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ftlte Her mitgeteilten ^Briefe unb 33rief ffeilen flammen

.au» ber weitläufigen (Sorrefponbeng M. 9Jiorgenftern§. ÜDerjelbe

f;at au§er manchem anbem f)anbfd;riftlid)en 9?ad)laffe 18 Quarts

bänbe, ^Briefe an it)n entt)altenb, ber biegen nnioerfitätöbibliotfyef

öermadjt.

2)iefe ^Briefe finb oon ben oerfd;iebenften ^perforiert ge«

fdjrteben; 9ftorgenftern t)at bai> @efd)tcf gehabt, in feinem langen

geben, befcnberg aber in ben Sauren oor feiner (Sinroanberung

1802, mit aüen ^Perforiert oon 23ebeutung, treibe für feine $>es

ffrebungen Sntereffe babert rennten, befannt §n merben. Sluct)

t)atte er ba% ©lücf, alsbalb nact) feinem erften ltterarifdt)en $uf*

treten bie fingen ber gelehrten 5Belt auf ftet) gu sieben; man

oerfyrad) ftä) , menn man ben l)ergltdt)en ^Briefen oon %. 21. Söolf,

«penne, (Sidjftäbt, SButtmann, Sot). SCRüüer :c. ©lauben fcfyent'en

barf, fet)r oiel oon tt)m; aud) bte t)ier mitgeteilten 3ufd)riften

oon ©oetr)e, ©ct)iüer, Äant unb SBielanb bezeugen biefe St^>atfact)e.

Set; meifs toot)l, ba^ bte nacfyfolgenben Briefe nichts toefentlicr)

ifteueg enthalten; aber ict) meine, ba$ fie boa) einiget Sntereffe

beanfprudjen tonnen.
t



9hcf) melden ©runbfätjen ftc au§geroäf)lt finb, roirb jeber

Äunbige leicht erfennen; aud) üjtrb man nidjt ungern [eben, bafc

bte üom £)erm Verleger in ber 2>örpt|d)en 3eitung »er mehreren

Sauren abgebrucften 23riefe @oet(;e§ unb ber ©einigen Bter roieber=

fyolt finb. £>ie bezüglichen 3eitung§nummern roaren )ä)on t>er=

griffen, al§ ^irjel§ sJJeuefte§ ^er3eicf)ni§ einer ©oettje * 25ibliotf)ef

com Sluguft 1874 f)ierf)er gelangte.

©d)(ie§lid) finb au§ 9ftargenftern§ Tagebüchern 9?ei[eberid)te

üermanbten Sn^altg mitgeteilt, welche immerhin befannt §u

werben »erbienen.

©orpat, ben 8. ©ecember 1874.

Der Herausgeber.



1.

©oeflje an $Rorgenjient.

2£eimar, bin 18. Sunt 1795.

©te (Sdjrtft, bie Sie mir ^efdtlfö mitteilten, erhielt id)

3U eben ber 3ett
f

atg .Iperr ^rofefjor SBolf |id) bei un§ befanb

unb lernte alfo jn gleicher 3eit biefen freffttdjen 9Jcann nnb feinen

roürbigen Sd)ü(er fennen. 3d) banfe 3f)nen red)t fefjr für ba&

überfanbte 53ud), bvi§ mir eine angenefmte nnb belefyrenbe Unter=

Haltung gegeben nnb gugtetdj eine weite 2lu§|id)t auf ba§, wa§

mir ücn Sbnen $u erwarten fyaben, eröffnet f)at.

3$ münfd;e Stynen eine bauerf)afte ©efunbfyeit um baSjenige

ausführen ju fennen, roeju Sie nn§ Hoffnung machen.

@oetf)e.

S^iUer an SJtorgenfitcm.

Sena, ben 9. Suti 1795.

3d) bin befd>imt über meine 9cad)Iäffigfeit, ba§ iä) 3f)nen

über 3bre gütige 3nfcf)ri[t nnb 3{jr fdjöneg ©efdjenf nod) nid)t

meine Sanfbarfeit bejeuv^t f)abe. 23enbe§ fjat mid) jef)r erfreut,

unb ber 23ertt> be3 (enteren, roeldjea überal ben geiftreicfyen Genfer

unb ben treflicfyen Kenner ber 9Wten 3eigt
; rechtfertigt ben f)C^en

Söertc), ben icf; auf bie erftere, unb auf bie gütige DJceinung

lege, bie (Sie mir barin seigen. 2Il(e§ ©lücf ba$ Syrern ent=

fd)iebenen Salente gebührt, begleite Sie auf ber fdjönen 23afm,

bie Sie roanbeln. Üiedmen Sie bähet) auf bie lebfjaftefte £f;eiU

nefjmung 31)re§

aufria;tigergebenen

§. Stiller.



3.

Äant an ÜÄorgenjrenu

2ln £>erm M. DJcorgenftem in jpalle.

Äönigsbevg ben 14. 2luguft 1795.

gut ba$ @e|d)enf 3t)re§ 58erfe§ de Piatonis republica,

weld)e§ <Ste nicfyt blo§ mir, fonbertt ber pbtlofo»l)ifd)en SBelt

magert, [tatte id) 3l;nen, nmrbtgfter SDtfann! ben »erbmblid)ften

JDanf ab. — 3d) werbe baraug »iel lernen, »ornefymlid) aud) in

33e$ier;ung auf bte ©teufe pag. 193 unb id) glaube an Sjjnen ben

50cann gu finben, ber eine ©e|d)td)te ber $)f)ilof»»l;te, nid)t nad)

ber Seitfolge ber 23üd)er, bte iann gefä)rtebcn t»orben, fonbern

nad) ber nntnrh'djen ©ebanfenfolge, roie fie fid> nad; unt1 nad)

au§ ber menfd)ltd)en Vernunft l;at entwicfeln muffen, aBgufaffen

im ©tanbe ift, fo inte bte (Elemente berfelben in ber .ftritif b. r. 23.

aufgeteilt werben.

33on Syrern aufblü[;enben @eme, bel'fen grudjtbarfeit fid)

in feiner elften (ärfdjeinung |d)on fo uertf>ctli;aft ändert, läfjjt fid)

»iel erwarten unb aud) t;effen, tiafy bte ©lücfyumftänbe fein ©e=

betjen begünftigen werben; alä weld)eg innigft wüufd)t

31)r gang ergebener treuer 2)iener

3. Äant.

^alf an äWorflenjimi.

Weimar, Sonntag öor 2)Ud)aeli§ [27. September] (1795?)

St e b er sJJcorgenftem.

SBirft 2)u mir »ergeben, bab id) ol;ne 2lbfd)ieb tun 2)ir ju

nehmen ^atle »erlaffen l;abc, wirft Sit eS mir öerjet^en, ba$

id) erft jept nad) einer mef;r aU achttägigen Mwejenbeit an £)icr;

fd)reibe? @8 trieb mid) »on $aUe fort. ©ute unb bofe

Sage f;abe id) feitbem »erlebt, aber nur »on ben guten will id)

2)ir, bem ©uten, Necfyenfdjaft ablegen. Qwetfye t)at mid) mit all



ber ftiüert Stete unb greunbfcbaft aufgenommen, als almbete eg

ibn, baJ3 mir i>ieüeid)t Jpanb in .panb unter ben geheiligten

©Ratten beg ^elifonä tuftmanbetn Dürften. Unb SBielanb! SBielanb

!

2a§ efi -Dir Don Anfang er,$äl;len. 3$ erhielt btefer Sage einen

SHJbrud ber ©ebete au8 bem ©öttinger 9Jiujeuatmanad). ©tefen

tbeiltc id) SSöttger (sie!; mit. SBöttger führt mid) jju SBielanb

unb [priest u>on biefem unoolifornmenen SSerfud) mit ©egeifterung.

SBielanb wirb neugierig. 33öttger mufj Dorlefen. üDtit ber ge*

fpannteften Slufmerrjamfeit Ijört SBietanb, nur jumeilen unterbricht

er ben SSorlefer burd) ein laute» 23raoo ober beugt fid) bei einem

fatr»rifd)en Settenbjieb fd&alHjaft lacfjeinb über feinen Sefmfeffel. —
Nötiger fabließt unb SBielanö foringt auf, umarmt mid) rote ein

33atet feinen Sofyx unb fprtdjt über mid) bag grofje SBort ber

SBeilje 9Rein ^>erg mar tiefgerübrt. 2)er ©ntfmfiasmuü beg

großen JDidjterS, tk tfebengroürbige .pefttgfeit, mit ber er mid)

alg einen äctjten 2obn äpoflon'S begrüßte, Ue Snnigfeit, mit ber

er Derftcfyerie, feit mehreren 3al;ren t)ätte fein beutfdjeg ©ebicfyt

biefen G'inbrucf auf fein jperg unb feine Spijantafte gemadjt. —
3d) faun £>ir ja bag mobl SlUeiä ttrieberergäljlen, 5)ir, r>or bem

mein ganjjeg jperj offen baliegt unb ber mid) aud) in bem feinigen

elme Oiücfbalt lefen tä§i unb felbft bie fd;mäd)ften Seiten nicfyt

argmbbnifd) uerbedft. „5)ieg ift, fufyr SBtelanb fort, magrer poetifdjer

©eift unb felbft bie Ijrjpercrttiftrenben jenijdjen ^ritifer nn'ffen

bieg unb merben eg einhefteten: £>ier ift ©otteg ginger! — 2)er

©eift 3ur»enalb rufet gebnfacr) auf 3i)nen, junger -Dianu. £>ag

ift nidjt iftacfeafymuug; fein ©eift felbft ift aus feinem ©rabe fyer«

»or. £)ier ift mefyr als 33oileau. SSeld) eine SBolIuß für midj

am 9lbenbe meines Sebeng nod) einen jungen 93tann ju fel;en,

ber nun yad) ber Jjerrlidjen SRetfje großer auslanbtfdjer unb ein-

f;eimifd;er 2>id)ter Don Monier unb Suoenal an big auf 23ürger

unb «paller mieber einen gang eigenen SSeg einfd)la'gt unb feine

eigene Originalität behauptet. 23o ift bieg <5tM abgebrueft?" —
3m ©ottinger DJcufenalmanad). — ,3d) beneibe ben ©bttinger

9Jiufenalmanad) besr)alb. SBarum mirb mir für meinen DJterfur
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nid)t einmal ein beygleicfyen 2tücf ju Sljeil?" — 3d) l>i&e tfym

efnö u>erfprod;en. — f2Bte l;aben "Sie in biefem burdjauS oerborbe;

nen Zeitalter Stiren ®efd;macf fo rein öon all bcm girlefang nnb

glitterftaat nnb Sfyre 8prad;e rein öon Snoerftonen unb ©ram=

mattfaltcti erhalten?"— £urcfy bie Sectüre 3fjrer <Sd)rtften. — „l'ld?,

fuhr er fort, eo tft eine traurige Seit ; Sunden, bie id) nod) oline

.£jofen gefannt nnb herumlaufen fatj, fd;reiben an mid) unb be=

lehren müf;, worin baö üfiSefen ber ^oefte beftefye unb bafj 9J£ärd)ens

biebtuua, gar feine Spoefte fei. SBenn id) roa§ lefen will, fo mu§

tdj gewöf)itlid) meinen beftaubten (2d)ulriemcn auffd)nallen nnb

ba etwas beroorlangett. v'llleö.
sJteue miberftefyt mir. 5)a f)ab'

id) jelrt greunb ©oet^enä 9fteifter. üDiefer nnterlxilt mid). $kx

ftnb |d;arfe Umriffe; nur feiten bafj er feine üDarftellung ntdjt

feftgreift unb mit fixerer Jpanb burd) ben Sauber feiner Äunft ))in=

[teilt. @ö tft waf;r, man finbet l;ier feine öorjügltdjen (3l)aractere.

2)er (£l;aracter ber ^Inline tft — eine $ 3'd) fann jroar

nid;t oerfid;em, ob ber SSerfaffer bie 9£atur genau copirt l;at —
einige uer[td;ern eö — id) bin in biefer Slrt OJatur 31t wenig be=

fannt unb fenne bie Smireu bloß au« ben Sd;riftftellern. l'lber

mau fül;lt e3, ber ©praeter tft roat)r unb lebenbtg auä ber Statur

gegriffen. 5Rur feiten ftößt mau auf flehte £prad;unrid;tigfeiten

unb fetbft bie (jätte er oerwifd;t, wenn er mir bieö SBer! fo rote

manche früheren gut 2>urdjfid;t mit^uttjeiten Seit gehabt hätte.

6r pflegt auf meine Erinnerungen Diel Diücfftd)t 511 nehmen." —
5Tiad)bem roir nod) über 5)ie8 unb 3eneu gefdjroajjt Ratten, gingen

mir gufammen in ben faxt — 3m fad r-erfiflirte er mit oieler

Saune bie maffioen bortfdjen (Säulen, auf bie ber £er<jog mit

unfaglid;en Äoften ein ober ^wei Äänunerdjen anlegen läfjt. „Siefe

fd)rerflid)eu Steinmaffen, btefe furchtbare ©ruublage unb barüber

fo ein unbebeutenbey ©ebä'ube fommt mir grabe cor, al8 ob mau

eineSd)iff6brüde a laXerxes fd;lagen wollte umÄretfe$u fangen."
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5.

%alt an borgenjretn.

[GJoi^a, Stofember? 1796.]

Söielanb ift bei feinem £ierfein Dom ganjen £ofe mit einer

2irt ücn Sbolatrie aufgenommen werben, (är fyat mit bem regte*

renben ^ergog unb ber ^erjogüt tete a tete gegeffen. ©er -Öerjog

fyat tym fetjr Diel bewilligt in 3^ücffid)t fetneS ©uteä Oämannftcibt.

@r tyat itym fogar ein jäfyrlidjeS ©eputat ücn 28ilbbrett für feine

Äüd)e feftgefefct u. f. \v.

6.

ö'alf an SJtorgenjrern.

Sßetmar im £ecember 1796.

2km ettoaS 2(nberem. SBielanb Ijat ©eine 9?ecenfion

ber StoObergifdjen ©iatogen in ber 33ibt. b. fdj. 38iff. mit magrem

Vergnügen gelefen unb fyat mir aufgetragen, SDir etwaä re$t

SfrttgeS barüber ju fagen. 3d) roeifj aber eben tttdjtS SfrttgerS,

ald ba§ 20. fie gelefen f)at unb fie eben fo fetjarf al8 grünblia),

ebenfo gelehrt al§ tjuman finbet unb ta# -Dein ^reunb btefer

Meinung mit ganzem jgjerjen beitritt, ©oetlje unb SSielanb gu~

fammen ju feb)en ift eine roaljre ^er^eiiötuft. 3d> fprea)e fie

33eibe beinah täglid) unb ©oetljen faft ncd; meljr mie Söielanb.

Sie finb je|t enger rerbunben wie jemals. SStelanb fd)üditern,

perlegen, jungfräulia), ber bon SBinfel 31t SSÖinfel fd)teid)t, immer

burd) Umwege gefyt unb balb nad) feiner (gdmupftabafsbefe, balb

nad) feinem <2d)nupftud; greift, iahei immer im ©egrtff fid) felber

§u »edieren unb bagegen ©oetbe feft, männlid) etnf>er[d)reitenb,

^ie <£>änbe am Selbe etwa§ fteif fyerunterbängenb, ^uwetlen beinah

fo, al» ballte er bie Raufte unb wollte 93tänntglidj in ber ©ejeü=

fd>aft gu Soben rennen. ©0 ibjr Körper unb tt;re Seele; ibre
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9lrt §u fein unb fid) atiSgubtücfen beinahe eben fo oerfcfyieben.

SBielanb mit aller 33ebad;tfamrat be§ 2llter§ unb einer grenzen«

lofen 23onbommie immer auf feiner ^ut, 8HIeß gum Seften beutenb,

fo gang feinem gefühlr-ollen .perlen unb feiner garten DrgamfattoB

Eingegeben, ba^ er felbft einen SBatermörber entidmlbigen mürbe,

»eil eS tl)tn unenblid) mef) tbut i)k 9Jienfcbf;eit fo unenblid) ber=

untergefunfen 311 fefyen — — furg ein üHenfdj, Der mit Körper

unb Seele gugleid), uermöge einer angeborenen jungfräulichen

(Sd)üd)ternf;ett, überall ausweist unb angufto§en formtet, bet }id)

hei einer jcben £)auytl;ür (nunalifd) unb ptynfifd) genommen) tief

unb fromm gufammen&ücft, weil er fid? für alle 31t gro§ faVint;

ba hingegen @oetl;e fo prall unb grabe Einläuft, als wollte er

jeben @d)lagbaum nieber* ober feineu eigenen Stopf einrennen.

^ieuttd) im (Slub 5. 23. gerietb SBielanb in einen lieBenöwurbigen,

mit eiwaS SPoffirlidjfeit unterm ifd;ten Gifer, ba|3 tie jungen ^eute

fo oiel SEI;ee hänfen, ha £oä) £l;ee offenbar fd)todd)e.

©oetf^e: (mit aufgehobenem Oiocffcboofc am Dfen fter;enb unb

mit oorftrebenber SSroft fid) f>in unb Ejer bewegenb)

£)a irrft bu, £err Vorüber, £l)ee fd?wä$t.

SBielanb: Söieber ein $)araboron!

@. £5 id) I;abe ©rünbe bafür genug unb fatt.

SB. Um nur mit meinem fd;iuäd)ften Argument anzufangen —
&. 2)a§ tfnie ja nicfyt, £>err 33ruber, mn'y .pimmelS willen niitt.

Smmer bte ftärfften öoraug. 3d) liabe micfy oergmeifelt aug=

gerüftet.

20. 2flfo erftlid) wirft £u nict;t leugnen tonnen, baf; trog aller

©einer Sopbifterei aufgefegte Kräuter oen fd)äbltd)er Statut

unb liiueg SBaffer —
@. Sllfo ber Sfyee fd)ioäd)t, willft ©u fagen?

20. 3a, boeb; id) —
@. Sllfo ber Sljee ftäift, fag' id?.

SB. Unb }d)wäd)t nid)t?

©. (Stärft unb fd)iuäd;t.

SB. ©tärft unb fdjwädjt?
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©. Söte jebe§ ©urroboranS §u Bäuftcj genommen. 9Ran ftärft

fid) 31t febr.

3B. aber ba§ ©ift barm?

©. ©g gtebt fein ©tft.

SS. (Sin neue? f)araborott!

@. ?l(Ie§ femmt auf bte S)ofi§ an. ${\i§ ©tjampagner !ann

@Hft werben.

2£. 9lm @nbe wirb ber ©opljtft nod) gar behaupten, wir ftürben nid)t.

©. @i, ba§ laffen wir fo bleiben

SB. (weggebenb) ba§ wirb 31t toll.

@ (ibm nadjrufenb) ©eb; nur, Sllter ! fonft proooctre icf; auf unfre

Unfterblicbfeit unb S)u tjaft üerloren.

9hm ttergleidje biete 3(rt 51t bigputiren pftycfyologifd) mit

meinen vorigen Behauptungen. SBietanb, wenn ibjm ©oettje fo

ein ^araboron in ben Söeg wirft, ftu£t unb ftebt eben fo verlegen

ba, al§ wenn i^m ploklid) Semanb ben 2Seg »erliefe ober (Stirn

an ©tirn mit itjm jufammenfttefje. — — — Berber fyab idj nod)

nid)t gefprodjen, will aud) nid)t. 3d) far) ibjn hei ©oeibje. ©eine

breite, pfäfftfd;e <Sinnlid)feit wiberftetjt mir.

[9)iorgenftern bewerft baju: $alf bad)te fpäterbjin, hei ge=

nauerer 23efanntfd)aft, oon Jperber ganj anber§.]

S)pf an Sttorgenffent.

Seidig, ben 15. Januar 1797.

<Die Slfmanacfye auf 97 Ijabe tef; gro§e £uft gu übergeben.

3n allen Journalen lieft man fo oiel baüon, tafe man e3 fatt

befcnmtt. 2)em galfifd)en fann id) wenig ®efd)macf abgewinnen.
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8.

£>t)f on üftorgettftertt.

[Seidig], bei: 6. fte&ruar 1797.

3ft §RtcoIai8 ljerrlia> Antwort fdfoon in £afle? SBer mag
bk SBerlocfen getrieben fyaben? (Sollte unfer $atf es nid)t

herausbringen tonnen ?

9.

33ötftger an SRorgenftent.

Sßcimar, ben 16. Februar 1797.

Unfer lieber %aU fyat mir einen fleinen 3$erbruf$ guBcrettet

5118 er ba§ erftemal bier toar, borgte ic^ ifjm ein ÜJianufcrtyt oon

®oefye% Safjrmarft »on spitmberSroetlern. offenbar finb einige

Sbeen in feinen fatyrifcfyen Tupfern auf bk jfcmttfd&e @<$arlcu

tanerie barauS entlehnt unb man fte&t mid) barum, mie billig,

fyier fä)eel an.

10.

®ttf an fötotaenftern.

Seidig, ben 20. 2tyrit 1797.

©er 3Rücfen*3nmanad) ift loobl oon Oieid;arbt? 3lber Don

wem finb bie Srogalien? »on galt"? Sn lenteren ift äü)k poetifcfye

©l-uadje, bie im ÜHücfen^llm. feblt. 3d) tonnte and) nod) 4—6
Sogen 3lnti=3;enien liefern. Sl&er 9Ule§ fjat feine 3eit!
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11.

&pl an Üttorgenjiem.

Setyjig, ben 25. DJobembcr 1797.

©ine Sfteccnfton öon %alH F>etl. ©räbern ju Äom femmt

hinein [in bte Sibltotljef b. fd). 2Biff.]i mit Öcr er genrifs ju=

frieben fein wtrb. Sein 2llmanad) liegt mtn auf meinem Stfcfye

nnb i6 werbe S^nen nädiftens darüber fd)reiben. 3f)n fofort

angugeigen mürbe 9)artf)eilid)feit oerratljen, bie mir ung nicfyt gu

(Sä)ulben bfirfen fommen laffen.

Wät ben @cgengefd)enfen an ©Ritter nnb ©cetlje, t>i?ffe ic^,

merben Sie jufrieben fein.

12.

g*alf an SDtorgenfient.

SSetmar, ben 1. 9Jtär$ 1793.

33emerfe nur, röte frjftemattfdj mein Äopf mirb, feitbem td)

gebeirafbet habe. 3cb metfj fcfyon Saturn nnb 3abreggat)l, nnb

bag ift immer ein gutes 3eicben bei einem Beeten ! 23einal;e

fang
1

iä) felbft an gu glauben, bafj neä) etma§ in ber SBeft aug

mir merben mirb. 2Ba§ td) fjier treibe? allerlei. 3d; lefe je£t

unausgefeftt tmeber bie 2(lten, beim bie Qjnglänbet nnb B^cms^J^n

Ijab' id) fyerglid) fatt, es ift mir gu mel ÜDianier barin. — $kx
unb in Sena hat ber SDlu^amebt§mu8 fet)r gefallen, näcbft tfjm

bie Reifen beg ©caranug. — (5g freut mia), tafc bie ttmarbets

hing ber gelben unb ber 9Jlenfd)en feine nnbanlbare Arbeit ge=

triefen ift. — Sie ^eiligen ©räber fommen auf £>ftern. 3d) feite

r;tn unb f;er, aber eg giebt geiler, bie fo in bie ©runbfäben t»er=

Voeht finb, bafy man fte tttdjt herausbringen tarn, efjne baS gange

©eirebe gu gerrei§en. Sie ^lusbilbung gu einem üDtdjret fefrf gar

gu u>iel öorauSi ben heften felbft gelingt eg nid)t immer fte in

u)rem gangen Umfange gu erreichen. SSürger g. 33. !b;at ein brat*
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nenbeS, glttyenbeS Kolorit, bei ©oetben ift eg unfcheinbar. JVlop=

ftocf tttrft ifym oor, er »erfte^e bie Sprache nicht, unb unter ung,

Rlopftotf fiat nicht Unrecht. SSo§ fagt irgenbmo: „SStctc ©ebanfen

finb feines metrifeben 8fa§bru<!8 fä^ig, 3. 95. ruhige ©efebreihtng

11.
f.

w. 2s3aS olfo ba? lauter gelajfene SBortfüfje, roie fte oon

felbft femmen? (fo macht eS @toet$e). 3m ©egentljeil: bte forg*

fältigfte 2(u8tt>aljl ebler unb barmenifcb gufammengeftelltcr SScri»

füfje, bie fröf)lid)fte 9Jctf$ung be§ .ftlangeg unb fo mefir, je toeniget

fonft ber Göebanfe belebt merben fann." SflleS biefeS oernachläffigt

tyoethe, ja felbft ba, wo man glaubt, ber Stoff müfjte tt>n b;eben

unb tragen, la§t er fidj fortfliegen, unb »0 gar ber (Stoff ihn

öerläfjt, mirb er fo unerträglidj fraftlog unb matt, i>a§ jeber, ber

einen etmaS tiefern ©lief in ba% SBefen unb in ben Sau unferer

(Sprache getban l;at, ihn unnjiHig au» ber |)anb werfen wirb.

9lbcr bie SluSfüljruttg madjt nodj nidbt allein ben 9Dieifter,

obgleid; fie öieti*eid}t 311 üjrer gangen 23olIrommenbeit ein b;albeg

Sehen erforbert. — dfaractergeii^nung, bag fefte Singe, bie fefte

^anb, alle§ bieg Ijat ©oetbe unb auch bieg erforbert ein 93ien|"d)en'

leben. SBofj unb ©oetlje in Ging oerfdjmolgen, gäbe einen Ijomer,

aber unter bem SJconbe foQ nicht« bollfommen fein. So mel ift

get»i§, bafj $o§ trog allebem bod) moljl länger leben wirb, alö

©oetbe [ ? Hßorgenftern] unb wie raid) bunft au8 folgenben ©rfinben

(biefe münblid) !) @tn mieberbolteg Stubium oon SSofj bat mich

lebenbig überzeugt, baf; biefer grofje, befebeibene 9)cenfd) noch lange

nid)t auf bem $Punfi bei ung ftet)t, auf bem er 31t ftetjen oerbient.

Sllle unfere $Profaifer oon ©aroe unb (äuget an big auf 2i>ielanb

unb ©oetbe, jtlopftecf felbft nicht ausgenommen, muffen bei tlun

in bte Schute gelten unb lernen, mag OthjUtbrntf unb Speriobenbau

hetf^t, loofür noch; gar Sßiemaitb im Sorben ein Cbr t;at. @8

Hingt unglaublich, aber eg ift mahr. SBoffenö nü;tbologifd)e ©riefe,

ungeachtet be§ jumeilen gegttnmgenen SfaSbrudfS, muffen bei Sebem,

ber ein bentidier ^rofait'er »erben will, auf bem Sufdje liegen.

DJiid) ct'elt bag beifre, yartbeiifcfye, eiuieitige öefd)rei unb ©efajtoäf}

oon beuten, bie auf jeber Seite unb in jebem Söorte jetgen, bafj
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fie für Stfleg bieg Weber ©inn nod; SSerftanb §aben. 33on SBöttt=

ger, ©oetf)e, «£erber at§ SDienfdjen ein 9Jiefyrere§, wenn ©u gu

mir fcmmft.

13.

Zottiger an SÖlorgenjftm.

[Sßeimar], ben 9. September 1798.

3n biefem 2Iugenb liefe, wo bie $)oft fdjon fdjliefjt, erhalte

tef) noefy Bon unferm ejjrwürbtgen SSater SBielanb folgenbe§ fd)öne

33rieflein für @ie jugefc^teft. SSarltdj, «Sie tonnen etwtö ftof£

fein auf einen folgen 23rief! SBielanb fdjretBt feiten unb am

feltenften folct)e Briefe, ®o fd)reibt er nur an feine ©djwieger-

fotme. (Er mu§ @ie fet)r lieb Ijaben. Slber ba% Reifet aud) jure

meritoque. SBer (Sic auef) nur fennen lernte, macfyt (Sljonrä.

DJcodjten wir un§ bod) näljer bleiben! @ruf$ unb ^reunbfdjaft

!

ttnwanbelbar treu 3fjr

23.

14.

SStelanb an SÖlorgenjiern.

Cjjmanfiäbt, ben 9. «September 1798.

.perjfidjen ©anf, mein lieben§würbiger $reunb, für ba$

freunbfd;afttid;e 33riefcf)en unb ba§ iitterarifdje ©efdjenf, womit

(Sie mid) oor Sljrer 9lu§wanberung an bie Ufer ber Oftfee ju

befdjenfen bie @üte Ratten. 3d> betrachte fte al§ ein ttnterfcfanb,

ba§ <Sie mid) aud) in biefer weiten (Entfernung ntdjt uergeffen

unb mir, fo lange tdj uod) unter ben (Sterblichen watle, t>on &it

ju Seit ein tebenbigeg Söort ber greunbfdjaft über bie SBerge unb

(Ebenen, bie un§ trennen, jurufen werben. Wh |aben ©ie be=

fonber§ in ben wenigen 2(ugenb(icfen, ba ify Sie hei S^rer legten

2(nwefenf)eit in SSeimar fpreeben, ober üielmeifjr nur fefjen fonnte

2
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ein unau§löfd)licbe§ Verlangen Sfynen bem @eift unb £'örper nach;

immer nahe gu fein gurücfgelaffen. ©er toftlid)e fleine Euflat?

über 0^afael§ SRabomta in ber £)re§bener ©alterte fyat meine

eignen @efüf)le bei bem beattfiquen 2lnfd)auen biefer gugletd^ [o

bimmlifcben unb rein menfd)lid)en ©rfdjeüumg fet)r lebhaft unb

innig wieber aufgcmecft. 2Bie gewi§ eö au et) tft, bafj ein fo ge=

fübluoller unb bem göttlichen tylato [o nahe oerwanbter Gontem*

plator wie (Sie, er rodle ober wolle nid)t, immer oiel Subjectioeg

in ein Äunftwerf oon biefer fublimen Strt hineinlegt, fo geftefj

id) bod) gern, ba$ bie 63 Saljre, bie id) fyatte, al§ id) biefe DJtabonna

fal), mid) nod; nid)t fo abgefüllt hatten, ba£ idj nid)t nahezu eben

ba$> hei ttjrem 2lnfd)auen empfunben unb gebad)t bätte, n>a§ nur

©ie, m. $r.
;

fo fd)on auöbrücfen fonnten; unb märe mir bie 28af)l

überlaffen werben, ob id) 53efi£er biefeS einigen 23ilbe§ ober mit

$u§fcbtuf$ besfelben aller übrigen Scfyäke jener f)errlid)en ^)oifile

fein wollte, id) mürbe mid; feinen Sfugenblicf bebacbt haben, biefer

d)riftlid)en Veuus Urania ba& gro^e Opfer gu bringen.

^8on bem überfeinen £>pu3culo be§ anonymen (Scherten

r)abe id) in ben mcnig (Stunben, fett id) e§ burd) 3f;re @üte

befihe, nur einen £r)eil oon $)laton§ £eben — unb Sfyren eigenen

hinten angefügten mir fefjr intereffanten (SrcurfuS gelefen, or)ne

meiere jeneö feilte @efd)reibfel be§ Ungenannten faum be§ 5)rucfe§

roertf) gemefen märe. ÜBte unenblid) SStel, mein Sbeurer, baben

Sfynen Wie, bie bisher noer) über Spiato unb feine SBerfe gefd)rteben

haben, noch ju leiften übrig gelaffen ! 2lber e§ mirb auet) baä

«pauotwerf 3l)re§ ganzen 8eben§ fein, meldte» ber gute ©entuS

ber 9)tenfd)t)eit 9leftor§ Satiren gleich) madjen wolle!

öegen bie ^led)tt;eit ber $piatontfcr)ett (5'piftel babe id) immer

grofje 3weifel gehegt, baoon id) noch nicht lo8 werben fann unb

wooon and) ber (Siebente nid)t aufgenommen ift. Qj8 repugnirt

uuaufhorlid) meinem tnnerften ©efü^I, wenn id) fie lefe, 5« glauben,

bafj |)Iato fo gebaebt unb geidniebcu haben tonne. 3d) I;abe bet=

nal)e Suft biejeg mein ©efühl fünftig ctnmabl burd) eine genaue

8faalt/fe beä befagteu 7. 33rxefö in einem ©rüde be§ attifeijen
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93(U)'eumä gu rechtfertigen. 5Dcct) wünfcfyte id), bafc Sie nodj Dor*

6er irgenb eine müßige Stunbe (»a3 wof;l fo batb nid)t möglich

fein wirb!) finben meßten, um mir Sljre ©ebanfen über biefe

(Sadje etwa» ausführlicher mitgutbeilen.

-2(ud) ba$ Problem, reelle ©ialogen Pato in feiner Sugenb

(i. e. unter bem 30. 3a£r) gefdjrieben, münfcfyte id> einft von

Sbnen fcfyarf erwogen unb aufgelöst 3U fefyen. 2)ie 9cad)rid)ten

ber auf un§ gefemmenen 23icgrafen ber alten ftilofofen finb fo

jämmerlicf> nadjläfftg unb unfritifd), bafj fte beinahe gar feinen

SSertb in meinen Slugen fjaben. $Mato mar etma 28 Sab/r alt,

ba (Sorrateä ftarb : fcflte er fo jung unb unreif ftf)on Scf)riftfteller

gu fein unb feinen £et>rer über jxs-;lu>pa bogmatifiren gu laffen

bie spräfumjten a,ehaht baben? — Ueberfiaupt macfyt e§ uns" ber

gänglidje fanget an cfyronologifcber ©enauigfett, moran bie Süten

beinabe ot)ne 2lu3nar;me laboriren, grabegu unmöglich in ber ®e=

fdjicfjte ber merfmürbigften DJcenfdjen jener Seiten redjt f(ar gu

fefjen; unb bie ?yitologen bebenfen, bünf't midj, nod) immer gu

wenig, wie fo gar tuet auf ba§ distingue tempora anfommt.

2Bie manches t)ätte nur gleidj 3t>r anonmner Sdwttlänber

angetrieben gelaffen, wenn er ben llnterfcfjieb ber Seiten bebadjt

fy&ttel SBie fonnte e§ ibm 5. 53. nur im Sraum einfallen gu

fagen Spiato t)abe fein SSaterlanb auf bem ©tyfel feine» 9fai(?m§

gefeiten unb Sitten fei wäfyrenb feiner Sebenggeit gtemltct) ununter=

brocken ein mächtiger unb unabhängiger <Btaat gewefen? —
Sed haec sv rcapo&p.

£eben (Sie wobt, mein liebensnuirbiger greunb, unb mögen
Sie in Syrern neuen 3fafent&alt reiben ©rfolg für Dilles, maä
(Sie oerlaffen, finben. deinem alten greunbe, bem ^rebiger

Seltner fagen (Sie recht tüel Schone» in meinem 9tal;men. Sie
werben einen jel)r oorgüglicben, würbigen, gelebrten unb brauen

SJcatm an itym finben. Sßodj einmabl, leben Sie wobt unb Der*

geffen niebt SbreS Sie berglicf) liebenben unb efcrenben alten

greunbes

SS i e l a n b.

2*
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15.

$alf an Üftorgcnjfcrn.

[5ßeimar im November 1798.]

SBaÜenfteinS Söget würbe bier, vok £)u jejjt auä) t>te[letcf)t

fdwn au§ ber Söelt SJhmbe erfahren Baten wirft, öorigen Neonat

[18. Dctobcr] mit großem Sulauf ausgeführt. £)a§ ©ange ift

eine ©inleitung sinn SBattenftein «nb in oft jtemltd) brolligen

.finittefoerfen abgefaßt, lieber 48 ^erfonen finb in St^äHgfcit.

gut ba§ ©eftdjt ift ba8 SoBIeau gang artig. ®a8 altertpmlidje

Äoftüm (©dn'Uer nnb ©oetbe batten bier gunt ©Kid nodj einige

Uniformen iwn fcfywebifdjen ©ragonern aufgefifdjt, bk bier im

h-eifugjäbrigen Kriege Bor SBeimar erhoffen mürben), bie brennen*

Jen Sßadjtfeuer, bie (Solbatenfnaben, bie fd)on nad) bem 23cii>iel

ber Sitten auf einer au§ge)>annten Trommel würfeln, hi$ fie ber

2d)ulmeiftcr fortjagt; ein blinber 9)tnfit'ant; bk 9Diarfetenberinnen,

mit benen bie (Solbaten tangen, nnb bann ein (Sapuciner, ber im

Sdjweifc feincg 9(ngefid)t§ bie fd)itnrrbärtigen Ärieger wegen ifyreä

SünbenlebenS r>ermal;nt, tynen ba?> ©ewiffen febärft:

Contenti estote,

SBegnügt eudj mit eurem Kommißbrote!

3llle biefe fid) auf nnb ab bewegenben ©eftalten Vergnügen

für einen Shigcnblicf, atSbann ermübet ba§ Sluge, weil bem ©angen

eie Haltung etneS taftroerfS, b. fc). ein beftimmter $iubemmf't

bei fortldn-eitenber «panblung feblt. (5§ l"d)eint für bk äftfcetifa>n

ö^öpfungen baS ne$mli$e ©efefc 31t gelten, \va§ für bk pbnfifdjen

gilt: ®tne ewige ÜHubc bei ewiger Bewegung, ©er Swetf feil

fein, ben 3ufd?auer vorläufig mit ben Sitten be§ SBaUenfteinföen

Äriegör)eerc§ befannt gumaien: allein auf biefe 9lrt, wie Sduller

eS angefangen bat, tonnte eS nod) ftatt 2 ©tunben 2 Neonate, ja

äirei Sa^re fortfielen, weil im fangen gu öiel ift, rvai auf bk

©dnlbcrung jebeS Sägers* eben fo gut \\i\u alB be§ 2öaltenfteinfd)en.

2)a§ aufjer bem großen Sßatlenftein nod) ein Heiner Spiccolomim
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Sum 3?orfd)ein gekommen tft, mirft £)u aud? mof;t fdpon auS Den

Sinnoncen miffen. Äetn Sßunber! SSenn man fo mie (Stiller

Sa^re lang über wag ©ro§e§ Brütet, ba^ and) nod; am Gnbe

ma§ kleines an ben Sag fommt.

16.

iyalf an SDforgenjkrn.

SBeitnat, bcn 9. Qamiar 1800.

SBortg.en Sommer Brauten mir mobt 14 Sage auf 5Sielanb§

Sanbgute ©gmannftäbt gu. @§ mar gerabe Äirmejj unb eine Seit

be§ 3ScE)[(eben§ unb ber greube unter ben dauern, bie fid) jebem

©efid)te mitteilte. — bitten im 2)orf, unter einer großen Sinbe

mürbe getankt. äßielanbS Softer uub meine grau mit mürben

Den ben rüftigen 23auernburfd)en maefer auf bem grünen Olafen

^erumgefdjmenft. @3 tljat mir mo^l ben elirmürbigen SSielanb

gu leljen, mie ber eble ©reiö im imnbertjär;rigen ©djatten ber

Sinbe bafafj unb mit ruhigem 9)httfy aiS ©uts^err ben muntern

33urfd)en 23efdj)eib tfat, bie it)m mit Dielen Äratjfüfjen einen (Stur)f

festen unb nadj £)erfommen ein @ta§ reid;ten. |)ier fommen

mir unb unfre Äirmeßgäfte boefy mieber jufammen, fagte er ju

feiner grau kirn 9tad)r;aufger;en, alö mir an ber @cfe be§ flehten

JDorfftrcrjrjofg [toaren], mo ber üftonb eben über bie blauen, 6e*

f^eibenen Äreuje balb mit gellen, balb mit bunfeln ©djatten lief;

unb in ber &r;at mitl SBtelcmb mitten unter feinen dauern b&

graben fein. «Sein finblid) frommes ©emütr; läfjt tfm aud) im

Seben unter biefen guten SKenf^en moM fein. 25ie %tofyn fyat

er aufgehoben.

©oet^e arbeitet 1) an Sftobameb nad) Soltaire 2) an einem

©ebidjte über bie rJiatur ber Singe im ©efdjmacfe be§ £ut're.$

unb 3) einer gertfetmng ber SUabe. — jperatneter foüte er fia)
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nun am roenigften einfallen (äffen mad;en 3U rooflen, ba bie [einigen

»olle 40 Saftr veraltet fmb, nod) ehe fie aug ber $-eber fallen. —
(5r feilte blog getanen unb (Solorit unb 3lugfübrung 3lnbern fibes*

tragen. 2)em Söfr^ameb, biefem franjofifeben ©efpenft, ift er be=

bacfyt auf [bem] beutfcfyen Sbeater einen Stanb in Porten gu

geben, benn weiter bringt er eg bed) mit aller Äunft nid)t. 3lnd>

gefdnerjt eg auf r)oF>eg Verlangen. Sie Emigranten, bie unfern

^>ergog taglidj umgeben, machen ein foldjeg Verlangen begreiflich-

Neugierig bin t<±> auf ben 30. [Januar, ber ^erjogin ©eburtgtag].

2)a mirb er aufgeführt. — <2d)itlerg beibe neuefte etücfe

fyaben bei oiel ifraft in ber SMctton, 2d)önbeit in Silbern unb

©pradje, b. f). hei viel rljetortfdjem (2d)mucf eine fonberlicbe 3fc*

mutb in ber Einlage unb eine Snconfequenj in ben (Sfniracteren,

ein unbefd)eibeneg aufbringen beg ©iditerg t>om gelben beg (gtücfeg

big gum gemeinen Leiter bjerab, nüe man eg nur an <2d)iller

gemobnt tft. 5)llle Slugenbticfe rütf't er ben Äatfjeber binter ben

Eouliffen f)eroor ! 3lud) bat er feinen Sobn babin. £>ie 3ufd)auer

traben hei ber groeiten 33orftel(ung reibenroeife gefd>lafen. 2)ag

ift alfo ber t)obe fritifdje Seiften, nad) bem er unfere alte unb

neue £id)terroelt in feinen äftfyetifcfyen Briefen nmfd)ni£en roollte

!

9hm nriffen roir eg! — Söag (2d)itler nur anbeutet, f)at .perr

gr. (gcblegel in feiner Sucinbe auggefütyrt unb bie neue ©r-oebe

in unferer Literatur b;at alfo mit biefem unb feinem treuen <2cbilb;

fnappen Submig £t)f [sie!] glücflid} begonnen.

17.

£t)f an Sftorgcnjfrrn.

Seidig, ben 23. Cctober 1801.

£>ie Oiecenfion oon Söielanbg 9^u|"arion in unferer 23ibliotf)ef

ift von ©aroe.
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3d> tnad)e @te auf ben 9fioman: feie 3?eife auf ben 33rocfen

aufmerffam. Richte, bie ©cr>(egel§, De Luc unb (Sonforten fielen

borin SftoUen. SJuf bem 23rocfen ftnbet jeber fem ©Aftern unb

— nid)t§.

18.

©idjjläbt an SftorcjenfJcnt.

Sena, ben 5 gfobember 1801.

3ena hltyt uneber auf, ba ©ur= 8to= (äftfylänber e§ (fefyr

ga^reta^) ürieber belüften ; auft freue ify ntid) ben ©tun für ^ts

lologie fiter atlmabltd} ermaßen gu feben. 93iüd)ten nur bte

sereniss. Nutritores tljättger bafür forgen, ba$ ba& auffetmenbe

@ute fftneller unb gettuffer SKurgel fafjte!

19.

Zottiger an üOlorgenftcrn.

Sßettnar, ben 1. Tlax 1802.

33ater SBtelanb arbeitet biefen SStnter ungeiüöfmlfd) triel,

n>etl er ftcf> nur baburft ben (Statten fetner t^tt ftetö liebretd)

umgebenben ©attüt, bereu SSerlufi für irm unerfe^ttt) tft, etina§

fern galten fonnte. (Sr fyat bte Siebe gur 2ßirtf)fd)aft verloren,

fett feine Sötrtlu'n baf)in gegangen ift, unde negant redire quem-

quam. @r null bafyer nur fein £au§ unb ben ©arten begatten.

25te SBtrtbfftaftggebäube unb ben ganzen aubern ^tüget nebft

Stcfer unb @ep§e toiü er für 16,000 Spater »erfaufen. Sßiffen

(Sie Semanb, ber e§ fftät3en tonnte, Sa^r au§ 3af)r ein SBtelanbg

näd)fter £t)ürnad)bar auf bem Sanbe §u fein?
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20.

£)t)f an SDiorgenjfrtn.

Seipjig, ben 5. September 1802.

2)ie 33rtefe über @d)tüer§ Sungfrau t>on Orleans ftnb ber

(grtract ton §tDifd;en SSftanfo unb mir gewedelten Briefen. Sie

Oiecenficn über «£d;ifler§ (^ebic^te ift tcn Saccbe.
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21.

%vau %lütf) an [©rofmann].

g-ranffutt, bm 17. ^uli 1781.

Sieber ^err ©eöatter! $abe He 52 Sötücf Gom\ tbater

r>on ^errn Staborä Kontor ndjtig empfangen unb banfe oor gute

Ballung. 93% ben übrigen 500 f. bädste td) fo; (löorauSgefefjt

ba^ e§ Seiten fo besagt :) ^en Sabor gäbe mir 310er; SBedjfel auf

(&iä) bie Raffte nebmlid) 250 f. in ber Brüten £er&frme£| 2Bod)e

1781 — ben anbern in ber Suiten Dftermefj 38od)e 1782 jabl=

bar — ben bie gange (Summa auf eürata$I mochte ^errn Sabcr

öieHetdjt uid)t gelegen feim — ba$ machen Sie nun mie Ste'g

am fd>tcfltd;ften glauben. — 'Denn (Sie muffen längft überzeugt

fein — mie tuet Vertrauen iä) in 3I)nen unb 3bren 33erftanb§*

haften fyabe. — ipaben Sie bie ©üte mir nur groety-Söorte über

biefen meinen SWidjiag §u fdjreiben, bamit id) mid; barnad) rid)ten

fan. 3d) gebe 3t;nen meinen üptlfomnen 33et)fall, bzfy (Sie bie

fommcnbe SOteffe mieber feine Seibe gelpennen baben mürben —
cb'ö 3?ebme beffer gefyt, barann ^meifie icf; feljr, bie erften 8 Sage

ja ba$ mag \vvfyl gefyen, aber ba£ emige gefinge unb gefpringe

friegen meine §anb£ Seutte guöerläfftg balb fatt. (Sin großer

£aupt unb Sftttterfpa^ ereignet ficf; bor jejjo fdjon — fein Teufel

toetfj roe (Somebie gefpiett rotrb — ergo fann fid) aud) niemanb

aboniren — 33et;me Ijat ben (Sprengtet angenommen unb üon

33ienentf)al fcbmcrt Stein unb 33ein, ba\$ er ben feil ntcfyt in

feinem £>ofe teibet — SBtenentbat bat nun aud) ernte Sie jdc^I

miffen :) »tele geinbe, bie ratzen alfo §u einer bretternen-^ütte —
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9fteine ©<$aufpiel ©efellfcfyafterin tk 33ettmännin ift in (§mb§ —
©te Ijat mir aufgetragen unfere bekannte Soge am Äopf 51t Wegen
— nun ftfje ia) nrie'8 Äinb beu 2)recf (:mit iftefpect gu fagen:)

niemanb i»et§ wer Äod) ober ÄeDer ift - 2öa§ mid? am meiften

gaubirt ift, bafj 23ienentr;al gar nici)t fyier fonbern in Smeubrütfen

ift, unb erft fürt? r>or ber SOieffe gurücffornrnt — Sßenn'S Csfynen

greube macr>t, mein lieber $err ©euatter; fo feilen <Sie allen

fpectafel, grofj unb flein, btcf unb bimt — gnt unb hob — t*on

mir treu flet^tc^ oor gebramatifirt friegen — beim alle bk Seit

bk ia) mit Sötte unb £an§ SfBßlfgen Badete getankt, 2friabne

gefpiel[t], fartentyäufjer gebaut — null irf) biefe üfteffe gum fäjreiben

anroenben — unb ba follen ©ie beim (:nüe billig:.) aud) i^ren

partüul bacon genießen. 316er umö |jimmel8 nullen mie ift benn

bk Snofulation abgelaufen ? ? ? ia) fyoffe gut — ba @ie mir nid)t3

böfeS fa)reiben, ©ort gebe e§ ! ! ! Zotte mufj itn* &übfa)e3 @efid)tgen

bebalten, unb id) fyoffe noa) fo lang §u leben, (Sie alö erfte Sieb=

Ijaberin auf bem Sweater §u fetten — unb £an8 SBoIf giebt ein

Sfyefeuö als norf) feiner auf ®otie8=2Mt mar - ©rüfcen ©ie
mir ja biefe lieben ©efd&öppfe - bie grau ©eoatterin unb 2)e=

moifell glittner nidbt 3U oergeffen.

äSorbieStnaljl ©ottbefofjlen. Sä) bin mie immer

3bre

mabre greunbin (S. (5. ©eetfjc.

22.

(öoctljc an Söbereiner,

-perm Bergratl; So bereiner 28of)lgeboren

granco 3ena.

äBeimar, ben 14. SRörj 1816.

@tt>. SBo^lgeboren

erfua)e mir balb möglicbft 9iaa)ria)t ju geben mie

©teinfo&len Sljeer

bereitet »erbe? (Sntmeber fd)riftlid) ober bafe ©ie mir eine 21b*

Imnblung in Srucf barübcr fenben. SRoge mein SSorfafc ber (5l;emie
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eine gute (State in Sena gu »erfdjaffen ausgeführt werben! 2)a

@m. 2Bof)lgeboren eine ruhige unb bequeme Sage auf alle SBeife

boffen Dürfen ©oett)e.

23.

©oetfje an ?

(£§ bleibt bocb immer

btefelBe

geiftreidje (Saricatur.

®.

24.

©ocr&c an [®e£. 9tat& Sotgt].

SöoQten 6m. ©jccettens bie ©nabe f)aben betifommenb burd}

p. Füller ober fonft an hie 3?ef)orbe beforgen §u laffen. 2)a§

an mid) gerichtete Schreiben liegt gu genauer @infid)t bet) forme

meine 3lntmort in (Soncept. @.

25.

£)tttlie ©oetfje an g-reö^errn oon 8trut>e.

Sßären «Sie unr-erf)eiratbet ober müfjte icr) nicbt mie freunb=

lieb Sie für alle 3bre Angehörigen finfc, fo mürbe ict) mid) fer;r

fürebten Sie um etroa§ gu bitten, ma§ einer Unbefcfyeibenfyeit fer>r

äbnlicb fiebt, — fo aber hin id) überzeugt, bafe Sie mir e§ nicfyt

übet ceuten merben. 3d) mochte gern miffen, ob Sie über Berlin

ober 5)re§ben naef) Petersburg jurücffefiren unb cb Sie roobl bie

gro§e @üte in beiben gälten Ijä'tten mir ein $pätfd)en ober fääfU

d)en für meine Familie mitjune^men. 2Sa§ e6 enthalten barf,

ob ungefiegelt, »on melier .pöbe, @rö§e, Schwere hüte icb Sie

mir nur gan§ beftimmt au§3ufprecf;en, benn icb f>abe immer fo
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üerfcr)iebenartige 3Bünfd)e 511 befriedigen, bati id) eg gang eins

vierten tarn, nue eg Sfynen bod) am menia,ften unbequem. |ja&en

©te fdjon 9iadirid)t 001t ben Oieifenben?

Stof jeben gaö SSergei^uttg Dttitte ©oetbe.

26.

«Rillet' an feine 8d)n»ejrcr (^rijtopfrine.

6\ b. ü. 9lobem6er 1780.

Sfyeuerfte ©djwefter.

©eftern Slberib erhalte tdj deinen lieben Sörtef unb eile,

2>id) aug ©einen unb unferer beften (eitern SBeforgntffen über

mein ©djicffal 511 reiften.

üDafj meine ööUige Strennung üon üBaterlanb unb Familie

nunmehr entfdjieben ift, mürbe mir febjr fduneqbaft feint, wenn

id) fie nid)t erwartet, unb fclbft befbrbert hätte, wenn id) fie nid)t

alä bie not^wenbigfte güljmng beö ^tmmel§ betrauten mnfjte,

meldjer mid) in meinem SBatertanb uid)t glütfltd) madjen wellte.

2lud; ber ^tmmel ift e§, bem wir bie Bnt'unft übergeben, oon

bem xfyc unb id), ©ottlob nur allein, abhängig finb. 3hm
übergebe id) aud), meine %\)euren, er erhalte eud) oeft unb ftarf,

meine (£d)icffale ju erleben, unb mein ©lücE mit ber Seit mit

mir tbeilen §u tonnen. Soggeriffen aitö euren l'lrmen meiy id)

feine beffere feine fid)erere 9iieberlaa,e meines tfyeuerften ©c&ageö,

alö ©Ott. 23on feinen Rauben will id) eud) wieDei empfangen,

unb — bag fei bie le^te Sräne bie l)ier fallt.

2)ein S^erlanc^en mid) ju 93iannbcim etabliert ju miffen,

fann uid)t mel;r erfüllt werben. So wenig eg aud) im Äreifi

meines ©lüfg läge, bort ju fenn, fo gern wollt id; bie näbere

9tad)barfd;aft mit ben meinigen iwrjiefyen, unb bort ©ienfte 311

erlangen fud)en, wenn mid) uid)t eine tiefere 23er'auntfd;aft mit

meinen 9)i
x

annl;eimtfd;en gi'eunben für il;re Unterftütumg ju ftol$

gemad)t l;ätte. 3d) fd;reibe SDit gegcntoärttg auf meiner Steife

nad) 33 er t in, iw eg mir in mel;r alg einem %ad) ntd>t fef)t=
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fdjlagen fann, roo, nadj bem einfttmmigen Urtfjeil 8111er ?0ienfc^en,

benen id) meine ttmftcmbe öörlegte, mein ©lücf aufgehoben fenn

muS. 2(ud> ift e§ mßgltdj, bafj, wenn mich bebeutenbe (Eon*

noiffancen 311 ^Berlin unterftüjen, ich nad) Petersburg getye. (Er=

idjrif nicbt beffe ©djiüefret, bafe fomel leiten jwifcben euch unb

mid) werben 3U liegen fommen. Sfyr folt jebeg meiner 95err)ättg*

niffe mit mir tbeilen ; id) iudje mein (Mlücf eben fo fel;r für eud)

als für mid). Snnerbalb einiger 3abre, fott, wenn ©ort will,

fein 2d)itr) breit gwtftfyen uns liegen. 23iS baljin wad)e ber (Ewige

über euch unb mid).

Steine §weirnäd)fte Sorgfalt wirb or)ne Bweifel mein SluS*

fommen ferm. 3u Seinem unb unferer järtHdiften (Eltern Sroft

fann id) ©tr jagen, iafe id) bis ijt and) feine ^(einigfeit ent=

beeren muffen, weldje tdt) 3U Stuttgarbt gewohnt war. Slucr)

in ik Sufunft fann id) juoerficbtlid) feigen, weit mir meine Sirbetten

gut bejar)tt werben, unb id) fleißig bin. (Sobalb id) in ©erlin

bin, fann id) in ber erften Söodje auf fefteS (Einfommen rennen,

weil id) boUgüIttg (Empfehlungen an Nicolai Ijabe, ber bort gleiaV

fam ber ©ouöeratn ber Sitteratur ift, aber Seute oon $opf forg*

fältig anjiebt, mid) fdjon im 33orauS fdja^t, unb einen ungeheuren

(Einfluß bat, bemal) im ganzen teutjdjen 9ieid) ber ©elet)r|amfeit.

3d> f)abe feinen anbern @ebanfen, als mein ©füf nur allein burd)

tk ?)tebicin ju machen, unb werbe fucben innerhalb eine» balben

3ar)reS ©oetor ju fettn. S)a id) burd; 2ad)fen get)e, fo Ijabe id)

gute aboreffen an gro§e ©elebrte, aud) an dürften, wenn id) bk
iejtern benagen will.

mir meine ©djulbeu fonnen meine (Eltern flehen, benn id)

r)ätte bereits fdjon bie .pälfre baoon abgetragen, wenn eS nid;t

meine erfte spflid)t wäre, guerft mein ©lad ju etabliren.

Sftetnen ©djtiltmern öerfdjlägi eS nidjtS, vb fie 3 SDftonat früber

ober fpäter begabt werben, ta bie Sime fortlaufen, mid) aber

fann bas ©elb, ÖaS id; tbnen igt fdjicfen ttmrbe, an ben Ort meines

©lutS bringen. ÜDaS ift eine 33tlltgfeit, ik jebermann erfennen

muS, unb wofür weite id) benn folang ein red-tid) äffeuer 9)?ann
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geroefen, wenn mir btefeö $)räbir"at ntd)t einmal auf ein ^ierteU

ober Jöalbjafyr (Srebit machte? ©age biefeg ben beuten, fo tobet

aQeg ftc±> §ufrieben geben.

üftecfy einmal meine inniggeliebte (scfyroefter uertraue auf

@ott, ber aud) ber ©ott 2)eineg fernen 33ruberg ift, bem 300

93ieilen eine (spanne breit finb, wenn er ung mieber gufammen=

gebraut f>aben mill. ©rüfje unfern beften allertfyeuerften Jöarer,

unb unfere fyerglicfygeliebte gute Butter, meine liebe rebltdje 2-ouife,

unb unfere fleine gute 5ftanetre. 2Senn mein Seegen Äraft fyar,

fo roirb ©ott mit eud) femt. @in innereg ftarfeg ©efübl fpria)t

laut in meinem bergen: v iä) fefye'eudj mieber — Vertraut ©Ott.

@g mirb fein $aax oon ung allen auf bie (Srbe falten."

Sdj merbe gu meid), ©djwefter unb fd)tie§e. äöenn 5)u bte

SBolgogen fprid)ft, fo mad)e t£>r taufenb (Empfehlungen. 2lud) ber

23er^ein[?] empfiehl mid;. 3d) fann nid;t loeiter fcfyreiben. 3)u

fdjreibft mir mie bigfyer über 9J}annt;eim, eroig 2)ein treuer gärt*

iid)er 33ruber grtb. (Schiller.

27.

8d)tßer an Staut

%tna, ben 13. 3uni 1794.

2(ufgeforeert oon einer «Sie unbegrengt lmd)fd)ägenben ©e«=

fellfdjaft lege iä) 6m. 2i>oblgcboren beiliegenben f)lcm einer neuen

Seitfcbrift unb unfre gemeinfcfyaftlicfye 23itte oer, biefeS Unter*

nehmen burdj einen meint aud) nod) [o flehten 3lntf)eit Beförbern

gu Reifen. SÖir mürben nidit [o unbefdjeiben fein biefe Sitte an

(sie gu tbmt, menn ung niebt bte 33etträge, womit sie ben freut;

fd)en ÜHerfur unb Die berliner 2RonatSfd)rtft befd;ent't baben, gu

erfennen gä&en, bafi sie btefen SBeg 3bre $been gu verbreiten

nid)t gang oerfdimäbn. 3)oS hier angefunbigte Journal mirb aller

Salu-faVinlidjfeit nad) öon einem gang anbern ?Pu&lifum gelefen

werben, alg baäjemge ift, meldn'g fidi Dorn ©eifte 3£rer Sdjrtften

näbret, unb gewif) bat ber SBerfaffer ber cuiitif" aud) biefeut SPublt«
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fum mand)e§ ju fagen, u>a§ nur @r mit biefem Ohrfeige fagen

fann. 9)iöd)te eä 3lmen gefallen in einet freien (Stunbe fid)

unfrer §u erinnern unb btefer neuen literarifd)en Societät, burd?

welken [parinmen 2lntr;eü e§ aud) [ein mag , ba3 (Siegel 3t)rer

SStHtgung aufjubrürfen.

3d) fann biefe Gelegenheit nicbt vorbei gelten laffen orme

3Imen, öerefyrnnggmürbiger Sftann, für bk Slufmerffamfett §u

banfen, beren (Sie meine fleine -Stbljanblung gettürbtgt, unb für

bk 9£acf;ficr;t, mit ber Sie miä) über meine Sroeifel gured)t ge=

roiefen tjaben. 23to§ bk Sebfyaftigfeit meine« Verlangens
1

, bk

9?efultate ber von 3bnen gegrünbeten Sittenlehre einem Sbeif be§

^)ub(ifum§ annefymlid) <$u machen, ber bia jekt ncd) baöcr ju fliegen

fdjeint, unb ber eifrige Söunfdj, einen nic^t umrtürbigen Stjeil ber

Sftenfdjbett mit ber (Strenge Srjres' (St)ftem§ auszuformen, tonnte

mir auf einen ^(ugenblicf ba§ 2lnfet)en 3f)re§ @egner§ geben,

rooju iü) in ber £r;at febr menig @efd)icflid)feit unb nodj roeniger

Neigung t)abe. £)a§ <Sie bie ©efinnung, mit ber idj) fdjrteB,

ntd)t mi§fannten, t;abe id) mit unenblidjer greube au§ 3b;rer 3ln=

merfnng erfefyen unb bieg tft lunreidjenb mi$ über bk 93ii§beu-

tung[en] ju tieften, benen td) mid) bei anbern baburd) au3=

gefefct fiabe.

OMmen Sie, uortreflicber geijrer, fd?lieklidj nod) bk 23er=

fid)erung meine» lebbafteften ©anfS für ba§ mot)ltr;ätige §td)t an,

ba§ (Sie in meinem ©eift angejünbet r;aben; eine§ ©anB, ber

ttrie ba§ ©eichenf, auf baa er fid) grünbet, olme ©renken unb un=

rerganglid) ift.

3i?r aufridrtiger Verebrer

%t. Sdjiller.

28.

Ritter an [fBiatt&tfjim].

Sena, t>en 25. SCuguft 1794.

©eitern, mein bcd)gefd)at3ter #reunb, habe id) bie Oiecenfion

Sbrer ©ebtcl^te ben Ferren Oiebacteuren ber -l'iteratur^eitung ein*
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geljänbtgt unb bie SBerfpredjung erhalten, bafj fold)e unDetgüglw$

abgebrucft werben foQ. 9)iit bem Sn^alt berfel&en werben Sie,

wie id) mir fd)meid)le, ntdjt ungufrteben fein. 3d) glaube »er=

fidiern 31t rönnen, ba§ id) gegen (Sie gered)t war, unb mef;r

brauet e§ nid)t um Sljr Sofcrebner ju werben.

3ug(eid) lege icb bte Stngetge ber 9)umatfd)rift bei, £on ber

id) Sfjnen fdjon hei 3r)rer £>urd)reife fagte unö bte nun §u einer

fronen unb g(än,^enben ©rfüllung reift, ®oetf)e, Sperber, Gnigel,

©aroe, %id)te, @en($ au§ 33erlin, /mebrid) Sacobi unb nod) 4 bto

5 anbere finb biefem ilnternebmen febon beigetreten unb idj fyahe

Hoffnung aud) nod) Äant gn befommen. ?(uf (Sie, mein üor=

treftidjer greunb, bähe id) fefyr geredmet, unb wenn ©ie ben

guten Sßillen, ben id} Sfmen bei ber 3?ecenfion 3brer ©ebid)te

gu geigen fud)te, belohnen wetten, fo fomten Sie e§ ntdjt beffer

unb Weber für mid) nodj für ba$ ^ublifum üortl;eil^after tfum,

al§ burdj einen red)t großen unb tätigen SXntbeit an ben £oren.

2)iefe werben um fo meljr gewinnen, wenn @ie auf ben SBunfdj,

ben id) mir in ber Ocecenfion entfallen lieft, einige £Hücffid)t nebmen

wollen; benn al§bann tonnen wir Reffen, bafj 36re 9Jhtfe fid)

rüeileid)t in einem ehvaS größeren ©an^en oerfudjen wirb.

5(u§er biefem literarifd)en anliegen Ijabe id) 3f;nen nod;

ein anbere§ üorjutragen. 9)can ift in mid) gebrungen, einen

9)iufenalmanad) bcrauSjitgcben, unb idj gebenfe nod) gu Grube be»

laufenben Sa^reö ben Anfang bamit ju madjen. $h\d) 51t biefer

(Sammlung, we(d)c ben .poren gar feinen ©intrag trjim wirb, fyahe

id) fcr)on mehrere oortrefflid)e Mitarbeiter unb nod) ba^u fold;e,

bie nod) nid)t in 9Jiufenalmanad)cn aufgetreten finb. 3d) öerlaffe

mid) aber uorjüglicf) and; auf $bre £bet(uet)mung unb labe ©ie

l;iemit förmlid) unb inftänbigft bagn ein. 2Ba§ auy Sbrer fteber

fliegt, wirb mir willfonunen fein, ©er (Sontract mit bem SBu<$*

bänbler fe$t mid) in ben 2tanb, Stmeu 4 griebrid)*cor für ben

SBogen anzubieten.

Unb nun, mein l;od)gefd)äUter Sreunb in Slpott, (offen 2ie

mid) halb bie ©emaluuug btefeS bereiten 2öunfd;e8 Don 3bnen
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erhalten unb geBen Sie mir sugleid) 9"iad?rid)t, mie @ie mit meinem

Urtbeil in ber £. 3- aufrieben finb. Sin ^errn gafjH, ber fo

gütig mar mir ein fef>r fd)one§ Grempfar Sfyrer ©ebidjte 31t über=

fenben, bitte ic^ (Sie meine öerBinbltdjfte ©anffagung §u machen.

Sollten (Sie bemfelben balb fcfyreiben, fo erfuaje iä) Sie bei ü)m

anzufragen, ob nid)t ber erfte 33anb uom 23ielanbifd)en Sfjafefpeare,

ber ben £ear enthält, ncd) einzeln 3U befcmmen ift. Sei) fyabe biefen

Sfyetl oerloren unb nun ift bas ganje (S'remplar mir mauc geworben,

©erjeiben Sie, ba$ iä) Sie in (Stnem ^Briefe mit fo uielen

bitten beläftige unb geben (Sie mir balb Gelegenheit Slmen burd)

Stbaten bie 2(d)tung gu beizeiten, mit ber iä) bin

3br ergebender

(Stiller.
29.

Sdjittcr an $anf
Sena, ben 1. aflärj 1795.

SSerebrtefter £err $)rofeffor.

Sa) J)dke S^nen im »origen Sommer ben $)lan ju einer

3eitfd)rift oorgelegt mit ber 23itte irgenb einigen Slntfjeit an ber=

felben ju nehmen. SDte Unternehmung ift §ur Slugfütjrung ge=

fommen unb iä) lege Seiten ^ter bie gnjei erften 9ftonat§ftüde üor,

l^erglid) münfä)enb, bafj biefc erften groben Sie geneigt madjen

motten ben vereinigten SBunfd} unferer Soctetät 51t erfüllen unb

unfere Scbrift mit einem fleinen beitrage 31t befdjenfen.

23efonber§ nmnfcbte iä), ba$ (Sie bie barin oorfornmenben

55riefe über bie äftt)etifd>e ©rgietmng be§ 93cenfct;en, al» §u beren

5>erfaffer iä) miä) gegen Sie befenne, 3f)rer Prüfung mertl; finben

motten. (5ß finb bie» bie grüaote, bie ba$ (Stubium 3^rer

Sdjriften hei mir getragen, unb wie fefyr mürbe e3 mir gur Sluf*

munterung gereichen, wenn iä) Reffen tonnte, bcife S?ie ben ©eift

Sbrer $Pbt(ofopi)ie in biefer Slnwenbung berfelben mcr)t üermiffen.

tylit unbegrengter ,£oä)ad)tung »erharre id)

Jbr aufrichtig fter 33eref)rer

#r. Stiller.

3
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30.

Charlotte ö. Sdnttet an bie JBaronin Slofcn.

a Madame la Baronne de Rosen nee Baronue de Helwich

ä Reval.

SBeimar, ben 1. Secember 1807.

3d) muf? auf allen Soeben ben 33erfud) machen Sijnen,

tbenre unoergeklid)e ^reimbtn, CftadjriAten oon mir §u geben, bie

3f)re Sbeilnafyme fo freunblid) von mir ju Ijaben wünübt.

5m Dctober erbielt icb burd) ben «perrn Äraft in 2)re§ben

einen 23rief ber tfjeuren grau üon ,pelwid) unb ba er fid) erbot

meine Antwort gu befinden, fo fdjrieb id) burd) biefen Ganal.

2)iefer SBrtef ü>ar and) an «Sie gerietet, an bie lieben Sdjweftem,

bie eine ber freunblid)ften (Srfcf)einungen finb, bie ba$ ©dmf'al

mir zum £roft geben wollte, bemt eS ift ein« ber fd)önften @efüt)le

ber (glaube an Siebe unb »erfofmt mit fo oielen 9Jci§tönen, bie

bie Harmonie be§ SebenS zertrümmern, ba$ <2ie um mid) mit

fo »iel Siebe beforgt waren bei ben traurigen Verfällen, oon benen

mir Augenzeugen fein mußten, ba£ <&ie für mid), für ba§ liebfte

Wa§ mir ba$ (2d)icffat verlieb, meine ^inber, beforgt toeeetn unb

gern oon un§ wiffen wollten. 5>a§ lolme 3bnen ber Rummel.

Sbrcn lieben ©rief vom 7. babe id) aud) rid)tig erbalten unb

fül)le tief jeben 23ewei§ Sfyrer &t)eifnal)me. 3d) will niebt nod)

einmal aud) Sbnen jagen, was id) oorige« Jabr gelitten babe,

ma§ man leiben mufe nur burd) ben Sfablid fo öteleß Crlenbö,

weld>e§ ber Ärteg mit fid) fübrt !
— £>a8 Seben bat für midj fo

fd)on 9flle§ oerlol)ren, tea§ mieb baran feffeln tonnte, aber aitd)

nod) fo oiet (Slenb 31t febeu, maö fid) 9)?enfd)en unter einanber

zufügen, baß oerlofd)t fo{genb8 gang ben (Sinbrucf ber sNube, bie

id) nod) fiubeu fann. 9tur ber (Glaube au eine bbbere SBRadjt,

bie ba, mo mir unburdjbrhtgtfdjie §ütftemt§ abnben, zum ©effren

führt, fann un§ eine Mubc fein. 8H>er fragen mödjte man immer,

warum man gebogen werben mufj um fo Dielen 2dnucrz Z
u eri
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leben ? unb warum ber Ärieg in ben tylan ber SSorfeljung gebort

:

ber auf gange Generationen fo fcbretflidje folgen mit fiel) fül;rt.

3dj greife @ie glücflicb, ttjeure greunbin, ba§ <&k nidjtg baöott

fat)en unb biefe (äinbrütfe nid)t in fid) aufnehmen mu§ten.

Sd> l)abe 3f;rer grau @d;wefter mitgeteilt, »Qg id) uon

ber gamilie beg <£)ofratl) 9J?eifmerg erfuhr; feine Sfttgft uno ©orgen,

bie it)m aud) bte folgen beö Kriegs beroorbrtngen mußten, baben

t>ielleid)t feine fdjtüad)e ©efunbbeit and) gemittet. 2>a£ feine grau

einige SÖodjen nad) ihm ftarb, merben ©ie aud) miffen? ©ein

ältefter ©otm, ben id) »origeg Satyr Gelegenheit gu fefyen fyatie,

ift Sto^t unb fjatte wilfeng nad) ^)rag §u getyen. ©eitbem tyabe

id) nid)tg Bon if;m gefefyen. £>ie grau oon 9tecf, Styre 2anbg=

männin, bie in einer langen greunbfebaft mit 9D£ei§ner lebte, fuit

geroifj fid) beg übrigen Stetig feiner gamilie angenommen, benn

bie greunbe beg iserftorbenen haben fid; in bk ^inber geseilt.

Uufer ?frjt «parbauer ift in SPariS Bpr ber £>anb
;
feine 33erbäit=

niffe unb (Srifteng an bem Ort, wo er lebte, fd)einen tvohl auf*

gehoben; er war fo glticflid) bort unb tonnte mel nühen. 5)eg*

wegen fd)meqt mid) bk llngewif^eit feiner Sage iwd) mehr.

deinem ©dnuager, mit bem meine ©djwefter fett einigen SRonben

in |)arig mar, bat aud) -parbauer bag Sehen gerettet. 6r hatte

Sinfäfle tum ©ttcfflufj, bie jdjneHe |)ütfe forbern. 2£ie ein guter

©eift jeigt fieb ^arbauer mir unb meiner gamilie immer, wenn

mir feine .pülfe brausen. Voriges Satyr mar er mehrere Sage

in unferer ?Rät)e. (Sr mar freunblicty unb gutmütig mie immer;

er fetyrieb fiety [bie Sfbreffe Styrer] grau ©ctywefter auf, ba id)

eben einen 53rief t»on ihr erbauen, [um iljr ^u] fetyreiben. Sie

miffen, ba^ er lieber bunbert Steilen reifen tonnte, [alg einen]

IBrief fd)reiben. £>ünfd)en ©ie itym $ftadjrt$t uon fid) 31: geben,

fo fenben @te mir fte 51t, benn id) hoffe bod) id) werbe immer

miffen, wo er 311 fin ben ift.

?Dieine ©efunbbeit ift nicht bk befte, wenn bag innere ber

Sebengfrafi fehlt, ber ^turty 511m Sehen, fo fann man auf feine

Gefuubbeit red)uen. 916er jeftt leibe ich mel au ber ©tebt, yamaty
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am Äepf; unb ba rff einem btä £eben unter anbaltembem 33ebs

fein erft redjt unintereffant. — £)te liebten 33efd)äftigungen irer*

ben einem »erbittert, aud) felbft bie angenermtfte ©orge ift 8aft.

3lud; meine jlinber leiben an fatarrbalifdien Sufctllen, bcd) luubert

e§ tr)re $ortfd)ritte nicbt. Sri) bcffe, [ie fyaben ba§ ©lud ibre

Anlagen \o btelfetttg mie mcglid) auSgubtlben unb merben mir bie

Hoffnung leiften be§ 9tamen§ unb s^nbcnfen§ it>reä geliebten SSaterS

fid) mcrtb 31t seilen.

3d) ^offe 3tn"e fleinc, lieblid;e Caroline giebt 3|men ade

greuben, lie ©ie al§ eine gärtlid) liebenbe Butter §u erwarten

ba8 rVCctbt haben. Steine gute ?Jciitter, hk eben t)ier ift um bcn

Sclm meiner Sdjmefter 51t pflegen, lmtnfdjt fel>r Sbrem Anbeuten

empfohlen ju fein. Sie finb un§ immer eine frennblidie Erinnerung.

Empfehlen Sie mid) Syrern £>crrn ©emabl. ©er Fimmel

fei Sbnen bclb, liebe, tfycure Scbmcftern unb gebe Shnen greubcn.

93?ir erbalten Sie $hr 5(nbenfen, 3tyre Siebe unb fagen e$ mir

SUtoe'ilen.

3bre

(Sfiartctte r-cn Stiller.
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2luö SötorgenfternS Sagcbüdjent.

£)iefe £agebü<$et ftnb nifyt feljr orbentlidj geführt, befielen

metftenS nu§ einzelnen, jufammenbangölofen 91oti,^cn unb finb nur

ine unb ba an^iebenb. UeberbieS haben fie groetfelljaften ä8ett$,

weil ntdjt alle Üftotigen bamal§ erhaltene (Sinbrücfe unb §ftad)ric|ten

wiebergeben j e§ ftnb aud) Ben f&äterer £>anb unb Sinte Sufäije

au§ lange nad)l;er erfd)ienener ©d)riften barin 31t finben. $uf

biefe Sßeife ftnb befonberS bte jtüei SSänbe CReifeberid^te 1827 unb

1828 grabest unbrauchbar gemacht. .pier folgen i&tücfe auS bem

Sahire 1808, für welche aud; nid)t unbebingt ©emäfjr geleiftet wirb.

Söbbid^au 27. (Sept. 1808.

3n SKorgenftunben blätterte unb laß id) in bcr Dceuen

2(u§gabe Ben ©oet^e§ SBerfen, weldje bte ^erjogtn [Sorotbea

bon Äurtaub, roeldje nebft if;reu ©djtöeftern SDtorgenftern in Söbidjau

befugte] au§ f^rer £anbbibItotbef (für bte fie felbft forgt)

mir lief). — 3m 8. 23anbe ift ber nun Bolfenbete gauft,

in lueldjem id) la§, ber (Epilog §u ©ajillerS ©locfe unb bie @e>

r)eimniffe; Bor festeren ift jeüt bte Sueignuug [2)er borgen fom],

bie fonft an ber ©Bifce ber SBerfe ftanb, Bürgefetjt unb ol;ne 2lb=

fdmitt, als gehörte fte bagu. Sd) fragte ©oetjjen felbft barum

in SSeimar, cb bie§ etwa ein gufätligeS 3}erfeljen. @r fd)ien ba§

beer; 3U »erneinen. S[Reine§ 33ebünfen§ tuä're aber bie 3neignung

beffer an ber Srn^e ber SÜßerfe geblieben.

3n ber £t)at beginnen 33anb 8 p. 357 bie „©efyeimniffe"

mit ben 14 Strogen ber „Sueignung", an meiere fid) ßt;ne

Slbfafc bie „©efyeimniffe" anfd)lie^en. 3d) habe biefe üHnorbnung

ber ^uggabe Bon 1808 nirgenbä erwähnt gefunben. üftorgenftern

ergät)!! au§ ben Sagen be§ (Srfurter (5ongreffe§, wo er fid)

feit bem 1. October /in ber Suite' be§ ÄaiferS Meranber befanb:
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Sßielanb behauptete überall [ein freinrot§ige§, finb(itf)e§, rütffid&tS-

lofeä SBefen. 3d) f;erte ifm 311 einem frangöf. Offizier, ber oon

it)tn entf)ufiaftifd)e3 (Stnfttmmen in ba§ Sob ber fronjßf. Sragebie

311 ermarten fd)ien : Si j'etais francais, je le trouverais fort beau.

[9Jiorgenfteru erjagt von SBeimar:]

Slm folgenben borgen (8. October) [isos] reifte galt mit

SBoIß PPiuS 2Ues. unb abhalte] lieber m d) Erfurt. 3d) mar nc$
einige yiugenbltcfe bei itmt; bann ging ict) auf bie a3ibliot&ef.

£>ben auf ber Sirene begegnete id) bem ©et). 3tot§ ö. ©oettje.

2Bir fpradjen einige Söltnuten gufammen über ta§ franjßf. Sweater

u. |. m. 3d) I;atte il;n )ä)on in Erfurt beim spräfib. ü. b. JRedc

gefprocfyen; unb ta er am folgenben Sage bort eine Äarte für

micr) abgegeben l;atte, mortn er um bie groei au8 Sobidjan für ir)n

mitgebrachten ©riefe ,be§ gräulem Änabenan [öefeüfc^afterin ber

^erjogin bon ßurlanb] unb ber 93it(e. (Stocf [bic bamalä bei ber ^erjogin

gum Sefucö. mar, ÄörnerS ©d&foägerin] Bat, fo L;atte id) i&n batb bar*

auf eine§ SKorgenS mit galf im ©aftfyof (ber @d)leeborn) be|"ud)t
f

wo er etwa 3
/4 ©tunbe [ef>r intereffant fprad) über beutfdjen ©eift,

im [üblichen ÜDeutfdjlanb gumal, unb mandjeS Slnbere, btö ict)

leiber nidjt angemerft I;abe. @r jpradj mit ber TObe, Otutje,

Jtlartyeit unb SRatürttrf;fett be§ großen ©eifteS
;

sugleid) oertraulid;,

gumal ba galt
1

, ben er genau rennt, babty mar.

SSor fur^em [13. September 1808] mar feine f>errlid)c SKuttet

in granffurt gefterben. Seine grau reifte §ur SSeforguna. ber

(Srbfdjaft bafnn. örjäl)(ungen oon ®Qtii)e$ SUfutter in ÄönigS»

berg oon -ftieoloüiuS, in SSeimar oon %a\i, 9Kabame iSd;ooeul;auer

unb in einem 33riefe au§ grant'furt: fie liebte Smecfmä&igfeit unb

Einfalt in allem. SDarum I;atte fie il)r <£jau8 oerfauft, aber mit

ber Sebmgung Settlebenä barin 31t mobnen. Sie batte nur eine

SRagb [bas Stehen.] — 3t)re greube unb it)r ©tolj über ben

©otm. %lad) SBeimar 30g er fie oielleidjt nicfyt, aud) nid)t 311m

23efuct), toegen irjreö platten granffurter 2)ialect§[!].



— 39 -

Sie üer[d)mäf)te bte greuben beß Sebenä nidjt, fdjmücfte fid)

nod) in fpcitern Sagten. ©efunber 2>erftanb in allem, was fie

tf,at. -
©er Säugling ©eetfye lief einmal ©cl)ttttfd;ul). 5)te 9Jiutter

f;ielt m einem (gelitten mit einem $)el$ in ber SRäfye. ©oetfye

fufjr mit ben ©d)littfcr;ur;en tjeran. Sfyn fror. r@ebe mir bie

grau Butter if)ren 9M3!" Unb ba gab fie ilmt ben $)el§ unb

er fubr, ben 9M3 ber SOtutter über bie «Sdmltem mit geflügeltem

gufj fyin. Unb bie 5Jlutter freute fid) be§ SlfcoOS Don ©el;n.

[Siefe ©efdjicfyte ftefyt Bei galf ©. au3 ^erf. Umg. p. 5 unb ift auä) üon

SSettina aufgebt Srieftr». ©'§. mit einem ßinbe 2 p. 260.] 2)ie Patrone

mofite fid) anfangs nid)t 31t SSette legen, (Snblidj muffte fie. ©ie

lag nur ein $Paar Sage im 33ett. Äurg for iljrem Sobe richtete

fie fid) auf: „jvinber, meint nidjt um mid), 3dj> Ijabe baS Sieben

gen offen. 3d) fterbe." «Sie manbte fid) um unb mar tobt.

Söeimar, ben 14. Cctober 1808.

— — 2)ie guten Seute in üffieimar erinnerten fid), bei

aller ^eiterfeit biefe§ SEageg, nid)t otme »erhaltenen ©djmerg be§*

felben SageS cor jwei Sauren: beS großen vgd)lad)ttageä. @§

mar bamalS aud) gerabe ein fd)öner ^erbfttag : bie SSogel jnritfdjers

ten lieblid) im Saube unb auf einmal ber Äanonenbonner unb

bann alle ©reuel einer marm t>om (Scfytadjtfelbe fomntenben fieg*

reichen Slrmee. — — —
©egen Mittag mar id) eine furge Söeile bei @e§. fSL von

©oetlje. sän ber Jpaitgfdjweu'e bemerfte id) oa$ Salve nid)t; aber

auf einem Sernna) beim @ntree=3immer eben, ©efpräd) über

^aeobi unb 3ol;. 9Diül(er, bk er grüben lafjt; über klinget:

Älinger mürbe fid), meint er, in 2)eutfd)lanb je£t nidjt gefallen,

meil er t;inter ber Seit in 9Kan<$em gurüdgeblieben fei. Ueber

gemiffe Singe fpredje man gar nidjt meljr, bk feien au§= unb

abgemalt. —
©eine grau mar neulid) in granffurt. 5)urd) 5lnfm-ud)§=

Iofigfeit gefällt fie; 3. 33. auf bie @ef)eimrätl)in giebt fie nitt)t$>.
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©ans ««Befangen fpraa} fte »cn ber @efeflfd)aft (
bte ©oetfye

mM)entlid) in feinem «paufe bat, too bte -perjogin fnnfemmt jut

Seetüre). „£)a bin id) benn natürlid) nid)t 3ugegen", lagt [ie.

— 3$ toet§ ntdjt, fagte ©oetfye ib;r öfter, tt>a§ £>u be§ Borgens)

fo früb 31t fdjaffen Tjaft. „2)u nrirft e§ »o£l einmal felm, wenn

td) nid)i ba bin," jagte [ie. Seht, a!3 [ie in granffurt abmefenb

mar, hat er [ie brtngenb um Balbtge 3iücffef)r ; er febe nun moljl,

ma§ [ie beö $ftcrgen§ gu [Raffen l;abe :c. ©8 tofirbe 3U bebauern

[ein, menn er [ie je »erfore :c. £)a§ mag 9(lleg mafjr [ein. ß»

betueift nur, fcaf^ ©oett;e fid) eine taugtid;e Hausfrau gefdjafft l;at,

^k i^m manage 93iü^e abnimmt, t|m, ber fidj nicr;t gern genirt.

SBenigftens? (engtet aud) l;ier ber gefunbe 33er[tanb be§ ÜJftanneS

r^erc-or.

2)ie alte ©oetbe mar nur toentge £age frant'. @8 war

eine grau »du [eltenen ©eifteögaben. Sie grau Sdjeff Sd)lof[er

mar hei üjrem £obe zugegen.

£>er ©djeff ©djloffer mar ein ©ruber beö (Smmenbinger,

bie grau alfo eine (2d)mägerin Don Gornelie 2a)lc[fer.

-c- -^xS><'

'2t n in c r hi n <| c tt.

toi [tum] ?Dii:rgenftern mar geboren 3U 5KagbeBurg 1770,

[tubirte feit 1788 §u £)alle unter SSolf unb G'berbaub, mavb ta?

felbft
s])rmatbocent unb 1797 au£crorbentlid;er $)rofe[for ber t'laffi=

[djen Ätiologie. 3n biefen Sabren lebte er in fteunbfdjaftltdjem

i>erfebr mit bem bet'annten 5)an$tger Sob- S)an. galt, mcld)er

1792—1795 m«f)atte [tubirte unb bte Untoetjttät »erliefe, tote e§

[cfyeint, um einer ftillen 8teBe gu folgen. (SBentgftenS leugnet er

batnalS fjartnarf'ig, ~£a\;, er irgenb ^lb[id)tcn auf feine fpätere Aiau

})ahe unb beöfyalb meggegangen fei.) galt befud;te SBetmor unb
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©otfya unb liefj ficf; nad) mand)em |>in= irnb ^er^uge enblid;,

nad)bem er ficb 1797 oerl)eiratl)et, in SBeimar nieber. 9?iorgen=

ftem warb 1798 nad) SDangtg berufen als $)rofeffor ber SBerebt-

famfett am bortigen 21tbenaum ; als aber bte Stuftorberung an il;n

erging an bte neu errichtete Uniuerfität ©orpat als $Profe[for ber

t'laffifdpen Ätiologie unb 8iteraturge[d)id)te ju fommen, folgte er

btefem 9tufe (Snbe 1802. SSon üDorpat au§ unternahm er 9tei[en

1808 unb 1809 burd) £)eutfd)lanb unb Stalten, 1827 u. 1828
bind) ÜDeutfdjlanb unb granfreid). Stuf ber erften Oietfe batte er

mefyrmal Gelegenheit sperfonen, bie er Dpr fetner Ueberfiebelung

fennen gelernt f>atte, roieber gu [el;en: aufjer §atf unb 23öttiger,

betten er näljer franb, BefonberS ©oetbe unb SSielanb ; Sei). 9)tüller

(ernte er je£t "perfbnlid) fennen. 9la&) biefer 3iei[e fyorte ber

SBrieföerfeljr mit 2)eut[d)lanb immer mein* auf. 31m 3./ 15. 9Jcat

1844 feierte er in IDorpat [ein fünfzigjähriges ©octorjubita'um.

©eftorben tft er ebenbafelbft 1852. ©eine reid)t)altige, ber Unt=

»erfttätöbibliotr;ef gu üDorpat gefdjenfte 23üd)er[ammlung unb tie

geimffenfyaft georbnete (Sorrej'ponbenj beroeit'en, bafj 93iorgenftern

biß 511m (Snbe [eines SebenS lebhaft &l;eil genommen fyat an ber

glänjenben (Snttoicflung geifttgen Gebens in 2)eut[d)lanb, welche

er namentlich in beut legten Saljrgefmt bee uortgen unb beut erften

bie[eS 3at)rlumbertS burd) einen ausgebreiteten Sriefüerfefyr §u

oerfolgen oermod)te.

1. 2. 3. Originale in 93torgenfternS 9fod)la§.

©iej'e brei SSriefe finb [d)on gebrueft in ber wenig nerbreite*

ten geftrebe DJiovgenfternS: Stuct; ein Vortrag 9ln ber ^eftrafel

(SineS fünfzigjährigen ©octorjubilaumS, ©orpai beu 15. /3. 3uni
1844. ©ebruefr als £>anü[d)rift für greunbe. £)orpat, l'aafmann.

Sn biefer Siebe fyeifjt eS p. 10: ,,iä) braute am (gnbe, etroa

ein 3a|r nad) meiner Promotion, eS bai)in, ia^ iä) unter bem
14. 9lug. 1795 ein ©enbjdjreiben oon Äant felbft mit ber $)oft

empfing, baS [0 lautete: [9Rr. 3]." 9tun tljeilt 9ftorgenftern

6d)tÜerS «Brief [Sftr. 2] unb enblid) p. 11 ©oetl;eS Sufcj-rift [9er. 1]

mit; bann fagt er weiter: ,,2iud) [pater b;at ber llnr>ergleid)lid)e

meine Schrift über SBinMmann zufällig auf einer Steife, wie @r
felbft mir münblid) mitteilte, mit befonberem Sntereffe gelefen

;

oon ber Oteife in Stalten aber eine laut anerfennenbe SReeenfton

in 33erbinbung mit [einem greunbe .£>.
sDM)er unter ber befann=

ten girma W. K. F. ber jenatfd)en öligem. Qitevat &it. ein-

verleiben laffen." —
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©oetfieg SBrief ift bictirt ; nur bie ttntetfdjrift öon ihm felbft.

(Schiller unb jftmt haben eigenljan&tg gefdjrteben. 2lud) alle fol«

genben SSrtefe ftnb autbenttfd). —
SDtorgenftem hatte ben treten feine Commentationes tres

de Piatonis republica. Halis Sax. 1794 8° getieft. —
%. 91. SBotf mar, mie eö febeint, im grüt)jaf)r 1795 in

SBetmar. — Sd)illerg [pätereS Urtbeil über Sftorgenftera nad)

perfönlidjer 33efanntfdjaft [tebt im Briefe an ©oet^e *8. 9Df?ai 1798

ju lefen: „(Sinai Gerrit Sprofefjor SÖßorgenftew au8 sjaite, bet

neulief) t)ier war, f)aben Sie bei fid) gehabt, rote mir meine grau

fagt. ©iefj tft eine SSoltfflatm äfntlidje üftatur, and) fo fofett unb

elegant in feinen Gegriffen, unb. ber bte pbilofopbifd) fritifdje

(Surrentmünge gang gut iune f)at/ 2)iefe Offenheit bat ©oettje,

ben 3CRorgenftern 1827 no<$ befud)t fyatte, beer; nid)t Suft gehabt

1829 mitjut^eilen, obgleich er nid)tg bagegen gehabt haben mag.

2)ie ©teile ftef)t \\:d) nid)t in ©oetljeg Ausgabe' be§ 33riefroe<$fel8.

3M)l aber lieft man fd)cn bort bte and) auf biefen Sßefud) be*

jüglid)e Slntroort üom 9. DDRat 1798: „£en SSerluft ber üergange*

nen Sage tonnten mir nur bie 3f[lanbifd)en SHbenbe erfefjen. @8
ift übrigens für unfer einen mit ber ©efetlfdjaft immer eine traurige

Sad)c, man erfährt wag, aber man lernt nid)ts, unb mag mir

am meiften, ja einzig branden: (Stimmung mirb nid)t gegeben,

fcielme^r gerftört."

4. Original in 9)corgenfterng 9Jad)lafj. — galt* Satiren

„ÜDie ^eiligen ©räber gu iXom unb bte ®ebeU" ftefycu im ©öt»

tinger SDßuf. Stirn, f.
1796 p. 91-115. - Sfo Sßielanb gab Aalt

feine Satiren „S)er OJcenfdj unb bte gelben" SWerfur 1794 <2tücf 4

p. 362— 386. — Sie „jungen" ge&t mot)l auf bte beiben Schlegel.

- ©oetbeö StHj. greiftet £$l. 1—3. 1795. 8$. 4. 1796. -
55ic „maffioen borifdjen Fäulen" fdjeinen sunt Sempelberren^auie

im SBetmarifcfyen tyqxl gu geboren (nad) bem platte öon SÖJeimat

in: 3t. Sdmll SBeimarg 9)lerr'mürbigfeitcn cinft unb jefct. 1847).

5. Original in äßorgenfternä 9?ad)lafj. — SBiclanb machte

im 9)iai 1796 big in ben £>erbft eine [Reife bnrd) eübbeutfdüanb

in bte <§<$toeig. Uebcrall mürbe er entbufiaftifd) aufgenommen.

2)od) faun fid) tiefer 35rief auf einen fyäteien 93efud) in ©ot^a

belieben, ©rubere SMograpIjie giebt über bergleidjen Äleinigfciten

leinen 2tuff<$lufc.

6. Original in ?)iorgenftcrng 9tad)(afe. — 5)a6 ©efpräd)

ift r>erbäd)ttg, bie (Einleitung begfelben unflar.
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7. Original in 5Jtorgeriffern§ 9uid)(a§. — ©uf erwähnt

nirgenbö in ben SSriefen an 9R. ben i'enienalmanad) felbft ; toaljr*

fdjeinltd? rannte er 9Jcorgenftern» unumwunbene SBewunberung

©cettje». greilid) fann fid) ©öf nid)t enthalten auf bie @tegen«

Bewegung aufmerfiam ju mad)en. DJiorgenftern fdjeint aber nidjt

baranf geartet ju (jaben. Gr wirb ft$ wobt eben fo (eöal be=

iwmmen baben ttne SBolf unb G'berbarb. [®cetr)e*SduTler 33rtef=

wecbfel 2.' «HoD&r. 1796 9fa. 240].

8. Original tri 9)torgenfterns sftadjlafj. — ©ie Site! ber

befannten 21ntirenienfd>riften lauten : Shtljaftg ju <Sä)ii(er3 9Jfctfett*

almanad) für ha$ Sabr 1797 t>en griebrid; Nicolai. Berlin unb

Stettin 1797. — [9Jlag. SSotgt] SBerlocfen an ben (Scrjiilerfdjen

SJhtfenaltnanadj auf b. 5. 1797. 3ena unb äBeimar [SSeijjenfefö].

— SDtyfö brüte girage beliebt fid) auf bie angeblichen ©rwcforte

ber Verlüden; er [djeint §alf in Serbadjt ju tjaben.

9. Original in 9Korgenftern§ D'cactjtafj. — 3wei ältere

(Scenen au§ bem Saljrmarft r-cn |)tunbei£-wettern (beffen föavüpt*

beftanb 1774 fdwn gebrucft War) erfäjienen erft 1842 im 57 -öanbe

ber *ftad)gefaffenen Siöerfe. 2(uf biefe dEcenen wirb fid) wehl galfß

SnbiScretion begießen; ober auf ta§> „9ieuefte t»on punbersweiiern"

2$eir;nacf;ten 1781, einen SBorftmf ber 3fenien (@cebefe ®nmbri§
p. 763). — ©er 3nf)alt biefeö 23riefe§ fielji gang nad) Sättiget

unb galt' au« unb rechtfertigt Qwetbeg unb Sdjillery SJctjjtratten

gegen gteurib Ubique. — %aiU „Tupfer" muffen fid> im Saferen

=

bueb für 1797 finben.

10. Original in 9Jfr>rgettftertt§ $ftad}Ia§. — ©emeint finb

bie befannten ©Triften: -9)tücfenalmanad) für b. % 1797. Seben,

Saaten, ÜJcetnungen, <Sd)icffalc unb le^teö (Enbe ber Genien im
Sabre 1797. $)eft [Üceuftreliß ift ber ©rutfert beS „teilen Opu§'].
— [Gbr. %. $ulba] Strogalien jur SSerbauung ber Jemen, ^cd)*

ftäbt, 31t finben in ber Speifefammer. 1797. — 5)tyf b;at toa^r*

febeinlid) ben tarnen be§ SBerf. ber Perioden fdjen erfahren. Sein
„ncd?" be^kfyt fid) auf feine im 23unbe mit SJcanfo üerfafjte f)ä=

mifdje Entgegnung: ©egengefdjenfe an bie Subetföctye ju 3ena
unb Sßetmar, Don einigen banfbareu ©äften. 1797. — SiJcan fteljt

wie flug ©cet^eo fflafl) war an 2d)ifler 15. Sßoübr. u. 7. ©eebr.

1796. ®oet§e§ unb ©djitterS llrtbeüe über ©tif unb SDcanfo finb

3U finben in ben Briefen t-om 5. ©ecemb., 6. ©ecemb., 7. ©ecemb.
1796. 9h. 251. 252. 253 ber brüten Auflage.

11. Original in 9Jcorgettftern§ SRadjlaf. — gftlf» Saften*
6ud) für 1798. — ©er lejjte <2a£ ift ein Seugnife für borgen*
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fternS äact @r Kit in 3at)r unb Sag nichts über bie ,,©egen«

gefdjenfe" geäußert.

12. Original in SftorgenfternS 5Radt)Ia§. — %alt irfjretbt

confequent Älopfftocf, ma§ 9ßorgenftem ebenfp bebarrlid) corrigirt

S)ie|er für ben Eünftigen So&reimer ©oeit)eS ä)aracieriftifdje ©rief

ift He auf ben perfonltd^en ed;luJ3 gang mitgeteilt. 5n half's

£afd)enbud) für 1798 fielen p. 55 „Reifen gu SBaffer unb 51t

Sanbe »on ©caramug" unb p. 113 „©onnenflarer 23eroei8 einer

neuen unb furd&tbaren SPropaganba in 5)eutfcr;Ianb für ben 9Kut)a*

mebiömuö." 2)ie „^eiligen ©rä'ber gu Äom" erfd)ieuen 1799 in

neuer Auflage. SBem fallen nidot bei galfö Älagen bie befannten

SBorte SBagnerS ein: 31$ ©ort! bie .fünft ift lang, Unb birg ift

unfer Seben u.
f. m. ?

13. 14. Originale in SSKorgenfternä Sftad&lafj. — SBielanb

Initte bamal§ von feinen fedt>§ Softem fünf uerbctratbet; Oön feinen

(gdmuegenebiicn waren ©djorctjt unb Siebegfinb fd)DU geftorben

(bie SBittmen lebten beim ÜSater), Oieuüvlb, ©e8ner unb ©tid&ling

lebten noch. — Sftorgenftern ftebelte eben nad) ©angig über. 1797

mar erfd)ienen jein: (Sntrourf t-on f)laton'ä Beben 91. b. ($ngl.

mit 3ufal?en »on Ä. W.
15. Original in Sölorgenftemä Stadial. — 2Bau*enftein8

Sager warb am 18. Dcto&er 1798 mit bem Prologe aufgeführt;

bie tl;eatralifd;en SSBinteröorftetluttgen unb ba& renoöirte I beater*

gebäube mürben bamit eröffnet. — ©filier fdn-eibt fd)on am
30. (Sept. an deiner: „ca* Stücf felbft babe id> nun, nad> reifet

Ueberlegung unb öielen Konferenzen mit ©octbe in groei ©rüde

getrennt. — — 5)aS britte ©tücf tyi%t SMenflein unb ift eine

eigentliche, öollftähbige äragobie: tie Spiccolomini leimen nur ein

©djaufpiel, ber Prolog ein Suftfptel beiüeu." ©egeben mürben

bie ^ieeelemini erft am 30. Januar 1799; ber gro&e §al! aber

öermodjie bau „Heine" ©tüd fd)ou vom ^öreufagen her 51t be=

urteilen. ©filier batte feit bem |)erbft 1796 an ber Sttlogie

gearbeitet.

16. Original in SKorgenfternS 9fla#la§. — Sßielanb mar

@nbe ÜKpril 1797 in 6§mannftäbt eingegogen. SSon feinen £ö$*

tern waren mcbl nur bie beiben SBittmen unb bie jüngftc au=

toefenb ; melleidjt aud) Julie, an ©tidjling in SBeimar r-erbehatbet.

— ©er ÜJiobamct marb am 30. Januar 1800 aufgeführt; ©a)iller§

projectirter Prolog nad^ber erft öoüenbel — ©oetb:^ pan mar

[eine naturnufjenfdwftlicben ©tubien in ein Ser)rgebtdt)t gu Der«

arbeiten. — ©oetfye backte an eine Sldjilleiä nbeu feit 1797; er
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6efd)äftigte fi<b mit berfefl&ep 1799. 3)ä§ r-orbanbene 23rud;ftücf

ertöten 1808. — 3Jitt hui „Kuben neueften ©tütfen" meint %all

bte Spiccolomini unb SBallenfieinS SHob (20. Qtyrtl 1799 gum erften

9)uil aufgeführt), bettn -93iaria Stuart toar nod) nicht fertig, lieber

bte erfte üBorfteßung r»on SBaUenftetng Sob id)reibt Sctyiller an

Körner 8. Sftai 1799: „3)er SfÖ. bat auf bem Sfoeater in Weimar
eine au§erorbentltcr/e SBirfuncj gcmadit unb au et; bte Unemr-firb*

Itcbfteii mit fid) fortgeriffen @ö mar barüber nur (Sine Stimme
unb in ben nä&ften ad)t Sagen irarb von nid)t§ 2(nberem ge-

fr-roebcn." — G?§ ift fcijmer ju lagen, ö?aä §alf meint, bat} ScbiÜer

nur anbeute; an bie grauen be8 SBatle'nftem t'aun er me|t gebadet

fyaben unb Ar. Spiegels ^ormfofigfett tonnte er (Sdjiüer nid;t

vorwerfen. @r t)at gemi£ nur läftern wollen.

17. Original tu 9Jiorgenftern« 9?ad;la§. — üiei)"e auf ben

33rocfen; eine ©efd)id)te am Önbe be§ pfyilofopr). SabrbyimbertS.

3 Ibeile. geizig. Styt 1801. — gicbte' bie SSeftimmung beS

DJienjeben. ^Berlin 1800. — Job. Andr. de Luc Lettres sur le

christianisme 23erl. 1800. Lettres sur l'education religieuse

de Tenfance. 23erl. 1800.

18. Original in Söiorgenftern§ 9iad)laJ3. — 2)ie[e Balttfcfje

grequeit} mbtfertigte bie (Stiftung ber llnioerfität ©orpat 1802.

19. Original in 9Jlorgenftertt§ Sftadjlajj. — Osmannftcibt

mürbe gang r>erfauft im Styrtl 1803. £od) stattete ber neue

SBefi^er, Aufm, ba$ 3ötetanb bort neben [einer ©atttn beftattet

mürbe.

20. Original in 9)iorgenjtern§ 9?ad)la§

21. Original in einer Slutograpbenjammlung, weld)e ber

©irector bev SQftimjfabinetg in Petersburg, <£>err öon Sd)arbiu§,

ber 2)orpater Unioerlitätöbibliotbyef 1856 gejdjenft hat 2)er ©rief
mürbe guerft r-eröffentlicbyt in ber 5>örpt[cben o'eitung »om 9. 2)ec.

1872. $lv. 286. — ©uft gricbr. 2Mf>. ©rojmiann, geboren §u

Berlin 1746, feit 1779 in Sonn beim Äurf. von Äöln al§ Scbau=
1>ielbtrector angeftellt. — ©eine grau Stuxol Sopbie 2(ug., geb.

.partmann au§ ®otr)a, nermittmete glittner, geb. §u ©otfya 1752,
blieb aud) 1784, ai$ ©rofjmann bie 9Wain§ = gratiffurter Sruppe
crganifirte, in 23enn, mo fie im felben 3af>r ftarb. — 3bie £ed;ter

aus elfter @Ije, grieberitV glittner, geb. 1760, betrat 1777 juerft

bie 2?übne unb blieb bei ifjrem Stiefoater in 23onn, feit 1784
in SWain^^ranffurt als UnjelmannS grau, ging mit biejem 1788
nacb Berlin, mürbe von ibm gefcbieben 1803, r>eiratt)ete ben Sd;au=
)>ieler SBetbmann unb ftarb 1815. — £>ie)e berühmte Sd)au*
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fpielerin ift im Briefe ermäbnt. Sefcterer Umftanb ift entfdjeibenb

unb beweift, ba$ ber Sßrief an ©rofmmnn gerid)tet ift, mit bem
§rau "Kalt; in dorrefponbeng (taub (01. .Steil, grau Öiatb. £eipj.

1871. p. 191 im «Brief öom 1. SOfiärg 1783), cbe betfelBe bie

neue DJcain^granffurter 23üf)ne errichtete. Sötte unb £ianä SSolf

ftnb mal)r|d)cinlid) Äinber ©refjmanng. — ^oofratl; Stabor über*

iwlnn 1787 f elbft bie Leitung ber ©rofjmamifdien Gruppe in

9Kainj*Sranffurt. — S)te übrigen unmefentltcben ^ejiebungen §u

ermitteln ift mir nid)t gelungen. — grau Katt) fyatte, mie biefer

SSrief geigt, fd;on öor Ünjelmann öeamiäre 23e^icbungen §u ben

©djaufpielern, meld;e geitmeilig in ^ranffurt auftraten; eg ift big

jefct nidjt befaunt gemefen, hak bieg fdjon üor bem S£obe ibreg

3Ranne§, 27. SERat 1782, ber gaÜ mar.

22. Original in ber ^lutograpbenfammlung , eigenljänbtg.

Suerft abgebrucft in ber £>ormi~d)en Heilung ö. 16. ©ecember

1872. 9lr. 292. — tfarl Sluguft färetbt am 4. Söcärj 1816 an

©oetfye: „©rjeige mir ben ©efallen, 2)öbereiner aufzugeben, bat}

er mir fdjretbe, mie (Steinfoblentbeer gemad)t merbe." (SSogel,

©cett>e in amtlichen SSer^ältniffen Sena 1834. p. 177). — SSie

©oetfye für bag cfyemifdje Laboratorium unb JDobereined) SBequem«

lidjteit betorgt mar, ift aug ben Slctenftücfen bei SBogel ©oetbe in

amtl. ^erb. p. 16. 21. erfid;tlid).

23. Original, eine SSifitenfarte mit ©oetbcg (Schrift, in

ber ?luiograpbenfammlung. Suerft abgebrucft in ber 2)brptfd)en

Bettung B. 16. £>ecemb. 1872. 9h\ 292. - 9luf ber Oiücffeite

[tel;t mit SBIeifttft gefcbrieben: ecrit de la main de Goethe —
sur la poete Werner present de Madame d'Edling. — ©egen

bie IBegiebung ift uid)ig cinjmmenben. £ne ©räfin ©beling (©oetbe

u. Äarl Sfaguft fdjreiben (ibling f.
2]ogel ©oetbe in amtl. üfta4

p. 176. ©oetfyeg Briefe an SSotgt Ijeranggeg. B. £). 3al;n. 8eip£.

1868. p. 349), eine geborene ©tourgba, battc einen Bruber in

Petersburg , ber ©taatSrattj mar. &rc[f Gjbeling mar ^ofmarfd)all

unb jener Scebenintenbant, meld)er, ©oetlum „jum ©efyülfen" in

ber Leitung be3 33jeater§ gegeben, ben befannten $Pubel ^ulaffen

nutzte. Uebrtgenä febeint ©oetbe [o menig ibm, bem Söerfjjeuge,

als toi 21uguft, bem Sfaftifier beo llnfye'ilg, ba8 ©reigntf; lange

nachgetragen §u baben, menn er fid) aiKb Born Sweater gatij

gurücfjog. JDemnadj l'ann ba§ killet jwifctyen 1813 unb 1820

gefcbrieben fein, wo 3ad\ SBcrncr and) auf ber 23alm beß roman*

tifd)en Matboli-üomug „immer bielclbe geiftreidje ©arricatur" blieb.
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24. Original in ber Slntivgrar/benfammlung , eigenhändig.

Suerft abgebrucft in ber ÜDörptfcfyen Bettung ü. 16. ©ecbr. 1872

5Rr. 292. — 2)iefer flüchtig getriebene ©efdjäftSjettel ift waf)r=

f4>einlt<±> an SSoigt (f 22. 3Rärg 1819) gerietet; babin pa§t bte

»olle Titulatur u. jjugleidj bie gefcbäftlicfye Äür$e.ofyne Sib|ci)luf^

motte. Ober feilte ©oetbe ben (trafen (sbeling, ben er allerbingS

als ©ebülfen ignortrte, fo htrg abgefertigt tyaben? 2)te 51ad)bat^

fcfjaft uon 9h-. 23 liefje biefen Sßerbacbt wotyl auffommen.

25. Original in ber 3Intograpt)eniammtung , eigenbänbig.

Suerft abgebrucft in ber 2)6rptfd)en Leitung ö. 16. Secbr. 1872

€Rr. 292. — £>a ber 23rief unbatirt tft, fo wirb leine nähere

23efttmmung fef)r mitlieft,. Ottilie ucn Spogwifd) (tammte au§

©anjig.

26. Original nid)t uerglidjen. @8 befinbet [ich im $Ple8fau*

fd)en ©ouüernement im 33efi(3 eine§ SlböDfaten. Gin ruffifd>er

.gjerr , ber Anfang btefeö 3aIjrf)Unbert§ längere 3?it in ©eutid)-

lanb gelebt, f)cd feinen S^acfylaf; einer 1867 nod; lebenben uralten

Haushälterin üermadjt; biefe l>at ben 23rief nebft anberen papieren

bem erwähnten Slboefaten übergeben, ba fie ben Sßertb) berfelben

gefannt git baben fdjeint. Gin pleSfaufdjer 2Cr$t bat bie »on mir

benutzte jfrwie .sperrn Üiiemfdmetber (bamabS in iDorpat) überfanbt

unb letzterer fyat ben 23rief in ber ©orprfdjen Seitung 1867

9tr. 296 Dom 23. ÜDecember abbrutf'en laffen.
—

SDer 23rief fann fet>r woljl eä)i fein; bie |)anbfdjrift mufi

ba§ entfebeibeu laffen. Gr ift an G^riftoplnne (stiller, be§ 2)icb;=

ter§ ältere (Scfywefter, geb. 1757, gerietet; wenn bie (jopie richtig

ift, ma§ foü ba* G. not bem Saturn bebeuten? Sft e§ im £)ri=

ginal ein £)? Sdn'ller war feit Gnbe (September in @adjfen=

baufen, fpäter in .Oggersheim, von wo er 9)hitter unb (Scfywefter

§um 22. Dlocember in bau ^oftbaiiß gu ©retten beftellte. Seine
Sftatljlofigfett ift begreiflid), ba Heribert o. Salberg, ber il)i\ allein

in Sölann^eim unterftüfcen tonnte, auf feine 93itte um einen 33or=

fdjuji auf ben gieSco nidjt antwortete. Grft als ©djifler Gnbe
9iooember wieber nad) 53cannbeim tarn, äußerte ftcf> ©alberg, aber

abtelmenb. ©adjltd) ift ber 23rief alfo ooUfommen in lieberem*

ftimmimg mit ben befannteften 3:t;atfad;en. ^(ud; bie (gpradje ift

burdaus nnüerbää)ttg. Gö ift bie JRet|orü ber beiben erften tye?

rieben, burd) Weldje bie unbeljaglicbe Verlegenheit be§ §(ugenblicfe§

febimmert; iubem ber üDid)ter in ungezwungener Hoffnung ju

lächeln [d)eint, lefen wir gwifdjen ben Seilen ba% ©eftänbnif jener
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Gmttcmfdjttitg, me(d;e fid) ned) manchmal in be3 SMcfyterS Seben

örieberfjolte.

27. original in einem ber jwei 33anbe, „SBrtefe an Äant"

betitelt, in ben'en bie gange Drigina'kCSorrefttonfcenj Hont'S bunt

feinen (Sduiler Säfdje aufbewahrt ift; fie ift öon 5Rorgenftern ber

©orpatet Umöerfität§bibliotlje! gcfdjenft. ©ebrucft ift biefer ^xief

in SDßorgenfternS : Sei;. DJiüller ober Spfan im Seben nebft §)lan

im Sefen unb SSon ben ©renken weiblidier SSUbung JDrei Sieben.

Seigügtg, @öfd)en. 1808. — 2(m felben Jage begann Stiller faft

mit benfelben Sorten [einen befaunten erffen SBrtef an ©oetlje. —
5)ie „flehte Slbbanblung" ift eine aitö ber neuen Stljaiia 1792 1793.

28. Original in ber Slutograp&enfammlung. — 2)ie Slbreffe

fyake id) gefdjlo'ffen an§> (Sduüery ©riefen an ©oetfye ö. 7. (Sept.

1794 (:,,uieüeid;t intereffirt (Sie eine 3ieceufien über DJiattfnffon'ö

©ebicfyte in ber 91. 8. 3- ^ in biefer SBodje wiro auggegeben

werben") unb an Körner öori bemfelben Sage („bicr — bie 3ie=

cenfion uon 9)cattl;iffon"), fowie au§ ber Oiecenfion felbft in ber

Senaifd)en Siteratur^Seitung ©onnerftag b. 11. ©eptember 1794.

p. 6ßß. unb enblid) auö ber @rmäl;nung ^üefjli'y in Sürid), bei

bem bie grabe reeenfirte brüte Auflage öon 9Jtattt)iffon§ ®ebid)ten

1794 erfd)ienen mar. (äbenba mar aud) 26ie(anb§ (g^afefpeare*

Ueberfetmng 1762 — 66 in aä)t täuben fjerauögegeben. — Sie

Hoffnung, tiafc Äant gufagen werbe, grünbet fid) auf oen gweiten

äkrfud;,' Den <2>d)il(er mit bem folgenben Briefe madjte.

29. Original in ber (gorrefponbeng ^antS wie *ftr. 27.

Sind) ebenbafelbft abgebrutf't, wie 27. — Sn ben erften heften

ber Jporen ftanben ©d)ü(erS 23riefe über i)ie äftbetifcfye (Srgiebung

bes 50ienfd;en.

30. Original in ber Slutograv-benfammlung. — ©ie klagen

finb gang gerechtfertigt; benn Söeimar batte nacb ber naben (gdUad^t

com 14! Oct. 1806* noeb Monate lang 311 leiben, ba Napoleon

einen gang befonberen 3orn gegen be§ ^ergogS 8anb gut ©cfccm

trug. tleberbieS war ©<$iöer8 SBittWe feit beffen %obe äuf;erft

ratt)loö\ — Sie Saroniti Jftofen, 23efi£erin »on Serber, war von

ibrem SSater, bem £errn von «gjelwig, ber mit eduller unb ben

(geinen befannt. <5te ift iwibbejaort'in Miervil oerftorben. — Der

9?ame bc* 8lrjte8 ift na<$ ber unbeutlid)cn Jöanbfdjrift burd) 33er*

mut^ung ^ergeftellt.

C?'inc von ©oet&e nur unterfdiriebcne gterlid)e ^bfdn'ift be§

@ebid)teö „Srauerloge 1816" (§fo bem oben Stranb beö SebenS)

befiubet fid) in ber ^utograpboniammlung.
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(gnblid) fei lu'er nod) gugefügt ein 33rief @oetfye§. ber fd?on

jineimal in ber <Dßrptf<$en Bettung ü. 6. £>ciober 1870 9lr. 231
nnb t». 6. Sanuetr 1873 £ir. 5 abgebrucft ift, beffen original,

im Seftjje beS ^errn Staat§ratr)§ Dr. Seife Ijierfelbft, mir vom
5?efißer §nm abermaligen 35ercjleid^e mit freunblid)fter ©erettttuttig*

fett öorgegeigt ift ; berf elbe ift bktiü unb von ©oet^e unterfd)rteBen

31.

©oetfie an [^teinfjäufer in flauen],

SBeimar, ben 10. SWärj 1800.

@ro. .podjebefgeBoren

B;aBen mir burd) bk Balbige Ueberfenbung eine§ elafttfdjen £uf=

eifenu ein befonbereö SSergnügen gemalt; Denn eS ift immer eine

angenehme ©ntpftnbimg, eine Sbee, bk man gefaxt Ijat, einiger»

meinen realifirt §u fe^en.

SSenn ein armirter Magnet, ober ein gervölmlidjeö |>ufeifen,

burd) ben unten quer vorgelegten flehten eifernen Stab, alB in

fid) felBer abgesoffen anheben ift, menn man biefen Apparat

nunmehr al§ einen plmfifdjen JRing Betrauten !ann, metdjer »er»

Ijältmfjmäfjig nur burd) ftarle Äraft jerri^en tvirb, fo feilten bk

Guben ber Betiben ©djenfel be§ elaftifdjen ,pufeifen§ weniger

tragen, wenn man fie jufammenbrücft, at§ wenn fie offen fielen;

benn in jenem %aü wirb ber pljöfifdj »erlangte Jfting fd;on med;a=

nifd) gefd;Ioffen unb ba& (SireBen ber Betiben $)cle gegen einanber,

burd) meines ber vorgelegte flehte eiferne ©taB, at§ ein 93er*

mittler, fo feft mit Beöben ver&unben wirb, ift burd) bk Operation

be§ 3ufammenbrüd"eng, fdjen Bi§ auf einen gewiffen ©rab Befriebigt.

Soldje» O^efultat gaben aud) bk flüchtigen SBerfudje, bk iä)

bisher anftellen fonnte. £>a3 gufammengebrücfte ^ufetfen trägt

nia;t bk «gjälfte beffen, ma§ e§ aufgezerrt tragen fann. 2)er 23e=

3ug Berber $)oIe auf fid) felbft ift befriebigt ; nur bauert bie SBir»

fung nad) auf$en, mie Ber; anberen magnetifdjen (Srfdjehtungen

gefd)ief)t, aua; ncd) in biefem &aüe fort.
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23ieHeid)t fyätten ©ie nunmehr bie ©efälligfeit ein größeres

bergleid)en «fjufetfen fertigen gu laffcn? 2Öenn man e§ and; nur

[o weit brächte, ba§ bte betyben $)ole, inbem man fie an einanber

briicft, ftd) feft ^feiten, toeldieS bodj mfofern mögltdj fdjetnt, alä

bie magttetifcfye taft ftd) bet)tn (Sontact am fdjärfften äußert.

SBollten ©ie mir inbeffen fed)§ ©täBe mit einanber Der*

bunbett, ba$ fte bie ©teile eine« grofjen .gmfeifenö oertreten unb

fid) and) einzeln alö ©täbe gebrauten laffen, sufammcn uter $)funb

ferner, überfenben? 3d) mürbe ben Setrag bafür fogleidj ent-

richten, tote t$ t;ier bie 2 &l;afer für baS elafttfd)e £)ufeifen

Beilege.

3t)re Qlbljanblung über bie Soffitten, bte einer bauertjaften

magnetifd)en Äraft faffg finb, Ijabe id) §n meiner SSele^rung

toteberfyolt gelefen. 3d) bitte mir bie (grlattbnife au§, and) fünfttg-

I)in über biefc Materien mtdj hei 3l;nen fflatty §tt erfjolen.

©er iü) recfyt too^l ju leben toünfcfye unb (Eto. ^odjebetgeb.

meiner befonbern ^odjadjtung uerfidjere.

% SB. o. ©oetbe.

©ie 5lbreffe habe id) bent üfteueften 93ev$et($mf} einer @oetl)e=

Sibliotljef, Sluguft 1874 p. 164 entnommen.

3um ©djtuffe lann ify nidjt nmfnn bent £errn SBiblictfyetar

Äatttt meinen toärmften ©nnf au^ufpredjen für bie guoor*

fommenbe ©efaTligt'eit, bttrd) toeldje er mid) in ©tanb gefegt bat,

alle fyier mitgetfyetlten 23riefe unb Zotigen in ben Originalen 51t

lefen unb toieberl)olentIid) 31t uerglctdjen. ©einer greunbltd)t'eit

tjabe id) e§ ju banfen, toenn id) oicücid)t fpäter anbete, nod) un*

befannte Briefe bebeutenben Sufyatteö oeröffentlid)en famt.

2) er Herausgeber.
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