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Dem (Sebädjtnts





©iuritrxrrf fur tx^tn Äuflaße.

Otto!arSoren§ bemer!t in feinem t)ieIbejpro(^enenS5uc^e: „'I)ie(SJefd)irf)tgs

triffenjdjaft in ^auptric^tungen unb ^lufgoben", e^ f(f)eine ifim manchmal,

a{§> rtiürben bie ®efrf)ic^t§t)üd)er in ^eutfdjlanb Don lauter ^ageftolsen öer^

fafet, bie öon ber ^Bebeutung ber ^rau !eine gute 9J?einung ptten: er

üermifjt ben 9f{efpeft öor ben 9J?üttern in ber ®efct)ic^te. Unb mit 9fJed)t.

SBirb bod) ber 6e!annte 5lu§fpruc^ @d)Dpenf)auer§, ba^ ha^ ^inb feine

geiftige S3egabung üon ber 3J?utter ererbe, burd) f)unberte l^on S5eif))ielen

beftätigt, unb bennodj fd)Quen mir un§ öergeblic^ nad) öiogrQpt)ien ber

bebeutenben grauen um, nad) ^arftellungen, bie ben geiftigen ßufömmen^

^ang unferer grofeen 9J?änner unb if)rer 9}?ütter unb ben füllen, aber barum

nic§t meniger bebeutenben (Sinflu^ ber 3)lutter nac^^umeifen Oerfuc^en. ©elbft

bie Slönigin ßuife t)at unter ben 9[Rännern beutfd^er SBiffenfc^aft nod) feinen

53iograpt)en gefunben.

®o merbe benn mit ber glüdlic^ften unb ^errlidjften aller 9J?ütter ber

5(nfang gemad)t. ^ie grau mit bem freien unb eblen ^ergen, mit bem emig

fonnigen ©emüt unb bem uuäerftörbaren ®Iouben, bie in i()rem Seben bie

fc^öne ^^orberung be§ groBen 6ot)ne^ fo Ijerrlid) erfüllt l)at:

„9?ur IDO bu bift, fei aKe§ immer linbüc^,

©0 bift bu alle§, bift unüberreinblid)
!"

fie trete je^t felbft öor un§ in il)ren '3^t)aten unb SBorten.

©in §au^bud) im beften @inne be§ SSorteö mödjte „®oet^el SJJutter"

merben, ein Sud), in bem unfere grauen unb Jungfrauen ©rquidung in

trüben unb Ijeiteren ©tunben f(^öpfen, in bem fie üor allem bie fi^önfte

Stunft ber grau lernen !önnen, bie grau 9^at mie !eine anbere oerftanb,

il)re Umgebung gu beglüden.
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Um btefem Sefer!retg ba§ Söucf) genießbar gu machen, mu^te gar

manc^eg bem ®oet£)e!enner S5e!onnte bon neuem, manrf)e§ an mehreren

(SteEen gefagt merben- D^ic^t lueniger aber mar e§ mein Seftreben, ber

ernften gorfrf)ung ^n genügen, ma§ ^offentlid) ber 5tbfd}nltt: „Cuellen

unb 9^ad)meife" barlegen mirb.

®0B ber SSilberfc^mucE be§S3ucJ)e§ fo rei^ f)at merben fönnen, öerban!e

tc^ bor aüem bem 9J?anne, bem fein getreuer unb ban!barer ®d§ü(er bie§

S3ud) gemibmet l^at, ferner ber f)OC^bere^rten UrurenMin ber grau 9^at, ber

grau 9JJarie §eufer=9^icotobiu§ in S^öln, bem §errn ®et)eimen 9legierung§=

rat §erman ®rimm in 35erlin, bem ^errn Dr. med. SS. 35ulpiu§ in Sßeimar

unb bem §errn Sf^ub. Söroc!f)au§ in Seip^ig, benen aEen mein aufrid^tiger

^an! für immer bemat)rt bleiben mirb.

jTiem für mic£) fef)r empfinblic^en 9}?angel einge^enber ^enntnt§ be§

atten unb neuen gran!furt l^aben gran!furter ©önner unb greunbe in

freunblii^er SBeife abgef)oIfen; in§befonbere bie gelef)rte Sennerin ber ©e-

f^ic^te be§ granffurter 5tt)eater§, grau (Slifabetf) 9J?en§eI, ber 3Sorfi|enbe

be§ §odE)ftift§, §err ^rof. Dr. SSalentin unb §err 5lrc£)iöar Dr. ^ung.

5(m meiften aber fd)ulbe ic§ ®anf für mannigfa(^e, immer bereitmiEigft

gemätjrte S3etet)rung bem efjrmürbigen 3^eftor ber Sitterart)iftori!er, §errn

^rof. ^einric^ ^ün^er, Ueber alleS, ma§ \^ frember §i(fe üerbanfe, giebt

ber 5lnl)ang genauen 5(uffct)lufe.

®er grofee <2ot)n I)at e§ richtig gefüllt, ba^ nichts bie HJiutter fo

rf)arafterifiere mie it)re ©riefe. ®at)er foll, mo immer S3riefe ert)alten finb,

grou %\a felbft ba§ 2öort {)aben.

„28er bie Drtt)ograp^ie biefer SSriefe önbern, ba^ f)eifet richten unb

regeln moüte", fagt ©up^an in ber (Einleitung ^u ber ?lu§gabe ber S3riefe

on ben (5ot)n, „mirb balb einfe^en, baß ^eute nidjt möglich ift, ma§ meilanb

ber®d)reible^rer unb felbft ber ^err 9f?at ®oett)e lobefam nic^t fertig gebrad)t

t)aben: ber grau 9flat ba§ „öuftamieren" unb bie „ötfette" beö ricl)tigen

(Schreibens ;iulet)ren". S)rucfer unb SSerfaffer biefeS S5ud)e§ I)aben biea[öal)r=

^eit biefer SBorte jur Genüge erfatjren, aber bennod} ben 9.^erfucl}, bie Sflec^t»

fd)reibung ber grau 9?at ber mobernen au-^ugleidjen, gemad)t. (Sinigc buc^=

ftabengetreu abgebrurfte ©riefe merben in il)re eigentlid)c ©djreibmeife ge-

nügenben Ginblic! gcmät)rcn.

fieiber fliegen bicfc unb anbere Oucüen für bie crfte Sebcnäl)älftc ber

grau 3lat fef)r fpärlidj. ^dj t)abc biefen üJianget ju erfc|jcu gefud)t burd)
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bie ©c^tlberung it)rer Umgebung, fetbft auf bie ®efat)r be§ 5SortDurf§ ^in,

I)ier über ben 9?al)men be§ ^^ema^ f)tnau§gegottgen gu fein, ©ofe ing*

befonbere bie 93eäiet)ungen ^um ©o^n ntdjt blo^ f)ier, fonbern überf)au|)t im

9J?itteIpunft be§ gangen 9Berfe§ fte^en foEen, ba§ befagt tDof)l genügenb

ber üon mir gemäf)Ite Xitel.

2)a§ S3ud) i[t in berfelben 5lb[icE)t mie meine übrigen üeinen ©c^riften

unb Huffä^e gefd)rieben, bie SSerei)rung für ben SQJenf^en ®oetf)e, ben \a

öiele noc!§ trennen gu muffen glauben üon bem großen 2)id)ter, gu erf)öf)en

ober gu ermecEen unb fo on bef^eibenem STeile mitgumirfen gu feinet 9^amen§

diüijm unb §errlic^feit.

Sei^ä^g, ben 28^ 5luguft 1891.

Dr. ISarl ^tintmann.

©xrritrxrrf |ur fünffen Äupage.

3n biefer 5luflage finb bie ?lnmerfungen, bie n)of)I burd) if)ren W)-

brud in Dier ftar!en ?(uflagen if)ren 3^^^ erreid)t ^aben, njeggetaffen

morben. gür bie ©rflärung be§ 33ilbe§ §u ®oett)e§ (Sebic^t: ®ag 9^ieuefte

bon ^(unbergiDeilern, öertoeife icf) ouf ba§ ®ebid)t felbft, feine Ausgabe

in ber ^ürfc^nerfdjen ^Jationallitteratur unb ben 5tuffa| öon SBeigfäder

in ber SSierteljatirgfc^rift für Sitteraturgefc^icf)te 1893, <S. 67 fg. 2Ser fid)

für bie ®ef(^id)te be§ ®oetI)if(^en gamilienbilbeg intereffirt, finbet eine

au§füf)rlid)e Darlegung in ber ßeitfdjrift für bilbenbe Stunft, 9^eue

^olge III, 62, unb in bem §od)ftiftberi^te 1895 öeft I, ©. 53.

SSie bie britte unb üierte, fo ift auc^ bie neuefte Huflage um einige

^Silber üermet)rt morben.

Seipgig, im Oktober 1895.

Dr. Bari jf^^^^^^^w.
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^an liebt c§ jur Qeit, bic ©^arnftereigenfcf)aften großer 9??önuer

bei i^ren $ßorfat)ren fo tneit aB möglid^ jurürf ju berfolgen

unb nnc^juireifcn. ^ant, ^opftod, Seffing, S^orbbeutfd^e öont

©c^citel 6i§ jur @oI)lc, roeifen and) in ben iilteften 3(^nen auf fein anbere§

£anb ^in. (Scf)iKer unb SStelanb fiub ec^te ^inber be§ 8üben§. Unfer

größter ^id^ter ift aud^ bnrin uniöerfeü, ha^ er in ber 5Ibftammung feiner

23orfaf)ren "ötn Sterben unb (Süben öereinigt. ^Jic^t nur, ha^ ber Sl'aiferlic^e

9iat ^o^onn Äafpar ©oet^e, obgleich in gi^anffurt geOoren, in bem gewaltigen

©ruft feiner nüd)teriien 2eben§auffaffung, in ber Betonung be§ (Sittlirf)en,

in einer getriffen pebantifc^en @cf)tt}erfäüigfeit beutlirf) ben 0iorbbeutfc^en

öerrät, fein 33ater ftammte auc^ mirflid^ au§ Springen, war in 2lrtern a. b.

Unftrut geboren unb crft naä) granffurt ber^ogen. 5tber unferem großen

'I)id)ter frf)cint ba§> Dom ©rofiöater Dererbte 33Iut nur bie göi^öung üerlie^en

5u ^aben, bie ein einfeitige§ ^eröortreten ber fübbeutfd)en S^Jatur ber§inberte.

^n feinem ©mpftnben unb ^enfen mar er ein ©übbeutfc^er unb ift e§ ge=

blieben, obmo^I er hcn größten 2^eil feine§ Seben§ unter bem „fimmerifd)en

^immc( 2:[)üringen§" unb „in ber ^fiiebertrad^t norbif(i)er Umgebung" ju*

gcbrad^t ^at. ©o ift e§ aud) ba§ ©rbteit be§ ®efc|Ied§t§ ber äRutter, bQ§

ben ®runb ju ber ©rö^e be§ SDic^terS gelegt l^at.

®a§ ®efc|Iec^t 3:ejtor.

®eorg Söeber in 2öeifer§()eim a. b. ^Janber im iDürttembergifrf)en

^agftfrctS ift — in ber jnjeiten .^älfte be§ 16ten ^a^r^unbert^ — ber

älteftc nnrf)roei§bare 5(f)ne @oetf)e§ mütterlid^crfeitS. 2)a er feinem beutfdien

SfJamen i)ü§> lateinifc^c ©croanb gab, mar er mo^I, mie faft atte feine '^ady

tommen, ein ©ele^rtcr. ©ein <So^n Söoifgang S:eytor, ^ansleibireltor be?'

trafen ^o^enIol)e=ßangenburg (f 1650), tritt nn§ fc|on burd) feinen S3or=
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namen etroaS iiätjer; fem ®o^, ber fogar beibe Spanten Sol^ann SaSoIfgang

führte, unb erft ^rofeffor ber Surigprubenj an ber Uniderfitot in 3(Itorf, fpäter

in §eibeI6erg Xüax, intereffiert im§ be§^oI&, meil er, aU ©t)nbifu§ in bie

freie (Stabt granffurt berufen, 1691 ba^ ®efd^Ie(f)t in biefe ©tabt ber*

pflonäte. 2)er ©oljn ©^riftop'^ ^einric^, fpäter 2(bt)o!at unb ^urpfäl^ifd^er

§ofrat, geboren 1665, befd^Ioß, ft(| '§ier |eimifd^ gu mad^en. (£r l^eiratete

eine granJfurterin , bie Stodjter be§ ^anbeBmonneS Stppel, unb brad^te

l^ierburd^ ha§ in ^id^tung unb SSa^rl^eit luieber^olt genannte ^au§ —
e§ brennte bei ber iBefct)ie^ung burd^ bie granäofen im ^uU 1796 ah —
in ben 58efi^ ber Stejtorfdtien gomilie. SSon fünf ^inbern erl^ielt ber ältefte

om 11. ©ejember 1693 geborene ©o'^n bie S3ornamen be§ @ro§bater§

Sodann SBolfgang; er tüurbe ber Spater ber %xau 2lja unb unfereS großen

2)id§ter§ ©ro^öater. SSon feinen ©efi^miftern 'heiratete 5tnnQ 3Karia, 1701

geboren, ben ©eneral öon ^offmann, ber in gran!furt feineu SSotjuft^

^atte; ber Vorüber ^o^ann 9^ifoIau§ eine geborene bon ^'(ettenberg. (£§ lag

in bem ^erfommen ber gamilie, bo§ ^o'^ann SSolfgaug bie Siedete ftubierte.

©r promobierte 1715 in Stitorf unb ging bann, tt)ie fpöter fein großer

®n!el, nac^ SBe^Iar, um fid§ bei bem S^ieid^Sfammergerid^t praftifd^ ouSju*

bilben; baneben ^ielt er S3orlefungen über ^^ameralpro^e^. ^ier trat er

balb in nähere Söejiel^ungen ju bem ebenfalls au§ grantfurt ftammenbcn

$^ammergerid£)t§pro!urator ©orneliuS Sinb^eimer, beffen britte, um aä^t^eijn

Sa^re jüngere 2:odt)ter er im '^a^xt 1727 t)eiratete. (£ine in bemfelben

3a^re ergongene Berufung in ben 3ftat ber freien (Stabt granffurt fül^rte

i^n balbigft in bie ^eimat ^urüdf. ®a§ junge ^aar tbo'^nte guerft in bem

elterlid^en .^aufe in ber griebberger ®affe. SfJadjbem il)nen jnjei ©ö^ne

furj nad^ ber Geburt geftorben waren, luurbe il)nen am 19. Februar 1731

eine 2:od^ter geboren, bie bie Sf^omen ft^at^arina (Slifabet^ erhielt.

3)er ©tobtfd^uU^ei^ Soljonn SSoIfgang 3:ejtor.

2öäl;tenb bie älteren Ißorfa^rcn ber grau 9ljo unb ©oetl^eö für un§

me^r ober mcnißer »efenlofe ©d^otten finb, bereu ©jiften^ unb tarnen erft

ber raftlüfe glcif} ber ©oct^cfrcunbe aufgcberft Ijat, ift ber ©ro^batcr Sol)«nn

SBolfgnng eine ibo^lbcfonntc ^4^crjon burdj beS großen Gntcl§ präd[)tigc ©d)il-

berung in Xiid^tung unb a!ön[)r()oit. 3" i*cr 3cit, bon ber (^«^oetljc fpridjt,

beficibete er längft bie I)i)d)fte SSürbe ber freien Q'i'eidjöftabt, „eine etjrfurd^t*

gebietenbe ®cftalt", bercn Söürbe burd)au8 mä)ta bcriiert in ber ©cl^ilbe*



So^onn SBoIfgnng Jejtor, ®oet^e§ Uriiroroßüater.

^olifc^iiitt noc^ einem Stiche.
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vung feiner 2iettiiig§t)efd^äftiguiig, ber Pflege ber feineren Dbftforten nnb

ber S3himen5ud^t in feinem ©arten anf ber ^^i^iebberger ©nffe, 6ei ber er

aU fparfanter Wann )iä) ber if)m htm ^feifergerict)t gefdjenften lebernen

^anbfdju^e Oebiente. „@o trug er auä) immer einen talarä()nlic^en (5cf)Iaf=

roc! nnb anf beni ^anpt eine faltige fc^marje ©ommetmü^e, fo bafj er

eine mittlere ^erfon 5tüifcf)cn 5(Ifinou§ unb 2aerte§ ()ätte üorftettcn lönnen."

©efjr mo^l ftimmte ju biefer SSürbe bie ftet§ glcid)mäfjige lootilt^uenbe

9inf)e unb ©tiüe, bie i^n oft aU iuortfarg erfdjeinen lie§, bie gro^e, and)

Don feinen ©egnern anerfannte ^ünftlic^feit unb ©elüiffentjaftigfeit in feinem

^mte, bie Steigung ju einem ^ag für Stag in gleidjem ©eleife fid^ oOfpie=

lenben Seben, hk fogar uid)t bie fteinfte SSeränberung in feinen ßimmern

bulbete unb mit ber fid) and) fel^r tüoijl in ber ©rl^olunggleftüre eine 8Sor=

liebe für 9?eifen, «Seefahrten unb (Sntbednngen bereinigt beuten lä^t.

@r gelangte fd)ne(( jn ^o^en ß^ren. ^m ^af)Xt 1731 jum ©d)öffen, 1738

unb 1743 5um alteren 93ürgermeifter gelPü^It, irurbe er, ber ireber abelig nod)

^atrijier njar, öier Sal)re baranf @c^ultf)ei^. ®er (Stabtfd)u(t^ei^ irar ha^

^aupt ber öierse^u «S^ijffen, b. f). ber 9iat§^erren, bie bie erfte 9iat§ban! unb

jugleid^ ben l)od)ften (^erict)t§f)of bilbeteu, bon bem man nur an ha^ 9teid)§=

gerid^t abpellieren bnrfte. 'IDer auf SebenSjcit gelüä^Itc (Sd^ultl)eif5 ift fomit

ber ()i}d)fte ^nftijbeamtc unb ^at eigentlii^ mit ber SJerlualtung gar nichts

5u tt)un. «Sein morolifd)e§ ©etrid^t inbe§ al§ borner)mfte§, überall 5uerft

gefragtes 9KitgIieb be§ ^atS^, feine 2Sa§l auf SebenSjeit gegenüber bem alle

^a^re tt)ed)felnben Söürgcrmeifter, bie gefd)id^tlid^e Erinnerung on feine

frühere bi§ 1372 nad)iuei§bare Stellung aU S3ertreter be§ S'önig§ unb

t)öd^fler Suflij* "nb SSeriraltunggbeamter, all ba^ erflart ben t^atfäd)lic^en

(Sinflufe be§ Stobtfc^ultl)eif]eu unb fo aud) 2;ei'tor§ auf bie SSermaltung unb

hk ©efd^ide ber Stabt. 2)ie bebeutenben öon ®oet^e gefc^ilberten ß^ren-

bejeugungen, bie bem Sd)nltl)ei^en ertt)iefen tourben, Ratten l^ieriu il)ren Ur=

fprung. 9luf biefe l^o^e Stelle in ben ftürmifd^ften ^riegg^eiten gefteltt, ftanb

S^ejtor feft unb energifd) auf ber Seite be§ ßaiferS; benn er fo"^ in bem

Kriege ^reufjen§ nur eine Gmpörung. 2)en SSerbünbeten ber Defterreii^er, ben

Sranjofen, erleid)tcrte er bie Ueberrujnp^lung ber Stabt, tt)a§ bei ber fpä=

teren großen 58ebrüdung g-ranffurt§ il)m fogar ben üi)llig nnbelüiefenen

SSormurf ber 58efted)nng jujog. 9tu§ einer gamilie ftammenb, bie bon je^er

lüeniger SBert auf ben Gnuerb iiuBerer 9ieiij^tümer al§ auf ben S3efi^ gebie*

gener geiftiger Sd)ä^e gelegt ^atte, tonnte er nid)t ben 5lufiDanb mad)en,
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hcn man bei einem 3JJanne in fo ^o^er «SteHnng borauSfe^te. (£r tvax

nic|t patviäifd^er öcvfnnft, ge:^örte nid^t jn ben Stbcligen, lüeber jn hcn

(91ue .<le((erS WcbentblHttern 1846.)

Sroucnftcincrn, no^ ju ben Simpurgern, ben beiben ®enoftcnfd^aftcn bcr

^ntrijicr, üerlc^rtc nncf) nirf)t mit ben i^rev .^erfunft ober if)vc§ 9fcicf)tum$

wegen ongcje()enftcn ft'reifen ber ©tabt; er lebte bielme^v jc^lirf)t bürgcrlicf).



(Slnä Stehlers ®ct)enf61nttern.)
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ebenfo toie bie f^amilie ©oet^e, nur ha\i er au^ einer ber ©eamtenariftofratie

aiuje^örenben gamilie ftammte, lüäfjrenb @oet!§e§ S3ater gefellfd)aftli(i) öölttg

homo novus tüar. ©r lebte, toie e§ feiner Steigung entfpradf), o^ne ftc^ um

bie ©egner ju fümmern, bie i^m barau§ einen SSoriüurf machten.

(£5en biefe 9Zeigung unb (Sefinnung max e§ and), bie if)m bie ß^re,

geabelt ju werben, auöfd)Iagen lie^. ^art VII., ber unglüdlid^e ^aifer, bem

2:ejtor mä^renb feinet 2tufent§alte§ in gi^anffurt in feinen finanjielten DKiten

bnrc^ SSermittelung roieber^olt gefällig gehjefen luar, njoHte i^n jur 93eIo^=

nung in ben ^Ibclftonb er'^eben. j^ejtor foH jeboc^ mit h^n be^eidinenben

SBorten geantwortet '^oOen: feine S^öd^ter fottten lieber bürgerlirf) bleiben,

benn ha fie arm mären, würben fie al§ 9(belige Weber einen ©belmann

no(^ einen S3ürgerlid)en befommen. ©o bebanfte ftc^ benn ber ß^aifer bei

i()m unb ber getreuen <Stabt gran!furt überhaupt auf eine anbere 2Seife,

tnbem er bie fieben erften (Sd)i3ffen unb ben ölteften @t)nbifu§ ju wirHid^en

faiferlid^en 9täten mit bem Xitel ©jceUenj ernannte. 2)urdi ha^' am 8. Slug.

1743 auSgefteüte faiferlid^e Diplom er'^ielt X^ejtor, ber bamalS fed^ftältefter

©(j^öffe War, ben ^o§en 2;itel fofort. ?luct) bei ber Krönung be§ ^aiferS

granj I. war Stcytor natürlid^ an Wid^tiger ©teile, er trug mit neun anbe;

ren yibgeorbneten ben 2:^ronf)immet über bem ^aifer: eine golbene, mit bem

S3Ube ber ^aiferin SJiaria St^erefia gefc^mücEte ^eüe warb i^ni 5ur (Erinne-

rung. SSunberbar erfi^eint, ba^ biefer t^atfräftige, nüd)tern profaifcf)e SOZann,

wie me^rfad) bezeugt wirb, bie ©abc ber S^raumbentung unb 2öei§fagung

befa§. Sm erften 33ud)e Don S)id)tung unb SSa^r^eit !^at ®oet^e umftänb-

lid) barüber berichtet, ta^ fein ©ro^üater feine SSa'^l jum (Sd^öffen unb 5um

©c^ult^ei^en t)orau§gefagt, {a baß er fogar bie &ahe befeffen "^ätte, auf anbere

^erfoncn bie «Spur feine§ ^^nung§üermijgen§ ju übertragen. 2)ie ©attin

unb bie Söd^ter glaubten unerfd^ütterüd^ an biefe ®aben, ond^ t^xau 2tja, bie

barüber an i§re junge greunbin S3ettina Brentano berid^tet !^at. SSar boc^

auc^ bem grofsen (Snfel, ber in auffältiger SSeife mit SSorliebc bei Stauungen

unb Sßorbebeutungen in feinen SBerfen Oerweilt, ein berartiger ml)ftifc^er 3u9

nidf)t fern. S)ie legten Seben§iat)re brad)te ber geiftig fdf)Wac^ geworbene

WHann auf bem Sranfenftu^Ie ^u, fo ba^ ber 2;ob om 6. gebruar 1771

für if)n unb bie ©einigen eine (Sriöfung war.

Sßeniger au§fü^rlic^ finb bie 9cadjrid£)ten über ®oet^e§ ©ro^mutter 9htna

9)?argaret^e geb. Sinb^eimer (1711—1783). Sn if)rem Silbe fann man

mit ^ün^er grof^e 5(er)nlid^feit mit bem ßnfel erfennen, „in ben großen



bebeutenben 2(ugen, beni [Irengen ^errfcfierbüd unb ber fe|r l^o^en mäd^=

tigen «Stirn". SBenig ift e§, aber nur &iitt§, tt)a§ bie gi^eunbe unb felbft bie

®egner if)re§ 93?anne§ öon t^r berirf)ten, fo i^r treue§ SSer^arren auf (Seite

be§ ©atten in bem gamilienjroifl, ber un§ no(^ befc^äftigen toirb, unb einen 3itg

fd^öner SSefd^eiben^eit beim S3efucf) be§ ^er5og§ 5Inton Ulrid^ öon SKeiningen,

ber bie ru^ig !^inter einer ©ame qu§ bem ^oc^obeligen ^aufe Simpurg gurüd^

tretenbe grau auf ben erften ^la^ führte unb bor allen anberen au§äei(^nete.

!5)Q§ fie nod^ im ^o^en Filter eine liebeboÜe ©ro^mutter trar, bezeugt

ber (Sn!el, ber oft in „päbagogif^er 33ebrängni§" gu ben (Sro^eltern flo^,

®ie ©onntagS bort berbroc^ten Stunben ^iclt er für bie bergnügteflen feiner

^inbl^eit. SSon ^o^er 2(rf)tung unb @§rerbietung fpric^t ein nod^ erl^altener

Sßrief ®oet|e§ an fie beim 2:obe i^reS ©otten im gebruar 1771,

,Miä), nic^t Sie ju tröften, f(i)reibe ic§ S^nen, S^nen, bie

je^t ba§ ^aupt unfer gamilie finb, bitte Sie um S^re Siebe unb berfid§ere

(Sie meiner §ärtlid)ften Ergebenheit @r ift nun frei unb unfere

St^ränen tt)ünf(^en i§m ®Iüd, unb unfere 2::raurig!eit berfommelt un§ um
Sie, liebe 9Kama, im§ mit ^^nen ju tröften, lauter ^erjen bott Siebe!

Unb fo bleibe S^re Siebe für un§ tt)ie fie mar unb tvo biel Siebe ift, ift

biel ©lücffeligfeit. ^ä) bin mit red^t Warmen ^erjen ^\}x gärtlid^er Snfel

S. 2S. ®oet§e."

^oä) einmal erirä^nt ber ©nfel i^rer in einem Briefe an ^eftner t»om

28. Sonuar 1773. 2:ief in ber yiad)t, aufgefrf)redt burcf) geuerUirm, eilte

er ber ®ro|mutter ju l^elfen, in beren ^äi)c ha§ geuer §u fein fd^ien, er

traf fie, wie er berichtet, beim SluSröumen be§ SilbergeugS, bratfjte alle

Äoflbarfeiten in Sid^er^eit unb kartete mit i^r „be§ Sd^icffalS 2öeg ah".

5tou 2:ejtor ^at noc^ bie ©lan^geit be§ ®nfel§ mit erlebt. S3eim

93efucl) be§ ^erjogS ^arl Stuguft mit feinem greunbe @oet§e bei grau Slja

loirb bie „greube ber alten EJZutter" ^eröorge^oben. Sie ftarb 1783.

dlifabet^g erfte ^ugenb.

Uebcr ©lifabct^S 9[Räbc^cnia^re finb mir Wenig untcrrirf)tet. 5(uJ3er

ben CSltern ftonben il)rcr 3"genb freunblirf) na^e bie Sclimeftcrn bc§ 93oterg

unb fein ©ruber 3of)ann S'JifoIauS 2;ejtor, Stabtfommanbant bon gronffurt

(1703—1765), bcrfelbc, ber bei ber Ucberrumpclung ber Stabt (1759)

iiugicicf) mit feiner SBad)e öon ben 5ran5ofen überwältigt würbe unb beffen

Wottin, eine geborene bon Jllettciiberg, bie auc^ 2:ante beS burd^ ®oet^e



unfterblid) geworbenen 5i-"äutein§ ©ufanne ^at^arino öon ^lettenOerg mar.

SSier nad) ©lifabet^ geborene ©efc^njifter njaren teils bie freunbtid^en ®e=

fpielen i^rer ^'inber^eit ober ber ©egenftanb ber erften 9?egungen müttets

Ii(^er (Sorgfalt. 1734 ttjurbe ^ol^anna Waxia geboren, bie unter bem Xitel

„hk lebhafte Spante" allen Sefern bon SDid^tung unb Sßa'^r^eit in freunbtid^er

Erinnerung ift. S)rei ^a^re fpöter folgte Slnna iÖtaria, fpäter ber heiratet

an ben ^rebiger «Starrf. 2(10 ©lifabet^ ac^t ^a^re alt roar, ftettte ber

(Stammhalter ber Familie fidE) ein, ^o^ann Soft, ber in bie ßaufba^n be§

S3ater§ treten fottte unb naä) beffen 2^obe in ben 0tat ber ©tabt geföätjtt

n)urbe. Sie jüngfte ber @(i)iDefteru, 2(nna fö^riftine, ein fe^r fd)öne§ SOiäbd^en

unb ätt)ölf ^af)xe iünger al§ (£Iifabetl§, tüar me^r hie f^i^eunbin be§ 9'Jeffen

SBoIfgang, al§> hie feiner Wlutttx. ©ie öer^eiratete ficf) im 9Jiai 1767 mit

bem Sieutenant (S(f|uler in granffurt.

§eiterteit unb Söi^, Sebenbigteit be§ ®eifte§ toax unferer ©üfabetb an*

geboren, wenn fie aud^ an fd^netter i^affungSgabe üon i^rer älteften ©d^ttjefter

übertroffen rourbe. ^^re Steigung ju bele^renben unb unter^altenben Söüd^ern,

über bie fie nod) im fpäteften ^üter fo ergö|Iid^ beridf)tet, tuirb fd^on au§

ifjrer SuGenbjeit gemelbet. Samit berbanb fidt) 5(bneigung gegen l^äuSUd^e

wirbelten unb 93orIiebe für fd^one Kleiber, raeldtje ©igenfd^aften äuf^nrnien

i^r ben 9?amen ©c^lüefter ^rinjcffin berfd^afften. SSor bem SSater '^atte fie

große 6f)rfurdf)t, bor altem megen feiner ge^eimniSboffen SSei§fagung§gabe,

bon ber fie fd^ou bie lounberbarften groben erlebt ^atte. ©ine bon biefen

^at un§ ®oetf|e nad^ bem 33erid^te ber jungen gamitienfreunbin S3ettina

überliefert, in feiner jüngft in SSeimar aufgefuubenen fragmentarifd^en Seben§=

befi^reibung ber 9J?utter, bie unter bem 9?amcn „^rifteia ber 9JZutter" in

ba§ ad^t^e^nte 53ud) bon 5)id^tung unb SSal^rljeit eingefügt tberben follte.

„S)er ©roßbater mütterlid^erfeit§ tbar ein Xröumenber unb S:raums

beuter; e§ tuurbe if)m bieleig über feine gamilte burd§ Sträume offenbar,

©r fagte einmal einen großen S3ranb, bonu bie unbermutete 5(n!unft be§

^aiferS borau§. SDafe er (Stabtfl)nbitu§ toerbe, ()at i§m ein ganjeS ^al^r

borl^er geträumt. ©§ luurbe aber nid^t bead^tet; er felbft i^atte e§ ibieber

bergeffen, bi§ ber 2^ag ber Söal^I ^eranfam; nur bie ättefte S^od^ter l^atte

ftiUfc^meigenb einen feften Glauben baran. 3tu bemfelben 5^age, ha ber ^ater

ouf§ atat^au» gegangen ibar, fterfte fie fidj in ben mi)güdjften ^u^ unb

frifierte fid^ auf§ befte. ^n biefer ^rac^t fe^te fie fid^ mit einem Sßud^ in

ber ^anb in einen Setinfeffel 2)ie ©dfimefteru unb hie SKutter glaubten,
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bie ©(filüefter ^^rinje^ fei närrifd^, fie ober ücrfid^erte i^en, fte inürben

baib '^inter bte Sgettöor^änge frierfjen, tüenn bie 9tat§!^errn fämen, i^nen

toegen be§ SSaterä, ber ^eute 5um <S^nbifu§ ermä^It toürbe, ju gratulieren;

ba nun bie (ScE)n)eftern fie no(^ mit einer giemlicEien Stnja'^I (Spottnamen

(bie bomaI§ ttJo^I SKobe fein mod^ten) tnegen i^rer Seic^tgläubigMt beehrten,

!om ber SSater ^um l^öc^ften ©rftaunen mit ftattlid^em ©efolge gurüdE al§

(St)nbifu§."

„^ene 2;raumgo6e", fo l^eißt e§ bort tpeiter, „^ntte fid^ auf hk eine

<Sd^tt)efter fortgeerbt." ©ie fanb 5. 58. burd^ einen ^raum nad§ bem ^obe

be§ SSater§ beffeu 2:eftament.

5t6er unfere Slifabet^ mar i^rer eigenen Sge^eic^nung nad^ eine öiel gu

muntere, gefunbe 9?atur unb öon biet 5U gefunbem SSerftanbe, al§ ha^ fie

fid^ mit berartigen mt)ftifc§en fingen biet befd^äftigt ^ätte. ©old^e ©reig::

niffe, toie bie oben gefd^ilberten, beranla^tcn fie 5U bem Stu§fprud^e: „SBenn

man'g aud§ nic^t glaubt, braudE)t man'§ beSroegen bod^ ntd^t f^u berad^ten."

S§ tt)or eine poUtifd^ belegte 3eit, in bie bie ^ugenb (Slifabef^S fiel.

3n i|rem elften ^a^re fanb bie S)rönung ^arl§ VII. flatt; in i^rem fünf*

geinten tourbe granj I. gefrönt. Reiben Krönungen fa'^ fie bon bem !Iei=

nen 3immer neben ber U^r im 9tömer ^u; bei ber erfteren marb aucf) ha^^

^erj be§ fleinen 9Käbrf)en§ in StnfprudE) genommen. jDer fo ungtücflidf)e

unb fcf)öne ^oifer ^arl VII. ^atte bie ßuueigung atter gran!furter unb bie

Siebe aller granffurterinnen für fid^ gewonnen. 2Ba§ rouuber, ba^ aud^

t>a^ elfjährige, frü^ entmidelte SDZäbd^en für ben ^oifer fdf)n)ärmte; bafj

biefe <Sct)tt)ärmeret bei bem halt barauf folgenben 2:obe be§ ^aiferg ju einem

toei^eboUen ©efü^Ic innigfter SSere^rung unb Siebe tüurbe, raupte nod§ bie

©reifin mit 9tü^rung ju berid^ten.

3(u§ ber .öaugd^ronif S3ettinen§ |ot ©oet^e aud^ über biefe erfte Steigung

feiner 9Wutter einen 93ericf)t in bte Strifteia aufgenommen:

„damals ibar Äart VII., mit bem Bunamen ber Unglücflid^e, in

5ranlfurt; an einem (Sf)orfreitag begegnete fie i^m, wie er mit ber ^aiferin

•Iponb in ^anb, in longem fc^roarjen SQZantel bie ^ird^en befurfjte. 93eibe

Ratten Siebter in ber ^anb, bie fie gefenft trugen, bie (Sc()Ieppen ber ^lei*

ber rourben bon fcfimar^^getteibcten ^agen nachgetragen. .C^immcl, \va§> '^atte

ber 9Jiann für 3(ugen; fe^r melandjoUfcf), droa^ gefentte ^(ugcnmimpern; id)

berlicß i^n nit^t, folgte i^m in olle ^ird^en, überaß fnictc er auf ber legten

33anf unter bcn Söcttlern unb legte fein ^aupt eine SSeile in bie .^änbe;
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tüciin er tüieber cmporfaf), War mir'§ QÜentnl tüie ein ®Dnnerfd)tag in ber

©ruft. 2)a id) nac§ ipanfe fam, mar meine alte Seben§roeife meg. ^d^

ba(i)te nid^t folDo|I an bie ^Begebenheit, ober e§ tt)ar mir, al§ fei etma§

®ro^e§ Vorgegangen. SSenn man öon i^m fprad), tvaxh iä) bla§ unb

gitterte mie ein ©|pen(aub, id) legte mid^ am Slbenb auf bie ^nie unb ^ielt

meinen ^opf in tcn ^änben, o^ne etraa§ anbere§ babei §u empfinben, al§

nur: roie menn ein gro^eS ^^or in meiner ^ruft geöffnet tväx. SDa er

einmol offene ^afel "^ielt, brängte id^ mid§ burd^ bie SBad^en unb !am in

"öm ©aal anftott auf bie ©alerie; c§> trurbe in bie S^rompeten gefto^en, bei

bcm britten (Sto§ erfc^ien er in einem roten SOiantel, ben i^m jmei ^ammer=

Ferren abnahmen; er ging langfam mit gebeugtem .Stäupt, ^c^ war i^m

gang na^ unb badete an nid^t§, noct) ta^ idf) auf bem unred^ten ^la^e

ttJäre; feine öiefunb^eit mürbe öon allen anmefenben großen .^erren getrunfen,

unb bie trompeten frf)metterten baju, ha jaud^^te i(i) laut mit; ber ^aifer

faf) mic^ an unb nidfte mir. 9(m anbern 2;age reifte er nb, id^ lag frü^

50^orgen§ Pier U^r in meinem $öett, ba ^örte id^ fünf ^oft^i)rner blofen,

ha^- mar (Sr, unb fo "^ore id^ je^t nie ha^ ^oft^orn, o^ne mi(^ jener

STage gu erinnern." „©ie fagte mir", fo fä^rt Söettina fort, „ba§ fie'§

jum erften '3JtaU in i^rcm Seben erjagte; ba§ mar if)re erfte redf)te Seiben*

fd)aft unb aud) i^re le^tc. Sie ^atte fpäter nod^ S'ieigungen, aber nie eine,

bie fid) if)r fo mäd)tig angefünbigt imb gteid) mie biefe bei bem erften

®d)ritte i^r fo ganj öerfd^iebene 0immel§gegenben gezeigt ^ätte."

(Slifabetl) mürbe ftreng religiög erlogen imb mit ber Sibel auf§ innigfte

öertraut; bafür fprid^t i§r frommet geftf)alten an bem ©tauben unb i^re

bcmunberung§mürbige Kenntnis ber l^eiligen (Sd)rift nod) in ben fpäteften

Sauren. SDie türjlid) üeroffentüc^ten <Stammbud)üerfe tf)re§ 93cid^tüater§

grefeniu§, öom 4. 5(pril 1748, „au§ inniger $od)ad^tuug" gefdaneben:

„%u iia)t in 2;einem X(}un mid) jireinml red)t üergnüget:

SSor'ä erfte ha 2;u 3;id) im Sernen treu beriefen,

?US id) 3)ir ®otte§ 'JsJort juiii Öeiti'tern angepriefcn.

2)anxad): aVi Tu bie 33elt burd) ®otte§ .traft befieget.

9iun luarte id) mit 3{ed)t nod) auf bie britte ^^reube:

"Jafi Tu (^ott treu uerbleibft, bi§ 2eib unb Seel fid) fd^eibe."

finb ein ©emei§ if)re§ (SiferS unb if)rer aufrid^tigften Sfteligiofität. '^m übrigen

mog ber Unterridjt red^t mangelljaft gemefen fein unb bie @räief)ung fef)r ein=

fad^. ®emi§ ift ©rid^ ©d^mibtg, be0 befannten Sitterar^iftoriferg, ^übfd^e SSer*
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mutung, bo^ luir in htm SBorte ber sDUmpia in „(SrUjin unb fölmire" bie eigene

SDieinung ber grau dtat über i^re @r§ie!^ung gu fe^en l^aben, fel^r onfpred^enb.

„2Bie icf) jung tvax, tüußte man bou all ben SSerfeinerungen nid^tS, fo

luenig man üon bem <^taate toa§> tuu§te, p bem man je|jt bie ^inber

gelöö^nt. SKan Ite§ im§ lefen lernen unb fcE)reiben, unb übrigen§ Ratten

mir alle grei^eit unb greuben ber erften ^a^re. 2öir Dermengten un§ mit

S'inbern öon geringem ©tanb, ofjne ba§ ha^ unjre ©itten berberbt trotte.

SBir burften milb fein, unb bie SJhitter fürd^tete nic|t für unfern Slnjug,

toir l^atten feine j^albala^ gu jerrei^en, feine SBIonben ju toerfdimu^en, feine

öänber ju üerberben; unfre leinenen ^Ieib(^en ioarcn balb geiuafd^en.

ßeine Ijogere ©eutfd^^grangöfin 50g (jinter un§ !^er, üe^ i^ren böfen ^umor

an un§ au§ unb prötenbierte ettva, mv fottten fo fteif, fo eitel, fo albern

t^un, njie fie. (£§ lüirb mir immer übel, hie fleinen 9Ki§geburten in ber

51t(ee auf unb ab treiben fefjen. 9?id}t anber§ fiel^t'S au§, at§ menn ein

ßerl in ber SWeffe feine ^unbe unb Stffen mit 9teifröc!en unb gantangen

mit ber ^eitfd^e bor fid^ '^er in Orbnung unb auf ^mei Söeinen 1)'ält, unb

e§ il^nen mit berben <S(f)Iägen gefegnet, menn bie Statur tüieberfefjrt unb

fie Suft friegen, einmal ä leur aise auf ntten Vieren ju trappeln

S)ein 5ßater ^at meber (Sdjanbe an mir in ber großen SSelt erlebt,

nod^ "^atte er fic^ über mein l)äu§Iid^ Seben gu beflagen. Sd^ fage bir,

bie ^'inberfd^u^e treten fid^ bon felbft au§, tbenn fie einem gu eng njerben;

unb njenn ein 2öeib SJJenfd^enberftanb fjat, fann fie fid§ in aße§ fügen.

®ett)i§! 2)ie beften, bie ic^ unter unferm ®efd^Iecf)t i)ahe fennen gelernt,

toaren eben hie, auf bereu ©rjiel^ung man am tt}enigften gemenbet ^atte. . .

(Sure Senntniffe, eure Siolente, ha§> ift eben ha§ berftud^te 3eug, ha^

eud) entroeber nid)t§ I;ilft ober eud) tuo^I gar unglücEüd) mad)t. SBir

tüupten bon aü ber Jittefanäerei nidf)t§; ibir tappelten unfer Siebd^en, unfer

SKcnuet auf bem S'tabier, unb fangen unb tankten ha^n."

!5)a6 j^xaxi 9f?at nid)t einmal etn)a§ grauäiJfifd} gelernt Ijatte, berrät

un§ ber ®o^n bei bem 93ertd}tc bom ^önig§lieutenant, mie er un§ aud)

er^öl^lt I)at, baft ber liJater burd) Untcrrid)t im J^talicnifd^en unb ^Intjalten

jum .^Habierfpielcn, ©iugcn unb fleißigen ©d^rciben nadjäuljolen fid) bcmül^te,

n)fl§ an i(jr in ber ^ugenb berfaumt luorbcn ibar,

©eit furijcm bcfiljen tbir aud) eine fidjere 5Iuöfunft über bie mangels

liaftc 2Iuö0ilbung ber grau ^tat burd) iljrcn Jürief on ben (Snfel ?luguft

mi8 bem ^uli 1798:
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„^c^ frf)äme midf) nid)t, ju 6e!ennen, ba^ ®u me'^r bon biefen ©ad^en,

bie üon fo großem 9?u^en finb, tüei^t, aU bie ®ro|mutter. — SSenn 16)

fo gerne fd^riebe roie ®u, fo fönnte id^ 2)ir erää^kn, tt)ie elenb bie ^inber

511 metner Qdt ersogen lüurben — banfe SDu ©ott unb ©einen lieben

eitern, bie SDic^ aEe§ 9f?ü|ürf)e unb «Sd^öne fo grünblid) fe^^en unb

beurteilen lernen, — ha^ met)rere, bie biefe§ ®Iüd nid^t ^aben, im

breiligften ^al^re nod§ atte§ bor Unlüiffen^eit onftaunen toie bie ^u§ ein

neues 2:^or."

©te Steytorfcle f^amilie führte, tt)ie bie meiften bürgerlid^en , bamalS

ein einfatf)e§, aud^ geiftig einförmige^, irenig angeregte^ Seben. 2lu§ biefem

„bornirten SSefen be§ "^äuäüc^en SebenS", in bem fte, wie fie fpäter felbft

fagte, fonft erftidt tt)öre, ^ob fie eine lebhafte, l^ö'^eren ^ntereffen jugeneigte

3:ante ettt)a§ ^erau§, ber fie nod^ qI§ ©reifin ein banfbare§ ©ebenfen

bema^rte. 2)aB fie aber audf) fc^on bamaB eine grofee Qdi)i treuer, fie

I}od)fcE)ä^enber greunbe unb greunbinnen befa^, §eigt fid^ in ben 3lufäeirf)s

nungen in i^rem ©tammbudE)e, bon benen einige fürjlid^ befannt gelüorben

finb. 5(u§er bem $8eic^tbater grefeniuS unb beffen ©attin, bem ^rebiger

©rie§bad^ unb ga^Ireic^en 2^ejtor§ finben wir {)ier aud^ fdjon bie ©djtüefteru

^lettenberg, bie in i^ren 3tu§fprüd^en i^re 3u9P^örigfeit ju jener fliüeu

©emeinbe fennjeid^nen, ju bereu ße'^ren ftd^ grau 9ftat aud^ eine ßeit Iai;ig

befannte. !

2Bar ^at^arina (Slifabet^ nid)t gerabe mit aKjubiel ^enntniffen belaftft,

fo tt)ar fie bafür gefunb an Seib unb (Seele, ge^orfam unb fromm geg^n

bie Sltem, einfad§ unb jufrieben, Reiter, bon tiefem ©efü^I unb natürlidfjer

Urfprüngücf)feit, unb au(^ mit förperlid^en Sieijen auSgeftottet, tt)enn mir

bon ber j^rau auf bie Jungfrau fdblie^en bürfen. ^am nun nodt) baju, ba^

feit furjem i^r Spater ber er fte Beamte ber (Stabt mar, fo erfdfjeint eS

natürlicf), ha^ bie Stugen ber S[RännerlbeIt auf bie ftebje^niä^rige <3cf)Dne

gelenft murbeu. Salb bot fidC) bem fürforglic^en $8ater eine trefflid£)e Partie

für feine ältefte, eben erft ben S^inberja^ren entmad^fene Xoc^ter. ®er

ß'oiferItct)e 9iat 3ot)ann ^afpar ©oet^e bemarb fidE) bd bem ©d^ult^eifeen

um bie $anb (£üfabet^§; er erhielt bo§ ^amort, unb ©lifabet^, menn audE)

bie 5^eigung ju bem um einunbstüanjig ^a1:}xt älteren, tttüa§ pebantifc^en

ä)ianne nic^t ottäugroB gemefen fein mag, mar mie immer eine get)orfame

Joc^ter, ^atte mo^l auc^ feinen ©runb, ben "^ödtift egrenierten unb a^t*

baren, aud^ äu§erlid§ fd^önen äRann auSgufdalagen.

C^ eine mann, ©oettieS Wutter. 5. 9lufl. 2



— 14 —

^ie ©oet^ifd^e gamilte.

®er ®ele'^rten= unb ber ^anbmerierftanb, beibe fönnen mit gteid)em

^tö^te unjeren größten ®td)ter für fid^ in 5tnfprud^ ne'^men. ®oet^e§

Urgroßöater bäterlid)erjeit§ tvat ber ^uffd^mieb §an§ K^riftian ®oet!^e, in

5lrtern an ber Unftrnt juerft 1656 genannt. (Sein ®e6nrt§ort mar ©anger*

Xaö ®üctt)t)d)c (5tammljau§ in 3(rtern, 1684 erbaut,

<Scf)miebett)erffteffe be§ $an§ (J^riftian ®oet^e.

9luä ber (Xfirontt be§ SBtener Oioetl^cBeretuä oom 20. Sunt 1888.

Raufen, öon mo fein SSatcr $an§ ®oet()e bcrjogen lüar. ^er <SoI)n griebrid)

Oicorg, geboren 1657 ju 2trtern, erlernte ba3 eljrfame ©djneiberbanb-

tuerf; er ift für un8 öon großer 93ebeutung nid)t blofj bnrd^ bie 58er*

Pflanzung beS (^efd)Ied^t8 nad^ «^i^anffurt, fonbern aud) burd) feine SSer*

t)eirotung in jrociter G^e (1705) mit ber Si3cfi(jerin beS 3Beibenf)ofo^ (jeljt

3cil 'iflx. 68), ö^ornelio ©d^ett^orn, geb. Sßolt^er, einer Söerbinbung, ber eben

unfer Sc^ann .^afpar, be§ ®idf)tcr8 S3ater, entfprog. 1)a& bie S3ernjanbten
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©oet^e§ mütterUd)feit§ c§ nic^t 5U 9teic^tümern Orad)ten, ift nntürlid), fie

tuaren ®elef)rte, aber 6ei griebri(^ &eoxQ ©oetl^e, bem ©cf)neiber, ^atte

t)a§ ^anbmerf einen golbenen 93oben, lüo^u norf) tarn, bafj ber ermerbS-

befliffene 9JJann (er ^atte bereits 1704 ein 93ermögen bon 15000 ®ulben,

ber t)öd^ften (Srf)a|fumme) burd^ feine äweite ©attin Söefi^er eine§ ertrag*

reichen ®aft^aufe§ lüurbe. Sm '^a^xt 1710 tüurbe i^nen alS britteS ^'inb

ein ©o^n, Sodann Slafpar, geboren, ber am 27. '^nü bie SSei^e ber Staufe erhielt,

^ie gute 33egabung be§ Knaben üernnla^te bie (£Uern, bie e§ fid§ ettüa§

toften laffen fonnten, i^ auf bie §ocf)fd)uIc 5U fdjirfen. SSorerJt ging er

1725 ouf ha§> ®t)mna[ium ju Coburg, ba^^, tük ber «So^ fagt, „unter ben

tteutfd^en £el)ranftalten eine ber erften ©teilen einua'^m" unb ba^ aufeer

bem ^äbagogium no(^ burd) ein ^ublifum, eine 9(vt UniDerfitüt, ^ö'^eren

5lnforberungen §u genügen fu(!)te. SSä^renb feiner Stbmefen^eit (mo^l um

1730) ftorben 93ruber unb SSnter, lüorauf bie SKutter für fid) unb ta^ nun

einzige ^inb ein ^au» auf bem ^irfd^graben faufte, baä ha^ ©eburt§^au§

be§ größten bcutfdEjcn 2)id)tcr§ werben fotttc. 2)o§ 93ilb ber ©ro^mutter,

bie bis 5um !5oT)re 1754 lebte, wax ©oet^en nod) in fpöterßeit gegenwärtig:

,,Sc^ erinnere mid^ i^rer gleid^fam al§> eineS ®eifte§, einer fd)Dnen Mageren,

immer lt)ci§ unb reinlid^ gefleibeten ^^rau. «Sanft, freunblid), iDol^IwoUenb,

ift fie mir im ®ebäd)tni§ geblieben." ^ie kleinen, Sornelia unb SBotf*

gang, fpielten mit SSorüebe in i^rem Qimmer ober an i^rcm ^dt 2)aS

^4.^uppenfpiel, allen unfern Sefcrn au§ SSil^elm StReifterS Se^rja'^ren tool)l

be!annt, tüar i^r ®efd)en! an bie ß'inbcr: „%n einem SBci^nad^tSabenb

fe^tc fie alten i^ren SBo'^Ittjatcn bie Slrone auf, inbem fie un§ ein ^uppen=

fpiel öorftetten Iie§ unb fo in bem alten .^aufe eine neue SScIt erfd^uf."

So'^ann ^afpar ®oetf)e.

Sodann ^afpar ftubierte in Seipjig unb ®ie§en ^nxa, ging bann al§

^raftifant an ba§ 9Jeic^§fammergerid}t nad) SBe^Iar unb promoöierte 1738

in (ließen mit einer ©iffertation, bie nod^ in bicfem Sa^r()unbert me^rfad)

rü^mlid^ fieroorge^oben worbcn ift.

©ein ©o^n ^at un§ üon feiner Seibenfd)aft fürS S^Jeifen berid^tet. ^n

feiner ^ugenb bet^ätigte er fie burd) längeren 5{ufent[)att in Stauen unb

bie 9tücfreife über %xanixei6) unb ^ollanb. (£§ Perrät l^ier ben ^(jilifter

unb gebauten, ba§ er fid^ in einem nod^ erl^altenen S3riefe luftig mad)t über

bie ©uct)t ber 9teifenben, Italien §u fe^en: „^d^ wunbere mid), ha^ e§ bodf)
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allen 9teifenbeu gleidf) tüte mit ergangen unb nod) ergebt, ha^ man benen

Italienern i^re alten 9Jiauern, Vorauf fie fict) |o üiet einöilben, nic^t läffet

unb baöor granfreid^, ©nglonb, ^ollanb unb 9?ieberfod§fen atteine fiefud^t. . .

dJlan bringt nic^t§ mel^r mit nac^ ^aufe al§ einen ^opf boller ^uriofitäten,

für tneld^e man inggefamt, n)enn man fie in feiner SSaterftabt auf ben 9JJar!t

tragen fottte, nicfjt gloei bare fetter beföme"; in einem anberen Briefe mei§

er nur §u flagen über ha§> fc^Iec^te ©ffen, 2;rin!en unb bie läftigen g^egen.

@in bon i^m in itolienifcl^er @prac£)e in ^Briefform abgefaßtes ^agebud^,

„trocfen, poIt)I)iftorifcf)", liegt im ©oet^earc^id ^u SSeinmr.

©pöter freiU(^, in ber ibeatifierenben Erinnerung, erfd^ien i^m biefe

Steife al§ ber ©ipfel feine§ ©Iü(ie§. ©r lüurbe nid)t mübe, ber ©attin

unb ben ^inbern babon ju ergä^ten unb bie Üteife immer unb immer

mit i^nen ju tt)ieber^oIen, lüenn aud§ nur auf ber Sanbfarte.

„SDtit 9tü^rung", fd^reibt ber @o§n in feiner itaüenifd^en Steife au§

9teapel, „erinnerte ict) mid^ meine§ SSaterS, ber einen unouSlöfd^Iid^en

©inbrurf l^ier erl^alten Ijatte; unb mie man fagt, ha^ einer, bem ein ®e=

fpenft erfd^ienen, nicf)t n^ieber frol^ mxh, fo !onnte man umgefe'^rt bon

i^m fagen, ba% er nie ganj unglücflidf) fein !onnte, ibeil er fid§ immer

iüieber nad) 9?eapel badete." ©benfo fdf)reibt er au§ SSenebig, ta^ er be§

guten SSater§ in ©^ren gebenfe, ber nid)t§ anbereS mußte, aB bon biefen

fingen ju eräö^Ien.

93on Statur überaus tl^ätig unb orbeitfam, mollte ber nad^ granffurt

5urücfgcfe§rte Xoftor beiber Steckte Soljann S?afpar ©oet^e ein Slmt, bor=

löufig ein geringereg, in feiner SSaterftobt erhalten. 3Iuf ^öefolbung fonnte

er ja berjidfjten, bod) glaubte er bafür ber ^ugelmaf)! überl^oben ^u fein.

3t(§ i§m bic§ roibcr ©rlbartcn abgefd^Iagen mürbe, befd)(oß er, um benen,

bie it)n abgeibiefen l^attcn, gleidjgefteüt 5U fein, ober aud), um fid) nun

fclbft bon jeber ©tettung im 'Staate auSjufd^Iießen , fid^ ben 2;itel eineS

SSirfUc^cn Saiferlid)en SiateS ju berfd^affen. ^a§ öittgcfud) um 93er*

tci^ung bicfcS 3:ite(§ an ben ^""aifer ^arl VII. folrie bie faiferlic^c Söeftä*

tigung bom 16. SOJai 1742 (gegen ©e^a^Iung bon 313 ©ulben 30 ^reuäern)

ift jüngft im ®oetf)card^ib gcfunben n)orbcn. «So war ber <SoIjn eine§

©djneiberS unb ©aftmirtS ben .§öd)ften im (Staate gteid^geftellt: ja aud)

ben !titel „©rceüenj" cxtydt er baburd), ibenn man aiid^ itjm gegenüber

aii einer ^tibatpcrfon feinen ©ebrourf) babon machte.

Cr burftc c8 nun roagcn, bie ?(ugen jjur Xod^ter beS Stabtfdjiilt^eißen



— 17 —

-emporzuheben iinb feiner gamilie bav nod^ ju öerleifjen, tüQ§ i^r fehlte,

5Serroanbt[(i)aft mit einer atten I)ocf)ange)e^enen, ber ®ele^rten- unb ber

^eamtenoriftofratie nnge^örigen gan^i^i^- ©üfabet^, bamaB fie65et)n ^a^re,

folgte bem SSitten be§ Sßatcr§, „o'^ne öiel nact)5ubenfen".

Stm 20. 5(uguft 1748 fanb bie 3:rauung be§ Staiferlid^en 9?ate§ unb

®Dftor§ fieiber Siedete, ^o^oun ^afpar @oet^e§, mit ber Jungfrau ^at^arine

•eiifnbet^ ^ejtor, Xoc^ter be§ (StobtfiiuU^ei^en unb ^niferlirfien 9tate§,

ftatt. 5tu§ einem erhaltenen ©intrng im ^rauOud) unb einer eigen^änbigen

D^otij be§ ©eiftlidjen über t^n Ze^t ber ^rebigt, ber Don „ber SBürbigfeit

be§ G^eftanbeg" (1. 3:im. 4, 8) Rubelte, ergiebt fid^, ha'^ bie 2;rauung

bon bem 58ei(i)tdater ber ijejtorfd^en gamilic unb «Senioren be§ 9Jfinifte=

rium§, ^o^ann ^f)Uipp j^refeniuS, öolljogen lüurbe, bem unfer ®i(^ter in

©idjtung unb 2Sa()r^eit §(ner!ennung unb 2ob gefpenbet unb ben er in

ber ©eftnlt be§ Dber§ofprebiger§ in ben „^e!enntniffen einer fc^onen «Seele"

ber 9^act)melt erfjatten i)at.

M



^ag ®oct^ij(^e .6(iu§ am ^irjc^grabcii 511 (5va»^l"it a. VJi., uor Dem Umbau,

iRocf) ber ;iti(f)nun8 »on iHeiffeiiftein.



Man Wi\a.





Sat^avineutirctjc mit bcr alten ^laiiptioactjc um 1700.

|ie ®üetr)e§ 9JJutter 511 bem 9'Jamen %xan 5lja tarn, bcricfjtet ber

(So^n im 18. 53ucf)e bon 2)i(i)tung uiib SBa^r^eit bei ber Gr=

jäljüing öon bem 5öefuc|e ber ©rafen ©tolberg imb i^re§ greuii-

be§ öon ^augtüi^.

„9J?eine äRutter luu^te in i^rer tüdjtigen geraben 9(rt fid^ gteid^ in§

äßittelalter gurüdjuöerfe^en , um nt» ^tja bei irgenb einer lombarbifd^en

ober bt)äQntinif(f)en ^rinjejfin nngeftellt ju fein. 9?id)t onberg at§ grau

2(ia rourbe fie genannt, unb fie gefiel fid^ in bem ©d^erje unb ging fo e^er

in bie ^^antaftereien ber ^ugenb mit ein, al§> fie fd^on in ®'6i^ öon Ser-

lid^ingenS ^ou§frau i^r Gbenbilb gu erblidEen glaubte." ®ie ßrflärung,

bie alfo Wia (^ofmeifterin) auf ha^ italienifc()e Stjo jurüdfü^rt, ift um

fo auffattenber, al§ bie gleid^ barauf folgenbe fe^r befannte ©cene, ba grau

9tat für bie reöolutionären ^öpfe „^ijrannenblut" an§ bem Steuer l^erauf^

^olt, mit DJotiücnbigfeit ouf eine fd^on öon 2)ün^er sitierte ©telfe aii§ „ber

fd^önen ^iftorie öon ben öier ^aimongfinbern" jurüdge^t. grau 'äia, fo

§etßt in biefem 8SoIf§bud^ bie SJJutter ber $aimon§finber unb (Sd)tüefter

^arl§ be§ ©ro^en, beroirtet i^re (Söf)ne, bie uner!annt at§ ^itger gu i^r

gefommen finb au» ©e^nfucfit nad^ ber ä)?utter, obgleid^ fie in ben Stob

gingen. „'3)a a§en fie unb trauten fie, unb mad^ten fid^ luftig; äule^jt ging

grau Slja in ben Kelter unb fjolte öom beften Söeine, go^ eine filberne
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©d^ale öoC unb gab fte h^m Sfieinolb unb fagte gu i!^m: er foHe trinfen.

2Sie er nun getrunfen l^atte, jagte er ju ben grauen: „5tc^ liebe grau, wer

be§ SSein§ noc§ nte^r l^ätte. SDiefer %xant ift fo gut, ba§ id) bergleid^en

nod^ nic^t auf ber ganzen 9?eife getrunfen Ijobe." S)ie grau fprad^ ju

9teinoIb: „greunb, fo euc^ ber SBein fc^medt, fo trinfet frei! id^ tviil eurf)

genug geben." S)iefe (SteEe jlDingt un§ tt)o|l, ]^ier 2)ün|er re(f)t §u geben

unb nic§t ©oet^^e. 21I§ er in ^o|em Sdter jene ©teile in ®id)tung unb

SBa^r^eit fd^rteb, tt)irb er ber §aimon§finber.unb i^rer SJiutter, grau Slia,

nic^t gebadet "^aben, S)amal§ aber unb noc^ fpäter in SSe^Iar mar e§ fein

Siebling§buc^ , in beffen einfädle ftf)lid§te (Srjä^Iungen mit i^ren gmar rau'^-

geroaltt^ätigen, aber auc| tief empfinbenben 9Kenfcf)en er fict) mit SSorliebe

öerfenfte. 2Bie Don felbft bot fid^ i:^m ta bie !^errlid§e ©eftalt ber grau

2lio, ba§ UrbUb aufopfernber äJiutterliebe, jum SSergleic^e bar, tüte t)on

felbft mu^te er bei biefem ^o^enliebe ber 3Kutter= unb ^inbeSliebe ber

eigenen 93?utter gebenfen, bie, mk einft grau Stja gmifctjen bie ©öf)ne unb

ben SSater ober D^eim begütigenb unb befd^wid^tigenb trat, ni(^t anber§

jmifc^en bem alternben, pebantifc^=p^Uiftröfen S3ater unb bem genialen, l^eife?

blutigen SBoIfgang, mit i^rem ^erjen auf be§ ©o^neS ©eite, immer unb immer

mieber »ermittelte. 2)arum mar i^m feine SJJutter bie grau '^[a, unb ba§

fo ^übfct) in ber Siogrop^ie gefdf)ilberte @reigni§, ha§ auffallenbe Ste^nlicf)-

!eit mit jener <Scene au§ ben .^aimonSünbern ^atte, ift ber äußere 2tnla§

bo§u geworben, ba^ bie SKutter ben (£f)rennamen tüirüid^ erl)ielt. Stuc^

SSielanb, ber ftdE) ben ©eringflen unter ben §aimon§finbern nennt, fnüpft

an biefe (£ntflet)ung be§ SRamenS an in einem S3rief an bie grau 9?at

bom erften T)e5ember .1777: „Unfern ©ru§ ^utjor, liebe grau SKutter Stja!

baB (£tt), Siebben nic^t gerne fcfjreiben, ift recf)t unb billig — bie erfte gro^e

grau 5Ija fonnte nicf)t einmal lefen unb frf)reiben unb inar bocf) 9teinoIb§

aßutter."

grau W\a würbe nun ber 9'?ame ber grau JRat in aKen nö^erfte^enben

Greifen, er bc5eicf)nete balb nict)t bie (Eigenart ber urfprünglid£)cn 5:rägerin,

fonbern bie bcfonberen (£igenfrf)aften ber grau 9?at. (Sine ^ritif in grau

5(jo§ Spanier n)ünfrf)t fict) SBielanb, unb fte felbft, bie ben neuen Spornen

ungemein liebte unb bcftänbig aniüanbtc, bilbetc fogar ein bcfonbcreS ßcit*

toort auö it)m: „grau 'ä'ia ajatc, baä fonnft bu Ieid}t bcnfcn, bodt) atteg

^übf(^ mit Tlafi unb 3iel, fte njirb \a einmal gefrfieibt werben", ^ei{3t eS

in einem ©riefe on ben Sof)n. <Bo finb wir wo^I bercd^tigt, ben (S^reu*
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namen ber %vau ^at biefem Ä^Qpitel 511 geben, ha§> unS 9J?utter unb ©o^n

in i^rem Suf^tttmeulebeu bi§ jur enbgültigen 3::renniing frf)ilbern fott.

S)ie erften ^a^re ber @^e; bie näd)ften Sßerlranbten.

2)er ®atte bra(i)te feine junge grau in hü§ §au§ auf bem |)irf(j^graben,

ben 58eft^ ber SKutter, ber oben gefdjilberten ßornelio ®oet^e, bie quc^

nod^ bie erften ^a^re ben §au§flanb leitete. (Später 50g fie ficf) in ein

naä) bem ^ofe Iiegenbe§ gro§e§ ßimmer jurücf unb überlief, befonber§

qI§ fie leibenb tt)urbe, bem jungen ©efrfjlec^t bie 50?a(f)t unb bie Saft. SBie

ber ßnfel i^r eine freunblirf)e unb liebeöotte (Erinnerung betoa^rt '^at, fo

max anä) haS^ SSer^öItniS jttjifc^en SJJutter unb <S(^tt)iegerto(f)ter boS ben!*

bar befte. ®a§ benjeift un§ ber folgenbe ßug, ber öon i^r erjä^lt mirb,

5((§ fie im fecf)ften ^a^re ber (S^e . i^rer ßinber i^r (Snbe ^eranno^en

füllte, fott fie, ba i^r bie ängftlid)e ©parfamfeit i^re§ ©o^ne§ Jüo^I befannt

max, ber (Scf)tt)iegertod)ter 200 S)ufaten ^eimtic^ al§ 9?otpfennig übergeben

^aben. g^eilic^ toax grau fHat eine Diel ju gute ^ou§frau, al0 bo^ fie

ba§ ®elb ni(i)t fofort bem ©atten gum 5(ufbett}a^ren gegeben ^ätte. S)a§

®erüct)t, ba)^ fie e§ bei feinen Sebjeiten nic^t luieber gefe^en ^aht, beruht

gemi| auf SSa^r^eit.

2)ie erften '^aijxe ber (£^e brad^ten biel greube unb ®fücf, aber au(^

S^rauer unb S3erluft. SDa§ erfte ^inb luar befanntlirf) unfer SSoIfgang, i^m

folgte 15 SKonate fpäter dornelio grieberife S^riftiane, mit i^rem Ütufnamen

nacf) ber ©ro^mutter genannt; i^r ®eburt§tag tpar ber 7. ©ejember. Sf^oi^

dier ^inber njurben bi§ jum ^a^re 1760 geboren: fie ftarben aber aEe

frü^jeitig.

2)a beibe Motten granffurter Waren, fo rvax ber ^rei§ ber naiven unb

näc^ften S3ern)anbten nirfjt flein. greilid^ bon ber ®oet^if(^en gamitie lebte

nur nod^ ein ©tiefbruber au0 ber erften @^e be§ ®ro§bater§ ®oett)e mit

ber öertt)itrt)eten grau ßu^, ber Sinngicfeermeifter unb ^tatSfierr ^ermann

Sacob ®oet^e, ber äubem aud^ fd^on 1761 ftarb unb öon SBolfgang über=

t)oupt nid^t ermaßt loirb; feine äanffürf)tige ®attin fott ben 9Serfe'§r beibcr

f^amilien üer^inbert l^aben. Umfome^r ^atte fid^ aber bie gamilie S^ejtor

erweitert. 2)ie ältefte ©d^wefter ber grau 9tat, ^o'^onna 95?nria, „bie leis

benfct)aftlid^e 2:ante" ®oet§e§, i^atte 1751 ben §anbel§mann SJielber ge^ei=

ratet. <Sie ftonb ber grau SfJat befonberä na^e, nid^t niinber i^rem ^JJeffen

SSoIfgang, ber i^rer bon ollen weiteren Sßerwanbten in 2)irf)tung unb SBa^r=
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l^eit am eingef)enbften unb liebeboUften geben!! unb öott i^r |übfd)e 6)axah

tertftifd^e 3^96 au§ ber ©rinnerung an feine ^ugenbja'^re mitteilt. Sind)

in bem politifd^en (Streit ber gamilie ftanb bie leb'^afte „fri^ijd^" gefinnte

(b. 'i). für ben großen gnebrid) üegeifterte) 5^ante auf ber (Seite ber gimilie

®oett)e. ^^t ß§oro!ter l^atte fe'^r biet SSerlt)anbte§ mit bem i^rer ©d^tüefter,

bo'^er rü^rt e§ tüo^t, ba^ man bie greube an i^r au§ bem S3erict)te be§

9?effen "^erauS^ört. ^}aä) einer au§ ber (Sc^Iofferj(f)en g(^JniIie ftammenben

^laä)xi6)t foK @oetf)e in ber „muntren, etlt)a§ lüilben" 2;oc{)ter be§ ^aufe§

in ben 93e!enntniffen einer fd^önen (Seele biefe Xante gejeid^net |aben.

Sm ^aufe ber stüeiten Staute ^nuo SO^aria, bie feit 9^obember 1756 an

ben ebangelifd^-tut^erifcfien Pfarrer (StarcE öer'^eirotet tüav, ging e§ ruhiger

unb ernfter ju. ®e§|aI6 tüar bie§ §au§ für bie ^inber ein toeuiger belieb-

ter 5(ufent()alt. ©oet^e er^ä'^tt bon i^m nid^t§ tüeiter, al§ ba^ er bei bem

einfamen 9J?oune mit ber fd)önen S3ibIiotf)e! ben §omer in einer profaifdEien

Ueberfe^ung fennen lernte. ®urd§ i^ lüar ®oet|e mit So^(^nna gaf|Imer

unb ben ©d^IofferS berttjanbt.

S)ie britte (Sci^toefter ber grau fHat, bie bon ©oet^e in 2)i(^tung unb

SBo'^rbeit nirgenb§ ertoö^nte 1743 geborene Stnna K^riftine, tjeirotete am

5. 9J?ai 1767 ben Sieutenant ©orneliu^ (Schüler, eine ^eirat, über bie ber

©tubent ©oet^e fid^ pd^tid^ft wegen ber §ä§üd)feit be§ 5öräutigam§ luftig

mad^te.

Entfernter berU)anbt mit bem ©oet^ifd^en §aufe tbar bie gntnilie be§

reid^en unb funftfinnigen 5tbeligen ^o^ann SO^id^ael bon ßoen, ber eine S^onte

ber grau 0iat, eine £inbf)eimer au§ SBe^tar, geheiratet t)atte. S3on feiner

litterarifd^en Sebeutung unb bem Streit be§ aufgegärten, toleranten SKanneg

mit ber ort^obojen ©eiftlid^feit t)at ©oettje in ©id^tung unb Söot^rfjeit be=

rid^tet. ' (Spätere S(nbeutungen bon it)m laffen auf einen intimen 33erfel)r

ber beiben gamUien in ben erften ^ö^^^n ber (£f)e ber grau Stat fd^Iiegen,

ebcnfo ber für^Iic^ be!annt gelüorbene (Stammbud^ber§, ben ^err bon Soen

feinet „^etägetiebten 9Jidf)te" in ba^ „<Sd)a^fäfttein" einfd^rieb.

e^araÜer be§ ©otten.

(?s( tbar ni(f)t nur ber Unterfc^ieb ber '^a^xc, ber grau 9'tat, „bie, felbft

tioc^ ein ftinb, mit i()rcn fiinbern beranmud^ö", bon iljrcm ©attcn trennte,

me^r nocf) beruhte „ber S23ibcrftrcit in ber gamiüe" auf bem ©cgcnfat^c ber

(£()oraftere ber bcibcn (Altern, ^liä^t boß eä Sotjann ^afpar ©octlje 'älg
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9J?en|c^cu unb al§ gamilienober^upt an trefflid)en (£igenfcf)aften gefef)It f)ätte;

er Juibmete Uielmel)r ber ?5amilie unb ber (£räie()ung ber ^inber feine ganje

2:f)ätigfeit unb rairüe meljr nocf) burcf) ^eifpiel aU burd^ Sef)re. ©rnfte

53el)arrlid)feit unb ®ebiegenf)eit, bie ftc^ in bem größten Sef)r= unb Serneifer,

in flrenger Orbnung§üeOe, gepaart mit ®en)iffenf)aftigfeit, in 9tü(ffi(^t§Iofigfeit

gegen )ic| jelOft, in ^ebürfni§Iofig!eit unb eiferner ©elbftäud^t äußerte, ttjaren

bie ©runblagen feineS (I^ara!ter§, ober er gefjörte ju jenen unfrofjen Staturen,

bie ben @enu| be§ SebenS aU ettt)Q§ «Strafbare^ anfe^en, er irar ein buri^

unb burd^ norbbeutfd^er ©l)ara!ter, ein SJZann be§ !ategorifd)en ^mperatiü^,

ber nur bk ^fticEjt fennt, ober ntc§t bie Gmpfinbung , nur ben ©ruft be§

Seben§, ober nid)t bie „tieblid)en ©efüljle", bie ba§ Seben erft kbenSmcrt

mod)en. Unb biefe (Strenge unb S3eI)orrIid;!eit trot umfo unerbittlicher auf,

meil, lüie fein ©ofju un§ üerftefjen Iä§t, feine Ueberjeugung erft hie j^olge

be§ ©iege§ be§ ^erftonbeg über ein öon ^atnx meic^eS unb gartet ©ernüt

tvax. <So lüurbe benn bie rühmenswerte ^onfequenj ju Xvoi^, bo fie beffcrer

©infic^t entgegen nur um be§ ^rinjipeS tüiHen an bem einmal ^Begonnenen

feftf)ielt, bie ©trengc bc§ Gr^iefjerS ju 'j^ebonterie, föeit fie ftetg ha§ eigene

Sonnen unb bie eigene Söillen^troft oI)ne Stüdfidjt ouf bie ^"^iöibuolität beö

ßogüng» 5um 9}?aBftob ber gorbernngen noljm, bie «Sporfamfeit ortete in

®ei5 au)g, bo nur bie 9^ü^Ii(i)feit§frage entfd)ieb; ber glei§ blieb unfrud^t=

bor, weil er nur um be§ gleiBe^ Willen fid) betbötigte. ©eine potriotifd^e

53egeifterung für ^^riebrid) hen ®ro§en brod^te ii)n unb bie ©einen in bie

größte @efof)r, feine $8erteibigung ber gri^ifc^en ©oc^e fügte einen 9?i§ in

bie gomilien ®oet^e unb 3:eytor; unb fo Würben biele feiner S^ugenben ju

geblcrn unb ©d^wädjen, weil if)m, bem fingen, pftidjttrenen unb opferfreubigen

Sl^anne, bie f)i)^ere SBeiöljeit fe()(te, bie mo^üolle öefonnenljeit, bie 9ftüdffid^t=

nüf)me ouf 9Jienf(^en unb Umftönbe, bie gä^iQ^eit ober ber Tiut, ha§ ^er=

fehlte ober Unred^te gur rid^tigen ßeit einjugefteljen. 5tud) bie 53efd^öftigung

mit ber Sunft Wor für biefen ptjantofidofen, pr)Uiftri}fen Wann ju öu^erlic^,

al§ bo^ fie bie ^örte be§ ®l)ara!ter§ ^ötte milbern unb il)n gefd)m€ibiger

mod^en fönnen. 2)a§ ©efü^I, ein eigentlid) üerfel)Iteg üehm nid)t o^ne

eigene ©d^ulb ju führen, er^i^^te bie i{)m eigene peffimiftifd)e (Stimmung,

bie befonbcrg in fpöteren ^otjren ju grißenljofter Uebellounigfcit unb 35er=

brief3lid)teit ausartete.

^öielleid^t erfc^cint nod^ biefer Sd^ilberung bo0 Seben ber grau "iRat

an ber (Seite i^re§ (Satten oHju büfter. 93?on oergeffe nid^t, bo^ ber aä)U
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äe^niä^rigen grau ber bebeutenb ältere 2J?ann meT)r aU SSater benn aU

@atte erfd^einen mu§te, ba^ fie in i^rent eignen ß^raüer ha§ befte ^etU

mittel befoB, undertt)üftlid)en ^umor, §od)ad)tung für ben (Sotten unb auf=

richtige grömmigMt, bie in bem öom SSater beftimmten SO^ann bie 2ßat)l

be§ ^immel§ fa^. 33ei ber ^xi'\<i)t i§re§ ®eifte§ unb i^rer mangel^ften

5tu§bilbung luirb fein and) an i^r erprobter päbagogifd^er ©ifer i^r genji§

tt)iIIfommen gemefen fein. 3"!" <S(i)reiben, ßtaüierfpieten , ©ingen unb Gr-

lernen ber italienifcEien ©prad^e ^ielt fie ber le'^rbegierige (Satte in ben

erften So^i^en an, in benen ja bie ©cJiroiegermutter nod§ bie ©orgen für

t>en ^augflanb abnahm,

SBoIfgang§ (Seburt unb erfle SebenSja'^re.

TlüQ bie junge grau bieüeid^t ein anbere§ (£^eleben erlüartet '^aben,

aU ha§,, n)a§ i()r geboten tt)arb, bom 28. 3tuguft an im jttJeiten SaT)re ber

(S§e gab e§ feine gtüdüd)ere grau aU fie. „SDu follft mic^", fd^reibt fie

öiel fpäter einmal an S3ettina, „ajJutter ^ei§en in Bii^ui^ft für aUe 2:age,

bie mein fpäte§ Stiter nod^ göfilt, e§ ift [a bod^ ber einzige 9Jame, ber mein

®Iücf umfaßt." „®er Tjeiüge <Sd^a^, mein Iiebenbe§ SBiffen bon bir," tüie

Settina bie i[)r bon (Soet^e§ a}?utter geworbenen StRitteilungen au§ feiner

Sugenb nennt, ttjaren für ©oet^e eine n)idf)tige DueHe; al§ „eine ^avL^'

rfjronü", eine 9(rifteia ber SKutter bejeictinet er fie, ttjie fie bon einer jungen

gamiüenfrcunbin oufgefa^t, in liebenbem ^er^en bertt)al}rt unb enbtidf) in

©rf)riften niebergelegt luurben.

„3d^ mar ad^t5e:^n Sa{)re att", fo lauten bie SBorte ber greifen

SO'Jutter, „al§ id^ i[)n gebar. (Sr fam mie tot, o'^ne Seben§5eic£)en
, ä"^ SBelt

unb mir ^roeifetten, boß er ba§ Sid^t fel)en mürbe, ©eine ©ro^mutter ftanb

l^inter meinem S3ett, unb al§ er juerft bie '»itugen auffdf)Iug, rief fie '^erbor:

Glifabet^, er kbt! '^a ermod^te mein mütterlid^e§ ^erj unb lebte feit*

bem in fortmäbrenber S3egeifterung bi§ gu biefer ©tunbe. 9Zun fott id^ bie

S3orfet)ung nic^t banfenb anbeten, menn idf) bebenfe, bafj ein Seben bamalä

öon einem Suftl)au^ abl)ing, ta^ \\d) jejjt in taufcnb ^er^en bcfeftigt l)at,

in mir nun ba§ einjige ift?" ®er (Sro^bater 2:ejtor pflanzte am ®eburt§=

tage SBoIfgangs; einen 93irnbaum in feinen ©arten bor bem SodEen^eimer

%\)ox, ber ()errli^ gcbicl) unb töftUd)e grüd)te trug.

2tm 29. Stuguft 1749, einem greitag, mürbe ber $tnabc getauft unb

erhielt bie 2:aufnamcn feineg ^aten, beg (Stobtfcl)uItt)cif}cn Sol)«nn SBolf«
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gang 2;ejtor. ©einen erften ^(njug, ben bie Itebenbe äJtutter aufbetüa^rt

tiatte, befd^reibt un§ ^Bettina:

„Sin 6unte§ 'Siöddjen, mit (Streifen bon 93Iumen burtf)tüirft, unb ein

glormü^d^en mit filbernen S3(ümd^en gejct)müc!t, |oIte fie au§ bem großen

2:afelfd^ranf unb jeigte fie mir d§ beinen erften Stnjug, in bem bu in bie

Ä'ird^e unb ju ben ^aten getragen tüurbeft."

SSon 2BoIfgang§ ^inb^eit erjö^tt grau Sfiat ber begierig laufd^enben

^örerin unter anberen ©efd^idjten:

®r fpielte nid^t gern mit Keinen ^inbern, fie mußten benn fe^r fd)ön

fein. Sn einer ©efeÜfd^aft fing er plö^lid^ an ju lueinen unb fd^rie: ta§

'\6)Wax^e ^'inb foH '^inau§, ha^i tann iö^ nirf)t leiben, er ^örte aud^ nid^t

auf mit SSeinen, bi§ er nad^ ^aufe fam, tro i^n bie SKutter befragte über

bie Unart, er fonnte fid§ mdt)t tröften über be§ ®inbe§ ^ä^ücE)!eit. ®amal§

ftior er brei '^ai)XQ aU. dagegen liebte er feine ©c^irefter ©ornelia fd^on

5ärtlid^, al§ fie no^ in ber SBiege lag, unb er pflegte ^eimlidf) S3rot in ber

Za)<i)t 5u tragen, ha§' er bem ^inbe in ben äßunb ftopfte, ttjenn e§ fd^rie;

toottte man e§ nehmen, fo tüarb er äornig, tüie er überhaupt me^r gum

3ürnen al§ jum Sßeinen §u bringen loar.

^ie liebcöolle, fel^r nad^fid^tige 2(rt ber 9Kutter, bie ^inber ju be'^an=

be(n, le'^rt fd^on bie !(eine ©efd^ic^te, bie ©oet^e nad^ Settina§ SJJitteitung

in feine 53iograp§ie mit aufgenommen l^at: „bon bem Knaben, ber atteS

®efd)irr 5ur öeluftigung ber ^affanten jum genfter ^inouglüirft." „^öeffere

pöbagogiid^e SIu§funft" nennt e§ ber ©o^n, tüenn fie mit Sedferbiffen —
granffurter Sßreube trar fein SiebIing§fonfe!t — mit S3crfpredf)ungen unb

33cIo{)nungen ben ^inbern bie gurd^t bor ber 2)un!el^eit unb ©infamfeit

abgemö^nte, tt)a^renb ber ftrenge SBater fie burd^ ©dt)redEen unb 3tngft furieren

iPoUte. ©0 ift f^rau Stjo fd^on l^ier bie liebebotte SSermittlerin , bie ber

^örte be§ (Srjie^erS gegenüber ba§> ^eä^t ber ^inb^eit an ber greube be§

2eben5 öertrat unb i^n „mit mand^erlei 2(rt jum SSorteil ber ^inber ju

lenten" fud^te. „^inber braud^en Siebe", tuar 5(nfang unb (Snhe i^rer (£r=

äie^unggfunft. SSeld^ ein geft für SBoIfgang unb bie irenig jüngere Gornelio,

njenn bie 9Kutter fie an langen Söinterabenben über hk Keinen Seiben

i^reg Seben§ ^inmeg ^ob in ha^ Sanb ber Xid^tung unb ^^antafie. ^ein

liebtid^ereS unb fd^önereg Silb fennen toir an§> ®oet^e§ ^inberjeit, a\§> ba§

bon ber 9J?ärc|en erjä^Ienben SKutter unb bem boller Aufregung laufc^enben
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Knaben, ber mit ^ubel immer ha§> 9Kärd)en fo ausgeben ^örte, lyie er e^

fic^ felbft öort)er in feinem ^öpfd^en guredjtgelegt Ijotte.

SDie ©ro^mutter, beren Siebling SSoIfgang War, ftarb fc^on im Wdv^

1754, unb bennocf) ^at i§r ber S)i(^ter ein treue§ 2lnbenfen betüa^rt, tüeit

fie i^m bie größte greube feiner ^inbergeit bereitete, inbem fie ben ^inbern

SBei^nad^ten 1753 ein Puppentheater fd^enfte.

©ine neue gel§eimni§boIIe SSelt erftanb bor i^m. SBeld^ einen ©inbrudf

unb (Sinf(u§ auf ben Knaben ha§> erfle 3;t)eater unb ba§> erfte ©c^aufpiel

ausübte, mer!t man nod^ an ber ©d^ilberung be§ ®reife§ in S)i(i)tung unb

SSa^r^eit unb nod) me^r in SSil^elm 9Keifter§ Se^rj;a§ren. SDie Ueber-

reic^ung be§ rätfel^aften ®ef(i)en!e§ unb bie erfte Sluffü'^rung be§ (Stücfeg

^aüih unb ®oliaii), bie 2(uffinbung ber puppen bur^ ben tnipcgierigen

Knaben in ber ©peifefammer, ba§ ^eimlid^e 5lu§tt)enbiglernen be§ ^^ejteS^

iene§ ©türfeS, ha§ er ber überrafi^ten 93hitter öorbeflamierte , hjobei er

SSa(^§!Iümpc|en al§ ©c^anfpieler benu^t, bie freunblic{)e 58eif)ilfe ber freubig

belegten 3Kutter gegen ben SSiberflanb be§ ftrengen, bem 2;^eater abreiben

S3ater§, atte§ ha^ fönnen roir au§ bem 9toman SSil^elm 3)?eifter unberän-

bert in unfere (Sd^ilberung ^erübernel^men.

^er Umbau be§ §aufe§.

@in ^al^r naci^ bem S^obe ber Wlnttex ©Cornelia unternahm ber 3iat

©oef^e ben längft borbereiteten Umbau be§ alten §aufe§, ha^ ouf (S. 18 abge=

bilbet ift. S)er ©arftelfung liegt eine ^§otograpt)ie nad) einer 9fieiffenfteinfd)en

3cic^nung ju ©runbe, bie etma im $5a^re 1830 nad^ älteren eingaben ange=f

fertigt morben ift. S)a§ 9Jeben^au§ tourbe boUig abgebrorfjen, ber ©runbftein

be§ neuen 5(nbaue§ feierlid^ im 93loi 1755 gelegt, wobei ber üeine fec^§iäf)rige

SSolfgang, mit bem SKourerfc^urj angetfjan, bie i^eHe führte, ©attin unb

Sinber follten »oä^renb be§ Umbaues im ^aufe bleiben.

SBic bie äuf5ere unb innere (£inri(f)tung be§ nun neuerri(f)teten §aufe§

gcroefen ift, barüber ^at un§ bie im Stuftrage bcS .§od)ftifteS bon ^aUmann

gegebene iöefdjreibung au§fü()rlid)e 2(u§Eunft gegeben. ®aS Söeftrebcn be§

^o(^fttfte& ift eä betanntlid), „biefe lüei^ebotte Stätte würbtg jeits unb ftil=

gemöß, ibic ,',u ©oct^eä ^ugenb^eit, micbcr fjcrjufteUcn". ^ie öu^ere 9ln=

fic^t gicbt bog nad)folgenb abgebrurftc 53ilb.

S3on ber ©t^itbcrung bcS Innern ^cben Juir anä ^aUmannS (&d)rift

^eroor: ber 5"^ ^cS (Sintretenben betritt juerft eine eid^ene Sletterttjür, bie



®Q§ (Soetr;ef;au§ in granffurt a. d)l. dlad) bem Umbau.
(^aä) einer ^p^otogtajjl^ie.)

§einemann, ®oet^fS ajjutter. 5. 2tiift. 3
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5u bem großen Kelter be§ ^aufe§ fü'^rt. ©§ ift ber in ©ic^tung unb SßSo^r::

^eit unb in ben Briefen ber grau dtat toieber^olt genannte SBeinfeEer mit

feinem loftbaren S^alt. Sn bem $au§ftur lag jur ^ec^ten bie gelbe

©tube, fpäter njegen ber bort aufbewahrten ©efd^enfe bie „SBeimarer (Stube"

genannt; auf ber Iin!en (Seite lag bie blaue (Stube, anfangs ta^^ gemeinfame

(Speifejimmer ber gamilie, fpäter bie SSo^nftube ber grau 9tat. §ier über=

rafd^ten einft ^arl 5tuguft unb ®oet|e (18. (September 1779) bie beiben eitern.

®er ^of enthält ben urfprünglic^en oftgenannten ^umpbrunnen unb

geigt nodE) benfelben Umfang mie gu @oet^e§ Qdttn. Sieben bem Sörunnen

breitete eine .^afelftaube i^re Sh'eige au§. ©ine gro^e, au^ergen)ö|nlid^

breite Streppe fül^rte in ha§ erfte Stocfroer!. 2)a§ erfte 3ii"i"er xeä)t§> toax

ha§ graue ßin^nter, ein l^eller großer Maum liegt baöor, tt)o fid^ jene (Scene

ämifrf)en ®oet^e§ Sßater unb bem ®rafen 2:^oranc abfpielte. 2)ie gegenüber

liegenbe ^oppelf^ür fü^rt in ba§ „gro^e Qimjmx", bie StaatSftube be§

^errn ^tat. §ier unb in ben beiben 9^ebenräumen tt)o^nte S^oranc (nid^t

2;^orane, mie ©oet^e i^n nennt) unb fpäter ^erjog ^arl Stuguft. ®a§ red^t§:=

onüegenbe einfenftrige Bio^n^er mürbe bon beiben al§ (Srf)lafäimmer benu^t,

hü§ linte gmeifenftrige mar i^r SSo^n§immer. ^m gmeiten StocE, ber ebenfo

einen freien großen SSorfaal aufmieS, befanb fi^ oberhalb be§ grauen

3immer§ ba§ „eorneIia=3ii"'ner", fo genannt, meil man barin ba§ irrige

oermutet. SSon ben brei üorberen, nad^ ber Strafe ju liegenben 9täumen

ift ta^i erfte ba§ ©emölbegimmer, ha§ mir mot)I auc^ at§ SBo^njimmer ober

hm gemö^nlid^en ?lufent^aIt§ort ber 9J?utter mit ben ^inbern betrarfjten

bürfen. daneben lag ba§ (Stubiergimmer be§ ^errn 9tat mit einer großen

öibliof^ef. ^ier beftnbet fid^ haS' befannte gefürd^tete ©udEfenfter in ber

SO'iauer. iS)a§ ßimmer red^tS bon ber ©emälbeftube mar ha^ Sdjlafjimmer

ber eitern, unb ba§, ©eburtSjimmer @oet^e§.

Sm jDad^ftod ift ber SBorpIa^ fleiner unb niebriger, fonft ift bie ©in^

rid^tung gteid). 9tecl)t§ bon ber S^reppe mar ba§ ßinit"^''^' i" '^^^ ^^^^ '^^^

bie Seibenraupenjuc^t betrieb unb mo ba§ Sleid^en ber römifd^en ^rofpe!te

borgenommen mürbe, ©ine ben genftern gegenüber liegenbe 2;^ür fül^rt

un§ in ba§ ßii^nic^ ^^^ jungen ©oef^e. (£§ ift ba§ eigentlidt)e Heiligtum

be§ §aufe§. ®ö^, Sßerttjer, (Ilabigo, bie erften Scenen be§ gauft finb '^ier

gcfc^rieben morben. 5tlte bie Seiben unb (SdEimergen §at ber Götterliebling

in biefem ßinimer burd^Iebt. ©§ fa§ be§ Knaben finblid)e SSerfud^e, fic^ ®ott

äu nähern, unb fein erfte§ (Sntjücfen am bramatifd^en @piel, fein Seiben

3*
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«m ®ret(f)en, be§ ßurüccgefe'^rten langfam tt)eidf)enbe S'ran!§eit. „S" biefem

3immerd^eu öerfc^Ioffen" träumte er öon beit gotbenett ©tunben bei Stü, aber

l^ier iDurben audf) bie erften ^äne gefd^miebet , bie eine 9teboIution in ber

beut)(^en Sitteratur '^erauffü'^ren feilten, ©ine öon ©oet^e fel6[t gemad^te

3eid^nung bieje§ 3iwt«ier§, bie er 5lnfang Wäx^ 1765 an ©räfin 2tugufte

öon ©tolberg fanbte, tüar bi§ bor furgem berf(^otten. SDnrtf) bie (Süte if|re§

je^igen Sefi^erS ift e§ un§ ntöglii^ geworben, eine ^^otogrop^ie be§ Origi*

nal§ ju bringen.

@rft in ber legten Q^it be§ ^aue§ entfd^Io^ fi^ ber SSater, bie ^inber

gu SSertoanbten ju geben unb fie eine öffentlii^e (S(i)ule befuc^en gu laffen.

S)0(j§ gefd^a'^ ba§ n)o't)l nur im (Sommer 1755; balb barauf überna'^m er

ttjieber ben Unterricht unb Iie§ nur einige ©tunben bon ^ribatle'^rern er=

teilen, ©ine fc^öne 9lbtt)ec§§lung toax für bie ^inber ber S3efud^ bei ben

@ro|eItern mütterli(f)erfeit§. ^Jic^t blo^, ta'^ fie bei feftüt^en (Gelegenheiten

3eugen fein lonnten ber fö^renbeäeugungen, bie bem ©c^ult^ei^en entgegen^

gebra(^t tüurben, bie Söofinung ber ©ro^eltern auf ber griebberger ®affe,

ber gro§e ©orten, bie unabfePare Steige bon So'^anniSs unb ©tac^elbeer-

fträuc^em, ber 9?imbu§ be§ ©e^eimniSboUen, ber ben ©ro^bater umgab,

atte§ bQ§ bot SBolfgang einen befouberen Steig, fo ba§ er bie fonntägüd^en

IBefud^e 5U 9[)Zittag, Ue i^m aU älteftem (£nfel unb ^aten geftattet waren,

für bie bergnügtefteu ©tunben ber gangen SBoi^e erüärte.

SE)e§ Knaben SSoIfgang tiefet ®emüt befd^aftigte fid) fd^on früt) mit reü-

giöfen fragen unb SSorftettungen. ®ie erfte Stufgäbe ber frommen, gotte§=

fürc^tigen 9Kutter mar e§, in ha^ jugenblid^e ^erg bie Siebe gum (Schöpfer

eingupflangen unb i^ mit bem gütigen ®ott befannt gu mad^en; ben gornigen

le'^rte ii)n ha§> gro^e 223eltereigni§ feiner ^inbergeit, ta^» ©rbbeben unb ber

Untergong bon Siffobon im Sahire 1755, fennen; nid§t minber, bielleid^t noc^

einbrucfgboUer für ba§ finblid^e ®emüt, ein furdf)tbore§ ^ogelmetter, ha§

au(^ im SSater^oufe 93erlbüftungen onrid^tete. SSergeben§ fud^tc ber frühreife

ÜTiahe nad) einer S3ermittelung. 2)ie bieten Stbfonberungen bon ber gefe|j-

lid^cn fi'ird^e in gronffurt, bie bod^ otte ben rid^tigen ©tauben gu ^oben

meinten, berwirrten ben jugenbtirf)en ®eift nod) me§r. ^er ^Otutter tiefe

unb ma^re J^i^ömmigfcit, bie auf bem unerfd)ütterlid^en ©tauben, bofi ©ott

atte§ gum bcften füf)re, berutjte, ibirb it)m tüot)! über bie ©frupel ^inlüeg*

gel^olfen l^abcn, St)rc Steigungen gu ben „©titten im ßonbe", fd^on öon

frül^eftcr Sugenb burd^ bie greunbin unb 93afe Sttettenberg gepflegt, gaben
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anä) bie SSeronlaffung , ha^ boS Ä'inb in finblt(i)er SBeife burc^ Opfer fid)

feinem ©ott ju nähern fui^te. ©oef^e nennt biefe Qdt eine ber glürfliii)ften

feiner gamilie. SDer SSater toat guter Saune über ben mo^Igelungenen

§au§bau unb frol^ befd^äftigt, fein ^au§ gu fcfimüden, t^rau Stja glüdfeüg

in bem Spornen SJfutter, bie ^inber l^eiter unb fro^ in bem grieben ber

gamilie, im SSerfe^r mit lieben SJermanbten unb greunben.

Seiber foüte biefer fröf)Iid^e unb glüdfelige Buf^^nb balb burd§ (£reig=

niffe in ber gamiüe unb burd^ SBeltbegeben^eiten, bereu golgen fid^ in ber

gamilie geltenb mad^ten, geftört werben, ^inberfranf^eiten, Don benen au(^

SBoIfgang ju teiben ^atte, bradC)ten bem §aufe Unruhe unb ©orge; ber ^ob

ber einjährigen, nad^ ber grau 9tat getauften jtoeiten S:ocf)ter (1755) ber;

urfadfjte befonber§ ber 50lutter Xrouer unb ^erjeleib.

^o(itif(^e ^arteiungen. ®er @raf ^^oranc.

®a§ gro|e @reigni§ be§ ^a^xt§^ 1756, ber ©infatt griebric^g be§

®ro§en in ©ad^fen, brad^te in feinen golgen biet Unglüd^ über gron!furt,

^arteiungen, Spaltung unb Unfrieben in biele gamilien, unb fo aucE) in

ben 3;ejtor==®oet^ifd^en ^ret§. ®er ©roßbater, ©c^nlt^ei^ Sejtor, ftanb

auf ber öfterreidt)ifdf)en Seite, mit i^m fein (Sd§tt)iegerfo§n, ber ^aftor Stard,

unb ba ®oett)e bon mehreren ebenfo gefinnten <Sd^mtegerfö!§nen unb 2:öd^tern

fprid^t, njo'^I audE) bie grau ^aftor (Stard, ber Sl'aufmann SJtelber unb bie

nod^ unber^eiratete 2:od^ter XejtorS, Stnna ©tjriftine. ®a§ ^aupt ber

gri^ifd^en Partei toax ®oet^e§ SSater, ber, feinem S^oraÜer nad^ norb*

b€utfd^ ober preu|ifd^ gefinnt, auf bie Defterreidf) feinbIidE)e Seite getreten

war; mit i'^m fein ©tiefbruber, ber ßinngie^ermeifter unb 9?at§^err

^ermonn Saco^ ©oet^e, Stante äRelber, bie alle preu^ifd^en Siege mit

3^bcl berfünbete unb banad^ geraö^IidE) I)inäufügte: „9?un wirb mein

SSater Wieber untröftlid^ fein", unb grau 9tot felbft, bie aber tt)ie immer

me^r bie 9toI(e ber SSermittterin fpielte. 2)icfer ©egcnfa^, ber audt) anbere,

big ba^in berf)üttte 9Kif}^ettig!eitcn ber $ßerfrf)Jüögerten gegeneinanber auf;

bcdte, ttjurbe ju offener geinbfc^aft, al§ bie granjofen am 2. Sa"«aif 1759

granlfurt überrumpelten. "Die Ginna(;me gcfcf)a^, wie man ftd) balb offen

crjä^tte, mit ^ilfe ber ®egner ber prcufnfrf)en Sad^e, bie bie'gran^ofen alä

befreunbctc 9Wad)t betrarf)tcten, bor oUem mit ®cnel)migung bog alten 2:citor,

bem feine getnbc fogor iöefted^ung borwarfen.

9?ur mit öu^erftem SSibernjitten nat)m ©octfjeS Sßater bie Ginquartie*
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tung an, fein ©tiefOruber tt)i(j^ fogar nur ber Qieiüatt. äJJit grimmem ßorn

fa^ er bie ber^afeten gran§ofen ben erfte^i ©tocE be§ eben erft eingerid^teten

^aufe§ in $8efd^Iag nehmen. SBeber ba^f mufter^ofte betragen be§ bei i^m

einquartierten ©rafen S^^oranc, r\o6) beffen ®üte unb ßieben§lr)ürbig!eit,

aud^ nid^t bie i^m an unb für ficf) ft)mpat^ifd§e S^Jeigung be§ ©rafen für

bie ^unft, fonnte ben 9tat ©oet^e öerföfjnen. ©eine unmutSüoIIe (Stimmung,

in ber er fogar ben mit fouiet ©ifer betrieOenen Unterrid^t, fe^r §ur greube

ber mit ber (Einquartierung fd^nell befreunbeten kleinen, öernad^Iäffigte,

fteigerte fid^ bi§ 5um iriberraärtigen Xro^, unb nur ber SSermitttung grau

'äia^ gelang e§, einen erträglidjen 3uflan^ h^ fcE)affen. ©ifrig beftrebt, burd)

i§re Sieben§mürbigfeit mieber gut ju mad^en, toaä ber ©tarrfinn be§ 33aterg

terbarb, öerbanb fie fid) mit bem 2)oImetfd^er be§ ©rafen, bem granffurter

Bürger ®iene, um bie Sage ber (Sad)e il)m ju erüären unb ju eutfd^ulbigen

;

\a fie gab fid^ alle SJJü^e, öon bem SDotmetfc^er ^^ranjöfifdE) ju lernen,

tt)enigften§ hk nottüenbigen ^^rofen, um fid) mit bem ©rafen berftänbigen

5u fönnen. Seiben gelang e§ aud^, hm brof)enben <Sturm §u befd^mid^tigen

unb ben Söefe^t jur ©efangennal^me be§ S3ater§ tüegen feiner unöorfid^tigen

S3eleibigung be§ ©rafen nad^ ber für granfreid^ günftigen @dE)Iad^t bei

S3ergen rückgängig ju madtjen. ®er Unmut be§ SSater§ barüber, t>a^ ber

(Sc§ult§ei§ S^ejtor feine Sgefd^roerbe megen ber ©inquartierungSlaft unbead^tet

ließ, fü(;rte enblic^ ju jener' <Scene (bei einer Xaufe beim ^aftor ©tardE),

bie un§ ber fji^anffurter 3lr5t ©endenberg in feinem ^^agebud^ unter bem

1. Stpril 1760 befdirieben |at:

„®a rebeten fie üon biefer 90?aterie, unb S^ejtor gab ©oetl^e !eine guten

SSorte. tiefer fagte lüilb: er berflud)c ha^ ®elb, fo Stejtor bie ©tabt ben

granjofen ju berraten, genommen f^ahe, toolle nid^t§ bobon (am 9tanbe ftel)t

nod^ beigefd^rieben: unb berflud^e bie, fo fie ()erein gelaffen.) SCejtor Warf

ein SJJeffer nad^ i^m, ®oet|e 50g ben ®egen. ^aftor «Stard tburbe über

biefe 93egeben!^eit au§ (Scf)reden fran!. Pfarrer ©(aubi, fo babei tüor, ftiftete

i5rieben. 2)ie (Stabtfc^ult^ei^in fott fid^ aUe 9Kü^e gegeben ^aben, ©d^luieger^

tjater unb ©d^luiegerfo^n ju berfö^nen."

2)er ^af3 be§ Serid^tcrftatterS gegen SSejtor ^at i^n äu Uebertreibungen

^efüf^rt; ber SSormurf ber 58efted)ung ift unerroiefen.

ßrft im «Sommer 1761 mürbe 0tat ©oet^e bon ber (Einquartierung

befreit; er bermietete nun ben erften ©tod, um auf jeben gatt bor f5tan5ofen

gefid^ert ju fein.
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St6er ber ^rieg fottte nod^ öiel <Srf)Iimmere§ al§ biefe (Sorg£n, SSe*

brürfungen unb (Streitigfeiten im ©efolge ^aben. ®ie infolge ber Xivippen-

an^äufungen t)eröorbrerf)enben ^ran!^eiten rafften Stnfong Januar 1759 ben

jed^§ Sa'^re alten <So^n ^ermann ^atoh, ten (Spielgenoffen 2SoIfgang§, fort,

beffen Set)rer unb gü^rer ber ältere fc^on ^tte fein tooUen. hierüber be=

rid)tet bie SIRutter:

„Sei bem 2:obe feineS jüngeren S3ruber§ So!ob, feine§ ©pieüameraben,

üergoB er feine %\)Xüne, er fd^ien bielme^r eine 2lrt Sterger über bie klagen

ber ©Item unb ©efc^lüiftern ju empfinben. 2n§ xä) iijn nun nad^ ad)t STagen

fragte, ob er ben SBruber nid^t lieb ge'^abt? tief er in feine Kammer, brachte

unter bem 33ett eine 9Kenge Rapier |erbor, bie er mit Se!tionen unb ©e-

fd^ic^td^en befd^rieben l^otte. ®iefe§ alle§, fogte er, f)abe id^ gemact)t, um e&

ben Vorüber ju lehren!"

®ie SBunbe ttjar noä) nid^t bernarbt, ba folgte ^o^anna 50laria, bie

britte ©d^Ujefter @oet:^e§, in einem 5llter öon ätoei unb ein biertel '^a^xtn

ber im ©ejember 1755 geftorbenen gleiten nadf); i^rer erinnert fid^ ©oel^e

in 'Dirfitung unb SBa^rI)eit al§ eineg fe^r frf)Dnen unb ongene^men 9Köbd^en§.

®er SKitte 5Iuguft 1760 geborene jüngfte «Solu ©eorg Slbolp^ fd^ien ber

betrübten Spf^utter (£rfa| bringen §u tt)oIIen für fo fd^lrere SSerlufte, ober

aud^ er erlag fd^on nad^ ad§t SJionaten einer St'ron!^eit.

Sn biefer 3eit, unb gtoar im ^a^re 1762, ift ha% (Seefa^fc^e 83ilb

ber ©oet^ijd^en gamilie entftanben, bon bem mx '^ier mit gütiger ©r*

laubniS be§ i8efi^er§, be§ §errn ®et)eimen 9tegierung§rate§ §erman ®rimm,

eine 9fteprobuction in ^eliograbüre beigeben.

S9ettinen§ ©d^tDcfter SKelina bon ©uaita ^tte e§ nad§ bem Stöbe ber

grau 9tat für Settina erflonben. 'Jld^im bon 5irnim befd^reibt e§ in einem

Söriefe bon 1808 folgenberma^en:

„Xie alte ®oct§e fi^enb, al§ npenn fie cbzn in ganjer ^rarf)t eine

®ef(^i(^te erää^tt, ber Sllte fte^t neben i^r al8 ©d^äfer, eine ^anb auf ber

93ruft in bie '^ade geftedt, mä^renb er bie anbere an ben 9Jippen t)erunter=

f(f)Ieicf)eu täfjt, er marfjt ein ®efid)t, al§ »Denn er mit ber ©räöljlung nicf)t

gon^ 5ufrieben, benn e§ t^ut gar ju ftart feinen föffeft. !Der alte junge

©oet^e ftcf)t in ber iWäfie, gicbt aber auf beibe nirf)t 5(c^tung, fonbern binbet

ein roteö Sonb um ein iJämmd)en, feine (Sd)tt)cftcr fte^t boneben unb im

•Öintcrgrunbe olS (Genien bie bcrftorbenen ^inber ber ®üetl)c."
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©rjie^ung unb SScrfef^r be§ <Bo^m§.

^}ad) ber ßntfernung ber ©inquartierung (jur ?5eier be§ ^u&ertu§=

biirger gi'ieben§ erhielt bie SKutter eine mit diamanten unb einem grieben§s

bilbe gefdjmücfte ®oje) no^m ber $ßater ben Unterrirf)t lüieber' auf. daneben

liefen ^rioatftunben , unter anberen bei Se^rern be§ S3arfü6ergt)mnafium§.

5)ie öon SBei^mann in feinem 58uci)e „©oet^eS ^nabenjeit" herausgegebenen

labores juveniles ®Detf)e§ geigen au§ hen ^a^x^n 1757—58 ©tetfifd^riften,

ferner auS bem ^a|re 1758 ©pejimina, bie (Sc^erbiuS, Sef)rer ber ©efunba

am ©arfü^erg^mnaftum, bütiert unb SSolfgang in§ Sateintfd^e überfe^t ^t.

2)te beutfd^=Iateinifd^en ©jerjitien finb meift Stnefboten ou§ bem fieben^

jährigen Kriege ober geben ^inbererlebniffe tt)ieber, lüie 5. ö.: ,,^6) unb

mein ©ruber finb ^eute ein iuenig bor fieben U^r oufgeftanben unb ^at

un§ niemanb gelüecft; unb nad^bem un§ bie 9Kogb ge!ämmt, ^aben tt)ir mit

gebogenen Snieen ha§> SJJorgengebet gefprorf)en."

2tuc§ eine 9fieif)e felbft erbact)ter lateinifdjer ober gried)ifc^er ®Iüds

wünfd^e finbet ficf) ta, bie ber ^nabe im ^uguft 1758 bei ^Beginn feineä

2:ageft)erfe§ bem ^ater gum SKorgengrufj überbrai^te; baneben Ueber=

fe^ungen au§ bem Si)eutfd^en in§ iJatcinifd^e , bie ber ^^oüege be§ @c§erbiu§,

9ieinf)arb, feinem Primaner aufgegeben tjatte unb bie ber ad^tunbein'^alb*

jäbrige SSoIfgang ebenfalls bemältigte. 5(ud^ ber 9JZutter be^^ilflid^ beim

2)edfen be§ Sifd^eS unb anberen §äu§Iid^en 53erri(i)tungen fel)en tt)ir ben ge=

fcf)icften fleinen Tlann. gwnjöfifd^ lernte SSoIfgang,' wie er felbft au§füf}r=

lid) crjäljlt l)at, im fran5öfifcl)en Sweater in gran!furt, ha§ mäl)renb ber

©efeljung bort fpielte. ijro^ be§ 2öibern)illen§ be§ 25ater§ fe^te ber je^n*

fahrige Stnabe mit bem ©eiftanb ber guten 9Kutter e» burcf|, öon bem S3itlet,

"Da^ bem ©ro^bater jufam, ©ebraud^ ma^en §u bürfen. 9tl§ er aber gang

auffällige gortfrf)ritte im j^rangöfifdien macl)te unb, bem ^^riebe ber 9?ad§-

af)mung folgenb, bem SSater ein fauber gefd^riebeneS mt)t^oIogifd^'attegorifd^e§

3;^eaterftücf überreid^te, fd^rtjanb aud^ beffen gett)i§ bered^tigter SBiberttiiffen

gegen ben täglid^en 2;^eaterbefudl) be§ ©obneS. ®er trefflid^e päbagogifd^e

©runbfa^^ be§ SSaterS, mel)r bur(^ gute§ Söeifpiel, al§ burd) Seljre ju tuirfen,

erftredtc fid) au(^ auf§ 3eid^nen unb auf ha^ ©rlernen be§ ßnglifdjen,

morin er mit ben ^inbern jufammen ©tunbe na^m. gür ba§ SBadt)bleiben

be§ ^unftintereffeS forgte ber SSater burd§ ben ^erfeljr mit ben beften

Hiinftleru granffurtS. 9{udl) bie 9Kufi! ttjurbe nic^t bernad^läffigt. ®ie
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9}?utter fpielte ^laöter unb fang, loä^renb ber ^i^ater ha§ Sauten^ unb flöten-

fptel betrieb. ®afe er al§ Simbe mit S3en)unberung ba§i SBunberfinb

SRojart ^örte, beffen erinnert fic^ ©oet^e nod^ bei Stbfaffung feiner öebenS*

befd^reibung. ^n ben legten S^ogen be§ Sluguft 1763 \vax ber SSater 93Zoäart§

in gran!furt mit „einem 3KägbIein bon ätt)Dlf Si^i^en- tt)el(i)e§ bie fd^merften

(StücEe ber größten älieifter fpielte, unb bem Knaben bon fieben ^afjren,

ber ein Bongert auf ber S3ioIine fpielte, bei <St)mp^Dnieen mit bem ^(abier

offompagnierte unb hei berbedter S^aftatur ebenfo gut fpielte, aU tomn er

fie bor 2lugen !^atte." ©eine gro^e, allerbing§ nur in ber 2:f)eorie bet^ä-

tigte Seibenfc^aft für 9fieifen furf)te 9?at @oet§e aud) auf ben ©o^ ju ber^

pftanjen. ©ein Siwii^ei^ ^^ar mit Sanbfarten behängt, in müßigen ©tunben

fpajierte er mit ben gingern barauf ^erum unb er^ä^Ite babei alle fOlevt-

tt)ürbigfeiten, atte Abenteuer, ^ie anbern 9teifebefd^retbern begegnet n)aren;

„ha^ tbar ber 9?Jutter eine angenehme Unter'^altung".

^n fo fe^r jerftreuter St^ätigfeit bilbete ha^ ©tubium ber 58ibel einen

feften ^unft. §ier fam ber (£inf(u§ ber 9Kutter auf bie ©rjiebung unb

(Sntmicflung be§ Knaben fo rec^t 5ur Geltung. „S<i) flüchtete gern nacf)

jenen morgenIänbif(^en ©egenben, id^ berfenfte mid^ in bie erften Söüd^er

3Wofi§ unb fanb mid§ bort unter ben ausgebreiteten ^irtenftämmen 5ugleic^

in ber größten Sinfamfeit unb in ber größten ©efettfd^aft." SSon bem

ppiftröfen, me^r rationaüftifd^ gefinnten Später ^at ®oet^e biefe SSorliebe

für bie ©ibel nid^t erben fönnen; e§ mar ein ©rbteil ber frommen 9Kutter,

bie, tt)ie ber ©ol^n einft an Qdkx fd^rieb, ein tüd()tige§ Seben bott 3wber*

fid^t auf ben unmanbelbaren SBoIfS- unb gamiüengott jugebradEit f^at. ®er

öiel lefenben grau mar bie S3ibel eine Siebting§Ie!türe, bal^er finb il)re Söriefe

burc^trönft bon biblifrf)en ©prüd^en, Stu§brürfen unb Stnfpielungen, bie un§

geigen, ba^ grau 9fiat in ber Kenntnis ber S3ibel e§ mit jebem Stt^eologen

aufnehmen tonnte. 9Jid^t anber§ ber ©o^n. S3on frü^ auf burdE) bie SDiutter

an bie Sßere^rung ber t)eiligen ©d^rift, bie i^r in feber 9?ot £)ra!el unb

^roft mar, gemötjnt unb burd^ unabläffige Seftüre in itir bemanbert, fud)te

et bie frembfprarf)Iid§en K'enntniffe ju erlangen, um hm Urtejt ju berfteljcn

unb über manche ^mcifel 3(uftlnrung 5U ermatten. ®e§ öried[)ifd^cn mar

er balb fomeit miicfitig, bafj er ba§ neue Xcftament im Urtejt Icfcn fonnte,

umfomel^r trug er nun aud^ ba§ 83erlangcn, ()inter bie öef)cimniffe beg

$ebrftif(^en ju fommen, ?luf feine ^Bitten liefj i()n ber Söatcr bon bem

^ficftor be8 ®t)mnafium§, ^^übrcd^t, in bicfcr ©prad)e untcrricl)tcn ; man er^
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innert fid^ her anjie'^enben (Sd^ilberung biefeS Unterrichte in SDic^tung unb

1Ba^rf)eit. «Sogar ju eigenen SSerfnd^en, bibtifd^e (Stoffe bicf)terifct) ^u

bearbeiten, führte bie Seftüre ber Sgibel. (Sin gro§e§ epif^eg @ebid)t „^0=

fep^ unb feine Vorüber", unb fromme Oben, barunter bie nod() erhaltene

„^oetifd^e ®eban!en über bie ^öllenfa'^rt ©tjrifti", gefjören f)iert)er. 2)iefe

unb anbere ©ebid^te, aud^ ^rebigten, bie Söoifgang im ^a^re 1762 eifrig

na(^fdf)rie6, mflrben bem Später öorgelegt, ber gro^e greube barüber be^

geigte. j£;er ^onfirmanbenunterridtjt, ben SBoIfgang bon bem l^od^betagten

IjSaftor So^onn ©eorg Sc^mibt um 1762 erfjielt, fonnte it)n nidf)t befrie-

bigen. 3)ie SKutter ^atte if)n üon frü^ auf ju magrer tnerftptiger ®otte§=

furd^t erlogen; ^ier f^anbelte e§ fid^ aber nur um bie STneignung äußerer

^enntniffe. „®er trodfene, geiftlofe Sd^Ienbrian paral^fierte meinen guten

tffiillen," fagte er felbft fpäter bon biefem Unterrid^t, @o boKjog fid^ bie

Konfirmation, bei ber Sßater unb äRutter ben ©o^n jnm Zi\<i) be§ §errn

begleiteten, ofjue inneren Stnteil 2öolfgang§.

SOJit bem frommen, tiefgläubigen (Sinn ber SKutter ^ängt aud^ i^re

S3orIiebe für S^lopftod jufammen, lüä^renb begeidEjuenber SSeife ber Später

auf ©ottfd^ebS (Seite blieb unb reimlofe @ebidE)te für bare ^rofa l^ielt. ©in

greunb be§ SSaterg unb fonntäglid^er ©aft ber gamilie, ber Kaufmann unb

ba^erifd^e Stgent in g^^anffurt, 9iat ©d)neiber, ber üoller 53egeifterung ben

5D?effia§ in jeber (Sijarlüod^e burd^Ia§, ^atte t)inter bem ütücfen be§ SSater§

bie erften je^n $8üd^er ber SKutter übergeben, bie fie ^eimlid^ für fid^ Ia§,

ot)ne e§ berf)inbern gu fonnen, ha^ bie Ä^inber ftrf) be§ berbotenen unb

barum für fie fo intereffanten Söud^eg bemädtitigten. S^ne ()übfd)e r)ierauf

tjinbeutenbe Sd)Iu§fäene bes groeiten S3ud^e§ bon ^id^tung unb SBal)rbeit ift

ju betannt, al§ ha^ tüir i'^rer t)ier ©rltjät^nung ju t^un braud^en. 9tat

<Sdjneiber loar mieberl^olt für 9Kutter unb ^tinber ber freunblidtje SSermittler;

er lebte in befdjetbenen 3?crl)ältniffen unb tüar lüo()I be§()alb gern bereit,

fleine 5reunbfct)aft§bienfte 5U übernehmen, roic ja aud) ©oetl)e felbft anbeutet.

SBeld^e greube für üjn unb aud| für bie 9)?utter, al§ SBoIfgang gro^e Stellen

au§ bem geliebten 9D^effia§ bortragen !onnte! 2)a§ gute ®ebäd^tni§ be§

^l'naben, ber be§ SSater§ $öibliotf)e! burdEjftöberte unb beffen bort befinblid^c

Sieblinge, loie (Üanx^, ^ageborn, ©eitert unb ^aller, la§ unb memorierte,

unterl)ielt lüieber^olt bie ftaunenben f^i^eunbe ber ^^omitie.

©0 ift gen)i§ fein Buffl^r i>oÜ un§ ©oetl)e biel me'^r bon feinem SSer=

fel)r mit ©rrt)ad)fenen ol§ mit 5llter§gen offen berid^tet §at. 2)er geiftig fo
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frü:^ enttöidelte J?na6e loar feinen ©efpielen entttjnd^fen, feine SBi^begierbe,

ha§ erftaunli(i§e ®ebäc§tni§, bie fd^nelle gaffungggabe mai^ten il)n halb gum

Öiebling älterer greunbe be§ §aufe§ unb überall äum gern gefe'^enen ®aft.

SBon folc^en äJtännern, bie al§> SJ)tIettanten, ^unft!enner ober ©ammler bamoI§

in granffurt be!annt njoren unb mit ber gamilie ®oet^e in freunbfd^aftlid^e

Söerül^rung famen, ern)ä'^nt @oet§e ben bamal§ fd)on fiebengigiö'^rigen @d)öffen

öon Uffenbac^, einen 9[J?ufifent^fiaften, ber Oratorien bei fic§*aup|ren lie^,

ben reid^en «Sonberling im SBo^Itl^nn, SBaron bon ^'ddel, ben ©ro^ol^eim

öon Soen, beffen §au§ ber 9KitteIpunft ber guten ©efellfdEiaft njar, unb b^n

reichen Sw^iften Dr. Drt§, beffen S8uc| über granffurter ?tltertümer ©oet^e

aU Süngling fleißig ftubiert |at; öor allem aber al§ Scanner bon großem

©influfe auf feine ©ntmidelung bie brei granffurter (Sd^öffen öon Dien-

fd^Iager, öon Üteined unb ^ofrat ^ü§gen. ®er erftgenonnte, ber bamoB

gerabe bie ©rläuterungen gur golbenen 33uße fc£)rieb, fül^rte ben Knaben in

hie 9fied§t§öer:^ältniffe be§ 2)eutfd§en 9ffeict)e§ ein; aud^ !am er ber SSorüebe

2SoIfgang§ für ha§> St^eater unb bo§ ®rama entgegen, inbem er SSoIfgang,

Cornelia, feinen eigenen (So^ unb anbere junge Seute öeronla^te, beutfd)e

unb frangöfifcle Dramen aufzuführen. ®oet|e beridE)tet öon einer 3tuffü^=

rung be§ (ScE)IegeIfc^en ©anut unb be§ ©orneiHefdEien ©ritannicu§, hd ber bie

erft 5ef)njä§rige d^orneüa bie ffioUe ber Slgrippina gab. ®er fäd^ftfcl)e ^rieg§*

rat öon Sieinecf, ein ftarrfinniger, einfieblerifc^ tebenber 9Kann, l^atte unter

ben wenigen 93?enfc|en, mit benen er öerfe'^rte, ben jungen ®oetl^e befonberS

in fein ^erj gefd^Ioffen unb njottte i|n pm Diplomaten erjie'^en. 2)er

Öofrat öon §ü§gen, ebenfalls ein SKenfd^enfeinb, fanb ©efatten an bem

SBiberfprnrf) be§ ^eronluadfifenben Knaben, ber fid^ bem einfeitigen ^effimi§=

mu§ be§ alten §errn nid)t gefangen geben moHte. (£ine trefflid^e ©elegen«

^eit bot fidf) ^ier für ben ^aben biefer franffjaftcn, menf(i)enfeinblid^en

©efinnung gegenüber, bie fogor in ®ott geiler entberfen moltte, bie täglid^

bie ©rf)ön]^eit ber SBerte ®otteg preifenbe, roeltfrcubigc (Stimmung ber

SKuttcr öere^ren ju lernen.

93icl wemger ift über ben 93erfc^r bc§ SFnabcn SSolfgang mit feinen

3(Iter§gen offen betannt; er felbft nennt anfjcr bem granjofcn 1)erone§ unb

feiner Srfjroeftcr nur ben fingierten 9iamcn ^^ijIabeS unb mitt auc^ nur

wenige, au£Jgefud)tc greunbc befeffen fjaben.

I5urd() grou 9iat njerben nod^ ali feine ©cfpielcn genannt bie bciben

SJioorg, Sö^ne bcö ©(^öffcn unb 93ürgermeifterS , öon bcncn ber .^löeite mit
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©oetlje an bemfelben %aQQ geboren mar, unb ©life Söet^mann, bie fpäter

eine gute greunbin ber SJJutter tüurbe.

S)iefe Qeit ftanb ber äRutter üor 9tugen bei ben ^übfd^en SBorten, bie

fie oI§ SlntJüort auf bie Ueberfenbung öon SBiC^elm 9}Jeifter§ ße^rjal^ren

bem ©oljne fanbte:

„®a§ mar einmal tüieber bor mid^ ein ®aubium! S^ füllte mid^

brei§ig ^a^re jünger — fa^ bid^ unb bie anbern S'naben brei Xreppen "^od^

bie ^röparation jum Puppenspiel mad^en — \af) lüie bie ©Ufe ißet^mann

^rügel bom älteften 9Koor§ !riegte unb bergleid^en me'^r."

3u biefen lüerben tüir un§ bie ©c^aar ber berlüanbten, gleid^alterigen

^inber, hk bieten 3KeIber§ unb ©tardES u.
f.

tt). ju benfen '^aben, ferner bie

<SöI)ne ber bor'^er ertt)äf)nten ©önner 2SoIfgang§, DIenfd^tager§, 9teinecE§ unb

^ü§gen§, bieKeic^t auc^ fd^on ein§ ber jungen 9}?äbdf)en unb Knaben, in beren

SSerfet)r tnir SSoIfgang unb (Cornelia fpäter finben, um ben ^rei§ ber nä'^eren

S5e!onntfdE)aft ber ^inber^eit gu berbollftänbigen. ®a^ er feine ©pielgenoffen

geiftig loeit überragte unb fie regierte, bafür ^aben tbir ein SSort ber SDJutter

jüngft erfahren. „SDeine übrigen ?5i^eunbe," fc^reibt fie am 17. 9^übember

1786 an ben (So()u, „finb alte nod^, bie fie toaren, feiner ^at fo 9iiefenfd^ritte

tüie bu gemad^t (mir maren ober audf| immer bie* Safaien, fagte einmal ber

berftorbene Wa^ 9Koor§)." (£r felbft mar fid§ aud§ beffen fd^on al§ Ä'inb

bemüht, mie Bettina eräö^It: „Oft fal^ er nad^ ben ©ternen, bon benen man

il^m fagte, ha^ fie bei feiner ©eburt eingeftanben "^aben; .... er fagte

aud^ oft jur Wtntttx forgenbott: hk ©terne merben midt) bod^ nid^t bergeffen

unb merben Ijalten, tüa§ fie hd meiner SBiege berfprod^en f)aben? — ha

fagte bie 9}?utter: marum mittft hn benn mit bemalt ben ^öeiftanb ber

<Sterne, ha mir anbre bod^ o^ne fie fertig merben muffen, bo fagte er ganj

ftolj: mit bem, ma§ onbern ßeuten genügt, fann id^ nid^t fertig merben." —
^u^ öuBerlic^ fuc^te er bor oEen anbern fid^ au§äU5eid)nen. ^äufig mürbe

er berlad^t megen ber Söürbe in feinem ^leu^eren:

(£ine§ StageS, fo erhallt mieberum bie SKutter, ftanb jemanb mit mir

om Senfter, al§ er eben mit onbern Knaben bie (Strafe '^erouffam unb fel^r

grobitätifc^ einf)erfc|ritt. Stl§ er in§ ßimmer trat, necfte if)n ber grcunb

mit feinem ®erabel)alten unb mie er fidf) fo fonberbor bon ben anbern

Knaben au§5eid^ne. ^^iermit, antmortete er, mad^e id) ben Slnfang, unb fpäter

merbe id§ mid^ mit nod§ allerlei au§5eirf)nen. Unb er l)at Sßort gehalten.

Sn feiner ^leibung, fo lö^t Settina bie SOfutter berid^ten, mar er nun
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ganj entfe^Iid^ eigen, ic!^ mu^te i^m täglid) brei S^otletten fieforgen, ouf eineit

<S>tui)i "^ing iö) einen Ueberrorf, lange Seinfleiber, orbinäre SBefte, fteEte ein

^aar (Stiefel bn5u, auf ben gtüeiten einen ^xaä, jeibne ©trumpfe, bie er

fd^on angehabt ^otte, <Scf)ul)e u. f. ro., auf ben britten tarn aUz§> dorn feinften^

nebft SDegen unb ^oarbeutel, bo» erfte jog er im ^aufe an, ha§ gtoeite tt)enn

er 5u täglid^en S3efannten ging, bo§ britte gum ®ala; fam id^ nun om

anbern SEage !^inein, ba ^otte id^ Drbuung §u ftiften, ba ftanben bie (Stiefeln

auf ben feinen äRanfc^etten unb ^alSfraufen, bie (Sc£)u^e ftonben gegen Dften

unb SBeften, ein (Stüdt lag ba, ba§ anbere bort; ba fd^üttelte id^ ben (Staub-

au§ ben Kleibern, legte frifd^e SBäfd^e t)in, bracE)te alle§ tuieber in§ ®elei§.

9fteid|e 5tbtt)edf)§{ung bon i^rem §äu§IicE)en öeben bot ben ^inbern

gran!furt fetbft. 35iefe alte ereigni§reidf)e ©tabt, bie ha§ 5lltertümlid^e mit

bem SKobernften berbanb, erregte bei einem fo wißbegierigen Knaben, tt)ie

SSoIfgang mar, nid^t bloB 5J?eugier, fonbern auä) ben (Sinn für beutfrf)e ®e=

fd^id^te unb beutfdt)e§ Rittertum; nid^t ttjenig trug audt) ba§ moberne unb

großartige (betriebe ber Steffen, bie Sage ber Stabt unb bie öebeubigfeit

ber ©emo'^ner ju einer fd^neKeren @nttt)icfelung feiner geiftigen Gräfte bei.

Stuf ha§ ^öd^fte gefpannt mürben feine ©rmartungen, al§ bie 9^ad§rid§t fam,.

baß im Söeginn be§ Sa^te§ 1764 bie 2Baf)t be§ römifrf)en £önig§ unb feine

Krönung in gronffurt ftattfinben follte. greilidE) ber Sßater mußte in feiner

Slrt aud^ ^ierau§ fofort für ben (So^n unb feine (Stubieu ©eminn gu gießen.

2Bie er bem Knaben ^ntereffe für bie ^unft baburd^ ju ermccEen fudE)te, ha^

er i^n mit ben für i^n felbft arbeitenben ^'ünftlern ber (Stabt in SSer*

binbung treten ließ, mie er i§m in ä()nlid^er 233eife ©inblitf in bie SSerf?

flatt ber ^anbmerfer öerfd)affte, fo mürbe jetU mit jener Söe'^arrlid^feit , bie

bei ber gemeinfamen 3lbenbleftüre gefrf)irf)tlid^er Söerfe 9}?utter unb ^inber

in (S(^recfen fe^te, bo§ große ®reigni§ juriftifdt) unb gcftf)idE)tli(^ beleud^tet.

XieSmoI aber ^otte ber Jßoter gemiß feinen aufmerffamen 3ut)örer. ©erabe

in jener 3eit mar ber .tnabc in eine etma§ nnrürfjige ©efeUfd^aft junger,.

aber i^m an 2(Iter meit überlegener Scutc geroten, an bereu Srinfgelagen

unb 21u£Sf(ügen er fid^ befonberS be§^oIb beteiligte, meit er bort ba§ 9[)?äbdt)en

ju fet)en betam, in ba§ ber Jßierjeljnjäfirige, auä) l)iertn feinen 5tlter§gen offen

meit OorouS, fic^ ücriiebt l)atte. '3)ie öJretc{)cnepifobe get)ört p ben lieb=

tic^ften Sd)ilberungen ani 2)ic^tung unb 2öat)rl)cit. Wit allem Qauhcx ber

Unf(^utb unb .tcufd)t)eit t)at ®oct()e bie (Sd()ilberung feiner crften Siebe um*

geben. Xaß er ber I)errli(t)ftcn ©eftalt in feiner größten ^ict)tung benfelben
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9?nmcn gegeben Ijat, ift felbflöerftänbfic^ !ein Qii\aä. ©d^on barum ift e0

ou^gefd^Ioffen, t>a^ biefe 2te6e§gefd^t(f)te nur erbid^tet fein fott, ebenfo nu§=

gefc^Ioffen ift, iüaS ©euerer auf geiftreid)e Sßermutungen, nid^t ouf Söeiüeife

geftü^t, {)at glaubfjQft mad)en ttioHen, ha^ ©reichen SSagner, loie er fie nennen

äu bürfen glaubt, eine Äofette gett)efen fei, bereu ©unftbejeugungen SSoIfgang

mit ©efc^enfeu erfauftc.

$ot SSettiua rec^t, fo trübte f^rau Stja um tcL§> ©retd^en, aber fte er-

5äf)(te nid^t gern baöon, unb ^ettino lautete fid^, gu fragen. Stber bie ört=

lidf)e S3eftimmuug, Dffenbacf) unb bo§ 2Sirt§^au§ jur dlo\t, ijat Settina

falfd^ überliefert erl^alten, benn nad§ einer SJfitteilung ©reiäenad^§ ^at ber

Sugenbfreunb ©oet^eg, ^affaöant, beftimmt bie SSo^nung ®retdf)en§ a\§>

in ber 9?ä^e ber ^eterSfirc^e gelegen angegeben. (£§ roar, irie toir je^t

lüiffen, \)a^ 3Sirt§§au§ gur 9tofe in gron!furt (je^t Beil dlx. 36). 2öie ^äufig

in feiner S3iograpf)ie, ift ©oet^e aud^ in biefer ©r^äl^Iung öon ber 2Bir!ücf)feit

um ber gorm n)illen abgelnirfjen. ©o tt)irb bie ©efelIfcE)aft, in ber ©oet^e ©retdE)en

fennen lernte, ettoaS fjarmlofer, aU fie tüirfüd^ toar, bargefteÜt Sorben fein,

ipeil er beu ^intergrunb be§ Sbt)tt§ nid^t anber§ geftolten fonnte. Gine

©tcKe in ©ic^tung unb SSa§r^eit, bie ba§> ®rama „®ie 9)Zitfd)uIbigen" in

iöcjie^ung mit jenen ©rlebniffen fe^t, ebenfo bie SSejeid^nung „Ungeheures"

für eben bie§ drlebniS im ^agebudf) fprid^t fel^r bafür. S)er ^ern ift ourf)

^icr lua^r: (Sine ®efeIIfdE)aft öon iungen Seuten au§ beni nieberen ©taube

benu^t ba§ bic^terift^c 2^alent be§ ettoa biergemä^rigen SSoIfgang ^u 9Kl)fti=

fifationen, bann and), um fid) ©elb gu 2Sirt§^au§befuc^en ju öerfdE)offen. ^n

i^rem Greife lernt er al§ SSernjanbte be§ SSirteS ©retd^en fennen; um i^ret=

mitten f)ält er an bem SSerfe^r feft. 2)ie 3cit ber ^aifer!rönung giebt bie

9J?ögIic^feit unb ©elegen^eit 5U unbemerften SSauberuugen unb ^^rinfgelagen,

an benen SSoIfgang fic§ bie ^eilna^me baburd) ermöglid^t, ha^ er fid^ einen

^auöfcl)lüffel berfrfjafft. Gin mit jenen Seuten befannter, d'ma§> älterer

9J?ann biilngt fic^ an SBoIfgang, um eine (Stelle im S)ienfte ber (Stabt burd^

eine Gmpfe^lung beim ©rofeöatcr S^ejtor ju erhalten, ©obalb er ha§ er=

reict)t l)at, benu^t er feine (Stettung al§ ©erid)t§fubftitut gur Unterfd^tagung

bon ©etbern. ®ie ^(\ii)G toirb entbedt unb SSoIfgang, roie natürtid^, in

fie bermidelt, obgleich er i^r gan5 fremb mar. T)er SSater geriet hti

ber SWitteilung in ben pc^ften 3t>i^n- ®e^ ängftüc^ gehütete ©o^n, auf

beffen (Srjieliung unb StuSbilbung er biele 3al)re bie beflen S'räfte unb

Tlü^c gemanbt, auf ben er bie größten Hoffnungen gefegt ^atte, nun ein
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©enoffe üon SSerbrerfjern unb loo^I gar felbft ein ^erbrec^er! 9?ur bie

äu^erfte (Strenge fonnte ^ier l^eilfam inirfen, ttjenn er ü6err)aupt nod§ 5U

retten raar. DJic^t ttjeniger erfd^roden unb entfe^t tvax bie 9)Jutter. Söenn

fie au<i) i'^rem Siebling nic|t tt)ir!Iid§ (Sd)tec§te§ 5utraute, SSortüürfe ntu^te

fie iiä) felbft ma(i)en, bQ| fie ftet§ ber (Strenge be§ SSater§ gegenüber auf

bie (Seite be§ (So^neS getreten irar unb fogar fein StuSbleiben in ber 9?ad)t

bem SSater öer^eimlic^t unb bertufd^t !^atte. ^^re begütigenben SSorte er=

reirf)ten tt)enigften§, ha^ ber SSater nid^t felbft bie Unterfudjung übernatjm,

fonbern fie bem alten §au§freunb unb SBoIfgangS ®önner, 9iot (Sd^neiber,

überlief, ^n i§rer Slngft eilte fie 5U bem ©o^ne, um i|n ju n)eden unb

boräubereiten.

„SSerftört unb öngftlid^" trat fie ein. 9}Jan !onnte e§ i^t gar leicht

anfefjen, tüenn fie fid^ irgenb bebröngt füllte. — „(Ste'^ auf," fagte fie, „unb

ma^e bidt) auf ettnaS Unangenehmes gefaxt! @§ ift ^erau§ge!ommen, ba%

bu fet)r fdE)(edE)te ©efellfd^aft befud^t unb bid^ in bie gefä^rlid^ften unb

fd^ümmften ^änbel öertnicEelt ^aft. SDer Spater ift au^er ftd£), unb mir ^aben

nur fobtel öon i^m erlangt, ba^ er bie (Sad^e burd^ einen ©ritten untere

fud^en tüiU. Sleib auf beinern Binxmer unb ertüarte, lüa§ beborftefjt!"

9}?it ber j^orf)ter ß^ornelia fudf)te fie im SSertauf ber UnterfudC)ung ben

<So^n ju tröften unb trieber aufjuridfiten. Salb flörte fid^ feine Unfdöulb

ouf. 5tud^ bie (Strafe gegen SBagner, fo ^ie^ ma^rfd^einüd^ ber Uebelt[)äter,

unb feine ©enoffen fiel mitbe au§. ©retd^en feljrte in il)re ^eimat gurücE.

S^re 5tu§fage, ba^ fie SBoIfgang tüie ein ^inb angefe'^en ^aht, "feilte, n)ie

©oet^e fügt, ben jugenblid^en Sieb^aber öon feinem (Sd^merge. 5ludf) eine

!örperlid§e ^ran!^eit unb „()^pDdE)onbrifd^e 2;^ort)eit", bie aU eine i^o\Qt ber

feelifd^en (Srfdf)ütterung fid). einftellte, überföanb SBoIfgang.

®ie ®efettfdE)aft eine§ §ofmeifter§, ber feinen Bögling für bie Uni-

öerfität öorbereiten follte unb t^ juerft mit ber ^t)itofop()ie befannt madEjte,

mirtte mo^ttljätig. ^n ber freien '^atux unb burd^ ßeid^uen nad^ ber 9?atur,

tt)05u er bamalsJ jur greube beö ICaterS Diel 9?eigung geigte, fucl)te Sßolfgang

fc^merjlid^e (Erinnerungen ju berbannen. 83alb mar feine I)eiterc, Ieben?=

luftige (Stimmung inicber ^crgefteltt; gcrabe ben Sommer 1765 fdjilbert uns

®oet^e alö reic^ an mannigfarf}cn Söaffcr« unb öanbparticn unb gcnufu"eid)em,

l)eiterem S3erfc^r mit gi^eunbcn unb greunbinncn. SBenn nun and) bie in

S)i(^tung unb Söa^rljcit fo anfdjaulidj gefd)ilberten ^orticn, wie man lool^r*

fcf)einlid) gcmad)t (jat, in ber ^auptfac^e in eine fpätere 3cit ju öerlegcn finb.



— 45 —

fo laffen boä) bie ©eufjer be§ ©tubenten au§ Seipjig nad§ ben granffurter

greunben unb greunbinnen auf regen SSer!eT)r auc^ in biefer ß^it fd^lie^en.

3u ben fdfion genannten 9(Iter§gen offen |a6en irir noc^ ^u red^nen ben bon

^oet^e fo ]^nmoriftif(i^ unb liebeüoll gejeid^neten ^orn, ber fpäter mit i^m

in Seipjig rvax, ^ofj. Sa!. 9tiefe, fpäter ^aftenfd;rei6er in granffurt, ^re^pel,

ber freilid^ bamolS in ^ari§ mar unb fpäter ber treue i^i^eunb ber t^xaii

IRat njurbe, Wa^ bon Serfner, ^el)r, ^affabant unb bon <S(f)tt)ei^er; bon

1)en greunbinnen (5ornelien§ unb 3So(fgang§: ©^arita§ 9JJeijner au§ SSormS,

"bie er bon Seipjig au§ Oeljauptet järtlid^ geliebt gu Traben, bie brei ©d^roeftern

©erod , S^öd^ter be§ Kaufmanns ®erorf in granffurt, ®att)artno unb f^ran-

5i§fa ^re§pel, bie ©d^ft)eftern be§ obengenannten S3ern%rb, bie im jroeiten

©efange bon ^ermann unb ®orotI)ea gefd^ilbert fein foHen: ferner ßifette

1RunM unb äRarta 33affompierre, bie beften greunbinnen (£orneIien§.

S23oIfgang§ ©tubienjeit; ß^orneUa.

äRit 9Jfid^aeIi§ 1765 natjte ber ß^itpunÜ l^eran, ha SSoIfgang auf brei

'Sa'^re ha§> SSaterl^auS berlaffen fottte; e§ tüar eine freublofe ßeit für bie nur

im ©o^ne lebenbe 93?utter, aber bieüeid^t nocf) me^r bert)a§t ber ©d^ttjefter

G^ornelia. (Sie ^atte eine raul^e ^'inb^ett hinter fid§; bie @r§tet)ung be§

1ßater§ roar ftreng, bo§ SBer^ciltniS ber Sl'inber ju ben Altern überhaupt

unterwürfiger al§ ^eute. SDa» äußert fid^ fd^on in bem ©ebraudE) ber 2(n=

rebe ben ©Itern gegenüber, bie ftetä in ber britten ^erfon ber ©inja^t ober

"ajJe^rja^l gefd^af); noc^ im 3luguft 1779 fd)reibt ®oetf)e in ber britten

iperfon ber Ginja^l an bie 5IRutter, fpäter, bon 1781 an/ in ber SJ^e^rja^I

<jber nie in bem bertrauüd^en S)u.

SDer Sßater, jibar nid^t ol^ne ©efül^I unb 3ärttid§feit, ge'^örte bod§ gu

jenen ^äbagogen, bie au§ 9tngft, i^rer SSürbe etroaS ^u bergeben, jebe natür-

(idt)e 9legung tjinter eiferner Strenge berbergen unb tüie ber alte äReifter in

^oet^e§ Se^rja'^ren ben ^inbern bie greuben berberben, um fie nid^t merfen 5U

laffen, toie lieb man fie ^ahe. D^ne SSerftänbni§ für bie befonberen ß'igen^eiten

unb gorberungen eine§ SÖJäbd^enS, unb nod^ baju eine§ ©§ara!ter§ tt)ie (Jor=

nelia, ptagte er hk ^inber gIetrf)mäBig, aber natürlid^ mu§te bie 2;od^ter ha§

mti)Tc empfinben aB ber ©ol^n. 2)e§^alb üammerte fic^ bie gequälte, fetbft

t)er unfd^ulbigen greuben be§ $ßer!e^r§ mit 2IIter§genoffen beraubte ß^ornelio

mit i^rem ganzen, liebebeburftigen ^erjen an ben S3ruber; imb fo entftanb

^ibifd^en ben ®efd)n)iftern ein fe^r freunbfdE)aftIidE)e§ $ßer^äUni§, bem e§ fogar

^ciuemaun, ®oet()ce TOiittcr. 5. 9luf[. 4



— 46 —

on 3ävtltrf)feit uiib @ifcrjud)t nic^t gebrad}. (Sdjou 511 bcr fleinen, nod^ itt

ber SSiege liegcnben Sc^tüefter (jiitte ber ^ßruber bie jnrtlidjfte ßinteigung.

gezeigt. Wü ben Sauren iüurbe fie i^m „eine an 5lnnef}m(id)fett tüac^fenbe

^efeItfd)Qft". 33or be§ 9Sater§ «Strenge f(ief)en bie ©efc^mifterTTiie'nfnfn

(lornelia.

(.^oljfc^itttt floc^ WoctöcS ^eic^ming.)

on 3Bacf)Stum imb 53ilbimg für 3^uil^i»9c f)n(tcn tonnte, jn ben ®rD|V

eitern auf ber gricbbcrgcr ®affe, ober fic ^ü6)en fi^ bei ber lieben 9Jhitter,

bie fid) immer i()rer annnfim unb bie 8ad^e bcr Snöciii" bertrat, für bie

(Sorflcn nnb S'Jiüfjcji ,yt cntjdiäbiflen. 2)ie ^übfd)c Sccnc Don beni bnrd|

I
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^(üpftocfö 3}?e)'i"ia» in ©c^rcden gefegten 33ar6ier in 2;id}tuiti3 unb SBa^r^eit

fott gelüil n(§ tijpifcf)er 5ßeleg für eine ^eitere inib freunblic^e erfte S'inber=

5cit gelten; aber fobdb ©ornelia nur irgenb bilbunggfä^lg erfdjien, begann

jene Clnal, bie ha§ jnm (Srnft unb jur ©d^mermut neigenbe SJJäbrfjen

gäujUc^ üerfc^üd)terte unb um \)m ©enufe i^rer SnQenb brod^te. 2)ie rücf=

fi(f)t§(ofe (Strenge be§ ©rjie^er^, ber mit „unglaublid^er ^onfequenj'' fein

3iel Derfolgte, entfrembete ba§ ajMbc^en bem SSater, unb biefe (gntfrembnng

loarb 5um 3;^ro^, \a faft ju i^a^, ober luie ©oet^e fagt, ju furdf)tbarer ^ärte,

a(§ luäf^renb ber ^(blücfen^eit 2öo(fgang§ ber 35ater feine ganje päbago^

gifcf)c S^ätigfeit ber 2:oc^ter juroanbtc unb if)r fetbft bie unfd^ulbigften

grcubcn üergällte. ^^n äf)n(id^en S'ötfen mirb ein bebrängte§ SJMbd^enfjerj

<Bd)ni} unb 9fiettnng bei ber 9}Jutter fuc^cu, unb i^xau Stja lüar mit i^rem

tiefen ®emüt, if;rem milbcu, liebenben öerjen, i^rem prächtigen ^umor

gelüi^ eine reid)e Oueße be§ ^roftcS. '^a^ für ©orneüa biefe Duette

nid)t f(oB, ober ü cm if;r Perfc^mä^t tt)urbe, bafür finben n^ir attein bie (iv

flärung in if)rem (S^arafter.

!5)ie befte ©c^ilbcrnng SorncIien§, 5ugleic^ dn §errticl^e§ ©enfmal

banfbarer ßiebe, Ijaben luir im jlueiten unb öierten S8ud)e pon S)id^tuug unb

2Baf;rf)eit. ©o oft aud) ®oct^e ©orneüa ermähnt unb c^arafterifiert, ein

3ug fe()rt immer lüieber: e§ bleibt tro^^ atter cb(cn (£igenfd)aften ettt)a0 Un*

erflärlid)e§ in if)r. (£r fprid)t öon bem merfwürbig unbegreif(id}en inbe=

finiblen, bem eigenen SSefen, Pon bem fc^lüer ju fprect)en fei, er nennt if)re

lüunberfame 9?atur ha§' fonberbarfte ©emifd^ Pon Strenge unb SBcid^Ijeit, üon

(Sigenfinn unb 9kd}giebigfeit, Ci:igenfc^aften, bie balb burd^ SSitten unb ^teu

gung pcrein^elt loirften. jDaju noc^, f)ei§t e§ an einer biefcr (Stetten, ein

2öunberfame§: „in i^rem SBefcn lag nidjt bie minbefte (Sinnlid^feit". Gine

cvft fürjtic^ befannt gctüorbene 3(eu^erung ®oetf)e§ brüdt fid) ftärfer unb

beutlidjer auä: „9}Jan f)ätte Pon if)r fagen föunen, fie fei o^ue ©laube, Siebe

unb .Spoffuuug".

S(u§er ber ©c^ilberung be§ 33ruber§ bcfi^eu mir noc^ eine fef)r ttjid^tige

Cnettc für ha§ SSerftänbni§ feiner ©c^meftcr: G^ornelienS ©riefe an i^re

?5reunbiu ^at^arina gabriciu^, bie fie im (Sommer 1768 in 5"i^an!furt feuneu

gelernt i)atk, unb ha§^ 2:agebuc^ au§ bem SBinter 1768—69, ha§^ un» hie

®efü^(e unb jDenfroeife be§ iungen X)2äbc^en§ unperf;üflt offenbart. Sine

%vaQc mirb in biefen ^Briefen unb 53Iättern befonber§ ^äufig befproc^en,

ob geiftige SSorjügc förperlic^e Sd)ijn^eit erfe^en fönnen. dornelia mar
4*
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t)on ber Statur nt(^t mit förperli(ä)en S^etjen au§geftattet. 5)?ur i^re Stugen

toerben bon bem Strjt ^iinmennann mit ben SBorten gerühmt: „'JJlugen, bie

fo fd^ött finb, al§ nur irgenbtüelc^e in '^i^^a ober ®enua." „33ei borjüg*

Iid§en geiftigen unb ftttli^n ®igenfd)aften em^jfanb fie nidit jugleid) ha§

®Iüd eine§ fd^önen Äörper§", äußerte ber S3ruber über fie. „<Sie njar gro|,

tt)o^I unb 5art gebaut, ober bie 3üge it)re§ ®efi(^t§ iraren lueber bebeutenb,

nod^ f(^ön. , . . 2Ba§ ober i|r ©efid^t ganj eigentlid) entfteltte, fo bn§ fie

mand^mal roirHid^ ^ä§lic^ auSfe'^en fonnte, toax bk 9Kobe jener ßeit, loeld^e

nid§t allein bie «Stirn entblößte, fonbern aurf) aÜe§ tf^at, um fie fd^einbar ober

tt)irflirf), 5ufüKig ober borfä^Iid^ gu öergrö^ern. 2)a fie nun bie n^eiblid^fte,

reingett)ölbte ®tirn |otte unb babei ein ^aar ftarfe fc^toarje Slugenbrauen,

fo entftanb ou§ biefen SSer'^ältniffen ein ^^ntraft, ber einen jeben gt^emben für

ben erften 5(ugenbli(f, Wo nic§t abftie^, fo bod^ n)enigften§ nicJjt ansog. <Sie

empfanb e§ frü^, unb bie§ ©efü^l loarb immer peinlic£)er, je me|r fie in bie

Sa^re trot, mo beibe ©efd^Ied^ter eine unfd)ulbige gi^eube empftnben, fid^

tt)ed()fetfeitig angene'^m ju merben." 2)a§ biefe§ ®efü^I bei (Cornelia befonber§

au§gebilbet toax, 5eigen ©teilen au§ ben S3riefen unb bem 3;:agebud§:

„'J)er 2Sunfd^, ein Iieben§iüürbige§ S[)?äbd^en ju fein, liegt mir XaQ unb

9?ad^t am ^erjen. 9Jiein «Spiegel täufd^t mic^ nid^t, menn er mir fagt, ha^

iä) .^ufe^enbS f)ä§Iid) merbe. ^df) gäbe aEe§ borum, trenn ic^ fd^on njöre.

S^ XD'dxt t^örid^t, ju berlangen, eine gro^e (Srf)ön^eit gu fein, aber ein ipenig

geinl^eit in ben Bügen, einen reinen 2;eint unb jene 5tnmut, bie ent^ücEt beim

erften ^nblidE, mel^r nid^t. ^nbeS i)a§ ift nid^t unb loirb nimmer fein, tt)o§

idt) aud^ tf)un unb loünfd^en möge, fo ift'§ benn beffer, ben ®eift gu pflegen

unb äu öer)u(i)en, menigften§ nadf) biefer ©eite l^in erträglid^ gu fein." ^alb

borauf flagt fie aber: „SBeld^e SSorjüge %t bie ©rf)ön|eit! @ie wirb ber

Stnmut ber ©eele öorgejogen."

©0 glaubt fie barauf beräidE)ten ^u muffen, fe bie Siebe eine§ 9Jianne§

ju eripecfen. Srübe unglücflid^e (£rfal)rungen mit bem Spanne, bem fie eine

leibenfd^aftlid^e Siebe entgcgenbrodEjte — einem (Snglönber, ^arrl) genannt —
bie Seftüre ber fcntimental überfpannten 9tomane i!^re§ Siebtingg 9tidf)orbJDn

f)oIfcn baju, bieje ^Jlnjdiauuug, al§ fei fie baju bcftimmt, o()ne fiicbe ju

tieiroten, fcft in il)r locrbcn ju loffen: „tiefer ©ebante mad)t mid) fd)aubcvn,

unb hoä) njjrb eö bie einjige SSaf)l fein, bie mir bleibt, benn mo loäre ein

SKann ju finben, ber on mid) badete?"

<Mbcr ber ©ruub für baä S0?if5go)d)id lag tiefer, '^'idjt blofj il)r ^^teu^ereS,
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aiid) i^r S^araÜer toax tüenig geeignet, 2ie6e ju ertüecfen, 2Baä if)r fehlte,

ttjnr eben ba^, tt)a§ un§ für i^re '^utkx fo erloärmt, ber ^umor, jene be=

neiben§tt)erte ®abe, bie ftet§ ü6er ben S)tngen fte'^t unb felbft bie größten

SBiberlprücf)e ber SSelt in Harmonie auflöfl; fie gel)örte ^u jenen unglüd=

liefen Sßefen, bie nirgenbS fid^ gured^t finben, fie mar eine 5trt problematifd^er

9iatur ober tüie e§ ®oet§e fdEjonenb fpäter beim S^obe i^rer 2;od§ter auSbrüdte:

„eine tiefe garte 9?atur, ein über i^r ©efd^Iec^t er'^abener ®eift, ber fie ni(i)t

bor einem gemiffen Unmut mit i^rer iebe§maligen Umgebung fd^ü^en fonnte."

jDa§ SSormalten be§ S5erftanbe§, ber gro^e ©ruft, mit bem fie über fid) narf)*

badete, eine peffimiftifdje, alle§ in§ «Sd^marje molenbe 9(uffoffung, bie bei ber

93eurteilung ber SKitmenfd^en toie ^ärte augfiefjt, lüaren if)r in§ Seben

nytgegeben. ^am nun baju bie ftrenge, §arte (Srjie^ung be§ 35ater§, bie

einfeitig nur auf bie 3tu§bilbung be§ 33erftonbe§ unb hen (Srtüerb bon ^ennt=

niffen bebac£)t mar, eine (Srjiefjung, bie i^r jebe§ SSergnügen, febe unfd^ulbige

greube raubte, fo irerben tt)ir e§ berfte^en, ha^ bie SJiutter bei bem jurüdE*

fe^renben ©o^n „in gef)eimem ©efprädf)" fid^ über bie Si^od^ter unb i|r SSer=

|nltni§ 5um 35ater beflagte.

Söoifgang mar gemifj aud} ber befte SSermittler. ©eine SSRutter Hebte

i^n auf haS' Bärtlidjfle. 2)a§ SSer'^ältniS gur ©d^mefter nannte er „ha^ reinfte,

ma^rfte, ebelfte, ha^ er je ju einem SBeibe gel)abt". (So befa§ er beiber

Vertrauen unb bennod^ fonnte er nid^tS au§ridt)ten, mo 9Jatur unb (I^ara!ter

fic§ fo fcf)roff gegenüber traten. SDie Dptimiftifct)e ©efinnung ber %xaü dtat,

bie alles ^^raurige unb Unongene^me mit beneibenSmertem ©efd^icf bon fid^

fern ^ielt, ir)re "^eitere, ^umorboKe SebenSluft unb (Sorgfältigfeit, bie fc^ijne

,^unft, feber 2age gemad^fen §u fein, aud^ in bem Unbebeutenbften etma§ (£r-

freulicf)e2!, (S(^öne§, unb aud^ bei ben traurigften SDingen immer nod§ einen

^roft 5u finben, iia§ atte§ toar bem ernften, flarren, firf) in ha§> Unglüdf

bergrabenben, gemifferma^en lieblofen SSefen ©ornelienS unberftiinblid^, menn

nic^t 5umiber. SDen tiefen, edjt religic)fen, unerfd)ütterlict)en ©tauben ber

grau 9int, ber cth)a§ @e^eimni§botte§, äRl)ftifcE)e§ fjotte, fonnte ii)X reifer

SSerftanb nid^t teilen, ©erabe bie ©igenfd^aften , bie ß^ornelien narf) be§

milb urteilenbcn 5ßruber§ SBorten fehlten, maren bie ©runblogen be§ S^a*

rafter§ ber SJhittcr: ©laube, Siebe unb .S^offnung. 5)arum ift ta§> 35erfjältni§

jiüifc^en beiben fü§l unb frcmb geblieben, mie e§ ®oet^e im ®ö^ gtrifdfien

ber geiftig unb förperlid^ gefunben (Slifabef^ unb i'^rer mabonnenf^aft füllen,

„burc^ 2iebe§ung(ücf gebeizten" (Sc|tDägerin, ober glüifd^en Dlimpia unb
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ßtmire in Grtüin unb ©Imire gefdjilbert f)Qt. S5)eöl)a(6 rairb e§ aud^ fein

ßufott fein, bn^ Gornelia in bem Stogebud) nnb i^ren ^Briefen niemolS bie

5[l?utter ertoä^nt.

dlüx in einem ^unft einigten fid^ beibe, in ber fd}h)ärmerijd^en SSer-

e^rung 2BoIfgang§. ©orum uiurbe für fie fein 9(ufentf)alt in ßeip^ig eine

traurige, büftere 3eit. ©rfa^ fudjte ©ornelin für ben SSerMjr mit bem

bielgeliebten Vorüber in ausführlichem S3riefn)ed)fel. liefen Söunfc^ unb

^rieb benu^te ber SSater §ur Uebung ber Stod^ter in beutfd^er, englifdjer

unb fran5Öfifd)er ©prad^e unb jugleicf) jur Uebermadjung be§ (So|ne§. ©o
l^atte er benn lüieber haS' ^^unftftürf fertig gebrod)t, ta§i, luaS ^^reube unb

®Iürf für Cornelia fein follte, ii)v ^n ttertja^ter Cnal 5U mad£)en. 3(ud^

erreid^te er babet ben öorl^in angebeuteten Qto^d bem ©of)ne gegenüber nidjt.

®tefer merfte natürlid^ bie 5tbfid}t, ja er berf)öl)nte ben ^ater fogar, inbem

er bem Grjie^er folgenbe§ gu lefen gab: „^d) felje mand^mat mit Sad^en,

njie ein gute§ einfältige^ S)Mbd)en SfJefteftionen madjt, bie niemanb al§ ein

einfet)enber> erfal^rener äRann mad}en !onnte." ^n bem S3rieftt)ed^fel geigt

fid) SSoIfgang ol§ ber überlegene ©tubent, ber bie ©c^mefter ergie'^en unb

beleljren föitt. „^dt) ftubiere für bidt) unb micE)," (jei^t e§ einmal. SSo§ er

morgen^ lernt, befommt fie nad)mittag§ gu pren; er !orrigiert ifjre Briefe

unb ©tilübungen, er lüarnt fie Dor bteler unb fd^tedjter ße!türe unb erlaubt

i^r bon ütomanen nur ben ©ranbifon; and) warnt er fie bor bem %d)hx

ber jungen SJZcibd^en, ber ^latfdjfuc^t. ©r Wiii in il)r baS, Dernünftigfte,

artigfte, angene^mfte, lieben§tt)ürbigfte SD'iübdjen ergiefjen, nidjt ,,nur in

granffurt, fonbern im gongen 9feic^e." „'J)enn unter un§, braufsen bei eud^

refibicrt bie XummTjeit gang fefte nod§," fo fdjüe^t er einen ©rief. ®Ieid^

at§ wollte er fid) ober über it)re bielfodjen ©tubien luftig modjen, berlongt

er bon it)r bo§ 33etreiben ber ß'od)funft, ber ^au§I)oItung, ^'(abierfpiel gum

3citoertreib, Xongen, Ä'ortenfpiet
,
^u^j mit ©efc^macf. „^ie Mai)l Söreit-

fopf," fd)rcibt er einmol, „()obe id) foft gong oufgegeben, fie Ijat gnbiel ge*

Icfen, unb bo ift ^opfen unb ajiolg Perlorcn." dornelio berid^tet natürlid^

auä) über bie neueften (Sreigniffe in gronffurt, unb fo lüerben un§> bon 58e-

geben^eiten in ber Srontfurter S3crmanbtfd)aft in biefer Qeit folgcnbe be*

fonnt: 2)ic 33cr()cirotung be§ cingigen 53rnber§ ber ^i^ou 9tat, bcg ^^Ibbofaten

I)r, jar. Üejtor, mit ber fünfgel^njaljrigen SuJigfi-'V iUiütter, Stodjter einc§ 93ud)-

^änblerS, jene .Ood)gcit, gu ber Söotfgong ein ©ebid)t berfofjtc, bog gibor

ben ©eifott ber ^Benunnbten, ober ben ©pott feineS £c()rcr8 ß^Iobiuä nod)
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firf) 50g; ferner bie frf)on eruiärjiite ^erljeirotung ber Staate finita S^riftina

mit bem ßeutnaiit ©dinier am 5. ^lai 1767; eubltd) ber Xoh ber ®ro9=

taute @oetf)e§, ber grau ©eiieralin üoit §offmami, am 16. September 1766,

für beren hatten ber (Stubent auf SSuufdj bc§ S3ater§ ein 2;rauergebid^t in

frau5Lififd^er ©pract)e ücrfertigte.

Un§ iutereffiert freilidj ber fcljviftlid^e S5ertet)r jtuifdjeu SKutter uub

<3of)n bei Uieitem met)r. Seiber ift nn§ aber gar feine 5)Za(^rid}t barüber

<?rf)alten, luätjrenb hod) eine ^orrefponbenj mit ber jungen (Sd^iuefter ber

Srau 9x'at, 5(una dbriftina, Jungfer Spante ober 9)?ifj Stunt genannt, er*

lüäljnt tüirb ; — ja in ben Söriefen mirb bie 9)Jutter überl^aupt nur jtpeimat

berührt. 3}?ag ta^^ nun öom Später luegen bc§ G()arafter§ ber 93riefe ober

fln§ anbereu ©rüubcu bcfo()(eu luorbcu fein, bie befte Gntfdjulbigung \)at

USoIfgang felbft gegeben in feinem ben 33rief öom 11. '^lai 1767 beglei*

ienben ®ebid)t:

^^In meine 9)hitter.

Cbgleic^ fein ©rufe, obgleid) fein 58nef ijon mir

80 lang biv fömmt, lafj feinen 3>weifel "^"d)

SnS .'perj, aI-5 luär' bie 3iu'tlid)feit be§ Sol)n§,

2)ie i(^ bir fd)ulbig bin, ouS meiner 53ruft

Gnm)id)en. 9Jein, fo wenig al^ ber i^el§,

3)er tief im ^'btfj Dor eni'gem hinter liegt,

3lu§ feiner ©tätte iueid)t, obgleid) bie ^ybit

älJit ftürin'jd)en SSellen bn(b, mit fnnften balb

^lorüberfliefjt nnb if)n bem ?(ng' entreißt,

©0 »oenig uieidit bie ^fii'tüdjteit für bid)

91u§ meiner 5öruft, obgleid) be§ 2eben§ 6trom

SSom ®d)mer5 ge))eit)d)t balb ftürmenb brüberfliefet,

Ilnb, non ber g-reube balb geftreid)e(t, ftift

Sie bedt nnb fie Uerlünbert, bafj fie nid)t

3f)r .^aupt ber Sonne jeigt nnb vingS nmi^et

Surüdgeiüorftie Strablen trägt nnb bir

93ei jebem 33Ude jeigt, loie bid) bein So^n üere'^rt.

<^(ei(^ innig lautet ber @d)hi^ be§ 93riefe§ bom 7. ^ejember 1765:

f^rüf; mir bie 93hiner, fprid), fie foll üerjei^n,

S)o{j id) fie niemal» grüben liefj, fag it)r

2)a§, »üa§ fie loeiH — bafi ic^ fie el)re. Sag'ö,

5)0)} mir mein finblid) .Jierj, üon Siebe Doli,

®ie ®d)ulbigfeit üergifjt. llnb e()e folt

®ie fiiebe nid)t ertalten, el) icb felbft

(frfalte.

I
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Sit ben legten SSod^en feines 2tufent%lte§ in Seipjig luurbe SSoIfgan^

bon fd^ttterer ^rant^eit :^eimgefuc§t. 9k(i) längerem Uebelbeftnben toaä^tt er

eine§ 9^ad^t§ mit heftigem S3Intftnr§ auf, er l^otte noc^ foüiel Söefinnung,

ha^ er feinen ©tubennod^bar, ben Sl^eologen Simpredjt, rufen !onnte. ®§

toar bie ^ranf^eit eine golge ber ©jtreme, in benen fi(f| boS ßeben be§-

©tubenten beloegt :^atte, unb einer unöernünftigen 2tb^artung, bie man in

mi^öerftanbener Söefolgung 9touffeaufc|er Se:^ren al§ natürliche SebenSmeife

ausübte. SO^el^rere Stage fdimanfte fein 3uftanb jmifd^en Seben unb 2:ob.

S3ei ber ©enefung mürbe i^m eine ®ef(i)tt)ulft an ber linfen (Seite be§

§alfe§ befonber§ läftig.

9?od§ nid)t bößig genefen, üerlie^ SBoIfgang am 28. Stuguft 1768-

Seipjig. ©inen (Sd)iffbrüc^igen nannte fid^ ber 9ftücf!e|renbe felbft. 0§ne

äußere Qdä^en erfolgreid^er ©tubien fe^rte er, fd^einbar in feiner geiftigen

@nttt)icfelung berfelbe, ft)rperlid^ flatt be§ blü^enben, öor ©efunb^^eit [trogen-

ben Jünglings elenb unb franf gurüdE. ®er SSater gab rüdfid^t§Io§ feinem

SßerbruB hierüber 9tu§brud: „®er SSiEfomm tvax nid^t o^ne S3ettiegung, un^

bie gro^e Seb^ftigfeit meiner 9ktur, burd^ ^ranf§eit gereift unb erl^ötjt,.

öerurfad^te eine leibenfd^oftlid^e (Scene,"

SKutter unb ©^tt)efter aber tüanbten i^re gonge Siebe unb Sorgfalt

bem geliebten Traufen ju; Cornelia tüurbe fogar luftig, um i^ gu erweitern,.

tt)o§ bod§ fonft gar nid^t in i^rer 9trt trar. gi^eilid^ braucE)te er aud£) i()re

liebeüoKe <2orge unb ^f(ege. ®ie ^Briefe au§ bem anbertfjalbjätjrigen Stuf-

enthalt in ^^ranffurt nad§ Seipjig an ^ätl)d§en ©d^önfopf ober an Oefer

unb beffen S^od^ter gefdf)rieben , melben un§ bon bem langfamen SSerlauf ber

Ärant^eit unb me^rfod^en 9tücffätten. Gnbe bc§ Saf)i^e§ fnit« er mitteilen,,

bafe bie gefürd^tete ©efai^r einer Sungenfranffjeit befeitigt ift, um fo me^r

mac^t i^m ober ber 9JZagen ju fd^offen. ®r blicfte ouf brei unter großen

©d^mcrjen gugebrod^te SBocEien jurücf; (£nbe ^oituor ift nod§ immer nid)t

biel 93cfferung eingetreten. „2)ie Saune ber 9?atur fdf)raubte mid^ bier

2ßoct)en on ben Söettfu^, bier SBodjen on t>cn ©effel." SDie ®efct)lbulft am

^olfe unb onbre infolge geftorter Sßerbouung cintretenbe Seiben erp^ten ben

ungemütli(f)en 3»ftonb, ben er ben ©einigen burcfj eine 9(rt ©olgen^umor

weniger füt)lbor ju mocfien fud)te. 2)ie Hoffnung auf ba§ grü^jol^r erlbieS

firf) oud) aii trügcrifdj. (£rft im ^ejembcr 1769 tonn er melben, bofj

fein ß'örpcr Juieber ^ergcftettt fei; ober eine leidit erflärlidjc berbrießlic^e

©timmung ^otte infolge ber longboucrnben ^ron!f;eit fid^ feiner bcmäd)tigt.
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2Sa§reu 2;roft unb lüntire ©rquicfung fanb SSoIfgang in biefcr ßeiben§=

jeit bei feiner SDJutter unb it)rem uncrfcf)ütterlid^en ©lauben an einen gerecht

lenfenben @ott, ber alleg jum S3eften ber 9!)Jenfc^en fenbe unb f}inau§füf)re.

Sßon if)r fiatte er bie erfte religiöfe 5turegung erhalten
; fie, bie ^ibelfunbige, ^at

iljn früf) mit ber ^ibel befannt gemacht. 2)ie fjäufigen SSerfuc^e be§ Ä^naben,

fid^ ©Ott 5u nähern, feine 5(tttt)ci§f)eit unb ®ere(f)tigfeit mit ben bielfad^

offenbaren Ungeredjtigfeiten in ber SSelt in ©inflang ju bringen unb anbre§

geigen, mie fef]r ben Knaben religiijfe gragen befd^äftigten. ®er ungen)öfin=

Iid)e 9taum, ben ®oetf}e ifjuen inS5id)tung unb 2Sa^rf)eit einräumt, foU ha^

äu^erlidf) funb tfjun. 3lber ein i3ber unb geiftlofer 9teIigion§unterri(f)t ent*

frembete i^n ber ^ird§e, übereifrige (S!rupel quälten i^n imnü^. @§ h)or

loobl nod^ thtn fo im eigenen, tt)ie ganj im (Sinn ber frommen Tlnttex,

tDa§ er i()r bei ber ^(breife nadj Seipjig in if)r ©tammbuc^ gegenüber ben

©infe^unggfprüd^en im ^eiligen 5(benbma()l gefc^rieben f)attc:

2)<i§ ift mein Seib, ncfjmt ^in unb effct,

S)a§ ift mein S3Iut, nef)mt ^in unb trinft,

Stuf ha^ i^r meiner nid^t öergeffet,

5(uf bafj nirf)t euer ©laubc fin!t.

93et) bicfem SS^ein, bet) biefem 33rot

(Erinnert eud) an meinen 2^ob.

Siurt. 3«itt S^ic^^i^ ^cr öoc^adjtung

b. 30. (Sept. unb e^rfurdjt feilte biefc§

1765. feiner geliebten SKutter

S. 2B. ©oetfjc.

^^er kic^tfiunige (Stubent icboc^ f)ielt c§ für hivS 53efte, fid) innerlid^

bon bicfer SSerbinbung log^ufagcn. ßrft am Sd}hiffe fcinc§ Seipjiger ^nfcnt-

^alte§ fanb er in bem frommen unb guglcid) gele()rten 9?ad)foIger Sel^rifd)§,

Sanger, ben 9)Jann, ber ilju gu einer tieferen 3(uffaffung unb gum ©tauben

jurücffü^rte.

©§ tritt in biefer ßcit für ®oet^c§ innere^ Seben eine S3erti:'anbte

ber Tlutkv in ben SSorbergrunb , üon ber luir bi§|cr nur n:)enig gefprod£)en

l^aben. (£§ ift bie 9iid}tc ber %xaü be§ Oberften unb Stabtfommanbanten

^ol^ann ^ZifotauS ^ejtor, einer geborenen bon ^fettenberg, bie auc^ STante

ber grau 9?at mar, bie am 9. SDejember 1723 geborene Sufanna ^at^arina
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Don SIettenberg. Sie bilbete bamal§ ben 9JiitteIpiin!t ber nii bie ^errn*

f;uter fid) anteljneiiben grommen in granffitrt. S)te freunbjdjaftlidjcit ^e*

gie^uiigen ber Oeibeii grauen IjaOeu Don früljcr ßinbl^eit an beftanben. ^i)xe

gräulein Don ßlettcnOcrg.

Srcinibfdjaft kru()te auf o(eicI)cr religiöfer ^(nid^auung. ©d^on nU jungeS

Wiibdjen (julbigtc fie ber ftrengcn 9tid)tung ber .^crrnf^uter.

®ie ^crrnl)iitcr ©emcinbe trat jpliter in ftarfen ÖJcgenfatj ju ben ^ie*
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tiften, ober bie Gutfte^ung biefcr Detben 9(t)jonberungen bon bem fircf)Iidjen

Seben ber fjerrfdjenben üteligion gcljt auf btefelben Urjadjen jurücf.

©§ lüaren üor altem ber ^ogmenjioift, bie S3ertnöd}entng imb bo§

S3orr)errfd)en be§ 5(eu^ei1id)cn, \va§> tiefer fü^Ienbe ©emüter in bem ^rote=

ftQnti§mu§ jener 3cit unbefriebigt lie^, ferner bie 33er)üi(bernng ber (Sitten

in ber fogcnanntcn guten ©efeltfc^aft, tüobon ber ^Jvanffurter @eler)rte ^'rieg!

in feinem öud^e über bie Vorüber ©endenberg faft Unglaublid)e§ berid)tet

\)at; enblid) bie Sßerbreitung einer friuolen 5(uffoffung ber Df^eligion, luie fie

öon granfreid^ ausging.

S^arum iDoltten bie 0errn()uter ein perfönlid)e§ S5erf)ältni§ be§ Ginjelnen

5u ©Ott unb ©^riftug, abgefeben bon bem ®ogmo, ein 9?ii[)ertreten an ®ott,

eine 5Irt (Sonberbunb bc§ Ginjelnen mit Gf)riftu§. 5(uf ber anbern Seite

prebigte man bie .^eiligung be§ 2cben§UianbeI§, ber aud) Don ©ott geleitet

unb gelentt luürbe. jDa§ 33erfjältni§ ju ®ott foüte fid) nad) if)rer 2luf-

faffung geftalten, „Wie ba§ einer S3raut jum öröutigam, bem man fid^ un^

bebingt t)ingiebt unb bem man ofjue 3tt:'eifel bo§ (Sd)idfal be§ Seben§ antter=

traut." (i[jriftu§ ift ber unfidjtbare greunb, ber S3eid^tDater einc§ jeben, er ift

fein (^ott. SDie (£v!enntni§ ber ©eelenuot ift ber 5(nfang ber ©nDcdung.

hiermit üerbinbet fid) naturgemäß and) ber ©taube an ein perfönlid^e^ ©in*

greifen unb Giumirten be§ I)öd)ften SBefeng ouf unfre 2:f;aten unb Seiben

unb ber ©laube an bie 9J?ögIid}teit, burd) ba§> 2o§ unb anberc Oratcl biefe

58eftimmung Dort)er 5U ertenneu.

SSie fe^r %xau diät in il)rer innerften religiöfen Stnfd^auung 5U biefer

Sef)re in jener B^it neigte, lüiffen lüir uid)t bloß au§< it)rem fclfenfeften

S^ertranen auf öott unb feine perfönlid^e Seituug, fonbern aud) au§ ifjrer

Q)ett)o()nf}eit, haS^ Drotel ber 33ibel ober be§ gülbenen ©d^a^!äfttein§ burd)

einen 9hbelftid^ 5U befragen, Jüie fie e§ bei beginn ber <Sd)Iad)t bei Sergen

getrau ^at, ebenfo toie bei ber grofjen Srantl)cit be§ ©ofjueg, U)o ber ge=

funbene ©prud) if)r S'roft unb feine Erfüllung ^er^enSfreube bereitete.

5)ie Sc^re ber §errnljuter lourbc in ^^rantfurt burd) ben ^aftor ßtoug

ober ß^taubi unb einen ^errn Don 93ütoiD=^Iü§foiu berbreitet. SBie t)unbert

So^re früher ©pener in berfelben ©tabt eifrige S)Zitg(ieber für feine collegia

pietatis gefuubeu t)atte, fo faub aud) bie neue, ©penerS fromme 2öünfd)e

enblid^ erfüUenbe 9iidE)tung biete 3?eref)rer.

3u 5(nfang ber fedtjjiger '^aijxe, fo Icfen iwir in ben „9teliquien be§

gröuleing bon ^lettenberg", blübte in granffurt eine befonbere SSerbinbung
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einiger guter ©Triften au§ ben p^eren ©tänben, ju ber ^xau ^farrerin

©riesbac^, gräulein öon ^lettenberg unb anbere grauen nebft beut ^errn

Don ^üloto, ^erru ^ofrat SKori^ unb §errn öon SJlojer gehörten. „SBir

ade neigten un§ auf bie (Seite ber JBrübergemeinbe , fangen i§re Sieber,

lafen il^re (Schriften unb überlegten oft, toie mir un§ gegen fie ju benehmen

unb i^retnjegen ju berteibigen :^ötten." 5In ben abiigen (Sonntaggfrängdjen

mit 53orträgen be§ ^farrer§ ß^Iaubi na^m auc^ ^xau 9^at eifrigft 5tnteil.

„2)ie 58e!enntniffe einer fi^önen Seele", bie ©oet^e in feinen 2BiI§eIm

SKeifter aufgenommen, unb in benen er bem ^^räulein bon ^lettenberg ein

2)enfmal gefegt f}at, führen un§ nä^er in biefen frommen ßrei§ unb feine

^bcen ein. „®o§ 3(u§fd^tt)eifenbe unb Seere ber großen SSelt unb ha^

3lrocfene unb 2(engftlid)e ber ©titten im Sanbe" fü'^rte biefe unbefriebigten

(Seelen gufammen,

2)er D§eim ber ^efenntniffe ift tt)o^rfc|einIi(^ ber greif)err bon Soen.

3)er fromme 2lr§t in 5)icf)tung unb SBa'fir^eit unb ber Str^t im §aufe be§

D^eimS ift ein unb berfelbe, ein Dr. med. 9Ke^; ^f)iIo, ber ©runbbefi^er,

burc^ ben bie fc^öne (Seele mit ben §errn|utern belannt tüirb, fteEt ben

grei^errn unb fpäteren 9J2inifter (1772) in §effen-®armftabt griebrid^ ^arl

öon 9}iofer bar, mit bem bie Slettenberg bi§ gu i^rem ^obe in ^riefn)ecE)feI

ftanb; ber für bie ^errn^uter begeifterte Slobalier, ber burd^ SSerSc^en,

Öiebd^en unb 93ilbrf)en ^ropaganba für fie mad§t, ift ber obengenannte bon

iöütott). '^aä) einer Söe^auptung Sc^Ioffer§, be§ Sd^miegerfofjne^ ber grau

'iHat, fott eine ber erften (Scenen ber 33e!enntniffe, jene (Scene, in ber bie

ber^ängni^boUe D^rfeige fällt, in 2:ejtor§ §au§ ttjirflict) gefdje^en unb bie

muntere, etn)a§ roilbc Soc^ter bie jüngere (Sifiiueftcr ber grau 9tat gemefcn

fein. Wit bem Obcr^ofprebiger ber ^öefenntniffe meint ©oet^e b^n fd^on

genannten granffurter ^rebiger grefeniu§, ber, ein eifriger ©egner ber

.^errn^uter, „bie beften unb empfänglidjften feiner 3ii^i^^er auf (Seite ber

öon it)m ge^a^ten ^i^i^tc^ren fa()".

gür ben au§ Seipjig tt)ieberfet)rcnbcn «Stubenten ttiaren biefe Slnfdjau*

ungcn unb biefer ^beenfrciS getüi^ nic^t neu, aber er felbft loar ein anbcrer

gcroorben, SJon feinem greunbe Sanger nad^ bem 3eitraum obcrf(äd[)Iidf)cr

Stble^nung micber für ba§ (Sbangelium gcluonnen, tvax er infolge ber S'ran!*

f)cit unb bc£> öufjcrcn SRifjerfolgS ber Stubien feclifd) unb !örpcrüdj überaus

geeignet, ben 2(nfd)auungcn ber beiben grouen entgegen 5U fommen. ^Jieben

ber (S(^tt)cfter toaren fie e§, bie firf) beö bom S3ater rüdfic^tt^Ioä betianbeltcu
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^üngüngg luäfjrenb ber langlüterigen ^ranffjett annahmen, bie i^m, bem

lebhaft @mpfängU(i)en, ben beflen S^roft ju fud^en leierten in einem ^erjüdEjen,

ed^t ünblid^en SSer^äItni§ gu ©ott, bem unerfd)ütterlitf)en ©lauben an beffen

perfönlidEie Seitung unb ©tnirirfung. „diät unb S^ot" nannte er feine

tveftlid)en ^Begleiterinnen; „tt)ie jener ha§ ©d^auen, fo !am biefer ber ®Iaube

ju §ilfe." SDie (Srjä'^Iungen be§ gräuleinS öon ^lettenberg über bie fittlid^en

Grfa^rnngen, bie fie an fid§ gemad^t l^atte, Iief3en i^n in eine eble tief an=

gelegte, bem Ueberirbifd|en zugeneigte ^atux fc^auen, ju ber er in feiner

Sage al§ ^heai ^inauffa^, mö^renb bie pra!tifdE)e SWntter ha^ ©eiftige unb

Ueberfinnige in t^ätigen ©louben unb Reiter jufriebene (Stimmung umfe^te.

©0 fam e», ha'^ SSolfgang njte feine Sfiutter bamat§ mit großem ©ruft unb

©ifer ben Se^ren ber §errnf)uter an'^ing.

2)iefer Gifer lie^ beibe and§ bo^in folgen, ino bie ©renje be§ ©laubenä

tüar unb ber Stberglaube anfing.

2)ie ©d^riften ©n)ebenborg§ , be§ fd^ttJebifd^en S8ergrat§, bie ben Qw
fammen^ang be§ ®eifterreid^§ mit ber 9J?enfd^entt)eIt in SSifionen ent^ütten

moHten unb in 2öa^r()eit nur ein SSeiterbau ber Se^re ber ^errn^uter bon

ber 2lnnä^erung ber 2JJenfdE)en an ®ott unb G§riftu§ maren, tt)urben bon

gräutein t>on Mettenberg unb ®oet§e bamal§ eifrig ftubiert. "^a^u tarn,

ba^ ber Slr^t Dr. 9We|j bie 2Bot}rfd^einIidf)feit ber ^Bereitung eine§ Uniöerfal*

mittele burc^ ta§i ©tubium ml)ftifi^=a(d^emif(^er SSerfe in 5(u§fid)t fteßte.

©0 trieben benn bie beiben Traufen unb bie ä)?utter in gef(^Ioffenem ßii^itier

^eimlirf) ml)ftifd)e ©tubien. 9tl§ nun gar am 7. SDejember 1768 ein "heftiger

^olüanfaH, ber faft ba§ ßeben be§ Patienten bebrofjtc, burd^ ha§ enblid§

l^erdorge^olte Uniuerfolmittet be§ 5Ir5te§ gefjoben irurbe, ha Wax jeber

3it)eifel gefdjmunben, unb eifrigft ging man baran, ha§> SBunberfalj felber ju

bereiten. 2)ie fromme 9)Jutter Ijatte fid^ in il)rer Sf^ot an ®ott felbft geraubt,

©ie fonb ben ©prud): „9}?an wirb niieberum Seinberge pftanjen an ben

Söergen ©amaria§, pflonjen n)irb man unb baju pfeifen." 2)a§ ^at fie geftärft

unb aufgerid^tet. tiefer ©prud^ unb biefer 5tugcnblid finb if)x nie au§ bem

®ebäd§tni§ gefd^luunben. ©ie fa^ i^n at§ eine Sßer^eifeung ber ®rö§e i^re§

©o^neg an; immer lüieber unb nod) !ur§ bor i^rem ^obe bejeugt fie bem

©o^ne i§re SDanfbarfeit gegen ©ott, ha^ er biefe SSeiSfagung ge'^olten ^ahe.

!®er fefte ®Iaube an ein perfönlid^eS ©intnirfen ©otte§ roar ha§ f&anh,

ha§ grau 9tat mit ben ^errnl^utern bereinigte. ®a§ fd^tt)ärmerifd^-mt)ftes

riöfe, met)r bem ?tberglauben fidf) näl^ernbe (Clement ift i^rer gefunben, auf
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bie %i)at unb bn§ SSlrflicf)e geftellteii Dintur lüenii andi) nid)t gatij fremb

geblieben, fo bocf) balb üon tf)r überJounben lüorben.

2;cv Ghif(uJ3 bei* beiben frommen grauen, be§ gräulein§ bon Metten*

berg unb ber 33Zutter, auf SBoIfgang lunr fo nacf)^attig, bn^ er mit ber ®nts

fernung üon i^nen ]\6) burc^aug nid^t berlor. 2)ie 33riefe nu§ ©trajaburg

finb un§ bie beften Söeiüeife bafür. ^aib naä) feiner ^(nfunft fc^reibt ©oet^e

an ben alten ©tubennadibar au§ Seipjig, ßimprec^t: „2öie iä) luar, fo bin

id) nod), nur ha^ id) mit unferm ^errn (Sott ,d\va§ beffer fte^e unb mit

feinem lieben @o|ne ^efu ®§rifto"; unb ebenfo einige Stage fpäter: „^c^

bin anber§, öiet anber§, bofür banfe id) meinem §ei(anbe."

@o^ erflärt fid^ au^ bei bem ©tubenten ®oetf)e, ber fonft gern einen

©djer^ mitmachte, ba§ fefte 5(uftreten unb bie 35erteibigung be§ bon hzn

,.5tufgef(arten" gehäufelten frommen ^ung^StiHing in Strasburg. @r fanb

in i^m ben (Slaubeu feiner 93Zutter lieber: „1)a§ (SIemeut feiner (Energie

lüar ein unöeriuüftlid^er ©laube an ®ott unb an eine unmittelbar Don baljer

flie^enbe ^ilfe, bie fid) in einer ununterbrochenen SSorforge unb unfehlbaren

Sftettung au§ aller SfJot ougenfc^einlid) beftatigte."

5(nfaug 51pril 1770 ^otte bie dJlutkx ]id) lüieber toon bem nun '^erge*

[teilten ©o^ne trennen muffen, ber in Strasburg feine ©tubien beenben unb

promobieren fottte. @r feinte fid) mäd)tig ^inau§ au§> ber (Snge be§ Sßater=

l)aufe§, jubem l)atte fid) mit bem SSater fein rechtes $ßer^ältni§ ^erftctteu

laffen. 2)ie 33erfd)iebenl}eit ber ©l)araftere, ber felbft ipäl^renb ber itxanU

^eit mit aller ^iirte geäußerte 2Sunfc^ be§ SSater§, bie 33ottenbuug ber

©tubien 5u befd)lennigen, baneben bie luadjfcnbe Selbftiinbigfeit be§ @o^ue§,

führte ju 5(uftritten, üon beneu un§ einer in ^ic^tuug unb 2Ba§r^eit ge-

fc^ilbert morben ift. §ier mar nun grau ?(ia luieber ber gute (Snget be§

.^nufe§, ber "öa^ $8er!^ältni§ burd) Söitten unb SSertufdjen, fo meit c§ ging,

iu§ ©leic^c brad)te.

2Bäl)renb ber <So^n in «Stra^urg ein§ ber bebeutenbften ^aljrc feiner

n)iffcnfd)aftlid)en unb fünftlcrifd)cn (Snttüicfehing burd)Iebte nnb jugleid) "Oa^

größte ®(ücf feinc§ Seben§, haS <Sefenl)eimcr Siebe§ibt)tt, geno^, ift un§

Icibcr bon feinem $ßerfel)r mit bem (Slterul)aufc unb ben 5öeäiel)ungen 5ur

SJiutter nirfjt^ crljaltcn. 9Jur bafj mir m^ bem ®d)lu^ cincig in (Sefcn=

^eim on grcunb ©al^mann gefdjriebencn ©riefet fc^eu, ba^ et mitten im

®(üd ber ^eimat nid)t bcrgof}, »bie er and) felbft burd) einen unbebadjten

©(^crj ben beften y3eibeiö ber l)erjlid)ftcn Sorge ber (Altern ujib (3d)ibcftcr
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für ]\d) cvljicit. C£-iu 53rief ®oetf)e§ an jeinc {^amilic nu§ «Strasburg

ift Uli» cvfjnitcii: ha^ üorfjcv fcfjon jitievte 35eileib§fc^rei(icn an feine

©roßmutter ?(uiia SÜJavi^avctfjc 2'cjtov gcO. Siubfjcimer, nii§ gcLirimr 1771,

^(m 6. Seüviinr f)atte biefc iiub %xan 9i\it ein fjartcu ©c^tag getroffen. 1)er

SSater bcr j^rau 9kt, ber ©tabtfcfjultfjett^, luar nn biefem ^'agc geftorben.

^m 3(uguft 1768 mar er in einer 5(mt§ftu0e nnf bem 9?ömer öom «Sc^lnge

gerührt luorbcn, infolge beffen er eine ß^i^^n^Ö ^ni redeten 5(rmc unb auf

ber 3ii»öc gelnfjnit, fotüie feiner ®eiftc§fräfte nic^t mefjr mndjtig lunr. ©r

erholte fic^ 5n)ar mieber etiua?, aber faf) fic^ bocf) im ^nni 1770 genötigt,

fein 9(mt nieberjnlegen. ^cr 9tat jeigte auc^ barin feine 5)onff)nrfeit für

ben @tabtfc^n(tf)eif5, bafj er feinen Sofin, ben 5(bt)ofaten Dr. I^of^n»" Soft

^^ejtor, fc^on im ^a^re 1771 jnm Senator eriuatjfte.

5-ünf Saf)rc waren Hergängen, feit SSoIfgnng bie Uniucrfität belogen,

of)ne baf5 er ba-$ erfef)ntc ^id erreicht r)attc. Se§ SSaterg Ungebnlb, ber

eine cpocf)emacI}enbe 5)iffertation uom Sof)nc criuartete, ftieg anf§ ()öd}fte.

®ie münblid^e 33orprüfnng f)attc SSoIfgang freilirf) fc[)on im September 1770

beftanben, aber bie 35o((enbnng ber 'I)iffcrtation ,^og fic^ in bie Sänge nnb

oI§ fie, üottenbct, be§ 33ater§ iöcifaft gcfnnben fjatte, trng bie gafultät S8e=

benten, bie ^^(rbcit, bie Pon ber 9?otlitenbigfeit für ben ®efe(jgcbcr f)anbclte,

einen gciuiffen für atte Perbinblicfjen ^nttny feftjnfe^en, oI§ afabemif(^c

jDiffcrtation befannt ju marfjcn; ber Qn]aü inodte e§, bafj fie faft genau

mit ber einen S^efe feine» in ^lltorf 1715 promoPiertcu ©ro^üaterS ^of).

SKoIfg. 2:ej:tor übereinftimmte. — SBegen biefer öebenfen promoüierte ®oet^c

mit 2f)efey nnb erlangte am 6. 5(uguft 1771 ben ©rab eine! Sicentiaten ber

9hdf)tc. 33alb barauf reifte er nacf) .S^anfe al§ Dr. jur., Pon ben ©(tern

unb ber «Sd^iuefter um fo freubiger erluartet, mcit er nun bie Ppm SSater

gciüoUte 5(bPofatcn(anfbaf)n beginnen tonnte, bie if)n 5nr ^^reubc ber SJZutter

unb Sc^iuefter für immer narf) iljrer Slfeinung an granffurt feffctn fottte. .

®er junge 'i?lbPo!at.

5(n feinem ®cburt§tage 1771 betrarb fic^ ®oet^c um bie 3ii^^fÜt"Ö

jur ^Ibüofatur in feiner 33nterftabt unb fdjon am 3. September mnrbc er

a{§> 9lbpofat unb '-Bürger burcl) ben älteften 33urgermeifter, Oleufdjlager, Per*

eibigt. 5(u ein 5hnt im bijfjeren Staat§bienft fann bamalS nid)t gebadjt

tüorben fein, ba fein Onfel S^^ann ^oft S^cjtor ju cbenberfelben 3^^^
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in ben 'tRat aufgenommen tüurbe, tt)oburc§ SBoIfgang biefe Saufba^ öer=

fd^Ioffeu tüar.

®Iei(^ beim Eintritt in ha^ SSater^ug, fo berichtet ®oet^e, 5eigte fid^

ber fegen§retcf)e, jtDifd^en SSater unb <So^n bermitteinbe (Sinftu^ ber äRutter:

„bie tüaäxe. grau, mit bem erften ^robeftü(f be§ 5ru§gleic§en§ unb SSer-

tufc^enS loo^I gufrieben, ha<i)k nid)t, ba^ fie biefe ^unft in ber nöc^ften

3eit burc^au§ nötig ^aben luürbe." %üx bie erften SSod^en freilid; tt)ar ber

SSater gufrieben mit ber ©rfüttung be§ langgel^egten ^Iane§ unb genugfam

befd^äftigt mit ber ^Vorbereitung be§ S)rude§ ber S)iffertation, fomie mit ber

©ic^tung unb 9tufbeiüa:^rung ber ©ebid^te unb 9tuffä^e be§ <So^ne§, ber, trie

befannt, für feine ©efc^öpfe !ein S^^tereffe me:^r geigte, fobalb er i^nen ha§i

Seben gegeben !^atte. Stui^ ^atte ber SSater je^t eine lüürbige SebenSaufgabe,

bie SKitarbeit an ber ^raji§ be§ jungen 9lbbo!aten. Söir ftnb je^t giemlid^

genau über ®oet^e§ S:^ätigfeit al§ 9fiec£)t§antüatt unterrid^tet. Qtiqt er fic^

aud§ ^ier, toie natürlid^ überatt, al§ ber gro§e ®eift, aU ber feuerfprü^enbe

©eniug, ber felbft bem trocEnen 2(!tenfti( ßeben ein'^auc^te, fo toar if)m

boc§ hie 2;^ätig!eit felbft gumiber. ®ie ^roji§ beftritt er in ben 9Zeben=

ftunben; ber fad)männifd^ trocfenen ^rt be§ ®efd§äft§gange§ fonnte er nur

fd^roer fid^ unterorbnen, unb nicf)t gu feiner greube tüiefen i^m ber D^eim

2:ejtor unb greunb ©d^Ioffer ^rojeffe gu. 2)a tritt benn ber S3ater für ben

fäumigen ©o^n ein mit ber i^m eigenen ®enauig!eit unb ^flidt)ttreue unb

befriebigt bie Klienten, bie ber @of)n l^albe ^a^re lang auf 2(ntlDort tt)arten

tä^t. 3)er ^err ©oftor fiatte anbere, größere S)inge im ^opfe; bie erfte

3eit lebte er nod^ ganj in ber eben berlaffenen SBelt, bie i^m neu burrf)

.^erber aufgegangen tüar. ^^m flogt er über ba§ 9Zeft gran!furt, „ba§ fonft

aud) figürlif^ spelunka, ein leibig ßod^ genonnt lüerben fonne", „®ott t^elf

au§ biefem ©lenb." 2)ann fud^t er bie alten gi^eunbe auf, öon benen er

^orn, 9liefe, @d)Ioffer unb ßre§pel in granffurt traf. SBeite gu|iüanberungen

— neben 9teitcu unb Sd^IittfC^u^Iaufen — unternimmt er bi§ nad) ^om=

6urg unb iJarrnftabt, wo neue greunbe entgegenfommen, unb mirb „ber

SBanberer unb S3ertraute". 2)en lieben, it)m öon früher fd)on befannten

Sreunbinnen ber (Sd)tt)efter, Sifette Sluntcl, ben ®crorf§ unb ^rc§pel§ unb

ha^n ben beiben '^ünd)^ teilt er bie SSotfSlieber mit, bie er in ©trafjburg

fenncn gelernt ^atte. S3or aUem ober fd)licf}t er fid) an bie teure ©djiuefter

(£ornelio an. ^{)x üertroutc er feine ^eräenSangcIcgcnl^cit, ben nod^ on it)m

/jetjrcnbeu Siebcgfummer um griebcrifc, on, fie löfjt er teilnel^mcn an bem
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^(ufjc^tDung feines ®eifte§ in (Strasburg. SSq0 er felbft gebicf)tet ^at, lieft

er if)r öor, unb auc^ in ben öomer unb felOft in bie germanifdEje unb in-

bifc^e SWtjtfjoIogie füfjrt er fic ein. ®en großen, öon i^m angebeteten greunb,

beffen Se^ren in ©trapurg tt)ie eine ^immlifc|e (£rf(f)einung über i^ ge-

fommen Waren, 'Eiatten bie ©Item unb bie ©cfjlüefter im 5tpril 1771 bnrc^

feinen 33efud^ fennen gelernt. Ttit tpeld^er Sßegeifterung bier ©ornetio öon

bcm 33ruber ju Berber gefproc^en i)at, öerrät un§ ein 93rief ®oet^e§*an

biefen balb nad^ ber 5lnEunft in ber ^eirnat. 9^un labt ©ornelio §erber jur

üorbereiteten «S'^afefpearefeier ein unb fd^reibt für i^n bie SKelobien ber '^otf»=

lieber ab. S(u^ trieb ber junge ©oet^^e in ber gamilie Wn]\t; mä^renb

Cornelia 9Keifterin be§ £IabierfpieI§ War, — grau 9tat fpielte ebenfaü§ bi§ ju

i^rem '^ol^en 2Uter ^loöier — trieb SSoIfgang bie ^unft be§ SSioIoncettofpielä

„ftärfer al§ fonft". ®er Sßater fo!^ biefer !ünftlerifrf)en 2;§ätig!eit mit miBgün:=

ftigcn 5(ugen ju. ®a^ grau 9?at au(^ '^ier in mütterlicf)er Sorgfalt bie ^unft

be§ $Bertufd^en§ unb SSermitteIn§ übte, beri(i)tet galE in feinem S3ndf)e „®oet§e

au§ näherem perf(jnlirf)en Umgang" nadf) einer ©rgä'^tung pon ©orona ©djroeter:

„9(I§ ©oet^e fein bürgerli(i)e§ Seben nad^ bem 9tate be§ S3ater§ in

granffurt bamit eröffnete, ba^ er fic^ ben ®efcf)äften eine§ Stnn)alte§ unterzog,

Oer^üöte bie 9Kutter manc^eg mit bem SWantet ber Siebe, \m§ ber Sßater

fc^loerlirf) fo frei f)ätte ^inge^en loffen. ^n bemfelben ©rabe nämlid^ toie

ber etlüa§ mürrifrf)e SSater bie Singen offen behielt, pflegte bie a)?utter fie

gelegentlid^ jujubrücfen. Sw^Ö^ Stutormanuffripte mürben in angebliche Elften,

unb manche Keine (Sinlabung ju einem unfcf)ulbigen ©artenpicfnid mit fungeu

luftigen Seuten feineS ©dE)lage§, menn ber SSoter barnad^ fi'ogte, in irgenb

ein öanbbiltet bon biefem ober jenem Klienten berlranbelt."

9^eue grennbe, mit benen i§n fünftterifd)e§ ^ntereffe berbanb, gemonn

ber überall mit ^"i^euben aufgenommene geiftreid^e Jüngling gar balb nad^

feiner 9?üctle^r nad^ gi^anffurt; aud^ fold^e, bie für ha§ §au§ unb bie

3)tutter bon 93ebeutung lüerben follten. Unter biefen ift an erfter ©teile

;>u nennen ber S)armftäbter firieggja^Imeifter 9J?erdf, ein 9Wann, ber, tt)enn

aud) felbft fd^öpferifdf) menig t^ätig, auf bie erften ©eifter feiner Seit unb

fo aud^ auf @oetI)e großen (Sinflu^ ausgeübt ^at. 51I§ ©nbe be§ ^a^reS

1771 9Jlerd in granffurt tt)or, traf i^ ®oet^e im §aufe be§ ©ec^anten

uon ©t. Seon!^arb ^umeij, „^dl) mar fe^r bergnügt," melbet er fofort

.Sperbern, „mieber einen ä)?enfdE)en 5u finben, in beffen Umgang fidl) ©efü^le

cntlüideln unb ©ebanfen beftimmen." ^m Wdx^ 1772 maren ©oetlje unb

§eincmann, öoet^eä TOuttcr. 5. 3tuf(. 5

I
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©(i^Ioffer auf einige XaQe in ©armftobt. Slnfang Slpril lüieber^olte ®oett)e

ouf einer gu^lüanberung feinen Sefuc^. 33eibe fuhren bann ü6er granffurt

narf) ^omOurg, lüo SDiercf bie üon einer Steife gurüdfeljrenbe %xau 2a füodje

treffen tt)olIte. ©er erfte ©inbrucE biefer grau, bie noc^ fo bebeutenb für fein

Seben werben foltte, auf ©oet^e trar nid)t günflig: „®ie Unnatur i^re§

2öefen§ brachte i^n gegen fte auf." —
5tuf ber 3flüdfreife ino^^nte Mnd bei ®oetI)e§ ©Item unb fc^Iojg "^ier

greunbfd^aft mit i^iau Slja, bie fie i§nt hi§> §u feinem Stöbe betüa^rt

l^at. „Xie (Sd^wefter ®oet^e§," f(^reibt biefer an feine grau, „ift artig, unb

bie ganje gamilie finb fe^r gute Seute. S«^ fö^Qe a^f i" ©oet^e ernftlid^

öerliebt 5U toerben. S)ie§ ift ein 9Kenf(i), luie ic^ luenige für mein §er§

gefunben l^abe." Diid^t anber§ urteilte bie gamilie ©oet^e über ben i^r

tüert gelDorbenen ®aft. SDie ^lar'^eit unb (Schärfe feine§ ®eifte§, bie \i6)

befonberS in ber ^titi! fünftlerifd^er Seiftungen unübertrefflid^ !unbgab, bie

9tücfficf)t§Iofig!eit unb SBa^rf)eit feine§ Urteils imponierte bem jungen geuer=

geift unb feffeüe i^n; bie OffenTjeit unb ber eble ©runbjug be§ ®^ara!ter§

getoann i^m bie 3Kutter.

S3eibe liefen fid§ öon ber (Srfjattenfeite biefe§ jmiefpöltigen 9Kanne§,

ber Suft 5um B^i^ftören unb Stegieren, bie mon(i)mal lüie ein S3ebürfni§,

„bie SRenfd^en :^ämifd^ unb türfifd^ gu betjanbeln", au§fol), nicE)t abfrf)rec!en;

ja bielteidit max ber ©d^elm 5Q?ercE für grau S^iat ber an§iet)enbere. ^n

ben Briefen an 3lnna ?tmoüa beric£)tet fie mit Sßorliebc bon hm (Streicf)en

be§ „5Uiepl)iftop^eIe§". SSor grau 2(ja Ijatte W^xd, ber ficf) gtüc!ü(^ fü'^lte,

fic^ i^ren ©ot)n nennen 5U bürfen, ^otjen 9tefpeft. @r tourbe in i^rem

^aufe ein lieber ®aft, an beffen (Eigenart fie fid^ gettjötjnte: „®en 9}iep()i*

ftop^eIe§ fann er nun freitid^ niemals ganj ju .^aufe laffen, ba§ ift man

nun f(f)on fo gett)D()nt."

(S§ gehört and) 5U bem Unbegreiflid^en be§ 6:t)arafter§ biefeS 9)?anne§,

hafi er, ber fo fd)arf unb fritifd^ angelegte ^opf, ber ©pottDogel unb einige

S3erneiner, ben SJJittelpunft bc§ ÄreifeS bor (Smpfinbfamcn, ber fd)i5ncn

(Seelen in ©armftobt, einer ''^h)d)c Sila unb Urania unb eines £eurf)fenriug

bilbete, grou 9iat ftanb bicfem Streife fern; il^r tüor biefer ©efüljlSübcr-

fc^ioaug, biefcS <Sd)tt)immen in ®cfüt)lSfeIigfeit, biefer beftänbigc SSei^fel

5tt)ifrf)cn Siebe unb -C^af}, gvcunbfct^aft unb geinbfdjaft inncrlid) juiniber.

9iid;tö njor it;r me^r üerl)af5t, luio il)cc 93riefc c§ tel)ven, als crbad^te

(£mpfinblid)teit unb öefül)lSüberfd)lüänglid)Ecit. gür SBolfgang, bor and)
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<^orneüa mit etnfüfjrte, toax btefer $8er!e^r im grü^JQ^re 1772 unb in bem

barauffolgenbeit SSinter mit ber ,;®emeinfd^aft ber ^eiligen" bie ^o^e (Scf)ule

für 2Bert()er§ Seiben.

®er SSater luünfd^te eine tüeitere iuriftif(f)e 5lu§bUbung be§ (So'^neS

ütn 9?eic^gtammergerid^t ju 2Se|jtar; fo bertiefj benn ber iunge 9?ec£)t§ann)att

feine 33aterftabt nnb 5)3rni-i§ unb lieB fic^ am 25. Mai 1772 in SSe^Iar

<il§ ^raftifant tmmatrifulieren, tueniger um in feiner SBiffenfd^aft fid^ ju

öerboEfommnen — „unter all meinen 2^alenten ift meine ^uriSprubenj ber

geringften ein§," fd)rieb er etmag fpäter öon fid^ felbft — aU um bem

Gebote be§ 23ater§ ju folgen unb um in SSe^Iar S^Zatur unb bie ©ried^en

^u ftubieren.

Sn SBe^Iar fanb er eine 2^ante ber 9J?utter, bie ®atttn be§ ^ro!urator§

6eim 9fJeirf)§fammergeric^t, Dr. Sänge, eine geborene Sinbf)eimer. 2)Qburd§

I)atte ber fonft in SSe^Iar frembe junge SJJann fofort SBefnnntfd^oft unb

greunbfd^aft. DIarf) einer brieflichen 9teu§erung fd[)einen t^m freitid^ bie %xa\i

(Sro§tante unb if)re S^ijd^ter fpäter nidEjt gerabe in befter (Erinnerung ge=

ftanbcn ju l^aben. gür ben S)icf)ter ®oet(}e mar ber ^lufenf^alt in SSe^Iar

öon fe^r großer $8ebentung, für ben ^uriften meniger, \va§> firf) aud^ barau§

ergiebt, ba^ er fd^on am 11. (September 1772 ganj ptöljlictj unb iriber ben

SiÜen be§ SSaterS, um ber Siebe ju (Jljarlotte Söuff au^ bem SBege §u

gc^en, SBe^lar öertie^. 2)ie reid^en Griebniffe be§ (Sommer§ — er nannte"

ber 9Kutter gegenüber biefe ßeit eine ber üergnügteften feine§ Seben§ —
Ijatten feinen Sßerfe'^r mit SKutter unb ©djlüefter iueniger rege fein laffen.

IRun traf er ju ^aufe eine gro§e 58eränberung , bon ber i^m fct)on furj

bor^er ®eorg Sd^Ioffer 9)JitteiIung gemad^t ^aÜQ, beffen Verlobung mit

Cornelia.

©ornelienS SSer^etratung.

®eorg ©d^Ioffer toar tüte fein ötterer S3ruber ^ieron^mu^ ^eter ein

Si^an!furter Äinb. 5)a er über ge^n ^af)ve älter aU SSoIfgang mar, finb

Jbeibe n)ät)renb SBoIfgang§ ^nabenjafjren menig in iöerü^rung gefommen.

©benfo mie fein ©ruber mar ®eorg Oted^tganmalt in granffurt gelüorben,

uo'^m aber, mü|renb ®oetI)e in Seipjig ftubierte, bie «Stelle eine§ ®e!^eim-

fe!retär§ be» ^erjogg griebrii^ (Eugen Don SSürttemberg an unb befud^te

at§ fotd[)er SSotfgang in Seipjig, mobon biefer in ^id^tung unb SBal^rfjcit

genau berichtet I)at. ©pöter gob er aud^ biefe «Stellung auf, unb fo traf

ii)n (5)oett)e, al§ er bon Strasburg jurüdEte^rte, in granffurt an, mo fid^ ein
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regerer ^erfe^r jlüifc^eu Oeiben entwicfelte. 9}Jit ßoruelia trurbe biefer 3Ser-

!e§r ©d)Ioffer§ nod^ inniger, aB ©oef^e nac^ SSe^lar ging. «Sc^Ioffer war ein

feingebilbeter unb !enntni§reic^er ^ann, ber nnter bie beften ©(^riftftetter

feiner Qtit gegä^lt lourbe. ®a§ mag irof}l (Cornelia an biefem !i3rperlicf)

l^ä^Iicfien 9Kanne gefallen ^aben, benn bon juirflicber Siebe !ann bei i^r nic^t

bie 9tebe getüefen fein; ipiffen tüir ja auc^, ba^ ba§ lüunberüdje 9Jiäb(i)en e&

al§ i|re ^eftimmung erfannt ^atte, einem ungeliebten 9)?anne bie. §anb

ju reid)en.

(Sluä I)ütH>er, ®oet:^eä Seben.)

(Sd^Ioffer fa^ in t()r ba§ bi§t)er nur geträumte ^beal, unb feine Serid^te

an Saboter Hingen gan^ überf(i)lüänglid): „^d^ (jabe ein 9Köbd)en gefunben,

ba§ mirf) (iebt unb t)a^ ic^ liebe Juic mein Scben; meine Siebe ift fo rein,

fo bon ber 2^ugenb unb SScrnunft gebilligt.

"

(£orneIicng geiftige ®igcnfct)aftcn jogen i^n 5U i^r l^in, benn förperlid^e

^tcijc bcfaf} (Cornelia nict)t, unb bon ber 5(nnn()nic einer ®elbt)eirat ift ganj

ab^jufc^cn; bnä tuar bie ^cirnt burrf)au2i nicl)t. Xk "Jlntmort be§ SSaterg

auf bie Werbung crfcnncn luir axi§ bcm oben .gitterten 93riefe üom 13. <Sep*

tember 1772 an Sabatcr. „®octf)c8 SSatcr loitt mirf) erft wo fijiert fe^en,
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«(je er mir bie S;ocf)tcr überlädt." 'J)oc^ gab er bie ßuftinimung 5u einer

Txidjt öffentlichen S3erIo6ung, bie einige ^age Dor ©oet^eS Stürffe^r Qn§

SSe^Iar ftattfanb. öalb nai^ feiner Stnfunft berichtet ©oet^e an Sötte:

„Unfre beiben SSerlieOten finb auf bem ©ipfel ber ®lüc!felig!eit. SDer

SSater ift unter f)öd}ft billigen Söebingungen jufrieben, unb e§ ^ängt bIo§

bon 9^ebenbeftimmungen ab."

©ine fe^r fröfjti(^e SSeintefe folgte borauf, bei ber ©oet^e unb (Sd)Ioffer

mit SSac^§Ii(^tern auf bcn §üten toie ©cifter auf bem neuen SSeg, ber

jc^igen griebberger Sanbftra^e, „herumgingen" unb on bie i^mu dlat nod)

fec§§ ^df)xt fpäter mit bem (Seufjer fid^ erinnerte: „ha toaxm nod^ Diel

rubere unb beffere Qeiten für i^xau Wia."

SDann begab fic^ ber Bräutigam nac^ ^arl»ru^e, ttjo er eine STnftellung

«r^offte. ^ie ©rfüttung biefer Hoffnung (iefj freiließ lange auf fid) raarten.

„SD^eine ©d^njefter ift mit <Sd)Ioffer toor tt)ie nad)," fd^reibt ©oef^e am

15. (September 1773; „er fi^t noc| in ^arlgrufje, tt)0 man i^n ^erum§ief)t,

©Ott lueiB mie." Stber inncrlid^ War ©oet^e fer)r glüdlic^ über biefe SSer?

äögcrung, mürbe bod^ baburd) bie Don öruber unb ©d^mefter gefürdt)tete

2;rennung !^inau§gefd^oben. „SSir leben," fo berid^tet bie ©d^mefter an

^eftner§ S3raut im SBinter be§ Sa|re§ 1772 unb 73, „l^ier ganj einfad)

unb rec^t öergnügt, toenn irir abenb§ gufammen am Ofen fi^en unb fdE)ma^en,

ober menn mein 53ruber" — tüir muffen un§ il)n bamalS im ^aufe immer

im gradE, feiner gen)i3f)nUd^en ^rad)t, benfen — „eth)a§ borlieft, ta

lüünfd^e id^ oft, ba^ (Sie bei un§ fein unb unfer SSergnügen teilen fönnten."

2Sa§ SBoIfgang if)r unb ben ©erod§, bie SWerd einmal „formees d'apres

l'ideal de notre Goethe" nennt, t)orIa§, mirb un§ aucf) berraten: e§ mar

(S^afefpeare, Offian unb bor attem ^omer. ©in febeS ©ebid^t mürbe ©or=

nelia borgelegt; ber ©ij^ mürbe ja, mie altbefannt, unter i^rem eifrigen

3ufpru(^e unb i^rer 2;eilna^me bottenbet.

SDer 33riefmed§fel §mifd}en ben ©efd^miftern ©oett)e, ^eftner unb feiner

pBraut ©l^artotte ©uff fü^rt un§ am beften in jene Qeit ein. ©d^on im

<September 1772 mar ^eftner bei ©oet§e 5U 58efnd). ^n feinem ^agebuc^

l^at er barüber berid)tet:

„^a(i) einem (Spajiergong um§ %^ox gingen mir in ©oet^e§ ^au§, bie

SKutter mar nur im §au§ unb empfing un§, aud^ mid^, auf ba^ bei i^r

atte§ geltenbe SBort be§ (So^ne§, ber 5Sater batb ^ernad^, bamit loar e§

«benfo, id^ unterbielt micf) mit il)m mir fanben bie ©emoifeEe
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©oef^e eben am Slaüier; fie fpielte bortreffüd), nu^erorbentüd^ fertig; naify

einer ^oufe bat fie, bie Sottc^en hoä) ^ief)er ju bringen, red^t inftänbig bot

fie, bo§ fie fie fc^on in ber gerne fe^r lieb fjühi
"

^tn Stag barauf loaren ^eftner, ©d^Ioffer, bie ©efc^lüifter ®oet§e unb

j^rau SJJerd äufammen im Sweater, nac^^er noc^ bi§ elf U^r ®äfle ber grau

9tat. (£§ fnüpfte fic^ ^ieron eine innige greunbfd;aft ®orne(ien§ mit Sötte,.

ebenfo gtpifc^en grau 9tat unb bem ^eftnerfdjen 33rautpaar, öon ber tüir

nod^ mand^e ©puren in fpäteren ^a'^ren finben toerben. gür ben ©o§n waren

fie in biefer geit bie eigentlichen SSertrauten.

©erabe im ^a'i)xe. 1773 mürbe bie ®efeffig!eit befonber§ leb^ft. Ein-

mal in ber SSod^e traf man fic^ im SBinter ^ur Stbeubgefeüfd^aft, im (Som=

mer ju Suftpartien, unb fid§erlic§ ^aben bie bon ®oet§e au§fü|rli(^ ge*

fd^ilberten, in "DaS» ^abr 1765 öerlegten SBafferfa^rten unb ßonbpartieu

^auptfädt)Iid^ im 3a|re 1773 ftattgefunben. ^ier 'i)at bann oucE) ber Don.

©oet^e fo ergö^Ii(^ un§ bor 2(ugen geführte 9tebner — e§ toar ber

greunb ber grau 9tat, ^'regpel — fein Untrefen getrieben. Qu biefen |ei-

teren ©efä^rten ber ®efd§tt)ifter gehörten §orn, 9Hefe, roo'^t oud§ ^offabont,.

bie (Sdt)tt)eftern ^regpel unb ,®erodf. 9(u(f) bie ©omen Sa^obi, Settt) unb

Sott^en, foloie ba§ jugenbüd^e ^antd^en Sotjanna gaf)Imer, l^ielten fid^ ben

(Sommer in granffurt auf unb berftanben e§, „ha§> ernfte unb ftarre, ge=

ipifferma^en lieblofe SSefen Sornelicng aufzuheitern". Einfang Stuguft mad§=

ten grau Sa 9tod^e unb i^re reizenbe 3:odE)ter 9Kaj:e bem greunbe§!rei§-

„od^t glüdEIid^e 2:age", in benen grau 'iHat unb grau Sa 9tod^e ftd^ lennen

lernten.

innige greunbfd^aft aber bcrbanb bamal§ ben leicht begeifterten 5)ic§ter

mit ber um bier ^a^xt jüngeren <Sufanna äRagbaleno 9J?ünd) (11. Januar

"1753 geboren). <Ste tft ba§ 9Käbdf)en, bon bem er an ^eftner fd^reibt, ha^ er

fie gern heiraten tüürbe, fd^on beSinegen, ibeil fie mit Sötte an einem Stage

geboren wor, ober tbeil fie nad^ dornclien^ Urteil au§fa(;, luie Sotten§ @d)ibeftcr

Send^en: „Ratten w'ix einanber fo lieb, toie i()r jmei — id) ^d^z fie inbeffen

mein liebeä SSeibd^en, benn neulid), aU fie in ®cfcllfd)aft um un§ ^""9=

gcfcßen roürfciten, fiel ic^ i()r ju."

©alb borauf iburbe ©c^Ioffer ^of* unb 9iegicrung8rat; unb fo fonntc

benn am 1. Sf^obember 1773 bie .^odfjjeit ftattfinben, ju ber Saöater au§

grcunbfd^aft für (Srf)toffer ein ©ebic^t fd()idftc. SSierjeljn 2;age fpäter jog

hai junge ^-jSaar nad^ 5tarlssru^c, bon mo fie Einfang 3»"i 1774 uadf) (£m*

I
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menbingen öerfe^t tüurben. 6§ erf(i)eint fonberbaic, ba§ ber 2)id^ter nii^t

bte fo fel)r geliebte @cf)irefter an if)rem (S^rentage bejiingen ^at, aber t)iel=

leicht afjnte er fcf)on, ba^ bei ber Sßerfc^ieben^eit ber fö^araftere au§ biejer

5]!erbinbung fein ®Iücf erblühen !önnte; aud) lüor ber ©dimerj über bcit

S3erluft ber (Srf)rt)efter fe'^r gro^ unb tief, ßtt'ar fc^eräte er balb mä) ber

Slbfa^rt ber ©cfitoefter: „er fei mm ^af)n im ^orbe", bod) h)ar haS: nur

©algen^umor; bie Sriefftetten: „'^ä) öerliere biet an ii)X, fie berfte'^t unb

trägt meine ©ritten" — „^cE) fe^e einer fatalen (Sinfamfeit entgegen, ©ie

miffen, n)a§ icf) an meiner ©c^tDefter ^atte, bod^ tt)a§ f^nt'g, ein re(f)ter

^erl muB ficf) an aU^§> gettiö^nen — Um unferen Üeinen 3^^^^^ fie^t'g

etraag fc^eu au§, meine (Srf)tt)efter mad)t einen großen '^i%" unb bie au^=

fü^rlid^c (Srf)ilberung i^rer ^eilnaljme mit „®eift unb ©emüt" an hm
©d^öpfungen be§ ®id^ter§, befonberg am ®ö^, jeigen un§, tüie na^e bem

9J?enfcf)en unb 5)i(i)ter ©oet^e bie <ScE)n?efter ftanb. ®a^ i^r bie 2;rennung

nid^t meniger iä^tvn mürbe, ift bei (SorneIien§ Siebe unb 33egeifterung für

ben 33ruber felbftüerftanbüc^, mirb auc^ au» ben Briefen an bie junge

(^rau ^erber§ bejeugt. (Sonberbarer SSeife ermahnt fie in biefen Briefen

mie im 3lagebuc^e niemals bie ©Itern. ©o f(f)eint aud^ in ben reiferen

SKäbc^enja^ren ber ©egenfa^ in ben S^arafteren öon SJfutter unb ^od^ter

fid^ nict)t gemilbert ^u ^aben, menn anä) Cornelia, mie bei ber Siebe unb

®üte ber grau 9?at natürlid^, in ber ©infamfeit öon ©mmenbingen au^er

iJreunbinnen bor allem eine jmeite SWutter ju finben tt)ünfd)te.

^n ben erften SOZonaten famen bie beften 9Jad^ridE)ten be§ jungen ß^e=

paaret; @d)loffer fenbet begeifterte ^Briefe an Sabater, unb dornelia menbet

in einem S3rief an ©oroline bie Sorte au§ bem ©ö^ auf fid^ an: 2Ben

©Ott lieb ^at, bem geb er fo einen Wann. 2)er Sruber melbet über

fie am SSei^nad)t§abenb: „@§ geljt i^r mof)I, unb ©d^Ioffer ift ber befle ©fje-

mann, mie er ber järtlidfifte unb unbcrrüdtefte Siebfjaber mar", unb nur bie

fur^ bor^erge^enben Sßorte: „Steine ©c^mcftcr ift brab! (Sie lernt leben!

unb nur bei bermidEelten mi^Iirf)en gäüen erfennt ber 93Zenfd^, mag in i^m

ftidtt!" laffen un§ ben beginn einer SeibenSjeit af)nen, bie erft mit bem

Sobe GornelienS i^r (Sube errcictjen foUte.

3(ber ämifd)en ä)hitter unb (Sofju blieb ba§ ^er^ältni§ baS benfbar

befte unb ^er^Iic^fte. S)ie treue 99hitter ^at juerft bie ©rö§e beS 2)id^ter^

geahnt, mit 53egeifterung an i^m gegangen unb ju i§m ^inaufgefe^en.

223ie bie ©d^mefter, fo mürbe anö) bie ^Jfutter in bie ^lüne be§ ®id)ter§
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eingeit)ei{)t. (Sie \üax bie erfte, bie öom ®ö^ öon ^erlic^ingen ettüa§ erfu{)r,

„Giue§ 9t0enb§," fo erjäpte im So'^re 1802 gtau 9?at beni (Sngläiiber SraOb

Siobinfon, „tarn mein @of)n in aufgeregter (Stimmung nad) ^oufe unb er=

jä^Ite mir: „9Kutter, id§ tjabe ein präd^tigeS 33ud^ in ber SSibliof^e! gefunben,

au§ bem i(^ ein Stüc! mad^en n)itt. SSa§ für Slugen tt)erben bie ^§ilifter

machen über ben Stitter mit ber eifernen §anb! 'J)a§ ift etttiaS ^errlid)e§

— bie ©ifentjanb." ®iefe§ S8ud§ fann nid^tS anbere§ fein qI§ bie SebenS*

befc^reibung @ö^en§ öon S3erli(^ingen.

S)a nun ©oetl^e beftimmt öerficEjert, ba^ er ben J]ßlan gum ®ö^ fc^on

in Strasburg mit fid^ herumgetragen 'i)abe, o^m febod^ etlraS babon oufju^^

fd^reiben, fo folgt barau§, ba^ bie ehm gefd^ilberte Scene in bie Qeit öor

©tralburg, alfo ben SSinter 1769 auf 70, ju öerlegen ift. ©em niiberfpredE)en

nid)t bie SÖorte ber 9Jiutter in bem Briefe dom 4. ^^ebruar 1781 on ben

(Srf)aufpieler ®ro§mann, wo fie ben So^n gegen bie Eingriffe griebric[)§

be§ ©rofeen berteibigt: „9J?einem. So^ne ift e§ nidf)t im S^raume eingefallen,

feinen ®ö^ für bie ©ü^ue gu fdE)reiben. — @r fanb etlidt)e Spuren biefe§

öortreffüd^en 9Ll?anne§ in einem juriftifd^en ^ud§e — lie^ fid§ ®ö^en§

SebenSbeff^reibung bon 9türnberg fommen, glaubte, bafj e§ anfd^oulid^ märe

in ber ©eftalt, tt)ie'§ bor 5(ugen liegt, mhte einige ©pifoben T^inein unb

liefj e§ ausgeben in alle SSelt." ®a§ „^uriftifd^e ^ud)" war:: ^iftoriu§

„bon bem Urfprung ber gebben", bü§i ber Seben§befd£)reibung beigegeben mar.

sau i^re Hoffnung ging auf bo§ ^errli(f)fte in (Erfüllung, aU im ^uni

1773 im (Selbftberlage bon ®oet|e unb Wexd juerft ot)ne Stngobe be§ 53er=

faffer§ ®ö^ bon ^erlic^ingen erfd^ien. Sobalb ber S3erfaffer betannt ge*

toorben ttjar, mürbe ©oet^e mit einem Sd)Iage ber erfte 2)idf)ter unb berü^m=^

tefte sodann 2)eutfd)Ianb§. Um fo größer mußte bie greube ber SOJutter

fein, al§ fie in ber ©eftalt ber Ijcrrlid^en (Slifabct^, ber %xau mit bem

freien eblen .^er^en, bem Urbilbe geiftiger unb förperlid^er ®cfunb(;eit, fid)

felbft erfannte. (£§ toar ber fd^önfte 1)anf, ben ber treue <Bol)n für fo biet

aufopfernbe Siebe ber SKutter entgegcnbrad^te. Unb fdt)on ba§ niid^fte '^aljt

foüte biefeu Grfolg nod) überbieten. 2)urd) feinen SBertf^er untrbc ber erfte

S)ic^ter Xcutfdjlanbö eine europäifd)e 53erü^mtt)eit.

9Kit bem luadjfenbcn 9hi]^me ftieg bie Qa1)i ber greuubc, unb eö begann

bie 3cit, ba ba§ ®octl)ifd)e ^an§> nid)t leer mürbe bon 53efud)cu bcbeutcnber

SWönncr, bie ben ncuaufgcgangcncn Stern fcnncn lernen unb it)m iljre ^ul*

bigung barbrtngen moUtcn.
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ßaöater unb filopftocf.

SBeld) eine greube für bie 9Kutter, beit (So^ii fo gee'^rt ju fe^en unb mit

öebeutenben 9J?ännern felOft üerfe^ren unb S^erbinbung anfnüpfen ju !önnen.

^on bem in frühere B^it faüenben Sefud)e §erber§ ^oben lt)ir fd^on berid^tet.

3u intimerer S8etanntfd)aft führte haS' (Eintreffen (Sc^önborn§, be§ bönifd^en

<Sefanbtfd^Qft§fefretard , in granffurt 1773 auf feiner 9teife nod^ 5(Igier,

feinem 83eftimmung§ort. ©§ tnüpfte fid^ baran ein fc^riftlidCjer SSerfefjr:

llöoIfgangS 33eri^t über bie neuefte Sitteratur unb ein gemeinfamer ©rief

Don ®oet§e§ ©Item öom 24. Suli 1776, in bem ber SSater mit (Stolj öon

"SSoIfgang, bem „fingularen 93Jenf(^en", feinen (Sd^riften unb feiner Berufung

nac^ SBeimar fprid)t unb bie SO^Zutter mit ^inroeiS auf bie toor brei ^afjren

fo fd}ön üerlebten ©tunben: „'2)a lüir fo bergnügt bei einanber maren unb

S38eintrauben a^en," i^n §u fid^ einlabet mit einem öerbinblid^en (Sitat aii§>

^ö^ üon 53erUdE)ingen: „(S§ luor für midE) feber^cit eine SBoEuft, gro§e 9J?en-

fc^en um unb bei mir 5U ^aben, aber in meiner fe^igen Sage ift'§ ^immelS

grcube .... iÖor langer SScile bürfen roir un§ nirf)t fürd^ten, id^ befi^e

«inen <Sd^o^ öon SKärd^en, ®efd^id)teu u. f.
lü., bafs id) mid^ anl^eifd^ig

mad)e, a<i)t Sage lang in einem fort ju plaubern."

SSie genjaltig ber ®d|3 felbft auf bie erften 9}Zänner S)eutfd^Ianb§

lüir!te, üerraten unter anberem 93riefe Saöaterg an ^erber über ®oet^e (üom

^erbft 1773): „®oet^e nennt mid^ 83ruber — unb lüie fott id) i^n nennen,

ten (Sinnigen?" . . . „©» fdjeint, ba^ mir ncif;er jufammenfommen inerben.

^d^ freue mid^ mit ßittern; unter allen ©djriftftettern fenne id) fein grij§ere§

<3tnk." S)ie ®oett)ifd)e (Schrift „33rief be§ ^aftorS u. f. Jü." Ijatte Saüater

in bem SSerfaffer einen ©efinnungSgenoffen finben laffen. ^B i^m nun

^ar ^erber öerriet, baß ®oetf)e ein großer 3eidl)ner fei, ru^te er nid^t, bi§

er feine ä)?itarbeiterfd)aft an ber ^t)t)fiognomit jugefagt '^atte. ©oet^e felbft

toar nod^ fo enge mit f^räulein bon ^lettenberg öerbunben unb lebte nod)

fo fe^r in ben üon i^r gewonnenen 2tnfd)auungen, ba^ it)m ba§ SSirfen be§

frommen ®otte§manne§ burd)au§ fl)mpatl)ifd) fein mu^tc. Stm 20. 9}Zai 1774

fd)rieb er mit gröulcin öon Sllcttenberg 5ufammen an Saöatcr einen ©rief,

in bem beibe i^rer grofjen S3ere^rung 2(u§brud gaben.

9lm 23. ^uni 1774 erfd^ien Saöater mit feinem pf)l)fiognomifc^en Qeiä^mic

<Sd)mo[( in ®oet^e§ elterlidjem §aufe, öon ber ganjen gantilie e^rfurd^t§*

öoll toißfommcn gel)ei|en. „58ift'§'?" „^d^ bin'§!" „Unau§fpred)Ud^er, fü|er,
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unfiefc^reibbarer 3tuftritt be§ (Scf)auen§!" fo befct)reibt er felbft biefeS erfte

^Begegnen, ^n gronlfurt erregte itit 5lnfunft be§ berüljmten ^rop^eten un-

gemeine^ ^tuffe^en. StlleS brängte fic| i^ ju fe|en, befonberg bie grauen,

tt)a§ SJiercfen gu fatirifd)em «Spott SSeranlaffung gab.

grau 5lia aber mar e§ ernft mit i^rer SSere^ruug. SSon i|rer greun-

bin ^etteuberg, bie Sabater aU ben „©abbot feiner Steife" bejeic^nete, für

S. ü. Saoater.

fein SBirfen gewonnen, erlag ouc^ fie bem Qanhcx feiner ^crfönUd)feit, ber

©anftmut unb Sinmut feiucss 2öefcn§. 9Kit feiner f)errUct)en ^{ebnergabe ge=

lüonn er fic burrf) eine ^rcbigt über ba§ Sünc^ ^ona^ für immer ^xn banf=

baren grcunbin. i^octijz l)at fpäter mit 9?edjt öon feinem grcunbe anber&

gebodjt. „(Sx belog firf) unb anbcre," lautete ba fein fräftigcä Urteil. grau9tat

ober ^ot beu in grantfurt gcmonnenen (finbrurf if)r fieben lang fcftgeI)aUen.

3n einem Söriefe Dom '^aijxc 1777 nennt fie feinen ^^lufent^alt „bie fcligen
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STugenblicfe, ha luir äufammen an einem S^ifd^e a^en, ha S^r unter meinem

©ad) lüaret, ba S^i^ aOenbS um neun U^r in meine (Stube famt, ha id) Surf}

faum fa^ unb bod) g(eicf) lüujite, ouf meiere (Staffel üon ber großen Öeiter,

worauf meine Söf)ne fte^en, irf) ©uc^ ftetten foKte." 5(uc{) eine natürlicf)e,

auf ha^ SSirüidie geflcUte 9?atur loie grau 9iat !onnte fid^ ber in ber ßeit

liegenben greunbfd^oft^fdjmürmerei unb etlua§ m^ftifrfien grömmigfeit nirf)t

immer entjte^en, nur ha^ fie ba§ Unwahre, ^ranff)afte ber 9fJid}tung öon ficJ)

fern ^ielt, SelOft ber SSater fdjreibt in üeref)rung§öoIIem 3:on an Saüater

nad) beffeu 5tufentf)alt in grantfurt. grau 9^at aber fliegt über bon ^e-

tcuerungen ber S3ere^rung unb Siebe, fie nennt if)n ftet§ i^ren lieben (So^n;

er unb feine ©etreuen in Büi^i*^, ^fenniger, grau Sd^utt^e^ unb SJJoralbt

finb i^r „hk unfid)tbare ^ird)e in 3üric|".

%u6) an Sabater§ grofjem 2Öer!e, ber ^^Qfiognomif, über ha^ ber So^
fpäter anber§ urteilte, a(§ bamal§, ha er felbft tljötiger 3JJitarbeiter lüar unb

c§ ai§> einen trefflid)cn ^ejt ju allem, tüa§ fid^ über ba§ ®eifte§leben be§

ad^tge^nten ^a^rljunbertS fogen lie|e, bejeid^nete, l)at fie immer tebl)aften 'än=

teil genommen. ®leid^ am S^age nad) ber 5lnfuuft be§ ®afte§ na^m fie

feine für ba§ neue Söerf beftimmten neuen 3ei^nungen in -Slugenfc^ein unb

lieö fie fidf) erflären. 911» nun gar ber 3eitf)rter <Sd^molt fie, ben ^errn

9iat unb ben 2)D!tor für ha^ SSerf jeidjuete, toar bie greube grofj. öeibcr

gelang bem ^ünftler feine Strbeit nid)t bcfonberS. ®oett;e bemerlt barüber

in einem ©riefe an Saüater üom 9(uguft 1775:

„Saffier boc^, id^ bitte bid^, bie gamilientafet bon un§, fie ift bod^

fd)eu§li(^. ©u proftituierft bid) unb un§. 9)?einen 93oter la§ auäfd^neiben unb

braud) i^u al§ SSignette, ber ift gut. ^ä) bitte bid) redjt inftänbig brum. Wit

meinem ^'opf mad)' aud), \va^ bu lüilt, nur meine 9}lutter foll nid^t fo

bafte^n!"

?lber grau 9tat f(^eint mit bem 93i(b burd)au§ nid)t fo unjufriebeu

geiüefen ^u fein, fie mar iirgerlidl) barüber, bafs nur ha^ ©ilb be§ S3ater§

im brittcn S3anbe ber ^^l)fiognomi! erfdjien; nod^ im ^a^re 1781 mac^t

fie Saüater SSormürfe „bafj er i^r ©efid^t nid)t für luürbig gehalten ^ahe,

tttva^ in ben bier großen Söänben barüber ju fagen." ®ie ^^l)fiognomif

bleibt Diele ^ai)xe lang ber beftäubige Stoff in il)rcm Söriefmed^fel.

33on bem (Sinbrud Saöoter^ auf bie fromme grau jeugt gleid^ ber erfte

©rief, ben fie an i^n — er mar am 28. 3uni 1774 in S3egleitung ®oet^e§

abgereift unb öier SBod)eu mit il)m 5ufammen gemcfen — om 2. 9luguft fd)rieb:



— 72 —

„S^aufenb ^onf, nod^maI§ lieber befter Sotjn — fo nannte i^n bie nur

5e§n Safere ältere grau — für (Iniern ^tufenttjalt bei un§. 5(bfd^ieb fonnte ic^

nic§t nehmen, mein ^erj mar ju bolf. ÜJiemalg, niemals Derüere id} Unter

93ilb au§ meiner «Seele bergest ta§> ni(i)t, befter ßabater; ic^

mu§ aufhören unb mu§ njeinen mein §au§ ift mir fo einfam inie

au§geftorben,"

Saöater felbft ^at \\ä) über "^xau 9?ot nic^t njeiter geäußert, at§ "öa^

er fie eine trefflidjc, berftänbige g^au nannte, ^'^m §ot ha§ gele()rte,

m^ftifd^ ange'^aud^te, ^n t^eologifdjen Unterhaltungen äu^erft gefd^irfte gräulein

öon ^(ettenberg me^r imponiert, al§ bie einfad) gläubige, o^ne biet ^laä)'

benfen über t^eoIogifd)e gragen unb „o^ne 5(natomieren if)rer ®efü^Ie" gut

unb ebel l^anbelnbe grau, ^e me^r i^r SaöoterS SBefen gufagte, um fo

tüeniger wirb ber balb barauf in granffurt unb mi)l and) in ®oetf)e§

^Qufe eintreffenbe <Sd)uIreformator Söafebom grau 9?at gefaüen f)aben. jDie

'3lei'\e SSoIfgangS mit beiben ^rop^eten om 9t^ein gehört in ber launigen

<Sd)ilberung ®oet§e§ 5U ben beften unb be!annteften Partien au§ 2)id)tung

unb SSa^r^eit. lieber \>a^ S3er^Itni§ ber grau 9ht 5U ^afebotü n)iffen

lüir jttjar nidit§; fein (5[)ara!ter aber unb fein ^TeufeereS »aren nur baju

anget^an, i'^r ööttig 5U miBfalten,

(Sogar ben erften u)ii^ter 2)eutfd^tanb§, ben bamalS foft fedijigjä^rigen

Älopftocf, füllte ber näd)fte SKonat in grau SljaS ^anS^ bringen. 9Dhttter

unb fiinbern tüor ßlopftod eine geheiligte ^erfon gelüorben. 2)ic S3er=

l^errlid^ung ÄlopftodS im 2Bert|er föar ber 9}futter gemi^ au» ber Seele

gcfc^rteben.

SBie gro§ mu^te ba bie greube fein über bie Gfjre, bie ber grof?e

®i^tcr bem öoet^ifd)en ^aufe erjeigte, ^a lief? felbft SSater ®oetf)c Uon

ber oft geäußerten SSerad^tung gegen bie reimlofen 5)id)ter nic|t§ merfen.

Wan bemühte fid), bem iuürbigen ®afte foöiel ^od^ac^tung al§ moglid) 5U

crnjcifcn. Cbgleic^ ftlopftocf burd^ iüunberüd)c Sdjincigfamfeit unb biploma-

tifd^c 3"i^»dl)ottung picl Hoffnungen be§ SBtrteS betrog, fo l^at bie ?tuf*

foffung Qdoctf)tä öon ber ©rijße be§ 9Wanne§ l^icrburc^ nidjt gelitten. S)a§

\d)'önc SäJort: „.^(opftorf ift ein ebler, grof?cr 5DZann, über bem ber griebe

@otte§ ru^t", ftammt au§ biefcr 3eit. ®ie (Smpfinbungen ber 9Jhitter merbon

nurfi ()icr nicf)t fern öon bcncn be§ Sof)ne§ geiücfcn fein. SSoIfgang begleitete

ben öoft, ber einer ürinlabung beg SJiartgrafen bon ©oben nod) Änrlä«

ru^e folgte, i^u 3Jhxd unb molil and) nad) 9)JannI)cim.
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Sil benfclbcii ^erbft fättt iiod) ber ^efud; be§ ^erau^cjeOerg be§ ©öts

tingev 9JJufeiiaImana(i)§, öcinricf) (£[;riftian 33Die, ben ©oetfje burcf) ^orlefung

Älüpjlocf.

feincä gauft§ entaüdtc, ferner ^arl0 üon (Sali§*ä)hrfd)lin§, be§ ^öbagogen

uub 58egrünber§ be§ ^^ilant^ropinS in ^albenftein, unb enblid^ im ^ejem^

ber be§ maioxä bon Knebel, ber olg 33ermitt(er ber öefanntjcfjatt ®üet(je&
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mit bem iungen ^erjog üoii SSeimar für grnu 9tia unb nod^ t)ietmet)r für

SBoIfgnng bon fo entfd^eibenber ^ebeutung tüerben füllte. SSie bertraut bie

SKutter unb Knebel in biefen S^agen miteinanber tüurben, erfennen tt)ir au§

einem ©rief an ben Strjt ßitnmermann, in bem fie i^ unter i^re „lieben

©ö^e" red^net.

(Serobe an bemfelben Stage, at§ ©oet^e mit bem eben gewonnenen

greunbe Knebel naä) 'SRam^ reifte, um bort bie lüeimarif(f)en ^ringen tt)ieber

auf5ufuc|en, traf bie gamilie ©oef^e unb ifju felbft om meiften ein l)arter

(Schlag, gi^äulein ^(ettenberg, fc^on lange leibenb, Oefc^to^ am 13. ©e^em-

ber i'^r gottgefällige^ Seben; grau Otat fonnte ber lieben gi^eunbin bie

^ugen jubrürfen, ber (So|n fam erft nac| bem S8egräbni§ (16. ©ejember)

gurütf. 2Ba§ bie greunbin i'^m unb grou Slja, aud) abgefe'^en bon i^rem (Sin-

ffu§ auf bie religiöfen 21nf(^ouungen beiber, geJüefen toar, l)at er in fd^önen

S55orten felbft gefd^ilbert:

„91n i^r unb meiner 9J?utter Ijatte id§ jmei bortreffüdje ^Begleiterinnen:

ic§ nannte fie nur immer 9tat unb Sljat; benn tüenn jene einen ^eiteren,

ja feiigen ©lid über bie irbifdfjen S)inge warf, fo entlbirrte fid^ bor i^r gar

leidet, tt)a§ un§ anbere Grbenünber bertoirrte, unb fie luußte ben redeten

SBeg gelüö^nlid^ an^ubeuten, eben tüeil fie in§ 2abt)rintb bon oben Ijerabfal)

unb nid^t felbft barin befangen mar; ^atte man fid) aber entfdE)ieben, fo

!onnte mon ficf) auf bie 33ereittt)illigfeit unb auf bie S^atfraft meiner SOJutter

berlaffen. 2Bie jener ba§ (Sdf)ouen, fo fam biefer ber ©laube ju §ilfe, unb

tüeil fie in alten gälten i^re ^eiterfeit behielt, fehlte e§ it)r audj niemals

an ,öilf§mitteln, ha§, $8orgefe|jte ober ®etüünfd)te gu betber!ftelligen."

S^re fd)öne, mit bem Sllter immer mc^r Ijcrbortretenbe tolerante ®e=

finnung (fie nennt fid^ lurj bor bem S^obe einen d^riftlid^en greigeift), in

ber fie nur auf ba^ ^erj, uid^t auf ha§ @lauben§!enntni§ fal), imb barum

t)on ®oetl^c, loie tüeltlidi er fid^ aud^ äeigte, fagen fonnte: „(J!^riftu0 tnanbelt

mit if)m, nod) Werben feine 3lugen ge'^alten, bafi fie i^n nid^t er!cnnen"

fieberte it)r bie 3ln§änglid)feit bc§ ;3üngling§. ^^re fanftc milbe greuub-

lidjteit, il)r ^eiliger SebcnSnjanbel, il}rc fdjöne unb eble 9lul)e gab i^r eine

e^rloürbige (Stellung im .Oaufe, fo ba^ Söolfgang, felbft loenn bie 83itten

ber grau ?lja beim Sßater nidt)t§ au§ridE)fcten, fid^ mit (Srfolg an i^re SJer*

mittlung luanbtc.

2)ic mt)ftifd)e, oft fc^on me^r bem 9tberglauben fid) nä^crnbc, bictteid^t

ttJcniger fromme aU frömmelnbc ©djtüärmcrei biefer religiöfen 9iid^tung ift
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freilic!^ bem gräuicin bon ^lettenberg iinb bnrum aucl) burd} i^ren @influ§

il)rer greunbiu (SUfabeK) S^ejtor nic^t fremb geblieben. IDie religiöS^fc^irär-

mcrifcf)en (Einträge ber ©(^Weftevn bon ^lettenberg in ba^ ©tammbud^ ber

Söraut, n)0 öon bem „inneren ö)reuel i()rer ®ünbe", „bon bem 3)urft nad^

©[jrifto", „bon bem ßntjrfjluB bie ©ünbe an^ufpeien" nnb „bem ertüürgten

Samm elüig banfbar ju fein" gefprod^en n)irb, lafjen fott)oI)t anf bie ©e*

finnung ber ©c^reibcrin tt)ie ber ^efi^erin be§ <Stammbuc^§ benfelben ©d^tufe

jie^en. Stber ber gefunbe ©inn ber g-ran Ütat ließ mit ber ttjad^fenben

geiftigen @nttt)idlung ta§ Ungefunbe jener S^Jid^tung ^inter fic^ unb bet)ielt

bü§i SSaljre unb ©roße, boS tinbli(f)e, unerfd^ütterIicJ)e ©ottbertrauen. 2)a§

gräulein bon ^lettenberg lebte „in feiigem (Schauen" f(i)on im '^immlifdjen

^enfeitg, fa^ in ®f)rifto „ben (beliebten, ben ^immlifd^en S3röutigam". ®er

grau '?ftat ^^reuben unb 2eiben entquollen biefer ©rbe; fie fo^ in ®ott hen

treu forgenben $8ater, beffen (Strenge ober 9JiiIbe fie eI)rfurd)t§boII über

fic^ ergel^en tiefe in ber beftimmten 3uberfid)t, ha^ alle§, tt)a§ er f^ue, ju

i^rem öeften gereid^e. S^lid^t o^ne ®runb fpridfjt ©oettje bon bem „alt=

teftamentlidE)en ®ott feiner 3D?utter".

©oetl)e ()at ber mütterlid^en greunbin ein "^errlidCieg 'IDenfmot in htn

Söefenntniffen einer fd^önen (Seele gefegt. 31I§ bie 9Jiutter biefe 93e!enntniffe

in 9Jieifter§ Se:^riat)ren Ia§, fd^rieb fie ju ber S^egenfion au§ ten ^^'^eoto*

gifd^en Stnnalen bie SSorte:

§ier ftet)t meine Siejeufion.

^falm 1 — 33er§ 3 — auc| feine ©lötter berlüelfen nid)t.

®a§ ift ber lieben ^lettenbergern luotjt nid^t im 3:raume eingefallen —
ha^ nad§ fo langer Qdt i§r 2tnbenfen nod^ grünen — blühen unb Segen

ben nad^tommenben @efd)Iec^tern bringen mürbe. 2)u mein lieber ©ot)n!

tbarft bon ber S^orfe^ung beftimmt — §ur ©rljaltung unb SSerbreitung biefer

unberlueülid^en 5ß(ätter — ®otte§ Seegen unb ijaufenb 2)an! babor! unb

ha au§ biefer ©efd^id^te beutlid^ erhellt — bafj fein gute§ (Samenforn ber-

loren ge'^t — fonbern feine grud^t bringt 5U feiner 3eit; fo lafjt un§ gute§

tl)un — unb nic^t mübe irerben — benn hk förnte tüirb mit boKen Sdjeuern

belohnen.

Später unb (Sot)n,

9Jac^ allem, nja§ un§ ®oct^e über feine ^^an^i^ie berid^tet ^at, luar ber

2:0b be§ gräulein§ bon ^lettenberg für bie 3}iutter unb i^n ein fd^tberer

^ßerluft; fie fiatte e§ bei ber il)r an^ftenben 9Wilbe unb SBürbe berftanben,
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bie ®egenfä|e au§äugleic£)eu imb ber ä)iutter ge!^oIfen, ätoifc^en SSater xiitb

(So^n bie Jua^re grau Stja ju fpielen. ®enn ber ®egenfa| 5tt)ifd)en beiben

n)utf)§ lüie natüiiirf) öon .^a^r ju ^al^r. ®oet^e Iä§t t^n freitid^ me^r

jtoifdien ben Qdkn lefen unb nur ben aufmerffameu Sefer beutlid^ er!ennen,

aber mand^e Steu^erung be§ (So^eS an bie greunbe jeigeu bie tiefe Sßer=

ftimmung §tt)ifd§en ben beiben fid^ tuenig berfte^enben S^orafteren, bie nid^t

5U gro§ tüerben gu laffen ber Ttntkx tägliche (Sorge ift. (So id)reibt SSoIf?

gang au§ griebberg (10. D^oüember 1772) an ^eftner:

„S)er SSrief meine§ SSaterS ift ha, lieber ®ott, wenn ic^ einmal alt

merbe, foll id^ bann aud^ fo njerben. (Sott meine (Seele nidE)t me^r Rängen

an bem, tt)o§ Iieben§tt)ert unb gut ift? (Sonberbar, ha^ man ha glauben

fottte, je älter ber SKenfrf) tt»irb, befto freier er tüerben fottte öon bem, ma§>

irbifd§ unb !Iein ift. (£r roirb immer irbifd^er unb üeiner; e§

ift nid^t§ anbere§, a(§ mid^ mit ^^nen gu befdjäftigen unb ju öergeffen,

n)er, ino unb toa^ ic£) bin."

3uerft mar ber SSater mit bem natürlich aud^ in ber juriftifc^en

2;]^ätig!eit feine geiftige Begabung nid^t öerleugnenben (So|ne tt)o§I gufrieben.

%\iä) feine eigene Stptigfeit al§ „geheimer Üteferenbar" tt)or bem t^^ötigen

SJianne fe^r red^t. SfJid^t minber Wax er für fdE)riftftetterifc^en 9tu^m tt)oI)l

empfänglich. SSom 9fiu^me be§ (So|ne§ fiel ja auc| ettt)a§ auf ben SSater.

9?ur burfte i>a^, n)a§ er für bie ^auptfadE)e |ielt, nid^t bernad^täffigt werben.

(Sr l^attc längft für SBoIfgang einen fcften Seben§plan borgejeid^net, nad^

Söe^Iar, 9tegen§burg, bem (Si^e be§ ateidjStagS, naä) SSien unb Italien fottte er

ge^en; bann, ba er burd^ ben D^eim borläufig bom State au§gef(^loffen tbar,

bie e^rentüerte (Stette eine§ 2(genten ober 9tefibenten eine§ gürften übernehmen,

unb eine granffurterin i^eiraten, njobei ber SSater aud^ fc^on ein beftimmteS,

atte möglichen SSorjüge bereinigenbeg Tlähiiien im (Sinne tptte. Unb bicfer

^ton be§ SSaterS lourbe nun, menn auä) nidf)t ganj bereitelt, fo bod) berfdCjoben.

©d^on ba^ ber (So^n nad^ wenigen 9Jfonotcn SSe^Iar tüieber berlaffen ^attc,

ronr i()m nict)t red^t. 5Wun gar biefc unaufr;i3rtid)en öefuc^e, bie biclen 9teifen,

bie (Störungen in ber juriftifd)en ^raji§, bie immer beutUc^er tbcrbenbc Unluft

bcS <So()ne§ an feiner 2;^ätigfeit, unb jule^t aud^ bie SScrbinbung mit ben

SBeimorer ^er;iögen, am ber ber freie granffurter nur 93üfe§ o^ntc, bor attcm

Jbot|I, weil fie ben "^lan bc§ Ijortnärfigcn 90^anne§ gang ju bcreitcin fdjien.

3(ber Qud) ber (Süf)n ()attc bcrcd)tigte itlagcn. 9lbgefc()en babon, baj}

er bom 58otcr nid)t berftanbcn tburbc, ()attc er fd)on fo ®ro|3c§ geteiftet,
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fdjon fo biet ©§re bent 9?omen ®oetf)e jugefügt, bafj er öevlangeu formte,

mit anberem 9)?a§fta6e gemeffen ju loerben. @r, ber feine gemattigen Gräfte

fü^tte, niutste auf einem ©ebiete arbeiten, wo „^raji§ mit feinen ^enntniffen

^anb in ipanb ging". 93efonber§ aber ^atte er über ben ®eij be§ SSater§

5u f(agen. ©eine ^^reunbe mu^te ber einzige ©of)n be§ tt)o[)t^benben ^errn

t)fat anborgen, fa fogar bie „9J?oma" Sa Oioi^e; nid^t einmal ba§ ®elb für

ben ®rucf be§ &ö^, ben ©oetbe in ©elbftöerlag mit Tteid "^eranSgab,

lüollte ber Sßater be^a^Ien. „3« einer 3eit, ha )iä) fo ein gro^eS ^ublüum

mit 23erlid^ingen befc^äftigte, faf) ic^ mid^ genötigt, ©elb 5U borgen, um ta§>

ipapier ju bejafjlen, worauf id) i^n f)atte brudcn laffen." (Solche (Seufzer

finben fid^ in feinen Briefen. ®a I)atte nun grau 3tia ein it)eite§ 9teidt| if}rer

2;:f)ätigfeit , ben Spater gu begütigen unb ben ©o^n 5U befd^tt)ic^tigen. S8ei

ben öielen 53efuc^en, bie i()r natürlid} bie größte Saft auferlegten, n:)u^te fie

fid^ fo tttenig all möglich öon ber 30?ü^e unb ber 93efd£)merbe mer!en ju

taffen, „o^ne fid^ für hk litterarifd^e Einquartierung anber§ aU bnxä) bie

G^re, bie man i^rem (Sot^ne antrat, i^n 5U befd^maufen, entfdf)äbigt 5U fe^en."

5t{§ aber auc^ if)r „haS' unbeftimmte 9iumoren" ju biet mürbe, fd)Iug fie

ein äRittel bor, ta§>, tvk fie mi'^k, S3ater unb ©o'^n gleid^ angenel^m fein

mürbe: be§ ©o(jne§ ^fJeife nadE) Italien. SSor^er ^offte fie, mie ®oet!§e au§=

fü^rlid) unb launig erjä^It, um fid^ feiner 9fiücffe^r ju fidlem, eine alte

bietteidt)t fd)Dn mit gräulein ^lettenberg geplante 2lbfid^t auljufü^ren, bie

Verlobung be§ ©ofjueS mit einem granffurter 3J?äbdjen, bem ber (So^n felbft

fpäter bie ^e^eidtjunngen gab: „®ie 93?äBige, Siebe, SSerftänbige, ©d^öne,

^^üd^tige, fid) immer @Ieid)e, 9leigung§boIIe unb Seibenfd^aftSIofe," „ber

paffenbe ©dtilu^ftein §u einem fd^on aufgemauerten jugerunbeten ®emi)lbe."

^(ud§ ber S3ater mar mit biefer SSal^t aufrieben. 2)arum mar fie freubig

überrafdjt, al§ ber bon grauengunft getragene (Sot)n fid^ gerabe biefcm Wäh'

<i)tn äuneigte. (£§ mar Stnna ©ibljÜa Wlünö^, bamal§ nod^ nid)t fed^lje^n

[Sa^re (grü^ja^r 1774), bie ©d^mcfter ber ©ufanne 9J?agbaIene, in bie ein

^l^alb ^a^v früher SSoIfgang fid) faft berliebt Tjattc. 5lud^ im f^i^ü^ja^r 1774

rl^atten, mie im Sßorja^re, bie greunbe Ithcn ^^reitag Suftpartien unter f^ü^rung

•jeneg fomifd^en 9?ebncr§ ^'regpet unternommen. 2(uf feinen '3lat bilbete man

nun bieSmal nidt)t Brautleute, fonbcrn ©Regatten burd^S So§. 223unberbarer

Söeife erhielt ©oetl^e breimat '^intereinanber 5tnna (Sib^IIa jur g-rau. ®a§

biefer Bufatt (^oet^e nid^t unangenel^m berührte, er!ennen mir an^ feiner

iißereitmilligfeit, ber greunbin gu Siebe in a<i)t 2:agen ein SDrama, ben

feinem au u, ®oetl)e§ ÜJJutter. 5. 9tuf[. G
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©labigo, 511 bid^ten; ebenfo Ratten bie beiberfeitigen ©Itcrn eine 5Serbinbuiig

gern gefe'^en. 9(ud^ i)attt grau 'iRat feine fd)Ierf)te Söa^I getroffen, mie be§

©o^e§ lobpreifenbe ©c^ilberung bejeugt. 5Iber bie 5lbneigung @oet^e§ öor

ber @]^e unb ber SKangel einer niirflid^en Seibenfd)aft (öfle balb ha§> SSer-

:^ältni§ 5um Seibmefen ber SKutter. 93riefe, im Dftober 1774 an grau 2a

9fJod^e gefrf)rieben, beuten auf einen erregten Buftanb feine§ i^erjenS unb bie

SfJotroenbigfeit eine§ fd^weren @ntfd^Iuffe§ : „ob eine ^aft in mir läge,"

i^eißt e§ l^ier, „aU ha§ ^u tragen, loaS haS^ eherne ©(^icffal Üinftig nod^ mir

unb ben 9Keinigen 5ugebad^t t)at."

5Son einer ge|eimni§öDlIen, i§m felbft nic^t belüu^ten Siebe erjö'^Ien

@oet§e§ SBorte im jhjölften S3u(i)e feiner S3iograpt)ie:

„@ine jarte, lieben§n)ürbige grau liegte im ftitten eine 9leigung 5U mir^

bie iä) nid^t gett)a^rte unb mid^ ebenbe§tt)egen in i^rer Jüo^It^ätigen ©efell?

fc^aft befto Weiterer unb anmutiger geigte. @rfl mehrere ^a^re nad^'^er, ja

erfi nad^ i^rem S^obe erful^r idE) ha§> geheime ^immlifdje Sieben auf eine

Sßeife, bie midE) erfd^üttern mu^te."

jDie gamilien So 9ftod§e unb ^afobi.

(Sine anbere öon i'^m felbft auSgel^enbe Steigung, bie ©oet^e mit ber ®raft

feines ^ftid^tgefü'^Ig, tt)eil fie einer öerl^eirateten grau ju teil njurbe, unters

brüdte, ift für fein Seben unb ^id^ten öon größerer S3ebeutung geworben.

®§ War feine Sßere^rung ber ©attin Sßrentano§, ber $:odf)ter ber grau Qa

iRod^e. jDiefe SSejie^ungen muffen um fo me|r |ier erörtert werben, al§

bie greunbfdfjaft ®oet^e§ mit grau Sa 9iod^e ben innigen S3er!e^r mehrerer

Generationen i^rer gamilie mit ®oet^e§ 9Kutter jur golge gehabt l^at. 9?idE)t

nur, baft grau Sa 9toct)e felbft mit i^r befannt Würbe, i^re ^^öd^ter, befon*

ber§ bie 9)?aje, Würben fel^r öertraut mit ©oet^eS 9?iutter unb fonben bei

i^r, wo§ fie bei ber Tlntkx öermi^ten.

9?ac^ feiner gluctjt au§ äöcjjtar (am 10. (September 1773) traf ©oet^e

mit ^exd in Gtirenbreitenflein, bem S!öo()nfi|j ber gamitie Sa 9tod^e, bereu

Oberf)oupt furtrierfd^er ©toatSrat war, jufammen. grau bon 2a 9?oc^e, fd^on

frü^ berühmt al§ Sugenbgeliebte 2SieIanb§ unb aU Sßerfaffcrin be§ 9Joman§:

„@cfd^irf)te bcö gräulcinö öon Stern{)cim", trat balb in fdf)riftlid)en SSer*

fef)r mit bem jungen, berühmten ?(utor. 2)a§ SSer'^ältniS Würbe fd^neH

inniger. Wie fid) bog in ber 5(nrebe „liebe 90^ama" jeigte; ben ©dfiriftftetter

50g bie SRuttcr nn, ben für Weiblid^e ©d()önt)eit unb §lnmut fo empfänglidjcn

i
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^üngüiuj bic fcfjöne Zod)kv a}?ajimiliaue, bamal§ (1773) fiebje^niä^rig. ^m
?tuguft biefe§ Sa^i^e§ mar grau 2a 9f{o^e mit ber 2;oc§ter in granffurt ju

7f/^0t£tSt

(Sophie öon ßa 9toc|e.

(9Jac§ einem Stiche ber Sotncfe'fc^ett ©ommlung.)

Öefuc^, iDo fte grau 9iat ©oet^e fennen lernte. ,^ier Würben bie gäben ju ber

S3er|eiratung ber fc^önen W^it mit bem reichen SSitmer ©rentano gefponnen.
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©oet^e beutet in SDid^tung unb SBa^r^eit an, ba§ i^ mit ber 9J?utter

nui' ein ütterarifcfjeS unb fentimentoIeS ©treben öerbunben ^ab&. ©o ift e§

Hcrftänblici), ba^ i^r ^riefiDed)lel mit be§ ®ic^ter§ 9l0reife nacf) SSeimar auf-

t)i3rte. ©ine innige ®emeinfd§aft mit ber „SOJama" Sa 9iod)e, ber gü^rerin

ber Sentimentalen, tonnte nur befte^en, fo lange ©oet^e felbft in ber fran!*

l^aften Stimmung feiner B^it befangen mar. Um fo meniger fönnen mir

nn§ ein mirflid) ^er^lid^eS SSer^äItni§ jmifclen grau 9^at unb grau Sa

9iod^e benfen. 2)er ®egenfa^ smifd^en beiben grauen tritt un§ jmar erft in

hen ^Briefen einer biet fpüteren 3eit entgegen; er mar aber fc^on öor^anben,

at§ fie fid) fennen lernten, meil er in ben ®|ara!teren begrünbet mar. ©opljie

©uttermann, in bemfelben ^at^re mie ®oet^e§ äJiutter (1731) in ^aufbeuren

geboren, ^atte eine ernfte unb öiel bemegte Sugenb burd)Iebt. 3Sor bem

t^rannifd^en ^ater fanb fie in bem ^au» be§ ^aftor§ SBielanb in iöiberad^

eine ßuPuc^tsftötte ; ber ®i(^ter SBielanb mürbe i^r fc§märmerifct)er Söräu-

tigam. ®ann aud^ biefem §aufe unb burd) ungtüdlic^e 9JJi§üerftänbniffe

bem ^Bräutigam entfrembet, üon ber ^eimat losgetrennt, heiratete fie au§

3?erämeif(ung 'einen ungeliebten 9J?ann, ben furmaingifc^en §ofrat 2)e la

Üxod^e (1753), (Se!retär unb greunb be§ äJJinifterS ©tabion. Tat biefem

tarn fie nod) SBart^aufen unb 1771 nad) ©^renbreitenftein. @Dpt)ien§ fd^rift^^

ftetterifd^e 2:()ätigfett, ifjr ausgebreiteter S3riefmecf)fel unb iljre bemunbernS*

mcrte &abt ber Unterhaltung, if)r SSi^, „bie Glegang ber ©eftalt imb be§

i^etragenS", ha§ ®teid)mä§ig=Sieben§mürbige in ber 93ef)anblung jebeS (£in=

5e(nen, bie ma'§rl)aft öorne^me Strt, bie gleid)meit öon ©tol^ unb ©elbftöer-

fleinerung entfernt mar, madjte ß()renbreitenftein jum 9J?itteIpun!t ber litte*

rarifd^'fentimentalen ßufanimentünfte unb 5um gern befud)tcn ©tettbid)ein

jener gcfüt)I§überfd)mängUd)en ©eelen, mo man am S3orIcfen fentimen-

taler ©riefe fid) ergö^te. ®urd) i^ren 9ftoman: „®ie ©efc^ic^te be§ grau-

leinS bort (Stern()eim", ben SBielanb 1771 in jmei 2:eilen '^erauSgab, er-

oberte fie fic^ faft alte .^erjen it)rer ßettgenoffen imb entlodte if)nen unenb»

lic^ üiel X^ränen ber greubc, ber 2:rauer, ber 93emunberung unb be§

©ntjücfeng. (^oet^e, ber i^ren JRoman mit ben Sßortcn rejenfierte; „cS ift

fein 93uc^, e§ ift eine 5D?enfd)enfceIe", ^erber unb feine 58raut, alle finb

flleid^ begeiftert, unb SßJilfjelm ^einfe nonnte fie „ba§ göttlidje SBeib, in

melc^em 2(gpafia unb finura auf eine munberbare Söeifc bereinigt feien".

?lbcr biefen bieten Sid)tfeiten ftanb entgegen ein ^»irunb^ug i^re§ SBefenä,

ber fie bon grau ^iljaS cinfadj maljrcm C>)efül;l burd) eine tiefe ftluft trennte,
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\)a§' 9tffeftierte, luenn nid^t Uniuafire if)rcr ©mpfinbung. Sliif un§ mxtt bie

9f{ü^rfeltgfeit bei i^rer S3egegnung mit SSietanb (1771) trä^renb be§ littera*

rifd^eu ^ongreffe§ abfto^enb, meil fie gemorf)t ifl; fie ift nur erflärlid^ au§

ber Bt'it iiiib bem 58ene(}mcn ber Umfte^enben: „©ie ging iftm mit an^ge-

breiteten 9(rmen entgegen, er nOer ergriff i^re ^änbe unb hüdtc fict), um fein

5lntli^ barin ju öerbergen .... 58on i^rer rül^renben «Stimme gemeint,

rid^tete er fidE) tttva§> in bie ^'6i)e, bticfte in bie lüeinenbcn ^Tugen feiner

f^reunbin unb lieB bann fein ©efid^t auf i^ren 5(rm jnrücffinfen. deiner

bon ben Umftet)enben tonnte fid) ber ^^ränen enthalten." 5)a§ ^^reiben biefer

Seute mar für grau 9iat iDenig üerftänblirf). ®iefe gefüfjlSüberfd^tüängüc^e

3nrtlid^feit, biefe nnmafjre, immer auf bie ,^ö^e ber ßmpfinbung fid) ber=

fteigenbe (Stimmung i)at fie fpäter in ben 33riefen an hen Sol)n mit fd)arfen

SBorteu gegeißelt. 5(m meiften empörte fie bie fo unmütterlidje §anblung§=

mcife ber ^^rau 2a ütoc^e gegen i^re ^^öi^ter, bie i^re SOlutter auf jeben

f^att rcid^ öer^eiraten moHte unb baburi^ ungtüdtic^ mad)te. ^a§ einfache

ÜÖort au§ einem 33ricf ber gi^au 9tat an 5tnna 9(malie, fie öerftünbe e§ nid^t,

mie man (Btexnijdm- unb j^rauenjimmerbriefc fd^reiben unb bo(^ bie 2;i3d)ter

unglüdlic^ mad^en fönne, entf^ält eine fdjarfe, aber gemiß unlriberlegbare 2(n=

f(age. 58ciben Sfödjtern ^at ^^rau 'Stat in if)ren ^erjenSbrangfalen beigeftanben.

Sdjon bie 3?crbinbuug, in ber in ©ic^tung unb 2öaf)rl)rit bie 6ntftef)ung

be§ SSert^er§ unb bie Sd)ilberung t)on ®oet^e§ 33er!e()r mit ä)?aje äu|er==

lid^ fte^en, laffen un§ einen 3ufammenf)ang a^nen. ^e^t miffen mir, ha^

®oet()e au§ billigen IHüdfid^ten ta§> 2eibenfd^aftli(^e in bem SSer!eT)r in ba§

greunbfd^aftUdE)e öeriinbert ^at unb bafj bie ©riebniffe im 33rentanofd)en

^aufe i()m erft ju ber ©eftalt be§ Gilbert in ber erften 5(uygabe be§

2öertf)er§ unb ber Sötte be§ ^meiten Zäi§ öer'^olfen ^aben. Gbcn flie^enb

bor ber leibenfd^aftlid^en Siebe ju Sötte, fal) er bie ^errlid) aufblü{)eube,

fed^§5ef)niär)rigc 9}?aje 2a 9toc§e, bie un§ j^i^H^ ^atohi a\§> ein äJJäbc^en

fd^ilbert, „ha^ mit einem fe^r empfinbfamen ^erjen bie liebeuömürbigfte

©aufbarfeit öerbinbet unb jeben 2;ou, jebe 93emegung, fid§ felber unbeirufst,

ben ©rasten obgelernt f)abc." SSon ®oet^e§ 9?eigung ju i^r jeugen bie

SBortc in ^id}tung unb 2öaf)rf)eit: „®ie ältefte 50g mid^ befonber§ an. ®§

ift eine fefjr angenct;me (Smpfinbung, roeun fid^ eine neue Seibenfd)aft in

un§ 5u regen anfängt, ef)c bie alte noc^ gon$ üerflungen ift. So fie^t mau

bei unterge^enber Sonne gern auf ber entgegengefejjten Seite ben 932onb

aufgeben unb erfreut fid) an bem ^oppelglanje ber bciben ;^immel§lid)ter."
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5(6er ha^ „Wamaä)en" t)atte bereits einen anberen, einen fe^r ret(^en

9}Zann für 9D?aye gefunben. @§ mar ber au§ SJJailanb gebürtige, in S"i^an!furt

anfäffige, reidtie Sl'aufmnnn ^eter Stnton 33rentano, bamal§ ettt)a 40 ^aXjx& alt,

SBittuer unb SSater bon üier Stnbern. ^eter Brentano tvax gelri^ ni(f)t ber

9Jiann, einen ©oef^e 6ei einem fd^önen jungen SRäbdjen auSjuftec^en. 5(u§

ben Briefen ber %xau fHat an ^reSpel (1777) fennen mir einige n?enig

erfreulirf)e Gigenfd^aften bon ifjm, feine gro^e (Sitelfeit unb feine geringe

geiftige ^öega&ung:

„'SjtxWa^e tt)irb n)irt"Ii(^ Qugft," '^eigt e§ bort, „ba^ ba§i biSd^en^Serftanb,

ba§ in feinem ^irn n)ot)nt, nod) einmal mit @i-trapoft in ben 'SJlmib reift."

2)ie ^Briefe geigen un§ für biefe Q^it grau 9^at al§ bie näc^fte 53ertraute

ber jungen grau, ^n ber erften Qeit tvax e§ ber (Bo^n Söolfgang. 9lm

beften führen un§ bie Briefe ©oef^eS an bie „9J?ama Sa 9torf)e" in biefe

Sßer^ältniffe ein.

3m D!tober 1773 er'^ält ®oet^e bie 9?o(i)rid)t, ta'^ äRaje nact) granf^

fürt !ommen ttjerbe. SSoffer greube teilt er \)a§> S'eftner unb Söetti ^alobi

mit, „jumal it)r künftiger ein 9J?ann ju fein fd)eint, mit bem fic^ leben

lä^t." S(m 9. Sfl«""i^ 1774 fanb bie ^odijeit ftatt, bie Tlnüex begleitete

ba§ junge ^aor nac^ gron!furt; unb noc^ benfelben SRonat fpielte fid} haS

!(eine 2)rama ah, ta§ ben legten 3tnfto^ gum Söert^er geben foHte. ©in

©rief 9JJerdfg bom 29. Januar ftellt am beften bie unbereinbaren @egenfä|jc,

bie l^ier aufeinonber ftie^en, bor 5(ugen; „53rentano ift ein ^aufmann^ ber

fe^r n)enig ®eift ^at", fcfircibt 9Kerd feiner ©attin, „e§ ift ein traurige»

^^änomen für m\ä), unfere greunbin 5lDifd)en §aring§tonnen imb giften

aufjufud^en. 2)u '^ätteft grau Sa 9tod)e fef)en fotten, lüic fie allen bicfcn

9ieben§arten unb ©cfierjen biefer berben ^aufleute ftanb ^ielt, i^rc präct)tigen

S)tner§ ertrug unb it)re fd^raerfättigen ^erfonen unterfiielt; c§ fjoben fid)

fd^recflidje ©cenen jugetragen, unb id) lüei^ ni(^t, ob fie nidjt unter ber

Saft biefer 9teue erliegen wirb." (£•§ erbeut barau§, luic ungIüfHic| fid^ bie

junge grau in biefcn .^Ireifcn füljlcn mufjtc, „au§i bem Ijeitercn Sljal

(£^renbreitcnftcin unb einer frö(){id)cn ^ugcnb in ein büftcr gelegene^

,6anbcI§l)ou2> bcrfcjjt unb bann gejlüungcn, fid) fd)on al§ ÜDhttter bon

einigen ©ticffinbcrn 5U benehmen". (So na()m fie gu bem einzigen, ber

fie bcrftonb, il)rc 3"ff"c()t, ober lüic 9Kcrd ba§ in feiner <Sprad)C auSbrüdt:

„®octf)e f)Qt bie fleinc äRabame Sörentano über ben ®erud) bon Del unb

.ft'äfc unb über boS betragen ll)re§ SWanneS ju trüften." ^ie üUhifif führte
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tie nä^er ^ufammeu, 'jßla^t fpielte ba§ .^laöier, ®oet§e ha^^ S3iolonceÜ. 2tud^

unternahm man ©pagierfa^rten mit beiben 9JJüttern, ober man trof fic^ auf

t)em ©i§, tt)ie am 23. Januar bei jener (£t§partie, bie ®oet§e in Si^tung

unb 2öafjr()eit, S3ettina im SSriefn^ec^jel ®oett)el mit einem ^inbe, gran bon

•ßa 9tod)e in 9tofaüen§ Briefen befd^rieOen nnb ^auI6ac§ gemoU ^at golgen

mir ber (Sc^ilberung öettinen§ . . . „Sc£) 509 meinen !armoi[inroten ^elj

m\, ber einen langen ©djlepp ^atte unb öorn 'herunter mit golbenen ©pangen

jugemad^t mar, unb fo fa(;ren mir benn ^inau§, t>a fd^leift mein ©otjn ^erum

loie ein ^feit gmifc^en htn anberen burc^; bie Suft '^atte i^m bie S3acfen

rot gemacht, unb ber ^uber mar au§ feinen braunen paaren geflogen, mie

er nun ben farmoifinroten ^elj fie^t, fommt er f)erbei an bie Slutfd)e unb

locf)te mid^ ganj freunblid) an — nun, ma§ mittft bu? jag id^. Gi 9)Zutter,

^ie ^at ja bod^ nid^t falt im SSagen, geb (Sie mir i()ren ©ammetrocf. —
®u mirft i^n bod^ nic^t etma auäiefien motten — freilid^ miß id^ i[)n angießen.

— ^c^ 5ie^ ^alt meinen prädf)tig marmen 9^od au§, er jie^t il)n an, fcfjlagt

tie Sd^leppe über ben 2trm, unb 'öa fä^rt er I)in mie ein ©ötterfo^n auf

bem ©i§; S^ettina, menn bu i§n gefeiten ^ütteftÜ (So ma§ (Sc^öne§ giebf§

nidf)t mef)r, ic^ natfd)e in bie ^onbe üor Suft! mein ßebtag fe'^ id^ i^n no(^,

mie er ben einen ©rüdenbogen f)inau§ unb ben anbern mieber ^erein lief

unb mie ba ber SSinb i^m ben (Sdt)(epp lang f)intennad) trug, bamoI§ mar

beine SJiutter mit auf bem @i§, ber mottte er gefatten."

(£§ ift nid)t Permunberlid), ha^ bei fold^em Sßerfe^r ber ®atte 33rentano,

ber juerft ©oet^e ju Ijäufigem $8efudE)e eingelaben :^atte, auf ben HebenS;

mürbigen ipau^freunb eiferfüd^tig mürbe. (£§ fam 5U einer (Scene, infolge

bereu ®oet^e bo» §au§ mieb. Xer l^ierfür entfd^eibeube, an bie nod) in

f^ranffurt befinblic^e grau (Sopfjie geric£)tete örief ift am 21. Januar 1774

gcfdjrieben: „SBenn (Sie müßten, ma§ in mir üorgegangen ift, ef)e id^ ha^

$ou§ mieb, Sie mürben mid^ nidf)t 5urüdloden beuten, liebe äliama, id)

ffahc in benen f(^redlid^ften 5(ugenbliden für atte ßufunft gelitten, id^ bin

ru^ig, unb bie 9tul)e Iaf?t mir. 2)o§ id) (Sie nid^t brinnen fet^n mürbe,

ma§ bie Seutc fagen mürben :c 2)a§ I^abe id) atte§ berflanben. Unb

<^ott bema^re i^ öor bem einzigen gatt, in bem id) bie «Sc^mette betx^tm

mürbe." 9tm 1. gebruar begann ©oet^e hau Söert^er ju fd)reiben, beffen

jmeiter ^^eit fein Seiben mieberfpiegelt. ®oett)e blieb feft hd feinem ^ox"

]a{s, ba()er bie SKelbung au§ bem ^uni: „'3)ie liebe SO^aje fe^e id) feiten,

i»od) menn fie mir begegnet, ift'§ immer eine Grfd)einung bom ^immel".



— 84 —

@r ^ält haS' Opfer, ha§ er ber 9Kaje gebracht, fie ntd^t 51t fe'^en, für me^r

trert, „al§ bte 5(ffibuttät be§ feurigften Sieb^aberS". SDie fc^önen fd^tüar§en

9(ugen, bie Sötte bon ber SKoje I)at, peinigen i^n, ft)enn er fie om britten

Drte fie^t. 5(m 20. D^oöember fprid)t er guerft loieber mit bent ®atten^

ben er mit i()r im 2;(jeater getroffen ^otte; „er l^atte aU feine greunbIicE)!eit

5n?ifc^en bie fpi^e S^afe unb ben fpi^en l^iefer sufammengepadt".

^ie aufgeregte (Stimmung legte firf) atlmä|li(j^. ®a§ ^a^x 1775 brachte

ber grau 9Kaje 9)?utterfreuben unb feftigte ha^ S3anb ber ©atten; beu

©id^ter ober, ber im SSert^er fein Seib niebergelegt 'i)atk, ergriff um biefe

3eit eine anbere, größere Seibenfc^aft, bie 5U ßili (Srf)önemann. 80 !onnte

er ber 93Jutter öerfpre^en, ber „kleinen" ferner feinen Sßerbru§ gu ma^en

unb am 28. Wdv^ bem 2)rama ben befriebigenben ©rf)Iu^ gu geben mit

ben SSorten: „3c£) öerfpracf) i^r, njenn i^r ^er§ fid^ 5U i^rem 9Kanne

neigen irürbe, rooHte i(f) tt)ieber!ef)ren, lä) bin ipieber ba unb bleibe bi§ nn

mein (Snbe, njenn fie ©attin, §au§frnu unb SKutter bleibt." ©o mxh bei

SBrentanoS roieber „gefiebelt unb gebubelt", trie im Januar be§ So'^reS bor*

^er. Qu bem guten <Sct)Iu| §atte grau 9iat ha§> ^^x'iqq: beigetragen. 2)a§-

berraten un§ bie S3ericE)te ®oet^e§ über ben eifrigen SSerfefjr ber grau 9Kaje

mit it)r in ©oef^eä Stbttjefen'^eit unb bie fpäteren Sejie^ngen ber beiben

grauen, ^ie ^ö^nifc^e 2trt, in ber grau 9iat Tjöufig üon ^Brentano rebet,.

geigen, auf treffen Seite fie bier geftanben I)at,

©eiftig na^e bertüanbt bem Steife ber grau Sa dtoä^t in ©^renbreiten*

ftein iboren bie 93rüber Snfobi in S)üffelborf unb ^empelfort. Stud^ mit

i^nen ift ©oet^e unb feine SKutter in na^e Söerü^rung gefommen. S)en

erften 5(nlaf} baju gab eine Sßernjanbte ber grau 9(ja, ^o^anna gat)tmer.

®oet^e ertt)ä^nt i^rer, bie eine ()o^e SßertrauenSftellung in ber ®oet^ifd)cn

gamilic einnahm, in S^idjtung unb 2öal)rf)eit nur einmal, l^ier aber mit fa

lobenben, banfbar anerfennenben SSortcn, bafj tüir ben fjoljen SSert, ben er

if)r beilegte, erfcnnen. „S)emoifcI{e gat)lmcr, bon 2)üffelborf nad) granffurt

gejogen unb bem 3flfobifd)cn Greife innig bermanbt, gab burd) bie große

3art^cit i^reS ©cmütS, burc^ bie ungemeine 33i(bung be§ ©etfteS ein Seiuy

ni§ bon bem Söcrt ber öcfcüfdjaft, in ber fie ()erangeibac^fen." ®ie ^Briefe

©oet^eS an fie, auö ben ^aijxtn 1773—77, finb für un§ befonber§ ibic^tig,

»eil fie un§ in bo3 intimfte Seben beg ®oct()ifd)en ^aufcS cinfüfjren.

3o^onna ga^Imcr tvax bie Iloc^tcr bc§ an^ granffurt nad) Siüffelborf ber«

^ogcncn furfürflüd^en .Slammcrratä ®eorg gaf)tmcr a\\§> bcffen gibeiter @^e
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mit ber Xoä)kx be§ j^i^anffurter ^rebtger§ ©tarcf, olfo einer na^en SSer*

iDanbten ber grau 9JQt. 2)te Sa!oOi§ tüoren (SnMfiiiber ga^Imer§, burc^

eine SToditcr au§ ber erften (£f)e, baburd^, obgleich) älter, bie Steffen üon

^ofjQnna ga()Imcr. S)a!^er erflart fic§ bie Sejeidinung „^täntdien" für fie,

bie nur fünf xsa\)XQ^ älter nl§ SBoIfgang rvax, in ben S3riefen ®oet§e§. ^m
Safobifd^en 33riefmed)fel unb Sa^^obiS ©ebid^ten erfc^eint fie unter beni

9?amen 5(belaibe. ^^r SSater mar fc^on im '^a^xc 1759 geftorben. 2)Qrauf

^nttc 3oI)anna mehrere ^nfire bei Safobi§ gelebt, .öicr entftanb i^re liebe*

boüe Steigung ju gri^ Sfifot)i, bie nadt) beffen Jßer^eiratung mit 33ett9 üon

ßlermont 5U feelifdf)en ßrfd^ütterungen führte, tüie fie in jener gefü^I§über=

fd^n^ängltd^en 3^'^ attein möglicE) tüaren, unb bie ©oef^e hm 5(nla^ ju feiner

©tcda gaben, ^m 3a()re 1772 50g bie 3Wutter mit ^o^anna nad) i^xanU

fürt, ^ier trot biefe fofort in ben ^rei§ ber greunbtnnen (JorneIien§ unb

ber %xau 9tot, bie immer lieber mit jungen 9[)?äbd^en, ai§> mit gIeicE)oIterigen

i^rauen berfet)rte. (Sobalb SBolfgang ausi Söe^Iar jurüdfgefe^rt luar, begann

fein freunbf(^aftlid^er SSer!e^r mit So^nnna. ^i)X öertraut er atte§ an, felbft

feine intimften ißeäie^ungen, fie crfe^t i^m bie ©cfjiüefter, luie fie aud[) mit

ber SO^utter gemeinfom für i^n beim SSater ©oet^e eintritt.

^o'^anna »ermittelte aucf) feinen unb ber ®oetf)iidf)en gamiüe Umgang

mit ben Sat'obig, juerft mit ben gi^auen, ber Sd^mefter ^^ri^ ^afobi'S, £ptt=

d)en, an ber ©oet^e bie ^^reutjerjigfeit lobt, unb mit ber Gattin ^ettX), bie

er mit ben SBorten rf)arofterifiert; „o^ne eine ©pur üon ©entimentolität

rid^tig fü^Ieub, fid) munter au§brücfeub, eine ^errüd)e S^iebcrlänberin, bi?

ü()ne 5(u§brucf dou ©innlic^feit burd^ i()r tüd^tige§ SSefen an bie Stuben^*

fcf)en f^rouen erinnerte." ^ofianna gellte bie 93?i^öerftänbniffe äroifd^cn

©oet^e unb gri^ ^afobi auf unb öeranlafete ©oef^eS ^efud^ in ^empelfort,

bem ber Icibenfd)aftlid^ begonnene greunbfd^aftSbunb ber beibeu SUiänner

folgte, ber tro|3 ©egenfa^ unb SBiberfprudf) mit toenigen «Störungen i^r

ßeben lang befte^en geblieben ift.

2ili.

9?id)t meuiger fu(^te man in gt^auffurt felbft ben berühmten 9}Zanu an

fid) 5u feffeln. 'SaS @cfü()I, ha\i t)ier 9?eugierbc bie S^riebfeber ber Sieben§=

lüürbigfeit toäre, Iie§ i^n berartigen ©inlabungen gegenüber fic^ ablel^nenb

Dcrf)a(ten. ©0 miffen wir benn aucf) nur oou einer 53efanntfdt)aft ®oet|e§

in ben ^atrijier^ ober reid)en §aubel§^äufern, ber mit bem <Sd)önemann=
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f(I)en ^anf^aufe. ^m S3eginn be§ Sat)i^e§ 1775 lernte ^ier ©oet^e bQ§

ä)Zäbcf)en fennen, ha§ feit bem ©rfd^einen be§ legten ^anbeS öon 2)ict)tung

uiib SSaI)rf)eit einem jeben unter bem 9?amen ßili begannt tft. ®ic ©(^ilbe^

rung biefe§ 9Käbd^en§ unb feiue§ $ßer^ältniffe§ 5U tl)m ift don ®oet^e fo

einge^enb unb liebeboll gegeben, ha\i nur if)rer überhoben [inb. SBie er e§

Derftanben ^nt, ha§ 9latürIicE)e il)re§ 2Befen§, ha§ ß'inbliii)rcine, Unfc^ulbige

unb gugteid^ (Jljarafterfefte im ©egenfa^ ju i^rer oberffäd^lid^en Umgebung

unb bem äußeren ©lanje if)re§ ßeben§ bar^uftetten, haS^ lüirb immer Don

jebem neuen Sefer üon neuem beiuunbert ttjerben. ©erobern ergreifenb aber

füngt ha§> SSort be§ (jodtjbetagtcn d)lanm§> ou§ bem ^al)r 1831 beim ^efud^

bon Siii§ ©nfelin:

„Sc§ fe^e bie reijenbe Sili mieber in alter Sebenbigfeit dor mir, unb

e§ ift, al§ füllte iä) njieber ben ^aud) i^rer beglüdenben 9?ät)e, @ie

tüav in ber X^at bie erfte, bie ic§ tief unb n)af)rfjaft Ikhtt. 9luc^ !ann irf)

fagen, boB fie bie te^te gettjefeu; benn aUe fleinen ÜZeigungen, bie mid) in

ber Solge meine§ SebenS berührten, Waren, mit iener erften bergltc^en, nur

leidjt unb oberftäd)Ii(i). ^d) bin meinem eigentlidjen ©lüde nie fo naljc

gerocfen, al§ in ber ßeit jener 2kht ju ßili. j£)ie ^inberniffe, bie un§

GuSeinanber hielten, woren im ©runb nid)t unüberfteiglid), unb bod^ ging fie

mir berloren."

(£§ pa^t baju ba^ SSort ber ä)Jutter, bo§ un§ S3ettina erl^atten fjat,

ha^ Sili bie erfte heißgeliebte be§ <So§ne§ gettjefen fei. 2)ie @d)ulb be§

unglüdlid)en 9(u§gang§ trögt 5tt)ar in ber ^auptfad^e ©oet^e, üiet beigetragen

tiaben aud) bie öufjeren (Segenfä^e ber gamilie, ebenfo bie religiöfen —
(Sd)i)nemann§ Waren reformiert — Wie bie gefeHf(^oftIid)en, Dbgteid) @oetf)e§

S3ater ben 2:itel eineS faiferlid^en 9tate§ befa^ unb ber (Sd}iöiegerUater

3;e:rtor eine fo t)o^e (Stellung einnahm, öerfetirte bie ganiiUe nur in einfad)

bürgerlidjeu Greifen, Weber mit bcu ^atrijicrn, nod) mit ben SÜJitglieberu

ber rcidjercn ^anbelStlaffe. ©er S3ater ttjat fid) gerabe barauf ctwa§ ^u

flut, ba^ er aU <So^n eineg <Sd)neiber§ e§ big jum faiferlid)en 9{at gcbrad)t

f)attc, auf jeben gall war er 5U ftolj, um eine (^cfeüfdiaft aufjufudjen,

ber er fid) Weber an 2(bfunft nod) an 9teid)tum gtcid)fteUcn tonnte; uni)

Srau 9(ja war itjrer (Sr^ieljung nad) eine einfad) bürgcvlid)e, berb natürtid)e

5rau, bie fid^ niemals in ben in jenen streifen ()errfd)enben SKon gefunbcn

^ätte. ^ic <Sd)i)nemann§ bagegcn gc^iJrtcn il)rcm '!?lufwanbe nad) ^nr

reidjftcn .Oanbelötlaffc unb t)icltcu fid) jur abUgcn (yefettfd)aft. grau (3d)öne*
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mann, hk Ttuüex, üon fvanjöfifc^em Slbel, eine geborene b'Dröille, ^atte

für ben inneren Söert ®oetfie§ !ein $ßerftänbnt§ unb fonnte bie SSerbinbung

i^rer fd)önen Stoc^ter mit bem bürgerli(f)en, öert)öltni§mä^ig irenig begüterten

tRed)t§antt)att !anm für eine paffenbe Partie erachten.

SSenn e§ nun auct) ber greunbin beiber gamitien, „ber ^anbelSjungfer

S)etpl^ au§ ^eibelberg", bon ber grau 9tat fpäter öfter SDelp^in poUtica

genannt, gelang, ba§ @inöerftänbni§ ber ©Item ©oef^eg unb ber SJJutter

Sili§ 5u erl^alten, fo tuar bamit bie SSerlobung burdjau^ nod^ nid^t öffent-

lid^; bie ^inberniffe blieben nad^ tüie bor befte^en, unb nur burc^ gro§e

©ntfd^iebenl^eit unb geftigfeit iüäre ber ^lan burc^fü^rbar gelüefen. ®iefe

e^eftigfeit fehlte jlpar ber berrli(i)en, an ©oetfje mit ber ganjen ^raft i^rer

Siebe feft^ltenben SUi nii^t, aber tüo^I bem unbeftiinbigen, gtüifc^en l^eißer

Siebe unb ber t^üxd:)t bor ber 3"^ui^ft f(f)tt)anfenben 53räutigam. jDie crften

SBod^en geno§ er roo^I ba§ ©lud, ein foId)e§ Wdtdjm fein nennen ju

bürfen, in bollen Bügen. 9Zi(i)t nur bei ben glänjenben geftlic^feiten im

<Srf)önemannfd^en §aufe fa^ er fie, au(^ in bertraulicbem ©efprä(^ öffnete

fid) ifjm i^re reine fd)öne (Seele, ber er ba§ SSort jurief:

„2So 2)u, enget, bift, ift Sieb' unb ®üte;

SSo ^u bift, ««atur!

SSiel intimer al§ in ber ^tabt, lüurbe ber SBerfe^r, ai§> Sili hd be«

ginnenbem grü^ling nad^ Dffenbad^ ju i^ren Onteln b'Orbitte unb öernarb,

franjöfifdisreformierten Ä'auffeuten, ging, unb ©oet^e i^r bort^in folgte, ^n

ba§ ©lud feiner Siebe führen un§ ^ier bie 33riefe an bk bon it)m berel)rte

Unbe!annte, ®räfin ?(ugufte bou (Stolberg, ein, ber er aud§ bie gel^eimften

©ebanfen enteilt. (Sie bringen un§ begeifterte SobfprüdC)e be§ lieben Wäh'

d^en§, 51ugfprüd)e leibenfd^aftlid^er Siebe, Söetüeife bertrauteften Sßerfe^rS. 9(ber

ba^ baneben fid^ fdf)on ©eban!en einfteHten, bie bei einem Söräutigam ber-

ibunberlid^ finb, jeigt un§ ber eine 33rief an ^crber bom Wlai 1775: „®em

^afen |äu§Iid^er ©lüdfeligfeit unb feftem gu^e in luat)rem Seib unb f^xcuh

ber @rbe tüöl^nt id) bor furjem nft^er ju !ommen, bin aber auf eine leibige

Söeife toieber !^inau§ in§ tüeite 9)ieer geiüorfen."

UnterbeS arbeitete man auf beiben (Seiten ber Slnbertnanbten baran,

bo§ junge ®lüd ju untergroben. (£§ fällt ungemein auf, ba^ bon einer

Stnnäljerung beiber gamilien aud^ nad^ ber fogenanuten SSerlobung nid^t§ ju

^ören ift; aud^ ift e§ lüol^l nid)t sufällig, baf3 iDir faft gar feine ^leufserung

ber 'i^xau fHat über Sili erbaltcn Ijaben. ©benfo lüenig ibie ber SSater fid^ für



bie „<Staat§bame" ertoärmeii fonnte, bilbete fid^ ä^üijc^en Siü unb ber ju^

fünftigen (Sd^miegermutter ein 33er^ältni§. 5(uf bciben @eiten tüaren SSor-

urteile ju befeitigen. @§ Waren getoi^ nur äußere SSerfd^ieben^eiten, benn

ber S^rafter beiber tt)ar im ®runbe ebel, einfad^ unb natürlidE). 5lber ft(^

einzuleben in eine gan^ unbe!annte Seben§auffaffung unb in ganj anbere

ßeben§öer^ältniffe, Xük ßili ficf) gett)i§ toorna^m, ha^n ^ätte e§ längerer

3eit unb Gelegenheit beburft. 5tud^ fonnten (SoeffieS (SItern fo f(f)nell bn§

©(^eitern i{)re§ 2iebling§plane§, be§ @o^ne§ SSer^eiratung mit «SibtiHa

9Künd^, nic^t bertoinben. Unfi(i)er unb ungelüi^ ttjurbe bie B^funft be§

(So'^neg; \a felbft ber JReid^tum ber gamilie fc^ien bem SSater nic^t fieser

unb bem 5(uftt)anbe !eine§tt>eg§ entfprec^enb. ®inen 3ögling an ©teile ber

ber^eirateten ß^ornelio |atte ber „gern biboftifd)e" SSater erhofft, nun fottte

eine Xame au§ ben ^öd^ften Greifen in fein ^an§ gießen, bie i^n tt)omögtid^

belehren ober ficf) über ilju luftig mact)en unb feine 2lutorität erfd^üttern

tt)ürbe; bie „in i^rer 5lrt "^ödift :^äu§IidE)'t^ätige SKutter" §atte in ber üon

if)r au§gefud^ten (Sd)tt)iegertocf)ter eine träftige (Stütze unb eine befreunbete

teilnc^menbe (Seele ju „gemütlichem ®efpräc§" nad^ get^aner 3Irbeit gefudE)t,

nun füllte bie in ^rad^t unb großem ®efeßfd^aft§Ieben aufgeroadfifene fdjöne

^ame, bie »o^I al§ Königin ber gefte glänjen, aber für ha^^ &iüd einer

einfachen §äu§Iidf)feit faum «Sinn "^oben fonnte, eintreten unb an (Stelle ber

(5^emütlid)feit unb be§ üon ber ^auSfrau geliebten, unter ber Sugenb au§=

getuö^Iten $8erte^r§ eine SOZenge gteid^giltiger , (angmeiligcr unb reid^er,

geiftig unbebeutenber ober blofterter 9}?enfdt)en in ba§ §ou§ gie'^en. 2)ie

mifeöergnügten Sieben be§ immer grilliger unb launenhafter tnerbenben

S3ater§ unb ber mel^r f affiöe SSiberftanb ber SJJutter, auf ber anberen (Seite

bie in ber 9?ä^c £ili§ immer me^r woc^fenbe Seibcnfcf)aft fcf)ufen einen

peinlichen ßiiftoni»» ^^^ ®oet^e burd) eine 9teife mit ben ®rafen (Stolberg

in bie (Sd^tpcij ju entfliegen fuc^te. Sn ben 93riefen an ^o^anna Satjtmer

unb (^uftc^cn nennt er biefe Jüenige Socken nad) ber Sßerlobung unter*

nommene Sieifc unummunbcn eine glucl)t üor ßili, fid^ felbft einen burd)*

gcbrodicncn 93ären, eine entlaufene tajjc. 2(uf biefer 9?eife fommt er nun

mit iicn^ 5ur Sd)n)efter Cornelia nad) ©mmcnbingcn. Cornelia fa^ nod^

Diel fd)n)är5er in bie 3uf»"ft» «I§ i>«e ©Item. Scibft tief uuglüdüd) in

i^rer (£^c, njoUtc fie i^ren ©ruber bor biefem Unglücf beibal)rcn. 3ubcm

empfonb fie ba$ größte SRittcib für Sili, „bon ber fic fid) bie gri.if5tcn 23e«

griffe 0cmad)t f)attc". Sie, bie felbft ben 21ufentl)aU in CSmmcubingen aB
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eine SSerbannung aiifnl), ^ielt eine SSerpftan^ung ßili§ au§ i()rer bisherigen

Umgebung in ha§ t)äterli(f)e ^au^^ für eine ät)nli(i)e ©raufornfeit. Sßoter,

Tlütkx unb «Sdfjioefter Ratten firf) gegen bie S3erbinbung berfi^rüoren. „5(mor

tia^ Sinb fjielt fic^ nod) f)artnäcfig feft am bleibe ber Hoffnung, eben al§

[ie fc^on ftarfen (Sdf)ritte§ fic^ gu entfernen "öen Stulaiif na^m." (So treibt

bie 'Sef)nfuc^t Den f(ü(f)Hgen ©röutigam bon ber ©renjfc^eibe ^talienS roieber

naä) grantfurt jurücf, bie ©cenen Don Offenbad^ n^ieber^olen fid^; aber tt)ie

flingen je^t feine 33riefe! „^ier in bem ßin^nier be§ 90?äb(i)en§, ba§ mic^

unglücflid) madjt, o^ne i^re Sd^ulb, mit ber ©eele eine§ @ngel§, beffen

I)citere 3;:age idf) trübe, id), ®uftcf)en!"

9?ic^t meniger oI§ ®oetf)e§ 9(nt)ertt)anbtc brängten SiliS SWutter unb

iörüber auf i^re ©ntfagung. ®a§ fonberbare S3ene()men be§ SräutigamS,

ber o^ne 3lbf(i)ieb ^e^n SSo(^en fern geblieben rtar unb ber ftd^ nun nod^

eiferfüd)tig unb launenhaft 5eigte, fam (jinju. 5)a§ tapfere SKäbd^en benahm

fic^ beffer al§ ber Sieb^aber, fie erflärte, bem beliebten überall ^in folgen

gu inollen. 5lber (^oet^e ^atte fc^on innerlii^ mit bem ©ebanfen einer 3Ser=

binbung gebrochen. „2Säre idf) ba§> Io§, o ©uftd^en! — Unb boc^ gittere id^ oor

bem 9(ugenblid, ha fie mir gleid^giltig, icf) ^offnung§(D§ werben fönnte", erflärt

er am 18. (September 1775. @r 50g fidt) attmä^Iid^ jurücf unb benu^te bie

©inlabung be§ ^erjogS üon SBeimar, um biefer 5(bfid§t beutlid^en 5tu§brucf ju

geben. Söie fd^mer i^m ber 2tbfdf)ieb njurbe, §at er felbft ergreifenb bargeftettt.

SSir n?iffen feine beffere ®ntfdf)ulbigung für ben (S^efc^euen al§ bie, bie

eble Sili felbft au§gefpro(^en '^at: „SJian bürfe ©oetl^e nid^t mit einem an=

bereu, menn aucf) nod^ fo auSgeäeid^neten Sieb'^aber öergleic^en, toeit fid^

eine Söelt öon ^been unb ®efü^Ien in i^m bewegte unb er mel)r bem

®eniu§, ber i^n be^errfd)te, a(§ fi^ felbft angehöre." Stuf ber Steife, in

©berftabt, f^rieb er in fein S:agebud^: „Sili abieu, Sili jum glreiten Wlall

®a§ erfte Wal fd^ieb id^ nod^ l^offuungSbott, unfere (Sdfjidffale ju öerbinben! @§

^at ftc^ entfd^ieben, mir muffen einzeln unfere Stollen QuSfpielen. Wix ift in

bem §tugenblid njeber bang für bic^, noc^ für niid), fo berirorren e§ au§fiel)t."

2ili§ ^ilb entfd^manb ii)m aud^ in SBeimar nic^t. 3^1*, ha bie Seibenfd^aft

einer ruhigen S3ere^rung ^la^ gemadf)t ^atk, tonnte er i|r ha§ tiefempfunbene

®ebid^t tt)ibmen, beffen (Sd^Iufe äuglet«^ ber fd)önfte (Sd^Iu^ ber Siebe§epifobe ift

:

SD'iir ift e», bent icl] nur an 2)id),

3ll§ in ben Wlonh ju fe^n:

(Sin ftiEer g-riebe fommt auf mirf),

SBeife nic^t, »ie mir gefc^e^n.
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S^ren SieblingSpIan, ben ©o^ an ba§ ^au§ gu feffeln unb burd^

Sßer^etratung mit einem brauen, i^rem ^ergen gufogenben SJJäbd^en bem

genialifc^en Streiben ein (Snbe gu machen, "^otte grau 9?at tro^ be§

itatl)arina Bin^'^crmann.

(9tu8 Sa»ater8 ^^^fiognomit.)

3)Ji^erfoIgc8 nod^ nidjt aufgegeben, ©erabe in ber Qtit, bn ber junge SDicl^ter

fic^ cnbglltig bon £i(t loggefagt fjatte
, fd^icn fici) i^r ungefucl)t eine

(VJelegen^eit ju bieten, bie aui} jugleicl) ifjrcm mitleibigen guten ^er^en bie
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tKöglid^feit gab, ein unglürfÜc^eS iDeibltd^eä äöefen au§ fd)Iimmen SSer^ältuiffeu

^u retten, ^m (September 1775 öerlüeilte, öon i^rem SBater, bem berühmten

türgte, au§ ber ^enfion geT)oIt unb einige 3eit ber Ohi)üt ber grau jRat

«nöcrtraut, ^ot^rina ßinin^ermann im ®oet|if(^en §aufe. «Sie war bamal§

ad^täefjn ^a^xt alt. „©rfjlon! unb njol^lgeiuad^fen trat fie auf o^e Qkx-^

(id^!eit; if)r regelmäßige» ©efid^t njäre ongene^m geloefen, trenn fic^ ein

^ug bon Steilna^me barin aufget()an ^äüe; aber fie fa^ immer fo ru^ig

au§ irie ein 93ilb, fie äußerte fid^ feiten, in ber ®egentt)art i^re§ SSaterS

nie. ^aum aber lüar fie einige 2:age mit meiner 9Kntter allein unb ^atte

bie ^eitere, UebeüoUe ©egenmart biefer teilnerjmenben grau in fid^ auf*

genommen, ot§ fie fic| if)r mit aufgefc^Ioffenem ^er^en gu güßen Uiorf unb

unter taufenb S^ränen bat, fie ba 5U begatten. 9JJit bem Ieibenfd)aftlic^ften

^u§brucf erüärte fie: al§ 3}iagb, al§> ©flaüin lüolle fie jeitlebenS im §aufc

bleiben, nur um nid^t ju i^rem SSater jurücf^ufe'^ren, bor beffen ^ärte unb

^t)rannei man \iä) feinen 93egriff ma(f)en fönne." ^iefe öon ©oef^e noc^

meiter aufgeführte Stntlnge gegen ben ^ater ift nid)t mit Xlnred)t angeforf)ten

lüorben. SDoc^ mng bie ©oetfjifc^e 93egrünbung bie aUein ridEjtige fein, ober

mögen bie ©rünbe in ber ftrcngen ©rjict^ung be§ 9J?äbd^en§ in ber ^enfion,

in i|ren eigenen förpertid^en Seiben unb bem frühen, fd^merjöoHen 2;obe ber

9J?ntter, fomie in bem furj tjor i^rem 91ufent^alt erfolgten ©elbftmorb i^re§

(5^elicbten ju fud^en fein; ber bon ©oet^e gefd^ilberte ßuftf^n^ ttjar mirflid^

t)orl)anben. 5)a§ betreifcn be§ S3ater§ eigene Söorte, ber bamal§ an grau

bon ©tein fd^rieb: Mr. Goethe fait trop d'honneur k ma tille qui n'est

point developpee encore, qui a ete timide et craintive dans sa maison, unb

feine (Sd^ilberung bon i§r in feiner ©djrift „über bie @infam!eit": „(Sanft,

gütig unb liebreid), unb bodt) immer ftitte, geprefjt, furdjtfam unb gurücfs

I)altenb"; bor aüem aber fprid^t bafür ein 83rief &od^e§> an Sabater ((Snbe

^©eptembcr 1775): „3i»nmermann§ S^oi^ter ift fo in fid), nid^t berriegelt, nur

jurücfgetreten ift fie, unb t)at bie 2;l)ür Iei§ angelehnt. ©()' mürbe fie ein teife

lifpelnber Siebtjaber, aU ein po(^enber SSater öffnen." 5)ie fdjönen Sßorte

[offen un§ in ber (Seele be§ äJläbd^enS lefen; mir miffen, raen fie im (Sinne

[l^at, menn fie ben 9(ntrag eine§ fdjönen reid)en 93?anne§ einige 9)Zonate

fpäter mit ben SBorten jurüdfmeift, „fie mürbe einen 9J?ann o^ne alle§ ®elb

jeiroten, menn er in ber SSelt groß unb berühmt müre".

©oet^e aber antwortet ber Stnbeutung ber 93iutter: „SBenn e§ eine

[SSaife müre, fo ließe fid) borüber beulen unb unter'^anbeln; aber ®ott be*

Jpeinemann, öoettjeä Wuttcr. 5. 9lufl. 7
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ttJQ^re mid^ bor einem (Sd)tt)iegerbater, ber ein fold^er SSater ift." Sm ©rnfte

tt)irb ©oef^e an eine SSerbinbung, äumol er ja eben erft £iü entfagt f)aik,

nic^t gebadet ^aben. 9(uc^ bei ber Tluttei tüar e§ nnr ein augenblicEIidjer

©ebanfe, ber i^rem guten .^erjen (£§re mnrf)t, ben fie aber balb loieber fallen

liefe. Siebe unb greunbft^oft jebod) hemai)xW fie bem unglüclüd^en ^inbe

i^r Sebenlang. 9)?enfd)Iid) fd)ön finb unb faft rüf)renb fUngen bie SBorte

ber grau 9?at in einem jüngft befannt geioorbenen Sßrief an ßifntnermann

au§ bem ^a^xe 1776: „"Sofe S^re liebenSraürbige Jungfer 2;oc|ter nDc| an

un§ benft unb fid^ tüoiji unb öergnügt befinbet, tvax auä) eine ^aii)xi(i)t narf)

meinem ^erjen; erlauben ©ie, i)a^ id) mir bie (5^eube mat^e unb bie 3^^^

meiner Sinber burd^ biefelbe öerme^re, biefe§ füfee, liebe 93?äbd§en !ommt in

gute ®efellf(i)aft, aufeer benen ^toü. bie unter meinem fersen gefegen, ijahe:

icf) ba§ ®Iüd nod) öiele ©ö[)ne unb Stöi^ter ju I}aben, aU ba finb, bie

gmei ©rafen S^riftian unb griebric^ öon (Stolberg, Saöater, SSielanb, öon

J^nebel, öon talb, 2)emoifeEe gaf)Imer, 2)elp§, üon SSreben, unb bo meine

liebe 2;oct)ter 3ii"Jii2^i^a"^ ^^^ ®^cl unb Seib erfreuenben SKutternamen

teiber f^on lange nirf)t me^r nennt, fo ^offe ic^, fie nimmt meinen SSor-

fc^Iag an, um nur ben 9?amen nii^t gan§ ju öerlernen."

Xem jungen 9Jiobct)en rvax nid)t ^u Reifen; ja bie liebeüolle, :^eitere,

jmanglofe S3ef)anblung ber gütigen grau '?fiat, bie i^r bie Siebe einer 9JJutter

entgegenbrachte, liefe fie erft red^t ifjr Unglürf füllen unb erfennen; ein

frf)mcr5t)afteg Sungenleiben raffte fie fc^on 1781 ba^in.

Xem $8ater, bem berütjmten, felbftgefättigen 5(r5t ßimmermann, er-

jrf)ienen bie in granffurt öerlebten 2:oge al§ bie glüdlicfjften feineS Seben§,

„®oet^c ijabt irf) gireimal gcfefien," melbet er fclbft, „unb ha§: sweite 93?al

bei it)m logiert, beffen irf) micf) mein Sebtag freue". Söenn er aud^ grau 9^at

ni(^t ertoätint, felbftöerftänblic^ ^at fie in biefen Xagen Diel mit il}m öer!e^rt

unb ift i^m nä^er getreten. 3cugni0 beffen ift ber oben fdjon ermähnte 33rief

ber grou ^f^ot an i()n Dom gebruar 1776, ber auf einen lebhaften ^ricf*

lücd)fel ämif^en beibcn fd)liefecn läfet. 2öar bocf) (SorneIicn§ 9Jäitter i()m anf^

tiefftc üerpfüditet unb bon ^erjcn banfbar für bie gefegnete ärjtüd^e §ilfc, bie

er bicfcr in (Smmenbingen Ijatk angebei()cn taffen. Unter biefem ®efid)t§*

punftc ift oud) ber SJrief ju berfte^cn, ben mir ()icr, foweit er 3ii'inH'rmann

fclbft angebt, abbrurfcn. '2)ie l)ierin cribä()nte .ftrantl)cit ift bie ^l)pod)onbric,

bie grau ^M fo bcrt)afet ibar, „bofe fie baö SSort nid)t einmal fd)reiben fonntc".

Xicfe Shantf)C\t mürbe fpäter bie Urfad)c feincS $obc§. T)er S3rief lautet:
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„granffurt^ a. ^. 16. SeOr. 1776.

Sieber ^err SeibmebituS! ^^r lieber 93rief mad^te mir öon ber einen

feite öiet grenbe: Slber, aber, taä tt)a§ irf) an ^^nen in <Spa| fd^rieb, ift

alfo nirf)t gan^ o^ne grunbt, ©ie finb nid^t gefnnbt, glauben @ie mir, i^

bin Don J^er^en brüber erfdfjroden. ®ott im ^immel! 2Bie fommt ein fo

öortrefflidjer, gefcf)idEter, freunblic§er, ^errlid)er, lieber SKann ju ber SSer-

bammten ^ranff)eit? Söorum iuft an bie braudjbarften SDfienfd^en, id^ !enne

eine 93Jenge ©d^urfen, bie foUten ^ranf fe^n, bie finb ia bocE) ber SBelt

nidjtg nü^e, unb mann fjat öon ifjrem 2BadE)en ober (Schlafen nirf)t ben ge=

ringften nu^en. ßieber befler grcnnb! SSoÜen (Sic üon einer ?^rau einen

9iot^ onnetjmcn, bie jttjar öon ber ganzen 3}iebicin ni(f)t ha§> minbefte öcv-

fteljt, bie aber hoä) @elegenf)eit gelobt f)at, mit bieten 93?enfd)en in genoner

S3crbinbung ju fte^n, roetd^e öon biefem Uebel geplagt n>urben. 2)ie SScr-

änberung ber gegenftänbe 2Bar immer bie befte ©ur, ha braud)t mann nun

uid)t eben 30 93ieilen ^u reifen, menn man nur aü§> feinen öier 9J?auren

fomt, nur nid^t §u §au^ geblieben, fo fauer e§ gemeiniglich benen ^ronfen

nnfomt, in bie fre^e Suft, auf§ Sanbt, unter S)?enf(i)en gegangen, bie man

leiben tan, unb attc fct)tt)ar^e ©ebanfen bem 2::eufel öor bie gü^e gefd^miffen

biefeS äRittel ^at bocter ßut^er fd^on probatum gefunbeu unb in feineu

()errUd)en troft ©riefen bem <SpaIabinu§ feinem SSertrauten greunb ange=

rattjen. Sorgen ©ie alfo befter StRnnn bem 9tat^ einer grau, hci§> t^ut ^^rer

grofscn ©cleljrfamteit feinen fcbaben, gab bod^ e^malg ein ©fei einem ^rü=

pfjcten einen guten D^iat^. 5)en 2)ucaten ^abQ idf) richtig ert)alten, aber Sieber

3-reunb Sie ^ben mir Qu öiel gcfd^idEt, ic^ ^abt [a nur 3 ft. 24 er. aufgelegt,

id) tt)in§ auft)ebcn, c§ roirb fidt) fdf)on eine ©elegen^eit finben, baB id^§

3t)nen üeried)nen fann. ©ottlob ba| bie <Sd)Ioffern fid) beffer beftnbet!

SSer lüdr aber i^r Reifer? SBem ^at fie§ ^u banfen? nedjft ®ott gelüiß

liemonbt al§> unferm t^euren ßin^t"ermann."

©turm= unb 'S)rongäeit.

2)erartige S3efud)e, luie ber ber unglüdlid)en ßitnniermann, bie ju

htleib unb S:rauer unb jugleid^ ju bem 33eft)u^tfein, nidjt Reifen ju

rönnen, führten, ()at ©oet^e an jener ©teüe im ©inne, ba er öpn' btn Un=

bequemlidjteiten unb Unanne^mlid)feiten fprid^t, bie bie eingto^'itetc ®aft-

[freil)eit ben guten Gltern bradf)te. ßine§ ö^nlidtjen 93efudE)e§, ber in ben 9Konat

Jebruar unb ^ifang Wai^ 1775 fiel, gebenft er befonber:^ augjp^rtidj; e«
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toax ber Sung-(StiIIing§, feine§ greunbeS öon ©trapurg ^er. ^ung ^otte

me'^rere 5lugenfuren „mit gutem SRut unb frommer 2)reiftigfeit" glüdlic^

borgenommen, er njar barauf öon einem loo^I^abenben granffurter ^atrijier,

^errn tjon SerSner, oufgeforbert tt)orben, nad^ f^ronffurt ^u fommen unb i^m

ben ©taar gu fted^en. @oet^e§ (£Üern luben i^ für bie Qdt feine§ 5lufent=

^a\k§ 5U Stifd), nahmen i^n „mit ber märmften greunbfd^aft" , toie er in

feiner Seben§bef(|reibung fagt, einige Stage in i^re SBo^nung unb mieteten i^m

^ungsStiÜing.

(9luS floennecleS 'ätlai.)

fpöter ein t)übfd)c§ 3in^"icr in ber 9^acl^0arfct)nft. (S§ mar nic^t nur bie

Xürftigtcit 3»»9§ ""b bie gern geübte ®nftfreunbfcl)nft, bie grau 9?at Uer*

ontafttc, gerabc biefem ®aft freunbltd^ entgegen ju Jommen; ein geiftigeä

Söanb madjte fic ju j5>^cunben. ©ie grümmigfcit S"»9§f ber auci) 5U ber

ftiffen Q!>m iybe gct)ürte, füljrte nUcg ouf unmittelbare, göttli(l)e ©inuiirfung

jurücf, unb bot innerftc .^tern ber (yiauOenöüOerjcugung ber grau 9i'at mar

bcrfclbe: bojj allcö, ttja§ gefrfjiel^t, burd) (^ott gefdjc^e unb bal)cr ben SO^en^

^ai jum öeftcn gercid^cn muffe. 9letigiiJfe grngen trarcn barum and) ^äufig

X.
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©egenftanb be§ @efpräcf)§ jlüifd^en SBirtin unb @aft. ^ung §atte bomaI§

gerabe bie Stbfid^t, einen Eingriff gegen bie ©eiftlid^en unb bte „^eud^elei

unter ben Drt^obojen" bon bem öefannten feid^ten ^(uftlärer, bem 93erliner

S3ud)^änbler 9?icoIal, in feinem 1773 er|(f)ienenen Ütoman (Seba(bu§ '^ot^auhx

fräftig abjuJue^ren. ^oä) in bemfelben ^ai)X, 1775, erfrf)ien biefe Stblpe'^r

in gran!furt am Tlain unter bem S^itel: „'Die ©c^kuber eine§ §irten!nnt)en

gegen ben ^o^fprecf)enben ^^iüfter, ben S^erfaffer be» ©ebdbu§ 9?ot^an!er

öon Sofjfinn ^einrid) Sung," eine ©rfirift, bie in fe|r ftarfen, \a oft beieis

bigenben SSorten fic^ gegen S^iicolai erging. ©§ erfc^ienen mehrere ®egen=

fc^riften, bie Sung nod^ im 2)e5ember beSfelben 3at)re§ üeranlaf^ten , eine

^ericf)tigung unb SSerteibigung ber „(Sdjieuber" unb jugleitf) eine (£ntfd^u(=

bigung n^egen ber fct)arfen gorm ju beri3ffentlicf)en. jDq^ ^ieröon öiet im

^aufe ®oet^e§ gefprod^en ftorben, ja bielleid^t bie ©c^rift '^ier entftanben

ift, er^ettt au§ einer jufälligen 5Ieu§erung ber TlutWx bem ©o^ne gegen*

über, „tt)ie bu mir beim ®o!tor '^uwq fetner ^irtenfc^Ieuber fc^ulb gnbft —
ict) erfparte ben Seuten eine Df^rfeige, bnmit fie ein Sod^ in ben ^opf be*

fämen". 2)ie i0?utter f)at in i^rer gütigen, alk§> gern öertufd^enben SSSeife

ben Unwillen be§ iungen §ei|fporn§ jügeln unb bie ftarfen 3(u!§fätte ^ungS

mäßigen »rotten, bafür aber bom ©o^n ben eben erwafjnten gan§ nod) feiner

3trt üon bem näcf)ftliegenben, bem Xitel ber «Schrift, hergenommenen Sßor=

murf ^ören muffen.

Seiber trar bie Operation nid^t Pon bauernbem ©rfolg: „3tt)ifdf)en

{5urrf)t unb Hoffnung gingen mehrere S:age ^in; jene n)ud()§, biefc fd()tt)anb

unb Perlor fid^ gänjlid^; bie Stugen be§ brauen, gebulbigen 9J?anne§ ent§ün-

beten fid^, unb e§ blieb !ein Bt^eifel, ha^ bie ^ur mißlungen fei." darüber

geriet ^ung faft in SSerjlüeiflung unb erging fid^ in hm lüilbeften 5lu!lagen

gegen ficf) felbft. SSie er in feiner Siograp^ie erjä^tt, üerlie§en i|n greunbe

unb Sefannte, unb nur ®oet^e mit feinen ©Item fud^te i^n aufäurid^ten.

Xa§ tt)ar bie redete 2;()ätigfeit für bie fromme grau 9tat, bie Qdt ber ^rü=

fung, U10 man bie ©tärfe be§ ©laubenS unb bie Siebe ju ®ott feigen fonnte.

Ueberna^m Sung bie 9totte ber fc^eltenben greunbe in bem SDrama ^iob§,

fo füfjrte grau Slja hen unerfc()ütterlid^en ©tauben $iob§ felbft gegen hm
mutlos gelDorbenen greunb ju gelbe, lüie mir fie fpäter iif^en fd^timmften

SebenSlagen fic^ felbft trijften feigen mit ben SBorten ber Sibel unb ben

C^eiI§Ie^ren ber afteligion. «So ift and) ®oett)e§ S3emerfung ju perfte^en, bafe

grau 9tat „bei i^rem unabtäffig t^ätigen ®Ieidt)mut hk (Störung be§ puS-
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li^en Se6en§," bie Sung§ ^öefuc^ mit fid) brad)te, „bie üble 93eIoT)nung für

i§re (Sorgfalt unb t)üu§Ittf)e S3eniü|ung" nid^t fo empfanb lüie ber SSater,

ber bei 3:ifc^ ftatt eine§ ^eiteren, geiftreid^en ©efpräcbg nur flogen unb

WuSbrüc^e ber traurigen (Stimmung be§ ungtücEli(^en StrjteS berna^m, o^ne

bod^ irgenbtt)ie Reifen gu !önnen.

5(n unb für ficf) tt)or ber gro^e ^Berfe'^r überhaupt nic^t nact) bem

Riffen be§ S[5ater§. 9^ur um be§ (So^ne§ tüillen l^otte er „einen ftreng ge=

fd^loffenen ^an§'i)alt mit Slnftanb ertoeitert" unb lüid) öon feiner ©emotjn-

!^eit unb fparfamen ^auS^ltung ab, einmal au§ greube über ben road^fenben

Dtu^m be§ (So^ne§ unb ferner, ft)eil er al§ bielfeitig gebilbeter Wann

gern an ben ©efpröd^en bebeutenber 9J?änner teilnaljm unb an ber poraboj

geiftreid)en 3(rt be§ @o^ne§ unb „feinen biale!tif(i)en ^Iopffe(i)tereien" feine

greube l^atte.

SBoIfgang aber fanb in bem Umgang mit fo bieten bebeutenben Wan-

nern bamal§ fein gan^e^ ®Iüd, nid^t minber bie gefeitige grau dtai, bie

für bie f^reube, gro^e SJiönner um fid^ ju fetjen, alte «Sorge unb SOJütje ber

§au§frau gern übernahm.

Stl§ Sung anfam, melbete ©oet^e ber f^a^In^er: „93Jorgen tommt

Sung! granffurt ift ha§ neue ^erufatem, tuo aUe $ßölfer au§s unb einge()en

unb bie ®ered^ten tt)o'^nen;" unb faft 5U berfelben Qdt ©uftd^en: „9^od)

ein§, tüa§> mid^ glücEIic^ mad^t, finb bie bieten eblen SKenfd^en, bie bon

alteriet ©üben meinet SSaterlanbeS, ^rvai freilid^ unter biet unbebeutenben,

unerträglict)en, in meine ®egenb gu mir lommen, mandl)mal borüberge^en,

mand^mal bermeiteu. Tlan tt)ei^ erft, iia'^ man ift, tüenn man fid) in an-

bem ttjieberfinbet."

2)amit ftimmt überein, ba^ gri^ ^afobi bom 24ten i^ebruar bi§ 2ten

5}?är^ in granlfurt meilte, bafj ebenfalls im gebruar bie (Sad)fen:=5D{cining=

fd)en ^rinjen nod) granlfurt famen unb ben berül)mten ®id)ter ju fid^

bitten liefjen, ba^ am 30ten Tläx^ ^lopftod bei ©oet^e luar (morgcnS ouf

2öotfgang§ «Stube, mittagg ä« 2:ifd)), unb ba§ 9Kitte Stpril fd^on lüicber

großer 53cfud^ bon Oi^oef^e erwartet tburbc: bie Sörübcr ©rafen (Stolberg.

(Sie fuc^ten ben %ü^xtx ber neuen 93en)egung, ben erftcn unter ben ^idjtern

bc§ (Sturms unb Xirongä, bon benen in 5r«"ff»^*t bamal§ in intimem S3cr-

!e^r mit ©oet^e ^einric^ Scopolb SSagner, aJ^ajimilian Solinger unb ßljriftoplj

,ftat)fcr lebten; ber letztgenannte ging frcitid) fdjon 1775 nad) 3»^ifl)- 2Öflg =

ner, ber au§ (Strasburg ftammte, l)atte Qöoetl)c bort bei gemeinfamcn Stnbien

K.
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lennen gelernt. G§ tüav ber|e(Oe „gute, lueiin aiic^ nic^t OefonberS begabte

-©efelle," ber, nne ®oet§e bel^auptet, i^m ba§ öretcE)enmotiü in feiner Äinber«

mörberin „lueggefcfinappt" fjatte. Sm SBinter 1774 75 finben n^ir i^n in

.granffurt in regem SSerfe^r mit bem Q^oetfjifdjen öaufe. Gr teilte mit grau

9tat bie SSorliebe für§ 2:f)eater unb Ia§ mit ber „SKama 9?ätin" bie neuen

'S^id^tnngen Dom Später Ttüücx. ©r tnar aud) bei ^(opftodS S8cfu(i)e in

^oet^e§ §au§ 5ugegen. Seiber ließ er fii^ batb barauf 5n einem ©dfierj

Ijinrei^en, ber i()m faft bie greunbfd^aft ®oet(}e§ foftete. G§ mar im SKärj

1775, al§ eine g^ugfdjrift „^rometöeu§, 2)eufaIion nnb feine atejenfenten"

•erfd)ien, bie in offenbarer 5tnle^nung an bie ©oet^ifdje ©d^rift: „®LUter, gel-

ben unb SSielanb", in 58ilbern, bem Xkxxdä) entnommen, bie äte^enfenten

©oetijifc^er <Sd)rifteu üert)öf)nte. 5(lle Söelt riet auf ®oet^e aU hen S3erfaffer.

2)er junge 2)i(^tcr, ber furj Uor^er bie S3e!anntfd^aft ber 2Seimarer ^rinjen

gcmat^t unb fid^ mit SSielanb auygeföfjut ^atte, geriet in bie größte ©e*

ftürjung. 2)a bie (Sdjrift nur iwn einem feiner SSertrauten "^errü^ren fonnte

ixoijk er bem SSerfaffer, tuegen SJJifjbraud^g ber ^^i^euubfc^oft ben 33erfe()r

dbjubred^en. 53oIter 5(ngft loanbte fic§ SBagner, ber „in guter unb löblid^er

"Stbfid^t" bie garce gefc^rieben t)atte, an bie SOZutter ®oet^e§ unb bat um

i§re SSermittlung. §tuf i^re Sßermenbung I)in Herjiel) (^betf)c benn aud^ bem

fjreunbe, bod) öeröffentlid)te er eine ß-rflärung, ha^ Söagner jene (Sd)rift

oI)ne fein ßut^un ^ätte bruden laffen. Tlan erfennt au§ ber S8ermittlung,

bie grau 9tat f)ier übernahm, unb au§ ber Slbfid^t öoet^e§, i^r feinen S3er=

bad)t über ben SSerfaffer 5uerft mitjutcilen, lueld) innigen 5lntcil grau ^at

an bem SSirfen ber iugenblid)en 2)id^ter na()m, bie bamal§ um il)ren @of)n

fid^ fd)arten. 3(ud^ blieb fie tro^ iene§ für ©oetfje red;t peinlid)en ®trcid)e§

Sagner§ greunbin,

^urj öor feinem früf)cn 2:obc (im Wax^ 1779) finben toir i^n in i^ren

.ißriefen an ben <Sdt)aufpie(er ©rofemann noc^ mit ben SBorten ermähnt:

„....(£§ ift bod) eine 2umpenn)irtfd)aft unter biefem 9Konb. iJtber

Lroft ifl'0 bod^ allemal, menn bie Qnik, bie man iki) l)at, nod^ mit un§

jon berfelben (Sonne bcfd)ienen loerben, menn fie nur nid)t gar in bie GIi)-

[eifc^en gelber marfd}leren, ber gute ^oftor SSogner ftef)t nal) baran, id)

Jloube nid^t, ha^ er nod^ brei 2öod)en lebt. (Sr ift fo auggeje^rt, ba§ nid)t§

jI§ ^aut unb Ä'nod^en an it)m ift. ^d) bebauere i§n fe§r."

©benfo nal^e ftanb bamoI§ bem C'>)oet()ifd^en |>aufe 93Zai'imiIiau

ünger. Obgleid^ in berfelben ©tabt (1753) mie öoet^e geboren, mar
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ß'Iinger erft im So'^re 1774 mit ©oet^e fiefonnt gelüorben. ®§ erllärt fi(f^

\)a§> au§ feiner ^erfunft. ^Iinger§ SSater war ^'onftobler unb flarb, qI§ ber

@o^ ac^t Sa^te alt toar. S)ie äJZutter mu^te bie brei ^inber öon itjrer

^änbe 'äxbdt ernät)ren. „^I§ i(i) ^erQntt)U(i)§," fo lautet ein 58rief'^linger§.

SJiajimilian Jünger.

3eitr)nun9 »on ©oetl^e (1776), «tus 9ttefler, äK. flllnöer.

on Sen^i, „Ont unb ffcl^te \6), mid^ in bie Iateinifrf)c (Sd^ule ^u ()a(tcn. ^o(ij

erinnere \ä) mic^, bafj [ie mein crfteS (Sc()utgclb nid)t Ocjaljlcn fonnte unb

c§ borgen mu^te." 93om neunäel^nten ^ai-jxc ab untcrftütjtc er bie ajhittcr

noc^ Gräften. „9?un wottte irf) auf 9(tabemicn ge()cn, I;attc feine f)unbcrt

©nlbcn. 3(^ warb mit (Moef^e betannt. ^nä mar bie crfte frotje ©tunbc

x
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meiner ^ugenb. @r 6ot mir feine §ilfe on. . . . ®ie l^iinbert ©ulben

juaren halb all. ®er grofje ©oet^c brang in mid^, machte mir 33ortt)ürfe,

unb nun leb ic^ fd^on ein ganjeg ^a^v üon feiner ®üte. ..." SSir gefjen

mo^I nidf)t ju ireit, tt)enn mir meinen, ha^ oud^ ^ier, Uiie bei anberen SSJo^I*

tf)atcn be§ bomalS jiemlic^ mittellofen SSoIfgang, bie ftetS l^ilfreid^e ^anb

ber (3-rnu 9kt im ©piele lüor. SllingerS ©d)lre[tern gingen bei grau 9kt

aug unb ein, unb er felbft fd)reibt an ^at)fer nad) 3üricf) (1776): ®u glaubft

nic|t, n)a0 bie grau tüat für ein Söeib tft unb tnaä icf) an i^r ))ah. SBie

5igne§ Jünger.

((Silhouette »on ®octI)c. 9lii§ bcii ©cricfjtcii bcS C"'oc^ftiftä, N. F. VII, ^-»cft S.uut) 4.)

niand^e ©tunbe ijahc id) Uertraut bei ifjr auf ben ©tu^^I genagelt jugebra^t

unb Wäxd)^n jugel^ört." 'äud) SSielonb fe^t in einem Jöriefe an grau.9tat

qU gan5 befnnnt borau^, baf5 fie firf) be§ guten Jünger gang befonberS ange=

nommen ^abe. dlod) brei^ig Sa^jve fpäter, aU Jünger in l^o^er militärifd)er

©teUung in ^eter§burg lebte, prieg er if)re Siebe unb ®üte. 5)a§ auct>

5U if)r gebrungene ©erüd^t bon einem ©efd^en! be§ ^aifer§ ^dejanber an

®oet^e, burd) Slinger übermittelt, fdjeint bie $8eranlaffung gertjefen ju fein,

ba§ ®oet()e§ äRutter unb Jünger bie alte greunbfc^aft erneuerten. „S^r

Stnbenfen," fo beginnt ber erljaltcne 58rief SllingerS t>om 18. September 1804
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jugenblid^en (£nt§uftn§mu§ überlaffen möd^te, fie gu befc^reiben. 3(ber menii

i^ S^nen fage, bo^ ic^ benfe unb empftnbc, tüie bnmal§, al§> id) fo glücflic^

i

(«u8 bfn »eric^tcrt beS ;>r. b. .^locfiftifte«, N. F. »b. VII, .'f.cft 8 u. 4.)

tüor, ©ie ju jef^cn, ju l)crc()rcn imb ju lieben, bnfj [id^ nnr mein 9(cnfjcreS

öeränbert f)at, fo hjerben Sie kidjt empfinben, luelrf) einen glnft(id;en 2og
mir 3^r 5öricfd)cn mad;en muHte."

i
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^m 2(pril 1774 gaO i§m ®oetf)e ein ©mpfc^Iung§fcf)rei6en an ^rofeffor

Döpfner in ©iefjen; barauf lüurbe Slinger in §öpfner§ $au§ aufgenommen.

Sn ben gerieu tt)ar er naturlidE) tt)teber in ?5i^anffurt al§ intimer ©enoffe

ber (Sd^ar, ber er burii^ fein 5)rama „©türm unb Srang" ben 9Zamen

geben foKfe. 33ei ^lingerS 9Kutter, ber armen Ä^nflabIer§==SBitroe, trafen

fid^ bie „®enie§ au§ ®Det§e§ ®ffe" jeben Sonnobenb; ^ier tüurben i^re

neueften ©rjeugniffe öorgelefen unb befprod^en; nod^ biele ^a1)xt fpäter fa^

man an ber niebrigen Se^miüanb ber ©tube ber j^ran Jünger bie ©iU

'^ouetten öon Sadater, ä)?aler 9){üIIer, ^einfe unb gü^Ii. SDa§ ^aupt ber

jungen SDid^ter war ®oet^e. @r irar e§ nic^t nur al§ ©id^ter; benn bie

Üöegeifterung unb S3eret)rung ^(inger§ für if)n al§ 93ienfcf)en erfennen lüir

an^ ben 23riefen an feinen greunb ©d§(eiermod^er. ^n feinem ^Drama „®a§

leibenbe SSeib" gab er biefer SSer^errlid^ung audf) bic[)te"rifrf)en 9lu§brudE.

„Sie 9?adE)fommen merben ftaunen, bo§ je fold^ ein 9}Jenfd^ lüar", !§ei§t e§

barin öon ©oet^e. ^f)ilipp (If)riftopI) ^ol;fer, ber le^tgenannte ber

©enoffen ber neuen (Sd^ule, ftanb ®oet^e niel^r burd^ fein mufifalifct)e§

2:alent nat)e; er mar ebenfalls ein grantfurter, 1755 al§ (So^ einc§ Dr=

ganiften geboren. SSieöeii^t fd^on toor ber ©tra^burger ßeit mit ©oet^e be*

fannt, übte er auf i^n burc^ fein S'Iaöierfpiel unb feine ^ompofitioncn unb

lüo^l aud^ burd^ feine tiufjere 3c()ön^eit fo großen (SinbrudE au§, ba^ ©oetf)e

i()n unter feine näf)eren gi^eun^e aufnat)m. 2)er neue greunb ttjurbe balb

ni(f)t minber luie bie übrigen Don bem 3fl"&er ber ©oet^ifd^en ^erfönlidf)tett

gefangen; er a^mte i^n fogar bi§ 5ur Spanier nad), fül^rte er bod^ ein

äl)nlirf)e» ^etfd^aft, fd^ricb tuie jener mit ftumpfen fielen unb gab fid§

SOhifje, ©oet^c§ $anbfd)rift jum 58ern)ed)feln nadjäubilben. 2)iefer aber

fd)rieb an if)n nod^ Pon Sßeimar: „^ä) trage 2)id^ immer im ^er^en."

9!)?itten in biefen fi'rei§ Pon einf)eimifc^en unb unabläffig jureifenben

©efinnung§genoffen, „mand)mal aud^ öon unbebeutenben, ja unerträglid)en,"

famen in ber ^lueiten 2Bod)e be§ 9}Zai§ 1775 bie ©rafen ©ebrüber ©tolberg,

längft freubig criüartct öon ®oet^e unb hcn anberen Driginatgenie§. (£s

ift ^ier nii^t ber Ort, bon ber Iitterarifd)en üiepolution, bie ftd) an ®oetl)e»

unb feiner greunbe 9kmen fnüpft, au§fü^rlid) ju fprec^en. 9iur jum SSer*

ftiinbniö ibre§ Auftretens» unb ®ebaren§ in biefer 3eit fei foIgenbeS gefagt.

5)ie 9leboIution n^ar urfprünglid^ litterarifd). Hamann unb 9touffeau finb

i^re geiftigen SSäter. ^erber führte i^re ^been praftifc^ aniuenbbar au§.

^a§ erlijfenbe SSort ging bon i^m au§: inie ein jebe§ Sßolf feine ©prad^e
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unb (Seele, fo ^ätte QudE) ein iebe§ eine eigene 2;icf)t!unfl, bie eine ^Wacls

al^mung be§ j^remben au§fd^Ue§e. Unb ha§ unübertroffene 9[)^ufter ma'^rer,

in Sn^Qlt unb gorm einfai^er unb gerabe be§|Qlb mirlungSbotter ^oefie

ift jene ®id^tung, bie .^erber eigentlid^ erft entbecft l)at, bie SSoIfspoefie.

©o'^er bie S3orlie0e unb SSere^^rung ber ^^oefie be§ eigenen SSoIfe§, ha^

eifrige (Sammeln ber SSoIMieber bei ben Stürmern unb SDrängern; bo'^er

ba§> 93etonen beutjrf)er 5trt unb ^unft unb bie 93egeifterung für ben ©er-

manen (Sl^afefpeare. Unb baneben bo§ (Stubium griec^ifd^er SSoI!§poefie,

be§ §omer, ben man nic^t nad)af)men, an bem mon ben eigenen ®eniu§

entjünben folle. Wd ttjelc^ "^eiliger (S(i)eu unb Stnbetung lieft ber funge

©oet^e ^omer; er lä^t Cornelia an biefer Seetüre teilnehmen, er fd^reibt

gar eine Einleitung, iüie man fi(| am fd^nellften unb beften in §omer§ (Seift

eintefe, borunter bie SBorte „aä)te nid^t auf bie 9(ccente, fonbern He§, tt)ie

bie SDJelobe^ be§ §ejameter§ bal^inflie^t unb e§ S)ir fct)ön Hinge in ber

©eele .... lerne b'aran §u §aufe unb ouf bem gelbe, wie einer beten

m'öä)t, bem iia^ ^erj ganj nad^ ®ott ^ing." ®amit mar ba§ ©ro^e,

S3Ieibenbe ber neuen ®irf)tung eigentüd^ gef^an: bie 9?ücffüfjrung auf ben

Duett aller ^oefie, ouf bie SSoIf§bict)tung unb ^omer, jenen S3runnen, au§

bem jebe olternbe ^oefie bon neuem fid^ ^ugenbfraft fc^öpft.

2(ber bie jungen geuergeifter gingen weiter. ®a§ 9^ed)t be§ ^n^i^i-

buum§ ift e§, tü§ fie ou§ (S|atefpeore§ foutieroiner SSeroc^tung ber ©efe^e

unb au§ SeffingS, nur auf (S^ofefpeare gemüngten SSorten f)erau§Iafen;

„'Za^ ®enie giebt bie 9?egel, e§ Iarf)t über bie ®ren§fd)eibung ber ^ritif."

SfJictit ha^ ©infad^e, ^ormonifdje unb taS^ Sd^öne galt if)nen für ha^ $öd}fte

in ber Jtunft, fonbern bo§ Scibenfctjoftlid^e, ©elnoUige, bo§ 3Kfl^Iofe, ba§

<Srf)recf(id^e; bie fünftlerifct) gefeilte gorm ^ei^t i|nen Unnatur, -„bo§ SBort

!t)ic e§ flu§ ber Gmpfinbung be§ S)idE)ter§ entfpringt", ift oÜcin 2Bat)rt)cit

unb ^iotur. So cntftonben bie genialen SBerfe ber Stürmer unb ©ronger.

9tn i^re 8pi^e trot ber SSerfoffer bc§ ®ü^ unb beg SBertl^erg. Unb biefe

feurigen Jünglinge, bie ba glaubten, bie olte SSelt oug ben gugen lieben

ju fönnen unb eine neue au^ ficf) fclbft ju erseugen, fie festen bie Set)re

üom Siedjt be§ 3nbiPibuum§ auä bem 9ieid()e ber SDtct)tung in hc\§ praftifd}e

ßebcn über: 92atur, Müdk^x jur ^Watur ift bog Sofung^mort, bie ©iöili«

fotion fei bog Unglücf bes 9Kcnfd)cn, ba§ 3'^! ber 3[)?enfd)t)cit fei, in ben

Utj^uftanb jurürfocrfcljt ,^u werben, ju fein, wie bie ftinber; baljer ber Slompf

gegen bie 8d)eibung ber ä)ienfd()cn in Stönbe unb gegen aüe tonUentioneHen
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Uitterfrf)iebe unb eOcnfo gegen ba§ 33or^errjd^en be§ S5erftanbe§. ®efüf)(

unb §er5 finb ifjuen bie einjigen Autoritäten, yiidjt bie ^flid^t, bie ©m-

pfinbung regiere bie 2:^Qten ber 9J?enfd^en, SSiffen fei 93aEaft, @eIe^rfom:=

feit toter ^rom. ^^ort mit ben 33ü(^ern, fort mit ber geleierten ©r^ietjung,

bie ben SJfenfc^en berbitbe; man erjie^e bie ^inber ol^ne 3*^0^9- i^o^u bie

SJatur fie Oeftimmt ^ot.

®§ niaren gefü^rlicfie Seljren, bie |ier au§gefproc|en unb überall be=

jubelt tüurben; gefä^rlid) für bie, bie ha§ SBefen ber grei^eit, be§ 9te(f)te§

be§ Snbiüibuum§ in ber 93ered)tigung, ba§ StoEfte unb Ungeljeuerlid^fte 5U

tl^un, erblicften, bie ha§> SBefen be§ ®enie§ in einem ejtraöaganten, ©itte

unb Qiefe^ ^o^nfpred^enben betragen fa§en.

©0 entftanb „au§> ber Senbenj nac^ unmittelbarer Statur bie ©pod^e

ber genialifrf)en 2(nma§ung", fo artete bie SfJouffeaufd^e 9^aturt)erel)rung in

^roftf(egeIei unb ungefittete§ ®eOaren, ber politifc^e grei^eitybrang in f)o^le§

©(^impfen auf bie Sü^rannen au§; bie Steu^erung ber ßraft unb <SeI6ft=

beftimmung in ein bie ©efunbl^eit jcrrüttenbeS Collen unb 3Süften. „(Sr

tuufjte fi(^ nid^t ju ^ü'^men unb fo jerrann i(;m fein Seben, luie fein S)id)ten"

fagt ©oet^e bom Siebter ©untrer. SSir n)iffen feine befferen SSorte für

bie in SBo^nfinn ober 2tberglauben Perfommenen CriginalgenieS. 9?ur

menige, mt ®oetT)e unb Jünger, fefte, mönntidje d^araftere, liefsen mit

ben Süngling§ialjren bie ^ünglingSt^or^eiten t)inter fid^ unb reiften jur

eblen 9}iünnlid}feit, ober führten, tt)ie ^erber unb ®oet§e, ha^ SSal)re unb

&ük in ben Sßeftrebungen ber ©türmer unb oranger ju elüiger (Sültigfeit.

Sn ber ßeit aber, oon ber ^ier bie Siebe ift, ergab fidf) auc§ ©oet^e

bem übermütigen Spotten unb ber (Sdjiuärmerei, „bem gottlofen ©efd^lüärme,"

Juie er e§ felbft nennt. (Sjgentrifc^ mar fcf)on ber S3eginn ber j^reunbfd^aft

mit ben ®rafen ©tolberg, 2Sa§ SSert^er geprebigt '^otte, ©leid^^eit ber

<2tänbe, rourbe ^ier tt)irflide burd^gefüfirt.

2)ie 9teide§grafen öon ©tolberg, beibe für bie 9touffcaufd)en ^beate

fd^mörmenb, hatten, al§ 9KitgIieber be§ |)ainbunbc§, ©oet^eS ®i)^ mit 33e=

geifterung aufgenommen. jDer Sßertl^er trotte biefe ^egeifterung ju glül)en-

ber greunbfd^aft unb SSere^rung gefteigert, ber fie burc^ überfd^lnänglid^e

35riefe unb burd^ Slnerbieten be§ brübcrtid)en 2)u 5(u§brud gaben. 2)ie

©d^mefter beiber, bie ätoeiunbäiranjigiöljrigc ^lugufte ©räfin ju (Stolberg,

fd^rieb mit il)nen an ben bere^rten ®id)ter, unb au§ biefem 33rief ent=

tDidelte fid^ eine greunbfdf)aft äinifc^en ben beiben fid) perfönlid^ Unbefonn*
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ten unb ein 93rieftDe(f)feI, toie er nur in jener Qq'ü f(^tt)nrnterifcJ)er ?^reunb*

fc^oft benfbor ift, oft an ben SSerfefjr öon Söruber unb ©c^mefter, oft an

ba§ SSer^öItniS öon S3räutigam unb Söraut erinnernb. (£r bu^t bie ifjnt

unbefonnte, ljod)QbUge SDame unb fc^reibt an i^ren iöruber: „§ot'§ ber

Seufel, ha^ fie 9teic^§gräfin ift."

^ie ©rofen eilten nad§ granffurt, um ben „^errlic|en ®oet()e, ben

lüilben, ober fe^r, fe^r guten jungen, öoll (Seift, öoH glatnmen, fennen gu

lernen;" fie treffen bort aud§ ben ®oetf)e befreunbeten, in 9(rmut lebenben

Jünger, ^alb barauf lefen tt)ir im Briefe be» einen ®rafen on feine

©(^mefter: „eine neue greunbfc^aft l)aben wir mit einem jungen SD^enfd^en,

ft^Iinger, ber ein trefflic^e§ ^erj t)at unb ein (jerrlic^er ®i(f)ter ift unb fic|

in unfrer <Stube einlogiert fjat."

„SBir finb immer beifammen," fd^reibt Gfjriflion, „unb genießen jufam-

men alte§ &lnd unb SBo^I, ma§ bie greunbfc§aft geben fann. ©oet^e ift

ein gar f)errli^er 9Konn. SDie güüe ber §ei^en ©mpfinbung ftrijmt au§ febem

SSort unb jeber SKiene. @r ift bi§ jum Ungeftüm lebhaft, aber aud^ au§

bem Ungeftüm blicft ta^ görtlid^ liebenbe iperj f^eröor." 9tm 11. 9Kai

rooren bie greunbe in Wain^, am 12. unb 13. irieber in gran!furt. ®ie

®rofen unb i()r 53egleiter öon §augft)i^ tool)nten im ©aftljofe; gu Sifd) ober

maren fie meift in @oetf)e§ SSaterf)au§. ®a§ ha§ ejjentrifrfie ©ebaren ber

©rafen, ba§ bie fondentioneEen gormen abfi(^tli(i) öeraditcte, bem 33ater

nic^t befonberS besagte, crfi^eint un§ fef)r glaubl^aft; „befonber§ al§ nai^

ein unb ber anberen genoffenen 5-Iafrf)e SSein ber poetifc^e St^rannenljafj

jum SSorfc^ein fom unb mon nac^ bem 5ßlute foI(i)er SBütric^e lec^jenb ficf)

crroieg." SD^an benfe an ben balb barauf gebi(i)tetcn grcifjeitSgefang grieb-

ric^ ö. <Stolberg§.

93effer üerftanb fic^ bie (jcitere, öon bem (Soljnc in bie litterarifdjcn

^läne ber ®enoffen cingett)eif)te 9}iutter ®octl)c§ mit ber übermütigen &C'

feüi(t)aft. Xer berb natürlid^e, ettoag burfcf)itofe Quq il)rc§ ©l)araftcr§ fanb

fi(^ leicf)t in biefe 83et()ätigung überquellenber Seben§fraft, miclüofjl fie burd)

it)re S3orIiebe für ben ruf)igen, burc| fein S8cnel)mcn n)ol)Itbuenb abfteci)enbcn

.^augtoil), „ben lieben SJaron", „bie (5ngcl§fcc(c öon ©auftmut", il)rc SOJeiuung

gcnugfam tunbgab. „1)ic immer Ijcftiger merbcnben ^tcufjerungcn gegen bie

Ütironncn ing ^eitere ju loenben, öerfügte fie fic^ in il)ren Steiler, tuo i()r

öon ben älteften SBeinen mol)ler()aItene göffcr öcrlüaljrt tagen. 9^id)t geringere

bcfanbcn ficf) bafelbft, a(ö bie Saljrgängc 1706, lü, 2G, 48, öon iljr felbft
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gcjyartet iinb gepflegt, feiten unb nur Oei feievIic^^Oebeutenben ®elegenf)eiten

angcfprocf)en. Qnbem fie nun in geid)(iffener 3'^of<^c bcn ^od^farbigen SSein

l)infe^te, rief fie au§: „^ier ift tü^ waijxc 3::i)rannenblut! ®aran ergoßt

euct), aber alle 9JZorbgebanfen In^t mir au§ bem §nufe." 2)amal§ erhielt

grnu 9?Qt ben ^Jomcn bcr j^rnu %a, ber 9J?utter bcr ^nimon§!inber, ber

©oet^c. ^augtüi^.

d^riftian ®raf ju ©tolberg. i^riebricf) ®raf 5U ©tolberg.

S)ie bier ^ainion^finber.

(?lu8 bcr Xofet ber Siebeiibcii in SaonterS ^^gfioguomtf.)

SBein, ber ober bort getrunfen irurbe, ^ie% bei i^r bon nun an, quc^ nocfi

in ben ©riefen fpätefter Qdt, ^l)rannenblut. 58alb barauf fann ©oetl^e ber

©(!)tt)cfter (Stülberg§ melben, „baf? Snoater bie öier ^eumann§finber fe^r

gtücflid^ (;abe ftedjen laffen."

®ie jungen grei^eit§^elben tDottten Don grnnffurt md) ber ^eimat XeU§,

ber ©d)it)ei5, reifen, ©ie ermirften Don @oet^e§ Spater bie einlriüiguug jur
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SJiitreije be§ (So|ne§; er rebete felOft bem @o(jne 5U unb empfahl t^m, bie

längft geplante 9fteife nad^ Italien bamit 511 öerbinben. ©0 begann benn

bie ©eniereife ber üier greunbe in SSertl^ernniform — blauem grarf mit

gelber SBefte unb §ofen, bogu runben grauen ^üten.

„®ie SSerrücft^eiten" begannen gteic^ in ^armftabt, lt)o man bei fettem

(Sonnenfd^eine in einem na^e gelegenen S^eidje jum ©ntfe^en ber ^eüölferung

babete, unb in 9Kann!^eim, roo mon bie burcf) ba^ ^oä) auf bie (beliebte

gett)ei^ten ®Iäfer jerbrac^, bann ging'§ über ^arlSru^e nad§ «Strasburg, roo

©oet^e (Sal^mann unb aud) Seng loieberfa^, mit bem er einen 2(bftec^er gur

©(^njefter nad^ (Smmenbingen machte, ^n 3üicic^ trafen fie ben Sonbgmann

^o^fer, ßaöater, bei bem SSoIfgang too^nte, unb 5|3affabant, mit bem er bie

Steife bi§ jum ©ott^arb fortfeljte.

S)ie (Se'^nfud^t nad^ Si(i aber fiegte über bie üerlodenbe 5tu§fi(^t, in

t)o§ gepriefene Sanb ^tatien 5U fommen. 2tm 25. ^uni ettt)a fanb er fidj

mit ben @toiberg§ bei ßaöater n)ieber jufammen.

UnterbeS ^atte grau ^Ija auf bie 9tüc!fe()r be§ teuren ©ol^neS öon Sag

3U 2:ag gekartet. 5tn feinen Umgang unb fein ©efpräd) gemö^nt, empfanb

fie <Se^nfud§t unb Sangemeile. Sie fd)rieb be§f)alb an ßaöater am 28. ^uni:

„®rüfeen «Sie bie ^erren trafen unb ben lieben Sißaron unb fagen

i^nen, i(t) ^ättt meinen SBoIfgang i^nen anöertraut unb ban!te für olle Siebe,

fo fie i|m ermiefen l^ätten, bod) bäte ic§, fie füllten i^ ie|it töieber ju un§

fd^icfen, benn ber grau ^Ija mürbe Qeit imb SSeile fe^r long. SSiele ©rüfie

t)on un§ an olle greunbe."

9Kitte Suli finben mir ©oet^e in (Strasburg, om 24. ^uli töieber

^u §aufe. 2)en Sluguft öerlcbte ber ^eimge!el)rte Siebljober in Dffenbod^,

tro^ ber ^Ibfid^t, fid) lü§5urciBen, mit Sili in intimftem SSer!el)r.

Ä'orl 2luguft§ ©inlobung; 2öolfgong§ Slbrcife öon gronffurt.

?lni 22. «September erfd)ien in gronffurt ber junge roeimarifd)e ^erjog

auf ber $Rcife jur SSermäl;Iung, ©r iüiebcr()oltc bie ©inlobung nad) Söeimor.

Gin SDZifjöerftänbniä gab bem S3ater, ber immer ju bem Sßcrfud^e ^arl 3luguft§

^oet[)c on fid) ju feffoln, fdjeel gefel)en fjotte, Sßeranloffung, ben <Bo\)\\, „ber

fonft bod) nid)t ouf ben ftopf gefallen fei," burd) bie ÜUiutter oufflären ju

lüffcn, bof} man i^n nur ncrfen unb befd)ämen moHe. Slber ©oetlje lie§

fi(^ nid)t beirren. iJurc^ 93ermittlung ber grau 'Siat fe^te er e8 beim

Ißater burd), bofj er bie d'inlabung beS ^er^ogg, für einige SBod^en in
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Söeimnr fein &a\t 511 fein, anneljmen burfte. ©c^on bei feiner erften 5(n'

uicfenljeit in ^ranffnrt im "^a^xt bor^er ftatte ber junge ^er^og ®oet^e§

StlJutter perfijnlic^ fennen gelernt. S)amal§ fd^rieben er unb fein S3ruber

(Jonftantin an 5(nna Stmoüe: „fie ^offen, fid^ fd^meid^eln ju bürfen, bie fo

fef)r bere^rte grau ®oett)e, mit ber e§ \iä) gut 5U leben fd^eine, unb bereu

@Df)n ganj i^re 5(ugen befi|e, f)abe aud^ fie ein tüenig lieb geh)onnen." 2tuf

ber 9iücffc{jr üon feiner ^od^geit luottte ^arl Stuguft ha^ tt)eitere über ©oet^e»

9feife nod^ SSeimar öerobreben. S)er ^ammerjunfer öon ßalb füllte ©oet^e

abfjolen unb nad^ SSeimar bringen.

^laä) allebem tnirb mon e§ derftel^n, tpenn ber junge 2)id§ter gleid^ nadj

ber ^^tbreife ßinintermannä fein ßeben ein „gottIofe§ ©efd^roärme" nennt unb

bie verlebten brei SSiertelja^re öon 1775 al§ „bie jerftreuteften, bermorrenften,

<}an5eften, boEften, leerften, fräftigften unb läppifelften" bejeid^net; ioir tüerben

un» aud^ nic^t barüber munbern, ha^ bk Unjufrieben^eit be§ SSaterS mit

bem ©o^ne unb bie ^luft äloifd^en beiben immer größer tDurbe.

S)ic Stngabe, ha^ ber n)arf)fenbe 3;:ag ben tneltlid^en ®ef(i)äften ge'^ört

ijabt, ift für ben bielbefud)ten unb üiel berreiften Stbbofaten nid)t fo genau

5u ne()men. S)er „geheime 9teferenbor", ber SSatcr, ftubierte bie 5(tten unb

ber ©obn übernahm hit 9(u§fü^rung. @in gett)Qnbter unb fe^r beiüanberter

Sdf)reiber öottenbete bie metjrfad^ bon ©oet^e ern)üf)nte S^onjleibrcif^eit.

^ber bie ^Briefe jener Qdt geigen, h)ie berbrie§(id^ if)m felbft bie luenigen

©efd^äfte tourben. „SDer SSater unb ber gemanbte «Sd^reiber," f)ei§t c§> in

jDidt)tung unb SSn^r^eit, „gönnten mir meine ^fnbe, imb fud)ten mid) immer

mel)r auf einen Söoben feftgufe^en, auf bem id) nid)t gcbei()en follte." ^06)

biele größere Urfad^e gur Unäufrieben^eit mirb bem SSater ber 58erfe^r mit

ben „Stürmern unb 2)rängern", biefen geniaten, aber unerjogenen SOJenfd^en,

unb ber grofje ßufpvud) bon allen möglid^en 9JJenfd)en berurfad^t baben, bie

fein ^au§ foft h)ie ein ®a[tt)QU§ erfd^ienen ließen. 2)aß ber fonft einfome,

E^r fparfame, auf ^flid^terfüttung ftetS bebac^te Wann fein ^au§ ijffnete,

)ie lüften ber bielfad^en Bewirtung ga^treic^er ®äfte nid^t fd^eute unb

(fd^ließÜcl) nod^ bie Slrbeiten be§ (So'§ne§ jum ^eil erlebigte, maren große

Jugeflänbniffe, bie er unter ber S3orau§fe^ung madl)te, ba^ ber (Sol)n auc^ weiter

Großes unb $errticl)e§ fcl)üfe. 9?idl)t barum rtjollte ber SSater arbeiten, ha^ ber

i©ü()n ein luftige^ ßebcn füljrte ober fein ®elb unb fein Stalent an S^änbeleien

junb Spielereien bergeubete. „Sßon ben gefeHigen ©d^merjen, leibenft^aftlid^en

[®idE)tungen burfte id) il)n nid)t§ merfen laffeu," fteljt in ©id^tung unb S23al)rt)eit.

feinem an 11, ®oett)eä SDfutter. 5. 3tuft. 8
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(Sinige STnbeutungen au§ einem ^Briefe ©oef^eS an feine 9}?utter bom

11. §(uguft 1781, au§ SKeimar, gemä^ren un§ gellen (Sinblicf in tiefe ©egen-

fö^e. „Sie erinnern fitf) ber legten Briten, bie ic^ bei ^Ijnen, e^e ic^ Ijier*

^ex ging, gubrod^te, unter folc^en fortroä^renben Umftänben h)ürbe i6) gett)i§

gu ©runbe gegangen fein. ®a§ Unöer^ältni^ be§ engen unb langfam de^

lüegten bürgerlid^en ^reife§ gu ber SSeite unb ®ef(^tüinbig!eit meine§ 2öefen§

l^ntte mid§ rafenb gemad^t." 2lef)nlid^ lautete ein 93rief, in bem er über

SBieIonb§ ttjornenben S^on fd^rieb:

,Mt ber 3cit! Tlit ber 3eit! ^a, ta§ ift'§! bog ift'§! juft, juft fo

fprid^t mein SSater, bie ne^mlid^en ^önbel, bie iä) mit biefem in polittfc^en

(Sachen i)abe, ijab iä) mit SSielanb in biefen fünften. SDer SSaterton, ber

ift'§ juft, ber mi(^ aufgebrad^t ^at." ©benfo ^ören mir baS^ in ber au§*

fü^rlidfjen Darlegung feiner S^er^ättniffe in einem 33riefe on grau üon Stein

(9. 5)e5ember 1777), ber bie SBorte entljält: „®a mar id) eleub, genagt,

gebrücEt, berftümmelt, mie Sie moHen."

©old^e SBorte bemeifen, ha^ bie (Segenfä^e bamatS meit heftiger auf

einanber prallten, ha^ e§ §u biet fd^Iimmeren ©cenen §mifd)en bem eigen*

finnigen p^iüftröfen SSater unb bem genialen, bom 9ted)te be§ ^nbibibuum§

fo fe^r überzeugten <So^ne !am, oI§ un§ bie ^tetät be§ @of)ne§ mitt glauben

laffen. §ier mar benn grau Wia an i^rer Stelle, al§ bie emig ^eitere,

Iieben§mürbige Sßermittlerin, bie milbe, begütigenbe SSerfö'^nerin, ber gute

©ngel be§ $aufe§, bereu fegenboHe St§ätig!eit befonber§ borin beftanb, ba^

fie, bie ha^ S3ertrauen beiber befa§, bie bro'^enben ©emitter bor ber ß^it

üerfc^euc^te. Syrern 2Sir!en berbanfte aud§ mieber ha§ §au§ dtn\)& unb

grieben narf) grofjeu Stürmen. (Sine fold^e 3eit be§ Stürmet mar ber oben

gefd)ilberte Sommer be§ Saf)i^e§ 1775. ®ie bamalS jmifd^en SSater unb So()n

()errf(f)enbe SJiifjftimmung fvrirf)t fid) beutlid^ in bcn ^Briefen SBoIfgang§

nod) ber 5Rürfte()r au§ ber Sd^meij an SWerrf au§; „^ct) paffe mieber auf neue

(^e(egcn()eit ab^ubrürfcu," t)ei^t e§ ()ier einmal, nur an @e(b febU'§ i'^m unb

borum fragt er bei SRerf an, ob er if)m nid)t bciftef^en lüolle, nur „jum

erften Stoß". 2)er SKutter gelang e§ nod^, bor ber enblidi erlaubten 3lbreife

bee So()nc§ ein fricbtic^ fd)önc§ $8crt)äUnig mieber fjerjuftcttcn. 3cHgni§

bcffcn finb bie SBortc 3ii'nucrmannö bom September an grau Stein: Ah, si

vons aviez vu que le f^rand liomme est vis ä vis de son piTe et de sa m^re

le plus honnete et le phis aimalde des fils; unb ein Sörief ®ocll)C§ nn Snbatcr

toom Gnbe September 1775 fül^rtc un8 mitten in biefen (jäuglicl^eu griebcn:
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„3immermann ift fort, unb id) bin bi§ ge^n im Söett liegen geblieben, um

einen ©atarri) auszubrüten, me^r aber, um bie Smpfinbung "^äuSlicber ^nnig*

feit mieber in mir ju beleben, bie ba§ gottlofe ©efd^loärme ber S^age l^er

ganj 5er|Tittert ijaüe. SSater unb SJ^utter finb öor§ 58ett ge!ommen, e§ rtorb

öertraulic^er bi§curtert, id) t)ab meinen 3:;fjee getrun!en, unb fo ift'§ beffer.

^d) I)ab' njieber ein SBo^ngefüfjI in meinen bier SSänben tt)ie lang e§ tt)äl)rt."

©in eigentümliche^ 9Ki§gefd^id£ öerjögerte bie Slbfa^rt SSoIfgangS. 9^ad)=

bem er überall Slbfd^ieb genommen unb ben Staq ber Stbreife öertünbet l^atte,

mu^te er faft öiergel^n 2:^age, bom 13. bi§ 29. D!tober, auf ben rt)eimarfd)en

SSagcn, ber i^n abl^olen foUte, njarten. 2)aburd^ n)urbe er in tk unan-

genel^me Sage berfe^t, fid^ ju §aufe Italien ju muffen, um ben Stnfd^ein ju

eriueden, al§ ft)enn er abgereift tt)äre. 9?ur in ber S)unfel|eit, in ben

SKaiitel gepllt, tt)agte er an Sili§ genfter borüber^ufd^Ieid^en. SDen S^ag

über arbeitete er ^u be§ SSaterS greube mieber an dtva§' ®ro§em, bem

©gmont. „®er SSater l^iett ha§ ©anje abermals nur für eine (Srfinbung,

glaubte an feinen neuen Sanbauer, ^iett ben §urücfgebliebenen ^abalier für

ein Suftgefpcnft, toeld^eS er mir jttjar nur inbireft gu berftef)en gab, bagegen

ober fic§ unb meine 5[Rutter befto ausführlicher quälte, inbem er ha§ ©anje

als einen luftigen ^offtreid^ anfa^, ben man in ©efolg meiner Unarten l^abe

ouSge^en laffen, um mid^ §u frönten unb ju befcfjämen, n}enn id^ nunmel^r

ftatt jener ge^offten ©^re fc^impftid^ fi^en geblieben."

©nblidl) fcl)enfte ber <So^n ben ©rmatjuungen beS SSaterS ®e!^ör, ber

<Sad^e burd^ eine Üteife nod^ Stalten, ä« ber er it)m ha§ ®elb übergab, ein

Gnbe 5U mad^en, unb reifte am 9Kontag, bem 30. Oftober frü^ fec^S U^r,

bon feinem 33urfd)en (Seibel begleitet, ab.

^n bem 9teifetagebudE) befinbct fidE) bon jenem 2;age folgenber ©introg

ouS ©berftabt im 2)armftäbtifd)en, tt)o er beS SSaterS gebenft unb ber

9}iutter 5uruft:

i „bittet, ba^ ßure glud^t nid^t gefd)e|e im SSinter, nod) am (Bahhaf^:

Pie§ mir mein ^ater ^uv 3lbfdjiebSrt)arnung auf bie 3ufunft nod^ auS bem

Öette fogen! ^ä) pacfte für 9^orben unb jie'^e nad^ ©üben; id^

jagte ju unb fomme nid[)t, iä) fogte ab unb fomme! grifd^ alfo, bie SC^or^

fd)lie§cr flimpern bom 33urgemeifter rt)eg unb ei)' eS tagt unb mein ^Zad^bar

Sd)iil)fadcr feine Söerfftötte unb Saben öffnet: fort. Stbieu SO^utter! 9(m

ftornmorft*) mad^te ber (SpenglerSjunge raffelnb feinen Saben guredite, be=

") SSo yii tüofinte.
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grüßte bie 9^oc^6ar§magb in bem bämmrtgen Stegen. (£§ toat fo \va§ a]§n=

bung§boEe§ auf ben fünftigen Stag in bem ®ru^. 5(d^, ba(i)t id^, tüer bD(3^

— S'tein, fagt id), e§ mar aud^ eine Qeit. — 2öer ©ebäd^tniS ^at, fottte

niemonb beneiben. Siü, abien! ßili jum jnjeiten äJtal."

Sn ^eibelberg folgte SBoIfgang ber ©tnlabung ber un§ fd^on befannten

@^eftifterin ,
gräulein ©elp'^, bie ba§ ©d^eitern it)re§ ^[ane§, ber Sßerljeira-

tung ©oef^eS mit Sili, al§ öollenbete 3::I)atfad^e ^inna'^m unb fd^on neue

^eirat§pläne für i§ren jungen greunb fd^miebete, bk mit feiner Slnftellung

in furfürftüd^em S)ienfte üerbunben derben follteu. (Sie füljrte ifjn in bo§ ^au§

be§ Dberamtmonn§ bon SSreben in ^eibelberg, einer gflinilie, bie aud^ mit

f^rau 'Siat in innigem $8er!el)r ftanb; benn unter ben bier Stboptibtöc^tern,

bie biefe 3tnfang 1776 nennt, ift aud£) eine bon SBreben. ©ine ber Stöd)ter

be§ §aufe§ l^atte hie grennbtn ®elp!^ für ©oet^e auSerfe^en. „@ine frü'^ere,

noc^ nid^t erlofdijene Siebe im ^erjen," fo äußerte fid^ ®oet()e fpäter barüber,

„erregte id^ Slntell, o^ne e§ gu Wotten, aud) ttjenn id^ fie berfi^mieg, unb

fo lüarb id^ aud) in biefem S^'reife balb ein^eimif(^, ja notmenbig unb ber=

ga§, ha^ id^ noc^ ein paar berfd^tbö^ten Slbenben meine Dteife fortjufe^en

ben ^lan ^atte." SDie SSermutung, ba§ biefer Stufent^alt ®oet|e§ in 2Ber*

tt)er§ S3riefen au§ ber ©d^mei^ bargefteHt fei, unb ha^ Ibir alfo in ©leonore

Xubou, jenem 9Jiäbd)en bon „unglaublid^ angenefimer ®egenn)art," bie auf

fo fd^öne SBeife i|re Siebe ju SSert^er berrät, jene Stod^ter SSrebenS ju

fud^en t)ätten, ^at üiel 3lnfpred)enbe§.

2)a§ Eintreffen be§ ttjeimarifd^en Kuriers, bie Slufflärung feiner Sßer*

fpötung, mad^te olle ^täne ber „SDelp^in politica" ein (Snbe. ®oetI)e reifte

nad§ gronffurt jurücE, wo er fid^ nur ganj furje ß^it auffielt, ^n SSeimar

traf er am 7. Sfiobember 1775 frü^ fünf Uf)r ein.
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it SBoIfgangS SSeggang lüar bie SebenSfonne ber^i^au 9tat au§ bem

§aufe gewichen; oon nun an, bejonberö nad)bein bie Sorge um

^^!^^ ben !ranfen ©atten i^r genommen, iDax ii)x ©innen unb 2)enfen

nad) SSeimar gerid^tet. S)a§ treue a)?utterf)er5 füfjlte fid^ ein§ mit bem (So()ne,

feine 2riumpl}e, feine greunbe unb feine ©egner tt)aren bie iljren. öefci^eiben

unb borf) aud) ftolj auf ben (Sof)n, orbnet fie bie innerften SSünfd^e unb bie ^off=

nung auf ein gemeinfame^ Seben feinem 9tuf)m unb feiner ®rö^e unter. ^Der

Später l)at oft gefc^olten auf ha§ ^ofteben unb auf SSeimar; bie äRutter öerftanb

ben (Sof)n, tt)enn er fid) I)erau§fer)nte „au§ bem untfjütigen SeOen ju ij)aufe,

tt)o er mit ber gri)f3ten Suft nid^tS t()un fonnte;" lüenn er glaubte, in ber

Vf)Uiftrüfen unb engljerjigen Umgebung in gi^anffurt ju ®runbe gef)en ju

muffen.

5({Ierbing§ lüar SBoIfgang ja nur jum 33efuc^ in SSeimar, aber i^xan

'^i'ia aljute fd)on, n?a§ bicfer SSefud^ ju bebeuten ijatk, ti)ü()renb er Don miber*

ftreitenben @eful)len belegt, juerft nur bleiben moHte, bi§ er |)erber§ 58e=

rufung burc^gefe^t ()ätte, bann bie grift auf ein paar '^aijve feftfe^te unb

fd)Iief3Uc^ burd) bie Siebe ju grau bon (Stein unb bie ^"i^eunbfd^aft be§

•^erjogg fic^ für immer feffeln lie§. Unb geiuifs I)atten i)k S3erl)ältniffe in

SBeimar für if)n, ben beneibeten ®ünftling be§ g-ürften, bietet, ma§ ben

ißntfc^Iu^ 5u bleiben erfd^lrerte. Stl§ ^arl 5Cuguft @oett)e fennen lernte,

|tDar fein erfter @eban!e, biefen SDJann für immer an ben ^of gu 5ief)en.

Hd£)t nac^ bem S)id^ter bertangte er, nid^t al)nte ber Jüngling bie ftoatS-

lannifd^e ^Begabung ®oet()e§, nein, er glaubte in bem SSerfaffer be§ &ö^
lanb be§ 2Sertf)er§, ben Ttann gefunben jn I)aben, ber ifjm tjclfen mürbe,

[bie ber()afeten, fonbentionetten Seffeln ber Gtifette, bie ftrcnge Sitte be§

l^crgebradjten 5U burd^bred^en unb in hü§ langweilige i^ofleben ^emegung,
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grei^eit unb Selben 511 bringen. ®a§ er fi(f) fi^tner in i^m täufc^en fottte,

a'^nte er freiließ nid§t; gerabe biefer 2J?ann foEte ben tüdjtigen ^ern feiner

9?atur öon ben ©c^taden ber Seibenfc!§aft reinigen unb ben gürften öon

einer friöolen Stuffaffnng be§ £eben§ emporheben ju ber, bie be§ tüä)-

tigen SWanneg ottetn tt)ürbig ift: „"iDafein ift ^flid^t." 2tber ber n)eife (£r=

gie'^er f(i)Iug nic^t ben 2Seg ein, ben §n ge^en ein Slopflod in nid)t ge=

giemenber 2Bei)e bon i^m berlangte. ®en ©runbflein ber ©r^ietjung be&

eigenwilligen unb eigenmä(i)tigen ^üngling§ mu^te ba§ unbebingte SSertrauen

bilben; unb um biefe§ §u gewinnen, nafjm (Soet^e mit ber ganzen ©enn^*

fä^igfeit feine§ ®eifte§ unb ^örperS an ben geräuf(^boKen SSergnügungen

be§ Surften teil, nur fu(^te er if)nen burd^ bie ^errlicfjen ®abeu feine§ @eifte§^

einen ebleren Sn^alt 5U geben unb mit bem SBeiftonbe ber ©ra§ien ha^

Unbönbige aÜmäfjtirf) gum ©c^onen gu berebeln. ®arau§ entftanben bie

föerüci)te bon bem toKen Seben ^axi Stugiift§ unb ®oet§e§, bie, bon ber

auf ®Det|e neibifd^en ^ofpartei au§pofaunt unb übertrieben, ©oet^e al§ ben

eigentlich ©(i)ulbigen anflagten. 9tu(^ gu f^rau 5(|a brongen biefe SSerleum?

bungen. S^r gefunber ©inn fanb fofort ben wafjren, Wenn aud§ berfterften

@runb ber bö^wiHigen 2(ngriffe: „(Sie fönnen nii^t begreifen, wie man

o^ne bon 9(bel gu fein, SSerftanb ^aben fönne," äußerte fie fid) über bie

neibifc^en ©egner in einem Söriefe an greunb ^regpel.

5(I§ ber Dberftaffmeifter bon ©tein, bamalS nodE) bei ber Gegenpartei,

noc^ granffurt ging, gab SBolfgang burcE) ^otjanna f$at)Imer ber SJJutter

SBeifung, Wie mon il^n be'^anbeln foHe. 9Kan folle i|n Wo^I empfangen, aber

nid^t „atf^u entjürft" über SBeimar fd^einen; Wa^ ben ^erjog unb ®oett)e§

SSer^ältniS ^u i^m beträfe, fo foHe man „brüber f)inger)n, übertjaupt mefjr

fragen aB fagen, i^n me§r reben laffen, oI§ reben, ha§> übrige überlaffc er

i^rer S'Iug^eit." !5)og War ein 2(uftrog für %xaü 5lia, bie !Iuge SSermitt-

lerin. G§ ift fd^abe, \>a^ un§ fein S3eridE)t über bie 5(u§füt)rung biefer

SftoUe entt)alten ift. •»

Stt)ifd)cn Sßater unb <Söi)n bie begütigenbe 58erföl)nerin ju fpielen, ijatte

fte ouc^ nod^ ber Entfernung SBoIfgangS boKauf ®elegcnt)eit. ^Ijre ^crjcnS*

frcunbin War bamalS bie frf)on mc()rmal§ crwäljute ^ßcrtraute 2öoIfgaiig§,

3o()anno galjlmcr. 3t)r fdjrcibt ©octljc, \x>a§i für bie 9[)?utter bcftimmt war,

ober er ritztet bie ^Briefe an beibc ^ugteid^. „Siebe 3:ante," fo beginnt ein

93ricf öom 5. Januar 1776, „id) foKt an meine 9Jhtttcr fd)rciben, barnm

fd)rcib \ä) an Sic, bafj ^l)x sufammcn meinen S3rief gcnicf?t unb bcrbaut."
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S3etben offenbart er feine üble Sage, qI§ i^m ha§> öon granffurt mitgenommene

®elb ausgegangen iDar. „Se|t nun braud) i(i) ®etb — benn niemand

lebt bom SBinbe — fo njoKt irf) nur fagen, S^öntdEjen, überleg fie'§ mit ber

SKutter, ob ber SSater ©inn unb @efül)l, ob all ber abglönjenben ^errlt(^!eit

jeine§ <SoT)ne§ f)at, mir 200 f(. gu geben, ober einen ^teil babon. Wag

\ha^ nid)t geT)n, fo fott bie 9}Jutter SO^erden fd^reiben, ha^ ber mir'§ fd^idt."

fgrau %\a beforgte bie§mal hQ§ ®elb burd^ 90^erd. SDer SSater an unb für

ftd^ fd^on übel auf ben SBeimorer Stufent^It gu fpred^en, fd^eint bei feiner

großen ©parfamteit über bie ©elbforberungen be§ @ot)ne0 in 3orn geraten

[ju fein, gumal aud^ nod^ unbeja^Ile 9fJed§nungen be§ (So^neg an i§n gelang*

ten. 9^ur fo finb beffen SSorte bom 6. SJJärj ju berfte^en. „Se^ bitt id^

eud^, beruhigt eud^ ein bor aUemat, ber Sßater mag fod^en ttiag er tnitt, id^

!ann nid)t immer bar auf anttt)orten; nid^t immer bie (Stritten jured^tlegen.

:6ot)iel ift'§: 3d) bleibe I)ier, f)ab ein fd)öne§ ßogiS gemietet, aber ber

ISSater ift mir Stusftattung unb SKitgift fd)ulbig, ta^ mag bie 9[Rutter nad^

'i^rer 9(rt einleiten, fie foll nur !ein H'inb fein, ba id^ Söruber unb alteS

i,eine§ gürften bin. !^er ^ergog l^at mir mieber 100 SDutaten gefdE)en!t.'*

. . . Seid) f(^meren ©taub %xan 9lat in ©elbangelegen^eiten i^rem

Spanne gegenüber Ijotte, laffen bie ttjeiteren SSorte @oet^e§ un§ erraten:

„3)ie ^Kutter foK nur iljre ©d^ulbigfeit tl)un unb felju, ma§ auf ben SSater

möglid^ ift, oI)ne fie ju plagen." (So mar e§ notürlid^, ba^ fie, beöor ber

j®atte angegangen mürbe, au0 eignen äRitteln bem ©otjue fpenbete. ®enn

[bolb barauf hütet er fie: „an i^re ^affe gu ben!en, ii^ i)ahe fie rofenb au§*

geben gemad^t;" jo er milt it)r ettoaS fd^iden, „menn fie in SSerlegenfjeit

märe unb öom S3ater nichts erhalten fbnnte." 2)ie klagen berftummen, al§

[ber ^erjog feinen greunb jum ge'^eimen 2egation§rat mit einem ©e'^alt bon

1200 3:^a(crn ernannte. 2tm 16. Wäx^ lie^ ^arl 5(uguft ®oet^e§ eitern biefe

Ernennung mitteilen „unter ber SSorau§fe^ung, ba^ fie unföt}ig fein mürben,

bie ©inmitligung ^u bcrfagcn."

®er Später größte nod) etma§, ba^ feine 9lbfid)ten unb ^läne bereitelt

irürben, aber man merft bod^ feinem S3erid)tc über bie Ernennung be§ ©o^eS
an Svcunb <Sd)önborn ben ^aterftolä unb bie ©enugtljuung an. %xau 'Siat

aber jubilierte unb teilte haS^ gro^e ©reigniS, ha§ ja bie ^ot;en ©rmortungen

ber 9Kutter fo fd)ön in ©rfüHung gelten ließ, balb Düngern unb bem alten

greunbe ®oet^e§, (Saljmann in Strasburg mit. SBoIfgang felbft I)offte unb

mußte, ba'\i bie ©Item in greunb Wcxd einen üertrauenSmürbigen SSertreter
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bes nun fo iüeit entfernten ®o^m§ §aben tüürben. ®te tüieberfjolten 93itten

an i^n, „feine Sllten nid^t §u berlaffen," geigen, loie fe^r i|n beren @infam!eit

beunru'^igte. SSie naturlid^ mad^te bie Ernennung be§ bürgerlid^en ®id^ter§

ju l^o'^er ©tettung, hit ja, mt man lüu^te, in SBirfüdjfeit nod^ btel me'^r

tuar, al§ fie befagte, überall großes 5(uffe'^en, ^ie im f^i^ü^ia^t: 1776 er-

folgte Berufung §erber§ naä) SSeimar Ite§ jene SSermutung jur ©etni^'^eit

toerben, ha^ ®oet|e SSeimar jum ©ommelpta^ ber fd^önen ©eifter matten

tüoHte. S)a iDor e§ benn nid^t ju bertüunbern, ha^ bie alten gi^eunbe be§

©id^terS, bie ©enoffen öon (Sturm unb S)rang, fe^nfüd^tig nad^ SSeimor

blicEten unb einige furger §anb fid^ entf(f|Ioffen, ha§> SDorabo ber fd^önen

©eifter oufjufud^en, um i^r ®Iüd gu machen. 2)ie ©erüd^te öon bem tollen

Seben be§ ^ergogS unb ®oetf)e0 Hangen öerlodEenb unb liefen freubige§

SSittfommen ertüarten.

ßenj unb Jünger; Kaufmann.

(S§ luaren bie jugenbtid^en S)id^ter Stein'^olb Senj unb SOTay Jünger,

bie aUhalh in SBeimar, aU i^rer SSerfud^§ftation, fid^ einfanben. Wit beiben

muffen mir un§ befd^äftigen, t)a grau 9ftat an i'^ren ©c^idEfaten tf)ätigen Slnteil

genommen ^at. SfJein^oIb Seng, 1750 in Siölonb geboren, mit ©oef^e in

(Strasburg befannt gemorben, mor einer ber eifrigften (Senoffen bon ©türm

unb 2)rang, ein genialer S)id^ter, aber !ein ©f)arafter, t)aItIo§, eitel, gur

Sntrigue geneigt. 3uerft fd^lo§ er ftd§ mit innigfler i^reunbfd^aft an ©oettje

an, er a^mte i^m im Seben unb !I)id^ten nadf), fo ha^ man i^ für einen

gmeiten ©oef^e, ober mie ^arl 5tuguft fogte, ben 5lffen ®oetf)e§ 'galten !onnte.

Sm (Sommer 1774 mar Sd^Ioffer mit feiner ©attin in (Strasburg, ^ier

öerliebte fid^ ber leidet entgüubbare ©id^ter in ß^ornelia, ja er träumte fid^

in feiner (Sitelfeit in eine ertüiberte Siebe unb erfanb einen SiebeSroman,

Qu§ bem fein gragment „'3)te moralifd^e Selel)rung eine§ ^oeten" cntftanb.

2tl§ 2en!erin be§ ^erjenS, aU SSerfgeug ®otte§, a\§> T^eiliger (Sdju^geift

Wirb l^ier ©ornelia gepriefen unb angebetet. Stuf biefe 2'änbeleien be§ eitlen

SP^enfd^en cinjugctjen, fiel (Sornclia natürlid) nid^t ein. Sei feinem 93efud^e

im Mai 1775 na^m fie i()n megcn if)rer ^tanff)ett nid)t an unb aud^, al§

SSoIfgang il)n in bemfelben 93?onat nad) ©mmenbingen bei beut fd)on

ermähnten 53efud^ ber (Sdf)lDcfter mitnoljm, blieb er unbeadjtet. „(So,

Cornelia, lieb id) bid). ?(d) bu cntferntcft bid) bon mir, lucil bu mid) bciuer

iiid)t »bcrt fonbft ^d) bin au§gefd)Ioffen ^aft bu bcnu nur einen
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<Segen? .... ©tette mi(^ bei beinern Vorüber, ober ftette mirf) ju beinen

©efpielinnen — ober ju beinern ^unbe, id) iDerbe il)m tüenigften§ an Xreue

nid^t nad^geben," fo lautet eine (Stelle be§ 9toman§.

(Snbe SKärj 1776 begab fic§ Seng öon ©trapurg nad^ Söeimar. ®urd^

ben jungen ^erjog gloubte er feine Sbeen öertrirflid^en gu fonnen.

„®ie 9ieife," fd^ricb er an 3inii"ermann, „tt)irb für ba0 S3atertanb tt)id^tiger

fein al§ für mid§." ®r !am nac^ S)armftabt unb lüurbe bon ^ier au§ bon

9J?erdE nad) granffurt begleitet. S)er (Smpfang, ben i^m Jünger unb fein

greunb <S(^Ieiermad^er bereiteten, unb ben fonberbaren Stufjug ber genialen

.^erren Ijat un§ 9(gne§ Jünger in einem Briefe an ^at;fer gefd^itbert:

„Jünger unb (Sd§Ieiermadf)er ritten i^m entgegen, ©ie tüaren gletd^ gefleibet;

blaue grädE§ unb gelbe Sßeften, toei^e ^üte mit gelben ^änbern; fo ritten

fie in ber ©tabt bor ßenjenä ^utfd^e eintjer." «Sie madf)ten in ?^ran!furt

großes 2(uffe()en; „jeber Slerl blieb fte^en unb gaffte fie an." 2tl§ ^^reunb

®oetf)e§ unb ©d)Ioffer§ fanb Senj bei grau 9tat gaftlic^e 5tufna()nie unb

tfreunbfd)aftlid^en
SSerfet)r, er tritt fogar inüf^renb beS granffurter 2tufentf)alt§

gar nic^t au§ ®oetf)e§ §aufe f)erau§gefommen fein, ßenj mu^ bamal§

nur einen borübergetjenben Söefud^ in SBeimar beabfic^tigt, tt)at)rfd^einÜd) nur,

bi§ er ben $er5og für feine militärifdjen unb iüirtfd^aftlid^eu ^läne einge^

nommen fjatte, ober lüenigfteng fid^ in bicfeni «Sinne ^^rau 9tat gegenüber

auSgefprod^en baben. ®enn anber§ finb il)re Söorte ber S3erlbunberung

Jünger gegenüber nid)t 5U berftel^en, ha^ ber ')^ott nod^ immer {ßlai 1776)
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wie angenagelt in SBeimor tt)äre; SBeimar mü^te öor§ SSiebergetjen ein ge^

fä()rlid^er Drt fein.

5tm 1. 9tpril traf Senj in SBeimar ein, ober nid^t jur gi^eube ®oet|e§;

benn er fonnle je^t, ha er gerabe in ^Begriff ftonb, ou§ bem ©türmer unb

©ränger ein ^ofmann §u werben, biefe ejcentrif(f)-!ran!I}afte ^arifatnr feiner

felbft nirf)t brauchen, jumal er ollein öon ber if)m feinblic^ gefinnten §of=

portei für Sen5en§ Stlior^eiten öerantwortlicf) gemad^t Würbe.

SBie gro§ War nun aber bie Ueberraf(i)ung, oI§ fic^ im Swni beSfelben

Sa^reg nic^t of}ne SSiffen Sen§en§ nui^ nod) ber alte: greunb Jünger in

SBeimar einfanb, in feiner anbern Slbfii^t, a{§ I)ier fein ©lücf gu mad^en.

®oetf)e ^atte feit feiner 5tn!unft in SSeimar an Jünger, ber in ®ie|en

ftubierte, nid^t me^r gefc^rieben. 9?ur in ben Dfterferien f)atte Finger burc§

@oetf)e§ „liebe 9J?utter," Wie er fagt, mandimal tttoa§> bon ©oet^e gehört.

5tu(^ fiaben wir einen 93rief bon i'^r öom 26. dJtai 1776, ben Solinger un^

in einem ©d^reiben an ^a^fer überliefert ^at

©eftern f(f)rieb mir ®oet§e§ liebe SJJutter. . . . ^ier i^re eigenen

SBorte!

„®er ©oltor ift bergnügt unb Wol^l in feinem SSeimar, '^at gleic^ bor

ber ©tabt einen !^errU(^en ©arten, Welcher bem ^er^og ge^^ört, belogen,

Sen§ :^at benfelbigen poetifc^ befd^rieben, unb mir gum ©urd^Iefen gugefd^idt.

2)er ^oet fi^t audt) bort al§ wenn er angenagelt Wäre, SBeimar mu§ bor^

SBieberge^en ein gefäl^rlicEier Drt fein, affe§ bleibt bort, nun Wenn§ bem

SSöIf(ein wo^I ift, fo gefegne'§ if)nen ®ott. — 9'Jun, lieber gi^eunb, leben

«Sie wo'^I, fo Wot)I fid)§ in ©iefjen leben lä^t. ^ä) meine immer i>a^

wäre bor ßudb 2)i(^ter eine St'Ieinigfeit aUe, aud^ bie fd^Iec^teften Orte ^u

ibeolifieren, fönnt i^r au§ nidf)t§ ^ttva^ mad^en, fo mü§t e§ bod^ mit bem

fe^ bei) un§ juge^en, wenn ou§ ©ie^en nidf)t eine ©tabt ^u mad^en Wäre.

5)arinn i)ahc irf) ^um wenigften eine gro^e ©tärfe, Jammer (SdEjabe! ba^

irf) feine ©ramata fc^retbe, ta fottte bie SBelt il^re blauen SSunber fefjn,

aber in ^rofa müßte e§ fein, bon Sßerfen bin id^ feine Sicb^aberin, ha§

f)at freiließ feine Urfad^en, ber politifc^e Slanncngicßer §atte ben nämtid^en

•Ipcift gegen bie lateinifd^e ©prad^e. ©rußen ©ie @d()Iciermad^er bon un§

unb fagen i^m, er würbe fünftige 9JJcffe 3§ncn bod^ nid)t aflcin l)icrl)cr

^Reifen (offen, unb bonn berfte^t fid) bog onbcre bon felbft, bofj Wir S()n

unb ©ie bei ung fefjcn, monrf) ©tünbcf)cn bergnügt bcrfcf)Wo(jen, oflerlei

f(f)öne ®efd()ic^ten crjä^Ien" u. f.
w. —
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®erabe bamol» tüor ÄlingerS S)rama „®ie Bttiiüinge" günftig aufge*

nommen luorbeu. äJJit bem ©iameu lüollte e§ nid^t borlüärt» ge()en, ober

ipoljt irar fd^on irteber ein neue§ 2)rama in SSorbereitung. <So befdfjIoB er

benn ju bem attmäd)tigen greunbe an ben .^of ber SDidjter ju 5ief)en. @oetf)e

brachte bie unbequemen ®äfte in einem ©afiftaufe unter, gür fie im SSei=

nmrer «StaatSbienft gu forgen, toax bei bem SJü^trauen, ha^» mon gegen i()n

I)egte, unmöglid^. Sßeibe benommen fid^ in bem S^one ber genialen 2)erbl)eit

unb ber groben 9fatürlid£)!eit, tuie e§ früt)er unter if)nen ©itte geiDefen lüar;

©oetfje aber tüar jeljt ©toat^mann, er I)atte taS» Söefen unb ha§> 5(eu^ere

abgetfjan, lüorin bie greunbe hen eigentlichen ^ntjalt ber bon il;m begrün^

beten litterorifd^en Ütid^tung faf)en.

(Sdf)on im ^uli fd^reibt SSielanb, tt)ie fef)r ©oetf)e burdE) btefer ^octen

SBefen gebrürft trerbe. ^alb fam e§ jum ^ruc§. „Seng ift," fd^reibt @Detf)e

einige 2öod)en barouf an SDierdf, „unter un§ tük ein tran!e§ ^inb

Jünger ift un§ ein (Splitter im gleifc^, feine tiarte ^eterogenität fd^lüärt

fid^ au§ unb er tüirb fidE) I)erau§fd^lüären." S3alb barauf berlie^ Jünger

SÖeimar, bon ©oettjc aufgegeben.

©ine f)ä§lid^e 9?oIIe fpielte bei biefen 33orgängen ber berüdE)tigte ^raft=

unb ©enieapoftel Kaufmann, ein 9}?ann, ben man freute in§ Srren()au§ fd^idfen

lyürbe, ber aber bamal§ al§ lüal)rer Vertreter ber unberbitbeten SJJenfdfjtjeit

öon Sabater gepriefen, felbft äRönnern, tüic ©dE)Ioffer, ^arl 5(uguft unb

@oetf)e eine ß^it lang getoaltig imponierte, ^nbem er jebe Sßilbung be§

©eifte§ unb ^erjenS für eine Sßerle^ung ber 9?otur erüärte, trat er auf

„mit mäl)nenartig flatternbem ^aar, langem S3art, bie Söruft bi§ auf ben

D^abel nadft, in grüner ^^rie^jacEe unb gleichen ^ofen, einen tüd^tigen ^noten=

ftocE in ber §anb." @o burct)reifte er bie Söelt, um unberbilbete, tinb=

Iidf)e (Gemüter gu fud^en: bie tüotjre ^aritatur ber ^been feiner Qüt. ©o

crfdE)ien er aud^ 1776 bor grau 9iat, Don SBielanb angefünbigt ot§ ein

„ebler, ftarfer unb guter SJienfdf)". 2)a^ grau ©lifabetl) nidE)t gleid^, fo tüenig

lüic itjr großer @ol)n tjintcr haS^ tva{)xt SSefen be§ Setrügerg fam, lüirb un§

tüof)I nid^t niunbern; gum minbeften loagte fie fid^ nid^t mit iljrer SJieinung

einem Saöater gegenüber, ber Slaufmann tüie einen jtoeiten ßf)riftu§ beref)rte,

fjeröor, man mü^te benn gerabe in ben SBorten an itjn: „2Sa§ mod§t ^aufs

mann unb fein liebeg äBeib? 3^ mbd)te il)n bod^ aU ^auSbater fef)en;

e§ mufj il)m red^t gut gu ©efid^t fielen," eine feine Ironie ju Kaufmanns

oft faunifd^en 5(uftreten grauen gegenüber ftnben tpollen.
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^aä) mand^en Srrfa'^rten fanb Jünger im Srü^jafjr 1778 ein Unter*

fommen bei ©d^Ioffer, bem ©d^miegerfo^ne ber grau ^Ija, bie irie man

bermutet, oud^ l^ierbei i^re §anb im (Spiele gehabt i)at.

1

'^atob ÜJiic^ael 9tcin§olb ßenj.

(Sin fonbcrbarcS ©cfd^idf tüottte c§, bafj Jünger bcn in SSeimar ^urürf^

gcloffcncn g^^cunb Scn^ ^icr loieber traf, freilief) nur einen gebro(i)enen

n)a()nfinuigcn 93Zann. 9Jac() bcn üielen 2^t)or()eiten, imxi) bie er ©oet()e in

Söeimar fompromitticrtc, fcl)ricb er (Snbe 9?oücmber and) nod) ein ©oetlje
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unb anbete beletbigenbe§ ^n§qiiill, \va§ feine SSerbannung au§ SSeimar jur

golge ^Qtte. ®er Dbbac^Iofe fu^r, don ber ^er^ogin Suife mit 9{eifegelb

berfel^en, am 1. SDejember fort, t)efurf)te grau S^iat, ber er nur ®ute§ öon

SSeimar erjä^Ite, erinnerte fic^ bann einer ©inlabung (Sd)toffer§ unb fudfjte

ßalt unb Dtettung bei feinem Tjeiligen ©d^u^geift Cornelia.

SDorf^in fanbte i^m grau fftat einen 9ieuia^r§gru§:

3c^ rcünfc^' Sud) 3Sein unb SKäb^enfuß

Unb ßureni ÄIep))er ^egofuS

®ie M\)pe. ftetä öoU gutter.

SSer ntc^t liebt 3Bein, 3Seib unb ®efang

®er bleibt ein 92arr fein Seben lang,

©agt Dr. SJiartin Sut^er.

SBei^nad^ten 1776 !ommt er nad^ ©mmenbingen, wo i^m dornelia

3:röfterin unb ^elferin tüurbe; im STprit ift ber Sftu^elofe in ßürid^. ®er

Job (SorneIien§ (8. ^uni 1777) ruft it)n gu (Sdjloffer jurücE. ^n ergreifen==

bcn SBorten flogt er on ber 93a'§re:

äJiein (5d)U^geii't ift boliin, bie ®ott|eit, bie tni(^ fütjile

5lm Otanbe jeglicl^er ©efadr,

Unb Wenn mein .§erj erftorben inar

5)ie ©ott^eit, bie e8 roieber rührte.

3m SfJoöember 1777 brad) SenjenS SBoI)nfinn au§, ^a6) bergebtid^en

§eilöerfu(^en bradjte man if)n luieber ju (Sct)Ioffer, bem er nun faft 1 Vs ^äi)xt

5ur Saft fiel. i3ier traf ifju Älinger im grüfjjol^r 1778. gür einige ßeit gab

(Sd)Ioffer hen finbifd^ gelüorbenen 932ann jn einem (Sd^ufter, bann ^u einem

görfter, bod^ tnurbe er immer tt)ieber äurücEgcbracE)t. SenjenS Später, obgleid^

in ^o\)^v unb cinträglid^er ©tettung (1779 ttjurbe er ©eneralfuperintenbent

oon Siölanb) JüoIIte ben berlorenen ©o^n nid)t metjr unterftü^cn unb ant-

njortete auf (Sd)Ioffer§ 33rief gar nidjt. ©o raanbte fic^ (Sd)Ioffer benn in

ber 58ebröngni§ an grau S^iat, bie ftet§ l^ilfbereite. (£§ ift ein fd^öner (S^a-

rafterjug biefcr grau, bafs fie bie einmal auc^ itjre greunbe getporbcnen

grcunbe be§ ©otjneg, felbft luenn biefer fic fallen Ue^, im Unglücf nid^t

oufgab. ©er S3ricf, ben fie iregen be§ unglücflidjen Sen^ nad^ SBeimar an

SSielanb fd^rieb, l)at folgenben SSortlaut:

„(Sben ta id) meinen S3rief jufiegeln troKte, er'^alte iä) inliegenbe§

öon (Srf)toffer nebft einem ©d^reibcn an midj. SBa§ nun S3erfd)iebene§ in

meinem ^Briefe an ßenj anbetrifft, unb öon il)m I^anbelt, ba§ im promemoria

nicE)t ftc^t, fo töill id^§ fjier beifügen: 1) ob bie SSeimarer gegen ^Jeujal^r
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€tlDo§ geöen tooÜen, 2) ha^ Senj toöifientUc^ 3 ®ulben, nlfo ha§i ^al)x 156

(Bulben !oftet, bod^ ha^ barunter 3) feine Kleiber begriffen finb.

(£§ ift unbernntroortlicl^ bon Sen§en§ Spater, feinen (SoI)n fo ju ber?

laffen, unb beffen greunben mit morotifc^en ©prü(^en unb Serien aufju;

tüarten. ^uä) ift e§ fc^Ied^t bon Senj, ba^ er lieber faullenät unb feinen

l^reunben befd^njerlic^ tbirb, qI§ ba^ er ju feinem 5ßater narf) ^aufe ginge.

SJiit bem allen ift'§ aber boc^ ein armer SEeufel, unb e§ ift bod) aud^ fo

eine (Sod^e, i^n ganj ju berlaffen. SKerrf unb id^ motten ^er^Iid^ gern aud^

€tmo§ beitrogen. Sn ^^^ ®ite fäHt mir nur 9Jad§foIgenbe§ ein; nji^t i^r

tüa§ S3effere§, fo t|ut, oI§ ^ätte id^ nichts gefagt. ®ie SSoc^e brei ©ulben,

NB. fd^Ied^teS ®elb, mad^t atte SSiertelja^r ober atte breigetju SBodjen

39 ©ulben. Stei^net, ba^ ha^i in fed^S ^erfonen geteilt mit, trägt jeber atte

^ierteljatjr 2 f(. 10 ^reujer, finben fid^ mehrere, berftel}t fict) bon felbft,

t)o^ e§ nod§ weniger mad^t. 2Sie gefagt, 9Kerc£ unb ifi) finb bobei. Ueber-

legt unb fagt mir Sure SKeinung nur mit ein paar ßc'Ien, bamit id^

©d^Ioffern 9fJad^ridt)t geben !ann. ^nliegenben 58rief gebt bem S)o!tor unb

fagt i^m, ha^ er e^eften§ eine lange fd^öne freunblid^e ©piftet bon ^^i^au

"äia erf)alten fott; bisher §aben e§ gett)iffe Umftänbe berl^inbert."

2)er 5ßrief Tratte feine 2Bir!ung. ©d^Ioffer aber mürbe ben un^eimlid^en

<Saft erft ^ftngfteu 1779 Io§. ßenäen§ Vorüber ^arl, ber in Sena ftubierte,

^olte il)n, bon Stnna 5(malia auf ©oet^eS ?tnfu(^en mit fed^jig SouiSb'or

3teifegelb berfe^en, ob. Unter bieten (Entbehrungen unb SfJoten, ba bon

^aufe immer nod^ !ein ©elb erfc^ien, fomen bie S3rüber in 9tiga on.

®ie ©am§tog§mäbel§ unb greunb ^reSpel.

®§ mar eine un§ fc£)on befonnte ©igenfd^oft ber grau Stot, ba^ fie

i^ren Sßerfe^r ftet§ mit jüngeren Seuten fud£)te. ^m eigenen ^oufe ^otte fie

ja immer ouf (Seite ber ^inber geftanben unb ba^ 9tedt)t ber ^uflenb bertreten.

D^od^bem aud^ SSoIfgong fie berlaffen i)atk, fud^te fie (Srfa^ im Umgange mit

feinen greunben unb greunbinnen. Sturer ber Zantc ga^lmer, mit ber

fie ficf) bamoIiS nad^ i^rer eigenen |öd^ft gelungenen ©djilberung tägtid) am

©c^adjfpiel ergö^te, maren e§ eine 9ftei^e bon jungen, lad^Iuftigcn, einfad)

natürlid)en 9D?äbc^en, „if)ren <Sam§tag§mäbeI§", bie fie einmal in ber 2Bod)e

um fic^ üerfammelte. 2)aäu gekürten jmei (Sd^meftern Glermonbt, Jßermanbte

ber 93rüber Safobi, SOlind^en ©tardE, i^re S^iictjtc, bie jal^Ireidjen ©d)meftern

&exod, fomeit fie ni(^t bei ©ornclia 5u 93efud^ maren, unb bie «Sd^mcftern
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^veSpel, öon grau 9lat al§ „'^errlic^e ®ejd)öpfe" 6e§eid£|uet. Xante ga'^Imer

imr^m natürlid^ audj an biefen ^'rnnädEien teil unb auä) Wo^ öfter aJioj.imt=

liane 53rentano. SSte luftig e§ ^ier jeben (Sam§tag juging, erfahren toir

au0 einem 33riefe ber grau 9tat an i^ren greunb ^teSpel: 9?ätfel lüurben

oufgegeOeu, Wäxdjm eräötjlt, «Spiele gefpielt, tt)ie ha^ öon ©oetlje befungene:

<StirOt ber gud^§, fo gilt ber Söalg; furtum e§ gob immer einen „§auptfpa^

unb grof3 ©aubium"; ha^ e§ auc| an Sedereien nid)t fef)Ite, bafür forgte

natürlid) grau 9tat, bie lüo^ lüu|te, lüomit fie bie 2ec!ermäuler erfreuen

fonnte. 2tlle§, tt)a§ Söid^tigeS in ber SSod^e gefc^e()en tüar, lüirb ^ier ()e=

jprorf)en. ^ier ift ber rechte Drt, rvo grau 9?ot fic^ ergeben !ann in ber

(Sc^ilberung be§ ^errlict)en ©o^ne§ unb feiner Stljaten. %üä) luirb a(Ie§

gesergt, rva§ ®ute§ Don ben l^o'^en §errf(J)aften au§ SBeimar für Ue liebe

grau 'äia eintrifft. 5tl§ nun gar bie fjerrlic^e 2)ofe öon ber ^erjogin mit

il)rem 58ilbe au!ommt, ha fann grau 9lja e§ nic^t eriüarten, baS^ (^efd^enf

itjreu greunbinnen gu geigen: „93Zorgen, @ott lob! f(^on morgen ift ©amStag.

2Ba§ fott bo§ für ein gefttag fein." Unb nid^t blo^ gelacht unb gefd^lüop

»irb in biefem ^rönjd^en, nein, grau 9tat lieft aud^ öor, tt)a§ ber treue

SDiener ^|ilipp ©eibel au§ SBeimar öon ben SSerfen be§ (Sor)ne§ unb feiner

greunbe, ober tt)a§ biefe felbft gefdtjidt ^aben. 5(ud^ äJJufif tt)irb getrieben

unb fogar eine neue Oper mit S^Joten unb Slnmerfungen berbeffert unb ber=

meiert. S}on ben greunben ®oet^e§ natjm ^reSpel an biefem ^Irönjdjen

teil; bie '^o()e (Stellung, bie if)m grau Stja, feine giöeite SJZutter, in i^rer

Sßertfc^ci|5uug einräumte, gab if)m boju ba^ 3tnred)t. Gr mar fd^on lüäfjreub

@oet^e§ Sctjmeijerreife unb fo aud) fpäter ber SJertraute ber SWaye unb

ifjrer äRutter gemorben. „äJJeiue «Seele fegnet Sie," fd()reibt Sophie öon

Sa Stocke au§ ber äRitte be0 Zsai)xt§ 1775 an i^n, „für ha§, ma§ Sie

ebetmütig miticibenb für meine gute, gute orme 9)?aye t^uu." ©er ©atte

Brentano mar natürtid^ über ^re§pel§ X^ätigfeit anberer Stnfic^t. ^n bie

Seiben ber grau 9)?aye unb jugleidE) in bie na^en Söegie^ungen fire§pel§ jur

gamilie ©oetfie laffen un§ 58riefe ber grau dUt an ^re^pet au§ benen §ier

^u§5Üge folgen mögen, jum S^eit in I)öd)ft ergö^Iid^er SBeife blicfen.

2)ie Söriefe finb nad^ 9tegen§burg gerid^tet, mo fid^ ^re§pel a\§ 3(rd)i=

bariu§ unb ^ofrat feit 9?obember 1776 in freilid) unbef)aglid^er Stellung

bcfanb:

„Sieber So|n! ßineu mäd^tigen großen Sobftrid) folt id^ Gud) im 9tal)meu

\^m bc§ ^apa§ fd^reiben, megen ber gefd^lpinben ^öefteKung be^ 93rief§ . . . .

^V ^einemann, ©oet^e? Wutter. 5. 9luf[. 9

I
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3^ iDei^, S^r ne^mt bie oiele 9J?ü^e fo (£ud^ ha^ 2)ing macfit, nidE)t

übel, '^^x folt Qud^ baöor am runben Sifd§ fi^en unb über ©uer §aupt

foü ein gonjeg güU^orn bom guten ou^gefd^üttet werben

(Sure (Srü^e an bie Tla^e, %ante, ®erocf§ ^obe tüo^t au§gerid)tet, (Sie

t)aben @ud^ oÜe famt unb fonberS lieb unb njert:^ unb tt)ünfd^eten, ba§ Sl)r

mieber ba wäret. 9?ur öor einem gewiffen ^eter (SSrentono) ift (Sure Slb*

mefenl^eit ein gro^ Sabfal, e§ ift überl)aupt ein wunberlid^er ^eiliger, bi§

bie arme SKaje in§ neue §au§ fommt, tt)irb'§ öermutlid^ nod^ mand^en

S^anj abfegen

gnffet atfo (Sure (Seele in ©ebulb, mod^tet ha'^ S^r (Suer ®ef(f)Qft balb

in Orbnung bringt, d§ bann fliegt gu un§. 9Kit oder freunbjct)afftUc^en

SSärme folt ^tir empfangen werben, barauf üerloBt (Sud^

Sitte (Samstage reben Wir bon S3ruber ^reSpel unb bebouern, baß ^^v

un§ nid^t lad^en I)elft. SBir "^aben je|t ein ©tecfenpferb, welc^eg un§ ein

groß ®aubium ma(f)t, bo§ ift bie neue 2)eutfd^e Opera öon §errn ^rofeffor

^lein in SKann'^eim, ©untrer Pon (Sd^warjburg. Sie ift bon ber löblid^en

(Sam§tag§gefettfd)aft mit 9?oten, 2(nmer!ungen, ja fogar mit ^anbjeid^nungen

berbeffert unb berme^rt worben. gerner ()at un§ ^§ilipp (®oet^e§ (S(f)reiber

Seibel) ein SSerjeii^niS bon ben SSeimarer ®arneboI§=Suftbarfeiten gugejc^idt,

worunter eine Stragöbie mit borfommt, weld^e hen Ziid fü'^rt: Seben unb

Saaten, 2:ob unb (Sl^fium ber weitanb berühmten Königin S)ibo bon (Sar=

ttiogo. (Sine nod^ nie gefe^ene 2;ragebie in 31 Stufjügen. (So ein Spe!tafel

ift'» unter bem 9JZonb Weber gefeljen nocf) gefrört worben. Unter anbern ift

^on§wurft (Sartf)agijdf)er S3urgemeifter unb 9JebenbuI}Ier be§ 2lenea§

9i)Zit einem SSort, ha§ ®ing muß man lefen, wenn ber Unterleib berftopft ift

unb bor bie üuv bin id§ Sürge."

21I§ Slresipel feine 9lücffe(}r melbet, fc£)reibt fie botter greube:

„öieber (Sof)n! nun bie fed^§ ober ac^t 2ßodt)en werben fid) alfo nodf)

erleben laffcn, nia^ wirb ba§ bor ein (^aubium fein!!!!!

Schwärmer, JKafeten, 3euer*9täber wotten wir unter bie ßerl§ werfeu,

bie ftleiber fotten i()nen jum wenigften berbrennt werben, wenn fie aud^

jcf)on bie ^laut ju ft^one" babon lauffen. 2)aß er feinen 93rief on bie

SDioje 0efd)rieben, baron ^at er fet)r wei^Iid) gctljan; wa§ id) bon i^r weiß,

ift folgenbeS: '^i)xe große ^iigenb unb Icidjter Sinn I)ilft iljr freilid^ jdjwerc

iJaften tragen, ^eter ift immer nod) ^ctcr, feine (Stanbegcrljö^ung ift auf

ber einen ©eite bon äJZama la 9tod)e ein guter ßinfaU gewejen, benn ba
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er fid^ erftaunlic^ öiel barouf einbilbet, unb e§ bod^ niemanb aiä feinen

(2rf)n)iegcreltern äu öerbanfen l)at, fo Ijat boS einen großen ©inftu^ auf feine

grau. 5(uf ber nnbern ©de aber t^at bo§ 5)ing Diele feine üerteuffelten

53iu(fen. «Sein ^au§ tüiU er (njeil bie Sa Stocke i^m in ^opf gemengt fiat,

bor ßf)urfürft raürbe hd i^m einfe^ren) unterft ju oberft roenben, alS 9tefibent

mu§ er einen S3ebienten fjinter fid^ !§erge^en ^ben, bo§ öiele §u 5u§e ge^en,

fogt er, fd)icEe fid) aucE) öor bie Wla^e nic^t mel)r. 9hin ben!t 6uc^ beQ

biefer angenommenen ©rijjje ben ^eter, ber je^t fürc^terlirf)e 5tu§gaben unb

fid) 5u einem öornel^men 9J?ann wie ber ©fei junt Sautenf(^Iäger fd)idt. —
(goüiel rat^ iö) @uc|, ii)n nid^t anber§ a\§> ^err 9tefibent ^u 2'itulircn.

9?euli(^ mar er beim ^apa, ber im SDi§cur§ ^err fagte. SBiffen

©ie nic^t, ha^ id) ß^rfüvfllic^ 2:l)urnf(^er 9lefibent bin? §a ^a §a, barnac^

fijnnt i^r (£ud^ alfo ridf)ten unb öor (Sd()impf unb ©d^anbe ^ten. SBieöiel

nun bie gute 9Waje hd ber ^iftorie gemonnen ober oerloren ^at, tt)ei§ ic^

nid)t. ßure ©cEjmeftern finb l^errltd^e ©efd^öpfe, Si^ante unb ic^ Ijaben fie

rec^t lieb. Sd) öor mein 3:eil meife bod^ feine grij^re ©lüdfeligfeit al§ mit

guten 9)?enfd§en umjuge^en. ß'ommt olfo balb tt)ieber unb I)elft bie Qa^ ber

braöen Seute öerme^ren, mit offnen Slrmen folt S^r empfangen merben.

Ter ^apa, unb bie ©am§tag§s®efenfd|oft grü§t @ud^ öon .^erjen unb üon

mir fel)b öerfidjert, ba^ id§ bin meinet lieben ©o^n ira^re greunbinn unb

treue äRutter (i. ©. ©oet^e.

9^1. <S. 53or bie 5Jtad)rid^t, ha^ id^ bie 93riefe an @ud^ nid)t franfiren

foU, banf. 2)ie ©algenöögel auf ber ^oft f)oben mid^ au§geladt)t, ha^ \d)

e§ bisher get()an I)abe.

9Jur ein SSort bon ^eter — fein 3J?enfc^ fann begreifen, marum

er nid)t in§ neue ^au§ jietjt, bauen ttjut er aud^ nid^t, ha bod^ je^t bie

fd)önfte 3eit baju toirb, bie 3Kaje barf nid^t bapon reben, fonft ergrimmt

er im ©eift, e§ ift if)r Tjimmetangft, ha^ ha^ bi§cf)en S^erftaub fo nod^ in

feinem ^irn tvoijnt, nidjt auf einma(;I mit ©jtrapoft in 9Konb reifte.

Xer SSruber in SBeimar ift ®ott fei 2)anf gefunb, baut, pflanzt, gräbt

(n feinem (Sjarten, auf 5|5fingften fijnnen Wir gute neue ^'üi)x ^ören."

<Sd^on im äRai be§ nöd^ften Sfl^t:e§ mar ^reSpel njieber in granffurt,

er üer'^eirotetc fid) bort unb lebte mit grau 9tat nod) öiele '^aljxe in un*

getrübter greunbfdjaft, al§ bereu öu^ereö B^it^^" li^i^ i^i^e ^otenfd^aft bei

feinem älteften Sof)ne anfef)en fönnen.

9*
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©ornelienS Zob.

2öir Ratten ha§ (S(i)Ioffer[(f)e ©^epoor üerlaffen, al§ e§ im 9^oüembet

1773 balb nad^ ber ^o(^äett, nad^ ^arl§rul)e aufbrad^. ®ie erften Söriefe

ber iungen ?^rau ä^ugen öon &iM unb 3ufTt^iei>en()ett. „?tlle meine ^off=

nungen," fd^reibt ©ornelia an bie ebenfalls iungber^eiratete Carotine §erber,

„alle meine Hoffnungen, otte meine SSünfd^e finb nid^t nur erfüllt, fonbern

toeit — weit übertroffen," ®ie f^örberin be§ @ö| bon S8erlid)ingen berrät

ber Qu)a^ „SBen @ott lieb t)at, bem geb er fo einen 93knn,"

dlux bie ^tage um bie Entfernung bom S3ruber, ber fie in ben SBorten

2lu§brudE giebt, „mir lüaren in allem S3etrad^t mit einanber berfd^lüiftert

unb feine Entfernung fü§te id^ am ftär!ften" unb ber SSunfd^, eine SJZutter

ttjieber ju finben, bringt einen 2:on ber SBetjmut in ben Sörief. Slber ha^

&ind ber ©^e mar nur fd^einbar. ^leufjere unb innere S3er^ä(tniffe unb

©egenfä^e untergruben ben grieben tro^ ber großen Siebe ©d^IofferS, tro^

ber SSorfä^e ©orneUenS, i:^re ^ffid^t ju erfüllen — „ba fie mit tDaI)rer

©ngelSgebuIb bie Saften be§ Seben§ bem ©atten tragen f)alf."

(Srftlid§ tt)aren bie äußeren 95ert)ältniffe burd^aul nid^t glänjenb, ha

©d^IofferS ©e'^alt gering mar. „2Bir fönnten," melbete er bem treuen greunbe

Sabater, „[a mol^I au§!ommen, aber meine %xau ift auf einem befonberen

gu^e erlogen morben. (Sie be!(agt'§ unb r)ilft fobiel fie fonn." 3)a5u fam

i^re 5arte !örperlid^e ^onftitution , bie allerbingS im fd^roffftem @egenfo|)e

5U ©d^Ioffer§ berber Statur ftanb. „Se^eic SBinb", flagt er bemfelben gi^eunb,

„jeber SBaffertropfen fperrt fie in bie (Stube unb bor fetter unb ^'üd^e

fürd^tet fie fidf) nod^ äubiel."

(Seit ber (Geburt ber ölteften ^^od^ter SKaria 5(nna Suife im Cftober

1774 mar fie faft jmei ^a^xt ^inburd^ an§ 33ett gefeffett geluefen; erft ber

Slrjt 3inii"cicnifl"n, „tf)r guter ®eniu§", berfrfjaffte il^r Sinberung unb S8effe=

rung. SDZe^r no(^ al§ biefe öufjeren unb förperIidC)en SKi^ftänbe brüdften

feelifd)e Seiben bie unglürfüd^e f^rau. „Sie ge{)örte," fo fpracfj fic^ einmal

&oetf)e ju (Jrfermann au§, „ju ben grauen, benen ber ®eban!e, fid^ einem

Spanne tiin^ugeben, mibenoörtig ift." (Sie !^atte tro^bem einen ungeliebten

(Ratten get)eiratet, um i^ren 53eruf ^u erfüllen; aber fie ()atte fidf) ^ubicl

5ugemutct. Xie Söorte (S^Ioffer§ an Sabater bom 13. gebruar 1774: „Scf)

finbe auf ber SBelt nid()t§, tooS mid^ liebt, tüie id^ loollte; 9Kenfd^en !önnen

cö nid)t, fonft mürbe eS meine grau; aber auf ber SBelt ift ba§ nidjt,"
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loffen un§ hinter bie ßoiiltffen fefjett. 2)ie ©infamfeit unb SSeltobgefcfiieben^

^eit t)on ©mmenbingen, lüo^iu ©c^Ioffer balb narf) feiner SSerfjeiratung t)er=

fe^t Würben war, bagu bie gefd^überten Seiben, liefen jenen ©^aratterjng

dornelieng, ber i§r unb ben STjrigen fd^on in granffurt baS^ Seben öer=

bittert (jotte, norf) ftnrier fjerbortreten: ®en Unmut unb bie Un^ufrieben^eit

mit fid) felbft unb ifjrer Umgebung, bie peffimiftifd^e 5(nfd)auung üon atten

'J)ingen. ^Daroug ermud^S i^r eigentlid^eS Unglüd, bor bem niemanb fie

bewahren tonnte, aud^ ber Sruber nidt)t, ber feiner geliebten greunbin t^mu

bon ©tein einen ^rief ßiornetieng im Tlai 1776 mit ben SBorten überfanbte:

„(Sie füf)Ieu, tüie er mir ha§ §er§ jerrei^t. ^d^ f}ab fd^on ein ^aar bon

i^r unterfd^Iagen, um fie nirf)t ju quälen ^dt) bitte (Sie fle'^entlid^,

neljmen (Sie fid^ it)rer an;" unb ®uft(^en gegenüber ben SBunfc^ au§fpridt)t:

„0 ba§ i^r berbunben h)ärt! — bo^ in iljrer ©infamfeit ein 2idE)tftraf)l

bon bir auf fie ^inleudt)tete!" —
5(m loten Wai 1777 irurbe ©ornelia bon einem 9Käbdf)en entbunben.

Seiber mu§te Sd)Ioffer bie S3oterfreube mit bem ^^obe ber ©attin bejo^Ien.

©ornelia ftarb am 8. Suni 1777. 2(m 13. er(}ielt bie ä«utter bie 9f?ad§=

rid^t. ^urje Qdt bor ber Slnfunft ber SfJadirirfit l)atte fie an Sabater ge?

fdt)rieben, a^ungSbott, ba^ bie Sd)toffern franf, bielleidt)t gefä^rlidf) franf

loäre, ha fo louge ßeit alte 9?od^ric^ten ausgeblieben njaren. S3alb barauf

erhielt fie bon Sabater, ber burd^ ben ©otten fofort benadjrid^tigt tüorben

max, ein S3ei(eibfd^reiben. S^re ^(nttüort, einige 2;age fpäter gefc^rieben,

geigt, ta^ fie ben Sd^merg mit bem 9JiitteI ju befämpfen fud)te, ba§i fie

nod) nie im Stidf) gelaffen \)qü^, mit ben 2;ri)flungen ber 9teIigion; e§ ift

ein berounbernSlDÜrbiger, man mijdjte fagen, beneibengluerter ©laube, ber

fid^ in biefem 93ricfc au§fprid)t, ©ine Stelle mag QcuQt babon fein:

„Of)ne hm felfenfeften ©tauben an ®ott — an ben ®ott, ber bie ^aare

jä^It, bem fein Sperling fe'^Iet — ber nid^t fd^Iäft nod) fd^tummert, ber

nid^t berreift ift — ber ben ©ebanfen meinet ^erjeng fennt ef)e er nod^

ha ift — ber mid^ prt, ol)ne ha^ id^ nött)ig [jaht mid^ mit SKeffern unb

Pfriemen blutig ju ri^en, ber mit einem SSort bie Siebe ift — o^ne

(Glauben an ben märe fo etloaS unmijglid^ au§äut)alten."

2tm 16. Suni erljielt ©oet|e bie 2:obe§nad)ridt)t au§ ©mmenbingen.

„33rief be§ 3:obe§ meiner Sd)mefter. fünfter jerriffener SJag", ftet)t

an biefem 2;age in feinem 2^agebud) ; „Seiben unb S^räumen", an ben beiben

näd^ften ^agen. S(u§er ber 9J?utter ^atte il)m niemanb nä^er geflanben.
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9teu§ei-ungen in fpäteren ^Q^i^en geigen nn§ bie ©rö^e feine§ ©(^merje«.

9lber toie eä bei großem ©d^merge feine ?trt tvax, er bergrub ben stummer

in fitf).

Sf^ur wenige SSorte fc^rieb er an bie äJJutter mit ber Slufforberung:;

„Sorge (Sie für be§ SSater§ ®efunbt)eit, Xük finb nun einmal fo beifnmmen.

©ruße (Sie ben armen ©d^loffer aud) bon mir." ®rabe ju ber ßeit, al§

i§n bie Siebe gu grau bon (Stein befeligte unb beglücfte, traf i'^n bie S^obeä*

nad|rid§t. 2)iefer boppelten Stimmung gob er in ben berrlid^en, an ®uftd)en

gefanbten SSerfen Slu§brud:

2ine§ geben bie ®ötter, bie unenblid)en

öftren Sieblingen ganj,

SlUe g'reuben, bie unenbtic^en,

SlKe Sc^meräen, bie unenblic^en, ganj.

^ie nad^()altige ®rö^e be§ «SdjmergeS geigte fict) bei ber fd)on im

DIobember be§felben Sa()re§ erfotgenben SlBieberberlobung (Sc§Ioffer§. (Sine

ber jungen SKäbd^en au§ bem ©erorffc^en ^aufe ^atte guerft bie Söirtfd^nft

in (Smmenbingen gefüljrt; aber bie einfame Sage ber SBoIjnung, bie @r=

gie^ung unb Pflege ber beiben bon Cornelia I)interlaffenen Söd^ter, bon

benen '^uüa erft irenige SSod^en alt tüar, berlangten ßrfa^ für bie fetjlenbe

SOJutter. (Srfjloffer traf eine 2öat)I, bie für grau 9?at bie ongene()mfte unb

erfreulid^fte ttjar: i()re tiebfte greuubin unb Sod^ter, bon ber fie einft

Jßabater gefct)rieben ^ath: „SSon meinem ©efd^Ied^t I)abe id^ nur eine gal)l=

mern, bie mid^ berfte^t," — bie bertraute greunbin be§ (SoI)ne§ unb ber

berftorbenen 2^ocf)ter, ^Tante ga|Imer T)atte fidE) (Sc^Ioffer au§erfe()en. SE>a§

borläufige gegenfeitige SSerfpred^en erfolgte fd^on im 9?obember. Söenn aud)

ber (Scf)merä ber grau Stot fid^ erneuerte, ha§ ©efüfjl ber greube, iia^ bie

einzige, bie i^r bie X^od^ter, ben ©nfeln bie SKRutter erfe^en fonnte, fie nun

aurf) mirüid^ erfe^en follte, blieb borT)errfdf)enb. 5lber fie berftanb ben @oI)n,

ber ibr ouf bie 5J?ad)ric^t antmortcte: „(Sagen fann id) über bie feltfamc

ffla6)xi(i)t 3^re§ Srief§ gar nid)t§. . . . 9-Rir ift'jg, aU ibenn in ber öerbft-

jcit ein Söaum gepftangt hjürbe .... 9Kit meiner ©d)mefter ift mir fo

eine ftarle SBurgel, bie mid) an ber ©rbe ()ieU, abgcf)auen iborbcn, baji bie

9(efte bon oben, bie babon 9^ai)rung Ratten, aud) abftcrben muffen. 2öiU

ft^ in ber lieben ga^lmer ttiieber eine neue Söurjel, !Jeitne()mung unb

Sefeftigung erzeugen, fo tbitt id^ aud^ bon meiner (Seite mit (Sud) ben

(Göttern banfen. ^c^ bin ju gcmo^nt, bon bem um mid) jeggo ju fagen:
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SDa§ ift meine 9}hitter unb meine ©efc^ttiifter zc. 2öa§ ©ud^ betrifft, fo

fegnet ®ott, benn i^r luevbet nuf» neue erbaut in ber 9M^e unb ber 9?ifj

<iu»geOe)fert." «Sie Uerftnnb e§ aud), ha^ er ber 5Iufforberung i^re§ !öruber§,

be» Dr. -tejtor, nid^t ©e^ör gab, ju ber ouf bcn 27. September 1778

feftgefe^^ten ^odj^eit SdjIofferS unb 3ot)anna§ ein ©ebicfjt ju fenbeu. 2ln

bemfelben ^Tage, ba er obigen ^rief an feine 93futter fanbte, fc^ic!te er

<ind^ an ^ol^anna, bie t()m i§re SSerlobung felbft mitgeteilt t)atte, feine

&\nd\vnn)d)e:

„"Daf? S)u meine Sd^mefter fet)n fannft, mad^t mir einen unüerfi^merj^

litten SSerluft lüieber neu, alfo öerjei^e meine 2;^ränen be^ ©einem &\M.

S)a§ Sdl)idEfal 'i)aht feine 9!)?utter^nb über S)ir unb ^atte ®id^ fo lüorm,

tt)ie'g mic^ ^ält unb gebe, bafj ic^ mit ®ir bie greuben geniefje, bie e§

meiner armen erflen berfagt ^at." . . .

'^}a<ii grauenart ftanb ^o^anna öon nun an ganj auf ber. Seite iSc^Iof=

fer§, ber al§ Menid) unb SdE)riftfteKer ®oet^en immer unfl)mpat^ifd^ tüar.

,,^d§ öerel^re unb liebe Sd^Ioffer, aber er I)at mir etn)a§ Unüertriigfid^eS,

tpeytregen ict) mic^ bor if;m f(^eue, " fo fpridjt er fid) einmal über htn

Sd)moger au§.

33alb erfaltete barum aud^ ba§ S3er^ättni§ 5tt)ifd^en ®oet^e unb So^onn«;

fie ^aben fic^ nie ixiiebergefetjen. 9tber grau 9tat unb ^o'^anna blieben fid)

treu bi» 5um Xobe. 2)ie Sorge unb 2kbe für ®orneIien§ unb ^o^annaS

eigene, bon ber ©ro^muttcr nid^t meniger geliebte ^inber bilbete ein neue§

unzerreißbares öanb ber beiben madferen grauen.

SBeimarer greunbe.

!J)er Siob dornelienS ließ grau Wia fid^ uocf) fefter an ben Sobu in

ISÖeimar fd^Iießen. 5)urd) ben Umftanb, ha^ ber 9fiat ©oetlje balb barauf

fd^mer franf unb unjured^nungSfäbig rourbe, luudE)§ in ibr ha^» ®efü()I ber

S^ereinfamung. ©er birecte 53riefn)ed^fel mit iljrem So^ne genügte itjr nun

nid^t mef)r. 2)ie erften beiben ^af)XQ ^atk fie nod^ biel burd^ feine 33riefe

<m bie ga^Imer erfahren ; nun ^ürte audf) biefe Ouette ouf ju fließen, ©arum

^emann grau 5tia, um bon bem 2^hax bc§ So^ne§, feinem SBo^Ierge'^en

öufs genauefte untcrrid^tet gu loerben, 5um ft^orrefponbenten unb SSermittIcr

ülier 5tufträge, bie il^r für ha^ Ieiblid)e SSol^l be§ So^ne§ nötig erfd)iencn,

ben i^r als treu unb gefdE)idt befannten Sd)reiber ©oet^eS, '!Pf)iUpp Seibel,

ben fie i^m au§ grontfurt nac^ SSeimar mitgegeben ^atte.
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SDer fluge 33urf^e ^^iltpp Xüax hnxä) 9?at Sejtor in§ ©oet^ifd^e ^au^^

gcfommen. SDa er tjro^e ®efcf)idlic§teit im (Schreiben geigte, tüurbe er balb-i

bem imigen ^errn ü&erlaffen; er fd^rieb beffen 2Ser!e in§ S^ieine, führte feiit^

2tu§gabebud^ unb njarb in SBeimar fein unentbe^rlid^e§ f^o^totum. (£r ber*

ftanb .e§ baU> feine§ §errn ^onbfc^rift fo getreu nad^juatjtnen , ha^ man fie

|c|njer unterfc|eiben fonnte, tt)urbe allmä^lid§ me'^r SSertrouter al§ Wiener

unb fonnte fo gum 2KobeK für (£gmont§ ©efretär 9ftid§nrb n^erben. grau

9iat ^otte an bem 83urfd^en fd§on in granffurt ©efaEen gefunben, tt)eit er

SSerftänbniS für bie ®i(i)tungen i|re§ ©o^ne§ ^tiQtt.

„3d^ wei^ nod^ gar ju gut," fcf)reibt fie i()m einmal, „tt)ie ^^r am

runben $:ifd^ ben ®'6^ bon S3erlic£)ingen abfd^riebet unb irie S^r ha§ Sad)en

öerbei^en wolltet, bo ber junge Offizier nid^t§ hei ber ©a(|e ju banfen

fanb." — grau 9tat meint ben S^Jitter im britten 9l!t, bem ®ö| ^wti ^flippen

entjmeibrad^. — „^d^ freute mitf) bamal§ fc^on über ©ud), ha'^ S^r ba§^

aüeS fo füllen tonntet." „Steine Siebe," fo fä^rt fie bann toeiter fort, „unb

ha^ SSertrauen gu (£uc| I)ot nur immer zugenommen', meit i(f) mid) nicf)t

betrogen imb 3§r täglid^ braber n)orben feib."

®a^er glaubt fie in i^m ben redeten 9Kann gefunben ju ^aben, ber mit:

feinem praftifc^en Sinn bem ibealen ®iä)ter bie üeinen ©orgen be§ Seben§^

abnö'^me unb burct) ben fie alle§ über ben @o|n erfahren fönne, of)ne ben

bielbef(i)aftigten Staatsmann unb SDicI)ter felbft burd^ fragen jn quälen.

55e§^alb erhält er ben 3tuftrag: „IDie Steife bon (£urem §errn mag gel^eUr

too^in fie mitt, fo werbet ^^r un§ bod^ al§ im SSertrouen fagen, wo ®r ift,

benn man fann nid^t miffen, roaS atte§ borfäöt, ba^ hoä) ein 93rief ju (£uc^

gelangen fann." -Jiurd) i^n erfährt fie, mit Weld^en ©elüateffen fie hcn

©ol^n ober ben ^erjog erfreuen fönne; i^m fd^reibt fie, „bon neuen @trüm*

pfen, atte bon einer ^anb geftricEt, bie bem §errn Potior fe^r wo'^l besagen

werben," unb ä^nlicf)en fingen, bie eine 9}Jutter für widjtig ^ält, unb mit

bcnen fie borf) ben ©o^n nicf)t beläftigen wollte. 2)enn ^^ilipp war $an§-

l^altcr unb 5laffierer, unb ^otte bie !Dienerfcl)aft unter \\ä). SludE) 3lufträge

an SBielanb unb Ptxan^, an bie ^crjogin mußte er auSrid^ten; ja fie über-

trägt il)m fogar bie ^Bewerbung eineS ©c^ulmciftcrS um eine SSeimarer

Stelle, ber fie um „iljr S3orwort" bei i^rcm Sol)nc gebeten l)ot, bei feinem

.^crrn 5U bertreten. Xajj grau 9iat fid^ an ben rid^tigen SRann gewanbt

unb ben rechten für il)rcn Sot)n au§gefucl)t l)atte, geigen bejonber§ bie

Jöricfe öoct^cö an \i)n wüljrenb ber italienifd)en 9tcife, bie faft im Stonc
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be» ipofjllüoffeubeii ®önner§ , ja greunbe§ gcf(f)rieben finb , ber fognr

SOieimingen unb 9ktfd^Inge be§ <Sc^reibev§ über feine S)irf)tungen annimmt

ober berid^tigt.

©eibelS Söerid^te ttiaren befonberS in ber Qeit für grau ^at bon 93e=

beutung, qI§ fie bon tm SSeimarer f^^eunben ®oet^e§ nod^ foft niemanb-

perfönlid§ fannte. Stber nid)t lange foEte e§ bauern unb grau 9tot inar in

SBeimnr faft fo befannt, mie ju ^aufe. 2)a§ SSort, ha§> fie einmal fpöttelnb

über bie burd^ jDeutfd^Ianb reifenbe, aucE) fie befuc£)enbe grau bon ber üterfe

ou§gefprod)en !^at: „SDie 2)ame mu^ reifen, um bie gelehrten 9J?nnner 2)eutf(i)=

Ianb§ ^ü fe^en, bei mid^ !ommen fie atte in§ ^au§, ha^ nav ungleich be*

quemer — jo, ja, mem'S ®ott gijnnt, giebt er'§ im ©c^Iaf;" pa§t aud^ fd^on

für biefe 3eit. ®enn e§ gefrf)a^ ein förmli(i)e§ 2SatIfo^ren oon SSeimar

noc^ granffurt; ja e§ giebt ttjo^l feinen ber greunbe unb ®önner be§ 2)idf)=

ter§, ber nid^t grau 9tat in granffurt befud^t ^ätte, 2)ie Urfad^e Wax bie

begeifterte, bere^rungSöoIIe (Sd^ilbcrung be§ «So^neS öon i^r, ber aud^ i^re

SSriefe jeigte, um „bon bem Seben, ha§ in i^nen War, einen ©cgriff ju

geben." 5(m aßermeiften ©i-nbrudf mad^te biefe ©d)ilberung auf ben 9?tann,

ber noc^ furjem ®roII über bie bekannte ©atire „®ötter, Reiben unb SBie*

lanb" ber ^errlid^en i^id()tgeflalt ®oetf)e§ faft anbetenb gegenüberftanb, auf

SBielanb; fein fd^i3ne§ unb eble§ S8enel)men gewann i^m fofort ba§ §erj

ber 3[fhitter für immer. 3i"i»nermann tonnte feiner greunbin feine grij^ere

greube bereiten, al§ ta'^ er i^r ein 3e»9ni^ biefer fcf)i3nen ©efinnung feineS-

greunbe§ fd)icfte, einen ^rief Sßielanbg an i^n, bom 8. Januar 1776, in

bem e§ unter anberem (jeifjt:

„2Ba§ ©Ott gnfammengefügt ^at, ha^ fott ber Tten\ä) nid)t f^eiben.

®oet|e, Saoater, ^erber, lüarum foüten fie nict)t aud) meine greunbe fein?

feit id^ biefe§ Kleeblatt fenne, finb fie meine ^eiligen. I^d) lebe nun neun

SßSod^en mit ©oet^e unb lebe, feit unfere ©eelenOereinigung fo unbermerft

unb o^ne allen effort nac^ unb nad^ ^uftanbe gefommen, ganj in i()m, er

ift in allem ©etrac^t unb bon alten ©eiten bo§ größte, befte, ^errücf)fte

tncnfd^lic^e SBefen ha§ ®ott gefc^affen ^at. 5)a§ fage id) meinem 3intmer=

monn, meil er'§ beinahe mit ebenfo innigem SSergnügen kfen loirb, al^

tüomit id)'§ ifjm fdjreibc. SKiJd^te id) e§ ber ganzen SSelt fagen fijnnen.

9}iöd)te alle SBelt ben liebenSwürbigften ber ä)Jenfd)en fo fennen, fo burd^*

fd^auen, fo lieben h)ie td^. ^eute njar eine ©tnnbe, too iä) i^n erft in

feiner ganjen ^errlidl)feit — ber ganzen, fd)önen, gefü^lüollen, reinen SKRenfd^»
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Ud^feit fa^. 5tii§er mir !niete ic^ neben tf)iT, brüdte meine (Seele an feine

©ruft unb betete ®ott an."

®ie ^Inttüort ber frenbig erregten 9D^utter enthält ein§ ber tüenigen

Urteile bon i^r über ben (S^arafter be§ @ot)ne§:

„®a§ 3eugni§ öon 2BieIonb§ Siebe gegen meinen «So^ . . . freute

mid§ l^eräUc^; ha^^ ift nun einmal ha§> g(ücflid)e 8oo§ öon ®o!tor SBoIff, haiß

i^n aUe ßeute lieben, benen er na^e fommt, ba§ ift nun freilid^ ganj natürs

lid^, er "^at ein gute§ §erj, liebt feine ajJitmenfd^en, fu(^t föo er ^in !ommtj

?$reube ^u Verbreiten, mon fie^t in ber 9?ä^e nur ben SJienfd^enfreunb, unbj

öergi^t gerne ben ©atirenf(i)reiber."

(S(^on bom (Snbe be§ 3al)re§ 1776 befi^en tuir einen ©rief SBielanbS

an grou 9?at, beffen 5tnfang gleid§ beroeift, ha% beibe bereite längere ßeit im

93riefberfe|r ftanben: @r fc^icft i^r regelmäßig feine neueften (Srjeugniffe,

er giebt biet auf i^r Urteil unb nennt fic^ it)ren <So§n; {a er mad^t fogor

bon i^rer 3(nfi(^t bie Stufna'^me eine§ ^Iingerfd)en SKanuffriptä : „©er neue

Drp'^euS" in feinen 3Ker!ur ob^ängig. ©ie Söriefe ber %iau 9tat ^aben

i'^m eine fo große 93orfteIIung bon il)r gegeben, baß er fie ju befud^en

befc^Iießt. „^^ muß ®oet^e§ SKutter fe^en, ha ^itft nid^tS für" fc^reibt

er an SJlerdE im 9Koi 1777. 2Bte freut er fid^, aU er feine 5tn!unft

anmelben fann. „3d^ niuß nad^ 9JJonn§eim unb ©c^tDcijerS af^ofamunbe

(SSielanbS 9tofamunbe, fomponiert bon ©d^tneiäer) ^ören. ®o§ befte aber

babon ift, ba^ e§ mir ©elegenf)eit giebt, ^^nen ^u granffurt unb unferm

fOttxd ju ®armftabt einen S3efud^ ju macf)en. 3<^ ^an^^ S^nen nid^t au§-

brüdEen, tnie id) mid^ barauf freue." .... ©oet^e ift unb bleibt Ijalt bod^

mit alten feinen (Eigenheiten einer ber beften, ebelften unb ^errlii^ften Tlew'

fd^en auf ®otte§ ©rbboben. Unb tt)er fottte nun ben $ßater unb bie 9Kutter

cine§ fold^en 9}Janne§ nid^t perföntidf) fennen ttjollen?"

5tm 1. ©e^ember fann er ben Xaq ber Stutunft ongeben unb äug(cidf)

einen jtDeitcn ©oft onmelben, „einen großen, ^übfd)en, macEern, jungen fterl,

9Zamen§ Sran^, ber ein junger ange()enber SSirtuofe bet) unferer ^apcÜe

ift .... er fott 3>f)»en ©olog, unb ttjenn ©ie motten 2^rio§, OuobroS unb

Äon,^ertc auf feiner 33raatfd)e geben, bie Sf)nen in D^r unb .^erj mo'^l tf)un

follcn." ^Darauf folgt grau 5(ia§ nod^molige SSerftd^erung freunblid^cr 5(ufs

no^me unb 2öiclanb§ 93ittc, fid) bie f)äu§Iid§c Drbnung in feinem fünfte

ftiJren jju laffcn: „'J)ie größte (J^rc, bie ©ie mir crJueifcn fönnen, ift, mid)

tote einen <Bo{)n ju bctianbeln."
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5(m 17. SDejcniber 1777 trafen SStelanb, ^ranj imb SOJerd hd ®oetT)e^

(SItern ein.

(Selige Stnge dericbten fie l^ier in ber Casa santa, ttjie ber begeifterte

SBielanb bamal§ ta^ ©oet^ifd^e §eim nannte. 2)ie ©am§tag§mäbel, Tla^e

93rentano, Spante {3-al)lmer nnb alle ^^i^eunbe be§ §aufe§ luiirben 5n (£f)ren

ber ©äfte eingelaben. DIodE) nac^ einem S^^te, ba 9)?erc! njieber in ber

€asa Santa am runben Stifd) fa^, refapitulierte er mit grau Stfa oIIe§,

„n)a§ bamalg in biefer (Stube allen begegnete."

SÜm 23. ©egember na'^m SSietanb banfbar gerührt öon 9Kannf)eim au§

i\oä) einmal ^bfc^ieb: „^2(be lieber ^apa, liebe SJZutter W\al 3)er |)immet

bcrgeÜe S^nen bie feiigen Tage, bie ic^ mit unb hei unb burd^ ©ud^ gelebt

t)abe! ^ranj beugt feine ^ntee. 2)er gute 9Kenf^ meinte ttjie ein ^inb, ha

mir an§ ^^ranffurt '^inau§ unb ttiieber im j>-reien Ujaren, unb fagte bon 3^'^

5u 3eit inunberbare 5)inge im ©türm unb 5)rang feine§ ^erjen^." 2BeIc]^e§

^nlialtS btefe SSorte geniefen finb, erfahren ft)ir au§ bem begeifterten (Sdjreiben,

ha§ ^ranj felbft nac^ feiner Üiürffe^r au§ SSeimar an f^i^au 9lat rid^tete.

9?iemal§ ift bie ^rieben unb QölM atmenbe ^")äu§Iic^feit grau ?(ia» n)al)rcr,

begeifterter unb ergreifenber gefdE)iIbert, al§ in bem ©riefe biefe§ einfad^en,

4ief fü^Ienben 9)ianne§.

„Siebe grau 9föt()in! (Urlauben (Sie immer einmal, ba§ id^ an Seiten

fd^reiben barf: e§ gefrf)iel)t nic^t an§> ^ra^Ierei, nic^t bafj id^ fageu njoffte:

„^ört, S^r Seute! id) fd^reibe an bie gr. 9i ®.!" SiJein gemi^ uid)t, fonbern

blo^ um mir Suft 5u mad)en, benn nod^ iDilt in SSeimar mir ireber Suft

no^ 9}?enfd)en befragen. &an^ uatürlid), benn erftü(^ mar id^ fo glüdüc^

mit Söielaub gan^e fed^§ SSoc^en 5u ejiftiren, unb bann bie Stage bei S^en
3ugebrad)t ju l^aben, nenne id) o!^ne ^^(nftanb bie glüdüd^ften meinc§ Seben§.

Sie mir on '^^xcm runben 2'ifd^e ju 9J?ut^c mar, !ann id) oI)umögIid^

befdf)reiben 9?äc^ft ben lieben ©Itern @oet()e§, SBielanb unb Wetd —
meldte 9?ein'^eit ber ©eelen! C mie lieb ift mir feitbem bie SKenfc^^eit

morben. 9?oc^ nie i)abt id) mid) meine§ ®afein§ fo fe^r gefreut, ^d) mar

fo feiig, ha}i i^ ganj bergaB, mo unb ma§ id) mar. (Sie muffen e» au^

oft an mir maI)rgenommen ^ahen — mie !önnte S^nen fo etma§ entgangen

fein! — id) faß ha unb ladete oft bi§ jur Unanfttiubigfeit, fo mie mid) beim

•aud^ ^inmieberum bicie ©efpräd^e fel)r ernftl)aft, nadf)benfenb unb beinah

jum SSeineu gebrad^t I)abeu. ä)?eine (Seele mar in einer gauj munberbaren

53erfaffung! W\x mar mand^mal, al§ menn id) ben ganjen ^immet auf-
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gejd^Ioffen iinb aÖe feine unenbüc^en ^errlict)feiten bor mir liegen fä^e; iö)

\ai)t einen 2tbftanb öon S^nen ottefammt gegen bie übrigen 9[)Jenfc^en,

5)^eine (Seele fenfäte, ni(f)t nac^tommen 511 fönnen. ®er §err 9iat§ toax

immer ftitte, bod), me i^ glaube, innerlid^ bergnügt, nur bo^ e§ nid^t ^um

Slu§bruc^e tarn, fagte aber bocf) einige 3}Zal: „D, ba§ ift gut! O, ta^ ift

gar gut!" @ie fa|en mir gegenüber üI§> bie ©ro^möd^tigfte. ©0 öiel ©icj

aud^ in bem ©efpräi^ intereffirt fein mod^ten, fo entfrf)Iüpfte S^nen boc

nid^t§, tt)a§ au^erbem im 3intmer öorging. Unter njä^renben dttbm einen

tiefen ^liä auf §errn 9tat^ unb — immer tüieber fortgefpro(i)en. ^^re

Servante motzte ein paarmal im Sluftragen mag öergeffen !^aben, (S(^mup§!

— friegte bie einen §ieb unb immer mieber fortgefproc^en — id^ fa§ bann

immer mieber ba unb fog nur ein. 2)er ßrieg§=9iat^ älierdE ift bod^ ein

göttlid^er S)Zann! 2lIIe§, ma§ er fagt, ift fo rein mie ®oIb , , . Unfer 5(bs

fd^ieb war mir fo empfinblic^, a(§ merfmürbig. ®er §err 9fiat^ gab un§

feinen ©egen mit njörmfter unb toastet Siebe. 2tn S^nen bemer!te id^ mir

gonj ettt)a§ Unbefannte§. «Sie gaben mir auf eine |erälidE)e 'äxt bie §anb

unb brürften bie meine freunbfct)aftlid^. 3f)re natürlirfje 93?unter= unb Seb-

^aftigfeit üerlic^ <Sie nid^t, ©ie lächelten unb bocE) rollten 2;^ränen über

S^re SSangen. SSon 9KercE ^ahz ic^ mic^ loSgemunben, er umfaßte mic§,

brücfte mid) an feine 33ruft unb !ü§te mic^ ^erjlic^. S£)ie§ fu^r mir burc^

alle 5(bcrn. (Smpfe^Ien ©ie mict) boc^ bem lieben ^errn 9tat^ auf§ Seflc.

@in Drben ober ®noben5ei(i)en fann ni(^t fo ^od^, al§ bie ®ebäcE)tni§s

SKünje, meictie er mir gef(^en!t, öon mir bere'^rt Jüerben. casa, casa

Santa! —
S3on bem neuen ©tüdfe, meld^e§ ^^r lieber ®o!tor unb unfer ®e|.

2. fHati) @oetI)e am 30. S«nuar unb ^txna(^ am 10. gebruar ^ier auf«=

geführt, roürbe ic^ S^nen biet fcfjreiben, lüenn nid)t ber gtücfüd^e ^f). (^^ilipp

©eibel) S^r Storrefponbcnt möre. ®ocf) @in§ mu§ iä) megen ber grofjen

2te{)nlic^feit 5mifrf)en ^f^nen unb i^m bod) melben. ®octt)e al§ 2tnbrafon

fömmt öom Crafel; i^n empfangen nebft feiner «SdEimefter Pier feurige älJäb^

d)en, freuen fid) ^erjlidf) i^n toieber ju ^aben, fragen i^n, tt)o§ er bor eine

^tntmort mitbringe, mic e§ bort augfö^c jc. (Sr fängt an 5U eräii()ten, aber

bor allem fragen ber neugierigen SOiübd)cn laun er in feiner (Sr^äljlung nidjt

fort fommen; cnblid) fömmt er auf ben 9lu§fprud^ beS Drafelg. 91nbr.

„SBenn Juirb ein grciflid) ©efpenft" :c. (folgt eine ©cene au§ bem I. 21ft

bc0 XriumpljS ber (Smpfinbfamfeit). D menn «Sie il)n nur ba t)ötten fcl)cn
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füllen! 5tugen, ©ebärben, iJon, ®efticuIation, 2ttte§ in Mem, fage id^ ^^neit.

Sc^ ronr garnid)t me^r im Dri^efter, gan^ in bcr 5(tmofp'^äre bon Casa

Santa."

Söelc^en ©inbrurf grau Otot felbft üon SBielanb geironn, jeigen if)re

SBorte an Saüater: „liefen SBinter Ijaben roir nun aud^ gi^eunb Söietanb

fennen lernen. SBer biefen 9Kaun fie^t unb i^n nic^t lieb friegt, über ben

fage id§ mein Urteil einmal nid^t. dr ttjar nebft greunb SWerd od^t Xage

bei un§. D \va§ tuar ha§ lüieber einma^I für eine Ijcrrlid^e Qdt" Unb

lonnig fd^ilbert fie ber f^^'ennbin ©ro^mann bie ^^age be§ Sefud^§.

„Siebe ?5reunbin!"

®a§ SSertrauen fo (Sie ju mir ^aben, freut mid^ ungemein, id) lüürbe

e§ '^'^mn in einer langen (Spiftel nodf) beutIicE)er borlegen, tüann nid^t mein

^au§ üon oben bi§ unten mit jd^önen ©eiftern boUgepfropft lüörc. SSietanbt

ift fd^on einige S^age ba, audf) greunb SOZercf. §err SDoctor SSagner tt)irb'§

S^nen fagen, ha^ bon 33?orgen§ bi§ in bie Hebe S^ac^t alle§ brunter unb

brüber ge^t, benn liebe ?^rau ©ebatterin, ba ©ic felbft einen ^oeten jum

9J?ann I)aben, unb alfo ou§ ©rfafjrung tt)iffen, ha^ bie Gattung 9J?enfd^en

in einem 3:age mef)r Unfug anrid^tet, ai§> tüir anbern arme ßrbentüürmer

in einem ^a'^r; fo fönnen (Sie fid^ Ieidf)t meine bermalige !^äu§Iidt)e Un-

orbnung unb SSerroirrung borfteUen. 2)iefe§ fd)reibe ic| ^^nen frü^ SRorgen§

um 6 Uf)r, ba alle§ nod) im tiefften (Sdtjlafe begraben liegt."

5tl§ ein ^a^x fpäter SJZercf in ber casa santa einen an SBielanb

geridt)tetcn ©rief äurüdflie§, fdE)rieb ^xau 9?ot auf bie 9türffcite fd^erj^ft

bie SBorte:

„öieber (Sotju! 9)Zerd roax brei ^^age bei un§, ba er fort ift fud^e id^

im 3i"^n^er nadf), räume auf, rtie ha§ bei ^oeten ein fel^r nötiget SSerf

ift, mie S^r ou§ borl^erge^enbem S3rief ju genüge erfetjen !önnt, jDenn ber

arme S3rief "^ätte gemiB gelegen unb tt)är niemals an Ort unb (Stette ge=

fommen, t)ätte grau 5{ja iDeniger Ginfidfjt in ber ^oeten SSefen. 5Iber bie

ift ©Ott fei baut nod) nid^t au§ ber Uebung obgleid^ ^err SBoIfgaug ®oet|e

fd§on brei ^a^r i^r §au§ nid^t me§r erfreut, fonbern fein Sid)t in SBcimar

Ieudf)ten lä^t."

SBielanbS unb StranjenS begeifterte münblid^e ©eric^te, bon benen toir

un§ nad^ bem 2^on jener Söriefe eine $8orfte(Iung mad^en fönnen, mufjten bor

oticm auf bie l^o^e grau ftarfen (Sinbrud mad)en, bie in i^rem innerften
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SBefen unb (J^araÜer unb in i^ren fd)Dnften 2:iigenben ber grau 9iat t)er=

toanbt mar. 2Bie un§ bie §er5ogm»9J?utter Slnna Stmalia gefd^ilbert mirb,

Reitet unb lebenSIuftig , immer geneigt, an ben greuben be§ SeOenS teil*

äunei^men, bielfeitig gebübet unb lernbegierig, mufifaüfcf) beonkgt, bor altem

ober einfarf) unb natürlid^, aller SSerfteHung, ©d^meid^elei unb ©tÜette ab^olb,

mufete fie an grau diät fe^on nad^ be§ ©o^neS unb SSieIanb§ ©(f)ilberungen

©efotten finben unb ben innigften SBunjd^ ^egen, hk SSiefgepriefene !ennen

ju lernen. 2lnna Stmalia mar al§ %o6)kx be§ .^erjogS ^arl öon ©raun-

fd^tt)eig=2BoIfenbüttel am 24. Oftober 1739 geboren, bemno(^ ad^t ^a^r

jünger al§ grau fKat; fie ^atte fiel) 1756 mit bem ^erjog (Srnft Stuguft

S'onftontin üon SBeimar üer^eiratet, ber bereite 1758 ftarb unb fie a\§>

SBitnJc unb SKutter gioeier <5öbne jurücfüe^, eine ^erjogin SKutter, bie erft

bom ^aifer für majorenn erüärt inerben mu^te, um bie SfJegentfd^aft über=

nehmen gu Bnnen.

S8i§ jum ^a^re 1775 regierte fie glücüid^ unb Weife aud^ in ben

©türmen be§ fiebenjäl)rigen Krieges ha§' Sonb für ben ©o^n ^arl Stuguft,

treff(i(^ felbft nad) bem Urteil be§ großen ®önig§ griebric^. ^^re ^aupt*

aufgäbe fa^ fie in ber ©rjie^ng be§ ©oljue^, hie bei feinem eigei^artigen

S^arofter nict|t leidet mar. 9Kit großer (Strenge fuc^te fie fein Ungeftüm,

ben 2;ro^ unb bo§ ftörrige SBefen be§ jungen gürften 5u bred^en. 5tn i^r

lag e§ gemi§ nic^t, raenn bem üon jungen gürften fpöter freiroillig gemä^Iten

Söerater ©oet^e nod§ fo diel ju er^ie^en nötig erfc^ien. ©obalb ß'orl 5tuguft

ac^tje^n ^a^re gemorben mar, überlief i^m 2lnna 2(malia bie 9^egierung

unb trat in ta^ ^riöatleben jurücE; öon nun an mibmete fie ficb freubig

unb gern aEein ber Pflege ber ^'unft, inSbefonbere ber 9}lufi!, SJJaterei unb

2;id^tung. ©d[)on l^ierin, öor aüem aber in ber 2:iefe be§ ®emüt§, in ber

jugenbüd^en grifd^e unb S^JatürlicEifeit i^reS 2Befen§, bie aud^ gelegentlidf)

üor einer S)erb^eit nid^t gurüctfd^redte, fanben bie gürftin unb bie 3JJutter

bc^ 2;ict)ter§ 93erül^rung§puntte, bie un§ ba§ beiberfeitige ®efaEen an einanber

erHören; beibc f)aben bem, nadtjbem fie \\(i) !ennen gelernt Ratten, oft 9(u§=

brucf gegeben.

2öir bringen nebenftel^enb ein bi§^er nod) unbc!annte§ Üöilb ber ^erjogin

aus» ipätcren 3flf)i^e» '^i^e§ Ücbengi, baS bem öon 5(ngelifa ftauffmann gemalten,

ibcolifierten 93ilbc oon i^r menig öfinclt, um fo metjr aber aller SÖSa^r*

fcf)ctnlic^tcit nac^ ber SB3irflid()feit entfprid^t. (£g ift ein Oelgemölbc auf

Seinmanb, 70 x 81 (ä^entimeter, in Sebenggröle. 2)a§ auf ber atüctjeite
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^erjogin Slnna 3(mdicf.
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fceftnblid^e 9Konogramm J. E. H. berfd^Iungen, barf njo"^! aU ba^ be§

ißtaUx§> atigefe^en werben. ®er je^ige S3e[i^er faufte e§ 1891 bon einem

Seipjiger ©ammler, ber e§ in SBeimar ertüorben l^atte. 2)ie befannte

©d^ilberung ber Freifrau Henriette üon ©gloffftein bietet ju unferem (Se«

tnälbe ben beften 3lejt. ^ie genannte ®ame teilt in i^ren SKemoiren

au§ bem Sa'^re 1887 über ben ©inbruc!, ben 5tnna Stmalia bomalS anf

fie madtite, foIgenbe§ mit: „®ie ©inbilbung ^atte mir ba§ S3ilb biefer gürftin

mit ben reijenbften garben gemalt. 2öa§ i(^ je^t erblicEte, entfprac^ meiner

(Srmartung ouf feine SSeife. Sine fleine, nnanfel^nlic^e ©eftalt mit furjem

^oB, auf tüeld^em ein öiel ju grofjer ^opf ru'^te, ber bem berftorbenen

^önig griebrid^ bon ^reu^en fprerfjenb öfinlidE) fa^ 3tt§ iä) mid^

näherte, ber gürftin bie §onb ju !üffen, festen mid§ t|re großen burcE)'

bringenben blauen 3(ugen unb bie ernfte SO^iene fo fe'^r in gurd^t, ha^ id]

faum fä^ig lüar, 2(nttt)ort auf i^re fragen ju geben mit (Srftaunen

genja^rte id^ mie fe'^r ftcE) haS^ 5tngeficE)t, ha§ mir bor|in fo a6fdE)rerfenb

erfd^ien, plö^li(^ berlüanbeÜ |atte. (Sin anmutig, tt)D^Itt)oIIenbe§ Säckeln

fc^mebte je^t um ben Keinen ajJunb, bie junonifdtjen garrenaugen brüdften

nur ®üte unb 2;eilna^me au§ unb ba§ SBo^Igefallen, tuomtt fie auf mir

ruhten, berfd^önerten bie ftar!mar!ierten männlid^en 3üge, ft)eld§e id^ bor

toenig 5(ugenbIicEen nod) fo abftoßenb gefunben l)atte."

2)cn beften ^alt gewann bie Sßerel)rung, bie i^xaii Slja ber ^er^ogin

€ntgegenbrad^te, burc^ bereu fefte§, ben ^ofumtrieben tro^enbe§ (Eintreten

für ®oetf|e, al§ felbft ber SJJinifter gritfd), ber befte 93erater ber ^erjogin

ber Ernennung @oett)e§ jum 9)fitglieb be§ geheimen 9tat§ fein (£nttaffnng§=

gefuc^ entgegenfe^te. '^^xen SBorfteltungen, i()rer fd[)önen 93erteibigung

®oet§c§ toor e§ allein ju banfen, bafj ber altbemül^rte «Staatsmann blieb

unb bolb mit ®oet^e in ein freunbfrf)aftlidt)e§ $ßer^ältni§ trat.

?luf ber ^eife nad^ bem 9i()ein begriffen, fam bie ^er^ogin ^nna

^ilmolio am 15. l^uni 1778 mit if)rem befolge, barunter gräuletn bon

©öc^^aufen unb .^tommcr^err bon CSinficbct, nad^ 5i^anff"vt unb ^ielt fiel)
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fiicr bi§ 5um 20- ^nni auf. «Sie irtebet^olte ben 33efud) im näd^ften

Tlomt öom 18. 6i§ 27. Su^i- SBä^renb biefer 3eit öerfe^rte bie ^erjogin

täglid^ im §oufe ber grau 9tat, tt)o natürlid^ ^hxd uub bie Spante gal^Imer,

foJüie eiu alter ^auöfreunb, ber ^orn^äubler Söötting fic^ einfanben.

„®a§ tporen iriebcr eiumal feiige Stagc, ba iä) bie ©nabe Ijatte, täglid^

um i^re jDurc^Ioud^t gu feiu . . . toenn 93DlIiug, SJJercf, bie Spante unb ic|

auf bcu ^uuft — ber SSater mit eingef(f)Ioffen, fommen — fo lüerben mir

iu einem 2^age ui(i)t fertig."

Unb bem ^erjen^freunb Saöater fenbet fie jugleid^ mit ber 90?elbung

be§ ef)rcnbcn 53cfuc^e» i^r Urteil:

„(Sine Dortrefflic^e grou, ha§ glaubt mir ouf mein SBort — gro^eä,

eble§ 9Kenf(^engefü§t belebt S^re ganje (Seele, aber fie frf)määt unb prallt

nict)t, mie ha§i fo üiele faifcf) ©mpfinbfame ju t^un gemo^nt finb." —
„2öaf)r ift'§," fo fd^reibt fie an hk ^erjogin felbft, „ic^ ^abe grofee unb

eble ©eelen gefannt, eine ^lettenbergern ^uni ©jempel, aber ... bie mar

bod^ fojufagen Steif"^ öon meinem gleifct) unb S3eiu bon meinem Söetn,

mit einem SSort meine§gleid^en — 9{ber eine 2(maüa !ennen gu lernen!!

©Ott! ®ott! ba§ ift fein ©cpappel ober ©efdjmä^, ober erbac^te ©mpfinb^

jamfeiten, fonbern fo ma^re» ©efü|I, ha^ mir bie ^|rönen onfangen 5U

loufen." ?5aft fcber 93rief enthält eine ^ulbigung, bie man mo^l fjin unb

mieber für überf(^mängtic^, aber gemi^ nic^t für fcrbil, fonbern für ben un*

üerfälf(^ten 2(u§bruct einer fe§r lebhaft gefüllten SSere^rung im ©tite jener

Seit (galten mirb.

Unb bie^erjogin? ^^xc ©rmortungen maren fidler erfüllt, menn nid^t

üOertroffen inorben. (Sie fc^Iie^t mit grau 9tat fofort bertraulidje greunbs

fctjaft, lüürbigt fie be§ fdt)ünen 9Zamen§ „liebe 9}?utter", micber^olt i^ren 33e=

fud^ fc^on im ^uli unb fd^reibt auf einen 83rief mit einem Slnbenfen ber

grau nat:

„Siebe grau Wia, 9Keine greube über ben (Smpfang '^^xtä 58riefe§ ift

iDol)! fd)rocrlid) ju befd;reiben, auc^ milt id^ e§ nid^t unternehmen, benn

ma^re (Smpfinbungen finb ju ^eilig, um fie fd^toarj auf ttjeifj p fe^en; (Sie

miffcn, Siebe Wuttcx, roa» (Sie mir finb, atfo fönneu (Sie leidet glauben,

mie unenblid) midj if)r Slnbenten gefreut t)at."

9loc^ me^r fpred^cn für il)re Siebe imb SSeref)rung ber grau ^at bie

SBorte SBie(anb§, bie er an 93Zerd fdjrieb: „SBenn bie ^erjogin einen Sörief

öon grau 5lia betommen f^at, fo fprid^t fie nid)t anberl badon, al§ ob i§r

feilte mann, öoet^eä 2Kuttcr. 5. Stufl. 10
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ein gro§e§ ®Iüd tüiberfa^ren tüäre, redfit lüie ba^i SSetb im Obangetio, bie

i^re ö^ad^barinnen anruft, fi(^ mit i^r §u freuen, ta^ fie iljren ®rofd)en

gefunben l^obe." 2)er Begleiter ber ^erjogin, ber Sammer^^err öon (Sinftebel,

fd^rieb, aU er fie bamal§ fennen gelernt l^atte, nn Knebel: „©oet^eg 93iuttcr

ift über alte S3efd^reibung er'£)aben, 2)u !ennft fie felbfi"

S)a^ bei fo großer gegenfeittger S3eret)rung ein brieflicher SSerfe'^r nn

bie gefd^toffene greunbfd^aft fid; !nüpfte, erfd^eint felbflöerftänblid^. 2)ie S3riefe

ber ^xüu 9lat finb fömtlid^ erhalten unb im ^a^re 1885 ben SJiitgtiebern

ber ©oet^egefettfc^oft al§ !oftbare§ @efd)en! bargeboten ft)orben. 35on ben

^Briefen ber ^erjogin finb nur ad^t befannt getoorben, bie in ber 1889 ber-

onftalteten 2lu§gobe obgebrudft ttjorben finb.

2)ie ^erjogin überfd^üttet bir i§r fo lieb geworbene SKutter mit ben

ßeid^en i^rer ^ulb unb ^^reunbfdjaft. S3alb nad^ ber SIbreife fdE)i(ft fie i^r

einen ^öllenbreug|el „ben jeber ©onnoi^eur für einen ber öoräüglid^ften tjiilt,

— ber gro^e ©ebanfe in ber ©ompofition! ber ftarfe (Seift in ber (Sruppie^

rung mid^ freut nur, ba^ id^ e§ aufgefpüret ^aht um S^nen, Siebe

SOiutter 5tia, eine fleine greube bamit mad)en ^u !önnen"; fie fd^icft if)r

ferner eigne ^ompofitionen §. 33. eine gu bem Siebe ®oet^e§: „©iel)' mid^

^eiliger" au§ @rtt)in unb ©Imire unb jum ^al)rmarftfeft bon ^Iunber§*

Weilern; aud^ ein B^id^en i^re§ 9JlaItaIent§ , haSi ®emälbe bon hen ^änM-

fangern, nn bem fie mit geT)oIfen ^atte. 9^od^ biet größere greube bereitete

fie grau 9tat burd^ bie Ueberfenbung eine§ 53ilbe§ be§ ©otjne§ unb fpäter

einer ®ofe mit i'^rem eigenen Jöilbe:

„S^ro 2)urd^Ioud)t Iegen§ red^t brauf an ®oett)en§ SSater imb 90^uttcr

in i^rer Ginfamfeit ju erfreuen, ßaum "^aben tt)ir un§ über ben ^a()rmarcft

unb olteB nia§ habtt} lüor l^errlic^ ergoßt; fo bringt ber ^oftroagen iineber

ettt)a§ in fd^önem grünem 2Sac§§tud^ rool^t berföa^rt mit — SSie ber SÖIit^

ift grou 9(ja ba()inter l^er; madjt in einer ©efdjiüinbigfeit bie dorbel ab

unb Witt nun feigen, lna§ e§ ift — ha tnaren aber fo bicie 9?ägel Ijerau^«

5U5ie!^cn, bo§ grau Stja eben aH if^re ®ebulb gnfammen nef)men unb luartcn

mu^te bis bie Bange unb ber .^ommcr ha^ il^rige get^an unb ber ®ecfcl

bom fl'äftd)cn in bie ^ö()c ging: nun lag nodj ein Rapier brauf, rifd)§ mar

bo§ oud) rocg, unb grau W]a t1)at einen grofjen ©d)rci al§ fie i()ren ^äfd^els

'^anf} crblidte. SBir finbcn bicic ©leidil^cit brinncn, unb I)abcn eine gro^e

•Öerrlid^feit bomit wie bog 'i^f)xo 2)urd^Ioud)t (Sid) leidjt borfteltcn fönncn,

ba mir i()n felbft in 3 ;5o()ren nid^t gcfcf)cn r)aben, 5uma()t ba er im grarf
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^ema^It ift ttjorin ic^ tf)n immer am Itebften fo um miä) ^exum fjatte, unb

€§ anä) feine geroö^nlid^e Xraif)t rvax."

„^urc^Iauc|tigfte gürfttn! 2öa§ foir id^ juerft, tuaS foU ic^ ju le^t

fogen! 9Kein $er^ ift ju botf, otte StuSbrüdfe gefallen mir nid)t, fagen ha^

nicfjt tüa§ id) fü^Ie — fo gern fagen trolte — 9{0er 2:^euerfte gürftin (Sie

fennen mein ^erj nnb tüerben Ieid)t begreifen ttjie mir §u 9)Zute tyar al§

irf) bie ©(^ad)tel eröffnete, unb ba§ liebreiche, l^olbfelige, freunblidje Stntli^

meiner ©ro^en SSere^rungSlüürbigen Stmalia erblidte, unb jttjar mit einer

lotd^en erftaunlid)en ©leirfjtjeit, ha'^ ic^ in meinem ganzen ßeben fo feine

©il[;onette gefe:^en ^aht — SSon ber übrigen S?oftborfeit, ^rod)t unb (Sc^i3n=

(;eit ber ©ofe tan id^ ineiter gar ni(i)t§ fagen al§ ba^ e§ ein mirflid^ fürft=

lic^e§ ®efc^en! ift. D! tt)a0 tonnen bie ©ro^en, bie ®i)tter biefer SBelt,

lüenn @ie einer 3(malia gleid^en, bor greuben um ©i(^ l^er Verbreiten! ©o

ijahe id) nod^ feinen ®eburt§tag gefeiert — nein irarlid^ nod§ feinen! SBag

juirb mir ba§ :^errlicf)e ©efd^enf nod) aüeS üor greube bereiten! 2öa§ lüerben

meine greunbe Tttxd, ©ölling, bie ©amftogg SKäbel fagen — äl^orgen, ©ott

£ob fcf)on SWorgen ift ©amftag! 2Ba§ foü ha§ bor ein gefttag fel)n! 5)a§

nia§ je^t fommt ^ätk iä) nur tt)ünfc()en mögen ha^ '^ijxo 2)urd^Iaud^t boüon

«in Stugenjeuge getüefen rtjäre. 5II§ ber S3ater herunter 5um ©ffen fam fanb

<r ha§> gutterol auf feinem 2:eIIer, er machte e§ auf fu'^r öor ßrftaunen , ju*

Rammen — grofjer ®ott ha§ ift ia unfere grau ^erjogin mit 2dh unb (Seele,

unb lüa§ ift ba§> für eine präd^tige 2)ofe — aU icf) if)m bie (Sad^e erflärt

(}atte mar er eben fo erfreut unb erftaunt tt)ie ic^. Wit einem SSorte e§

mar ein 2:ag ber greube unb be§ SBo'^UebenS, ein ©eburtStag lüie nod^

feiner inar."

S)em greunbe SBielonb trirb bie grojje greube fofort überbrad^t:

,
'^^x triBt bod^, lieber (So^n, mal mir unfere liebe grau ^erjogin

t)or eine Sreube gemadC)t ^at? D, menn ^^r grau 'äia gefe'^en l^ättet!

®a§ mar ein ©eburtitag! Sd) ^a^^ ättjar gleic^ auf ber (Stelle meine

greube unb ©anfbarfeit in einem ^örief an '^i'jxo ©urc^Iaud^t barjulegen

i)erfuct)t, altein e§ finb nad^^er ju großem 93ergnügen ber grau 5tia nodj

foIcl)e ®inge mit ber ^errlid)en ®ofe paffirt, ha'j^ id^ ein S^agebuc^ barüber

f^reiben fönnte, Söölting fommt atte Stage, um feine Slnbad^t üor bem liebe«

öoHen ?tntli^ unfrer treuem gürftin ju Ijalten — mand^mal rei§t it)n fein

k<£nt5üden
fo Ijin, ba^ er firf) gan5 öergit3t. ©oll folt mid) ber Xeufel I)olen,

ruft er bann au§, menn id^ begreife, mie man fo einen (Sd^attenri^ mod)en

l

I

10*
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fann. Siebe grau Slja, fragen (Sie borf) bie SSeimarer, Joer ha§ gemad^t unt^

unb auSgefd^nitten ^at, je me^r man'§ anfielt, befto unbegreiflid)er fontmt'§^

einem öor. (£§ ift ja unfere befte gürftin mit (Seift, ©eele unb Seib, id^

merbe norf) ein 9^arr brüber, unb fo ift er im «Staube, eine ©lodenftunbe

in einem fortjureben
"

Sa, bie (Senbungen öon SSeimar fommen fo ga'^Ireid^, „ba§ man mir,'"

fo ruft fie au§, „ju SSeantroortung lyenigften^ aä)t 2;oge 9ie§piro öerftatten

mu^; benn ftellen fid^ (£lü. ®urc§Iau(i)t nur einmal bie Sadie bor!!! ©ine

S3ef(^reibung ber §ete öon gräulein S^uSnelbe, einen 93rief nebft ^räfent

öon ^err Slrau§, ein ^rief öon SSietanb, ein bito öon ber lieben (Caroline

^erber, nod^ ein bitto nebft @inf(^Iag öon 33?eifter ^^ilipp." ®arum i)at fie

auc^ ein eigene^ SSeimarer S^minev, fonff bie gelbe Stube genannt, einge*

rid^tet, n)o alle biefe |)errli(^leiten aufgehäuft »erben. 91I§ i^r (Sinfiebel

unb Wl^ld öon SBeimar Jommenb einen öon ber ^erjogin gearbeiteten ^elh-

beutet unb einen <S(^attenriB öon „be§ ®o!tor§ ganger ©eftalt" — mit-

bringen, ruft fie au§: „5(IIe greuben, berer id^ mid^ nun balb an bie öier

^a^re befinnen !ann, !ommen au§ bem gebenbeieten Söeimar! (Sia tnör

9Kutter Stja au<i) einmal ha."

Unb mirfüdE) fa§te man i^ren ^efuc^ in SBeimar ernftlicf) in§ Stuge,

5(n (Sinlabungen ^atte e§ natürlicf) bie ^erjogin hü i^rer Slnmefen^eit in

granffurt nirf)t fehlen laffen. ©oet^e felbft tüar bafür, ben ißefud^ auf ben

näd^ften grü^Iing feftjufe^en; 'SRnd follte ber 53egleiter fein. „@r befielt

barauf, ba{s irf)'§ grü^ja^r mit i^m nad^ SSeimar mü§te, — öor ber .§anS>

fann id^ bie 9}ZögIid^feit nod^ nid^t fo rec^t einfefen;" meinte grau 9tat in

bem S3rief öom Dftober an bie ^ergogin: 2)ie Pflege be§ franfen unb

fc^mac^en hatten mor ber §inberung§grunb. ©ofort antwortete bie ^erjogin:

„ßiebe SKutter <Se§en ©ie bie Sarf)e nid^t fo fd^lüer on, greunb

SSotff (©oef^e) münfd^t e§ aud^ .... wir motten ben alten SSater unter ber

3eit fc^on attert)anb SSergnügen öerfd^affeu; Ä^ranj folt ju i^n unb foll if)m

etroag öorgcigen, bajs c§ eine 3(rt unb SJZufter ^at; ic^ benfc, Siebe SKutter,

bafe ^i)x ^erj mo^I felbft genug für ben ^ätfd^el ^an§ (®oet:^e) fpred^en

lüirb, um ju münfd)cn, i^n einmal micber ju fel)en. Sie fönnen uid)t

glauben, wie fe()r id) mid) barauf freue."

©oldj licbcngroürbigcr (Siiitabung fonnten §err unb grau 9lat uid)t

lüibcrftc^cn. 3(Ig 9}?er(f 9Kitte SfZoöember jmei S^age in ber „Casa santa"

öcrnjeUte, „ertlärte ber $err Stat grofjmütigcr SSeife, baß er feine grau
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tüolle jie'^en laffen." t^xan dlat f)'dU nun aud) taS^ für möglirf), tt)a§ für fie

^,ber I)ödj[te ©rob Don irbif(f)er ©lüdfeligfeit toäre." ^a, fie lebte in ®e=

tanfen fc^on in Sßeimar unb träumte fogor baöon, aber ber 3"fta"^ ^^^

18ater§ Vereitelte ben ^lan, tnie un§ folgenbe 83rieffteIIe ben)eift: „id§ ^alte

•€§ für iinnii)glic^, 'Oen 53ater altein ju laffen — e§ ift gar ju abttjed^felnb

mit i^m; in ber einen (Stunbe glaubt er felbft, ha^ e§ anginge unb in ber

<inbern ma(J)t i^n ber blo^e ©ebanfe meineS gortgel^enS franf."

SBenn grau 9tat nun aud^ nid^t nacE) SBeimar tarn, fo ^atte fie bo(f)

mii) außer ^^ilipp ©eibel norf) anbere fleißige ^orrefponbenten bort, bie i^r

üüc§>, tt)a§ ben «Sotju betraf, berichteten. 3" biefen geborte öor attem bie

<5)efeIIf(i)afterin unb §ofbame ber ^er5ogin=ä)?utter, gröulein Suife bon ®öcf)«

l^aufen, bie in ber ^Begleitung i^rer ^errin in ^^ranffurt getrefen mar unb

ttort grau dtat fennen gelernt ^atte. ^örperüc^ mi^geftaltet unb fefjr Kein,

i^atte fie umfomefjr geiftige S^orgüge anfjun^eifen. Seb^aft, geiftreid^ unb

lebenStuflig, frifd^ unb berb, \a manc^mat hd in i^ren SSi^en Ujar ha^

bamal§ brei{3igiäf)rige ä)?äbc§en fo red^t nac^ bem ^erjen ber grau 9tat.

Iß-^egen i^rer SSere^rung ^lopftocES unb i()re§ perfönlirf)en 9J?ut§ Ratten bie

<StoIberg§ fie St^uSnelbe genannt, ftielc^en 9?anten fie beibehielt, ^arl 2tuguft

unb ®oet§e, bie fid^ biele, Von i^r nie o^ne Stntmort gelaffene SfJedereien

mit i^r erlaubten, ftifteten für fie um i^re§ 9?amen§ mitten fogar einen

Crben. <Sie liebte e§, in SSerfen ju f(f)reiben unb ba grau diät aU bie

iDcutter ®oet^e§ barauf bod^ nic^t gut in ^rofa antttjorten tonnte, fo l^aben

tnir bie groben Don grau 2lia§ birf)terifd^er S3egabung gräulein 2:()u§nelba

^u üerbanfen. 5(uf i^re poetifdE)e Gpiftel 5um 19. gebruar 1779, bem ®e-

f)urt§tage ber grau 'tÜat, antwortete biefe:

^ein guter SSunfd) auf grün ^a^ier

|)at mir flema^t fe^r biet ^läftr.

3ni SSerfemnd)en iiab id) nid)t inel fiet^an^

^n§ fte{)t mann biefen tt)artid) an;

^oc^ ifab td) geboren ein ^Inäbelein fd)ön

XaS tf)ut hai^ af(e§ gar treff(id) Derftefjn.

Schreibt ^^Jup^jenfpiele funterbunt

Jaufenb 9üej:anbriner in einer ©tunb.

^od) ha berfelbe p biefer grift

föefieimbter SegationS^^Dktf) in 33eimar ift

©0 tan er bei bewanbten Sad)en

Sieine SSerfe üor grau ?lja ntai^en,

©onft foHteft bu uio[)I wcii beffreä friegen.

3efet tnufet bu bid) :^ieran begnügen!
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ffla^btm fie grau 9?at im ^uni be§ ^a^ve§ 1778 fenneu gelernt fjatte,

berld^tete gräulein 3:^u§nelba getreulid^ über bie 9(uffü()rungeii in SSeimar

t)e|onber§ öon ®oett)if(^en ®ramen unb Don feiner 9}?itloirIung qI§ Sc^au-

fpieler: fo bom Sar;rmar!t§feft unb bem Söänfelfängcrgemälbe, i>a§> ber grau

9tat, „ha fie al§ eine ^unftfennerin unb Sieb^aderin bergleicf)en S^inge be-

rühmt fei," in einer £opie gugefc^icft n)urbe. S3on ber berühmten erfteu

5luffü§rung ber ^p^^igenie am britten Dfterfeiertag, bem 6. Stpril 1779, ber

ber ber §er§og ben ^t)Iobe§, ©oetl^e ben Dreft, (Corona (Srf)roeter bie Sp^i-

genie fpielte, tl^eilt S§u§nelba fofort ber f^ranffurter greunbin mit:

„^er §err S)octor ((Soet^e) §at feinen Dreft meifter^ft gefpielt. ©ein

^leib, fottie be§ ^^labuS fein§, tüar griec|ifc| unb idf) ^ah i^n in meinem

Seben nod) ni(^t fo fc^ön gefe:^n. Ueber^aupt lourbe ha§ gange (BtM fo gut

gefpielt — bo§ ^önig unb Königin I}ätten fagen mögen: SiebeS Sött)d)en,

brüße no^ einmol."

^ofe grau 9tat bie ^pl^igenie fobalb mie möglid^ in 9(bfc^rift erhalte,

ba§u „ermaßt fie ben ®octor unb ^^ilipp atttäglidb." „®o§ wirb ttiieber

einen feiigen Stag geben", fc^reibt ba§ gräulein, „menn i^r ta fo gufammen

fi^en unb euc§ baran freuen iperbet. 2)a^ aber nur bie ®efunb§eit öom

®octor in ben beften unb älteften SSein babei getrunfen lüirb. — (£r unb-

feine ^p^igenia oerbienen§ getüi§.'' ßuQleid^ berid^tet fie über bie Stuf«

fü^rung bon ®oet^e§ Suftfpiel: S)ie Saune be§ $8erliebten „mit einigen

Strien, bie ber ^ammer^err bon ©ecfenborf !omponiert t)at." S)er 33rief fpric^t

au^ bie (Se^nfuc^t ber ^er^ogin unb 2;^u§nelben§ nad^ bem greunbe SDJercf

au§. „93eim (£rtüa(i)en unb <Sd^(afenge'^en benfen tt)ir feiner," ber nun attein,

o^ue grau 9iat fommen mu§te. Qu 2Bei^ad§ten 1781 erhält 2;^§nelba gur

93eIoI)nung für i'^re Söerid^te eine Silhouette ber grau 9tat in älZebaiUon,.

nebft einem langen, launigen ©ebid^t, beffen (Sd)Iu^ lautet:

2;od) tft grou Slja nuSerforn,

3n einen guten 3eict)en gebotn

ftennt broue 2eut, befj tft fie froö

Unb fingt in dulci jubilo.

(£in gerabcju frf)ir)ärmerifd^er ®an! folgte 'hierauf: „^\)x (Silfjouett fo-

äf)nlic^! öon fo einer f)errlirf)en, lieben, geliebten grau! in fo einem föft-

lid^cn, artigen unb mobifd)en ßierrat; unb ^l)X Sörief — o ^^x lieber 93ricf!

bafe ic^ borf) nur fagen fiJnnte, tt)ie unbefdjreiblid^ treffüc^ ber Sörief ift!
—

jo lautet bie Stntlüort an bie „aHerliebfte, beftc ^eräenämuttcr."
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©iuigc anhexe Briefe unb ©ebic§te au§ [pätereu ^a^rcii 6ett)eifen beu

gortgnng be§ freuiibic^aftlirfien innigen 33erfe^r§.

SIKcu ^efud^ern an§i 2Seimar foltte aber bie ^rone aufgefegt lüerben

burc^ bü§ (Srjc^eincn be§ ^er^ogS ^Qtl Stugufl unb 2BoIfgang§ bei ben

ßitevn. 2öo()I niemnnb ^atte grau a^tat SSeranlaffung, me^r ju e^ren, al§

ben jugeublid^en gürften. ©eine große Siebe unb {^reunbfrfiaft für ®oet§e

mußten gerobe bei i|r ha% tüärmfte SSerftänbni§ finben. Stro^ be§ 90^urren§

ber (Staatsbeamten, bie fid§ lüeigerten mit ©oet^e tt)egen feiner Unfenntni§

ber S3crit)altung in einem 9?at ju fi^en, ^ielt ^arl 2(uguft mit eiferner

g-eftigfcit an bem j^reunbe feft.

2(m 10. (September 1779 fc^reibt ©oet^e on grau bcm (Stein: „9?ac^

granffurt gc()en mir, iä) tt)eiß, «Sie freuen fid^ mit in ber greube meinet

9(Iten."

(£§ mar bie befannte ©c^meijerreife ^arl§ S(uguft§ unb ®oet^e§, bie fie

unb ifjven einjigen S3egteiter, ben Dberforftmeifter bon SSebel, am 18. «Sep-

tember nac^ 5ran!furt führte. SSelc^e greube für grau W\a, al§ Witte

9(uguft 1779 bie 9(nfrage be§ (So^ne§ hei i1)v anlangte, ob ber ^erjog mit

SBcbel unb i^m einige S^age bei i^r aufgenommen merben fünnten. Stuf bie

freubig beja^enbe 5lnttt)ort folgt bie genouere 5(ngabe, ba^ ber f)o^e ©oft

ein paar Stage für fic^ in granffurt bleiben ttJoKte, o^nc Pon feinen in

granffurt ctma anioefenben SScttern ober 2^anten bcläftigt ju roerbeu. Stuf

ber 9tücfreife mürben fie offiziell in granffurt auftreten.

„Sffen mad^t \f)x 9Kittag§ Pier," fo beginnt bie befonbere SSorfd^rift

für bie §au§frau, „uid^t mefjr nod^ meniger, fein &el'öä), fonbern eure bürgere

liefen ^unftftücf auf§ befte ^n ^e§ ^erjogS ^i^imern t^u fie

otte SuftreS f)erau§, e§ mürbe i^m läd^erlid^ Porfommen

©ine <S(^iIberung ber Ueberrafcf)ung '^at grau S^tot in einem i^rer

fc^önftcn Briefe an 9(nna 5tmalia gegeben, ben mir ^ier buc^ftabengetreu

abbrucfen.

granffurt:^, ben 24. (September 1779.

^urd^Iaud^bigftc gürftiu.

®er 18*i ©eptembcr mar ber große Xoq, ba ber aite Sßater unb grau

5tia, bcnen feeligen ©Ottern meber ^^re SSofjuung im ^o'^en OIl)mp, meber

Sf)r 5(mbrofia nacf) ^f^ectar, meber S^rc SSocat nod^ Snftnimenttfjal 9Jiucicf

Ibeneibeten,
fonbern glücfüc^, fo gan^ glücflic^ maren, ba'B fdjmerlirf) ein fterb*

lidjer Men\d) iema^(§ großre unb reinere greuben gefd^mecft ^at a(§ mir

I
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bet)be glüdli(^e (SItern an biefem ^ubel unb f^i^euben ZaQ — Mema'^I 'i)at

mid^ mein Unbermögen eine fac^e gut unb anfc^aulid^ öorgutragen me^r be*

läftig aU ie^t ha iä) ber S3eften gürflin |:öon ®er bodf) eigenbtüd^ alle

biefe greube auSge'^t, bie boc^ eigenblid^ bie erfte Urjac^ aEer biefer SBonne

ift:| fo red^t au§ bem ^er^en '^erauS unfere greube mitt^eilen mögte — (S§

gerabe nun tüie e§ motte, gefagt mu^ e§ nun einmo^l fe^n.

S^ro ®urcf)Iauc^t unfer gnäbigfter unb ^öefter gürft, ftiegen |:um un§

red^t ju überrafd^en :
I

eine ftredfe bon unferm §au§e ab !amen alfo ganjj

o^ne geräufdE) an bie St'^ure, Ilingetten, traten in bie blaue «Stube u. f. tu.

9Jun ftetten ©id^ '^^to S)urdE)Iaud^t bor, h)ie %xan W]a am runben Sifc^ fi^t,

n)ie bie ©tubenf^üre aufge'^t, Wie in bem 5(ugenOIirf ber §äfd£)el|an§ il)r

um ben §al§ fält, ttjie ber ^erjog in einiger (Entfernung ber SJiütterüd^en

greube eine SSeile jufie^t, me grau Slja enblid^ iüie betruncEen auf ben beften

gürften juläuft, ^16 greint "^alb kd^t gar nid^t n)ei^ ma§ fie t^un jott toie

ber fc^öne ©ammerl^err bon SSebel oudf) atten antl^eil an ber erftaunlid^en

greube nimbt — ©nblic^ ber 5tuftritt mit bem SSater, bo§ lä^t ftdt) nun gar

nid^t befd^reiben — mir mar SIngft er ftürbe ouf ber ftette, nod^ am bem

l^eutigen %aQ, ha ^^xo S)urd^taudt)t fcE)on eine jimmlid^e SBeite bon un§ meg

(Sinb, ift er nodt) nid^t red^t bet) fic^, unb grou 5t{a ge'^tS nicftt ein ^oar

beßer — S^to S)urd^Iaud§t !önnen <Sid^ leicht borftetten lüie bergnügt unb

jeelig mir biefe 5 2;age über geme^en finb. SJtercE fam and) unb führte fid^

fo jimmlic^ gut auf, ben 93iep^i§t|obiIe§ !an Gr nun fret)Iid^ niemal)l§ gan^

^u ^au^ laffen, ba§ ift mann nun fc^on fo gemo'^nt. SBieber atte ©emofjn-

l^eit tüoren biefe§ ma'^I gar !eine gürften unb gürftinnen auf ber 3}?ef?e,

ha^ mar nad^ Unfer§ 2:^eureften ^erjogS SSunfrf), ©ie maren alfo gar nic^t

^enirt — 2lm ©ontog gingen ©ie in ein gro§e§ (Joncert, ha§> im 9iott)cn

^aufe gehalten mürbe, nac^bem in bie 5lblic|e ®efettfrf)aft in§ fo gennnbte

t8raunenfel§, 9Kontag§ unb ®inftag§ gingen ©ie in bie ©ommebie, 9J?itt*

moc^§ um 12 U^r äJJittag§ ritten «Sie in beftem SSotjIfeljn ber S8ergftvaf3e

äu, äRercf begleitete Sie bi§ ©berftabt. SBa§ fid^ nun atte§ mit bem fd^önen

(fammcr^errn bon SScbel, mit bem ^errn ©e'^eimbten ^aÜ) ®oett)e ju ge*

tragen t)at, mie firf) unfere ^oc^abIid)e t^reulein ©änßgcr brüftetcn unb Er-

oberungen mad)en motten, mie c§ aber nid)t ju ftanbe fam u. b. m. ha^

bcrbientc nun frel)tic^ tjübfd) bramatifirt ju merben. !5:f)eurefte gürftin!

«Sie berjei^cn biefen lalten Sßrief ber gegen bie Sod^e fetir ju fur^ fält —
€§ ift mir jc|jt gan^ o^nmöglic^ cS be^er ju macf)cn — id) bin ben gantjeu
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%aQ bor greube imb SBoime n)ie betruncfen, iren fid)§ et»ra§ ju ©oben ge=

fe^t ^at wirb meine SSernunfft oud^ lüieber ju ^ouße fommen — bijs baf)in

bittet grau Stfa ba^ S^i^o Surd^Iaud^t ®ebulb mit i^r ^aben mögten. Un§

ift ie^t nid)t§ im «Sinne, al§ bie f^reube bc§ mieber 3urüc!!omen§, ha fott

t)er Jubel öon neuem angeln. ®ott bringe (Sie glüdUd) unb gefunb jurüc!,

bann joll bem alten Siei^nmein in präcJ)tigen ^ocalen mäd)tig jugefproctjen

toerben. SSüften St)^o ©urd^Iaudjt tt^ie oft mir mit greubent^ränen an

3^nen badeten, bon ^^uQn rebeten, mie grou Wia ben 2^ag feegnete bo bie

IBefte gürftin S^rem glücflidien Sanb einen ©ort 9(uguft gebo'^ren f^at, S)er

tüte e§ nun am 2^age ift, ni(i)t ©einem Sanb aKein jum ^eit gebo^ren

tüorben, fonbern aud) ba5u um auf unfere 2^age SBonne Seben unb feeligfeit

ju öerbreiten — 2Sie bann ferner, grou Stja fi^ nid^t me^r 'galten !onte,

fonbern in ein (Sdelgen ging unb if)rem §er^en Suft machen mu^te; fo toeij?

id[) gan^ gemi^ bie Sefte gürftin tjätte ©id^ unferer greuben gefreut —
t)ann ba§ tvax fein SOZonbfc^ein im haften, fonbern tt)a!^re§ ^er^en§ gefüt)t

2)iefe§ iräre nun fo ein Heiner abri^ üon benen 2;agen n)ie fie ®ott |:mit

bem feeligen SSertfjer 5U reben:' feinen ^ieiligen auffpart, mann fan ^ernad^

immer miebcr tt)a§ auf ben 9?üden ne!)men unb burc^ biefe SBerfeltag 28elt

t)urd^traben unb fein ^agettier! mit greuben t^un, toenn einem fold^e er*

quicfung§ ftunben ju t^eil Sorben finb. 9iun ®ur(^Iaud^bigfte gürftin! 93e=

'galten Sie un§ in gnäbigftem 5tngebencfen — ber SSater empfieljlt fic^ gan^

bcfonber§ — unb grau 5(ja lebt unb ftirbt al§

S^ro jDurd)Iaud^t

untert^änigfte treuge^orfambfte 2)ienerin

e. e. Goethe.

günf Stage blieben bie 9ieifenben bei hen ©Item, S'arl Sluguft lüo^nte

im erften Stocf, SSebel im grauen ßininier, ha§> fteine ©tübd)en lüor ha§

©dilafjimmer, baueben iia§> ^aminftübd^en biente al§ ®ienerftube, ba§ gro^e

3immer al§ 5(ubien55immer. £inf§ badon toax bie SBo^nftube be§ ^erjog^,

bie fe^t ^ar^^tuguftjimmer genannt lüirb. ®Ieic^ nad^ feiner 2ln!unft fdjrieb

Ä'arl 5tugnft an 5rnna Stmalia; S3efte SKutter, e§ ift au§ ®oet^en§ ^au§,

t)en erften SOZorgen, ben id^ bafelbft jubringe, ba^ idt) S^iuen fd^reibe. ®oet^en§

SO^Zutter ift eine ^errlid)e grau. Sd) f^^cue mic^ erftountid) fie ju !ennen"

unb jn^ei Stage fpätcr: „^ier ift§ mir fe[)r H)oI)t ergangen, bie alte 2)?utter

i}abe id^ erftaunlid^ lieb befommen unb idt) benfe fie mic| aud)." lieber bie

Ifünf

3:age fd^reibt bie glüdfclige grau 9lat:

I

I
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®oct^c§ g?ater.

iReltcf »Oll 3. ^. mtid)iov.
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®oet^e§ Wlutttx.

9ic(ief öoii 3. ^. »(elc^ior.
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„^Qfd)el^an§ fjobe td^ 5u feinem SSort^etl je'^r beränbert gefunben. ©r

fie^t gejunber nu§ unb tft in allem S3etra(i)t männlicher gemorben, fein

moralifd^er G^aratter ()at fid^ aber ^u großer greube feiner alten S3efann=

ten nic^t im geringften berfdjoben — alle fanben in i^m ben otten tji^eunb

iDieber — mirf) f;at§ in ber (Seele gefreut tt)ie lieb i^ otte§ gleidE) mieber

i^atte — ben Suf>et unter ben ©amftagg 9Käbet, unter meiner SSerroanb- unb

93efanbfd^aft, bie greube meiner alten 9)hitter u.
f. to. tüie offe SBelt nun

aud§ be» (Soef^e feinen ^erjog feigen tüolte, Jt)ie meine SSof^nftube immer

öott 9)?enfd§en mar, bie mit ©d^mer^en karteten bi§ ^tjro ®urd^Iau(i)t bie

^^reppe herunter famen — tüie ber befte gürft boff greunblid^feit in bie

<Stube trat, ©id§ bon aEcn befd^auen ließ, mit einem unb bem anbern rebete,

tüie alte ^Tntüefenben fro^ unb friJ^Ucf) ttiaren u. f. f.
©ine G^^roni! müfete

id^ f(^reiben unb fein 93rief, menn i^ ^ijxo ©urd^Iaud^t ha^ atteg berict)ten

tpolte, lüa§ fid) in ben 5 glücElid^en STagcn het) un§ jugetragen "^at — e§

toaren eben geier unb greuben S'age bereu un§ @ott mehrere gönnen tüolle."

5(m 24. (September tDoren bie 9?eifenben fd|on in (Speyer. 2)er ^erjog

begleitete feinen greunb jum ®rabe ©ornelienS. „§ier bin idE) nun na^ am

(Srabe meiner Scfimefter," beridt)tet biefer am 28. (September an %xau öon

©tein, „i^r §au§^alt ift mir mie eine $!afel, ttiorauf eine geliebte ©eftalt

ftanb, bie nun meggelöfd^t ift."

Sßon S3afel au§, ber näc£)ften (Station, beeilte fid^ ^arl Stuguft an §i^ou

iRat ein 2)onffd^reiben ju fenben. 9(uc^ feine 5tnrebe ift bie traute: „liebe

SRutter Slja" r,S^re gute freunblid^e Stufna^me unb S^re gürforge

für un§ in granffurt, ^at un§ bie nötige 5(u§bauer ööttig gegeben unb bie

berlorenen Gräfte erfe^t. ©louben Sie [a, liebe f>-i^au 9tätin, ba^ id) recCjt

unb ett)ig banfbar bin für bie biete ©üte, bie (Sie unb ber §err 9iat für

un§ gehabt ^aben. ©tauben ©ie ja audt) unb baS o^ne otten ßß'eifet, ta^

ic^ ©ie fo fet)r at§ iemanb fd^ä^e unb tiebe
"

5tn SKercE unb aud^ an feine SKutter fdt)idfte ®oet!^e toieber'^ott Serid^te

toon feiner 9?eife, auc^ 2:eite ber für grou bon ©tein beftimmten, großen

iBefrf)reibung, bie bann fpäter gebrückt unb in feine SBerfe aufgenommen tt)urbe.

3tl§ bie 9icifenben Gnbe 9?obember lüiebcr in 3iii-'ict) angetangt niaren,

mclbete fid) (^oettje bei ber SKuttcr für einen längeren Sefud^ an. Stber

bie Stnfunft erfolgte erft in ben lejjten 2;agen be§ ^a^teg. ©iegmat tbö^rte

bie Stntücfenl^eit be§ -C^rjog^ bei ®oetf)c§ (Sttern bi§ ctma ben 11. Januar.

®er ©rief in bem Srau ^<!(ja it^rer traurigen (Sinfam!cit nad) ben otogen
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be§ ©lanjeS unb ber greube StuSbrucf giebt mit ben Sorten ber S3t6cl:

„Se^t fi^t ajhitter Stja ganj aüein in ben glitten ^eborä unb i^re §arfe

f)ängt an ben SSeiben: — ©infam lüie im @ra6e unb üerlaffen lüie ein

Stäu^Iein in öerftörten tStäbten," ift am 18. S^nuar 1780 gef(^rieben.

Tlan fann firf) tno^I benfen, mdd) einen Stufru^r in 5'i^an!fnrt unb

welches 9(uffe]^en in aßen ®oet()e nä(;erfte^enben Greifen in 2)eutfd§Ianb

bie 9Ja(i^rid)t brad^te, ba^ ber regierenbe ^er5og Don SSeimar bei ©oet^cg

©Itern tno^ne. „SBenn er nod) länger ^ier geblieben lüäre, l^ätten mir bie

ßeute mein §au§ geftürmt," meinte grau 9Jat fetbft unb grau öon Sa 9?ocf)e

änderte ju SO^erd:

„®a§ SSunbern aller ber Seute bon Stbel, ^aufftanb unb SSirten ift

getoi^ fef)r gro§, benn mv finb nun trirüid) auf bem glec!, tt)o ha§ @in=

fad^fte un§ me^r ©taunen mad^t, al§ bie öerlüorrenfte G^oprice . . . grau

Stja gönne id^ öon ganzer ©eele bie innige ßufriebenfjeit, bk bicfer S3efud^

if)r geben mu^te. 9}?utterfreuben finb iroljt unter ben füfseflen ber ßrbe

unb id^ möchte tüof)I fagen, ha^ bielleid^t feine SKutter lebt, bie biefe greuben

fo fe^r öerbient l^at, al§ grau ®oetf)e."

„j^enn meine ©lorie", fd£)reibt biefe felbft, „max faft gro§ unb meine

greube o^ne aüe ©räuäen." 9^un '^atte fie oud^ Gelegenheit, ben öcre^rtcn

fürftlid^en greunb i^re§ ©o^e§ näl)er !ennen gu lernen, ^^x Urteil fa§t

fie in bie on feine 9Kutter geri(f)teten SSorte 5ufammen: „®en beften gürften

töglidE) 5u fe^en \vax l^errlidE), ober il}n reben ju t)ören ging über alfe§.

SSie oft fnl id^ gang unbemerft in einem (ScMd^en unb Ijörte ®inge barüber

man ftaunen mu^te. (Sine fold^e 2Sei§^eit unb ^'hig^eit, eine jolc^e tiefe

Stcuntnife ber a)Zenfd)en big in bie innerften üeinften galten unb SBinfet

be§ ^ertjenS — Wü bem allen bie ganj erftaun(idE)e Gntäu^erung aU Wenn

ba§ affeg gar nidjt ba raäre — imb ba§ in einem 2tlter bon 22 ^a^ren!

3ebem fagte @r ft)a§ S3erbinblic^e§, jebem irag i^m greube marf)te, befonberg

unfere S)amen grauen unb Jungfrauen finb fo entjüdft, l^aben in il^rem

Seben nod^ fo gar nic^t gefet^n — ©o einen ^crjog! SDiejenigen bie ha^

Unglück gehabt l^aben ^l)n nid^t ju feljen ober 5U fpred^en Werben öon ben

anbern glücfüd^ern bor ^olb une'^rlidf) gel^alten."

3lud^ ber ob feiner ©dCjönbeit berüf^mte ^ammerl^err bon SBebet ern^arb

i^re 3uftieben|eit. 2Ba§ ber ©o()n i^r über i^n gefdjrieben |atte: „SSebel

irirb i^r fefjr besagen, ber ift nod) beffer al§ alleg, tüa^ fie öon ung

SRanngboIf gefeiten ^at" beftötigt fie raieberl^olt in bem ©inne, tüie er eg
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gemeint ^atte. Gin berunglürfteS SiebeSabenteuer biefe§ f(f)önen ^abalierS

in (Strasburg ^atte feinen Kollegen öon ©infiebel §ur 5tbfa[fung eine§ fe'^r

berb ge^Itenen ScE)er5e§ beranket, ber grau 2Iia 5ugef(i)icft unb bon il}r

ben 0tei)enben öorgelefen njurbe. „SDa§ SBuc^ öom fi^önen SBebel," berid^tet

fie an bie ^erjogin „ijat mir ein gro§ ®aubium gemacht unb bei ber dtü&

!unft unferer 9teifenben fott bn§ ein ^auptjpa^ n)erben, auf fo tt)a§ berfte^t

fid^ grau Slja meifterlid)."

®ie Söüfte be§ ^erjogS, bont §ofbitbt)auer flauer gefertigt, langte in

gran!furt am 31. Wäx^ a\§ äu§ere§ 3ei<^en bc§ S[)an!e§ an. „®ie greube

unb bie SSonne, ben '^uhel über biefe§ fo gnäbige gürftlidEje 3(nbenten nur

einigermaßen 5U befd^reiben, bo§ ift mir platterbingS unmögtid^," fo lautete

eine ©tette au§ bem S)anfbrief ber begtüdten grau, ^arl ^uguft f)atte bagu

ein <Sd)reiben überfanbt, au§ bem tok nur eine ©teile !^erbort)eben:

„'^ä) lann S^nen nic^t biel fagen, liebe grau 'äja, tt)a§ fd^oneS, ha^

in einem 55riefe gut flingen tt)ürbe, mittönt in ben meinigen. 2)a§ iä) (Sic

liebe unb e^re, tt)iffen ©ie, lä) brauchte e§ alfo ni(f)t ju fagen; ha bie gtoei

SBorte einmal bafte^n, fo mögen fie bleiben, e§ ^ie§ alle§, ft>a§ man mit

3 000000 SSorten nid^t fagen !ann."

Stuf 9Kercf§ 9KitteiIung an 5tnna ^malia:

„Tiefer alte 9Kenfd^ (®Det§e§ S3ater) ift ganj incorrigible, unb bie gil=

jerei ift fo arg, ha^, menn ber ^ergog 4 2Sod§en in feinem §aufe logiert,

®r ber grau nic^t einem ^Ijaler SBocEiengelb me^r giebt. Tiefer 9Kenfc§ ift

®oetl^e§ SSater unb grau Stfa 6'^eliebfter. Sf^euerlid^ ^at er fid^ fel^r gefreut,

ba^ 6r§ nic^t irar, ber ta^ ®elb für be§ ^erjogS SJJalerei auSjuIegen '^atte,

td^ glaube, er l^ätte bofür nidE)t fctjtafen !önnen. SBarum nur (Sott foIc[)e

SKenfd^eu läßt, ha^^ mag ic^ nid)t berantmorten," übermittelte ber ^erjog in

fe^r jarter SBeife burd^ ^exd eine ©umme ®elbe§ für bie bieten Stu§Iagen

ber grau 9?at für i^n unb feine TienerfdE)aft, tva§ aber niemanb, bor allem

tocber ber SSater, nod£) ber (Sol^n ©oef^e jemals erfatjren fotttc.

Tiefe innige greunbfc^aft mit bem regierenben gürften unb feiner

SJlutter unb ben i^nen nal)cfte^enben ^erfonen fteigerte natürlidE) ben fd^rift«

lid^en unb münblid^en S3erfe^r jtbifd^en granffurt unb Söeimar. grau 9?at

lebte im öcifte mcl)r in SSeimar aU ju ^aufe, bcfonberS feit ber Qdt, ha

aud) Xonte ga()Imer fid) ber^eiratet f)attc unb SOhitterftelle an (IorncIien§

Äinbern bertrat. Ter ®Qtte max feit bieten Sa()ren tronf unb nur burd§ bie

für il^n nötige Pflege bemcrfbar, bie Toct)tcr tot, ber (Sot}n ibcit fort, cbenfo
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bie geliebte g-reunbin; lüer !ann e§ bo %xau W]a bernrgen, baf^ fie tro^

alten ^umor§ über ©infamfeit unb S?erlafienf)eit flagt. SSar boct) ber guten

grau SJZitteilung be§ ®uten unb (Srfreulic^en jur gmeiten 5Ratur gen^orben.

Unb fo mad^en i^r alle bie greunbfd^aft§be5eigungen au§ SSeimar jroar

„Feiertage", aber „bie mei^ id) nur unb ®ott." „greilicf)," !(agt [ie, „'^ätte ict)

nur eine einzige greunbin, eine einzige teilnef)menbe <SeeIe, fo f)ätte meine

SBonne unb greube ben Ijöd^ften ©ipfel erreict)t, benn ein SSergnügen, ba^^

man niemanb fagen fann, bleibt aUemal nur T)alb. 2Sa§ !ann ic^ aber

machen? Sßor ber ^anb ift t)a§> nun je^t eben grau ^Ija if)r traurige^

2oo§." Unb n»al)rf)aft rüfjrenb flingt bie Älage in bem 'I)anffd)reiben für

bie Ueberfenbung ber S3üfte ber ^er5ogin jum ®eburt§tage ber grau 9tat,

bem 19. gebruar (1781):

„®a§ liebe grüfjjal^r fommt freilid^ r)cran, aber idf) t)abe" tt)eber Sltju*

bung norf) greube. — ©ebe man einem 9)?enfd^en atte §errli(i)feiten ber

SBelt, n)a» ^ilft'§, menn er feineu greunb ijat, bem er'§ fagen fann. —
(Sine ©lücffeligfeit, bie mir allein genießen, bleibt emig nur I)alb — unb

ba^ ift fo o^ngeföbr mein gall — meber in uod^ aufser bem $aufc ijah^

xd) jemanb, mit bem ic^ fo ein ^erjen^gefprödjfel fü()reu fönnte. SSiffen

^{}Xo 5^urd)Iauc^t fo etmaS greubenbringenbe§, fo ^aben (Sie bie ®nabe,

mid)'§ ganj in ber ©tiHe merfen ju laffen, niemanb foir§ erfaijren, unb bie

SSorfreuben ^aben and) einen großen SSert."

Sn biefer trüben 3eit, befonber^ trüb burd) bie langittierige ^ranf^eit

bcr ^errn S^iat, bie felbft grau 9(ja§ rofenfarbenen Junior für einige 3^'^

„fto'^farb" werben lief?, moren if}r bie ^Briefe unb ^efud)e ber lieben 2öei==

marer Sabfat unb ©rquicfung.

(So f^atte SBtcIanb, ber „befte ©euatter, greunb unb (Bo\)n" immer in

freunbfd^afttid^ftem ^erfef}r mit if)r geftanbeu unb i^r regclmäf3ig feine SSerfe

unb feine ßeitfdjrift, ben 93?erfur 5ugefd)icft. Sßefonberen ©efallcn fanb bei

it)r öon 2Bietanb§ SBerfen ba§ 9}?ärd}en „^^^erbontc." SSoIter 53egeifterung

teilt fie il^ren SeifaE bem ®id)ter mit:

„®eftern abenb Ia§ ic^ (Suren ^erbonte" fc^reibt fie an i^n om

12. mäx^ 1779, „tjatte barob eine folc^e greube, füllte fo ganj tt)a§ ^\)x

bor ein berrlic^er äRenfc|, bor ein lieber SBielanb fel)b, unb bo^ feiner bor

^nd) unb fd)merlid} einer nad^ (Sud) fein mirb, ber in fold^er 5(rt bon (5ie=

bid^ten unb (Srjäblungen htn ®rab erreid)en mirb, ben ^^x bon (^otte§

®naben unb ber S[J?utter 9?atur empfangen fjabt."
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S8ei fo lieben^tDÜrbigem Urteil üerfd^tnieg i^r SSielanb notürlid^ anä) ni(f)t

feinen großen ^lan, bie SDi(f)tung be§ Dberon. „@ie joU bie erfte fein, bie

i^n au^er^alb SSeimarS gebrudt erhält." 2)n§ öerfpri(f)t er mit SJJunb unb

^anb. 51I§ er im ^ejember 1779 ben 10. ©efong becnbet ^at, ruft er if)r

5u: „Sinen ginger üon jeber §anb gab' id^ brum, tt)enn id) gu ®ud) ftiegen

unb (£ud^ meine je^n ©efänge, bie ha f)kx öor mir liegen, borlefen fönnte."

3m SKärj 1780 traf nun ber fertige Dberon bei grau ÜJat ein. „SSielanb^

trefflid^e§ SBerf, genannt Dberon," fo lautet ber S3eri^t, „^abe jum erfteu

9J?aI berfcf)Iungen, ^erna(^ tt)ie ein bernünftiger 9[)?enf(^ mid) babei geberbet

unb e§ langfam unb orbentIic§ gelefen. <Boi)n, greunb unb ©ebater Söielaub

fott . . . . ein eigen^änbigeg ©(^reiben üon mir erhalten; raorinnen nebft

bem roärmften ®anl eine 33eurteilung in grau 9tjo§ Spanier erfolgen foU."

®iefe Beurteilung ift un§ leiber uirf)t er^Iten, aber iuo^I bie SSorte,

in hie SSielanb beim ©mpfang be§ ©d^reibeuS ouSbrad):

„@§ ge!^t in ber SSelt nid^t§ über bie SBeiber öon biefer Strt, um fid)

öon ^oeten unb ^rop^eten gefangen nehmen gu laffen; nur (Schabe, ha^ fie

immer rarer ttierben. grau 2t|a ift bie Königin aller SSeiber, bie ^erg unb

©innen be§ 33erftänbniffe§ ^aOen."

„2Ba§ mir fein Dberou für feelige Xage gemat^t i)at unb nod) mad)t,

ha§> belofjue i^m ®ott," belommt auct) 3lnna Stmalia ju l^ören. (Sie berid)tet

au(^ üon einem ©efc^en! ber grau 5tia für ben Siebter in bem lejjten

ber erhaltenen Briefe: „®er §err ©eöotter Sßietanb ift ganj ftolj über

i^r liebes 2(nbenfen, mit großem (£nt§ufia§m»§ fi^rie er au§: ®a§ ift

mir eine grau! fie ift bie Skxhe i^reS @efd§Iei^t§!" unb \d) fage „5lmcn."

Sieben ben fc^riftlic^en, fo öielfeitigen S^ad^rtesten, erfreuten auc^ müub-

Iid)e S3crid)te gerabe in ber groeiten §älfte be§ Sa^te§ 1780 bie einfame

SJZutter. Snt Stuguft erfd)ien „i^r lieber ©o^n" Knebel, ber grau 2tja fc^ou

bei feinem erfteu, fo foIgenfdE)tDeren S3efuc|e an§ öerj geroadjfen roar, unb

in bemfelben 9)ionat, wenn aud^ nid)t au§ SBeinmr, fo bod^ über SSeimar,

grau öon Branconi, bie lüegen i^rer 8c^ünl)cit gefeierte ®eüebte be§ {£rb=

prin^en (feit 1780 §er^og§) bon Braunfd^roeig, be§ BruberS bon 9tnna 2tmalia.

©oet^e ^atte fie, ÖabaterS innige greunbin, fdjon auf ber ©djtbeijerreife in

ßaufannc tenncn gelernt. „Sie tommt mir fo fdjün," fc^ricb er bamalS, am

23. Dftobcr 1^79 an grau bon (Stein, „unb angenef)m bor, ha'ß id) midt)

etlidjc SKale in i^rcr ©egennjart ftitte fragte, ob'g aud) iba^r fein möd)te,

baß fie fo frf)öu fei. Gincn ®eift, ein Seben, einen Dffenmut, ba^ man eben
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nic^t roei^, lüoran man ift ^d^ OlieO jum @ffen. 5lm dnbe ift üon

i^r 5U fagen, lüaS Uli)6 öon bcnt gelfen ber Bct)U.a erjä^It. Unberle|}t bie

§IügeI ftrei(^t fein SSogel öorbei, and) bie f(f)neUe Saube nid^t, bie bem ^oöt

Stmbrofia bringt, er mu§ ficf) für febeS mal anberer bebienen. Pour la

colombe du jour eile a echappe belle, bocf) mag er firf) ha^ näd)fle 9)ial

onberer bebienen."

5tm 26. unb 27. 5(ugnft 1780 iüar bie ©irene, auf bie ein ®oett)e

nid^t o^e ©inbruc! geblieben mar, in SSeimar. (£r giebt i^r einen ®ru§

an bie 9J?utter mit unb fc^reibt i^r fc^on am 28. 5tuguft:

„^n meiner (Sltern A3au§ fomme ict) '^ijntn mit einem ®ru^ entgegen,

auf benen ©c|tt)ellen, njo id^ in meinem ßeben mit fo toufenbfad^ öeränberten

(Smpfinbungen ^in unb tüieber gegangen bin. .... ßrft je^t fpür' ic^, ha^

(Sie ha njaren, Jüie man erft ben SSein fpürt, ft)enn er eine Söeile hinunter

ift. S" '^^xev ®egentt)art tt)ünfdf)t man fic^ reidf)er an 5lugen, D^ren unb

@eift, um nur fe^en, unb gtaubroürbig unb begreifücf) finben ju fönnen, ta^

e§ ben ^immel nad^ fo üielen öerunglücften $Berfu(i)en aucf) einmal gefallen

unb geglücft ^at, tirva^ S^re§gleid)en ju maä^en."

S^reS großen (SinbrudS auf bie SJfutter ift er gettji^. „9Keine 93iutter",

fo lautet jener S3rief lüeiter, „fcl)reibt mir geroi^ gleid^, fagen (Sie i§r etiüaS

für mi(^. Sie ttjiffen fo fo (Sd^öneS unb ha§> (Scf)i)ne fo fdEjön ju fagen,

ha^ e§ einem immer tt)ie in ber «Sonne rool)l tt)irb, roenn man ficE)'§ gleii^

nidEjt träumen lä§t, ba§ fie um unfertmitten fdjeint." Seiber ift biefer iöe-

rid)t nicf)t mel^r öorlianben; ber anbere 93rief ®oetl)e§ jebod^ an bie ^^rau

öon Sranconi üom 16. Cltober lä^t un§ otjnen, lüog bie für ©c£)önl)eit unb

5lnmut fo leidf)t empfönglic^c grau öon ber „überfd^onen Söranconi" gefd^rie=

ben l)aben mag. „90?eine 9Jhitter," l^ei^t e§ bort, „ift re^t glüdlid) gemefcn,

(Sie bei fid^ ju ^ben. ^ie gute grau fc^reibt aud^ eine ©po^e öon bem

Jage S^rer S8efanntfd[)oft. So ge'^tg bem 5lftronomen, roenn an bem gcs

lüo^nten unb meift unbebeutenben Sternenhimmel, firf) (Sott fei 2)an!,

enblic^ einmal ein ^omet fe^en lä^t." S3alb füllte ein nod^ freubiger be*

grüJ5ter Stern firf) jeigen.

Xie große Se()nfurf)t ber grau 'Siat narf) ber ^er^ogin, ber fie oft in

(finlabungcn 3lu§brucf gegeben l)atte: „^ijxo Xurrf)laurf)t bebeufen borf), baf3

c§ beinahe ätüci '^a\)xt finb, baß ba§ öor grau Slja eine ©lüigfeit ift, in

ber ic^ unfere teuerftc gürftin nirf)t gefe^cn l^abc," lüurbe nod} in bem

befurf)reic^eu ^af)re 1780 erfüllt. SSon ÜJJannljcim nadt) .Ipaufc reifenb, traf
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bie ^erjogin im Dftober in granffurt ein unb blieb bort ätüölf Xa^e.

Seiber fiel be§ S3Qter§ fc^roere •S^'ranf[)eit in biefe ßeit. „greilicf) wäre e§/'

fo lantet ber 93rief nac^ ber SIbreife an bie ^er5ogin, „öor mic^ greube

iinb SBonne gewefen, tt}enn unfere befle gürftin ficf) noc^ länger in bem fo

jneltberüf)mten gran!furt jum Jroft obenbenannter j^rau Stja Ratten anf=

galten mögen, fo aber war (eiber biefe §errlirf)feit, biefer ©onnenfc^ein bon

gor fur^er T)auer — unb be§ SSaterg ^xanf^eit ^ätte gu feiner unge=

legeneren Qtit fommen fonnen — benn ba§ gab meiner ©lüdfeligteit einen

fc()r garten ©to^."

@oet^e§ @Itern.

3t«S DJicoloBiiiS; Ueöer ®oetf)e.

Ueber ben $ßerfe^r ber beiben ^^rauen tt)äf)renb biefer jttJÖIf S^age fehlen

un§ jmar 33ericf)te, aber bie 2öir!ung be§ S8efu(f)§ erfennen wir an bem

immer reger werbenben SSerfefjr mit SESeimar. 2)er 9Kufifu§ ^ran^, ber

norf) feinem erften 93efu(^ eine fo frf)öne, ergreifenbe (S(i)ilberung bon S^au

%ia^ §au§ gegeben t)atte, erfd)ien plij^lirf) im 2)eäember 1780 auf einer

8tubienreife begriffen, am „runben Sifd)" unb brad^te ©rüfee unb genauen

SBcrid^t über SSeimar. „5)ie unöermutete ®rf(i)einung be§ ^errn ^ranjeng",

fo melbet grau 9tat über ben Sefud^, „^at un§ fe^r gefreut. — «Seine 9leife

wirb gewi^ üon großem 9hi^en fein. @r wirb feine mufifalifc^en S^alente

erweitern unb alö ein §errli(^er Syirtuofo nad^ SBeimar 5urürffef)ren. Ttix

ift ba§ für ben guten gefc^idten 9Wenf(^en überou§ lieb; ®ott fegne S^ro

^B jDurcf)(nud)t unb unfern beften ^erjog für bie§ alleg — ^ran^ i)at un§ mit

H 11*
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gerüT)rtem ^erjen bie gro§e ©nabe, fo Stji^o 2)urc^Iauc^t für il)n ^aben, ber

Sänge naä) öorerjüf^lt. ©ero I)oI)en S3efel)l infolge (jobe i(i) U)n gütig nuf^

genommen, unb am runben Sifi^ meine protection if)m angebei^en loffen.

SSir maren re(i)t öergnügt jufammen unb tranken uralten 9t[)einttjein auf

bciv SSoIjlfein be§ ^od)fürftIid§en §aufe§ SBeimar unb ©ifenac^ bie ©läfer

iDoder leer. 2)er alte SSater tüurbe fogar uon greube belebt, brücfte

Standen einmal über ba§: anbere bie §änbe, loeinte aber bei feinem 3tb=

fd^ieb bie bitterften Xfjränen. ^d^ t)obe ben 9Jiann in langer ßeit nid^t fo

gerührt gefe^en."

9?atürli(^ I)atte bie ^erjogin i()re öinlabung ber "i^vau ^tja nad^ Söeimor

münbü(^ n)ieber^oIt, aber ber ßuftanb be§ SSater§ trar immer Ijilflofer

geworben unb grau S^iat fann nur betrübten iperjenS fd^reiben: „9Jcit bem

©e^en ber ^pljigenia, be§ Sal)rmartt§ unb ber übrigen fctjöuen ©ad^en be§

^errn öäfc[}el^anfeu§ tüirbS iüoljt nod) ßeit '^aben; grau Stja mu^ noc^

im ©tauben leben, t)a§i ©d^auen mu^ fie mit ®ebutb ernparten.

58alb barauf fd^idEte bie ^erjogin gum S)anfe für bie liebeöolle Stuf-

nal)me unb jugleidf) gum ®eburt§tag ber SKutter il)re bon Dinner berfertigte

SBüfte. ©ie lüirb mit ^ubel begrübt unb in bie Söeimarer ©tube neben bie

be§ ^er^ogS gefteltt: „5(ber ift e§ möglict)," fo f)ei|3t e§ in bem SSDan!fd[}reiben

öom 19. gebruar 1781, „einem ©tein fo biete 3(e'^nlic^fcit unb 2Sa()r(jeit

5u geben! Stile meine 3}efannbeu, bie bie ®nabe t)oben ^()ro ®urd)Iaud}t

5u fcnnen, ftunben alte bor ©rftaunen mit offenen SJJäutern ha, fonnten ftd)

gar nidtjt fatt fe^en — ja bei ber SSrentano ging§ gar fo tüeit, baf5 fie fid^

anfing ju fürd^ten — 93Zir ift ^immclangft ber ©tein fängt an ^u reben

fagte Sie — mit einem SBort, e§ ift ein SÜieiftermer! mo bie |:D^ne aU i()r

SSerbienft unb 2öürbigfeit:j glüdüdt)e grau W\a Söefi^erin babon ift. ^a

2;t)euerfte gürftin! biefer neue unb groj^e öettjei§ bon 2)ero §utb unb ®nabc

gegen mid^ ttjut meinem ^erjen fo tboI)I, erfüUt mict) fo mit greube, Scben

unb Söonne, baf5 ha^ aße§, fo mie idt)^ fütjle augjubrurfcn ober an ben 2'ag

ju geben platterbing§ otjumöglid) ift."

Sm 3^uni be§felben ^al^reg founte bie ^erjogin ber „lieben 9Jiutter"

münblid^e ©rüfje überfcuben burc^ it)rcn ^meiten, bamal§ 5iüciunb5n)an5tg*

jö^rigen ©ol)n ^onftontin, ber in Begleitung begi Scgation^rati? 5(lbrcd}t eine

größere, auf mcl^rcre Saläre bered^nctc 93ilbung§reifc uuternatjm.

„9)ietn ©o^n Constantin," fo begann ba8 bon il)m mitgebrad)te ©m*

pfe^hmggfdjreibcn, „ber 3l)nc" biefen 93rief bringen njirb, fann ^tjucn aKcS
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nnhiblid^ fogeii tDie e§ '^ier mit iin§ ftef)ct. «Sic merben, SicDe 5}iutter, einen

juncjcn iüienjd^en an if)rn finben ber nod) nidjt ganj flügge ift, fein §er,^

ober ift gut, unb ict) ^offe, ba^ tit 9ieife, bie er jejt antritt, ifjn ju einent

guten unb brauchbaren 9[)Jenfrf)en mad^en lüirb."

^oi) Dor bent Eintreffen be§ ^rin^en lüaren bou ^alb unb Don ©crfen-

borf au§ SBciniar angefommen. SBie fe^r ^^rau 9?at burdi bcn Soljn in bie

SBeimarer SScr^ältniffe eingeweiht njar, erfennen roir au§ bem gufällig er=

f)oItenen 33rief on i^ren ©o^n über biefen 33efuc§. ^on ^alb mar berfelbe,

ber einft ®Lietf)e Don granffurt abge()oIt ^atte, unb glücflidf) geiuefen war,

ficf) einen „@o^n üon ©oet^e» (SItern" nennen ju bürfcn. 5(1» ©oet^e in

ben Staatsrat trat, f)atte ber ^erjog ibn jum ^ammerpröfibenten gema(i)t.

Selber fjatten beibe fic| in i^m getäuf(i)t; er mußte 1782 entlaffen merben.

®oetf)e§ greunbfdf)aft I)atte er fc^on borfjer eingebüßt, eine ^lotij im 2^age=

bucf) öom 2. 'Xpril 1789 läßt un§ ha^^ erraten: „(£r ift fe()r fjeruuter; mir

fc^iüinbelte bor bem ©ipfel be§ ©lücfS, auf bem id) gegen fo einen Wlew

fcf)en fte^e." ®arum mirb er aud) bon %xaü %ia nid)t mef)r aU <So^n be«

grüßt unb gar borfid)tig befjanbelt:

„SSon ^alb unb bon ©edenborf maren bei mir, unb fc^ienen bergnügt

ju fein, ha id) ober toufte ba^ erfter bein fo gor guter greunb nic^t mef)r ift

fo Juor id) i^m jlüor überaus ^öf(id), noljm mid) ober übrigen^ fe()r in od)t,

um nidjt noc^ i^xau Stjo i^rcr fonftigen ©eiro^n^eit gleich bor gi^cube ouf-

jufafjreu, loenn mann beinen SfJomen nennt — S*^ mod)te im ©cgent()eil meine

(Sod)en fo fein, aU wenn ber größte ^of meine ©öugomme gemefen njöre."

'Sie borouf folgenben 2Borte berichten bon bem 53efud) bc§ ^rin5en

felbft: „SBir iroren ungemein oufgeröumt unb be^ogUd^ (^ifammen, grau

'ä'ia fljate, bfl§ fanuft ®u leicht beuten, boc^ oUeS §übfd) mit 93Zoß unb Qid

— ©ie iDirb ja einmol gefdjeibt lüerben." 2)ie 2(ntiiiort ber ;^eräogin:

„SBoa foü id) Sf)nen fdjreiben, liebfte ^rou 5(io, nad)bem fie mit ^al)fer,

Grlj^erjogcn, Surft unb ollen 2:eufetn fid^ untergetrieben ^oben?" fpielt gewiß

auf bie föftlid)e ©d^ilberung ber 5tntunft be§ ^aifer§ Sofep^ in gronffurt

(27. Mai) in bem fd)on genannten, bon ©oet^e bem ^erjog übcrgcbenen unb

boburd) erhaltenen Sricf ber 99?utter:

„'JJer ß'otfer ^ofepf) ^at uuferer Stobt ein groß ©oubium gemocht, @r

fam jmor im ftrengften Sncognito — ober bog fjolf a(Ic§ nid)t — hiQ

gronffurter aU ed^te 9ieid)§bürgcr ftunben ju 3:aufenben auf ber 3ei( am

Stömifc^en toifer (ibo bo§ Ouartier beftettt luor) 5)rei ^utfdjen fomen, oüeg



— 160 —

^attt fd^on ha§ Tlaui jum ^iuat rufen aufgefperrt — aber öerge6en§ —
G-nblid^ tarn (Sr in einer S^ai^e mit bier ^ferben — ^immel unb (Srbe

tüa§> öor ein Särmen! (S§ lebe ber ^aijer! ®§ lebe unfer ^aifer — nun

fommt aber hav 93efte — S^iad^bem (Sr gefpeift (um 4 U|r) ging @r gu gu^

in fein 2öerb'^au§ im rollten Dci^fen auf ber ©d^äffergo^ — bor greube

S^ren ^aifer gu %u^ gelten ju feigen, Ratten 3f)n bie SOJenfd^en bolb erbrürft.

2)ie ©olbaten ttjolten gufc^mei^en um Sßia^ 5U macf)en — Io§t fie tjolter

gcl)n — fcfjlagt ja nit — fagte @r fa!^ alle freunblid^ an, 50g ben ^ut bor

jebem ab — 5l(§ @r §nrüd !am ftettte (£r (Sic^ in ein genfter (ni(^t auf

ben Söalcon) unb ber Särmen ging mit SSibat rufen bon neuem an. Xiu

fragft, mie ber ^aifer au0fie"^t — @r ift gut gett)a(i)fen, fe^r mager, bon ber

(Sonne berbrannt — t)at einen fe'^r gütigen SSlicf im 5tuge — ©ein ^Injug

ttjar, ein grauer Ueberrorf bie §aare in einem 3opf — ©tieffeln — S3atiftne

älianfd^etten — ^e^t märtet alle§ auf (Seine gii^^iicEtunft benn e§ ift ein

(Spa§, unb eine ^albe Krönung, granffurt ift ein curiofer Drt, atte§ ma§

burd^paffiert mu^ ben nämlicf)eu 2Seg tbieber 5urücf — Vivat granffurtü!"

„5(ber bei un§," fd)reibt bie ^erjogin auf foIcE)e S(i)i{berung, „paffirt

gar ni(^t§, fogar !ein auSIünbifd^ 2:ier ge^t burd) SBeimar, gefdimeige benn

ein ^aifer. — 2)od^ mein ^erj fogt mir ba^ i^xan 2(ja, bet) altem ©aubium

grau 51 jo geblieben, 'ba^ fie bod^ feitn)ärt§ 58Iide boll Siebe unb greunb-

fd}aft auf bie (Entfernten geworfen I)at, unb ewig bie liebe gute SJJutter ift

unb bleiben mirb Slmen!

„®a§ git^äulein Sl^ufnelbe überfd^iclt S^nen Ijier ein ^ortefeuilte, tbeld)c0

fie mit eigener !^ot)en §anb berfertiget T}at, unb bamit id) nid)t ganj leer

au§gei)e, fo fci^ide id) S^nen liebe SOZutter ein poar Strumpfbänber, bie id)

anä:} felbft fabriciert ^aht; 16) ^offe Siebe SOJutter, ha^ Sie menigftenS borau§

crfe^en njie fleißig ftiir an ©ie benfen."

2;ie Stntmort ber grau 'üRat, bier 2;age fpäter gcfd)rieben, bringt neben

bcm Xanf für bie Strumpfbänber, bem fie bie launigen SSorte beifügt: „nur

muffen Sf)i^o Xurd)Iaud)t eine grofje Sbce bon meiner (Sorpulcns gct)abt

^aben, benn ein§ giebt gerabe ä^ei", jene oft angefüt)rte ©djilberung bon it)r

felbft, „mit bem !^err(id)en ^ortefeuiKe in ber ®efcttfd)aft":

„3d) t)ittc . . . meiner lieben beftcn grüutein !Jaufenb ®anf in meinem

92a^mcn ju fagen unb Sie ju üerfidjcrn, ibie ^{)v gütige? unb liebe? 9(u-

bcuten mir greubc unb SBonnc in grofjcm SDtafse gcntadjt Ijat. Seiner ibie

bas t)errli^e ^ortefeuiUc mid) übcraH all überall (jinbcgiciten fotl — in
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^rofje unb Heine ®efeKfcf)atteii imb roie %um Wia fo \:aU gejc^el^e e§ o^u*

gcfäf;r: einen Srief ober ein 2tebc|en fud)t — ipie ha^ nun aUc§> bie 5tugen

Qufiperrt — ©i grau 9^ätf)in, um§ §immel§iüillen! tt)a§ ^ben fie ba? unb

wie i(j^ micf) bann in ^ofitur 5ured)te rücfe, mid^ räujpre, mir ein 5lnfef)n

^eOe, unb nun "ök ©efd^ic^te beginne — unb tüie ba, ju meinem großen

©aubiuni, ßob, ^rei», @f)re unb 9tu^m, auf meine tieOe gräulein ^erob-

träufeln roirb — 3«^ l^ei^ ^uöerläffig, bafs unfere befte gürflin bie ®nabe

i)aben wirb, bie§ olIe§ lüo'^l ju beforgen."

^n bemfelben luftigen Ston berichtet fie am 28. (September über ben

S3efucf) be§ Söud^t)änbler§ 9JicoIai an^ Sßerlin:

®iefe SOZeffe brod)te aufjer h^n öerfc^iebenen ®au!(ern, ß^omijbianten 2c.

^ud^ fd)öne ©eifter in unfer granffurt. ®er öornef}mfle brunter lüar ofjne

üüen ß^^ifsl ^^^^ ©ebalbug 9?otI)anfer. — Gr mad^te mir eine SSifite nebft

^errn ä)Zerd. — SBer biefe gtpei nid^t beifammen gcfeljen ^at, T)at nid^t§

^efeljen — ba§ behaupte id^. (Sie fd^einen überau» gute greunbe ju fein

— Semine! D jemine!!!"

Wü (Sebalbu§ 9Jotbanfer meint 't^xau 9?ot bcn S3erfaffer biefe§ 9?oman§,

ben befannten öuc^rjänbler unb 5tnfüf)rer ber 5tuff(ärer gr. 9^ico(ai. jDafj

biefer Wann fie befud^te, mujäte fie üernjunbern. ^""9^ SBielanb unb i[)r

eigner Solju maren il)m entgegen getreten ober öon i^m angegriffen tuorben;

unb überall loar «^rau 9{at in§ SSertrauen gebogen Sorben, ba^er finbet ber

jpöttifd)e 3:on i^rer Söorte feine (Srflärung. DJicoIai, einer ber pf)ilifter=

bafteften unb fd£)alften ^öpfe ber 5(uff(ärer, bün!etf)aft geworben burd^ bie

greunbfrfiaft ßeffing§ unb 9KenbeI§fo^n§ unb befonberg burd^ ben äu§erlid)

grofjartigen ©rfolg feine§ rationaliftifd^en, bidbterifc^ ganj luertiofen 3toman§,

@ebalbu§ 9?ot^anfer, Tratte ben Stompf gegen bie neue ®6)nk ber (Sturmer

unb oranger aufgenommen, ^m '^a^XQ 1775 fdf)rieb er eine ^arobie gegen

©oet()e§ Söert^er, bie befannte (Schrift: greuben be§ jungen 2Bertf)er§, Seiben

unb greuben 2Bert^er§ be§ 9}ianne§, ein fe^r fd)ale§ 9Jta(^iüerf, beffen 5(u§s

gang baburd^ untragifd^, ja fogar fe^r fomifd) wirb, bafj ber jDidf)ter SSert^er§

^iftol mit ^ü^nerblut gelaben fein läfst. greilid^ madjte bie S^raöeftie nur

9?icoIai Iäd)erlic^, unb nid)t ben SJerfaffer be§ SBert^er§, aber bennod^ Per-

brofj fie ©oet^en, weil fie überatt gelefen Würbe.

„Sd) bin," fd}rieb biefer im Wäv^ 1775 an ®uftd)en, „ba§ 2(u§'

^raben unb (Seciren meine§ armen SSerttjerS fo fott. 2So id) in eine <Stube

trete, finbe id) ha§ berliner p. ^unbejeug, ber eine fd^ilt barauf, ber anbre
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Iot)t§, ber brüte fagt, e§ gc^t hoä) an, imb fo ^e|3t mid§ einer ft)te berl

nnbere."

®oet:^e§ gteunb SBagner rai^te in berber 3Beife ben ®i(i)ter ofjnc beffer

SBiffen in feinem „^romet^euS", für beffen SSerfaffer aud) bon SZicoIoi

©oet^e felbft gehalten mürbe. 9Kercf, ber fonjof)! mit 9licoIai mie mit (Soet^e

befreunbet irar, fuc^te ju Vermitteln unb üerftanb e§ in einer fe^r feinet

Siejenfion in ber allgemeinen beutfct)en S8ibIiDtl)ef folüo^l bem ®enie beä

®id^ter§ al§ ben pebantifd^en 58efürcf)tungen über bie SSer^errlic^nngen beä

©elbftmorb^ geredet ju werben. ®ie auf litterarifd^en ^latfd^ ficf) grünben^

ben 3tnflagen SRicoIaiS gegen ©oet^e it)ie§ Tlexd entfct)ieben unb lüarr

5urü(f. „SBenn (Sie nur einige SIbenbe mit if)m fo na^e wie SBielanb'^

jufammengefperrt lüürben, ©ie mürben einanber fo liebgeiuinnen mie jiüei

(Seeleute" . , . „SBenn ©ie i§n fä^en, ben S8urf(i)en im ©c^Iafrod unb yiaä^U

lDamm0 ber S3on^ommie, er mürbe ^^nen gefallen," fd^rieb er bamal§ an

D^icolai. gi-eWi«^ Qelong e§ 9J?ercf ni(i)t, mie leidet begreiflich), feine beiben

greunbe einanber nä^er ju bringen.

©aju !am no(^ ein Streit 9'Jicolai§ mit SBielanb, in ben i^xau 9tat

ebenfo eingeweiht lüorben mar, mie in ben il)re» @o^ne§. 9^acl) me^rfac^en

Eingriffen gegen 9?icolQi l^atte SSielanb einen ^auptftreicl) gegen bie Don

jenem öerlegte Ueberfe^ung bon „Sodann 33unfel§ Seben" in feinem SQJerfnr

geführt, morin er biefe§ ^ud) al§ ein fd^ale§, glättet unb fittenlofeS 9)?a^-

merf mit 9te(i)t branbmarfte. ®oet^e, oße SBeimarer unb natürlidf) aucfy

Srou 9?at, ftanben auf SSieIanb§ ©eite. Sie mar empört über S^JicoloiS-

Eingriff unb SSerteibigung unb fnüpfte ha§ Urteil an bie ®anfe§morte für

bo§ öon i^r mit Söegeifterung gelefene SSielanbfd^e SKöri^en ^eröonte an:

„2)a mir nun bei bem Sefen fo mo^l marb, ta^ ic^'§ ©ud) gar nic^t

befcf)reiben fann, ergrimmte mein ®eift, ha^ ein äRonn mie S^r fid^ not?

gebrungen fie^t, einem foldjem «Sd^uft öon 33ud^^änbler nur eine S^iU ju

ontmorten. 53unfel mirb immer unb in ©migfeit ein abfdt)eulic^e§ 93ud)

fomie (füre 9iecenfion ein 50?eifterftürf bleiben unb t)ie mit ®ott befoljlen.

Saffen mir ben fatolen 93Zcnfcl)en fal;rcn unb fudl)en auf aubre ©ebanten.

5u tommen."

SO^ercf bogcgcn licfj feinen greunb 9?icolai nid^t fallen. SDnS 9)?cp^iftü-

p^clifc^e in feinem G^arafter, bog ®oet^e unb feine 9J?utter fo oft an i^m

^erPort)eben, öeranla^tc i^n fogar, bei feiner Elnmefcnljeit in ©tterSburg an

einer Xafcl üon ^monjig ^crfonen „Söiclanb eine ©tunbe lang in bie Pfanne
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5u flauen, fo ha^ jebcrmaim i^n ber ©raufamfeit. befd)ulbigte." „5(IIein bie

Xumni^eiten," fä^rt Mcxd felbft in feinem 33erid)tc an 9?icoIai fort, „bie

er fagte, unircn aii^ unerträglicl), unb irf) mu^te einmal laut reben, benn

©oet^e unb ber §er5ng luaren aud) babei."

Stuf biefe in Söeimnr gegen SJicoIai ^errfc^cnbe «Stimmung be^iel^en

fidf) bie oben Qngefüf)rten SSorte ber ?^rau dtat: „«Sie fc^einen übernu§ gute

greunbe 5U fein — O jemine! jemine!!!" fie erüärt aucf) bie SSorte

^aü 3tuguft§ nn grau 9?at (15. 9ioüember 1781): „Schreiben «Sie mir bocf),

wie fiel) 9}?erd aufführt, er ^at fic^ orbentlid^er SSeife entfcE)uIbigt, bo§ er

fi(f) mit 9Jico(ai fo 'gemein gemalt ^at; iua^ |at er bor «Scanbala mit

biefem getrieben!"

5(u§ biefer Qdt ftammt ha§ SSort ber a)?utter: „SSenn e§ fein SSeimar

gäbe unb fein §ätfd^el^an§, fo tüürbe irf) fat^olifcf) unb mad)t'§ mie

Wakx Wüikx." 8ie fpielt bamit auf ben 2)icf)ter SLifakr ajZütter an,

ber bamal§ in 9tom jur fat^olifc^en Sirene übergetreten mar. 5)urc^

feinen 53efurf) im '^at)xc Uli f)atte fie i^ perfi^nlid^ fennen gelernt;

ba il^r feine ^Did^tungcn burd) greunb SSagner befannt geuiorben maren,

()ntte fie i^n natürlid) fef^r gütig aufgenommen. «So fonnte er bem „lieben

9)Jamad)cn" burd) Söielanb taufenb @rü§e beftellen laffen.

53alb barauf befud)te fie ber babifd)e ^ofrat griebr. ®ominicu§ 9iing,

beffen gejicrteS Sßefen aud) in bem furjen 33eri(^tc feine§ 9teifejournaI§

burd^bric^t:

„SOJabame ®oetI)e imter()iclt mic^ üon ^lopftod, SSielanb, «Sd^loffer

unb bem öerrn So^n fe^r angenehm, mie§ mir ben le^teren oud) in

tl)catralifd)er ^(eibung fe^r treffenb gemalt, mürbe mir aud) ein§ öor=

bcflamicrt ^aben, märe fie nid)t fo Reifer — beffer enr'^umiert gemefen.

«Sie uerfpracf), mid) momögüc^ bei) ber 9J?tte. gafjimer nod^ einmal ju fe^en,

unb ^ielt aSort.

„9bd) einem furjen Ißefud) bct)m jungen ^rn. «Sd)utt^e^ in feinem ®e=

lüölb, fo erjä^It ein anberer ^efud)cr, ber Sdjmcijer 3- ^- Saubolt, gingen

mir 5ur 9[)?abame ®öt^e, ber 9J?utter be§ berühmten ©ele^rten biefe§ 9Jameu§.

«Sie ift eine ®ame üon bielem Sßerftonb, unb eine große $ßeref)reriu öabaterS.

Sie fpridjt gern üon ge(e()rteu Sad)en, unb 5ief)t bei) jeber Gelegenheit gegen

bie gvanjofirung ^entfc^lanb§, unb gegen bie parfumirten füfeen §erren lo§,

* bereu Slnnäl^ernng mon burd) ben ö)crud^ fd)on auf Diele Sd)ritte meit fü^lt.

So mcnig fie "üa^ gezierte im 5lcu^erlid)en leiben fann, fo unaugftel^lid) ift
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€§ t'^r au(^ im SSiffenfi^aftlid^en. 5tuf ^öa'^rbten unb anbre neumobifc^e Xi)Qo=

logen ift [ie ba^er fef)r übel gu fpred^en; weil biefe Ferren, rote fie fagt, un§

bie S3tbet alljuftar! mobernifiren rooKen, unb bie Stpoftel unb jünger (I£)riftt,

unb nnbre e^rroürbige, roeife unb üortrefflid^e 9)Jänner be§ grauen 3tltert^um§

^u ^od)friftrten franjöfifd^en petitmaitres umfc^affen, unb fie ha mit bem

2)egen an ber ©ette, unb bem Chapeau bas ^üt(^en unterm 5trm auftreten,

unb "^unbert rounberli(^e (Sprünge mac[)en laffen. ^n biefem Xon unter()ie(t

fte un§ bie ganje 3eit über" .....

©nblid^ ift aud^ ber SSefuc^ eineg alteren greunbe§ au§ ®oet|e§ ©türm-

unb ®rang5eit ju beri(i)ten. (S^riftian SlaQfer roar 1781 au§ Sinid) narf)

granifurt gekommen, l^atte grau 'iRat befud^t unb i(jr Pon ßapater „^u i()rer

innigen greube" bie beften 9Zad^ri(^ten gebrad^t.

2)a| grau 9iat bei allen biefen 53efuc£)en ficf) gab, roie fie roar, unb

fid^ al§ be§ 2)id)ter§ 9Kutter geigte, bafür ift jüngft eine |übfd^e Steu^erung

<Spet^e§ befannt geroorben: „^nbem man fie e^rte," fo lautet feine Semer=

fung, „gab fie fid^ immer gum beften, fie fonnte fid^ ntd^t PoUfommener a(§

SKutter eine§ ^oeten legitimieren."

Xrübe ©tunben; Sob be§ ©atten.

6§ ift !ein 3"fatt, ba^ in biefen ^a^ren Pon ®oet^e§ SSater fo luenig

^u ^ören ift; e§ entfpricf)t ba§ burd^au§ ber ©tettung, bie er einnaljm. S»

biefer Q^it ^ot ber frf)roer leibenbe, jule^t faft ünbifdE) geroorbene ®rei§ fid)

nur burc§ bie ©orge unb Pflege, bie grau 9ftat i§m in öottftem SJia^e an=

gebei^en lie^, bemerkbar gemadE)t. G§ roar ein ßuftönb, ber felbft einer

t)umorPoUen, lebengfrol^en unb gottergebenen grau roie grau Slja bie gute

Saune, roenn audf) nur für furje ßeit Perberben fonnte. Wit ftebjefin Satiren

einem äroanjig '^a^x älteren Tlann angetraut, ftanb fie nod§ in it)ren beften

So^ren unb jugenblic^ frifdfjen Slnfc^auungen , aU fie ge^roungen roar, ben

übellaunigen, grämlitf)en ®rei§ ja^retang ju pflegen unb hQ§> S3ilb einc§

förperlid) unb norf) me^r geiftig jerfaüenben 9Kanne§ täg(id) Por fingen ,^u

l^aben. ^m ©ommer 1776 freilid^ befa^ er norf), roie feine Briefe jeigen,

bie Poüe geiftige ^raft, aber fdjon ben ganjcn barauffolgenbcn SSinter roar

er franf unb rourbe fo nerPö§, „bafj i()n ha§ t^nrte 3ufd)Iagen einer ©tuben*

t^ür erf^recfte." Xk 9Zad)ridf)t üon (£ornelien§ 'Hohe fott ber ^auptgrunb

3ur Sr)cf)ütterung fcineö öieifteS geroefcn fein. ®icfe S3ermutung ift burd]au§'

nid)t fo unglnubroürbig, obgicid) fie roenig ju bem faft fcinbfcligcn ^^erljaltcn
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^ornelicnS bem SSater gegenüber ju ftimmen fd^eint. ®ie Oefte (Srflärung

^eben SBoIfgaugS SSorte in ®ic!^tung unb 2Saf)rf}eit:

„'^^er SSater gehörte 5U ieneit ^atuxtn, bie obgleid) tief füt)Ienb unb

Uebeüolf, jebe 5leu§erung eine§ foI(|en ©efül^B für ©cl)iüäci}e "polten unb fie

j^inter er!ünftclter (Strenge öerbergen." SSenn aud^ biefe Strenge i^r §erj

i§m entfrembet ^atte, er liebte bie Siod^ter be§()alb nic^t tneniger innig. So

finb Qud) bie SBorte ber 9Kutter beim 3:obe ©orneIien§ an Saüater gu öer-

fte^en: „^em franfen 99^anne mu^te ic| ber Xobegbote fein Don feiner

IJ'otfiter, bie er über aßeS liebte!"

5(u§ bem SSinter beSfetben '^ai)vt§ befi^en tnir einen Söeridjt ber grnu

Dkt an ©eibel: „'2)er §err 9tat ift immer nod^ nid)t xcä)t lüo'^I, tüir

braud^en 9JZebi5in, laufen fpagieren u. f.
tu. 2)ie '^aijv^ !ommen freilid)

f^eran, öon benen e§ I)ei{3t, fie gefallen mir nicf)t." 1)er |)er5og fanb bei

jeinem SSefuc^e mit ®oetf)e im September 1779 einen gebrochenen 9J?ann

unb grau 5I|a bad)te bamotS: „'3)er SSater ftürbe auf ber Steife" bei ber

Ueberrafd^ung. 5lnc^ ber Sof)n frf)rieb fd^onenb unb liebeüoK in feinem

18ericf)t an grau t)on Stein: „9J?einen SSater ^ahe id^ üeränbert angetroffen,

er ift ftiller unb fein ®ebäd^tni§ nimmt ah." ^m '^aljxe 1780 fd^eint

tjoller Stumpffinn eingetreten ju fein, grau ^iat ift nun gan^ einfom, fie

fjot niemanb mebr, bem fie itjre greuben mitteilen fann; ein fd)n)ercr 2(nfatt

im Oftober 1780, gerabe bei ber 5(nlr)efen^eit ber ^erjogin 5(nna 5ünalia,

ift öon bem Slranfen übert)aupt nid^t me'^r überniunben luorben.

Unb nidf)t nur bie Pflege, aud) be§ ©atten 5lrbeit laftete nun auf ber

<^au§frau. „^l§> i^n ber Sdf)lag rül^rte," fo lefen tüir in ber 5(rifteia, „fudjte

fie fid) in feine ©efd^äfte T^ereinjuarbeiten; fie beforgte nad) feiner SSeifung

bo§ meifte. 3"ni Jtüeiten 9J?aI rüf)rte i^ ber Sd^Iag, er !onnte nid^t mebr

felbft effen unb nur fel)r fdEjlner fpred^en." 2)a§ ift bie Qdt, Pon ber fie

on Sabater berid^tet:

„2)er arme Aperr 9?at ift fdf)on feit ^abr unb 2^ag fe!^r im ^Ibne^men.

tBorne^mlicf) finb feine ®eifte§fräfte gan^ ba()in; @ebäd)tni§, $öefinnlid^tcit,

€bcn alte§ ift ineg, 2)a§ Seben, ha§> er fe^t für)rt, ift ein tna^re§ ^ftanjen-

leben. ®ie SSorfe^ung finbet eben für gut, mid) burd) otterlei Söege jum

3ic(e 5u fül^ren, beun baB id^ babei tüa§ red^teS leibe, braud)e id) einer fo

^efü^löollen Seele tnie '^Ijx feib, nidjt lange Por5uer5ä(jIen. S^mai ba id)

feinen Grfa^ an meine Sl^inber Ijahe; — alle§ ift ja Pon ber armen grau

%a lueit, meit ttjeg."
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Unb norf) me^r berrät bie bent (So^n gegebene <Sc{)iIberung öon htm

traurigen 3uftai^^-

„®er SSoter ift ein armer 9}Zann, förperlic^e ^röfte norf) fo jiemlicf)

— aber am ©eifte fel)r fdittiac^ — im übrigen fo giemliii) aufrieben, nur

menn i^n bie Sangetüeile plagt — bonn ift§ gar fatal — 5(n ber 9ieparatur

be§ unteren (Stocf§ (jat er noc§ gro^e j^reube — meine SSo^nftube, bie je^t

ganj fertig ift, meift er aßen Seuten — babei fagt er, bie grau 5tia ^at§

gemarf)t, gelt ha§ ift ^übfrf) — nun ttjirb bie ß'üc^e gemad^t, ta§ amüfiert

aud^ gor fe^^r, unb ic^ banfe ®ott für ben glücflid^en ©infall, ben iä) ha

^atte — n)enigften§ gebt ber ©ommer babei ^erum (benn bor ?luguft »erb

ic^ nic^t fertig), für ben Söinter mag bie ßufunft forgen." Stnberen gegen-

über fommt !aum eine ^'lage über i^re Sippen.

Stber menn Stnna Stmalia öon i^r fagt: „(SoH hit arme grau benn

immer leiben?" unb ber ^erjog bei ber S;obe§nac^rid)t aufruft: „9lun fann

@oet^e§ SKutter enblid^ Suft f(i)Dpfen," menn ferner grau 9iat ^ur Stntlüort

auf ha§> S^roftfdjreiben ber ^erjogin bei bem Slblebcn i^re§ ©atten fct)reibt:

„3^m ift moijl, benn fo-ein Seben, »ie bie legten jttiei ^a^re, baöor bewahre

®ott einen jeben in ©naben!" fo erfennen tt)ir Ieid)t, tüddi) ein Seben bie

getreue Pflegerin in biefen ^a^ren ^at führen muffen.

5(bgefe^en öon ben fd^on gef(Gilberten S3efuct)en, gu benen noc^ me'^rere

öon SKerdE unb öon grau So 9tod^e ^injufamen, mar ha§i Seben ber grau

Stat in biefen ^o^ren tt)ie natürlich ruf)ig unb ftilt, oud^ ()at fie n:)0^1

ou^er 5tt)ei 3tu§flügen ju SJJercf noc^ SDorrnftobt ha§ i§r fo liebe granffurt

foum öerlaffen. S8on Heineren Stbmed^Slungen Werben bie äJZontagSgefeü'

f(i)aften, bei benen bo§ ^ortenfpiel nicf)t fehlte, ermähnt unb bie greitogg?

unb SlRittiuoc^Sfonjerte im 3Sinter.

2)iefe ^on^crte mürben im grof3en ©aal be§ 9?oten ^aufe§, be» je^igcn

^oft^oufe§ auf ber 3eifr abgespalten, unb grau 9tat meife nirf)t genug üou ber

^rocbt unb ^errlid)feit 5U beri(i)ten: „SRein einziger 2;roft finb bie jmijlf

«Spiegel im ^iotcn .öouSfooI, unb fo ungefäf)r in ber ällitte be^ 9JüPembcr§

^ebt firf) bicfe grofje (£poct)c be§ Sßcrgnügen^ an." — „.^obcn ^^ro jDurdf)-

loud)t bie önobc, manrfimal be§ grcitag§ abcnb§ um 6 U()r on midf) 511

benfcn .... etrooS bem neuen Scvufolcm 5(e{)nlict)c§ mufj bod) olle mol

bobei ^crouSfommcn." 5lud) betrieb grou 9lia ben SSinter über if)r ©tecfcn-

pfcrb, bo§ Jlloöierfpicl unb ©ingen, öon bem Jüicberfjolt bie 93ricfe on bie -ipcr-
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5ogin fpredjen, imb bn§ fie at§ unfehlbarem 9KttteI gegen Trübung ber guten

Saune anmanbte. — „^c^ ntad)'§ h)ie grau Stja," meinte einft 5(nna 51malia,

„fcf)üttlc mirf) ein paar mal, fe^e mic^ on§ £iaPier ober äeirf)ne, ha tnerben

bie Sbeen inieber couleur de Rose." 9(uc^ an einem gtueiten ©tecfenpferb,

bcm (Scf)ac|ipiel, '^atte grau 9tat „ein gro§ ©aubium". ^i§ ju t'^rer SSer-

leiratung mar 3:ante gafjimer i^re Partnerin, fpäter gab e§, trenn ®rD§*

mannS in granffurt inaren, f(i)on morgen^ um je^n U^r ein (Sc£)a!^fpiel

5u Pieren. „SSir lachen tüa§ red^tS," — fo lautet iljr Urteil über ba^^

<3rf)ad^jpiel, „über ben 9J?a^ 58umb§ Pon ^önig, bcn ieber Saffe (Sd}act)

mad^cn fann, Perftef^en nun aurf) bie 9iebe be§ OIeariu§ im ®ö^ Pon 93er:=

lid)ingen PoüEommen, ioenn er fagt, ba§ ©piel jpielt id^ nid^t, toenn idf) ein

grofjer §err roäre :c." S)a^ neben bem eifrig betriebenen (Spinnen ba§> britte

©tecfenpferb, haS^ Sefen, im SBinter aud^ nid)t 5U furj !am, triffen tt)ir fd^on

ün§' SSielanbö unb anberer ^Briefen, ^m «Sommer irurben täglid^ Spanier*

gänge unternommen: „9(udt) grau Slja ^at im Sinn, fidE) biefen Sommer

^bfd^ nu^bar 5U madE)en, freilid^ mufe id^ 5{benb§ aEemal luieber in mein

§äu§Iein jurücf feieren — fann atfo bie (Sonne, tüenn fie gefd^mürft trie ein

58rüutigam ^erPor tritt, nidE)t feljen, ^ahe fie |:foIten Sf)ro ^urd)taud)t

n)oI)l glauben:
I

nie aufgef)en fe^^en — bafür loitt idf) oft bei i^rcm llnter==

gang mid^ einfinben, um bod^ ettüa§> ju genießen, künftige SSodje 'i)ahe Por

greunb SKercE ju befud^en, bie gal^rt ift je^t Jüegen bem frifd^en ©rün in

benen SSälbern ganj fjerrlid^ — bo nef)me id) ein paar brape 5D^äbeB mit

unb einen JoacEern Söurfd), ber un§ gegen bie ütäuber Perteibigt, unb bann

fingen luir bcn ganjen SSeg, allerlei, tt)a§ luir au§ Operetten unb anbern

£iebern iniffen, 5. (£. (J§ lebe ber ^er§og mein S^öffel unb idf), ber ^ergog

bor atte mein Stoffel Por mid) u. f. ro."

Tlod)ttn aud^ fonft bie SSer^ältniffe fo trüb toie mi)glid§ fein, gute

9hid)rid)ten Pom (So^n fd^ufcn greube unb ©onnenfd)ein. Seiber ftnb lüir

au§ biefer ßeit tüenig über grau 9Jat§ Söe^iefjungen 5U ibrem Sot^ne untere

rid^tet, roenigfteng nid^t unmittelbar; ^at bod) ber So'^n im ^a^re 1797

faft alle S3riefe, bie Pon 1772 bi§ 1792 an i^n gerid)tet njorben tüoren,

öerbrannt, unb mand^e Stellen in ben Söriefen an grou Pon (Stein geugen

Pon biefem 83erluft.

Siber audE) bie erljaltenen Ueberrefte unb bie mittelbaren 9?ad^rid)ten

finb Beugen i^rer Siebe unb ber fic^ fteigernben 53egeifterung für ben ttjac^*

fenben 9tut)m bc§ großen So^neS. ^^re treue SSere'^rung be§ ^erjogS unb
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ber ^crjogin grünbete fid^ jumeift auf '^ant für bie öon i^nen beni @o§n

erroiefenen ®naben:= unb greunbfd)Qft§t)ett)eife. SBeld)' järtlidie ©orge für

ben geliebten ^ätfc^el^anS geigen faft alle Briefe an bie ^ergogin!

2tni liebften flöge fie nacf) SBeimor, um be§ <So^ne§ S^riump^e mit gu

feiern, befonberg tid ber 2(uffü^rung ber ^p^igenie, 2)a ba§ nid^t ge^t,

iDcId^e g^eube, al§ er am 9. Sluguft 1779 norf) faft öieriä^riger Stbiüefen^

l)eit feinen S3efu(i) anfünbigte. „®ott ^at nicf)t gett)oIIt," fct)rieb er bamal§,

„ba^ ber SSater bie fo fe^nlic^ getpünfd^ten grüd^te, bie nun reif finb, ge-

nießen foHe, er '^ot if)m ben 2(ppettt öerborben unb fo fei'g; iä) tt)itt gern

Don ber (Seite nid^t§ forbern, al§ tOü§ i^m ber ^umor be§ 5tugenblic!§ für

ein ^Betragen eingiebt. Slber @ie möc^t id^ red^t frijf)tidf) fe§en unb if)r

einen guten 2;ag bieten, lüie nod^ feinen; id^ !§abe alle§, n)a§ ein 9[)?enfc^

üerlangen fann, ein öeben, in bem idö mic^ täglid^ übe unb täglid§ wac^fe,

unb !omme bieSmal gefunb, o^ne bumpfe§ ^Jreiben, fonbern raie ein öon

©Ott geliebter, ber bie §älfte feine§ Seben§ ^ingebradEjt §at roenn

ic^ (Suc^ öergnügt finbe, merbe iä) mit Suft §urücEfe^ren an bie Slrbeit unb

bie 5DZü^e be§ 3;;age§, bie mid§ ertnartet." ®en ©mpfang be§ (So^e§ unb

be§ §er5og§ fennen mx au§ bem fdjönen S3riefe an 9(nna SImalia. ®aß

aud^ ®oet^e§ ©rloartungen entfprocE)en ruurbe, bereifen bie SBorte an bie

greunbin in SBeimar: „2Sir finb am fcE)önften 5tbenb ^ter angelongt unb

mit üiel freunbüc^en @efidE)tern empfangen roorben. älieine alten greunbe

unb Sefannte ^aben firf) fe^r gefreut. SDen Slbenb unferer Stnfunft tuurben

wir öon einem geuergeid^en empfangen, ha§ tt)ir un§ gum aEerbeften beu=

teten meine SKutter ift nod^ in i^rer alten ^raft unb Siebe."

5tu§ ber ©c^lüeij fanbte er i^r feine für i^xau öon (Stein gefi^riebene

9teifebefd)reibung.

SSie ftolj ift fie barauf, ha^ er i^r aKe feine SBer!e jufd^idft. ®er

große greunb 3Werd muß erft gu i()r nac§ grantfurt fommen, menn er fie

fc^neU fennen lernen toitt. 2)ie „SSögel" machten i^re befonbere greube

unb and) ber 3a^i^»"Qi-'ft öon ^lunberSlüeitern, ju bem bie ^erjogin bie

9Kufif gefdfirieben l^atte. (Sinen tnol^ren ^\xi)d aber erregte bie 3i'fc»^ii"9

ber fttaufefd^en ^^tquarelljelcfinung ju bem ®ebidjt „ba§ S^Jeuefte öon ^lunber:^*

roeilern", in bem ®oet^e für bie ^ergogin 5tnna Stmotia ju 2öei[)nad)ten

1781 bie beutfc^e Sitteratur ber le^töergaugcnen ^ai)xe in einem (Sd^crjs

bilbc bargeftcüt t)atte.
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©leirf) und) bem dmpfang Oebanft fid) grau W\a mit ben SBorten:

„1)iird^(au(^tigfte gürftin!

©en ?tugenblid fommt ber 6erüf)nite glecfen öon ^lunberttjeUer gut utib

iDo^Ibe^flÜen an. ^ä) ^aUt e§ für meine ^jTic^t, foId§e§ S^rer ®ur(i)Iaucf)t

i:ba 5um ©lud eben ^ofttag ift:| auf ba^ gefc^tpinbefle einjuOeriditen.

9)?e^r bin ic^ aber ourf) bei ®ott nicf)t imftanbe! ©ucfen, Öefen, Sefen,

®urfen, in bie §änbe tlotfc^en, ßa(f)en u. f. tu. ®a§ tüirb nun freilid) lue*

nigften§ fo ein paar S^nge fortbauern — SSegen be§ SO^erfurS unb meinem

Siebling (Sßielanb) mit bem Silienftenget in ben SBoIfen, baöor ^ätt' id^

meinen (Sofju füffen mögen — 5IKe§ fott auf§ ^eiligfte beobachtet werben —
S[)?crden mid iä) fdjon im S'iefpeft erhalten, barouf !önncn S^ro ^urc^tauc^t

©irf) oerlaffen."

"Km 10. 3Kärä mirb ber ©inbrud ouf 9}?er(J nod^ genauer berid^tet:

„Wit untertf)änigftem ©auf, fommt l^ier ha^ gro^e SJZeifterroerf jurüd,

^ie grcube unb ben ^ubel, tt)eld^e§ e§ mir unb anbern guten ©eelen ge-

macht f)at, ift gan§ o^nmöglid^ ju befc^reiben; nur öon bem ©aubium be§

5. 9}?ör5e§ muB id§ bodt) ettüaS fagen. 9}?ercE mar puntt 12 mittagg in

unfcrm §au§, jur ©efellfc^aft ^atte i(^ ?^reunb S3öt[ing unb Ütiefe aud) ein«

geloben. SSir fpeiften mit großer Sel;agtic^!eit, unb ber 26ger üerfe^te alle

in fe§r gute Saune. ^}a6) Xilä) ^olte id^ eine (Staffelei, fteKte fobann ha^

Cpu§ brauf, führte SKerden baöor, o^ne ein einjigeS SSort ju reben, ^atte

aud) ben anbern öerboten feinen 3::on öon fid^ ju geben. 9J?erd ftanb eine

SS?ci(e mit öerfd^ränften 5(rmen
,
ganj betäubt ob all ber SSunber — auf

einmal fu^r er in bie ^ö^e — Um ®otte§ SSillen! ba bin id^ audt) —
fc^t i^r ben ß'erl, ber bie alten Kleiber augflopft — bei meiner (Seele, ha^

bin ic|! 'J^a ift DJicoIai, ber fägt on ben (Steigen — bie in ber Saube, finb

bie ©öttinger — ha§ ift ber SSert^er — ben äihnn im S^olar ^ielt er öor

Saöater — bie ©ruppe, mo in bie ©teine gebiffen unb lauter grimmige^

3eug getrieben mirb, be'^agte i^m gar fe^r. — DfadE) langem S3efd^auen öon

oben unb unten, öon red^t§ unb Iinf§ — fragte er enblidt), ob benn gar

feine S8efd)reibung babei löäre, ta^ 'oa§> atte§ nod£) anfct)aulid^er mürbe,

^c^t rüdte id) mit ben Sßerfen f)erau§ unb beflamierte mit foldfjer Ä\aft

unb SBörme, i)a^ e§ eine Suft mar e§ anjuTjoren."

Xen Stolä auf bie SSerfe i[)re§ So|ne§ bejeugt befonber§ auä biefer

3eit ba§ Urteil über griebric^g be§ ©ro^en Sd^rift: De la litterature alle-

mande, in ber befanntüdf) ©oet^es ®ö^ fct)Ied^t meggefommen mar.
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„ S8on bent fc^önen ©elefe be§ K'önigtid^en SSerfofferS Ijahe

mir gar öiel erjäf^Ieu laffen — 5I6er fonberbar ift'g bod§, ba^ jogar itnfere

^^ilifter fagen — '^[jxe ^öniglid^feiten 'Ratten ®iä) bamit borf) ettt)a§ pro-

ftituiert. ^d^ Ia§ neulid) eine Sliiefbote öon ber großen Ä^önigin ber ©ritten

(Süfabet^, bie bie ^tufic^rift "^atte — ®ie größte Königin ift boc^ nur ein

SSeib — 6ier möd^te id^ fagen, ber größte ß'önig ift bo(f) nur — ein

ä)Zenf(^! 9)ieinem ©o^n ift e§ nid^t im S^roum eingefnEen, feinen ®d^
öor bie 33ü^ne ju fd^reiben — @r fanb etli(f)e ©puren biefeS t>ortreffIi(f)en

SOJonneS in einem juriftifrfjen ©ud^ — liejs fid^ ®ö^en§ Seben§=Sefc()reibung

öon 9Jürnberg fommen, glaubte ba^ e§ anfd^auIidE) lüäre in ber ®eftalt, Jüie'§

öor klugen liegt, mebte einige ©pifoben I)inein, unb tie^ e§ au§ge^n in

olle SSelt."

®ie Entgegnung ©oet^e§ nuf biefe ©(^rift be§ großen Ä'önig§, in ©e-

fpräd^§form gefd£)rieben , ift un§ leiber öerloren gegongen. ©§ ift begeid^^

nenb, ha'^ unter ben wenigen, bie fie 5U lefen befommen f)aben, eine ber

erften bie SOZutter tuar.

2Bie fd^lper i^r bie 2^renuung bon bem einjigen, öielgeüebten ©oljn

njar, jumat bie 5tu§fid)t auf i^re 9?eife gu if)m immer geringer lüurbe,

leud^tet au§ offen 93riefen ^erbor. ®orum ^örte fie tro^ affer SSere'^rung

für SSeimor bod) l^in unb ouc^ inieber auf bie (Stimmen, bie feine 9iüc!fcl}r

nod^ gronffurt berlongten; befonberg tüenn fie öon ^\onf()eit unb feiner

Äloge über bo§ SSeimorifc^e Sümo, ha§ aviä) fie in ben ©onn getf}on ^otte,

bcrna^m.

Sn fold^er «Stimmung entftonb ber ©rief bom 17. ^uni 1781, in beiu

fie i^ren 2Sunfd£) unb i^re ©efürd£)tungen burc^fül)lcn Iä|t:

„^d^ moffte mid^ eben 5U 2:ifd^e fe^en (e§ tüor gleid^ 10 Utjr) al§ 9Kercf

fd^on ipieber bo toor — 5)iefe§ fpöte kommen befrembete mid§ fd)on etJool

— noc^ unrul^iger lüurbe id^ oI§ er frogte, ob id) feine gute ü^odjridjten

öon SSeimor Trotte — iueiter erhallte er, bafj öon ^alh unb öon (Scdcn-

borf njieber l^ier tuären, er mit i^nen gefprod}en, unb aud^ nod^ biefcn ?(benb

mit '^i)mn fpeifte — ^d) I^obe gor feine 9Jad)ridf)ten öon Söcimor, ©ie

lüiffen öerr Wnd, bofj bie Seute bort fo oft nid)t fd^rctben — SBenn (Sie

aber roas* miffcn, fo fogcn (Sie'§ — ©er SDoftor ift bod) nidjt fron! — 9?cin

fagte er, boüon tüei^ \(i) nid()t§ — ober offemal unb auf offc gäffe fofftcn

(Sie fud)en, i^u tüiebcr f)cr ju fricgcn, bfl§ bortige infame .STIinm ift il)m gcmifi

nid)t juträglid) — 'Sic .f^oupt|fld)e f)ot er ju ftonbc gebrod^t — ber .fxrjog
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ift nun lüie er fein foll, ha§ anbere ©recfroefen — fann ein onberer t^un,

ba^u ift ®oetr)e gu gut u. f. n). ^Jun ftette bir bor tt)ie mir dJlnttje

mar .... So balb id^ allein iüor, ftiegen mir bie ©riEen mächtig 5U

Sl'opf. S3alb füoHte id^ an ben ^erjog, ha\b an bie ^eräogin S)Jutter, balb

an bid^ fd^rctben — unb l^ätte id^ S)ienftag§ ni(|t meine ^aut boll ju t^un

gcrjaOt, fo märe gemi^ maS paffiert, nun aber mar ber ^ofttag berfäumt."

hierauf folgte ber fd^one ^rief ®oet^e§ bom 11. 5luguft 1781, ber

äffe i§re 93efürd^tungen jerftreute:

„3tuf S^)ren borigen lieben ^rief ju ontmorten, !^at e§ mir bi§^er an

3eit unb S^tu^e gefeljU. S" bemfelben i'^re alten unb befannten ©efinnungen

mieber einmal au§gebrürft ju fe^cn unb bon S^rer ^anb ju lefen, fjat mir

eine gro^e greube gemad^t. ^d^ bitte ©ie, um meinetmiffen unbeforgt ju

fein unb fic§ burd^ nidf)t§ irre mad^en ju laffen. Tldne ©efunbl^eit ift meit

beffer aU id) fie in borigen ßeiten bermuten unb Ijoffen fonnte, unb ha fie

"^inreid^t, um baSjenige, ma§ mir aufliegt, menigften» gro^ent^eiI§ gu t|un,

fo ^aht iä) afferbing§ Urfad^e, bamit gufrieben 5U fein. 2Sa§ meine Sage

felbft betrifft, fo '^at fie, o^nerad^tet großer S3efdE)merniffe, auc§ fef^r biet er*

münfd^teg für mid^, mobon ber befte 93emei§ ift, ba^ iä) mir feine anbre

möglid^e ben!en fann, in bie id^ gegenmörtig 'hinüber ge^en mod^te. 5)enn

mit einer !^t)podE)onbrllrf)en Unbe'^aglid^feit fid^ au§ einer ^aut TjerauS in eine

anbere fernen, miff fid^ bünft midf) nid^t mo'^f jiemen. 9Kerdf unb mel^rere

beurt^eilen meinen 3«fian^ gonj folfc^, fie fefjen ta§ nur, ma§ id^ aufopfre,

unb nid)t, ma§ icE) geminne, unb fie fönnen nid§t begreifen, ba^ id§ töglid^

reid^er merbe, inbem id) täglid^ fo biet Eingebe, ©ie erinnern ftd^ ber legten

Seiten, bie id) bei S^nen, e!^ id) l^iert)er ging, 5ubrad)te; unter fold^en fort*

mä^renben Umftänben mürbe id^ gemi^ gu ®runbe gegangen fein. 2)a§

Unber'^ältnig be§ engen unb langfam bemegten bürgerlid)en ^reife§ ju ber

Seite unb ®efd)minbigfeit meinet 2Befen§ f)ätte mid^ rafenb gemad^t ....
SnbeS glauben <Sie mir, ha^ ein großer ^eil be§ guten 3Wut§, momit id|

trage unb mirfe, au§ bem ©ebanfen quifft, baf? äffe biefe 5(ufOpferungen

l^freimiffig finb unb ha^ id) nur bürfte ^oftpferbe anfpannen laffen, um ha§

bt^bürftige unb 5tngene^me be§ ßebenS, mit einer unbebingten 9tu^e, bei

J^nen mieber ju finben. ®enn oTjue bicfe 9lu§fid^t unb menn id^ mid^, in

jtunben be§ SSerbruffeg, al§ ßeibeignen unb ^agelö^er um ber Scbürfniffe

)iffen anfe^en mü|te, mürbe mir mandE)e§ üiel faurer merben. ^UJöge id^

)od^ immer bon S^nen '^ören, ba§ 3^re 9}funterfeit (Sie, tei bem gegen*

Jp eilte mann, ®oet^eS «Kutter. 5. Stuft. 12
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tüärtigen 3uftanbe be§ SSater§, nie öerlä^t. ga^ren «Sie fort, 'Bio) \o üicl

SJeränberung ju berf(f)affen , aB S^nen ba§ gefeütge Seben um <Sie t)erum

anbietet."

@ine SfJei^e iöriefe ber grau 0lat finb au§ biefer Qdt öerloren gegangen.

'äud) bie 5öriefe, bie jnjifcfien beiben beim SCobe be§ SSaterS gelrec^felt

morben finb, fennen njir nid^t.

„S3on meiner SKutter ^be ic| einen iörief be!ommen, ber fürtreffltcf^

ift. (Solang ic^ (Sud) beibe ^abe, fann mir'§ an nicf)t§ festen." ®iefe fc^ö-

nen an %xau ö. (Stein gericEjteten 23 orte ftammen au§ biefer 3eit. SJiutter

unb (So|n finb nun aHein bon ber (Soet^ifc^en gamilie übrig, ^tn

25. SDJai 1782 War ber Sßater öon feinen Seiben erlöft morben.

grau 9tat al§ S^^eaterfreunbin.

3ufättigfeiten Ijaben e§ üerurfod^t, ta^ toir gerabe au§ bem erfteu ^a\)X'

je^nt ber SBitttjenfd^aft ber grau 9tat über ben S3erEef)r gmifd^en SJZutter

unb @o^n fe'^r wenig unterrid)tet finb: einmol bie f(i)on me'^rfarf) betlagte

SSernid^tung aller an i^ gerirfjteten ©riefe bi§ 1792 burd) ®oet^e felbft

im ©ommer 1797 — nur einer öon grau 9tat nad^ fRom gerid^tet, ift burd^

rounberbareS (Sd^idEfal erhalten — unb ferner ber SSerluft aller ©riefe be^

(So^eS felbft an bk SKutter mit 2tu§na^me öon breien. SDa^u fam ber

mehrjährige 5tufent|alt 9BoIfgang§ in Stauen, ber attein fd^ulb baran mar,

baB grau 9?at in biefem ^atjrje^nt auf ben fe^lic^ft erwarteten ©efud^ be§

(So§ne§ öergeblid^ morten mu^te. Un§ geftattet biefe burd^ bie Südfe in

ben erhaltenen Dueßen fd^einbar öor'^anbene ^aufe in bem innigen ©erfc^r

öon 9J?utter unb (So^ un§ mit bem granffurtcr Seben ber grau 9tat

cinget)enber ^u befd^äftigen , öorerft mit jener D^ieigung, bie fie unbeein-

flußt burd^ ben ©o|n betl^ätigt, unb bie einen ber tt)efentlid)ften Qüqq^ in

bem CS^orafterbilb ber SKutter au§mad)t, i^re große Vorliebe für ha^

3;^eater. ®aß jule^t aud§ biefe Steigung mit bem ®id^ter ©oet^e in aUer>

engften ©ejie^ungen ftanb, f)at er ja felbft in bem befannteu ©erfe auS*

gefprorf)en :

SSom fflJütterc^en bie grotinatur,

'^k 2uft ju fabulieren.

<Sc^on al§ Kinb i)at fie bog 3;^€ater befugt unb nad()^altigen (Jinbruct

gewonnen, baS bcireift eine ^übfdjc (Stelle au§ einem ©rief an ben (Sd^au=

fpicler ©roßmonn bom 19, gebruar 1779. (Smpört über ba§ urteilStofe

\
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^ublifum, ha§ bie Stuffüfjruiig eineg §nmlet gor ntd^t ju irürbigen berftet)e,

frf)Iägt fie üor, öor foldjen 3»f<^oiiern, lieber ben ^ermann Don %xaii &otU

frfjcb — fie meint ha§ j£)rQnin Don (£Iin§ (Sd^legel — fpielen 511 laffen.

„2Scnn ic^ ©d^oufpiel-Sireftor loare (fo toiU id^ ©c^ippen^'Dame fein)

roenn fie nid^t ben ^ermann bon t^xau ®ottf(f)eb §u genießen fricgen füllten;

e§ ift ein feinet «Stüd, regelmäßig, moralifd^, mit einem SBort nic^t fctiroer

ju berbaucn. — ®er ©c^aupla^ fteHt einen SBoIb bor, an ben Räumen

l^öngen ^öilbniffe bon alten gelben, ^ermann nnb fein Sßater treten Quf —
S3ater: 9^un ^ermann l^öre ju, unb mer!e mit ^öebad^t, lüarum bein SSatcr

bic^ in biefen §ain gebrad^t — ©o^nül Wo bid^ 9Kut unb ©lüdf 5U eblen

2l)aten tragen; fo laß bir beine ^flid^t (er irenbet fid^ gegen bie Säume)

bon biefen 33ilbern fagen u. f. w. SS3a§ ^ermann brauf ^ur STnthJort gab,

t)abe id) bergeffen, benn id^ tuor je^n ^a^re alt al3 e§ l^ier gegeben irurbe.

;^alt — ^0, ^0 — e§ roar mein ©tecfenpferb gemeint, ha§ gar 5U gern im

©alopp ge^t, ber <Spoß paffiert i§m eben nid^t oft — SSenn ic| in eine

()onnette Kompagnie ge^e, tuirbö bernagelt."

?lu§ bem faft mortgetreuen Qitat erfie'^t man, lüeld^ ein lebenbige» ^n*

tereffe grau diät bem ®rama unb 3:|eater fd^on fo frü^ entgegenbrachte.

2)ie 3tuffü(}rungen ber beutfd^eu ©c^aubü()ne auf bem neuerbauten Äomöbien=

()au§ im Sung^of in granffurt ber unter 9J?ard^anb§ Seitung trefftidf) fpie?

lenben Slurpfäl5ifrf)en ®efellfc^aft in ben fiebriger ^o'^ren tt)irb fie ^äufig

befud^t ^aben. ^n biefer ßeit fal^ fie tüo^I auö) ba§ Suftfpiel bon ^olberg,

„2)er politifd^e' Kannegießer", ba§ i^r 5U folgenbem |übfd§en Briefe an

Slinger, ben fie über htn langlueiligen unb oben Stufent^tt in ®ießen

tröften rooltte, 83eranlaffung gab: „Sd^ meine immer, ba§' toäre bor (£uc^

2)idt)tcr eine ß'Ieinigfeit äße, aud^ bie fc^Ied^teften Drte ju ibealifieren

2)arinnen I^abe ic^ nun tcenigflenS eine große ©törfe. Jammer ©dt)abc!

baß id^ !eine 55ramata fd^reibe, ha follte bie SBelt i^re blauen SSunber fet)en,

ober in ^rofa müßte e§ fe^n, bon 83erfen bin id^ feine ßieb^aberin, ba§ t)at

frcl)üd^ feine Urfarf)en, ber politifd^e Kannengießer t)atte ben nämlidfjen ,öaß

gegen bie Sateinifc^e ©pradje." ©0 ift 2:^eaterbefuc^ fc^on au§ frü()efter

3eit bezeugt, aber „al§ ©tecfenpferb" red^net grau 9tat i^re Steigung für§

5;^eater erft bom ^a^re 1777 an.

^n ber Oftermeffe biefe§ ^a^re§ fpielte jum erften Wale in gran!furt

bie berühmte Se^Ierfd^e Struppe. 83ei i^r befanb fid) ber treffüd^e <Sd^au=

fpieler, ber balb in intimen 33erte^r mit ber ®oet§i)c^en gamilie trat unb
12*

!
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befonberg bie treue greunbfrfiaft ber grau 9?at getttann, SSiIf)eIm ©roßmoun.

Q'm paar ^a'^re jünger at§ SSoIfgong ©oet^e, "^atte er §uerft ^nxa ftubtert

unb eine (Stette al§ Segation§fefretär in ©anjig angenommen, ^ßon Sngeub

ein für \)a§ ©d^aufptel tntereffiert, '^otte er auf einer 9?eife burd^ ^eutf(J)r=

lanb 1774 in ©of^a bie ©e^Ierfd^e ®efeE|(^aft getroffen unb bei ®elegen=

^eit ber ?tuffüf)rung bon Seffing§ 3!}iinna au§ ©efäüigfett ben 9ticcaut unb

halb barauf ben StRarinetti gefpielt. SDer große Grfolg biefe§ erften 5(uf==

tretend öeranlaßte i^ bei ber ®efellfd£)aft gu bleiben. 2)iefer Gntfd^Iufj

tt)urbe bcfeftigt burcE) feine S3er^eiratung mit ber fd^önen öerlüitföeten ©d^au-

fpielerin ©arotine (Sophie 5(ugufte f^Wtner, geb. ^artmann, bie i^m eine

SToc^ter in bie (£§e brod)te, bie fpäter berühmt geworbene grieberife

Un5eImanmS3et§mann. Söalb fcC)tDang er fic§ gu einem Überott betounberten

^ünftler empor, beffen ^auptrotten „®^eöalier§, ©eutfc^^g'^^anjofen unb

Suben" maren. 3" ©^^e be§ ^o^^eS 1778 übernahm er bie S)ireftion bc§

furfürftlid^en Äolnifi^en S^eater§ in S3onn unb peranftaltete 5(nfang ber

ad^tjiger Satire ©aftbarftettungen in SKünfter, ©öttingen unb granffurt nm

Warn. ®ro§mann unterfd^ieb fic§ burdE) feine Silbung üDrteilI)aft öon bielen

feiner Sl'ottegen. Xie 33riefe Pon ©ct)itter an if)n geigen, ba^ biefer i§n nict)t

nur ai§ ©d^aufpieler, fonbern aud^ al§ SWenfdE) fcf)ä^te. ©roßmann tvax

aud^ ein fe^r fruct)tbarer ®id^ter. ^n jug'enbüd^em Seid^tfinn fott er fogar

einmal bem großen Seffing auf beffen Söe'^auptung, ba^ man gur 5(bfaffung

etne§ guten Suftfpiel§ breiöiertel ^a^r brauche, gefogt ^aben, ba^ er nur

brei 2:age baju ni3tig ^ätte. «Seine ja^IreidEjen Dramen finb bafür auc§ ber

SSergeffen^eit an'^eimgefaffen. ®amal§ waren fie fe|r beliebt; „Henriette"

unb „9Jid^t metir al§ fedE)§ ©d£)üffeln" gehörten fogar ju ben „öeibftücfern"

ber 5^au 'Stat

Um bie präcl}tigen S3riefe ber ^^i^an 9tat an ©rofjmann ju berfte()en,

muß man bie 2;^eaterPer()äItniffe gran!furt§ etmaS genauer fennen. 9Jid^t

tuie ()eute, mürbe ba§> gange ^ai)x Ijinburd) in einem feften, nur für biefen

Qwed errichteten ©ebiinbe gefpielt, fonbern nur mätjrenb ber SOJeffen gu

Oftcrn unb 9}iirf)aeli§ unb in ber 3cit Pon 9?eujof)r bi§ gaftn^^t- 2öä(}renb

ber übrigen ß^it fpicitcn bie SSanbertruppen in anberen ©tiibten. @o tritt

benn gmifc^en grau 9tat unb 03roßmann in biefer ß^üifd^engcit ber fc^rift^

lic^e 58erfel)r an (Stctte bc§ münbücl}en ober aud) bann, lucnn eine anbcrc

llruppe bie ©et)Ierfd^c au^ granffurt Perbröngt ^atte. <Set)ler fpielte ,viin

erften SWale in granffurt Pont 14. SCRai bi§ 14. ^uni 1777. ^er intimere
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93crfelir bor %xa\i 9?at mit mehreren 9}?itglteberu gerate biefer ®efellfd§aft

fc^ciiit barin feinen Uriprung ju f)aOen, ha^ ii)r greunb, ber mel)rfac^ ge=

nannte (Scfjriftfteller unb (feit §erbft 1776) 2tbOofat in gran!furt ^einrid)

Seopolb Söagner in no^en ^ejiefjungen 5U ©et)Ier ftanb nnb ber anbere

granffurter greunb Jünger in bm ^ai)xm 1776—1778 3:^eaterbi(i)ter ber

(Set)Ierfcf)en ©efedfc^aft mar. 2;a§ 3:^eater lüurbe am 14. Tlai mit einem

uon 2Sagner gebid^teten ^rolog, auf ben bie 3(uffü^rung Don Gmilia ©alotti

folgte, eröffnet; auc^ fpielte «Segler im ^erbft beSfelben Sa^re§ in granf=

fürt unb 5iiiar öom 26. Sluguft 6i§ 10. 9loüem&er. Ser un§ teilmeife er=

l^altene «Spielplan lüeift unter anberem 9tomeo unb ^ulia, SOJinna üon S3arn'

^elm, 9tid)arb III. unb mehrere öuftfpiele öon ©ro^mann auf. Stud^ in ben

ticiben nädjften ^a^ren finben mir ttjö^renb ber äReffen (Sel)Ier in granf=

fürt. ®a @ro§mann fd)on ©nbe 1778 bie ©et)Ierfd§e Struppe t»erlie^, fo

geben gerabe über biefe ßeit bie S3riefe 3(u§funft. SDer (Spielplan jeigt bie

5(uffübrungen be§ ®ö^ unb be§ (S^laöigo, be§ 9J?acbet!^, Dtfjello unb ^amtet.

5(m ©c^Iuffe be§ '^df)xe§ 1779 löfte Set)Ier feine Sruppc auf; fofort hc^

mitUeu ©ro^mann unb c^ellmut, bie bie Seiter ber iturti3Inifrf)en 2'ruppe

geiüorben rcarcn,. bie Gelegenheit, um in granffurt 93orfteEungen 5U geben.

3u Dftern 1780 unb 81, ebenfo im §erbft 1780 !onnte grau 9ftat ibren

greunb unb feine Seiftungen beiounbern. ^n ber JJ^ic^aelismeffe be§ fol-

genben Sflf)i^e§ 1781 aber rourbe i^m fein ®egner 58öf)m, ber Sciter ber

ihirmainjifd^en 2^ruppe üorgejogen. 2)iefer ijaüe fdjon im §erbft 1780

neben ©roBmann in granffurt gefpielt, er mu^te ben ©efc^macf ber granf^

furter beffer 5U treffen. 33ö§m fpielte auc^ im ^erbft 1781, ebenfo Dftern

unb §erbft barauf, wo er Sd^itler§ Stäuber §ur 2(uffübrung brad^te; üon

anbercn Gruppen finb ^u eriüöf^nen eine ^artmannfd^e um bie SSenbe be§

Saures 1778 unb bie gifdjerfc^e im Söeginn öon 1781. Stber für hk (£r=

ijffnung be§ Stäbtifd)en Ä^omt)bienI)aufe§ am 3. (September 1782 Würbe

©roßmann berufen, ßrft mit biefem Sage erfjielt bie ßunft ein bleibenbe§

A>im in grantfurt. Jpofrat 3:abor, ein granffurter Kaufmann, pachtete ha§

$au§ auf je^n ^a^re; er engagierte juerft bie ©roBmannfd^e ©efeüfdjaft,

fpöter 5ööf)m unb ^oberlüein.

So oft ©roBmann in granffurt mar, mor fein unb feiner gamilie 9Ser=

fef)r im §aufe ber ©ttern ®oett)e§ fe^r Dertraut. S)ie Dielen f)erälic^en

®rü§e auc^ öom ^errn 'ütat an bie grau unb bie jaf^Ireic^en i^inber, bie

Erinnerungen an ba§ gemeinte „Sc|od)fpie( um je^n U^r frü^ gu üieren"
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unb üor ollem bie bieten ^errlid^en 53riefe ber ^^rou fHat an i^n unb aiid^

an feine ©attin loffen un§ auf innige 5reunbfd)aft f(f)üe|3en. ©o inerben

benn nud^ g-rnu 9lat unb i^r @ot)n ju ^aten eingeloben unb grau 9iat

beeilt fid), in einem launigen ©d^reiben um fed^§ Xlf)v friif) im ©ejember

gefd^rieben, fc^Ieunigft i^ren unb if)re§ ©o'^neS 9?amen für ben gu ertt)arten-

ttn ©prö^Ung mitäuteilen, „bamit fie ha§ ^inb in ber 5(ngft nic^t Urfulo,

5tgne§ ober too^t gar S^riftmegiftu? touften."

SBenn ©roßmann in onberen ©tobten fpielte unb anbere STruppen in

granffurt finb, merben getreue, meift fe^r ergö^lid^e bergleid^enbe S3ericf)te

gefd^irft. @o bon ber Sluffü'^rung be§ ^omlet am 29. Januar 1779, tüo,

tüie in ber Slnfünbigung befonber§ l^eröorge^oben toirb, auc§ bie fonft immer

tt)eggelaffene Stotengräberfcene gefpielt mürbe, ^ören mix ben 83eridf)t unferer

St^eaterfreunbin über ba§ ^ublifum:

„2)ie günftige ^tufna'^me be§ ^amlet§ l)atte mir beina'^e unfer ^ublüum

e^rlDÜrbig gemad^t, aber beim ßid^t befe^en, tt)ar e§ nid^t§, gar nid^t§ al§

9?eugierbe — etliche, Wenige aufgenommen rafonnieren fie wie bie ^ferbe.

SSor einigen S^agen traf idE) in einer ®efellfd)aft eine ^ame bon ber foge*

nannten SSelt an, bie bon ^amtet ba§ Urteil fällte, e§ nitre nid^t§ al§ eine

garce — Oü! ©ebatter! ©ebatter! ^amtet eine garceüü! S"^ badete, id^

!riegte auf ber ©tette eine Dl^nmad^t — ©in anberer behauptete (nod^ oben*

brauf mit bem 5tu§brucE) ba^ ii)n ber STeufel ^olen foUte, tt)o er nidf)t eben

fo ein jDing boll Unfinn fd^reiben fönnte, unb haS^ tüar ein bidfer bierfc^iö*

berifdEjer SSein'^änbler. ®a ift nun al§ ein @e!reifdE)e bon unferm '^ät)X'

l)unbert, bon erleud)teten ßeiten u. f. tb, unb bodE) ift (eine üeine 3^^^ fl"§'

genommen, bie freilid^ ha^^ ©alj ber (Srben finb), bei benen ^errn unb

®amen atte§ fo fdf)al, fo elenb, fo berfd£)oben, fo berfi^rumpft, ha'B fie fein

©tücE Stinbfleifd^ fauen unb berbauen !önnen — 9J?itdE)brei — gefrorene ©ad^en

— 3utferptä|5cf)en — t)ogout ba§ ift i^r Sobfal, freitid) berberben fie firf)

ben 9}iagen baburd^ nod^ immer meljr, aber lüer fann t)elfen."

„©§ tüurbe," fd^reibt fie bon ber ^iuffüTjrung einer anberen ^^ruppe

(9?obcmber 1780), „ein moraüfdf) 5)ing 5lrmut unb Stugenb aufgefü'^rt, unb

o!)ngeac^tet e§ !^unbelalt im ©oot luar, fo friegte irf) borf) bor 5tngft fo rote

^-öaden, al§ wenn fingerSbicf ber (Karmin brauf tage. 2)ie armen Scute

l)eu(ten unb greinten fo erfd^redttid^, at8 ioenn fie bie SDaumenfd^rauben an

•Öönbcn unb güfien ptten. — 93efonber§ raar ba§ auf bie Stnie fattcn bor

einem 2öol)It()(iter u. f. tu. ou§net)mcnb (ingftUdt), unb tl)at attcmat einen fotdjcn

I
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ipio^, baB td) alle ^nief(Reiben für berloren gab — ber SSorfjang fiel enb^

\iä) 5u meiner großen ©rquirfung — barauf tüurbe ble SBeinlefe gegeben, unb

U-i§> geriet nid^t übel, ber ^rinjipal, ber gifd^er l^ei^t, ift ein guter fomifd^er

(ScfjQujpieler unb bie anbern lüaren aucf) alle beffer in ifjrem t^aä). — '3Jtan

!onnte tod) bor feine 30 Xr. fid) fatt lad^en, unb ba§ lüar bod^ aKemal ha^

(^elb unter 93rübern wert. 2)ie SBeiber mad§en'§ bod^ im @df)reiben trie

im 9icben, ift§ einmal im ®ang, Hipp, flopp ge^t'§ tt)ie eine Tiü^U — ®ott

fei bem gnäbig, ber mit dielen forrefponbierte!"

S()ren ©inffufj bei ben 9fat§f)errn, befonberS bei i^rem Vorüber madf)t

fie für ®ro§mann, n)enn fie irgenb fann, geltenb. 3luf anbere ©efeKfc^often,

t)ie ©ro^mann ju üerbrängen fud^en, ift fie natürlid^ ni(^t gut ju fpred^en.

18efonber§ bie SKainjer 9iiPaIin (bie 33ö^mfd^e Gruppe) erregt i^ren Unmut:

„S3ö^m§ Xruppe foU bon ^erjen ftf)Ied^t fein, ba§ tt)iffen biete bon ber

Dbrig!eit fetbft, aber fie fpredE)en, man ptte bem ^urfürft bon SKainj boc^

einmal emen ®efallen ermeifen muffen, ^nn glaube id^ ganj getoi^, ba§

tf)n bie granJfurter balb fatt friegen — unb merben bann ge5rt)ungen fein

^u befennen, ba§ 3^re 3::ruppe meit beffer finb — ha^ \<i) ha^u au§ allen

Gräften Reifen tt)erbe, barauf berlaffen ©ie ©id). S)ie 9?amen (Sd^mibt,

Steiger, Sßiala, ©rofemann, ^eUmuf^ — tt)itt id^ bem berfe^rten ®e=

fd^Ied^t fo in bie D^ren freifdtjen, — barob fie fid^ mönniglid^ berrtjunbern

foden, 5(ud^ fommt ber gtüdfüdje Umftanb nod^ baju, ba^ bor bem ^a^r

(Jbrifti 1782 N. B. erft in ber ^erbftmeffe (unb menn§ ha erft Waljv ift) ba§

neue (Sd)aufpiel^au§ gar nidtjt ju genießen fein toirb nod^ fann — 2)rum

nur getroft ^err ©ebatter, benn id^ fet)c im ©eifte bei Slufjiefjung be§ $8or=

(jang§ im neuen ^aufe, ^errn ©d^mibt ^erbortreten, unb an un§ famt unb

fonber§ eine gar '^errlid^e 9tebe galten, 5(men."

STud^ ba§ i^i^anffurter ^ublifum fei fct)ulb, ba eg nid^t unterfd^eiben fijnne

^mifd^en ®ro§mann§ fünftlerifd^en ßeiftungen unb bem 93ö^mifdt)en $8aüet unb

^an§murftiabe: „®er liebe ®ott mag miffen, roa^ fie iroÜeu. <Sd[)on bor

bierjig ^a^ren (fagte mein alter Stgent ©d^ueiber) tjatte SKabame 9ieuberin

[teinal^e ebenbaS gefagt unb geflagt."

„<So gut 5Sein unb grüd^te |:befonber§ in biefem Sa'^r:| bei un§ ge«

[teilen, befto ftupiber werben bie SRenfdE)en um mid) tjerum — S<^ M^^
!t)iefe 9}ieffe bie beutlidt)ften groben babou — Unfere borigen ©d^aufpieler

[fonnten mit ^amlet, ©milie ®oIotti, 9}^inna bon ^arn^elm u. f. W. auf feinen

jrünen B^beig fommen, unb nur nod) geftern trug bem ie^igen S^JamenS 58ö^m,
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ein ^er^tic^ bummeä Stauet über 1000 ©ulben ein — S8efonber§ Qpp(au=

bierten meine Sanbgleute bie Seufel, bie mit bem Orennenben SBerg fo gut

umjuge^en teuften, ha^ fein Unglücf bamit gef^a^e — %u6) tttaxen bie

gurien gar fd^ön frifiert — unb (Satan unb ber Slbromeled^ fa^en aud^

gar nic^t Oitter au§ — SOiit einem Söort, e§ tüax eine^ölle, bie fi^ ge-

loafc^en ^atte."

2)ie ^lage ber für bie flaf[ifc£)en S)ramen begeifterten S^eaterfreunbin

mar auc^ bomoI§ nid)t me^r neu. 2)ie 5yteuberin unb ©etiler Ratten ju

Caroline ©op^ie 9(ugufte ©ro^mann, geb. ^artmann.

eigenem (Schaben gcfe§en, bo^ man nicf)t gegen ben ©trorn fdiroimmen fönne.

S)a§ 2:^eater rourbe nIS S3ergnügung§inftitut angefe^en; ber grofse SöeifaU,

ben bie italienifcf)e Oper mit $8attct fanb, jeigte ben 'Jiireftoren, lüo ©eioinn

äu §oIen roar. 2)a()er pflegte Sö^m üor aücm bie Dper „unb geftattete bem

f)ö^eren Xrama nur in fomeit 9toum, alg c§ fid} mit ber nötigen ©innaljmc

in öinHong bringen Iie§." 2(ber ber frf)Qrfe 2:abel ber %xan 9tat gegen

33ö^m unb feine 3:ruppe ift nicf)t unparteiifd^. S8öf)m mar ein tüd)tiger 2)i-

rcftor, <S(i)auipieIer unb ftomponift, ben man bie crften unb äluar bortreff*

J
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\\ä)m 3(up§rungen öon (Sf)afcfpeare§ Dramen wie 9Kacbet^ (1782), öou

(2c^itter§ 9täut)ern unb 9J?05art§ Dperu in graiiffurt Oerbanft. 3(uc^ ©roBmaim

trug ber ©ejc^mocfSric^tuiig 9tcrf)nung, füf)rte öor allem ©ingfpiele unb

9iitterflüde auf. <Bo ift ba§ Urteil ber grau 9tat mel)r perfönlic^ oufäufaffen.

Sie ja bie meiflen %xanen entfc^iebeu unb ftarf finb in Siebe unb §aB, fo

bracf)te bei i^r bie 9Jeigung für ©roBmonn unb bie t§r lieb geworbenen

©c^aufpieler Stbneigung unb §a§ gegen ben bi3fen 9f{iüalen ^eröor, ber nic^t

feiten hen Siebling öerbrängte.

5n§ nun gar ©rofjmann ba§ fd^on bc^aljlte ^Ibonnement ber S3ö§mf(i)en

3:ruppe überliejj, würbe fie auf ben alten grenub crnfllid) bofe:

„SSa§ ^ahtn wir granffurter benn gefünbigt, ha^ wir bei SJZeifler

öij^m unb ßonforten in§ ©c^aufpiel ge^en muffen um unfer Stbonnement

Don bem Dortragiert ju friegen??? ©eben ®ie bann baburc^ nid^t ju

erfenncn, ba§ ^^re unb Sööl)ni§ ßeute einerlei (Scf)rot unb Storn finb —
®enn ©(j^lecl)tere§ werben fie un§ bod) nidjt jumuten ju fe^en. Unb nur

ben ®i^el öon beä .§an§wurft greunben mitan^ufe^en fönnte einem wieber
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gid^tbrud^ig mad^en. «Spielen fönnte er fo lang er mollte, nur ^fjr 5tbonne=

ment foUten ©ie abjolut ntd^t an i^n abgeben. ^§re greunbe, jumal bie

bie bei bem legten Unglürf i'iä) fo öiele 9Kü§e um (Sie gegeben l^aben — finb

fud^groilb — unb roenn fid) ber S3or^ang l)^U unb e§ erftf)eint fo ein ©driftet,

Giftet ^etrübi 9J. ©. üor mein gro^münnifc^eg 5tbonnement, fo ärgere id) mid^

obfd^eulid^ — unb ha% Ijaben Sie bod^ lüa^rljaftig auf S^^'em ©eroiffen."

SBte fe^r grau 9?at mit Seib unb Seele babei mar, roie tief fie bie

(Sc^ön'^eit ber ^ic^tungen unb 2)arftettungen empfanb unb wie rid^tig fii

5u urteilen öerftanb, t)a§i jeigt neben öielen anberen Stellen ber tief gefü^Ite^

S)anf, ben fie einmal fdjrifttic^ bem gi-'^unbe nad^ feiner 5lbreife übermittelt.

„9lo^mat§ bieten '^anl t»or aEe bie greuben unb bergnügten S^agc,

bie Sie mir bier l^übfct)e 2Sod)en lang tagtäglidE) berurfoct)t unb gemad^t

^aben. 53ei meiner Sage, hd ber Stille, bie um niid) ^erum I)errfd^t, ift§

nötig, ift SSo^It()at, menn mir etma§ bor bie «Seele gefteHt ibirb, ha^ fie

aufjie^t, in bie §ö§e fpannt, ba^ fie if)re anjiefjenbe Sl!raft nid^t berliert.

®od^ ha mir ®ott bie ®nabe gettjan, ba^ meine Seete bon ^ugenb auf

feine Sd^nürbruft angefriegt Ijat, fonbern bafj fie nad^ ^erjenSUift ^t n)adE)fen

unb gebei^en, i^re Slefte '^at tt)eit ouSbreiten fi3nnen u. f. tb. unb nid^t mie

bie Jöäume in ben langroeiligen 3iergärten 5um Sonnenfäd^er ift berfd^nitten

unb berftümmclt Sorben; fo füf)Ie idt) atle§ mag mafjr, gut unb brab ift,

me^r aU bietleid^t taufenb anbere meine§ @cfd)Ied)t§ — unb tbenn ict) im

«Sturm unb 2)rang meinet ^erjenS im ^amlet bor innerlid^em ©efü^l unb

©eiDÜ^I nad^ Suft unb £)bem f(^nappe, fo !ann eine_ anbere, bie neben mir

fij^t, mid^ angaffen unb fagen, c§ ift ja nid)t lüal^r, fie fpieteng ja nur fo —
9?un eben biefe§ ungefnifctjte unb ftarfe 9ktnrgefü^I beibat)rt meine Seele

(®ott fei eibig ®anf) bor 9ioft unb gäulni§."

9?eben einigen StüdEen ©roßmannS, Spridmann§ unb ben S8ranbe§fd)en

©d^roicgermüttern unb 5(riabnc finb i^re SicblingSbramen: Gmilie ®alotti,

^amlet, (Slabigo — „unb beinal;e Ijätte id^ meine 9Jiinna bon Söarnljelm

bergeffen — njenn idf) noc^ an bo§ ©tüdE ben!e unb wie alle Stollen fo gut

bcfe^t waren, fo ift'S mir immer nod^ ein ^ubel." Unb biefe 5Keigung lüar

mit einem iba^r^aft lünftlerifdjen 53erftänbni§ berbunbcn. grau "^at tbar

eine biel ju innerlid^e uiib tief angelegte 9?atur, aU baf? fie, lüie biele anbere

grauen, nur ber dtei^ einer 5luffüt)rung unb bie 93egier ju fe^n unb gefeljn

5U werben, in ba§ $:^catcr gclorft ^ätte; bie Öuft ju fabulieren, bie Siebe i

^ur bramatifc^en Xid)tung, jcncö föfMid)e Grbe beg So^neg, war bie wal)re J
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Ji-iebfeber. ®arum M fie and) gern fritifd^e ^(rbetten unb 9?eäenftoncn

über bie neuen 5)ramen; bte bramatifdien , im Dftober 1788 erfcfjienenen

93Iätter be§ ^errn bon ^nigge, bie fortlaufenbe $8eurteilungen ber ®roB*

mannfd^en Sruppe in ^annober brachten, bereiteten i|r „ein tt)a^re§ greuben^

feft", unb mit bem treffüd^en, bei allen ©d^aufpielern gefürd^teten ^rititer

^rofeffor SSil^elm 5tIot)i'iu§ ©d^reiber ftnnb fie in na^em SSerfe'^r. (£§ ift

tüoI)t ber befte SöemeiS für ha§ ^otje 5(nfe'^en, ha^ fie fetbft unb i^r !ünft=

lerifd^e§ Urteil genoB, bn^ biefer au§ge§eidf)nete ^ritifer ben erften Sßanb

feiner bromaturgifc^en, im ^o^re 1788 erf(i)ienenen SÖIätter niemanb anberem

ci§ grau 9tat raibmete.

SSom Sa^re 1780 an njar ®ro§mann al§ S)ire!tor ber ^ölnifd^en §of-

frf)aufpieler njieber^olt §ur SKeffe in granffurt. 'am 3. (September 1782

erijffnete er ba§ neue (Sd^aufpiel^au§ mit bem ^eute ganj bergeffenen <B<i)an'

fpiel „§anno öon 9?orben" öon So^- 6^f)i^- ^t- ^od. Vtaä) ben trüben ^agen,

bie grau füat gerabe in biefem '^a^xt burd^gemad^t l)atte, lucld^e greube,

al§ gar ^einridE) IV. öon ©^afefpeare am 11. Dftober 1782 gegeben unb

bolb ber fd^on früher (1778 ober 79) mit großem ©rfolge aufgefüfjrte ©labigo

auf ben Spielplan gefegt tt)urbe. 2)oc^ laffen lüir fie felbft i^re greube

berichten. „SDen ganjen SSinter ©d^aufpicl! S)a tüirb gegeigt, ha lüirb trom*

petet — §a! ben Steufel möd^te id^ fe'^en, ber bie d^ourage ^tte einem mit

fc^rt)ar5em Slut ju infommobieren — ©in einziger <Sir 3o^n gaUftaff treibt

i^n ju paaren — ha§ tvax ein ©aubium mit bem bidEen ^erl — ©Triften

unb Sw^en, alleS Iad)te fid) bie ©alle öom §ert5en. 2)iefe SSoctje fef)en tuir

auc^ eiaüigo — ba gel^t gonj granffurt ^inein, atte Sogen finb fd^on beftettt

— ha^ ift bor fo eine 9teirf)§ftabt allemaf)! ein großer ©paß." greitic^

iburbe borläufig au§ ber 5(uffü^rung nid^tS. 2)er dlabigo mürbe nid^t in

gran!furt, fonbern erft nad) ber UeberfiebeUmg ber ©efeüfd^aft in 53onn am

4. ©ejember 1782 gegeben. 9(ber bafür war für anbern „großen ©pafs"

geforgt. SSenn grau 9fiat fc^reibt, „ba mirb gegeigt, ba rairb trompetet," fo

gel)t ha§ auf bie italienifdf)e OperettengefeHfd)aft, bie unter ber S)ireftion bon

gerrari im Januar unb gebruar 1783 im neuen Ä^omöbien'^aufe fpielte. 2)ie

fctjöne erfte Stänjerin a}leIoncini mar t)a§ ^auptlocfmittel für bie gran!furter.

Xxo^ aller (Se^nfudt)t nad) bem gebenebeieten Sßeimar ruft fie bod^

einmol au§: „ein§ ift beffer in granffurt,'nämlicl) ba§ ©cl)aufpiel. (S§ finb

Seute, bie fc^on auf ben beften 3:^eatern S)eutfd}lanb§ mit 9tul)m geehrt

roorben finb unb bie iljrem 9tu^m fte§n." ©erabe bamal§ im 9?obember
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1784 ^atte ®ro§mann allerbingS ein borjüglic^eS ßiifai^i^enfpiel. S)a roar

öon ben 2)amen, um nur bie toon grau 9iat ertüä^nten ^u. nennen, bie fii)üne

grau gtala, bie öiele ^a^re ^inburd) bie granffurter burc^ bie ©arftellung

ber ^elbinnen in floffifd^en ©romen entjücfte unb mit grau ®oett)e bi§ in§

fpäte SebenSoIter befreunbet blieb, ferner gräulein glittner al§ (Stieftocf)ter

®roBmonn§ bei @oet§e§ ©Item öon flein auf gern gefe§en, unb aud) oI§

©attin UnjelmannS unb fpäter S8et§mann§ immer in na^er SSerbinbung mit

bem S)ic^ter ®oet^e unb feiner 93?utter, bann bie §eroine ©tegmann, bereu

&attQ- ein tüchtiger iöoritonift, üon grau 9^at üi§> „Siebling be§ granffurter

unb dJlam^ex ^ublifumg" bejeii^net, ber auc^ Steil ^tte an ber ©(jre „am run-

ben 3:if(^ ber grau 9tat ju filjen." ^n einem fpäter gefGeriebenen ^rief

lebt er ber Hoffnung, nod^ einmal „an ber runbeu 2^afel bo§ S3ergnügen ju

^aben, ein froher SJienfc^ gu fein." ^ed unb SSöfenberg fpielten !omifci)e

S3ebiente unb S3i)fen)i(^te; ber öon grau 9tat me^rfadj al§ „braöer ©c^au-

fpieler" gerühmte ©teiger jugenblid^e Sieb|aberrotten. Stud^ für Slbmei^S-

lung burrf) ©aftfpiele forgte ©ro^mann: ©o lefen mir öon Sfflanb§ 9Iuf?

treten im 9?oöember 1784: „^n ©olbonig Suftfpiel: ®er öerfteHte ^ranfe

mar ber ^ubel unb bo§ @elörf)ter fo gro§, ha^ bie (S(i)aufpieler mit an-

geftecft mürben unb atte 9}Züf|e öon ber SSelt ^tten, im ©leife gu bleiben

unb fic^ ni(f)t ju proftituieren." ^m grü^ja^r öor^er ^atte grau ffiat öon

©d)iKer, „bem S3erfaffer ber 9Jöuber", ein gangeS neueS ©tüd gefe^en: Kabale

unb 2kbe. „^üe§ öerlangt banac^," berichtet fie öor^er an gri^ öon ©tein,

„unb e§ mirb fe^r öoll werben." (£§ mar bie erfte Sluffü^rung biefe§

XromaS in ^eutfc^Ianb. ^luc^ ©(i)ilter§ gieöfo T}atte fie fi^on am 8. Dtto=

ber 1783 fennen gelernt, Seiber mürbe ber Seiter ber !ölnifct)en S^ruppe

fd^on im '^aijxt barauf öon großem Unglüd betroffen. 9tm 17. 5tprit 1785

cntftanb in feinem (Srfjreibjimmer im Sweater in ber D^ad^t geuer — in

bem Sfiebengimmer fcf)Üef bie gamilie — i)a§> SSoI! weigerte ficf) gum 2^eil

5u lüfc^en. „Öa^t 'ök ^arfü^erfird^e bauen, mir brau(JE)en !ein £|eatcr,"

rief bie aufgc^e^te SJJenge. Sroax mürbe ha§ geuer erftidt, aber ber

unglücfüd^e Xireftor büßte babei an 4000 ©ulben burc| 2JiebftoI)l ein.

grau 3tat berichtet barübcr in einem 93riefe an gri^ öon ©tein: „®en

16. SIpril märe balb ber gangen ©tabt Öuft unb greube in Srauer unb 2Be§-

flagen öermanbelt morbcn, yiaä) 9?iitternad)t brad^ in bem neuen, präd)tigen

©d^aufpieüjoufc geuer an§, unb löäre bie $ülfe eine 83iertclftunbe fpäter gc*

fommen, fo mar aUcä öcrioren. ^er Xireftor f)at alleS eingcbüfjt — nid)t§
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oI§ fein unb feiner 6 ^inber Seben babon gebrad^t. — ^n folc^en gäüen

ha e^re mir aber &oit bie granffurter, — fosteid) rourben brei ©oUeÜen

eröffnet, eine üom 5(bel, eine üon htn ^aufleuten, eine öon ben Freimaurern,

bie pbfd^e§ ®elb 5ufammenbra(i)ten — aud) friegten feine Sinber fo öiel

Q^cxätije, Kleiber u. f. vo. ba^ e§ eine Suft tüax. ®a ba§ Ungtüd haS^ 2;§eater

öerfc^ont "^atte, fo tt)urbe gteid) 3 iJ^age nad^'^er ftiieber gefpielt, unb jnjor

„ber teutfd^e ^auSüoter," tt)orin ber SDireftor ©rofjmann hen WaUx ganj

bortrefflid) fpielt. (£^e e§ anging, §ob fid§ ber SSor^ong in bie ^ö'^', unb

er erf(f)ien in feinem ^albberbrannten i^xad, berbunbenen Sopf unb ^änben,

lüpran er fe'^r befdjäbigt tnar, l)ielt eine Ütebe — bie id^ Spen t)ier fdjicte

— feine fed)§ ^inber ftunben in armfeligem ^tnjug um i^n ^erum, unb

weinten alle fo, bo^ man l^ätte öon ^olj unb (Stein fein muffen, menn man

nic^t mitgemeint ptte, aud^ blieb fein Sluge trocEen, unb um if)m SJiutt) ju

machen unb if)n 5U überjeugen, ha^ ba% ^ublifum ir)m feine Unborfidt)tigs

feit öerjie^en ^abe, mürbe if)m 33rat)o gerufen unb S3eifatt jugeflatfd^t.

Sm nöd^ften ^a'^re fottte anä) ber ©ö|3, beffen erfte ^arfteltung im

Sat)re 1778 mi^glüdt mar, bie gmeite 9tuffüf)rung erleben, jene§ ®rama

be§ (Sof)nc§, in bem er ber SJfutter felbft ba?' fc^önfte ©enfmal gefegt '^atte.

^enn bie (Gattin bc§ ®ö^ trägt nid^t nur ben 9?amen ber grau 9tat, fon=

bern ift fie felbft. SO?it meld^em ©toI§ mirb fie an biefem S^oge im 2;f)eoter

gefeffen ^aben. 2)er raufd^enbe 58eifatt be§ ^ublifum§ galt ja nic^t bIo| ben

©d^aufpielern, er galt bem (So^ne unb fo aud^ ber SOiutter. liefen freubigen

©tolj t)ijren mir in i^rem S8erid)te an gri^ bon ©tein: „®er 8. 'SRai mar

foroo()t für mic^ al§ für ®oet^e§ greunbe ein frö|tid)cr Xaq — ®ö^ bon

58erlic^ingen mürbe aufgeführt, ^ier fd^icfe id) S^nen ben Bettel,. — (Sie

werben fid) bieöeidjt ber Seute nod^ erinnern, bie «Sie bei itjrem .^ierfein

auf bem 5;f)eater gefe^en l^aben. 2)er 5(uftritt be§ 5öruber§ 9)Zartin, —
©ö^ bor ben 9tatt)§^errn bon ^eilbronn, — bie S^ugetgießerei, bie 58a=

taitte mit ber 9teid)§armee, — bie (Sterbefcene bon SßeiSlingen unb bon ®ö^

t()aten grofje SBirfung. ®ie grage: „2So feib ^^r ^er, I)od)geIaf)rter ^err?"

unb bie 5(ntroort: „bon gronffurt am 50^ain" erregten einen fold^en ^iibel,

ein Stpplaubiren, ba§ gar luftig anjnfjören mar, unb tt)ie ber gürft (beiin

Söifc^öfe bürfen l^ier unb in StRainj nid^t auf§ St^eater*) in ber bummen

*) ®a§ 5yerbot, 58ifc^öfe auf bie 33üf)ne ju brinc^en, bntiert luolil öom Wäx^
1770. ^ama(§ Wax ©ro^mann, weil et im 3ntin§ ^on Sorent ®eiftüd)e im Crnat

^atte auftreten laffen unb „tüegen onberer fcftönbüdier t^-veifieiten" befttaft »uorben.
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93e]^agtid)feit ha\ü^, unb fogte: „^o^, ba müfjen ja bie je'^n ©ebote oud^

bartn fielen," — ta Ijätte ber größte 9[Rurrfopf Iad)€n muffen, ©ummaj

©ummarum! id) '^atte ein ^er^Iic^eS ©aubium an bem ganzen ©peüofel,'^

Sn ber 9^ac§fc^rift :§eiBt e§: „'DienftagS ben 30ten äRai ftürb auf S3e*

ge|ren be§ ©rbprinjen öon ©armftabt ®ö^ bon Söerlid^ingen loieber aufge«'

fu^rt. ^0^, gri^d)en, 'ba§' tüirb ein <Spa§ fein!"

©ine halb na6) ber 5tuffü^rung be§ ®ö^ erjd)ienene ^ritif nimmt aud

auf ®oet§e§ SKutter ^Sejie^ng: „1786 SKontag ben 8. Wlat) ä^m erften ma\

®D^ öon 93erlid^ingen mit ber eifernen §anb. 2)a§ «Stüd n)urbe nac^ ben'

yjfonn^eimer SSeränberungen unb 2t6für5ungen gegeben. (S§ gefiel föegen feine§

eigenen, allgemein erfannten SBerteS, meil e§ ju granffurt, bem (Geburtsort be§

großen ©oet^e unb unter ben Slugen feiner öortreffüd^en 9Kutter gegeben

lüurbe, öon ber einer unferer beliebten SDidjter unb ^fiilofop'^en nad^ einer

mit i§r gehabten Unterrebung fogte: 9fJun begreife ic^, tnie ©oet^e ber $DZann

gemorben ift."

greilic^ toaren e§ nid^t bie ©d^aufpieler be§ greunbeS, bie i^r biefc greube

bereiteten. ©roBmann toar 1785 nad§ Gaffel gegangen, fpäter nac^ ^annoDer;

er ift ttjo^l öon 1787 an nid^t n)ieber nac^ granffurt ge!ommen. grau 9iat

blieb bis ju feinem ^^obe 1796 feine treue erprobte greunbin. SBie oft fie

i^re greunbfd^aft burd) 2:f)at unb 33ürgfd§aft beriefen |at, baüon jeugen

bie meiften ber erhaltenen Briefe. Stiren treuen 9fiat berlangt er aud) bei

ber beabfi^tigten jlüeiten SSer^eiratung. grau 3I|a marnt i^n in i^rer offenen

SSeife, „beutfc^, gerabe unb bieber," o^ne freiließ Stnflang ju ftnben. 9?ac^

mel^riä^riger ^aufe be§ 53riefiDed^feI§ mürbe ein unermartet eingetroffener

Sörief mit ben origineKen SBorten beanttüortet:

„©ie unermartete Stnfunft S^re§ lieben SriefeS ^ot mir diel 53ergnügen

toerurfad^t — mir irarbS, aU träte ein alter guter greunb in meine «Stube

— unb fpräd^e: 2)a bin id^ mieber. 2)ie S3ergleidt)ung gefaßt mir — meine

(£inbiIbung§troft mirb mir beiftetjen — (Sie fi^en in ber befannten 2öol)n'

ftube — ba§ $8anb meiner 3""9e «Jirb Io§ — unb id^ t)ebe an meinen ©prud).

SSenn %f)aikn unb SJJelpomenen an mir etnjoS gelegen mar, fo mögen fie

i^rc ^öuptcr mit glor Per()ütten unb i§re Scid)name in ^Jrauergetüanb ein*

micfcln. 2)ie Urfad^en biejer großen 9{ePoIution laffen fid) ^er fagcn mie

— ein poter noftcr. SBer nur bag minbefte ®efü()l ()at, fann ber eg on*

fc^cn, bo& ein SKenfdf) pon ber plumpcften Sorte — Neffen eigcntlid)er 53eruf

^ortcfdjäfentrngen märe, bcffen ^eulenbcg Organ i{)n 5um 9?ad^tuiäd)ter iiuali*
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fixierte — ©aß ein fold^er ben guten Oiebern SBoIf im Dtto fpielt! ©in

geiüiffer $err ©roBmann [teilte biefen treuen Wiener fo brob bar, ba^ bei

(Singung ber Stomanje fein 5tuge trocfen blieb — bei bem bierfc|röterifc|en

SBoIf lachte atteg überlaut — 3KuB e§ nid^t atte SüuUon ftören, lüenn 9Kabam

93ed, bie menig Qä^m me^r t)at, in ben beiben öilletS ba^» 9tö§c^en maci)t —
i(i) n)ill i§ren fonftigen 2:alenten baburd) gar nid^t ju na^e treten — aber

ein 9tij§cf)en ift fie boc^ ttja^rlic^ nictjt — ^n biefem 2:on !önnte ic^ S^nen

noc^ biet borerjä^Ien."

e§ folgt nod^ ein auSfü^rlicl^er S8erid)t über bie ^od^jc^e Gruppe. Stabor

^aüe nämlict) für bie legten Sa^re (1789—92) feine 9tec^te an bie furfürftlict)

SO^ainjifrfie 2|eaterintenbantur abgetreten unb ber Sntenbant üon ^alberg

^atte 5ur Seitung ber 2:ruppe ben ©c^aufpieler ^oc^ engagiert, ber ebenfalls

biet mit grau 'Stat berfe'^rte:

„®a icf) überzeugt bin, ha^ mein ßieber §err ©ebatter fc^ttjeigen !ann

— unb alfo bon allen biefen 9^ad^rid)ten feinen ®ebraud^ aU bon fid) felbft

nuic^t; fo fann id^ oud^ bon ^od) offenherzig reben. (Sr fd^eint mir ein

guter 9Kann ju fein, fd^eint feinen übten ß^arafter gu l^aben, aber träge,

unorbentlid^, mand^mal tniffen bie (Sd^aufpieler nid)t n)a§ übermorgen gefpiett

mirb — in ber ©arberobe foll eine ^onfufion ^errfcEjen, bie ot)ne glei(f)en

ift — einige 9?otIen fpielt er brab — 2)en <Siegfrieb in ber bäterlidE)en

3ftac^e — gut^erjige 3tlte — aber ju jungen ^totten ift fein Körperbau ju

ftarf, feine (Stimme gu l^otjl unb rau^ unb anwerft unangenel^m 3- ®- oI§

^amlet, at§ ^ofa im ®on ß^arloS ift er mir unauSfte^Iid^, audf) aB Zeil*

fjeim ift er ungenießbar. (Stegmann ift je^t ber Siebling beg ^iefigen unb

SJ^ainjer ^ublifum§ — er ift Opernbirector — |at je^t gute (Singftimmen

— SKabam §elmutf) — aßabam (Sd^icf, XRabam SBalt^er — er Iä|t bie

Dpern rec^t einftubieren — unb trenn ^oä) toH lüürbe, fo giebt er feine

neue, bi§ bie Seute fie au§ bem gunbament '^ertrillern fönnen — ba nun

Socf) e§ mit bem «Sd^aufpiel juft umgefe^rt mad^t — unb ben ßeuten mit

ben ^Rotten feine Qdt gelaffen ibirb, fo folgt ganj natürlid^, bafe atte§ in bie

Oper läuft — unb beim (Sd^aufpiel leere 33änfe in äRenge finb."

^a§ Urteil unferer 2:()eaterfreunbin ' ift fe:^r ftarf fubfeftib gefärbt

unb unter bem ©influB be§ 9lerger§ gefd^rieben, \)a.% \i)x geliebter ©roB-

mann ou§ granffurt berbrängt tPorben mar. ®erabe ber 9tegiffeur ^o^

unb ber J^eoterbic^ter Dr. (Sd^miebcr furfjten eifrigft Oper unb «Sd^aufpiel

auf gleich guten guß ju bringen, jumal fie über gang boräügIirf)e Gräfte
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berfügten. ®a^ bie Dper befonberS gepflegt tüurbe, lä^t fitf) qu§ btejen

Sal)ren ertoeifen: borjüglirf) gelungen \vav bie 3tuffüf)rung bcr Oper „^ie

©ntfü^rung au§ bem «Serail, " öon SDZo^art, nm 22. OttoOer 1789, bie aivi)

unfre 93?05artent()u[iaftin begeiftert t)aben wirb. Sigai^D§ §o<^äeit ^atte

frf)on al§ Suftfpiel bie l^öij^ftc Söerounberung ber grau 9tat gewonnen; am

11. DHober 1788 bei ber erften 5(uffül)rung ber Dper gteitfjen ^aimn§> in

granffurt !onnte fte fid) nun aud^ an ber Tiu)xt i(}re§ Siebling§ SKo^art

erfreun.

S^re 58emüf)ungen, ben öeret)rten f^i^eunb ®ro^mann bei ber ©rünbung

be§ 9?ationaItf)eater§ (1791) nad^ granffurt ju bringen, tüoren bergeblicf).

Unter ben (2(i)oufpieIern ber ©ro^mannfc^en S^ruppe, Don benen biele

in ben S3riefen al§ befreunbet erniä^nt werben, nat)m ber geniale, fpäter in

^Berlin 5U großem 9lut)nte gelangte ß'omifer ^artSSil^elm gerbinanb Un5elmann

hei %xavi 9tot eine $8ertrauen§- unb ?^reunbfd^aft§ftellung ein, bie un§ nacf) ben

erhaltenen ^Briefen on il)n wie ba§ SSerf)äItni§ eine§ (5of)ne§ gur SlRutter er-

fdjeint. ©0 auffaltenb ift i^r SRitgefül^I bei greuben unb Seiben be§ SOJanneS,

fo gro^ bie ^nxä^t bei bro^enbem Unglüd, fo groß bie greube über fein ®{ücf.

®er ©runb für biefe (S^renftellung Unjelmanng im ^erjen bon @oet^e§

SDZutter lag in feiner genialen ^Begabung, bie bie für fc|aufpielerifc§e S^otente

Iei(f)t entflammte f^rau 5U 93ewunberung unb f)ü(fereid^er greunbfd^aft t^inriß.

Un^elmann War 1753 in 58raunfd)Weig geboren, ^atk fid) 1784 ber in

granffurt fpielenben ®rDBntannfd)en 2;ruppe angefdjioffen unb ^ier balb bie

2(ufmer!famteit ber grau 9?at erregt. ^Ijre ^e5ie'^ungen würben auc^ baburd^

inniger, \>a}i Unjelmann bie fd)on me'^rfad) erwöTjute ©tieftod)ter ®ro§mann§,

bie ^od^begabte, bomaI§ fieb5cT)niäbrige ©d^aufpielcrin grieberife glittner,

1785 heiratete, SBä^renb ber ^a^re 1874—88 fpielte er ^läufig in ben

^[Reffen aU SJJitglieb ber STaborfd^en ©efeHfd^aft in t^i^anffurt, fo baB d^ci^^

fHat in gewiffem (Sinne bon feinem bierjä^rigen 5(ufentT)aIt in granffurt

fpredf)en fann. SSiete§ au§ i^ren fpätereu iöriefen an i§n beutet auf freunb-

fd)aftlid^ften unb bertrautcfteu SSertefjr. grau 5Rat nennt biefe ^aljxc bie

glücflic^fte 3eit i()re§ SebenS. ©eine ®attin war fc^on bor i()rer Sßcrl^eiratung

ber befonbere Siebling bcr grau 9(ja; nid)t minbcr i()rc ftMnber. „2öie er*

götjte id) mid)" — teilt fte einmal au§ ber (Erinnerung mit — „Wenn bie

grou ©cbatterin bei mir am fleinen üimper fleinen ^Jifd) fafj nnb bie IJrine

ben 9teigQuf(auf ober bie ®eIcepoftete wo()I unb fd^marf^oft jubereitet ^attc."

93ieIfod()en S3crfe'^r unb grcunbfdiaft mit ber ganzen gamilie beweifen bie
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!öriefe auf jcber Seite, ©or mani^e „^öouteitte 2:5rannen blut" ^at Unjel-

maim in ber berühmten SBo^nftuOc, wo er einen befonberen (Stut)I mit

boppelten Riffen ^atte, getrunfen: „fie ^at i^m mancfjen ®ram öon ber

(Stirn geiüijrfjt — e§ toar fo ein Stfilum, roenn bie Söinbe tobten unb ber

!I;oiiner in ben Süften rollte — e§ mar gar ein fieserer ^afcn, wenn ba§

Sdjifflcin üon bem SSedenmeer angetrieben raurbe."

„5{I§ ic^ bie alten §errn öon 1706, 1719 im ^efler lieber in Drbnung

bradjte — ba fielen mir mand)erlet) ©ebanfen — ©ie werben leicht erraten

fönucn, \va§ iä) alle§ backte," f(f)reibt fie an ben fernen greunb. %i§> er

nad] bem 33ranbe 1785 auf einige 3eit nad) ll'affet ging, fanbte i^m grau

9iat eine ®o|e, „lüo ein 9)iann mitten im (Sdjiffbruc^ einen Seifen erflommtc."

2)er freubigen unb öor greube überlauten üöegruBung bei feiner Üiüdfe^r:

— „3ft er boü" — gebenft fie nod) in fpäteren So^ren. S)em fic^ ^errlicf)

entmicfeinben (Sc^aufpieler ließ grau 9iat alle ^roteftion unb 93egünftigung

angcbei^en, felbft um feine pefuniäre Sage unb feine StuSgaben fümmerte fie

firf) einge^enb. <Sie fann öon fid§ fagen, btn ©runbftein §u feiner ©rö^e,

„lüorauf nun anbere, größere unb gef(^icftere 58aumeifter fortbauen mögen"

gelegt 5U fjaben; wie eine ätoeite 9Jiutter erjie^t fie i^n, §ebt i^n l)erau§ aug

feiner nieberen «Sphäre unb treibt i^n ju immer größerer SßeröoHfommnung

in feiner ^unft an. SDenn nur fo finb il)re Sßorte ju öerfte^en:

„9J?eine SOJeinung mar fo gut fo bieber — ()ätte id^ i^n gelaffen, tt)ie

unb mer er mar, er märe noc§ bti un§, ta§ bin icl) fo feft überzeugt, al§

üon meinem eigenen '5)afein."

3m grü^jaljre 1788 fd^eint Unjelmonn ben @ntfd)lu§ gefaxt ju ^aben,

feine (Stellung bei ber Tiamon S^ruppe aufzugeben unb nad) ©erlin gu ge^en.

3lm 5. Slvril 1788 fonnte grau 9iat i^ren Sicbling nod) einmal in einer

©lon^^leiftung bemunbern. (£r fpielte ben granj 2J?oor in ©d^illerS 9täubern,

bie grau 9{at gemi§ fd)on feit i^rer erftcn 3luffüf)rung in granffurt (19. 9^oöember

1782) fannte. SBir befi^en eine Stritif biefer SSorfteHung öon bem fd§on

mcljrfac^ genannten S3ere^rer ber 9Kutter @oett;e§ SSil^elm 2llol)fiu§ (Sd)reiber.

„granj öon ä)?oor," Reifet e§ bort, „gab iperr Unjelmann. ©r fpielte on=

faugg ju rul)ig, ju überlegt, unb mad^te eben baburd) biefen fi^matäen

G^arafter nod) fc^märser. geuer unb ©mpfinbung 'Ratten ©efinnungen unb

•Öonblungen me^r motiüiert SSa^r unb erfd)ütternb mar fein (Spiel

im öierten ^ilufjuge, mo ®emiffen§angft ben SSerbred^er ergreift unb er in

Jerjmeiflung betenb nieberftür^t. ^a§ granffurter ^ublifum gab Ijier einen

^ciueinanu, ®oetf)e§ TOutter. 5. 9luft. 13
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S8ett)ei§ feine§ — um ha§ gelinbert gu fagen — 9)?QngeI§ an ©elifateffe unb

®efül)l — e§ ladete mie^ernb auf bei einer «Situation, Wo falte§ (gntfe^en

niid^ pocfte! ^err Unjelmann füllte fid^ unb trat einen 5tugen6Iicf bon ber

$8ü§ne ab unb ber SSor^ng mu^te fallen. @§ gereidjt if)m inbeffen gur (S^re,

ba^ er in bem barauf folgenben fünften 5t!t fein ©piel mit aller 2lnftrengung

öollenbete, unb befonberä bie le^te ©cene mit fc^aubernber 2öa|r§eit ausführte.

Unb bo§ ^ublüum — ladete beinahe lüieber. SSenn nod^ berlei ©efd^öpfe,

bie toub finb für bit SSergnügungen be§ ®eifte§ unb ber reinen ©inne, tüenigfteng

anbern biefe Duette ni(i)t trüben roottten!" Sturer ber fftiöaütöt ^0(i)§, ber,

nac^bem ^^abor feine 9ied§te an bie 3JJain5ifd)e St^eaterbireftion abgetreten

!^atte, ba§ %\)eakt leitete, muffen ^ntriguen anberer ©d^aufpieler unb ®elb«

öerlegenl^eiten bei feinem 2tbgange mit im ©piek getüefen fein. „®a§ Ottern-

gejüd^t," fdEireibt im 9Kär§ 1788 grau 9iot, „fott au§ meinem .^au§ berbannt

fein, fein Stropfen S^rannenblut fott über i^re 8ungen !ommeu — feine .^anb

toitt id^ i^nen ^ur @§re ober jur (Ermunterung rü'^ren .... räfonniren mitt

id^, 83ürger§ ?5rau @d)nip§ fott ein ^inb gegen mir fein."

(Sie ift befonber§ barum beforgt, ba^ Unjelmcinn a\§> e^rltd)er 30^ann fort=

ge'^e unb mad^t i^m ba^er SSorfd^Iöge jur SDedung feiner ©d)ulben, fie n)itt

fogar 83ranbbriefe an atte i'^re ©d)ulbner abgeben laffen, um i^m 5U I^elfen;

nur fott er je^t nid^t nacf) (^ranffurt fommen, um nid^t Pon feinen (Sc£)ulb=

leuten „proftituirt" 5U werben, fie üerfprid^t if)m, mit bem Siitenbanten feine

Slngelegen'^eit ju regeln, tüenn er bie ©nmme genau angeben lüotte. ^ennod)

!am Un^elmann nad^ granffurt, trat me'^rmaB auf, Pertie^ aber gan^ plöfe^

lid^ bie Xruppe unb ging nacE) Söerlln. ®iefe unerwartete Stbreife, bie wo^(

auc^ roiber Üted^t gefd)al), üerurfac^te feiner ^^teunbin großen Kummer, gumat

' er nid^t nur feinen eigenen ^ntenbanten, ©rafen ©paur, erzürnt "unb fidj

bie 9KögIicf)teit einer 9tüdfe^r nad^ SJiainj abgefd^nitten, fonbern aud^ ben

Sntenbanten be§ !J^eater§ in SWann^eim, 3)alberg, bcleibigt f)atte.

3^re 93etrübni§ über feine Slbrcife fud^t fie juerft in i^rer befannteu

launigen 9trt unb Erinnerung an ba^ 33ranbe§fd^e ©ingfpiel 9(rtabne 2lu§s

brud ju geben: „1)en 2;ag S^t;er 5Ibreife fd^idfte id^ bie bicfe Sn§ (i^^^e

SKagb) — mit einem formen, präd)tigen ^ud)en, &tma§ 3:t)ranncnblut —
einem fe^r njotjt ftilifierten ^bfd)ieb§fdjreiben in '^Ijx Sogi§ — aber eine

mitleibige Dreabe rief au§ ber bretternen SBanb (benn e8 gab bei feine gelfen).

(£r ift auf croig 2)ir entf(o()cn! 2öa§ madjte aber 5triabne? ba§ fottcn

<Sie gleid^ l^üren. — ©0 inilb unb ungebcrbig ftcllte fie fid) nun eben nidjt
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— bie Gumeniben — bk i^üxkn rouvben ni(i)t incommobirt — unb bie

ganje öölle erfuhr bon ber ganzen ®efd)id)te fein 2öort — ^'citk tit arme

^^ajofer 5Iriabne in unferni aufgegärten Zeitalter gelefit — too alle Seiben

unb S'^eubeu atte§ ©efü^t öon (Sd^mer^ unb Suft in @l)fteme gejtüängt finb

— njo bie Seibenfd)aften föenn fie in l^onetter ©ompagnie erfd^einen rootten

fteifc ©d^nürbrüfte anfjaben müjsen — 2So Sacfien unb SSeinen nur U§> auf

einen gewiffen @rab fteigen barf — fie ^ätk juüerläffig i§re (Sacf)en anber§

cingerid)tet."

5lber ber ^on ft)iH il^r bie§mal nid)t gelingen. Sßetrü6ni§, Kummer,

^(erger barüöer, ha^ ber gi^eunb feine Sage felbft öerfd)ulbet ^abe, brid^t

überall burd): ,Mn6) fei ^f^nen unberl^ofjlen, ha^ id) öfterg bitterböfe nuf

^§nen bin, ha^ S^r G^rgei^, ^fjre falfc^e ©^imäre, (Sie bon t)ie raeg-

^etrieben baben, ha man je^t gang ha^ ©egenteil bon allem fie^t, ha'^ ^od)

ein guter Wann ift," unb biefelbe (Stimmung jeigt ber bolb barauf folgenbe

«rief:

„(So ift e§ benn befc^Ioffen, bafe (Sie burd^ S^ren falfd^en, gans am

unrechten £)rte angebrad^ten (StoI§ unb ß^rgeig fid^ um bie Siebe S^rer

betüä^rten greunbe bringen, fid^ in§ Unglüd ftürjen Ujotfen. $at ^tjnen

S^r t)i^ige§, aufbraufenbe§, fprubeInbeS SSefen nod^ nid£)t Kummer genug

^emad^t — motten Sie nie bem 9iat magrer erprobter j^reunbe folgen —
greunben, benen Sie biel, biet 2)anf fdE)ulbig finb." —

Sie berlangt unter ^nbro^ung ber ft'ünbigung S^rer greunbfd^aft, ba^

«r ^alberg um S3ergebung bitte: „meldjer bernünftige SWann mirb fid^ benn

fd)ämen, ju fagen, ic^ \)abe gefehlt?"; aud) fotte er ben ©rafen (Spaur mieber

berfö^nen. Unjelmann fjörte leiber juerft auf bie SO^n^nung ber greunbin

nid^t. SDarum fürd^tet unb jittert fie, feinen 9?amen „auf eine fd)impf(ic^e

SBeife in ber B^itwng h^ finben unb ha§i ®erebe in atten ®efettfdE)aften unb

S^ve (5i;eunbin mitten barunter — ma§ fott bie nun mad^en?"

„©ef^rieben am 2. ^fingfttoge unb 1788 fran! an Seib unb (Seele/'

fo |at bie fonft fo lebenSluftige grau 9tat biefen ^rief überfd^rieben. (Sorge

um ben Sd^ü|3ling unb bie gurdjt, if)n nie lüieber 5U fe^en, ^atte fie fo fel^r

ergriffen. 9?ur bie 9lad}rid)ten au§ Berlin — „Sie miffen, ba^ id^ feine

politica bin aber je^t lefe id^ bie B^itung aber nid)t§ aU ben 5lrtifel S3erlin"

— bon ben grof3en Erfolgen UnjelmannS unb feiner ®attin geben i^r

ctmaä Sroft. 2tl§ Unjelmann berid)tet, ha^ ber ^önig fid) bei if)m für

feine Seiftung ^abt bebonfen laffen, meint grau 9fiat: „(Sine foId}e @f)re

13*
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t)atkn «Sie unb bie %xau ©eöatterin ^ier jii^t erlebt, unb toenn ^^x toic

bie @ngel gefpielt ^ttet, ba§ ^ömglic^e ^au§ üe§e fid^ bebanfen! ®q^
^ätte ^ier ber Söürgermetfter nic^t get^an! .... ®ie (S^re, bie S^nen ber

9)?onarc| erzeigt |Qt, freut mirf) fo, ba§ id§ becfen!^o(^ jpringen möd^te!"

SSoHer greube nimmt fie bie S^itung gu bem 9?iittag§effen gu ©torfä

mit, „ha wirb fid§ atte§ freuen, 9Kann unb SSeib, an6) bie ^inblein . . .

mit einem SSort bie gan^e haftete." greilid) ift§ eine bitterfü^e greube;

„5Inbre bie nid^t gefäet |aben, ernten unb bie ben (Samen au§ftreute, leibet

junger — ben S3aum, ben irf) pftangte, üon bem effen anbre bie nun reifen

grüc^te," fo flogt fie unb fo ernft meint fie'§ bamit, ba^ fie i^n bittet: „biefc

SfJerbe unberührt gu laffen, tüo fie, um mit SDon ©arIo§ gu reben, immer

©id^ter fpüren werbe." „SSenn Drfina red^t ^at, ba| bie UnglücEIidf)en fid^

gern aneinanber Jetten, fo ift ber ©egenfo^ ebenfo lüa^r, ha^ ber ®IücEIidE)e

bie @efü^(e be§ Ungtüdüd^en felbft mit bem beflen ^erg unb SSillen boc^

uid^t mitempfinben !ann." ©eit Unjelmann^ Slbreife niad^t i^r ha§> 3::^eater

feine greube nie|r. „ä)?ein <S(f)aufpieI-f^u^ ift feinem ©übe na^e — Weber

an meinen fünft fo lieben genfter im ©cl^aufpiel^auS Weber unter hen

©pielenben nod^ unter ben ©tummen fe^e id) toa§ 16) fonft fa| unb wenn

mir einfaßt, ba"^ e§ immer unb ewig fo bleibt . . ., fo pacft'S mid§ bei ber

58ruft, ba§ idE) benfe, ber Dbem bleibt mir au§."

„5(d^ mein arme§ ©tecEenpferb!" ^ei§t e§ in einem anbern SSrief. „©§

war ein fo gute§, wo^ltl^ätigeg, niemanb beleibigenbel STierd^en . . . unb

nun Wieber au§ SKangel ber 9?a^rung fo flapperbürr, wie ber ^apft im

Softer S^otentonj."

G§ ift i§r je^t gleid^biel, „ob fie ben §an§Wurft im <SdE)IofrodE ober

ben Slon ß^orloS fpielen". „$ßor 3eiten ^otte mir fo eine Dramaturgie (fie

meint einen 93erid^t über bie oufgefü^rten ©ramen) großen <Spa^ gemad)t —
aber boju gef)ört gute Sonne, bergnügteS .^er^ — Hoffnung bie ßeib unb-

•Seele erfreut — Soeben be§ ®eifte§ ber ben toten ©uc^ftoben Seben giebt.

Xicfe§ ift ober einem 2:oten (unb morolifd^ ift ba§ je^t mein goÜ) of)n-

nwglid^." ?D?anrf)maI läuft fie fogar mitten im ^tM bopon, wie in ber

„gUicfüc^en Soflb": „benn wer fonnte ®ro^e ^^rc JRotte fpielen feljen um

nirfjt üor 3(erger bog ©oUenfieber ju befommen." (Smpört „lorgnirt" grou

9tot „bie poor 3ut*cn im brittcn 9tong" unb lief bonn „mit ein paar ^em,

^em, auf unb baöon." S)ic letjte 9(euBerung wirb burd) bie bomoB nod^

gcitenbe Scftimmung öerftönblidf), baß '^uhzn nidE)t im parterre jugelaffen
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TDcrben foßten. 5(I§ am 5. ©ept, 1782 ber fiirfö(ni)(f)e ^of|iibe ^arud^,

ber SSater 58örne§, im parterre ber SSorfteUung bctgemof)nt ^atte, entfd^uls

bigte fic^ ®ro§mann beim 9tat bomit, ha^ er e§ au§ 9iüc!|"i(i)t auf ben ^äl*

in)"cf)en §of getrau '^abc.

®en S)ire!tor 2^abor, öon i'^r immer ba§ Organ genannt, ^aßt fie „ttiie

bie (Sünbe", eOenfo fjat fie auf ben S^Jad^folger Unäelmann§ einen „befon=

beren ^irf" ft)eil er UnjelmannS Stollen fpielte, unb al§ i^r gemelbet tüirb,

bn^ grau Un^elmann über eine auä) in granffurt befannte ©cfiaufpielerin

gefiegt Ijai, n)itt fie ha§ längft geahnt ^aben. „SBa§ ift benn" fo loirb biefe

5)ame öon i()r tfjarafterifiert, „au§er i^rem $o, ^a, §a unb if^rem §i, ^i,

^•i an if}r — fie fie^t au§ tt)ie eine ^übin, fpricf)t beutfd^ tt)ie ber dafperle

in Sßien — aber ha§' plus ultra, ha§ bie S3erliner berfänmt f)aben, unb

beSroegen fe'^r ju beflagen finb, ift ber ^^öffel in ber Operette 2:öffel unb

2)ord^en .... fie gleicht bem franfen Sömen in ber gobel — ber tüax

Dom Kopf bi§ auf ben ©d^toanj — fo mager tüie ber $abft im Söafler

2:otentanj."

®ie immer it)a(i)fenben großen ©rfolge be§ Künftlerpaareg üerfö^nen

bie greunbin attmöljlirf) mit UnjelmannS ©d^ritt. ©ie er!ennt, ha^ Sßerlin

einen ganj anberen SSirfung§!rei§ für biefen genialen ©d^aufpieler bilbet.

®ie großen ©inna'^men, bie ^ulb be§ König§ unb ber Königin laffen i^r

je^t fogar jenen einft fo besagten ©d^ritt at§ „SQ?eifterftreic^" erfcEjeinen.

Ueber atte feine ©rfotge mu§ er getreu ber mitfü^Ienben f^^eunbin berid^ten.

2)a6 ber ibm gefcf)enfte SOtantel nun aud^ ju fo ^o^en ©fjren gelangt „«Sd^ulter

unb Senbe eine§ Kaifer§ ju fd^müdEen" freut fie befonber§. 5(uf hk 9?adt)j

rid^t einer ^uffü^rung ber ®oet^ifdf)en 6^efc[)roifter giebt fie bie ^übfdE)e 5(nt=

tt)ort: „@§ ift ein fleine§ ©türf, aber eben be§megen gehört öon (Seiten ber

©d^aufpieter me^r Kunft baju, jeben ^ijaxalkx in§ recf)te Sid^t ju fe^en unb

mit SBärme unb SSat^r^eit barjuftellen al§ in einem großen ^rad)tftüd mit

trommeln unb pfeifen."

Selber mar ber unbeftänbige, manfelmütige greunb fd^on anbrer 9(nfid^t

geworben. 2;ro^ atter ©rfolge lüill er ganj plö^Iid^ fort öon ©erlin, je^t

muß Stau 'Siai 'ü)n befd^ft)ören ju galten, tt)a§ er Ijabe. 3)iitten im SBinter

njitt er nad^ granffurt 5u i^r !ommen, unb nur mit SJJüfie fann fie i^m

biefe Stbfi^t au§reben. ©ie fc^ilbert i()m bie SSer^ältniffe ber SDiain^er

©efeUfd^oft, bie balb barauf ber noc^ immer gegen Unjelmann aufgebrad&te

5)alberg übernahm. „5Jieine§ 2Siffen§ finb alle bie obiofen aJJenfc^en, bie
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^^en öon l^ier ireggetrteben ^ahen, nod^ ha unb bleiben au(i) ha. — 2Ba§

in aöer SÜSelt fommt S^nen benn auf einmal an? au§ bem ^orabieS mieber

m'§ gegefeuer — ba ma^t mir einer einen SSerg baraug." — Soum n)irb

üon einem 9?ationaIt:^eoter gerebet, at§ auc§ fc^on Unjelmann bie fü^nften

^Öffnungen bomit berbinbet. grau dtat fc^enft it)m reinen SSein ein: „®a
i^ au§ ©rfal^rung iceiB, ha^ haS, fo S^re 9[Ret^obe unb 2(rt unb SSeife ift,

bie ^aut feil ju bieten, e:^e fie ben $8ären ^ben, fo |alte id^ mitf) au§

greunbfc^aft öerpftid^tet unfere ^iefige Sage flor unb beutlid^ öor 5tugen

äu legen."

3(urf) oB im näd^ften ^ai)x ber ^lan eine§ 9?otionaIt^eater§ greifbarer

tourbe (1791), ttornt fie i^n öor ber Hoffnung auf bk 2)ireftorfteIte. „©o^

longe bie Unternehmer nirf)t felbft an S|nen fcEireiben, fo ift alle§ anbre

©efc^npö^ n)ifc|i wofc^i." SSa§ fie üon ben gronffurter SSer|äItniffen in

bemfelben ^Briefe fogt: „bie ßeit 'i)at biet biet beränbert", fd^eint auc^ auf

fie äu ge^en. ®er begeifterten 5öen)unberung be§ ©d^aufpielerS, ber tt)armen

3:eilnat)me an feinem ®efc^t(f, bem un§ faft übertrieben erfc^einenben

©c^merj über feinen SJerluft, ift nad^ gmei ober brei Sauren eine !ü^Ie

S3etra(^tung ber realen SSer^^ältniffe, eine ®leid^gültig!eit gefolgt, bie un§

njunber nimmt. 2:rube ©rfa'^rungen — aud^ bon wirflidf)er Unterftü^ung

unb SBürgfd^aft für ©djaufpieler ift in ben 33riefen tvietex^olt bie 9tebe —
finb e§ gen)i§, bie unfere 2;§eaterfreunbin aufrufen laffen:

„^ä) bin ganj untt)iffenb, toaS ha§ |iefige neue S^^eatermefen anbelangt.

^ä) befümmere mid§ fe^t (Sott fei Sob unh 2)anf!!! um alt ha§ Qtuq

nid^t me^r — benn 9^iemanb tt)ei^ beffer aU <Bk, tok xd) bor meine

SJiü^e, «Sorge unb SSo^It^aten bin belohnt hjorben. (Sin gebrannte^ ^inb

fdfieut ba§ i^euer. ®a ^aben ©ie meine ie^ige (Sefinnung unb (5)ele|rten ift

gut prebigen."

5ßom 22. Sanuaif 1793 ftammt ber te|te Sörief. yiiä)t§ berlautet bon

einem weiteren fd)riftlid^en Sßerfefir 5tt)ifd§en grau 9tat unb Unjelmann.

®ie frfjarfen Steu^erungen in ben iöriefen an ben ©o^n über t^n laffen auf

einen i8rud§ ber greunbfd^aft burd§ UnjelmannS ©rf)ulb fd^Iie^en.

^aß biefeä eiugc^eube ^ntereffe an bem SBofjtergc^en bon Seuten, bie

Weber it)r noc^ bem ©o()ne bcrwanbtfd^aftlid^ na^e ftanben, gerabe in bie

erflen '^a^xt ber SBitmenfd^aft ber grau 9?at fällt, inirb ung bei i^rcr

überaus t^ätigen unb immer 53efdf)äftigung fud^enbcn 9?atur mä)t munbcr

nehmen. 9Kit if)rem ©attcn mar if)r ©orgc unb Pflege, gar biet SÖJü^c
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unb Saft genommen, ober ouc^ äugfei«^ ber ©egenftnnb i^rer, fic^ gerne für

flnbcvc opfernbcn jt^ätigfeit. 1)er @of)n tt)nr in bcr gerne, (Cornelia längft

tot; attein haltete fie nun, a((eln in bem oben §aufe, bog nod^ öor trenig

Sauren ber ©ammelpla^ genialer ©eifter unb ber Beuge frö^Iid^ au§ge=

laffener ©efeUfc^aft getüefen tvax. ©old^e ©ebanfen unb (Erinnerungen

flingen aud) in ben Briefen biefer 3eit luieber: „©infam, gan^ altein mir

felbft üöerlaffen — tüenn bie Ouellen abgeleitet ober derftopft finb, irirb

ber tieffte S3runnen teer — i^ grabe gmor al§ naä) frifc^en — aber ent*

U)cber geben fie gar fein SSaffer — ober finb gar trübe, unb beibe§ ift

bonn freiließ fef)r fc^Iimm. S)ie noble Slüegorie fönnte icf) nun bi§ iu§

Unenbli^e fortfül^ren — !önnte fagen, ha^ um nic§t 5)urft §u fterben id)

je^t mineralifd^ SSaffer tränfe — n)el(f)e§ fonft eigentlid§ nur öor Traufe

gef)ört u. f. tt). &m\^ biete fd^öne ©ac^en ließen fid^ t)ir norf) anbringen

— aber ber 2öi|, ber SBi^! ben ^ah^ ic^ immer bor SuQ^uft gehalten, er

fü^It tool^I, aber man befommt einen fteifen ^aU baöon. 5(Ifo o^ne alle

ben (S(i)niffd^naf — alte greuben, bie id^ je^t genießen tüitt, muß id^ bü

gremben, muß i(f) außer meinem ^au§ fud^en — ba ift'§ fo ftiti unb übe

lüie auf einem ^ird^^of, fonft tt)ar'§ freilid^ ganj umgcfe^rt."

5tber lüir müßten grau ffiat nid^t !ennen, wenn fie nicf)t g(ei(^ ein

äRittel ^ätte gegen bie fd^Ied^te Saune: „20er lüirb fid§ grämen, baß ni(f)t

immer SSoUmonb ift unb boß bie «Sonne im Oftober nidE)t fo tüarm mact)t

tt)ie im 3uliu§, nur ha^ ®egenttJärtige gut gebraud()t unb gar nid^t brau

gebadet, ha^ e§ anberS fein fönnte, fo fommt man am beften burdf) bie SSelt."

@in ^albeg ^a^r fpäter ift bie 9tofenIaune mieber ööttig ^ergeftettt:

„3d^ befinbe mid^ @ott fei '5)anf, gefunb, bergnügt, unb frö^Ii(f)en ^erjenS —
fuc^e mir mein bi§c^en Seben nod^ fo angenel^m ju machen al§> möglich —
5)orf) liebe ic| feine greube, bie mit Unruhe, SBirrroar unb 58efd^tüerlicf)feit

bcrfnüpft ift — benn bie 9lu^e liebte ic^ bon je^er — unb meinem Setd^=

nnm t^ue icf) gar gern feine i^m gebü^renbe (S^re."

Salb barauf l)üt fie fid^ mit i^rer Sage fo 5uredf)t gefunben, ha^ fie

„Unjufrieben^eit für Unbonf erflören ttjürbe".

^äu§Iid^e§ Seben; alte unb neue greunbe.

(Sine genaue (Sd^überung if)re§ :^äu§tid^en Seben§ in biefen Sfi^i^en

geben un§ bie ©riefe an 5(nna 5(moIia unb gri^ bon «Stein. „9J?orgen§

beforge id^," ^eißt e§ in einem Söriefe au§ bem SKörj 1783, „meine ffeine
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^QuS^attung unb übrigen ©eji^äfte, aucf) irerben ha Briefe gefd^rteOen —
(Sine fotc^e Iä(f)erU{^e ©orrelponbenj |at nic^t leidet jemanb au^er mir.

5(ffe 9JJonat räume iä) mein (Sd^reibpult auf — aber o^ne Sachen !ann id)

ha§ niemals t|un — @§ fie^t brinnen au§, tüie im ^immel. 5tlle 9iang=

orbnung aufgehoben — §ot)e unb ©eringe, — gi^omme unb ßöttuer unb

(Sünber, alte§ auf einem Raufen — ®er S3rief bom frommen Saöater liegt

ganj o^e ®rott beim (Sdiaufpieler ©ro^monn u. f. tv. S'Jad^mittagg T)aben

meine greunbe \)a§> 9tetf)t mi(f) gu befu(i)en, aber um 4 U^r mu§ aUe§>

loieber fort — bann üeibe iä) mitf) an — fa^re entroeber in§ ©i^aufpiel

ober mai^e Sefud^e — fomme um 9 U^r natf) §au§ — ®a§ ift nun fo

o^gefä^r tt)a§ i^ treibe, 2)od^ taSi befte ^ätte id^ beina'^e öergeffen. ^i^

tt)o§ne in ber langen ©äffen, bie man öor Sefer erbauen laffen u.
f. lü./'

bie legten SSorte finb ein ©itat au§ bem „9^eueften bon ^lunberSmeilern"

mit bem auf t^re gi^eube an ber ßeftüre !§ingebeutet iüirb.

„UebrigenS," fo lautet ein 33erid)t an gn^ öon ©tein, „bin idE) nod^ immer

guten §umor§, unb ha§ ift bodE) §auptfad)e. ^n meiner fleinen SBirtfd^aft

ge^t§ nod^ immer fo ft)ie ©ie e§ gefe^en ^aben, nur lüeilS ber (Sonne beliebt,

länger im ^ett ju bleiben, fo beliebt e§ mir aud£), bor V29 ^^^ fomme

id§ nic^t au§ ben fiebern — fönnte audE) gar nicE)t einfe^en, marum id§ mid^

ftrapa^en follte, — bie 9tu'§e, bie 9?u^e ift meine (Seligfeit, unb ba mir fie

@ott fd^enft, fo genieße ic^ fie mit ©anffagung."

9?ur ba§ (SdEiaufpiel toirb fleißig befud^t, bie ©oncerte besagen i^r nid)t

mef)r. „SBir ^aben biefen SBinter brei öffentlidEje ©oncerte, id) gefje aber

in fein?, tt)enigften§ bin id§ nidf)t abonniert, bo§ gro§e, tt)eld§e§ j^reitagS

gel)altcn mirb, ift mir gu fteif, haS^ montägige ^n fd)Ied§t, in bem mitt-

iDÖd^igen \)ahe id) Sangetreile unb ha§i fann id§ in meiner (Stube gemädf)*

lid^er ^aben."

2)afür lö^t fie aber i^re bier (Stedenpferbe gu §aufe um fo mc^r

„galtopieren": jDa§ (Spi^enflöppeln, ßlabierfpiel, Sefen unb ha^ (Sc^adjfpiel.

®a§ ßlabierfpicl ift i^r grö§te§ ©tedfenpferb, e§ ift i'^r ganjeS ®Iüc£

unb ^ilft i()r ebenfo gut gegen böfe Saune, „ibie bie SKufif bem ^önig ©aul."

tiefer ftunft ift fie i^r ganjeS 2ebcn lang treu geblieben. 9tod) im ^a^re

1797 lernte fie ben SSioIinfdjtüffel, um ein Ouartett auf i^re SieblingS^

melobie ouS bem untcrbrod^enen Dpferfeft bon ^eter SBinter mitfpielen ä"

fi)nncn. ?(!§ ber ©ntel Süiguft anfängt, JÜInbier ju fpielen, regt fie i()n an,

rcc^t fleißig ju fein, mit ben Söortcn: „esl ibirb i^m biel ©paß madjen,
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tretbt§ bod) bie ©rofimutter noc^ unb für fiebrig '^a^xe madE)t fic'§ gar nid^t

übel." 33efonber§ gern fang fie am Sllaöier bie bon 9tei(i)arbt fomponierten

Sieber i|re§ ©oljne», benn fie berichtet: „bie 9bman5en, bk jum ®Iüd öor

niid^ 9teic^arbt in ben ßlaöierfd^Iüffel gefegt '^at, mad^en mir gro§e greube,

befonber0: tt)a§ ^ör icf) brausen üor bem 1i)ov — roa^ auf ber 33rücte

fdjatten? bie toirb ben ganzen STag gefangen."

m§ i^r ber alte grcunb Slran^ im Sa^re 1800 „eine 'StoUt mit 9?hifif"

frf)icft, lä^t fie fid) öon ^^i-'eunben „einen SSorgefd^mad baöon geben, bi§ fie

e§ felbft eje!utieren fann". „^ie eble SKufita," fä^rt fie fort, „getjt bei mir

eifriger tüie jemals, ber äJJarfd) au§ bem 3:itu§ — bon 9KD5art — t)at

mir ttjegen ber bermalebeieten Sprünge biel 9?ot gemad)t." 2)af)er er-

fd^eint e§ ganj glaubhaft, maS bie fpäter mit if)r befreunbete ©ängerin nnb

«Sc^aufpielerin Gunide i^rem ©atten (Sdf)ü^ erjäljlt ^at: „5ßorne§mUd§ fang

fie gern haS^ Sieb au§ bem gauft: „ß§ ttjar einmal ein Ä'önig", inbem fie

am (Sd^Iuffe jeber ©tropfe bie 3^'^i'^er aufforberte mit^ufingen, unb am

©nbe gemiJ^nlidE) bie red)te ^anb onf bie Sörnft kgenb, fagte: ben Ijab id)

geboren." <So bereitet il^r nod^ in fpäten ^n^^cn „iljr aufgett)ad)te§ fleine§

mufifalifd^e» S^alent" biel greube unb ©cnufj,

3f)r SSerfe^r toax unter ben SSermanbten unb greunben gelnifj bamatS

ebenfo Iebl)aft, xok in früheren Sa^t;en, menn mir aud) wenig barüber raiffen.

©eit bem Stöbe be§ ©atten ttjar fie jeben ©onntag bei 9tat§§err ©tod 5U

SKittag, abenb§ fanben fic^ bort i^xau .^oIIn)eg=Setf)mann unb i^rc 9J?uttcr,

bie mit ©tod bermanbte grau 9}?ori|, bie Jlaufleute STtjurneifen unb ®raf

ein 5ur Ouabritle unb jum S'^ombrefpiel, „unb ha jubeln tt)ir tna? redE)t§,"

l^ei^t e§ in bem fd^on zitierten 58rief. „S)ie anberen Stage befd)eert ber liebe

®ott aud) ctmaS unb fo marfd^iert man ehtn tuxd) bie SSelt; genießt bie

fleinen g'i^euben unb prätenbiert feine großen."

3(ud^ mit i^rer ©d^tnefter, %xau 9KeIber, ftanb fie in innigem $8erfef)r.

5U§ bereu @atte (1780) ftarb unb bie fe^r 5a^Ireic^e gamilie in bebrängte

Umftanbe !am, t^at i^xau 'üHat il)re milbe ^aub auf, unterftü{jte bie ©d^tnefter

nict)t nur mit einer größeren ©umme, fonbern erließ i^r aud) bie 9fiüd=

äof)Iung ber ^ölfte bi)llig unb berfdf)ob bie ber anberen bi§ nad§ bem S^obe

ber ©c^roefter. 2)aß ber Umgang§frei§ ber grau 9iat in biefen Saf)ren nid^t

geringer benn früf)er loar, beireift eine S^otij an Unjelmann, ibo fie bon

ifirer aüiä()rlid)en großen ©efeUfdjaft fpridf)t, bei ber fie bierjig 9JJcnfd)en

mit ©peife unb ^ran! jn bewirten ^ahe. Sßon granffurter (Sreigniffen au§
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biejer ßeit ift neben bem 5(utfteigen etne§ Suft6af(on§ im ^crbft 1785,

einem ©reigni§, ba§^ grau 'Stat für fe^r tt»i(i)tig l^ielt unb überalt ^in melbete,

bie gro§e SSofferSnot infolge be§ @i§gange§ im gebruar 1784 ju nennen,

ben fte nic^t nur fe^r lebenbig gefcf)ilbert, fonbern aud§ in einem ©ebic^t an

gröulein bon ©öctj^aufen befungen i}at.

„Tag Unglücf abgerechnet, mar ber @i§gong ein pröd)tige§ (Sd^aufpiel

— ^a§ ^racf)en an ben ©iSbred^ern — bie f(^recEIid^en großen ©d^otten,

bie roie 33erge fic^ ouftürmten mit großem ©etijön fic^ übereinanber toäljten

— ha^ 58raufen be§ 9JJainftrom — ber S)Dnner ber Kanonen, ber bajtoifctien

brüllte, um ber ©tabt Wlain^ ba§> «Signal ju geben, boß ber SKain auf fei

— ®a§ Särmen ber 9J?enfc§en, ha§ 9?affeln ber SSagen, bie bie Äaufmann§s

©emolbe leer marf)ten u.
f. m., haS^ alle§ gufammen fonnte ben ^er^^afteflen

in f^ui^'^t jagen."

2öa§ bk glüdlid^e Sage unb ^eitere Saune ber grau fftat in biefem

^a^rse^nt ftörte, mar neben bem tt)unberli(^en 33ene^men i^re§ Siebling^

Unjelmann unb aufeer üeinen törperlid^en Seiben, bie fic^ im ^uli 1786 jum

erften 5JJaIe in i§rem Seben bei i^r einftettten, bor allem ba^ fc^redüd^e

@ef(i)ic! unb (^nhe eine§ if)rer älteften unb treueften greunbe, be§ ^rieg§rot§

9Kercf, ber and) in ber eben gefd^ilberten 3eit in regem 9Ser!e§r mit if)r

geftanben %tte. @§ mar ein eigentümlirf)e§ ®ef(f)i(f, ba^ biefer pra!tifc§e,

geroanbte 9JJann, bm mehrere gürften jum finangietten iöeirat gemä^It batten,

in feinen eigenen großen Unternel^mungen öom Unglück öerfolgt mürbe unb

in feinem eigenen S(mt — er mar Srieg§5a|tmeifter — fiif) ju menig fcft

unb fidler ermie§. !3n ber SOZitte ber actitgiger ^üf)xe ^atte er eine große

ß^attunfabrif übernommen. 2)a§ Unternet)men öerunglücEte, unb f(i)on im

Sommer 1788 ftanb er bor bem ^anferott. S)aäu fam, ha'^ ein alte^

Seberleiben gerabe bamaB mit großer ^eftigfeit auftrat unb burd^ große

©d^mer^en feine '^^bodf)onbrifc§e Stimmung faft 5ur S3erämeif(ung fteigerte.

3n feiner SfJot manbte er fid^ bur(^ ®oetf)e an ^arl 5tuguft. „9JZeine

(Situation übertrifft," !Iagt er bem greunbe — „on (SIenb otte S8efd)reibung.

Cfjne Sc^lof unb 90^ut, p^t)ftfd^ unb moralifd^ ju ©runbe gerirf)tet, loanbcre

i(t) ot)nc 9tu^e wod) unter ben Sebenben ^erum, jebem ^ur Saft — unb

fürd)te für meinen ^ßerftanb .... 5(d^ meine arme grau unb meine blütjcn*

ben Äinbcr, bie ic^ in bem ^ifonifd^en 2:^urm mie 5um ^ungerfterben ein-

gefperrt fc^e, gür mirf) ift feine greube me^r auf biefer Sßelt unb Sammcr§

o^nc (Snbe aus^jutrinfen ein bottgcrüttelt 93?aß 5(ttc§ reut mirf), aüc§
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ängftigt nücf) — aber am meiftcn taS» SBo^It^un unb bie ®üte meiner

gveunbe iinb ha§ Säd^eln meiner unfc^ulbigeu ^inber." Äarl Stuguft unb

nnbere greunbe Ralfen jmar 9Kercf§ (£§re retten, ober fein S3ermi3gen ging

öerlorcn. 2)a5U fam bei i'^m ba§ ©efü^ unb ba§ SSenju^tfein, fein 2tmt

üerna^Iäffigt gu ^aben. ©eine burii) bie ^tan!§eit gefteigerte §t)pO(J^onbrifcf)e

«Stimmung üe^ i^n einen IDefeft in ber ^affc oermuten. @r hat be§^alb

fclbft für einige Qüt feiner (Stellung enthoben ju werben. S)ie Unterfucf)nng

ergob jebDi^ bie ©runblofigfeit feiner SSermutung. ©d^on im 9?oüember

tonnte er fein 2(mt raieber antreten unb mit ß^ren bie greunbin in granf*

fürt befud^en. „<Sie fönnen ni(i)t glauben," fctjrcibt er im Wdx^ 1789 an

^arl 3(ugnft, „n)a§ icf) üor ungefä()r ad^t 2;agen empfanb, al^ irf) mid^ au§

ber ©c^madf) ber Unterbrüdung tüieber in ben ßi^fcl meiner alten greunbe

aufgenommen fanb, mit ®oet^e§ SKutter, ber Sa 9tod^e, i^ren ^inbern unb

®oetf)e§ alten j^^eunben tt)ieber üereinigt fa^. jDie§ alle§ ^ab id^ näcf)ft

®ott S^"en 5u bauten. S<^ meinte öor greuben, al§ ic^ ben f(^önen ßopf

Don (Soet^e, üon 9Zeder gefrf)nitten, in ben ipänben feiner Tluün \ai)." 2lber

bie quälenbe 5(ngft, ba^ bie ^'affe boc§ nid^t ftimme, biefe (Sorge, bie fid^

infolge feinet förpcrlic^eu Seiben§ ju einer fijen ^bee auSbilbete, lie§ i^n

nid^t me^r frol) merben. 5lm 27. Sw"i 1791 marf)te er feinem qualöolten

Seben burc^ (Selbftmorb ein @nbe.

©in treuer unb ebler f^i^eunb mar in il)m ber i^xau D^tat geftorben,

ein 3Wann, ben ©oet^e felbft für mürbig gel)alten l)atte, i^n hü feinen

(5(tern p öertretcn; aber nid^t nur i^r, aud^ ©oet^en unb bcm ^erjog,

befonberS ber ^erjogin Stnna Slmalia mar er geftorben; i^re ^Briefe an i^n

unb über i^n finb üott öon ©emeifen ber größten S3ere^rung für biefen

fonberbaren, aber in feiner 5(rt großen 5ü?ann, bie un§ mit 53emunberung

für if)u erfüllen.

®emiB mürben audl) bie ^^riefe ber beiben gwuen un§ Saugen i^re§

©c^merjeä unb ber S^rouer über ben gemeinfamen großen ^ßerluft fein; aber

in jener Qdt ^attc ber bei bem SKangel perfönlidfjer 33erü§rung allmäblidf),

mie uatürlidE), langfamer gemorbene 33riefmect)fel bereite fein (Snbe gcfunben.

39alb nad^ bem 2:obe be§ ©atten maren ber Tlakx Traufe unb dtat

^aulfcn bei grou 9tat, um i^r ®mpfel)lungen unb ®rü^e au§ SSeimar ju

bringen. Sie mclbet barübcr: „SOät Aperrn Traufe unb ben feljr gefprädjigen

^errn ^aulfen i)ahQ ic^ mid) fe^r ergoßt. '^{)xo Xurdl)laud)t fonnen leidjt

benfen, njoöon mir reben. ^^ tatec^ifiere bie guten ßeute fo arg, ha'Q i^ren
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SungenjTügeln, fo lange fte f)kv MeiDen, eine fe^r ftor!e ©elüegung

t)or[te^t."

5tt)er fd^on in bem mehrere SJlonate fpäter gefc^riebenen ^rief

^erjogin treibt ein ettt)a§ fütteret, ben Briefen t)i§|er frember 2:on:

„9iad)bem gro^e ©eifter, ^ropl^eten, ®enien u. bergl. bei S^en be*

l^erbergt morben ftnb, belömmt man tüeber ®ut noc^ ^öfe§ me'^r Oon ber

f^rau 5tja gu ^ören, aUeg ift tobt öon bort ^er! SUnii) tüage id^ e§ nur gan^

tjon ferne an bie S^pre ber blauen ©tube ju flopfen unb froge tt)ie'§ ber

%vau Statin roo^I gef)n mag, ob norf) jutreilen feitmärtS ein $ÖIid nac^ ent*

fernten greunben getrau wixb. ©ollte ic| mit meinen fragen jur Unjeit

fommen unb @ie baburd^ in S^it:en Söetrad^tungen ftören, fo vergeben <Sie'§

meinem S3erlangen nod^ einem fo langen <StiIIfd)iüeigen ettt)o§ bon ber grau

^ja 5U oerne^men. ^ä) fönnte biet ©d^öneS bon '^ier fagen — aber tt)a§

liegt S^en babran, S^en, bie ina^rfdEieinlirf) mit oiel erhabeneren ®eban!en

befd^äftigt ftnb, gegen meldte fold) irbifd^e§ 3eug lauter Sappalien finb."

2)ie 5tntiüort ber grau 9Jat ift üoll e^^rfurd^tSboIIen 2)anfe§ barüber,

„\>a^ fie bei ber ^er5ogin nid^t in SSergeffen'^eit geraten ift," giebt alfo ben

^ortDurf äurürf.

2)ie ©eburt be§ ©rbprinjen bon SBeimar am 2. gebruar be§ näd)ften

Sal^re§, bon bereu ?tu§fid^t grau 9tat gar nid§t§ getou^t ^at, berfe^t fie in

eine ^o|e §tufregung, bie fie in i^rem ©lüdfmunfdjfd^reiben ber gtüdfUd^en

(^ro§mutter befd£)reibt:

„Sc^ jitterte am ganzen Seibe, Iie§ ben Sörief au§ ber ^anb fallen —
blieb eine 3eit ftarr unb gleid^fam o^ne ©mpfinbung fte^en — ouf einmal

iDurbe mein ganjer Körper fiebenb Ijeiß, mein ©efid^t fa^ au§, al§ mennS

boppelt mit ß^armin belegt märe — nun mu^te ic^ ßuft '^aben — ©in

^rtnj! ein ^rinj! fc^rie id^ meinen SSänben ^u — irer mid^ in bem

^ugenbücf gefef)en I)ätte! 5Ibcnb§ Ijatk i6) ein paar greunbe jum 9^arf)teffen

unb mir fangen (If)oru§ — frö^tid^er, fetiger, t)errtid)er 'Hüq."

S3on t^rem ©o^n unb SBietanb t)offt fie ganj beftimmt, ha^ fie ba§

©lud beÄ .6aufe§ fetern merben. <Ste Weif? bag auc^ fo originell Jüie immer

nuS^ubrüctcn: „greitid) fommt c§ mir bor, ot§ ob mein <Sot)n fidf) in etmaS

mit ben SJJufcu brouUtcrt t^tittc, bod) atte Siebe roftct nid^t — fie merben auf

"

feinen 9tuf fd)on batb miebcr bei ber ^anb fein. W\t SBietanb — \a hai

ift ganj mag nnbereS; baS ift ein gar beftänbiger Sicbt)aber ber neun 9}?äbdjen,

ftc miJgen Iarf)en ober fauer fc^cn. (Jr fdjicft fid^ in attc itjre Saunen unb
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id) tüeiB üon ftdjerer $anb, i>a^ fo tt)Q§ bie S)amen überaus gut auf*

iict)nien."

S3du ben Söriefen ber ^erjogin au§ biefer ßeit befi^en lüir nur eiuen.

(rr ift 5um ®eburt§tag 1784 gefc^rieben, entljölt aU Söeilage eiuen bou ber

gürftin felbft angefertigten ©elbbeutel unb i^r 53ilb nebft fünfllic^en Sölumen

au§ 53ertuc^§ gabrif in SSeimar: „®a§ S5üb fott S^en 5un)eilen an eine

^serfon erinnern, bie S^nen aufrichtig liebt unb fc^ä^t. 2öie gefatten S^eu,

liebe aWutter, bie Suftreifen, bie ie^t mobe tüerben. Dhc^t tüa^r? ha§> ttjöre

€ine ßuft, menn grau 2lja firf) in ber Suft tran§portteren unb bei mir in

2:iefort, au§ Süften t)od^ ha fomm ict) t)er! fingen fönnte. 2i3a§ ha^' für ein

{^aubium fein njürbe!" Ueber ba§ Sßilb \vax grau 3fiat auf ba§ Snnigfte

gerü'^rt. ^n il^rer föftlid^en ©elbftironie fd)reibt fie:

„9?ie folt bei alten feftlic^en ®elegent)eiten ein anberer <Sc|muc! mid^

gieren — fc^on jmeimal i)aht ic^ mir biefe Söonne gema(f)t — S^ro 5)urcE)-

laurfjt müßten bod^ läi^eln, menn ©ie fe^en, tt)ie grau Stja fict) in bie 58ruft

lüirft — ®a:^er raufest in einem »ei^en feibnen Äleib — ha^ mir etoig

teure Söitb an einem breiten fc^War^en 33anb auf ber Sruft — unb ein

^u§bruc! in ®ang unb SKienen, bo^ atteS meine ganje ©elbftjufrieben^cit

au§ ben 5tugen lefen !ann — unb nun haS^ ©ucfen, ha§> gragen o^e (Bnhe,

toer bie fc^öne 2)ame fei — 9?un ha§ SDidt^un SDerfenigen, bie hk ©nabe

f)aben S^ro 5)urd)Iau(f)t ju fennen — tt)o immer ein§ ftär!er al§ ba§ anbrc

fc^reit — S8ei ®ott! i)a§i ift bie ^erjogin 9(malia, luie au§ bem «Spiegel

gefto^ten! ^^xo 2)urrf)tau(f)t! mürben läd^eln: no(^ einmal fei e§ gefagt, uftb

empfinben, tt)ie fo gan§ glüdlid^ (Sie mid^ gemadt)t '^aben."

5In ben ?tu§brudE ber greube über ha^ SSilb fnüpft fie „ben SBunfd)

i[)re§ Seben§", nod^ einmal ha§> fo teure Original ju fe^en. '^m ^uni 1784

brachte i^r ber §ofrot Söobe au§ Söeimar ein „gnäbige§ t)errUd)e§ 33rief'

6)en". 3(ud) im 9?oüember folgt ein „gnabenreictjer ©rief", aber bie 5tnttt)ort

ber grou ^at ^at bocf) etlüoS ©ejttJungeneS. ©er ®eban!e be§ Unöer^

mögend, be§ füfjuen Unterfangend für eine einfad)e grau, an eine ^er^ogin

ju fd)reiben, tritt n:)ieber:^oIt ^erüor. ©ie ttjagt nid)t met^r, ©rü^e an bie

ISSeimarer
greunbe ju beftetten; „benn", |ei^t e§ ^ier, „bamit ^):^xo ®urc^=

Iaud)t 5u befd)meren, ba§ unterftef)e id6 mid) nidjt."

53alb barauf folgte ein 33efuc^ ^arl %iguft§ bei grau 9tat, bie bie

greube f)atte, itju f)ierbei mit einem grü^ftüd bewirten 5u bürfen. 2)er gürft

erhielt oud^ ()ier, ttjie bei feinem Söcfud^e im Januar 1787 mit Knebel unb

I
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Don Sincfer, roleber Söeroeife ber Dielen prächtigen (£igenfrf)aften bcr grau

Stot, fo ha^ er balb borauf in einer S5ertrauen§iac^e i^r fcf)reiben lonntc:

„2)ie fidlere ©rfa^rung, grau 9iätin, loeirfie irf) oftmaB gemnd)t §at)e, ba§

«Sie anwerft öerfd)tt)iegen, öorfid^tig unb äuoerläffig finb, giebt mir ha§ 3"-

tränen, @ie gn bitten, folgenben 2Iuftrag öon mir gu übernehmen."

3iDifcf)en ben beiben grauen aber fc^Io^ mit bem oben zitierten S3rief

eigentlid^ ber ^riefroec^fel, ber ein e^renbeS 2)enfmal ifl ebenfo für bie ^od^-

geborene gürftin, roie für bie einfad^ bürgerliche äRutter be§ großen ®icf)ter§.

jDenn ber ©lücfmunfc^ jur ©ebnrt einer ©nMin dom Su^i 1786 ift nur ein

©d^reiben au§ §öflirf)feit. ©c^on ber Einfang be§ S3riefe§ jeigt biefen Son.

„gurc^tfam unb fd^üd^tern tt)age i(^§, ^^ro §odf)fürftIid^e 2)urd^Iaudf)t mein

Stnbenfen mieber in ettt)a§ aufäufrifd^en. 9^od^ toürb' iä) e§ mi(^ nirf)t unter==

ftonben ^aben ..." unb ebenfo ber <Scf)lu§: Sänger unterfte§ ic^ micj) nirf)t,

S§ro §od)fürftIid^e 5)urd)Iaud)t mit meinen unintereffanten ©d^reiben ju in*

fommobieren. . .
."

2(urf) bie iper^ogin roenbet fid^ nod^ einmal an grau 9tat, aber nur

im Sluftragc be§ gemeinfamen greunbeS Tlexd (9Jiärä 1787), ber nadf) ben

2(u§^ügen ber ©oet^ifc^en iöriefe au§ Stauen an feine SJiutter fe^nüd^ft ber*

langte unb bie ^er5ogin gebeten !^otte, ein gute§ Söort bei grau Slja einju*

legen. 2)ie ^uftimmenbe 2tnttt)ort ber grau 9^at öom 9. Wdx^ 1787 bilbet

ben roirflid^en 5tbfc^(u^ be§ fcf)riftli(f)en $ßer!e§r§.

2tu§ ben ^Briefen an ben ©ofjn wiffen lüir, ba§ bie ^er^ogin bei ben

S^tegSunru^en in granffurt 1792 grau 9^at tüieberum bringenb einlub, narf)

SBeimar ^u fommen, aber tük immer üergeblid^. ^n ben fpäteren Sa^i-'e«

befd)ränft fid^ ber 23erfe^r auf Empfehlungen on bie SDur(^Iaudt)t burc^ ben

©o^n. Söeim 2iobe ber ^erjogin (1807) fdf)rieb fie an SSoIfgang:

„2)er S^obe^falt üon unferer lieben ^ergogin ^at mid^ ungemein gerüfirt!

bie fd^önen 2(nbenfen, bie ic^ nod) üon i^r ^abe, finb mir ie|jt boppclt treuer

imb roert — feit üielcn ^a^ren finb mir (mie i)a§ fo im menfdt)Iicl)en Seben

öfters gel^t) bon einanber abgefommen, aber nie ift bie frennblidf)e Erinnerung

ber Jßorjeit au§ meinem ®ebäd)tni§ ertofc£)en — befonberS bie greubentage

im xoti}tn .^au§. 3^) unb alle bie Sie fannten, fegnen i^re 5(fd^e — unb

i^re SScrte folgen i^r narf)."

2)iefc SBortc bemeifen, bafs nirf)tö grembeS, (Störenbeä gmifd^en beibe

grauen getreten ift, unb ba§ 3(nft)örcn be§ fc^riftlirf;cn SSer!e!^r§ nur natür*

lirf)e Urfarf)en gehabt f)at. ^cr frf)öne 9iac^rnf, ben ®oet^c am 12. 9(pri(



— 201 —

„jum feierUd^en 3Inbenfen ber buvd}Iaucf)tig[ten gürftin unb grau 5tnna

^(malia, berioitmeten ^erjogin ju ©ad^feii^SSeimar unb ©ifenod^" öer[Q§te

unb hm er fofort ber 9}Zutter jufanbte, War i^r au§ ber (Seele gefd^rieOen.

33efonber§ ber f^errlti^e «St^IuB tuar {"^r „Söalfam in bie gefd^Iagene SSunbe".

9tu(f) einen anbern teuern greunb füllte ?^rau diät halb ^um legten

50?al fefjen. (£§ lüar ber öeretjrte ®otte§mann, mit bem [ie fo öiele S^^te

in regem 33riefoerfe^r geftanben (jotte, ßabater. ^m ^uni 1786 tarn er

tuieber naä) gran!furt. Stud^ bie§mal berfe^rte er biel unb öertraut bei

(5)oet^e§ SJlutter. SSanbte firf) bod^ fogar eine gürftin Don Söürttemberg

an fie, um bei Saöater eine auf feine ^rebigt in Dffenbad^ fid) bejiefjenbe

Söitte anjubringen. (£§ luar bie ^erjogin üon SBürttemberg, ©ema^Iin be§

^er^ogä griebrid^ (Sugen Don SSürttemberg unb 9)Zutter ber ^rinjeffin

Sophie, bie feit 1776 mit bem DfJamen SOkria geoborotona ©emol^Iin be§

©roBfürften unb fpäteren ^aifer§ ^aul I. öon Otu^Ianb lüar. 2)ie 93e=

äie^ungen ber grau 9tat ju biefer gü^^ftin gingen moljl auf i^ren (Sdf)ft)ieger=

fofju ©eorg (Sd£)Ioffer ^uxüä, ber in ben fedE)§äiger Satjren ®el)eimfe!retär

unb ©r^ie^er ber ^inber be§ funflUebenben ^erjogS gelüefen toax.

©elbft in ber Qeit ber ©ntfrembung be§ ©o§ne§ bon Sabater Ijielt

grau 9tat an bem alten greunbe feft. ©in iörud^ftüd eine§ S3riefe§ au§ bem

Safere 1795 mog al§ Beuge beffen '^ier folgen:

„ßieOer ©o^n Sabater! ®§ ift eine üeine ©tüigfeit, ha^ ibir un§ ein:=

anber nid^t genö^ert ()aben unb fd^on löngft h)ünfd)te id^ eine fd^idflic^e ®e«

legenljeit, mein Stnbenfen bei (Sud) aufjufrifd^en — Guc^ grau 5(ia lüieber

in§ @ebäd)tni0 ju bringen, ©egentüärtige ermünfd^te ©elegenljeit ergreife

id) bemnod^ mit greuben, duä) ju berfid^ern, ha^ "^i^x, teurer greunb, in

meinem 3(nbenfen nodf) grünet unb blühet, ha^ iä) noä) immer mit freubiger

(Seele an bie Q^it ®ure§ §ierfein§ benfe u. f. m. 5tud) bin id^ überzeugt,

bafj ^f)r mid^ nodE) lieO unb inert f^obt. 5(men.

Ueberbringer biefeS ift ^err bon Se^onarbi [Seon^arbi], ein (So^n au§

einem unferer beften Käufer — ein ^offnung^boller Jüngling — . @r unb

feine luürbigen Gltern münfd^ten fe[)r, ha'^ er bon mir (Surer alten greunbin

ein ®mpfe§Iung§fct)reiben mitbringen mocfjte — benn luem ift unbefannt, ha^

'^f)x and) fetjr oft bon Unmürbigen betäftigt luorben feib unb nocf) merbet.

t©eib biefem iungen SWanne freunblid^ unb belohnt baburc^ hm &\anhen,

ben id^ jeberjeit on (Sure 93Jenfd)enUe0e unb greunblid)!eit ge'^abt fjabe unb

nod) f)cihc. ..."

C->eiucmanu, ©oet^eä SKutter. 5. Slufl. 14
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©ie hjar mit bem „lieben @o§n" nid)t nur immer in jc|riftlic^em 3Ser=

!e^r geblieben, fie galt fogor bei feinen ®Iauben§genoffen al§ möd^tige greun=

bin SabaterS unb iDurbe bei p^^[tognomif(f)en fragen um i§re $ßermittlung

gebeten. „'Bo ge|t§ einem", mit biefen SBorten ttjirb eine fold^e S3ermitt=

tung begleitet, „tvevrn bie 9JJenfc§en miffen, bn§ fold^e Sid^ter ber SSelt unfere

greunbe finb. — 5tuc^ fte^^e ii^ bei (Suren ®(auben§genoffen in großem 5(n-

fefin — freiließ o%e aü mein Sßerbienft unb SBürbigfeit — boä) ma§ t^t

ba§! ®er 9D^onb prangt \a auc§ mit geborgtem Sicf)t, unb mit aüebem iüei^

i(i} leinen 2)irf)ter bon ^lopftocf bi§ jum 9?eufirc^, ber if)n nirf)t befungen

unb befümpert i)at SSor ba^ überfc£)i(ite S3uct) banfe ^erjlid), e§ mac^t mir

moni^e erquidenbe unb gute Stunbe — eben tt)ie a\l^§, tt)a§ bon @u(^ fontmt.

®enn iia^ beteure id§, ha^ bon aüen, bie id§ fenne, finb bod^ aud^ biele

gute 9)Zenfc^en barunter, feiner fo in meinem ^erjen angefdjrieben fte^t

wie 3^v."

SSie mit Sabater, fo tüurbe auc^ mit „2öert^er§ Sötte", Sötte ^eftner

unb i^rem ©otten, ber SSer!e()r toeiter gepflegt, ^m Sommer 1787 fd^idte

i^r Sötte einen i^rer ©ö^ne, (Sbuarb, auf mehrere SBod)en jum Söefurf).

©oet^e fdf)rieb aii^ 9tom an ^eftner, „ba'B fic^, tt'ie er pre, ber kleine mit

feiner äKutter gar gut bertragen ^abe." ^m näcE)ften ^a^re njoHten ^eftner

unb Sötte einen neuen 33eioei§ it)rer SSere^rung geben, inbem fie grau 9tat

bie ^atenfcf)aft bei i§rer bamal§ geborenen 2;oi.f)ter anboten. @§ follte ba^

Sinb ben SfJamen feiner 5^atin erhalten. S?ergebü(^ aber tbarteten ^eftner§

auf 2(nttt)ort, fie fragten fogar bei bem gurücfgefepten ©oet^e an, ber i§nen

launig antlüortete, „e§ wäre bo(i) fonberbar, wenn bur(^ biefen 3wfatt bie

2;o(i)ter ber SOJutter ominofcn ^J^amen fortfüpen foHte." Unterbe§ mar aber

fd)on bie Stntbjort ber ^atin bom 23. Ottober mit bieten ©ntfd)utbigungen

eingelaufen:

„Äein Kaufmann !onn über einen ftar!en SSed^fel, ber i^m präfentiert

wirb — unb ber ben ®runb feiner ^affe erfc^üttert, met)r erfc^recEen — al§

ic^ über Xero ^meiten 33rief. (Urlauben ©ic mir, bafj ic^ meine 9te(i)tfcrti*

gung Spen borlegen barf — unb icl) ermarte bon Sper ®crccl)tigteit§liebe

— meine böttige SoSfprec^ung. Sei Empfang ^l)xc^ mir fo erfrculid)cu

©ct)rciben§ bom 17"" September ttjar icf) tranf — mein ^opf »bar mir

bumm unb mein SOiunb bottcr 33Iofen — meine 3unge wie burdjlüdjert —
rocIrfjeS alleg gro^c <Srf)mcräen berurfad^te unb mid^ jum (Schreiben (\a\\^

unfäf)i0 mocf)te. 9^orf) in biefer fatalen ^criobe fam ©cf)Ioffer bon (Iarl§*
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riifie mit 2Sei6 unb ^inber, mid^, bie fie in 6 So^ven nidjt geje^en Ratten,

511 befuc^en — logierten in meinem ^au§ — ©ie, meine S^^euerften! können

©id) bie Unruhe, ha§> SSifitenleben Ieid)t benfen — ^ä^ notf) ^alb tranf,

mu^te alles mitbetreiben — ha mar nid^t eine SKinute 3eit on etmaS §u

gebenfen al§ 33efu(f)e, ©aftereien. ... — ginben (Sie meine ©rünbe ^in*

reid^enb, fo laffen ©ie mi^ ein SBort beS grieben§ ^ören. . . . 2Sie fe^r

e§ midE) gefreut ^at, ^atin öon Sotteng unb S^rer SCoc^ter ju fein, fönnen

(Sie faum glauben . , .
."

Sieben ben alten gi^eunben ftelTten fid^ aud§ neue, mä)t minber berühmte

ein. 33ei bem ^öefuc^e ^arl 2(uguft§ im 2)e3ember 1784 1)attt grau fHat

ftolä nad§ SBeimar gefd^rieben: „^d^ bin biet glücEIid^er, al§ bie grau bon

9iecfe, — bie ®ome mu^ reifen, um bie gele^^rten Scanner S)eutfd)Ianb§ ju

fe^en, bei mid^ fommen fie oEe in§ ^au§, ha§ toax ungleid^ bequemer —
ja, ja, mem'» ®ott gönnt, giebt er'§ im (Sdf)Iaf." 2)er (Spott gel^t auf grau

Slife öon ber D^ecfe au§ 3Kitau, bie in S3egleitung gfteier SDamen unb eineS

Strjte» 1784—86 eine 9fteife burd^ ©eutfd^Ianb machte; öon biefer l^aben toix

einen 53erid^t in bem Si^agebuc^ ber einen ber ©egieiteriunen, (Sophie S3edfer,

erhalten, grau bon ber 9?edfe tpar in ber Qtit, ha fener SSrief ber SKutter

gefd^rieben rourbe, in SSeimar. S^r ©inbrucE auf ®oetl§e toax nid^t befonberS

günftig; menigftenS ift ber Söerid^t über fie an ^arl Stuguft in ironifd^ ab'

le'^nenbem ^one gefdaneben, ©aju ftimmt auc^ iljre 3teu|erung über ©oet^e:

„grauen meinet 5(Iter§ bürfen nic^t baran benfen, i^ berebt unb Iieben§mürbig

5u marf)en." D^Jun foEte grau 9?at balb öon i§r felbft ^eimgefudE)t Serben,

„•ütm 26. Swti 1785," fo lefen tt)ir in bem genannten ^^agebud^, „gleidt) nad^

2:ifdf)e mad^te (Slife (öon ber 9tedEe) mit mir einen 83efud^ bei ber 9iefibentin

58rentano, ber ä(teften ^oc^ter ber Sa 9tDdE)e. (£§ ift ein angene^meg, fe^r geift*

reid^eS 2Beib, üolt natürüd^er ^erjenSgüte. S3on i^r fuhren mir ju ®oet|e&

SOZutter, einer grau gegen bie fed^Sjiger ^di)xe, nod^ bott geuer ber Sugenb.

Sie ift ganj ©efc^mä^igteit unb Seben, tüenn fie auf i§ren <SD()n tommt, unb

man tann if)r feine größere greube madf)en, al§ toenn man ein SSerlangen bezeugt,

oon ottem, ma§ i^n betrifft, unterridjtet ^u fein. (£§ lüar un§ beiben bamit

ganjer ©rnft unb ic^ ^ätte mo^I gemünfd^t, ba§ bie ßeit nur erlaubt ^tte, me^r

bon feiner ß'inb^eit ju erfahren; fo mußten mir un§ begnügen, ben Ort feiner

©eburt, bog Bimnter, mo er al§ ^nabe gefpielt unb al§ 9J?ann gearbeitet

Wf ä« fe^en; ba§ gimmer, mo ein äöert^er, ©labigo unb ®i3^ an§ ßid)t

getreten finb."

14*
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(SeI6ftt)erftänbIi(i) tüurbe i^re Jöefürmortimg bei bem großen (Sof)ue in

SSeimar t)äufig gefud)t. (So toanbte [lä) 1789 hie ©attin be§ be!aitnten

mit ®ro§mann nä^er befreunbeten tt)eimarifd)en Ä^ommer^errn 9(. bon ^nigge

mit ber Sßittc um Söefürtoortung eine§ ®ejud^§ an grau 5Rat. ®ie 5(nttt)ort

ift erhalten:

„^cf) ^abe bie ©od^e auf§ befte eingetenft; id) bin feft überjeugt," fo

^ei§t e§ in biefem Briefe, „ba§ mein ©o^n fitf) ein gro^eS SSergnügen barau§

mad^en tt)irb, bero ^errn ®ema^I, beffen SSerbienfte um bie ©ele^rfamfeit

fomo'^I, al§ um bie 9Kenfd)^eit lange bon allen 9ted)tf(^affenen aner!annt unb

bere^rt finb, §u nü|en." ©erabe in bemfelben ^a'^re ^attt i^r Snigge mit

feinen bramaturgifc^en S3tättern, bie 1788 guerft erfd^ienen, „ein tna'^reS

greubenfeft" bereitet.

2)ie näd^fte Dftermeffe 1786 brad)te mieberum biel 33efudE). „®ie

tüeniger bebeutenben @rbenfü()ne" mact)t grau 9tat nid)t namentlich fenntlidE).

^erborge'^oben merben nur ber „berühmte ®i(^ter Söürger", ber begeifterte

SSere^rer be§ ©ic^terS ber (Sturms unb SDrongjeit, ber ober mo^I bamalg

ettt)a§ berftimmt gegen ©oet^e mar megen ber 5lble'^nung feine§ SSunf(i)e§,

in SBeimar angeftettt ju merben; unb ber fönigUd^e £apeUmeifter Steid^arbt

ou§ Söerlin, ber, bamal§ mit ©oef^e nodf) nid^t perföntid^ befannt, feit 1780

fid^ mit ber ^ompofition ©oet^ifd^er ©ebid^te unb mit bem (Stubium feiner

SBerfe bef(^aftigte.

©nblid^ trofen au<i) <Sct)toffer§ nadE) fed^Sjä'^riger 5Ibmefenf)eit im (Sep-

tember 1788 mit i^ren ^inbern gu ^öefucf) ein unb mot)nten im §oufe ber

@ro§mutter. Studf) foltte fogar bie fo lang bermi^te laute grö^Iid^feit jugenb^

lid^er ©eifter nod^ einmal in ba§ einfame §au§ gie'^en.

öuife unb grieberüe bon 9}JedElenburg.

3(m 20. gebruar 1790 ftarb taifer Sofep'^ H. 2öie fef)r oud) bie

grontfurter biefen ebten 9Kenfd^enfreunb geliebt Ijatten, (jaben mir fd^on au§

einem 53eridE)t ber grau 9?at über feine 5(nft»efen()eit in gran!furt im ^uni

1781 erfal^ren. S3on ber 2;rauer ber ^rönung§ftabt bei feinem Stöbe bc=

rietet @oet()e§ SO^utter in einem 83rief an grijj bon Stein:

„Der 2ob be§ ^aifcr§ ()at uufre <Stabt 5U einem lebenbigen ®rabe gc-

mad)t; ba8 Säuten oÜer ©lorfen, ttjeldf)e§ 4 SBod^cn täglid} ätueimal, nämlid)

morgen? 11 big 12 unb obenb§ 5 bi§ 6 U()r gefd)ic()t, — \)at einen fo

lugubrcn ü'on, bafj man nieincn muß, man mag nuiHcu ober nidf)t. Der
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gaii5e 9)lagiftrat in tiefer Trauer — hk ©arnifou fd)lüar§, mit glor aEe§

iimiüicfclt, — bie !aiferli(f)e SSerbung, bie fft'dtt, 9tefibenten u. f. tu. alte§,

alfeg frf)n)Qr5, — ba§ ^at ein überaui trourigeS Stnfe'^en. Ä^ünftigen «Sonntag,

bcn 7'«" Wdx^ ift bei allen brei Sleligionen ßeid)enprebigt — unfre §aupt-

firdje wirb gan5 fc^marä bel^ängt, — ^""9 u«^ ^^t erfd)eint in tiefer Trauer

— (Sänger unb «Sängerinnen finb jur S^rauermeffe öerfdirieben . . ,
."

2Bie natürlid), befdjäftigten fid^ hit granffurter balb mit ber neuen

ß'oiferroa^t unb Krönung, grau dtat l^offte ben So^n unb §ri^ bon Stein

5U biefer B^it ^^i fi^ ä" fe'^en. Sd^on im ^uni fd^reibt fie an gri^, ber

i'ifi) naö) ben Soften erfunbigt !^atte;

„Sieber So^n! ©ine 93ere^nung, trie biet ber 31ufentl)alt lüä^renb ber

Krönung ^ier foften mijd^te, ift beinal^e D|nmöglid^ ju beflimmen, fo öiet ift

gejüiß, ha'^ eine einjige Stube ben 3^og ein Carolin foften luirb, ba§ (Sffen

tQix Jag unter einem £aubt^aler gen)i§ nid^t. ßu^^n^ ift luc^ bie grage,

ob ein (Jaöalier, ber unter feiner 93egleitung eine§ (£^urfürftlic£)en ©efanbten

ift, ^la^ befommt, ben unfre beflen Sßirtp^äufer Serben im ©anjen ber=

mietl)et, bcm 2)icf im rotf)en §aufe finb fd()on 30000 t^Ior. geboten, aber er

giebt§ nod^ nid^t baöor. SSenn Seopolb ^oifer merben follte, fo mag ®ott

luiffen, mo bie 2mtt aÜe $Ia^ friegen werben — benn ba tommen ©e*

fanbten, bie eigentlid^ nid^t jur^riJnung ge{)t)ren, aU ber Spanifc^e, StJea*

politanifd^e, öon Sicilien einer u.
f.

\v. — SDer ^äbftlidt)e ©efanbte, Weil er

in ber Stabt feinen 9taum gefunben, Ijat ein ©arten^anl üor 3000 ß^arolin

gemietf}et. Sei mir» Waren bie jDuartierljerren nod) nid)t — Sie Werben

boc^ mit meinem Seltne fommen? (Sine Stube foEen Sie ^aben . . .
."

Um ben gewaltigen 3ui>i^a"9 bon f^it^emben jur Krönung gu bewältigen,

würbe bie Stabt in S3e5irte eingeteilt, t}on benen jebem ^urfürftcn einer für

fic^ unb fein ©efolge erhielt. Duartier'^erren befid^tigten öort)er bie SSoI)=

nungcn unb berteilten nac^ eigenem ©rmeffen bie ®äfte. So finb bie SSorte

am bcmfelbcn S3rief ju öerftefjen: „93ei mir Waren bie Cuartiert)erren nocf)

nid)t, ict) troue mid) begwegen nic£)t Dor bie SIjür ju gel)en unb fi^e bei beni

I)errUci)en ®otte§wetter wieber in Saftille, — benn Wenn fie mic^ abwefenb

fänben, fo nähmen fie bicKeic^t ha^ ganje ^au§, benn im S^Jeljmen finb bie

Ferren üer^enfcrt fij, unb finb bie ßimmer einmal beräeict)net, fo Wollte

ic^6 feinen rat§en, fie ju anberem ö)ebraud)e 5u beftimmen." —
2)er gro§e ^irfd^graben Würbe bem Ä'urfürften öon ^annoüer zugeteilt;

bie gefürd)teten Cuartier'^erren erfd)ienen unb trafen eine 58eftimmung, bie
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grau fftat nid^t mtnber al§ i^re ®äfte aufrieben unb gtüdlid) maifien füllte;

bie beiben ^rinjejfiimen öon 9KecEIen6urg=©treIi^, bie bamal§ öier^e^njä^rige

^rin5e§ Suife, bie fpätere Königin unb ber gute (£ngel ^reu^enS, ir)re

<S(]^lt)e[ter, bie bomal§ jtoölfiä^rige ^rinje^ f^rieberife, bie fpätere ^ringe§

toon ^reu^en, bon ©olm, ©umberlaub unb gule^t Slönigin bon §annot»er,

neftft i^rem elfjä'^rigen Sßruber ®eorg tüurben ju ®öflen ber grau fRat be^^

ftimmt. ©etüi^ ^aOen bei biefer SSa^I nii^t nur bie (Stattlic^feit be§ ^aufe§,

fonbern au(i^ bie na'^en 5öe§iel^ungen ber grau IHat mit bem ben ^rin=

^effinnen bertüanbten SBeimarfc^en ^ofe beigetrogen. ®ie ^rinjeffinnen

tüaren bie Siöd^ter be§ ^ringen ^art öon 9}iecEIenburg*@treIi^; fie tjatten

il^re WlnÜQx unb balb barauf bie «Stiefmutter früf) öerloren unb n)urben

am ^armftäbter §ofe bon i'^rer ©ro^mutter eräogen. SSeil fie in ^annoöer,

tüä'^renb ber ©tatt^alterfd^aft i^re§ SSater§, geboren Sorben iraren, ttjurben

fie im Cuartier be§ ^urfürften öon ^annober untergebrad^t. S)a§ ®äfte

unb SSirtin balb großen ©efaEen oneinanber fanben, brau(f)en tt)ir nid^t

erft ju berfid^ern. ®ie beiben ^rin§effinnen tüaren bie Iieblicf)ften ®efd)Dpfe,

bie man ft(^ beuten !ann. 2Ba§ bie ßeitgenoffen begeiftert beridE)ten, ha^ bie

(Sd§önTjeit ber Königin ßuife nur no(f) bon ber 5tnmut i^re§ ®eifte§ über*

troffen tt)urbe, geigte fid§ fd§on bamal§ nid§t minber in ber Sieblid^teit ber

äußeren ßrfd^einung, trie in ber S'Jotürlictjfeit i^re§ 2Sefen§ imb ber geiftigen

grifd^e; unb nun grau 9iat, bie grau mit bem elüig jungen ^erjen, mit

bem ftet§ ^eiteren SinbeSftnn! tt)ie balb fdjIoB fic^ ta ein fefte§ Sanb

jttjifd^en 9}?utter unb ^inbern, ein ^anb, ba§> erft ber ^ob gelöft 'i)at. 9?ocf)

in fpäteren ^a^ren |at bie ^erjogin bon dumberlanb mit greuben bobon

er5ä()It, bo§ grau SfJat i^nen alle§ gu Siebe, ©efatten unb Untert)altung

getrau, fie in i^r eigene^ 3iw"ßT^ fommen laffen unb jugcnblidE) mit it)nen

gefpielt ^ätte.

(^leic^ ber ©mpfang jeigte, lt>ie fel^r fid^ grau 9lat auf Sinberfinn unb

Äinberfreube berftanb. SBö^renb bie ^ofbame, bie S3egleiterin ber ^rin=

jeffinnen, firf) mit grou 9?at unter'^ielt, Tratten biefe im ^ofe ben Sietjbrunnen

entbedt, ber i^re gange 9tufmer!fam!eit in Slnfprud^ na^m: „er ift in origt^

netter SSßeifc ausgeführt unb loar bon einem borfpringenben, molerifd^en 'S)ai^c

^efc^ü^t. (&'m auSge^ouener ^opf mit einem 2öafferro()r im SOiunbe ragt

au8 einer 5Wifd()e in ber SBanb l^erbor, unb burd() 93cmeguug einc§ langen

^cbeB jur aterfjtcn bc§ SlopfcS wirb i>a§> SBaffcr burct) eine !^ot)e §oIärö[)re

in einen fc^alcnfürmigcn 53c^nltcr '^craufgepumpt." 0, rief Suifc au§, id^
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möchte tüiffeu, ob Wix nid^t ^SSoffer pumpen fönuten, iä) tüürbe e§ gerne

ijerfud^en. 5(uf bie gern gegebene ßrlauOniS ber i^vau ffiat [türmten troJ5

^ti ,s^)u\ im ®oet^e|aufe ju grantfurt a. 9[)i,

DJacf) ber 3cic^it""9 »ou Meiffciiftcin.

be§ (£infprud)§ ber ^ofmeifterin bie ^'inber auf ben ^of unb pumpten m(i)

^erjen^Iuft. ®em SSerfud) ber §ofbame, bie ^rin^effinnen bon bem un*

pnffenbcn beginnen abjufialtcn, madjte Srau 'iHat, lüie fie fpäter oft cr^ä^Ite,
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baburc^ refolut ein @nbe, ba^ fie ©elralt braud^te imb fie in baS' Qimtmv

einfd^Io|. „^enn," jagte fie, „id§ ^ätte mir e'^er ben ärgften SSerbrn§ über

ben ^aU fomnten laffen, nl§ ha^ man fie in bem unfc^nlbigen ^ßergnügen

geftört l^ätte, ha§ i§nen nirgenbSmo gegönnt tvax, al§ in meinem ^anfe;

and^ ^oben fie mir§ beim 5tbfd^ieb gefagt, ba^ fie nie bergeffen tüürben,

mie glüdürf) unb bergnügt fie bei mir ft)aren."

SSon bem frö§Iid§en, ungebunbenen Seben ber ^inber in biefen $^agen

fd^reibt grau "Siat nod^ in freubiger Erinnerung im Stuguft 1806, aU i^r

ber ©D^ öon feinem Bufontmentreffen mit ber ^rinjeffin (SoIm§ im SuU

be§felben Sa^re§ in ^arl§bab berii^tet ^atte:

„^oä) eine 9^ad§fd^rift! jDa§ 3"fan^inentreffen mit ber ^rin^effin bon

3D?edIenbnrg I)at mi(^ au^erorbentlirf) gefreut — ©ie — bie Königin bon

^reu^en — ber (Srbprinj tüerben bie jugenblid^en greuben, bie fie in meinem

^aufe genoffen, nie öergeffen — öon einer fteifen ^of-Stiquette tt)aren «Sie

bo in öoller greitjeit — S^anjten — fongen unb fprongen ben ganzen Stag

— alte SÄittog famen (Sie mit 3 ©obeln bewaffnet an meinen fleinen

%x\(i) — gabelten alle§ tr>a§ S^en borfam — e§ fd§mecfte '^errlid) — nad^

2;ifd^ fpielte bie je^ige Slönigin ouf bem ^ionoforte unb ber ^rinj unb ic^

ttjaljten — bernodE) mu§te idt) if^nen öon ben borigen Krönungen ergä^Ien,

aud^ SKärdtien u. f. tt). 2)iefe§ atleg T)at fid^ in bie iungen ©emüter ein=

gebrücft, ha^ Sie alle brei e§ nie bei aller fonftigen ^errlid^feit nimmermehr

üergeffen."

^e§ „guten ^fannefud£)en" gebadete Königin Suife nod^ immer, fo oftj

fie t^rau 9?at fa^; unb tt)ie ^rin^ ©eorg nun gar an feinem SBunfd^ bet-

^xau 'Siat, Spedffolat mit (5ierfudE)en gn effen, erfannt wirb, ha§> ^at un^

in i^rer meifter^aften 9lrt Söettina au§ bem legten vSebenSjal^re ber %xavi

mat erjö^It:

„Sßor ein paar 2:agen ging iä) obenb§ nodf) Ijin, bie Sunöfer ließ mid^^

ein mit bem Söebeuten, fie fei nod) nid^t ju ^aufe, muffe aber gleid^ fom*

men. '^m ßimmer tt)or'§ bun!el, idf) fe^te mid^ an§ genfter unb fal) ^inauS^

auf ben ^(a|j. Xa mar's, aU trenn Jüa§ fnifterte, — id^ IaufdE)te unb

glaubte atmen ju f)ören, — mir ttjorb unt)eimlidE), irf) l^örte nneber etttiaS fid^

bcnjcgen unb fragte, meil id)'§ gern auf§ (£irf)l)örnrf)en gefd^oben bättc:

.6än§cf)en, bift bu e§? fel)r uncriDartct unb für meinen 9D?ut fel)r nieber*

fcf)lagenb antwortete eine fonore 93afjftimme an$ bem ^intergrunb: §än§cl)cn

ift'g nid^t, c8 ift ^onS, unb babei räufpert fid^ ber ubique malus spiritus.

1
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S3oII (£f)rfurdf)t ivag' iä) mid) iiic^t nu§ ber (Stelle, ber ©eift lä^t ficE) aud^

nur nod^ burdfj 2ttmen unb einmaliges 9?iefen berneljmen; — ba ^ör' id^

bie 3)?utter, fie fc^reitet öoran, bie faum angebrannte, nod^ nid^t üoIIIeucE)=

tenbe ßerje f)interbrein, öon Sungfer ßieSd^en getragen. Söift bu ha? fragte

bie SRutter, inbem fie i^re ^aube abnimmt, um fie auf i^ren näd^tlid^en

©tamml^altcr, eine grüne SöouteiUe, 5U fjängen; ja, rufen tüir beibe, unb au§

bem 5Dunfet tritt ein befternter SWonn ^eröor unb fragt: %xau ffiat, lüerb'

id^ l^eut 5tbenb mit S^nen einen (Spedffalat mit ©ierfuc^en effen? 2)arau0

fd^Iofe id^ benn gang ricE)tig, ba^ ^an§ ein ^rinj bon SKecflenburg fei."

©ine onbere I}übfd^e ©efd^idjte, bie in biefe 3eit ober ein Safji^ fpäter

fäüt, ift öon ^a\)d SSarn^agen nadf) ber ©rää^Iung ber ^er^ogin bon ©umber«

lanb aufben)af)rt roorben:

„(Sine biel fomifc^ere ®efdE)idf)te fiel bor mit t^xau bon ®uttenf)ofen,

gebornen ©räfin ^a^felbt, berühmten «Srfjön^eit am SKainjer ^ofc, tuobei

grau ©oet^e aud^ njiebcr fräftig auftritt. 2(I§ unfere Königin fünfge^n ^aljxe

alt tt)ar, fo tburbe tpo^l fie, aber nodf) nid^t bie ^ergogin, mandf)mat bon

ber ©ro^mutter in ®efellfrf)aft mitgenommen. „Unb fo gefdbaf) e§ einmal,"

ergä^Ite bie ^erjogin, „ba^ meine ©rfjlüefter einen ^efucf) beim bamaligen

^urfürften bon Wain^ mitmod^te; !aum ift fie aber mit meiner ©ro^mutter

l^ineingetreten, fo ftürjt grau bon ®uttenI}ofen auf fie ju unb fagt: SSiffen

fie n)ü^I, ^rinje^, ba'^ man |ier nid^t mit langen Stermeln "^erfommen

fonn? 2)ie junge gürftin fa§te fid^ ober unb fagt gleidE): ^cE) ttjue aUt^

nadf) bm S3efet)Ien meiner ©rofjmutter, unb fo 'i)aht id^ aud^ ongejogen, n)a§

fie mir befo'^Ien. — 3d^ fe^e meine ©d^ibefter nod^, — fu^r bie ^er^ogin

er3ä()Ienb fort, — fie l^atte ein blaufeiben ^leib mit fpi^en STermeln an,

lüie man fie bamalS nannte — mit fd^njarjen perlen, ma|rfd^einUrf) (Sd^m.el§

— geftidft. S(ber e§ mad^te bod^ einen SnnbrudE auf meine ©d^lüefter, fo

jung fie loar! «Sie ift auc^ nidC)t irieber bort gettjefen. grau ®oetT)e ber«

na'^m ben SSorfall mit großem Unmut unb fprad^ lebtjaft für i^r ^rin*

5e§c^en." <Später()in, fo fu^r bk ©rja^Iung fort, mar unfere Slönigin mit

ber ^crjogin jufammen in SSiIf)eIm§bab, tbo'^in aud) grau 9Jat ®oet()e auä

granffurt eingelaben mürbe, bie bann mit ber ^'önigin in ben örunnenfaal

'hinabging unb bort neben i^r faf], mäl^renb aller SSelt 9J?enfc^en fid) ein*

fanben unb i^^re ^ulbigungen barbrad)ten. grau ®oetf}e t)örte nid)t auf,

nad^ btn \1)x unbekannten ^erfonen gu fragen: „3Ser ift bie? 2Ber ift ba§?"

unb mie fie mieber nadf) bem 9^amen einer 2)ame fragt, bie eben gefprod)en

I
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l^atte, ontlDortet bie Königin: g^'au bon ©utten^ofen! — „®ie grau bon

®uttenT)ofen?" fä^rt grau ©oet^e lebfiaft auf, „bie fo grob Uiar? Saffen

S^ro 9[ßaieftät i^r nun gteid^ 6efeI)Ien, fie foU ftd§ {"^re 5termel abfc^neiben!"

Sn ber gröBten S!Sut fagte fie ha§."

®a§ SSerfpred^en, taS' bie ä)Jed(enburger gürftenÜuber grau ffiat beim

5Ibfd^ieb gegeben 'Rotten, i>a^ fie nie öergeffen n)ürben, lüie glücflic^ unb ber*

gnügt fie bei il^r gemefcn Waren, :^aben fie alle brei i^r Seben lang geilten:

ein fd^öner e^renboKer 3^9 für beibe Steile, ^on i^rem SSerfe^r bei ber

Krönung be§ ^aifer§ granj am 14. ^uli 1792, ft)o fie ebenfalls in granfc

fürt waren, ift un§ nur anfällig nid)t§ berid)tet.

2)er SSater ber ^ringeffinnen, ^rin^ ®orl bon Sll'Jedtenburg ,
|atte ber

grau dtat jum S)an! eine frf)Dne SDofe mit feiner 58rit[antcf)iffre gefi^enft —
ebenfo aud^ §tt)ei \ä)'6nt Staffen, bie grau 9tat i^r Seben lang '^odi^ielt. 2tl§

nun Suife unb grieberife am 24. 5Iprit 1793 mit bem Sronprinsen bon

^reu^en unb beffen ©ruber fid) berlobt ^tten, ha ioax grau S^at nid^t

wenig ftolj auf i^re ^rinjeffinnen. 2Sie brollig fie e§ angefangen '^at, ben

^önig bon ^reu^en auf i^re na'^en Söejie^ungen gu ben fjo^en 33räuten auf*

mer!fam ju mad)en, :^at bie ^rinjeffin grieberife felbft fpäter ex^aijit:

„SSie bie beiben fc|önften gürfttnnen 2)eutfc]^lanb§, — l^olbe, blonbe, liebe

©ngel, — aB preu^ifc^e Söröute mit unferm ^rinjen unb bem "^ot^feligen

Sönig 5u gran!furt Waren, fo %tte biefer feine Soge bic^t neben ber, worin

bie grau diät ©oet^e geittebeng i^ren ^la^ naljm. S)a§ lebhafte ^erj ber

bortrefflid^en grau triumphierte, ha^ i^re ^rin^eBc^en fo fc^önen unb bor=

nehmen grinsen bermö^It werben fottten, unb fie !onnte e§ nic^t unterlaffen,

i^rem ßogennad^bar, unferm ^öiiig, ju geigen, Wie Wot)t fie ben tjo^en

S3räuten befreunbet fei. ©ie befa& nämtid) eine fdCjöne 2)ofe mit ber 93riIIant*

(i)iffre be§ ^erjogS bon SJlecüenburg, jum 5tnben!en für bie fo fe^r freunb-

lic^e Siufna^me feiner Stinber. Unb fo gab bie ^ergogin bie SSorte wieber,

mit benen grou ©oet^e i^r bie ©ac^e nac^f^er felbft erää^It I)at: „^d) ne^me

bie Xofe, gel^' in§ 2:^eater, ftette fie mit baraufbrüdenber ^anb — feft auf

ben Sogenranb; ber ^önig fie^t nid)t§. 3^ nel^mc eine Briefe, fe|je bie

S)ofc nä^cr an ben ^önig unb fe^e i^n an; er fieljt nid)t ouf bie 2)ofc ^in,

er t)at mel)r bergleid)en gcfe^en! Sd^ net)me fie obermalS, fe^e fie no^

nä^er unb fel^c wieber ben ^önig an: Gnblic^ blidt er auf bie S)ofe, unb

wie er fte gefeiten "^at, fagt er ganj gütig: „(£i! SKabame ®oet()e, \m^ ijaben

Sic ba für eine fc^i)ne Xofe!" „So, ^{)vo aJZajcfttit, antwortete id), bie Ijab'
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id) üüä) öon meinen ^rinjeffinnen üon SOJedlenburg!" Unb fo mu|te ber

Äönig iljre greube miffen, unb bie ©Qd;e ipar gelungen, ^erj l^ilft 5U alTem."

®Ieid^ im näd^ften ^a^x erhielt grau 9iat burc^ ben ^er^og unb ben

©o|n ben Söett)ei§, ba^ if)re ^rinjeffin i^rer tt)ot)I gebadete, ^m Suli 1799

mar ßuife al§ Königin mit i§rem ©ema^l in granffurt

ßaffen tt)ir ^xau dtat felbft erjagten, mie fd^ön Suife unb ber ^ßrinj

il^r it)re Siebe bergolten I^oben:

„9J?ir ift eine (£§re ft)ieberfa()ren," fd^reibt fte bem ©o^n, „bie ii^ nic^t

öermutete — bie Königin lie^ midf) burd^ i^rcn S3ruber einlaben ju i^r ju

fommen, ber ^rinj !am um SOJittag ju mir unb fpeifte an meinem f(einen

2:ifd^ — um 6 U§r ^olte er mic£) in einem Söagen mit 2 33ebicnten §inten*

ouf in ben 2:aji)d^en ^alaft — bie Königin • unterhielt fid) mit mir bon

öorigen Reiten — erinnerte fic^ nod^ ber bieten ?^reuben in meinem bortgen

^au§ — ber guten ^fannetud^en u. f. tu. ®u lieber ©ott! W)a§> fo etn)a§

öor SBirfung auf bie 9}fenfc^en mad^t! 2)a§ tt)or gleidE) in otten Kaffee;

unb SSein^äufern, in großen unb üeinen ©efeEfd^aften — e§ hjurbe in ben

erften ^Jagen nidfjts anber§ gerebet, al§ bie Königin '^at bie grau 9fiot burd)

ben Grbpringen öon 9[)?edlenburg ju fid^ l^oten laffen — unb n)ie idC) ftrapa-

^iert rourbe atte§ ju er^ä^ten, tt)a§ alle§ ba iräre abge^anbelt tnorben, mit

einem SSort: id^ ^atte einen SfJimbu^ um§ ^aupt, ber mir gut §u ©efid^te

ftanb."

3m '^di)xe 1803 tvax ha§' töniglidf)e ^aar mit hen gmei (Sd^iDeftern

Suifen§, grieberife, bamalg ^rinseffin bon ©oIm§, unb ber ^erjogin bon

^ilbburgljanfen unb bem ©rbprinjen bon 2:^rn unb STajiS in SSiU)eIm§=

hah. «Sofort mürbe grau dtat Ijerübergeljolt; botter Söegeifterung über

bie Siebe unb ®ütc ber I)öd)ften |)errfdf)aften melbet fie am 24. ^uni

bem <So^n:

„®ie grof5e greube, bie mir am «Sonntag ben 19ten ^uni 5U t^eil

gemorben ift, mürbe ic^ mid) «Sünbe fürd^ten bir ju berfd§tt)eigen, alfo ber-

nimm, mag fic^ gugctragen f)at. 2)er ß'önig unb bie Königin bon ^reu^en

maren am 2SiIf)eIm§bab — bie Königin äußerte, t>a% fie bie 9tätin ®oetf)e

fe^en unb fpred^eu niü^te — unb ha^ bemnacE) Slnftalten getroffen merben

möct)ten, mid^ !^in§ubringen — bie ©räfin öon Seiningen lie^e mir ben

S3efel)l öon S^to 30?ajcftät bemnad) ju miffen tt)un, unb !amen um 2 Vi^x

mittags, mid^ in einem fct)Dnen SSagen, bcfpannt mit 4 rafd)en ^ferben,

abju^oten. 4V2 U^r waren ttjir im SSü^elmSbab — id^ mürbe in ein
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fd^öne§ ßinimer geführt, ha erfd^ien bie Königin lote bie ©onne unter ben

©terneti — freute fid^ ^er^Ii^ mid^ p fe^en, präfentierte mid^ an S)ero

3 (£c§n)eftern , bie §eräogin öon ^ilbburg^^aufen — ©rbprinje^ bon Zf)vixn

unb 2;oji§ — gürftin öon @oIm§ — le^tere unb bie Königin erinnerten

fid^ mit öieler «^reube ber Seiten ber Krönungen, meinet §aufe§ unb ber=

gleid^en. ®a ic^ fo redf)t ^um ^uOel geftimmt mar, tu er tarn ha baju??

Unfer ^erjog öon SBeimar! ®ott!!! ireld^e greube öor mic§ — o! tt)ie diel

Iiebe§ unb gute§ :^at er tron bir gefagt — id^ banfe i|m mit gerührtem

^erjen öor bie ®nabe, bie er bir in ber legten fotolen ^ran!f)eit erliefen

— ©r fagte {aud) fet)r gerührt): ha§> ^at er audC) an mir gef^an — frf)on

30 Sö^re ge^en toir miteinanber unb tragen miteinanber. Sdf) tüat fo

aufgefpannt, ha^ ic^ |ätte lachen unb meinen ^u gleid^er 3eit mögen — in

biefer «Stimmung liefe mid§ bie Königin in ein anbere§ Bii^n^er rufen —
ba fam aud^ ber Sönig — bie Königin ging an einen ©d^ranc! unb brodtjte

ein !oft6ore§ golbeneä §al§gefd^meibe, unb nun erftauneü! iöefeftigte e§ um

meinen §al§ mit i^ren eigenen .^änben — big 5U 2;^ränen gerül^rt —
fonnte id^ nur fdt)Ied^t banfen. ^n biefem foftbo^ren ©d^mucf fam id^ mieber

in§ 3iJ"mer, mo unfer öortrefflid^er ^erjog unb bie 3 ©d^lüeftern ber

Königin Waren — bie bann grofee greube ob meiner prächtigen SSerroanb*

lung begeigten. StUeS ju erfdfjöpfen wa§ an biefem, öor micf) fo glorreid^en

Sag gefcEja^, ift o^möglid^ — genug, ic^ fam abenbS um 10 U§r üergnügt

unb feiig im golbenen S9runnen an."

2)arum fonn fie auc^ ftotj bem (£nfel, ber nod) Söerlin reifen fottte —
1806 — fc^reiben: „SBenn er bie Königin öon ^reufeen ^u fe^en befommt,

fo fann er i^r melben, bafe bie ©rofemutter nod^ gefunb märe." S)ie le^te

9?ad^rid^t Waren bie ^erglidEien ©rüfee, bie burd^ ©oet^e an fie beftellt würben,

aU ber 2)id§ter in ^arlsbab mit ber ^ringeffin öon ©oIm§ gufammen wor.

2)ie prärf)tige oben gegebene (Sd^ilberung jener gronffurter Qcit a[§> Stntwort

i)ierauf jeigt, bafj aud^ grau 5tat bie Erinnerung baran big an ben £ob

behalten f^at 3)er ©rbprinj @eorg, ber fpötere ®rofef)er5og üon SJiedEIen*

burg-^Strelitj, t)at grau 9tat nod) äWeimal (1805 unb 1808) bcfuc^t. SSon

feiner großen SSere^rung unb 2)an{barfeit für ©oet^eg SJiutter jeigt ein

jufällig er()a(tcne§ ©d)reiben auf einen 83rief ber grau 9iot an if)n:

„ 3^ fagc ^^n, liebe grou 9tat, ba| ic^ in ^Ijxem ©rief ganj

meine liebe alte 9fiötin erfannt ijahe, bie grau, öon ber eg mid) nie ge^

Wunbert i)at, bafj fie unS ©oetf)c gebar — bcnn aüeg bieg tjabe idf) nidjt
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allein bent (Sinn, fonbern auä) beinahe bem SBort narf) fo enH^funben —
unb nur auf biefe SSeife fönnen SBorte htn SBeg gu 3^tem ^erjen finben

— ba§ JneiB idf) unb borum fd^reiOe itf) an ©ie 83kiben ©ie mir

nur immer re(i)t gut, unb red^t lange nod^ l^ier auf (£rben — bamit tüir

no(^ oft bie ©läfer anflingen fönnen, irenn ic^ burd^ gran!furt fomme, jum

%igebenfen ber fc^önen alten 3eit, benn id) glaube nun mit giemlid^er

@en)i§^eit beftimmen ju fönnen, ha^ iä) lüotjl immerbar ber alte bleiben

werbe. — S)ie Königin, tnetd^e mid^ berfid^ert, (Sie mit f)erälid)er g^'^ube

in granffurt tüiebergefe^en 5U '^aben, grü^t (Sie fc^önften§; unb id^ — trenn

(3ie'§ erlauben — umarme Sie nad^ alter Uebereinfunft auf alte beutf(^e

SSeife. — ®eorg."

dt tüax e§ audf), ber bie i^m h)ot)Ibefannte gro^e ^aulu'^r be§ ©oef^e^

!^aufe§ anfaufte unb f)eimnd^ in ®oet^e§ .f>au§ bringen Iie|, um mit i^ren

(Sd^tögen ben 2)idE)ter an feinem ad^tjigften ®eburt§tag (1828) ju überrafc^en.

9JJit berfelben Streue unb §ulb l^iett feine «Sd^lrefter, bie Königin bon

^annober, an %xau '^at unb i^rem So'^ne. SBir befi^en öielfod^e S3ett)eife

i^rer gütigen unb freunbfd^aftlic^en ©efinnung au§ ®oetr)e§ 93rteftüed^fel mit

3elter unb au§ feinen ©ebid^ten. ©ine Erinnerung an ben ^^ranffurter

5(ufentf)alt unb bie SOiutter fanbte i!^r ®oetI)e im '^aifxt 1826. SDer 33erliner

SÜZaler Stoffel ^atte ©oef^e im ^a^vt 1825 ^u feinem @eburt§toge gtüölf

9(bbrücfe feiner ß^i'^^ung be§ §ofe§ bon ®oet^e§ SSater'^aug mit bem

^Brunnen gefanbt. 2)er Xic^ter fanbte einen bon biefen mit bem fd^on oben

erlbäl)nten ©ebid^t an feinen ^ugenbfreimb Sl^linger, einen jtüeiten am

11. Sunt 1826 an bie ^erjogin bon ©umberlanb mit bemfelben ©ebid^t:

„?ln biefem Brunnen Ijaft aud^ bu gefpielt", beffen (Sinn allerbingS nod^

meniger auf biefe ol§ auf Jünger pafet.

©0 Waren aud^ in biefem Sinn ©oet^e unb feine SKutter unjertrenn*

lidE). SQJeift tourbe bie SJlutter um be§ großen (So^e§ tüillen befud^t unb

i^r ^o^er perfönlid^er SSert bon ben S3efudf)ern erft im Umgang erfannt.

Unfere ^rinjeffinnen aber Ratten 5uerft bie 9Kutter tennen unb beretiren

gelernt unb um i^retirilten lafen fie juerft ®oet^e§ ©ebid^te. S^re fpäteren

S^egie^ungen ju bem großen 5)icE)ter tbaren erft eine ?5olge i^rer SSere^rung

feiner Tlutkx.

Unb fo tüotlen benn aud^ Wir jurürffe^ren ju bem Sernpunft unfere§

S3uc^e§, äu Srau mat al§ SWutter i^re§ (So^ne§. 2)a^ ein S3efud^ be§

(So:^ne§ mä^renb biefe§ So^rje^ntS bon f^rau 9ftat bergeblid^ er()offt würbe.
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ift un§ fd^on befannt. Um fo me^r irünfrfite fie f(i)riftttd)en S3erfet)r; leiber

ftnb bie 55riefe be§ «So^nel mit njemgen 2lu§na^men öerloren, aber glücf«

lid^erttjeife begnügte fic^ '^xau diät ntc^t mit ben SBerid^ten be§ (So^ne§, fiel

^ielt fid) immer nod^ einen ®e^eim!orrefponbenten, ber bie mütterlid^e SSi^l

begierbe au§füt)rlic^er befriebigen mu§te. ^n frü'^eren ^a^ren ^atte fic,

„®oet:^e§ 58Ii^", tt)ie fie il)n nannte, feinen ©d^reiber ^§ilipp ©eibel baju

anSerforen, ber nod^ 1783 bei i^r jur SSeinernte tr»ar; fe^t follte i^r eia]

neuer, me'^r eingeioei^ter, meil ©oet^e nä^erfte^enber Serid^terftatter erfte^enl

in bem fleinen gri^ bon (Stein, bem ®oet§e öiele ^a^re !^inburc^ ein 5tt)eiterj

SSater mar.

grau öon (Stein unb i^r (So^n ^xi^.

(£§ ift ^ier nic^t ber Ort, über ®oet|e§ Söejie^ungen ju grau bonl

«Stein §u fpred^en. (Sobiel ift unfern Sefern fidler befannt, ba^ aä bie eblenj

grauengeftalten, bie ber ®id)tergeift ®oetl§e§ bi§ p feiner 9türf!e^r auSJ

Stauen gefd^affen |at, biefer eblen greunbin ®oet^e§ mel)r ober menigetj

nad^gefd^ilbert finb. grau bon (Stein bertrot je^t in bielem bie äRutterJ

(Sie ttJurbe nun bie SSertraute feine§ ^erjenS unb feiner ^löne. (So irad

aud§ fein fd^öneg SBort „Solang id^ 2)i(^ unb bie SKutter 1)aht, fann mirSJ

an nichts fehlen", red^t au§ bem ^erjen gefprod^en. @r fenbet il^r bie]

33riefe ber 93Jutter, „um fie an bem Seben barin teilnefimen ju Iaffen",j

©riefe, bon beren (Syiftenj lüir nur ^ierburrf) unterrichtet ftnb. Sluf feine]

©itte fd^reibt fie an bie 9??utter (1784); nur fein SDanf für biefen S3rief iftj

erhalten in ben Sßorten „^aufenb 2)anf für atteS, iDa§ ®u an mir t'^uft".'|

3n ben Xagen be§ Unmuts, ta bie greunbiu auf i|rem ®ute gu lange blieb

,

unb i§n einfam in SBeimar jurüdEIie^, geftetjt er i^r, ha^ er ben 93efud^ belj

ber SKutter um i^rettuiffen unterlaffen '^ahc. 2tn ben 5tufentTjaIt be§ (So^neSJ

gri^ bon Stein bei grau 9tat fd^Iie§t ficf) anä) ein fur^er Söriefroed^fet ber]

beiben grauen. 9?ur bie 2tnttt)ort ber grau 9iat auf ha§ 2)an!fd^reiben be

grou bon (Stein ift erhalten: e§ ift einer i^rer intereffanteften Söriefe, Jbcl

er eine fd^öne (Selbftd^arafteriftif enthält:

„Qtüax i)ai)t irf) bie ®nabe bon ®ott, bafe nod§ feine 93?enfd^enfeele|

mi^bergnügt bon mir tueggegangen ift, iuc^ <Stanbe§, Sllterg unb ®efd^Ied§t8|

fie Qud^ gerocfen ift, — ^d) ^nbe bie Söienfd^en fe^r lieb unb ba§ fü()It alt

unb jung, ge^e o^ne ^rätenfion burd^ bie SBelt, imb bie§ befragt allen ©rbeivj

fö()nen unb Xöc^tern, — bemoralifiere niemanb, — fudf)e immer bie gute
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(Seite nu§5ufpä{)en, überlaffe bie frfjümme bem, ber ten 2}Jenfc|en fd^uf, unb

ber e§ am beften öerfte^t, bie fd^arfen Mm abäujc^Ieifen, unb bei biefer

a)?etf)obc befinbe ic^ tnicf) tt)o^I, glüdlic^ unb öergnügt."

3n bem näc^ften '^a^x ift grau 9tat ber „öortrefflic^en greunbtn" in

93ejorgung bon Juwelen unb ©pi^en be^ilftirf). SSä^renb ber j3(brt)efen^eit

®oet^e unb gri^ bon «Stein.

(Silhouette öou Slnuev.)

be§ (So^ne§ in Stallen überfenbet fie ber 9J?utter bie ^fteifeberid^te, vorüber

biefe in einem nod^ erhaltenen S3riefe fic^ bebauet.

S3atb follten bie beiben grauen fic^ aud^ perjönlid^ tennen lernen. 5luf

einer öabercife im Wai 1789 fefjrte grau bon (Stein bei ®oet^e§ Mutttx ein.

®a^ biefer Söefuc^ ber beret)rten greunbin be§ (So^ne§, ber SKutter be§ lieben
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gri^, %xau 9tat gro^e greube bereitete, braud^t nid^t erft der[i(^ert ju njerben.

^(ber ber bro(}enbe 9ti§ ber gi^eunbfci^aft jtDifdjen grau bon Stein unb ®oet|e

trübte geiüiB ben SSerfe^r. 2)ie einäig erl)attene S^otij über ben 58efud^: „®u

f)aft meine äRutter gefe^en unb i^r öiel greube gemad^t", fte^t in bem testen

33riefe ®oet^e§ qu§ ber 3eit ber greunbfd^oft, jenem ©d^reiben, ba^ niemals

t)on grau öon (Stein beantwortet ft)orben ift.

58ei Weitem inniger unb wertbolter für grau iRat foEte fid^ i^r S8er=

fe^r mit bem iüngflen <Bof)n ber grau bon (Stein geftalten. Unb nud^ ^ier

finb ber ®runb unb bie SSurjet bie ^er§Iic£)en öejie^ungen jtnifd^en ®oet^e

unb feinem lieben gri^. gri^ bon Stein war, aB ©oet^e nad^ SBeimar

!am, erft 2 ^a^ict alt @r gewann ben ftd^ fc^neU entwicfeinben Knaben

lieb, Wo'^I audt) beS^alb, Weil er ber SieblingSfo'^n ber 50^utter War. 2lu§

gri^ bon (Steint eigenen 9tngoben wiffen Wir, ha^ ber ^nabe balb mit

Dotter «Seele an ©oet^e '^ing, ber i^n unterrid^tete unb erjog imb i^ 1783

<jan5 in fein $au§ aufna'^m. „Unenblic^ War bie (Sorge unb Siebe, mit

ber er mid^ be^anbelte, unb id^ berban!e i^m fe'^r biet in biefer gtücEIid^en

(Spoc^e bon 1782—1786, Wo er nad^ Italien reifte", fo fprid^t fid^ ber

3i3güng fpöter über feinen ©önner au§. ©§ ift ein ^übfdt)er 58ewei§ für

bie nie ermottenbe Siebe @oet^e§ ju feiner SQJutter, ha^ er ben Böß^ing an

biefer Siebe teilnehmen Iie§. SDenn nur fo finb bie SBorte, bie er im

Cftober 1783 an grou bon «Stein fd^reibt, ju berfte^en: „SBenn e§ gri^en

nad^ ginge, fo mü^te idt) nadE) granffurt, er plagt mic^ unb t^nt atte§, mid^

5u bereben;" unb bie ein Sa^i^ fpöter gefdf)riebenen: „gri^ T^at an meine

SJJutter gefd^rieben unb rät mir gar fe'^r an, fie ju befudE)en, er fann nid^t

begreifen, ha^ id^ fo biet ju t^un f)ah&." Unb grou 9iat ^at i^re befonbere

greube an bem bei beginn be§ Sn^ii^f^ 1784 eröffneten Sriefwed^fel, ha fie

in bem elfjährigen, bei ©oet^e wofjnenben Knaben fogleid^ ben beften ^orre*

fponbenten bermutete, ber i^r ha^ Seben unb S^reiben be§ bielgeliebten

(So^ne§ nät)er bringen fönnte.

5)er erfte Srief bringt fofort i^re SSorft^Iäge.

„Sieber So^! Sßielen S)an! bor ^^ren lieben $8rief, er l^at mir gro^c

greube gemad^t, — e§ ge^t St)nen atfo red^t gut bei meinem (So^ne, —
0, ba§ !ann id^ mir gor wo^l borftetten. ®oet^e war bonjel^er ein greunb

bon broben jungen Seuten unb e§ bergnügt midC) ungemein, bof] <Sie fein

Umgang glüdtic§ mad)t. 3(ber je lieber Sie i^ [)aben, unb alfo geWi§ i^
nic^t gern entbehren, je juberlöffiger Werben (Sie mir glauben, wenn idt)

C>einemann, ©oet^eS Tluütx. 5. 9lufl. 15
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Sollen jage, bn^ bie Sibiuefen^eit öon i^ni mir oft trübe ©tunben madjt

©ie, mein üeiiier greunb, fönnteu nun ta ein gro^e§ gute§ äBerf tfiun,

— jumal i)a Sie mic^ lieb i^aben, fo toirb e§ '^iimn geiri^ ni^t fauer an=

fommen, ^ören (Sie, lieber greunb, meinen SSorfd^Iag, — ha «Sie beftänbig

um meinen Sofjn finb, al]o me^r öon i^m n:)ifjen, aU ieber anbere, tt)ie

njäre e§, wenn ©ie fo ein fleineS 3::agebuc^ hielten, uub fcf)icften e§ mir

atte Tlonat, — üiele 2lrbeit foE ha^ S^nen gerabe nirf)t morfien, nur D§n=

gefä^r auf biefe SSeife: „®eftern toar ®oet^e im <Srf)aufpieI, 2lbenb§ ju

®afte, — §eut Ratten lüir ©efeEfc^oft" , u. f. \v. Stuf biefe SBeife lebte ic^

gleid)fam mitten unter duä), — freute mic^ ©urer ?^reuben, — unb bie

5(bn)efen|eit öerlöre öiel öon i^rer Unbe|aglid)feit — eine Üeine Qtik

9[)iDrgen§ ober StbenbS gefdjrieben, — mac^t ^^en wenig 3JJü^e, mir aber

würbe e§ unbefi^reiblid^ Wo^I t^un, — überlegen Sie bie @ad§e einmal,

id) glaube, e§ ge^t."

S)a§ ber fleine greunb, ber fofort mit „lieber ©ofjn" angerebet wirb,

auf ben SSorfd^Iag einging, 5eigt ber 5Weite 5örief öom gebruar:

„Sieber ©o^n! 2)a§ ift ja rec^t braö, ha^ »Sie fo 2Sort gehalten ^ben

— ta^i Stagebuc^ ift fo gan^ rec^t unb ^t mic§ aufäerorbentlict) gefreut,

— madjen Sie mir ha§> S3ergnügen unb fd^iden oHe SKonate fo eine 58e-

fcf)reibung S^re§ Seben§ unb ^^rer Söefc§öftigungen — bie Entfernung öon

meinem <Sof)ne wirb mir baburd^ unenblirf) leichter, weil iä) im ©eifte Sllle^

ba§ mitgenie^e, tt)a§> in SSeimar getrau unb gemacht wirb, —
• id§ bitte,

fahren ©ie fo fort, unb (Sie fotten mein lieber, lieber (So^ fein."

„2;ie Heinfte ^Begebenheit, bie Sie mir berichten, ^ot me^r Steij für

mic|, al§ atte§, toa§> fonft in ber weiten 2Be(t paffiren mag." SSir Tjören

^ierau§ ta§> &\M einer Tlutkx, bie ganj in bem (Seltne aufgebt, kleine

®efc^enfe werben nun öftere gefanbt, um ben ^orrefponbenten bergnügt unb

fc^reibluftig 5U erhalten, auc^ ^bfd^e S3ericf)tc au§ gron!furt lägt fie folgen,

um fic^ Ijierburd) banfbar ju jeigen. 2)c§ iungcn greunbe§ (Senbung feine§

Srf)attenriffe§ unb bie Sc^ilberung feiner eigenen ^erfon beantwortet fie

in einer SSeife, bie bie mütterüd)e ©rjie^erin üerrät; jugleict) fd)idt fie eine

(Sd)ilberung üon fic^, bie ju ^ubfd) ift, al§ ba^ Wir fie unferen Sefern bor*

cntt)alten foUten:

„^ier fd)idc id) S^ncn jwei (Sdjattenriffe, — freiließ ift an bem großen

bie 9?afc etwaä ju ftarf, — unb ber fleine ju jugcnblic^, mit alle bem ift

im ©anjcn biel 2öa^re§ brinnen. Söon ^^Jerfou bin id) jicmlid) grofi unb
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^iemlid) forpulent, — ^aOe braune 2(ugen unb §aar, — unb getraute mir

bie yjhittcr üon ^riuä §amlet uid^t übel öor^ufletten. S3iele ^erfoneu,

rooäu auc^ bie gürftin üou SDeffau gehört, behaupten, e§ iräre gar nic^t gu

ücrfenncu, ba^ ®oetf)e mein ©o^n tt)äre. Qd^ fonn ba§ nun eben nicf)t

finben, — bocf) mu§ etiua§ baran fein, tt)eit e§ f(^on fo oft ift behauptet

morbcn. Crbnung unb 9iu^e finb ^auptjüge meine§ 6§ara!ter§, — bafjer

t()u' ic^ atte» g(eid) frifc^ öon ber ^anb roeg, — ba§ Unangene^mfte immer

5uerft, — unb üerfct)Iucfe ben Teufel (nad^ bem meifen fftaif) beS ©eöatterS

SSielanb), o^ne if)n erft lange ju beguden; liegt bonn oIIe§ roieber in bcn

alten galten, — ift ali^» Unebene lüieber gleic^, bann biete id) bem ^ro^,

ber mic^ in gutem ^umor übertreffen motlte."

2)en roieber^olten ©inlabungen ber ?^rau 9ffat folgte gri^ öon «Stein

•Jlnfang September 1785. 5(m 5. September fprid)t i^m ©oet^e feine greube

barüber au§, ba§ er ttjo^l ange!ommen unb tüoiji aufgenommen Sorben fei:

„©ebcnfe fleißig ber Sef)ren be§ alten ^^oloniug, unb e§ rt)irb ferner gut

ge^en ©rü§e meine SKutter unb erjö^Ie i^r rec^t biet. ®a fie nicf)t

fo ernft^aft ift, loie id), fo rairft S)u ®id^ beffer bei i^r befinben." SSte

fe^r rec^t ®oet|e ^atte, n)enn er gri^en ein luftigeS Seben bei ber 9}Jutter

üerfprad), jeigt bereu erfter S3rief nac^ ber 9?üdfe§r be§ Knaben:

„3!)iein lieber (i^^erubim! S^re glücflid§ abgelaufene Steife unb hk au§=

fu^rlid)e ^efdjreibung baoon ^at mic^ fe^r gefreut, — and) ergö^te mid)

l)er5inniglid), bafi mid^ mein lieber gri^ in gutem 2(nbenfen |ot. ^d^ Oer*

geffe aber meinen lieben ^agen eben fo njenig — SlUeS erinnert mid) an

i^n, — bie ^irn', bie i^m frü^ morgen^ fo gut fd^medten, iüät)renb ic^

meinen 5:^ee tranf, — mie tt)ir un§ nac^ljer fo \6)'6n auftedlen liefen, er

oon <Ba<i)^, iä) öon Qci^, unb lüie'g ^crnad), tüenn bie ^ubergötter mit un§

fertig maren, an ein ^u^en unb SdE)niegeln ging, unb bann ha§ öi§ a öi^

bei 2;ifc^e, unb wie id^ meinen ß^erubim um älöei U^r (freilii^ mand^mal

etwa» unmanierüd)) in bie 9Keffe jagte, unb tnic roir un§ im Sd^oufpiel

lüieber äufammen fanben, unb ta^: nad) §au§ führen, — unb bann hü§> S)uo=

broma in §au§e^ren, roo bie bide ^atbarine bie ©rleud^tung mocljte, iint^

bie ®reinel§ unb bie 9Karie ba§> Stubitorium öorftetlten — ta^ mar lüo^l

immer ein ^anpifpaß."

Sn einem ^Briefe öom @d)luffe beäfelben 3«t)te§ ^ei^t e§ bann:

„5ri3t)lic^feit ift bie 9}?utter aller 3;ugenben, fagt ®i3^ öon i8erlid)ingen, er

^at njo^rlid^ red^t. SSeil man jufrieben unb fro^ ift, fo tt)ünfcf)t man alle

^ 15*
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9Kenf(f)en öergnügt unb "Reiter gu feljen unb trägt aUe§ in feinem 2Sirhtng§=

frei§ baju bei."

SSä^renb ber Stnmefen^eit be§ jungen Stein \vax gigaro§ ^ocl^eit bon

Söeaumard^Qi§ in beut[(f)er Ueberfe^ung in gtanffurt aufgeführt Sorben.

2öel(^ einen ©inbruc! ba§ SDrama auf grau diät, bie S^'^eaterent^ufiaftin

mad^te, er!ennen tt)ir au§ biefen Briefen. (Sie fingt bie eingelegte Stomanje

be§ ^agen ß^erubin ou§ bem bierten 5l!t (ba^er bie 9(nrebe in bent öoran*

fte^enben S3riefe) unb fd^reibt für gri^ jeneg Sieb ob, „bo fie nict)t n)ei|3,

ob ber beutfd^e gigaro in SSeimar SKobe ift." — „Sieber gri|, erinnert er

fid) nod^, tüie tt)ir§ äufammengefungen unb babei fo frö^Iic^ unb guter SDinge

waren?" @§ lüar (£§erubin§ ^Jornonje im SSoIföton, nad^ ber SSeife be§

9KarIborougf)liebe§ gefegt:

^ein 9lö^Ietn, foUft m\^ tragen

(?lct) mein |)erj, mein |)erj tf)ut mir fdilagen)

2)urct) 93erg unb S^al ju jagen

SBo^I über ©tod unb Stein.

.^in ritt ic^ ganj allein,

SBo bunHe Joannen ragen,

(2lc^ mein .§erj, mein |)erj t^ut mir fc^Iagen)

®a f)ub i(^ an ju flogen

Unb 2:^ränlein floffen brein u. f. ro.

Stm 3. Dftober njar ber fleine Sfieifenbe Wkiicx in SBeimar. „%xi^ ift

gar gut," berid^tet ©oet^e ber greunbin, „unb !Iug, bie 9ieife ift i^m bon

unfäglic£)em SBertc. . . . @r ift luftiger al§ jemals. (£r T}ot in granffurt erft

rec^t grcifieit fennen gelernt, unb meine SJJutter '^at i^m hie ^^ilofopljie be§

luftigen Sebcn§ erft nod^ red^t auSfü^rlid^ !ennen gete'^rt."

StudE) grau 0iat ben!t nod§ fpäter oft mit greube an ben ?(ufentl)alt

be§ ^'noben in granffurt unb ruft fid^ bie Qtit mit SSergnügen jurücE.

?tl§ ber (So^n nad^ Italien geflol^en tvax, unb oud^ bie greunbin nic^t

toufete, tt)o er mar, tnonbte fid^ gri^, gctnifs im Sluftrage feiner 9J?uttcr, (im

Dftober 1786) an grau fHat 5)iefe '^atte freilid^ burd^ einen 93rief aug 9tom

bom 4. 92obember ©oet§e§ Stufent^alt erfahren, aber fie tt)ei| "öa^ ®et)eimni§

fo ju toa[}xcn, baf? fie e§ notf) SKitte ^ejember bem jungen greunbe gegen-

über aufrcdtjt cxt}'dlt: „SBiffcn (3ie bcnn nod) immer nid[)t Uio mein (So()n

ift? baä ift ein irrenber JRittcr! nun er wirb fd^on einmal erfd^eincn unb

bon feinen ^clbcnt^aten 9?ed^enfrf)aft ablegen — mcr tncifj, micbiel 9?icfen

unb Xxa6)cn er betümpft unb miebicie gefangene ^rin^effinncn er befreit l)at."
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2;er na^enbe 55ruc^ ber 5i^eunbf(^aft jinifc^en %xau bon ©tein unb

©oet^e lüirft and) in biefen Briefen feinen «Schotten öoron§. ©cf)on im Se=

ginn be§ Sat)re§ 1788 mu^ bie äRutter ben @o^n gegen ben Sßorrourf, bo§

er falt gegen feine grcunbe getüorben fei, berteibigen; ben ©inlabnngen 5ur

Slaifcrfrönung tt)irb nid^t golge gegeben, mit bem 2)e5em6er 1790 Ijört fogar

ber iöviefnjec^fel gonj auf. 2)ie ©ereijt^eit unb ber ottmä^Iic^ ju §a§ fic^

fteigernbe Soxn ber grau öon (Stein gegen ©oet^e ift nic^t o^ne ©inftufe

auf il^ren ©o^n geblieben, „beffen SDenfen unb gürten in fo wunberbarer

SSeife mit bem ber 8Kutter übereinftimmte". Stber fid^erlid^ tvax bie ba:=

maüge 3unic!^altung be§ fungen (Stein gegen ©oet^e nic^t ber .^auptgrunb

für tas, Stuf^ören be§ fc^riftlic^en SSer!e^r§ mit ®oet^e§ mutkx. SSiel

iüefentli(i)er toax ber äußere Umftanb, ba§ gri^ bon «Stein 1791 SBeimar

berlieB unb bamit au§ ber D^Jä^e ©oet^eS fam, ber ja bie eigentliche Urfad)e

iene§ 33riefibed^fetö geföefen ttiar. ®aß grau 9tat gri^ bon Stein, „i|rem

lieben So^n", treu unb gebogen blieb, erfahren tbir burd^ einen Sörief an

SBoIfgang bom 5. 932ai 1794: „3}?ein lieber gri^ «Stein — (er tüor ouf ber

Steife na<i) ©nglanb begriffen) — ift nod^ ^ier unb lebt wie ber Sßogel im

J^anffamen ftetS luftig :^e9fa ^opfafa — er ift immer noc§ ber liebe '^un^e,

ber er bor neun Sötten tvax."

Ste^Iid^ tt)ie ber Wuttex muffen aud^ un§ bie $8riefe au^ unb nad^

SSeimar (Srfa^ bieten für bie berlorenen; fie geben nn§ ben S3ett)ei§, ba^

nicf)t meniger al§ ju anberen Briten aurf) in bem Saf)r5e^nt, ha ber So|n

bie äJiutter bergeblid^ auf feinen 33efud£) märten ließ, SBoIfgang immer im

9KitteIpunfte i^re§ 2eben§, 2)enfen§ unb gü^IenS ftanb. Um feinen @efunb=

^eitsjuftanb ift fie immer fe§r beforgt, fie ru§t nid^t, bi§ er bie, mie fie

meint, gefunbr)eit§fcf)öblid§e ©artenmotjunng aufgegeben unb fid^ eine Stabt=

njo^nimg gemietet l^atte. Sic irenbet fid^ be§§alb fogar an bie ^erjogin

?(nna SCmalia „unb bittet fie ju Reifen, biefen ^er^enbrudE i^r ibegjune^men".

Sie erreid^t e§ benn aud^, baß SBoIfgang Dftern barauf (1782) in ta§ ^an§>

am grauenplon, juerft aB SKieter, einbog.

5inna2tmalie ^atte fd()on im9?obember bor^er gemelbet, „baß mir (fie meint

grou 9iat unb fic| felbft) ben Sieg über i^n geibonnen ^aben," — fie ^at i§m

bafür ouct) einige äRobel berfprod()en, „tbeil er fo l^übfc^ fein unb gut ift." ©in

Saijr fpäter tonn bie ^erjogin ber grau 9tat „ba^ ^alaiS be§ ^errn ©e^eimben

9tot^ bon ®oet^e" befctjreiben unb ^injufügen, ha^ e§ bon außen unb innen

prächtig gefd^mücft unb cin§ ber fd^önften ber <Stabt Beimar »erben ibirb."
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@§ ift bagfelOe §au§ am t^rauenplan, bQ§ ber ^er5og feinem f^it^cunbe

1792 gefc^enft unb ba§ ®oet()e i)i§ 5U feinem Sobe bemo^nt ^at. ©0 tüar

f^rau 3fiat biefer (Sorge überhoben, ober bie Dielfad^en fleineren Seiben unb

(Srfältungen be§ (So^e§, bie f^olgen be§ „infamen ^Iimo§" in SSeimar, bo§

SOJutter unb ©of)n bon ^ergen ^a^ten unb übertriebene 9^ac^rid)ten bon be§

(So'^neS üblem ®efunb|eit§äuftanb mad)ten i^r bod^ aud) ferner noc§ ha^

^erj fc§n?er. SSir er!ennen ba§ au§ bem 93riefe be§ <Sot)ne§ öom 7. ®e*

gember 1783:

„5rau 53ättl) ^at übrigen? gegen alle SebenSart gel)anbelt, gegen al(e§

mütterliche @efü§I, baß fie ^^nen mit einer foId}en ^Iatfct)erei nur einen

?(ugenblid berberben !onnte al§> bie ^laä)vi(i)t bon mir ift. (Sie ^aben mid)

nie mit bidem ^opf unb Söauc^e gefannt, unb ha'^ man bon ernft^often

(Sachen ernft^aft tt)irb, ift au(| natürlich, befonber§ inenn man bon DIotur

nad)ben!Ii^ ift, unb \)a§> ®ute unb 9ied)te in ber SBelt milt.

^äitt man ^^nen in bem böfen SSinter bon 69 in einem (Spiegel

borausgegeigt, ha'^ man ttjieber auf foli^e Söeife an ben 33ergen Samariö

SSeinberge pflanzen unb baju pfeifen ft)ürbe, mit tt)eld)en ^ubel ipürben (Sie

e§ angenommen §aben.

Saffen (Sie un§ l^übfd^ biefe ^a^xt ba^er aU ©efd^enf annehmen, mie

tüir überhaupt unfer gan§e§ Seben anjufe^en ^aben unb jebeS ^a^r ba§ zu-

gelegt mirb, mit 2)on! erfennen.

(Sie on S^^er (Seite bergnügen (Sie Sid^ an meinem jDafe^n je^t, unb

tüenn id^ aud^ öor S^nen ou§ ber Söelt ge()en foKte. S<^ M^^ S^nen ni(^t

5ur ®d)anbe gelebt, '^interlaffe gute gi^eunbe unb einen guten tarnen, unb

fo fonn e§ S^nen ber befte S:roft fe^n, bafs ic^ nid)t gang fterbe."

S)er (Se^nfud^t nad^ ©erid^ten über be§ (So^ne§ 3uftanb |alf ber fteine

%xi^ bereitmillig ah. 2lber bie biel größere Sef)nfud)t, ben einjiggeliebten

„roieber einmal in bie 5trme ju fc^üef?en", mürbe nid^t geftillt.

SSoIfgang ^offte bamatS nod) auf ein gemeinfame§ Seben, „ein an*

mutige? Stiter, ba§ tüir benn oud^ mit S)an! aufleben luoflen", aber kbnte

fie fd)on bie ©intabungen jum 33efud) ^artnädig ab, um tüie biel ibeniger

mor an eine böllige Ueberficbelung ju benfcn; baran ^inberte fie ber Söefi^

bc§ .öaufe? unb bie gemif3 bcred)tigte 51bneigung, in iljren ^a^rcn in neue,

unbcfnnnte S3cr^ältniffe fid^ ju njagen. Qu ßdermann l)at ®oetl)e fpäter

Qcöufjcrt, baf} 91nna ^Xmatia bie SO^utter fo lieb gcljabt ftätte, bafj fie fie für

immer nad) SSeimar 5ie()en ibottte; er felbft ibäre aber bagcgen gcuiofen.
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(^ett)iß fdjoii au^ bent einfachen ©runb, weil i^xan 'Siat nie barau[ eingegangen

rciire. 1)0» Seien in granffnrt gefjörte gn if)ren ®afein§6ebingungen.

9(£)er nucC) ber <So:^n fonnte SBeimar Vorläufig nirf)t berlaffen; felOft

flt§ fein gürft i^n im ^ejember 1784 nad) gran!furt einläbt, fc^Iägt er, in

üOIen Erinnerungen an bie ©ejud)e ber r^einifd^en $i)fe (1779), bie ©in*

kbung an§. ®afür überfenbet er ber 9)?utter regelmäßig feine bic!^terifd)en

Schöpfungen, greilic^ lounbert fte fid^ einmal über be§ 2)i(i)ter§ <Sd)lDeig^

fam!eit in biefen '^aijvtn unb meint, ba^ er fic^ et\va§ mit ben 9Kufen

I)VOuiIIiert l^ätte, aOcr fie fjofft, ha^ bie ®eburt be§ ©rOprinjen ben bid)te=

rif(^en ©eniuS Oegeiftern tüerbe. (Sie erf}ä(t benn and) atte§, lt)a§ am SSei=

nmrer ^of bei biefer ©etegen^eit gebid^tet tüurbe.

2)o§ öon ©oet^e bamal§ geplante ®rama „Glpenor", auf ba^^ bie SD^iutter

mit (Spannung f)arrtc, tnurbe teiber nid^t fertig unb ift gragment geblieben,

über üon SSil^cIm 9Jfeifter mürben hie einzelnen ^ßüd^er nad^ i^rer 33ott'

cnbung balbigft an bie 9Jhitter gefc^icft. ^m gebruar 1784 toirb fte öon

ber öerjogin über i^r Urteil gefragt. Diefe fetbft fdfjreibt baju: „e§ mirb

mo^I ein 93?eifterftü(f öon unferen ^errn SBoIff merben. ®a ift Seben brinn.

(i-r ift ein ^romet^euS, ber fid^ feine eigne fleine 2SeIt fdjafft." (Setbft öon

^{om au§ unterläßt ©oef^e nid)t, ftet§ burd} ®öfd)en hk neuen Söänbe ber

5(u§gabe ber $IRutter überfenben ju laffen. 5rud) mürbe i^r ha§ SSiefurter

Journal, ba§ bie (Sdf)öngeifter SSeimar§ unter Seitung öon 5rnna Stmalia

Verausgaben, jugefdjicft.

SBolfgang§ italienifd^e 9ieife.

SHU ®oetf)c nadE) Italien ging, l^atk er niemanben außer feinen

Sd^reiber in§ SSertrauen ge5ogen; fetbft bem ^'•^^509 f(^reibt er gnerft o^ne

9(ngabe be§ Orteg. ®ie erfte 9^adf)rid^t au§ 9tom mürbe nad^ SSeimar am

erften unb britten 9?oöember gefd^rieben; bie jmeite ging am 4. ^Joöember

an bie SKutter:

„53or altem anbern muß ict) ^^nen fagen, liebe SJJutter, ha^ id) glüdf*

lid^ unb gefunb l^ier angelangt bin. . . . 2öie mol)( mir ift, boß fid^ foüiele

3;räume unb SBünfc^e meine§ £eben§ aufföfen, ha^ id) nun bie ©egenftänbe

in ber 9?atnr fe^e, bie id) öon ^ugenb auf in Tupfer fa^ unb öon benen

ic^ ben 53ater fo oft erjätjleu I)i}rte, fann id) S^nen uid)t anSbrüden. . . .

— 5tuf alle gälte ge^e id^ über bie (Sd^trei^ jnrüd unb befndf)e (Sie. '2)a

rooffen mir un§ ma§ red^t§ gu ®ute t^un, bod) bo§ bleibt alleS unter nn^.'*
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5)ie jule^t au§gefprorf)ene SJJo^nung ua^m fie fet)r ernfl unb berriet

be§ (So^e§ 5tufent^aIt§ort felbft mcf)t ben intimften greunben. ®em öiel*

geliebten SSolfgang aber jdirieb fie fofort am 17. Siiobember 1786 einen

prärf)tigen Srief, ber jpäter in unrei^te §änbe gelommen, erft im ^a'^re

1868 burd) ba§ ^uc^ „bie t^eoIogijc|e !5)ienerjc|aft am ^ofe Sofep^S IL"

be!annt geworben ift:

„Sieber (Sot)n! (£ine ©rfd^einung au§ ber Unterwelt l^ötte mic§ nid^t

me^r in SSermunberung je|en !önnen, aB bein Sörief au0 9^om — Subi=

lieren ^ätte i(^ öor greube mögen, ba'^ ber SSunfd^, ber bon frü^efter Sugenb

an in beiner @eele lag, nun in Erfüllung gegangen ift. — (Sinen 9[>lenfd^en

wie bu bift, mit beinen ^enntniffen, mit bem reinen großen S3IicE bor atte&

WaS gut, gro| unb fd^ön ift, ber fo ein ^(blerauge |ot, mu^ fo eine Steife

auf fein gan5e§ übrige§ Seben bergnügt unb glüdlid^ mad^en, — unb nic^t

allein bid^, fonbem alle, bie ha§> &iüd ^aben, in beinem 28irfung§!rei§ ju

leben. ®tt)ig werben mir bie SSorte ber feiigen SIettenbergern im ®ebäd^tni§

bleiben. „SSenn bein Söoifgang nad; Ttain^ reifet, bringt er mel^r ^ennt^^

niffe mit, al§ anbere, bie bon ^ari§ unb Sonbon gurüd fommen. — 3tber

fe^en ^ätte id^ bid) mögen beim erften 5tnblicE ber ^eter§!ird)e! ®od) bu

berfprid)ft§ [a, mid^ in ber Sftüc^reife ju befudt)en, ia mu|t bu mir aüe&

]^aar!Iein erjagten.

SSor ungefähr 4 SBod^en fd^rieb gri^ bon (Stein, er wäre beinetwegen

in großer SSerIegen|eit — fein äJJenfd), felbft ber ^ergog nid^t, wü^te, wo

bu wöreft — jebermann glaubte bidl) in Sßö^men u. f. W.

Xein mir fo fe^r lieber unb intereffanter S3rief bom 4'^" ^fiobember

!om ä)?ittWod)§ ben 15. bitto 2tbenb§ um 6 U^r bei mir, an. — ®enen

Set^männem ^ahe i^ren Sörief auf eine fo broEige SBeife in bie §änbe ge»

fpielt, ha^ fie gewi§ auf mid^ nidl)t raten. S3on meinem innern unb äußern

S3efinben folgt l^ier ein genauer unb getreuer 3tbbrudf. 9Kein Seben fliegt

ftilt ba^in Wie ein flarer 58ad^ — Unru'^e unb ©etümmet War bon je^et

meine ©ad^e nid^t, unb idl) ban!e ber SSorfe^ung bor meine S^age. — Staufenb

Würbe fo ein Seben ju einförmig borfommen, mir nidl)t, fo ru^ig mein

Körper ift; fo ttjötig ift ha^, toa§ in mir bcnft — ha fann ic^ fo einen

ganjen ge|d)lagenen 2:ag ganj alleine jubringen, erftounc, ba^ c§ Slbenb ift,

unb bin bergnügt wie eine ©öttin — unb me'^r al§ bergnügt unb jufrieben

fein braud)t man bod) wo^l in bicfer SSelt nid)t. 2)ag ncueftc bon beinen

alten ^öefanntcn ift, bnß ''ü^apa 2a 9iod)e nidjt mcljr in ©peier ift, Jonbern
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firf) ein §au§ in OffenOac^ gcfauft ^at, unb fein Seben allba ju befc^lieBen

gebenft. ^eine übrigen greunbe finb atte nod^, bie fie lüaren, feiner f)at fo

gtiefenfi^ritte Wie '^u gemad)t (mir njaren aber auc^ immer bie Safaien,

jagte einmal ber üerftorbene 9Kaj.- 9}Joor§). SBenn bu f)erfommft, fo muffen

biefe 9JZenf(^enfinber alle eingelaben nnb f)errli(i) traftiert Werben. — 2SiIbpret=

braten, ®ef(ügel loie ®anb am SJJeer — e§ fott eben pompös ^erge^en.

Sieber ©o^! 2)a fällt mir nun ein iintertf)äniger ßtt'eifel ein, ob biefer

Söricf aud^ mo^I in beine §änbe fommen mö(f)te, i6) loei^ nidjt, lüo bu in

9tom mo^ft — bu bift ^alb infognito (mie bu fd^reibft), Wotlen haSi S3efte

f)offen. 5)u wirft boi^, e^e bu fommft, noct) bor^er ettt)a§ öon bir ^ören

laffen, fonft glaube id^, iebe ^ofld^aife bräd^te mir meinen eiuäiggeliebtcn

— unb betrogene Hoffnung ift meine (Sarf)e gar nic^t."

Xie Sßeimarer greunbe, befonber§ bie ©eliebte, 5ürnten bem SDid^ter

wegen feiner glucf)t naä^ ^talkn, ba^ 9}?utterf)er5 aKein öerflanb ben <Süt)n.

2(ef)nlit^ lautet ha^ (Sd)reiben an gri^ bon ©tein:

„^d^ für meine ^erfon gönne i^m gern bie greube unb ©eligfeit, in

ber er iejjt lebt, bi§ auf beir legten S^ropfen §u genießen, imb in biefer

glücflid^en ^onftellation wirb er Stflüen wo^I nie wieberfe^en" — unb bie

SSorwürfe, bie immer wieber gegen i^n öon SBeimar au§ an fie gelangen,

weift fie mit ben Sßorten gurüc!:

„Gin hungriger, ber lange gefaftet ^at, wirb an einer gutbefe^ten S^afel,

bi§ fein junger gefüllt ift, Weber an Sßater nod^ äJiutter, Weber an fjreunb

nod^ (beliebte benfen, unb niemanb Wirb e§ il^m öerargen fönnen."

S;er <So^ wu^te ba§ aud), ha'^ feine SDZutter bie Söebeutung feinet

3tufent^alte§ in Stauen ju würbigen berftünbe. 5)arum bittet er bie

greunbin grau öon «Stein, ber er ^tagebud^ unb Söeridfjte überfanbte, aÜe^

feiner Wuüex ju fd^idfen. 2(ud^ eine 9tei^e öon ^Briefen, bie leiber berloren

gegangen finb, ^at er iljr felbft aug Italien gefdf)rieben. 9lod^ in 9?om '^atte

er bie Slbfid^t, im grü^ia()r 87 jurüdtjufe^ren; ba^er bie ungebulbige Sin*

frage ber SJiutter bei ben greunben in SSeimar, bie im ©ommer notwenbige

Steporaturen im §au§ borne^men wollte, „©teilen ©ie fidt) öor, wie ärger«

lid) mir c§ fein würbe, ba ic^ meinen ©o^n fo lange ni(^t gefe'^en l)abe,

Iwenn
id^ i^n in einem foIcl)en SSirrWarr bei mir l^aben unb il)n nur ^alb

genieücn tonnte." Slbcr niemanb freut firf) me^r über bie ^ßerlängerung

feinet UrloubS al§ fie; unb er fteUt e§ ftet§, wenn er öon feiner 9iüdEte^r

fd^reibt, aU fefte 9lbficl)t l)in, einige ßeit bei ber SKutter in granffurt jn

i
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öermeilen. ^loä) bei feinem enbgUtigen Söefc^Iu^, Dftern 1788 9tom ju

öerlaffen, blieb er \o feft M feiner Slbfid^t, ha^ er bie S3ücf)er unb alle

©tubien nad§ ber 9Jatur nn tk fluttet öoraugfd^idte.

2eiber würbe nuc^ bieSmal fein $ßorfa^ Vereitelt. 5tm 22. 5(pril 1788

öerlieB er 9?om unb reifte auf einer Stoute, bie i^n gar nid^t nac§ granf^

fürt führte, über älJailanb, (Stuttgart unb S^Jürnberg nad) SBeimar, tüo er

am 18. Suni abenb§ eintraf. @o toarb ber guten SKutter bie jal)relange

greube berborben. @§ ift ein f(j§öne§ 3ei(|en il^reS S^aratterS, ha^ fie nic^t

flagte ober S3or)DÜrfe laut merben lie^; bie ein5ige ^teuBerung, bie fie hier-

über getrau :^atte, finb hie SSorte on gril^ öon (Stein:

„G§ lüar mir eine gro^e greube, gu öerne^men, ha^ mein ©ol)n glürf*

Iid§ in SSeimar angelangt ift. ©ott erhalte i§n aud^ bort gefunb, ba§ anbre

wirb fid§ aKe§ geben."

'^iüd) bie ©rtüartung, ben (So§n unb feinen Bögting bei einer ber ^aifer-

frönungen (1790 unb 1792) gu fe^en, warb burd) äußere Umftänbe öereitelt.

Sm grü^ja'^r 1790 tt)ar ®oet|e einer ©inlabung ber ^erjogin 5tnna Stmalia

nac^ Stadien gefolgt, unb faum loieber in ©eutfi^Ianb , ertjielt er in 5lug§=

bürg bie 3tufforberung be§ ^er^ogg, {"^m in ha^ preuBifc^e Sager nac§ S3re§tau

äu folgen, bon ibo er erft im Dftober 1790 surüdfe'^rte. (So foHte benn

erft ha§> ^ai)x 1792 Wilntkx unb (So|n roieber auf einige SBod^en bereinigen.

5tm 8'«« Stuguft biefeg Sa^reS folgte ©oet^e ber ©inlabung ^art 5Iuguft§, ber

mit feinem preu^ifd^en 9f{egiment an bem Kriege gegen gt:au!reic£) teilnahm,

äur Strmee an ben 9t^ein. «Sein erfter §altepun!t tnar granffurt, unb am

12. 5tuguft fonnte grau 9tat ben innig unb biet geliebten (So^ in i^re

5lrme f(^lie§en. 2tdE)t Stoge blieb er hei i^r. lieber bie§ SBiebcrfeT)en fe'^ten

un§ genauere StJai^rid^ten; nur ba^ er feinen D^eim, ben Vorüber ber 9}?utter,

Dr. S^ertor, bort im 33efi^ be§ gro^bäterlid^en §aufe§ getroffen tiabe, „ber

nl§ ttiarferer (Solju, bem Sßater gleic^, bie fjo^eren Stufen freiftäbtifd^er SSer*

foffung erftieg," erjä^It er beilöufig; aber e§ bebarf fa feiner (Sd^ilberung.

SSem brandeten mir eg erft ju berfid^ern, ba^ biefe S;age nad^ fo langem

entbehren für SKutter 9tja geft= unb ©tanjtage Jnaren. S)er 5Ibfd)ieb tinirbc

gemilbert burd^ ba§ fefte SSerfpred^en, ouf ber 9iudffe[)r tüieber borsufprec^en.

Stm 20. 2(uguft begab fid() ®oet|e über SKainj nacf) Songtbt) 5um §cero.

SBie fel^r bamolg feinen SanbSleuten ber tbeimarifd^e SKinifter unb grofje

®i(^ter imponiert trotte, foHte fid) balb äeigcn. 5(m 19. (September 1792

ftarb ber obengenannte Dfjctm ®oetf;e§, ber (Sd)öffe unb ©cnator 3o{)ann
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^oft 2;cj-tor, im 2(Iter üoii breiunbfünf^ig Sa^^en, beffen na{)e SSerroanbt^

fd)aft ®oetf)e üou einer ©tettiing im g'i^anffwi'^ter dtat Qu§gefc^Io|'jen ^atte.

SSie ftolg voax grau 9tat, ba| man nun fofort bie aJJögtic^feit ergriff, i^ren

[lerü^mten ©olin nac^ Sranffurt jurücEjuberufeit unb it)r ben 2(uftrag er^

teilte, nn5ufragen, ob er bie ©tetfe eine§ 9tat§^errn annel^men ttjürbe. ^n

feiner „ß^ampagne in granfreid^" ^at ©oet^e au§fit^rli(^ über biefen 9(ntrag,

ber i()n im Ottober in Strier traf, gefpro(f)en: greunblitf)e ©rinnernngen

an§ frü^efter ^ugenb tauchen öor i§m auf, ber SSunfc^, mit ber geliebten

9Jiutter gemeinfam leben 5U tonnen, tritt in ha§' Söereid) ber ä)iögli{i)feit.

Wber atte§ ha^ mu§ jurüdfte^en l^inter bem ©efü^l ber ^f(id)t unb ber

SDanfbarfeit gegen ta^ ^erjoglid^e ^au§. Enterbet l^atte if)n ^art 5Iuguft

bnrd^ einen ^rief ber 9}futter, ber if)n aber nid^t me^r errei(f)te, nac^ ^^xanh

fürt jurücfgerufen, freilid^ unter 33er^ltniffen , bie e§ ber äRutter felbft

5ir)eifelt)aft erfrf)eincn liefen, ob fie feine Stnfunft tt)ünf(f)en fottte. Unb ©oet^e

felbft l^atte ia§ ®rieg§Ieben grünbliif) fatt. SSon bem fürd^terlicf)en 3"ftanb

be§ preu^ifd^en ^eere§ auf jenem berüd)tigten Stüdjug fjatte er au§ Suyeni-

burg ber 93Jutter gefd^rieben, „feine ^^eber, feine 3unge fann ba^ ©(enb ber

fombinierten 5(rmee befcfireiben". 9hin f(ücf)tete er nad) bem öom Kriege

noc^ nid^t bebrängten ^empelfort gum greunbe ^afobi; am 12. SDejember

mar er mieber in SBetmar. SSon "^ier au§ fdEjicfte er feine enbgiltige, ah'

Ief)nenbe 5(ntmort auf ben e|rentioIIen Eintrag an bie SOhitter.

ÄriegSleiben unh S8ebrängni§.

Ser ^anptginmb, it)e§l)alb ®oet()e ben berfprod)encn ^efud^ auf ber

^Jiücfreife auf fpäter berfc^ob, mar ber bringenbe SBunfd), bem ^rieg§elenb,

ba§ er foeben in feiner fürd^terüd)en ®röf3e fennen gelernt ^atte, nid^t miebcr

äu begegnen. 93?it bem ^üt)xe 1792 begann für granffurt unb fo auc^ für

Srau ^at eine ßeibenSgeit, bie mit einigen Unterbredjungen faft bi§ gu il^rem

2:obe mäfircu füllte, ^m g-ebruar 1792 'Ratten ^reuf?en unb Oefterreid) ein

Sünbnig, bie fogenannte crfte Koalition, gcfd^Ioffeu. ©in ^eer unter ber

Sü^rung be§ ^erjogS öon S3raunfd)tt)eig rücfte gegen granfreic^ bor mit ber

^^(bfidjt, ber 9leöDlution ©in^alt ju tl)un unb ben bebrof)ten ^önig Submig XVI.

5u befreien. SSir befi^en eine flaffifd^e ®arftettung biefe§ für ^reufeen fo

Irulimlofen
gelbjugeS in ®oetr)c§ „dampagne in granfreic^". ®ie Wngft ber

beiberfeitigen gü^rer, ber gransofen bor htn Struppen griebrtd^ be§ ®ro§en,

be§ ^erjogg üon Söraunfd^meig bor bem ®ämon ber JReöolution, mad^t einen

I
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faft fomifc^en ßinbrurf. ®ie unfeüge Sangfamfeit biefe§ §eer[üf)rer§ nnb

feine Unentfdjloffen^eit, ber offene ober berftecfte SBiberfpruc^ ber beiben

leitenben ©eroalten, be§ ^önig§ unb be§ ^erjogS, bie ööKige $ßer!ennung

ber roa^ren ©efinnung ber franjöfifi^en S3et)ölferung, alle§ ba^ hxadfte bog

Unglaublid^fle guroege, ben Siüdäug eine§ großen, gutgerüfteten 33eruf§^eere§

bor einem ungeübten, erft !ur^ öor^er äufammengelefenen, fid^ felbft unb ben

gü^rern mi^trauenben $8oIf§^eere. ©oet^e ^atte red^t, aU er bei ber burc^

SSerfd^uIbung ber beutfc^en §eerfü^rer unentf(f)iebenen ^anonabe öor SSatm^

(20. September 1792) fagte: „SSon !^ier unb ^eute gebt eine neue (£pDct)e

ber SBeItgefcf)id^te au§." — 2)er ©d^reden öor ben unbefiegten Struppen roar

gemieden. S(n ©teile ber gurd^t unb Stngft trat bei ben grangofen ^öegeifle*

rung unb ä)Jut. gür ^reu^en begann bie n^ue (£poct)e, bie mit ber ©d^Iai^t

bei ^ena i^ren 3ibfd^lu§ fanb. SBä^renb bie ^reu^en in einem an ©lenb

unb Sammer faum jemals überbotenen SiücEguge, unter fd^recEIid^en, öon Un=

roetter unb ©eud^en l^erbeigefü^rten SSerluften fidf) roieber bem St^eine näf)erten,

faßte ber franjöfifd^e ©eneral (£uftine ben !eden ^lan, mit 18000 Wlann

in bie ©egenben be§ 9[)?ittetr^eine§ einpfaEen unb unter ber überall öer*

fünbeten 2)eDife: „^rieg ben ^aläften, griebe ben §ütten", ha§> ©elb be§

9fieict)e§ no(^ gran!reid^ ju fd^Ieppen unb bie Slrmen „§u befreien". S)a§

i^m ba^ erftere gelang unb ha^ ein Sanb mit ad§t SJJiHionen 2)eutfc§en ftc^

roittig unb o^ne SBiberftanb öon 18000 ©olbaten ausrauben lie^, erfi^eint

un§ ^eute ungloubltd^; bielme^r nod^, ha'Q er überhaupt einen fold^en ^lan

ju faffen roagte. §ier aber ^atte man bem (Sirenenrufe ber 9fteboIution am

eifrigften gelaufd^t,

„5tl§ ]iä^ ber erfte ®Ianj ber neuen Sonne :^eran^ob,

2tl§ man f)örte öom Sterte ber 9Jienfc^en, boä allen gemein fei."

.^ter füllte man am tiefften, nidf)t roegen ber äußeren 9?är)e, au§ inneren

©rünben bie SSa^r^eit ber 2(nflagen gegen bie bi§t)erige 9tegierung§form.

2tm 9t^ein t)atte bie Sirene Perftanben, i^re roeltlid^e 9Kac|t au§ bem SKittel*

alter ^erüber5uretten. (£§ roar bie berühmte ^faffenftra^e, bie ßurfürften*

tümer 2:rier, ft'öln unb 93?ain§, an bie fid) SSüräburg unb Bamberg un*

mittelbar anfct)(offen. ^n i^en öereinte fein innere^ 53anb t)a§> S3ol! mit

feinen Surften; ber jeroeilige, meift nur lurje ßeit regierenbe S3ifdf)of mit

feinem unglaublich grofjcn S3eftanb Don ®eiftlid^en unb fremben 93eamtcn

fa^ in bem l'anbc nur eine C£inna§mcqueße, bie i^nen ba§ üppigfte unb

trägftc Scbcn gcftattcte. Dal)cr roar a(Ie§ in clenbem 3"fta»^'=- Seftungen,
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^eer unb ginangen, ©d)ulen unb 9?ed)t§tt)efen, atte§ tierlrafjrloft. 2)a§ SSoIf

trug ftumpf bie imgel^euren Saften unb elenben ßuftänbe, meil e§ nt(^t§

55effere§ !annte. SBie ein 3ünbftoff in ein ^ulöerfa^ fiel bie ^bee öon ben

SKenjc^enred^ten in bie gefnec^tete unb unterbrücfte S3ebölferung. 9?i^t ben

18 000 granjofen, il)rer eigenen (S(f)Ied§tig!eit erlagen biefe (Staaten. S)te

dürften öerlie^en ha§: ßanb mit i^ren ©c^ä^en, um fie gu bergen; bie 'ütei^i^^

trappen liefen bobon. Stm 30. September fiel (Speier in bie ^änbe ©uftine§,

am 21. Dftober bie geftung, bie ber fefte (Sc^u^ be§ 9teid)e§ gegen granf=

reid^ fein foUte, "ba^ alte^rtüürbige SJiainj; in irilber, fd§mäf)Iict)er glud}t

retteten fid) gürften unb 5lbel bon faft ganj 2Beftbeutfd)Ianb, ot)ne aud) nur

ben Sßerfuc^ ber SSerteibigung ju mad)en. ©o !onnte benn ßuftine immer

feder auftreten. 5tm 22. Dftober 1792 eroberte er granffurt. (Sofort legte

er ber (Stabt eine ^Kontribution öon ^tüd 9J?iIIionen 181000 granfen auf

(urfprünglid^ öerlangte er brei SJZillionen Bulben), unb nat)m für bie eine,

bie nid^t fofort beja^It h)erbcn fonnte, fieben reidje ^aufleute al§ ©eifeln

mit, 2)ie granjofen erliefen eine ^roflamation, in ber fie oI§ iöefreier be§

SSoIfe§ öon ber §errfc§aft ber 9teid^en fid^ auffpielten. ®ie granffurtcr

•Öanblnerfer jebod^ ertlärten, ha% fie mit it)rer 9tegierung jufrieben feien,

unb ha^ eine «Sd^äbigung ber Steid^en jugleid) eine (Sd)äbigung ber Slrbeiter

fei. S)iefe ^unbgebung erregte gro^eS Stuffe'^en, jumal bie 9?ad^barftabt

:\)Jain,5 ficE) gan§ anber§ öer^ielt unb fogar i^re ^Bereinigung mit granfreid^

bei bem ^onöent beantragte. 5tud^ löurbe bie Kontribution hnxä) freittiillige

{£inäa()lung ber 33ürger aller (Stäube aufgebrad^t. darauf grunbet fid§ ber

(Stolj ber grau 9tat auf bie granffurter, ber wieber^olt in ben ^Briefen

äum 5(u§brud !ommt. ©§ ift bejeidjnenb für jene ßeit, ba^ man \>a^ ^e=

nehmen ber granffurter überall aU große unb l^errlid^e St^at prie§. ®ie

granffurter ^onbinerter unb einige "^effifc^e iöataittone finb aud^ bie einjigen,

öon benen in blefer Qeit ber feigen gluckt unb be§ 5ßerrat§ ttwa§» Ütü'^m*

li(^e§ 5u melben ift. ®ie le^teren ftürmten am 2. I)e5ember ha^ griebs

berger 2:t)or, unb bie granffurter ^anbmerfer entwaffneten hi& granjofen

unb öffneten ben Reffen ba^ X^or. ^ux loer mit ben SSerfjältniffen ber

3eit öcrtraut ift, fann öerftef)en, ba^ 2)eutfd)e, bie SJiainjer greit)eit§-

fc^iüärmer, bic§ ^elbenftüd ber grantfurter oI§ SBerrat beseid^neten unb mit

ber ^-üartfjoIomäuSnadit öerglid^en. ©uftine§ 3^1^" über ben ^ßerluft granf-

Ifurt§

toar groß; um bie S3erantnjortung Io§ 5u tüerben, fd)tt)är5te er bie

granffurter in ^ari§ an unb fdjidte ein grofjeg StReffer an bie 9tegierung

I
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mit ben SBorten, boS lüöre ein§ bon ben je^ntaufeiib, mit bem bie Söürger

bte frangöfifd^en «Solbaten meud^IingS ermorbet Ratten.

(So feilten benn bie gran!furter i|r patriottfc§e§ ^enef)men nod^ fd^lüclS

öligen. (£§ begann bie S3elagerung bon Tlain^ burd^ bie ®eutfcf)en, bie erflj

am 22. Suli 1793 mit ber Kapitulation ber ©tabt enbete. ^axi 5tuguft fiefani

fid^ ebenfalls bei ber ^eIogerung§armee unb berief feinen SKinifter unb greuni

5u ftd^, ber nun fobalb ttieber auf ber ^in^ unb 9tücEreife bie liebe SKutteii

befu(^en fonnte. 2)ie gerabe öom "^a^ve 1792 an er^Itenen ^Briefe bon grai

^at an i^ren <So^n, bie bor jlüei Sa^i^en füi:^ bie SKitgtieber ber ®oet^e«^

gefeltfd^aft §erau§gegeben, nun unfere borjüglid^fle CueEe fein toerben, üären

un§ 5ur ©enüge über bie Seiben ber ©tobt unb ber ©d^reiberin auf. @ie

beginnen freilid^ erft mit ber Seit, ha ©uftine au§ grantfurt bertrieben tttorben

toax, ober bamit tvax borläufig roenig gebeffert. ®ie ftete 9tngft, ha^ ©uftine

balb mieberfe^ren unb bann fd^redlid^c 'aiiaii}^ an bem beutfd^=patriotifd§en

grantfurt net^men ttjürbe, lähmte jebe greube: „bie ^öd^ften unb ^ol^en ^err«

frf)aften berficE)erten un§ jtnar, ha^ bie granfen ni(^t lieber !ommen njürben;

fo lange aber SOiainj nic^t in beutfdE)en Rauben ift, bürfen mir nic^t SSütoria

rufen unb bie SBolfg^aut noc§ nid^t feilbieten." 5Iud§ mar ber 2Berf)fet ber

(Einquartierung nid^t gerabe erfreulich: „^ä) 'i)abe einen Offizier unb §tt}ei

©emeine jur Einquartierung", fcE)reibt fie bem ©o^e. „(£§ finb Reffen,

gute Seute, aber (unter un§ gefagt) fe^r arm; id^ mu^ fie füttern, bie grau*

jofen 'Ratten bie ^ülf unb gütt . .
." gule^t Ijat fie fid^ in ba§ Unbermeiblicf)e

gefunben mit ben refignierten SBorten: „SBenn biefe ajienfd^enünber nur nicE)t

ben ganzen S^agStobactraud^ten, meine 3inxmer fe^en au§ mie eine SSadfjtftubeü"

Xa§ (Srf)idEfaI bon SKainj lößt i§r i)a§ irrige nod^ erträglid^ erfd^einen.

„SSerjei^en ©ie," fc^reibt fie an (£§riftiane im ^uni 1793, „ha^ ic^ S^nen

bon ftrieg§ imb ßrieg§gef(f)rei ma§ bor tragire — mir fe^en unb :^ören aber

Xagstäglirf) nichts ol§ Söomben — Slugeln — ißulbermagen — ^leffirte —
Äranfe — ©efangne unb ber gleid^en. $£ag unb befonberS ^a^t§> gc^t§

.Kanonieren beinahe in einem fort."

SBä^renb ber ©o'^n bor 'SRain^ beim ^erjog ift, bericf)tet fie an (^Ijxi'

ftiane über bie (Erfolge ber 33elagerer. „(5)ö(^ (ber Wiener ®oct^e§) Ijat mir

berfprod^en, fobalb SOiainj in beutfd^e ^änbe märe, auf Sob unb Seben 5U

reiten, um mir bie erfte 9?act)ricf)t ju bringen!"

Zxo^ ber am 22. ^uli erfolgten (Sinnal^mc bon Wainff unb anberer

(Erfolge mußten bennod^ am ©d)(ufj be§ '^ai)xc^ bie Deftcrreidjcr auf ha§
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redete &i^eimifcr, bie ^NreuBeii auf SO^ainj jurücfge^en. 2)arum finb bcnu

aud) bie 5'i'onffurter gleid) toieber babei, t'^ren ^atrioti§mu§ ju bet^ätigen,

lüoüon ber ©ofjii natürlich einge'^enbe ^unbe erhält:

„(Sei ftolä, iia^i S)u gran!furter S3ürger bift. 2Söd^entIic| finb fc^on

3000 fl. beifanimen, bie jebe SBodEie bi§ jum erften S^Mr^ dor :l^eben§mittel

öor iinfere Vorüber, bie broöen 2)eutfc^en, beftimmt finb. SDa§ ^ei^e irf) bocf)

bentf(^e§ 93Iut in ben Stbern ^^oben. Unfere Kaufmanns=©ö^ne au§ ben

erften Käufern — tragen aÜe Uniformen unb finb mit bem geringften ©d^ufter

unb <Scf)nciber einberftanben, i^rer SSaterftabt im gatt ber SfJot beijuftel^n —
unfere braöe ©ad^fen^äufer finb auf§ Cuartiernmt gegangen — unb ^ahm

gebeten, lüann Siru^pen gum (Einquartieren Mmen, fo mö(i)te man fie il^nen

geben. Sente, bie ein ©tübd^en — unb gröf3tent^eil§ unbemittelt finb —
unfere SO^e^ger Traben faft !eine §emben me|r — fie ^aben fie otte in bie

Öofpitäler getragen — unb baä aü^§> an^ gutem ^erjen unb freiem SSitten

— e§ ift niemanb eingefallen i^neu fo tt)a§ jugumuten — nun öerrounbere

man fic^ nod^, ba^ granffurt reid^ h)irb — grünt unb blü^t — @ott mu§

ja "öa^ belohnen! ^e^t genug öon meinen brauen SanbSleuten — njogegen

fic^ alle anbre 9{eicfj§ftäbte berfriec^en muffen."

33ielen granffurtern mürbe {e^t ber Slufent^It in i^rer ©tabt bebenflirf).

5)er „2eibmebi!u§" ber grau fftat lie^ burd^ fie bei ®oet"§e anfragen, ob er

feine f^rau unb ^inber in SBeimar unterbringen fijnnte:

„Sin panifd^er (Sct)recEeu ^at fid^ freilidt) über gan§ gran!furt üerbreitet

— unb e§ märe fein SBuuber, menn man mit bem «Strubel fortgeriffen mürbe

— gur^t ftedEt an mie ber ©ct)nupfen — idf) f)ütt mic^ ba'^er fo biet id) fann,

ben aJJemmeu ou§5umeid^en — um mir ben S^opf nict)t aud^ berbrel)en ju

laffen — bod§ ift ha^ fef)r fd)mer 5u bermeiben — benn e§ ift ein ©emeinpla^:

mo (loie bei geuerunglüd) jebe ®an§ unb jeber ©tro^opf fein ©rfierflein

mifrf)i mafd^i anbringen !ann — unb mie ein ^inb, bem bie 9(mme ein ®e*

fpenftermärd()en cr5ä()It ^at, fid^ bor bem meinen SCnd^ an ber SBaub entfe^t

— gerabe fo ge§t§ bei un§ — (Sie glauben, menn§ nur red)t fürd^terlid^

flingt (ma^rfd^einlid) ober nid^t, ba§ Joirb nid^t mit fattem SÖIut unterfud^t

— ba§ ift aKe§ ein§, |e totter je glaubmürbiger) alle?, ßum 5öemei§ nur

(unter taufenb) ein ®efdt)id)t(^en. ®en 3. Renner fommt ^benb§ um 7 U'^r

grou GUfe Set^mann im 9lad)t^abit, au^er Dbem ju mir gerennt — 9tätin!

liebe 9tätin! ^d^ mu^ bid) bod) bon ber großen ®efa^r benac^rid)tigcn, bie

geinbe bombarbieren SOiaun^eim mit glüf)enben Kugeln — ber SommanUant
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]^at gejagt, länger al§ 3 Stage !önnte er ftc| nid^t galten unb bergleic^en me|r.

Sd^ Hiebe gan§ gelaffen — unb fagte eben fo falt — mit mad^en fie'§ benn

— ha'^ fie äßann^eim bef(i)ieBen !önnen — fie l^aben Ja feine ^öatterien,

jd^iefeen fie benn bom ffad^en Ufer f)inüber — ba werben ja bie Slugeln, bi§

fie über ben breiten Sft^ein fommen, tt)ieber !alt — unb ttta§ ber ^ommanbant

5u t^un gebeult, ttjirb er fc^iperücE) austrommeln laffen — iüo^er ttjeife benn

ba§ euer ^orrefponbent — fd^reibe bu i^m, er njöre ein §afenfu§ — <So ein

^erüd^te öerbreitet fid^ nun, unb ba bie S8et^mann§ al§ gen:)altige Seute be*

Jannt finb, fo glaubt alle§, fie ^aben'§ au§ ber erften Ouelle — ba banfe

id^ nun ®ott, ba^ id§ fo diel SSerftanb ^abe, bog trierum trarum nidt)t ju

glauben — unb ha^) luftigfte ift, ba^ fie atte gute S'Jadfjridfjten ni(f)t

glauben."

Unb bie tapfere grau üe^ fic^ bon nidE)t§ anfec£)ten. „S<^ tüollte nur,

ba^ alte feigen SKemmen fortgingen, fo ftedten fie bie aubern nid^t an,"

ruft fie ärgerlid^ ou§; fie lebt ganj wie frül^er unb ift aui^ mit ber neuen

Einquartierung jufrieben — einem preu^ifd^en Obrift 9?omen§ ^ung^err mit

öier feiner Seute — „bie glauben nun tüenigfteng, im ^arabie§ §u fel)n,

ober n)a§ bie aud§ freffenü SDie tüaren fo ausgehungert, \)a^ e§ ein Jammer

roaxl ©eftern Iie§ id^ einen ©i^tüeinebraten gu 2;ifd^e tragen — ha§ mar

bir ein fönigtidf) päfir."

2)aB ®oetl)e um feine 9)Zutter unb i^r (5dl)idfal ängftlid^ beforgt tüar,

ift fetbftöerftänblid^. ©ringenber mieber^olt er im SSerein mit 5lnna 5tmalia

bie ©inlabungen nadE) SSeimar. Stber fie tt)ie§ atte Söitten jurücE. „@ie

fiil^Ite," tt)ie ber ©otin in ben 5(nnalen fagt, „feine (Sorge für i^re ^erfönlic^*

feit, fie beftärfte fiel) in i§rem altteftamentlic^en ©lauben unb burct) einige

5ur redjten Qdt i^r begegnenbe ©teilen au§ ben ^falmen unb ^rop^eten in

ber 9fJeigung jur S8aterftobt, mit ber fie ganj eigentlid) jufammengetttad^fen

ipar, n)e§l)oIb fie benn aud^ nicl)t einmal einen Söefud^ §u mir untcrneljmen

tüoUte. <Sic ^at il)r Sßleiben an Ort unb ©teile entfd^ieben au§gefproct)en."

5)te Hoffnung auf ®ott, ber fie nid^t öerlaffen, unb bie (Sorge um ba§ ^au§

beftärfte fie im 'sl(u§l)arren bei fo bebrängten SSerljältniffcn, roaS fonft gar

nic^t ilirc ?lrt irtar. @egen alle 53efc§merbcn ^attc fie immer ein SOiittcI

bereit: bie greube, bafj e§ nicl)t fd^limmer gciüorben fei. greilid) öerbrennt

ber franfe Cbrift i^r atteg ^olj, unb ber SBirrtüarr ift fo groß, ha^ er nid)t

ärger fein fann; aber fie meint: „laffen mir ba§ 'Ding gcT)en, mic c§ fann,

ängftigcu unS nicljt üor ber 3cit, bringen unfere 2:age fo üergniigt 5U al§

I
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tüir !önnen — beun öjir !ömien bent diah be§ ©tf)idEfQl§ bocf) (of)ne jer*

jdimettert 5U lüerben) nid^t in bie <Speid)en greifen." 9^0(j^ im Wdx^ ift bie

[löfe Einquartierung — ber frnn!e Dbrift — ha. „9)Züffen eben fro^ fein,

t>a^ e§ nid^t ärger ift. — S)0(j^ mir gefallen fo tt}enig njie bem ©ulenfpiegel

bie großen ©lücfSfäde — toenn man ein 83ein bridjt, ift'§ ein gro^e^ Qöliid,

ha^ e§ ber §al§ nic^t mar," lautet nun ber 2;roft.

Sm Suni 1794 tüaren bie ^reu^en mieber auf SKainj ^ururfgeroid^en,.

„alle§ pacEt, atte§ ruftet fid^ 5ur glud^t, e§ Verbreiten fid§ fd^timme (Serüd^te,

genug, fo arg tüar e§ nod^ nie." ®a lüitt benn ^^an 9tat aud§ ettt)a§ t^un,

um nidjt ganj unt^ätig ju fein, unb fo lüerben bie Oeften ®adf)en in brei großen

Äliften nact) Sangenfalga gefdjidt. SSergeblid) Wartete ber ©o^n, ber, tt)le er

^acobi berid^tete, mehrere ßi^tmer für fie 5uredE)t gemadE)t l^atte, auf i§re

Slnfunft. ®erabe in biefe Unru'^e fommt eine neue Grfdjeinung — tüeibtidCje

(Einquartierung. „2)er E'. ^. ^apitain unb Cuartiermeifter bon ©oel^! nun

fommt aber ba§ befte — (£r bringt feine ®emat)(in mit!! 5(d^ §err ^eotine!

38a^r()oftig, bie i^xan Stja iüirb red£)t gebrittt." 5(ber aud) fe^t öerüert fie

bcn 9Kut nid^t, wie bie barauf folgenben SBorte beWeifen:

„@ott! (Sr'^alte mir meinen guten Wlut^ unb mein frö'^tid^e^ ^er^ —
biefen Stroblen o^ngeact)tet — l^at mir um 5 U§r mein Gierfäfe redf)t gut

gefdjmedt — unb biefen Slbenb Werben mir ellenlange ^rebfe hk Saft be§

jtageS üerfü§en. a propo! SSann be!omme id^ benn einmal Wieber 9)Zobe=

Journale — feit bem 9)Jonat Wdx^ ^ahc icE) nid^tS gefe^n — audt) 9}Jercure,

wenn§ beliebt."

Snt §erbft fuEte fid^ bie ©tabt mit 5tu§gewanberten öon 5tadt)en unb

Äoblenj, benn ha§> linfe 9f{f)einufer War bem ^^einbe preisgegeben:

„Xa§> war wieber ein ruljmöoller getbjug bor bie SDeutfc£)en!!! 3"nt

9tu§m mut3 man i^nen nad^fagen, ha'Q fie fidC) Ijier red^t woI)( befinben.

SJ^eine je^ige Einquartierung ift gut unb beläftigt mid) fe|r Wenig —
Dberaubiteur Sübide nebft feiner S^au — unb einem öebienten, ba^^ gef)t an

— ^Wiav fodf)en fie in meiner S?'üd)e — brauchen meine 9Kägbe ü\§> wären§

Ii()re

eigne — aber atte§ ha^ mad)t feine gro§e Unrul^e — benn etwa§

mu^ man bod^ tragen. Uebrigen§ befinbe id^ mid^ fe^r wofjl nad^ Seib unb

©eele — wei§ üon feiner gurcf)t — kB fommen toa^ \<i) nid)t önbern fann

— genieße ba§ gegenwärtige — unb ba id^ bie ©peid^en be§ großen 9tabe§

nid^t auff)a(tcn fann; fo wäre e§ ja Shrr^eit brübcr ju greinen, ba^ man fo

fc^wad) fiel fünfte."

C> eine mann, ©oet^el SJRiittcr. 5. 9lufl. 16

i
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Sublicf) ein Sicfjtblicf, uieiin auci^ nur auf furje Qdt: am 10. 5lpril

fonimt bie 9?nc|ricf)t nad^ granffurt, bn^ ber griebe gefc|Io[fen fei. @§ lüar

jener fc^mä^lic^e grieben ju $ßafel bom 5ten Slprtl 1795, in bem ^reu^en

feine Iinf§r(;einifd^cn Söefi^ungcn ber fWepublif überlief unb fid^ ju t^ten*

lofer ^Neutralität verpflichtete. Stber bie Hoffnung ber granffurter tt)or fe^r

trügcrifd); gerabe in b^n folgenben S^^i^en lüirb grontfurt irieber^olt ber

2J?itteIpuntt bc§ ^riege§ gmifd^en Defterreic^ unb granfreid^, nur i)a^ bie

^reußen nic^t mefjr mitfämpfen unb in granffurt bie fcf)mä^Iid^e 9?oIle ber

granjofenfreunbe fpielen. '^m ^erbft tarn e§ 5U mehreren (Sd)(od§ten, bei

A3anbfcf)uc^^eim unb SKann^eim; erft ba§ (Snbe be§ ^a^^^eS brachte 2Saffen==

ftiltftanb big §um ^uni 1796. @o berid^tet benn aud) grau 'Siat fd)on im 21uguft

1795 raieber Pon neuer (Sinquartierung — fie "^atte foeben i^r §ou§ Perloffen

unb mar in bie 9?ä^e ber ^auptroac^e al§ 93?ieterin gebogen, lüo fie mit bem

Öau§mirt unb ben anberen 9Kietern fidE) in bie Saft ber (Einquartierung teilte.

Sie neue SBo^nung auf bem ^auptpla^e mit ber 5tu§fi(^t nad^ ber

3eil führte il)r je^t alle friegerifc^en Stufjüge unb S^tüftungen Por 5lugen.

«Sie bergiBt natürlich nic^t "Da^ neue ©(^aufpiel bem @o^ne ^u berichten:

„Unb bann ha§ je^ige ©olbatenmefen. <So eben trerben bie 9Infpad^er auf

bem ^arabepla^ gefteltt — um 11 U^r bie 2öac|tparabe mit treffIidE)er

friegerifd^er 9Kufi!, atte§ an mir Porbei — unb «Sonntagg, tpenn bie ^aÜja^

rincnfircf)e au§ ift — unb bie SBacf)tparabe baju fommt, fo fief}t§ auf bem

großen ^la^ au§ mie am ^rönungStag — fogar an 9?egentagen ift e§

luftig, bie bieten ^unbert ^araplü formieren ein fo bunteg ®ac^ — ha§>

luftig anjufd^auen ift." —
51I§ fie ben @oI)n trieber einmal bergeblict) erwartete unb i§m einen

^^rief megen feine§ 5(u§bleiben§ fc^reibt, fommt gerabe bie preu^ifdje SBac^ts

! ! ! !

•

parabe. „©urftcft bn boc^ mit mir jum genfter i^erauS", !

fc^reibt fie fofort, mobei bie Slu^rufunggjeid^en jeigen follen,

mie bie preußifdje SSac^tparabe Pon ber Beil in bie §aupt= Z.

luac^e einfc^menft.
—

Sm §erbft mürbe e§ flar, ha^ ber ^rieg gcrobe in bie ©egenb bon

granffurt fic^ jiefjen mürbe. „§ier ift atteS auf§ neue in großer Unruhe.

Sie .^aiferlic^en retirieren fic^, bie granjofen merben balb mieber M un§

fein." Slber grau 9tat f)ilft fid) mieber mit ifjrem unberfiegbarcn ^umor.
„3c^ bin frö^lic^ unb gnteS Wut§> — l^abe mir über ben ganzen ^rieg

noc^ fein grau §aar mac^fen laffen — fdjaue aü§ meinem genftcr mie bie

IG*
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Oeftreicfier iljve Sl'ranfeu niif Söagen fortbringen — fef)e bem ©etümmel 511

— fpeife bei offenem geufter 5U SJJittag — Deforge meine fleine SSirlfdiaft,

laffe mir StbenbS im (Sd^aufpiel \va§> ba'^er tragieren — unb finge greut

eu(i^ be§ Seben§, lüeil nod^ ta§> Sämpd^en glü^t u. f. ft). Strbeiten ttjue id§

bor ber §anb nid)t biet — unb trer je^t einen ^rief bon mir erhält —
fann bicf tl)un — bie SBitterung ift gu fc^ön — meine 5Iu§fid^t 5U t)or=

trefflid) — tüäreft bu ni(i)t SSoIfgang — bu T)ätteft tüarten fönnen."

iöalb toerben bie ^Qiferlic{)en gurücfgebrängt, bdb bie grangofen. ©c^on

:^atten fic^ bie gran!furter an ben ^rieg fo gettjötjnt, ta^ tro^ be§ naf)cn

^ampfe§ alle§ ru'^ig feinen 2Seg fortging. — ®a§ bon ^ourbon eingefd^Ioffene

Tlain^ Tjotte befonberS biel §u leiben. $ßor 5lngft maren biele äRainjer

bor^er mit i^rer ^obe nacf) granffurt gef(üc!^tet. ©erabe oI§ ber ßug anfom,

fc|rieb grau diät an ben ©o|n:

„9^ur einen 5tugenblid münfc^te iä) bid^ je^t l^er — bor ©etümmel

fonnte icf) beinahe nid^t fortfd^reiben — ber ganje 0{o^mar!t fte^t boll

Söauernmagen, bie ©tro"^ unb §eu ju 93?arfte gebrad^t l^aben — bie SSac^t=

parabe ber ^reußen foÜ aufjiefjen, e§ ift ouf bem großen ^la^ fein Dtaum

— bie S3auem friegen trüget u.
f.

m. S?on bem ^öocfen^^eimer 3:(}or Ijcrein

fommen — SSagen mit Letten — bie Tlain^tv findeten — genug e§ ift

ein <Bä)axi Jüori, ba§> furios anjutjören ift."

SDer narf) ber Ginna^me Tlanni)dm§> burd^ bie ^aiferlic^en gegen Gnbc

be§ Sa§re§ 5n)ifd)en Defterreic^ unb gronfreic^ gefc^Ioffene SBaffenftiaftanb

ließ aud^ granffnrt ettva^ aufatmen; nur eine fleine Sßefa^ung bon ß'aifer-

üd^en blieb in ber ©tabt. grau 9tat unb ifjre SKitmieter erhielten einen

9}?onn nebft grau unb ^näblein bon ge^ 2öodC)en, „ju itjrem Slnteil".

Seiber bauerte bie Üiu^e nur ein !^albe§ ^a^r. ^m Suni 1796 fünbig^

ten bie Defterreirfjer ben SSaffenftillftanb, unb bie ©rfuflung be§ SSunfcE)e§:

„®ott berleilje un§ balb ben eblen grieben" iburbe ibieber in ibeite gerne

gerücft, ja gerabe in biefem ^al^re fottten bie Seiben ber ©tabt fid; maßIo§

fteigern. 2)cr fran5Öfifd}e gelbf)err ^ourban 50g über ben a^t^ein unb rücftc

bis in bie ®egcnb bon SBe^Iar bor, iüo er am 15. Suni 1796 gefd^Iagcn

tburbe. Darauf gc()cn bie SSorte ber grau 9tat:

„^ier tt)or ibicber einmol alleg in großen ©d^mulitöten — cingcpacft

— fortgegangen — ^ferbe bcfteKt — täglidj bor ein ^ferb 11 ©ulbcn

bcjal)It, bamit cg parat iböre — mand)e§ $au§ brandete 6, and) nod) mcfjrerc

— njor alfo attc 2:age fo biel ^fcrbc fo biet Carolinen — bie ft^utfd)er

i
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^nDen mieber if)ren (ScE)nitt gemad^t — anä) bie ©cl^rciner — ^arfcr u. b. g.

33ei biefem ©pe!tnfel blieb ict) lüic bie gonje ßcit ruf)ig — pncftc nid)t —
regte mirf) nic|t — ßffen — S^rinfen unb ©d^laf bcfnnicn luir mofjl —

> |>

4i^

m

>

(Srfa^rung brachte Hoffnung — ber 3 mal geI)otfeii fjat, ^at§ nid)t berlernt

— (£v fann aud) je^t Reifen, unb ©v ii)at§> burd] hk braben ©adjfen, bie

J^oben un» mieber borbieSmol befreit."
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darauf lie^ ber (Sv^^cx^oq burd^ ein (Sorp§ unter SBartenSleben bie'

«Stabt befe^en; unterbeg mar aber ber Unterfclbl^err Sourbon§, (Seneral

Kleber, 6i§ granffurt öorgebrungen, belogerte bie ©tabt unb eröffnete am

12. Suli ein !^eftige§ ^öombarbement. ®a§ Unglüd unb ©lenb, bo§ nun

über gronffurt tarn, Ratten, ft)ie %xau 'tÜat fe'^r rid^tig fagt, bie ^'aijerli(i)en

öerfd^ulbet, bie tro^ it)rer geringen ^tnja'^I ]iä) in granffurt feft^ielten. ®ie

i8ef(|ie§ung ber (Stabt unb ber S3ronb bon über 150 Käufern jlrang fogar

unfre topfre ^elbin ba§ gelb ju räumen; fie fiof) na6) Dffenbod), tüo fie

bie bort mo'^nenbe, feit einigen ^al^ren öertDithiete grau bon Sa W:oä)t unb

ber un§ ou§ ber Sili^eit tüo^lbefannte greunb i|re§ <So'^ne§ 5Inbre fe^r

freunblid^ aufna'^men, bod^ blieb fie nur brei ^^age bort, loeil fie bie ©orge

um il^re SSo^ung toieber jurücEtrieb. lieber bie Xage ber 9lot unb be§

(S(^rec!en§ !^at grau 9?ot bem ©o^n einen '^ödfjft lebenbigen S3eri(^t bom

22. Suli gefenbet. Gr tüar ^^i ben 9bd)ri^ten, bie über gran!furt nad)

SSeimor famen, in großer «Sorge unb brüdt biefe aud§ ©dritter gegenüber au§:

„SSon meiner SOJutter |ob id) noct) feine S^Jac^rid^t, fie lüofjut auf bem großen

^la^, tüo bie ^aupttüad^e ftet)t, unb fieljt gerabe bie 3eil t}inauf, fie ^at atfo

ben ganzen ^alb!rei§ ber <Btaht, ber bombarbiert tourbe, toor 9tugen gel^abt."

©obatb ber ^rief anget'ommen tüar, fenbet er if)n bem befreunbeten

G^epaar; unb ©c^itter antwortet fofort:

„gür ben 33rief ^fjrer SJJutter banfen tt)ir fd§önften§. 5tu^er bem, tt)a§ er

§iftorifcf)e§ ent^ölt, intcreffierte un§ bk ÜJaibetät il^rer eigenen 5trt unb SSeife."

S« ben 2:ag* unb ^a^reäl^eften aber öergei(i)nete ®oetf;e unter bem

Sa^re 1796:

„9JJeine gute SKutter, in i^rem fdjönen neuen Cuartier an ber ^aupt*

mad^e, ^at, grabe bie Qüi t)inaufld)auenb, ben bebro^ten unb befd)äbigten

2;eU ber ©tabt bor ?tugen, fie rettet i^re ^abfelig!eiten in feuerfefte ScHer

unb ftüd^tet über bie freigelaffene SOhinbrücEe nact) Offenbad). ^i)x 53rief

be§§alb berbient beigelegt 5U iberben."

tiefer Söricf ift nun aud^ mit ben übrigen befannt getrorben, unb bie

Sefer loerbcn un§ ®an! tuiffcn, menn ibir i()n tjier gan^ „beilegen".

ben 22ten Suü 1796.

SieOer <So^n!

2(u§ ben Bettungen wirft bu bie jcjjige Sage beiner Sßaterftobt erfaljrcn

babcn — ba aber ba§ Xagcbudj bon grau Stja äuberliifjig nid)t barinnen

fte()t unb id) bod) mit 3"^crfid)t glaube, baf? e§ bir nid)t gleidjgültig ift,
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tuie irf) biefe (£pod}e üterftanben l^otie; fo merbe eine fleine ütelation baöon

abftatten. Jßor ben granjojen unb i^rem ^ereinfommen ^aüe ic^ nid^t bic

miubefte gurc^t; ba§ fie nid^t plünbern roürben, toat ic^ feft überseugt —
iiioju alfo einpacfen? id) liefe alle§ an Drt imb ©teile unb föar gong ruTjig

— aud^ glaubte fein SKenfd^, ha^ bie ^oiferlic^en ftc§ ^ier t)alten tüollten

— e§ roar, tt)ie bie ^0^9^ QUf^ 9^5^19* ^ot, roal^rer Unfinn — i)a fie e§

ober boc^ traten: fo fing bie (5ad§e an bebenüid^ ju toerben, — ha§ ^an§>,

n)o id§ mo'^ne, ift in Qütm ber 9?u^e ein§ ber fd^ijnften in ber (Stobt —
aber befto fürcE)terlid^er in fold^en !Jagen, tt)ie bie öergangenen n)aren —
ber faiferlid^e ©ommanbont n^ol^nte gegen mir über, nun fa^e ic§ all ben

(Speftafel — bie granjofen mit berbunbenen 5lugen — unfern S3urgemeifter

— atte§ in Sur(i)t, tt)a§ ba§ n^erben follte u. f. tv. ®en 12ten gegen

§(Oenb fing ha§ Söombarbcment an, n^ir festen un§ atte in bie untere <Stube

unferS ^au§|errn, mc e§ etiuaS nact)liefe, ging ic§ fd)Iafen — gegen 2 U^r

frü^ morgen§ fing§ tüieber an, lüir lieber au§ ben Söetten — nun fing id^

an au§5uräumen, nid^t öor ben gron^ofen, aber n)ot)t bor bem geuer — in

ein paar «Stunben mar aKe§ im Steuer, big auf bie eiferne ^ifte, bie un§

^u fd)tt)er irar — id^ liefe meine§ ©d^mager SJJajor ©d^uler feinen gourier*

fd^ü^ nebft nod) einem ftarfen Mann Idolen — bie brachten fie benu gtüdlid^

in fetter. 93i§ an biefe ^eriobe mar id) nod^ ganj beruhigt — fe^t famen

«ber fo fd^recEüd^e S'Jad^riditen , roie ber, loie jener (e§ waren Seute hk id^

fannte) ber bon einer ^aubi^e tot gefrf)Iagen, bem ber Strm, bem ber gufe

bom Seib tt)eg u. b. g. 9?un fing mir an 5tngft gu trerben, unb id^ befcE)Iofe

fortjugelju, freiließ ni(i)t lt»eit — nur bem ©ombarbement auS^umeidEien —
ta mar aber fein fjur^rmerf um§ ®elb gu (jaben — enblidC) prte idE), bofe

in meiner 9Jad^barfd^aft eine gamilie nat^ Dffenbad^ fü^re — id) liefe fie

bitten, mid^ mitjunel^men — unb e§ mürbe mit öieler §öflidf)feit bemilliget.

3d^ bin feine bon ben berjagten «Seelen, aber biefe fd^recflid^e 9ladf)t, bie

id) ganj rul^ig in DffenbadE) bei 93Jamo ia 9tocf)e jubrac^te, ^ätte mir in

Sronffurt bietteicf)t Sebcn ober bod^ ©efunbfjeit gefoftet — ben 12ten, 13ten

unb 14ten blieb ic^ alfo in meiner greiftatt — ben löten frü^ fam bie

9?ac^ric^t \)a'fi bie Kapitulation gefdEjloffen unb nid)t§> me^v Seib unb Seben

betreffenb jn befahren fei — unb müfete man mad)m, ben 2^ag nod) jurücE-

^ufommen, meil ben 16ten bie granjofen einrücfcn mürben unb al^bann bie

3:^ore gefd£)Ioffen fein mürben — nnn märe id^ um feinen ^rei§ in Dffen=

boc^ geblieben — einmal meil mon mid^ bor emigriert ^ötte l^altcn fönnen
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— 5*^^^*^"^ ^^i^ meine fc^önen 3i'W"^er qI§ ganj leer fte^enb — (benn

meine 9Kägbe l^atte id^ autf) mitgenommen) l^ätten h)eggenommen merben

fönnen. SfJun tüor n)ieber §oUanb in SfJot^! ttjnr lieber fein gu'^rföer! gu

l^Qben — S)a erbarmte unfer alter greunb 6an§ Stnbre über mid^, gab mir

fein artiges ^ütfd^c^en unb rafc§ tüar irf) ft)ieber im golbenen S3runnen,

banite ®ott bon gangem ^ergen bor meine imb bor bie ^ema^rung meiner

SBo^nung. (£§ ift gang begreipc^, ba^ ein größeres Unglüc! ba§> Heinere

berbrängt — wie bie ^anonabe aufhörte — maren lt)ir h)ie im §immel —
njir fa^en bie grangofen al§ ÜJetter unfrer ^ahe unb $Befcf)ü|er unferer

^öufer an — benn wenn fie genjoHt 'Ratten, fo ftünbe !ein ^au§ me^r —
unb gum Söfdf)en fpannten fie i^re ^ferbe bor bie «Spri^en, bie bon bm
SJ)orffd^often gum Söfd^en ^herbeieilten. @ott! ©d^enfe un§ ben griebenl

5tmen! Sebe ujo^l! ©rü^e aCe§ in beinern ^aufe unb bellte lieb

beine treue SJJutter

©oet^e."

^ie bom ©o^n erbetene genauere StuSfunft folgte am 1, Stuguft; bie

5lngft bor ber Pünberung burdE) bie granjofen ^otte bie ^uben §ur g(ud§t

beranla^t, biete Ratten bobei «Sd^Iöffer bor i^re Käufer gelegt, ©o fam e§,

ha^ i)kx niemonb gum Söfc|en ha tvax, unb ein großer 2:eil, gegen 140

^öufer ber ^u^engaffe, abbrannte. ®ie (J§riften Ratten e§ bernünftiger an^

gefangen: „^n alten Käufern — toaren bie größten Söütten mit SSJaffer oben

auf bie Sööben ber ^äufer gebrad^t — fo mie eine ^uget günbete, maren naffe

Xü^er — 9Kift u. b. g. bei ber ^anb — fo Würbe ®ott fei ®anf — bie

gonge 3eil — ^ie 9^o§e unb Heine ©fc^en^eimer ®offe — ber Üio^marft

— bie S:önge§= unb go^i^goffe gerettet — bo^ nicE)t ein ^au^ gong nieber*

gebrannt ift — ja beffer gu fagen gar nicf|t§, ba^ ber 9}Jü^e tuert wäre gu

fet)en — Stuf ber griebberger ®affe ift unfer el^ematigeg ^au§ abgebronnt

"

®og alte ^au§, ba§ bi§ 1783 ber gamilie 3:ejtor gehört l^atte unb in

bem 3rau 'Siat geboren War (l^eute fte^t ba^ ^otet ©rcjel auf ber <StctIe),

würbe ein Cpfer ber gtammcn unter Umftänbcn, bie für biete j^^anffurter

befonbersi betrübenb waren. ©§ wohnte bamal§ ein preußifc^er Sieutenant

barin. ^a bie ^reußen al§ greunbe ber grangofen gatten, fo nat)m man

nn, bofj biefcS ^au^ bon ber ^lünberung bcrfdjont bleiben würbe. Sin

^efannter ber grau S^iat, ^'aufmann ®raf, unb biete anberc brad)ten beä^alb

i^rc <2act)cn unb SSarcn bort^in, bie nun burd) ba§ 33ombarbemcnt bernid^tet
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imirben. 2)er burc^ bie Söejd^icfjimg ber ©tabt nngerirf)tete ®(i)nben tüurbe

axi^ 4 SKiHioncn gi^aiifen beredinet.

Unterbe§ maren bie Oeflerreid^er abgejogen unb Ratten bie «Stabt ber

„©roßmut ber 5ran5ofen" überladen itnb nid^t b(oB granffurt, fonbern gan^

©übbcutirf)Innb bi§ nac^ ^ööl^men Ijtn. (£§ erfolgte nun eine unert)örte

58ebrücfimg burrf) bie granjofen, eine ^ette bon 9täubereien, ^lünberungen

unb fd^änbU(^en 9Jii§^anbIungen ber roe'^rlofen ^ebölterung burc^ bie ent=

menjc^ten ©olbaten ber 9teüotution, bie an bie 3cit be§ SOjäfirigen ^riege§

erinnern. SSie ireit biefe <S(i)änbIict)!eiten gingen, fann man au§ ber 9tad^e

erfennen, bie bie empi)rte ^öeöölferung nadE) ber S^ieberiage ber grangofen

an ben Cuälgeiftern mit Stjt unb J8eil na^m. Gin iöeifpiel i^rer ^abfud^t

fann un§ tüieber ?5ran!furt geben. 2)ie in ber Kapitulation ju Sorn'^eim

feierlid)ft ^ugefagte großmütige SSefianblung beftanb barin, ba^ '^onxhan ber

©tabt eine Kontribution bon 6 9[Rittionen %u§. bar unb 2 ä)iiKionen in

ßieferung auferlegte. Mit großem Dpfermute fteuerten bie löürger fobiet

aU möglid^ ^ufammen. S)ie ©tabt berpf(icE)tete fid^, ba§ ®elb ju 4% auf

6 ^af)re gu üerjinfen. 9Iu§ ben Kird^en unb üon ben einzelnen gamilien

mürbe Silber Ijerbeigef^afft. — „Pfarrer ©tardf gab fein fd)öne§ SKüng*

fabinet ^n. ^ie ärmften Seute brad^ten bie ^atengefd^enfe i!)rer Kinber

bar — um ®elb barau§ ju fd)(agen." %xau DJat tcar gerabe nidf)t im

Söefi^ öon überftüffigem ®elb: 2)en 16ten, fd^reibt fie, famen bie %xd^t\t§=

männer, ba »Dar nun bei mir große 9lot — ic^ ^atte nur fo biel al§ id^

5um täglidE)en Seben brandete — geben mußte idf) — aud^ ^ätte td£) mid^ ju

2^obe gefd^ämt unb gegrämt — atfo ®elb '^erbei! 9(ber iro'^er! ^eber braud)te

"öa^ feine bor fic§ felbft — id^ Wax nid^t altein in biefem %aU — f^rou

©d^öff <Sc^(offer, $err §ofratt) ©tei^ — Jungfer ©tei^ unb mehrere —
tt)ir fd^icften ben ßippolbt nad^ §anau — eg toar nid)t§ — (Snblitf) er-

bormte fid^ ein unbefd^eibner ^ube, aber ju 9 ^rocent unb nad) SSerfa|>

oon brei faiferlidfjen Obligationen!!"

3ur «Sid^erung ber 53e5a^Iung ber ganzen (Summe iüurben bie 9tat§;

Ferren §e^Ier, ^. $. Sc^Ioffer (ber Vorüber bon grau 9tat§ Sd^trieger*

fo^n) unb bier anbere oI§ ®eifeln feftgenommen. ^n 2BirfHd)feit iburben

ben granjofen bamal§ an barem ®elbc unb 9KateriaIien 6 972113 |^rc§.

bejol^ft.

^a§ mar freilid^ eine fd^Iimme B^it. 5tber aud^ t)ier berjagt grau

9tot nid^t:
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„Uttfere ie^ige Sage tft in allem 33etra(i)t fatol unb bebenfiid^ — bod)

öor ber 3cit fi^ grämen ober gar t)er5agen voax nie meine (Sacf)e — ouf

®ott bertrauen — ben gegenwärtigen ^tngenbücE nu|en — ben ^opf nid^t

öerlieren — fein eignet tt)erte§ ©elbft bor ^ranf^eit (benn fo lüag iüäre

je^t fe^r jur Unjeit) 5U 6elDa^ren — ha biefe§ alle§ mir bon jeljer n)ot)I=

befommen ift, fo will iä) babei bleiben. S)a bie meiften meiner greunbe

emigriert finb — fein ^'omöbienfpiel ift — fein SJlenfii) in ben ©arten

tpo^nt; fo bin id§ meift 5U ^aufe — ha fpiele itf) ^labier, gie^e aUe 9legifter,

ponfe bronf Io§, ha^ man e§ anf ber §auptn)ad§e pren fann — lefe alle§

untereinanber: 9}iufenfalenber, bie 2BeItgefc^i(^te bon Sßoltaire, bergnüge

mid^ an meiner ft^önen 5(u§fid§t."

5Iuc^ freut fie fic^ über ben Stu§fprud§ ber granjofen: „ba^ fo eine

©inigfeit jwifc^en 2J?agiftrat unb S3ürgerf(^aft i^nen noct) in feinem Sanbe

unb feinem Drte borgefommen wäre."

5lm 3. (September 1796 geftaltete fid^ plö^IidE) burd^ ben @ieg ber

Oefterreid^er bei SSürjburg bie ganje Sage p ©unften ber SDeutfct)en. 2tm

8. (September berlieBen bie granjofen granffurt. greubig berid^tet bo§

grau diät bem (So^ne.

5(m 2. jDejember 1796 würbe bie (Stabt für neutrat erflärt unb bie

(Seifein gurüdfgefdjicft, nad)bem fie nod^maI§ 3031608 grc§. bem ©ireftorium

in ^ari§ erlegt ^atte; e§ folgt om 18. 5tpril 1797 ber ^räliminarfriebe bon

Seoben, ber in granffurt nodE) ein fleineg !riegerifd^e§ S^Jad^fpiel !^atte. 2)ie

Äaiferlic^en hielten bie (Stabt mit wenig ÜJruppen; bie granäofen waren in

ber 9?ä^e, man glaubte, ha^ e§ wegen ber Sf^eutralitöt nid^t gu g-einbfelig^

feiten in ber (Btabt fommen würbe, ^n biefem Stugenblicf, am 22. 5lpril,

fommt bie ^aä^xiii)t bom grieben:

„G§ war $mittag§ um 2 U|r — auf ein Wal fommt bie gri^ Slie^*

lern mit (Sturm in meine (Stube, ruft fd^ier außer Dbem: Statin, e§ ift

griebe! 2)er ß'ommonbant bon 9)Ziliu§ ^t einen Courier bom Jöonaparte

— e§ ift ein ^ubel — ©ott befohlen, id^ mu§ weiter bie gute 9tad^rid^t

öerbreiten u. f. w, ®leidj barauf fommt ber ^öurgemcifter (Sd)Wei|jer —
unb ©^nbicuS ©egcr in einer ^utfdE)e, um in§ franjöfifd^e Sager jum

le gebet ju fahren unb i^m ju gratulieren — wie fie an bie .^auptwad^e

fommen, werben fie bon ben 93ürgcrn umringt, bie ^utfd^e muf3 ftittf)alten

— fie bcrfic^crn bie gute 9iad)rid)t bom grieben — 3tlt unb 3"ng fctjwiugt

bie ^üte, ruft Sßibot, cg ift ein ^ubcl, ber unau§fpred)Iid) War — Wem in
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aller SBelt fäKt e§ je^ ein, an Unglücf ju bcnfenü Ä'eine 6 9)?inuten nad)

tiefer unOefd^reiblid^en f^reube fommt bie ^aiferlid^e ^aballerie jum iöorfen-

Reimer Xi)ox ^ereingefprengt (fo etiüa§ mu§ man gefetjen ^aben, 6e)d)rei6en

lö^t fid^§ nicfjt), ber eine o^ne ^ut — bort ein ^ferb öt)ne Sf^eiter — unb

fo htn Söaud^ auf ber ©rbe ging§ bie ßeile t)inunter — auc^ l^örte man

<Sd^ie§en — alle§ geriet in ©rftaunen; li)a§ ift ta§> öor ein ^^riebe, fo rief

immer ein§ bem onbern gu — nun ju unferer Grrettung. (Sin ^aiferlid^er

Seutnant |attc (unb jttjar o^ne Drber) hie ®egentt)ort be§ ®eifte§, in

n)äf)renber ©oloppabe ben ®attern am 2:§or ^u- unb bie 3«9brüde auf=

5U5ie]^en — o^ngeadjtet nod^ ni(i)t alle ^aiferlid^e in ber ©tabt tvaxen —
't>a§ \vax nun unfer ©lud, benn toären bie granjofen nad^geftürmt; fo iv'dxt

bie SOJaffafer in ber ©tobt losgegangen — unb l^ätte ein Bürger fi(i) nur

ber <Sac^e angenommen; fo njar ^lünberung unb aller ©reuel ha — unb

am (Snbe f)ätte e§ ge^ei^en, mir Rotten bie 9?eutralität gebrodien, bie

granjofen totgefd^Iagen u. f.
\ü. Söurgemeifter ©d^roei^er unb ©eger Würben

geptünbert, le gebre tt)ottte burct)au§ nid^t glauben, ha^ griebe tt)öre — @r ^ätte

nod) feinen Courier — üon unferer ^Neutralität tüü^te er fein SSort — ©nblicf)

überrebete ber ^aiferlicf)e Ä'ommanbant ben ©enerat te gebre mit in bie <Stabt

^u fommen — Derfid^erte ouf fein ß^renmort — ha^ griebe toäre unb ha'j^

freilidE) ber Courier nictjt bei allen ©eneralS äugleid^ aufommen fönnte— baranf

ging er mit — ber Q3urgemeifter «Sd^mei^er, oud^ met)rere öom 93Zagiftrat gingen

atteg in 9tDmifd^en ^aifer, tranfen — unb alle§ enbigte fict) §u unferm ®IücE."

grau 9iat aber fa^te ha^ in i^rem frommen ©inn a\§> eine Don ®ott

gefanbte 9f?ettung auf unb fd^Iofs beS^alb i^ren ©erid^t mit hen Söorten:

„©Ott t)at motjl fc^on burd^ geringere SJiittel au§ großen 9Zötcn geholfen —
unb fottte mein ©taube an bie elüige S3orfe^ung lieber einmal frf)tt)ac^

ttjcrben — fo mU id) mir jurufen: „benfe an ben 22. 'äpxii."

Sebod^ tro^ be§ im Dftober 1797 erfolgten griebenS Don ©ampo goi^n^io

erpreßten bie granjofen noc^ in bcmfelben '^a\)xe „tuegen ©gmpat^ie ber f^ranf^

furter für ben SKainjer Sanbfturm" 750000 j^rnnfen unb liefen fid^ in ben

folgenben ^ofjren an fogenannten $8orfdE)üffen 770154 granfen augjafilen.

STud^ grau 'Siat trurbe e§ nidt)t Ieidt)t, fo Piel ®elb ju be5af)Ien, „aber",

fo fdf)reibt fie an G^riftiane, „ha tarnen nun gerabe gute 5)?ad£|rid}tcn üon

^{)nen allen, ba inarb ic^ fro'^ unb hadjtc ®elb I^in, @clb t)er — mcnn e§

nur in SSeimar bei beinen ©eliebten njol^I unb Pergnügt 5uge()t, fo fc^Iafe

bu ru'^ig — ha^ t^ot id^ benn aud^ bei all bem SSirriuarr".
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^ieStabt rt)urbentd)t leer bonSruppen bei ben öielen ®ur(^nmrf(i)en, nnh

nur bie SRöglid^feit, für ®elb anberen bie Seforgimg ber Seute gu überlaffen,

erleid^terte grau "tRat bie unongene^me Saft, ^er am 9. f^ebtuar 1801 abgef(i)Iof=

fene ^rieben ju ßuneöiUe, ber ba^ linfe St^einufer gran!rei(^ gufprac^, !onnte

i^r „feine au§erorbentIid)e greube" öerurfac^en. 5t6er bie 5JJDt ber @inquartie=

rung ^örte mm bocE) auf, unb „bie ^auptfad[)e",t5i^an!furt blieb freie 9iei(^§ftabt:

„SBir toiffen gar uid^t un§ in unfer &iM ju finben, ba§ feine ^riegSbölfer

um unb bei un§ finb unb ha^ roir (©ott fei ®anf!!!) bleiben, h)o§ tt)ir maren."

^m Sa^re 1805 begann ber britte SoalitionSfrieg, öon ©nglanb, dlu^'

lanb, Defterreid^ unb <Sc£)tueben gegen granfreic^. ®er gefürd^tete Imperator

S^opoleon führte felbft feine «Si^aren, um in gemo^tem «Siegeslauf jmei

geftialtige §eere ju bernid^ten. ^m Dftober fapitulierten bie Oefterreic^er bei

Ulm, am 2, ©e^ember 1805 tt)urben bie Oefterreid^er unb 9tuffen in ber

®reifaiferfct)Iad^t bei 91ufterli| gefc^Iagen. ®er ^repurger grieben mad)te

(26. 2)e5ember 1805) ganj ©übbeutfd^Ianb bon 5RapoIeon abhängig. <So fonnte

benn aud^ tro^ be§ griebenS ber ©cnerat Stugereau im Sonuar 1806 granfs

fnrt mit 9000 Tlann befe^en unb am 3. Sebruar eine Kontribution bon bier

SKittionen gronfen auferlegen, ttjobon bie ^älfte fofort beja^It werben mu§te;

nad^bem halb barauf nod^ 540000 granfen aufgebrad^t Sorben toaren, ttjurbe

ber 9ieft erlaffen.

Sm ^uni 1806 bei ©rünbung be§ 9i^einbunbe§ berlor granffurt feine

©elbftänbigfeit, e§ mürbe bem Staate be§ gürften ^rimaS bon ©alberg ein=

üerleibt. 'Die franjöfifd^e Einquartierung aber blieb norf) bi§ jum 9Jobember

1807. Unauff)örlid^e ©urd^märfd^e liefen aud£) je^t bie S8ett)o^ner nid^t jur

9lu^e fommen. 33alb fommen preu^ifd^e befangene in großer Qal)l nadf) ber

Sd^Ia^t bei 3>ena, balb faiferlirf)e ©arben, bereu prädE)tigen 5lnbIidE grau

9tat ausführlich fct)ilbert, burc^ granffurt, ober 9?uffen, bie au§ ber fran*

jöfifd^en ©efangenfd^aft äurücffefjren.

®egen alte bie Seiben ber 3eit |at grou 'ütat if)x alte§ bemätjrteS, nie

berfogenbeS 9Kittet:

,Mn ge^tS mie bem ,^unb in ber gabel — abftiel^ren fann idE)'S nirf)t

— äcräoufcn mag ic^ mic^ nirfjt laffen — gerabe loie ber $unb, ic|

e&e mit, DaS ift berbolmetfc^t — ^i} freue mid^ beS Seben§, n^eil noc^

ba§ Sämpd^en gUi^t — fucf)e feine ^Dornen — f)afd§c bie fleinen greuben

— finb bie J^ürcn niebrig, fo bücfc idf) mid) — fann id) ben Stein an^

bem 9öege ti)m, fo Üjnc id) — ift er ju fc^mcr, fo gelje id^ um il)n tjcrum
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— unb fo finbe id^ olle S^age etlt)a§, taS^ rniä) freut — uub ber ©d^lu^*

ftein — ber ©laube an ®ott! ber ma(f)t mein ^er^ frof) unb mein 3(nges

fic^t frö^lid) — id) löeife, ba§ eg mir unb t)^n SJJeinen gut ge^t — unb

ta^ bie SÖIätter nic|t einmal öermelfeu, gefdjWeige ber ©tamm."

2)ie Seiben ber ^rieg§|a^re jeigen grau 9tat al§ tapfere unb unerfd)rocfen

treue 2:D(i)ter granffurtS fott)ie al§> gute ®eutfd)e. ®arum berbient njofil

H)x Patriotismus nod^ cttt)a§ eingel)enbere 93etrad)tung.

Zxo^ be§ Rubels über ben ^rieben bon ß^ampo gormio (18. DftoOer

1797) in f^ranffurt, „ge'^t", h)ie grau Üiat fd^reibt, „i^r red^teS ©aubium

t)0(^ erft an, loenn aud) ba» 9?eid^ babei ift."

2)er lüefentlid)e ^unft bei ben 9iaftatter SSer^anblungen über ba§ ®e*

fd)id be§ 9{eic^e§ lüar bie grage, ob baS linfe fRt)einufer beutfc§ bleiben • ober

franjöfifd^ merben fottte. „a)Züffen'§ eben Wolter abroarten — i)a§> ©rämen

bor ber 3eit ^alte ic^ bor ein fe^r unnü^eS ©efd^äft;" bamit fiubet fid) grau

Stja ab. Sa i[)re un§ fattfam behnnte 9trt, ha^ Unangeneljme fid£) fern 5u

()alten, berfü^rt fie gu einer un§ je^t unpatriotifd) üingenben Steußerung:

— „ge^t e§ meinen Sieben in SBeimar gut, fo mag meinetwegen ha$ redjte

unb linte 9i^einufer juget^ören, luem e§ ibill;"

Stber man barf berartige Sleu^erungen nic^t bon unferer ß^it unb bon

unferem (Stanbpun!te au§ beurteilen, grau Oüfabet^ War ein ^inb i^rer

3eit. (Sine grofje. Qai)i i()rer 3eitgenoffen bad)te nid)t anber§. ^olitifd^e

gragen galten biefem p[)iIofop^ifd)en unb Iitterarifd)en ®efd)Iec^t al§ Sieben*

fac^e, Patriotismus in unferem «Sinne alS 58efd)ränttljeit, ber SloSmopoIitiS^

muS als bie einjige ber ©ebübeten Würbige Slnfc^auung. Ttan träumte bon

einer allgemeinen S3erbrüberung ber 9}?enfd)f)eit, Wo bie grage, ob beutfd)

ober franjöfifi^, überftüffig wäre. §öd)ft elenbe unb unhaltbare ßuftänbe

liefen biete 2)eutfc^e, befonberS am 9tl)ein unb an ber fogenannten Pfaffen*

ftra§e, bie granjofen, bie S^erfünbcr ber S!Kenfd^enred)te, wie iljre ©rlöfer

unb ^Befreier aufnehmen.

2)ie 9kd^rid)t, bajj ^aifer gran^ bie Slaiferfrone niebergelegt tjabe, er*

innert fie an beS ©o^neS ^ugenbgebid^t: „$8or ot)ngefä^r SWangig Sauren

fang aKepl)iftop^eleS im ®oftor gauft: '^a^ liebe l^eilige 9ii3mifc^e Üteic^, —
Wie t)ält'S nur nod; gufammen? ^e^t fann man mit 9iec|t fagen: ®ie ^ur=

Ifürften
unb gürften laufen quir unb quer — t)in uub "^er — eS ge^t l)ier

Wie in ©c^ni^elpu^^^äufel — eS bre^t fic^ atteS in ^reufel ..." SBenn

nun aud^ baS §(uf()ören ber inl^altlofen Slaifermad)t nid^t gu beflogen War,

I

I
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für patriotifd^e ^erjen unb bejonberS granffurter toav e§ bod) ein traurig

ergreifenbeg ©c^aufpiel, ba§ uralte 9teic| §u ©rabe tragen ju fe^en. ©rs

innern ttiir un§ babei, ha^ grau 9?at fünf ^aiferfrönungen nic^t bIo§ er=

lebt, fonbern mit ©tolj unb greube mitgefeiert ^at

„Wix ift 5U 9Kute", fd^reibt fie in jenen 2;agen, „al§ wenn ein alter

greunb fe^r franf ift, bie Ster^te geben i^n auf, man ift öerfid^ert, ba^ er

fterben n)irb, unb mit ott ber ©emi^^eit wirb man bod^ erfd^üttert, wenn

bie ^oft fommt, er ift tot. @o ge^t§ mir unb ber ganjen ©tabt — ©eftern

mürbe 5um erften Wal ^'aifer unb füdä) an§> bem ^ircfjengebet Weggelaffen

— SKuminationen — geuerwer! — unb ber gleichen, aber fein Beic^en

ber greube — e0 finb wie lauter Seid^enbegängniffe — fo fe|en unfere

greuben au§!"

S)aB i>a§ innerfte SBefen ber grou (Slifabet^ e^t beutfd^ war, beWeift

febe <Btite unfereS $öud§e§, „einfach, beutfd^ unb bieber fprec^ id^ meine Wizi-

nung", ftnben Wir oft in i^ren ^Briefen gefagt unb immer get:^an. „®a§

^ei§t beutfd^eg Sßlut in ben Slbern ^aben", fagt fie don ben Worferen Sanb§^

leuten unb unterfc|reibt ftd^ felbft „Seine treue beutfc^e äliutter".

2(urf) für hie. beutfd)e ©prad^e unb ©d^rift !^egt fie gro|e ©orge, wenn

gleid^ i^re SSorliebe für bie beutfd^en Settern me^r etwa§ ^omifd§e§ an fic^

^at. Sn i^re§ ©o^ne§ SBerfen will fie beim 9tömifcf)en ^arnebal noc^

allenfalls bie lateinifc^e ©c^rift bur(^ge^en laffen, „aber fonft im übrigen

bitte idt) bid^, bleibe beutfc^ ouc^ in ben 93ud^ftaben. — Stuf ©eöatter 2Sie=

Ianb§ SSerfe l^ötte id^ pränumeriert, aber bor ber neuen äRobe erfd^rof ic^

— unb Iie& e§ bleiben." ©o öiel auc§ ber ©of|n für bie lateinifd^en Settern

fprid^t, fie bleibt, wie in unferer Qdt gürft S3i§mar(f, bei bem einmal ge=

faßten ^affe. „Sen ©droben", ben fie ber SKenfd^^eit t§un. Will fie fogar

^anbgreiflidl) bart^un:

„©ie finb wie ein Suftgarten, ber 5(riftofraten geljort, wo niemanb al§

9Jobleffe — unb Seute mit ©lern unb 93änbern ^ineinbürfen — unfere

beutfc^en öudjftaben finb wie ber ^rater in Söien, wo ber ^aifcr 3ofepl)

brüber frfjrieben lie^e: 83or aUe SO?enfd£)en — wären beine ©dljriften mit

ben fatalen Striftofraten gebrucft; fo oÜgemein wären fie bei all il)rer SJor*

trefflit^feit ni6)t geworben — ©d^neiber — 9?ä(jterinnen — 9Kägbe, atlcS

lieft e8 — jebeä finbet itroa^, baS fo ganj üor fein ®cfül)l pa^t — genug,

fie ge^en mit ber Sitteratur=3eit"n9 — ©octor Hufnagel u. a. m. pele mele

im ''^rater fpa^icrcn, ergö(jcn fid^, fegnen ben Slutor unb laffen il)n l)od)
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leben!!! SSn§ f)at .^ufelnnb übel gettjan, fein öortreffüd^e§ 5öurf) mit ben

üor bie gröjjte 9Kenfd^enf)äIfte unbraud^baren Settern brnden ju laffen —
joüen benn nur 2entc öon ©tanb aufgeflärt werben? fott benn ber ©eringre

üon otlem ©uten au§gejd)Io[jen fein — unb ha§ tt>irb er — lüenn biefer

neumobifd)en grat^e nid)t @inf}att getf)an irirb. S3on bir, mein lieber (Sofin,

l)offe irf), ta^ iä) nie ein fo^e§ menf(i)enfeinblicf)e§ ^robutt ju fefjen betomme."

Wü bem [jöfjereu Süter mirb ber 3o^i^ gegen bie lateinifd^e <S(^rift

immer gröfjer „SSarum f)nt benn mein lieber @(^itter", fd^reibt fie

im S^Düember 1801, „feine Jungfrau öon Orleans mit tateinif(i)en Settern

unb noc§ obenbrein fo fleiu brucfen laffen, ba§ e§ bie größte Slnflrengung

braucf)t, e§ ju lefen? 2Bie fdf)ön bogegcn ift fein Söallenftein!" ^n gerabeju

flaffifc§er SBeife aber macfjt bie ©reifin in bcm kitten SSeibnad^t§brief nn

(S^riftiane if)rem ^erjen Suft:

„2BoIfgang§ ©ugenie" (fie meint bie natürli(i)e %Oii)tex) „ift ein ä)Jeifter=

ftücf, aber bie ©ro^mutter fjot auf§ neu bie Iateiniftf)en Settern unb ben

fleinen SDrucE jum S(brac]^melec| gett)ünfcf)t. ©r laffe ja nid^t§ mefjr fo in

bie SSelt au§gef}n — \-}alte feft an beutfd)em ©inn — beutfd^en ^udiftaben,

benn menn ha^ 2)tng fo fortgebt; fo irirb in 50 Sot}ren fein 2)eutf(^ me^r

meber gerebet, nod^ gefd^rieben — unb bu unb «Sd^iKer, if)r feib l^ernad^

Hoffifd^e ©c^riftfteller — irie ^ora^, Sit)iu§ — Doib unb loie fie alle ^ei§en,

benn tt)o feine (Sprarf)e me^r ift, ba^ ift aud^ fein SSoIf — tt)a§ njerben oI§*

bann bie ^rofefforen eud^ jergliebern — auflegen — unb ber Sugcnb ein*

bläuen — barum fo lang e§ ge!^t — beutfdf), beutfdf) gerebet — gcf(^riebeu

unb gebrucft."

grau ^at ift ®eutfd§e, aber juerft Söürgerin ber freien 9f?eid§§ftabt

granffurt. 5)oB fie mit il^rem ^^tanffurt ouf ba§ ^nnigfte bertüad^fen tt)or,

^at fie in ben ßeiten ber 9^ot gar ^errlidf) benjiefen — t)ierl^in liegt ja ber

eigenttid^e ®runb, ba^ fie nict)t gu bem geliebten (Sof)n nad^ SSeimar 50g.

5D?and^maI lieft fie mo^I if}ren Sanb^Ieuten ben ^ejt, §umal bei einem

5?erg(cic^ mit ben großen ©eiftern in Söeimar, tt)ie in einem Briefe an

(£f)riftiane:

„>Den meiften meiner SanbSIeute ift ber Saudf) i^r ®ott — nja^re

^ippclban^e — üor ba§ @elb i^rer ©aftereien fönuten bie größten 93?a(er

unb 3eidE)nung§*5(cabemien unter^otten werben — unb biefe 93adf)analien

fc^eu ber Sangetneile fo ä^Iicb, ft)ie ein tropfen Söaffer bem anbern.

©cnug üon biefem elenben ©efdjted^t."
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3tber an anbeten (Stellen erfennt man bie Siebe gu i^nen, fo bei bet

(S^arofterifti! i^rer geiler unb guten (Seiten, „ßeid^tfinn unb guteg ^erj"

ift i^r SBa§Ifprurf). — „5(ber alle§, n)a§ mo^r ift, — bie ganje SSod^e finb

fie jTei|ig, (Sonntag unb bie lieben geiertoge ein Xän§(^en u. f. to. unb atte§

ift gut", fo lautet eine öon biefen. SBie ftolj ift fie auf ba§ patriotifrf)e 33e=

nehmen ber gi^anffurter gegen ©uftine, ba§ fie in ganj ©eutfd^Ianb berühmt

mod§te, unb auf if)re ftete Opfernjittigfeit gegenüber bent SSer^otten anberer

SteicI^Sftäbte.

„Ttix t^ut'§ immer iüo^I", fc^reibt fie einmal an ben (So^n, aU er

beni Sd^öffen SBaffadier gefällig gemefen Ujar, „toenn bu einen gran!furter

©efäUigfeiten ermeifen fannft, benn bu bift unb lebft noc^ mitten unter un§,

bift Bürger — trägft alle§ mit unb beine ©ompatrioten red^nen

e§ fid) gu 6§re, fo einen großen berütjmten Wann unter i^re 9)Jitburger

p^Ien 5u bürfen."

gür ha§ ^a^r 1797 unb bie folgenben genügte aber aucE) bie freiiüittige

S3efteuerung ber grantfurter nid)t me'^r. 9Kan mu^te eine (SjtrafdE)ä^ung

au§fc^reiben bon ein ^a\b bi§ ein ^rojent be§ Simplum§, |e naii) ber ^ö§e

be§ SSermögenS. 1804 lüurben eine äJienge neue Steuern eingeführt, unb

1806 mu^te man fogar 3tüang§anlei^en, gtüei Simpta für feben gegen fünf

^rojent Sii^fei^- einführen. Sinb bod^ ber unglücEIi^en Stobt, bie bamoI§

nur 40000 (£intt)of)ner äät)(te, öon 1792 big 1806 über älüanjig äRittionen

granfen abgepreßt njorben.

grau 9lat lüurbe ta^ fc[)öne Sob, "ba^ fie me^r get^an '^ötte, al§ fie

5U t^un fd^ulbig mar, bon ber Dbrigfeit gefpenbet; ^a^Ite fie bod^ bie ^rieg§*

fteuer nid^t nur für fid) unb bie äRagb, fonbern aud) für ben Sot)n, ber

leicht burd^ 2(ufgabe feine§ bod^ nur nomineti beibeljaltenen 83ürgerred)t§ öon

jenen Saften fidt) ^ütte befreien fönnen. So fd)reibt fie i§m im Stpril 1800:

„3c^ ne^me bie iBejafilung auf ntid^ — ^ä) ^aU bid^ auf 10 000 f(.

angefe^t unb 1797 200 ft. bor bic§ bejotjtt — oud^ mürbe ic^ alle§ für

mid^ fti(Ifd)n)eigenb abgemad^t l^aben — wenn ha^ 'ämt beine (Srftärung

nic^t berlangt t)ätte — bu magft bid) nun angeben, tuie bu mit gutem ®c=

mißen t^un lannft — (nod) cinmaf)! fei e§ gefagt) bor bie Bot^Iung braud)ft

bu nid)t ju forgen."

®er 93rief be§ (Senator^ ^e|jlcr barüber an ®oetf)e ift, mie unS bcr^

fidjert mirb, ein berebteS Sob be§ patriotifd)en S3er()alteu§ ber grau 9tat

bon bem aud) bie Eintragungen in bie ,^laffcnbüd)er äcugen. SBte innig banft
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fie ©Ott, al§ nac^ längerer SBefe^ung burd) bte Sranjofen bie g-ranffurter

Gruppen lieber auf bie SSad^e äiet)en. Tlit 9tüf)rung fd^Ubert fie ben ^uf:=

5ug, obgleid^ ber 2(nt)Iic! ber i^rer SSaffen beraubten ©olbaten überaus

fomifrf) genjefen fein mu^.

„'Sen 8 ton frü^ um 5 U^r ftunb id^ auf unb fa^e ju meiner unan§=

fprec^üc^en greube unfere granffurter ©olbaten auf ber §auptttjac{)e —
meinen Stugen nid^t trauenb t)oIte ic| meine Sorgnette, unb fie gingen mit

<Stöcfen (benn bie ®ett)ef)re Ratten Ut g- Q^e mitgenommen) auf unb nieber

— mag id) ta empfanb, lä^t fic^ nic^t befd)reiben — hü% id^ ®ott f)er^lid)

banfte, derfte^t fid) ino^l üon felbft — unb be§ 5tbenb§ unfern ßapfenftreid)

lüieber ju ^ören war mir Iiebli(^er al§ eine Oper Don 2}foäart. <3o lüeit

tuären mx nun tt)ieber — ®ott tüirb ferner burc^^elfen. Söurgemeifter

(Sd)mei^er "^at üiel getrau — bie ganje Söürgerfd^aft trägt it)n beinahe auf

ben Rauben — unfere ©ad^fen'^äufer wollten i^n in 9tömer ftatt ber ^ferbc

im 2;riump^ gießen — n)eld)e§ er ficf) nun freilief) üerbat."

2)arum ift e§ auc^ für fie c^arafteriftifc^ unb burdjauS nid^t tabeln^roert,

ba^ i()r bie grage, ob ha^ Iin!e 9?^einufer franjöfifd) werben ober beutfd)

bleiben foüte, geringfügig gegenüber bem ©ewinn erfd^ien, ba'^ gran!furt

bei ber ^JfJeutralität^erüärung im SSinter 1796 unb ebenfo im ^rieben ju

Suneöitte 1801 freie 9?eid)§ftabt blieb. (So erfd^eint un§ aud^ bie 3(u§fage

i^re§ fd^on öfterS genannten greunbe§, be§ ©rbprinjen üon SKecflenburg-

<StreIi|5, in einem Briefe an feine ©diwefter an§ bem Sa'^re ber (Sr^ebuug

1813: SSie fc^abe, 'ba^ bie alte ©oet^e tot ift, ba'^ fie bie SBiebergeburt

if)rer ©tabt nid)t erlebt, bereu galt it)r ba^ §erj abgebrüdt ^at", wenn aud^

etwa§ übertrieben, fo bod^ nid)t unwot)r. ^n i^ren 93riefen freilid), Wie fie

ja überhaupt Plummer unb ©d^mer^ immer trefflid^ ju üerfdf)Weigen öerfte'^t,

wci§ fie auc^ bem burc^ bie ©rcigniffe be§ ^a^reS 1806 ()erbeigefü()rten

Untergang ber (Selbftänbig!eit gronffurtS eine gute «Seite abäugewinnen;

„^er ^rimag wirb tägtid^ erwartet — SSictfeid)t ge:§t alle§ beffer aU

man bentt — muffen erft ben neuen 9fiüd anprobieren — SSietteid^t t^ut er

un§ nur wenig genieren — brum laßt ^inweg ba§ ßamentieren u. f. w.

Sebt wo^I! Söe^altet lieb biejenige, bie unter allen ütegierungSöeränberungen

ift unb bleibt

Sure liebenbe SJJutter unb ©ro^mutter."

2Bar bod^ „ber neue ^err", ber gürft ^rimaS öon Xalberg, feit laugen

Sauren i^rem ©o^e wo^l befreunbet unb ,,ein Uebreid^er SOlenfd^enfreunb".

C">eiucmQnrt, ©oet^eS aJJiittev. 5. Stuft.
1'''
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Ueber ba§ Söene^men ber plö^(ic^ ben ©^riflen gleic^geftellten ^uben

jenbet fie ergö^Iid^e S3eric^te, imb für bie Erneuerung unb 93erjct)önerung ber

©tabt, wobei aber auä) mand)e§ Stltertümüc^e jum Opfer fallen mu§te, ^at

fie t)oUe§ Sob unb SSerftänbniS:

„5llle finb erftaunt über bie ©c^ön^eit in grantfurt, befonber§ ober

au|er ber «Stobt — bie alten SSötte finb abgetragen, bie alten Stfiore ein-

geriffen, um bie gonge ©tobt ein ^or!, mon gloubt, e§ fei geerei — mon

tt)ei§ gor nirf)t me^r, njie e§ fonft ou^gefe^en '^at — unfere olten ^erücfen

Ratten fo tva§> bi§ an iüngften ZaQ nic^t jumegen gebrorf)t — bei bem fleinfteu

(Sonnenblid finb bie 9[)knfc^en o^ne Qa^i üor ben Sporen, ©Triften — ^uben

— pele mele alle§ burdjeinonber in ber fd)önften Orbnung, e§ ift ber rü^renbfte

5tnblicf, ben mon öor 5(ugen fe^en !ann — unb ba§ ift unb wirb oIIe§ D|ne

Unfoften gemoi^t — bie ^lä|e ber alten ©tabtmauern — SBätte Werben an

^iefige 53ürger öertouft — bo nimmt ber eine öiel, ber onbere weniger, jeber

baut nac^ ^erjenSluft — einer mot^t einen S3Iei(i)garten — ber anbere einen

iöleidigorten u. f. b., bo§ fief)t bann fcf)armant au§ — unb hiermit bofto!"

SJ)flmit finb wir ober fc^on borouSgeeilt ju bem 3tnbrud) befferer unb

ruhigerer 3citen für bie olte <Stabt; !ef)ren Wir wieber gum Slnfong ber

neunziger ^a^xt jurücf.

granffurter greunbe.

'I)ie eben gefd^ilberten trüben politifc^en 33erl)ältniffe, bie tief in bo§

Seben be§ eingelnen eingriffen, bilben auf eine Ütei^e öon So'^ren ben

büfteren §intergrunb be§ Seben§, ta§ fid^ bie gottergebene, mit cd^tem

i^umor begabte grau fo angenehm, oI§ e§ bie böfe ßeit erlaubt, ^u geftolten

fucf)t. ®Iei(i) ber erfte öom beforgten ©o^n üeranlo^te SSerfud}, i^ren

Seben§abenb üon einer grofjen unb gumol bamal§ brürfenben Soft unb ^ürbe,

bem ^flw^befi^ ju befreien, Würbe burcf) bie ^ricgSunru'^en crfc^wert unb

lange 3eit üereitelt. 5tl§ ®oett)e im 5tuguft 1793 gronffurt befud^te, I)atte

er, wie in ben 5(nnalen ftet)t, bie SD?utter über i^ren S^f^f^"^ oufgcüört

unb aufgemuntert, fiel) foIc()cr Würben ju entlebigcn. daneben War oud)

ber wirtf(i)aftlid)e förunb üon ^öebeutuug, ba fie uod) eigener Singobe foft

900 ©ulben jö()rlic^ in bem eigenen $aufe „Derfaf3". — 9^ur furje Qdt

woljnte eine (Gräfin Nienburg jur 9Jiiete bei if)r. — ®ic 5hi§füT;rung be§

^loneg berlongte aber auc^ ben 53ertfluf „oH ber SSeinc, ®cmälbe, .Tupfer

fttd)e unb Sanbtorten, '•itltertümcr, Stunftwerte unb fturiofitotcn, bie ber
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SSater au§ SieO^aderei uiib Kenntnis öei guter (Gelegenheit um fic^ betfammelt

^atte", e§ f)ie^ faft ttn 5Iei§ eiue§ Se()en§ öernic^ten, lüenn mnn ta§> atteS

üerfcfjteuberte unb ba§, tva§> nur bereinigt Söert befa§, auSeinanberri^ unb

öersettelte. Stber bie §au§frauen unter unfern Sefern »erben bie geringe

^ietät ber grau 9?at öerfte^en unb üerteibigen, fomie bie S8ereitn)iliig=

!eit, mit ber fie nuf ben ^tan einging, biefe§ unnü^en ®egenftanb§ unauf*

^örlic^er Strbeit unb 3Kü^e fic^ ju enttebigen. ^aä^hem i^xzunb (Senator

(Biod in§ SSertrauen gebogen Sorben tt)ar, n)urbe guerft alleg unnötige

„5(meu6Iement" auf ben gmei Si3ben unb im britten <Btoct „im öffentlid^en

9tu§ruf" üer!auft. „©cf)ac£)ern, ^onbeln unb SScrfoufen ift ie^t mein einziger

©ebanfe", fd^reiOt grau ^at f(i)on am 30. «September 1793. 2)ann ge'^t'S

an ben SSerfauf ber großen, faft 1700 ©üd^er unb (Sd^riften umfaffenben

93i6liot^e!. 2öar einmal ber ©ntfc^Iu^ gefönt, ben alten S3efi^ §u beräu^ern,

fo fönnen mir e§ ber roaderen ^auSfrau nid)t berargen, ba'^ fie biefe

fct)Iimmfte unb gri)Bte Saft balb bom ^atfe ^aben mollte.

3Rtt Ungebulb erwartet fie „ben SOiann, ber ben Katalog marf)t", e§

mar ber Wlaliex Sie^olb, ber auc^ fonft ficf) grau 9tat be:§Uf(ic| geigte;

5tnfang ^fJobember mirb bie Strbeit begonnen; aber „ber gute Sieb^olb mu^

fein einziges Singe (auf bem anbern ift er lange blinb) bei Sid^t fc|onen",

unb ha bie Sage fe^r !ur§ finb, fo berge^en benn faft brei SKonate, e^e ber

Katalog in bie ^änbe be§ (So^neg fommt, ber, ebenfo mie Sct)Ioffer, ftd|

erft, mo§ er ju befi^en münfd^t, au§fu(^en follte. ®abei ift SSoIfgang fo

befd^eiben, ba'^ bie SOiutter i^m ärgerlid) fc^reibt:

„Sa§ mad)ft bu benn bor firf§ facE§ mit beiner Unfd^Iüffigfeit —
munberlicf)er SKenfd)! ne^me beine ^ugeubfreunbe, bie bu ungern berfaufen

fieljft — fuc^e bir au§, ma§ bir greube mad)t, ma§ fommt benn auf ein

100 ft. met)r ober meniger an — bu ^aft ja ba^ erfte unb größte Sfled^t

bagu — nur mac[)e, bafe id) ben Ä^atalog nod) bor ober gu Einfang ber

äJieffe befomme." —
!5)ie übrigen S8üd)er mürben am 18. Stuguft 1794 „öffentlich gegen bare

iöejatilung bergantet" unb brachten einen ©rlöS bon 392 ©ulben 24 ^reujern

ein. ®anä anbern ©elbmert t)atte ber Sn^alt be§ großen ^eller§ be§ §aufe§.

^a ftanben bie e^rmürbigen „alten Ferren" 5 <StüdE (6000 Siter) bom

So^re 1706, 1709 unb 1726, brci ©tücf „au§ bem eigenen |)aufe" unb

biele D^m berfc^iebener ^a^rgänge burd^einanber — ba§ STl^rannenblut nid)t

äu bergeffen — ein ftolger 2(nbücf, eine greube für bie SBirtin in ber Qzit,

17*

I
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ta luftige ®äfte am „runben %i\d)" mit SSoIfgang fa^en unb mit St^raimen*

btut auf ha§> Söot)! üon g-rau 5(ja unb bie juEünftige ©röfee be§ <goIjne§

tranfen, aber je^t ein luftiger, mü^eüoKer löefi^. IDemt bäS StuffüHen ber

SSeine, bo§ S8red)en ber Srtnfweine überlief bie luadfere §au§frau niemanb

anberem, unb bei i()ren ^a^ren lüurbe fte „ber Stellerfi^erei mübe unb fatt."

„SSorgefteru", fd^reibt fte am 25. Wüai 1794, mu^te td^ mieber, um atle^

aufzufüllen, fünf ©tunben unter ber (Srbe fte^en." ®arum lüill fte ben

SSein fobalb toie möglii^ Io§ n)erben, fa fte tüünfrf)t, bie £)^ne()ofen Ratten

nur noc^ me^r SBein trinfen f ollen, bamit nic^t eine fo gro^e SJZenge in

ber SlZainjer ®egenb borfjanben tt)äre — „aber je^t ft^e iä)," fo feufjt fte,

„brinn unb ift nid^t bie geringfte 9^ad^frage." ^eS^oIb ge|t fte bolb mit

bem ^rei§ bebeutenb herunter unb mü fro^ fein, lüenn ber Seint)änbler

®ogeI im ^irfd^graben unb ber un§ fd)on befannte SBirt be§ 9ioten §aufe§

8000 ©ulben beja'^Ien, bod^ fc£)eint ber SSein nur langfam unb attmät)lid^

öerfauft tt)orben ju fein.

2(udf) mit bem SSerfauf be» ^oufe§ ging e§, tt)ie notürlid^ bei ben un-

ftdfjeren Seiten, nid^t fo fd^nell. SDa§ ftattli(i)e ^au§, „bor bier^ig S^^rcn

ein§ ber fc^önften ber <Stabt", tüar bom SSater mit ben SKöbeln ouf 20000

©otlben gefd^ä^t iborben. '3)ie bün eiitem 2Ser!meifter abgegebene ©dtjä^ung

belief. fid^ 5um Seibmefcn ber Söefi^crin nur auf 14000 ®ulben in 22 ff.-guß

(ot)ne möbtl). ®er SKaüer Sieb^olb bot e§ barauf öffentlich für 30000

©ulben an, ttjenn grau 9tat aud^ nid^t me^r baran badete, bie- (Summe ^u

erhalten; 22000 erfd^einen i'^r ie^t fd^on lein gan§ fd^Iec^te§ ©ebot. <Sic

will fi^ burd§au§ nadl) bem SBitten Söolfgangg unb ©d^loffer§ richten.' Stber

bie ©ac§e 5erfcl)lägt fic^ mieber. fi^aufluftige fommen freilid^ genug: „mit

jebem mu^te id^ bom S3oben bi§ in ben Heller l^inauf* unb l^erabfteigen, ta^

meinen oft bon ©rf)mer§ befdjtrerten ^Beinen aber !ein Sabfal tnar, aber fo

balb fte ben ^rei§ Ijörten, !am feiner mieber." S)o§ ^au§ Ibar für bcii

2uju§ ber 3eit nid^t me'^r borne^m genug, aud^ mar ber ?ßrei§ ju ^ocl).

Gnblid^ am 1. 9Kai 1795 fanb fid^ ein ernfter ^äitfer. ®er gute

Heller mar be§ ^aufe§ ®lüdf. SDer Käufer, ein Seinljänblcr, ^Zamenc'

ölurn, bc5al)tte 22000 ®ulben, babon 4000 bar, lüäl)renb ha§> übrige alv

^\)pot\)et über „Snfa^", njie %van 'iSiat fagte, auf bem ^aufe borläufig ftet)cn

blieb. Gine <Bkiic be§ ^atifbriefeS beftimmte, bafi grau 9tat fo lange im

^aufe bleiben bürfe, big fie eine geeignete SSo^nung gcfunbcn l)ätte. ®enii

tro^ ollcg (3ud()cn§ in ben bcrfloffcnen 1% '^ai)xcn Tratte grau 9iat nod)



^

3

Cd» '^

C 4{

»

6^





— 253 —

liiert ii)x „S^eaC augfinbig gcmarf)t. „^c^ mn%" fo fd^reiOt fie bem ©o^n,

„oor allen 2)ingen meinem ©tanb unb Söiirben gemä§ ein 2ogi§ I^aOen,

taß irf) mtd^ in meinen legten ßebenSja^ren nid)t ju guterle^t l^ernnterfe^e,

benn im fünften 9(ft foll applanbiert unb nic|t gepfiffen lüerben." ^Tu^

tierlangt %xau dlat eine belebte ®egenb, mo fie auf ba§- ©etümmel ber

3Kenge fd^auen unb fid^ betuftigen tonne, etwa an ber ^auptmad^e, ober am

tHoBmarÜ; „eine Keine Hoffnung ^at fie auc^ barauf, ba^ ber SSunfd^ fid^

erfüllte". <Sie malt fid^' haS^ jufünftige glücflic^e Seben al^ 93?ieterin o|ne

(Sorgen unb Soft gar lebenbig au§: „@§ liegt auf ber (Seite be§ 9b§marfte§,

lüo bie 2(u§ftd^t bie gan^e 3ei( bor fic^ I;at; t)at bie SKorgenfonne ....

unb ein befonberer ßuju§: in bie ©d^Iafftube mürbe eine Klingel, bie in bie

iöfägbeftube ging, angebrad^t — fo lüie id^ n»a§ bebürfte — gefüngelt!"

Stber leiber beftanb bie präd^tige SBo^nung nur in ber lebt^aften ^^an*

tafie ber Srau 9iat, „ber 93?ann, ber fie bauen lüoHte, fann fein ®elb be-

tommen", unb fo mn^te ha^ Suftfi^Io^ ungebaut bleiben. ®a^ biefe S(u§fid^t

unb ^Öffnung jebod^ ber (£inbi(bung§fraft ber lieben ä)?utter eine l^eitere

(Stimmung gab, bie itjr mandE)e§ Unangenehme ber (Segenlüart ertragen l^alf,

^at oud^ ber (Solju in ben 51nnalen berid^tet. jDa§ $au§ mürbe nun Per*

fauft, oljne ha'^ grau 9tat einen neuen 3öoI)nfi^ i^rer mürbig unb i^ren

SSünfd^en entfpred^enb gefunben ^'dtk, aber fd^on am 3::age, nad§ bem ber

Kaufbrief unterf(^rieben mar, mürbe if)r ha^i „^beal" angeboten.

Gö mar ber golbene $8runnen auf bem Dio^marft (ie|3t 9to^marft 9h. 8)

^,mit ber ?Iu§fidE)t auf bie ^at^orinenpforte unb ^ird)e, bie Qe'd aufmärt§

bi§ 5um 2)armftäbter ^of." Soffen mir grau W\a felbft berichten, mie fie

bie fd)öne, bon i^r fpäter fo oft gepriefene SBotpung fanb:

„©leid) ben 2^ag nadf) unterf(i)riebener ^unftotion tommt ein SJioüer —
unb bietet mir ein ßogi§ mit ollen oben benonnten unb üertongten @igen=

jtfjoften an — 3tuf bem 9iof3morcEt im ©olbenen 93runnen — ja, fäge id^,

bfl§ mag mo^l redjt f)übfd) fem, ober e§ ift jmei S^reppen ^od§ — 1)00

©e|cn f)aben (Sie umfonft fogte ber SÖZonn — unb mo^I mir, bo^ idE) biefen

fingen 9tat anna'^m — einen 3::ag fpäter, unb mein ^beol mor an onbre

bermietet — §um §aarau§rei^en märe e§ gemi§ gefommen! 9?un ging

id^ ober beffer gefogt idf) lief I)in. ^m ^^inonffteigen prüfte id^ bie S^reppe

fe^r genau — nun fonb id^ fie fe^r gut — ond) nic^t ou^erorbentlid^ \)0(i) —
inbem bie (Stocfmerle, ob'g fd^on ein neu ^au§ ift — nid()t fo enorm in

bie ^öf)e getrieben finb — nun befot)e ben 53orpta^ — fd^ön — gro^ —
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wie t^ i^n tt)ünfd)te — tüie id^ aber in bie 3i'"n^C'^ 'foi^
, fo ^^^^ icE) bid)

auf 6f)re öerft(f)ern, ba^ i(^ baftunbe tt)ie fimpel öor ©rftounen — nein

eine fold^e 5(u§fid^t — eine foI(i)e Sage ift in ber ganjen ©tabt niii^t met)r

onäntreffen — bie ^üd^e ift ^ett unb fcEjön — eine gro^e ®peije!ammer —
großer ^oljpla^, ©umma (Summarnm: mein gonget ^beal — tt)a§ nun

bie 5n)ei (Stiegen betrifft, fo mar "ba^i nun gerobe nicf)t in meinem ^lan —
attein id^ überlegte, 'üo!^ icf) in unferm ^ou§ bie S^reppe meljr p fteigen

r)abe, inbem Kleiber — ©eräte — ^orjelain unb ber gleicf)en aüe obenauf

finb unb bann, 't>ü'^ %xa\i Slja nic^t t)erum läuft — fonbern lüenn fie au§;

ge^t, nur einma^I im 2:ag bie nun an fic^ gute 2;reppe gu fteigen '^at."

"Der 9}iietprei§ betrug 400 (Sulben. SSie fe'^r fie fic^ über biefen gunh

freute, ^ören mir au§ ben SDanfeSmorten an ben ©o^: „SBem ^abt \6)

aber alle biefe greuben ju öerbanfen? niemanb al§ ©Ott unb bir — "bu

^aft mic^ auf ben glürflic£)en ©infalt gebract)t — meine nod^ übrigen "^oi^xz

in 0lu^e öerleben ju !önnen. ®aöor bin id^ mtf)t allein öon ^erjen bon!-

bar — fonbern 'Da bu öom $8er!auf ber Söaummiefen 1000 fir~al§ ©efc^euE

erhalten ^aft; fo mad^e id^ bir öom Sßerfauf ber SBeine ebenfalls mit 1000 f(,

ein ®efrf)en!,"

@§ folgte ber mü^eöolle SSer!auf ber SO^öbel im „3Iu8ruf"" nur bo§ be=

rühmte ^uppent{)eatcr mürbe ber greunbin <SopI)ie Sßanfa gefd^en!t unb

mand)e§ SBcrtootte bem @o^ne gefd^icft, bann, nad^bem bie neue SBol^nung

eingerirf)tet mar, ging @nbe Suni 1795 ber Umjug öor ficf). $ßoIIe fed^Sunb-

öier^ig '^Q\)xt bntte gi^au 9tot ba§ §au§ ouf bem ^irfc[)groben bemoTjut. SBaS

mar bort atfeS gefdE)e|en! 5(ber berartige rü'^renbe (Erinnerungen, bie je^t boS

.Öau§ jebem 2)eutid^en e^rmürbig unb tjeilig madfjen, tonnten t()rc g^eube über

ba§ neue Sogi§ nidf)t trüben, ©elbftöerftänblid^ ift ber erfte ©ebanfc unb

SBunfc^, menn boi^ ber «So^n bo§ affe§ fe^cn unb beurteilen tonnte! '^a \>a^

nid}t angcl)t, mirb e§ i^m genau be)d)rieben. ^a einige SKonate fpöter begreift

fie gar nirfjt met)r, bafj fie ^atte fcd^Sunbüicräig ^atjre lang auf bem §irfc^-

graben mo^nen fönncn. 2;ie Sßo()nung gefaßt i^r je länger je beffer. @d^on

am 18. SO?oi ^atte bie fromme grou einen ®otte§pfennig geftiftet, „mcgcn

ber SScrtonfung meinet ^aufeg unb einen megcn 93?ictung eineä SogiS" —
^ufammen fünf3ef)n ®ulben.

93ei biefen unb alten onbcren gcfd)äftlirf)cn 9(ngelcgcnf)citen ftanb '^xaw

9tot als praftifcf)cr .taufmann %{)\l 9?icoI. ©c^mibt 5ur (Sei.tc, ber fein ®c=

f(f)öft auf bem fleinen .§irfrf)graben ()atte, Uon i(jr alS .^auSfreunb unb alS
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if)r ginnnjminifter Oejeidfinet. (Sr irnr ber „greunb in her ^oV , ber auc^

bie gortfenbung ber beften @a(i)en beim ©inrücfen ber granjofen beforgte,

ttnb, ju bem fie in öf^nlidfien %'üü.en immer i^re 3uf(ud)t na^m. S^re ©an!«

6'or!dt erfcnnen mir an§> bem Söeftreben, i^m l^reube unb Wnerfennung ju

üerfd^affcn.

Xcr öniiptgrimb, iDe§f)aI6 grau ©oef^e folange bergeblirf) nac^ einer

SSol)nung fu(i)tc, mar ber, boB fie burct)au§ in ber ^üljt i§rer greunbe, bie

in ber ®egenb be§ §irfdjgraben§ njoljnten, bleiben lüoHte. (£§ tt)nren bie§

bie gamilien „gingerling, SKe^Ier, ©toc!, ^e^ter nnb SIKori^."

S}afj fjier unb nn anberen ©teilen bie SScrluanbten ni(f)t ermähnt tner-

ben, ift mo^l nur jufällig, ebenfo ha'^ bie brüte ©d^roefter, Slnna S^riftine,

bie ben SKajor ©d^uler geheiratet batte, garnidjt in ben Briefen üorBommt,

unb aud) bc§ S^^effen Dr. ^o^ann SBoIfgang Stejtor nur fur^e (£rn)ät)nung

getl)an luirb; üon ber luftigen Spante bagegen unb if)rer 5a^Ireid)en gamilie,

mit ber grau diät ftetS bit frennbfd^aftlid^ften S^e^ieljungen unterhielt, be=

tommen rair me^r ju f^i^ren. 9^id^t nur ftanb grau ffiat ber in bebrängte

Umftänbe geratenen SBitine mit ®elb bei, fie tt)anbte aud) i'^re befonbere

©unft bem tüd)tigen Steffen ^otjann ®eorg 5Daüib äJJelber ju, ber fid^ 1796

al§ Strjt in granffurt niebertie^ unb öon i§r 5nm ^au^ar^t geföä'^lt tüurbe.

S^rer .öüfe Uerbanfte er bie (Stelle eine§ @tabtaccoud)eur§, bie er 1804

erhielt. „®ie ^erjen^gute ber grau 9tat", njie fid) 9JJeIbcr felbft in einem

SBrief an ®oett)e au^brürfte, traf bamal§ bie ^eflimmung, baB bie oben ge=

nannte ©d^ulb erft nad^ bem S^obe ber grau SO^elber eingeforbert lüerben

foffte. 2)ie (Sc^lüefter 'äma Max'm ftarb fd^on im 9?oöember 1794. ^^r

®atte, Pfarrer ©tard, bem grau 9?at ebenfalls in ber (Sorge für feine

(Sö^ne bcfjüfüd) mar, folgte i()r balb. 2)er cttnaS entfernte SSerwanbte, ber

Sc^öff ^eter <Sd^(offer, ber ©ruber be§ @d)n:)icgerfol)n§ ber grau 9iat, ftanb

in nid)t weniger l^er^^Iic^en ©e^ie^ungen ju i^r unb mirb befonberg tuegen

feiner Unterftü|5ung unb ©efälligfeit gerühmt unb gcpriefen. ©r unb feine

©attin getji)ren aud^ ^u jenem engeren Greife ber greunbe, bereu SSerfe'^r

ber äRutter ba^ Seben in granffurt fo tieb unb teuer mad)te. Unter i^nen

na^m fieser bie erfte (Stelle ein bie gamilie be§ 9tat§^errn (Stod. ®ie Ur*

Weberin unb 5ugleic^ ber SUfittcIpunft biefeS $ßer!e^r§ mar feine ®attin ®ft()er,

eine 2:oc^ter be§ ßegation§rate§ ^ot). gr. äl^ori^, be§ ©ruber§ jencg ajJori^,

ber eine Seit lang im erften Stod be§ ®oet^e^aufe§ gemot)nt ^atte. ©ft^er,

bie Sugenbfreunbin SSoIfgangS — fie motten fid) gegenüber — ^atte fid^
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im ^äi)xe 1778 mit bem bamal§ in Hamburg, fpäter in granffurt n)oI)nen=

ben (Senator ©tod Verheiratet. 2Bie SSoIfgang ben SSerfe^r mit ber gamiUe

burd^ 3ufenbung feiner 2öer!e, burc§ Sörtefe unb ©rüBe aufrect)t erhielt, fo

geftatteten fid) anö) bie $8e5ie^ungen ber 3Kntter ju biefem §aufe immer freunb^

lieber unb inniger, ©tod mar ber Vertraute treue unb öerfcE)lt)iegene 9tat=

geber ber 9}?utter, o^e ben fie faum etmag SBid^tigeS t\)at. grau ßft^er

ift i'^r bie liebe ©ujfreunbin unb bk Beraterin in «Sachen ber 3)?obe unb

be§ ®e[d^marf§. S3eibe (Satten föaren SWufter Von ©Item: „ba lieben bie

Altern bie ^inber, l^eißt e§ bon i^nen, bie ^'inber bie (SItern, ba ift einem

fo tt)o^I, alle§ tt)a§ in bem ßirfel lebt, freut firf) be§ Sebeng."

Sn biefem Greife guter unb fro'^er 9Kenfd^en fü^It bie SKutter fi(^ nod^

einmal jung, ^m «Sommer ge^t fie oft in <Stocf§ ©arten bor bem 53odEens

'Reimer 2;^or; unb ha^i ganje ^a^r ^inburd^ i^t fie feit bem Xobe be§ 9J?anne§

©onntagS in biefer gamiüe gu SRittag, ba^ ©onntagSfrön^d^en mieberum ber*

fäumt fie nie, felbft tüenn fie fonft bie gange Sßot^e nic^t augge^t. 2)a lüirb

oud^ ha§' SfJeuefte bon SSotfgang mitgenommen, tt)ie 5. 33. ^ermann unb

2)orot^ea, bon bem fie fc^reibt: „(£§ ift ein SKeifterftüc! o^neg{eict)en! ^d^

trage e§ ^erum, tnie bie ^a^e i§re jungen — bi§ «Sonntag ne|me id^

e§ mit 5u «StocE§; bie Serben freuten unb iubetn." 5Iuc§ bie fd^on früher

ermätmte 9Kontog§gefeIIf(^aft in <StocE§ ©arten ober ^au§, tt)o ein ©pietd^en

Qemad£)t mirb, fam 1796 »rieber in ben ©ong, unb manchmal fommen audt)

bie <StocE§ 5u grau ffiat auf einen „X^ee unb 9iapufe=@pietdt)en".

5)ie frennblidf)e unb liebreid^e 3(ufna^me, bie 9(uguft unb S^riftiane bei

<StocE§ fanben, fnüpfte bie 53anbe jmifd^en ber gamiüe unb bem SDid^ter nod^

enger. '^i)xe (Sorge unb ^ftege um bie 9}lutter irar e§ "^auptfdd^Iid^, bie

ben fernen So^n über ha§ SSot)l ber ©reifin bernljigte. Sieben Stocfl ift

bei ber gamilie be§ «Sd^öffen gleifd^bein bon ^leeberg grau 9tat ber ange*

ne^mfte Stufent^alt, — e§ ift ba^ ^au§, „ibo ic^ am liebften ^ingel^e", ber=

fiebert fie oft, bon bem „("^r fo lieben gleifd^bein" — , im SSinter in ber

©tabt, im ©ommer in bem Sanb^aufe ober ©arten. St(§ ber treue greunb

fairer er!ranft mor, ba nimmt ber ©rief an ben «So^n ein feier(id^e§ 5tn=

fe^cn: „tüddt)C§ fonft fo eigentlidt) mein 2:on nid)t ift, ober — mein lieber

©rfjöff öon gleifd^bein ift fronf, unb ber ^(rgt madf)t e8 gefät^rlid) — ha^

tüätt bor micf) ein tpaf^rer S3erluft . ,
."

Snriige grcunbfd^aft frf)(o^ grau 9iat an 93anficr gingcrIingS gamilic.

Sie f)Qtte einen fdjiJnen ©arten bor bem StÜerljeitigen X{)Ox, lbo(}in grau
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iRat gar manchmal in ber SSodje pilgerte, ebenfo lüie in ha?' präd^tige ®ut

bc§ (Senator^ Kellner „über ©ad)fenl)aufen", be§ ©djtuiegerfofjneS it)re§

langiäljrigen gi^eunbe^, be§ 93ürgermeiftcr§ ä)?e^Ier.

SSon ben Sugenbfreunben be§ ©oTjneg loaren ber eine ber 93rüber

S!)?oor§, 9tiefe, ^re§pel unb ^e^ter bamal§ noc^ am SeOen unb in granf=

fürt. 2(rc^iörat ^re§pel, au§ ben fiebriger Saferen at§ fef)r bere^rter greunb

ber grau 'Stat un§ 6e!annt, fc^eint in biefen ^aljren ttjenig S5er!e^r mit i'^r

gel^abt gu tjaben. SßielTeidit l^otte fid^ ha§ Originelle feine§ 2öefen§ attjufe'^r

gefteigert. ®ie ironifd^e (Sriüöbnung „— ^re§pel ift ein 33auer getnorben,

^at in ßauba(i) ©üter getauft, ba§ Reifet etttrf)e S3oumftü(fe — baut auf bie=

felben ein ^au§ nad^ eigner ^noention, Ijat aber in bem ^ideBort lüeber

9Kaurer no(^ ßimmerleute, iDeber ©(^reiner — nod^ ®lafer — ha§ ift "er

nun atteS felbft — e§ trirb ein ^au§ werben — tüie feine ^ofen, bie er

aurf) felbft fobricirt — 93hifter lei^e mir beine i^ormü" beutet borauf ^in.

9(n berfelben (Stelle toixb ebenfo über ha§ l^^pod)onbrif(^e SBefen be§ alten

greimbe» unb granffurter Soffenfd^reiberS Stiefe, ber un§ oud^ in ber Sefe=

gefeHfctjaft begegnet, geffagt. (£§ ift tüo'^t nur Bufatl, ha^ mir burdE) g^'au

mat fonft gar nid}t§ über ibn erfahren, ha bod) @oett)e feine immer gleid^s

bleibenbe greunbfd^aft unb Streue nod^ fpäter trefflid^ gu rühmen tt)u§te.

9(u(^ be§ S8ilb^auer§ ^eter SKelc^ior muffen lyir fjier gebenfen, Don beffen

f^reunbfdjaft mit ©oet^e ein SfJelicfbilbniS, üerfertigt öon „einem greunbe be§

5}id)ter öon SSertfjerS Seiben 1775", jeugt. ©eine 9teliefbilber öon ©oet^eS

(SItern (f. oBen ©. 148 fg.) ftammen au§ ben Satiren 1779. '^'i)n lub grau

9tat im StprU 1794 jum 9J?ittagcffen ein, mit ben SBorten, ba rt)oUen Wir

ein§ fdfjtüa^en, ätran^ig ^al^re un§ jurüdbenfen, ßrieg unb ^rlegSgefc^rei foff

nid^t in 5(nfc§Iag tommen".

SSiel häufigeren 83cr!el)r mit grau 9tat fd)eint ^ol). '^\aal ®erning, ein

jüngerer S3e!annter ®oetf)e§, genoffen ju f)aben, er ^ei^t tüieberI)ott ber

broufte, ipeit er fie oft befud)te. Gr öermittelt bei feinem Stufenf^alt in

Seimar ben SSerfe^r 5U)ifc^en 9)?utter unb ©of^n, beforgt gefd)äftUd)e

Stngelegen^eiten für fie unb bleibt aud) im SSerfe^r mit bem ©o^n, ber mit

t^m 1797 eine itaüenifc^e 9teife berabrebete, bie jcbod) nic|t 5ur ?tu§fü^rung

gelongte. 5lber ber 9(nf(ug bc§ ^omifdjen, ber nad} ben Söemerfungen ®oetI)e§

an biefem SDid^ter invita Minerva unb ©treber I)aftet, tUngt auä) in ben

^Briefen ber grau 9Jat burd). ©te nennt i^ ironifd^ „bal ©enie" unb be*

tid^tet in folgenber SSeife über feine üereitelte ^od^jeit:
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„^c^ bor meine ^erfon frf)reibe nun alle 9?arr§eiten, bie fid^ in furjer

3eit :^ier gef)äuft ^aben, ber erftaunlic^en ^i^e ju, in 9tom finb 60 äRenfc^en

närri)d§ iDorben — fo arg ift'§ nun freiltd) bei un§ nid^t — aber aud^ 9tom

unb grandfurt!!! 5)er ^err ©e^eime dlat bon ©erning fiat einen geiftigen

Umgang mit ^iner empnnbfamen SSitme — berfpric^t firf) mit i|r — mirb

©erning.

in ber fi'irc^c bcm ©ebroud) narf) oufgebotcn — wirb aber, fo oft ba§ SSort

Kopulation au§gcfproct)en lüirb, üfjumöcfitig — fie fd)ciben in ^ace bon ein*

anber" u. f. jd., ober fie mact)t fi^, tt)ie Söettina erjäfjtt, über feine eingebUbcte

unb feine n)irfUd}e 53cbcutung luftig.

1)af} öerning, ber fic^ mit bcm 3)id)ternamcu ^fjiloti? nannte,, %xan

diät auö) ongcfungcn {)at, crfe()cn ibir an^2 einem ie(()§ftropl}igen ®cbid}t.
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ta^ er ju iljreni ®eOurt§tage 1796 fd^rieb, itub in bem er ben gan§en DIt)nip

Ijerbeiruft, um bie greiinbin gu feiern:

SSiüfomm fei im§ ber Xag, ber biet) Satona!

®e§ entfc^iüebeten ©ötter ©o^ne» 9}lutter,

2)ic^, Jfioüenä, •äJielpomena'ä 5yettraute,

Siebenb ber SSelt gab.

2eb', f^reunbin! no(^ lang ein ©otterleben

©anftumfvänjet, uinfd^ttiebt öon era'gen jungen

g-reuben, lafj unö bie fd)önften in ber S!}iufen

3ir!el umarmen!

(I§ war feine ^^rafe, luie irir längft luiffen, roenn grau.Ütat ^ier al§

2:{)aÜ€n§ unb ä)ZeIpomeneng S^ertrnute gepriefen wirb, '^'^x Ieibenf(i)aftlic{)e§

Sntereffe für ha^ ST^eater unb bie bramatifd}e jDic{)tung tnnr nid^t geringer

getporbcu, ja burcf) ben dhdjm be§ ©oI)ne§ nod) gefteigert luorben. «So Uer=

ftanb-fic e§ benn nucf), iii biefer ß^it ben Sßerfe^r mit greuuben unb i^xeün=

binnen 'unb bie @efe(Ij(i)aft burrf) genmnfame ßefture, burd^ mufifalifd^c

unb bramotifdfie 5(uffül)rungen anregenb gu :mad)en. ®ine gonje Ütei^e öon

gamilien treten uii§ in ben erl)altenen iöriefcn biefer 3eit entgegen, bie

utd^t nur burd^ freuubfc^aftHcf)en $ßer!e{)r; fonbern aud) burd^ gemeirifame

fünftlerifd^e Sntereffen mit grau 9tat öerfnüpft finb. - SDogu gepren bor

allem hk gamilien 53ett)mann, ^oljtjaufen unb SSillemer. Unter ben ja'^I-

rcic^en SOätgliebern be§ großen unb Oerü(}mteu ^aitfierljaufeS ^etf)mann

lüar bie intimfte gi^^unbin ber §rau ütat gu jener 3eitJlatI)orino ©tifabetf)

^etf)mann=9}?e^Ier, bereu äRutter fd^ou mit i[)r üertraut gett)efen tüor. ^attia-

rina ©lifaOetl), einige ^a^re jünger al§ ßoruclia unb SSoIfgang, lüar bereu

^ugenbgcfpieliu geluefeu. 5tl§ ®oetf)e feiner SDJutter ben 5tnfang bon SStl-

^elm 9}?eifter, bie (3d)ilberung feiner ^ugeub, gufdtjidfte, mirb fie lebenbig

in jene Qdt, bo ha^ ^uppenfpiel 2Solfgang§ fo feljr erfreute unb aufregte,

berfe^t. „®a§ irar tuieber einmal", fo beginnt ber ®anf für ben SBil^elm

ä)ieifter,„bor mid^ ein ©aubium! '^ä) füljlte mid) brei^ig ^a\)xe jünger —
fe^e bid^ unb bie anbereu Knaben brei ^^reppen ^oä^ bie ^räparation 5um

^uppeufpiel mad)en — fefje, irie ®Hfc ^ett)maun ^rügel bom ölteften 9[)2oor§

friegt unb berglei^en met)r." SSä^reub be§ jungen @oet^e§ 3tufentt)oIt in

Seip^ig erfd)einen aud) grau 53etf)manu unb iljrc brei^efinjätirige Stod^ter in

Seipjig, fie treten f)ier auf, tbie e§ i()rer (Stellung unb i^rem Steid^tum ju*

tommt. ®a§ forbert ben (Spott be§ jungen (Stubenten I)erau§, ber in ben
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Söriefeu an bie ©(^luefter üOev bie mittelmäßige gigur unb über bie fomif(^e

fRoHe be§ „®än§d)en»" im ^onjerte unb in Stpelg ©arten, „umgeOen öon

©omteS, 93aron§, 9?oOIe§ unb SDoftorS" feine SBi^e reißt.

Sm So^i'e 1770 f)eiratete ©life SBet^mnnn ^eter ^einrid§ 9Ke^Ier, ber

ben 9?amen 33et()mann QnnQl)m unb mit biefem 1776 öon Sofep^ II. in tm
Stbelftanb erhoben lüurbe. ®ie greunbfrf)aft blieb natürlid^ auä) gftjifc^en

ben grauen, fonjie ba§ öertrautic^e ®u unb ber l^äufige QSerfe^r, njenn fic^

aud§ grau 9tat, ä^nlirf) roie ber @oI)n in hen jungen Sauren, über (£Iifen&

Seic§tgläubig!eit unb Uebertreibung bei ©efa^ren nic^t feiten luftig madjt,

befonber§ in ber Sqü ber ^riegSunru'^en.

Sn biefem reichen unb borneI)men ^aufe öerfe^rte grau 9^at Diel; balb

lüar e§ ein ®iner gu (S(}ren Qim§> ^ünftler§, balb eine befonbere geftlicf)feit

für einen burd^reifenben bebeutenben 'Diplomaten, xoa§> fie bort^in fü'^rte.

SBie ftolj toax fie, loenn bort etn:)a§ üon il^rem @o^ne vorgetragen ober ge*

fungen raurbe, wie gum ^eifpiel im ©egember 1795: „©eflern tüarft bu

hk Urfad^ eine§ fe^r dergnügten 2;age§ — bie @üfe ^ßet^mann gab »er«

fct)iebenen großen SJJufiffünftlern ein ®iner, nact) %i\ä) fe^t fic| ber eine

an'§ gortepiano unb fingt mit ber ^errtid)ften (Stimme: !ennft bu ha§ Sanb,

wo bie Zitronen blülju? haS' loar tda§> außerorbentUc|e§ — ber ^u§brud

ba^in ba^in :^at bei mir ein ©efütjl jurüdgelaffen — ba§ unbef(f)reiblic^

ift — bie ©op^ie S8etf)mann foEteft bu biefe SBorte beflamieren ^ören —
i^ öerfprad^ e§ bir ju fi^reiben — unb in afler 9^amen gu ban!en — unb

tf)ue e§ I^temit. ®ott! ©egne bic^ im 9'Jeuen ^al^r. 'amen" — ober wenn

öon be» ©o^neS ®röße gcrebet Würbe, irie im äRai 1799: „(Seftern fpeifte

iä) bei grau ©life unb traf ben bremifc^en ®efanbten ha an — ber mit

bir in Seipgig ftubiert ^at, ber Mann l^atte eine <SeeIenfreube, mid^ ol^

beine SKutter fennen 5U lernen". ®er f)ier genannte ®aft be§ ^etf^mannfc^en

^aufeS raar ber bremifrf)e ©efanbte ©röning, ber fpätere Sürgermeifter Don

©remen, bcrfclbe, ber fid^ bem ©tubenten ©oet^e in ßeipjig tüä'^renb feiner

Slranftieit unb ©cncfung fe^r freunbüdf) erliefen Tratte unb ber öon ®oett)e

in 2)ic^tung unb 2öaf)r^cit ein fo fd)önc§ 2ob crljalten ^at.

^urd^ bie 2:ücl)ter ber (Slife öet[)mann=9}?etUer, «Sophie öon 83ct§mann,

würbe ber grau 9tat 1796 ein neueä ^au§ unb ein fe^r freunbfd)aftUd}er

ißcrfef)r eröffnet.

©op^ie, im ^a()re 1774 geboren, ^attc fid) ju einer bicnbenben <Sd}ön*

^cit cntwicfclt, bie fogar bag SBotjlgcfaUcn gricbrid) 2BiIb<^Ini^ IL, bcg oon
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ben j^raiitfurtern geliebten unb beretjrten preu§ifd)eu ^önig§, auf fid) 509,

grnu yiat nennt ^rvav berartige ©erüc^te ein ©eträfcf), ober hk S^^otfadje,

baß in i^ren 83riefen me^xmal^ ber 9?ame ©opfiie 33et^mann unb ber ^önig

unmittelbar (jintereinonber erjd^einen, jpric^t mo^I genug bafür, ha^ t)a§

@eritct)t ni(i)t erlogen mar. SSielleidjt ge'^en bie SSorte, bie grau 9tat bei

ifjrer SSerlobung (3(uguft 1796) gebraucht, ouct) barauf ^in:

„(Sie ^at burd^ i'^re SSal^t öiel bei mir unb bem gangen ^nblitum

gewonnen." jDiefe SBa^l fiel auf einen guten greunb ber grau 9tat, ben

englifc^en 9iefibenten üon ©c^n^arpopf, einen SJiann, ber fid^ in ber 33e=

gcifterung für bie bramatifrf)e jDid)tung mit grau 9iat begegnete, ^aä:^ einer

9teife ber Sraut nai^ Seipäig, tt)ä^renb ber grau fRat mit i^r eifrig forre=

fponbierte, fanb bie ^od^geit im Sloüember beSfelben Sfl^)i-'e§ ftatt. ^n

biefem ^aufe fpielte nun bie greunbin ber beiben ©atten eine bebeutenbe

IHoUe; „irf) bin i^re auggemä'^Ite greunbin — unb bie S3ertraute bom

ganzen ^au§", melbete fie mit «Stotä bem ©o'^n fct)on im Stnfang be§

1)e5ember§.

®ie greube ber grau-.9tat an gemeinfamer Seftüre unb mufifalijd^en

Sluffü^rungen ftimmte fo fel^r ju ben ^bfid)ten be§ ^au§f)errn unb ber

^auSfrau, bie einmal al§ „'2)ame bon geleiertem 2;on" begeic^net luirb, ha^

man nun aud^ 5U $;l)aten fdEjritt. ©d^on öor ber S3erIobung ©opl^ienS ^atte

•grau ^at ein Sefelräuäc^en bei grau SetI)mann'93?e^Ier eingerid^tet, unb

jttjor tt)ei§ fie im gebruar 1796 üon met)rfodeen ßufatnmenfünften in ber

SSod^e 5u berid^ten: „2öo§ lüir ba treiben? lüir lefen — öorige SBod^en

lafen mir ®on ©arIo§ — id) Ia§ hen ^ofa."

2SeId)e greube ba§ grau 9iat bereitete, bemeifeu bie fdjönen SSorte,

mit benen fie ben 83erid}t begleitet: „®§ gibt bod^ biele greuben in unfere§

Sieben ^err ®ott§ feiner SBelt! 9^ur nuife man fid^ auf§ (Sud)en üerfte^en

— fie finben fid^ gett)i^ — unb hü§> kleine fa nid^t berfdjmä^en — lüie

biete greuben werben gertreten — weil bie SKenfd^en meift nur in bie $öt)e

gurfen — unb ma§> gu i^ren güBen Hegt, nid)t ad^ten. 2)a§ toar einmal

ibieber eine 53rül)e bon grau Wya i^rer Söd^erei."

Unter gi)rberung unb SSeUnal^me ber grau 9?at trurben gerabe in jener

3eit bcutfc^e 3;I)eaterftüde bon jDilettanten, unter benen ©erning, gorme^,

grau ä){c|5(er unb Se""i) ^öct^mann erlbäfjnt iwerben, aufgeführt; ha^ jeigt

ein ert}altene§ ®ebid)t, bejeic^net: „(Spitog: nad) SOZa§fe für SJkgfe," worin

man fid) Wegen ber SBatjt be§ ©tüde§, eine§ SuftfpielS bon jünger nod^
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bem franjöiijc^en Original bon SKariöauj bearbeitet, bei grau 9tat mit ben

SSorten entjc^ulbigt:

Sft ©ie nic^t unter un§, ber trlr ben 3Rann berbanfen,

%n fü^n lüelt über t^ran!rei(^§ 2)ic^ter flog?

SSerjei^ung, ©oet^in, benf! für unfre§ ®eifteS ©c^ranfen .

Sft beineg <5o^ne§ ging p '^oct)!

9fud^ im Sa^te 1800 lüirb un§ öou Sefeabenben beri(f)tet, biejeben

SKitttttod^ 9tbenb bei ©d^tüar^fopfS abgel)atten tnerben. „2Bir fe|en un§",

fo be)rf)reibt grau dtat „bie gemeinfame Sefung", „um einen runben 3:ifc^

unb bramatifieren lt)ie folgt; SSallenfteinS 'Xob! . . . . S)a tüir nic^t fo biete

^erfonen ^aben — fo l^at ein§ mehrere Üiotten, 5. @. icE) "^abe noij^ ben

@eni unb bzn SBeft^aufen (?) — ba§ amüfirt un§ nun fönigtid^ — ^ünf*

tigen 9Jiitttt)od^ wirb Staffo öon bir gelefen — bann ^p^igenie — bann

9'?atf)an ber SBeife — ®on ßarto§ — bie meiften beflamieren, ba^ e§ eine

Slrt unb ©diidE ^t — {ebe§ freut fidt) auf ben 9}iittlD0c^."

©0 ftolj ift fte auf biefe Seiftung, ha^ fie ben <So^n bittet, ©dritter

etroa§ babon gu fagen, „bielleid^t mad^t e§ i'^m einen guten ^tugenblid".

SfJatürlid^ erfo^ren tt)ir nur ^in unb iüieber üioa^ bon bem bramatifd^en

S3erein, fo §. 33., ba^ im SSinter 1802 ®oet^e§ ^ancreb unb SJJa'^omeb ge:=

lefen mirb: „ba Tjaben loir einen feiigen Slbenb gefjabt". ^n biefem SBinter

wirb bie SefegefeÜfct)aft nur alle 14 2;age abgehalten unb u. a. Jungfrau-

bon Orleans, SO^arie (Stuart unb 93iacbet^ bon ©d^iUer gelefen. „Wtan

glaubt fid§ immer im St§eater, benn e§ tt)irb fdt)ön beftamiert u. f. tv.", fo

fd)Iie§t aud^ bieSmol ber S3erid^t. 9^od^ einmal tuirb eine Seiftung beS

bramatifd^en S3erein§ gemelbet: bie Seftüre be§ ^taffo Slnfong WItai 1804.

^ier erfd^eint au^ §err bon SSillemer a(§ SJiitglieb be§ Sefefränjd^enS —
berjelbe, ber fpäter norf) fo innig mit ©oet^e befreunbet Werben follte unb

beffen fpätere öattin bie ©uleifa be§ 2)iban§ geworben ift. (£r geno§ in

gron!furt gro§e§ fünftlerifd^eS ?tnfe|en, weStjalb man i[)n 1800 in bie

Dberbireftion be§ neuen X|eater§ Wählte, er wanbte fid^ aud) an ©oet^e

burdt) bie 9JJuttcr um 9iot in 2:()eoterangeIegenf)citen ; al§ funftberftäubiger

9Kann ift er natürüd^ ein SSerel}rer ber ®oett)ifd^en Söerfe. „^er SSiU)eIm

SReifter wirb bon i§m nid^t gelefen — fonbern bcrfd^Iungen." — SBillemcr

fagt, fo melbct bie SOhitter bem ©o^n: „fo Ijätte er in feinem Seben nidtjtS

gelefen, bog i^n fo in§ innerftc bewegt l)ätte . . . ia bie SKarianne 1.)aik

il)m fo ben Sl'opf bcrrüdEt, ba§ er beinol^e einen bummen ©treid) gemad^t ()ätte."

J
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3m breite bicfcr gomilicn lebte grau 9tat tüie eine Tlnttn geehrt unb

geliebt, ©ie felbft fü[)Ite biefe Siebe unb SSere^rung mit banfbar freubigcin

^erjen, mie eine Steife, bie am 2Seil)nac^t§feft 1802 gefdjrieben ift, betoeift:

„'^d) befinbe mid^! (Sott fei S)anf red^t lüot)l — toerbe (of^ne ha^ icf>

begreifen !ann, tüie e§ eigentlid) guge^t) öon fo öielen 9Kenfc§en geliebt,

gce'^rt — gefud)t, ha^ iä) mir oft felbft ein 9tätfel bin unb nidCjt irei^,

roa^ bie Seute an mir traben, genug e0 ift fo — unb ic§ genieße biefe

30?enfd)engüte mit ®an!fagung gegen ®ott unb bringe meine ^age ber=

gnügt l)in."

f^rau 9{at aU ©roBmufter.

2)iefelbe SSere^rung unb Siebe genoB grau 9ftat au^er^alb 5ran!furt§,

überaß in Seutfd^Ianb bei gürften unb genjö^nlidjen ©terblid^en , bei aiim

bcnen, bie mit i^r münblid) ber!e^rt f)atten ober fid^ rühmen burften mit

i^r im ißriefroed^fel ju ftef)en. ©anj befonber§ innig lüar biefe Siebe unb

Zuneigung natürlid) bd ber gamilie, bie i^r, abgefe'^en öom ©o^e, ber:=

roanbtfc^aftlicl am nüd^ften ftanb, ber gamilie (Sd)Ioffer in ©mmenbingen.

greilid) loar \a ©orneüa 1777 geftorben, aber bur^ bc§ SSitloer§

SSer^eirotung mit ber Äper^enSfreunbin ber grau 'Siat, Sofjanna gat)Imer,

mar bo§ genjaltfam geloderte 58anb trieber fefler gefnüpft tüorben; e§ ent=

fpric^t bem präd^tigen S^orafter ber grau ©lifabet^, ba^ fie in ber Siebe

äu i^ren tüirfüd^en ©nfelinnen unb bcn beiben ber streiten (£^e entfproffenen

ftinbern, Henriette unb ©buarb, feinen Unterfd^ieb madjte.

SBir "^oben grou diät al§ grau 5lia, bie liebetjotte 39^utter, fennen ge*

lernt; an ben ^inbern (Sd)loffer§ trud)§ ber SSereinfamten ©rfa^ ^eran;

il)nen fonnte fie if)re Siebe, (Sorge unb pflege in ben ^at^ren, ba i^r ^au§

ftitt geirorbcn trar, gu teil trerben laffen. SSir braud)en ha^^ gemiß nid)t

erft 5u bemeifen, aber bie menig befannten, treil nur in trenig ©jemplaren

gebrurften S3riefe ber grau 9tat an i^re @n!el entl)alten fo bielc ^übfd)e

unb liebengirürbige 3üge i^re§ ©f)ara!ter§, ha^ i^r S3ilb eine trefentlic£)e

Sude jeigen mürbe, trollten trir grau 9{at al§ ©ro^mutter nid^t gu Söorte

fommen laffen. ®ie iöriefe beginnen im Stpril 1784 mit einer Slnttrort

auf einen Srief ber 5e^niöl)rigen Suife, ber älteften ^^od^ter dornelien^, unb

bem ®onf für bie t)on ber (£n!elin eigenl)änbig für bie ©rof^mutter ge-

ftridten «Strümpfe. Suife befommt bafür einen (Stridbeutel, ebenfo ba^

ftebeniäfjrige ^uid^en, beffen ®eburt einfl (Jornelien bag Seben gefoftet ^atte;

^einemonn, ®oet^e3 TOiitter. 5. 9Uift. 18
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^enriettd^en, 'i)a§' ältefte ^tnb ber jtüeiten ©"^e, er'^ält quc| ein paffenbei

©efc^en!, uiib jelbft ber erft ein SSiertelja^r alte (Sbuacb lüirb un§ fcE)on

öorgeftettt nt§ „ein ganzer S8ur[(^, ber ßui§d)en fc|on bie §änbe brürfen

!ann". SKe'^rere ber folgenben ^Briefe finb an bie „lieben braben (SnMein§"

jufammen gerid^tet; jn SSei^nad^ten ober ®ebur§tag folgen i^nen immer

@efd)enfe. Suife wirb angeleitet, ben ©Item unb üeinen ®efd^n)iftern rei^t

üiele greube ju bereiten mit Meinen felbft angefertigten (Saben, momoglic^

at§ Ueberrafdt)ungen, gu benen bie ©rofemutter gern if)re {)Ufrei(ä)e §onb

bietet. 2)enn ben fd)önen 3^9 i^te§ (JI)ara!ter§, anberen Siebe§ ju ertüeifen,

möchte fie gern auf ©ornelien§ SCoi^ter öererbcn. ^m (September lüor

^o§anna «Sc^Ioffer mit ben beiben ^leinften, i^ren eigenen ^inbern, bei ber

®ro|mutter. ®a toaxb biefe §um ^inbe mit ben ^inbern, „ha n)urben

^äufer gebaut unb in ben @cfc£)en ber SSo'^nftube ^oc^jeit gefpielt unb

allerlei .... 2)a§ mar ein ^ubel, trenn bie englifc^en Sieiter !amen unb

mir bem großen löaffa Sieber gefungen l^aben. ®a§ mar bod^ ein ^apitoI=

fpaBl" 3« SSei^nad^ten fanbte ©ro^mutter befonber§ frfiöne ©ad^en. (Sine

5(ntn)0rt auf bie S)anff(^reiben ber @n!el lautet:

„Siebe @nfelein§!

S^r lieben guten Sungfräukin§! (£§ freut mid) au^erorbentlid^ , baf?

(£ud^ mein überfd^idEte§ ©^riftfinbd^en fo tt)o^l gefallen '^at — ic^ ^ötte nur

geioünjd^t, (£ud^ in ber rofenfarbenen §errlic^feit §u fe'^en unb gu befdE)üuen!

^oc^ Gure lieben guten i8riefdE)en :^aben mid^ fcl)ablo§ ge'^alten, unb ic^ fe^c

Gud^ im (Seifte bei benen ^rinjeffinnen ^efud^ abftatten. — (So brabe liebe

(Snfel berbienen aUerbingS, bafs bie ©ro^mutter i^nen ^^i^eube madE)t — unb

rocnn mir (Sott ba§ Seben erhält, fo fott biefe§ nid^t bie le^te geiüefen fein.

(Sott erhalte Gud^ unb ben ^Ritter (£buarb aud^ in biefem '^af)v frifdj
—

gefunb — unb öergnügt — faf)rt fort (Suren lieben (Altern ?5i^eube ju

mad^en — gebenft mand)mal an bie ©ro^mutter unb bel)altet fie lieb. —
Sc^ bin, fo lange id^ atme,

Sure ©ud^ gärtlid^ liebenbe (Sro^mutter

(Soetfie."

%nx foöicl Siebe ftrengen firf) benn aud^ bie kleinen beim näd^ften (Se*

burtStag ber lieben ©rofjmutter ganj befonberS an. (Selbft ber Jlcinftc, bor

(S'buorb, ^Qt an fie gebadet. S)er l)übfd^e ©onfbrief ber grau 9tat fud^t

wicbcrum grcubc ^u bereiten, iubem in cdf)t tinblicl)em, üerftünblid^em ^tone

jcbc§ (Scfd^enf gepriefcn unb gelobt mxh.

i
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^0^ in bemfelOen ^d)Xt tüaren bie SlHnber ©ornelienS hü grau 9?at;

bie ©rofimuttcr fteEte fie bei ©toc! unb ben anberen greunben bor unb ma(i)te

i^nen ben Stufent^alt fo angenehm, ba{3 fie nod) lange üergnügt unb freubig

t>aran jurüdEbadfiten. Se me^r bie Oeiben äJiäbd^en ^eranmud^fen, umfome^r

finb i^re iöriefe ber ©ro^mutter ein wa^reS öabfal. „Sagt felbfl", fd)reibt

fie i^nen einmal, „tva§^ mir tröfttic^er unb erquicfenber fein !onnte, al§ @n!et

5u ^aOen, bie fo banfbar gegen mid^ fid^ betragen, bie fo liebeöott meiner

^eben!en, bie mit toarmem ©efü^I tro^ ber Entfernung mid^ fo lieben unb

e^ren." ©oet^e fagte bon biefen ^Briefen ^ulieng: „Steine Tluttex l^at mir

mel^rere ©riefe üon i()r gezeigt, bie gan§ rü§renb finb."

Seiber follte i^r gerabe biefe ©nfelin, bie i^rer äRutter am meiften

ähnelte, balb burc^ ben Zoh entriffen lüerben. ^aä) langer ^ran!^ett ftarb

fie am 5. ^uti 1793, unb fo blieb benn ber ®ro§mutter a\§ einjige bon

„einer teuren unb ett)ig geliebten 2^od)ter" nur bie erftgeborene ßuife. ©oet^e

mar bamal§ am 9?^ein unb n^ottte juerft nad^ ^arBru^e eilen, aber e§ inar

t^m „entfe^Iic^, feine ©c^mefter jum groeiten SWale fterben ju fe'^en". ^n

t)iefen trüben 2;agen njar ein 'gelter ßid)tblidf bie S3erIobung ber gmanjig*

jährigen Suife mit Submig S^JicoIobin?, einem geborenen ^önigSberger, ber

balb barauf ^um ^ammerfefretür be§ .§eräog§ bon Dtbenburg gu ©utin er*

nonnt mürbe, Ujeld^en Ort fid^ @cf)Ioffer ebenfalls jum SBo'^nfi^ au§erfel)en

^atte. grau 9iat in i^rer frommen SSeife fa'^ barin eine ©d^idung ©otteS,

ber ba§ Unglücf be§ ^riegeg fo für Suife jum ®uten l^ätte ttjerben laffen:

„(Sie()ft bu nun, tt)ie ®ott gute ^inber fdf)on f)ie belohnt — ift ©eine

^eirat nid^t beinahe ein SBunbertber! — unb ha^ fid) a(Ie§ fo fdt)idfen mu^,

ba^ 5)eine lieben Eltern unb ©efc^trifter nun mit ®ir gelten — ba§ roürbe

t>od§ nid£)t fo leidet gegangen fein, ibäre fein S^rieg in§ Öanb ge!ommen —
mer!e 2)ir ba§ auf S)ein ganjeS ßcben — ber ®ott, ber bem 5Ibral^am au§

(Steinen Slinber ertt)edfen !ann, fann aud^ atteS, waS tbir mit unfern blöben

IJtugen bor UnglücE anfet)en, ju unferem S3eften menben. ^\in, liebe Suife,-

2)u ein5ige, bie mir bon einer teuren unb eibig geliebten %od)ttx übrige

geblieben ift — ©ott fegne S)ic^! (Sei bie treue ©efä^rtin 2)eine§ jufünfs

tigen braben äJianneS — mac^e i'^m ba§ ßeben fo fro!^ unb glücEIid^ al§

nur in ©einem SSermögen fte^t — (Sei eine gute ©attin unb beutfc^e ^auS^'

frau, fo mirb ©eine innere Ütu^e, ben grieben ©einer (Seele nichts ftören

k
tonnen — ©ehalte aud^ in ber tt)eiteren Entfernung ©eine ©rofjmutter lieb

— mein ©egen begleite ©id^, tt)D ©u bift."

18*

I

•



— 266 —

5lm 5. Sunt 1795 tnurbe in 5tn§()acl) bie ^oc^jeit gefeiert; bn§ junge

^aar äog nun naä) ^Korben §u ^a^obi unb ©toUierg unb ben anbeten greun=

ben bcr ©ro^mutter au§ i^rer fc^önften 3eit. „®aB meine e'^ematjtigcn

greunbe unb 33e!annten", fo lautet ein (Srf)rei6en bom 1. gel'truor 1796,

jiä) meiner nod^ in Siebe erinnern, t^ut meinem ^erjen mo^l unb t)er=

fe^t mid§ in bie ]o feiigen SEage ber SSor^eit, mo mir in bem Umgang

ber. eblen unb biebern 9)lenf(^en fo rt)ot)t tnarb — mo id) fo Diel ®ute§ fa^

unb "^örte — fo Diel 9^o^rung bor ^erj unb (Seift geno^ — 9^iemal§, nein

niemals föerbe ic^ biefe ^errlid)e 3eit üergcffen! ®a ^^r, meine liekn

Jf^inber, nun ba§ ®lücf ^abt unter biefen dortreffIict)en ä)^enf(i)en ju leben;

fo gebenft meiner gunieilen — nid^t gonj au§ bem Slnbenfen biefer mir etnig

unöerge^Iid^en gi^eunbe au§ getöfc^t §u fein, ttjirb mir in meiner ©iufamfeit

aud^ in ber großen ©ntfernung f^i^eube unb SSonne fein. 9Jfein lieber (So()n

©djioffer nebft SBeib unb Sl'inber tt)erben im grü^ja^r gu mir fommen —
bie 3ln!un.ft tt)irb bor mid^ freubeboll unb lieblic^ fein, aber ber 9lbfc^ieb!f

SSenn ic^ benfe, ha^ aKer SSa'^rfd^einIicf)feit noc^ e§ ha§^ le^te SKo^I fein

roirb, ha^ grau Slfa biefeg Sßergnügen geniest, ha^ bie grofee Entfernung

^orrefponbenj unb alle§ übrige erfc^mert — fo
• ^ah^ x6) nur einen S^roft,

ben it^ aber aud§ mit beiben Rauben ^Iten muB, ha% er mir nic^t cnttt)ifct)t

— nümlict), ba^ St)r olle ^ufammen al§bann eine ber glüdüdiften ^^amilien

au§mad)en Werbet, unb ba^ ic^ in ben ganj fonberbaren gügungen unb Sen«=ij

fungen ®uer aller (Sdöicffale ernennen, füfjlen unb mit gerührtem ^erjei

befennen unb fagen mn^: i>(i§' ift ®otte§ Ringer! S^Jun biefer ®ott! 2)er

bisher fo biel ®ute§ un§ erzeigt ^at, ber lüirb'S aud^ in biefem ^a^r an

feinem ®uten mangeln laffen — Er fegne (Sud^, erhalte (Sud) frot) unb

freubig — Gr fd^enfe unferer Suife einen frcubigen StnblicE i^re§ (SrftlingS-

— unb laffe fie bie 9J?utterfreuben gan^ füllen — bem lieben Urenfelein

fd^enfe er (Sefunb'^eit, 50?unterfeit unb ^raft gum (Eintritt in§ Seben — bai^

wirb er tf)un, 5lmen. Sebt mo^I! unb bctjaltet lieb

(Sure (Snä) "^erälid) liebenbe ©ro^mutter ®oet!^e.

©ie lö^t c§ fid^ nid^t nehmen, für ben erttiarteten UrenM bie ©pi^en ani^

.QinbSjeug mit ©rabanter Spi^cnüöppeln ju berfcrtigen. 51(5 nun bie (Seburt

bcg Urcnfelä gcmclbct unb i()r jugleid) bie ^atenfd)aft angetragen ibirb, bo

crgiefjt fi(^ i^r übcrboUeg .öerj in eine 3tnrebe an ben jungen SBeltbürger, bie

un§ üuflleid^ jcigt, mic bie (Sr^ietjungSmet^obc bcrSrfln3?at fid) in ben menigen,

fdjöncn 2Sortcn (i\i§i 9?at()an bem SSeifcn erfd)öpfte: „^^inber braudjen Siebe".
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„Xen 5. 5lprt( 1796.

9?un bonfet alte &ottl ä)iit ^er^eu SJiunb unb ^änbeii, ber gro^e

1l)lnge t^ut — Sa »o^l — an ©ud^, an mir, an un§ allen ^t er ftc^ auf

neue al§ ben manifcftiert, ber freunblii^ ift unb bcffen ®üte erotglicf) tt)nret

— gelobet feie fein ^eiliger 9Jame, Stmeu. Sieben Stinber! @ott fegue (£ud)

in ßurem neuen ©tanb! 2)er SSater* unb SKutternome ift e^riüürbig —
D! SÜSaS oor f^^euben warten (Surer — unb glü(füc§e§ ^näbelein! S)ie ®r=

5ie^ung folc^er öortrefflid^en (Sltern unb ©ro§eItern ju genießen — lüie forg=

fältig wirft ®u, mein !(einer Siebfing, nact) Seib unb ©eele gepflegt werben

— wie frü^e wirb guter (Same in ©ein fungeS ^erj gefät werben — wie

balb atte§, wü§> haS' fc^öne ßbenbilb ®otte§, toa§> S)u an ®ir trägft, t)er=

imäieren fönnte, ausgerottet fein — 5)u wirft junetjmen an 5llter — 2öei§-

f)eit unb ®nabe, bei ®ott unb ben 9J?enfc^en. 2)ie Urgroßmutter !ann !eine

ilinber erjte'^en, fc^icft fiel) gar nict)t ba^u — tljut i^nen allen SSitten, wenn

fie Iact)en unb freuubüd^ finb, unb prügelt fie, woun fie greinen ober fd)iefe

^^Jäuler mad^en, ot)ne auf ben ®runb ju ge^en — worum fie Iacf)en —
warum fie greinen — aber lieb will ic^ 1)ic^ ^aben, mic^ ^Kr^tic^ ©einer

freuen — 2)einer öor @ott ofte unb üiel gebcnfen — 2)ir meinen urgroß-

raütterlict)en ©egen geben — fa ha^ fann, ha^ werbe ic^. 9Zun ^abt id)

tem jungen SBeltbürger beutüd^ gefagt — \m^ er uou mir ju erwarten 'ijat,

jeljt mit (£uc| meinen lieben großen ^inbern noc^ ein paar SBorte. Steinen

i)eften S)anE üor @ure mir fo liebe unb teure 35riefe — fie f^un meinem

^erjen immer wot)I unb mad^en midi) überaus glücElic^ — befonberS bie

^Jkcl)rid^t, bafi ha^ ^äd(i)en wo^I ange!ommen wäre, (benn barüber l^atte id^

große ©eforgniö) mad)te mid^ fe'^r fro§ — benn benft nur!! wenn ber Ur=

<jroßmutter i^r älkd^wer!, worüber bie gute SJiatrone fo man(i)eu lieben

langen Züq gefeffen unb geflöppelt l^at, wäre öerloren gegangen, ober ju

jpät gefommen, ta^ wäre mir gar fein <B\)a^ gewefen — aber fo, gerabe

5u rechter 3eit, öier Stage (benn idl) gucfte gleid^ in ^alenber) juöor, ef)e

t)a§ ^[näbelein anfam, ha^ war fc^armant. 5)er üeine ^unge ^at mir ben

S'opf öor lauter greube fo öerrücft, t>a^ bie eigentliche ©ratulation, bie boct)

Tiad) bei orbentlicf)en Drbnung ju 5(nfang fielen fottte, je^t '^intennad^ fonimt

— bebeutet aber eben fo uiel unb ge^t eben fo au§ bem ^er^en. @ott!

Saffe iBüd) greube unb SSonnc in großem ^UZaß an Gurem ^inblein erleben

— ©§ fei eure ©tü^e aucf) in (Surem 5tlter — (£§ feie Gud^ ha§, rva§>

Ht 3§r euren Gltern unb ber Großmutter feib, ba§ ift ber befte SSunfd^, beffer
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Jretfe id^ leinen. Öiebe grou ©ebntterin! (ber Sitel mad^t mir großen ©poft)

wenn biefeg ju S^ren §änben fommt, ha ift ©ie lieber frifd^ unb flin! —
ober '^öre ©ie, feie @ie'S nid^t gar gu fe^r, ge^e ©te nid^t gu frü^e in bie

^Iprilluft, benn ber f)at feine 9?ücfen iüie bie nite ©ertraubt im 2Sanb§6ecEer

Söoten. bleibe ©ie pbf(i) in i'^rem Kämmerlein, bi§ ber 'Mai fommt —
bomit fein Katarr^ unb Ruften ©ie befd^itüeren möge — nun, id^ ^offe, ©ie

i

©il'^ouette ber grou Jftnt.

(?üiS ficfeterS ©cbenfblättern.)

Wirb guten ^at annehmen. 9?un, lieber ^err ©ebatter! S^aufenb ®nnf

nod}ma{§ bor alte ßure Siebe — üor Gure fdE)önen S3riefe (ber Suife i^re

mit eingefc^Ioffen) öor bie gute tjerjerfreuenbe 9?ad^rid[)t — bor bie ©cüattcr*

fc^aft, bor aüc§ 2icbe§ unb &utc§, womit '^l)X fdf)on fo mandE)maI mein ^er^

erfreut ^abt — ®ott! 2o()ne ©urf) bafür — 93ef)altet mic^ lieb — Sljr lebt

unb f(^tt)ebt in bem ^^erjen berienigen, bie ift unb bleibt

(Sure treue ®rof}» unb Urgroßmutter

öoetf)e."
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5hnt wirb aud) Suife ntcf)t mef^r mit ®u angerebet; bie @ro§mutter

gebraucht nun nnd^ ber (Sitte bei* Qdt hie refpeftöotte Slurebe ber britten

^erfon in ber ©injo^I.

Unterbe§, im ^a^re 1787, mar (S(f)toffer aU geheimer §ofrat nad)

^arl§ruf)c berufen tüorben; halt barnuf tourbe er S)ireftor be§ §of=

geric^tS. 5(0er fd^on öier ^a^i^e fpäter naT)m er feine ©ntkffung, ttjeil er

fic^ einen Eingriff be§ ä)Zarfgrafen in bn§ Urteil be§ ^ofgericf)t§ nid)t

gefaUen laffen rooüte; üon nun an toibmete er fi^ ganj ber Iitterarifrf)en

33efct)äftigung.

@§ gef(^al) bie§ mit (SinlüiEigung ber ®ro§mutter; benn fjierauf be-

siegen fid) gelüi^ i^re SSorte au§ bem '^a^xe 1794 an (Sdjioffer:

„Sieber <Sof)n! 5(üe Sure ^(äne unb 3Sor()aben tonn ic^ mit bollem

3utrouen unterfcf)reiben unb ebenfo, tt)a§ ^fjr für Sure ^inber bef(i)liefit

;

benu n)o fjötten je ^inber einen befferen SSater ai§> bie Suren?"

S)ie x^üxä)t bor ben ^rieg§unru^en lie^ ifju nad^ 9?orben blicfcn, unb fa

ttjanbte er begefjrlic^ feine Solide nad) ©utin, „bem 0?orbifcben Sanaan", tüie

e§ i^i^au 9iat nennt. j£)DrtfeIbft ober in ber 9Jä[)e lebten bie Vorüber «Stolberg

unb 58oie, öor oüen aber gr. §. ^afobi unb S. ö. 2?of3, bort brandete er

aud) nic|t ju fürd)ten, bie bertjaBten granjofen ju treffen; aber üorUiufig

geftattete ber ®efunb^eit§5uftanb ber ®attin nid)t, nad) bem Üforben ju

äiefjen. 2)e§f)alb sogen fie borläufig nad) 2tn§bact). ^m 9Kai 1796 iüar

Sc^ (offer mit ber ganzen gamilie in granffurt, auf ber ^urd^reife nad^

ßutin. grau 'ütat ^atk fid^ fe^r auf biefen Sefuc^ geft:eut, aber bie Unrul)e

Sd^IofferS üergällte if)r ben ®enu^. ®er ®erict)t berröt ^ugleict) iT)re S8er=

tt)unberung über bie 2Saf)I be§ neuen 2öo()nort§: „©d)loffer mar mit SSeib

unb ^inb je^n S^age t)ier — oiel ®enuJ3 mar nic^t bei ber Sad)c — benn

bie Unruf)e mar etmaS ftarf, unb fein SDid^ten unb STradjten ging nad) bem

norbifd)en Kanaan, ^d) laffe jebem 9}ienfd^en gern fein ^immelreid^ —
benn in ber ,^immelreid)§ %ahxit ^ahe nod) nid)t biet ^rogreffen gemad)t

unb bin fel)r fro^, menn bie 93?enfd)en e§ ot)ne mid^ finben." 'Die 93efürd)=

tung, ha^ grau iRat bo§ te^te ^al ben (Sd)miegerfo()n unb bor aKem bie

liebe greunbin unb 2:ocl)ter bei fid) fäl)e, macf)te ben Slbf^ieb befonber^

fd)mer, follte aber balb miberlegt merben, ba (Sd)Ioffer im September 179&

äum Si)nbitu§ bon granffurt gemäl)(t mürbe. @o f)atk grau d^at benn

ba§ liebe ^annd^en, bie Beugin unberge^lid^er ^age, balb mieber ganj in

ber 5y?ä§e.
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„<Sd^Ioffer ift granffurter ®l)ubifu§ geworben — (unb jiuar !üel(i)e§

if)m 5ur G^re gereicf)t unb bei unfercr SSerfaffung ein gar feltner gall ift)

o^ne Zügelung! S)er älJagiftrat — bie 51 — bie 9 waren otte {ha§> bei«

nol^e uner'^ört ift) in biefer ©ad^e einig. — SBer i)'dtt^ fic^ ha^^ träumen

laffen! ^d^ befomme baburd) eine ©tü^e, bie in gegenlüärtigen immer noc§

fritifd^en Seiten mir nid^t unlieb ift — auf ben Umgang mit ber ©i^Ioffern

freue irf) mii^ — benn ob ic^ gleid) öerjdjiebne lt)eibli(i)e öe!anntf(i)aften

l^abe, fo ift bod^ feine barunter, bie mid§ fo gon^ begreift unb berfte^t. —
5)ie alten ßeiten fangen roieber bei mir an aufzuleben — 'öa'Q bie 6pannd§en

bei un§ im alten §au§ am runben Xi\ä) bei mir fa§e — unb bu man(f)en

fcf)önen 5lbenb unfer @efprä(^ tüarft." —
®iefe§ S5er^ältni§ würbe natürlidf) don neuem aufgenommen unb un-

getrübt fortgefe^t, ja gewi^ nodf) enger, a(§ leiber fdfjon am 17. Dftober 1799

%xau Sol^anna i§re§ (Satten beraubt würbe. (£§ war ein eigentümlid)er ßu-

fall, ha^ hk granjofen, öor benen ©d^Ioffer bi§ in ben ^öd^ften DZorben ge*

ffud^tet war, nun bod§ an feinem Sobe fd^ulb waren: „^eut öor öierje^n

S^agen war er in feinem bor ganj furjem erfauften ©arten, ©r ftedEte

Btülebeln — ^ftanjen u. f. w. (Sr f)örte fd^ie^en, arbeitete aber immer fort

— enblic^ famen bie ©djüffe nä'^er — er eilte fort — fam an§ 6fc|en-

^eimer S^or — ta^ war ju — bie $8rü(fe aufgejogen, bie granjofen ftau=

ben baüor — ein äRann fagte i|m, wenn er eilte, fo !äme er noc^ gum

9?euen S^^or ^erein — nun ftrengte er alle Gräfte an — fam aud§ glücflic^

nod^ l^erein, aber er^i^t unb in 5(ngft. — (£r ging ju feiner (Srf)Wägerin —
hk nidEjt wo^I war, unb fanb ha eine fel)r ^eifie ©tube — wo er natürlicl)

nod^ me^r crf)i^t würbe — — biefen Stugenblic! Würbe 9tatft^ angefagt —
nun mußte er im 9Wmer in bie falte große 9{at§ftube — ben jweiten S^ag

barauf befam er Ruften — gieber unb gleid^ 9löd^eln auf ber SSruft —
er wollte feinen — yirjt, enblid) fam einer, ber fanb i^n tötlirf) franf —
mon na^m nod) einen — ber erflärte aud), ba^ e§ fe^r gefä^rlirf) wäre. —
<5ic l)atten bieämol retfjt — benn er ftarb."

9Zacf) bem S^obe ©d^loffer§ fam 5y?icolomu§ (grül^ia'^r 1800) mit feiner

5rau unb brei Urenfeln ber grau 9tat nad; gi^anffurt. SSie freute fid)

bo grau 9iat, ai§ Urgroßmutter parabieren ju fonnen. „®eftern", berichtet

9iico(oöiuS fctbft, „al§ unfer fleiner (eben bier ^af^re alter) (Sbuarb bei

i^r in ber Soge war unb mit unerfättlid)em ^intereffe ba§ ©dE)aufpicl

bcrfd)(ang, würbe fie fo urgrofjmütterlid) ftol^, baf} fic redjtS unb lint^
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beit Urcnfel nu§püfaunte, unb id) mette, ba^ je^t lüenig 9Kenfc|en öon ^fJameii

md)X in ber ©tabt ftnb, bie nidjt (£buarb§ SoO au§ iljrcm 9}iunbe gehört ^aben

unb roiffen, luie ber Slleine öon i§r Seibenfdjaft für§ Xfjcater im 53Iut l^abe."

3" (S^i^en i^rer ^'inber öeranftoltete grau 'Stat ein gamilieneffen , „wo

ebler 9^ierfteiner buftetc." 9JicolDüiu§ gab feiner 93egeifterung für fie in

ben fc^üneu Sorten 2(u§brud: „^ie @ro§mutter, beren reid)er ßebengquett

mir ein n)a()re§ Sobfal ift, l^at un§ geftern, tt>a§> bei ifjr unerhört ift, ein

größeres ®iner gegeben . . . S^re Spanier, if)r fe^r entfc^iebener d^arafter

in ber ©efeÜfciiaft, if)re (Sonberbarfeit, i^r aufbraufenber Sebengftrom, aüe§

reißt l^in unb geftattet nid^t SOJuße, noc^ ^älte jum Urteilen. 2Sir tonnen

i^re 5reunblid)feit nic^t genug preifen. ^fjr Sdter ift lueber an if)rcm

®eift, nod) an i^rem S^örper merüid). 9D^öd)te i^r SebenSfpruc^: Grfaljrung

mac^t i^offnung, auc^ ber unferige werben! SKo fie crfd)eint, entfpringt

Seben unb greube." „®a§ ^aupt unferer grofjen gamilie", fo urteilt er

5u berfelbcn Qdt, „ift hk ©rofjmutter ®oetI)e§; fie ift ba» lebenbigfte,

tierjöoKfte SOJitglieb berfelben, if)re Originalität mad^t, hal^ man mondje

Glgentümlid)feit i^re§ 3Sefen§ Uergifst."

Ginige ^a^xQ fpäter, 1805, finben njir 9?icoIotiiu§ in feiner ^eimat

al§ ^'onfiftoriolrat auf einem ^bfd)eu Sanbgut bei Königsberg mit feiner

grau unb fcd)§ Kinbern. $ier trafen i§n im ^a^xe. 1807 bie Seiben

bc§ Krieges, ^lünberung unb perfönlic^e Unbitt burd) ro^e granjofen.

Sn itirem ^^erid)te hierüber an bcn (Sol)n freut fid) grau 9tat üon bem

tapferen unb I^erjljaften Senc()men i^rer (Sntelin melben ju fönnen: „Suife

aber ift gcrabe fo ein braöeS SSeib, wie i^re Spante ©oettje" (fie meint

.©oetijcS ©attin, ©^riftiane) „uub t;atte eben ben 9Jtut — bie i^^erjtjaftigfeit

unb bcn grotjfinn! 9Jad^ einigen S^ageu, t>a Orbuung unb 9tu[}e f)ergeftellt

maren, ging fie mit ''Mann unb Kinber inS franjöfifc^e Sager — bergaß

über ber Orbuung — ©djön^eit — unb ber ejcctienten SJJufif alle au§*

geftanbene Seiben, beiüieS baburd), baf] fie Don mir abftammte unb Don

meinem ÜÖIut lüar."

Henriette, bie Xod)ter ©d^lofferS unb So()annaS, blieb dom ^a^rc 1798

in grantfurt bei i^rer äJiutter unb baburd) in ftetem SSertel)r mit grau

9tat. ©in (3tammbud)blatt ift unS erl)altcn, ba§ il)r bie ©roßmutter bei

einer 2lbreife na(^ (Sutin 1801 gefdjrieben ijat:

„2)er ©lüdlid^e ift nic^t einer ber ©lürffeligen, barum münfd^e id) ®ir,

lieber glüdfelig als glürflid) 5U fein, unb baS tannft ®u, fobalb ®u tt)ittft
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— SDte ©lücffeligfeit ^ängt üon ®ir ab — ®Iüc! ift taS: Söerf onbcrer.

ßum Slnbenfen fc^rieb biefe§ 2)eine ®ic§ ^erjlic^ liebenbe ©ro^mutter

©oet^e."

©eiüi^ na^m biefer (Sprud^ Sejie^ung auf ben G^^arofter §enrietten§.

S^re bon grau 9tat |ö(i)[t ergo^ücf) gefd^ilberte, beruuglüdte S3erIobung mit

alt t^ren fomifcfieu golgeu, bie bou ber ©cfjreiberut ber ©iuroirfuug ber

gro^eu §i^e be§ (Sommer§ 1807 gugefc^riebeu tüirb, geugt üou bebeufU(^er

2auueu§afttg!eit uub UnbeftäubigEeit. SSir befi^eu öou ber (£n!elin ein

Urteit über grau 9tat au§ jeuer Qtit (1805), ha§ gerabe tt)egen be§ ®egen-

fa^e§ ber ©^araftere tütc^tig uub tntereffant, borf) uic^t§ anbere§, al§ bo§

berbe 5teu^ere an i^r ju tobein mei^. „®ro§mutter", fd^reibt fie an i^re

greunbin ©lärd^en bon ©lermonb, „ift, mie fie tt)ar. 2;ante Sene fonnte

i^r 2teu§ere§ nid^t fd^nell genug derbauen, um Suft unb greube am Innern

ju ftnben, e§ tvax eine ju furje 33efanntfd§aft, bei längerer unb näherer

Sefanntfdjaft mu^ man geroife ha§> meifte an il)r fd§ä^en."

(£rft nad^ bem 2:obe ber ®ro§mutter verheiratete fidE) (1809) Henriette

mit einem Slr^te, ipafenclcöer in ®üffelborf, ^ro^in i^r bie 9Kutter folgte.

®er iüngfte, in ben ©riefen oft genannte ßnfel ©buarb ©d^loffer, ber fpöter

in Seno SJJebijin ftubierte, ©oet^e na^e trat unb über i^n üiel ber SKutter

in granlfurt berid^tete, ftarb fd^on im ^a^re 1807 in Königsberg, tt)o er

fid) in ben (Spitälern ein S^eroenfieber gugejogen ^atte.

9lod^ ben SSerroanbten !ommen in ber (Sd^ilberung be§ SSer!e!^r§ ber

grau 9tat billigermeife bie alten, treugebliebenen greunbe, bie in biefer ßcit

gvanffurt befud)ten, an bie 9tei^e. Qu i^en geborte gri^ Sö^o^i- ""^

fd)on längft befannt ol§ greunb ber gamilie ©oet^e unb ber grau 9?ot,

früher i^r befonberS lieb al§ ^er^enSfreunb i^rer Solonna.

^aä) einer Sleu^erung in einem iöriefe on ©tod fcf)einen bie n)ieberl)olten

Störungen in ber greunbfcf)aft ®oett)c§ unb S^lobiS aud^ bei grau 9iat

nid)t of)ne ©influjj gcmefen ju fein. ®oc^ al§ fie i^ren lieben gri^, ta^

©onntaggfinb, bei beffeu 9teife nad^ 9J?ündl)en nac^ jroauäigjäljriger 2;rennung

roiebcr fa^ (1805), mar aud^ "öa^ alte gute 83erl)ältni§ miebev l)ergeftcUt.

grau ®c|loffcr öeranftaltete ju (S^ren i^reS alten greunbcä ein fleinc§ geft, bei

bem aud^ grau S^lat nid)t fehlen burfte, bie rid)tig a()nte, ba^ fie grijj '^alobi

jum legten SOiale fe^en mürbe. Slurf) ber 93ruber, ®eorg ^afobi, mar im

^ol)rc 1800 bei grau «Sc^loffer jum 33ef ud). ©eine grau (ber 3iT^eiu"^'

fünf^igiäljriöc ()attc ein einfadjcg, jungcg, fcl)r fd)öneg ä)iäbd)cn au^ bem



— 273 —

(gdjluarjipalb geheiratet), bie grau diät bcfonber§ megen i^rer ^(c'^nltdifeit

mit Sötte lieO tjeiroimen Ijatte, unb er felbft fnBen gar mand^mal ßei grau

5(ia unb liefen iiä) öon i^r au§ i^rer großen Qcit erjagten.

Sm Sa^re 1803 unb 1804 führten tk ^riegSroirren unb bie für

^eutfd^Ianb fo fd^mad^bollc Söefe^ung ^annoüerS burd^ bie ^^ranjofen bie

eben genannte ?^rau Sötte Sleftner, tk nad) SSejjIar gepctjtet mar, nact)

granffurt. — <Bo entftanb in grau 9Jat bie (Srinnerung an bie ß^it, ha fie

jelbft 3^11911^ ^cr (Sntftefjung be§ tt)eltbcrü|mt geworbenen Sugenbtt)er!e§

i()re§ <So^ne§, bc§ 2Sertf)er, gettjefen mar. 2Sie gern bereinigten fid^ SJJutter

unb @o()n, um ber je^t fo bebrängten greunbin beijufte^en. Stuf 9(nregung

ber SKutter fanbte ©oet^e an ben ^ugenbfreunb 9Woor§, ben bamaügen

(Stabtfd)ult'§ei§en, ein @mpfel)htng§fd)reiben für Sotten! jüngflen (Sof)n, ben

Dr. med. 3:f)eobor ^eftner, ber infolgebeffen aU Bürger unb Slrjt in grant-

fürt 1804 aufgenommen rourbe.

©erü^mte ®äfte.

„®an5 bergebenS tt)äre e§", fo lefen mir in ®oet|e§ 5trifteia ber 9}Jutter,

„njenn id^ bon ben 6igenfd)aften unb ben Eigenheiten meiner SKutter fpred)en

iboßte, unb bod^ ift e§ merfiuürbig, tbie in i^r ba^ attgemeine 9)Juttergefüt)I

gegen einen (So^n, gegen ifjren ©rftgeborenen, fid^ in eigentümlic£)er SSeife

^erbort§at (unb 5U njcld)er ©eftalt ein foldjer Gfjarafter gerabe in ber

^ölfte bc§ borigen 3af)r^unbert§ fic^ au§bilbete)." ©erabe ba§ Witt unfere

'2;orftettung bewcifen, unb eben beStjotb ^aben wir unferm ^üd)t ben 9^amen

„®oct^e§ SJJutter" gegeben.

^mmer fte^t ber <So^n im SO'Jittelpunft ober §intergrunb, unb nur bie

äußere Einteilung jlDong un§ ^ier unb bort, bie§ S8er^ältni§ mel)r ober

mcniger 5urüdtreten 5U taffen. Slud^ bie 5a§treid^cn Sefud[)e bon greunben

au§ ®eutfd)Ianb unb bem 9tu§Ianbe bei grau dtat galten mit wenigen 5tn§s

nahmen ber 9}?utter be§ grofsen 2)id)ter§.

2)er etfte unter ben entfernteren ^öetannten War ber bamatige preu^if^e

@toat§minifter ©rof bon ^arbenberg, ein alter ^ugenbfreunb ®oetf)c§, ber

mit i^m in Seip^ig bei Defer Uuterrid^t gef)abt unb aud^ fpäter mit i^m in

freunbfcl)aftlid}em S^erfe^r geftanben tjatte; er war grau9tat fd^on befannt burd^

feinen $8efuc| im ^af)xe 1772. 5tuf ber 9?eife nad) 53afet 5U ben griebenS^

bcr^anblungen ^renßen! mit granfreid) berfagte er e§ fid^ nid^t, grau 9tat
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im Januar 1795 in granffurt 5U Oefuc^en, bie öoii it)m an ben <So^n fur|

bert(i)tet: „9)Zini[ter öon .^arbenberg lä^t bir öiel <Sd§öne§ jagen — er i[t

ein frennblitf)er lieber SRann." gerner erfdjten mit einem Srief Dom ©o^n,

ber bie 2)Zutter fef)r begtncEte, ber berühmte ^^tififer S^Iabni im 5(pril 1803.

Gr lüar im Januar bei ®oet^e gemefen unb öon biefem gerai^ an grau

fftat empfohlen ttjorben. 5tuf feiner 9teife bnrd^ ®eutfd)Ianb unb faft gan5

Guropo I)ielt er Söorträge über Slfuftif iinh feine neuerfunbenen muftfalifc^en

Snftrumente @up§on unb (I(aöicl)(inber. SDanac^ üerfte^en mir bie SBorte

ber grau 9iat über feinen 33efuc^:

„S<^ ^offe, 'i)a'Q e§ i^^m f)ier gut ge§en fott, benn fo eine mufifalifc^e

SSelt lüirb nidE)t Iei(^t angetroffen, unb mir ^ben Sieb^aber, bie .e§ mand^em

3Keifter gleidfit^un."

2)a5fe(be '^a\)v unb ba§ ^al^t öor'^er brachten grau 9tat mit 3mei

5(u§Iänbern in Söerü^rung, juerft mit bem begeifterten S5eret)rer i^re§

(So§ne§, bem ©nglönber ©rabb 9tobinfon. 9tDbin)on, fpäter 9(büo!at in

öonbon unb ^'orrefponbent ber 2:ime§, bamatS ein fiebenunbgmanjigiälriger

ä)iann, ^atte fic^ Pier ober fünf '^a1)xe in ©eutferlaub oufgetjalten, auc^ in

Sena unb ^eibelberg ftubiert, unb fid) eine por5Üglid)e Kenntnis beutfd)er

<Sprod^e unb beutfd^en ®eifte§ erlüorben. ©eine ^^orliebe für bie beutfd^e

Sitteratur war fo grD§, ha^ mon i^n in feiner ^eimat al§ S3ermittler if)re§

93erftänbniffe§ bei hen (Snglänbern anfat), roie ®oet()e felbft i^ fpäter einen

„älJifftonär ber englifd^en Sitteratur in ©eutfc^Ianb" nannte. 9tobinfon golt

für einen großen 9tebner, ber feine Sl'unft aud^ gern unb Piel ausübte. @§

wirb ergä^It, ta^ bei einem (Sffen, bei bem anc^ er zugegen fein follte, ber

SBirt 5u 83eginn bie ®äfte, bie etmaS ju fagen wünfd^ten, aufgeforbert ^aht,

bie» fofort gu tf)un, benn „(Xrabb 9tobinfon ift foeben gefommen." S)iefer

fetbft bericfjtet in feinem 1869 herausgegebenen Sagebud^ Pom '^a^v& 1802:

„3<^ tt)ar in ber ®efeltfc§aft ber grau ®oett)e, bie faft eine "^iftorifdje

^45erfönU(i)feit geioorben ift burd) bie ®rij|e iljreS <Sof)ne§. (Sie I^at ba§

3(u§fe§en unb 53etragen einer tüd)tigeu, frciftigen -^Jerfönlidifeit. ©tefer

Ginbrurf pon it)r lüirb nod) Perftärft burc^ bie Pon i^r crjöljttcn ^fnefboten,

in bem 53riefn)ec^fe( ©octf^eö mit einem ^inbc unb in ber %i)at burd) alleä,

waS über fie peröffentlid)t wirb, ©ie fprod^ Pon i^reni ©of)nc mit @enug=

t^uung unb ©tol^. SBö^rcnb ber Unterfjaltung bemertte fie, baß ber 2öcrtt)cr

^u Einfang ein anbcrcr fei, al§ ber SBertl)cr jum ©d)hif} unb bafj er nur

im jtDciten 2:ci(c Scrufalem barftcUe, einen jungen iWiann, ber fid) wirtlid)
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fclbft fictötct r^nt, ttJeil er einen i3ffentlicf)en ©d^impf erlitten t)atte. Sie

fprflc^ icxncx öon ber (£ntftel)nng bc§ ®öl^ bon 33erlic^ingen. ^^r «Sotjn

forn einft a6enb§ in aufgeregter (Stimmung unb erjä^Ite i'^r: „9??utter id^

l)n6e ein prächtiges 33ud) in ber 93i61iot^e! gefunben, au§ bem ic^ ein ©tücf

modjen Witt. SSn» für Stugen toerben bie ^fjiliftcr mad^en über ben 9?ittcr

mit ber eifernen ^anb! S)a§ ift etiraS ^errli(i)e§, bie ©ifen^anb!" Tlan

mn§ lebhaft bebauern, bofe un§ ber ^erirf)t ber grau 9?at über btefe Unter-

rebung nid^t erhalten ift. SSer benft nid^t bei ber oben mitgeteilten 5(ne!bote

an i^re öon i^r felbft "^äufig berfpottete 9?ebfelig!eit unb an i^re ©ernofjn^ieit,

bie Seute „ju fatet^ifteren, ba^ i^ren Lungenflügeln, fo lange fie !)icr bleiben,

eine fe§r ftarfe Sßenjegung beborfte^t." ?{ud) 9fobinfon tuirb Pon feinen

3citgenoffen hie fd^öne ^unft einer pacEenben, tt)eil natürlidf)en unb einfad^en

Tarftellung ber ^erfonen unb SDinge pgefprodjen.

Xcr anbere au§Iönbifd^e ®aft, ber ^auptfädf)tic^ um ®oet^e§ tDitten nad^

2;eutfd^Ianb reifte unb nur au§ biefem ©runbe mit grau 9tat in 33erü^rung

fam, mar bie berü^mtefte grau i'^rer 3eit, 3[Rabamc be ©tael. Sie ftanb

bamal§ auf ber ^ö|e i^rer 33erüf)mt^eit, ju ber bie tljrannifc^en 9?Ja^regeIn

'JtapDieong gegen feine „9?ebenbu^Ierin" nid^t menig beigetragen Ratten. (Seit

i^rer SSerbannung au§ ^ari§ lebte fie in ©oppet, mo fie ein ^offtaat geiftiger

©rößen umgab, ober auf 9teifen. ®er SSunfdE), bie neue beutfdEje Sitteratur

unb if)re ©rö^en, befonber§ ©oetI)c, !ennen gu lernen, öeranlaßte fie, 1803

unb 1808 3teifen nad) Seutfd^Ianb ju unternef)men, benen befanntüd) if|r

93ud^ „de l'Allemagne" feinen Urfprung berbanft. ^m ©ejember mar grau

bon (Stael in granffurt, mo fie an ba§ mit grau 9tat fe^r befreunbete Söef^-

mannfd^e ^au§ cmpfofjfen mar. jDiefe berichtet barüber an ben Soljn am

13. Januar 1804: „grau bon ^taei ift, mie id) f)üre, je|;t in SBcimar —
mid^ ^at fie gebrüdt, aU wenn ic^ einen 9}?ü^lftein am §alfe fangen ^ötte

— id) ging i{)r überall ou§ bem SSegc, fd)Iug alle föefellfd)aften au§, Wo

fie mar, unb atmete freier, bo fie fort mar. 2Sa§ milt bie grau mit mir??

3d^ i)cibe in meinem Sebcn fein S(bcbud) gefc^rieben, unb aud^ in ßi^fuJ^ft

Jüirb mic^ mein @eniu§ babor belüa^ren." ^eber unbefangene öefer irirb

'^ierau^ entnehmen, ba^ grau bon Staet grau "Stat fennen .^u lernen gefuc^t

'^at imb bafj bie S3efanntfd)aft aud) mirflic^ erfolgt ift, ha^ aber ber ©in*

brucf ber gran^ijfin auf fie jum minbeften unfi)mpat{)ifd^ mar. 33ei ber 9Ser-

fc^iebcn^eit ber (X^arafterc merben mir anä) nichts anbcre§ ermartcn. ^ier

tbie
einfod^e, natürlid^e, in SBorten unb Sene^men oft etma§ berbe, auf ten-

I
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9kmen einer ajfutter ®oet^e§ ntii)t rtenig ftolge, ober in allen geiftigen

fragen befd^etben 5urüc!tretenbe, beutfd^e §QU§frau; bort bie geiftreic^e, ge=

leierte, franjöfifd^e (gd)riftftetterin , bie in bem Söewu^tfein, nid)! blo^ atte

grauen, fonbern aud^ aüe Scanner geiftig jn überragen, fid) mit nie ruften-

ber 33erebfamfeit öor bem ftilt laufc^enben (befolge über bie fdjWierigflen

Probleme, hk ^^ödjften gragen ber 9Jtenfc^^eit öerbreitet. ^ier ta§> ^beal

ber beutfc^en §au§frau unb SOlutter, bort ha§ Sßorbilb eitler, franjöfifc^er

Unmeiblid^Eeit, roa§ l^atten bie [td) gu fagen? ®a§ grau '^at eine berartige

(Scene roirfUd^ mitgemoc^t unb in fd)redlid)er Erinnerung ^atte, bafür fpreisen

bie SSorte an ben ©o^ bom 9. Wäx^ begjelben ^a^xe§: „SSa§ treibt S§r

benn in aller SSelt mit ber grau öon ©taelü ber ift ja SBeimor ta§ ^arabie§!

S)ie wirb @u(^ einmal loben unb preifen — tun |ier öon SDamen nur ein

menig bom gelehrten Son ift, §. (£. gröulein Souifia öon S3ar(ff)au§ — grou

(Se^eimte Statin öon SSie^en^üten — grau Pon @d)tt)ar5!opf n. f. tv.l er-

5ä^Ien Sönnberbinge — mie Pergnügt bie 2)ame bort ift — @o tDa§> freut

mid^ Pon ^erjen — menn idE) baPon wegbleiben fann."

Q§ flingt faft, al§ fenne fie ba^» ®efü^I be§ (Sof)ne§ gegenüber ber be-

rühmten grau, ber fie aud) fe^r fü^I be'^anbelte, befonberS lüeil er iljre

„9teportert§ätig!eit" fürd^tete.

Stuf i^rer gtüeiten 9ieife nad^ ©eutfd^Ianb !am grau Pon ©tael rt)öf)renb

ber 9iüdreife (^uni 1808) nad^ granffurt. ®ie fur^e S^otij üom erften ^uli

„grau Pon ©tael, geborene 9?eder, lüar ^ier", ift ta^ einzige, roaS grau diät

barüber an ben ©o'^n berid^tet. SIber fe()r augfü^rlid^ ftnb wir über biefen

5öefud^ unterrid^tet burd^ Settina in „öoet^eg S8riefWed)feI mit einem ^inbe"

;

freilid) fpringt Settina nad) it)rer geiDot)nten 5trt in biefem Serid^te munber^

bar mit 2:^atfadf)en unb ®aten um; fie lö^t bie 3Kutter ju einer Qdt, ha

fie fc^on tot mar, an Settina Pon bem beporfte^enben Sefud) ber grau pon

©tael f(|rciben unb bie Sitte an fie ridf)ten, ju i^r ju fommen, um ben

1)oImetfd) ju fpielen, fie Perfekt bie 3(n!unft be§ berühmten ®afte§ in ben

^uguft ftatt in ben ^uni, fie läfet aU Scgieiter fälfc|lid)ermeife Senjamin

(Sonftant ouftretcn, fie läßt bie SWutter prophezeien, „bafj über ben |)er5cn§=

unb ©eiftcSbunb ©octl^eä mit ber ©tael ganj ©eutfdjionb unb granfreid) bie

?(ugen aufreißen tüerbcn", ein SBort, ba§> bod) erft nad) ber Seröffentlidjung

öon „de l'Allemagne" au§gefprod^cn Werben tonnte, unb fie läjit fd)Iie{3lid)

grau 9tat gan^ im öcgenfa^ 5u i^rer un§ bctannten (Stimmung Serc()rung unb

^od^ad)tung für bie granjöfin offenbaren infolge eine§ SriefcS bc§ <SoI)nc§,
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„worin er i^r ©lücf münfcJite, mit biefem H)Jeteor 5ufammengetroffen 5U fein".

%xoi^ biefer innerlicf)en nnb äu§erlicf)en SSiberfprüd^e ttjerben rt)ir botf)

5Bettinen§ 53erid}t nid^t gerabe für erbic^tet gu galten braucf)en, nur muffen

niir bie ißegegnung in baS^ '^aijx 1804 üericgen nnb bon einer ^Beteiligung

93ettinen§ fetbft abfeilen. «Sie mar 1804 nod^ nid^t mit grau 9tat genauer

befannt, toie bie ©c^ilberung öorauSfe^t, urtb im ^uni 1808 tüä^renb bcr

Slntoefen^eit ber grau Don @tael übertäubt nidjt in granffurt. ©er Sßerid^t

93ettinen§ lautet: „2)ie äRutter ^at mir nun befohlen, ®ir alle§ ausführlich

^ü bef(^reiben; bie ßntreöue mar bei S3etI)mann=<Sc^aaf, in ben ßimmern

be§ 9Kori^ Set^mann. ®ie Tluüex '^atte fict) — ob au§ Ironie ober au§

Uebermut, tüunberbar gefd^müdt, aber mit beutfd^er Saune, ni(i)t mit fran-

^öfifc^em ©efd^mad, iä) mu^ S)ir fagen, ha^, menn iäj bie 93Jutter anfa^,

mit i()ren brei gebern auf bem ßopf, bie nad) brei t)erfcf)iebenen «Seiten fjin*

1ct)monften, eine rote, eine mei§e nnb eine blaue — bie franäöfifc^en 9?ationaIs

färben, melcl^e au§ einem gelb bon (Sonnenblumen emporftiegen, — fo flopfte

mir iia^' ^erj bor Suft nnb ©rluartung; fie mar mit großer S^unft gefc^mintt,

i^re großen fdimarjen Stugen feuerten einen Slanonenbonner, um if)ren $al§

fd)Iang fid) ber befannte golbne Sdjmud ber Königin bon ^reu^en, Spiljen

bon altt)erfömmlid^em 5tnfe^en unb großer ^rad)t, ein maf)rer gamilienfd^a^,

berfjüttte i'^ren S3ufen, unb fo ftanb fie mit meinen ®(ace^§anbfd)u^en, in

bcr einen $anb einen fünftlic^en gäc^er, mit bem fie bie ßuft in Söemegung

je^te, bie anbere, meldte entblößt mar, gan5 beringt mit bli^enben Steinen,

bann unb mann au§ einer golbenen Zühatkxt mit einer 9}?iniature bon ®ir,

mo 5)u mit t)ängenben Socfen, gepubert, nad^benÜicf) ben ^opf auf bie ^anb

ftü^eft, eine ^rife ne()menb. SDie ®efellfd)aft bcr borne^men älteren S)amen

bilbete einen §olbfrei§ in bem Schlafzimmer bc§ 9Kori^ $8ett)mann; auf

purpurrotem Steppid^ in ber SOiitte ein li)eif3e§ gelb, tüorauf ein Seoparb,

— fa^ bie ®efe(IfdE)aft fo ftattlid^ au§, ha^ fie mof)! imponieren fonnte. Stn

ben SBönben ftanben fd^öne, fdjlanfe, inbifct)e @cmäd)fe, unb ba§ ßimmer

mar mit matten ©laSfugeln erleud)tet; bem §albfrei§ gegenüber ftanb ba§

iöett auf einer jmei Stufen erhabenen ©ftrabe, aud^ mit einem purpurnen

2:eppid) bcrl)ütlt, an beiben Seiten ^anbclaber. ^ct) fagte jur 9J?uttcr: bie

grau Stael mirb meinen, fie mirb ^ier bor ®erid^t bc§ 9JJinnet)ofe§ citiert,

benn bort ba§ S3ctt fie'^t au§ mie ber bertjütite 2:^ron bcr S8enu§. aJJan

meinte, ba bürfte e§ manct)e§ ju berantlüorten geben, ©nblid^ fam bie Sang*

erwartete burd) eine Sieific bon erleuchteten ßimmern, begleitet bon 93eniamin
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ßonflont, fie toor q(§ ©orinna geficibet, ein S^urban öon auroras unb orange^

farbener ©eibe, ein eben foI(^e§ ®en)anb mit einer orangen ^nnila, fe^r

^oä) gegürtet, fo ha^ i^r ^erj njenig ^Iq^ ^atte; i^re fc^tt)Qräen 5(ugen=

brauen unb SSimpern glänzten, t^re Sippen auc£), Pon einem mtiftifc^en 9?ot;

bie ^anbjc^u^e woren ^erabgeftreift unb bebecften nur bte ^anb, in ber fie

ha§i befonnte Sorbeerjtneigtein ^ielt. ®a ba^ 3i'"nter, worin fie ertt)artet

mar, fo biet tiefer liegt, fo mufete fie Pier S^reppen l^erabfteigen. Unglüd*

lieber SSeife na^m fie bn§ ®emanb Porne in bie §D|e ftatt f)inten, bie§ gab

ber geierU(f)feit i^re§ (£mpfange§ einen gemoltigen ®to§, benn e§ fa^ mirf=

liä) einen 9}Joment mel^r al§ !omif(^ ou§, mie biefe ganj im DrientoIifd)en

%ün überfc§manfenbe ©eftolt, auf bie fteifen ®amen ber StugenbPerfi^morencn

gronffurter ©efeUfdjaft loSrücfte. ®ie 9Kutter irorf mir einige couragierte

33Iicfe 5u, 'Da man fie einonber präfentierte, ^d) '^atte mid^ in bie gerne

gefteltt, um bte gange ©cene 5U beobad^ten. ^tf) bemerfte 'öa§' ©rftaunen ber

©tael über ben munberbaren ^u^ unb ha§ Stnfe^en ©einer SJJutter, bei ber

fic^ ein mädjtiger ©tolj entmicfelte. ©ie breitete mit ber linfen ^anb if)r

©emanb au§, mit ber redCjten falutierte fie mit bem ^^äc^er fpielenb, unb

inbem fie ba^ §aupt me§rmal§ fe^r ^erabloffenb neigte, fagte fie mit er^

^abener ©timme, bo§ man e§ burd^S Qfinge ßintmer ^ören fonnte: „Je suis

la mere de Goethe"; „ah, je suis charmee", fagte bie ©d^riftfteEerin, unb

^ier folgte eine feierlid^e ©tillc. 2)ann folgte bie ^räfentation i^re§ geift-

reid^en ®efoIge§, toeld^eS eben aud^ begierig mar, ®Det^e§ SRutter !enncn

5u lernen. S)ie 9J?utter beantmortete t^re ^offid^feiten mit einem franji^fifcbcn

9?euia^r§tt)unfdE) , meldten fie mit feierIidE)en SSerbeugungen gmifd^en ben

3äf)nen murmelte, — furj, idE) glaube, bie Slubienj mar Poltfommen unb

gab einen frönen 53emei§ Pon ber beutfc^en ©ranbcgja."

(£in nid^t meniger berühmter 9J?ann befud^te grau 9tat faft in berfelbcn

3cit. (5§ mar 5(Iejanber Don ^umbolbt, ber fic^ einige ^a^re Por^^er burc^

bie erfte 33eftcigung be§ (Ji^imboraffo in ber ganjen SBelt be!annt gemacf)t

f)atte. ^I§ ^rinj 2SiI§eIm ^arl Pon ^rcu^en, ber Söruber be§ ^önig§, int

92oOcmber 1807 nad^ ^ari§ reifte, um eine ©rmäßigung ber ^rieg§Iaften Don

9'Japoleon 5U erbitten, mar ^umbolbt in feiner 33eglcitung. 5(uf ber ®urd§rcife

berührte er Söcimar unb granffurt, grau ^at fd^reibt Pon feinem 93efuc()c:

„3d() fjabc einen intcreffantcn Scfud) getrabt — ^umbolbt, ber gro^c

9?eifenbe, mar bei mir, unb f)at fe^r bcflagt, baß er na(^t§ um ein Uf)r

burrf) Söcimar pafflcrt ift unb bcmnad() meinen ©o^n nid)t t)at fc^en fünncn."
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5tIIe übrigen fo ^ai)lxdä)m Sefud^e ber grau dtat fte|en mit bem •So'^n

in nnmitteUiarer ^Segieljung. @§ ttjnren alte greunbe au§ SSeimar, bie i^re

33ere^rung für ®Detöe§ SJZutter burd^ einen 33efuc§ jum 5lu§brucf bringen

niottten, mie ber au§ gi^an!furt gebürtige 2)irettor ber l^eräogtitf)en B^ic^en-

fc|u(e ^rQU§, ber im ©ommer 1798 bei grau fftat tt)or unb bie 2:od^ter

eine^ früheren 9tmt§genoffen ®oet{)e§, be§ @e^eimrat§ <Sd^nau§, bei {"^r ein=

führte, grau 9tat na^m fid§ ber ®ame npader an, führte fie natürlich in

\)a§ geliebte Sweater unb t)erfi(f)ert bem ©o^n, „ba| ba§> angenehme grauen=

jimmer in gran!furt !eine Sangemeile ^aben fotte." SSor allen finb aber

[}icr bie SKitgtiebcr ber lerjoglidEjen gamilie ju nennen, bie mit grau 9lat

in getreuer SSerbinbung blieben, U§ ju if)rem ^tobe. 9?i(i)t nur ha^ ©m*

Pfeilungen unb ber 2(u§brucE be§ e^rfurc^t§öoIIen ®anfe§ bei jeber SSer«

onlaffung fid^ in ben 93riefen finben, Stnna Stmalia bett)a^rte, irtie tt)ir fd^on

rolffen, ber grau 0tat bi§ gu il^rem S^obe bie freunbfd^afttid^fte ©efinnung.

'ütiic^ bie in ben ^Briefen ber beiben grauen roieber^olt genannte <Sd^tt)efter

ber ^erjogin, bie SDJarfgräfin bon $öot)reut^, berfe'^rt in biefer 3eit mit

grau dtat, unb mit ber luftigen ©öd^^aufen ttiirb fogar ber fd^on ein=

gefcf)Iafene Sriefmec^fel lieber aufgenommen, bod^ madjt i^m i^r balb bar=

ouf folgenber Xob ein fc^nelleS @nbe. ^arl 5tuguft !am, ha i§n ber ^rieg

njieber^olt nad^ granffurt brad^te, mit grau 3fiat anä) je^t ttjieber in perfön*

lid^e Söerü^rung. Sei feiner 5lnn)efen|eit in ber 9f?etd^§ftabt im ^ejember

1792 fd^idfte er burd^ bie SKutter eine Ginlabung an ben fd^on auf ber

9teife narf) SSeimar befinblic^en ®oet^e, nad^ granffurt ju !ommen. Söei

be§ ^erjogg barauffolgenbem tängeren Stufent^alte aber toax fie fo oft in

feiner ©efeüfc^aft, ba^ fie Serid^te über fein 58efinben nad^ SSeimar fc^idEen

fonnte. 9(m (£nbe be§ ^a\)xe§, 1793 trat ^art ?tuguft, ba i^ ber 3WangeI an

patriotifd^er ®cfinnung in ben leitenben Greifen empörte, aii^ bem preu^ifd^en

^ienft unb fe^rte fd)on am 15. ©ejember nad^ SSeimar jurüdE. Stm 23. be§s

felben 9Konat§ fd^reibt grau 9^at:

„^a§ gro^e grcube über bie JRücffunft be§ burd)IaudE)tigften ^erjogS

bei ®ud) allen ift, ba§ ift nun fein SSunber — ba fid) ganj granffurt freute,

i^n lüicber gefunb unb mot)! ju fef)en — 3<^ mar leiber bie§mal nid^t fo

glücfüd^. 3^ ^offe bod^ nid^t, ha^ iä) in Ungnabe bin, ha§' märe mir un*

rtröglid^ — aucf) mü§te id^ nid^t, mobur^ id^'§ berfrfjulbet '^ätte."

^aä) ber fc^meren ^ranft)eit ®oetI)e§, Slnfang 1801, legte fie bem ^erjog,

er fo fefir für i^n beforgt gemefen mar, ben e^rerbietigften S)anf 5U gü^en,

$einemann, ©oetfieS TOutter. 5. 9lufl. 19
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unb btefen 2)Qn! !ann fie nod^moB münblid^ Qbftatten bei einer großen

Ue6errnf(J)ung, bie ii)x bie Königin Suife bon ?Preu|en bereitete.

(Sin günftige§ ©efc^idE foffte e§ fügen, ba^ grau 9iat aud^ bie ©atttn

^arl 2(uguft§, bie ^erjogin Suife, fennen lernte. 93et feiner langen ^tnmefen-

l^eit in gronffurt, Stnfang 1793, Iie§ ber ^er^og feine ®attin §u fid^ fommen,

bie bi§ 5um @nbe gebruar hei i^m blieb. 2öät)renb biefer 3eit würbe aud^

grau 9tat gur Stafet gebogen, in ®efettfdE)aft ber ^lama la 9iorf)e unb Der=

fd^iebener preu^ifd^er Offiziere. „2Bir roaren fe^r bergnügt — blieben bi§

fünf Uf)r — gingen bann famt unb fonberS in§ ©d^oufpiel," fo lautet ber

furje S3erid§t. ®afe jtrifc^en beiben grouen fid) ein näheres Sßer^ältni§

ober gar eine greunbfc^aft, wie gwifd^en grau fRat unb 5Inna Stmalia, bilbete,

toax bei ber SSerfdjieben'^eit ber (S^araltere auSgefd^loffen. ^erjogin Suife,

jene grau, bie, jeber Sott eine gürftin, felbft ^J^opoleon imponierte, unb bie

burdf) i^re Unerfc^roden^eit ©tabt unb Sanb rettete, Wor eine ftolje, ungefellige,

menfd^enfd^eue OZatur, bereu trüber ©ruft gar tüenig ju bem fonnigen ©ernüt

unb ber berben 9Zatürtid^!eit grau 5(|a§ pa^te. ^^r (So^n, ber ©rbprinj unb

fpätere ©roß^er^og ^arl griebrid^, beffen ©eburt grau dtat mit fo großem

Subet begrüßt '^atte, befuc^te fie im 9Kai 1802 ouf feiner 9ieife nadE) ^^ari§.

S3et feiner SSermä'^tung läßt fie fidE) eine SBefc^reibung ber geierlid^Eeiten

au§ SBetmar fommen. S(uc^ feiner ®ema§Iin, ber !aiferlicb ruffifd^en ^rin=

jeffin Waxia ^aulomna, Wirb wieber^olt al§ ber Iiebreid)ften unb bortreff=

lic^ften ^rinjeffin förWäl^nung getrau. SBie freut fid^ bie 9J?utter ju öer=

nehmen, boß bie faiferlid^e ^o^eit audf) an ber 2;onner§tag§gefelIfd^aft be§

©o^ne§ teilnimmt, ©elbft öom ©otl^oer gürftenfrf)Ioffe fpannen fic^ bie gäben

ber greunbfd)aft bi^ jur ftillen SSo^^nung ber 9Kutter ®oet^e§ T)inüber. SSir

befi^jen einen fcf)önen S3ricf be§ mit ®oet()e fefjr befreunbeten jobialcn unb

gciftreidjcn ^rinjen Stuguft öon iSad^fen-®otI;a an grau 9flat öom 25. ^nü

1793: „3d^ fdtjä^e mid) glürflicE)," {)eißt e§ ha unter anberem, „burcl) bie

einnähme bon StRainj mit ber grau 9Kutter eine§ foId)cn greunbe§ in 5?cr=

binbung gefommen gu fein." (S§ War ein Sörief ber grau 9iat borangegangcn,

benn ber ^rinj bebauert, baß bie ^ricg§unrut)en i§m aUe Hoffnung benehmen,

bie (5()re ju traben, grou 9iat, bereu SSerbicnfte i^m längft bcfannt feien,

perfönlidj feine Xanfbarfeit bafür ju fagen. „Stjren $errn ©oljn," fo fdjließt

ber ©rief, „werbe id) nädjftenS fd)riftlid) für biefe greubc boppelt unb brci=

fad) umarmen, an bem mein ganjeS $er5, feit bieten ^fi^j^en, fo järtlidi

itnb treu ^ängt."
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3Ktt ben t^reunben ^erber unb befonber§ SBielanb blieb natürlid^ bie

a(te 5reunbf(i)aft, lüenn fie auc^ iregen ber langen, äu§erlirf)en (Sntfrembung

nic^t mc^r in fd^riftlic^em S3erfe^r ficf) geigte. S3or altem tt)irb SBielanb in

ben ^Briefen an hen <So()n fe^r oft erloä'^nt, unb grofec greube tt)urbe ber

Tlutkx baburd^ bereitet, ba^ in bem S^afd^enbud) für ba§ '^a^x 1804 „ber

liebe 9Jame SSielanb unb ©oet^e beifammenfte'^en". „3u ben brei Spanien,

bie ®eutf(f)(anb immer mit Grfurc^t nennen foltte," gehörten nad) i^rer

9D?einung außer bem be§ ©ot)ne§ 2Bie(anb unb ^erber. 2(n ^erber unb

feine ®ema()Iin tüurben '^äufig ®rü§e gefanbt unb an SSolfgangg ^atenlEinb,

?(uguft §erber, „ein d^riftfinblein"; bie Erinnerung an bie ^qü, bie fie

mit all bicfen nun in Söeimar öereinten trefflid^en 9Kenf(^en beriebt ^atte,

mivb oft njad^ gerufen, einmal in ber ^bfd^en gorm: „(Smpfe^Ie mid§ bod)

ourf) einmal lieber 2)einen SDurd^Iaud^ten ju ©nabeu — auc^ g'^öulein

2:^u§nelbe — ferner ©eoatter SBielanb — Traufe — §erber unb feinem

SSeibe — SBir Ijaben bod^ manche frot)e ©tunbe miteinanber gelobt — unb

leben ®ott Sob nod) alte — ha muf? mau bod) nic^t t§un, al§ ob ha^

<Sd)attenreic| einen fd^on aufgenommen ^ätte — ßuloeiten fo einen freunb«

Iid)en S3Iicf, fo ein ^opfniden ober bergteid^eu — t§ut einem ouf feiner

SSanberfc^aft fet)r mo|t."

SSie fe^r aud^ in SSeimar bie Dielen SSeret)rer ber i^xau 9tat it)rer ge*

backten unb it)ren 9tul)m berbreiteten, cr!ennen tt)ir unter anberem au§ beu

SSorten einer ber ebelften gi'Quen 2Beimar§, ber SSitwe ©d^ilter§, bie an ben

nac^ ^eibelberg abgereiften Stuguft ©oettie am 11. Stprit 1808 fc^reibt:

„S^rer öerel)rten f^rau ®ro§mutter fogen ©ie, ha^ unter ben loenigen

2öünfrf)en, bie irf) nocf) für mict) felbft für ha§ Seben im ^ergen I^ege, biefer,

fie fennen ju lernen, nic^t ber fleinfte ift. (Sie ift mir in fo Dieter 'StM-

ficf)t fct)on tieb unb ttjcrt."

Sturf) einen erft bamal§ neu gett)onnenen ^^reunb fönneu Wir baäujö^ten,

ben Sud)f)änbter dort griebridt) ©ruft grommann in ^ena, ber im 5tuguft

1806 bei grau 'tRat mit einem Söriefe SBoIfgangS erfc^ien unb mit gi^euben

aufgenommen mürbe. SBar er bod) nidtjt nur ß)oett)e§ „®rud§err" — ©otta

ließ mand)e (Sdjrift ®oct^e§ bort bruden — fonbern aud^ ein gi^eunb, in

beffen gomilie ber 'Didjter nad§ eigener 2tngabe biete fd)Dne 5tbenbe bertebte.

^ie gerabe bamat§ jn rounberfamer (Sd)ön^eit emporgeblüt)tc Pflegetochter

^^ Si^ommannS, 2Sitt)etmiue .fjerjtieb, mürbe ber anmutige unb anäiet)enbe 50?ittels

^B punft be§ ft'reifcS. ©in Sat)r fpäter fanb ebenbo iener merfmürbige ©onetteus

I
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joettftreit ®oet^e§ unb Qüä^axiaS^ SBernerS junt greife SCRind^en ^erjüeb^

ftatt, ber ^errlic^e ®ebid)te ®oet^e§ al§ foftbare grud^t geitigte. ©benbiejer

©onettenbicEjter befuc^te ein ^a^r barauf ®oetf)e§ 9J?utter, iüemgflen§ melbet

fie am erflen ^uli 1808 ifirem ©o^e feine 5Inn)ejen^eit in gran!furt.

®oet^e§ gamilie.

SSon att ben ^efuc^en au§ SSeimar iror i^r aber !einer fo lieb unb

aud^ für ben ®aft felbft öon fold^er ^Sebeutung al§ ber öon S^rifliane SSuI*

piu§, mit ber (5)oetf)e im ^uli 1788 eine ®ett)iffen§e^e eingegangen h)or,

ber er erft 1806 bie fird§Iid)e SBei^e geben Iie§. S)ie Briefe ber 9J?utter

an ben ©o^n bringen foöiel neue§ Sii^t über biefe§ ^er^^ältniS unb be^^

rid^ten inSbefonbere fobiel ®ute§ über bie biel gefc^oltene unb gefrf)mä|te

d^riftiane, ha^ mir glauben, beretf)tigt, ja öerpfficE)tet gu fein, hei ©^riftiane

länger ju üertüeilen, aU ber gegebene Stammen unfere§ S^emaS e§ an unb

für fid) erforbert.

ß^rifliane «Sopl^ie SSuIpiuS tvax bie Sod^ter be§ n)eimarifcf)en 5tmt§-

ard^iöar§ Sodann griebricfi SSuIpiuS. ®urd^ hen leid^tfinnigen Seben§lüonbeI beS'

$ßater§ unb ten früt)en Stob ber äRutter mürben bie ^inber frf)on in frü^efter

Sugenb ge^mungen, felbft für firf) gu forgen. S^riftiane arbeitete in ber Sölumen*

fobrit oon 53ertud^. '^m «Sommer 1788 lernte ©oet^e S^riftione !ennen;

am 13. Suti Wo^ er eine ®en)iffen§el)e mit i^r, bie er ftet§ al§ tt)ir!Iid)e

ß§e aufgefaßt "^at. ®a§ er bie gorberungen ber Sitte unb Äird)e nid^t ad^tete,

t)ot er felbft rerfit fdjroer bü^en muffen, nod^ mef)r ©liriftiane, bie infolge

biefe§ (Schrittes auf ha§> ©robüc^fte öerleumbet roorben ift. ©§ ift felbft^

öerftänblic^, ba^ grau 9tat mit biefem SSer^öltni§ nic|t einüerftanben mar^

jebenfaüS t)at fie ^ 3eugniffe barüber finb üor bem ^a^re 1793 nict)t üor*

fjanben — ignoriert, mag fie nid^t üer^inbern fonnte; aber auf bie 2)auer

fonnte fie niemanb gram fein, ber öon SSolfgang geliebt mürbe unb ber if)n

felbft liebte. Xorf) mu§te (J^riftiane fid) erft einen ^al) in i^rem ^er^cn

erringen, unb e§ ift ein fd^öneS 3i'i<^en für i^ren ©liaiatter, ba'^ fie e§ fo=

balb berftanb, bog ^erj ber grou diät ju erobern unb fo fc()neü öon ber

„T)emoifcae S3u(piu£S" unb „®efä^rtin be§ <Sol)ne§", 5ur „lieben grcunbin"

unb 5ur „öielgeliebtcn 2:ocf)ter" öorjurürfen.

(Sine glän^enberc 9ftettung (SljriftianenS, alg bie SSriefe an ben ©ol)u

cnttialten, f)ättcn felbft il)re eifrigften S3erteibiger nic^t fd^reiben tonnen. S»»

SJiai beg 3nf)re8 1793 mar ®oett)e faft öier-^ef)n Sage bei feiner SJcutter

i
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in granffuvt. ^u biefer Seit i)at er gert)i§ t^vau ffiat nä^er mit ber Wnttev

feilte? (So^ne§ befannt gemadE)t, auc^ fie gebeten, i^r freunblirf) gu begegnen.

<grf)on im Sal)re öor^er ^otte grau Ütot d^riftianen mit ®efcf)en!en erfreut;

je^t, ha fie einem neuen ®efcf)enf einen ©ru^ ^in5ufügt, beridjtet ba§ bie

beglücfte ß^riftione fofort an ®oet|e unb fc^reibt in it)rer greube an bie

aJhttter felbfi ®oet^e antlüortet ©^riftianen barauf: „S)u I)aft rerf)t tt)o^I

get()an an meine SKutter ^u fct)reiben, fie tv'xxh e§ [a iro^l lefen !önnen.

Sie ift bir red)t gut, benn id^ ijübt i^r erjä^lt, n)ie 2)u fo brau bift unb

mic^ gtücflirf) mad^ft." !J)ie 93?utter aber melbet balb barnadt) mit ben SBorten:

,,^6) merbe an bein 2iebct)en fd^reiben", baJ3 ber ©rief nidt)t unbeantttjortet

bleiben foüte. 3lm 20. ^uni 1793 fü^rt fie i^re 5lbfid)t au^, unb bamit

beginnt ber ^rieftt)erf)fel, ber fid^ faft bil §um S^obe ber äJJutter erftrecft.

®ie 93rtefe finb bi§ gum ^a^re 1806 an 9J?abame S3ulpiu§ auf bem grauen-

plan in SSeimar abreffiert, bon ha ah an grau ©e^eimrätin ®oet^e. ®cr

erfte au§ bem ^ai)xe 1807 ^eigt bie neue 3(breffe unterftric^en — gelüi^ ein

ßeic^en ber greube ber ©ro^mutter.

^tx erfte Sßrief ber grau 9Jat an bie i^r nod^ frembe ©eliebte be§

(5o^ne§ ift etma§ falt unb fremb. „'^i)xz greunbin ®oet^e" lautet bie Unter-

fd^rift. 3SeIrf)e greube (S^riftianen biefer ©rief bereitete, ber fie jmar nod^

nic^t in bie 3Serrt)anbtfdE)aft aufnahm, fo bod^ ber greunbfc£)aft be§ beref)rtcn

^aupteS ber gamilie öerfid^erte, er!ennen tüir au§ ber 5tntir)ort ber grau ^tot

ouf ben S)anf be§ «So^neS: „1)a^ mein ©rief greube gemad)t t)at, freut midf) —
moüte ®ott, irf) tonnte oüe 9}Jenfd^en fro"^ unb glücflict) madf)en; bann fottte

mir erft red)t ido^I fein." ©on nun an finben luir n)ieberi)oIt ©rü^e „an

beine greunbin ober ©efä^rtin," ^'üffe an Stuguft aufgetragen.

2(I§ it)r ber @o^n bie 3(u§fid)t auf einen gleiten ©nfel eri)ffnet, ift fie

^inar ärgerUd) barüber, ba^ fie i^r ©nfelein nidE)t in§ ^Injeigeblättc^en fe^eu

laffen unb fein öffentlidjeS greubenfeft aufteilen barf, bo(^ ttijftet fie fid)

balb mit bem ®ebanfen, ba§ ber ^ätfcE)el^an§ Pergnügt unb „glü(fücf)er ift

aB in einer fatalen S^e". (£in nä:^ere§ SSerl^ättniS ber beiben grauen be*

gann natürlid) erft na^ i^rem perfönlid^en ©etanntlücrben. ^nt 3(uguft 1797

brachte ®oetI)e Qt^^riftiane unb Sluguft auf einige Xage jur SJJuttcr. „®a§-

Sßergnügen," fo beginnt ber erfte ©rief nad) bem furjen ©efud), „fo id^ in

S^rem lieben traulid^en Umgang genoffen, mad)t mid^ noct) immer fro6. ©o
turj imfere ßufoninienfunft lüar, fo Pergnügt unb ^erjlid) luar fie borf).""

„Jreue greunbin unb 9)iutter", lautet Pon nun an bie Unterfc^rift. 2)ie
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5a|Ireic§eu 93riefe, bie fid^ an biefen Söefuc^ fnüpfen, üerbreiten fid^ bor aüem

über hk ©ejunbfjeit unb Pflege be§ ©o^eS, bann fet)r auafü§rlid^ über

gragen ber SBirtfd^aft unb ber ^^oilette, aud^ über i^re Seftüre unb \)a§>

2:^eater in granffurt. ^m Slnfang be§ 3a^t:e§ 1798 finbet ficf) juerft bie

Stnrebe „liebe S^od^ter". 9Jur einmal n)irb ber liebebolle unb järtlid^e 2;on

unterbrod^en burd§ einen im ?terger über ba§ lange ©d^roeigen be§ (So^ne§,

Gnfel§ unb ®§rifttanen§ gefd^riebenen Sörief an ben «So'^n, ttJO fid§ fogar bie

„^emoifelle SSuIpiu§" finbet, aber bofür ift ber barauffotgenbe 53rief an „bie

liebe S^od^ter" um fo liebengtoürbiger unb ^erjtid^er. S^rem S)an! für bie

Pflege be§ ©o^neS giebt fie mieber^olt §lu§brucf in ®efc£)en!en unb lö^t fid§

feine SJtül^e üerbrie^en, S^riftiane unb 5tuguft aurf) tt)tv!Iid^ ju erfreuen.

^a^ ©oet^e ©§riftianen unb 3luguft bie ö ollen pefuniären SSorteile bon

©attin unb ©o^ fd§on im Sa'^re 1797 fid^erte, lehren un§ ebenfalls bie

93rtefe. ^ier finbet fid^ bie bon ®oet^e§ 9}?utter auf SSunfd^ be§ ©o^neS

abgefaßte @rbfd^aft§entfagung ber grau 9iat bom 17. ^uni 1797 unb p*

gleic^ bie S^otij, ba3 ©oetl^e auf ®runb biefer Slfte feinen ©o^ ^uguft am

24. 3uli 1797 bor ber geplanten britten italienifdf)en S^ieife gum Uniberfal=

erben einfette, feiner SJJutter l^ingegen („ber greunbin unb bieljä^rigen ^au§-

genojfin ß^^riftiane SSuIpiuS") ben 9iiePraud^ bermac^e, „bergeftalt, ha^ fie

jeitlebenS in bem ungeftörten S3efi^ bleibe unb babon bie (Sinfünfte ergebe —
bod^ unter ber Söebingung, i>a^ fie auf (Sr^ie^ung unfereg (So^neS mütter-

lich ba§ 9Zötige bermenbe".

2)ie SSer^eirotung be§ ©o^neS beftätigte aud) für bie SRutter nur äuBer-

lic^, n)a§ innerlich) bon 5(nbeginn borf^anben tt)ar. Stber bennod^ er!ennen

tt)ir au§ i^ren ^Briefen i^re grofee greube: „3" beinern ^Btanh n)ünfd)e bir

atten ©egen, alle§ ^etl, alle§ SBo^Ierge^en, fo l^aft bu nad) meine§ §eräen§

SSunfd^ getianbelt — ©ott er'^alte eu(^. Steinen ©egen Ijabt i(}r in boltem

SKofe. 2)er SDJutter ©egen erhält ben Slinbern bie ^äufer. — ®rü|je meine

liebe 3^od^ter ^er^Iid^, fage il^r, ba^ idf) fie liebe, fc^ä^e, berel^re . .
."

S3om 23. Wdx^ bi§ 10. Stpril 1807 ftor ß^riftianc, nun ai§ grau

®cf)eimrätin, njieberum bei ber SOtJuttcr. Sefjt lernte grau 9tat bie ©djluicger-

toc^ter erft red^t fennen unb lieben, „^u fannft ®ott banfen!" fd)reibt fie

bem ©of)ne, „fo ein licbeg, l^errlid^eS, unberborbencS ®otte§gejd)öpf finbet

man fc^r fetten." (5§ ^ot ctioag 9iü[)renbe§, »bie fie bon nun an über

allc§, masi ben ©of)n angebt, beruljigt ift. „3tl(e meine ©orgcn Ijaben bon

oben bis ganj l^erunter ein @nbe, bog atteS t)at bie 93efanntfd§aft mit ^(jnen
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fccjuerffteffigt. ®ott er'^alte unb fegne S^nen bor ntte S^re Siebe unb ^^reue."

5)cr le^te S3rief, beii grau ^at an i^re ^inber — am 1. ^uli 1808, einige

SSod^cn öor i^rem 2^obe — gefdirteben ^at, ift an bie liebe Stod^ter ge*

rid^tet; fie fd^Iie^t if;n, bi§ an§ (Snbe treu i^rer launigen 2lrt: „S)ie ^i^e

ift fjcute ftarf, ®ef(i|eite§ !ann ic^ öor Ijeute nic^t äufammenbringen —
barum öerjei^en ®ie bie ^ürje — ein anbermal me^r bon S^rer treuen

ä)?uttcr ®oet^e."

gragen toir un§, \m§ lüo^I bie t»ere^rung§tt)ürbige unb roa^r'^aft fromme

grau über ba§ $8ebeu!üc^e be§ S3er^ältniffe§ ^intt)egfel)en unb G^^riftianen

eine ©teile in ber gamilie unb in i^rem ^erjen geben lieB, beüor fie bie

angetraute ©attin ifjre§ (So^e§ tüarb, fo geben un§ aud^ hierauf bie S3riefe

bie befte ?tnttt)ort. 2(u|er bcr rü^renben 3::reue unb Siebe ©|riftianen§ ju

grau 9tat§ ^ätfrf)el§an§ tüar e§ i^r S^arafter felbft, ber i^r fo f(f)netl einen

feften ^la^ in ber greunbfrf)aft grau Slja» fieberte.

®oet^e§ 9Kutter mar eine tüarfere, ec^t beutfd^e ^au0frau, ift fie \a

ba§ Urbilb ber (Slifabet^ im ®ö^ unb ber SKutter ^ermannS. SDarum inurbe

fie bon ber gleichen treffüd^en (Sigenfc^aft d^riftianenS fe^r angeneljm berührt.

9^ic^t mübe tüirb fie, i^ren irirtfd^aftlidjcn ©inn ju prelfen: „2Säf;renb mir

ein lüa^re§ (Sdjlaraffenteben führen," fo f)eif3t e§ in einem ©riefe bom ^a^re

1797, „ftnb @ie, meine Siebe, arbeitfam, forgfam, ibirtfd^aftlid^, bamit, tt)enn

ber §ätfd)el^an§ 5urüd!ommt, er Kammer unb ©peic^er angefüllt bon allem

©Uten borfinben irirb. 'Sldjmm ©ie aud^ babor meinen beften "Dan! —
benn ein mirtfd^aftlid^ SSeib ift ba§> ebelfte @efd[)enf für einen 83iebermann,

ba ba^ ©egenteit alle§ jerrüttet unb Unglürf unb Jammer über bie gan5e

gamilie breitet; bleiben ©ie bei ben S|nen beiroo^enben eblen ©runbfä^en,

unb ®ott unb 93?enfd)en lüerben SBo^Igefallen an S^nen ^aben." „©ie ^aben

fo biele ®efd)äfte, Iiebe§ SSeibd^en — fo \va§> ift nun gerabe mein ÄMfuS

nidf)t — ba'^cr finb bie äJionate Tlai unb ^uni meine fatalften im gan5en

So^r — ba ibirb bor ba§ ganje ^af^r S3utter eingemodE)t — ba fommt bor

bo§ ganje ^aljx ^olj — ba fod^e idj meine 9[RoIfen — ba lüirb bie große

SBäfc^e beforgt u. b. g. SDie grau S^tat fommt ba an§> i^rem ®erid£ unb

{i)ejcf)idE — fann nidE)t orbentüd^ lefen — ^'labier fpielen — ©pi^en üöppetn

— unb ift feelenfro^, roenn al(e§ lüieber ben alten ®ang ge^t." ©e^r gern

mörfjte fie bei ber Süodfjter fein unb if)re fd^öne "^äuglidie Drbnung unb ibirt*

fd}aftlid)e S3efc£)äftigung mit itjren 5(ugen anfeilen unb ben mütterlid£)en ®anf

münblid^ abftatten. ©ie fenbet it)r bie bottfte 5lnerfennung mit ben SSorten:
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„©0 eine fleißige, t^ätlii^e ^auSfrau giebt'S feiten — (Sie finb aber auä)

überzeugt, irie fe^r i<S) S^en fd^ä^e unb liebe,"

SDarum nel^men auä) SBirtfd^aft^s unb ©arberobeangelegen^eiten in ben

iöriefen an G^riftiane ben größten Sffaum ein, unb ein Kapitel, grau 9tat

at§ §au§frau, ba§ erft nad) SSeri3ffentIicf)ung ber in SBeinmr liegenben SBirt^

f(^aft§bü(^er tt)irb gef^rieben tüerben fönnen, tüirb ou§ i^en einen njefent*

lid^en S^eil feine§ Sn'^alteS entnehmen. ^ejonberS gur SBei^na(f)t§5eit toerben

mit bem (So!^n über paffenbe pro!tij(^e ®ejc§en!e für ©^riftiane unb mit

biefer für Stuguft einge'^enbe SSer^anblungen ge|}fIogen. SSenn %xan ©üfabet^

auc^ noc^ eigenem Urteil in 9}?obefad§en untt)iffenb ttjar unb be§ diat^^ ber

greunbin @tocE ]iö) gern bebiente, fo ttJU^te fie botf) nod) al§ Urgroßmutter

fid^ fd^ön 5u fleiben unb tt)ünfd^te boSfelbe bon ber Stodtiter „in i^ren öiel

jüngeren ga^ren". Salb fenbet fie ein §au§!Ieib bon Kattun „loegen feiner

5heblid^feit" ober ein (Staat§!Ieib Don „@eiben=93?oufeIin ober S^affet" ober

einen Sommer^ut, ber i^ren befonberen S3eifaII gefunben !^at. (Sd^on im

Cftober tt)irb ber ©o^ gebeten, ^eimlid) bie SBünfd^e ber ® ottin für ba§>

SSei^nac^töfeft auSjuforfc^en, „benn ba iä) greube mit bem ®efct)enf moc^en

tüill, fo fommt e§ nid)t ouf meine ^been, fonbern auf bie, bie e§ empfangen

foüen, an." %üä) fott ber ©o^ fic^ er!unbigen, tüetd^e ?^arbe ©^riftianen§

SiebIing§forbe ift, „benn jeber ^t," fo meint fie, „fo feine garben, bie er mog,

j. 33. id^ fann bie blaue garbe, fei fie bun!el ober ^eß, nid^t auSfte^".

„^ubenfram", iia§> §ei§t 9tefte, toie man fie billig bei ^uben fauft, unb

„d^rtftenfram" fteüt fid^ aucb immer jur Seftä^it ^äufig al§ ®ahe ber gern

fc^enfenben 9}iutter ein. 9{uguft§ SSintergarberobe nimmt ifjre befonbere t^ür«

forge in Slnfpruc^. ©inge^enb tter^anbeln bie grauen über bie pra!tifc^fte

SBo^I, ttJobei grau diät nid^t genug bie „Srfinbfamfcit" ber <Sc^miegertocf)ter

im Sparen rühmen fann.

gür SSoIfgang luerben SecEerbiffen unb SieblingSfpeifen, bie ber 9}?utter

öon früher root)! befannt maren, au§gefud)t; atl|ä!^rIidE) fommen ^aftanien,

im ^erbft mit Dieter Tlüi^e unb oft erft burd^ S3ermittlung be§ greunbeS

©crning beforgt, ober 5lrtifcf)octcn, tür!ifc^c§ ^torn, im grü()jat)r gebörrte&

Obft unb gcantfurtcr St'onfeft, gemijj bie Dom So(;n fe^r gefd)ö|jte granf*

furter örcnbe, in SBeimar on. 3tlg einft bie SBet(jnacf)t§fcnbung o^^ne ben

fi'onfcft angelangt mar, niarf)t bie ®eberin il)reni Qoxn in ben SSorten öuft:

„Xafj bie Sd)urfen ben ftonfett gcfrcffen ()aben, ^at mid) fet^r geärgert —
C£rfat)rung mad)t ttug — auf ein anber mal foUen bie ®aubiebe e8 n)0^(

f
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bleiben (äffen .... 2Ba§ mid^ am meiften ärgert, iuoren bie ^ommeran^en*

idealen, bie itf) bor meine liebe 2:o(^ter felbft au§gefu(i)t ^otte, bie ber

Sc^luere toegen oben lagen unb alfo am erften in i^re S)iebe§finger fielen."

2)ie SßereitnjiÜigteit, mit ber C^^riftiane auf atte ttjirlfd^aftlic^en gragen

eingebt, bie berftänbniSüoIten 9(ntlt)orten , bie bie 2Jlutter er^H, geben i^r

ben fc^i3nften SöelüeiS, ta^ bie §äu§Iic§!eit be§ (So^ne§ in ben beften ^anben

ift. „Segen Sie fid^", fo tvaxnt fie einmal, „nic^t me^r Saft auf, al§ «Sie

tragen fönnen — S^re ©efunbl^eit !önnte barunter leiben — mo bod^ foöiel

fomo^I für meinen «So^n, al§> bor un§ alte baron gelegen ift. @§ ift rec^t

fd^ön, hü^ ©ie, meine Siebe, fo eine brabe §au§mutter ftnb — aber man

tann auc§ be§ ©uten ^u biet t^un. (Sichern ©ie alfo S'^re un§ oUen fo

teure ©efunb^eit. ^c^ ^offe, «Sie befolgen meinen mütterüd^en 3ftat."

©oet^e ^at für feine 9Kutter ba§ ^übfd^e, fo red^t bejeid^nenbe SSort

Sro^natur erfunben. S)a^ aucf) ß^^riftiane ben wahren, burd^ nidE)t§ ju 5er=

ftörenben §umor befa^, f)alf beiben grauen gu einem ^er^ticEien, innigen

25er^ältni§. 2)a§ luar aud) ber ^auptgrunb, mcS^Ib grau dlat bie Söriefe

G^riftiaueng fo gefielen, gaft jebeSmal banft fie für ben Srief, ber fie tDie=

ber glüdlid^ unb fro^ gemadtjt f)obe: „®ie liebe 3:;od)ter "^at mir ein ^erjigeg,

liebe» Sriefd()cn gefd^rieben, boüor ban!e i^r; id^ freue mid) jeber 3eit, etinag

üon i^r ju lefen, benn fie ift mie ber 5|?oloniu§ im ^amlet, immer bie

Ueberbringerin guter 9^ad)ric§ten — ©ott erhalte i^ren fro'^en SD?ut." SDie

.Öerj^aftigfeit unb 2Bilten§fraft, bie un§ in d^riftianenS ^anblungen oft ent*

gegentreten, ftellt grau Slja einmal ber (Sntelin Suife al§ leud^tenbe§ S5orbitb

üor 5(ugen. «So berftanb fie benn aud) ©l)riftianenö ©inn für ^eitere§ Seben unb

SSergnügungen ricl)tig ju beurteilen: „?lud) ha§ ift red)t unb braö, ha^ «Sie fid^

ben SSinter in ^^rem t)äu§lid^en ßi^-'^el al§ außer bemfelben ^Vergnügungen

mad^en. SDeun bie ^eiligen Sd^riftfteller unb bie profanen muntern un§ baju

auf; ein frö^lid)e§ ^er^ ift ein fteteS SSo^lleben, fagen bie erften, unb grij{)lid^=

feit ift bie 3}Jutter atter Stugenben, ftet)t im ®ö^ bon ^erlid)ingen." ©benfo fanb

bie ^an^luft (Sl)riftianen§ an @oet^e§ SKutter eine milbe, geroife aud^ geredete

^eurteilerin: „2:an5en Sie immer, liebet SBeibcl)en, tanjen Sie; frü^lid^e äRen-

fc^en, bie i)abt id) gar ju gern, unb Wenn fie ju meiner gamilie gel^i3ren, l^abe iä^

fie boppelt unb breifad) lieb. SSäre id) eine regierenbe gürftin, fo madjte id^ e§

mie Suliu§ Siifar, lauter frDl)lid)e ®efid}ter müf5ten an meinem ^ofe ju fe^en fein,

benn ha§> finb ber Siegel noc^ gute S)icnfd)en, bie i^r S^emu^tfein frolj mad^t . .

.

Seben Sie mol^l— öergnügt, unb tanken Sie, tvo Sie ©elegen'^eit ba^u finben."
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5Iber ß^^riftiane ^atte aud^ ©inn für geiftige ©ejc^äftlgung ; ni^t nur

berti^ten fid^ beibe grauen gegenfeitig über Sweater, 5tuffü^rungeu unb (Sd§au=

fpieler, bie ©c^njiegertoi^ter forgt aud^ für bie Seftüre ber grau Sfiat. (Sie

fenbet i^r bie neueften ffiomane, regelmäßig aud^ bie Soui^nnie, tüie ben

SBielanbfd^en 5[Rer!ur unb i)a§' SKobeiournal. S" öielen ^Briefen finbet fid^

ber ^anf ber 9Jhttter für bie überfanbte „gute unb genießbare (Speife für

il^re ®eifte§armut". @o tüar e§> benn fein SBunber, baß grau %ia an ber

$:od§ter, al§ fte auf längere Qtit bei i§r gu Söefud^ mar, fo großen ©efatten

fanb. SSie freute fie fid^ nun erft, al§ bo§ „T)errlid^e unöerborbene @e=

f(^öpf" auc^ öon allen i|ren ©efannten freunblicf)ft aufgenommen mürbe. „@§

toar eine fold^e ^erjtid^feit unter i%en", berid^tet fie bem <So^, „bie na(^

je^njä^riger S3efanntfd^oft nidE)t ^ätte inniger fein !önnen. 5(tte bereinigen

fic^ ie^t mit mir, bidf) gtücf(id§ gu preifen."

$8on mehreren ^inbern d^riftianenS mar ^uU^t nur bo» ältefte, ber am

25. S)e5ember 1789 geborene Stuguft, am Seben geblieben. (Sc^on früher

l^atten mir grau 9?at al§ ©roßmut^er !ennen gelernt, ©aß fie i^re Siebe

auf ben ©o^n 2SoIfgang§ in nod^ I)ü^erem 9}Jaße übertrug, mem braud^en

mir ba§ erft gu bemeifen? ^aum giebt e§ einen S3rief, ber nic^t einen

©ruß unb Suß für ben ©nfet enthielte, fein 3Bei^nadE)ten ge^t öorüber, mo

^ il^m nid§t nad^ bor^eriger forgfältiger ©rfunbigung bie liebften SBünfd^e er*

füttt mürben, ^m Sfl^te 1797 fonnte bie ©roßmutter ben fiebeniä^rigen

Knaben gum erften 9KaIe in i^re 5lrme fdf)Iießen. Söatb barauf, Januar

1798, fd)rei6t er felbft an fie, ja er mirb nun ber eigentlidf)e ,,S?*orrefpon*

beut", mie frü'^er gri^ öon ©tein, ber „in bieten ^üc§ern" ber neugierigen

(Großmutter atte§ f)aarf(ein micber erjä^It, ma§ er gefe^en unb gebort Ijat,

• unb bie Großmutter fonn i(;n be§megen nid[)t genug rüfjmen. ßöftlid^ ift e§,

mie fie fid^ für feine ©riefe bebanft, menfctjlidE) fcfjön, mie fie i^n jur ©Item*

liebe unb ®anfbarfeit er5icf)t. „(5§ ift beine ^flid^t", lautet ein ©rief bom

Sali 1798, „beinen lieben (£Itern ge^orfam 5U fein unb i^nen öor bie biete

SKu^c, bie fie fic^ geben, beinen ©erftanb 5U Oilben — red^t biele biele

greube ju mad^en . . . S<i) ibeiß au§ ©rfa^rung, ma§ eg ^eißt greube an

feinem ^inbe erleben — bcin lieber Söater f)at mir nie nie Stummer ober

Serbruß berurfa^t — brum ^at i^n oud) ber liebe ®ott gefcgnct, baß er

über otele, öiele, empor gefommen ift — unb f}at ii)m einen großen unb au§=

gebreiteten 9tu{)m gemad()t — unb er mirb bon allen rcdf)tfd)affenen Seuten

fioc^gefctjä^t — ba nimm ein (Sjempcl unb 9Kuftcr baran — benn fo einen



ß^^riftiane unb 2lugufl bon ®oet^e.

Detgemälbc im ©oet^emufcum ju SSeimar.
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^ater ^aben unb nirf)t atteS antoenben aurf) 6rat) 5U ttjerben — bo§ läßt

\i6) bon fo einem Ikhtn (So§n ni(i)t benfen, tüie mein 5luguft ift."

infolge biefeS ^riefmed)fel§ bilbete fic§ balb ein fo liebeöotteS SSer'^öIts

ni§ 5lüifcf)en ®ro§mutter unb ©nfel, ha'^ bie ©Item glouben fonnten, i^r

eine große freubige Ueberrafdiung ju bereiten, tüenn fie i^n, roie einft gn^

bon (Stein, jum Sefud) fanbten. ^n ^Begleitung eine§ ft^aufmann§ reifte er,

ber günf^e^niä^rige, ab unb traf am 7. ^pril 1805 obenbS in ?5ran!furt

ein. ®r ließ ficf) ben golbenen Sörunnen geigen, traf aber bie ©roßmutter

nid^t an, bie, lüie i^m gefagt tüurbe, im 2;r)eater ft)ar. „®a§ tt)ar geftern",

fo befd^reibt ^^rau 9tat bie S3egegnung, „at§ i(f) um neun U^r abenb§ nad^

^aufe fam, eine gar liebliche (Srfdt)einung — ic^ erfannte i^n ni(^t, er ift

fe^r groß unb fef)r '^übfd^ geworben — ganj erftaunt ftanb iä) ha, al§ er

mir ben fo lieben 9^amen nannte — @r fd^Iäft in ber (Stube -neben mir —
unb icE) §offe, e§ foll i^m lüof)! bei mir tt)erben — ft)otten fe^en, lüie trir

i^m bie ß^it üerfür^en — erftlid^ '^at er mit ber ©roßmutter einerlei Siebe

gum SE^eater, ba I)abe id^ i|n nun gleid^ auf od^tje^ SSorftellungen We^'

obonnement abonniert — ^roeiteng |ot bie Urgroßmutter ein giemlidtieS Ta-

lent im (Sd^ma^en, ba§ foII il^n auff)eitern."

So lüar für 83ergnügen geforgt, hd allen öefannten mad^te er S8efu(^e unb

mürbe überalt eingelaben, bei StocfS, SBißemer, „ber it)n gleid) an ben 5tugen

erfannte", unb bei ber gamiüe Sd£)Ioffer. 3" ^aufe fpielt er mit ber ©roßmutter

(Sc^ad^, fur^ er lebte „^eifa luftig! of)ne Sorgen, fo lüie ^i3nig (Salomo".

5((Ie maren einig in feinem ßobe unb gelüannen i'^n fd^nelt lieb, fo ba^

bie (Großmutter i^m ba§ 3eugni§ au^fteUen fann: „^d) ßnbe^unterjeic^nete

befenne öffentlid) mit biefem ^rief, ha^ SSorjeiger biefeS, Suliu§ 5(uguft üon

©oet^e, ficf) mäf^renb feine§ l^iefigen 51ufentbalte§ brau unb muftcr^aft aufge=

füf)rt; fo ha^ e§ ba§ ^fnfefjen ^at, af§ f)abc er ben 9ting im 9J?ärdt)en {^a-

tf)on be§ SSeifen) burii) (£rbfd()aft an fic^ gebradfjt, ber ben, ber if)n befi^U,

angenel^m madfit bor ®ott unb 9)?enfd)en — ta^i bieg bei oben erlüä^nten

3uHu§ 5fuguft üon ®oet^e ber 'i^aU ift, beftätigt hiermit

6:. e. ®oet^e.'*

Stl§ er nad^ bierunbein§albiüöd^igem Slufentl^aft mieber abreifte, l^otte

bie Großmutter feinen anbern SSunfd^ für bie ©ftern, „al§ ha^ ®ott i^n fo

erhalte, mie er ift, unb greube unb SSonne mirb eudf) unb mir nic^t festen."

Sa, fie '^atte fid^ fi^on fo an 5fuguft gclüö'^nt, ba^ fie fidf) fcf)iüet üon bem

Sd^eibenben foSreißen fonnte unb fange nad^ feiner 5lbreife nodf) immer gfaubte,
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feine (Stimme in ber 9?ebenftube gu ^ören. '^n fein jurücfgeloffeneS ©tommOud^

follten alle greunbe fic^ einfrf)rei6en, aber fie tooEten fid^ öor bem großen

SSater ni(|t „proflituieren" unb toarteten öon Xaq ju Sag auf „Snfpirationen".

S)iefe§ ©tammbud^, über ha§ tüir je^t 9^ä|ere§ erführen I)aben, !^atte

©oet^e im ©egember 1800 au§ ^ena an 5(uguft gefanbt, mit ber beftimmten

Sßeifung, grau üon «Stein, ©d)iller, SSoigt unb §erber fidf) einf(i)reiben ju

laffen. 9^id^t feine 2((ter§gen offen foHte ber bamal§ elfiäf)rige ^nabe um
einen Sprurf) ber Erinnerung bitten, fonbern bie greunbe be§ großen S5ater§

foKten in bem ©tammbucE) i§re (Segen§tt)ünfcf)e fpenben; freili(| begegnen fid^

biefe SSünfd^e, raie ber je^ige Sefi^er be§ @taUtmbud^e§ 2B. SSuIpiuS in

SBeimar beridEjtet, meift in jenem ©eban!en, ber 5tuguft§ glud^ getoorben

ift: er möge ben 9tu§m feine§ Sßaterg §u erreichen fud^en.

©cEjiller fpenbete ben erften ^Beitrag, am 17. ^Dejember 1800, jene

fd^önen SSerfe, bie mit ben SBorten beginnen:

|)oIber Änabe, bt(^ liebt bo§ ©lud, benn e§ gab bir ber ©iiter

6rfte§, föftUc^fteS — bid) rüfimenb be§ SSaterä ju freun . . .

unb folgenberma^en auSflingen:

Safe i^n leben in bir, roie er lebt in ben eroicjen 3Serfen,

^ie er, ber einjige, un§ blüfienb unfterfalic^ erfcE)uf!

Unb ha^ lerjige 93onb ber SBed^felneigung unb 3::reue,

2)a§ bie SSöter Der!nüpft, binbe bie ©ö^ne noc^ fort!

2SieIanb, §erber, grau bon (Stein unb anbere folgten, meift mit SBorten

au§ ben SSerfen be§ SSaterS. 9(m 22. S^Jobember 1801 fc|rieb ©oet^e auf

bie erfte (Seite be§ 2tlbum§ eine Sßibmung:

®önnem rei^e ha§> S3u(^ unb ret(^' eg greunb unb ©efpielen,

9f?eic^' e§ bem eilenben t)in, ber fic^ borüber bewegt.

2Ber be§ freunblidjen 3Borte§, be§ 9iamen§ ©abe bir fpenbet,

|>öufet ben eblen Sc^a^ ^olben (SrinnemS bir an.

3n granffurt fd)rieben fid) aUe alten greunbe be§ SSaterS ein: ^orn,

9^iefe, te{)r, 9J?oor§, gri^ ©c^Ioffer, SBittemer, «Stod, Söet^mann u. a. ®a§

pbfc^e "iMnbenten, ha§ ficf) % ö. (Sctj^arpopf nadE) ben SBorten ber grau 9tat

geftiffet ^atte, beftanb in folgenber ©injeid^nung, bie er am Xauftage feine§

(So^neS Sllejanber ®uibo, am5.3tRai 1805, beffen ^atin grau 9tat luar, eintrug:

^ie (Sänger ®cutfct)lanb§.

(?(u§ einem 5((manad[) Don 1805.)

— Slber (iu§ tiefem ©emüt ftaucbt Woetfic beS Öebenä Weftalten,

Hie£)t in bie ftrcife ber .Uunft magifd) bie .'pcriicn tjinauf.
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Wö(i)kn beni eilenben, ber \iä) ben granffurteru öorüber beluegt —
beni :^ offuungSüollen ^üngUng auä) biefe ßeit^n fii^^ greunbe§ §anb ben

ebten @d^Q^ ^olben (2rinnern§ anrufen! — 2)oc^ bafür bürgt bog ^ierfein

ber e^rttjürbigen SOiatrone, Stirer ®ro|mutter unb meiner ©eöotterln, wetd^e

fid^ in ^[)xem S3ilbe öeriüngt.

aJJori^ Söet^mannS ©intrag, ber grau diät oud^ niegen ber prächtigen

^anbfcEjrift fo gefiel, beftanb au§ ben SSerfen ber ^p^igenie:

S8o|I bem, ber feiner SSäter gern gebenft u. f. ro.

5tuf (Seite 164 ftef)t bie ©ingeicfinung*), bie un§ am meiften intereffiert,

bie SBorte, bie grau fHat felbft i^rem lieben (£n!el tt)ibmete:

2:ritten be» SSanbererS über ben ©^nee fei ä^nlic^ bein Seben,

£•§ bejeirfine bie ©pur, aber bef(erfe fte ni(^t.

gran!furt, ben 23. 3tpril 1805.

^Keinem lieben (£n!el

fd)rieb bie§ ^um 5(nbenfen bie i^ l^erjlid^ liebenbe

©ro^mutter ©oet^e.

©in ungett)ö()nlid^ langer ©rief ber grau 9tat, batb barauf im 5(uguft

gefc^rieben, ^eigt, ttjiebiel neue Söerü^rung§punfte ber perfönlid^e SSerfe^r

ben S3rieff(i§reibenben gebra(f)t ^atte. ©oetlje banfte fogleid^ für bie Stuf*

naf)me be§ @o^ne§. „^d^ Ujünfc^e, ha^ bie Erinnerung feiner ©egenujart

Sf)nen nur einen 2:ei( ber greube geben möge, bie un§ je^t feine ©r5ä^Iung

öerfci^afft. . . . S)iefer erfte S3erfuc^, in bie SSett '^ineinjufe'^en, ift i^m fo

gut gelungen, ha'^ iäj für feine 3«'^unft eine gute Hoffnung ^ahe. ©eine

Sugenb tt)ar glücEIidf), unb id^ tt)ünfd;e, ha^ er aud^ Ijeiter unb frof) in ein

ernftereS ^Hter hinübergehe, ©eine (Scf)ilberung S()re§ fortbauernben 2ßo|U

befinbenS mad^t un§ ha^ größte SSergnügen, er mu| fie oft ttjieber^olen."

9(ud^ bie bienftbaren ©eifter ber grau 0tat erhielten ®efd^en!e, bog treue

ä)?äbd^en „2ie§df)en" unter anberem ein ©yemplar öou ^ermann unb jDorot^ea,

tporüber „ein großer Subel t)errfcf)te". 2)iefcr bieberen ©e.ele fei ^ier mit

einigen SSorten gebadet ©lifabet^ $od), „ha^ Sie^d^en", ba§ im ^önigg*

bud^ öettinenS fo oft borfommt, hjirb fd^on ai§> ä)Zäbd^en ber grau diät in

ben 53riefen on Unjelmann ernjä^nt; fie ift it)rer ^errin treu geblieben big

*) 'Jluf ber Dtücfjeite be§ (inntrogeS ift eine Silhouette „au§ fd}iüaräem Rapier

gefc^nitten" aufgetlebt. ^itrd) bie ©Ute be§ 33eft^er§, be§ |)erm Dr. SSuIpiuä, würbe

e§ un§ ermöglid)t, biefe biSfier unbetannte Silhouette ^ier ju öeröffentlid^cn.

^einemanu, ©oettjeS iöiutter. 5. 9lufl. 20
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ju i^rem %ohe. ^^re Jüieber^olte ©riuä^iiung jeigt, t>a'^ fie eine ^xt Sßer*

trauenSftettung geno^. ©ie ^at Oi§ jum ^a^re 1846 gelebt unb !onnte

alfo al§ e^rengaft (1844) ber ent^üUung be§ gran!furter 5)enfmal§ ®oet|e§,

ben fie fein Sebelang „unfer junger §err" nannte, nod) beimc^nen.

Cftern 1808 joßte Sluguft bie Uniüeifitöt §eibeUierg bejiel^en. (Sofort

ift aud) bie ©intabung ber ®ro§mutter ha:

©d)attenri{3 öon ®oct()e§ 9JZutter, qu§ 2luguft§ ^agebud^e.

(3m SBcüne »on Dr. SßuIpiuS in SBJcimar.)

„^d) fd)reibe Xix gleitf) mit umlaufcnber ^oft — bamit S£)u erfä^rft,

tt)ie e8 mit SDir gefjalten Werben jott — ^u logierft bei feinem 9}?enfd§en

als bei mir — ®ein ©tübd^cn ift öor SDid) jubercitet — ha8 tt)äre mir

eine faubere SBirtfd^aft, meinen lieben 5(ugnft ni(i)t bei mir ju l^aben —
^nfomobieren fottft Xu mid) nic^t — 1)ein S3ater t)at ja fein SBefen brinnen

gehabt — ©eine 90?utter ebenfalls — unb 2)u bitto bor jhjei ^Q^i^en —
SBir tooßen red^t öcrgnügt fein — id^ freue mid^ barauf — bo& nid^t biel

9?aum in ber .^erbergc ift, bafj ini^t ifjr ja Don je — Jüir loben bod^ bie

(£{)riftcl unb bie ©alome. 9(uf Xcinc .^crfunft freuen fid^ tjerjinniglid^
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^Bettina — <StodE§ — <S(i)Ioffer§ — unb nod^ biele anbete braöe SKenfd^en*

finber."

5(m 4. 5(pril reifte Sluguft Don SSeimar ah, er blieb tid ber ®ro§mutter

bi0 5um 22. Slpril; ber fd^tüarääugige, braunlodige Jüngling, irie ber SSoter

i^n SSettinen bejeic^net, erlüedte tüieberum ben günftigften ©inbrud. Henriette

(Srfjloffer nannte i^n einen fel^r lieben, braöen jungen, gefc^eit, ^erjlid^ unb

treu er ift anwerft lebhaft unb luftig unb ^at fjreube an ftf|önen

2Biffenf(i)aften, pngt finblic| on feinen (gltern unb ift gegen alle jutroulicä^

unb tt)ir ganj c^armirt in i^n," ©o ^at benn ouc^ Ut ©ro^mutter il^re

Sreube an if)m, fie führte i^n abenb§ abn)ed£)felnb 5u ben t^reunben, ^u

©(^Ioffer§, 33rentono§, Seon^arbiS, ©erning — ©tod tüar leiber bamalS

fe^r franf — ; Set^mann berfrfiaffte i|m ein 93tIIet ju bem Sefte, ha§ bie

bürgerlid^en Dffijiere bem ^rima§ gaben. ®a§ «Sd^önfte unb ^errlid^fte

aber rt)ä^renb be§ Stufenf^alteg tüav, ha^ ber gürft ^rima§ '^xan 9tat unb

i^rem ©nfel ju S^ren ein geft gab, bei bem ber gürft felbft bie ©efunb^eit

bc§ großen 2)id)ter§ ©oet^e au§bra(i)te.

^m ^a^xc 1830 erjä^Ite Stuguft in ©egenloart ®dermann§ ettoaS

®enauere§ über biefe geier: „®er gürft ging grau 9tot ou§ befonberer

^öfürfifeit entgegen; ha er aber feine geirö^nlicEie geiftlid^e ^leibung trug,

fo ^ielt fie il^n juerft für einen 2lbb^ unb aä)tdt nirf)t fonberIid§ auf t^n.

S(u(^ machte fie anfänglid^ bei $afel, an feiner <Bdk fi^enb, nid^t gerabe

ha^ freunblic^fte ®efirf)t. ©rft im Saufe be§ ®efprä(^e§ ging if)r an bem

Sene^men ber übrigen Stntoefenben nac^ unb nad^ auf, ta'^ e§ ber ^rima§ fei."

Öübfc^ unb fo red^t poffenb ^u i^rem einfad^ notürlid^en, gürftlic^feiten

gegenüber burd^ou§ nid^t furc^tfamen (£§arafter erfd)eint, Wa^ Stuguft l^injus

fügt, al§ ber gürft i^re unb i'^reg <3o^ne§ ©efunb^eit getrunfen ^atte,

fei grau fWat ebenfalls aufgeftanben unb ^ahe in ber glänäenben SSerfamm=

(ung ein ^ocf) auf <Se. ^o^eit aufgebracht.

©oet^e Iie§ burd^ 93ettina, bie fid§ treu be3 fungen Qöoetf)t in grantfurt

angenommen ^atte unb ebenfalls bei bem geft zugegen raar, bem öortrefflid^en

gürften ^rima§ banfen, „ha^ er feinen «Sol^n fo über alle ©rmartungen

geehrt unb ber braöen ©ro^mutter ein fo reijenbeS geft gegeben ^ätte."

Settino aber fanbte über ©ro^mutter unb ®n!el an ©oetl^e einen Sgerid^t,

ben er in bie ?trifteia ber SKutter aufgenommen ^at: „deinen <So§n ^atte

fie ungemein lieb. 'S)a er gum legten WaU bei i^r tüax, forfc^te fie i§n

ou§, ob er feinen SSater rec^t liebe; er fagte if)r nun, ha^ aU fein Semen,
20*
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att fein 2:^un bai^in ge|en foüe, !5)id) red)t 5U ergoßen, ©ie mag fid^ lüo^I

ftunbenlang mit i:^m bon S)ir untertjalten ^aben, lüenn ic^ ta^n tarn, hxaä)

fie ob. ®en 2^og, tüo er fortgegangen, toax fie fe'^r lebenbig; fie erjölilte

mir fe'^r biel Sieben§tt)ürbige§ bon i^m unb prophezeite ®ir biet greube.

l

gürft ^4^rima§ Don 'J>atberg.

2tn bcr ft'at()rinenpforte, ba, nio ber le^te ^unft war, bafj er nod§ i^rem

gcnfter fef)en fonnte, fc^iwenftc er fein 2:afd^entud^ ; bieg l^at fie im tiefften

Jperjen gerührt. <Sie cr;iä()lte e£i met^r lulc einmal. 5(f§ aber am anbercn

Jag i^r grifeur tarn unb il;r fagtc, baft er ben uorigcn 2:ag nocl) bem
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jungen ^errn begegnet fei, ber i^m aufgetragen ^abe, am anberen 50?orgen

bie %xan 'Stat nod^ einmal öon i^m ju grüljen, mar fie gar fe"^r erfreut

unb regnete ii)m biefe Siebe f)0<i) an."

5(m 22. Stpril uaf)m Stuguft 5tbfc§ieb unb fu^r in Sßegleitung be§ jungen

^affaöant nod^ ^eibelberg. ^ier fonb er freunblic^e ^rufnal^me bei ber

Sugenbfreunbin feine§ SSater^ unb „lieben S^oc^ter" feiner ®ro§mutter, ber

©emoifette 2)etpf}, unb befonber^ bei ber gamilie $ßo^. 2)er SSater ^o^ann

^einric^ SSo^, ber berühmte Ueberfe^er §omer§, ^atte gtrei ^al^re in

^ena gelebt unb bort mit ©oet^e in üielfad^em SSerfe^r gcftanben. Sßei

feiner Dteife naclj ^eibelberg (1804), mo§in er al§ ^rofeffor berufen morben

mar, fünbigte ®oet()e, ber übrigen^ über Sßoffen§ gortgang fet)r ungehalten

mar, ber SKutter beffen Söefud) an, bie fic§ freute, bie Söefanntfc^aft be§

mürbigen 9}knne§ ju madt)en. Söcit inniger maren bie ^ejie^ngen ju

Öeinrirf) S3o§ bem jüngeren, ber al§ (Stubent in ^cna unb feit 1804 al§

^rofeffor am ®t)mnofium gu SSeimar fe^r biet im ^aufe ®oetf)c§ unb

(Sd)i((er§ üerfe^rt f)atk. 3(ud) er murbc (im (September 1806) ^rofeffor

in ^eibclberg unb befud^te ebenfallg auf ber ®ur(i)reife f^^^au diät, njorübet:

er fetbft feinem ^o(f)öere()rten ®önner berict)tete:

„S^te SDZutter, öerefjrter 99?ann, ^abt id^ bötlig fo moT)! gefunben mie

öor brci SKonaten, icf) fjabe biet Don ^^ncn erjäfjlt, man(i)e§ unfreunblic^e

@erücf)t befeitigt unb nur ^eitere 5)inge mitgeteilt, ^d} ^ahe ber ^errli(|en

grau §offnung gemacht, ha^ <Sie fie biefen SSinter befucl^en mürben, eS

a^nbete mir fo, unb e§ a^nbet mir noc§ fo. ®ann, lieber §err ®el)eimrat,

muffen ©ie aud^ nad^ ^eibelberg fommen, ^^xt 9)?utter Ijat fc[)on berfprod^en,

©ie ju begleiten."

^n biefcr gamilie mar 5(uguft gut aufgel^oben. S)arum mar ourf) bie

®ro§mutter um if)n nidt)t in Sorge, mcnngleidf) er rt)enig üon fid^ ^ören

üefj. S^re legten SSorte über i^n finb an ben ©o^n gericljtet: „^lage

ben $5ungen nid^t mit ©cfireiben, er l^at bteHeidjt eine 9(ber bon ber ®ro^=

mutter. ©d^reibcn — ^aumenfd)rauben, e§ ift bei mir einerlei."

SSon d^riftiancn unb 51uguft giebt fi(i) ber Uebergang leicht ^u bem

^aupt ber gamiüe, ®oet^e felbft; imb fo mären mir benn mieber bort

ongelangt, bon mo mir un§, freiließ nur bem ©rfieine nad^, etma§ entfernt

Ratten, bem SSer^ältni§ bon 9J?utter unb ©o'^n. ©oet^e tritt nun audt)

öuBerlicl) mieber in ben 93?ittc(punft ber S)arflcUung, ber er ja innerlid^

immer mar.

I
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5(uf feinen Jöefurf) bei ber 9tü(ireife öom ^riegSfd^aupIa^e narf) SBeimar

im jDejember 1792 ^otte bie 9)?utter ber^i^ten muffen, aber fd^on im nädiften

Sa|r l^olte er ba§ SSerfäumte naä). @§ gefd^a!^ bie§ Stnfang 1793, aB i^n

bie Slufforberung be§ bamalg in git^an!furt njeilenben ^erjogS §u i§m 511

reifen unb ber Selagernng bon 9Kain§ beijutno^en beftimmte. S(m 8. SKärj

teilte er bie fro^e S3otf(^aft feiner Slnfunft ber älfJutter mit. Underjüglici^

ontttjortet fie: „Sieber ©o^n! @§ ift fftaum genug in ber grau 5lj[a ifirem

^äuSlein, fomme S)u nur — freiließ mu§t 2)u 2)id^ mit bem jmeiten ©torf

begnügen — ober einem Wann, ber eine (Kampagne mitgemad^t unb bem hi^

(Srbe fein 5öett unb ber ^immel fein 3elt luar, berfci^Iägt nun fo tt)a§ nid§t§

— UebrigenS foII'S an nid§t§ fe'^Ien, tt)a§ jur ßeibe§ S^a^rung unb SfJotburft

gehört. @ott fd^enfe un§ eine frö^Iidie 3ufammen!unft." 2luf bie beftimmte

Eingabe be§ 2;age§ ritztet fie bie ^itte an i^n, fie ja nid^t bergeben§ tüarten

5u laffen. SSir tt)iffen e§ fd^on: „fo ma§ tonnte fie burdE)au§ nid^t bertragen."

Stm 12. 9Kai trat er bie 9ieife an, tnar am 14. bei ber glüdüc^en

SlJutter unb meitte hd i^v bi§ gum 26. 3Kai. 3tn biefem S^age begob er fidf)

in bo§ Sager bei äRainj, ttjo^in nun bie folgenben Briefe ber grau 9tat

geridE)tet finb, 2tu§ britter §anb t)aben h)ir bie freubige 5teu§erung ber

SKutter erl^alten, „bo§ ®oet^e fdfiöner unb munterer unb berebter gewefen

fei tbie fonft nie unb alle feine greunbe fe^r erfreut '^ötte."

?Im 23. Suli ging bie ?5eftung SKainj in beutfc^e ^änbe über. Stuf

ber 9iücfreife bon äJiainj blieb ©oet^e mieber bom 9. bi§ 19. Sluguft in

gronffurt. ©§ mar jener Stufentl^att, mä'^renb beffen er ber 9}Jutter ben

guten '3lat erteilte, bo§ §au§ gu berfaufen, njofür fie i|m fo oft mit SSorten,

bann auc^ mit bebeutenben ®elbgefd^en!en gebanft l^at. 2)en (£rlö§ bon ^au§,

SBein unb ©ibliot^ef mill fie fofort jmifd^en SSoIfgong unb ©d^Ioffer teilen,

nur bie ßinien möd^te fie big jum 2;obe bejie^en. 2)ie grage be§ §au§5

berfaufS unb bie Stbmal^nung bon be§ ©o^ne§ beabfid^tigtem 5tnfauf be§ ®ute§

Dberro§Ia mac^t nun lange Qcit einen Hauptinhalt i^rer ^Briefe au§. ®er

©o^n l^örte freilid^ auf i'^re SBarnungen nic£)t. SBie fe^r fie fid^ aber fpöter

al§ bered^tigt l^erau^ftellten, fann man in ®oet^e§ 5(nnalen nad^Iefen, 3""^

abermaligen großen SSerbruß mürben mieberum S3erfpced)ungen be§ (Sot)ne§,

fie ju befud^en, bercitelt, einmal im ^ejember 1794, befonberg ärgertid) für

fie aber im Dftober 1795, mobon ein 93rief aug jener 3eit 3euge ift. ®er

©of)n mar bamalg in Gifenod) unb foUtc im Stuftrage be§ ^erjogS nad) graut*

fürt gc^en, um bon bort über bie Slricggcreigniffo ju bcrid)ten, er ()atte fogar
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fd^on ben Koffer an bie 9)?utter gefc^ictt. ©od^ gab ^arl Sluguft ben ^(an

tüieberum auf, tüäfjrenb bie SDiutter öor Unruhe öerging: „®a| aKen ©einen

greunben 3eit unb SSeile lang Wirb, 6i§ 2)u !ommft — fannft SDu auf§

SSort glauben. 2tud^ ^aOe id^ 35ir ein tfieatralifc^ 2)onnern)etter beftelttt —
ba§ 2)id^ ^od^ gaubieren tt)irb. (Soeben §ie'^t bie preufeifd^e SBadf)tparabe

auf — gudEteft 2)u bod) mit mir jum genfter ^erau§!"

SDie 2(ufregung ber armen grau fteigerte fic^ mit jebem S^age, 2tl§

©oet:§e i^r ^roei ^a^te fpäter mieberum feinen Söefud^ an!ünbigt, fd^reibt fie:

„®ie Stnfünbigung 2)eine§ ^offer§ l^at mir gro^e greube gemad^t, er fott

ttjo^I aufgehoben fein — aber öor ber 9tüdEreife be§felben, o'^ne 3)id^, banfe

ic^ ganj gel^orfamftü 2)enn ba§ genftergucEen bon ^lüei So'di^en ^er bo§ ^ahe

iä) nod^ nic^t bergeffen — iebe ber ß^il ^erunterfommenbe ^ofÜutfd^e tüurbe

ftfiarf beobad)tet — unb ha§ bauerte bier^e^n 2:age."

©rft im Sfl^te 1797 fa^en fic^ 9}?utter unb (So'^n lüieber. @g tvax

bQ§> jener 93efud^, hd bem er S^riftiane unb Sluguft nac§ granifurt brad^te,

um bie Söefanntfc^aft mit ber 9)iutter unb bie ^(ufna'^me ber ©einigen burd^

ba§ Oberhaupt ber gamilie anjuba^nem

©r felbft berbanb mit feiner Steife für fid^ nodf) einen größeren 9teife*

plan naä) ber <Sd^mei§, urfprünglid^ nad^ Italien, ber in ©efellfd^aft öon

©erning auggefü^rt toerben follte. ®ie 9Jiutter freute fid^ nun befonber§

barauf, i'^m i^re Heine SBof)nnng geigen ju fönnen. 2tud§ tt)ürbe fein 5fufent=

l^alt, meint fie launig, eine ©r^olung für feine Sunge fein, „benn j^rau Slfa

füf)It ftrf) fo rebfelig, ha^ ®u 9Kü^e Traben tüirft, ein ^a ober 9?ein fd)i(f=

tid^ anzubringen.

"

Studf) ber 58itte ber 9Wutter, bod^ fa am $age om golbnen Sörunnen

anäu!ommen, miHfa^rt er. (Sd)on frü^ 1 U^r brad^ er am 3. 5(uguft mit

©jtrapoft üon ©effnl^aufen auf unb mar um 8 U^r in granffurt, mü^renb

ß^riftione unb Sluguft erft abenbS nad^!amen. ®Ieid^ morgend fud^t er ^errn

bon (Srf)ttJaräfopf unb fpäter ben ©enoffen feiner naturlDiffenfd^aftlid^en 9tr*

beiten auf, ben bon if)m fet)r ^od^gefd^ö^ten D^aturforfd^er ©ömmering. 9(m

nöc^ften unb folgenben 2:age tuirb ß^riftiane mit gran!furt befannt gemad^t,

mittag^ ifit bie ©oet^ifd^e gamilie mit ber SJtutter im ©d^man unb befud^t

abenbS ba§ 2;^eater. 5tm 7. reiften G^^riftiane unb ber ©o^n ujieber nad^

-^aufe, mä^renb ®oet^e nodt) bi§ jum 25. bei ber 9)iutter blieb, liefen

Stufent^alt ^at un§ ®oetf)e au§fü^rlid^ in ber ©d^rift: „5(u§ einer 9?eife in

bie ©d^iüeij" befdE)rieben. SSir ^eben ^ier ^erbor, \>a^ er Warna 2a 9tod^e
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in Offenbad^ unb bte Sßeriüanbten unb feine näc^ften greunbe ober bie

ber SKutter bejud^te: Dr. ^ejtor, Tlaiov ©d)uler unb feine ©attin, ®oet^e§

2:onte, 9fiiefe, ^orn, S8et^mann§ unb bie gamilie SSiefen^ütten , (Storf,

gleifi^bein unb att bie 83efannten, bie tt)ir bon früher ^er fc^on fennen,

9?e6en bem ^auptjroerf, ber S^riftiane anging, ^atte fein Slnfent^alt nod^

einen onbern. ®ie äRutter ^atte i^r ®elb jum 3::eil unöorfid&tig in ou§s

Iänbif(^en papieren angelegt, unb e§ fcbien notroenbig, tt)ie ©oef^e an ^arl

Stuguft fd^rieb, mit \t)x man^erlei gu arrangieren. 2tm 25. frü^ t)erlie§ er

granffurt. SSte fe'^r i^^n au(^ bie Stabt unb i^r ©d^icEfal in Slnfprud^

na^m unb bie Söeränberungen, bie fie im ganzen unb eingelnen ertebt |atte,

bennod^ tt)urbe i^m gerabe je^t feine innerlid^e Strennung bon Ü^ren Üöemo^nern

Hat. 2)a§ Qid feiner ©ebanfen unb 9}?ittei(ungen ifl auf ber 9ietfe allein

SBeimar. (Selbft für bie SKutter ift er nad^ bem trauten SSerfe^r unb ber

au§fü^rlid)en SluSfprac^e einige ßeit unerreidöbar. 2)a^er flagt fie im ©ep=

tember unb 9?obember, nod§ feinen Sörief bon i^m erhalten ju §aben. 5ln

feiner ©telfe tritt d^riftiane !räftig in ben Srieftt)e(i)fel mit ein. 2)ie SKutter

lebte unterbeffen ber Hoffnung, i§n auf ber 9tüdreife tt)ieber bei fid§ gu

^aben. Slud^ ging feine 5tbfic^t bi§ gur 3tbreife ou§ ber (Si^njeij baf)in,

bod^ sogen i^n bie reid^en ^unftfd^ä^e SfJürnbergä gule^t tien anberen SBcg

naä^ SSeimar, tt)o er am 20. 9Jobember njteber eintraf. Stro^bem ^at fie

nic^t klagen über fein 2lu§bleiben, fonbern nur SSorte be§ innigen ®anfe§

bafür, ha^ er i^r einige Sßod^en im (Sommer gefd^en!t unb i^r feine Sieben

5ugefü^rt ^ahn:

„®a^ ®u ouf ber 9lüdEreife mict) nid)t tt)ieber befud^t ^aft, tbot mir in

einem 93etrad§t leib — ha^ id) S)idE) aber lieber ben grü^Iing ober ©ommer

bei mir ^obe, ift oud§ tva^x. . . . Tlit dntjücfen erinnere id) midf), tnie tüir

fo t)übfd^ beifammen maren unb unfer SBefen fo mit einanber l^atten, Wenn

S)u alfo tt)ieberfommft, wollen wir'S eben mieber fo treiben,"

Seiber fottte e§ i)a^ le^te äJ?al gcwefen fein, ba^ äfJutter unb ©o^n

ftd^ fallen. ®Ieid^ aI8 ^ätte er e§ geahnt, na|m er nid^t ol^ne Üiüt^rung

bicjgmal öon ber SKutter 9(bfct)ieb, wie er in einem S3rief an ©^riftiane

fagt, „bcnn e§ war," fügte er (jinju, „ba^ crfte 9KaI feit langer Qtit, bafj

wir unS Wieber ein Wenig an einanber gewöhnt." SBie oft aurf) in ben

SJriefen ber folgenben '^djxe ^Bitten unb Hoffnungen, i!^n wiebcrjufetjen,

ouägcfproc^cn würben, — fie trögt fid) fogar lange mit einem ^lan, if)n

trot^ it)rcr fleinen 2öof)nung mit feinen Sieben bei fid) ^u f^aben, — nur
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G^riftiane unb Stuguft ^aben fie tüieber fiefud^t; feine öielfettige 2:^ättgfeit,

fein luigünftiger ®efunbf)eit§5uftanb , ber i^n mehrmals in ben I)ö|mif(^en

58äbern Teilung 511 fud^en 5tt>ang, ^inberten ben <So§n, ben ^Bitten ber 9)?utter

unb bem eigenen Söunfc^e 5U tüillfa^ren. 2tu(f) fügte fie fid§ ber 5yJottt)enbigfeit

gar wo% ha i^rer treuen Siebe bie ©efunb^eit be§ (So^ne§ ber ^ödjfte SSunfd)

mar. 9(6er auf ben ©rfa^, eingef)enbe 9fJad^ricf)t bom bielgeli ebten ©o%, ber=

5irf)tet fid^ nid^t, unb gar oft erge()en 93Za^nungen an bie faumfeligen ^orre=

fponbenten; ift fie boc^ mit bÜtierten Briefen ober 33ertd^ten bon ©l^riftiane

unb 9(uguft ganj jufrieben. !J)a§ lange <Sdf)n)eigen öon SSeimor ^er — „benn

ha§' ift ber einzige Ort in ber ganzen weiten SSelt, lüofjcr mir meine ^nf)e

geftört locrben fönnte" — fann bie fonft fo gebulbigc grau burd^au§ nid)t

üertragen. S)iefe (Sorge um fein SBoI}! tritt gerabeju rü'^renb ^erbor,

nienu eine 9?ad^rid^t bon einer ^ranf^eit be§ <So^ne§ nad§ granffurt fommt.

Söcfanntlic^ ft)urbe ©oet^e im erften SO^onat be§ neuen ^a^rfiunbcrtS bon

einer fd^loeren firanf^eit ergriffen, über bie un§ feine eigenen Srufjeic^nungen

im S'agebud^ genügenben 5(uffdf)Iu^ geben. 2lu§ einem ^atarr^ entloicfelte

fid^ eine Slatterrofe, bit ben ganzen ^opf einnahm, fo ha'$ man einen

®el)irnfc^lag befürd^tete; ein bajutretenber KrampfRuften liefe fogar einen @r=

fticfung§tob mög(id) erf(f)cinen. Unter ber unermüblid^en ©orge unb Pflege

®^riftianen§ unb ber innigften ^^eilna^me alter greunbe gena§ ber ^ran!e.

Stm 13. S^nufl^ \(i)kn bie ^auptgefal^r borüber. (Srft je^t melbet d^riftiane,

bie fürforglid^ bie olte 9J?utter nid^t ^otte ängftigen ibotlen, ^ranf^eit unb

Söeffcrung nad^ granffurt. 2)ie erften ©cbanfen in ber Stntiport ber beftürsten

i^rau galten, tt)ie ja bei i§rer j^tömmigfeit natürlid^ toar, ®ott bem gnäbigen

©rretter, bie nödfiften bem ^Danf an ß^^riftiane. ®iefe fenbet fofort eingel^en*

ben 33erict)t unb bie 9?ad^ric^t ber fortfd^reitcnben 53efferung.

„3(d^ nja§ ift bie Unlniffenfjeit eine tjerrlid^e <Sacf)e! ^atte ic§ ba§ Un=

glücf, bo§ ®id^ betroffen, geiuufet, el)e bie Söefferung bo irar, id^ glaube, idf)

Jüäre im ©lenb bergangen — fo aber tüor ic§ gerobe biefe fritifrf)en 3^age

fro^ unb bergnügt — nun mar eS aber mieber fef^r gut, ha^ idf) 9?a^rid^t

bon deiner $8efferung I)atte, fonft tüäre c^ no(^ fc^redfIidE)er geroeft."

2)ie SfJac^ricljt bon ber ^ranf^eit irar nömlidf) fdf)on nadf) gvnnffurt

gebrungcn unb grau D^tat überbrac^t lüorben. ©0 berfte^en lüir i^re SSorte:

„SScnn id^ nun ben guten 93rief SDeiner S3efferung nid^t in ben ^änben geljabt

^ätte, ic^ glaube ber Sc^recf märe mir töb(idf) gelpefen." 5(m 6. gebruar

langte enblid^ ein bon ©oet^es eigener ^anb gefdE)riebener 33rief an:

I
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„3" ^^^^ '^'^^ öortgen Sat)re§ brad^ ta^t Hebel au§, uub id) erinnere

mid^ tpenig öon ben gefährlichen neun ^agen unb Diäd^ten, bon benen Sie

fc^on dla<i)x'vi)t erhalten ^ben.

SBie gut, forgfältig unb liebeboll fid^ meine liebe steine bei biejer ®e-

legen'^eit ernjiefen, werben (Sie fic^ beuten, id^ !ann i^re unermüblid^e St^ätig^

!eit nid^t genug rühmen. Stuguft ^at fic^ ebenfattS fe^r braö getjalten, unb

fteibe tnad^en mir bei meinem SSiebereintritt in ha§ Seben biet gi^eube."

Unberjüglid^ antmortet bie beglückte Sftutter:

„®ein mieber Söefferbefinben, fogar ein 58rief öon ©einer eigenen. ^anb

l^ot mid^ fo glücElic^, fo fd^reibfelig gemadf)t, ba^ idf) ®ir mit umlaufenber ^oft

antworte. SDer 6. gebruar, ha id^ ^Deinen mir fo teuren örief erhielt, toar

ein ^ubel, ein S3et= unb ®an!feft bor mid^! unmöglicE) fonnte ic£) biefe gro^e

greube bor mid^ bellten, abenb§ mar id§ bei (S^nbi!u§ ©c^Ioffern, teilte

meine ^^reube mit — unb erf)ielt bon allen bie l^er^lid^ften ©lüdroünfc^e, oud^

geigte mir ©c^Ioffer einen fel^r guten S3rief bon bem braben ©eibel . . .

2Ba§ ic^ get^on iiaht, mei^ niemanb al§ — (Sott. Sßermuttid^ ift SDir

üu§> bem ©inne gefommen, ma§ 5£)u bei S)einer Stnfunft in (StraPurg —
ha S)eine ©efunbl^eit nodE) fd^manJenb mor, in bem 93üd^Iein, ba§ SDir ber

fftat Tloxi^ aU Stnbenfen mitgab, ben erften 2:ag ®etne§ 2)ortfein§ brinnen

ouffd^Iugft — ®u fdtfciebft mir'§, unb S)u morft munberfam bemegt — id^

joei^ e§ nod^ mie ^eute! Waä:}?: ben 9iaum ® einer glitten meit, unb breite

bit S^eppid^e ®einer Söo^nung, fpare fein nid^t — bel^ne beine ©eile

lang unb ftedte beine 9JögeI feft, benn bu mirft au§brec£)en, jur 9tedt)ten

unb 5ur Stufen. Sefaia — 54 SS. 2. 3.

©elobet fei ®ott!!! ber bie 9JägeI ben 12ten Renner 1801 mieber feft

fleftedft — unb bie ©eile auf§ neue meit gebet^nt l^at."

3n ganj grantfurt ^atte bie traurige 9?ad)rid^t gro^e ?tufregung I)erbor=:

gerufen. 5(l§ nun bie öefferung in hm Leitungen berfünbtgt mürbe imb

bie ^ribatnad)rid)ten bagfelbe melbeten, ba fonnte grau 9tat§ 3inimer faum

bie ©lücfmünfd^enben faffen. ©ogar ein ©ebic^t: „®oet§e§ ©enefung", bo(^

mo^l bon ©erning bcrfafjt, ba§ mel)r guten Söitten ai§> ZaUnt berrät, ()at

fid^ bei bem bor^in citierten ©riefe ®oetl)e§ an feine Tlntttx gefunben,

©emeiö genug, ba^ c§ beju S)hitterfjerjcn mo^lgetfjan tjatte: „99Jufen! flaget

nic^t me^r, öerne()met bie ©timme ^l)gea§, ©oettje lebet, eS lebt mieber

fein ®cntu§ Gud)" ift ber ®d)tu^ beä forgfam aufbcmaf^rten, lbo()(gemeintcn

(£tjeugniffc§ ber Jreube.
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(Bin S3rief ber ?$reunbin ber r^xau diät, ber ©d^aufpielerin Ungelmann,

bie fid^ Oei ©oet^e für bie Ueberfenbung ber ©c^itterfdjen Söeorbeitung be»

ßgmont barin bebonfte, enthält tit Söorte über feine ^ranf^eit: ,,^6) t)abe

laufenbmal an ^^xt grau 9JZutter gebarf)t. SSaS mu§ bie Strme, bie ©ie

<inbetet, bei biefer ©elegenl^eit empfunben l^aben?"

©inige '^aljxe fpöter, 3(nfang 1805, befiel ®oet§e abermals ein f(|njere§

Seiben, ba§ i^n bei heftigen ©dEimerjen bem S^obe na!§e bxai^t^. ^e^t ift

bie Wfluttex lueniger beunruhigt, ha fie i^n in betüä^rten ^önben tt)ei§. S>ie

t)?ad^rid§t feiner ©enefung, in bem ®eburt§tag§brief mitgeteilt, ift t^r ha§

l^errlic^fte 3(ngebinbe jum 74ten ©eburtStag.

Sn feiner 9tettung au§ ben ^änben ber plünbernben f^ranjofen (1806)

•erfennt bie fromme f^rau ben fic^tbar über i^m hjattenben <3c|u^ ®otte§

„^a, lieber <Sol)n! haSi mar toieber eine ©rrettung — ft)ie bie 1769 —
1801 — 1805, ba nur ein (Stf)ritt, ja nur ein §oar, SDir ätt)ifc£)en 2^ob

imb Seben njar. 58ergi^ e§ nie; fo tüie idf) e§ aud^ nie bergeffe. (£r, ber

^ro§e Reifer in allen 9?öten, tüirb ferner forgen; ic^ bin ru^ig tüie ein ^inb

cn ber SJlutter S3ruft, benn i^ ^aht ©tauben — S3ertrauen — unb fefte

3uöerftd^t auf i^n — unb niemanb ift nod) ju <Sd)anben irorben — ber

i()m ha§ Söefte jugetraut ^at — ^e^t noct) einmal taufenb ®anf bor Steinen

troftreid^en — lieben nnb ^errtidfien ^^rief."

S^rer 5'i^eube gab fie audf) ftd)tbaren SluSbrucE burd^ reid^e ©elbgefd^enle:

^aä) ber ^ranf^eit 1801 fenbet fie i^m 1000 ft., lüie fie in htn Sauren

1782, 1794 biefelbe (Summe unb fleinere S3eträge tnieber^oU gefd^irft ^atte.

®er le^te iörief ber SKutter entölt ein ©aufgebet an ®ott für bie

abermalige ©enefung be§ öielgeüebten <Sot)ne§: „©ein Iiebe§ 33riefd}en bom

22. Suni roar mir tbieber eine tröfttidt)e — Iieblid)e — ^errlid)e (Srfdjeis

rtung — ©ott! Segne bie Äur ferner — unb laffe ta§ alte Uebel böllig

berfd^lbinben — unb an 2ob unb 2)an! foU e§, fo lang id^ atme, nid^t

fehlen."

©ie SBerfe be§ (So!^ne§.

SBenu aud) ber eigentlid^e SBert ber 93riefe an h^n So^n in it)rem rein

menfdt)Iic^en ©e^alt liegt, finbet bod^ aud§ bie Se^ie^ung jum ©id)ter ©oet^e

in iljuen fc^öne unb treffeube $8eteud^tung. ©er ©o^n fanbte ber SOZutter ftet§

cin§ ber erften ©jcmplare feiner SBerfe, oft aud^ mehrere 5ur S^erteilung an

feine granffurter greuube, fie erregten nid)t nur greube unb ©tol^ ber

I
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SKutter, fte fanben nu(^ ein tüarmeS $ßerftänbni§ bei ber grnu, bereit Urteil

tin SBielanb fo "^ocfifd^ä^te. (Schott bie nte^rfac^en, ficE) tüieber^olenben St*

täte au§ bem gauft, ©ö^ bon ^öerüc^ingen unb ben ©ebid^ten ber frü^eften

3eit jeigen, h)ie fe'^r %xau 9?at in i'^reS (Sot)ne§ SBerfen ju §anfe mar»

il

^aIaeopI)ron unb SfJeotcrpc.

(%ui ftürfc^ncrö 9?ationallittcvotur.)

3pf)i0cuie unb !Jnffo, Üancrcb unb SWa^omeb lucrben mit 93cflciftcrung tu

ber Scfegcfcüfcf)att gelcfen, öon ber „Sf^ntürlic^eu 2:ocI)ter, beut 3[Rcifterftücf",

bnss if)r frof)e (Stunbcu gcmad)t ^nt, frf)ir!t [ic bem ©o^nc eine ^erberfd^e

JRcceufion ber erfteu SBeimnrer 9(uffüf)ruug „mcgen ber bnrin befinbli(f)en
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^errlicf)feit". 5"ür bie Ueberfenbung öon ^aläoptjron unb D^eoterpe mit einer

ßeidjiuuig ber ^auptgruppe banft fic mit folgenben SSorten:

„S3or bie gro^e greube, bie 2)u mir an meinem ©eburtStag bcn 19. %e'

bruar mit ben paar ^dhn üon ©einer eigenen §anb unb mit ber bortreff*

lid^en ßei'^nung ber alten unb neuen ßeit gemacht !^aft, ban!e irf) SDir don

^erjenSgrunb — je^t ift mir im ßejen S)eine§ üeinen S)rama aUeS red)t

anjctiaulic^ — bie 9}?a§ten! ba^ ift ein l^errlid^er ©ebanfe — ic^ laffe einen

fdjönen 9ia^men baju perfertigen — ein ®Ia§ barüber — unb pnge e§ in

mein «Sdjiafjimmer jum beftänbigen Stnfd^auen auf."*)

2(I§ ber <Bo^n i^r bie balbige Stnfunft ber S23oIpurgi§nad)t an!ünbigte

(1807), fd^rieb fie, nie um eine lounige Slntmort Perlegen: „Stuf ben 58Iocf0=

berg üerlonge id^ fe^r — biefer 2(u§bru(f mar nid)t§ nu^ — man fönnte

glauben, irf) martete mit ©rfimerjen auf ben erften 93iai — atfo auf bie

^efdjreibung ©eine§ S3Iorf§berg§ marte ic|, fo mar'§ beffer gefagt."

©elbft ben 58enPenuto ©eüini, ben i^r ®oeti)t nid^t überfanbt ^atte,

mot)t meil er fein ^ntereffe bafür bei i^r PorauSfe^te, ^at fie gelefen:

„ßieber <So^! ^cf) l)abc in biefen ^tageu ein SSerf üon ®ir gelefen,

tüeld^eS id) nid^t genug ^aht bemuubern fönnen, unb meldf)e§ mir gro§e

greube gemacht ^at — ha§ ßeben pon bem großen S^ünftter unb no(^ grij^eren

9[)ienf(^en öenoenuto — ha^ ift ^errlic| unb l^at mir aud^ fro^e ^age gemad^t."

SIuc^ bittet fie if)n nod) befouber§ um ein ©jemplar. 9tm meiften git^eube

bereiten if)r aber ber ßräfc^elm 9ieinecfe gud)§, öon bem fie fd^reibt: „er fott

mir eine töftlic^e SSeibe fein", ^ermann unb ©orot^eo unb SSUt)eIm ä)ieifter§

Se^rja^re. Sluf bo§ ®po§ freut fie fi(^ fcf)on, al§> bie erfte S^ac^rid^t üon i^m

5u i^r fommt, „oIs ha^ SSerf, morinnen eine grau '^ya Porfommen foll".

SBeId)e greube, al§ ^ermann unb ©orot^ea nun mirflid^ (1798) erfd^ien

unb i§r jmei (Sjemplare, baüon eine§ auf ^oftpapier in gemirfter ©eibe,

haS: nod) je^t im granffurter ®oett)ef)au§ aufbewahrt mirb, jugefanbt mürben:

*) (£§ lüar bie§ ein ilupferftic^ „üon einer bebeutenben ©ituatiim be§ fleinen

2)rania§, raorin beibe .^lauptfifluren nefaft ben fie faegleitenben üier SJJasten jufanunen

ev)d)einen", berfelbe itupferftid) , ben ©oetfie in ber B^itung für bie elegante ^^ett 1801

fiaUe üerüielfältigen lafjen. W\t 5(:i§na6me ber 9Jeoterpe, ber neuen ^eit, beren Otolle

in ben ^"»Änben üon .'penriette Don SSoIfete^l war, troten bie ^erfonen biefeä an ber

SSenbe be§ ^flfn'fnnibertä gebid)teten 2)rama§, i>as> am ©eburtötage ber ^evjogin 3inna

3lma(io aufgeführt luurbe, in SJiaSten auf. ®ie alte 3eit, ^iaIäcipf)von, ift begleitet

üon ©rieSgram unb C")abered)t: 9?eoterpe üon ben jugenblidjen 53eg(eiteru ^Jaferoeiä

unb ©elbfdjnabel.
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„®§ tt)irb nur gur ^arabe alle Sonntage unb gefltage gebrandet —
ba§ ift fo fd^ön, ha^ e§ nur bie beften greunbe bon mir in bie ^önbe

nehmen bürfen — unb ber S^^lt |ot au^erorbentlid^e SBirfung gemacht —
iebermonn finbet e§ ganj öortreffüct) — unfer ©enior ©oftor Hufnagel f)ot

ein S3rautpoar mit ben SBorten, womit ^ermann unb ©orot^ea eingefegnet

ttJorben — gufammengegeben unb babei gefagt — eine beffere ^opuIationS-

rebe njü^te er ni(f)t,"

3m ^ai 1799 erl^ält fie nod^ ein 6eJDnber§ fd^ön ou§geftattete§ (Syem«

plor. „S)o§ SBer!", meint fie hierauf, „berbient fold^e ^erjd^önerungen —
benn e§ ift ein 9}?eiftertt)er! ohnegleichen! ^d^ trage e§ ^erum mt bie ^a|c

il^re jungen — bi§ «Sonntag ne^me ic^ e§ mit ju ©todE§ — bie tt)erben

frevlen unb jubeln."

2Se§§al6 i§r ^ermann unb S)orot^ea fo befonberen ©efallen ernjecEte,

^ot fte un§ gteid^ in ber erften Steu^erung öerraten. ®ie fd^on oft au§ge=

fprod^ene SSermutung, ba^ ©oet^e in ^ermann unb ^orotl^ea ein S3ilb feiner

eigenen gamilie l^obe geben ttJoKen, erhält baburc^ eine ^übfd^e Söeftätigung.

®§ fprid^t hierfür nid^t nur ber gleid^e SSornnme bon §ermann§ unb ®oetf)e§

93lutter, ^ier in ber gorm öie§c^en für ©lifabet^, nii^t nur bie gleiche 2lb«

ftammung bom „mürbigen ©ürgermeifter" unb beiber bra!tifd^er tüd^tiger

§au§frauenftnn, fonbern bor attem ber 9tjadE)ara!ter beiber grauen, bie

fd^öne, bon il^nen fo oft geübte gnjifd^en SSoter unb So'^n bermitteinbe ^^ätig=

feit, „bie tüie jttjei f^elfen gegen einanber flehen, unbemegt unb ftolj". —
grau Stja l^at ber treu bonfbare So^n t)ier ein ®en!mat ftiften ttjoltten:

„2enn bie SRänner ftnb heftig unb benten nur immer ha^ Se^te;

Unb bie .öinbemiä treibt bie heftigen leicht tiom SSege.

2lber ein 3Beib ift gefc^idt, auf SJlittel ju benten unb manbelt

3luc^ ben Umweg gefd^iclt, ju i'^rem Qmd p gelangen".

9Wan lefc nur mit bem 93ilb ber Srau Slja im ®eifte ttn bierten

®efang be§ @ebid^t§, um ju berfte^en, toe^^alb biefer gerabe beim 93or«

lefen bor bem ©^iüerfdEien (S^epoar bem ^id^ter S^ränen ber Üiü'^rung

entlorfte.

SBie muBte bie SKutter erft jubeln, at§ ber erfte Sanb be§ SBil^elm

SEReifter bie bid^tcrifd^e Jßer^crrlic^ung jener Qdt brad^te, bie bie ]^errlid)fte

i^reS SebenS mar!

©ie füllte ficf) breißig 3>a^re jünger unb fa^ lebhaft atle§ ba§ bor

Siugcn, mag ber 1)id)ter in feinem 9floman auä feiner ^inb^eit beridfjtete.
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T)a§ langlnme gortfd^reiten bei 9?oman§ fann man an ben bieten fe^nfüdf)=

tigen Stangen ber 9Kutter berfolgen.

9(m meiften ergriffen, ja tief gerührt warb fie burd) bie fcf)i)ne 'Bd^iU

berung ber feiigen gi^eunbin Älettenberg. ^m Oftober 1796 erfrfjien enblid^

ber öierte ^anb.

„SDer öierte S3anb ift gan^ ^errlid^! ^c^ bin nod^ nirf)t mit gu ©nbe

— benn e§ ift ^onfeft, womit \ä) mid^ nur (Sonntag^ reguliere — mir ift

2tngft unb bonge — bo^ ba^ ber le^te SBanb fein mö(f)te — fünftigen (Sonn=

tag merbe e§ erfahren — benn ic^ lefe e§ ungebunben — unb gurfe um

2eben nid^t in ben legten Söogen — noc^ einmal meinen beften ®an! baöor."

3(ber freiließ ge'^t e§ i^r audt) fd^on fo Wie üielen ^unbert Sefern nad^

i'^r. (Sie fonn ben ^aten nic^t mel^r behalten unb ^ilft fid^ bomit, ha^

fie e§ „Wieber öom SInfang an be'^erjigt".

^ie 5Weite ^Xu§gabe ber gefamten 2öerfe erlebte '^xau 9^at nod^. „'5)ie

<Sd[)riften", fd^reibt fie bem ©o^n, „werben mit ^ubel empfangen werben —
ben erften Söanb friege id^ nun einmal nid^t fatt! bie brei S^teuter bie unter

bem 33ett l^eröorfommen, bie fetje id^ leibhaftig — bie 93raut bon ^orint^

— bie ^ojabere — ^ogelang — nädE)teIang ftanb mein ©d^iff befradf)tet —
ber ßfluberle^rling — ber Stattenfönger unb aä^ anbere, ha§> macfjt mid^

unau§fpredf)Iidf) glüdfüc^," —
(Sinige 9JZonate bor i^rem 3^obe äußerte fie:

„ SDie bier erften 33änbe finb l^erjerquicfenb — mir befonberl ber erfte —
ber fommt mir nidt)t bon ber (Seite — woUte id^ oIIe§ ^\x borlegen \va§

mid^ bimmlifd^ entjürft; fo mü^te irf) ben ganzen erften 99onb oulfd^reiben,

ober nur einiget, ba§ (Spigromm 34b (^lein ift unter ben güicften ©er*

monienS freilid^ ber meine) ift gonj ^errlid^ — bie S3raut bon S?orint^ —
ber ®ott unb bie Sajobere — bie ^odfjjeit — @up^rofl)ne, genug — \üo

man nur ba§ Söud^ ouffdC)Iägt, ift ein 9Weifterwert."

Unb ha^ War feine ^fjrofe, fonbern ber Wo^re SluSbrud einer ouf tiefer

^enntnig beru^enben ©mpfinbung. „SSö^renb ©ele^rte unb ^^ilofopfjen bor

deinem SSerfe", fo fprid^t Söettino in ber Slrifteio, „muffen beftefjen lernen,

wor fie ba§ einzige S3eifpiel, wie ®u oufgune^men feift. (Sie fogte mir oft

einzelne «Stellen au§ 2)einen ^öud^ern bor fo ^^ur redeten Qdt, fo mit ^err»

Iid)em ^licf unb ^on, ha^ in biefen meine SSelt oud^ onfing lebenbigere

gorbe 5u empfangen unb bo^ ©efd^wifter unb i^reunbe bogegen in bie

Srf)ottenfeite troten. 5)a§ Sieb: ,So lo^t mic^ frfjeinen, bi§ irf) werbe' Wor

I
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i^t ßiebling, unb fie jagte e§ oft I)er. Sine jebe einäelne ©übe erflang mit

SOJajeftät, unb ba§ ©anje entiüicfelte fid^ aU ©eift mit einem fräftigen Seib

anget^an; fo maren alle 9)Zelobien elenb gebrüdt im SSergleid^ mit it)rer

5(u§fpra^e. 9?ie ift mir älJufif lumpig borgefommen aU ju beinen öiebern,

tüenn id^ fie tiox^ex oi)ne 9)lufif au§ bem SDiunbe ber 9}?utter geprt. (Sie

»erlangte oft nac| älZelobien, aber e§ genügte i^r nid^t§, unb fie fonnte fo

rid^tig bart^un, ha'^ man nur nad^ bem ©efü^I gefd^noppt 'i)aht, ha^ in

öollem SlZa^e au§ i^rer (Stimme ^erborfam. ,9Jur lüer bie (Se^nfud^t fennt

unb' — i^x Sluge ru^te babei auf bem ßnopf be§ Sl:at^arinenturm§, ber ha§i

le^te 3iel i|rer Stnfi^t mar, bie Sippen benjegten fid^ l^erb unb fd^Iofe ftd^

ber SO^unb im 6nbe fo bur(^brungen bitter, e§ mar, al§ toenn i^re Sugenb«

finne mieber anfd^njotten."

2iu§ bem regen inneren 5tnteil an bem (Sdt)affen beg (SoI^neS, beffen

(Sntroidelung fie, mie örid^ ©d£)mibt !^übfd^ fogt, öom ©ö^ bi§ jur ^öl^e

ber @oet^e=(Sd^iIIerfd^en ft^unft mitgemacht f)at, ergiebt fid^ fd£)on, ba^ grau

9lat, föenn mir fie aud^ nid^t gelehrt, ja im (Sinne unferer Tjeutigen <Bä)uU

bilbung nid)t gebilbet nennen !önnen, eine finge unb urteilsfähige grau mar.

'SJlan fü^re nic§t bagegen bie SKängel in ber Drt^ograpl^ie on unb bie SSer*

ftö^e gegen bie ©rammatif. Wart na^m ba$ bamaB nid^t fo genau, ©ie

üerteibigt fic^ fdEjer^t^aft einmal ß^^riftianen gegenüber mit ben SBorten: „j£)a§

ta§> S8udt)ftabieren unb ®erabef(^reiben nid^t gu meinen fonftigen Stalenten

gehört — mü§t 3§r öer5ei^en — ber 3ef)Ier lag am (Sd^utmeifter." (Selbft

bie ^Briefe ber ^erjogin 5tnna 5(malia finb nic^t frei babon, unb bie !ürä=

Üd) herausgegebenen Briefe beutfd^er Slünftler in 9^om an ®oet§e finb barin

burc^auS nid^t meniger bebenflid^.

liefern SDkngel gegenüber t)ot grau 9tat einen großen SSorjug bor un§

1ßapiermenfdt)en. <Sie mciß nod) nid)tS bon ber un|eiIboöen (Sdf)eibung ber

«Sprad^e in eine ©prect)* unb eine (Scf)reibfpraci)e. 2)ie ärgfte geinbin be§

papienien ©til§, fc^reibt fie nid^t nur bie Saute, mie fie fie l)ört, fie getjt

fogar mit Ißorliebe mitten in ber (Sr5är)Iung in bie birefte 9tebe über: „SO^Jcrcf

cr5ä()lte, bafj bon ftatb unb bon (Secfenborf mieber t)ier mären .... ^df)

()obe gar feine 9?acf)rirf)ten bon SBeimar, (Sie miffen $err SOierdf, bafe bie

Scute bort fo oft nid()t fdjrciben — SSenn <Sie aber mo8 miffen, fo fagen

(Sie'8 — ®cr S)oftor ift bod) nidf)t franf — 9?ein fagte er, babon mcifj

irf) ni^t§ .... yimx ftcüe CDir bor, mie mir ju 9}?ute mar." „"S^en 3. Renner

fommt abenbö um ficbcn Ut)r grau ©üfc Söctljmaun im 9{acl;t{)abit, aufjcr

I



— 307 —

Cbeni 5u mir gerennt — Üiättn! Hebe 9iätin! S<^ tnuß ©ie borf) bon ber

großen @efal)r benad^rid^tigen. ^c^ bliebe gan§ gelaffen." „(£in junger

äRenfd) fec^je^ ^aljre alt, ß^onrab SBenner, ^ot einen untuiberfte^Iid^en

ütrieb ©c^aufpieler gu tüerben — alle Sßorftettungen bagegen Reifen nid)t§ —
id) werbe ein fc^led^ter Kaufmann — aber ein großer (Sc|au)pieler, ba^

füi)le ic^ — nun ^aben bie ©Itern nacfigegeben — nun ift bie grage.." ^^r

®efpräd^ mit ber ^ofrätin Woijn, bcr älreiten ^od)ter ber grou Sa 9?oc§e,

giebt fie fogar in bramatifcJ)er gorm tüieber: „^rf) iritt hk ©efc^ic^te bia?

logifieren, eä füngt beffer oI§ ba§ eirige jagte id), jagte fie. grau Stja

@i), et), bie Tlama reift hoä) auä) immer im Sanbe :^erum, ic^ tjabe gefjört,

fie lüiÜ auc^ nad^ SSeimar — 9}?Dl^nin — ^a e§ ift fo etmaS im Söerf

— Slja — Sa über biefe 9teife ^ättt i6) toä) cttva^ mit $0?ama ju reben.'*

S)iefe ©egenftänblid^!eit unb Seb^aftig!eit ber jDorftettung, bie hen Sefer

mit unmiberfte^Iid)em B^i^ber feffelt, !ann nid)t gefdfjilbert, fie mu§ beim

ßefen felbft genoffen ttJerben. ©er Söefud^ bei ber Königin Suife, ba§ Stuf*

jie^en ber preuBifdf)en SSadbtparabe , wobei grau Stfa mit 5Iu§rufung§5eid)en

malt, lüie bie ^Parabe in bie §auptn)adf)e einfc^irenft, bie gIürfIidE)en unb

unglüdüd^en ^riegSbegeben'^eiten in granffurt, bie 'SiüdU^x ber granffurter

©olbaten, bie mit ©töden bewaffnet SSad)e galten, ha i^nen ber geinb bie

SSaffen Weggenommen ^at, ba^ alle§ finb Wa'^re ^rai^tftüde naiöer unb

boc^ Jiigleid^ fprad^gewonbter ©arfteltung. S^r flarer SSerftanb, if)re fd^öne

&abe, burd^ treffenbe ©leid^niffe anfd^aulidjer gu werben, ifjr unerfdjöpf=

Iid)er ©(^a^ öon SBi^ unb Saune geigen fid^ faft auf feber Seite, ©ie ift

fid^ aber biefer fc^ijnen ^unft aud^ bewußt: „9}leine &abe, bie mir ®ott ge*

geben ^at, ift eine lebenbige ©arfteÜung aller ®inge, bie in mein SSiffen

einjd)Iagen, ®roBe§ unb EleineS, SBatjrl^eit unb 9Kordnen u.
f. w., fowie idf>

in einen Qivtd tomme, Wirb alle§ Reiter unb fro^, weil id^ erjäljle." —
„Söüd^er fd^reiben? nein, ha^ !ann iä) nid^t, aber tva^ anbere gefd)riebeu, 51t

erjäl^Ien — ba fudf)e ic^ meinen SDJeifterü!"

gaft fd^eint e§ un§, fie fdjriebe felbft in il^rem l§öd)ften 9l(ter nod^ fo-

wie ber junge @oet^e, ber SSerfaffer be§ ®d^ öon S8erIidE)ingen. jDenn um

e§ mit einem SSorte ju fagen, ba§> ®e'^eimni§ i^rer Slnjie^ungSfraft liegt

bod) äule^t in ber ungerftörbaren ^«9^»^ i^^c§ ®eifte§. ©erabe bie Briefe

aug bem üorle^ten ^aljre i^reS SebenS ge^i)ren ju ben fc^önften unb fraft=

öollften. 2)ie großartige, ^errlid)e (Sntwidelung be§ ©o^ne§ gab aud§ ber

SWutter einen größeren ®efid^t§frei§, eine ^ot^ere, freiere a^^id^tung. '^^xe in.

.^-1 ein cm an n, Ooet^eS SKnttev. 5. 9lufL 21
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früt)efter 3cit burd) fremben (Sinflu^ getrütte religiöje 3lufc§auuug üäxtt

fi(^ aHmäT}Iid^ 5u einer bie (Segenfäl^e unb Söiberfprüd^e be§ Se6en§ burd)

ben unerfd^ütterlid^en ©(auben an eine gererf)te 9iegierung ®otte§ anflöfenben

SSeltauffaffung. ®iefer fefte ©lauben on einen geredeten unb gütigen ©ott

unb an ben @ieg be§ ®uten giebt attem, tt)a§ fie ft^reibt unb fagt, jene

liebenSttJÜrbige §er5en§freubigfeit unb überlegene Ütu^e, un§ aber fene ©tim«

mung be§ SSo'^Ibe^agen^, bie tt)ir in (Segenroart '^armonifrf) auSgeglid^ener,

an @eift unb .^erj öottfommener SJJenfdien empfinben.

5;}arum [inb bie ©riefe ber grau 3tat für aüe unberbilbeten ©emüter

big^er no(^ immer eine Cueffe be§ ®enuffe§ unb ber greube getoefen. (Scf)on

beS^alb ^ätte man für fte eine e|renbottere (Stellung in ber fürjticC) ge^

jd^riebenen „©efd^i(i)te be§ beutf(f)en S3riefe§" ertt)ortet, al§ fie tt)ir!Ud^ er-

halten |at. (Sie felbft fü^rt einmal ba§ SSerbienft fdierjenb auf ben %ahat

jurud ©ine ßeittong ^otte fie fid^ ba§ (SdE)nupfen abgen)ü|nen muffen; in

t^ren testen 2eben§ia^ren aber f)atte i^r 9^effe unb ^auSarjt älZelber biefen

@enu§ i^r mieber erlaubt. „O^ne ein ^rieSc^en Sabaf," fo melbet fie ber

^od^ter, „luaren meine ^Briefe mie (Stro^ — tüie ^^i^od^tbriefe — aber je|t!

ba§ ge'^t me gefi^miert — ha§i ®Ieicf)ni§ ift nid^t fonberlid^ pbfd§, aber

e§> fällt mir gerabe fein anbereg ein." —
5Iber an anberen (Stellen fpridt)t fie mit ©tolj bon i^rem großen ©r-

5ä[)(ertalent unb „ber lebenbigen jS)arftettung aller ©inge", bie alle, bie fie

perfönlid^ !annten, nid^t genug an i^r ^n rühmen mußten. „(Somie icE) in

einen ßirfel fomme, luirb aÜe§ Reiter unb fro^, todl idf) er^äfjle. ^lod) ein§

ge[)ört baju, id§ madE)c immer ein freunbüct) ®efi(^t, ta^» üergnügt bie ßeute

unb foftet fein ®elb, fagte ber feiige äJJercE." ®iefe§ bemunbernSrocrte,

foöiel gepriefene Stolent ber ®arftellung ift i^r ßebenlang „il^re brillante

©cite geblieben". 9?id)t nur bie S^inber laufcfjten i^r gerne, aud^ bie Gr==

tDad^fenen gingen mit ifjr „in ben ^inberfinn" unb genoffen bon bem ©id^tcr

Äüngcr unb bem <Sd)aufpie(er Unjelmann an big jur lobpreifenben SJer-

Jünberin biefer &abe, 93cttina, mit (SntjücEen it)re „Suft 5U fabulieren".

Xiefe 5Diärc^en finb nidE)t cr()a(ten; aber föie fte au§ bem SSoIfSbud^ gortunatu§

aüe§ Ueberftüffige n)cgfd)neibet, bie ®cfd)id)te jufammcnäie^t unb ein artige»

SKörd^en borauä formiert, crfafjren ttjir je^t au§ ber Qcit, ba 93ettino auf

„ber (Srf)an)cl" -ju i^rcn güfjcn fafj; aud) bürfen wir tno(;I onnef)men, ba^

„ber neue ^ariä" in ©id^tung unb 2Bal)rljeit ein 33cifpiel ber müttcrlid^cn

XarfteKungöfunft bilben fott.
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5)er „®e[)alt in i^rem ©ufen", biefe Sebenbigfett unb grifd^e be§ ®eifte§,

l)alf i§r aud) über alle einfonien unb trüben ©tunben ^inineg. „äRetn ßeben

f(ieJ3t fttll bo^in," fo tieigt e§ in bem nad^ 9tom gefanbteu SSriefe, „h)ie ein

üarer ^ac^ . . ^inufenb loürbe fo ein ßeben ju einförmig öorfommen,

mir nic|t, fo ru^ig mein ^ijrper ift, fo t|ätig ift boS, ttja§ in mir benft —
ha fann id) einen gan5en ^Tag allein jubringen, erftaune, \)a^ e§ 5tbenb ift,

unb bin öergnügt toie eine ©öttin — unb mef)r, oI§ Dergnügt unb jufrieben

fein, brandet mon boc^ tt)o|I in biefer SSelt nid^t."

jßie fd^ijne ^larl^eit unb ©egenftänblicf)feit ber ©arftellung , bie fie auf

ben großen ©o'^n üererbt ^at, erftredft fid§ fogar auf fie felbft. (Sie fpriiijt

Don [id) in ber britten ^erfon unb tt)eif3 fe^r fein gerobe baburd^ eine il^rer

^aupteigenfd^often, bie ©etbftironie, ju befEiätigen. SSie fie in i^rer 9?atür*

lic^feit unb ©efd^eibenl^eit über bie i^r bargebrad^ten ^ulbigungen barfjte,

jeigt ein 53rief an Sfjriftiane: „3«^ luerbe (o^ne ba'^ id) begreifen fonn, \ük

e§ eigentlid^ äugelt) t)on»fo bieten SKenfc^en getiebt — geet)rt — gefuc^t —
\>a^ irf) mir oft felbft ein 9?ätfel bin unb nid)t lüei§, tt)a§ bie ßeute an mir

^aben." ^ie (Sd^ilberung be§ Sefud^g ber ^rofefforen im ^a^re 1807 ift

<}an§ ö^nlid^:

„'5)iefe SKeffe toax xeiä) an — ^rofefforenü! SDa nun ein großer S^eil

®eine§ 9iu^me§ unb 9ftufe§ auf mict) jurücffällt, unb bie 93?enf(f)en ftd^ ein«

bilben, id^ ^ätte tt)a§ ju bem großen ^Talent beigetragen; fo fommen fie

benn, um mid^ ju befc^auen — ba ftelle id^ benn mein ßid^t nid^t unter

ben ©d^effel, fonbern auf ben Seudt)ter, berfidt)re ^mar bie 9}ienfcE)en, ha^ id)

ju bem, lüa§ S)id^ jum großen 9JJann unb jDid)ter gemad^t Ijat, mdE)t ha§>

oHerminbefte beigetragen tiätte (benn ba§ ßob, 'l)a§> mir nidjt gebü'^ret, nel^me

idt) nie an), jubem tt)eiB id^ ja gar n)o^I, wem ta§> Sob unb ber ^Danf ge=

büf)rt, benn ju ©einer 83{Ibung im SJJutterleibe, ta alle§ fc^on im ^eim

in 5)icf) gelegt tt)urbe, baju i)aW id) tt)af)rlid) ntd^t§ getrau — bietteid^t ein

©ran §irn me^r ober njeniger unb jDu tnäreft ein ganj orbinärer SÄenfd^

gett)orben, unb n)o ni(^t§ brinnen ift, ba fann nid^t§ tau§ fommen — ba

erjie^e ®u, iia§) fönnen alle ^^ilant^ropine in ganj ©uropia nid^t geben

— gute braud^bare SJ^enfc^en, ja ba§ laffe ic^ getten, l^ier ift aber hk Üiebe

oom ou^erorbentlid^en. 2)a tjaft 2)u nun, meine liebe grau ^ja, mit ^"9

unb 9ted^t ®ott bie 6§re gegeben, ft)ie ba§ red^t unb billig ift,"

©erabe wegen biefer ^ulbigungen aber fud^t fie mit glei^ fid^ ilire

geiler tjorju'^alten, übt fie mit SSorliebe jene ^unft, über fic^ felbft ju

21*
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äd^eln, bte t^ren Söriejen bie gärbung be§ ungefud)t ©eiftöoKen berietet.

^i}xe atebfeligfeit, i^re attjugro^e Steigung für i^a^i X^eakx, i^re gurd^t bor

QÜem Unangenehmen unb (Störenben geißelt fte tt)ieber|oIt an fid) jetbfi

Ober ift e§ nic^t fronte, njenn fie, bie @d)reibfelige, bie einmal au§"

ruft: „2Ba§ ift e§ um bo§ «Sd^reiben für eine f)errlic|e ©ot^e", fic^ tinten=

fd)eu nennt unb öom fd^reibfaulen Sluguft meint: „@r ^at öieUeid^t eine

2(ber bon ber ©ro^mutter — (Sd^reiben — 'I)aumf(^rauben , ift bei mir

einerlei." 21I§ ettt)a§ leic^tfinnig, ober guten ^er5en§, d)aro!terifiert fie i^re

£anb§Ieute unb meint fid^ fetbft bamit. 5tm !öftü(i)ften aber öu^ert fic^

biefe ©elbftironie in bem fd^on oben abgebrucEten ®an!e an bie §er§ogin

für ha^ i^r überfanbte S3ilb.

„•Sie meinte," fo (efen mir in ber 5lrifteia, „ba§ ^erj unb mithin

enblic^ haS: gange (Sd)idfoI be§ 9J?enfd^en entnjicfele fic^ oft an S3egeben^eiten,

bie äu§erlid^ fo ftein erfd^einen, ha% man il^rer gar ni(^t ermähnt, unb

innerlich fo gelenf unb §eimU(^ arbeiten, ha^ man e§ !aum empfinbet.

9? od) töglid), fagte fie, erfafire ic£) foldtje ©egeben'^eiten, bie ben SlJienfd^en

bumm borfommen ttjürben, aber e§ ift meine SBelt, e§ ift meine ^rad^t,

meine ^errlid§!eit. 2Senn id§ in einen Ä*rei§ öon langttjeiligen SiJJenfd^en

trete, benen hk aufge'^enbe ©onne fein SSunber me^r ift, benen ber |eran=

na^enbe Slbenb feine gtüdüd^e S3eftätigung me'^r ift, ba^ (Sott bie SSelt nod)

nic^t öerlüffen "^at, fo benf ic^ in meiner (Seele: ja meint nur, i^r f)ättet

bie SSelt gefreffen! menn i^r lüü^tet, tt)a§ bie grau 9tat ^eute atte§ erlebt

^at. (Sie fagte bann loo^l, ha^ fie fid^ in i^rem gangen Seben nidE)t mit

ber orbinären 3loge§tt)eife ^abe begnügen fönnen, ba§ i^re ftarfe 9f?atur aud)

raid^tige unb tüd^tige 93egeben!^eiten l^obe berbauen irollen, unb ha^ i^r bie§

auä) in boüem 93?a^e begegnet. (Sie fei nid£)t aKein um i|re§ So^ne§

njiUen ba, fonbern aud^ i§r So^n um i^retmitten , unb irenn fie ba§ fo

gegen einanber ^alte, fo roiffe fie tt)o^I, tva§> fie ju benfen ^obe, menn fie

bie (Sreigniffe in ben ß^i^ungen lefe."

G§ ift jener fd)öne, bon un§ fd^on fo oft an i§r betüunberte d^^arafter»

5ug, bem fie ^ier in 93ettinen§ Sprad^e 3lu§brud berlei^t: ber SSiberlDiKe

gegen flüe§ ftleinlid^e unb ^ttltöglid^c unb bie 93erel^rung be8 n)o!^rf)aft

Q^roßen, ba§ fie mit beneibenSmerter ^unft gerabe an bem, trag onbre für

flein ober unbebeutenb galten, ju entberfcn meifj.

5(ud) ber bielfnd^ äwa^ bcrbe 2(u§brucf barf i§r nid)t at§ Unbilbung

aussgelegt werben ; einmal erflart er fic^ auä ber 9?atür(id§feit il)re§ SBefeng,
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bie nid^tS öerfc^Ieiert, fonberii bie Singe beim recf)ten Dramen nennt, ferner

berul^t bie Serb^eit auf it)rem 2)iateft, ber fic§, tüie ber ©o^n juerft in

Seipjig erfuljr, in feinen ©(eid^niffen unb fpri(f)tuörtlic£)en 9teben§arten für

€in jarteS O^r oft anftö^ig ouSbrücft. Tlan lefe baraufl^in bie für ©amen

^efd)riebenen jRomane ber empfinbfamen unb fentinientalen (Sophie Pon Sa

Dtoctie, unb bie SDerb^eit ber grau 9tat in ^riüatbriefen mirb nic^t me^r

periuunberlid^ erfc^einen. (SOenfo ift i§r bie anbre @igentumli(f)feit be§

5)ialeft§, bie SSorliebe für (Zitate au§ ber $8ibel, in gleifc^ unb 33lut über*

gegangen. SSer Pon i^rer gerabeju überrafd)enben, für jeben SC^eotogen

anerfennengraerten 58i6elfenntni§ ftd^ ein Söilb mad^en miß, mag bie in ber

<Sup^anfd^en 5lu§go0e gefommelteu ©itate au§ ber l^eiligen ©d^rift burd^=

^e^en. ©elbft Sutt)er§ (Schriften fennt fie unb fpridjt Pon feinem ^errlid^en

2;roftbriefe an @palatinu§. Ueber i^re gro§e ßefenjut mad^t fie fic^ felbft

oft (uftig, aber fie Ia§ nidfjt, um ^u lefen, fonbern um mit bem Sauf ber

ßitteratur Pertraut ju bleiben, ©a^er i^re eifrige, burrf) faft alle 53riefe

an ben (Sof)n fid^ ^inburd)5iel)enbe ©orge um ben Söielaubfc^en 3)Zerfur

unb fpäter ben Sanu§, auf bereu SSoIIftönbig!eit fie mit einer oft fomifdf)en

^ngft unb Tlü^e faft bi§ in bie testen Sebenäja^re §ält; ba^er bie gro^e

greube bei bem (Srfd^einen biefer ^oni^nate, bie i^r foroot)! neue 5)ic^tungen

a(§ aud§ S3eurteilungen ber lüid^tigften neueften ©rfd^einungen bradjten.

^ud^ ift fie mit ber neueften ßitteratur lüofjl Pertraut. SSon Pielen citierten

<Sc^riften gebeuten luir ber mit befouberer greube gelefenen 9tomane „?tgnc§

t)on SiUen" Pon <Sd^iüer§ <Sd)n)ägerin unb „(Gräfin ^auline unb ^uld^en

Qirüut^al" Pon j^rieb. ^elene Unger, für bereu Ueberfenbung fie fid^ bei

€^riftiane t)übfd^ bebanft: „©ie ^aben mir burd^ bie überfcf)idEten $öüd)er

eine gro§e gi^eube gemad)t, befonber§ ttjar id^ entjüdEt, 5(gne§ Pon ßilien

jeljt ganä gu befi^en, bie id^ mit fo großer Söegierbe in ben ^oren furf)te,

aber immer nur ftücfroeife fanb — id^ nmd^te mir alfo ein redt)te§ greuben*

feft unb ru^te nid^t, bi§ id^ bamit ju (Snbe mar — fo Piel id^ mid^ erinnere

Pon meinem ©ol^n gefiört gu (jaben, ift bie f^rau S3erfafferin eine ©d^mägerin

t)on ©dt)iEer — £>! laffen ©ie biefer P ortreffücE)en grau meinen beften

Xant öor biefe§ l^errlid^e ^robuft funb unb ju roiffen t()un. 2tud^ ^ulie

i)at mir fe^r besagt, iner ift benn hk SBerfafferin baPon? ^a, meine ßtebe!

©ie fönnen fein beffere§ unb Derbienftlid)ere§ SSerf an '^Ijxn ©ie liebenbeu

äRutter tl)un, al§ ba§ ©ie bie ®üte I^aben, roenn ^finen fold^e liebliche

©ad^en jufommeu, mid^ in meiner ®eifte§armut 2;eU barau nehmen 5U
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laffen. — Sir ^aben "^ier, ba§i tterifd^e Seben betreffenb, an ni(t)t§ SpfJangel

— ober bem ©eift ge^t e§ roie 3lbonia, bem töntggfo^ im Stiten 3:eftament

— öon bem gefi^rteben fle^t, toie wirft bu fo mager, bu ^önig§fot)n."

Xie öielfac^en ©rlräfjnungen unb (Jitate au§ ®oet^e§, (Sd§iüer§, 2Bie=

Ianb§, (SeKertS, ®ottf(^eb§ SSerfen unb au§ i^ren bromotifd^en „Seibftücfern",

jo oft ou§ entlegenen SSerfen, toie ber afiotif(i)en 33anife, ober auc^ ou0

frf)ttjererer Seftüre, mie ber ©efc^ii^te ber englifcfjen 9ieboIution unb bem

Seben ber Königin ©lifabet^, laffen un§ i|ren ©d^er^ bered^tigt erftf)einen,

njenn fie be§ ©o^ne§ SSorte au§ bem SfJeueften öon ^Iunber§tt)eilern mit

fleiner 5tenberung auf firf) bejog:

^d) roo^ne in ber langen ®affen,

®ie man für Sefer erbauen laffen,

SBo in ben .©äufern, eng unb breit,

©elefen joirb ju jeber QdV.

9Karia 53eUi er5ä§It, ha^ grau fHat einft i^ren «So^n um einen alU

gemeinen 5lu§brucf gebeten ^ahe, ben man hd S3eurteilung eine§ feben ^unft«

tt)erfe§ gebrauchen !önne. 2;e§ (So^ne§ dtai, ftcf) ben 5tu§bruc!: „ta^ tüivh

(Sffeft moc^en" anjugettjöf^nen, 1)ahc fie bi§ in i^r f)o^e§ 5llter befolgt, ^n

ben ©riefen ber grau 9iat ift babon nid)t§ ju merfen. ®o^ aber grau

©etti nirf)t Unrect)t ^at, jeigen un§ mieber^oft fc§er5^afte ^nfpielungen :^ier=

auf in ben 33riefen an fie.

M6))t bem ©o^ne loar i^r (Srf)iller ber größte Siebter. SKit il)m al§

S)t(^ter bcfannt n)urbe fie burc^ bk 2(uffü^rung ber Dtöuber, bie am 19. 9?o*

öember be§ 3a^re§ 1782 in Sranffurt erfolgte, ©inunbein^olb Sal)r bar=

auf lefen wir in einem $8riefe an gri^ öon (Stein: „^c^ tDÜnfct)te fefjr, ha^

@ie je^t bei mir mären. Uebermorgen ge^t unfer ©c^^aufpiel inicber an,

unb jtüar tt)irb ein ganj neue§ ©tücf gegeben, Kabale unb Siebe Don ©exilier,

bem SSerfaffer ber Stäuber." (£§ tnar bie erfte 5ütffu^rung biefe§ 2)rama§

in ^Jeutfc^Ianb. ®en gieSco ^atte fie f(i)on ein '^aijv bor^er (am 8. Oftober

1783) fennen gelernt. 93oni 3ia^re 1797 an finben fid) ©rü^e on «Sd^itter

ober ben lieben, ©c^ifler, wie fie fagt, „ben id^ bon $er5en liebe unb beretire."

gür bie ®IocEe banft fie i()m befonberS, bon i^rer Scftüre ber (S(i)iUer»

fc^en Xramcn im Sefefrän^d^en bittet fie ben @o^n, (Sd)itter etma§ 5U fagen,

„bieUcid)t mac^t c3 i^m einen guten 9(ugenblic!" , eine SIeufjeruiig, bie \m§>

Ijciitz fomifd^ borfommt, bon grau 9iat aber ernft gemeint tbar. SJon ben

5(uffüf)rungen feiner SBerfc in granffurt berid)tet fie getreulich, jebe 5(u§Iaffung
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unb Sßcrflümmelung ift i^r ber^a^t. 93elDnber§ auf ben %eU richtet fie i^re

©vJüartinuj. „®en Dleuja^rgtag wirb Xett Uon (Sd)iIIer bei un§ aufgeführt,

^a benft abeiibS um fed)§ Uf}r an niid) — bie Seute um unb neben mir foUen

ftrf) nid^t unterftefjcn, bie 9Zafen ju pu^en — ta^ mögen fie gu ^aufe t^un."

©cf)ün bie (Srtüartung auf bie§ ®rama, al§ t'^r ©oet^e ben S^tkl öon

bcr 5tuffüt)rung in SBeimar gugefd^icft f)atte, mad^t fie fe'^r glücflid) unb ent=

iodt if}X jene fc^önen SSorte, bie aUein genügten, it)r unfer ^erj ju er^

Obern: „®rüße (Schiller! unb fage i^m, bafe itf) i§n bon ^eräen ^oc^fc^ä^e

unb liebe — nud^ i)a^ feine (Sdf)riften mir ein tt)nt}re§ Sabfat finb unb

bleiben — %uä) mact)t (5d)itter unb jDu mir eine unauöfprcd3(id)e greube,

ha^ ^f)r auf att ben ©d)nicE-©d)nac! — bon S^egenfieren — @ett)äfd)e —
grau 33afengeträfc^e nic^t ein SBort antwortet; ha möd)ten bie §errn fid^

bcm fei bei (un§) ergeben — ha§ ift prödjtig bon ®uc^ — ^ätte ba^ ^err

bon 9)?el)er berftnnben; fo ()ätte er fid^ nic^t fobiel 5terger 5uge3ogeu! j^a^rt

in biefcni guten SSer^alten immer fort — @ure SSerfe bleiben bor bie

©ibigfeit."

^ie gro^e ^ßere^rung für ©(Ritter ^ing natürüd^ mit i^xan '3iat§^ ©tecEen*

pfcrb, i^rer großen 33orüebe für ha^ 2;§enter, 5ufammen. 9?od^ im ^atjre

1805 üagte Henriette <Sd)loffer über bie ©roBmama, „bie o^ne 9tudfid)t

auf Spante if^re ^älfte im Stbonnement in§ S^^eater ge{)t. Staute mei^ aber,

"ba^ bie§ eben nicf)t§ neue§ ift, ©ro^mama treibt e§ nodc) auf bem alten 5u§e.'*

Xa^cr ttjcrben bon (SdE)iIIer unb aud) bon Seffing nur bk bramatifdE)en

SSerfe ermähnt. 9}iinna bon ^arnt)e(m unb (Smilie ®aIotti traren feit

langem i^re Siebliuggftüdfe. '^^xt ^enntniä 9tat()an» bc§ SBeifen erbeut ou^

mehreren fc^on citierten «Steffen, ebenfo bon ©d^ifferg 9täubern, be§ SSaffen*

ftein, ber Jungfrau bon DrIcanS unb be§ Xeä, benen bei it^rer 2)arfteffung.

in gronffurt STuSbrüde ber ^ödf)ften 33elbunberung gehofft beerben. Unter

ben 2uftfpie(bid)tern fte^en Sffl«"^ i"'i> ^o^ebue obenan, bereu SSer!e ben

„^anSmurftiaben", „bem platten StiiQ" ,
gegenüber at§ gute 'Btude gerühmt

unb gepriefen Werben. 53efonber§ ^o^ebue, ber in wunberbarer grudE)tbar=

feit bie bamaligen Sweater mit immer neuer SBare berforgte, ^ot eö %xau

'^at augett)an, Wie ja aud^ ber @ot)n gcrabe biefeg S)id)ter§ Dramen Wegen

feiner '3)arfteffuug§fraft, wi|jigen ©rfinbung imb großen S8ü^nenfenutni§ mit

S3orliebe auffül}rte. ©eine ^(lutt Icingft bcrfd^offencn Dramen, Wie bie ^'Iein=

ftäbter, ba§ ©pigramm, bie ^agenftreidje, werben oft unb mit nid)t geringem

Sobe citiert, ja bie bewunbernbe SDanfborfeit beranket %xau fRat fogar ju.
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folgenber Sitte an ben ©o^n, bie nur au§ böttiger S3erfennung ber ^er*

l^ältniife gu erflären ift; benn gerabe bamalS berfurf)te ^o|5eOue burc^ un=

tDÜrbige ^ntriguen ba§ greunbfc^nft§Oünbni§ ®oet§e§ unb ©d)itter§ gu jer-

ftören: ^ä) n)ei§ nid^t, ob ®u S3efanntf(^aft mit i^m l^aft, märe e§ an-

bem, fo banfe if)nt in meinem S^Jamen für fein Spigramm — fo f)at fic^

ha§ ^iefige ^ublifum lange ni(^t amüfiert — e§ ift bortrefflid^ Defekt."

^nrj bor'^er ttjollte fie fogar bem tjon i^r üere^rten ^i(i)kx eine ©tette al§

fRegiffeur am granffurter ^^eater Uerfd^affen.

S^r großes Sntereffe für bie Oper, 'ba§> burdö eigene mufifalifc^e $:^ätigs

feit genährt mürbe, ift un§ fd^on an§ früherer ß^it befannt. ©o wirb un§

öon itaüenifd^en unb beutfd^en Opern beridE)tet: bie l^eroif(^=^!omif(^e Oper

öon ^eter SBinter „^a§> unterbrod^ene Opferfeft" ift i^r Siebling, aber atten

öoran fte'^t ber gro§e 9JJeifter SJZo^art. SDie l^errlic^en, §eiter!eit unb ^arm-

lofigfeit atmenben SOJelobien ttjaren ganj nad§ bem ^erjen biefer ^^rol^natur.

greube fprid^t au§ i^rer ©c^ilberung ber oft mieber^olten, immer 5at)Ireic§

befud^tcn ^tnffü'^rungen: „9?eue§ giebt'§ ^ier nid§t§, a\§> ba^ bie ßf^uber-

ftöte ad)täe§nmal ift gegeben toorben — unb ha^ ba§ §au§ immer gepfropft

üoE mar — fein 9}Jenfc^ iriE öon fid§ fagen laffen — er tjötte fie nic^t ge*

fe^en — alle öanbiüerfer — ©ärtner — ja aUe bie ©ndf)fen§äufer — bereu

i^re jungen bie Riffen unb Sorten mad)en, gelten "^inein, fo einen ©peftafel

l^at man ^ier nod^ nid^t erlebt."

S8ei ber mit aller ^rad§t au^geftatteten S[)arfteltung be§ ^itu§ tuirb fie

„beim 5tnblirf be§ ^'apitolS bi§ ju X^rönen gerührt — fo präd^tig mar ha§:"

unb tt)ünfdl)t fidj ben ©o^ §erbei. i^ux bie Oper Cosi fan tutte beforgt fie

fogar öom ©o^ in SSeimor für ba^ granffurter 2:^eater einen befferen

2:ejt, „benn ber", fagt fie, „ben idl) '^ier 'i)abt, ift abfd^eulid^."

9lber am au§fül)rlid^ften mirb natürlidl) über 5tuffü^rungen ber SSerfe

be§ ©ol)ne§ felbft berid^tet, 9Kit tt)eldf)em ©tolje fa^ fie ba at§ bie 9J?utter

be§ großen 2)id)ter§ in i^rer Soge! SSie fie fidt) babei at§ SScrtreterin be§

©o^ne§ benahm unb Don ben ©d^aufpielern al§ foId§e refpeftiert mürbe, bafür

f)at uns 53ettina in i^rem S3udl) „bie ©ünberobe" einen l)übfc^en, menu

aud^ oftmals augejmeifeltcn Sßeleg ertjalten. ©ie läfjt bie ©ünberobe im

©ommer 1805 fd}rciben: „3m X^eater mürben ®oetl)e8 ®efd}mifter ge*

geben — eg mar fe()r leer megen ber ^i^e, bie gi^^nii S^t^t |f«^ Qonj otlq^n

auf meiner ©ette, fie rief aufS J^eater: „$crr SBerbt), fpielen ©ie nur

tüdjtig, id) bin bo", e8 machte mid) xcdjt Perlcgen, ^ättc er geantmortet, fo

I
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Jüäre ein ©efprärf) barauS geftiorben, in bem id) am (Snt>Q nod^ eine ütoUe

t)ätte überner)men muffen. — ^m '!]ßarterre fa^en feine fünfäig 9J?enf(^en.

Söerbl) fpielte red)t gut, unb bie fRat üotfc^te bei jeber ©cene, ba§ e§ tt)iber*

l^allte. SSerb^ öerbeugte fid^ tief gegen fie, e§ tt)ar gar ttjunberlid^, bo§ leere

^au§ unb bie megen ber §i^e offenen Sogent^üren, burd) bie ber SCag ^erein=

fd)ien, bann fam ber ß^^Öttiinb unb fpiette mit ben lumpigen ©eforationen,

ta rief bie ©oet^e bem Serb^ ju: „5lf) i)a§ SSinbd^en ift t)errüd)" unb

färf)clt fid), eg mar bod^ gerabe, al§ fpielte fie mit ^a, ®u magft

rec^t ^aOen, e§ ift tt)a§ ©ro^eS barin, unb e§ ift fd)auertirf) unb ba'^er

tragifd^ gemefen, biefe Seere, biefe (Stille, bie offenen 3::^üren, bie einzige

SOhttter, boU ©rgij^en, al§ 'i)aht i|r ber ©o^ ben St^ron gebaut, auf

bem fie meit ergaben über bem ©rbenftaub fid^ bie ^ulbigung ber ^unft

gefallen lä^t — «Sie fpielten aud^ red^t brab, ja begeiftert, blo^ megen

ber grau 9tat, fie mei^ einen in Üiefpeft ^u fe^en. «Sie frf)rie auc^ am

(£nbe gauä laut, fie beban!e fid[) unb motte eg iljrem ©o^ne fd^reiben.

darüber fing eine Unterhaltung an, mobei bog ^ubüfum ebenfo aufmerffam

mar . . .
."

Sn unfern ^Briefen mirb nur fur^ bon me()reren 5Iuffü^rungen ber „©e^

fd^mifter" gefprodijen, au§ ben S^^ren 1803 unb 1804. 9lu§fü^rlict)e§ mirb

über ben (S^Iobigo erjä^It. ^mx\t erfar)ren mir, ba^ er nad^ langer ^aufe

mieber einftubiert merben fott (9^obember 1803), im ^uni ^^^ näd^ften ^a^xe^,

bafj bie ^Rotten in auSgejeid^neten §änben feien, unb balb lefen mir öon ber

greube ber grau 9iat, bie fie an bem „^errlid^en 5tbenb" ber 5(uffüf)rung be§

ßlabigo geno^: „^o^ mu^ idt) eine§ '^errlid^en 5tbenb§ ermüf)nen, ben id^

unb unfere granffurter ©ir gu banfen l^aben — @§ mar ber 14. ^uti —
in 5man5ig ^atjren "^atte man il)n nid^t gefer)en — unb ha paßte ba^ auf

bem Qdtd jum erften Wlai mit gug unb 9Je(f)t — fönnte id^ SDir nur rec^t

lebenbig barftettcn, mie bortreffüd^ atte§ ging, mie bie 8d^aufpieler e§ mie

i{)x eigen filnb befianbelten, fo red^t mit ßuft unb Siebe e§ ausführten —
mie eine ©titte in bem großen — bott SDZenfdfien boffgepfropften §aufe mar

— man t)ätte eine ©tecfnabel fatten fjören — mie nur jumeilen, menn e§

bie SKenfdEien gu fet)r angriff — ein einftimmigeS Stpplaubieren unb iörabo*

rufen entftanb, g. ©. mie Seaumard^aiS bie neue Untreue bon ß^Iaöigo er=

feiert — mie GarloS dlabigo auf§ neue jur Untreue berebet — beffer,

größer fann bieg 5£rauerfpiel f(^merHd^, auf meld^em 3:^eater eg fein mag,

gegeben merben."
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lieber bie ^arftettung be§ 9J?a^omet f)ören wir lüeniger bie begeifterte,

al§ bie launige grau 9iat:

„9lu§ beifommenbem Bettet tüirft ®u erfetjen, bo§ ben 31. 3}iai 9JJas

l^omet bei öollem §aufe ift gegeben lüorben — ic^ ä^üeifte, ob ein ^^eater

imftanbe ift 'öaS' ©tücf |o ju geben, tüie e§ bei un§ gegeben morben ift —

:

5ltle tf)aten, n)a§ mcigüd^ tt)ar, befonber§ Otto — ber alle ü^oHen öortrefflid^

fpielt, aber foü SfJein, fo tt)a§ 'i^abe id) üon lijm nocf) nict)t gefe^en — un*

gead^tet nun Wegen ber «Sc^träc^e ber S'Jeröen, Womit bie jungen grauen»

jimmer ^ier fe^r geplagt finb, eine SDemoifelle ^rot^ler o^nmäct)tig ^inauS-

getragen würbe unb jwei ©emoifetlen ©in^^eimer babonliefen — fo wirb e&

§u @nbe biejer SSocf)e bo^ wteber gegeben — worauf ic^ mic^ fe^r freue."

3§r SieblingSbramo, ben ®ö^, in ber neuen 33earbeitung auf ber granf*

furter ^ül^ne ju fef^en, barauf mußten fie unb bie granifurter tro| i^rer

iöitte öer^id^ten. Sni ^aijxe 1804 ^atk ©oet^e befanntlirf) feinen ®d^ für

bie SSeimarer S3ü^ne bearbeitet, SDie Arbeit befriebigte aber Weber i|n,

nocf) ha§ SSeimarer ^Jublüum hei ber 9(uffü^rung am 22, (September 1804.

2)arum befdjlo^ er, ben 5)rucf ber 5lu§gabe ju üer^iubern. 9^un ^atte man

aber in granffurt üon ®oetf}e§ S§eaterau§gabe gehört. 93ei ben großen

<Sd)Wierigteiten, bie ber ®i)^ ber 3Juffüf)rung bot, mu^te eine foldje T}öc|ft

wiltfommen fein. "^Dlan wanbte fii^ beS^alb an grau dlat, bie aber erft

burd) 33ermittelung 6^riftianen§ bie iöitte beni ©o^ne üortrug: ,M^ [dmU

lic^e ^erfonale ber t)ieftgen (Sc§aufpielergefettfd)aft bittet burd) mid) um bo§

nod^ ungebrudte (Sjemplar be§ ®ö^ Don Serlid)ingen! <Sie meinen (wie

ber ^atriard) im 9?at^an), fo ma§ würbe i^rem gonb fe^r wo^I tl^un —
unb ba bod) granffurt fein SSaterlanb Wäre, fo hofften fie auf gnäbige (£r*

Rötung."

2)oB bie 5lntwort ablc^ncnb war, ift nad^ bem Obigen leidet ju erraten,

(Sie fd)eint fogar etwa§ fd)arf aufgefallen ju fein. „Wk fannft ®u e§"

fo tautet grau 9iat§ le^teS äBort in ber Sad^e, „be^Wegen nid)t übel beuten

— ba§ ic^ anfragte, weit id^ üon alten deinen fetjr guten ®rünben nid)t

ba§ ©eringfte wiffen fonntc — biefe (Sad^e ift atfo abget^an — unb feine

ä^nlic^e foll Xid) je wiebcr beljelligen." —
(Jö war nic^t baä einzige 'Mal, ha^ fid^ ba§ granffurter 2;^eater ber

93eTmitteIung ber grau 9lQt bebiente. 2)ag fam ba^er, weit ba§ 3:^eater

feit 1792 in ben .^önben üon granffurter mit grau 'iRcit befreunbcten

iöürgern wor. gür bie letzten '^aijxt feiner ^-^Jadit^cit t;attc 2:abor fein ^Kcd)t

I
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an bie SWainjer ®efellfd§aft abgetreten, ^iefe benu^te granffurt aber nur

ai§> SüdenbüBer unb lie^ fidE) oft öon fct)IecJ)ten S^rnppen öertreten. 2(ud^

tjatte man baS^ 9)?i^Itd)e einer immerfort tt)ect)felnben ^Iruppe eingefeben unb

ebenfo ben Schaben be§ 2Serbote§ ber 3luffü§rungen gerabe an @onn= unb

geiertagen. 'S)e§^alb traten fed^sjig angefe^ene Bürger jufammen unb geid^s

neten für 33000 ©ulben 5(ftien, um nac| 9(blauf ber 2:aborfcf)en ^ac^t ha^

St^eoter für iä^rlid^ 4000 ©ulben ju pad)ten unb eine [tänbige STruppe

unter eigener Seitung gu engagieren; bie Dberbireftion erhielten angefe^ene

Bürger: (Sf;amont, (Stodum, S^iron, Lüfter. SDiefeS neue, nun SfJotional-

tf)eater genannte Unternehmen, ba^) auä) bie gett)ünfdf)te ©pielerlaubniS mit

geringer ©infd^rönfung erl^ielt, trat am 21. Dltober 1792 in 2;^ätigfeit.

2)ie beiben alten greunbe ber grau 'Stai, ©ro^mann unb Unselmann, Rotten

fid§ fofort ^Öffnung auf eine ©ireftorftelle gemad^t unb fic^ beSraegen, frei=

Ud) of)ne ©rfolg, an bie ©ijnnerin gettjanbt. ^^r ©rief on ben erfteren

Pom Mäx^ 1791 fü^rt un§ beutlidE) in bie SSer'^ältniffe ein.

2)ie Stftiengefettfc^aft erjielte juerft fe^r erfreulid^e ßinna^men unb ba^u

nodt) in ber böfen ^riegSjeit, S^euja^r 1793. grau diät leitet i^ren öerid^t

barüber fotgenbermafeen ein: „^cf) Ia§ einftnmlS in ^oxid, ta^ ha§ ein böfer

SSinb wäre, ber niemanb ma§ gute§ juire^te — ha^ trifft nun mit unferm

©d)aufpiel ein — ber ^rieg unb feine Unruhen bie fo biete 5[Renfc{)en in=

!ommobieren unb ruinieren, ma(i)t ber ©ntreprife ben Söeutel Doli — ®a
ber ^önig öon $reu|en unb alle ©eneräle — ^erjogen unb ^^rin^en alle

5Ibenbe brinncn finb; fo ift Sir ba§ ein Seben tnie bie ft^riJnung — ha§

Öau§, ha§ nun fc^on längft fertig ift, |aft ®u gefe^^en — e§ ift jiemlti^

grofs — aber Por je^t meiftenteil§ ju ftein — (So einen ©peftafel, n)ie

am 5tt)eiten ©brifttag, ^abe ic^ noct) mdjt (felbft bie ft^rönung nid)t) brinnen

erlebt — über 2000 SKenfd)en mußten jurücf — man fonnte feinen 2(pfel

5ur @rbe werfen — SSon ber «Seite tt)irb e§ fid) nun freilid) unb gnjar mit

9?u^en galten." ®a§ (Stüd, Pon bem f)ier gefprod^en h)irb, iror bie ^ai=

fiello'fdie Oper „'2)ie fd^öne SOWÜerin". 5le^nlic^ ^ei^t eg in einem 33rief

Pom 6. September 1793: „Sie ä)?effe ift glänjenber oB in Pielen ^a^xm
— i)a§> S(f)aufpiel befinbet fid^ gut babei — bie 3auberfli)te ift bejal^It."

Sm Sa^re 1800 mürbe aucf) SSiUemer in bie SireEtion getüä^It, ber

batb barauf feine greunbfrf)aft ju grau 9tot baju benu^te, um Pon ©oet^e

einen guten ütegiffeur §u erbitten.

Qwd Sa^re fpäter lie^ bie ^tftiengefeUfd^aft tro^ einer ©inbufee bon
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19000 ©ulbeti in ben §e^u ^af)ren ft(^ ben SSertrag erneuern. ®ie neuen

®tre!toren @ramb§, 3i<^'üoif unb Seerfe f(^einen aber audj nid)t üiel ©lücf

^e^abt ju "^aben. SJJan loä^Ite 1803 einen Sntenbanten, ben früheren

93ürgermeifter öon DJJe^er, über beffen SBa^l %xau iRat fe^r erfreut roar.

€'L- njanbte fic^ me^rfacE) in Sljeaterangelegen^eiten burd^ bie SJlutter an ben

<So§n. 2(1» fic^ 1803 bie 2lu§fic|t auf @oet§e§ Söefuc^ eröffnete, lüottte er

unb feine ©c^aufpieler offe Gräfte aufbieten, um bem großen ®ict)ter ju ge*

falten. 93ei weitem me'^r benu^ten natürti^ bie @(i)aufpieler unb ©cinger

bie SSermittelung i^rer gütigen ©önnerin. 9[llit 9te(f)t nennt fie fic^ bal)er

in einem SJrief an grau «Stocf eine S3efc£)ü^erin unb Pflegerin ber fieben

freien fünfte unb befonber§ ber jungen aufftrebenben Talente, ©in ^übfd^eS

95eifpiel bafür, wie bie grau, bie fo reiche (Srfa^rung unb treffenbe§ Urteil

in ber (Sd^aufpielfunft ^tte, ^Calente fogar burcf) llnterrid)t unb ^eifpiel

förberte, §aben wir in bem ^eric^t be§ ^aüenfer ^rofeffor§ unb fpäteren ©c^au=

fpielerS unb ©d^riftftetterS Suliu§ ©d^ü^ über ben SSerfe^r feiner ©attin, ber

bamaligen ©d^aufpielerin ©unirfe, mit grau diät ®iefe felbft berirfjtet Pon

i^r bem (So§ne nur, ba^ grau ©unicfe eine Portreffüdje @(i)QufpieIerin fei.

Wber burd§ (Sd)ü| erfahren wir Pon näheren ©e,^ie|ungen: „SQJeine ®attin,"

fo lautet ber 93erid§t, „bie fid^ 1789 Piet in ©oet§e§ eIterIicE)em ^aufe ht-

fanb, ^at mir i)fter§ mit ber i^r fo eigenen lebenbigen 5tuffaffung§= unb

2)arfteIIung§gabe biefe wadere grau, bie fidE) auf ba§ Stinigfte für ba§ fc^on

in feinem erften 5(ufblü§en fo Piel perÜtubigenbe Stalent ber fungen ^ünft^

ierin intereffierte, c^arafterifiert unb perfidjert, ha'B fie i|rem fd^arftreffenben

Urteil unb befonberS i^ren fteten SBarnungen, fitf) Por bem Buöielt^un, wie

Por feber ßi^rerei in i^rent ©piel ju ^ten, Porne^mlid^ ben frühen ©e^

winn ber eckten 9iaturwa§r^eit in ber 5(u§übung ber ^unft ju ban!en gehabt

l^obe." Sßon ben alten 93efannten unb greunben ber grau S^tat treffen wir

in biefer Qzxt wieber ba§ (Sijepaax Un^etmann unb grau giata. Uiifere

Sefer erinnern fic^ ber Pon un§ üielfad^ berührten 53riefe an ben erftgenann^

tcn SiebUng ber grou 9tat, bie eine faft leibenfd^aftlid^e greunbfc^aft Per*

rieten. 2)ie jwei ©teÜen, in benen Unäelmonn in ben ^Briefen an hm ©o^n

— ^wifd^en beiben liegt me^r aU ein Satirje^nt — erwiibnt wirb, Perraten

nid^t bloß (V^lcid^gültlgfeit, \va^ a\i§> bem Orte, Wo fie fielen, fid) crHären

liefen, fonbern auc^ eine mit allen früf)eren ^leufterungen wenig übercinftimmenbe

SIbncigung — „^err Unjelmann t)at t)ier ol^ne Söeifatt brei gJoHen gefpielt,

unb ba§ ganje ^Publitum wünfd)te i^m eine gtücflid)e 9Jcife", lautet ba§
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Urteil ü6er fein ©aftfpiel 1805. Sßo§I nur in einer ^ränfung ber opfer^

freubigen ©önnerin unb einft fo begeifterten S3ere^rcrin feine§ 3;alent§ burd^

ben leibenfdjaftlid) unb untiebat^t ^onbelnben <Stf)aufpieIer ttjerben tüir bie

©rflärung |iefür finben; and) gel^t man getüi§ ni^t fe^I, toenn man attgu*

großen SKiB^raud^ i^^rer ®üte in ©elbangelcgen^eiten, obgleich grau ^at

!}ier üon Sd)aufpielern ftarfe ©tücfe getoö^nt \mx, aU einen mefentlid^en

förunb be§ @rfalten§ ber greunbfd^Qft annimmt.

9Kit feiner ©attin, ber au(i) öon ©oet^e gefeierten Sünflterin, ift grau

'iHat im SSerfe()r geblieben, iuenn auc§ bon i^r bei i'^rem ®aflfpiel auffollenb

menig bie Ütebe ift. ®an§ ungeftört blieb i^r SSer^Itni§ ju ber feit 1777

mit i§r befreunbeten ©c^aufpielerin giala, bie fid^ in einem ^Briefe öon 1794

al§ ber „liebften grau 9tätin aufrichtige greunbin" be^eid^net. (Sie ift aud^

bie erfte, für bie bie SOJutter ein gute§ SBort bei bem Seiter be§ lüeimari^

fc^en 2::^eatcr§ einlegt, „giala ift", fo beginnt ba§ ©efudE), „eine anerfannt

gute (Sd)aufpielerin — Königinnen — eble SJlütter ift i^r %a(i) — Sie ift

nod^ fo fd^ön — hal^ fie bie Süngften berbunfelt — f)ot einen eblen 5tnftanb

— aud) einen guten moralifc^en ß;i)arofter — ift friebüebenb — fern bon

Sabalenmad)erei — mit einem SSort, ein braud)bore§ Subjeft. 58ei un§

finb leiber i^re Sfiottenigäd^er befe^t — fonft luürben wir fie mit greuben

wieber bei un§ fe'^en."

(Sin anbermal öerlüenbet fie fid^ für ba§ (£f)epaar 9teinr)arbt, bie in

SSeimar einige ©aftroEen geben wollen. „©§ finb ein paar braud^bare

Subjefte — befonberS bie grau, bie in eblen grauen — 2iebf)aberinnen,

u. bgl. rcd)t braö fpielt, er mad)t gelben — Offiziere aud^ gut — nun ift

mir aber erinnerlid), bo^ eure ©efettfd^aft ben (Sommer in Saudjflcibt fpielt

— wie fange aber wei| id^ nid^t — woHteft SDu alfo wo^I bie @üte i^aben,

nur mit ein paar SBorten ^u ontWorten, ob im ^uli etwa§ bei eud) ju t^un

Wäre. —
5(ud^ bie greunbe ber grau 9?at ne'^men ®Detf)e§ ®üte in Slnfprud^.

grau (Stod wollte i^re ^flegebefofjlene, ein gräulein (Ia§per§, in SBeimar

untergebrad^t wiffen. (£twa§ jag^aft. Weil bie Empfehlung mel^r auf äußeren

al§ inneren ®rünben beruht, bringt bie SKutter bie 58itte bor. „2öir ^aben

^icr ein jungeS jDemoifetlen, fiebjel^n ^a^r alt, ^amen§ ©a§per§, bie gerne

nad) Sßeimar auf 3::|eater möd)te — Sie War l^ier 5U erften ßieb^aberinnen

angenommen, gefiel aud^ al§ grieberife in ben Sögern unb al§ ß^ora in ber

Sonnenjungfrau — nad^ber Wollte e§ nid§t red^t fort — bie Urfad^e mag in
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einer gelüiffen gaut^eit unb @emäd)Uc^feit liegen — genug e§ tourbe i^r

aufgejagt — ©ie ift Don ^übfd^en ©Item au§ äfJann^eim, ^emoifelte Sage*

mann !ennt fie — fie lüitl gern jtüei Stollen übernef)men — ^ter i)at fie

800 ©ulben &e!ommen."

SDer alten greunbin 5U Siebe getüä'^rte ®oett)e bie 58itte, na^m bie junge

@d§aufpielerin, bie ein l^üOfc^eS (£mpfet)Iung§jd^reiben ber grau 'Siat mit*

brachte, nid^t nur auf, fonbern ftubierte i^r felbft bie SioHe ber ^tmenoibe

im 5tancreb ein, in ber fie 1801 in Söeimar auftrat. $ßom ©auf be§ be-

glüdten 93?äbd^en§, „bie mit i^rem Slufenttjalt in SBeinmr dergnügt toie eine

S'önigin war", §eugen mehrere ^Briefe ber näd^ftfolgenben 3cit.

®ie fid) nun pufenben ®efuc§e, mit ber bie gutmütige grau betäftigt

tourbe, bringt fie mofjl no<i) bem ©o^ne bor, aber fie berlangt, tüie bei ber

^itte ber grau 33uIIa für i^re 2;Dc^ter feine Bufage, fonbern nur eine be*

grünbete 5(bfage, bamtt fie fid^ legitimieren !ann, ober fie entfd)ulbigt fid^

bamit, „ba^ fie auf!eimenbe Talente ni(f)t gern unterbrüden mö(^te", ober

bringt gar bie S3itte in einem Sörief an 5luguft öor, um ©oet^e nid^t bireft

5U be"^ettigen. ©0 tefen tt)ir in bem Sörief an ben @n!el üom "^a^xe 1805:

„@in junger 9Kenf(^, fed§§e^n ^a'^re alt, ©onrab SBenner, bon ^ier ge=

bürtig unb Don angefe^enen ^Itexn, bie ^anbel§leute finb — ^at einen un*

miberfte^Iid^en 3::rteb «Sd^oufpieler ^u ttierben — alte SSorftettungen bagegen

Reifen nid^t§ — id§ merbe ein fd^Ied^ter ß'aufmonn — aber ein großer

<Sd^aufpieIer , ha§ fü^le id) — nun ^aben bie ©Item nod^gegeben — nun

ift bie grage, mo foll er fein ^robeftüd mad^en? in granffurt ge'^t'S au§

fe^r begreiflid^en Urfad^en nid£)t tüo^t an — man ptte alfo Suft, i^ nacf)

SSeimar ju fd^iden unb bort gu erproben — ob fein ©efü^I SSa^r^eit ober

9?orr'^eit fei — tüitt nun ©ein S3ater erlauben — ha^ er fomme unb i^m

einige fleine 9?oIIen jur ^robe geben; fo mirb bie SSertoanbtfd^aft e§ mit

S)anf erfennen." --

3ule^t njirb e§ i^r aud| ju bunt, jumal Stuguft auf 93efet)I be§ SSater§

bng öefud) etlDQg träftig "^atte ablehnen muffen. SDa'^er ber ärgerlirfje Ston

in bem legten berortigen anliegen.

„®er ftomebienteufel ift loieber in einen jungen S3urfd)en — einen

(£nfel beg cf)emal berül^mten De^tmännd)en $anbel§mann§ (Strang gefahren

— unb bie .^crlss iroUen immer i^re erfte 5(u§f(udt)t nadt) Söcimar nehmen —
id^ tüerbe i^m nlfo gan,^ furj fagcn toffcn, irf) müfjte, ba^ 2)u ber jungen

2eute fo Piel l)tittcft, bafj "Du niemanb mel;r gebraudjen fönntcft."
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(Sd^on einige '^di)xe 'ooxijex ^atte fie mitge'^olfen, einen jnngen SJJann

ciu» ber il)x befannten gamilie grüljlicf), ber burii) bie ßeftüre SSil^elm

93Jeifter§ berfü^rt, 5U ©oet^e naä) SSeimar gegangen tüax, um ©^aujpieler

511 lüerben, nac^ granffurt gu ben (SItern tt)ieber gurürfjubringen.

9?ur einmal ^at e§ gi^au 9tat aurf) öerfui^t, ein @ebicf)t eine§ guten

gvcunbeg bei il)rem <SoT)n 5U empfehlen, ber „unglüdfelige ^apa" war ber

2:aba!pnbler S:efc^e in granffurt. S)er greunb mu^ feiner Sitte geroaltigeä

(^emid^t beigelegt ^aben, benn obgleid) grau 9tat „fid^ nid^t gern mit fo

€t»üa§ befaßte, e§ and) nod) nie getrau ^otte", lö^t fie fid^ bie§mat baju be=

ftimmen. 9lt§ bie S(nttt)ort mehrere SSod^en ausbleibt, fragt fie fc^üdf)tern

(in mit ber S3egrünbung „ßieber^immel, e§ frabbeln {a fo biele um ben

^arnaß, la^ if)n mit frabbeln." Sei Weiterem be§arrlidE)en (StiUfdtjtneigeu

bittet fie ben ©o^n, bod£) i^r gur Siebe etlüa§ greunblid^e§ barüber ju fogen,

lüicber fo originell Wie möglict), „fage i^m (mir jur Siebe) tt\va§, ha^ trenn

man fagte Sal ©emen, ha^ man e§ fonnte Uor Salfam nehmen", unb enblidf)

fürdE)tet fie gar, ber <So^n ne^me i^re Sitte übel: „®Iaube \a nid^t, ba^,

h)a§ jDu mir fonft f^utb gabft — nod^ fe^t bie 9J?obe ift (nämlicf), Wenn

jDu mir befonber§ bei S)oftor ^ung feiner §irtenfcf)leuber fd^ulb gabft, idf)

erfparte ben Seuten eine Ohrfeige — bamit fie ein Sod^ in ^'opf befämen)

nein haS) t^ue id^ nid^t mef)r fo öiel unb ftar! — freiließ ganj unb gar ift

biefer gutmütige geiler nid}t ausgetilgt."

2)er Wa^re ^umor, ber aud^ mit fid) fclbft (Spott treibt, tritt '^ier jum

Sorfd^ein, e§ ift bie S^e^rfeite ber öielgepriefenen 5(iatf)ätig!eit, be§ Ser-

mittelnS unb Sertuf^en§ unb ä^gleid^ ber ßi^aroftereigenfc^aft, bei attcm

immer nur bie gute (Seite f)erbor§ufe^ren, bie ber (Sol)n mit bem treffHd)en

Qökid)m§> geißelte. SDiefe (Sd)n)ac^e t)ing mit einer gewiffen Sßeidj^eit be§

©efü^IS jufammcn, bie fie ami) öon i^rer Umgebung forbern lie§, alleS

(Srf)redE§afte, Serbrief5lidE)e unb Unangenehme öor i()r gu öerbergen. 2)a^

fid) bie gute grau Wlüi)e gegeben ^at, fid) ju beffern, fe'^en wir au§ ber

(Sorge, ber (So^n fönnte glauben, fie fei wieber in ben alten geiler ber-

fatlen .... aber freilid^ nod) gar manchmal r)anbelt fie, um i^r eigene^

©Icid^niS auäufü^ren, Wie ber ^ater Sret) in be§ So^neg gaftnad^tSfpiel:

SSie er will S^er^ unb Xtjal t)ergleid)en,

SKleö Sinufie mit &\)p§> unb Salt üerftreid^en.

2)od^ ®oet§e ift nid)t immer ber ®ebenbe, faft ebenfo häufig ift er ber

Stttenbe. S)ie eigentümlid)e ©rfd^einung, ba^ in ben Sriefen an ben (So^n
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3;f)eaterangelegen^eiten einen fo breiten 9taum einnehmen, 'i)üt feinen ©ninb

nic^t nur in ber SSorliebe ber grau 9iat, fonbern biet mefjr nod^ barin,

baB ®oet§e im ^af)xt 1791 hk Seitung be§ tüeimarifc^en ^oft^eater^

überno|m. S'Jad^bem in ben erften ^a^ren ber Dffegterung ^arl 3tuguft&

ein ßieb^bert^eoter befc^eibenfter Strt, in bem ©oet^e felbfl lüieberi^olt mit=^

njtrfte, bramatifc|e ©orfteUungen gegeben, bann 1784—1791 bie ^öello*

mofd^e SBanbertruppe gefpielt l^atte, fe^te ber ^ergog 1791 eine 2;^eater*

!ommif[ion mit ©oet^e an ber ©pi^e ein. SDiefer ]a^te nun ben abenteuerlid^

üingenben ^lan in SSeimar, einem (Stäbtd)en üon 6000 ©inmo^nern, mit

einer jä^rlic^en Unterftü^ung be§ ^erjogg öon ettva^ über taufenb S|atern eine

aOf^ufterbü^ne für gang ®eutfrf)Ianb ^u fc^affen. SSie i:^m ha^ gelungen ift,

mei| olle SBelt unb t)at 5ule|t wieber bie gur geier be§ 100iä§rigen ®e=

böd)tni§tage§ gefc^riebene (Stf)rift öor 2(ugen geführt. ®a§ er aber, hü feiner

raftlofen St^ätigfeit unb (Sorge für ha§ i§m anüertraute Wtitut, auc§ ha^

i^m n)ol^Ibe!annte trefflid^e unb fiebere Urteil ber 93hitter unb i§re SSertraut-

§eit mit allem, lüoS ha^ S:^eater anging, fic§ ju nu^e mad^te, bemeift unä-

foft ein jeber Srief ou§ jener geit, SSar toä) feine Siebe unb S^ieigung für

ha§ 2;^eater gerabe ein !oftbore§ ©rbteil ber SKutter. $8ei feiner Slnmefen*

§eit in granffurt 1797 Iie§ er fid^ öon il^r ein SSeräeid§ni§ Uon früheren

unb bamaligen gran!furter ©d^aufpielern unb (Sängern anfertigen, ha^i bie

SKutter mit fritifc^en ^emerfungen in i^rer %xt !ur§ unb fröftig öerfa^:

„©unidEe — fingt fe^r gut; beffen grau öortreffüc^e Sc£)aufpielerin, $8öIIen=

borf D tüe^!" fo beginnt bie ^ritü. SUJabame giola be!ommt ha^ ^räbifat

„fe'^r gut — Königinnen, SWütter; 0lio foE fid^ fe^r gebeffert ^aben; ©unter

unb beffen grau — !ommen ein wenig in§ alte (Sifen" 9tfrf)enbrenner er*

^It bie ©enfur: erbärmlict)er ^ec^t; ©tegmann: War 1790 ein guter ©d^au:=

fpieler, bitto grau — nid^t Diel 3iare§; (5;^rift gut, nur ju alt; ^aufer nic^t

übel fingt; Watame 2öeIfd^ort)§ft) fo fo . . .
."

gcrner lie^ ber ©o^n fid^ üon ber 9Kutter bie S^eaterjettel au§ gron!^

fürt fommen unb 33erid)te über erfle Stuffü^rungeu ber ©ct)aufpiele, um l^ier*

au§ 9^u|jen für feine 93ü()nc ju sieben; er erfunbigte fid^ auct) über bie if)r

bcfannten ©c^aufpiclcr, bie in Söeimar angefteEt Werben woEten, fo über ein

gräulein Süttic^er, bie er in grantfurt gefe^en l^atte. „SBenn 2)emoifeEe

93öttic^et", fo lautet bie Stntwort, „bei ©urem 2:|eoter auf bem 9?oEenfad}

ber grau 9?offc in 5(rmut unb ©belfinn (öon Kofjebue), Jungfer ©dC^mall^cim

in ber iUuöfteucr (üon Sfflonbj — aU ;^au8^älterin im grofjen Sog unb
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bergleirfjen ßf)arafter unb ^aritatur fiii) öerbinblid^ matf)t, fo tann fte, jumnl

ttjenn i^r nod^ ^ie unb "öa nufgel^olfen mxh, in bie gu^ftapfen i^rer SOZutter

treten unb in biefem ga^ öiel leiften — 3tber füllte fie ber (ginbilbung

2;eufel treiben, lüie e§ i§r ungtaublid^erlücife fc^on begegnet ift, bo^ fie Sieb*

^aberinnen — im 2;rauer= — 2uft= — unb ©cfjaufpiel öorfteHen lüitl, fo

laffe ®id^ nic|t ein — erbärmlid^er läßt fid^ nid^t benfen — auc^ fingen

Witt fie fönnen — e§ ift ebenfo jämmerlid^."

©in anbermd gratuliert fie i^m: „lueil bie 9KüIterin, ha§ fReibeifen,

nii^t md) SSetmar gel^t unb (Sucf) bie O^ren öolt freifd^t". (£ine ausfuhr*

lid^e 2(nttt)ort folgt ouf feine 9Infrage naä) ber Dper ßoboiSfa t)on S§eru=

bini, bie am 6. September 1797 in grau!furt aufgeführt Sorben lüar. „So-

boi§fa ^at ^ier !ein ®Iücf gemarf)t — mein ©utben öor 5tbonnement fufpenbu

^at mic^ fe^r gefc^merjt — bie 93?ufit (fagen Kenner) foll fe^r fc^ön fein —
öor unfer ^ublüum mar e§ feine ©peife — an ben ®e!orationen mar aud^

nic£)t§ befonber§ — mir ^oben außer bem b ortreffIid)en italienifdf)en 9KaIer

no(^ einen (ber aber fe^t nict)t me^r ba ift), ber mollte aud£) fein ^unftftürf

mad^en — e§ mar ein SSalb unb im ^intergruub haS^ «Sd^Ioß be§ 2;t)rannen

— ta§> aber auf bie ®e!orationen ber ^atmire gar nidf)t fc^medfen mollte

— bie anbern maren unfere fd^on oft gefe^ene — ein ßimmer u. b. g.
—

außer ber Soboi§!a unb bem X^rannen (id^ meiß feinen S^Jornen nid^t me^r),

bie fe^r fd^ijn maren — fie bon blauem 5ttla§, reid) mit ^elj berbrämt —
er gelb unb roten SltlaS, fo mie eine ^ole ober be§gteidf)en — bie anberen

bie ruffifd)en Kleiber — bie in ben ©treli^en parabieren — übert^aupt ba

icf) e§, bem §immel fei ®an!, nur einmal gefe^en unb bor ßangermeile

balb fortgegangen märe; fo erinnere id| mid§ tueiter nid£)t§, al§ ma§ id)

oben gefagt i)abc — jubem ift e§ ein SSiertetjal^r, ha^ bie (Staate borgefallen

ift — unb mir ^aben in ber ßeit foöiel unb mancE)erIei gefe^en unb gehört,

ha^ bie arme Soboi§!a gan§ bermifd()t ift."

5turf) mürben burd^ grou 'Stat SSer^anblungen über ben befannten SBei*

marer «Sdjaufpieler ©raff, ber burct) feine 3)arfteEung be§ SBallenftein fid^

berühmt gemad^t fjatte, gepflogen. „2)u mirft nun felbft miffen, ma§ ^u mit

biefem falfct)en a)ienfd)eu beginnen mirft", loutet ber ©d^Iuß be§ S3erid)t§.

Bugteid) tjatte er ficf) nad^ einem gräulein Wla\)n erfunbigt, um fie für

SBeimar ju engogiereu; fie mirb bon l^rau ifiat folgenbermoßen d^arafterifiert:

„'Demoifette 9JJat)er ift megen i^reg guten 2eben§manbel§ — it)re§

3(eiße§ — i^rer Stnftrengung bei bem ^ublüum fet)r beliebt — e§ ^ot alfo

^einemonn, ®oet!)e§ a«uttcr. 5. Stuft. -22
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9Jac^[ic^t mit t^rer fc^tüad^en (Stimme — mid^ bauert fie immer, fie toürbe

mit i|ren Einlagen eine braöe «Sängerin tüerben, benn i^re (Stimme ift Iieb=

lic^ unb angenehm, aber it^re ©ruft ift feT)r fd^toad) — S" einer großen'

Oper, 5. @. (Sejtu§, fann fie nm (£nbe faft ni(f)t me'^r fort — aber, tele

oben gefagt, tüir ^ahen fie lieb, bebauern fie unb applaubieren — aU (ScE)aus

fpielerin ^at fie gar feinen SBert — fie taut alte§, man berfte^t fie fein

SBort — in (StiHe SBaffer ftnb tief mac^t ober öerbirbt fie bie fleine Stoffe

ber ^^erefe — fo oud§ in ben ^leinftäbtern — e§ ift aud) bei un§ nur

au§ 9?ot, menn fie gebraucht tt)irb — inbem brei unferer beften (Sd)aufpie=

terinnen bon §ier tüeg finb. ^^x^ (Stimme ift feit borigeS ^a^x nid}t ftärter

getüorben ~ alfo gebeffert l^at fie fid^ tt)enigften§ nid§t — ^c§ |abe fie "^ier*

mit gejeidinet nad^ ßeib unb «Seele."

Um beiber SSünfd^e 5U bereinigen, fcE)Iug bie granffurter S)ire!tion

burd) grau ffiat i^rem (So^n bor, ®raff§ S^ontraft 5U löfen, n:)ofur mau ein

g(eict)e§ mit gräulein Tla\)tx tt)un njoffte. grau 'HÜat ift offenbar bafür ge*

tnonnen tt)orben, benn if)r Urteil lautete je^t bebeutenb milber. „'Semoifeffe

äJtat)er ift ein gute§, liebe§ SBefen, tbie id§ ®ir fd)on gefdjrieben 'i)ahe —
unb tt)o§ i'^re (Stimme anbelangt: fo gtoube id^, 'l>a^ SBeimer il)r fe^r 5u=

tröglid^ fein toürbe, loeil bog bortige @d§aufpiel!^au§ nii^t bie ®rö§e, bie

^ü^e unb nid^t ben fur^terlid)en Suft^ug, mie ba§ ^iefige '^at, bat)er aüe

Shigenblide jemanb beim 2:^eatcr franf ift."

3tu§ biefem SBorfd^Iage ift natürlidC) nid^tS gelrorben. ©oetl^e feffeÜe

bielme^r feine tüchtige ^raft burd) einen geheimen ^ontraft, ber bem Sd^au=

fpieler ^enfion gufid^erte.

5hid) über SSeimarer (ScE)aufpieter, bie nad) granffurt gegongen lüoren,

berid^tet bie SKutter bem So^ne ouSfü^rlid^, unb an jo^Ireidien Steffen über

affe§ 33ebeutenbe unb SBic^tige im gronffurter Sttjeoter. ®a§ ß^epaar

2;emmer trar bor feinem auftreten in granffurt in SBeimor. Ueber beibe

(hatten, bie im Stpril juerft ouf traten, fd^reibt bie 9JZutter fofort an ®oetf)e:

„SBir '^aben ja eine ganje Sl'oratbanc bon (Sängern bon ©einem ^^fjeater er*

galten! ^err 9Bet)roud) bebütiertc aU ^ironimu§ ^nidfer unb gefiel rcd)t

gut — be§gleid)en SKobamc aU .ft'onftanje in ber ©ntfüfirung — bon ^^(n*

fang tt>ar fie etiüa§ berbtüfft -- benn e§ toor ba§ §ou§ gebrürft boff —
gegen bnS Gnbe ging'§ beffer — aud) tourbe fie burd) ^Ipploubieren oufge^

muntert — aber al§ Königin ber 9?ad^t — bo tonnte fie fein SBort bon

ber 'SioUc — ha mar mir angft unb bange — ba§ jlüeite 9D?oI ging ober
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Cefi'er — haä ^annd^en in im Grüben ift gut fiftfien — '^ot fie red|t brau

gefpielt unb gefungen. ^err Hemmer! ha§ ift ein ^errHcl)er SKann — ben

2:amino |at er öortreff(id) gefpielt — unb unfere Opern ^aben burc§ i^

fcf;r genjonnen — feine grau ift nur aU ©laubia einmal aufgetreten — ta

fnnn man nod) nic^t biet fagen. SSorige SSod^e ift bie ßauberflöte §tt)eimal

bei fo boUem ^aufe gegeben njorben, ba% aUe 2;^üren offen bleiben mußten,

fonft tuäre man üor ^i^e erftirft!"

SSet)rau(^ fonnte jebocE) bie ®unft be§ granffurter ^ublüumg nid)t ge=

trinnen unb ging nad^ SSeimar gurürf, bat^er bie SSorte: „SSie ic^ §öre, fo

tommen bie S[öeil)roud)§ lieber ju ©ud^ — e0 ift mir bor bie Seute redjt

lieb, t)ier mottte e§ mit i^nen gar nidt)t ge^en — Silla, ber grau if)re le^te

SDorfteKung — feine §anb ^at fid^ gerü'^rt — fte ^at mid^ gebauert —
freilief) ^aben mx gar trefflid^c Sitta§ gehabt — eine Uuäelmann — Söills

mann — ©c^idf — ba§ '^at bie ©ac^e freiließ bor bie gute ^^rau ber-

fc^Iimmert."

@o 50g ber fdf)riftlid^e SSerfe^r bon 9)?utter unb <So|n au§ gemein=

famem ^ntereffe bielfad^e SfJal^rung; an ein ©rfalten im 2^on ober gar ein

9?ad§Iaffen in ber ^äufig!eit be§ ^erfebr^, ein ©d^irffal, ha§ \a alle anberen

93riefn)edf)fel erbulbeten, ift ^ier natürtidt) nid^t ju benfen, bielme^r ift eine

Steigerung an Sn^^H ^mb 3^^^ ^^^ ^Briefe gerabe in ben beiben testen

Sauren ju bemerfen. (Sin gütige^ ®efd}icf fanbte beiben gum @rfo^ für

münblicl)en 9Ser!el^r eine S3ermittlerin, ein 2)iab(f)en, ha§i an beiben mit

K^leid^er, faft abgottifc^er Siebe '^ängenb, einen lebenbigeren StuStaufd) ber

Seelen bermittelte; e§ roax S3ettina ^Brentano.

Söettina.

S3ettinen§ gamilie ^at un§ tt)ieber^olt njegen i^rer naljen Se^ie^ungen

^um ®oetl)ifd^en ^aufe befcf)äftigt. Ura'^ne, ©ro^mutter, 50?utter, ^inb l)aben

unferm '3)id^ter in feinem langen Seben nal)e geftanben. @opl)ie bon Sa

Dtoc^e, „ba§ ä)?amacl)en", ift un§ in i^rem nal)en SSerfe^r mit ®oet!^e fc^on

befonnt geworben, nic^t minber i^re Stod)ter, SlJaye Sörentano, bie Sötte bon

2Bertf)er§ groeitem Steil; ju i^ren ja^lreidlien Ä'inbent ge'^ört uujere Bettina.

Q'm eigentümliche? ®efrf)idf motlte e§, ha^ bereu ältefter @ot)n, alfo bie

bierte Generation, ber le^te grembe mar, ben ©oef^e furj bor feinem 3:obe in

SBeimar bei fidf) aufualim. ©op'^ie bon Sa ütod^e unb i^re STodEiter muffen
22*
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un§ nod) etraa§ befc^äftigen, ef)e mir jum „^inbe" ^öettino übergeben uiib

i^rem burc^ fie felbft bic^terifi^ öer^errUc£)ten ^er^ältuiS ju Wluttex uub ©o^n.

Öcttnin Don ^Jlrnim.

•Öcrr Don £a Stocke roav 1786 iiad) mnimigfacl)cn ©djicffalcii nnd^ Dffcn-

bocf) gebogen, um bort bcn 9?eft fciiicä Sebciiö ,yi ücrbringcu. Dbgicid) fcf)Ou

einige ^o^i^e fpäter Jrou So 9iodje SBitiue juurbe, fo bebicit fic itjrcu 2Bo^n»
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ft^, tro^ i^ren öielen Üieifen — 1785 luar fie in ^ari§, 1786 in ©ng-

lanb — , in Offenbad^, alfo ganj in ber dlä^e üon granffurt. (So finben

ttiir fie benn auc^ 1793 im Januar an ber Iierjoglirfien %a\d beim Söefud^

ber ^erjogin Suife öon Söeimar in gi^anffurt unb mand)mal gum ®iner bei

^etl}mann§ mit grau diät jufommen, ober ein näherer ober öertrauter S8er=

fe§r frf)eint gtüifdien beiben (grauen nitf)t ftattgefunben 5u ^aben. ©ie ©egen*

jä^e in beiber (Ifjorafter geben Ijierfür bie befle ©rflärung. 2)a§ ©edierte unb

(SJemod^te in bem SSefen ber Sa ^iodfie, bie ®efü^l§überfc^n)änglirf)feit unb

Sentimentalität, ber SSiberfprud^ in i|ren (Sdiriften unb 2;:^aten, furjum,

ba§ llnuiat)re fonnte grau 9iat an if)r nic^t öertragen. 9?id^t§ tt)ar i^r üer=

f)aBter al§ „erbad^te ©mpfinbfamfeit", nicf)t§ me|r 5un)iber „üU haS' ©d^iüä^en

unb ^ra^ten unb (Salbabern, ttjie ba§ fo öiele ©mpftubfame gu t^un pftegen".

Ueber bie öon grau Sa S^Jod^e burcf)ge)e^te Sßer^eiratung ber 9J?aje war, tüie

nn§ befannt, grau 'iRat ntct)t luenig ungehalten gelüefen; al§> nun gar bie

10?utter (Sop'^ie aud^ für bie 5meite Stod^ter eine ©elbfjeirat plante, roirb

imfere brabe grau SfJat gerabeju empört. «Sie f)at barüber an 5lnna Stmalia

berid^tet: „Seuerfte gürftin! könnte S)o!tor SBoIf ben S^oc^termann fe^en,

ten bie S3erfafferin ber Stern^eim i'^rer §tt)eiten 2^ocf)ter Suife aufhängen

tüitt; fo njürbe er nadj feiner fonft löblidfien ©emo^n^eit mit ben Bahnen

!nirfdf)en, unb gon^ gottIo§ ffurf)en. ©eftern ftellte fie mir ha§> Unge'^euer

tor — ©ro^er ©ottü! SBenn midt) ber 5ur Königin ber ©rben (5Imerifa

mit eingefd^Ioffen) mad)en moKtc; fo — ja fo — gebe id^ i^m einen Äorb

— ®r fie^t au§ — ttjie ber Steufet in ber fiebenten ^itte in Sut^er§ fleinem

^ated^i§mu§ — ift fo bumm, mie ein ^eupferb — unh ju attem feinem

Ungtücf ift er ^ofrat — SBenn id^ Pon att bem 3eug tDa§> begreife; fo tuill

iä) 5ur 5(ufter lüerben. (Sine grau mie bie Sa 9tod^e öon einem gett)i^ nidt)t

gemeinem Setftanb, bon jiemtidfien ®lücf§gütern, Pon ^nfe'^en, 9tang u. f. id.,

bie e§ rcd^t brauf anfängt, if)rc SCoctjter unglücflid^ gu mad^en — unb bodt)

©tern^eime unb grauenjimmerbriefe fd)reibt — mit einem SBort, mein Sopf

ift wie in einer 9}?ü^Ie. SSerjei^en Sf)ro SDurd)Ioud)t, ha^ iä) S^nen fo n)a§

norerjä'^Ie, ic^ Ijaht aber eben ha§i ?tbenteuer öor klugen — unb bie ^^ränen

t)er guten Suife fann ict) nid)t au§fte^en — ba§> Untier ^eifjt äRöIju unb ift

roirüidier ^ofrat pom ^urfürften bon Syrier. §aben '^^xo ©urd^Iaudjt nur

bie ®naben unb fragen SJJcrcf, n)a§ ber Pon ber Sac^e bcn!t unb lüie er bie

Sa 9?od)c brüber auSgepu^t t)at — ^d) %be närrifd^e heiraten genug cr=

lebt, aber wal)rlidj, luag ju Piel ift, ift ju biet"
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5tnna Slmalia unb (Soet^e lüoren nicE)t lüeniger empört: „2)te D^Jadirid)!,"

fo anttoortet bie ^erjogin, „ift fo toimberbar, ba§ mir ber SSerftanb ftitt

fle^t; irf) !^abe S^ren ©rief an SDoftor SBoIff geiüiefen, ba ba§ ^ofleben i^m

ober fe^r gefittet gemad^t f)at, fo fnirfd^te er mtf)t mit ben 3ä§nen, ftudite

nod^ lüeniger, fonbern gudte bie Sld^feln über bo§ iämmerlid^e Slbenteuer . .

,

ha jagt ba§> ©pridiroort mo^r, t§ut nod^ meinen SSorten, aber nid^t nad^

meinen S^ten; i^re (Smpfinbungen finb auf fd^njar^ unb toei| aber tueit

entfernt Dom ^ergen."

®ie 2:^ränen ber armen Suife lüoren leiber fe^r bered^tigt; ber reirf)e

&atte ermieS fid) balb al§ ein ro^er ^run!enboIb. '^n bie Seiben biefer

@^e, hie ha§ frij^lid^e unb fd^öne SJiäbd^en ßuife balb ju einer öerbüfterten,

falten unb freublofen grau mad^te, '^at un§ 6:iemen§ Brentano, ber bort

mehrere ^a^re aU ^nabe üerlebte, einen (Sinblicf gett)ä'^rt.

(Seit biefer Qdt tüaxen biete ^a^re Vergangen, aber ber ©egenfa^

giDifc^en beiben grauen ^atte fidf) mit ben ^a^ren nod^ gefteigert. ®ie SBelt

tt)or über bie SßSert^erperiobe l^inmeggefd^ritten, aber grau Sa Stocke, bie

eigentlid^e SSertreterin biefer ttjeid^Iicf) füfeüd^en unb fcf)lt)äd§Iicf)en ©mpfinbelei,

forberte je^t nod^ 3Serftänbni§ für eine (Stimmung, bie, lüie ®oett)e bei i^rem

S8efud§ 1799 fagte, allenfalls bor breifeig Sa^i^en gur 3eit tr»ed)felfeitiger

(Scf)onung no(^ ertragen werben fonnte, nunmehr aber gang au§ ber ^a^reS-

jcit unb felbft einem 5D?anne mie SBielanb uuerträg(idE) njar. Ueber ben

©inbrucE ber beiben grauen im ^o^re 1800 auf i§n ^at 9?icoIobiu§ berid^tet,

ber in sDffenbad^ grau Sa 9Jod^e miebert)oIt befud^t ^atte, „(Sie mar," fd^rieb

er in einem Sörief bom 24. Wai, „einen Xag über mit ber ©ro^mutter

®oct^e bei un§; bie beiben ©reifinnen finb totol entgegengefe^ten (SinneS,

(S^arafterS unb ©eberben, ba§ man bie eine für bie (Satire ber anberen

galten !önnte; fie ^emmten fid^ atfo gegenfeitig. jE)a§ $aupt unferer großen

gamilie, bie Urgroßmutter ©oet^e, ift ba§ lebenbigfte, Ijeräbottfte SKitglieb

berfclben. 3t)i^e Driginolität marf)t, ha^ man mand)e (£igentümlid)feit i^reS

SSefen§ bergißt; bagegen berlaffen bie 2a 9tod)e, ber (Sorgen auf bem ^erjen

liegen, fo bod^ allen eblen (Seelen fd^ttjer 5U tragen finb, i^re ©ra^ie unb

i^r fd)öner, ungemeiner (Sinn nicl)t unb crl)ö^en ben 5lnteil jeber Slrt, ben

man if)r unmöglich berfagen tann." (£g ift unfdjtüer ju erraten, maS

9Jicolobiu§ mit ben „CSigentümlidjfciten il)rc§ S33efeng" meint, bie i^re

Originalitäten bergcffen mnd^en, 3^rc natürlid()c 2Öa^rt)eit unb unberftclltc

9lufrirf)tigfeit fonnte in ber Söclcud^tung ber gefud()ten, menn nid)t gefünftel«
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ten S3orne^mt)eit ber Sa 9?od)e leidet ai§> jDerb^eit ober 9ftücfft(f)t§Iofigfett

erjd)eineii,

tiefer ©egenfo^ äeigte fic^ aud^ barin, ha^ grau 9lat tro^ aKer ©in*

labungen be§ «SotjneS unb ber ^erjogin felbft in ben S^^^en ber ^'rieg§nöten

in granffurt blieb, toä^renb r^mu Sa 9f?od§e |ilfejudjenb bei i'^rem alten

greunb SBielanb fitf) anmelbete unb baburd) i^ joiüol)!, mie bie anbern

großen SBeimarer in bie größte SSerlegentieit fe^te. „§ier ftaren inir nun,"

fo lautet ®oet§e§ Stuf^eidinung in ben Stnnalen bom Saläre 1794, „in bem

gad, i^m unb un§ einen j^reunbfdf)aft§bienfl ju ermeifen. 5(ngft unb (Sorge

l)atten inir fd^on genug, ba,5u noc^ obenbrcin bie SSe^Iagen ju erbulben,

fd^ien ganj unmöglidf). ®en:)anbt in foId)cn fingen, raupte meine 9J?iitter,

felbft fo öieleS ertragenb, audt) it)re greunbin ju befcf)tt)idf)tigen, unb fic^

baburd) unferen größten ®an! ju berbienen." 2Bie grau 9?at ha^' ^u SBege

brachte, roiffen lüir nun au§ bem präd^tigen Srief an ben ®o!)n öom

1. 5(pril 1794:

„"iDie 33ürgerfrone roäre nun derbient! 93Jama So 9tod^e fommt nid^t

5u (Sud) — id^ tonnte, um meinen 9?u'^m ju üergrö§ern, (Sucf) raten laffen,

tt)te \6) bie ©ad^e betrieben, bod) fann dor bic§mal bie SSer'^eimlidCjung

meiner Stalente (au§ ©rünben, bie '^^x gleid^ l^ören follt) ni(^t ftattfinben.

(Heftern fii^r id) nad^ Dffenbadf) — jum ®türf ober Unglüd, t)a^ !ann id^

nod) nidE)t beftimmen, mar bie I. 9^. nad) ^anau gefahren, aber it)re S^oc^ter,

bie ^ofrätin Wö^n, mar hd ber ^anb — iä^ mU bie ®efd)icf)te bialogifieren,

c§ flingt beffer aU ha§> emige, jagte idf), jagte (Sie. grau Stja — ©i, ei

bie äRama reift bod) aud^ immer im Sanbe ^erum, id^ ^aho: getjört, fie tüill

and) nac^ SScimar — SKü^nin — \a e§ ift jo etma§ im SSerE -- 3t ia —
ja über bieje a^ieije ^öttc id^ bodE) etroag mit 9Kama ju reben — bod^, ba

fie nid^t ba ift, fann idt)'§ S^nen aud^ devtrauen — aber derfpredjen ©ie

mir, ba^ SBielanb in feinem gouäen Seben nichts bon aUebem . . . erfahren

jott — 9}Ji)()nin. ^a ba§> derjpred)e id§. 51 ja. SBielanb ift mit Slrbeiten

fo überf)äuft, bafe er bie 9?äd)tc ju .^ilfe ne'^men mufj — meil e§ eine ab-

folute 9?otmenbig!eit ift, i)a^ bie (Sad^en fertig merben — barunter leibet

fein D^ncljin nid)t ftarfer Körper — nehmen (Sie nun nodf) 3c^fi^^"""9

baju! fein ©eift mürbe burd) ba§> 2)ofein feiner greunbin gan^ auf anbere

©egenftonbe geleitet mcrben — 5)emungead^tet müfete feine angefangene 5trbeit

doüenbet fein, ba tonnte mafjrlidE) eine ganje ß^i^ii^üttung ber 9J?afd^ine be=

mirtt merben unb bergleid^en me^r. Segen (Sie ba§ ber Warna an ^erj,
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unb fte lüirb mir öor meine i^r gegebenen SBinfe ban!en — 2)amit aOer

SBielanb üon unferem ^lone (ber bocf) tüa^rlid^ Uo^ §u feinem 53eften a\u

gelegt ift) nid^t n^nbet; fo mu§ bie S)?ama einen Sßrief an itjn f(^reiben,

tüortn fte mit großem ^ebauern Umftänbe angiebt (bie bei ie^igen ßeiten

leidet 5u erfinben finb), bie fie ber^inbern, gu !ommen. 9}lö^nin. ®a§

GÜeS foH befolgt ttierben — ha§> öerfpre(^e icf) ^§nen. ^fJun fönnt S^r gan^

rn^ig fein, benn §um Ueberftulp iritt fie morgen nod^ granffurt unb fommt

guöerläffig ju mir — unb ha tt)iH id^ fo empfinbfam fdbabern, al§ tüenn

man fagte ©aal ©amen, ha% man e§ fönnte bor S3alfam nehmen."

5tber bit (Sorge ber SSeimarer fd^ien nod^ nid^t ganj gef)oben. (£•§

bebarf einer nod^mdigen SSerfid^erung auf @§renn)ort im näc^ften S3rief,

boB SKama ßa 9?od^e gettji^ nid^t !omme. SDie ©efa^r mar jebod^ nur

oufgefd^oben, nid^t befeitigt. grau 9Jat fd^iebt oüe ©d^ulb auf SBielanb, aU

ber Söefud^ brei '^aijxe fpäter bod) unternommen ttjirb. „5tber 0! me^eü"

^ei^t e§ in bem 33riefe bom 2. Stpril 1799, „9Kabame ßa 'Sioä^t get)t bod^

5um ©ebatter SBicIanb — ber SSeteran ^at i^r bie einlabenbften Briefe

gefc^rieben — unb id^ tüette, er Iangft)eilt fid^, njenn fie einen I)alben Sag

bei i^m ift — bermutlid^ toirb fie alle groBe unb ebte 9Kenfd£)en in unb

um SSeimar mit @mpfinbfam!eit in ©ontiportion (Kontribution) fe^en, wobei

S)u gen)i§ obenan fte^ft — gaffe ®eine ©eele in (Sebulb — ober get)e im

Wai (benn ha fommt fie gu Guc^) nad^ ^eno — bod^ 2)u wirft e§ fd^on

einrid^ten. ßebe mo^I!"

SSie fe^r grau Wiat mit i^ren S3efürd§tungen red^t gehabt '^atte, erfe^en

trir lüieber au§ ®oet§e§ Serid^t in ben 5lnnalen, nid^t Weniger au§ bem

^riefmed)fel 5tt)ifd^en @rf)iüer unb ©oetlje. SÜU „ha§' bro'^enbe ©ewitter"

fid^ roirüid^ entlaben ^atte, irottte man ^itfe au§ ßobeba Idolen; benn bem

guten greunbe ©dritter ift fd^on bei ber Sflä^e ber betagten greunbin ganj

fd)Ied^t äu SKute. @oett)e aber, nacf)bem er fie gweimal gefe'^en unb fie

gerabe fo wie bor Stoanäig ^ntircn gefunben l^atte, giebt eine ©djilberung

t)on i^rem SBefen, bie 5eigt, ha^ er mit ber einft fo geliebten, mütterüd^en

grcunbin innerlich nid)t§ mcl^r ju f^un '^atte: „<Sie ge'^ört 5u ben nibetties

xenben ^JJaturcn; fie ()cbt ba§ ©emcine t)crouf unb jietjt ha^ SSorjügltd^e

l^eruntcr unb rid()tet bo8 ©anje alSbann mit i^rer (Sauce ju beliebigem

<äJcnuß an."

ÖIücflicf)erwcife mcr!te ber ®aft bon bicfen im ^intcrgrunbc erfcljcinenben

^cffejcn nic^t§. grou ©op^ie freute fid) über bie efjrenbolle unb borne^me
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'üluinaijrm, bie i^r üon ©oet^e gu teil trurbe; ja fie 6eri(i)tete auSfü^rlid)

bnrüber in ifjrem 53ud)e: „©djnttenriffe a6gefcf)iebener «Stunben."

„SSir genoj'fen tüirflirfj ein geft ber Seelen" — fo Oe^e^net fie ha^

ii)x 5u ß^ren öon ©oet^e öeranftaltete gefteffen — „trie einft ein 58ritte

fi(^ Qn§brüc!te. 93?ir bünfte ha§> ©nnje in einer römifd^en ^iUa öeranftaltet

5u fein, bn man gleidf) in bem SBor^onfe eine 33ilbfäu(e erblidt, unb oben

üor ber erften 3::^üre mit bem in großen Sud)ftaben eingefd^riebenen Salve!

begrübt lüirb, unb fid^ bann mitten jttjifc^en 9iap^ael§ ©tanjen beftnbet,

lüeld^e ba mit aller SBürbe be^anbelt würben; benn bie 5lufmer!famfeit tt)irb

burd^ feinen anbern ©egenftanb jcrftreut ober abgejogen. 2Ba§ foltte aud^

ein Kenner anber§ münfd^en, al§ biefe tjerrlic^e 2(u§beute einer Steife narf)

tHom! — 33alb aber fomen Wir in ein 3ii"i"^^» ft)elc^e§, mit ber ebelften

©implijität öer^iert, in fc&öner, bod) !ein falte§ (Staunen erregenber ©rofee

angelegt ift, wie e§ 5nr öewa^rung eine§ ^etligtum§ ber ^unft geforbert

werben fann; benn ^ier fief)t man, wenn ber ein wid)tige§ ®e^eimni§ an=

^eigenbe SSor^ong 5urücfge5ogen wirb, bie Dottfommenfte ^opie be§ fic^ feit

1900 Sa§i^en i« frifdfier garbe er^oltenben ®emälbe§, ba^ unter bem 9tamen

ber 5tIbobranbifd)en .^octj^eit befannt ift. — ^(^ genofj unb bewunberte mit

innerm ®efü^I bon ©lüdt ba^ ©anje biefe§ SlnOIicfS. — SDer Eintritt in

't)a§' ©^jimmer fdf)ien mir eine Strt 3"ii^iif: f,-fite 35auci§, betn fdfierjenber

STraum — fte"^t nun oI§ 2öa()r^eit öor bir. S)u boc^teft, in SSeimar ein

©ijtterma^t bor ber 2:^ürfd)WeIte eine§ 3;:empeB ju fe^en, unb befommft

nun felbft einen ?(ntei{ bon 5(mbrofia!" benn bie mit 33iumen unb S-nid)ten

aller 5(rt fo reict) bersierte ^afel war gar nict)t norf) bem geWDbn(ict)en

©efd}mod ber ©aftma^Ie, unb bie ©egenWart ber S3erfofferin ber reijenben

„?(gne§ bon SUien", ber '5)id^terin ber ©efänge bon ße§bo§, SSielanb unb

O^oet^e, lauter Sieblinge be§ ?(poU, tonnten biefe SSermutung rerf)tfertigcn.

(Jine au§ bem ©arten ^wifc^en fd)önen ©eWädE)fen ertönenbe SJhifif unb bie

(5rfdE)einung eine§ 5(morino bienten jum SeWeife, ba^ irf) hei einer 5lrt bon

©ötterfeft äugegen war."

(Sine ä^nlid^e 53efd)reibung f)at Sophie 2a 9toc{)e in einem S3riefe an

l^rau 9tat gegeben unb fie balb barauf münblid), al§ fie auf ber 9tücEreife

nadf) gran!furt fam, Wieberl^olt. ^m jDejember 1799 Waren bie SOlutter

unb bciS: einfüge „9J?amadf)en" be§ 5)id^ter§ beifammen, unb "^icr würbe nun

ber aufmerffam (aufdf)enben ^xau ganj genauer 58erid)t über bie :§errlid^e

unb borne^me SSotinung be» Sof)ne§ unb jeneä präd^tige geft gegeben, ^n

I
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bem nac^flen 93rief mer!en »nir bie 2Sir!ung l^teröon: „Sieber (So|n! ^aä)

ber 9iücffe§r ber 93fama Sa Stocke empfinbe icf) erft rerf)t — luie ^u mir

äu Siebe ®id^ in meiner üetnen SBo^nung be^olfen £)aft — (£i! S33q§ ^at

bie mir unb allen 2)einen gi'cunben öor eine §errli(^e S3ef(i)reibung SDeine§

^aufeg unb deiner ganzen (Sinrid^tung gemacl)t — ha§ beliätüfe ©oftma^I,

ba^ 2)u i^r gegeben ^aft — ha§> präd^tige, grüne atlaSne ßiwn^^i^ — ^^^

l^errlid^e Sßor^ng — haS^ ©emölbe, bo§ ba^inter tDar — «Summa ©umma-

rum — einen gon5en 2:ag l^ot fie mi(^ bauon unterhalten — tt)o§ mir bn§

öor ein 3;ag mar, fannft ®u Mä)t benfenü!"

Sßertrouter unb nö§er, meiC mel)r auf ©^orafter unb ®efinnung§ä^=

lid^feit berul^enb, mor ber SSerfe^r bon ®oet!^e§ SJiutter unb (Sopt)ien§ S^od^ter

9KajimiIiane ^Brentano, ^n i'^rer leibbollen (£^e mar grou 9tat ber jungen

grau 2^röfterin unb ^elferin gemefen; aud^ SSoIfgang bema^rte ber einft

angebetenen 9Kaje ein lebenbigeg ^ntereffe. ^ei feinen ^efud^en in granf-

fürt öerfcl^tte er nid)t, fie .aufgufud^en, fo audE) im 9Kai 1793. „®eine

äRutter ^at mir er5äl)It," fo erinnerte ^Bettina i^n an biefcn ^efuc^, „mie

2)u fie 5um legten SO?ale gefe^en, ha'^ S)u bie §änbe gufammenfdtilugft über

i^re ®dl)ön^eit. ^a§ mar ein ^a^r öor i^rem S^ob . . . ^Damals fagteft

2)u öorou§, bo§ 2)u fie nic^t mieberfel^en mürbeft. 2)eine SKutter ^at mir'§

eräö^It, mie S)u tief bemegt über fie marft."

33alb barauf, am 21. DJoöember beSfelben ^a^xc§, ftarb ajJajimiliane.

SSon @oet^e§ tiefer 3::rauer finb bie SSorte S3ettinen§ unsmeibeutiger 93emei§;

öon feiner SKutter ^ahen mir nur ein öier SSoc^en fpäter gefd^riebeneS be-

bauernbe§ SBort erhalten über ben ungtüdflid^en, gum gmeiten Wftai SBitmer

gemorbenen hatten unb feine jmölf ^inber. 2tud^ er folgte feiner ®attin

f(f)on im '^a\)xe 1797.

S3on ben äa^treicf)en ^inbern 2Wajimilianen§ l^ot au^er S3ettina unb

90?clina nod^ ber fpätcre 9iomantifer ®lemen§ SDfaria Sörentano mit grau

^iat in näherem SScrfe^r gcftonben. ^m (September 1778 geboren, blieb er

bie erften '^af)te bei bem ®ro^öoter, bann bei ber unglüdf(idE)en Staute Suife,

„ber aiZö^nin", in (iobkny, öom ^a^re 1789 an mar er längere Qdt in

granffurt. 2)er lebhafte, p^antaftifcl)e ^nabe l)atte fid^ in bem alten Sauf*

mannS^aufe mit feiner Scf)mcfter ein altc§ Xlaffcefaß al§ Ritterburg SSabu^

cingcricf)tet unb lebte ^ier in einer SRärd^enmelt, bie ibm über bo§ trioiale

J^laufmannöileben ^inmcg^alf. 5llg man i^n bcSmcgcn öcrfpottcte, na^m fiel),

mie er fclbft cr^jöl^lt, bie $au§frcunbin, grau 9{at, feiner an unb flüfterte



333

i^m mitleibig in§ Ot)r: „Safe bic^ nid)t irre madfien, glauO bu mir, bein

SSabuj ift bein imb liegt auf feiner Sanbfarte, unb alle granffurter ©tabt*

folbaten unb fclbft bie ®eleit§reiter mit bem 2(nti(i)rift an ber ©pi^e

t

®Iemen§ 83rentano.

fönnen bir e§ ni(f)t iregne^men; e§ liegt, lüo bein ©eift, bein §erg auf bie

SSeibe ge^t.

3So bein .{liiumel, ift bein 5yabu0,

&n 2anb nuf (Srben ift bir nid)t nu^.

SDein 9?eicf) ift in ben SSoIfcn unb nirf)t öon biefer (Srbe, unb fo oft

e§ firf) mit bemfelOen Oerüljrt, lüirb'§ 2;f)ränen regnen — S<i) njünfc^e einen
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gefegneten 9^egenbogen. ^i§ ba'^tn baue beine geenfd^töffer nicf)t auf bie

fd^immernben ^ö[)en unter ben ®Ietjd)ern, benn bie Satütnen loerben fie ber*

fc^ütten, ntd)t ouf bie iranbelbaren öerjen ber 9}Jenf(i)en unter ben ^Iätfct)ern,

benn bie Saunen toerben fie berrücfen, nein, baue fie auf bie geflügelten

©c^ultern ber ^^antafie."

„5((§ irf) unb meine 83etrübni§", fo er^ätjlt ©lemeng weiter, „fo ^eran-

getüad^fen, ha% bie gtau 9tat un§ nic§t me^r S)u, fonbern @r nannte, fogte

fie einftenS: „SBenn iä) i^n anfe'^e, ge'^t e§ mir fdjier tüie jenem alten

©eneral, ber fa^ einmal einen '^öd^ft fummerboffen SWenfc^en in ben (Scf)Io§*

i^of '^ereinfd^leiclen, unb al§ beffen elenbes 2tu§feT)en fein ftarte§ ^er^ rührte,

geigte er feinem Wiener ben 5lrmen unb fpracl): „^rügte er mir ben SKen*

fd§en bort bom ^ofe ^intoeg, benn ber ^erl erbarmt mid^." ©te'^t e§ benn

gar fo fd^Ied^t mit feinen Sänbereien? (£r fie^t ja brein, ai§ fei ber ©cepter

bon ^uba gett)ic^en unb ber ^errfrf)er bon feinen Senben. ^omme er ^eute

obenb mit mir, e§ foll itjm taS^ f(^önfte «Speftafel gegeigt tüerben, ha§ fe

in SSabuj auf§ STapet gefommen ift." @§ folgt bie Sdjilberung jener "^üb*

fc^en Sl^eaterfcene, in ber 9JZarianne ^ung, bie fpätere 5tngebetete 33rentano§

unb (Suleifa ©oef^eg, al§ Heiner §ar(efin au§ bem ®i !roc^; fie ma^t

freilid^ ju fel^r 'i>^n (SinbrudE be§ ©rfunbenen, al§ ha^ irir fie l^ier bertüerten

bürften. 5(itrf) fpäter nodf) '^at g-rau 9tat bem jungen greunb tröftenb bei*

geftanben, al§ fie im SSerein mit grau 9Kaje beim SSater burc^fe^te, "öa^ er

nad^ 58onn auf bie Uniberfität gefjen burfte.

2)urd^ ben 3:;ob be§ SSoter§ 1797 böHig unabhängig getborben, lebte

(nemen§ feinen fdfjongeiftigen Steigungen. Slber tbie feine ^oefie, fo tuar

aud§ fein Seben nic^t frei bon Gi-trabaganjen. 9?a(^bem feine erfte grou,

eine gefdf)iebene SOiereau, 1806 geftorben mar, entführte er im «September 1807

ein gräulein $8u§mann au§ gronffurt, eine na^e 23ermanbte ber öef^mannS,

ober tüie anbere fagen, tburbe er bon i^r entfüfjrt. grau 9tat fud)t biefe

unüberlegte .^anblung, bie für i^n ha§i UnglüdE feine§ Seben§ lüurbe, in

fc^erg^ofter SSeife ju erflären. „S^ bor meine ^erfon," l^ei^t e§ in einem

langen ©d)reibcn on ben ©o^n bom (September 1807, „fct)reibe nun alle

!Warrt)eiten, bie fidf) in fur.^cr 3cit ^ier gehäuft ()abcn, ber erftauntid^en $i^e ju,

in $Rom finb fcdjgig S^ienfcl^cn närrifd() tborbcn — fo arg ift nun frcilicl) bei un§

nid)t, ober nuc^ 9iom unb granffurtü!" ^emoifette 5hi§mann, (Snielin bon grau

93ctf)mann Scf)aaf t)at einen 93räutigam — foU nur noc^ etrt)a§ warten, läßt

fic^ ober bon (£(cmcn§ 53rcutano entführen — bie ^i^c ift gonj aHein fcl)ulb."
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^er i^xau diät gebuchte ®lemen§ ©rcntano norf) im ^a^re 1838 in ber

oben citierten 3neignung fetne§ Wdii^en^ „®ocfeI, ^infel, ©arfeleia" an bie

Sugcnbgeliebte 9J?arianne. „Sie ^inber biefcr Seit," ^ei^t e§ bort am

Sc^Iufj, „menben mir ben 9tücEen lüie bie ^^antafie, unb bie grau 9?at,

®ott tri)fte fie, fann mic£) nic^t me^r tröflen, mie einftenS."

Stuf biefen öejie^ungen @oet^e§ unb feiner 9}?ntter ju ber gamilie

Sa 9to(i)e-33reutano beruht ba§ ganj eigenartige, oiel befprodtiene unb oft falfd^

beurteilte SSer§äItni§ S8ettinen§ ju ©oet^e unb feiner Tlutttv.

Settina 33rentano inurbe am 4. 5tprU 1785 in i^icanffurt geboren.

Sei ber unglücf(icf)cn (£()e i^rer ©Itern luirb if)rc erfte ^ugenb nirf)t bie

gIücfUcf)fte gcttjcfcn fein. S((§ SieOling be§ 5öatcr§ mu^te fie fc£)on in ben

frü^eften ^a^ren bie S3ermittlerin ginifc^en SKutter unb Sater fpielen. „SSie

ic^ ganj tiein tt)ar", erjäfiU fie in bem Suc^ üon ber ©ünberobe, „ber SSater

i)atte mid^ am liebften Don allen ^inbern, ic^ fann !aum 5tt)ei ^a'^re alt ge=

ttjefen fein, menn bie 9}?utter wa§ öon i^m ^n bitten l^atte, ha fd)icfte fie

mic^ mit einem bittet ju i^m, benn fie fd^rieben fid) immer, fie fagte, menn

ber ^apa hQ§' '^iüd Iie§t, fo bitte ha^ er Sa fc^reibt, unb er richtete oft

nad^ meinen Sitten feinen (£ntf(i)Iufe." 9carf) bcm früfjeu Zott i^rer 5Ö?utter

(1793) tarn fie in ha§ Softer ^n gritjlar; üom ^aljre 1801 lebte fie mit

mehreren it)rer ®ef(f)tt)ifter bei ber ©ro^mutter in Dffcnbad^, bie ba^ \ei)v

leb^ofte unb geinecfte £'inb mit ben ©eftalten i^rer fo reidjen Sergangen'^eit

befannt mad)te unb fie in bie Sittcrotur if)rer Qdt einfüt)rte. ipier lernte

fie bebeutenbc iOiänner aus^ ®eutfct)Ianb unb granfreid^, bie bie berühmte Sa

9f{od^e befud^ten, fennen, ^ier Würbe fie auc^ mit ®oet§e§ SBerfen nä^er be*

fannt, ber ja in fo na^en Sejie^ungen 5u i^rer gamilie ftanb. ®ie alte

^auSfreunbin trotte fie natürlicl^ f(^on in früheren 2:agen gefannt, aber erft

mit bem '^a^xt 1806 begann ber oertraute, i^r balb ^um täglicf)en Se=

bürfniS n)erbenbe Serfel^r mit ®oetf)e§ äJiutter; unb audf) biefer ging mit

ber Xoi^ttx ber lieben greunbin SOJaje ein neuer (Stern auf, ber il)re legten

SebenSfa^re in ungeahnter SSeifc Oerf^önen follte. 9^ic^t "Da^ fie gleirf)en

(Sl)arafter§ gemcfen mären; Settinen§ fd^märmerifd^ fentimentale unb ey-

centrifd)e, faft franf^aft pl)antaftifd^e 5trt fanb feinen SerüljrungSpunft mit

ber ferngefunben unb natürlid^en ®enfmeife ber ©reifin. Sor biefer toax

ba^ gräulein ©ünberobe, eine jur <Sdl)n)ärmerei neigeube, p^antafiereid^e

<Stift§bame unb ©ic^terin, Settincn^ Sertraute gemefen. ©ie, bie infolge

öon ©c^ttiermut unb Siebe§!ummer 1806 ©elbftmorb beging, ift bon
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iöettina fpäter in einem eigenen SSerfe, „bie ©ünberobc" genannt, ber^err*

lid^t tDorben, grau 9tat febod) wagte ber (So^n gar nic^t nad^ i^r unb i^rent

%ob 5u fi^ogen, weil bie Tlüüex, Wie er an grau grommann fc^rieb, furj

fagen würbe, e§ fei eine S^errüdf^eit. Stber Wo^I fonnte grau 9iat ben

ibealen, großartigen ßug fetbft Ijinter ben berfd^robenften .^anblungen öettinenä

erfennen, i:^re f^wärmerifc^e ^egeifterung für atte§ ©ute unb ©roße, i^ren

fd^önen Dptimi§mu§ mit i^r teilen; unb worin fie beibe böllig ein§ Waren,

ba§ war bie faft übgöttifrf)e SSere^rung be§ großen ®id§ter§, don bem bie

SKutter 5u er^ö^ten unb Bettina gu pren nid^t mübe Würbe.

^Bettina behielt atte§ in liebenbem ^erjen, \va§: bie öon ber Erinnerung

begeifterte äJiutter il)r berriet, beS^alb wor fie, aB ber berebte 9Kunb fid^

für immer gefd^Ioffen ^atte, für ®oet§e ber befte (Srfa^ unb eine treue unb

teid^e Cueüe: „9Kanc^e§, roa§ fie mir fagte," fte^t in ber Slrifteia, „^aW id^

mir gleid^ bamalS aufgefd^rieben, au§ feiner anberen Stbfid^t, al§ Weil mid§

i^r ®eift überrafd^t unb bann aud^. Weil e§ fo mer!würbig War, fie, unter

lauter bürrem ^ol^ ber einzig grüne (Stamm. 9J?ancf)maI fagte fie mir

morgens fcf)on im borau§, tva§> fie atte§ am Stbenb in ber ©efettfd^oft er*

jä|Ien würbe; am anberen S^age warb mir ber Söerid^t abgeftattet, toa^ e§

für einen ©ffeft gemadt)t l^atte."

?In fie wanbte fic^ ba^er ®oet^e, al§ er ben ©ntfd^Iuß foßte, fein Seben

ju fd^reiben. „(£§ fanb fi(^ nun, baß ic£) mit 5tbfaffung ber Siograpt^ie gu

lange gezaubert t)otte," ^eißt e§ in bem 93eridE)t ber 5lnnalen. „S3ei meiner

SKutter ßebjciten 1)ätit id§ ba^ SSer! unternehmen follen; bomaI§ ^ätte id^

felbft nod^ jenen ßinberfcenen nä^er geftonben unb wäre burdf) bie ^o^e

Äraft i^rer (Srinnerungegabe bijllig bat)in berfe^t Würben." 9lm 25. Dftober

1810 teilt er äuerft Settinen biefe 93itte mit:

„Sd^ Witt ®ir nämlid^ befennen, ha^ id^ im begriff bin, meine ©e*

fenntniffe ju frfjreiben; barau§ mag nun ein 9ioman ober eine ©efd^id^te

werben, bo§ läßt fid) nidjt borau§fet)cn; aber in jebem gatte bebarf id§

^Deiner Söei^ilfc. StReine gute SOf^utter ift abgefd^ieben unb fo mand^e anbere,

bie mir ba§ 5ßergangene wiebcr ^erborrufen fonnten, ha^ icE) mciften§ ber*

geffen ^abc. 3hni ^aft ^u eine fd^iJnc 3cit mit ber tcucrn SJJutter gelebt,

'^aft i^re SD?ärd)cn unb 9(ncfboten wiebcrt^ott bcrnommen unb trägft unb

!|egft attcg im frif(f)en betebenbcn ©ebädjtniö. ©cj^c ^icf) alfo nur gteid^

^in unb fd()reibe nicbcr, waS fid^ auf mid} unb bie 93?cinigcn bcjid^t, unb

2)u wirft mid^ baburd) fcf)r erfreuen unb berbinbcn." „SCon ber SJhittcr
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fc^reib atte§ auf," lefen irir i^ren „Srieflüedifel ©oet^e§ mit einem ^'inbe,"

„e§ ift mir tfidjtig; ue '^atte ^opf unb ^erj gu ^^at tüie §u ©efü^l"

Söettina fanbte if)m „biefe", toie er fie felbft nennt, „tounberfamen 9lu§s

§üge aii§> einer ^au§rf)roni!, tt)ie fie Don einer jungen gamilienfreunbin auf=

gefaxt, im liebenben ^erjen t)ertt)a^rt unb enblic^ in ©d^riften niebergelegt

lourben." ©ie l^oben ftd^ im ®oet^eard)iö gefunben mit ber f(f)i3nen,

Hom ©o^e felbft gegebenen 5luff(^rift „5trifteia ber SKutter", bie geigen

füllte, „me bie SKutter einft fid) l^errlid^ ^erborget^an ^at unter ben grauen".

'Diefe Strifteia ift im 5tuguft 1891 in bem legten 93anbe bon ®irf)tung unb

SBa^r^eit ber <Sop^ienau§gabe beröffentli(i)t morben. (Sie fottte im 18. ^ud)e

an ber ©teile, wo ber 9^ame Wia ertlärt tt)irb, eingefcE)altet Jüerben; boc^

rourbe e§ ben §erou§gebern bon ®oet^e freigeftellt, „ob biefe 53Iätter ein=

gefc^altet bleiben fönnen, ober ob foId)e ju entfernen rätlid^er fei", ^n öi^n^

lieber SBeife, loie bie S3e!enntniffe einer fd)önen (Seele ben 9toman SBil^elm

SKeifter, fo fottte bie Slrifteia hk ©rgä^Iung in ber (Selbftbiograpf)ie be§

'J^irflterS unterbred^en. ®er ^n^alt ift unfern Sefern befannt; benn hie ein*

5elnen S3eri(i)te finb on i^rer (Stette bon un0 fämtlid^ in bie SDarftettung

aufgenommen lüorben. ©ine gan§e 9f?ei^e bisher bielfad^ auf ibre SBo'^rfjeit

bin angejnjeifelter S^Jad^riditen ©ettinen§ finb I)ierburd^ bon ®oet^e felbft

bcftätigt njorben.

2)ie Cueflen unb ßeugniffe über SettinenS SSert)äItni§ ju ®oetf)e§ 9}Zutter

finb boppelter 5trt: einmal erl)altene S3riefe ber j^rau 9?at an 58ettina unb

53eric^te über fie in ben Briefen an ben (So^n unb 5tt)eiten§ 33ettinen§ SBerfe

„53riefroe(f)fel ®oet:^e§ mit einem ^inbe" unb „®a§ öud^ ge'^ört bem Könige",

beren Duenentoert me^r ober tt)eniger angegtreifelt tt)irb.

®ie !!8ricfc an Söettina ftammen au§ ber ßeit, ha fie ha§> S^d i^rer

(Se^nfud)t, ©oet^e in Söeimar ju befudjen, erreicht ^atte. 5)er eine bom

19. ^ai 1807 lautet folgenbermafsen:

„®ute — liebe — befte 93ettina!

SSag fott id) ®ir fagen, n)ie ®ir ban!en? bor ha§ gro^e $ßergnügen,

ha^ ®u mir gemad)t t)aft. ®ein ©efd^enf ift fd^ön — ift bortrefftid) —
aber 2)eine Siebe — S)ein Stnbenfen ge'^t über affe§ unb mac^t mic| gtüd=

lieber, al§ e§ ber tote S3ud)ftabe auSbrüden !ann. 0! erfreue mein ^erg —
— (Sinn unb ©ernüt unb fomme balb lieber gn mir. jDu bift beffer —
lieber — gri)§er aB bie SJJenfd^en, bie um mid^ '^erum frabbeln, benn

eigentlid) Seben fann man il^r 2:l)un unb Soffen nic^t nennen — ha ift fein
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güntdEjen, tüo mnu nur ein <Sc|rt>efeUjDl5d)en aitjünben fönnte — fie fperren

hk 93?äuler auf über jeben ©ebanfen, ber uid^t im 2l'^=(£553ud)e fle!^t
—

Soffen mir ba§ unb fommen ju et\va§, baS^ un§ fcJ)abIo§ ^ält. SQieine greube

mar gro^, ba id) üon meiner @d)n)iegertocf)ter !§örte, ha^ jDu in SSeimar

gemefen märeft — 2)u ^aft üiel SSergnügen bort üerbreitet — nur bebauerte

man, ba^ ®ein Stufent^alt fo furj mar. 9?un, e§ ift no(^ nid)t alter 2:age

Stbenb — fagt ein alte§ (Sprirf)mort. 2Ba§ merben mir nn§ nid^t a(Ie§ 5U

fagen ^benü! Sarum fomme balb — unb erfreue, bie, bi§ ber SSorf)ong

fättt, ift unb bleibt

©eine

ma^re greunbin

©lifabet^a ©oet^e."

®er anbere, einen SO^onat f^äter gefdjriebene 58rief ift an fet)r öer=

ftedter ©telte gebrucft unb bafjer meniger befonnt. „Siebe, liebe Xodjter!

9^enne mi(^ in§ künftige mit bem mir fo teuren Spornen 5DJutter, ®u öer*

bienft i^n fo fe§r, fo gon^ unb gar — mein ©o'^n fei ©ein inniggeliebter

©ruber — Sein greunb, ber S)ic£) gemiß liebt unb ftolj auf Seine greunb*

fc§aft ift. 9)ieine S^miegertocl^ter ^at mir gefGerieben, mie fe§r ®u i^r

gefallen ^aft, unb ba^ Su meine liebe ^Bettina bift, mu|t ®u längft über*

5eugt fein; auf Seine Slntunft freue iä) mid) gar fe^r; ha motten mir bann

5ufammen frfjma^en — benn ba§ ift eigentlich meine "SioUe, morin id) 9J?eifter

bin, aber (Schreiben! (So tintenfdieu ift nic^t leicht iemonb; barum öer*

gei^e, menn id^ nirfjt jeben Seiner mir fo teuren ©riefe beantmorte, jumal

ha iä) meiß, ha^ 9?acf)rirf)ten öon meinem ©o^n Sir ba^ 5tngene^mfte unb

Siebfte finb unb ict) üon feinem je^igen 2;§un unb 2:reiben menig meiB,

aber .... Sa fein Sob aud^ au§ frembem älZunbe Sir teuer ift, fo fenbe

ic^ Sir eine 9lecenfion au§ bem t§eoIogifdE)en ^^ournal, bie Sir mol)tt§un

unb bic^ ergoßen mirb."

(gotgt bie 9tecenfion.)

„©0 meit ift'ö öor Sidf) — menn Su ^erfommft, reben mir ein

SKe^rereg, — etma§ ©effereS fann icf) für bieSnml nid^t jufommen laffen —
benn obigeg ift ganj ^errlid^, unb ma§ id) nodf) barauf ^crüorbringen mörf)te —
märe Söaffer unter ben öortrcffüd^en SSein. Sebe moljl, betjatte lieb

Seine

Sic^ ^etjüd^ liebenbc 95?utter

®oet^e."

I



— 339 —

®te 58riefe an ben ©o^n bringen nun folgenbe fidf)ere Unterlage. Qutx^i

ernjö^nt luirb ^Bettina in beni ^Briefe bom 16. Ttai 1807, al§ [ie bereits in

SBeimar gemefen wax.

„2)a ^at benn bod^ bie üeine Sörentano i§ren SSitten gehabt unb ©oet^e

gefe^cn — ic| gtaube, im gegengefe^ten %aU lüöre fie toll geworben —
benn fo lüa^ ift mir noc^ nicE)t borgefommen — fie wollte al§ ^nabe fid^

üerüeiben, ju guB naä) SSeimar laufen — borigen SSinter ^atk iä) oft

eine redete Slngft über ba§ äRäbd^en — hem ^immel fei San!, ha^ fie

enblid) auf eine raufter^afte 2trt ifiren SBillen ge^bt f)at ©ie ift nod^

nic^t mieber "^ter, ift noc^, fobiel ict) njei^, in ©affel — fobalb fie fommt,

iottt S^r atteS, toa§ fie fagt, erfal^ren."

®er näd^fte Srief enf^ält einen fd^önen $öeleg be§ l^erjtid^en fSex^älU

niffe§ öon 931utter unb „5:od§ter" unb ber fd^tnärmerifd^en SSere^rung S3ettinen§

für ®oetI)e.

„hierbei fommt ein ©rieflein bon ber üeinen Srentano — l^ierauS

ift ju fe^en, ba^ fie nod^ in fremben Sanben fid^ l^erumtreibt — oud^ be*.

weifen bie 3(u§brücfe i^re§ ©d^reibenS — me'^r roie ein Sllp^abet, Wie c§

i^r bei @uc^ gefallen ^at — auf i'^re münbtid^e S^telation berlangt mid^

erftounlid^ — Wenn fie nur bie atterfürsefte ß^it 6ei @u^ War, fo Wei§

id^ juberläffig, ha^ fein anber SBort bon i^r ju ^ören ift aU bon ©oet^e —
atte§, toa^ er gefd^rieben '^at, jebe ßeile ift Wie ein SKeifterWer! — befonberS

©gmont — bagegen finb oKe Xrauerfpiele, bie je gefdfjrieben Worben —
nid^t§ — gar nirf)t§ — Weil fie nun freilid^ biele ßigen^^eiten ^at', fo be«

urteilt man fie. Wie \)a^ ganj natürüd^ ift, ganj falfdE) — fie ^at "^ier im

eigentüd^en SSerftanb niemanb Wie mid^ — aUe 2:age, bie an ^immel

fommen, ift fie bei mir, ha^ ift i^re beina'^e einjige greube — bo mu^ id§

i^r nun erjä^Ien — bon meinem ©o^ — alSbann 9Kärc§en — bo behauptete

fie benn, fo erjä^Ie !ein 9Kenfd^ u. f. W. Stud^ mac^t fie mit bon 3eit ^u

3eit fleine ®efd§enfe — Iä§t mir jum ^eiligen G^^rift befd^eren — am

erften ^fingftfeft fd^icEte fie mir mit ber ^oft jWei (Sd^adf)teln — mit jWei

füperben S3Iumen auf Rauben, fo Wie id^ fie trage — unb eine pröd^tige

poräettänerne:=©d^ofoIaben*2^affe Wei^ unb golb."

<Sd^on über bie Erlaubnis, juweilen ein $8Iättd^en an ®oet|e fd^idfen

ju bürfen, ift Settina ganj entjücft. „5(ntWorten follft 2)u nid^t — ha^

begehre fie nic^t — baju Wäre fie ju gering — beläftigen wolle fie 'S:)i^

aucE) nid^t — nur fe'^r feiten — ein 9Jfann Wie S)u ^ätte ©rö^ereS ju t^n,

feilte mann, ®oet^e8 SKutter. 5. 9tufl. 23



— 340 —

al§ an fie gu fd)rei6en — fte tüoEte bie Stugenblide, bie ber ^aä)tüdt unb

ber (£tt)tg!eit gehörten, nic^t an fid^ reiben."

Sm S^oöember beSjelbeii Sa|t:e§ toaren $8rentQno§ »üieber in SBeimar.

S)ie SKutter ^otte einen greubentag, al§ fie naä) ber Stüdfe'^r (33ettina ttjar

nod^ in ©affel) üon ber §errli(^!eit be§ ©o:^ne§ berid^ten — „aber nur

flüdraeife, benn ber Settina bürfen fie nid)t borgreifen, bie tüill mir aKe§

felbft etää^Ien — ^^x, meine Sieben, !önnt leicht ben!en, Jüeld^en greubentag

fie mir baburtf) gema(i)t l^aben — unb tt)eld§e greube mir burc§ 93ettinen§

©rjä^Iung beöorfte^t."

Ueber einen S3rief bon ®oet^e§ §anb Slnfang Sonuor 1808 „ift S3ettino

ganj au§er fid§. (Sie brad^te mir i§n," fi^reibt bie äRutter, „im Striump:^

— aud^ über ^errn 9tiemer0 SSerfe — SBeimar ift i^r ^immel — unb tit

©ngel — ha^ ganje ^au§ gehört baju — feib S^rü!"

93eibe§, bie innige SSerbinbung Settinen§ mit ber 9?iutter unb i^re

fd^roürmerifcfie SSere^rung @oetl§e§ er!ennen tt)ir au§ biejen unanfecf)tbaren

©elegen. gerner toiffen trir burd§ hie aufgefunbene Slrifleia, ba§ SettinenS

Slufäeic^nungen über bie äJJutter bon ®oet^e al§ ed^te OueEe beglaubigt unb

benu^t Iborben finb; fo tüerben tt)ir ben bon i§r in bem $öriefit)ed§fet mit

einem Sinbe niebergelegten 3cw9niffen gegenüber bie (Stellung einnel^men,

ba^ mx bie ^Briefe nid^t für erfunben, fonbern für überarbeitet Italien.

SKögen aud§ 3ctt unb ßreigniffe burd^einanbergelüorfen, Sieben ober Srief*

ftetten berfürjt, berlängert ober p:^antaftifd§ aufgepu^t fein, lüie e§ bie 2)ic^terin

im Sntereffe i^re§ ^unfttt)crte§ für nötig ^ielt, ber ®eift be§ S8uc§e§ ift ttja^r.

9(nber§ fte^t e§ mit bem SSerfe S3ettinen§, bem fie ben fonberbaren 2;itel gab

„2)a§ S3ud^ geijört bem Sl'önig". S)o§ f&uä) enthält i^re eigenen fociatpoUtifd^en

Sbeen, bie fie einer britten ^erfon, i^rer lieben grau 9tat, — fie bergteii^t

einmol i^r SSer^öItni§ ju i^r mit bem be§ Sßiato gu (Sofrateg — in ben

SKunb legt. 9^ur menigeg ttjirb bo^erfür un§ bermertbar fein; im allgemeinen

njerben mir mit griebrid) SSil^elm bem SSierten fagen: „SSir !önnen mit

bem 93urf) nid^t§ onfangen."

Gä giebt menig ©ü(^er, bie rein bid^terifdE) gefafjt, fid^ „bem Söriefmec^fel

mit einem ftinbe" an bie (Seite fteüen bürfen. SSa§ iljm an 2iSirflict)!eit

fe^It, n)irb überreic| erfe^t burd^ eine beraufd^enbe ^()antafie unb eine Ijerr*

lid^e (Sprad)e. SBol^rer ^ätte Settina i^r Ser^oItniS ju ®oetf)e barfteHen

fönnen, fc^öner gemi^ nid^t. 3)er ßauber einer birfjterifd) gefteigerten, leibem

fc^aftlic^en Siebe ruljt ouf bem ®anäen unb lö^t feinen ©lauä auc| auf ©oetfjeg
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Tlnüex fallen. 2)ie ©e^fud^t nad§ bem «So^ne ^at Settina jur 33iutter

getrieben.

Sine fleine liebenSlüürbige Söemerfung 58ettinen§ erletd^terte bie nä'^ere

58efanntfd)aft. „^a icE)," er§ä|Ite biefe, „fie einmal im ^^eoter \a^, ben

3trm mit 93raceletten jiemlid^ ^od) f(f)iüingen jum 5tpplaubieren, rief id§ i|r

äu, ba§ e§ roo^I ber 2Kü^e loert fei, fo(ct) einen 2lrm gu fd)mücfen unb ju

5eigen. <Sie nannte mid^ gtüor einen üeinen @c^neppertefd§, f;atte e§ aber

gar nid^t üOel genommen."

58alb öerge'^t fein 2^ag, ha'^ Söettina nid)t bie 9Wutter fie^t. 5tuf ber

„©d^atüeH", auf ber niemanb anbreS filmen barf, fi^t ba§ Wlähö^en tägUd^ grau

9tat ju gü|3en unb ^ört ben ®eftf)ic^ten öon SBoIfgang ju. Sft e§ bod^ grou

'3iat batb felbft fo, al§ fei. ba§ !ein red^ter SCag, an bem fie nid§t§ bon

i^m gefprod)en ^abe. „^ätV id^ hie SWutter nod^," flagt S3ettina in fpätereu

Sa'^ren, „iä) toürbe i^ren Umgang atten anberen borjie^en; .... mit i^r

braudt)te man nid^tS ®ro^e§ gu erleben, ein ©onnenftral^I, ein ©d^neegeftöber,

ber ©c^aff eine§ ^oft^orn§ raedte ®efü§le, Erinnerung unb ®eban!en." 2)ie

SBriefe be§ (So^ne§ erftärte fie Settinen: „id) !enne ja ben SSoIfgang", fagte

fie, „ta§ ^at er mit fc^mebenbem ^ergen gefd^rieben, er |ält bid^ fo fid)er

in feinen Firmen lüie fein befle§ Eigentum. S)a ftreid£)elte mid^ biefe ^anb,

bie ©eine ^inb[)eit gepflegt '^atte, unb fie geigte mir gutoeilen nod) mand^e»

au§ bem e'^emaligen ^ouSrat, tt)o 55u babei geloefen lüarft. S)a§ toaren

Sieblic^!eiten." (Selbft in be§ ©o'^neS ^oefien fü'^rte fie bie junge greunbin ein.

Sl*ein SSunber, ha^ unter biefer Einleitung bie S5ere'^rung be§ S)^äbd^en§

für ben 2)idf)ter ju teibenfd)aftlid§er Siebe unb ©e^nfud^t fic^ fteigerte.

greilid^ raitt grau 9tat biefe überfd^tüängüd^e Siebe be§ 9Käbd^en§ pgeln

unb bämpfcn, aber in 2Sir!üct)feit ift e§ bod^ gerabe biefe ©eite, bie fie im

Umgange mit Söettina fo glüdlid^ madf)t: „Sd^ ft)ill ©ir gerne fd^reiben, ttia§

meine arme geber bermag, lüeil id^ 2)ir 2)an! fct)ulbig bin; eine grau in

meinem Stiter unb ein junget, feurige^ 9J?äbdf)en, ha^ lieber bei mir bleibt

unb nad^ nidE)t§ anberm fragt, ja ha§ ift banfenSlüert." „jDa^ ic^ 2)id^

tjaht," "^eifjt e§ an anberer ©teüe, „ba§ fann ic^ nid^t löugnen, ba§ ift

meine greub'! 2(nbre Seut' finb mir nid^t§, ®u bift mir alte§. (Seit 2)u

2)id^ alle 2;oge bei mir einfinbeft, gefaßt mir mein alt geblümt ^Japet lüieber

unb bie <Sdl)ott)ett grünt tt)ieber auf. ©iel^ft ®u, ba§ ift bie SSerlüanbtfd^aft

jtoifd^en 2)einem ^erjen imb meinem, 2)u belebft bie Slbgeftorben'^eit be§

SebenS aufg neue!" ©aruni tüu^te fie oud§, ha^ fie niemanb SSeffern nad^

23*
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SBeimar fd^irfen !onnte al§ S3ettina. S^ren Sejucf) bei (Soef^e \)at 33etttna

etit)a§ p^ontaftijc^ befd^rieben; tüaä beibe über bie 3)iutter gefprocC)en ^aben,

ift barum nid^t Weniger njo^r: „SSie xä) bei i'^m irar, ba toax iä) fo bumm,"

fd)reibt SBettina ber ajJutter, „unb fragte, ob er ©ie lieb ^ahe, ba nat)m er

mid^ in feinen 3trm unb brücEte mid^ an§ §erj unb fagte, berühre eine

©aite unb fie üingt, unb n^enn fie aud§ in langer Qdt feinen ^on ge*

geben ^ätte."

S)a§ freunbfdE)aftUd§e SSer'^öItni§ , ha§ fitf) nun gnjtfc^en (Soef^e unb

Söettinen btibete, ^atte feine ^auptftü^e in ber Uebergeugung ©oet^^eg, in bem

liebenben Wab6)en bie befle Pflegerin ber SKutter, bie befte SSertreterin feiner

felbft gefunben gu l^aben. 2)al^er anö) fd^riftlid^ bie fic^ toieber^^olenben SSitten:

„^alte meine SJiutter tvaxm. unb liebe mic^ . . . ., ber 9}?utter fd)reibe unb

laffe 2)ir bon i^r fd^reiben; liebet (Sudf) untereinanber, man geminnt gar

biet, tt)enn man fic^ burc^ Siebe eine§ onberen bemäd^tigt." ^ad) xi)xtm

S^obe fc^reibt @oet§e Settinen:

„^omalS fd)icfte id^ ein S3Iöltd§en an 2)id^ meiner Sliutter .... 2)iefe

®ute ift nun bon un§ gegangen, unb ic£) begreife mo^l, npie granffurt ®ir

baburd^ beröbet ift. — 5ltte§, tt)a§ 2)u mitteilen mittft über ^erj unb (Sinn

ber StRutter unb über bie Siebe, mit ber 2)u e§ oufjunel^men berftet)ft, ift

mir erfreutic^."

(Sine unbebad£)te Steu^erung S3ettinen§ gegen ®oet^e§ Srau, bie biefe

beleibigcn mu§te, '^atte ben Sörud^ ber greunbfd^oft ®oet^e§ unb 58ettinen§

jufolge. %xo^ aller SSerfud^e, ficE) i^m tt)ieber gu na'^en, blieb er unerbittlid^.

®rft nad^ d^riftianeng Xob lüagte ^Bettina fid^ trieber an ©oef^e ju hjenben.

ß§ ift bejeid^nenb, ha^ fie an hk längft berftorbene 9Jiutter, bie ja audE)

frül^er ber SJJittelpunft be§ $8er!e^r§ gettjefen ibar, tbieber anfnüpfte. „^eute

l^atte id^", bom 1. 5tuguft 1817 ift ber S3rief batiert, „hk ^aaxt in ben

^önben, bie 2)eine SKntter fiel) abfd^nitt, um fie mir al§ Beiden il^rer Siebe

nad^ i^rem 2^Dbe reid^en ju laffen, unb ba fa|te ic^ ein ^erj, einmal mitt

i(^ S)id§ no(^ rufen, toa^ lärm mir tbiberfa^ren, ibenn 3)u nid^t l^örft?"

23on ben grüneren unb Heineren (Sreigniffen im Seben ber i^xavi 9iat

in if)ren legten ^Q^^cn '^Qt S3ettina tt)ieber|Dlt au§fü^rIidE)e D^Jad^rid^t ge*

geben, fo bon bem 93cfud§ ber grau bon ©tael, be§ (Srbprinjcn bon SKedEIen*

bürg unb be8 ©nfelg ober bon bem gefte beim Surften ^rima§. ©o ibollen

tpir benn aud() ber bon i^r erjäl^Iten, crgüjjlid^en ©cene geben!en, bie fie

auf einem ©jtrablatt im Suni 1807 berid^tet:

I
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„'^i) follte i^r ben ©all bringen unb füT)rte i^r nnter feinem ^amtn

ben SEiecE ju; fie roarf gleicf) i^re ^opfbebedung ah, \t^te fid^ unb berlongte,

®nll fotte i^ren ©d^äbel unterfuc^en, ob bie großen ©igenfd^aften i^re§

(Sof)ne§ nid)t burd^ fie auf i^n übergegangen fein möd^ten; Xied ttjar in

großer ^ßerlegen^eit, benn id^ Iie§ i|m feinen SJfoment, um ber 3Jfutter ben

Srrtum gu benehmen; fie tüax gleid^ im l^eftigen ©treit mit mir unb öer*

langte, id§ foHe gan^ ftill fdfjtreigen unb bem ®att nid^t ouf bie (Sprunge

Reifen; ba tarn ©alt felbft unb nannte fic§; bie SKutter föu^te nid§t, ju

ttjetd^em fie fic^ befe^ren folle, befonber§ ba id^ ftar! gegen ben redeten pro*

teftierte, jebod^ ^atte er enblid^ ben «Sieg baöongetragen, inbem er i^r eine

fe'^r fd)üne Stb^anblung über bie ©igenfd^aften i^re§ Sl^opfe§ |ielt; unb idE)

^ah SBerjeifjung erhalten unb mu|te berfpred^en, fie nidfjt lieber ju be*

trügen,"

SSieHeid^t gehörten ©att unb ^ied ju ben fd^on oben erioä'^nten ^ro=

fefforen, bereu S3efuct) au§ bemfelben '^af)X i^vau 9tat fo befd^eiben unb bod^

aud^ ftolä, Por attem aber mie immer ^öä)\i ^umorPolt bem ©o^e melbete.

2lud§ au0 i^rem bielfac^en SSerfe^r hn ben S3rentano§ ftiirb un§ mand^

'^übfd^er Qnq mitgeteilt, fo bon i^rer Stnmefenl^eit bei ber ©eburt§tag§feier

be§ berühmten 9tec()t§gele^rten (SaPign^, be§ (Sd^rt)ager§ 93ettinen§, am

21. gebruor 1808, eine ergö^IidE)e ©cene, bie un§ jugleid^ jeigt, ha'^ grau

9tat bi§ §u i^rem 2:obe bie gan^e ^raft i:^re§ ®eifte§ unb ©efü^I§ be*

feffen ^at

„^aä) Xifd^" — fo l^ei^t e§ !§ier unter onberm — „erjä'^Ite fie ber

©efellfd^aft ein SKärd^en, a(Ie§ ^ielt fid^ in trautid^er (Stille um fie Per*

fammelt .... äRan ^at einftimmig befd^Ioffen, eä foll nie ein gamilienfeft

gegeben werben o^^ne bie SJlutter, fo fe^r ^at man i^ren guten ©inftu^ em*

pfunben, id) ^ah^ mid^ gett)unbert, tt)ie fc^nell fie bie ^erjen geminnen fann,

blo^ meil fie mit ^raft geniest unb baburd^ bie ganje Umgebung aud^ ^ur

greube bemegt."

@§ ift i^r ba§ erfpart geblieben, tt)a§ fie mit tiefftem äRitleib unb ©nt*

feigen on if)rem ©atten erlebt Ijatte, dn attmal}lid§er SSerfall ber geiftigen

unb törperlirf)en Gräfte, ©erabe in bie legten ßebenSja'^re faßt ja ber S8er=

fe^r, ber 5öettinen§ ©lüdE auSmad^te, unb unter ben ^Briefen geboren bie

Pom ^a'^re 1807 ju ben präd^tigften. 9?ur menn bie (Sed^Sunbfiebjigiä^rige

obenbS gan^ allein toax, ha ftettte fidE) eine ©rmattung unb Slbfpannung ber

geiftigen Slräfte ein, ma§ man in ber gamilie mit ben SSorten: „"^ie ©ro^*



— 344 —

mutter bämmert" be5ei(^nete. «Sie tt)ei| fid^ aud) "hierüber "^umoriftifd^

j^intpegj^elfen.

„|)ier fd^neit'S tt)ie in Sapplanb, metnettoegen mag e§ fd^neien ober

l^ageln, td^ ^abe glüet njorme ©tübd^en unb ift mir ganj be^aglid^ — bei

fo flürmifdöen SSetter bleibe ic^ ju §au§, tüer mid^ fe'^en unb ^ören tt)itt,

mu^ mir eine ^utfdf)e f cE)idEen — unb f o ganj allein abenb§ gu .^aufe ift

mir eine gro§e ©ludfeligfeit. grau 5lja! grou Slfa! Söenn bu einmot in

3ug !ommft, fei'§ ©dEjU^a^en ober @dE)reiben; fo ge'^t'S rt)ie ein aufgejogener

JBroteniüenber — 53ratentt)enber? \)a§> ®Iei(i)ni§ ift fo übel nid§t, mon jie^t

i§n bod§ nid^t auf, ttjenn im §au§ entnieber Softtag ober 5Irmut ift
—

fonbern tt)enn tt)a§ am (Spie§ ftectt, ha§ jum 9Ju^en unb grommen ber

fyamitie genoffen werben foll. — S<^ glaube alfo, iii) laffe i^n nod§ laufen,

big id^ ®uc^ bon meiner 3(benbgtü(ifelig!eit einen fleinen begriff gemacht ^abe."

darauf erjä^lt fie bie Segenbe öom ^eiligen So^anneS, tüeld^er gro^e

SOJann gur (Sr^olung bon feinen ©tubien mit einem Sfieb^ufju gefpielt unb

taufenb ©pa^ getrieben §obe: unb folgert |ierau§ bie Söered^tigung für i^r

„9teb^u^".

„^aüon ift bie 9tebe nid^t, tüenn ic£) unter guten gi^eunben bin, ba

lad^e id^ bie füngften au§ — aud§ ift nic^t bie Siebe bom ©i^aufpiel, ba

öietteid^t feine fed^§ finb, bie ha^ lebenbige ©efü^t bor ba§ <SdE)öne l^aben

wie iä) unb bie fi(^ fo föft(id§ amüfieren. S)ie fftebe ift, tüenn id^ gonj

nttein 5U ^au§ bin, unb je^t fd§on um ein ^alb fünf U^r ein Sid^t ^abt

— bo lüirb ha§ 9?eb^^n geholt — ba bin id^ aber aud§ fo erpid^t brauf,

ha^ feine ©eele mel^r ju mir barf. @e^eimni§ ift bie (Baä)t nic^t, benn

alle meine greunbe fennen ha§, ma§ id^ 9ieb^u'^n nenne."

Tlan fcf)eint fie beSroegen genedft ju ^aben, benn e§ ift fonft gar nid()t

i^xt 2trt, fo örgerlid^ ju fprec^en, mie in folgenben SBorten: „aber ba§ tüür*

ben fie nid^t begreifen, ba^ eine grau tt)ie id^ i^re einfamen ©tunben ha'

mit Einbringen fönnte — i^re (Seelen, bie ben ganzen Stag abgefponnt finb,

ha^ man fe^r an i^rer Unterhaltung merft — ^ahcn bemnad^ bon Slbfpannen

feinen Söegriff."

^n eben biefcm l^a^rc ftellten fid^ aud^ förpertidf)e Seiben unb S3cfd^mer*

ben ein. „®a toax id) an Seib unb ©eete fc^r fontraft unb gäljute bie Seute

an im Xatt — bie förofjmutter ift oudE) biefen SBintcr ganj 5((Iegro — fie

ftedft aber aud^ tuegcn i^rem S^obfeinb, bem SfZorboft, ttjie in einer bäum*

ttjottcnen ©(^arfjtcl — ift benn ganjcn SBintcr nidfjt in§ ^omöbicnfpiel ge*

i
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gangen — bei gute greunbe befto me'^r — aber in ^elj gepItt bon oben

QU bi§ unten au§ — unb irenn e§ fo fortgebt, fo triffft ®u mid^ gefünber

an, al§ beine liebe 9JJutter m\6) borm ^a^i^e geje^en ^at" , tefen h)ir in

einen S3riefe an 5tugu[t bom Wdx^ 1808 unb im näd)ften SSinter roieber^olte

fic^ ber Buftanb.

5tu§ bem innigen 2)on!, ben fpäter ®oet^e ber gantilie ©toc! augfprad^

„für bie liebebotle SSorforge unb SSertretung", erfe^en ttjir, ta^ gerabe bieje

i^v fo liebe gamilie fic^ in biefer B^it i^^^^ annahm. SDiefe Ueber^eugung

toar e§ au<^, bie ®oet^e unb fö^riftiane bei jenem S3erid^t beruhigten.

lieber bie Sefd^merben be§ Sttter§ '^alf fie fid) mit i'^rem ^umor "^in*

ibeg. „@i, fd^äme bic§, alte afJätin!" fo fott fie fid^ felbft jugerufen ^aben.

„,Öaft gute S^age genug geljabt in ber SSelt unb ben SBotfgang baju, mu|t,

tt)enn bie böfen fommen, nun auc^ fürlieb nel^men unb !ein fo übel ©efid^t

madf)en! SBillft bu benn immer auf 9fiofen ge^en unb bift über§ Qkl, über

fiebjig 3a§re '^inau§!"

S)ie legten ©riefe on ben @o^n (bom ^uli 1808) enthalten burd^ou§

feine ^lage über i^ren ®efunb^eit§§uftanb. 2Im erften ^uli l^at fie anlegt

an ben ©o^n unb bie STodjter S^riftiane gefd^rieben. S)er S3rief an ben

<So()n, ber bamal§ in ^arlSbob tt^ar, er^ä^lt bon ber äußeren Sßeränberung

be§ alten granffurt unter ber neuen ^errfd^aft o^ne nje'^mütige ©efü^le, biet*

me^r in greube über bie neuerftanbenen Slnlogen, „um bie gonge ©tobt ift

ein ^arf, man glaubt, e§ fei geerei — unfere alten ^erücEen 'Rotten fo ma§

bi§ an htn jüngften Stag nicf)t jutt^ege gebrad^t", unb aud^ barüber, ha^

©^riften unb S^ben „pele mele atte§ burd^einanber bort fbasieren ge^en, e§

ift ber rü^renbfte SlnblidE". ©§ ift ein ^übfd^er Bufatt, ba^ \)a§> le^te SBort

an ben ©o§n it)r ©tedfenpferb , ba§ 2;^eater, unb i^ren Siebling§fd^aufpieler

betrifft.

^m ©djlu^ be§ an bemfelben Xag gefd^riebenen S3riefe§ an bie liebe

^o^ter entfd)ulbigt fie bie ^ürje mit ber ftarfen ^i^e. „®efd^eite§ !ann id^

bor ^eute nichts äufammenbringen — barum bergei'^en ©ie bie ^ürje —
ein anbermal mel^r bon Stjter treuen ajfutter ®oetf)e."

©egen @nbe 5luguft geigten fi^ ©djmäd^eguftänbe, bie bie gomilie

<Sd)(offer ha§ Stergfte befürchten ließen.

3(ber ©oet^e babon gu benad)ricl)tigen, ^inberte ta^ au§brüdflid)e S3erbot

ber 9Kutter — 93ettina niar, tt)ie fo ^^äufig, im S^t^eingau. S^r 35eric|t an

t>en (So^n über bie legten 2:age ber äJiutter lautete:
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„^m ©eptember würbe mir in§ 9t!^eingau gefcJ^rieben , bie 9Kutter fei

nid^t tüo!^!; id§ beeilte meine 9türffe§r, mein erfter ©ang lüar gu i^r, bcr

Slrjt mar gerabe bei i^r, fie fa| fet^r ernft au§; al§ er meg mar, reichte

fie mir läd^elnb ba^ Stecept ^in unb fagte: 2)a lefe, toeld^e SSorbebeutung

mog ba§> ^aben, ein Umfd^Iag bon SSein, 9[Rt)rr^en, Del unb ßorbeerblättern,

um mein Änie gu ftärfen, bo§ micf) feit biefem ©ommer anfing 5U frf)mer=

gen, unb enblict) ^at fid^ SSaffer unter ber S^Jarbe gefammett; bu toirft aber

feigen, e§ mirb ni(f|t§ !^elfen mit biefen faiferli(|en ©pegiatien öon Sorbeer,

SBein unb Del, momit bie ^oifer bei ber Krönung gefalbt merben. ^d)

fe^e ha^i fc^on fommen, ba^ bo§ SBaffer fid^ nad§ bem ^erjen gießen loirb,

unb ba mirb e§ gleid^ au§ fein. (Sie fagte mir Sebemo^I unb fie JDoHe mir

fagen laffen, menn i<i) mieberfommen foKe. ©in paar 3^age barauf Iie§ fie

mid^ rufen, fie log gu 33ett, fie fagte: ^eute liege id§ mieber §u S3ett mie

bamalg, aU td^ !aum fectige^ ^a^xt alt mar, an berfelben SSunbe. ^d^

ladete mit i§r l^ierüber unb fagte i§r fd^er^meife biet, mo§ fie rührte unb

erfreute. ®a fa^ fie midE) nod^ einmal red^t feurig an, fie brürfte mir bie

§anb unb fagte: ®u bift fo red^t geeignet, um mic^ in biefer SeibenSgeit

aufrecf)t ju galten, benn id^ mei§ mo^I, ba^ e§ mit mir gu ©nbe ge^t ....

Sd^ ^aht öon ber SD^utter biet ge'^ört, ma§ id^ nid^t dergeffen merbe.

SDie Uxt, tt)ie fie mir i^ren Stob anzeigte, ^ahe iä) aufgefd^rieben für ®ic^.

®ie Seute fagen, ®u menbeft ®id^ bon bem Straurigen, ma§ nid)t me^r

abäumenben ift, gerne ah, menbe ®id) in biefem ©inne nid^t bon ber

93?utteT i^rem §infrf)eiben ah, lerne fie fennen, tt)ie meife unb liebenb fie

gerabe in bem legten 5lugenblicfe mar unb mie gemattig ba§ ^oetifdfje

in i^r."

„9tu^ig unb gro^", fonnte ^0^. griebr. ^einr. (SdEjIoffer an ben (Snfel

Stuguft fctjreiben, „ttjie i^r Seben, mar i^r fanfter, fd^mer^Iofer Stob, unb

il^re 93efonnent)eit berlie§ fie aud^ nic^t in ben legten 5lugenblicfen i^re§

Seben§." ?In bem Jage bor i§rem Xobe lie^ fie ben ^au^arjt, i^ren oudE)

ung fdE)on betannten Steffen Dr. ®eorg SJJelber, ^olen unb fragte i^n, mie

lange fie noc^ ju leben ^ahe. Xa er augnjeicfienb ontmortete, foll fie örger=

lic^ gerufen ^oben: „äRarf) er mir nid^tS bor, S3etter, idf) mei§, ba^ e§ au§

mit mir ift. «Sag er'g runb tjerauS, mie lange ^ah icf) nod^ ju leben?"

Oefafetcn Tliit^ naljm fie feine Entgegnung, ba^ fie etma big jum anbern

SKittag nod^ leben mürbe, entgegen unb bat il^n nur, fie nid^t me^r ju ber*

kffcn. S3on bcr 9flu()e, mit bem fie bem 2;obe entgegenfal^ unb otteg bor*
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Öereitete, ^ahen ipir eine 9tei^e jum 2^eil ergö^Iid^er S3erid^te. ©oet^e er*

jaulte in fpäteren 3<i^i^en feinem gi^eunbe gelter, bo^ bie SJiutter il^ren Job

felbft angefünbigt unb i{)r Seic^enbegängni§ \o pimtiiiä) ongeorbnet ptte,

bn^ jognr bie SSeinjorte unb hit ®rö§e ber SSrejelu, momit bie 93egleiter

erquicft njerben foHten, genau beftimmt tvax. ^afobi fügt nod) ^inju, bn|

fie fogar iim SKägben geboten |abe, nid^t gu menig 9^ofinen in ben ^ud^en

äu nel^men, benn ha§ f)abe fie i!§r Sebtag nid)t leiben ftJnnen unb borüber

ttjürbe fie fid) nodE) im ®rabe ärgern. 2)erfelbe erjä^It, ba^ fie gerabe an

bem öer^ngniSüoKen Stage öon einer Samilie, bie i|r Unnjo^Ifein für un*

bebenfüc^ gehalten '^obe, gu einer ©efeüfd^aft gelaben tüorben fei unb auf

bie ©inlabung geantwortet ^a^t: fie Ue|e fic| entfd^ulbigen, fie muffe aUe*

rceil fterben. Stuc^ foll fie lurj bor i^rem Stöbe einem 3::ifd^Ier, ber fid^

äur 3lnfertigung be0 ©orgeS empfe'^Ien wollte, ru^ig gefagt "^aben, e§ tt)ue

i^r leib, ha^ er ju fpät fomme, ba fie bereite atte§ angeorbnet f)aht', bod|

Iie§ fie i^m eine ©ntfd^äbigung reid^en. SDer S^ob erfolgte am 13. (September

1808 um bie 9JJittag§äeit. SDer 33erid^t barüber Pou ^^ri^ ©djioffer an

©oet^e Pon bemfelben 2^age lautet: „®eftern befiel fie eine neue (SdjWöc^e,

unb i^re ^ranf^eit na^m plö^Iid^ eine fo rafd)e SBenbung, ha^ man feit

geftern auf i^ren Xob mit ^örf)fter SBa§rfd|einIic^feit redf)nen mu^te. §eute

um bie 9}?ittag§5eit erfolgte biefer, fanft unb bem 5(nfc^eine nad) fcf)mer5to§.

S§re Söefonnenl^eit unb ber fefte, ruhige 3Jiut, ben Wir in i^rem Seben be*

Wunberten, Perlie^ fie aud^ Por unb bei i^rem 2^obe nid^t. 9?ur in ben

legten 5lugenblicEen i^re§ 2eben§ waren feine fidt)tbaren 5(euBerungen be§

SBewu^tfeinS me'^r gu erblidEen. — jDa§ au§brü(flid)e SSerlangen ber un§

otten fo teuren S3erftorbenen mad^t e§ mir 5Wiefad^ jur ^füdjt, Sf)nen Pon

bem ^obe berfelben fogleid^ 9kdt)ridf)t ju geben."

2)ie ©nfetin Henriette berid^tet i^rer j^reunbin im Dftober: „©rofjmama

litt nid^t in bem ®rabe, wie i§re Äran!§eit fonft leiben mad^t, unb ftarb

fdE)netter, al§ ber gewö^nüd^e Qiang i^rer ß'ranf^eit 5ulä|t. ^§r Zoh war

fel^r fräftig unb fd)ön, Wie iä) e§ mir badete."

%üä) an Stuguft, ber bamalS in ^eibelberg flubierte, '^atte fie furj Por

i'^rem S^obe gebadet' mit Ijerjlidier Siebe unb bem SBunfd^e, bafs nid^t feine

plö^licf)e Stnfunft ^um S3efud)e bei i^r ben 53erluft jwiefac^ fd^merätidf) mad§en

möge. „S^re", fo fdE)reibt berfelbe «Sd^Ioffer on Stuguft, „nod) por Wenigen

©tunben geäußerte 58itte ^ei§t mid) «Sie fogleid^ nadt) i^rem eben erfolgten

Stöbe mit l^er^Iid^er 9iu^rung begrüben."
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5lm 17. (Se^itember erft traf bie ^a^xii^t in SBeimor ein, gerabe oI§

©oetl^e au§ ^arl§6ab !^eim!el)rte. 9IIIe§ War feftlic^ gefd^müdt, ha§ ^au§

mit drängen unb ©uirlanben umfangen. „5f?ac^ 2;if(^ mufete e§ i^ni gejagt

lüerben; er toar ganj ^in", fc^reibt ber Stugengeuge SSuIpiu§ an Stuguft. @§

ift bei ®oet§e§ ©emol^n^eit ein ß^ic^en be§ tiefen ©c^merjie^, bo§ er ben

2:ob ber SKutter im Xagebüc^ nid^t ermähnt, ^n biefetn ©^aratterjug be*

rühren fid§ SJJutter unb ©o^, h)ie in fo bieten anbern, auf ba§ ^nnigfte.

SSie grou "Stat alle§ 93etrübenbe unb ^^raurige, ja fogar aud^ ba§ SSerbrie^*

Itd^e unb Unangenehme fid^ fern !^ielt unb bortn ©d^onung öon i^rer Um=

gebung öerlangte, fo burfte man jum (So^ne bom S^obe geliebter -^erjonen

nid^t fpred^en unb fogar bei feiner ^ranl^eit feine§ leibenben ßuftanbe^ nid^t

gebenfen. @rft am 21. September berührt er ben großen SSerluft in einem

ißriefe an ©ilbie bon ßiegefar: „'äU mid^, liebfte ©ilbie, ber Eilbote ou§

Syrern freunblid^en X^ale hjegrief, a^nte id^ nidE)t, n)a§ mir beborfte^e. SDer

Xoh meiner teuren SKutter ^at ben Eintritt nad^ SSeimar mir fe^r getrübt."

@inige 2^age fpäter fd^rieb er an Souife SJicoIobiuS, bie 2;ocE)ter (S^orneIien§:

„Unfere gute 9)?utter ^at un§ immer nodE) ju frü^ berlaffen; bod^ fönnen tüir

un§ baburd^ beruhigen, ba^ fie ein ^eitere§ Sllter gelebt unb ta^ fie fid^

burd^ ben 2>rang ber ßeiten felbftänbig burct)ge§alten ^at. ^cE) ban!e ^^nen

unb ^f)xem lieben ©atten, ha ©ie burd^ S'^r ©d^reiben ein neue§ Söanb aw

fnüpfen ttjoffen, inbem fid§ ha§ olte auflöft."

2Sie S3ettinen mor aud§ i^m gt^an!furt beröbet. Sa'^retang l^at er e§

gemieben, ja gefürchtet, metl er bie 9Kutter bafelbft bermiffen tnürbe, ol^ne

bie er bie <BtaU fid^ niemals gebadet l^atte.

9fm 15. ©eptember mürbe, h)o§ fterbtid^ an ©oef^eg SKutter mar, ber

Grbe übergeben, ©ie ru^t neben bem ©atten in ber S^eytorfd^en ©ruft auf

bem grieb^ofe ber ^eter§tirdE)e. ®a biefer fpäter in eine öffentlidEje Einlage

öermanbelt mürbe, mußte erft burd^ eingel^enbe ^fJod^forfd^ungen bie 33es

gröbniSftätte feftgeftellt merben.

SIm 25. "SJlai 1883, bem :^unbcrtiä^rigen 2:obe§tage beS SSaterg, mürbe

bo§ bon ber ©tabt g'^anffurt ®oet§e§ ©Item auf i^rer ©rabftätte errid^tete

2!enfmal eingcmei^t.

UnfereS großen $>id^ter8 Seben§befdf)reibung entbehrt cineS einl^citlidjcn,

in fid^ abgefdjioffcnen 93ilbeg feiner 9J?utter, an^ bie 3lrifteia enttiftlt ja nur

33crict)te 93ettinenS. "Daß hierfür Sieblofigfeit unb ®cringfcl)ä|jung if)rc§
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®mf(u[fe§ ber ®runb tvax, loirb tool^I niemanb me'^r, ber bie fd^öne ©ins

leitung 5ur 5trifteia gelefen ^at, behaupten.

SfJein, ttjenn ber (Sinflu^ ber äJJutter auf ba§ ^inb aurf) ni(f)t minber

njid)ttg, ja öielme'^r größer unb bebeutenber erfc^eint al§ ber be§ SSaterS,

fo tft er hoä) nid)t greifbar unb barum nid)t barfteUbor. ©§ finb überaus

jorte, oft !aum erfennbare, aber barum nic|t tüeniger fefte gäben, bie \\6)

leije unb unmerftid^ um ba§ ^erj ber 9}Zutter unb be§ ^'inbeS f|)innen,

(£§e bie ©räie^^ung anföngt, e^e ber SSerftanb gu reifen beginnt, ergießt fi^

öon !^ier fd^oii ein ununterbrod^ener ©trom üon unfic^tboren ©inflüffen,

beren SSirfungen al§ angeboren, nic^t anerzogen erf(i)eiuen. «So ift jener

üielen auffallenb erfc^einenbe SJJangel ein fd^öneS ßetctjen ber 2Bei§^eit be§

S3iograp§en unb ®ic^ter§ unb 5uglei(^ aud§ ein 3eic£)en ber %k\t unb QaxU

!^eit feiner ©mpfinbung.

S)enn roie ber 9Kenfd^ in tiefftem Seib unb in ^öcEjfter greube öer*

ftummt, fo giebt e§ no^ anbere ^eilige ©efü^te, bie man fd^eu aud§ öor

freunblic^er ©erü^rung ^tet unb in ber innerften 93ruft treu a[§> eigenften

^errlic^en 58efi^ bemat)rt, fo ba§> ^eüigfte aller ®efü|Ie, bie Siebe jur

äRutter.

f
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