erbienen.

3I)r banfbarer SSewunberer

3uliuö2)r,

^. tüar ^rebiger in 3iebingen, unb tt)ä^renb Siecf'ö mef)rjä^n^

^lufent^alte bafelbfi fanben fi(^ bie beiben 30^änncr. 2Bie irürbtg

freunbfd)aftli(^e0 ^[^er^ältm^ gemefen unb geblieben ift, unb wie fei

(iänbig ber „Sanbprebiger" bem 5)oeten gegenüber ftc^ benommen,
^

au0 bem Sone biefeö (leibcr ganj oereinjelt üorgefunbenen) @cf)reibj

^erüor. @päterl)in rvaxh er jum SJittglieb ber borttgen cHegierung

^onfiPorialrat^ nac^ granffurt a/D. berufen, unb^ üermä^lte ftcf) bafe'

in reiferen ^a^xtn jum jmeitenmale mit ber Zo6)kx beö S3ice*^räftt)

ten üon 9fl. ®iefe @^e führte benn im 5SerIaufe ber ^tit burd) manni

fad&e gamilienüerbinbungen ba^in, ha^ "ok ^o^ter feinet Si^birt

greunbeö jur Pflegemutter unb liebevollen ©rjie^erin ber üon i^m ^

terlaffenen SBaifen geworben ift. Unb fo bauert baö üor länger

einem falben ©äfulo gefliftete ©eelenbünbnig , über Sob unb ®:

^inau^, lebenbig fort.
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{D\)nt Saturn.)

n im ÄömgL ©d^ftf^en ^ofratl) unt) 2ten Sf^eaterbireftor

^errn Dr, Xkd,

9Ketn f)erjli(!^geliebter ^reunb!

2)ie ^ai)xii)t wn S^rer @tant)eöerf)ebung, 3f)rem

:uen Slmte unb ber bamit t^erbmibenen Dotation l)at un§

er al3 bie größte 9^euig!ett be8 neuen Saf)reö ganj anfer-

iibentUd) angenei^m überraf^t unb be)^) 9}?arte unb mir eine

I

grofe unb tl)eilnet)menbe greube t)erurfad)t, baf ii^ niir&

ic^t t>erjagen !ann , 3f)nen bat)on ein [(f)riftli(^e8 3^ugni§ ju

•icfen unb 3t)nen jugleid) ju S^ren neuen SSitel unb SBür=

, fo tDie ju 3l)rem 3lmte unb ®el)alte t)on »^erjen ®lütf

n)ünfd)en. 2)enn ba9 lettre, ben? icf), tt)erben (Sie bei

3t)rem Slafent, 3l)rer Äenntni^ unb 3t)rer Siebe für§

.)eater boc?^ n)oI)l gar fe^r brauchen unb beffen nic^t lei^t ju

jI ober genug ^aben fönnen. 9J?öge S^nen benn hd 33il=

ng beö SI;eater= unb Äünll:ler = 23o[f8 unb bei Leitung bef-

ben ju einem f(!^önen unb eblen 3i^Ie Fortuna aufö gün^

5J!e fe^n tmb eö S^nen beffer afö ®öt^en unb Seffmg

ingen, unö ein n)af)rl)aft beut[(^e8 9lational = Sf)eater ju

Den, ober bo^ naf)er baju ju iDerf)elfen, alö eö jenen gelun:^

't ip. Se^t ijl: für ®ie bie B^it gefommen, S^re beutfc^en

'agöbien ju fct)reiben unb 3^r 3Sorbilb @l)a!eöf^eare, na^-

tf)men unb vok it)n, [o aud) 3f)ren eigenen ))atriotifc^en

fniuö auf ik 33ü^ne ju jlellen. SBaö tt)ürbe 2)eut[*lanb

f ber 3)reöbner 33ü^ne t)ören, tt)a8 fe^en , tt)enn eö 3f)nen

allen n)ollte, bie ^anb an bie geber ju legen, burd^ fte

re jugenblic^e unb mdnnlid)e 33egeif!erung au8[])red)en ju

*en unb 3l)r ganjeö amtli^eö 5ln[e^en t)ereinigt mit 3l)rer

nPenntnif , für gebiegene ©arfteUung beffelben einnjir-

b ju t)ern)enben, SBie n)ill i^ mic^ freuen über alle&

ite, baö bur(^ 3l)ren ©influf in biefem ©ebiete ber Äunjt
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l^eröorgebrac^t mrt) , menn an(i) ba8 n)ünf^enött)ertf)ejte m
be[te nid)t erreicht tt)erben fönnte. Unter 3l)nen tt)irt) ft

boc^ tt)ieber eine @d^ule bilben, xoo bie Slcteurö unb Slctrici

reben, gef)en, ftef)en unb agiren lernen, unb n)o baö eigen

lid)e Salent.ft^ bilben !ann, of)ne t^erbilbet ju werben a\

eigner (Sc^ulb ober frember! y)tögen ®ie nur baju rec

lange bie Cujl behalten unD rec^t t)iele angenel)me (Srfa^rui

gen mad)en, bie bie natürlid^e Suj! unb Siebe jum 3)inge

3l)nen t)erltcir!en ; unb möge ju 3l)rem SBirfen für in

Äunjl 3l)nen nur niemalö bie ©efunb^eit fel)len. 33ei 3^r

alten SSorliebe, bei ber freien ®unj!, bie @ie biöt)er fc^i

ber 3)re9bner 5ßül)ne gefd)en!t l)atten, hd bent 5lnfel)en,

bem @ie f(i)on jlanben unb ba8 je^t burd) baö amtlid)e nc

t)iel me^r junimmt, bet) ber fc^on vorbereiteten ©eneigt^

beö S;i)eater^erfonaleö , beö ?)itbli!um9 unb ber ©ireftio

Se^re, 9iat^, 33eif):)iel gern anjunef)men unb aufö befte

benu^en , barf jebermann ettt)aö auöge5eid)nete8 ©uteö u

©c^öneö ertt)arten, unb S^re greunbe unb greunbinnen bf

fen ftc^ 3l)rer neuen S^dtigfeit, 3f)re8 belebenben ®ife

unb 3^re8 — neuen 9^ul)me8 freuen , ben ®ie bem fd}ri

|iellerifd)en beifügen, greilic^ ift nic^t ju erwarten, baf )er

überall ganj rein glänjen werbe ; ebenfo wenig alö bie

ganj flecfenloö erfc^eint unb überall anerfattnt wirb. SSi

lei^t wirb jener grabe im SSaterlanbe eben fo angefoci^ten c

eö biefem feit 3^ren legten SSerfen, ben 5^ot)ellen, erge

bie t>iele !aum wollen bafür gelten lajfen, auö feinem anbe

©runbe, alö weil fte fid) mit benen beö 6en)ante8 u

anbern altern gar nid)t in 58erglei(!^ung ftellen liefen, @
xä) 3l)uen, bamit @ie ja nid)t bei 3l)rem neuen ©lüde iib'

müt^ig werben, eine ^robe ber ein^eimif^en Äriti! geb(

weld)e (Sie wol)l bemütl)igen fönnte, wenn @ie ft^ bat)

wollten bemütl)igen laffen? 2lu8 granffurt^ fc^reibt m
mir: „SieB 9lot)elle, baö ganbleben, l^^aben wir gelefc
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jer unter allen ©rjd^lungen biefeö gei[trei(?^en SJtanneö \)at

> unö am memgjlen gefallen, 2)a8 Sopfmefen mvi boc^

ile^t ^in abge^e^ter ^aafe, an bem tt)eber gell nod) Slei[(^

i brauchen x% (ätne ci(^t l)itmorij!i[(J)e unb n:)a^r^a[t

i^ige ©ttuation abgerechnet, toarb unö jule^t ber 3o^f

ad) allen feinen politifc^en, moral:^ unb martialtfc^en 33e=

e^ungen fe^r langweilig. Äein einziger ber aufgefül)rten

^^araftere ift unö rec^t flar in ftcE) felbft begrünbet unb

^etif^ unb pfi^c^ologif(i) m\)x genug t)orge!ommen. Slud)

>mmen unb gel)en bie ^erfonen vok in einem ^u|)^enfpiele

ttb bamit bie @efd)i^te ftd) fortbewege, befommt fie immer

xxi) einen deus ex machina einen aufern Slnftop. ^an
>greift nid)t, wie bie jum $l^eil albernen 9}lenfd}en ju einem

' tiefen, wal)r^aften unb wunberbaren ©ef^räd) über grie=

ri(^II., ia?> ^reufif^e SSolf, Seffmg, Älo^ftocf, SSoltaire,

m reL Unglauben feiner Seit u. f. w. fommen! — 2Beld)e

»^altöoHe, gebiegene SBorte! weld) zin tiefeö, fepegrün=

jteö Urtl)eil, in bem jebeö SBort gewii^ttg ift, ^aben wir

X gefunben , aber wie fommt unb gel)t e8 mit ben übrigen

iguren ber 9^ot>elle jufammen? (Sonjl: ijT: alleö, waö wn
kd fommt, ein wal)re8 Äunjtwerf, wo alleö ju einem

[)önen ©anjen in einanber gewebt ijt; aber biep ijt fein

;unftwer!, fonbern — (erfc^reden @ie nid)t!) — 2l^l)ori8=

ten unb 9fil)a|)fobie. — Söir müfen ben l)errL ©eift, bem

5ba!eöfj)eare jur Slufgabe feineö Sebenö geworben x\t, be=

'agen, baf er feine Äraft in fold)en details minutieux t)er=

)littert. 9^id)t al8 wenn wir bie S^oöelle gering ad)teten.

59 l)at un8 im ©egentl)eil oft t)erbrof[en, baf wir 2)eutfd)e

uf bie li5)rifc^e ^oefte fo ^iel gleif i^erwanbten unb bie @r=

i^lungen wie t)on ber San! gefallene Äinber in bie ginbet

dufer beö 9Jiorgenblatte8, ber 3lbenbjeitung , beö ®efeUf(^af-

M K. abfegen , aber SieÖ !ann fte anberö fd)reiben alö bie

efi^riebenen ftnb, ^öd^jl gefpannt fmb wir auf baä ^i^kx^



140

leben unb ben 2tufru{)r in ben 6et)ennen, wn benen ®ie d
fo mel gefagt I)aben; bebauern aber um fo ntef)r, über b(

Sanbleben ni^tSfjrerSJiemung [e^n ju fönnen!" unb fo !ar

id) mt(^ 3f)nen benn mit feiner beffern ju freunbl Slnbenfi

em<)fet)(en; t)erbleibe aber

3f)r getreuer

Äabact).

©ern f^riebe id) mel)r , aber id^ fann ni^t — bie S3rie

mü^en enblid) fort! Seben ®ie tt)ol)l!

Kaufmann ^ ^lej-anber.

Ueber bie ^^ebenöüer^ältniffe biefeö ©ele^rten iDtffen mir leiber ni^

5Rä^mö ^u fagen. 5^on feinem gebiegenen 5Btr!en geben bie beibi

©riefe baö befle 3^ugnif • 2öä{)rcnb er in ©erlin 'otxrvtilk, festen Ärän

ltd)!eit häufig b^n 5lrbeitöflei^ beö tüd^tigen 5i)?anneö ju ^emmen, ur

aufmunternber görberung bürfte er ftd) eben auc?^ nicf)t befonberö erfrei

6aben. !5)ie Uebertragung, meiere er öom ^ear geliefect, ifi ein öorjüi

li^ee 2öer!, beffen praftifc^e S3rauci)bar!eit mx burd& felbj^ eingeüb

©arftellung fcfeägen lernten. (Sincm fo grünbli^en, nac^ 3öa^r^e

ringenben Kenner ©^afeöpeare'ö flnb hk, üielleic^^t atlju l^arten, Urt^eil

bie er einer ettt)a6 übereilten Bearbeitung beö „Saefar" entgegenpell

gern ju öerjei^en; menn iDir auc^ einjugeftel^en magen, baß unö hk ii

t)ierten unb fünften 5l!te jener Sragöbie angebrad)ten S3erlincr Mrjui

gen nic^t fo tabelnön)ert^ erfc^einen, mie Kaufmann fte finbet. !Den

ableugnen n^ollen, i)a^ mit Saefarö (grmorbung, unb mit ben Sieben b(

©rutuö unb ^tntoniue, hk bramatifcf^e SBirfung abnimmt — 'oa^ l)ti\

ber (Srfal^rung miberfprec^en; in meld^em Söiberfpruc^e jld) allerbing

mU S^^eoretifer auöne^menb gefallen.

©erlin, b. 4ten Suli 1829,

^od^gee^rtejter ^err!

5Dfiit ber innigpen greube t)abe i^ iik S3emer!ungen gete

fen unb immer n)ieber gelefen, bie &xo. SBo^lgeboren bi
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iüte Ratten , meiner Ueberfe^ung beö SKacbet^ beizufügen.

^re Sl^eilna^me an meinen Seftrebungen, bie Bemühungen,

Jten @ie meine 2lrbeit gemürbigt, fo tt)ie S^re gütige 33eur=

»eilung berfelben, feigen mir, baf @ie meine 9ti(^tung im

anjen nid)t mißbilligen, unb biefe freubige Ueberjeugung

mut^igt mid) ju neuem ®ifer. @8 tt)ar mir ba^er [ct)nter3=

i), S^nen ni(i)t [oglei^ bei @m})fang beö 9Kanu[crij)tö , ben

Jrjli(f)en 2)an!, i)on bem i^ mic^ burcbbrungen fül)lte, [agen

i fönnen, aber eine hartnackige Äranfbeit, bie mid} !aum

^rlafen ^at, ^ielt mici^ Slnfangö, unb \päkx ber Söunfd),

^nen burcb bie S^at ju jeigen, n)ie ic^ S^re Slnmeifungen

!^erjigt ^abe , biö je^t bat)on ah. SBenn i^ gletd) nur ju

jt fü^le, baß eö mir unmöglic!^ mirb, je^t fd)on bie t)o^en

nforberungen, bie @ie (unb gen)iß aud) id) felbft) an einen

feberfe^er beö großen 2)i^terö machen, überall ju befriebigen,

jfann id) bod) [d)on je^t bemerfen, meieren n)o^ltl)dtigen

Muß, baö immer n)ieber^olte ©treben nad) biefem 3iel auf

pine Arbeit übt. 2lu8 ber beiliegenben ?)robe beö Äönig

ar, bie in ben legten Sagen ganj umgearbeitet tt)urbe,

erben (Sie, gemiß mitgreube, bemerfen, baß3l)re @aat ni^t

nj auf unfrud)tbaren 35oben gefallen ift , baß biefelbe im

anjen, ber, n:)egen i^rer SSorttreue gerül)mten 3Soßifd)en

:berfe^ung t)on 1819, in biefer ^infic^t ni^t nad)jlel)t, unb

miltn no^ mörtlic^er ijt, o^ne ber @^rad)e jene ©emalt

jutl)un, bie bem 2Soßifd)en ©^afö^eare fo fe^r fc^abet. 3^
tte eö für bie erjte ?)fli(^t beö Ueberfe^erö, ben ®inn, bk

itention im ©anjen, bie Sotalmirfung einer ©teile, nament=

j i^r eigent^ümlid)eö geben in @^)ra(^e unb 9lf)9t^muö

eberjugeben, unb erfi für eine jmeite, bieö fomeit eö bie

itur unferer Bpxa^t juläßt, mit benfelben SBorten unb

ellungen ju tl)un, tt)ie fte baö Original !^at; unb bin ber

finung, baß man fogar unermübet ftreben muffe, beibeö ju

ei^en, baß aber im ©ollifionöfalle iic le^tere JRücffic^t ber
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erfteren iDeic^en muffe. ®ö fann, tDenn id) ^ier wn ?lo

al)mimg beö 9i{)i?tf)mu8 im ©anjen rebe, natürli^ nic^t me

Slnftc^t [ein, ba§ man fclaöifd) SlUeö na^al)men müjfe; be

eö giebt natürlich eine SKenge ©teilen, n:)o auf ben bejtimm

9ll)t)tl)muö fein gropeö ®eu)id)t gelegt werben fann, voo

anbetet ebenbiefelbe Söitfung ^ett)otbtingt, unb bet eben

nxiblte mel)t au§ bet 33efd)affenl)eit bet @^)tac^e, al8 au8 b

©egenftanb obet dmx befonbetn Intention beö 5)id)tet8 \

i[)otgel)t. 9ioc^ meniget abet fonnte mid) bei bet Sltbeit

fcE)ületl)afte ^Befolgung eineö ^etgebtact}ten 33et8fd)emaö t

leiten, an bie ©teile einet genialen Untegelmäfigfeit :

OtiginaK, bie oft fo l)öc^j! tt)it![am iji, jene nüi^tetne 9te(

mdfigteit tteten ju laffen: 2)enn bei ©^aföpeate vok

jebem matten 2)icl)tet entfd)eibet nur bet ®egenj!anb ü

bie gotm, et gibt ftcb gleid)[am t)on felbft baöienige ©ema
baö il)m am bepen paft; ©ebtauc^ bet ?)to[e unb be§ SSei

im SlUgemeinen fon)ol)l, alö bie Sel)anblung jebet biefet %
men inöbefonbete folgt lebiglid) jenet l)öl)eten Mcfftc^t, b

6l)atactet beö ©^te^enben, bem 3nl)alt feinet Siebe,

©ituation, bet ©emiitl)9j!immung; imb gtabe biefeö inr

SSetn)acl)fen bet gotm mit i^tem ©egenjlanb jei(J)net ne'

fo t)ielem Slnbetn ben gto^en 2)ic^tet t)ot SlUen auö, unb n

t)ot3ügli(^ t)om Uebetfe^et na(l)jual)men gefuc^t n)etben.

l)at mid) bal)et fe^t gemunbett, ba§ ©drillet bie ganje e

©cene beö 5ten Slcteö im SDRacbetl), bie füt baö @ttt)ä^nte

augenfd)einlic^ften SSemeiö giebt, babutc^ i^tet SBat)t^

betäubt l)at, ba^ et fte in tegelmä^igen Samben tt)iebeto

2)ieö, mie manc^eö Slnbte machte mi(^ glauben, baf er xo

nut bet ptofaif^en Uebetfe^img gefolgt ij^, unb biefelbe

ben ©ebtauc!^ bet Sii^ne eingetid)tet unb üetftfiäitt ^abe, o

bal)ei baö Ötiginal genau p t)etglei^en. 2)enn fonfl l)(i

et gen)ip gefül)lt, wie fe^t l)iet bie manni(^faltig wecfefel

gotm motit)itt ifi, wie bie leichte (5ont)et[ation9|)tofe bet
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[et beginnenben hieben be8 Slrjteö unb ber Äammerfrau burd^

en ©egenftanb bebingt fmb, mie ft^ aber aud) biefelbe, iDenn

er Slrjt auö ben @rforfd}ungen beö 3uftanbö ber 5Rad)t=

)anb[erin allgemeine 58emer!ungen jie^t, l)ebt, unb tne^r

^^tf)mif(^en Älang erl)ält, itnb namentlich, meieren (Sontraji

ierju bie hieben ber gabt) 9)lacbetl) bilben. 3n unrut)igen^

^gebrochenen, l)e[tig l;en)orftürjenben Sauten, einzeln rl)^tl)=

dfd), aber jerriffen, mie x^x ©emütl), unb fcf)einbar ol)ne

^erbinbung U)ie imSiraum, malt ftcfe il)re ganje (geelenqual;

ann lieber bajtx)if(^en bie rui^ig beobac^tenben 33emer!ungen

to fragen be8 Strjteö, unb bie t^eilö gen)cit)lteren 3lnttt)orten

ler me^r in ba9 n)al)re ©el)eimnip eingen)eil)ten Äammerfrau,

nb enblid) bie rein rl)^tl)mif(^e (Sc^lu^elle ber Sab^ 5Rac::

etl), voo tl)re Seele bur^ ben einen ©egenftanb beö

'önigmorbö ganj in 3lnf|)rud) genommen ift, unb il)re ötebe

ufammenl)dngenb tt)irb, unb na^ il)rem SSegget)en bie altge=

teinen Betrachtungen beö ^Irjteö, liegen be§ geI)obenen ©e-

enjlanbeö in SSerfen unb in t)ollem 9teim [d)lie^enb. 35aö

tfeinSufall, unb nod) n)emger, vok mellei(^t mand)e ber

i)rn. ©bitoren glauben, „an extreme negligencein numbers.'^

tein baö i[t bie grei^eit be8 ©eniug, ber mit bem Äunjltoer!

igleid) feine 3Regel fc^afft. — ®9 bebarf übrigen^ nid)t [o

uffallenber ©teilen, um baö ©efagte ju bemeifen, i>k 33elege

rtb im ganjen @l)aKpeare jerftreut, ober t)ielmef)r ber ganje

5i^a!ö|)eare x\t nur ein 33eleg baju. @ie öerjei'l^en mir gemif

ie[e Sluöfül^rung, ba @ie il)r SKotit) mol^l burd)[d)aut i^aben,

iuö meinem unfertigen 50Ranufcrit)t !onnten ®ie iwax fe^en,

aö mir gelungen n)ar, unb voa^ nid)t; aber nid)t, toonad) i^

rebte, imb felbft mele ber Mängel, bie @ie mir in biefem

Ranufcrii:)t anmerften, U)aren in meinem eignen SDianufcript,

ciö i(^ jurü(fl)ielt, fc^on öerbeffert, unb fel)r leib n^ar mirö^

tefe SBefferungen liegen ber fc^bneUen Ibreife beö »örn. ^ro=

tffor wxi gtaumer ni^t beifc^reiben p fönnen. 3^ten 9iat^,
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mid) mit ©^aBpeareö S^itgenoffen befannt ju machen, \)0\

id) fogleic!^ ^^folgt, it)d^renb meiner Äran!f)eit ben gröp

Sl^eil ber in ber „Continuation of Dodsley's old plays \

vol. L. 1816'' enthaltenen @tüc!e ^onmaxloxot, 8t)l^, SÄd

jlon, 2)eder, (5^ap|)mann u. 21. gelefen unb barauö mandj

<Sd)äpare für ben ©^aBpeare gelernt unb mir gefammö

3e^t ftubire ii) 23en Sonfon in ber trefflichen ©ifforb'fc!^

Stuögabe, unb merbe mit biefen ©tubien immer fortfaf)rq

ba id) fe£)e, mie not^menbig fte fmb. 3d} ^dtte bieö gert

fd)on frül)er getrau , mxtn mir nic^t in ^otöbam alte bid

SBerfe, fo mt überf)aupt an^ für ben ®f)a!8^eare aller fl

tifd)e Slpparat abgegangen. 3c^ fonnte bort bei meiner Uebc

fe^ung nur bie gleifd)erfd)e Sluögabe benu^en, ba ic^ leib

feine anberebefaf; n)aö alfo biefelbe an fd^lec^ten Sefeart

unb Smenbationen in i^rem %t]:t ^t, baö ging in mei)

Ueberfe^ung über, nid)t auö eigner Sßat)l, unb meil id) b,

@bitoren ju fe^r t)ertraute, (benn bie erta^^t man ja, mie i

mid) fc^on au9 früf)eren ©tubien überzeugt I)atte, über<(

auf 2Serfe^rtf)eiten,) fonbern xvdl mir iit Sefearten ber alt,

Sluögaben fehlten, unb mir alfo nid}t8 übrig blieb, al8 meitil

Sluögabe ju folgen. 3d) l)atte mir jeboc^ bie 23ergleid)uii

t)er alten 3lu9gaben unb bie ®rforfd)ung beö Urtej:teö, fon

i)ie 2lbdnberung meiner Ueberfe^ung nad) biefem JRefultat l

ju meiner 5ln!unft in 33erlin t)orbel^alten, unb l)abe mir nr

bie SSarianten ber erjlen golio öon 1623 t)on SiKacbet^ ui

Sear fd)on gefammelt. 2)ie anbern alten 2luögaben jebcj

!onnte i^ ni(!^t befommen, unb aud) in bm neuern englif(^

3luögaben, bie id) biö fe^t i)erglid)en, fanb ic^ feine t^oHjid

bige 3tngabe ber SSarianten. 5)ie meiften berfelben t)abi

gar feine, unb aud) Diejenigen, iit tx)eld)e ^aben, ftnb me

bebad)t, bie gemd^lte Sefeart 3u öert^eibigen, al8 bem 8ef

jur eignen SBa^l unb SSeurt^eilung einen t)olt|idnbigen %pp
rat ju geben. 3)ie 33afeler Sluögabe fd)eint mir nod^ bie t)o!
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jtbtgfte, aber axiij f)ter t)ermif[e i^ bte 2lngabe ber abxotU

iben SSer§abtf)et(ung, unb fe(bj!, it)o id) fie oerglic^en ^aU,

jbie Eingabe ber ?e[earten ber %olio, @ö tt)ürbe mir ^öd)jl

:eultci) fein, n)enn @ie mir hierin S^ren gütigen gtut^

jeilen moUten, 3f)r burd) ^errn t)on ötanmer mir mit-

^eilteö Stnerbieten, and) meine übrigen Ueberfe^nngen

ber 2)nrd)ftd)t unb SSeurt^eilung iDÜrbigen ju tt)ollen, war

r bie lieb|!e Äunbe, bie ii) feit lange erl)ielt, xmb nic^t

|tiger n)ar iä:} unb mein 33erleger barüber erfreut, ia'^ (Sie

)
ju meinen BtM^n in ber Sluögabe S^re (Erläuterungen

b motten, SJiein fef)nlic!^jler SBunf^ rr)äre, S^nen auf

inb eine SBeife bei biefer 5Irbeit 2)ienfte leiften ju fßnnen;

Dieä ber galt, fo bitte id), mic^ bie 5trt unb Sßeife miffen

ajfen, unb üerfpredje im 3Soraue, ba^ eö an meinem (Sifer

t fehlen foll SBenn eö mir irgenb möglich mxh
, fo bin

igefonnen, im Saufe biefeö (gommerö einige SBoc^en in

8ben jujubringen, um auö 3l)ren mimblid^en 9JJittf)eilun=

einen größeren 5Ru^en für bie <£a(^e, bie mein »^eiligfteS

ju jiel)en, (gd)lie^li(^ bitte xi) @ie, mir ferner S^re

ilnal)me ju fc^enfen, unb t^erbleibe 3l)nen ju innigem

i! t)erpf[i4tet, ]^o^ad)tungöt)oll

@n:), SSo^lgeboren

ergebenerer

Äaufmanm

IL

S3erltn, b. 31 ten SJ^ärj 1830.

SSerel)rter greunb unb ©önner!

^a8 muffen @ie t)on mir benfen, baf id) all' bie ikhz

greunbfc^aft, bie @ie mir gefi^enft, bie überauö gütige

|ial)me, bie i(^ hd 3l)nen fanb, 3l;re 2:l)eilna^me unb
riefe an ß, Siecf. II. 10
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33ele^rung, all' bie l)enlt^en ©tunben, bte x^ 3f)rer gt

®üte t)erban!e, fo [el)r t)ergejyen fonnte, @ie jiDei 5DRonati

einen Srief tDarten ?u laffen, unb , \m tc^ nun burc^ 2
er[al)ren, ®ie bur^ bie Derjögerte Ueberfenbung ber t)er

^enen 5J?anufcripte förmlich in 23erlegenf)eit ju [e^en.

mir felbft fann i^ baö burc^ ni(!^tö t)erantn)orten, ab

3l)ren 3lugen t)offe ic^ burc^ ein ojfeneö SSefenntni^ ®
ju finben. ©leic^ nad) meiner 9^ü(ffet)r mai^te id) mid

bem er^öl)ten @i[er, ben mir mein 2lufentl)alt bei 3l)nen

geflößt, über ben SJiacbetl) ^er, mit bem fejien @ntfd)luf

Sl)nen jur t)er[)3roc^enen 3^tt einjufenben. ^ber ba l)äi

ftc^ (2(^it)ierig!eiten auf @c^n)ierigfeiten. 3(^ fanb vo

ted}t, vok ml [c^merer eö ijt, etoaö umzuarbeiten unb

jufeilen, alö e9 neu ju überfe^en, unb je jlrenger meine

forberungen an mic^ in 23ejug auf baö ©injelne be8 Sluöb

unb bie ®igenf)eiten beö im SKacbetf) ^errfd)enben S
iDaren, befto fc^ix)erer n)urbe e9 mir, fte mit ber Slbrunl

unb SSoUenbung beö ©anjen, unb namentli^ mit ben @i

l^eiten ber 5R^ptt)men ju t)erbinben; n)aö id) auf ber c

©eite befferte, t)er[c^limmerte ic^ auf ber anbern, imb !o

mir'ö nie ju 2)an! machen. 3«^ t)erjn)eife[te faft, al8 id

mir gefegte 3^it t)erftrei(^en fat), imb noc^ mit bem e

9lct nic^t in'ö Steine fommen fonnte ; unb boc^ burfte id)

tt)ieber bie @ad)e nic^t lei(^t nehmen, ba i^ mir feji ö(

nommen ^atte, ni^t e^er mit ber Slrbeit tx)ieber öor 3
Singen au erfc^einen, biö baf id} ba8 mir ?Koglid)pe b(

getl)an. @o entpanb in mir ein bo))|)elte8 ®en)iffen, (

baö mid) jur ©ile trieb, unb ein anbereö, baö mic^ beim >

bern l)ielt; mit leeren ^dnben wollf id^ aud) ni^t !omi

unb fo f(|mieg ic^ lieber ganj. 5ßenn aber mein 3ögern

nod) jlrafbar x% fo ^ab ic^8 getr^ip burd) baö quätenbe ©ej

S^nen ju mißfallen, genugfam gebüßt; unb mm baö
i

ni^t genügt, fo bitte ic^, ein bebeutenbeö 0^)fer, baö id) i)|
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3ogern meiner ?)ietät gegen unfern großen 3)t(^ter ge-

t, mit in bie ©c^ale ju legen, unb bann n)erben ®ie mir

t üerjeif)en. @ö voax boc^ gemi^ für einen iungen, unge^

ten @d)riftfteller ber ftdrfjle 3tntrieb jur (äile, menn er

•c^ t)offen fonnte, in ganj furjer Seit unter ben 3luf|)icien

t)ere^rten 5!)feifter9 feine Slrbeit auf bie S3vtf)ne gebrad)t,

\i) felbft fo glei(^fam eingeführt ju fef)en, ®aö alleö

^ bran, um meine Ueberfe^ung auc^ nur einiger SJJa^en

original nd{)er ju bringen, unb bie Sluffc^lüffe, bie ®ie
egeben, baran nac^ Ärdften ju realiftren; mie wenig

)aö auct) gelungen ifl, fo werben ®ie bod) ben guten

n baran ernennen, unb ftc^ gewi^ barüber freuen, 2)a9

©tüd, bie 9iebenbu^ler, l)abe ic^ loor mel)reren 3al)ren

überfe^t unb l)atte bamalö feine 3lbfu{)t bamit, al? mi(^

alogifc£)en Sluöbrurf ju üben, n)ol)er ic^ eö t)enn mit ber

[i(^feit eben ni^t genau nal)m; fönnen @ie inbe^, fo

i ift, irgenb ®ebrau(^ bat)on ma^en, fo fte^t eö gern ju

len. ^eibe ©tücfe übergebe id) ganj Sl^rer freien 2)i8^

m, barauö unb bamit ju mad)en, waö @ie gut finben;

i) l)offe balb bie greube ^u erleben, bur^ 3l)re gütige

'irfung etneö ber ©tütfe auf ber bortigen 33ül)ne ju fef)en.

n:)erbe id) mit Hoffnungen unb glatten SBorten gefüttert,

er Äönig gear bleibt unaufgefül)rt , wd^renb man aüeö

^e(2d)lecbte pfammenfud)t, um nur loaö^ieueö jubrin^

2)er g;fd}e3uliu§ (Sdfar ift aui) zweimal über bie 33ül)ne

gen, ba8 ixvük SC^al bei fel)r leerem ^aufe, unb wirb,

m bie SRecenfenten fel)r bie 3di)ne weifen unb t)or ber

a 2luffül;rung ni(|t beiden bürfen, wol)l nic^t wieber

m werben. (Sie fennen glaub id) ba8 9J?ad)werf fd)on,

:önnt i(^ 3l)nen t)iel t)on ber ?dd)erltc^!eit unb grit)o=

Diefer Bearbeitung eradl)len, bei ber man ni^t weif,

an bie ?eid)tfertigfeit ber 5tu6laffungen ober bie freche

'tgefdlligfeit ber l)öd)fteignen S^^fä^e unb 5lenberungen

10*
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nte^r bemunbern [oll, 3n einem eignen Sluffa^ ^at

^err barjut^un gefud)t: ba boc^ (Sdfar einmal ber ^el

©tüdeö [ei, [o l)öre mit [einem' S:ob ba9 3ntere[['e auf,

bie 3lbfürjung ber festen Stete, bei benen eö überl)au})

(S\)aUptaxt auf ein ?)aar (gcenen ni*t angefommen, "

not^menbig. 3?er [auere mürri[(^e 6a[ca unb ber ^)ol

berebte 3)eciuö ftnb eine ?)er[on geworben, unb um bie S3

[prüct)e ju t)er[ßl)nen, tä^t ber Bearbeiter an ber befa

Stelle be9 SSrutuö : „SBaö für ein plumper Surfet i[i

geworben," ben (5a[ftu8, antworten : „ja, boc^ wennö gi

weip er aud) ju reben" u, [. w. unb bann überrebet 6a[c

(£ä[ar aufö ©apitol ju fommen, *3n ber befannten 9teb

er ben Stnton ungefähr golgenbeö [agen: „@r

übermanb an jenem Sag bk ^art^er,

Unb bama(6 tvav^, aH er ha^ grope Söort,

/M/3^ ^<tnt, id& fa^, td) fiegte"" ^eimgofaubt/' u.
f.
m.

2)o(fe genug — (Sie [ef)en, ber S^eib [priest au8 mi

S3eder ijl gej^ern 3lbenb jum erften SKale im Qptxwl

bei t)ollem »f)au[e, al9 gieöco aufgetreten , unb l;at eine

gute Stufna^me gefunben. Slnfangö jwar o^ponirtc

publicum, (ba8 gern glei(!^t)orn f^erein weip, wieeg mit
j

»gelben bran ift, unb feine |)alb^eit, fein jweibeutigeS 2

gen an i^nen leiben mag) bem 23eifall ©iniger, bie eä

ten, bie fingirte SHoUe ju beflatfc^en; ba[ür ent[d}äbigte e

aber au^ na^ (är3dl)lung ber gabel bei itn SBorten:
,

e9 war ber Söwe" mit befto rau[d)enberem 33eifall , unb

berl)olte benfelben ungewßl)nlid) oft unb allgemein btö

S^lu^, wo ber ®a)^ gerufen unb mit lebhaftem 33

emt)fangen würbe. Sein feineö St^iel unb bie ©rajie
j

Bewegungen, mit einem SBort baö SSorne^me^ baö er au81

wirb allgemein anerfannt. ?floä) mup iS) 31)nen melben,

al9 i^ nad) meiner JRüdfe^r t>on 2)re8ben ben ^errn ®
i). Siebern befuc^te, unb i^m S^re ®riipe üjberbrac^ti
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nod) Slufträge ^on S^nen an t^n ju ertDarten fcf)ien,

mt^ banad) fragte, überl)au^)t fo genaue Äunbfc^aft, alö

^ eben geben fonnte, t)on 3f)rem Sßtrfen hzi ber borttgen

^e unb t)m ftc^tbaren i5rü(^ten beffelben bei mir einjog,

Darauf lebf)aft ben SBunf^ auöfprad), @ie ^ier bei ber

ite angepeUt ju fe^en. Obgleich er mir @tillf(!^n)eigen

legte, [o fann tct)9 S^nen bo^ nic^t t)er[c^n)eigen,

^e^men @ie fcfclieplid) noc^malö meinen ^erjli^jlen 3)anf

U bie giebe unb 8reunbf(i)aft unb aü bie unt>ergefliefen

tben, bie i(^ in S^rem Äreife t)erlebt; f)aben @ie bie

, mic^ ber grau @emal)lin unb n)ertt)en gamilie, ber

©rdfin öon ginfenjlein unb ben übrigen greunben, ju

e^len, unb leben @ie red)t tt)of)L

^o(^a(I)tungöt)oll

3^r ergebender

Kaufmann,

)ie beiben SKanufcripte fd)idte ic^ mit ber fa^renben ?)oft.

toc^malö bitte ic^, mir mein @cf)n)eigen ju i^eraeit^en,

votnn aud) nur mit einer Beile mid) be§l)alb ju berul)igen.

SBien unb SiÄüncf)en ^abe icE) ebenfalls ben SWacbet^

c^icft.

ferner ^ ^ufltnuö.

eb. ben 18ten (Sept. 1786 ju ^ubmgeburg, geftorben 18G0.

jmanttfc^c ©ic^tungen (1817). — ®cbi^te (182G). — 5)te (Seherin

»reüorft, 2 33. (1829). - IBüberbuc^ aue ber Ä^nabenjeit (1839).—

:^te 53Iüt^enftrau^ (1853).

J ermecft eigent^ümltd^e ^etrad>tungen, ^ier ju Icfen, mt öertrau*

ib ^offnungöooU ber liebe, [anfte ?0^enf(^ fld) an 'liecf wenbet, mit

^erjen öoU SSe^tnutf), voc^zn feiner „(Somnambule/' liegen all*

obneö, ber i^n ieneö 33ud^e0 falber getroffen; — unb bann ju be«

7 baf Smmermann, Xietfe vertrauter greunb, btefe munbe (Stelle

eichen Supiinuö gerabe fo öerle^enb berührte! äöie \iant> 3:ie(f
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jtt)ifcl)en bciben? ^^uf treffen ©eite neigte er fic^, [einem innerften

nac^? — !Da0 bleibt eine \6)Wtx ju beantiDortenbe grage, für W
xf)n bd oerf^iebenartigen ©eelenftimmungen beobachtet l^aben.

meinen nid^t ju irren, menn mir mut^ma^en: Siecf ^at .53eiben

gegeben, meil er Seben t>on 53eiben na^m tt)ie er tt) ar!

t

2Beineberg,b. 18ten geb

33ere^rungöu>ürt)igjier!

@te werben @t^ t>iellet^t meiner nic^t met)r —
n)o]^l beä ©tu^leö erinnern, auf bem @ie auf bem

Sll^urme juSSeinöberg [a^en unb auf bie Gebirge fa^i

Snbtefen ift nun baö ©rab jener unglüdlic^en

bie ©ie bamaK mit 3t)rem S3efu(^e erfreuten, 3^r

f(J)id)te, au8 ber i^ Sf)uen bamalö einige SSldtter t)or(c

injwifc^en auf bem SJiarfte erfci^ienen, Stuffer @f
ma^er, (Schubert unb Wriebrii^ t). 5)^e^er will bi

2)eutf^lanb !ein fc^reibenber 9}ienfc^ t^erjle^en,

3c^ t)dtte fte S^nen jugefanbt, allein i(^ ben!e, ®i

neu fie in 2)re9ben f)äufig finben, Sc!^ benfe mir, ba

fte gelefen. 3d^ mut^e feinem SÄenf^en ju, ben jr

Sl^eil fo ju nel^men, mt i(f)unb®fd)enma^er il)n nal^m

aber fe^r f^merjl)aft müpen mir fo t)erfc^robene, en

lenbe Urt^eile fepn, mie @ie fte in ^rn. Dr. gjte:

Siteraturblatt öon i^m unb einem ^rn, ®arot)e auö i

furt^, lefen fönnen unb injtt)ifd)en bur^ alle Sage!

3)eutf^lanb8 ^inburd^,

3(^ liebe @ie unfdglid) unb i^ traue auf ®ie,

e8 S^nen nid)t mögli^, nur ein SBort über bief£ ®ef

öffentL ju f^)re^en?? 9lur ben (Sinbrucf ju bejeid)neii

biefe grau auf (Sie ma^te, 3)arum bitf i^ aud) S^re

ter, bie auf unö alle tiefen ©inbrud ^interlie^, — fie fc
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IX barum bitten, ©agen ®ie %, ba^ bie t)erflorbene

t nac^ it)rem Söeggel)en no^ meleö t)on i^r gefproä)en,

i^ it)r gern fagen mö(i)te. 3d) gebe bie Hoffnung nic^t

@ie unb 3f)re Sieben einmal im 8eben n)ieber ju feigen

[)ie glüdlii^ n)ürbe mi(^ baö machen! — 3)ann münblici^,

ic^ nid)t [(^reiben mag

!

5c^ voiVi aud) ni(^t8 met)r [(^reiben, ®ie nic^t t)on SSeffes

abjul)alten. S^re lieben ^dnbe mit ben !urjen gingern

h \i) l)erjlic^ unb mx aüe in bem fleinen ^aufe grüben

unb bie Sieben, bie mit 3{)nen in it)m n)aren, innigft,

:auenöt)ollp!

@n)ig

3l)r 33erel)rer unb greunb

Dr. Suj^inuö ferner.

b. 16ten 5IprtI 30.

J)iefer Srief blieb 3 90^onate lang liegen , iDeil ic^ immer

te, e9 fe^e unbe[(!^eiben wn mir, @ie mit il)m ju be[(!^tt>e'

3njn:)ifc^en mehrten ftd) re^t fel)r bie ©egner tt)ie bie

mbe ber (Sel)erin t)on ?)ret)orft. Unter le^tern jeid)net ftd^

rreö l)au^t[ä^li^ auö, auc^ ber @o^n gicE)te8 fd)rieb

r fie günjlig. 2)urt^ bie @d)rift, „ba9 23ilb ju ®ai8,"

D biefe grau für n)al)nfmnig erflärt. 2)a9 voiU xi) gelten

m: benn eö giebt au^ einen göttlii^en 2Bal)nfmn, in

m Äreifen wx allen and) @ie leben. @o mein t^ eö.

: SSerfaffer (ein iunger ^ann in ©tuttgarbt) jeigt ju fei=

t 8obe überall einen 33rief üon S^nen. (Sr !ennt mid)

»t, fa^ biefe grau nie unb f^tt)a^t tt)ie ein SSlinber t)on ber

•be.

SSon (äf(!^enma^.er erfd)eint in ben ndc^jlen S[Bod)en

j eigene ®(^rift über bie (Seherin unb bie ®intt)ürfe, bie

aSerflanbeö^erren bem 5Sud)e mact)en, unb baö bin i^ fo
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fre)^, S^nen 3Uäufenben, mofern ©ie ®i^ meiner noc^ i

nern. SBad^enb unb in Slrdumen fe^r oft bei 3f)nen!

3^r Äerne

IL

SBeittöberg, l). 24ten geb. -!

SSere^rungötDürbigfter!

@ie tt)erben ftc^ meiner voo\)l noc^ aK beö 2[ßunber=

©eiperfü^tigen erinnern, ber S^nen boc^ tt)enigften8 eiti

@pa^ macbte? Sd) n)age S^nen ^ier einen jungen ia

mann jujufenben, ber au3 ^egeU ©c^ule x\t unb an •

©eiper glaubt. @r bringe S^nen meine innigj^en ®rüpe

bie 33erftc^erung meiner SSere^rung unb Siebe.

3^r ergebenfler

Dr. Sujlinuö Äer

IIL

2Bettteberg,b. 14. 3un^^

3}ere^rung8n)ürbigfter!

@ie ^atkn bie Siebe mir ju erlauben, S^nen nac^ 23a

23aben [einreiben ju bitrfen.

SSon ?Wöricfe erhielt id) einen 33rief, in n)elc^et

(treibt: ,,®o innig id) beflage, ben]^errlic^enS:ied bai

nic^t ^aben [^)re(^en ju fönnen, fo ganj unmöglid^ wa

bur^ mein Uebelbefinben. ©mpfe^len @ie mi^ bemfel

fagen Sie if)m, tt)ie mo^l bie günftige 50^einung, bie er

mir ju ^egen f(!)eint, mir t^ue. 216! xoixxt id) gefunb

ni(^t t)on auffen immer fo ge^e^t unb beengt, mt ml jii
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er [oUten meine greunbe mit mir fejE)n. @o aber mu^ t^

en öfterö unbanfbar, al8 ein launifd)er ^i^poc^onber erfc^et=

. 3^ n)ei^ baö 5tlleö anberö unb faun eö boc^ ni^t

>ern/' —
Si}?. bauert mid) unenblic^. @r [c^reibt auc^ noc^ : baf ba&

)icffa( [eineö dltej^en 33ruber8 i^n ^an^ nieberbrüde, [owie

\) öfonomifi^e 5)inge md) bem JEobe feiner 50Rutter. 2)en!t

n ftd) babeij) nun [einen zerrütteten S^eröenjujlanb, bic

ec^te ?)farre^, auf ber er noc^ einen SSifar, bie 33rüber unb

i @c^tt)efter, ju ermatten ^at, — fo fie^t man leicht ein, mt
X nac^ unb md) alle (gaiten wn ber Se^er fpringen

pen. —
3d) tt)eip für il)n nur einen Stroj^ unb ber fmb @ie unb

: 6r!ennen feiner. 3d) bitte innigj! — baö auöäufü^ren,

Don ®ie fo gütig f]^ra^en, — ein paar SStdtter über

Jrüeö t)oetifcb/e Seiftungen ju fc^reiben. @ö mdreS^nen
np aud; ein Äleine^, eine Quelle p finben, burd) bie er

rem Äönig em.pfol)len würbe, burd^ ?lennung 3f)re8 ^a^

a9, tt)a8 allein ©eipid)t l)ätte. 2)urd) 9Jfünc^8 £ob, ber

Stuttgarbt für — nid)t9 einen großen ©el^alt bejog, fiel

i gute 33efolbung in bie ginanjfaffe jurütf, bie .^dlfte baüon

rbe ^inreic^en, biefen vortrefflichen 9Kenfd)en für immer

> feinem Sammer ju retten unb lieber für bie Äunji ju

nnnen.

Ädmen @ie nad) ©mö unb trdfen @ie bort bie Söc^ter

Äönigö (bie Don ber ßat^arina), bie ©rdfm ^Uipptx^,

je^t bort ift unb bie ?)rinjeffm DonOranien, bie fpdter

)iu fommt, — fo t)ergef[en @ie nic^t, ju i^nen ein Söort

i Wl. ju fprec^en. 3(^ t^at eö be^ ber erftern fc^on

^er mit gutem ®rfolg, aber 3f)r Sßort ^at gröpereä

toi^t. —
Unb nun mup ic^ S^nen nod? meinen unfdgti^ innigen

:nl fagen für bie gro^e Siebe, bie@ie mir unb meiner ganjen
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gamilie in ^etlbronn eru)ie[en unb bie id) nic^t t^erbie

5ßir leben alle in freubiger (Erinnerung 3l)rer, ber güti

grau ©rdfin unb ber t)errli(^en Stoc^ter. %nx le^tere

ic^, neb[l ben f)erjli^jten ©ritpen w\\ un8 Stilen, ^ier ein ):

fc^tt)a(f)e ®ebenfblätt(^en bei?.

^i) n)ün[d^e nur, baf 3{)nen unb ber t)erel)rten g
©reifin bie 33ciber red)t gut befommen unb bie SBettert)et

berung, bie ftd) injmif^en [o fd)limm einjtellte, feinen @(

ben bringen möge!

33erlaffen @ie mid) nict)t ganj — ©ebenfen @ie mei

and) juweilen nod) in 3l)rem reid)en ©eift unb ^erjen!

2)er »^immel f^enfe 3l;nen ©efunbl)eit unb inn

^rieben

!

(gipig mit ber innigjlen 3Serel)rung unb Siebe

3l)r ganj ergebene:

3. Äerner.

^iUtngcr^ ^. ^. 4^etl)err tJon.

®eboren 1802 j^u ^etlbronn, (So{)n eineö früher beim ^^egiri

^o^enlol)e in ^reölau gcfianbenen, naci^malö (1809) aU babi)

^JJ^ajor auf bem @d^Ia(ttfelbe gebliebenen ^ater^, ftubirte Surtöprub

machte baö (Staatöejcamen, — trat jebod^ ntc^t in bie ^ra?:iö, foni

n)ibmete ftcfe, in ^arlörul^e (ebenb, ben2öiffenfc!^aften ganj unb gar; tt)

er ^auptfäd)Ii(^ neben bem (^tubtum t^erfc^iebener Sitteraturen, bie e

Ii[*e ft^ aufä Snnigfte vertraut machte. Unter bem ^utorna:

Ä. t>. ^reling l^at er fid) unb feinen arbeiten im Snlanbe wk im 5

lanbe l)o\)t 5(^tung ermorben. (,,Among the most intelligent of

Germans who had favoured us with their acquaintance at Carlsri

was Herr von K His mastery of our langage was perf

his knowledge of its modern literature greatly beyond that of n

of my countrymen" etc. New Monthly-Magazine, April 1855.)

5Iuf biefem mit gleig unb (31M verfolgten SBege gewann .g)r. ü

aud) Siecf'ö 3uneigung unb 5ld)tung; jebe S^ieife De6 Regieren i

I8aben*33aben gab^elegenl^eitin^arlöru^eju oerweilen, unb i^r frei

fc^aftli^ee 5Ser^ältnip burc^ perfönlic^en 53er!e^r auffrif^enb ju belc
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englif(f)e ^ibliot^e!, 6 33be. (1834-38.) ^Diefe bringt 53earbeitun-

n erjä()Ient)en, leben6gefc^td)tltd)en, reifebefi^rcibenben Sn^alteö, üon

m allein üerfapt.— ®rin, 633be. (1847—49) 8ebenegefd)i(^tenirifc^er

^riftfteUer, ©rjä^lungen berfelben u. f. tt). 3}^äl)r$en, öegenben unb

agen. (3u biefer Sammlung, über n)e(6e (S5rimm im 3ten mifTen«

laftl. S^eil ber ^inber= nnb ^au6mäbrd)en pag. 393-- 95 rebet, gab

errn ö. ^.^ nal)er 33ertt)anbter unb üieljä^rig t?ertrauter greunb öubtt).

)lanb bie 5(nrcgung.) —
^arrie' ©efanbtfc^aftöreifc na* (Sc^oa, 2 ^be. (1845.) mit n)iffen«

aftl. (Erläuterungen begleitet. — ^luögetDä^lte (änglifc^e ©J^ynonipmen,

854.) — ale S3eigabe baju: ®nglijcl)e ©tipmologieen; eigene gor«

atngen über hk Urfprünge unb 5(bleitungen ber engl. (Sprache. —
jdb voax ^r. "o. ^. tl)ätiger 3Jiitarbeiter am großen .g)ilpert'fd)en

eutfd)=(£ngl. SCBortcrbud) unb alleiniger 5^erfaffer bee „5(^ad)trage"

B57) ju bemfelben; ebenfo am ^onboner ^t^enäum, unb an anbern

:itf^riften.

|p ^arläru^e, 1. (September 1837.

3Sere^rter ^err unb greunb,

3c^ ^cihz mi^ ben ganjen grül^Ung unb ©ommer mit

t Hoffnung getragen, 5Rac^rid)t t)on 3f)rem Äommen nac^

»aben ju ert)alten ober aufö ^reubigfte burc!^ 3f)re ®egen=

art in Äartörut)e überrafd)t ju i):)erben : allein ic^ fe^e unb

ir^te, ic^ n)erbe au[23eibeö für biefe§3al)rt)erjid)ten muffen,

^u^ id) glauben, ba^ 3l)re ©efunb&eit \o angegriffen ijt, ba^

t eine 9lei[e nad) @übbeutfd)lanb ni^t erlaubt, ober bar[ i^

lit bem t)erjli(^j^en Vergnügen — ein Vergnügen, bem id)

Ibjt meinen eigenfüi^tigen Söunf^, ®ie n)ieber bei unö ju

^en, gern o^jfere — annel)men, ba^ 3l)r SBo^lfei^n eine

)ld)e 5lu8n)anberung au8 3l)rem freunblici^en ©reiben gar

i^t nßtl)ig machte? 33erul;tgen @ie mic^ über jene Se[org=

i^ ober beftdtigen @ie mir biefe tröjilid)e Sermutl)ung, menn

-U^ nur mit einer B^ile ; aber balb

!

S^re fur^e unb eilige, mir aber barum boc^ überaus n)ert^=

olle 3uf^^ift t)om 27. Wäx^ ift mir erft mehrere Söod^en
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nac^ biefem 5)atum jugefommen ; mein Unjtern iDoUte , S

mii) ber Ueberbringer, |)r. t). 23ernburg, beu t(i) Uterar

fd)on fannte unb artete unb beö£)alb um [o mel)r auc^ p

fönlid) fennen unb üeben ju lernen geiDünfc^t f)ätte , nid)t

J^aufe traf unb id) t^n bei n)ieberJ)o(tem SSorfprec^en in

nem ©aft^ofe ebenfalls {ebeömal t)erfel)lte.

SBenn id) nic^t aufö Ueberjeugtefie fül)lte, ba^ ii) X

Sn^alt jener Bnfc^tift, infomeit er bie 23erbienftli(^feit

©ngl. 35ibL betrifft, Dielme^r 3l)rem freunbfc^aftli^en SBo

n:)ollen für mid), alö ber ernjten Uebung S^reö allgead)te

unb — öerbientenfatlö — allgefürc^teten funflric^terlict^

33ermögen3 ju Derbanfen ^abe, fo fönnte ii) über 3l)re b

fäHige Sleuperungen faft ftolj merben; i(^ ^abe inbeffen 1

auffleigenbe ^offal)rt niebergebrüdt unb mic^ an S^rem gül

t)ollen Sobe fo meit ^u erfreuen unb ju erpärfen mir erlaUs

bap ic^ neue 8ujl unb neuen 3Jiut^ jur gortfü{)rung eineö •

wie id) aufrid)tig ge|l:e^en mill , mir l i e b g em o r b e n e n

Unternehmend gett)ann , melcbeö mir mancherlei Umpdnbc

t)erleiben geeignet fmb; ba^in gel)ören wx SlUem: ber Unfu

ber mit bem Ueberfe^en mef)r alö je getrieben imrb unb jebe

Ueberfe^er in einer SSerbammung gemfferma^en eine le\

notae macula anl)ängt; ferner: hit ganj feltfame 2lrt, n

n:)elc^erbie|enigen3eitfc^riften, n)elc^en altem ^erfommen na

ein ®j:emplar ber ®ngL Sibl. 3ur 33eurtl)eilung jugefenb

ju tt)erben pflegt, öerfa^ren, inbem fte bie 3ufenbung entu)eb

gar nid)t einer öffentlid}en fritifc^en Semerfung n)ert^^alt<

ober mit einer btofen 3nt)altöaufjä{)lung abfertigen, ut

beffenungeac^tet, iet)0(^ mit SSerfc^meigung ber benü^tj

Ciuelle, JU ^uöjügen in il^re eigenen ©palten t)ern)enbet

enbli^: bie Unjal)l jener freibeuterif(^enUnter^altungöbldtte

tt)el(^e zin faum erfc^ieneneö ^eft ber @ngl. Sibl auf eit

Söeife plünbern, bie in pefuniarer 33esie^ung einem \oW
Unternel^men nur f^aben mug. —
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3)o6 genug unb übergenug mit foI(i)en Befd)n:)erben unb

[agen, bie ein 3lttmei|ter in ber Siteratur einem literari[cf)en

mling, ber eine Sieblingöibee, unb voäxz fte aud) nur auf [o

ttbebeutenbeö xm ber ?)lan ber (Sngl SibL gerid)tet, ungern

r!ümmert unb aufzugeben ftd) genötf)igt fte^t, mit freunb^

^er 5Racf)ft^t ju gute f)alten mirb,

3d) ))ah^ biefeö S3(att fo unt)erantn)ortlid^ in ben lieben

5oi8muö auöfc^iepen laffen, baf id) mir jur Su^e, unb

)nen gen)i^ jur ern)ün[d)tejlen @r[eid}terung , baö SSergnü=

n öerfage, @ie nod^ länger anju^^laubern, unb mit bem

rjlid)ften SBunfc!^ für Sb^ förperlic^eö SBo^terge^en unb ik

)rtbauer 3brer, mir fammt allen 3l)ren greunben fo l)od)=

ifiparen, geiftigen Sd^affenölujl fc^liepe.

3l)r Sie innigft t)ere^renber

Ä, 31. grl)r. t). Äillinger.

p> ©tep^aniftrape S^r. 10.

II.

^arUrube, 14. Sanuar 1842.

3Seref)rter ^err unb greunb!

!

(So brdngt mic^, n:)aö ftc^ in mir feit 3l)rem legten ^ier^^

n an neugejteigerten ®efül)len ber 2)anfbarfeit, ikht unb

erel)rung gefammelt l)at, 3l)nen in gefd)riebenen SBorten,

1 mir münblic^e leiber unmöglid) ftnb, au§3ufpred)en; i^

il)me ba^u baö neue 3al)r, ju beffen Seginn \a fetbft läftige

(ünfc^e gebulbig f)ingenommen ju werben pflegen, ber 5Iu9=

M äi)kx 2lnl)dnglid}feit imb ^o(^ad)tung aber eben bur^

t Sal)re8tt)enbe unb beren Sebeutfamfeit wie am ®rlaubte=

in fo am Slngemeffenften erf^einen bürfte.

I
Sie jlolje greube, mit ber iä) Sie im ®eif!e imb mit bem

pr^en auf 3l)ren geierjügen ber |)eimreife burc^ ^eibelberg,

arm^abt u.f. f. begleitete, wirb nur burc^ ben ©ebanfen
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getrübt unb gebemüt^tgt, loa^ nic^t au(!^ f)ier in Marlon

S^nen eine ^ulbigenbe 2lufmer![am!eit ^atte bargebra^tn

ben fönnen; allein 3l)v fur^bemeffener 2tufentl)att t>ereit

bie fleine geftli(^!eit, mit ber e9 t)on einer 2In3al)l ;,be!anr

unb unbefannter greunbe unb @^d^er ^Siecl'ö" auf (i

abge[el)en roax, unb [o ftnb ®ie benn glütflid) unb unbew

mit ber blofen 5^a(i)rid}t in ber t)ieftgen B^itung n)egge!c

men, baf 3l)nen ein §eftmal)l bereitet n)erben follte, n

übrigens in ber, in ber 9Kef)rjal)t ber 9J?itglieber [einer f

gebilbeten klaffen ^infic^tli^ beö ©enuffeö bid)terif(

(2d)ö^)fimgen unb ber begetfterten SBürbigung ber 2)icf

noc^ jiemlid) bßotifc^en ober beamtlidjen, „[äd)ergebaue

©anbftabt" ein „®reigni^" gen)efen [ein mürbe, ba man I

mol einen neuen 33ürgermeifter ober Stabtbireftor ober 8a

tagö=2lbgeorbneten ober [ürftlic^en ?iamenötag befeftma^

einen 2)i^ter aber noc^ nic^t [eit (Sereniffimuö ber l;ö(^[t[el

9Karfgra[ Äarl^SBil^etm t)on 33aben = 2)urla(^ Slnno Iv

ben ©runbPein ju l)ieftger ©tabt legte. Uebrigenö ijt 3^i

bie gebro^te 3Serl)errlic^ung (!urio8, ia^ man ^oeten — b

3lmbroftae[[er unb 3bealreid;ömol)ner — [o gern burd)

©pei[e[eft [eiert unb i^nen ben Lorbeer, j^att um bie (S^l(

in einer 2Bilb[d)mein[auce reid)t) nid)t ge[d)enft, [onbern i

au[gef)oben; laffen Sie ftd) nur mieber'bie[eö 3af)r in 23ai

[tnben! ja, ^ätte ic^ 3l)nen nid}t gerabe jum beginn eben t

[eö 3al)re8 nur gute Söün[(^e barjubringen, [o möchte i^ [<

(Sie Ratten einen red)t rl)eumati[d)en SBinter bur(!^jumad)en, i

befto gen)i[[er mieber bie „bal[ami[(^en Sü[te" unb baö „mei

marme 3Bellen[piel" in ber t)on einem [c^riftftellernben ®i

länber [o benannten ,,City of the Fountains" au[[ud)en

muffen ;
[o aber mill xi), au8 ber güHe meineö ^ergenö, ^i)x

ein geiftig unb !ör|)erlic^ rec^t bel)agli^eö SSerbringen bie

norbi[d)en (aber nid)t meiner) 8iebling8=3al)reöseit unb n

red)t vieler Senje unb 33aberei[en[ommer unb [rud}treid
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bj^e (fte{)en @ie ja bod) felbft erft — maö auc^ ber

5[Rai 1773 ban:)tber aufbringen möge— im Sebenö^erbjte

müf[en, unö Sefern unb geiftigen Seingenü^lingen ju lieb

jum frommen, nod) mt\)x grüßte geben fo reif unb

|d)ön unb fo erquidli^ xok 3f)re le^te, aber t)offentlic^

tiefte, 3f)re @übfrucf)t, 3{)re SSittoria) n)ünf(!^en,

Sluö ben fümmerlic^en unb vool aucb mitunter unri^tigen

reöponbenjnoti^en ber S^itungen ^aht i& mir über 3t)r

)erigeö SSej^nben imb S;f)ätigfe9n boc^ manc^eö Erfreuliche

immengelefen, befonberö über 3l)ren 2lufentl)alt in ^otö-

i^23erlin; bie geier, bie 3f)nen bort oeranftaltet n)orben,

e i^ na^begangen, S^re gUül)tt)altung um bie Sluffül)^

g ber „2lntigone" getl)eilt, ben ©enu^ ber 2tnfd}auung

rö erhabenen unb erfc!^ütternben (gpielö 3t)nen beneibet^

Sluöjei^nung unb Sreunt)fd}aft , bie 3f)nen ein Äönig

'ieg, über ben man l^ter, mo man ^dufig entweber l)i^ig=

ral ober, infolge gen^iffer (äinflüffe, öfterreic^if^-birigirt

Et unb ift, bie feltfamjlen unb jn)eifelnbften Urtl)eile boren

^, ben ic^ aber al9 einen gürften t>olt ber reinjten unb ^elt=

Sln=unbälbft(^ten für bie allerbingö nic^t franaöftfc^^über-

i görberung beö SSolföbej^en unb alö einen 9J?ann wn
m, aber eben barum bem gen)ö^nlid)en unb oberfldc^li^

fenben 2luge nii^t breit offen gelegten @emütl)e unb wn
tjtm feinem ©eifte anfel)e unb ^oc^ balte, l)erälid) gegönnt,

iäeil)en Sie mir biefe, in einem freunbfc^aftlid)er @rgie=

ig beftimmten SSriefe, t)iellei(bt unangemeffene ^ereinbrin=

ig meiner ilnfid)t über ben ^errf^er ^reu^enö; allein vok

rflüfftg unb U)ertl)lo8 fte an ftc^ aud) fein mag, fo l)at fte

baö 33erbien[t, bie eineö SKanneö ju fein, ber ftc^ einer

en freien ©eftnnung bemüht unb unabhängig genug ift,

mic^t einen 23ierban!=Ciberali8mu8 ober ben @ert)iliömuö

Äriec^er unb ^ungerleiber ftc^ anbenfen ober an^euc^eln

nüffen, unb jubem brdngte e8 mid), gerabe 3f)nen, bem
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wn mir fo ^o^t)ere'^rten unb l)ter wx fo Dielen pm juj

bigften Urtf)etl Sefä^tßten, ba8 meinige bar^sulegen.

SSon meinem geben, Sl^un unb— Saffen (benn id) j

ner leibe xok gemtfTe t>iel üiel ©rötere aud} an ber 33eqi

lic^feitöfünbe) werben (Sie tt)ol feinen S3erid)t t)ertangen

id) 3f)nen n)af)rf)aftig au(^ feinen geben; 3n)ifc^en ben %
ben unb ©enüffen beö ^amiUenfreifeö unb meiner SSiblic

— ben beften, bie id) fenne — einerfeifö unb the usual

tine of newspaper-writing and dictionary-raaking unb

fo mkx 3:beilna^me an freunbfd)aftlid}em 2Sev!ef)r

offentltd)en Vergnügen, al8 nötf)ig ift, um nic^t für e

5[Renfc^enfeinb ober gebauten fid) anfe^en laffen ju mü
anbrerfeitö, runs the smooth course of my life, ben felbp

Slerger über i>k immer materieller tt)erbenbe, in gabrifenn

unb gabrifennotf) fid) üerrennenbe SBelt nid)t ju ftören

mag. (Sinen befonbern ©enu^ getx)ä^rt mir allfonntdi

Slbenbö baö ?efen (oerftel)t ftd) im Original) unb S3ef^re

(gl)afeöpeare'8 gemeinfd}aftlic^ mitbem ^ofbibliot^efar @

l^ier, einem tüchtigen ©prac^enfenner, unb bem 9Kini[tei

tatl) 3^11, ber S^nen vool nod) öon 3f)rem legten ^ier

in freunbli^em Slnbenfen ift, jebenfallö ftc^ S^nen baju
'

ber empfiehlt. 2Bir gebenfen hti biefem @l)afe8peare=Äri

i)m oft S^rer; allein lieber nod), al9 im ©eifte, motten

(gie leiblid) hn unö l^aben jum 35 o riefen, u>a33l)nen (

a\\&}, fobalb xvix (Sie ioieber in Äarlöru]f)e befommen

feftl)alten fönnen, fti^erfic^ nic^t foU ertaffen merben. —
Sßunber l)at ^^r. 9K, 9t. Bell l)ier gen)irft, baö (Sie eb

erftaunen alö freuen n)irb: angeregt burc^ bie ebenfo eij

t^üm(i(^e xük f^öne Sbee jener 2öieberaufern)ec!ung ber

gried)ifc^en Slragöbie unb bie t)ielbefpro(^ene Sluffü^rung

fopl)ofleifc^en Slirttgone in ^otSbam ^at er über 33cibe3

9ieil)e freier SSortrdge in bem l)ieftgen SJhtfeum gebal

meiere mit ber lebl)afteften S£l)eilnal)me unb ftetö, felb|i
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ett ber jal^lretc^f!ann:)e[ent)en 2)atnenn:)e(t, gef^jannter Stuf::

[amfeit ange{)ört n)urben unb tnid) itnb anbete greunbe

tiger Slnregungen imb ©enüjfe Ijoffen lajfen, ba^ leitete

gftenö neben bem STanjen nnb ©eigen noc^ {f)re ©teile

!nem gefellfc^aftlic^en 33eteine ermatten unb SBurjel faf-

erfreultd}e SSlüten treiben unb n)ol)ltl)citicje grüc^te txa^

werben ; eö roax etmaö Uner^örteö, 5Riege[d)aute8, ?iim=

rlebteö, ^unberte unb ^unberte biefen 33ortrciC(en jujie-

5u fel)en, unb mag fc^on 9}?an(f)e ber Umfianb, ba§ fte

lirlid)) umfonft gehalten mürben, gelodt ober bie Woit

efiil)rt ^aben, fo ift bod) in 3Siele ber Same eine§ bejfern

^madä unb einer reineren @enu§rid)tung gejlreut mor-

unb baö 33erbienft ^rn. BeU'ö gemi^ aud) in 3f)ren 5lugen

unbebeutenb. 2)od} ic^ mer!e mit @d)reden, x\)k i^ mit

rn ^errlid)!eiten !leinjläbti[d) grop tl^ue unb breit tt)erbe,

net)me 3l)re 3^ad)ft^t unb Slugen nur noc^ fitr tin paax

:renbe SBorte über bie Snlage in 2ln[prud), (Sie rül)rt

einem jungen l^ieftgen |)anbn:)er!ömeifter l)er, ber — ein

t, !räftiger, (^li(^ter, fluger, allgemein geachteter l)iefiger

gerömann— neben feinem ®en:)erbe, baö er tü(!^tig treibt,

xrbeitöfreien ©tunben fein unt)erfennbare8 SJalent ^ur

tfunjl al9 Srl^olung unb t)om inneren 2)rang betDegt,

len lä^t unb ^pegt, manc^eö , ja t>iele8 red)t ^übf^e unb

)red)enbe in SSerfen f^on geleitet unb geliefert l)at (iä)

ibe, e8 mürbe ben 5ftann unb 9iaturbid)ter glüdlid)

^)en, menn ©ie il)m erlaubten ober ibn einlaben , S^nen

1840 gebrudte SSdnb^en feiner 2)i(^tungen ju fenben?)

gelegentli^ mid} über feinen literarifd)en Sebarf ober

^ö unb jeneö t)on il)m gelefene gute 58ud) ju Statut jiel)t;

im er le^t^in ganj im geuer ju mir, erjdl)tenb, mie er fo

: mit inniger Suji Submig SiedE'ö „jungen Sif^lermeifter"

|en, in il)m bie l)errli(!^ite, einftc^tööoUfte Slnerfenntnip beö

ger= unb ^anbn)er!er::@tanbeö gefunben unb ftd) an bem
)mfe an :8. Xierf. IL

'

H
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S3u^e orbentlic^ aufgerid)tet unb aufö Stiefj^e erqiütft f)abe

;

er bebauere, bap tl)m jebe ®elegent)eit mangele, bem SSerf

felbft fein (äntjüden unb feine ^eref)rung auöjufprec[)en u.

2luf meine 33emerfung, t)a^ ®ie mic^ mit S^rer 33e!a

fä)aft unb ^^veunbfc^aft beehrten unb ic^ überjeugt fei,

jene feine Sleuperungen, brieflich an @ie gerid)tet, wn 31

freunbli^ U)ürben aufgenommen werben, t)at er mir btnn

S3eiliegenbe jur SBeförberung an ®ie, t^ere^rter ^err, 3

fteüt. 3(^ bin gen)ip, feine — menn fct)on man(^mal t

f(^n>äng(id) gefegten — Söorte iDerben S^nen voo\)kx t

al8 S)u^enbe jierlic!^ gebref)ter ober gen)öl)nlic^er Otejenfto

Snbem ic^ (Sie bitte, 3f)ren ^Reifebegleiterinnen ben 5

brucf meiner (gl)rfurc^t unb meiner greube, if)rer S3e!a

f(i)aft tt)enn au(^ leiber nur furj gen)ürbigt xooxitn ju

barjulegen, ^offe i(^, baf @ie mir — unb meiner grau,

ft(^ S^nen bej^enö em^fef)len lä^t — S^re freunblic^e 3^^

gung auc^ o^ne brief[i(^eö ^tiijtn, um baö ic^ Sie

S^rer fo üiel in Slnfprud) genommenen 3^it anjuge^en h

n)agen barf, immergleic^ hma^xtn unb üor Slllem in

fem 3al)re mi(^, auf S^rer 33abefaf)rt, mit S^rem 33ei

n)ieber beel;ren unb beglütfen werben.

W\i »^oc^ac^tung unb 2lnf)dngli(^feit

3t)r

t). Äiüinger.

9^.(2. t)om löten. @ben ba icf) meinen ^Brief für bie

'

flegeln will, !ommt mir bie neuej^e Stummer beö lonb.

Athenaeum wm 8. Sattuar unb bamit ber ^rofpeftuö e

bei 2ßl)ittafer & @omp. in ßonbon erfcljeinenben, ne

Sluögabe t)on @l)afeöt)eare'ö Plays and Poems ju, Wi

ber ^^nm ftd)erli(^ n)ol)lbefannte unermüblic^e unb m\
aud) re^t fd)arffmnige (gammler unb ?5orfc^er aller, @^ö
^eare unb feine SSerfe betreffenben SRotijen unb SSücber,

S. ?)apne (Sollier, auf ac^t 2)emio!tat>o=33dnbe (ju 12 (S

[
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ber 33anb) bered)net , t)orbere{tet , uni) n)Dt)on ber erjie

) bie gebenöbefc^reibung, bie ©ef^ic^te beö engl 2)ra=

u,
f. tx), entf)alten foU. SBenn bie 2tu8fül)nmg nur i)k

:e t)on bem leiftet, n)aö ber ?)ro[pe!t t)erfprid)t, fo giebf9

id) an unique and the most complete and correct edi-

)f all Shakespeare's. 3n SSejug auf bte t)on i^m ben

:nen ©tüden beijugebenben Stnmerfungen fagt ber SSer::

U, a, : „What may have been well and justly said by

lan critics, especially by such men asTieck and Schien

will also be brought nnter the reader's notice, taking

however, not to obtrude the rhapsodical outpouring

leir extravagant and Ignorant Imitators, whether

Ld or at home/' goUier l)at übrtgenö ein, auf biefe feine

'ne^mung bejüglid)e9 , um eine SSagatelle bei jeber lon^

' 33uc^l)anb(ung ju f)abenbeö ©rudf^riftc^en u. b. %,

sons for a New Edition of Shakespeare's Works (Sou-

841142 bei Söl)itta!er)/' Dorauöge^en laffen.

)oc^ biefe meine 9iotij ift vooi für ©ie eine fpätfom:^

e unb überflüfftge, ba @ie mol bereitö t)on biefer litera=

n ®ntre^)rife Äenntni^ unb ben rechten 5[Raf[tab ber

)igung l)aben,

t), Ar.

III.

Warrant ^e, 4. Oftober 1845.

^^od)t)ere^rter ^err,

>c^ vooMt, i(^ tonnte 3t)nen baö ©efüt)( meineö ®anfe&

)en ©ru^ gütiger ©rinuerung, n)elc^en mir gräulein

SSöcff) hti if)rer 5Rü(ffef)r na^ Äar(öru[)e t)on 3{)nen

iä)t f)at, inniger alö burd) falte SSrtefjeilen, unb beben-

Xf al9 burc^ bie beigelegte (materiell aüerbingö jiemlic^

'i(!^tige") SBei{)gabe auSbrüden. Sener ®ruf unb n)a&

)ie Ueberbringerin t)on bem n)oI)ltt)ollenben einbeulen

11*
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fagte, baö ®ie mir, ber S^uen burc!^ fo gar fein S3erbienf

baö ber ^erjli(!^ften 23ere^rung für @ie enH)[o{)len fein !

bewahren, — \)at mir ben Slnlap unb ben SRutl) gegi

^\)nm einmal wieber mit einer 3ufd)rift befcfcmerlid) jn

len unb ben foeben ^erauögefommenen erfien 23anb

Slrbeit anzubieten, für xodii)t xö) tt)enigften8 baö an ber

fen 9)?e^rja]^( unferer mobernen Ueberfe^er (fcbmät)li

n)eife) feltene SSerbienft großer Sorgfalt anfj^rec^en barf. (

— feit meiner „®nglif(^en 33ibliot^e!" unb auper einem

mir mitbearbeiteten unlängft unb enbli^ (in ber ®. S5r

fd^en ^ofbud)^anblung ^ier erfcf)ienenen) „großen £)ei

®nglifc^en SB6rterbu(!^e" — lieber baö erfle wn mir erl

neue 33 ud^, inbem meine Uterarifc^e S£^fitig!eit in ber
i

fd^en^eit, unb nad^ ber 9lieber(egung ber t)on .mir üerfud

aber üorjüglic^ bem SSerleger gegenüber für unmöglich U
benen, felbjlftänbigen unb anftänbigen S^ebaftion ber „Ä(

ru^er S^itung/' auf 33eiträge in'ö ©otta'fc^e „Sluölanb"

einige englif(^e Slrtifet in lonboner 3^itf(^riften ftc^ bef^ri

ober— jerf^)titterte.

Äann S^nen ba9 (leiber mit 3)rudfe^lern parf bur^f

^arriö'fd^e Steifewerf in feiner ©rjd^lung wn mannigj

gen unb eigent^ümlid)en ©rlebnifTen in einer, gewifferm

erft feit einem Sa^rfünft wieber — nad) iaf)r^unbertela

Slbgefc^ieben^eit — ben (SuropÄern erfc^loffenen ©rbge^

ein ffeineö Sutereffe abgewinnen, unb erlauben ®ie mir

aufbin, S^nen ben (wa^rfd^einlic^ um SZeuja^r f)erau91

menben) jweiten S3anb ju überfenben, fo würbe id) mid) et

beglütft wie geehrt finben. 2)ie 33efd)dftigung mit biefe

wie beö Ueberfe^erö natürlid^e Vorliebe meint — et

unter^altenben aI9 bele^rungöreic^en Slrbeit £)at mir inm

beö wirren unb unerquicfli(^en j)olitifd)en unb religiöfei

2;reiben8 im beutfd^en SSaterlanbe eine wo{)[t^uenbe 31

tung unb Söe^r wiber ba9 mit Ueberma^t fid^ aufbräng
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> an[cf)tt)el(enbe Iügenret(J)e (unb geij!arme) Settungengewdf^

) fannegie^ernbe bünfeboüe SHebnewefen o,tvo6,\)xt ; benn

mag tDo^l [agen „I am sick of politics" — unb @ott t)er'

jeif) nur'9, faft l)&tV icE) ge[(i)neben „religion too"— „and

that sort of thing/' fatt unb efel bct ?)olit{!, Wie fie je^t

er bem Stuö^fingf^ilb unb 2)edmantel ber ©taatöt^erbeffe-

g unb SSolföer^ebung t)on öerborbenen ßiteraten unb wx^

ten Subenbuben in ben ntetjlen [. g. Organen ber offent=

en SKetnung getrieben n)irb, o{)ne ^erj, o^ne 3öa^rf)eit

,'e ©elb im ^od)fa^renben Uebermut^e ber Unn)ifTen^eit,

Meber(id)!eit unb im ©tra^enjungengelüjl an Unfug unb

rd)einanber, jener ?)oUtif, bie ben Parteien jum Summel^

^ unb jum SSlenbmerf beö nid)t8benfenben SSol!9tf)eilö

it, ber nic^t begreift, t)a^ — xok ber ^olitifd) fo erfahrene,

^ebiegene, unb fo befonnen freie ©nglänber xt)^\^ unb fagt

iparty „is the raadness of many for the gain of a few."

6m|)ftnbe fc^on i^, ein SSKenfd), ber jn)ar tief unb leb=

für ?)oefte fül)(t, aber bod) i^ren 2)rang unb il)re ^err-

eit auö eigenem (g(f)affen nie gelernt t)at, baö ?)rofaifd)e

@ntnüd}terte unfrer S:age unb 8iteraturri(^tung , mt im

^pf ber @ifenbat)nen ber Dom ?Htienfieber betf)örte @inn

^ie (Straten unb ©enüjye ber 2)i(f)tung fid) trübt unb

iftig tt)irb, xok in i^n wn unbebac^ten ^^voixxmtxn ober

ubere^nenben 23öön)iUigen auö bem üp|)igen aber trüg=

n SSoben ber SlI;eorien unb 8el)ren t)om „50Rujlerjiaate"

t)on ber „@lütf8glei(^{)eit Mer" aufgetriebenen fünften

Klopfe ftd) t)ern)irren unb n)ie felbjl 3Siele ber f. g, gebil=

(i Ätaffen ben gefunben, ftaren, feuf^en 33orn ädjter

ie ju öer!ennen unb ju t)erfc^mä^en beginnen, um begie^

mi bem nur ju f)äupg mit franjöftfd)em politifc^em unb

alif(^em @(^mu^ nod) me^r t)erunreinigten, unlauteren

|ll politifdjer 2)id)tung ober liebermai^enber ^olitif ju

|en, — t>ergegenn)Ärtige id) mir bann ®ie, f)0(3^Dere^rter
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9Kann, ber alö ber le^t= (unb hoffentlich noc^ re^t la

lange) lebenbe SSertreter einer ^oefte=rei(^en unb =freub

Seit mt bie Slbenbfonne über bie (gturmmolfenmaffe e

t)om ^arteif)aber öerbüf^erten unb t)on ber nta^lofeften

grobjloffigften @elb= unb ®enuf=@u(!^t unb =3agb beme

5Deutf^lanb f)erleud}tet, fo mö^te ic^ fajl: bebauern, ba^ ^

je^ige (Stellung [o milbgeborgen, [o ^eiterumglänjt ift,

@ie ft(?^ vool)l nic^t t)erfud)t ober gebrungen füllten n)erbenJ

alten mächtigen Sli^ ber Sronie «lieber im 2)ic^terjorn ur

einer neuen ®i(i)terf^öpfung in all' baö fonfufe unb pxo\a\

SBefen ^ineiu^^ufc^leubern. Sßdl)renb xi) aber, mit bem 9t<

t^um unb JRetj ber .^ert)orbringungen, bie voix — S^re i

e^rer — t>on ^^mn ^aben unb genießen, nod) ij

begnitgt — ben „(Gewaltigen ber Sronie" ju einer frifq

unö Stilen bo*n)ill!ommenen, SebenMu^erung aufri

möd)te, erbitte ic^ mir gan? j^ille üon 3l)nen eine gnäj

SSerfc^onung mit eben jenem mä^tig n)ir![amen Clement!

biefe etwaö wunberlid^en ^erjenöergie^ungen,

50Reine %xa\x, meldte bie ®l)re unb greube eineö vom

holten 23e[ud)3 Siecf'ö in unferem ^au[e unmanbelbar '

l^aft in banfbarem unb beglüdtem |)erjen trägt, empfiel)M

burc^ mic^ 3t)rer mo^lwoUenben (Erinnerung, wie ber %^

bauer S^rer greunb[d)a[t. !

3^r aufrid)tigjl ergebene

t), Äillinger.

IV.

^arUni^e, 30. 5Rot>ember 184'

33eg]^utnenflrape 5^r. 14.

^o^t)ere^rter ^err unb greunb,

3(!^ ^cibe orbentlid^ mit Ungebulb bem (burc^ überl)d^

Slrbeiten ber 2)rucferei bebeutenb Derjögerten) gertigwer

beö jweiten 35anbe9 meiner Ueberfe^ung ber ^arriö'f«'
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[e entgegen[el)en , votil ic^ babur^ eine I)0(!^tt)tll!ommene

:egenf)eit, \a gett)tfferma^en ein Sied)! erhalten, mic^ 3t)nen,

m auc^ leiber nur mit einigen falten Seilen, anftatt beö

rmen SBorteö, unb mit einer an eigenem ©eifteSt^erbienft

} i^rem [tofflid)en ®en)id)t gar lei(^ten ®aU nät)ern ju

iten; benn ba @ie A gefagt, b. \), ben erften 23anb nit^t

brüdli^ jurüdgeimefen (atfo ber Siegel qui tacet consentit

untern)orfen) {)aben, fo miiffen Sie au^ B fagen, b. ^.

^votikn ebenfalls, n)ol)l ober übel, anne{)men— übrigen^

e S3erbinblid)!eit il)n ju lefen ober gar gegen beffern

d)macf unb Ueberjeugung i^n ju loben. — 3)ie ja^ofen

tgruben ber ©rudfe^ler, bie ic^ nod) mit einem ge[d)rie'

en unb beigelegten 23erjei^ni§ vodttx in9 Siebt gejteßt

e, bitte xd) mir auf feinen gall jur ?aft ju legen. —
@8 t)at mi^ fc^on lange gebrängt, «lieber einmal au3

E)rem au[rid)tigem ^erjen 3f)nen ju t)erftc^ern, wie ®ie in

ner ©rinnerung o^ne SBanbel unb o{)ne S^acblaf geliebt

) üerel)rt fortleben, unb in le^ter Seit me^r al8 je, anju=

^en unb — tt)enn aud) nur in fürjejl:en SBorten — 23eru=

ung Don S^nen felbfl ^u erf)alten, inn)iefern an ber 3ei=

gen 5Ra^ri(^t t>on 3l)rer bebenflid)en ©rfranfung, „infolge

IX übelgebrau(^ten S^raubenfur," ettt)a3 ©egrünbeteö

er, l)offentlid), 5Ric^tgegrünbete0) gemefen fei? unb

jSie forttt)äl)renb, ober n)ieber, ftc^ be9 5ßol)lfei5)nö erfreuen,

d)e8 bie innigen 2Bünf(^e 3brer jaf)lreid)en greunbe Sfjnen

ten)igen" möd)ten. Unb fo i^ätte i^ benn, in meinen 3«)ei'

\ unb 23eforgniffen, au^ of)ne bie mm eben no(^ ju regier

t gefommene, biefeö mitgei^enbe ©d^reiben gen)iffermafen

'enbe, „not£)tt)enbige" 33ud}::(2enbungnod)t)orbem@c^luffe

alten 3al)re§ burc^ ein leifeö brieflid)e9 Slnfloj^fen bei

[len ben SSerfuc^ gemacht, ob @ie burc^ eine freunblic^

^ite Slntn^ort mid) itber ®ie berul)igt unb froi^ in baö neue

?r Ratten eintreten laffen wollen. —
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2)a i^ ni^tö, aud) gar nic^tö, mitjut^eilen ^abe, tt^aö

t)on ^ier tnterefftren fönnte, fo mu^ ic!^, um nic^t gauj ne:

!eitenleer t)or 3()nen ju erf^etnen, ddjt=beutfc^ mit interef]

tem grembem mir Reifen: 2)ie Sinb ij^ f)ier, fmgt ^ier,

f^on 3tt)eimal gefangen, unb voiri nod} jn^eimal fmgen.

©ie ben Sinb-Saumel in Sertin unb eineö 23er(iner 3:^eo

|)ublifum§ in [einen ungeheuerlichen 2tuöbrü(i)en o^ne 3^

fet erlebt unb überlebt f)aben, [o brauche id^ 3l)nen f

23efd)retbung wm ^ieftgen ju mad)en, ben @ie ftd) gefdlt

nur natürli^ im Ser^filtnip öon 24,üi)0 ([. g. (geeten]

400,000, in [einer ®en)altig!eitunb Ueber[(^n)änglid}feit [

t)orftelten looUen. 3c^ l)abe fic nod) nid)t gel)ürt, ba id) i

nen tl)euer hma^xkn 1 ©perrft^ unb ben erften unb im
Äunftgenui ober bie S3e[riebigung ber 5Reugierbe beim ei

unb jweiten Sluftreten ber Sängerin mie billig meiner %

öberliep, unb erjl: in if)rer britten Stolle ber 3Seftalin fie,

möglid) in 6ffta[e, ju bemunbern torl)abe : benn id) voiW

,,[d)toebi[d)e9Rad)tigall" bod) lieber im ®ranaten=, ?orbeet

9)inten:: unb ®id)en'^aine bte[er @))ontini[d)en 5!}?uft! [(

gen boren, al9 in ben trrib[eligen unb [a[tlo[en (S^pri

einer 23ellini'[d)en 5Rad}ttoanblerin ober in ben ganj m
lo[en unb unfmnig auöge[d)ni^ten Äinber[piel'®e^öläen

Äird)^oföbäum(^en einer 2)oni3etti'[^en Sucia bi 8ami

moor — il)ren biöberigen @e[angö^robu!tionen, bie übrij

in ber %^at/vok mir [elbft ftrenge Äenner unb gteunbe

Sonfunft t)crfi(^ert f)aben, ber SSemunberung iDÜrbig g(

[en [eien.

2Som „3Iuölanbe" fomme idj auf dwa^, baö mir
,

9^dd)ften i[t," nämlid) auf mic^ „Selbft." Steine ßarlöri

SKitbitrger ^aben mid) nämli(^ jum 23ürgermeifler ber 3

benj tpä^len n^ollen , tt)a8 ic^ ^voax al8 einen 23en:)eiö il

SSertrauenö, baf ein 33üc^ern)urm unb „Ueberfe^er auö
'

(Snglifd}en" aud) für ))raftifd)e 3n)ec!e unb |!renge ®e[d)ö
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ttgfeit uod) braud)bar fei , red)t erfreuenb gefunben , aber

urlid; abgelebnt {)abe, ia iii) au9 bem ©taatöbienp au8'

:eten bin, meil id) md)t ber unbebingt ge^orfame 2)ieuer

(gtaaW b. ^. ber ^Regierung fein moUte, alfo no^ mel

liger 8uft ^aben fonnte, meine Unab^Ängigfeit aufzugeben,

ber 2)iener einer (gtabt ober ber (Sünbenbod ju tDerben,

ben i^re SSürger gar ju leid}t ben SSerbru^, ben ifjnen

iöli(^e ober gen)erblid)e SSebrdngnif t)ielleid)t t)erur=

)t, abjulaben geneigt fein bürften. 2)arauf n^oUten fte mi(^

1 Seputirten mad)en. 2)a iä) aber feine ©ebulb unb fein

ejififum U)iber bie unge{)eure Sangen)ei{e unb ben unenb=

en älerger beft^e, n)el(?^eba83lnf)orenmüffen jit)ei= brei= mer^

ibiger SSortrdge unb Slb^anblungen felbjlliebiger unb e^r=

)tiger rabifaler Äammer = &iebner jebem n)ü^lorganifirten

:nfd)en bereiten mup ia id) ferner, n^eberunbebingt mit ber

jierung t)dtte ftimmenfönnen ober f!umm fein mögen, no^

oft unmöglid)en unb unfmnigen ober f)interliftigen ^or^

ungen ber Ultratiberalen xt\p, JRabifalen mi(^ anjufd)lie=

^ermod)t ^dtte, jur S3ef)au^)tung einer Stellung in ber

itte aber, (too nac^ meinem ©efü^l unb nad) meiner

nfart ober Stnfc^auungömeife bie SBal)r^eit, bie 9J?ögli(^-

einer 2lu9gleid)ung unb 3Sern)irflid)ung ber n)iberjtreiten=

, t)on oben herunter unb Don unten l)inauf ge^enben, f g.

:^töforberungen unb bie fc^ön menfd)lid)e, jebe treuge =

inte ©efmnung ac^tenbe, jebeg neue ©ute förbernbe unb

Jg t)ießeid)t einft ®utgeit)efene aber mit ber 3^it ^um Un^
en getoorbene fc^onlid) entfernenbe SiKigfeit liegt), —
)er in mir bie jur tüchtigen SSirfung nad) Stufen erfor=

tiefen Slniagen unb ®aben fanb, noc^ in ber Äammer
Unterftü^ung eine hinlänglich gro^e ^n^a^l Uubefange::

unb Ungezwungener ^ätte ern:)arten bürfen , fo lel^nte ii)

\) biefe „SluSzeicbnung" ab,

2)a^ icb nun fo "cid oon ber 8inb unb t>on mir gerebet
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^abe, {)aben etgentU^ ©iefelbft t)er[c^ulbet: benn träten (§

Sbre (gd)ulbtg!eit unb [einrieben me!)r 35ü(feer ober axxö:} i

tt)teber eine !letne Uebenöt):)iirbige unb geiftöolle ©rjäblu

jitr (ärbauung unb jur greube i^rer t)te(en greunbe i

S3eret)rer unb ;5ur Sefi^dmung unb jum Slcrger 3f)rer tt) e n i g

geinbe unb 9teiber, [o l)ätte id) einen unenblid) n)ett anjjief)

beten unb bebeutenberen (Stoff ber S3ef|3red)ung 3l)nen geg

über gehabt, al8 felbji [c^webif^e Stac^tigallen ober gar p

ieftirte Oberbürgermeifter unb SSolföDertreter!

Snbem iä:} bte 33itte meiner grau, fte Syrern gütii

Slnbenfen ju enH)^ef)len, t)iemit erfülle, bin id) ftetö mit 1

^erjli(^ften Söünf(^en für 3f)r SBo^lerge^en,

3l)r treu ergebener

Ä. 51. grl)r. ^. Äillinge

V.

ÄarUru^e,30. 3uai84'J

aSerel^rter ^err unb greunb!

@ie fel)en, baf ic^ fd)on tt)ieber t)erfuc^e, mic^ in i

3lnben!en jurüdjurufen , unb jmar bur^ eine 2)arbringr

tt)ieber au9 einer anbern ©egenb ber 5Belt, alö bie le^te xo

$Rad)bem id)@ie t)orige83af)rmit jn)ei ^iemli^ fd)n)erfcillic

@rinnerung9jeid)en auö Slb^ffinien (b. ^. bur(^ 1 @p. m
ner Bearbeitung ber ^arriö'fd)en Steife ba^in) l)eimgefij

^aht, na\)t id) mxö;) S^nen fe^t auf§ 5teue mit jtt)ei all

bingö leichtern ©ebäd^tni^üc^ern auö Srlanb, bie (^

übrigens fo wenig ju lefen t)erpf(id)tet fmb mt bie üor

Sufenbung: benn fd^on, ba^ ®ie einem (allerbingö fleifi(

unb gett)iffenl^aften) Dilettanten in ber Literatur ftillfd)n:

genb erlauben 3l)nen feine Slrbeiten t)orjulegen, ij! mir e

®un|t vok meiner ergebenen greunbfd)aft einige 23efriebigui

ba^ fte mit fold)en xvmn and) geringen unb au9 ber gei

bargebrad)ten ®aben im ©eijle fic!^ an 3^r |)er5 lec
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tb Don t^m t){eUetd)t einer freunbli(i)en Slufna^me ftd) getrö-

n barf.

2)a td) 3f)re Slugen unb ®ebulb für mein ®e[d)riebene8

i) mel tt)eniger atö für mein ©ebrudteö xmbefd^eiben in

if|}rud) ne{)men möchte, fo erlaube ic^ mir, wenn @ie le^te=

\ irgenbmeli^er 33ead)tung tt)ürbigen wollten, in 33ejug auf

8, maöid^ mit unb inbem@rinbeabftct)tige, 3l)nenbie2Sor=

)e be8erj^en33änb(f)enöalö ^inrei(!^enbe Sluöfunft juem^fef)=

i unb au^erbem bie fertiggebrudten erj^en jwölf 33ogen beö

it ten Sdnbc^enö (biö x&} biefeö t)olljtdnbig, Zti/ii unb

•(äuterungen, 3l)nen ju überreid)en im ©taube bin) beiju-

[en, U)el*eö ben Ijlen „S^eil" ber eigentlid)en „^dr(!^en

b (Sagen" entl)dlt. 2)iefen nebfi t)in weitern S£l)eilen ber

;entlicl)en „SKdrc^en unb ©agen" entweber burc^ eine ®in=

tung t)on S^nen gef^mütft unb gen:)ertl)et ju erl)alten ober

i) wenigjlenö mit einer SBibmung meiner anl)dnglid)en 3Ser=

rung an ®ie ju begleiten, if! mir Idngere ^ixi ein lebl)after

b lieber Söunfd) gewefen; allein wm ©rftern t)at mi^ min=

: mein 3«)eifel in 3l)re ®üte alö bie Sleu^erung unb baö

Jbenfen (Sotta'ö, ber [elbj^ einen l)ol)en SSertl^ auf einige

nleitungöworte t>on 3^nen für biefe ©ammlung gelegt

tte, „ba^ ©ie dl)nlicf)e Stnliegen abjule^nen pflegten imb

au(^ ba8 meinige f^on auö 9iüc!ft(^ten auf S^re, jebe

beit t>erbietenbe, @efunbf)eit würben unerfüllt la|fenmitf[en,"

gef^redt unb t)om Settern bieSBeforgnif, 31) neu aufbringe

) ober gar bem ^ublifum alö unt)erbient nad) S^rer

unjl l)afc^enb ober mit 3l)rem 2ßol)lwollen ^)ral)lenb ju

(fceinen, ©lücfli^ würbe eö mi^ machen, fdl)en ©ie bie

ac^e anberö an

!

©elbjt auf bie ©efal^r bin, ©ie mit weitern Beilen ju

agweilen ober ju plagen, möchte xi:) bie mir fo liebe Unter::

Itung mit 3l)nen t)erldngern; allein eine l)eitere ©tim=

mg — unb in ber bliebe i^ bod) gern S^nen gegenüber—
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faun i^ auf bte 2)auer ni^t aufbringen unb mit meiner tr

rigen ®ie felbjl ju Derftimmen, witrbe i^ mir ni(!^t getra

noc^ vergeben. 3u rec!^t tiefer Srauer unb f(?^n>erem ©ernüt

leib f)abe i^ aber ben f^merjlid)ften ®runb ; benn ju 2lnf<

Suni'S ifl mir, naci^ einer mef)rmonatlict)en unb peinlic

gungenfranff)eit, meine ^rau gejtorben. SBir Ratten une

gegenfeitiger Sugenbliebe t)erfprod)en, erjt nac^ ftebenjd^ri

®(^u)ierigfeiten unb Stuö^arren ^eiratf)en fönnen unb ai

2lllerg(ü(Jlid)fte mit unb für einanber gelebt . 3^ t

lor in H)x mein befteö geberi9tl)eil unb meine treuefle Sebe

p^e, unfere Äinber bie forglic^fte aufo|)fernbfte Mntttx \

@ie, tt)ie jeber @d)ö|)fer, ?)fleger unb SSertreter be9 (Scl)öti

®uten unb 5ied)ten, eine n^arme unb eifrige 2Serel)rerin.

lieber 3l)ren je^igen Sebenögang unb 3l)r för^)erli(

SSefinben muf id) mic!^ leiber [tetö nur auö ben jerftreu

gtacl)ric^ten in ßffentlidjen SSldttern, bie ic^ freili^ mit

lebl)afteften Segierbe unb bem innigflen 3lntl)eil auffucl)e i

lefe, unterrichten , unb fa^ foeben auö einem ^Berliner 33r

in ber 3lllgemeinen B^itung t)om 27. b. W,, ha^ 3t)re ®e

fung t>on 3l)rer legten Äranf^eit nur langfam ^orrüde : mi

fie um fo na^l)altiger unb ungeftörter fepn — iit^ ifl m
^ei^eö ^offen unb SSünfd)en — unb au9 if)r S^nen erfrifi

Sujl JU geijtiger (2d}affenötl)ätigfeit erblühen.

30^it unn:)anbelbar freunbfc^aftüc^er SSere^rung

3l)r ergebener

Ä. 21, gr^r. ö. Äilling

5^ergeblt* irar ha^ (Sueben mi) einem ^lättd)en Don .'QÜn

^(eiffe |)anbfcf)rift. 3^amit ber t^eure SRame, für beffen lebenbi

nnt) yoUen 5^ad)!(ang unfcr '^kd fo t?tel get^an, in biefem 33i

ttjentgftenö ntd)t fe^Ie, geben wix ein IBriefcl)en fetner ^nt)ern?anbi

treldbeö ber <£d)reiberin nid)t meniger jur @^re gereicht mie bem G

^fänger.
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S(uc& jtüci anbete, auf ^etnri* üon Meiffö ^^crfon unb 3Ber!e

,ü0Hcb, gleiten irir für bic 3]^itt^eilung fe^r geeignet,

^on bem unglüc!Iid)ften aller großen beutf^en S)t(^ter fann

poiel gerebet, fein ©ebä^tnig !ann nk^t oft genug gefeiert werben.

I.

? bcnSten^ärj 1817.

®anj iDunberbar ift mir ju ^M^z, inbem id) t)eute bie

ber ergreife, um an Siecf ju ((^reiben, an Siecf mit bem

feit [o t)ielen Sauren gelebt unb geliebt. SORit einem

x))k j!e{)en mir eine ganje 9^eil)e wn ®efül)len unb @enü[=

i im ©eijte unb im ^erjen — ict) voü^ ni^t mit tt)el(^en

orten id) einen fo lieben alten Se!annten begrüben foU?

[inmoglic^ !ann id) 3l)nen mt einem Sremben fd)reiben.

te fmb \a mein alter greunb %kä, mit bem i^ ganj intim

t, mit bem ii) frol), traurig, fromm, l) eilig tt)ar. 3)a^

IC fold)e Sntimitdt jtattfinben fann, fo ganj t)on einer

eite, ol^ne baf ber Slnbere fie al)net ift munberbar. 5Rod^

mberbarer, ia^ ein 33ud) ben 5[Jienfd)en lebenbiger ergreift,

) alle ©terbli^e bie il^n umringen; mel)r ju feinem

mern, au 8 feinem Snnern ft>rid)t, al9 ^Ue bie er genau

mt, unb bie il)n genau fennen; t)a^ manc^eö 23u^ ben

enf(!^en, ber eö liefet, beutlic^er auöfpric^t, alö er ftd) felbjt

Sjufprec^en t)ermag!

SI(^, votnn bem armen einfamen Sterblichen 5)iefe8 be^

jnet, foH er ft(^ gleid) aufmad^en, ^ferbe beftellen, unb

te^trapoft ben ®d)rift|teller auffu^en, um burd) feinen

iblid bie gäben, bie fte fo unbemu^t an einanber binben,

ter unb fejler p Dermeben. @old)e Steife ju 3l)nen ^dtte x6)

on lange unternel)men müf[en! Sluferbem fmb@ie no^ber

nfteö=23ern)anbte meineö SSetterö ^einrii^ Äleij^, ben er

: felbjt für feiner 9ld(^iten ©inen erflärte. Se^t moUen

ie noc^ feine Sßerfe ^erauögeben : voit mk gaben ju einem



174

(Seelenbünbm^! — SBerbe id) @ie benn einmal fe^

fpre(i)en?

Ueber bie 2)eta{l8 ber ^erauögabe t)abe ic^ mit @(!^ü

gerebet; ofjnmöglid) fann x^ biefe ^aö;)^n gegen @ie ber

ren. 2)a9 tt)äre mir eine imleiblid^e ©törung. 3lu(^

((^reiben fann i^ biefen 23rie[ ni(^t; aud) baö mürbe ri

Sf)nen entfremben. 2ld), unb leiber fül)(e id) mid) [o frei

bap eö mir rec^t xoo^ t{)ut, mic^ 3I)nen ganj unjierlid) i

bequem barjujlellen. ^d) brücfe 3t)nen re(!^t f)erjli^

«^anb.

gjJaria Äleijt

II.

g., ben 26. 5flot?. 181(

®tt), 3Sol)[geboren

bin id) t>on meiner SJiutter beauftragt, SlUeö ju fenben, ^^

ic^ noc^ auö bem poetifd)en S^ac^la^ |)einric^ t)on Mti

beftje. ßeiber bej^et)t mein ganzer 9^eid}t{)um in einer 5

[c^rift feiner ^entf)eft(ea, bie i^ 3t)nen f)iebeiE) mit SSergnü'

überfc^icfe, ba al9 fte gefd}rieben würbe, nur einige xv>tv

3tbfc^riften in ben ^dnben vertrauter ^reunbe baüon e^if

ten unb ic^, fc^on feit ad)t 3al)ren auö jebem litterarifd

ÄreiS {)erau8gerüc!t nii^t U)ei^, ob fie f(^on einmal gebr)

n)orben i^. 3(!^ U)ill fte ba^er lieber &\v, SBo^lgebo

umf onft fi^iden, alö mir ben S3oni:)urf machen, bie ®eleg

l^eit oerfdumt ju l)aben, jur SSer^errlid)ung eineö ber ebelj

SJienf^en unb genialften S)id;ter unfrer 3^it etwaö htt)

tragen, ber in beiben ©igenfc^aften fo t)telt)ältig üerfai

morben, mir aber in beiben ein ^auptlel)rer gemefen ift,

ber 3eit, al9 ic^ in bem intereffanten Äreife aufmuc^ö, bef

^au^)tjierbe er mit tDar. Ceiber t)ermutl;et meine 9Kui

auc^ „bie ®efd)i^te feiner @eele" ht\) mir; be^ unfrer Sr
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iig behielt [ie aber biefelbe unb mac^t mir burc!^ if)re 9la(f)'

ge [e^r bange um bte SBieberauffinbung biefeö un[d)äj::

[en 2Ber!eö, ir)e(d)e8 tt)af)r[(^einlid) in bem ©etümmel ber

Jen 3eit verloren gegangen ift,o{)ne n>el(^eö aberÄleiftöganje

briften nur ein Fragment bleiben bürften , U)enigften9 für

[ meiere i^n gern ganj fennen unb tt)ürbigen, t)orjüglid>

len lejten @d)ritt gern entfc^ulbigen motten, Söarum

:te er boc^ bie unglü(i[i(i)e Äugel nid)t minbej^enö fo lange

} auf, um fte, xok Äörner auö bem ®en)el)r be9 geinbe^

[mpfangen unb xok ein Äd)t beutf^er @änger unter ben

ten einer t)aierlänbifd)en ©iege8^t)mne ju falten!

Ute ftd) „bie ©efct;iiä)te feiner ©eele," noc^ finben laffen,

pdre fie n)of)l am ftc^erften bei^) ^errn t)brift Ml)le t>on

mjiern ju fuc^en, für ben fte urfprünglid^ gefd^irieben

9iod) l)atte meine 50Rutter mel)rere ^efte t»on feiner

en ^anb „Fragmente" überfd)rieben. @ö n:)aren xoxxh

nur folc^e; auffer ber 9lot)elle 3ofe^)l)e unb Seronimo

Der erjäl)lung t)om SRo^amm — (ben 5Ramen l)abe ic^

effen) entl)ielten fte nur einzelne l)ingetx)orfne Sbeen unb

Iterfungen, bie aber gröjlent^eilö t)oll tiefen @innö n:)aren

bie glei^fallö me^r jur ^nfd)auung „feiner Seele"

ien, al8 feine eigentli(^en 2)id)tungen. Sluc^ t)on biefen

id) nid}t, n)o fte l)ingefommen, no^ ob fte im Srud
lienen ftnb, ba^er nenne ic^ fte 3l)nen memgftenö. »^at

len meine gjiutter, ein ©ebid^t „an bie Äamitle" itnb

!„an benÄönig" gefc^idt, baö für feinen im grit^=

1809 in Berlin ert^arteten ©injug beftimmt n)ar?

peö n)aren nur ®elegen^eitögebic^te, aber mt alleö t)on

iboc^ t)on 58ebeutung; er bic^tete baö erj^e für meine

ter, bie fic^ einfi über bie 5)id}ter beflagte, n)elc^e alte

fuen nur bie Mamille ni^t befangen, bie bod^ benen fo

am fe^ bie, xok fte, an Krämpfen litten. 3l)r unb mei=

Keinen ^erfon ju ®l)ren, n:)urben fte benn nebft ben
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SSergi^meinnic^t unb Seilten im S;raum beö Äät^d)en

tt)ä^nt 5)aö ©ebic^t an ben Äöntg wdre iejt alö erfi

^ro^)l^eäei{)ung bo^)^)e(t intereffant. 2)ie ©ünbe bie er

feinem l)errU^en ^Robert ©uiöcarb begangen l^at, möge

©Ott n)ie bie an ftc^ [elbft begangne t)er5ei{)n! SBo^l

Jüngern 3)ic^ter, bem ein alter 5^eijterfdnger ein 2)en!

fejt, tt)ie (Sie i^m! ?(}löge 3f)nen 3l)r eigneö SSemupi

lof)nen unb ber inniggefül)(te 2)anf 2)erer, bie ftc!^ gen

bem (Schönen erfreuen, fe^ eö au^ mie ^ier ber Sali,

nur ein fd}öneö (Streben unb bie 3l)nen, ba (Sie felbft

fo farg ftnb, bo^)|)elt banfen, baf (Sie unö mit etmaö gt

ben bie 8üc!e auöfülten , bie ber 33erlujt älterer 9}?eißer

ber 3Dlangel würbiger (Sd)üter un9 in ber ?itteratur ur

9Saterlanbe8 ju macl)en bro^en, SBann werben ftd) bod

guten frommen Sünger enblic^ überzeugen , ba^ eine ®
t)et)a unb ein(Sternbalb nur einmal gefd)rieben werben 1

unb ba§ alle S^ac^a^mungen 'oawn nur (Sc&attenbilber

fonnen? »^aben @ie bie ®üte unter bie, n)eld)e 31

ganj t)orjüglic^ Äleip SBerfe banfen werben, aud^

redjnen

©w. SBo^lgeboren

ergebenjle

So^anna t).

III.

6&emnt§, b. 12. §lprU 18?

^od)gee^rteiier «^err ^ofratl)!

2)aö grofe Snterejje, wetc!^e8 id") fietö an ben clafftf

6r3eugnif[en 3l)rer SKufe, anbern 2;l)etl9 aber aud^ an

Sßerfen ber 3lutoren , burd) beren erneuerte ^erauögabe

(Sic^ ein bleibenbeö Serbienjl erwarben, inöbefonbere

benen ^einrt^'9 oon Äleift, genommen ^abe, fo wie i
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n(td^ bte |)offnung, bap Sitten ein Heiner SSeitrag jut
)a,xap^k beö ebengenannten 2)tc^ter9 ntc^t unwiafommen
tt)ivb, mögen niic!^ unb meine 2)reiftig!eit, ©». SBo^l;

oren mit einer 3uf(^rift p befjeUigen, entfc^ulbigen.

3m Slnfuge finben eie bie Sopie jweier briginal^
efe öon Äleifi, tt)el(|e id) k^ufö ber ©infenbung an @tt).

^{geboren ^ht nehmen laffen unb bie id) S^nen [onac^
Snbig mad)e.

^ä) glaube annehmen au bürfen, bap 3f)nen ^Reliquien

Ö (2c^riftf^eaer9, wie Äteift, unb befonberö eineö 5Wan:
.
ber in fo naber litcrari[d)er SSejie^ung 3u Sbnen f!anb,

l gana unangenehm, öielteidit fogar intereffant [ein biirf;

aumal ia bie angefügten brieflid)en SJ^itt^eitungen in

?)eriobefaaen, »elcbe, inbem ber 2)ict)ter feinen @tanb
!rte unb bie @eIe{)rten = Saufba^n betrat, oießeic^t bie

e au Äleip'ö f)jdterem lit. Siu^me »ar, — gj^itt^eilun:

meiere einen tiefen mid in bie Wü^I= unb 2)entoeife
©ic^terö gewäfjren unb bie S^nen roenigjtenö al9 eine

•at: ©rgdnaung au ben biograp^ifc^en nmriffen, mlä)t
ben ©(^riften Äleijt'ö »orangefc^icft ^aben, bienen
en.

Die 5Kitt^eirung biefer Briefe, (bereu Öriginalia mir m
sem, beim 2)urd)fe^en unterf(^iebtid)er 9Kanufcripte, wie;
tufjliefen unb bei »elc^er ©efegen^eit mir ber ©ebanfe
im, 3f)nen 2tbfd)rift baöon einaufenben) oerbanfe ic&

n ^reupfc^en @eiftli(^en (je^t (Sonfiftoriai = 9tat^), ber
Sal)re lang aud) mein ©raie^er war. 2)erfelbe ^atte in
e^ten Raffte ber 80 er Sa^re oorigen Sa^r^unbert§ in
i!furt a. O. ftubirt, war ber gamilie Äleiffa befreunbet
würbe, nad) beenbeten ©tubien (er erhielt eine interimt:
e SlnfteKung aUbort), »on berfefben aum |)au8tet)rer
:ri(^'6 unb einea 23etterö beffelben, eineö eon ^., beftimmt.
Der £ef)rer geno^ ber ikU unb beö aSertrauenö feiner
efe on £. Zitä. U.

,2
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Söglmge in \)o^tm ®rabe, bie t^m au(^ t)on (Seiten Äle

tt)ie auö beifolgenben SBriefett erhellet, für [pätere Seit

blieben.

2)a @ie Äleijt na^e befrennbet waren xini mit ben

leeren 33erl)ältniffen beffelben thm [o U)o^l, xok mit ben

teren, gewi^lid) genau begannt ftnb unb genauer, ali

nad? i^n — obgleicp [e^r auöfü^rlic^en — münblic^en i

tf)eilungen beö t)orgebac^ten ©eiftlic^en: [o enthalte i(^ :

ivoax beö SBeitern, bitte (5ie jebo^ befc^eibenttic^jt, r

folgenber 9lotij — meiere ic^ einfließen laffe, ba 3l)nen t

Sn^alt üielleic^t nic^t befannt fein bürfte — einige 5lufn

famfeit ju fd^enfen.

Sener @ei[tlicl)e t)erft(!^erte micfe, baß i^m ni(!^tö ii

effanter gemefen n?äre, alö feinen (gd^olaren, Äleij^ unt

Unterricht ju ert^eilen unb fte ju beauffic^ten , inbem fte

anber gan^ entgegengefe^te (5l;aractere n)aren: Ä. ein i

ju bdmpfenber geuergeift, ber ß^a^tation felbft bei ®er

fügigfeiten anl)eimfallenb, unftät, aber nur bann, xom

auf S3erei(^erung feineö ^<i)ai^tSi üon Äenntniffen an!

mit einer ben)unbern8«)ertf)en 2luffaffung = ®abe auögerü

t)on Siebe unb n)armem (äifer für baö i^ernen befeelt;

ber offenfte unb fleißigfte Äopf t)on ber SKelt, babei aber >

anfpruc^öloö. — ^. wax ein ftiller, gemüt^ lieber 9Äei

fe^r jum S:ieffinn geneigt, ©r ftanb jwar bem genialen $

ter ^einrid) an Suft unb ikU jum Semen, an auöbau

bem gleiße nic^t im ©eringften nac^; aber i^n l^atte

Statur in geiftiger ^infic^t ftiefmütterli(^ bel)anbelt; er

mochte, fo fe^r er fid^ aud) 3!}(üt)e gab, nur fd)n)er ju fa^

n)äl)renb Ä, fpielenb lernte unb äur gortftellung ber @ej

ftänbe beim Unterrid^te eifrigft trieb.

2)aß ber (Etanb beö Se^rerC, bei ber großen 2Serf6iei

l^eit ber geiftlgen Einlagen feiner Söglinge, beren t)erfd^iebe

Slem|)eramenten, ein faji mißlieber tt>ar, Idßt fi^) benfeni
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i8 Ä. in einer ßection loöfriegte (um mxi) eine9 acab., aber

fenben Sluöbrudfö ju bebienen), baju beburfte ?). beten

\)xt, tt)eöf)alb ft^ au(^ ber Se^rer be8 le^tern um fo me^r

leimen unb ben (äifer beö erj^ern ju jügeln fuc^en mu^te,

enthielt fic^ ba^er anä) feber 2lu9tf)ei[ung t)on no(^ fo Der=

itcn Sobfprüd)en ju Ä'9. ©unflen unb jtx^ar auf eine SBeife,

:d)e ber @itel!eit beffelben nid)t ju naf)e trat unb beffen

ntegierbe ni^t f(^tt)dd)te, unb lie§ bem madern Streben

ö (wenn gtei^ ni^t mit bem t)on beiben (Seiten gen)ünfc^-

©rfolge nur einigermaßen gefrönt) j^etö geredete Slner::

imng miberfa^ren unb lobte ?)» in Ä/ö ©egenwart, j^att

\ eö eigentlid) ber umgefe^rte galt l)dtte fein foUen. —
ä) gaben iit ungen)öf)n(i(^en gortfcbritte, n)el^e Ä.

c^te, bie tagtäglid^en 33ett)eife feiner auögejeic^neten ®ei?

fä^igfeiten, ber ®c^n)ermut{) beö ftd) überaus unglücflicf^

lenben unb mit fic^ fd)on faft jerfallenben ^.'ö 3^af)rung.

^ad) beenbeter Section unb auc^ außerbem tt)arf ftc^ ^.

bitterli^ weinenb, an bie 33ruft beöSe^rerö unb fct)lud)jte:

I, tt)arum ^at mi(^ gerabe, ber i^ eö mir fo angelegen

i laffe, üvoa^ ju lernen, bie Statur fo ftiefmütterli(!^ be-

ibelt? SBarum n)irb mir Stßeö fo fd)n)er, n)äf)renb bem

tter ^einrid) ba8 (2^n)ierigfte fo leid)t? — unb fo flagte

orttt)äl)renb. — 2)er Se^rer tt)at alleö SORöglic^e, ben Un=

t^ beö geliebten Sßglittgö ju fcf)eu(J}en unb ließ eö an 3u=

xi), JRatl) unb Slnerfennung ber äußerft=mögli(l)en5lnpren=

igen ^.'ö nid)t fel)len.

2)ie (2(^n)ermut^ l)at ?). inbeß nie t)erlaffen, fonbern

ug nod) fefter SBurjel unb bur(^ fte fanb er aud^ f^^äter

en frein)illigen Sob. 2)a8 ®lüd ift ibm au(^ f^Äterl)in,

Sögling ber 5DRilit. Slcab. unb alö Officier, nie ][)olb ge=

en,

3rre td) nic^t, fo f)örte id) aud), baß Ä. unb ?). in ber

;ge auc^ einmal fd)riftlid) (perfönlid) ftnb 33eibe nie tt)ieber

12*
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jufammengetroffen) t)ie aSerabret)ung getroffen Ratten , bc

eines freiwilligen Sobeö ju j^erben. SSerbürgen Id^t ftd) t

freiließ nic^t.

3n bem erj^en ber beiliegenben 33riefe menbet ftc^ Ä.

t^at eö f^äter^in, [(f)riftli(^ unb münblic^ n)ieberl)olent

unb fül)rte einen langen 33rieftt)e(^fel barüber) an feinen e

maligen 8el)rer, um beffen SDReinung über eine @tant

dnberung, unter obn)altenben Umjtdnben, einju^olen.

3)er ©eipc^e, an ben ftd) Ä. babei inniger fc^lop, al9

feine SSern)anbten unb greunbe, tl)at natürli^ fein SKögl

jteö (gleid) biefen), um ben ej:altirten Süngling wn feiv

SSor^aben abzubringen,

Ä. ^atte u)eiterl)in, unter be9 ©onrector'ö 33auer in ^i

bam ßeitung, bie SÄaturität jur Unit), erlangt unb mar, r

• mannic^fad)em 5DRü^fal, fo glücflic^ gemefen, ben fo erfe^r

Stbf^ieb ju erhalten. —
2)a8 ©oncert in granffurt ajt). xoax ju @nbe, ber m(

beregte ©eiftli^e, ber eö auc^ befud}t ^atte, fd)icfte ftd) an

ge^en, alö er |)lö^lic^ ^interrücfö einen tranli(!^en S^lag

bie (Sd)ulter erl)ielt. @r erfc^ridt, ftef)t ft^ um unb genx

Meift, ber in einen großen SReitermantel get)üllt ift. 5)i

iji in großer Slufregung unb tf)eilt i^m (bem ©eiftl.) ^c

bi polter mit, bap er nun enblid) feinen 2lbfd;ieb erl;alten l

unb in granff. ftubiren n)olle,

Ä. it)ar, feinen Slbfc^ieb in ber 2;afd)e, mie im %ln^t

33erlin geritten, ^atte ben el)emal. ße^rer in bef[en 23el)auf

aufgefud)t, aber gel)ort, bap berfelbe im Soncert fei, unb

nun stante pede, n)ie er n)ar, in bajfelbe geeilt, um bengre

fofort wn bem ©elingen beö ^lanö in Äenntnip ju fei

2)er Sleferent i)erfd)n)anb thtn fo ^ajlig, xok er gef

men, —
(£o n>eit meine 5DRitt^eilungen, Ob bie @^tt)efter

be!annte9{eifegefdl)rtinÄleiffö,Ulri!e, bie frii^er^in JDirecl
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eö @rjte]^ung=3np{tut8 für abeltge ^rdulein in granff. ajO.

r, noc^ lebt, iji mir nid}t be«)uft.

SBenn ii) mir nun f^meid)eln bar[, ®n;). Sßoblgeboren

:n [o n)enig inx^ ixt ©infenbung ber 33eilagen, al§ burd^

rfte^enbe S^ittfjeilungen , läj^ig gefallen ju fein: fo glaube

mi(f) n)ol jugleid) nid)t ber 33emerfung entl)alten ju bürfen,

^ e9 mir pc^j^ fc^mei(^ell)aft fein tt)ürbe, n)enn (ätt), SBo^l^:

)oren 3Seranlaf[ung ncil)men, mi^ burcf) einige gelegentliche

itwortjeilen ju erfreuen.

?!Kitauögejei^neter^o^fc^d^ung l)at bie ®l)re jubet)arren

@n). Sßol)lgeboren

ganä ergebenjler

6. ©buarb Sllbanuö.

ctn^ X
^rofeffor am alt^e^nrürbigen ©^mnafium ju (Sc^ulpforte, ^oc^--

[abter, geiftreic^er unt) 9rünt)ltc^er ©ele^rter. ©ein ^auptwer!:

^runbrip ber beut[^en 5Rational'^ttteratur" gilt bei allen Kennern

cineö ber umfaffenbflen unb n)iffenf^aftlic^ = bebeutenbften in btefem

$e. 2öaö er alö Se^rer t^nt, oerfünben feine banfbaren (Schüler

t lautem ?D^unbe aller Orten. 2öir ^aben auö mel)reren ^Briefen öon

ler ^anb gerabe biefen auögemä^lt, meil er ben ganjen (5^ara!ter beö

rtreffli^en SJ^anneö fo fd}ön unb ücllftänbig jur 5tn[^auung bringt,

©einer 5Rotij, hk ©rmäbnung bee ©abaniö t)on 2ö. ^llejciö in

em 3citungö*^2lrtifel betreffenb, motten mir unfererfeitö Ut ^nmer«

ig beifügen, 'oa^ üon einer folc^en 3wf<^nimenftellung jeneö 33u(^e0

t bem „^^antafuö" 91iemanb fc^merjlic^er betroffen gemefen fein

m, alö 2öil. ^le?:ie, Xiedö an^änglid)er ©c^üler unb 53ere^rer.

$)forta, b. 14. 5^ot)br. 1839.

I ^ö(^f^t)erel)rter ^err ^ofratl)!

' SJie^r al8 ein 3Siertelial)r ift feit meiner 3lbreife wn
^:eöben t)ergangen, unb no^ immer l)aben @ie feinSBort
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beö 3)an!e8 t)on mir für bie überauö grof e ®üte unb ^reutt

li^feit vernommen, bie id) lieber bei S^nen gefunbe

©d^reiben @te bie^ ni(f)t einem 5!}?angel an gutem SBilten 3

®ott mei^, tt)ie mein ^erj an 3f)nen f)ängt, unb n)ie fe

Slag t)erge^t, an bem i^ 3f)rer nid)t in innigjter 3Sere^rui

unb, voaxnm foK id) eö nic^t fagen, in !inbUd)er Siebe c

benfe, fei eö für mid) allein, fei e3 im ®ef|)rcid) mit meiti

f?rau. Unb ba l)at e9 mid) benn oft gebrdngt, mid) geg

©ie au8jufpre(!^en unb S^nen für bie unöergefli^en ©tu

ben gu banfen, bie ©ie gütig genug xoaxtxt, mir, vok frü^

fo auc^ biefen ©ommer wieber ju bieten, Stilein n)ie i

muffen voir un8 baö t)erfagen, n)oju baö ^erj un§ jie^

3n ben erften SBo(!^en nac!^ meiner ?RMtti)x irartete id) a

baö 33ud) , n)eld)e9 mir mein greunb 0. 9JJül)lenfelö j

Ueberfenbung an ©ie einjul)dnbigen t)erft)ro(^en !^atte m
baö er erft au8 ©nglanb mu^te fommen laffen. ^ann brc

eine fold)e glut^ wn 2tmtögef(^äften unb ©tßrungen aÜ

2lrt auf mid^ ein , ba^ i^ biä öor tt)enigen Sagen nur feit

^err einer ©tunbe gen)efen bin. Se^t aber, n)o ii) n)eni

fienö auf eine furje 3^it freier atf)men !ann, will i^ aii

nid)t länger fäumen, mi^ einmal lieber in ©ebanfen ga

gu 3l)nen ju Derfe^en unb ju tl)un, al8 fä^e i(^ 3l)nen gege

über unb l)ätte bie @rlaubni^ , mi(^ frei gegen ©ie au8j

fpred)en, 3d) meif tt)ol)l, n)ie unenblid) gering ber ®el^(

beffen immer gen)efen ift, n)omit id) 3l)re golbenen 2öoi

einjutaufd)en gefud^t l)abe; aber ici^ mü^te ©ie gar nil

fennen, wenn iö;) nic^t glauben foUte, ia^ eö 3l)nen b«!

aud) etmaö gilt, trenn ©ie in ein t)olleö ^erj fc^auen fönn^

baö S^nen fo aufrid)tig ergeben ift unb ba9 au9 S^ren SSj

ten, au8 S^ren ©Triften bie fcJ^önfte 5Ra]^rung ju jiel^en ^

nun fc^on fo lange gemö^nt ^at. ®egen feinen ?0?ann,

t)iele ic^ beren an^ fennen gelernt l)abe, iji mein SSertrau

aber je fo grop gewefen, gegen feinen ^abe iä) mic^ fo ga
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f)altö(oö über bie tiefften unb l)eili8ften Sebürfniffe mtu

Snneru, über baö, voa^ mtc^ freubig unb fc^merjli* be=

[t, auöfpred^en möflen, von (^tg^m ©ie. Seiber f)at mir

(Spxadft nie in bem SJ^aa^e p ©ebote geftanben, ba^ i^

len 3t(le8 i)ätte fagen fßnnen , voa?> in mir vorging , wenn

mid) in Sbrer 9Mbe befanb; bod) @ie merben e8 [cf)c>n

luSgefül^lt t)aben, tt)a8 id) empfanb unb fagen wollte,

2)en legten 2lbenb in 5)reöben brachte ii) im S;l)eater ^u.

:n gab bie @e[^n)ij!er t)on Otaupac^, wie e8 mir fd)ien

beffer, alö eö baö unftttlid)e ©tüd t)erbiente. 3d)

ibte (Sie öfter burd) bie ©itter einer fleinen ?oge neben

t Sweater ^^u erfennen; xiai) ber SSorftellung fal) ic^ beim

'austreten auö bem ^aufe eine ©dnfte bem (Schlöffe p
ien; ic^ t)ermutl)ete @ie barin, eilte na^, um S^nen

)matö &ebewol)l ^u fagen, aber bie Präger waren ju

eil, unb ic^ mu^te mit meinem fleinen 33egleiter betrübt

>en ®aj^bof wanbern. 2tm näd)ften 5[Äorgen !am ic^ bei

en in Mp^ia^ an; öon t>a ging eö langfam mit einem

n!utf(^er nad) S^aumburg. 2lber noc^ e^e xö^ e9 erreichte,

i) bieSfeitö SSei^enfelö, erfaßte unö ein ©ewitter unb

[en, \m id) beibeö nod) nie erlebt, 9ied)tö unb linB

;n wir bie 33li^e einfd)lagen, ber @turm brac^ bie 23äume

Der ®tra§e wie fleine ©erten unb baö Söaffer fd)of , wo

SBeg ftd) auö ber Siefe in bie ^o^e 30g, in Strömen

(egen, 2)abei fonnte i(6 mir nid)t t>erbergen, bap bie

rgröfte ©ewalt be8 Unwetter^ über unfer Z^al einge=

:ben fein müfte: bie ©orge um bie 3J?einigen war gro§,

> ©ie fönnen ft(^ benfen , baf ber Slugenblic! be8 2Sieber=

rö, ber erj^ fpät ^benbö eintrat, um fo beglütfenber für

i) war , alö grau unb Äinber ben 5Rad^mittag in Äöfen

ebrac^t l)atten, wo ganj in il)rer ?lä^e ber 23li^ ein ^au9,

welkem ftd) bie Sabegdfte ju t)erfammeln pflegen unb

:in bie 9Jieinigen leid)t ^dtten fein !önnen, in Sranb ge=
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fe^t ^atte. Sunt ®Iüd für meine %xavi ^atte fte mic^ '

%ac(, noi) n{(^t enthärtet, fonjl; n)ürbe fie in Sobeöangj^

tnid) gen)e[en fein.

©eitbem ^at ftc^ baö geben benn fo in gett)o^nter Sffi

abgefponnen. 9^ur 3«^eierlei 33ebeutenbeö ift mir in bi(

legten SKonaten begegnet. 2)a8 erjle xoax ber 33efu(^

©et). 0iatl) ^e^ auö 2)armjlabt, ,ber über SRaumburg t

2)reöben ging, n>o er @ie aufgefu(!^t ^aben tpirb, bie fc^

ften ©rufe t)on un9 mitbringenb, tuenn er fein Sßort gel

ten t)at. 6r mar leiber nur ungefähr eine ©tunbe in ^fo

aber id) ^abe f)ier ni^t kx(i)t eine genußreichere t)erlebt.

!lug, fo t)erftänbig f^^rac^ er unb fo mürbe eö einem ii

^erj , alö er auf un[re öffentlid)en unb literarifd)en 3up
bie 9tebe lenfte. ©ö follte mid) rec^t betrüben, menn

mic^ in i^m geirrt ptte: in ber furjen 3eit, bie er in t

nem ^aufe t)ermeilte, \i)un er mir ein 9Äann ju fein,

fen ©leieren man je^t nid)t auf allen SBegen finbet. S

anbre mar bie geier jum Slnben?en ber t)or l)unbert Sal

erfolgten Slufna^me Älo^fiocfö in unfere @d)ule , bie

geftern wx ac^t S^agen begangen i^aben. ®ie erinnern

mie t>iel ic^ 3l)nen über bie @(l)lafft)eit unfrer Sugenb, i

ben gcinjlid)en 9Kangel an ®nt^uftaömuS unb ©c^muni

il)r t)orgefiagt l)abe. 3d) glaubte, baß ftd) ^ier eine ©elej

^eit barböte, x\)x mieber einmal anö ^erj ju tlopfen

brad)te biefe ^mx in Slnregung , bie in ber Sßeife ftatt f(

von Sie eö in bem ber9)lül)lenfelfc^en®(i)rift t)on mir be

gebnen ^|)rogramm lefen fönnen. ©ö mar mirflic^ etmaö

i^ebenbeö in bem ©anjen. 2)ie Primaner l)atten fi^ faft

in beutf^en unb lateinif^en ©ebi(^ten oerfud^t, mot)oti

beften jum SSortrage auöerlefen mürben, mobei ftc^ b

munberlid) genug ereignete, baß alle beutfc^en, pm 2

rec^t guten ©ebic^te, in ^^ormen gefleibet maren, bie

feiige »^err fel)r üerabf^eut l)aben mürbe: SSer^inen, C



185

, ajfomerenbe S:rod)den, (Sonette k. Sd) ^citte baö

gli6e aufgeboten, in meiner JRebe Älopjlotf in [einer

toirfung auf bie ^oefte unferö 33ol!e3 in ber 3^it wn
8 bis 1 773 ju lebenbiger Slnf^auung ju bringen, ©ie

en, ba^ i(^ eben feinen ^of)en Segriff t)on feinent abfotu=

poetifdjen SBertf)e t)abe; aber ic^ glaube, bap @ie eä

SUig aufnehmen tr^erben, wenn id) meine Ueberjeugung

in auöfl^recbe : er f)abe ju feiner 3^it näc^ft Seffmg bo^

SÄeijle get^an, unfre ?)oefte au§ bem ©anbe unb

ilamm f)erau8ju^eben , in n)eld)em fte lange 3^it ein

lt(^e§ 2)afein gefriftet f)atte. 3(i^ I)abe an biefer Sflebe

•lid) mit giebe gearbeitet, Älopftotfö @röf e erf^ien mir

»rbaft @f)rfur(!^t gebietenb, menn 16 ben 23lid t)on i^m

bie ©eifter lenfte, bie f)eutige9 S:ageö bie gjReifter f^ielen

ben 9KarK be^errfd)en. ©ö fc^ien au^, afö ^ätte ic^

t ganjumfonft geft)rod)en. SJiittagö t)atten n)ir8et)rer unb

:mten ber ©c^ule mit einer 2lnjaf)l gelabener ©cifle au3

imburg un8 ju einem ?feftma^[e t)ereinigt, bei bem e8 fo

» pging unb ein fo frifc^eö Seben f)errfd)te, vok id) eS ^ier

erlebt hah^. Unter ben mkn SSoaftö mürbe Don 3Rüf)len=

, ber mir barin jut)orfam, unter lautem Subel ber

ige al9 beö erften unb größten SOReijlerö ber ©egenmart

gebrad)t. 3c^ gebaute bann in n:)enigen SBorten unferä

3en Seffmg, gegen ben id), je mel)r ic^ mid) mit it)m t)er=

it mache, mit um fo größerer e^rfurc^t erfüllt merbe.

i) genug t)on biefem gejle; eine länger auSgef^onnene

(^reibung bürfte ©ie nur langn^eilen.

äßir l)aben t)or Äurjem einen unö fel)r nal)e gel)enbett

luft erlitten. (äinSlffeffor beimÖ.&.®eric^t in 5Raumburg,

:tl)einer, ein geiftt)oller SKann unb ausgezeichneter Surift

als Jftatl) an'S Äammergeri(!^t t^erfe^t unb ^at unS öor

idjn S;agen Derlaffcn; feine liebenSn)ürbige, für alleS

öne l)öc^j^ em|)fängli(^e ^rau folgt il)m binnen Äur^em.
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2)ief traten bie legten Sa^re ^ier unfere liebjien unb nd^

SSefannten. Mit i^nen gei)en bie beiben einzigen 50^enf

au3 9laumburg fort, bie ftd) frei t)on ben abf(!^euli^en

n:)üften Slnft^ten ju erhalten fud^ten , bie je^t immer ti

überÄunfl:, Sitteratur, Men unb al(e§, tt)aö biefem ei

^ö^ern ®e^alt t)erlei^t, jur ^errf(!^aft gelangen. ®ö ift i

red)t traurig, baf man ft(^ immer öereinfamter fü{)len le

SBa§ muf i^ \)kx in ber fogenannt bejlen ®efellfd)aft c

l^ören! 3^ !omme immer mef)r ^u bem ©kuben, bap .

SKenf^en ni^t fünf, fonbern fe^ö Organe öon @ott geg^

fmb : baö fed)fie befä{)igt unö bie @(^önl)eit ju empftnben

in unfer S3en)uftfein aufjunef)men. 2)iefeö Organ ij! <

bei ben meijlen 9}^enfd)en burc^ mancherlei !ünjtliä)e W
in unfrer je^igen 3eit entu)eber ganj jerjtort ober bi§

llnempfinblid)!eit abgeftumpft tt)orben, unb bat)er er!

i(?^mir, ba^ fonjl ganj t)erftänbige unb einftd^tSöoUe SJ

f^en iDon bem n)a^rl)aft @cf)önen nic^tö n)iffen n)ollen,

für baö Unf^öne, ®emeine, 9iiebrige ober gra^enl^

fd)n)ärmen fönnen. Söenn id) mitunter Urt{)eile über un

2)id^ter, über ®^a!f)}eare, SeröanteS unb anbere ^et

ber 3)i^t!unjl l^ören mu^, bie mi(!^ jur 2Serjtt)eiflung

ber ganjen 3^it unb an unferm ganjen 33ol! treiben vool

fo bleibt mar nur ein Srojl unb baö ifi ba§ 23en)uftfein,

(Sie unö nod) angel)ören unb na(^ ©otteö gndbiger güg:

un8 no(^ lange angel)ören foUen. Sd) fül)le bann im:

ba§ SBe^ gelinbert, baö mein |)era pfammenpre^t, i

fann n)ieber mit unbefangenem ©inne bie großen 2)i(j

tefen, an benen ic^ bei biefer bab^lonif(!^en 23ern)irrung

n)erben fönnte, fdnbe id^ nid)t in S^ren (Schriften, 3^

mir unt)ergeplid)en SBorten bie Suöerfid^t, ba^ id) mi(^ je

5l}?eii!ern unbebingt {)ingeben barf.

©eftern f)abe ic^ eine xti)t ^erjlicfee greube gehabt,

i^ auf einige 3tugenblide ben t)ierten S3anb t)on 3mn
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tiö 9}tünd)]^aufen in bie ^anb befam. ScE) fonnte nur

flüchtig bie 3uetgnung an @ie bur(!^laufen, aber iä)

e mid) burc^ btefe SBorte erquidt, ba fte Seugntf wn
n ©eifte ablegten, ber ®te erfannt {)at. 3(^ tt)erbe erji

dgen Sagen biefen unb ben brüten %^dl beö 33u(i)ö er=

n , tt)orau[ ii) mi^ nad) bem , voa^ mir bie erften gebo=

nb xoaS> mir grau ©ott^eimer wn biefen beiben legten

,tt)at, red)t f)erjli(!^ freue. Sd) ^atte ge{)offt, Smmer:^

18 25e!anntfd)aft öor einigen SBoc^en ju maci^en, ba it)n

meiner (Sollegen, fein alter Sefannter, auf feiner 3^ü(!reife

©üffelborf ern)artete; aber er iji an unö öorübergereift.

Kit rec^t großer ©e^nfuc^t fel)en n^ir bem ©rfc^einen

c neuen , bereite angefünbigten 9Zot)ellen entgegen. @ö

imer ein geft in unferm ^aufe, n)enn ber Suc^l^änbler

i fc^idt , baö wxi S^nen !ommt. @ie mögen einftc^tö=

:e, tiefftnnigere SSere^rer 3l)rer @ct;riften l)aben, atö

n)cirmere imb treuere gen)i^ nic^t. 3d) xvtxit ben

en ©omimertag nie öergeffen, an bem ic^ 1819 ju 33er=

im erjlen 50Rale 3^re ®enot)et)a la§. 68 war baö erj^e

t)on 3l)nen , baö id) fennen lernte , unb bie SBirfung,

g in mir l)ert)orbra(^te mar unbefd)reibli^ unb entfd)ei::

für mein ganjeö innereö ithtn, Äurj öor^er l)atte i^

Nibelungen au^ jum erfien 9Kale gelefen. 3n il)nen

ete ii) eine neue SSelt, bie ma^re beutfc^e Statur, info:=

fte burd) baö @ebid)t unö offenbar mirb; 3l)re @enot)et)a

>ie einen @(^leier wn meiner (Seele fort, i^ fing an p
ifen, mag mir bie ^Nibelungen, ma8 mir bie beutf^e

:e, fofern fte in unfrer 23orjeit murjelt, au§ il)r ermac^fen

ib in neuerer 3^it mieber Slüt^e getrieben l)at, toerben

te unb marf mid) nun mit bem öoUen geuer ber Sugenb

tm bi^terif^en 2tltertl)um in bie 5lrme. Unb ba8 iji

immer atö ia?^ ^ö#e unb |)errli(^jte an S^nen , t)er=

r Wanxir erfd)ienen, ba^ @ie fo burd)au8 nur beut =

I
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fcf)er 2)t^ter l)aben fein it^oUen unb ftnb, unb ba^ (Sie,

unferm ®ßtl)e leiber nic^t nad)gerül)mt merben fann,

3Saterlanb [o xoaxm im ^eqen getragen f)aben. 35c

glaube i^ aud^ fejl unb inniglich, baf n)enn bie ©t
unferö SSolfö nodb nic^t ge[(?^lagen ^at, waö ®ott oerl

unb votnn e§ ftd) ber gegenn^drtigen Srübfal unb 2ßt

n)ieber entminbet, in 2)eutfc^lanb bie Ueberjeugung ix

tiefere unb breitere 3Burjeln fd^lagen unb treiben mirb

,

®öt^e unb @ie bie beiben ©ipfel ünferer neueren %

ftnb unb ni^t ®ötl)e unb @d)iner, beffen je^ige abgöt

3Seret)rung fpätere ®efc^led)ter mit gefunberem (Sinne i

werben begreifen fonnen.

2)ocf) i(i) muf fc^liefen unb ®ie nur bitten, mir

ju jürnen , ba^ ic^ fct)on fot^iel unb jiemlid} bunt burc

anber gefct)rieben ^abe. SJJJeine grau grü^t (Sie allerf

ftenS unb em))fie^lt ftc^ mit mir ber grau ©rdfin unb 2

gräulein Söc^tern ganj ge^orfamft. (Sie wirb na(^ften9

an gräulein 3)orotf)ea fc^reiben. ®ott erhalte (Sie gi

unb un9 noc^ rec^t, rec^t lange am geben. 3Son ga

fersen

treuer 2Sere^i

Äoberfteii

5SÄein ^erj ift immer xmb unwanbelbar bei 3l)neti

S^ren Sieben. Sir

NS. (Sollten (Sie bie Sei^)jiger SlUgem. S^itung

lefen, ober baö 23latt mellei(^t überfe^en l)aben, fo t>er|

fen(Sie ftd) boc^ bieSSeilage beö(Stüdö t)om 9. ober 10.

9

2)arin ftel)t ein Slrtifel au9 Berlin, ber einS ber unjwe

tigPen 3^ugni{fe bat)on ablegt, wie t)iel wir bereite ix

^Barbarei t)orgefc^ritten fmb. 3n t)ollem ©rnji f)eif t ei

felbjl: 3f)re @enot)et)a unb 3^r ?)l)antafuö Ratten in

ge|fenl)eit ftnfen muffen fammt Willem, wa8 bie roman



189

ule ge[d)affen, wn bem Slugenblid an, voo bte ti)tt

rlänbifd^e ?)oefte eineö SöiL Sllejciö' (Sabaniö aufgetankt

an ben ft(^ bann aI9 tt)ettere SKantfejtationen biefeö ec^t

rldnbifc^en ©eifteö ber ®c!enfte^er Plante, ©laöbrennerä

{Teilungen be3 Sßerltner SSolBlebenö unb anbereö ber Slrt

jfdjlofyen Ratten. 2)aö Hingt toll: i^ flnbe barin aber

bie notf)n:)enbigen Sonfeqnenjen ber Se^ren unferer

:n ?)l)ilo[opl)en.

l^ ift eine »)oetifd^'jugenbltc^e, für aufflrebenbe Talente lf)offnunö6*

: 3ctt gemefen, ba no* wenig ^txh\)x öon einem Ort pm anbern

(i^lecöten (Strafen e?:ifiirte; ba au(^ in größeren (Stäbten SBanber*

)pen med^felten; ta ber ?Oflangei an 5Q^anufcripten reifenbe Unter«

ler üeranlafte, fogenannte „^^eater = !Dic&ter" anjuftellen, melcJ^e

le^ertoir mit neuen, ober umgearbeiteten älteren ©tütfen üerfal^en,

guglcic?^ ben ^la§ eineö bramaturgifc^en 33erat()erö auffüllten,

lale fanben junge 50^änner üon ®eift, Sßiffen, (grjie^ung, beren

e t^eaterfranf mar, o^ne ba§ fte für il^re ^crfon tzn Srieb ge»

; Ratten felbft ale ^Darfteller aufzutreten, immer noc^, tt)o fte i^r

pt auf dn 2Beil(!&en nieberlegen moci^ten, unb braud)ten barum

bem SBefen unb refp. UntT)efen ber (5ouliffentt)elt mtt ^aut unb

t ju DerfaUen. — ^J^an benfe nur an Bf^oüe: an ^Ibällino, Bau«

n (Sibonia — an beffen fpätere 2öer!e! ^it fö&auffeen, guten

öerbinbungen, fte^enben 33ü^nen, ©aftroüen, furj mit Mem maö

;euere 3^it an 53erbefferungen unb 5Serf(^limmcrungen (erftcre für'ö

n, le^tere für bie ^unft) geförbert, öerflac^^ten ft(^ poetif(f)e träume

eale ^rofa. 2)aö ^aben biejenigen empfunben, beren @e^nfu(^t

tm ein ^albeö Sa^r^unbert ju fpät auf ^efftng^ (Spuren trieb.

) ^'öcbp \)at eö in ^J^ainj (fte^e ben 2 53rief) empfinben unb er«

m muffen, ©lürflid) genug, ba§ i^m in ^raunf^weig eine filtere

ellung ale Sntenbanturraf^ beö ^oftbeaterö ju 2;^etl würbe. —
l f^ä^te in i^m ben feinen, licbenöwert^en 50^enfc^en, ttn urfprüng«

n ^oeten; wie feine (3:ierf6) "Dreöbener ®önnerin unb greunbin

excellence f\^ in einem franjöftfc^en (Sd^reiben an eine in ©erlin

tbe Sugenbgenofftn äußerte: „11 en fait grand cas." Unb baö

k
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mit üoUem dit^k. ^arl ^öc^o x\t ein wahrer ©id)ter; er ifl

get-en, ber i^n unb feine Dichtungen !ennt. !Dap biefer ^rei

größer rüurbe, mag tt)o^l an ungünfiigen Umftänben liegen

liegt eö aud) an unb in il)m. 6r ließ e6 üon jebcr an fic^ !o

(Sr öerfd)mäbte in öorne^mer feequemlicbfeit jeneö „Mmpern,
(i^e6 heutigen Stageö nic^t allein „jum .^anbmer!" gehört, f

leiber an^ ju ber ^unft.

(Sine ber lieblid^ften ©lütten neuerer 8^ri! ^at ^öd)^ gefpet

bem^üd)lein: ©arten, glur unb SBalb (S3erlin 1854).

I.

35raunf(^n)eig, b. 15ten©ec.L

2Sere^rteper ^err,

Unfere 6orre[|)onbenj ijt fe^r frü^ unb auf lange

unterbro^en tt)ort)en; bie ©efc^dfte, bie mir mein U
li^eö ^mt giebt, unb jum Ueberfluf Äranfl)eit führten

balb nadjbem i(J) 3f)re gütige 2lntn)ort erl)alten ^atte,

Literatur unb ?)oefte ah, SSietlei^t mu^te aud) man(^

mir erft jur Stuflöfung unb @ntn)id(ung !ommen, bam

bie .^eiterfeit n)ieber gen)önne, o^ne bie un9 bie Äunf

eintritt in i^r ©e^eimni^ ju t)er[agen [d)eint. 3)a8,

ict), tDirb mi^ bei 3f)nen entfc^ulbigen, mirb mid) re^

tigen , al8 ob id) S^re greunblid)!eit nic^t in i^rem g(

SBertf) empfunben I^Ätte. Sc^ ^abe in biefem Sa^re e

neue S^eaterftüiJe , ein (gc^aufpiel unb jtt)et 8uftf))iele

?)aar 9iot)elIen u. a. m. ge[d)rieben. ®o fe^r id) miä) i

gruc^tbarfeit [reuen fann , unb eine gemijTe 9)iunterfeit

ner ©eifteöfrdfte aßeö in mir [d)nelt em|)ortreibt, [o b\

bod) mit biefen arbeiten nic^tö weniger alö jufrieben.

erhalten fte n)ot)l ein anber SDRal jur 2)ur^ftd)t, xotm

nid^t gleichgültig gen)orben , unt) ba9 33ertrauen ju me

Stalent verloren ^aben. 3^ übertt)eife S^nen einfttt)eileti

bie erften Stummem ber ^oren, einer 3eitfd)rift, bie ic^

1828 an rebigiren n)erbe. ginben ©ie ben ©eijt unb
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'xhtWf bie ft(^ in ber SSorrebe uub ben iDenigen bt8 je^t

mdten unb noc^ ni^t befc^loffenen SOf?ittf)eiluugen anüiu::

:n, 3f)rer 5ld)tung wertf), [o bitte ic^ @ie re^t ^erjlic^, bie

ernef)mung burc^ S^ren 5Ruf unb 3l)re grofe Sefannt^

ft ju [örbern. 2)aö (S^idfal ber S^tfcbrift f)ängt oon

r erftenSlufna^me ab, unbfc^on mup ic^ öon einem ^ngrijf

llner'ö ^ören, ber fte in ber ®eburt fogleic^ tobten foU,

tt)irb mir aber eine Öueße beö 90Rutf)ö unb ber aSegeifte^

g werben, menn i(^ bie ebleren 9JJcinner ber Station mir

ogen mei^, unb votnn id) bie Ueberjeugung {)abe, bap i(^

tte Ärdfte ni^t an einen blopem SSerfud^ t)erliere.

a3^it ma^r^after ^od)ad)tung

ergebender

IL

5DRainj,b. soften 5D^at 1831.

SSere^rter ^err »^ofrat^!

35ie wenigen, aber [(^önen unb bebeutenben «Stunben, bie

m einem 3al)re in 3{)rem Umgang unb in 3t)rem ^aufe

bt ^abe, n)erben niemals auö meinem @ebäd)tnip fom^:

:. 3(!^ wünf^te, ba§ au^ @ie ft^ jumeiten an mi^ erin::

en, aber i^ ^offe eö ni(^t. 3)aö ©ebic^t, baö id) S^nen

[ jurüdtaffen fonnte, mag iDenig baju geeignet [ein , mir

fold)e 2^^eilnal)me bei 3t)nen ju gen)innen, unb maö

ite ic^ in unfern ®efpräd)en S^nen gezeigt ^aben, at§

^uftaßmuö unb ©mpfinbung, bie bod^ erft 'i)it 5ßebingun=

fmb, unter benen ein9Jfenfd)etn)a8n)erbenunb leiften fann.

Seit bem Slnfang beö SBinterö lebe ic^ in 5Diainj, unb

:ner SSerbinbung mit bem l)ieftgen St^eater. ©in Steunb,

Sd)au[j)ieler ^aa!e, ein liebenen)ürbiger Äünftler unb

t[(^, birigirt baffelbe^ unb ^at mi^ au[ iebe SBeife ^ier
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fejtjul^alten gefuc^t, mxi er glaubt, ic^ fönne mxi) bem 3i

tute nü|lic^ machen, unb jugleic!^ baö, tt>a8 t)on t^eatralifc

JDic^tertalent in mir fein mag, nur fo, im Umgang mit

realen ©c^aubü^ne, unb aller anbern ©efc^äfte imb 8ebi

forgen entlebigt, jur glüdlid^en Sluöbilbung bringen,

bem einen ©tücfe fe^t er n>o^l ju ml SSertrauen auf n

3(^ l^abe itio6:> angefangen, bramaturgifd}e 23lätter ju fd

ben, t)on benen id) mir S^nen eine ?)robe ju fenben erla

unb einige dltere gute Sl)eaterjtücfe neu ju bearbeiten,

näc^i^en ©ommer, ben ic^ auc^ meiner ®efunbl)eit rot

unb um bie ^eiterfeit meineö @emütl)9 ganj mieber^e

{teilen, in SBieöbaben jubringen voiU, f)offe i^ nun auc^

Slragöbie „JRoc^ejter" ju t)ollenben, n)oju ber ^lan n)ci^i

beö SßinterÖ fo ;siemlic^ reif in mir gen)orben ijl. 2)a mx
ftd) benn jetgen, roa?> bie Äunft unb i^ t)on mir ju tma
^aben. 3l)nen t^eile ic^ ba9 SSer! juerft mit, unb bitte

im 33orauö l)erjlic^, mir freimüt^ig imb jtreng 3l)r Uri

jufagen. (ginige Suftf^)iele, bie ic^ mit f^neller ^an
einer 3lnn)anblung wn !omif(^er ?aune ju ©tanbe gebt

t)abe, getrauen fi(| ni(^t ju 3f)ren 3lugen, unb mögen ^

nur tx>ie Äinber unferer ©ünben, n)enn auc^ nic^t \\>tr\

geliebt, im 2)un!len bleiben. SöoUen @ie mir je^t [

einen tt)i(fetigen 3)ienjt ermeifen, unb juglei^ bem l)ief

S;i)eater, fo nennen (£ie mir gefdlligft (Sinigeö t)on ber alt

beutfc^en (Sc^aubül)ne, ober ber au§länbif(^en, U)aö ber S

bererwecfung n)ürbig ijt; i(^ ^atte felbp 8uj^, baö @^an
nod) JU lernen, (ba8 Stalienifc^e lefe id), n)ie baö ®ngl

jiemlic^ fertig) !önnteid)miroonbem in 2)eutfd)lanbno(^u

fannten So^e be SSega Sluöbeute t)erf^red)en. SBerfe, mit b

Slup^rung voix unö fe^t bef^äftigen, fmb au^er bem 2ßal

itein, ber an brei aufeinanberfolgenben 3lbenben, uniaerü

gef^)ielt n)erben foU, 3l)r SSlaubart, ber ©türm, 9lid)arb

©alberon'ö Siic^ter i)on Salamea, unb Slrnim'ö Sefrei
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SBefel 3m nä(^ften Sa^re !ann ein SKe^rereö gcfd)el)en;

i!e benft mit [einem £f)eater eine (S(feauf))ielerf(^ule ju

)inben, vorüber Sie baö 5ia!)ere in meinen blättern

^ren foUen.

|)err loon SSet)imann, ber Sf)nen biefe 3^il^^ bringt, ijt

Begriff abjureifen, unb ic^ fann ni^tö n)eiter ^injufügen,

meine SBünfc^e, ba§ @ie mid) ju lieben unb mit bem

nbli(!)en (ginn eineö 2ef)rer8 unb 9J?eijler§ auf mic^ ju

'en fortfaf)ren mögen, ®mpfef)len @ie mid) 3{)rem öer^

m ^aufe, unb glauben ®ie mir, n)enn ic^ [age, ic& hi^

ber innigj!en S5eref)rung unb 2)an!barfeit

ergebener

iJt, ®. 3^ ji:)ünfd)te, @ie l)dtten eine 3^eil)e 9tümanjen

mir gelefen, bie im 3anuarl)eft be§ bieöicil)rigen ©efell^

terö erfi^ienen fmb ; auf biefe ®icbtungen lege ic^ felbji

(en Sßertl),

III.

SSraunfc^meig, ben 7ten gebruar 1834.

aSere^rter ^err ^ofrat^,
SOlit ber gejlrigen ^oft l)abe id) an bie Sntenbantur ber

5bner ^ofbül)ne ein bramatifd)eö @ebid)t „Sloc^eper" ein-

itbt, n)elc^eö nun balb au(^ in 3l)re ^dnbe fommen mirb.

men (Sie e8 fo freunblid) auf, mie einfl mi(^ felbj! unb

ere |3oetifc^e a3erfuct)e i^on mir; voa?> @ie für mi^ t^un

en, ijl an feinen Unbanfbaren i^erfd}n)enbet, unb n)irb,

tt eö anberö miöglid) iil, bie Siebe unb SSerei^rung , bie id)

Sauren für @ie al9 meinen 9Keiper unb ©ßnner empfinbe,

erl)ö^en, 2)amit eö @ie nic^t befrembe, neben meinem

mx einen jn)eiten auf bem Slitelblatt ju ftnben, muf id)

erfen, ba§ ic^ mid) mit einem greunbe t)erbunben ^abe,
riefe an 8. Siecf. IL 13
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um bem beutfc^en %i)takx rafc^ genug eine JRei^e t)on en

unt) fetteren ©tüden ju liefern, n)ie baö engli[d)e fte

burd) SBeaumont unb glet[^er erl^ielt. 2)ürfen unfete 2t

ten au(^ ni(J)t ftd) mit bem SSepen in einen Slang peller

be^au^)ten fte boc^ gen)if 33orjüge t)or ben alltäglichen 3;

tererf(f)einungen, ja il)r eigentlicher näc^fter 3tt>ec! ij^,

unb be[onberö bie SRajfe t)on Ueberfe^ungen, bie un3

überbrängen, au8 ber t)aterlänbi[c^en ©cene ju en

nen. 5)ie l)eroif^e unb politif(^e Stragöbie ift leiber l

tt)ibrige S^itumjlänbe, burd^ ba9 93li9trauen ber JRegieru

bem S;i)eaterbicl)ter fe^t t)öKig t)er[(^loffen, aber t)iellei(^t

baö bürgerli^e S;rauerfpiel ftc^ baburd), ba^ eine (Seit(

ganj*en 9Kenfd)l)eit in il)m jur 2)arftellung gebracht \

burd^ bie Äraft ber (S^aractere unb 8eiben[^aften unb \

eine hinzugegebene Sronie an jene l)ö^ere 2)ic^tart nät)er l;e

fül)ren, fo n)ie auc^ ®ie baö gen)ö^nlic^e Seben in ber 5Rc

erji jur ?)oefte erhoben l)aben. SSon biefem ©lauben bi

bei unferem erften 3Ser[uc^e ausgegangen ; mir gel)ort bie

unb ber ganje ^lan beö ©tüdö , meinem greunbe biei

nur bie 2lu9[üf)rung einzelner (Scenen an. Söenn @ie

:

rem Unternel^men 23ei[all unb (Ermunterung geben, fo

ben mx balb ein paar Suftfpiele folgen laffen; ba9 eine be

belt bie Slnecbote t)on Seaumont unb g'letfd}er, voo beibc

Srauerfpiel im SBirtf)8l)aufe erfinbenb, al9 ©taatöt^err«

unb SÄorbanjtifter ergriffen n)erben, baö anbere jlelll

(Situation au8 2lrioft8 Sebenbar, ba er unter bie 5Rc

gerdt^. 68 voixh unö aud) tin leid)ter ©ntfc^lu^ fein, eil

nac^ 2)re8ben ^inüberjufommen, um unter 3l)rer befonS

Leitung einig fertig liegenbe @ntu)ürfe aufzuarbeiten, i

ter, menn ba8 ®tütf gut ij^, unb unfer SRutl) fid) gefidrÜ

fönnen voix un9 t)ielleid)t ganj nieberlaffen in 2)re8ben

un§ mit allen 3Sortl)eilen S^rer 3Räl)e jugleid) ein wx

lid}e8 S;i)eater jur ^anb ij^. 2)er Sßinter, bie günftigfle
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neue Sf)eater|)robuctionen, neigt ftd) fd)on jum ßnbe, mit

'er ^ilfe aber fann 9iod)e{ter noc^ immer jur 2lup{)rung

imen; wir Reffen barauf, unb fe^en mit Ungebulb einem

t)eil ^on S^nen entgegen, SUcein greunb Idp ftd) 3f)nen

•e!anntern)ei[e empfet)len, unb i^ nenne mid), mein tl)euer=

g^eifter unb Se^rer, mit ber au[rid)tigj^en 3Seref)rung^

'en ergebenjten

IV.

33raun[cf)tt)c{g, ben 9ten «September 1840,

SSerel^rteper ^err |)ofrat^!

®9 trifft ftc^ feltfam, bap ic^ eben je^t, voo i^ in wUtx
vunberung S^reö ©eniuö 3f)re iüngfte Sichtung lefe, t)on

:r greunbin, bie na^ 2)reSben p reifen gebenft, erfud)t

be, fte burc^ einige B^ünt bei 3f)nen einjufü^ren. 2)iefeä

iegen n)ie bie Cectüre ber ffiittoria Slccorombona erregt mir

fl ben leibenfc^aftli^en SSunfd), na^ fo manchen 3af)ren

ber in 3f)rer 5Rä^e fein p fönnen ; id) n)erbe if)n befriebi=

müfjen. 5Ref)men (Sie mid; bann gütig mt friif)er auf,

> gönnen (Sie je^t ber 2)ame, bie 3f)nen meinen ©ru|

igt, baö beneibenöix)ertf)e ©lud, @ie t)on Slngefti^t ju

:n.

SJfabame des Marres get)ört nid)t allein ju 3{)ren begei=

tften 3Sere^rerinnen, fte i[t au(^ eine begabte 2)id)terin, ob

^leic^ il)r fc^öneö , befc^eibeneö Talent Dor ber SBelt t>er=:

5t, unb nur im Greife i^rer t^ertrautejlen 23e!annten ftc^t-

'n)erben läft. Sie unb il)r ©atte, ein SjRann looU (Sinn

•' ©efd)mad, tt)erben 3l)nen unenb(id) üer^f(id)tet fein,

m (Sie il)nen erlauben, einer jener SSorlefungcn bei3un)o^=

n)obur(^ Sie 3f)ren 3uf)örern einen fo einzigen ©enup

(baffen, ba^ ftc^ i^m nid}te, felbp nid}t bie üoUfommenfte

ifd)e 2)arj^ellung eineS 2)i(^tenx)er!ö, t)ergleid}en !ann.

la*
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SBie xoo^ tf)ut eö mir [c^on, an @ie ju (^reiben ! ^

I)o|fe % 3l)nen gegenüber ju ftef;en.

SJtit unn)ant)elbarer Siebe unb 3Seret)rung

3f)r

ergebenftet

^omifl, ^etnrid).

geboren ben 19. Wdx^ 1790 ju gulba. S)ie befteu unb juoedi

ften 5(uf(d)(üfi"c über biefen — einen unferer beltebteften unb üielc^el

[ten (Sd)riftfteUer, unb über fein innere^ Sßerben ftnbet man in

58u^e: „5Iu* eine Sugenb" (1852.) - (Sein crftee Söerf: :Die

S3raut, 2 53be. (1833) fi*erte i^m glei* ben ^nt^eil ber 35erftänb

unb biefen ()at er, ©d)ritt für (Schritt, ftc^ erbalten, hi^ beute immer

gefteigert.

©ie SBalbenfer (1836) - 2ßiUiamö-2)id)ten unb ^ra^ten (1831

etegine (1842) — 5[^eroni!a (1844) — S)ie Mubbiften in ^ainj (1

— ^önig 3eromee ^arneöal (1855) - ^eltfame ß5efc^i6ten (185(

®eorg gorfterö ^eben (1858) — (Sin (BiiUUhm (1861) — u. a. m.

fpre^enbe 53ele9e für feine üielfeitigen 55erbien|ie.

!5)ag in na^flef)enbem 33riefe .^etnrid^ ^oenig aucb aU S^eaterbi

erf(I)eint, mact)t benfelben boppelt intereffant. 2Bir miffen nid&t, n?a6

in biefer (Sacbe getrau \)ahtn mag? für(f)ten jebocb/ fe^r, bie Serufunj

^DiüUnerö günfttge iBeurt^eilung möge feigen guten förfolg gehabt \){

(gö mürbe unö nic^t ^unber nehmen, menn S^fc^rift unb ^rc

ftillfc^meigenb ad acta gelegt morben mären. 3n berlei ©ingcn l«

5Q^etfter ^ubmig bißmeilen 'oaö Unglaubli^e. (Sari 3J?aria Sßeber

einmal in feiner bejaubernb^fcberjbaften Söeife einem jungen (St

fteller, ber fic^ bef(i)merte, ha^ er reine @ntfd)eibung er[;a(ten ^ah^

©(^aufptele, meiere er ber ;Drecbener ©eneral^lDireftion eingefd

„3a, fe^en (Sie, lieber, bie ^[Ranuffripte befommt ber 'Xiecf jur ^2ln

unb ber ^at ftd; unter feinem (S^reibtif^e eine (Spalte in ben gu^b

ma^en laffen, hit fü^rt burd) einen langen (S^lunb tief in'e ^elle

\)inah, bort ftecft er fie hinein, unb meg ftnb fte!"
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^anau,25.5D^era 1827.

»^oc[)t)eref)rter ^err ^ofrat^,
(äiu ganjlid) Unbefannter entblöbet ft(^, @ure Söo{)l9eI)o^

mit SSrief unb ^ad ju bef)elligen. — 3c^ würbe nur bie

:f>rbeti fagen, voznn i^ ntic^ bamit ent[d)ulbigte, baf eö

^ Idngft gebrängt t)abe, St)nen meine {)er5ltc^jte SSere^rung

ben Sag ju legen,

(2(^n)er[i(fc it)ürbe id) aber [obalb au8 man(J)en, (äurer

•{)lgeboren U)egen, gered)ten Mcfftc^ten unb 23eben!li(^=

m gekommen [eöii, ^ätte ftd) ber ®igennu^ nicbt ^um 2Sor=

tin gefunben. — 2)tefer SSorfpann liegt, blau eingebunben,

3l)ren Slugen. — Seibe ^efte tDaren [ür bie 3)irectton

2)reöbener ^oft^eaterö beftimmt, unb ii) überrebete mi(^

[i, ba^ ii) folc^e auc^ an ®ie, alö 5Kitglteb jener 3)irectton

)en fönnte, um fo auf einem SSege jmei 3i^l^ P errei(!^en,

mir ja boc^ an 3l)rer gjleinung t)on meinen ©tücfen noc^

)r, alö an beren 3luffüt)rung gelegen n)ar.

2)a8 gebrudte ^eft ift eine 2lb!ürjung jeneö @ct)auf<)ielö^

en im gjJitterna^tblatte (SRo. 136 t>. 3. 1826) ^on iperrn

tUner rü^mlid) genug gebaut t|I 3n biefer Umarbeitung

baö @tüd öon ber franffurter 33ül)ne jur Slup^rung

jenommen morben.

2)aö 9K[pt. wäre aU SuP;fpiel einer 33üf)ne meUeicJ^t

Üommener, wenn eö iibert)au^)t jur 2lupl)rung geeiv3net

te gefunben werben. 3(^ biete eö ber 5)reöbener 2Süf)ne

allen anbern an. @9 ift bie gortfe^ung jeneö gebrudten

jaufpielö, auf welche bann, jum @^luf einer Strt ^Irilogie,

Srauerfpiel: „Äaifer Öttoö (3) S3uffaf)rt" — wiewol in

)erm ©inn, al9 baö 3laupa^'fd}e @tütf, folgen foll.

Uebrigenö ift an baö 8uftf|)iel bie (e^te ^anb nod) nic^t

igt werben, unb eö erfd)eint in üorliegenber 3lbfc^rift au8

dfftd)t auf eine 25ül)nenbarftellung gefürjt, 2)al)er mand)e
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jerrip'ne aSeröjeile unb [elbfi an^ bie JRoUe beö ^erjogö Ul

ber ben Slbt öon gulba t)ertntt, tDeld^em in ein Sibeater !et

©intrittö'Äarte würbe ju t^erfc^affen gen)efen \tt)n,

©oUten (Sie nun, t)eref)rtefter ^err ^ofratf), beibe @tü

felber burc^feben !ßnnen, fo wäre mir ein großer SBunfc^ i

fußt, ©oüten @ie eö ni^t !önnen — unb um SlHeö mßd

i^ 3t)re foPare unb fru(i)tbare ^nt ni^t oerfürjen! —
wirb e8 @ie boc^ nic^t bef(^n)eren, bie ©tücfe an bie 23eböi

abzugeben, wo [olc^e it)r ®lüd t)er[ud)en mögen.

9ioc^ einmal bitte ic^ um Sergebimg meiner ßubringli

feit. @in berü{)mter 5Rame wirb ja fo gern für eine offe

Sufluc^t iaon benen angefe^en, bie fid) eineö })v\)txn SSeiftani

bebürftig füllen.

9}iit befonberer 9Serel)rung t)er^arret

(Sw. SBo^lgeboren

ergebenj^er 2)iener

Äoenig,

ginanjfammer=®e!ret

Vorher, dottfrieb, WUljdm.

®eboren am 5tcn gebr. 1775 ju SBreöIau, gefiorben am 16ten S

»ember 1827 ju «g)irfc^berg in (Sc^lefien, moi^tn er 1800 aU fröret

be6 bamaligen ^pceum'ö berufen, bafelbj^ 1808 ditttox btefer 5(n(ialt m
unb tk e^renöotte %xm't)t genof , im Sa^re 1816 btefelbe jum ©jpmnaft

unb ft^ JU bellen ^öntgl. £)tre!tor erhoben ju fe^en. ®er befonber6 g

3ftuf jener gelef)rten 5{nftalt barf 5Ut)örberft fetner fegenöreic^en 2B

famfeit jugef(i)rteben merben.

(är mar i?er^etrat^et mit S^rif^ine ^ermeö, einer ^o4ter beö 3J

fafferö öon „(Sop^ienö S^leifen öon ÜD^emel nad) (Sacfifen," auö weit

©^e gegentt)ärtig jmei Söci^ter unb ein @o^n no(^ feinen 91an

führen.

^örber mar ein grünblid)'gele^rter Singuift, tg)iflori!erunb^^ilofo

2öaö er fprad^ unb fcf^rieb trug ein geiftrei(^ee ©epräge. @(eid)njo^l
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!id)tgetreu an bte ^erufögefcf)äfte gefeffelt; für größere literarif^c

ngen feine S^it gewonnen, fonbern nur in (Sc^ulprogrammen, 9^e*

nb in originellen (55elegen^eitöbic^tungen t>k güUe unb Sigent^üm=

i feineö geiftigen 2ße[enö befunbet. 3m gefeüigen ^txh\)x fprubelte

(i mi^igen, [d)Iagenben (Sinfällen, beren oiele burd) treffenbe Sßal^r»

erabeju populair geworben ^nh. Unb ©neifcnau, ber mit i^m in

ulii^em ^cr^ältniffe lebte, unb i^n oft in förbmannöborf ju fe^en

pflegte i^n „ben jweiten Lichtenberg" ju nennen.

uöfü^rlid)ereö über i^n bietet hit (S(f)rift t)on 33alfam: De vita

Koerberi (1829.)

^irf^berg,20ten3Rot). 1812.

^oc^geet)rtet ^err.

sn einer (Sacl^e, vok bie folgenbe, tperben ®ie mir xoo^

SSo{)lgeboren^eit " k. erlajfen, mit ber fi(^ mdnnigli(!^

\)xn jum Ueberbru^ bef^lep^en mu^.

Die @ad)e ij! vodkx nid)t9 aU — ein inniger 2)an! für

n ^l)anta[u8, ©o ein 2)an! t)on mir t)at fre^lid^ S^nen

enig gu bebeuten al9 mein Urtf)eil, objectiö gefprocf)en.

n)enn nun ber 5!Äunb überfHept, vot^ baö ^erj wU iß?

sd) rif mi(^ 1| Sage t>om 2lmte lo9, um am britten Orte

rn (ben @ie ja fennen gelernt f)aben, Ägl. ®eric^t9=

jler in ®rüf[au) 3{)ren ^f)anta[u9 ^orjulefen. (Ratten

i^n loon 3f)rem 5DRunbe Igoren fönnen!) @ie !)aben un8

n ber ((!^önj!en Slage gegeben , bergleid^en ftct) nur irgenb

n überlabenen ©efc^äftömenfc^en (iurijtif^en ober f^o=

(^en, gleic^üiel) entn)inben (äffen. 2ßie lebhaft ba(!)ten

an 3f)re ®egenn)art in Söarmbrunn unb ©rüffau jurücf!

n)ie genu^reid) xoixtk ber ®eijl beö ©^m^oftonö auf

tfrebö ©c^loffe auf unfer einfameö! ^Dürfen gel)rlinge

3!jReijler ju guter ©tunbe irgenb einmal fragen: S[fteijl:er,

meinji bu bieö ober jeneö? ober: marum t^ujt bu baö?

irfen voix t>iellei^t unö au^ SSele^rung auöbitten,
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ob ntc^t baö ?Dlalen ber SSafferfdlle bamtt m^öi) ju

t^etbtgen fe^ , ba^ bie emig rege ^^antafte ba8 emtg

ceffiDe ßeben ber Statur im Sanjen , ®^)rubeln , ?ff

mein, 3?auf(^en k. t)on felbft [up^lire;

U)ie benn tt)of)I bte (grjdf)lung beö -Jann^duferö mit

®e[d}id)te ju reimen fe^, bie Sie erjä^len — n:)ar

nur ein ^^antaöma unb Sßa^nfmn, ba^ er ben ^re^

gemorbet unb t)a^ @mma im Ätofter geworben, tt)el

©laube bleibt unö für bie eodem tenore erjd^lte Sü

lic^feit ber (greigniffe im 2Senuöberge? —
ob eö ni(!^t ju ^er^angreifenb fet), ba^ @mir§ ®eu

jur gjfabonna unb ©ott, baö Vertrauen, bie ewige 8

n)erbe il)n fd)ü^en, [o menig erl)ört tt)irb, ba^ er üielnr

mirflid^ in ben 3ciuber t^erftridt wirb unb untergeht;

ob eö ni(f)t no(| ^erjergreifenber \tp , ba^ ber unfc^ull

griebrtd) t)on äöolföburg (foH i^m feine greunbf(^

mit bem Sannl)äufer jum 3Sorn3urf gereid)en?) um
brennenben Äuf[eö miUen au^ hinunter mu^— fo eti

fommt frei5)lid) in SSolfSfagen Dor, aber f|)ielt t)ier r

ba8 bunfle 3Serl)ängnip mit einer ju graufamen 25

filier, bie über alleS Slragifd^e I;inauöliegt? —
tt)ie bod) ix)ol)t ßmirö ©eliebte, bie in allem Uebri

untabeltg erfd)eint, ju ber grd^lic!^en 3Serbint)ung mit

Sitten im rotf)en ßeibcben fommt, ba man bo(^ t)on

iDermutl)et, fie werbe gut unb fromm fepn— baf fte x\

Siebe fogar baä geben beö Äinbeö unb il;r Seelen

jum Ol^fer bringen werbe, erfd)eint nii^t ganj moti

unb ift faft gar nid)t angebeutet @o Ute fte in bie

m^ftifc^en 5)un!el bleiben? unb liegt biefeö 2)un!el w

mel me{)r in ber (5om|)ofttion, atö in ber Sa^e? (3

fte nad) bem 50Rorbe t)on9teue, SSefenntni^, Otettunc

fern bleibt , ift fe^r natürlid).)

ob xoo\){ bie 2)ebuction, n)irflid)e 2SorfdUe t)on ber \
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tDte i e. Urbatn ©ranbier'ö SOIartern im ^itat^al, fe^en

^hzn fo grauenhaft alö ber S^unenberg unb ber Siebeö-

jauber, t)ölltg treffe. Sollte mol)! baS 33ett)uftfei^n be§

9ita)tU)ir!lid)eu (n)eld)e8 ^BeiDU^tfepn ia ganj cr^^)tifc^

tt)trb) milbern unb tröften fönnen? ®a9 Snbtoibuelle

ift e8 ja ntc^t, n)a8 unö erfc^üttert, fonbern bte in einem

ftngirten ^arabigma bargejlellte 2Saf)rl;eit ber tt)ir!lic^en

gÄenfcl)ennatur. Slud) ijl ber @d)auber bei ©ranbier'ö

@ef(!^id)te, ber mic^ fre^lid) ein menig befc^lid), aK xä:)

fte im ^itat)a[ (a8, bod) anberer imb, ba^ i(^ fo fage,

traulid)erer 2lrt; er ift ^ufammengefe^t au9 p^i^fif^em

©rauen unb ftttlid)em Unn)ilten, jn)e9en 93'?i^gefül)len,

beren ©egenflänbe unö täglid; t>orj!o^en. Slber in ben

6re8cenbo'9JJcif)rc^en beö ^^antafuö greift bie itberfmn=

ltd)e Sßelt gefpenftifc^ in baö Ceben binein unb ba l)alte

(5iner bagegen auö, votm ©ott eine ^^antafte gab.

5^id)t alö n^oltte i^ baö 9^e(^t biefeö ©eure, ju ej:iftiren,

ni^t aner!ennen. Sluc^ ein fc^auberf)aft (£c^öne8 x^

fc^ön unb fd)auberl;aft ift nod) nid)t ^ci^lid). Slber bie

©ritnbe, mit n)et(^en bie l)olben 9iecenfentinnen gefc^la^

gen merben, bünfen mir jum Sl)eil 2Sej:irn)affen ju fe^n

(tt)enn gleich bie ^iebe auf Äo^ebue, Sfflanb ^L treffenb

ftnb, benen ©ott t)ünil)rem bramatifc^en Unn:)efen eine

fröl)li^e Urftcite öerlei^e!) 6ine U)af)rf)aft gebilbete

grau fagte mir, fte l)abe S^re ©rauengebitbe immer nod)

lieber al8 Sean ^aurs. 2)a8 finbe i^ au^; @ie mar^

tern unS boc^ nic^t, fonbern beftreid)en bie lanx satura

nur mit einer guten 3)oft8 Asa foetida, bie fre^li(^ ben

9Kunb mit t^erjie^t, aber boc^ nac^^er n)ol)l befommt

(si ventri bene est pedibusqne u.
f.

U)., benn nert)en=

f^n:)ad)en beuten mbdjk ic^ ben 9tunenberg unb ikht^-

jauber nid)t ratzen). 2)ie tt)ei^lid)e, jerflie^enbe Qual

im Sean ?)aul ift — beö Seufelö implicite me^r alä
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trgenb ettt)a9 unb man mö^te immer t)mter'^er ei'

2)op de la Motte Fouque ober no^ lieber clafftfc^

2lltert{)um jur 6ur nad)trinfen, [o gern ic^ au^ fonjl|

ben Soafi auf Sean ^aul in bem 9}lanfreb[ct)en ©c^loi

einftimme unb fo unjterblic^ er ijl. — 2)a^ &^xi]iu

mieber !ommt, baö ijl befonberö entfepc^; \omt
\

Siebeö^auber, ba^ tt)ir mitten im focialen, moberni

Seben Don bem Ungeheuren [o überfallen n)erben, vool

t)orjüglid) baö grüne, fc^ietenbe 3luge beö 2)rac^enfel(|

treffli^ fecunbirt: dunere Slngft jur inneren (ftttlic^e

gefeilt. @mil fällt bemuftloö nieber, unb i^, ber
j

jeneö 9J?d^rc^en jmifc^en ®ef(^äften p ^aufe [tili f

mtd) ganj munter gelefen, ber ic^ noc^ baju bem^freunl^

ber an 6l)riftian fd^on mit ©rauen gefättigt voax, b

Siebeöjauber abfi^tlic^ re(?^t fc^le^t Dorauö erjä^tt ^att

um baö fd)auberl)afte Sntereffe ber ^Reul^eit wenigflei

abjufc^n)ä(^en , laö benno^ biefeö SORdl^rd^en, in bang

(Srn)artung fcE)on, jitternb f(^le(^t t)or, unb bei ber erjij

unb jn)eiten ©ataftropl^e, befonberö bei ber er|ten, \^l\

mein23lut jum ^erjen jurüc!, ic^ n)urbe bla^, ik ^dnj

erfalteten mir unb i^ mar im 3)afei^n angegriffen. Q

mar Slbenb, Sefer unb ^örer fre^ t)on aller ©törutl

unb ganj bem 9Kd^r(^en l^ingegeben. — 3m ®run|

aber möd^te iö;) boc^ itn n)ieber!el)renben 6l)rijtian b(

©ipfel beö ®rauen8 nennen ; menigftenö icf) al8 SKar

(ein SBeib fe^t t^ielteii^t ben Siebeöjauber eine @tu
l)ß^er , mie e9 au^ 3l)re 5!Äanfrebifd^en 2)amen t^un

Ob tin 9tef! t>on Äranf^eit @ie in biefe fcf)auberl)af

©ebilbe hinein mbrirt ^at? oberob®ient(^t meEeid)t ai

biefeö Slnftopfen an ben ©rdnjen beö SRenfc^engeifti

etmaö fran! gemorben? fo ^abe ic^ fragen t)ören.

2)o(^ genug beö Se^rlingögefd^md^eö. SBie fönnten @
über^au^)t e9 ju beantworten ftd) abmüpigen ! ? 3^ barf (
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htgj!enö m(^t ermatten. 2)enn votnn ®ie jeben unreifen

*eifel [(^riftUd) ^efeen moUten, mo nähmen @ie bie 3^it l^er

!

ier ben)ei[en moUte td) 3f)nen tt)entgftenö , mt aufmerffam

baö 23ud^ gelefen imb wie fe^r i^ (mie geffer) @ie t)eref)re

) mie glücflic?^ un8 3f)re 5Rä^e mad)en n)ürbe, 2)ürfen

' ®ie nid)t im (Sommer 1813 f)offen?

?)^anta[u8 IL [oll balb er[d)einen, ^öre ic^. g^öge e§

^r [ei^m ! Unb toie [e^ne ic^ mid) nac^ S^rem „grauenbienj!,

|3," ben id) no^ nid)t f)abe erl)alten fönnen.

1 9Kit ber reinjien ^od)ad)tung

I ber S^rige.

1
Äörber.

1
Corner, €l)ri(!, ^oltfr.

®eb. in Mpm ^'^^6, gefl. ju Berlin am 13ten 5D^ai 1831. — ©er

jOi^t 5[J^ann jle^t un6 nat)e; benn feine ^o^en Stgenfc^aften ftnb un6

.•ommen befanntmorben bur(^ ben„35nefn:)ed)fel tntt©cbtUer/' 4^be.

r
m'og^m biefebrei 53lätter, an Sitecf getid)tet, fic^ aud) in ben Äranj

li^lingen, ber ein^aupt jiert, tt)el^e6 un6 an unb für ftd) f^ontf)euer

müpte^ märe ber üon ber größten beutfc&en ©ic^ter inniger greunb=

t unb 5((^tung ^lu^gejeict^nete nic^t pgleic^ 2:^eobor Äörner^
VC.

Befrembenb fd)eint eö, baß in bem ^tüeiten ©^reiben (öon 1814)

)bor'0 mit fetner @^lbe gebacbt ift.

I.

Sreöben, am 9. Oct. 1807.

(Heber baö Sluffenbleiben beö 5!J?anufcri|)t§ l)abe i(^ t)on

• ju Seit ben S3ibliotl)efar 2)afborf berul)igt, loeil id) bie

x^e t)ermutl)en fonnte, loarum ®ie eö nic^t abfc^idEten,

^err @d)n)ager !am erjt t)or Äurjem unb 2)a^bor[ \)at

len ©roll auf @ie. 2)ie 3lb[(^rift beö 5Ro[engartenö l)at
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er aber entmeber t)erge|yen, ober er ^at !)ter ntemanb, bi

jum 3lbf(^reiben eineö folc^en 50^anu[crt^t? gebrauchen foi

Slber er bot ftd) an , Stauen baö Ortgmat ju fd)tc!en , r

@te in einer S^tt t)on etoa 3Sier SBoi^en eö jurüdfc^

fönnten. @ie möd)ten tf)n baf)er nur loiffen lajfen, n:)enn

gerabe fid) mit biefem Söerfe befd^äftigen looßten. 3d) erti

hierüber S^re (ärflärung.

2)aö S5?anufcri})t moßte t(^ gern balb an bie 58ef)orb(

liefern unb ^atte nur Seit, bie 33i[ber anjufe^n. 2119

piquante Situation gefiel mir befonberö , wie ein JRiefe

Äopf eineö ?Öcäbd)en9 im 9{ad)en l)at, n)cil)renb er mit ei

{Ritter — t)ermutl)lid^ i^rem ?iebl)aber fid)t. 2Birb er be

fo braucht er nur jujubei^en.

S^r .^err ©d^mager fagte mir, baß er nic^t über Biebr

jurüdge^en n:)ürbe; \^ fonnte i^m atfo ba8 t)erlangte 5

nid)t mitgeben, ©ö fragt ftd) , ob ic^ e9 3l)nen auf ber

jufc^itfen foll. ©igentlii^ f)citte ic^ feine guft baju, bamit

einen Slntrieb mel)r f)ätten, balb l)iel)er ju fommen, tDoju

un8 Hoffnung mod)ten.

SSon Öel)lenfd)ldgern wei^ \^ unmittelbar gar ni

Slber ba^ er in ^ariö n:)enigftenö gewefen i|i, lefe i^ in of

lidjen 33 tattern. Ob er no(^ bort, ober öieltei^t je^t inStc

x% ^abe xi) nid)t erfahren !önnen. Sn Stalien mirb er f^'

li^ lange bleiben. ®r t)atte eine 2trt t)on 5lbneigung b

unb f(^ien eine gurd)t ju ^aben, baf if)m baö ©lima :

befommen würbe, ©einen Sllabbin erwarte id) fel}nl

unb begreife nic^t, warum er ni(!^t erf(^eint.

3c^ l)abe {e^t ben (Salberon ju lefen angefangen.

Autos Sacramentales waren unter meiner ©rwartung.

fanb fd)öne SSerfe, eine gewiffe ^rac^t in ber 2lu8fül)rung,

S3ead)tbare8 fürSJJuft!, aber wenig ?)l)antafte. 9lad^ ein^

9)roben gieng id) ju ben (Somebiaö über, bie mi^ mel)r ai

l^en. SSorje^t ^at mic^ befonberö ein Otüdf interefftrt: ;
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m ift ein Sraum, ©in fraftöolter funger Wann, burc^

le 5ßef)anblung "otxmlUxt, mxi burcft bie grellflen 6on=

jie ätt)i[6en 2;f)ron unb ©efängnif ba^in gebra4)t, ba^ er

^t mef)r tt)eif , ob er xoaijt ober träumt. 2)te^ wirb beip

tt ein baurenber Buj^cinb, er ^anbelt in biefem Glauben unb

rb babur^ gemilbert. 33ielleid)t bätte biefe Sbee in ber

iSfit^rung noc^ mt^x benu^t tperben fönnen. Ueber{)au^t

be icb in ben (Somebiaö o[t eine gemiffe glüc^tigfeit ber

:^anblung, aber bie Mf)nf)eit ber Sbeen f)at einen großen

i^. @f)afef))ear fd)eint mel)r mit Siebe gebietet ju \)aUn,

b bep (Salberon met)r bie Ära[t ju prät)a(iren. @r tro^t

en gorberungen öon S[ßabrfcbeinlid)!eit unb fd^altet unum=

ränft in [einer Söelt,

£)er neue 3J?ef ^(Satalog i)^ einer ber magerften fe[b|t für

5SKi(^aeliömeffe. 3)ie 23uc[)f)änbler fc!^einen ft(^ fajl: blof

f
Stnecbotenfram unb politifc^e Äannegie^erepen einladen

tooUen.

35e^ ^errn wn 23urg8borf unb feinen unt)ergeplid)en

i^barinnen erl)alten ®ie unfer 2tnben!en. 2)ie SOReinigen

'<)fel)(en ftd) S^nen beftenö.

Äörner.

IL

£)reeben,am23. San. 1814.

2)ie überfenbeten 25üd)er unb SKuftfalien, tt)euerfter ^reunb,

)e t^ ri^tig ert)alten. 2)er garqf)uar ift mir fel)r lieb, ba

Idngft mit it)m genauer befannt ju n)erben U)ünf(^te, ob

m\)l in feiner jügellofen Spanier ftc^ eigentlid) unter l)onet=

Seuten nic^t fe^en laf[en barf. 3d) f)abe aber je^t fogar

ittS^alber eine ma^re ©el)nfud)t nad) bem SlecS^tfomif^en.

cm l)at mir eine Slufftc^t über baö ^ieftge beutfc^e Sf)eater



206

aufgetragen, unb ba§ ®e[d)dft ijl nid)! unbanfbar, ba i^ x

©tfer be^ ben @c^au[^}telern unb me^r ©mpfdnglic^feit

bem je^tgen ^ublüum n)a^rnef)me, al9 ic^ ern)artete. S

2Bun[d) ijl nad) unb nac!^ ben ,,naffen Sammer" wn
IE)ieftgen Sweater ju loerbrdngen, unb ba9 ?)ublifum nacf)

nad^ an eigentlichen Äunflgenuf ju gemö^nen. 2ln £;r<

bien fe^lt eö unö nicJ^t, aber gute 8uft[pie(e fmb äu^erfl [el

Snmitteljl muffen fogenannte @<3e!tafeljtü(!e, Sciuberepen

bergleic^en mit aushelfen, bie mir immer lieber fmb,

Sfflanbö platk SSJioraL SSielleic^t jtnbe ic^ jemanb, ber ej

§arqf)uar7cl)en (£toff na^ bem SSebürfni^ ber Seit be^an^

9ieuli^ n)ar imSSorf^lage, benSommerna^tötraum

jujlubiren, unb baö ganje?feent)olf mitSnnbegriff wn S)b(

unb $£itania burcf) Äinber ju befe^en. ®ie Sbee ijl gen)

unb i(^ möd)te n)if[en, tt)aö @ie barju [agten. SBa^ri

bap xoix ie^t einige [e^r braud)bare Äinber bei^) bem Sl)e

^aben.

Slnbere ©tücfe wn (£^a!e[pear l)abe id) aud) für bie

fünft in petto, unb gern möd)te id) mit 3f)nen barüber ber(

fd)lagen. SRur !ann nid^t alleö auf einmal geleiftet merSJ

ba je^t noc^ manche (g^n)ierig!eiten ju l)eben fmb. I

3)er ©räfin Henriette bitte id) mic^ beftenö ju em^fe^l

SDRit großer greube t)ernel)me id) il)re 2Bieber^erf!ellung. 3

meinen 9Kuft!alien jtel)t il)r alle9 ju 2)ienften, voa^ fte

brauchen !ann.

2)ie 9Keinigen laffen Sf)nen üiel greunbfc^aftlid)e9 fac

Seiber l^aUn mir unS in 23erlin feltner gefel)en, alö ii)

n)ünfd)t ^ätte. 23et) Surgöborf bitte id) mein Slnbenfen

erneuern, ßeben @ie red}t vool)i\

Äörner



207

IIL

»erlin, ben 28. 50f^a^ 1816.

®ö freut ntt(!^, ba^ ic^ im ©tanbe gett)e[en bin S^ren

itf^, fo Diel ben SBaj^on betrifft, ju erfüllen, ©iep SBer!

in ber ^artl)e^ifc^en 33ibliot^e!, unb xä) fonnte eö S^nen

IX t)erfc^affen. SSon ben anbren @d)riften aber, bie @ie

i^nen, l)abe i^ feine gefunben. SRafftngerö SBerfe befaf

Hauptmann oon 33lanfenburg in Mp^xQ , ber bie Sufd^e

Suljerö S:f)eorie geliefert l)at, aber id) n)eif ni^t n)ol)in fte

' feinem Sobe gefommen ftnb.

3m 9Jte^=6atalogu8 finbe ic^ unter \)txi fünftig ju eru)ar=

en (Schriften ein altbeutfc^eö Sll)eater t)on S^nen in feeE)3

iben aufgefül)rt. ©inb bie^ eigne bramatif^e Strbeiten

^Bearbeitungen frember altern ^robufte? Sc^ erinnere

• auö einem ®efj)räcl)e mit S^nen, ba^ Sie geneigt tt)aren^

ffe auö ber beutfcf)en ®ef(^i(^te bramatifc^ ju bel)anbeln.

l)citte x6:) geglaubt, ba^ biefe 2)ramen nad) unb na^ ein=

erfd^einen n)ürben.

^ier l)aben fürjlid) SSolff unb feine grau auö SBeimar

teo unb Sulie na^ ©öt^enö Bearbeitung gegeben. 3n
en bemerft man t>iel @tubium unb ©öt^enö Schule, ber

baö ^laftifd)e, bie 9tul)e unb \)zxi S^otaleinbrucf ber ©ar^

mg ben t)or3Üglic^en Söertl) legt. ®in %\)zxl beö l)ieftgen

lifumö !ann ftd) l)ieran nod} ni^t gen)öl)nen, unb bie

i
Ungebilbeten verlangen jüngere ©eficfeter für biefe be^=

Stollen. 3nbef[en l)atten fte unter ben Slnmefenben bie

)rl)eit fitr ftc^ unb mürben l)erau8gerufen.

üReine grau unb @d;mÄgerin ftnb vo^^ unb laffen S^nen

Sreunbfc^aftlid)e8 fagen. S3e^ unö allen ijl: ber SBunfd)

f
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ni)i lieber rege gett)orben, einmal lieber wn ^\)mn et)

au8 bem (B^ah\p. ju |)ören.

itUn @ie red)t mofjl!

Äßrnei

®eb. in !D?etf(enburg'-Sd)tt)erm; feit feiner 53er^eirat^ung gan

^reu^en, juerft in Sreölau, bann auf feinem Sanbgute, fpäter in ^e
je^t in SBeimar lebenb. S)ie 53ü^nen beiber (Stäbte ^abcn me^reri

ner bramatifc^en ©id)tungen jur ^uffü^rung gebracht.

^.'6 poetifcbe 3^^ätig!eit n?ar immer auf große 3}ortDürfe geri(

mie fc^on bie 2^itel ber (Stütfe: ©onrabin — 5}kria (Stuart — S

^2lmabei — Ulrtd) öon ^utten — .^ermann ber (S^eruöfcr — ber
g^

Äurfürft K. befunben. 3n neuerer 3^it fcl)eint er ftcf) ber @r§äbl

jumenben ju ujollen, mofür er mit bem in Siecf'fcf)er Dloöellenform o,{

tenen 3^u(^e: „Bieben unb Beiben" einen fd)önen ^eruf entwicfelt.

53on feiner 3«fcbrtft an S,, xvddjt burd) i^re !Iare unb fiebere 2[|

anf^auung bei einem Jüngling, mc er bamalö gemefen, gen)iß frapi

barf, ^abenn)ir un0 genöt^iget gefeben, beinah hit vg)ä(fte tt)egjula

meil ftcf) in berfelben, mit allerbingö red)t intereffanten (itterarif^en

tijen, gamiliennac^ri^ten öerbanben, ju beren Q!)eröffentlic^ung voix

n\6)t bered)tiget glaubten.

5)ciri0, 1, September 184

^o(i)tt)o^Igeborner,

|)od)geeI)rtefter ^err ^ofrat^!

(Bit erlaubten mir bei meinem 3lb[ct)iebe t)on23aben, 3!^

fernere 9^a^rid)ten t)on mir geben ju bürfen; e9 mar miri

frol)jl:e 2:roft, tm bie trübe @tunbe überi)aupt bieten ton

3)ie 3lbrei[e beö Äönigä nac^ (getieften fül)rt @ie gemi^

nacE) 2)reöben jurütf ; — [o bin i^ benn t)orfcf)neller ba,

id^ öielleic^t follte; — menn e§ mic^ nic^t mit ganjer (2

jum @(i)reibti[d)e jöge, gen)if, id) n)ürbe @ie ni(|t belciftij
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glauben ttici^t, mit tt>elc^er ©ewalt gerabe mein Slufent^

in ?)ariö bie (Erinnerung t)ergangener Seit in mir jurücf=

35a8 ®en)ü]^l, n)etc^eö mid) umgiebt, greift oft fo be=

enb in meine @inne ein, ba^ ic^ fajl glauben mu^, i^

?jt l)ier jur SBirflid)feit eru)a(^t unb l)abe fonft nur in ber

te meiner Slrdumereien gelebt. (So gel)e id) fremb bem

)e, fremb ben 9Kenf^en, uml)er unb fuc^e DoUer ©e^nfuc^t

auf, tt)a8 micb auf 3lugenblide menigftenö bie ?eere unb

^^aglic^feit ber @egenn)art üergeffen Id^t. — 3(^ ging

:rne nac^ ?)artö unb meine 3l^nung t)at mid; nic{)t betro=

mein l)ieftger ?lufentl)alt ij! !aum etn)aö anbereö für

, alö eine lange, lange (2^3rad)ftunbe. 2)a8 l)ieftge ^thm

i^xt gett)i^ nic^t großartiger (Elemente unb e8 liegt tt)o^l

in meiner fe^igen (Stimmung, baß i(^ nic^t gefc^icft bin,

:it (^ere^tigfeit aufjufaffen unb ju mürbigen. SBie überall,

tc^ l)ier ein rul)lofeö Mngen unb Sagen nac^ einer mel)r

minber n)o^ll)äbigen (Sj:iftenj; nur fc^eint eö mir ^ier

r !^ert)orjutreten, al8 in irgenb einem 8anbe, n)o id) biö^er

2)ie §ranjofen nennen e8 „gortfc^reiten ber ®it)ilifa-

;" mir fd^eint ber 2lu8brucf t>erfel)lt. SBenn Sit>ilifation

) unb ®enuß im (?5elbe unb bur^ baö (Selb ip, fo f^rei^

tan aßerbingö in granfreic^ fort ; — giebt e8 aber eine

lifation ol)ne jene SSorjüge ber ?5tömmig!eit, ber bürgere

tt S;ugenben, berSSaterlanböliebe? muß baö alleinige Sor^

en beö Sntereffeö nic^t bie 23öl!er in eine ^Barbarei jurücf-

m, bie n)ol)l milber unb gefül)llofer fein bürfte, al8 bie

elalterlic^e , bie man fo gerne im ?ORunbe fül)rt? Söenn

unterfu^t, mo benn eigentlid) bie Äeime ber 3ftet)olutio=

in granfreic^ fteden, fo !ommen mir in neuerer Seit gemif

t auf felbftfüd}tige , alö auf ^)olitif(^e (?5rünbe; fte ^nben

m (Sanjen nur in ber klaffe, bie mit i^rer gegenmdrtigen

tenj unjufrieben ifl; — t)on jener Streue ber SJieinung

, t)on maf)rer ©eftnnung, bie in ber Ueberjeugung mur^
iefe an S. 3:ie(f. II. 14
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-jelt unt) ol^ne egotftif^e 3lüc!ft(^t nur für biefe j^rebt, !o

ein für altemal nic^t bie Siebe fein. ®8 iji @(i)abe, ba^ 1

tüd;tige Äern, ben baö SSolf nocfe immer in fic^ trägt, ni

bejjer gencil)rt unb gepflegt n)irb; eö fe^lt ben granjofen ni

an einem gemijfen ©belmut^e, an einer 2lufo|)ferung, bie

großen Singen gefd)icft mad)t; 5^apoleon aber l)at bie

^lationafeorjügen in ber gloire eine für bie 9lu^e wn g(

©uropa gefäf)rU^e öiic^tung gegeben unb fo bie ^nt
\

(gelbfterfenntni^ in eine gerne gerüdt; bie allein bie ^ar

8el)ren ber ®efcE)ic^te t^erminbern fönnen, unter beren®en)i(

granfreid} je^t fd)on lange feufjt.

SDRit ber neuern Äunft fc^eint e9 l)ier ju ge^en, mie

Stalien; man bient ber ^Jiobe, xodl man ju feinem felbftjt^

bigen ©ef^macf fommen !ann. 2)ie legten Slntagen rei|

ftd) im bunteflen Söec^fel beö Stitö an einanber; ber 6onq

bienpla^ übertrifft bartn felbft no^ bie SJlünc^ner SJiufl

Charte. 3e^t ift baö ©riec^^ifc^e an ber Sageöorbnung, '

einigen 3al)ren glaubte man gotl)if(^ ju bauen. SSon voal,

Siebe jur (2ad)e, t>on jener ernjlen unb innigen 5)ur(^fül)ru

bie un§ bei mittelalterlid)en SSauten fo begeijlernb ^inre

finbet man feine @|)ur. Sc^ xvax oft beim erften Slnblicf t

bem Umfang unb t>on ber ^rac^t ber neuern Slnlagen üf

rafd^t; loenn man aber anfängt ftcf) in fte i^inein^ubenfen,

tt)irb man nur ju balb feine $läufc^ung gen)al)r
; fie gleid;

jenen 9]Renfd)en, bie t)iel unb mand}erlei gelernt ^aben, o|

etu)a8 ju n)iffen : — alleö ij! leibiger Effect o^ne innereö 5j

tt)u^tfein. 2)er Strc^itect l)at 9tip unb Slnfc^lag gemacht,
|

©ntrepreneurö i^re ^fli^t nad) bem SSuc^ftaben be8 ©onttj

teö erfüllt; — vok foll unö baö aber Eingebung abgen)inT^

tt)aö ol)ne Eingebung aufgefajßt unb au8gefül)rt ift? — 1

3(^ befuge jiemlid^ regelmäßig bie Sl^eater, befonberö 1

theätre fraii^ais. 23eim 2)rama fommt mir Sl)re Äritif

,

©eorgeö — ic^ xod^ ni^t, ob id) ben Flamen rec^t fd^reibe'
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auö bem ©ttine. 3d) glaube !aum, ba^ Satma ber

lannten clafftfc^en S;ragöbte einen fonberli(i)en 3)ienj^ ge-

t f)at, inbem er ^uber unb ?)errüde üerbräugte; ber 2op\

blieben, ob er nun t)orne ober hinten f)ängt, ift am ®nbe

lei; — man mup ben gleif unb bie @d)ule ben)unbern,

^anje bleibt am @nbe aber bo^ nur eine ©aricature ber

a SOJenfc^t)eit. — 3)aö Suftf^iel hingegen ^at mic^ voa^x^

erfreut. SSKan barf freili^ in ben neuern ^robucten

?)oefte fuc^en, bie falte grit>olitcit ber (galonö aber üer::

man in ber 2l)at t)ortreff!icf) nad}aual)men, Unb wie

()rect)en bie Seute! tro^ meiner mangelhaften Äenntnif

Sprache, entgel)t mir n)enig; ben gran^ofen mag e8 in

:fd}lanb nic^t fo gut werben, — ®ann ber 9hteicl?tl)um beS

rtoirö auf bem theätre fran9ais; — icb fal) m\)xtni>

eö ^ierfeinö mM t)on (Sorneille, 9{acine unb SSoltairc

rafi fdmmtli^e @tüde t)on SJJoliere. Sabei [piette man
oor leerem »^aufe, wie eö bei unö ju fein pflegt, wenn

bie 9)kijterwer!e unferer 3)id)ter aupl)rt ;—um einen ^la^

Parterre p erl)alten, mu^ man queue ma^en unb bie

]t fmb meijtent{)eil9 t)oltftänbig befe^t, 3)er 3Sorwurf

3eränbertict)!eit , ben wir ben granjofen fo gerne machen,

te wenigftenö in biefer $8e3{ef)ung auf unö jurücffallen.

$i) em:pfel)le mi^ mi taufenbmal ber Gräfin ginfenftein

S^rer grdulein SSoc^ter. 3c^ l)abe 3l)nen ol)ne Um^

:ife mein ganjeö ^erj auögef(^üttet, t)erel)rter ^err ^of::

,
3l)re ©Ute l)at mic^ üerwö^nt unb man glaubt fo gerne

te ju l)aben , wo man fein ^erj l)at ! — 50Rit ben innig::

i[Bünfd)en für 3l)r SBol)lfein, mit warmer SSere{)rung

(Sw. ^od}Wol)lgeboren

ganj gel)orfam|!er

ue @t. ?)ierre SJi ont = SORartre 15, |)an9Äoeiier.

l

14
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ein 50^ufenjünger, ein „©erapionebruber;" ein 5J^ebtciner, ^i
ber pofitiöen SBtffenfc^aft, unb nic^^tö befto meniger 50^agnetifeur; einfl

reicS^er Seibarjt beö ©taatefanjlere Surften ^arbenberg; nad) bcffenS

in ^ariö ()eimifc^ gett)orben, unb bort wie ju ^aufe; nn mabrer ^1

tt)eltömann ftellt fid& ju S:iecf'ö Sefttage mit wenigen Seilen ein, bie n

lic^ buften. SBorin ba^ üon i^nen begleitete ©eburtötaggefd^enf befl

ben ^aben fönnte, lie^ f\^ nic^t errat^en.

©reeben, 31. 5D^ai 182$

9Jiein ]^o(!^t)ere^rter greuub!

3t)r l^eutiger SKorgen tt)ar wU 25lüt^en unb retjeni

©epalten. 3Sergßnnen @te e9 3f)rem greunbe, bap er

l^eitre Söafyergottin be[(^tt)öre, auc^ S^ren 5lbenb unb ^

fd)on in ©Plummer getau^teö Slugenlieb mit bem ^an

ber @d)ön^eit ju berühren. (£o möge bieö aud^ jum ©i^

bol meinem SBunfc^e bienen, ba^ e9 feiner S^ageöjeit im Sei

be9 9)lu[en=giebling3 an 23lüt^en unb erquicfenber ©c^ßnl

fehlen bürfe.

S^r

Äoreff

^rattcr, £xm}.

®eb. 1758 JU Dbernborf am Sec^, ^affierer in Semberg, — ®e!re

in SöieU; — !l)ireftor beö ^^^eaterö in Öemberg, — ©utöbefl^er

geworben . . . ?

!5)er 5Iugarten, ®ebic^t. —• ©er junge 5Raler am ^o\t — a

<Sd^leifermäb(^en auö (Schwaben, Sflomane.

Ucber feine bramattfcl)en 5trbeiten bürfen mir billig fc^wcigen, ba

€efer burc!^ ben ^utor im nac^fte^enben 33riefe genügenb baöon ur^

tid^tet wirb, ©er 53rief ^at wirflic^ um feiner gorm willen wenig I

fpruc^ auf öffentlici^e ?DRitt^eilung ju mac!^en, unb wäre bie barin enti



213

le ^itk an irgenb einen anbern SJ^enfd^en öen(J)tet, fo tt)äre gar ni^tö

[fonbereö babeü

:Daß aber »^err Äratter fl^ mit feinem ^Infudjen ju 2^iecf menbet,

erfteigt bie ©renjen finblic!&er ^ami'dt. ^ubmig %xcd foU i^m

en 58erleger für alte, längj^ üon ben 53rettern oerfc^wunbene ©ramcn

ftreiben, bte gerabe üon ben ^rttüern, ju benen fid) bamaB X. fo ^ef*

gefeilte, o^ne Erbarmen unb (Schonung per^orreöcirt worben flnb?

\ xv'dxz jum^^obla^en — n)är'ö nid^t jugletc^ tüa^r^aft rü^renb! 5Df^an

nnere ft^ nur M ^. 2B. @c^legerf(^cn ©onetteö auö ber „Sriumpl^*

b @^ren*^forte " für ben anö (S>ihixm\ jurücffe^renben „2:^eaterprä*

tnkn:''

„K. Unb tt)ie ein S^ber !ann, fo fei'r' i^n 3eber:

tä !5)u !ra^' baö »f)er5 mit .g^öllenfra^en ^ratter,

W T)u ftebe neue ßctuberinnen Sfc^oüe,

B* ©u laff hk ^eftien tanjen @d)i!aneber!"

Sae il)m voo\)l Zkä geantwortet ^aben mag? — 3e nun, rvix Un^

i, baö ift leid)t errat^en. ®ar nid)t6!

^cmberg, ben 16ten 5lpril 1829.

^ocE)jui)erel)rent)er ^err!

©iner ber t)oräüglid^jlen SSerel)rer 3t)ter Utterarif(i^en SSer-

m|!e tj! [o frei, auö bem fernen S^orben 3l)re ®üte in Sin::

cud) ju nehmen. SKan I)at mir fo t)iel 9tü^mlid)e9 wn ber

umanität 3f)re8 Sf)ara!terö gefagt, ba^ id) fein 33eben!en

ige, mict) mit einer 23itte an @ie ^u tt)enben, beren gefdllige

ett)ctf)rung für mic^ wn großer ©ebeutung n)äre.

2)er Su^{)dnbler Sßalliöf)aufer in SBien übernaf)m ben

^rlag ber Stuögabe meiner fämmtlid^en bramatifd)en Slrbei-

i. 5lllein bie SBienerjenfur t)erbotf) t)on ben erjlen \t^i

tt 2)ruc!e eingefenbeten ©c^aufpielen jwei ber Snterejfan^

len, unb t)erftümmelte bie Uebrigen fo unbarmherzig, bap

.mir biefe 5tuSgabe in ben Öejireic^ifc^en ©taaten |)latter=

gö unmöglich mad)te. S)a biefe ©c^riften bur(^au3 reine

oralität jum ^xotät f)aben, fo ij^ mir bie jtoedloö übertrieb

le (Strenge biefer Senfur unerftärbar.
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2)a iä) feit öielen 3af)ren nic^tö in ben 2)rud gegeb

l^abe, fo fmb alle meine litterarifc^en 3Serl)ältniffe mit be

Sluölanbe na^ unb nacE) gänjli^ erlofd^en. 3d) n)age

ba^er, ®ie in meiner Slngelegenl^eit um 3l)ren gütigen 58

fianb ju bitten. 3l)re ^vielfältigen SSer^ältniffe n)ürben

meiner 9JJeinung na^ 3l)nen ni^t fd)n)er machen, mi(!^

^inft^t beö SSerlageö befagter ©d)riften mit irgenb eir

foliben 33u(^^anblung in SSerbinbung ju bringen. 35eut

@ie mir e8 nic^t ungütig, wenn i^ mi(fe bann unterfauj

Sl^re 58emüf)ung im galle eineö guten ©rfolgeS er!enntli(^

t)onoriren.

3Serjeid)ni§ ber jum 2)rucfe fertigen @c^auf^)iele.

1. 35er SBeife im Unglüd. @(^. in 5 21. öon J

Senfur üerbotljen. Ob eö gleich wx t^ielen Sabt

unter bem Slitel: 2)er SSijefanjler auf bem Ä. Ä. ^i

t^eater fel)r oft mit groffem SSeifall gegeben morben

'

2119 eine jugenblic^e 2lrbeit t)ern)arf xä) e9 nun, u

grünbete auf ben fe^r anjie^enben ©toff ein ganj nei

@d)aufpiel unter ber obigen SSenennung.

2. 5)aö SRäbc^en t)on 50^arienburg, ein fürftlid

gamiliengemä^lbe in 5 21. na(^ ber neuen 33erbefferu

üon ber 3^ttfur t)erbotl)en, nacfebem eö auf bem Ä.

^oft^eater mel)r benn l)unbertmalbargeftellt n)orben

'

3. 2)ie ?)flegefö^ne, ein 2:rauerf|)iel in 5 21. 9li

ungebrudt. Sn Samben. @9 n)ar mel)rere 3al

^inburc^ auf bem Ä. Ä. |)oft^eater ein 9le^ertoirp

3(i^ glaube nun, ba§ e9 burd} eine fleiffige Umarbeitu

an Söert^ gett)onnen l^abe.

4. 2ltl)enai9, @d^. in 5 21. in Samben. 2119 ein @

genjiütf jum 5Käbct)en t>on 9}iarienburg t)on nic^t n

niger interef[antem ©toff. @8 ij^ noc?^ ungebrudt.

5. 3)er S3lutjin8 an bie 5D^auren. ^eroifc^e9 @
in 5 21. in Samben, unb nod) ungebrucft. 2tu8 b
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Seiten, aI8 bte d)rijtlic^en Stdbte in @^)amen id^rlid)

eine Slnjaf)! Sungfrauen alö Tribut an bie (Sarazenen

abliefern mußten.

6. Sruber granj t>on ?)aula. ^emf(i)eö S(^. in

5 31, in Samben, unb noc^ ungebrudt. ^Keineö (ärac^=

ten8 ber intereffantefie ©toff t)on allen meinen ©c^au-

fpielen.

7. 2)te @!lat>in in (Surinam. @d). in 5 21. 3tt>ar

öor mel)rern 3af)ren t)on (Solinger in granffurt t)erlegt,

nun aber gänjlic^ umgearbeitet.
^

8. 3) a ö O ! 1 b e r f e ji , ober baö ?)arabieö beö ©utg^errn.

gänblid)e8 ©emäl)lbe in 5 31. @o eben t)erfaft, unb

melleic^t fein unfräftigeö ©orteten ju unferer 3eit.

5ytoc^ ungebrucft.

9. 2)ie 3Serf^n)örung tt)iber?)eter ben®ro^en.
Sr. in 5 31. 3m 3af)re 1790 wn ber beutfc^en gele^r=

ten ®e[ell[d^aft in Waxü)dm mit bem ?)reife gefrönt,

2)emungead^tet fanb ic^ eö je^t nötl)ig, bemfelben burc!^

Umarbeitung eine neue ®eftalt ju geben.

10. 3)er triebe am ?)rutl), @(^. in 5 3t. 3110 gort=

fe^ung beö 5DRäb(^en9 t)on SUiarienburg.

2)ie nod) ungebrucften unb umjuarbeitenben ©tütfe fmb:

1. ©ebaftian ber Unäc^te. Sir. in 5 21. in 3cimben.

2. 2)er 9J^ol)renfönig. ®d^. in 5 3t.

3. 3t^<)iuö ber 2)ejemt)ir. Sir. in 5 3t. in Samben.

4. @ginl)arb unb @mma. @^. in 5 3t.

5. 3)te Äriegöfammeraben. 8. in 5 3t.

6. 2)er 33rautn)erber. S. in 5 3t.

©ie bürften in ^vod 3a^ren jum 2)rude fertig werben.

3(^ lie^ biefe @d)riften größten S^eilö no(!^ ungebrutft

gen, hxS> ic^ tt)eilö pr n)e[entli(!^en S3erbe{Terung, tt)eil9 gur

njlic^en Umarbeitung berfelben einen wn allen ©ef^dften
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freien 3eitpun!t gemtnnen mürbe. 3)iefer traf enbli^ t)

ivod Sauren ein, unb i^ benü^te i^n mit befonberm ^lei

3d) glaube baf)er n)eber S^re gütige 3Sern)enbung ju fompr

mittiren, uoä) t)on einer befc^eibenen Äritif etmaö Slrgeö füre

ten in muffen. 3n ber Seilage ftnb bie jum 2)ruc!e fertigi

(Stücfe t)erjeic^net.

^err Sßalliöl)aufer tt)ürbe ftd) ^erbeilaf[en, t)on bem SSe

leger eine bebeutenbe Slnja^l @j:emplare ju übernehmen, n)ei

i|)m t)on bemfelben ber auöfc^liefenbe 5lbfa^ in ben Oeftei

(Staaten sugefi^ert n)ürbe. ®egen auön)drt8 gebrudte ®(^r

ten ift bie SBienerjenfur jiemli(^ na*ftc^tig. @ö märe ba^

t)on i^r nichts ©c^limmeö in biefer »^inftd^t ju beforgen.

3(^ erfu(^e @ie um eine gefällige Slntmort, inbem ic^ n

ber gejiemenbften ^oc^a^tung bie (ä^re ^abe ju fei5)n

3^r

ergebenjler

granj Äratte

©utöbeft^er.

91. ®^. |)aben @ie bie ®üte, 3^r (Schreiben hü ^er

3)o!tor unb ?)rofeffor SORauö in ber großen ^rmeniergaffe a

geben ju laf[en. — llnangenef)m ift e3 mir, ia^ ber SBrief n
bis jur ©renje franürt merben fonnte.

Traufe ^ ^arl €l)ri(i. ^riebr.

®eb. ben 6ten 5Rai 1781 ju Effenberg im 5lltenburgif^cn, geft.

SKünc^en am 27ten ©ept. 1832.

©ein (Softem ber Sogi! (1828) — ^^ilofopbie beö Ole^teö (1828) •

SSorlefungen über hk ®runbtt)a^rbeiten ber Sßiffenfc^aft (1829)

^abcn feinen ^\x\ in ber gelehrten SBelt begrünbet. (Sr gilt für ein

„^^ilofop^en üon focialiftifd^er ^enbenj."

©ein ©c^reiben an ^iecf hc^it\)t fid^ auf me'^rere S^amen t)on SSebe

tung. ©ie angebeutete 33efürc^tung, bap S3öttiger'e ©influ^ i^m (c
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ecfö grcunbe) in»g)annoöer fcijaben fönne, i\i ein^lna^romömue; hmn
23 waxm jenen fleine Söunben, einft t?on fd)elmifct)en Prallen Rieben

)^akx^ ßeriffen, längft vernarbt, unb ^ötttöer Derfe^rte öcins frcunb*

) mit feinem ehemaligen (55egner.

® ötttngen, am 24tcn (September 1823.

SlÄetn üere^rter greunb!

®e^r oft f)abe xd) an ©te gebac^t, unb mid) im ®eij^e

t S^nen bef^äfttget; auct) tt)ät)rent) id} auf ber öieife, unb

: meiner fleinen einrid)tung in ©öftingen, t)ielfact) jerjlreut

ir, nod) met)r aber je^t, ba i(^ anfange, f)ier {)eimifd) ju

tt. SSiele unfrer ®ef))räd)e tt)ad)ten in mir it)ieber auf, unb

lebte bie angenehmen @tunben, bie i^ bei 3{)nen, unb in

•rem frönen Äreife anbrachte, im ©eifte n)ieber.

Unfere Steife beenbeten n)ir glücflid), obgleid) auf ber ^ö^e

ifd)en ?lorbf)aufen unb ^eiligenftabt manche Sefc^n)erbe

b ©efaf)r p bejl:e£)en mar. SKeine arme @o^f)ie tt)urbe

rc?^ bie Stnftrengung unb burc^ bie S8efc^n)erbe ber Steife

,nf, unb fiel enblic^ in tin gieber, morauö fie ftd) erft in

fen 2;agen erl)olt.

©inige ©tunben nac^ unfrer 3lnfunft in ©öttingen, trat

eriDartet unfer gemeinsamer greunb Dr. 5£l)orbecfe bei mir

:. SBir freuten un§ Seibe beö SSieberfe^eng ; er i^at ftd?

r fettbem alö greunb ern)iefen, unb ic^ \)aU i^n noä) me^r

0, alö fonft; mx fel)en unö Jeben Slbenb abn)ed)felnb bei

ti ober bei mir, 2)af Sie unb S^re SBerfe fel)r oft ber

:genjlanb unfrer ©efprä^e fmb, unb mie fe^r voix unö

ibe fernen, bei Sl;nen ju fein, braud)e ic^ S^nen nic^t ju

'fid}ern, .

3d) bin 3!)nen fe^r bafür t)er^:)fli(^tet, ba^ ®ie mid}3^rem

mnbe Ottfr. 9Äüller empfohlen f)aben, hin id) fel)r U)ert^=

i^e unb liebe. 5)ie StuSftc^t auf i^n genaueren Umgang
t il)m, unb t)iellei(^t auf feine greunbfc^aft, erl)eitert mir
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ben ©ebanfen an bie nd^jle 3u!unft. @r !)atte ft(^ w\
nomtnen, in ben legten Sagen biefeö SJionateö nad) ®re8

ju retfett, tttupte aber biefen Stebltngöplan attfgeben, me

einer SORenge Strbeiten, bie er tticbt auffc^ieben !ann, unl

bett Serien faum jn befireiten benft, unb bebauert bo

f(i)merjlicb, eö ftd) t)erfagen ju muffen, einige 2;age bei 31)

itttb itt 3f)rem gamilienfreife ju t)erleben.

3n)ei SSage tta(^ ttteiner Stnfunft n)urbe ic^ ^ier bttr(^

2)ecatt, ^errn ^ofratf) 9Kitfd)erUd) bei ber ^f)ilofop^if(

?facultÄt ttofirifijirt, unb bie Slnjeige ttteitterSorlefungen 1

ttod) itt bie einzeln auöjugebenben 5lbbrü!fe be8 beutf(

?ectionöt)erjei(^niffe8, 'obgleicf) bie ben ©öttittg. gel Stnjei

beigelegtett Slbbrüffe fc^ott abgezogen tüaren. SStelle

brittge xi) burc^ Ottfr. SJfüUerö, S;f)orbe(ie8 , unb ein

auberen ®elef)rten SSertttitteluttg ttteine SSorfefungen i!

gogi! unb (Einleitung in bie ?)l)ilofopt)ie, unb über baö (S\)\

ber ^f)ilofopf)ie ju ©taube, — menu aud) nur für S3en

Äurj t)or Slnfang ber SSorlefungeu n)erbe ic^ bif^^utiren.

(Set)r mel ift baran gelegen , baf ic^ beut ^^errn 5Diini|!er

2lrn8berg uub beut ^errn ©taatöratl) üou ^op^^enftdbi

^aunot)er etn^)fol)len merbe. 3^ l)abe gehört, baf bei 3

ben ber ^err »^ofrat^ 23öttiger fe^r ml gilt; — bie^ ift t

leid)t für mic^ eine fel)r fd)limme SSorbebeutung, ^a
(£ie e9 für gut, n)enn id) be§l)alb mxä) an ^errn ^oft

©eitler menbete, fo unterftü^en (Sie mi(!^ babei mit ^fy

JRatl)e, unb melben mir bef[en 2lbrejfe,

5D?it großem SSergnügen ^abe i(^ 3l)re belel)renbe S[

rebe ju ber 3Sorfd)ule jum @l)a!e8|)eare gelefen, unb bc

manches angebeutet gefunben, tt)a9 (Sie bie ®üte ge^

l^aben , mir gefpräd)8tt)eife au9fü^rli(^er mitjut^eilen, 3

©ebi^te, jttndc^j^S^re ©^ilberungen auf ber 3ieife inStal

erl)eitern unb erfreun mic^ hd meinen ernften Slrbeiten, b

(Sie maren immer unb bleiben mir ber liebjie beutf(!^e ^iä)
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|)eute laö iä) ben 3Sorberic^t %a\tV?^ ju bem erften S^^eil

t t)on i^m f)erau8gegebenen SBerfe ©webenborg'ö , ber aud)

men in tnancber »^inftc^t merfmürbig fein iDirb, befonberS

jgen ber 2lbf(!^ä^ung ber t)er[^iebenen ^riplid)en Ätrc^ett,

b liegen be9 ©angeö ber ©ebanfen unb ber ®efüf)le, tt)o=

xi) ein [o tt)of)lunterri(^teter SORann, mt biefer Slafel

'i)zint, bennoc^ ein ©laubiger an bie unmittelbar göttli^e

enbung unb Snf^iration ©webenborg'ö n)erben fonnte.

3d) münf^te , ba^ ber Ueberbringer biefeö 33riefe8 , mein

eunb, ber2)iaconu8 9J?. SBagner, 3{)re näl)ere 23efannt=

aft ma(?^en bürfte. ®r ijt ein fe^r f^d^barer SJ^ann , wn
]tx ©mpfänglidbfeit für alleö 2Bal)re, ©c^öne unb ©ute,

if)rbaft fromm, wn !ird)li(^en 25ontrt{)eilen frei, unb bat

) burc!^ feine SBirffamfeit al9 ?)rebiger, unb at9 ber tt)citigfte

itftifter ber neuen greifc^ule, bie Slnerfennung eineö großen

?eileö ber 2)reöbner 33ürgerf(^aft ern)orben.

3(^, meine 55rau unb ©op^ie, xoix em)3fe{)len un8 f)0(^=

)tungöt)oll S^nen, 3f)rer ^^rau ©emaf)lin, fon)ie ber grau

rÄfin, unb 3l)ren gräulein Söi^tern, unb iä) bin ftetö mit

jrel)rung unb Siebe

3t)r

ergebenjler greunb

Ä. ©^r. gr. Äraufe,

^rickeberg^ ^^rtebmke^ geb. Äod).

I
^oä^kx beö ©d^aufpielbireftor ^oc^ , unter beffen Rettung fle hzi

[er reifenben Gruppe »ergangener Seiten , im guten (Sinne geführt, ^ur

liebten (Scfcaufpielerin emporit)U(^e, unb ftc^ au(^ in ^erUn ®eltung

mh. Sine Seitlang ^atte fie bann, mit i^rem hatten, ^xn, ^ritfe«

g, im S[^eretn, bie :Dire!tion bee (S(!^tt)eriner 2;^eatere. Söä^renb

*'af 33rü^r6 Sntenbanj warb fie 50^itg(ieb ber ^önigl. (S^aufpiele,

1d behauptete, obglei^ im ©anjen menig befc^äftigt, hi^ jum ^obe
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ben dtariQ einer burd) ®etp unb fanfte Sitten beüorjugten unb im g(

Ugen Umgange ^oc^gefd)ä§ten ©c^aufpielerin. @ie ^at fic^ aud)

©rfolg in öerfd^iebenen Umarbeitungen (ni(^t Ueberfe^ungen) fran^

fc^er @türfe »erfuAt. 5lber 'oon 5lUem tpaö fie ge[d^rieben möchte xt

ntd)t6 ju vergleichen fei^n, mit bem ^meiten biefer S3riefe; unb f(

9fioUe, in welc^^er fte auf me^r benn fed)öjtgj;ät)riger Xt)eaterlaufbi

Beifall ern?orben, !ann ber dioUc glei(!& fommen, bie fie ^ier beflei

2Bir ^aben fe^r beflagt, bag alle i^ren anbern Sufc^riften an Z. abi)

t)tn gefommen ftnb, unb fd)ieben, aU (£rfa| für baö 5)erlorengegang

einen S;iecf'fd^en ^rief bajtüifc^en; ciiun ber menigen, bit fid) für fofi

3tt)ec! in^ ^mt gefd)rieben, unb t)on feiner »£)anb forrigirt, üorfinl

I.

53erlin, b. 6ten5lugufi 182^

@ö mürbe eitler fepn, alö erlaubt ij^, wenn ic^ i

f(i)mei^eln tt)ollte, ber 5Rame am ®nbe beö SBlatteö \)i

jematö fo ml Snterrepe für @ie gel)abt, unt 3l)rer ©rin

rung einmal lieber t>orjuf(^n)eben , imb Sßerme^enl)eit b

auf einen (ämpfe^lungöbrief ju bauen, ^tin 5Rame ini

gel)ört ju 3l)rer Sugenb unb votx möchte ftd) be^en erinm

n)otten, n)enn @ie ber 9Rörgenrötl)e nicf)t gern gebauten,

folcE) einem S^age t^oranging? 2)ie Siebe einer 3SKutter

bem ®ol)ne lie^ mi^ bie gurcpt übertt)inben, ba^ ®ie Sl

unb Ueberbringer unwillig be^ ©eite werfen mödjten, unb

j^el)t benn, wenn @ie biefe Beilen lefen, tin junger 93'ter

t)or 3l)nen, bem baö ©lud ©ie t)on Slngeftc^t ju fel)en, t

ber ©lern geleu(?^tet l)at, ber einjl bie ^irten fül)rte.

@r l)atte ftc^ jum Suriften bejiimmt unb ^wei^) Sa^

jiubirt; aber ber poetifd^e Slnflang in feiner ©eele, lie^ b

Äopfe feinen öiaum für bie trocfene SBipenfc^aft, unb er 1

etneÄünitlerlaufbal)n eingefd)lagen, auf ber iä) il)n nii)t gc

o^ne ©orgen wanbeln fel)e,

@r !ömmt nad) 2)re8ben , um ftc^ t)on ben Stalienern i
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:t^etl über feine ©timme ju ^olen, fo tt)iU eö feine ?e^re-

i, 9Rat). gif(i)er, 5SÄit greuben ^abe ic^ biefe 9leife t)er'

ijtaltet, fte tt)irb i^m in iebem galle t)on gropem 5Ru^en

)n. ©rtauben ©ie i^m, ®ie jumeilen ju fef)en;

idtn ®ie it)n fort, n)enn er @ie prt, aber t^ergönnen ©ie

^ ba9 ©litcf, tt)ornad) er jlrebi @r n)irb S^nen fagen,

it vod^tx greube mir Sbre belet)renben Äritifen j^ubirt

ben; mie un8 bie Äunfi neu belebt erfc^eint, U)enn fol(fee

!Änner unö mit it)rem Urt^eil pr SBa^rl^eit füf)ren. SORein

irfungöfreiö ift befc^ränft, ni^t banfbar, aber id) n)ollte

t8 S3rob jlriden, n)enn ber n)arme ©ifer für bie gute

ad)e in mir erfalten fönnte. Sc^ f)öre auf, um ©ie nid)t

ermüben. @rü§e t)on unferm ^reunbe S. Stöbert bringt

men Äarl, unb id) laffe mir eö nic^t nehmen, bie freunb=

:)^tn t)on feiner f(i)önen grau ju fc^reiben,

frau t)on SSarn^agen tt)ollte felbj! fc^reiben unb baö roaxz

t ganj anbrer ©c^uprief für meinen ©of)n gen)efen. —
ie feilten nur fel)en unb ^ören , mie oft , mit xo^^^x 2Ser=

mng S^r t^eurer S^ame in biefem ad)tbaren Äreife tönt,

t)if ©ie tt)ürben fcl)on um bepenmillen, ben armen fleinen

:ief nic^t unfreunblic^ anfe^en, ben xi) fo gern felbfi ge::

i(^t ^ätte.

3jl mirö bo^ aU fonnte i^ ni(|t enben! 3)er ^immel

)alte S^re, ber Sßelt fo t^eure, unfcl)äpare ®efunbl)eit,

mit fte ni^t ben l)ellen ®eift trübe , ber fte erleuchtet burc^

aen ®eniu8 t>erflart.

9Äit ber innigften 3Sere|)rung em^fie^lt ftc^ S^rer ®üte

3^re
ergebenfte

%x. Äricfeberg

geb. Äo(^.
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II.

gubtt). Sied an STiebcrife Ärtdcbetfi.

SBenn id) @te, geel)rte t^eure ^^reunbin, fo [pät mit

fen Beilen begrübe , [o muffen ®te au8 3l)rem guten tiel

trotten ^erjen nur nid)t glauben, bap SSernac^lä^igung oi

SSergeffenl)eit bie Urfac^e baran ftnb, — fonbern ein unglij

li^eö Sluff^ieben, ein t)ertt)öl)nte8 @efül)t, alö votnn m
tt)ie mk l)unbert 3a^re ju leben f)ätte, unb ju allen gui

unb nott)n)enbigen 2)ingen no^ bie gel)örige 3eit fint

tt)ürbe. (So gel)ört ju ben fd)önen (Erinnerungen meit

£ebenö unb meiner Sugenb, ba^ id) @ie, S:l)eure, in i

3al)ren 1794 unb 1795 fo oft gefel)n ^abe, fo manc^eö t

S^nen befprod}en, bap @ie mir fo freunblic^ n>aren. @^
terf)in trennten unö (gc^icffale unb ber SBec^fel beö menj

lid)en ithtn?», 9Kid) l)at e8 biö je^t fel)r erfreut , ba^ (^

meiner fo n)ol)hx)ollenb gebenfen, ba^ mein SSilb nic^t gc

in 3l)rer ^l)antafte ertofc^en ift. 5Öie mel Segebent)eiti

Seiten, SSeltgefc^ic^te liegt jtt)ifd)en je^t unb jenem Slben

alö ®ie mir auf 3l)rem 3itnmer bie 23riefe t^on (?5en^ w

S^re ©efül)le fo t)ertrauenb mitt^eilten.

SSie eö gefommen, bap id) (Sie im Sa^re 1819 in 33er

ni^t aufgefuc^t ^abe, begreife ic^ je^t felbft ni^t. 9)ie

ßeit oerrann mir unter ben gingern bei ben taufenbSefan

fc^aften meiner SSaterpabt. Ober voaxtn @ie bamalö n

nidjt in Berlin? 2)od) glaube id), ja! —
2Sa9 @ie mir t)or einiger Seit t)on 3i)rer Sloc^ter fd}t

ben, fiel grabe in eine Seit, in ber unfer %^tattx überfi

tt)ar, unb eö in bem %aä), in n)eld)em S^re Soc^ter auft

ten fonnte, feine 8üde gab. 2öo befinbet ftc^ biefe je^t?

^oc^tragifd}e ältere grauen, ältere Slnjlanböbami
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ixt ßoquetten, bteö ^a^ x^ e8, tx)eld)e9 t>telleid)t in mU
Seit t)ier ju befe^en fein bürfte,

Sßie gern [äf)e, fpräc^e i(^ ©ie einmal n)ieber. 9J?ir fmb

alle greunbe f(^on ba^in gegangen, mit n)elc^en mx ia^

lö lebten , bie in jenen S:agen nod) jung unb rüj^ig maren.

nn iji eö mir eine n)e^mütf)ige ©rquidung , mit jemanb,

biefe aud) nod) gefannt l)at, über alle 2)al)ingegangenen

) über bie Stimmungen jener Sage [o red)t au8 t)ollem

rjen fprec^en ju fönnen.—Äommen @ie benn nic^t einmal ju

> herüber? 2Sielleid)t ba^ ic^ balb einmal nad^ Berlin

e, n)o i^ bann ni^t unterlaffen n)erbe, eine alte greun^

tx)ieber aufjufuc^en. SSiel möd)te id) auc^ wn 3l)nen,

i 3f)ren eljemaligen greunben unb 33e!annten ^ören, bie

' ganj auö bem ©eft^t gefommen fmb: id) ben!e, @ie

[en boc^ no(^ öon fielen, ©ebenfen @ie immer meiner

bemfelben SSol)ln)ollen tmb fein ®ie ioerft^ert, bap i(^

ner, iDenn ic^ aud) ein fel)r nac^ld^iger Srieffteller hixif

ner bin unb bleibe

ergebener greunb
'

8. Sliecf.

III,

^Berlin, b, 9ten5D^a9 184L

(Sie n)ürben, mein fe^r t)ere^rter, nimmer laerge^ner

unb, e9 geix)ip nid}t bereuen, ein paar 9)^inuten an mic^

(!^n)enbet ^u l)aben, i^enn ©ie S^uge ber greube gett)efen

len, bie mir 3l)r t^eurer lieber ©rief brad}te. 2luö ber

i)t jurücffel)renb , voo id) baö 2lbenbmal)l empfangen,

) ic^ i^n, ben begtüdenben ®rup auö ber gerne, unb

jel)nfad)em SBillfommen n)arb er i3on mir begrübt,

i)t ^erjlii^en 5)an! bafür! Unb n)eld)e f^öne Hoffnung
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enthalt er auferbem noc!^ ! ®ie tt)erben ju unö fommen, (

werbm 3f)re 3Saterj!abt n)ieber[e^en, bie fo mele, [o
j

t){ele Sf)rer 93erel)rer in ftd) fapt, me werben tt)tr aße i

S^rer 3lnn)efenf)ett freuen! Unb id) — Dielleic^t bte ein;

noc^ lebenbe au9 bem jugenbfro^en Äreife — ic£) werbe n

ber jung werben.

Sa, mein tf)eurer greunb, nod) je^t im 71 ten Sa^re

wa^re iä) lebf)aft unb treu bie (Srinnerungen au8 jener
f(

nen Seit — aber fte ip t)oritber ! ^x(i)t für mid) allein

für 2llle! ®ö ijt nid)t baö Sllter, waö mi^ fo fpred^en l(

®ie felbj! werben e8 finben. SBelc^ ein geifireid)e8 S;rei

war bamalö unter ber jungen SBelt; welc!^ ein Äreiö j

ger9Känner reil)te ftd) um @ie l)er; welche 33lüt^en (

falteten fxi) ba, unb welche ^rüd)te reiften ber litterarifc

SBelt entgegen! @ö mag \t\)n, bap id) nid)t mel)r in b

SSelt fomme, aber id) ^ßre auc^ nichts baöon. 3f)re 5

wefenl)eit be^ un§ möd)te t)ielleid)t jeigen, waö ^ier noi,

finben ift, benn um ®ie wirb ftd) gewif SlUeö brdngen, x

fä^ig ift, (Sie ju begreifen, ju t)erel)ren! Slber wo gera

id) ^in! SBoUten @ie benn baö t^on mir wiffen?

@ie f^rad)en wn einer ^vergangenen f(!^önen, fel)r fc^mi

^aft treuer beja^lten 3eit.

@ie wünfd)en S3riefe t)on ®en^ an mic^ , um fte ber i)

tigen frittlic^en Söelt ju übergeben? fobern ®ie baö ni(!^t \

mir! 3l)nen burfte ic^ ®ie bamaK t)ertrauen, @ie wür

fte nod) ^eute füllen — aber wer fonft? Slud) biefe >

ifl t)orüber; bie ?iebe l)at ein anbereö ©ewanb umgel)cin

bie jarten ®toffe ftnb iaerwel)t, unb xö:) glaube, ein jun

Wann, ber je^t folc^e ^Briefe fd)rieb, würbe ftd) ni(!^t m
mdnnlid) ergaben t)or!ommen. 2)ie S3riefe würben bi

ben 5Ramen Snterepe t)ielleid)t erregen , aber fein el)rent)ol

für i^n; i^ ^abe ben lebenben gefront, wenn er aud^ l

ganje ?eben mir jerfiort, unb foUte nun beö Slobten 2l|
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tt? 3ubem, xozx mürbe e8 bead)ten, ba^ ein Wann ber

[e^eimen gäben ber @taat8gef)eimnif e ent= unb t)ern)tr::

onnte, baö ^erj etneö armen 5iKäbd)en8 bur(f) feine ^n--

nbe Serebt[am!eit entjücfte, bett)örte unb — brac^?

i mein greunb — mie icf) mit Siobeöfc^merjen fagte:

lebung bem Sebenben, fo jagt f)eute bie alte grau mit ge^

ten .^cinben: triebe bem Siebten! ®r foU nid}t, votnn

xix auf einem anbern ©terne einmal begegnete, fagen:

.5Iu*bu?" —
B^^n ®ie mir nic^t böfe baf i^ 3l)nen abfc^lage, n)a8

n)ünfc^en; gen)i§ id) t)ermag eö ni^t Slu^ nad) mei:^

S;obe foß 5Riemanb finben, n)aö mir fo naf)e mar!

Jd) miß auff)ören, fonjl muf id) befürd)ten, @ie geben

nie mieber bie (griaubnif mi^ mit S^nen ju unterl)alten.

t)iel f)dtte id) 3{)nen ju fagen, über unfer !ünftlerifd)eö

ben! 3lber nur 3f)nen; ^ier fpred)e id) nie barüber.

imen @ie nur, @ie finben mid} noc^ in isolier 3l!tit)itdt;

: htt} ber 3nt)aliben!ompagnie; aber nod) !ann ic^, menn

meiner (SoUeginnen ^)lö^li(^ Reifer mirb, eine 3toUe t)om

e t>or^er, aud) noc^ benfelben überne!)men, unb baö U)ill

etn)a§ fagen, menn man 66 Sa^re auf bem ©omö =

tjettel ^t})t Sßie freue ii) mid) 3{)nen eine ^Reliquie

(eigen, einen (Somöbienjettel worauf ®!f)of unb ic^

;n.

liegen @ie baö SSlatt nid)t meg, id) fd)reibe fein Sßort

r! 5Rur meinen no^maligen innigen 2)an! für 3f)ren

>f, unb bie SSitte aud^ ferner noc^ meiner ju gebenfen;

if Sie mürben eö, menn @ie müßten, mie fe^r, mie

' 5lUeö (Sie baburc^ beglücfen unb e^ren 3f)re

alte treue SSerel)rerin unb greunbin

%x. Äricfeberg geb. Äoc^.

kiefe an S. Siect. IL 15
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®tn Ttann ber [einer S}aterjlabt ^eipi^tg ein guteö Z\)tatn ge

ben, unb ju beffen ehrenhafter ^(itfrec^t^altung jahrelange, btttniti

Dpfer gebra(^t, ^ätte ein beffereö @d)ic!fal oerbient, aU bann ben 9^

feineö Menö fx^ mit 3ntenban5= unb ®encra(intenbanj'?DZüben fo

plicirter |)ofbübnen abzumartern, xinh hü allem glei§ unb reblicl)f^

SBoUen auf hk Sänge üon 5flicmanb ©an! einjuernbten. 5)ie t^ei

beja^lten, fd)it)erern)orbenen Erfahrungen einee felbftftänbigen ^m
Unternehmer^ fonnten unmöglidp/ ju bur^gretfenber ^(nwenbung

langen, wo fo manni^facf^ fi^ burc^freujenbe 3ntereffen Sf^ücffic^

über 9lücffid)ten gebieten, unb roo 3eber, öom .g)ö(^f^en bie ji

5^iebrigften, offne ober öerftecfte ©egnerfcbaft ixht ^ber baö (

©prüd^ujort fagt : „ber SJ^enfdb ift feineö ©^icffaFe (Sc^mieb," t

^at nun ber gropmüt^ige, für ^])oefie unb xva\)xt £unft unermübl

mirffame Seipjiger 2:^eaterbire!tor, f\^ auf ^ünc^ener unb ^erli

5lmbofen, 9iang, Xitel unb Drben ju fc^mieben ben ©rang gefül

fo mu§te er'6 au(^ binne^men, ba^ er ftc^ an ber, üon fo oielfeiti^

SSlafebälgen angeftrömten ©lutl) man^erlei ^ranbiüunben ^olte. ^

flnb üerl;eilt; unb er barf, in ^oben Sauren, fict) an bem ^mv
fein laben, baf fein geredeter unb t)om X^eaterirefen unterric^ti

^enfcf), an feinem unauögefe^ten ^ejlreben für'ö ^efte ber i^m um
gebenen ^ü^nen jweifelt.

mün^tn, ben 10 ten Sunt 1841

2)atc^ ^öre, baf ®te, ^oc^gee^rtej^er ^err, in unfe:

9ld^e finb, !ann ic^ nic^t unterlaffen biefe Seilen an ®ie

rid)ten. 5118 x^ im vorigen ^erbfte t>on 2)reöben jurü

!el)rte, gebaute ic^ gegen @. SD^aieftdt ben Äönig S^rer u

unfereö ©efprä^eö über 3t)re 2tn£)erofunft nac^ Wmiji

n)obei ©. 9}?q. äußerten, ba^ 2)iefelben ®ie mit 3Sergnüg

^ier [e^en tt)ürben, gü^rt @ie t)ieUei(i)t 3^r SBeg t)on Sab

nac!^ 5[ftünc^en?

3(^ mup jebod) babei bemerfen, baf menn fte @. SKi

treffen n)ol(en, bie^ üor bem 10 ten Suli gefd^e^en müp

inbem ber Äönig an biefem Sage t)on ^ier abreifet.
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5d} benu^e tiefe ®elegenf)eit, um Sinnen meine innigfie

(na^me an bem ®d)(immen — unb ©uten ju bejeigen,

@ie erfahren i^aben. ©c^tper trat ber 3Serlu)t einer

n t)ortreffli(^en Softer unb geijlreid^en ©e^ülfin; — ge=

bie ^ulbigung breier beutfc^er Äönige, bie fie bem ßieb^

»finbe ber ?)oefte barbrac^ten! (g{)renb für bie ©eber,

Sm):)fÄnger, bie beutfd)e Station!

^od)k S^nen Saben S^röftung unb @tcir!ung, fo xoit

t^ätere 3lufent^alt in ?)otöbam B^rl^reuung unb greube

i^ren ! 2)ie^ tt)ünf(^t wn ganjem .^erjen

einer S^rer innigften SSere^rer

Ä\S:t). t). Äüj!ner,
^. Sair. ^oft^eater^Sutenbant.

^aube^ ^cinrid)*

•eb. am ISten ^^pt 1806 ju (Sprottau.

10 er na^fle^enbe 33lätter — (jtDet Briefe, unb baö 53vucl)ftütf

brüten) — an Zkd fenbete, lag eine gan^e 3ftet^e er^ä(;Ienber 2ßer!e:

junge (Suropa — ötebeöbriefe — ©ie (g^aufpielerin — !5)a0 ©lücf

:etfenoöelIen — 5D^oberne ©^araftertftüen — ?iran5örifd)e ^uft*

er — 2)te ^anbomire — !5)er 5)t:ätenbent — ©räfin (S^ateau*

D K. fd)on hinter tf)m, unb er tt)ar, ben 5[Rona(bee^i begtnnenb., thtn

t)oüen Regeln an bie 33ü^ne gegangen." ©aburcfe merben biefe

e fe^r interef[ant. ©ie fd)ilbern in frifc^^en Sarben t>k mancherlei

i, ja kämpfe, xoddjc ber S;^eaterbid)ter, beocr er feften gug auf ben

ern gcfapt, ju überfielen ^al S)ce^alb auc^ fügen xvix (unter

V.) ein ©^reiben hü, mel^eö nid)t an Sietf, fonbcrn an ben 2)rei3*

^oft^eater*3ntenbanten gerietet, t)on (grfterem aber, aU ^ier^er

ig, aufbema^rt tDorben ift.

Jie mag bem S)ramaturgifd}en 5)ireftor beö f. !. ^ofburgt^eaterö,

Dürbtgen 3Rad)folger Sc^re^üogele, je(3t mand)mal ju 9)?ut^e fein,

auö allen (Stauen, n)o beutfc^ gefproc^en unb gefcbrteben iDirb, i^m

rftlinge bramatifc^er 3}?ufe, begleitet t^on boffnungatl)menben, ein*

'id)en ®efud)en juge^en^ Db er ba, unb mit treiben (Smpfinbungen,

einriß 8aube gebentt, ber äl)nli(^e ^egleitfd)reiben feinen (ärftlingcn

uf tm 2öeg gab? (Sie hlkhtn allerbingö nid)t lange ßrftlinge.

15*
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5D^onalbe0c^t — dioMo — ©ie 53eruftein^e;ce — @truen[ec — ®
fc^eb unb ©ctlert — ©ie ^arBfd)üler — ^rinj griebrt^ — rei^

etneö bem anbern bie .g)anb. Unb tt)enn (^letcfe ^aube, fettbem er fe

f^enfcr beö 53urcit^eatere ift, feine ©emalt tneiftenö ö^^tau^t, 5Inb(

SSerfuc!&e förbernb ju ftü^en, fo jetgte er bod) bur^ Sffe^— 9)^ontrof(

u. f.
m., bag er t)Ott 5lrbetten überhäuft, eichene firobuftionöfraft

:Dt^ter ju bewahren öerfte^t Daö tft t)ie(, bod) läft eö ft^ mit feir

^mte alö vereinbar erflären. SBic eö i^m jebod^ möglid) mürbe, an 1

tereö folc^' beifpiellofen, hi^ in t)k Heinften ©etailö ber ©cenenproben

^enben gleif ju fe^en, unb baneben einen umfaffenben ^iftorifc

Sfloman: „©er breigigjä^rige ^rieg" ju fd)reiben baö ift f(

®e^eimnig.

I. V
^etpjig, @)5)Iöefierabent

©rlauben ©ie, ^od)gee^rter ^err, ba^ td) S^nen, gli

tt)ün[c^enb jum neuen 3af)re, meine greube auöbrütfe u
baö nac^ftc^tige Urtf)eil, U)el(^eö (£te meinem Siofofo ^al

angebeit)en laffen. SJlöc^ten @ie i^m au(^ pm ©eleit (

bie 33ü^ne 3f)re !)il[reid)e ^anb ni(^t t^erfagen, unb ben t

3^nen tx)eniger gün[lig angefe^enen SSKonalbeöc^i an [olc

^ilfe X^til nel)men lajfen, Sielleid)t gelänge e8 mir [)cii

ger^ mit bramati[d)er Slrbeit St)ren ©eifall ju gen)inn

tt)enn mir einen großen SOftiPanb mit un[erm ^ublici

beftegt f)ätten. Unb ber ij^ nur langfam ju beftegen: un

Sefe=^ubli!um unb unfer @c^au=?)ub(i!um ftnb ^immeln

x>on einanber t)erf(!^ieben , unb ia?^ le^tere verlangt gn

©triebe, um gereijt ju werben, Sn ben S^eaterleitungen

ni^t Sleil unb ©nergie genug, um einen Unterf^ieb,
'

t^eitoeife in ber t)erf(^iebenen gorm begrünbet ift unb imr

beftegen roiri, bur^ fd)ar[e unb ej:acte 2).arftellung ju t)ern|

teln unb burd) ein fonfequenteö ®^ftem in ber SSa^l au8.

gleiten. @o muffen mir, bie n>ir auf ben SSrettern ^
greifen wollen, nad) jmeifa^^er gront ^in fed)ten: nad) unfe

gefe))ublicum mit feinern Sntereffen, unb na* bem @(^(

:|)ublicum mit ftärferen 931itteln. ^offentli^ giebt bie Uebi
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n Saft, ber unö bann ^or bem @d)lenbrian Bett)af)ren möge.

tfgefüt)rt ju werben ijl aber allerbingö bie unerläßliche ^tlfe,

:an ftel)t erjl: bann , xoo eö fel)lt. 5Ra(^ bloßem S3orlefen

b' iä) 9Äonalbeöd)i um ein Sßiert^eil gejlri(?^en, unb mi) in

?!ofo fleine ^Breiten auögemerjt, obtt>ol)l eö Ux biefem, wet^

ö ft(?^ enger unb beffer um feinen 9JHtteH)un!t ben)egt, mel

n)ieriger mirb. Sc^ n)eiß ni(!^t, ju tt)eld)em 5He[ultate @ie

: 3l)rer fajl glei(?^en SSorliebe für @l)a!e§|)eare unb bie

tue Sragöbie gefommen fein mögen in Betreff beö S[öun=

e8 nad) ®inl)eit in 3eit unb 9taum, ^ä) ^aW in ber

'a;ci8 unabioeiöbar gefunben, baß bie SBirfung mie bie eineS

^uffeö in geometrifc^er ^rogreffton f!eigt, auf je geringeren

lum t)k ^anblung jufammengebrängt n)irb , unb i^ ^alte

für einen unmittelbaren 5Raci)tl)eil, baß gerabe bie berar^

e 5lu8fd)n)eifung in @l)a!eö^)earena(?^geal^mt n)irb, 2)ie9

n mad)t meineö ®rac^tenö fo mk Talente un^)ra!tif(^,

i ij! in biefem galle unn)ir!fam. 2)ie antue ©in^eit auf

[ Äojlen aller S[ßa^rfcf)einlic^!eit ^ilft un§ ba freilief) auc^

^t t)iel, aber fo mel mir im Slugenblidfe gegenwärtig, fmb

f^anifc^en 5DRantel= unb 2)egen=©tüde eine t)ortrepc^e

i)ule. 3c^ tDeiß nic^t, ob @ie biefe 5Rüc!ftä)t überl)au^)t

e pebantif^e f(^elten werben, mir ijl fte eine ebenfo fünjt^

l\ii) notl)n)enbige ge (®cf)luß fel)ltO

II.

8eipa{g,9. 5Rot)br. 1842.

S^r ®r!ran!en , t)0(i)geebrter ^err, l)at un9 in große

prjung unb 33eforgniß t)erfe^t. W6ä)kn ®ie biefe 3ei=

junä(^ft al8 einen 2lu§bruc! l)eralict)er S;i)eilnal)me unb

jlid)er SBünfc^e für 3l)r SBot)l anfel)n, unb bie literarifc^e

l)elligung, n)eld)e folgt, nur alö untergeorbnete SBeran-

|ung betrachten.
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^offentlt^ ijl 3^nen le^tere bod) t^ott einigem Sntere

aud) it)enn ®ie meine bamit jufammen^ängenbe Sitte abn:

fen müpten.

3d) ^abe nämlic^ t)or, au8 ber eleganten Beitung , bie

t)on 9leuiaf)r mieber übernel)me, ein Sournal ju maci^en, n:

^e9 ft^ entfc^ieben wn ber f)errfd)enben ^l)rafeologie abwi

ben, unb ft^ ber görberung einer t)on politifc^en ©pml
tf)ieen unabf)ängigen fcf)5nn)iffen[c^aftli^en ^robuction U)

men foU. 2)ie Sageömaa^äbe, bie ©inmifc^ung aller mi

lid)en t)oritberge^enben 3tnf^)rüc^e an literari[d)e @d)ß^fii

ri(?^ten unö bie fd)ßp[erif(^e Literatur ju ®runbe,

^Dagegen n)illi(^ nid)t nur fritifcf) anfdmpfen — benn i

S^eorie iDringt man im je^igen Sdrmen aller erfmnlid

S^eorien ntd)t burc^ — fonbern ic^ mill burd) bie S£t)at

2lu[mer![am!eit ber Station wieber ju fammeln [ud)en. 2
l^eif t : i^ mU nur wn jweifellofen unb ftd) jn)eifelloö anfi

bigenben Slalenten (ärjä^lungen unb Beiträge aufne^m

unb folc^eriDeife einen abgefd^loffenen 50^ittel|)un!t bilb

2)ie 5^otl) ift einleuc^tenb , unb bie freili^ geringe 3<

unjmeifel^after STalente unterjtü^t mid).

@8 n)ürbe unö übel an|tel)n, votnn mx S^re .^ilfe ni

in 3ln[^ruc^ näl)men, 9Äöd)ten (Sie SBillenö unb im ©tat

fein, mir einen Seitrag ju gett)äl)ren. 3e bebrol)ter 3l)re fi

perlic^e @?:iftenj ju fein fc^eint, bejio n:)ünfc^enött)ert^er \t>

e9 unö, ba^ ®ie jum 33eif^)iele 3^r geben auöfül)rli(^ bef(^r

ben. ©injelne Slbfd)nitte barauö, Berliner Sugenb, Set

Steifen, xo&nn un9, wenn auc^ nur ffijjirt, ein @cba^, u

n)a8 (Sie bat)on in bem Sournale t)eröffentlid)en, t^äte b(

gefammelten 33uc^e feinen ©intrag, xo^xt aber bem ^m
beö Sournalö, ber S^nen ftc^erlic^ genel)m ift, eine unf(^ä

bare Sebenöfraft,

@eien (Sie, id) bitte fel)r, t)on ber ^reunbli(!^feit, bt

n)ot)ln)ollenb in'9 Sluge ju faffen.
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©urct) 3l)re Sf)e{tnaf)me an „S^ofo!o" aufgemuntert,

H xi) mir erlauben, S^nen ben näd)fter Siage jur SSerfen^

g fertigen Stoman öon mir „®räfin 6t)ateaubriant" ju

'reichen. S^ieKeid^t lefen ®ie if)n, unt) Dielteic^t gefällt

en ©inigeö t)on liefern au8 bem Sorfo eineö (2tüc!§

ima'8) aufgearbeiteten Slomanö. 2)ie fünf 23ü^er barin

en bie fünf 9l!te ; id) n)ollte, eö n)äre eine 5trt „griec^ifd)en

er'ö" barauö gett)orben,

jRofofo l)at in Stuttgart, ßaffel, (bort am SÄeij^en)

nnl)eim guteö ®lücf gemacht, unb jebeömal bei ber er|!en

ül)rung ju ungetf)eiltem SSeifalle übern)ciltigt. ^inter^er

: fi(^ unfer publicum immer in feiner eigenfd)aft n)unber=

n 2;ugenböerlangnif[e8 , unb be[cbtt)ert ftd), ba§ lauter

lUunfe" (9}Jannl)eimfd)) brinn feien. 3(^ l)abe Suf!, für

Berliner Stuffü^rung t)tn (5!)et)alier (ber Sieb^aber) al9

rdfentanten bef[erer Sugenb nod) einige 2leu^erungen ber

igennü^igfeit anju^eften, n:)eil bieö bem @tüd unbefd)a'

gefd)ef)en !ann, unb bem ®ef^tt)d^e einen SSortDanb

mt. @eftrid)en l)atte ic^ ju 3l)rer Unäufriebenl)eit unb

leiner Qual, n)eil unfere ©c^auf^^ieler ju langfam fpre^

; in 33erlin fann ic^ i:)ielleid^t bie ©triebe aufgeben, aber

:r jögert ^err t). Äüftner auf unbegreifliche Söeife mit ber

:enefe^ung. 3l)nen oon ^erjen ®efunbl)eit münfc^enb

fel)le i(^ mid) S^rem SBol^liDoUen alö S^r ergebenj!er

ßaube.

III.

^eipsig, 21. £)ct. 1843.

Sc^ überfenbe 3l)nen anbei, üere^rter ^err, ein (S}:mplax

aeö neuften ©tüdeö
,
genannt „bie Sernjietn^e?:e," mit

33itte, baffelbe einer Sectüre ju n)ürbigen. SSiellei(^t

en @ie barin irgenb einSnterejfe, n)el^e93^nen „S^o!o!o"
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anmut^enb gemacht ^at, befriebtgt. 2)a^ eö ein 23ü^nenjl:

tDerben [ollte, ^at mid) aUerbingö in 2)eutli(^feit, Äraft u

5Rad)brud für ben bcimonifc^en SebenSjlojf beö ©tiicfeö m
fad) be{)mbert: i^ l)abe bte voilitn Stoffe f^ärfer im 3üi

galten muffen, alöid), b(op füfö Sefepublifum fc^reibet

getl)an f)ätte. 2)af Sntenbanjen tt)ie bie £)reöbner t)or f

^em (Stoffe be8 Sobeö erfd)recfen , n)irb S^nen nic^t jmeif

l^aft fein, nur für 33erlin, n)o bieö (Srf(^reden nic^t t)orau8;

fe^en, fel)lt eö leiber gar fe^r an ©c^aufpielern. W6ä)\

®ie bo(^ in biefem Setrad^t eö nid)t an Slufmunterung
j

neue Stcquifttionen fef)len laffen : unter ben je^igen Umftc

ben muf i^ jum Söeifpiele bie 2luffü{)rung 3lofo!oö imn

noc^ jurücf^alten, meil eö abfolut an einem «gc^aufpieler
1

ben 5D^arquiö \^^t Sluc^ in biefer SBernjleinf)e?:e vom

ber „SSittid^" an einen leiber ganj manierirten unb un

quidlic^ gen)orbenen @c^auf|)ieler, |)errn &tott, fomm

muffen, ®ö ij! biefer gjtangel an (2(!^aufpielern eine voa)

SSerjmeiflung für unö ; benn n)a9 lie^e ftc!^ fonjl: an einem

n)id}tigen ^eerbe n)ie ^Berlin !od)en unb braten! §lufgefül

mu^ aber bod) n)erben! 2)aö geben ijl furj unb tt)ir müf
lernen, unb lernen nur baburc^, baf voix unö aufgefüf)rt fei

3d) münfc^e l)er3lid), ba^ 3f)r förperlid)eö 23efinben ertn

li^ fein möge. (Seit (2ie mir gejagt — ein fc^recflid

Sßort! — ba^ (Sie nie o^ne (Sd)merjen, ijl ja bieö leiber i

^ö#e Sßunfd),

2Son ber (StoffqueCe „9J?arie (Sd)n)eibler :c/' f|)red)

3l)nen nic^t, ba ffe S^nen ja ftd)erlid) genau befannt i%

9Jii^ S^rem 2Bo^ltt)ollen em^)fe^lenb

ergebener 3)iener

Dr. ^. Saube,
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IV.

(Sd)l.of ^JJ^uefau, b. 9. (Septbr. 1841.

®urer ©jrcellenj

t)ltt)ollenbe8 @d)re{ben an tnid) auö ?)tllm^ f)abe id) l^ier

alten, unt) t(^ tianfe ergebenft für ben 2lntf)eil, meieren @ie

1 9J?onalbe8d){ gefcf)enft f)aben. ®§ n:)ar mir wn allere

|tem SnterejTe, baf bte3 ©tüd gerabe S^nen, @?:cellenj,

eilna^me abgewinne, it)eil mir bie 3iuffüf)rung beffelben

feiner 58üf)ne fo münfd^enömert!) [d)eint, alö au[ ber S^ri-

:, Sn 2)eut[^lanb nämlid) ift je^t feine, n)el(!^e fo gute

ttel bafür befä^e, fei'ö im |)erfonale tx)ie im 2)e!oratit)en.

lil 5)e^rient ift für bie Slitelrolle einjig. 3n SSerlin unb

ind)en ^cilt eö jum Seifl:)ie[e fef)r fd)n)er mit ber Sefe^ung,

: Stuttgart, ipelc^eö bie ^erbftfaifon ncid)ften SKonat mit

inem (gtücE ju beginnen gebeult, bringt eine ber 2)reöbner

annäl)ernbe gute Ueberfe^img ber StoUen in gjienf^en ju

anbe. S^un {)aben mir ®j:cellena jtt)ar in 3I)rem @c^rei=

nic^t thm gar Diel Hoffnung gemacht für 2lnnaf)me bea

üdö t)on S^rer Seite, tDeil 3{)nen einige (Situationen

enflid) fd)einen, Sie I)aben mir inbeffen bie Sluöftd}t nid^t

ommen, (ärlauben Sie nun, baf xä) bringenb um einen

eigten S^rud) bitte, gürft §3üdler, ein lebf)after ©önner

SORonalbeSd^i, erfu^t ejcceUenj unbefanntermeife, feine

n bat)in gerichtete 23itte mit ber meinen t)ereinigt anjune^=

1, 5)a0 Äecfe in ben Situationen ift bo(^ anbent)cirt8 für

: ^inbernif ber ^upf)rung erad)tet n)orben, an einigen

[en wo^l and) für eine @mi)fel)lung beö Stüdö, baö Sluffat

)e in ben SluSbrücfen ijl ju ftrei^en, unb id) gebe baö Stütf

:j unb gar ber Äont)enien3 preis, n)eld)e jebe 33üf)ne je

i} i^ren Mcfftc^ten ju nel)men f)at, gut äBirffameS jlrei^t

^ feine funbige ©ireftion. (Su). ©j:ceUenj aber n)erben

jugej^e^n, ba^ eö faj^ unmöglich i)l, unfre brac^ liegenbe
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bramatifc^e ?)oefte ju [öri^rn, vomxi man an neue (Stüde r

fo fpeciellen gorbevungen ginge, baf fie um einiger fedf

(Situationen rnUen jurüdgett)iefen mürben. Unfer SSorrc

an neuen Originalpüden mü^te mo^l rei(?^lid)er fein für

firenge2lu9n)al)l, alö er in berS;t)at ift, unbbie Ferren, meli

ber probu!tit)en ^oefte gegenüber eine fo n:)i4)tige ^oftti

einnet)men, mt bie Sntenbanten ber bejlen 33üt)nen t

2Sater[anb9 n)ären bann allerbingö bem SSaterlanbe t^erai

n)ortlid^ für bie Stufmunterung ober früf)jeitige 2Serurtf)eilu

bramatifc^er ©c^riftpeller. (äurer (gj'celtenji 23rief fagt bi

§Konalbeöd)i jum 23eifpiete fo üiel ©uteö nac^ , ba§ man (

Siterarf)iftori!er ben logifc^en ©runb \^votx t)erau9fdn:

um beömillen baö @tüd bod) nic^t gegeben iDürbe, unb

fürd)te, tt)enn (Sj'cellenj ni(^t tin Uebrigeö tl)un, fo mirb

eben boc^nic^t gegeben, n)eilmanft(^gen)öf)ntf)at, 3:i)eaterftü

n:)ie btplomatif^e ^anblungen anjufel)n, unb neuen @tüd

nicht na(i)jufe^n, tt)a9 man alten ©tücfen unbebenfli^ na

ftet)t. ©rmeffen ®ie ©j'cellenj, toie nieberfcblagenb eö auf b

Stutor mxtt , auö ©rünben eine lange Slrbeit abgen)iefen

feftn, au9 ©rünben, bie bem ^utor fajl immer unüerftcinbl

bleiben. 3(^ jum 23eif|)iele bin, ben SD^onalbeöd^i fd)reiber

mit t>oßen ©egeln an bie SSül^ne gegangen, unb ic^ raffe (

Segel nad) bem anberen ein, unb iä) jie^e mii) jut)erldf

^on einem 9J?eere jurücf, iia?> mit fo ml Mipptn ber Mcfft

bro^t, Sftüdfic^ten, bie man beim (Schreiben für ben 3)ri

nid)t ^n nehmen brauet, Mcfftd^ten , bie man nid)t nel^m

lernt, toeil man eben gleid) wn t)ornl)erein abgen)iefen m
unb nic^t jur Uebung fommt. Unb xi) fann @n). @j:celle

nid)t auöbrüden, mie fc^mer ®inem baö n)irb , eine ?Riä)tn

aufgeben ju muffen, für bie man ftd) Talent jutraut, unb
f

bie ®inem nun bie ^^antafte ?)lcine auf ?)läne jubrän-

befto reichlicher, je beftimmter man tt)ei^: 3)u fc^reibft

bod) möi)t
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ginben at[o ©^cellens, ba^ t^ mc^t33erurtl)eitung, [onbern

tiutf){gung üerbient, fo feien @te mir ein milber 9iic^ter:

fpäteren ©tütfen ij! ein 9ie[u8 nic^t fo entfi^eibenb für

j ganje ?aufbaf)n , xvk beim erj^en. Urlauben ® ie mir,

ii) bei meiner öiücfreife naiJ) Seipjig in 2)re8ben bei @urer

;el(enj anfrage, ob id) |)erfönlic^ aufwarten unb miinbli(3^

brücfen barf, mit n)e(cf)er @rgebenf)eit unb Std^tung iö;) Hn
) Der^arre

®urer (Sj:cellenj

bereitiDiUiger 2)iener

Dr. ^einric^ Saube.

tfebrün^ ÄarL

53eb. 1792 in ^alberftabt, geftorben 1842 in Hamburg, itjo er, nad)=

fein '^aknt unb feine 9leb(td)!eit xi)m t)it allgemeine .g)0(^a(J)tung

)rbcn, jebn 3a^i^^ ^^ng 50^itbire!tor beö ^iaUt^^akx^ getüefen unb

einige ^al)xt oor feinem 2:obe jurürfgetreten ift. ,3n feinem gad^e

ebenflicb einer ber beften beutfcben ©c^aufpieler; t)ahti unterrichtet

gebilbet, für atleö ®ute begeiftert, an ®emüt^ tt)ie an S^erftanbe reic^,

ltt)ollenb unb ix)o^lt^tig, bae 5Rufter eine^ Familien »S^aterö in fafi

i S3e5ie^ungen, unterlag er bodb einer @^tt)äd)e, unb würbe baburcb

unglücflic^. @r, ber orbentlidf)fte, bürgerlii^j^e, folibefte ?i}^enfc^, ben

; beim 2;^eater gegeben, l)aik fic^, wit er auf bem ^ö^epunft !ün|i*

i^en Sflufeö ftanb, baneben hm 3^uf ber ^runffuAt jugejogen, unb eö

fi^ nic^t leugnen, 'oa^ mand)erlei (äreigniffe biefeö traurige ©erüd^t

itigten. 2öar eö boc^ f^on fo weit gebieten, ba^ er auf offener @cene

ttelnb tiz Darftellung geftört unb lauten Unwillen erregt ^atte. !Der

iftor beö tg)amburger ©tabtt^eatere, ber College eineö (Bd^mibt, ber

^folger ^erjfelbt'ö — ©d^roeberöü — 5D^an begel^rte für öffentlichen

nbal aud) öffentliche «Sü^ne : er foUte öon ben Brettern 5lbbitte t^un.—
ler Sebrün! SÖöie muß hcin @tolj ftd^ innerlid^ empört ^aben gegen

:Demütl)igung! — (£r unterwarf fid^ mit männlid)er ^ntfagung.

: rvit er t?or bem übervollen ^aufe erfc^ien, ba liefen fle i^n nic^t ju

:te fommen; flc erfparten i^m W 33ufe, unb unterbrad)en f6on hn

erften Silben ben Liebling mit lauten S^^^n M alten SBo^lwoUcn^.
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£)te brauen Hamburger, hk immer t)aö .g)er5 auf bem rechten

l^aben, fte wußten ja, mie unfc^ulbtg ^ebrün bo4 etgentlid) an be:

maö er üerfc^ulbet ^atte! — 66 ftanb ganj eignen um btefen 50^ann.

öerpnbig, mäßig, »£)err beö ^ßerteö tDie beö ©ebanfenö, anmutb

rebt, belc^renb, empfängli^, inneren 2ßert^eö bettJußt unb bennoc^ b

Un, — fo jetgte er ficb einem '^chcn, ber i^n befud)te, ber if;m au

fd)äftött)egen begegnete. Sine ^albe ©tunbe nad)f)er traf man x\

fällig mieber . . unb erfannte i^n faum, benn er mengte mit f^

3unge leereö, breitet Q^ef^mä^ burd)einanber. Unb xva^ ^atte er i

beffen begonnen? SBaö i)aik ii)n öermanbelt? . , . . @r ^atte ftd

locfen laffen, tüeil eö neblicbt unb falt mar, ben fogenannten „^poi

fc^napö" ju nehmen, (gin Heiner ®Iäöc^en . . . unb er mar nic^t

er felbft. ©ann fe^rte er no^ ivod-- — breimal ein . . . imme:

nafd)enb, unb für folcfeen Sag blieb er fic^ unb t)cn greunben fo gi

öerloren.

^lö er, !ran!unb fc^mer leibenb feinem Berufe entfagenb, an'ö

mer gefeffelt, aU bk ftete bewegliche 3^egfam!eit geläbmt war, t)a
'

fein ^ebürfniß me^r gefüllt, fic^ burcl) ®eträn!e ju ftimuliren. 3n

ter äöürbe, Reiter hd «S^mer^en, bat er tk lefeten ^ebenöja^re nii

feiger S;l)ätig!eit gewibmet.

^U bramatifc^er unb aU bramaturgifcbcr @(^riftfteller ^at i

mannic^facl)e SSerbienjle erworben (Seine Uebertragungen unb l

beitungen jeugen öon geläutertem ®efd)mac!, üon Äenntniß ber (s

t)on finnigem gleiße. (Seine Original* (Stüdfe t)on ungeniertem,

»g)umor. „iDer freiwillige Sanbfturm" !ann für ariflop^anifd) c

unb \)at i^m, wabrfc^einlic^ eben beöbalb, einige (äegnerfc^aft juge^

Siec! wußte il)n fel)r ju würbigen.

»g)brg., am 1. Cftertage

9Äem ®ct)tt)ager Söa^mar, ben @te ja t)on Sarle

l^er fennen gaj^trt in 2)reöben: iDcm fönnte tc^ x\)n l

em|)fel)len, atö 3f)nen. ®r felber, natürlid), mup feine §

x>ox ben Sam^jen t)er[ed)ten, aber meiere .Äriti! fonnte bem
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aufPrebenben Salente förberfamer fein, alö bie 3t)rtge.

tnen ©ie i^xn biefe.

iBie tt)e^e tl)at eö mir, ©ie am Sage bet 3Sorl^eßung be9

•injen ö. ^omburg" nic^t me^r in Sarl9rut)e ju finben:

)citte bei neurer 33elef)rung, bafern ®ie eine 2lu8tau=

ig ber Sbeen mir erlaubt l)citten, gewinnen fonnen.

3Jiein guter Wt'Cftx al9 Sf)ur[ürft I)at mir öiele SSunben

)lagen, unb ftc^er au(^3t)nen. Söaipmar t>erfet)lte nament=

bie 2tct[^lu^[cene ,,9Kein SSetter griebri(^ mU ben Sru::

[fielen u, f.
tt)." 3t)re Slnftc^t xoixi if)n aufflären, bejfer

t bie meine. — 2)er „^of)en5oUer" mar ab[onberli(?^

ifcf), (gm^fet)Ien @ie mid) gefälligjt 3f)ren 3)amen, bie

n grembling [o liebreid) aufnaf)men, unb |treid)en @ie

t auö ber ßijie Sl^teö ®ebäd)tnif[e9

S^ren SSere^rer

S. Sebrün.

IL

Hamburg, b. 3t. Se. 40.

^o(J)gee^rter ^err ^ofratl).

©ie ftnb [c^on baran gen)öl)nt, unreife ^robucte jugefanbt
'

i:f)alten, mitf)in fommt eö 3f)nen n)of)l auf baö plus ou

IS nic^t me{)r an. 2)er Slrbeit, bie i^ 3l)tem SBot)[n)oüen

fel)le, t)abe id) mict) mit groper Siebe unterzogen, unb

t i^r nur in fofern baö Söort reben, al8 ic^ i^re 5Rot^=

bigfeit erfannte. 5)er einjige, ju einer gortfe^ung ber

ti|e'fd)en ®efd)id}te befäf)igte, unfer ®(^mibt, erliegt

ber Saft ber Sageögefc^äfte, unb ^anb mu^te einmal an=

5t werben. ®o mad)te i^ mid) baran. 3(^ l)abe fd)on

er SSorrebe gefagt, wie id) n)ünfd)e t)erbe^ert p werben«

n 23emü^en, bie neuere Seit ber älteren gegenüber ju
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ließen xoax ein gemagteö , aber ein not^menbigeö. Ob me

Slnftc^ten ©ingang pnben werben unb fßnnen, mup id) bai

gejieltt [ein lapen. 9Kinbejlen9 ^abe ic!^ ef)rli(^ auögef|)roc^

tt)ie ft(f) mir ba3 beutf^e Sweater je^t barpellt, unb t)on mo.

i(!^ glaube, bap [eine ®r!rä[tigung auöge^en mü^te. Äd
[ein, baf id) irre, bann möge, ber guten Slbftc^t n)egen, i

errare hiimanum est aud) mir p ®ute fommen. ^al

(Sie, ^oc^gee^rter ^err ^o[ratl), einmal 3^it unb 8u[t, eiti

S3lid in mein 33ü(^lein ju tl)un, [o banfe ic^ S^nen im 3Si

auö , unb er[u(^e @ie nur , mir bk Bumut^ung ju üergebi

Snbem ic^ mic^ ben lieben 3l)ren unD ber ^^rau ©rd[in ^o

ac^tungöDoH emp[el)le, t>erbleibe id) mit unmanbelbai

SSerel)rung

3^r banfbarer unb ergebt

6. Sebrün.

öenj, einigen ^ödbfi a^tbaxm gamilien in ^i^a blutöoertDanbt u

oerfcbn)ägert, (jatte de iunger 5}?ann bie @o(t)aten = ^aufbaI;n oerl

fen unb war unter bem (2d)aufpielernamen Äübne jum St^cater gegc

gen. @^on auf ber S3re0lauer ^ü^ne erwarb er in »g)elbenrollen
j

bebeutenben 9^uf, unb würbe fobann nac^ «i^amburg gebogen, wo

unter ^erjfelbt'ö unb @d)mibf0, fpäter unter ^ebrünö 2)ireftion lar

3a^re ^inburd) ein allgemein beliebtet unb gead;teteö SJ^itglieb bli

«g)eroif^e xvit ^umoriftifci)e ®^ara!tere brachte er ju öoUer ©eltui

e?:ceUirte jrboc^ in bürgei1id)en 33ätern. @r l^at aucb aU 5Serfaffer bt

nengerecbter unb wirffamer (S^aufpiele (j. ^. hu glud^t nad) ^en

wort^) (S^re eingelegt. ^od)bejal)rt, unb mit ^enfion com X^ta

prücfgejogen, brachte er ben S^eft beö ^ebenö in ber 33aterftabt 9tiga
i

üon wo auö er no^ furj öor feinem Sobe xodk S^teifen burd) ©übbeutf

lanb unternahm. 3n welkem ®rabe er eigentlicb mit bem alt

5)i^ter ßenj öerwanbt gewefen? unb ob er beffen 3Reffe war? wiffen ir

ni^t genau ju fagen.
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Hamburg, b. 25t. 3um 1844.

»l^o(^geeI)rter ^etr!

3d) !ann mein SSerfpred^en, bte gett)ünf(^ten 35ü(f)er be::

fent) , leiber nur ju ^^dlfte erfüllen , benn tro^ aller an=

>enbeten 5Rü^e ijl eö mir nic^t gelungen bte @^röberf(^e

irbeitung beö „^offmeijterö," t)on Cenj auf^uftnben.

ber S;^eaterbtbliot^ef — a\\^ im Kataloge — fe^lt fte.

,^rfc^einli(^ l)at @cl)röber fte in feinen ?)rii)atbeft^ genom-

\, unb t)on bern (S^icffal feiner l^interlaffenen SJianu^

pte fann ic^ ttic^tö ttnb t)on 5Riemanb etmaö erfahren,

te ber ?)rofeffor 9]Ra^er in Srantftdbt nocl), ber De^oft^

' feiner gel)eimften Rapiere — von^k id) mir voo^ 9iat^ö

[)olen. ^ud) in bem Suftf^iel „ber ©c^mucf/' baö i(^

3Sergnügen ^abe 3l)nen ju überfenben, werben @ie auf

ge SSerftümmelung flogen, boc^ ift fte ni(^t fo arg, ba^ ber

ammenl)ang unerratl)bar jerri^en mcire; iDenigj^enö iji

OtoUe SBegfortö ganj erl)alten. (5d)röber ^at — vok

tbar — aud) biefeö @tüd öerfürjt unb bearbeitet, unb

f!att ber gejlrit^enen unb t)eränberten Stellen l)inein be=

•gt gewefenen 3^tteld)en ftnb leiber i^erloren gegangen.

l)abe inbe^ nid)t Slnjlanb genommen felbjl bieö etn)a8

gellte (gj:emplar 3l)nen ju^ufenben. ®ie lernen minbe-

9 barauö bie Atolle beö SBegfort fennen, unb n)erben an

inem (Sifer, 3^ren Sßunfc^ na^ Ärdften ju erfüllen, nic^t

:ifeln. 2)a^ biefem SBunfc^ nur jur ^dlfte ®enüge |ge=

ebt, bebaure i^ unenbli(!^.

SKid) 3l)rem ferneren Söo^tooUen em^)fel)lenb, ^abe i^

iß^re ju fe^n
'

^od)geel)rter ^err

j

ergebenj^er

3. 3fi. i). Senj.
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^ofbell^ |0l)ann Wll)elm.

®eb. ju 35erlin am 15. September 1786, (^eftorben ju 33onn

13ten Suli 1863, Sr begann fein Öe^ramt alö ^iftorüer bei ber ^ri

fd^ule in 33reölau, übernahm auf fur^e 3eit hu 9^eba!tion ber 33roc!^

fif^en ^itteraturblätter in ßeipjig, fe^rte bann nad) 33reelau jui

ftieg in feiner ©genf(f)aft al6 ©ocent ber ©efc^ic^te jum $>rofeffor ^i

rer 3J^iUtair = Unterrid)t6anftaUen in Berlin, unb mxx'ot öon bori

3a^re 1831 aU orbentUc^er ^rofeffor an 'ok Uniocrfttät in 33onn b

fen, tüo er jmeiunbbrei^ig 3a()re ^inburc^ lehrte, unb o^ne ftc^ peii

an fein ^auptfac^ ju binben, auc^ aufer^alb ber afabemif^en .f)ör

für Iitterarifd)e unb poetifAe ^ilbung in gropen Greifen üon feg

reichem (Sinfluffe war. Sie mehrmalige S3e' unb Umarbeitung

33e(fer'fc^en 2Beltgefd)ic&te ^at feinen 5Ramen unb feine 33erbienfte r\

au0 verbreitet. — (Qün eigenfteö ^tftori[c^eö ^auptn^er! ift bk gele

(gd)rift über „®regor üon %om^ unb feine 3,tit/' mel^e i^m au^ i

fa(t)e Qtnerfennung franjörtfd}er «£)iftori!er gewann.

Sßie fein intime^ 5^erf)ältnip ju 2:iec! nad) unb nac!^ entftanb, je

bie (öer^ältnipmäpig) ttjenigen Briefe, W xvix auö überreifem 53orr

n)ä^(ten. 2öir bürfen nic^t öerfd)n)eigen, bag mir unö genött)iget (

^en, öiele ju unterfc^lagen , bie ma^rfc^einlid) ^ö^ereö 3ntercf[e geb

l)'d\kn — lebiglid) auö leibigen 9flücfftd)ten auf 55er^ä(tniffe unb i

lebenbe ^erfonen. 2öir gefielen bae ün, mit einem ferneren @ei

über 'oi^ öon fo unjäl)ligen 5^orrid)tömafregeIn unb Seforgniffen be

berte ^uöübung biefer — voreilig übernommenen, im erften 5Inl<

nid)t für fo f^mierig gehaltenen — 0lebaftton.

©aö le^te ©(^reiben, tt)eld)e6 fic^ überhaupt öorfanb, batirt i

Dlobember 1846. — (Sin furjeö, aber tief einge^enbeö, faft erf^öpfei

2ßort öon i^m über 2:iecf , pnbet fic^ aU 5In^ang ju 3^ub. ^öp'

biograp^ifd)em Söerfe unter ber ^uffc^rift: „®e^eimer S^iat^ Soebel

S3onn an ben ^erfaffer."

I.

S3reölau, ben 30. Sanuar 182:

(Bä)Xotxlx6^ it)erben @ie fic^ nod) eineö 5iKanne8 mnm
bem eö im ^erbfte 1810 tu ^eibelberg öerjlattet mar, eir

Sßorte mit S^nen ju tt)ed;[eln. @tetö ^egte id) feitbem
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nfd), S^nen einmal mieber nat)e ju fornmett; ober Sfjnen

) bie imgememe 3ld)tung unb SSere^rung, bte i&i gegen

: t)ege , burd) irgenb ettt)a9 bejeigen ju fönnen. Um bem

^ren SSerlangen enbltd) p genügen, n^age id) eö 3f)nen

^olgenbe Äleintg!ett ju fenben. 2)er Sn^alt gef)ört freiließ

Hent{)etlö ben engen (Sd)uln)*nben an, femeötDege^ ben

enSujträumen, in meieren bte ^oefte ftcf) bett)egt. S^ur ber

:n lebhaft auögef^)ro(|ene Sßunfc^ , bap bte beut[(i)e ^oefte

Sttteratur ben I)öf)eren StlbungSanftalten fünfttg nt(J)t

ern bleiben möge alö bi8l)er, mag eö einigermaßen ent=

Ibigen, n)enn baS @d)riftc^en ben 5Beg ju bemjenigen

^ter [uc^t, ju bem ftc^ fein 3Ser[a|fer mel)r alö ju irgenb

m ber lebenben l)ingejogen fül)lt,

5DRit bem ©efü^le inniger 2Serel)rung

Dr. Soeben

IL

Seipjig, ben 24. 5lugufl 1822.

S3ere^rtej!er |)err unb ^reunb!

2)aö (Sont)erfation§=23latt unb 3l)r SSer[precE)en einen

fa^ für baffelbe einpfenben l)aben ©ie n)a^rfd)einlt(^ mit

nber t^ergeffen, unb obfd)on xö;) !aum l)offe, (gie burd)

erneuerte Bitte jur ©rfüllung jeneö 23erfpred)en§ ju be-

en: fo fann id) eö mir bod) nid)t t)erfagen, @ie einmal

ttnnern, ba eö mir baö Vergnügen t)erfd^afft, S^nen

!iben ju fönnen. Unb meil ic^ benn einmal im ©rinnern

: fo nehmen @ie eö mir nic^t übel, votnn auc^ id) @ie

ne ©inlöfung ber großen @(!^ulbbriefe, bie ®ie an ^iU
5Ra^tt)elt auögeftellt ^aben, mal)ne. 2)enn jeber foUte

tl)un, ber @inn für baö ®ro§e in ber Sitteratur ^at.

5 anbere ft^ t>orjüglid} anliefen mögen, n^eiß id)ni(^t:

toürbe baö SBerf über @l)a!efpear über SlUeö ge^en, ba
riefe an S. Zitd. II. 16
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id) glaube, baf , votnn eö t)on 3t)nen ungefc^rieben bl

Sal)r^unberte t)ergef)en tt)erben, e^e alleö baju (ärforbei

ft(^ tDteber auf biefe SBei[e in eineö ?Olen[(^en @eij^ t>erei

Hub au^er bem, U)a8 mir Stealeö barauö (ernten — x

irgenb etu)aö unfere matt getporbene Äriti! n)ieber er[ri

!ann: fo mcire eö ein Söerf vok biefeö. 2)aju fommt,

@ie, afö ein Ueberrei(!^er, mit S^ren S^d^en [o n

^auö^atten, ba^ bie armen ©efellen, bie umf)er ftel)en,

tig na^ ben SSrofamen {)a[c^en, bie t)on3t)rem Sifd^e fc

@o ^at granj ^orn neuUcE) im 6ont)erfationöbtatt,

^robe l^erauöjugebenber 2Sorle[ungen über @^a!e[pear <

Sluffa^ über SJ^acbetf) abbruden laffen, befjen ^au^^tgeba

freilid) auf [eine Sßeife bargeitellt, er 3l)nen ju banfen

babe^ unterläßt er aber natürlid) ni^t, auöbrüdUd) ju

ft6ern, ia^ er i^m gebore. £)f)ne 3tt)eifel mirb er

manc^eö anbere ert)or^t ^aben unb ftc^ bamit auf bi(

Söeife fc^mücfen. SBoUen @ie bulben , ba§ ein %\)txl ^

S3eft^t^umö auf fo(d}e Slrt t)ersettelt tt)irb? fca^ 3£)r ®ü

jufammengeflicfte ©en)änber eingen)ebt merbe? ®rt)eben

ft(^ boc^ in 3{)rer Äraft unb machen ©ie [olct)e @e^

f(!^amrott) ! bringen @ie boc^ SRiemanben met)r ju ber j

jeneö ©d^dferö be^ Seffmg, ber bie gröf^e nur f)örte,

bie SZa^tigaü [(fcn)ieg.

(Sollte ic^ in einen %o\\ gefallen fe^n, ber mir, 3
gegenüber, nic^t ganj jiemt — t)er3eil)en @ie eö ber S
©in Schüler ift feinem SKeifter nie ganj fremb, unb m
ii) in meiner 23ilbung 3l)nen ju Derbanfen l)abe, fan

mit SBorten !aum auöbrücfen. Seben @ie voo^.

3^r

ergebenfter

SoebelL
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III.

»crltn, ben9tcn?0Rai 1828.

{)eurer greunb, fcf)on lange l)abe iä) einige S^il^tt an

jclangen laffen tDollen, um mi6 iDcnigftenö beö 9ii^t=

)enö n:)egen bei 3f)nen ju entfc^ulbigen , ba id) aber wn^

ju S;age l)offte, mebr [(^reiben ju fönnen, fo iji eö

blieben. SSenn @ie mein langeö @tillf(^U)ei8en nur

alö eine 3Sernact)lä^igung gebeutet l)aben, bie ic^ mir

Deraeil)en n:)ürbe. 5ln bem S:age nad) Sftaumerö Slbreife

)nen mürbe i^ !ran!, baö Uebel geftaltete ft^ jur ©elb-

bie mid) an brei Sßoc^en ju einer gänjlid)en Unt^ätig=

Dang. ^19 e8 beffer xvaxi, fal) ic^ mit (gd)re(!en, n)ie

ie Slrbeit nun ge{)äu[t l)atte, benn bie erften brei SSdnbe

Öeltgef(i^i^te foUten jur SC^effe fertig fe^n , unb e8 voax

|o ml baran ju tl)un. 2)a5u bie ©tunben, bie 5Rotl)=

igfeit einiger (ärt)olung unb 23en)egung; e8 iDar in ber

ni(^t möglich ju einem 33rie[e ju fommen, fo ungern

mir aud) oerfagte, 3t)nen für ben 3l)rigen unb für bie

^be ju banfen. SBaö id^ bei jener Äran!l)eit am meiften

tre, ift, ia^ fte mic^ att)ingen wirb, meine htrjen gerien

;um ©ebrauc^e eineö 9Kineraln)afferö ju t)ern)enben, unb

bie Hoffnung, @ie in biefem ©ommer auf einige S^oge

niesen, fel)r f^it)a^ ift. Uebrigenö l)ßre i^, ®ie n)oU

ad) SSaben ge^en, unb ba n)ürbe bie Seit tt)ol ni(^t ein=

zugetroffen l)aben. @d)reiben ®ie mir boc^ aber lieber

u, wann ®ie fortreifen imb voann @ie jurücfjufommen

ifen.

Kic^ über 3t)re SSorrebe fo au8juf|)rec^en, me id) eö

möd)te unb foUte, U)irb mir fc^toer. Slber !aum !ann

tberö fei5)n bei einem Sßerf, tt)eld}eö fo man(^e eigne ©e^

en beftätigt, aber aud) erft jurÄtarl)eit bringt, bann fo

?leue8 auffi^ie^en Idft, unb fo ml au benfen giebt. 2)ie

I
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gjtitte jtt)tfd)en ber in unferm eignen ®emütl)e Itegenben S3i

ju einem fold)en ©ebanfenmerf, nnb biefem un9 wn etr

anbern ®eijle bargerei^ten SBerfe felbfl:, ijl eine unenbli

unb wir muffen tief in unfer eignet (Selbft f(!^auen unb
1

gen, um fte red)t ju erfennen unb fejl3ul)alten, uub bod

fte bie notf)tt)enbige 33ebingung ju einem attmn, ^)ra!tif(

SSerjldnbnip , tt)eld)e9 i^ im möglic^j^ prägnanten @i

meine. ®egen S^re 2)arfteUung f(^eint mir SlUeö, n)a9 1

^er über baö SSer^öItni^ ©öt^eö ju alter ?)oerte unb Sitti

tur gefagt ifi, oberflä(J)Iic^ , unb biefeö ®efüf)l erftredt

benn balb auf bie ganje Sitteratur. ^xt biefer Seuc^te t

man überall @^d^e graben. SlJian fannte bi8l)er, m
i^ , nur ben ®egenfa| jtt)if(i)en bem f(i)miegfamen Säle

\x^ bie Sorm unb ben ®egenpanb anjubilben ol)ne fc^ö

x\\^t Originalität, unb ber formloö ringenben Äraft, n)el

ft^ bann in ber 2)urct)bringung wn ©toff unb gorm <

f)tbi unb löft, aber biefer t)on S^nen aufgehellte ®eget

jtt)ifd)en ber gorm, bie in funjtt)oller SSoUenbung t)on i

®eifle gebo^ren unb burci^me^t ijl, unb berienigen, nx

Mterldnbifc^ , im ^öc^pen @inn, ftcE) gepaltet unb wirft

neu, unb ^ier ijt ein Son angefc^lagen , ber unfere g(

Äenntni^, ba9 ganje ©tubium ber ?)oefte burcf)beben n

unb JU überraf^enben Oiefultaten führen wirb. SBie in

foU id) fagen bialogifcE)en ober bramatifä)en ^^orm bie c

t)erfd)iebenen Stnfangö^ unb 2ln!nüpfung8puncte ju bemfel

3iele ober berfelben 9!Äitte fül^ren, ifi trefflid). 3)er fre

fe^r f^wierige ^unct ^on bem Uebergange in baö 9tefl(

renbe, (Sentimentale, SBeic^e, wo bie ^oefte jugleid^ @ii

otnb ®laube, jugleicl) Slbfall unb 3^ingen nad) bem Derlo^

nen Urquell ift, ijt am wenigf!en flar gemalt, unb ic^ r

nic^t, ob i^ @ie o^ne ein ebemaligeö ®eft)rdd) über

©uripibeö rec^t t)erj^anben ^dtte. 3)iefer ^unct ijl aber

3^re S^eorie ober (S^jtem, wenn x(i) e8 fo nennen barf.
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jö(^ften SBic^ttgfeit, unb icE) a^nbe in x\)m öen eigentli(!^en

[üffel baju. 2)enn aufjufd)ltefen ij^ l^ier no^ manches

;

'^eit unb 33erfianbm^ f)aben t)erf(!^iebene ®rabe. 9lun

fann ic^ mid) auf meine SBeife ber trüben SSetrac^tung

enthalten, ba^ biefe trefflichen ©ef^)rcid)e unb JReben bie

f)renbe Slnerfennung nid)t finben votxim, 5ftic^t o^ne

ren ©d)mera ^abe id) »^egefö 9tecenfion t)on ©olgerä

)laf , bie bod) nicf)t5 atö ein ^(um^)er unb ^dmifc^er ^n^

auf @ie ift, gelefen. g^üUner unb Sonforten, baö

e fc^lec^te SSol!, it)irb ft(i^ eineö folcben Slüiirten freuen.

xvti^ vool, ba^ baö 3Bat)re, ^errlic^e burc^bringen mirb

bie Oberf)anb bet)alten, aber i(^ möd)te fo gern erleben,

baö ©ebü^renbe gef(^iel)t, unb votnn id) mic^ nad) re(i^t

n fpmpat^iftrenben ^erjen fe^ne, gen)ci^rt mir bie ^pptU

n an ik ^a^voüt menig 33efriebigung. @ie munbern

feine orbentli(|en Stecenftonen S^rer 2Ser!e in ben 8itt.

mgen ju lefen. Äennen @ie benn bie Slacti! biefer

:ter nid^t, maö man nic^t auffommen fef)n möchte,

nid)t ju befprec^en, auc^ ni(!^t einmal tabelnb? 3ulejt

: ic^ in meinem llnmutl)e barüber SSrojt unb 25erut)igung

»er ungetrübten ^eiterfeit mit ber @ie , unberüt)rt Don

ber Seibenf(^aftlid)feit unb ©leic^gültigfeit , 3l)ren ® e=

:anb bel)anbeln für eine fleine ©emeinbe t)on 2Sere{)rern

eine noc^ kleinere wn 3Serfte^enben. gat)ren @ie nur

rt, unb befd)ämen @ie 3^re ©egner red)t balb burd) bie

illimg alleö t>on 3l)nen SSerf)ei^enem.

Benn inbef biefe 3l)re neuefte Slrbeit über ®öt^e n)eniger

: finbet, alö fonft ber galt geu)efen fepn tt)ürbe, fo fmb

felbjt ni^t ganj ol)ne ®d)ulb. 2öer fud)t berglei^en

, n)o blo§ eine 3Sorrebe jum 8enj angefünbigt ift?

:um geben @ie nic^t gleich etn)aö me^r, ober aud) nur

8, al8 ein abgefonberteö ©c^riftc^en, melleid)t unter bem

l: Fragmente über ®ötf)e? Stuf jeben ^?alt foUten @ie
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eö bei ^Reimer bewirten, ba^ er bie SSorrebe unter tx)a8 o

für einent ZM abgefonbert gtebt, bamit bie Seute fte

le[en. Unb thm fo [oüte e9 5Jiaj: mit ber SSorrebe pr gell

bürg machen. Ädufer mürben fte genug finben , bie 33ii

felbft galten bie 9J?eij^en für eine if)nen uninteref[ante 3ug(

Sin S^rer 3tnjeige öon ber (grfc^einung ber fämmtli(

Söerfe f)abe i^, 3{)rem Stuftrage gemd^, ©inigeö, nii^t o

bie ©c^eu mit 9JJüI)e ju überminben, geänbert. 9^ur fin

@ie meine ötebaction in ber gebrutften Slnjeige nid)t g

n)ieber, benn Oteimer f)at ftd} einige ganj n)illfüf)rlid)e 31

berungen erlaubt.

9Keine 23itte n)egen be8 jungen ©omponijlen {)aben

t)erge|Ten. 3d) erlaube mir, fte 3!)nen nod}mal8 in ©rit

rung p bringen.

3)ie Söeltgef^id}te n)irb mir noc^ mele 3eit foften. 2)

foll ein ©om^enbium ber SlUg. ®ef^id)te für ben f)ij!orif

Unterrii^t auf @d}ulen fommen; erft bann fann ic^ an

©efc^ic^te t)on granfreid) für bie t)on ?)ert^eö t)eranjta

(Sammlung get)en. Sllleö bie^ nött)igt mid) , meine Ät

ju concentriren , nur für biefe ^xvtät ju leben, ju ej'cer^i

gu arbeiten, unb t)orläufig tt)enigften8 alle ^Nebenarbeiten

Sourndle bei ©eite p legen. 2)arum fann ic^ aud) an !

9fiecenfton Don SBolfgang 9]Renjel benfen; id) bin nod) t

einmal baju gefommen , baö 58uc^ ju lefen.

hierin ein ©atalog unb eine JRec^nung. 3c^ ^aht

@ie nitn jufammen 7 S^lr. 17 ©gr. aufgelegt. 2)a

ge^n 1 2;^lr. 11 @gr. 3l)re Sluölagen ab, bleiben 6 2

6 ®gr. 2)iefe l^abe ic^ auf ®ie angett)ie[en.

9tun leben ©ie tt)ol)l, unb [c^reiben ©ie mir in ie

gaße no^ t)or 3t)rer Steife, unb W Beitbeftimmung über

felbe. @mpfe^len©ie mid) benS^rigen, unb bel)alten ©ie

S^ren greun

SoebelL
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IV

33 erlin, ben 22ten ^J^ärj 1829.

ßenn id) 3f)nen , tl)euerfter greunb, je^t, na^ einer fo

n Unterbrechung unfereö Sriefn)ecE)fel8, über 3llleö, U)a^

nft vool ju berühren pflegte, [(^reiben n)oltte, fßnnte tin

8 33uc^ jufammenfommen, unb baju n)ürbe, t^enn ber=

ien überl)aupt t^unlid) vom, je^t, tt)o td) in tt)entgen

n 33erlm ju t)erlaffen benfe, mir ntel)r alö je alle ?ORu^e

c^en. 2)a^ biefe Unterbre^ung beö S3riefu)ect)fel8 nic^t

e ©c^ulb i^, barf i(^ 3l)nen ntc^t fagen. 3lbre^nen ivoax

e ic^ gett)if nid^t mit 3f)nen , ic^ fül)le ju gut, n)a8 @ie

?ebeuten, unb maö ic^ 3l)nen bebeuten !ann. Unb S^r

idter Srief , ber mi^ l)ßd)lid) gefreut, aber auc^ tief be=

it l)at, voäxt \i)0\\ eine ganje 3tei^e gefcbriebener ttjert^,

mir ij! fo ju SRutbe, alö fßnnte man vool ol)ne 2lnttx)ort

n)arten, an baö publicum fc^reiben, ober aucb an bie

nbe inögefammt, bie mit unS füllen, unb unö t)erftel)en,

aber an eine bejlimmte^erfon, meil burd) biefeö 33e):x)U^t2

ber SBrief t>iel t)on bem ©l)arafter ber t>ertrauli(?^en Un=

)ung t)ertiel)rt, unb in baö SlUgemeine f)inüberfd)tt)etft,

il in unferem SSerl)ältnif , ba ic^ votit me^r ®ie ju fragen

, alö 3t)nen ju fagen. SBenigftenö ijl eö febr fcbn)er, bie

i (Stimmung unb ^orm ju finben, tt)enn man ftc^ nieber=

um ju monologiftren, o^ne eö boc!^ tt)ieber recbt unb ganj

ju bürfen. 2)ief wirb mid^ U\) 3l)nen, voo nicfet re^t-

sen, boc^ entfd)ulbigen , wenn ic^ micb t)on 3l)rem 33ei=

^abe anjleden laffen. ®ben barum l)abe id) fel)nli(!^, ja

:l)aft fel)nli^, in ber t)ollen SSebeutung beö oft gemif=

c^ten Söortö, gen)ünfc^t, ®ie wx meiner Steife nac^ Sonn

ju befui^en, unb iene Sreube unb jenen ®enu^, n)ele^e

ber Slufent^alt bei S^nen immer gen:)äl)rt l)at, ein 9J{al
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n)ieber red)t ju em|)ftnben. ®9 voax aber uum5glt(!^, bie

mttfelung [o mancher SSer^ältniffe unb bie [e^r fd)tt)te

gort[d)affung vieler @acf)en ju @tanbe ju bringen unb

nod) Seit ju einer fol(!^en @j:curfion ju behalten, 3lber

'

mi(!^ im vorigen Sa^re betrübt ^at, erfreut unb tröffet i

je^t, ik •C)offnung, @ie re^^t ba(b an ben fd)önen Ufern

JÄ^einö JU [e^en, Unb ic^ bitte je^t f^on, xotmx @ie xox

naä;) 23aben gef)en, unb nicbt fo meit hinunter fommen,

baö le^te Wal, mid) bo^ ja nid)t ju ^ergeffen, unb ntic

benad)rid)tigen, xoo mx un^, menn id) S^nen na^ bem O
r^ein ju ein ©tüd entgegen fomme, fe^en unb \pxz

!5nnen.

Ueber bie SSeränberung meiner Sage braud)e ic^ 3^

ni(^tö JU fagen , ba @ie ja ben au^erorbentli(^en Unterf(

ber ©teEung, beö SBir!ung9!rei[e9, ber 9}?ufe, fo gut vox

beurt^eilen fönnen. SSol ifi bie^ bei fo n)eit t)orgef(^ritte:

Sllter ein unüer^offteö ©lütf ju nennen , eine öon jenen

geben^eiten im geben, voo man red)t jtumpf unb gefii^

fe^n mup, um ben ginger ©otteö ni(^t ju erfennen unb ai

beten, SBenn iä) mi(^ biefeö ©tücfö unb Serufö nur (

rec^t mürbig merbe jeigen !önnen!

t)bf(^on ii) Sbnen auö großem 3eitmange( i)on Sitter<

unb Äunft gar nic^tö ^abe f^reiben tt)oüen, fann ic^ hoä) t

übergeben, n)aö in biefem Slugenblidfe meine Seele befoni

erfüllt, eine ?)affton8muftf t)on ©ebaftian ^ad), t)on ber

l^ier bei einer ganj au^erorbentlid^en unb unent)arteten %\

na^me beö ^^ublicum^ in furjer 3^it jn)ei Slup^ruti

erlebt l)aben, 3c^ £)alte eö für ein ma^reö @reigni^, ba^

biefeö Sßer! im ©Reiben t)on 33erlin ju l)oren no^ gegß

n)ar, bmn ic^ re^ne fein 2lnl)ören ju jenen ©enüffen,

benen @ie ein 9Kal bei (Gelegenheit be8 8ear fagen : i>a^
'

atö Wtn\ä)tn gegönnt i\t, ein fold)e§ Äunftmer! ju geniej

ift \ö^on ettt)aö ©ropeö. ©ine neue, mir biö^er unbefar
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Ltni^iDelt ij! mir f)ier aufgegangen. SBenn ©ie, bejier greunb,

et) bief mit un9 f)ätten erleben fönnen! 3d) t)ad)te S^rer

bei [o o[t. @8 ift mit ber übermäßigen Strenge (Stha--

anö, tt)ie mit ber Sttrocität @!)af[^)eareä, 2)er große ^aufe

c [ogenannten Äenner, bie mit il)rem Urt^eile immer ^ö^er

^en iDoUen alö [olc^e SKeijler, t)or benen fte nur in 2)emut^

} beugen foEten, fprid)t t)on folc^er ^erbigfeit, unb meiß

d) nidE)t, n)ot)on er fprid)t. (Streng ijt Sebajlian allerbingö

b ernjl, aber [o, baß [elbft bei allem bem ungel)euren ©rnjte

j[eö Stoffeö, bei bem tiefen Sc^merje, ben klagen, Sam=
iXr 9ieue, 23uße, bie ^eiterfeit unb ?5reube beö 2)afepn8 auf

ö n)unberbarfte burct)brect)en, )a unmittelbar barauö ^ert)or=

i^en. 3d} muß e8 S^nen fagen, ic^ glaube ^ier ben 2on=

^er gefunben ju ^aben, nac^ bem i^ lange fu(i)te, bm nÄm=

?, ber mit S^afefpeare ju Derglei(f)en ijl:, Sa, er fc^eint mir

abe^u ber bramatif^ejie aller &omponij!en ju fepn. @r,

r große SKeifter in ber öoUfommenj^en 2)urd)bilbung unb

iöfül)rung muft!alifd)er ©ebanfen, l)at ftc^ überall, n)o bie

jrfonen rebenb eingeführt werben, alleö fold}e8 Scfemucfeö

t^alten, um nur ailleö in feiner @igentf)ümlic^!eit in ber

iftooUften unb förnigften Äürje t)inau|lellen. einige 9Äat

'(i^eint ber unn)illfü^rlid)e Sd)rei ber innerjlen @m^)fin=

ng, ber unauf^altfame 2)urd)bru(^ beö ge])reßten ^erjenö

t allem ©inbrude ber Statur felbjl in ben S£onen, unb bod)

au^ biefeg Äunjl; unb 33efonnenbeit. Sieben bem brama=

i)en ©lemente tritt nid)t nur baö li^rifc^e, fonbern auc^ baö

:fd)e ^erüor. 2)a8 26 te unb 27 te ßapitel beö «Katt^äuö

rben vorgetragen ; ber @t)angelijl er3äl)lt, n)aö aber bie ?)er=

len in fagen l)aben, tragen fte felbft t)or. Unb bajmfc^en

>orcile unb (Sl)örereligiöfer®m^)pnbungen unb®efü^le einer

iubigen ©emeine, n)eld)e ben ^Begebenheiten jufd}aut, unb

(b Sc^merj, balb 3orn, balb 33en)ußtfei9n ber ©ünbenf^ulb,

rd) tDelc^e alleö biefeö ^ert)orgebrad)t mirb, mit ber größten
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3Kanmgfaltig!eit barlegt. Hub bie^ gleic^fam pro^)t)ett|

©lement einer (5f)rtftengemetne unb Äirc^e ij^ mit bor real

S3egebenl)eit auf eine fo iDunberbare SBeife t>erfc^moljen, \\

in biefer ®int)eit be8 Äunj^merB jeigt ftd) eine fold)e ©rof

^

unb Siefe, ba^ eö mit Söorten ni(^t ju befc^reiben ift. 17

ijt biefe 9Kuft! in Seipjig, xvol jum erj^en 9Kal, aufgefü

n>orben, ob feitbem je lieber, x\t fef)r bie grage. @o j(

ber 50^enfc^ nac^ bem 5^euen unb Junten, unb läf t baä ©n
unb ^errli(?^e öerac^tet unb ^ergeffen liegen.

SBenn @ie mir einige S^il^tt an ©c^legel in 33onn feni

tDoHten, U)a§ mir auö mel)reren ©rünben fe^r lieb wo

fo tt)ürbe Sl)r 23rief mid) biö jum 2ten 3t^)ril in ?)ot8bi

treffen, unter ber 3lbr. ber ^oftbirectorin ??aber, 33urgjlr<

mo, 32.

®raf 2)orf trägt mir t^iele ®rü^e an (Sie auf. 3c^ bi

(Sie, mic^ 3l)rer n)ertl)en gamilie fo n)ie ber ©reifin ^^in!'

jlein angelegentliä)jl ju empfehlen, geben Sie tt)ol)l unb

l)alten Sie auc^ in größerer gerne tt)ie bi8l)er lieb

3l)ren greunt

Soeben

Y.

S3onn, ben 23ten Dctobcr 1834

S^euerfler greunb!

2Sorgeftern bin ic^ l)ier angefommen, unb ^abe e8 voit

ben)dbrt gefunben, ba^ baö ^Reifen auf bem @^nelln)a(

Sag unb S^ac^t micb nic^t angreift, fonbern eber einen mo

tätigen (äinflu^ auf mein !ör^erlid)e9 23efinben au9fl

?iKöge bod) aud^ Sie biefer SSrief lieber ganj l)ergeftellt v

gejldrft antreffen! 3(^ fonnte e9 mir lange ni(i)t auö b
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ne fc^lac^en, mte ic^ @{e t)erlaffen, tt)el^e ®(!^merjen ©ie

uftei^en f)atten, "unb nur bie Ueberjeugung, baf ber 2ln=

bei aller [einer ^eftic(!eit, bod) nur ein t^orüberge^enber

>fen, üe^ allmdüg bie [d)önen unb l)eitern 33über ber

e unfereö Bnfammenfei^nö in meiner @eele mieber auf=

^en, unb meine ®eban!en barin bie reii^fte 5Ral)rung fin^

n>enn i>a?> ©efc^wd^ um xnii) f)er nic^t gar ju ftörenb

. SBie foU ic^ Sbnen benn für alleö bag, maö ®ie mir

renb biefeö 3(ufentl)altö in 3{)rem ^au[e mit ber ebe(j!en

tfreunbfdjaft leibli6 unb geijtig in fo t>ollem SJ^a^e ge-

rten, meinen $Dan! genugfam auSbrüden! ^^reilid) t)abe

sftnen für etoaS nod) ^öf)ere8 tmb ®röfereö ju banfen,

5bre Siebe unb greunbf^aft, bie im ebelften ©inne beö

:t9 imeigennü^ig ju nennen ift, tt)ei[ @ie fo fe^r öiel, mel

r geben alS empfangen. 2)a9 Sefte, n)aS i(^ meinerfeitö

ie SBage ju legen l)abe, um fte ju t)erbienen, ift meine Siebe

3bre !ünftlerifcl)en (Srjeugniffe fo wie für bie Äunj^ über=

pt, eine ikht, mit ber id) mir ben)uft bin, eö rec^t ernfl:

n>abr]^aft ju meinen. Unb weil in biefem @rnf^ rmb bie-

ffiabrbaftigfeit eine fo gro§e unb reicbe güUe be8 ®enuf eö

:, ift eö mir fo rätl)fell)aft, ba^ bie allermeiften 3Kenf^en,

ftd) überl)aupt barum befitmmern, eö auf eine fo t)orüber'

mbe, leii^tfmnige unb mattl)erjige Sßeife tl)un, t>a^ fte

t8 fül)len, Weber t)on ben @eburt8wel)en beö Otingenö na(^

ftänbni^, no(^ t>on ber reinen Wteube beö ®efunbenl)aben8

bem©enu^e, ber au9 biefem 2)urcf)brungenfe^n beö Äunft-

U t>om SSerjtanbni^ entfpringt. Snweilen x\t e8 mir, alö

mid) öon ben meiften 9JJenfd)en nic^tö fo fel)r trennte al8

^g; nid)t il)re9Jii^t)erftänbniffe, benn ic^ füble, wie fel)r au^

biefen unterworfen bin, fonbern il)r 5)Rangel an biefem

ifte, ba tl)nen bie Äunj! wenig mel)r ijt, alö eine jiemli(!^

c^gültige 3ut^at jum Seben
,
gut genug , ein paar müßige

tnben etwaö leiblid}er l)in3ubringen , alö in i^rer gewo^n=
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lxi)m langen Söeile. Unb bieienigen, feie in unferen %c

über bie Äunft|)^i[o[op^ie grübeln? (Soll man benn

fc^liepen bürfen, bap aud) fte ju ben Äunpgenüpen ben \)

gen &xn% ber bie SBei^e mac^t, gar nid)t mitbringen, vod

fo S3er!et)rteö ^erauögrübeln?

3(!^ tDar ge{l:ern bei (Schlegel, um il)m baö t)on

t). 33uttlar 9Kitgegebne felbfl ju überbringen. ®r ^atte ^

SSogelf^euc^e gelefen, unb mar t>oll t)on ©ntjücfen überl

^errlid)en @))dfe unb ©infälle, SBeniger moUten il)m

©Ifenfcenen bel)agen, ja aud) im (Samoenö fe^t er ben @c
über ben (Srnft, 2)a er über alle btefe 2)inge auöfü^rli!

mar, alö je, fo moUte id) e8 t>eriud)en, mit il)m ein SKa

eine (Erörterung einjuge^en, aber maö er fagte — [oll

fagen, e8 lag mir auf einem fremben Soben, ober eö fam

gering Dor? %a\t mie ein Äritifer au§ ber 33ibliot^e!

fd)önen Söiffenfd)aften. Unb bo^ finbet er eä fo l)errli(!^,

@ie t)on bem mieberauferftanbenen 5Ricolai reben. ^iei

aber aud) ein ©tütfc^en t)on bem feiigen SJfanne. 2)er Sl

t)on ®d)legel, meli^er einji mit ^oraj, SSoiteau unb anbe

gelben ber ©orrect^eit feinen (Spott getrieben, ift t^errat

unb verflogen, ber übrig gebliebene ^at eö immer ^eimlic^ i

l^alb unbemu^t mit i^nen gehalten , unb nun fommen b

©eij^er in feinem ällter über ibn unb rd(^en ftd) für bie i^i

früher anget^ane(S(^mac^, inbem ftefi(^ feiner ganjbemeijlc

unb er, n)ieberum unbemu^t, il)nen ^ulbigen mu^, oh\i)on

gorm eine etn)aö anbere ift. 2lber fmb ni^t ik ^rincip

ganj ä^nlid) benen jener (2d)ule, menn man um ein UrtI

über ein Äunfttt)erf ju re^tfertigen, nic^tg vorzubringen m
alö einjelne gleden, Unri^tigfeiten , SSerftö^e gegen Sop
u.

f. m.? SBo bie (Streitpuncte fo fel)r in ber äußern @^
liegen, t)erlo^nt eö fid) nid)t ber SD^ü^e, über biefe lange

rechten.

36 ^abe ^ier fo Diele ju erlebigenbe Slcten in ?)rüfuni
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^(egen^etten t)orgefunt)en , unb metbe ben Slag über wn
beuten, bte barüber befc^ieben fepn n)oUen, fo überlaufen,

i^ no(!^ n{d)t abfege, tt)anu td) jur orbentlict)en Slrbeit

neu merbe. 9!J?eme 3Sorle[uugen tt)erbe ic^ erp in ber

tigen SBod)e anfangen, unb t^ fe^e t)orau§, baf t(^ biep

'. wx leeren 33änfeu reben n)erbe. @ö ijl ein bittreö ®e=

feine Stuftrengungen unbelo^nt ju fef)en. (äö l)eif t frei^

„@u^' er ben reblid)en ©eminn!" 2öie aber voznn e5

n reb[id)en giebt? Söenn ftd) bie 9Kenge nur ju ben

neu SSerfünbern ber 58robet)angelien brängt, ober ju

rebenben (5f)arlatanö?

^eben @ie voo\)l, tl^eurer greunb, unb erfüllen ©ie 3^r

^reci^en, mir eigen^änbig ju fcf)reiben. ®rjl bann miU

n S^re t)oßige 3Bieber^erf!eUung glauben unb mid) baran

uen. 2)er ®räftn meine beften ®rüpe unb t)ielen 2)an!

alleö treufreunblid) (Snt)iefene. ®ie t)erjei^n nur au(!^

le l)dufige ?)olemif gegen mand)en Siebling unter ben

nungen unb gegen einen Siebling unter ben SSKenf^en.

)malö leben @ie n)o^l! SKit ^erjlid)er ikU
3^r

brennt)

Soeben.

VL

33 n n , ben 29ten ©ecember 1836.

Sie l^aben baö SBort, tt)elcl)eö @ie mir in ©arm^
: gegeben, ni^t gelöft, t^eueriier greunb, ben fc^leu=

n ©ruf, ben x^ S^nen gleid) nac!^ meiner ^Mk^x
ttbt, mit feiner ®i5)lbe ermiebert. 9^un werben ®ie

hoffentlich burd) mein S5ud) (t)on bem ©ie burc^

SSerleger in meinem Flamen jtt)ei ®j:em|)lare , baö jn)eite

^r. t). £ütti(^au, erhalten ]t)aben werben) ju einem 33riefe

a(I)t, unb jtt)ar ju einem xt^t au8fü^rlid)en , benn i^
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brauche S^nen boc^ vool nic^t erf! ju fagen , ba§ mir b

£öne in bie SBelt mie in eine SBüfte g^fc^tcft erfc^einen U)

ben, tt)enn i^ nic^t er[ül)re, mt fte bei 3f)uen anf^lag

SSergeffen ©ie aud) nic^t, mir ein 2ßort über bie ®pract)e

jagen, benn baö t^erfte^en bod) \a nur ®ie allein, unb

möd)te fo gern U)i[fen, ob iö^ mic^ täufc^e, votnn id) e

®:t)ra(^e ju reben glaube, b, l?. eine, bie nicbt vok Ueberfe^i

auö einem fremben Sbiom flingt. 2)en!en (Sie auc^, ob i

ni(i)t t)ielleid^t Suft ^aben, bie 5ßitte , bie i^ S^nen in ^eii

berg in betreff biefer @(^rift vorgetragen, ju erfüllen.

3ürnen möchte ic^ 3l)nen, t^a^ ®ie mir bort nic^t

gjial mitgetl)eilt l)aben, ba§ ®ie in biefem ^erbft jioei Slrl

ten in bie SSelt gefd)ic!t, bal)er mir 3l)re ©ef|)enfterge[(^i

nur burd) einen Befall in bie ^cinbe gefommen ift. @
(gie jufrieben, n)enn ftc^ 3t;ren Sefern bie .^aare em|)or llr

ben
,

[o fann i(^ 3t)nen baö t)on mir jagen. 6ö ijt jo

ni^tö SSilltürlic^eö , nichts Oemad)te8, eö ift ein @tüc! je

n)unberbaren, rätl)jell:ajten ®rauen8 jelbft, n)etc^eö auö

Sieje ber 5Ratur in unfere Seele l)ineinfpielt. Unb bann n

ber biejer milbe, t)erföbnenbe ©d)tu^, ba fmb @ie jo ganj \

gar. fragen mö^te ic^ nur, voaxnm biejer dugerjte £rur

beö SDRateriellen, ba^ baö©ejpenft bemUnglüdlic^en bieSn

!nod)en me^anijd) jerbrücft? Offenbar joU eö t)öllig auö t

©ebiete beö Snnerlic^en l)erau§gejpielt n)erben. Slber ii) U

ben ©runb nid)t finben, xoaxvim eö l^ier nid)t an biefer ©rä

fte^n bleibt, ba boc^ bie le^te Sfung beö glud)eö an

Statur unb ^rt be§ ©tofjeö feinen ^votx\d übrig Idpt.

2)ie Söunt)eilid}feiten l^aben mic^ ungemein ergoßt, \

n)enn Sie ein 9Jcann mären, i)on bem man eine orbentl

2lntn)ort erwarten fönnte, fo mürbe id) ®ie fragen, ob

etmaögrembeö unb alljuÄünjtlic^eö in @ie ^ineininter|)ret

tt)enn iö:) annehme, ba^ t)a^ punctum saliens in ber ironifc

^Betrachtung \Uät: biefe iaorne^men, fein gebilbeten, \)
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änbigen Seute la^en ftd) boc^ wn einer f(f)lauen

ügerin mct)t anbera läufigen , alö bie ©ammlerin burc!^

erträumte ^ennerf^aft, unb ber arglofe Sf)eologe burci)

Abenteurer.

5(^ freute mic^ auferorbentlic^ ju f)ören, baf eö mit S^rer

inbt)eit gut ge^t, unb f)offent(ict) ift fte fo geblieben. SOReine

){)n(ic^en Seiben fmb in biefem SBinter biö je^t noc^ mit-

xlö fonj^ geblieben, bagegen ^at mid) ein heftiger mit

tx t>erbunbener Äatarr^ 3 SSoc^en faft ju aller Strbeit

^ig gemalt, voai mir in meinem litterarifc^en 2lrbeitö=

ge boppelt fc^limm be!am. Sluc^ fef)lt eö ni(^t an anbrer

»lieber Srübfal. ©in iungeö 9Jfäbcl)en, t)on meiner grau

sen, alö imfre Pflegetochter ju betrachten, leibet feit

onaten an einem bebenflic^en Ruften; meine grau lebt

für il)re Pflege, unb eö i\t baburc^ in meinem |)aufe SlUeö

ben Äot)f geftellt. — 2öie get)t e§ benn 3t)rer grau?

). Süttid}au l)at if)rer mit feiner (g^lbe ern)cil)nt.

perjlic^e ©rufe an alle 3{)rigen unb an bie 'otxt^xk

[in! 2)er ^immel geleite ®ie alte glüdlic^ in ba8 3^eue

:. — 58on ganjem ^erjen

S^r

treuej^er

£oebell.

VII.

^onn, ben ISten Dctober 1837.

Zürnen @ie mir nid)t, mein bej!er, t^euerper greunb, menn

l)nen erft ^eute S^ac^rict)t t)on mir gebe, unD S^nen no^malä

ten 2)an! für alle mir ermiefene ikbt, ben ic^ mel)r ju em^ftn^

atö mit SSorten auöjubrüden meif , abftatte. Sl)eil9 ber

if^/ Sbnen etmaö ©emiffeö über ben S3eftimmung9ort

cer Äranfen, über ben xoix erjl feit einigen Slagen ganj
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in9 Älare gefontmen ftnb, ju fagen, tt)etl9 !ör^)erUc^e ^(ag

mit benen i^ f(f)on einige S;age nad) meiner ^eim!el)r von

l^eimgefud^t mürbe , fmb ber ®runb ber mir felbft fei)r uni

genel^men SSerjögerung.

SKeine 9iüc!rei[e ^at mir im ®anjen einen großen, SKi

nnb Stufent^alt me^r al8 lo^nenben, ®enu§ gen)ä^rt. Sßi

eine ©tabt ij! biefeö S^ürnberg, vod^ ein ®enu^ , nur bii

bie ©trafen ju gef)en, unb bie rei^enbe, munberbare ?0]ann

faltigfeit ber jierliä)en ^dufer p betrachten! 2)er @inbt

ijt unauölöfc^li^ für baö Seben, ber @nt)eiterung funjlgefc^ii

lieber 2ln[(!^auungen ganj ju gefct)n)eigen. 3n le^terer ^
ft(^t tDar mir aud^ ^Bamberg fel)r mertoürbig , bie S;f)ür

feiner Äat^ebrale laffen einen merfmürbigen Slid in bie 2

bung , t)ielleid)t in bie 2)enf= unb Stnfc^auungömeife ber \i

f(f)en 3^it tl)un. 3jt nid)t biefe Slr^itectur eine in ft^ gefc^li

nere, mel)r M einem beftimmten 3iele angelangte alö

gotl)i[(i)e in il)rer öoUen @ntn)i(feiung? Unb ent[^:)ricbt bief

nid)t ber ganje |)olitifc^e unb feciale Sujlanb unter ben erf

(galiern, n)o \)aS> ganje 9Äittelalter einem freiließ befd)rd

tern @d?lup))uncte, alö bie beraufd)enben 33lütl)en ber bei!

folgenben Sa^r^unberte Der^iefen, na^e fd)ien, n)dl)renb c

ben getoaltfamen Ädm^^fen berfelben gar feiner f)ert)orgino

SBürjburg l^abe i^ nid)t gefe^en, fonbern bin blof in
'

S^acbt burd)geeilt, unb in ?)ommer8felben l)atte ic!^, b

immer befonbere 5e^lfd)ldge aufgefpart fmb, zin eigneö 9JJ

gef^icf . ©inen ganjen Sag ^atte id) für biefe gal;rt auf
j

l)atöbre(?^enben SBegen be|timmt, unb einen befonbern SBac

baju genommen, S)a mar ber alte jufdllig anmefenbe ®
einige S^age t)or^er fcf)tt)er erfranft , unb jeber Betritt

\

SSilbergallerie öerfagt.

2llö id) am lt. b. 9)1., am elften Sage, na(i)bem id)

gaj!lid)e9 ^au8 t)erlaf[en , mieber ju bem meinigen gelanc

fanb i6) einen ®aft, eine in 5öefel mo^nenbe Sugenbfreunl
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ter %xavif bereit goutfen nad) ^iereö ju Begleiten. 3nbe§

m ft(^ aber gegen bie ganje Steife megen ber ft^ im füb:=

n granfreid) auöbreitenben (Sf)olera 3«)eifel erhoben, unb

ber 3u|tcinb ber ?eibenben ftd) jugleicf) ett^aö gebeffert

e, unb bei weitem ni(^t mel)r bie SSeforgniffe einflößte vok

er, n^urbe nad^ langem 33eratl)en imb @d)n:)an!en be[^lof=

fie jmar in jebem galle baö l)ieftge für 58rujtleibenbe ^)er=

6lima für biefen SBinter mit einem jufagenbern öertau-

1 3u lajfen, baju aber nic^t bie fernen Ufer ber ^rot>ence

ern einen mögli(f)f! na^en 2lufentl)altöort jn bejtimmen,

u n)urbe nad) bem 9iat^e mel)rerer ®rfal)rner SöieSbaben

ber ^^affenbfte t)rt auöerfe^en. 3)al)in voiri fie morgen

:]^en, unb gebe ber ^immel feinen (Segen!

5d) barf ni(i)t t)ergef[en ju eru)äl)nen, bap ic^ bie Kataloge

öon prt^ nad) SRürnberg übergeftebelten Slntiquar ^er=

n au^ in Siüdftc^t auf 3l)re 23ebürfniffe unb Steigungen

E)gefe^en, aber nid)t9 entbedt l)abe, ti:)a8 ®ie intereffiren

:te. — 2)ie 7 erjlen Sänbe ber neuejten StuSgabe ber foge-

it S3ederf(^en SBeltgefc^ic^te gel)en morgen mit 35ud)l)dnb=

^legenl^eit an @ie ab. ®ö rnirb mir lieb feijyn, t)on 3l)nen

ri^tigen ©mpfang ju erfal)ren.

Der ©rdfin; 3)orot^een unb Slgneö bie bejten unb l)erj=

;en ©rü^e. geben @ie n)ol)l, imb möge ber ^^immel

en ©efunb^eit unb Stimmung nid)t ^erfagen, aUe bie

len bef^rod)enen ^läne ju meiner unb fo mkx 3lnbern

ibe, ®enuf unb erl)ebung auö3ufül)ren! 3Sergeffen @ie

3Serf^red)en nic^t, mid) rec^t balb mit auöfül)rlid)en

^rid)ten ju bebenfen.

S^r treuefter greunb

Soeben.

^cfe an S. 2:iecC. II. 17

I
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VIII.

Sonn, teil lOten (September 183

SBie [e^r ^aU tct) (£te um 3Serjetl)ung ju bitten, n

t^euerfter greunb ; ba^ id) einen 23rief t>on S^nen im 21

gefc^rieben erji im September beantn)orte, Söirflic^ c

erinnere ic^ mic^ feiner 3eit in meinem geben, in ber i^

im SSerlaufe biefeö ©ommerö fo bebrdngt mar, baf mir c

jum Srieffc^reiben nic^t ein @tünbc^en 9Ku^e blieb, baf

einem greunbe mie @ie ein Sebenöjei(!^en ju geben,

Slnfang ber Serien ermarten mu^te, ^rinäenprit)ati|fi

über ©egenftänbe, bie i^ menig bearbeitet ^atte, unb

ba^er mele Vorbereitung erforberten, unb qudlenbe, gdl

feit unb (Stimmung raubenbe Äörperleiben , Ratten über

meine Seit fo biöponirt, bap mir au6 ju (itterarifc^en 2lr

ten ni(!^t8 übrig blieb, 69 ijl inbe^ bieömal nod) eine bi

Störung ^injugefommen, beren @runb Sie gewi^ ni^t ei

t))tn mürben — ein ^auöbau. Sie [e^en auö biefem für r

in mel)r alö einer ^inftc^t fül)n ju nennenben Unterne^i

menigftenö, ia^ eö mir bei aller meiner ma^rlii^ nic^t fe

t)erf(^ulbeter SSerpimmung bod) nocl) nid)t an allem 8ebc

mutl) gebrii^t. Söaö mic^ ju bem Sbnen ol)ne S^^eifel
j

fam erf^einenben @ntfd)lu^, beffen SSebenflic^feiten i

©^attenfeiten iä) mir nicl)t t)er^el)lt l)abe, ^auptfd^

gebra(!^t l)at, ijl baö au9 ber großen geijligen ©infamfeit,

ber id) l)ier lebe, entf^)ringenbe ®efül)t ber 5Jtotf)menbig1

eö mir innerhalb ber ©rdnjen, auf bie i^ angemiefen bin,

bequem unb anfpred)enb ju machen, mie möglid). S^

bel)dlt inbe^auc^ für ben greunblofen etmaö fe^r Stnjie^eni

feine 9^atur, unb eö x\t Sebem, ber ^ier leben foU, bringi

ju ratf)en, ft^ fo ml al9 möglid) in bie 5D^itte berfelbeti

Derfe^en. 2)a9 fe^en Seute fe^r ^erfc^iebner Slrt feit 3a^;

auc^ fo gut ein, baf n^enn e9 fo fortgebt, nad) einiger Seit
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ibt [elbjt faj! ganj bem ©ewerbe überlaffen fe^n n)irb.

r bem (Soblenjer S£f)ore ftnb bie 33aiH)lci^e auferorbentU^

) im ?)rei[e nnh [ajl: gar nt^t mef)r ju ^aben, auc^ ift eö

t fd)on ju geräufc^i)oll getporben. 3^ f)abe mir ba^er ein

.^c^en an ber ^op|)e[gborfer SlUee ganj naf) am S;l)ore mit

Sluöft(^t auf baö ©iebengebirge auögefu^t, bi(^t neben

:m ^au[e, n)el(^eö SSalter t)or einem 3al)re gefauft t)at

ben)of)nt, unb bin mit meinem 33au [o votxt t)orgefc^rit=

baf i^ üor ber 9Jiitte beö nä^jlen SJlonatö unter 2)a^

epn t)offe.

2)iefeö, (är[cf)öpfung ber Äajfe unb bie 5Rotl)n)enbigfeit,

Serien nac^ einem unt^ätigen ©ommer einigermaßen [ür

^robuction ju benu^en, i)aben mic^ gejwungen, alle

ne ju ^erbftreifen für bieSmal aufzugeben, 2lu^ ®ie

be i(^ bal;er nid)t fel)en, obfc^on eö mi^ feine geringe

erwinbung gefoflet ^at, 3l)rer freunblid)en ©intabung

t ju folgen,

2)ie fe^lenben 7 SSänbe Sßeltgefd^id)te n)erben @ie näd^^

8 erl)alten, i^ tt)arte nur noc^ auf ben legten, ber noc^

t eingegangen ijt. Steinen beften 2)an! für ben SJloncaba

vod^ nic[}t, vok mir SJ^enboja in bie geber gefommen ift)

ie für bie 3 göt^ifc^en SSänbe. 2)en 3ten, ber ba3n)ifc^en

te, f)abe ic^ feitbem auf einer Sluction al8 einzelnen SSanb

ilten, unb fomit nun biefe »^imburgfd)en SBdnbe t)oll|tfin=

bie man fo lange ni^t xmi) entbel)ren fönnen, hx?> enbli^

mal ©ött)en ba9 9ied}t voiri tmeberfal)ren fe^n, n)elc^e8

X fo manchem gegen il)n ganj unbebeutenben 3lutor fd)on

»äl)rt ^at, Strbeiten, bie in mel)rfa(i^er ©ejtalt f(|on t)or=

:ben fmb, jugleic^ aud) in ber frül)ern tt)ieber abjubruden.

> merftüürbig ftnb bo(^ biefe frül)eren ©ejlalten, befonberö

oin unb ©Imire! SSergleid)t man beibe, n^irb man fo red)t

e, n)ie bie SSorneI)ml)eit, ba8 falfc^e Sbeal, ©ötl)e in fei::

ju)eiten ^eriobe jmoeilen ganj t)on feinem iDa^ren unb
17*
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natürlt^en SSoben t>ert)rdngt \)at 5öeld)e einfache ,^ra^

tDelc^e 9laturftdr!e ijt in ber freiließ gar ju lei^t unb faft xi

ffijjirten ®cene jtt)i[^en ©Imire unb ber 9Kutter! 2)a8 burf

ni^t bleiben, eö mu^te ba3 ®anje ju einer ipl)igeniftrenbt

Sb^Ge tt)erben. 9lber votx befümmert ftc^ in unfern S^agi

um bie ®e[c^i(^te eine9 3)i(^ter8 unb um bie (Stufen fein

©ntoicfelung, felbfl xvmn fte atö ein ©piegel ber 5Rationa

enttt)idlung überaus [ef)rreic^ fmb ! 2)ieienigen , bie ft(f) fi

bie geinen l)alten, conftruiren ü)Xi ^l)ilofopl^if^, unb ftnb bar

in i^rer 3)umm^eit überglüdlic^, xomn fte jlatt ber Suno t

trübe 2öol!e if)rer eignen bunjügen unb mäffrigen Slbjiracti

nen umarmen. 2lc^ unfre Sitteratur, unfre Sttteratur! 3
fe^e mi(^ t^ergebenö nad) einem äl)nli(feen Suftanbe um, 2

ijl mir, ber i^ fonjl berglei(^en meber febe nod) lefe, jufdK

ein 33uc^ in bie ^änbe gefallen Unfer %xtm

JRaumer pflegt ju fag.en: fol^eö 3eug üergel)t fc^nell, b(

®ute bleibt, Slber baö ift e9 ja ni(^t, baf unt)erftänbige ui

f^lec^te 33ü(?^er gefc^rieben n)erben. Slllerbingö ift ba8 überc

gefd)e^en, tt)o bie Sitteratur einige Sluöbreitung gen)onn

l^atte. 3lber baf fol^e Urt^eile, bie zUn fo üiele ©emein^i

ber ©efmnung ober grabeju S^ieberträc^ttgfeit t)erratl)en , a

^latt^eit unb Untt)iffenl)eit, ^öc^jlenö für etn)aö ej:centrif(

aber \)oi) jugleic^ für geiftreid), angenel)m unb n)i^ig geltei

ba^ alle biefe 33uben felbft: t)on Seuten , benen i^r religiöf

unb ^>olitif^er 2lbern)i^ fonft jun)iber ij! , al8 eine 9lrt t>(

@alx unferer Sitteratur angefel)en n)erben — ba^ bie SKetjli

fie anfe^en, wie etwa bie 5ntgeftnnten bie ®(^legelf(?^e @d)U

t>or merjig Sauren, ün hMnn quer unb wilb, aber bo(^ au

bünbig genial — baö ift ba3 ^eillofe , woran ic^ of)ne 3oi

ni(^t benfen !ann, 3^r SSaljac — i^ l)abe bie em^fo^ln(

giomane nun gelefen, aber — öerjei^en @ie mir, unb t)e

jei^e mir befonberö Slgneö — er iji aud) ©iner i)on bene:

bie m ^übf^eö S;alentt)on ®runb au9 t)erberben, weil il)m
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(Scfoöne imb baö über Statur unb SBa^rf)eit f)mau9ge'

De leiber ibentifc^ ftnb. — Sßann erquide ic^ mic^ bagegen

um all baö 3eug ju ^ergef[en — u)teber einmal an einem

en SBet!e t)on 3l)nen? ©inb bie beiben ?ioöellen, bie @ie

t)or einem 3al)re t)orla[en, je^t abgebrudt? i^ l)abe bie

maligen S;afd)enbüc^er noc^ nic^t gelefen,

?eben @ie n)ol)l, grüben @ie bie ®rdfin unb S^re £öd)?

l)erjli(!^l!, lajfen ®ie balb t)on ft^ ^ören, unb bel)alten

lieb 3l)ren treueften

Soeben.

IX.

S3onn,benl5t. 5}^at 1840.

SSerjeif)ung, mein tl)euerjler ??reunb, ba^ id) e9 feit geflern

ac^t Sagen, n)o id) jurüdgefe^rt bin, aufgefc^oben ^abe,

len ju [^reiben. Sl)eil9 aber fanb xi) \o manc^eö fc^nell

imad)enbe ©efc^dft t)or, unb t^eilö ^atte mein tlnn)ol)l'

i tt)ci!)renb mel)rerer S^age einen folc^en ®rab erreii^t,

i^ anö^ jum Srieffc^reiben untauglid) n>ar. S^un wirb

-llmäl)lic^ lieber bef[er, ic^ beftnbe mi(^ etoa tt)ieber auf

®re9bner ßinie, na^bem. mein baö 9Äebiciniren fonjt fo

Ltenber Slrjt ftc^ jum (gingreifen entfd)loffen l)at; bia ic^

) aber vokUx jur ^ö^e beö vergangenen Sa^reö tmpox-

)ingen merbe, tt)irb \wl no(^ einige 3^it t)ergel)en. 3)en

Ü) laffe ic^ barum ni(^t ftnfen. 2)a| @ie überzeugt ftnb,

ne 2)an!bar!eit fei^ ni(^t fälter, vozil fte etn)a8 fpäter bejeigt

), tt)ei^ id). 2)an!bar babe id) S^nen gemi^ tt)ieberum

SSieleö , Seiblic^eö tx>ie ©eijligeö ju \t^n, SlUeö förper^^

: Seiben fann baö ®efül)l, bur(^ biefe Steife, burc!^ bie

nal^me unb Siebe meiner greunbe, t)or allen ber 3l)rigen,

:fc^t unb gejtdrft ju fe^n, nid)t unterbrücfen unb fd)tt)d(^en.

mm fönnen folc^e ©ilberblide beö 2)afei5)n9 ni^t Idnger

ern, njarum fid) nic^t über baö ganje Seben erjtrecfen?
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SBdren fte eö aber aföbann nod), menn fte ni^t burc^ anbei

gerieben beö ®d)attenö, ber gemeinen 9teijloftg!ett erft j

©ilberb liefen mürben? SSor n)el(^em Sftät^fel fte{)en mir boi

lieber mit biefer ganj gemeinen SBetra^tung! SBenn xo

unö ben ebeljlen unb feinj^en @enup nur t>ermitteljl beö Sßed

fel9 mit [einem ®egentf)eil t)ert)orrufen fönnen, maö ij^ ali

bann jene fünftige ungejlörte ©eligfeit, wn ber mir trdumei

itnb marum [et)nen mir unö nad) i{)r? .^aben mir benn übei

\)anpt nur ein Organ, fte ju em|)flnben?

3c?^ f)abe an ber 5{b{)anblung, wn ber ic^ S^nen ei

@tütf mitgetf)eilt, mieber ju [(^reiben angefangen, unb finl

ben Stoff, ben td) noc^ ju bemdltigen f)abe, fo überreich, bc

i(!^ nur mit großer 9Jfüf)e fo jufammenbränge, mie ic^ e8 mu^

menn ic^ bie ©rdnjen einer fleinen Slb^anbtung nic^t übe'

f(i)retten milt. (äö mill mid) i^erlocfen, fte in biefer ^orm li

gen ju laffen, unb in einer umfaffenbern mieber aufjunel

men; aber eö fönnte mir babei no^ übler gelten, atö bei bei

©regor, ba umfaffenbere 2lnf^)rü(^e neue, fel^r auögebreite

©tubien erforbern mürben. 2lud) merben @ie mir jugebei

baf bei biefer Slrbeit meit me^r auf bie Sbee anfommt, a!

auf bie 2lu8fü[)rung.

23ergeben ®ie , ba^ i^ am STcorgen ber Stbreife in bi

(Sil t)erga^, bie l)eraufgetragenen Sucher bem Stufmärter jui

2Bieberf)erunterbringen ju geben. @ie müf|en ftd) alle a\

bem S;if^e bei einanber gefunben ^aben.

2)en 33rief wn meiner grau, ber nad) meiner Slbrei

eintraf, merben @ie mol f(!^on jurüdjufenben bie ®üte gel)al

l^aben.

geben @te mo^l, unb öergeffen @ie ni^t ber ©rdfin uti

S^ren Siö^tern bie ^er3lid))ten ®rüpe ju bejlellen. Saffe

@ie au(!^ \a balb ein mal ma8 t)on ft^ ^ören, etmaö 23efot

bereö ndmli^ für S^ren treuej^en greunb

Soeben.
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^onn, benlten3)Mr5 1841.

Söel(^ tin Unglürf f)at @ie in 3{)rem 3llter ttod) treffen

:ffen, mein geliebter ?^rennb! ^dtte bie SSorfe^ung md)t

[en bittern Äetc^ an S^nen vorübergehen taffen fonnen ^ )

!

er mag fönnen mir armen, f(^n)ad)en ©ef^ßpfe anberö,

unö j!umm bem unterwerfen, maö un§ ^ienieben unbe^

iflid) bleibt? SBaö foll i* 3l)nen fagen? 3Son ber S:reff=

feit ber [elig ®at)ingef^iebenen reben? 2)aö l)iefe in

ren SBunben U)ül)len. Ober fönnte i^ Sröj^ung an 2)en

>ten molten, ber baö Vergängliche grabe in feiner ffier^

tglid)feit fo munberbar ju t)er!lären gemußt ^at? £)iefe

len fßnnen alfo nid)tö moUen, alö S^nen ein auöbrüd=

eö Sengni^ geben t)on meiner tiefen ©rfi^ütterung , an ber

e freiließ au^ ol^ne fie nii^t gezweifelt f)aben würben.

:8 Silb S^rer ti^euren 'oon Äummer erfüllten 3üge fommt

r nic^t auö ber Seele, xä) betrad^te e8 in meinem Snnern

t ber gröpej^en Slt)eilnaf)me unb S[ße{)mutl). 9Äöge ber

inmel 3l)nen ©tdrfung fenben unb @ie S^ren greunben

i) lange erl)alten!

SRit ber treuejten unb innigjlen greunbfcl)aft

3l)r

ßoebelL

©mpfe^len @te micf) bo^ rec^t ^erjlic!^ ber ©rdfin.

XL
33onn, 28ten5^ot)ember 184G.

SKein tl)eurer, geliebter greunb!

3Jtit ber größten Sljeilna^me l)abe id) erfahren, baf @ie

;ber ein mal red)t fran! waren, unb Ijei^en 3)an! jum

^mel gefanbt, baf @ie unö nod) ein mal erl)alten ftnb,

1) ©orott)ea'0 S^ob,
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— S3or einigen 5Konaten l^at mir (Sc^ad in Svan![urt triur

|)l^irenb einen 33rie[ wn 3l)nen gejeigt, unb ba ^offe ic^ bet

bie 2ßeltgefc^i(^te, bie @ie burc^ ben33erleger er{)a(ten \)ab

merben unb bie Äleinigfeit bie ic^ {)ier beilege, n)erben b

gleichen ©unjt für S^ren alten greunb xotxtt) fe^n. 2
Sßorte über ©Riegel I)abe i^ fajl ntel)r in 9iüdftcE)t auf €
al§ auf il)n bem 2)rud übergeben, unb ba ^örte i^ bod) g

ju gern burd) Seilen t)on S^rer eigenen lieben ^anb, n)i

@ie baju fagen. (grfütlen @ie alfo biefe 33itte, menn i

aud) in SSejug auf bie beiben gebrühten Briefe ^eute ga

furj fe^n ju bürfen glaube, unb ni^tö ^tnjufe^e, alö b

i^ noc^ ganj erfüllt bin t)on ben alten ©efü^len für @
unb mit ben innigjlen SSünf(f)en für 3^r SBo^lerge^en n

immer bleibe in ikht unb 3lnpnglid)!eit

3^r treuer ^reunb

8oebell.

ffocben, ^tta^etnr., ®raf.

(53eb. hm 18. ^ug. 1786 ju S)reöben, geflorben bafelbf^ am 3. ^t

1825. 5llö ©id)ter nannte er ftci) 3fiboru6 Drientaltö.

®uibo, ein Vornan (1808) — ©ebt^te (1810) — 5lr!abion, 2 33

(1811—12) — er5äf)runöen, 2 33be. (1822.) -
©ie „Ueberfd)tt)änglicl)!ett" bie an feinen btc^teri[^en ^robuftion

getabelt n)urbe, unb ifenen n>ie i^m [elbft ^ö^nif^e Eingriffe jugejogi

tritt freili^ auc^ in ttn Briefen l^erüor. ©oc^ au6 biefen tt)ie an^ {en

f|3ric^t ein üoUeö, reineö, [rommeö -— franfeö ^eq.

I.

3flieber S^ubeleborf bei (Sörlia in ber Db.^^auf

22. 3^oüember 1808.

©efenborff f(l)reibt mir ^eute auö Söien, bap @ie le^ter

!ürjli(!^ t>erla^en, unb t)on ba nac^ ?!Künc^en abgegangen fiti

SBie tl)eilnel)menb ic^ allen 3l)ren @cf)ritten folge, rok i

nac^ 3l)nen mic^ erfunbige, U)a8 eö für eine ^^reube ijl, mei

id) einmal irgenb etn)a8 auö S^rem geben ^öre — baö tt)if

®ie no^ ni(!^t, bem biö^er gu f(i)reiben unb meine Htbt u
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;re^rung jtt dupern, ein ©efü^l ber Befc^eiben^ett miä)
9ef)alten ^at. Sroar fmb bie ©eifler ber Sblen unb ®uten
on an unb burc^ ftc^ fetbji oeretnt; aber wie M?: Sßort, bie

ntnli\ä)e Siebe auc^ gleifd) warb unb unter un§ »oljnte, fo
nt fic^ au^ bie treuejle Ergebenheit nac^ Seichen unb §Jlä^e=

ig, nad^ ©enup ber ©egentiebe, unb eö warb jenem Söeibe

»0^1, al9 fie bie ?5üf e beö gjieijierö falben, alö fte i^m fagen
:fte: ^err, i(^ liebe bt(^.

—

S3on ©efenborff erfuhr iä), baf ®ie einen Stlmanacf) ^er^

Saugeben gefonnen ftnb. 9ie^men @ie, »aö inliegt, freunb^

für benfelben an. S)a iä) »on bem 9Zä^eren nict)t unter=
tet bin, fo trug i^ S3ebenfcn, S^nenetwaö au8 meinen
)x pinbarifc^. ?)oef., jc. ju fenben, nt(i)t »iffcnb, ob e§ in

e^tacter beö ©anjen eingreifen würbe. 35a§ war e0

), unb befc^etbener Siücf^alt, waö mid) abhält, S^nen
ir au8 meiner ^oefie ju überreichen. 3m ^jaK @ie üon
!n feinen ©ebraud) machen, — ober in febem ^all bitte

im balbige Slntwort, unb wollen ©ie mir greube machen,
^reiben @ie mir aud), wo @ie fönft. ©ommer fe^n wer;
3»ar !lagen S§re greunbe überS^re ©aumfetigfeit im

[»orten, um beflo inniger wiU ic^ bitten.

Durd) wen ®ie biefen S3rief erhalten, weip i^ noc^ nic^t.

\ä)idt i^n an ben @d(|f. ©efanbt. in 5Kün^en, ba er

bo(^ t)iellei(|t S^re Slbbrepe niä)t red)t erfa{)ren fann
au(| @ie abgereist fe^n fönnen, fo ^aht iä) juglei(|

;e Seilen an 2lj^ beigelegt, bem ic^ feft »ertraue, bap er

m ben Brief aufommen la^en wirb.— 3tu(^ nel)men @ie
meiner früheren SBer!e barum »on mir an, weil ic^ barin

^nen \pva^. 5)ie gorm iß nod) total üernac^ldpigt. 3^re
eile, wie 3l)r mat^ werben mic^ fe^r freuen.

Benn @ie für ben Sllm., faüö er wirflic^ erfc^eint, anberc
•: oon mir k. wünf^en, fo werbe id) gern alleö t^un,

Bie eö gern fe^en. 3(| ^atte ni(|t Seit, einem meinet
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??reunt)e, ben @te aK ^lorenö au9 bem 2lfl'[d)en Sour

!emten, ju [(!^retben; t)ieaeid)t eignet ftc^ man^e 5Re(fe t

i^m für S^ren ©arten,

©Ott fei mit Sf)nen unb bie ^eilige ^Kufe! Oft brd:

eö ntid), nieberjufnien im @(!^ein, ben 2t[bre(I)t 2)ürer8 i

S^oüaliö ©lorie mirft, im alten frommen 2)om , bann b^

ic^ 3f)rer unb ic^ lieg' an 3l)rer Seele, id) fü^le @ie in n

n)ie man eine ©ott^eit füf)lt in gen)eil)ter @tunbe, „8i

benft in fePgen Sönen, benn ©ebanfen ftel)n ju fern." —
3l)r greunb

O, ^einrc!^ ©raf d. Soeben.

IL

@ttft 3oad)tmftetn, 15. ?[)^ai 1820

9}?ein tl^eurer geliebter ^reunb! i(!^ l)abe mid) felbjl: i

bie größte greube gebraut, inbem ic^ erft je^t bie %titx anfe

S^nen meinen f)erjlid)fien ©ru^ ju bringen, 2)urc^ unfei

§reunb 3)Ralöburg n)erben @ie unterbe^en öon meinem @r<

l^en immer 9iad)rid)t gehabt l)aben, an bem, ic^ tt)ei^ n

fd)ä^e eö, @ie tt)o^ln)ollenb unb freunblid) Sl)eil nel)m

3n biefen 5Rac^rid)ten aber lagen juglei^ bie (gntfd)ulbigi

gen toegen meinet biöf)erigen feltenen ©(ftreibenö, benn e9

mir meiftenS nic^t gegangen, n^ie ber n)cirmere grül)ling?l)ai

mid) l)offen lief, unb au(^ jejt bin id^, bei übrigen^ gc

gutem 33efinben , an meinen gen:)öl)nlid)en ®d)merjen fo l

benb, baf i(i) bie 3lbft(^t, unferen greunb in feine ^ßäterbt

p begleiten , unb fomit bie Hoffnung , Sl)rer bei ber 2)ur

reife minbejtenö einige SSage lang tt)ieber fro^ ju n^erben, ai

geben mufte. 2)af id) eö red)t oft unb fd)merjlid) ö

mif e, beö mir burci^ freunbli^e ©terne gett)orbenen greut;

fd)aft8umgangö mit 3l)nen auf fo lange mieber ju entbefc

baö füllen @ie gen)i5 au9 meiner @eele unb ganjem Söe

^erauö, benn id) bin eö überjeugt unb l)alte e9 freubig f
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Sie it)tgen, mt mel @te mir ftnb unb me gern tcf) S^nen

tenbli^ ötel t)erban!e. ©in frü{)eö 3tt)nen unb SSerlan::

meiner @eele flog S^nen ju, e8 ^ielt ftc^ an- 3f)re SBerfe,

ten fie aber nid)t ben 2)urj! näl)ren, unb jugleic^ burc^

^ö\)t ber @ef)n[u(^t be9 Sünglingö eine unjugcinglic^e

e geigen? SRun aber traten ®ie felbj^ in milber greunb=

it auf miä:} p , unb mie ic^ früher au§ 3f)ren mir Iieb=

iSBerfen in jener »^ulb, ©anftmutl^ unb 3Ke(obie @ie fejt-

, bie mir bie innerj!en gef)eimni^t)ollen @ngel S^reö

termefenö fc^einen: fo lernte i(^ ®ie nun, mel)r unb mel)r

brer fd)önen Älarl)eit unb ^ellftc^tigfeit erfennen, unb

n ftrömten Strale auf micb auö, bie mir mand)e 2)un=

iten, mand)e tlnentfd)iebenf)eiten unb Ääm|)fe in mir

Iten, imb mir gleic^fam liebte ^anjer anlegten, um p
a unb 3l)rer votxtt) micb ju jeigen in jenem |!reitenben

nhi ®erabe rec^t an einer ®ränje meinet gcmjen ©tre-

empfingen @ie mic^, reichten mir, mie ber S^itter einem

:n Äna:))|)en, ik |)anb, unb eröffneten mir ein größere?

beftimmtereö gelb. ®a !el)rte mir jeneö 23en)u^tfe^n fo

. jurüd, baö (2te mt^ t>on ieber — nad) bem erjlen

:nge beS ©uibo lernte ic^ ba3 (Srpe t)on 3l)nen fennen —
neinen eigentlichen SJJeifier betrauten lie^, unb mit 2)anf

^reuben mU i(^ ®ie gern immer fo nennen, wx 3l)nen

er gern ein gef)rling bleiben.

^a^en ®ie mic^ aber nun auä) red)t balb tmf en, it)ie S^r

ie9 33efinben i|i, mein tf)euerer greunb, an bem i^ n)al)r'

)en jdrtlicf)|!en Slntf)eil neljme. Sie ftnb nun gen)i^ in

leuen 2Bof)nung, möge biefelbe S^rer ©efunb^eit unb

imferem ©ebnen nac^ bem ?)l)antafuö, bem SBer! über

;öttlid)en @l)afeg^eare, ber fd)önen 2if(felergefc^id)te u.
f.

xü,

förberlid) fei^n! SSäre id) nur ba, mit S^nen auf ber

erie unb in ber freunblic^en ©egenb ben ®eift unb bie

5nl)eit beiber bo})^)elt ju em^finben ! 8uft, 5Blütl)e unb
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Sogelfang l)ier um mi(fc \)tx auö ber erften ^anb möä)t]

St)nen bagegen manchmal [c^iden unb wx 3^r Quartier u!

lafen, benn fie ftnb gar ju üeblic^. Stuf biefen bellen ri

id) nun je^t meinen Äarl i>tn ®ropen mit feiner ^^ilbec

^in, fte tragen mir aud) einen ©ruf auf unb werben bie %
3U S^nen atö einö 3f)rer liebjlen 3i^l^ betrachten. 3e|

no(i^ t)iel 2Beg jurüdjulegen , aber greube \^mt mir re

unb linfö ju jle^n. 2)er liebliche Slrij^an, ber \)o\)t (2f)ci

ptaxt (in ben Ueberfe^ungen, benn iö:) fann fein englif(^ n

iDerben nie jur »^anb genommen, ol^ne ftillen grü^lingöc

an (Sie. 2)er ©rdftn, allen ben lieben 3l)ren, meine ^erj

ften ®mj)fe^lungen, ber freunblic^en Pflegerin meineö gc

nen 3Sögleinö ben fc^önjlen 2)an!. Unfer @ott mit 31

SlUen!

(S«)ig S^r Soebei

9Keine grau ijl t)ielleicl)t, md^renb ic^ bieö f(i)reibe

S^rer 5Rci^e. 5)ie anberen Söerfe ©olgerö muf id) f(!^on

Kommentare be8 gelefenen !^errli(^en mir ju lefen tt)ünf(

JDat)on.ein anbermal

III.

5flieber*9lubeleborf, 7. (2ei)t. 18:

2)er inliegenbe 33rief, mein geliebter S^eunb , roax

f(J)on Idngft-für @ie jugefenbet. 9Keine grau, 3l)rer Q

für mi^ unb fte t)ertrauenb, n)enbet ft^ barin mit einer 3

ju 3l)nen, ber ic^ jeboc^, einmal jum auf bie angene^

Sßeife babei com^^romittierten 9]^itn)if er gemacbt, nic^t ui

bingt baö Siegel meiner SSeiftimmung aufDrücfen foti

®ern unb bie fc^öne Slbfic^t el)renb , w>ax i^ auf i^ren 3

fci^lag eingegangen, einen Katalog bur(^jufel)n, ber alte
\

5Rürnberger Sßaare anbot, unb x^ l)abe mir au8 bemfel

mel)rere9, j. 33. einige 3)ürerifd)e ^oläfcE)nitte unb Stiege

mir fet)len, etlid^e SSldtter t)on Äranad), t)erfd)iebene 33ii



269

tn[onberl)eit bie— feiten beifammen jufinbenbe— golio^

]abt t)on ^anö ©a(^ö SBer!en, t)ol(ftclnbtg,— au8gejeid}=

unb fo aud) etoaö ^Präbeilinatton t^erfu^t, bo6 benfe t(^,

immer noc!^ bem ®ange be8 ®anjen babei Ueberla^ene,

bie SSeftimmung jum (^riplid)|ten unb ünblic^ften gejt,

(t mid) wx aEer 58ef(^ulbigung beö 38lami9mu8, 5Run

t aber leiMicfe, U)enn baö ?0^eij!e ba^on mir ju ®ute

mt, ber 2tuction8n)ert{) 40—50 Zl^akx betragen, unb auö

m ©runbe erinnerte id) meine grau, al8 i^ ben 23ittbrief

?ie empfing, nod)mal8 an il^re 3u[age, mir inöütnftige

jtrdc^tlic^ere ©aben gu f))enben, unb an bie |)altung

rö gegenfeitig neuerri^teten SSertragö. @ie t>at bagegen

)iert, baf eö baö Sejtemal fe^n foUe, unb ic^ S^nen, mein

^rter tf)eurer meijlerlid)er greunb, if)re ^dkn unb mein

:inft gegebene^ SSerjei(^ni^ — ein anbereö ^at fte t)erlo:=

— nur überreichen unb baö SSeitere 3f)rer Sßei9{)eit über::

rt möd)te. @o ftelle xä) biefe nun tdglid) jn)i[d)en unö

t, ik in biefem galle xok immer mit ber ächten 8iebe§=

ein§ ijt — ftnb ®ie ni(^t felbft ber ©alomo auf bem

one ber ^oefte? ©ntfc^ulbigen @ie alfo meine melen,

notl)n)enbigen SBorte über biefe Slngelegenf)eit, nur ba§

tt (Sie mi(^ noc^ tjinjufe^en, ba^ i^ mic^ barauf t)erlaf e,

n)erben freunblid) auf mein obigeö 25eben!en jurücfblitfen,

benfe icb, ba^ melleid)t ein 9 ober feinö ber angegebenen

fe in ber gegentt)ärtigen 2)re8bener Stuction t)or!ommen

•; n)aö mir gemi^ermapen jur 33erul)igung gereicht, ob ic^

^ auf SSü^er meiner 5Ratur nod) ein re^te§ rei^enbeö

IX bin.

Die 9tüd!et)r meiner grau t)on Söien ijl noct) nid^t

mmt, fte l)at eben fe^t bie ga!)rt nad) Ungarn ju if)rem

Iber getrau, unb f^eint ftc^, n)ie e8 ja nid)t anberö feiern

|i, menn man ein @aj^ beö n)irtt) liefen ^raterö unb ber

aunij:e ijt, fe^r tt)o^l ju gefallen, 5Kit mir gel)t e9 ®ott
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8ob! red}t ern:)ün[(^t unb gut, imb id) f)offe fonad) bi

^erbp unb SBinter afö rüfttger S^itter ju befte^n unb bi

meineö gütigen antt)ei(§t)olten greunbeö SSeifaU ju ermet

Unfer lieber ?DRalöburg mirb, benfe id}, in biefen Sagen

S^nen [epn; ic^ ^abe it)m einen ©ru^ nac^ ®ifena^ entge

gefanbt; fragen (gie i^n boc^ , ob er benfelben bei un

gemeinfd)aftlid)en greunbin, Sulie t)on 23e(i)tolöl)eim, et

ten? ®raf ÄaHreut^ n:)irb voo^ längjl feine 9ieife mö:) $

angetreten ^aben; möge auc^ er unö red)t n)of)l fy

fe^ren! SBil^. SD^Üller (i. e. ber 2)effauer (älb^giiüaer) f(^:

mir im lejten 23riefe: ,,2ßie fef)r mic^ bieömal 2)rei

gefe^elt f)at, U)erben ®te @i(^ leid)t einbilben fönnen, n

©ie n)i^en, baf id) %i^d faft täglich gefef)en unb geni

l^abe, ba er überaus mitt^eilenb unb tl)eilnef)menb fid^ g^

mid) ern)ie0" — ! unb bieö freut mic^! Sßirb unö xoo^

@^ü^ gemif jum Sßinter n)ieberfet)ren? ic^ freue mid) bat

fo tt)ie, feine @t)abne unb ®ui9carbo unb ©iömunba gebi

ju fe^n. ©ebrudt angefel)n — in ber 2töcania — fd

mir fein Äarl ber Äü^ne noc^ ungenießbarer, alö an je

Slbenbe bei S^nen. ®ern, n)ie gern möd)te id) mid} rec^t .

in bem mir fo lieben, geifteöf)eimatl)lid^en Äreife bepni

?Kel)rere Umj^änbe t)ereinen ftd) aber, mir oermut^lic^

etit)a0 längere 5)auer meineö ^ieftgen Slufent^altö aufjule

unb ba er mit ber 3^äl)e einer innig geliebten unb t)erel)rui

toert^en 5!Kutter t)er!nü|)ft x% fo ijt beö ^erjenö 9Jieinen

Verlangen getl)eilt, 2)ie Siebe ift Don oben, benn fie mi

jugleid^ umfafen, — barum ift bie feiige ©d^merjW

i^r Äinb. 2)er tl)euern ©reifin, allen btn lieben 3l)r

meine ht^tn^ meine ^erjli#en ®rü§e. 3f)nen bie tret

Sßünfd)e für S^re ©efunb^eit! 5Bel)alten ®ie lieb

S^ren Ö. ^. ©, Soebet

aSon ^elmina l^abe id) fürjlid) rec^t liebe unb m
©ebic^te erhalten.
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IV.

14. S^ot). 1820.

^bä)^ ungern, mein geliebter ^reunb, bequemte xä) mi(f)

ftern nad) ben Saunen meineö Keinen ©(^nu^fenfieberä,

b entbef)rte bop))elt, ba @ie unb @^a!e3|)eare mir [eilten.

)er ber Äopf voax mir fo eingenommen, bap id) [^on um
ner lln[cif)igfeit n)illen mid) be8 @rfd)einen8 [ür unn:)ert^

:lt unb mi^ nun auf ben 2)onnerftag freue. @d)on am
onntag blieb ic^ ju ^aufe, unb i^ätte lieber bei S^nen ben

>enb angebracht. SSenn e8 mir am heutigen ni^t vok

km ge{)t, !omme xi) t)ieUei^t ein n)enig. SSergeben @ie,

p id) bie SKinnelieber nic^t gleid} fc^idte, aber fte tagen

c^ in einer 33ü(^er!ifte, bie meine ^teifegefd^rtin iDar. Wit
xi innigjlen ®rup

Soeben.

9^.@. 2)ie 33rambi(ta befenne i(!^ fc^gWc?^, o^ne 2luf=

tritt, jurütfgef^icft ju ^aben. 5)agegen erfreuen mi(5^ je^t

tiefeU 5DRd^rd)en, feine Unbineüor allem, abermie fommt

r ber alberne „Sünglingögeift" in baö pd)P: glüd=

le, felbft unbinenartige S3üd)etc^en hinein?

V.

(Stift 3oa(^imftetn hd Oftria, 14. ^ai 1821.

2)er ^nblid S^rer lieben ^anbf^rift, mein treuerer

mnb , voax meinen Singen unb meinem ^erjen eine SBeibe,

i alle jn)ei mit freubiger 9tül)rung in ftd) aufnal)men. Sa,

^r^aft gerührt ^at mi^ bieö jarte ^ü^tn S^rer Siebe,



272

boc^ voa^ fage x^ eö 3t)nen erjt, @ie fü{)tten meinen 2)(

meine ^reube, meine (ärwieberung, al8 3l)re geber mir 2

freunblic^en ®eban!en julenfte. 2lu^ ic^, mein geliel

greunb, ^abt S^nen im ©eifl: f(!^on ©rief über S3rief, i

jwar lauter grü^lingöbriefe ge[d)rieben, imb mit all'

!oplid)en a3lütl)en, bem frif^en Saube, baö x^ ^ier atbm

in ©ebanfen unjd^ligemale 3l)r tf)eure9 ^aupt befrei

S[Bunbert)oll entfaltete fi^ l)ier ber Svül)ling t)or mei

5Iugen in ben erjlen Sagen meiner Slnfunft unb bei bem l

ben glüjlern imb 2Bel)en, mobei er feine Rauben votU, !or

man fafl fagen, bap man alleö voaä;)\^n ^örte. 2)iefe er

Sage voaxm inbep minber genupreic^ für mic^ , ba id) ti

ni^t reä)t n)ol)l füllte , alö bie folgenben , tt)al)rl)aft (

jüdenben, in benen id) bie ?^lügel ber ©efunb^eit n)ieber a

einanberfaltete unb neuen Sebenömut^ fc^öt)fte. Snni

3)an! für 3^r treueö S;beilnel)men an meinem Seftnben.

gel^t, etn)aö 9Jiübigfeit abgerechnet, bie mic^ oft überf

unb bemütl)igt, n)ieber t)5llig gut mit mir. S^un foU

^ilbegarb n:)ieber t)orgenommen n)erben, bie lange ^aufe

micf) ttxoa?> ju bebdc^tlic^ gemacf)t, unb id) freue mic^, b

mel)r inö ^euer ju fommen. 9)teine erjte Slrbeit l^ier x

eine (ärjä^lung, „SSerfö^nenbe ^kU/^ bie i(^ auf

©runblage ber auö bem lejten gioman n)eggelaienen nori

gifct)en ©efc^ic^te gebaut l)abe ; xä) ^abe fte mit großer Si

unb Suft gefd)rieben, unb l)ätte fte S^nen gar ju gern

ber Slbfenbung nac^ bem Biele, xvo i^ Idngjl tnvaxtd von\

t)orgelegt Sa mobl ijt eö übereilt, baf ic^ Älotar \

©igiömunba nic^t noc^ etn)aö länger bepillieren liep ; obm

baö 23epermacE)en unb ßoncentrieren nid)t immer gebeil)

ift. Set) n>erbe barin tt)ol)l noci) lange nn junger ©c^U)'

bleiben, unb wenn xö) eö ni(?^t me^r fe^n werbe, bann n:

bie unbewußte 3ut)erftd)t beö ^5ortf(i)ritt8 , bie meinen ^^e^

eigentlid) befeelt, mid) t^erlapen ^aben. Slber 3l)r %tl)
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tt t{)euerer mei{terli(?^er greunb, ifl freiltd) t>iel, t)tel grß-

benn @te t)alten mei^-r jurücf, alö tDtr alle ju geben

ttogen! Snbeffen voaxtn ja in ber lejten 3eit unfereö für

) fo fcl)önen 33etfammenfei5)nö fo mancl)e Slöpecten ba, bie

bie ®unfl 3^re8 präd^tigen ©tern^immelö öerl)iefen;

fo fd)ön e8 fet)n mag, baf ®ie alleS in ©td) [elbfl fertig

ten, möchte 3l)nen bennoc^ bie geber unb baö Rapier

itbe^rlic^ erfd)einen unb fe^n ! @ie fagen mir ni^t, ob

fc^limme ©bmunb ftcf) n)ieber auö feinen Srrgeminben

ortretenb ^at bliden lafen, unb vok eö ben ©abator

aö beö jot>ialen gabrifanten n)eiter ergangen? Steigt oft

i [^ an biefe ®egenf!änbe benfen uniD mic^ ber ©tunben

nern, bie @ie un8 fc^enften. ©raf Äalfreutl) fc^reibt mir

einer fc^önen gal)rt auf ber ®lbe, öon 23li^en umleuc^-

unb wn ber aUen erfreuli^en ©timmung, in meiere ber

rtb ©ie ju t)erfen!en gefi^ienen ^abe, 3)af ii) ioi) ^ätte

a^ren unb 3f)re ©ef^räc^e tl)eilen fönnen! ?!Keine ?)ldne

auö mef)reren ©ritnben noc^ unentmidelt, auc^ l)at

föburg fo lange nic^tö t)on ftc^ boren la^en, unb xd} l^ege

ler noc^ bie 5ll)mmg, ba^ feine SSefiimmimg ftc^ bod)

l unter bem neuen ^Regiment änbern mxi>. 33ielleid)t iji

)ann am 23eften für il)n unb für alleö $£iefere in x\)m,

n jene. if)n an feine ^eimatl) binbet, 3)oc^ ©ott allein

) fa, n)aö einem feben t)on unö am meiften frommt. 2)ie

iircl)iung, baf eine n^eitere bi^lomatifc^e Sejlimmung

;ren greunb immer mel)r in bie SBelt t)ern)itfeln möd)te,

ite \a j. 33. leic^tli^ in ^eteröburg burd) @ntbel)rung unb

mfu(^t befeitigt ix)erben. ©d}ü^ ift reifefertig unb babei

ebulbig mit Slbmarten meiner ®ntfc^lüfe, baf i(^ feiner

älligfeit ©erec^tigfeit n)ieberfal)ren la^en muf. 3)en 1.

it)m unö Dorgelefenen 5lct feineö galieri ^atte er mir, n)ie

Sl)nen mittl) eilte, jum SBieberlefen jugejlellt, allein ber

ngel ber 3^it mufte mi(^ bei il)m entfd)ulbigen. 69 ijl:

Briefe an S. %kd, IL 18
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unbegreiflid), baf er bie ^öl^ernl^ett unb t)öllige SSobt^eit

©ialogö barin nic^t felbj^ einfielt, unb leiber beftdttgt \

3^r in bem 33rief an ntic^ au8gefprod)ene8 ftrengeö Urt^

SBeiter al9 biö ®fd)eberg tt)erbe i^ tt)of)l nid)t reifen, xo

nod) au8 biefer ga^rt etoaö mirb ; i>k ^Idne nac^ bem bi

feigen ©üben f)in foKen, benfe ic^, im nd#en grü^ling

Stuöfül)rung fommen. 33alb [c^reibe x6) n)ieber. 9Kag

l^errlic^e 8uft 3f)nen re^t n)of)Itf)uenb [eipn unb bleib

©er lieben ©rdftn unb allen ben n>ertl)en S^rigen bie 3

ftd)erung meineö ^erjli^en Stnbenfenö ! 5Jieine 9Kutter ^

ic^ in ber @rl)olung gefunben, ©ottlob! benn fte mar o

neue fe^r übel gen)efen. ^i) l)abe fie burc^ 3l)re 33egrü^i

erfreut, $Rel)men (Sie, geliebter ?!reunb, für l)eute mit

fen B^iletx Dorlieb , bieS^nen lange nic^t fo mel fagen,

i^ ju fagen münfc^te, unb al9 mein ^erj S^nen tdglic^ fi

S^r

O. ^. ®, Soebe

VI.

gau^fe bei 53au§en, 4. 3uli 182

®(^on Idngjl:, mein geliebter greunb. ^dtte ii) 3^
fagen folten, wie fe^r S^re reid)e ©enbung mio) erfr

unb mit xok innigem 2)anfe bie ^reube mic^ erfüllt l)at. S

l^aben ^ier, xok am ©tranbe beö 9Keer8, abmec^felnb G
unb glut gel)abt, idj meine balb tiefe @infam!eit, balb r

fc^enbe ©efelligfeit. 35a^ id) n)dl)renb biefer nid)t fd)r

bebarf bei 3l)nen , ber ©ie mid^ freunblid) erfannten, rt

faum einer @ntf(^ulbigung ; n)o^l aber n)ürbe fte m

(Sc^meigen n)d^renb jener bebürfen, n)enn bie 5)auer t

felben Idnger, unb bie jmei treuem ®aben t)on3l)neni

gur ^anb gen)efen n)dren, bie id) nod) ni(!^t gebunben

mir ^abe, unb über ik id) S^nen bod) gern ein Söort,
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eigentltd)en 2)an!, fagen iDollte. Snbef gel)n mit mor-

auf 8 2;age ju ber gürftin ^o{)enjoUern nad) ^of)lftein,

id) mu^ 3f)nen burc^auö juDor bieö Söörtd^en beö 2)anfö

egen la^en. 2)a§ ©ie bie f)errli^en ©ebic^te unb bie

riften unfereö Äleijt fogar ntit einigen B^il^tt begleiteten,

^ 3{)rer Sreunbli(!^!eit in meinen klugen bie Ärone auf.

\)ahz burc^ bie eben nac^ Bbic^au reifenbe ^erjogin t)on

(an in teeriger SBoct)e felbj! an S^iebge gefd}rieben, um
t Slufträge auö3uri(i^ten unb x\)m bie Uebergabe beö

itplarö wn Äleiji an grau t>. ber 9tede anjuem^)fe^len.

J ic^, üorfojlenb, t)on ber gortfe^ung ber SSorrebe ju

ftö ©Triften gelefen, ^at mid) fel)r buri^brungen, id)

le barunter au^ bie 50Rittf)eiIung au9 ©olgerö SSriefe.

fürjli^ f)atte id) ben Äof)lt)aa8 gelefen unb mel)rere

terfungen gemad)t, bie ic^ in Sbrer S3eurtl)eilung ber

ftifd)en (ärjäl)limgen beftatigt fanb. @o n)enig baö ^u=

im ftc^ in bie Sammlung bereits jerjlreut erfc^ienener

eilen nad) bem tt)al)ren ©eft^tö^^unft finbet , vodl eö \a

ler unb immer ben 3tt)ecS augenblidlictyer (Srgö^ung feft-

unb mit biefer ben SSegriff ephemerer 2)auer t)erbinbet;

Denig, al)nbet mir, tt)irb eö 3l)re @ebid}tefammlung

rl)aft t)crjtel)n unb e8 n>ürbe fte mellei^t ju tabeln magen,

n @ie il)m über^au|)t ni^t ju unerrei^bar am 3)id)ter^

nel i^dnben. Ö e9 l)at ®ie, e9 f)at ®ötl)e ja nie t>er=

)en, eö müpte fonft anberö befc^affen fe^n, inbef e8 tt)dre

r^eit ftc^ barüber ju tt)unbern unb S;^orl)eit ju benfen,

Sie e8 anberö ern)arten, Sßer l)inanbli(it, für ben fmb

ba; unb eö blicfen ja noc^ man^e auftt)ärt8, — nur hti

X ©ternennac^t, einfam unb boc^ nic^t!

Unjäl)ligemal benfc i^ baran, mt ®ie @id) bei bem

inftigften aller ©ommer befinben mögen, unb tl)eilö

t i^ mic!^ barum , t^eilö ift eö mir leib , baf meine liebe

rjiabt S^nen einen folgen unbel)agli^en Suftanb nic^t

18*
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tx\paxt 5iKttmir, mein t^eurer greunb, merben @ier

jufrieben [e^n mü^en: benn ic^ fc^rieb btc ganje 3eit

nid}t, aber märe eö nic^t be^er geu)e[en, ba man ben ®i

mer nic^^t loben fonnte? 3)o(^ bteömal foUen ©elbjl @ie (

fd)ulbigt \t^xi, nic^t wx unö, fonbern wx Sl^oH unb

gjJufe, menn @ie nici^t fd)retben; benn fo lange mir 2)id

nod) 9Ken[(feen ftnb, behaupte i(^, auc^ ber größte mu^te

3od) biefeö Unmetterö füf)len. 33on nnferem böfen l)ol

greimbe erl)ielt x^ — gerabe an feinem ©eburtötag —
erjlen 23rief feit 2 g^onaten! 3)aö 5ßlatt fcbien mir bi

ben ©iegel ((Spiegel?) ber grennbfdjaft felbfl, ju me

SSefänftigung, bejlellt jn fet)n, unb ic^ braud)te ni(f)t gji

jiatt SSlut in ben Stbern ju ^aben, um ibm gleicb auf

(Stelle mit frol)em ^erjen ju t)erjei^n. 3m 2lugull !el)t

lieber unb fo ift e9 nun mo^l ju fnapp ; um bie Flügel t

ner ©e^nfucbt jut^or ju löfen. 5D^eine ?lov)elle i|l noc^ r

ba! (Sie glauben aber gar ni(!^t, maö i^ für Slngft i)(

fte mirb S^nen gebrudt weniger gefallen, unb ba tröjle

mic^ mieber mie ein Sl)öric^teif mit ber Hoffnung, fte f(

in einer jmeiten Derbefferten Stuflage t)or mir unb 3l)nei

fe^n. 2)a9 33latt ijt t)oll unb i^i) l)abe noc^ fo ml ®\

au93utl)eilen, aufjutragen, — alleö in biefer ^er3lid)en \

armung!

Soebet

VII.

gfd)eberg, 23. Suli 182

9Kein geliebter greunb! S(^ glaube, bie fd)öne in:

3ut)erftdbt 3l)rer t>ielfacben ©egenmärtigfeit unter unö m
mic^ fo faul unb nad)lä^ig gegen (Sie, unb fo bilbe i^

benn jieif unb fejl tin, baf meinem @d)n)eigen bie näml

Siebe unb Hinneigung p S^nen jum ©runbe liegt, ik x
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Tc^mal, obtt)of)t immer mit einiger, meKeid)t (äd)er(ic^er,

: bod) and) ^übfc^er, unb inniglid)er @c^üc^ternf)eit ge::

rt, jum (Schreiben trieb unt) nun au(^ jejt (ängjt baju

efpornt {)aben foUte. Unfer greunb ^at 3f)nen feine

itter jufliegen (a^en, bieg voax ein jureid)enber ®runb,

meinem 33rieft)f)(egma ju öerf)arren; Sie tx)i^en nun^

eg if)m im (ganbe ber 9Karf, n)ie eö mir in feinen fc^ßnen

(bern erging unb ic^ f)abe nur f)injujufe^en, ba| mic^

^thtn f)ier immer f)errli(i)er umfängt, je dtter iö;) barin

be. 2)er SBec^fel t)on ftiUer unb lauter 8u[t t^ut mir ^ier

rt)of)l, fo ganj in ber SJiitte ^^rcic^tiger SBdlber, t)o^er

ini^fa(f)er 3lbf)änge ju n)o^nen, ol)ne ftc^ im freien

emjug ge^inbert ju fügten, ti)ut gar ju tt)O^L @f(i^eberg

:be (2ie fe^r anjief)en, nur, mein tf)euerer greunb, mü|=

n)ir in ber großen SBetterfüc^e burc^^auö bie afiegenfuppe

c öielme^r Aalte (2(^aa(e verbitten, benn ^at e§ gegoren,

n ift baö fd)ßne 6fd)eberg nici)tö für ®ie. Slber n)ie lange

en voix unö boc^ ber S;roc!enl)eit erfreut! bieö fe^e x(^

brüdlic^ l)in3u, benn n)enn unfer greunb meine ^tikn

rldfe , ic^ würbe felbjl in eine Söetterfüc^e fommen , ba^

ein 2ßetterfä^nd)en nad) 3f)nen ^in auf baö Sfc^eberger

uö gepflanjt f)abe. 9tein, mein f)errlic^er S^eunb, jebe

übe, jebe aKitt^eilung t>on achter (£(fconl)eit, beren voix

t genießen, ijl äugleic^ eine gal)ne, bie voix grüpenb nac^

iten jufd)ti:)enfen, momit voix (£ie eintaben, ,fin allen

en ©tunben'' — unb berer giebt eö ^ier fo t)iele, fo un-

»li^ mele! unter unö ju fe^n. 3)enfen Sie (£i(?^, ba^

' gej^ern Slbenb ein ©tücfc^en (Sommerna(f)t8traum, bie

»renben ßiebeöirrfate beö ^^ramug unb ber Sl)iöbe, auf^

ül)rt l)aben. Unfer greunb voax ber ^erjog 5ll)efeu9, Stäu=

ii t)on ©alenberg — bie fc^on manchmal unfern lieben

tijler 8ubn)ig mit unö leben lief — bie ^pppolita, ic^

c^te ben ?)rolog (t)on einem ellenlangen 3ebbel ablefenb)
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xtnb froc^ , brüllte , unb fraf ben 9Rantel al8 Söme , xo

mix baö gebü^renbe iob tourbe, gut gebrüllt ju t)aben.

iDaren alle red)t luftig unb baö 9JJtöglüc!enbe [elbj^ voa\

ttecfenbeö ©elfteren beö ©pielö. — 3n ©affel l)at mic^

S3e!annt[c^aft t)on Söil^elm ®rimm befonberö erfreut,

glauben leicht, ba^ auc^ ba t^ietfa^ t)on 3l)nen bie 5Rebe

)

obmo^l ©affel ber eigentlid^e 2)tc^tertl)ron Slrnimö ift,

9tul)l, ben td) übrigens fef)r liebgewonnen l)abe, unb

gett>r| [e^r l)offnung3t)oll ift, (man barf nur [ein (g!i?

tagebuc^ au8 Stalien bur^btättern) lieft täglich in ber £
teö, mie in ©apiteln ber t)oetif(J)en 33ibeL 3^ l)abe eö i

((ewagt, il)m ju [agen, baf id) wn ber ganzen 3)olüre9

er|t tin ^aax (Seiten fenne; mir ieboc!^ auc^ ernftli^ t>c

nommen, fte benn boc^ l)ier auf i^rem !laffi[d)en 33)

gu lefen. 9ieulid^ mad^te i^ mi(^ über bie t)ier 9il)einfal

©rjä^lungen Slrnimö, (bie Sfabella t)on Slegppten k.)

jobtt)ol)l ic^ mi^ alleö beffen erinnern mu^te, n^aö @ie fi

geäußert ^aben, fo fanb i(^ mid) bod^ mieber geneigt, :

t)on mand;em anjie^en p la^en, unb eine reiche in

^oefte nid)t üerfennen ju mögen, bie um fo mel)r burc^

SJiiöbraud^ berfelben im 2Bal)n, bie ^^ülle an ftc^ [ei baö

fuc^te, baö SlUeinige in ber ^^robuction, beleibigt, :

f^ön i[t ber ganje Slnfang beö glücflid^en ^drberö, unb

Ibat er i^n burc^ ik @inmi[(^ung be9 ganj grembarti

baö er auf baö S;i5)^)i[c^e ber @e[c^ic^te pfrot)ft, Deru)üftet

2)o(^ tt)aö [oll bieö ® e[d)tt)ä^ wx 3l)nen , mein mei

lici^er greunb ! xvix fönnen eö alle gar ni(!^t entarten , ^

JRei[enben 'im SBenbti[(!^en ^l)öbu8n)agen 1823 anfom

p [e^n, SBenbt l)at öon mir eine JHeil)e „ 3ungge[ellei

ber" erhalten, bie, n>enn fte no(^ ^la^ fanben, S^nen

i^ glaube gefallen tt)erben. ^xvm barunter (eö fmb i

neun) fennen ®ie au8 unferen [^önen, aö;) ic^ n>eif t

tparum im ^Beginnen be[onberö [^önen, Slbenben.
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[)ü^ nod) unter S^nen annjefenb, fo erinnern @te tf)tt

\)
ja, nebji meinem @ru^, mir tt)egen be9 in [einen ^dns

i gebliebenen ®ebid}tö t)on mir rec^t balb Sluöfunft ju

en. £) er lieben ^einbin, ber tljeuern 3)orotbee, i^rer

itter unb e^n^efter, meine freunbli^ften, meine f)erjli^'

t ©rit^e. @ie fönnen un8 nic^t Dergefen, mx füllen e9

i un8 [elbft l)erauö. Unfer ®ott mit Sbnen, mein lieber

:unb! e8 ift gar nid)t jufammenjufa^en, n)iemel id) 3t)nen

i!e, unb mt ]^bn eö iji, bap id) @ie gefunben l;abe.

Soeben.

S©eöl)a(b mag ^tecf bteö itnbebeutenbe 33lättd)en forgfam aufbema^rt

en? Snt^ält c3 beim cma^ meiter, dö gemiffe ^ofltc^e ^[^erftcberun*'

eineö auf ©aproUcn ge^enben (gd^aufpieler^, ber fi^ anmelbet, unb

freunblic^en (Smpfang hitkt

O bocf)! @a rebet ja üon Siebidb; öon bem ©(ftaufpieler unb

laufpielbireftor, für beleben Sierf ent^ufta6mirt war; aB beffen mür*

ten Sögling er Bubmig ^öme betrachtete, ^u^ biefem \)aiU er aud

Seit fetneö ^rager ^ufent^alte^ ein liebet)oUe6 ©ebäc^tnig betüa^rt,

^öme ^atte, ba er (1821) W erfte J^unftreife unternahm, fold)' nad)*

igeö 2Bof)ln)olIen ju aufric!^ttger 5lner!ennung gefteigert. 2öer bie

»aufpielfunft liebt, i^re SBic^tigfeit für ^ö^ere poctifd)e Smecfe erfennt

unbefangen tDürbiget; tt)er alt genug ift, um ^ubmig Börne jung

&en unb gef)ört ju ^aben, — ber rvirb gern jugefle^en, bag eö mol^t

n einen jugenblidien 53er!örperer bicä^terifc^en Bebend auf ber 33übne

;ttfc!^lanbö gegeben, melcbem 'oa^ oft t)erfd)tt)enbete Spit^eton : „^in*

enb" mc^x gebührte, aj6 i^m. Siecf bestätigte ba^] erblicfte in 3enem

n greunb auö alter, bcfferer 2;^eaterjeit, beffen Beilen i^m mte tin

x^ ber Vergangenheit Hangen, ©eö^alb ^at er fie in feine ^rief*

mlung aufgenommen. S)ee^alb aud) brucfen mir fie ah, 'oamii ber

me beö ^ünftlerö in (S^ren ermähnt fei, ber oft unb t)olI S3egeifterung

tfcben Banbaleuten Befftng, ©oet^e, ©filier, Meift, Oe^lenfd)läger,

beron unb (S^aföpearc ^ur flarflen ^nfc^auung gebraut.

I
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SBten, b. Uten 5Jlai 83(

S^re gütigen ^tikn, meiere i^ burc^ grdulein 33auer

l^ielt, f)aben mic^ unenblic^ glücfUd) gemalt, unb i^ bri

S^nen meinen innigj^en ^erjlic^j^en 2)an! bafür. ®9 t

mir eine grope greube burd) jeneö liebe 23(att bie Ueberj

gung ju erf)alten , ia^ (Sie fi6 meiner noc^ auö jener >

erinnern, in ber ic^ alö 3lnfänger ben Unterricht meineö

t)ergeplid)en Siebic^'ö geno^. — 3|^ al8 Sc^aufpieler etr

au9 mir geworben, fo banfe i6 eö nur biefem oortrepc

Spanne, ber auc^ nocJ) beij) 3f)nen in ehrenvollem Slnbeti

ijt. 5!}ii(^ fül)rt in biefem ©ommer nac^ ßei^^jig eine G

labung auf ©aflroUen, t>iellei(^t merbe iä) U^ meiner 9i

reife über 2)reöben 'aud) auf S^rem 2;l)eater mein ®lüc! ^

fu(i)en; bie §reunblicl)!eit be8 |)errn (gmil 3)et)rient forb

mi^ baju auf, unb icb ergriff gerne bie ®elegenl)eit, um eit

Seit in S^rer SRd^e t)ertt)eilen ju fönnen, unb 3l)nen, ^i

üerel^rter ^err ^ofrat^ ! meine 23erel)rung unb 33en)unber:

^)erfönlicE) barjubringen, bie mic^ jtetö für @ie burdjglü^t 1

— 3n ber Hoffnung , baf ii) beij) ber Stufmartung , bie

3^nen balb ju mact)en gebenfe, alö eine ©rf^einung <

ldngi!t)ergangner3eit,— nic^t unangenel)m feinn)erbe, f(!^l

id) biefe S^il^tt, unb t)erl)arre mit ber größten ^od)a(!^tung i

SSere^rung alö 3^r

, ergebenjter

Subwig göme,

Ä. Ä\ ^off^aufpieler.
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üDag ber ©fester fo bebeutfamer bramattfc^er unb epifd)er 2Ber!e aU:

:r ©rbförfter — :Die 5D^a!fabäer — 3tt)ifct)en »C)imtnel unb (Srbe —
:^ünnger 5Ratitren k, ftd) juerj^ an 5^iec! ^et^enbet unb Urfad)e gefun*

m l)at, i^m ju fagen, maö er i^m in btefem @cbretben [o fd)ön fagt,

:nn al6 fd)(agenbe (griDiberung gegen ben ungereimten 53ortt)urf gelten,

IX fict) öfterö er^ob: ber alte 50^etfter ^abe junge ®efellen prücffto^enb

npfangen unb üon ber neuen 3eit fid) ^od)mütl)ig abgett)enbet. (So be«

ä^rt fl^ auc^ ^ter, mae ^Ite hu i^m nä^er geftanben auö (grfa^rung

tffen, ba^ er {ebu)ebem 35ertrauen ltebet)oU entgegen !am, unb ftc^ an

gittern Talente üäterltd) erfreute.

Slm breiptgftcn 5lugu(i 1844.

^oä}geet)rtejler ^err get)etmer ^ofrat^!

S^r gütigeö Urt^etl über meinen ©ngel t)on Slugöburg

nb ^annö grei {)at mir SDtutt) unb Ära[t gegeben. 2)en

;abel, ben @ie barin ait§[|)rac^en
,
^aW id) erwartet, grabe

», n)ie (Sie i^n auö[pradE)en , nur ni(i)t fo milb, unb [o

mnf id) mid) iopptU über if)n freuen, ba er mid) 3Sertrauen

1 ber 9{id)tig!eit meineö ©efü^leö gemnnen lehrte, Sffiie

:inr id} S^nen ben S;abel! 5Ba8 id) nic^t red)t gemacht

abe, n)ollf id) ja mipen, beff)alb manbte id) mid) an Sie.

^d) iDei^ nur ju gut, n)ie fc^mer eö ij!, baö S;ü^tige in einer

;unft ju leif!en; i(^ n)ei^, vok wenig id) nod) leiten !ann,

ber id) will ja eben lernen, S£üd)tigeö ju leiften. ®af id)

ieö aber für erreichbar galten bürfe, ben ®iauben ^at mir

^^re SD^einung wn meinem Talente gegeben, an bem icb bi3

tr g)tutl)loftg!eit zweifelte. @o l)ab' ii) bei 3f)nen gefunben,

»aö ic^ bei S^nen fud)te unb waö nur ©ie mir geben !onn-

n, 33elel)rung unb @rmutl)igung in foli^em ©rabe. 3^r

Srief x\t mir ein Saliöman, ju bem id) mi^ fliu^te; fobalb

iitelfeit jur Ueberl)ebung mi(^ fi^elt ober S^^if^l nieberjie^'n

»ill aur gjiut^loftgfeit. ©aju S^re freunbli^e ßrlaubni^,
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fomme ic^ nad) SSerlin, ®te fe^en ju bürfen, bie einem fe^t

lii)tn 3Bun[d)e t^on mir entgegen fommt, ber menig jünger ij

al8 id) [elbji. Unb für Sllteö baö tt)ei§ id^ 3t)nen ni(^t anbet

ju banfen , al9 baburcfe , baf id) felbjl 3l)r SSer! in mir na<

Ärdften ju förbern fud)e.

SSie foll i^'9 nun entf^ulbigen, ba§ i^ 3t)nen eine nei

Slnmut^ung mac^e, inbem id) beifolgenbe 5^ot)eUe 3f)ne

pfenbe? SBa9 nid)t p entfd^utbigen ijl, foll man nid^t en

fc^ulbigen moUen. 3^ n)ill bieö 3l)rer eigenen ®üte übe'

la^en, ju ber x^ mel)r SSertrauen l)abe aK ju meiner Äunj

3d) vozi^, ba§ i^ jumet t^ertange; ij^ e§ S^nen bei S^ri

Ueberbäufnng mit ©efd^äften ^u bef(j^n)erlid), fo fenben @
mir fte ungelefen jurüc!. @ie ij! au8 ber 51ne!bote t)on bei

reichen jimgen SSoigtlänber ?einn)anb]^änbler entpanben, be

bie SBirtf)9tod)ter, in bem ©emac^e, burc^ tt)el^eö er in bc

feine gefül)rt mirb, fd)eintobt aufgebal)rt jur geibenfd)aft uti

JU bem unnatürlichen SSerge^en t^erlodt, jufolge befen er, xo

er nad) Sauren l^ier n)ieber ein!el)rt , bie SBegrabengeglaub

alö gjiutter n)ieberftnbet, bie ben SSater il)re8 Äinbeö nid)t j

nennen meip. Sdb babe fte mehren 58uc^^änblern , o^r

Honorar ju t)erlangen, angeboten, aber t)ergebli(^. Un

bo^, mein' xi), voirb iäf)rlid) fo manc^eö noc^ UnDoUfommnei

gebrucft.

@ö fann @ie 5Riemanb mel^r l^od)ac^ten unb t)ere]^ren, al

3^r ergebenjler

Otto Subtoig ö. Oiöfel!

9liebergarfebad) M 9!J?ei^en, (g^leifmü^le, voo mid) S^i

n:)ert^efle 3ufd)rift biö @nbe ©e^temberö trifft, ©pdter -

— fo mürben @ie bie ®üte l)aben
, fte an ^errn 25ire!tc

Senfe in 2)re9ben gelangen lafen ju mollen.



283

(55eb. am 15. 5D^ai 1796 ju ©üftrin, wo fein SSater ©ireftor ber 5Reu-

tärüfi^en Kriege* unb 5)omamen!ammer mar. 5^üc^ n{d)t ooUe ftebje^n

Safere alt »erlief er ba^ berliner ©j^ymnafmm jum „grauen ^lofter/' um
ie Selbjüge üon 1813 :c. im erften oftpreugif^en Sufanterie^Sf^egimente

titjumac^en. 2)reimal öermunbet fe^rte er jurüif , unb menbete fid) auf

er Uniöerfttät üorjugöweife bem (Stubium ber neueren (Sprad^en, ber

5tatifJi!, fo wie aud^ iurifttfc^en unb fameraliftifcfeen 2öiffenfd)aften ju.

5(^on 1817 mürbe er hü ber ^. 3ftegierung angeftellt, bo(^ fa^ er ft(J)

urd^ Sftücfftd^ten auf feine fd^manfenbe ^efunb^eit genöt^igt, längere

Irlaube p nehmen, hit er ju großen Steifen benü^te. 1833 trat er interi=

liftifd^ 'o^n ^of^en eine6 ^anbrat^eö ju (Sagan, 1835 jenen eineö ^oIi=

etbire!torö ju 5lad^en an, unb mnrbe 1843 jur ^. S^iegierung in ^iegni^

erufen, mo er am 11. ^pril 1863 aU (^e^eimer 9ftegicrung6'9^lat^, diiU

:x K. gejlorben ift. Ueber tu ^rt feinet S^obeö gingen »erfc^iebene ®t''

ü^te um, bo(^ (ä§t ftd) für gemif annef)men, baß er auf einem (Spanier*

ange com Ufer abgleitenb in ben SJiü^lgraben geftürjt ift.

^2Iuper feinem befannten 3flcifemer!e über 'ok f>t)renäen bat er im

öthkk ber fcf)önen SBiffenfc^aften unb »fünfte mie axxdj ber ^riti! unüber=

*^bar öiel gef(^rieben. @r mar fleißiger Sl^itarbeiter an ben S3lättern

h littcrarifd)e Unterbaltung , unb mehreren anberen gebiegenen 3^it=

l)riften, gab fe^r beliebte DIoüellen ^erauö, lieferte auc^ eine ®ef^i6te

er ^upferfted^'Ä'unft. Wit \)m meiften litterarifcl)en ^erfbnlic^feiten

incr 3eit ftanb er in ^erbinbung. 53ielfeitige ®ele^rfam!eit, grünblid)e

3ilbung, feiner !ün|llerifcber (55efc^macf, burd) langen 5tufent^alt in '^ta^'

en, granfreid) unb (Spanien ermeitert, leud^ten auö all' feinen arbeiten

ertJor ; t^erleiteten il^n aber au(^ in einer @c^ärfe ber ^ritü, meiere, menn

leic^ für treffenb anerfannt, boi^ nic^t immer beitrug, i^m greunbe unter

;inen näheren Umgebungen ju ermerben.

3^ru6 b. gre^flabt in (getieften,

b. 31. Sanuar 1832.

Söol^lgebo^rner

^od)t)ere{)rter ^txx ^ofratt)!

SBenn t^ e§ t^age, 3{)rem Urtl^eil, l)0(^t)ere^rter ^err

pofratf), bie beiliegende SSearbeitung ber Two Gentlemen

t Verona unterzulegen, in ber Hoffnung, bamit ber beutf^en
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SSüfcne t)ieUetd)t ein @l)a!öpearifd)eö ©tue! met)r anjueipei

fo gefc^te{)t bieö mit bemienigen 3Sertrauen, baö man bet

erleu^tetpen 5Rid)ter entgegen bringt. Sc!^ ^abt bieö @c^ai

ft)iel t)or 3at)ren, unb mit ftetö tt)ad^[enbem Vergnügen me^i

maI8 in Sonbon barpellen [e^n, unb inbem e9 baburd) be

mir ju einem Sieblingömerf beö großen 5SÄeiperö n>urbe, l)af

icl) ber 33er[uc^ung nic^t n)iberjlel)en fönnen, eö, mie irgen

möglid)
,

ju einem beut[(i)en 23ül)nenftüde umjubilben. C
unb vok bieg nun gelungen fe^ , barüber erbreupe ic^ mid

o^ne iebeö SSorn^ort bie @ntf(^eibung in 3l)re ^anb ju legei

@ö tDcire tf)öri^t, ben bic^terifc^en SBertt), ben ®lanj b(

neuen Sluffaffung uralter 5Raturt)erl)ältniffe, bie ei^tbramc

tifc^e |)anbl)abung ber gabel, bie SÖirfung t)on 6l)ara!tere

unb 3Sern)idelungen , furj ben ganjen Sau biefeö ^oetif^e

®d)au[^3iel8 mit einem SBort l)ert>orjul)eben, n)enn man bo

@lüc! l)at, S^nen gegenüber bat)on ju fl^re^en. S)aö ®an;

ijl wn ber 2lrt, baf jebeö l)in3ugefügte ober l)intt)eggelafTer

SBort alö ein hineingetragener 9}tangel anjufel)n ift. 3nb^

[oberte bie beutfc^e Stuffaffungömeife einige ^bcinberungei

3c^ l)abe mic^ begnügt, bie fd)onenbj^e ^anb an baö ju legei

n)a8 unleugbar anberö n)erben mu^te. 2)en etmaö t)erbo'

genen ^auptgebanfen beutlid)er ]^ert>orjul)eben ij! fajl mei

^au^tbemü^en gen^efen. ®ben bieö fül)rte au[ bie Slenbermi

be8 S^itelö , auf ben Umgu§ ber fünf Slfte in 2)re^. Slm me

jten l)aben mir bie l)umorifti[d)en ©cenen unantapar gefd)ii

neu unb al8 ©runbfa^ l)at mir ^orgefc^mebt, unberül)rt 3

laffen, xoai irgenb bleiben fonnte. 2)ie Stellung ber ©cene

ijt an ixot\) Orten »eränbert, n)eil bie ®eutlid)!eit ber ^ani

lung babei^ ju gett)innen fcbien, ©jenifd) fc^einen feit

@c^n)icrig!eiten für bie2)arj^ellung übrig geblieben ju feinuti

tt)a9 bie ^ütion betrifft, fo ^abt ic^ e§, tt)enigjlenö ni(!^t an 23

müf)ung fel)len laffen, au9jugleic^en, ju ebnen unb ju milberi

tt)o bie ©m^^finbung unferm Ö^re altju raul) erfd)dnen fonnt
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5)ocE) alteö bieö fmb t)öllig tiu^Iofe 5Bemer!ungen. ^i)

^e ben Serfud) in 3f)re ^anb, f)od)öeret)rter ^err ^ofrat^

!

fit einem SSlicf U)erben @ie bartn ernennen, tt)aö au8einan=

rjufe^en t)ieler SSorte beburfte. Sj^ biefer 3Ser[u(^ nun be8

feijlerö nic^t unmürbig, ijt er geeignet, ben großen ©eijl auf

^e entfpred)enbe Slrt einem beutfd)en S;^eater))ubli!um

>rüberjufitt)ren, ber aucE) in biefer minber befannten §lrbeit

e @onnen(ict)ter ber ?)oefte prücfjlra!)lt, in benen feine

So^nung ip,— fo mrb biefer 5ßerfu(^ S^rer ©et^ormortung

c^t ju entbe{)ren {)aben.

Snbem ic^ biefe für meine Strbeit in 5lnfpru(^ 3U ne!)men,

breujt bin, unb inbem i^ bitte, votnn biefer SSerfuc^ S^ren

eifall finben foUte, biefen aud) burd) bie 23efd)ü^ung,

ren er bebarf, ju betl)citigen — \)aht x^ ba9 ©lud, bei^) bie=

in 5lnla^ meine unbegrenzte ^o^ac^tung für @ie, t)ere^rter

err ^ofrat^, au9juf|)red)en unb bie t)eret)renbe Ergebenheit

:jeugen ju fönnen, mit ber ic^ bin

@tt). SBo^Igeboren

ganj gel^orfamer 5)iener

t). ßübemann.

^al)lmann^ ^tegfr. ^ugufl.

©eboren am 13. Wdx^ 1771 in Seipjtg; geflorben bafelbfl am
). ©ecember 1826.

(Srja^lungen unb Wd\)xi)m, 2 ^be. (1802). — 3}^artonetten'^^ea«

c (1806). — (Sämmta^e ®t'oii^k (1825). — ©ämmtlii^e 2Ber!e,

^be. (1839-40).

Sänge rebigirte er mit Umft(f)t unb ®e[cE)macf bit „(Elegante ^tu

ng" 'ok n:)a^rltd) beffer unb beutfd>er xvax, aU i^r gieriger Sitel;

c au(^ bebeutenben fc6önn)tf[enfc[)aftlid)en (Sinflup ühk, benn fie [taub

imalö in i^rer 5Irt faft allein.

^a^mann x\i ein ®id)ter; bafür gilt er unö ^eute noc^, trenn

ir na^ feinen ©Triften Doli ®emüt^ unb Seele greifen. 3n 2Be^»

ut^, 3nnig!eit unb ©d^erj ^at er liebliche Sieber gefungen. ©oc^
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ttnerreid)ter 5D^eifter hUiht er in einer ©attung, bie i^rem Söefen no

eigentlich unpoetif^ erfc^eint; tit, tDenn fie nur perfönli^ öerfpo

ten unb verlegen miü, ju niebriger Lerneinheit ^erabfiuft; tikf x\

fle ft(^ ooü gere(i)ten eblen 3orneö ergebt, ^ocf^poetif^ n>erben fani

in ber ©at^re! (Sein „^erobe6 üor 53et^le^em" ijl nur ei

^arobie . . . aber maö für eine! (Sie geigelt nidjt allein ^o^ebui

S:l;ränenprcffe, hk tüabr^aft abgefcbmaiiten (mit aller fonftigen ^ni

fennung ^ogcbue'ö in ^cffe unb ^uftfpiel fei'ö ge[agt!), „»g)uffit

üor SRaumburg." ^ün, fie trifft mit fc^arfen »£)ieben, unb mel)r m
alö Senen, baö^ublüum, bie Äritü, tk ganje ^dt —

eeipjig, b. Otengcin. 1803.

3f)r (angeö (£ttllf(!^it)etgen mein it)ert!)er greunb fe^t mi

in nic^t geringe 3Serlegent)eit. Äann ic^ noc^ au[ bie @r[ü

lung S^reö mir in 2)reöben get{)anen 33er[pred)enö reci^ner

SBirb baö projectirte 5!Karionetten=2:^eater noii) auf £)|tei

fertig tt)erben? SBenn @ie ft^ in meine Sage »erfe^en,

tt)erben ®ie finben, t)a^ mir biefe Ungemi^^eit in mel

reren JRücfftc^ten beträd)t(ic^ fc^abet. 2)a8 ^apkx ijt g

brudt: SKeine ©iöpofitionen jur Öftermefe fmb im 33e

trauen auf bie ©rfüllung 3l)re9 2]erfpred)en0 eingeric^ti

unb id) ^abe, vodl id) baö ®e(b baju beftimmt ^abe, mai

i^en anbern ?)lan wn mir n^eifen müpen, um mic^ am (an'

ni(i)t in @elb = 3Serlegen^eiten ^u fe^en. SSerfennen @ie mi

md)t mein n>ertl)er greunb, ic^ )^iU ©ie n)eber mat)nen no

brüden, nur @en)i^t)eit, nur baö Sßort eineö Wann
t)erlange i^ t)on 3f)nen. Äönnen ober n)oUen ®ie eö nie

ju Öftern liefern, ifi 3f)nen bie 8ujl baju ganj unb gar t>e

gangen, l)aben ®ie ettt)a9 anberö t)or, baö @ie gern an t

©teile fe^en möd)ten, fo fd)reiben @ie mir nur barübe

Sc^ ma(^e bann anbre 2)i§pofttionen, 3(^ fc^mei^le mi

baf ©ie mic^ wenigjtenö in fo votit act)ten, baf @ie mi
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J)t mit 3Serfpre(f)ungen jum Sßeften ^aben iDerben, unb

rlaf e mid) ba^er auf baö SBort, baä ©ie mir in ber a5eant=

Ortung biefeö 33riefö geben votxbm.

aSon gr, ©Riegel f)abe ic^ thxili<i) tt)ieber 33riefe ert)alten,

[d)reibt mir id) mürbe n)o^( fein Sournal ®uro^)a fc^on

»^dnben ^ahtn. dloi) ^abe i^ eö ni^t gefe^en. ^an
jt, er f)abe 2(u8ftcf)ten, auf bem linfen 9i£)einufer al8 ^ro::

[or angejteUt ju iDerben. (gö tt)ürbe mid) fe^r freuen, xomn

jfe Steife nad) ?)ariö fein ®lüd beförbern fcOte.

fieben @ie n)of)l mein n)ert^er greunb, emt)fef)len @ie

d) 3l)rer grau ®ema{)[in unb f)aben (gie bie ®üte mir

Ibigj! unb rec^t offen über unfre 3lngetegenf)eiten ju fc^rei-

a, SiKeine grau eml:)fie{)(t ft^,

S^r

ergebenfler

51. SKa^lmann,

IL

(O^ne 3)atum.)

ßiebjler greunb!

3d) I)abe mid) ben ganjen ©ommer über fo n)enig um
^|)anblung bekümmert, baf bie SSerabrebung mit*^errn

ci^ulje über baö SO^arionetten^S^eater, xodä)t eigent=

;) burd} (Bpa^kx 3n)ifd)en SSof unb @d)ulje ju ©tanbe ge=

nmen ijl, mir nic^t ef)er befannt n)urbe, alö mie ©(^ulje

Jr in Seipjig mar unb barüber mit 33 o^ f^^rac!^. ®ö ift

:r melleid)t unangenef)mer mie 3t)nen, ba^ eine Sbee, bie

^rfi in unö SSeiben lebenbig mürbe, unb wn ber x6)^o^

X obenl^in fagte, t)on if)m an einen anbern übertragen

)rben ift, ber — fo menig ic^ auc^ an feinen Slalenten

eifle — boc^ melleic^t nic^t baf elbe barunter t)erjie^t,
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tt)a$ voix bamalö iDoUten. 3)a i^ feinen 2lntt)etl an bi

3So^tfd)en ^anblung f)abe, unb übert)ie| SSillenö bin, m
fünftigeö 3al)r, baö unter un9 bej^e^enbe SSerpltni^ gat

aufju^eben, fo l^abe ic^ be^ biefen 3lffairen nur eine Sftai

gebenbe, aber nid}t entfc^eibenbe ©timme, n:)eld)eö ic^ gei

allen meinen greunben fagen möchte, bie t)ielleic^t ba8, tu

SSof brucft, für baö l)alten, n)aö mir gefällt. @ie fe^c

alfo liebjler %kd, ba^ iä) an ber SSerabrebung mit ®d)ulje

feinen 9lntl)eil l)abe, unb ©c^ulje mxb 3l)nen ba^elbe b

jiätigen, menn ®ie il)n barüber befragen. 3l)r 9Kufenalm(

nad) l^at mir einige ^errlid)e ©tunben gegeben, 3^r ©ebid

©anftmutl) fd}eint mir ia^ t)ollenbetf!e , unb baö ©on
t)on gr. ©(Riegel ,,tt)irfonnen nid)t i^erauö auö ur

ferm Seibe, unb ®iner fann k.," ijt baö toPe. 3
tDoHte biefer 23rief märe nid)t an ©ie, bamit id) bejto frei^

bat)on f^red)en fönnte , vok lieb iä) alleö ^abe voa?> wn 3l)n(

tommt. S^re ©ebic^te fmb alle 5Relobien einer reinen ebe!

unb pillen ©eele, bie ni(i^t fo mo^l gef^)ielt tx) erben a

felbj! f|)ielen, fromme Slöne auö einem frommen ®
miitl)e. 2)al)er t)erbrie^t ec^ mid), ttjenn ii) fe{)e, ba^ ©
t)on anbern nad)geal)mt roerben, bie fid) ein bic^terifc^eö l)c

ligeö ©emütl) anraifonniren moUen. 9lid)t jebeö Ö ! ut

aö^l iji ein ®ebet, unb Xütnn man f^)rid)t mt ein Äinb,

man beö^alb noc^ ni(^t finblid).

©ie fel)en x^ bin offen , aber id) bin e8 gegen © i e m
bamit bin i^ rul)ig.

©rlauben ©ie mir megen Sl)re§ Öctat)ianu8 mit einigi

^ieftgen 33uc^l)änblern ju f^red)en, benn bei SSo^ ij^ tUn eii

breite 50Ratl)ematif für ben ßanbmann angefommen , bie b(

fleine ^lä^d)en, baö allenfallö jur Öj^ermepe no(^ übrig g

blieben n)äre, ganj befe|t ^at. 3d) voiU mir aber — xotx

©ie nod) feinen 3Serleger ^aben foUten — 9Kül)e geben, '

S^ren SSünfc^en gemä^ unterjubringen, unb jwar, au^
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t SSunfcf) 3^nen gefältig 3U fe^n, au8 bem Sntere^e ein

nuöcn|)t ^on 3I;nen ju ert)alten unt) eö im Greife mei=

greunbe ju lefen,

3c^ hin S^rer SCReinung , ba^ bie (Streitereien mit 5)?er=

äberpfftg fmb , aber eö ift ganj @pa3ierö®ad)e,unb
^abe an ber Beitung n)eber birect nod) inbirect ben

:bejlen Slnt^eil. Sßenn man biefem ?!JJen[(f)en einen

np\ anbietet, fo t^ut man i^m einen großen ©efallen,

it er lebt Don feiner (Saltenblafe.

kommen ®ie balb na^ Seij^jig, bamit id) S^nen in mei^

SBo^nung M einem ©lafe alten 9tl)eintt)ein fagen !ann,

id) (Sie ^o(!^fd)d^e unb liebe. 9]Reine grau grüf t (Sie,

ern)ünfd)t auc!^, bap (Sie balb ju unö !ommen mö(!^ten,

: Sl)re grau müpen (Sie mitbringen. 5ßo bleibt benn

|)oetifd)e8 Sournal? ^at (Sc^illerö Sungfrau ni(!^t

e 9Jieinung über @d)iller gednbert? SBa9 fagen (Sie ju

@umeniben? 5)o(?^ id) frage fot>ieluntereinanber, unb

n)erben ni(^t 8ujt l)aben meine fragen ju beanttt)orten.

Ceben (Sie n)ol)l, unb bleiben (Sie mein greunb.

3l)r

21. g}lal)lmanm

.ilabburg^ (£rn|l /rlebrid) ®earg ?(9lt0^ ßxn\)tvx: t)0m

S3eb. ben 23. Sunt 1786 ju ^anau, geft. Un 20. (September 1824

einem ©c^loffe (gf^enberg in »g)efyen. ©eine biplomatifc^e anfiel*

führte i^n aU ©efi^äftiäträger ber Äurfürftli^en 9legierung na^
iben.

äebid)te (1817). — Ueberfe^ungen auö ©dberon, 6 Sbe. (1819 biö

— @tern; ©cepter, Slume, Uebertragung breier Sope be 5Sega«

\ (S^aufpiele (1824). — ^oetif^er ?Ra^lap unb Umriffe aue [ei«

lieben (1825). — ^ie ßope be 33ega'fc^en IDicbtungen, ent^al«

ber ©tern üon (Sevilla — ber befte 9^id}ter ifl ber Äönig —
i^ritgmäb(^en — hilhm ben Sn^alt jeneö (Soet^e'n angeeigneten

eö, tt)oüon im jef)nten bicfer ©riefe (bem legten, hm er an ZM
riefe au « Siec!. II. 19
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9cfd)rieben, benn fed^a SBoc^cn na^^er lag er im ©rabe) bte 9leb

tt)te er eö in SBeimar felbfl überretd^t ^abe. Sie 5Wet(lerfc^aft t

©erbeutfc^ung; im gr^abenen gleid^mie im ©(^erj^ ja ^offen^a

vermag am ^eflen ^u tDürbigen, n)er ©elcgen^eit fanb ibren fl

Siebeflug burc^ Slecitation ju erproben. (S^int folcf)e 3fleprobu!tion %

man^e poetifd)e ^robuftion auf.

Söeun 5D^al0burg'd 33riefe an feinen geliebten greunb unfer

mit 2khc au^ für i^n erfüllen, fo txwtdm fie bod^ nid^t m\

tt)el)müt^i3e (Smpfinbungen, meiere ftcb in ber bebcnflic!^en grage

fprec^en:

SBäre folc^e el)rfurcl)töüolle ^n^änglid)!eit, folcbe innige gre

fij&aft, folc^ uneigennügigeö Bwfcitttmenleben, voit eö üor öierjig !

ren n)altenb, ^ier frü^lingblü^enb an unfere ©eele tritt, ^eut ju

!

nod) mögltd)?

ef^enberg, 2. Sluguf^ 18^

SJJein ^erj tt)irb bod) mo^l nid)t ru^ig fei^n, lieber tl

rer S^^util), biö eö S^nen einmal gefc^rieben ^at. ^ofj

lic^ tDiffen @ie fc^on burd) bie gama, tt)ie [d)n:)er eö mir

überl)aupt it)irb ju [(^reiben, benn id) mag e8 S^neit i

i:x)ieberl)o^len; ba9 fann id) ©ie aber t)erftd)ern, bap

Umpnbe meiner natürlid)en ^^ciul^eit auf eine SBeife ju ^
fommen, bie ftd^ !aum auöbröden läft, unb felbjl in bie

Slugenblicf l)abe iä^ eine l)albpnbige SSoranf^alt treffen r

fen, e^e ic^ baju !ommen !onnte, bem 2)rang meineM

3enö Suft ju mad)en. 2)ieö rü^rt ba^er^ baf xoix gej

t>on ßaffel famen, mo tt)ir je^n biö jtt)ölf Stage t)ern)eilt

id) mir bie ben)upte ^riperjlredung t>on t)ier SBoc^en ge^

l^abe, fo bap i(^ ®ie nun erft im näd)jien SJlonat umari

n)erbe. @ie glauben nic^t, n)ie mel S£re|)pen id) ^abe

unb ab laufen, xok ml Heine unb grope @d)löffer auf=

jufd)liefen muffen, bet)or ic^ t^eiter ni(!^t8 al8 3)inte, ?)a

unb geber jufammen gebracht, unb nun ij^ iod) hk 3)

bid, baö ^apkx bünn unb W geber mittelmdpig. Ue,
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m)t jieUe icE) }e^t red)t o[t tt)e^müt^ige ^Reflexionen über bie

ijulängltd)!ett alleö ©djreibenS an, vok bie Siebe ft(^ bat)or

:(fotet unb n)enn fte baran ift, boc!^ nie fertig werben fann,

b n)ie gett)i^ fein 9)ienf(!^ mel)r fd)reiben n)ürbe, menn bie

[8ft(i)t auf eine eigene ober frembe Sreube am ©ef^riebenen

f^örte. S5a8 für 5)inge ^abe id) 3!)nen itnb fo Diel 3ln=

•n nid)t oft fd)riftlicf) t)erfünben U)olten, n)ie oft ^abe xö;)

SSriefe im ©eijl jufammengefe^t, voo ©ebanfen, SKunter^

t unb JRü^renbeö abn)e(i)felten, ganje ©teilen voaxtn fc^on

t SBoI)lgefallen aufgearbeitet, unb nun i^ iaxan fomme,

bieö imb jeneö weggeflogen, ober wirb ganj anberö, unb

itj neue 2)inge brdngen ftd) ^ert)or, fo baf jule^t t)ielteid)t

i 23ej^e üergeffen wirb. ®ine anbere S3etrad)tung ijl bie,

3 ic^ waö meine g*ewö^nlid)e 23ef(^dftigung betrifft, nir=

ib8 weniger ju ^aufe bin , alö in meiner ^eimat^ , unb

e britte, bap i^ mid) red)t unorbentUd) angeorbnet ])ahe^

)em i^ bie ?5aulf)eit mit bem glei^ gar nid)t in 2Serbin=

ng ju bringen, feinen $£ag einstweilen unb feine @tunbe

galten weif, bie ebelmüt^igften unb folibejlen^SSorfä^e

}tx\ immer in meiner eigenen ®(^wcld)e unter, mein ßeic^t=

n i|i fo gewaltig, i)a^ mir i)k Serpreuungen juweilen ganj

egen fmb, unb i^ würbe mid) über mid) felbjl tobtdrgern,

nn iä) nic^t thn biefen Slerger unb biefe @d)merjen

:^fdnbe, bie mir bie ®ewdf)r einer bejfern Statur unb einer

>glic^en S3efferung fmb. ®o t{)ut eö mir meifi waWrf)aft

}), wenn id) t)orau93ufeWen glaube, bap id) einmal gar

^tö me^r tf)un werbe, wenn id), mt wal)rfd)einlid), mi^
in 23efd)lie^en meiner SSage ^ier nieberlaffe unb mir ik

Kmmte Sorgfalt für einen ®runb unb SSoben, für i^ieler^

9JJenfd)en aud) Spiere meine f(?^önften unb feinjlen ®e=

itfen fortnimmt. Snjwif^en fe^ biefem mt U)m wolle,

freue mi^ bod), wieber einmal gerabeju mit ^\)mn ju

lubern, wenn i^ gleid^ baö Sßefentli^e babe^ Dermiffe,

19*
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bap id) ®te md)t lieber [^3red)en ^ore, maö mir immer ein

ber rei^enbften ®enüf[e voax. 5)ie 33egebenl)eiten meir

öleife, taufenb Heine SSorfcille, bie i)offterlid) genug ftr

mu^ i6 mir für bie münblic^e @rjdl)lung jurüdbef)alt(

bamit id) @ie itnb bie lieben 5)amen laä)en fe^e; nur b

t)orläufig, ba^ (5{)rif!ian einmal auf bem mcio beö @an(

?)anfa angef|)rengt fam. 2)ie erjlen jel)n Sage in 6aj

iDaren tt)a^rl)aftig auötrocfnenb , xotmx id) irgenbiDo m
ferner gel)abt ^abe, muffen ftejammtlid) abgelaufen, n)eni

fienö an bie gü^e öerpflanjt n)orben fe^n, 2)ie erjlen je

Sliage ^ier tt)aren um fo fd)oner unb t)ergiengen in gegenfei

ger greube am Söieberbeft^ , M^rung, unb 2lberjä^len t

gegenfeitig ©rlebten; bie jme^ten jel)n Sage fingen mit m
nem ©eburtötag an, greunbinnen, SSerwanbte unb 9^a

barn trafen ein mit fd)önen @efd)en!en, fogar ein @one

ba9 ^errn wn @pbon) jum Serfaffer l)dtte, Äanonen u

Sanj n)ed)felten anmutl)ig ab, eine ®rleu(^tung aber litt 1

Siegen nid^t, 2)ie britte 3)ecabe brachte unö ben Äur))rinj

unb mit'i^m bie (ärleu^tung, bep n)eld)er ic^ @ie unter c

bem einmal lieber rec^t lebl)aft l)ier^er n)ünfd)te, 5)ie m
2)ecabe t)erging mieber in ber Oieftbenj unb ju ^ofgeiöm«

unb bie fünfte, tt)eld)e je^t \)a ijl (benn biefen am 2ten auj

fangenen 33rief fe^e id) erjt l)eut am 12ten 2lugujl: fort) w
übermorgen burc^ ben ©eburtötag beö guten Önfelö d

^errlic^t, für n)elc^en bie fc^öne Saffe 21uö finblid)

iitht mit einem ebenfo fd)önen ©onett fc^on bereit fle

t)l)ne biefeö ©onett ^ätte id) wn ber Sä^igfeit einige Sße

jufammenjufe^en aud) feine 2ll)nbung mel)r gehabt, be

baö muf id) S^nen leiber mit ^erjlid)er Setrübnip gejlel)(

bap id) wn all ben ^orgefe^ten ^errlic^feiten aud) nid)t ®
geförbert I)abe, Äein ©onett t)on @^a!f^)eare, feine 9{ece

fton be8 ©oben, fein Sllcalbe, feine blancas manos — all

alleö liegt ba, unb jlarrt mic^ gef^^enperartig an, — bocE) nid
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^r baöott, iä) fomme fonjl in ein grofeö »e^müt^igeö
igen unt» bamtt will i^ @ie wenigPena fd}riftlid^ öerf^o;

;, ®ie mß(^ten mid} fonp ni(I}t münblic^ auöfc^mären,

3 id} bo(!^ fe^r nöt^ig fftr miä) mä)k. 23ieaeic^t fann x^
i im S3orau§ einigermaßen burc^ bie 9^ad)rid)t öerfö^nen,
»tr au8 ber SBaibecffc^en Sluction fcimmt unb fonberö

3 S;f)lr. 5 ggr. ^üd)er erhalten ^aben unb @ie mit
•em gett)ö^nlid)en ©Ute! baöon »ieber bie meij^en unb
^Ifeiljten, j. ». BükerstafF 4 Voll. 4 @r., Etherege
^r., Histoire du Theatre 2 Voll. 4 @r., Le Grand
»atre 3 Voll. 4 @r., the british stage 5 Voll. 22 @r.
f moKen bocb fe|)en, ob ®ie mir d^nlic^e gute ®ef(!^dfte

)er Olamögaffe gemalt ^aben. 3um »ertauf^en miJgte

t)o^[ gern mand^eö mitbringen, aber ic^ fürchte, baf mein
glein fu^ miberfe^t. 2)iefeö »erbe ic^ in etwa je^n Sla:

bejteigen, um nac^ ©afTel au fahren, ba öieHeicJt wieber
I Sage bleiben unb mid^ bann m^ ©reöben ein[(!^iffen,

i(^, wenn ic^ alte 3tt>ifd)en|)roic!te, »ieSena ic. betra(ite,

\ ni(^t oiel weniger atö aejjn Sagen aniangen !ann.

Ijfangen @ie xax^ bann nur re^t ^eralic^ unb liebeüoU,

mir bie üeriaffene |)eimat^ etwaö a« überfärben, ^aben
einfiweilen ben innig(ten2)anf für baö liebe SBort Salve,

mic^ öon ÄaHreutl)ö «Brief gleich fo traut unb lieblich

:l) unb mir mit ben wol)lbe!annten 3ügen fo »iel fagte,

x^ mir einen ganaen Srief barauö bilben !onnte. @m=
len @ie mic^ S^rer l)olben weiblichen 2B^ijt|)artie aufö
igjte unb Slngelegenfte unb ban!en @ie befonberö ber lieb=

n Reyna Mlcomicona für bie ®üte, mit weld^er fte mei:
armen ?Ko^r(|en, über baö @ie öietleic^t ein mit Sachen
lif^teö SRitleiben mit mir em|)funben ^aben, baö ©afi^:

angeboten. 2)oc^ war mir üor foldjer ?)f[ege au bang,
»dre mir bann immer unb immer wieber weggelaufen.

IkM^i merfen «Sie ea biefem ^riefc^en ein wenig an.
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bap td) im Sefen beö 3)on £liuj:ote eben no(^ einmal begrij

bin, eö ijt bo^ ein l;errlic^e8 33uc^ unb gewip für eil

Sanbiunfer, iawn jebeö ©jcem^lar me^r ober n)eniger etn

25on Quijcotenmdpigeö an ftc^ ^at, eine fe^r pajje:

fiectüre. —
©epn (Sie mir nod) einmal au8 ganjer ©eele gegr

unb umarmt, (Sie lieber t^eurer Sreunb, unb glaubend

mir , fo ml ii) l^ier üerlaffe , fo i|t boc^ Sreube unb SSerl

gen im ®eban!en an iiaS^, n)a9 i^ n)ieberfinben merbe,
j

grop. ©iDig

©ruft gjialöburg.

IL

(Saffel, 21.smdr5l82:

^ein geliebter tl^eurer greunb!

2)ie SSormürfe, bie (Sie mir Stile [o [(i)elmi[c^ gem<

^aben, voiU id) biefeömal ni(i)t t)ßren ; n)el)e S^nen aber, n)

(Sie biefeö O^^fern meiner 3cirtl)eit nic^t anerkennen unb n

jmingen, (Sie t)ielteic^t 3al)re ^inburd) mit meinen 33orn)

fen ju ^)lagen. 2)o(^ it)er n)eip, ob ftc^ S^rem l)offent

lieber ganj gefd)meibigen, beö ®ifen|)anjerö entlebigten^d

(!^en nid)t mellei^t etn)aö mel)r al8 iad mir [o n)ol)lt^ue

Salve entringt, ob (Sie nic^t benfen, ic^ fe^ im italienifc

2)örf^en, (Sie l)ätten ein 58ud) nötl)ig unb [(^rieben mir

33illet? benn me^r t>erlange ic^ \a mxtlid) nid)t. Slber

23illet, einen noc^ [o furj aufge[d)riebenen ®ru^ ^alte ic^i

ganj unerlä^li^; i^ laffe S^nen fonji fein einjigeö 23u(^ m
in ber Stuction.

3^ tt)eip gar nic^t vok e8 fommt, bap ic^ auf einma
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j launig fdjretbe. ®ie mritn mt^ für [el^r fr5^lt(i) ^ah

, unb i^ bin gerabe baö ©egent^eil; id) benfe mid) aber

: fo lebl)aft ju Sinnen f)in, n)o @ie alte fimf unt baö £)el=

jlein t)on @are|)ta ft^en, unb ba fommt e8 mir t)or, al8

rjten n:)ir miteinanber. 3(^ l^ore S^ren %on unb fe^e

•e SKienen, mit benen ©ie mi(^ gern ein n)enig ärgern

i)ten unb bocE) nid)t fönnen. Waffen @ie mi^ immer mic^ [o

räumen, e3 ijt mir ein [üper ®enup, nacl)bem id) bie SSrief^

:^eit übermunben !^abe.

©ajfel ifi rvit tin grof eö n)eiteö ©rab ; aUe bie fd)n)arj=

orten Scanner, bie langfc^te^erigen grauen [d)einen nur

:reute S3epanbtl;eile eineö ?eid)enjugeö, unb !ein ©efpräd)

D geführt, baö nid)t Sob unb SBeerbigung unb alte folgen

on jur 33ap ober jum 9tefultat ^ätte. %nx mic^ unb bie

inigen iji bieö 2llle9 in bopl^eltem 9J?a^e fd}n)ermüt^ig ; bie

irlid)e S^eilna^me, bie mir überalt jtnben, bie mitfü^lenbe

, womit Seber, ben tt)ir fe^en, bie Sanbeötrauer mit xmfrer

[titientrauer t)erbinbet, tl)ut inbeffen au^ njieber tt)o^L

erall mup i^ eö aud) anerfennen unb ben:)unbern, n)ie

:t jebem ju trüben ©inbrucf irgenb eine Sinberung ober

^reuung be^gefeltt; id) fü^le e§ beutlid), baf ber unbefd)äf=

t @d)merj aufreibenb fepn mürbe. SKeine gur(!^t üor bem

m Eintritt in unfer l)ieftgeö ^au9, an bef[en (2d)n)elte id)

nem treuem Sobten jum le^tenmal bie ^anb gefügt ^abe,

:be jum gropen S;l)eit burd) baö liebet)olle ©ntgegenfommen

ne8 3Sater8, meinet SSruberö unb aller ^au§genof[en \)er=

et; bie SBel)mut^al8 mein jube^anbeln, maö mirimmer nod)

rbigeren^änbenjugel)orenfc^eint, mirboft burc^ eineffteil)e

iter notl)n:)enbigerSe[^äfttgungen unterbrod)en, biebiö fe^t

auö ber ?)flid)t, nid)t au9 bergreube ber ©r^altung l)ert)orge=

. 3n bre^ Slagen fa^re ic^ nac^ ©[(^eberg, mo^in mein 33ru=

t)orau9 ij! unb ben 26ten 50^ontagö, mirb ba8 S:e|lament

)licirt, baö mir eine er[(^ütternbe Urfunbe einer mel)r al3
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tidterli^en unb jtftefad) t)citerltd}en Siebe [e^n mirb. ®t

£age wx feinem Sobe t)at mein felicjer Önfel meinem 3Sa:

eröffnet, baf er meinen 23ruber unb mi(^ ju Unit)erfal^(ärbl

nid)t nur be8 Slltobiumö
, fonbern auc^ ber Se{)ne einjufe^

n)itnf(!^e, unb ben SSater beöf)alb bitte, unö feine Sterte ol

le^tere gleich ^u überlaffen. 9Kein 23ater, ber unö fo jdrtt

liebt unb ft^ erjt in ^pt)em Sllter jur Uebernal)me mand
©orgen ol)nef)innid)t entfd)liefen mollte, l)at barein gegen ei

Sl^anage mit greuben geu)iUigt , unb voix gelangen fo t)or t

^anb ju einem S3eft^, ber unfrer brüberlid)en Sluöeinanbi

fe^ung überlajfen ift. 3Sor biefer ip mir nid)t eben bange,

tt)ir 33rüber unö t)on iel)er fo fel)r geliebt l)aben, aber bod) \)(\

id} fc^on jum ^immel gefleht, ba^ er feine SBolfe in ein 23i

l^ältni^ fommen laf[en möge, baö fo ungetrübt voax, fo lati

tt)ir nid)t8 l)atten ; id) l)abe fold}e @ntfd)lüffe gefaf t, mic!^ bu'

Heine Steigungen, Vorlieben u.bgLnid)t übereilen julaffen, u

mein 23ruber ifi in mand)em5Betrad)t noc^ fo t>iel bef[er al8 i

ba| eö gett)i§ gut gelten n)irb. 3(^ fürchte nur ben @d)mi

unb bie 2a)^ beö 33eft^e8 unb beön)egen tl)ut mir nid)t8

xot^, al8 tDenn mir auc^ ^ier mand)e ©emein^eit entgegentri

bie eö nid)t begreifen n)ilt, baf i^ baö Seben meines Önfi

mit 2lltem n)a9 id) ^abe jurüdfaufen möd)te. 9Jf eine nd^f]

greunbe unb mein SBruber t^eilen hingegen ganj mein ©efü

unb e8 voax mir eine meiner fd)ßnfien $Rdd)te , alö mein Si

ber ^or meinem 23ette faf unb mir biö ixt^ U^r SiÄorgenö ^

ganje ®efc^id)te ber legten Sebenötage unferö t)dterli(!^

greunbeö erjd^lte unb voix 33e^be babe^ abix)ec^felnb u

jufammen tt)einten.

3d) unterl)alte@ien)ol;l rec^t lang mit biefen fingen, mi

geliebter greunb , aber fte fmb mir eben ba§ 9ldc^jle unb

fonnte üon nid)t9 3tnberem fc^reiben. ®inmal au9gef])ro(^(

n)erbe id) fte in meinen übrigen 25riefen nid)t n)ieber^o^l

unb unfern ndc^j^en greunben, Soeben unb Äalfr^utl) u
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5(i)ü^, t^eilen @ie ja ol;ne{)m tt)oI)l biefe 23lcitter mit; auffer

:ttferm fletnen Sieberfreife braucht SRiemanb etwaö bat>ou ju

nffen.

SBie ge^t eö benu in biefem lieben Äreiölein? i)ermif[en

ok ntd)t ben Ueberfe^er (3l)re a. b. SBinfeU) zin menig?

)te geiftlicE)en Siebet, bie icf) 3f)nen beriefen U)oUte unb ht^

teiner Mcffunft n)erbe, ftnb burc^ ®ineö auf ber 9iei[e t)er=

te^rt morben; [agen @ie ioäj ba§ S^rer lieben grau, bie

ür einmal etmaö fo 9Ziebtid)eö barüber gefagt ^at.

SSon n:)eiteren 33ejlimmungen föt mic^ ij^ für je^t feine

tebe; auc^ baö englänbifd)e ®eriict)t, mit bem man mic^ t)ier

XX Sangenn)eile verfolgt, fommt nic^t wn oben ^eKib. 2)ie

on ben lieben 2)amen gen)ünfc^te Ungnabe ejcijiirt injn)ifd)en

ud) ni^t, benn bie ^errfd)aften fmb fe^r gndbig gegen mi^
nb fd)einen mid) burd) bie ©leici^^eit unferö ®d)idEfal8 nod)

[9 gendl)ert anjufe^en, 9}?ein liebper SBunfd) ijt ®ie balb

'ieber^ufe^en, voann aber, fann iä) noc^ gar nic^t fagen.

^thm ®ie tt)ol)l unterbejfen, ®ie tl)eure9 Sünfblatt, unb

:ipen ®ie f\i) (ic^ bitte barum inj^änbigft) balb ein 33ldttlein

b um eö mir jujuf^iden, fonjt fd)reibe iä) S{)nen t)on ®fd)e=

jrg au8 ni(!^t, n)enn e9 nic^t o^ne meinen SBiUen früher fd)on

jfd)e^en fe^n foUte, SBleiben^ ©ie nur Sllte re^t wn
»erjen gut

S^rem ??reunbe

@rnjl 5KaBburg.

IIL

(£fc!>eberö, b. 7ten Suniue 182L

9Jlein ^od)geliebter greunb.

Sßie mel taufenbmal l)abe id) @ie im ©eij^ über mi^
)mdlen ^ören, bap iä) fo lang fdumen fonnte, 3l)nen fürS^re
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unauö[|)rcd)Ii^ lieben 23rtefe ju banfen, aber mm ®ie mtd

au(i) im ©eij^e gefe^en Ratten, @ie würben SDfiitleib mit mi

gehabt ^aben, @ö roax für ben Wa^ eine Familien = (5on

ferena beftimmt, mobe^, mt id^ n)u^te, in SlUem tt)a9 ®e

fc^ä[töfa(f)en betraf, t)orjügU(f) auf mi^ gered)net n)urbt

2)en!en @ie ftd) nun, ba^ id) früf)er in all biefen 2)ingen un

ben)anbert, ein l^albeö Strci^it) burd)lefen mu^te, um nur ni^

meinen ^of)en 3tuf ju fd^mdlern unb ganj einfältig ju erfc^ei

nen, ober gar mid) unb meinen Sruber, ber an ©i^^ un

^a^ierfd)eu leibet, t)on ben ^dufern SKalöburg unb ©Imare

f)aufen über^ort^eilen ju laffen. 2)iefe ©tubien lagen mi

mit i^rer Slngji unb Sangenmeile fd)tt)er unb brüdenb auf ber

^erjen, unb je mel)r id) balb ^ier balb bort ^inau9fd)ob, be)l

me^r n>ud)9 biefer £>ruc!, unb id) ^tte in 5lngfl unb %avil\)t

t)erge^en können, n>enn id) mi^ nic^t enblic!^ burd)gearbeit(

unb jule^t in ben trodenften 5)ingen einen fonberbaren un

))ebantif(!^en ®enup gefunben ^dtte. 3um ®lüc! t)erfc^ob fti

biefe Sufammenfunft burd) Äranf^eit eineö jungen unb S:c

eineö alten SSermanbten wn Seit ju S^it unb gett)ann i(

baburd) Staum, balb bieö balb jeneö, maö mir immer bo

SlHernot^toenbigfte fd)ien, nod) ju erfc^^öpfen. 3)a9 ®efü^

baf ii) allen meinen lieben fernen greunben fo j^umpf un

unbanfbar fd)einen mufte, voax mir babe^ nid)t baö minbej

Strübe unb nur bie Hoffnung, bap Sie allem toaö iö^ \a\

einen unbefc^rdnften ©lauben bei^mejfen, baf @ie meii

Unf^ulb em^)finben unb mid) nic^t entgelten laf[en n)erbe

fann mid) troflen. grdulein Salenberg, bie ftc^ S^nen ^er

li(!^jt em|)fle^lt, unb einige anbre 2)amen rvaxtn abtt)ed)felt

l^ier; ptte i(f) bod) t)on biefen ein fd}riftli^e8 S^ugni^ gefo

bert, bap i^ nac^ bem grü^jlücf bi?^ ju Sifd), nac!^ Sifc^ b

gum Slbenb bejidnbig in ben Steten faf unb ©alanterie ui

Unterhaltung t)ollfommen im @tid) laffen mupte; eS toar eii

re(!^te ?iot^, in itn njenigen SiJiomenten beö 8uftfd^na<)})ei
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l)örig luftig unb anjidnbig ju bleiben. S^o^ je^t, tt)o SSet^

m unb SlHeö fort ijt, unb id) für einen ?iJ?oment ganj einfam

n, fül)le id) eine fold)e Sluöbßrrung, ba| ic^ !aum ju fc^rei=

n vod^ , unb nichts tl)un , al3 @ie itmarmen unb tt)einen

öc^te, bamit ®ie mir Unfd)ulbigen n)ieber gut «würben. 3^
,nn S^nen nur fagen , baf id) (Sie ganj unenbli^ lieb ^abe,

ip 3l)re ©riefe xok Sid}tjtra^len in meine ginjternif gefallen

ib unb ba^ ic)^ @ie feitbem nod) lieber l)abe. 3l)r SSermiffen

it mid} gefreut, 3l)r Seiben betrübt, 3^r Slrbeiten entjüdt.

I (gie lieber, ^errlid)er ^reunb, n^el^e frol)e, genußreiche

itunben n:)erben @ie baburd) S^ren g^reunben unb ber Sßelt

(reiten! Slrbeiten @ie, arbeiten @ie fort, fo vok (Sie arbei=

t ja bo^ niemanb lieber. 3l)re 3lttra|)i)e mit ber Sl|)ril9=

)t)elle l)at mid) gar nid)t geärgert, tt)enn (Sie nur t^dtig fmb,

:p S^rer ungel)euern (Sd)nelligfeit n)irb bo^ alleö fertig, unb

nter biefer (S(i^al!8noöelle fe^e id) fd)on ben (S^a!f^eare

:rt)orlaufd)en.

St)re ®ebid)te l)abe i^ erjl: m ber Hamburger 3eitung

:lefen, i^ l)offe, ^ilf^er fci^idt fte mir balb; unb voxt öer^

lügt werben (Sie fe^n, bap ber Äleijt fertig ijt, fc^enfen (Sie

ir i^n nur fe e^er je lieber unb geben ©ie i^n an S^\\\^tx

:m 5DRitfd)iden. Umö ^immel8it)illen fd)reiben (Sie mir nun

if ein 3etteld)en , vooA alleö nod) fertig ijt unb fertig n)irb,

enn @ie mir auc^ fonjt böfe fmb unb nid)t9 me^r mit mir

: t()un ^aben n)ollen. 5DRit beut ©bmunb gel)t eö mir ja

ic^, xoxt mit 9J{and)en, n)enn fte fern fmb; maö mic^ t)er=

'offen ^at, fe^e ic^ nid)t me^r, unb mi^ rü^rt nur, maö xi:}

MZf jur innigem S;l)eilnal)me unb "inlt, Se^t mag er

amifarb fepn unb n^üt^en xok er ujill, id) liebe i^n boc!^, ja

)
glaube il)n unb (Sie mit nun erft ju begreifen , feit er ein

amifarb gen)orben ijt, benn nun bleibt er eönic^tunb n:)irb noc^

el lieber alö jut)or. ^abe id) 5Red)t? f^munjeln (Sie? —
2)ap id) an bem fd)onen 31ten 50^a9 n^eber felbjt gefom=
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men bin, nod) ein S3riefcf)en, no(^ ein Siebten ge[c^irft ^aB'

werben @te ganj erbdrmlic^ gefunben f)aben, votm @te glet(

o^ne 3«>eifel mit einiger Slngj! au8 3f)rer 33ibliot^e! getrete

fuib, id) möd)te®ie tt)ieber auö benSBlumen l)erauöer[d)rec!er

@ie fönnen benfen, xok eö mir gieng, ba meine fleine ®ai

(dngji ^vorbereitet unb einge^vadt mar, auc^ fd)on Idngjl abgt!

reift ift, unb ^rduL Söinfell in ©c^recfen unb Ungen)if{)ei

gefegt f)aben n)irb, unb i^ bo(^ nic^t baju fommen fonnti

S^nen aufö S^eue meine ^itbt unb meine SSünfcS^e ju fager

@e^en @ie bie Heine ®abe an, vodl id) in bem gelben untc

33dumen t)erfie(!ten ^duö^en voo^u unb S^nen ie^t fd)reib(

unb oben ju bem 2)aä)[enjter na^ 3f)nen l)inauö[d)aue. 2)e

lange 5Beg im ©arten ijl reä)t für ©ie jum ®el)en gemac^

unb benfen @ie ! auf bie ©eite beö S[ßafl"er8 nad) 3l)nen ji

baue i(| mir fe^t ein eigenes ^du8d)en, meil baö alte fitr jn)e

.t)au8l)altungen ju flein ift. ®ie l)übf(fc unb bel)agli(^ xvi

iö:) aUeö einrid)ten unb auf 3l)r ®tübd)en foU befonberö gebad

n)erben, bap n)eber Sll)ür noc^ ^enfler barin unb aller 3i^

unmöglich [e^; id) ^abe bann bie Sluöfic^t, bie ®ie auf b

S^ajfe l)aben. 3n ber ®d}ale ijl: ba9 ©rabmal meiner feiige

Sante, einer fc^önen unb lieben ^rau, aber maö ba ^erau^

flrömt, ijl fein glu^, fonbern ein SBeg.

3d) banfe S^nen taufenbmal für bie ®infdufe auf bi

Sluction; i^ ^abe baö ®elb auf grduL Sßinfell, bie no^

anbere 5lu8lagen für mid) ^atte, angemiefen, ein 23egriff, m
eigentli^ bie Stummem in fu^ t)erbergen, fe^lt mir gdnjli^

konnten ©ie mir t)ielleid)t ein Sij!d)en barüber f^icfen? 3

benn baö theatr. Europaeum t)olljldnbig? 2)en SBurnet l)(

man fre^lid) ju arg getrieben, aber xoa^ ij! benn ba9 n)o^

feile ?5ifd^^en, baö ©ie mir n:)eggefangen ^aben? tt)enn e8 fe

unb fcfcimmernb i|t, müf[en ©ie mir eö burd)auö n)ieber l)e

ausgeben, ober ettt)aö anbereö ©rflecflid)eö au9 S^ren 23üd)ej

bafür, j. S. bie mir fe^lenben SSdnbe be9 ©ojji, ober b(
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itengor, ober [onfl dxoai>, SKeiue ererbte S3ibliotf)ef ifl:

: [el;r grop , aber auögejei^net {)übfd) gebimben unb lac^t

au8 sierlic^en iDeipen SSanbglaöfd)rdn!en rmgä um mtc^

an, in ber SORitte be§ l)olben Bintmerö ftef)t ein glatter

reibtifc!^ mit SSerjierungen unb fc^önen ®efdd)ern, alleö

©ben^olj, unb an biefem fd)reibe ic^ 3f)nen. 2)a8 2öid)=

e fmb tueitläuftige l)ijtorifd)e unb geogra^3^i[(^e Sßer!e,

l franjöftfä), unter benen auc^ 33urnet franjoftfd) mit

ten Äu^)fern. Sluc^ ^abe id) meine gteube an einer

)[erbibel in 3 SBdnben wn @c^eud)jer (it)aö x\t fte n)of)l

tl)?) unb an einigen ^rdcbtigen Atlas historiques. lieber

ater ijl: tt)enig ba, aber bie delices des Pays bas, bie mir

ft in ber Sluction entgingen. 6ine SKenge mat^ematifd)er

icinifc^er unb militdrifc^er 33ü(^er ^abe i(& nebp einer

ij. ©larifja ^arlon)a mit 6f)obon)iecfi9[c^en Äupfern jitm

laufen jurüdgeftellt; bie geltere n)dre für @ie t)ielleic^t

t)errlid)er Sluötaufcbgegenftanb.

Se^t, ba id) nun lieber 2ltf)em ju \^bp\t\x anfange, benfe

au^ etiDaö an meine lieberen SSefd^dftigungen fommen ju

tten, 33or alten Singen qudlt mid) bie 33orrebe jum

\ S;i)l (Salberon, 23roc!l)au9 fd)reibt, er ertt)arte fie um)er=

lic^, unb eö ijt aud) ni^t eine Seile baran gefc^rteben.

c Sroäl)auö!! baf er nt(|t bie ganje Urania mit Sbnen

t unb alles anbere ^erauömirft, ja meine ®ad)en mit, bie

t no^ etn)a8 t>erdnbert ftnben werben I S^r Silb fommt

i) l)inein? ®ö ifl nid)t anberö möglid), er mup gefürcbtet

)en, @ie liefen il)n ft^en« SBie ij! eö benn mit bem [pa=

^en S:l)eaterbu6? Escribais, escribais! —
(Sagen @ie 3l)ren lieben 2)amen alleö @d)6ne, maS nur

fagen ijt, benn menn @ie mir aud) fd)on je^t n)ieber gut

D, u)ie fd)n)er toirb eö fe^n, biefe göttlid)en ©emittier ju

'fö^nen, — n)ie oft merbe ic^ fte noc^ f(i^mdlen l)ören

if[en. Steine erpe 2lbftd;t n)ar, 3l)nen baö runbe @c^d^=
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te(d)en burc^ bie liebe ©rdfin überreid}en ju laffen, id) n)oI

i^r babeip [d)reiben, ben 31ten 93^ai? foUte alteö [d)on ii

[epn! SBef), iDe^!

2)an!en (Sie Syrern trepd)en Äinbe für t)a?> liebe S3ri

(i^en au[ö Snnigfie, baö fte in ©efaf)r äl)nlid)er2Serfud)e brin^

©rüpen ®ie auä) (2(!)ü^, ix)enn er lieber fommt; id) ^o

[einen 33rie[ erhalten, iinb ermarte il)n nun mit ober ol)

meinen lieben armen Soeben beflimmt, aber je e^er je lieb

benn ob id) glei^ noc!^ gar nid)t xvti^, voamx id) m^ 5)re8b

jurüdfomme, fo fd)eint mir (änbe Slugujt ober Slnfang @(

tember ber äujferjle Termin meineö |)ierfe^n9. ®ie [el)

al[o, 3:i)eaterbire!tor werbe id) nid^t, aber njenn id) e9 ronxi

®ie müßten mir gleid) l)erbep/ n)enn n)ir e9 gleich \i)mxl

23e^be 9^ed)t machen bürften.

Unb nun leben (2ie tt)ol)l, t^eurer melgeliebter ^^reuti

betrad)ten ®ie biefen 23rief nur al8 einen Stnfang, antoorl

©ie mir aud) gar nic^t biö ic^ tt)ieber fc^reibe (aber ba

muffen ®ie ol)ne 33arml)erjig!eit antworten !) laf[en @ie n

nur fagen, bap ®ie mid) nod) lieben, wie Sie ewig unb en

lieben wirb

S^r

@. 5Kal9burc

Sri. Snbianerin ifl burd) (5af[el nad) *^anau geeilt;

i^ aber ^ier war, \)aU iä) fte t^erfe^lt.

Äalfreut^ ifl fort; fonjt umarmen (Sie i^n i)on mir.

IV.

efc^eberg, 2. Dctob. 182L

68 ^at jwar etwaöSiii^renbeö, mein lieber t^eurergreuti

bap (Sie meine 23itte, mir nid)t ju fd)reiben, el)' i^ jum jw^
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mal ge[d)neben, [o gemiffeu^aft erfüllen, aber eö l)at au^

>aö Slraurigeö, votil td) barüber [o ganj ni(i)tö Don 3^iun

e, ®ö ij^ alö märe S^r ©eburtötag ber Sobeötag un[er3

tefn)ed)felö geit)e[en, ber ein fo riij^iger Surfte ju n)erben

f^rad), unb n)enn td) i^m felbj^ bur^ meine 2tlbernl)eit ben

:B mngebre^t ^ahtn [ollte, [o fann id) mir nid)t SSormürfe

lug machen. @o lang e8 ©ommer n)ar, obglei^ ein fo

ter n)iber[penf!iger (Sommer, füllte id) mid), ber i^ nie

jtig be^ 3l)nen ju feipn aufgel)ort ^abe, ganj ru^ig, id) [al)

e t)ergnügt, munter, feben ®onnenfd)ein benu^enb, um ftc^

rin ju ergeben unb burd)bä^en ju laffen, ie^t aber, voo bte

inen SSlätier abfallen, l)eut t)ollenbö, tt)o baö erjle @tuben=

:er in meinem Öfen fladert, füllen ftd) meine ^erjbldtter

mdd)tig nad) S^nen l)inben)egt unb ba9 ßiebeöfeuer treibt

d), einige ?)a^)ier= aber nic^t pa|)ierne Sldtter ju Sinnen

we^en ju laffen, SBie ge^t eö 3l)nen, ®ie Sieber, ®uter,

!rrlid)er, t)on bem i^ nid)t mei^, ob ic^ x\)n lieber liebe ober

^unbere, t^on bem geliebt ju fe^n mir aber eine @elig!eit

? 2)ie ©id)t qudlt @ie bod) nid)t, bie ^anb iji bo(f/ nic^t

f, bie liebe ^anb, bie nur t)on all bem S^refflic^en gefd)tPol=

i feipn foUte, auf 'oa?> n)ir ^eipl)ungrigen nod) n)arten?

^r ©ebanfe qudlt unb |)einigt mid) auf einmal red)t, bap

ie nic^t n)o^l fe^n fönnten, unb x^ befd)n)ore @ie, be^anbeln

ie biefen Sßrief vok einen SSed)fel auf (Sid)t, ben @ie in

e^ Sagen auöjal)len müßten, unb antworten (Sie mir mit

ttge^enber ^op, ober n)enn (Sie nic^t felbft fd)reiben !önnen,

igen (Sie eö jemanbem ju fd)reiben auf, bap unb xok gut e8

jnen gel)t? 2)iefe 9la(^t, tt)o i(^ ni^t fd)lafen fonnte, n)eil

^ Slequinoctialftürme ftd) um imfer ^au5 balgten unb ftc^

rfc^iebene alte unbefeftigte (Schaltern an bie Äöpfe n)arfen,

ar ic^ fe^r lebl)aft bei^ S^nen unb eine fo unbejit)inglid)e

e^nfud}t trieb mid) ju U)iffen, vok eö fo ganj eigentU^ mit

[)nen fte^e unb auöfel)e, baf.i^ mid) tt)enig gett)unbert
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l^dtte, \x>üm icf) auf einmal burd) bie ?uft ju S^nen gefcE)r{t:

tt)äre, mid) je^t t)ie(me^r barüber munbere, baf i(^ 3l)nen t

bteö 33latt alö 23eglaubigungö[^em überfd}iden !ann, baö (^

aber gemp aI9 ein ©rebitit) meineö ^erjenö an ba9 3f)r

aufnehmen werben, ©lauben @ie aber nic^t, bap eö miei

etn)a ein begfitigenber SSorläufer meiner eigenen ?)erfon [e

foUe, n)ie ®ie bafür (aber t^öUig mit Unrecht) meinen t)i

jäl)rigen S3rief immer ausgaben; t)ielmel)r ^at mi(^ ber Q

banfe f(!^on geängpigt, ba^ id) biefe Sücfe n)ieber n)erbe erfc

ren muffen, fo fe^r, bap id) barüber balb gar nic^t gefc^riet

l;ätte. 3m ©egent{)eil, bilben ©ie ft(^ nur xt^t fej^ ein, b

id) gemi^ nod) t)ier SBod)en auöbleibe unb baf alfo barin m
3taum für mannen ^in= unb ^er::©ruf liegt, men)of)l

bie traurige SSemerfung machen mup , bap meine 33riefe mc

rentl)ei(ö fo unleiblid) unb unbegreiflich lang reifen , eine ^
merfung, bie mi(^ auc^ l)eut ganj nieberf(!^lagen U)ürbe, vot]

mid) bie Hoffnung, ein günpiger Söinb n)erbe in bie (£ec

biefeö (£(^iffd)enö blafen, nic^t aufredet erl)ielte. ®ud)en (2

nur ja nid)t in jener S3emer!ung einen SSormanb, mein ^ei^

Verlangen ungefclumt unb xa\^ Don S^nen ju erfahren, u

befriebigt ju laf[en, benn bie 33riefe t)on 5)reöben fmb regt

mä^ig ben vierten ober fünften Sag be^ mir, unb n)ie gefac

t)ier Söod)en bauert e8 gen)if nod) mit meinem ^ierfepn. @i

mup ®raf 33ofe fommen, bann mup id) mit ben ^auptfad)(

l)ier in Orbnung fe^n, bann nimmt aud) ber Slbfc^ieb in Sajf

immer feine 3^it ^inmeg. 2)ann aber unb bej^immt fe^c

mir un9 n)ieber.

^^ ^be in ben t)er3angenen SBo^en nid)t nur mit S^ne

gelebt, fonbern @ie felbft mitgelebt, al9 i^ ben reid)en @ei

lengarten S^rer Siebe ni^t bur(^n)anberte, fonbern mic^ i

feinen Stofengebüfc^en l)ier rul)te, bort au8 feinen Öuelle

trän!, unter feinen 3^a(^tigaltentonen f(^n)elgte unb trdumti

2)ieö fmb nid)t öiebenöarten, ©ie ©eliebter, in benen id) mi
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m felbjl: gefalle, fte fmb ttJa^r^aft tt)a8 td} em^^funben l)aBe,

b tt)a8 man be^ einem 2)icE)ter, n)ie @te fmb, foU, unb iDenn

mit intierer ^erjenölujl: an ben n)o^lbe!annten ®ebüfd)en

b Blumen flatterte unb fog, fo gelangte i(f) gen)ip immer

t entjütfter Ueberrafc^ung an bie mir neuen anmutl;igen,

rt en)iger ikht?>-^ imb grül)lingSfonne burd)leu(i)teten ^lä^e.

l^aben bie (Sonette an Slnna ben jugleid) tiefften, fel)nfüd)=

jien unb lieblicf)j^en ©inbrutf auf mid) gemalt, itn id) mir

t langer 3eit erinnere , unb i^ fterbe fon)o^l wx Born , ba^

ie fte mir nicE)t früher mitget^eilt Ratten, alö ^or SSerlangen,

3 Sieben [elbji !ennen ju lernen, baö alle Söne, bie in ber

:be jufammen !lingen, auf eine nal)menlo3 tt)onnige SBeife

ifajfen mup, Saffen ®ie biefeö ja einen ber erpen ®egen=

nbe S^rer 33efct)en!ung unferö fleinen Sieberfreifeö fe^n,

t ^offentlid) ber SBinter ^Un fo n)ieber t)erbinben foH, mie

i ber (Sommer auöeinanberflattern liep. giir mein S;^eil

rbe id) übrigens mit ber tiefjl:en 23efc^dmung ber 2lrmfelig=

t barin auftreten, unb ic^ bitte mir jum SSorauö bie ©rlaub-

i ju geben, ben ganjen SBinter nur al9 ju^ßrenber (Sing::

gel figuriren ju bürfen , itn erp ber ©efang ber Uebrigen

eber belebt, ober atö mlk ^flanje, bie bur^ ben S^au, ber

n ben benachbarten 33lumen abträuft, neue33elebung erteilt.

i toirb an ft(^ ^iel 3eit brau(!^en, t^' id) ben ganjen (Sd)n)all

tt ?)rofa, ben id) mie ein Sc^mamm in mic^ gefogen ^abe

b burd} ben 16) au(^ ganj unbilblid) fo falt unb \^xotx vok

i @d}n)amm geworben bin , ber feine leeren pc^er fdmmt^

} mit SBaffer erfüllt fte^t, unter S^ren |)dnben n)ieber auö::

:ungen füi)le. (Sie U)erben ja ni(!^t mit SSein unb ®eiji

:g \t^n bürfen, um bann bie leeren (S(^n)ammfammern unb

)|len n)ieber fo auöjujlaffiren, bap au^ einmal ein %x\ü)i

;g§gerud) ober ein iro^fen, ber xok %^an unb ^erle auö::

[)t, i^m entquellen fßnne. 2)iefe blei^erne unb unabgefe^te

jfd)dftigung9n)eife ^dlt jtoar meine S;^dtig!eit felbp in

SSiicfc an S. Xierf. IL 20
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2:l;cittg!eit, jun)eilen lä^mt fte mir aber alte Sittige, unb bc

benfe id), ob e8 ni^t gar beffer n)dre, xö) n)ürfe aüeö l^in i

tDürbe U)ieber tt)ie [onjlt burc^ 3Irmut^ reicE)er, tt)enn ni^t ©ig

itnb Sruberliebe itnb bie 2lu8ftd)t n)ieber ru^en ju !ßnr

[obalb id) mid) au8 bem SSorgeprüp^) ^erau§gett)unben, ti

jitrüd^ielte, 5Weine einzige, aber auc^ gro^e unb u>al^r^<

©rquidung be(te!)t in bem SBoI)toollen, baö icJ) in bem ^et

meinet 23ruber§ immer fejler begrünbe, in ber 5tuf^eitern

bie mir öftere burc^ bie 2lnn)efen^eit meiner lieben unb tt

liefen greunbin Salenberg n)irb, unb in ben ©tunben,

i^ bem Sefen guter ober ge[d)eiter SBüd)er mibmen !ann. ;

le^tern SBetrad^t gereid)t eö mir febod) jum n)a^ren SSerbt

ba^ id) nod) immer nid)t 3l)ren Äleiji l)aht erlangen !önr

inbem Ärieger fein l)er!ömmlid) einjigeö (ä^emj^lar fofort

gefegt unb nod) ein neueö nic^t ge[d)afft ^at. 9lun meif

jtoar, ba^ ®ie mir ba9 33u(!^, fobalb i^ na(^ 2)reaben !om:

[d)en!en, eS fällt mir aber unmoglid), fo lang ju n)arten,

i(fc bie gen)i^ ^errlidje SSorrebe fennen lerne, Södre eö m
lid)eru)eife erlaubt, nad) einer SSorrebe t)on S^nen eine \

mir aud) nur p nennen, fo n)ürbe id) S^nen t>ertrauen, 1

bie jum 4ten Salberon baö ©injige ift, voa?> iä) ^ier t)on aÜ

SSorgefe^ten l)abe burd)n)inben fönnen, unb bemnad) für'

id) aud) ernjllid), ba^ auf[er einigen (ä^ifoben t)on ©c^ü^ \

Äalfreutl) nid)t t)iel baran ijl. @9 ij! etmaö SBibenocirti

unb muf mit meiner 9latur unb meinem 9ta^men jufamm

l)ängen, bap alleö unter meinen Ringern bider unb ernjt^a^

l)erüorgel)t, al9 i^ eö n)ill; babep ifl23rod^au§ auf bem 2öe

SSorgebac^teö bem erjlen Sluö^ängebogen nad) aud) bu

25ruc!fe^ler t)ollenbS albern ju mad)en, tt)Oi:)on i^ S^nen t

©raciofe jlatt ©raciofo angeben mill, ^<i) l)abe i^n

fd)it)oren umjubruden, ju cartoniren unb 'fonft alle SSerlai

griffe anjun)enben, um mein ge|)repte§ »i^erj burd) bie ^ri

ju beruhigen, O^ne^in bin id) no^ 3n)iefad) U)üt^enb c
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t, einmal, ba§ er in ber Urania |latt einiges bummen 3eu=

J ni(!^t alleö, tt>a3 @ie i^m geben wollten, mit DoUen ^dn::

t ergriffen, bann, bap er axii) mein9J?ontemai5)or=5Rot)elicf)en

^t ^ineingenommen ^at, auf baö xi) mid) in ber S^^at freute,

b mit bem mir nun ein ?)anbin*) (pantin) mit einer 33eri

)elung burd) bie britte ^anb, nacl) 5}lalafj)ina, ^alb unb

(b jut>orgefommen ijl, 3l)r 23ilb in ber Urania befriebigt

c^ an^ ganj unb gar nicl)t, unb fa^t nur meine @e^nfucl)t,

[ 23ilb wn S^nen ju beft^en, neu unb jiärfer an ; bennoc^

ie^e id), baf i^m bie Entfernung einigen Söert^ giebt, unb

p id) öfterö mit magrer Sujl biefen ober jenen 3ug , biefen

er jenen 33licf t)on S^nen barauö f)ert)orfpinne.

3d) bin begierig,-3^re Urt^eile über biet^erf^iebenenSBan^

rial)re ju ^oren. 2)ie äcE)ten, morin gerabe nur bie fatalen

irfonen au8 i)^n Sel^rjai^ren t)or!ommen
,

gefallen mir mit

:em furiofen ©ntfagungö-ßinfaß, il)ren (Sr^ie^ungö-Slnftal^:

Iten imb breij) ®l)rfurc^ten :c; gar nicE)t unb bocf) ij^ in einer

: barin t)erftreuten nieblic^en 9lot)elld)en xmhn me^r ©eift

b ?)oefie, alö in bem ©o^^^^elgdnger; biefer fc^eint mir ba=

Jen Söa^r^eit für fu^ ju ^aben, n:)enn auc^ nid)t al8 5!Kufe

b 3un)eilen eben fo einfeitig al8 im Umge!e^rten ©c^ubart

ö Suftbilb, baö er al9 SBa^rl)eit angezogen l)at, unb id} finbe

tt ©infall, \tiM ^olemi! gerabe fo einjufleiben , eben fo ge=

eit alö boö^aft, votS^^alh e8 mi^ für ben boc^ auc^ etn)a8

i^)ftnbli^en alten *^errn in ber ©eele bauert, baf er bieg

i) htp feinem geben erfahren mup. @r fonnte barüber ^in-

>en in jeber ^^inftc^t, aber er l)at eö ftd) baburd) fcfemerer

mac^t, ba^ er ben unjlreitig nod) f^tt)äd)eren ©(feubart ))rd=

rtiftrte. Slm mattl)erjigi!en f^eint eö übrigen^ be^ bem

tbefannten mit ber Äritif befteUt ju fe^n; feine Urtf)eile über

jfen unb jenen fmb !aum ju lefen, er f^eint ju ben jufam-

' *) aSeaureßarb 9)anbin (?).

20=
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menraffenben SKilben ju gehören, bte ic^ überall nt^t lei

fann. SrduL ©alenberg glaubt, Safobö \)aU baö Sud)

((^rieben, mffen @ie nichts bat)on? — 9Jiit t>iel grö^e

®e[al(en ^abe id) übrigenö ben @d)tt)etm(!^en gelefen,

minberm le[e id) je^t ben S^üolauö 5D^arggra[, be^ ben:

fortgefe^t fagen mu^ , bap ber alte Sean ?)aul md)t nte^r

alte \% @rie§ ©emtramiö gefdllt mir fo ju lefen [e^r

t)ergleid)en !onnte i^ nid)t, meil mir baö Original fel)lt, (

id) tt)ollte n)etten, ba^ bie Ueber[e^ung mel beffer ijl alö

mißlungene beö S^etrarc^en.

2)od), mein ^vielgeliebter ^^reunb, Siebe unb SSertra

arten in ®efct)n)ci^ig!eit auö, baö mer!e id) an biefem 33r

unb l^öre e8 an ben ©euf^ern, bie (Sie über [eine Sänge c

po^en. Saffen ®ie mic^ nur nod) einmal [agen, vok m
®eban!en ®ie taufenbmal umarmen, n)ie ic^ mic^ bai

freue, @ie ix)ieberju[el)en, n)ieber ju l)ören, SBorte, @c^(

©e[ü^le, Betrachtungen unb 2lnftd)ten n)ieber mit S^nen c

jutaufc^en. Sa auc^ ^anbeln, Jubeln muffen mr lieber; e

nod) fo mand)eö unter S^ren Suchern, iDaö i^ ^aben n

unb id} votxU alle 23elagerungö=?!Ra[d)inen gegen 3|)ren Q

in 33en)egung fe^en. Äönnte id) barunter nur au^ ©in

mitbringen, aber e8 n)ill mir ^ier nid)t9 red)t baju paffen.

Slber nod) einmal bitte ic^ @ie, bap @ie mir baö So

d)en 3l)rer ©egenfreube nid)t vorenthalten, bap ®ie mir

in (ä[(!^eberg nod) fagen, tx)ie e8 S^nen lieb im ^erjen ij^,

mx balb U)ieber unfern @l)a![))eare jufammen lefen, ®o
®ie mir bann au^, ob @ie ben bo^ fo ^erjli^ lieben @bm
unb bie ®c^al!8novelle t^om Slpril fertig, ob (Sie an

Ceon^arb, ben(Sternbalb unb baö Sßer! über @^a![))eare f

fd)reitenb geba(!^t l)aben. Sc^ laffe ein ^au8 bauen unb bc

eine nette 33ud)ffube ; U)el)e S^nen, n)enn i^ @ie einmal ö

ffdnbig unb |)er[ßnli(^ im 3iwtmer ^abe unb nic^t complet

i>tn (Sc^rdnfen! — ithtn ©ie n)o^l! mnn nur Soeben c
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t gefunb tDieber nac^ 2)re9ben !ommt! id) freue mid) auc^

innig auf Äalfreut^ unb @cf)ü|. gräulein ßalenberg

; S^nen ^erali(f)fl em^)fo^len \t^xi. Seben (Sie iDo^l unb

mb, lieben ®ie mid), aber fagen @ie e8 au(^

Syrern

S^nen fo treu ergebenen

e, gjtaUburg.

©reeben, jtDe^ten ^flngj^fe^ertag 1822.

2)er 3a§mintro|)fen, ber graue ©taar unb ber Sriern)ein

:en ©ie ja jum ©rbarmen l)eruntergebrad)t, jdrtlic[)fi ge-

ter Sreunb! unb jule^t voaxm ©ie mir gar unter ben

tben fortgefommen. @ie fmb bod) ^eut lieber tt)o^l? —
Sd^ merbe (Sie l^eut nic^t be^ Äalfreut^ treffen, n)eil mid)

ttignp, ju bem id) fd)on gebeten n)ar, nid)t loölaf[en mU.
: n)eif i(^ (Sie mit Slngjt bep bem un^eimlid)en ®ajt,

nrb (Sie noc^ frdnfer mad;en, unb bod^ tt)ut e8 mir n)egen

r gett)if[en bummen 5Reugier felbjt fajt leib , nid)t babe^

e^n.

Sean ^aul fc^lug baS 25iner n)egen SDRüüner au8; ber

)el mar mit im ®pkl benn S. ?). fagte: er fürd)te, ?!JJllnr

se i^m 2erj)entin inö £)^r gießen,

^eut ober morgen n)irb meine 3tecenfton Don 33cirmann9

i con dos puertas fertig. S(!^ möd)te (Sie gern n)egen

td)er (Stellen ju 3iatl)e jie^en, fönnten Sie mir einmal

l^alb (Stünbd)en baju bejtimmen? 5)ie[en Slbenb fe^e id)

! t)iellei(?^t ein 2lugenblic!c&en, ba bereben voix ba9.

(Sinb S^re 9iei[enben fertig? foU x(i) benn barauf iDarten,

fte gebrucft fmb? Sefen Sie fte ni(?^t t)or^er einmal? —
bin ja felbjt öteifenber.
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5)en ©ain unb ben [^)anifd)en Örttj geben ®ie r

bem ?)agen mit; Setter tjt mir aBt)erIattgt tDorbett, 31

fd)önjlen gutett 5Korgett,

treuer

@. maUhx

3um ?o]^ti, baf mid^ bie 2)amett ttic^t überraf^t ^a

f(^i(!e id) i^ttett t)ierbe^ etn)aö Sucfermerf,

VL

3ten ?)finöilfefita9 18:

SOfJeitt lieber !^errlid)er ?5reuttb.

S^re aufferorbetttlic^ ^räcf)tige uttb eittjige ®e[(!^id)te 1

mic^ [o muttter gema(^t, ba^ id) ttod) biö 2 U^r geart

l^abe unb bod) [d)ott ttad) 6 aufgejtattbett bitt. 3d) ^cibe 31

aud) ttoc^ eittett 2)att! ju [agett; t)or ttid)t9 f)abe i^ mi(!^

me^r gefürchtet al8 bat)or, toll ju t^erbett, mttt @ie mid)

gelehrt ^abett , mz U)ei[e bie S^arrl^eit ijl uttb tt)el(^ ein (?

barin liegt, bin id) ganj barüber getrßjlet, tDeil id) eben

gro^ fe^e, tt)a8 id) t)erlie^ren tDürbe. ©ie [d)liepen ba

neue SSelt auf, unb bringen @ie be^ Stilen, Starren unb

,

gen, eine gleid)e SSirfung l^eröor, fo toerben @ie ein S5

t^dter beö 5!Kenf(!^enge[c^led)t3. @d)reiben @ie, fd)reiben

bap e9 fertig tt)irb.

Sd) tt)ollte 3l)nen gejtern be^fommenbeS 35riefd)en

unb t)erga^ e9 über meinem innern Subel; i^ fd)ide e8 3^
3d) ^abe bem Sieben gefc^rieben, er fe^ bringenb ju 31

eingelaben, icf) l^abe bod) red)t getrau? SBenn er au^

ein @tüd(!^en t)on ber 9lot)elle befommt, [o ifi er
j

glütflic^.
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geben @te n)o^l, alterltebjleö gjldnn^en ! ®ö ijl entfe^=

E), ia^ ber Sieberfreiö nun aud) nod) ein lieberlic^eö Äreiö=

itfen beginnt. ^aS> gdbe eine neue Si(!^t= unb Söonne^^artie

Syrern ®e[d)id)t^en, iDenn @ie nid)t etoa eine eigene

o^tUt barauö nta(f)en n)ollen.

VII.

efc^eberö, b. OtenSuIiuö 1822.

9Kein lieber trefflicher greunb!

@8 gel^t ^i)on in bie mxk SSoc^e, bap id) ben 2tbf(f)iebö=

tf auf Sl^re Sippen brücfte , unb noc^ ^abe i^ bie ginger

^t frümmen fonnen, um S^nen ju f(i)reiben, ju banfen unb

[agen, n^ie unenbli(f) lieb id) @ie \)abt. SBenn id) S^nen

'e bie Slnregungen erjdl)len n^ollte, bie i^ auffer meiner

jbe ^atte, an @ie ju beulen, mein ©rief tDürbe länger mx^

tt alä S^re Sangmutl); ganj Berlin tarn mir vok eingeben

r, ber nur baburd) fo öbe^ langn)eilig unb fanbig geworben

)f xotil @ie il)n t)erlaffen Ratten, aber S^r S^al^me, S^re

:innerung fd)n)ebte unb l)allte überall um mid) l)er unb ba9

jte bie glügel meiner ©eele in ]^inldnglid)e 23en)egung, um
it faujlbitfen ©taub abjufd)ütteln, ber bort auf alle 23lüt^en

[lt. Sd) l)dtte fo gern* S^ren prdd)tigen SBruber befuc^t,

er x^ lebte vok m ©efangener in fteter ©rmartung ber

fre^enben Slubienj unb an bem 5[Äorgen, voo mid) baö gute

mfelc^en, baö tdglid) be^ mir tt)ar, l^infül^ren n)ollte, ftanb

I fc^on in ßut^erö erbdrmlid)er unb ftnjlrer ®tube ju SSit=

tberg unb jtatt Weiterer ?Dtarmorbilber fa^en mid) jn)e^

ip(i^e Äonterfe^e ^on Sut^er unb S[TJeland)t^on (nid)t Sßel=

tgton — nad) ©ajfelifc^er ?)feifen!o^)f=5Romenclatur —) an,
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bie t)on ju)e^ fentimentalen ®u^etintenbenten=?Kam[ell

mit tnobertg buftenben @i(!^en!rcinjen uml)angen xoax^

SBaI)rf(f)etnltä) roi^tn ®ie fc^on, ba^ ic^ bie Steube I)atte,

50Rutter ber lieben ©olger fennen ju lernen unb einen 3lbe

ht\) il)r 3U fe^n, baö n)ifi'en @ie aber gemip nid)t, ba^ fte t

Slel^nlic^feit mit S^nen fanb, unb baf id) barüber eben

^od^müt^ig auffd)n)oll, al8 ic^ in biefem Slugenblicfe ©ie t

feö Sefenben gebemüt^igt 3u[ammen[d)rum^[en fel^e. gt

t). 23arbeleben fanb id) noc^ fo gut unb t>erj!dnbig vok foi

für ®ie nod) eben fo liebeüoH, al9 @ie eö ni^t t>erbienen,

Uebrigen faf! ju dt^erifd) mager; ber ®e^er beS Seibenö ft

ber armen ??rau ben Seib ab, aber baö ^erj bleibt baffel

n)enn e9 ni(i^t gar noi) tt)d(^jt. Seib u^ar e9 mir fe^r, me

alten 23e!annten ©a^igni^ unb 25ettina nic^t einmal auffud

ju fonnen, baö bi^lomatifd)e|)anbn)er!t>erfd)lang ba8 ^oetij

(fo baf mir gar |)offmann unter hm ^dnben gejlorben

unb ^enfel ^atte id) mir wollig umjleUt unb eingefani

tt)ie einen ebeln ^irfc^, al9 er t)on 9J?abame 5leumat

runben Slrmen umjtritft {x^ mt^m ba3 bloö pl)antaftifd}) (

bem 2;i)eater !am, 3d) voax\ i^n bann gleid) gen)altfam

meinen Sßagen unb führte x^n ju grau Stofalie, bie ii^

glütflid) voax in Berlin anjutreffen. SBar e8 nii^t f^on, 1

mid) am er|ten 9)^ittag, alö ic^ be^ Seboeuf eintrat, ^
t). Änobelöborf mit f(^allenber Ueberrafc^ungöfreube em^)pi

unb nod) fd)öner, bap er t)on bemfelben (Sl)ampagner fomn

lief, ber @ie in 2)reöben be^nal)e t)on ber ©ulenbödifd

Ungere(^tig!eit geseilt l)dtte, unb auf 3l)re ®efunbl)eit mit i

anflang? Derfelbe SBoUmarft, ber alle Suben unb ©belle

ber ©anbmar! fo in ben Söirtl)8^dufern t)on 33erlin jufo

mengebrdngt l)atte, baf id) in ©efa^r jtanb, meinen Söai

mitten auf ber ©träfe einer ^au3 = tmb fpeifereid)en ©t

au meinem 9la(?^tquartier unb ^ungert^urm ern)dl)len

muffen, berfetbe SBoHmarft (fage i(^) ^atte aud) ben gu
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alten I)eremgefü^rt. ©ine Sufluc^t (menn ®ie biefem meine

vorige ?)enobe überfprtngenben Umjlanbe noc^ einige %^tiU

\ai)xm fc^enfen) fanb ii) jule^t in einer Slrt Änei^)e, bie icE)

:^er türfifc^eö aB beutfcE)e3 ^am nennen mßcE)te, unb n)orau3

d) am anbern SÄorgen burc^ meinen Kollegen SBilfenö erlöj^

purbe , ber mi^ unter fein amtöbrüberlic^eö Öbbad) na^m.

Bon nun an gieng a\x^ alleö glüdlid) unb am 20ten Suniuö,

Racl)mittag8 7 U^r xomn meine ^[erbe am 3tei[en)agen ge^

oefen, benn nac^bem id) bej^m Äönig in ß^arlottenburg

lefpeij! ^tte , fd)ien mir ber ^xotd meines ^Berliner &p\)txm^

irenö erfüllt, iDenn mid) nid)t ®raf S3rü{)l für feinen Sre^=

d)ü^en förmlich eingegarnt ^dtte, fo ia^ id) erjt um 10 U^r

infc^irren lie^. Um 10 U^r !am aber mein t)erf^)dteter Ö^eim

ttit feiner ^rau auö Oranienburg an, um l^alb eilf eine f^öne

5rillanten=3)ofe t)on ©einer 5!Äaj[e|tdt unb id) em^fanb nun,

'ap ®raf Srü^B Sre^fd)u^ (nic^t gre^billett) mic^ ge^inbert

•atte, einige 23ode ju fd)iepen ; ic^ fu^r nun 5Rad)t§ um 1 1 U^r

:b, 5tte bin xä) fc^neller, j^oljer, freubiger unb pgleicfe er=

•drmlid}er gerei|t; SBrillianten in ber Söagentafc^e, aber nid)t3

B Butterbrot unb rotten Sßein im SiJJagen, 5Kübigfeit in

Ken ©liebern, aber feinen (Schlaf in ben Slugen; fo fam id)

lac^ einer gerabe fed)8aigjlünbigen %a^xt am 23ten Suniuö

Kittagö um 11 Ul)r ju ©affel an. 2)er Äurfürjl voax ju

Bil^elmö^ö^e, aber unfer t^eurer lieber Soeben voax Slag8

uDor in meine ©affelifc^en fallen eingebogen unb mein Stifd)

ait 3l)ren unb ber.S^rigen Siebeögaben bebecft. SBie fott

i) 3l)nen nun mit ber neugenommenen fd)n)a(?^en geber genug

anfen, Sie SlUe liebe liebe 9Kdnner unb grauen, für bie

Ikonen ©efc^enfe unb bie alljulieben SBorte, U)omit (Sie bie=

jlben begleitet Ratten? 3uerft rührte eö mid) tief, baf ®ie

uö ber fü^en @en)ol)nl)eit, mir an meinem ©eburtötage nid)t8

tt fc^enfen, biefeömal herausgetreten tt)aren, bann rührte mi^
tt 2)etail ba9 jarte t)})fer beö Äaiferö £)!tat)ianu§ , ber nun
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aum jwe^tenmal feinen Sli^ron Don Sammetbldttern in mei

23ü^erl)erj baut, bann füllte ntid) ein innerer ^^reubentor

\m er t)on Är^ftall unb Silber nic^t anberö ju ern)arten n)ai

3I)r (Silberjtift, mein t)ortrefflid)e5 Wamijtn, liegt nun t)c

mir unb id) fel^e eö al9 ein ©innbilb unfrer Siebe an, baf b(

en)ige Äalenber auf bemfelben feinen Slnfang unb fein @nt

^at. Sd) fu^r mit unferm ^reunbe m^ Söil^elmöl)o^

ber Äurfürjl voax fcE)on an Safel,um 5 U^r befam id) Slubien

um 8 U^r Slbenbö jtanben voix an ber ©runbmauer meinj

neuen ^aufeö unb fallen t)on biefer |)ö^e ganj ®fd)eberg, vo

@ie e9 auf ber erjien Saffe ^aben, aber ))^antaj!ifcl) unb arc^

teftonifd) erleucf)tet unb t)on fröl)lid)en 23auern bur(^fcf)n)drm

2)ie Sreube, alö n)ir famen, voax fe!^r grof , bie 2;rauung im
eine ©tunbe t)or^er gen:)efen , aber baö meinem t)erl^ungerte

materiellen 5Wenfc^en in biefem Slugenblide fafl n)ic^tigei

Slbenbeffen im laubt^erjierten ©laö^aufe em))fieng un8 m
Iad)enben Slugen unb bur^ eine feltfame SSermifc^ung un

S5ern)ifcE)ung in meiner ?)^antafte f(i)ienen mir bie bam^fenbe

®ericE)te eben fo ml plfreict)e SBefen ju fe^n, bie meine etmo

erf(f)o|)fte Statur n>ieber aufjuric&ten famen. ^^ l^atte fe

bem 20ten niAt gegeffen« $Run n)ar id) aber aud) jlarf genuj

ein Seuermerf am @ee ju beti:)unbern, einen mir wxi einei

]^eranfd)tt)immenben Slmor (fonjl in bie f^orm einer bidc

fleinen ^dd)terötod)ter gebannt) überreid&ten ?)feil, tro^ bi

miA umgebenben n)eiblid)en ©Aßn^eiten öon allem Äalibe

o^ne ®efal)r in ©naben ^injune^men, unb jule^t fogar bi

an ben l)ellen 9}?orgen in @utt)arott) =®tiefein ju tanjei

©inige S^age nad)!^er reiften mx Wit nad) (Saffel unb ^atte

bie §reube, ba ^rdulein (Salenberg eintreffen ju fel)en un

mit una t)ier]^er ju nehmen, n:)o tt)ir nun zin gottfelig frö^l

c^eö ?eben führen, abgefe^en Don Diel taufenb trodenen uti

mec^anifd)en SSerbrief lid)feiten, bie auf mein Sl^eil unb me

nen SSeutel fallen, ^einri^ ^at e9 beffer; er fann f(3^reibe
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unb btä)ten, tDä^renb i^ rechne unb tracf)te, unb er benu^t

an^ bie ^re^^eit rebli^, inbem er ftd) nur bann bilden lä^t,

voann Statur, SDRuft!, @d)era unb 5)Za^rung un8 3ufammen=

fii^rt. Sl^eine @(i)n)dgerm ijl ein fe^r guteö, fanfteö unb

lteb(td)e9 SBefen, ber id) mir nur ©inl^alt t^un muf ju gut

ju n^erben ; t^re SDRutter unb ©(^mejler tf)un mir bie Ciebe,

mxi) ein menig ju t)erjie^en, mein SSruber liebt mi(^ vok

immer, e9 [e^lt al[o nid)t9 ju meiner ßufrieben^eit atö mU
leicht bie 3ufrieben^eit, bod) n)o ijt benn bie fo eigentlid) ju

^aufe? ©in 3un)a^8 anberer ^ilrt ifi mein SSetter au8 @ng=

lanb mit einem muntern @o^n(f)en öon 13 Salären; ein fd)ß=

ner, [anfter unb liebevoller 5iKann, ber ®ottlob t)on ben ®ng=

länbern nur bie guten (Seiten ^at, unb ungeachtet er nid)t3

afö englifd) unb gaUifanifc^^melfcf) ober ©alimat^iaö f})ri(^t,

[e^r bequem im Umgange ijt unb SlUer Siebe ern^irbt.

2)er erjte 23rief cint^ ffteifenben pflegt fiu^erjt faftif^ ju

fe^n, mein geliebter ^reunb. ©ott gebe, ba^ bie folgenben

me^r ©ebanfen unb ©m^^finbungen enthalten. Sd) l^abe lei=

ber bie Einrichtung treffen muffen, 3l)ren feinb= unb freunb=

liä)en ®enof[innen erjt baö 5yiäd)pemal ju f^reiben, mil ber

|)oil=2lblerf(^onfeineSange geöffnet ^dlt, aber^Jjüffen müf=

fen @ie fte t)orldufig t>iel taufenbmal. 2lu^ Äalfreutl^

bereiten ®ie umarmenb auf einen SSrieffup wx, fagen (Sie

Sc^ü^, ber (Solgerin, Stilen bie mic^ lieben 'ikU?^, unb lajfen

Sie ftc^ felbjt taufenb taufenbmal an ein |)erj brücfen, baö

emig [fir (Sie glü^t unb [cl)ldgt.

3^r

®, gjJaUburg.
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VIII.

(D^ne Saturn.)

5!Äein geliebter tl^eurer greunb!

9tur um S^r ^aupt mit feurigen Äol^len ju (engen uni

S^nen ju [agen, ba^ @ie ein rec^t abfd)eulid)er Sreunb ftnb

ne^me id) bie geber in meine t)or Söutf) jitternbe ^anb unl

gebe S^nen 3ei(J)en eineö Sebenö, baö ®ie bieömal mit gel)6

rigem ©lei^mutl^ ju betra(i)ten [feinen. Unb boc^, ben!

i^ mir, ti:)el(i^' eine ?!Jiarter eö ifi, U)enn man ni(^t gern 23rief

f(^reibt, gern fd)reiben mögte unb e8 bo^ nid)t !ann, n)ie bief

SÄarter eben großer ijt, je me^r man ben liebt, an bem mai

f\^ t)er[ünbigt, fo fü^le id) einen folct)en SSorrat^ wn Sieb

unb Otü^rung in mir, baf icf) Sinnen nicE)t einmal ernjt^ai

bofe fe^n fann, [onbern nur baran eine l)ami[d)e Suj^ empfinb^

n)ie i^ (Sie, votnn voix un3 n)ieber[e^en, mit S^rem 2Sergel)e:

quälen n)ill, bap ©ie bod) mand)eö SSÄal im (Stillen n)ün[(?^e'

foUen, (Sie Ratten mir geantn)ortet. SSaö meiner Sangmut

fe^r 3u ^ülfe fommt, ijt t)on Äalfreut^ ju n)if[en, ba^ (Si

n)ol)l unb munter ftnb, auc^ tt)eld)e grof e Seute (Sie gefe^e

l^aben, j. 23. ?5ouqu6, nur ba^ (Sie ni(?^t felbjt l)ierüber fc^rei

ben, nic^t [agen, n)aö fte 2)umme9 unb Älugeö ge[c^U)at

^hm, baö ijt für mi^ ein großer, uner[e^li(?^er, faj^ literar

fc^er Sßerluj^ unb im 5^ad)ben!en l)ierüber n)ürbe eö mir ei

£ei(^te9 n)erben, mid) n)ieber in 3orn ju fc^reiben , votnn i<

e3 nic^t lieber gen)altfam abbrechen n)ollte. 3l)ren liebe

grauen unb Äinbern nel)me id) e3 fajt nod) ungncibiger, bc

au^ fte nid)t einen ^aud) aufö ^apkx für mic^ tl)un, ba ma

tt)eif , baß ??rauen vok gern f^)re(!^en auc^ gern f(!^reiben uii

fte jum S^eil ht^ ber frommen SSallfal)rt na^ SORariafc^ei

voo^l gelernt ^aben foUten, baf bie Ärone unb 3ier bi

grauen, bie einzige »^immelöfrau, milbt^dtig n)ar unb feine
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5rup o^ne ©wieberung liep, (Se^en Sie, mt grop id) t{)uc,

)enn id^ nticf) einmal au^er @(^ulb «)eif , baö aber iDtK id^

ür n)emg)!en9 nid)! meber fagen laffen, ba^ icf) auö Slngft

xrj t)or beut S^orfd)luffe gefd)rieben ^tte, benn U)enn @te e3

nberö n)oUen, [o ^aben @ie nod) t)oKe 3^it ju antoorten

xber nad) Saffel, t)on mo U)ir erjt ®nbe biefeö ?DZonate9

bgel)en.) 2t)un @ie eö nur, bann t>er[))red)e i^ S^nen aud)

in parlamentarif^eö ©ilentiunt über S^re ®rau[am!ett

)Voo^ al9 über ben gleichen £^or[c^lu^[aU, Slud) unfer ^err=

id)er Soeben tt)eitt o[t SBe^mut^ unb ©(Jamalen über @te,

ber n)tr ftnb SSe^be \o auperorbentlic^ gut, baf mir fd)on

a^in gefommen ftnb, @ie gegenfeitig burd) baö ©rauen ju

ntfd)ulbigen, ba9 S^nen ber @eban!e an 3^^^ ciuf Einmal

:i^reiben ju muffen einppen U)erbe, ^unftum,

SSir ^aben, mein ©eliebter, itn ©ommer bid)terifd) aber

iid)t bic^tenb burc^lebt unb fe^en nun bod) fajl mit ^reube

luf ben gelbenben SSIättern ben Slbfc^ieb t)on ^ier unb baö

©ieberfe^en unb Söieber[d)affen in 5)reöben gef^rieben, SBie

)ie SBldtter eö anfangen, fo löj^ ftc^ aud) aUmäf)lig baö itUn

in? unferm ^ieftgen Äreife ah. ®rft reiften 5D^utter unb

S^wefter meiner @d)n)ägerin, bann balb biefer, balb ber,

mb geftern fomme ic^ mit bem greunbe über ^aberborn unb

Reut)auö, voo Soeben feine ßoujlne n)ieberfa{), t)on 2)etmolb

urütf , bi9 n)ol)in voix bie gute unb geijtreid)e grduL (Salen=

)erg auf ber Steife inö @tift begleitet l)aben. SSalb reifen auc^

Dir (ncic^fte SBod)e jut)or mein englif(!^er SSetter), mein 3Sater

je^t nac^ ©affel unb nad) genoffener Sffiaiblujl, im 5RoDember,

ü^re ic^ 3l)nen einmal SSruber unb @d}n)ägerin in9 ^auö.

2lud) JU einem regten ä^ten Sefen l)at e9 ein Seben nid)t

(Ommen laffen, baö faft noc^ jerftreuter mar alö baö SBin^

erleben^ über baö ©ie fo oft freiten unb \^ felbj^ feufje.

5e^t thtn aber bin id) mit einem Bud)e befc^dftigt, baö @ie

lemi^ aud) fennen unb für mi(^ gern in ben Äatalog ber öer-
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Botenen 33üd)er gefegt ^aben iDürben , benn e8 ifl felbfl ei

Äatalog, ndmlic^ ber @f(f)enburgt[(^e, in n)elc^em id}auö SBo^

f)eit alle Slrtifel boj^^elt anfireicl)e, t)on benen id) beulen fam

ba| ©ie fte ^abenmögten, j. 23. bie bramatif^en, tl)eatrc

lifc^en u. bgl. 2)en Sterger bin icf) menigflenö bem 9iad)etei

feieren fcf)ulbig, ba9 @ie mit 9^id)t9 gropsufüttern tt)if[ei

SBoUen (Sie aber @d)retflic^eö t)er^üten , fo entfcl)liepen ®i

ft^ fd)nell mit itmge^enber ^ojt 3U f(f)reiben, benn Slnfan

Öftober gel)en meine Sommiffionen nad) 23raun[cE)n)eig. 3
biefer |)of[nung laffen @ie ftd) t)on unö be^ben ^reunbe

umarmen, (Sie lieber ©ottlofer, unb umarmen (Sie bie Si(

ben, bie (Sie nod) umgeben unb bie greunbe, bie etmaö weite

iDol^nen ujieber wn 3l)rem

&xn^ gjlalöburg.

9^. (S. 2)ie Äinber friegen biefeömal jur (Strafe nic^ti

5)a9 ift ja l)errli^ mit 3l)rem Sleipe unb ber neuen 9^ot)elle

n:)ie freue ic^ mid) barauf unb auf ba9 3öieberfel)en meine

Steifenben, mit benen id) bie Verlobung fd)on t)oraue

gefeij^ert ^abe.

IX.

©reiben, 23. Sun^ 1824.

@egen ^itkxnadjt

?affen (Sie ftd) nod)mal8 banfen, (Sie Siebter, für bei

Ijeutigen fd)5nen Sag, für S^ren ®rup unb (Segen auf bei

SSeg.

(Se)5)n (Sie bod) fo lieb, beipfommenbeö 23ud) ber liebei

©rdfin an 3l)rem na^en ©eburtötage ju ben ©aben ju legen

3(!^ bin fel)r mübe unb barf boi^ ni^t fi^lafen; id) ge^

gar nid)t ju 25ette unb !rame. Seben (Sie U)o^l, dngjligei

(Sie ftd; ja nic^t über 3f)ren Seröanteö; er ijt ni^t t^erlo^ren
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ber icf) ^abe i^n unjlreittg irgenbiDo aufö Srepd^pe mebet^

elegt.

©Ute 5)la(J)t, tc^ umarme @ie taufenbmal; tt)äre bie gute

Gräfin nur \^on ganj weber gefunb!

3^r

@. gÄaUburg.

X.

ef^eber9,8. 5lugufll824.

(Sine geraume 3^it ift ^er(!r{d)en , mein t^eurer geliebter

?reunb, unb icf) ^abe S^nen noct) ni(I)t gefc^rieben, au(^ 3£)re

iebe (Stimme noc^ ni^t anberö t)ernommen, al8 tief in mei=

lem ^erjen, unb ba leiber gett)altig jürnenb unb fd)eltenb,

tber id) t)erftct)ere ®ie, ii) bin bod), be)^ allem Slnfdjein, [o

ibel ni(^t unb @ie mürben ein ^afet erhalten, ba8 aUe ?)oft=

neifter entfette, mnn i(^ 3l)nen bie Saufenb ©ebanfen au[=

(i^riebe, bie id) an @ie gerichtet l)abe, [eit @ie mir [o lieblic!^

luö bem britten genjier am, 3tltmar!t Seben)ol)l juriefen,

1^' 3njn)ifd)en ij^ e9 [onberbar : n)enn [onjt 5lngjl unb Unruhe

neine ®emä(^lid)!eit quälenb ju einem Briefe fpornten, fo

)abe id) je^t bie bel)aglid)jte (äm^^finbimg, menn x^ meine

;anje Seele ju 3l)nen t)in tranöportire (@ie mijfen ja: trans-

ate) unb jtatt u)ie fonfi t)on Äatarr^ unb ©id)t jermartert,

im SJligrdnentage mit meinem Ueberroö unb f(^ii:)arjen

^dp^c^en im ©orgenftu^l fauernb, ober gar noc^ ml !rdn=

fer unb fd)merjl)after, umfeufjt unb ummeint, !ann id) @ie

itir jc^t nur ^öd}p annel)mlid) unb bequemli(^, innerlid^ unb

uperlic!^ rein gemafc^en, fel)r freunblic^ faul unb nad) SÄor-

'en=, 9)littag8= unb 5Rad)tf^laf fel)r munter, gefd)eut unb

W^ig t)orftellen, 3u biefem erquic!lid)en ®eftaltd)en rebe id)

lenn je^t in ik^^ unb leiblichem Slbermi^ , unb meip bo^,

ap (Sie mit fleiner inmenbiger greube ^olbfelig baju ju
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[(^munjeln gerufen. 3n %bplii^ mu^ (Sie btefer 33ri

burd)au9 tioi^ i:)orfinben, fonj^ t)errüdt ftc^ ber gan

@tanb|)un!t, au3 bem id) x\)n [cE)reibe, benn ba8 ijl bodj eii

fd)ieben, bap man ju bemfelben 9Ken[d)en nic^t bajfelbe Sit

in jtDeig) t)erfd)iebenen ©tuben fagen mürbe, gefdjmeige c

jmei t)erf^iebene Orte [(^reiben, ^un benn, ©ie lieber ^er

lieber 93Zann ! ftnb ©ie benn red)t gebabet t)ergnügt, nun no

eingett)ot)nter in Sßpli^, in Suft unb 5Baf[er im^vot^U

S^eil be0 ^immlifcE)en 2)ic^terleben8faugenb, vok id) @
S:ag unb 5Ra(?^t üor mir [ef)en mu^? [oltte mir ber SSlüt^ei

geij^ ber ©efunbl)eit, au8 bem mir i)a?> ©nbe ber ßeüennt

unb be9 Sif^lerö unb ber Slnfang beö @^a!e8^earen)er!eö :

entgegenjlra^lt, nur ein ^^antom gemefen [e^n? gen)t^ ni^

@ö ij^ fo lange l)er gen)orben mit meiner Steife, ba^ i

fte faft t)ergeffen f)abe, imb 3l)nen nid)t ein 3el)ntel ber 3)in(

in fagen tt)eip, bie Sl)nen ju il)rer Seit ®emüt^ unb ^l)ar

tafle ju fagen gebad}ten. 3n SBeimar emt)fteng ©oett)e mi

unb mein 33ud), ja felbjt meinen Keinen , mid) x\)\\ mitjunel

men |)einigenben Steffen fe^r ^olbfelig unb t)dterlid); i^ fati

ben alten *^errn fd)öner unb größer (an Seibeöftatur) al3 ^(

jtt)e^ Sauren, feine ©pur wn Äranf^eit, marme unb fd)al:

^afte Slugen. @r f^)rad) f^ön über ©ie, über ©l)a!fj)ear

über (Salberon, unb id) t^erlie^ il)n nad) einer ©tunbe öii

jufriebener über i^n al8 über mi^, benn id) xoti^ nid)t, voa

für ein 2)dmon in mid) gefahren n)ar, i|)m taufenb 2)ino

fagen, id) glaube gar i^m gefallen ju tt)ollen, n)orüber id

balb bieä balb ieneö Dergeffenb, balb manc^eö im belegte

©efprdd) nic^t anbringen fßnnenb, mir in l)olbem Söed)f(

balb ein jerpreuteö balb ein alberneö 3tu9fe{)en anfüllte. Un

vok ii) fort tt)ar, glaubte ic^ gar meine ^au))tfad)en auöge

laffen (b, ^. fie nid}t auögelaffen), 5!Äand)e9 \va^ er fagte, nid

gel)orig aufgefaßt, bagegen fajtnie benu^t, oberauf92)ümmf]

beantwortet ju ^aben. ©epe^en ©ie nur, groper SKam



321

i^ S^nen meine ?)^^fiognomie xei)t oft in einem ä^ntic^en

i^jiegel gegenüber gefeffen W, aU ^ier in meiner ©elbft:

Siegelung, befonberö im Slnfang unfrer SSefanntfc^aft; id)

ibe geiüif me^r al9 Semanb UnBefangen^eit wnb Breite

er Seit) not^ig, um nid)t ^orribel ju erf^einen. ©lücftic^er

f ii) (bin ii) nic^t mit meinem fü^nen Sc^gefc^reibe etwaö
;e ^u^n?) be^ ber @ct)o|)en^auer af> (bie Strnim nennt fte

opfettf(!)auer). 2:^ee, 5Korgenfa^rt mä) SBebebere, 9Kittag9=

fen, TOieber S^ee unb 5lbfc^ieb, beaeid)nen bie ^au^tpunüe
;ineö Sebenö in i^rem ^aufe. Se^ ber grau unb i^rer

ttjen 3trt empfanb id) »ieber biefelbe ©attung »on Stnmut^
e baö erftemal, glei(f)fam ein mf)at)armeö unb bur(^ft(^tigeö

!müt^0bab o^ne ©(^»üle unb 2:iefe; i^re fefjr oerbinbli(t)e

mnblici)feit tanjte wie eine angenehme mtUt um bie »er:

iebenen'33runn(|uea(|en meiner banfbaren unb bi|)lomati:

m ©eele. Mein fü^er @erf!enfreunb fe^te fid) mit feinem
alsgenoffen (ein Sröpfc^en Baffer auf 3t)re Wü^k unb
3t)r 23iergebic^t)in cf)emifc^ augelnbe SBa^foerwanbtfd^aft,

!r mit entfe^li(|em @eifteöge|)olter raffelte unb ftolairte bie

c^ter, aUe @(J)eaen unb Örgelaüge i^reS @eniu§ aufgejo^

i, bur(^ unb um^er. 2)iefe 23etanntfc^aft war mir neu,

) iä) ge(^el)e, im Slnfang entfe^lid), faj^ ldd}erli(^, bann in

jmenten wieber red)t leiblich, fo ba^ id; an>ifd)en ©d^recfen

) »errcunberung, manchmal auc^ tragift^em 9KiHeib unb
geaogcnt)eit auf= unb abfdiwantte. @8 ijt etwaö ©onber;
eö mit fol(^en ©eiftreic^en ; man mirb fe^r ^dufig »on
hunen angefallen, wk be^ einem lunftreic^en U^jrmerle

einem SKarltt^urme, aber auf einmal, unb ba, m man
beroanbert glaubt, erfd)einenfte (äinem gana unwiffenb ober

mtig, unb fo gieng e9 mir re^t oft Wp biefer berühmten
ile. Seber Ort ^at feinen ^eiligen; wie man in 2)re9ben

S^nen fdjwort (in ©affel bei Strnim), fo in SBeimar be^

etl)e, aber mt e9 3|)nen bort gel;t, fo auc^ biefem großen
tiefe an 8. Siccf. IL

21

k
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5DRanne I)ier; man rafft gäfer^en auf, jafelt fte iimf)er i

fc^müdt f\^ bamit, aber baö ©anje, baö eigentliche, inne

SBefen xmxh nid^t t)erftant)en, ober neben aller 33en)unberi

^er nod) gar miöbeutet. ^aht\) mxt> in SBeimar ber G

fluf ber ®oet^e[d)en .Kritif, über beren @d)tt)clc^e voix

ge[j)rocE)en ^aben, be[onber9 em^)finblic^ , unb ic^ l)cttte

gen)ün[c^t, ba^ @ie be^ manchem 3Ibertt)i^e, ber auf bie

Snjtrumente gef^ielt mürbe, gegenn^drtig gemefen n)dren, (

mir etn)aö t)on htn Sßaffen 3l)rer n)unberbaren @ei|

gegenmart, l)öflic^en 9tul)e unb ironifc^en 23en)eglid)!eit b(

gen Ratten ^ertei^en sollen, 2)en!en ®ie ftc^ u. a., ia^ x

ba über S^re Sl^eaterfritifen l)ßcf))l ioerpimmt ij!; im l)ei

c^en Sluffa^e über SBallenftein finben fte ein mobigeö ^et

fe^en (2d}iller8, auc^ ©oet^e mürbe eö mit bem (2l)a!f^

ju arg, imb fe^ er ganj ärgerlich barüber, unb bergl. ^l(

tuben mel)r. SBie feiten mirb bod) ein ®eijl t^erftanben!

3u 5Reul^aufen t^erlebte id) jme^ angenel)me S:age

tt)ol)l 3n)e^l)unbertmal flang 3^r 5Ra^me über t)ier W f

Si^^en, 3u ©affel mürbe i^ jme^ S[öod)en aufgehalten,

ic^ na^ ®fd)eberg fommen fonnte, unb feitbem bin i^ l)ie

ber fogenannten ldnblid)en Stulpe. 9Kein-5Bruber, %x

ßalenberg, ber englifd)e SSater mit ben @öl)nen au8 2)ree

unb 23rüffel fmb bie nal)en Umgebungen, bie ferneren med)

mie ba8 SBetter unb bie8 ift ja in biefem (Sommer n

f(^limm. ®o l)at (Sari je^t jmei^) Familien aufgegabelt, 1

li^e SDRdnner mit unleiblic^en grauen, morunter @ine

f!anbe8erl)öl)te 58dderötod)ter mit einem gefprei^ten grei

ftngenben ober t)ielme^r fd)naljenben 2od)terd)en. SBäl)t

td) mid) mogli^ft 3urüc!jiel)e unb ber @d)eibejlunbe mit 3

langen entgegenfe^e, mirb ber gute (Sari nid)t mübe, fte

bleiben ju nötl)igen, unb er ij! fo unrul)ig uttb bemeg

baf id) nid)t eittm^al bie B^it finbe i^m jujuminfen : lafj

3iel)en. Sm Uebrigen ift ©fc^eberg ^übf4 ©ine neue
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i|)artie, ju ber ßarl bie 33a[alte \>o\\ ber 5!}lal8burg fa{)ren

3t, überra[d)te mid); jur 5yiad)[e^er meineö ©eburtötageö

p mict) ber gute Sunge mit füngenbem (g^iel in mein

trdnjteö neueö |)auö etnjte{)en, beffen Slnblic! mi(^ n)a^rt)a[t

]mdt ^at, inbem eö tnand^e innere Unruhe burd) baö ^ar=

?ni[d)e [eineö ©inbrucfö befd}n)id)tigte. daneben ^aben fid)

:r mand)e @e[(!^d[te gehäuft; ber SD^orgen ge^t fte abf)a9::

[nb ^in, bie übrige Seit in Weiterer Untert)altung, wn ntan=

:n M^rungen unb Erinnerungen vok i)on einem balb bun-

n balb fc^immernben (Saume umbrdngt. Söciren @ie nur

imal l;ier! ic^ benfe mir immer, mt S^nen biefeö gefallen,

teö @ie entfe^en n)ürbe — aber fd)ön mdre e8 boc^, @ie,

mn aud) in S^ren ©emtterj^ünbc^en, 3U ^aben. 2)a| ii)

xxl n)egen beö Sßeint)erratf)eö meiblid)!^ abgef(^olten l)abe,

itnen @ie benfen; nod) be^au|)tet er, bie jmßlf %po^d fitr

ie aufbema^rt ju ^aben unb bamit bie i)erfd)erjte ®unjt

:eber ju erringen, @r !üf t unb liebt @ie jdrtlic^, S^r 9iul)m

cbt nid)t auf feinen ßip^^en.

SSon unferm Soeben ^abe i^ ein ftlberneö Sorbeerjweig^

n sum ©eburtötag unb einen fc^ßnen lieben 33rief erhalten,

r t)on ®efunbf)eit nic^t f^rid)t, aber Sebenöluft unb 33er=

iiiglid)!eit atl)met, 2llbred}t l)at meinen 33ruber \)kx befud)t.

3)ie ©ualitdt meiner ßebenöerf^eimmgen führte mir in

xffel ixot'i) geniale SBeiböleute t)orbe^. ?)rimo bie |)eln)ig,

^ auf bie ©allerie lief, um fein einzig 35ilb anjufel)en, fon=

rn über i^re eigenen ju fc^ma^en, unb ftc^ einen Slbenb

:rd) ht^ grdul. Salenberg mit untermifi^ten Älagen über

re ^alöfd)n)inbfuc^t abf:pra^; fecunbo bie Slrnim, bie einen

;bern Slbenb be^ meiner (Soufme fo unabldffig fc^raubelte,

I fte t)on einem ^^lo^li^en ^alöfram^^fe ergriffen n)urbe.

ie ®rimmö unb Slnbere fa^en il)r bemunbernb unb bei^fall-

t^enb gegenüber unb e9 ift tt)af)r, ba^ mitten unter bem %oU

\f 9^o^en unb ©roben, baö il)re Bunge brofd), aud; mo^l
21*
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banujunb roann ein 5!Jfutteru)iporn em^)orflog. 2)ieöm

fanb ic^, bap bie i)ormaltge 3Serliebt!)eit in ©ie einer jiem

(^en Ungejogen{)eit ^la^ gemalt ^atte ; bod) ij^ frei^lii^ ni(

ju läugnen, ba^ ®ie auf einen fold^en depit amoureux rei(

li(^ j)rÄnumerirt l)aben.

3lu[ bringenbfle (Selbftem^fe^lung ber ^etoig ^aben n

i^re Helene t)on Sournon ^ier gelefen. ®ie arme ^erfi

tt)irb o]^nmdcf)tig , xoül fte ber Slmant nid)t auf bie ricf)ti

2lrt anfielt, unb jiirbt, VDeil er fte ni(i)t auf bie richtige 3)

anrebet; baö ijl ik ganje ®ef(^i^te auf 165 (Seiten. 21

@(!^lujfe ftet)t man tt)o^l, wo bie ix)ürbige SSf. l^inau

gen)oüt t)at unb baf fo etoaö t)iellei(!^t einmal l)dtte ))oeti^

^)affiren fönnen, aber ber gefprei^te, gefc^nörfelte ®t^lu8, t

in ellenlangen, l)ederlingartig gefd)ni^elten gerieben taufei

2lbgef(!^macEte8 ju SORarfte trägt, mad)t ba§ Süd)el(^en gerne

tig n)ibenx)drtig» Se^t ))abt ic^ ein 23u(^ angefangen, b<

®oetl)e brepmal gelefen ^at, mx bitfe Sdnbe Don Alonso (

TEspagne, beren erjte 52 (Seiten allerbingö einen eigent^ür

liefen Äarafter ju ^aben fcl)einen. SSiffen (Sie benn am

bap baö erbdrmlid)e 23ud) So. 50Reijler8 SKeiperja^re vokt

^on einem ^feubo::^uj!!u(^en ijt? (S(^abe, benn ber Äu^
ijt um nicl)t0 beffer al§ bie ^efe.

SBaö lefen, voaS> treiben, voa^ fc^reiben ®ie benn? n

ge^t e8 ber lieben ®rdfin unb Slmalien? fmb bie Äinber t»

ber ^oc^Seit jurüc!? ^aben (Sie mein SSud) abgegeben? ^

e8 greube gemaci)t? l)aben @ie mir ettuaö in ber Sluctii

getauft? voa?> mac^t unfer arm,er Äalfreut^? ^at er (Sie

%, befud)t? glauben (Sie mir eö, baf id) (Sie aud) in biefe

(Sommer gern befud)t ^dtte, unb nic^t nac^ ^rag gelauf

n)dre? ©e^en (Sie, baö fmb taufenb Sragen, a^ unb ni(

©ine tuerben (Sie mir beantworten, fauler, ^art^erjig

??reunb! Unb bod} waren S^re SSriefe t)or brei^) Sauren

fd)on! unb wx jwe^ Sauren f^rieben (Sie mir gar nid,
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)iett)injtge SBe^lage, nad) n)eld)er ber ^oftbote kreitö bie

^anb au8|lrec!t, wirb aitd) md)t9 Reifen, benn tc^ [e^e fd)on

xö f)öl)ni[d)e Äinb , me e8 fagt: i^aö wE mir baö? mit

)^)e(i fangt man bie 9Kdu[e! unb fo n)erbe i^ nichts wn
^nen erfaf)ren, biö icE) mieberfomme , imb ba§ x\t bod) nod)

(f)t lange. 2)ie[er ®eban!e macf)t mi(!^ n)af)rl)aft melan!o=

'c^, beö^alb fage id) S^nen ein traurige^, t)alb em^)flnblid)e8

;ben)of)l, n)ie benn nie Semanb baö Salent gehabt l)at,

eine ©m^finblic^feit fo fd}merjlid) ju reiben, aber frei5>li^

td) if)r fo xool)l JU t^un, al8 eben ©ie. Seben ®ie ti;)ol)l

jber ^errlid)er 5Kann! umarmen @ie bie S^rigen, xoit id)

iie unb 3llle t)on meinem ©ruber unb %xl 6. begrüben unb

narmen foU, unb laffen @ie S^re ©ebanfen febenÄup

irütfgeben S^rem @ie järtlid) liebenben greunbe

@rnf^ SKaHburg.

IMalti^^ ^poUcntuö^ ßxn\)txv wn.

®eb. 1796, Äaif. rufflfc^er mir!(id)er ©taatörat^/ in btplomatifc^en

pbitngen an öerfcJ^iebenpen .g)üfen, jule^t ®ef(f)äft0träger am SBet-

xrifc^en. SBeber p t)erit)ec^feln mit feinem trüber, t^eldjer ebenfalls

tplomat unb ebenfalls ©dinftfteller gemefen; nod) weniger mit bem

©reiben üerftorbenen ^errn öon SJ^alti^, ber mit Sejug auf eine

nter ä^nlidjem Zitd »erfaßte) epigrammatifd^e SSrofc^üre „ber ^feffer^

[mx''Waliil^" genannt mürbe.

I

^poltoniue i)at u. 51. brutfen Iaf[en: ®ebid)te (1817). — ®eftänb=

ffe einee 9lappen (1826). — 5Reuere ©cUä^k, 2 S3be. (1838). — Dra*

ptifc^e ©nfäUe, 2 Sbe. (1838-43). — :Drei gä^nlein (Sinngebid)te

844). — ^ucae erana^, 3ftoman, 3 S. (1860). — ©er ^er^og üon

\ Mm, dioxnan, 4 33be. (1861) k.

I ©ae ^ier mitget^eilte ©^reiben gilt jener frü& öerftorbenen greunbin

Ö Sierf'f^en ^aufeö, 5(bel^. Sfleinbolb, ber U)ir fpäter nod) begegnen.

9)1 ü n (^ e n , am 22 ften gebruar 1839.

S(^ pel)e mit S^nen, ^eret)rter, gütiger greunb, an

item ©rabe, n)eld)eö, i(i) barf e8 fagen, 9tiemanb me^r
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angehört, al9 3^nett unb mir unb [o tvage t^ e3 S^m
bem id) nur Spanten ber ^Setounberimg geben foUte, ben \

greunbeö ju geben. 3d) \)aU im DoUften Srüt)ltngög(ai

biefe 3lbelf)eib ge[el)en, bie ®ie atö '8eid)e \)ahtn fe^en müf
— id) I)abe fie fo lächeln ge[ef)en, mtx^x urfprünglic^

©^idfal if)r gelächelt l)aben mag, e^e anbre Sitgungen 1

jmifc^en traten ; ^^ügungen, um nid}t SKenfd^en ju m
neu. 2)enn ber ©laube an ein unbeugfameö 3SerI)ctng^

ben)at)rt un9 , n)ie fein anberer, t)or 50Ren[d)en{)a^. SS

bie 2lrme gelitten , ift getx)i^ Idngjt in S^rer eblen 9Ken[(!^

unb 5)ic^terbrujt niebergelegt, benn ®ie tDaren ber Sßol

t^dter 3t)reö ^erjenö imb feber \\)xtx [d}onen ®aben. (^

fit{)lte eö tief, baf if)re ©teile beiS^nen voax unb bei unfe

legten SBieberfel)en bejtätigte ic^ fte, mit aller SBdrme meii

2lntl)eilö an i^rem @d)itf[al, in biefem ©lauben. Äon

id) ^or 3l)nen hk 23lätter au[fd)lagen, ik @ie mir über i

5!J?eer fanbte! — nein, fönnte ic^ S^nen mit lebenben SB

tenfd)ilbern, n)ie i(^ fte einjt unter 5)leib, SKi^gunfl: i

unt)erbienter SSerad)tung n)el!en unb t)erge^en [a^, e^e fie

S^re 5Räl)e gelangte! Balb einem trojtenben ©lauben

fte, balb einem ^eere ^on Der^apten 3^eifeln unb SEßa

fc^einlid)!eiten Eingegeben, bie SSenDorfen^ett unb 2eid)tfi

immer 3U ndl)ren tt)i[fen , n)enn ein fd)oneö SSefen ern

brigt votxim foU — fonnte i(^ nur in einer ©m^ftnbi

für fte mit mir felbjl einig n)erben, in einem ungel;eu

@d)merj um fte. SBie mo^l n)urbe mir, al9 id) nun

SSerfolgte in eine S^d^e, vok bie S^re — l)ingepü(?^tet fai

©ie l)atte bort ben ^rieben unb bie ^lu^e gefunben, bie

bie SBelt nod) geben fonnte. 3tber n)entge grü^linge ftnb

gemorbet n)orben! ®ie mrb mir nie alö ein @d}atte t)

fd}n)eben, fonbern immer in jener blü^enben ©ejtalt, be'

Flamen, n)ie noc^ jum erften 5D^ale, in mein O^r tö

^an \)at ml wn meinem ^erjen mit i^r l;inabgefenft
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;b felbjt mit ^ö^erer 23erebfam!ett, afö mir t^erlie^en ift,

!jd)te id) fte nid)t mit me^r Söorten rühmen, al8 mit bie=

t: (Sie ipar eine jarte, gro^e @eele. 9Köge e9 mir t)er=

mü [et)n, i^r in ®e[prcid)en mit if)rem ert)abnern greunbe

le Slobtenfeper ^alkn ju fönnen! @ie U)aren i^r mel)r,

lenblid) me^r, al8 lij — nur voax e8 mir t)ergonnt, unter

Dielen SSerfolgern if)r n:)enigftenö ben 33lic! beö 2öo^lu)ol=

lö au seigen.

3n einem anbern Sßelttf)ei(, n)o bie Erinnerungen unfe=

t meinen greunbe fo oft t)om Ojeane f)intt)eggefrült [d)ei=

n, erflang mir auf ein 9!Kal 3lbelf)eibö liebe ©timme —
I mup nun tDijfen, ba^ i^r SKunb auf immer t)erjlummt

!
— 33iö über bie 9Keere f)atte fie Sreue an mir geübt —

ie Iei(^t pte icf) fie if)rem ©rabe! —
@ie l^aben, mein f)ol^er greunb, eine S;od)ter t^erloren

- ber @d)mer3 in einer @eele vok bie S^re, fann nid)t ganj

r bobenlofen 2Bef)mut^ gleid^en, mit ber id) ber treuem

oUenbeten nad)bli(fe, aber erlauben @ie mir, mid} S^rem

erjen je^t fe^r nal)e ju glauben.

5ftit 25en)unberung unb 33ere^rung

:

51. g^alti^.

^arbad), (Sottl)ar{r ßmtiih.

'®eb. 3u Sauer in ^rf^lefien, wo er bem bort üerflorbenen (Senior

, 6. |). 3)?. am 13. 5(pril 1810 geboren ix)urbe. Unter granfe in

egnt^ gebieten feine erftcn |)oettf(^en S3erfuc!)e. 3n .f)alle geriet^ er

lö ber S^eologie in W ^^^üofop^te, unb biefe führte ihn auf ©pi-

)Sa, ben er 1831 in einer ®ebäc^tnifrcbe gefeiert. 3fla6bem er alö

oftor promoöirt l;atte, jog er na^ ^ctp^tg, wo er ftd) an ber UnU
rfität ^abilitirte, fid^ mü^fam aber energifc^ bur(!)!ämpfte, unb fo»

0^1 it)iffenf(^aft(i(^ \m fritifc^ anerfcnnenbe 5ld)tung ermarb. ©r
mit 9flofalic SBagner (fie^e ^b. Bagnerö 53riefe in biefer (Samm-

;ng) öer^eirat^et gett)efen; unb hi^ 5^erbtnbung mit biefer Hebend*

ert^en, fanften Mnftlerin (W ber Sob i^m nac^ furjer, beglücfen=
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bcr S^e raubte) ^at i^n, ben ©ele^rten, ttJo^I auc^ jur S^eilna^n

an belletriflif^en Unternehmungen belogen. 5Reben p^tlofop()i[(^e:

p^ilologifc^en, p^^ftfaltf^en 5öer!en trat er mit Utterarifc^en 5(b^ani

lungen, ja mit 5)oe(Ieen ücrfd^iebener ®attung f)erüor. ßr lebt je

(fo t)iel une be!annt) ale ®9mnafi[al««^rofe[yür in ^^Wo,, unb

©äct)f. ^ofrat^.

I.

eeipjig, 5. ^Tug. 1833.

^od)t)erel)rteiler ^err!

Slu(^ ber 9tut)m unb bie ®rß^e {)aben it)re Söefdjmerlid

fetten! 2)ie8 U)erben @ie, {)od)öeret)rter ^err, U)al)rfc^eii

lief) ^eut md}t jum erpenmale er[at)ren. 2)ie ^ulbigunge'

tDelc^e icE) S^nen hiermit aU bem @änger!ömge beö beutfd^i

33aterlaube9 barbringe, finb mit einer 33itte t)er!nü^[t. 2)(

2lmt eineö 9iid)terö, n)el(^e0 id) ®ie bei Ueberfenbung b

beiliegenben ?)roben ju nUn bitte, fann befc^merlid), ab

aud) erfreulid) fein. 33e[d)n)erlid), iDenn baö Urt^eil ungüi

fiig; erfreulich, n)enn eö günjiig auöfaUen muf. 2)enno

n)eigern @ie ©i(^ nid)t eö ju übernel)men! ?!Küffen S
S^rer Ueberjeugung nac^ baö S3erbammungöurtl)eil fpred)ei

fo braud)en @ie eine9 namenlofen Sünglingö ni(!^t ju fd)one

ftnb t)ielmet)r ber ?)oefte, tDelc^e @ie mit unjlerbli^en Ära:

jen gefc^müdt ^at, t)erj)flid)tet, leben 2tnbrang eineö ung

n)ei^ten jtreng jurücfjumeifen. Äönnen @ie aber einen ftr

benben, für alleö ^öc^^fte begeifierten Süngling burc^ 3^
Slufmunterung größere @^n)ung!raft beö ©eifteö unb freut

gerenSKut^ t)erlei^en; gemip fo mrb bie^ ©efc^dft um
angenel)mer für ®ie fein, je me^r ®ie felbjl: ju ber Uebe

jeugung gelangt fmb , ba^ unfere 3eit begeijlerter unb bege

pernber Stebe t>or allem bebürfe.

ginben @ie, ^o^i)ere^rtejier ^err, ®ebid)te ä^nlicb bi

beiliegenben mxtt) baö 2id)t ber Sßelt ju erblitfen, fo bit
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\) um bie (grlaitbni^, Sitten biefelben, fobalb x^ einen

Verleger gefunben, überretä)en ju bürfen. Ueberglüölid)

ürb' iä) mt(J) pxd\tn, menn bie ^anb beö @dnger8, t)or

:m*id) mid) am ei)rfur(^tt)c»lllien neige, ben ©c^üler n)ür=

gte, bur(^ fte in i>k SBelt eingeführt ju tDerben. 2)o(I) ic^

age nid)t eö 3u Reffen.

3(^ mü^te nid)t ba9 unbegrenzte SSertrauen auf 3f)re

umanitdt ^aben, tt)eld)eö mir ber Umgang mit 3t)rem

eijle, burd) S^re ©(^riften gen)df)rt, mir einflößte votnn

) baran jmeifeln fonnte, ba^ iä) 2Ser3eif)ung megen meiner

ibringlidbfeit erlangen merbe. 3d) n)age fogar auf eine

tttmort, bie mein Urtt)eil ent{)d(t, ju hoffen. SBie bieö

id) auöfatte, id) t)er^arre petö, ^o^^erel)rtej!er »^err, S^reö

eniuö

eifrigjter SSere^rer

Dr. ®,0. 9Jiarba(^,

IL

iüpii^, 17. Slug. 1838.

^od)tt)of)lgeborner ^err,
|)od)t)ere^rtejier ^err ^ofrat^!

SiÄit großer 23angigfeit f(^ide id) biefe9 ©(^reiben an @ie,

:ref)rte)ler ^err, ab, imn bie gurc^t bur^ bie S3itte,

ld)e id) an @ie n)age, S^nen ju mißfallen unb feine ober

e 3urü(!tt)eifenbe Slntmort ju erhalten, ijt in mir fajt thtn

grop, al9 ber SBunfc^ lebhaft mit S^rem altüere^rten

imen ein Unternehmen fd)müc!en ju bürfen, mit welchem

felbp etmaö SluSgejeic^neteö leij^en unb meine Sufunft al9

^riftjletter begrünben möchte. 3d) mU mir baö freunb-

»e SBo^tooKen t)or bie (Seele rufen, mit n)eld)em @ie mic^

^r als einmal in S^rem ^aufe. aufgenommen ^aben, um
c SJJutl) ju ma^en, meine SBitte i:)orautragen.
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5tu0 ber 33et(age mxim (Sie, ^od)öerel^rtejter ^eri

erfef)en, bap id) in 23egrijf fle^e, eine 3eitfd;ri[t f)erauöaii

geben unb ®ie tDerben in ben SBorten beö ^rofpectö auc^ bi

Senbenj angebeutet finben, voü^t xi) in btefem Unternehme

t)er[o(ge: ©ine Seitfc^rift ^erauö^ugeben , tt)eld)e burd) bi

®ebiegenf)eit beö 3nl)alteö, [o mt burd^ bie Slrt if)re9 (Srfc^e

nenö bem buntfd^edigen, au[ gemeine SBeife bie B^itinteteffe

t)enx)irrenben unb auöbeutenben treiben ber Sageblätter uti

if;rer SSerfaffer einen parfen 3)amm entgegen ju pellen , bei

bepen unb ebeljlen %^ül be3 ^ublifumö eine frdftige ©eipei

na^rung ju bieten unb baburd) bie Literatur felbp, vodi

bur^ eine gen^iffe Älaffe moberner @d)riftftelter auf bc

tiefjle erniebrigt morben ift, in ber 2ld)tung beö ^ublüun

tDieber ju I)eben bejlimmt ift.

5[Reme Gräfte ju biefem Unternel)men finb, id) \vd^ \

n)o^l, no(^ gering, aber mein SJtutl) unb mein (Sifer fu

grop , unb id) ^offe , ba| aud) bie Äraft mit ber Uebung ji

nel)men n)irb. prüfen @ie, ,^oc^t)erel)rtejler .f)err, ob me

mit bem bej^en Sßillen unb einer gett)i^ 3l)ren 23eifall ^abe:

ben SSenbenj unternommenes SBer!, n)ol)l t)erbient, ba^ b

größte 2)id)ter ber Station mit feinem gen)id)tigen 5Rami

unb mit einigen, vomn aud) ^ielleid)t an Umfang nur !l(

nen, bod) burd) bie pUe ber ?)oefte bebeutenben S3eiträgi

bajfelbe unterj!ü|e!

SSor SlUem t)ergeben @ie meine 5)reiftig!eit, id) \)a

micE) ju i^r in feiner gemeinen 2lbftd)t entf(^lof[en.

3nbem i^ biefen SSrief abfenbe, nel)me id) mir nod) l

grei^eit ba^ienige, toaö in meinen „ 23i:)lBbü(!^ern " bi8^

erfd)ienen ij!, beijulegen. 3Sielleid)t fe^en @ie alte 23e!ann

über beren poetifd^en Sßertl) @ie juerft ber SDRitwelt bie 2lug

geöffnet, nid)t ungern in bem t>olföt^ümli^en ©ewanbe n

fmb mit meiner fitr ba9 SSolf beftimmten SSearbeitung ni

ganj unjufrieben.
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©ene^migen @ie, ^err ^ofrat^, bie Serftc^eruns ber

nigj^en S3ere^rung wn
@uer ^oc[)tt)o^lgeboren

ge^orfamftem 2)iener

@. t). gJtarba*.

Stiele unferer Sefcr unb — Seferinnen iDcrben fld) beim ^InhM bie[eö

amene ber 3al)re 1832— 33 erinnern, unb beö iungen Sleifenben, ber

> unb ju in ^etp^tg, Sreöben, Söetmar, 3^na unb anberen Orten

tmifd} mürbe; ben tt)ir in ^erUn f^erjmeife „l'enfant du midi"

t nennen liebten. Unö ^at er bamaB jtvar gefacht, ha^ er auö S^*

ncon flamme; Ut ^itteraturöefd)td)tcn üerfidjern iebo(^, er fei 1809

[ 5)ontarIier im Departement !Doubö geboren, maö tt)ir religieuse-

ent nad)fd)reiben. (£r ^at üiele grope Sleifen gemacht, unterf^ieb-

i)c ^änbcr unb 55öl!er gefe^en, unb in mand)erlei (S^riften baöon

unbe gegeben. !Deutfd)em Sßefen unb bcutfc^er ^oefie füllte er ftd)

n Snnigften jugetl;an. 6r hxad]k bafür mit, maö tik meiften feiner

mböleute, W Seutfd)lanb burd)jogen ^aben, meber befaßen, nü(^

t ai;ncn t)crmod)ten: hcn ©inn für unfere oft i^erläfterte „®emüt^'

iUii]'' ben ^eim aller romantift^en !Did)tung. S)aö ^at er üielfac^

tögefprod)en aU fleißiger 5DRitarbeiter an ber Revue de Paris — ber

rance litteraire — ber Revue Germanique — ber Revue des deux

ondes; aud) in ben Etudes sur Goethe, unb ^auptfäc^lic^ burd^

ebertragungen beutfc^er 2ßer!e. — S^fet lebt er in ^ariö, mo er ^iblio*

efar beim 5D^inifterium ber 5U?arine fein foU. — Ob man i^n bort

tmer no^ „bien germanise*' pnben? ob er fld) nod) baran erfreuen

ag?

Paris, 10. deeembre.

Monsieur!

Permettez moi de vous addresser un de mes compa-

^iotes et amis Mr, Monnier. II voyage en Allemagne pour

Dnnaitre votre beau pays, et votre admirable litterature,
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et je crois ne pouvoir mieux Tinitier k ce qu'il y a de beai

et de grand dans la poesie de votre nation qu'en lui faisan*

faire connaissance avec vos oeuvres et avec vous.

J'ai bien regrette d'apprendre si tard Tautomne derniel

que vous deviez venir ä Bade, j'allois alors faire m
voyage dans le midi, mais je Faurois volontiers retard]

pour avoir le bonheur de vous voir. Si Fannee prochaini

vous revenez encore si pres de Strasbourg, rien ne m'em

pechera d'aller passer quelques jours aupres de vous.

J'ai quelquefois de vos nouvelles par M. de Räumer, e

je m'oecupe avec ardeur de tout ce qui vient de vous

L'annee derniere, j'ai lu la Mort de Camoens, jamais riei

ne m'a aussi doucement, aussi fortement emu. C'est de 1

poesie qui ressemble k de la musique. Ce sont des mot

qui tombent avec un melancolique murmure comme Id

gouttes d'eau d'une source dans un bassin de cristal. J'au

rois voulu traduire ce livre. J'y ai reve mille fois, et j

me serais senti trop heureux de venir ä bout d'un tel tra

vail, mais j'ai desespere de pouvoir jamais rendre 1

charme de votre poesie, et je n'ai pas encore ose l'entre

prendre. J'ai empörte d'Allemagne votre portrait. II es

suspendu en face de moi dans ma cliambre. Souvent je 1

regarde, et je lui demande des inspirations, mais il ne m
rend que des Souvenirs. Je regrette votre bonne terr

d'Allemagne, Dresde, Leipzig, Berlin, vos ämes si frai

dies, vos livres si vrais. Je voudrais retourner aupr6s d

vous, et j'espere bien faire encore une fois ce pieux pel<

rinage. On me trouve k Paris bien germanise, et je r

repudie pas ce titre. Je l'aime. Du reste, je m'occup

toujours de litterature, et je passe la moitie de ma vie e

reves, ce qui fait qu'elle est moins lourde.

Adieu, Monsieur, toutes mes pensees se reportent soi

vent vers les soirees de l'Alt- Markt Tous mes voeu
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B'arretent sur vous. Aucun poete ne m'a plus attache que
|rous, aucun nom d'ecrivain ne m'est devenu plus eher que
6 vötre. Puisse-je vous revoir eneore, — et bientöt.

Rappelez moi je vous prie au Souvenir de toute votre
ämille.

X. Marmier.

I

Martin, $mn mh 3.
• 3wct «ruber, Boglinge ber ^arifcr 9Jormarf(^urc, treiben „Scutf*"
)x ge^rer gtebt i^nen eine ZMW grjä^Iung in bie ^anb, an ber ftc'
d;ubenb, lernen fo«en, unb lernenb machen bie jungen Seute, ben

t S*'ri?i""*^*'"®'*'" "'^ 8ranäöftf(|e ju Ö6erfe|en, »eil „f,eWtu m^it Sürger ju fet,n, tt,oUten fie ^ ni*t bemühen t^ren
pnb«kuten ben ©enup ju t)erfcl)affen, ben fie gehabt." - ®er jweite
•ejer «riefe, in beutf*er Sprache gefc^rieben, fpric^t fe^r für tbren
fe^rer unb für ben @(I;üter ^enrt.

I.

Belesme, 30. 7bre. 1833.

Monsieur,
J'espere de votre bonte que vous voudrez bien nous

Monner d'avoir ose porter une main inhabile sur votre
»armante nouvelle du sabbat des Sorcieres. EUe a perdu
»US notre traduetion une partie de sa gräce, et je crains
raiment que vous n'ayez de la peine ä la reconnaltre de-
puillee du style enehanteur dont vous aviez su la parer.
otre Premiere pensee en commenfant ä traduire cette
^uvelle avait ete seulement de faire connaissance avec vos
Imirables ouvrages; sa lecture nous a fait eprouver un si
f plaisir que nous avons craint d'etre de mauvais citoyens
nous ne mettions nos compatriotes qui ignorent votre

ille langue ä meme de connaitre une de vos dölicieuses et
.mbreuses productions. Mr. De Sinner nous a beaucoup
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encourages dans cette pensee en nous parlant de la boni

et de la bienveillance toute paternelle avec la quelle voi

acceuillez les premiers essais de la jeunesse; il s'est d'ai

leurs Charge d'obtenir de vous notre pardon , et de revo

notre traduction pour en faire disparaitre les contresei

qui auraient pu echapper ä notre inexperience de la langi

Allemande; il a ete jusqu'ä nous faire esperer que voi

auriez la bonte de repondre quelques mots ä la lettre qi

nous prenons la liberte de vous ecrire. Nous nous soi

mes enfin rendus aux conseils de Mr. De Sinner: personi

n'a sur nous plus d'empire que lui; et certainement il I

bien merite. Frangais nous avons ete trop heureux <

trouver un etranger qui voulut bien nous initier aux co

naissances de la docte Allemagne, et diriger nos pas dai

la carriere de la philologie, malheureusement trop negligi

aujourd'hui dans notre pays. Depuis plus d'un an not

excellent professeur Mr. De Sinner n'a cesse de nous pr

diguer ses soins avec une admirable constance. Malhe

reusement nous craignons que rAllemagne ne vienne noi

Tenlever ; nous esperons toutefois que les hommes qui (

rigent Tinstruction en France connaissent trop bien I

veritables interets de notre patrie pour ne pas retenir i

un homme qui lui serait si utile par ses talents et son d

vouement pour ses elevcs.

Vous serez peut-etre surpris de trouver a la fin du v

lume que nous vous envoyons quelques notes historiques;

vous prie encore de nous pardonner cette petite pedanter

professorale. Nous avons pense qu'il !ie serait peut-et

pas Sans interet pour quelques personnes de connaitre p

sitivement les donnees primitives sur les quelles vous av

construit cette admirable nouvelle. Nous avons cru p

ce moyen faire mieux ressortir toute la richesse de coloi

dont votre pinceau poetique a su embellir des faits q
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feemblent par eux-meraes bien nus et bien arides. Nous noiis

ßommes encore permis de rendre ä quelques norns propres
eur orthographe primitive: ces norns etaient frangais;
Jette consideration nous a paru süffisante. II eut peut-etre
nieux valu adopter Forthographe de Duclerq de prefe-
•ence a touto autre; mais nous n'avions pas alors ce cliro-

liqueur ä notre disposition ; nous avons suivi partout Mr.
De Barante. J'ai une derniere gräce k vous demander
5'est de vouloir bien excuser les nombreuses fautes typo-
^raphiques qui se trouvent dans ce volume; mais nos occu-
)ations ä Fecole Normale ne nous permettaient pas de sur-
reiller nous-memes l'impression de notre traduction.

Je ne veux pas abuser plus long-temps de votre pa-
ience; je crains d'etre dejä trop indiscret d'oser vous de-
nander quelques mots de reponse.

J'ai riionneur d'etre

,

Monsieur,

avec le plus profond respect,

votre tres humble et tres obeissant serviteur^

S. Martin,

Eleve de Tecole Normale.

II.

|)od;t)ere^rter ^err ^ofrat^!
9le^men ®ie mit Söo^lgewogen^eit biefe Seilen an, bie

si)MXi jit [(^reiben ein junger ©tubent ftc^ erfü^nt. 2)ie

'eutfd)e @|)ra(^e mx mir nod) [el)r iDenig befannt, atö ber
;elel)rte ^err Dr. m\\ ©inner, ein t)ortreffac^er unb öielge=

tebter Se^rer, S^re rei^enbe S^oöette, ber ^e^en ®mai\),m in bie ^änbe gab. 2c^ ^abe biefelbe äuerjl mit ^öc^j^em
Vergnügen, unb '^<im t>ielma[ lieber immer mitftetö i)er=

le^rter 23emunberung gelefen. Äein anbereö 23ud; fonnte
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tauglid)er fe^n, an biefer fc^önen (Bpxaijt ©efc^matf mir ei

auflösen, unb berfelben Äenntnip burii) ein t)ortreff(tcl:

5fRu{ier mir ju t>erfc^affen, 2)a8 33ergnügen, baö t(i) in J

8e[ung biefeö 23u^8 gefunben ^atte, iDollte ic^ ben franjc

*f(^en Sefern mitt^eilen; fo meinte i^ meinen Sanböleut

etmaö ©efdUigeö unb $Rü^lid)eö ju t^un, 3lber hk gun

t)ielt mi^ jurütf , id) fßnnte burd) eine fc^led)te Ueberfe^u

S^re fc^ßne 9^ot)elle entfärben. 2)oc^ enblid^, burc^ ben t»

mir t)ßd}pDeref)rten v^errn t)on ©inner ermuntert, ^abe i

mit meinem 23ruber, ben 3Ser[uc^ gen^agt. Söenn mir etn

gefel)lt{)aben, [o bitte iä^ (Sie, unö, um ber guten 2lbftd)tn)ille

ju t)er3eit)en. 2)a8 ©efaKen an biefer Slrbeit ^at unö fot

gerijfen ; voix l)aben au^ baburc^ baö 3Sermögen ermorben, 3^
übrigen SSerfe unb bie anbernSKeifterj^ütfe biefer forei(!^en8i

teratur mit Seic^tigfeit ju lefen. &'m gütigeö SBort ju un

t)on 3t)rer ^anb gefc^rieben, mürbe un8 ber trßjili^pe So^

fe^n, ben mir !aum ju hoffen unt) ju forbern magen: un

bod), mup i(!^ gejtel)en, mir hoffen nod) me^r, baö ^eipt, eit

mal in 3)eutf(^lanb reifenb, bei 'S\)mn t)orgeIaffen ju merbei

unb ba9 ©ef|)rä^ beö g^anneö ju f)ören, beffen (Sd)rifte

mir mit fo oiel 33emunberung gelefen ^aben, unb bejfe

Umgang alö ni^t minber gefdUig berühmt ift,

3^ {)abe bie et)re ju fe^n

@uer ^oc^mo^lgeboren

^o(^ac^tungöt>oU ergebender 2)iener

^enri 9}lartin,

3ßgling ber S^ormalfc^ule in ^arie

^enbel600l)n-jÖartl)olbt)^ ßdx}:.

®eb. am 3. gebvuar 1809 ju »g)amburg, geflorben ju Seipjtg ai

4. ^oDcmbcr 1847.

53on einem 50f^anne, ber (Id) mit unöergänöH^en Son^Sic^tunge

bie ©eelen ber 2Beifef!en, (gbelften unb Seften feiner ß^itgenoffcn j

eiijen gemalt; ber je^t im bricfli^en S^ac^lap aud) burc^ in^altfcf)\Dere
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ort ©elfter itnb ^erjen neu [ür fld^ ertpedtc; t)on einem folc^en

mne ift jebeö 3etteM)en, Vorauf feine ^anbfd^rift ru^t, ein ^lürflic^er

nb. !Die na^ftebenben brei 3ufd)riften [(feinen auf 'otn erften ^nblicf

: gefd&äftltc^e ju fein, gür feine treuen 5lnf)änger möd)ten fie me^r

euten, unb nament(i(^ hk erfte berfelben fann aU f(!^öner ^clag gel«

, tDie ernft unb tief er feine ^unft betrachtete; tt>{e heilig i&m gcwefen,

ö öielen anberen ^ompontjlen nur Witkl ju ^lebenjmetfen ift.

Berlin, 15. Dctober 1842.

@uer ^od)tt)o^lgeboren

?rfenbe hierbei mit bejtem Saufe bie Ueberfe^ung ber

^bea beö @uri^)ibeö, meiere tc^, Syrern SSunfc^e gemä^,

ber Sbee einer fünftigen 2tupt)rung unb uameutli(^ einer

ftfalifcE)en S3ef)anblung ber Sböre burd)gele[en unb voo\)l

a(f)t \)abt, 3u meinem Bebauern hin id) aber i)ou 5yieuem

bem 5Re[ultat gefommen , n)el(i)e8 ii) 3f)uen [c^ou münb=

anjubeuten bie &\)xt ^atte; bie©ct)):t)ierigfeiten einer 55ar:=

[ung biefeö ©tütfeö fd)einen mir fo grop , nameutlid) in

iftc^t ber Sf)öre , baf id) mir bie geniigeube göjuug biefer

fgabe nic^t jutraue, unb bie (5om|)ofition ba^er nid;t über=

men fann.

®r(auben ©ie mir jugleid) bie 2Serftd}erung , bap e8 mir

: tt)ie überall bie grßpte greube machen n)ürbe, rt)mn id) mit

ner gjiuftf jur 2lu8[üf)rung S^rer ?)ldne na^Ärdften mit

ragen fßnnte, unb bap id) mir ^erjlid) eine @elegenl)eit

nfc^e, 3f)nen bieö burc^ bie S^at, nid)t bloö bur^ Söorte

jut^un.

gjiit t)ollfommner ^od)ad)tung

@uer ^oc^iDo^lgeboren

ergebenj^er

%di]: 9}ienbeBfol)n=S3art^olbi.

riefe an ß. tkd. U. 22
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IL

S3ab ©oben im S^aunuö, ben 18tcn 3ul9 1841

^oc^gee^rtejler ^err ©e^eime StatV»

^aben @ie taufent) 2)anf für S^re freunblic^en 3^

t)om 8ten, bie id) erjt gefteru t)on einer Keinen Steife jur

fef)renb em^)fing unb nun ju beantworten eile. ^r. t). Ä
ner l)at bie ?)artitur meiner 93]ufif pm Öebi^^uö bereits

^änben, unb ot)ne B^^if^l «>i^b für baö 5tuöfd)reiben i

felben unb für bie n)eiteren SSorbereitungen (Sorge getrac

fo ba^ meine |}erfönlid}e @egentt)art nur ju ben eigentlic

9}iufi!proben erforberlic^ fein n)irb. 2)a nun @e, SWaje

ber Äonig, tt)ie ®ie mir fagen, ba§ ®nbe biefeö ober

Slnfang beö nd(^ften SUJonatö jur Slup^rung fejlgefe^t 1

fo ^abe id) mid) barauf eingerichtet, gegen 9Kitte Stuguj!, (

3 äBod)en t)or^er, in Berlin einzutreffen, unb öon mei

©eite n)irb alfo !ein ^inberni^ bem Äönigl SSefe^le entgeg

j!ef)en. @e^r banfbar n^ürbe i^ nun aber S^nen, uxt^xk

^err ©e^eime Siatf) fein, n)enn ®ie mit ben SSorbereituni

für bie Sragöbie felbjl unb bie barin mitmirfenben @d)i

f})ieler benfelben Termin feft^alten, unb aud) ^rn. t>on Ä:

ner voo möglid) ba^in bepimmen tooUten bie Slup^rung n

länger, al8 biö jur angegebnen 3eit ju t>erjögern. J:

Äönig fommt, xok mir |)err "oon 9Kaffon) fd)rieb, in feb

gall gegen (änbe Sluguji n)ieber na^ Sans-Souci, ge^t a

frü^ im @e^)tember ju ben 5roanoeut)re8 unb fommt bc

erjt gegen ®nbe September jurüd SBürbe nun bie Sluff:

rung t)erfd)oben, fo müpte fie au^ gleich biö ©nbe 6e))tem

auögefe^t bleiben, n)oburd) i^ in eine fe^r gro^e SSerlegenl

geriet^e, ba e9 mir fe^r fd)n)er, U)enn nicbt unmoglid)

n)irb, ju ®nbe ®e|)tember in Berlin ju fein, itJä^renb id) m
n)ie gefagt, auf bie je^t bejl:immte 3^it nun fd;on einger

tet l;abe. Sa^er bitte i^ @ie red)t inll;dnbig unb bringe
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e^rtefier ^err ©e^etmerat^, mit itn Vorbereitungen ber

[)au[|)ieler jc. fogleid) ^anb anö Sßer! ju legen, unb

^^rn.DonÄüftner ju möglic^jt energifd)en ^orbereitungö=

^regeln su bejtimmen, bamtt n:)entgll:en8 t)on unfrer Seite

Seit, mli)t (Se. SD'iqeftdt ber Äönig benimmt t)at, einge=

ten merben !ann. ©ie ermeifen mir ^^erfönli^ no^ einen

t großen ©efallen babur^«

SBie freue ii) mi^ nun, @ie t)on 2lngeftd)t n)ieber3u[e^en

) 3^nen ben Zianf für fo ^iele gro^e unb fd)öne ©enüjfe,

id) 3{)nen i)erban!e, unb all meine greube baran — aber=

18 3U t)erf(!^u)eigen! 2)enn mit bem 2lu8f|)red)en baöon ifl:

ni^t getrau, unb mir gelingt eö immer am n)enigften

nit. Slber ^offentli(J) treffe i^ @ie in gej^drfter ©efunb=

t unb unt)erdnberter geii^iger gröl)licl)!eit unb Äraft! @tet8

c ergebner

Seli? §!}lenbelöf o^n=23art^olb^.

III,

geipjtö, b. 4. ©ept. 1845.

^od)gee^rter ^err ®el)eime 9iat^!

Steinen fd}onjlen 3)an! für S^re fo eben er^altnen gee^r=

Seilen, 3u ben eigentli^en (Slat)ier^^roben ijl ja mo^l

ine ©egentoart nic^t mel)r notl)n)enbig, ba i(!^ mid) bei mei=

t)origen Steife mit bem ^errn W, 2), ®l8ler fomie mit

i (5t)orfängern über Sempo unb SSortrag meiner ß^öre

eitö au8fül)rlid) t)erftdnbigt \)db^f unb alfo erft bei ben

:enen'^roben
, fobalb bie SJtufi! i:)olljldnbig memorirt ij!,

^ber einzutreten n>ünfd)en tt)ürbe. (Sollten @ie inju)ifd)en

^r bie Seit ber Slup^rung (bie nad) 3l)rer tt)ie nac^ ber

ittl)eilung beö ßomiteö nod) immer ganj unbejtimmt ijt)

)a?> M^ereö erfahren, fo mürbe i^ ©ie bitten, mir e8

,let^ burd; ein ^aar S^il^n mitjutl)eilen, ba ic^ minbeftenö

—12 Sage t>or ber 5lupl)rung bort fein unb ebenfoDiel

22*
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froBen t)atten möchte. ^offentUcf) werben \a nic^t gerabe \

Sage awif(|en bem 'iOi^en unb SOften b. CCR. bej^immt werb«

bie elnjige Seit beö ganjen Sa^reö, in ber e8 mir fd)wer ot

unmöglich tt>dre, ^jerfönlic^ bei ber Slup^rnng jugegen p fei

mit ttoUfornmenfier ^oc^ad)tung j^etö

3^r ergebenjier

geUic9)^enbel8[o^n=23art^olt

©cboren am 21. Suni 1798 ju SOBalbcnburg in ©^leficn. — «

feit 1825 in ©tuttgorbt. - ©trecEücrf& (1823.) - ®ef(|id)te ber ©c

f^en, 3 ©be. (1824, 25.) - Sic bcutfdie «itteratur, 2 »be. (1828.)

mhtm,maxü>m (1830.) - Surore, Sfloman, 3 8bc. (1851.)

®mm europa'« JC. 2 SBbe. (1853.) - Seutfdje ®ic()tung üon

aiteficn bis auf bie neuefte Seit, 3 Sbe. (1859.) - Sic testen 120 3q

ber 2Bettgefd)idjte, 6 5ßbc. (18G0.) - u. f.
». Unjä^Iige frtttfc^c u

Slb^anblungcn, Stuffä|e, 3ournaI=2lrtifel.

-

m txmdt ein eignes, angcne^meä ®cfüt;I, ben nacf) )o manc

git*tungen ^in feinbfelig4}crbcn ©d^riftfietler, al8 Sied'« aufrid)tic

warmen Sere^rcr, mä) in «jerfönlidjer Sejielung UebcöoH unb milb

finbcn.

©tuttg.,b. l.Sulil82{

SSere^rtejter ^err!

Selber l)at mic^ 3f)r fo angenehmer SBrief in einem B
mxt öon ©ef^ctften angetroffen, auö bem i(^ mi(^ nur fd)i

werbe t)erauön)icfeltt lonnen. Söenn eö mir aber nur trg

möglich, ift, fo !omme id) nod) am ®nbe biefer 2Sod)e ti

33aben, um S^nen meine Slufwartung ju machen.

©ie befc^Ämen mic^ burcf> S^r freunbf(^aftU(^e9 Bus

fommen. @8 war Idngft mein Söunfc^, ben 9Jiann fennen

lernen, ben ic^ unter aßen unfren Siebtem, wie @ie mf

om meijten liebe. SlUein id) woöteS^nen nic^t befc^werl«^
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i; tc^ begnügte mt(^, ©ie im ©tiKen ju t^erel^ren, H8 mein

td) über bte Literatur micf) t)eranlaPe unb t)er])fltc^tete,

'uen ßffentlid) meine ^ulbigung barjitbringen,

Sn ber Hoffnung, @te balb ju f^red)en, enthalte x^ mtd),

t SKaterten ju berühren, bte ntd)t leid)t in einem 23rie[e ju

c^ß^fen fmb, Sd) bemerfe S^nen nur in Beantwortung

rer fragen, baf id) S^re SSorrebe jur gelfenburg unb ju

tj gelefen l^abe; ferner ia^ ber frühere 2luf[a^ in ben @uro^.

ättern über @ie nid)t i)on mir, fonbern ^on goUen ^er-

)rt, n)d^renb aUerbingö alle anbern bort erfc^ienenen friti-

m Sluffd^e über ©oet^e k. t)on mir fmb. 2Ba9 N . . . ^)

rifft, fo ift berfelbe t)or etwa 2 gj?onaten nac^ Slmerüa au9=

zaubert, 2)ur^ 2lrbeitöfd)eu unb Verlogenheit i)erbarb er

t)oßenb9 allen ßrebit unb um einer noc^ [flimmern

?un[tim SSaterlanbe ju entge^n, ^at er ftd) mit ber 3lu9i

t auf ein SSicemat in ben 33, (Staaten über SJieer fd)i(fen

en.

3d) eile, alle 3lnf!alten ju treffen, um @ie nod) in S3aben

id)en ju fönnen. Söenn e9 mir n)iber @rn)arten burd)au8

nöglid) tt)erben follte, abjufommen , fo xotxU ic^ @ie bo(^

ij gen)i^ ^ier auf S^rer Mcfreife fe^n, unb @ie tt)erben

^ in jebem gall l)ier antreffen. — Steine |)0(^ad)tung,

:ne Siebe bebarf feiner neuen 2Serftd)erung, ©wig

ergebner

SKenjeL

P. S, 2)ie Slbbrejfe S^reö 23riefe8 giebt mir einen SSitel,

c^er mir nic^t jufommt, 3d; bitte mi^ wm ^ofrat^ jum

'plen 35octor ju begrabiren.

) ©te^e ben unter N. befinbltd)en -SBrief nebfl SSetlage.
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IL

©tuttgart,b. 24. ©ept. 1828,

SSere!)rtej^er ^err unb greunb!

3c^ erlaube mir, Sl)nen im UeBerbringer biefeö 33rie

ben ältejten @o^n be8 Dr. (Schott ju em^fe^len, bef

'Familie (Sie l^ier fennen gelernt ^ben. ®r reij^ na^ 23erl

tDo er atö £l)eologe ©(^lei^ermac^erö Unterriebt benu^en vo

^err wn (Sotta mrb Sbnen bereits ge[d)rieben l)ab

ba| er auf bie SSebingungen, tt)eld)e @ie fo gütig maren, t

jurücfjulaffen, eingegangen ijl:, unb mm bitte id) (£ie, tl)eii

fter ^err ^ofratl), mm ®ie ftd) üon 3l)rer Steife er^

l)aben, laffen ®ie un8 nid}t bie legten fe^n, an tt)el(i)e (i

benfen werben.

(Sie l)aben l^ier einen ungemein lieblid^en ©erud) juri

gelaffen. Sl)re ^erfönlid)e ©rfd^einung l)at beip benen, n)e

®ie Icingj^ um 3l)rer @ Triften willen liebten, einen ®nt

ftaömuö erzeugt, ber über bem 2)id)ter fogar feine Sßerfe \

gaf. Äann id) S^nen, ol)ne 3utal:)^ifd) ju werben, an^

f(^5nen (äinbrud fd)ilbern, ben @ie auf mic^ gemacht ^abi

3l)re ?ieben8würbig!eit, S^re 9iul)e, S^re Älar^eit ^at n

in ber innerjten ©eele erquiat, unb wenn @ie mid) aud

SSepg auf anbre Siebter nid)t be!el)rt fjaben, fo l)at t

meine 'ikU ju 3l)nen fo mel mel)r an Sebl)aftigfeit gew

neu, alö eö 3l)nen gel)n würbe, wenn ®l)a!eöpeare felbft (

einmal be^ ber Seic^nung feineö SBilbeö überrafd)te. (

felbft ftnb @^ulb, ba^ ic^ weniger alö ie ju ©oet^eö %a^

fc^wören fann. 3e mel)r ®ie mir jeigen wollen, baf id) c

an ©oet^e lieben muffe, waö x^ an S^nen liebe, bejio fd

fer unterf^eib i^ @ie bei^be.

mt\)x als biefer ©oet^efc^e ©treit liegt eö mir auf i

^erjen, ba^ ®ie, wie eS mir wenigpenö fc^ien, einige)
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m|)finbli(^!eit gegen tu pöbelhaften Stngriffe Hiden liefen,

e man auf @ie gemad)t ^at itnb ma(i)t. S^nen nxSre voa^x-^

f) aud) ber fleinjle Slerger barüber weniger ju üerjet^en, alä

[ten bte ärgjle 3Semtc[}t^eit felbp. ®ie fief)en fo l)od), unb

enn e9 @ie fo liebenSmürbig ma(?^t, ba§ @ie eö ni(5^t ganj

: miffen fd}einen, fo fiit)len ©ie eö n)enigj^en8 in bem 2lugen=

id, Xüo ft(^ anbre fo tief erniebrigen, ®ie bef^im^^fen ju

ollen,

3a!ob 23o^me ijl burd) bie @d)ulb be9 faumfeligen SSer=

jerö nod) immer nic^t angefangen, ©obalb ber erjte 33anb

brudt ip, n)erben @ie il)n erhalten. 3c^ benfe biefen 2ßin=

c aud) fleißig an meiner Slejl^eti! ju arbeiten, unb bitte ®ie

t SSorauö, baf ®ie mir erlauben, Sl)nen biefelbe bebiciren

tb baö 9Kanufcri|)t t)or bem Slbbruc! jufenben ju bürfen, ba

ir an 3l)rem Urtl)eil fe^r üiel liegt.

3l)ren 5!Kitt^eilungen für baö 9}torgenblatt , unb befon=

rö aud) für ba8 Siteraturblatt fe^ id) mit ber größten

egierbe entgegen. ®ö toäre mir Äu^erfl erit)ünfd)t, votnn

e belletrijlifd)e Äriti! in biefem 23latte me^r gel)oben mürbe.

Uffen @ie niemanb, ber no^ bafür tauglid) n)äre? 3d) mup

ifür forgen, ba^ 3l)r 5Rame nid)t gar ju t)ereinjelt jle^t, ba^

nter bem SDRonb au^ einige ©terne ftc^ fammeln. 3)ie

)reöbner ?iJiorgenaeitung voax im ©anjen eine ju fc^led)te

olie für S^re ©belfteine. 3d) n)ünfd)te fe^r, ha^ 8iteratur=

latt mö(|)te S^rer n)ürbiger fe^n.

Snbem id) S^nen bie el)rfur(?^töt)oll|ten unb l^erjlic^j^en

•rü§e meiner ?^rau unb aller meiner Sreunbe ausrichte, bitte

) ©ie jugleid), mic^ ber grau ©rdpn unb 3l)rer liebenö=

'ürbigen Sod)ter aufö angelegentlic^fte ju em))fe^len. Wxt

[tiDanbelbarer Ergebenheit

SD^enjeL
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N.B. 2)ie f^)amfd)en 23ü^er unb ein au8 ©trapbm

gefommeneö ?)a!et t)ab id) tt)emge S^age nacf) 3f)rer Slbrei

t)on f)ier burc^ bie 5ran!l)f(i)e 23u(^^ant)lung an S^re ^bbref

in JDreöben abge^n laffen.

IIL

' ©tuttg.,b. 6ten3lug. 1829.

aSerel^rtejier ^err ^ofrat^!

3|t eö mir erlaubt, befd)eiben be^ S^nen anjuflo^fen ur

mic^ 3t)rem gütigen 2lnben!en ju em|)[et)Ien, inbem id) S^ne

[(^ücbtern mein neneö poetif(?^eö ?)robuct überreife? 2)a ©
mein (e^teö ®d}reiben unbeantn)ortet gelaffen unb auc^ unfet

Sßünfd^en in 33etreff beö 9Jiorgen= unb giteratur-Sßlatteö nid

ent[pro(^en ^aben, mup x^ fürchten, S^nen alö ein Idfligi

5D^a{)ner ju erfc^einen. 5lllein fo fdjmerjlic^ mir au(!^ 31

®till[(^it)eigen gen)e[en ijl, unterließe i^ mi(ß bo(!^, roa?> 3t)ne

gefdüt, nic^t einmal ju gloffiren, gefd)n)eige übel ju neßmei

2)ie Siebe imb ®l)r[urd)t, bie i^ für (Sie ßege, tt)ürben fei

t)erbun!elt n)erben, n)enn fte 3ßnen im minbejten Icipig fielei

3d) fe^e bal)er aud) t)orau8, bap ©ie nur in bem %al

meinen 33rief beanttt)orten n)erben, n)enn 3l)nen baö bramc

ti[d)e 5!Kdl)rcßen, baö er begleitet, einer Serüdft^tigung vom

big fc^eint. 3n biefem galle bitte ic^ ©ie, mir 3ßre SSJie

nung barüber ju fagen unb mir einen SBin! 3U geben, b(

auf meine fünftigen ^)oetif^en S3ejtrebungen moßltßätige

@influp üben !ann. 3m entgegengefe^ten ?^all n)erbe id) i

3f)rem @tillf(!^n)eigen bie SSerurtßeilung meineö ^)oetif(^e

Salenteö lefen unb mid) nid)t barüber beflagen, ba i^ e8 felb

\i)on feit geraumer ^tit ^erurtßeilt ßatte, unb eigentlich nic!^

mi^, n)ie i^ auf ben ©infaU gerat^en bin, biefeö 5!Käßrd)ei

ju f(!^reiben.
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3(| bitte mi(f) ber %xan ©rfiftn unb ^rfiulein 5)orott)een

Mtgelegentli^ft ju em|)fef)len unb bleibe mit untpanbelbarer

Hebe unb SSere^rung

ergebenjier

gJlenjeL

(Stuttgart, 25. ©ept. 1835.

2Seret)rtejler »^err unb ^reunb!

I
Sm 5lu[trage be8 SSereinö, ber baö 2)en!mal @^iUer8

feforgt, [oll id) @te bringenb bitten, un9 ein !leine3 33latt t>on

^^rer^anb für ba8 5llbum@c^iller8 ju fcl)iden. 2)ergebrucEte

Plan liegt be^. 2)er Äönig t)on 23a^ern unb eine gro^e'

iJ^enge ber auögejeicl)netften ©ele^rten unb 2)id)ter l^aben

in9 bereite SSlätter ge[d)itft, Syrern »^erjen wäre e8 ange-

neffen, eö n^äre ^ocf)jl ebel, n)ürbe einen fe^r guten ©inbrurf

nad^en, unb S^nen aufö neue mele greunbe macl)en, n)enn

Sie ftd) ber Slufforberung nid}t entjogen , au^ ein S3latt in

len 2)en!pein @d)iller8 nieberjulegen. 3c^ bitte fel)r barum.

5ieuerbing8 ^aben ftd) tt)ieber junge ungezogene 8eute auf^

etl)an in einem gegen @ie [e^r [einbfeligen ®eij!. Sd) werbe

iefe 9}?en[cf)en mit aller mir ju ®ebot jte^enben ©nergie

e!äm^)[en unb fowot)l in meinem Siteraturblatt, al9 in ber

tueiten Auflage meiner „25eut[d)en Literatur/' an ber je^t

ebrucft wirb, S^re ®a(f)e frdftig t)ertreten.

1

3n ber alten, nie wanfenben Siebe

I
3^r

ergebender

5!Jienjel.
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©tuttö-, 4. Oct. 1838.

23erel)rteper *^err unb greunb!

^err t)on 25ülon) tDirb 3f)nen gefagt f)aben, bap id) burd

bie lange Slbwefen^eit beö burd) ben Sob feiner grau tte

erfc^ütterten |)errn t)on ßotta auper (Staub gefegt tt)ar, 3f)uei

früher feine ®ntfd}lie^ung ju melben. ®r ifi enblid) prüd

gefe^rt unb l)at mir gefagt, er ^ak bereite an ^err

t)on 23ülon) gefc^rieben. Sd) ^offe bemnad), ba^ biefe 5lnge

legen^eit in 9tid)tig!eit gebracht votxitn n)irb. 3n Sejug ar

baö, n)aö @ie mir noc^ befonberö aufgetragen, f)at mi^ (Sott

gebeten, 3i)nen ju anttt)orten : @r fei^) mit bem größten 33ei

gnügen bereit in jebmebe bud)f)änb(erifc^e Unternef)mung m
S^nen einzutreten, entfmne ftc^ aber nid}t, ba^ @ie il)m M
faUö fd)on irgenb einen beftimmten 23orfd)lag gemad

ptten. @ö xmh alfo nur wn S^nen abfangen, baö 9^äl)ei

mit it)m ju befpred^en. Söenn Sie nid}t nad) einer anber

(Seite I)in t)er^flid}tet fmb, fo tt)ürbe 3l;ren fdmmtlic^en SBe

!en n)ot)l feine girma befl'er anilef)en, al8 bie t)on (Sotta.

SSenn 3f)nen ber »^immel nid}t t)ergünnen foüte, bie gan

unb t)öUige @efunbf)eit n:)ieberperlangen, fo n^oUen voix i\

«)enigftenö bitten, (Sie bet) ber biöf)erigen 2)auerbarfeit, %x\\

be§ Organs unb t)errlid)en Sugenb unb Älarf)eit beö ®eift

p erhalten, bieS^ren Äran!f)eitö3ujlanb faft beneibengiDitrb

mac^t. Sd) n:)itnfd)e fet)r, einmal iDieber in 3l)r l)el(eö ui

tiefeö Sluge blicfen ju fönnen. ^offentlid) fel;n voix Sie ei

mal lieber in 23aben. 2Sielleid}t unternehme ic^ enblid) na

jn^anjig Sal)ren n:>ieber einmal eine JReife na^ Jiorbbeutfc

lanb unb befud)e (Sie,

tll)lanb, Sieinbed, ^artmann, (Schott, meine grau, al

S^re ^ieftgen greunbe em^)fel)len ftd) 3l)nen aufö angelegen

lid)jle. Ill)lanbifteben^ierbei5>mganbt<ig. (S(^n:)ababeripfc^(
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feit einem Sat)re aufS Sanb gebogen unb lebt alö Pfarrer gar

ib^m[(^. 9Äit ben ^erjlic^ilen SSünfc^en für Sl)r 2Sot)l unb

imitberSSitte, nti^ ben 3l)rtgen el;rerbietigj^ em^)fe^len ju

tt)ollen

treu ergebner

gjienael

VI.

©tuttg., 27. S)ej. 1839.

SSere^rtejter |)err unb greunb!

Sßtr l)offen auf bie in ber Slnlage bejei(J)nete Slrt unb

iSBeife feltene ©a^en jum ®ruc! ju beförbern, für iDel^e ftcE)

ifc^merlid) ein SSerleger fmben n)itrbe, Sßir n)imfd)en befon=

iberö bie f)öl;ere 2lrij^o!ratie bafür ju interefftren. Stn @ie,

ial8 ben greunb unb tiefen Äenner altbeutf^er unb altroma=

,nif^er ?)oefte ge!)t nun W Sitte, unö mit öiatt) unb St)at

JU unterpü^en unb unö auf SD^and)eö aufmerffam ju mad)en,

jtt)aö beö 2lbbruc!ö n)ürbig n)äre. Slud) fd)meid)eln n)ir un3,

j®ie n)erben, menn S^nen unfer Unternehmen gefällt, bie

^ß^ern Äreife, in benen @ie n)alten, bafür interefftren,

SBir ^aben unter Slnberm im (Sinn, einige altfj)anifd)e

Siomane abbruden ju laffen. SBaö galten @ie bat)on?

9Jiit ben beften 2Bünfd}en für 3l)re ©efunb^eit imb ben

,l)erjlic^jlen ©mpfel^lungen an bie Sl^euern, bie S^nen ange^

^ßren

Sl)r

ergebenfter

gKenjel
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Sie crße ber brei 3ufc[}nften, tpeld)e ben SRamen beö berühmten

Sompofiteurö tragen, ift boppelt intereffant; nid}! nur weil fie bie ge=^

meinfamen ^utorängfle eineö ©icf^terö unb eineö 50^uft!ere auf etnemi

unb bemfelben ©latte auöflö^nt, fonbern no^ mef)r mxl eö eben

SJ^aefJro Soad^imo unb 8. Otellflab fmb, jtt)ei ehemalige ©rbfembe

aue ^ö^fl öerf^iebenen gagern, tt)eld)e ft(?6 ^ter im „©d)(efif(i^en gelb«:

lager" gleicfjfam ju einer ^erfon i^erfd^mcljen, unb n)ie in ber S^c
9J?ann unb 3&üh eö fein foUten, in ber Äunft eine ©eele unb ein

Mh geworben f^einen.

S)ad ^rt>nk unb brüte 3^ttcl(f)cn foU tUn nur belegen, tt)ie Sied

üon allen (Seiten in ^nfprucS^ genommen n)arb. gür ^Dci^ael Seer'^

„©truenfec," xoMjm 5[Re^erbeer, doU brüberlid^er 5tn^änglid)!eit, burc^

mufifalifc^eö SBcimer! ju neuem Safein aufermedtc, ^attc %'^. Äritil

x>on je^er üäterlic^e SDMtbe gezeigt.

I.

Berlin, b. 26t. 5Rot)br. 1844.

^o^gee^rtefler ^err ^o\xat^\

Se näf)er ber 3eit|^un!t ber ©röffmtng be8 £)^erul)aufe^

rücft, je brinc^enber füllen mx bte S3er^)flid)tung, ini8 3{)net

gegenüber, f)oä)geel;rtel^er |)crr .^ofratf), wn bem SSerbac^

SU reinigen, alö voü^kn mx ben SSert^ 3f)reö trefflid)er

JRat^eö nid}t ^inreict)enb ju erfennen. Söa^rlic^ aber, eö if

md)t eigener SBiUe, nod) «weniger ®igenftnn ober ©elbfl:

f(^ä^ung, bie unö jurüdgel)alten, nnö 3f)rer rat^enben ^itlf

nod) mef)r ju bebienen: e8 ftnb nur bie immerfort tt)eil9 f)in

bernben, t^eilö eilig brangenben Umßänbe, unter benei

unfer Söer! inö Seben geförbert werben muf te. 3m @om
mer Ratten baö 23ebiirfnip ber 9Ku§e jum Slrbeiten, uni

anbere Urfa(i)en unö örtlich serftreut; aß \x>xx im fpdtei

(Se|)tember ((5om|)onijt unb 3)id)ter) unö wieber an einen

Orte jufammenfanben, voax inbeffen bie Seit fo t)orgerücf<
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if nur ^oriDdrtö gearbeitet mxitn mupte, ^äufig felbft

, bap xvix ntct)t einmal mit einanber 9iat^ t^flegen fonnten.

0^ l;eut giebt eö Steile beö SßerB, bie n)ir gar ni^t ge =

einfam Mxo.^kt ^aUn, nament(id) ben ganzen fo n)e=

rttli(i)en (2d}lup mit ben ge[ct)i(J)tlid)en ©emdlben, ben

»ic^ter unb Somponij! jeber für ftc^ allein bef)anbeln mup=

n, o^ne nur ben SSerfud) ber 3u[ammenn)ir!ung gemein^

m angej^ellt ju ^aben. ®ie groben fmb je^t baö einjige,

dte ^Kittel, unö über baö 5Rot^n)enbigjle ju Derjldnbigen.

knn eö S^re 3eit, S^re ®e[unbl)eit irgenb gemattete, baf

5ie einer, ober einigen berfelben beitt)o^nten, fo n)ürbe unö

;e§ gemip wn unfcE)dparem SBert^e fein, unb bürfte un8

l)r fo einft^töt)oller 3iat^ , i)ielleid)t nocf) im legten 3lugen=

M 3U gröptem S)ant i)er])flicf)ten, greilid) aber bürfen wir

n fold)e§ Stnfmnen faum j^ellen, fonbern \)abm nur baö

tecf)t unb bie ?)flicf)t, unfre ©efmnung in biefer ^inftd)t an=

tbeuten.

Sebenfallö Derbanfen tt)ir S^nen fcf)on, befonberö über

te 2Ser!nü))fung ber Oper mit bem ^iac^fpiel, fe^r Sieleö,

)dre eö auc^ nur bie Söarnung üor bem Unjuldfftgen. —
©§ bleibt unö je^t nichts übrig, al9 bk günjligen 2lu8^}i=

ten Sl^^oUo'ö, bem ba9 |)au9, baö toir einweihen folten, ge=

)ibmet iji, auc^ für unfer Sßerf anjufleljen; voix l)aben

ett)ip SSiel gefehlt, 5DRan^e8 t)erfdumt; Jebod) «jenigilenö

:ai) Ärdften t)erfuct}t, unö burd) bie Äli|)|)en ber fe^r fd)U)ie=

igen Ser^dltniffe jum 3iel ju fdmpfen,

SÄöge biefeö 33ejlreben un8 aud) 3l)re ®un|t unb 5Rad)::

id}t pioenben , n)emgftenö baö Sßol)ltt)ollen nid)t entjie^en,

oaö @ie un8 biö ba^in fo gütig gefd)en!t ^aben.

SWit ber 23erfid}erung ber aufric^tigjien SSere^rung ^aben

Dir bie @l)re unö ju nennen

S'^re ergebenden

5Dieperbeer,

g.&iellpab.
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II.

©onnabenb früb.

34) tt)df)nte baö ^ier tnitfolgenbe @d)reiben wn mir o

@r. 5!Äaieftcit ben Äöntg, bem platte beö gejlfpierö beigelei

gu ^aben, n:)eld)eö ic^ neuU^ bie 6^re l;atte 3f)nen ju übe

reichen. 2)a biefeö Schreiben bie ©rünbe barlegt, mli
mi(f) hd ber SBal;l be8 ©toffeö leiteten, fo voax e8 mein fet)i

lieber Söunfc^, baf (£ie f)oc^üere^rter ^err ^o[ratf) bie groj

©Ute ^dtten^ bat)on Äenntnip ju nel)men. 3c^ [e^e [o ebe

beim Örbnen einiger Rapiere, bap biefeö (Schreiben bei m
liegen geblieben ip, unb bin bal)er [o frei, eöS^nen na^trdc

li^ mit ber 33itte ju [enben, einen SBliö barauf ju tt)erfei

S3erjeil)en @ie t^eurer l)o^t>ere^rter ^err, 3l)ren 9^at^ un

S^re 3^it [o breifi in 2ln[|)rud) ju nehmen. Slber 3^r n)o^'

n)ollenber liebenöiDürbiger @mp[ang giebt mir ben 5Kut

ba^u,

^^ tt)erbe bal;er an^ \o frei fein, 3^nen, wie ©ie e9 mi

neulid; erlaubten, ^eute SSormittag jn)ifc^en 12 unb 1 U^

meine Slufn)artung ju mad^en.

©ene^migen ®ie ^oc^t)ere^rter ^err |)ofrat^ bie 2Sei

ficl)erung wn ber rein|!en 3Sere^rung

3l)reö

ganj ergebenjlen

SKeijierbeer.

III.

^oc&t)ere^rter ^err ©el^eimer 3tat^!

33ei bem 3nteref[e, n)eld)e9 @ie bie ©üte l)aben ber

Sßerfe meineö t^erj^orbenen S3ruber§ 5!}Jid)ael ju fd;en!er
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Ken ®te mir nun erlauben, an 3^r Urt^eil ju a<)^eßiren.

tf! über hk S3e[e^ung einiger ^Rollen nod) einige SiKei=

ngöüerfd^ieben^eit , bie id) ju lofen @ie ganj ergebenfl er^

[)e, mit ber Sitte mir ju fagen, n)eld)e @ie für bie bejle

[ten, ^err ^ofrat^ Seici)mann l^at eö freunbli^ über=

mmen, 3f)nen münblid) bie nähere 9Kittt)eilung hierüber

machen, ©ene^migen ©ie ^o(^t)erel)rter ^err ©ef)eimer

it^ bie SSerftc^erung ber reinpeuSSere^rung unb ©rgeben^eit

S^reö

ge^orfamjten

5D^e^erbeer.

plincknjilj^ Dr. Jf0l)annesr.

®eb. am 21. Sanuar 1812 in Sücferöborf bei ©amenj, flubirtem

pjig (i)on 1830—35) unb ging 1836, 37 m^ Stalten, ©ur^
m[en in Bonbon erhielt er 1845 öon bem Röntge Sricbr. SBtlb. IV.

t ^reugen eine ^enflon unb ^abilitirte flc^ an ber Untöerfität idp^iQ

55, tt)o er 1861 jum ^rofeffor ernannt, flafftfc^e 8ttteratur le^rt.

^ ©ic^ter fegte er W 9^i(^tung feinet Sugcnbfreunbeö ^)(aten fort,

tmbolbt ^at t^n, bur(^ ein an bie beutf(J)e Station gerichtetem Ocnb^

:dUn (1856) für ben größten Ueberfeger ber 5(lten anerfannt.

5lefc^^lo0 unb @opl)o!(em, i)erbeutfd)t in hm 55erfen beö Drig.

5lufl. 1862) — |)omer,üerbeutfd)tin?)rofa, 2 ^. (2. 5lu6g. 1864)

föuripibem, üerbeutf(f/t in ben 53eröartcn be(3 Originale, hi^ jegt 9 ^^.

^57— 64) — ^ilriftop^aneö, öerbeutfd)t im 5^crömaage beö Originale

. {egt 5 2:^. (1855-64) - ©efammelte S^erfe, erj^er S3anb ßöri!

:^altenb (1854) — 8e^rbu^ ber beutf(f)en 5Ser0!unjl (5. 5lufl. 1863)

S^bi)tmif^e ?DZa(erei ber beutfd^en @prad)e (1856) — ©er neu^oct)*

utfd)e ^arnap (1861). — ©ein tt)iffenfd)aftltd)em ^auptmcr! ift: tic

)rfd?ule jum ^omer (1863), morin hk ^omerfrage oom (Stanbpunfte

: 5Sol!öbid)tung auö gelöfet wirb. —
Qluperbem mehrere m^t^ologifc^e (^.33. Safd^enn)örterbuc^ ber

^t^ologic aller SL^ölfer, 1856), poetifd)e (namentli^ „ber ^rinjen^

üb," @(Saufp. 1839 unb „ber Mnftler," 5RoöeUe 1862) unb !ri*

(^e 2ßer!e "oon größerem Umfange (j. 33. hk @d)riften über ^laten).

iMd): Ucberfegte (gtütfe ijon ^inbar, 3ofepl;uö unb Sucian.
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©reöben, bert 4ten ^J^oüember 1841

|)od}gee^rtejter ^err |)ofrat^!

Umjira{)lt wn inn ©lanj einer SBeltpabt, [oUten ^

nod) an einen einfamen, armen ^reunb ber {)elleni[d}en SSJt

benfen, fo n)ürbe id) mid) l)öd)ji glütfli^ [d)d^en. 2)er ^
®raf t). SSaubiffm, n)e(c^en id) erfud)t I)abe, biefe Seiten e

ju[d)lie^en, er3d{)(te mir etoaö 3^df)ere9 über bie5lupl)ru

ber Slntigone, n)eld)e ba8 Snterefje [o SSieler, au^ meir

um fo met)r erregt I)at, alö binnen furjer Seit ber (2o|)^ofi

Doltftdnbig t)on mir überfe^t bie ?)re|ye t)er(af[eu tt)irb. i

n)irb 3l;nen t)ermut^(id) entfallen fein, bap bereite ^or fe(

3al)ren meine Slntigone ju (Stuttgart erfd)tenen, 2)al

l)aben ®ie, n)enigjlen8 melben bie Seitungen bergleid)en, i

2)onner'fd}e ober ©olger'fd)e Ueberfe^ung ju ©runbe gelei

Sc^ xoxU mid) nun nid)t jum Sobrebner meiner eignen Slrb

aufwerfen, aber beutlid)er unb fmnrid)tiger, t)ielleid)t aii

poetifd)er ad)te ic^ fte, alö {ene beiben, xoaS> freilid) geg

baö göttli^e gried)ifd)e Original nic^t t)iel fagen mill. @oll

S^nen ba^er, ^err ^ofratb, t)orau8gefe^t, bap @ie meite

©tütfe, na(^ langem STobeöfc^laf, lieber bieSü^ne befd}r(

ten laffen, an einer bef[ern Uebertragung gelegen fein, b

aud) in metrif^er .^inftd)t bem grofen 6om^)onii!en b

Slrbeit erleid)tere, fo erbiete id) mid), ^\)mn zin beutlid)(

gj?anuf!ri^)t ber ©leftra burd) ^errn ©rafen t). SSaubiffm i

überfenben ^). Ober foUten ®ie lieber ein ©tüd beö Sur

1) Siecf laö, nad) ©reiben jurücfgcfommen, am 2. ^O^ärj 1842 b

eieüra tDemgftene, au^ bem noc^ md)t abgebrühten ^anuffripte, i

feinem ^IbenbjirM üor. 3n früheren Sauren ^atte er t)k ^nttgoi

(1835) unb bee ©uripibee Sp^iöenia auf Sauriö (1837) .tjon Wm
wii^ üorgetragen.
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:ö n)imfd)en, ba 'oon ben bret bi8l)er burd) mtc?^ aitögeat=

eten (BtMzn bloö baö eine, 3f)rem S^eunb 33aubtffin ge^

mete, bie Sp^tgeme aufS^auriö, einige £{)e{lnaf)me ftc^

|>re(^en bürfte, [o xoäxt i^ bereit, fitr biefen ^votd eine

S^nen ju beftimmenbe Sragöbie biefeö 2)icf)ter9 ju über=

jen.

Snbejfen fdjeint eö mir, aI9 ob bie ®le!tra beö (2ot)^o!le9

^r alten un8 erl)altenen ©tüden beö attif(!^en 2)id^ter=

:rnö bei weitem baö n)ir!famfle fei, n)a8, für unfere Seit

igpenö, ben tragifc^en ©ffeft betrifft. 3m Uebrigen

i)x\)o\)l fte[)t fte ber Slnttgone nid)t nad). ©erabe für bie=

Stüd befc^lop icf) benn fc£)on im teerigen (Sommer bie

merffamfeit beö ^ublüumö auc^ baburc^ ju fucf)en , ba^

bemfelben 3l)ren Spanien i)orfe^te, moju @ie mir für

ö ber fo|)^o!(eifi^en 2)ramen bie ©rkubnip ju geben fo

g n)aren.

(S8 tDclre mir ^erfonli^ um fo n)i(^tiger, aK @ie, ber

berern)ecEer fo meleö @d)önen, üieEei^t Gelegenheit nä^=

:, ein em^fe^Ienbeö SBort an @e. §DRaiej^cit ben Äönig ju

len ©unjien ju richten. Sd) trachte f(!^on feit mehreren

ren nad) einer Heinen £ef)rerP:elle in |)reu^ifc^en 8anben,

\)at baö ©ultuöminiperium meine 33itte feitt)er unberürf^

igt gelaf[en. 5Run bin id) jtt)ar (2r, 50Raie|tät bereits

a al9 Äron^^rinjen befannt geworben, inbem mir ^oc^jl^

>lbe meine Ueberfenbung ber 2lef^^leifd)en @tücfe fe^r

)t)oU ern)ieberte. Sßie gern aber moUte ic^ 3f;nen mein

inöglüd t)erbanfen; ba8 ©lud, nid)t me^r wn bem

tentl)eilö leben ju müf[en, tt)aö ic^ fc^reibe ! 2)enn fel)r

f)eill)aft n)ürbe mir eine anberu)eitige ^l)ilologifd}e 5Be=

ftigung fein.

3Ser3eil)en (Sie biefe 2Bünfd)e, t)ere^rung8n)ürbiger ®rei8,

n Serücfftd)tigung id) jtoar nid)t i:)erbiene, aber bebürftig

Briefe an S. 2:ie(f. IL 23
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bin, unb ber ^immel fd}ü^e @te im ^o^en Sterben,

@ie nocf) lange über bte beut[c^en ®auen ©egen t^erbrei

SÄit [teter SSere^rung

3^r

ergebender

Dr. 3ol;anneö 9Jlinc!u

IL

33 erlin, ^tn 12. ©eaember 18^

^od^juDere^renber ^err ©e^eimrat^!

5){e freunblt(^e 5lufnal)me , bie @ie mir ^orgejiern a

beiden liefen, ^at mi^ auf bie erfreulic^jle SSeife überj(

bap ®ie mi(^ na^ 3l)rer Trennung t)on ©ac^fen nicbt

geffen ^aben. SBie @ie meine Söünfc^e liebet)oll angel

fo bar[ ii) ani) mit 3ut)erfic^t ^offen, bap S^nen beren

fiiltung tt)al)r^a[t am ^erjen liegt, 2)af)er beeile id) r

3f)nen bie Vorlagen ju mad)en , bie ©ie für nßt^ig ^a

um meine (Sac^e bei bem Äönige ^)ra!tif^ unb mit @i

ju fül)ren. ©rflenö fenbe i(^ S^nen ein untert^dni

©(^reiben an @r. SKaiejiät, vooxin x^ meine ^erfonlid)e

unb meine literarif^en Si^ll^nnfte auöeinanbergefe^t,

jtt)eitenö bie ©tücfe wn @o))^o!le8 unb 3tef(^^loö, fo

i^ fte in ber @ile ^ier gebunben erhalten fonnte. 33ei

Ueberreid)ung berfelben bleibt e9 S^rer n)o^ln)ottenben

fmnung an^eimgepellt, tt)a9 ®ie p meinen ©unften m
li(^ ^injufügen tt)ollen, unb xä) jn)eifle nid)t, bap S^re

:

tpenbung , ba @ie baö £)^r griebrid) SBill)elm9 beö 33i(

l^aben, einen glüdli^en Sluögang t)erbürgen iDerben.

93^onar(^, ber, n)ie bie öffentlichen 23lätter aud) auö (

lanb melben, fo eben im SSegriffe fie^t, feinem SSolfe

ebelfle ®efd)en!au geben, n)eld}e8 er x^m geben fann.
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f S^r Slnbrmgen fein 23eben!en tragen, bie ?aufba!)n eineö

[jelnen ®elef)rten ft4)er ju jlellen, bie [eitl)er wn \o U)iber=

irtigen (Stürmen begleitet gen)e[en ijt. @ie erinnern ftd)

S^reö eigenen ©c^idfaleö in ®ad)fen! @ien)iffen, baf

in biefem fleinen Sanbe an SDRdnnern fe^lt, bie ben ernjl;::

)tn SßiUen ^aben ^uman ju tDirfen, n)dt)renb Ueberflup

Seuten ijl:, bie au9 niebriger S)en!art jletö bereit ftnb,

em n)ac!eren ©treben Suft unb @onne ju befd)neiben.

SSom 5tef(i)i5)Io8 txvoaxk id) tdglid) bie brei legten ®tüc!e

ö ber (Stuttgarter treffe, ©obalb fte, nai) meiner 9iüc!=

•r, in 8ei|)jig eintreffen, merbe i^ um fo weniger jaubern,

d) bie[e S^nen na(i)trdgli(fe ju fenben , aK ic^ ^ierburc^ bie

h ©etegen^eit erhalte mein ®e[ud} in S^rem @ebdd)tnif

fjufrifcf)en. Sluö ben beute S^nen vorgelegten Slrbeiten

rben (Sie unterbeffen erfennen, bap i^ unb SSaubiffm

l)t fo fe^r im Unred)t n)aren, votnn voix bebauerten, ba^

ie bie 2)onner'fcl)e Ueberfe^ung ber ^ntigone jur Stuffü^-

ttg gen)d^lt Ratten. 2)em (Sop^ofleö t)on 3)onner fe^lt bie

iu))tfad)e: bie ^oefte unb ber eigentümliche ß^arafter be8

bilbeö , ber in biefer fd}einbaren ©Idtte t)erloren gegangen

@ine Unja^l feiner S£inten ftnb t)on il)m t)ern)if^t, eine

enge @d^e falf(^ ober fd)ief n^iebergegeben, bie ß^ore volt=

nbig jur ?)rofa l)erabgebrütft. 2)aju fommt, ha'^ hti il;m

! logif(^e ®eban!enfolge burc^auö nid)t fo f(!^arf unb flar

rgelegt ujorben ift, n)ie fte im griec^ifc^en Urbilbe bajte^t,

^en anmut^ige unb fonnige 2)arjlellung einft bie Hellenen

taiidt ^at, 3u einem eigentli(^ beutf(^en ©eprdge man=

[t ber 2)onner'fd)en (Spraci^weife fe^r SSieleö, ju einem

il;r^aft bramatifd)en (Sti5>le 3llleö. Denn vok bie x^t^-^

fd)e 2)arftellung rid)tig auf bie güpe ju ftellen fei, baö ift

^ unbefannt, 3d) tt)unbere mic^ ba^er !eineön)eg8, iia^

fere guten St*eunbe, bie „iungen 2)eutfd)en," Don biefer

ftion abgefd)redt, bie ganje 5lntigone mit (Stum})f unb
23*
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©tiel alö ein t)eraltete8 @ett)dc^8 au9 ber Ämbt)eit ber bt

matifd^en ^oefte t)erbammen. 5Rod} weniger mutibert eö mi

ba^ man fort[dl;rt, gegen bte Slnmenbung ber fed)öfü^ig

Sambenform ju eifern, aI8 [ei fte für unfere @pra(f)e et

unnatürliche, ^ä^lid)e unb ungelenfe. greilic^ bebarf

einen SKeijl:er, ber bie Bügel fic^er unb geübt ju ^anb^ab

t)erite^t, ni^t bloö einen Serftfej: ober einen jener goetl;iftre

ben unb fd)illeriftrenben9^ad)dffer, hu jugleid) fein £)rg(

für ben %ox\ beö Srimeterö im Äo):)fe l^aben,

SBaö bie ^orm anbelangt, in roddjtx bie „ett)iger

Stttif^en ?)oeten t)erbeut[^t n)erben muffen, fo I)aben n

unö über biefelbe fd)on im Sal)re 1835 öerftdnbigt, atö (2

mir bie SBof)lt^at erjeigten , meine 3lntigone in einem ia\

reid^en Äreife S^reö gajlfreunbli^en ^aufeö am 2)reöben

2lltmar!te t)orjulefen. 2)en' mobernen 9teim für bie (5l)c

gefdnge tt)ie[en voix einmüt^ig ab : er ift unb bleibt für i

gried)if(^e ?)oefie ein l)eterogene8 ©lement, @8 ^anbelt ft

für i^n nac^bid)tenben Ueberfe^er nic^t barum, antife @to|

auf9 9leue ju bearbeiten unb in einer SBeife auöjuf^^inne:

alö ob bie 5)i(^ter nic!^t f(!^on i^re ©ebanfen in bie red)

gorm gebrad}t ^dtten; in biefem galle n)ürbe ber begab;

Ueberfe^er beffer t^un, freigett?d^lte ©toffe felbftjldnbig nai

feinem eigenen ®eniu9 auöjufü^ren, n)ie etma ber (2d)ö|)fi

ber Steneibe mit bem ^omer t)erfa^ren ij^. SBaö foU abe

ber mit ^oetifd)en S!Äei|!erjtücfen fci^on fo reic^gefegneten mc

bernen SBelt an einer berartigen 3Serarbeitung antifer ©tofj

liegen, bie unferer 2lnfd)auung8tt)eife, M i^orgerüdter Äul

ture))od)e, me^r ober tt)enig fremb fmb? @8 t)anbelt fid

t)ielmel)r um eine getreue unb jlrenge 2)arlegung ber Urbilbe

felbft, nic^t blo9 nad) bem ©e^alt, fonbern auc^ nad) be

eigentl)ümlid)en gorm
, fo voüt biefe gorm für unö erreid)ba:

ijt: um eine d^nlic^e 2)arlegung, n)ie fte gut^er unb feitn

Seitgenoffen in ber Sibelüberfe^ung geboten l;aben. SBii
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en in unferer ^\>xaä)t lefen, voa?^ ein ®op^otk?f, ein

^^Io8, ein euri^ibeö unb2tnftopf)ane3 gebac^t, enH)fun=

unb gefagt i^aben, nicE)t voai mir etoa benfen, empfing

unb fagen mürben : mir moHen ganj befonberö aud) mi[=

mie bie Sllten felbfl: i^re ©ebanfen unb @mpfinbungen

jltet t)aben. 2)aran allein !ann un9 ^eutjutag liegen,

, bie mir in ben Sllten unfere 9Kujler [e^en molten,

Jlu§ biefem ©runbe i)ermarfen @ie mit mir ebenfaUö ben

rand) ber fünf= unb fün[einl)alb[ü^igen Samben: au9

tger ©rfenntni^ be8 ^ö^eren S:oneö, melcl)er baö antife

ma i)or bem heutigen auöjeid)net. SSon Sefftng iji bie

ie^t gemeinte SBeife ber Sambenrei^en ausgegangen:

) biefer 9J?ann im 5Ratl)an bie fec^ö[ü§igen ötei^en ange^

Dt, meldten unenblicl)en ©influ^ mürbe bief auf bie re^t^

je @ej!altung un[er8 3^^pt^mu8 ausgeübt ^aben! 2öir

m nicE)t glauben, ba^ burc^ ®oetl)e unb @d)iller bie

;tlic^e ^o^e erjliegen morben ijl, melcl)e bem beut[d)en

na, bei ber l)errlid)en S3e[d)affen^eit unferö @|)rad)=

riaK, t)orgejei(^net [c^eint, @ö merben in fünftigen

n nocl) ganj anbere,i)iefoollenbetere^armonieen auf bem

ä)en ?)arna^ ertönen: bafür bürgt unö fd)on ber Sin-

meldten @d)iller in ber 35raut t)on SJ?efftna genom=

^at.

Jfein 3i^l n)ar eö, im ®o<3l)o!leö unb 5lef(!^^lo3 ben

en SSrimeter, burd) angemeffene llmge|!altung bejfelben,

tferer @^)rad)e einzubürgern unb einen neuen @t)5)l fiir

)eut[d)e 2)rama t^orjubereiten, einen ^öl)eren, reid)eren

mannigfaltigerem @el)en@ie ju, ob mir biep gelun=

i|i, mein t)erel)rter 9J?eif!er! @(?^mer unb t)oll Hingt

bramatifc^er S5erö: baö ijl fid}er; fo leicht unb loder

)er 2)onner'fd}e tritt er nid)t auf, aber ic^ bel)au|)te bem^

ad)tet, beutf^er unb bie ?)oefte erf(!^öj)fenber« 33er=

lö merben unfere ^in!iambeufd)veiber mid) im beutfc^-en
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®e^)rcige ju übertreffen fucf)en : fte fommen ni4)t einmal ül

6f)rpan t)on ©tolberg im @o^)l;o!(e9 f)inau9. Stuf t

erfien 33litf mag jtpar meine 2)arfleHung etoaö frembartii

erfc^einen, aber ^at nid)t Jeber originelle Slutor anfati

ettt)aö grembartige3 für un9, unb mu^ man ft^ ni(^t erjt

bie 5leu^eit (tt)enn ic^ fo fagen barf) ^ineinlefen? ^at

SSibel nic^t aud) bie grembartigfeit beibel)alten, bie t)on i

2tutoren felbj! |)errül)rt unb bie um biefer Slutoren n)il

ni^t übertufd^t tt)erben barf: unb erachtet bie 33ibel3emo

für unbeutf(!^? ©in 9Äobe = S)eutfc^ \)at fie freili^ nii

£ieft man ein Söer! wn 3{)nen, t)erel)rter Sreunb, ober e

t)on@oetl)e, ©exilier, Sean^aul: t)erjle^t man ba 211

glei(i) auf ben erjlen 23licf unb mu^ man nid)t lefen unb n

beriefen unb nid)t nac^benfen, um ben ®eijl:, ber ^)lo^i

t)or un$ tritt, aufäufajfen unb \\^ mit il)m ju befreunben'

@o maren meine ^Betrachtungen , al8 id) über @o^l)ol

ünb Slefc^ploö arbeitete; SBerfe, bie mic^ fteben i)i

3ugenbial)re, nact) einem genauen Ueberfc^lage ber 3^it,

xodä)n id) gerabeju Sag imb S^a(!^t brütete, gefojtet ^ab

©lauben (Sie aber nicl)t, ba^ S^re SBa^l ber 5lntigone t

2)onner mir ärgerlich ift. 3^ beft^e feinen @l)rgeij, i

Siebe jur ®acl)e; unb menn man bie SSerfe öon JDonner U

rect)ne id) im ©tillen mit um fo größerer 3ut)erftd)t bare

i)ai man bie meinigen bermaleinfl in i^rer SSoUenbung

rec^t erfennen mrb, ®ie, t)erel)rter ^err^ofrat^, mir

auf ^ra!tifd)em Sßege für ben ^ortfd)ritt unb bie ^ebi

unferö S^eaterö, inbem (Sie jene unt)ergänglid)en 50^eif

füjjen ber Slttüer t)or baö 2luge öffentlid) l)inpellen: x^ n

nerfeitö bet^eilige mi(^ an 3l)ren 33ejtrebungen baburc^, 1

i^ für biefeö Siel einen neuen (Sti^l fc^affen l)elfe.

geben (Sie voo^ unb bleiben meiner in Siebe eingebe

?iod) fällt mir bei, 3l)nen 3U fagen , ba^ unfer beiberfeiti

greunb, ber greil)err griebri^ t)on Stumo^r, benfell
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Schritt [ür uücE) tf)uu it)oUte, t)on ti:)el(^em tc^ im ©tngange

leineö SSriefö ju 3{)uen gefprod}en. 3m 93fat t)origen 3a^^

eö t)er[^)rad) er eö mir freitx)iltig, aber f^on im Slugup raffte

^n ju 2)re3i:)en ber Slob t)at)in.

2)er 3l)rige.

Dr. 3ot)anne9 Windvoil^.

Sßä^renb eineö fürjerenSlufent^alteö in^Berlin gef^rieben.

®eb. in eiMng h^n 13. Dftobcr 1765; geftorben in 2ßarfd)au am
'2. gebr. 1804, aU !Dire!tion0rat^ ber preitg. lotterte = 3)ertr)aUung.

ßi)ri!er, öorjügltc^ in launigen !5)id)tun9en unb gefeüigen l^iebern.

@ämmtad)e auöerlefene SBerfe, 3 ^be. (1798) — *2lnale!ten, 2 Sbe.

1804).

(Sein©d}n)ie9erfo^n trar SBil^elm 3^eumann, ber innige greunb

pi^ig'ö, 6I?amiffo'ö, ^arn^agenö, mit tt)eld)em legieren er in jüngeren

5a^ren Un parobifc^en 3^oman: ^'arlö 53erfuc^e nn'o |)inberni(ye fd)rieb.

3ßarfcf)au, b. 10. gebr. 1801.

(Sben ^atte ic£) einen 33rie[ an %i^tt gef^loffen, tDortn id)

nic^ mit it)m über @ie unb für ©ie (id) l)ab' i^n erfu^t,

S^nen ben 33rief mitjut^eilen) unterhalte, alö mir S^r liebeö

inb n)ert^e9 ©(^reiben (t)om I. gebr.) gebra(^t n)irb. @ie

inb meinen 3Bünfd)en unb meiner jüllen ^bftc^t bei^) @d)rei=

bung {eneö 33riefe8 auf bie erfreulic^pe 3lrt jut)orge!ommen.

äBir lieben unb t^ere^ren ®ie lange in S^ren SBerfen, unb

freuen un9 über baö ^errlid)e Slufleben ber ^Poefte fomol^l in

il)rer unbefangenen ^inblict)feit alö im ^eroifcbyen 2ln!äm}}fen

gegen bie Befangenheit. 2luc^ in mir ijt ein alter gunfe, ben

Die Äriti! einer anma|lic^ = gef(^lof[nen ©rammati! mitSlf^e

beftreut l)atte, U)ieber gen)eÖt u)orben. @r njirb nun jmar
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balb t)erglimmen, aber er t)ergl{mmt bann boc^ im %xt^t\

unb erlieft nid)t, — 31)re ©ebanfen über ben 5ieim gef)n am

3f)rent 3^etm ^erüor. @^e man über baö Seben im Sebenb:

gen [prec^en !ann, muf ein Cebenbigeö bafeipn unb man mui

eö inne werben. SDReine t)erporbne ®attin ^at in ©efpräc^er

W id) erjl: je^t bef[er t)erpef)e, Warn^ti geal)net, auc^ xüo\

traummd^ig gebilbet, voa^ {e^t im SBad}en erfannt imi

n nau 8[))red)lict):: au

9

ge[^)r od) en mirb, b. ^.^oeti[(^

Unfre 5Reim[|)iele ge^n ni(^t tief. 2)aö jmeite @tüc! t)on be:

eingefanbten iji ne^mlid) wn meiner t)erfl. ?5^au, unb voa

\^oxi wx 5 3al)ren ge[d)rieben, 2)a§ größere unb le^te i|

Don mir; unb f(!^tt)erlic^ XüiixV id) baö erjle jum 2)rud ange

boten, nod) baö jtt)eite im vorigen grü{)ial)r [elbft t>erfud]

l)aben, n)enn id) nic^t t)orl;er3^ren Serbino gelefen f)dtte, bie

feö ^armonif^e 6t)aoö, iDorüber id) no(^ mand)e9 3U fc^reibei

gebenfe unb bereits gefd)rieben f)abe. 2)iefer B^tbino ^at ii

Sejug, nid)t auf mein S n n e m e r b e n ber ^oefte, fonbern au

meint)erjtdnblid)e8 5)enfenunb @j)red)enbarüber, eii

tt)a!)re8 ^fingj^^SBunber an mir verübt, an mir, fag x^, b. i

tUn an feinem 5l|)ojtel, fonbern üielleic^t an einem wn benen

bie im 2. Äa^^itel ber 5l^oft, ®efc^, Dom 9. biö IL SSen

inclus. genannt tt)erben, DieUeic^t einem Äretenfer. (5)ei

ganjen @|)ijlolifd}en Äird)en=Sej:t biefeö Äat)iteI8 Dom 1. bü

13. SSer3 ine. foltte man ausführen alö ®efd^id)te beö ie^igei

@rn:)ad)enö ber ^oefte ; aud) ber @d)lu^Der5 ijt beutung§reid)

mnn Dorl)er ne^mlid) bie SSolfönamen in (Sd)ulen = 9Ramei

Dermanbelt mdren, unb barunter aud) 9li!olaiten Dor

!dmen.) — 5Ro(!^ma^I9 (benn i^ bin Dom Sßege abgefommen

unfre JReimf^)iele ge^en nid)t tief, mo^er aucfe gröptentl)eili

öleim auf 5Äeim folgt, o^ne !ünftlid)e 3Serfc^lingung unb gropi

^artieen im Äorreöponbiren unbSufammenjlimmen berSBerfe

2)ie italidnifd)e ©tanje ij! mir ba9 23ilb eine§ fc^oneS ^auö^

jtanbeö. ®in ^aar Sßörtlein barüber pebn im 33riefe ar
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55id)te. 5Rur mit ben ©d)luPerjett9 ber ©onette !ann i^

mid) nid)t immer t>ertragen. 3n ben beiben 2ln[ang9'£luar=

tettö ijl ein [o erfreuUcf)e9 ©rüpen unb Äüffen ber 5Reime, ein

[o inniges Umarmen ber SSerfe, barauf fommt mir ber Slbfc^ieb

[o falt, frojlig unb ^ofli^ loor. 3c^ mU einma^l ©onettför=

mig auöbrücfen, tt)aö ic^ mei^ne.

©in (Sonett

über baö ©onett.

SBtUfommen, rufM^, immer noc^ : mllfommen,

£)b i^ S)i(f) f^on mit meinem 5lrm umf{J>Iinge,

5l}^it meinem ^erjen an bae S)eine bringe:

S3e9 jebem 33(ic! bifi ®u mir erft cjefommenl

3c^ ^abe S)id) noc^ nic3^t in 5Irm genommen;

ä^erlange nid)t, bap i^ mic^ balb bejtt)inge,

nnb frage ni^t nac^ einem fremben iDinge!

Söiüfommen, ruf ic^, immernoch: ujillfommen!

,, (Urlauben ©ie, id) bin im 9fieife*Meibe,

üDaö (Sop^a leibet unb Ut blanfe ©iele,

©er äBeg ^ie^er l;at einen feu(^ten ©anbl"

„©erjei^en Sie, au^ mir fe^It gcftgefc^meibe.

5(^ad)läp'ger 5lnjug lägigt gein = ®efü^le;

©od) oor ber ^anb — jnm Äup ^ier meine ^anb!"

3^ iDeip eö, tt)e^e mir, mm @ie na^ ?efung biefeö

n)unberlid)en*@tütf9, im fortgefe^ten ^xin^m Berbino meiner

gebenden. Slber ic^ rebe ^ier nic^t mit bem 23erfaffer beö

Serbino, [onbern mit bem freunblid)en SJJann, ber mid) über

meine 3i)ie^nung im SSertraun gefragt ^at. SBenn bie ©d)lup=

reime [o ftel)n, von oben; [o fiel) t mir ein ©onett au 9,
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xok m \ii)on gemtrfteö SBanb; baö aber am ©nbe (ocfer getx)or=

ben, unbbiepben auöeitianber gegeben ^at;— ober fo Hingt
mir ein (gonett \vk ein fci^üneö ©locfengeläute mit bem

2t^:)enbi^ einjelner 9Ra^[d)läge , n)enn ber Mbpd nid}t glei^

angehalten it)irb. ^^re^licf), foU eben eine @m))finbung auö=

gebrücft tt)erben, beren ®eban!entej:t auf eine ä^nM)t 5lrt

t)erbammert, ober [oll aud) baö laute ©efü^l atlmcil)lig in

ein 23er|tummen beö ftillen unb innigem 23e[c^aun8 über=

gel^n; [o \)aV i^ nichts gegen baö Siprifc^e biefer Sorm. @onjt

aber f^eint [ie mir beffer ju einem !omifd)en Äontrajte ju

bienen. ©ollf e3 nic^t eine t)erj^dnbige Umfe^rung bie[er

gorm geben, bie einen \ti)x großen unb bebeutenben l^rif^en

Äarafter ^ätte? — @ie l)ören, ic^ fpred)e fein öollftänbigeö

Söort. 3d) jtDeifle, id) [rage, gragenbe 3tt)ei[el bitten um
bele^renbe 2lntn)ort.

9lun aber ganj ern[ll)a[t über Sl)ren (Sd)erj unb (ärn[i.

SBoju ©ie mic^ mit ®en)alt mad)en n)ollen, baö bin id) lange,

ber t)ere^renbe greunb 3l)re9 ©eifteö unb ^erjenö, Unb

wmn @ie mir, [allö ic^ ju einem n)örtlid)en Sßunbe nic^t ges

neigt n)äre, mit einem jmeitenS^tbino bro^en, [o fmb baö

@tra[ge[e^e au[ bie Unterlajfung eineö 2)inge9, baö man gern

tl)ut. Slber bap ®ie gleid) nac!^ bie[er 2lnbrol)ung alleö 5ßor=

]^erge[agte baburd) jum ©c^erj mad)en, ba§ ©ie [ort[af)ren:

„Stber ernjtl)a[t, u. [. U)." baö tl)ut mir leib, benn nun be[org'

id), nic^t blo^ 3l)re 2)rol)ung, [onbern aud) 3l)re f^orberung,

au[ bie i^ einen [o ^o^en ^ertl) [e|e, [olle alö ©d)erj ge-

nommen toerben. ??

3l)r Slntrag tt)egen beö »^^mnuö e^rt micb, unb bie gütige

0[fen{)eitS^re9Urtl)eilö über bie Einleitungen imbben@c^luf

er[reuet mi^: 9Kein t)origer 3vod'\d ijt gelöft, benn 3l)reni

greunb[d)a[tö = Stntrage ijt baburd) jugleic^ eine er[te greunb-

[^a[t9'^robe ange[d)lo[[en. @ie l)aben ganj xtä)t, beibe ^te

l^dnge (benn [oioo^l 5ln[ang alö (Snbe ftnb angel)dngt iDorben]
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gehören nt^t jum ©efang ber SSermd^lung. Stuö bem Srief

an gid)te loerben @ie inbep erfahren ^aben, ba§ leiber fener

»^^mnuä fotDof)!, alö eine bamit Derbunbne fftomanje ber

(äntbinbung, nebj! einigen ©rlciuterungen über Sbee unb t)r=

ganifation, jum 3)ruc! gefanbt ftnb. 2)en Slbbrucf ber ®e=

bid)te, ber bereite t)ollenbet fei^n matp, ern)arf id) mit febem

^ojitage, 2)ie (ärlduterungen iDerben fpdter folgen, obn)ot)l

fte aud) fd)on unter ber ?)ref[e [e^n muffen* 2)ie erjle ®in=

ieitung ift {ebod) bet)na^e ganj ge|trid}en. — ©obalb xi) ein

^oUjlänbigeö ej:em^lar f)abe, n)erb' id) fo frei^) fe^n eö S^nen

t)or3u[egen, unb erp menn @ie bie ©üte gef)abt t)aben, mir

über bie weitere 2luöfüf)rung meiner 2tbft(^t S^re SJieinung

mitjutf)ei(en, votxV id) fortfahren, 3)er je^t gemad)te befonbre

2lbbru(f ber erjlen beiben ©tüde wirb öielleid)t in Saf)r unb

S;ag abgefegt, mnn aud) gröpern $i;f)eitö an bie Süjlern^eit,

bie ftc^ betrogen finben mrb. SSei^) ber SSoUenbung beö ©an::

Jen, tt)a9 id) im ©inne ^aht, fann i^ alfo 3f)r offneö Urt^etl

nod^ benu^en. SJieineg ^erjUc^ften £)an!ö fet)n ®ie gett)i^ !
—

©ine Stnjeige biefer Slättd)en t):)ünfc^f id) n)o^l im 2lt{)enäum.

2Sielteic^t f)aben @ie ®elegenf)eit bieö ju beit)ir!en.

gjiit welchem ©inn mx 3l)re ^eilige @enot>et)a fei5)ern,

n)erben@ie t^eitö im 33riefe an Sid)te, tt)ei(ö in bem anSd^ü^

angebeutet finben, 5iur ein ?)aar Äß^fe n)o(len bie SSarietät

ber andern formen barin unnatürlich finben. '^^ ^abe bie=

fen aber ju bebenfen gegeben, baf bie SBal)r^eit ;mb Statur

in biefer SKannigfaltigfeit nad) bem, voai bem 3lu§brud jum

©runbe liegt unb n)a8 er tt)ill, nid)t nac^ bem Sluöbrud an

ftd) beurtl)eilt n)erben muf . 2)ie ?)oefte n)iU ben 9Kenf(^en

lebenbig au^fpre^en, fte voiU ben ©efang imferö Snnern atö

©efang l)ören laffen, il)n nid)t blo^ in S^oten jum ^:)l)ilofopI)i=

fd)en Sefen auff^reiben. Söo eö nun 9leime, ©onette, @tan=

Jen u.
f,

tt). in unferm Snnern giebt, ba fe^rt fte ftc^ an feine

fo genannte ©leid)l)eit beö ©t^lö, fonbern giebt felbp 9teime,
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Sonette, (gtanjen. 9^o(^ immer bleiben mir auö;) hz^ biefen

?5reif)ett im Sluöbrucf befangen; aber votx me^r befangen bleid

ben mUf aI8 notbmenbig ijl, ber I)at feine 2ll)nung w\\ bem,,|

tt)aö ?)oefte ij^, nnb tDornad) fte trachtet. SJiit einem SSort:

bie Sßa{)r^eit unb Statur alter ?)oefte ij! nid}t, ba^ ber 5iKenf(!^j

im Seben ftd) fo auöfpric^t, aber voo^, ba^ er ftd) fo auöf^re=:

d)en mö(f)te, ba^ er innerli^ barnac^ ringt, feine Seele alfo?

barjuftellen. — 3)ie Äraft imb Biegung beö innern geiftigem

?ebenö mad)t bem 9)?enfd)en bie 23rujl: beflommen, eö n)iltl

l)inauöbringen unb ftc^ im SJfaterictUen t)er!ünben, 2)a j!elleni

ft(^ mm bie fünfte um {l)n, unb bieten il)m freunblic^, Sloni

unb SBort unbgarbe unb 5i}?affe, al8 Snjlrumente beSSBer!ün=:

benö bar. @o, t)ere^rtergreunb, fe^' id) bie l)ß^ern Äünj^e an,

.

SSieleö mod)f id) noc^ fc^reiben, befonberö baritber, ia^,,

mi) 3t)neu, ber Äarafter romantifd}er ?)oefte im großen t

mobernen Steim liege; aber bieö bleibe einer gelleren Stunbe:

5[)orbel)alten.

SajTen Sie unö ^^reunbe \t\)n\ &^Un Sie meiner bor::

;

gebotenen ^anb bie il)rige; x^ glaube inne ju tt)erben, tt)a9

(Sie inne rotxim, unb barum lajfen ®ie e8 ^inge^n, n)enn

auc^ mein Sluöbrucf bem {l)ren nic^t immer jufagen foHte.

©in ^aar Seilen, baf ®ie biefen 23rief erhalten l)aben, tt)er=

ben mid) erfreun,

®anj ber S^rige.

91. ©. Unter meinen greunben empfiel)lt ftd) namentlid)

ein Seut. d. 8oen:)enj^ern. 9J?it einer frdftigern unb jungem

;

©el^nfuc^t al8 SKofeö, alö er t)om 23erge in bie %^kx beö

gelobten Sanbeö fab, fd)aut biefer feurige Süngling t)on

29 Sauren in baö gelobte Sanb ber ^oefte unb 3!)iaf)lerei^, loie

@ie eö un8 barjlellen, ©r 3eid)net mit kräftiger ^anb , l)at

aber nid)t Sujt jum 2luömal)len, bafür ma^lt er bejlo mel)r in
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feinen |)oett[c^en 3Serfud)en. 3n ipenig 3at)ren ^at er eine

Äoml^agnte unb er ijT: blutarm; bennoc^ voiU er Urlaub nef)=

mm, unb ©in Sa^r auf ber 5lfabemte jtubtren. SBie glücflic^=

ungliicflt(^ 3l)re (Schriften biefen Wann gemad)t ^aben, !ann

td) nid/t befcl)retben. ©ßt^e unb ®te betet er an. — S^äc^^

jtenö tDerben ©ie etmaö wn il;m lefen. Södr' id) bo^ noc^

fo jung unb Mftig vok biefer! — 2lber 36 Sa^re ftnb gerabe

7 me^r, alö 29, —

^ortke, ÖbuarJr.

®eb. ben 8. Bcpt 1804 ^u ^ubtrigöburg, feit 1834 Pfarrer in Sle^

oer»©uljba(^ hü SBetnöberg.

5}2aler 5RoUcn, 9loman (1838). — 3tiö, 5Roüellett unb Wdxdjtn

(1839). — SbDUe üom ^obenfee (1846). — ©a^ Stuttgarter ^u§el«

männlcin, 5QMrd)en (1853). — 5D^ojart auf ber Steife nac^ ^rag, ^o*

öelle (1856). — ®ie faufte, liebemarmeSmpfinbung biefe^ ©id)terö liin^t

mtlb unb innig auö hm wenigen 3^^^ tt)eld)e fid; Don i^m in Sietf'ö

9ia^laffe öorfanben.

D(^fenrang bei Äirc^&l^eim unter 2^ecf

im Äönigr. Söirtemberg,

b. 20. gebr. 1833.

^o(!^i)erel)rter ^err!

(^im ^oet{fd)e Slrbeit birefte unb o^ne alle dupere 33er=:

anlaffung 3l)nen Dorjulegen, l)abe ic^ {n3mifd)en billig Slnj^anb

genommen; unb [elbj^ ba nun t)erlauten U)ill, ba^ 3)iefelben

au8 (?5elegen^eit tim?^ ®t\px&6)?> mit einem meiner it)irtem-

6ergi[d)en ^reunbe @ic^ biefer Seftüre im Sorauö nid^t ganj

abgeneigt ern)iefen l/ätkn, gebe ic^ ber SSerfuc^ung, mi(^3f)nen

Darauftellen, nid)t ol)ne Baubern nac^.

3)enfe id) aber, mit voü^tx unbebingten |)ingebung unb

immer neuen Semunberung iö^ mid) feit fo ml Sauren an

3^ren Sßerfen erfreut, an Syrern (^eniu9 mi^ aufgerietet



bak, wk ic^ tttt^ übevaU juerjt an bie 9lei[enben bran9t4

mm m ©reiben unb bei Sied gewelen waren, fo finbe r^

mi6 nun auf9 tDunberbar^e bur^ bie 5ßoriteUvmg ßeruH;

ba§ @ie, bD(^ »eniöflenö fo lange iene Blätter @te efi^altett

Ißnnen, @i^ no^ mit meinem SBefen berühren f-^ae"'
®*J»

bieß Bewuptfe^n, fann i^m^ fagen, ijl an unb für ftd) felbft

^inrei^enb, mi(^^m J« ma^^en. 5)urft t^ a^er^oaen

boffen ba§ eö für @ie leine unangenet)me, ja öieUetcl)t fut

mii eine fru^tbare SBerüt^rung werben fonnte, fo wdre metn^

gelebefio großer, je geringer in Sßa^r^eit biemm
waren, womit i(^ baöm^ übert)auDt in bie Sßett I)mau$gabl

mit größter SSere^rung öer^arrcnb

euer Sßo^lgeboren

ge^orfamjter

ebuarb 9Äörife,

^farr=33i!ar.

>>•:<

©ruce ucn Sftoiert 9«f«foi>)äti; iu SBteäUiu.
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