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Einleitung
I.

«ütatbeitctt mh CiueUcn. — Sc^lenjjc Briefe.

Über ben 93rtefi-Ded^feI ^lüifc^en 5(uguft SBil^elm ©erleget unb

feinen ^eibelberger S^erlegern öerirfjtet au^fül^rlicf) ^ofef ^toerner^.

@r fügstert ben ^nf)alt ber ^Briefe, bie bie @äcf)jifcE)eßanbegbibliotI^e!

in S)regben befi^t, unb ueröffentlidjt quc^ aäjt öon i^nen fortjie ben

,^ontra!t über ben SSerlog ber britten Zuflöge üon ©(fjlegel^ ,/35or=

lefungen über bramatifd^e Ä'unft unb ßiteratur". 5lu(f) einen Srief

@(i)legel§ on 3^^^^^^^ unb einen S3rief ©c^tegelg an Sßilfen, bie

beibe ber 2J2ünd]ener öof= unb ©toot^bibliot^ef gehören, teilt er

mit. 3" fpöt erföfjrt er au§ Otto Df^eicfjel^ 5(rbeit über ben S^er«

lag t)on SO^o^r unb 3^"^"^^^ i" ^eibelberg unb bie öeibelberger

Stonianti!^, ha^ fi^ nod^ gel^n S3riefe ©d)legel§ an Qmnmx im

S5efi^ ber (Stabtbibliot^ef in ^ronffurt o. Tl. befinben. @r !ann

fie für feine 5lbt)anbluug nid^t mel)r öerJuerten.

5tuf ber ©tabtbibIiotf)e! in Mönig^berg i. ^r. fonb icf) nocf) t)ier

S3riefe ©d^legelä on ^iiumer. ©ie gehörten ^rofeffor Söalter ©imon,
ber fie mit anberenSlutogra|)f)en, barunter elf S3riefen üon ^riebrid^

©c^Iegel an ^i^^tier^, ber SBibliottje! gefd)en!t ijatte^. ^ofef Ätoerner

öerbanfe id) ben .^inlrei^ auf ben 93rief ©c^IegeB an§ ber Stuto»

gra^l^enfammluug Salt^ofar Slifdjer^^ bie fic^ je|t im ©oettie-

3immer ber Ungarifc^en 3lfabemie ber SSiffenfc^aften in S3uba|3eft

befinbet unb öon 3:^eobor 3^^ienemann öeröffentlid^t ift^

^ Sofef toerner: „51. SB. (Schlegel unb fein ^eibelberger SJerleger." 3f.

f. ö. ®. 65 (1914) 673ff.
' Otto jReid^el: „2)er SSerlag t)on 3[Rol^v unb 3iinmer in ^eibelberg unb

bie |)eibelberger 9toTuontif." 30^üncf)ner SDiffertation 1913.

3 (Srirf) 3enifd): „33riefe üon <>ricbri(f) ©(Riegel an 3ot)ann ®eorg 3itnmer."

ßupl^cnion. 18. (gcgänsungll^eft 6. 35 ff.

* .^anbfd)riften!atQlog ber ©tab tbibliotl^ef ÄönigiSberg i. ^r. (S'önigäbcrg

1909) 6. 264. — ©ignotur ©. 155 I. II.

^ @oett)e=3or)rbucf) 7(1896) 273. — Sentralblott für 33ibIiot^eIätocfen 18

(1896) 578ff. — 3eitfrf)rift für 93ücf)erfreunbe 7 (1903) 377ff.
« Sl^eobor Jl^iencTTionn: „58riefe ou^ ber ©oetl^eäeit". Ungarif(f)e Stunb«

frf)QU für l)iftorifd)e unb foäiale 3öiffenfcf)aften (mmdcjcn unb Seipstg) 2 (1913)

823ff.



^nsgefamt liegen ie^t 149 Sriefe öor unb glcar 64 Sriefe öon

©djiegel unb 85 ©riefe öon jeinen Verlegern ^oI)ann @eorg Mitunter,

S. 6. SS. gjio^r, 6. g. SSinter unb 5(nton SBinter.

S)er®äci^fif(^enSQnbe»bibUotf)et inS)regbengeI)ören bie

Sriefe ed)legell 92r. 30, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58,

60—62, 64, 65, 67—69, 71, 72, 74, 76—78, 87, 89, 91, 93, 95, 97,

99, 100, 102, 103, 117, 118, 125, 127, 132, 136, 140, 143, 145, 148,

149, unb fänitlid^e S3riefe [einer $ßerleger. 2)er ©tabtbibliotl^ef

in gran!furt q. W. gepren 10 ^Briefe ©c^Iegels 9^r. 6, 7, 9—12,

15, 16, 20, 22; ber ©tabtBibliot^e! ilönig^berg i. ^r. bie

4 SSriefe ©Riegels 3lx. 1, 3, 25, 28; ber ^of- unb ©taat^biblio»

tf)e! in 5[Jcüncf)en ge{)ört ber 93rief ©djlegel^ '^h. 34 unb ber Un =

garifdjen Slfabemie ber 3i5ijfenfd)aften in 53ubapeft ber

S3rief @d)(egel^ 'Jlx. 85.

Gine größere ^Insol^I Sriefe fefjlen, unb ^toax laffen fid) fot«

genbe nad)n)eijen:

®d)Iege

©d)lege

8d)lege

@d|Iege

<Sd)lege

6. <Bd)kQe

7. Sd^Iege

8. (Bdjleqe

9. ©erlege

10. 3iw^iß^

11. <Sd)(ege

12. ©d)Iege

13. @d)Iege

14. @d}(ege

15. 8d)(ege

16. <Bd)icc^c

17. ©d)(ege

»rief 83.)

18. 6d)(efle

an 3immer. 7. 5luguft 1809. (5ßgl. S3rief 23.)

QU 3immer. 3. ^ammr 1810. (5ßgl. »rief 32.)

QU ^immer. 22. Januar 1810. (58gl. ©rief 32.)

on ^immer. 13. ^ebruar 1810. (9^gl. SSrief 32.)

an 3immer. 2. 5rprin810. (^l^gl. 93rief 33.)

an 3immer. 30. ©epteniber 1810. ($8gl. Srief 36.)

an 3imnier. 6. Oftober 1810. (93gl. S3rief 37.)

an Bimmer. 23. Oftober 1810. (33gr. »rief 37.)

an 3immer. 23. 9?oüember 1810. (»gt- ^nef 38.)

an @d)legel. 22. Segember 1810. (»gl. »rief 40.)

on 9Kof)r unb i^immer. 3. 9J?örs 1811. (»gl. »rief 46.)

an 9);ol)r unb Bimmer. 11. 5{uguftl815. (»gl. »rief75.)

an mol-)x unb Söinter. 16. ?tpril 1816. (»gl. »rief 80.)

an 3«ül)r unb SÖinter. 2. ^uli 1816. (»gl. »rief 81.)

an 9Jiül)r unb illUnter. 22.Sulil816. (»gl. »rief 81.)

on9)Jol)runb2öinter. 10.5luguftl816. (»gl. »rief 82.)

an 9Kol)r unb älMnter. 10. September 1810. (»gl.

an 9J?ol)r unb 2ßinter. 24. eeptember 1816. (»gl.

»rief 83.)

19. '2d)(cgclan9JZol)runbälMntcr. 1. Oftober 1816. (»gl. »rief 88.)

20. Sdjiegel an Woljx unb Söintcr. 13. 9iooembcr 1816. »gl.

»rief 84.)

21. erfjlcgel on ^Winter. 11. ^ioöember 1822. (»gl. »rief 116.)



22. SQ3inter an <Sd^{egeI. 3h)ifrf)en 8. ^Qttuor 1823 unb 8..?rpril

1830. i^Ql Srief 118.)

23. Sßinter an (Bd)leQd. Blüif^en 8. Januar 1823 unb 8. 'äpxii

1830. i^Ql 33rief 118.)

24 @d)legel an äßinter. 14. 5(pril 1836. («gl. SSrief 119.)

25. ©d^Iegel an Söinter. 18. ^ebruar 1839. (3^g{. «rief 130.)

26. ©djiegel on SBinter. 5. 3tugiift 1839. (SCgI. Srief 131.)

27. ©cfilegel an SBinter. 8. ^onuar 1840. (95gl. S3nef 133.)

28. ©d^Iegel on SBinter. 28. ^-ebruar 1841. (SSgl. SSrief 135.)

II.

Üirunbftt^e bcr ^crouSgobe.

(5ämt(id)e S3riefe I)Qben mir im Original borgelegen bi^ auf

9?r. 34 (gjJünc^en) unb 9?r. 85 (Subapeft). ^ä) 'i^ahc biefe beiben

S3riefe fo Jüiebergegeben, mie fie ^o^ef ^toerner (3f. l[ö. ®. 65, 675 f.)

unb zi)eohox 2;f)ienemann (Ungarifdje Ütunbjc^au 2, 854 f.) üer=

öffentlid)t {jaben.

^ie originelle Ort^ograpl^ie unb ^nterpunftion finb beibehalten

njorben. Unt bie S3riefe leichter lesbar gu mad)en, finb jebod} bie

3a:^lreic^en ^blürgungen in edigen klammern aufgelöst, ebenfo bie

S3erbo|3peIung^Seic^en bei m unb n (m > mm, ü > nn).

SSerjeljentlid) SIulgeIoffene§ ift gIeid)fon§ in edigen 5llammern

ergöngt UJorben: ©eite 23 [I)unbert], 44 [l^abenl, 46 [gu ban!en],

52 [auf], 54 [irirb], 69 [n?enn], 79 [ber], 142 [blättern], 143

[fetjn], 150 [4ieb], 162 [möglich Wax], 167 [Sragur], 168 [beilegen

sollen], 170 [e§], 173 [n^orin id)], 201 [bi§].

^rrtümlidieg ift üerbeffert unb bie folfd^e Seiart am @nbe be§

Sriefeg angegeben Ujorben.

(Sbenfo ift UnlelbareS burd) fünfte [....] begeidjnet hjorben,

unb 3U)ar finben fid) Süden, bie iebod) nid^tl äöid^tigel enthalten

auf Seite 186.

2So au^er bem S3rief noc^ ber ßntmurf erl^alten ift ('^x. 127,

132, 136), finb bie Seäarten bei (gntmurfl am ^nbe bei S3riefeg

notiert.

III.

^ie ^ef(^t^tc be§ $erlage§.

^m ^al)re 1802 Ujar .'geibelberg an S3aben gefallen, unb feit 1803

bemühte fid) ber turfürft ^arl griebrid), bie Unioerfität, bie eine



\o rul^mbolle S^ergongenl^eit l^otte, gu neuem Seben 311 erluedfen.

(Sr felb[t tüiirbe tf)r 9?e!tor, unb eg gelang tl^m bolb, eine Üteil)e 6e=

beutenber ©elei^rter noc^ .^eibelberg 3U giel^en.

^ad) fur^er ^eit ftellte fic^ ber DJcangel einer guten S3ucf)^QnbIung

l^erou^. 3)ie einzige, bie eä in öeibelberg gab, tvax burc^ bie ^rieg^«

feiten unb burcf) ben S^erfall ber Unioerjität fo frfjlec^t gertjorben,

boB fie ben Slnfprüd^en, bie bog geistige Seben .^eibelbergg nun on

fie ftellte, nidEjt mel^r genügte. S)er 2l!abemif(f)e ©enot beantragte

be^^olb 1804 beim Uniöerfitöt^-Äuratenomt eine neue ofabemifd^e

S3u(f|§onbIung juplaffen. Stuf einen 5(ufruf beg 5luratoriumä mel--

beten fic^ Gotta in ^^übingen, ©c^tran & ®ö^ inSJtonnl^eim unb ^. S.

33. ^o^x in 5"i^an!furt 0. 9K. 3)ag iluratorium entfd}ieb gu ©unften

ber inlänbif(f)en g^irma ©rf)rt)on & ®ö^, bod) erljielt aurf) Woi)v

auf eine öon mef)reren ^rofefforen unterzeichnete S)en!fcf)rift ^in

im Satire 1805 bie Griaubnig, fic^ in öeibelberg nieberjulaffen. i)a

er fein blü^enbe^ ©efdjöft in^'^anffurt nidjt aufgeben monte,mu|te

er fic^ nad) einem Seiter beö neuen Unternel)meng umfefjen, um
fo me^r ol^ er fid) erboten t)atte, ber öeibelberger 93ud^i^anbhing

im Saufe ber Qcit einen 3SerIag ansugliebern unb fie nid^t aU ^-iliale

ber 3^ranffurter gu errid^ten. (Sr fanb in feinem greunbe ^otjann
©eorg 3i"tnter (1777—1853)^ ben gen^ünfdjteu ^eill^aber unb
im Sommer 1805 mürbe ha§ neue ©efd^öft unter ber girnm ,,5l!a-

bemifdie 93ud)^anblung öon SJco^r unb ^i^^^i^^" eröffnete

9J?ot)r l^atte ^immer in ^ranffurt fennen gelernt, aU beibc bort

ben S3ud}t)anbel erlernten, unb lüar mit itjm jufammen in ©öttingen

unb bei ^ertf)eö in Hamburg angeftellt geluefen. 3"""^^^^ ^^^^ ^"^

11. ^uni 1777 auf ber Untermüi^Ie bei .^omburg oor ber .^öf)e ge=

boren morben unb i)atte in feinem (Slternl^aufe eine gottegfürd)tige

ßr3iet)ung erfjalten. ©eine 93orIiebe gu 93üd}ern beftimmte it)n,

93ud)^änbler ju Ujerben. (5r lernte in ^ranffurt a. 9)c. unb übernaljm

bann eine ©teile in ber Dieteridjfdjen 58ud}l)anbhing in (^iöttingcn.

^ier fom er in einen geiftig regen .^rei§. ^m 2)ieterid)fd}en ^aufc

»oljntcn Soutenoef unb Sicfjtcnberg. .^ier ^ofpiticrte er bei einigen

Qltberüt)mten ^^rofefforen, namcnt(id) bei ^knd. 1800 fam er 3U

^crttje^ nad) .^amburg. „1)er Slufentl)alt in .^amburg", fagt er in

feiner Sebenöbcfdjreibung, „ift mir in me()r alö einer Isycjicl^ung

fc^r nü^Iid} gcujcfen. (Einmal ijat .^lamburg aii iWc(tftabt auf meine

» «. ^. ». 46, 288ff.— ^cinrid) 30. 33. 3inimcr: „^otjonn ®corfl 3immer
unb bje Slomontifet" (^ronffurt a. SR. 18HK). JHeü. Söaljcl 3f. f. ö. &. 41,C29.

' 3"' ÖJrünbunß bct a^ud)l)anblung Uflf. yicidfci.
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gange Sebcn^Qnfdjauung einen fe^r micfitigen ßinflu^ ge^oBt, bann

ttJar hie S3ucf)^anbfung öon ^ert^e^ für mxd) eine @d)ule für

meinen näd}ften S3ernf, mie irf) fie tüo^I nirf)t beffer ^ätte finben

fönnen unb enblid^ gereicfjte bog 2ehen in ber gotnilie ^ert^eg nnb

bte mannigfaltigen Sefonntfd^aften, bie id) in berfelben mad^te,

mir gur (Sntlüicfelung nnb ^örberung be§ geiftigen Seben§. 'an ^ex-

t^e^ unb fein §auä fnüpfen ficf) meine t^euerften Erinnerungen

au§ ber reiferen ^ugenb." 2)ie Tlännex, hie ex bei ^ert^eö !ennen

lernte, maren öor allem 9J?att^iag ßlaubiu^, ^riebric^ ^einrid^

i^acobi unb beffen ©of)n 9Jiajimilian, Xaniei unb Otto iRunge,

©^ecfter u. a. 5tuf ^ert^e§ SBunfd) begleitete 3i"^"^ßi^ 1803 bie

(Srgie^erin Caroline Ülubolp^i nad) §eibelberg, rt)ol)in fie mit if)rem

i^nftitut überfiebelte. (S§ n^ar ha§ gleite 9JJol, bafi er biefe ©tabt

^dij. @(f)on früher l)otte er fie ouf einer 9?eife, bie er gur ^amilie

feine» ^reunbe^ 3Sinter nadf) @übbeutfd)lonb unternahm, fennen

gelernt. S5eibe S)kle Ijatte fie il)n entgücft, unb mit greuben tüirb

er bie (5Jelegenl)eit, in ^eibelberg gu leben, ergriffen ^aben, bie 9)iol^r

i^m bot. Wo^x Ijotte 1804 in ^ran!furt bie öernmnnfd^e S3uc^=

f}anblung übernommen, bie er rafd} vergrößerte unb burd) einen

S!5erlag eriüeiterte. 1805 erfdjien bei i]^m ber erfte ^al^rgang ber

„©tubien" oon darl 2)aub unb ^riebrid) Sreuger, biird^ njelc^e fein

SSerlog in ben .öeibelberger ©elel^rtenfreifen b^fannt n^urbe. 3Iud)

l^atte er unter ben ^rofefforen ttiek |.ierfönlid)e greunbe unb ©önner
gefunben, bie nun fein ^eibelberger ®efd)öft gern unterftü^ten.

3inimer mürbe ebenfalls ha\h mit vielen ^rofefforen befreunbet,

fo mit bem ^l)ilologen Sreuger, mit ben ^Ijeologen 2)aub unb
©djmarg, ben ^uriften §eife unb aJiortin, befonber§ mit Sloftner,

bem ^rofeffor für S^^aturgefdjidjte, fpöter aud) mit bem ^l)ilologen

Sluguft Södl) unb ben S^eologen ä)?or]^eine!e unb he SBette. @d)on
in ben erften SSoc^en feinet ^eibelberger 2(ufent^alte§ lernte er

Sld^im oon Slrnim fennen. 'am 18. Februar 1808 feinreibt Slrnim

on ©rentano: „9)?ein SOJittaggtifd) bei ^immer ift fel^r luftig, lauter

unbefangene ^euie, bie feinen 2)eut um olleg Seib ber Sßelt geben,

lüenn fie eä nid)t önbern fönnen. Uni mad)t allel ©paß, tva^ nur

ersö^lt luirb. (5§ ift un§ gu g)?ut^e, al§ mad)ten tnir bie erfte ®efell=

fc^oft in ber gangen SBelt ausV"
2)ie junge 93ud}l^anblung blühte rafdj em|)or. 9Zod) tvax fein

^gl^r vergangen, aU ^itnmer einen ^ßerlag an ha^ Sortiment an=

^ 91. ©teiG: „5tcf)im öon 5lrnim unb eienteng 58rentano" (Stuttgart unb
SBcrIin 1919) (5.239.



fdE)Iiepen tonnte. „®e^ Änoben SBunberf)orn" toar bog erfte 3Ber!,

ba^ im neuen SSerlage erfdjien. „<So njaren Wix", fcfireibt ^i^^inicr,

„auf eine glän3enbe 3trt in ben Ärei^ bcr ^-örberer ber 9lomanti|d^en

Schule eingeführt, bie founi begonnen, auf geroume ^eit jur ."perr'

fc^aft in unferer Literatur gelangt tvax. ^n biefem ®eifte fuhren

rt)ir nad)^er fort, SSer!e öon SSil^elm ^tuguft ©dilegel, [yriebric^

<Sd^IegeI, ^ean ^^^aul griebrid) 9?id)ter, ©örres, Subh)ig 2ied u. a.

äu öerlegen."

^ad) feinen eigenen SBorten füfjlte fid^ 3"i^"^^i^ jebod) in Reibet»

berg nid)t noKfornmen glüd(id). S)o^ Seben, ha^» er bort fü()rte —
er tüar in feinem 23erufe geefjrt, bie geodjtetften ©elei^rten ber Uni«

oerfität sohlten 3U feinen g^reunben —, befriebigt^ i()n nid)t. 93alb

oerfd)(ed)terten fid) oud) feine SSer^ältniffe, er fom in brüdenbe

©orgen. 93or oüem tüar bie Unterftellung be§ S3ud)I)anbe(!S unter,

bie fran3öfifd)en ^ßorfc^riften an bem S'iüdgang beä @efd)äfteö fd)ulb.

Um ein S3ud) oon -öeibelberg nad) @pet)er ober SBormö p fenben,

mu^te erft oon ^aris bie ßrlaubni^ eingeholt loerben^ SKidjaeliö

1812 oerfünbete bie SOtej^relotion: „2;er §anbel mit Suchern rüdt

feinem Untergange nö^er^" 5)a§ alleö oeranIof3te if)n, ben S3eruf

ju ergreifen, 3U bem i^n feiner 2lnfid)t nadi ©ott oon Einfang an

beftimmt ^atte. 1811, auf einer @efd)äft§reife nad) Äarl^rutje, fam

i^m ber Qdchante, Pfarrer gu lüerben. Gine Jf^eigung jum 9?c(igiöfen

I)atten feinem SSefen oon ^"9^"^ ^uf gelegen. Gr fing nod) im

felben ^a^re an, lateinifdjen, griec^ifdjen unb I)ebröifd)en Untcrridjt

gu nehmen unb t()eo(ogifd)e ^^orlefungen gu I)ören. 9c*ad)bem er

brei '^ai)xe unter ben gröfjten Gntbeljrungen gearbeitet l}attc, bcftanb

er 1814 ta^ t[)eologifd)e öi'amen. 1815 crt)iett er eine ^farrfteKe

in<3c^rieö()eim an ber öcrgftrafje, fpoter irurbe er ^forrer inÜ^Jormö,

bann fiebelte er als 2)ed)ant be^ 9?iaricnftiftcö nad) fiid) bei (^Mefjen

über, mürbe 1820 oon ber ©tabt 3^orm^ jum 2)cputierten auf bem
Sonbtag in 2)armftabt geloä()It unb fam fd)Iief}(id) 1827 an bie

beutfd)'reformierte .Siird)e nad) ^-rantfurt. |]immer« ^ilUrffamfeit

in biefer Stobt unb an biefer Wemcinbe tuar bcr .iHUjOpiuift feineö

Üebens unb feinet pforramt(id)en 93erufe^. 1829 tourbe er in^ Mon»

fiftorium goiüQ()(t. ^a]t fünfHnb,',man,^ig 3ii^)^<-' ^^^^^ ^'^" •" ivrantfnrt

tätig, (ir ftnrb bort IHH-J ak einer ber tüdjtigfteu (^iciftlid)ou feiner

3m iBerlag oon iUiol)r unb ^'n""^^'^ i» .'pcibclbcrg crfd)iencn

' Bimmer 324.

* («oIbfricbri(^ 4, ß2.
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biele ber bebeiitenbften 2Ber!e ber 9?omanti)rf)en Sdjuk, ']o taf^

biefer 55erlag berS^erlagberÜ^omanti! genannt iDerben !ann\

^^riebrid) ©d^fegel Iie§ [ein grnnblegenbeö 2Ber! „Über bie Bpxad)C

unb SÖei^^eit ber^nbier" bort erfd) einen, ?(ugn[t 2BiIf)eIm ©djiegel

feine „S!5orIefungen über branintifcfie Äunft unb ßiteratur" unb bie

©ommlung [einer „^oetifdjen SBerfe". 5lrnim unb Srentono über^

liefen ^i^iiii^^i^ //^e^ Änoben Söunberl^orn", 5(rnini ouf^erbem [eine

„Leitung für (Sin[iebler'' unb „^aUe unb 3eru[alem", Sörentono hen

„©olbfaben'', bog ,,Siebüüneineg(Stubenten5(nfunft in^eibelberg",

feinen ,,XrQum auf ber S3rüde" unb feine unb ®örre^ ,,2ßunberbare

®e[d)id[)te be^ U()rmad}erg $Bogg". S?on ^ean ^aul oeröffentlidjte

3innner bie ,,griebengprebigt on 2)eutfd}Ianb", Don ®örre§ bie

„^eutfc^en $ßoI!äbüd]er" unb bie „3)tt)tl)enge[c^id)te ber a[iati[(^en

3öelt". SöiKjehn ®rimni gab bort [eine ,,9(Itböni[d)en ^elbenlieber"

unb bie „S)rei a(t[d)otti[c^en lieber" f)eraug. „So^engrin", öon

©örre^ ebiert, er[d)ien bei i^nt, unb Äalibafo^ „©afontala"

in ber Überfe^ung @eorg ^-orfterg. 2(ud) Diele bebeutenben SSer»

treter ber romantifd)en SSiffenfc^oft finb mit ifjren öouptrtjerfen

bei 3ii^wer l^eroorgetreten, fo ©aüignt), be SSette, SÄar^einefe unb

S3ödl^. ^ie ,,-^eibeIbergifd)en ^a{)rbüd)er ber Siteratur'', "oa^ 9?e»

Sen[ion§organ ber ^JJomonti! unb eine ber im|.io[onte[ten !riti[c^en

3eit[c^riften S)eutfd)Ianb§ überijaupt, tpurben gleichfalls öon SO'Jo^r

unb 3"i^^i^i^ üerlegt.

^immer tüar o^ne 3^^ifß^ ^'^it gangem .^ergen 3(n{)önger ber

Üiomantü. (Sr nafpu fogar anti-romantifd^e <Sc^riften'rt)ie -öagge-

fenS ,,5-ouft", njo 2ied „gemein fd)änblid) bel)anbelt tüirb" nid)t in

feinen SSerlag auf, felbft menn i^m barauS @d)aben ertDud^S-. 2)iefe

c^orafterooKe 'äxt, fein @e[d)öft gu fü()ren, geigt fid) auc^ in [einem

Sriefn^ec^fel mit Sluguft SBilljelm @d)Iegel. (Sr intereffiert fid) für

bie „SSorlefungen über bramati[d)e Siteratur unb £un[t" unb freut

fic^ „gang ungebulbig" barauf, baS SD'canuftript gu erhalten, nid)t

nur um e§ bruden gu fönnen, fonbern öor allem um eS !ennen

gu lernen [5]. (gr ban!t i^m aufg leb^aftefte unb l^erglic^fte für ben

^errlidjen ©enuf], ben i^m bie Settüre ber erften fünf S3orIe[ungen

bereitet l)at [8]. HI§ ber 2)rud be§ S3ud)eö in!orre!t aufgefallen ift,

n)ünfd)t er il)m red)t balb eine neue Stuflage, ioeniger um feinet

eigenen Vorteils Tillen, „aU um c§ red}t anftäubig unb hjürbig

^ Sie folgcnbe Sufammenftellung nad) bem „SSerloggfatolog öon 3- 33. 6,
moljx ($aut Sicbec!) in Tübingen 1801 bil 1906". (Seipsig o.^.)

2 3iminer 323.
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erfrf)einen ju laffen" [21]. ©d^Iegel tonnte mit feinem SSerleger

in jeber .^infic^t 3ufrieben fein unb er Betont ani) immer rt)ieber,

lüie Qngenel^m i^m bie SSerbinbung mit 3^mmer ift. ©egen Sotta,

ber feine „©ebic^te" öerlegt i^atte, äußert er fic^ fel^r fcfjarf, er ift

mit feinem ^erfönlid^en Senel^men fel^r unjufrieben, oucf) mißfällt

i^m fein gonger SSerlag. (Sr brudfe gefcfimadflo» nnb ärmlidf), er fe^e

bie greife ber S3ü(^er übermäßig ^oii) unb beben!e ü6er{)au^t nic^tä

q{§ feinen SSorteil [30].

SSon 1811 an finb hie 23riefe on ©c^Iegel ni(i)t mel^r tok bi§

bol^in mit „3i"i"^6^" fonbern mit „Wo^x unb ^i^n^^i^" untergeic^'

net. SD^o^r l^otte fein granffurter ®ef(f)äft aufgegeben unb lüar

nad^ ^eibelberg gegogen^ 311^ 3""^^^^ i"^ $5onuar 1815 bie ^farr=

ftelle in <S(^rie§^eim befam, öerfaf) er fein neue§ 5lmt anfangt nocf)

öon .^eibelberg au§:in ber äSo(f)e arbeitete er in ber S3ucf)()onbhmg,

am ©onntagmorgen ging er nac^ @c^rie§I)eim l^inauä, um feiner

(SJemeinbe p prebigen. ^m %pxil enblirf) 30g er mit feiner ^^amilie

gang nac^ (gcfjrie^^eim. (£r ^atte SOcotjr öorgef(f)Iagen, feinen ^ugenb--

freunb SBinter au§ ^eilbronn ftatt feiner aU Kompagnon in ha^

©efc^öft aufzunehmen. 9Ko^r tat bie^ aucf), unb feit ^egember 1815

finb bie Sriefe mit ,,9J2ot)r unb SSinter" unterfdjrieben. 5)ie (är=

lüartungen bie 3"^^^^^^^ öuf SBinter gefegt ^atte, erfüllten fid) nur

gum Xeil. Sr f(f)reibt barüber: „^d) badete meinem lieben 9Jcol)r

nicf)t nur einen tüchtigen !aufmännifd)en Slrbeiter, fonbern aud)

mieber einen 5^eunb an meiner ©teile gu öerfdjaffen . . . Äleiber

ift bo5 (entere nid)t gelungen.- '^ad) lüenigen 3^^)^en mu^te ha^

S9anb grtjifc^en i^m unb Söinter lüieber gelöft merbcn^"

?(m 1. Dftober 1822 tritt SD^ol^r au§ ber ^irma au^; et unb

SBinter eröffnen eigene S^crlagä» unb @ortiment§I}anbhingen in

^cibelberg. Sei ber iCeilung be§ 5ßerlage§ fallen 9}ioI)r bie „^oe-

tifc^en SBerfe" unb SBinter bie „SSorlefungen" (3d)legclö gu. 'am

l.äonuarl830 h)crbcn bie ®ül)ne (£ar( ^riebrid) äi3intcr§ 3lnton

unb G^riftian ah Xeil^abcr in baä ®efd)äft aufgenommen, baö nun

bie J^irma „9lfabcmifd)e i8cr(aggbud)()anbhing non (£. Jy. SBiutcr"

fü^rt, gum Unterfd)ieb üom C^efd)öft beiJ britten ®ü[)neä 2Binter§,

ba^ „(iaxi 2Binterö Uniocrfitätöbud)f)anbfung" l)cifU. 2)en 23ricf'

tt)cd)fct mit (5d)(ege( füljrt ?tnton SKintcr, er befudjt i()n aud) einige

SKoIe in Sonn, ^n i^m finbet ber oltc ©djlcgel einen 5ßerleger,

» 3tmntet 828/4,
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ber gro^äiigig unb mit feinem XQÜgefüf)! auf bie (Eigenarten be§

©reifet einging unb ber beim ^rud ber britten 5lufIoge ber ,,SSor»

lefungen", ber fid^ burd) ©c^Iegelg <S(^uIb faft gel^n ^o^re l^in^og

unb bei feinem Xohe nod) nid)t öollenbet War, eine ©ebulb geigte,

bie ©djlegel U)of)I bei feinem anberen SSerleger Jüieber gefunben

l^ätte.

IV.

T^riebric^ ©d^Iegel ftonb feit 2)esember 1807 mit 3iwmer in

gefd)öftlici^er SSerbinbung. ^m ©ommer 1808 fragte ^i^^^ei^ '^ei

i^m an, ob Sluguft SSill^elm ©d^Iegel bereit fei, eine neue Stuggabe

ber 2öer!e Söindelmann^ 3U üeranftalten. 'äU furj barauf, om
28. Suni 1808, 5luguft SSil^etm ©c^Iegel ficJ) mit grau üon Biaei

in ^eibelberg oufj^ält, mac^t er, ma^rfdjeinlidi burc^ 5Id)im üon

Slrnim§ SSermittelung, bie S3e!anntfd)oft 3i^^ier§-

©ec^g 2Bod)en f|3öter trögt er it)m ben S^erlag feiner „SSorlefun«

gen über bramatifd^e 5lunft unb Literatur" on. 2)ag S3ud) tüirb un=

gefäl)r 25—30 Sogen ftor! n^erben, für ben S3ogen ijerlangt er bei

einer hinflöge öon 1250 ßyemplaren 2^2 Carolin, etlDa 19 Tlaxl.

^aä SOfJonufiriiJt fei brudfertig. ©leid^seitig erfunbigt er fic^, ob

3immer ©o^l)ie Sernl^arbiä glore unb ^lanfdjeflur in äierlag nel^»

men tnolle [1]. 3^"^"ier nimmt bie S^orlefungen gu (BdjkQcU SSe»

bingungen an, lel^nt jebod) haä 2Ber! ber Sern^arbi ah [2]. 2)a

«Sd^Iegel gur ©id^er^^eit ba^ SJ^anuffript nod) einmal abfc^reibt, Der«

gögert fic^ bie Slbfenbung [3]. Snbe «September 1808 menbet fic^

Greuger, einer ber Herausgeber ber §eibelberger ^o^rbüd)er, burd^

3immer§ S^ermittelung an ©c^Iegel, um ii^n gur 9J?itarbeit an ben

^al^rbüdjern gu geminnen. ©c^Iegel foll eine Ütegenfion ber 2öer!e

SSindelmannä liefern [4]. 5{m 6. ^egember fdjidt ^i"^"^^'^ ^^^

$ßerlagS!ontro!t ber ^ßorlefungen unb fragt (Sd)Iegel, ob er ha^

SBer! ber grau Oon ©tael „de l'AUemagne" gum SSerlag erl)alten

fönne [5]. @d)legel fd)Iögt i^m auf eine erneute Slnfrage biefe Sitte

ah, ha ha§. äßer! in ^ariS erfc^einen foH [10]. ^m 2. Januar
1809 !ann ©c^Iegel enblid) ben erften 2;eil beS forgföltig burd^ge=

fetjenen 9J?anuffriptg ber Sorlefungen, bie erften oier öon fünfgei^n,

obfenben. ^^m liegt fe^r biel baran, bo^ ha^ ^ud) nod) t)or Oftern
nad^ SBien oerfanbt mirb, mo er [a bie Sorlefungen mit fo großem
(Srfolg gehalten f)at [6]. 5lm 8. Januar 1809 folgt bie fünfte Sor-

•
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lefung [7]. 2)o ber S3anb fel^r umfangreich tv'xxb, fc^Iögt ^niniier öor,

i^n in teilen. 6r i)ai \>a^ Surf) einem SJJann^eimer Bruder über=

geben muffen, ba ber .^eibelberger e§ nid}t gum feftgefe^ten Xermin
liefern !onnte [8]. 5tm 30. ^ommr 1809 fc^icft ©d^Iegel bie fed)fte unb

fiebente 93orIefung ah [9]. W\t ber Steilung be§ Sanbe^ ift er einöer»

ftanben[10]. 2iie acfite ^orlefung unb bie 9.^orrebe, ouf bie er großen

SSert legt, fc^icft ©cfilegel om 6. ^än ah [11]. 5tm 13. 9)?Qrs folgt

bie neunte ^orlefung unb ha§ ^n^altäöerjeirfjniä. ^"^^"er ^at je^t

alle^ gum erften Sonbe. ^ie poIitifd)e Spannung in Suropa lö^t

e» ®cl)Iegel, entgegen feinem erften (Sntfrf)hi§, bie 33orIefungen ^u»

fammen au^^ugeben [10], nun bod) ratfam erf(f)einen, ieben 93anb

fofort nac^ Srfc^einen su Oerfenben [12]. 9J?itte ^pv'ü ift ba§ S3uc^

gebrudft, ber 5tulbru(f| be§ öfterrei(^ifd)en 93efreiung§!riege§ oer=

^inbert [e'ood) bie S3erteitung be^ 3Ser!e^, unb 3""^^^ befd}Iie^t

nun, ben 23anb bi§ ^ur Stu^gobe be§ ^hieiten jurücfp^^alten [19].

!Der 2;ruc! be§ 93anbe§ ift nid}t fo gut aufgefallen, mic <Sd)IegeI il^n

fic^ gertJünfc^t l)at [15. 20]. S)er 9)?ann^eimer Bruder ()at fdjlec^t

georbeitet, ber nai^föffige Äorreftor ^ot tro^ be§ forgföltigft ge-

fc^riebenen SKanuffriptö biele 2)rudfe^Ier überfe^en [15]. 3^""^^^^

mu^ fogar eineinhalb Sogen neu bruden loffen [18].

2)a ©d)Iege( mit bem ©enben oon 9JJanuffript für ben jrtjeiten

S3anb fäumig ift — hie adjie Sorlefung ^atte er am G. Sltärj [11],

bie neunte am 13. SKörj [12] abgefd]idt, bie legten fec^^ Sorlefungen

mil er jufommen abf^iden [20] —, bittet ßimmer tüieberI)oIt um
gjJanuffript [21. 24. 26], benn ber S)rud be^ ,^meiten Sanbeä foll

möglid)ft befdjieunigt Serben, bamit ha§ S^öer! ooKftänbig ^ur Wv
c^aeli§=5[«effe erfdjeinen fann [21]. Tiad) ^Ibfd)Iuf} be^ SBaffenftill-

ftanbe^ gibt 3"»nici^ ^^^ bod) ben erften 93anb ber Sorlefungen

adein auö [23]. ©d)legel nimmt je^t on, ba ber 93anb fo furg üor

ber .öcrbftmeffe erfdjeint, baf^ bie Seröffentlidiung bc§ 3mciten erft

nad) ber 9J?effe erfolgen foII. i&x fd)idt je eine Soricfung am 7. 5(uguft

[23] unb 3. Oftober [27]. (5r läfit fid) 3eit unb arbeitet bai^ aJcanu-

ffript nod)ma(£i grünblid) burd). ?(ud) bicfer Sanb mirb fel)r umfang-

reid) unb^iminer möd)te il)n luicbcr tci(cn[2()]. ®d)lcgcl ift bamit ein»

tjcrftanben [28]. Xcx britte ^cil foII ^ur Cfter-SUcelfc 1810 crfd)cinen.

?(m 11.2)e3cmber 1809 fd)idt ®d)Icgc( cnb(id) and) bie erftc

feiner ^e,^cnfionen für bie .t)eibclbcrgifd)cn ^a[)rbüd)er unb ,^mar

nid)t bie über Söindelmannö "iL^crfe, fonbcrn eine Airitif oon Sü-

fd)ingä unb u. b. .^agenö „^^^nd) ber l'icbe" [30], bie 3iii"'i«-'i^ "»^rf)

im ablnufenbcn 3n^)tflang ber ^citfdjrift oeröffentlidjen müd)te[27[.

«
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^lod) ift ber Xiud ber Sßorlefuitgen nic^t beenbet — ber le^te

aSanb, ber bog engüfc^e, f^anifdje unb beutfd)e J^eater entgolten

foll, fte^t nod) au§ —, \)a fudjt <Sd)legeI ^in^mer für ben 93erlag

einer neuen ^lu^goöe feiner ®ebirf)te gu intereffieren. 2Kit feinem

alten S^erleger Sotta, über ben er fei^r obfäflig urteilt, ift er fel^r

ungufrieben; er ift feft entfd)Ioffen, i^m bie neue 5tufläge nid)t ju

geben, bie überbieä aU ein ganj neue^ S3ud) betrad)tct rterben

muffen [30]. ^immer ift toegen ber fdjlec^ten Soge be§ $8ud)^QnbeIg

nic^t imftanbe, fofort auf ©djlegelg anerbieten ein^uge^en; er

bittet i^n, bo^ Unternefjmen ein 2ai)x big gur Oftermeffe 1811 auf»

^ufdjieben. %ud) möd)te er bie 33ebingungen önbern, \iait ber Stuf«

löge bon 1500 fdjlögt er 1250 (Syemplare öor unb tviü für ben S^ogen

ftatt 3 fiouiöb'orä nur 2Y> Carolin ga^Ien [31], ©djlegel betreibt

bie Slngelegen^eit fel^r eifrig, er fd)reibt om 3. unb 22. Januar unb

13. ^ebruar, unb ge^t fd}(ie^(id) auf 3i"i"terg 3Sorfd)Iäge ein. 2)ie

®ebid}te follen bei Unger in 93erlin gebrudt toerben unb auf 3^^"'

merg 93orfd)Iag ben Xitel „^oetifd^e 2Ber!e" führen [32]. ©d)legel

ift ieboc^ mit ben 2)rudproben, bie ber ."peibelberger 2)rucfer (Sngel=

mann liefert, red)t gufrieben unb ber S3onb lt)irb aud) in .S^eibelberg

gebrudt [35]. ^njirifdjen l^at <Sd)IegeI nur lüenig Wu^e gehabt, bog

ijjonuffript für bie leiste ^Ibteifung ber S^orlefungen burd^jufel^en.

^em^bfd)nitt über @()o!ef|jeare hjenbet er befonbere ©orgfolt ^n,

(So !ommt eg, bojj bie Dftermeffe oerföumt mirb [34]. 3'"""^^

bittet bringenb um $Otonuffri|jt, trenn ber 33anb nod^ ^ur .'perbft»

meffe erfdjeinen foK. SJtit bem Erfolge ber 33or(efungen ift er gu^

frieben, in gmei ^at)ren njirb eine neue Slufloge nötig fein [35].

©d^fegel nimmt ben ®ebon!en fofort auf unb mi(( für biefe ©enelli

3ur 9J?itarbeit über bog griedjifd^e X^eoter Ijerangiel^en. ®er ®rud
beg 93anbeg ift Tliiie 2)e3ember 1810 beenbet.

^m S'Jooember 1810 fd)(ägt 3^^"^»^^ ^^^ neueg Unternehmen

üor ober fommt Dielme^r ouf ein ofteg ?lnerbieten gurüd. ßr möd^te

eine Überfeisung be§ 33ud)eg über ^cutfd^Ionb ber ^rou öon ©toel,

bog in ^-ronfreid) oerboten Sorben ift, l^erouggeben unb frogt an,

wie 5-rau Don Biaüi fid) ju biefem ^lone ftellt unb ob ©c^legel bie

Überfettung liefern mürbe [37]. (Sr erl)ält eine obfd)lägige ?lntmort,

bie febod) oerloren ift.

%m 9. ^onuar 1811 fc^idt ©d)legel — unb gmor, meil beibe

33önbe gufnmmen auggegeben merben foIIen — bog aJJoterioI für

ben ameiten Sonb feiner ®ebid)te guerft [40]. (Sr legt großen Söert

borouf, bof5 bog S3ud) gur Dftermeffe fertig ift [41], unb 3^"^"^^^
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antwortet, ^a^ mit bem ^rud QKernäcfij'teng begonnen n)erben rt)irb

[42]. ©c^Iegel tviü gerabe ben erften 33anb abfenben [44], aU i^nt

3immer mitteilt, baj3 er nid)t imftanbe fei, ben 2)ru(! Qu^äufü^ren.

Wie Unternetimungen mu§ er, ber )(f)led)ten ©efc^äftsloge unb ber

neuen fran^öfifd^en S3u(f)^anbelggefe^e megen, um 11/2 big 2 ^a()re

auff(f|ieben. @r oerfuc^t, einige begüterte fyreunbe für ben S^erlog

beg SSerfeg gu intereffieren unb erwartet in furgem ifjre (5ntf(i)eibung

[45]. S)iefer ^lon gelingt unb ^i^nnter !ann mit bem S)ru(f be^ 2Ber=

!e§ beginnen [46]. %m 21. 9)tai 1811 fdjidt bann ©d)legel aud^ bie

Srudüorlogen für ben erften S3anb ber @ebicf)te ah [40], 9Kit ben

^robebogen ift 8(i)legel bie^mol ungemein aufrieben, aiid) finben

fid^ äu feiner greube faft feine 2)rudfef)Ier [51. 53]. ^Infong Ohober

ift ha^ 2Ser! jum Sßerfonb bereit [54] unb balb barauf ert)ält <Sd)IegeI

boö fcfiöne Honorar öon 100 Sorolin = 1100 9f?!^einifd)e ©ulben.

^n feiner Sefpred)ung ber „^oetifdien 2Ser!e" in ben §eibelber»

gifc^en Ja^rbüd)ern fprid)t Strnim ben SBunfc^ au§, aud^ bie Üei«

neren Überfe^ungen @d)legelä gefommelt p fet)en. ©djiegel er«

funbigt fid) barauftjin in ^eibelberg, ob ßimmer ben ^ßerlog über»

nehmen ttiolle [64]. 2)iefer ift fe!^r bereit bagu, bittet feboc^, ba er fid)

ben Sommer noc^ freifjolten möchte, erft bie §erbftmeffe oorüber»

ge§en p laffen [66]. ©c^Iegel ift bomit einüerftanben [68].

^ngmifc^en ^ot ©c^Iegel auc^ für bie ^eibelberger ^al^rbüc^er ge»

arbeitet. (Sr intereffiert fic^ befonber^ für S5üd)er über bie oltbeutfd^e

£iteratur unb erbittet fid^ Socenö „©enbfd^reiben über Xiturel" [91],

ferner öon ber §agen§ „^elbenbuc^" [57], S3üfc^ing§ unb oon ber

§ageng „®runbri§ ber ®efd)id)te ber dtbeutfc^en ^oefie" unb

®rimmg „SD^eifterfong" [59. 60]. greilid) f)Qt er nur 3)oceng ©djrift

für bie ^ai)xbüd}ex befprod)en. 2)enn feine Steife mit [^rou üon ©toet

t)on (Poppet burc^ öfterreid), Siu^Ianb unb (Sdjmeben nad) önglonb

unterbricht feine 9[?erbinbung mit ^i^tmer 00m ^uli 1812 biiS Januar

1814. 5(uf bie ^^efprec^ung öon CVJrimm^ „9Kciftcrfnng" l)Qt er be-

reite üiel Strbeit oeriüonbt, er überlöfjt eS iebod) ben Ütebaftoren,

für bie rücfftänbigcn 23üd)er anbere Stejenfenten ^u iuä()Ien [68].

3m 2)C3ember 1811 t)Qtte er enb(id) bie Üiesenfion ber (Sd)rifteu

Söincfelmonns gefd)irft [60], bie Slescnfion ber C^kieöfd)cn ^offo-

Überfettung (e[)nt er ah, er fürd)tet, ba er feine ^trioft- Überfe^ung

angezeigt i)Qt [32], fid) ^^u miebert)oIcn [60 1.

3^iod) feiner yh'i(ffe()r nimmt (Sd)(egcl bie *?lurcgung ?(rnimg,

feine Überfefeungcn ^n fammefn, fofort miebcr auf. ^^(ud) intereffiert

er [idi für eine neue Sluflagc feiner „ißorlefungen" unb „^oetifd)en
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äöer!e" [69]. Tlo'ijx unb ^itt^^^er finb immer nod^ gum SSerlag ber

Überfe^ungcn bereit, ouc^ 6emü:^en fie \\ä) fe^r, ©d^Iegelö SfJibelun-

gen'äu^gobe ^u ertjolten, on ber (Sdf)IegeI fd^on feit langem arbeitet

[70]. 2)ie ©df)it)ierig!eit, rt)ä()renb be§ ^riegel \\d} bie nötigen

Sucher gu t)erfd}offen, nötigen i^n iebod^ im ©ommer 1815 bie

SIrbeit an i^r öorlöufig eingujtenen [74]. ^nän)if(f)en ift ein S^Jeubrucf

be§ ersten S3anbeg ber $8orIefungen notlüenbig getüorben [70]. Mo\)x

unb 3^^^^^^^!^ loffen ^unbert ©yem^Iare nac^brucfen. Xa ber (3o^--

unb 2)rucf!oyten iregen fein ®en)inn mit biejen roenigen Suchern

gu mad^en ift [73], öergic^tet ©c^Iegel auf jebe SSergütung [74].

2)ie S^orlogen ^um britten S3anbe feiner „^oetifrfien SBerfe", ber

bie Überfe^ungen enthalten foll, tüill er nod) im §erbft 1815 nac^

^eibelberg fdf)icten [74]. ©r finbet nod) manc^e^ on ben Überfe^un«

gen, befonberg an benen ou^ bem ©ried^ifc^en, gu öerbeffern unb

nimmt beö^alb bie SSorlagen nad^ Italien mit, tüo er mit ^-rau t)on

©toel ben SBinter 1815/16 gubringt [76]. — ^uc^ on ben Reibet-

berger ^a^rbüc^ern nimmt ©djlegel nod) feiner "SlMU^x lüieber

regen 5(nteil. (gr befprid)t @rimm§ „^Itbeutfd^e SSöIber" [71.75]

unb ahjei ©c^riften (Sfiegt)^ [76]. ^n einem Srief on SBilfen, bem

einzigen, ber befonnt ift unb ben ^ofef Slörner im Sup^orion 65

(1914) @. 680/1 öeröffentlid)t, erbittet er fid) 3:i)or!eang ^luägobe be^

S3eort)uIf gur Ste^enfion, freiließ ift fie Ireber öon ©djiegel nod^ öon

jemanb onberem in ben ^eibelberger ^of)rbücf)ern angezeigt. S)ie

Steife nad^ ^tolien unterbricht oud) feine Stegenfententätigfeit; er

hütet jebod^, i^m mel^rere S3üd^er über bie SfÜbelungen unb bie

(Solberon» Überfe^ung üon @rie^ gur Sie^enfion gu referuieren [77. 78].

SSon :5toIien fc^idt er bie Sef^red^ung einer !unft^iftorifc^en ©d^rift

njZuftojibi^ [81].

'küä) feiner 9?üd!el^r ou^ bem ©üben ift in bem Söriefujec^fel

äunödjft üon ber iuäföifdjen notttjenbig gert)orbenen neuen 5lufloge

ber „SSorlefungen über bramatifd)e Äunft unb Literatur" bie 3iebe

[89]. ©ie foll, ba ber $8erleger einen ^odjbrud fürchtet, ein unuer»

änberter Slbbrud ber erften ?Iu§gabe fein unb toufenb (Sjemplore

betragen. Wlo^t unb äBintcr bieten ©d^legel bofür nod) bem übUd^en

©o^e bie §ölfte be§ §onorar§ ber erften ^lufloge, olfo 50 Carolin

[81], hod) minigen fie, ol^ ©djiegel borouf 100 Carolin forbert, ouc^

hierin ein [82]. ^m Äuguft 1817 mirb bie ähjeite Slufloge ouggege«

ben [90].

^m ^uli 1817 mad)t ©d)Ieget feinen ^eibelberger SSerlegern

ben SSorfd)Iag, bie „Considerations sur les principaux evenements

Sj^IegeB aStieftocc^fel. 8 1 7



de la revolution fran(?aise" ber ^-rau öon @toeI 511 öerlegen [81].

W.o^x I^Qt gro^e 93eben!en bagegen, er fürd^tet öor allem ein 5Ber6ot

be» 93ucf)e» unb ftellt fo fc^lrere S3ebingungen, baß an§ bem ®e=

l'd^äft nic^tg njirb [82. 83. 84]. 3"^ Übernahme einer bentfc^en

Überfe^ung erflärt er ficf) jeboc^ bereit [83]. ^ad) bem Xobe ber

grau öon Btael fommt ©d^Iegel auf bie[e§ Stnerbieten surüdf. @r

n)in felbft bie Überfe^ung liefern unb Verlangt für jeben ber brei

Sönbe 100 Carolin Honorar [89]. 9}co^r unb 3"ri^"cr finb baniit

einöerftanben, erbitten ficf) jeborf) günftige ^^^lu^Ö^ö^^ittgungen

[90], bie ©cfilegel gemöi^rt [91]. S)a§ ©rfc^einen beö ^ud-jcS^ n)irb

angezeigt [91], ha erHärt l^Iö^Iid^ ©c^Iegel, er fei nid^t imftanbe,

bie Überfe^ung ju liefern. 2)ie SIrbeit, bie er mit ber §erau§gabe

be^ £)riginal§ l^abe, bie Äorrefturen, fomie eine SJtenge anberer

©efcfjöfte marfien eä i^m unmöglich, mit ber Überfettung redEitgeitig

fertig gu merben [93]. Tloi)x unb ^inimer glauben, ha'^ ein SBiberruf

ber SSerloglangeige fie in i()rer @l)re frönfen mürbe; fie fte^en öon

ber .^erau^gabe nicf)t ob, fcfjlagen aber <Scf)legel öor, ba^ bie Über»

fe^ung menigften^ mit feiner Unterftü^ung erfdjeinen foll [94],

!Srf)legel mill anfongs auf biefen 93orfdl)tag nic^t eingeljen, benn er

möcfjte nun hod) fein 3!5erfpred}en erfüllen, fo gut unb fo balb eö if)m

möglidf) ift [95]. 2)en .öeibelbergern ift bieg natürlicl) fe^r angenel)m;

menn ©rfjlegel bie Überfe^ung liefert, ivollen fie fogor auf ha§

glei(f)5eitige (Srfd)einen ber Überfe^ung mit bem Original oergid^ten.

(Sollte ©c^legel einen Überfe^er braudjen, fo empfet}lcn fie il^m

•Öerrn i^'mdi), ben Grgie^er ber ©öl^ne beö ^ringen ^aul öon SSürt«

temberg [96]. ©rfjlegel ift i^\nd\) feljr mill!ommen, er l^offt, ha^

mit feiner öilfe bie beiben erften ber brei 93änbe ßnbe Slpril gleid)«

geitig mit bem Original auggegeben merben !önnen [97]. 5llg 9J?itte

Wlax 1818 bie Originalauggabe erfdjeint, finb jebod) nur ber erfte

S3anb unb bie erfte .*pölfte beg siueiten fertig [101].

@d)legelg Überficbelung nadj iöonn lodert bie iöe3iet)ungen gu

SKo^r unb 2öinter. (£r beftellt nur nod) $öüd)cr bei il)ncn. !Der

93riefmed)fel meift eine £üde öom 4. ^uni biö 21. 9Joöcmber 1818

auf [107]. 3m Cftober 1820 bcllagcn fid) 9Jcol)r unb Siiinter bei

i^m, bofi er bie 3tuggabe feiner fämtlidjeu Serie (Sotta übergeben

\)at
;

fie fürdjten, baf? ber 2lbfa|j ber gmcitcn Vluflagc ber ^^orlefungeu

bie fie eben mit grofjcn .Sloften gebrudt l)aben, baburd) ftoden merbc

unb finb and) über bie Untreue beg ftetg guöorfommenb bel)anbcltcn

^utorg gefräntt [108|. Ü& fdjcint fo, olg ob (Sdjlegel fid) burd) bicfc

^Cormürfe ocrlejjt gefüljlt Ijat, bcnn in cinc^n ©djreibcn öom 11. gc«
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öruor 1821 bittet SBinter ©d^legel, üon beut er fcfjon longe nid)t§

inel^r gel^ört l)at, il^m 311 jagen, tvk er feine offenl^er^ige ^u^ernng

aufgenommen !^at [HO]. 2)a§ Honorar für bie Überfe^nng be§

norfigelaffenen 2Ber!eg ber ^rau Don ©toel foll ©d^Iegel felbft be»

ftimmen, bie ücreinbarten 500 ^-I. fd)einen i()nen bafür, bo^ ba^»

©efc^öft l^inter if)ren ßriüortnngen ^nrürfgeblieben ift, gu ijod) 3U

fein [109]. ©djliepdf) erf)ölt @d)legel bocf) bie aufgefetzte ©umme
[116].

93ei ber Teilung be§ ®efc^öft§ im ^erbft 1822 be^ölt mo^x bie

@ebicf)te unb SSinter bie ^ßorlefungen. äJco^r h^enbet firf) fofort an

@d)legel liegen einer neuen, ber britten, Sluflage ber haih üöHig

»ergriffenen ®ebi(^te [114]. ßg ift jebocf) 5U feiner (Sinigung ge»

fommen, bcnn im @ommer 1837 fjat 9)?ol^r i^erfönlicf) mit ©c^legel

über bie Sluflage gefprod)en, unb ^l^ar mieberum ergebniöIo§, benn

am 6. SQJärs 1838 tüenbet er fic^ in biefer 5Inge(egen^eit abermolö

f(^riftlid) an i^^n. (Sr flogt über fd)Ied)ten 5lbfa^, über ba§ ^ublüum,

^a^ fein ^utereffe mefjr an gebiegener Literatur l^ahe, mödjte gern

bie i^olemifc^en ©ebidjte gegen ?trnbt unb 9^iebu^r fortlaffen, er

beutet oud) on, bofi er nic^t öiel .*ponorar jaljlen fönne [124]. ©olc^e

SSorte ergürnen ben alten ©djlegel, er fd)reibt red)t unmirfd) ^U'

rücf [125]. ®amit njaren bie 93eäiei)ungen @d)legel§ gu Wohx ge=

löft. Gine neue 5luflage feiner @ebid)te ift gu feinen Sebgeiten nidjt

mel^r erfc^ienen.

Wü SSiuter blieb <Sd}(egeI in engerer ^erbinbung. 5(m 28. ^a«

nuar 1823 erfunbigt er fid}, n?ann eine neue Huflage ber SSorlefungen

erfc^einen tüerbe [117]. ©in Vertrag über fie imrb febod) erft am
20. September 1836 gefdjloffen [120]. (Sr ift ha^ (grgebniä münb-
lieber ^ßerl^anblungen giDifdien ©d)legel unb 2Binter§ <Bol)n Slnton

in Sonn. 2)er neuen Slufloge foII ein oierter 33anb über ha§^ inbifc^e

'X^eatex sugefügt merben [119]. ^-ür biefe§ 23erf, üon bem 1200

©tücf erfc^einen foHen, foll ©c^Iegel |3ro 93ogen 3 ^riebrid}§b'org

ober 15 golbene 9*?eid)§tl)aler erbalten, bie 1000 ©tüd betragenbc

neue 5(uflage ber alten $8änbe foll mit 200 2)ufaten honoriert mer«

ben [120]. ^iefe 5tuflage ift in ber beabfic^tigten gorm nie juftanbe

gefommen. S)er SSerleger Sßinter loartet ^a^re I)inburc^ auf \)a§^

9}?anuffript, er erl}ält nur fe^r fpärlic^e ^ufenbungen. Xa§ SSer«

l^olten 2Sinter§ in biefem peinlidjen, rt)o:^I einzigartigen ^-al(e in

ber (5Jefd)id)te beg S3ud)^anbel^ geigt feine öorne^me 5Irt, @efd)äfte

SU führen, ©r bereitet mit großem (Sifer bie neue Auflage oor, fd)afft

neue Settern an unb fd)idt balb nad) 3lb^c^IuB be§ S^ertrageä eine
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2)ruc!probe on 8c^teget [121]. ^ad) eineinfjolb ^Qi^ren, aU bie

gtDeite ^tufloge 6iä Quf tüenige (i^emplaxe »ergriffen ift, i^ot er immer
nocf) fein 9!}ionu)!ript [126]. ©(flieget entfc^ulbigt fid) mit feiner

fd)hjQn!enben @efunb!^eit, bie il^n in feiner ^ätigfeit, fo öor ollem

in ber §eran§gabe feiner inbifc^en 2Ber!e, fefir !^emmt. S)en SSanb

über bo^ inbifcf)e 2;:^eQter !önne er je^t nic^t liefern, i^m fe^te bie

3eit bogu, e§ fei i^m and) unmöglid), firf) auf einen beftimmten

3eit|3un!t feft^ulegen. Se^l^olb möd)ie er firf) in ber neuen ?(uftage

auf ein3elne Seridjtigungen befcfjränfen. ^en erften 93onb rt)in er

in ujenigen ^ogen abfenben. (Sr ift bereit, SSinter ben Schaben, ber

biefem qu§ ber frühen Slnfc^offung bes Slhteriolg entftonben ift,

gu erfe^en [127]. Sßinter Ief)nt biefe S3ergütung ob unb !^offt, ben

SSonb über bo^ inbifcfje S^^eoter fpöter bod) nod) gu erijolten [128].

SSieber öerflie^t ein ^olbeg ^o^r, SSinter !ann mit bem Srud nod)

immer nic^t beginnen. 9?ur bie öielen gel)ler in ber alten §luflage

^inbern i^n baron, fie unöeränbert ob^ubruden unb bie ^(nmerfungen

in ben britten SBonb ^u üertüeifen [131]. ^m .^erbft 1839, brei öolle

^a^re nac^ bem 3lbfd^[u|3 be§ SSertrageS, fdjidt (Sd)IegeI enbüc^ ben

Einfang be^ erften Sanbes unb fprid}t üon ©tubien, bie er

gemadjt tjobe über bie tl^eotralifd^e ^arftellung ber gried)ifd)en

2ragöbien, über bie beglüeifelte @d)tt)eit einiger ©tüde, bie er

in einem ^Tn^ange öeröffentlidjen löill. 2)og 9}?onuf!ript !önne

fd)on in 9J2onotsfrift abgeben [132], 2)od) @d)legel öerfproc^ gu

Diel, ^m Wäx^ 1840 ^at er nod) nid)tä abgefanbt. Sßinter, ber

hjenigften^ ben erften S3anb gur Cftermeffe fertig Ijoben mödjte,

bittet i^n, red)t balb 9Konuf!ript su fdjiden [135]. SJJit bem ©e-

merfen, bafj bie Unterfud^ungen gum 2ln()ang i^n feit einem ()alben

^a^re foft ausfdjttefjlic^ befd)öftigt ()obert, fenbet 6d)IegeI bann am
5. ^pri( hen erften Xeil ber ^^ieinfdjrift [136]. S^ix Oftcrmeffe fonn

ber S3anb nun bod) nidjt me()r erfd)einen [137]. "äU im .»perbft ber

<Sd)Iuf} be» 3(n^angö immer nod) ou^fte^t, fd)reibt Söinter red)t

brängcnb unb fur^ [139|. ©djlcgel antluortct in einem langen 3d)rei'

ben rutjig unb überlegen: 2)ic 9(ufid)ten, bie er im 5ln()ang ou^-

fpridit, finb eine (\an^ neue iicljrc, er mufj auf ^Hugriffe Don ben

^f)i(oIügcn gcfafjt fein unb beö()alb fe()r forgfältig arbeiten. ®r l)offt,

baf} ber crftc 93nnb in gmci 9J?onotcn fertig fein mirb unb erbietet

fid), ben S^erfag bcö äyerfeö felbft ju überncl)men [140]. ajiit biefem

ilior)d)(ag ift äüinter natürfid) nid)t ciuDcrftanben: ber ilk'r.^idjt auf

bie Söorlefungen 8d)legclii, bie er für eine .^oupt^ierbc ber beut«

fdjen ilitcrotur Qnfie()t, njürbc feinem ^^crlage gur 8d)mad) ge«
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reid^ett [141]. ^m grül^jol^r 1841 follen bie Settern für ein anbeut

3öer! öermattbt merben unb SSinter möchte trenigftenS ben erften

Sonb mit i^nen gu (Snbe brucfen [142], 2)a fc^idt benn 6cf)legel

bie gortfe^ung be^ 9}?Qnuf!ripte§ unb öerf^ricfjt in oc^t Xogen me^i,

njieber mit bem §inmei» ouf bie ©orgfolt, mit ber er arbeite, unb

bie ^öebeutung ber Slb^anblung [143]. SII§ fojt brei ^of}re berftrid^en

finb, or)ne bo^ SBinter ben ©d)fu^ be§ erften Sonbe^ erhält, menbet

er fict) fc^Iie^lid^ mit ber Sitte um eine enbgültige (Srflärung an

©d^Iegel: tuenn er il^m ba^ (Sc^luf^manuffript innerhalb eine^ ^o^re^

gu liefern berfpred^e, toill er norf) märten, !ann er biefe^ nic^t, fo

maäjt er ©c^fegel ben $ßorfd)Iag, i^m feine 5(u§Iagen mit 200 3^^oIern

einftmeiten gu erfe^en. SSinter mill i^m biefe^ ®elb fofort gurüd«

goi^len, menn er ben 9?eft ber 5lbl^QnbIung erholt [144]. ©d)Ieget

gef)t borauf ein: er fd)idt il^m einen 2öed)fel auf 200 3:^aler unb

fpric^t mieber ben Söunfd^ ou§, ba§ $8erlaggrec^t an fic^ su bringen,

sind) möd)te er miffen, meiere 5(nf^rüc^e SBinter für ben ^all ftellt,

bo^ er fterbe, e^e ber 93anb öollenbet ift [148]. ©inen 3J?onat fpäter,

im ^ebruar 1844, bittet er SBinter il^m ben Smpfang beö 2öed)fel§

ju beftätigen [149]. ©§ ift biefe^ mol)I ber le^te Srief ©c^Iegelg an

SBinter, benn noc^ im felben ^at)re ergriff i()n bie 5iran!^eit, bie i^n

am 12. aJiai 1845 ba^inraffte.

(Sbuarb 93öding l^at für feine ©efamt-^lu^gabe ber 2Ber!e Bd)le»

gel^ bie ^Neubearbeitung ber S^orlefungen beforgt „im tpefentlic^en

fo, mie fie ber 95erfaffer beabfid^tigte". 2)ie fragmentarifc^e ^h-

l^anblung über bie fjeuifd^e ?(norbnung be^ gried^ifdjen Xi^eaterö

ift abgebrudt, bie Einteilung in eine größere ^Insal^I ungefähr gleid)

langer SSorlefungen, bie 6d)legel für ben erften Sanb nod^ felbft

öornaljm, ift auf baä gange 2öer! auägcbe^nt. Sluä ben brei S3änben

finb fe^t gmei gemorben, eine ^tnberung, bie fd^on 1811 ge|.ilant

mar [50].
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1.

?Cuguft SSil^elm Schlegel an ^ol^ötttt üieorg ^iwmer.

(foppet b[en] 12 3ru9[ujt] 1808

2)er 5tugen6Iic!, too icf) ba§ Vergnügen ^otte, bie S3e!ottntfd)aft

GtD. SBo]^Igeb[o^renl gu mocfien^ rt)Qr ^u !urä, qI§ bQJ3 icf) über irgenb

ein @e]'cf)äft mit ^^nen l^ätte f^^rec^en !önnen; inbeffen fdjmeic^te

id) mir, ha\] ha^ SSer^ältni)!, rtjorin mein S3ruber mit ^"^nen fielet",

unb bo?, wie er mir bezeugt, fo fel)r gu feiner ^ufnebenljeit gereid)t

\)at, bie ©teile einer längeren S3efQnntj'cf)oft mirb vertreten tonnen,

um gegenseitige^ ^iit'^öii^tt h^ eriüeden.

^d) bin öon einer g-reunbin, ber ©rf)n)e[ter be§ 3)i(^ter§ 2;ied'

beauftragt, ein erjä^Ienbe^ @ebid)t öon 12 ©efängen, 3^Iore unb
Slanfi^eflur, ha^ fdjon feit einiger ^eit üollenbet ift, unb beffen

(Sr)c^einung fie je^t befd^Ieunigt p feljen lt)ünfd)t, I)erQu§5ugeben.

^c^ trage y^ijuen hen SSerlag boüon an. (Sine ^robe, bie id) pgleid)

mit biejem Srief an §errn öon Slrnim^ für bie ßinjiebler=^eitung

jenbe^ mirb ^^nen eine S^orfteHung öon bem ©eift unb Xon be§

©angen geben fönnen. SBegen be^ §onorarg irerben mir fd)on einig

merben, ic^ ijahe uneingefdjrönlte SSoKmadit befjljolb jeben Söertrag

abpfd)lief5en, nur müjite eä fauber unb balb gebrudt mcrben. S)a§

©ebic^t h)irb ein S3änbd)en üon 20—24 Sogen au^mac^en. %aiU

<Bie überhaupt £uft bogu bezeugen, fo t^ue ic^ Sl)nen bemnöc^ft

naivere S!^orfd)Iäge.

gerner: irören ©ic geneigt, meine üermidjenen g-rüljüng in

SBien gct)a(tenen 5SorIefungen über bromatifd)e Äunft unb ®efd)id)te

*
fl. 9B. ©c^lcßcl tarn am 28. 3ii"i 1HÜ8 mit <vrau üoii <BtaH iiari) .^öcibel-

bexQ unb lernte bamolä, mol)rfd)ctnIicf) burd) ^frnimiS ÜJcvinittcIiuifl, 3""«'et

fcnnen. ((Sup"^. 10, 23."j. Stein H)4. 1 OH.) 33creiti^üüiT)crl)attc3iiinnerSd)teflcl

burd) feinen S^ruber für eine '^diöflofae uon Söinrfclmannö SiVrfcn ju oeunnnen

Dctfud)t (Chipl). 18. CSrflänjunflgljcft (5. 47).
*

Aficbriri) Sd)Icfli'l ftnnb feit Xejcmber 1807 mit 3«"miet »u SJcrüinbung.

Sein SSerf „Übet bie ©ptadje unb SBcl^l^cit bet Snbier" wax 1808 bei it)m er«

[d)icnen.

• Sopl^ie 58ernI)orbi.

3n ber (Jinftebler-Scitunfl n\d)t üeriJffentlidjt.
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be§ X^eaterg in S?er(ag gu nel^men? ^äj it)ün|c^e [ie in SSien brudfen

gu laffen, )po ic^ unstreitig, rtjie iniCfterreid)i](^en über6QU|3t üiele

Sefer finbe, ha \ä) fd^on über britte^olb [Ijunbert] 3ii^örer^ ^atte;

allein e§ ift mit ben SS^iener 93ud)^änb{ern nid^tä anzufangen, fie

njollen mit ^a|jiergelb l^anbeln, UJorauf man \id} bet) beffen unge--

njiffem «Staube nid)t einlaffen !anu. Sei) einer Sluflage t)on 1200

(Sjemplaren lüürbe id) für ben 93ogen, im ^-ormat ber ©d^rift

meinet S3ruber^2, 2^/^ ßorolinen fobern. 2)o§ 93ud) rt)irb fic^ nad^

einem ungefähren Überfd)(ag auf 25 biä 30 S3ogeu belaufen. 2)ie

§anbfd)rift ift gum 2)rude fertig, meldfien id) auä manc^erlet) ©rün«

ben möglidjft befdjieunigt iüüufc^e.

@n). Sßof)Igeb[o^ren] lüerben mid) bal)er fel^r uerbinben, menn
<Sie mir o!^ue S3ergug auf biefe ^rogen Stutujort geben tüollen.

SDJit au^ge^eid^neter §Dd)ad^tung

(Sn? Sßo^(geb[o^ren]

ergebenfter

2t SS edileget

aßeine ^Ibreffe ift:

Coppet

Canton de Vaud
Suisse

2.

^eibelberg b[en] 31 2rug[uft] 1808.

SSoblgebo^rner, I)oc^gee^rtefter §err ^rofeffor!

@ä Ujar mir, nac^bem id) haä SSergnügen l)atte entbel^ren muffen,

bet) (Smr SÖo^tgebo^ren furgem t)ief[ig]en 2tufentt)alt, ^i^re nähere

95e!anntfd)aft ju machen, überou^ erfreulid), in bem Eintrag ben @ie
in biefen ^^agen bie ®üte l^atten mir in ^^rem S3riefe burd) $[er]rn

ö. 5lrnim gu mad^en, ha§ Witid 3U einer nö()eren SSerbinbung ju

finben. ©e^r bereitiüiKig ne^me id) ^f)ren gütigen S3orfc^lag gur

^ßerlegung ^^rer S^orlefungen über bramatifd)e 5lunft pp. unter

ben angefüf)rten 95ebingungen an unb tüerbe, fo balb ic^ t)on ^i^nen

^ „2)iefe Sorlefungen l^ielt idf) im 5-rüI)liitge bei Sat)re§ 1808 öor einem
Olänsettben Steife t)on beinal^e brei^unbert ßu^örern unb 3uprcrinnen,"
©(f)teoeI in ber S5onebc ju feinen „5.^orIe|unöen". $8gl. ^ronief^euä. ©nc
Seitfc^rift, l^erauiSoeßebcn öon S. ö. ©ecfcnborf unb S. ©. ©toll. SBien 1808.

.'peft 8. <B. 24 beä ^fn^eigerl.

" „liber bie 2Sei§I)eit unb ©prad^e bet Snbier".
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bQ§ SJjQnufcript burc^ ben ^oftipogen erl^alten ^ahc, ben ®ruc!

anfangen laffen.

^^ren ^wetjien Antrag, ha^ 2öer! ber ^rau Sernl^orbi Betreffenb,

njürbe id) ebenfalls fel^r gerne acceptiren, tüenn icf) mirf) nid^t burd^

meine t^eil^ bereite angefangnen tl^eil§ gugefagten Unternet)mimgen

für bie nöcf)fte Oftermeffe all^ufe^^r beengt fiitjle, nad^bem ber un=

glaublicf) [dfiled^te Slbfo^ in bem legten ^afjre un§ alg Anfänger oiine--

i^in fdfjon fel^r gefrf)n)äcf)t, n^enn audf) nid^t un^ ben WluVi) benommen
i^at, auc^ ettoa^ ber 3eit §eterogene§ gu n^agen. ©oHte bie ^rau

SSerfafferin nid^t früher eine annetimlidje ©elegenl^eit pir ^ubti»

fation i^re§ 2Serfe§ finben, fo hjürben tvix im ©ommer fünftigen

^o^reS n)of)l e^er im ©tanb fet)n bo^felbe ju überne'^men^

^^rer gütigen Slntmort unb sii9lei<i) ^^i" 9)canufcript ber SSor--

lefungen entgegen je^enb öer^arre id^ mit innigfter §od)ad)tnng

u[nb] $ßeref)rung

S^r ergebenfter 2)iener

Zimmer.

3.

ITuguft SBU^elm (Striegel an ^o^ann ^cotg ^immct.

Poppet b[en] 9 ©ept[ember] 1808

@h). S2Sol^Igebo()ren

gee^rte^ Schreiben öom 31ften 3tug[uft] ermangle id^ nid^t,

fogleic^ mit umge^enber ^oft ju bcantnjorten. @^ ift mir fet)r

erfreulich, bajj ©ie meine S3orfd^Iäge in betreff meiner branm-

turgifd}en S?orIefungen anne^mlirf) gefunben ()aben, unb id)

betrad)te nunmehr bie @ac^e al§ ööllig jlüi[d)en un^ in 3?id)tig'

!cit gebrad)t. 2)a id) feine 3(bfd)rift öon meinem üorigen iöricfc

äurüdbef)o(ten l^abe, fo hJünfc^te id) jur (^ebäd)tni§l)ülfe für bie

ßufunft, ©ie fenbcten mir auä,yigön)eifc bie barin cnt()a(tnen

33ebingungen in 5Ibfd)rift unb \)on ^()nen untcr5cid)nct i^urürf,

bamit fic gur (\JrunbIoge unferö gegenfcitigcn S^crtrageä biencn

fönnen. 5ßcr(angcn Sic ber ?^örmlid)feit lucgen ba^ 3)uplicat l)ieoon

mit meiner llnterfd)rift, fo mcrbe id) ^ö mit meinem näd)jteu ykicfe

fenbcn. ßg ift immer gut fid) genau über olle« gu erflören um
ettpanigcn aKiööcrftönbniffcn üor^ubeugen. ©odtcn tüir nod) irgcnb

* „;^(orc unb ilUanrfjcfleur" crfri)icit Uüjt VI. S3J. Sc()lcflcl I)crauöflcncbcn

unb mit einet iüorrebe bcßlcitct 18Ü2 in ibcrlin bei SJciiner.
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eine ^u mad^enbe SSebingung öergeffen ijahen, \o tüirb un^ bie Über»

fidjt be§ geftgefe^ten baron erinnern.

^n wenigen ^ofttagen n^irb bie erfte ^ölftc be^ 9Kanufcript§

erfolgen, icl} !önntc ha§ gonge auf einmal frf)ic!en, trenn irf) nid)t

t^eil^ ber gröfieren ßorreftl^eit be§ ®ruc!§ hjegen, tl^eiB um nic^t

ein nur einmol öor^anbene^ unb alfo 6et) einem etmonigen Unglücfg»

foU unn?iber6ringlii) üerlol)rneg aj^onufcript ber ^oft anjuöertrauen,

eine 3(bfct)rift baüon nöl)me, bie irf) (elbft öerfertigen muj^, ha id)

!einen beutfdjen ßopiften finben fonn. Übrigen^ njirb al^bann ber

2)rud fogleic^ anfangen, unb o^ne Stufentljalt auf ba§ fd^nellfte fort«

gelten fönnen, inbem bie stoetjte ^ölfte unfef)lbar in ioenigen 3Socf)en

nachfolgen foH.

gür ha^ übrige S)eutfcl^Ianb liegt mir nic^t fo üiel baran, n?enn

ha^ SSer! etlDO erft auf ber Oftermeffe auggetf)eilt mürbe; allein

ic^ münfd^te, ha^ bie nac^ SBien beftimmten ßjemplare fogleid) nac^

Seenbigung beg S)rucf§ üerfanbt mürben; u[nbl irf) gfaube, bieß

mürbe bem Stbfa^^ üorteil^aft fctjn. ^e ef)er ha^ 93ud) bort erfrfjeint,

je lebhafter finb meine münblicf)en 93orträge nod) im ?tnbenfen,

unb befto neugieriger mirb man fet}n, fie gebrudt öor firf) gu fe^n.

^2luf ben gall alfo, ha^ ©ie eine oortäufige 3(n!ünbigung öeranftalten

njoHen, fe^e id^ ben Xitel l^iel^er:

Ueber

bramatifcl)e

Äunft unb Üitteratur.

SSorlefungen

oon

31. 3Ö. ©dilegel

9^ä(^ftenä l)ören ©ie mieber oon mir. ^n ßrmartung einer

balbigen 3lntmort bin id} mit t)oll!ommenfter §oc^acf)tung

(Sm. 2Bo]^lgeb[o^ren]

ergebenfter

a 3iuffaö ^ 2Ö ©c^legel

4.

Sol^ann ^eotg Zimmer an Kuguft 33il^elm <S^IegeI.

"peibelberg b[en] 30. ©ept[ember] 1808.

(Smr SBol^lgeboljren

mu§ ic^ ber üerfpäteten Seantmortung^^re^ gütigen ©d^reibenS

ö[om] 9ten b. megen fel^r um (Sntfcl)ulbigung bitten, ©el^r
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brängenbe Strbeiten ^inberten mid) baran u[nb] mod^en fie mir oud)

jelbft für ben 5tugenbltd unmöglich, bo ic^ eben genötf)igt bin eine

heine 9?ei)e anzutreten, ^c^ möd)te inbeffen bie (Sinlogen üon§[er]rn

§ofrat^ Creuzer^ nid)t gerne oud^ nnr einen Xog liegen loffen, ha fie

bie ßinlabung (Slt)r Söol^Igebol^ren ^ur Xi^eilnal)me an unfern ^aijX'

büdjern ent^ölt, irobet) id) fef)r intereffirt bin.— 2Bin!eImonn§ SSer!e

1. $8[an]b ift in biefen 2;agen über S5afel an ßüjr 2Bo^Igebof)ren

obgegongen. — ^n wenigen 2ogen, Wo id) ^urüdfontme, tperbe id}

nt(|t länger fäumen (iWx Söol^Igebo^^ren ben öerlangten ^u§pg
^^reg früf)ern Sriefä mit meiner 5Icceptation p fenben. 35ienei^t

fommt unterbeffen ber angefünbigte Xfieil beg 9}c[onuf cri]|.it§, rtjorauf

n)ir un» fei^r freuen.

W\t innigfter öoc^ac^tung ßtor 3Solf)Igebo^ren ergebenfter 3)iener

Zimmer.

5.

Sodann ^eor^ ^intmcr an ^Tuguft SSU^elm (Spiegel.

§eibelberg b[enl 6ten Deccmber 1808.

§oc^geei)rtefter §err §ofratl^!

Qtvx SBo^Igebol^ren gütiger ^u\aQe infolge I)obe id) feit^er t)on

einem ^ofttage gum onbern baS 3}Z[anufcri]pt ber SSorlefungen über

bromatifc^e Äunft ertpartet unb ba^er bie 3Ibfenbung be§ 6ontra!t§

üon einer 3eit gur anbern {}inau§gefel^t; ha aber bie ?In!unft be§

9}J[anufcri]pt^ fid) fo fe:^r üergögert, fo fäume id) nid)t länger ert)r

3Sof)Igebo{)ren ben üerlangten ^luägug ^^reg 93rief» in (iontract^

form gu fenben.

Überaus angenef)m tuäre e^ mir, ba^ S[)i[anufcri]pt nun rcd)t

balb gu er()alten, ha gum Xxuä alleg in 33ereitfd)aft ift, ber alöbann

in fe^r hirger ^eit üoKcnbet fet)n Jüürbe. 'änd) tuäre e§ bem Sud)

unftreitig üort^ci(()aftcr gu fd) neuem ikrfauf, lucnn e^i üor ber

SKeffe oiö gur grüben 2J2ef}'(5rnbte crfd)icne. 'i^ox allem aber luäre

e§ mir besiregen fel)r lieb, c^ bolb gu erl^altcn, loeil id) felbft mid)

feit 3()rcm crften gütigen Sricf gan,^ ungcbulbig barauf freue. —
"äiid) \ci)e id) mit.^[erJrn.^ofratl) tireuger fel)nfüd)tig bou ücrfpro-

' «eorfl mebxidi areujct (1771—1858) «Profcffor bcv lUiffifdicii Wlo-
loflie in .^cibclbcrfl, ber Tixcimh ber Wünberobe, Jöerfaffcr ber „©onibolif mtb

SJlxnWom ber alten milex" (ficipjifl 1810—12). Uiner ber .^icrouSflcbcr ber

„.^^cibelber(iifd)cn ^a^jrbüdjer".
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djenen gütigen S5et)trägen für bie ^ai)vhüä^ex entgegen^ bereu 3h)et)»

ter^aljrgang nun bereits begonnen i)at Söenn U)ir boc^ nnr einmal

ethjag öon ^l^nen in §änben l^ätten unb möchte e§ ^^nen bann

gefällig fet)n, burc^ biefeS 93Iatt, ha^ mit SBürbe begonnen unb boS

fie jicf) auct) eri^dten Wixh, red)t oft ein 3Sort gum üaterlänbi]d)en

^nblüum gu reben, baS biefeS SSort, tüie hjeniger, el^rt.

^d) 1)ühe üon§[er]rn t>. 5trnim, ber nun mä) Berlin ^nrüd gereift

ift, geprt, baf3 ^-rau üon ©tael mit ber ^erouägabe i^reS SBerfS

über bie beutfdie Siteratur^ befdjaftigt fet). O^ne B^^^ifel ^at ^rau

t)[on] ©t[aell hie^ SSer! fdjon einem frangöfifc^en S3ud)pnbler über»

geben; fonft märe eS mir unbefc^reibüd) ongene^m gemefen in ben

SSefi^ beSfelben au !ommen. ^er Sebit in gran!reic^ märe nid}t

erfd^mert morben; ha id) mid) gu einem folc^en Unternehmen mit

einem ber erften .öänbler in ^nri§ offoQÜrt ^aben mürbe. 2)arf ic^

©ie nid^t bitten, mir einmat gelegentlid^ gütigft ^^re 5!Jcet)nung

l^ierüber gu fagen.

äJiit aufrid)tigfter .'podjaditung u[nb] S^ere^rung (Smr äöol^I'

geboi^ren ge^orfomfter 2)iener

Zimmer.

6.

^ttgttft 3ß«^e(m Sil^tegcl an ^o^am Oicotö Siwmct.

@enf b[en] 2ten Januar 1809

(Shj. 2öo(}lgebo]^ren

bitte id), e§ beftenS gn entfd}ulbigen, bo^ ic^ ^^nen fo longe

eine Slntmort fdiulbig geblieben bin. 2)ie eingige Urfadje meinet

(Stillfc^meigenä mar, ba^ id^ nid^t el^er fdjreiben mollte, bis ic^

mirflid) 9Jionufcri|3t gum 2)rnd abgefonbt l)ätte, unb eine Ülei^e

unauSmeic^Iidjer Hbl^oltungen berfjinberte mid), bie^ fo geitig gu

t^un, aU id) münfdjte. 2)aS gange §eft meiner Sßorlefungen lag

Slüor fertig bo, aber id) mollte i!^m burd) forgfältige 3lnlegung ber

legten §anb, fo üiel S^oIIftänbigfeit unb S^oIIenbung geben, aU

^ 2)ie atescufion Don SBtncfelmanng SSerfen. ©c^Ießel toollte btefer S3C'

fpred)unß lt)ol)r[d)einItd} einigeg über ®oetI;eg „SSincfelmonn unb fein '^al)t'

I)unbert" anfüßen. Unter bcn fonft übernommenen SSerfen befanben fic^ bie

5trioft-- Übcrfet3ung üon örie^, ferner üermutlf)Iic^ 5-onque;g „Unbine" unb bie

Dramen „9Jiobe" unb „ßJraf öon ®Ieic^en" öon 2B. oon ©ci)ü$ (9^. I). ^b. 1902,

(5. 239. Bimmer 221).

^ 5-rau Oon ©taelä „De rAUemagne".
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irgenb in meinen Gräften ftanb. ^d) l^offe otfo, ber SSergug mirb

3u unferm bet)berjettigen ^ßortl^eile gereid^en.

SKit bemfelben ^oftmagen, ttjomit biefer S3rief obgefanbt tüirb,

gel^t morgen bie erfte ©enbung be§ 9}2anufcrtptg öon Poppet ah.

2)a id^ eä au§ oer|(f)iebnen ©rünben nid^t i^ier auf bie ^oft gebe,

fo ift bie 9kd^Iäffig!eit eine§ $8oten baron ©c^ulb, 'oa'^ e^ nid)t fcE)on

einen ^ofttog frül^er beförbert Sorben ift. ^d^ ^offe, bo^ ^atei

lüirb sngleic^ mit biefem Sriefe ober prfjften^ einige Xoge fpäter

.

anfommen.

©ie erhalten für je^t ungefähr boa drittel be§ 3öerfe§, bie öier

erften 53orfefungen. 2)Qg ©onge befte^t ^Wax in funfje^n Sporte«

fangen, boc^ bürften nic^t olle oon gleicf}er ßönge \etin. ^ad) bem

formet unb S)rud ber bet} ^^nen oerle'gten «Sd^rift meinet 93ruberg

fc^ä^e id^ bo§ obgefanbte 9[Jc[anufcri]pt gegen 12 gebrurfte Sogen.

@§ ttjirb alfo einen jiemlid^ ftarfen Sonb ouSmodfien.

(Sie bürfen oI)ne Sebenfen fogleid^ unb giemlid^ rafd) gu brudfen

anfangen. S)ie 2)urd)fic^t ift oiel heiter oorgerüdft olä bie ?lbf(f)rift.

^n öierge^n 3:ogen fpötefteng erfolgt bie ätt>et)te ©enbung, unb bann

n)ieberum in öiergefin 2;agen bie britte unb Ie|te. <Somit ^offe id^,

®ie Serben ha§i S3ucf) nodf} oor Oftern rt)enigften§ nac^ 3Sien öer»

fenben fönnen, wo befonberg baran gelegen ift, ba^ e§ l^infomme,

el^e bie $ßornet)men, tveldje in fo großer Stn^al^I meine ^ii^örer

lüaren, aufg £anb gef)en.

^d) lüei^ 3U gut, mie unangenefjm e§ ift rt)enn ber 2)rud eineg

93u(f)e§ in ber SDJitte unterbrochen Ujirb, al§ ba^ id^ bie obigen S^er«

fpred^ungen geben follte, irenn id) nid)t meiner ©ac^e getui^ inäre.

3um (^iüd i)ahc id| ^ier einen beutfd}en ^bfd)reiber gefunben,

hje(d)eö mir bie (Bad)e \e\}x erleidjtert. ^cnn id) mollte Sl)nen nid}t

bie Driginal'.^anbfdjrift fdjiden, bei) lüeld)er ba§ 2Iuggeftrid)nc unb

^in^ugefe^te (eic^t bet)m 2)rud S^eriüirrungen l^ätte üerurfad)en

fönnen.

3d) fd)meid)(e mir, toir »uerben bie^ ®efc^öft ju bet}berfeitiger

^ufrieben^eit beenbigen unb noc^^er nod^ mehrere mit einonber

ju unternehmen geneigt fet)n.

.Riebet) erfolgt bie ?tbfd)rift ber 5i3ebingungen beg SSertrogg, t)on

mir unter;ieid)nct.

Xai mir i^ur 9(n,^cigc in bcn .öcibclbcrger ^a()rbüd)crn jugc-

fc^idte !i8ud)i f)abc id) rid)tig er()alten u[nbj fd)rcibe barübcr foluie

» IBindelmannl 8Ber!e. a3anb 1. fßgl. ®. 26.
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über bte fonftigen übernommenen Seurt^eilungen^ inttegenb an

§[er]rn ^ofrat^ ^Ireuger. ^d^ rt^erbe mit allem (äifer an biejer öor»

trefflid)en ^eitfc^rift Hnt^eil nehmen, fobalb meine Wu^e e§ mir

irgenb gejtattet.

©h). SBoI)(geb[o]^ren] h)ürben mir eine gro^e ©efölügfeit er=

lüeijen, tpenn ©ie, abjci^Iäglicf) auf bog Honorar, an meinen SSruber,

ben Sonfiftorialfecretör ©c^Iegel^ in ^annoöer eine ?tn=

n)eifung ober äßec^fel öon giDötf Carolinen, etma in Hamburg

Sa^Ibar, fd)iden rtjoüten. §ret)Iid) t)ahe id) öor S^oIIenbung beä

Srucfg md)U gu fobern, allein ©ie ipürben mir bie Serid^tigung einer

bortigen 3(bred)nung erlei(^tern, unb id) tüürbe ^^nen feljr öerpflid^-

tet fet)n.

9^od) bitte icf), mein 93^[anufcrijpt öor ber öffentli(f)en erfrf)einung

bur(f)au§ niemanben mitgut^eilen. ^d) empfehle ^^nen angelegent»

lid) genaue ßorrectur, ha id) meinerfeitä bie 5(bfcl^rift auf 'oa^ forg-

fältigfte burd)gefe!^en.

aj^it au^ge^eidjneter |)oc^ad)tung

en? 2öoi^Igeb[o^ren]

ergebenfter

3t SB @d)legel

§aben <3ie bod) bie ®ute, mir bie 3tn!unft beg 9JJ[onufcri]pt§

unüeräüglic^ ju melben.

heftige Äo^jffdjmersen nöt^igen mid), ben S3rief an ^[er]rn ^of»

rot^ Äreujer auf einen folgenben ^ofttag gu t)erjd)ieben. ^d^

b'itte, mid) befjfjalb befteng gu entfc^ulbigen.
* *

*

^tüifi^en bem ^rofeffor ©c^Iegel unb ber afabemifc^en S3ud^'

l^anblung ber Ferren Wlol)x unb ^i^^i^^i^ w ^eibelberg ift fol»

genber SSertrag gefdjioffen iporben:

1. ^rofeffor ©d^Iegel übergibt unter folgenbem Xitel: Übet

bramatifd^e Ä'unft unb Sitteratur, SSorlefungen öon

31. 2B. @ (Riegel ber Suc^^anblung Wo\)x unb 3i"ii^ei^ ein

SBer! in Serlag, mit ber ©rlaubni^ baDon 1250 (Sjem^Iare

gu bruden.

2. ^ie SSertag]^onbIung gal^It bem SSerfaffer ben im ^ormat ber

©djrift über ^nbien gebrudten Sogen mit 2l^ Carolin un«

mittelbar nad) üollenbetem 2)rud.

1 9SgI. @. 27. 3tnm. 1.

2 (5d)IegeB älterer «ruber (Sorl (1758—1831).
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3. Über eine neue Slufloge merben feiner ßeit bet)be 2I)eiIe t)on

neuem contral^iren.

®enf b[en] 2 Januar 1809

5Iuguft SÖill^eltn ©djiegel.

7.

^uguft S^il^elm ^d^legel an ^oi^ann ^eotg ^it^ttttct.

@enf b[en] 8 ^an[uar] 1809.*

(5rt) 3So^Igeb[o^ren]

^abe i(f) üor acfjt ^^agen bie erfte 3lbtl}eilung meinet 8}canufcript§

in SSad)5leinn)anb, bi§ 93Q)eI franÜrt burc^ bie ©dfitüeiäerij'dje S)ili'

gence gugefd^icft. Wan i^ot auf bem ^oftamte üerfidjert, ha§ ^adfet

merbe fo fc^nell ge^en ol^ ein 93rief : e§ ift alfo o^ne ß^y^if^^ ^^ bem
Stugenblid wo \d) fc^reibe f(f)on in ^i^ren öönben. 2)a aber auf biefem
frf)leunigen 2Sege ha^ ^oftgelb fei^r tljeuer augföHt, inbem bie

jodete nad) bem @ch)id[)t gefc^ö^t tperben, lüeldje^ burrf) bie @m=
balloge üerme^rt inirb, fo fd)eint e§ mir üort^eiI()after, bie {^^ortfe^ung

in Heineren 2lbtf)eilungen ju fi^iden, tveld^e nur ben Umfd)Iag eincg

Sriefeg erfobern. Sie erl^alten bemnad) fjiebei) bie fünfte S^or»

lefung; fie ift ungeioö^nlid) long, benn id) fdjäl^e fie gegen öier

S5ogen, fo baf3 ©ie nun in allem für 16 gcbrudte Sogen SJcanufcript

t)Qben merben.

Die loeitere ^o^tfe^ung loirb unoer^^üglid) nad)fülgcn, unb bie^

ge^t nun fo fort, bi§ jur S3eenbigung be§ Jansen, ^di bitte <3ie

mir ben CSmpfang Jeber ©enbung 5U melben, biefj iuerben ©ie in

ber 5o(ge mit ben ?tu^f)ängebogen begleiten fönncn, bie id) I)aben

mu§, um bie 3)rudfc()Icr ju fe()cn unb anju^eigcn.

3d) mieberfjo^Ie meine Sitte um genaue (Sorrectur, u[nb] um
ftrenge öie^eim()a(tung be^ aj^anufcriptg big gur öffentlichen (Sr-

jc^einung.

^((es übrige ocrfpare id) bis ^u meinem nQd)ftcn iörief, u[nb]

bin mit üollfonunncr .§od)ad)tung

(Sttj 5[Bol)Igcb[ot)rcul

ergebenfter

in (gilc 21 äB ©d)lc9el

• 1808
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8.

^o^ann ©eorg 3immet on %u^u^i ^xlf^tlm Striegel.

^eibelBerg ben 25ten Januar 1809.

93ere^rtefter ^err ^rofeffor!

(Strr 2Öü^Ige&o!^ren inuf] icf) fel^r um ßntfc^ulbigung bitten, bQ§

id) ^^nen bie ^In^eige üon bem rid}tigen Empfang ber 2 9J2anufcript=

©enbungen \o lange [d)ulbig geblieben bin, fo trie bie S3eQntrt)ortung

yS^uSi gütigen @(i)reiben§ öom 2ten b. aJtt^. ^c^ öerbinbe biefe

9'Jad)rid)t je^t mit bem lebljofteften ^erglid^ften S)an! für ben ^err»

lidien ©enu^, ben mir bie Seftüre ber erften 5 $8orlefungen ge«

mac^t l^at. Da^ SSuc^ mirb ein gro^e§ ^ublifum entlüden unb

einem anbern bem über bergleic^en ©egenftänbe je^t 3u jpredjen

fo feljr SSebürfni^ ift, menigften^, unentbeJ^rlid) fet)n.

Sßäre nur ha§ 3Jc[onufcri]pt einen Wonat früher gefommen,

bann )t)ürben um fo fid)erer unfer bet)ber äöünfdje ber frühzeitigen

ßrfd^einung be§ S3ud)eö erfüllt UJorben fe^n. '^d) ()atte gmar fc^on

feit mehreren Tlonaten unfern l^iefigen Sudjbruder auf biefe Slrbeit

aufmerffam gemad)t u[nb] i^n gebeten fid) barauf eingurid^ten, unb

er i}aiie mir oerfprodjen ha^ SSer! gu rechter ^eit gu liefern, biö

8 Sage nad^ bem ßm^jfang be^ 9}t[anufcri]pt», Wo er mir, ha id)

i^m einen ftrengen ^Iccorb über ben Xermin ber S3eenbigung be»

2)rud§ oorlegte, erüärte, e§ fet) i^m, toie er je^t fö^e, unmöglid)

ha^' S3ud) 3U übernel^men, ba er nad) einem neuen Überfd)(og he-

fürchten muffe felbft mit ben bereite angefongenen 5(rbeiten nic^t

fertig gu merben. ^dj ging barauf nad) SKannl^eim unb übergob

ha§ SBer! bem bafigen Suc^bruder, ber glDar nid)t bie gan^ neuen

Settern ^at, ber aber bod) ganj artige Strbeit liefert. (Sr i)ai nod)

nidjt angefangen, üerfprad) mir aber, n)enn er fid^ erft eingerichtet

f)abe mödjentlid} 5 Sogen ^u liefern. 2öenn er SBort ^ält, fo fönnten

lüir bann nod^ giemlid) zeitig fertig merben. ^ux ift e^ unter biefen

Umftönben au^erorbentlic^ iüid)tig, ha^ e§ i^m nie an 9)?anufcript

fel^Ie u[nb] er baburd) feine 2(ugrebe erholt, fein SSort p bred)en.

Sarum bitte id) @ie aufg angelegentlic^fte mit ^^ren 3)ianu'

fcript=©enbungen ja ununterbrod^en fortzufahren. 2)abet) mu§ ic^

^t)nen aber bemerfen, bafj bie leiste Heine ©enbung, meiere burd^

bie reitenbe ^oft !am, noc^ einmal foüiel aU bie erfte ^ier foftete.

^a bag 3Ber! ftärfer iüirb aB ktvx SSo^lgebol^ren anfönglic^

felbft zu glauben fd^ienen, fo Wäre e^ Wo^ xedji fd)idli^ eä in 2 S5änb=

c^en abzutl^eilen? 2)a ©ie gegen biefe ©inridjtung o^ne 3^cifcl
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nic^t^ ^aben tüerben, fo laffe id) rt)emg[ten§ bie 9^orm auf ben Sogen
öorläufig barauf einrichten; follten ©ie aber bamit un^ufrieben

fet^n, \o bleibt e§ immer nod) ^eit, ben 93anb ungeti^eilt gu taffen,

njiertJo^I e§, rt)enn ha^ S3uc^ auc^ nur 34—36 S3ogen ftor! mxh,
o^ne ^rtJeifel jebem angenei^mer fei)n njirb e^ in 2 SSönbd^en gu

i^aben.

5ln S^ren §[er]rn Söruber, §errn ßonfiftorial » ©ecretör Schlegel,

^abe ic^, Syrern Sluftroge gu folge eine 5lnrt)eifung'auf 12 (Carolin

ober 144 ©ulben |.i[er] Hamburg für ^^re D^ed^nung abgefanbt, unb er

n)irb (Sn^r SSo^Igebo^ren tvo^l f[einer] 3[ßit] ^en Smpfong anzeigen.

SSenn dtvx Sfi5o!^Igebo{)ren mit meinem $8orfd)(ag ha§ SBer! in

2 S3[ön]ben gu bringen ni(f)t ungufrieben finb, fo erfudje ic^ @ie

mir geföHigjt gu fagen mit njeld^er SSorlefung ber Ifte SSanb f(i)IieJ3en

foll. ^ßielleic^t föllt gerabe ber SInfang be^ neuen ^l^eaterä nid^t

üiel au^ ber 2J2itte u[nb] fo Wäxt bie Trennung ha tvo^ am \(i)\d--

lid^ften.

§errn ^ofratif) Sreuger, ber^l^r ange!ünbigte§ geföKige^ ©d^rei»

ben ertpartet, lä^t fic^ ^^nen beften§ em^fel^Ien. äöenn ©ie un§

boc^ xedjt halb mit einem S3et)trag für unfere ^al^rbüdier erfreuten!

©ie njürben fid^ gerabe je^t baburc^ um ba§ ^nftitut ein boppelteö

SSerbienft ermerben, ba ber gme^te ^a^rgang eine§ ^ournaB be-

tanniüd) ber fritifc^fte ift u[nb] jU^iefac^e 2tufmer!fam!eit erforbert.

Surfte ic^ ©ie nic^t audf) bitten, mir bocf) gefölligft eine über»

fel^ene ^rage in meinem öorigen Sriefe mit menigen ^^i^en p
beantmortelt^?

9J?it !^od)adf|tung0t)onfter SSerei^rung »erharre idf) (Smr SBo^I«

gebühren

ergebenster 2)[iene]r

Zimmer.

9.

9(uguft ^iit^tlm ^(^legel an ijo^ftnn i^eotg ^immct.

@enf b[en] 30 3an[uar] 1809

Grt). 2öol)Igeb[ol)ren]

i)abe \d) ']d)on ^met) ?lbt()cilungen meincä SJZanufcripteiS über«

mQd)t: bie crftcüon 18biö lOgefdjricbnen iöogen am 3tcnoi«n[uar],

* 3immcr l^atte onflefragt, ob et ?5ftou öon Stoeia „De rAUemagno" für

feinen Verlag ecl^alten lönne. fßQl. 93nef 5.
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hie srt)et)te öön 8 93ogen am lOten b. W. ^d) l^oBe bet)be auf einem

Söege beförbert, Wo fie, toie man mir üerfid^erte, \o gefdjminb tüte

gelüöi^nlid^e S3riefe ge^en [ollten. ©ie fömien al\o nur )ecf)g bi§

ad)t iage untermegg gemefen [et)n. ^nbeffen ^abe irf) noc^ feine

S^ad^ric^t öon il^rer 5(nfunft. O^^ne barouf 5u märten, fc^icfe ic^

l^eute mieberum gmet) SSorlefungcn ab, mit SBieberf)o^hing meiner

33itte, mir ben rid)tigen (Sm^fang unöergüglid) gu melben.

©oüiel ic^ e§ überfi^Iagen fonn, finb mir nun fc^on mit Inbegriff

ber l^eutigen @enbung betröc^tlid) über bie DJJitte l^inau^, miemof)!

nod) ac^t ^ßorlefungen surüd finb, \a\U id) nid)t eine anbre Slbtl^ei«

lung treffe.

^c^ fe!^e nun auc^ ben erften 5fu§^ängebogen entgegen, um bie

etmanigen Ijoffentlid) nid^t ^oi^lreidien 2)rudfe{)Ier angumer!en.

^n ben 58ebingungen be§ S3erlag§ finbe id) n\d}t^ über bie

3^ret)=(Sjem^Iare angemer!t. SO'Jid) bünft id) l^ötte mir 25, unb einen

2;i^eil bauon auf $ßelin ou^gebeten.

§aben (5m. äöoi^Igeb[ol^ren] bie @üte gc()abt, bie 93eforgung be^

üeinen ®efd)äft§ bei) meinem Sruber in ^annoüer, marum id) (Sie

bot, 3U überne()men?

SDcit öollfommenfter §od)oc^tung

@m 3öo^Igeb[o^ren]

ergebenfter

% SS <Sd)Iegel

10.

^uguft IBili^elm «Schlegel an ^o^ann ^eotg 3itnmet.

®enf b[en] 6 ^ebr[uar] [180]9

@m. 3Bo]^Igeb[ot)ren] Schreiben üom 25ften ^an[uar] i^at mid^

enblid) über bie richtige 2(n!unft meiner bet)ben erften ©enbungen
beru^^igt. (Sine britte, ^mei) S!?orIefungen unb 12 gefdjriebene Sogen
entl^altenb, ift am 31ften ^an[uar] abgegangen.

®egen bie Xtjeilung in gmet) S3änbe ijahe id) nid)t^ ein^umenben,

fie ift mir öielmel^r gemifferma^en lieb. S)a id^ merfte, ha^ id) mid)

in 'äh\id)t auf bie ©tärfe beg SHanufcri^tg in etma^ t}erred)net, fo

beforgte id), ber S5anb möd)te für ein 2öer! biefer 5lrt etmag un»

förmlid) auffallen. ?(lnn barf id) mir in ?(nfe:^ung einiger 3«iöfe^
aud^ in ber ämet)ten §älfte, tüeld)e einige Süden au^sufüllen bienen

<Bd)leim »riefwcd^fel. 3 33



unb bem ©anjen mel^r gleidjförmige 25onftänbig!eit geben njerben,

um fo tüemger B^^i^G otttl^un.

2)a§ (inhe beä erften SSanbeä tüirb om jd^idtlic^ften nod^ ber 7ten

SSorlefung gefegt luerben fönnen, unb bann audj, foöiel id^ öermuti^en

fann, ungefähr in bte SJJitte fallen. @ie Ijaben al\o ba§ 3)?anufcri^t

jum erften S3anbe nunmer)r öollftönbig in .^änben.

Ol^ne ^treifel finb ®ie gefonnen, ha^ ©anje nur ^ujontmen

auszugeben, benn getrennt barf e§ meinet S3ebün!en§ fre^Iic^ nid)t

Serben, 'äud) fef)It noc^ bie SSorrebe unb ^ni^altSangeige.

3)ie nädjfte ©enbung rt)irb f|3ötejtenä in öierjel^n STagen er«

folgen, ^c^ ^offe geroi^, bem S)ruder feinen Stufenti^alt gu ber«

urfac^en. ^nbeffen fdfjeint mir nod^ ber Sogengal^I, ha'i^ er fc^hjer»

lic^ öiel öor ber Oftermeffe tt)irb fertig trerben fönnen.

(5§ freut micf) fe^r, ha'^ @ie öon ber Unteri^oltung, hjelcfie meine

©cfirift bem publicum getüöl^ren mog, fo gute ©rirortungen liegen,

^c^ fd^meic^Ie mir, bo^ bie ^wetjte §äifte an 3Jcannigfaltig!eit ber

erften trenigftenS nid^t nadfiftel^t, gugleic^ 'i)ai fie eine nö^ere 93e'

gie^ung auf hie Ütic^tung unferS ©efdEimacfl unb ben B^ftanb unferer

33ü^ne.

^n Stbficf)t auf bie tt)|jogra|j]^ifdf)e ©auber!eit öerlaffe id) mid^

bet) ber Si^erönberung beS 2)ruder§ auf ^l^re Sorgfalt, ^d) bitte

redjt fe^r um bie SluStjängebogen.

3)ie bet}ben erften ©enbungen finb gan^ auf biefelbe SBeife bon

doppet au§ beförbert morben. SSenn bie gmet)te meljr ^oftgelb

ge!üftet ^ot, fo !ommt eS üermutt)Iid} nur bal^er, ha^ fie auf ber

©rönje 2)eutfc^Ianbeg megen be§ Umfdjiageä Oon SSad)§tud} nid^t

auf bie reitenbe ^oft fonbern auf ben ^oftruagen gegeben ioorben.

^d) tüünfdjte, ©ie tjätten mir gemelbet, ob bie erfte nid)t lönger

unterrtjegS gehjefen, fo !önnte id^ het) ben folgenben ©enbungen

leicht ba§ gleid^e beobad)ten. Übrigen^ beläuft fid) bie 9lu§gabe an

^oftgefb aud) für mid) beträc^tlid} I)od), bief? ift ein iJtadjtljcil, ber

bet) ber Entfernung unb bet) ber (3d)Ieunig!eit ber 93eforgung,

hjoran unä bet)ben gelegen ift, fid^ nid)t ücrmeibcn Iäf?t.

^ür bie 3(iiörid)tung bcö Wcfd)öftc§ an meinen iilkiibcr, um bereu

Übcrna()mc ic^ ©ie bat, banfc ic^ 3l)nen ocrbinblid)ft. 3^cod) l)ahc

\d) feine dlad}x'id)t oon ber 9(nfunft ^l)rcS 93rtcfcö, Jocrbe jic aber

o()nc 3^^ifc( näd)ftenö erl)alten.

3()ren 5öorfd)fag, baä iÖJerf ber j^rau oon (Stael über bie !J)eutfd)e

fiitteratur ^n oericgen, I)abc id) nid)t ermangelt, bcftenä ^n empfcl)«

Icn. ^<o finb i()r oon oerfd)icbnen bcutfd)cn 5öiid)^önblcrn ö()ulid)c
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Slntröge gefd^el^en. ^nbeffen \v\xb jie fic^ mol^I belogen finben,

Be^ bem ^ßerleger ber Sorinno^ ^u bleiben, unb ha§> Söerf in ^orig

felbft brudfen sn laffen. SBo^rfc^einlicf) hjirb e^ erft in einem ^aijie

ijexauälommen.

<Bohalh id) nur mit meinen 3(rbeiten für bie Oftermeffe gu ©tonbe

bin, üerfljred^e id^ @lt) 2So]^Igeb[o^ren] guöerläffig, mit rcd^tem

ßifer an ben .^eibelb[ergif({)en] ^o^rbüd^ern Slnt^eil ju nefjmen. ^c^

njerbe .§[er]rn ^ofr[at^J Äreuger felbjt öerfc^iebene Sudler üor«

fc^Iagen, bie id) anjugeigen trünfc^e.

3J?it öoltfommenfter ^oct)ad)tung

gm 33o]^(geb[o]^ren]

ergebenfter

51 2ö ©c^Iegel

2Säre e» nicfjt gut, bie beiben 3iänbcl^en gteirf) brod)irt oug«

zugeben?

11.

^uguft SSSil^elm tSd^legcl an ^o^ann ^eotg 3i^tnev.

©enf b[en] 6. 9Kära [1809]

©m 3So^fgeb[o^ren]

]^abe iä) am 31ften Januar bog SJ^anufcript ber 6ten unb 7ten

SSorlefung ge[(f)idft, unb am 6ten 3^ebr[uar] mieberum in ^nthjort

auf ^^ren 93rief Dom 25ften ^an[uar] gefrf)rieben, id) fet) bie %h'

t^eilung be§ SBerle^ in gtüet) f(eine ^öönbe gern gufrieben, unb

ta^ big^er überfd)idte mad)e eben ben erften 93anb au§.

^on ber 5lnfunft ber legten ©enbung l^abe id) nod) !eine ^ad)'

ridjt, and) nod) !eine ^u^l^öngebogen erl^olten.

.Riebet) erfolgt bie 8te SSorlefung, meiere alfo ben Slnfang be§

SU)et)ten SBänbd^en^ au§mad)en mirb, unb bie ^orrebe be§ fangen.

3um erften 93onb fel^lt nun ioeiter nic^t» aU bie Stngeige beä

^nl^altg, bie mit nöc^^fter ^oft nod)foIgen toirb.

^d) ^abe mi^ mit ber S)urd}fid)t he§> äJJanufcript^ in SSorratl^

gefegt, unb fjätte l^eute gleid) mefjrere SSortefungen sufammen
fdjidcn !önnen, menn mein ^bfd)reiber fertig gemefen lüöre. 2)a§

Übrige mirb bai^er ununterbrod}en nad^!ommen. ®enau !ann ic^

^ L'Iraprimerie des Annales des Arts et Manufactures, $artä. — 2)a^

SBerf über ^eutfrf)Ionb erfc^ien infolge be§ SSerbotl eift 1813 in Sonbon
unb 1814 in ^axiä.
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bie ©tärfe be§ 3it)ei}ten S3anbe§ ntcfit onfc^Iagen, hoä) ben!e id^,

fie h)irb ungeföi^r ber be^ er[ten gleid) fet)n.

^(^ bitte ©lü. 2öoi^l9eb[oi^ren] recf)t je^r um augenölidlicfie Weh
bung bei Gm|)fangeg, imb bin mit auSge^eicfineter ^oc^od^tung

^i^r ergebenfter

Sr 2ö @cf)Ieger

S)a mein äR[anufcri]pt fe^r leferlid) gefd^rieben, unb genau burd^=

gefeiten ift, fo rechne lä) quc^ auf genaue 9?i(^tig!eit be§ 2)rudl. ^k)

bin ungebulbig, einen Slus^ängebogen gu feigen.

S)ie 5lnn)ei)ung auf Hamburg i[t ricE)tig bei) meinem S3ruber

in §onnoöer ange!ommen, unb id) bin (Srt). 2So^Igeb[ot)ren] bafür

öerbunben.

2)em gipetjten S3anbe mu^ folDo^I ber innere al§ öuJ3ere ^itel

bei erften üorgefe^t merben.

12.

^uguft föit^elm 8^Iegel an ^o^ann @eotg ^^tn^n^i^*

®enf b[en] 13 ä^örs 1809.

eu). 2So]^Igeb[o:^ren] empfangen l^iebei) bie ^nf)alt§=?ln3eige bei

erften Sanbel unb bie neunte S^orlefung. SSor a(f)t 2ogen ift bie

ad^te, unb bie $ßorrebe abgegongen.

3cf) l^abe immer nod^ !eine SJac^ri^t öon ber S(n!unft ber 6ten

unb 7ten SSorlefung, tüeld)e fd^on am 31 Januar abgegangen; nodf)

eine 3(nth)ort auf meinen Srief üom 6ten ^ebruar, morin idj er-

Hörte, baß ic^ bie Slbt^eilung in gmei) 93önbe gern aufrieben fet),

unb ba^ ber erfte Söanb eben mit ber 7ten $ßorlefung j'd)Iie^en

müfi'e; nod) enblid) ben crften 5(ull^öngebogen all ^robe, iDorauf

ic^ um fo me^r gererfjnet ^ötte, ba ber anfangl üerabrebete 2)ru(!

einigermaßen [}at öerönbert tüexhen muffen.

2)ieB ©tillfd^meigen mürbe mid) einigermaf5cn'' bcunrul^igen,

h)enn id) nid)t bie gröf?te «Sorgfalt für bie rid^tigc 3tbfcnbung ge«

tragen l^ötte, fo baß id) mid) überzeugt galten barf, bal 9JJ[anufcriJpt

merbe eine ^od)e, nad)bem el auf bie ^oft gegeben morben, in

3^ren .^önben gemefcn fet)n.

Um bol ^oftgclb ^n oerminbern, laffe id) ^ur ?tbfd)rift feinel

kopier ncl)mcn. ®ic ift fo faubcr unb fo genau burd)gefei)en; bofj

id) auf oöllig correften 2)rud red)nen barf.

^d) fd)rieb l^i^ncn, id) n?ünfd)tc, ber erfte isüanb möd)te nid)t

of)nc ben 3mei)tcn oulgcgebcn werben, ^ei^i Ijahe id) meine ©e»

^ auHgestrichcn.
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bonlen barüber üerönbert, ber ßeitumftänbe^ unb onbrer Urfacf)en

tüegen. ^c^ ftelle e§ je^t gänglicf) ^^rer 3Sq!^I an^eun, ob <Sie ben

erften 93anb, fobolb er üollftänbig abgebriidt \\i, (bie S3orrcbe unb

3n^oIt§=§lnseige mit inbegriffen, öerftel)t [id], am liebften geheftet)

befonber§ unb nod^ üor ber 9}?effe ausgeben Collen, tro ©ie e^

t)ortf)eiIl^Qft finben. S^ielleirfjt Waxe bie nnöersüglic^e ^ßerfenbung

UQcf) äßien anjurati^en, ba f|}äter]^in bie Sontmunication gefiemmt

tüerben möc^te\ ©^ !onn fetjn, bo^ id) nticf) üerredjne, allein id^

j^offe, bog Sud) n?irb bort einen betrodjtlic^en 5(bfa^ ^oben. 5ßor

nod^ nid)t einem ooüen ^Qt)re moren biefe S^orlefnngen bort ber

©egenftonb ber ollgemeinen ^lufmerffomfeit, unb eine groj^e 5tnsaf)I

meiner ^ii^örer foberte mid) bringenb auf, fie bruden gu loffen.

^(^ ^obe mid) nod) nic^t erfunbigt, mie e§ bet) ^f)nen in ?(nfef}ung

ber Senfur fte^t. .^offentlic^ n)irb bie S3orrebe feine ©c^mierigfeiten

gefunben i^obenl ^m entgegengefe^iten golle müfste id) freilid)

erft benQd)rid)tigt merben, benn biefe 5ßorrebe ift mir au^ Dielen

©rünben fel^r mid)tig.

93ei) einer ^erfenbung nad) SSien müf3te id) bitten, fog(eid)

aä)i 5ret)ejemplare für meinen $Sruber (bet) ^oi^onn 93ruc!=

mann, ©iegerftra^e ^x. 951) bet)3ulegen, oier auf bem beften

Rapier, morouf tDcldje abge3ogen morben.

^a id) fo Joeit entfernt bin, übernef)men @ie lüotjl gefölligft bie'

93ert^eitung ber übrigen [^rei)ejemplare, bie am beften mit 9)te^=

gelegenl^eit mirb beforgt merben fönnen. ^d) lege meinem nöd)ften

93riefe ein $ßer3eid)ni§ bei).

Sie ^ortfe^ung ber 93orIefungen iDirb unüer^üglic^ nod)fo(gen.

@ie mürben mir einen Gefallen ermeifen, toenn @ie mir in

^l^rem näd)ften 93rief auf 5lbfci^Iag be§ §onorar§ 20 Carolinen burc^

einen 3Sed)feI auf ^ari§, ober ®enf, ober felbft auf g-rauffurt über-

machen mofften.

Tili OoHfommener .^od)ad)tung

(Sm. 3So^Igeb[o^ren]

ergebenfter

% m ©d)legel.

^ Cfterreid) brol)te fid) flcflen 9JapoIeoii gu erl^eben.

2 2(nftoB ^ätte bielleid^t ber <Srf)Iujj ber Sßorrebc oeben fönnen: „9Iuf betn,

lüeltlid}et Tlad\t unäulQngIt(^en, geiftiflen öebict be§ 3)en!enä unb S)id)tenö

füllen bie öielfac^ getrennten 2)eutf(^eu il^re ©int)eit; unb in biefeni ©efül^I,

beffen ©pred)er bie ©c^riftfteller unb 9iebner fein follen, barf unä mitten unter

üerlrorrenen Slu^fid^ten eine ert)ebenbe Sll^nbung antüanbeln iton beut großen

unfterblid)en ^Berufe unfereg feit uralter 3eit in feinen SSoljnfifeen unöcrmifd)t

gebliebenen iBoIfeg."
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13.

Sodann ^eotg ^immet an ^uguft SSil^elm 8(^(egel.

.^eibelberg b[en] 23ten mäx^ 1809.

@njr SSol^Igeboi^ren

mu^ idfi iregen ber fo ]el)r öerfpäteten ^Ingeige be^ ncfjtigen

Gmpfang^ ber öerfc^iebenen S[R[anufcrt]pt=©enbungen unb S3eant=

iportung ^tjiet gütigen Sriefe fe!^r um (Sntfc^ulbigung bitten, ^c^

Ijahe im ©ebrönge öielföltiger ^trbeiten öon einem Siage gum anbern

gu )cf)rei6en üerfi^oben. 0?un erl^olte ic^ l^eute ^^ren S3rief ü[om]

13ten b. 9)ct6. u[nb] öerfdjiebe eä oucf) feinen ^og länger.

^cf) ^abe mie gefagt alks ridjtig empfangen. Sie erften 16 9(u§»

{)Qnge=Sogen i^abe id) ^t)nen burdf) bie fQ{)renbe ^oft gejonbt. §ier»

bet) erfolgen No. 17. 18. 19. 2)er erfte Sonb giebt bet)läufig 24

Sogen unb n)irb f)offentIicf) in 10—12 ^^agen gefd)Ioffen. ^d)

tDünfdje Ijerglii^ boB @iür SSo^Igebo^iren toenig auffoKenbe Srud=

fef)Ier finben mögen. (Sin fötale^ Seriellen ift mir bei^ flüd)tigem

Slnblid in§ 3tuge gefallen: auf p. 151 finb näl^mlic^ 2 $8erfe ol^ ^rofa

gefegt. §iergu lüie gu ollem SC3id)tigen, ha^ @ie mir anzeigen laffe

ic^ natürlid) (iarton§ bruden. ^d) i)abe Sie fd)on früt)er bitten njolten,

bie vorläufige 5Iusgabe be§ erften 'X^eil^ gu erlauben, ba bie S5e=

enbigung bes ©angen fid) fo fel()r oerjogert, u[nb] es tvax mir bo^er

fe^r erfreulid) bafs <Bie meiner Sitte nod) 3ut)or!amen; fo loie id)

Sinnen auc^ für bie fdjnelle Überfenbung ber SSorrebe u[nb] be§

3nf)a(töOer3eid)niffe^ meinen beften 2)anf fage; benu nun tonnen

mir um fo )d)nener biefen Sanb enbigen, loenn @ie mir nur ha^

Xrudfet)(er=Scr3eid)nif} ungeföumt fenben loollen. — ^d) I)abe mir

oderbingö üorgenommen ha^ Sud) geheftet auäjugeben.

2)05 Sud) poffirt bie (iienfur in S!}iann()eim, wo eö gebrudt luirb

unb nod) t)at mir ber Sud)bruder nid)t!^ über baä <3d)id)oI ber Sorrcbe

gefd)rieben.

^i)ie ?(iifträge gur Scrfcnbung ber ^rei)'ßjempIorc iuerbc id)

pünft(id) bcforgcn.

Ginlicflcnb crfofgt ^()rem äüunfd)e gemöf} ein 5fi3ed)fel üon f 220—

auf Jyronffurt, bo id) ein ^-ßopicr auf Paris ober (^euf crft in^ran!furt

l^öttc muffen foufcn loffcn u[ubj l)offcntIid) fönncn <3ic bie» chcn

fo gut gebroud)en.

'iion .^errn .^ofrotf) (£reu,^cr crfaf)re id) mit ii^crgnügen, bofj

CSior ^iÜo()Igebo()ren nni bolb mit einigen Sei)trägcn für bie ^cil)X'

büd)cr erfreuen tooKen. iJeiber ucriieren bicfc luie bie Uniocrfität
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balb biefen trefflichen SD^ann, 'Da er einem 9f?uf nadj Setjben folgen

h)irb. ,^err ^rof[effor] Boeckh^ mirb Wie bet) ber Uniüerjität fo

bei) hen ^ol^rbüc^ern an feine ©teile treten.

9Kit l^oc^ocfitunglöonfter Ergebenheit

(Slür Sßoi^Igebof)ren gel^orfamfter Wiener

Zimmer.

Von Schlegels Hand: beontlu[ortet] b[en] 3. §lpril.

14.

^o^am öeorg 3tmmer an ^uguft Sßil^elm (Schlegel.

.<peibelberg b[en] 30. März 1809.

(Srt)r SBo{)Igebol^ren

tjobe icf) bie (S^re ^ierbet) bie 5tug^ängebogen No. 20. 21. 22. gu

überfenben. 2)er erfte $ÖQnb giebt 241/4 Sogen. SBoIIten ©ie bie

@üte ^aben n[nb] mir üorlänfig bie ^rncffe^Ier^^lngeige öon ben

er]^Qltenen2293ogen fenben, fo mollte ic^ ben Ü^eft felbft noc^ einmol

mit @enouig!eit burc^fel^en u[nb] ben 93anb fd^Iie^en, ha e§ felbft

gnr SJieffe 3ett mirb. ^e^Ö* ^^^^ SBo!^Igebo!^ren mir bann nad):^er

nod^ einen ^-e^^ler an, fo merbe ic^ einen Sarton bofür brucEen laffen,

fo mie ic^ bie§ überhaupt für bie bebentenbern geljler tl^un merbe.

Mit J^oc^odjtunggöoIIfter ßrgeben'^eit

^tvt SSo^Igeboi^ren gel^orfamfter Siener

Zimmer.

15.

^uguft ü2&t(^elm ®(^tegel an ^of^ann ^eotg ^immtt,

@enf b[en] 2ten 3tpril 1809

@m. S[Boi^Igeb[o]^renl ©(^reiben öom 23ften ö. 9Jc. ^abe icf) foeben

ert)alten, mie and) 19 ^u^^ängebogen, nnb üerföume feinen ^ofttog

um borauf 3U antlü orten.

2)er Sruc! ift fret)Iirf) nid)t gan^ fo fd)arf nnb fauber, mie in ber

©d)rift meinet 93ruber§, boc^ ^aben ©ie oermuti^Iid) einen ^^eil

ber Sluflage auf ©d)reib' ober ©d)mei3erpapier ab^ietjen laffen, unb

ba tüirb er fic^ öermutl^Iic^ gut au§net)men.

1 ^ituguft 93öc!I) (1785—1867) «ß^iloloße, 1809—1811 «Profeffor ber Hof«

ftfcf)en ^'^ilologie in ^eibelberg, feit 1809 9{ebalteur ber §eibelbergif(^en Sol^r«

büd)er.
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3)0^ 35er3eicf)ni^ ber 2)ru({fe^Ier ift, hjie <3ie fef)en, leiber fe()r

Beträchtlich) aufgefallen, tt)ietoo^I idf) noc^ mancfie unbebeutenbere

SSerfel^en in ber ^nterpunction, öertt>ec{)felte ober auggefallne S3ud^=

\tahen ausgelaffen ^ahe. S)iefe§ Ungemac^ ift fcfitüer ju oermeiben,

tt)enn ber S3erfoffer öom 2)ruc!orte entfernt ift, aucf) lüirb bie (Site

be^ 2)ru(l§ baju Beigetragen !^aben. ^nbeffen mu^ bo^ ber Sorrec=

tor ein unfähiger unb nadjlöffiger SJtenfd) fet^n, unb id) lüürbe

^l^nen ratl^en, in ber ^olge ben Sruder für olle nicfit im SJtanufcript

befinblidjen gel^Ier üeranttrortlidf) gu nio(f)en. Sin meiner faubern

^bfc^rift, bie id) iebe^mal ^Wet) \a bretjmal auf ha§) forgfältigfte

burdjgefe^en, liegt bie @cE)uIb getri^ nidt)t.

2)a @tü. SSo^Igeb[oi^ren] ficf) ^u Garton^ für bie fcf)Iimmften unb

ben (Sinn am un^eilborften entftellenben i^e^lex erbieten, fo tjobe

id} bie Seiten, n?elc^e ic^ befonberä baju empfefjlen möchte, am
9?anbe mit einem ©tern(i)en be^eidfjnet. @§ finb äufammen neun,

©inb biefe eingefügt, fo lüirb \iä) ha^ gan^e leiblicf) ungeftört lefen

laffen. SSenn borunter Weldje finb, mo ber ^eljler fcf)on im 'Xflann--

fcript befinblicf) ift, fo bin icf} e^ gern jufrieben, bo^ ber Sorton auf

meine 9'?ecf)nung fomme.

'^m bitte idj um genoue 2)urrf)fid^t bet) bem Umbrudten ber dar»

ton§. (i§> ift mir lt)ot)I fcfjon begegnet, 'Da^^ ficf) in bog Srudfefiler^

Dergeicfini^ mieber 2)ru(ffef)Ier eingefd)Iid}en ^oben.

^c^ t)offe bie übrigen ^u»f)ängebogen be§ erften 93anbe§ bolbigft

ju erf)alten, unb rtjerbe bann unüerjüglic^ bie etlua nod) borin be=

finblic^en 93erfef)en nac^fjol^Ien. Somit Juirb oI)ne 3*^^if<^^ (^^^^^

geitig genug gur SJJeffe fertig fct}n.

3^r ©til(fd)lüeigen auf üier Briefe unb bret) jodete öon mir

l^atte mid) einigermaßen über bie ridjtige Slnfunft ber (enteren be«

unru^igt unb ift Sd)ulb gemefen, bof} id) mit bcm Slbfenben ber

gortfe^ung gezögert, 'äud) bicfjnml mli id) meinen 33rief burd)

feine (Einlage einem Stufentfjolt au^fe^en; in ein paar ^^^ofttogen

aber loerben me()rere ^^orlefungen gufammen erfolgen.

(£s ift rcd)t gut, bof? luir bie Slbt^eiüing in gioei) 5öänbe unb ba§

einzelne Slusgeben beö erften befd)(of|cn l)abeu. i)cx ,^lüci)te f)öttc

bod) unmöglid) auf bie SKeffe gefertigt mcrbcn fönncn, bcnn nad)

ber Cfrfa()rung mit ben erften 19 Sogen, muf} id) notbiucnbig borauf

bringen, üor ber iikfanntmad)ung bie fämtlid)en '^(uö()iingcbogcn

in .^pönben ju ()abcn, mcil mir fonft gar fein yjtittcl übrig bleiben

ttJürbc, meine iiefcr über bie ©inn-cntfiollcuben il^crfel^en oufju»

flärcn.
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Wxt ber ^eit ^abe id) titicf) fret)Iic^ ein lüenig üerrec^net, aber

ha§> SBer! felbft gewinnt burd) biefe Heine ^ergögerung. ß§ iuirb

i^^nen leidet begreiflid) jet)n, baf? bie toietpol)! irenig ÜRonm ein=

nel^menben Ergänzungen mir me^r Wü^e foften qB bie erfte 5(6=

fafjung beg ©angen, meil ic^ ^u jenen immer gonj neue Unterfuc^un»

gen anjteKe.

^ür ben überfanbten 2öed)[el banfe id) öerbinblid^ft, nod) \jahc

\d) i^n nid)t reolifirt, toerbe e^ aber gemif? ol^ne ©d)Jüierigfeit fönnen.

^c^ fjahe nun alfo 32 6oro![inen] auf 5lb)d)log empfangen.

^n unfern ^öebingungen finbe ic^ nidjtä über bie ^nsaljl ber

^ret)ejem|.ilare ongemerft; jeboc^ met)ne id), e^ tüären 25 au^ge-

mad^t^ Sßa^ ic^ barüber brauche, !ommt natürlich ouf meine 9?ed^'

nung.

^d| füge ein Sßer3eid|nij3 ber gu üert^eilenben üiemplaxe beQ^

©ie n)erben mid) burc^ bereu gefällige 93eforgung fe^r t)er):)flid)ten,

ha meine meite Entfernung mid) gang aujser ©taub bagu fe^t.

Tili öollfommener §od)ad)tung

(Stu. 3öo^Igeb[o^ren]

ergebenfter

31 m @d)legel

16.

^uguft llföU^elm ^i^legel an ^of\ann (^eorg ^irnrntt.

®enf b[en] 6ten 'äpxii 1809

(£tö. SSo]^tgeb[oi^ren] ^ahc id) mit uoriger ^oft bie jDrudfef)(er

ber erften 19 $8ogen gugefenbet; geftern erf)ielt ic^ ^^r ©djreiben

üom soften ü. 3)1. mit ben brei) folgenben Sogen, unb üerfäume

feinen ^ofttag um bie barin befinblid^en Srudfel^ler noc^3U^of)Ien.

^c^ f)abe nur ben legten fei^r ftörenben gum ßarton empfol^Ien,

bod) finb nod) bie betjben auf ©. 309 unb 326 fc^rt?er genug gu er-

ratzen.

(Stx). SSol^Igebfol^ren] banfe id) für bie fc^Ieunige Übernmdjung
ber Hu^^ängebogen, unb empfeljle bie legten, ha id) fie öor S^erfen«

bung ber Ejemptare nid)t mei^r erhalten fann, einer forgfältigen

®urd)fid)t. Überr)aupt ratl^e id), bet) bem 3n)et)ten Sanbe bie

2)ruderet) für bie 9^ad)Iäffigfeit d)re§ Eorrectorg üeranttoortlid) gu

mad^en, benn er l^ot fid^ auc^ in biefen S5ogen nic^t gebeffert.

1 %!. ©. 83.

"• mit.
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S)a ©ie t)on ber S5orrebe nid^t^ Leiter ertoö^nen, ]o ^lueifle id)

nic^t, boB fie fret) toirb burcE)gegangen fetjn, rt)ie el benn aud^ ttid^t

anber^ billig toax.

3u bem SSergeicfini^ ber 5ret)ejem^Iore bitte ic^ noc^ l^insu»

gufügen:

für .'p[er]rn 3^ret}]^errn Sorl öon .^orbenberg ©ro^^erg.

3iNÜr3b[urger] Äammer]^errn in Weissenfeis.

2)a§ für ben Kronprinzen üon S5at)ern beftimmte (Sjeml^Ior !ann

an ^ofr[Qtl^] Schelling bel^gefd^Ioffen derben, ^d) ivünfdje bü^ bie

(äjemplore für meinen S5ruber mit ben erften in SBien anlommen
unb fogleic^ an il^n beforgt irerben mögen.

9Kit öollfommener ^ocf)ocE)tnng

(Srt) SSo^Igeb[ol^ren]

ergebenster

21 2Ö ©Riegel

3J?eIben ©ie mir gefälligft lt)ie ic^, iDäfirenb S^rer 9Ibrt)efenl^eit

ouf ber :Öeip3iger SJceffe, bie 2(breffe meiner ^adeie einricf)ten foll.

17.

Sol^ann <^eorg 3tntmer an ^uguft ^U^elm ^d^Iegel.

§eibelberg b[en] Uten Aprill 1809.

dtüx SSol^Igebo!^ren

l^oben mir bie (Sl)re l^ierbet) Sogen 23 u[nb] 24 fammt Stitel

u[nb] S^orrebe p. gu überfenben. ^oä übrige giebt nod) luenigc SoI-

lumnmen, mogu id) gerne bie nöt^igcn Cartons nebft bem ®rndfel)kr'

S3er5eid)nif5 fd}ieJ3en möd)te nm einen gonjen 93ogen ^n füllen. (S§

h)irb nun bie f)öd)fte 3cit gnr SDteffc u[nb] id) ()nbe meine Süd)er

fc^on gröfjten X^eilö obgefonbt; id) luünfdjte bal)er fel)r, ha^ id)

in biefen Xagen bie 2)rudf?i^Ier'2tnäeige erl)alten möd)te. ^d) lege

^iergu gleich nod) einen 2öed)iel auf 30011. bei), looburd) ba« .'gouorar

für ben erften Sanb biä ouf eine 5lleinigfeit bcrid)tigt ift.

$err öofratl) üxci^cx iDoIItc mir einen ^sikicf jum (£infd)Iuf?

geben, ben id), ba id) il)n nod) nid)t erl)alten, ber näd)ften ©enbung

bci)fügen njerbe,

Söf^it innigftcr .^od)od)tung

Clor l!lÖoI)(gebo()ren

gcI)orjamftcr S[icnc]r

Zimmer.
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Söenn dtv 2Boi^Igebo!^ren nur mit bem 2)ruc! be§ S3ud^el nic^t

gar gu unsufrieben finb. 2)o^ unfere ^iefige 2)ruderet) nic^t im

©tanb h)or, ba§ S5ud) gu bruden, t^ai mir öiel Unonne^mlid^leiten

Qemadjt, u[nb] mai^t mir je^t nod^ öiel ^rger.

18.

§eibeI6erg b[en] 15. Aprill 1809.

SBo^Igebol^rner, ^orf)3uöere^renber §err ^rofeffor!

^d) bin im 93eji^ ^f)re§ gütigen ©c^reiben^ t)[om] 2ten Aprill

unb be§ bamit überfanbten 2)rudffel)Ier=^er3eid^niffe§. 2)ieje§ ^er«

geid^ni^ l^otte mic^ jef)r erfc^redt n[nb] idf) Ijobe feitbem irf) e§ erljolten,

e§ öon neuem rerfjt ernftlid) bebauert, ha\^ id) ha^ ©uct) nod) SJ^ann-

f)eim 5um 2)rurf gegeben tjobe, benn tüenn id^ ben 3tufent()Qlt red)ne,

ben ber nac^Iäffige ^rud je^t öerurfodjt, jo roären iuir felbft nad)

ber S3eenbigung einiger Dieftarbeiten l^ier eben fo meit öorgerüdt,

u[nb] ic^ braucf)te ha^ S3ucf), bog id) fo gerne redjt irürbig öuf^erlid)

auggeftattet l^ötte, nid)t n)ie je^t mit ^ßerbrufj an^ufe^en. !Dod) bQ§ ift

nun nic^t gu önbern. (Sine gtüet^te 5tuflage foII befto jdjöner auäfaHett.

2)a^ biefe bolb !ommen mü^te, boran lüürbe id) garniert ghjeifeln,

h)enn bie neuenUnruf)en^ un§ nid^t bebrol^ten. (S§ ift mir fel^r unhjalfir-'

jc^einlid), ba^ bo^ S5ud), tt)enn e§ oud) in 5—6 ^ogen gon^ sum 'äb--

jenben fertig ift, nod) lt)irb ungef)inbert nod^ Söien üerfonbt iüerben

!önnen, mo^er un^ fdjon feit 8 3;agen Leitungen u[nb] ^Briefe feilten.

(Srft auf ©lür 2Bol^Igebo!^ren le^teg ©d^reiben !^abe id} bie fol»

genben Sogen genauer burd)gefel)en u[nb] gerabe ben 20 ii[nb]

21ften Don S)rudfel^Iern u[nb] 9?ad)Iäffig!eiten fo entftellt gefunben,

bo^ id^ fogteic^ ben erften gan^ u[nb] ben anbern gur §ölfte neu
bruden gu laffen mic^ entfc^IoB, ou^erbem Jüerben nod) 13 dartonS

gebrudt, fo ^offe id^, foll eg no^ leibtid) njerben. ^uc^ ha^ Titelblatt

\}abe id) in ber l^iefigen Sruderet) neu bruden laffen u[nb] lege

(Sirr SSo^Igebo^ren ein (Sjemplor het}, ha ha5 erfte nad^ oftmaI)nger

S3erönberung bennod^ fo \d)\ed)i au^gefollen. 9J2it bem 2ten

SSanbe foll e§ gevoi^ beffer ge!^en, inbem id) bie ßorrectur einem
anbern übergebe.

gür bie |)ün!tlic^e 9]erfenbung ber ßjemplare h)erbe id) nad)

ßlnr 2öof)Igebo^ren 5luftrage beforgt fein.

^ 2)ie (Sr^ebung C)[terreid)g gegen 3lapoleon.
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SKeinett legten Sörief mit bem SSed^fel Quf f 300— toerben (Sit),

SBo^Igebol^ren tvo'i)l erl^olten [l^oben]?

(Sinliegenben S3rief ^at mir öerr §ofr[otr}] dreuger übergeben.

3Senn ber Ärieg nicf)t Qugbric^t reife id) in 8 Xagen nad) Seip^ig,

tDol^in mir bann (Stt) SSo^Igeboi^ren 33riefe nadjgefonbt Serben.

9Kit i^od^ac^tungSüolIfter S^eref^rung öer^^orre icf)

(Stt)r SSof)Igebol^ren

ge^^orJQmfter 5)iener

Zimmer.

19.

Sodann ©eotg Zimmer an Sluguft SBil^cIw Sd^Icgel.

.«peibelberg b[en] 19ten Aprill 1809.

(Smr 23o^Igebo{)ren

fe^e ic^ mid^ üeranla^t, in ben (e^ten ©tunben öor meiner Slbreif

e

nod) einige feilen ^u fcfireiben. 2)urd) bie befonnten ©reigniffe^

finb mir ge^inbert bie nad) SSien beftimmten Sjemplare ^]^re§

S3u(^eg je^t ab^ufenben, ebenfalls möcfjten bie äöege naä) Seipgig

in fur^er ^eh unfid^er merben ober bod) SJ^ongel an ^uljren ent»

ftel)en )o ba^ bie ©enbnng nid)t gur redeten ß^^t i" S^ipsiö ßw«

träfe, ^c^ Ijahe mxä) bafjer überzeugt, bo^ and) ©ie e§ billigen

merben, ben erften Sanb big gur (irfd^einung beä 3mct)ten noc^ gu»

rüd gu galten u[nb] fein ein^ige^ (Sjemplor big boI)in auä^ugeben.

^d| ^Qbe gegen 3 23ogen neu bruden laffen it[nb] l^offe ba^

er nun nod) jiemlic^ gut auffällt.

3^re 3u[enbungen richten ßm 2öo]^Igcbof|ren nur an unfere

^irmo.

.^od^ad)tungöi)on

(Sm 3^53o^(geboI)ren

ge^orfiamfter] 2)[iene]r

Zimmer.

3)en bet)foIg[enben] Sogen ^otte nod^ ber olte C^orreftor beforgt.

3)ic übrigen irerben geiri^ gut auöfollen.

20.

9(uguft SBil^elm 3(^Icget an ^ot^ann (i^corg ;]tmmet.

(Süppct bicuj 21 ?lpril 1809

9Kit Scrgnüflcn (jnbe id) bie lejjtcn U^ogcn famt ber is^orrebc

exl}a\ten, unb feinen cr^eblidjen ^cl)(cr bnrin gcfunben. (5m. 5BoI)I'

• %I. S. 48, «nm. 1.
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geB[o]^ren] finb fo ^ünÜic^ in 5(6fi^t auf ben 3eit|3unft ber Sesal^»

lung gert^efen, ba^ ©ie mir guöorgelommen, ba icf) <Sie Bitten moüte,

mir ba» @elb nidjt ani^er gii [djiden, fonbern in Sei^gig einiget für

mid) üu^u^aljkn. ^(^ fi^ide boljer ben Söec^fel ä f. 300 gurüd,

o^ne ©ebrauc^ baüon ^u madjen, unb erjud^e ©ie auf ber SOJeffe

folgenbe Soften fijr mid) gu fierid^tigen:

an $[er]rn ^rommann au§ ^ena 121 %i}. 5 gr.

— $[er]rn ^^r. ^ertl^eä au^ Hamburg 17 ,, 8 ,,

gujammen 130 „ 13 „

2)en Ü6erf(^u^ Bitte ic^ an bie Ungerfdie S3uc^^anblung in meinem

S^amen abgugeben, mit bem S3et)fügen, id) toürbe an 9J?ab[ame]

Unger fc^reiben, tpeld^en ©ebrauc^ idj t)on bem ©elbe gemacht

njünfc^e.

SSenn biefer S3rief @ie nid^t mel^r in ^eibelberg trifft, fo rt)irb

er i^i^nen tt)o!^I nadjgefdjidt. ?tuf feben ^-all lüerbe id^ §[er]rn

^rommann unb ^ertf)e§ nad) Seipgig fdjreiben, fid) toegen ber SBe-

gal^Iung an @ie p n)enben.

Sßenn bie (Syemplare für mid^ nodf) nid^t abgegangen finb, fo

bitte ic^ iljnen einen SKe^catalog, unb öon ben ^eibelberger ^a^r^

büd)ern biejenigen Stbtl^eilungen be§ öorigen ^al^rgangeä bet)5U'

fügen, bie in mein i^ad) einfd^Iogen, nämlid) bie ber ^^ilofopl^te

unb Sitteratur.

SSenn @tt). 2Bol)(geb[or)ren] mir nid^t melben, ba^ ber ®rud be§

2ten S3anbe§ fogleid^ fortgeI)en foll, fo irerbe id) nun bie nod) rüd«

ftänbigen 6 S^orlefungen auf einmal fenben. 3lud) erl^alten @ie

allernäc^ftenä S3et)tröge gu ben ^a^rbüd^ern. ^ä} erUjarte öon

Ö[er]rn .^ofrat^ ßreuger, ber ja loof)! öeibelberg nod^ nid^t oerlaffen

f)at, eine Hntn)ort n)egen einiger getl^anen S3orfd)löge, ha id) nid^t

n)ei^, nja§ in ^^rer ^eitfd^rift fd^on angegeigt ift.

35o§ 95er5eid)ni^ ber 2)rudfel^Ier unb bie 9[?orfd)Iäge gu ©arton§

njerben 6ie unfel^Ibar erl^alten i^aben: id) fdf)idte fie ben 3ten unb
7ten %pvii^ ab. ^\t bem Srud muffen inir nun fo gufrieben fetjn:

fret)Iic^ ift manc^eä in ^i^rem SSerlage erfd^ienene, 5b. ®örre§ über

bie $ßoI!§büd)er, gierlic^er unb fc^örfer gebrudt. ©egen bie Srud»

fel^Ier tDolIen rt)ir hod) aber bet)m 2ten S3anbe ernftlic^e S3or!el^run'

gen machen.
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^ie SSert^eilung ber ^reij'Syem^Iare emp^cfjle id) beften^, unb

fel^e ben mir beftiirtmten mit Ungebulb entgegen.

9Kit öotlfommener ^ocfjad^tung

(SU). 2So^IgeB[o]^ren]

ergebenfter

% 2Ö ©Riegel

©0 eben, ba id^ biefe^ fiegeln IdüI, erl^alte id^ ^^ren 93rief öom
15ten, unb ^abe nur nod) bie 3eit ^finen für bie Sorgfalt, iDomit

©ie bie SfJadjIäffigfeit be^ S)rudferl hjieber gut^umacfien fu(f)en [gu

banfen]. §[er]rn ^ofrat!^ ^treuger beffen S3rief id) nod] !aum f)obe

lefen !önnen, bitte id) mid) beften§ gu empfel^Ien.

Sin

.^errn ^itntrter in ^eibelberg nebft einem SBedjfel

auf 300 fl.

21.

goi^antt ©corg gintmer an Huguft SßUi^clm ^ci^Iegel.

^errn ^rof[effor] A W Schlegel in Coppet.

§eibelberg b[en] 17ten ^uni) 1809.

;^od^pöeret)renber öerr ^rofeffor!

^'i)x gütige^ ©(^reiben öom 21ten Aprill l^abe id) in Seipgig

erl^alten, öon hjofjcr id) erft Kirjlid) gurüdtgefommen bin, ba id}

mid) einige 3^it in granifurt u[nb] fonft unterlüegeS aufgcf)alten.

^n ^eipäig I)abe ic^ bie mir aufgetragenen ^«'^t^iitgen gemad)t,

nä^mlid) an .ö[er]rn Perthes 17 Th. 8 g u[nb] an .^errn Frommann
f 209-- (nac^ feiner Stngabe, nid)t 121 Th. 5 g.) Sie Ungerifdje

Surfj^anbfung tjabe id) crfudjt 50 Th. auf mid) gu traffiren u[nb]

bamit nad) Ij^rem 2öunfd)e ^u ücrfof)ren. ^c^ l)atte in Seipjig bei) ber

fo fe^r fd)Ied)ten d)k\]e (ein bilponibleä ®elb um c^ gleid) bort gu

bega^Ien.

Der Ifte 33anb ber ^ßorfcfungen ift immer nod) nid)t auggegeben

unb ic^ finbc cö oud) nid)t ratl)fam i()n
fo loie cö jctü nod) in Ocfterreid)

ftcf)t, baljin ^n fenben. Um fo me()r lüünfd)tc id) bafj tuir ben 2)rudf

beö 2ten S3anbcä beci(cn fönnten, um luo mög(id) alöbann bei)be

93önbe ^u fnmmcn ausgeben ^n fönnen. '^d) bitte 6ie bal)er rcd)t

angclcgentlid) mir gütigft ba«} fertige SWanufcript ^n fenben, bamit

ici^ fortfahren (offen fann. 0- -7 iPogcu finb gcbrurft, aber ber föl«

genbc fann nid)t ouijgcfctjt tucrben, loci! cö an 9}t[auufcrjipt fel)lt.
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^ä) l^offe bo^ (Srt)r. 3Sol^(gebo]^ren mit ber (Sorreftur be§ 2ten

SSanbeg jufriebener fetjn Serben. — Mix felbft mad^t ber unöolüom»

mene 2)rurf ben tneiften Plummer, befonberg irenn id^ ie^t fe{)e, bo^

tüir bei) ben eingetretenen Umftänben fo bequem I^ier fjötten brucfen

fönnen. ®oc^ ba^ ift nun nid^t 5u änbern. 3(ber h)a]f)r^aftig, id^

hjünfc^e in biefem 3(ugenblicf Weniger um meinet ^ort^eil^ njiHen

bem Sud^e rec^t balb eine neue hinflöge, aU um e§ red^t onftänbig

u[nb] lt)ürbig erfd^einen ju laffen.

^d) ^abe, iDie eripä^nt, noc^ !ein @jempfar be§ erften S3anbe§

ausgegeben, befonberä aud) bellüegen, tüeil tüir burd^ baä ^(uägeben

einzelner (Sjem|3lare un§ all^ufe^r bem S^ac^bruc! in Defterreid^

ausfegen. ®oc^ inünjc^e idf) @lt) 3So^Igebo^ren 58orfd^läge gu öer»

nel^men, ob id) ha^ ^ud) öorläufig ausgeben foll? 5'^eilid^ mü^te
id^ Deftreid^ je^t gan^ babei) aufgeben.

2)ie ^aljrbüdjer ber ^]^i(ofo|3^ie u[nb] fc^önen ßiterotur ö[on]

1808 u[nb] b[er] Me^-daialoq erfolgen mit ben SluS^öngebogen

ö[om] 2ten X^eil u[nb] 1 ^odet o[on] §[er]rn t). Armin b[urd}]

S3ud|f)[änbler]= Gelegenheit. 3Bie fel)r trürben (Sn> SBo^Igebol^ren

mid^ erfreuen menn ©ie ben nädjften 9Jt[anufcri]|)t ©enbungen ju«

gleid^ etn)Q§ für bie ^a^rbüi^er bet)fügten!

Tili I)0(^od)tunggüoI(fter SSerel^rung öerl^orre ic^

ßm SSol^Igebol^ren

ergebenster 3)iener

J G Zimmer.

22.

?(uguft 8Btl^eIm Sti^legel an Sodann (iieorg ^Immtx.

Sl)on b[en] 29ften Sun[i] 1809

(Stü. 2öo]^Igeb[o^ren] tvxU \d) mo^I gefte^en, ha^ eS mir anfongg
nic^t angene:^m mor, gu erfahren, ber erfte 33anb meiner S^orlefun-

gen !önne auf ber Oftermeffenid)tmef)rt)ert^ eilt, nodjfonft öerfenbet

Serben, ^nbeffen l^abe id^ mic^ nun borein gefunben, befonberS

ha bie Reiten feitbem fo unruhig unb öermirrt getoefen, ha^ ber Sluf»

fd^ub öielleidit bem mfa^e öort'f)eiI^aftfet)n mirb. Ob ©ie nod) üor
ber 9[)?id)aeli§meffe ben erften 35anb befonber§ ausgeben mollen,

bleibt ba^er göuälid) ^^rer eignen 93eurt^eilung' überkffen. ^d)
^abe auf !eine SSeife barauf gerei^net, ba bie SSerfenbung au^erl^alb

ber 9)?effe bod^ immer umftönblid^er ift, u[nb] alfo einen fidleren
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@ang ber Soften unb ungel^emmten ^exleijx erforbert. SSerfa^ren

<Bie {)iertn gan^ naä) ^i^rer eignen S3equemlic^!eit.

S)a ic^ mir öorftellte, ber Xxud be§ 2ten 93anbe§ Broud^e erft

gegen bie ^erbftmeffe öollenbet gu fet)n, fo l^obe irf) mit Slbfenbung

be§ 9JJanufcri|3t§ nidi)t geeilt. Überbie^ ^aben micf) Un|3äpc^!etten

3erjtreuungen, unb fleine S^ieifen (irie ©ie benn au§ ber Überfc^rift

biefeg SriefeS feigen h^erben, bo^ ic^ eben auf einer begriffen bin)

öer!t)inbert, meine SD?u^e gong ungeftört ber legten SSoIIenbung met=

ner Schrift ^u luibmen. ^nbeffen n^erbe idj in tüenigen Xogen in

Poppet gurücf fet)n, u[nb] mic^ al^bonn ber ^örberung beg Srudä
au^fc^Iie^Iic^ mibmen, fo bo^ @ie ha^» ©ange in gtpet) ober bret) ©en-

bungen üor SJJitte 5luguft in §önben t)aben tüerben. @§ ift einzig

mein SSunfc^, ^l^nen ha§> SSer! meniger unöollfommen gu liefern,

\va§i ben 5lufentf)alt üerurfad^t if)Qt.

^n ben näcfiften SSoc^en fc^ide icf) auäj guüerläffig ein§ unb ha^

anbre für bie öeibelb[erger] ^oi^rbücf^er.

^cf) füge ^^nen ben oerbinblic^ften San! für bie Seforgung

meiner 2luftröge auf ber SeipjigerSIKeffe, §[er]rn^rommanng9fted^'

nung merbe ic^ nacf}fef)en.

SJJJit anernödjftem I)ören ©ie irieber üon mir. Unterbeffen öer«

bleibe lä) mit aulgegeicfineter §oc^ocE)tung

ort) 2Bo!^Igeb[of)ren]

ergebenfter

21 SS ©rfilegel

23.

3o^ann ©corg ä^ntmcr an $Cuguft SBU^clm 6i^IcgcI.

.^eibclberg b[en] 18ten 2rug[uft] 1809.

.(Smr Jßol^Igebol^ren

()obe icf) bie (Sf>re ^ierburd} anjuseigen, bafj irf) ^()r gütige^

<3c^reiben oom 7ten 2tuguft ncbft ber S!}i[anufcri)pt[cnbung Dor eini-

gen logen rid)tig erhalten i)ahe. (So loar mir aufjcrorbcntlirf) erfreu«

lief) iju t)erne()men, bafj «Sie nod) im iiaufc bicjeö 9Jtonatl}i) mir ben

3?eft ;5u fenbcn gcbenfen, benn auf?crbcm luürbe id) Icibcr il)n nid)t

auf bie aJ2id)ö(i§ SUicffe bringen fönncn, ba isBüdjer, »ucldjc fpäter

cili 9lnfangö ©cptcmberö ocrfanbt mcrbcn, nid)t mcl)r auf bicä-

iäf)rifle iJtcdjnung angenommen mcrben. ^d) bitte ba()cr (Sio. Süol)!«

geboljrcn auf^ angc(cgent(id))tc red)t jel)r bejorgt p fct)n, bafj fid)

bie ?lbjcnbung fo »ocnig iuic müglid) ocr^ügcre. —^d) mclbe 3t)ttcn
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gugleidf) bof? ic^ öor 3 SSoci^en (nä^mlid^ fobolb rair bie 9?Q^rid^t

t)on bem STbfd^Iufi be^ 2BQffenj'tin[tanbeg^ erl^olten l^otten) ben ersten

%^eU Derfanbt i^obe; bie (Sjemplare an (Srt)r. SBof)- geborten finb

p gleid^er ^eit abgegangen, ebenfo olle @j[em|jlare], meiere ©ie

mir aufgetragen l^atten in ^l^rem 9^a!^men 5u öerfenben, mit STuS»

nal^me be§ an §[erjrn äöerner^, ber öor einigen 2;agen f)ier burc^-

gereift ift u[nb] nad) (poppet fommen tüirb, tvo er öorjiel^t e§ üon

S^nen felbft gu empfangen. (Sbenfo ift notürlidf) ba§ ßj[emp{ar]

ha^ @ie bem §[er]rn ©taat^ratl^ öon SJiüHer^ beftimmten gurüd«

geblieben, ^d^ merbe ^t}nen mit bem 2ten X^eil be^lregen nod^

einige @j[emplare] be§ Iten %f)e\U übcrfenben.

^üx forgfältige Sorreftnr mirb jeM geJDi^ geft)^gt. 5lönnte iä)

aud£) nur ben ^rurf umönbern ! ^d) fann ^F)nen nidjt genug fagen,

tüie fef)r mid) berfelbe ärgert!

(Sinliegenb erfolgt ein 93rief öon §[er]rn ^rof[e)for] SSofi*, ben

id) feit einiger 3eit in ^önben i:)ahe; id) njollte erft einen 95rief öon

i^^nen au§ Gop|.)et erwarten.

Mad[ame] Unger ^atte noc^ nic^t, mie ic^ i^r üorfc^Iogen lie^,

auf midi angeiüiefen.

^iebei) baä gefamte 93üc^er=$ßer3eic^ni^ nebft greifen, öon biefen

gei^emtod} 10 pro Cent Rabatt ah. (S^ mürbe mir nur angenei^m

fet)n Slnfträge l^ierauf gu eri^alten.

Tili ]^üc^ac^tung§öonfter ^erel^rung

öerl^arre id)

@m. äßo!^Igebof)ren

gel^orfamfter Wiener

J G Zimmer.

24.

Sodann ^eorg ^twmer an ^uguft SBil^elm Striegel.

.^eibelberg b[en] 9ten Sept[embcr] 1809.

Sßor)IgeboI)rner, .^odiguüere^renber §err!

2)o§ le^te ^^^[anufcrijpt ift abgefegt u[nb] id) fe^e mit fe{)nli(^em

SSerlangen bem ©d^Iu^ entgegen, ha eg, menn ha^ S3ud) gur Tlidjä'

^ 2)er Söaffenftillftonb louvbe am 21. ^uli su 3naim gefdjioffen.

2 3tbra^om ©üttlieb aSerner (1750—1817), «Profeffor ber ©eologte ingrei»

berg, ber Scijrer §arbenberg^ iinb (Steffen^.
3 Sorjomieg üoii ajiüller (1752—1809) «piftonfer unb ^ßublisift. dt tvax am

29. a)lai 1809 inSaffcI geftotben. S)ie ©c^Iegel üetel^rten tt)n fel^r.(^at)m 849 f.)

* 3ol)onn ^einricf) «ofi (1751-1826), ber Mannte Überfe^er. Seit 1805 ^ßro-

fefforberP)iIoIogie in^eibelbcrg, tüo er balb mit benStomantÜerninfStreit geriet.

Sdj(cflel? 58ricfh)e(^fet. 4 49



n§ SJJeffe lommen foH, bie pc^fte 3ßit tft; meine fonftigen Tle^

Sfrtüel I)abe id^ jum X^eil fc^on abgefc^tcft. ^df) bitte ©ie bo^^er aufä

angelegentlicfij'te, micf) bolb mit ber gortfe^ung be§ 90't[anufcri]pt§

gu erfreuen.

S)ie (Sjemplore bei erften 2;i^eiB finb bod^ bet) ^^nen ongeforn-

men? 3Iuf ^l^re Slnn^eifung (bie Ungerifc^e S9uc^i^onbl'ung l^atte

unterlagen ouf mitf) an3Uh?eifen) l^obe id^ an bie Realschulbuch-

handlung in Berlin Th. 50 in ®oIbe (10 Frd'ors) beja^lt u[nb]

^i^nen mit f 96—40 kr in 9k(f)nung gebracht.

SSerben mir nn§ balb einiger S3et)tröge öon ^i^nen für bie ^a^X'

büd^er erfreuen bürfen?

§od^ad^tung§t)on

ergebenfter 2)iener

J G Zimmer.

25.

^uguft äßili^em 6ii^legel an ^ol^ann O^eorg ^mmtr.

. (So^^et b[en] 3 Oct[ober] 1809

@§ tl^ut mir bon bergen leib, bo^ id) @rt). 2öo]^Igeb[o]^ren] in

'äh\\d)t auf ben 3eitpun!t be§ 9??anu|cri^tl mein SSort nid^t pünftlic^

ijahe galten fönnen, unb i>a^ id) aurf) bie^mal nid^t ben ganjen

Überreft fenben !ann. (5l tF)ut mir um fo mel^r leib, ba Sie fd^reiben,

bo^ Sf)nen baron gelegen geujefen Wäre, ben stuet^ten S3anb nod^

auf bie 5!Kid^aeIil=9iRe[fe ju bringen, \va§ id) eigentlid) nid)t üoraul»

fe^te, ba ber erfte S3anb nur fo tur^ öorl^er ausgegeben toax. ^n«

beffen id) l^abe ^l^nen baburd^ einen <Bd)abcn öerurfadjt, e§ ift billig,

bay id) i^n fo öiel [aU] möglid) erfe^e, biefj fann burdj einen Stbjug

an bem .^onorar gefc^e^en, Vorüber ic^ mir ^l^re 9!?orfc^lögc gern

merbe gefallen laffen.

93et)(iegenbe SSorlefung fdjide id^ S'^nen, bamit Sic feigen, bo§

bie Strbeit tuirüid} fortrüdft. Sie tDerben ^u meinen ßcitangaben

fein rcd)teö ^"trauen mef)r r)abcn, id) glaube aber getuifj, ba{} bie

übrigen in fed)S SBodjcn gum ^rud fertig fei}n lüerbcn. UnpäBHd)-

feiten unb anbrc unücrmciblidje 3(b^altungen l)ahcn ba§ il)rige ju

ber 58ergögcrung bct)getragen, inbcffen bie .^auptfadjc ift, bafj id}

mid) nid)t entfdjiicfjcu fann, iiüdcn unb Ung(cid)l)citcn in ber ißc-

^anblung ftcf)en ^u laffen, unb bafj id) bergloidjcn umfo mcl)r ent-

bcde, je njeitcr id) Uorrüdc, iocil bot) ber lüirf(id)cn .^oltung ber
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SSorlefimgen bie Mrje ber Qch mic^ brängte. ^(^ f)offe, ba§ meine

93emül^ungen, ba icf) oft, ol^ne Übertreibung, eine ^tn^ai^I 93änbe

lefe, um eine einjige ©eite grünblid} ju fcfjreiben, bem SSer!e ein

pl^eren 2ßert^ geben, unb für un§ bet)be in ber ^olge erfprie^Iic^

n)erben follen.

^dj ^obe alleä richtig erhalten, ^^re 33riefe, bie 10 (Sj[em|)Iare]

be§ Iten 3^^[eil(e^, tüoüon 8 auf S^elin, u[nbl je^t eben bie 3tu^»

i^ängebogen big gum 13ten incl. u[nb] bie d^artonö gu ben 5(u§f)änge'

bogen be^ Iten XI^[ei]Ie§. ^mmer fe^It mir nod^ ber 23

o

gen 2 be§

2ten jtljeileg, um ben id) mit näd^fter Gelegenheit bitte. 2)er smet)te

3;]^eil ijt toeit correcter gebrudtt al§ ber erfte, ic^ l^obe nur Joenige

bebeutenbe ^rurffe^Ier barin bemer!t. ^m erften finb nocf) einige

unangegeigt ftef)en geblieben, oieHeid^t burd) meine @c^ulb. Wan
njirb fie in ber Slnjeige gum 2ten J^[ei]Ie nad}{)oIen fönnen.

S)er gioet^te 93onb ioirb um einige S3ogen ftörfer ouafollen al§

ber erfte.

^ä) befd^äftige mid^ je^t eben mit S3et)trägen p ben ^a^r»
büdjern u[nb] l^offe ^l^nen in fpöteften^ 14 Xagen einiget oon bem
Oerf|)rod)uen 3U fd)iden.

^^ahen ©ie bie ^ret)=(S5em|)lQre für meinen 33ruber nod) 2Bien,

u[nb] QU njeldjen Sud^^önbler gefc^idt? @r loirb fie fret}(id) nid)t

^oben in Empfang nehmen !önnen, ba er [\ä) gegenwärtig in Un»

garn befinbet\

2Bie eg fic^ mit bem 5lbfo^ anläßt, ha§ toirb man rtJoi^I erft in ber

näd^ften Oftermeffe beurti^eilen fönnen? .^aben ©ie für eine bolbige

^Ingeige in ben §eibelb[erger] ^a^rbüc^ern geforgt?

Unfre S3ered}nung braucht erft noc^ 93eenbigung be^ 2ten %^e\U

abgefc^Ioffen gu njerben. Unterbeffen ban!e ic^ i^^nen für 3f)re 93e«

rid^tigung ber ^tnUjeifung auf §[er]rn 9fteimer.

©obalb ber neue Sf?oman öon ® o e tl^ e'^ erfd^eint, bitte ic^ ©ie,

i^n mir nebft ben in biefen ^al^ren erfd)ienenen ^efte ber .^eibel-

b[erger] ^aljrbüdjer in ber Sitteratur u[nb] ^:^iIofo^^ie unb einem

©jemplare oon ber ©d)rift meine§S3ruberg über bie^nbier 5U fd^iden*.

9Kit ou^geäeid^neter ^od^ac^tung

em. 2Bo^Igeb[o^ren]

ergebenfter

a Dieser Absatz ist durchstrichen. ^ ^ ©d)legel

^ gricbric^ ©d^Iegel mad^te olä ©elretör bei ber foiferlic^en |)of« unb
©taatäfanslei mit bem ^auptquortier be§ erjl^eräogS £arl ben f^elbgug mit.

2 2)ie „SBal^löettuonbfrf)aften".



26.

^o^ann ü^eorg Zimmer an ^uguft ^üf^tim 8(^legel.

§eibelberg b[en] 9ten Oct[oberj 1809.

SSere^rtefter §err ^rofeffor!

$8ergeben§ fel^e tc^ öon einem ^oge gutit anbern ber 5In!unft

be^ 9}?[ani:fcri]ptg entgegen u[nb] meine Ungebulb fteigt mit jebem
2;oge. S)ie SJiic^älil a)?e][e i^at Begonnen u[nb] h?ir ^ahen erft

13 33ogen gebrucft; bemoljngead^tet i[t mir e§ fo fe^r n)id)tig ha^

ber 2te SBanb nod) öerfonbt toerbe, bo^ ic^ <Sie ouf§ angelegent=

lic^fte bitte, bie Slbfenbung be^ fertigen SKanufcri^t^ bod^ ja feinen

^ofttog Qufjnfd^ieBen.

2)Q6ei) föllt mir ein ^l^nen einen SSorfd^Iag p machen. ®er
2te 2^eif fc^eint Beträd^tlid^ ftörfer aU ber Ifte p derben. SSäre e§

in biefem ^olle nic^t rot^forn, i^n nod^ einmal §n t^eilen, um fo

n)enigften§ eine 5(bti)eilung in ber Mr^e öerfenben gu fönnen?

^oben ©ie bie @üte mir bet) Überfenbnng oon SQJanufcript ge=

föHigft umgei^enb l^ierüber ^i^re äJ^etjnnng ju fogen.

Tili tieffter §o(^ad)tung ii[nb] SSeretirung

J G Zimmer.

27.

^ol^ann ^eotg Zimmer an ^nguft ^U^elm ^c^tegel.

Seibeiberg b[en] lOten Oct[ober] 1809.

SSerei^rtefter ^err ^rofe[for!

^aä)bem. id) geftern mein S3ittfd}reiben an ©ie obgefd^idt ^otte,

erholte idj ^eute gu meiner großen [^reube ^^ren Srief üom 3ten

nebft ber Uten ^orlefung.

^d) eile meine ^^roge gu rt)iQberr}o[en: ob ^(jnen eine XI)ei(ung

be§ 2ten Sonbel nid)t unongenel^m ioöre? ^aä ioaS id) je^t in

.^änben Ijabe mirb bis auf 18 ^ogen geben. Sollte ha^ fponifc^e,

englifdje H[nb] beutfc^e ^t}eater nidjt einen gleidjen 9?aum füllen?

SBcnigftens loörc oföbonn bie nnocrtjoltniiämäfuflc 6tärfc nod) auf«

faUcubcr ali jct3t ber ^itbgang lucniger !öügcu, u[nbj id) u[nh] boä

^ubüfum gcmönuen oI)ne 3^öcifcl babci), menn ©ic al^bnnn mit

ben fofgcnbcn i^iorlefungcn lucbcr burd) bie i^c'it nod) bnrd) tcn

'iÜlanm gcnirt Juaren; cö bcfämc mcl)r ^n fcfen ii[nb] id) mcl)r ju

bruden, ufnbj n)ir mcrbcn bcl)bc ircttcifcrn '^Ijncn bnfür unfern

!3)anf ^u bCijcigen. '^m ^qII 6ic (nufj meinen i!^ürfd)(ng cinflcl)cn,

crionrtc id) nebft bicfcr gefälligen ISrünrnng and) umgel)cnb eine
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Hnseige ber ^ritcffel^Ier, ireil tvh in biefem ^alle mit ber 'äu^abc

nidjt föumen bürfen.

2l6er audj in .^infid^t ber ^ai^röüc^er i^abe ic^ ®ie rec^t ongc=

legentlic^ft bitten tDoIIen, mir (ii);r)a§ öon bem tva§ ©ie unä juge»

bad^t ^oben, boc^ and^ lüenn e§ mögli^ ift mit ^^reni nä^ften

93riefe gn fd^icfen, ha e^ mein angelegentlid^fter SSunjc^ ijt, e§ noc^

in ein bie^iärige^ §eft gu bringen, ^d^ tüerbe be^rtjegen bie §efte

biefer 5lbti^eilung noc^ ettva^ jurütf gu polten fnc^en, benn im ganzen

nöl^ert fic^ ber ?lbbruc! be§ ^^a^rgange^ feinem <Sc[jIu^.

2)Q^ Sreu^er ttjieber gu un^ fommt^ njiffen @ie üielleic^t nod^

nidf)t, ober t^eilen getüi^ mit un§ bie ^reube barüber.

2)ie ^ret)=(Sj[em|)Iare] toelc^e ©ie für ^l^ren §errn S5ruber in

SSien beftimmt l^atten, finb feiner ^eit botjin abgegongen u[nb] slüar

bur^ (5infdjlu^ t)[on] SBe^pIer u[nb] ©ec!^ n[nb] unter ber üon 3^^^
angegebenen ?Ibbreffe. (^. $8rudfmann) SSielleic^t (ä^t ber Hbfdf)Iu§

be§ 3^ricben§ nun oucf) bolb n^ieber einmal öon i^m etrtja^ !^ören.

SJJödfjte er hod) künftig einmal toieber 3:;i^eil an unfern ^al^rbüd^ern

nei^men^ bie i§m gum Xl^eil il^re erfte gute ^tufnai^me üerban!en.

i^fire übrigen 5(uftröge foHen unüergüglid^ auf 58ud[}r)änbIerJt)ege

beforgt tüerben.

SJiit innigfter 33erel^runö

@rt) SBoI)Igebo]^ren

ge^orfamfter 2)iener

J G Zimmer.

28.

^uguft 9!ßit]^elm Sii^legel an So^onn ©eotg ^Immtx.

eo|jpet b[en] 17 Oct[ober 180]9

©eftern eri^iett ic^ dw. 2öoi^lgeb[o^ren] ©(^reiben üom 9ten b. W.
?lm3teniftöoni^ier bie gortfe^ung be§ 90^[anufcri]pt§ unb ein 93rief

abgegangen, ben ©ie oi^ne 3^eifel fe^r balb nad) 3(bfenbung ^^reS

S3riefe§ hjerben erl^alten l^aben. (S^ finb nun 4 SSorlefungen gum

^ Sreujer bereute [el^r balb, boß er bem SRuf nad) £et)ben gefolot toax.

Snt Suli 1809 toax er bort angefommcn unb f(f)Dn im D!tober fe^rte er mieber

nad) ipeibelberg jurücf.

^ ^ud^l)änbler in iBien.

3 5riebri(^ ©rfileflell^atte ficf) im aJZärä njegen einer 3tntifriti!, bie auf feine

SRejenfion ber „©efd)id)te ber Sfteligion ^cfu ©firifti" be§ ©rofen ©tolberg ol^nc

fein SSiffen erfrf)icnen tüar, mit ber 3teba!tion ber $eibelbergifrf)en So^rbü^er
entätoeit. ißgl. ©u^^orion 28. ©. 601f.
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2ten Sanbe in ^^rett §änben, ber ^ai)l ber SSorIej'ungen nacE) alfo

bie ^ölfte. ^(^ i^oöe ntd^t ha^ mirtbefte bagegen, hjenn ©ie eg irgenb

für fid^ üort^eil^aft ftnben, ha'^ biefe erfte Slbtl^eilung fogleidE) he--

fonber» ausgegeben [toirb]. dlux iDünfc^e icf) ba^ ber ^^fo^ (Srfte

Slbt^eitung blo^ auf ben äußern Um|d^lag gefegt irerbe, u[nb]

lüomöglicf) bie ©eitenga^)! in ber 3h)et)ten 5I6t]^eiIung fortlaufen

möd^te. ^enn um ^Wet} ööllig a&gefonberte SBänbe gu Bilben ift

ha^ ©ange nic^t ftar! genug. 2)ie t)ier erften SSorlefungen machen

t)ienet(f)t fieB^e^n 6i§ adjtje^^n Sogen au§, bie nod£) rüdftönbigen üier

bürften mit ben ^ufä^en, bie iä) marfie, fo ipie id^ eS ettüa überfc^k»

gen !ann, ficE) nic^t über 14 Sogen belaufen.

2)ie ^Ingeige beS ^ni^altS u[nb] ber ^rudfel^Ier bleibt natürtid^

bem ööHigen @(f)Iujfe öorbei^alten.

können @ie fd^on beurt^^eilen, njie e§ \iä) mit bem 5(bfa^e

anlögt?

^n ad)i 'Xaqen ben!e idE) ^i^nen ei\x>a^ öon ben öerf^roc^nen

S3et)trägen gu ben ^al^rb[üc[)ern] gu fdEjidfen.

SO^it au§geseicf)neter §odE)ad^tung

(Srt) 2Bol)Igeb[o!^ren]

ergebenfter

51 SB ©d^Ieget

29.

^eibelberg b[en] 22ten Nov[ember] 1809.

.^errn ^rof[e[ior] A W. Schlegel in Coppet.

'am löten b. Tli^. i}ahe id} nebft meljreren anbern ©ad^en

10 G?[emplare] ^l^rer SSorlejungen 2ter 3:f)[ei]I Ifte S(bt()eilung burdf)

S3ud)^[önbIer]'(Sinjd}Iu^ on ©ie abgefanbt. Gg lourbc oerjäumt

mehrere compl[ette] Gj[em)jlare] betjgulegen: bebürfen Sie nad)

SoUenbung be§ ©anjen nocf) mef)rerer, fo flehen fie ^^nen natürlid)

gu 2)ienften. 2)ic übrigen 5ret)'(Sj[empIare] jinb ebenfalls abgejd)idt.

J^erner l^abe id) 3^^^cn bor einigen Xagen, u[nb] jUjar fo föie

ic^ baä Sud) erhalten, 0ött)e'g 2öal)lücrlüanbtfd)oftcn, burd) bie

^oftioagen gcjonbt. 2)ic JHcbaftion trägt mir auf, Glur. Söotjlgc«

bohren gu fragen, ob ©ie oon bicfcm nid)t eine Scurttjetlung für

unfcre ^aljxhüdjcx überncl)men loollten'? u[nb] ic^ begleite bieje

' Sc^lcflel ]^at bie „2Bo]öIocriüonbfd)aften" nid)t bcfprüd)cn. Ginc 'iHcfiCW

f ion übet fic ctfdjicn iit ben ^. 3^. crft 1814, S. 177. Sic ift mit ?(. SÜ. flcjcidjuct

unb ftamnit üicllcid)! Don ?(bDlf SBoflncr (SVIoB 140, 185, 08).
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anfrage mit meiner ongelegentlic^yten Sitte u[nb] ^offe, bo^ |ie

nid^t o^ne Erfüllung bleibt, er[uc^e ©ie aber aud) pgteirf), un§ red)t

halb mit ^^rer gütigen 2(ntlt>ort l^ierauf gu erfreuen. — @eh)i^

werben n^ir nun aud) halb bie gütigft üerfprodfienen S3et}träge er»

galten. — ®arf idj ©ie nid)t bitten, mir ju jagen, oh ^Ijx §err

S3ruber je^t mo^I luieber in äöien ift, u[nb] ob if)n SSriefe unter ber

alten 3lbbrejfe treffen? 9Köc^te er unfern ^af)rbu(f)ern ie|t bod) audj

toieber feine t^ätige X^eilna^me fd}en!en. ^d) erfudje ©ie, i^n

gütigft bagu oufäuforbern.

2d) l)ätte ^^nen über ben S3etrog ber ausgegebenen Iften Slb-

t^eil[ung] be§ 2ten S3[an]beg einen äöedjfel gefanbt, UJennid) Wü^ie,

ob (Sie nid)t oielleidjt auf anbre SBeife barüber gu bisponiren gebäd)*

ten. ^^ahcn @ie bie ®üte mic^ bieg iciffen an laffen. dürfen mx
nun bolb auf bie S3eenbigung be§ ©ansen rechnen?

Tili ^od}a(^tungäöonfter S3erel)rung öerf)arre id^

ßrt)r 2öof)Igebof)ren

ergebenfter 2)iener

J G Zimmer.

30.

««fittft SBU^clm Schlegel an ^of^am Oieorg ^immct.

SolJ^et b[en] 11 S)ec[ember] 1809

©nblid), mein rt)ertl)gefc^ö|ter $err unb greunb, madie ic^ ben

5tnfang bamit, ^^nen mein ä^erfpred^en in Slnfefjung ber Reibet»

b[ergifd)en] ^af)rbüd)er gu :^oIten^ ^d) h)ünfd}e üon ^ergen, ba^

©ie ben ©prud) behjä^rt finben mögen, ma§ lange mö()rt, n^irb gut.

S)ie ^Ingeige t)on ®rie§ überfe^tem ^trioft liegt fd^on l^alb fertig

auf bem 2tmbo§, unb in furgem i^offe id) aud^ bie übrigen ©ad^en,

bie id) übernommen ober felbft öorgefdjiagen gu liefern, ^c^ iüei^

nidf)t, ob baS' S3ud) ber Siebe auSbrüdlid^ barunter mar. Sßäre mit

iemanb bamit guüorgefommen^, fo n^ürbe id^ ©ie bitten, bie 3ln»

^ ©Riegel fc^tdt eine 9lejenfion üon $8üfrf)mg unb öon ber §agen^ „93uci^

ber Siebe", ©ie erfrf)ien in ben §. ^h. 1810, 5, 1, 97ff. (= ©. 2Ö. 12, 225ff.).

2 ©c^Iegel t)atte fic^ baä „Sucf) ber Siebe" felbft getüäfilt. (Sä lüor üon ber

9ieboftion ber ^b. bereite on ^alob ®rimin jur 23efpre(^ung »ergeben loorben.

33ödl^ fd)rcibt bieä ©(i)legel, er antlüortet iljm am 23. Januar 1810 iuie l^ier

3immer, fall^ bie 9teäenfion md)t in bie §. ^b. erfc^einen tonne, folle fie on

®icf)ftäbt für bie Senaifcf)e 3tllgemeine Siterotur-Seitung Weitergegeben lüerben

(m. §. 3b. 1902, 6. 239). 6rf)lieBlic^ iOQ öJrimm feine ^Reäenfion jurüd (9^. §.

3b. 1902, 6. 236).
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geige an §[er]rn ©ofr[at^] ©ic^ftöbt^ für bie ^enaifc^e Sit[eratur]

Rettung gu fd^idfen, bocE) iüäre e§ mir nidjt lieb." 2)en 9f?onian üon

&oetl)t^ tüürbe id^ lieber meinem Sruber gutreifen, ber ja \üo1:jI

nod) mit 8 Sänben öon beffen fämtlic^en Werfen im ^Rüdftonbe ift.

galll er i^n nid)t übernel^men n^ollte ober lönnte, tl^äte icE) e§ tüol)!,

jebodE) mü§te ic^ mir bähet} bie [trengfte 5tnoni)mitöt öorbeljalten,

toa^ überl^aupt für bie S3ü(f)er gilt, bet) beren Seiirtl^eilung icE)

mid^ nid^t oI)ne Unbequemli(f)!eit nennen p fönnen glaube.

9}2ein 93ruber rtjar nad^ ben leisten Briefen au§ SSien nodEj in

Ungarn, hjurbe aber bort erirartet, id^ fjabe i^m unterbeffen ^t)re

Sluffoberung gu S3et)trögen gufommen laffen.

2)a§ (Sjemplar oon ©oetl^e'^ S^toman ^ahe icf) rid)tig er()alten,

bie öon ber erften 9lbt:^eilung be^ 2ten SanbeS meiner S3orIejungen

finb aber noc^ nidjt angefommen. ^d^ ertoarte fie mit Ungebulb.

2)ie giüe^te Slbti^eilung loerbe id^ ^l^nen nun nöc^ften^ gu liefern

anfangen, unb bamit fo fortfal^ren, ha^ ha^ ©ange bequem gur

Oftermeffe fertig fei^n fann. ^d) l^atte tüirüidf) eine UnterbrecEiung

habet} nötl^ig, um meinen ©eift lieber anjufrifd^en. ^d) tuar e§

gang überbrüffig geujorben, i^unberte oon <ScE)aufpieIen nad)ein=

anber gu lefen.

95on bem .öonorar melc^eg id) für bie erfte Slbtl^eilung be§ 2ten

S3[anbeö] gu fobern 1:)ahe, bitte id} Bie, meinem ©ruber, bem (Son=

fiftorial'Secretär ©d^IegeP in .^annooer eine ?Inlt)eifung

öon 12 (Iarol[inen], unb mir eine anbere öon 20 SaroI[inen] Ijiei^er

gu fdjidfen, ha^ übrige aber an :^[er]rn S3ud)l}önbler 9fJeimer in 23erlin

balbmöglic^ft au§gugat)len, unb mir bann unfre 9?edf)nung oorgu«

legen.

S)a rt)ir bi^^er, h)ie e^ [d^eint, gegenfeitig mit einanber gufrieben

gertjefen, fo bin id) fo frei) ^f)nen einen 5öorfd)Iag gu einer neuen

gemeinjd)aft(id)en Untcrnefjmung gu t{)un. 2)ie^ ift eine neue faft

um baä !3)rei)fad}e öerme^rte ?luägabe meiner ®ebid)te, bie id) auf

Dftern gu öeranftalten töünjdje. SDJeine S3ebingungen lege id) auf

einem befonbcrn Qettci bet). (Sotta I)at bie erjtc ^ilu^gabc öerlegt,

* ^e Scnotfc^c ?ttlflcnieinc fittcratur-Seitunß, Don Sl^. ®. ©rfiüt u. a.

l^erauöflcflebcn, tuor öon 3cno nod} .^>oIIe ücrleßt ttjorbcn. I)nranf innr in ^cna

eine neue ^cnaifdje Üitcrotur-Beitiinfl (1805—4ö) flcflrünbct Uunben, bereu

Wcboftcur Cfid)ftäbt Wax. 33ödT) fonnte unniöfllid) ben erften S^eitrofl Srfjleflcl)?,

ouf beffen Witaxbcit fo flrofscr SBert QckQi »uurbe, bem StonIurrenjunterncl)mcu

übcrlaffen.

« Die „9BflF)IöcrtDanbfd)oftcn".
• ©djlcflcl« älterer ©ruber (Jorl.
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\d} {)aöe ii^m bte 3tt)et)te angeboten, er 'i)ai aber meine S3ebingnngen

nidjt eingeben tooKen, ic^ bin aI[o aller SSeri^flic^tungen gegen i^n

entlebigt, lüelc^eg mir aud^ fe^r lieb i[t. ®enn ic^ bin [otoo!^l mit

feinem i^erfönlidjen S3ene^men gegen mid) fe^r unjufrieben, aB
mir fein ganger S^ertag mißfällt. @r brudt gefc^madtlo^ u[nb] arm»

lic^, um baran p fparen, fe^t hk greife ber Sucher übermöfjig

^od), unb beben!t überf)au|3t gar nicl)t§ oI§ feinen S^ortfjeil. (5r

]^at ein |.iaar fc^Ied)te ©cribenten an ber ^anb, burd^ bie er Journale

in bem fc^ledfiteften @inne abgefaßt, an§ Sic^t förbert; wie bog

äJJorgenblatt unb bie allgemeine Leitung. «Soeben ift bet) i^m auc^

ein elenbeä ^a^quill tion S3oggefen^ erfd^ienen, toorin olle meine

i^reunbe unb aud) bie .^i^rigen befonber^ §[er]r oon 3Irnim unb

@örre§ angegriffen Uierben. ^d) erlüä^ne bie§ nur, botnit @ie nic^t

etujo ou§ 9f?üdfid^t auf il^n S3eben!en» tragen mögen, ouf meinen

SSorfd)Iag eingugeljen. 2)enn id) bin gong entfd^ieben, i^m bie neue

^ulgabe meiner &ebid)ie nid)t ju geben. $ßon ber alten i^ot er nod^

üielleicf)t einige Oon ben fdjiedjten ©jem^Ioren auf SDrud^opier, bie

er blo^ sur (Steuerung be^ 9?ad^brud§ fjatte abfegen loffen, lüogegen

fie ober nidjt geljolfen (joben, benn im Öfterreid^ifd)en l^obe id)

überall einen in ^rog unb 2öien oeronftolteten ^od^brud in Umlauf

gefunben. (Sr felbft i^ot biefen fleinen Überreft be§ SSorrotl^l fd^on

öor 2 ^o^^ren nic^t aU ein .^inberni^ einer gioetjten Hu^gabe geltenb

gemodit, um fo mei^r aU biefe aU ein gong neue§ S3ud^ betrodjtet

merben mu^.

traben ©ie bie ®üte, mir rec^t bolb l^ierouf gu onttoorten; bo

olleg 3um Srud bereit ift fönnte man fe!^r bolb gum 2öer!e fd)reiten.

9(n loen ^oben ©ie bie 8 meinem ©ruber beftimmten (Sjemplore

meiner 9>orIefungen nod) 2Bien gefc^idt?

^ft für eine balbige Slngeige biefer, unb be§ 2ten S5anbe§ üom
©^onifd^en X^eoter in ^Ijren ^ol^rbüdjern geforgt^? 92ur §[er]rn

9f!id)ter^ bitte id^ fie nid)t gu geben, benn biefer ift in ber Xl)ot !ein

Äenner ber bromatifd^en 5lunft.

* 93ctroQen.

^ Seng «oßöefcn (1764—1826). „2)er tarfunfel ober tlinG^flinoel.^rima.

nodf). ein2afd)enburf)für9iomontiferunbanget)enbe50'Ji)ftifer."(XübinGenl81O.)
* (5rf)teocB „SSorIcfungen" finb in ben §. 3b. 1811, <B. 683ff. anöeäcigt,

lüal^rfrfieinlid) »on 2t. SBagner. (tIof5 135.) ©rfileGelljötte ben ^weiten 93anb,

ber bo§ flried)ifd)c Stt)eater entf)nlt, gern Don ©c^Ieierinac^er ober i^. 2t. 3SoIf

beurteilt gefetien ((Supl). 5, 506). 2)er britte Söanb über bog ©ponifc^e
Xl^eoter hjurbe erft 1814, @. 433ff. anont)m onge^eigt (SlIoB 148).

3 Über Öemi ^autg Mtarbeit an ben §. 3b. bgl. mo§ 57 f., 96f., 135.
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Smpfel^len @ie ntirf) §[er]rn §ofrat^ ßreuger Beften§.

3JJit öolüommenfter ^oc^ac^tung

(Sn? SBo^Igeb[o]^ren]

ergeBettfter

Sr 2Ö ©Riegel

©oeBen [e{)e td^ in einem ^l^rer S3riefe, ha^ ©ie bie (Sj[em|3lare]

für meinen Sruber an 2öep|.iler n[nb] S3ecE bet^gefc^Ioffen. ©eine

neue SSol^nung n)ei§ id^ nod} nic^t. ©ie bürfen aber einftnjeilen

nurabreffiren: an ^[erjrn ^ofjecretär {^riebrid^ ©dE)IegeI, abzugeben

bet) ^[er]rn S5aron öon Strnftein^

* *
*

SSebingungen
be§ S5erlag§ für bie @ebid^te öon 31. 2ö. ©d)legel.

1. S)ie neue ©ommlung meiner ©ebid^te lüirb beftel^en au§ ben

@ebid)ten ber erften, mit Söeglaffung einiger älteren; au§ ben

feitbem jerftreut erfd^ienenen, 3. 35. in bem öon mir unb 2;iedE

l^erau^gegebenen HJcufenoImonodf), ber (SIegie 9?om p)).; au§ bem
©rfjaufpiel '^on (moöon bie erfte 3tuflage »ergriffen ift, unb an

meld^e^ ^[ex]x ^ertl^e^ in ^omburg meiter feine 3tnf):)rüd^e mad^t);

au§ bem größten 2;^eil ber fc^ergl^aften ©ebid^te, bie ^uerft unter

bem Xiiel Sl^renpforte o^ne meinen 9?amen erfcfjienen, nebft

öerfc^iebenen ^Tnbern; enblid) ou^ einer beträrfjtlidjen 3In3a!^I noc^

ungebrudfter (Biüde. ©ie mirb me^^r aU ha§ bop^ielte ber erften

3(u0gabe (16^/2 Sogen ftor!) aI[o giüet) Sänbctjen, iebe§ menigftenä

gu 20 Sogen au§mocf)en.

2. ^d) münfrf)e fie gierlidf) gebrudtt gu feigen, mit Seutfdfjen

neu ge[cf)nittnen Settern, in flein Octao ober Xofdjenformat, ben

Xuid \o eingerichtet, bo^ bie gereimten 10—11 fijibigen Serfe nie-

mol^, bie 13—14 fi)Ibigen .^ejometer immer gebrodjen lüerben.

(2ine beliebige 'äniai)l öyemplore auf SSelin, bie übrigen auf feinet

©d)reibpapicr, unb foöiel bem 9Jad)brucfc ju fteuern unb für bie

Sebürfniffe einiger ^roüingen nüt()ig ift, auf 2)rudvapier. S)ie

be^ben crften Wirten Ujerben nur faubcr brod)irt ausgegeben.

3. 93et) einer Stuflagc üon 1500 Gjemplarcn oerlange id) für

einen Sogen \)on 10 ©eitcn ^u 24 i^cikn auf bie ©cite ein .^ouorar

t)on brei) neuen üouii^ b'or ober 12 £aubtl)alern. ^-inbet ber

51<cr(cgcr eine ftärfere ?(uf(oge ratljfom, jo müfjte ba3 Honorar öcr-

' iöontier in Sölcn.
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^ältni^mö^ig gesteigert Vöerben. 'än^e^aijlt mirb e^ fogteid^ nad^

SSoIIenbung beg 2)ruc!^.

4. ^d) Bebinge mir 25 (Sjem|:)lare au^, 10 Quf $ßelin unb 15 auf

(Scf)reibpa)jier.

5. S)ie bet^ben $8änbe erjdjeinen gufammen auf bie Oftermeffe

1810. 2)er 2)rud !anu gleidj oufaugeu, inbeui olle^ fcf)Ou fertig ifi,

unb meiften^ nad} fd^on gebrücktem, nur anber§ georbnet tüie in

ber erften ©ammlung, Vorgenommen hjerben !ann. @ine ^robe

be^ S)rudg p meiner Billigung, unb bann bie 5tu§i^ängebogen

muffen mir eingeln I)ief)er gefd)icft Serben, bomit id) bie S)rudfe!^Ier

angeigen, ober falls eg nöti^ig (SartonS einfügen laffen fonn.

31.

^o^ann ^corg Zimmer an ^uguft SBill^cIm Striegel.

^eibelberg b[en] 4ten Jan[uar] 1810.

S5ere!^rtefter §err unb f^reunb ! ^l^r gütige^ ©(^reiben t)[om]

Uten ö. WU. fammt ber 9^ecenf[ion] be§ 93ud)eS ber Siebe ift mir

rid^tig gugefommen, unb ic^ ban!e ^l^nen aufS ^erjlid^fte, 'Da^ @ie

unferer ^o!^rbü(^er bod) nod) gebadet I)aben u[nb] auc^ fünftig ge»

beuten tüollen. S)a^ ©ie bie (^üte geI)obt l^aben ^l^ren §errn S3ruber

an bie gortfe^ung öon^ötl^e^ gu erinnern u[nb] i^n gugleic^ um eine

S3eurt^eihmg ber SBarjIüermanbtfd^aften gu bitten, ift mir fet)r lieb,

©ollte er le^tereS je^t nid)t übernel^men rtjollen, bann rechne ic^

\e'i>oä) gemi^ ouf bie Erfüllung ^l^rer gütigen B^fage. — ®a§ S5udf)

ber Siebe mar allerbingS fd^on aufgetrogen u[nb] auc^ eine Söeur»

tl^eilung eingegangen^ 5)ie Siebaltion l^at inbe^ fd)on mefjrmalen

bo|3|jeIte 9f!ecenfionen eineS S3ud^e§ gegeben, unb baS ^ublüum
mirb ha, Wo eS fo fe!^r geminnt, gerne entfd^ulbigen. ^^re 9f?ecen=

f[ion] tnirb inbefj guerft abgebrudt.

^nliegenb em^jfangen @mr SBol^Igebo^^ren a, unfere üollftänbige

S9erec^nung b, in 2 SBec^feln auf Anut in Luzern u[nb] Gebr[üder]

Bethmann in Fr[ank]furt 20 Carolin. 5ln §errn Sonf[iftorioIJ @e»

cre[tör] Schlfegel] in Hannover f)dbe id) 12 Carolin gefdjidt unb

mid^ mit ber 9?ealfc^idb[ud^!^anbhing] über ISFrd'ors bered^net.

^aä} allem biefem bleibt nur auf n[euer] 9?ed^n[ung] bie 5lleinig!eit

t)on f. 16 — 31 kr gut.

^ f?rticbric^ «Sd^Iegel ^ottc bcn crftcn Big üiertcn 93anb @oct^e3 in bcn

|>eibelbcrget ^a^rbücfiern 1808 ©. 145ff. befproc^en (@. 8S. 10, 153ff.),
2 aSgl. @. 55, Stnm. 2.
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(3av angenehm toäre e§ mir nun boS 9)t[Qnufcri]|3t pr 2ten 316*

t^[eifung] be^ 2ten Sanbe§ berS^orlefungen gu erhalten, um ben S)rnc£

gang fieser gur aJteffe Beenben loffen gu !önnen. ^d] Bitte ©ie angele*

gentlic^ft bie Hbfenbung fo fe^r wk möglid^ gu bef(f)Ieunigen.

^ä) borf ©ie mit ber größten 2lufric^tig!eit öerfid^ern, bo^ bie

feit^erige SSerbinbung mit ^^nen mir burdianS nurp großer ^-reube

gereicht :^at, unb ba^ e§ mein lebl^oftefter SSunfd^ ift, fie immer

äu ^^rer ß^tf^i^öenl^ eit gu unterl^olten. Um fo leiber ift e§ mir

ober, ^^rem STntrage gum SSerloge einer 2ten 5tu§g[abe] ^firer ©e»

biegte nic^t gang entfpred^en gu fönnen. SBir ^aben burc^ bie mon^

nic^faltigen u[nb] !o[ti|)ieIigen Unternehmungen in ben legten 2 ^atf

ren un§ fo erfdjöpft u[nb] in ©orgen geftecft u[nb] ber abermalige

fc^Iec^te 5rbfo^ im oergangenen ^al^re lä^t fo lüenig auf eine gute

9Keffe recfinen, ba§ toir um un§ nur einigermaßen gu erl^ol^Ien, un§

feft entfc^ließen mußten im gegenttjörtigen ^a^^re unfere ausgaben

fo üiel aU nur möglich gu mäßigen, unb außer ben S!5er)3flic^tungen

bie n)ir gum 2l^eil nocf) üon mei^reren ^ol^ren l^er gu erfüllen :^aben,

alle§ neue I)inau§ gu fd)ieben. könnten ©ie fic^ ba^er entfd}Iießen,

bie Unternel^mung ein ^al^r aufgufd)ieben big gur Ofter--9}ceffe 1811

fo njürben mx mit SSergnngen barin entriren. 2)oci^ möd)ten lt>ir

©ie aber aud| al§bann bitten, ^l)xe S3ebingungen in fo ineit ah--

guänbern, ha^ ©ie uny gang bie nä^mlid^en mie bel)m $8erlage

ber SSorlefungen bemilligten: näi^mlid) bie Stuflage nur 1250 u[nb]

21/2 Carolin Honorar p. Sogen in bem Oorgefd^riebenen ^-ormat;

ba tüir übergeugt finb, ha^ haä Unternefjmen mer!antilifd) nid^t

öorteil^after all jenel fetjn !ann. .^aben ©ie bie ©üte unfern S^or«

fc^Iag in Überlegung gu nel)men. ®er 2)rud !önnte aläbann balb

nad) ber ^erbft=9Jteffe beginnen u[nb] bequem gur £)[fter]'9Jieffe

beenbigt loerben, tvdd)e§ je^t boc^ nid)t mel)r möglid) ift. (5§ inürbe

unl fef)r angenehm fel)n, tüenn unfere S3emer!ungcn, bie bie fioge

beö$8ud)f)anbe(lu[nb| unfere inbioibucUe unl abnütl)igt fcinC^iinbcr«

niß unfcrcr abcrmafigcn SScreinigung märe. 2öir bitten ©ie unä

gefälligft rcdjt balb ^f)ren Gntfdjiuß mitgut()cilcn.

öinliegenb empfangen ©ie einen unö oon .'p[cr]rn ^ertl)eg gu«

gefommenen 23ricf u[nb] öicr öon .^[er]rn Boeckh.

W\t innigfter ißcrc^rung

öttjr SBol)(gcbo!^rcn

gang (irgcbcnftcr

J G Zimmer.
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32.

^ol^ann @eotg ^immer an ^uguft SBil^eltn 8c^(egel.

^errn ^rof[e[for] A W Schlegel in Coppet^

^eibelberg b[en] 23ten Febr[uar] 1810.

S3erel)rte[ter §err!

2^xe t)er[d){ebenen gütigen Briefe öom 3ten u[nb] 22ten ^an[uor]

unb öom 13tenO:cbr[uor]f)QBe ic^ nebft ber bem le^teren 6et)gefd}Iof'

fenen Sflecenfion öon ©riefend 2(rio[t^ rid)tig erhalten, für toelc^e

leitete ic^ ^^nen befonberö im S^ol^men ber ÜleboÜion meinen

beften San! fage. Wöä)itn «Sie bod) ferner unfer Journal mit ^^ren

l^errlidjen S3et5trögen i6ereid)ern! aber fret^lic^ lä^t ^()re angelün»

bigte nal^e u[nb] lueite S^eife^ mid^ fürd^ten, ha^ ^^re 2;i^eiInol^me

an unfern ^af)rbüd}ernt)ieneid)tnnterbrod)en rt)erben !önne. 9J?öd)te

bieg nur nidjt auf lange ber gall fet)n! — SBegen beä mir fe^r öer=

flauten Sluffai^el^ gegen ^()ren §errn Sruber im öorigen ^a!^rg[ang]

ber ^oi^rbüd)er I)abe id) i()m gleich nac^ bem 2lbbrud be^felben

gefd^rieben, aud) ^err ^ofrati^ Sreu^er l^atte fid^ barüber gegen

il^n erüört. S)e§ !ann id) ©ie öerfid^ern, halji ganj gett?if3 üon «Seiten

ber 9f?eba!tion !eine böfe 9i?eigung babe^ obiüaltete, u[nb] ba^ be»

fonberä bie tüeite (Entfernung S^reg §errn S3ruber§ «Sc^ulb Jüar,

ta'i^ man i^m nid)t ben 3tuffa^ öorfier mitti^eilte.

(S§ ift mir ungemein erfreulid), ha^ @mr SBo^Igebo^ren burd^

meine üorgefcfilagene 9}?obifi!ation nid^t abgel^alten tüorben finb,

mir ben SSerlag ^f)rer ©ebidjte an^uöertrauen. 9Kir ift ein fort«

gefe^teg 33erl)ältnif3 mit ^^nen fo l-Dünfd)enälDert(), ha^ id) unter

onbern Umftänben aud^ geiüi^ bet) biefer ©elegenl^eit feine (Sinrebe

gen)agt i^ätte. Sie 5 aufgeftellten fünfte Ujerbe id) treulid^ erfüllen

u[nb] ^l)nen bie Verlangte Srud'^robe näd^ften^ fenben. ©inen

Sontraft ^aben tviv n)oI)I nid^t nötl^ig, ha in unfern 93riefen bie Se«

bingungen niebergefcf)rieben finb. (Sio Wax mir aufg öu^erfte un=

angenehm, ha^ ©ie fo lange auf bie (Sjem|)Iare be§ 2. 2;i)[ei]Ig

märten mußten, ©ottlob bafs fie enblid^ ongelommen finb. Sie

mit ^!^rem 93riefe oom 22ten ü. dJli^. »erlangten 93üd^er finb burc^
^ Copet.

1 Sie 9iesenfion erfd)ieu in ben §. ^b. 1810, 5, 1, 193 ff. (= @. SB. 12,

243ff,). ©lieg felbft ^atte um eine $8efpred)ung gebeten (Sampe 91.)

2 ©d)legel begleitet S'tou öon ©tael, bie mit einem ^arifer Bruder luegen

be§ jDtud^ il}te:g 95ud)eö übet 5)eut[d)Ianb äu oer^onbeln l^atte, tion ßoppet nod^

i^rem ©d^Ioffe ß'^oumünt für Soite.

^ «gl. @. 53, ^nm. 3.
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ben ^ofttDogen über S5afel an Sie aögefonbt, mit 5Iu§na!^me eme§

(Sjemplor^ ber ©i^ren^forte, treld^el in einigen STogen mit bem
am 13ten b^. Bestellten abgef)t. @r!^alten tvix bie einzelnen Stl^eile

öon Herodot u[nb] Don Quixote, fo erfolgen fie olgbonn and) nad).

®Q§ (Sj[emplQr] ber ^al^rBüc^er l^aBen tnir glror in 9?ed)nung

gebrockt, aber tvk ©ie au§> ber 9'!ed)nung erfel^en luerben, noc^

nid)t öon ^f)rem ©utl^aben abgezogen.

(S§ irirb mir fe!^r angenei^m fei^n, bolb 9K[onu[cri]pt pr legten

2lBtf)[eiIung] ber 95orIefnngen ^u erl^olten, u[nb] ic^ bitte ©ie fel^r,

auä) ta^i Gnbe gntigft gu befd)Ieunigen, benn ha id) ^!^nen öor bem
§eften u[nb] SSerfenben bie 5lu§i^ängebogen fd)iden mu|, bie 9}er=

fenbung ber 3)^e^=5trti!el aber auf Dftern gefd^e!^en mu^, \o mu^
ber 2)mder fid) o^ne i^in fe^r gulommen nel^men.

SÖäre e§ ^^nen öielleid^t angenel^m, menn tüir ^^re ©ebic^te

in ber Ungerifd)en 2)ruderet) in Serlin bruden liefen? Wix tväxe

e§ gang boSfelbe, u[nb] ic^ mürbe bann auf ber 9}ceffe bie nötl)igen

Ginleitungen treffen. Sf^un n)ünfd^te id) barüber balb @h) SBoJ^I«

gebo^ren geföllige ßrflörung gu ^aben. '^od) einen SSunfc^, htn

aber ßn? 2Sof)Igeboi^ren nidjt übel nel^men mögen: könnte ber

3;itel nic^t ftatt ©ebic^te anber^, tiWa: poei\\ä)C ^cxle, ^ei|3en, ba

audj ein 3)rama barin aufgenommen ti»irb.

SD?it i^od)ad^tung§üoner SSerel^rung

ßtür SSo^Igebol^ren

ergebenfter S)iener

J G Zimmer.

Öerr öofrat^ ß^reuger ift l^ier, ^rofeffor Görres in Coblenz.

(5ö finb oon 2 .Ferren ©rimnt Set)tröge in ben ^a^rbüd)ern\ jtnel}

S3rüber, bie aber ^umeilen unter einem 9'?a[)mcn arbeiten: ber

ältere ift (Staate 9?at^g 3lubitor in Cassel, ber jüngere I)eif5t Sari

33.

;^o^anrt (^cotg ^immet an ^uguft Sil^elm 8(^(egel.

.^eibelberg, ben 20 Aprill 1810.

Öerrn ^rofeffor A W Schlegel in Coppet.

ßio SäJo^(gebol)rcn gütige^ (5d)rcibcn üom 2tcn bg. [Wt^.] ift

in meinen .^änben, in;iiuifd)en l)ahe id) bie angcfünbigte9Ji[anufcri]pt

©cnbung bi«( iejjt nod) nid)t cr()alten.

» übet bie 9«itarbeit ber Öebrübct ÖJrimm an ben .&. 3^». »Ql. tlo6 50,

102 f., 187.
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©intiegenb fenbe icf) (StD. SBol^Igeöo^ren bte öon §errn Engel»

mann^ gemachte SrudE'^robe. ^d^ iüerbe auf bte Seil^siöei^ Wle\\e

aud) mit ber Ungerfc^en 2)ruc!eret) 3lbf|}roc^e nehmen u[nb] errtjorte

nur S^re gefällige ßntfc^eibuug.

S)qB ©ie mehrere §efte ber ^at)xhüä)ex hoppelt erljolten ^a6en,

gefc^al^ auf eine (Erinnerung, belieben @ie foMje gele^entlid^ citva

an ^errn Sauerländer^ in Arau gur SSeförberung an unä p fenben.

2)ie Sf^ecenfion bei Slrioft ift aud) fd^on feit einiger 3^it abgebrudt

u[nb] tx)irb (Sil). SBol^Igebol^ren l^offentlirf) Balb 3u!ontmen. ^ie üer»

flötete 3tn!unft bei 2ten XI)[ei]il ber S[?orIefungen an öerfdjiebenen

Orten ift mir gan^ unbegreiflid) u[nb] ic^ Inerbe mir barüber auf

ber SJJeffe Sluffc^Iu| öerfc^affen. — ^or §[er]rn Perthes in Hamburg
eri^alte id) erft fpät 9?ad^rid^t, ha^ er Mad. Berthond geb. Traub

(on bie mir 1 (Sj[em|3lar] ber S^orlefungen fenben follten) bort gar»

ntc^t auffinben fönne. ^c^ erfud^e ©ie um gefällige nähere Eingabe

ber 5lbbreffe. 5ln ^[err]n §ofratl^ Sehelling ^aben toir, mie on olle

tvo^u ©ie unl Sluftrog gegeben, bie @5[emplare] foinie bol S3ud^

aulgegeben lüurbe, obgefc^idEt; bie SJcünd^ner finb burd) SSud^»

]^[änbler] Fleischmann gegangen, an ben h?ir auf ^l^re Erinnerung

fogleid) ie^^alh gefdjrieben. !5)en 6. May reife ic^ nodf) Seip^ig pr
Tle\\e. ©eilte mä^renb meiner 3lbn)efenl)eit ein 93rief öon ^t)nen

einlaufen, fo n)irb er mir nad^gefd^idt.

SJJit innigfter ^erei^rung

Gm 2öol)Igebo!^ren

ergebenfter 2)[iene]r

J G Zimmer.

34.

^uguft Sil^elm «Sri^legcl an ^of^am Oicotg ^imtncr.

Gf)aumont an ber Soire b[en] 6ten 2rug[uft] 1810

^ie Überfdfirift biefel *93riefel mirb (£rt). 2öo^Igeb[o^ren] fd^on

jum X^eil meine entfd)ulbigung megen meinel fo langen ©tili«

fd^toeigenl fogen. ©eit meinem legten Briefe 'ijahe ic^ öielleidit auf
lange ^eit oon ber ©d^meij ^bfdjieb genommen^ unb ba^^er ^uoor
öiele ©efc^äfte in Orbnung gu bringen gel^abt; id^ \)ahe einen 33efud^

in ^aril gemad^t unb bin tjon bort nod^ 25 9KeiIen weiter ^iel^er

^ 93ud^brucfer in ^eibelberg.
2 ^öud^l^änbrer.

3 «öl. ©. 61, Stnm. 2.
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gereift. 2)te §Qu|3tur|"ac^e ahtx tvat, ha^ i<i) ^l^nen nid^t fd^reiöen

tuoUie, of)ne ^l^nen SJcanufcript gefdjidft gu lf)aben, unb ba^ mir ber

Slbfc^nitt über ©^ofefpeare fe!^r öiel Qeit unb SJiül^e ge!oftet ^ai,

treil icf) mic^ felbft fe!^r \<i)\vei habet) befriebigte. ^cf) tDünj^te

einigerntQ^en ber (ärroartung 31t ent)precf)en, bie man öon einem

©cfiriftj'tener ^egen !ann, ber fidf) mehrere ^al)re feinet £eben§ mit

biefem 3)i(f)ter befdf)äftigt 'i^at. 3)er 5Ib]cf)nitt ift baljer aud^ beträditlid^

lang aufgefallen: 160 ftor!e Quortfeiten, bie nad£) meiner SSeredjnung

im Srud ettoa 13 S3ogen au^mad^en merben; ha?' übrige biejeä

Sanbeg mirb 6 bi§ 7 Sogen betragen, unb icf) ben!e, es in ettoa brei^

Söoc^en 3ur Slbfenbung fertig gu i^aben.

^ener erfte 5Ibf(f)nitt mirb am öorigen ^rer)tag mit bem ^oft-

iragen üon ^ori^ obgegangen fetju, molfjin idf) iljn bur(f) eine ©e«

legen^eit beförbert ^atte, bamit mir befto fic^rer mären, bo^ ha^

^adet nicf)t öerlof)ren gelten !önnte. SSenn @ie eä bet) Sm^fang

biefeö Söriefe^ nidit fd)on in öänben ^aben, fo !ann e§ bod) nur

menige 2;age f^äter anfommen. ©ollte e§ lönger ausbleiben, fo

bitte ic^ ©ie, e§> mir gu melben.

äöag bie SIbfenbung nodf) um etma§ öergögert f)at, ift ber üer-

brie^Iic^e Umftanb, ha^ id) :^ier mein eigner 5tbfc^reiber fet)n mu^.

^d) fd)meid)le mir inbef], bofs, nac^bem einmal bie Oftermeffe öer«

fäumt morben, ^f)re Stbfic^t mar, ben 3ten S3onb erft auf ber SSJii«

c^aeliSmeffe auggugeben, unb ha^i alfo meine <SaumfeIig!eit ^i^nen

meiter feinen ^iac^t^eil gebrad)t f)at.

^df) bitte um genaue (Sorrectur, eg mirb ein JReöifor bobetj

nöt^ig fein, ber (Snglifd) öerfte^t. l^ahen ©ie bie ©cfälligfcit bie

3lu5^ängebogen fc^leunigft an mid) gelangen gu laffcn, unb abrcffieren

@ie fol^e sous band nad^ ^ari^ 9?ue be la Soncorbe 92o. 8 aux

ßoins de Mr. Rochoux. SSenn @ie mir auf biefen 93rief unocrgtiglid^

ontttjorten, fo fönnen Sie bie 3lntmort nod) I)ie()er ridjten. yjkine

^breffe ift: ä Chaumont par Ecure Dept. de Loir et Cher.

3)ie 2)rurfprübc üon meinen Webidjtcn gefällt mir rcd)t fet)r.

SBenn ©ie nid)t einen uortt)ei(f)aftcn iöertrag mcgcn beS SrudS ndt

ber Ungerfd)en 50ud)()anbhing t)aben abfdjUcfjeu fönnen, fo bürfte

cg habet) immer fein Scmenbcn t)abcn. ^d) \}abe einige B^^cifel

megcn ber 5öcrliuifd)cn (icnfur: fio ()at Don moincö Srubcrö i^k'

bidjten hai Ici^ic iölatt nod) nad) bem 3)rnd meggefd)nittcnS afö

• l)ai »lott cntl)ic(t baä „(»clübbc" (ffi8 fei) mein .^crj unb mnt ßOucil^t,

bai Saterfonb ju retten).
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fd^on ein X^eil ber (gjem^^lare öerfoubt tnor. ^'ret}Iid^ !ommt in

meinen ©ebidjten nid)t^ öon biejer Slrt bor, aber man ^at in biefen

testen 3^iten Don feltfamen S3ebenHic^!eiten ber bortigen ßenjur

ergä^It. Unter anbern fönnten bie ©pottgebic^te auf §[er]rn

ö. ^o^ebue^ ©d)tDierigfeiten erregen, ha er boc^ Spf^itglieb ber S3er»

Iinifd)en 3lfabemie unb oljo in ^reu^ifc^en 2)ienften ijt.

^m 3)?onat ©ei^tember n^erbe ic^ tüieber noc^ ^orig geilen, nnb

^i^nen Don bort au§ ha^^ ©an^e gu ber neuen Sammlung meiner

©ebic^te geprige ^ac!et auf einmol fd^iden. @§ fd^eint, ha^ meine

(Sl^renpforte öiel ift gelefen lüorben, benn bie ©jem^Iare, lr)elrf)e

(Sie mir gefcfjidEt, gei^ören, n)ie ic^ au§ ben ^Srurffe'^iern fel^e, gu

einer neuen ^(uflage, bie §[er]r SSieiceg baöon gemad^t !^at, ol^ne

mir nur ein SSort gu fagen.

Söenn e§ mir irgcnb möglidf) ift, nod^ etn^a^ für bie ^eibelberger

^al^rbüc^er gu liefern, fo tDürbe id) e§ gert)i^ t^un. ^a mir aber

nai^ meinen ledigen Stu^fidjten im §erbft ipal^rfc^einlid^ eine gro^e

9?eife beüorftel^t^, fo hjirb e^ mir öielleidjt fcfiU^er fallen, ^di bafür

gu gelrinnen.

SJJeine Sßorlefungen rtjerben ie^t in§ ^rangöfifdfie^ überfe^t. ^d)

^abe bie 3)urdf)fid)t übernehmen muffen, um bie ®üte ber Über=

fe^ung ^u ficf)ern, unb bie^ erfobert aud^ einen betröc^tlic^en Stuf»

njanb an ^exi.

2)ie neueften §efte ber ^al^rbüd^er finb mir l^ier natürlid^

ni^t 3uge!ommen, unb t)or meiner SIbreife öon Soppet fanb id)

feine ©elegenl^eit ^^nen bie überfd^üffigen hjieber aufteilen gu

laffen; fie finb alfo liegen geblieben.

^n (SrlDartung einer balbigen ^{ntnjort 1:}ahc id) bie @l^re mit

t)on!ommener §od)ad)tung gu fel^n

ßU). 2öo]^Igeb[o]^ren]

ergebenfter

§r 2ß ©djlegel

^ ^n ber „(S^renpforte".
2 ©c^Ieöel begab [ic^ nad^ bem SSerbot be§ 35urf)eä über ©eutfd^Ianb ber

x^xau bon ©tael noc^ '^axi§, um für fie ju retten, Waä norf) ju retten h^ar unb folgte

i'^r bonn in bie SSerbannung nad) (Soppet.
3

(J!)amiffo I)atte fd}on ßnbe SJiärä 1810 bie SSerpfIid)tung übernommen,
bie SSorlefungen sufammen mit (^rau öon Sl)^ät) ju überfc^en. ©c^tegel gog,

um bie Strbeit ju befd)Ieunigen, 6'^amiffo na^ 6'^aumont. 2)ie Überfe^ung
blieb jebod^ unbollenbet, meil ber SSerleger banfrott mad)te. ßrft 1814 erfd)ien

eine Überfc^ung ber SSorlefungen, l^erau^gegeben bon ^-rau 9^eder be ©ouffure
in ^axiä. (3f. f. ö. ®. 65, 677.)

e^legelä SSriefioed&fet. 5 65



35.

i^oi^ann ^eotg ^immn an ^uguft Sili^elm ^tf^U^tt

§etbeI6erg 22ten 3tuguft 1810.

,^errn ^rofeffor AW Schlegel in Chaumont.

9J?it fel^r großem S^ergnügen t)aht idf) öor 7 Xogen ^l^reit

gütigen SÖrief öom 6ten b§. 9}?t§. unb gejtern bog ^QcEet mit bem
5lnfang beä 9)?onuicript^ jur 2ten 3lbt^[eilung] b[e§] 2ten S3onbe§

erl^alten. ^d) bonfe ^I^nen für öet^be^ anf§ öerbinblicfjfte. ®a§
SD^anujcript l]ahe iä) fogleid) in bie S)ru(feret^ gef(f)idt u[nb] ber

S)nicf tüirb feinen 2luf[rf)u6 leiben. 3^ür gute Sorreftur ift burd^

bie ®üte be§ §[er]rn ^rof[effor] Le Pique ^ in Mannheim, eine§

f^reunbe» Xiedf^, geborgt. 2)ie 3lugI)Qngebogen U)erbe id) ^l^nen

unter ber öorgefcfjrieönen 2lbbreffe fenben. Um aber tnirHid} ben

33anb noc^ jur 97?e[fe ^u bringen ift bie größte ^Inftrengung nöt^^ig,

ha eigentlich bie gur We]\e bestimmten Süd)er fd)on in 3 3Bod)en

obgefoubt werben muffen; fret)Iid)'^ finben mir mit biefem Söer!

aud) fpäterf)in nod) freunblid^e ©efic^ter. S)od^ bitte id) ©m SBol^I»

gebo^renaufg angetegentlidifte, bie Überfenbnng beä übrigen 9Jcanu=

fcriptg [a redjt gu befdjleunigen, unb mir e§ lieber, bomit ber S)rud

nic^t aufgef)Qlten lüirb in 2 ^art^ien gu fd)iden, fet) e§ aud) burd^

bie reitenbe ^oft. ^d| freue mid) unbefdjreiblid^, ba§ wir nun bod^

noc^ in biefem ^ai^re bem ^ublÜum bie fel^nlid) erlüartete &abe

bringen fönnen. 3)a§ S3ud) luirb nad) inie öor fel^r verlangt unb JDenn

e§ fo fort ge^t, fo fd)eint mir nad) Verlauf oon 2 ^af)ren eine neue

Stufloge tvoijl nöt()ig gu Serben. ©oHte ba^er ^^re beabfidjtigte

Sleife^ öon ber '^ijxe 2anh^kuie mit beforgIid)em 33ebauern reben,

©ie über jene 3^it loeit öon ung trennen, fo bitte id) 6ic, )üie e^

früf)er 2^)xe 5{bfid)t mar, bie allenfaU^ nüt[)igen ^Vorbereitungen ju

einer 5met)ten Sluffage nod) öor ^I)rer 9(brcife ^u mad)en.

(fs ift mir fe^r ficb, bafj Glo 2Bol)(gcbo^ren bie Gugehuannifd^en

3)rudproben gefallen ^aben, ba e§ mir felbft üicl bequemer ift, ben

2)rud 3{)rer poetifd)en 5lÖcrfe ^ier ^u beforgen, ioo,^u id) bcmnad)

bie Einleitung treffe, u[nb] feiner Qe\i baä 9)?auufcript erwarte.

3ld) bitte (5tü 2Üol)(gcboI)ren mir gcfällioft ^u fagcn iüü()in id)

* freunblid)

* 3ol)ann *^l)ilipp ilc ^Jßmc (1776—1815) Senior bcä Sapienj'SoIIcfliutnä

3U .t)cibclbetfl unb ^farr-iyilar in SZcucnlicini, bann ^^fnrrcr ber beiitfd) vcfor-

miertcn (iJenicinbc in (Jrlanflen, feit IKfXl ^rcbifler ber bcutfd)'rcforniiertcn

Wcnieinbe in 2JJonn!)eini.

» «fli. (S. 6Ö, «Inni. 2.
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^l^tten ha§ ^onoror für ^^re 83et)trQge gu ben ^oI)r6ü(f)ern fenben

foll, ha ßnbe ^u(i) ber 'ähxedjnünQ^-'Xexmm über bte erfte ^älfte

be^ ^a^rgang^ tüor. (Sin ^arifer Söed^fel märe ^^nen n)oI)I am
ertrünfc^teften? SSoIIten @tü. SSo^Igebo^ren aud) fünftig btefem

^nftitut \\ä) ntd^t gon^ ent^ie^en, fo njürbe 3^1^^^ ^ie S^tebaÜion,

tüte tüir, unenblid) ban!6ar bafür fet)n.

^n ben närfjften SSoc^en erwarten ipir Ö[er]rn 2ie! !^ier. (Sr

ift jet^t in 93oben bet) Sarl^rul^e, nnb bie bortigen f)eil[anien 33öber

foHen feine @efunbl()eit bei^nal^e gönjlid) l^ergeftellt ^aben\ ^c^

tt)ieber]^oIe meine ongeIegentIid)e S3itte, bie ^bfenbung bei übrigen

3J?anufcri|jtg bod) \a rec^t gu beeilen nnb ^abe bie (S^re mit ber

innigften ^ereljrung gn fet^n

(Stt) 2öof)Igebol^ren

ergebenfter Siener

J G Zimmer.

36.

^eibelberg, b[en] 9ten Oct[ober] 1810.

^errn ^rof[effor] A W Schlegel in Paris.

SSere'^jrtefter $err ^rofeffor! oben erholten n)ir gu nnferer

^reube ^^re 2te 9}?[Qnnfcri]]jt=©enbung üom 30ten ©ept[ember]

u[nb] öernel^men mit SSergnügen, bafj bol (Snbe in mef)reren 2agen
nadifolgen foll.

2)ie erfte Siefernng ift bereit! lange abgebrncft u[nb] bie 9(n§'

Ijängebogen mürben löngft in ^Ijren ^änben fetjn, ixienn nn§ bie

Slbfenbnng möglid) getoefen lüäre. ^tüe ^oftämter unferel SanbeS

{)aben ben gefdjörfteften S9efeI)I auc^ feinen gebrndten S3ogen an«

pnel)men, ber nad) 5^-anfreid^ beftimmt ift. ! ! SSir l^aben nnn ben

SSerfud^ gemacht, ^l^nen ben S5ogen über (^ranffnrt gn fenben u[nb]

finb begierig jn üerne^men, ob e§ gelungen ift.

SBir ertüorten nun fe^nfüdjtig ha» ßnbe be» 3)i[anufcri]^t§ n[nb]

^^re Leitern gefälligen ^iad^ric^ten.

^oc^ac^tunggooll öer^arrenb

ütv 2Bo^Igebo!^ren

ge^orf[amfter] 2)iener

Mohr u. Zimmer.

^ 2:iccl litt an ber ®ic^t.
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37.

go^ctttt ^eorg ^immtx an ^uguft 2öil^elm Sti^Iegel.

^eibelberg, ben 12ten 9'Joö[emI)er] 1810.

§errn ^rofefjor A W Schlegel in Coppet.

SSerei^rtefter §err ^rofeffor!

^!^re beleben ©enbungen öom 6ten unb 23ten £)ct[o&er] finb

richtig angefommen unb ©ie eri^olten in ben Bet^folgenben SBogen

22—24 (^oI6) bereits olleä gebrucft. $ßerge6en§ ^aöe ic^ aBer feit=

bem bem @c^Iw^ entgegen gefeiten, auf toelrfien id) |e^r fel^njüd^tig

lüarte, um ha^ 2Ber!, rt)enn auc^ f^öt, bodf) nod^ )x>o e^ gefd^e^en

!onn auf bieSjö^rige 9fte(f)nung gu öerfenben. ^d) t)offe, ha^ Qw.
Sßo^IgeBol^ren i!^n Bereite abgefc^idt I}aben u[nb] ba^ id) il^n in

biefen 2^agen errtjarten barf.

2)ie mit ^f)ren legten gütigen Briefen beftellten S3üd)er finb

o!^ne 3rtJeifeI fd)on Bei) ^^nen angelangt. 93on 2Bin!eImann ift

ber 4te SSanb nod) nid)t l^erau^. ®ie 9?a(^ric^t, ba^ (Sie h)ieber

etrt)a§ für unfere ^ai^rBüdier fenben iDoIIen, tüar ber 9^eba!tion

h)ie mir ungemein erfreulid) unb id} tDünfc^e bo^ e^ red)t öiel

iüerben möge, um ben fdieibenben folüie ben neu gu eröffnenben

^aljrgang bem ^uBIüum gleid) lüillfommen au§ gu fd^müden. 'älh

Öefte ber ^^iI[ofo^§ifc^en] unb t:^eoI[ogifd)en] ^a^rBüd^er finb Bi^-

]^er rid)tig burd) i^M in 95afel an ©ie aBgefanbt.

2)ie ^(ngeige öon ber Unterbrüdung be§S3ud}e§ ber^r[au] t)[on]

(3t[ael] Sur rAllemagnc^ fjaBe id) leiber nod) nid)t in ha^ ^nten[igen3]

23Iott ber ^a()rB[üd)er] Bringen !önnen, ba naä) ben angenommenen

©runbfö^en burdjauö Blojj S3ud)^änbler ?(nseigen barin aufgenom«

men derben foHen. ^d) ^aBe fie an §[er]rn Perthes in .^amBurg

für ba§ öaterlänb[ifcl^e] SJiufeum'^ gefd)idt unb glauBe bamit nidjt

gegen ^ijxen SBunfd) ge^anbelt gu IjaBen, ba fie bort geunfj mcl^r

gelefen h)irb aU im Snt[enigcn3] SI[ott] Wo man gcruoljnt ift BIo^

S3ud)I)[änbIe]r"$tn3cigen gu fudjen. — ^d) Bin mit (Sit) 2Bol)IgeBot)ren

üBerscugt baf^ bem ®rud bcö 93u(^eä in !J)eutfd)Ianb, trenigften^

jetjt nod), feine Sd)iüicrig!eitcn tüörcn in ben SBcg gelegt luorbcn

u[nb] muf} baEjer gmiefari) Bcbaucrn, baf? unfcr früf)cr geäufjertcr

SBunfd) nid)t erfüllt lucrbcn fonntc. 5<iel(cid)t fönntc man cö fogar

nod) mit einer Überfettung loogciv loenn bie J\-rau Üserf[afferin]

' 3)ic flcfamtc Wuflogc toutbc ouf 5Befct)I bc« ^Jolijciminiftcrö ©aüatin

üeniidjtct. Siopoleon ocrbanntc J^rau Don Stocl aui JVronlrcic^.

* „18oterlänbifd)ed aJiufcum". .Oombutfl 1810—11.
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fid^ bogu entfdjlie^en fönnte e§ eljer an ^eutfc^Ianb p geöen ii[nb]

tüenn (Sit) SSoi^Igebol^ren öieKeid^t gor pr ^emu^gabe nid}t ab=

geneigt lüären; ba ba^ S^eröot bocf) tüol^t eigentlich nur ben fran=

5[ö[if(^en] ßefern gilt. 2öir haaren fe^r Bereit eine fold^e Überfettung

3U brudfen. 3(6er toie träre frei^lic^ ber fran3[öjifct)e] ^ßerleger gu

entfdf)obigen?, bem bocf) nun immer uod) bie Hoffnung bleibt, ha§

^uä) einft gu öerfaufen. %m beften n^äre e§ mo^I% [menn] in ©ng»

lonb bo§ Original u[nb] in Seutfc^Ianb augleid} eine Überfe^ung

erfc^einen fönnte. ^d) fe^e nun töglic^ ^adjxidjten bon ^^nen ent»

gegen, u[nb] ^offe bann aud^ ^u erfol^ren, menn Wix ha§ 9K[anu[cri]pt

p ben |3oet[ij(f)en] SSerfen ertrorten bürfen, um un^ mit ber S3or=

bereitung sum Xxud bornoc^ gu rid^ten.

?Olit ]^oc^ad}tung§t)oner ßrgebeni^eit

(iw SSol^tgebol^ren

ge^orfamfter Wiener

J G Zimmer.
^ Steht doppelt.

38.

Sol^ann ©eotg gimmer an Mn^n^t 8föil^e(m Srl^legel.

^eibelberg, ben 6ten Dec[ember] 1810.

§errn ^rof[effor] A W Schlegel in Coppet.

SSoIiIgebo^rner, SSerel^rtefter §err!

div 2Sof)(gebol^ren fäumen luir nid^t, auf ^^ren gütigen 33rief

t)om 23. 9toö[ember] fogleid) gu melben, ba^ mir bie (e^te 3)?anu=

fcri^3t'-@enbung ebenfaHg richtig eri^alten i^aben unb ha]i ber S)rud

nun innerljalb 8 ^^agen beenbigt |et)n mirb, föo mir ^^nen fobonn
bie Serec^nung nebft ben [bejtreffenben Ü?imeffen übermadjen tvex--

ben. S)ie SSerfenbung ber (^-^emplaxe Serben mir ungefäumt befor»

gen. ^n^errn §of @e!retär Ernst^ in Dresden fjaben mir bereite nac^

^^rem 5tuftrage Th. 225 — ©äd)[. in 2Bed)[el auf Sei^j^ig gefanbt.

<Bd)x ongene^m tt)irb eg un^ fet^n, balb ba§ 9}J[anufcri]pt gu ber

neuen 5lulgabe ^^rer poet[ifd)en] äöerfe gu ermatten. 'Mx merben
ung bemühen bet) bem ®rud biefeä $öuc^e§ ©m ^iBo^lgebo^ren u[nb]

unfern eignen äMnfdjcn beffer gu entfpredjen aU e§ bet) ben SSor»

lefungen leiber gefdje^en !onnte. 3Sir ^aben bamit mirüid) etmag
gut gu mad^en. S)en öerf^rodienen Bei^trögen gu hcn ^aljrbüdjern
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fehlen \vh mit ungebiilttger ^reube entgegen, ^m 3öo!^Igebof)ren

UniüiUen gegen bie §eibel6[erger] .^al^rbürfjer^ fönnen wir nic^t

tabeln, nur mü[]en wir bie Üieboltoren in [o fern in ©d)u^ nel)men,

aU gert)ip !ein (äinjiger berfelben, gu ben Sefdjinerben, bie @ie

mit 9?e(^t führen abficf)tlid} ^eronloffung gegeben l)at. Unjerer

Sf^eboftion ^at bet) ber be[ten ®e]innung unb gutem SBillen leiber

eine not^lDenbige (Sigen)(f)aft, bie Älugl^eit, gefef)lt u[nb] bem Wan--

gel bie]e§ ^^rincipis, beffen Urfa(f)e in ber meitläuftigen 3wf<ininten=

fe^ung ber 9?ebQ!tion ^aulJtfäc^Iicf) (ag, finb eigentlicf) alle jene SSer»

ftö^e ouc^ gegen bie gefd^ä^teften 9)Jitarbeiter ^u^ufd^reiben. ?tuf

ber anbern 8eite iüoHte man ha§i Slu^gegeidinete and) nur öon bem
SSurbigen rt)ürbig beurtl^eilen laffen, einige 9?ecenfionen imirben

abgelehnt ober nid}t geliefert u[nb] fo öon einer 3eit gur anbern

oer^ögert. C^ne 3^eifel lüirb |)[er]r ^^rof[ef|or] 235il!en (Sin äBo^t»

gebof)ren in ber Ginlage öon ber neuen (äinrid^tung ber 9lebaftion

S'iac^ric^t geben, bie je^t auf 3 SWitglieber rebucirt ift^. 3Sir fjoffen,

ha^ bie 9)2itarbeiter fünftig ineniger 95eranlajjung finben joHen,

ungufrieben gu feijn.

2)ie beabfid}tigte ßrtreiterung, bie (Sn? 3Soi^Igeboi)ren bet) einer

ätöet}ten 2(uf(age ber SSorlefungen öortjaben, fann un§ nid)t anberl

a(§ fe§r löi((fommen fetjn, fo and) ber 3tnl^ang über i)a§> gried)[ifd)e]

^^eater, n^enn ®ie .^[er]rn ©enelli' bagu öeranlaffen fönnten. SfJur

müjfen mir i^tv 2öot)Igebüf)ren bitten,- ^^ren ^-reunben mit $8orfid)t

öon einer fofd)en neuen '3luflage gu fd^reiben, bo ein fold^e^ ®erüd)t

fe^r Ieid)t öcrbreitet mirb, unb gum 5(bfa^ bc» S^orrat^g, ber fid)

bod) nod) auf 550 ©ifemplare] belaufen !ann, aud) Wenn e^ fort«

bauernb fetjr gut ge^t, bod) nod) lüot)1 2 öolle ^a!)re erforberüd) finb.

Seben Sie redjt löofjl ! Wix empfel)Ien un§ Gm S33o^(geboi)reu

u[nbj öcr()arren mit ou»ge3eid)neter 33eref)rung

^()re gel^orfamften 2)iener

Mohr u, 3""i^ci^

^ ® 3"""i^'i^-

' Der Uniuille bejiel^t ficf) nuf eine t)cr[tecfte qjolcniif fleoen gricbrid)

ec^Icflcl in ben !ö. 3^. C^- -O- 3b. 1002, 249).

* Kreuiier loor om 1. iipxil 1800 auö bet JRebaftion au£(flofri)icben. Söötfl)

tpurbe fein yJoci)foIfler, er leitete bi« ju feinem Söenflonfl nari) S^crlin bie pl^ilo-

Ioflifd)C 3lbtbcilunfl üufonmien mit Silfen. Süei beut >HeboItionö»ücct)fel int

Xcjctnber 1810 legten aud) bie niciften ber übriflen iKobnltoren it)r ^iUni uiebcr.

Com 1. 3anuor 1810 bid (£nbe 181(5 mürben bie i\ ^b. Don 3;i)ibaut, ^rieö nnb

SBilfen rcbifliert. (iUofi 84).

' («enelli t)atte Sd)IefleI fc^on bei ber crftcn Stufloge unterftütjt, mofür

biefer tf)m in einer Änmcrlunfl jur britten Sorlefmifl banft.
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39.

mot^x uttb Simmct an ^uguft SBtt^cIm Spiegel.

§eibeI6erg, b[en] 8ten Jan[uar] 1811.

^errn ^rof[e[for] A W Schlegel in Coppet,

SSere^rte[ter §err ^rofejfor! 2Bir muffen bieömol fel^r nm ©nt«

fd^ulbigung bitten, bof3 mir unfer in unferm öorigen Sriefe get^ianeö

SSerfprec^en, ^tire 9iec^nung nebft bem Saldo unöerjüglic^ gn über«

niadjen, fo f|3ät erfüllen. — (S^ War nidji möglidi) in ^ranffnrt

^al^ier auf bie ©ctjiüeig gn 6e!onnnen nnb bo^ ^orifer ift fo tt)euer,

ha^ mt, o^ne ^^ren S3ortI)eiI, eg nur mit großem SSerluft ()ätten

i^aben !önnen. S)arum fenben n^ir 3^nen aurf) ben nad) ber iHedjnung

^^nen !ommenben ©albo Don f 341 — 45 kr in einem 2öect)fel ouf

Gebr[üder] Betiimann in Frankfurt, ba ©ie biefe§ Rapier bort

gemi^ o^ne Stnftanb begeben fönnen, etioaigen S^eduft, toenn @ie

un§ folc^en angeigen, trogen trir gerne. Sollten @ie in ber 9fiec^nung

irgenb einen ä^üeifel finben, fo ioerben h)ir auf ^i^re ^tngeige bie

nött)ige ^nberung mad)en.

9J?it SSerlangen fel)en n)ir bem S!)c[onufcri]|jt ^^rer poetifc^en

2öer!e, fo mie ben oerfprod^enen S3et)trägen p ben ^al^rbüd^ern

entgegen, ^n bem 2ten 93ogen biefe§ ^al^r§ fte^t enblid) aud) bie

Stnjeige be§ ^udß über ^nbien^ (Sie Serben ha^ $eft am Sc^Iu^

beö SD'^onat^ erljulten.

aJJit J^odjadjtnnggooHer (Srgebenl^eit

@n) 2Bo{)lgebo^ren

ge^orfamfte Wiener

Mohr u. ^i^^^r

S)ie S3erec^nung be§ ^al^rbüdjer §onorar§ werben Sie bereite

specificirt erl^alten i^aben.

Nota

für S[eine]r SSo^Igebol^ren

ben §errn ^rofeffor 31 u g [ u ft ] SS. S d| I e g e l

Ti/r u j ry. in Coppet.
öon Mohr und Zimmer

1810



10 Januar





ettroige S^erluft hc§ ^odfetS mir öerurfoc^en Jrürbe, mir burdf) biefe

(Summe längft nod^ nic^t erfe^t merben. ©oltte bieJ3 inbeffen \>a^

^5orto um etU)Q§ öertl^euern, fo bitte id) @ie, e§ mir au^ufd^reiben.

ßrtl^eilen ©ie mir auij gefälligst 9?Qc^rid^t \oha\h biefe ©enbung in

^:^ren ^önben ift.

5ine» ift in ber beften Orbnung, unb öon genauen Stnlüeifungen

für ben ©e^er begleitet, fo hai^ iä) ouf bie öoIÜommenfte (Sorrectl^eit

be§ 2)ru!l re(f)ne. .^d^ münfcf)e, bie 5(u^I)öngebogen bdbigft nocf)

(Soppet beförbert §u erholten.

3)a^ H)?[Qnufcri]pt be§ 2ten S3anbeg mirb nad) einem ungefähren

Überfdjlage 17^/2 ^ogen entl^alten. 2)a3u fömmt nod} bag ^n'^oltl'

öergeicfinip oon iüenigftenS 1/2 Sogen. 2)er Ite S3[Qnb] n?irb ficf)

ettüa^ über 20 93[ogen] belaufen. 2)iefe Üeine Ungleidfi'^eit iDor bei

ber Gintl^eilung ber ©ebicfite in S3üd)er nad) ben oerfdjiebenen ®ot«

tungen nid^t gu üermeiben. 9?äd^ften§ antmorte ic^ auf alle§ übrige,

bie öeibelb[ergerj 5[a.l^r]b[üd^er] betreffenb u[nb] fonft[ige§]. Wlii

tjonfommenfter §cd)ad)tung

(Suer SSo'^Igeb[ol^ren]

ergebenfter

St äö @d)Ieget

5n eile.

41.

^uguft SSil^etm 8(^Iegel an 9)lo^r unb ^immet.

®enf b[en] 21 San[uar] 1811.

(Srt). SBo()Igeb[o!)ren]

gee^rteg ©djreiben 00m 8ten b. 3)^ nebft inlicgenbem 3i3ed)fel

t)on 341 fl. 45 kr. moburd) unfere 9fled)nung falbirt mirb, t)abe id|

rid)tig unb gu ergebenftem 3)on! empfangen. (5ä beburftc feiner

öntfd)u(bigung lucgen beö geringen 2(uffd)ub«f, bie 'Bad)e i)aiie lerne

fo bringenbe ii'üe. 5ln ber (Söcompte bcä ^apicr^ auf ^-ranffurt

ijabe irf) allerbingö nid)t unbcträd;tlid) eingcbüfjt: nmn fagte mir

biefj rüf)re öon ber bort üblidjen ^al)(ung in .Sfroncntljalern l)cr,

tocidje ijier fe()r nicbrig ftcfjcn; ctlua^ mag auri) an ber bcfanntcn

jübifdjen Steife ber (Genfer .Slauficutc liegen, ^nbcffen l)ielt id) eg

für beffer, mir ben ißerluft gefaUen ^u laffcn, ali 3^»^" '^^^^) ^»nid-

fenbung be«f IsBedjfelö neue Ungclegcnbcit ,yi ocnirfadicn. ?(ud)

märe cö nid)t billig, ben (Srfa(j bor t5iiibuf;c Don 3l)nen gu bogeljrcn:
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rt)ir mögen biep oHenfall^ [ür ha§ übermö^ige ^orto rechnen, tveh

d)e§ ic^ 2i)nen üerur[Qc^t, inbem id) ha§^ 9)?[anufcri]^t nic^t jeitig

genug förbern !onnte, u[nb] bal^er ben fc^nellften unb t^euerften

SSeg ber Überfenbnng ipö^len mu^te. SBenn man fo ungemein 5u=

frieben mit einem ^erl^öltniffe i\t, me id) e^ n)enigjteng ijon meiner

@eite mit bem un[rigen bin, \o finbet man niemals bet) £Ieinig=

feiten einen 5(nfto^.

(Sine fi-iesifi^ierte S3ered[)nung be^ ^onorors für bie Set^träge

gu ben §eibeib[erger] ^a(jrbüd)ern Ijobe id^ nic^t empfangen, fo

öiel id) mid) erinnere, e^ ift aber aud) nid)t nötl^ig. ^d) I)abe nic^t

bie minbefte (Sinmenbung gegen bie bet)gefügte ^fJote 5U machen,

^d) öerfte^e mid) überfjau^t nic^t fonberlic^ auf 9?ed)nungen u[nb]

liebe eö, bie mir öorgelegten mit unbebingtem Zutrauen annehmen

gu fönnen.

^ie @yemplare be§ 3ten X^[ei]Ig unb einige üon ben beftellten

S3üd)ern nebft ben öon ^[errn] Soiffere mir übermad^'ten I)obe iäj

ebenfalls erfjalten. ^d) öermi^te habet) bie neueften $efte ber

^eibelberger ^[a!^r]=$8[üd)er]; id) l^atte gebeten, fie mir ^wax ferner^

^in nid)t mel^r einzeln gu fc^iden, aber bie Gelegenheit großer

93üd)erpadete gu benu^en.

Sagen ©ie .^[errn] ©ul|)ice 93oiffere meinen üerbinblic^ften 2)on!

für bie Seforgung, u[nb] gugleid), bafj id) im öorau^ Don feinem

SSerfe über ben cölnifdien Som^ fei^r biel fd^öne^ ijahe rü'^men

pren, u[nb] mid) auf beffen (Srfd)einung l^erglid) freue. Sollte er

motjl bie ©efälligfeit l^oben aU ein Kenner ber aItbeutfd)enSitteratur,

einige altbeutfd)e Socken, bie \d) gu l^aben münfc^te, in bortiger

©egenb für mid) aufzutreiben? ^c^ ipürbe i^m al^bann barüber

fc^reiben.

3!)ag 9JJ[anufcri]pt beg 2ten X()eil^ meiner @ebid)te ift bereite

burd) ben ©d)iüei5er ^ourgon, alfo auf bem loo^^Ifeilften SBege,

üor 14 Xagen abgegongen, iä^ l)ahe ^f)nen aud) einen 5(üi§'S3rief

barüber gefd)rieben. ^d) glaubte e§ märe gleichgültig mit weldjem

2;()eile ber ^rud anfinge, ba fie burc^aug gufammen erfd)einen folten.

Sollten Sie bo§ ©egent^eil finben, fo bitte id), e§ mir p melben,

bomit id) ben erften unöergüglid^ abgeben laffe. 3)enn er !ann oller»

bingg unüergüglic^ abgeben, id) ivünfc^te nur, menn ber ?tuffd)ub

öerftottet ift, noc^ gu einigen S^ermel^rungen 'sHaiim gu geh)innen.

„öefrf)ic^te unb SSefcfireibung beg ®omä öon (Söln". (©tuttgart 1823—32.)
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3luf feinen %a\l muffen irir bie Oftermeffe öerfäumen, n[nb] bie§

foll getoi^ ni(^t burc^ meine 'Bd]u\h gefc^el^en.

S)ie genaue Sorrectur em|}fel^Ie id) ^^nen bringenbft, e§ ift n)ir!=

lic^ öon meiner @eite für bie 9iid)tig!eit be§ Xejte§ bie änjjerfte

©orgfalt aufgetnanbt ft)orben. 23et) ©ebidjten ift bie^ gar gu Jx)icf)tig

:

burc^ einen einzigen 2)nidfe]^Ier !ann oft ber gange @enuf3 geftört

n^erben. 3tud) bitte ic^, bie betjgefügten 3lnmer!ungen für ben ©e^er
genau befolgen gu laffen. 2)emnäd}ft fe^e ic^ mit SSerlangen ben

Slug{)öngebogen entgegen.

dlod) eing ! S^er^üten @ie \a, ba^ au» ber ©ruderei) nid)t einzelne

©tüde unter ber ^anb mitget^eilt merben, el^e ba§ ©ange erfd^eint.

3II(ernö(^ften§ ^offe ic^ ^^nen SBet}träge gu ben Sal)rbüd)ern

fenben gu !önnen. ^d) Wax biefe ^eit au^fd)Iie|enb ^iemit u[nb] mit

ber Slnorbnung meiner ©ebid^te Befdiöftigt.

SSon ben ^erönberungen be^ ber 9lebaction ber ^al^rb[üd^er],

bie ®ie mir melben, ermarte id) ben beften (Srfolg. S)arf man bie

Dramen ber je^igen bret) ©erren 9^ebactoren nid)t Ujiffen^? Sttle

meine Erinnerungen über ba^ bi^Ijerige finb au§ einem maleren

Gifer für bie Badje ^erüorgegangen. .'p[er]rn ^rof[effor] Sßiüen

Quttüorte ic^ felbft auf fein guüorfommenbeä @d)reiben.

@g üerfte^t fid^ öon felbft, ha^ id) oon einer jlDei^ten 5Iu§gobe

ber $8orIefungen gegen niemanben etmaä eriuäl^ne, fo lange e§ bem
3tbfa^e ber erften nad)tt)eilig fei)n fann. Überbief] ift eg ja glDcifel»

^aft, ob mir nid)t Steifen unb anbre Umftönbe bie 9Jtu^e nehmen,

bem 2öer!e neue (Srmeiterungen gu geben, unb ob bie gloel^te ?lu§'

gäbe nid)t blo^ ein unüerönberter 5lbbrud ber erften fet)n mirb.

$ofr[at^] ©djelling fdjreibt mir an§ 3Jtünd)en, er fjabe ben 2ten,

aber niemals ben erften Xl^eil meiner ^orlefungen empfangen. 2Bo

idj nidjt irre, fjatte id) (Sie erfud)t, gluet) (Sj[cmplare] auf il^clin an

i^n gu beforgen, mooon er einä bem SIronpringen überreid)cn follte.

SBolttcn (Sie bie Q6iiie ijahen nad)3ufel^n, unb fid) gu crfunbigen, tt>ie

e§ bamit bemanbt ift.

b[cnj 23ften 5on[uarJ. ^d) l)abe nod) feine Qdt gcfunben .^[errn]

^rof[efforJ SKilfen gu fd)reibcn, biefj bleibt für baä näd)fte Wal auf-

flefd)oben. W\t Ungebulb enuarto id) bie ^J^ad)rid)t uon ber ^lufunft

meincö S[R[anufcri|ptsi. ^u ben fd)on beftellten !^^üd)crn, mcld)c id)

nod) nid)t crl)altcn füge id) nod) folgcnbc auf bem näd)ftcn ^3latt

f)insu.

' ll^fll. ©. 70, «nni. 2.
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Sllfel, fotüol^I S3riefe qI^ ^adete bitte iä) ^oxtWaijxenh nac^ So|)^et

gii obreffieren. 2)te 93ücl^er mürben fonft an ber fran3Öf[ifdi)en]

©renge @ci^rt)iertg!eiten finben.

SJiit au^gegeid^neter §od)a^tung

ß. 3B[oi^(gei6ol^ren]

ergebenfter

5t SS ©djlegel
* *

9)?etne S^orlefungen 2ten %l)[ei]U 2te 5lbtf)[eirung] 2 (^^[emplare]

auf SSeltn.

Oberlin. Dissertatio de Conrado Herbi politans.

de poetis Alsaticis.

Bonerii Gemma, n[nb] tva§ fonft für acabemifd^e 3lbl^anb=

lungen u[nb] Programme öon Oberlin, bie altbeutfc^e Sitteratur

betreffenb erfc^ienen fet^n mögen. 5(IIe^ bie^ ift in ©trapurg ge»

brudt unb ol^m 3^ßif^^ ^ort 5U finben.

Grabneri Dissertat[ione] quator de libro Heroici. ^ft gegen

bie SO^itte beg öorigen ^af)rf)[unbertö] gu S)regben, id) Ujei^ nic^t

in n)eld}er 93ud)f)anblung gebrudt.

Nyerup Symbolae ad litteraturam Teutonicam. Hafniae 1787.

Srung alt|jlattbeutfd)e ©ebic^te auä ber ^etmftäbter S3ibI[iot^e!].

^rtjain üiittergebic^t f)erau^geg[eben] öon SJ^ic^aeler.

SSenefe äJiinnelieber. ©öttingen bei) ^ietrid) 1. 33[anb] 1810.

®rimm über ben altbeutfc^en 9Jceiftergefong ®ött[ingen] bei)

2)ietr[i^] 1810.

Stbelung ^üteric^ bon ^^eic^ergl^aufen.

42.

^of^x unb ^imntet an ^uguft Söil^elm ^d^tegel.

.^eibelberg, ben 2ten ^ebruar 1811.

§errn ^rof[ejfor] A W Schlegel in Coppet.

@nj SBo^Igeboren

muffen tüir pöörberft fe^r nm @ntfd}ulbigung bitten, ha^ Wix

^f)nen erft !^eute ben bereite üor 8 Xagen rid^tig gefc^el^enen @mp»
fang beä 2ten ^:^eilg ^^rer @ebid)te anzeigen. SSir l^aben ha^

3J?[ann]cri]pt fogteic^ gnr (Senfur gegeben unb ber S)rud rtjirb in

njenig Xagen angefangen unb lr>ir lüerben e^ un^ öu^erft angelegen

fet)n laffen, bafi er bet) biefem äöer!e gu ^:^rer ^^ifn^^enl^eit au§=

falle, bie JDir [o gern in unferm S3er()ältnig mit ^^nen über^au)3t
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un§ erhalten möchten, ©oben @ie hoä) bie ®üte un§ gu fagen, ob

@ie unfern frül^ern SSunfd), bem Sucfje benSTttel: |3oetifd)e3Ber!e,

ftatt ©ebid^te, gu geben, etira norf) ^u erfüllen geneigt finb? 2)o(f)

beftel^en rtJtr !einegrt)eg§ borauf, trenn e§ ^^nen nicf)t conöentrt.

2)en gütigft öerf^roc^enen ^öel^trägen für bie ^al^rbü(f)er fe!^en

mir nod^ entgegen. §err $rof[effor] Wilken, ber ficf) ^!^nen freunb«

fd^aftlic^ empfiel^tt, l^ot unl aufgetrogen, ©ie gu bitten, hod) aud)

bie ^(ngeige öon ber neuen ?(ulgabe öon ber ©riefifc^en Überfe^ung

beä Xaffo gütigft gu übernel^men^ @ie n)erben bieg S3ud) öon bem
SSerfoffer nöc^fteng burd] un^ erholten.

Öerr Boisseree mirb geioi§ ^^ren äöunfd) ^l^nen in 5(ufbringung

altbeutfc^er ©ebidjte in ^iefiger ©egenb mit S^ergnügen gu erfüllen

fudjen: ha ober bie 5)auer feinet Slufent^otteg ungert^i^ ift, fo bitten

irir (SU) SSo^Igeboren, ba§ S^ergeidjni^ ber ©oc^en ireldje @ie

fud)en nur gütigft an un§ gu fc^iden: irir irerben un§ habet) feinet

9f?atl^l bebienen. Xoä) muffen trir noc^ öorläufig bemerlen, ha'^

oielleic^t bie Slu^beute nid)t allgu reid) aulfallen bürfte, ha bie

Ferren Srentano u[nb] ö[on] Slrnim giemlid) aufgeräumt ^aben.

2)er Ite J^eil S^rer S3orIefungen njurbe nad) ^^rem Sluftrage

gleid) nac^ feiner ßrfdjeinung an .§[er]rn §ofi^[fttt)] @d)elling ab»

gefc^idt, unb bemfelben auc^ ha^ @j[em|3lar] für .^errn 3^ied bet)»

gefd)Ioffen; allein Ujir i^aben nad)f)er erfeljen, baf3 bamall §[er]r

Schelling nid)t anu^efenb loar u[nb] Ijaben bann aud) liegen bem
^odet oon ber Sudjfjanblung burd) bereu ßinfd)Iuf3 el ging, fo loie

oud) fürglid) an .^[erjrn .ßofratl) Schelling fefbft gefdjrieben. ©ollte

fid)l nid)t finben, fo Serben lüir ein neuel (Sj[emp(ar] bafür fenben.

.Ö[er]r Xiecf i}at ha§^ feinige bet) feiner !J)ur(^reife ()ierfclbft empfangen.

3(uf ^^re früheren Stnfragen {)aben rt)ir ^Ijuen nod) anäugcigen,

bo§ oom 93uc^ ber Siebe u[nb] öon ©djubertl ^i^nbungenp.'^ feine

neuen J^ortfel^ungen erfdjienen finb. (Sine giuetite Sluftage ber ^Be-

arbeitung bei 9iibe(ungen Siebel ift nid)t erfd)iencn.

9Wit oulgcjeidjneter .^od)ad)tung u[nb] SSere^rung

(Slo SBoIjIgeboren

get)orfamfte !Diener

Mohr u. 3i"in^cr.

Xie je^igen ^ebaftoren ber ^al)rbüc^er finb aufjer SBiIfcn,

Xijibaiit u[nb] ^^riel.

" Sc^Icßcl Icl)iit fpätcr bie 5kfprcd)unfl ob. SSßl. @. 100.

» Wottl^ilf .Oeintid)Don Srf)ubcrt: „9(!)nbuiiflcn einet onflcnicinenö)cfd)ic^te

bc« ficbcnö". (Ücipjiß 1800 unb 1821.)
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43.

^uguft S!Bir^elm (Sd^legel an ^o^t unb 3immet.

@enf b[en] 13ten ^ebr[uar] [1811]

(S§ beunruhigt mic^, baJ3 ic^ öon @rt). SSo^tgeb[o^reu] norf) feine

92a(^ri(^t öon ber 5tn!unft be§ SR[Qnufcri]|3t^ pm 2ten 3:^[ei]I meiner

(SJebid^te erljalten l)ahe. ^d) öergaf? ben Xag genau anjumerfen,

aber fo öiel ic^ micf) erinnere ift ha^ ^acfet ettoa ben lOten ^an[uar]

mit bem ©c^tüeiger^gourgon auf ba^ [orgföltigfte einge|ja(!t u[nb]

obreffirt abgegangen. 2)er S^erluft märe mir fe^r empfinblid), eä

ijt 5U)ar nic^t^ ungebru(fte§ barunter, Ujobon idj nic^t eine Hbfd^rift

aug $8orfi(i)t bei^alten !^ätte, aber eä njürbe einen großen ^lufent«

^It öerurfad^en, ba§ fc^on gebrucfte lüieber gufammenfud^en ^u

muffen.

^d) ^abe b(o^ auf bie D^ac^rid^t bon ber 3lnfunft be§ 9J?[anufcri]pt§

gekartet, um aud) ben erften X^eil an ©ie gu beförbern, um fo me^r,

ba ein fe^r trauriger Sobelfall, ber SSerluft meiner innigft geliebten

SO^utter^ ben id^ üor 10 Xagen erfuhr, mir für je^t bie Slraft u[nb]

(Stimmung geraubt l^at, einige angefangene u[nb] entrt)orfene ©e«

bid)te gu öollenben. ^nbeffen wixh ber Ite 93[anb] bod^ um einige

S3ogen ftärfer auffallen aU ber glüeijte. ^d) l^offe, «Sie lüerben feine

6c^tt)ierigfeit habet) gefunben Ijahen, mit bem ®rud be§ le^tern

ansufangen, u[nb] in biefem ^-aU red}ue id) auf balbigen (Sm|jfang

ber 5(uäl^ängebogen.

i^c^ glaubte, ba§ ©efdjäft nrit meinem ©d^iüager bem ^offecretär

@rnft in 2)regben Wäre fdjon in 9lid}tigfeit. @o eben erhalte ic^

aber einen S3rief uon i^m unter b[em] Iten b. W. tvoxin er melbet,

§[er]r ©labitfd) I)abe ©djujierigfeit gemadjt ^u gai^Ien, u[nb] mir

folgenben ^tu^^ug au§ beffen ?tntiuort mitteilt:

//S<^ ä^iQC ^öflid)ft an, bo^ id) bie beJuu^te Stntpeifung [ber]

Ferren ^Dtol^r unb ^i^^^^ß^ ^^ ^eibelberg rt^ 225, nid^t besaljlen

fann, ba id) gn^ar aviso baöon, aber noc^ dato feine ®edung
empfangen ^abe. Sei^^sig b[en] 28 ^an[uar] 1811

„^oljann ©labitfc^."

ßto. 2öo^Igeb[ol)ren] ipürben mid) unenblid) öerpflid^ten, U)enn

Sie balbigft ha§> ©efc^äft enttoeber bet) |)[er]rn ©labitfd) berichtigen,

ober eine anbre SSeranftaltung treffen, auf ieben ^all aber mir un*

^ ©c^IeflelS SÜlutter ftarb ^nfong gebruar 1811.
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öergüglid^ ^ad)x\ä)i barüBer ertfieilen tüoltten, tnbem mein ©c^tüoger

f(^on auf ben (Smpfang ber ©umme gerechnet tjatte.

9Son ollem übrigen nöc^ften§. Ttit auSgegeid^neter §o(f)acf)tung

GU) 3Bo^Igeb[o]^ren]

ergebenfter

2t. SS. ©rfilegel.

44.

?(uguft SBil^elm (»d^Iegcl an 9ßo:^r unb ^iwmer.

@enf b[en] 15 gebr[uar] 1811.

(Srt). 3öo^Igeb[oI)ren]

äuj^erte id^ üorigen ^ojttag meine S3eforgni§ iregen ber nod)

nic^t erl^oltenen ^aä]x\iiji üon ber 2tn!unft meinet 9)tanufcript§,

3U meiner g^reube melbet fie mir l^eute ^i^r Srief öom 2ten gebr[uar],

ber ungemörjnlid) longe unteriüegg geiüefen ift. ^df) ben!e nun om
nöc^ften 5)ien§tag burd^ ben ^ourgon ben Iten 95[onb] nad^folgen

gu lojfen.

SBenn ®ie e§ irgenb für üorteili^oft t)oIten, fo i^abe id^ nidji^

gegen ben öorgefd^Iagenen %\iel, nur lt)ünfdf)e id^, \)a^ er folgenber«

geftalt eingeridjtet hjerbe:

Stuguft SSit^elm ©c^Iegelg

poetifdje 2Ser!e.

^ie traurige Urfocf)e, luarum id) mit ben $8et)trögen gu ben ^ei«

belb[erger] ^otjrbüc^ern nod^ im Üiüdftanbe bin, I)abe id) ^l^nen

le^t^in gemelbet^ ^d) lann nid^t mit ^uöerlöffigfeit etmag neueö

üerfpred}en, biö ic^ bog Übernommene geleistet unb jel^e \vk id)

mit meiner 3cit äured)t !omme.

9?öd)ftenä fc^ide ic^ ^Ijnen ein SSergeidjni^ öon oltbeutfd^en

(Bodden, bie id) gu I)aben münfdje, für je^t iuürben Sie mid) fel)r

t)erpf(id)ten, menn ©ie mir folgenbeö 58ud) auffiuben, für einen

nid)t übertriebnen $rei^ (id) überlofjc mid) I)iebei) gönglid) ^^rer

(Sinfid^t) erftcl)en unb balbigft gufcnben föuntcn:

2)00 .'pclbcnbud) mit fi)nen ^-igurcn.

Kl. fol.

Cf§ ift eine <3omm(uug \)on OJcbid)ten, mcld)c bie Wefd)id)ten t)on

Ctnit, .^ugbietcrirf) u[nb) äi^olfbietcrid), bcm iHofcngortcn gu 29ormg

ufiü. cnt()ä(t, ufnbj nmfj uid)t mit ^ontoleonö C^c(bcnbud) beut-

' «fll. 6. 79, «nm. 1.
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frfier 92ütion^ einer ©Qtnmlung |:)rofaifcl^er ^'xoQxap^ken, öerioed^»

fett hjerben. (S§ gieBt tnel^rere 5(u§goben öon 1491—1590, [e älter

je Bej[er, boc^ nui^ mon trof)! mit jeber aufrieben fet)n, bie mon
ijahen !ann.

^d^ bin fel^r Begierig Quf bie 5fu^l^öngeBogen öom 2ten S3[Qnb]

meiner ©ebid^te, bie icf) ©ie Bitte, jo lt>ie alle S3riefe u[nb] ^üdete

immerfort nad) Poppet gu obreffiren.

9J?it on^gegeid^neter .^od^adjtnng

©n?. Sßo]^lge6[o^ren]

ergebenfter

% m ©djlegel

$ßerfrf)iebene g^reunbe i^aben mir fdjon ben richtigen Smjjfang

be§ 3ten X^[ei]I^ meiner SSorlefnngen gemelbet. ^c^ ban!e ^^nen

für bie gütige S3eforgung.

45.

9Ro^t nnb ^immtt an ^uguft SßU^elm ^Bä^h^tl.

^eibelberg, ben 23ten Febr[uar] 1811.

§errn ^rof[e)for] A W Schlegel in Coppet.

SJerel^rtefter §err ^rofeffor!

SBir ^aben ^^re bet)ben gütigen ^Briefe t)om ISten unb löten

b. mu. ex^alten.

@g ift nn§ Qufserorbentlicf) kib, ha^ bie ß'i'^^itttg unfere§ bem
§[erlrn §of @ecr[etör] Ernst übermadjten SSecfifel^ Slnftonb ge«

funben u[nb] babnrd) bie 95erirf)tignng biefer @Qd)e S^ergögernng

erlitten i^atte. ©§ mar eine ungefdjidte tngftlic^feit be§ §errn
Gladitsch <Sc^uIb baran, tvk lüir §errn §of ©ecr[etör] Ernst auSfür»

lid^ gemelbet. ^n biefem ?lugenblid ift l^offentlid) bie SSega^lung

gefd^e^en.

Sfßir ^aben ^Ijnen ein ®eftänbni§ 5u t^nn, 'oa^ nn^ biet Uamp^
!oftet. äöir finb bnrd) unt)orl)ergefe^ene Umftönbe ueranla^t, atle

nnfre entworfenen Unternel^mnngen öor ber $anb anfgngeben ober

n)enigften§ VA bi§ 2 ^abre p öerfd)ieben. @o fe^r {djtvex eg ung
fällt, biefen (Sntfdjln^ and) anf ^^re ©ebic^te ouSgube^nen, fo finb

n)ir hod) genöt{}igt bajn u[nb] fönnen nid^t anber^. SSir l^aben in=

1 ^antaleonS „C)elbenbuc^ tcutf(f|cr Station". (93ofeI 1567.) turjc Sebeng»
befd)reibungen berül^mter S)eutf(f)er.
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gtüifd^en Bereite einige ©d^ritte getl^an, um unfere ^-reuttbe für ben

SSer(ag biefeg 93uc^eg 311 interejfiren um ben Srud Beginnen p
!önnen. ©pätefteng in 3 Söod^en mü[fen tvix barüBer ©eujipeit

l^aBen unb geigen ^l^nen ol^bann fogleic^ ha§i 9^efultüt an. ®ef)t e§

nicfjt, \o [teilen trir e^ ^f)nen frei), oB <Bie ha§ S3urf) einem anbern

Sßerleger üBergeBen, ober ben Sruc! noc^ fo lange IfiinauIfc^ieBen

Wollen.

ßö h)irb ^^nen gett)i^ nid^t fo fd)n>er, un§ unfrei SSorte^ gu

entBinben, al§ eä un§ geujorben, eä jurürf p nel^men.

SBir nehmen l^erälidjen 5lnt]^eil an ber STrauer, bie @te au^er

Btanh gefegt un§ Bi^ ie|t S3et)tröge für bie ^a^rBüc^er 3U fenben.

STI^un ©ie e§ bocf) ja fo Balb Sie !önnen.

SSir üer!^arren in innigfter S3erel)rung

ergeBenfter 5)iener

Mohr & ^itnmer.

Von Schlegels Hand: beantio[ortct] b[en] 4 SJiätä

46.

9Ro^t unb ^immet an ^uguft Sil^elm (Sd^legeL

^eibelBerg, ben 6. Aprill 1811.

§errn ^rof[effor] A W Schlegel in Coppet.

2Bol)IgeBof)rner, .^odfiguoerel^renber §err ^rofeffor!

9Jcit ^er3li(f)er ^reube ^oBen toir auö ^^rem gütigen «SdjreiBen

üom 3 März bie lool^lrtjollenben ©efinnungen erfannt, bie Bet) un«

fern 93erBinbungen mit 9Jcännern bie mit ^^nen unfere SSerefjrung

tfjeifen, ftetg unfer ©tol^ fei)n rtjerben.

^ie (Stimmung Betjut <Sd)reiBen nnfer§ oorigen S3riefc§ Wax

mo^ISc^uIb, bafj (Sn? SBofjIgeBo^ren benfelBen etioaä mif30erftanben,

unb ^tji 2Bof)In)oncn ^ot bie Sorge für un'5 oerboppelt. ^^(u^er

bem ollgemeinen 2)rud, ber unBcfd)reiBIirf} Ijart auf bem beutfdjen

$8ud)^anbe( liegt unb Bei) ber ?Iuäfid)t in bie ßuhinft nod^ oicl bro-

^enber u[nbl ^erftöl)renber crfd)eint, ba bie Unteriucrfung oon 9brb

ieutfdjianb unter bie fran,^(öfifd)en] ^-?^ud)l)anblungögefc|je^ unä

tücnigftcnö '/, a((cä3Ibfa|jcs; cntgiefjen nmf?, loar cä nod) ber Bcfonbere

Umftanb, bafj ioir plö^Iid) einen fcit^er genoffcncn!!8ürfd)ii{5 äurüdtBc«

5Ql)lcn mufjtcn, ber uni$ ouf bcn$^l)ncn mitgetl)cilten (Sntfd)Iuf} fü()rtc,

• 9iapoIcünä a3üd)erbefiet üom 5. J^cbruar 1810 itbciiuad)te ben Siuc^-

lianbel unb äcnlrolificrtc if)n au^i fd)(irfftc ((iJüIbfricbricl) 2Üff.).
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u[nb] bem trir im ungemeinen treu Bleiben Serben. 2öir finb gerobe

üon ^^rex freunbfc^aftli(f)en ©efinnung gegen un§ überzeugt, bo^

©ie üon bem ^xii^ait unfer§ Sriefe^, rote er oon i^^nen genommen,

gegen ^^re greunbe nur ben oorfidjtigften ©ebraud) gemocht i^aben,

u[nb] finb be^Ujegen rul^ig. — (S§ njor nid^t unfere Stbfid^t u[nb]

!onnte eg ntdit fetjn, ^l^re ©ebidjte einem onbern 23uci^]^önbler

gum S3erlage an gu bieten, fonbern einen begüterten ^ribotmann

gu beronIof[en, bog SSer! mit unä auf gemeinfc^aftlidfie Soften gu

oerlegen. 2Bir i^oben je^t bofür 'HHat):) gefdjofft unb bem S)ru(! jtei^t

nid)t§ im SSege; er mirb böiger, ha Wii feine (jinmenbung Oon ^^nen

beforgen, näc^ften^ beginnen, unb toir erfud^en @ie un§ oud) ha§

9J?[anufcri]^3t gum ersten 3^l^eil gu fenben. Äommt bog SBer! nun

fretjlid) nid^t mel^r pr Öfter 3}teffe, roog ol^nel^in nid^t möglid^ ge«

loefen tröre, fo erfd^eint eg hod) im Soufe beg (Sommerg.

Sßegen ber 2ten 5(ufIoge ^l^rer S3orIefungen bitten tpir ©ie bie

.§ou|)t|3un!te eineg Sontro!t§ felbjt ouf gu fe^en, tüornod) rt)ir i^n

a(gbonn ougfertigen n)onen.

Ungemein leib tl^ut eg ung ßn? .'po(^tro^Igeb[oi^ren] gu ^t)rer

©cfirift über bie SfJibelungen einen onbern S^erleger fudjen loffen gu

muffen, benn lüir bürfen ^^nen gefte^en, bofj toir eiferfüc^tig auf

iebe neue 3!5erbinbung finb in bie ©ie mit S3ud^]^anblungen gu treten

oeronlo§t finb. ^ielleid^t bouert bie ougenblidlidje ßrifig nidit fo

longe, aU mir fürchten, ßrlouben ©ie ung rtjenigfteng bie 99itte,

bo^ ©ie bod) bet) feiner ^f)rer uödjften Iiterorifd)en Unternehmungen
ung Oorbet) geljen mödjten.

^^reg §errn S3ruberg ©d^rift über ^nbien ift in ben erften

^af)ren nod^ i§rer (Srfdjeinung fefjr ftor! gefouft morben, nod^^er

ift ber Stbfo^ gipor nie gong unterbrod)en, oKein bodf) im ©ongen
nidf|t fo lebl^oft getoefen, mie ber ^^rer 33orIefungen.

Ginliegenb empfongen ©ie einen S3rief oon ber ^rou üon Chesy^

u[nb] einen üon i^errn ß:onf[iftorio(l ÜJotl) C^^ftig [?] itt Strasburg,

lt)orou§ ©ie erfefjeu, bo^ bie Oberlänbifdjen ^rogromme faft gar

nid^t mel^r gu ^oben finb.

" §elmine öon S^^jl) (1783—1853) bie eit!eliit ber 5larfcf)tu, bie ®attin

öon ©rf)IefleB greunb ^nton fieonl)arb üonSI)6äi), ber am Drientolifd^en Iganb'

frf)riften!abtuett ber ^arifer S3ibIiott)ef bcfctjäftiot Wai unb ben Se^rftut)! beä

3nbifd)en im College de France inneTjatte. 25eröffentli(f)te @ebi(f)te unb ^Romane.

SSerfoBte ben Sejt ju SÖebcrä „(Surtjant^e".
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Wlii Sefjiifud^t feigen lüir ben \)ex\pxoä)nen 93ei)trQgen für bie

^aijxhüd)ev entgegen u[nb] öerl^orren in innigj'ter SSerel^rung

(Sh) SBoi^IgeBoren

ergebenfte Wiener

Mohr u. 3intinet.

47.

?Iuguft Sßir^clm Schlegel on 9Ro^r unb Zimmer.

@enf b[enl 20ten ST^jril 1811.

Sft). SBol^(geb[of)ren]

geige icf) f)ieburrf) an, ha'^ eine nnongenel^me ^rrnng üorgefollen

ift, inbem eine mir aufgetragene 9iecenfion, bie Don 9^iepeni^üufen§

©e)(^[ic^te] ber 9}col)Iere^, im 16ten §eft ber §eibelb[erger] ^[ol^r»]

S3[ü(^er] öon 1810, burcf) einen anbern 9?ecenfenten üornjeg genom«

men Sorben ift\ ol^ne mirf) im geringften gu benoc^ric^tigen. 2)er»

gleicfien ^öermec^felungen müßten n^oi^I ing Slünftige burc^ genoue

^lufgeic^nung ber öon jebem übernommenen <Scf)riften üerfiütet

n^erben, um nic^t bie entfernten ^Mitarbeiter gang obgufcfireden.

hierüber unb über alle^ anbre, bie ^eibelb[erger] ^al)rb[ü(i)er] be«

treffenbe I)abe id) §[er]rn ^rofeffor SSilfen gejrfjrieben, bem id) in«

liegenben 93rief gu beftellen bitte.

(5tü. 3So^Igeb[of)ren] lüürben mid) fei^r üerbinben, tüenn@iefid)

bemül)en lüoHten, mir einige löngft öerfd)riebene unb nod) nidjt er«

Ijaltene 23üd)er balbmögfidjft gu Derf(^affen. ^d) lege bie 2;itel ouf

einem bejonbern 93Iatte bet).

^on ben .öeibelb[erger| ^[d}x-] S3[üd)ern] Ijabe idi 2 .fiefte bc§

5al)rganges 1811, unb ben oon 1810 jel^t DoUftänbig. 2)od) ift mir

ba§ lOte .^eft ber X^eoIog[ifc^en] Slbt^cilung ücrlol^ren ge-

gangen, id) erfudje 8ie ba()er, e^ mir bet) ber näd)ftcn ©enbung

Don neuem mit bct)3ulegen.

J^oIIS ort). 2öo^Igcb[oI)ren] nidjt etwa einen iöud)l)ünbler ge«

funbcn, ber fiuft bezeugt, auf ;^()rcn S3orjd)Iag gum i8crlag meiner

Webidjtc eingugefjen, fo ioünld)c id) iüot)I, mein 9JZanujcript oom

Shjei)ten X()ei( berfelben, mit ber erften 99üd)crjenbung gurüd gu

erhalten, um ba^ Wongc bct)fammen gu ()abcn.

' ÖiicpcnOoufend „Ö)cfc^ic()tc ber 9Jiol)Icrci) in Cvtalicu" \vax In ben ^. ^b.

1810, 5, 2, 8ül üon SBcIcfct öcfpro(l)cn luorbcn (Ällof} 104).
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^d) bitte um balbige 5(nth)ort unb bin mit öollfommener ^ody

adjturiQ

ßh? 2So]^Igeb[oi^ren]

ergebenster

31 äB ©d^legel

ÜKcine 5lbreffe ift immer in Soppet.
* *

*

93üfc^ing, ®ocen unb §agen9J2ufeum für dtbeutfc^e fiitteratur

unb Äunft.

Slbelung ^üteric^ üon 9?eid^er3l^aufen.

Nyerup Symboleae ad litteraturam Teutonicam.

@rimm über ben SO^eiftergefang.

Grabener Dissertat, IV de libro heroico*.

Sin fc^mebifd^eä SSörterbuc^, beffen Xitel icf) eljemol^ angezeigt ^dbe.

*) Qu ©reiben, gegen hie Witte bei öorigen ^o^r^unbertl ic^

njei^ nic^t in tveld)ex SSud^^anblung erfc^ienen. @ie finben \id) gert)i^

nod^ auf bem Sager.

48.

^uguft 5ßU^e(ttt Striegel an 5Ro^r nnh ^immtv.

®enf b[en] 2ten Wai 1811.

dh). SSo^Igeb[o^ren]

©(fireiben öom 16ten ober gar üom G. 'äpxil ift mir, ic^ \vei\]

nidjt hmd) iDelc^en ^i^föll erft öorgeftern 5uge!ommen, ha fonft

hie Briefe nur fedjl hi§^ aä)t Xoge unterlDegl gu fet)n |3f(egen.

(Sl ift mir feljr angenel^m, ha'^ ©ie ben 35erlag meiner ®ebi(f)te

noc^ übernefjmen; hie befonbere 33eranftaltung, toelctje ©ie ha^u

getroffen, ift ^I)re eigne 2(ngelegenl^eit, nad) ber id) nict)t ^u fragen

^abe, njofern e§ nur bei) unfern einmal oerabrebeten S3ebingungen

fein 93elüenben ^at. 3}?eine einsige ©inUJenbung fönnte ba^er rü^=

ren, toenn id), in ber burc^ i^fjren oorlel^ten S3rief üeranla^ten Wlet^--

nung, ©ie l^ätten bie Badje gon^ aufgegeben, fdjon einen neuen

SSertrag gefd)loffen f:}ätte. 3«^ ®füd ift bief5 nid)t ber gall. ©ie

Unterijanblungen über ben SSertag meiner ©djriften finb mir fo

öerbrie^Iid^, baf5 id^ mic^ eben nic^t bamit beeilt i^abe. ^d) fd}rieb

nur an ben $ßorftef)er einer einzigen S5ud)^anblung, mit bem id)

in freunbfd)aftlid]en SSerl^ältniffen ftel)e^; biefer bat fic^ 93eben!aeit

bil nad^ ber Tle\\e aul, el ift alfo nodj nic^tl abgefd)Iojfen.

^ 9?eimer in 93erlm?
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SSenn ber 2)ru(l noc^ ntc^t angefangen tft, fo öitte ic^ um einen

^roBeöogen. ^tvax, irofern nur alle§ beoBa^tet tüirb, it)a§ id) über

bog ^robeblatt bemerÜ, fo hjirb ber S)rudE gemi^ nacE) meinem SSnu'

fc^e auffallen, aber gutoeilen fällt einem erft bet) ber rt)ir!Iic!)en 'an--

ji(flt bie S3emer!ung eine§ 3J?angeI§ ein. ^ft ber ®rud bereite an«

gefangen, fo bitte idE), mir bie Slu§i^ängebogen fofort p beforgen.

3um 2ten Sanbe geprt noc^, aufjer bem, Waä ©ie bort l^aben,

bag ^n^altS'Ser^eicfini^ beg ©ansen.

2)a§ 9)?anufcri^t gum erften S5anbe toerbe iä) bur(f| ben nöd^ften

^oftiuagen abfenben.

aJiein S3rief öom 23ften ü. 9«. nebft (Sinf^Iu^ an §[er]rn ^ro=

f[effor] SSilfen i^aben ©ie o!^ne ^toeifel empfangen. ^4 öerga^

barin gu melben, ba§ ^^re auf ©labitfcf) geftellte STnrtJeifung nacE)

einem S3rief meinet @(f)h)ager§ l^onorirt n^orben.

Stuf meine gefc^id^tlid^e gorfc^ung über bie 9?ibelungen tüerbe

iä) nod^ einige SJJonate tpenben muffen, unterbeffen bin icf) mel^r

barauf bebac^t, fie fleiBig p bollenben, aB fie an ben ä^^ann gu

bringen. SSenn ©ie alfo nad) ber SJJeffe finben follten, ba^ bie Sage

be§ S3ud)l^anbelg günftiger getrorben (it)a§ jebocf) h)o~^I frf)rt)erlic^

gu erh)arten) fo lüürbe e§ immer nod^ 3^^^ fetjn ausfragen, ob

biefe ©c^rift f(f)on öerfagt fel^. ©ie mu^ giüar, öermöge ber 92atur

ber ©adje, eine eigentlid^ geleierte Arbeit fetin, inbeffen Ijoffe iä)

fie au(^ für bie größere Sefetoelt angiel^enb gu mai^en, unb baburc^

mel^r Seben^regung in ha§ ©tubium he§ 5t(tbeutfd^en p bringen,

^d) geftei^e gern, bo§ ii^ fie ^i^nen lieber aU fonft jenmnben in

S3erIog göbe. ^d) 1)abe feit bem Stnfange unferer SSerbinbung ha^

öoKfommenfte Zutrauen gu ^l^nen gefiegt unb midj) barin feitbem

immer beftötigt gefunben. 3^id^t§ ift mir unangene{)mer aU über

bie S3el^auptung meiner Sf^ec^te ivadjen gu muffen. 2öiemol)t id)

guöerläffig tueifj, iia^ §[er]r SSietreg bie (Sl^renpforte ol^ne mein

Sl^oririffen aufg neue gebrudt, l^obe id) e§ mir nidjt eine ^eile !often

laffen, ba^ mir besfallö gebüljrenbe einjuforbern.

2öa§ bie neue Sluflage meiner SSorlefungen betrifft, fo erirarte

xdj barüber erft nod) einige Eröffnungen bon '^s^xcx ©cite. 1. Sßann

gloubcn ©ie, nad) bem 5Ibfa^e, ber fidj big gu biefer 9)?effe ergeben,

feibige brucfen p !önnen? 2. 2ßie ftar! mürben ©ie geneigt fet)n

fie p mad)en? ^d) ,^tt)eifle, bafj mir ÜJJufje jn X^eil tucrben

tüirb, i^ufä^e gu madjen, fonft mödjte id) ben 9Ibfd;nitt Dom
fponifc^en i^eatcr hjciter augfüljren. 5((öbonn fönnte man öiel«
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leidfit bie ganae erfte Stbtrjeilung be§ 2ten Sonbeg sunt erfteu S3anbe

fd^kgeti, u[nb]bQö ©anje in größerem gormot in 2 SSänbe bringen.

aJ^it augge^eic^neter ^od^odjtung

(SU). 2ßol^IgeB[ol^ren]

ergebenfter

3t SB ©c^Iegel.

49.

?ruguft JEßtl^dm (2(^reöcl an 9Ko^t unb ^ititmct.

(Eoppet b[en] 5 Sun[i] 1811

ett). 2öo^Igeb[of)ren]

antiüortete ic^ auf ^l^r le^teä ©djreiben üom 16ten ^pril^ auf

alle Söeife bet)ftimmenb unter b[em] 3ten dJlal STm 21ten ö. SOi. ift

aud) bag 9!}?[onufcri]pt beg erften X^eil^ meiner ©ebic^te burc^ ben

fogenannten ^ourgon an @ie obgegangen, beffen (Smpfang ic^ mir

5U melben bitte, fobalb ha§i ^odet in ^^ren .^önben ift. 55ermut^li(^

ift ^'^re 9f?eife auf bie SKeffe Urfad)e, ha\] id) feitbem !eine 9^ad)ri(^t

hjieber bon ^^nen erl^alten. 2)a ©ie mir fdjrieben ber S)rud tüürbc

e^efteng anfongen, fo bot id) um einen öorlöufigen ^robebogen,

um baran etiranige 3{u§fteIIungen gu mad)en. 2)a tüir je^t feine

SDJeffe gu berfäumen ^aben, fo ibirb ber baburd^ t)erurfa(|te Heine

^uffc^ub feinen ^Jac^t^eil bringen, ^d) füge je^t bie ^itte ^ingu,

mir biefen ^robebogen balbmögli^ft gufommen gu laffen, fonft

fönnte eg leidjt fet^n, ha^ er mic^ nii^t l^ier träfe, inbem id) üielleic^t

balb einen fleinen 3(u§flug gu mad)en l)abe.

S3on .S3[er]rn ^rof[effor] SBilfen ^abe ic^ einen freunbfd^aftlici^ctt

93rief, ben id) näc^ften^ beantworten Werbe. Unterbeffen erfud^e

id) ©ie, üon ben Ü^ebactoren^ für mid^ ben 5(uftrag gur 5Ingeige

bon 2)ocen§ @enbfd)reiben über ben ^^itureU gu erbitten,

fall^ fie nid)t fd)on fonft jemanben aufgetrogen worben. S)o^ biefe

Heine aber n)icf)tige (Sc£)rift mir gugeeignet ift, wirb nid)t ber^^inbem

ba^ id) nid)t über bie ©odje felbft meine S5emer!ungen offen follte

mittl^eiten fönnen.

9Keinem legten 93riefe Wor ein (Sinfd)Iu^ an 9D'tob[ome] ß^egt)

bel)gelegt, ben ©ie gefälligft beforgt Ijoben Werben.

$ßon ben §eibelb[erger] ^[di:)x] S3[üdf)ern] ^obe id) ha^ 3te §eft

biefeg ^ol^rgongeg er^lten. 2)en borigen ^o^rgong i^obe ic^ boH»

a t)on ben Sfiebactoren .steht doppelt.

1 2)er Snef (3h-. 46) War Dom 6. 9tpril. «gl. aud) S3rief 48, h)o ©rf)IeGeI

öIeid)foni Stüifdjen bem 6. unb 16. 5(prÜ fd)n)anft.
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ftönbig, nur tft 'mir ba§ lOte §eft hex tf)eoIo9[ifci^'] p^ilo'

\op^i\d:)en Slbtl^eilung öerlol^ren gegangen, um befjen noc^molige

©enbung irf) bitte.

9J?it Ungebulb fei^e id^ bem ^roBebogen entgegen, u[nb] bin

mit aulgegeid^neter §odf)ac^tnng

@tt). 3Sol^Igeb[oi^ren]

ergebenfter

Sr 2B ©c^Iegel

50.

Sodann ^eotg ^intmet an ^uguft ä^Sill^elm ^(^legel.

^eibelberg, ben 15. ^unt} 1811.

§errn ^rof[effor] A W Schlegel in Coppet.

Söoi^Igebol^rner, öoc^guöerefirenber ^err ^rofeffor!

^d) ijobe bet) ber ^utüdfunft Don ßeipgig ^l^r gütige^ ©cfjreiben

öom 2ten May üorgefunben unb bor einigen ^^agen auc^ ha§ le^te

öom 5ten b^ 9)Jt§ fo lüie burd^ ben ^oftlDogen bog 9Jc[Qnufcri])jt

gum Iten ST^eil ^^rer ©ebidjte richtig erl^atten. a)tand)erlel) ©töI)«

rungen öerf)inberten mirf) gteid^ in ben erften Xagen (Sh) ^ÄoI)Ige^

botjren p fc^reiben unb ^l)nen meine 3^reube gu bezeugen, halii ba^

augenblicflic^ eingetretene §inberniJ3 aud) öon ^Ijrer ©eite feine

SSeronlaffung gegeben l^at, burd^ eine anbermeitig abgefdE)Iojfene

Unter^onblung unfern Sontroft aufsul^eben.

Obgleich ber 93ud)brudter gegen meinen SBunfd) unb feine Jßer-

fic^erung mit bem 2)rudE beö 2ten Xljeil^ fel^r longe geföumt ^at,

fo Wai borf) bei) meiner ^u^üd^w^ft bereite angefangen u[nb] e§

ge^t je^t Iebf)after fort. ®ie erf)altcn ^ier einlicgenb bie fertigen

Sogen. Gö rtjar olfo nirfjt mel^r möglid^, S^nen einen ^robebogcn

gu fenben: ber Xxnd ift übrigen^ anrf) genau narf) bem ^Ijnen frü()er

mitgetf)eilten S3Iat eingerirfjtet unb id) 3JüeifIe nid)t, bafj ®ie bamit

ööKig gufrieben fet)n werben.

2)aä oerfegte .^cft ber Xfjcolfogifcfjen] ^oi^rbüd^er 1810 lücrben

h)ir 3^"^" '"it näd)fter ®elcgen()cit fenben.

Söajt ^l)xe Stnfrage in Setreff einer neuen 3lnflage gu ben Sor-

lefungcrt p betrifft, fo ioirb foId)c UioI)I fd)lücrlid) inncrl)alb 2 ^a()ren

nöt()ig fet}n, unb tuir mürben fic alöbann U)ü()( obcn[fo] ftarf (\U

bie crftc machen, nodj SJZaafjgabe ber frü(;crn ober fpätern (Sr-

f(Rainung aud) mo^l nur 1000; ouf feinen ^a\\ ftärfer alg bie erftc.
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^n ^infid^t ber ßint^eilung in 2 gro§ 0!taö SSönbe finb tüir mit

^^nen gang einüerftonben.

^err ^rof[effor] SBiüen lö^t \id) ^^nen freunbfdfiaftlici^ft entp=

feilten u[nb] bittet ©ie bie Singeigen öon S)ocen§ @enbf(^reii6en

gefänigft gu üBernel^men, fo tvie id}^ mirf) mit i^m in ber Sitte t)er=

einige unl bod) ja red^t Balb ettva§ für bie ^a^rBücfier gu fenben,

ha e§ nn§ öon großer 293id)tig!eit ift, ba^ ba§ ^ournol gerobe in

biefer ^eriobe burd) 93et)träge Berül^mter unb beliebter 9}?itarbeiter

unterftü|t n?erbe.

^ie le^te Seipgiger We\\e i^atte hk traurigften 9iefultate für

S3ud^^onbel u[nb] Siteratur ergeben. SSenn lüie e§ and) nidjt onber^

gu erhjarten ift, bie ©ad^en and) nur einige ^ai^re fo bleiben, fo

Ererben nur nod^ irenige S3ü(^er mit guöerlöffiger Slufo^ferung ber

SSerleger, gebrudt h?erben, bie greife müßten benn fo gefteigert

merben, bo^ bieg nun tüieber ein neueg ^inberni^ hc§> Hbfa^e^

abgeben iDürben.

Tlit aufrid)tiger SSerel^rung unb @rgeben!^eit

(itv 2öol)lgebol^ren

ge^orfamfter SDiener
a

id^ steht doppelt. j Q Zimmer.

51.

Wuguft 8föil^elm Sd^legel an SiKot)t mh gintntet.

S3ern b[en] 12ten Slug[uft] 1811

^W. 2öol)lgeb[o^ren]

»erben mic^ gert)i^ barüber gerechtfertigt finben, ha^ id^ ^^nen

fo lange nic^t gefc^rieben unb auc^ bi^^er nod) nidfitg üon ben t)er=

fljroc^enen S5eJ:)trögen gu ben öeibelb[erger] S[al^r=] S3[üc^ern] ge=

fanbt, tüenn id) ^^nen foge, ba|3 idj feit ^\vet) SJionaten auf einer

9?eife begriffen, unb gu^ar in SBien^ toar, um meinen ©ruber gu

befud)en. ßrft bei) meiner ^urüdhmft in ber ©djlreig ift mir ^^r
S3rief bom löten ^un[i] nebft ben brei) gebrudten 93ogen oom 2ten

2;i)[ei]le gu Rauhen gefommen. (S^ beburfte in ber %^at feinet ^robe«
bogeng, id) bin mit bem S)rud ungemein gufrieben; audfi ift bie

Oollfommne 9?id)tig!eit tvo nidjt gang, bod) bei)nal)e erreid)t rtjor«

ben. ^c^ lege auf einem befonberen blatte hie einzigen $8erfe!^en

bet), bie id^ bemer!t ^abe. S)ag leiste, ©. 48, frfjeint mir einen (Sarton

1 ©cfilegel luar im |5frü]^Kng 1811 ouf bie 35enunäiation bcä «Präfeften

öon @enf ouä i>-ran!reid| unb aurf) oiiä Poppet öevbonnt loorben.
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unentöe^rlicf) ^u madjett, tüdl foiDo^I ber ©tttn aU hex SSerg baburd^

entstellt -mih.

'^ä) erfud^e @ie nun, al(e^ tva^ feitbem fertig gebrudt ift, mir

balbigft i^iel^er ^u fenben, unter ber 2lbref)e: chez Messieurs Guyot

et Co. ä Berne, bamit idf) meine (Erinnerungen, falls bergleidjen

nötl^ig, nod) öor ®r]d}einung beS &an^en einfenben !ann. 23i§ (Snbe

biefeS 9}?onot§ BleiBe id) öermuti^Iid^ l^ier, foIÜe mid) ^!^r SSrief

oBer aud^ nid)t mel^r treffen, fo tpirb er mir nad)gefd)idt.

ferner hJünfd^e ic^ gu miffen, tvann ungefä{)r nod) S^rer S5e»

redfinung ha^ ©onge fertig fet)n tüirb? 5tuf bie 9Jtic^aeIi§=9}?efje

bod) gemi^? ^e el^er bog 93ud) an§ ßid)t tritt, befto lieber ift e§

mir. S)a§ bie beiben Sänbd^en nur pfornmen unb nid)t anberS al§

gel^eftet ausgegeben tnerben follten, trar, tt)ie mid) bün!t,auSgemad)t.

SBol^in bie mir beftimmten Gjeml^Iare gu fenben, iüerbe idf) ^!^nen

bemnöd)[t ongeben u[nb] @ie um gefällige SSeforgung bitten.

SSie woi)l idf) auf meiner 9f?eife nid)t ha§> ^ßergnügen Ijaben !onnte,

über öeibelberg gu fommen, fo i)abe id) bocf) bie @elegen!^eit benu^t,

ein ^adet für @ie mit einigen gurüdguliefernben ©ac^en in Ulm
als bem am menigften entfernten Orte, ben ic^ berüljrt, niebergu»

legen. «Sie !önnen eS ethja burd^ einen bafigen S3ud)l)änbler het)

ben ©ebrübern Äinberöater abfobern laffen. S)aS ^odet entl^ält

übergäf)Iige (Btiiäe öon ben S[al)r=] S3[üd)ern] unb einen mir bop|)eIt

gefd^idten 93anb üon .^eimborfS ^lato; h)a§ aber mic^tiger, bie bet)«

ben erften 58änbe meiner bramaturgifdjen SSorlefungen, genau öon

meiner .^anb burd)corrigirt, um bet) einer ettuanigen gn)et)ten hinf-

löge, foUS fie unöerönbert, gum 9]Rufter gu bienen. 2)a id) nid^t

njei^, ob icf) nid)t rtjeit entfernt fet)n ioerbe, n^ann bie 2te hinflöge

gu Staube !ommt, fo 1:)ahe id) ©ie im oorauS bamit oerfeI)en luoUen.

^d) ijatie mir oorgenommen, ^l^nen fogleid) untertregS l^ierüber

gu fd)reiben, id) fann eS aber ioof)l unter ben ^erftreuungen einer

\ei)x fd)nel(en 9?eife oergeffen l)abcn.

SBag no(^ ethja ouf ben galt einer 2tcn STuSgabe ber Jßoriejungen

gu ocrabreben ift, hjerben h)ir nac^ Grfd)einung ber ^oetijd)en SBcrfe

in ^Hid)tigfeit bringen fönnen.

a^it ber 3lngeige üon !l)occnS (Senb[d)reibcn bin id) eben he-

fd)äftigt iifnb] ()offe fie f)ier fertig gu fd)affcn. ^d) uiar auf meiner

9?eife nid)t müfjig bafür, loicioo^I bicfc "iJtngcigc nur eine flcine

glugl^Ji^ift betrifft, fo luirb fie oicIIeid)t burri) ^(nregung allgemei-

nerer Untcrfud)ungen einigen äöert^ bcfommen. Unterbeffen bitte
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idj um meine öerbinblic^^ten ©mpfei^Iungen u[nb] (Sntjd^ulbigungen

öet) ^errn ^rofeffor $föilfen.

Wit auggegeic^neter §o(f)ac^tung

(Sit) 2öol^IgeB[o]^ren]

ergebenfter

% So ©Riegel

52.

Sßoi^t unb 3immer an ?(uguft Sßil^clm <»c!^Iegcl.

^etbetberg, ben 22tcn 5rug[uft] 1811.

§err ^rof[effor] A W Schlegel in Bern.

SSerel^rtefter §err ^rofeffor!

(Sn? SBoi^Igebol^ren ^ahen nn§ burd^ ^fjren gütigen S3rief t)om

12ten b§. um [o me^r erfreut, aU mir Beforgten burc^ ^l^re

t)eräögerte ^urürffunft get)inbert p [ei^n, ha^ ^ud) geitig genug

Derfenben gu Bnnen, bo^ eg gur SWidjäli^ SJJeffe in Sei^jgig fei).

SBir l^aben bereite Uor Empfang ^^re§ 93riefe§ burc^ ben ^oftrt)agen

ein ^acfet S3ü(f)er unter ^(jrerDorigen Stbbreffe nac^ßop^et gejanbt

unb bemfelben bie jämmtlid^e Stu^^öngebogen, bi§ auf bie 3^itelbogen

bei)ber i^eile betigefügt. 3Sir münfdjen bo^ ba^felbe bereite in

^!^ren Rauben fet)n möge unb bitten @ie i^i^re Sorreftur un§ boc^

gefälligft fogteid) gupfrfiicfen, bomit bie ^erauggabe nicfjt aufge»

galten merbe. 3Bo 6m 2öoi^Igeb[oi^ren] e§ für gut l^alten, merben

mir fel^r gerne 6arton§ beforgen laffen. SBir lüünfc^en gu S^ren

unferg S3uc[)brucferg ha'^ @ie aurf) auf ben folgenben S5ogen nid^t

allguüiele f^-e!^Ier finben möd}ten.

2)og Suc^ ift big auf hcn legten Sogen gebrudt u[nb] bie §erau§«

gäbe !ann bai^er fofort erfolgen, menn lüir bie ^(ngeige ber 2)ru(f'

fe{)Ier l^aben. SSenn ber Xitel: ,,poetifd^e Sßer!e" gemö^lt mirb,fo

!ann bie SIngabe gireljte ^lu^gabe motjl nic^t fc^idlid) fielen

bleiben. SSir erfuc^en @U) äöo^Igebo^ren nun gütigft ju entfc^eiben,

mie e§ bomit ge!^alten merben foK, mir finb e§ aud} aufrieben, menn
ber Oon ^^nen ^uerft beftimmte 2;itel: ®ebid}te, bleibt.

S)ag ^adet, meldjeä ©m. SSol^Igebol^ren in Ulm auf ^l^rer S)urd^'

reife für un§ gurüdgelaffen ]^aben, ift un§ gugefommen u[nb] mir

lieben ha^ habet) befinblidje corrigierte @j[em^lar] be^ Iften

%^ei]U u[nb] 2ten X^eiK^ Iter Slbt^eilung ber bramatur»

g[if(^en] ^orlefungen einftmeilen auf. SBir münfc^en ba^ (Sm Söol^l'

gebol)ren bei) ber (£rfd)einung ber neuen ^tuflage nidjt meiter Don
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bem 2)rudEorte entfernt fetjn mögen, tt)ie ©ie hoä) huxä) ^^xe ^u^e«

rung unä Beforgen laffen.

^err ^rof[efior] SSiüen, ber firf) ^(jnen beftenä cmpfie^^It, fel^nt

\iä) mit un§ nad) ben onge!ünbtgten Set}trQgen für bie ^al^röüd^er.

Ungemein njürbe e§ un» gefreut i^aben (£tt) SSo^IgeBoi^ren ouf

^i^rer Steife ]^ier in ^eibelBerg p feigen, möchte nn» bieg 95ergnügen*

no(f) öorbe^alten fet}n.

9Kit l^o(^0(f)tung§t)onfter 93erei^rung berl^orren tvn

©n? äBoi^Igebol^ren

ge!^o!^rfamfte Wiener
a Ein Wort weggeschnitten. Mohr & ßitnmer.

53.

^ugttft Sßil^clm Schlegel an Wtof^t nnh $\mmn.

S3ern b[en] lOten ©ept[emöer] 1811.

em. SSo^Ige6[o^ren]

berbinblid^eg ©abreiben öom 22ften 5lug[uft] ift mir fd^on bor

oier^eljn Xogen gugefommen, bie borin mir ongefünbigten 2)ru(!»

bogen, auf bie irf) mit meiner 5lntrt)ort iDartete, em].ifing \ä) aber

nur fo eben unb berföume feinen ^ofttag, um bie (Srfdjeinung be§

Sßerfeä nid^t aufguljalten. ^(f) bin ungemein mit bem SDrude gu»

frieben, er ift in ber %f)at \efjx fauber u[nb] oon ejemplarif(f)er 9?i(^»

tigfeit. SDie Wenigen 2)ruc!feI)Ier, bie idf) l^obe bemerfen !önnen,

finben ©ie ouf inliegenbem S3Iatte oer^eidjuet^ ^d) ^obe biejenigen,

tt)el(f)e ben 6inn ober ben S3erg bebeutenb entftelten, fo bQ|3 ein

(Sarton nöt^ig njöre, burd^ ein ©ternd}en unterfd)ieben. ^d) bitte

nur bie (£arton§ grof? genug ^u madjen, bomit fie nid)t auf eine

unbequeme Jßeije ben nöd^ften blättern angehebt loerben bürfen.

3n J^ranfreid) pflegt mon immer ^tvet) S3Iötter umgubrudfen, um
bieji 3U ocrfjüten.

Soüten (Sio. !©of)(geb[o()ren] [id| bcioogen gcfunbcn l^aben, jum
.^eften ufnbj 5Iser[enben ber (Syemplare ju fd)rciten, ol)uc auf meine

unlüiKfürlid) burd) bie ^bmefen^eit üon (Poppet Ocr.^ügcrtc ^inttuort

iu Joarten, um bie SJieffe nid)t ,^u oerfäumen, fo müjiten bie Garton^

fret)Iid) unterbleiben, jcbod) tuünfdjtc id), bafj baö il^cr^eidjuifj ber

2)rurffe()(er nadjgeliefert locrbc. ^n ben loenigen 3Mättern, bie nod)

ijurücf finb, finben fid) ()offent(id) feine bcträd)t(id)c, u[ub] e§ ift

burd)auö nidjt nöttjig, bereu 2)urd)[id)t ab^umartcn. SUcir jelbft ift

ei um jo lieber, je früfjcr baß (^an^c ins! ^^^ublicum fommt.

• mit.'
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über ben ^itel ^oetifcfie SSede ober ©ebic^te 'i)ahe iä) ^l^nen

fdjon öor einiger Qdi ha^ nötl^ige gu eigner @ntfrf)eibung öorgelegt^

Tlit nQC^[ter ^oft erl^alten @ie li^eine 5Iufträge ober üielmel^r

SSitten, hjegen Seforgung ber gret)=@jemplQre, unb nun \\i nid^tg

hjeiter übrig, aU ha^ icf) ^f)nen bet) biefen mit gegenfeitigem 3^=

trauen unternommenem S^erloge hen beften ßrfolg münjc^e.

Wlii aulgegeidjneter ^orf)ad)tung

^l^r ergebenfter

5t SS @d}Ieget

Sßietoo^I id) ber 2)auer meinet l^iejigen ^tufenttjalteö nic^t ge»

tüi^ bin, fönnen bie 93riefe nur i^iel^er aux soins de Mrs Guiot et Co.

abreffirt merben, ober and) tvk gemöl)nlid^ naä) 6op|.iet.

54.

SKo^t; ttttb 3tmmcr an ^uguft aBU^elm <»(^Iegel.

^eibelberg, ben 4ten Oct[ober] 1811

§errn ^rofejjor A W Schlegel in Coppet.

Söerel^rtefter §err!

^l^ren gütigen 93rief Oom 10 @e|)t[ember] l^aben rt)ir j[einer]

3[eit] richtig erl^alten, bie ©ortonö fammt S)rudfe]^Ier Slngeige be»

forgt, bie (gyemplore f)eften Ia[[en unb dleg liegt ^um SSerfenben

in ben näc^ften 3^agen bereit. Um bie $ßer[enbung ^^rer ^ret) ßjem«

^kre 5U beforgen, ertoorten tviv nur ^l^re geföüigen Slufträge.

(S§ geiDä^rt unä übrigeng eine grof^e Serul^igung, ba^ @ie mit

bem S)rud u[nb] bem flu^ern be§ äöerfg nic^t unjufrieben finb, jo

mie bie gütige @e[innung, bie ©ie in unfern feit^erigen SSer^ältnijfen

immer gegen un^ beriefen, un§ rü^rt unb erfreut.

(am 2öo!^Igebol)ren Ijoben feitl^er nod) nid)t über ^l^re (53ut=

Ijaben bet) un§ bigponirt. ®ieg oeranla^t ung gu ber 5(nfrage: ob

©ie öielleid^t balfelbe, oi^ne baf? e§ @ie bei) ^l)rer beoorfteI)enben

Sfieife ober überi^aupt in '^^xen $8erI)Qltniffen, im geringften geniert,

noc^ einige 9Jtonate bei) ung fönnen ftei^en laffen? etma big (Snbe

be§ ^ai^rg. i^ft eg ^^nen ober nur im geringften münfd^engmertl^er

^ asgl. @. 80.
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bog @elb gleich gu empfangen, fo ern^arten rt)tr nur ^l^re gefällige

Srüäning, um ^f)nen boSfelBe burdf) gute Söed^jel anjufc^affen.

9JJit !^o(i)a(f)tung§öonfter (5rgeben!f)ett

dtv SSo!^Igeö[o^ren]

gefiorfamfte S)iener

Mohr & 3nnmer.

Söäre e§ bod^ @n) SBol^Igebol^ren möglidE) un§ ettva^ für bie

^al)rbü(^er ^u fenben!

55.

^luguft Sßil^clm (»i^Icgel an SKo^r unb Simmet.

(Eoppet b[en] 12ten Oct[o6er] 1811.

(Str. 3So^Igeb[o!^ren]

öerbinbli(^e§ 6c^reiben öom 4ten b. SD?, l^obe irf) mit ber Ie|ten

^oft erhalten u[nb] öerfäume nid^t, e§ fogleid} gu beanttüorten.

SD^it ber ^Q^^ui^Ö ^^^ öonorarö !ann e§ red)t gut bi§ p (Snbe

biefeg ^a^re^ Slnftonb l^aben, nur erfud}e ic^ (Stt). S[B[oi^Igebo^ren],

10 Sorolinen in fogleic^ ga^Ibarem Rapier meinem S3ruber in SSien

anjuhjeifen. ©eine 5lbreffe ift je^t Neuther-Bastey Nr. 1244. ©ie

rtjerben micf) burd^ bie fd^Ieunige S3eforgung t)ieöon fefjr öerbinben.

^d} i}äiie gehjünfc^t, ©ie möd^ten mir, fo balb Sfem^jlare öon

meinen ©ebid^ten fertig hjaren, ein§ auf $8elin auf bem fdjleunigften

SSege gufommen laffen, u[nb] id) bitte ©ie bief3 nod) je^t uuüer^üglid)

nac^ju^ol^Ien. 2)a ic^ nid)t mei^ mie lange mein ^tufentl^alt l^ier

noc^ bauern rt)irb, fo möd}te id) hod) ioenigftenä (Sin faubreö @jem»

plar auf meine etujanigen Steifen mitnet)men fönnen.

S3et)Iiegenber ^cttel enthält ein Sßer3eid)nifj ber ßjemplare mit

bcren Seforgung id) ^^nen befd))i»erlid) fallen mufj. ^d) uninfd)e

fie fo oie( möglid) ot)ne Unfoften an bie ^er[oncn, bencn fic bcftimmt

finb, beförbert ju fe^en.

S93of)in bie mir unmittelbar beftimtnten Gjrcmplarc gu fenben

finb, u[nbj loic oiel id) baoon braiid)e, loerbc id) näd)fteng mclbcn.

2öcnn id) bii^ je|jt nid)t^ für bie .^eibelbfcrger] ^[a\)x-] i8[üd)er]

geliefert, fo finb t[)ei(ö ®c[d)äfte u[nb] Jy^cifon baran ©d)ulb, nod)

mc^r aber, bafj bie ^tnaeigc ber !Doccujd)cu ©d)rift, inid) in iucit-

läuftigc Unterfud)ungcn ocrftricft f)at. ©ic erfolgt unfel)lbar mit bem

näd)ften !iöriefe, inbcfjen fonn ic^ eü 3I)ncn nid)t ücrargcn, loenu ^t)r
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®Iau6e burd) meine l^äuftgen Sßergogerungen tüan!enb rt)irb, big

\d) mein $ßer[pred^en mirüic^ erfülle.

9Kit au^gejeid^neter §o(^acf)tung

@rt). SBo^Igeb[o!^ren]

ergebenjter

^n eile. 21 SB ©c^Iegel
* *

*

ejem|3lare meiner ©ebidjte p beforgen:

6 (Sy. njoöon 2 auf $ßellin on .^offecretär gr. Schlegel-Wien

„ ,,(s;onfij[torioIfecretär Schlegel-Hannover

„ „ ©u^erintenbet SchlegeP-Göttingen

„ „ §ofrat^ Heyne 2-Göttingen

„ „ ^xüü ^offecretärin Ernst^-Dresden

,, SSelin on ©. ^. §. ben Slron^rinjen t)on 35aiern— Innspruck

,, an £ubn)ig Tieck
|

, on 5lrd)ite!t Genelli SSerlin

, .SSoron be (a 2J2gtte ^ouqu6 J

(©ömtlid) burd^ §[er]rn Hitzig.)

, an Äommeri^err öon Hardenberg-Meiningen tote

, S^elin — ©el^eimrati^ bon Goethe-Weimar.

, ^ofrotl^ Schelling-München

, — Wahame Berthond geb. Traub - Hamburg (burd^

§errn Perthes)

18 (55. ttotvon 6 auf S3elin.

56.

mo^x uttb 3immer an ^ruguft SßU^elm «©d^IegcJ.

^eibelberg, ben 21. Oct[ober] 1811

§errn ^rofeffor A W Schlegel in Goppel.

SSoi^Igebol^ruer SSereljrtefter ^err!

S3et}forgenb em|)fongen (gh) SSoljIgebo^ren ein ^icemplax ^f)xex

©ebic^te auf feinem ^a^ier, ^^rem äBunfd^e gemä^, burc^ ben
^ßofttnagen.

^^rem gefölligen 2luftroge gu folge übermoc^en mir mit mor«
genber ^oft an ^^ren ^errn ©ruber, §errn §of©ecr[etär] F.

^ ©c^Iegelg 93ruber Stau STufluft 3Jloü^.
« 3)er mttuxQex «Philologe, ©c^Iegelä Seigrer.
^ ©c^Iegelg ©rfiltiefter &jaxloüe.
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Schlegel in SBien 10 Carolin in fidjernt Rapier. S)ie ßj[em|)Iare]

ber ©ebid^te njerben mx nnöergüglidfj nocE) ^f)rer 93or[d^rift öer*

fenben n[nb] ertporten no(f) öon ^i^nen p erfol^ren, tt)o toir bie an

@ie birelt 5U jenbenben (Sj[em)3lare] ^in obbreffiren follen.

3^re Sei)träge für bie ^Qt)rbüc[)er njerben unl au^erorbentUc^

njillfommen jet)n.

2)iit innigfter ^öere^rung

(Sn? SBol^Igebol^rcn

ßrgebenfte

Mohr & ßintnter.

57.

^Cugttft Sßil^elm «Stl^Iegel an SUlo^t unb ^immer.

eop^et b[en] 28iten Oct[ober] 1811

enj. SBo]^Igeb[ot)ren]

empfangen Riebet} enblid^ einen ber üerfproc^enen 93et}tröge ^n

ben §[eibelberger] ^[a:^r=] S3[ü^ern]^ S^ielleidjt lüerben ©ie nun

finben, baf? bie Stn^eige für eine \o Üeine <S(f)rift gu loeitläufig aug=

gefallen ift. Stllein ic^ !ann mic^ nic^t bem gelt»öl^nlicf)en Sftecenfen»

ten=5[J?o^ftabe fügen: über öiele meitläuftige ©djriften bürfte id)

njenig gu fogen l)aben; I)ier hjar e§ mir barum ^u tl)un, eine all»

gemeine Unterfud^ung anguregen^ u[nb] id) fdjmei^Ie mir, habet)

bie X^eilna^me ber größeren Sefemelt in SInfprud) genommen

gu ^aben. 5tuf jeben gall bitte idy, bie 9kc[enfion] nngerftücfelt in

ein eingigeg SKonotg^eft gu bringen, fonft öerlieren bie Sefer ben

gaben ber fritifc^en Unterfud)ung. 2Benn e§ ben iel^igen liHegeln

ber ßeitfc^rift nid)t gumiber ift, fo münfd^te id), ha^ mein 9Jame

öoKitänbig ausgefdjrieben barunter geje^t h)ürbe, fonft menigfteng

bie ^tnfangsbudjftaben.

S3Ieibt mir nod^ furje SOfJufje, fo erhalten ©ie balb anbre üer«

fproc^ne Slngeigen, gunäd)ft bie üon $lßin!e(mannö öier erften

SSönben''. Urlauben eö meine $ßerf)ä(tnif[e, \o merbe id) gern in ber

golge fortfaE)rcn S3et)trägc ju liefern, befonber^ im i^aä)c ber olt»

* 2)ie Wcäcnfion Don ^ocenä „6cnbfcl)rcibcn über litutol". Sie ovfdjicn

in ben fö.^b. 1811, S. 1073ff. (- ©.2ß. 12, 288ff.). ^ic ^-üefprcrf)unfl mx
3, Wrimm auffletraflcn »oorbcn; aB Sdjleflel fid) füt boö 'Ihid) interoffievt, bittet

SBiKcn 3ocob OJrimm jurüdjuttetcn (31. .«£). 3b. 1902, 272).

* 3d)lcflcl luciibct fid) befonberS bofleflen, bafi bie olten ®cbid)te iioc^ nur

einet .^onbf(^rift toiebcrfleoeben »ucrben, unb er ücrlangt i!)rc testfritifdjc ©c-

]^onb(unn.

» 2d)(cflcl fd)i(ft bie iöcfprcc^uno bereit« am 18. 3)ejeniberl811.
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beutjc^enßitteratur, tüo md)t5lenntni§ber norbtf(f)en<3^racl^en bagu

erfobert tüirb. @ü erbiete id) mic^pöon ber §agen§ §elben =

bud), hjenn e§ nid)t fc^on öerti^eilt ift\

^er 9f?ec[enjentl meiner $8orIe[ungen2 metjni e§ rec^t gut mit

mir. ©eine Sinmenbungen über boS i8er^ältni|3 ä^ifdjen ^oefie

unb Üteligion öerfte^e id) nur nid)t rt)o^I, u[nb] hjoltte, er l^atte fid)

beutlid^er erüärt.

@5em|jlare öon meinen ©ebic^ten l^obe ic^ immer noc^ nid^t.

@inb noc^ feine ^iei^er abgefonbt, fo bitte ic^ mir ein ^alhe^ S)u|enb,

borunter einige auf S^elin bolbmöglid^ft ^u bejorgen, u[nb] gloet)

(Sjem|)Iare be§ 3ten S3[anbeg] ber $ßorI[efungen] auf ^elin

bet)§ulegen.

SBoIIten @ie gefälligst bie in bet^liegenbem SSergeic^ni^ entf)Qlte-

nen SSüd^er^ für meine 9?ed)nung an bie gegebene 3lbrefje in S5ern

\o üiel mögUd) poxiofxetj (eitva buxä) ben S3ud^f)änbler 93urgbörfer^)

gelangen laffen, u[nb] bie Xran^)3ortfoften mit ^u bem greife ber

Sudler 5ufcf)Iogen?

dlodj erlDorte id) bie S^ac^ric^t, \)a^ (Slü. 3öo]^Igeb[o^ren] bie

©Ute gehabt, meinem S3ruber in SSien gel^n Carolinen ansun)eifen.

%u^ ^Jeuja^r bitte id) ©ie bie ©umme üon 400 '^itj. in Sour. @elb

an§[er]rn^ofrotf)©d)ening inSD^ünc^en guga^Ien, unb mirgugleid)

t)orIäufig gu melben, rt)ie tt)ir l^iernac^ mit einanber fielen hjerben.

9Ba§ ic^ ^^nen für gelieferte Sudler fd^ulbig bin, u[nb] nad^

obigen SSeforgungen fd)ulbig fetjn Ujerbe, lüünfc^e id) ebenfalls fpe»

cifi^irt 3U ^aben. S)ie S3eri(^tigung fann tvotil mit 3U liefernben

93et)trügen gu ben ^[eibelberger] ^[al^r»] S3[üd)ern] beftritten, unb

auf bereu Sered^nung berfpart rtjerben.

SReine bejten (Sm|)fe^Iungen an §[er]rn ^rof[effor] äßilfen, id^

bin bejdjämt, i^m nodi immer eine 3lnth)ort fc^ulbig gu fet)n.

9Kit au^gegeidfineter §od)ac^tung

(StD 2So^Igeb[o^ren]

ergebenfter

% 2ö ©c^Iegel

^ S8on ber ^ogeng „§elbeuburf)" ift in ben §. ^b. 1812, @. 899 öon
Sacob ®rimm befprod^en.

2 ^Ql (S. 57 3tnm. 2.

3 dm.
* aSerlegcr beä 'ä\manad)ä „?lIpenrofen", beffen Wtitaxheitet ©cfilegel gc'

KJcfen ipar.

©c^Iegete ©riefwed&fel. 7 97



58.

^uguft JBSil^clm (»i^legcl an ^of\t unb Zimmer.

Poppet b[en] 6 9fioö[ember] [18]11.

dto 3So^Igeb[o]^ren]

melbe ic^ ben (Smpfong ^^re§ ©d)reiben§ uom 211161: nebjt ber

Sinloge öon§[errn] ^rof[ef|or] 2öil!en unb einem (£j[em|?Iar] meiner

©ebic^te. 2)ie geuc^tig!eit toax ettüoS eingebrungen; ic^ bitte, bog

mir l^ie^er p fenbenbe ^odet mit 6 @j[empIoren] meiner ®ebirf)te

u[nb] einigen onbern öerfcfiriebenen ©ac^en forgfältiger, etiDa in

SSad^^Ieinelranb, üertüa^ren gu kffen, fallg e§ nic^t fd^on abge»

gongen ift.

SSor ac^t S^agen l^obe id) ^l^nen einen ftor!en S5et)trag jn ben

§[eibelberger] S[al^r=] S3[ü(f)ern] gugefenbet^ beffen Empfang ic^

mir bolbigft angugeigen bitte. äJJe^rere follen, lt)o möglief), nadj-

folgen, itjorüber bie (Sinlage an ^exxn ^rof[effor] SSiüen ha^

9'Jät)ere enthält, ^c^ ban!e ,^^nen befteng für bie ßöi^tung an

meinen Sruber. 3So§ ic^ fonft rt)egen imfrer S3ererf)nung unb onbrer

©efc^äfte gu erinnern ober gu tüünfd^en Ijobe, ift in meinen öorigen

S3riefen öom 12ten u[nb] 29ften b. 9K. entl^alten.

9J?it auggejeid^neter §oc^ad)tung

(Sit). SSo^Igeb[o^ren]

ergebenster

% SB @rf)legel

59.

9Ro^t unb ^immtx an ^uguft $^il^e{m (S(^{enel.

.^eibelberg, ben 25ten 9?ot)[ember] 1811.

§errn ^rofejfor A W Schlegel in Coppet.

93cre^rtefter .^err ^rofefjorl

^l^re bet)ben rvextl)en ^Briefe üom 28ten D 5}tt^ unb öom 6ten

biejeö SpfZonotf)^ tjobcn njir erljalten unb mit crfterm äugleirf) bie

Siccenfion über 2)ocen§ @enbfd)rciben, rtjofür Juir ^^nen in .^errn

^rof[ejfor] 2öi(fenö u[nblun[erm eignen 9ial)men auf^ nerbinblid^ftc

banfen, .^err ^4Jrof(c|)ürJ iliUIfen ^otte unä Dcrjprodjen, einen ^^Hief an

GnjSöoFjigcbo^rcnguguftencn; [eine immcrtüäl^renben 3lb()altungen

* Xie aiejenfion oon 2)occn« „Uiturcl".
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ober finb ©cf)ulb, ha^ wir erft unfere Slntmort fo lange oufgefc^oben

unb and) je^t i^n noc^ entfc^ulbigen muffen. (5r tüirb ^!^nen näc^=

ften§ fd^reiben, unb Iä|t <Sie öorläufig burd) ung bitten bie Sln^eige

öon ®rimm über ben beutfc^en 3J?eiftergefang fomie ö. b. §agen§

.^elbenbudf)^ bod) gütigft gu übernel^men u[nb] ©ie äugleicf) fragen:

ob ®ie n)O^I audf) eine ^Ingeige öon bem eben erfd^ienenen ©runb»

ri^ b[er] @efc^[i(^te] b[er] oltb[eutfdfien] ^oefie, t)[on] 93üfdiing u[nb]

t). [b.] §agen p übernefjuien geneigt it)ären? unb follen Ujir ha^

^ud) ^|nen in biefem ^alle fc^icfen?

2)ie 9?ecenfion über 2)oceny ©enbfd^reibenift bereite int S^o«

öember=§eft abgebrucft^. 3JJöci^ten (Srt) äöol^Igeboi^ren nur im ©tanbe

fet)n, un§ für ein^ ber nädfiften öefte 3Sin!eImann^ u[nb] öielleic^t

aud) ^affo"* p geben!

SSonS^ren®ebid)ten erfc^eint im 2)e3ember|)eft eine 9?ecenfion^

2)ie ©ebic^te begreifen gerabe 40 S3ogen u[nb] betragen bemnad)

100 Carolin ober f 1100—. dlad) Slbgug ber nad) äöien Übermächten

f 110— u[nb] ber auf S'Jeuiai^r an §errn §ofrati^ Scholling ^u be»

gal^lenben 400 mtl] (=1720-) fömen S^nen ban nod) f 270—
gut, morüber tvk ^f)re ^ßerfügung ermarten.

Sie 6 @j[em|3lare] ^^rer ®ebid)te u[nb] 2 (gy[emplare] ber 9Sor»

lefungen 2ten S3[an]beg 2te S(bt^[eilung] n^erben @ie erhalten i^aben.

Sie üon (SrtJ SSo^^Igebo^ren gütigft beftellten nad) 93ern 3U fenben»

ben S5üd)er lüoren nid)t alk oorröt()ig u[nb] mußten gum Sl^eil

erft üerfd^rieben l^erben,

Der Schluß fehlt.

60.

^uguft Sßil^elm Si^Jegel an 9Ko^r unb ^immct.

(foppet b[en] 13ten Dec[ember] 1811.

(Sit). 2Bo^Igeb[o^ren]

(Sdjreiben ootn 25ften 9?ot)[ember] u[nb] bie (Sj[em^Iare] üon
nteinen ®ebid)ten u[nb] $8orIef[ungen] l^ahe id) erhalten, u[nb] banfe

befteng für bie 93eforgung. Riebet) erfolgt bie giemlid^ lange 93e=

urtl^eilung oon 2öindelmann§ SSerfen^: t)ielleid^t iDirb e§ ^^nen

1 «gl. ©.97 5tnm. 1.

2 SSgl. ©. 96. 5lnm. 1.

3 «gl. ©• 96 fltntrt. 3.

* SSgl. ©. 78 unb 100.

^ Sie ^Reäenfion ftommt öon 5l'rium «. erf(f)teu in ben |). Sb. 1811, @. 1185 ff

.

« 3)tc3fteäenfionerfd)ien in ben $.S&. 1812, ©.65
ff. (=©.28. 12, 321 ff.).
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nun halb mit meinen ©eintragen ^u öiel tüerben. ^ä) mli noc^fel^en,

tva^ noc^ ettüo rüdftänbig i\t, eg mxh [\dj in ber Äür^e abt^un tajfen.

Ö[er]rn ^rof[ei[or] SBiÜen melbe id^ bie ÜBerna^me ber mir öor=

ge)d)lagenen @c^riften\ ^d) 'ijahe \k \d)on bi§ auf eine, bie ic^ auf

bei^Iiegenbem ßettel anmer!e. Söegen eineä gu ergöngenben §efte^

ber öeib[eI6 erger] S[af)r=] S[ü(f)er] mu^ ic^ no(^maI§ ^l^nen Be«

fd^hjerlic^ fallen, e§ ift gar p unangenehm ein 2öer! unöollftänbig

gu l^aben. 'äud) Jöünfc^e id) alle §efte, njorin SSei^träge öon mir

entfjalten , bo:p|jeIt gu l^aBen. SSoIIten <Sie gefälligft ba§ SSergeidini^

ber mir gelieferten Sudler nod)fel^en, unb bie etioan erfdfiienenen

gortfe^ungen, (g. 33. öon ^ofj. öon TlnUex§ SSerlen) ber nödjften

S9ücf)erfenbung bet^legen, bie ic^ aber nidji l^iel^er, fonbern in S5ern

bet) §[er]m Surgbörfer gu abreffiren bitte.

^d) UJünfd^te h)ol^I, bie nod^ bet) ^l^nen fte^^enbe S5üc^errec^nung

näd)ften§ gu l^aben, menn e§ mir gleich bequem lüäre, \l)xe Seridf)'

tigung bi§ gur 5Ibred^nung be^ §onorar§ für S3et)tröge an ben §ei=

bel[berger] ^[al^r'] S3[üd^ern] aufteilen gu laffen.

2)er Soffo öon ,'perrn @rieg lüirb öielteirf)t öorteil^after einem

anbern S9eurtf)eiler übergebend '^d) fürrf)te nac^ ber langen S3e'

urti^eilung be§ SIrioft in Ginförmigfeit gu öerfallen.

9D?it öollfommener §od)ad^tung

(Sm. 2Bo:f)Igeb[ol^ren]

ergebenfter

n 2B ©cl)Iegel

SlKetben Sie e§ mir boc^, rtjenn fid) bebeutenbe (Stimmen über

meine 0ebid)te öernefjmen laffen. 2Sie e^ fid) mit bcm ?lbfa^e

antäjit, baf} tüirb fid) tüol)l erft nad) ber Oftermeffe geigen?

$eibelb[erger] ^o^rbüc^er 1810 ^^ilologie 10. .^eft.

— — 1809 ^^iloIogic3u[nb]5.Mt

2)en laufcnben J^^a^rgang Ijahc ic^ biä ,^um lOten .^eft incl.

t). b. .^agen u[nb] !öüfd)ing (^runbrifj einer @efd^[id^tc]

ber altbeutfd)en ^oefie

» «rlmm« „SKcifterfonfl", t)on bct Mafien» „.^»elbcnbuc^" unb ©üfd)infl8

unb oon ber ^aßena „(iJrunbriß ber ®cfd)i(^tc bct altbcutfd)cn ?ßoefie", SSgl.

e. ÖO.

• aSilfen bcfptac^ i^n in bcn ^. 3b. 1812, 6. 78ö (Äloß IßS).
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61.

^ugttft SU^clm «Schlegel an 5ölo]^t mb ^immct.

(S,oppet b[en] 14ten 2)ec[ember] 1811.

@rt) SSol^Igeb[o]^ren]

fel^e iä) mid^ genötljigt nad) meinem geftrigen 95riefe fogleid^

njieber p [cfireiben, imb ©ie um bie gefällige SSeforgung eine^ ©e*

fd^öfteg SU bitten. §[er]r S3Qron üon @taeI=§oIftein h)ünfd)t in Setreff

eine§ gegen il^n anl^ängig gemacf)ten $roceffe§ bie Quf bet}liegenbent

^ettel angemerften Slu^jüge ou§ bem Slauf unb ^obtenregifter p
^eibelberg ton ber Dbrig!eit geprig be!räftigt gu ^aben. 3)ie

S'iummern 2 u[nb] 3 finb bie t-uid^tigften. ©ollte tt)x>a§' baöon nic^t

in §eibelberg fid^ finben \o wkh t% ol^ne 3^^ifß^ ^^ ^ran!fiirt gu

l^aben fet)n.

(Sn).SSol^Igeb[of)ren] irerben mic^ burc^ bolbige 33eforgung biefer

9(!tenftüdEe unenblic^ öerbinben. ^c^ bitte folc^e ^ie^er nur mit

einem Umfc^Iag an ben ^ret)^errn 5luguft t)on Biat\ gu beförbern.

'^\)x ergebenfter

% m ©d^Iegel
* *

On demande ä Heidelberg

1. L'extrait mortuaire de Mr. Just Raymond von der Lahr,
ancien baron de Coppet.

2. L'acte de nayssance de son fils Jean Pierre von der Lahr.

II doit etre ne environ dans les annees 1765 ou 1766.

3. L'extrait mortuaire de ee meme Jean Pierre von der Lahr.

Nota. Jean Pierre von der Lahr etoit au Service de Piemont,

il en est revenu vers V annöe 1781. De lä il a pris du Service dans

un regiment de cavalerie en Autriche ou chez un prince d'Alle-

magne, oü ilest mort trois ou quatre ans apres.

Les pieces susdites doivent etre l^galisees.

62.

«uguft Sßil^elm (Striegel m Wti\ß mb ^immet.

Sern b[en] 29ften ^ec[ember 1811]

@rt), SBol^lgeb[o!^ren]

l^aben l^offentlid^ meine leiste ©enbung öom 13ten ^ec[ember]

mit bem SBindfelmann ridfitig erhalten, ^d) bat Sie, mir l^ieJjer gu
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antnjorten, aud) bie neue[ten ©tüdfe öon ben §eibelb[erger] S[ol^r=]

$8[u(f)ern] ^iei^er gu fenben, norf) Ifiabe i^ nid}i§> öorgefunben. 5ÜZeine

Slbreffe ift: bei} Jungfrau SBagner. ^rf) bitte @ie, mir öon ben 270 fl.

bie ic^ no(^ bet) ^^nen guthabe, 165 fl. ober 15 (Carolinen burd^

einen 23e(f)fel anf gran!f[urt] ober fonft in gutem ^a|3ier f)ie^er

äu ubermadjen.

9Md)[ten§ l^offe id) ^^nen rt)ieber Set)träge gu ben ^[al^r] 33[ü»

cfiern] gu fenben. S)iefe feilen fc^reibe id) in @ile, nnr um ^l^nen

meinen SfufentJ^oIt gu melben.

SOUt aulgejeicfineter §ocl^ad)tung

^^r ergebenfter

5t SB ©(flieget

63.

^o^r unb ^immet an ^uguft SiStt^etm (Striegel.

§eibelberg, b[en] 6ten San[uar] 1812.

§errn ^rof[e[|or] A W Schlegel in Bern.

Addr. ^ungfrou Wagner.

SSere^rtefter §err ^rofeffor!

ölt). SSol^Igebol^ren ipürben Wh ben rid)tigen ßmpfong ^l^re§

gütigen 8c^reiben§ öom 13ten nebfi hex bamit erl^altenen Sftecenfion

'oon SSinfetmonn fogleicf) angezeigt u[nb] ^t}nen unseren ®an! bafür

gejagt ^oben, toenn Jüir nicl)t getüün[d)t Ijätten, ^i^nen 3nglei(f) bie

verlangte Sttten[tüc!e für .^crrn SSaron üon Stael überfenben gn

fönnen. ^tUein oon ben 3 ^iecen inelc^e .^[err] i)[on] ©t[oeI] gn

^aben ioünfct)t, tonnen loir tjier bie erfte u[nb] univirfjtigfte, nötimlid)

ben 2obe^fd)ein be§ ^errn J. Raymond v. d. Lahr, erl^alten, u[nb]

too bie übrigen 3u betommen irären, and) teine fid)ere 5tu§tunft.

'^od) tjaben n)ir erfat)ren, bofj ein S3ruber be§ J. Pierre v. d. Lahr

in -Darmftobt lebe u[nb] einem greunb bofelbft aufgetragen, fid)

inbireft gu ertunbigen, Wo J. P[ierrc] v[on] d[er] L[ahr] gebot)ren

u[nb] geftorben fet). ^od) t)aben loir oon bcmfelben bie geioünfdjte

fflad}x'\d)t n\d)i erf)alten; lüerben nn^ aber bie 33cforgung ber <Sad)e

Qufö befte ungelegen fet)n tafjen. Gin ^actct mit ben oerlangten

3ot)rbüd)er .^eftcn unb ber ^-ortfc^uug oon WdiUcx locrben (Sio

aüoljlgcbotiren crt)a(tcn t)abcn. 8[^on ben ör[uubrif?] b[er] (^cfd)[id)tc]

bfcrj b[eutfd)enj ®prad)c ufnb] iiit[craturj (jatten loir gerabe fein

C2r[emplarj oorrätljig u[nb] Sic crl)altcn baöjclbe nädjftcn^.
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^^retn gütigen Auftrag öom 29ten Dec[ember] s^fo^ge ^abcn

it)tr bie S^re ^l)nen eintiegenb au üöermac^en Ct. f 138— auf Carli

u. Co. in Augsburg ä biefe^ S3etrageg f. 165.— 36 kr, (Sollten je»

bod^ ßtü Söo^lgebo^ren ettt)0§ baran öerliefiren muffen, fo ^aben

<Sie bie ®üte un^ biefe§ anauseigen.

^^re 9ftecenfion be§ 2iSin!elmann ift bereite in bem fertigen

Januar §efte abgebrncft. äl^it ie mef)ren S5et)trägen u[nb] ie frül^er

@ie nn§ bamit erfreuen, befto banfborer finb mx ^Ijnen bafür.

^:^re 9?ec^nung foll bemnöd)ft erfolgen. §[err] ^rof[effor] SBil!en

]^at öerf^rod)en un^ einen S3rief jur Einlage ^n fc^iden; follte er

nic^t geitig genug !ontmen, fo erholten ©ie folgen näd^ftenö.

3)Jit ^odiad)tung§üonfter $8erel^rung

@tt) SBo^lgebo^ren

ergebenfte 2)iener

Mohr & 3iutmer.

64.

^luguft Söil^elm ^d^U^tl an SiRo^t unb 3immer.

S3ertt b[en] 22ften Januar 1812

eu). SBo^lgeb[o^ren]

©enbungen, fon)ol^l ba^ ^odet 3Bü(^er für meine 9f?e(^nung

txn grau §aller nebft ben betjgelegten «Stüden ber ^eibelb[erger]

Sol)rb[üd)er] p\), aU ben äöec^fel, l^abe ic^ rid)tig em)?fangen, u[nb]

ban!e oerbinblidjft für bie gütige Seforgung. Stuf bie 15 (Saro[linen]

^abe iä) burc^ ben 6ur§ 30 et ober % S[au]bt^[a]ler oerlol^ren.

9)?ein S3ruber melbet mir ebenfoll^ ben ©m^fang ber i^m angehJte»

fenen ©umme, oon §[er]rn §ofr[at^] ©c^elling l^abe ic^ barüber

nod^ !eine 9'?ad)rid)t.

^ie @j[em|3lare] meiner @ebid)te, beren $ßert!^eilung @ie über-

nommen, trerben l^offentlid^ an i^re Seftimmung gelangt fet^n, hoä)

fc^reibt mir mein SSruber auä SBien, \)a^ am 4ten ^an[uar] bie feint«

gen nod^ nid^t angelangt njaren.

9}?it ben oon neuem übernommenen S3et)trägen gu ben ^al^r«

büc^ern ^obe id) mid^ fc^on öiel befdjöftigt, u[nb] irerbe, fobalb e§

meine SO^u^e erlaubt, ^^nen lieber etrt)a§ liefern. Sßenn e^ lein

@el)eimni^ ift, fo möd^te id) tvo^ Jüiffen, toer W—K ift, ber bi^i^er

in ben .^eibfelberger] ^[al^r-] $8[üdf)ern] bie meiften 9^ecenfioncn

im i^ad) ber bilbenben 5lünfte u[nb] ber 5(rd)öologie geliefert^ aud^

^ SBelder, ber atejenfient Don 5Riepenl)ou[en§ „@efd)irf)te ber SÄa^lere^"

(tlofe 104).
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möd^te id) ben S3eurt]^eiler meiner ©ebicfjte !ennen\ S)er £e^te

äußert ben SSunfd^, meine ^oetifc^en 9kcf)bilbungen üeinerer <Stücfe

gejammelt ^u fef)en. ^iergu !önnte 'tHaÜ) iDerben, tuenn ber SlBfo^

ber erften S3änbe ^l^nen Suft ju bem S^erloge machte, ^dj 1:)ahc Bi§

je^t forgfältig alle§ auggefc^Ioffen, tca^ ni(f)t gong mein eigen ift;

iia tvit aber ben umfaffenben STitel: |3oetifd)e 2Ser!e, gelüä^It

l^oben, fo fönnten bie überfe^ten ©tücfe ein brittel S3änb(f)en au^»

maiien. S)ie 9?ad^bilbungen gried^ifd)er u[nb] römifdier @ebid}te

ftel^en jerftreut ober finb noc^ iingebrudt; bie ber itolienifdien, \pa'-

nifc^en u.
f.

to. ftef)en gum X^eil in ben S3Iumenfträu^en, bie

njol^I giemlid^ »ergriffen fet)n tüerben. ^Tuä biefen iDürbe ic^ nur bie

kjorgüglidiften aufnehmen, u[nb] üerfd^iebene onbre tjinpfügen.

©ogen ©ie mir bod^ ^i^re 9)tet)nung f)ierüber.

SSenn <Sie mir bie begel^rten 5{!tenftüde für ben ^ret)^errn

t)on ©tael'^olftein ol^ne qK^u gro^e S3efd^n)erbe öerfdjoffen fönnen,

\o itjerben ©ie mi(^ boburd) ungemein üerbinben.

^d) erirarte bie fpecifigirte SSüd^er^Stedinung.

HJ2it Quggegeidjneter ^od)ad)tung

@n) 2ßo^Igeb[ol^ren]

ergebenster

91 2Ö ©(flieget

Stbreffiren ©ie nur immer l^iel^er b et) Jungfrau Sßagner.

65.

^uguft äBil^elm 8(^Iegel an ^o^t unb 3imtner.

93ern b[cn] 22ften 5ebr[uQr] 1812

(Sit). 2öoI}Igeb[of)ren]

fdireibe id) biefe ß^i^cn nur um ^I)nen bie (Sinlage Qn.'^[cr]rn

®oiffere, beffen 3(ufentI)Qlt ©ie of)ne ^ireifel luiffcn, luenn er nid^t

tneljt in .^eibelberg ift, gu gefälliger Seforgung gu empfef)Ien.

^en (Empfang eincö 2Öed)felg auf 105 fl lüie nud) be§ ^adetS,

tt)el(^e2> QU ^rou .^oKer gerid)tct luar, l)obe id) fogicid) gcmelbet.

©citbcm erhielt id) toeber einen S3rief, nod) fonft eine ©enbung

\>on ;^{)nen, fo baf? id) ben Einfang biefcjs ^nl)rgangcg Hon ben

.^cibelb[ergcr] ^[o()r'] iö|üd)ern] immer nod) nid)t [)ahc. 2tud) er-

mortcte ic^ biö^cr ocrgcblid) ben angefünbigten Isl^rief üon .'pL^^rlrn

' ©fli, ®. Ö9 «nm. 5,
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^rof[effor] 2Btl!en. Um an einer 3eitfcE)rift 5lntl^eil ^n nei^men, be-

fonber^ in fo Leiter Entfernung, ijt e§ faft not:^rt)enbig burd^ 93rief'

mec^fel nnb burd) bie 5tnfic^t ber neueften §efte immer öon bem,

tt)Qö öorgeI}t, unterrichtet ^u fet)n.

9?od^ ^abe icf) ni(f)t 9}Ju^e genug gehabt, einen neuen 93et)trag

fertig ^u fd^affen, aber fc^on üiel Vorgearbeitet u[nb] ®rimm§ ©d)rift

über hen aj^eiftergefang^ mirb perft baran !ommen. ^ageng u[nb]

$8üf(^ing§ ©runbri^ ber ®ef(^[id^te] ber beutfd^en ^oefie^ über=

nel^me idfi ebenfalls. ,^aben ©ie [eibige nod^ nid)t für mid) üerfc^rie-

ben u[nb] abgefanbt, fo !önnte e§ unterbleiben, inbem ic^ bog ^ßud^

l^ier öorgefunben.
,

^n ber Ungett)i^!^eit über bie Sauer meinet l^iefigen^tufentl^altg,

bitte id) 93riefe u[nb] '^adete nur an§[er]rn S3ud)^änbler S5urgborfer

5u rid^ten; bem id) meine 5lbreffe gurüdlaffen iDerbe.

^c^ tt)ünfd}te moljl, bof} üon ^r. ©c^Iegelg Seutfd)em aJZufeum

balb eine Stngeige in ben §eibelb[erger] ^[al^r«] S3[ücl^ern] erfdjiene.

SSegen ber 5t!tenftüde, bie g^amilie öon ber ßa^r^ betreffenb,

rechne id^ nod) immer auf ^^re ©efötligfeit.

^ä) pre, bie Ungerfc^e Sudji^anblung fet) infolöent geworben,

^ft bie^ gegrünbet? ^d^ möchte ba§ naivere bauen miffen. §[er]r

9?eimer mad^t mir neue SSorfd)Iöge tüegen ber ^ortfe^ung meinet

©l^a!efpeare.

Sl'Jit ou^geseic^neter §od^ac^tung

(Sn? 2Bor)Igeb[o^ren]

ergebenfter

21 2S ©dilegel

66.

^o^r unb ^itnnt^i^ <in ^uguft Sili^elm <S(i^IegeI.

^eibelberg, ben 28 5ebr[uor] 1812.

^errn ^rof[effor] A W Schlegel in Bern

Addr. §[er]rn 93uc^]^[önble]r Burgdorfer.

SBoi^Igeboi^rner, ^od^guöerefirenber §err!

SBir l^oben ßrtj. SSofjIgebo^ren bet)be 93riefe öom 22ten öorigen

u[nb] öom 22ten b§ mt§> [erholten] u[nb] muffen fe^r um (gntfd^ul«

' Silfen teilt bieg ©rimrn mit (m. §. 3b. 1902, ©. 278). ©c^legcl fc^rieb

bie JRcjenfion md)t; bie 9ieäenfion in ben §. 3b. 1813, ©.753ff. ift bon ÖJörreä

(moB 163).

2 SSgl. 95rief 59 unb 60.
=» «0l. 93riet 63.
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bigung bitten, ha^ ivix elfteren \o lange unbeantwortet gelaffen

^aben. 2Bir hofften öon einer 3eit gur anberen ^^nen gu gleicher

3eit bie Verlangten ^Iftenftüde für öerrn ö. ©tael i^olftein überfen=

ben gu fönnen ii[nb] [droben be^njegen immer ha§ ©(^reiben auf.

6^ ift un§ leiber norf) nicf)t gelungen jene 9t!tenftüdEe gu erif)alten. SSon

2)armftabt l^oben n)ir enblic^ in (Srfal^rung gebrad^t, ha\i Jean Pierre

V. d. Lahr bor etioa 25 ^ai^ren in Cassel geftorben \et), bal)in l^aben

wir nun gefd^rieben u[nbj l^offen bie ^a|jiere üon ba^^er gu ermatten.

2)a^ eine, ber 3^obe§»@c^ein hc§> alten v. d. L[ahr] liegt fdfjon tange

beJ5 uns, ha berfelbe aber ha§ unn)id^tigfte ift, fo sollten n)ir i^n

nic^t einzeln fenben.

2So^ ^^xen Eintrag pm $ßerlag eine§ 3ten Xi^eil^ il^rer poetifdfjen

Sßer!e, bie 92ac^bilbungen Heiner au§Iönb[ifd)en] ^oefien ent^altenb,

betrifft, fo finb tt)ir ha^u fe^r bereit u[nb] glouben büj3 ber Sßunfd^

be^ 9?ec[enfenten] in ben ^a^rbücfiern ber ollgemeine ^f)re§ ^ubli-

html ift. 2tm liebften iräre eä un^ i^hod), Wenn ber 2)rud erft nod)

fünftiger ^erbftmeffe begönne, ha h)ir un^ gern ben @ommer noc^

frei^ l^alten möchten.

^^re 2tnfrage njegen eine^ 9?ecenfenten in ben ^al^rbüc^ern

mxh ^[er]r ^rof[effor] SBiüen in bet)folgenbem Srief ofjue B^ueifel

mit beantworten. 6§ ift un§ ungemein erfreutirf), ha^ ßU) SBo^l-

gebo^ren ben ^o^rbücfiern ^^re fernere 2^eifnat)me gufidjern; möd^te

biefelbe bod) nid)t burd) eine allgu toeite (Entfernung geftört Werben.

33on einem galüffement ber Ungerifd)en 93ud)^onbIung l^aben

wir nid^t^ gehört, ollein bie S)ruderet) u[nb] me()rere 3[5erlag^»

Slrtifel follen, wie wir l^ören, ocrfauft Werben, ©ollte oieHeidjt

.^[er]r Reimer ben ©^afefpeore übernommen t)aben?

9Bir bitten ©ie un§ geföHigft gu fagen, auf weld)er 2Beife wir

Sf)nen ben 9fieft unferer ©d)ulb übermad^en folkn?

SD?it I)od)ad)tungsöonfter Ergebenheit

ßw !öJof)Igebor)ren

geljorfamfte 2)iener

Mohr & 3i"nner.

67.

^Uf^uft %^U^e(m Si^IegcI an SRo^r imb ;{immcr.

Goppet b[en] lOten SJ^ärg 1812.

(5w. 2öo()(geb(ol)rcnJ

Schreiben tjom 28ften 5cl'4""'^J "^Mt ber Einlage oon .^[cr]rn

^rofeffor 2öi(fen, |o wie oud) bo^ ^anuar-.^cft ber .'^HMbcIb[ergcr]
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^[dijx ] 93[üci[)er] fjobe id) noc^ in 93ern erholten, erfuc^e (Sie aber

nun 93riefe unb jodete lieber ^e^ex p (enben.

gür ^f)re gütigen 93emü^ungen lüegen ber begel^rten 5(cten=

ftücfe bonfe id) öerbinblid^ft, unb bin megen ber Slu^Iagen, bie felbige

terurJQd)t l^aben mögen, in ^^rer @(f)ulb.

$5^re ^nnal^me meinet 95orfc£)Iageg, ben britten Z^exl meiner

|)oetifrf)en SBer!e betreffenb, ijt mir erfreulid), aud) jtimmt eg mit

meiner Sequemlid^!eit übercin, ha^ <Bk ben 2)ruc! er[t noc^ ber

§erb[tme)[e oornel^men toollen. ^dj irerbe mid) atfo ben ©ommer
bamit befd^äftigen, bie bafür be[timmten ©od^en äufammensuftellen

ii[nb] 5U überarbeiten.

^Binnen t)ier 2öo(^enetn)a i^offe id^ ^^nen lieber einen $8ei)trog

gu ben S[a]^r=] 93[ü(^ern] liefern au fönnen, lüomit id^ mic^ vorläufig

fd^on t)iel befd^öftigt i^abe.

SBegen be§ Üeinen 9?efteg, ber noc^ bet) ^l^nen ftel^t, l^at e§> feine

eile. S^ielleic^t njirb §[er]r ^-rommann balb eine Slu^Ioge für mid^

3U mad^en l^aben, bereu SSetrog ic^ nidf)t genau borl^er bestimmen

!anu: id) UJÜnfdje i()n megen ber ^urüdgaljlung an @ie Ujeifen gu

bürfen. Über^au^jt toürben «Sie mid) fe^r uerbinben, n)enn ©ie mid)

bered^tigen UJoHten, im ^-all ba§ in S)eutfd^Iaub 5lleiuig!eitenfürmid)

gu galten finb, bie ^oberung on ©ie meifen gu bürfen, (öerftel^t

fic^, mit öorlöufiger 93euod^rid)tiguug) auc^ töenn idf) uid)t gerabe

eine Summe bet) ^l^ueu fielen l^abe, ba Wh ja bod) megen ber ^al^r»

büd^er unb aubern S^erlage^ in fortgel^enber 5(bredf)nung bleiben.

a^ mürbe mir bie^ eine grojie S3equemlid)!eit gemö^ren.

^d^ öermut^e, ha^ §[er]r ^rof[efjor] SSo^ bie bem ^anuar=§eft

bel)gelegten Sflecenfionen ben @^a!ef^eare betreffenb, ^l^nen für

mid) einge^önbigt f)at. ^c^ bin il)m für bieje §öflid)!eit öerbunben,

toenn id) e^ [d)on bafür nid)t befouber^ fet)n tann, ha^ er meinen
9fti^arb III, burd) ^oI)ann SSall^orn öerbeffert, in ben Leitungen

abbruden löfjt^ 2)od) bitte id) ©ie, het) biefer ©elegenl^eit i^m
meine eutfd)ulbigung gu mad)en, ba^ id) üerfc^iebeue ©riefe öon

i^m unbeantwortet gelaffen.

^ 58of5 l)otte in ber Senatfcf)ei! ^tüöenieinen Siteratur^Seitung 1811, 'iRt. 292

öom 21. 2)eäember, eine 9?eäenfion ber ©fiofefpeave^Überfefeuno (Srf)IegeI8 »er-

öffentlid)t, in ber er Stüde öon feiner unb ©djiegels Überfettung 5Ri(^arb*f III.

nebeneinanber ftellt. SSgl. „93riefe bon §einrirf) SJo| an ^^riebrid) ^ieä". «ßreu»

M<i)e 3al)rbüd)er 1883. 51, 26.
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SSollten @ie gefölligfi bie Bet)liegenb bergeid^neten S3üdf)er für

mtrf) öerfdf)reiben, unb fie mir \oha\h aU möglid^ i^iel^er beförbern?

9)iit aulgegeic^neter ^od^ad^tung

(Srt) 3So^Igeb[o]^rett]

ergebenfter

§t 3Ö ©Riegel

SSon ber ^ogen u[nb] Süfd^ing ©runbri^ einer @e»
frf)tdE|te ber beutfd^en Sitteratur Braud)en ©ie mir nic^t gu

frfjidfen, ic^ l^abe |df)on jonft ©elegenl^eit gel^obt, mir bie^ gu öer»

tröffen.

51. SS. ®cE|IegeB 33(umenfträu^e p^ Berlin bet) 9letmer

3(t]^enäum :^erau^g[egeben] öon 5t. SS. u[nb] ^r. ©c^Iegel. S)e§

Iften S3anbe§ lfte§ ©eft unb be§ 3ten 93onbe§ 2teg öeft;

l-Dofern biefe nämlic^ einzeln gu i^aben finb, fonft mag eä

unterbleiben.

Jacobi öon ben göttlichen Singen unb bereu Offenbarung,

^ütter .^anbbuc^ ber 9teic^§i^iftorie.

(92id)t mit ber ©utmidElung ber beutfd)en Staats«

öerfaffung ^u üerrt)edl)feln.)

^^ütter ^anhhud) "oon beutfcfjen (Staaten.

©eb^arbi genealogifdl)e @efd)icf)te ber erbli^en 9?eic^gftönbe in

Xeutfc^lanb. §alle 1776 u.
f.

4° (SRir finb baöon 3

93änbe befannt, idf) mei^ nid^t ob mel^rere erfd^ienen finb.

^rofeffor SBilfen §anbbu(^ ber ©efd^idjte ber 2)eutfrf)en.

^uguft ^il^elm ^d^legel an ^o^t unb ^immct.

SSrobt) b[en] 14ten Sul[i] 1812.

Ciü. 2Bol)lgeb[o^ren]

hjerben ocrtounbert fci)n, üon Ijierauö einen 93rief öon mir gu

erhalten. 3^^) ^)^^^ ^ic grojjc ^)?eifc*, bie mir feit langer ^e\t beoor-

ftanb, oor ghjet) SUZonaten angetreten; fie ging fo fdjnell öortoärtä,

unb hJäl)renb bcö 2lufcntl)altcö öon einigen ülöodjen in SSien ^atte

' ^rou Don Staöl f^attc ficf) in Poppet md)t nicf)r ficf)cr flcfüTjU unb im

SKärj 1812 bcfc^Ioffen, nad) (fnflianb ju reifen. 2)a i!)r lein frnn,UHifrf)t'r •t>flfcn

offen ffanb, mußte fie i()rcn SBefl burc^ Dftcrrcid), iRufilonb unb S(i)iyeben nel^«

men. Scf)(cflc[ begleitete fie.
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iä) \o öiele ©efdjöfte u[nb] Zerstreuungen, ba^ ic^ nid^t frül^er einen

ruhigen Sfngenblicf l)abe finben !önnen, um ^^nen S^ad^ric^t öon

mir gu geben. ,^eute gebenfe id) über bie ruffifd^e ©ränge gu gelten,

ber ^riefrtjec^fel !önnte gel^emmt n^erben e§ barf ©ie alfo nid^t he-

fremben, n^enn ©ie eine 3eit long nid^t^ öon mir Ijören. SSielleid^t

noc^ im ©päti^erbft, gehji^ ober im nädjften ^rüi^Iing l^offe ic^ in

S)eutfc^lQnb3urüd5ufet)n: je^tge^e id^ mit meiner Ü^eifegejellfd^aft

burc^ einen grof3en Umtüeg noc^ ©d^treben, id) iDerbe auf bem !ür»

geften SBege lt)ieber!ommen.

S)ie .^erou^gabe be§ 3ten '^ijeiU meiner ©ebid^te mu^ nun bi§

ba^in au^gefe^t bleiben, ©ollte ober bie erfte 2tu[Iage meiner bro»

moturgifdf)en SBorlefungen fid) mötjrenb meiner 3Ibh>efenl^eit öollenbä

»ergreifen, u[nb] bie bolbige SSeronftoItung einer neuen ^i^nen öor--

tl^eil^oft fdjeinen, fo bürften Sie nur bo^ 9?ötl^ige borüber mit mei--

nem S3ruber in SSien unfern SSerobrebungen gemä^, öeri^onbeln.

^er Stbbrud Würbe Uo^ mit 2Begno!^me ber ®rudfe!^Ier, unöerän«

bert gefd^e^en; bie beiben 9tbt^ei(ungen be§ 2ten i:^[ei]I§ fönnten

ber 2te u[nb] 3te 3^^eil genannt Ujerben, ober in einem größeren ^or=

mat lie^e fic^ aud^ bog ©ange in ^tvet) Xfieile bringen.

Unter ben ©efc^äften, bie id) öor meiner 2(breife gu befeitigen

fjotte, War e§ mir unmöglid), rtjieber einen 93et)trQg gu ben .^eibel=

b[erger] ^a:^rbüc^ern au liefern, fo gern id) geU^oHt l^ötte. S)o^ ic^ eä

bobei nid)t an ^eit u[nb] 9J?ü^e feilten (äffe, ^at ^^nen mol^l bie

9?ec[enfion] beg Söindtelmonn betoiefen. 'äud) über ©rimmg 2)2eifter--

gefang Ijotte id) fdjon öiel georbeitet, bod^ bleibt e^ ie^t notürlid^ ben

Ferren 9?eboctoren überlaffen, für bie mir übertragenen nod) rüd'

ftänbigen Süd)er anbre 9^ecenfenten gu UJö^Ien.

^d) f)ahe oon ^l)nen eine S3ered^nung be^ ^onororg für meine
S3et)tröge 3U ben ^o^rbüc^ern im ^[o^re] 1811, aber feine Überfid^t

ber gegenfeitigen goberungen u[nb] Ülüdftönbe erl^alten. ^[erjrn

^rommann oermieg id^ megen einerp modjenben Sinologe oon ethjo

6 grb'or an ©ie, eg möre mir lieb, h)enn @ie il^m foldfie üon bem
noc^ rüdftönbigen Honorar, ungeachtet ^l^rer ©egenfoberungen
für gelieferte S3üdf)er, p sohlen bie ©efölligfeit gel^abt ptten.

SSa§ ©ie bon Söüc^ern, bie id^ beftellt, nod) md)t md) Poppet
abgefd^idt, bitte id) ©ie einftrt)eilen 3urüdäubeI)oIten; eben fo bie

für mid^ ettran einloufenben badete. S3riefe merben mir am beften

burd^ meinen SSruber in Söien gugeförbert merben.
^c^ bitte ©ie, mä^renb biefer iDeiten Entfernung mid^ in gutem

5tnben!en gu behalten, ^c^ ^offe, nod) meiner ßurüdfunft bie fc^rift«
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ftelleri)(f|en 3Irbeiten mit befto frel^erer Tlu^e tcieber öornel^men

äu fönnen.

Tili aulgegeid^neter ^od^ad^tung

^^r ergebenfter

Sr SS (Sdfilegel

69.

^luguft Sßil^elm ^t^lcgcl an 9Ko^t unb ^immn.

^aril b[en] 23ften Sun[t] 1814.

(Seit 3rt)et) Sofiren ^aben mid^ meine 9?eijen xmb ^ienftgefcfiäfte

üon ollen litterarifc^en 5lrbeiten entfernt: je^t ^offe id^ tt)ieber SJJu^e

bogu gn gewinnen, unb ic^ rt)ünfc^e bal^er and) bie gmifc^en ©tt).

2öof)Igeb[o^ren] unb mir fc^on \o lange gu gegenfeitiger 3iifrieben=

^eit beftanbnen ^ßeri^ältniffe lieber angufniiljfen. @nj. SSol^Ige«

6[oF)ren] bürfen nun tvo'i^l mit ©runbe günstigeren Reiten für ben

93ucE)^QnbeI entgegenfei^en^

3uoörberft bin idj fo fret) anzufragen, tvk eg mit bem 3lbfa^e

meiner SSorlefungen unb ^joetifc^en 2öer!e fte^t, unb ob ©ie ber

9KögIid)feit einer balbigen neuen Stuflage entgegenfel^en? SBenn

©ie bann geneigt n^aren, !önnte id) öielleid)t einen britten S3anb

ber poetifd^en 2Ser!e geben, ber in gujet) Suchern eine Slu^lro!^!

meiner Überfe^ungen üon einzelnen ©tüdfen olter unb neuerer

Dichter enthalten lüürbe.

.^aben biefe 2öer!e in 3)eutfd)lonb u[nb] nomentlid) in Cfterreid^

9?ad}bnicfer gefunben? ^n ©4rt)eben finb bie v^etifc^en 2Ber!e

nod)gebrudt, allein bieB i^at ^^nen jdjmerlid) Diel Slbbrud) t{)un

tonnen.

Söo id) nid)t irre, f)aben (Sit). SSo{)Igeb[ot)ren] mir ticrfd)icbenc

93üd)er geliefert, aud) fonft ^ituglagen für mid) gc()abt, bie uor ^Wctj

3o^ren nod} nic^t berid)tigt maren. 2)agegen I)atte id) nud) einiget

.^onorar für 93et)träge ^u ben .^eibc(b[ergcr] 3a()rbüd)crn ^u fobern.

3d) bitte (5m. ih^o{)(gcb[ü()rcnJ mir eine 33cred)nung unjrcr rcjpec«

tiöen Jobcrungen unb beä Übergen)id)teö auf ber einen ober ber

anbren Seite gu fenben.

We{)en bie .'peibclbcrger ^atjrbüdjer nod) fort? SBenn eä mir

möglid) ift, h)crbc id) gern einmal ftjicber X^cil baron nehmen.

' Xet beutfc^c 93ucf)!janbcl »war nacf) bct ®(l)Iarf)t bei S?cipjin uic()t \ncf)x

benbrü<lcnbenftonüöfifd)cn5öucf)l)anbcI«flcfc()cnuntcrtt)otfen((yoIbfricbvicf)4,58).
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@nj. 2öol^lgeb[o^ren] mürben mid^ je^r üer^flichten, hjenn @te

mir bie auf bem folgenben 93lQtte angegeidEineten Sucher für meine

S^lec^nung balbigft nadj (Eoppet Beforgen lüollten, rtjoi^in ic^ and)

bie intnjort auf biefen 93rief gu rid^ten bitte.

^c^ bin je^t mieberum mit allem @ifer auf bie löngft Vorbereitete

gro^e 5tulgabe ber 9?ibelungen he'bad)t, ber id) gern bem ^n^alte

nod^ alle mir nur erreichbare SSoIlenbung unb im l[u|eren eine

genjiffe oltööterlid^e SSürbe geben möd}te. @§ [inb mir be§!^alb Von

mehreren Surf)pnblern Einträge gemadfit rtjorben. §aben @ie Suft

gu biefer Unternel^mung fo iDerbe ic^ ^i^nen meine @eban!en nöl^er

entlüicfeln.

Tili au^gegeid^neter ^od^ac^tung

em SBo]^Igeb[o]^ren]

ergebenfter

9t m öon @df)legel.

* *
*

mt^e ^a^x^eii unb 2)ic^tung 1—3 S3[anb]

ß.Xiecf gantafuö
— ^rauenbienft

^onque 2)er §elb he§> 9?orben§, in 3 ©d^aufpielen.

— 2)er ^üuberring.

®örreg So^engrin.

®rimm altbeutfdje Söölber

— ^at^ubranb u[nb] ^ilbebranb.

Öberl^au|3t mag feit bem ^rü^Iinge bei ^[al^rel] 1812 (bie

Oftermeffe mit eingefd^Ioffen) im ^ad^e ber altbeutfc^en ©prad^e

u[nb] ^oefie üon hen Ferren öon ber §agen, SSüfc^ing, 2)ocen,

@rimm pp. bebeutenbel erfd^ienen ift. ^aU§ iä) einl ober ha^ anbre

fc^on ^aben follte, fo bei^alte id) mir bie {^reil^eit oor, e§ @tt). SBo]^I=

geb[ol^ren] gelegentlid^ jurüdsuftellen.

70.

9Wol)t «nb ^imnter ttti ^uguft Sßil^elm Sci^Icgel.

^eibelberg, ben 12ten ^ult) 1814:

§errn A W. von Schlegel in Coppet.

Pays de Vaud, en Suisse.

§oc^rt»o!^Igebol^rner, ^oc^pöerei^renber §err!

$tu^erorbentlid) erfreulich mor un§ nad^ einem fo langen 3^i'

fdfienraum, ben aud| für (£hj .^od^tüol^Igebol^ren gang anbere Wirten
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bon 2l^ätig!eit auffüllten, ^'i)x gütiger Srief öom 23ten ^unt), WO'

mit <3ie un^ fo freunblic^ gur Q^ortfe^ung unferer gegenjeitig[en]

©efd^öft^'SSerbinbung einloben, bie für un§ in jeber ^ßejiel^ung

ni(f)t onberg qI^ fel^r njünjc^en^lpertf) unb angenehm ift.

2ÖQ§ Oorerft ben Stbfo^ ber SSorlefungen unb ^oetifc^enSSerle &e--

trifft, njonad} ©ie \iä) erfunbigen, fo I)otte berfelöe auä) in ber fcf)Iiinnt=

ften 3eit nic^t gon^ oufge^ört unb gel^t je^t hjieber rec^t leöi^aft öon

Statten. 2)ocf) ift öor ber §anb öon allem nocf) i^inlänglid)er Sßor'

ratl^ ha, hi§> auf ben Iten S3anb ber bramat[urgifc^en] 35orIefungen,

hjoöon bie (Sjem^Iare Ujo^I fcfimerlic^ nod^ länger aU l^öcfiftenS

^al^r unb Xag reid}en bürften. 3laii) (Sn? §oc^n)oI)Igebo!^ren un^

früher geöu^ertem 3Bunf(f)e, foltte eine neue Sluflage in 2 gro^

Oftaö 58änben erfc^einen^ ^ngtüifc^en mochte aber ber fel^r un«

glei(f)e 3tbfa^ ber übrigen SSönbe bie^ nid)t geftatten unb e§> tväxe

fel^r gu h)ünf(^en, bo^ ber erfte lüol)! in bemfelben ^-ormat einzeln

gebrudt n^ürbe. ß§ gel)t gen)öf)nlid} mit allen S3üd)ern fo, Jüoüon bie

S3änbe einzeln erfdjeinen, ha'^ oon ben le^tern Sänben n^eniger

(£j[emplare] aU oon ben erften üer!auft h)erben u[nb] ift auc^ bet)

ben irec^felnben S?erl)ältniffen ber Sefer, bie ben 5tnfauf eine§ SSer!§

beginnen, gang natürlich. 2)o^ e§ bei) ben SSorlefungen fo auffallenb

ift, mag ba^er !ommen, baji ben erften 2;i^eil mand}er ^l^ilolog

gefauft ^at, bem bie folgenben oielleidjt n^eniger Sebürfnifj loaren.

2Öir hoffen gleich nac^ ber S[Rid)äIi§meffc ßtt) ^od}tt)ol)lgebo^ren

fagen gu !önnen, ob ber ^rud nod^ öor ber Seipgiger Öfter SDteffc

nöt^ig fei)n mirb. Übrigen^ ioünfcl^en )üir fel)r gelegentlid) ßio

^odjiüo^lgebo^ren Sebingungen bei) ber äioet)ten Auflage gu er-

fafjren. S3on feinem SfJadjbrud föeber be^ einen nod| be^ onbcrn

S3ud)eö ift un^ etftia^ oorgelommen.

3um 93erlage eineö britten 23anbg ber poetifc^en 2öer!e finb

hjir mit ^Jergnügen bereit. SSenn bcrfelbe blofjc Übcrfetjungen

entsaften foll, fo !önnte er oielleidjt unter einem boppelten Xitel

erfdjeinen? Über bie ^^it ber Grfd)einung crn^arten Joir Sl)re ge-

fällige Grflürung.

(^ons oorgüglid) ongenel)m ift cö unä aud), baf] ©ie nid)t ah-

geneigt finb, unä 3^)re Jöcarbcitung ber 9iibcluugcn in iBerlag ju

geben unb mir loürbcn e^ unji .yir bcfonbcrn ?lngclegenl)cit madjcn,

in bem Xiud bcrfclbcn ollen ^l)ren üyüufd}en ,^u cntfpredjen ,yi fu-

d)cn. .^abcn «Sie bod) ja bie Wüte unä rcdjt balb Ijierübcr fo \vk über

bie i^eit, mann fie crfdjcinen fann, beä näl)crcu ju fagen.

» ©öl. «rief 48.
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^^rem SBunfc^e gemä^ leqen tüir bte S^tecfinung 6et}^.

2)te §eibelberg[er] ^oi^rbiic^er ge^en allerbing^ naä) ipte öor

fort. SBir I}aben fie and) hetj nidjt unbebeutenbem SSerluft burd) bie

fd^Iimme 3ett ^inburdj geörat^t. ^e^t mufj ficf)g seigen, ob fie fid^

ferner J^olten laffen. ^n biefem !rttifd)en 3citpun!t Iräre e§ un§

gonj üorgügüc^ lieb, öon (Srt) ^oc^ttjol^lgeboi^ren un§ mit redfjt

t)ielen $8et)trägen unterftü^t gu feigen. $err ^ro[feffür] Wilken, ber

audf in feinem 9'?a^men Sie barum bitten h^oltte, I^ot nnl einen

Srief öerfproc^en, ber ben 5(bgang be^ unfrigen fc^on mel^rere Xoge

öerjögert ^at. SSielleic^t !önnen tüir il^n noc^ bet)legen.

2)ie S5ii(f)er Rotten tüir nid^t alle borrötljig nnb um bie ©enbung

auf einmol 5u madfien, laffen lüir hie öorröt^^igen nod^ fo longe liegen,

bi§ bie übrigen an!ommen, meldje^ balb gefrfjel^en muf5.

Wlit l^od^ac^tunglüollfter SSerel^rung

. ßto .^od}h)ol^Igebo!^ren

ge^orfamfte 2)iener

Mohr & Zimmer.

71.

^uguft ^il^eltn <S(^legel an 9)2o^t unb ^itnmet.

So^^et b[en] 8ten '^ai 1815

(Srt). äöo^(geb[ol)ren]

l^abe ic^ red^t fe^r um ©ntfd)ulbigung megen ber fo lange öer»

fäumten 5lnttüort auf ^^ren üerbinblic^en S3rief Dom öorigen ©om-
mer p bitten. 5tud) mu^ ic^ ^^nen erüaren, n)ie cä o^ne meine

©c^ulb zugegangen, baj3 id) ^()uen bie öerfproc^nen S3ei)träge gu

ben ^eibelberger ^a!^rbüd)ern nic^t geliefert.

^|re Süc^erfenbung bom 2ten @e^t[ember] 1814, traf erft nac^

meiner 3lbreife in Poppet ein. Sa nun in ^-ranfreid^ noc^ bie alten

SSerorbnungen gegen ©inful^r frember S3üc^er beftanben, fo fonnte

id^ nid^tg noc^ ^ari§ fommen laffen. %u(i) in ^ari§ !onnte ic^ mir

meber bie neu erfd^ienenen 93üd^er t)erfd)affen, bie fid^ ju einer

Slnaeige geeignet ptten, nod^ bie §eibelb[erger] ^[al^r'] S9[üd^er]

um baraug ju erfel^en, mag fd^on beurtl^eilt fei) ober nidjt.

?lud) je^t bin id) mit ben ^al)rbüd^ern meit gurüd. Sollten bie

Slltbeutf c^en SBölber ber trüber ©rimm^ nod) nid)t angezeigt

' dm-
* Sd^Iegel er'^ielt bie Stesenfion. «gl. (5. 121, 5tnm. 1.

©(^tegeß S3riefh)ed6fel. 8 113



fetjn, fo bitte \d) mir folc^el gu melben. ^^ !önnte of)tte SSergug bief

e

5lrBe!t üorne^men, ba id^ §eft I—VI in ^änben l^abe.

^c^ fc^reibe an^[errn] ^rof[effor] 2BiI!en, um mit il^m meljrere

SSei^träge gu öerabreben: jebod^ immer in ber 9Sorau§fe^ung, iia'^

id) in meinem l^iefigen ©ommeraufentl^olt nid^t burd^ bie 3^^*=^

Begebenl^eiten^ geftört nierbe; benn fonft bürfte id^ fretjlid) gu ft:i=

tifdf)en 2trbeiten n^eber bie ge!^örige SJ^u^e nod^ auc£) bie ^ülf^mittel

bet)fommen !^aben.

^n bem 9JtePataIog finbe id^ unter ben fertig geworbenen ©(j^rif»

ten, id) njei^ nirfjt, burc^ rt)eld^en ^rrtfjum ben brüten Xl^eil meiner

^oetifc^en S3er!e angezeigt, ^d) geftel^e ^^nen, bo^ ic^ nod^ nictjt

bagu gefommen bin, bie @tüdfe bo^u p fammeln, gu orbnen, burd)»

äufe^en u[nb] mit einigen neuen gu üerme^ren. ®od^ tüüxhe bie^

feinen langen Stufent^alt öerurfac^en, n^enn @ie ben SSerlag njün^d^»

ten. ^Sielleid^t irirb e§ aber bef[er fet^n, um bem geringen Slbfo^

be§ britten ^I^eile^ öorjubeugen, biefe ^"Öö'^c fü^^ ^^^^ etlüanige

neue Stu^gabe ber fömtlidf)en ^oetifd^en SSerfe gu üerfparen, h?o

bann ben 93e|i|ern ber erften 9tu§gabe, ber britte Xl^eil bejonberg

üerobfolgt n)erben fönnte.

SKelben ®ie mir gefälligft, n)ie bolb unb in tok ftarfer Slnga^I

©ie \)en erften S3anb ber bromaturgi[d()en 33orIefungen rtiieber gu

brudten rt)ünjd)en, um bie ©jem^Iare ber betjben übrigen S3änbe

öoUftönbig gu machen, u[nb] toaä <Sie an Honorar nadfj^ujai^Ien für

billig eraditen. SSir hjerben barüber, ben!e id), ol^ne (Sdf)h)ierig!eit

einig fet^n.

SBie balb meine 3lu^gobe ber 9?ibelungen gu ©tanbe fommen
mirb, !ann id^ nod^ nidjt beftimmt fagen, tpiettjof)! id) fdjon feit öielen

^o^ren bafür orbeite unb fommle. ^ä) erwarte nod) bie ilefearten

grtje^er .^anbfd^riften. ^d) iDenbe olle meine Äröftc unb Äenntnifje

auf, um biefem 2ßer!e eine foldje ^ßollenbung gn geben, hü^ bie

biöfjerigen ^lu^gaben, Bearbeitungen, (SrHärungen gum ®ebraudf|

ber 6d)ulen \)p if)nen feinen (Eintrag foHen tl^un fönnen. ^d) bin

aber auc^ entfdjioffen, eö öufjerlid} ouf alle 3Bci[e ouäguftatten, bamit

eä mit ber Stürbe eineg bleibcnbcn !I)enfmaIö erjdjeinc: alfo in

Ouart, ben Xejt in goti)ifd}er<£d)riftberg(eid)en man jef)r fd)üne in

tSnglanb \)ai u. f
w. S[Öenn feine 93ud)[)anblung bief^ gu unternef)-

mcn gcratt)cn finbct, fo tocrbc id) baö 2Bcrf ouf eigene .Soften auf

©ubfcription ^eraujJgeben.

' Xic :&unbcrt ZaQe 3lapokoni.
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^ä} ftel^e nod) in ^i^rer ©cfjulb, megen etne^ früi^eren 9'?efteg

unb ber itn §erbft gelieferten Sürfjer. S^ielleic^t finbet firf) bdb
@elegenf)eit gu einer 5(brecl^nung. ^c^ lege ein SSerjeicfinig nteifteng

fortjnfe^enber Sucher bet), burd^ beren balbige 33eforgung ©ie mid^

fel^r üerbinben Serben, ^d) trei^ nid^t, ob öon allen bie ^ortfe^ung

unb tüie iüeit fie erfd^ienen i\t: id) Ijahe überall hie Drummer ber

93önbe angemerÜ, bie iä) nod) nid^t befi^e.

9)?it auggeseidfjneter .^od^ac^tung

(Srt) 2öo^lgeb[o^ren]

ergebenster

31 2Ö oon ®d)legel

99?eine ^brejfe ift immer: Coppet — Canton de Vaud.

gortfe^ungen:

9Son ben .^eibelberger ^o!^rbüdf)ern fel^Ien mir nod^:

§eft XI u[nb] XII ton 1812.

§eft III u[nb] VII—XII oon 1814.

^al^rgang 1815 oom Einfang,

(^a^rgang 1813 tjühc \ä) öolljtänbig. $ßon bem So]^rg[ang] 1812

iDünfd^e ic^ ba§ 1 jte §eft, trorin meine Sf^ecenfion be» Windel«

mann, nod)mal§ gu erl^alten.)

Riepenhausen Geschichte der Mahlerey in Italien, fol. Tübingen-

Cotta. 3tes Heft der Kupfer, 2t es Heft u. f. des Textes.

Genellis Briefe über Vitruvs Baukunst. 4*^ Braunschweig-Vieweg.

2te^ ^eft.

SSinfelmann^ 2Ber!e l^erau^geg[eben] üon SDtetjer unb ©c^ulge
8« 2)re§ben — 3Soltl)erj(^e 93uc^^onbl[ung]. 5ter u.

f.

Xl^[ei]le, nebft bagu gel^örigen ^u^fern.

^ol^anneg üon9Jcüller fämtlidfie 2Ser!e. 8°. Tübingen — ßotta.

XVI Xl)[ei]l u. f.

(^ie üon güp l)erau^gegebenen Briefe Ijahe \ä) fd^on).

^f ijter ©efc^i^te öon ©djmaben. ^eilbronn — eia^. 3te^ $8u4
§ormai)r @ef(^id)te öon ^tjrol. Tübingen — (Sotto. 2ter 2:^eil.

(NB. ®ie 2te Slbt^eilung beg erften X^eileg ^aU id) fd^on).

SKufeum für oltbeutfd^e fiitteratur üon exogen, 93üfd^ing pp.
93erlin — Ungerfd^e S3uc^]^onbl[ung].

2ten 93anbeg 2teg ^eft.

^agen S)er gelben S3ud^. 93erlin — Unger. 2t er $8onb.

SBilfen §anbbuc^ ber beutfc^en .^iftorie. §eibelberg — 9Ko]^r u.

3immer 2t e 5lbtl)[eilung].
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©tollberg ©efc^id^te ber 9?eIigion ^efu. öomburg — ^ertl^e^.

VIII u. f. StleiJIe.

Stbelung ii[nb] SSater a)?i%tbote§. ^Berlin — SSo&[en§] S3uc§=

]^anbl[ung]. 2—4ter X^eil.

©(^ubert S(()nbungen einer allgemeinen ®efc§ic^te be§ Seöen^.

Sei^aig — 3f{eclam. 2t en ^^[ei]I§. 2t er S3anb.

Piatonis Dialogi selecti cura Heindorf. Berlin — Naucke Vter

5rf)[et3I.

^eue S5ü(f)er.

£. Sied ®a^ ^elbenbucf). 9}?0!^r u. 3^^^^^-

®rimmS)ie£ieberberoIten@bba ]S3erIin—
— 2)er arme ^einrid) | 91eaIfc^uI6uc^!^anbI[ung]

öon ber §agen Sf^arrenöuc^

Q\t jc^on öor einigen ^o^ren ic^ \vd^ nic^t ino, erfd^ienen).

@räter§ Sragur, Sraga u[nb] ^ermobe, neBft ben nenen Sort-

ierungen. 3)o§ ©anje öollftänbig.

72.

tiuguft SßU^elm ^d^Iegel an Wof\x unb 3imme¥.

Poppet b[en] SOften Wax 1815

©tn. 2So!^Igeb[o^ren]

l^oben i^offentlidf) meinen S3rief öom 9ten hM. rid)tig em|)fongen.

^d) erfu(f)e ©ie mir gu melben ob bet) ^Ijnen eine Überfe^ung ber

Memoires sur la guerre en Espagne par Mr. de Rocca^ er|cf)eint.

2)er SSerfof[er 'ijai baüon gel^ört, unb münfdjt in biefem gälte bem
Überfe^er einige ^Berichtigungen guäuftellen, n)o[ern e^ nod} 3^it

ift, fie 3u benu^en.

gerner njürben ©ie mid^ fei^r öerbinben, iuenn ©ie ben brei^«

fachen Subcription^^^reiä, ober 3 Xl)[o]l[er] ^r[eufjifd)] e[ouran]t

für bie au^erlefenen ®d)riften ber(Sn!elin ber Äarfdjin^

Quf meine JHec^nung an bie SSerfafferin ougja^len iDollten. 93et)

unfrer näd}ften 2lbrcd)nung locrbe id) bie[e 2luälagc berid)tigen;

id) bin ba^u beauftragt, unb tncifj eine fo fleine ©umme nid)t 5üot)l

anberä ot)ne unoertjöltnifjmäfjige Xran^^jortfoften gu übermadjen.

C^in fc^ä^barcr bcutfdjer ©ele^rter, ber fid) in ^ariä ber Orien«

* Scon bc JRocco, ein junger .^uforenoffijier, ber l)ciinli(^c ÖJattc ber iJrau

»on Stoel. (S3Icnncr{)affct 8, BOT) ff.)

' Die (^nfelin ber Älarfd)in ift ^^eluiina uon (£f)6ji), ßlene aiiJerlcfcne

Schriften ber (gnfclin ber Storfcfjin." :£)eibelberfl 1817. Sigl. «nm. ®. 83, «nm. 1.
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talifd^en ©tubtcn tüegen aufl^ölt, be^ (SQnl!ritQnifrf)en, ^erfifdfien

u. f.tt). üolüommen mächtig, unb bort an ber Ouelle ber neuen

©rfc^einungen in biefem ^0(i)e ift ^at mir feine S3ereittt)inig!eit 6e=

Seugt, gu ben .^eibelberger $5a]^rbüc^ern S3et)trQge gu liefern, fallä

er bogu eingeloben tüürbe. ^ür bie @rünblid^!eit feiner ^enntniffe

!ann ic^ aug genouer S3efonntfcf)aft einftel^en. ©eine 3lbreffe ift:

Mr. Bopp\ Rue Hillerin Bertin Nr. 5, Fauxbourg St. Germain,

Paris, ^d^ bitte Sie, bk'^ ben Ferren §erou§gebern gefälligft mit«

gutl^eilen.

SKit au^gejeidjneter §od}Qc^tung

(SrtJ 3öol^Ige6o[]^ren]

ergebenfter

5( SS ü ©d^Iegel

73.

Wlof^x mb ^immtt an ^uguft ^ili^elm ^(^legel.

§eibelberg ben 17. ^unt) 1815.

^ocf)h)ol^{gebo!^rner ^odf)3uöere()renber ^err!

Sto. ^oc^tüo^lgeboi^ren beibe gütige Briefe öom 8ten u[nbl

30ten üor. Mt§. finb in unfern ^änben unb tt»ir bitten nur um (Int-

fcf)ulbigung, bo^ bie SSeonttvortung berfelben etma§ üerjögert lt)or»

ben ift, inbem tvix huxäj ben 5lbgang mef)rerer junger Seute qu§

unfrer .^onblung ^um beüorftel^enben Kriege fortjie burd) bie big»

l^erige ÄnJoefen^eit be§ großen Hauptquartier^ ettva^ genirt finb.

$5^re S3et)tröge für bie ^al^rbüd^er finb gert)i§ ber 9?ebact[ion]

ebenfo fel)r al§ un§ unb bem ^ublÜum gu ieber '^eit erfreulid).

§err ^rof[effor] Wilcken irirb ^l^nen be^^alb befonberg fc^reiben

unb aud) tuegen beg gefälligen 3lnerbieten§ beg §errn S5opp^.

SSir l^otten ben britten 2;^eil ber poet[ifc^en] SSerfe allerbingg

anfünbigen laffen, ireil beffen Herausgabe frül^er fd)on unter unS

oerabrebet tror unb eS lüäre rt)o^I gu wünfc^en, bo haä ^ublifum
nun einmal barauf aufmerffam gemacht ift unb eine neue 3(uflage

beS Iten unb 2ten 5;i^[ei]B benn bod) öor ^a^r u[nbl Xag fc^merlid^

nöt^ig tüerben it)irb, ha^ ber 3te X^[ei]I fobalb tüie mögli^ gcbrudt

Jüerben !önnte. 2)ocl^ finb mir e§ auc^ aufrieben, tnenn @ie eS lieber

a Popp.

^ grans 33opp (1791—1867) 58egrünber ber inbogennamfd^en ©prac^.

löiffenfd)aft. @eit 1812 in $orig, h)o er mit H. SB. ©c^Iegel unb ßti^ät) üerfe^rte.
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bamit 6iä gu einer et)[entuenen] 3tufI[oge] be§ Iten u[nb] 2ten

Srf)[eillg anflehen laffen.

3)en Iten X^[ei]I ber brantat[ur9ifc^en] $ßorIef[ungen] ^aben

tüir tüirüic^ in bieS)rufferel^ gegeben, um baöon l^unbert (£jempl[are]

nad^bruüen gu laffen. 3Bir i^aben 3n)ar bom 2ten ^()[ei]I noci) o^^n»

gefaxt 150 (Sj[em|3lare] u[nb] üom 3ten noä) efma^ brüber, allein

e§ ift auc£) ^u ertüarten, bo^ boöon Ütnftig immer nod^ einzelne

65em|3l[are] tüerben nod^öerlongt iperben. S)a nun aber ber jDruf

öon 100 6j[em|jlaren] be§ Iten 2;^[eill§ nur um toenige^ u[nb] un=

üer^ältnißmö^ig geringer !ommt aU ber t)on 1000 (äj[emplaren],

inbem ber @o| gang berfelbe ift: \o gef)t ber gu errtJartenbe (Srlö§

eben burc^ bie ^ruüojten biefer 100 (Sj[em^Iare] bi§ auf ftjenigeä

auf, mag Gh). §oc^moI)Igebof)ren Iei(f)t barau§ abnefjmen fönnen

baB ber ©a| u[nb] ^ru! ä f 6— fc^on f 144 bi§ f.
150— mad^t

o^ne ^a^ier unb ^efterloi^n u[nb] Gorrectur ^p u[nb] bo^, nad^

bem 93ud)^änbler ^rei^ ä f 2— netto 100 ej[em^rare] nur f 200—
betragen, bie bocf) nic^t fogleid^ eingel^en. SBir i^aben bol^er ben

2)ruf be§ Iten S3[an]be§ öon fo Wenigen @j[em^ilaren] einzeln na»

türlid) ni^t al^ ©pecutation befd}loffen, fonbern nur um boburc^

ben 33er!auf ber no(f) öor^anbenen @j[emplare] ber übrigen $8änbe

g[um] 3;§eil möglich gu mad^en, moburd^ n)ir im ©taube fei^n rter«

ben, )df)on lünftige^ ^a!^r nad) ^f)rem Söunfcfie gu einer neuen

3(uf{age be§ ©anjen p fd)reiten. (S§ !ommt nun barauf an toa^

(Sh). .öodfjipo^lgebofiren l^infid)tHd| jener 100 (Sj[em])3l[are] für billig

erad^ten.

SKegen ^l^rer Sluägabe ber SfJibelungen ermarten mir bon ^l^rer

©Ute, menn e§ fo n)eit bamit fet}n mirb, gefällige 9.^orfd)läge.

©c^lie^lid) geigen rt)ir (Srt). §ocf)n)ol^lgebol)ren nod) an, bajj unfer

S(ffoci6 3i"""er, ber eine ^farr'®telle in ber ?iäi^e angenommen
tjai^, nöd)ften§ bie .^anblung gang öerlaffen u[nb] baji an feine ©teile

unfer üieljö^riger ^reunb, §err SBinter^ öon .^eilbronn on f[eine]

©teile eintreten h)irb. 2öir giüeiflen um fo menigcr, bafj unfere

S3erpltni^c burd^ biefe ^öerönberungen irgenb einen 2öed)fel er»

* 2)cr ©rief i[t nid)t mel^r üon 3i"i"ict flcfc()ricben. Grf)on feit 1811 finb

bie ^Briefe ftatt „3. ö, 3«m"ifr" mit „9JipI)r unb 3i'>i"iev" unterjcic()nct. !:üiol)r

fiatte im Sommer 1811 fein Wcfc()äft in J^ronffurt oufdcficbcn nnb \vav nod)

$)eibclbcrfl flcüoflcn. (Bimmcr 31Üf., 312ff.) iücil. (£intcitun(i 6. 12.

• Süintct »uat ein 3"flf »bfrcunb 3i"iiiifrö. ''^o\)v unb ißJinter arbeiteten

bii 3um 1. Dftobcr 1822 .^ufonimcn. '-üfll. ISinlcitnnn ®. 12.
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leiben tüerben, aU burd^ ben eintritt beä |)[er]rn SBinter bie ^anb«

lung neue frif(f)e Slräfte getüinnt.

gjitt ^odjac^tunggöollfter SSere^rung

GlD. §od)rt)ol^IgeBo]^ren

ergebenfte 2)iener

Mohr u. 3i^iTi^^-

Nota über ba§, trag mit näcfiftem ^oftttjagen aU üerl[angt] an

©ie abgel^t.

1. gouque $elb b[eg] ^orben^ 2 X^[ei]te f 4

—

1 5rbelungg ÜKit^riboteg IL u. III. 1.

,

12,20

1 etolbergg 9?eIigion§gefcf)id)te 8. 9. 9,30

1. ü. b. ^ogen Sf^arrenbuc^ 3,—

1. @. ö. aJJülIerg 2Ber!e 16—18ter S3anb 9

—

1. 2öin!eImonng ®efd). b[er] ^[unft] 5. 93b. 6,45

1. ^a^rb. b. £iter. 1812 1. 11 u. 12. ö[eftl.

1. ^a^rb. b. Siter. 1814 8. u. 7—12. §[eft]

1 ^a^rb. b. ßiter. 1815 1—5, 8—10 ^eft.

gür unfre ^a^Iung an ^rau t). Chezy Xl^. 8— ^r. 6t. 5.10

S)a0 übrige ä[uni] X^eil noc^ nicf)t fertige folgt nad^.

74.

?tuguft SßU^erm «©d^legcl an SKo^t unb ^immcr.

Saufanne b[en] 6 Sul[t)l 1815

(grt). 2Bo^Igeb[o]^ren]

merben berjei^en, ba^ eine fleine 9?eife, bie ^a^e be^ SlriegS«

©cf)au)jIo^e§, unb bie Spannung auf bie (Snttüicftung ber gegen*

lüärtigen Segebenl^eiten, mid) obge^^alten, ^!^ren Srief üom 17ten

Sun[il früi^er gu beantlrorten. ®ie l^aben üermut^lid) felbft in biefer

unrul^igen 3eit, auf weld^e jeboc^ j^offentlic^ balb eine bauer^afte

Sfiu^e folgen iüirb, toenig aj^u^e für ^^re @efd)äfte übrig gehabt.

^c^ :^atte öerftanben, ha^ (Sid. äöoI)Igeb[o:^ren] üon bem erften

93anbe ber S)ramaturg[ifc^en] $ßorIefungen, eine größere ^tn»

gal)! (Sjemplore gu bruden hJünfc^ten. 2)a eä ober nur barum gu

t^un ift, ben nod) bor^^anbenen $8orrat^ be§ 2ten u[nb] 3ten93anbe§

gu ergön^en, fo öerftel^t e§ fid) öon felbft, bajj id) für einen fo geringen

9iad)fd)u^ feine ^ßergütung begetjre. ©egen bie 3^^^/ ^^^ '^^^ ^o<^

üorl^anbenen 100—150 (Sjem|3lare gu ßnbe ge^en tvexhen, bitte ic^

(Stü. SBo^Igeb[o^ren] ntic^ gu benad^ridjtigen, um al^bann auf bie

119



Bet) einer äiret}ten 'ansaht efma ^u mac^enben Snberungen gu

ben!en.

Bohalh \ä} naä) (Eoppet gurüdfomme, \va^ in !urgem gefc^el^en

üjirb, iüerbe ic^ alleg für ben 3ten S^l^eil meiner ^oetifc^en SSerfe

Beftimmte fammeln, unb ipenn ic^ mi(f) felbft babet^ befriebigen

!ann, ^f)nen im ^erbft ha^ Tlanu\cnpt, ober t)ielmef)r bie erften

gerftreuten S)rude, njonad^ ba§i meifte abgebrudt trerben !ann, über-

fenben. ^c^ tüünjd^te ein angenel^me§ ©angeS gu liefern, eine 9!ei^e

öon groben ber ^oetifdfien Überfe^ungglunft in jel^r mQnni(^foIti9en

©ottungen.

Steine SSorfcfilöge tüegen einer öollftänbigen ]^iftorifd^= unb pf)iIo=

Iogij(^=!ritif(f)en ^tusgobe ber Sf^ibelungen fe^e idf) big auf eine günfti»

gere B^it au§, ha ii} ol^nei^in nod) ni(f)t mit ben SSororbeiten fertig

bin. Scf) ben!e bie biöl^erigen ^anbou§goben, ^Bearbeitungen u. f. tu.

füllten mir feinen Eintrag tf)un. ^e'me ^Ibfid^t ift, ein nad^ meinen

Gräften öollenbete^, unb aud^ im Süßeren toürbig au§geftattete§

SBerf in ^tvet) Quartbönben gu liefern.

2)a§ ongefünbigte ^oc!et $8ücf)er l^ot öor meiner 3lbreife öon

Goppet natürlidf) nocf) nic^t eintreffen fönnen. @ie h)ürben midfi

üerbinben, menn @ie mir ein öollftänbige^ ©jemplor be§ 3lt]^e =

näum^ oerfcfjafften, unb ber nöc^ften ©enbung betjlegen itjollten.

(5ö enthält öerf(^iebne poetifd^e Überfe^ungen, bie ic^ fonft für

ben 3ten 2:^eil meiner ®ebidf)te öon neuem obfd^reiben mü^te.

§errn ^intnter irünfdfie id) oon gangem .^ergen ben beften (Srfolg

in feiner neuen fiaufbal^n, unb freue micf), mit §errn SBinter burd^

beffen Eintritt in ^^xe §onbIung in ein näfjere^ SSerlfjöItni^ gu treten.

SD^it ou^gegeidineter §od)ad)tung

@lt) 2öoI)Igeb[o^ren]

ergebenfter

51 2B ö ©djlegel

75.

^o^t unb 3immet an ^uguft Sil^clm Striegel.

^od^tt)o()IgeboI)rner .^oc^guöerel^renber .^err!

2öir finb im iöefi^ ^^rer beiben gütigen S3riefc »[om] 6. üor.

u[nb] 11. b. Wt^. unb ^aben gicid) nad) (jmpfang beö lefjtern bcm

^oftmagen ein ^.jSaquct übergeben, baä 3^"cn {)üffcutl[id)] rid)tig

• unb gut gufommen luirb, beffen $^nf)alt 8ie umfte^enb finbcn\

' 2)ie 3nf)olt«(Qngobc fcl^ll.
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(S§ tvax un§ übrigen^ fel^r erfreulid^ ha^ Sie un§ bie Hoffnung

geben, bog SJJanufcript gum 3. 93[an]be ^l^rer ^oet[ifc^en] 2Ser!e

nod) im §erbjte b, ^. gu er^ialten.

2)te Sftecenjion üon ben Qltb[eutfc^en] SSälbern* für bie ^di\x*

bücf)er l^abeti tvix neh\i i^^rem Briefe an $errn ^rof[effor] Wilcken

übergeben, unb i^m ^l^ren SBunfd^ bo^ fie in auf einanber folgenben

9'Jummern obgebru!t Serben möge, belonnt gemacht.

^I^rer ferneren SSüdfierbeftellung fe^en mir entgegen, öon bem
tva§ ®ie für^Iid^ beftellt, ift, mit ^lu^na^me öon ®räter§ Srogur —
ben n)ir noc^ erlüorten bi§ je^t nid)t§ meiter erfd^ienen. ^on Üüepen«

l^Qufen^ @efd)[i(^te] b[er] Wla^cxet} mll ber SSerleger Cotta baS

2. ^eft Xejt o^ne bie Äupfer nid^t abgeben.

2)en 'ähhxud ber S^tecenfion ber altb[eutfc^en] SSöIber auf

@c^rei^|)[opier] toerben irir nid^t öergejfen.

SSerel^runggüolI em^fe^Ien toir un§ übrigeng

@rt). §oc^tt)ol^Igebo^ren

ergebenft

Mohr u. Zimmer

.^eibelberg ben 19 3tug[uft] 1815.

76.

^uguft 93i(^e{m (Sd^legel an Wlo^t unb ^immtt.

(foppet ben Iften ®ept[ember] 1815.

dto. SBoI)rgeb[o]^renl

^ahe id) bie @[)re onbet) eine Sf^ecenfion für bie §eibelberger ^al^r«

büd^er gu überfenben^, morin ic^ eine in 2)eutfd)Ianb öielleirfit nid^t

untnilüommene S^ad^ric^t Don bem ßi^fto^ibe be^ ^jnbifc^en ©tu»

biumg überi^au^tp geben öerfudjt l^abe. ^c^ bitte um ein befonberö

abgebrudtteg ßjem^^Ior mit ber näcfjften 93üd)erienbung. @tt). SSoi^I'

geb[ol)ren] mürben mid^ ungemein üerpflid^ten, menn ©ie ein anbre§

öon meinetmegen an ben SSerfajfer ber angezeigten ©d^riften ge»

fälligft beforgen moHen. ®ie§ !önnte am bequemsten burd) 9J?abame

S^egt) gefd^e^en, menn fie fid} nod^ in §eibelberg aufhält. @onft

ift feine Stbreffe: ä Mr. Chezy, Lecteur et Professeur Royal, ä la

Bibliotheque Royale ä Paris.

1 2)ie gfleseiifion erfd)ien in ben §. Sb. 1815, ©.721 ff. (= ©.323. 12, 383 ff.).

2 Sr. 2. ef)6st): „?)abinabatta»93abf)a" (^ari^ 1814). „Discours prononcö
au College Royal de France" («Pari§ 1815). 2)ie ^Resenfion erfc^ien in ben §. 3b.

1815, ©. 881 ff. (= ©. SB. 12, 427 ff.).
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©tu. 2So^Igeb[o^renl ©djreiben üom 19ten Stu9[uft] l^abe id}

empfangen. ®ie angefünbigten Sücfier [inb noc^ unterlregg, iperben

aber of)ne 3^ßif^I 6ölb an!ontmen. ^d) füge bie neuen Seftetlungen

beij. @§ i^at aber bamit feine Gil[e], bo bie Sudler micf) bocf) nid)t

mel^r l^ier antreffen tüürben^. Sie 5lbfenbung !ann big nod) ber

SJiid^aelig'njJeffe au^geftellt bleiben, Wo fic^ alle^ bei}famnten finben

n)irb.

^d) l^abe meinen SSorrat!^ gum brüten Sonbe ber poetifd)en

SSerfe burd)ge)e{)en, nnb finbe nötl^ig, befonber§ in ben Über=

fe^ungen aus ben Sllten noc^ mand)e§ forgfamer auä^ufeilen, be--

fonberg aber neue ©tüde i^injusufügen, um ein mir genügenbe^

©angeg borou§ gu bilben. (S§ ift mir unmöglid), alleS bie^ üor meiner

Slbreife nad^ ^talien^ gu ©taube gu bringen, lüoI)in id) ollem SSer^

mutf)en nad^ micf) fc^on um bie 9Kitte hie\e^ 9Konat§ auf ben 2öeg

modjen toerbe, um ben SSinter bort gugubringen. @§ t^ut mir fe^r

leib, 5^nen ha§i SJZanufcript nic^t fo balb übergeben gu tonnen, aU id)

gel^offt l^atte: @ie tüerben jeboc^ in biefem 5luffd)ub mein 33eftreben

fet)en, ben ©e^alt be§ britten S3anbe§ reid)er unb be^ S3et)fanä

meiner Sefer mürbiger gu machen, ^d) gn^eifle nid)t, ba^ mir bie

9f?eife 3)?u§e genug übrig laffen h)irb, um untertreg^ mandje^ auS«

guorbeiten.

^c^ !ann mi(^ nid)t erinnern, ob id^ Riepenhausens Geschichte

der Mahlerey auö (5h). 3ßof)Igeb[o^ren] S3ud)!^anblung ober au^ einer

anbern S3ud)f)anblung empfongen. £)l)ne 3h)et)fel ift e§ mir ebenfo

überliefert hjorben, h)ie e^ §[erjr ßotta bamolg felbft ouggegeben.

G^ ift olfo fe^r unbillig t)on§[errJnßotta, ben ^ejt nid)t nadjtiefern

3u lüollen, unb id) rvexhe bie 5lupfer be^megen nid)t üon neuem

laufen, ^d) ijahe überi^aupt nid)t gern etiua^ mit .^[erjrn Gotta,

Weber al§ $8erleger, noc^ aU S5ud)^änbter, noc^ aU Herausgeber

fc^ted)ter 3ßitwnfi^" 3^1 t^""-

9Jiit auSge^eidjneter .Hod)ad)tung

Gm. 2BoI)Igeb[o^ren]

ergebenfter

§t 9Ö i) ed)legel.

» Tfxau tjon Staöl fal) fid) flcuötint, oiiS ^lUicffi(f)t auf bie ÖJcfimbficit bo

fRoccai, ^toltcn oufaufucl)cn. '3d)IcflcI bcfllcitctc fie.

« :Ctc «brcife fanb im DTtobcr lölG ftott.
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SöefteHungen.

^eibelberger ^oi^rbüd^er 1814. (5^ fep mir nod) ha§ §eft

üom SJ^onatl^ 5luguft unb bie ongemeine ^ni^aUS'Stnjetge.

tlo^jftodg @ele]^rten'9?e^u61i! 1 ^ie Original^

— @rammotif(f)e @ejpräd)ej Stu^gobe.

Ulfilas gothisches Evangelium, herausgegeben von Zahn95[onb]

1—3. 4».

(^ie 6et)ben erften Sänbe finb öorlängä erf(f)ienen, ber

3te ift in ber legten 9)te^e angefünbigt).

2)ie fämtlicEjen ^aud)tti^ijdE)en ©ebe^'^lu^gaben ber grie»

c^if dien ßlaffifer, auf fo gutem ^o^^ier, dö fie gu I)aben finb.

3ugleid) bitte id) um eine Slnseige, h)Og in ber Xaud^ni^ifc^en

33u^^anblung auf biefelbe 'äxt bi^^er an ßateinifd^en (Elajfüern

erfd^ienen ift.

77.

^uguft ä&il^elm ^d^iegel an ^o^t unb ^imntet.

Saufanne b[en] 21ften @e)3t[ember] 1815

(Sit). SSo^Igeb[o()ren]

!^obe i(^ bie ßl^re anguseigen, ba^ ^^re le^te Süd^erfenbung

nod^ öor meiner Stbreife üon Saufanne rid^tig eingetroffen ift.

9}Jeine 5(ngeige 3n)et)er Schriften öonS^egt) für bie §eibelberger

S[a]^r=] S3[üd)er] njerben ©ie eri^alten l]ahe'n. $ßon §[er]rn ^ro=

f[effor] 2BiI!en empfing id^ nod) !eine ^nttrort. ^ie betjorftel^enbe

Steife nac^ Italien unterbrid)t auf einige Tlonaie meine ^l^eilnal^me

an 2^ux 3eitfd)rift, ha man bie gu folc^en ?(rbeiten nötl^igen Sudler

nidf)t mit fid^ führen !ann. SSenn ic^ aber Seben, ©efunb^eit unb

Mü^e behalte, fo liefre id^ ^i^nen ^uüerläffig lt)ieber 93el)träge,

unb id) bitte ©ie ben 9?ebactoren folgenbe ©djriften aU foldfie gu

nennen, bereu Sln^eige id^ mir öorbe^alten möd^te, menn fie nidit

etnja fd^on t)ert^eilt finb:

Sü^J^ing P"^9fi6en ber 9?ibelungen

©öttling über ba^ ®efd)id)tlic^e in ben 9?ibelungen.

3u ben S3üd)erbefteIIungen füge id^ anbet) nod) einige l^in^u, hjomit

e^ aber, lüie ic^ fd^on erinnert !eine (Sile l)at. 2)ie §eibelb[erger]

^al^rbüd^er l^abe id) jet^t big sum ^uni b. ^. öollftönbig. ^c^ ^abe

aug ^rrt^um ha^^ ^eft öom ^(uguft 1814 at§ fet)Ienb angegeben.

@§ fe^It blo§ bie altgemeine ^n^altganseige beg ^a^rgangeS.
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^ä) ptte nodj eine 93itte an (Sn?. 2öof)Igeb[o]^ren]. ^c^ fommle
Qltbeutfd^e ©c^riften, befi^e beren fc^on eine giemlic^e Slngo!^!, unb

beborf fie ju meinen geleierten ^tveäen. S5et) meiner Entfernung

t)on 2)eutf(^Ianb entgelten mir aber bie @elegen|eiten, meine©amm=
lung 3U öermel^ren. ^ä) geid^ne einige SSüc^er an, bie id^ gu l^aben

n^ünfd^te, unb Srt». SSo]eifgeb[oieren] lüürben micf) fel^r öerbinben,

ftjenn ©ie fold^e gelegentlidf) bei) Sßerfteigerungen ober be^ 2Inti=

quaren für mid) errt)erben mollten, mobet) bie Slngemeffen^eit be§

^reife§ gan^ ^^rem Urti^eil überlaffen bleibt. ®a bie^ nidjt im

Greife ^fjrer ©efc^äfte liegt, fo !ann id^ eine fold^c ®efällig!eit nur

t)on ^l^rer O^reunbfd^aft extvaxien.

ÜJZit au^gegeidineter ^odjad^tung

(Ew. 2Bo]eigeb[o:eren]

ergebenfter

Sr 2Ö ö ©d^legel

2)ic gange ©enbung !ann bi§ nad^ ber 9}?id^aelig=9J?effe ober

nod^ fpöter, big alleö bet)fammen ift, oerfd^oben bleiben, unb ift

nad| doppet gu förbern. 2)ie 93riefe an midf): chez Mr. Demoulin,

Banquier k Lausanne. ^ ^
*

Seftellungen neuer Sudler
@öttling über ha§> ©efd^ic^tlic^e im Siebe ber 9'JibeIungen.

33outerrt)ed ©eldjid^te ber ^oefie unb $Berebfam!eit I—VI^^[eil].

S^iebul^r @efc^idf)te 9!om§.

?nte 93üd^er.

SKartinOpi^öebid^te (Sine Original-^Iu^gabe ou§ bem 17ten

$^a^r^[unbert]. — SSirb in Seip^ig leidet ^u l^aben fei)n.

JHuboIp^ 2ßecff)erlin ©ebidjte (ebenfallä aul bem 17tcn '^a^x-

^[unbert])

2)oS .^elbenburf} (Se öltere 3luägabc, je lieber).

78.

?(ufiuft $^i(^e(m @(^legel an ^o^t unb 3immev.

9Kai(anb b[en] IGtcn Oct[ober] 1815

Gm. 2Öol)(gcb[o^rcn]

bin id) jofret) bie(Sin(ogegujufcnbcn, mit ber iöittc, fall^-^^ferlr

^rofcffor äöilfcn abtocfenb Don .^cibclberg jct)n folltc, fie fo fd)ncll

aii möfllid) an i^n in fürbcrn, mcil eä mir midjtig ift, balb eine Stnt-

mort üon if)m ju crl)oltcn.
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^n meinem legten S3riefe öergo^ ic^ unter ben S5üd)ern, ioeld^e

id^ mtd) erbot in ben §eibeI6erger ^af)rbürf)ern onjugeigen, bie

@c^auf^3iele üonßalberon, ü6er[e^töon@rie^\ ^retjlid^ knn
iä) \)a^ übernommene erft im näcf)ften ^rüfiting liefern, bocf) rtjirb

6i^ baf)in mol^l nid^t^ öerfäumt fein.

(S^ mürbe mir angeneljm \et\n, irenn (Srt). 2Bo()Ige6[o!^ren] in

irgenb eine 3^^t"ii9 Sollten einrürfen laffen, bo^ mir ber S^aifer

t)on Sflu^Ionb ben ©ct. SSIabimir-Orben üierter SJofje ertl^eilt i^at.

^dj I)Qbe nod^ leine ^ladjxidii öon bem ricfjtigen ßm^fange
meinet ^^metjten S3et)trage§ p ben §eibelb[erger] i^ol^rbüd^ern

über bie Programme be^ §[er]rn Chezy.

9)?it au^gejeidineter §oci^Qd)tung

dtv 2Bo!^Igeb[o{)rett]

ergebenster

5t 2Ö üon ©djlegel

9Keine Sfbreffe für bie gonje ^eit be§ 5tufentl^alt§ in Italien:

aux soins de Mssrs. Mirabaud & Co. Banquiers ä Milan.

79.

mof^t unb Eintet an ^uguft mi^tim 3(^leget

§oc^tt)o^Igebo^rner ^odignoerel^renber §err!

S)a wix je^t beinai^e alleg, mag @ie in ^i^ren gütigen 93riefen

t). 1. u. 21. Sept[ember] beftellten, beifommen unb jum ^ßerfenben

bereit l^aben, fo nel^men h)ir un^ bie ^-reil)eit Sie l^ieöon burd^

biefe 3ßi^en in .^enntni^ gu fe^en. 2Bir merben ba§ ^oquet nad^

S^rer S^orfc^rift in jebem ^-olle nun nad) Coppet fenben mo Sie e§

bei ^^rer Mdfunft wie mir münfd^en gut unb rid^tig üorfinben

hjerben. ^ugleid^ seigen Wix ^^nen aud) noc^ ben ridjtigen (Smpfang

S^reg legten S3riefeg ö[üm] 16. October an, beffenßinloge on §[errn]

$rof[effor] ^Bilden )x>\x
f. 3- rid)tig beforgt l^aben, mir erwarten

nod) einen Srief an @ie oon il)m ben lüir ()ier einfd^Iie^en merben.

Sie öon ^^nen gütigft eingefanbten 9iecenf[ionen] fohJo^l ber

altb[eutfd)en] SBöIber aU hex !I[einen] ©dfiriften öon Chezy finb

im Stuguft u[nb] @e|:»t[em]ber^eft ber Sal)rbüc^er abgebruft, be-

fonbre 'äh'oxüde für @ie fügen löir bem ^aquet bei, bod) muffen
iöir um gütige ©ntfc^ulbigung bitten, ba^ ol^ngead^tet unfrer forg«

^ 3)ie ®rtegfc^e Übcrfe^ung ber ©(^aufpiele ©alberong bef^tac^ ?(6cfen

in ben §.S&. 1815, ©. 801 ff. unb 1816, ©. 1057ff. (ÄIoB 137).
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fältigften S3efteIIung, in ber ®ru!feret} üöerfe^en tpurbe bie Sogen
ber 9'?ecenf[ion] ber altb[eiitfd^en] 2S[äIber] auf ©(f)retöpa|.ner a6=

gugieljen, irir Üaffen nun ha^ 2)ru!pap{er ^loniren unt biejen un§

fel^r orgerlid^en 3^ef)Ier mögli(f)j't gutzumachen. 5tn ^[errn] öon
Chezy fjaben tvn einen Stbbrucf ber ii^n betreff[enben] ?ßec[enfion]

nad^ Sf)rer SSorfd^rift gefanbt.

Sie S3eiträge für bie ^a^rbüd^er njogu ©ie @ic^ gütigft erboten

erhjortet hie 9fJebact[ion]
f. 3- ^"t 33ergnügen unb rt)ir banfen ^l^nen

nod) befonberg für biefe erneuerte ^iifoöe ber biefent ^nftitut fo

el^renöollen 2:^eilno!^me, fo Ujie tüir benn aud^ ^l^re 9^erfirf)erung

rt)egen beä britten St^eiB ber ^oet[ifc^en] SSer!e mit innigem ®anf
crfennen.

Übrigen^ 'i)ai e^ un§ notf) nic^t glüden trollen, öon ben un§ auf=

gegebenen alten SBer!en eine§ ober ha^ anbre gu finben, h)ir

nel^men inbe^ bei ieber ®elegen!^eit barauf S3eboc[)t.

<gd^Iie§Iic^ mad)en rt)ir ^^nen nodf} bie fdfjulbige Sln^eige öon

ber oor furgem not^menbig gemorbenen S3eränberung ber ^-irma

unfrer ^anblung in g^olge be§ ^l^nen früher angezeigten 5tu§tritt§

unfrei ^-reunbeg 3^"^^^^ <^^^ berfelben.

2öir Ujieber^olen bie ergebenfte Sitte um bie ^ortbauer S^rer

oere^rten ©emogen^eit unb 3^re§ SSertrauenS meld^em gu ent=

fprec^en mir un^ nad) mie oor beftreben merben.

Spf^it fc^ulbigfter Sere^rung öer^arren mir

@h3. §od^mo!^Igebof)ren

ergebenfte 2)[iene]r

Mohr u. Winter.

^eibelberg b[en] 16 Dec[em]ber 1815.

80.

^ofix unb mnitx an ^uguft $^U^eIm ^i^Iegel.

Gm. §o(^mot)Igebo^ren

^\)t t)creF)rteä gütige^ ©einreiben auö ^loreng ü[om] 15. ?tpri(,

fo mie bog maö un§ öcrr .^ofrotl) Wilcken bei feiner für^lirf) erfolgten

fllüdlidjen ))?ü(ffunft' gefagt, läfjt unä crmarton bafj biefcr Srief

.^ocf)bicfcIben nun mieber in (Soppct antreffen mirb. 3"fl^c'^) ""*

bcmfclbcn ge^t benn quc^ mit bcm ^oftmagen ein ^aquet mit

' 9!8ilfcn wat in SJom flciucfcti, um bie {Rürfflabc ber bort bcfinblid)en

^ibelbcrßer .^anbfc^riften ju ertuirleii.
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einigen ^Seftellnngen, ^ortfe^ungen unb ein paar 9?emgfeiten noci^

borten ab, beffen '^nijalt ©ie auf ber bem ^aquet felbft beigefügten

^ota öergeic^net finben n^erben.

2)a S^iebul^r^ röm[ifd^e] @efc^tcf)te fd^on in ber früi^ern (Senb[un]g

ö[om] 30 XII. t). ^. begriffen ift, fo n}erben ©ie felben gleid^ nad)

^^rer Hnfunft fc^on öorgefunben l^aben; föir rtjaren fo frei bem

Obigen nun aud^ baSbeenbigte S[öer!oon§[errn] o. ©aüignt)ibel)»

gufügen unb toünfrfien ha^ ©ie e§ alä einen deinen 93en)ei§ unfrer

innigen 93erel^rung in ^^re 93ibIiot^e! aufnehmen mögen.

9?iit großer ©el^nfuc^t feigen mir nun ber kaäjxidjt ^^rer glüd'

lid^en 9ftüd!unft nac^ 6o^|3et entgegen, bie un§ benn bie fc^meic^el»

l^ofte Hoffnung giebt, mieber ein rec^t rege^ Seben in unfer e^ren«

OoIIeS SSer^ältni^ Su ^l^nen [?] treten su feigen. (Sine ^auptoeranlof»

fungliiegu mirb nun oud^ bie nötf)ig merbenbe jmeite ?luflage ber

SSorlefungen über bramat[ifc^e]Äunft pp merben, mir ^aben

nur nod) menige @jem^I[ore] booon bie mo^I bi§ gegen ben §erbft

ober längften^ (Snbe b[e§] ^al^re^ nod) au^reid^en mögen, e§ mirb

bann gut fet)n, menn h\§ bafjin bie neue Auflage gan^ ober bod^

gröBtentl^eil^ fertig ift. 2Bir ^aben nun gmar ben 1. X^[ei]I u[nb] be§

2. 2;t)[ei]I§ 1. ?(bt!^[eilung] baju Vorbereitet oon ^^nen fd^on in §ön=

ben, bod) galten mir für nötl^ig oor allem Einfang ^^re nod)maIigen

gütigen SSeftimmungen belfall^ un§ 5u erbitten. @e!^r angenel^m

loürbe e^ unä benn aud) fet)n megen be^ 3. 2;^[ei]I§ S^rer |joet[ifc^en]

3Ser!e etmaä näheres oon ^^nen gu oernerjmen ob ©ie nod) ge^

fonnen finb benfelben einzeln ^erau^gugeben, ober bamit bi^ gu

einer neuen S(ufl[age] ber beiben erften Sänbe ju märten? morüber

inbe^ biefe^ unb ha§^ näd^fte ^al^r noc^ vergelten bürften el^e

gu einer folc^en gefc^ritten Irerben fönnte — oerfd^iebne Sf^ad^brudfe

bie baoon ejiftiren, l^aben hen Hbfa| fel}r öerjögert; ba^ ein fold^er

unter 3l)re§ §errn 58ruber§ ^ugen in SSien unternommen mürbe,

ift boc^ eine gro^e gred)^eit^

9)cit ben befannten ©efinnungen l^ol^er ^erel^rung empfel^Ien

mir un§

(Sn?. §oc^mol^Igeboi^ren

gang ergebenft

Mohr u. Winter.

^eibelberg bfen] 20 Sunt) 1816.

^ „(SJefcfiicfjte beä römifc^en 9ted)t§ im miüelaltex" (^eibetberg 1815 ff.).

^ ©oebecEe fül)rt nur einen 9?orf)brucf ber „SSorlefungen" in ber „(Slaffifd^en

eobinettäbibliotl^e!" 93anb 8—11 SSien 1825 ( 1) an.
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81.

9Ro^t mh mnta an Huguft SlSU^elm et^legel.

^od^rtjo^^lgeboljrner

§oc^3uöerei^renber §err!

^\)ve beiben gütigen Briefe ö[om] 2. u[nb] 22. öor. SDJonatg,

l^aben rt)ir richtig gu erf)alten bie @^re gel^abt. ^ie S3eontrt)ortung

beg erftern ipurbe in Hoffnung eine§ bemfelben bolb nodjfolgenben

Seitragl gu ben ^ai^rbüc^ern öerfcf)oben unb ton eilen nun, bo

biefe Hoffnung nid^t nur in Erfüllung gegangen, fonbern aud) ^'ijx

Shjeiteg @df|reiben unl \o hjic^tige SSeranlaffung gibt — ^finen auf

beibe nun ungeföumt gu antn^orten.

3uöörberft l^aben mir un§ in §inficf)t be^ §onoror§ ber neuen

Sluflage ber 93orIej[ungen] ü[ber] bromot[if(f)e] ^[unj't] gu erflören.

freilief) UJÖre e§ un^ angenehmer gertJefen njenfn] ©ie bie ®üte

gef)abt gölten un^ barüber S^orfd^löge gu machen inbe^ ba ©ie

uns bagu oufforbern, \o bleibt un§ nic^tä übrig, d^ un§ an ben

üblidjen Waa^'\tah gu f)alten. Sa biefe jtoeite 3luflage nun rtjeber

Snberungen noc^ Bi^fö^e eri^ält, toir oud^ nid^t gemeint finb, fold^e

ftärfer aU 1000 (S5empl[are] gu mad)en, \o frogt e^ \\d) ob ^^nen
nacf) ienem 9)?aa^[tab bie ^ölftebe^ gangen §onorar^ ber ersten

3tuflage angemefjen fc^eint? 2Bo^ lüir bei einer 2. 2tufI[oge] um fo

mei)r gu befürd^ten l^aben, aU hjir mit ber 1. glüllid) l)inburd^ ge=

!ommen finb — ift ein 9^arf)bru! ber ung bann ben ?(bfa^ beträdjt»

lid^ fc^mälern rtJürbe.

Siöag ©ie unö gur 2. Stufl[age] fd^on gefanbt f)aben, ift ber 1.

u[nb] 2. S[an]b, fo bo^ be^ 2. S3[an]beg 2. .^ölfte nadj ber altern

(Sint^ei(ung nun nod) fehlen loürbe, bamit Sie inbefj bie ßinfid^t

in'^ öange nod) einmal erf)alten, Jocrben n)ir un^ bie 5-rei()eit neh-

men IJfjnen alle 93änbe mit nädjftem ^oftiuagen, nebft nod) einigen

anbcrn gugufenben; bo lr»ir mit ber ^apierliefer[un]g bei ieggiger

Witterung fef)r aufgef)alten tüerbcn, fo fonnen mir bod) oor $erbft

ober gegen (Snbe b[eöj ^o^re^ mit bem 2)ruf nid)t anfangen laffen,

eö f)at alfü 3eit menn mir aud) erft in 1 ober 2 ÜDionaten bie burd)-

gefe^enen ^J3önbe mieber crijaltcn. liBenn @ie übrigen^ bie beiben

befagten 9tn^ängc mcggulaffcu für gut finben^ fo fönnen mir nid^tä

bagegen einmenben, üielleidjt bcftimmcn @ie <Bid) in ber ^o^ÖC "O^)

' .hierüber ift ttid)t« bclomit. Srf)le0el betont t)ieIincT)r in einer nadjträfl'

lidjen 3)cmerfunß jur iKorrebe ber jjoeiten 9tu5flabc, bafi bcfonberS bor jiucitc

unb britte Icil burc^ 3uf<it)c »ernicl^rt fei, unb bofj bie "'i(bf(i)nittc über Sl)afcfpeorc

unb bai enoIifd)e Xljeater beinal)c oanj neu audncarbeitet feien.
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gu ßttüol Stu^füljrlidjerm, öon ^errn Siibh)[i9] 2;ie! bürfte inähJtfd^en

ni(^t§ gu ertüarten fet)n, benn er ift nod^ mit öielem 3^erf|3roc^nem

in großem Stüdftanb.

Unb nun gelten n?ir §ur S3eQntit)ortnng öon ®ir». ^odjtüol^t'

geboljren äloeitem öerel^rten ©cfireiBen über, inbeni n)ir ©ie im
SSoraul ber richtigen Högabe be§ mit bemfetben eingefonbten S3ei'

trogS 5u ben ^o^rbücfiern^ fotüie ber Einlage an §[errn] §ofr[at!^]

SBilfen öerjid^ern.

SBir ^aben ^^re un^ \o erfreuliche unb fc^meic^ell^afte übrigeng

vertraute äRitt^eilung in Setreff be§ 9[RQnufc[ri^tgJ ber grau öon

©taeP in gebü^renbe (SrtDägung gebogen unb glauben im ©angen

auf ha^ Unterne^^men f e I b ft eingeljenp !önnen. 2öir ban!en ^^nen
nun guöörberft auf'§ alleröerbinblid^fte für bog ung gütigft ge[rf}en!te

SSertrauen unb ipünfc^en gugleic^ burc^ ^^re fernere ®üte nur red^t

balb in ©taub gefetzt 5U tüerben ung nod^ nö^er erüären ju !önnen

über biejen lt)icE)tigen ©egenftanb.

Saffen (Sie ung bemnad) gütigft bie nö^ern SBebingungen ber

grau öon@taeI ^ufornmcn, bann aberaud) barüberöolHommene
SSerfic^erung \)a^

1. gegen bag Einbringen bei 3Ber!g in gron!reic^ !ein SSerbot

gu fürd^ten ftel^t

2. ia^ bie 9JJögIid)!eit gegeben luirb, \)a^ beibe 5tuflagen in

©nglanb u[nb] 2)eutferlaub gugleid^er^eit erfd^einen u[nb]

3it)ar fü ha^ fein 93anb früher erf(f|einen !ann big \)a§: gange

2Ber! öoKenbet ift.

3. bo^ 5u g(eic[}er ßeit mit ber fran3öf[ifc^en] 5(uggabe ober bolb

barauf üon bemf[elben] SSerleger eine beutf df) e Üb erf e^ung
geliefert Jperben !ann,

iüenn fic^ nun (Slü. §oc^rt)o^Igebol^ren gu le^terer geneigt fänben
unb ung sugleid) bie begfalfigen $8ebingungen mittl^eilen Sollten,

fo tüöre eg alleg lüag iüir in biefer §infic^t iüünfc^en !önnten.

SBir je^en nun l^ierauf ^^rer gütigen Slntiüort eriüartunggDoH

entgegen unb öer^arren in tiefer 33ere^rung

6lt). ^oc^lpoi^lgebol^ren

ganj ergebenfte

§eibelberg b[en] 2. Stuguft 1816. Mohr u. Winter.

^ @d)IeGeI F)attc bie 9{eäenfion ber @df)rift SKuj'tojibiä „Sui quattro cavalli

di S. Marco in Venezia» gcfrf)iclt. @ie erfrf)ien in ben §. ^b. 1816, ©. 657 ff.

(= ©.SB. 12, 438 ff.).

* „Considerations sur les principaux ^venements de la rövolutionfraucoise".
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82.

äRo^t mh mnitx an m^n^i ^tl^elm ®(^(egel.

§0(f|tt)ol^Igebo]^rner

§od^3ut)erel^renber §err!

So befrtebigenb Sr)re gütige S3eontft)ortung t)[om] 10. b.

auf unjre 5tnfragen in S3etreff be§ 3Serfe§ ber (}rou öon @tael im
©ongen für un§ ift, fo ge!^t bentt boc^ im ©ingeinen ein neuer Um=
ftonb für un^ baroug f)eroor unb hjir ^offen, ®ie irerben un§, rü!=

fiifitlic^ ber großen S3ebeutung be§ Unternel^menl hergeben, irenn

h)ir ^^nen biefen gnöor noc^ gu er!ennen geben unb; nacf) Prüfung

beffen, njaS ©ie un§ barüber fogen h?erben — erft unfern (Sntfdjlu^

faffen.

©ie bemer!en un§ nel^mlic^ ha'^ bie 9Serf[afferin] il^r 9)tonufcr[i|3t]

bruden laffen unb bie gebrudten Sogen aU 9)tQnufcr[ipt] ben 93er'

legem überloffen luotle. 2)iefe SSeronftoItung fidjert freiließ bie dtid)--

tig!eit u[nb] @Ieic^förmig!eit beiber ^lu^goben, allein fie mu§ bem«
SSerleger auf bem feften Qanhe eine fel)r bebenflid^e @oc^e Serben,

in öinfirf)t be§ SKiproudl)^ ber bei ber beften äJieinung ber ^rau

SSerf[afferin] bobei getrieben n)erben !ann. ß§ bebarf olfo für biefen

SSerleger gang befonbrer ^ufid^erungen u[nb] ©ic^erl^eit barüber.

2)er Gnglänber l)at bie ©irfjerljeit für feine Unternehmen in feinen

®efe^en, ber beutfdje SSerleger aber ift iebem Unljeil ^rei^ gegeben

unb bennocf) njirb auf il)m bie größte fiaft ru!^en, h?eil bei il)m ber

gröfsere SSortljeil öorauägefe^t mirb. ^a hjir nun norf) bagu leine

©id)erl)eit hjegen be^ möglidien 'iSexboU in ^i^anfreirf) erljalten

fönnen, fo glauben rvix in .^infirf)t biefer beiben lüirf)tigen fünfte

folgenbe S3ebingungen in 58orfrf)lag bringen gu bürfen:

1. Xa bie .ftüften he^<Ba^eä bod) einmal öüu ber ^^rau 5ycrf[of'

ferin] beftritten werben unb bei bem.Honorar mit in?Infd)lag

gefommen finb, fo möge un§ gugeftanben loerbcn, ba^ h)ir

unfre gange Huflage in ber felben 2)rutfcrci glcid) bruffen

laffen, folglid) bie Sloften be» 6a^e^ erfparcn, übrigen^ bliebe

unsSbabciüberlaffen, mit ber 2)rufferci barüber gu contraljiren

2. bafi tuir, im J^alle be^ cintrcffenbcn l!l>crbütö in Jyranfreid),

eine gu beftimmenbe (5ntfd)öbigung oum ."ponorar ber ißcr-

ffoffcrinj gu gewärtigen l)abcn, inbem unö baburd) auf feben

J^all ber beträd)tlid)ftc ^lbfa(j entgcljcn Joürbc, lucnn luir

oud) olle erlaubten SJiittel u[nbj ilBcge baö Sdjäblidjc eine»

folc^cn Jöerboti^ gu milbern, cinfdjlagcn iuürben.

• ben
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SSir ]^aben übrigen^ gu bebenfen, bo§ mx 5000 Exempl[are] be§

3SerB abfegen muffen um t)or'§ erfte auf bie Soften gu !ommen

unb rtjag bie§ in ie^aigen gelbormen Zeitläuften fogen tüill, fonn

ber SSerleger tüof)! au§ ©rfa^rung beurtl^eiten u[nb] entfd^eiben, ob»

gtei(f) 'tfiex eine bebeutenbe 5lu§na]^me üon ber 9?egel gu erwarten

fte^t.

Saffen @ie ung nun l^ierüber gütigft nod) eine (Sntfdjeibung öer-

nehmen, mx sttjeiflen nic^t bo^ biefe un§ bann gu bem geipünfc^ten

(Snbe führen tnirb.

S^rem SSerlangen in ^infic^t bei ^onororl ber 2. 3(ufI[oge]

ber SSorlefungen entf^jred^en lt)ir mit ollem SSergnügen — rtjornoc^

balfelbe auf ein^unbert dorolin für'g ©ange feftgefe^t lüirb.

S)ag(SjempI[ar] sum33el)uf berS3erbefferungen gur n[euen]l[uf'

läge] ber SSorIef[ungen] toerben @ie empfangen f)aben. ^^^re 9?e(f)'

nung erfolgt Ijier md) S3efe^I. SSoö <Sie gule^t für bie ^a^rbüc^er

gütigft eingefonbt i^aben ift nod) nic^t abgebru!t. ^m galt un^ nun

ber SSerlag bei 3Ber!el ber grau Oon ©tael gu 2I)eil mirb, fd)meic^eln

lüir ung mit ber Hoffnung, bofi ©ie @id) aud) noc^ gur Überfe^ung

be^felben entfd)Iie^en, benn toir müßten fonft oergtreifeln, bem geift»

oollen Original eine gleid)eUeberfe^ung gur (Seite bringen p fönnen.

hierbei:) erinnern mir un§ nod) einer erfreulid)en S'Jad^rici^t t^eld^e

un§ ^ [errj §ofr[at^] äöilfen Dor furgem mittl^eilte : Sa^ Sie ne^^mlic^

im ©inne i^ätten eine Einleitung gum 9?ibelungenlieb befonberl

^erau^Sugeben nod) el)e bie 2lu§gabe biefe§ Siebet felbft erfolgte

— üielleic^t finb @ie bamit jegt befd^öftigt unb mir bürfen unl §off=

nung machen bof3 ©ie unl biefelbe gum 5ßerlag überlaffen?

3}?it unlüanbelbarer 3Sere!^rung empfe^^len tuir unl

@m. §o(^mo^lgebo^ren

gong ergebenft

Mohr u. Winter.

^eibelberg b[en] 25. Sluguft 1816.

^oc^hjoi^lgebol^rner

^od^poerel^renber §err!

^i^r f el^r bere^rtel ©direiben üom 10. oerfloffnen äKonotg i^aben

mir gtüar f[einer] ^eit richtig empfangen allein mir maren ju unfrer

größten Unrul^e feit^er nic^t im ©tanbe balfelbe geprig gu beont«
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tüortcn unb erft je^t !onnten iüir in biefer .^infic^t gu einem 9'?efultat

gelangen. 2)iejeg tüeidft nun |.ilö|lic^ u[nb] fiimerglid^ für un§ öon

unferen Grmartungen ah unb mod^t unä !Iar, bo^ fo e^renüoK unb
öielöerjprei^enb bog Unternefimen be§ SSertogg be§ 3Ber!e§ ber

grau öon 6tael, beim erften 'änblid für ben beutfc^en S5erleger

\et)e, bie ^ßer^ältnijfe babei mit bem 5lu^Ionbe bod) ber 3trt fid^

ergeben, bop bie ®efat)ren bie bemfelben brol^en ben SSortI)ei{ gang

in bie gerne ftellen.

SBir l^aben un§ mit ^i^nen bie ©ad^e auf bem einfachen SBege

möglidf) au§äufül^ren gebod^t, ta'^ tük mit foliben 33erlegern im
5tugIonbe un§ öerbönben, bie — iuie ^l^r ©enfer Sud^^änbler fid^

fc^on erboten — fid) gleichfalls bereit finben mürben jeber für \id)

eine 3luf(age gu unternel^men unb bo^ ouf biefe 3trt bem beutfd^en

S^erleger fein i^m befannter 2öir!ungSfrei§ nur übrig bliebe. Stllein

nad) unfren gemachten (Srfa()rungen löf^t ficE) bieS nid^t bei^erlftelligen

unb auf anbre 23ei)e n)ü^ten rtjir eS nicf)t eingurirfjten. Wu§ ^ari§

gibt man unS bie Dkd^ric^t, hal^ eS ouf feinen gall anber§ gu madjen

fet)n rt)ürbe, all ha'j] eine 5luflage für gang gran!reid^ beftimmt —
borten gebruft mürbe, rt)ei( fonft ber (Sinfuf)r burd) betröd)tlicf)e

3tuflagen bie je^t ftatt finben gro^e §inbernijfe tveld)e bejonber^

ouc^ bie ^reijjer^öfjung ijeranloffen hjürbe — im SSege ftünben,

ba^ mögliche göngli^e SSerbot nid)t gu errtJöl^nen. S)er f)oI)e ^rei§

h)ürbe bann auc^ ben 92ad^bruf nodj mel^r beförbern u[nb] bo^ biefer

in ber Bä^nelk er|d}einen fönnne o^neradjtet baS Sßerl Don he\>eu'

tenbem Umfang ift — bafur bürgen in ^ariS alle .^ülfSmittel.

<3ie fel)en I)ierau§ bo^ un§ ber 9J?ut gu biefem mid^tigen Unter«

nef)men gefunfen ift unb luir muffen unS irieujol)! mit fdjioerem

§ergen batjon oud^ njirüid) trennen. Gntfd}ulbigung für unS, ba^

tDir Grhjartungen in biefer .^infic^t feit^er in ^Ijnen genährt l^aben,

liegt in untrer Selbfttäufdjung, mir ^offcn foldje aud) uon ^l)rer

Sriod)fid)t barum, meil ber ©egcnftonb benn bod) üon ber ?trt ift, bofj

er nur nad) reiflid)fter GrhJögung ber Jyerfjöltnijfc abgcfdjloffcn mer«

ben fonnte unb biefe fo lüie bie i8el)anblung neu unb ungcmö^nlid^

finb.

C^inen onbrcn 5Bcrfegcr in 3)cutfd)fanb luüf?ten »uir ^r)nen nun

nirijt üorgufdjlagcn. CSotta ift ^i)ncn bctannt unb ^l^rofl)auö ber fid)

feitljer im iBcrIage fe()r tl)ätig begeigtc, möd)te oielleidjt ber (Singige

fct)n, ber barauf einginge, feine öcr^ättniffc im Uebrigen finb unö

aber unbefannt.
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3ur Uefiernol^iue ber bcutfd^en Ueberfe^ung finb mx üörigenä

nocl) \d]v bereit, in fo fern biefelbe jugleid^ mit bent Criginol ober

borf) balb barnoc^ erfrfjeinen !önnte.

^od) bienen mx ^^nen sur Slnttoort, boB ber ©o| in gleichem

gorntQt mit ^^ren S3orIefungen (jier gu Sanbe f 6 bi§ f 7— !oinmen

mürbe.

SBir l^aben ^^nen nun Qud) no^ ben richtigen Empfang ^^rer

beiben legten Briefe ü[om] 24. Sept[ember] u[nb] 1. bieje§ an^u«

geigen, hk in erfterm befinblic^ gelrejene (Einlage Qn.^[errnJ §ofr[at]^l

Wilcken toerben mir il}m norf) feiner ^lüüunft öon 95erUn^ ^U'

ftellen, ^^re 9fiecenf[ion] ^ ift übrigen^ fcif)on in ben ^änben be§ @e|erä

nnb mirb giemlid^ bo^ ©eptemberf)eft ber ^al^rbü^er füllen. S5ei

ber SSererfmung be§ legten Honorar ift ollerbingö ein 3Serfe!^en,

"na^ @ie gütigft entfdfjulbigen trollen, oorgefollen nnb bie 12 (2[eiten]

7 ßeilen betrugen f 5,52 bie mir ^tjuen auf'§ neue gutgebrod^t

l^oben. Uebrigen^ befielt biefeg ^nftitut mirüirf) nur nod) mit nlter

Slnftrengung oon feiten ber 9?ebQ!toren unb ber S^erlog^^anblung

unb fooiel ©long e^ verbreitet unb fo oiele ^^eilnol^me e§ genieft,

fo !önnen mir Sie bennod) oerfid^ern, bo^ mir bei einem Slbfo^ üon

menigen ^unberten e§ nic^t auf bie 5loften bringen, ^nbeffen foll

e§ fort beftet)en unb mir leben ber Hoffnung bo^ mit beffern Reiten

aud^ beffreg ®ebei!^en bem öu^ern nocf) für biefe§ ^nftitut mieber

!ommen mirb. Unb fo ^offen mir bcnn oud}, bo^ mir un§ aud^ ^^rer

fernem Unterftü^ung merben erfreuen bürfen menn mir ^^re $8ei»

tröge ourf) nicf)t nadf) SSerbienft unb 2öürbig!eit gu IoI)nen im ©tonbe

finb. ^ür bie ^lecenl^ion] oon DfJiebu^r merben mir ^^nen übrigen^

3 Carol[in] p[ro] Sogen ^onoriren unb bie 6 ^oftpapier Exempl[are]

aufbemaljren au^erbenen 2 on^^ren§[errn] Sruber^ nadj gronffurt

fenben.

SSor ^I)rer Slbreife merben ©ie un^ mo!^I noc^ ha§> Exempl[ar]

gur neuen Stuflfage] ber SSorlefungen einfenben bomit mir menn'S

''Jlot\} t^ut mit bem Einfang beg ^ru!'^ nid)t ge^inbert finb.

S^erei^rungsoon empfehlen mir un§

(Sm. §od^mo]^Igeboi^ren

gang ergebenft

^eibelberg .b[en] 8 Oct[ober] 181G. Mohr u. Winter.

^ aSilfen ^aüt im ©oinmer 1816 einen 5Ruf md) ^Berlin er'^alten, trot

fein STmt aber erft im 3vüt)ia^r 1817 an. (Stall 96ff.).
2 5)ie SJcäenfion tion 9?iebiii)r^ „9fiömifd)er @cfcf)idf)te". ©ie erfrf)ien in

ben <Q. 3b. 181G, ©. 833^. (= ©. 3B. 12, 444ff.).
3 griebrici) ©rfilcger, ber feit 1815 oll SegationSrat fic^ in granffurt auffielt.
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84.

äRo^t unb dinier an ^uguft äBil^elm ®(^(eget

§od)3uoerer)renber ^err

!

(Sie tüollen unl öergeben boß tt)ir ^l^ren ]cf)äporen S3rtef t)[om]

13. ü. HJctg. m(f)t lüieber auf ber ©teile öeantiüortet t)aben, im augen=

bli!lid)en Uebermoa^ öon@efd^öften!onnte e§mcf)t gefd)ef)en ol^ne

S3eifeitfe^ung reiflirfier Ueberlegung.

^uüörberft muffen mv ^^nen nun nac^ unfrer beften Uebergeu»

gung ouf ^l^re hjeitere gütige Stnfrage liegen be^ SSerB ber] grau

öon «Stael eriüiebern: ha^ e§ einem beutfc^en ^ßerteger üöllig un=

mögli(f) ift, mit <3id^erif)eit oucf) bar auf einpge^en. 2)ie ©rünbe

marum? werben ©ie un§ onäufii^ren erlaffen unb un§ lieber er»

louben folgenben SSorfd^Iog ju t^un.

Gg ift Ujo^l O^rau öon ©tael baron gelegen, ha'^ eine folibe

Stu^gobe ^^re^ SBerf'g auc^ in ^eutfc^Ianb erfc^eine. — 2Bir lüoHen

eine folcfje öeranftolten unb glDar auf 5loften ber grau $ßerfafferin

unb nur ben Sebit boöon übernei^men gegen üblidje SSergütung

unb 93ered)nung nad^ SSerlauf ber fiei^^jiger Oftermeffe 1818 —
in fofern ha§ ©an^e im nöd^ften ^ol)re bi§ etina p ^ötidiaelig er=

fc^eint. S)ie Stuslagen für 2)ru! u[nbl ^a^ier mürben mir allenfalls

auf un§ nel)men unb feiner 3eit beredjnen, für unfre S3emül^ung

u[nb] S^adjtafj beä im beutfdjen S3ud)()anbel üblid)en ÜiabatS an

anbre S3ud)()anblungen mürben U)ir unS bie §älfte am feftgefe^ten

SobenpreiS bebingen. 5S)abei bürften mir benn für eine beutfd^e

Ueberfc^ung forgen unb biefelbe auf unfre Soften üerlegen.

tiefer 93orfd)tag ^at freilid) ben @d)ein üon cinfeitigem 35ort^eiI,

aHein in ber Ueber^eugung bafj fid) lein 95erleger in 2)eutfd)Ianb ju

einer ^lusgobe auf feine ®efo()r unb Sloften, bie befonbre .'ponorar-

beftimnmng eingefd)Ioffen, bereit finben mirb — fdjeint eS uns ha^

einzige 9Jiitte( maS ber grau iöerfafferin einigen (Srfa^ für eine

SluSgabc in Deut)d)I[anb] uerfd)affen mürbe, benn auficrbcm mirb

ei nid)t an Speculanten fel)Ien, bie auf mo()IfciIcrcm !Jöoge folool^l

fron3öf[ifd)esJ Criginal als Ucbcrfc|5ung in ^cutfd)l[anb] liefern unb

fic^ allein auf bicfc ilBeife allen y[iürtl)eil aneignen, mcnn aiid) burd)

fel)lerl)aftc unb unmürbigc ^iluSgabcn, maS bie grau i^crfaffcrin

gcmif} fd)mer,^cn mürbe. —
üiJir ftellcn nun bicfcn Jßorfd^lag (5jd. .^od)mo()IgeboI)ren Gr-

mcffcn onljeim unb ge()en ju mcitercr 58eantmortung ;3i^)rcS Briefes
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üfier tnbem rt)ir $5i^ncn ben ricfitigen ßinpfong be^ reöibirten ©jem»

p\[ax^] pr neuen 5(ufloge ber S^orlefungen melben. SDie bem ©riefe

beigefügte SSorcebe u[nb] 5(ntt)eifung für ben @e^er ift mit bem

1. S3[an]be in ber S)rn!!erei, ber Anfang be§ S)rut^ fonn ieboc^ erft

in einigen SBodjen gemacht h^erben, ha e§ noc^ an ^a|3ier fel^It

bo^ bei bem üblen Söetter nidjt ^um S^rodnen in ber ^aMt gu bringen

ift. ^a§ bon ^f)nen errööljnte SSerjeidjni^ ber im Sßerle üorfom»

menben ©djriftfteller u[nbl 2)ic^ter lt>erben lüir beforgen laffen u[nb]

:^^nen lr)o möglid) öor bem Sru! jur (Sinfidjt mittl^eilen.

©in 5(bbru! ^I^rer 9lecenfion öon S^iebul^r^ h^erben @ie bei @m^»

fang biefeg in .S^änben Ijaben.

Grt). §od)n?o^Igebo^ren un§ nun ferner gütigft mitgef^eilten ©e»

bonfen in .^infic^t einer öor^unefjuienben neuen ^uggabe ber $8ob=

merfd}en9)iinneIieberfamml[ung]Mr)ürbe gu einer anbern rul^igern,

gemüt^üollern u[nb] rtjeniger brüffenben ^dt einem SSerleger fel^r

erh)ünfd)t unb au§fül^rbar erfdjeinen. @inn für foldje ßitteratur

ift allerbingg nod) ha, allein ber ernfte, red)te ift iro^I nur bei Söenigen

gu finben unb tiur füld}e mürbe bie§ 2öer! befonberg 5um 3tn!auf

öeranlaffen, wenn sugleic^ bie 9}tittel nic^t fehlen. 2öir ^aben un^

barüber mit $[errn] §ofr[at()] Wilken bef|.irod)en unb er ift gleid^er

9)2einung. — ^n mer!antiUfd}er §infic^t ift olfo gerabe biefer ©egen«

ftanb ie^t !ein rät^Iid)e§ Unternet)men. SBöre e^ bie Stuggabe beä

9'JibeIungenHebl, ha^' nun einmal ollgemeineö ^ntereffe !^at, fo tväie

!ein SSebenfen 3U tragen, allein loftbare Unternel)nmngen, h)enn

fie aud) ouf bie S)auer gerichtet finb, muffen einen SSerleger fegt

abfd)reden ha er nidjt erwarten !ann ha^ il^m foId)e bor'^ erfte

öergolten tüerben, bie Wdiicl finb burd) feit^erige 3Inftrengungen

gu fe^r erfc^ö|?ft. Uebrigenö iräre bie ^Infdjaffung ber gotf)ifci^en

©c^rift nad) unfrer äJceinung nidjt mit befonbern ©d^mierigfeiten

üerbunben, infofern baöon nidjt mehrerlei, fonbern nur ein paax

©orten notljrtjenbig toären unb biefe in ber 3^oIge and) fonft n)of)I noc^

gebraucht Iverbeu fönnten. 2)ie ^ou^tfadie ift freiließ h)ie ha§ ^ubli»

^ ©d)le0elg ^JJiebui)r=9leäenfion "Ratten Wol'jx unb SSinter aud) aU ©onber»
abbrutf oiig ben §. S^- I)crQU§geöeben. „3tuguft 9Bil!)eIm öon (3d)iegel§ JResen»

[ton t)on yZiebu'^rä 9f{ömif(i)er @efd)td)te in ben ^eibelbcrger So'^tbüi^ern ber

Siteratur (für bie a3efiter beg 9Jiebul)r'fd)en SBerB bcfonberä ausgegeben) 1816".

(3f. f. ö. @. 65, 682 ?(nm.).

2 93obmeri§ „©annnlung Don 30?innefingern au§ bem fd^luäbifdjen Beit«

punfte", (3ürid) 1758). SSon Sied )üar 1803 eine ^öearbeitung ber 9JJoneffifd)en

Sieberljanbfd)rift unter bem 3;itel „9JiinneIiebcr aus bem.fd)iüöbifd)en 3eitaUer"

erf^ienen.
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fum fic^ boron gemö^nt unb ob boä Sefen ni(f|t befonberä fd^njterig

ift, [o ba^ e§ trieber ein eignet ©tubiunt erfobert, tva^ nici)t jebem

äujogen möcf)te.

3ur Stu^fül^rung ^^rer IiterQr[i|rf)en] ^lone fo öiel on un§ ift

mitmirfen 511 bürfen unb e§ narf) Umftönben gu öermögen, !ann un§

nicf)t Qnber§ qI§ 3ur Befonbern ^-reube unb fjol^er (Sl)re gerei(f)en,

mir hoffen bobei Quf hie ^ortbouer ^I)re§ gütigen 93ertrauen§.

SSerefjrung^öoIl empfefjlen lüir un§

@tt). §o(f)it)ol()Igebo{)ren

gon^ ergebenft

§etbelberg b[en] 2. Dec[ember] 1816. Mohr u Winter.

85.

tluguft SBtl^cIm Striegel an 9Roi^r mh SStntcr.

^Qri§ bfen] 24ten 5ebr[uQrl 1817.

(Stt). 2öof)Igebo]^ren,

bitte id^ gütigft gu entfdfiulbigen ha^ iä) fo lange mit einer 'änt--

tvoxi im Ü^üdftanbe geblieben bin. ^d^ l^obe mir oft öorgenommcn,

^i^nen gu fc^reiben, ober unter fo mand^en 93efd[)äftigungen unb

^erftreuungen, iDelc^e ber l)iefige 5tufentl)alt mit fid) fü(}rt, ift e^

immer oon einer Sßorfje gur onberen öerfd[)oben Ujorben, u[nb] xd)

f)offe um fo e^er ^f)re 9'?Qd)fid}t, ha iä) eigentlid^ nid^tS bringenbe^

gu fd^reiben ^otte. 9Sor einigen ^^ogen {)abe icf) bie ^robebogen

oon ber neuen Sluögabe meiner SSorlefungen eri^olten. (S^ nmj3 im

frongöfifd^en ^oftujefen eine Slenberung gemorfit fet)n, ha'i^ nämlid^

gebrurfte @arf)en eben fo tfjeureä ^orto beäQl}(en aU Sßriefe oon

gleichem ©en^id^t. 2)ie fieben Sogen l^oben mir 11 ^^ronfen ^^oft-

gelb gefoftet. ^cf) erinnere biefi nur für bie 3»^»"ft. S§ mar mir

tüic^tig bie ^robebogen gu fe^en, ober bie iKecenfion oon .N3[er]rn

SKüIIer fo oiel S^erbienft fie aurf) an fid) l)aben mag, Ijöttc id) bi§

ju meiner JHüdfe^r in ber «Sdjioeis entratfjen fonncn. — üJieine Se-

urt[)ei(ung bcö 9?iebu()rfd)en 2Berfe§, bereu 3(bfenbung mir @m.
SBo[)(gcb[of)rcn] (ängft melbeten, l)abe id) niemals crl)alten. SScr-

mutl)lid} ift fie an ber ©rönge liegen geblieben. ^)hm ift eä gu fpöt,

um einen neuen S^erfud) gu madjen, u[nbl id) bitte, bie befouberg

abgegogenen C5]rcmplare, tocnn (Sm. 3ibt)Igcb[o()rcu] bereu nod)

traben, mit ber näd)ftcn 58üd)crfcnbung nad) Cioppet gu forbcru.

3d) {)obe bie crftc 3lu2gabc meiner ißorlefungcn nic^t ^icr, um
eine 9[ierglcid)ung gmifd)cn bcn 2)rud bct)bcr onftellen gu !üuncn.
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2)od) bie Sorgfalt für ba^ ^Teu^ere bleibt @lt). Söo^Igeb[o^ren] gang

überlaffen. 9'iur iann idf) ni(f)t uml^in, genaue (^orreÜur auf ba^

bringenbfte gu em|3fe^Ien. ©^ ^aben fidf) ein paar üeine SrudEfel^ler

in bie neue SSorrebe, u[nb] einer fogar in ben Xitel eingef(f)Iid^en.

^d) bemerke fie auf einem befonberen 33Iöttc^en\ ©ollten (5tt).

2öol^Igeb[o]^ren] in irgenb einem ^all 5larton§ nöt^ig finben, \o

bitte ic^ immer 2)o|)pelbIötter gu nel^men, ha einzelne S3Iätter fid^

nur unbequem einfe^en laffen. ^ä) fe^e öorau^, dtv. 2öof)Igebo!^ren

trerben ba§ Suc^ nur gel^eftet u[nb] bie bret) 23önbe pfammen
ausgeben.

^c^ fei^e mit SSergnügen, ba§ bie ^eibelb[erger] ^a^rbücf)er fort-

gerben. 3Ber mirb fic^ in 3ii^"i^ft ber ^erau^gabe unter^ie-^en, ha

§[er]r ^rof[effor] äöilfen, mie ic^ ijöxe, naä) Serlin gei^t^, ober oiel'

leidet fc^on bai^in abgegongen ift? ^m näd^ften ^rüi^Iing merbe id)

^!^nen getoi^ h^ieber S3et)tröge liefern. Unter anbern iüünfc^e id)

bie neue Stu^gabe oon §[er]rn Oon §umboIbt§ SRonumen^
Slmericaini^ angugeigen.

(gU). 2öo[}Igeb[o()ren] l^aben frfjon üorau^gefegt, ha^ grau ö.

©tael auf ^^ren legten S^orfc^Iag nid)t eingegangen ift. ©in S3ucl^

in ßommiffion gu geben, entfdjlie^t man fic^ meifteng nur bann,

mann e§ betröcfitlid^e Fluglagen fobert unb nur einen langfamen

3(bfa| oerf|)ricl^t; t)ier aber finbet gerabe ba^ ©egenteit ©tatt
grau üon ©tael toirb fic^ trol)! auf 35ertröge mit einem frangöfifd^en

S3ucf)^önbler befdjränfen, u[nb] bem legten bie ^Verbreitung beö

Suc^el in 3)eutfd)Ianb u[nb] im S^orben überlaffen.

2)ie betjliegenb üergeid^neten 33üc^er bitte id) ^m. SSof)Igeb[o^ren]

fo fern fie nidjt in -öeibelberg oorröt:^ig finb, mit Seipgiger We^-
gelegen^eit fommen gu laffen, u[nb] mir aBbann nebft bem, ma§
etma fonft für mic^ eingelaufen, ober maS bie Oftermeffe an gort=

fe^ungen geliefert, auf bie mo^Ifeilfte SSeife nad) Poppet gu förbern.

^d) trerbe oermutl)Iid) hi§: gegen bie Wüte "äpxiU ^ier bleiben, u[nb]

alfo !ann eine Hntmort öon ^tv. 2öo^Igeb[o:^ren] mid^ nod) bequem
^ier erreichen. ^Ille etmaigen S^orfd^Iöge für bie ^ufunft.unb fonftige

©efc^öfte üerfpare ic^ bi§ gu meiner Mdfeljr in ber ©^meij.
3J?it auggegeid^neter ^oc^adf)tung

(Srt). SBo^Igebfo^ren]

(9?ue ^otjal ^o. 6.) ergebenfter

3(. 20. ü. (Schlegel.

^ Stiei-anber be .^umbolbt: „Vues de Cordillferes et monumens des
peuples indigönes de l'Amerique*', (^oril 1816).
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9Keine S^orlejungen finb öcrtreff(icf) tn§ ©ngtifd^e^ überfe^t tt)or=

hext, unb je|t fünbigt man mir eine ^tolienifc^e UeBerfe^ung^ on.

Sollte it>ot)I irgenb ein beutfc^er S3ud)f)änbler geneigt fet)n

mein S3itbni§ im Slupferftic^ in $8erlQg gu ne'^men? ^c^ fönnte ein

iüoi^IgerateneS Oelgemölbe ba^u i^erlei^en, ber @tid^ lt)ürbe burd^

einen f)iefigen ^upfer)tecf)er om beften unb gu einem billigen ^reije

unter ben Slugen be^ Waijkx^ beforgt n^erben.

* *
*

Pausaniae Graeciae descriptio, cura Fazii. 4 S5oI. 8.

Vitruvius Pollio, cura Schneideri.

S3o^)) über bog ßonjugation^fl^ftem ber @anf!ritfprad^e. ^^ran!*

fürt am SlJJain, ^nbrüif(f)e Su(f)f)anbl[ung] 1816.

(NB. SSofern ber S^erfoffer mir nicfjt ein (Sjem^Ior be^

ftimmt unb fc^on abgefanbt ober irgenbino niebergelegt ^ai,

luelcfie^ bet) feinem 93erleger leicht p erfragen fet^n U)irb.)

Später unb SIbelung SJJitljribateö. dritte 2;i^eilei ^tuet^te unb

britte 5(bt^eilung.

(NB. ^dj ^obe ha§ 2Ser! bi§ aur Iften 5tbt{)[eilung] be§

3ten 2;^eileg incl.)

9?ater^ ^ebröifd^e ©rammatü. 2te 5tu§g[obe].

Später 5 9]uffif(f)e ©rommatü.
?(lberg (£l^arte üon Oftinbien nad) SlrroJt) <Smit!^ öeriüngt ge-

geic^net pp. 1806.

Silber^ 9ftecenfion ber 5trron?=@mitl^fd)en Sparte üon Oftinbien,

aU erläuternbe 93et3loge pp. ®ot^a 1807 S3e(!erfc()e ^iidy

l^onblung.

(NB. ^ct) n)ünfrf)e bie (Sparte auf Seincmanbegejogenin

einem ^op^^gutterol.)

S3on.^[er]rnÜ?eimer bitte ic^, fiel) bog erfte^eft ber3eicl)mingen

t)on (£o melius ^u ben ?HbeIungen geben ju laffen, Uiouon ic^

eine 2(nseige für bie .^cibelbcrger ^a^rbürfjer 3u übcrnel)men bereit

bin. «Sollten bie 3eirf)ttinxgen üon SorneIiu§ jum ^^auft IjerauS

fet)n, fo Jüünfd)e ic^ fie ebenfaltö gu ()aben.

5Iuguft Wail}xä Wricd)ifd)c Wramiiwti! (®ie neufte 9(u§gabe.[)]

Äannegief3er ?(Itcrt()umö'5lMffenfd)aft.

(NB. 3jt »üic id) glaube, im üorigcn Saf)rc erfd)icnen.)

' "A CourKC nf Lorturcs »ii Dramutic Art und Literatur . . . TranHlated

from tho original Gcrman by John IJIack". (ilonbon 181ö.)

Ötoöonni ö^crarbini« Itbcrfctfutifl, bie 1817 in SKoilonb ctfc^icn.
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86.

9Ro^t uttb mnin an %mn^t mif^üm Sr^legcl.

^oc^^uöerel^renber ^err!

(So tft un§ unfiegreiflieber SBeife erft t)or gtrei ^^ogen ^l^r gütige^

©d^reiben ü[om] 24. ^eBr[uar] guge!ommen ober follte e§ SOterg

i^ei^en? iitib Juir eilen nun barouf lüenigften^ einige SSorte gu er--

hjiebern bo un§ bie SSoröereitung^arBeiten ^nx Seipgiger 9Keffe

n)oI)in in 18 Xogen unfer Associe Mohr gu reifen geben!t jegt oÜe

3eit rauben.

S)Q^ ^finen bie S3ögen ^^rer 9kcenfion gar nidjt gugefommen

unb bie anbern mit [o unüerl^ältni^niä^igen Stoften ift nebft obigem

ein S3elx)ei§ ha^ ha§> ^oftinefen in ^ranlreic^ jegt in fel^r unguoerlö^

figem @tanbe ift benn einen anbern ®runb su biefen fe^r unan=

gene()men ^ßorfölten fönnen luir nid)t finben.

SSir merben nun bie (Sjem|jI[ore] iener 91ec[enfion] auf ^^oft«

papkx bem ^aquet nac^ Coppet nod) beifügen ba§ abgeben foH

fobalb bie üon ^l)nen gütigft beftellten ^rtÜel beifammen fet)n toer»

ben, me!^rere§ liegt fd^on einige Qext gum '^bfenben bereit. Obgleich

©ie un^ gütigft melben bafj ^l^re 3(nn)efen^eit in ^ariö nur noc^

big in bie 9J2itte biefe^ 3)?onatg bauern lt)irb fo l^offen iüir boc^ ha^

biefe feilen @ie bafelbft nod) treffen l^auptfäc^lid) aud) um@ie njegen

ber 5lnfrage in §infic^t ^^re§ Silbniffeg nic^t o^ne 9(ntrt)ort gu

löiffen. (5in folc^e^ mürbe bem ^ublüum gemif} eine fel^r milt«

!ommene @obe fei^n allein für ben 93 ud)t) anbei ift nai^ allen, (Sr»

fa^rungen ein Unterneljmcn ber 5Irt nidjt geeignet nur Slunftl)anb=

lungen miffen e§ mit Grfolg gu betreiben für unfern §anbel f)at ha^

SSerfenben u[nb] 9?ü!fenben oiele Unannel)mlid)!eiten and) fte^en mir

nid^t in foId)en SSerbinbungen mie Ä'unft!^anblungen mit i^reä ®Iei-

d)en. ^rauen^ols in S^ürnberg ift 93erleger ber bebeutenbften ^or»

traite, er üerftünbe fid) geiri^ aud^ pr Ueberna^me be§ S^^^Ö^^
follten lüir oielleidjt be^megen bei i^m anfragen nur in unferm
9^iamen o^ne befonbern Stuftrag gu erfennen gu geben, mir mürben
e§ ie|t fc^on geti^an Ijaben, menn ni(^t ber ^^itöerluft bie Umftönbe
geänbert l^ötte. SI(§ ^i^ÖQ^ß ^^ ^^^ neuen Hu^gabe ber S^orlefungen

!önnte e§ nic^t benu^t merben ba ha^ 93ilb moI)l in großem ^-ormat

erfd^einen foll unb ioag mögen bie Soften be§ ©tidf)'§ betragen?

ei mirb nun am 3. $8anbe ber 92[euen] S(ugg[abe] ber SSorlefun-

gen gebru!t unb in 5 bil 6 Söod^en möd)te mol^I baä ©ange beenbigt
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fet)n. 2)a irir nod^ einigen ^ßorrotl) befonberg öon 35elinejem|)I[a'

ren] ber 1. 2lu^g[abe] l^aben \o f)offen luir biefe ingtrifcfien nocf) gum
Xl^eil abäufe^en, bor Seenbigung be§ ©angen geben tüir audf) fein

Exempl[ar] aul.

2)a^ eine l^oIIänbifcEie Ueberfe^ung öon biefen 9SorIef[ungen]^

efiftirt tüiffen ©ie öielleic^t nic^t burc^ anbre SSege, Jt)ir freuen un§

benn um fo mel^r trenn ©ie e§ 3um erften burdf) un§ erfQt)ren —
unb lieben nic^t umf)in ge!onnt in ber $8orrebe gur 2. 3lu§gQbe ber»

felben gleic^foIB gu extvä^nen h)ir ^offen ha^ ©ie bamit einöer«

ftonben fel^n mögen. ®ie 3^e!^Ier auf bem STitel u[nb] ber 2. ©eite

ber S3orrebe {)aben irir burd^ Umbrude gut gemad)t bie Sorrectur ber

übrigen 93ogen ift auf'ö forgfoltigfte gemorf)t tv'n iDünfc^en gu ^l^rer

3ufriebenl^eit.

SSai ©ie für bie §eibelb[erger] ^al^rbüc^er gütigft liefern njollen

h)irb nun ^err ^rof[effor] § e g eP, ber öon §[errn] .^Dfr[atf)] SSiüen

bie 9?ebact[ion] übernommen mit SSergnügen onne^men. §[err]

§ofr[Qt^] Wilken ift fdjon nod) ^Berlin obgereift.

SSon ^^xex STnifunft in Poppet tnerben ©ie un§ \vo'i)l gütigft

f. 3- benod^rid^tigen, tvoxnad) mir bonn bie ©enbung bat)in obgel^en

loffen toerben.

5ßeref)rung^0on öerl^orren

@tD. §oc^n?ot)Igebo]^ren

gang ergebenft

Mohr u Winter.

^eibelberg b[en] 13 April 1817.

87.

9upft mWfitlm (Schlegel an mo^t unb minitt.

^ari§ b[en] 17ten ^Ipril 1817.

ort). 3öo^Igeb[o^ren]

l^obe \d) bie 6^re gu melben, ba^^ mein ?(ufcnt^alt in ^ariS

firfl um etrtJoS üerlängert. '^d) gloubte fd^on um biefe 3cit obgu«

reifen unb Ujcrbc nun nocf) ben gangen närf)ftcn Wonat l)icr bleiben.

2Öenn (flu. l!ßJo^Igeb[ü[}renJ alfo bie C^ütc l)aben luoKten, mir balb

" boß firfi

' ,M. 28. Sdjicflel ÖJefrfjiebcniä ber tooncclfunft cn tooiie(pocji); nit l^ct

^ooflbuitfrf) üertoalb, boot iJi. Ö). »an Slaiitpcn." (i.*ci)bcit 1810).

» i&cflcl toor 1817 an ber {Rcbaflion ber .^. ^b. betciliflt. fiSfll. mo% <B. 85.
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gu antrtjorten, \o mürbe mid^ ^^r 93rief norf) gutJerläffig l^ier treffen,

^c^ h)ünf(f)e gu erfol^ren, tvk tüeit ber ®rud ber gtpet^ten ^tufloge

meiner ^ßorlefnngen öorgerücEt ift, unb l^ätte bonn aud) bie Seftini'

mung einiger in 3)eutfc^Ianb gu öert()eUenben ßjem^Iore anzugeben.

2)ie S3ücljerfenbung nod) Poppet hxauäji ni(f)t aufgefd^oben gu njer«

ben, joBalb ©ie bie ©od^en bel)fammen Ijoben. '^dj füge noc^ fol«

genbe ^öeftellungen l^in^u:

§eer en ^been über ben §anbelgöer!et)r ber ?lfiat[if(^en] S3öl!er.

2iedE ^fiantafug 3ter X^eil.

©oetfie'ä Seben 4ter ^^eil, ober 9?eije nad^ Italien (id^

n)ei^ ben %itel nid^t genau)

Othmar Frank, ein paax öor einigen ^al^ren erfdfiienene 'äh-

]^anblnngen über bie ^erfifd^e u[nb] ^nbifd^e <Bpxad)e p.

^dj n)ei^ bie Xitel ebenfalls nid^t.

S)ie ©djrift üon §[errn] gr. So)?^^ ^obe id^ fc^on öon i^m

felbft empfangen, unb brause fie olfo nid)t toeiter.

@in au§ 2)eutfc[)Ionb !ommenber Sfteifenber fagt mir, er fjabe

meine iRecenfion be§ S'Jiebul^rld^en SBer!e§ befonberg abgebrudt

gefetien'l SSenn Sjemplare boöon borl^onben finb, fo bitte irf) mir

einige babon mit ben übrigen ©od^en nad) So^^^et jn fdjiden.

9J2it augigegeid^neter .^odjad^tung

Qtü. 2Bo^Igeb[o'^ren]

ergebenfter

^ 2Ö ö ©erleget.

88.

mof^x unb Eintet an ^uguft Stl^elm ^c^iegel.

^errn A. W. v. Schlegel be§ St. Wladimir u. be§ Wasa-Ordens

Stitter p. p. 3u Coppet.

Heidelberg b[en] 12. May 1817.

@rt). §od)n)o]^Igebol^ren

fiaben mir bor 2(nberem angugeigen bie ßl^re, bo^ un§ ^ero
t»ere^rte§ (Sd^reiben üom 17. ü. 9nt^. t)[on] Paris gugefommen ift.

gtvetj 2;^eile ber 35orlefungen finb gebruft fertig u[nb] Oom 3. Xl^eile

oud) fc^on 8 Sogen fo ha^ mir l^offen !önnen ha^ ©ange in furjer

3eit fertig gu ^aben. @m. ^oc^mol^Igebo^ren Disposition über bie

5U oerfenbenben Extra (Sjem^^Iare mollen mir ermorten u[nb] fie

^ 95opp§ baf)n6re(f)eTtbe (Srf)rift „Übet baö Slonjugationäftjftem ber San«
fcritfpradien". - SSgl. © 135, Stnm. 1.
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auf§ befte Bejorgen. 3luf 2)ero gütigen SSefe^I fenben lt)ir I)eute bie

in ber 2tnlage bered^neten Articles on 2)ie[el6en ah, u[nbl laffen,

ttiQl no(^ jurücf ift in Sälbe nacfjfolgen. §ätte (Srt). \\ mieber

eine 2(rbeit gum S3et)trQge für bie fjiefigen ^ol^rbüc^er \o Wäre ber

Redaction jejt gar fel^r bamit gebient, unb toir Sollten barunt

gel^orjamft bitten. Ueber bie frül^eren geneigten S3et)trQge fügen
toir bie Honor[ar] Rech[nim]g !^ier bet)^.

S3on fo oielen SSerel^rern rtjirb oft nad^ ben S^iebelungen üon

(Srt). §o(^tt)of)Igebol^ren gefragt, u[nb] h?ir felbft finb nirf)t irenig in

freubiger ©rirjartung anf biefe§ SSer!. SBann bürfte Wo^l feine (Sr=

fd)einung ftatt finben !önnen?

Tlit ber öollfornntenften ^od^ac^tung u[nbl reinften (Srgebenl^eit

@hj. §od^n)o^lgebo]^ren

(Srg[ebenfter]

9}Jof)r unb SSinter.

89.

^uguft ^il^elm ^d^legel an ^of^t unb $^intcr.

^ari§ b[en] 25ften ©e^t[ember] 1817.

(Sit). 3Bo^Igeb[o^ren] •

tüerben ficf) mein langet ©tillfd)ureigen erüört, unb rt)erben e§

gütigft entfdjulbigt I)aben, fobalb @ie au§ ben öffentlid)en [^Blättern]

ben Zoh meiner eblen unüerge^Iidjen ^reunbin erfuf)ren^. SSäl^renb

it)reä langen unb leibenöollen .^ran!enlager§ mar id) einzig barauf

behad)i, i^r einige Stuf^eiterung su öerfd^offen, u[nbl feit beut trau«

rigen ^yaH i]abe id) bie 3eit unter ben boburd) t)eranlaf5tcn ®efd)äften

unb Seforgungen im ©d^oo^c einer traurenben Jöiuifie f)ingebrad)t.

Grft feit meiner 9?udfel^r auä ber ©d^ircij getuinne ic^ aUmäblid)

J^offung u[nbl ?(lut)e genug, rtjieiuo^I im bcftänbigcn @efül)l eine§

unerfe^Iidjen iöerlufteg, meine gclüüf)ntcn ^Irbcitcn miebcr üorgu-

neljmen unb nn meine eigene ?tnge(egen()eiten ju bcnfen.

3d) erfud)c Gm. 2ßo(}Igcb[o^ren] mir gefäUigjt fo balb aU mögliri)

I)ie^cr 3u fc^reiben, unb auf meine ^^(nfragen ^Intmort ^u crlljeilen.

3ft ber 2)rucf ber giüetjten 3(uggabe meiner ^^orlcfungen be«

cnbigt unb mirb ba§ SJÖerf mirf(id) fd)on au2Sgcgcbcn? Ä^ir f)aben

über bie 3(n^al)I ber ^ret)'(SjL*cmpIare nidjtö auöbrücfliri) au^gcnmd)t,

bod) ()offe ic^, ei mirb fid) babei) feine ©d)mierig!eit ergeben, ^d)

• Tim. «fli. «rief 89.

' oftöu r)on Slol'l mar am 14. 3wlil817 in ^ariö ncftorbcn.
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lege eine Stngabe ber 93eftimmung einiger @jeni|)Iare Bet)^, burd^

beren 93eförberung, ettüa mit Beüorftel^enber SKe^gelegenljeit, (Sh).

2Bol^Igeb[o]^ren] mic^ ungemein t)er|.iflic^ten n)ürben. 2ßenn ic^ ettra

öier ©jem^kre, giüet) babon auf SSelin, burc^ ®e!egen!^eit u[nb]

ol^ne bebeutenbe 5loften f)ier erhalten !önnte, fo toürbe e§ mir an=

genehm [fet)n]. @ol(te bie S3ucfj|onbIung Xreuttel u[nb] SSür^, mit

toeld^er id^ l^ier in S^erbinbung fte^e, bie^ nic^t üon ©trapurg au§

üBernel^men?

^d) bitte @tt). SBof)Igeb[o!^ren] um bollftänbige ^Serec^nung unfrer

gegenseitigen ^oberungen: nämlicf) üon ^fjrer (Seite be§ 9'?ü(fjtanbe§

ber älteren S3üc^erred)nung nacf) Slbgug be§ §onorar§ für S5et)träge

5U ben i5eibeI6[erger] ^al}r6üd)ern im ^[ol^re] 1815, u[nb] beg S3e=

traget ber feit bem gelieferten S3üc^er; öon ber meinigen be§ §ono*

rar§ für 93et)träge im S[a]^re] 1816 u[nb] für bie neue ?Iu§ga6e ber

SSorlefungen. @rt). 2öo^Igeb[ol)ren] le^ter S3rief üom 12ten SJJai

fünbigte mir eine 93ered(jnung beg ^onororg für bie ple^t im borigen

©ommer gelieferten 9?ecen[ionen an, fie f)at fid) aber nid)t borge»

funben. Über bie SSeftimmung be^ Überfd)uffe§, toeldjen id) gu

®ute !^abe, beerbe id) bann (Srt). 3ßof)Igeb[oI}ren] ba§ nähere fc^reiben.

2)0^ ie|te nac^ So^i^iet gefanbte Südier^adet fjühe iä) bort rid^»

tig in (Smpfang genommen.
Söann bürfte tüol^t ber noci^ übrige SSorrati^ meiner poetifc^en

SSerfe abgefegt fet}n, unb eine neue Slu^gabe beranftaltet h)erben

!önnen?

@lt). 2Bof)lgeb[or)ren] bjerben bermuti^Iic^ ]d)on h^iffen, \3a^ id)

huxfi) ben legten SSillen ber g^rau bon ©tael mit ber §erau§gabe

i^reg legten (jiftorifd) politifc^en 3Ser!e^^ beauftragt bin. gür bie

einzige ^-rangöfifdje Original» Slu^gabe auf bem feften Sanbe f(^Iie^e

ici^ mit einer ^iefigen S3ud]^nblung einen SSertrag; bie SJiü^e einer

Überfe^ung ing 2)eiitfc^e tooHte mir meine beren)igte greunbin nid)t

äumut^en, je^t aber aU Herausgeber :^alte ic^ e§ für meine ^fUc^t,

für bie ®üte u[nb] ti^t^eit biefer Überfe^ung nad) beften Gräften

p forgen. SSären (Sit). Sßo^lgeb[o^ren] bielleidjt geneigt, ben $8er»

lag einer Überfe^ung biefeS 2öer!e§ bon meiner §anbpüberne!^men,
meldte idj ftüdtoeife bergeftalt liefern tt)ürbe, ba^ fie ungefähr gleich«

Seitig mit bem Original (bermut:^Iic^ im 3J2onat SD^ärg) erfd)einen

fönnte? ^ret)Iic^ bjürbe id^ biefe Überfe^ung nid)t auf bie gleid^en

SSebingungen geben, Jtjie bie eines mir gang fremben SSerfeS, benn

^ „Considerations sur les priiicipaux 6venements de la Involution fran-

coise". «ßarig 1818.
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id^ überlojfe bem SSerleger nid^t blo^ meine SIrBeit fonbern einen

X^eil meinet ßigenti^um^red^teg an ba^ 9}?annfcrtpt be§ Originale,

inbem tc^ i^n in ben ©tanb fe^e gleicfigeitig mit biefem gu bruden.

Sh). SSo^Igeb[ol^ren] f)aben auf bie SSorf(f)Iäge ber öereiüigten SSer=

fafferin tüegen einer fran^öfifdjen Slu^gabe für 2)eutfd)Ianb nid^t

eingefien h)oIIen, mic^ aber fi)on bamal^ eingelaben, bie Überfe^ung

felbft 3u übernei^men. §unbert Carolinen für jeben S3anb, (ha^

©anje mirb in bret) Octaö=Sänben befte^en) fd}einen mir ein billiger

^rei^: id^ erfud^e ©ie, mid}» i^ren (Sntfd^Iu^ hierüber balbigft rt)iffen

gu lajfen, ba ber 2)rud fc^on binnen gitjet) SJ^onaten anfangen möchte.

(Stt). SSof)Igeb[o^ren] n)erben mid) auc^ üerbinben, trenn ©ie

auf ber Sei^giger äj^effe irie für fid) het) ben bebeutenbften beut»

fd)en 5tunft^änblern i^erumfrogen tpollten, ob einer barunter Suft

l^at, einen ^ier in ^ari^ 3U öerfertigenben ^lupferftic^ meinet fel^r

n)0^1geratl)enen, ä^nlic^en unb gefc^madüoll gemal^Iten S3ilbniffe§

3u übernehmen? 2)ie Äupferplatte n)ürbe nac^ SOJaa^gabe beä gor-

matö unb be§ SBert^el ber 5lrbeit 60—100 ßarolin !often, u[nb] id)

böd)te e§ tüäxe öortfjeil^aft bei) ber Stu^Iage nid)t gu fparen, lüeil

ber ^u^ferftic^ bann aud^ p einem l^ö^eren greife angefe^t njerben

bürfte.

Sßie iä) fjöxe ift meine Prüfung beg 9f?ömifcf)en ®efd)id)te t)[on]

S'Ziebu'^r befonber^ auggegeben morben. ^d^ lüünfi^e gu luiffen, ob

eg trirÜic^ ein neuer 5Ibbrud, ober blojj ein Überfdfju^ ber Sogen

ber .^eibelb[ergerl ^a!)rbüd)er mar?

9Kit ou^geseic^neter ^od^adjtung

eto SBol^Igeb[o:^ren]

ergebenster

Sfbreffe: 31 Sß t). ©erleget

k Paris chez Mr. le Duc
de Broglie^.

•mk
90.

aRo^t unb mnUx an m^ii^t SSit^cIm Schlegel.

.^od)lüot)IgeboI)rncr

.^üd)juocrcI)rcnbcr .^^crr!

2öir fonntcn bie lange unb jdjmcr^liafte .Strauff)cit fo luic bcu

XobcöfoH ber J^rau ton Stael nid)t anbcrsf a(^ mit innigftcm ^'lut()eil

MBÜtör i5>eraofl öon «rofllie (1780—1870) fronjöfifd)« «JJoIitlfer, ^ottc

Wiertine, bie cinjiflc Zod)iex ber 3frau oon (BtaU, jur 3ftau.
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ü6er^au)3t, unb befonber» auä) im Sfnbenfen on «Sie, au§ öffentlidjen

blättern berite^men unb iüagten mdjt in jener ^eit in unfern ^Iti»

gelegen^eiten an ©ie ^u fd^reiben. ^^r gütiger SSrief öom 25. öorigen

9Konat§ gibt un§ nun (Srloubniü unb SSeranloffung, ^^nen öor allem

biefen unfern U)ärmften Hnt^eil on bem @ie betroffenen, gertji^ un-

erfe^Iidjen 35erluft, gu erfennen gu geben, im übrigen bie Hoffnung

ha^ unfre auf fo betrübte SBeife unterbrocfien gehjefene Sorrefpon»

bens nun um fo leb^fter U)erben trirb.

^uüörberft l^aben hjir ba§ SSergnügen ©ie ju benad^ridjtigen,

bü^ bie neue 2(ulgabe ber bramatifc^en SSorlefungen feit 2 9J?onaten

beenbigt ift unb bafj lüir fd^on am 23. ?(uguft nebft einigen anbern

gütigft beftellten 93ücl^ern unb J'Oi'tfe^ungen aud^ ein ©jemplar

biefer neuen 5(u§gabe auf 2)ru!= unb öier auf $ßeUnpa|)ier nad^

(So|3pet abgefanbt l^aben, toir üermut^en ha^ biefe Beübung nun

in $5()ren .^änben fic^ befinben trirb unb unterlaffen bal^er tüeitere

(S5em^il[are] nao^ ^orig gu fenben i^aben inbeffen bie un§ ferner

aufgetragenen SSerfenbungen in ^^rem Spanien gemadfjt, foHten

<Sie nun nod] fonften (5j[em]|)I[are] gu l^aben hjünfd^en, fo errt)arten

tt)ir ^()re SSerfügung.

Unfre öollftänbige 5(bred^nung i^aben n?ir bie (S^re l^ier beigu»

fugen, inbem njir nun ^^re gütige S3eftimmung i^infic^tlfic^] ^fixc^

®utif)aben§ geujörtigen erlauben n)ir un^ nur p bemerlen, ha^ e§

un§ angenehm \et}n wixh, menn ®ie folc^e fo treffen, ha^ toir un§

geprig Vorbereiten !önnen.

SBo§ nun ^Ijre fo gütige Eröffnung l^infic^tlic^ einer üon ^l^nen

gu üerfertigenben beutfdjen 5tu§gabe ber neuften ©c^rift ber ^rau

oon (Stael betrifft fo !ann un§ biefelbe nic^t anberä aU \ei)x erfreulid^

fet)n unb tüir übernehmen ben un§ oon ^l^rer ®üte angetragenen

Sßerlag berfelben fe^r banfbar nur mit ber S5ebingung ba^ ©ie un§

erlauben ita^ Honorar gegen 3^^^^ei^9iitii^9 einige ^eit fielen

gu laffen. SSir trürben ^f)nen gu bem @nbe nac^ bollenbeten 2)ru!,

Söec^fel auf ung felbft fo au^ftellen, ba^ ein drittel be§ §onorar§

nebft ^infen in ^a^relfrift baä grtjeite drittel nad) anbert^alb, baä

britte nad^ gmei ^al^ren fällig unb öon un^ gal^Ibar märe, ^^rer

eignen Seftimmung be^ ^onorar§ vertrauen mir übrigen^ gang,

^er S3anb mirb bann bod) menigften^ ein 3tl^^abet ftar! trerben?

@ie merben babei beben!en, ha^ mir bei ungleid^ geringerer ?(uf'

läge aU beg Originale einen oerl^ältni^mä^ig geringern ^rei^ machen
muffen, menn mir hen errt)ünfd)ten eingong ber b[eu]tfd)en Heber»

fe|ung üerfd^offen hjollen unb gugleid) ben 9?od^bru! möglid^ft ver-

©c^Iegeli S3rie[wed&fel. 10 145



meiben. S)a^ Crigtnal u[nb] UeBerfel5ung gugleid^ erfc^einen !önnen,

öen'id^ern «Sie un», ©ie trerben benn aucf) tuol^I erlauben ha'^ biefe

Ueberfe^ung mit ^^xem Flamen im $ßorau§ angefünbigt lüerben

barf? S^rer gütigen (Srüärung hierauf fef)en mir fel)r üerlangenb

entgegen mir :^offen 8ie Jüirb \o entfd}eibenb fet)n "öa^ wix unä

gleicE) auf hen Sru! öorbereiten !önnen.

^ür einen SSerleger gu ^^rem Portrait fonnten tüir in ber nun
»erflojfenen Sei^^giger ^e\\e nic^t forgen inbem mir, \o tvk alle

S3ud^f)änbler nur bie Oftermeffe be]ucf)en, tüir i^aben aber \d)on auf

anbre SSeije angefragt !önnen ^^nen inbe§ gu unferm SBebauern

noc^ fein 9^efultat anzeigen, mir n?erben uh^ um bie ©acf)e angele»

gentlic^ft bemül)en unb bel)alten un§ bie loeitere 9^a(f)ricf)t öor.

SSon ^r^rer 3tecenfion be§ S^iiebul^rifcfien SSerB ^aben tüir nun
250 Ex[emplare] mel^r brurfen laffen unb biefe ol^nüerönbert mit

befonberm Xitel ausgegeben inie SI)nen ber legten ©enbung bei«

gelegte ßjemplore bezeugen hjerben; au^erbem I)ötten tvk o!^ne

^^re Griaubnifs nichts geton. ®ie poetifc^en 2öer!e finb in legter

3eit langfamer abgegangen unb tüir mögen irol)! nod) bamit ein

paar ^a^re au§rei(f)en nur fd^abe ha^ ha§ ^ublifum ben 3. Söanb

fo longe entbeifiren mu§

!

SSerei^rungSOoIl em^fel^len mir unS

dto. §od)tt)of)Ige6of)ren

gang ergebenft

Mohr u Winter

Öeibelberg b[en] 21 Oct[o]b[e]r 1817.

* *
*

Heidelberg b[en] 21 Oct[obcrl 1817.

Rechnung für <Bx. §od)lPol^tgeboI)ren

§errn Ritter A. W. v. Schlegel in Coppet

öon Mohr & Winter.

Betrag unferer ltHcd)[nun]g ü[om] 25.

Aug[u8tl 1810 f 293 7

Honor[ar] für 3)erü gütige !ik'trägc gu

ben l)iefig[en]3al)rb|ücl)crnj 1810.26 170 34

f 322 33

May 12. 1 58atcr ^cbrfäifdjc] (2vrad)(e()re .... 3 —
1 ari'atl)iQ flrficd)ifd)e] Wramatif .... 520
1 SlbcdingyJiitljribattcöJ II. 2 .... 448

146



1 ^0^. ö. ajjüller 2Ser!e 22—23 . . 9?o 6 45

1 mü)t £eben IL 1 ©d^reib ^ap\ex] . 5 24

1 Kannegießer 5ntert^[umg] 2Biffen=

fd)[Qft] 330
1 $ßater rufPc^e] ©romati! 3—
1 ©toHberg 9?eI[i9ton§] @efc^[icf)te] 12 . 3—
1 Pausan[ias] graec. descript 4 Vol . . 14—
1 Vitruvius architect. e. Schneider ... 15—
1 %ieä ^^antafug. 3 5 —
1 Sriberä 3?ecenn- Sparte 140

1 §eibelb[erger] ^a^rb. 1817 . . . 9?o 10—
1 Ciceron Opera (Tauchn) 1 30

1 Piaton „ „ 2 —
1 Polybnis „ „ 210

1 Poet graec. gnom 1 —
Aug. 23. 1 So^. ö. 9Küner§ SBerfe 24—25 . ««o 6 45

1 Slbehmg 9J?it^ribate^ 4 6 —
1 ^ran! 2)0^ £i^t im Orient .... 130

1 — de parsid. Lingua 3 —
1 — bt)n. ©prod^'^rgeugg 3 —
i @öt^e tunft u. Stltert^um. 2 2 24

1 öeerenö Sbeen L 1. 2. II—IUI . . 22 40

©e^t. 9—10 1 eorneliuö 10 K[u]pfer ju gauft . no 55 —
f 308 29

ab 10 pro Cent Rabatt öon f 106.26 10 38

f 297 51

Honor[ar] für 2. 3tuflage aller SSorle»

fungen fommen (Suer öoc^tno^Ige»

bohren gut '. f 1000.—

ah nun obige „ 297.51

bleiben gu Sero ^ßerfügung f 702 9

91.

«ttguft mi^tlm ^(^legel m SRo^t unb mnitx.

^ax\^ b[en] 19ten 3)ec[ember] 1817

etn. SBof)Igeb[ot)ren]

bitte \&j, bie etinog öergögerte Sßeanttnortung ^^reg 95riefe§

t)ont21ften Oct[ober] beften^ %u entfd^ulbigen: überl^äufte ©efd^äfte
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finb ©d^ulb baran getpefen. Sa <Bie bie rt)efentlic^en SSebingungen

meinet 93or|d^Iage§ angenommen, fo merbenSiemeinStillfd^tDeigen

o^ne 3rt>eifel al^ bejal^enb in ^Betreff ber notieren SÖeftimmungen,

h)ele^e©tef)in5ufügen, gebeutet l^aben. S5et) bem Zutrauen, meld^eg

^^re§anblung in allen @e|d)äften mir immer eingeflößt i^at, tüidige

id) o^ne 8ci^n)ierig!eit in ben9luf|c^uö ber^a^Iwtig, unter bem^or»

bel^alt ber SSer^infung ^u 5 p. c. e^ öerjte:^t fic^, baß ic^ mid) aU

Überfe^er nenne, u[nb] ©ie !önnen ha^ SBer! unter bem Xitet:

25etrod)tungen über bie öornel^mften S3egebenl^eiten ber

^ran^öfijc^en Üteüohition. S]on grau öon ©tael. Über*

fe^t öon %. 335. öon-^d^Iegel. ^n 3 S3änben, im 9J2eßcatatog

unb rt)o Sie fonft für gut finben, Vorläufig anfünbigen. ^c^ fd^ä^e

bas @anse bes 9}ianufcriptg ouf 70—75 S3ogen im frangöfifci^en

S)m(!. SBie öiel e§ in ber Überfe^ung ausmachen rtjirb, bo§ !ommt

\xet}lxä) ouf bie SSa^I ber Settern unb be§ gormat§ an. ^d) fc^ob

meine SIntmort aum 3:^eil aud) bein)egen auf, n)eil id) gugleid^

melben gu können münfd^te, mann ber S)rud he§> Originale anfangen

foll. Sieß fann id) noc^ ie^t nic^t mit üöltiger ®eit)ißi^eit, bod^ ^offe

id) e§ trirb nid^t lönger aU bi§ ^ur SJcitte be§ ^anuarä anfielen, ©ie

merben bie erfte 9}ianufcri)jt'-@enbung ber Überfe^ung etma gu (Snbe

^anuarg empfangen, u[nb] al^bann merben bie ©enbungen rafc^

auf einonber folgen. 2)ie ßrfc^einung be§ Originale mirb, fo fern

id) es berechnen !ann, nic^t fpäter aU gegen bie 9}iitte Stprilg (Statt

finben, u[nb] bie ber Überfettung mirb gleid)5eitig fet)n fönnen, benn

früt)er a(§ ha5 Original barf fie frel)Iid) nid^t in§ publicum !ommen.

^c^ hjerbe (Sorge tragen gebröngt boc^ leferlid) u[nb] auf feinem

Rapier gu fc^reiben, um fo oiet möglid) am ^orto gu fparcn, ha ber

(Sc^neUigfeit megen bie ©enbungen burd) bie Sriefpoft ge^en

müjfen. S3or Anfang be§ Srucfg lüerbe id) (Sorge tragen ew.

2ßo[)(geb[o^ren] nod) nä^er über ben ßeitpunft gu benad)rid^«

tigen.

Sa§ S3er5eid)niß ber mir gelieferten 93üd)cr mirb o()ne ß^eifet

rid)tig fei)n, aber über bas ^ange ber S3ered)nung Ijabe id) eine

S3emerhing gu mad)en. ort). 2Bot)tgeb[o()rcn] fd)Iagcn baö C^onorar

für bie stDei)te 2(uflage meiner 93orIefungen gu 1000 fl. an, u[nb]

fo üiel mir crinncrlid) ift, marb c§ auf 100 ßarolin ober 1100 fl.

feftgefe^. ^dj l)ahc unfern l)ierauf begüglid)cu 33ricfiüed)fel nid)t

gegenJoärtifl, allein mcnn mid) nid)t alleä trügt, mcrben (5m. ^IBol)!«

flcb[o()ren] bicfe Eingabe in ^i)xcn eignen ^^^apicren finben. ^d)

bitte um ein äöort 9iad)rid)t fjierübcr. Über bie ©umrnc mcld)c id^
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gu @ute fjahc, merbe \ä) niä)t bi^^oniren, ol^ne @n?. 2Sor)Igeb[o]^ren]

im üorauö ^u benorfirici^tigen.

^c^ l^offe nöc^fteitg einen 23ei:)trag für bie ^eibelb[erger]3[al)r=]

93üc^er über bie ©c^rift be§ §errn öon §umboIbt Monumens
Americains^ liefern gu !önnen.

Wit ouggegeid^neter .^od^od^tung

@rt). äßo]^Iöeb[o]^ren]

ergebenster

Rue de Bourbon 76 5( 2B ü. 8rf)Iegel

chez Mr. le Duc de Broglie

^[er]r 9ieimer feinreibt mir, bo^ ©ie ein Sj[emplQr] oon bem
^u^fern ju ben D^ibelungen oon (Sorneliu^ on mic^ 3U beforgen

übernommen. Sie^ finbet fic^ tool^I in bem legten, feit meiner ^Ib»

iüefenl^eit angelangten ^acfet.

92.

^o^t mb Eintet an ^uguft lIBil^elm (Schlegel.

i^oc^lüo^Igeboi^rner

Öod^äuöerefjrenber §err!

3Bir I)aben mit großem 95ergnügen au§ ^!^rem gütigen ©einreiben

öom 19. biefe§ entnommen, ha^ @ie mit nnferm 33orfd^Iage in

.^infirfjt ber .öonororjai^lung für bie Ueberfe^ung be§ neuen 2Ser!g

ber grau oon @tael gufrieben finb unb finb ^fjuen für biefen neuen
SSetoeig S^re^ fo e^renooHen 5ßertrauen§ ouf'§ innigfte oerbunben.

2öir tverben nun für bie 93efanntmac^ung einftmeilen forgen, muffen
aber bemer!en bo§ e^ gro^e @c^h)ierig!eiten ^oben toirb, gleich»

geitig mit bem 5ßerleger be^ frans[öfifd^en] Originale fertig gu toerben,

ba ber S)ru! erft (Snbe Januar beginnen foH unb mir 'oa^ 3J?anufcript

nur ftücflüeife erhalten foKen mir folglich nur einen @e^er unb eine

treffe befc^äftigen fönnen, toornad^ eg unmöglich mirb, in britte^alb

3J2onaten 70 bi^ 75 25ogen gu liefern, äöir tüünfd^ten ba^er fe§r

ha^ e§ ^:^nen möglid^ fei}n mögte un^ frütjer 3)knufcript gu fenben

unb immer fo bamit gu öerfal^ren, ba§ gmei @e^er unb ^reffen be«

fdjäftigt fet)n fönnten. 5lud} Sollten mir @ie erfud)en un^ entmeber
einen ^robcbogen beg Originale gütigft einfenben, ober ha^ gormat
biefer 5lu^gabe genau gu beftimmen, aurf) momöglic^ ben ol^nge»

fäl^ren ^rei^ berfelben. ^ie fionbner Slu^gabe mirb in öffentlidjen

SSIättern fd^on angcfünbigt.

^ SSgl. ©. 137 sinnt. 3.
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S3ei ber ^onoraraörec^nung ber S^ortefungen ift allerbingä ein

^rrt^^um öorgefallen, ben «Sie gütigft ent]cf)ulbigen iDoIIen, toir i^aben

^l^nen nun (Sinl^unbert ©ulben mel^r gutgeschrieben.

2)o§ öon §[errn] 9?eimer für @ie Bestimmte ^lemplax ber ßor=

neliu^'l'rfien ^eit^uungen pm 9?iBeIungen[Iieb] \\t unfrer legten

©enbung beigefügt unb befinbet ficEi bemna(| noc^ in Sop^et.

3Sir f)aben nun bei einigen Äunftö erlegern h)egen ber Verausgabe

^i^res ^ortraitS angefragt unb ^ben nic^t ermangeln iDoIten ^^nen

n?enigften§ eine Stnttx)ort barauf mitgutl^ eilen ein ^aar anbre finb

ö^nlicf)en ^nl^altS, öon 33 erlin tvo tvix am meiften Hoffnung i^in

l^aben, ift nod) leine 3inttoort un§ gugelommen.

^^r gütigft öerf^roc^ener SSeitrag gu ben §eibelberg[er] ^al^r»

bü(f)er[n] luürbe un§ nun Einfang beS neuen ^a!^rgang§ fel^r 'm'iih

fommen fel^n^

SSerefjrunggöoII empfe!)Ien tpir unS

@h3. ^oä))x)o^Qeho^xen

gan^ ergebenft

Mohr u Winter

§eibelberg b[en] 27. Dec[em]b[e]r 1817.

ij. $. ^xantnt^oU u 6o. an ^o^r unb äßintev.

$enen Mohr & Winter in Heidelberg.

92ürnberg, am 12. Dec[em]b[e]r 1817.

3^r SBert^eS öom 12. b§. crgebenft ermiebernb, banfen Juir, bof^

®ie bei) bem auftrage beS .^errn 3t 3[B b ®d)legel auf unS 9iücf[id)t

nefjmen ujiinen, muffen aber bie -Verausgabe be§ ^ortraitö ber-

malen ablefjuen, ba onbere Unterne^nmngen unS öon neuen (Snga«

gcmentgi abt)oIten. Ueberl)aupt ()at unS aber aurf) ba§ ^ublÜum
rtjcnig 9(nrci,^ gegeben, in ber .^erauSgabc öon 93ilbuiffcn bcutfcf)er

ÖJcle^rtcn fort^ufaljrcn, bcnn 3 bi§ 4 aufgenommen I)abcn fid) bei

feinem bie angetuenbeten .Sloftcn renbirt.

iüiit 9Id)tung öer^arrcnb

pr. proc. t). 3. F. Frauenholz u Co

^. U. SBoerncr.

' über .^nimbülbta Srfjrift, 83fll. ©. 187 «mn. 8.
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93.

^ugttft mtt^tlm «Stl^regel an mo^x unb mnttt.

^ari§ b[en] 17ten Januar 1818.

SSq§ ic^ (Srt). S55o:^l9e6[ol)ren] bie^inol mitgutrjeilen ^abe, tpirb

l^l^nen unertpartet [etjn, ic^ ^offe aber, ©ie lüerben bel^ naiverer

(SrhJQQung meine ©rünbe billigen, ^dj bin genöt^igt mein S3er=

f|3red)en in ?tbfirf)t auf bie Überlegung be^ nadigelaffenen 3Ber!eg

bon ^rau üon ©tael, i^eldje id^ s|nen gu liefern geboomte, gurüdE»

gunei^men. ^c^ ^atte geI)offt, ber 2)ruc! he§> Originolg Ujürbe frül^er

anfangen unb langfamer fortgei^en !önnen, unb bie übrigen ^e»

forgungen ber §erau§gabe n)ürben al^bann gön^Iic^ befeitigt fetjn,

jo ha^ id) nur nod) bie ^rudproben burd)5ufe]^en, unb bie Überfe^ung

gu förbern gel^abt l^ötte. SBie e^ aber gu ge^en ^pflegt, I)abe ic^ mit

ber 3eit au furj gerechnet, ber Slnfang beg 2)rudg fd^iebt fid) länger

fjinau^, er n)irb alfo um \o jd^nelier fortgel^en muffen; überbiej? fe!^e

id} Jüöl^renb biefeg 3^^*^^"!^^^ ^i^^^ WcuQt anbrer @efcf|öfte ent»

gegen, au^er ben ©orrecturen iüeld^e fc^on ^^it Ö^^HQ t)inn)eg'

nel^men. (S§ njürbe alfo üon 3lüet)en ein^ erfolgen: entlreber id^

müßte bie Überfe|ung übereilen, ober id) !önnte mit bem Originale

nic^t gleichen @d)ritt galten. 93et)beg iDürbe gu ^^rem S^ai^t^eile

gereichen, bie 58 eben!Ii(^ feiten üon meiner «Seite nic^t gered^net.

2)ie Überfe^ung früher onsufangen, hjie ßtt). 2öo]^Igeb[o!^ren] öor»

fc^Iagen, i)atte ic^ tl^eiB feine ^eit, tl^eil^ ^ätte id^ fie bennod^ um«

fd)reiben muffen, ha an bem Original noc^ lt)ö^renb be§ 2)rud§

mand^erlet) fleine 33erönberungen in 5tbfid)t auf bie (Stellung unb

ben 'ävL^hxnd oorfallen tüerben, ivieujobl ha^ a)canufcript auf baä

forgfältigfte in Orbnung gebrad)t ift. ^ie S^erfafferin pflegte fid^

biefe ^ret)beit nod} für bie Ie|te 2)urd^fid)t immer öorgube^atten,

unb rt)ir, bie Herausgeber, muffen je^t in il^rem Sinn gu öer»

fa'^ren fud)en.

@tx). 3ßobIgeb[o!^ren] lüirb öielleid^t biefe Eröffnung in fofem
nid)t unangene!^m fet)n, baf3 Sie aud) öon ^^rer Seite bie SSeforg«

niß äußern, bet) ber ftüdujeife erfolgenben Überfenbung be§ beutfd^en

9}ionufcri|)tg nid^t gleichzeitig mit bem Original auftreten gu fönnem

Sollte meine Überfettung fd)on im 3J?ef3cataIog ober fonft angefünbigt

fet)n, fo trirb e§ öielleidit l^inreid^en, bie^ in ^fjxex ^rit)at=ßorre«

fponbena awrüdgune^men, bod) bleibt e§ ^^rem ©utad^ten über«

laffen, ob [ie in bie gelehrten ^eitungSblötter trollen einrüden laffen,

ha^ lä) gefonnen ipar biefe Überfe^ung gu Hefern, mic^ aber burd^
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mand^erlet) ©efd^äfte öerl^inbert fel^e, mein SSorlfioben mit ber ge-

l^örigen ©orgfolt uttb gugleid^ geitig genug au^n^ü^xen.

Sin S3et)trag gu ben ^eibelb[erger] ^ol^rbüdfiern über ein 3Ser!

t)on §errn öon §umboIbt\ ift frfjon feit geraumer 3eit bet)nai^e

fertig, bod^ l^ot el mir immer on 9Jtu^e gefeljlt, bie le^te §anb boran

gu legen.

gür bie, mie mot)I öergeblic^e Semül^ung einen Slupferftidf)-

l^änbler für mein Silbni^ gu finben, bin iä) (Sm. SSoI)Igeb[o]^ren] un«

enblic^ berbunben.

ßin 9f?uf nad) 93erlin2, bem xä) nid^t abgeneigt bin gu folgen^

giebt mir öielleic^t SSeranlaffung, im nädfjften ^rüljlinge burc^ i^^ibel»

berg gu fommen, unb mit Sf)nen über einen unb ben anbern ^an
auf bie ^^^'^ii^f* Slbrebe gn nei^men, ha unfre SSeri^öltniffe bi§ je^t

immer gu gegenfeitiger ^ufriebenl^eit gereicht l^aben.

(g§ n)ürbe mir angenehm fet^n, menn @m. 2öo^Igeb[o]^ren] bie

@üte ^aben mollten, bie (Summe, meiere xct) nad) $8erid)tigung un=

frer ^Ibrec^nung bet) ^l^nen gu gut i^abe, fobalb eg ^i^nen bequem
ijt, mir auf ein ^iefigeS ÖQU§ angumeifen.

dJlit auggegeicfinetcr §oc^a(f)tung

em 2Sof)Igeb[o]^ren]

ergebenster

^ 2S öon ©c^Iegel

Rue de Bourbon 76.

94.

mof)x Uttb SBitttcr an «^uguft Sßil^clm StJ^IcflcI.

^oc^mo^Igebol^rner

§od)3Uöerei^renber .^err

!

SBir finb mo^l burrf) ^^re gütige B^if^J^ift ^om 17. biefeö 9Konat§

nic^t menig überra)(f)t unb fönnen un§ allen Umjtänben nad) o^^n«

möglid} babci bcruf)igen. 2)ie Slngeige be§ llnterncl)men^ ift ge«

madit unb bereite in ben meiften öffcntlidjen 93Iöttern mit unb oI)ne

unfre iöeranfaffung aufgenommen, abgefe^en nun baöon bafj mir

unä burd) ben 2i3iberruf an unfrer (2{)rc gcfrönft fül)(en mürben,

^aben mir and} fd)on bie nötljigcn 5(nfd)affuugcu Don ^^^apicr gcnmdjt

äeiiic in ber 2)rufferei angeftcKt, onbre Unternehmungen t)on ber

' «flt. ©. 187 Hmn. 8.

* ®d)lcflcl l^otle itit C^auuor 1817 einen iHiif nad) 'J3crlin erl)oItcn, er bc-

lolrltc jcbod) fpätcr feine iücrufung naä) iöonn.
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Öanb Qeme\en, !urs alle§ get^an bog bebeutenbe Unternel^men gu

förbern — narfjbein mir öon ^^rer @üte bie 3ufirf)erung balbiger

gjJanufcri^tfenbung erl^alten Ratten. SSir füllen un§ beninod) ge«

brungen ^^nen gu erlt)iebern, boB Jt)ir alle fc^ulbige 9(\ü!firf)t auf

3^re ongefül^rten ©rünbe nel}men imb nic^t ertvorten l-DoIIen, ha^

@ie @elbft fid^ bem ©efd^öft ber Ueberfe^ung unterbieten, ba^ lx)ir

aber nid^t baöon ab[te{)en fönnen überl^aupt bie angefünbigte lieber»

fe^ung ju liefern, jebod^ babei auf ^^re gütige 9Kittt)ir!ung rechnen.

SSir hoffen nel^mlicf) ha\] eg ^^nen möglief) fetjn njirb, einen fähigen

ajJann bagu in ^ari^ gu finben, ber unter ^^rer 5Iufficl)t biefe lieber»

fe^ung beforgen !önnte, auf gleichseitige ©rfc^einung ber lieber«

je^ung mit bem Original itJürben lt)ir freilid) bann öer^ic^ten muffen,

bod) mü^te fid) ber Überfe^er öerbinblid^ machen, menigften^ 2

SSänbe bei ber (grfc^einung be^ legtern öon ber erftern geliefert gu

l^aben, bamit mir nic^t allgu f^iät fertig mürben. S)a^ Honorar ba§

mir (Sm. §od]mo!^lgebo!^ren gugefagt !önnten mir bann freilid^ unter

biefen 33er^ältniffen nic^t bega^len benn e§ mürbe nid}t nur ber

SSiberruf, bo^ ©ie bie Überfe^ung beforgten, fonbern auc^ bie öer»

fpötete (Srfc^einung bem 3lbfa^ fdjaben unb mir genötl^igt fet)n eine

beträd)tlid^ Heinere 9(uflage gu nmd)en, ein anbrer Überfe^er !ann

fid) and) füglic^ mit einer (Carolin p. 93ogen begnügen. 2)od) mollen

mir barüber auc^ S3orfd)läge ermorten. (Sollte fic^ nun aber in

^ariö niemanb finben ber bie Ueberfe^[un]g beforgen !önnte, fo

blieb un^ nic^t^ übrig olg l^ier bafür gu forgen in melc^em ^alle

mir jebod^ aucf) ^l^re gütige SSermittlung anfprec^en müßten unb

bie $Bogen be§ Originale, fo mie foldje abgebruft finb, gegen eine

billige S3ergütung unb mit ber SSerbinblid^feit öon unfrer ©eite biefe

$ßogen gu feinem anbern Qwed aU ben ber Überfe^ung gu benu|en

— gu öerfd^affen.

^ux ouf biefe SSeife fönnte ^^r 9?ü!tritt für un§ meniger fd^öb»

lief) gemacf)t merben unb mir gmeifeln nid^t ha^ e§ gelingen mirb

unb \)a^ @ie un§ nac^ einigen ^ofttagen tröftlic^en S3efc^eib barüber

merben geben tonnen, bi§ bal)in laffen mir benn aud) alleg ma§ öor»

bereitet ift befteljen.

^^r 9?uf nac^ 33erlin mu§ iebem ^eutfdjen ein i^öc^ft erfreutid^er

9f?uf fet)n mögen ©ie bemfelben folgen unb mir un§ audj bort ^l^rer

el^renoollen Zuneigung erfreuen tonnen.

gür bie ?tnfc^affung ^^re§ ©utl^abenä auf ein bortige§ ^au§
merben mir bemnäd^ft forgen.
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2)ie 9?ebo!tion hex ^aijxhMjex ^aben tvix oon bem öon ^:^nen

gu erlüortenben ^Beitrag 6ena(^ricf)tigt.

'SRxi ijofjex SSerei^rung

(Stt). 2öoI)Ige6oi^ren

gang ergebenft

Mohr u Winter

§eibeI6erg b[en] 22 Januar 1818.

95.

t(uguft äSi^tr^elm 8(^legel an ^ol^t unb hinter.

^ari§ b[en] Iten gebr[uar] 1818

©tp. 23o§Igeb[or)ren] fiaben unftreitig bo§ [trenge 9?ed)t auf ^^rer

©eite, inbem Sie auf bte Erfüllung eine^ ^ex\pxed)cn§ bringen,

rt)elc^e§ i(f) gegeben l^abe, it)ieiüol^I unüorfic^ttger SSeife, of)ne meine

Äröfte, unb bie 3eit, bie mir bagu übrig bleiben n^ürbe gel^örig gu

bered^nen. SSenn iitv. 2So]^Igeb[o^ren] fid^ burdE) bie getroffenen

5tnftolten unb gemacf)ten Slu^Iogen blo^ in |.iecuniörer ."pinfid^t in

92ad^t^eil gefetzt fänben, fo lüürbe fid) bie^ burd) einen billigen 93er=

gteid) ausmitteln laffen, unb ic^ tDurbe nid}t üerlüeigern, ben burd)

bie öergeblid) erregte ßrirartung ^i^nen gugeluadjfenen @cf)oben

3u vergüten. Stdein ©ie reben üon anbern 9tad^t!^cilen bie jid) nid)t

fo ab)d)ä^en laffen, ©ie finben fid) an ^()rer (5f)re burd) meinen

3urüdtritt ge!rän!t, n)eld)eg id) ^wax nid)t redjt begreife, luogegen

id^ aber nid)t^ eintvenben !ann, ipenn Gn). 2Sol^Igeb[oI)ren] bie ^ad)e

einmal fo anfeljen. 2)ie anbern Söorfdjläge finb nid)t au§fü{)rbar,

bie gebnidten S3ogen üor (Srfdjeinung be^ ©an^en nad) ®eutfd[)lanb

3u oerfenben, erlaubt mein Sßertrag mit bem ^arifer 93ud)^önbler

nidjt. ;^d) tüeifrljier feinen fötjigen 9Jtann, bem id) bie 5(rbeit über»

trogen fönnte, u[nb] ber fie gu überneljmcn lüillig fct)n mödjte;

überhaupt nienmnben, bem id) jic onoertrauen fönnte, tüenn fie

unter meinem 9?amcn gcl)en foll. SBürbe aber bie Überfcl3ung nur

ül^ unter meiner ?(uffid)t gemadjt angcfünbigt, fo tonnte bie genaue

^urdjfic^t mir leidjt eben fo oiel ^e'\i foften, aU iuenn id) fie felbft

gan^ aufarbeitete, ^d) l)obc nid)t frür)cr anfanncn fönnen ju über-

fc^cn; t^eilö mcil id) gu uiel anbre Oic[d)äftc l)attc, t()eilö iocil baß

S!Jianufcript ;5ut)or insf Sfleine gcbrad)t fei)n mu^te.

Xa mir üw. 2l^ol)lgcb|of)rcnl nun feine freie 5Bal)l laffen, fo

bleibt mir nid)tö onbcrö übrig, aU bafj id) fud)c, mein ilk'rfpreri)cn

gu erfüllen fo gut unb fo balb eö mir mbglid) ift. ^c^ mufi aber er-
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innern^ ba^ nad) bem ölten 9flecf)tggriinbfa| ntemanb über fein SSer=

mögen öerpfltd)tet Ujerben fann. ^d) fjahe bie wenigen iage |eit

(gntpfang ^^re§ S3nefe^ üoni 22[ten Januar jogleid) ba^u öermanbt,

bie erften S3ogen gu üi6erfe|en, um 5u jel^en loie üiel id) in einer

gegebenen 3^^* leiften !ann. SSa§ mid) am meiften babei) onf^ält

nnb angreift, ift, felbft fd)reiben äu muffen. SBenn id), ba§ Original

in ber §anb, bictiren fönnte, fo i^ürbe e§ tüeit fdineller nnb leidjter

gel[)en. ^d] tüerbe olle möglid)e 9'2o(^frage no^ einem geübten

©d)rciber tl)un,.ber äitgleid) leferlid), ort^ ogrop^ifdj nnb fd^nell

Seutfd) fc^reiben !ann: ob id) Ober einen fold)en l)ier finbe, fd)eint

mir felEjr ätüeifel^oft.

2)ie erfte 5lbt^eilnng beg 2}?onnfcri|)t§ inirb morgen bem I)iefigen

SBerleger sum 2)rud übergeben, u[nb] \X)\x l^offen, bo| ba^ 2Ber! öor

6nbe 5tpril§ mirb erfd)einen !önnen. S)ie^ tööre guüerlöffig gu be»

tüerfftelligen, menn bie Sonbner 5lnlgabe ni(^t üermöge ber Jöer»

tröge mit ben bet)ben S^erlegern fünf 3;age bor ber ^orififd^en er=

fc^einen follte. 3)ie ©enbungen über§ SlJteer fönnen einigen 5(uf'

entl^olt oerurfoc^en. ^nbeffen ift aud^ bem Sonbner S3ud)!^änbler

biefer ^^itpunft ol^ ber notr)n)enbige feftgefe^t, er Wixh fid) feinet

eigenen $Sort^eil§ megen möglid)ft beeilen, nnb mein 3JJitl)eraug»

geber, §[er]r 'oon ©toel, befte^t ou^ fe!^r triftigen ©rünben borouf,

bo^ bie @rfd)einung be§ Originale nid^t big gu einer nngünftigen

^o^re^geit öer^ögert merbe.

Sßie gefogt, id) merbe fo biel fertig gu fd)offen fuc^en, aU mir

irgenb möglich ift. ^d) merbe ^l^nen nid)t e!^er 3J?onufcript fenben,

aU big bie §ölfte beg erften S3onbe§ überfeljt ift, bomit ber einmal

angefangene 3)nid nic^t mieber unterbrochen merbe. ^d) merbe

fortfol^ren gu überfeinen, unb mid) bie üerlol^rne 5trbeit nid^t reuen

loffen, toenn mir ^\v. 2öol)lgeb[o^ren] in ^i^ren nöd)ften Briefe,

ben id) bolbmöglid)ft ermorte, melben, bo^ @ie meinen ^iii^ü^tritt

gegen eine oon ^^nen gu beftimmenbe billige «Sc^obenoergütung

nod) annel^men, n)eld)eg mir fret)lid) bogongenel^mfte fet)n mürbe.

3n ollen übrigen ^eitbeengungen !ommt nun nod) bie, bo^ id^

genötl^igt fet)n !ann, in einer für mid) anwerft mic^tigen ^tngelegen«

I)eit eine SReife auf ^el^n Soge 3U nmd)en. ier 5Inla^ bop i^ot fid^

ereignet, feitbem id) ®m. 3So^lgeb[o^ren] meinen SBunfd) gnrüd«

treten gemelbet.

•Sollte id) einen «Schreiber nod) SBunfd) finben, fo merbe id^ eg

^^nen fogleid) melben, u[nb] einen ungefö^ren ?(nfd)log bet}fügen,
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tok fc^nell id) mit biefer 93et)l^ülfe ben erften SSonb Beenbtgt ju

l^aben l^offe.

9Jtit ouggejeid^neter .^oc^ad^tung

(£rt) 2öo^Ige6[o^ren]

ergeöenfter

Rue de Bourbon 76 31 SB öon ©c^Iegel

96.

9Ro^r unb Sßtnter an «ruguft SBSil^clm »(^legel.

'
§od^rt)o!^Igebor)rner

§ocf)gut)ere^renber .^err!

(S§ fonn un§ ni(f)t entfernt in ben @inn !omnien, auf eine BitfQQe

bie n)ir ^^rer ®üte unb ^i^rem SBoIjIUJoIIen öerbanfen möchten, ein

^ed)t grünben, ober ^^nen irgenb einen ^^i^Ö be^i^alö auflegen

gu troüen. 2Öenn n)ir bemnad^ in unferm öorigen S3riefe pfold^er

$8ermut^ung i^l^nen 5lnla§ gegeben ^aöen follten, \o tvax bieg gan^

abfic^tlog unb irir muffen um gütige @ntfdf)xilbigung bitten. SBir

ttjaren ollerbingg fe^^r überrofc^t unb inu^ten im Slugenblid bem
unä fo ungünftigen S^orfoII feine onbre SBenbung ju geben, aU bo^

lt)ir 3^nen unfre Soge u[nb] 5tu§fic^t offen barlegten unb bie mög»
lic^fte ^eruffic^tigung berfelben üon ^^rer ©üte mit ^ßertrouen er»

tüarteten.

SSenn mir neben ber pecuniären Ü?ü!ficf)t bie loir p neljmen

l^oben aucf) biejenige tveldjc unfre (STjrc erfobere ern)öt)nten, fo

gefcf)al) bieg in bo^pelter ©injid^t einmol bafj mx ber G^re cntbeliren

fodten bie lieber] e^ung aug ^^ren .^önben bem ^^ublüum nodj

unfrer öffentlidjen Sefonntmad^ung and) überliefern ^n lönncn ober

in ben 'i^ali gu fommen, ha^ gonge ißorl}aben aufgeben unb loieber«

rufen gu muffen, ^ür foldjen gall meinen Joir müjfe fid) eine S3ud)'

f)anb(ung bie benn hod^ immer in einem befonberen !iserl)öltni^

Sum gebilbeten publicum fte^t — überhaupt fo fcl)r ivie möglid^

^üten um nidjt ben (Glauben gu ocrlicren. llnb I)icr ioürbc bieg

befonbre 2(ufmerf[amfeit erregen unb auffallenb luerben. ®ic 'Ifjcil-

no^mc an ber Grfdjcinung beg SBcrfeg ber grau oon <3tael fann nid)t

onberg a(g alfgcmcin fel)n, nun fann fid) gloar ber grofite XI)ei( mit

bem Criginal befriebigcn allein eg finb benn bod) borienigeu bie auf

bie beutfdjc Äuggabe toorten gcioijj nod) ißiclc unb bicfe mürben
jid) fobann auf eine unangcnc[)me unb ung gur üaft fallenbc Steife

flctäu[d)t in ^^j^cr (5nuartuiig nad; unfrer ^''i^Gc ~" \^^)<^^^- ^^
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mu§ un§ folglid) aik§ baron Hegen, biefer unserer öffentlid^en 5(n^

Üinbigung auf bie möglid^fte SBeife gu entf^redjen.

2lug Streit gütigen ^u^erungen f(^ö|)fen h)ir nun bennod^ bie

Hoffnung bo^ ©ie ber 9Kül^e ber Ueberfe^ung fid^ tpoi^l e!^er unter=

giel^en rt)ürben, hjenn auf bie erfte 93ebingung ber gleichzeitigen

(Srfd^einung berfelöen mit bem Original feine 9^ü!fid)t gu nel^men

njöre unb h)ir irollen auf biefen SSort^eil benn lieber öergid^ten,

freilid) in ber Ueöer^eugung ha^ bann ber 5tbfa^ biefer ^u^gabe

jid) bebeutenb öerringern Jüirb unb in ber Hoffnung ba^ ©ie in bie=^

fem ^aUe un§ benn auc^ in ^infic^t be§ §onorarg einige ©rleic^'

terung öerf(Raffen.

©oHten ©ie insn)ifd)en gönslic^ abgeneigt fet)n, ober e§ ^f)re

^erl^öltniffe fonft nidjt gulaffen, ^^r frü{)ereg SSorl^aben auSgufül^ren

unb aud) feine anbre ?tu^fid^t fid) in^tüifc^en eröffnet fjaben unb

mit §ülfe 5(nbrer e§ au^^ufül^ren — toobei iüir natürlich immer auf

jenen ^un!t ber gleichzeitigen (Srfc^einung üergid^ten müßten —
fo ]^aben wir noc^ eine Hoffnung, ba^ \\d) üieleid^t ein $8e!annter

ber gegenrt)örtig in ^ari§ lebt unb beffen S5er^ältniffe e^ njo^l er»

lauben mödjten, bagu gefd^idt finben lüürbe ^^r angefongene§

SSer! fortgufe^en unb e^ gu ^()rer ^ufrieben^eit p beenbigen.

SBir nehmen un^ bie ^reifjeit gu bem (Snbe bie Einlage l^ier bei=

gufc^Iie^en, meldte Irir übrigen^ in jebem ^alt an if)re ?(bbreffe

giitigft ^u beförbern erfuc^en. §err f^indl) (Srgiel^er ber ©öl^ne

be^ ^ringen ^aul üon 2öürtember ift e^ bem loir be^l^olb gefdjrieben.

freuen follte eg un^ übrigen^ fe^r, menn unfer SSorfeljen überflüffig

tväxc unb lüir auf anbre SSeife au^ unfrer nic^t geringen $ßerlegen=

f)eit — bod^ ol^ue ^f)nen im geringften barum läftig fallen gu muffen
— geriffen mürben. SSenn hjir e^ nur bal^in bringen !önnen, ba^

tüir ethja ^ux §ölfte mit bem 2)ru! ber Ueberfe^ung bei @rfd)einung

be^Originotg üorgerüdt finb, fofönnen mir aufrieben fet)n, unb ha^

publicum mirb aud) nid)t me()r gu imfrer ?Red)tfertigung öerlangen

oB ha^ mir imter ben obmaltenben Umftönben bo§ ^Äu^erfte tfjun;

öiel meiter mürben mir übrigen^ aud) mol^I nid^t fommen felbft

menn mir je^t anfangen fönnten p bru!en.

2Bir mollen nun ha§i SBeitere l^ierüber öon ^^rer ®üte fobalb

e§ ^l^nen mögli^ ift ermorten.

^^rem ^errn Vorüber in ^ranlfurt^ l^aben mir auf feine Stnfroge

1 SSgl. 8. 133 3lnm. 3.
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ein @jeiiipl[ar] ber SBorlefungen 2 ?j(ufI[Qge] gefanbt, mx Tjotten

frül^er bann öon '^^nen feinen 5tuftrag.

SSerel^rungSöoIl empfehlen mir ung unb unfer 5lnliegen

Ott). ^oef)it)ol^Igei6o!^ren

gang ergefienft

Mohr u Winter

§eibel6erg b[enj 8. Februar 1818.

97.

Wuguft SSil^cIm Striegel an SKo^r unb Sfötnter.

^:]ßari§ b[en] 6ten aJJäralSlS

(Siü. 2öo:^Igeb[o]^ren]

bitte id) bie SSer^ögerung meiner 3(ntrt)ort meinen nberl)äuften

©efdjäften, unb einer nod} ^injugefommenen UnpQpd}!eit ^u t)er=

seilen, ^d) i^ätte eä inbeffen bod} möglid) gemad)t, jogleid) Jüenig'

ften^ in ber Stürze gu onttoorten, lr)enn id) nic^t geloujit IiQtte, bQ§

•Ö[err] 3^in!f) fd)riebe, unb ha^ fein S3rief bie ©teile bei nteinigen

vertreten fönnte. 9]or Empfang ^l^rel 23riefel I)atte id) ben S^er»

fud^ gemod^t, tnie öiel id) in einer gegebenen 3eit, aud) mit .^ülfe

einel 2(bfcl^reiber§ bem \d) bictirte, lüürbe leiften !önnen; u[nb]

ic^ l^atte gefunben, \)a^ id) täglid) eine betrödjtlidje ^tn^al^I ©tunben

nöt^ig ^Qtte, nur einigermaßen mit bem 2)rud ©d)ritt ^n I)alten.

9?un fafie ic^ aber öorau§, IüqI [id) and) feitbem jum Überfluß be«

ftötigt f)at, bofj fobalb ber Xxnd in DoIIem Quqc tüöre, bie mel^r«

malige !J)urc^fid^t ber ßorrecturbogen bei Original! meine gange

3eit l)inne^men imirbe, baß id) !aum eine ober bie onbre ©tunbe

für bie Überfe^ung übrig bel)alten, unb mit fd)ou erfd)öpfter ^Inf«

merffamfeit baran fommen lüürbe. (Slo. 2öol)lgeb[o^ren] S8orfd)lag

.^[er]rn ?^'md{) betrcffenb, iuar mir alfo fel)r milltomuien. 5^) ^^itte

fogleid) eine auöfül)rlid)e Unterrebung uiit il)ui, tl)ciltc il)m bal fd)on

überfe^tc mit, u[nb] enttüidelte il^m bal SSerfai^rcn meld)el meinel

93cbünfenl ber Überfe^er bcobad)ten muffe. 3<^it ift nid)t üerloren

tvoxhen, benn id) erl)ielt crft mel)rere Xage nad)l)cr bie erftcn 5lul'

^angebogen, meldje il)m immer fogleid) gugeftellt merben, fo njie fic

oul ber 3)nirferei) fommen; l)eute bil jum loten S^ogen bei erfteu

iflanbcö. %m oorigcn ©onntag lal mir .SXerJr ^indl) eine ^4>rübe

feiner ?Irbeit üor, bie mir fcl)r \vol\\ gcrotl)en fd)ien, u[nbj luorübcr

id) il)m nur meuige flciue i^^emerfungcn ,yi madien l)atte. !i>corgeu

ttjirb ^[cu] Jindlj in berfelbeu ^^lbfid)t ioieber ^u mir foiuuieu. 2)eu
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3eitpun!t ber @rf(f)emun9 bei Origindl !attn ic^ ntd)t ganj 6e=

ftimmt angeBen, treil er öon manchen Üeinen Umftänben abi^ängig

ift, boä) l^offe id^, fie h?trb eBen bor ©nbe 3(prUg ftott finben. ^cf)

follte ben!en, §[errn] gindp Xfjötigfeit müfjte «Sie in ben (Stanb

fe^en, mit ben erjten betjben $8änben ungefö^r ju gleidjer 3eit anl

Sidfit gn treten, unb ben britten ettüa einen 9}?onat jpäter nad)i\>

liefern, dtv. 23o^Igeb[oi^ren] genießen babnrd^ einen SSortl^eil, ben

feine anbre bentfcfie ^ncfi^anblung I)ai6en fann, unb ben idj auc^

feiner anbern pgeftanben i^oben rtJÜrbe, tnenn eg nic^t gefi^ä^e, um
bie ^ui^ücfna^me meine! übereilt gegebenen 3Serj|jred)en§ 3U öer=

guten. (Sl rt)irb nun fret)Iici^ nöt^ig [ei^n, meinen 9^amen aU Über«

[e^er auf bem Xitel tüeg^ulaffenS unb fet) e§ in ben öffentücfien

SSiöttern, fet) el in einer furgen S5orerinnerung gu bem Söud^e felbft

p bemerfen, bo^ iä) micf) in ber Unmöglidjfeit befunben, bie Über=

fe^ung felbft 5U liefern, bo§ fie aber im (Sinöerftönbniffe mit mir

unternommen morben, u.
f.

to. Ser erfte S3anb bei SSerfel beläuft

fid^ in ber grangöfifc^en Slulgabe auf mel^r all 420 ©eiten, ber

gtnetjte inirb tvo^ ebenfo ftar!, ber britte etuial fc^rt)äc^er aulfallen.

@l ift möglid), ha^ id) im ^rü^ling an ben Sf^l^ein^ unb aud^ nac^

^eibelberg !omme. 5)ann werben mir üielleidjt mandjel über fünf-

tige Unternel^mungen üerabreben fönnen.

9}?it aulgejeid^neter §oc^ad)tung

ii\D 3Sot)Igeb[o^ren]

ergebenfter

?l SB ü ©dfitegel

2)al meinem 93ruber gelieferte (Sjemplar meiner SSorlefungen

bitte id^ mir anzurechnen

98.

^ofjt ttitb SSinter an ?(ugttft Sföil^clm Schlegel.

§od)Jüoi^Igebo^rner

^od^guoerel^renber §err!

(gl mar unl fel^r erfreulid), oul ^^rem üerel^rlii^en Briefe bom
6. biefel aJJonatI ^^re ^ufrieben^eit mit ber zufälligen unb glüflic^en

^ai)\ be^ ^errn gwd^ gu erfe^en.

^ 2)0^ aSer! erfd^ten unter bem Sitel: „^etraditunoen über bie t>orne'^m«

ften ^Begebenheiten ber franäöfifrf)en SJeüoIution; l}erau§0cgeben öom ^erjog
öon »roglio unb bem g-reitierm Don ©toel. 'äuä bem fyronäöfif(f)en überfe^t
(bon S. 5-indf) unb 3. (£. ©tolj). 9)lit einer S^orerinnerung üon 5t. SB. ©rf)legel."

2 «gl. <B. 152 Stnm. 2.
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2Bir finb inbe[)en fcfton in öolkr Strbeit mit bem Sru! iinb §errn

f^incf^g X^ätigfeit gibt un§ bie angetief)me Hoffnung, baf^ icir 6i§

(5nbe5tprii§ gum itienigften mit glrei 93änben ber Ueberfe^ung bo§

^ublifum öerfe^en !önnen, tüobei tv'u freilid) bestimmt boroitf red)»

nen, boB bie (Snbbogen ber 1. STI^eile nid)t tüie §[err] Finckh

einmal frül^er bemerfte — gurüdgel^alten tt)erben, fonbern nn§ bo§

ganje 9[lcanujcr[ipt] gleic^ gufommt. ^^nen finb trir nun öor allem

fel)r öerbunben für bie biöl^erige geneigte Unterftü^ung in biejer

3lngelegen:^eit unb muffen ^^remSrmeffen an^eim ftellen, auf iveldie

Sßeife mir biefen ^^ren befonbern Stnt^eil an ber 'Bad^e etma aug«

gugleic^en l)ätten. (Sine SSorerinnerung bie ®ie ber Ueberfe^ung

beizugeben SSillenS finb, ift mo!^l ieber anbern ^rt ber Selonnt«

ma(^ung me^I^alb bie Ueberfe^ung nid)t Don ^^nen !omme, öor»

gugie^en unb toir erfuc^en ©ie ergebenft barum.

2)a lüir in einer 2)ru!!eret) nidjt fc^nell genug beförbert Jüerben,

fo laffen mir bie gioeite 3lbt^eilung, fo balb mir ha^ erfte a}tanufcript

bagu erhalten, gleid^ in einer anbern anfongen; öom erften 3;^eil

finb erft menige S3ogen fertig. 2öir ^offen ha^ ©ie bei ?tnfid)t mit

ber äußern Ginridjtung aufrieben fe^n merben. 2)a mir nid)t ein

^robeblättd^en gum Se^uf biefer Einrichtung üom Original er«

galten fonnten, fo mußten mir einen o!^ngefäl)rcn 5IRaa5ftob nel^men

l^offen übrigens, ha^ bie Sogenjal^l mit bem Original siemlid) gleid)

merben mirb.

23ir [^aben]^ nun noc^ unfre alte ©djulb an @m. .§od)luoI)l»

gebol)ren abzutragen unb überfenben ^^nen ^u bem Enbe l)iebet)

in gmei Xratten:

fr. 716 — ouf bort. Scherer u Tlngerlin gum 8. May ga^lbar

unb 1000 -^ „ Veuve B^noit ba§. gum 10. beff. 9Jconatg galjlbar

It. 1716 —
meldte gufammen ben nad^ unfrer legten 9lbred)nung ^Ijnen gu«

tommenben ^Betrag üon f 802— auämac^cn. 2Bir cr)ud)cn Sie

unsJ gelegentlid) ben (Smpfong i^ieoon gütigft ongugeigen; oietleid^t

!ann bieg mol)l gar münblid) gcfc^e^en, ba unö Don ^l)uen auf'g

neue bie .^offnung gegeben mirb, «Sie balb mieber einmal in unfern

©egenben gu fel)en.

SUiit {)ot)er 93erel)rung

(Sh). .^od)mol)lgebol)ren

gang ergebcnfte ^[tene]r

.^cibclbcrg b[en] 30. Merz 1818. Mohr u Winter

* Loch
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2Bir jinb [o frei l^ier nod^ ein Mätidjcn aU ^robe be§ 2)ru!ä ber

Ueberje^[un]g beizulegend

^uguft mii^tlm (Sf^legel an 9)lo^t unb iföintev.

g$arig b[en] 4ten 9Kai 1818.

(Slo. 2öo^tge6[ol^ren] bitte id) bie ^Ber^ögerung meiner 3(ntrt)ort

auf ^^r k|teä (3d)reiben gütigft 3U entfc^ulbigen. 2)ie ©efc^äfte

tüeld)e mir mein 5(ntl^eil an ber §erauggobe be^ 2öer!e^ ber ^rau

t)on ©taet auflegte, finb erft \o eben gu (Snbe gegangen, u[nb] fo

lange fie bauerten, mar iä) burc^au^ nidjt §err meiner ^e\t ©ie

rtjerben unterbejfen bie nöt^igen Sf^ac^rid^ten burrf) §[errn] ^incf^

mit ben 9J?anufcri)3t=(8enbungen empfangen l^aben. S)ie ^fcE)ei=

nung ber ^arifer OriginaI'3tu§gabe ift auf ben löten biefe^ Wonat^

feftgefe^t. ^d) i^offe, ort). 2öo^Igeb[o^ren] merben firf) im @tanbe

feijen, alle bret) Sänbe ber Überfe^ung gleichzeitig &amit erfc^einen

gu laffen. ^c^ nenne e^ gleid^^eitig, tpenn ©ie aud) ben 93er!auf an

Ort unb ©teile unb bie 93erfenbung erft fünf bii gel^n ^^age fpäter

beh)er!ftetligen füllten, benn in biefem galle mürbe bennoc^ bie

Überfe^ung in ben öerfd^iebenen ©egenben ®eutfd)lanb§ frül^er ober

menigftenö ebenfo frü^ eintreffen aU ha^ Original.

©d)on Dor ein |)aar Xagen l)abe ic^ §[errn] ^incfl^ bie legten

93ogen einge^önbigt, bie ©c^lüffe ber 93önbe aufgenommen, bie nur

menige ©eiten au^madien. 2)iejefo mie bie lurge S^orrebe ermarte

id) lieute ober morgen au§ ber Sruderet), unb merbe fie al§bann fo»

gleid) ben ,^erren Überfe^ern oerabfolgen lafjen. ©ie ^l^nen frül^er

3u fd)affen, ftanb nid^t in meiner ©emolt: e§> mürbe gu meitläufig

jet)n, S^nen bie^ i^ier gu erörtern. 3lllein ©ie merben geitig genug

eintreffen, um feine SSerf^ötung ber ©rfd^einung be^ fangen, ober

menn ©ie e§ öorgiel^en, ber bet)ben erften S3önbe gu üerurfad^en,

ba biefe ja bod^ auf feinen ^-all frül^er al§> bie ^arifer Original«

5lu§gabe ing publicum fommen bürften. (5m. äBol)lgeb[o:^ren] fönn*

ten etma bie iebem S3anbe an^ui^ängenbe ^ngeige beg ^n^alt^ ber

Kapitel oorfäufig fe^en laffen, um fie ben ©d)lüffen, fo balb fie

eingeben, angufügen. @§ mirb ha^u meiter nic^tä erforbert, aU bie

in bem fd^on gebrudten fid^ üorfinbenben ßapitel-Überfdiriften mit

ben ©eitengoljlen gu begleiten.

Spiegels »ttefwed&Jel. U l6l



^nltegenb empfangen Sie bie begei^rte SSorerinnerung, bie bor

ober nad) ben furzen 9]orberidf|ten ber Herausgeber (be§ ^ergogS

öon Srogüe u[nb] be§ ^ret)l^errn öon 8tael) il^re ©teile h)irb finbeti

!önnen.

2)a tpir auf ben ^^all, ba§ idf) bie Überfe|ung anbern §änben
übertragen mu^te, feinen öorläufigen SSertrag gefd^Iojfen, fo über=

lafje icf) bie ©c^ä^ung be§ 93ort^eiIä ber ©leirfi^eitigfeit, unb bie nur

burc^ SOcittf) eilung ber 2)rudbogen treidle öor Srfc^einung bei £)ri=

ginall all 9J?anufcri)3t ^u betracf)ten tvaxen, u[nb] auf bie icf) alfo

ein Sigentl)umlrec^t f)atte, [möglicf) toax], gang ^^rem billigen ©r-

meffen. ^rf) i^offe, roir Serben borüber leidet ju gegenfeitiger ^u--

frieben^eit einig rtjerben, benn ic^ betracfite unfer nun fdjon feit

^af)ren beftel^enbel $8erl)öltni^ all ein bauernbel u[nb] auf bal

üollfommenfte Zutrauen gegrünbetel.

gür bie 3of)lung ber nod^ rüdftönbigen ^oberung öon 1716 frcs

fage ic^ dtv. SSo^lgeb[of)ren] meinen öerbinblid^ften 2)on!. 2)a bie

bet)ben SSec^fel erft nad^ meiner Hbreife fällig fetjn tüerben, fo 'i)ahe

icf) einem agent de change überlaffen fie mit meinem ^nboffement

5u präfentiren u[nb] bie ®elber einjucoffiren.

^d) ^offe oIlernäd}ftenl nac^ ^eibelberg gu !ommen, u[nb] »er-

fpare alfo^ allel übrige auf bie münblidlje 9}citt^eilung. ^n oier bil

fed^l Xaqen tvexhe icf) t)on ^aril abreifen.

9Kit aulgegeidfineter öorf)ac^tung

em 2öo:^Igeb[ol^ren]

ergebenfter

31 SS ö ©d)Iegel

» olfo steht doppelt.

100.

«u(|uft miiitlm (Sd^Iegel an mof^t unb mntct.

^rantfurt b[en] 17ten max 1818.

@g ift mir fe^r erfreulich, @tu. 2öo^lgcb[ol)rcn] auf ^Deutfdjem

0runb unb Soben unb ganj oug ber 9'iad)barfd)aft bcgrüfjen gu

fönncn. ^Keinen legten Skicf an^ ^aril, mcld)er eine furje S^or«

crinnerung ,^u ber Überfe^ung bei !ö3erfcl ber J^rau non 6tael

cntf)ielt, ^oben Sic ^offentlid) erhalten, unb fo iuirb and) ül)nc

3tüeife( bal cin,yge, waii nod) ^u ben beleben* crften 93änben fehlte,

ber Xitel ncbft ben furzen ^^orrcbcn uou .t>lcrrn] 'i^'uidl) bct) ^^ncn

» erfJen bctjben.
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emgelaufen fet)n. !Den üollftönbigen brittett 93Qnb l^atten bie ÜBer=

fe|er fd^on früher in §änben, aber [ie ttiaren nod) nt(i)t fo tveit mit

i^xex Slrbeit öorgerüdt, ba^ er ööllig gleicfigeitig erfc^einen !önnte.

3)te 93e!anntmad)img in Sonbon tpirb nad) bem legten 93riefe erft

am Uten b. 3)i., ii[nb] in ^ari§ nac^ meinem legten &e\pxädjc mit

bem 93ucif)pnbler am 16ten, alfo geftern @tatt gefunben l^aben. @ie

feigen ]^ierau§ ba^ xd) bie 93ogen ber bet)ben ersten 5Bänbe mir ^abe

angelegen fet)n laffen zeitig genug gu liefern nm !eine 3Serf)3ätung

gu üerurfac^en, n[nb] @ie merben immer nocf) ben 93orfprung öor

ber 3{n!unft ber ^arifer 3lulgaBe ^aben. 3)od^ mürbe ic^ ratl^en

ben britten S3anb, auf ben hie 9Zeugier befonber^ gefpannt jet^n mirb,

batbigft nadjpliefern, unb ic^ l^abe in biefem Sinne ö[errn] gincfl^

aufgefobert, bi§ sur SSoHenbnng beg fangen in feinem ßifer nid^t

nad)gulaffen. (Sollten ©ie ba§ ^n^alt^^S^ergeic^ni^ ber ßapitel bet)

ben erften 25önben übergangen l^aben, fo tüöre e§ bet) bem britten

für ha^ ©artge nachzubringen.

^d^ l^abe mir bie ^ret)l^eit genommen, bet) ber ungemiffen ®auer
meinet ^iefigenHufentl^altl u[nb] meiner ie|igen reifenben Seben§«

art, meinen {^reunben für i^re Briefe ^l^re 5(breffe angumeifen.

(Sollten fc^on meM)e eingelaufen fet)n, fo bitte ic^ fie fogleid) ^iei^er

gu förbern, unter ber 3lbreffe meinet S3ruber§, 2egation§= Ülat^ tjon

©djlegel^ int gürftl[ic^] X^urn u[nb] Xajifc^en ^alaft. SBa§ aber

nad^ ber je^t eingetretnen Söoc^e einlaufen foUte, bitte ic^ mir big

äu meiner 5ln!unft aufgubeinafiren, ha iäj näc^ften^ einen S5efud^

in .^eibelberg gu mad^en, u[nb] ^^nen perfönlic^ aufgunjorten i^offe.

9Kit au^gegeid^neter .^oc^adjtung

em SSol)Igeb[of)ren]

ergebenfter

5t SS t) ©dilegel.

101.

mo^x uttb hinter an m^n^ mifitlm ^(^legel.

§odf)h)of)Igebol^rner

i^oc^guoere^renber §err!

3)?it größtem S^ergnügen empfingen mir l^eute ^l^re gütige

S'Jadiridjten oon ^^ranffurt unb leben nun ber angenehmen Hoffnung
Sie in näd^fter Söod^e ^ier gu feigen unb bie @^re ^^re§ S3efud^e§

SU genießen.

^ «gl. ©. 133, Stnm. 3.
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^l^ren lesten S5rief ftu§ ^aril mit ber fleinen SSorertnnerung

l^aben h?ir ridfitig erl^alten fo lt)te halb borouf ouc^ bie Betben anbren

SSorreben üon §errn Finckh, e§ ift aud) fc^on olle^ aögeje^t — bod^

nod^ nicfjt QÖgebruft, fo ha^ ber 1. SSonb unb be^ 2. S3onbe» 1. Stl^eü

er[t in nä(i)fter 2öo(f)e auggegeBen tcerben fonn, weiter !onnten toir

e§ mit aller 3tnftrengung nirf)t Bringen unb üor 4 SSod^en tcerben

it)ir Quc^ ni(f)t mit bem üBrigen gu @tanbe fommen. ^nbe^ öer-

fenben mir einftiüeilen bie erfte §ölfte bei gangen SSer!^, haä ^n-

f)alt§öeräei(f)ni^ laffen it)ir jebem 3;i^eile öorfe^en.

SSon S^i^cr SSerfügung l^injicfitlid^ ^l^rer Briefe nehmen rt)ir bie

geprige dloii^ unb trerben bie Big gu bem gefegten Termin i^ier

einge!)enben fogleid) nacf) ^ronffurt Beförbern.

9D^it ^o^er S^ere^rung

@lx). ^od^tt)of)Ige&oi^ren

gong erge&enft

Mohr a Winter,

§eibelBerg b[en] 18. May 1818.

102.

«(ttgttft mifitlm ^diU^el an mof^x unb äßintet.

granffurt b[en] 4ten Sun[i] 1818.

(Stü. 2ÖO!^IgeB[o^ren] gee^rtel @c()reiBen öom 19ten Tlai l^oBe

id^ rid^tig erholten, fo tuie and) bret) für mic^ eingefanbte ^Briefe.

Gine üeine 'iRex)e ben 9?^ein l^inunter, oon ber id^ erft geftern ioiebcr

l^ier eingetroffen Bin, l^ot micf) oert)inbert ^l^nen früher gu antujorten.

2)a idf) nod) einige Stage l^ier oermeilen loerbe, el^e id) nod) ^eibelBerg

aBreife, fo njurben ©ie mid) fe^r oerBinben, loenn 6ie allel Big jegt

für mid) eingelaufene mit umge()enber ^oft unter ber 5tbreffe beö

iiegationgrot^eg üon ©d^Iegel t)ie!^er Beförbern lüolltcn. ?tllcg üBrige

üerfpare id^ auf bie münblic^e SD^itt^eilung, unh ^aBc bie CS^re mit

ouggegeidineter ^odjad^tung gu fetjn

e»D. !üyo^{geB[o^ren]

ergcBenfter

^ SB ö @d)Icgd

103.

^örbcn iicjrifon 2)cutfd}cr Didjtcr nnb ^^^rüfaiftcn.

2(bcluug ^Ältefte (^efd)id)te ber 2)cutfd)cn.
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Stbelung aj^agosm für S)eutfci^e <Bpxad)e unb Sitteratur.

'änton @cfcf)ic^te ber 2)eutfd^en S3[anb] 1. -

©d^lofferg SBeltgejd^id^te.

95e(fg äöeltgefrfjic^te. (S)og gröBere SBer!.)

SSogt 9?]^emlänbifd^e @agen unb ©efc^id^ten.

Sefjtng fämtlt(f)e 2Ber!e.

©fd^enburg au^erlefene ©tüdfe beutfd^er Siebter.

©räter Söragur u[nb] S5roga u[nb] ^ermobe.

©C^Iofferä SBeltgefd^id^te:

3u ergänaen im Srften ^^eil be§ 3^^^*^^ 93anbe§ bie

33ogen 9?r uitb @f, p. 625 Bi§ jutn Snbe.

SSon $8ecf§ 3BeIt= unb SSöl!ergefd)id^te f)abe irf) be!ommen:

1. SInlettung pr genauen 5lenntni§ ber allgemeinen SÖSelt« u[nb]

9SöIfergefd)ici^te üoräüglirf) für ©tubirenbe öon (S. ®. SSed. ßrften

2;i^eil§ erfte Hälfte. 3n)et)te Slu^gabe. ßeipaig 1813. ((gnt=

l^altenb bie Urgefd^ic^te h\§ auf bie (SinUjanberung frember (Stämme

in ©riec^enlanb).

2. Einleitung jur ^enntni^ ber allgemeinen SBelt' u[nb] SSöüer»

(5Je|d)id)tet)on(S. 3). S3e(!. 3Jt)et)ter X^eil. 93ig auf bie X^eilung

ber ßarolingifc^en SKonord^ie. Sei^gig 1788.

3. Einleitung p. 3)ritter 2:1^ eil. Bi§ auf ba§ gro^e 9fleid^ ber

SKogoIen. fieipjig 1802. (Elud^ unter bem 3:itel: .^anbbuc^ ber

mittleren u[nb] neuern 3BeIt= u[nb]95ölfer=®efc^id^te. ©rfterSSanb).

4. Einleitung p. SSierter 3;^ eil. 93i§ auf bie (Sntbedung öon

Eimerifa. Sei^gig 1807. (Elud^ unter bem 3;itel: .^anbbud^ p.

3lfet)ter S5anb).

3)ie mir gelieferten öier 93änbe mad^en alfo fein üolIftänbigeS

SSerf au§, \a fie gel^ören fogar gu öerfd^iebenen Elu^gaben. ^d) ^abe

bie 2itel genau angegeben, um iebem ^rrti^um öorjubeugen, unb
bitte um Elufflärung ober (Srgängung.

NB. ^n bem 4ten X^eile üon $8ed^ 3öeltgefd)id^te feljlen

nid^t bie mir in bem fo eben em^jfangenen 95üc^er|3adet nadfigeliefer»

ten S3ogen S3b — gf, fonbern bie 23ogen S3bb — t^ff incl. 9Kein

ßjemplar ift alfo noc^ immer unüoltftänbig. 2)ie SBogen 93b — ^f
fann id) auf 93erlangen gurüdfenben.
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104.

% $. mofix an ^ttguft mif^tlm Schlegel.

^od^lDoi^Igebo^rner

§od^äut)erel^renber .^err

!

^c^ l^offe boB ©te glücflid) in 95onn angelongt finb unb iDoIIte

3^nen nur mit einigen Söorten bei Ueberjenbung ber un§ äugefoni'

menen Sinloge an ®ie benierfen bo^ fobalb öon S^^^^ bestellten

23üd}ern bo^ jeben %a% 'oon un§ ertüortete nod) uoHenb^ eingetroffen

ift, rt)ir unüerjüglid) bie @enbung biefer, fo hjie ber fonft nocf) bei)

uns oorrät^igen on ©ie üorne^men tperben. ^offentlid) fann e§ in

nädfifter SBoc^e gefdf)ef)en.

äJ'Jit fteter 9Seref)rung

ßhj. §od^n)o;^lgebo^ren

gong ergebenft

J. B. Mohr.

§eibelberg b[en] 21 9iot)[ember] 1818.

105.

9Ro]^t unb SBtnter an ^uguft ^il^etnt <Sf^Ie$el.

§o(f)n)o!^lgeboI)rner

§od)3uöerel^renber ^err

!

ß§ ift un^ enblic^ gelungen ba^ meiste ^()rer un§ gütigft gurüd»

geloffenen S3üd)erbe[tel(ung^ obfenben ^u fönnen. @ie toerben nun
burd) unfre Spediteurs in O^ronffurt bie §errn ©oll u[nb] ©ö^ne
ein Sollot empfangen, ioorüber Ujir ^^nen umftel)enb bie ??ota

mitsutfjeilen bie (S^re Ijaben.

Xa^ Gjemplar üon S3e!^ 3Beltgefd)id^te )o ©ie nod) mitgenommen
mu^ ber Sudibinber befect eingeheftet ^oben, bcnn eö finb nun nod)

SSogen jum 4. 93anb nad)gc{iefert hjorben, bie toir obigem 93aI(ot

nun beigefügt (jaben unb bie ein bortiger S3ud)biuber Uiül)( Icidjt luirb

einfc^alten Ifönnen.

2lbe(uugö ätteftc Wefdjidjte fel)It beim 5^crleger luir merben ober

mol)( nnbcrömo()cr nod) ein CSjcmpI[nrJ bctommen unb mit

iicffingä fömtllidjcnj iBerfen

bie un0 aud) nod) aujjgcbliebcn finb nad)fcnben.

' 3)en Sommer IHLH Oattc Sd)Icflcl in .Ocibclbern ücrbrijcl)t, iit Mcfcr 3cit

fällt aud) feine i'iebc ju eopt)ie '43ouIiid. il^fll. Wmx 3f. f. ö. cy. 38, üll.
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^on ©räterg [Srogur] fci^It aud) ber 1. SSonb gängliifi 6ei bem
SSerleger unb hjir i^aben un^ nun aud) nodj be^fatl^ anber^n?of)in

getranbt; img^oU mbe{5 biefer 1. Sonb ober ein t)oII[tänbige§ (Syem*

^I[ar] nic^t gu eri^olten njöre, bürfen n^ir ^i^nen fobonn ben 2. u.

f. iüo!^l einfenben?

SSon @fd)en6urg Qu^erlefenen ©tüden beutfc^er 3)i(f)ter mü
tvehex bie 9?tcoIai)c^e S3ud^^anbl[ung] aU SSerleger fämmtlic^er ober

bod^ beg größten ^^^Ug @fc^enburg[ifc^er] @(f)riften nod) fonft ^e=

manb etmog tüiffen, oieHeic^t erfahren tvix nod) gekgentl[ic^] etipaS

nöl)ere§ borüber^

SSir hoffen nun in näc^[ter 2Bocif)e ben W^t ^^rer gütigen Se»

ftellung gujommen gu erl^olten unb werben ii)n [obann unöeräüglid^

abfenben.

SSereJ^rung^OoIl em^fei^Ien tüir un§ inglvifd^en

dtv. §ocf)h)o^Igebo]^ren

gong ergebenft

Mohr u Winter.

.^eibelberg b[en] 10. Dec[ember] 1818.

* *
*

Nota.

1 Sorben^ ßejifon b[eu]tfc^er SDic^ter 6 ^^eite f. 30,45

1 SSogt r^ein[ifrf}e] ©ogen 3 3:f)[ei]Ie 9,—
1 ©tolberg^ 9tel[igiong] @ef^[icf)te] 13.—15. ST^. 7,3

1 2Bin!eImann^ äSerfe 7. J^eil n. 6

—

1 @ötl)e'ä Seben II. 2. 5,24

1 Slnton ®ef(^[id)te] b[er] Seuti'djen 1. X\). 2,30

1 ^Ibelungg 5mago5in f[ür bie] b[eu]tfd)[e] ©^rod^e 2 95[än]be

6 ö[e]fte 6,40

fe^Ienbe S3ogen in 93e!^ äöeltgejd).

1 §eibelb[erger] ^ofirbüdjer big October 1818.

SDJeljrere S3üd)er oon §[errn] ©[e^eimen] 5l[onjijtoriaIl 9f?atl^

Paulus^ laut beigefügtem SSer5ei(^nif3.

^eibelberg b[en] 4 Dec[ember] 1818.

Mohr u Winter.

^ Schlegel meint tüo^I ©frf)enburg§ „^en!mät)ler beutfd^er S)i(f)t!unft"

(Bremen 1799).

^ .t)einricf) (Sberliarb ©ottlicb ^aulug, totionoliftift^er X^eologe unb Ä'an=

tianer in §eibelberg. 2)er fünfäigiö^rige ?(uguft mti^elm 6rf)legel fiatte firf) mit
beffcn ätüanäi0iöt)riger Soc^ter 8opf)ie üerlobt.
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106.

^ßtoi^x mb mnttx an ^uguft ^it^elm ®(^IegeI.

.^eibelberg 12. Dec[ember] 1818.

Suer §o(f)rt)oi^Igebof)ren

lüollen tüix l^iemit gu melben bie Si^re I^QÖen, ba^ §err @e]^[ei=

mer] ^[onfiftoial] ^ati) Paulus^ un^ auftrug 1. (Sj[ent^Ior] ^^rer

93orIefungen u[nb] 1. (Sj[emplQr]^f)rer ®ebid)te foeöen Binben gu

lafjen, ireldfie ©ie ber grou Gaupp ju Stuttg[art] gu öerei^rett ge»

fonnen fe^en. 2)a hjir nun öermutl^en, ba^ (Suer |3. ju btefem

®ef(f)en!e baä porot liegt, einige ^^i^^ß" trerben [beilegen njotlen],

\o njollen h)ir um biefe ge^orfomft bitten, baniit mx fic gleid) mit

ben Suchern nod^ Stuttgart fenben !önnen. Tlii reinfter ^od)ad)'

tung unb SSerel^rung

@uer ^orfitrol^Igebol^ren

@rg[ebenft]

SKol^r unb Söinter.

107.

SRo^r unb Eintet an tluguft ^Sil^elm ^d^tegel.

^od^hjol^lgebol^rner

§od^äuberef)renber §err!

SBir empfingen fjeute bie Seilage mit ber reitenben ^oft mit bem
Stuftrag foId)c ficfjer an Sie gelangen gu loffen. !5)a Wir nun gcrabe

eine ©enbung an ben bortigen ^[errn] S3ud)^önbler 2öeber machen

\o fügen mir folc^e biefer bei. 2)aä ^oftporto üon f. 1.47 fjaben wix

3f|nen belaftet.

Unfer .^err SSinter liegt fc^on über ad)t Xoge an einem fel^r

i^eftigen r^eumotifc^en ^^ieber fran!, allem 9(nfef)cn narf) leibet ein

langn^ierigeg Hebel. !J)od) rtjollen lüir bog 33e[tc Ijoffen.

ScrcfirunggooU empfel^Ien tuit un3

Ghj, .^od)iool)lgebol)ren

gonj crgebenft

Mohr u Winter,

^cibclbcrg b[enj Merz 1819.

MBflT®. 167, «nni. 2.
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108.

SKo^t Uttb SSltttcr Ott ^Tuguft SBU^cIm Sr^Iegd.

2)a§ lütälid^ eingetroffene ßeipäiger 9J2t(^aeli§ 9Ke|öeräetd^ni^

entpit au^ eine StnÜinbiöung ^^rer fämmtlic^en 2ßer!e im

SSerkg ber ßotta'fd^en Suc^^anblung. 311^ bie Sßerleger ^^rer ©e»

©ebic^te unb ber Söorlefungen über bromotifd^e Äunft ntu^te un§

biefe 3lnseige fd^on fe:^r überrafc^en, aber aud) frän!en mu^te fte

unä tief, ba toir nicf)t entfernt ai^nen !önnen, njorum ©ie ung nic^t

öon ^i^rem SSorljaben benarfiric^tigt, hjir hjollen nid^t fagen einen

förmlichen Stntrag gur ^ßerlag^überno^me gemarfit l^oben, ba mir

mol^I frül^er un^ ^^rer fteten n)ol^ln)onenben ^ufid^erungen erfreuen

fonnten ober i^ierauf feine befonbere 5lnfprüc^e grünben ju mollen,

ung befrf)eiben. Slllein bag erftere fc^eint un§ benn hodf unumgöng»

lid^ not]^rt)enbig geirefen su fein, ba mir erft üor tpenig ^ai^ren bie

gmeite Stuflage ber ^orlefungen mit bebeutenben Soften mieber

gebru!t unb ber 5tbfo| berfelben, tüie begreiflich, nur langfam er«

folgen !ann. ©ine SIn!ünbigung ^l^rer fämmtlic^en 2ßer!e mu^ aber

nun einen förmlid^en ©tillftanb im Slbfa^ bief e§ SBerfeg hemxten

menn aud) ber 9?eft ber gmeiten 5luflage ber ©ebid^te fic^ nac^ unb

nad^ Oer!aufen follte, tva^ aber oud^ nic^t gu errtjarten fielet, ha ©ie

folc^e in ber anbern Slu§gabe rtjo^l bebeutenb önbern unb öerme^ren.

SSir fönnen nicfit uml)in un^ bie grei^eit p nel^men, ^l^nen äugen-

blÜlid^ biefe unfre 33 ebenflid^ feiten unb Slnfid^ten über ha^ \o un»

erwartete 9Sor!ommen mitgut^eilen unb @ie um ^l^re xed^t balbige

gütige 6r!lörung l^ierauf gu erfuc^en, bie \a rtjo^l su unfrer S3e«

rul^igung auffallen mirb.

SD'Jit ber befannten ©efinnung l^ol^er SSere^rung empfel^len hjir

un§

(£h). §oc^iro!^lgebo]^ren

gang ergebenft

Mohr u Winter,

.^eibelberg b[en] 7 Oct[ober] 1820.
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109.

9Rü^i: «tH» 9Sittter an ^tuguft mii^Hm Striegel.

@r. ^od^tüol^lgeöol^ren ^errn Professor 9?itter p.

A. W. von Schlegel

in Bonn.

^eibelöerg am 18. Febr[uar] 1821.

(Suer ^oc^iDol^Igebol^ren

finb un^ öon je ^er mit bem fc^ääbaren S5et)[^iiete ber OrbnungS«

Siebe öorangegangen, unb l^oöen aud} boburd) bie ^ol^e ^{d^tung,

hjelc^e mx dlftet^ gegen @ie he\x)ät)xt, geredjtfertigt.

2Bir müjfen ba^er um fo mel^r öorou^fe^en, bo^ ^fjnen eine

Slbrec^nung millfommen ift, ba ©ie ©elbft fdjon öftere baran gelegen»

f)eitl[id)] erinnert i^atten. ^ir i^oben nun einen ^luggug ^()rer 9ied)=

nung genmdjt, unb begleiten i^n in ber Slnloge. dlad) bemfelben

l^üben @uer p. an einem SSed^fel u[nb] an Suchern empfongen
Netto f. 626.19.

2)ogegen l^aben (5ie nod^ ein Honorar Juegen ber S3etrad)tung über

b[ie] 9fieöoI[ution] ber l)0(^[eel[igen] ^-rou t). Stael gut, tva§ (Sie

grtjar früher un§ gütigft überliefen gu bestimmen. SSir jinb bomit

offen gefogt, in einiger $ß erleg enljeit, ^^re ftet§ njol^ln^ollenbe ©e»

finnung[enj gegen un§ ermuttjigen un§ fie ^u öu^ern, eben lueil mir

nid)t fürd)ten bürfen mißfonnt gu merben be^megen. 333ir beftimm«

ten früher bet) uns f. 500.— Honorar für ie[ne] ^adjc. Sangfam«
feit in ber teutfd)en 2)ruferet) boburd) cUva^ öerfpätete^ (Srfd)ein[en]

beö 23ud)eg gegen ha^ beg Originale, u[nb] \voi)l öor5ügI[idi] ber

nieberI[Qnbifc^e] 9?Qd}bru! mögen \voi)i [bie] meifte ©djulb f)Qben,

bo^ bog @efd)äft mit jenem äßerfe meit unter unferer (5rlt)art[un]g

blieb, ^n ßrmö^nung beffen, moHen mir nun Guer p. <3elbft über-

loffen, ob e§ bet) ben f. 500.— bleiben foll, benn um feinen ^^^rcifj,

unb fein Wut müd)ten mir bog un^ fo ^od)tüert()c ongcncl)me ^l^er-

^oltnif} mit 3l)nen oud) nur crfdjüttern. öeftimmcn bol)er (Suer p.

gon^ fret) nod) ^^rer ?(nfid)t in ber @od)e, im ^^oroug ocrftel)en

mir ung )d)on bo.yi, unb münfd)en nur ge(egentlid) ,yi oernct)mon,

ob [eö] (5uer p. ongenel)m ift, lucnn mir ben unö gutbleibenbcn

Slcft auf neue 9ftcd)nung oortrogeu, immer nod) bie angcncl)mc

•Hoffnung nö()reub ouf ^l)x JZibeliingcn Sieb, ober eine fonftige

Strbeit oon 3^"en, odcß ober 3l)rer eigenen gütigen iIVftimmung

überlofjcnb, menn ei bcrfclben gcmäf} '^\)x 2ÖiI(c tüöre ben Saldo
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gu golen. SSir finben ein SSergnügen ^l^neti l^iemit auf^ neue p
üerfid^ern \)a'^ Wix mit aller ^erei^rung u[nb] ^od^Qc^tung üer'^aTren

(Suer ^oc^iüol^Igebol^ren

@rg[e6enft]

mol)x unb Sßinter

Heidelberg om 18. Febr[uar] 1821.

Rechnung für Sr. Hochwohlgebohren Herrn

Professor, Ritter p. A. W. von Schlegel in Bonn.

S3on Mohr & Winter

1818

März 30

Jan. 5

14

15

16

24

28

30

Jul[i] 4.

12.

(Sm^fingen ©ie

für Brief-Porto bon Paris . . . 9^o f

„ be^gleid^en ^o „

„ „ „ „ 2 S[rie]fe . . . ^o „

@örre§ ^olUhüdjex in Seber . . „

2öil!en üb[er] b[ie] §eibelb[erger]

Sibliotfie!

SBin!eImann^ 2öer!e 7. S8b. . . 9?o. „

@ötf)e ßeben II 2

©tollberg 9ftel[igiong] ®efc^[id^te]

13. u. 14. S3b

§eibelb[erger] ^Q^rbürfjer 1818 . ^o „

©riuini ^rntenftra^e „

e^inefif(^e§ ©rillenfpiel . . . . ^o „

Zachariae de originibus .... „

SWone Sfiibelungen „

Observation sur la Langue pro»

vencales no „

für Porti -on S5riefen no „

,, Porto Don Berlin ito „

Observat[ion] sur la Lang[ue] pro«

[encales] tto „

©rimm 9ntb[eutic^e] SSälber II

7—12 III 1—6
Tristram Shandy

, . . no „

ßreugerg ©t)mboIi! „

ßinbanb no „

für unfern 2Berf)feI auf 5^ön!]furt no „

140
310
123
3 36

4 30

6 —
5 24

4 48

11 —
1 —
6 20

-36
106

6 —
139
— 42

6 —

712
4—

15 24

2 24

300 —
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Jul[i] 19

29

Oct.

Sept. 20

22

25

8

14

17

31

Nov.

Dec.

1818

Dec. 4.

20.

29.

1819

Jan. 29.

Jan. 29.

für 93[rte]f|jorto no

Schakespear ö. Voss 1 no

SSoIft STnaleften 3 .^[e]ft . . . . no

2)Qnifd^[er] 93ücf)er ßatolog 1815

bi§ 1817 no

Heiberg de Poes[ia] no

Nask Undesögelse

für Porti no

n — no

n — . . no

„ — no

n — no

„ — no

S&tU SSeltgefd^id^te I 1. II—IV
©c^IoffergSSeltgefdEjid^tel—II 1—2

für ^[errn] Brochusen no

„ Porti no

i^örbenS Lexic[on] b[er] Sirfjter

6. 2^[ei]Ie

«ogt 9?]^etn[tfd^e] ©09en3.3:]^[ei]Ie

etollberg 9fteI[t9tong] @efd^[ic^te]

13—15

SBinfelmonnö 2Ber!e 7 ««o

®öt^e fieben II. 2

3rnton®efrf)[tc^te] b[er]2eutfc^enl

Slbelung SKogasfin] f[ür] t. ©prad)

2 if)[ei]re

für 5rQd)t u[nb]3on n[ac^] F[rank]

fürt 92o

„ Porto S«o

. . ^0

9tbclun9g®etd}[irf)te] b[er] Xcutfd). ^o
Dio Passius e. Tauchn[ik] 4 ^^ol

Piaton. opera IV—V
Seffinflg fQnitI[id)e] Scrfc 30 X!)Ic.

Schakespear äBferfcJ 0. Voss. 2 ^lo

für B[rie]fporto 9?o
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Febr. 11.

März. 6.

Juni. 4.

Sept. 6.

1820

Febr. 18.



VBen. Dl^ne nur im tnmbeften bie ©adfie ttieiter öon ^l^nett berül^rt

gu öerlongen, rtjie !önnte xä) bte§ Jxjünfcfjen, tuenn eg ntrfit ^'^r

3öunfc^, ^i^re St^eigung tft ! möcf)te ic^ aber hod) borüBer SBerul^igung

für midi) Ijahen, ba^ ©ie meine offenl^ersige tion aller u[nb] ieber

5lb)i(f)t gan^ freite ^eu^erung barüber, für fold^e genommen l^aben,

u[nb] mir aud^ ben 9}?angel in SSegiefjung auf bie gorm in tüelc^er

ic^ mi(f) erKärte öer^iel^en l^aben.

c^ierüber einige SSorte p öernel^men ift mir ein redjteS SSebürf«

ni§ u[nb] be^ttjegen bitte icfi barum redfit fel^r.

SD^it aller SSerel^rung u[nb] ^od^od^tung

Guer ^od^rtJO^Igebol^ren

{5rg[ebener]

C. Winter.

111.

äRo^r unb hinter an ^uguft mif^tlm (Si^legel.

(Suer ^od^iüoljlgeboi^ren

gefälliger @rrt)ieberung auf unfer ergebenft jüngfteg ©dfireiben

l^aben irir nocf) p i^bffen. §eute tüoUen n)ir un§ blo^ bie 6^re

nel^men gu frogen ob ©ie anl[iegenbe] Heine 9f?ed^[nungen]^ an«

erfennen u[nb] un§ erlauben njoKen felbige für ^i^re mertl^e 9?ed^'

[nunjg p jolen.

Wit öollfommenfter §od)ad)tung

(Suer öod^tooJ^IgeboIjren

gel}[orfamfte] ®[iene]r

Mohr u Winter

^eibelberg om 19. Juni 1821.

.'perrn

Prof[e88or] A. W. v. Schlegel .^o(f)n?[of)Igcbot)ren]

in Bonn.

112.

Wcf(^äft§=^naclöc.

SSir ijabcn bie Qtjxc, ^^ncn {)iermit bie am I)cutigcn ^ogc er-

folgte 2luf(öfung unfcrer feitfjcrigen, unter ber j^irma 9Jiol)r unb

SSinter beftonbcncn .^anbcläücrbinbung an5U3eigcn, unb ju bc«
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mer!en: ha^ oon nun on ein ^eber öon un^om ^ieftgenOrte eine

(Sortiment^' unb ^erIa9§=S3u(f)r)anbIung für feine eigene ^^tedinung

unb S3erbinbli(f)!eit fortfüfjren lüirb, n)ie unfere nad^folgenben be=

fonberen ßircular=©ci^reiben bo§ 9?äl^ere öefogen.

2Bir finb überein ge!ommen, bo^ unfer bi^^eriger ^Iffocie ^. ©.

93. Wo\)x die S3uc^l^änbIer'6onti nod) für gemeinfc^aftlid^e JKecf)'

nung ob3ufd}IieJ3en übernimmt; unfer 3Iffocie ß. ^•. SBinter t)at für

feine olleinige S^iedfinung unb 93erbinbli(f)!eit, oUe anbern 5lctiö=5(ug=

ftänbe be^ ©efc^öftg übernommen, fo lüie über^au^t die ^orberun»

gen, rtjeld^e bie §anblung unter ber öorigen unb ledigen ^-irma ^u

madjen l^at, töelc^em bemnac^ aud} bie ^ai^Iungen berfelben gu !om»

men,n)ogegen berfelbe öerbunben ift, oHe^ortfe^ungen bereite berec^«

neter ober be5Q^Iter Journale unh ^eitfc^riften allein ^u liefern.

^m übrigen muffen ipie e§ jebem unferer bigf}erigen üere!^rten

©önner unb §anblung§freunbe überlaffen, i^re SSerbinbung bet)

literorifdjen Sebürfniffen mit 3e^6"i üon un^ oUein, ober getl^eilt

fortjufe^en, mie ©ie e§ am angemeffenften finben, inbem fic^ ^eber

öon un^ beftreben wixb, bie i^m ^u 2;^eil getrorbnen ^luftröge

auf's |)rom|3efte unb billigfte gu öolljiel^en.

:^nbem rt)ir nod^ für baS un§ biSfjer ertoiefene ißertrauen unb

SBo^IrtJolIen öerbinblid^ften S)an! abftatten, em|3fef)len rt)ir un§ gur

gortbauer berfelben unb geic^nen mit größter ^oc^ad^tung

^eibelberg ben 1. October 1822

I C B Mohr
C. F. Winter.

113.

.•peibelberg, am Iften October 1822

ßuer ^odjtöol^Igebo^ren

!

§(u§ ber gebruften 3(nseige oon äj^ol^r unb 2Binter Serben
Sie erfe^^en l^aben, bo§ meine mit .^errn Woljx feit beinahe ad^t

Sauren beftanbene ®efd)öftggemeinfd^aft gefiern gu @nbe gegangen

ift, unb ha^ id), nad) Übereinfunft mit bemfelben, nic^t nur ba§

gange anfe^nlidje (Sortimente > 93ü(^erloger nebft einem nid^t

unbebeutenben Xl^eil ber $ßerlag§n)er!e, fonbern auc^ (mit ^tugnal^«

me ber mit ben ^udfil^önblern befte^enben 9f?ed)nungen) alle unb
iebe nod^ auSftel^enben Slctiopoften unb ^orberungen ber el^emaligen

95ud^l^anblung dRof)x unb ^inimer, fo tvk bie oon ber bisherigen
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^anbtung Mo^x unb SBinter, auf meine oneinige 9?e(^nung unb
23erBinbIic^!eit aU (gigenti^um übernommen l^obe, unb ba^ ba^er

\old)e öon je^t an nur allein an mic^ ju be^al^Ien finb.

S)a irf) bal «Sortimente» unb 93erIogggef(i)öft nun auc^ allein

unb für meine 9?ed)nung fortfe^e, fo fann icf) öerficEiern, ba^ ic^

jeber 5tnfroge, alle ^uftröge, wie öon nun an fo immer, fcl)nell unb
|)ün!tlid^ Beforgen merbe, um aud) baburrf) bie (Sl^re beg 3^^^^^^"^

unb beä SSo^ltüollenl, wdd^e^ id) Bigljer banfbar midf) gu erfreuen

Ijaite, ungeftört fortbin mir 3U erl^alten. ^d) bitte bol)er um bie

gortfe^ung berfelben mit aller §ocf)a(f)tung

(Suer §od£)it)ol^lgebol)Ten

(Srgebenfter

<B. §oc^mo^lgebo^ren C. F. Winter,

^errn ^rof[effor] W. A. v. Schlegel

gu Bonn.

114.

5n Sejie^ung auf i)a§>, öon ber öorigen ^-irma ber a!abeniifd^en

SSud^l^anblung Mofjx unb 2ß in t e r erlaffene Sirculare, bie 3;rennung

berfelben betreffenb, nel^me irf) mir bie g^rei^eit, aU ©rünber unb

öltefter 2^ei[l)aber biefe^ ®ef(f)öfteg, ^l^nen meine 3!)ienfte auf'ö

S^eue unb nun für mid^ allein anzubieten, in ber berui^igenben

Öoffnung, ba^felbe, mit aller Siebe unb mit allem (Sifer, in unge*

ftörtem ®ange, in feinem ganzen Umfange fortfe^en 3U !önnen.

^d^ befd)rön!e micf) nirf)t nur barauf, alle Seftellungen im ^^adje

ber iiiteratur auf'^ ©djnellfte unb öilligfte beforgen 3U fönnen,

fonbern merbe aud) in ben bamit üerbunbenen ^ti^^ige^^ ^^^ .^unft«

fac^ee, alö: in geograpfjifdjen (Sparten, SUcufif u.f. \v., iebcö ^kbürf«

nijj gu befriebigen mid) befleifjigen, fo \vk \d) nod) Ijauptfädjlid) mit

bem geiüöt)nlid)en 93ud)()anbel aud) ben antiquorifd)cn ^u üer«

binben gebcnfe, in bem id) ältere unb neuere S3üd)er ctc, gebunben

^u t)erfd)affcn unb gu üerfaufen, fo luie cinjeln unb in Sammlungen
anijufoufen, oud) 5öeftellungen auf Dorfommcnbe !i8üd)erocrfteige'

rungcn unter billigen Söebingungen an^^unclimcn bereit bin. !3)ann

merbe id), fobalb ci i]ßit unb Umftänbc erlauben, eine i^efc-Vtn«

ftalt einrid}tcn, moran '^ewofjuex bicfcr Stnbt unb ?luömärtigc

flleid}en ?(nt()ei( nehmen fönnen, unb luorin bcjonbcrö auf fo«

iibc unb neuere iiitcratur SHidfidjt genommen »ucrbcn loirb.
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steine greife ricfjten [idf| genau nad) bcnen ber granffurter ^anb«

lungen, tt)ofelb[t, nad) neuerer Übereinfunft, nun dle^ nad) ben

S^erlog^pretfen bered^net unb ber bi^l^er nöti^ig befunbene 5lufjc^Iag

auf bie greife gelpiffer S^erleger aufpren tuirb, hjoburd^ bann biete

93üci^er um 10 ^ßt. rtjo^lfeiler hjerben.

^n S^erlag^unterne^mungen bemühe ic^ mic^, tüte bi^i^er, e^ren*

tjolle unb günftige $8erbinbungen fortgefe^t gu unterl^atten unb nad)

TlöQÜd)leii in neue p treten, fo tüie ic^ überhaupt fortfahren tüerbe,

in meinem Serufe, mit S3eac^tung öon SSelt» unb 3eit'SSer!^öUniffen,

nur®ott unb ber SBiffenfc^aft gu bienen nac^ bester Überzeugung.

^d) tDieberl^ote aud) ^ier bie Sitte um bie gütige gortbauer big»

l^er betDiefenen $8ertrauen^ unb SSol^tttJoIIenä, unb unterzeichne

mit ^od^ad^tungStJoIIefter ©rgebeni^eit

Heidelberg, ben 1. October 1822.

J C B Mohr.

3. e. «. mof^x an «rugttft iföit^elm Schlegel.

§oc^lt)ol^Igebo^rner

^oc^guüerel^renber §err ^rofeffor!

SRit größtem Seibtuefen mu^ ic^ l^infic^tlid) nebiger anzeige,

^^nen nod) begannt mad^en, bo^ bei ber Si^eilung be^ neuem
SSerlag^, §err SSinter ber S3orrat^ ber gttjeiten ^tuflage ^^rer

SSorlefungen über bramat[ifd)e] Äunft gugefaHen, unb ba^ ic^ bie»

fe§ Unheil für mid), auf feine Sßeije abzulpenben ober, aU ge«

jd^e^en, abjuänbern t)ermod)te.

^^re ©ebic^te l)abe id) inbeffen glüflid^er SBeife bei^alten unb id^

tt)ünf(^e nur, eg möge ^^nen inbe^ gefallen, unb ©ie 3^^^ bagu

finben, bie britte Auflage gu bearbeiten, ttjeld^e im Saufe be^ näd^«

ften ^a^reg tüol)l nötl^ig iperben lüirb.

2)ag S^erlag§red)t ber S[5orIefungen erftredt fic^ übrigen^ nur auf

bie gtreite §luflage unb eine britte, fobalb folc^e nöt^ig toerben tüirb,

fann nad) ^^rem SBillen immer irieber auf mic^ übergef)en.

^d) l^abe inbe^ mir ben öltern S3erlag beinahe gan^ unb aud^

t)om neuen mir ben lt)id)tigen 2;^eil erl^atten, unter anbern bie

9fted)t§gefd)id^te beg §errn t). ©oöignt) — nur bei ^l^ren $8orIefungen

n)onte er mir nic^t glüden o^ne ganz übermäßige ?(ufo^ferungen,

bie id^ benn ol^nebem fc^on l^inlönglid) gebracht ijahe unb bringen

mußte in tneinen Ser^ältniffen.

Sc^legeU »ticftoecftfel. 12 l77



f^ür biefe§ ^a'^r ijt mir eine 9?eife am $Hf)ein imb befonber^ auä)

nad) Sonn üereitelt rt)orben,ic^ l^offe ba^ näc^fte tuirb mir günstiger

fet)n unb mir bie tjol^e ßl^re unb bo§ bejonbere SSergnügen bobei

gu X^eil trerben, ^^nen mieber einmol meine ^lerfönlic^e ?(uf'

tüortung machen gu fönnen.

^n allen fällen, tvo idj ^^nen l^ier gu bienen öermag, verfügen

©ie gütigft über mic^.

3}Zit l^ol^er SSerei^rung

(ktü. öo(f)mol^lgebof)ren

gei^orfamfi ergebenfter

.^eibelberg am 18ten Oct[ober] 1822. J C B Mohr

115.

a. §. ^Inin an ^uguft ^il^elm bon Sii^legd.

@r. §ocf)n:)o^lgebo{)ren

^errn Prof[essor] A. W. v. Schlegel

gu Bonn
^eibelberg b[en] 30. Oct[ober] 1822.

(Suer .^o(f)rt)ol^Igebol^ren

f)aben ouf unfere nod) gemeinfd)aftl[id)] nnterm 18.Febr[uar]

1821 an 2)iejelben gerid)teten ©(^reiben famt angejd^tojfener ^ed)«

nung u[nb] 3(nfrage, ob ©ie ein Honorar t)on f. 500.— megen be§

SSud^s V. Stael Setrad)tungen genehmigen mollten, bi§ je^t nidjt

3U anthjorten beliebt.

9?un muj3 id) aber notl^gebrungen alle biefe älteren @ad)en in§

9fieine bringen nnb abnmc^en. ^c^ ^atte niid) immer ^\)xe§ Söol^l'

hjollenö 3U erfreuen, unb fo l)offe id) and) ol)ne biefe§ ^u ftören, be-

merfen gu bürfen, baj^ eä mir [el)r lieb loöre, menn 2)iejelbe nun

fic^ gefölligft gegen mid) augfpredjen moUten in ^Bejieliung auf jene

überfenbete 9ied)nung. ^d) f)offe bei) jold)er ä^eranlajfung benn

aud) iju oerne^men, mie®id)©uer^). feitbem befunben l)abcn, benn

ic^ berge nid)t, bafj eö mid) einigcrmaf}en betrübte, fo lange o()ne

alle 9'?ad)rid)t oon Dcrfelben geblieben lu fet)n.

^d) bitte um bie ?^ortbauer 'y^^rev ®ctüogenl)eit mit ber Doli«

tommenftcn .öüd)ad)tung unb (Srgebenl)eit

©uer .^od)mol)lgebol)ren

(^rg[cbenjter]

C. F. Winter

'^lod) erlaube id) mir .yi beiucrfcn, baf? ba§ Vooö mir günftig

bei) bcr ^4btl)ei([unjg bie brauiat|ifcl)cnj ü^orl[cfungenJ sufallen lief^
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116.

e. S. Sinter m «(uguft mif^tlm ^d^legeJ.

8. ,^od^rt)of)Igebol^ren ^errtt Professor

Sf^itter A. W. v. Schlegel ju Bonn.

^eibelberg 18. Nov[ember] 1822.

Suer öod^tüoi^fgeBol^ren

fc^äjbare^ (Sdjteiben Dom 11. bieje§ fjat mir in dien feinen

3:^eUen gro^e greube gemad^t. (Simnal it>eil eö mir neuerbingg

S^r SBoJ^lrtJoUen fortbin mie bigi^er pfidjert, unb h?eil e^ mir über

^ijx- S3efinben, über ^f)re fortgefe^te freubige 2Birtfam!eit, u[nb]

beren geredete ^örberung unb 5(ner!ennung aud) in groj^er ^erne

be^ 'äü§lanhe§, bie erfreulic^ften 9?ad^rirf}ten bradjte. 9Jcö(^te hoä)

aud) nur ©in^^ljr Seben nic^t ferner trüben! unb möd)te id), tvic

gar l^er^Iic^ gerne mürbe ic^ e^ tl^un, bod) etmoä bagu bet}5utragen

im Staube fet}n! Sßere^rung unb reine .^od)ad^tung i[t eä allein,

menn ic^ einfältigen ^ergenä fage: laffen (Suer ^. faf)ren alle, meiere

@ie nic^t gu faffen ni(|t gu öere^ren, nid)t ju lieben uermögen, bomit

^Ijx fc^ägbare^ ^eben bem SSaterlanbe unb ber grünblic^en SBijfen»

fc^aft Reiter unb ungetrübt erl^alten merbe.

SBa§ nun ßuer p. S9emer!ung über ben ©tanb ber 9?ed)nung

betrifft, fo finbe ic^ gang ^iraftifd) gered)[n]t, ba^ bie f. 500—

für Honorar megen ber 5(uägabe be^ 3Ber!^ ber feel[igen] ^rau
V. Stael bleiben. 2Ba§ aber meiter ben ^rei^ öon ©d^IofferS

SBeItgefd)[id)te] I. II 1. 2. betrifft bemerfe id) ha^ f. 21 bafür gefegt

finb, meil e§ in beftem ^a^)|jier mar, u[nb] fd)on orb. ^[a]^[ie]r

f 19 foftet. Sie angegeigten 2)efect'S3ogen folgen mit erfter ©en»

bung burd) eine ber bortigen S3ud)^anbhingen rid)tig. SSenn nun
öuer p. nid)t ben 9^ed)n[ungl] Saldo f. 126.19 irollen fielen laffen

bi§ mir an einer neuen Unternei^mung foId)e etma in ^bred^nung

bringen fönnten; ma§ mir red)t angeneJ^m märe, fo mögen 8ie

folc^e mir übermad)en. §aben @uer p. jegt nic^t 1 M[anuscri]pt

liegen? bie 9?iebelungen nic^t fortgefegt? Riebet) mu^ id) fragen

ob (Suer p. ha§ ^^nen fd)on t»or langer 3eit gefenbete fc^öne $8latt

einer ^eidjnung ber 9?iebel[uugen] i^elben ü[on] bem üerftorb[enen]

äJJaler ® angloff^ erhalten ^aben? ^d) erlaubte mir e^ (Suer p. gum
ßeid^en meines HnbenlenS bortf)in gu fenben.

Wit ber reinften SSerefjrung unb ^oc^ac^tung

(Suer .^odjmo^Igebo^ren ßrgebenfter

C. F. Winter.
^ tarl mtt}eim ©ongloff (1790—1814). ©rf)üler ^lannecferg. STuf ben

frühen %ob beä 93egobten öerfaBten U^Ianb unb törner ©ebid^te.
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117.

^ugttft mifitlm (Si^Iegel an d.^, hinter.

Bonn b[ett] 8ten ^anuor 1823.

@tt). SSofilgebo^ren

fenbe ic^ onliegenb einen SSed^fel öon fl 126,20, iDoburrf) nun

olfo nad) unferer gegen[eitigen Überein!un[t nnfre bi^fjertge 'äh'

redfinung gän^Iic^ liquibiert i[t.

^d) bitte <Sie, bie lange ^öergögerung biefer Siquibotion beften^

gu ent]c^ulbigen, unb mir ben @m|)fong 5U nielben.

@o geneigt id) bin, ^^nen tnieber etrt)a§ jum ^Berkge anzubieten,

fo !ann id) boc^ l^ierüber nid)t^ gen)if[e§ [agen. g^ür je^t f)abe ic^

nid^t^ fertiget int S5orrati^, tüa§ nidjt, aU mit meinen iiiefigen $8er=

l^öltniffen äu[ammenf)öngenb, ]^ier am Ort öerlegt unb gebrudft lüer»

ben müfjte; unb b et) meinen üielenStrbeiten !annic^ni(i)t bestimmt

t)orau5)ef)en, Wie bolb id) 9)Juf3e geipinnen ujerbe, meine älteren

(Snttt}ürfe au^^ufüi^ren.

2)a§ grofje S3iott 3U ben 9?ibelungen l^abe ic^ allerbing^ empfan»

gen, unb e§ ^at mir ungemein tvo\)\ gefollen; id) üerga^ nur, ^i^nen

meinen 2)anf bofür ju fogen.

2)ie ^J[uf3erungen S^reö freunbf(^aftlid)en 2Bo!^Ilt)onen§ finb mir

ungemein mertl), unb id) bitte Sie, ber unt)erönberIid)en5ortbauer

ber gleid)en ®ejinnungen öon meiner Seite öerjic^crt ^u fet)n.

SJJit auägegeic^neter §od)ad)tung

ort). 5lBo:^Igeb[of)ren]

ergebenfter

3t 2Ö üon Sd^Iegel

Sie h)ürben mic^ ungemein öerbinben, hjenn Sie mir über ben

nod) öorf)anbenen $ßorratl) ber ,^n?et)ten 3(u§gabe meiner bromo«

turgijd)en 5ßorIe|ungen, unb über bie Sönge ber ^eit, Jüäl)renb

»öeld)er biefer iüorrati) nod) auäreid)cn möd)te, einigen 9(u[jd)tuf}

geben moKten.

118. '

»ufluft Söil^clm 3tf)Icncl an G. S- Söintcr.

(Stt). 2Öül)Igcborcn

beibe Sd)reibcu I)abe id) cmpfangou, unb bin ;^F)ncn unenblid)

bonfbar für ^[)xc Wcfälligfcit. ^dj lucrbe in bon uäd)[ten Xagcn

nad) CSöIn fornmcn, um nad) genommener münblid)cr 5lbrcbe mit
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IJjl^nen in bem ©efc^äfte su emeni ©d^lu^ ^u !ommen. ^d) gebadete

jd^on i^eute l^inüber ^u foifiren unb Bin nur burd^ eine üeine Unpö^'

iid^leit abgeljalten luorben.

Öienel^miöen @ie, mein I)od^geeierter $err, bie S3erjid)erun9

meiner auggeseic^neten-^oc^od^tung, njomit id^ biedl^re ^ahc ^u fet}n

(Stü SBoi^Igeboren gef)orfamfter

33onn b[en] 8ten Wäx^ 1830 ST 3Ö ö @d)Iegel

119.

(S. %. mniex an ^uguft mif^tlm (Striegel.

^odjtüol^lgeBol^rner,

^odt)öere!^rtefter ^err!

guer §ocf)tüol^IgeBo^ren i^ödjft \d)ä^haxe§> ©^reiben öom 14.

biefe§ WonaU lä^i mi(^ ^offen, ba^ @ie red^t bolb on bie '^uxdy-

\\d)t S^reg föftlidfien SSer!e§ gu einer neuen ^tufloge Irerben fommen
iönnen, unb id) mog fe^r gerne eilen, fie gu üeranftolten, nod^ ber

ou§brüdlic^en5tnorbnnng, bie©ie belieben merben gn mad^en, u[nb]

meinem ©ol^n, ber noc^ beenbigter SRejfe gu fieitJgig bie @^re u[nb]

^reube l^aben trirb, ^i^nen bort in Bonn ^erfönlid) feine 5tufWartung

gu mad^en, f|jeciel{ oufgeben trerben. SSie freue id^ mid) auf bie

neue B^iQ^^^ ^^^ ^nbifd^en Z^eatex^l (S§ üerftel^t fic^ \a n»o^I üon

©elbft, ha^ @uer ,§od)rt)ol^Igebo!^ren nod^ ein befonbereä Öonorar

gu beftimmen bie ®ute ^oben irerben. Um Surd^fid^t u[nb] SSer=

befferung ber 2)rudfel^Ier bequemer gu modjen, I)Qbe ic^ 1. @j[em'

:plar] mit Rapier burdjrtjeg üerfei^en loffen, un[b] fenbe bo^felbe

l^iebet) mit ber ^oft gu beliebigem ©ebraud).

§nieg SSeitere werben (Suer §o(^n)oI)Igebof)ren am bequemften

mit meinem ©oi^ne befpred^en, meld^er aud^ in meinem tarnen

u[nb] p meiner großen g^reube für ha§ 9}conument be§ unt)ergefj=

I[i(^en] V. Beethoven einen S3et)trag übergeben gu bürfen bitten

njirb.

9?e!^men dner .^odjlüol^Igebol^ren bie 93erfid)erung lool^llnollenb

auf, ba^ id^ mit ber größten Sßerel^rung u[nb] ^odjod^tung untüanbel«

bor öerf)arre in ßrgebenl^eit

^eibelberg b[en] 29. Apr[i]] 1836. C. F. Winter.

©. .^öc^UJoi^lgebol^ren

Serrn ^rof[effor] A. W. v. Schlegel

Üiitter mehrerer l^ol^er Orben

gu Bonn
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120.

5Sertrag Ü6er htn 5Scrlag ber btitten tCuftage ber «otlcfttttgen.

3lDilc^en §errn ^rofejjor A. W. öon Schlegel in Bonn einerfeit§

unb bem S3ud)!^änbler C. F. Winter in .^eibelberg onbererfeitg ift

folgenber S^ertrog gefrfjloffen h)orben:

1) .^err ^rofeffor üon Schlegel giebt bem Surfj^änbler Winter

gum^ßerlog bie britte 5(ufIoge feiner SSorlefungen über bramotifci^e

Äunft unb Literatur in 3 STfieilen.

2) Surfi^önbter Winter gal^It bem §errn S^erfoffer nac^ beenbig-

tem 2)m(fe bafür bie (Summe öon gtpeiifiunbert 2)ucaten in &o\h

aU §onorar unb brudt bieje 3te Huflage in 1000 (Sjemplaren

ßjem^Iaren auf

feinem S^elin-^a»

unb 20 |.ner aU ^rei-ßf«

em|3l[are] für ben

.f)errn ^ßerfaffer,

3) ^ür bie in einem öierten X^exte neu f)inpfommenbe @d)it'

berung be§ ^nbifcfien 3;i^eater^ ^a^It ber Sßerleger Winter bem
§errn 35erfaffer 3 griebric^^bor (Üttl^Ir 15— ®oIb) für ben gebrudften

Sogen; habet) ift bie Stärfe ber 5tuflage biefeg 4ten X^eiU auf

1200 (äfem^Iare

(Sjemplare auf fei«

nem S^elin» Rapier

unb 20 ol^ 5'rei'(S5em'

^I[are] für ben

^errn $8 erfoffer

feftgefe^t.

SInmerfung*: 2)a!g j^oxmat füll l^inficfitlid) ber Sogen^al)! ber

2ten Slusgobe gleid) fet)n. ^ür eine etmoige öiertc Sluflage gelten

biefetben 33ebingungen.

-Diefer ^ertrog ift boppelt ausgefertigt, öon bciben dontral^enten

untcrgeid)net, unb jebem berfelben ein öjemplar jugeftellt morben.

Bonn b[cn] 20ten ©eptcmber 1880

Nachträglicher Ziuatz.

pp.

I. üon Schlegel

C. F. Winter

A. Winter
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121.

(^. gf. minta an ^uguft mii^tlm einlege!.

§od)5Uöere^renber ^err

!

^e^t enblid) t)at ber ©d^nftgief3er bie Settern geliefert, ireld^e ic^

für bie neue 3(uflQge ^^re§ 2Öer!g Beftimmt, unb ic^ beeile mid)

^i^nen l^ierbei ^roBen berfelöen, (fo wie gugteid^ be§ 3^ormat^)

öor^ulegen; — bog Rapier wkh nod) beffer, alg bei biefer^robe

geh)öf)It. —
®er 2)rud !onn nun beginnen, fobdb @ie mir einen Sl^eil be§

reüibirten S3ud)g fenben Irerben.

@egen bie 9}citt^eilung ber 3Iu§f)ängebogen an einen eng(ifd)en

SSerleger \)ahe id) burd)au§ nid)t§ einjurtjenben, unb ipünfdje nur,

ba^ au^brüdlid] bie S3ebingung beigefügt rt)erbe, bafj foldje nur gum
©ebraud) für eine Ueberfe^ung abgegeben Ujerben, unb feinem
dritten gugeftellt tvexhen bürfen; — bie^ ijt nötf)ig, bomit fie

nic^t in bie §änbe eine§ S3rüffeler ober ^arijer 9^ad)bruder§ ge»

roti^en.

S^ielleidjt !önnen mir (Suer ^odjrool^lgebol^ren mit einigen SBor»

ten anzeigen, bi§ n?ann id) ber erften 9J?onufcript»©enbung ent«

gegen feigen borf?

9JJit aufrid^tiger SSerel^rung

©h). §o(^rt)o^Igebof)ren

ergebenster

pp. C. F. Winter

Heidelberg 9 Dec[ember] 1836. A. Winter.

122.

e. g. SBittter an «Tuöuft «Sil^clm ei^Ieger.

^od^h)o!^Igeborner, f)od}5Uöere!^renber .^err!

SSor einigen 9}?onaten fjatte id) bie (S^re, ^l^nen bie ^robe ber

Settern, tveldje für bie neue 3lu^gabe ^^rer SBorlefungen üb[er]

bramat[ifd)e] ^lunft u[nb] Siteratur gegoffen tüurben, p überfenben,

unb ©ie gu benQd)rid)tigen, boji olle ^Vorbereitungen für ben 2)ru(f

fo getroffen finb, ba^ er im 2lug enblid, loo bal ajianufcript on!ommt,

beginnen unb rofd) öollenbet toerben fann.

^n ^olge ^{)rer ^lu^erung, „ha^ ^^nen bie Sßintermonate SUiu^e

lajfen toürben, bog Sud) für bie neue Stu^gobe burc^jufel^en", l^abe
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id^ bereite f. 3- meine ®efd^äft§freunbe barauf Qufiner!fatn gemad^t,

ha^ fie im Saufe biefeä Sa!^re§ er[cE)eine; — e^ märe mir böiger

pc^ft errt)ünfcf|t, bo^ für beit "^xud reöibirte (gjem^Ior ber erften

3 93änbe halb gu erl^alten, ober aber— gallg @tt). ^od^irol^lgebol^ren

ben !3)rucf nocf) etlva^ aufgefdjoben f)oben iDoIIen — burdj einige

3eilen t)on ^^nen in ^enntni^ gefegt gu toerben, loann bomit tüirb

angefangen irerben fönnen. Söenn @ie mir gütigft balb einige

9?adf)rid^t l^ierüber geben njollten, fo h)ürben ©ie micfi bamit xedjt

fel^r üer^flid^ten.

Wit aufrichtiger SSerel^rung

@lx). §0(^h)o]^Igebo]^ren

gei^orfamfter

Heidelberg 21 May 1837 pp. C. F. Winter

A. Winter.

123.

6. $. mnkt an ^uguft ^il^elm 8(^IegeI.

^od^tüo^Igeborner, l^od^guöere^^renber öerr!

Seit langer Qeit fe^e id), S^rer gütigen B^if^Ö^ h^ So^G^/ ^^^

^ufenbung be§ für ben neuen ^tbbrud reüibirten @jem^Iar§ S'^ter

SSorlefungen über bramati[d}e Äunft unb Literatur entgegen. 2)a§

Rapier i}ahe icf} feit länger aU einem ^atjre ba^u gefauft; ebenfo

lange finb and) bereite bie Settern bagu gegoffen. —
93ei jebem anbern S3u(f)e fönnte mir ber SSerjug, — abgefe!^en

öon ben für ben 2)rucf oorau^ ausgelegten Soften — gleidjgültiger

fet)n.
—

S3ei einem 2öer!e aber, ba§ irf) aU eine 3ierbc meinet 5ßerlog§

betrachte, märe mir'^ aüerbing^ ^öd}ft ern}ün'd}t, e§ balb in ange«

mefjener ^oxm ^ubliciren gu fönnen. Sic merben cä, gccljrtcfter

.^err, ba^er gemijj entfdjulbigen, menn id) ®ie bitte, mid) rcdjt balb

in ben 8tanb gu fe^jen, ben 2)rud ausführen lojjen gu lönncn, ober

aber mir menigftenä gütigft eine Qc'\t ju beftimmcn, binnen meldjer

bomit angefangen luerbcn fann.

(^cncl)migen 8ie bie Jöcrjidjcrung aufrid)tiger 9Serel)rung

©m. §od)mol)lgcbürcn

gel)orfamftcr

pp. C. F. Winter

Heidelberg 5 Jan[uar] 1838. A. Winter.
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124.

3. e. ». mo^x tttt «Tuguft iBSll^cIm Sd^lcgcl.

^od^ hJol^IgeBol^rner

^od^guöerel^renber §err!

SKein htrger STufettti^alt in 93onn im üerfloffenen ©ommer unb

bie Sorge ^^nen bei ^l^rem bainaligen Unrt)Oi^lfet)n bef^tperlic^

gu fallen, geftottete mir nur menig 3lugenbli(fe ^l^nen meine ?tuf«

hjortung ju machen unb bie ^^xt unb bn§ l^crjlid^e ^ßergnügen su

l^oben @ie lt)enigften§ nad) \o langet ^e'it beg (Sntferntfet)n^ lieber

einmal feigen unb f|:)red^en gu fönnen.

'an eine meitere Unterl^anblung al§ bie bamal§ nur hirg einge»

leitete über eine gu mad^enbe neue 5luflage ^l^rer mir aU Sßerleger

verbliebenen ®ebid)te mar meiner ©eit§ nid)t gu benfen unb fo

!onnte icf} benn aud^ ^^rer mir \o gütig gemad^ten ©inlabimg furg

t)or m[einer] Stbreife gu einem gleiten Sefud^e u[nb] SO'Jittaggmal^I

mit größtem 93ebauern n\d)t S^olge leijten.

^d) glaubte nun int <Bpätia^u mieber 35eranlaffung gu ^aben

nadf) bortiger ®egenb gu !ommen allein eä traten öii^berniffe unb

ber jtrenge SBinter baäiDifrfien eine 3cit öon mefjreren 3Konben

meld)e übrigen^ ben freilief) nur noä) unbebeutenben SSorrat]^ ^l^rer

©ebid^te ööllig abforbierten.

2)ie§ nöt^igt mic^ benn nun o^ne meiteren ^eitüerluft fd^on

jegt mic[) fdjriftlidf) an Gm. ;^od)mo^Igebo]^ren gu menben unb ©ie

gu erfudjen mir ^f)re 3Iu§fid)ten unb ^ßori^oben l^infid^tlid) einer neu

gu öeranftaltenben Slu^gabe fc^riftlid) gütigft mitgut^eilen, ^upt»

fäd^lic^ aber auc^ bie S3ebingungen unter meieren Sie mir eine

fold^e mieber überlaffen mürben.

®enn hierüber etma^ öon meiner Seite aug üorgufdjlagen ift

mir unmöglich, id) i)ahe nur gu öerne^men unb gu beben!en, gu

öernel^men meldje (Srmartungen Sie liegen, gu bebenfen in miefern

e§ mir möglid) fet)n rt)irb fold)e freilid) unter gong öerönberten S^er«

l)ältniffen al§ bie bei Übernaljme ber erften 3tuflagen maren gu er-

füllen. 2)iefe öerönberten SSerl^öltniffe beftel^en barin ba^ ber Sinn

für fo gebiegene^ unb feftftel^enbeg t)or[ne^me§] ®ut nur menigen
nod^ öerblieben ift, ba^ unterbe^ bal gro^e publicum öermö^nt

u[nb] üerborben burd) ^oefien aller Slrt in biefer ^eit entf:prungen

allen Sinn u[nb] ©efc^mad an früher ba geicefenem öerloren fid^

öon biefem aU hem anfpred^enben l^inrei^en lä^t fo "oa^ eine 3luf«
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läge ber anbern folgt ii[nb] alleö übrige ber S^Jid^tod^tung u[nb] Sßet'

geffenf)eit anljeim fällt.

2)oc^ id) barf f)oc^3Uberel^renber ."perr ©ie mit foMjer Sitanei

m(f)t bei^elligen, iä) öenu|e fie nur al§ ©ruttb ber ©orge iüelc^e

ic^ aU ^ßerleger l^aben mu^ bem e^ leiber auc^ auf duantitöt be^

5(bfo|e§ bei unbeftrittner dudität he§> 93erlQg§h)erfe§ anfommen
mu§ tt)ie er ben S^erfoffer nad) S^erl^öltni^ biefer f}onoriren foll unb

mit öergnügen l^onorirt.

§oben @ie bennod) nun bie @üte, mir über olle^ bag ?lu§!unft

3U geben tva^ ©ie bei einer neuen Slufloge [ ] fo^^ luie ben Um»
fang berfelben unb befonber§ and) wann @ie glauben ben 2)rud

beginnen laffen gu fönnen.

aJJit l)ol)er ^öerei^rung

(Sh). §oc^it)oi^lgebol)ren

gef)[orfam] ergebenster

^eibelberg b[en] 6. gebruor 1838. J C B Mohr.
* Zwischen Sluflogc und fo ein Wort unleserlich.

125.

$(uguft müf^tlm ed^Ieget an S. a. ^. ^o^t.

@ntn)urf.

SK[ein] ©[oc^gee^ttefter] §[err] u[nb] ^reunb. ©eit meiner ^U'

rüdfunft ift e§ mir mit meiner ©efunbl^eit übel ergangen, ^d) lr>or

üolle 3rt)ei SKonate fel^r unrt)o!^l, u[nb] be!am einen fo l^eftigen Ein-

fall meiner alten Übel, baf3 id) eine fd)tüere Äranl^eit errt)arten

mu^te. Qrvex erfal^rene ^llr^te Ijaben mid) hjieber auf b[ie] Seine

gebracht, aber mir blieb boüon eine ßrfdjöpfung gurüd bie . , .

'^

grön^te. 25aburd^ l)obe ic^ nun öiel 3eit oerloren, u[nb] b[ie] ge«

lehrten ?lrbeiten l)öufen fid) über b[ie] SfJiafjen. ©onft l)ättc id)

3ll)nen fd)on loeit früher gefdjrieben, fobalb id) üorauöfetjen tonnte,

©ie fet)en trieber in ^^rem ^alafte angelangt.

©ie fd)ienen in unfern le^jten C»Jefpröd)en nid)t abgeneigt, b[ic]

3te löngft nütl)ig getoorbenc Stuägabe meiner (^ebid)te in !!8erlag

^u nehmen, aber ©ie Derlangtcn, id) follc bfie] bereite gcbrudten

(Epigramme ufnb] ^arobien unterbrürfcn, ioeld)e bie .»ocrrcn ü)ciebul)r

ufnbj 3lrnbt betreffend ;3i<^) l)abe b(ieJ©od)e reiflid) überlegt, u[nbj

finbe bof? id) 3^i^<^" 5ßorfd)lag cntfd)iebcn oblel)nen muj^.

* Der Satz int unvollständig.

* ÄC^lefleld (Jpiflrnmnic waren im aSJcnbtfc^cn aJiufenalmonad) ouf 1882,

Im berliner 9J?ufcnaImoiiad) ouf 1880 uiib in ben äMtittcm für litccarifc^c

Untcrl)aüunfl 188() crfd)icnen.
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SBenn Sie bie^ alfo 3[u] einer conditio sine qua non machen,

toenn ©ie ftrenge auf ^i^rer goberung he^axxen, \o !önnen über

bie§ ©efc^äft leine iüeiteren SS eri^anbiungen @tott finben, u[nb]

ic^ irerbe bonn eine anbre Slnftolt treffen muffen, hierüber rt)ünfc^e

id) ^ijven ^ntfdjlufj balbigft gn erfQl)ren.

©g märe möglich, bo^ ic^ irgenb eine ÄIeinig!eit n^eglie^e ober

üeränberte, ober blo^ nac^ eigenem Urtl^eil u[nb] ©efc^mod, !eine^=

megg Qu^ ^erfönlid^en S^üdfic^ten. ^n biefer Se^iei^ung finbe

ic^ ni(f)tä tva§ icfi aurücfnel^men mü^te. Sllle^ ift bem Uterarifdjen

^rieggred^t öollfommen gemö^.

Urlauben @ie mir, für l^eute auf feine nö^ere Erörterung ein«

gugel^en, bie für einen Srief all^u ireitlöufig au^follen h)ürbe. (Sin

anbermal hjiH \d) ^^nen mein Sl^erl^öltni^ h^ §[er]rn 92iebu^r er«

gäl^Ien, ben ic^ l^od)gead^tet, bebauert u[nb] gefc^ont Ijahe.

SBag $[er]rn STrnbt betrifft, fo !ann bie Seiloge ftott aller ?tntrt)ort

bienen\

^d) laffe ie|t eine «Sammlung meiner eingelnen fran5[öfifd^en]

(Schriften bruden^, ouf eigne .Soften; fo bin id) gelri^, feine Silagen

über fd)led)ten Slbfa^ gu ^ören.

aßenn mir ®ott Seben u[nb] ©efunb^eit »erleidet, fo rt)ünfd)tc

xd) njo^l, bie fämtlid)en öon mir überfetjten @tüde @]^[a!ef|jeareö]

burdjäucorrigiren^. @§ ift eine Arbeit bie fic^ red)t gut gu fd)laflofen

9^od)tftunben fd)idt.

126.

e. g. mnttt an ^uguft mi^tlm Si^legcl.

@n). ^od^rtjo^lgeboren

erlaube \d} mir i^ierburd^ ergebenft angugeigen, ha^ ber ^oxxaÜ}

ber 3tt)eiten 3luflage ^l^rer SSorlefungen über bramatifd)e Slunft unb

Siterotur bil auf einige menige (Sjemplare erfdjö^ift ift; \ia el für

mid) üon entfd)iebenem S^ac^t^eil märe, menn ha^ ^ud} längere

3eit nidjt im S3ud)l)anbel gu l)aben märe, fo erlaube ic^ mir, meine

ergebene S3itte: ba^ eg ^^nen gefallen möge, mir balb 9Jlanufcri^t

2 „Essais litt^raires et historiques". SBonn 1842.

3 2)ie SJeuou^gabe erfd)ien 1839/40 bei 9teimer in 33erlin.
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für bie 3te Slufloge sugel^n gu loffen, in geneigte Erinnerung ju

bringen.

3Kit Qufrid^tiger SSerel^rung

(gtt). ^od^trol^Igeboren gef)orfottifter S)iener

Heidelberg 19ten July 1838 pp. C. F. AVinter

A. Winter

^enn ^rofeffor A. W. von Schlegel, ^Ritter fiol^er Orben pp.

^od^tDol^Igeboren in Bonn.

Von Schlegel» Hand: 58eanth)ortet b[en] 24 3ul[i] 38.

127.

tfuguft föil^elm ^c^Iegel an (S. %. minttx,

93onn b[en] 24ften ^n\[ti] 38.

<Bet}n @ie öerfid^ert, mein ^od^gee^rtefter §[er]r, bo^ irf) felbj't

mic^ unouffiörlici^ an meine ©d)ulb gemol^nt l^obe. ^^x Srief öom
5ten^ 5ttn[uQr] b. ^. iröre nic^t^[o lange unbeantrt)ortet geblieben,

toenn icf) nic^t öon 3eit ju 3^^^ gehofft §ätte, i^n nad} einigem 3tuf=

fcf)ub befriebigenber beantrtjorten gu !önnen. 2)iefe Hoffnung ift

leiber nid^t erfüllt tnorben. 9}ceine ®efunbf)eit l^at mir ben gangen

SSinter ^inburd) üiel gu f(Raffen gemad)t. ^d) toar niemals

eigentlid^ !ran!, oud) tvai nid)t§ bebenüid^e^ babei: aber id) be-

fanb mid) an^altenb in fei^r unbefiaglidjen ^uftänben, bie meine

2^ätig!eit fjemmten. 2)aburd) bin id) mit ber g^ortfe^ung mei«

ner ^nbifd^en SSerfe^ erftaunlic^ in Ü^üdftanb gefommen. (Seit ge«

raumer 3eit lagen brei 93önbe beinal^e fertig gebrudt ba, aber bie

SSollenbung erfoberte nod) mül)fame 5lrbeit, unb burfte burd^au^

nid^t länger öergögert werben. 2lud) l)ötte mir bie| ben größten

9?ac^tl^eil gebrad)t, ba alle biefe ^rad)tüollen 33üd)er auf meine

5loften gebrudt finb^ ^we'i 33änbe follen in lürgcfter ^-rift, unb*'

ber britte bemnöc^ft in biefem ^erbfte® erfd^einen-.

(5m. 2Bo^lgebol)ren ^aben gu meinen 9?ürlcfungen über

brauiatifd)e .Uunft unb iiitteratur ^ufä^e unb einen eignen

ou^fü^rlid)en ^Ibjc^nitt über hai Snbifdjc Xl^cater genjünfc^t.

J^ür je^t, über^öuft mie id) bin, benu meine X^orlefungcn gcl)en

boneben iljrcn Wang fort, ift cö mir uumüglid) l)ierau ."paub gu legen.

Äurf) fonn \d), bcfonberö megcn meiner fd)man!cnben ®efunbl)eit

'"iöon Srf)Ienclö „?!nbifcf)ct iBibliotI)el" wotcu in ben 3al)ren 1820—80
neun ©lüde erfcf)icncn.

' 95anb 2, 8 unb 4 Don Sc^Iegeld 9(udgabe bei8 „IRamatiam" . ^onn
1829-40.
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nicf)t§ auf einen öcftimmten 3^^t^wn!t öerfpred^en, jo angiel^enb

mir andj biefe Sefd^öftigung jet)n wüxhe.

SSir hjerben un§ bälget* 5U bem onbern Slu^hjege ttjenben

muffen, bo^ id) mid^ nämlic^ bei biefer ^tu^gobe auf einzelne

Seri(f)tigungen befc^rän!e. SSofern ©ie bamit einöerftanben finb,

fo !ann ber S)ru(! fogleicf) beginnen, unb fo rofd) fortgeben, h)te

e^ ^f)nen am bequemften ift. 3)ie ©rünbe, bie ic^ in ber ä^orrebe

pr gn)eiten 5(u§gobe angeführt, tüerben« nod) ie^ gültig fet}n^

2)ie 2)urd)fid)t be^ erften S5anbe§ i^abe ic^ bereite angefangen,

^d) i^atte feit öicien* ^a^ren bog S5ud) nid^t angefel^en: id) finbe,

ha^ ber 2)rud biefer ^lu^gobe ^iemlid) incorrect ift. Sie neue

Stuflage^ tt)irb alfo ben S^or^ug einer größeren Gorrecttjeit unb

einer gefälligeren ^orm^ t)aben. 2)en erften S5anb fann id) ^^nen

genau burd^gefel^en, in einigen ^ogen fenben, unb eben fo bie

folgenben.

äöenn (SU). 2Bo!^lgeb[o!^ren] burc^ meine (Sd^ulb @(^oben leiben,

tok ©ie in i^i^rem öorle^ten S3riefe ermötjnten, ha^ e^™ burd^ allgu

frü^e 5(nfc^affung be^ 3)iateriolg gefdjei^en fei), fo l^alte ic^ mic^

für öer|)flid^tet, biejs billig aug^ugleidjen. 5lber für ben gufölligen

©Graben, ben bie Sauigfeit beg S)eutfd)en° ^ublicum^ üielleidf)t

t)erurfad)en Ujirb, !ann id) nid)t einfte^en. ßg ift mir boc^ fe^r be»

benilid) aufgefollen, ha^ ber Slbfo^ ber gmeiten 5lu§gabe fid^ burd^

mel^r al^ SVoan^ig ^al^re l^ingefd)lep^t ^at. ^n eben biefem Zeitraum

finb in 9^orb»3(merifa üier S'JacEibrüde ber (Snglifd)en Überfe^ung

erfc^ienen, mie mid^ nod) neulid) ein ©ele^rter aug ^l^ilabel|)^ia

üerfic^ert l^at. — ©rregt ^i^nen bie obige S3emer!ung feine Seforg-

ni§? SSäre biefj ber ?}oll, fo tvmhe id) ©ie gern üon jeber S^erbinb--

lic^!eit frei fpredien, unb n)ir!önnten burd) gegenfeitigeg(Sinüerftänb=

ni^ hen fc^on ge[d^loffenen $8ertrag n^ieber aufl^eben. 9^ic^tg ift mir

empfinblid^er, aU Wenn ein S3u(^^änbler über S^erluft an meinen

©c^riften flagt. Sieber n)erbe id) mein eigner SSerleger, Ujie ic^

eg fc^on öfter gertjefen bin. 2)o§ Honorar ift fein S3en)egungggrunb

für mic^: n)enn ic^ für ^arifer Journale litterarifd^e SlrtÜel
f
(^reiben

tuill, fo erhalte id^ Ujeit ()ö^ere Honorare, aU in S)eutfd)lanb äu er»

tüarten ftei^en.— ©c^on^ t)or einer ^tngai^l^atire mod)te ber Sonboner
Serleger ber ©nglifc^en Überfe^ung meiner SSorlefungen mir 5ln=

träge: id) möge ^wfö^e fd)reiben, unb fie juerft in (Snglanb erfc^einen

laffen. @r trollte baburd) bem neuen ?(bbrude ber Überfe^ung ben
9teiä ber JfJeul^eit üerfd)affen. S)ie erfte Stu^gabe berfelben toar fd^on
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öorlängft üergriffen, unb Sjemplare au§ ber ^njelten §onb lüerben

für bo» doppelte be§ Sobenpreife^ öedauft; aber bie Sonboner

95ud^]^änbler rtjollen immer einen jd^Ieunigen ®etüinn mad^en.

Überlegen ©ie bie Baäje, mein !^o(f)geef)rtejter §err; \d) ivarte

nur auf ^f)re 3Inth)ort, um ben erften SSanb nac^ genauer ^urc^fi(f)t

an @ie ab^ufenben.

Unter SSerficfierung ber aulgeäei^netften §oc^ac£)tung

ßlü. SSol^Igeboren

ergebenster

n 3S üon ©c^kgel

Lesarten des Entwurfs: » 8ten. — ^ Für nid^t gebraucht Schlegel

im Entwurf das Zeichen ^. — <= tucrben. — ^ Fehlt. — ^ in biefem §crbft fehlt.

— ^ ba^cr h)of)I. — « fc^etnen mir. — ^ ju fet)n. — * langen. — ^ ?lu§gabc.

— ' $iu§em. — " biejeä. — " Fehlt. — o Fehlt. — p Der Schluß des Ab-

satzes fehlt.

128.

6. $. Sföintet an ^uguft SßU^elm <S(^legeL

§orf)tt}o^Igeborener, l^odf)äuüere{)renber §err

!

HKit großem Sebauern Ijahe id) aug Syrern geneigten ©abreiben

oom 24ten ^nlt) erfe^en, ha^ ber 3"ftanb ^^rer ©efunbl^eit ®ie

ben »ergangenen 3ßinter nid^t oufgelegt mact)te gur Bearbeitung

ber 5(bf(^nitte über ^a^ ^nbijdje X^eater, ber bie neue Slu^gabe ber

3Sorle[ungen gieren foUte. — 9'?ed)t fel^r freue idj mid), ba|3 ©ie
mieber gang ^ergeftellt finb, unb bafj ©ie bei ^^ren überl)äuften

©ejc^öften loenigften^ ß'^^t fanben, bie -Durd)fid)t be§ Iten 53anbe§

für ben 2)rud öorgune^men. —
!2)er S^orrat^ ift faft gang erfd)öpft, id) beabfid)tige bafjer, ben

^rud ra[d) anfangen gu lajjen, fobalb mir (Sm. .'podjmo^Igeborcn hai

reoibirte (fyemplor be^ Iten 23anbeö [cnbeu loerbcn. 2)enn tüürbe

baä S3ud) löngere 3eit in ber Driginal=?luögabe nid)t gu l)aben fei)n,

\o mürben baburd) bie .ftöufcr gcnütl)igt, jid) ben i)cad)brud angu«

fc^affen, ber ja o()ncl)in beu ?(b|atj ber 2tcn ?(uflage üergügcrte.

(Dicp märe ber 3';ad)t^ci(, ben id) mir in meiucu früi)eren !i3riefcn

an^uhcutcn erlaubte.) ©obalb aber bie britte ?(uf(age erfd)icnen

ift, fo ift öon biefer — menigflensi inncr()alb !Deutjd)(anbä — !ein

i)'Md)brurf gu fürd)ten: er ift burd) bajJ neue 83unbcögeje<j^ unmüglid)

gcmad)t.
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90'tit 2)an! erfenne iä) (Stü. -öoc^rtjo^lgeboren gütiges anerbieten,

ben ©rfjaben auSgugleid^en, ber mir burd) 3U früf)e 5tn[ci^affung

be§ SJiaterialg entftanben ift, inbeffen ift berfelbe bis je^t nid)t bon

fold^er 33ebeiitnng, ba^ er ©egenftanb eitler 93ered^nung ^mifd^en

uns merben bürfte. —
^od) ^offe ic^, ha^ @tt). i^ocf)iüof)Igeboren ettüa f^öter 9)cu^e

finben möchten, ^^r äöer! über baS ^nbifc^e X^eater für ben ^rud
auszuarbeiten, baS man bann aU befonberen S3onb auf bie 3 93önbe

ber SSorlefungen folgen laffen fönnte; — bie ^Jac^ridjt, bajj bie

Publication einer folrfjen ©d^rift beöorftel^e, l^at fic^ f. 3- \d)nel\ im
Publicum b erbreitet, unb eS !ann aud} ^(}nen nic^t unbefannt ge«

blieben fet)n, mit lüefdjer gefl^annten (Srirartung man überall ber

©c^ilberung biefeS (SJegenftanbeS aus ^l^rer geber entgegenfie^t.

Wit aufrid^tiger 93erel^rung

ßrt). ,^od^U)ol^Igeboren

ergebenft

pp. C. F. Winter
Heidelberg 9. Aug[ust] 1838 A. Winter.

129.

üic^c^ött§=?rnxcigc.

Heidelberg, ben 1. ^onuar 1839.

^d) bin fo frei, ^^nen ^ierburc^ angugeigen, ha^ id) meine
8ö^^ne, Hnton unb ßfiriftian Söinter, ^eute als 2:^eiI^ober in

mein 5ßerIagSgefc^äft aufgenommen })ahe. @S mirb bemnac^ bom
1. Januar 1839 an auf gemeinfdjaftlic^e 9fted}nung unb S^erbinb-

lid^feit unb (gur Unterfc^eibung bon hem @efd)äft meines ©olfineS

^artSBinter'S UniberfitötSbuc^^anblung ^ier) unter ber

Slfabemifdje S^erlagSbud^l^anblung bon ß. i^. SSinter
unberänbert fortgefe^t.

^nbem id) ©ie erfuc^e, bon ber Unterfdjrift meiner ©öl)ne
tenntni^ gu nehmen, ^offe id|, ha^ «Sie unS ^^r S3ertrauen aud|

' ^er 93unbeäbefrf)IuB öom 9. SRoöentber 1837 »erbot ben 9JQ(6brucf.

(®oIbfriebric^ 4, 183.)
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ferner h)ie bt^^er erl^alten tüerben. SSir üerfic^ern <3ie unserer auä«

gegeid^neten §ocE)ac^tung (S. g^. SSinter

§{nt n2S int er tüirb gelegnen: 6. 5. SBinter

S3erlag§f)anblung

ß^rtftianSBinter toirb geidjnen: ß. 5. SSinter

SSerlaggl^anblung.

6. 5. Sßintct an «Uöuft Sßil^dm ^c^lcgel.

§oc^it?o!^Ige6orner, l^odjguüerei^renber §errl

Umftei^enbe^ 9tunbfc^reiBen erlaube icf) mir, mit ber Sitte gu

begleiten, ha\i ©ie aud) ber neuen ^^irma ha^ S^ertrauen fd^enlen

möchten, lüeldjeg gu genießen ficf) unfere §anblung immer ju be»

fonberen (5t)re red^nete. SBie pd)ft lüilüommen e§ ung it)äre, unfer

gemein[d)aftlic^eg ©efdjöft mit ber neuen Stufloge ^firer S^orlefun»

gen üb[er] bramat[i|df)e] Äunft unb Siteratur gu beginnen, brauche

id) Gm. §od)njo^Igeboren nid)t au^einanber^ufe^en; — mir mürben

e^ al^ bog gunftigjte Omen betradjten.

Urlauben ^j)nen bal^er ^^re übrigen ?(rbeiten, bie 9?eöijion ber

3 Sönbe für ben neuen 5(bbrud gu bollenben, unb un§ biejelben

balb ein^ufenben, fo mürben ©ie unä bamit gang be[onber§ Der»

^flidjten. G§ ftet)t übrigen^ ju befürdjten, bofs, menn bie Original«

5(uögabe bei 58ud)l lange im S3ud)^anbel fel)lt, ein 9?ad)brud baöon

neu unternommen mürbe, biejj möre ein grof^er 9?od)tl^eil für unl.

SKit aufrid)tiger 93ere^rung

(Sm. ^od^mol^lgeboren

Heidelberg 9. Jan[uar] 1839 ge^orjamfter

C. F. Winter Verlagsli[andlung]

180.

(&. 7f. minitt an ^dtnuft iföil^elm ®(^(cftcl.

.^odimo^lgebürncr, fjodj^uüereljrenbcr ."perr

!

S3or etma einem SUJonate tjattc Id) mir bie ^•reil)cit genommen,

Sie (bei Wclegcn{)eit ber ^iln^eige beö öintrittiä oon ('. unb A. Winter

in boö (^efd)öft) neucrbingö um gefällige (5infenbung besJ reüibirten

Cfremplarä 3l)rer !iiorlefungcn über bramatijdjc .Siuujt unb i'iteratur

isöeljufö hei Xxiidi ber brittcn ^2lusgabe ^u bitten.

192



2öenn e§ überl^Qu^t in ©efc^äften münfdjen^tüert^ ift, ben ^^it«

:pUTi!t Bestimmt 311 !ennen, gu lüeWjem biefe ober jene Unternel^mung

au^gufü^ren ift, fo ift ung, biefen p rt)ifjen, im öorliegenben galt,

h)o§ ^i^r S3uc^ betrifft, befonberg h)id}tig, iueil lüir ber ted^nijci^en

Stu^füi^rung befonbere ©orgfolt iribmen ipolkn.

ßh). ^od^tüo^Igeboren mögen e§ ba^er gütigft entjd^ulbigen, \)a^

id} @ie fc^on iDieber mit einem 93riefe, biefe5(ngetegen:^eit betreffenb,

behellige unb @ie um geneigte 2(nth)ort ganj ergebenjt er[ud)e.

9)cit Qufrid)tiger SSere!^rung

(Stü. §od)n)o]^Igeboren

ergebenfter

Heidelberg 12. Febr[uar] 1839. C. F. Winter Verlagshandlg.

Von Schlegels Hand: beantttjortet b[cn] 18tcn 3ebr[uar] 39.

131.

6. $. mnkt an ^uguft mititlm <S(^lege(.

^od^lüo^Igeborener, J^od^^uüerel^renber §err!

®en)iB, e^ lann Sie nid}t befremben, tüenn id) lieber einmd
meine SSitte ir)ieberI)oIe: (Srt). .^oc^lüol^tgeboren möchten mic^ hoä)

xeä}i halh in ben ©tonb fe^en, ben ®rud ^^re§ SöerB, 3te 3luflage,

an^5ufüf)ren.

@g ift ein gall, ber mir in meinem gongen ©efdiöft^Ieben noä)

nid)t öorge!ommen ift: mäl^renb bie Stutoren e^ fonft !oum ermarten

!önnen, bi§ e§ ber 5(bfa^ i^rer 33ncl^er gulö^t, eine neue Sluflage

3U üeranftalten, laffen @ie, fjoc^auüerel^renber §err, bog publicum
unb ben 33erleger ^oI)re lang Dergeblid^ barauf l^arren !

—
^c^ mu^ e§ S^nen gefteljen, ha^ id) in großer S^erfud^ung ge=

trefen, ben Hbbrud unöerönbert na^ ber 2ten Sluflage madjen gu

laffen, unb @m. .^oc^lüo^Igeboren bann plö^Iid) burd) Ucberfenbung

ber beiben erften S3önbe gu überrafc^en, ©ie bann bittenb, B^^fö^J^/

^'(nberungen u.
f. \v. — me c§ freitid^ nur bei ben alten ßloffüern

gu gefdiei^en pflegt, -- aU Variae lectiones, 9?oten etc. bem 3ten

S3anb beizufügen. —
2)ie gurc^t, ha^ ^^nen eine foId)e (Sigenmäd}tig!eit mißfallen

mü^te, ba^ bem beutfd^en Publicum baburd) bie 5D?ögIic^!eit geraubt

toürbe, bag 2Ber! in feiner üoIÜommenften ©eftaltung au§ ^^ren
^önben su eri^alten, unb enblid) auc^ ber Umftanb 1:)ahen midj baüon
3urüd^alten muffen, baf? bie 2te Sluflage nid^t correct genug ge«
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brudft ift, um ^ternod^ einen tjon 2)ruc!fe:^Icrn ööllig freien 3(bbrurf

mit @i(f)er^eit l^erftellen ju fönnen. —
©eftatten mir (Srt). öod^hjol^lgeboren, ©ie barauf aufmer!fom

gu mod^en, tvie fe^r mein ^ntereffe gefäl^rbet hjirb, baburc^, bo^ id^

nun fc^on über brei ^a^re jeben ?lugenblicf biefe§ mit nic^t ganj un--

bebeutenben Soften üerfnupfte ©efc^öft Qulgufül^ren bereit bleibe,

unb nod^ immer nic^t beginnen !ann. ©eben ©ie mir bie Hoffnung

ha^ bie 5Iu^fül^rung nic^t me^r ferne fet) unb genehmigen @ie bie

SSerfic^erung aufrid^tiger SSere^rung

(Srtj. §od^h)o]^lgeboren

ergebenfter

§eibelberg 9. July 1839. C. F. Winter Verlagshandl.

Von Schlegels Hand: beQnlto[ortet] b[cn] ßten Stußuft 39.

132.

«uöuft mu^tlm (©(^Icgel on ß. g. mnUx.

Bonn b[en] 21ften October 1839.

5tnbei empfangen ©ie mein l^od^gee^rtefter ^err, ba§ brei» unb

öiermal burd^corrigirte (Syemplor be^ erften Xt)eileg meiner SSor-

lejungen. 2)ie gmeite Sluggabe ift in ber X^at übermäßig öoll öon

finnentftellenben S)rudfe]^lern. 2)iefe öu^erft forgföltige ^urc^fid^t

in SSegug ouf ^n^ali, Slu^brudf unb ©d^reibung ^ot fid^ länger üer«

jögert al^ ic^ glaubte, moran monc^erlei ftörenbe ©efd^öfte unb ber

oft fd^manfenbe B^ftanb meiner ©efunbl^eit ©d^ulb moren. SJ^ittler»

tt)cUe ^abe ic^ aber fe^r umfajfenbe ©tubien ju einem ^Inl^ange

gemocht, ber ficf) ba anfdjIieBen foll, Wo id) je^t ben erften 2;f)eil

cnbigen laff e, nömlid) pag. 325.» 2)ie hinzugefügten B^jä^e t)anbcln

:

üon ber t^eatralifd^en ÜJarftellung ber gried)if(^en Xrogöbien; üon

ber be^meifelten ^Äd)t^eit einiger ©tüde, u.
f.

tv. ®iefe 5(ufjä^e*'

merben ein me^r ontiquorifc^e^ 5(nfe^en l)oben aU bog übrige, unb

üielleid)t^ gelehrte Erörterungen öeranlafjen. 2^) t)offe l)ieburd^ ber

britten ^lu^gobe eine angiel^enbe 9^eul)eit ju dcrfd)affen.

Xk .öanb[d)rift h)irb öielleid^t fd)on in ajionats^frift öon {)ier

abgeben fönnen.

Xk neue öint()ci(ung in eine gröj^cre Stnsa^I S3orIejungen »on

unflcfäf)r g(eid)cr l'ängc toirb bie Übcrjidjt cricidjtcrn, unb bem ficfcr

bequemere ^Hutjepunfte barbicten.

3d) lücrbe eine fut^c brittc 58orrcbc beifügen. !Dic3ttt)altgan3eige
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lommt bann nad) biefer, ober an ben ©d^Iu^ be§ gangen 93anbe§

5U fielen.

Sllle S^erönbcrungen im Xeict finb fo genau bemerft, ba^^ unter

Sluffid^t eine§ guten Sorrector^ fein HJJi^öerftänbni^ mögli(^ ift.

^aben @ie nun hie ®üte mir nur mit ein paar 3eilen ben (Sm|)«

fang be^® (Sjem^Iar^' förberfamft^ gu melben, unb em|3fangen @ie

bie 95erji(f)erung ber au^gegeid^neten ^od^ad^tung^ tüomit ic^ bie

(Si^re l^obe gu fetjn

(Srt). Söol^Igeboren

ergebenfter

%. SQ3. t)on Schlegel.

Lesarten des Entwurfs: »Hier steht der letzte Satz des Ab-
schnittes. — *» Zusätze. — c Fehlt. — "^ fo bo§ — e f g Fehlen. — ^ ju melben.

133.

C.g.Sßtntet an «ugnft mi^üm Schlegel.

§od^tt)o]^Igeborner, ^odfjguöerel^renb'er ^err!

W\i großer ^reube erl^ielt id) ^l^re 3eilen öom 21ten b§. unb

ben Einfang be§ reöibirten (S5empl[arg] ber bramat[ifrf)en] SSorle«

fungen bel^uf^ ber neuen 5(uflage.

^ä} lüerbe nun ben SrudE ungesäumt beginnen laffen.

2)er Slnl^ang gum erften J^eile, njelc^en ©ie neu bagu geben,

n)irb nid^t öerfel^Ien, biefer 5Iu§gobe öor ben früheren unb öor ben

S^ac^brüdfen in ben 5(ugen beä Sefepublicum^ einen SSorjug gu

fiebern, ber, toie ic^ ]^offe, ouc^ nidf)t ol^ne (Sinflu^ auf ben W)\a^

bleiben !ann. —
SßieKeid^t !önnen ©ie mir bei lleberfenbung be§ 9)2anufcript^pm

5tn^ang pgleic^ ungefö^r bie Qeit bestimmen, gu melc^er audf) ber

2te unb 3te Xl^eil in bie S)rudferet) gegeben Serben fönnten.

(Srt). .§odE)tt)ol^Igeboren tüürben mid[) burd) Eingabe eine§ 2;ermin§

bafür gang befonberg üerpflid[)ten meil id^ meine 9}?aa^regeln in

SSegug auf bie Publication be§ ©angen banarfj einrid^ten mödfjte.

Mit aufricf)tiger 93ere^rung

@rt). ^od^rtjol^lgeboren •

^eibelberg 28 Oct[ober] 1839 C. F. Winter Verlagshandl.

Von Schlegels Hand: beonlhj[ortet] b[en] 8ten Son[uar 40.
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134.

e. S. mnia tttt ^ugitft mi^tlm (©d^legcl.

§o(f)it)of)Igei6orener, l^oc^guüerel^renber §ert!

9f?e(^t fel^r mu^ ic^ Bebauern, ha^ id) ^l^rem SBunfc^e, bie ?ln=

pngeBogen ber braniat[i[c^en] ^^orlefimgen gu eri^olten, ntd)t fo=

gleid) entf^rec^en fann. — Um bie äierlid^fte unb correcte^te 3lu§=

fü^ruttg be§ 2)ni(f§ p erreichen, ^atte id) i!^n ber i6e!annten §ir[d^»

feIbif(f)enS)rucferei) in ßei^jgig übertrogett, imb [efie ber^ufenbimg

ber Slu^l^ängebogen üon bort au§ entgegen, um foldie bann fogleid^

an @ro. §od)n)olf)Ige6oren gu öeförbern; ic^ ^offe, iia'iß bie^ in furjer

3eit ber %aU fet)n h?irb. —
©eftatten ©ie mir, ba^ iä) and) ^^nen i^ier meine Bebten SBünfdie

3um eintritt be§ neuen ^al^rS au^fi^red^e unb genei^migen bie SSer»

jid^erung aufrid)tiger SSerel^rung, mit iüeld^er id) unterjeidjne

(Stü. §o(^n)o]^Ige5oren

ergebenjter

^eibelberg 16 ^onuar 1840. C. F. Winter Verlagshandl.

135.

a. Of. hinter an ^uguft mif^tim ec^Iegel.

Öoc^iüoi^Igeborner, j^odi^uöerel^renber §err!

G^ h)ar mir f)öd)ft erfreulich, au§ ^fjrem gütigen @d)reiben Dom
28ten 5ebr[uar] gu erfe^en, ba^ bie Stugfü^rung beö ^rudg ber

„SSorlej'ungen" etc. ^l^ren Seifall ^at, unb id) erlaube mir nur nod)

bie 93emerfung, ha^ bie STu^ljöngebogen, n)cld)c ©ie ert)ielten, öon

ber orbinören 3lusgabe genommen jinb, unb ha'ifi Sl)re ^^rei^ßyem»

Vlare, auf feinem geglättetem 93elin= Rapier nod) oiel eleganter

auöfollen muffen. Sßenn and) einerfeitö eine Sßcrjögerung be§

Xuid^ mir nid)t angeneljm fet)n fann, fo bin icf) hod) anbcrerfeit^

über^^eugt, bafj bie ?(bl)anblungen, meldje ©ie ba,yt ^n geben bc»

abjidjtigcn, bem feinen gcbilbeten Publicum eine l)üdjftmill!ommenc

öabc fci)n muffen, unb bafj biefi aud) auf ben 9(bfatj beö 9Berf^ nur

günftig n^irfen !ann; id) bin bal)er mol)l bamit einocrftanbcn, baf?

ber Xvud ber cin,5clncn 5üänbe in angemeffcnen 4>aufen aufoinanber

folge; nur fann id) — nad) bem bi^l)erigen Orange ber Qad)e —
meine S3ebcnf(id)fcitcn nid)t unterbrüden, baf? biefe Raufen gar

gu grof} mcrbeu möd)tcn, nub cö loäre mir l)üd)ft angcuc()m, Don

^i)ncn ctrvai Söcnit)igcnbcg l)ieritbcr ftU oerncl)mcn.
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3)en ^ret§ be§ 3Ser!e§ ittöd^te \ä), tto^ ber B^fö^^/ h)o mögltd^

nic^t eri^öl^en.

@tt). §oc^lx)o!)(9eboren h)erben üörigenä au§ bem anliegenben

S3rtef beg §errn Siic^brucfer Hirschfeld^ erfel^en, bo^ ber 2)rurf

be^ Itett Xljcik^, fo treit ba§ a)tamifcrtpt reid^t, üollsogen ift, unb ba^

ber 2)rudEer nur auf neue ajJanufcri^jt'^ufenbung märtet, um ben

93anb nocf) pr Oftermeffe öollftänbig gu liefern; — bie^ n^äre

benn freilid^ für ben 5lbfal^ unb bo^ ©efc^äft bie 5n)edfmQBtgfte Qdt
ber Publication.

Tlit aufridjtiger SSerei^rung

dtv. ^oc^tDol^Igeboren

erg ebenster

Heidelberg 8 März 1840. C. F. Winter Verlagshandl

Von Schlegels Hand: beantnj[ortet] b[en] öten Slpril 40, nebft 70 (Seiten

'SRünuäcüpt.

136.

3r«guft asil^elm Sc^leöel an e. 5. minUt.

Sonn b[en] 5ten Slpril 1840»

^nbei fenbe ic^ ^^mn, mein ]^oc^gee^rtefter §err, bie erfte 516»

t^eilung ber Ü?einfd)rift, bie nadi meiner S3ered)nung im Srud ettisag

über brei 93ogen auftragen lüirb, unb uielleic^t glnei fünftel beä

fangen ift. S)a§ übrige toerbe ic^ fo balb al^ möglich nad)foIgen

laffen.

51QieIben Sie mir geföüigft ben (Smpfang fogleid), um mid^

über bie rid^tige 5(n!unft gu berul^igen.

^c^ tDünfd}e gu erfafjren, ob unb n)ann <Sie auf bie Seipgiger

SJJeffe reifen, ober ob <Sie^ gu .öaufe bleiben merben^. ^n bem
erften galle !önnte ic^ bann n)o^( ben 9?eft be^ 3J?anufcn)jteg birect

nad^ Sei:pgig fenben. i^e^t aber I)abe ic^ ben Umineg über ^eibel«

berg oorgegogen, bamit <Sie, loenn aud) nur beim flüd^tigen S)urc^'

laufen, fid) Oon ber 3Sid)tig!eit unb 9?eu^eit ber Unterfud^ungen

übergeugen mögen, bie mid^ nun feit einem i^alben ^al^re faft au§«

fdfilie^lid^'i befc^öftigt l^aben.

^d) !ann nid)tä übereilen nod) oon ber ^anh fc^Ieubern. SSenn
ic^ in biefe 9?ot^n)enbig!eit üerfe^t U^erben foKte, fo hjürbe ic^ eä

öorgie^en, gar<^ nic^t^ me^r für ben 3)rud gu fdjreiben, fonbern eg bei

bem bi^i^erigen betoenben gu laffen^ haä ja bod^ für meinen 9f?u^m

' dm.
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]^mgereid)t l}ai. gür bie Störungen, bie meine ©ejnnbl^eit mir l^äu»

fig öerur|acf)t, !onn ic^ üollenbs niäjt einj'tel^n.

^nbejfen fönnen ©ie unBebenflid^ bie balbige (Srfc^einung biefeä

ersten S3anbeä an!ünbigen. 9^ur rt)ürbe id)' ratl^en, ben ^reig erft,

irann alleä fertig ift, nad) bem Waiexial gu beftimmen. 2)ie (Seiten»

ia^l mit bem 5lnl^ange, ben SSorreben unb bem ^n'^attgöergeid^ni^

njirb, ungead}tet be^ engeren ^rud^, boä) ipol^l über 400 Seiten

aullaufen, ^d) fel^e nid)t ein, iDarum man gute unb fogar feltne

SBaare unter i^rem greife lüeggeben follte.

^ä) ^abe 7 ^ui:^angebogen; ic^ iuünjd^e bie übrigen bolbigft

gu erhalten, um bei geiten bal SSergeidini^ ber 2)rudfe^Ier anfertigen

äu fönnen. Ginige fc^leid^en fic^ immer ein; (Siner unter ben biäl^er

gefunbenen ift fo midjtig, ba^ id) einen Sarton münfd^en mu^.

(Smpfangen^ ©ie bie ^ßerfidjerung ber aulgegeidineten §od^'

ad^tung, luomit id) bie ßl^re l^abe gu fet^n

Gm. SSol^Igeboren

ergebenster

31 3Ö. t)on ©d^Iegel

Lesarten des Entwurfs: »Das Datumsteht am Ende: b[en]5tcn

Stpril 40. —^ob ©ic fehlt. — <= ix)erben fehlt. — d
foft auäfc^liefeltc^ fehlt. — « g^t

fehlt. — i^ Würbe icboc^. — « Der Schluß fehlt. Dafür: SDltt pp.

137.

e. 3f. SBintet an ^uguft $$il^elm ^d^tegel.

(Sh). .^odjmol^Igeboren

gOfZanufcriptfenbung, nebft ^l^rem gütigen Sdjreiben t)om 5ten

bö f)abe ic^ fo eben erholten, unb fd)idc nun bal aJcanufcri^t mit

bem heutigen ^oftmagen nad) Leipzig; id) gebe gugleid) bem Sud)«

brurfer Stuftrag, fobalb and) biefel aJZanufcript gebrudt fet)n mirb,

3t)nen bie S{ulf)öngcbogcn Dom 8ten an per ^.ßoft gu fcnbcn.

^d) felbft iDerbe am lOten May gur SKejfe nad) Seipgig fommen,

unb ettra 20 Xage bort bleiben; — frcilid) l^ätte id) gciüünfd)t, aU'

bann ben erftcn S3onb ber Jßorlefungen fd)on oolljtänbig gebrudt

tjor mir gu ^oben, um if)n meinen auölönbifd)cn .^anbelöfreunbcn

(Sc^rt)ebifd)en, Ungarifd)cn, J}ran3öfifd)cn unb (Snglifd)cn) bie aur

SUicjfc anmcfenb fci^n merbcn, perfonlid) ooricgcu gu fönnen. —
SBenn ®ie übrigen« 9J?anufcript bircct nad) ^cipgig gu fcnben

bcob)id)tigen, fo mürbe e§ immerf)in mol)! baä ^iocdmäfjigftc fet)n,

CS fogleid) an ben 5öud)brudcr, .^crrn 53. .^irjd)fclb gu abrcfiiren,
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njeil bie SefteHung eineö ^oquetä an einen nur Jurge ^eit 'äU'

tüefenben unfic^erer ift.
—

(Sm. §oc^rt)o:^l9eboren finb üBrigen^ ein feltfamer ?lutor: feit

bem @ie an ber 3ten ^(ulgoBe ber ^ßorlefungen arbeiten, finb fd^on

öiele ^ixäjex gefc^rieben, in il^rer ?lrt berühmt— unb auä) jd^on rt)ie--

ber bergeffen rtJorben. —
©ene^migen Sie bie Sßerjic^erung aufrid^tigfter SSere^rung, too»

mit id^ bie e^re ^ahc gu unterzeichnen

@hj. ^od^iuo^IgeBoren

ergebenster

Heidelberg 8 Apr[il] 1840 C. F. Winter Verlagshandl

138.

e. 5. mntn an «Tuguft Söil^elm Schlegel.

^odjUJO^Igeborner, ^od^pöerel^renber §err!

3Int 5ten April b. ^. Rotten (2lv. §oc^tt)o^Igeboren bie ©ertjogen«

i^eit, mir bie erjte 5(bt()eilung ber 9f?einfc^rift be§ 5(nl^angg gu ben

bramaturgpjc^en] 95orIefungen für ben 2)rudE einsujenben; <Sie

merben nun löngft im 93eji^e ber fertigen Stu^l^ängebogen fet)n.

^d) rtjerbe gemai^nt öom Sud^bruder, ber bie unöollenbcte 'äx'

beit fo lange ba liegen l^at, öon meinen Kollegen, h)eld^e (Sjemplare

befteüten, unb ebenfo finb auc^ 9Kaf)nungen au§ bem Publicum an

mid^ gelangt. Unb fo inerben @ie e§ benn, ^oc^juüerel^renber §err,

mir nic^t öerübeln, ba^ ic^ mid^ nun mieber an «Sie menbe,unb@ie

gang ergebenft erfuc^e, mir gütigft gu beftimmen, bi§ mann ic^ menig«

ften^ ha^ äJianufcript gur Seenbigung be§ Iten 33anbe§ ermarten

barf.

^ur mic^ ift e§ gefc^äftlid^ fe^r mid^tig, ba^ bie ^ublicirung

biefeg erften '^anhe^ n\d)i all^u \päi im ^aljxe gefdf)ie^t; — aud^

megen ber ^ßerfenbungen in§ äu^Ianb, meldte id) beabfid^tige.

Wxi aufridfjtiger S3ere^rung

Srt). §od^mo]^Igeb[o!^ren]

Heidelberg 12 Aug[ust] 1840 ergebenfter

C. F. Winter Verlagshandl

139.

6. gf. Wmitt an ^uguft Sßtl^elm <Sd^lege(.

(Sh). ^oc^iDol^Igeboren

ftellen meine ©ebulb auf eine giemlid^ l^arte ^robe; e§ ift für

mid() mal^ri^aftig feine ÄIeinig!eit, fo lange mit ber ?(ulgabe beg
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erften Sanb^ Sögern gu muffen; — benn bie§ bringt ©efd^äftS«

no(f)tl^eiIe mit fic^.
—

(Sntfd^uIbigenSie, iJod^geef)rtefter ^err, mein2)rängen mit bem
SBunfc^e, meieren icf) ^ege, ein S3uc^ halb ^uöliciren gu lönnen,

beffen SSerlog id) mir gur befonberen Sl^re redfine.

9Kit aufrichtiger ^erel^rung

ergeBenfter

Heidelberg 25 Sept[einber] 1840. C. F. Winter Verlagshandl

140.

«uguft gföii^clin @(^IegcI an e. §. Sßintet.

(SntJüurf.

§ocf)gee!^rtefter §err!

@m. SSo^IgeBoren !önnen überzeugt fet)n, ba§ bie 5lbfenbung

be^ ©c^Iuffeä meiner Slbl^anblung an ben 2)rudEer bisfier au§ feinem

anbern ©runbe unterblieben ift, aU meil e§ mir unmöglidj fiel, il^n

gu liefern, ©ie frfjeinen ba^ (Bpxüd)tvoxt öergeffen ju {)aben: Ultra

posse nemo obligatur.

<Bd}on me^rmalä l^ahe iä) ^l^nen bie öinberniffe, ©törungen

unb 5(nfoberungen au^einanbergefe^t, meldte meine 3cit für bie

Seenbigung einer fo midjtigen 5trbeit befd^ränlen: ein ©efunbtjeitg«

guftanb, ber mir im günftigften ^alle täglirf) einige unbe()aglicf)e

©tunben su^ie^t, oft mir hen gangen 92ad)mittag raubt; S3orlefun«

gen unb anbre ^mtggefd)äfte; meine übrigen gelef)rten 9Irbeiten,

bie aud) mit gu meinem ?(mte gehören; ben ©ommer t)inburd) un«

auf[)orIid)e S3efud)e öon ^Reifenben, gum Sttjeil öon berüfjmten ober

burc^ berut)mte SJiönner empfohlene 9fieifenben, bie id) nad) meinen

(hiropäifdjcn S3er^ä(tniffen nidjt an ber %ljüx toegmeifen fann;

unocrmeib(id)e (Sorrefponbenjcn, u.
f.
m.

©eit bem Slnfange meiner Saufbalju a\i ©d)riftfteller l^abe xä\

für ben 2)rud immer feljr langfam gcfc^rieben, loie aud) ber geringe

Umfang meiner Originaffdjriften ausHocifct. ^c mct)r id) in ^al)ren

üorrürfe, je mel)r ift mir biefj jum (Mriinb|a(}e gemorben. 9J(id)

fc^recfcn bie ©cifpielc fo mond)er berüf)mten 2)eutfd)en ^^lutorcn,

bie burd) eine ocrfpätetc J^rudjtbarfcit nur il)ro "JKtcräfdjmädje

funb gegeben Ijabcn, fo bafj mit il)rcn gu uiergig bis fünfzig y^änben

ongefdjmollencn fämtlic^en SBcrifen bie ^ol^t^eit unfel)lbar eine
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gertjdtige @id)tung öornel^men unh ha§ eme^ Otogen 9^omen^ un=

hjürbige augfcfieiben tüirb.

^d) fonn mid) immöglirfi entfd^lie^en irgenb ettro^ bem S)rucfer

gu üBergeben, ha§ iä) nid^t reiflich burcfjbodjt utib auf baä forgföl»

tigfte aufgearbeitet ^ätte. „©ebiegeu im @e^alt unb üollenbet in

ber ^onn" ift mein SBaI)lf^ru(^.

ajtitbiefer ßuQahe: über bie fcenifd^e Slnorbnung p., ^ai e§ nun

t)öllenb^ eine eigne SSenjanbtni^. 3)er größte Xljeil ber SSorlejungen

beftetjt in fritifc^en llrtl^eilen. 2)iej3 tjingegen ift eine tief einge^enbe

unb umfaffenbe antiquorifd^e Unterfudjung; eine gan^ neue Seigre,

auf icenigen S3ogen unb im leidjteften S3ortrage bie Ouinteffenj

beffen, tromit unfere njeitfd^lreifigen 5lrd)öoIogen gange 93änbe an--

füllen lüürben. ^d) mu^ auf ©egner unter ben ^i^ilologen gefaxt

fet)n, unb 'i}ahe mic^ be^toegen um fo me^r üor fi^rad^Iic^en ober

l^iftorifd^en S3erfe!^en gu fjüten.

Unfer ©efd^äft f)ätte fef)r fc^teunig unb auf bie bequemfte äöeife

für mid^ erlebigt hjerben fönnen, tuenn id) mic^ bei ber 2)urd)|ic^t auf

bie äöegröumung ber Srudfe^Ier befc^rän!tf)ätte. 5lber bei näherer

95etrad^tung fanb id), bo^ im Gingelnen nod) manc^e^ au^3upu|en,

einiget auc^ gu berichtigen fet). ^ann !onnte id) bem ^Bunfdje nid^t

tüiberfte^en, meinem $ßud}e, ha^ fc^on in feiner erften ©eftalt überall,

au^er in 2)eutfdj(anb, fort)ol^I in (Suropa aU jenfeitg be§ 5(tlantifd^en

Weexe§ mit fo üiel ©unft unb Seifall aufgenommen Sorben ift,

burc^ Bwfälje einen neuen SSorgug gu üerfdjaffen.

2)a @h). SSoI)Igeboren nun aber finben, ba^ id) ^^re ®ebulb

auf ^arte groben ftelle, fo erneuere id), um bie^ für bie ^ii^^t^f*

gu öermeiben, gang förmlid^ ben S^orfc^Iag, ben id^ bereite in einem

S5riefe oom 24ften ^uli 1838 t^at. Saffen Sie ung ben SSertrag

lüegen biefe^ $8erlage§ burd) gütlidje Übereinfunft aufl)eben. S3e«

lieben ©ie Rapier, ©a^ unb 2)rud ber 19 fertigen 5ßogen in 'Sied)'

nung p ftellen: ic^ iperbe bie ^Tuglagen fogIeid() erftatten. 3lud^ ben

^apier=$8orratI) für bie beiben folgenben S3önbe bin ic^ bereit ^:^nen

abäufaufen. ^d) übernel^me bann ben S^erlag felbft. 2)ieB bin icf»

fd^on gang gertjoi^nt. ©ieben S3önbe, bie meiften auf foftbarem Rapier

unb Oon tf)euerm@a^ toegen ber fd^h?ierigenßettern fjabe id) auf eigne

Soften bruden laffen; ber ad)te ift [big] auf lüenige 93ogen auc^^ fertig.

^I)re fonftigen 5tnf|)rüd)e auf @rfa^ be§ burd) bie SSerfl^ätung

erlittenen ©d^abeng, lüirb burd) beiberfeitä geh?ö^Ite ©d)iebgmänner
Billig ermittelt Serben fönnen.

* nad).
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^ür ben öom SSerlage ge^offten ©etrinn lann id^ freUirf) nid^t

einftefien. ©ie mötf)ten fid^ leidet baöet öerred^net l^oben, unb nacC)^er

über fd^rt)Qdf)en %h\ai^ Hagen. @§ ift bei ber i^eutigen SSerfaffung be§

2)eutfd^en £efepublicum§ nur allp iüaf)rfdf)einlic^.

S8or furgem ift mir bie gnjeite 3tu§gabe ber (Sngtifc^en Überfe^ung

gugefanbt itjorben, unb ber Herausgeber bemerÜ babei, ha^ balb

eine britte nöt^ig [etjn hjerbe. 2)ie erfte ipar löngft auS bem Sucf)-

l^anbel in ßnglanb öerfdEitounben, unb tourbe bei 5(ntiquoren unb

in 5Iuctionen für ben bo|)|3eIten Saben^^reiS erftanben. $ßor öielen

Sa!^ren fdf)rieb mir ber Sonboner SSerleger jener ersten 5tuggabe,

S3albn?in, ha^ S3ud[) fet) öergriffen, unb er h)ünfdf)e ber ghjeiten ^luf»

läge ben Üteig ber 9?eui)eit burcf) 3ufä^e öon meiner §anb gu fdf)affen.

Wit anbern arbeiten überi^öuft, fonnte ic^ nid)t barauf eingel^en:

er ^ätte mir fonft für bie je^t übernommene 5(bl)anblung bie üor*

t^eil^afteften Sebingungen unb gtüar nac§ (Snglifc^em 9Jia|ftabe

gemad^t.

^d^ l^offe allerbingS mit allem, )x>a§ nod^ gur $8onftänbig!eit be§

ersten S3anbe§ fel^It, in ^ti^ei 9Konaten fertig gu fet^n. Slber hjer

!ann für bie Bu^u^ft einftef)en? Sine Äranffjeit Don einiger ^auer

!önnte einen (Strid) burd^ bie gange Stec^nung mad^en. Söenn id^

felbft SSerleger bin, fo rt^ill ic^ ben etmanigen SSerjug jd)on bei mir

öerantujorten.

^dj fomme bemnad^ auf meinen obigen SSorfd^Iog gurüc! unb

labe Sie ein, benfelben loof)! gu ertoögen.

SJZit üolüommenfter §od^a(^tung

@n). Söol^Igeborcn

Sonn, b[en] 30ften ©e|)t[ember] 1840. ergebenster

Von Schlegels Hand: Slbgefanb b[cn] Iftcn Dct[obcr] 40.

141.

6. ^. mnttt an 9(uauft Sßil^elm (S(^IcgeI.

Hoc^irof)Igeborner, ^od)3uOeret)ercnber .^err!

5^re gütige 3ufd)rift Dom 30ftcn ©cpt[cu;ber] loill id) mid) be-

eilen, fogleid) ^n beantworten, locil id) fetjr loünfdjen mu{j, ba^

meine Ungcbulb, ^l)t Söerf balb publicircn au fönnen, S^"^" ""

ridjtigen iiidjte crfd)cine.

ii^ ift :;^l)nen Ijodjgecljrtcfter .^err, bclannt, bafj id) S^r SKer! als

eine .^ouptjicrbc unfcrcr Literatur bctradjtc, unb baf} mir bie (S^rc,
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foldfiel 3U öerlegen, mel)r Qilt, al§ ber ®ett)inn, treidlet möglicfier

2öeife mir barau^ ex)vää)\t

^ä) 6in gubem üöer^eugt, ba^ ba§ S3uc^ — in neuer Stuflage

^ublicirt — burcf) bie eben baburd) nal^e gelegte SSergleic^ung mit

unferer gangen jetzigen e^l^emeren Literatur, bei allen Urtl^eilg«

fälligen öon 92euem nur umfo größeren (Sinbrud hervorrufen luirb.

SBolIen ©ie baju noä) gütigft bie eigene Sage eine^ 2^erleger§

beben!en, ber feit längerer ^eit ein folc^e^ SSer! nic^t me^r liefern

fann, \o merben @ie mir meinen SSunfd^, eä enblid^ gu ^ubliciren,

gemi^ nid^t öerargen. (2)a^ eine neue Sluflage burrf) ben Stutor

felbft eine S^ergögerung kibe, ift oi^nebie^ ein in 2)eutfc^Ianb fo

uner()ört feltener ^alt, ha^ i^n geiui^ niemanb für möglid^ Ijält.)

äöenn iä) nun aber in meinem legten S5rief an ©ie über biefe Sin«

gelegeni^eit mid^ irgenb tvie fo au^gebrüdEt Ijaben follte, ha^ ©ie ficf)

baburc^ üerte^t finben fönnten, fo mü^te id^ bie^ um fo mel^r be»

bauern, aU ni(i)t§ weniger aU bie^ meine Slbfid^t fet)n fonnte. —
anit San! erfenne id^ e§ an, ba^ ©ie burd^ ^^ren gütigen SSor»

fc^Iag, ha§ bereite ©ebrudfte mir abgulaufen, unb ben SSerlag felbft

gu übernel^men, mir Gelegenheit geben Ujollen, einem etipaigen

SSerluft auggulreid^en. — dlad) meinen ©efinnungen mü^te mir

aber ba§ Slufgeben be§ 93erlagg ^^xe^ SSerf^ gur ©dfimad^ gereid^en;

erlouben mir bol^er (Sm. ^odf)rt)o^(geboren bie Sitte, ©ie möcf)ten

auf einen fold^en S^orfc^Iag nirf)t ferner gurüdlommen, gu rt)elc^em

ic^ niemal^B ^ßeranlaffung geben irerbe.

©enei^migen ©ie bie SSerfid^erung aufrid^tiger ^oc^od^tung

(Sm. .^odE)n)ol)Igeboren

ergebenfter

Heidelberg 3 Octob[e]r 1840. C. F. Winter Verlagshandl

142.

6. $. mnttx an ^uguft ^ili^tlm (»(Riegel.

^od^lDO^Igeborener, l^oc^guüerel^renber §err!

SSor altem n)in id^ ©ie bitten, nid^t ungel^alten gu irerben, \)a^

id) ©ie fo oft mit meinen ©riefen bei^ellige. — 2)ie 3InIoge tjon

meinem Sud^bruder, — Hirschfeld — in Leipzig^, it)irb mid^ ent'

fd^ulbigen. 'äU er mir biefen S3rief im Nov[ember] t).^. fdfirieb,

bat id) i^n, bie Settern, n)elc^e für ^l^r SSerf nun gegoffen tvaxen,

" ge^rt.
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nod^ für einige 3^^^ für ba^felbe 3U referüiren, bamit tpenigften^

bie Seenbigimg bei Iten Sanbel itoc^ mit benfelben fd}ön unb frfjorf

aulgefü^rt irerben !önne. — 5)ieß fogte er mir audj gu !onn aber—
noc^ feinen neuesten SSriefen, je^t nidit meljr länger bamit märten.

g§ mürbe mir on^erorbentlid) leib t:^un, menn ha§^ 2;i)pogra^t)ifc^e

bei S3u(^l ni(^t mit berfelben (glegong beenbigt merben fönnte, mit

ber el begonnen Sorben ift, unb bie^ ftel^tmm— mie ©m. öoc^moi)!'

geboren f
e^en, gan^ o^^ne meineSc^uIb— ollerbingl ju befür^ten.—

^rf) gloubte nic^t fäumen p bürfen, @ie öon biefem Umjtanbe in

SlenntniB äu fe^en, meil ic^ immer noc^ ^offe, ha^ el ^^nen möglich

merben !önne, toenigftenl ha§ S[)canufcript für ben erften S5anb fo

bolb 3u beenbigen, ha^ er nocf) gong mit ben bil^erigen Settern ge»

brudft mirb.

2J2it aufrichtiger ^ßerel^rung

(StD. ^od^motjlgeboren

ergebenfter

Heidelberg 3 März 1841 C. F. Winter Verlagshandl

143.

«uguft m^tlm en^Iegcl an 6. 5. mnitt,

Bonn b[en] 9ten SKörg 1841.

Gm. SSol^Igeboren empfangen anliegenb bie gortfeljung, bie \äj

an ©ie, unb nic^t unmittelbar narf) Sei|.>äig fenbe, um ^^nen bie

Überzeugung gu geben, "oa^ bie Slrbeit mirflid) i^ren Fortgang ^at.

2)er folgenbe 5(b]rf)nitt ift beinahe fertig: binnen ad)t ^agen fann

et inl reine gefdjrieben fei}n, unb ic^ merbe i^n ebenfalls an ©ie

förbern. 3Rit bem oom lOten Sogen in Seipgig nod) übrigen Wanu'

fcript mirb bie heutige ©enbung etma bie l!8ogen20 unb 21 auffüllen.

Der ^left, ben id) fobalb all möglid) liefern merbe, mirb oielleidjt

fünf 93ogen betragen, mal ein fd)irf(id)el SO^afj für hcn 58onb giebt.

Gincö fann id) nid)t änbern: id) bcmü()c mid), allem mal id) für

ben 2)rucf beftimme bie möglid))tc ^^ollenbung gu geben, ^d) über«

(ege jeben ©0^ se^nmal, e{)e id) i^n niebcr[d)rcibc. ©ie merben

moF)I fd)on bemerft f)aben, bafj id) in biejer gangen 9(b()anblung auf

einer bil{)cr uubetrctcncn 33al)n manble. (51 luirb bon ^sl)ilologen,

bie berü^niteftcn nid)t aulgenommcn, üerbricfjlid) jel}n, bafj idj

ifjrc Unmiffenf)cit unb Wcbaufenfofigfeit über [0 oiclel, mal für

bog JBcrftönbniy ber öried)i)d)en Dramen mc[cutlid) ift, unmibcr«
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leglic^ bort()ue. ^d) mu^ micf) alfo bo|.i^eIt ^üten, i^nen feine SSIö^e

p geben.

S)ie klagen unb Angaben be^ 2)ruc!erg fdjeinen mir ettoa^ über--

trieben gu fet)n. ©eine Settern jinb red)t pbfd), aber ic^ follte ben!en,

eben \o fc^arfe, gans öon berfelben ©orte müßten in ^e^n Seipgiger

S)ruc!ereien gu finben fet)n. Unterbrechungen im S)rud fommen

Sel^ntaufenbrnol üor. Ünjer a!abemifc^er S3u(^bruder, ber e§ in

95e5ug auf ©auberfeit unb (Slegan^ mit ieber Seipgiger S)rucferei

aufnimmt, mad)t mir babei gor feine ©d^mierigfeit. ^ad) ber Tlct}'

nung beä §errn Hirschfeld jollten bie ©ele^rten, bie ©d^riftftelter,

ja bie 3Bi|fenfd)often felbft bem 2)ruc!er=,^anbmerfe bienftbar fet)n.

S)a§ möre aber bod) bie ber!el)rte Söelt.

3)?elben ©ie mir gefälligft ben (Sm:pfang; and) ob ©ie in ^eibel»

berg bleiben, ober nad) Sei^igig reifen. Über bie beiben folgenben

Sönbe merben tvn un§ einigen fönnen, jobalb ber erfte fertig fet)n

mirb.

3u allem übrigen, iva^ unfer Sßer]^ältnif3 betrifft begiel^e id) mid^

auf meine frül^eren ©rflörungen.

SSenn ber ®rud fortgel^t, fo bitte id) um bie 5tug:^angebogen.

3J2it OoIIfommenfter §oc^ac^tung

@tt). 2Bof)Igeboren

SU. SB. öon Schlegel

144.

^. 9. mnUt an Wuguft m^tltn (Schlegel.

^od^mol^Igeborner, l^oc^^uüerei^renber §err!

(5^ gereid)t mir ^ur großen ^-reube, ^^nen ben Sm^fang be§ mir

mit ^^rem gütigen ©c^reiben Oom 9ten b§ überfanbten 9Konu»

ffriptä melben gu fönnen. 2öenn 'oa^ folgenbe öor bem 24ten

April l^ier eintrifft, fo fann iä) eä felbft mit nac^ Leipzig ne()men

(wo id) bi§ gum 21ten May bleiben merbe); !ann eg am besagten

STage nid^t i^ier fet)n, ]o träre eg beffer e§ bann fogleid) an benSud}*

bruder Hirschfeld 3U abreffieren. —
gür bie folgenben 93önbe bin ic^ megen ber Slu^füi^rung beg 2)rudö

gang unbeforgt; aud) ioenn Hirschfeld bie Settern nid^t mei^r i^at,

fo merbe id) fie bei anberen gu finben miffen. —
2)a^ @nbe beö ongefangenen S3anb§ aber fann oi^ne man»

dfierlei tec^nifdie unb gefd)öftlid^e ^nconoeniengen nic^t njol^I in

eine anbere Officin gegeben loerben; — bie ^urcfit, ^a^ biefe
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legten Sogen nidjt in ber Bi^l^erigen ©legan^ auägefül^rt trerben

fönnten, öeranla^te micfi, Sit». ^od^JDol^Igeboren neulich ju fcfjreiöen.

SDie Slu^J^ängeöogen Serben ^l^nen öon ßet^gtg qu§ überjonbt

irerben. —
2)Qg SÖJanufcri^t gel^t natürlid^ fogletd^ l^eute na<i) Leipzig aB.

SO^tt aufrid^tiger SSerel^rung

ßlü. ^oc^tool^Igeboren

ergebenjter

Heidelberg 12 März 1841 C. F. Winter Verlagshandl

145.

^uguft mifitlm ®(^Iegei an a. $. iföintet.

Berlin Hotel de Russie b[en] 14ten $5un[i] 1841.

DKein l^od^geel^rtefter §err unb ^reunb!

2)a§ Ort^'Satnm biefe^ Stiefel n)irb ^i^nen fcfjon erHören,

hjorum bie ^ortfe^ung ber Slbl^anblung, rt)el(i)e ben erften S3anb

meiner Sorlefungen bejd^lie^en foll, nic^t fo fd^nell erfolgt ift,

aU \d} gelnünfd^t Ijotte; el toith mi(^ sugleid^ entfd^ulbigen. @ie

tt)iffen, bo^ ic^ fc^on feit bem oorigen ©pötl^erBfte ^u einem amt=

lid^en Stuftcage^ l^ie^er Berufen mar. ^cf) l^offte biefe 9f?eife foknge

öerfd^ieben ju !önnen, Big bie 5lBl^anbIung fertig tüäre:oBer inicf)»

tige S3en)egung§grünbe Beinogen mid^ fie gu Befd^Ieunigen. SOf^ein

Stufent^olt ^ier mirb rtjai^rfc^ einlief nic^t Oon langer 2)auer fei)n;

follte er fic^ jeboc^ oerlöngern, fo mürbe ic^ bie [yortfe^ung üon ^ier

aul an ben Xxudex in fiei^gig fenben. ^c^ l^aBe alle SO'Jaterialien

Bei mir: nur bie le^te ^lularBeitung mu^ nod^ j^injulommen.

?)ie 2Iulf)ängeBogen ^aBe id) Big gum 21ften inclusive, ^ie

?ln3o[)I ber ^rudfel)ler ift nid)t unBetröd^tlid), moüon ein paar

mo^I einen Sarton nötl^ig mad^en merben. Unb bag Bei einem fo

forgfältig gefc^rieBenen 3)?anufcript ! .^[er]r .^irfd)felb f)ot olfo

nidjt Urfac^e, auf bie Sortrcff(id)fcit feiner 2)rudcrei fo feljr gu

pod^cn.

.^err Böckh, 6ecretör ber ^riabemie, ber farf)hnibigfte ^l^ilo-

log in 2)eutfd)lanb, ^at meiner ^Bljanblung feinen oollcn Sei-

fall gefc^en!t.

» yiad) bcm »leflicnmfläanttitt gricbrid) SöiIt)clTn8 IV. »tiar »otc Zkd auc^

6(^IefleI narf) ^Berlin berufen »oorben. <5d)lcf\el la\n im Sommer 1841 nod^

9fr(iti, lehrte abet bcccitü im ^crbft nac^ ^onn jurücf.
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ßm^fangen ©ie bie 93 erfTeuerung ber auggegetc^neten ^od^«

ad^tung, njomit id^ bie (Sl^re l^oBe gu fet)n

@tt). SSol^Igebol^ren

ergebenfter

Sin 51. 2B. öon Schlegel

^errn 95ud^!^Qnbler Winter

in Heidelberg

146.

a, 3f. mntn an ^uguft Sill^elm <Sil^Iegel.

§od^n)ol^Ige6orner, l^oc^guöerei^renber §err!

@ie irerben gütigft entfd^ulbtgen, irenn id^ mir naä) langer

3eit lieber einmal bie SInfrage erlaube, ob ©ie nidE)t bolb bog

SiyjannffrilJt — h?enigjten§ Sum ©d^Iuffe be^ ersten 93anb§ — ber

SSorlefungen über bramatifd^e 5lnnft unb Siteratur britte Sluflogc

fcnben !önnen.

@h). ^od^ttjo^Igeboren hjerben, ^offe id^, e§ billig unb in ber

^aiux beg ©efc^öftä gegrünbet finben, bo^ id^ h)ünfd^e, ha^ S3ud^

bolb ))ubliciren gu fönnen.

SO'Jit aufrichtiger Jßere^rung

@rt). ^od^iüol^lgeboren

ergebenster

Heidelberg 15. Aug[ust] 1842 C. F. Winter Verlagshandl

147.

e. 5. mntcx an «uguft m^tlm (Schlegel.

§oc^lt)ol^Igeborener, l^oc^geel^rtefter §err!

©eit id^ ^l^nen bog le^temol^I fdfirieb, ift lieber eine geraume

3eit öerflofjen unb gu meinem 95ebauern fc^einen Sie nocf) !eine

SO'iu^e gefunben gu ^oben, bie Surc^fid^t ^^rer ^ßorlefungen über

bramat[ifdje] Äunft unb fiiterotur p üollenben Sel^ufg be§ 2)rudEg

ber neuen Stuflage. @§ ift ^ijneu, l^od^geel^rter ^err, befannt,

ba§ ber erfte S3onb nunme!^r feit mel^reren ^ol^ren foft gong gebrucft

ba liegt, — inbem nur ein — bem 9f?aume nac^ Heiner 2l^eil be§

J^Jonufcriptg bogu fei^It.

(Srt). ^orf)rt)o]^Igeboren toünfc^ten mit ber 93eenbigung ber

Slrbeit nic^t an eine beftimmte Qeit gebunben su fet)n, unb geiui^,

fo fd^mer^Iid^ unb nod^tl^eilig mir bie SSergögerung oud^ fet)n mu^,
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iäj rtjerbe inic^ bariti gang nacfi ^ifiren SBünfc^en Bequemen, fo

tüett e§ mir möglief) ift. — @g rt)irb üBrigen^ ^i^rer billigen (Srrt)ögung

nic^t entgegen, ba^ ic^boburc^, ha^ ha^ angefangene Surf) fo lange

liegen bleibt, mäl^renb id) feit mei^reren ^al^ren ben S)rucE nnb ba^

^ßapier fiegafjlt i)abe, eine effe!tiöe (SinBu^e leibe, eine (Sinbu^e,

tüeld^e nicf)t burd^ gemö^nlic^e 3^"!^^ erfe^t merben tpürbe, ba

icf) aU @ef(f)äft§mann barauf l^ingetoiefen bin, meine 9JiitteI auf

Unternef)mungen ansumenben. — SSa§ id) huxd) ba§ Siegenbleiben

inbeffen Bi§f)er einbüfite, haS' mid irf) gerne trogen, \ä) l^abe auc^

in feiner SSeife einen @rfa| bafür verlangt. —
(Stü. §oc^h)ot)Igeboren tuerben jebocf) ben SBunfrf) natürlid^

finben, ha'^ iii) irgenb toie gefiebert fein möchte, bafj biefe 3ioilf^en'

geit, Bi§ njenigfteng ber erfte S3anb |ju61icirt werben !ann, ni(f)t ge=

rabe gu meinem S^ac^t^eil fernerfjin augfalle. —
können ©ie mir bie S3eenbigung be§ 9}canufcript§ biefeg S5anbe§

binnen ^eute unb einem ^af)r gufagen, fo marte icf) of)ne meitere§,

mie bi§^er gerne. —
<Sinb Sie aber felbft nod) nngett)if3, bil mann ©ie bamit fertig

merben,ober fürchten Sie, ba^ bie§ norf) long er al^ ein^af)r bouern

bürfte, fo mödf)te iä) ^l^nen ben SSorfc^Iag madjen, bo^ Sie mir

meine baaren S^orlagen für ha^ bereite ©ebrudte, meld)e in runber

Summe ettva 200 Zi^dex betragen, einftmeilen erfe^en, unb ba^

ic^ biefen SSetrag in bem 5{ugenblide juruderftatte, too mir bie

SSeenbigung für ben erften S3anb uon Sf)nen gufommt. —
9J?öd)ten (5m. §od)n»ol)Igeboren biefen 3^orfd^Iag gütigft aU einen

SBeg betrad)ten, burd) meld)en einerfeit^ Sie ba^ 33ud) gang nad)

SKuf^c unb Stimmung aufarbeiten, mö^renb anbererfeit§ ^l^r

93er(eger oor bem Sd)aben gefidjert mirb, ber i{)m barau§ ermödjft,

menn fid) bie Sßollenbung nod) üergögert. —
.ftaum merbe id) Sie gu öerfid)ern braud)en, bafj e§ mir immcrf)in

o^ne S3ergleic^ ermünfd)ter feljn mirb, üun ^I)nen einen beftimmten

3eitpunft begeidjnet gu crf)alten, big gu meldjem ba^ SDJanufcript

.brudfertig fei)n mirb, alö bie uorgefd)Iagcnen ^)itl)lr. 200.—

3n (Jrmartung ^d^er geneigten Slntmort I)abc id) bie (Sl)re gu

unter;5cid)ncn

mit oufrid)tigcr 33erct)rung

Gm. .^od)mo()Igcboren ergebenftcr

Heidelberg ö Jan[ua]r 1844. C, F. Winter Verlangshandl

Von Schlegels Hand: bcanth)[ ortet] b[en] 18tcn 3an[uar] nebft Söcc^

oiif 200 Xf)l

2o8



148.

«uguft aSH^elm ed^lcgcl an 6. %. Sinter.

ßntJpurf.

fenbe id^ anbei einen am 20. biefeg dJlonat^ in gron!furt sol^I»

baren SBec^fel öon 200 Xfjalern; ic^ bitte ©ie, mir ben (Sm|jfang

bnrd) eine Quittung su melben, morin bie öon ^i^nen felb^t öorge=

fd^Iogene Söebingung einer eöentuellen ^Kücfgaljlung ern^ä^nt merben

mü^te.

(Sm. SBo^Igeboren l^ätten hie @umme bereite öor fünftel^alb

^a^ren empfangen fönnen, ha \d) in meinem Briefe öom 24. ^uli

1838 S^nen ben Sßorfc^lag tijüt, unä in S3etreff biefeä ©efdjäfteg

burct) {ehe ^l^nen gu leiftenbe (Sntld^öbigung ööllig au^einanbergu»

fe^en. Unter biefer \\t, luie firf) öon felbft öerfte^t, ber ^ßerluft mit=

begriffen, ben ©ie boburrf) erlitten ^aben, ha^ bie für ^-^re.Slu^»

läge angeiuenbete ©ummefo lange aU ein tobte§ Slapitalliegen ge-

blieben ift; berSetrag l^ieröon ift nun lt)at)renb eine^ langen 3eit=

raumg fo beträrf)tlid) angert)od)fen, bo^ bamalg bie SluSeinanber«

fe|ung gegenteiliger STnfoberungen öiei leidster gemefen Wäre,

wenn ©ie meinen moljlgemeinten 93orfd[)Iag angenommen l^ötten.

ß§ iüürbe gu toeitlöufig fet)n Sllleg gu miebert)oIen, rt)0§ ic^ in bem
angefül^rten S3riefe gefagt I)abe, ben ©ie o^^ne B^i^^if^I aufbema^^rt

l^aben n)erben. ^nbeffen mujj ict} ^l^nen bemerüicf) mad)en, ha^

in einem recfit^gültigen S^ertroge bie beiberfeitigen Stnfoberungen

beutlid) auägefi^rodjen fet)n muffen, unb bief? ift in 3l)rem 58rief

e

öom 6. Januar curr. nidjt gefc^et)en. S)ie Seenbigung ber i^alb

gebrückten Slbljonbhing am ©rfjluffe beg erften 93anbeg binnen

^a!^re§frift !ann idi unb merbe idj nid}t gufagen. ^d) l^ahe mid^

bag erfte Wal in Se^ug ouf bie mir übrige ^ufie, meine Äröfte

unb ©efunb^eit berrcd)net; eg Ijat ^F)nen ju einem tem^jorären

©d)aben unb mir ^u großem 95erbruffe gereid)t: id) merbe nid)t gum
gmeiten 3JcaI in biefen [^el^Ier oerfallen.

S)emnac^ mu| id) ©ie je^t einlaben fic^ beftimmt börüber p
erüören, Weläje Slnfprüd^e ©ie auf ben ^-aU gu I^aben glauben,

ha^ id) mit bem Xobe abginge, ei^e \ä) bie oollenbete 5Irbeit l^ätte

liefern fönnen, ober ba^ ber 3iM"ta«b meiner ©efunbl^eit fid) berge»

ftalt öerfd^Iimmerte, ha^ id) alle Hoffnung gur SSoIIenbung einer

fo fdimierigen litterarifc^en Slrbeit aufgeben mü^te.

e(f)legcl§ »tieftoed^lcl. 14 209



^d) h)eij3 tt)oi^I, ^Q^ ein Slaiifittonn für öereitg Qu^geleote ^Q|)i--

talien, bie nun burc^ einen ungünftigen ^ufali nnBemüjt Uegen

Bleuten, \iä) nic^t mit ben geiüöi^nlidjen ^i^l^^ Begnügen !ann,

bie man QUy öffentlichen ^onbö ober auf §^potf)e!en Be^ie^t.

(äin Kaufmann mit anbern gangBaren SSaaren fann feinen iöf)r=

liefen $ßorrat^ öon bem ^^aBrüanten Be^iei^en unb geit)i§ fet^n,

bo^ bie SSaare nid^t^ an i^rem SBerti^e öerliert, ipenn auc^ ber

'äh']a^ nic^t ööllig feiner ©rn^artung entf|.irorf}en l^aBen foHte.

^ebe§ neue 58u(f) ift aBer ettt)a§ 93efonbere§, ha^i feinen ganzen

SBert^ üerliert, menn e§ nidjt ben ge^offten 5lBgong finbet. @tn

SSerleger ift olfo mit einem g^ifd^i^änbler gu öerglei(f)cn, ber entfernt

öon jebem ©ee^afen njol^nt. SBenn ein %önnd)cn duftem burcf)

bie üBIe Söitterung ober fonftige UnföIIe oerfault anfommt, fo Jrirft

er bie ftinfenben Sluftern auf ben näcfiften SJiift^aufen — unb ber

SSerleger !ann bie fc^on gebrückten (Syemplare nur nod) aU SD'Jafu-

latur Benu^en. 2)ie§ fann auc^ in ben S3ertrögen Berühmter ©d)rift»

fteller mit 5ßerIag§Bu{fir)onbIungen ©tatt finben, mie ficf) benn

g. 39. ber oerftorBene Cotta mit ©cfiiller'g §oren unb @ötl)e'§ ^ro«

pt)Iäen gewaltig öerrecfinet l^atte.

9}iögen @ie fic^ alfo geföHigft erÜören, rt)ie eg nad) ^l^rer 9)Jei»

nung in bem oBen Berührten g^alle Billigern^eife ge'^olten tuerben

foll. ^d} toünfc^e nichts fe^nlic^er, aU bog ^erlagsredjt lüieber an

mid) äu Bringen unb leifte gugfeic^ l^iermit auf ha^ angeBotene

Öonorar S^ergic^t. 9Jtein iöud) ift in brei <Bpxad)en üBerfel^t, nad) ber

englifd)en ÜBerfe^ungin9'2orbamerifaoiermaInad}gebrudt, aud^ in

Oefterrcic^ unb id) mei^ nid)t, ironod) fonft, ift ein beutfc^cr dlad}'

brud erfdjienen. ^dj fanb e§ alfo Bcbenüidi, mit einem äBerfe,

bag einen fo au^geBreiteten Seifall gefunben Bat, Beträd)tlid}e

SSerönberungen oor^uneljmen, Sa aBer bie 3(B[}onbIung üBer ha^

3tt^enifd)e Xl)eoter etlüaä gan^ SlBgefonbertc:^ unb für fid) 936-

fte^enbeö ift, fo glauBte id) baburd) ber britten 5IuögaBc eine geh)iffc

Si^cu^eit iu öerlei^en. ^d) fenne feljr \vo^ bie SD'Jängel ber Beiben

folgcnbcn ^Bänbe, )ücld)c Befonberö iu ber ungleidjeu 9(u§fül^rli(^'

feit Befte()cn, ioomit bie ücrfd)iebeneu iiittcraturcn oBgel)aubeIt finb.

SBenn id) felBft ißerleger tuerbc, fo Bin id) aud) nur mir allein

ücranthjortlid), unb iuürbe gern bie mir Jüicbcrfc()rcnbc ©efunb«

Beit unb .Strafte bo^^u oerloenben, mein Söerf iu einer etioaiJ ücrBcffer-

tcn unb öollftänbigern (VJcftolt auf bie 9Zad)Jüclt ^u Bringen. ^l)xe

.^onblung njürbe baburd) feine C^iuBuf^e an beui ^i^cr,uMd)niffe ^B^cr

^^erlagsartifel leiben; beun id) loürbe )el)r gern ^ifncn bie tSümuiif'
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fion übertragen auf biefelben S3ebingungen, unter tueld^en .N^ferjr

SSud^i^önbler Ed. Weber in Bonn biefeg ©efd^öft für mirf) fcf)on

feit öielen ^o^ren fül^rt: ^^t D^Jame n?ürbe alfo auf ben 2;itel ge«

fe^t werben.

^d) fe^e ^^rer balbigen (SrÜörung über alleg Obige entgegen,

unb bin mit ööllfontmenfter ^oc^ac^tung

SSonn, b[en] 12. ,^an[uar] 1844. ^^^ ergebenster

P.S. ^^re ^anbfd^rift ift für ntid^, bei meinen gefd^toäd^ten

Singen, fo unleferlicfi, ha^ \d) ©ic bitten mu^, mir bei nnferer

tünftigen ßorre^ponbeng eine 9?einfc^rift ^l^rer Sriefe burc^ einen

^l^rer ßommi^ anfertigen gu laffen.

149.

?(u9ttft 9Bil]^eljtt ^d^U^tl an 6. g. Sßinter.

(Snttnurf.

(5h). 2BoI)Igeboren

l^obe icf} am 13ten Januar curr. nebft einem SSriefe, in billiger

9(ner!ennung ^^rer gorberung, einen äöerfjfel öon 200 2;^olern

überfenbet, bie üon meinem i^iejigen S3onquier Jonas Cahn an ba§

.^an§ L. A. Hahn in Frankfurt au^geftellt unb öon mir an ^^re

Örbre enboffirt n^ar. ©eitbem ift nun ein öoller SJJonat berfloffen

unb irf) fel^e immer noc^ öergeblirf) ber 93efd)einigung be» ©mp»
fanget öon S^rer Seite entgegen, ^c^ I)offe, ba^ ©ie nid)t burd)

Äran!^eit baran üerl^inbert U^orben finb; benn in biefem g-alle

mürben ©ie mot)I einen i^rer Commis aufgetragen fjoben, mir

uorläufig gu fc^reiben. ^d} nm§ ©ie ba^er bringenbft erfuc^en,

mir bie 93efcf)einigung umgei^cnb gufommen gu laffen; gur SSor«

fid^t l^atte irf) ben 93rief nodf) befonber;o auf bem fjiefigen ^oftamte

recommanbirt, 2)iefe§ ®efrf)äft erleibet nad) ber allgemein gelten»

ben ^anbeBfitte feinen Sluffd^ub. SBegen meiner übrigen SSor=

fc^löge merben mir un^ f^äter üerftönbigen !önnen.

§oc^ac^tung§öolt

(Sm. SSotjlgeboren

ergebenfter

93onn, ben 13ten 5ebr[uar]. 1844.

Sin §errn C. Winter,

SBuc^;^änbler in

Heidelberg.
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Stter atur - S^ergeic^nt^

9t. S>. 93. = Singcmeine 2)cutf(i)e Stogra^fiie. (Seipjig 1875 ff.)

Slenneri^affet = Snbt) SSIennerljoffet: „^rau öon ©toel, i^re gteunbe unb i^te

58ebeutung in ^olitif unb fiiterotur" (Berlin 1887—89).

Sam^c = e. Gompe: „Sfus bem Seben üon 3ol)ünn ^oüib ©rieä". (D. D. 1855).

ßu^il^. = „Gup^orion". 3eitfc^rift für Siteroturflefd^ic^te. herausgegeben öon
5(. Sauer,

©olbfriebric^ = So'fiann ®oIbfrtebric^: „@efc^td)te be§ beutfc^en 93u(f)6onbeIä

üont 93eginn ber g-rentb'^errfi^oft bis jur ^Reform beS $8ör=

fenoereinS im neuen S)eutfd^en 3fteic^ 1805—1889", (2ei)j=

äifl 1913).

§at)m = gtubolf §at)m: „2)ie romantif(f)e Sd^ule". 3. ?fuflage (58erlin 1914).

^egel=33riefe = „Briefe öon unb cox ^egel". herausgegeben üon ftarl §egc(.

§egeB Söerfe 23anb 19, 1. unb 2. Seil (fieipäig 1887).

^. 3^. = „§eibelbergifc^e 3o^rbü(^er ber Siteratur" (.'peibelberg 1808f f.).

Sntelmonn = S-Si"cIinonn: „33riefe üon %. SS. @d)legel an ßJeorg SieimCr".

3eitfd)rift für ücrglei(f)enbe £iteraturgefd)i(^te unb '^t-

naiffance-Siterotur. 9?. ^-.2, 441 ff.

ft(o6 = Stifreb SIof5: »^ie §eibelbergifc^en 3af)i^f'üd)er ber Siteratur in ben

So^ren 1808—1816". fieipjiger 5)iffertation 1916.

Äocmcr = 3ofef Äoemer: „9t. SB. @d)legel unb fein ^eibelberger Jßcrieger".

3f. f. ö. 0. 65, 673ff.

SKinor = Socob SKinor: „9tuguft SBill^elm üon ©d)Iegel in ben ^o^ren 1804

bis 1845." 3f. f. ö. 0. 38, 590ff., 733 ff.

92. ip. St». = „S'Zeue §eibelberger 3at)rbüd)er". herausgegeben üom ^iftorifd^»

ptjilofop'^ifc^en S^erein ju .^eibelberg. (.'^eibelbcrg 1891 ff.)

9{ei^el = Qüq 9leid)el: „2)er S^crtag üon 9Jlol)r unb 3ini'»cr »iib bie Reibet'

berger Stomantit". 9}lund)cncr 2)iffcrtation 1913.

©teig = Sleinl^olb ©teig: „9tc^im üon 9trnini unb l^cttina 5^rentono". (Stutt-

gart unb 93erlin 1913.)

©toH = 9tboIf ©toll: „3)cr öefd)ic^tfd)reiber ^riebrid) SBilfen". (Caffel 1896.)

©, 333. = 2tufluft SSilt)eIni üon ©c^Icgel: „©ämtlidje SBerle". -herausgegeben

üon (fbuarb 93oeding. (Scipsig 1846—47.)

3titinier = „^otjann öcorg 3ii"i"cr unb bie Sfontontifcr". .^crouSgegcbcn üon

^einrid) SM. iö. 3innner (Sranffurt a. m. 1888).

3f. f. ö. (V). = „3eitfc^rift für bie öfterrcid)ifd)en C^tjuinofien". (SSien.)
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^ei'seic^ni^ ber Briefe

1. (Schießet an 3immer. Poppet, ben 12. 3tuöu[t 1808 22

2. 3immer an ©cf)legel. ^eibelberg, ben 31. STußuft 1808 23

3. ©djiegel an Stmmer. (Joppet, ben 9. ©eptember 1808. ... 24

4. 3ii"wer on ©(^tegel. ."pcibelberg, ben 30. September 1808. . . 25

5. 3irn'"er an @d)legel. §eibelberg, ben 6. 3)e5emberl808. ... 26

6. ©d^Iegel an 3iniTner. @enf, ben 2. Januar 1809.

TOt bem SSerlagä-Slontraft ber „«oricfungcn" 27

7. ©dfilegel an 3immer. @enf, ben 8. ^onuar 1809 30

8. 3im^ner an @il)legel. .^cibelberg, ben 25. ^onuor 1809. ... 81

9. @d)legel an 3immer. ©enf, ben 30. Sonuor 1809 32

10. ©d^Iegel an 3tmmer. ®enf, ben 6. gebruar 1809 83

11. (5cf)legclan3immer. @enf, ben 6.9Jiär3l809 85

12. ©(firegel an 3tmmer. ®enf, ben 13. Ttäxi 1809 36

13. 3immer an ©erleget. §eibelberg, ben 23. 9)Järs 1809 38

14. 3immer an ©dilegel. §etbelberg, ben 30. mäxi 1809 89

15. (S(f)IegcI an 3immer. @enf, ben 2. 5IpriI 1809 89

16. 6rf)IegeI an 3immer. @enf, ben 6. 5tpril 1809 41

17. 3immer an ©cf)legel. §etbelberg, ben 11.2(pritl809 42

18. 3in^nier on Sdjlegel. .^eibelberg, ben 15. 'ülptil 1809 43

19. 3iminer an ©d)legel. §eibelberg, ben 19. 'äpxil 1809 44

20. @d)legel an 3immer. Poppet, ben 21. 3tpril 1809 44

21. 3immer on ©(^legel. ^eibelberg, ben 17. Sunt 1809 46
22. ©c^Iegel an 3iinnier. 2t)on, ben 29. Suni 1809 47

23. 3im'"ei^ an ©c^Iegel. ipeibelberg, ben 18. 5tuguft 1809 48

24. 3ii^wier on ©d^Iegel. |)eibelberg, ben 9. ©eptember 1809. ... 49

25. @d)legel an 3immer. (Soppet, ben 3. Octoberl809 50
26. 3nTimer an @d)legcl. §eibelberg, ben 9. Dctober 1809 52
27. 3iTnmer on ©d)legel. ^eibelberg, ben 10. £)ctober 1809. ... 52
28. Sd)tegel an 3tmmer. ßoppet, ben 17. Dctober 1809 53
29. 3tnimer an ©(^legel. §etbelberg, ben 22. S^oüember 1809. ... 54
30. ©(^legel an Summet. Goppel, ben 11. S)eccmber 1809.

9Jlit 58erIogä=53ebingungen ber „öebic^tc" 55
31. 3immer an ©djiegel. §eibelberg, ben 4. 3|anuar 1810 59
32. 3iinmer on ©d)legcl. :&eibelberg, ben 23. g-ebruar 1810. ... 61

33. 3immer an ©d)legel. .^etbelberg, ben 20. 3tpril 1810 62
34. ©d)legel an 3tmnier. Sf)aumont für Soire, ben 6. Sluguft 1810. . 63
35. 3immer an ©d)legel. .^eii'elberg, bejt 22. 5tuguft 1810 66
36. 3t»nmer on @d)legel. ^eibelberg, ben 9. Cctober 1810 67
37. 3immer an ©d)legel. §eibelberg, ben 12. 9Joüeinber 1810. . . 68
38. 3immer on 6d)IegeI. §eibelberg, ben 6. ^eceinber 1810. ... 68
39. gjio^r unb 3immer an (5d)IegeI. ^eibelberg, ben 8, Januar 1811.

9Jiit 9ted)nung 71
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40. 6d^IegeI on Tto^x unb 3tn^'"er. @cnf, ben 9. Januar 1811.

41. S(f)IegeI an SJiol^r unb 3intwer. ©enf, ben 21.3onuor 1811.

42. SJiol^r unb ßimmer an ©c^legel. §eibelberg, ben 2, gebruar 1811

43. «Schlegel an 3Rol)x unb 3iiTtmer. @enf, ben 13. gebruar 1811.

44. ©c^legel an 9JJol^t unb Sininiei^- @enf, ben 15. j^ebruor 1811.

45. SOioIirunb 3ii"Jner an ©(flieget, ^etbelberg, ben 23. gebruar 1811.

46. Wo))t unb 3iniJ^er on Sd^Iegel. §eibelberg, ben 6. 3tprini811.

47. Schlegel an 5Kof)r unb 3tmmer. @enf, ben 20.5rpriI1811. .

aJiit «ücfiersettel.

48. Schlegel an Wo'ijx unb ^immex. @enf, ben 2. 9Kail811. . .

49. ©c^Iegel an SJto^r unb 3intmer. Soppet, ben 5. ^uni 1811. .

50. 3iinnier an ©(^legel. ^eibelberg, ben 15. ^unilSll. . . .

51. ©c^Iegel an SÄol^r unb 3intmer. 93em, ben 12. ?(uguft 1811. .

52. Wloljx unb 3i»nineran Schlegel. §etbelberg, ben 22. 3tuguft 1811.

53. (Schlegel an Mof^x unb 3immer. 93em, ben 10. September 1811.

54. SWol^r unb 3ii"nter an ©c^Iegel. ^etbelberg, ben 4. Dctober 1811.

55. Schlegel an Wofjx unb 3in^ntet. Soppet, ben 12. Dftober 1811.

mt Sücficrjettel.

56. 9[fio^t unb 3intmer an ©d^Iegel. §eibelberg, ben 21. DItober 1811.

57. @(f)legel on TOorjr unb 3immer. Poppet, ben 28. Dftober 1811.

58. Schlegel an ^ol)x unb 3ininiei^- ßoppet, ben 6. SRoöember 1811

59. 2)io]^r unb 3ii^nter on (Sd^Iegel. ^eibelberg, ben 25. SfJoüentber

1811

60. «Sd^legel au 9Kol^r unb ^immex. Soppet, ben 13. Xieseinber 1811.

61. ©rf)legel an 3!JJol)r unb 3iinmer. Soppet, ben 14. 2)eäember 1811.

mit Einlage.

62. Sd)legel an SJiol^r unb 3twmer. SSern, ben 29. S)eäember 1811,

63. aJioljr unb 3imnter an ©d^Iegel. §cibelberg, ben 6. ^anuor 1812.

64. Schlegel an W.o\)x unb 3ii"'"ei^- ^ern, ben 22. Januar 1812.

65. Schlegel on 9Jiof|r unb 3immer. 93ern, ben 22. ^rebruar 1812.

66. Wtolix unb 3ii""ier an ©c^Iegel. ^eibelberg, ben 28. 3^ebruar 1812.

67. (5cf)Iegel on Ttolfx unb 3immer, Poppet, ben 19. SJiörs 1812, ,

SDlit »ücf)ersettel,

68. Sd)fegel an SRotir unb 3tmmer. 93robt), ben 14. 3uli 1812, .

69. Scf)legel an m.o'ijx unb 3immer, «Pariö, ben 23, 3uni 1814, ,

aWit iöüc^erücttcl.

70. Tlolfx unb 3i'n"icr an Schlegel, .^eibelberg, ben 12. 3uli 1814.

71. 6d)IeßeI an ÜJio^t unb 3inii»er. Poppet, ben 8. Mai 1815,

9D?it 99ü(f)cracttel.

72. Scf)legel an 2«ol)r unb 3«in«ncr. (Soppct, ben 80, SWai 1815. ,

78, aJiol^r unb 3iii"ncr an Schlegel, ^eibclbcrg, ben 17. Sunt 1815,

mt »Icrfjnung.

74. Sd)tcgcl an SJio^r unb 3"""'cr. Soufannc, ben 6. 3uli 1815.

75. Woijx unb 3imnicr an Sd)IefleI, .^cibclberg, ben 19. miguft 1815. 120

76. Sd)(egcl on 3Roi}x unb 3i"H"cr. Poppet, ben 1, September 1815, 121

9Kit ^i^üd)er,KttcI.

77. 3d)IofleI an 5Jiül)r unb 3i'n'»cr,

l'oufannc, ben 21, September 1815 128

mit ajüc^crjcttel,
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78. (Srf)IcgeI an SKol^r unb 3immcr. SKaUanb, ben 16. DÜober 1815

79. 3Ro^t unb SSinter an ©cf)legel. ^eibelberg, ben 16. Sejentber 1815

80. 9!)?of)r unb Sßintcr an ©d)legel. ^eibelberg, ben 20. ^uni 1816. . ,
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92. SJJofir unb SSinter an ©c^legel. ^cibelberg, ben 27. 2)e3ember 1817
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