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Vorniort.

»rr rinr S3io()ra|?^ir ^ainanii> ju fd^rribrn unteinimmt unt frinr

an^rr ^ülflmittel bcft^t, alB baa bil^rr ron i^m unb fibrr i^n i«

X)ru(f (Erftbicnrnr, tpirb balb ju brr Urbrrjrugung fommrn, ba§ i^
bri tfuff(arung manc^rr tol(^tigcn ^tbtnB'Wlcmtntt unb 33rr^iilhiifr

birfc Urfiinben Dielfac^ im @ric^r laffrn. €$ogar frinr 6>rlbf)biogta«

^^ir girbr un» übrr brn rrflm Britabfthnitt frinr» 8rbrn6, bm fir

umfaßt, aus ©riknbrn, bir in Dorlirgrtibrr (Sd^rift nd^rr rntn?iifrU

finb, frinr gmü^rnbr {fudFunft} in n^ir cirl grbfrrrr Srrlrgm^rtt

brpnbrn n^ir und abrr in brr n^rit brbrutrnbrtrn ^rbrnSpniobr, rco un0

rin fold^rr Eritfabrn gAn^ÜA fr^It. Dir frü^rcm Siograp^rn fbnnrn

birfrm 9)langrl nid^i ab^rlfrn, turil [\t i^rr 9ladfx\d)ttn grb^trnt^rtla

auft Srtrfrn grf(^5pft ^abtn, bir mir jr^t in cirl rrit^rrm Vla^t br*

ft^rn. €^ir ^abrn fi(^ im ^rfrntlic^rn mit brn aQgrmrinrn 9nmb«

|flgrn frinrS Aujrrn Qrbrnd brgnügt, unb bir fmb trifft grfunbrn,

brnn baSfrlbr tvar im^ 93rrg(ri(^ )u frinrm innrrn im ®anjrn rin

fr^r rtnfbrmigrs unb frinrSn^rgd burd^ auffaQrnbr unb brfonbrrs ^rt«

Dortrrtrnbr, ungrn^D^nlic^r Srrigniffr audgr)ri(^nrt. (9an) anbrrft rrr«

}fUt rd f\d) abrr mit brr ®rfd^i(^tr frinrd grifhgrn )^brne. ^irr fin*

brt fidf rinr ^Or unb rinr Slannigfaltigfrit, bir brm S3iogca^(ai

llDar rrii^m €ftoff birtrn, i^m abrr auc^ ntc^t fritm frinr tfufgabr

frftr rrft^tprrrn. 3n brn f(^on bri frinm 8rb)ritrn Don i^m {fttOMB^

grgrbrnrn obrr ^um Druif brflimmtm @4riftrn Urgm uns 9rÜ((tr

frinrS ®ri(lrS tox, brrrn 5trim unb SIQt^rn rin aufmrrffamrs ffttgr

f4on in frinrn Srirfrn n7a(;mr(mrn fann. @ir ftnb auf brm 9ninb

vab Sobrn frinrr rignrn innigßrn (Erfaf^rungm rrtpacfefm unb tra^m
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fämmtlidö baö ©ej^räge biefeö i^reö inbiDibuctten Urf|3rung9. 5fber eben

biefer Umflanb giebt ben SSriefcn §amann'ö für ba^ SSerpänbnif fei-

ner ©d^riften eine fo grof e S3ebeutung. ©er Unterjeid^nete ^atte fd^on

eine lange 9lei^e t)on Sauren ^inburc§ jid^ mit §amann'9 Sd^riften

befd^äftigt, inbem er fid^ immer lüieber Don neuem Don biefem mun-

berbaren ©eifle mächtig angezogen füllte, trenn i^n auc^ bie 3)unfeU

\)nt beSfelben unb bie §ojfnung9lofigfeit, ju feinem »eitern SSerflänb*

ni^ ju gelangen, manchmal mut^lo9 gemacht ^atte. ^löfelic^ tüurben

i^m Don befreunbeter §anb §ülf9mittel geboten, bie eine reiche Sfuö^

beute Derfprat^en. §err ^rofejfor 5UicoloDiu8 in 83onn ^atte in bem

SRac^laffe feines fei. S8ater9, beö jungem, aber fe^r Dertrauten

?5reunbe8 §amann'8, eine ^fnjal^l SJlanufcripte unb S3riefe gefunbcn,

bie grö^tent^eilS Don lefeterm eigen^änbig gefd^rieben ober an i^n ge*

richtet tüaren. (Sine nähere Unterfut^ung ergab, ba^ biefelbcn bei ben

bisher gebrucften @c^riften gar nid^t benufet fein fönneu. ®ö befinben

fid) babei auc^ mel^rere gebrudPte §fuffäfee ^amann'ö mit beffen eigene

^änbigen 9lanbglof[en Derfe^en unb unter anbern einer ber in fran*

jöfifd^er Oprad^e abgefaßten, in SBetreff tt?eld^e§ ber Herausgeber beö

VIII. ^^eil9 Don §amann'8 (Schriften flagt, ba^ \\)m fein Sjremplar

mit eigen^änbigen SBemerfungen beöfelben Dorgelegen \)a\)t. §err ^ro=

fejfor SflicoloDiue ^at mir nic^t nur bie S3enufeung biefer, jefet ber

23onner UniDerfität6^S3ibliot^ef gefc^enften S)ru(ffac^en gemattet, fon*

bem auc^ ein ®ef(^enf mit btn erlrä^nten 50lanufcripten gemacht.

§err 'profejfor 9tot^ in 9topodP ^at mir ferner mit ber größten ßi^

beralität fafl fämmtlicbe DriginaUSÖriefe §amann'ö anDertraut, Don

benen fein fei. S3ater bei ber Verausgabe ber §amann'fc^en

@d^riften unb beS 3acobi'fc^en S3rieftrec^fel9 mit §amann ©ebrauc^

gemad^t f)at. hierunter fanb fit^ eine große 9J^enge bieder ganj un^^

gebrudPter SBriefe. ßeiber fehlten bie S3riefe an ^rofeffor ßinbner. @ie

lüurben um fo fcf}merjlid[;er Dermißt, »eil e8 in bem S3orbericl)t jum

4. %\)t\l @. IX. Don i^nen ^eißt: ,,©ie SBriefe an 3. ®. ßinbner,

burd^ einen glütflid^en BufaO in bie §änbe feines Steffen, beS §errn

D. ßinbner in Stuttgart, gekommen unb Don biefem in bie meinigen



qtqtbtn, ßnb fibrrrafd^rnb ooOfiaiibig." — — „fB^a$ barittl iil4t

mltt^rilbar nat, br|ir^t ft(^ auf bif •fnHffni#»Ctr, »cl^f ^«üaui

im 3a^rc 1763 rinaing/' tMifi^ttn, brnni ^ mi^ iii^t

riit|ir(rn fonntr, ^abrn mir untnfagt, Hamann*» brnfvOrbigr Vlitt^ri«

lungrii fibffc bad Cntflf^cn biffct t^rrbinbung in bif grgmtDArtige

Sammlung aiif^unc^inrn ) r9 ivirb abrr bafür gcforgt tvrrbm, baf

fir nii^i untrrgr^rn.'' Xc|frnungfai^trt ftnb ftr, fd^rint t9, birfrm 0d)itf«

fd ni(^t entgangen. Xa pe ^4 unter brn 9iotlf'\6tn 9Ranuf(ri|)tm

nii^t botfanbrn, fo lag bir Srrmut^ung nalft, ba^ fir brm frü^rrn

^gent^ümer ^urütfgrgrbm frten. X>irrrr iß inbr| Iribrr MngP M»
florben unb feine 9Bit»e vermag feine n^eitere tfuefunft )u geben,

a{$ tai fit bie fc^riftli^e ^intedaffenfi^aft i^reS STlanneS Derbrannt

^abe. Ob barunter bie fragltd^en i3riefe gtiDefen feien, barüber ber«

mag [it ebenfaQS feine 9(u6funft ju geben. Vuf einer 9leife nadf Itb»

nig$berg, meiere ber Unterzeichnete unternahm, um an bem 9eburtl«

unb langjA^rigen ffufent^altSorte $amann> füf t^eiU burt^ eigene

Vnf(^auung, t^eild buri^ einjujte^enbe (Erfunbigungen manche tfuf«

fl&tungen )u t)rrf(f)affen, bie auf anbrrm SOege nii^t ^u enei^en

fd^ienen, n>urbe ilfm bur(^ freunb(i(^e0 (Entgegenfommen mehrerer btr

bortigen (Selebrten mancher ertvünfc^te tfuff(^(u| ju X^eiL (San} ht*

fonberS verpflichtet fü^lt er ftc^ inbejfen ^erm (^ebeim^9tat^ S3oigt,

ber i^n burc^ giftige SRitt^eilung oon 40 Sriefen ^amann S an 0<^effiirr,

oon benrn nur ein geringer S^eil im S)ru(f erfi^ienen ifl, nebfl brr

(Sriaubnij bed freien ®ebrau(68, Ifcd) erfreute. Sfu^erbem nurben i^m

Don einem ^eunbe in 9tiga über bie bortigen Ser^AItniffe unb bie

^erfonen, mit benen ^amann in ^flufige Serü^rung gefommen iß,

namentlich über bie Serend'fi^e Familie, Diele fe^r ertoünf^te VliU

t^rUungen gemacht. ffOen biefrn Dere^rten SRannrm fann er nic^t

unterlaffen, ^ier Offentlid) feinen tofirmflen ^anf au6)ufpref(en.

f0 baif ^unflc^fl bie 9rage, bie f(^on Don Dielen «Seiten aufgr*

iDorfen ifl, ni(6t übergangen toerben: Serbient ein €{((nftfleOer, ber

torgen feiner ^unfel^eit fo Derrufen i|l, unb ber fetbfl in fpAtrrrr

Seit geflanben (at, baS manches in feinen früheren 6(|riftm i^n
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nit^t me^r Derflänblic^ fei 3 Don bem biele unferer Öitcrar=§iponfer

aufa ©rünblid^jle beiriefen ^aben, ba$ bie §fnerfennung, bie i^m Don

einigen ber größten ©eifler unferea Söolfö gesollt ifl, trir nennen nur

®oet^e, ^ant, §etber, $ippe[, Sacobi, auf einem blofen SSorurt^eil

beruhe, — Derbient ein fofc^er @c^riftjteller unfere meitere SSeac^tung

unb bie 9)^tiE|e, bie man (id^ giebt, feine ^d^riften ju Derflef)n? Söa9

bcn leiteten '^^unU betrift, fo muf man gepe^n, baf biefe §erren

öiterar-gifiorifer atterbingS etrraa beriefen ^aben, aber nur nic^t ba^

Von i^nen SSeabfid^tigte. Sie ^aben nämlic^ auf ba& ©Dibentefle bar*

getrau, ba^ fie Hamann t^eitS gar nic^t, t^eil9 auf ba^ ©röbfie mi^^

Derjlanben ^aben. ^a{)er tüixb man tüof)l trofe allebem nit^t um^in

fönnen, ber Sfnfic^t S^iebu^rS^) beijupfli(^ten, „baf Hamann o^ne

atte t5rage einer ber tieffltn unb getraltigflen ©eifler, bie ^eutft^tanb

^erborgebrat^t \)at, gemefen fei/'

^ie Urfai^en feiner ^unfef^eit, infotreit fie in feiner fc^riftjieU

lerift^en ®igentf)ümUc5feit lagen, fmb in bem biefen ©egenflanb ge-

föibmeten §fbfc^nitt befprot^en *). 2öir f)abtn ba^er ^irr nur noc^ fein

eben angeführtes eigneö ®ef!änbni^ in8 Sfugt ju fajfen. @o parabof

eö flingen mag, fo ifl eö bod& eine unbeflreitbare Söa^r^eit, ba^ mir

jefet in mancher ^infit^t bejfer im €5tanbe finb, feine (Schriften ju

Derflefjn, al6 er felbfi in fpäterer 3fit eö mar. S^ic^t ba^ bicfeö fein

Unbermögen einer §fbna{)mf feiner (SeipeSfräfte jujufc^reiben märe,

fie blieben oielme^r bie an fein ßebenöenbc fo ungefd}lüäc^t, roie eö

bei menigen @terblicben ber ?ratt fein mag, fonbern bie befonbern

93eranlajfungen unb Umflänbe, meiere feine ®c^riftm inö ßeben ge^

rufen f)atten, waren feinem ©ebät^tnijfe entf(§iüunben. Unö liegen jie

*) @. S5. @. ?Riebu^r'ö 8ebcn9nac^ri*tcn II. 479
jf.

gö ifl ju beflagen,

ba^ btr gro^e ©c[c^i(^t9forfc^er burt^ feine grämlidjc iicbeuöanfcfjauung fii) fo

oft ju ungerechten unb ^arttnUrt^cilm Über ben ß^aracter großer SRänner ^at

^inrei^en lajfen^ er ^at baburc^ ben fleinen nur ju oft eine ertoünft^te @tlcgen=

^cit geboten, auf feine Sfutorität ^in, i^rer SBerfleinerungÖfut^t bcn 3ügel ft^ie»

^tn ju laffen. (Sein Urt^cil über |)amann beruht jum Xl;til auf gan3 unrichtig

aufgefaßten Xbatfac^cn, njic beffen Bebenöbefc^reibung bartf)un toirb.

2) @. ®. 210, 211 tiefer @(^rift.
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«bn |iim T\ft\{ in feinrn ^rtrfrn, (ic l^m natOrlic^ 6amaU frt)ttrii,

riar Dor Vu^rn. fVrrnrr fint wir jr^t im CJtantr, trn (Snirviifriunfli»

prejr^ unfrrrr Viitiratur, ttx i^m mr^i in Drrrinjrltrn (f rfd^finungnt

pot fftt^m traf, im Odnjtn )« AftiiM*"* 9' ttrfrr rHt indrfm In

^amonn'6 Sc^riftrn rinbringm, brfio mrfir lorrtni mir Orronlaffimg

|lnbrn, frinrn fftlrrblicf )ii briotinbrrn, trr brnnocb fibrr haB din«

irlM nir bae 9anit auB btm Ifu^r Drrlor. ^Mfll'itb n\xt unB bif

S^mr^mting rrfrrurn, in iprlcbr (rbrnbi^r S^rranfi^aulidbung Unffl

mtfc^iounbnirr Buf^&R^r loit baburc^ nir in eine onbrr 8Dr(t Drrfrbt

»rrbrn. ^irb ift namrntlicb fcbon Don (Sortbr brmrrft, brr bir Srirfe

IMr CTfmnrnij rinrr grn^iffrn liitrTatiir<r<S^pod^r rin „un^d^H^haxtB ffr»

#ib" nrnnt. 90mn rb unb banim }u t^iin ift, über tir widftiQ^m

(itrrariffbfn O^rfcbrinungrn brb Dorigrn 3abr(^unbrrtb brlrbrrnbr SDtnfr

unb furjr trrffrnbr Urti^rilr ju brfommrn, tvo fönntm irtr rinm

Mntm unb juDfrld^igrrn Hubert finbrn a\B ^amann? S3rr n^üfbf

im €$kinbr frin aub brm grc^rn @(buttbaufm^ totld^tn tir grlrfmflm

BHrfcbriftrn unb 3ournalr trr bamali^rn änt, ron trnm tB atti(

^ri^rn fann : ,runb n>ab bab aQrrf(bIimmflf biribt, gar mantbrr fommt

Dom Qrfrn brr 3ourna(r/' aufgr^duft ^abrn, rinr tfudbrutr ju gr»

toinnrn^ tir nur rinrn Srrglric^ aub^irltr mit brr auB ^amann^b

Brirfm )u jir^rnbrn.

9Dmn mand^rr nun DirOric^t auf^ s^d^^^^ ^^i ^^ rat^fam fri,

{obirl rtioa Don ^amann'b ^^(^riftm )u brfib<n, alb rrforbrrlifb ffftniu,

m fi^ rinigrrma^rn rinr 3brr Don btrfrm munbrrlicbrn ^riügrn |u

maiftn, brr rinr 3HtIang burc^ bir Smpfr^lung (Sort^r'b u. f. a. fo

gcofrb ffuffr^rn grmac^t ^at, fo mbcbtr man tB bo^ grrn mit brm

Sor^anbrnrn brtornbrn laffrn unb auf aütB SDritrrr undig Drrjic^trB.

eoii^tn 8rfrTn rufm loir rin SBort Srfftng'b inb QrbSfbtni^. Cb

^rift : „SBiaB bir ganjr SBrIt rinmal [fat, muf ftr fo gan) als mbg»

Udf, fo gan} aiB i^r Dom Vnfangr brfhmmt n?orbm, ^abm. fi)ai

rinmal §ur Itmntnij brr SDrIt grbra6t loorbrn, muf ftc fo gmou^ fo

|Hbrt(fiffig miffrn fönnrn ald mbglic^^ obrr rf mflrrrbrnfo gut» btf fie

itatt gar ni(bt b^ttr unb birfrb gai nii^t miftf." SBrnn rb nun oui^
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unter Umpnbcn §ö^fl fc^trierig, ja unmöglich fein bürfte, biefer Sfor^

berung in i^rer ganzen ©trenge ©entige ju Iciflen, fo iji c9 boc^

lüo^l fef)r trünf(^en©trert§, i^r fo biel tüie möglid^ nad^jufommen.

®ie «5reube be9 ©rfennena nimmt getoif mit ber Sfnnä^erung jum

3iele in fleigenber ^rogreffion ju.

^ae DoIIe SSerflänbniB ber Söriefe ^amann'ö irirb baburt^ fe§r

erleici^tert, ba^ man fit^ bie ^erfönüc^feiten, an bie fie gerid^tet fmb,

möglic^fl genau Dergegentüärtigt. S)abur(5 gelrinnen feine 5feu^erungen

erfl i^r trafireS öit^t unb lüerben Dor 9JlijDerflänbnij]'en gefid^ert, bie

jie fo ^äufig erfahren ^aben. ©eine SDlenfc^eufenntni^ lieg i^n immer

bie ®igent^ümli(f)feit folt^er Sorrefponbentcn fc^arf inö 5fuge fajjen

unb barnat^ feine SBorte bemejfen. 3)a nn8 i^re S3riefe fehlen, fo

müjyen tüir auö btn ^fnttrorten §amann'e, bie aber aud^ mitunter

ttjörtlic^e Sfnfti^rungen barauö enthalten, auf btn Sn^alt jener fci^Ue=

Jen. äöir irerben bann bad 9li(^tige getroffen ju ^abeu oermut^en

btirfen, irenn beibeS genau ju cinanber pa^t, irie ber @(^lüffel jum

»St^loJ. 9lur bürfen n?it un8 bann ni(^t ft^on jufrieben geben, wenn

tüir einen @c^lü|Jel gefunben ^aben, ber jlüar in8 (St^Iüffellot^ t)in*

eingebt, aber ba^ ©d^loj nic^t öffnet. S)urt^ folc^c Uebereilung IM^

nen rcir ju ben größten Ungeret^tigfeiten üerleitet lüerben.

SBir \)ahm eö un8 jur Aufgabe gemacht, bie fämmtUd^eii Don

§amann in bni 3)rutf gegebenen ober Don x\)m baju beflimmten @(^riften

inenigflene ju berühren, i§ren 3ufammen^ang ju entiuitfeln ober §aupt*

freuen barauS aujufü^ren. ©8 i|l beS^alb eine c^ronologifd^e lieber^

fic^t berfelben ber Söiograp^ie DorangefieHt, lüeit fie in ber 9tot()'f(^en

(Sammlung nid^t flreng ber Beitfolge gemäj georbnet merben fonn=

ten, inbem §amann felbfi j. 33. in ben ^reujjügen bt& ^p^ilologen

eine folc^e nic^t beobachtet ^at. 3)er ßefer lüirb baburd^ in bni (Staub

gefegt, bie ©teilen, iro bie einzelnen ©t^riften befproc^en loerben, in

ber SBiograp^ie leicht aufjufinben, lüenn er fit^ bie über jeber einjcU

nen «Seite bcfinblit^e 3a^re85a^l unb ba8 3n^alt8Derjeic^nig al8 Söeg-

lüeifer bienen läft. Sine (Srlduterung ber in btn @rf)riften Dor!om=

menben fc^trierigen «Stellen fonnte nur bei ben Anführungen barau8
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()rgfbrn ivrctcn, tvo ttrd tann aiut f^ ooOfMibig, nie ruti t$ t?cc

mod^trn, drfd)r|)rn i|l. Qtnrtt tut^gAiigigfii Commciilar tiefet 6((rif*

tm }u Uefein, ronitte natQrli^ iii^t tie Vufgabc tiefer Oiogrof^ic

fein, fo ivünfcbrnlioetl^ ein folt^ei bei ten bi0^erigen uniuUnglk^m

^i^tfSinitteln andi fein tOrfte. di »Orte jctenfaDo, »enn eft tie Uau

fidnte er^etfd)ten, einer befQntem 8eorbeitung aufbehalten werten

mUffen. Xec mit ^amann^g &l(rifteii genau befannte liefer niet ni^l

feiten finten, ta^ tie in tiefer l6iograptif torfommenten Vnffl^run«

gm aud ten Briefen nic^t gan) genau mit ten getrucften fiberein«

fKmmen. 8ür fclcbe tiefer tient tie ßemerfung, taf ttefelben in ter

Siegel unmittelbar au6 ten OttginaUSHanufcripten gefc^Opft ftnt. @c^on

eine !Berglet(^ung ter an ^erter gerichteten Idtiefe, fo loeit f^e fli^ in

ter 9lot^'f<4't^ Vu0gabe finten, mit ten in ^erter'a 8ebenebUb auf«

genommenen, jcigt, taj erflere t^eils ni^t fo DoQflAntig, t^eiU nt(^t

ft »örtlich abgetrufft fmt. tfu^ertem fi"^/ tuie ft^on bemerft, ciele

bt^er gan| ungetrübte S3riefe benu^t^ t^re 3af^l nag fid} ungefähr

auf 270 belaufen.

S^ae nun tie €f)aractertflif ^amann 6 betrifft, fo fint lotr turi^«

au6 nic^t bemüht gen)efen, ein ®e^eimni^ aug feinen ^e^lern unt

^(j^toac^^eiten ju machen j n^ir ^fitten taturc^ ten 8efer um einen

großen X^eil teft 9luten6 gebracht, ten er nur auB tem treuen

Silte eined fol(^en SDIanneg ^ittftn fann. 16ei fleinen 8i(t>tem, too

man fürchten mu^, ta( i^r fc^wac^er Olan^ tur(^ )u flarfen @(^at«

ten gdnjlic^ edipfirt tverte, mag eine entgegengefe^te Slet^ote unter

UmPfinten menigflend 9]a(^fi(^t finten. SBo ed ft(^ aber um Sonnen«

peife f^antelt, n^ürte fie unDer^ei^lic^ fein. 9fu(^ ndre ein fol^eg 93er»

fahren getoi^ nit^t im @inne ^amann 9, totidfti feine ^i^luac^^eitm

unt SUngel mit folc^er Unbarm^erjigfeit gegen ftc^ felbfl unt mit

fo greOen Farben aufgetecft ^at, ta^ man i^^m in tiefem einzigen

fünfte beinahe tie DoQe (l)laubroürtigfeit abfprec^en mu|. SDenigßen«

fann man geh^if behaupten, tat tie blo^e Darlegung ter ^i^atttuß

fette, o^ne tie &i(^tfeite gestrig ju berü|;ren, o^ne (^tn^fl^nung ,/fHnrr

gcofcn, unDergleic^lic^en (Sigenfcbaften/' nie (Soet^e fte nennt nur



ein falfc^eö S3ilb in bcr SSorjiellung ^erborrufen mnf. Söenn man

übrigenö tiefe 5frt ber @elbpfd^ilberung 6ei ^amann tabeln ju müfs

fen glaubt, fo gefielen rrir, ba^ fie ein f^eEjler ijl, ben bie meijlen

^elbfibiograp^en aufö ©lütflic^fle termieben l^aben, unb ba^ mir

beinahe in SSerfud^ung geratl)en, i§n ju betrunbern.

(Siner unferer bebeutenbjlen @efc^i(^tf({)reiber *) ^at ba8 3ifl/

meld^ea bem Siograp^en bei feiner §frbeit fletö üor 5fugen ft^tüeben

foö, fo treffenb bejeic^net ba^ trir iino nicbt üerfagen fönnen, feine

SBorte [}ier mitjut^eilen. S3ei ®e[egen{)eit ber ©{jaracteriflif beö gro=

^en föniglit^en 3fitgeno|Jen §amann'8 bemerft er:

„5^id^t8 ifl in ber ©eft^idfite feltner, al8 bie X^arfleHung eineö

erhabenen @ei(le8 nac^ Dotier Söa^r^eit feiner Statur unb feinet Söir*

fen©, fo ba^ fein S3ilb ganj äcf)t in feinem Sic^t unb (Schatten an

bem ^lafe, wo e9 ber 5Ra(^melt etrig in bie §fugen fallen foH, ein=

gefügt erfc^cint/'

„S3ei aller fd)einbaren X>iDergenj bcr äußerlichen §anblungen

liegt in ber @eele eineö jeben an ^raft unb SBeie^eit großen ^an^

neö ®in §au|}tleben6plan, (Sine Dor^errfc^enbe 3bee, irelcbe al9 (^'oms

mrntar unb @c^lü|jel aH feine© Xljunö aufgefaßt iverben muß, um

in bie X)arfiellung feine© Geben© bie (£inl;eit ju bringen, o^ne bif

jmar eine S^ronif, nic^t aber eine ©efcfjic^te fidf) benfen läßt."

„SJlißgriffe unb ?fe^ler wirb nur ein Öobrebner tibergel^en, unb

ftatt einer lehrreichen S3efcbreibung ein unfruchtbare© 3beal barfieHen.

S)aburcf), ba^ ein großer 33Tann and) 3Jlenfcf) geivefen, foßt man 5Jlut^,

feine ®röße für erreicfibar ju galten. ®9 ifl nü^licb, Ijolje ©emtit^er

ju erinnern, ba^ fie bie t^orberungen an ba© 'Olücf unb an bie

Sterblichen nic^t tibertreiben. Gemeineren ?Ö?enfc{)en, bie burc^ 9lac^'

a^mung ber t5e^lcr einem großen 9Jlanne fie^ ju näljern glauben,

muß man jeigen, melci)e §altung be© ganjen geben© erforberlirf} ifl,

auf ba^ Einige© überfein lüerbe. @elbflflänbige ®röße erträgt freie

SBa^r^eit. 3)er ©lanj ber triump^irenben Imperatoren litt feine SStr-

') 3o^annfÖ Don ÜRülIer in feinen fleintn ^ijlorifi^cn «Schriften. ©. SBerfe

S. 8. @. 104
ff.
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bunfrltini) bnxäf Mr ratt)Hf4eti C^ftatmnrtrr , unt tu flr<fm ttn*

graifttft, rrgieft Hr Gonnr in «ffr IDrir ffrnibr iinb Crbrn."

Dir rnti^rgnigrfrttr Vrrfttfrilngiiorifr man(^fr mobrrnm ^Iflo«

rif^, wtnn fit anhtxB Hrfrn 9?aiiim DttMenrn foOtrn, ipirö unf von

rinrin nriirren G^riftf(Oft *) in folorn^er ^trOr fcbr anf(6auUd^

,,€• ifl nid)t9 Irichirr, ald dii« brm 95iIOr rinrr lufprAn^lid^rn

9tahtr A0f 9rö|ir mrgjuivifi^rn, man Darf nur frin Orbrn in Mr rin<

|tlnrn Xagr jrrlr^m vnb ben orrbinbrnbrn 9abrn fdOrn laffrn. Der

r(^tr ^ifbdfrr foff md}t onalt^ftrrn, n^ir brr ^rmrinr 9lann j rr foO

bntf^ ftinr ffnafbft ha$ 9lfrDfncjfflf(^t blo^lr^en, »Ä^rmb ttt gr«

mrine 9^ann frtnr $fli(^t grtf^an )u Ifabtn i\\anbt, mrnn rr bir Obrr*

(la^r burc^ t)a9 Snifrofrop brrtr^t/'

fßrl^rf n>ar nun, fragrn mir, brr $)auptlrbrn9p(an, Dir finr

POi^l if^tnbf 3brr bri $amann, o^nr bir unB trr prrbinbrnbr 9a«

brn W(t? Cr war pc^ brt i^m Pon brr ©orfrl^ung jugrwirfrnrn «uf«

9«br auf bad ^(arflr brR>u^t unb rr ^at pt^ barübrr nid^t nur grgm

ffinr ffrninbr, fonbrm au(^ in frinm Ö^riftrn, namrntliifc brr lt%»

ttn, brm 9Iirgrnbrn Srirfr, auf ba9 nn)tvribrutigflr auDgrfprocbrn.

Söir bir müttrrüt^r ©orforgr brr 9latiir rbrn in trn öinbrni unb

in trn ©rgrnbrn, roo brr üppigr 93obm in rouc^rmbrr SÜIIr 0ift«

pf[an)m rrjrugt rorlc^r mit i^rrm Drrprflrnbrn ^aud) %ob unb 9!^rr«

bnbrn brrritrn, re ni(^t an 0rgrnmittr(n fr^Irn (A^t, fonbrm 9r*

»Sc^fr Don ba(famif(^rn DuftrS unb brirbrnbrr straft au9 brmfrtbrn

Crbrric^ ^rrporfprirfrn IS^t: fo forgt andf bir S3crfr^ung, ta^ )tt

3rttrn, wo in brr Strgion br0 ®ri|lr9 rin a{it9 $ö()rrr ^u Drrnid^trn

brol^rnbrr unb Srrbrrbrn bringrnbrr ^and) wt\ft, t$ nti^t an Wtän»

nrrn fr^lt, bir balb glrif^ orr^rrrrnbrn 0turmioinbrn bir Quft rrtnigm,

balb pr DOn 9trurm mit 8rbm6buft rrffiOrn. ^amann fü^ltr birfrn

bopprltrn Orruf in p(^. Son brr SBa^r^rit tirf burt^brungrn: A Chri-

') &. 3nlian Gi^mibl'l 9ff4t4t( ^ trutfcbcn ^rrotur Dom 19. 3abrb.

9. ffu«. III 438
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stian is the highest style of man, trat er ju einer 3eit 5e9 fajl

attgemeinen 5fbfall§ af9 Kämpfer für ba& ^öd)pe Out ber 3Jlenfd^^eit

mit einem §elbenmut§ in bie ©d^ranfen, bem mir getüi^ unfere SSe*

tpunberung nid^t berfagen fönnen. ®8 toav eine 3cit getüaltiger ®ä^5

rung in fafl allen «^äd^ern menft^lid^en SBijfenS unb e8 traten fid^

Gräfte ^erüor, bie felbft flarfe ©emüt^er mit fic^ fortzureiten Der*

mod^ten. ^arum trar e9 gciüi§ eine grof e SBo^lt^at, ba^ gerabe un:^

ter folc^en Umflänben ein fo Diel umfajfenber mäd^tiger ®eifl ^erbor-

trat, ber jtrar nid^t burc^ au§fü^rlic^e 8e^rft)Peme unb breite ^rör-

terungen, fonbern burc^ bebeutfame Sßinfe Dor ^btregen njarnte unb

auf bie redete S3a^n f)inh?ie8: SBaö er auf biefe Söeife ben ©rösten

feiner SeitgcnoiTf"/ ^if i^" Derflanben, gercorben ifi, ^aben biefe felbjl

banfbar anerfannt.

3)er Unterzeichnete ^at fit^ bemüht, nac^ bem Dorfie^enb aufge-

fleHten Sbeal ba& S3ilb beö großen 3}^anne9 ju enttucrfen, beffen ßeben

unb SBirfen bar^uflellen er |it^ jur Sfufgabe gemacht ^at. Söie treit bie

Sfuöfü^rung f)inter feinem *pian unb Sßorfafe jurürfgeblieben ifl, batjon

fann niemanb lebhafter tiberjeugt fein, alö er. !Da inbejfen fd^irerliift

je trieber jemanbem ein folc^eö SOlaterial in bie §anbe fallen trirb,

auc^ bie ßöfung ber §fufgabe mit jebem Sa^re, ba& unö Don ber

ßebcnöjeit unferö Reiben treiter entfernt, gröfere ©t^ruierigfeit ge*

»inntj fo burfte nif^t geirartet »erben, blö fie DieHeid^t Don tüc^ti*

geren $änben angegriffen unb ausgeführt merbe. 3)ie Söirfung unb

ber Sftu^en biefer 5frbeit fei inbeffen 2)em an^eimgefieHt, o^ne beffen

<3egen aH unfer ^^un eitel ifl.

©eft^rieben ju Oberneulanb bei IBremen im 3uli 1857.

€. |. (ßilbmeillcr, Dr.
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finmüu'i ^Itrrn si) lorrltrni. |liill|(it.

tbfU 3(tilbrra4r. loiorrfitötsjatirr. ^ngm^rrii^t: finniMp, fvkUa^

gaf9fi. j[at(iiifd)ff Crtrcitiin.

Weber bic entfernteren *öorfa^ren .^amonn'* ftnb \tl)x bürftige

^a^nd^Un auf und gefornmen. $&terlic()er 6eitd flammten fit

a\x9 ber Saufi^. Sein ®ro§OQter ttjor mit ber einzigen Zo^itx

ht9 et)angelif((ien ^Prebi^erd 3o()ann üHu^coDiu« ju @roS'®raba,

eine ÜHeile t)on (Tamenj, oer^eirat^iet gemefen. 3wei Sdt^ne

waren bie SJrut^it biefcr (5^e. T)er Ältefte 3of)ann ©eorg Hamann

njar, wie unö fein iRcffc unb, mie ed f4)eint, fJJat^e erjäf^lt, in

ber Sc^riftfldlerjunft m6)t ganj unbefannt. Gr f)ielt H^ anfänglich

^u Öeipjig auf unb priootifirte fpäter in «Hamburg, xüo er neben

anberen f(^riftfteüerif(^en ?lrbeiten f\d) an bamald t)ie( gelefenen

Sfitfc^riften bet^eiligte. ?(m befannte|!en i(l er ald ber 33erfaffer

^t9 jtDeiten ^^eil« ber armtif4)en IBannife, eine« ju feiner ^tit

febr beliebten fRomanö, geworben. Hamann fü^rt »ieber^olentli^

einige Äraflroorte fcjerjenb barauS an. »iBli^, *Donner unb ^ogel!«

f(^reibt er an Sflcic^arbt, »ttjo i(l mein 53rief, ber beutfc^)e, ben

5^etter an micft gcfdjrieben? ^craud mit i^m! wenn id) nic^t

tiod) fieben glü^e ju benen jugcben foU, mit benen fi4 meinet

fef. 5^ater« fei. trüber ®eorge ^infe^te, ben gweiten tf^tii ber

ofiatif^ien 5^annife anzufangen.- (fr ftarb ju «^^amburg ben

14. 3uliu5 1733. 3ein wa^rf(^einlic^ nic^jt oie( jüngerer trüber

Johann G^riftop^ war am 22. X>ecember 1697 geboren, jwei

^a%xt nad) bem i:obe feine? (S)ro§i?ater9 Sol^onn IDhticooiuf,
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ber im ^a\)xc 1695 ^Iö|li$ geflorbcn mar. ^ie 5DIutter biefer

Reiben (5ö^ne mürbe fc^on ^mei 3ö^rc nad^ ber ©ebiirt be^

jüngflen 2Bittme unb öerblieb mit benfelben in i^rem QBittmen*

flanbe. Unter melc^)en 6orgen unb SD^ü^en ber lUlutter bie ^inber

^erangemac^fen ftnb unb namentlich ber 25ater -^amann^ ^u ber

Xü^tigfeit f\^ au^gebübet ^at, bie mir in bem üon ber ^anb

beö 6o^neö mit fo großer ßiebe unb 35ere^rung entmorfenen

(5;5arafter''23i(be ^od)fd)ä^en lernen, baöon fc^meigt leiber bie

(55e[d)icbte. 5lllein bie Umftänbe lajjen üermut^en, ta^ ber ßebeng^

meg feiner Jugenb fein leichter unb gebahnter gemefen fei. ^n

fpäteren Jahren ^at er fic^ burc() gleig unb 3^reue ein ange^

ne^mereö ßoo§ gefc^affen unb fi$ ju einer gemiffen 2öo|)l^abeu=

l^eit emporgearbeitet. (Sr mar SBunbarjt, unb obgleich er feine

eigentli^e gelehrte 93ilbung befa§, f6eint er boc^ in feinem

%aä)t fe^r tüchtig gemefen ju fein unb gro§eö 3utrauen ge*

noffen ju ^aben. (Ex ^attt ba§ 5lmt beö altftäbtifc^en 93aber^

ju ^önigöberg unb ^og biefen 25olfönamen allen e^cmalö mol^l*

feilen G^rentiteln unb noc^ mo^lfeileren 5(nerbietungen bcrfelbcn

Dor. Solche marcn i^m nämlic^ oon bem ^an^ler t)on «Scfjlicben

gema4)t. ^er ^oljjn erjä^lt biefe 5lnecbote in ber gragment ge-

bliebenen ungcbrutften 5lpologie cineö ßretinen fo: „^at er

nxä)i Öufl, I)üctor ober ^ai^ ju merben ? — ßm. ßjcellcnj, öer«

fieberte mein fei. 33ater, \^ habt bereite einen Xitel. — 3^un

unb mag für einen? — 23or einigen Socken folgte i6) meiner

grauen S3ruberö Öeic^e im erften $aar, ba ^örte id^ Öeutc leintet

mir rufen: baö ift ber altfläbtifc^e S3aber! ^I^or einigen

3:agen bef(^lo§ i$ baö (befolge cineö meiner Patienten im le§*

ten ^aar unb ^örte mieber um mxä) ^erum rufen: ba^ ifl

ber altftäbtifc^c 23aber! 3"^ ^^^^^ unb legten $aar l;ie§ ic^

alfo ber altftäbtifc^e 93aber unb ber mill iä) leben unb

perben." ^ieö 5^erl)alten feinet 35aterö, fügt «^amunn an einer

anbcren Stelle ^inju, ^aht barin feinen ©runb, meil Silligfcit

i^m ^eiliger mar M 9^uf, ®unft unb ®eminn. 33illigfcit, hit

Seele feiner «^anblungcn unb Urt^eile, macj)tc felbigc befc^eiben
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Mb fhinbbafi, dbne %nUhn btx Vnfon, Orftolt unb %onn.

!ttim, bfmcrrt fr, bobe oft blöd hH^M oetoflnf^t, ein

§u fein, um birfcr fetnrr t'tebltne^fli^t em Denfmol

fi^reibdi ^u rennen. ^(Ic ^anblungcn belfrlben, bte nnl bn

Coim in feinen Bviefen mittbeilt» ftimmen mit biefem oniiri^en'

ben 9i(be überrin. Delbalb f)nb ode feine Itufenin^^en Aber

it^n oon \firbc unb (£brfur(^t erfüllt. 3u f^in^ 4f)tlii^fn Kennt«

niffen begt er fteti haß unbebin^tcfle f^ertrouen unb folgt feinem

Nttt^ am liebflen.

Die HJ^utter {»amann'd üRoria HKagbalcna !^u^penatt

Rammte oud ^übe(f. 6r f(tilbert fte ald eine fe()r emftge, ge«

»ijfenbafte, eingebogene, fhde unb für f\^ unb bte 36ngen

lebenbe 4>audmutter. Dad i^r oon bem 6o^ne errichtete »Denf«

moi* •) fubrt tiefe« 53ilb nod) weiter ou« unb greift befonberd

a^xt biß i^um legten ^aud^ bemiefcne oufricbtige ^dmmigfeit

nnb Q^ottergcbenbeit. 6te f^^eint f^on frübe ben Rtim i^rer

fpdteren lobedfranfbeit in )\äf getragen ju ^abcn. «Hamann er«

^U an 3a(obi: irüJleine fei. üJRutter ftarb au6) an einer aud*

fe^nben Ihranfbeit. 2?ielc ^a^rc oor i^rem 6nbe rief unfer

Sater eine« ü}{orgend und aud bem 6(^laf auf unb \dfm:

•Jhnber! eure ü){utter ftirbt in meinen ^önben!" Die beiben

dUem trotten \\ä) ald arme ^emblinge in Jtönigeberg ^ufammen

gefitnben unb in glücflic^er (^l)t burd) gemeinfamen gleig i^r

Mcndglücf begrünbet.

Do(b über bad g(ücfli(^fle ^eigni§ biefer Q^t ^dren loir

Hamann felbfl. .rjc^ bin,- fcbreibt er in ben®ebanfen über meinen

fiebendlauf, «rben 27. 2lugufl 1730 in Hönigdberg in <Preu§en

geboren, unb ben folgenben Xag, fo oiel ic^ n)ei§, bur<^ bie

(^riftli(tie Ißorforge meinet frommen unb e^rlic^en Altern §um

9kb ber ^eiligen 2aufe gebra(f)t n^orben. (Dott bat mict» bie

(äfft unb $ortt)ei(e ber ^rjtgeburt genieBcn lajfen, unb i(b bin

meiner SRutter tt>ie ^atht^ ein ^o^n ber borgen unb ^ä^rntt»

*) e^rifini n. 329.



4 [1730—1745]

jen getoefen. 6ic J)ai meinem Später nod^ ein ^inb an meinem

jüngeren 23ruber gegeben, unb tt)ir beibe ftnb ber ganje Ö^eic^^

l^um unferer ßltern getoefen, ben ©ott mit fo öiel @nabe er=

Italien al^ gegeben l^at."

3^re erfie ^inb^eit tvax gett)i§ eine fe^r glücflic^e ju nennen,

Hamann :preift e§ noc^ in fpäteren Jß^i^^n olö einen befonberen

23orjug, ber i^m in feinem Ceben ju 3:^eil gelDorben fei, baj;

er üon 5tinb^eit an in einer ^eiteren Umgebung unb freunb*

li(^en 2öo^nung gelebt \)abt, ha i^m bei feinem «^angc jur^^t)*

|)oc^onbrie baö ®egent^ei( eine fc^n)ere (Sntbe^rung gemcfen fein

tüürbe. @r bemerft in feiner legten (Schrift, bem fliegenben

^Briefe, ba§ baö öJebäube ber altftäbtif^en S3abftube am ^regel

unb Äa|bac() gelegen l^abe, unb gebenft be§ GJärtc^enö unb

Öujtbüb(^en^ feiner ^inbbeit unb Sugenb. ^önigöberg mochte

überhaupt in feiner (Sigent^ümli^feit bem lebl;aften Knaben

mannigfache iReije bieten, ^iefe oltc Äönigö-- unb ^ttjeite IRefi*

benjftabt vereinigte, ungeac()tet i^rer »/^ijperboräifc^cn" Öage, fe^r

tjerfd)iebenartigc 5(nne^mli(^feiten in fi^. 3)ie altertbümlicbe

S3auart i^rer Käufer unb if)rer fcbönen ^irc^en brürft ibr hm
Stempel l^o^en 5llter^ unb gcfd)ic^tlid)er 93ebeutung auf. Unb

benno(^ mac^t ha^ ©anje ber 6tabt mit i^rem n)eiten, t)iele

(Sparten einfcf)lie§enben Umfange, bem großartigen unb lieblid)en

S^logteic^e unb bem in vielen ffiinbungen fie burd)fc^neibenben

$rcgel einen fa(t länbli^en (^inbrurf. !Damit bilbet n)ieberum

ba§ rege uneben, mel^eö ber -f^anbel unb bic Scbifffaljrt mit fic^

bringen, einen angenehmen (iontraft. 2öie einfacl) bie Öebenööcr*

^ältniffe ju jener ^tii no^ fein mußten, ergiebt fic^ auö bem

Umftanbe, ba§ erfl im näc^ften 3öl)re na^ feiner ©eburt 5tö*

nigöbcrg bie näi^tli^c (Erleuchtung erhielt.

!J)ie (Sltern fugten alle 23ort^eile für il)re ^inber gctt)ijyen*

i^aft ju nu^en, meiere eine fol(^e ßage ber !Dinge mit fiel) bringt.

«f>amann erjä^lt ferner: ,/3c^ bin frü^e von meinen Altern

jur 6(^ule gel;alten n^orben. (5ie ivaren beibe Jeinbe beö SQlüf«

ftggangeö unb greunbe göttlicher unb menfc^lic^er Drbnung.
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Cit («ciiik^tfn P^ nic^t mit bem bloßen 6i^in xfyttx 9f1i4ten

unb brm drremonicl brr (^rjirbung, tpa^ fo oifle dttmi €ktonbe

Iribcf t^e itinbcr {^rnic^en laffrn ; f!f batten unfer BcfffI itt

tim Vnseniurrf unb tbatcn fo oiel frlbfl, a\9 i(^re QmflfliAe

«Bb Qinfic^ten erlaubten. Unfere ^bmeifler mu§ten i()nen IRe^eii«

fdiaft oon unrerem iflei^ unb Suffübrung ablegen; toir fanben

|u t>auff eine €<^ule on ber ^ufitcbt, jo an ber fhengen 9luf«

ft(bt unb an bem ^eifpiel unfcrer (Jltern. ßügen, Umtriebe

imb IRdfc^ereten tvaren brei ^auptbinge, bie un^ nid^t vergeben

tourben, unb benen toir niemad (irlaubnig (matten, un9 ]u über«

Ittffen. 2öir fönncn un« eber einer 5^crf(<)Wenbung in unferer

dilie^ung rübmen, Qld über eine Sparfamfcit barin beft^jmeren.*

•Unfer ^au« »ar jeberjeit eine 3uffw*t junger fieute, bie

fhibirten, unb toelcbe bie Srmutt) T^ttfam ma^te. @te toaren

jeber^eit »illfommen unb würben bisweilen aulbrü(fli(^ für

ibren Untenid)t bqablt^ ald fRebcnflunben, ald ^ieber()olung

anb 3ubereitung ber 6i()u(e; fie tooren ^ugleic^ unfere @ffdl»

fc^ifler, 3f»tt)ertreiber, ^luffeber unb tourben mit älteren 3a?)ren

Scitnmte unb gute J^reunbe. l)crölei$cn ^ortbeile ^oben tt)it

ftnoffen, fo lange wir in unfered iBotcrd ^aufc gewefen, unb

all i4 »ieber in ba^felbe jurücffe^rte ; ^lierber gejjören ^pxad)tn,

Qtntä^xf^, 5ranjöfif(^>, Stalienifcf), SWufif, Xanjen, üHalen. @o
fi^d^t unb rec^t, fügt er ^ini^u, wir in 5!Ieibung unb in anbeten

X^rl^eiten furj; gehalten würben, fo oiel 5lu0fd)Weifung würbe

unl bierin Derftattet unb nat^^gefeben.

-

V Diefe lRa(^|t<^t war txfiäxUä^ unb ter^ei^Iid^. ^ie fc^neüe

unb alle« mit Uxd^Ux SWübe bewöltigenbe S^afTung^fraft be«

Qudge}ei(()neten 3obne«, ber oermutblic^ fpielenb ftdi) aneignete,

m^ anberen 5?naben 9Rübe unb itopfbre^en machte, verleitete

bie gtü(fli(ben Altern wabrf(^einli4, feinem |)ei§^unger feinen

dinbalt )u tbun, wie t9 i^m in feiner jlinbbeit x>\(Ut\ä^i iß»

träglic^er gewefen wäre. (5r bemerft barüber: »Die guten ^bfl«^

ten meiner lieben (Sltern würben beffer erfüllt worben fein, unb

i^re groSmütj^ige 9Reigung beffer angewanbt, wenn pe einen



9 [1730-1745]

guten Oiat^ in bcr ^di)l i^rer ^Rittel unb n^ir eine größere

0^ed)enfc^Qft oom (^ehxaud) berfclben §ur iRi(^tfd)nur gehabt Ijäikn,"

„Tidm fei. Altern," fcfjreibt er fpätcr au 33ud)()o{§, „f;aBen

e§ unfc^ulbiger 2öeife in jtcci 6tü(fcn t)erfef;en. ü)^eiu 33ater,

menn er fic^ ben ganzen %aq unter Patienten öon jebem 6tanbe

ntübe gearbeitet ))aik, liebte fe^r Wuölic^e ©efellfc^aft unb alle

grei^eit eineö öertrauten Umgänge^, befugte fein öffentüc^eö

^au^, ging fajt gar mä)i ober ungern §u ©aft, unb ^ielt ftreng

auf Drbnung feiner unb feiner §au^genojfen ßebenöart. Unfcrc

Tinütx tt>ax tpegen i^reö fränfli^en föeibeö unb i^rer tt)citläuf==

tigen ©irt^f^aft no^ me^r ein^eimifc^. SBir trurben alfo bem

öffentli^en Umgange fajt gan^ entzogen unb bafür burc^ alle

!)äuölid)e ®emüt^li(|)feiten unb greuben eineS bürgerlich be^ag*

liefen SBo^ücbenö f^abloö gef)alten. T)a§ jttjeite 33erfc^en be*

ftanb barin, ba§ unö faft fein ^afc^engelb anvertraut tüurbe,

ba^er \ä) au4 biö auf biefe 8tunbe äu§erft unruiffenb, t)erlegen

unb ungebulbig bei ollen ©elb*, «^anbcl* unb 2Banbel = 5lngelc»

gen^eiten bin."

^er llnterri(^t in ben (Sprachen fc^eint alfo öon frü^auf

bic ^auptfacl)e bei ber erften 6rjicl;ung unb 93ilbung gen^efen

gu fein, unb fo erhielt mithin feine t^ormiege-nbc IReigung gerabe

ju biefem 6tubium f(f)on frü^ rei(f)lic^e IJ^alprung. 'Dc[\)n pflegt

er ftc^ in fpäterer 3^\t am liebften ben ip^ilologen ju nennen.

Heber bie auf feinen Unterricht in ber Tiufxf oeriraubten

Soften äußerte er fic^ fpäter migbilligenb. (5r traut fxä) bafür

roic überhaupt für alle fünfte feine Einlage ^u, obglei^ er

namentli^ bie Tlixfxt in feinem Jünglingö-- unb erften SD^anne^^

alter faft leiben fdjaftlid) trieb. 6eine Öautc roax bie unjertrenn^

li^e (SJefä^rtin auf iReifen unb ju -^aufe. ©in greunb »on ilfim

unb Kenner in biefem %aä) *) bezeugt, ba§ er einen feinen 6inn

für 5[Rufif \)aitt unb felbft bie ßaute in jüngeren 3^^^^" n^i*

') 3n bem Sfuffafee Ä'ant unb Hamann Don 3o^. ?5riebti(^ 9leid)arbt, in

bft Urania Don 1813.
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DirUr 3aTtbcit ^\t\U. 9t felMI uttbHft inbrffrn anbcrl Aber (\4^»

3ii einem nad) foum überflanbenft fAmerer l^ronfbett onflffon«

imen VuffAt^ au< feinen legten Viebendjabren bei§t ed: .^ein

Mtfen ifl beinobe \)tH unb i(^ totO ibn gern unfcrem l^eunbf

Drp^eul ^xt\9 ^tbtn, mir bal ftttgop fin|ubl&uen, bol aber

meinem Obr »ic meinem «»emütbe t)on ber 9?atur f^eint vtx*

fagt ^u fein, bie mi* weber jum *I<irtuofen no(b i^ürgermeifler

befhmmt bat. 3u meinem XrofI fällt mir bi9tt>etlen ber Vnf«

fffiudf tt§ htxU^tn 3obannel ein, {&^ n>ei§ nid^t mit »el^^em

gttge, no(b ob ed ber i:äufer ober 5Ipofle! mor oi yap ix

/Hrrpot; didoxifv 6 f^foj to nvivfia.* *)

Hamann mugte nun bie Derfd^iebenenUnternc^t^'Viett^oben

unb bie gro§en 9{a(btbei(e, xot\M tine einfeitige 9nmenbung

berfelben unfehlbar mit fi(^ bringt, auÄ eigner (Mafrrung fennen

lernen. Sie tonnten fitb an ibm in ibrer ganzen ^c^^ärfe §eir,en,

loeil er fi<b ibrer, n>ie t% fcbeint, mit ber ganzen (Snergie feinet

QkHM bingegeben unb fie auf biefe Seife |u ibrer ooOftdnbi»

gen (fntn)i(felung hai fommen (äffen, din nic^t fo fröftige^ unb

ni^t fo rei(( begabte^ 9{aturel mürbe oie(leid)t burcb bied plö^*

Ii(t)e Ueberfpringen oon einem öftrem }um anbem gelähmt ober

gor |tt (S^runbe gegangen fein. X)o(^ ()ören xoxx ibn felbft. dr

f^reibt: »3* Nbe in meiner Scbulerjie^^ung brei Äbwc^^felungen

ge^t 2)ad erfte mar ein 3ufammenjlu§ oon 5tinbem jebe^

•cf(|le4t< unb jebed ^Iterd unter einem abgefegten ^riefter,

beffen 9{ame ^offmann xoox. !l)iefer 9Rann bat ben ®runb ge«

legt, unb i(^ bin 7 *^a\^x fein 84^ü(er gemefen, na(^ beren

Verlauf er mi4 fo meit gebracht ju ()aben glaubte, a(d ein

jlinb ndtbig ^c^iit, um auf ein mal ein 3üngling )u merben;

ober Dielleic^t mar bied blo9 ein ®efldnbni§ feiner eigenen UU'

fdt^igfeit, mid) länger ^u füt^ren. 8o bunfel bie Erinnerung

feinet Unterri(^td, fo n)ei§ id^ fo oiel, ba§ felbiger auBerorbent«

li(^ mar, ba§ er mir bad Satein o(ine (Drammatif beii^ubringen

gefu(^t \)aiit.'
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»^on ^ier fam ic^ in bic §änbe eine^ 6d)ulmanncö, ber

ein öffentli^cö 5lmt l^atte unb eine 2öin!elf$ule babei i^ielt, bic

in 0ti runben befehlen %\\^tn bejlanb. Sein D^ame toax iHö^l,

unb er n)ar $rorector im Äneip^of*), fein 6tieffo^n toax fein

©e^ülfe. tiefer 9}^ann ^atte öiel ©lüdf unb (5rfal;rung, beibe

aber beruhten auf bloger ?Jebanterie unb bem 6(^Ienbrian ber

6c^ulfiinpe, 3^^ trurbe oon bem fleinen «f^ügel, wo fein 33or*

ganger mic^ gefegt, plö|Ii(^ öerrücft unb bcfc^ulbigt ni^t^ ju

iDijfen, ttjeil xä) feine OJlet^obe nic^t fanntc. S3ei biefem iülanne

liobe i^ t)om Donat**) angefangen unb mit einem Tlni^, ben

er felbfl benjunberte, einige ber öorneI;mfien unb fc^tüerflen latei*

nifc^en unb griec^ifc^en Sc()riftfleller unterfcj)iebenemal bur^*

gepeitfcf)!."

„^x fc^mei(^clte mir unb ftc^ felbfl, einen großen Öateiner

unb ©rieben erjogen ^u ^aben; i$ fonnte einen 9iömer ücr*

beutfc^cn, o^ne bie 6prac()e na6) bem 6inn beö 5(utor^ ^u

t)erpe^en. So waren meine Iateinifcf)en unb griec^ifc^en 3ufam»

menfegungen, ^uc^brucferarbeit, ^^afc^enfpielerfünfle, tvo baö @e*

bä(^tni§ fxä) felbfl überfriBt, unb eine 6^n)inbung ber übrigen

•) j£)it brti (Stdbte, quo bcnm Äönigeberg je^t ju einer cinjigm Der»

fc^moljtn ijl, ^ic^en Sfltflabt, ßöbcnic^t unb jtneip^of. (Sie fmb jc^t mittiin

nur ©tabtt^eile. ®er itneip^of ijl eine 3nfel, bie ben alten unb neuen ^regel

gleid^ naii i^rem 3u[ammenflu^ roieber trennt, bi8 fte fi(^ untertjalb berfelbrn

toieber bereinigen. (Sie ifl mit ben anbern ®tabttl;ei(en burtö 5 SörücFen

berbunben.

•*) Sine nD(^ ber&ängnilbollere Stoüe fpielt biefc alte ©rammatif in bem

Seben feineö Urgro^üaterö 3. SDIuScoDiuS, toie 3öc^er in feinem ®eltf)rten=

ßejricon erjä^It. tiefer ^atte nömlitö nac^ einem notbbürftigeii Untcrridjt im

liefen, (Sdjreiben, iJled)nen unb bem Äatet^iömuö bie inö 14. 3al}r baö 33ie^

I}üten muffen. !Run begab e9 fic^ einflenö, erjä^It 3öt^er, ba^ er bei biefer

feiner SSie^^ütung eine Sfmfel fing unb bor felbige fit^ ein SBui^, nämlid) einen

fogenannten S)onat, ert)anbelte. 9Jlit biefem S3ud|e lief er DoHer ?5reuben ju bem

Pfarrer felbigen Drteö, unb lie^ fit^ gegen i^n berlauten, nunmehr tooDe er

jlubiren, n?enn i^m nur jcmanb fagen roollte, roie er eä am fügüc^flen anfan=

gen fönnte. ®er ^err Pfarrer bctrat^tete beö i^nabtn le^rbegierigeö ©emüt^ mit

fonberbarer ^erj'Seroegung unb Dielen auöbrec^enben X^ränen, na^m ft(^ alfo

feiner on unb ^aff i^m, ba^ er in bie (Si^ulc ju ßamenj retipirt roarb u.
f.

to.



(1710-1745) f

8crlrnrräftc (lUfKl^t ivcii el on einem gefunben unb get^dngen

^iabrunglfafte febU." Tlan [xtl^i bieroul, bai ex f(^on bamall

ben (>^funbfa(^ befolgt |)ot jebel angefangene 9u(( anä^ gan|

|tt Utnbe ^u Iffen, ein (j)runbfa|^, bem er fpäter audf bei beut

ttnteni<^te feinel 6o(^nel fleti treu geblieben ifl.

Hamann gloubt oon biefer !0{etbobc frbr nac^tt^eilige ®ir*

fungen auf feine geizige dnttoitfelung empfunben §u t^oben.

Obgleicb, toie er bemerft, \\)n ber 8ot)n uberbiel fe^^r tpeit

m ber tHccbcnfunfl gebracht ^abt, fei er bo4 in anberen fet^r

notbtoenbigen (J)egenf)önben U9 fBiffen« gan^ oema^ldfTtgt

morben. «Unterbeffen i(^ mi^^ »irflic^,' fcf^reibt er, »in einigen

fingen roeiter befanb, ald i(b ed nOtbig ^aiit, fo mar idl^ ba«

für in totii nü^lic^eren unb nötf^igeren gan^ ^urütfgelaffen

;

»eber ^iflorie, no<^ Q^eograp^^ie, noc^ ben geringflen begriff

oon ber 6<^reibart, Dic^tfunfl. 34 ()obe ben ÜRanget ber beiben

cnlen ntemal« gehörig erfe^en fönnen, ben @tfäfmad an ber

Unteren ju fpät erhalten unb ftnbe mi(^ in oieler Tlü\)t, meine

Ükbanfen münbli^ unb f4riftli4^ in Drbnung §u fammeln unb

mit Sei4)tigfeit aud^ubrücfen.«

Diefe 8elb)irritif bebarf ed gemig no(|) mt))x, ba§ man fte

com grano sali« aufnehme, aU fein Urtl^eil über feine muftfa'

lif^en Talente, ^ux in Sejug auf @eograp^ie bürfte bie ange*

fü()rte IBel^auptung oieUei(()t in i^rem ganzen Umfange begrünbet

getoefen fein, benn barin foQ er namcntlid) bei feinen projectir«

ten legten 9)eifebefud^en eine fo auffaUenbe Unfenntni§ beriiage

unb (Sntfemung ber Derter an ben Xag gelegt l^abtn, ba§ feine

Jreunbe barüber erflaunt gewefen fmb.

Um biffen OJiängeln ber 6*uleraie()ung abjuj^elfen, fu*te

ber ^ater ibm mit bem 6otine einer tprieftertoitttoe bur(^ einen

<{>ofmetfter ^rioatuntenrid^t ert^eiien ^u laffen. 9ber au(^ biebei

ri§ i^n ber ungejlüme !X)rang feinet 6)etfled auf 9bn>ege bin.

.91nf}att mi4 an ber lautem Tlii^ bei doangelii begnügen ^v

laiTen,- \(!t)xt[bi tx, .oerfiel i^ in einen anberen 2lbn)eg ber 9teU'

gierbe unb finbif(^en Sonoi^el, in aOen ile^ereien unb ßrrtt^ümem



10 [1730—1745]

beiüanbert ju merben. ^^6) füllte meinen ^opf mit bcn Df^amen

unb abgefd)ma(ften ©treitigfeiten aller ^^oren an, bie v^e^er

gemefen maren ober ^e^er gemacht Ratten, um ft(t unterfd)eiben

ju fönnen.«

,/3n eben bcm A3aiifc battc ic^ ncbft meinem ^^ruber i>a^

Unglüdf, t)on einem ^inbe angeflecft §u h)erben, ^a^ mit einem

giftigen 5luöfc^lage geboren morben mar, unb oon bem e§ nic^t

geseilt merben fonnte, fonbern jung ftarb. ^ie befe^ten «^üte,

hk mir Ratten, bienten unfc^ulbiger SBeife bem ^inbe ^ur 33er=

fu(|)ung, fi(^ mit felbigen ju beberfen. 2Bir ^^aben beibe fe^r

lange unb §u großer 33ef^merbc unb Kummer unferer fe(. Tlui-

tcr baran au§ge()alten. ©ott ift fo gnäbig gemefen unb l}ai

unö beibe baoon ge{)ei(t. 3c^ trage ein S^^^S^n oon meiner (Bt--

nefung öon biefem 5luöfa^ an meinem fallen Raupte, mo bie

^aare naä) bem IRanb, tDorin bcr $ut baöfelbe einfd)lic§t, ööllig

aufgefallen jtnb. €ic fc^muren au§, unb bie ^ßurjeln berfclben

maren ooll (Siterö, ber ©eftanf unertrdglicb, ben fid) meine fei.

ÜJ^utter ni^t t)erbrie§en lie§, unferetmegen mit X^ränen öftere

über unfere 6($mcrjen unb Unart auöjufte^en. 5D^einc aufge-

fallenen ^aarc fmb gottlob! ta^ einzige, maö ic^ biö^er an

meinem Öeibe oerloren \)abt, unb baö bie einzige ^ranf^eit,

beren "Dauer unb 2öid)tigfeit in meinem biöl)erigen öeben *)

5lufmerffamfeit Derbient. 2öä^renb berfelben l}aht \ä) gro§e 5ln-'

falle öon 6(i)tt)inbel unb Scl)mad)^eit be^ 'f^aupte^ gelitten, oon

benen id) gottlob! in ber $^rembe faft nid)tö me^r empfunben.«

eine !Geibe0f(f)mad)l;eit, bie i^m fein ganje^ Öeben l;inburc^

mclc trübe 6tunben machte, war fein -^ang jur ^t)poc5)onbrie.

5luc^ feine fd)mere ^nnc^e, bie i^m befonberö im gefelligen ^er=

febr ein gro§eö ^inbernig gemefen jU fein fd)eint, neigte i^n

mitunter jum S[Ri§mut^, gab i^m aber anä) oft 5)eranlaf|'ung

^u Sc^erjen über f\(f) felbft, tüie man benn überhaupt feine ju

ängfllic^e 6d)onung feiner eigenen S(i)tt)ä$en bei i^m finbet.

•) ®itö rourtJc ben 21. «fpril 1758 flffcfinebcn.
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llo(^ biffen ^erfiKben, He frtmmtltd) fein bffrifbiflfnbfl

flNftaftttt liffnten, mu^te ft^ ter f^oter ho^ no4 fntf^ticgen,

||n in eine 6ff(ntli(bf 6dyu1f §n flfben, unb tx that, btmtrti

Wr 6obn, ehie ()lü(fli(i)f ®ob( on bfr 5tnciphoff(ben, mo inbif

flHnfr onfonj^« finc cmpfinMitbf Temfitbi^unf; wartete. -3(b battf

64iUfr,* f4^rfibt er, »bie unter mir (^emefen maren, nrabetnif<^e

9fd6dt erbolten feben, unb mngte mir jel^t oefaUen faffrn, auf

ber 2. 5tloffie qI# ber B. bem 9)an^e nad) vorlieb )u nebmen,

too i(( lateinifcbc ^utored )u erflären befam, bie mir febr ge*

1dufi(^ maren, ba^ icb alfo feine 3ubereitung nbthi^ batte, um

•nbere ju übertreffen. (^« mar furj »or ber öffentlichen ^Prüfung««

fdt, ba| i(t §ur 6<^u(e fam. Die^ mar Drfacbe, ba§ ber INector

tftfefben mit Dieler Äluflbeit mi(t unter meinen ^nft>rü(ben

\t%U. 3<^ ^atte §uglei(|) bier («eleflenbeit, einen Anfang in ber

^iflofie, 9eof|Tapbie unb bem 6tt)( j(u machen. Der IRector

Wcfet €<bule mar ein üerbienter, j^elebrter unb frommer SWann,

Dr. 6o!tbeniu^, ein ^ann x>on feltencn unb au§erorbentIi(ben

•«ben, ber gleiche Ireue unb ©ei^beit unb IReblicbfeit in feinem

Beruf befop. 9lä(^f! ihm babe icb jttjei ^e^rem Domef)mli(|> oiel

}u banfen, bie beibe je^t ^rebiget, ber eine bei ber 91(tflabt

ber anberc auf bem Öanbe; ©ucf)bolj unb ^erolb maren il^rc

Äamen.* T>n erflere oerlor burc^j fein fpdtered ©enebmen gegen

Hamann, mie mir im <Berlauf ber (5rjä()lung fe^en merben, aUe

Infprücf^e auf feine X)anfbarfeit.

^Jtod^ mir laffen if)n in feiner C^r^blung fortfabren. .©ei

ber erften 5^erfefeung na^ gebaltener ^c^ulmuftening,- berichtet

er, irfam ich ol^ ber erfle auf bie erfte klaffe, eine llnterfcbeibung,

bie mir üon meinen SDRitfchüIem obne 9leib gegönnt mürbe. 34
mnfte für biefe fleine Jreube megcn meine« 9lu«fcb(aged eine

fttte ^t\\ au« ber Schule bleiben, «öier befam ich bie erften

Begriffe Don ^bilofopbie unb ÜWathematif, üon Ibeologie unb

^ebräifchem. ^ier mürbe mir ein neue« Selb §u 9u#f<hmetfim»

gen offen, unb mein Gehirn mürbe ju einer S^^^^t^inarftlbube

lK>n gan) neuen Saoren. 34 brochte biefen Wirbel mit ouf bie
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^o^e 6(^ute, tt)o^in er eigentli^ 9e:^örte, unb h)o i$ aU ein

ofabemif^er 23ürger ben 30. Tlai 17^6 eingcf(^rieben n)urbe.*

Heber bie 5 'ia\)xt, ix)et(^e -Hamann nun al^ 6tubent in

Äönigöberg §ubra$te, erhalten tt)ir in ben ©ebanfen über feinen

öcbenölauf, bie er in einem 5lugenblicf t)erfa§te, too er mit

6(|)am unb D^eue airf fein öerflojfcneö Ceben jurücfbücfte, nur

fe^r abgeriffene OJlitt^eitungen. Unb boc^ fc^eint bie^ in mel«

fad^er '^infic^t eine ^ö$jl interef[ante ^^eriobe feiner geifligen

(Snttrirfetung getrefen ju fein, inbem er fxä) mit ber ganzen

Äraft feiner reic^begabten Dktur in ben ungeheuren 6trom be^

SBijfen^ ftürjtc unb i^n mit mächtigem, 5lrm nac^ allen Seiten

im jugenblid^en Uebermut^ §u bur^meffen t)erfucj)te.

2öir muffen junäc^ft bie poIitif(^en unb literarif^en 2^er*

^ältniffe in§ 2Iuge faf[en, n)orunter biefe (^ntnjicfelungöperiobe

fiel, ba biefelben o^ne 3^^iM auf ftc nic^t o^ne (ginflu§ ge*

blieben fein werben.

Seit fe$ö Sauren l)Citk ^reu§en§ grö§ter ^önig ben 3:i;ron

feiner 55äter mit einem ®Ianj umgeben, ber bi^ in bie fernflen

©egenben M (Srbbobenö ft^ verbreitete, unb öor allem war

fein 2Bolf oon bem «J)oc^gefü^l feineö 9^u^mcö begeijlert.

Da§ auc^ |)amann für foli^e ^^elbengrö^e nicbt unempfinb-

[\6) yrar, lä§t ficb au3 vielen Stellen feiner S^riften auf^ un*

jmeifelbaftefte fc^lic§en.

ÜJiitten unter bem eifrigften Stubium ber ^ir(!)enr)äter

fallen i^m bie Memoires critiques et historiques beö Duin=

tuö 3ciliuö in bie §änbe, unb er n)irb bavon fo begciflert, ba§ er

barüber beina{)e ben ^auptgegenftanb feiner Unterfuc^ung oergigt.

,/Seitbem ic^ ben 3uliu^ däfar auf Secunba ej|3oniren

mufte," f^reibt er in bem fünften ber bi^rop^antifc^en 23riefe,

ffift er mir fafl gar ni^t me|)r in bie |)änbe gefommen; benn

\6) fe^te mir bamalö f^on in ben Äopf, ba§ alle Drbile*) ber

ganjen toert^en d^riflen^eit gu $ferb unb ju 5u§ jenen fofl*

') ©efanntlit^ ber jlrtnge (Si^ulmeifler btö ^oxai
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baxtw lUbcrblcibfcIn txntx rdmifcfern J&flbenfeele niemall (|emo4«

frn f(fin rannten, unb ba§ Ktnbern unb S^ulfi't^fen über ben

Bfrflanb bicfer S^ai^ntrnte ber Jtopf eben fo tDorm werben mfl§te,

all ben meiften unferer Xbeiflen bei ^efung alter (^ebrdif^yer

!PTOpbf^iun(^en \\i be^e^^nen p^t^t.'

X)iel fc^neb er }u einer ^tii, too er f^on \>on fetner grauen,

triefÄugiflen SWufe ft)ri(Jt; wie mag er alfo §ur 3«»* f«"^ f««*

rigjten Jugenbfrafl empfiinben hoben!

3n einer no4 früheren 64rift, mel^^e hauptfa(^Ii(^ ben

3toe<f hatte, bie Ueberlegenheit bei ©enirl über ben in Deutfch*

lanb bamall bur(h bie Solftf^e $hiiofop(i< iu einer fnfl un«

umf(hrdnften ^errfchoft gelangten fogenannten gefunben 97{enf(^en«

oerflanb bar^uthun, wirft er in ^e^ug auf unferen preu§if(^en

gelben felbft bie ^rage auf:

O Qalates insens^s! qai est-ce qui vous a fa»-

ein^. — — Je voudrais seulement entendre ceci de

Tons : Est - co le bon sens qui enseigne au Salomon

de TAquilon *) a faire des merveilles? £st-ce le

bon sens qui Ta fait prosp^rer contro la mutinerie

de tant des Kations et contre les vains projecta de«

peoplcs. **)

Unb wenn unl biefe aulbrürflid^en 3«UÖ"^ff< ^«"«^ ^oi^tn

(Beftnnung aud) gan^ fehlten, wie fdnnte, wer nur einiQerma§en

heibe gro§en üJ^önner fennt, unb ihre in fo mancher ^inftcht

unleugbare @ei|lelt>erWonbtfchaft erwögt bezweifeln, t>a% biefe

gewaltige (Srfcheinung auch auf Hamann nicht ohne mächtige

^inwirfung geblieben fei. (^ lernte ihn fpöter leiber oon einer

Seite fennen, bie feinen enthufta^mul wo nicht gänalii^ er«

llicfen, hoch fe<)r bämpfen mu§te. 3nbe§ baoon fann })\ex noch

nicht bie 9lebe fein.

*) €ki(amo bt$ 9loTÖni« toat rin SitrI, brr 9ncbri(^ ttm Oroftm in ba>

auüiger Qtit ^dufig gegeben touxtt. Srictrii^ ifl Obcrbice ni^t« all eine mtjU
li^e Uffcnfr^ung tfd ?lamcn« ©alomo.

-) ©^r. II. 365.
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T)aö rege geiflige ßebcn, tcelcftcö fic^, t)on granfrei^ auS

angeregt, über ^eutfd)(anb verbreitete unb namentlich burc^

Jriebri^ö beö ©rogen 35orIiebc bafür nur ^u bereitwillige 2luf*

na^me fanb, jog auc^ Hamann in feinen Strubel

ßr fc^reibt: v^Baö tni(^ üom ©efc^mad' ber Xbeologie unb

allen ernjl^aften 2öiffenfc^aften entfernte, mar eine neue Steigung,

bie in mir aufgegangen mar, ju 5lltertf)ümern, ^ritif

l^ierauf ju ben fogenannten frönen unb jierli(i)en 2öiflfenf$aften,

^Joefie, 9?omanen, ^f)iloIogie, ben fran§öfifcf)en Sd)riftjtenern unb

i^rer @abe ju biegten, ju malen, fc^ilbern, ber (Sinbilbungöfraft

5u gefallen.« ^a^er rüf)rt au(^ feine frühere Jßorliebe für bie

franjöftfc^e (Bpxa^e, bie fic^ inbeffen fpäter in einen entfc^)iebenen

Söibermiüen »ermanbelte.

(5r ^atte fiä) anfangt bem 6tubium ber X^eologie juge*

manbt. 2öeil er aber ein ^/'^inbernig in feiner 3u"Ö^ feinem

f(^ma(^cn ©ebäc^tniffe, unb üiele ^eu(^el^inberniffe," mie er in

bem firengen <8elbftgerid)t, mel(f)em er ficf) in ben ©ebanfen

über meinen ßebenölauf unterwirft, fagt, in feiner Denfungöart,

ben öcrborbenen Sitten beö gei|tlid)en Staubet unb ber 2ßi^=

tigfcit, morin er bie $fli^ten beöfelben fe^te, fanb, fo ging er

5ur 9ie4)tött)i|Tenfc^aft über. Jnbeffen vermochte er fi^ ni$t bar--

auf ju befd)ränfen, ja er gefleljt gerabeju, er ^abe fi^ nur jum

©$ein 5U biefem ©tubium befannt. r.SD'leine 3:^orl;eit,« fc^reibt er,

/,lie§ miii) immer eine SIrt üon ©rofmut^ unb ßr^aben^eit fe^en,

nic^t für iörob ju jiubiren, fonbern \\a6) Steigung ^um 3^itüer=^

treib unb auö öiebe ju ben Üöiffenfc^aften felbft, t)a^ eö beffer

märe ein Tläxi\)xtx benn ein Xageli3(;ner unb 9}lietl;ling ber

üJlufen SU fein."

(5r gebenft ^meier Öel^rer auö biefer S^it mit befonberer

23orliebe.

,/34) ^i"/' \d)xt\ht er, „ein Schüler beö berül)mten Änu^en

in allen X^eilen ber $^ilofop^ie, ber ü)lat^ematif unb $rit)at*

t)orlefungen über bie 5(lgebra gemefen, mie auc^ ein TOtglieb
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einer vbuitcotOcini^vHtcn (^rfrUf4^a(t Mt vnUr il^m aufoeri^tet

»uite« aber ni(^t ^u 3tanbr fam "

•Xif dnnnerun^) einri brrübmtrn \fe()T(rl tfl mk
an((cnrbmcr. (ilott licB ibn m unteibTütften, rümincTlK^rn unb

bunflrn UinD^^nben Ifbrn ; tx toax rined beffrrn 84i(ffal< mertty.

dl befaft (Jhgcnfcboftcn, bie bic 'liUU nid^t a^tct unb ba()fT

au(^ ni((t bdobnt. Sein (inbe ipar n>ic fein Scben, unoermerft,

iif ^n)eifle ni^U ba§ e« felig tfl. 8ftn 9)ame mai ^oppoli;

ein 'JHann, ber eine brfonbere S^arfftnnigfeit befag, natürtt(^e

!Dmgc §u bcurtbctlen, mit ber Snbacbt unb Einfalt unb Be«

fi^ibenbeit einel c^rifllic^en 2Belttt)eifen unb eine un^^emeine

6tdrfe, ben ü)eifl ber rdmif(^en 64riftfleUer unb il^xtx 8pra<^e

«a^SUQt^men."

X)od 6tubium ber !Ratur»i|Tenf(^aften, koef(^ed er in biefer

3eit no4 mit Vorliebe getrieben )u haben f^eint, \)at er na«^

mall goni aufgegeben, obglei^^ in feinen fpätem @<t»riften no(^

manche tXnfpielungcn barauf unb ba()er entlehnte SRetaphern

fi<( finben. 3n einem nod) ungebrucftcn Jragment eined ^nefed

an 9{icoIai fpri^^t er fich bantber auf eine i^^n fe(ir f^^arf Cratae«

teriflrenbe Seife aud

:

•3<ff^fuungen auf Äoften ber 9iatur unb ®efeflf(6ofl,«

fi^reibt er, ..in ber man lebt, fmb ^n^ar Duellen mannigfa4)er

drfenntnii unb ^reube, bie mein &e\dfmad allen oaticanifc^en

unb olesanbrinifdl^en Sibliot^efen t)or)ie(^en toüxt>t, totxixi nii^l

bie 3d)nur natürli(|)eT ^rfc^einungen unb ber Q)enu§ bed ge«

fellf^^aftlid^en Umgänge^ burc^ ÜRängel ber ebeiften 3inne unb

Serf^euge ft(^ meinem Q)ef4»ma(f firüh^eitig entzogen hätte. —
URein Sater §ielte in feiner 3ugenb auf eine itröhe unb toie

er'hin§uging, ben getroffenen Sogel aufzuheben, mürbe er ge«

toahr, hai er einen (Srbflod bafur angefehen hatte; feitbem Der«

ging ihm bie äufl auf bie ^a%h gu gehen. ^u# eben bem

®runbe, tt^arum mein IBater fein 8(hü^ ^at toerben fdunen,

(abe i(h bie jträuter* unb 6temenfunbe, meine beiben iBiebUngf*

grillen, gdn^li(^ aufgeben muffen. Die ^eibfarhe ber fc^dnen 3a^'
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rc^jeit crquitfet ^voax mein fiumpfe^, mattet ©cftc^t bö^ o^ne

SriUe aber ben botanifd^en Unterfc^ieb be^ (SJrünen eben fo

toenig fpecifidrcn fann, a\§ man unter ber ^eljbecfe ober bem

6urtoui beö b(enbenben (3d)nee^ ein gepflan^teö ^arabieö ha--

für erfennt."

,/2)er ^eiterfle gefürntc |)imme( ifl ein ?)e ^im (6. im

2. Xl^cil ber Äort^oltf^en Sammlung, üon öeibni|enö ^Briefen

ben 18. an «&. ö. 35ermanb über bie c^ineftfc^e ^^ilofop'^ie

6. 88) be^ tüeifen go^i für mi$ üon fo unenb(i(^er 2auto(o^

gie, tt)ie bie SBeUen be^ 2BeItmeer^ unb ber 6anb am Ufer beö

©tranbeö — eine bunfle Urfunbe, öon ber mir nidjtö al§ ber

^^atiöman beö oerjüngten <Eonnenlic^te^, ba§ bie ^aä)i regiert,

beutlic^ in§ 5luge fällt, o^ne ta^ id) i{)n lange fucben barf,

tt)enn er öoll ijt, unb tvk ein Siegel au§fiel;t, tDomit ber 55ater

ber ßi(f)ter bie 5inf^^i^ni§ fö^^ f^in ®ef^öpf erfldrt. 5lud) ^at

meine t)ie(jäl^rige Hebung lt)ieber^o(ter 55crfu$e mir fein muft*

fatifd)e§ (55et)ör eintropfen fönnen, fonbcrn meine güblloftgfeit

öom 3^itmaa§ alle meine Öe^rmeifter in ber Harmonie mie 5(poII

ben ÜJlarftjaö ju SiRärtprern gemacht."

»^Sc^ finbe alfo im 23au meinet Äörperö n\ä)t nur einen

23orl^ang öor bem Sc^aupla^ ber iJ^atur, fonbern au$ einen

fHiegel oor bem «^örfaal ber fcl)önjTen Äunft ju unferer 3^it.

liefen Slbgang an fic^tbaren unb f)örbaren (Jinbrücfen ^abe \6)

hvLxd) eine Öüflern^eit nac^ intcllectualifc^en (5infi(^tcn ^u erfe^en

gefuc^t. T)a treber iRotf) noc^ 2öo^(ftanb lugenb mad)t, fo ift

ba^ fleine 33erbienft meiner 23e(efen!)eit el)er ein Finanzmittel

meiner Sebürfniffc M ein S3erbrecbcn meiner Dleigungen.«

Dbgleici) Hamann fic^ öfter einen S[Jli)op§ nennt, fo '^at

er toä) feine Urfactje, über bie Sct)n?ä(^c feiner 5lugen ^u flagcn.

23iö in fein l;of;e§ 5l(ter })ai er beim i^efen unb 6d)reibcn eine

SBriüe ^u gebrauchen nid)t uöt^ig ge^bt. ^nx ^urjfu^ti gfeit rvax

\\)x gel)(er unb er rü(;mt, bag er nur ein ein^igeö Tlal in

feinem ßeben baran gelitten ^ab^.

!Da§ ®(ütf ber greunbfct)aft, vodä)t^ i^m, wk er oft banfenb
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annfrnnt jNk t^ditief Mtn binbunb im ^ttilif^^

er f^on in ffiiun UniofrfitAtl'Oo^^rfn in Doflfn ^^tn (^entfffm

|U bobcn. (^'m^t feiner inntgflen unb fpAtrflen {^eunbf^ofti*

oerbinbun^^cn f(brcibfn f\&> au^ biefer 3eit ber. ^o^in (geboren

oor allem €amurl Q^ottbilf 4^ennino9 unb ^obann (^ottbrlf

8inbner. C^rfterer, ber fafi fünf 3abre älter mar af« J&Qmonn,

fl^nt nxdft fo febr burcb ()Iei(bf^ n)ifTenf(bafHi<te« streben

all burd) ^erjenlneigung fi(b $u ibm bin()e)0(((n geföblt )u

(oben; »OflCf^en ber fauin ein Jabr eitere i^eunb l^inbnet

bunb biel imiefatbf Sanb an ibn gefnüpft mürbe, ^r mar in

einem fleinen Orte ^interpommeml ben 11. September 1729

geboren, mo fein 5^oter, (Seorg griebrid) ?inbner, ^Prebiger »or.

(fr mürbe inbe§ fcbon 1733 nacb .tönig^berg werfest, fo baS

ber €obn mit feinem flebenten S^bre bafelbfl bad Colleghini

FriedericiantiTn befui^en fonnte.

6eine ORutter lebte lange *Hahrt al« ©ittme gu Äönig«-

berg unb auä^ [xt, fo mie ibre beiben jüngeren 6dbne, ber

frätere 4^>ofarjt ju ÜHietau, Dr. griebritb (fbregott unb ©ottlob

0manuel 9inbner, ber a(§ Xbeolog anfangt ^amann'l ^aä^ftl*

ger in ber ^audle^rerfleUe gu ®rünbof mürbe, fpöter ober no<b

in feinem 40. Jabre jum Stubium ber Ärjneimiffenfd^aft über«

ging, maren mit \\)m naht befreunbet.

93ei ber üJlagiflerpromotion feinet Jreunbed 3o^onn ®oii'

f^elf, beffen Differtation do Somno et Somniis, bad ifl oom

64(af unb ^rdumen ^), ^anbelte, mürbe on^anglmeife eine

rieine ^bbanblung ^amannd über benfelben (§)egenflanb gebrucft,

bie er fpdter in bie €ammlung irilreu^^üge bei ißbilologen«

unter bem befcbeibenen litel „öateinif^el ^lercitium« aufnafmi.

€ie geborte unter bie 3"^^"^^^^, mie er ode feine oor ben

8ocratifcben Dcnfmürbigfeiten erfc|)ienenen Schriften nannte. t>a

fie x>o\i origineller auflebten unb ein €piegel feiner bamaligen

Denfunglart ijl, merb'en mir ^txna^ barauf jurüdfommen muffen.

') ®^. ir. 309.
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Ob ju biefcr ^tii f^on ^tüifc^en i^m unb ^ant ein freunb*

f^aftlidf)e^ 55er:^altm§ Beflanben ^abe, mu§ ba^ingejlellt bleiben,

ha feine Schriften unö barüber feine ®ett)i§^eit geben; tt)a\)X'

f(^einli$ ifl eö inbe§ ^).

^ie im'^a^xt 1750 in Äönigöberg herausgegebene 3^itfc^nft

//^a))|)ne" f^eint üorjüglic^ auS bem Ji^eunbeöfreife §amannö

l^erüorgegangen unb er einer ber ^auptmitarbeiter baran gemefen

gu fein. 6ein greunb 6a^m fc^reibt au§ 33erUn am 20. Sluguj!

1751 i^m barüber: «2öarum ge^en 6ie auc^ fo unbarml^ersig

mit i^rer %oä)kx um? 2öaö ^ai biefeS liebenöiüürbige Äinb

S^nen getrau, ba§ Sie eö ni^t für ta^ S^rige erfennen wollen?

6ie t^un gar fo unf^ulbig, M ob eö nac^ ber d^ronologic

nic^t mögli$ toöre, ba| biefeS 9}^äbc^en S^nen angef;ören fönnte.

2öofern Sie bei "i^^xtm ^alöjlarrigen leugnen bleiben, fo »erbe

i(^ mi$ genöt^igt fe^n, Sie geridjtlic^ ju belangen. 3^ wiü

S^nen im 23ertrauen befennen, ta^ i$ mic^ mit biefem fcbönen

Äinbe fc^on öerlobt ^aht unb Sie iDerben mic^ t)o6) lüo^l l^of*

fentlicl) ju ^\)xtrti ScS)n)iegerfo^nc annel;men tt)ollen? «^err |>en*

ningS na^m biefeS ocrlajfcne 2Jläbd()cn in feinen S$u^, toeil

Sie üon berfelben nichts h;)iffen h)ollten. (Sr njar fo gro^mütl^ig,

ba§ er mir fein ^t6)i abtxat, ^^ ^abc fie alfo ju mir genonv

men, unb toir führen eine fci^r öergniigte (5^e. GS gel;t fein

3;ag öorbei, ha^ iä) i^r nic^t bie feierlic^ften 3Berfi(^erungen

gebe, tt)ie \^ fie liebe unb beflänbig lieben nierbe. 3"^ Grnfle,

hit ^a))l;nc gefällt mir ungemein unb Äönigöberg fann eS titn

*) 3n ben neuen ^reu^ifc^en sproüinjial = SBIättem Don 1853, S5b. IV,

^eft 3, @. 165, lüirb bie SSermut^ung auSgefproc^en, ber erfle S3erü[;runge«

|)urift 5tantö unb ^amannö l^abc in einem um ba& Sal^r 1755 ju Königsberg

^d) felbjl bilbenben Iiterarif(^en (Sirfel, tD03U Hamann, 5lanter, ^\ppd unb

mehrere angefe^ene ^erfoncn geprt l^ätten unb loorin aut^ Itant eingefüfirt fei,

(Statt gefunben. Sfllein e9 ift nic^t au^er Sft^t ju lafen, ba^ ^amonn gcrabe

um biefe 3cit, tro i^ant fid) in Königeberg ^abilitirte, Don bort fc^on mcf;rc

3a^re abtrefenb toar unb erjl im 3a^rc 1759 ba^in jurücffc^rtc. j^aä na^t

Söer^ältni^, toelj^eö fid^ bann fd^on unter i^nen Dorfanb, .lä^t auf eine ältere

S3efanntfc^aft fc^Iie^en.



ifTcrn tiefer 6ittrnf(^nft ni^t genug oerbonfen, bat

fie bie Dueüen eined gereinigten ÜBi^e^ ^uerfl na(^*$reu§en

geleitet (^aben. 92a4^gerabe tüäxt ed ^txi, ba§ man ben gott^ifc^en

(|(ef(^macf, ber fo lange in $reu§en get)errf4)t ^ai, verbannte

unb bie leichte unb blü()enbe 6(^rcibart ber S^onjofen mct)r

na4)a^mte. ^nbere Q)egenben !I)eutf(^lanbd ftnb und (hierin mit

gutem dsempel vorangegangen; nur $reu§en f(^eint no(^ in

einem tiefen 34)lummer ^u liegen unb an bem alten ffiufle ein

(Gefallen ju jinben.*

Tlan erbdlt a\x9 biefer Stelle geA)i§ ein ^iemlic^ leb^afted

Silb Don ber literarifc^cn <5trdmung ber bamaligen 3^it.

Der ©riefflellcr ermahnt bann no(^ if)re0 gemcinf^jaftlic^en

^reunbed i^enningd, ber fic^ bamald in Berlin auf(^ielt unb

feiner 8e()nfu4)t nac^ bem greunbcöfreife in 5lönigdbcrg. »©ie

begehren,' fc^reibt er, »bai ic^ ben ^erm ^enningd §ur IHürf-

reife na(^ ipreuien aufmuntern foü; baju J^at^er feiner 3(uf*

munterung nöt^ig. (^ fc^jicfet fic^^ in allem ßmfle jur iRücfrcife

an. dl fyat gar ben lag baju fc^on angefe^t. tBerlin »iü i^m

feit einiger ^tit n\d)t mtl)x gefallen; alled,{.ja bie Sufl felbfl,

bie er ein^ie^et, ifl if)m jutt^iber. Unter und gefagt, er ifl ein

iDenig ^ppo4)onbrif(^. Senn er ein (^^Itvei^er tt>dre, fo glaubte

\ä), ba§ er bad ^eimme^ \)äiU. (Er ift finfter unb märnf<^.

©obalb er aber an $reu§en gebenfet, fo fängt er an aufsu'

leben. (Er flellt (\d^ \dfon jum Soraud bad iBergnügen Dor,

kpelcl^ed er in feinem ^aterlanbe im Umgange mit feinen tont'

bigen Sreunben genie§en loirb. Qx machet mir baoon eine fo

rei^enbe ^bf^ilberung, ba§ \^ tieffmnig »erbe unb feufje. 3<^

fange an, if^m fein Q^lficf §u beneiben unb auf 97{ittel )u ben*

fen, bie mir bereinflend bad Vergnügen oerfc^affen fdnnten, ein

3euge unb oielleit^t ein S^itgenog eined fo liebreichen Umgänge^

|u toerben.«

Henning« ©unf(t »urbe nodf in bemfelben 3a|>re erfüllt,

unb er tourbc oon 4^>amann huxd) Un freunbfcbaftlicben (^efong

«ttf feine ^eimfunft, ber und II. 324 aufbehalten ijt, benxlirommt

2*
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3u ben alteren ^^eunben |)amann§ gehörte auc^ ber ^i$=

ter So^önn gnebric^ ßaufon. ßr mar am 15. Dctober 1727

p Äönig^berg geboren, mithin fafl brei Sa^re älter. (Sr fc^eint

au^ in ben 9)litarbeitern an ber ^a^^nc ge|)ört p l^aben. 3"
bcm Sriefe üon 6a^m toirb feiner g{ei(J)fan§ 9ebad)t. ßr erbittet

fi(^ t)on «Hamann einige ber ßaufonf^en @ebi(i)te.

eö ifi ju bebauern, ba§ tt)ir auö SlRangel fixerer Dflad)--

rid^ten nic^t im ©tanbe finb, t>[t öon Hamann ^errü^renben

5(uffä|e mit 33eftimmtf;eit anzugeben; benn er felbfl ermähnt

i^rer iDo^I, bejeic^net fie aber Xütikx nicbt. Sie n?ürben un^^

gen)i§ über feine bamalige IHic^tung bie juöerläffigfte Sele^rung

üerfc^affen.

2öir muffen unö be§tt)egen üorjugStüeife an bie bereite

eritJä^nte <3d)rift, //Sateinif^eö (Sjercitium/' beren 5lutl;enticität

unö verbürgt ift, l^alten.

ßr jleflt f\^ lu feinem Jreunbe in ha^ 55er^ältni§ beö

2Baffcnträgerö 5Iutomebon pm ^atroclu^. (Sr tabeft bie 2öabl

beöfelben, monac^ er \\)x\ jum (5a(i)fü^rer feinet ^uc^eö auöcr-

feigen; benn cine^ fold)en .fl'unftgriffö fönne er ibn unmöglich

fdf)ig galten, bur$ feineö IHefponbenten Unerfa'5)renf)eit ben IRubm

ber eignen 23erebfamfeit t)ergrö§ern p wollen, ßr wenbet bann

auf fic^ bie 35erfe beö «J^oraj an:

Di bene fecerunl, inopis me quodque pusilli

Fecerunt animi, raro et perpauca loquenlis.

!Dem fei aber, wie i^m WoUe; fo fönne er bocf) nicf)t bie

€c^ulb »erlebter greunbfi^aft auf fic^ laben. Öieber wolle er ben

D^ren ber 2eute befc^werlicf) fallen, aU feinem ^J^eunbe oer«

bäci^tig crf(^einen, unb lieber feinen O'lu^m auf^ Spiel fe^en,

al§ Stäben an ber 5reunbfd;aft leiben. S3ei einem üblen

5lu^gang foUe i^n ber ©ebanfe, eine öiebeöpflid)t erfüllt p
l^aben, tröften.

ßr l}aht mit 35ergnügen feinet greunbe^ 23ud^ über \im

€(^laf unb baö Üöa^en gelefen, unb bieö I;abe i^n angefpornt,

feinem p()ilofoj)^if(^en gorf^ung^geifle nachzueifern. 6r ^aU
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hobtt lil^M|lf(^en aul Xrdumen ein loenig iium C^egenflonb

frind iRod^benfenl gemocht. Diefc bei (iinigen fo oemifene, ba«

^egen bei tHnberen fo )t>frtb0ef(bAb^^ Jtunf!, bie oorn>i(^i()e Se*

gtcrbe, ben 6<bl<i<r ^c^ ^ufunft )u lüften, erzeuge ba^ 'Ikrian«

gen, ben Q^ebanfen Ui bunfelflen 64i(ffal< t>OT bem (antreffen

itt entrdt^feln. (h glaube, ba§ au0 übeTgro§er ditelfeit Sof^r«

fagrr ficb einer ^iffenfi^aft gerAbmt boben, bie ben VWo^ophtn

tn grö^erel Staunen fe^en foUte a{9 ben $dbe(; inbeffen be-

lebrten und bie 3a^rbü(ber ber ^iffenfcbaften, baf biefe Runft

jtt StiUn unb bei tDöIfern einer fafl göttlicben Autorität fi^ §u

erfreuen gebabt, wo ber Slberglaube mit ber Untoijfen^eit ober

einer ^u fubtilcn tJJbilofopbie um bie ^enfcbaft gefhitten. Dann

f&^rt er bie oor^flglicbflen Sd)x\fitn ber 9(ten an, bie über biefen

(Segenflanb b<^nbeln unb fa^rt fort: »34 ^iU t)ier nicbt bie

^utbmagungcn anpreifen, bie einfl ^erjtc aud nacbtdcben IBil'

tern ber jlranfen gef(bdpft, tt)iemo()l ic^ ed nic^t billigen fann,

ba§ unfere >i>eilfunbigen bed ^ippofrated Seoba(btungen in bie«

fen Dingen oernacbläfftgt haben, aber bo(b ni(bt txxöti^tn, aul

ber ®lei(bmäSigfcit be^ $ulfcd (ex venarum rhythmo) unb

ber '^cficbtigung bc^ Urind al^ ©abrfagcr ju b^nbeln. 51u(^

mitl iäf md^t bie Q^efcbid^te bicfer 5lun{l burcfigeben unb mic^

m<tt in Unterfucbungen über ibren @runb unb üöert^ einlaffen,

bie bem rtunbcrfüc^jtigcn ficfer eber ald Dir ein ©enüge t^un

md<bten. lBictt)obl icb cd nicbt leugnen mill, ba§ bei ben meiflen

Iraumbeutungen bie Scf^riftjlcUer cd an ©iß nicbt fcblen laffen

;

fo ifl bocb }u bebauem, ba§ i^^nen Urtbeil unb @laubtt)ürbigfeit

abgeben, »ed^alb i(b ed gerat^cner finbc, ibre Sprüche ju t)er«

\aä)tn ald §u glauben. Denf inbejfen nic^t, \d^ fpotte aUer

Xrdume; bafür {lebt mir bie ()eilige ^^xift unb bie (hfa()rung

in iu ^obcm Snfeben, ald ba§ i(^ i^nen allen gleidi^e (S^ültigfeit

beimeffcn foUte. 34 ^4^^^ beren mancbcd anmut()iger unb ernflet

tid Dieled, bad im iBacben wir Derrid^ten. 2^» i4 i^^Ute lieber

einen dröfud unb yu§ in l:räumen fpielen, ald im Sa(|Ktt.

Do(^ bied bei Seite.' —
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„^ie üReinung einiger ^^^ilofop^en [(Steint mir üon grö§c*

rem (3m\ä)t ^n fein, bie bafür galten, cö fei hc§ SD^cnfc^en

(Seele einer ^ö^ern lugenb im Schlafe fä^ig. 3)aö 33ermögen/

bie Biifitttft ju erfpä^en, ijl m^ beren SD^einung bann am

mac^tigflen, tt)enn bie 6eele in 33etr)egung unb Xptigfeit be§

^ör^erö nii^t ein^utüirfen braucht, ^iefe 5lnna^me fnüpfen jte

an ben 25erfe^r ber ©eiftermelt mit un§, au§ beren Umgang

unfer ©eij^ ^k ©e^eimniffe beö S^irffalö (fati anecdota) fid)

jufammen (efen fönne. !Deine (Srflärung be§ 2;raumc§ fc^cint

ber lUleinung berer ba§ SGöiberfpicI ju Ratten, hk im Schlafe

unfercr 6eele ben ^^orjug geben njollcn. ^ie 33erbinbung ^tüi*

f(^en 6eele unb ßeib mac^t, ba§ jene X^ätigfeit uon ber S3e*

f(^affen^eit unb Sage beö ^orperö abf)ängt. ^al;er ber 3D^angeI

ober Uebcrflu§ ber öebenögeifler (spirituum vitalium) bie SD^o=

fc^ine für bie SBcnjegungen unb bie Seele tjermögc i^rc^ inni*

gen 33anbe$, \>a^ ftc oerfnüpft für bie 6mj)finbungen untaug*

lic^ macf)t. 2Beil aber ber S(i)(af jur |)erf}ellung bc^ D^crüen«

fafteö bient, ber burc^ ben tägli^en ©cbraud^ fic^ oufjel^rt fo

ijl eö flar, bag unfere 6ee(e bann oom ^enfen Jeicrflun^

ben ^at."

,/5lnber§ lüürbe e§ fii^ öer^alten, trenn unfre Seele im

Sd[)Iafe beö 23en)ugtfein^ i^rer felbjl ermangelte unb nic^t füllte,

ba§ fie benft, n)ei( bie ^\>nn unb 33orfteIIungen öon ben ent*

fprecf)enben 23en3egungen beö ©ef)irnö gcfc^icbcn fmb. Sie ru'^t

t)on i^rer äu§eren 5lrbeit, tvk ber Sd)üpfer üon feinem 5Ber!e

ru^te, inbeffen fä^rt fic fort ju fc^affen, gleic!) roie loir ju leben

im Sd)(afe ni(i)t auff)ören, njienjo^I mir hei ber IKu^e t)a^ Sc*

ben ni^t empfinben. ©emfg ift eö ein 9Jiange( unfereö gegen*

»artigen 3"^"^^^^^^/ ^^§ ^i^ i^"^^ materiellen 3^^^" f"^
njenig

a\^ ber 2öorte entbehren fönnen, toenn wir unferer ®ebanfen

unö ben)u§t fein tooUen. Sn^ffT^» J)a(ten voxx nid)t jene 3^^^!^^

beren von unö md)t erinnern, für eitel unb für nu^loö; — e§

giebt öieneid)t ein 23anb, t)a^ un^ eben fo oerborgen ift, jtoi*

fc^en biefen unb jenen, baö toir bann anfangen ju empfinben.
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rotnn tri w^i^v juit)a<t)l ht9 (9eiimf fmollc irri^nii cr*rebri

inorementiiin) Qef4f()en unb biefcr ^x^(> unferfr 9}atur rrfff^t

W. Qi fpitU allbonn unfere Imagination mit ben Qmpfinbufl#

gen bcr 6eelc (cum animi MaMkiu) auf bed (^thimi Zaftl,

wenn bie ffibem toithtx anflffüflt nnb bfr^^cfleOt flnb. X)ie ©€•

jifbunf^, in ber wir fowobl mit bfn ^ßatriciem be« «^immel^ all

bem $(ebl ber bdfen (Seiflfr ftfl^en, IA§t and) ouf bie Irdume

fi<^ aulbfbnen; )u 0ef4n)eigfn, ba§ bie ®egentt)ort ber 8eelen

0btt ®ef^enflfr t)erf(^iebenen IRanged (pracsentia mcntiam et

larrarain varii ordinis) oon bercn (!influ§ auf unfere ®eefe

bte (9e()eimniffe ber ^eiligen @(^nfl (arcana devinarum liter»-

rum) unl unterrid|^ten, am t)or^äg(i(^f!en geeignet \% bie 5tno«

ten ber mcnfc^lit^en IWatur §u Idfen. 1)af)er bie üJlaf)nungen

unferer guten ®ei(ler, bie wir ja oft erf(^>recfet unbeachtet (äffen,

ba^er bie ©efümmemiffe, für beren Urheber wir unfere Seele

ni^^t anjufeben unl getrauen, ba^er bie öntf^^lüjfe, beren ©rünbe

iDtr nid^t »iffcn, bie ernflen ©ebanfen, rvt[6)t tt)ir bem Suf^tt

Bdmeffen, bie ^anblungen, beren ÜJ^ittelurfac^en unfer ®eifl nic^t

einfief^t. Senn t9 mir oerflattet wäre, bie (Bt)mpai\)\t ber Seele

Don bem Umgange mit ben ©eiflern abzuleiten, fo mö^k xdf

fa(l glauben, mein J^eunb, ba§ unfere ®cifler \)or ber S(^Iie§ung

unferel 93unbe^ in gegenfeitige Harmonie getreten feien. Aber

jejt oon meinem guten ®eifl gemannt, f4)lie§e iä) biefe <B^nfi,

bamit ni^t meinet. Schreibend Sänge gleich fei unfered Umgang!

Dauer, ^odf fommt ^in^u, ba§ mic^ beim Sieberfefen Diefel

el fafi bebfinfen wiü, a($ [)ätt' \d) ed im Iraum bed &t\fi'9

gef^rieben. Sollte mir an 3«it nod) ttrva^ übrig bleiben, fo

Win i(^ lieber Sorge tragen, ba§ ber 6ntf(()lu§ ^ic^ ni^t, unb

mi(^> nid)i meine golgfamfeit gereue.-

©ir (^aben biefe S(^)rift in fafl ooOflänbiger Ueberfe^ung'

wiebergegeben, felbfl auf bie ®efa^r (^in, ben Sinn mancher

Stellen nic^t richtig gefa§t ^u \)abtn ; benn «Hamann! lateinifc^

Sti^l l)ai au(^ fein gan§ eigentbümlic^l &tptä%t unb bietet

bem $er{}änbni§ ()äufig minbeflenl eben fo gro§e Si^wierig*
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feiten toxi fein beutf^ier. S3ei einer oft fe^r na(^brücflic^en, gtücf*

liefen ^ürje |lö§t man mieberum auf stellen, bie eben babur^

in ein unbur^bringlic^e^ I)un!et gefüllt ftnb.

2öenn xvix bebenfen, ba§ Hamann, alö er biefe 6(^rift

»erfaßte, no$ ni^t fein ötDan^igfleö Jal^r Doüenbet l;atte, fo

»erben lx)ir ibr gcmi§ unfere 33en)unberung nid^t üerfagen fönnen.

2)iefer IHei^tpum unb biefe ©ebrängt^eit ber 3^fcn, grofee 23elc-

fen^eit, Xiefe ber 5lnf^auung unb geiflrei^e ^^arflellung crmeden

f4)on eine IBorai^nbunö feiner fünftigen öeiflungen. Sugleic^ lä§t

fie erfennen, njie n)eit ber bamalige Ginflug ber franjöfif^cn

Literatur auf feinen ©eift ftc^ erftrerft l;abe. (Sin ©eifl tt)ie ^a--

mann fann ttyo^i eine mächtige 5(nregung auf biefe 2ßeife em*

|)finbcn, allein unmögli^ fxd) baüon übernjälttgen laffen ober

barüber feine freie, ungehemmte Sclbfttf;ötigfcit einbüßen. (Sr

mar eine ju eble, eine $u grünblic^ beutfc^e D^atur, alö ba§

eine frembe D^ationalität \\)m l^ätte geffeln anlegen fönnen au^i

nur auf furjc 3^it.

!Do$ bie 3^it feinet 33[eiben^ in 5lönig§berg Yoax üor*

über; er füblte einen unn)iberftel)li(^en Drang in bie 2öcitc;

unb fo bot fic^ benn auc^ feinem beigen iJerlangen balb bie

ertDÜnfc^te ©elegcnl;eit.

2öir glauben bicfen n)id)tigen 5lbfc^nitt feineö ßebenö, auf

beffen ©renjf^eibe er im ^Begriffe ftanb, ^-Baterflabt unb ©Item

ju uerlaffcn, nic^t mürbiger unb paffenber befd)lie§en ju fönnen,

a(d bur4) S!Jlitt!)cilung beö innigen @lücfn)unfd)eö, ben ber (Sol;n

feinem geliebten ißatcr im Sabre 1749 an befj'cn ©eburtötage

barbrad)te. öö lägt [\ä) jugleic^ barauö erfennen, in mie fern

feine Ziagen berechtigt fmb, bag il;m t)it @abe ber !Dic()tfunfl

üerfagt fei:

gjlann! befffn S3ru(l fiif fanft beirrgt

83on unDfifälfc^tfm Sktertriebf,

3n bem ein rcblit^ ^ft^f Mlägt,

Unb mattenb SBIut Doli treuer Siebe,

^'6v meiner ßaute erften ^lang,



tDir fcominr €;rgfiilUrbrr finget

llnb X)ir trn r^rfurt^teDoOrn ^anf

3n unorrfuc^tm 9riffrn bringet.

6a^ mrlnrr 9lfrtrn fcftma^e Xunfl,

^Ir, Oatrr! mrbr a(9 mir grfaOm,

Unb \fl^xt mit griaffnrr Ounfl

^rn 3n^a(t meiner Galten f^aQen.

ß^it bei oft aimeflrrngter 910^'

3)e0 @4QIera S^rgri| fi(( empDret,

3)ee fiarffrn Wfl(lfr« Harmonie

IHit elferfOdit'öem D^re börctj

!Der SOne Sor^ug fO^It ber 9eifl

antt innerm (SroO, baf i^m bie Saiten

SRic^t gleich gelehrt, gelehrig, breifl

9tadf feine» €^innea SBo^lfiang flreiten:

Qo mü^fam flrebt, erzürnt mit fic^,

SHein JCiel^ ®ebanfen |u erreichen,

t>\t bem erhabnen SBunfc^ für Dic(,

Der ^erjli(ben Smpfinbung tveii^en.

O breimal feiig fei ber Sag!

S)a !£)i(^ X)ein 93ater fegnenb grüßte,

3n S3aterbli(fen mit ^ir fprac^,

Unb S)i(^ ald So^n mit 3nbrunfl fa^te.

2)u hjfintffl jivar bei feiner ßufl

93or finbli(b a^nbungdDoQen ^c^merjenj

3)o(i fanb'fl 3)u mit ber 9Jlutter S5ru|l

3ugleid^ bie fWu^ an 31?^^"^ §"Jfn.

9nein Don Dir unbeneibte0 ®(ü(f,

Da» Dir ju frU^e toarb entzogen '),

Sleibt ungeflbrt oor bem ®ef(^i(f.

Dir iß ber Sorfii^t <2c^(u^ geivogen.

9ott mehret Deiner 3a^re 3atl
©ein Segen flÄrfet Deine 8aiten,

Unb eeiner ®üte tpeife SBa^l

SSirb Deiner Sage 9lfl^* begleiten.

*) ^in bicncn bie |u Vnfang njdbiten 8amilien{^i(ff4lc |ui Sil4iaciiii||^
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5fuc^ ic^ gp^ör' ju 3)cincm ®[ücf5 —
2)er §immel bilbe bicfcn @egen!

S)rum fic^' mit §ofnung§t?oIIcm 95Iitf

9Id£^ bicfem lefettn 5£ro(l entgegen.

Cl^r anlaßt ^onigsbtro, um eint ^an5lel)rrr|leUt in ITieflanb anjntrettn.

Heift jtt hr füxom Inbbrrg. Jlnhnnft anf lim (Bnit Regeln nnb

nfrt Jlnffttt^olt baftlbfl. Jlnfcttll)Qlt in Higa mit In Jnbbfrg'ftittt

/amilit. Jlbfdjieb oon btrfdbtn nnb ^nfent^aü in Biga.

^amonn fc^reibt an feinen 55atcr, al§ er i^m ben 2öunfd^

mitt^eilt, Äönigöberg §u oerlaifen: ,r6ie fenncn bic IReigung,

bic i(f) 3^nen me^r al^ einmal entberft liabe; unb ic^ oerfic^erc

Sit, ha^ \ä) niemals mit mir aufrieben [ein fönnte, in n^clc^en

6tanb ic^ and) gefegt würbe, rcenn i$ auf ber SBelt fein mü§te,

ol^ne oon berfelben me^r alö mein ^^^aterlanb ju fennen. 3^^

^abe biefem Xriebe ju reifen öemä§ meine 8tubien eingerichtet

unb mic^ ba^er nici)t fonjo^l auf eine befonbere 2Biffenfc^aft,

bie mir jum ^anbmerfe bienen fönnte, fonbern öielme^r auf

einen guten ©efc^madf in ber ©ele^rfamfeit überbauet ßelegt.

6inc 23eränberun9 beö Drte^ unb ber Cebenöart ift mir hti

meinen je^igen '^a})xcn unb nac^ meinen Umflänben unentbe^r*

\\ä). lRid)tö n)irb mxd) betüegen, mic^ ^ier in ettt)a§ einjulaffen,

ta^ mi$ an .^önigöberg binben füllte. 2cft ^^^^^ W^ S" ^^^^^

meber ®efc()icfli(i)feit noc^ Öuft jemals befommen. 2ßenn öemijfe

üyieigungen gar ju tief in unö fterfen, fo bienen fie öftere ber

Sorfe^ung ju üRitteln, un§ glütfU^er, ttjo ni$t, bod) flüger

p maci)en."

Da§ ßeben im elterli^en ^aufe, obgleid) eö einen gemüt^*

lid) bürgerlichen 3ufcf)nitt gehabt ^u ^aben fc^eint, fonnte feinem

flrebenben Reifte auf bie ^auer boc^ nic^t genügen. Sr füllte
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fißl hHdtf nnb feinte fl(^ nad) nnem (^rd^mn (^fnu§ feiner

grei^eit.

tDer 3"^öW t)iente ibm unoermutbet in feinen ^bfi^ttn*

irdi fam ein fprebiger,* er^d^lt er, .au« ^ieffanb, ber mft

unter bie .^au^ilfbrer (geborte unb un« ouf bem (^laoier unter-

richtet ^ditt, um feine (Altern unb j^rcunbe in $reu§en ju be«

fud^en.« (h mar unter böfen ^bnbungen Don ^amann*# 9ater

auf 5töni0«bfr0 gegangen unb fam jeftt mit befferen (^rfüüun«

gen jurücf. (5r mar nömlicb ^u ^apenborf, 12 ^Weilen oon S'liga,

*Prebiger gemorbcn, unb biefe ^atronat« • qjfarre geborte ^u bem

V4 5Weile baoon entfernt liegenben ®ute Regeln ber ©o»

ronin ©ubberg.

^o(^ wir laffen ibn ben Hergang ber €acbe felbfl berie-

ten. Qx fc^reibt an feinen 5^ater: ^tcx ^err 5Jaf!or ©lanf,-

ba« »OT ber IRame be« fo millfommencn JJ^eunbe«, »erfunbigte

ft(^, a\i er un« am Sonntage befu(bte, nac^ »Befannten t)on

mir, bie jmei öonbitionen in fiicffanb annebmen fdnnten, bie

ibm $u beforgen aufgetragen mären. X>ie ©abr^eit ^u fagen,

t(^ ha^it bamal« gar m6)t an mi(^. Hinein ©ruber ^at mid^

juerjl bei bem Slbfc^ieb biefe« guten greunbe« auf ben ©eban«

fen gebracht, eine anjunebmen. ^^ fc^Iug micb ben anbem

5ag felbfl üor, unb er nabm meine $lncrbietung mit Vergnü-

gen an. (h fe^te binju, ba§ er jmar an mic^ gebac^t, aber ft((

ni(^t \)äiit untergeben mollen, biefen Eintrag felbft an mit^ §n

tbun. i^ gebacbte jug(ei((> an bie 6(bmierigfeiten, bie i^ bei

meinen dltem finben mürbe, fortjufommen, unb befonber« an

bol ©onirtbeü meine« lieben 33ater«, ba« ibm bei feiner Ab-

reife au« Jtdnig«berg am meiften im Sege geftanben, aber an

feinem bortigen @Iü(f ibn nicbt gcbinbert batte. (fr bot e« in

meine ©abl gefleüt, ob i(b bie donbition für 200 «fbertu«.

tbaler ober für 80 mir iwrbebalten moUte. Die oortbeilbafle

©eftbreibung, bie er mir oon bem ^erm ber erflern machte, b^t

bie 6(btt>ifngfeit einer folgen Einführung, bie pbiIofophif(b fein

foQ, unb iu einem ^imgefpinfle au«fd^lagen fonnte, ni<^t über*
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wogen; ic^ \)abt mic^ ba^er lieber gu bem fleinflen entfpegon

iDoüen."

(Sine Verpflanzung na^ ßieflanb mar i^m um fo tvilh

fommener, meil er bie 25orurt^cile feinet 35aterö bagegen burc^--

au§ ni(^t t^eilte. ^r er^ä^It üielme^r in ben ©ebanfen über

feinen öebenölauf: ,/3c^ glaubte eine ungemeine 53eränberung

in 93lanfö 33etragen unb ^luffül^rung anzutreffen; ba i$ oi^nc

bieö ein fe^r gün|lig 33orurt^eil für ßieflanb unb bie ßebenöart

bcr Sieflänbcr tDegcn einiger Jreunbe, bie ic^ unter benfelbcn

^atte, ^egte.''

ih betrachtete bie^ inbe§ nur alö bie er|!e ©taffei, feinen

meitern $lan ju erreichen, bcnn eö toax i^m lieber um eine

93eförberung in 3*tu§lanb no(^ in ßieflanb ju tf)un. Qx meinte,

eö tt)erbe i^m bort an Seit ni^t fehlen, in Söiffenf^aften ha^--

jenige nad)3ul;olen, traö er noc^ n\d)t miffe, ober bei feiner je^i*

gen l^ebenöart lieber oergejfen \)(\hi, unb nä^flbem auf eine

@elegen(;eit ^u lauern, bie i^n in ben 8tanb fe|e, mit ^equem=

li(f)feit unb UJu^en bie 2öelt ju feben.

•Die (5^n)ierigfeiten, bie er bei feinen Altern ju überr^in--

ben ^aik, n^aren geivij ni^t unbebeutenb. ©ie follten ibrcn

2ieblingöfol)n unb i^re größte 2ebenöfreubc oon fic^ laffcn unb

i^m einem ungemiffen, bei feiner i^nen nic^t unbefannten (Sigen*

tbümlic|)feit ftc mit ben Icb^afteften 93cforgniffen erfüUcnben

8^icffal entgegen geben fel;n. Doii) fein I)rang mar unmiber=

fte^li^) unb i^re 2lbmal;nungen oergeblicf). ,.3^ entf$lo§ mid),''

erjäblt er »eiter, ,,ungea(l)tet ber 35orjlellungen meiner (Altern

unb ber böfcn l^ropbcjciungen, bie man mir oon ber grau

mad)te, ^n ber i^ fommen follte."

^iefe le^teren f^einen i^m bamalö nii^t fo tt)i(^tig unb

mo^lbcgrünbet crfc^iencn ju fein, M fie fic^ fpäter bemäbrtcn.

C^r äu§ert in bem Briefe an feinen 35ater, ber mit einer bereb*

ten 2öörme gefd)rieben ifl, unb noovin alleef, toaö feinem ^ei§cn

2Bunfc^c entgegen ju flel)en fc^ien, burc^ ein 'i^erfleinerungöglad

angefel)cn, bagegen jebeö görberni§ feineö !ßlanö mit fcbarffi^*
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üpR Vu0c (^erDorgefuct^t, ouf bol \)t{lfit befeuchtet unb ro$

md0li4 unter bal flergrdSeninglf^Ial feiner Sünf(^e gebro^t

Witt, fi(b fo barüber: m^ix felbfl ^ot er auf fein (Detoiffen

meine (üntfct^IieSung ni(^tl ein^umenben (^e^abt unb an

(t^aracter ber Dame n)ei§ er nict^t^ al# i()ren Q)ci} au#|U'

fe^en, ber huxä^ Sfuffüf^rung i()re# Dori^^en ^ofmeifterl ') »er«

loöbnt »Are.-

Der Äbfc^icb tvar cm fc^r fctmeTjlK^jcr. »jd? pcnicp meiner

Äkm ^au« im 9loocmber 1752,- erjä()lt er, .unterbeffen

mdne fei. HKutter oor üßel^mut^ fcf^mef^te, mein $ater mi4

felbft bi« an'« Zl)ox begleitete, unb ein alter Qd^tüaht ein e^jr-

lieber, aufc^ewccftcr Äopf, Sagner, unfer IJla^bar unb ©udi^^^al-

ter eine« '^udjlaben«, eine ÜJlcile mit mir fiifjr unb aRorgcnl

(u 5u§ »ieber r\a^ ber ©tabt öing.*

«m 15. 9lotJcmber 1752 fc^rieb er t)on SWemel feinen

nf^n 33rief nact Jf^aufc. (!« ^ei^t barin:

ir^erjlicb ftelicbtefle (fitem. 3d) bin (Sott ^ohl in SRemef

gefunb, ftlücflid) unb oergnügt angelangt. Unfere erfte lRo(bt

imrb Seinen obne Sw^if^f ^^n ©agner erjöblt ^aben. ©eiife

©efeUfrf^aft \)at mir bie erfte SWeile öon 5lönig«bcrg gute Dienfte

getf^an, bafür Sie fo gütig fein werben, i^m in meinem 9iamen

Danf ju fagen. ßin gewiffer itaufmann, ^err ^cfart, ber glei**

fall« natf) IRiga ge^t unb, »eil er f<^on in Öiepanb befannt

ifl, ou(?> eine lieflänbifd^c ßebenöart befi^t, nebfl einem ehrlichen

Ärmenianer aud ^Jerfien, ber ben guten ©illen I)at, und oieIe#

QU« feinem Qanbe ju er^ä^ilen, n^enn er beutf(^ fdnnte, ftnb

meine Äeifegefäl)rten.-

(sx })ahc burc^ feine S^iä)tx\ unb Siguren unb ber IReife*

geführten üWi§beutung berfelben, fie fe^r aufgemuntert, eine

9Rd§igreit in feiner $eben«art gefufjrt, bie erftaunlic^ mar, unb

babet eine ebenfo betvunberndmürbige ^unterfeit unb Srifc^e

') flai^ bm 0i6pUinifi^m Sldncrn Don Dr. Sramrr, @ctte 7, tfl ou^
3o^. 91. SJIrin^arb ^aullc^rer in Jtrgrin grorfm. Ob rr abrt unmiUcIbortr

BorgdngcT ^amann0 mar, bleibt ba^ingcftrOI.
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beö ßeibeö unb ®cifle§ Befeffen, ungea^tet er ni^t me^r jung

gcfc^iencn.

Dloc^ eine iJJac^t ^atte er untertregö jugebrac^t unb toax

bann mit bejlem 2Binbe lUtorgenö 7 U^r über baö ^aff gefa^*

ren unb 9^a4)mittagö 4 U^r jeboc^ bei fe^r trübem 2Better

angelanbet.

2öä^renb fein S^Iafgefetle Matt unb fein ^i^eunb (S^ericfe

no$ in guter (Hu^e liegen, i(t er befc&äftigt, an feine lieben

Altern gu fc^reiben. Ueber ben le^teren bemerft er: „"^ä) ^atk

baö ®Iütf, einen guten greunb, ©erirfe, ju meinem iHeifegefäl;r*

ten 5U ^ben, beffen §albbruber mir oielc freunbfc^aftli^c Dienjte

in ß^urlanb erliefen, fo toit xä) in beiber Altern ^aufe in IRiga

bcfonbere @üte unb Siebe genoffen."

3ur 23erubigung feiner SlJlutter f^reibt er: ,,3$ ^^ffe

übrigen^, ba§ meine liebe StJiuttcr ft^ jufrieben geben mirb.

3^ \)abt ben beflen gu^rmann üon ber 2öelt, einen re^tfc^af^

fenen,. befc^eibcnen unb liebreichen ^Jiann." 5lu(^ bie ©efällig*

feiten unb 5lufmerffamfeiten feiner 9leifegefä^rten l;ebt er ge==

bü^renb ^erüor. «^err Maxi babc il;n bie crftc 3U^t unter

feinem l;alben ißelj fd^lafen laffen.

,,3«^ fönn mid) ©ott Cob! lieber ^apa," fügt er l^inju,

„über nid)tö bef(f)tt)eren, alö ba§ ic^ no$ in 2ßirt^öf)äufern ein

lücnig 5U blöbe unb leutcfc^eu bin. 3^ verlange mit ^c^merjen,

über bie |)rcuBifc^c ©renjc ju fein unb ber gu^rmann mac^jt

unS Hoffnung, ^eute noc^ inö Ißolnifdie ju führen.«

I)a er am 8(^[ub feiner 23riefe fafl jebe^ 51Hal ber nä^--

flen greunbe unb ^^»auögenoffen gebenft, fo möge er ^ier auö

feinem erften 23riefe nic^t unerträ^nt bleiben.

.,3* füffe 3^nßn bie |)änbe/' l;ei§t e^, ,/unb bitte beilie^

genben 23rief an meinen 33ruber ju beftellen. 3^^ ^^^^^ ^^^

bem 5lnbenfen aller guten g^^eunbe, inöbefonbere ber grau ßieu*

tenantin, 3ungfrau 2)egner, bem ^;}mn Tla^, ßinbner, §errn

5lar(len§, bem fHen^en* unb Böpfclf^en ^aufe ju empfehlen,

^er liebe ®ott erl;alte Sie gefunb, meine geel^rteflen Altern;
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•ttl fiicbau rdnnrn 2\t \id> PtcUcic^t ein paar ^eiicn von mti

Der(^rr4)cn. 34) orrfiauc mi(^ ber gdttli(^cn ^orfe^^ung unb

y^rtm bfUlic^rn QJcbft an unb bin y^x öejjorfamftcr Zof^n,"

3(t)n Xagf fpdtfr inribct ci bcn (Altern feine ^nfunft in

ÜHictau. m^tnic ^u Mittag,« f^reibt er, ^bin xdf ^itx (^oii

"iohl gefunb angelangt roiekoo^I i^^ mi(^ ni(^t fo aufgeräumt

bejtnbe, ald i^ <^ bidioeilen unterioegd getoefen bin. Die €4ulb

fann DieOeic^t fein, n>ei( i(^ meiner 9iu()e täglich nd^^er fomme,

bie \d) mir aud) balb ju toünfcben anfange.« (^r erja^lt oon

einer für i^n fe()r angene()men IBefanntf^aft bie er in Siebau

gemacht ()at an bem i!icent«3nfp((toT ^^Q^ »34) niac^e mir

ein ®lüif barau^, ba§ \^ biefen SJ'^ann ^abe fennen lernen,'

f4)reibt er, *ber ben fdi)dnflen Umgang oon ber ÜBelt unb eine

fefir eble Sri ju benfen befi^t. (Sr ^at bei meiner gnöbigen

9rau IBaronin ^ater 20 2^^^^ gebient unb bef4)reibt fte mir

ol^ eine tarnt r)on 200,000 tKlbertudt^alcrn, Don iBerfianb unb

^ön^tit. T>tx ^aron Don ^ubberg ^ai fie ald eine IZBitttpe

bed ^erm oon ^reDern gebeirat^et. Unfer IZBirtf) fc^ien mir ju

oerfle^en $u geben, ba§ ber S^au iBaronin eben nic^t bamit ge«

bient fein möchte, ipenn x^ mir bie (Sr^ie^ung \l)xt^ So^ned

gar ju fe^r motitc angelegen fein laffen; i^ toürbe ba^er bcibe

fd^onen muffen. !Die 6rfa^rung mu§ mic^ flug maxien; tDüm

fi^n 6ie mir boc^ bad gelehrige unb aufmerffame (^emüt(),

mein lieber 'I^ater, bad man in biefer 8(^u(e nötf^ig ^at, tvenn

man in berfelben ettoa^ lernen ttiU.-

^ei feiner tSnfunft in iRiga fe^rte er bei ^erm ©elger,

einem fianb^manne feine« Saterd, ein, ber lange ^tii in beffen

^oufe auf bie oertrauli^ifle %xi aud unb ein gegangen mar.

9uf feiner legten ^a^xt, bem 29ege t>on 0)iga xiaä) bem

®ute Jtegeln, \)attt er inbe§ nocb ta^ f(b(imm{le Abenteuer

fetner ganzen IReife ju beße^en, ha9 er feinem Spater im Sriefe

öom 9. !December 1752 befc^ireibt. ^I)en 3. hujus a. St. bis

iä) oon 9{iga abgegangen,« melbet er, .runb ^abt benfelben

Sag me^r ®efa^r, al9 auf meiner ganzen (Reife, auf einem
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5Iu§, ber %a l^eigt, au^gepanbcn, Yotii ba§ fc^Iiinme Setter

ba§ 6iö fo unfic^er gemalt \)atk, ta^ $ferb unb Sßagen am

Ufer einbrachen. (Sinige S3aucrn mit fleinen 6$Iitten ix)aren ^u

xinferm ©lütf gleichfalls im 23e9viff überjufe|en unb fo mitleibig,

unfere ^ferbc auöfpannen p helfen. Sie fuci)ten anfänglich ben

Sagen iiber3ufd)le))j:)en ; naä)\)^x fam bie fRei^e an mid) unb

ic^ ging in ber ^Begleitung meinet 33ebienten unb eineö Sauern,

bie mic^ t)on Beiben weiten unter bie 5lrme gefaxt l^atten,

glücf(i(^ über. 3!Jleine 4 fc^önen %ii^\t famen mir nac^. 3c^

fann meiner gnäbigen grau 23aronin jum Ü^u^me na(!)fagen,

ba§ fte eö an ni^tö ^at fef;Ien (äffen, (^in gebratener «f)afe unb

ixoti IHeb^ü^ner mit Dodigcm Xafeljeug »aren meinem SBcbien-

tcn antjertraut, ber ein fe^r gutherziger ^erl ift, fc^on in 6;ur'

lanb unb [Riga |)errfcf)aften gel;abt f)at, baö iperruquier -- §anb=

trerf oollfommen öerfte^t, auc^ mir ben 53art um ©otteöiDillcn

herunter fc^neiben fann. *Dcn (l. bin \^ in ^apcnborf ange*

fommen unb t)on bem |)errn ^aftor Slanf rec()t frcunbfc^aftlic^

aufgenommen trorben. T)en 6., ü[$ am Sonntage, fam meine

gnäbigc grau Saronin triber 95ermut^en in bie ilirc^e gefal;ren,

unb nac^ bem ©otteöbienfle fül;rte mid; ber «J^err $aflor na^

bem ^of, tüeil fic mir beim 5lu§gange auö ber 5lird)e bie 2öa^(

gelaffen ^atte, mit bem «J^errn 23aron ju faf;ren ober mit bem

^errn ^aftor nacf)5ufommen. üJlein erfter Eintritt machte mir

ajlut^ unb bie liebenömürbige Unfc^ulb beS* jungen 93aronö, ber

tt)ie ein 2öa$öbilb auefie^t unb feinen 5Ibc( an ber 6tirne

trägt, fam meinem ltrtl;eil üon feinem ßf;aracter jutjor. ^aä)

bem OJlittagöenen lieg id) \n\ä) üon i(;m in meine «Verberge

fül;ren, bie \6) mir nic^t fo gui bequem unb angenehm öorgc--

pellt ^atte. 5lurj, i^ lebe rec^t jufrieben unb vergnügt, m
fd)eint, baf; \^ über meinen lieben S3aron f$on cir^iXiB geit)on=

nen l;abe unb ba§ \ä) mel;r meiner Steigung M meiner $flidf)t

in bem Unterricht, t>m iä) i^m ju geben gebenfe, folgen fönne.

OJJeine 5lrbcit gel;t mir beffcr öon ber ^anb alö i$ eö mir

öon i^r im 5lnfange üerfproc^en ))a\k; unb xä) banfc ®ott
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bofOr. 9irOrt(tt fann i4i mti bcn guten gortgang bnfdbfa oor

OMinc« Untergebenen unb mmtx $fit( oeifpre^^en, ben i(t mit

•X)eT ^enr ^aflor i^lanf ()at mir f^on am Sonnta^^e tm

9)Qmen ber ondb^en ^cixi 'Baronin ben 'Box^H' mi^ auf

2 3abre weni^ilen^ ^u oerbinben, tt^un muffen; \d^ miU obff

in biefem 8tä(fe nic^t« ein()eben, mad meiner Sret^eit noc^tt^ct«

lig fein fönnte.'

lieber feinen furzen ^lufent^t in iRiga fc^reibt ix bonn

iio4: »X^er ^bfd^ieb aud bem ^aufe bed ^erm ^boofaten SH«^

ger ifl mir aud) ni(t)t n>eni9 no^e gegangen; ot^n^eadjitet id^

ber fremben ^eben^art, bie id) 5 bi« 6 5Bo*en bobe fü{)ren

muffen, Don Verden übcrbrüffig war ; fo ftieg ict) bo4> uor feinem

X()üre in meine fc^öne -^albfutfciS^e, bie für ben reic^flen prcn^

iif^n (ibelmann ni(^t §u fc^lec^t mar unb bei ber t9 an guten

^Jferben, (5>ef*in, gu^rmann, 5^orreitem unb ^ei ^unben nic^t

feblte, mit einer 34)»ermut() ein, bie mic^ bid ouf bie Äegelf(l)e

©renje oerfolgt bat, ipo ic^^ auf einmal, o^e felbfl gu »iffen,

»arum, granjdftf(^, 3talienif(^| unb Deutfc^ §u fingen anfing.

3d) latfcte über meine Ibor^^eit unb Iie§ folc^je mir ;^u einer

guten 5(bnbung bienen; fur^ unb gut, i(6 lebe ^ier redj^t Der*

gnügt in meiner (^infamfeit unb fuc^e meine S^it mit meinem

lieben ^txm ©oron, fo gut x6) fann, angutoenben. üJlcinc fiauti;:

bie \ä^ in 9)iga ni^t ^ahe ^ure^it befommeu fönnen unb auf

bie id) Don ^tx^tn übel ju fpre(J)en tt)ar, tbut mir bed Slbenbd,^

SWittagd unb üRorgen« bie beflen ^ofbienfte.-

Ungea4)tet a\it9 öu§er(i(t)en ©lan^ed, tpomit er empfanger

iDurbe, erlitt bie 9udiot)lung bed 'Jieifegelbed hod^ fc^on einige

Sögerung, bie ibn etnjo^ in 33erlegenbeit fe^te. ^m ?Jaflor

Sianf hoffte inbeffen, el \\)m um 2Bei^na(^ten oerf4>affen ^u

fdnnen.

^u§er feinem lieben ^aron \)aiit er beffen jüngfle Sd^me«

fer im Sefen, €ct^reiben, gran^öfifcf^en, Dtccbnen k. |u untec»
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richten, unb ein axiig^t^ tinb, fd^rcibt er an feine Tintkx, bie

eine 2Baife fein foK. ^ie altere 6c^n)efier xoax f(^on ertt)a$fen.

5)ie erflen SD^onate feinet 5lufent^a(t^ in Regeln f^eint er

üergnügt unb aufrieben üerlebt ^u ^aben; benn feine S3riefe an

feine Altern at^men im ©anjen eine fröf)lid)e «Stimmung, rvd^t

nur bur^ einzelne Slnmanblungen ber 6$n)ermut^ getrübt trurbe.

//5(u§er ber 3ufrieben^eit, bie ic^ @ott Öob! öftere in meiner

Slrbeit felbfl finbe, fc^reibt er feinem 33ater, fmb 33ü(^er unb

ßaute mein einziger Zxo% htn ic^ mir wie njo^l fe^r fparfam

unb bisweilen ^u einer S^it, ha ber ßeib be§ ^age^ !öaj! unb

^i^e fü^ft, geben mug." (5r ^aüt ftd) no$ in v^^önigöberg eine

befonberö gute ßaute gefauft unb hitki ba^er feinen ^kter mit

bem überfanbten @elbe bie 93eja^Iung bafür ^u übernebmen.

iflüieine Dkigung ju biefem 3nf^u"icnt fc^reibt er, tt)irb 3bnen

ni$t entfallen fein, unb weil felbigeö mir $err JKei(f)arbt mebr

au§ greunbfdjaft al^ au^ ßigennu^, wie id) gewi§ üerfic^crt

Bin, t)or aüen anbern feiner 6$üler gönnte, fo fc^ämte id^

mi$ S^nen biefc Unfoften jujumutben, ba \ä) fal;e, ba§ meine

5lbreife genug berfelben machte. 'Da icb ®ott Öob! bloö au^

9leigung ju meinem ^eriif unb meinem Baron arbeite unb eö

mir fauer werben lajfe, fo glaube i^ be^a^lt genug ju fein,

wenn mir mein ®ewiffen bie 33eru^igung giebt, alle^ getrau

in ^aben unb oielIeid)t me^r, alö mir bejablt wirb. Dk grücbte

be§ le^tcrn werben mic^ ooUenbö wegen meiner SD^ül)e fc^ablo^

l^alten, weil ic^ i^m me^r (5rfenntlid)feit werbe zutrauen fönnen.

Wenn er älter werben wirb, ba \6) je^t f(|)on oerfi^ert fein

fann, ba§ er ü?iebe unb $od^a(f)tung für micf) befi^t." (Sr unter*

Id§t eö au^ nic^t, feine 3öglinge mit ben ©efc^enfen, womit

il^n bie järtlic^en Altern öon 3eit ^u 3eit reic^li(i) üerfc^en, eine

greube ju machen. ,rTOt bem unten (im ^acfet) liegenben SDfJar*

5ipan \)aht id) meinem lieben 33aron unb feinem gräulein

6c^we(ter einen Öedferbiffen gefc^enft; ba§ Uebrige ift für ben

^mxi ?Jaftor aufgehoben.« 2)er grau S3aronin l^at er bie ^Irtig*

feit t)on bem i^m gefc^icften feinen $o|ipapier ein 33u^ ju
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t^emi^fn. Vn fetne IRuiitx, bercn (i)(funb^etrf|uflanb it^m

Cor^rn mac^t p^t^t tx \)mttx ben Briefen an feinen Soter

ffbr oft einige itr^Mi^t 2Borte ^u rieten, in einem }6rt(i4 f^ei«

§fnben iinb erbeitenibcn Ion. €o beiSt e« in einem Briefe:

•6ie fönnen leicbt brnfen, roit roohl mir j|u 9J{utbe mar, all

i(6 mi(b oon meiner TlutUx all einen artigen 6obn mu§te lo»

ben boren.- 9ln ben 5Jater fd^reibt er über fte: «Die fc^^limmen

Ibnbunj^en, bic meine liebe üKiitter in ifjrem ©riefe entberft,

ma(ben mid) toobi betrübt, menn id) baran gebenfe. iDieUei^t

irrt fte fid) aber in i^ren bdfen Sermutbungen unb idf loiQ fte

felbft bitten, ba^ fte nic^t franf »erben foU, bamit bal ^a»

gnügen, an fte ju benfen. nic^jt burd) Äummer geftört n>irb.*

(Sl f(()eint auf ben abligen QJütem in Sieflanb unb (Jur*

lanb Sitte gemefen )u fein, gegen ben Sinter in bie ^unäc^ft

belegenen grö§eren 6t&bte ^u ^ie^en, unb bort ben grd§eren

Zht'ü belfelben zuzubringen. T)abei mu§tc inbe§ immer bie Sit-

terung fe^r forgfältig berüdfic^tigt werben; benn, wenn fte un»

günftig mar, fonnten bie ffiege nur mit fiebenlgefa^r pafftrt

werben, ^^amann beflagt el bereit! üJlitte gebruarl, ba§ aul

biefem ®runbe feine Hoffnung, naä) 0tiga ^u fommen, feWge«

fc^lagen fei. .kluger ber 33emegung unb fleinen 5(bme(|ifclung,

bie mir bei meiner cinfamen unb fi^enben Öebenlart oieUeic^jt

ein menig zutrog!i(^> fein möchte, münf(^te \^ mir, mit gu^»

leuten grfl§cre *Pa<fete überf(^)i(fen ju fönnen.- SlQein nic^t hlo9

biefe, fonbern aud^ bie meiften ©riefe fc^ieinen burc^) fol6)t ©er»

mittlung in feine ^änbe gefommcn ^u fein, ©ei feiner Unbe^ot«

fen^eit im ^anbel unb Sanbel mürbe el \\)m oft f^er, ben

unbilligen gorberungen biefer ßeutc ju begegnen, unb er bittet

baffer feinen ©ater, mo el fxilfy irgenb Hfun lie§e, i()m biefe

9Rfif)e ab5unel)men.

3m üHärj fam el §u ber gemünfc^ten Sa^rt. l)en '!L^

fd)ricb er feinen Gltem: .3(^ bin geflern bei 51benbl in 9Hgo

na(^ einer ^iemlic^ oerbrie§li(^en IHeife gefunb unb glücfti^ an*
3*
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gelangt, ^er 23efe^(, ben ber |>err S3aron befommen, naä) ber

6tabt ^u fommen, toax un^ rec^t unöermut^et. 2öir Ratten einen

$a§, ^oftpferbe §u nel)men, ber aber hti ben erften beiben $o*

flirungen nic^tö auöri(^tete, toeil ft4) bie dommiffairö bamit

entfc^ulbigten, bog fte feine $fcrbe me^r Ratten. (5ö ging ein

pxää)t\%zx 2öagen nacfi ber Ufraine, ber '^\)xo Äaiferli^en ajla-

jeflät gefc^enft »erben tt)irb unb üon $ariö an gra^t allein

1300 %\)[x. foflet. 6ie gaben öor, bag fie alle ibre $ferbc t)a^

für ^ergeben mü§ten. 2ßir mußten alfo mit f^njacften ^auer*

:pferben, bie nur eine einzige SD^leite fahren foüten, ganzer 7 fa^=

ren. Da n)ir in einer großen ^utfc^e fuhren unb ber 2Beg

fc^lecfit ift: fo fönnen 6ic leid)t benfen, tt)ie unö bei biefem

gu^rtüerf ^u OJlut^e getoefen ift. 2öir ftnb in ^een 3:agen bo(()

frü^ genug l^ingefommen ; auf ber anbern ^oftirung t)on ^iga

tüaxm unö ^ferbe t)on ber grau 23aronin cntgegengefd[)icft.''

5lu^ bieömal toax fein erfter 23efuc^ bei ^mn 33elger,

öon bem er iDiebcr aufö freunbf^aftlic^fte aufgenommen würbe;

bei bem er inbeffen bie ge^offten 33riefe üon $aufe nic^t üor^

fanb, bafür aber ein paar alte Sefannte. ,/3iJ^an ^at mid) fc^on

l^alb," f(i)reibt er, ,/geftern auf eine ^o6)ic\t gebeten, bie eine

fäc^fifc^e junge 2Bitt»c balb geben foU. 33ieUeidS)t tt)erbc i^ fte

i^eutc alö ^raut M bem «^errn Seiger begrüben mülJen. X)ic

ßcbenöart, bie ic^ mir mit ®otteg ^ülfe vorgenommen l^abe,

l^ier in fül)ren, tt)irb mic^ gegen alle bie i^erfucf)ungen, bie 6ie,

liebftc eitern, für mi(^ für^ten, in 8i^er^eit fe^en.* Diefe 23e«

forgnif[e ber (Altern maren hä ben fittlic^ien unb politif^en S^'

pnben ütigaö in bamaliger ^tii, mt fie unö nac^ mel^reren in

^amann'^ ©riefen enthaltenen 5lnbeutungen entgegen treten,

ni(i)t unbegrünbet. SDie abtüei^enben Urt^eile M $ublifum^

über ein gef(^iebeneö G^epaar, tt)o ber eine Xf)eil i^n «alö ein

ORann t)on einem vortrefflichen ©emüt^e unb 33erflanb" f$il*

bcrte, fte l^ingegen ^alö eine grau, beren üyjenf^enliebe unb

ßeutfeligfeit gegen ta^ männliche ©efc^lec^t fic^ bisweilen fe^r

l^eruntcrlaffen foüe," nac^ anberen S^iac^ric^ten aber er alö ber



SüfHtnf) bff^rieben xüuxU, Drrcinfaffrn ^amonn ^u

fttr <6n (barartetifUfi^ BeinfTfun^^: .Diefe ttitM^,

bte 9t(nfd)fn über ÜJlrnf^^en fäflrn, finb für einen 8ontmler,

IMt i4 bin unb ber fo unpartbeiif((^ ifl, febr belufti(^enb. 34
tontet fte, mein ^l^orurtbeil miber bie ^elt bamit j^u n&^ren.«

neber traurige (frfabrun^^en, bie ein ^efannter in diiga ^tmadfi

^tte, f^reibt er: *9(n ^cinben feblt ed ibm ni(^t unb el gibt

in fHiga onberc Äeinbe M in Äönigdberg. Sie finb feiner nnb

graufamer.« ^n ber Beilage ^um DangeuÜ, bie grd§tfnt()eil# in

9iga unb nad^ einem längeren ^ufentbalte bafelbft gef^rieben

ifl, ^)ei§t c9: «Xa« ^i^eifpiel niebertrd(t)tiger unb gctüncbter (janb*

lungen, mit bcncn i6 lanc^c umgeben gewefen bin, fcbeint mi(b

jc|t oUer 'JWufter entwöhnt ^u baben.* (fr fc^reibt ba^er feinem

f^ater )u bejfen ©erubigung: -ÜJ^eine Öeben^art ifl übrigen« fo

einförmig, liebfter V(i\>a, wie \d) felbigc Jbnen immer befc^rieben

bobe. S>txx ©ericfe befucftt micb bisweilen, er ifl aber fd)on öfter

bei mir ald \i^ bei ibm gewefen.- (fr b^tte biefen ©rief an

feine Altern mit einem gubrmann gefd^irft unb benu^t bedmegen

biefe (Belegenbeit, ifenen einen 2öinf ^u geben. i.34> ^^^''' fdi^teibt

er, »aber bo<b einige Sad)en melben, bie id) midS> gefürtf^tet

bobe über ^Joft ^u berichten, (fin guter iVreunb, ^u bcm ic^ am

meiften gel^e, \)at mir in Vertrauen unb a(« ein 6taat9ge6eim«

m§ entbecft, ^a^ bie auswärtigen ©riefe bier allgemein entftegeft

mMbtn unb bas er felbfl biefe 5tun|l|lücfe wüBte. (h will fi<b

^irftlff gar nidj^t audlajfen unb er giebt oor, ben ^ugenblicf

e« einem ©riefe an^ufe^en, ber biefe $robe auSgebalten bot.

3(^ bin jefet auf ba« 6iege( immer febr aufmerffam, tf^un Sie

bod^ ein &lt\dft9. Die @e^eim > ^an^Iei foU ftcb bamit bier be«

fd^dftigen. Diefe frfft^ung fommt mir, bie ^abrl^eit $u fagen,

}iemli(^ üerbd(btig unb unglaublid^ oor. ^ |»at mir ^ugef(^t9#«

ren, boB alle ©riefe, bie icb au$ 5tegeln an i^n gefc^neben, er«

brodS)en unb audi^ bisweilen mit bem 5Jojtfiegel offenbar wieber

(ugema^t worben wären. Der 3ufa$ unb bie ©erft(^erung, bie

er mir giebt, ba§ er gewi§ wü§te, bie feinigen würben bamit
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t)tx\6)ont, befrembet ^) mic^ noc^ me^r, ha er fo übel bamit

aufrieben §u fein festen, ba§ 6ie in 3^tem legten an i^n eineö

S3riefe^ gebac^t ^tten, ber mit einem gu^rmann gefommen

toare, 6ie fotiten in S^ren Briefen niemals an bergleic^en 6a*

c^en gebenfen, treil biefeö aufö 6c^arffle unterfaßt tt)öre, mit

gui^rleuten §u fc^reiben."

(är fc^lie§t hin 23rief mit folgenben ^erjlic^cn 2öorten, tt)or=

auö jugleid^ feine bamalige ©emütf)öftimmung ju erfe^en ift:

f/S3eten 6ie für mi^, (iebfter 25ater, ha^ e^ mir lüo^l

ge^e; iä) fann biöF)er noc^ immer bem Fimmel banfen für ha^

@ute, ha^ er mir tf)ut."

«Senn er meine (SItern gefunb unb mit mir jufrieben er«

))ält, fo tt)ei§ ic^ nic^t^, tt)a^ \6) mir mel^r iDünfc^en fann, alö

meine 5lrbeit ()ier ju fegnen. Gr mirb mi(^ auc^ bie grüc^te

berfelben fe{)en unb genießen laffen, ha i^ mir betrugt bin, ba§

i^ baö ÜJleifle auö gutem 3^riebe t^ue unb lieber auö (Sigen-

nu| nod) lafter^ftem ^o^mut^ arbeite. '^

Der ungefdbr brei 2Bo^en fpäter gefcfiriebene ©rief atljmet

im ©anjen nocf) biefelbe ^ufriebene Stimmung. Sc^erjenb öer*

gegentt)ärtigt er ftc^ barin baö 23ilb einer Ijöuölic^en Scene, tvk

er fie oft erlebt baben mochte: ,/$apa mit feinem $feifc^en,

bie 3 l'hombre- Spieler, ber greunb um 9 Ul)r beö Slbenbö

mit einer n)oUenen $errücfe, meine liebe ID^utter beim Spinn--

rocfen, \6) fann fie mir nod^ alle öorfteüen. 5)ie grau Öieut.

J^aht ic^ im @eijt nad^ beö §. M. ^errücfe laufen gefeben, um
fic red)t betrac^iten ju fönnen; unb bie Jungfrau 'I)egner babe

ic^ eine $iertelftunbe m6)\)ex lac^jen gehört. (S^ ^at feiner al^

x6) gefehlt."

ßr rü^mt ben Umgang im Selgerfc^en ^aufc, h)o ha9

5lnbenfen feiner geliebten Altern ftetö gefeiert merbe, unb fäljrt

bann fort: »/Der -^err 93aron lä§t feinen Derbinbli^ften ©ru§

*) Hamann überpc^t ba^ ber tJreunb nur bie Don i^m geft^riebenen, ni(^t

aber bie an i^n gerichteten SBriefe Dor ber ©rbrec^ung geft^üfct glaubt.



3(ncn abflauen. ®i€ fc^r to^nfdfit \6^ mir, i^n fclbfl mit ber

Bett in bal ^aul meiner lieben iiittxn einmol fübren |u fdiM

nrn ! Raum ifl ti mir glaubli^, bog i(b f4on über ein Viertel'

iabr bier gen)ffrn bin, ben 7. Xec. alten Stpll bin idf na((

Hebeln gefonnucn. OHontagl barauf b^be i(b meine arbeiten

angefan^^en: 3fl bal boibe 3obr um, fo miU i(b mi(b melben.

3fl man mit mir aufrieben, fo bleibe i4 no(b. Ob i(b auf

100 Xblr. N bringe? Die geringfle 6(bn)ierigfeit mirb micb t>tx*

etfeln. ÜDteinc (fmpftnbli(bfeit in biefem 6tü(fe fennt 92iemanb

iDie i(b. 3<b bonfe Q^ott, bo§ t(b meine S^ii ni(bt umfonfl bi^

ipeber für mid) felbfl no(b für meinen lieben $aron i^u^ebrocbt

l^abe. 3" bemjenigen, n)omit icb mit ibm nicbt aufrieben bin,

liegt bie menigfle 8(bulb an ibm. Sieflönbifcbe ^rjiebung ! TUt»

ter ! au(b ^um Xbeü «^ofmei jler ^). 6o b^rt n)ie icb biln>eilen

fein mu§, fo järtlicb bin icb ^cgen ibn. ($r mirb m\d^ gcn^ig nic^t

pergeffcn unb micb eben fo ungern oerlieren h^oUen. 3o febr

t(b micb <^n bie Ainber balte, fo entfernt bin icb "^4 ^on allen

benjenigen, bie micb nicbtl angeben unb meinen (^runbfä^en,

Denfungdart unb IRcigungen entgegen fmb. Der (^rug, ben fte

mir unten aufgetragen b^ben, lieber $apa, ifl baber nicbt t>on

mir beflellt »orben; ber begriff einer feinen 5(cbtfamfeit unb

ioa()ren {>öflicbfeit ift für ben 6tol§ ein 9idt^fel 8imfond. SBenn

8ie in (Riga mären, lieber $apa, icb »tveifele fafl nicbt, ba§

8te in (Knaben bei ibr {leben mürben; benn fie ifl ungefdbr

loie bie Gräfin Q^., bie aber nur gegen i|ire 84)ulbner graufam

ifl- 3<b f^b^' bog icb mit bem @ebeimnig, ta^ icb aul meinem

dbarafter macbe, am beflen fabre unb miü babei bleiben. SD^an

fennt einige guten ^igenfcbaften an mir, man üermutbet bil«

koeilen anbere, bie ed nicbt jinb; im übrigen toeig man felbfl

nicbt recbt, toal man aul mir macben foU. Die 5tinber lieben

micb» totii icb fte liebe unb meil icb niemall fheng gegen fie

*) (Er erhielt nur, iDir obm brmcrft ift, 80 X^U.
•) 3cl). 91. Wrin^arb if^, »Ir fi^on tfmrrft irurbt, au* ^aullr^m M

Icr l^arofini grvrfaij ob bnfclbe ^rr grmnnt fri, ift ni^t oulgnna^r.
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bin, al^ hx^ iä) fie überführt ^ht, ba§ i^ Urfad^e ^ah^ c^ ju

fein; e^ fcp mir au(^ niemals baran, mit il^nen aufgemecft

umjugefjen unb jie fpielenb nebenbei §u (e^ren."

tiefem 23riefe fügt er bann noc^ einige fc^erjenbe 5Bortc

an feine aj^utter bei. dx er^ä^It i^r üon feiner Öiebf^aft mit

ber %oä)kx SBelgerö. ,.6ie ifl auc^ fc^on meine 33raut gemefen;

nur ttjiü ic^ fie nic^t ^aben, o^ngeac^tet i^r 33ater ein 5(boofat ifl."

„ioxä)tn, bie mi$ i^ren ß^oufm 5Imen nennt, unb mir

mancf)en 3D'lufd)ing, aber bod) nic^t fo mel alö i(;ren übrigen

33räutigamö gegeben ^at, Coronen, bie fonft fo oiel oon meinen

blanfen ilnöpfen gef)a[ten i^at, fielet meber mi$ nocf) meine

b(anfen tnöpfc an, menn iä) meinen öaron mitbringe, ber einen

rotten 9^ocf unb eine blaufeibenc 23efte tragt."

Der näcbfte an feinen S3rüber geri^tete 23rief Dom 28. 5lpril

at^met \d)on ni^t mt{)x eine fo ^ufriebene Stimmung mie ber

oorige. üx fpric^t oon einer überftanbenen 5tranf()eit unb einem

tt)ä^renb berfelben gefc^riebenen 53riefe. v Einige '^Mnmerfungen

unb iBertrauli(^)feiten über ben ^^ofmeifterftanb, « fcf)reibt er, »rftnb

borin entt)a(ten. !5^er 35erbru§ unb bie Tlühc, bie mit biefem

©efc^äft unocrmeiblic^ fmb, b«ben miä) ein noenig mebr alö

fonft aufgebracht, weil \d) bie .f)i^e meiner UnpäBlid)feit fc|)on

füllte." Uebcr ein, mie eö fc^eint, i^m ettüa^ oerbrieglic^eö, aber

nic^t na()er bejeid)neteö ßreigni§ fpric^t er fid) mit 6d)onung

unb 3urücfbaltung auö. „Tlan fann fid) in ben Quellen menfd)*

Ix^ex ^anblungen febr Ieid)t betrügen. 5Diein iöaron ifl auc^

tt>o\)[ felbft 6d)ulb baran gemefen, ba^ man eö iljm abgefd)(agen

l^at, iDeil er noc^i nic^t oernünftig ju bitten rvm. (5ö fe^lt ben

5linbern ^ier gewaltig an l^ebenöart, fte werben fid) felbft unb

bcm ©efmbe gar ju fe^r überlaffen. Jcb \)aht Dinge genug

^icr, bie xd) gern in biefem 6tücf abgefd)afft ()aben wollte, für

baö gegenwärtige ^ebe ic^, fo üiel id) fann: bie golgen be^

vorigen laffen fic^ nur mit ber 3<^i* l)eben. 5(nfc^n genug l)ab'

id) im -^aufe unb i$ fann nid)t flagen, im ©efic^t ein einjigeö

aJlal mit 33orfa^ beleibigt ju fein. 5lUe, bie unter mir fmb, fud^e



i(| hiiT(tiiMI|Mt unb, meitn c^ an^tht, buT4 fieine t\tnf\t

mebr auf meine 6ette §u )ie^n. 7>a$ (Mefinbe, mit ben t4

in *l<erbinbunfl ftebe, loffe td» nid»! flcm umfonft mir aufmorten.

T>a§ ^eifpiel, ba^ i(b nieinem jun(\cn 4!>enn §u f^eben f4u(bi((

bin, üerbinbet mi(( ctni^^rrmaBfn ba^u." (i4 (Afit ft4 benfen,

b<i^ in einem 9anbe» wo bem Cftrfinbe biefe ^e^onblung ()en>i§

fetten unb roobl am n?eni(^ften oon ben jun(\en ab(i()en ^trxn

geboten würbe, ein fold^e^ ©orbilb böcfift nüfelid) fein motzte.

Hebric^enö be^te er flehen feinen Jöftlin^ nodi) immer biefelbe

,^uneipn(^. •?* fühle,* fcftreibt er, »menn \ä) mit meinem U^

ben '^aron uon iHeligion unb Sittenlehre rebe, ba§ und beibe

iiUein njcrtb unb ertn^hcb machen fönnen, Wenfchen ^u fein:

(ySoU, ber unfcre öerfloffcnen ^ahre eingerichtet bat, i|l für bie

fftnftigen, bie er und leben lajfen will, »eife flenug. ©ie üiele

^enf<ben hat ed gegeben, benen er ba« Silothbürftige entzogen

bat, unb bie ficb bariiber befchweren fönnen? IBie öiele SKen»

fchen aber höt ed gegeben, für bereu ÜDli§trauen unb für bereu

^^egierben er h^t genug thun fdunen? Sie tragen eine^öUe in

ihrem ^er^n, bie uperfättlich ift unb atled t)erf(hlingen wiQ.

Die Äugen wollen mehr effen, ald ber ajlogen in fic^ aufnehmen

fonn.-

3n 9(tiga fanb Hamann bei bem Schwager ber 23aronin,

bem Olegierungdrat^ oon ßampenhaufen, eine freunbliche ^luf*

nähme unb ^utorfommenbe höfliche *^chanblung, ber bie Schwcu^

heiten feiner Schwiegerin wohl burchfchaute, ihnen aber abzuhelfen

nic^t im Staube war. ör fchreibt barüber an feine dltem:

•Der ^en 9tegierungdrath üon d. hat mir bie dl^xt eined lau«

gen ^^efuchd auf ber Schule gegeben unb ich will bie SlbfiAt

unb ben Jnhalt bejfelben mit etjeftem berichten, l^origen 3onn-

tog hohe ich ihm mit bem jungen 9aron ^ormittagd befuchen

mtffen; er M»ar fo gn&big und feine Xafel anzubieten unb er

hotte und auch fchwerlich weggehen laffen, wenn wir nicht felbfl

^n ^ufe ©äjle gehabt hätten, peutc wollen wir bem jungen

^eim D. (L unfere Aufwartung machen, einem j^inbe oon 7 3ohreii,
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\)a^ aber öiel üRunterfeit beft|t unb tt)ic ein SÜRagifier rebet.'«

(Einige 5liifträge in ^äuölic^en 5(ngelegenl)eiten, um beren S3e=

forgung bie grau S3aronin ^^amann erfuc^en lägt, fud)te er bei

feinem 2)ater mit ber grö§ten ^^ünftli^feit unb 5l$tfamfeit,

moran er eö hei feiner (55e(egenf)eit fehlen lä§t, auö^urii^ten.

,,^ie 2Kabame Seiger/' erjä^lt er feinen Altern, ,,f)at einen

6pecffuc^en gebaut, uon bem fie mir auc^ einige Schnitte ju^

f^itfte. 3<^ f^irfte für ha^ jüngfte gräulein aucf) etn)a^ I;inum

ter, bie ha^ %khtx bieder gel)abt bat. (5r njar aber nic^t ge=

ratzen unb ^at toä) gut genug gefd)mecft, irie id^ gel)ört ^abe.

3c^ unb ber ^m $aflor 33lanf I;aben einmal gef^erjt, unö

t)on meiner lieben üJ^utter einen ju öerfc^reiben, n^eil man l^ier

ou(^ eine 5lrt 6pecffucf)en l;at, bie ben 9^amen mit ber %\)at

führen, aber ni^t fonberli^ nac^ meinem (55ef$macf ftnb. 6in

flcin (Hecept öon biefem ^\iä)cn rroUte \6) mir bei ©elegenl^eit

für bie 2Birtbfd&aft meinet Df^a^barö auebitten."

,,T)er liebe ®ott lanJe 6ie/' fcblie§t er bann feinen S3rief,

,,bie 5<^iertage in feiner 9i\x\)t unb guten ®efunbl)eit enbigcn,

toaö icf) in^befonbere meiner lieben ü)lutter erbitten irill, bie

no(^ unpä§lid) ift. 3^^ unb mein ^f)r. Saron b«ben beute unfere

Äircbe ju «öaufe auö bem Saurin bellten muffen unb n)ir l^aben

eine fd^öne 5lbtl)ei(ung oon ber 5öeiffagung ber großen ßrlöfung

be§ menfc^lic^en ®ef(^lecbtö gebabt. 3^ empfinbe ni^t feiten ba^

^obe unb öiebenömürbige in ber J)^eIigion, mit bem icb i^n p
rü(;ren fud)e, unb id) glaube, ta^ man am glücflid)|ten mit eigner

Ueberjeugung anbern l)elfen fann."

6einem S3ruber fängt er an oon feinen geifligen 23ef4iäf*

tigungen unb feiner Öectüre treuen üöeric^t abjuftatten, n)ie er

bieö aud) fpäter faft ununterbroc^icn fortgefe(5t l)at. 3)ie franjöfifc^e

Literatur unb namentlich bie belletriflif(^e fc^eint nod^ feiner be*

fonberen 53orliebc ju genießen, "^a^ ßeben 5D'laf)ometö üon Sou--

lainöillierö bot er mit 3nterejje gelefen. „Du tt)irft üermutl;li(^

njiffen/' fd[)reibt er, „ba§ 23. burd) biefeö 93ud) feine 31eligion

oerbäc^tig gemalt ^at. 6ö gel)ört einigermaßen ju ben feltenen.
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•r dfmiH btt§ mon ttn ORobomrt «u f^lc^t beuttl^dlt itm

fftr emrn bloften Betrüger |u b<^Uen unb ba§ mebr all Hei

b«|u gebart, bol |u tbun, wqI üHobomet getbon bat. Die

itircbetmimitlf feiner 3eit Icbrt ben iDerfall ber (briflücben fHe*

ligion. 9lflir muBte feine 'lUmunft unb fein (3tto\\)tn obgcfcbmo«

ren baben, um bal ju fein» mal bamald ein dbnft bie§. ih

^tte ni(bt Uitbeil genug, bal SBefentli^e bei dbrillentbuml

Mn ben 3Ri§brüu<ben, bie in ber gnf(bif<ten Rix^t berrfd^ten,

|U unterfcbeibcn, unb aul Staat^flugbett bequemte er feine neue

Weligion na(b ben &tbxäudftn, 'I^orurtbetlen unb Steigungen bei*

jenigen Soiri, bem er Qkfe^e geben moUte" u. f. tp.

„©enn id) mit bem ©oulainoiüierd fertig fein »erbe, toifl

i4 bal ^cben aWobometd oorucbmen, bol Jean QJagnier, ein

Sebrer ber morgenlänbifcbcn 8pro(be ju D;rforb, gefc^rieben b^t,

unb bem erfieren entgegengefe^t ju fein fc^eint/'

,,3" meiner ©cmütblergö^ung Icfc i(b jefet Rome Galante

oa Histoire Secreto sous les regnes de Jules Cesar et de

rAogust in 2 Xbeilen k Paris 1696. iffieil ber Drucf etwal

fein, fann i(^ ben 9benb nicbt ba§u nebmen. 3(b bin mit bem

erften Xbeile fertig. I)iefer IHomon ijl febr fmnreicb unb bie

rdmiftbe ^iftorie ifl auf eine febr gefcbicfte ^rt ^um Q^runbe ge*

legt. Der 'I^erfajfer bat bie Siebe be^ ^ofor ju 92icomebel, bem

Mnige in Sitbpnien, bie biefem gelben fo oiel Spöttereien )U'

^g, unb bei 'Dirgill eben fo beibnifcbe, bie ben Q)runb einel

^irtengebi<btl abgiebt, febr fein einzureiben gen)u§t. Tl\6) mun«

bert, tai ber ^ranjofe, ber fo oielen ©i^ gebroucbt bat, SU

erbi(bten, bie Siebe bei (^dfar )u ber (Ueopatra fo nacbläfjig

berübrt bat. ^a^ $lutar(b oon ibm er^äblt, b^tte in biefem

angenebmen 'Jtomane fägli(b feinen $la$ ftnben fönnen. 3bre

$lrt uon Sifl, bae erfte Tlai ^u (Sä{ax ju fommen unb ibm ibre

ffloii §u flogen, ifl fo ftnnreicb, ba§ ibm biefelbe eben beloogen

baben foU, fie }u lieben. @ie bat ft(b in ein ®oot mit ^oUo«

bor, einem ibrer ©ebienten, gefegt, um nacb bem (©<bIop 91e|an«

brienl, roo d&far eingefcblojfen mar, burcb bie iflrmeen bei
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5(d)iüeö, eincö ^^erfc^nittenen bcö .^önig^ $to(omäu^, ^n fom»

mcn. 6r mugte ftc q(§ einen 93aüen feinet ©erät^e^ auf ttn

atürfcn nef)men, um bie egpptifc^c Sd)ilbft)a$e ^u betrügen, unb

fie alfo biö öor beö (Jäfar klugen tragen. 3" ber Histoire de

deux Triumvirats, hk id) ^abt unb bie unt)erg(eid)lic^ gef(i^rie=

ben ift, fmb öiele befonbere Umftänbe biefer f(^önen unb bu^le*

lerifc^en egpptierin enthalten, ^aö ©lücf beö 5(ntoniu§ i(l

auBerorbcntli^ getrefen, ber eine Dctaöia ^ur grau unb eine

(Jleopatra jur lUiaitreife gehabt. 'Ifian fönnte biefe @efc|)id)te ^u

einer [e^r mi^igen 5lbf)anblung brausen, um bie erfte ^um

SD^^ufler einer tugenbf)aften @emal)lin unb bie anbere einer tüi^*

reid)en 23ublerin ^u machen. 33iel(ei(f)t tviU i$ felbfl einige mü*

§ige 6tunben ba^u brauchen."

^ie greubc an folgen 6c^ilberungen mad)te i^n olfo auc^

je^t noc^ geneigt ^u eigenen ^crfud)en in biefem ®enre.

3öir bciben gefe^en, ba§ eö «vamann, rt)enn eö ibm nur

barum §u tinm geh)efcn märe, für fid) ju forgen unb ftc^ ein

gemad)licf)eö Öeben ^u fc^affen, tt)ie bie^ bei feinem i^orgänger

ber %aü getrefen ^u fein fcfteint, bajU nic^t an ©elegenbcit ge-'

fe^lt baben njürbe; ja er Wtc auf biefe 2öeife tt)a()rfcf) einlief

ben 2Bünfc^en ber 5Diutter meljr entfprod^en alö burd) feinen

ungeftümen Drang, if)rem So^ne n)abr{)aft nü^lic^ ju werben.

„Die grau iöaronin,'' fci)reibt er an feinen 53ruber, „t)at ftd^

ein paar 3D^al einer red)t feinen ^2(d)tfamfeit oergejfcn ; il)r ß^a«

rafter ift in bem 55ricfe an meine (Altern gefdjilbert. 6ie ift eine

grau, bie baö nid)t t^un fann, maö fie gern n)iü. 3^) l^^c

ba^er pfrieben genug, S3rüberd)en; id? bin gefunb unb red^t

öergnügt, menn eö mir mein 33aron ^u fein erlaubt. 5[Rein halb

3aftr roirb balb ju önbe fein unb id) merbe fe(;en, wu bie

(£ad)e ge()en mirb."

-Hamann bemerft fpäter in hcn ©ebanfen über feinen ße»

benölauf über bie \\)m bei ber Gr^ic^ung feineö Söglingö ge*

morbene 5lufgabe: „Der Einfang, ben id) in biefem neuen S3eruf

mad)te, toax gett)i§ fd)tt)er. 3^^ Wt^ ntid[) felbfl, meinen Un«
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münWffin ttn'b eine anf^faAHde," tobt unö unroincnoc tWutttr

^u ^irbrn. 3(t ^\n^ tvie ein mutbi() ^o^ im ^^fluoe mit meirm

(Ytfer, mit r(bii<t(n VbfKbtrn, mit mmi^ter itludbeit unb mit

^u piflem Sertraucn auf mi(b feibft unb c^uoerfl^t ouf metif^*

Hi^e Iborbeitrn bri brm (9utrn, bo« t(b tbot ober tbun rooüU/'

tr bifit e« unter bicfen Umflänben für feine Vflidfi, ber SRuttet

fibcr tbren 6obn ganj unorrboblen feine üXeinun^^ au^u^pxt^tn,

i^r benfclben in feinem fo gonj oemoAläfftgten 3uft<inbc |m

ft^tlbern unb fie ^u ermabnen, bie {)inberniffe au^ bem ^e^^e

|it räumen, bie feiner (^jiebun() unb ^udbilbun^ entgegen fldn«

bell. SXon mu§ freilieb feine barin an ben lag gelegte grei«

mütbigfeit, bie gemi§ aud reiner ^iebe gu bem Jtinbe unb 6orge

f&r fein mabred ^obl berDorging, bewunbem, fann ed ftd^ in«

beffen nicbt oerbcblen, ba§ biefelbe für eine fo oerjärtelte unb

nur auf bad üHaterielie bingeritt^tete Butter eine ttroa^ l^axit

e^eife fein mugte.

®enn man inbeffen bie ©erboltnijfe ertoägt, unter benen

er feine Aufgabe Idfen foüte unb ba« geben berücfficbtigt, »ie

el auf biefen ablitt^eit *@ätem getoii fe^r Hufig gefubrt mürbe,

fo tritt bie 9Rotbh)enbigfeit eincd fo becibirten auftretend immer

entfc^^iebener ^txx>ox.

dh txiä\){t in einem 55riefe an feine ®tem: „yt^ bin bei

bem ^erm 9)egierungdrat() Don ^ampen^ufen geioefen ; icfi ^abt

it^m meine !Rotb geflagt. ^ ifl üerfhmmt über einige 8tücf(^en,

bie i(b ibnt oon ber (^tef^ung ber 5linber unb ber $rau ^aro«

nin er§dblt \)abt, @te ^t einen rufftfcben 'Bedienten angenom*

men, ber feinen Dienfl bei oornebmen beuten DoOfommen oer«

^t, aber toeber für ber i^au Baronin ^anß nixb für ben

fungen Saron ift. 3eine ©egenmart koürbe mir un^blig^n Ser«

bru§ gemacht b^^^^n, xotnn \ä) länger geblieben märe. Diefnr

terl, ber bie beften läge oon ber IBelt bei un^ bat, bat ft((

fi(|on einigemaie bie ^aare ausgerauft, meil er nicbt baSjenigt

^er 5u t^un befommt, mad er bei anbern üomebmen ^tnid^af»

tea }u t()un getrabt ^at. (U^,m Rerl, bem man {mm
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2öirt^fc{)aft anvertrauen fann, ber bie stelle einer ^au^^älterin

bei einem öornef)men ^errn ^u vertreten im 6tanbe ift, ber

über anbere 93ebiente 3uc^t ju f)alten meig, ber feinen |>enn

burd) Einfälle auf§iitt)etfen tt)ei§, ivenn er verbrie^lic^ ift unb

ber in 6(^rei6er|türfen unb SBrieffc^aftö-'öefdiäften ^erftanb unb

ßrfa^rung beft^t. 6r t)erf}ef)t fein ^eutfd(); er ^at in 8 Za^tn

eine ^anb fd)reiben gelernt, über bie man erftaunen mu§; unb

i(^ \)äitt mir feine !l)ienjtfertigfeit, mir IHuffifc^ ju Ief)ren, gu

9^u^ gemadjt tt)enn i^ langer t)a geblieben mare. 3^ ^i^f^if

5lbfid)t für ben jungen ^errn ift er aud^ von ber gr. Baronin

angenommen njorben. 93ei bem 5l(ter bejfelben unb bei ben

Dienften, bie er bei bem 93aron tbun fann, ift er i^m me^r

na(i)t^ei(ig alö vortbeil^aft." 6r erjä^It bann noc^ einige Se*

weife von ber Unöerfc^ömtbeit unb brciften Syre^bcit biefe^

2Kenfcf)en, namentlich feinet 23ctragenö gegen grauen^immer,

felb^ in ®egcnn?art beö gräuleinö, bie im f)öc()flen (S5rabe be*

frembenb fmb. „'t)ergleic^en bitten/' fäf)rt er bann fort, ,,fnib

nid)t öornebm unb njaö njid id) oon ber 5(uffübrung in biefem

.<)aufe fagen. 3^^ ^öbe genug ju t^un gebabt, meinen jungen

33aron ein »enig artiger bei fremben beuten unb inöbefonbere

gegen feine ©efcbtrifler unb biötreifen aucb gegen feine 2J?utter

felbfl ju ma^en. i^unbert T)inge fönnte id) 3bnen er5äl)len unb

©ic ^aben Urfac^e, für mein je|igeö (Sd)icffa( ©ott ju banfen.

5hirj bie grau Saronin fdjeint in einem «^ofmeifter bie eigen»

fd)aften eine^ ^ammerbienerö unb ^fjofnarren gcfud)t ju ^aben."

6ein erfter 53rief an bie HD^utter fanb eine (Jrmiberung,

lüie er fie fid) faum üorgeftellt ^aben mag. Gr erhielt äugen-

blicftic^ feinen 2lbfd)ieb. ^r fc^reibt barüber an feine Altern:

,.2öir famen alfo nad) Regeln (namli^ oon IHiga) nac^ einigen

Äleinigfeiten, mit benen fie mid) ^u bemütl^igen geglaubt l;atte.

6ie trollte mir burd) einen unoermutf)eten 5lbfd)icb ein red)te^

©c^recfen einjagen; id) njugte benfelben f^on unb mollte fic

il)re JHoIIe auöfpielen laffen." ^en 14. Tlai gleid) nad) bem

effen ert)ielt er ben t)er^ängni§t)oUen 23rief:



„T^a Mf Stlhtn flA ^ahx niAt ht\) ^inhtx oon Ci^nbition

|ur information fd^idcn, no4 mir bie f^lc^trn 9Htfe f|f*

fallen, tvorin 6te mfinen 6ot^n fo auf eine gemeine unb

niebertTdcbtige 9Ct)rt abmalen oieUei^t fennen 6ie nt<^t

rtc onber^ jubiciren aH na<b 3brem Gugenen potr/?, i((^ febe

*
' ^\)r\tn aud) nicftt anber« an a(l eine ®euWe mit oiefen

9fl<(ern umbbangen rot\dft9 no4 gafjr nxdft einen gef^icften

^oft'V{eifler audmac^t unb mir au4 fct^reiben 31^re ^eu^eit

unb (^emütbdrube ^u (ieb babrn fte auf eine 9n)a()( oon

3abre ^u oerfoufen, \ä^ mifl Weber 3^re fo oenneinte ®e«

f(^>i(fli(|>rfit noc^ 3hre "^al^xt »erfauft in meinem J&aiife

fe^n, \6) »erlange 'if^ntn gar nid^t bei meinen Äinbem,

machen 6ie ficb fertig SWontag von bier ju reifen. 5 Tlo»

nat ftnb 8ic bier gemefen, 18 Z^U. babe an ^en *Pajlor

9Ianr be^()It, fommt ibm a(fo noä) 12 ju fo hierbei

ge5>n."

!5>iefer ©rief n^ar am ffreitag gefc^rieben unb am 3Jlontage

foflte er f(^on t>a9 ^^au^ oerlaffen. (Jr war ein ^albe^ 3ö^t

weniger 3 ®o(^)en im 2)ienfle ber ©aronin gewefen unb fonnte

bo^r mit üoUem ^tä)it bei einer fo wiüfürli(^cn unb eigen-

mä(btigen Sluflöfung biefe§ *Bcr^ö(tni|Tc« . üon i^rer 6eite fein

»oUe« {)albjöbrlic^eö 6alair mit 40 X^Irn., auöfd)Iie§lidSi ber fRcife«

h>ften, bie ibm mit 18Xf)Irn. öergütet waren, verlangen. (Biatt

beffen würbe er nur für fünf 3Konate bonorirt unb bie JReife-

foften in« €alair gerechnet unb no(^ baju jum I^eil in un»

wichtigem ®elbe. X>a§ eine fold^e ©ef)anblung einen jungen feu»

rigen üRann, ber fxdf bei feinem Xbun ber reblid^flcn *}lbfid^t

bewuBt war, im ^d(^flen (Drabe aufbringen mu§te, la§t fid^

leicht txa^ttn. ©ei fpäterer Ieibenf(|>aft«lofer Betrachtung fd)ilbeTt

er und feinen bamaligen ®emütbd^uftanb fo: ,,34 wicfelte mid),

fb weit \ö) fonnte, in ben SDRantel ber (Heligion unb lugenb

ein, um meine ©(d§e bamit §u betfen, fc^naubte aber oor fBut(,

mi«^ )u rd(^en unb m\^ in rechtfertigen. Die« war eine %\^0X'

^t, bie i^ felbfl mit ber 3eit einfa^, unb bie ba^er oenauc^te."
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Seinen ein^i^en %xo^ fanb er je^t in ber Öiebe unb 5(n=

l)än9(id)feit bcö jungen 23aronö, ber fic^ gar nic^t t)on i^m

trennen fonnte unb unter Reifen ^^^ronen t)on i^m Slbfc^ieb

na\)m. (Jr flräubt fic^ ba^er allen (Srnfteö gegen ben 35erbac^t,

melden namentli^ ber ^err ülegierungörat^ o. (§.. ^egte, ha^

ber junge 33aron an feiner ßntlaffung nid)t ganj unfc^ulbig

fei. ,,5öenn er ho^^a^t, wenn er nieberträcf)tig gegen mic^ l)ixitt

fein n)onen, toaxum bat er nicf)t über bie Ohrfeige geflagt,

irarum ifi i^m mein 5(bf(^ieb fo nabe gegangen? 5löe feine %th'

ler fmb burc^ feine Cicbe j^u mir ertragli^ für mi$ genjorben.

5llle feine geiler fmb mebr gtJ^Ö^n einer unoerantmortlic^en (5r*

jie^ung, in ber er aufgelaufen ift."

^a§ |)amann butc^ bicfe plo^lic^e 95eränberung feiner Sage

in einige '-Berlegenl)eit fommen muBte, lä§t fid) erivarten. (5r

erhielt ^aü feinet o[;nel;in fc^on fo fümmerlic^en t)albiäl)rli(^en

®e^a(teö üon ^0 3:^Irn. burc^ bie unbilligen Slbjüge ber 33aro*

nin nur 12X(;(r. auöbe5al)(t. (Sr iüar baber megen feinet nä(i)=

flen Unterfommcnö gauj auf feine jyrt^unbe bingenjiefen, bie f\ä)

feiner benn anä) txtnliä) annal)men. Gr mu§tc überbie^ fürchten,

bag e§ i()m f^n?er lüerben irürbe, eine Steife n)ieber5ubefommen,

weil er üon ber 23aronin in ben tjornebmften «Käufern uerleum»

M war. |)ier^u gefeilte f\^ bie 33eforgni§, hci^ feine Gltern

barüber in 2lngft unb Sorgen fein würben. (Sr fudf)t fie ba^er

junäc^fl ju berubigen. ,,^en Äarftenö will mic^ ju fic^ nehmen,"

f(^reibt er ibnen. ,,3^^ tt)ill baber nic^tö mel;r t^un al« meinen

lieben 'Bater unb meine liebe SD^utter auf'^ '<)erjli(^fte, auf^ Äinb*

li^fte, aufö 9iad)brücfli^|te, auf^ 5lllerbefte ju bitten, fi(^ über

bicfe Äleinigfeit feine grauen «^aare wad^fen i^u laffen. Sic ocr*

bient nic^t bie geringfte Sorge; e^ tl)ut mir um alle bie ernfl«

^aften 53etru(^tungcn nid)t leib, bie ic^ über biefcn 3ufall ge=

mac^t babc. SD^cine lieben Altern werben aber biefelben füglic^

ft(^ crfparen fönnen. 2öer weig bie Söegc ©otteö; wenn i^n

ÜJlofeö nur öon |)inten ^u feljen bcfommen mo(^te, wollen wir

feiner !iBorfebung in'^ ®efid)t fel;cn?" ^^alb fc^erjenb bemerft er
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bann nodf. „Tltint hebe SRutter mirb bunbertlet ^erba^t toiber

\n\d) Wpftn, ^Q§ i[\t fi<t bo(() begnügen mit ber di^xt, einen

^iemli4 ebrlicben 8o(in $u baben. Um Diel )u fernen, rm
ber Seit weiter ot^ anbre ^u fommen, um beffer a\9 anbrr

fein, mug man (14 oifl gefallen laffen/'

(fr (ernte i\o6) feinen Ttocbfolger Fennen, einen 6o4fen Don

ungefd()r 40 3at)rfn# 92amend 8ei)tt)o(b. „Sir gefielen und in

ber erflen ©iertelflunbe/' fc^ireibt er über ifjn, „bie toir unl|

einanber fo^en. 2^ ging i()n befugen, um i()n b(o9 fennen )tt

lernen. 3<^ baitt mir vorgenommen mic() gar m^{9 oudjulaffen;

fonbem x\)m meinen IBaron ju em|)fel^(en. üT^ein ^nfc^fag f(^ei'

terte, toeil i^i einen fe^r gefegten SRenf^en an if)m fanb unb

ber na4^ meinem ®ef(bmacf war. Qx if! auf eine eben fo grau«

fame 9ixi au« feiner Öonbition gcfommen." Hamann mugte nun

feine 3utfu4t nac^ 9)iga nehmen unb fe^rte bort bei feinem

früheren ©irt^^, bem greunbe feined ^ater«, 33cfger ein. Qx

fcbreibt: „T'ie 3^^^ »urbe üon mir smifd^en einem ttjü|len, mi»

fantbropifctien 5(ei§ unb Sludfc^jmeifungen ber fiüfle unb ht9

SWü§iggange« %tt\)(\{t ÜJlein ®elb f(^mo(j bid auf ben legten

Dufaten, ben id) bic X^or^eit (;atte, für einige unnüge Sucher

onjubrec^^en. ^ä) \)atk tf^eil« forglo« gelebt, tfjeild oergeblicbe

Serfuctc gemacht eine neue (Stelle ju befommen. QJott erbarmte

f^df meiner unb bebiente fic^ bed 8(litt>agerd felbj! biefer ©aro'

nin, um mir eine fefjr oort^cil^afte @e(egenl)eit unb Zl)üx in

Curianb aufjut^un, ba \d) am 9?anbc ber Dürftigfeit »ar; tinb

fi^on oiele f^Iaflofe 5laä)tt um felbige gehabt ^aiii/*
^

^#•1, 2thtm I.
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(tx tritt Mt ^ODsUlim-StfUe bti iitm ((Jeiteral oon Witten in €nr-

lanb an. ^bn^ed^ftlnlKr Jlnfenttjott in Q^rünljof, jl(t)tnl)of, Higa nn)^

Jßieton. Dr. ftnbnfr in ^itton. §m oon dDocn, IHoflifltt gofe,

|ia|fa. ^nknnft ftints /rtnnbrs |ltrens ans |)orii

3ta$ 35erlauf Don einigen SfJlonaten fam er in ber fcf)önflen

3a^re8jeit, toa^rfc^einlic^ im 3uli ober ^lugufl 1753, nac^ dur«

lanb pm ©eneröl öon ^Bitten, ber eine g^^orne ©räfin öon

ßang jur ßJema^lin unb jirci (2üf;ne ^atte. X)aö ®ut beöfelben,

Q5xüxi\)ol n)o bie Jamilie ben gröBten I^eil beö Sa^reö ju*

brachte, lag einige (Stunben oon ÜJlietau entfernt. 3n oier

©tunben lie§ fi^ ber 2Beg fa^renb jurücflcgen. 5(u§erbem njaren

mehrere anbere, toie e§ fc^eint, entfernter oon ber 6tabt liegenbc

®uter, alö Tlt\)l)o^ unb 5Ipollonient^al im 23efi^ ber gamilie.

^r fc^reibt barüber an feinen, ^ter nac^ Verlauf oon einigen

2Ronaten: ,,3<^ t^^c ^ier einfam, aber fe^r jufricben imb ^abc

baö ©lürf, ba§ bie Jrau ©räfin unb ber ^m ®eneral fel)r

gut oon mir urt^eilen. X)er le^tere ^at midS) oorige 2öod[)e burc^

ein gnäbigeö Schreiben baöon oerfi^ert unb bie erflere ertoeijl

mir oiel 5ld)tfamfeit. ^©eflern machte fie mir ein niebli^eö

$räfent mit einem Gtui jU 3o^nfto$ern, bag iä) 3^nen gerne

jeigen mö^te, wenn eg anginge. Gö fd[)eint, baf mi^ ®ott in

fo ein ^au^ geführt ^at, toie ic^ gemünfc^t ^abe. S[Jleinetl;aIbcn,

liebpe Litern, fönnen 6ie fid) ooüfommen befriebigen unb bie

geringfte Sorge für mici^ njäre eine Unerfenntli^feit gegen bie

33orfe^ung. ß^ ^errf$t bier Drbnung, 35ernunft unb (Ebriften*

t^um nebjl einer fe^r feinen Öebenöart." 3" einem 33riefe an

feinen greunb, ben SD^agifler ßinbner, entnjirft er folgenbe Sd)iU

berung feiner neuen ^rin^ipalin: .^'Die grau ©räfin ift eine

^ame oon oielem $crflanbe. Sie lieft gerne, ^at eine artige

Sibliot^ef, bie ic^ aber no$ ni$t felbft ju fe^en befommcn f)abe.



fU (ot mir aber ftlbi^c pm 9ebrouct angeboten. 6ie fc^reibt

oMee 'i)erfe. eic iO bit <3c(l( ibre« ^avfel, unb beri|t ebeff

f» oiel 8anftnnitb all (S«lf<|Hfiun0. 6ie mirb »on ibrem (^t*

malfi unb Don oUen benjenioen, bie fte fenncn, brwunbert unb

oerebrt.« ^r (JNneral fcbcmt ein febr unnibi0(d unb beme^^tef

^eben gefäbrt iii baben; benn i>ainann tnoäbnt bäufig feiner

Ibwefenbeit.

6eiRe ^lufgobe all Sebrer unb (^r^ieber mürbe je|)t au(^

eine onbere. ^r ergäblt: »34) fo(()te bier )U)eien «^ofm^fknil^

bie §u()lei(( gearbeitet batten, baDon ber eine ein WMMA
unb rober 9Renf4» unb ber anbere ein fei^^ter Stopf gemefen toor.

3* fanb bicr ^ioei Äinber oon einer fe()r DetfAiebenen Qkm&fl^^

oit^ all i^ nn meinem '^aron ge^iabt haüi, too mt\fx 3u(H
fUffbn unb <3(t)ärfe nöt^^ig, unb mcbr §u hoffen koar, weil ber

6lt(fle grofte Jvät^igfeit bcfa§, mit beffen 9^igungen \df abet

niemoll fo gufrieben habe fein fdnncM^ all meinel erflen 3^9'

lingl mi(^ gemalt batten.«

9u(^ an ffreunben feblte el ihm nid^t. 3n üHietau mar

ber etmal jüngere Sniber bei tB^ifler Sinbner Dr. griebri^^

öt^regott fiinbner all Slr^t anföfftg, mit bcm er bomall in einem

fe(>r na^en freunbftt^aftli^en 93erbältniS flanb. Qm 4?auöfreunb

bet Jamilie würbe fei* inniger ivr^cnöfreunb, beffen er immer

mit groger Siebe unb ^cbtung gebenft. Qx mar ein Seftp^älii»^

ger, fein ^amt mor öon Doen, unb $>amann fcbilbert ibn alC

einen fejjr »erbienten üJlonn, ber ein feltenci btn^ mit einenr

oor$ügli(^en ®enit oerbanb, unb in bejTen liebreid)cm, nü^licben

URb i)erjlid)en Umgang er dfterl ftcb auierorbentli^ glütflid^ ge«

f(^ä^t t)abe. »idir ^en einige Sle^nlic^feit in unferen gute«

VbMten mib iblf^meifungen berfclbcn, fügt er bin^u, in un«

ffimi8ü>(ll^t unb in bem HHangei ii)rer (Erfüllung.' 91u§erbem

fanb er bort einen gebomen Xürfen, oon bem er rü^^mt, tiai

er fteti ein brüberlid) gefimiter «^reunb gegen ibn gemefen fei.

<h nennt i^n fe|»r (häufig in feinen Briefen unb i»ar feinen

e()rli(^en Baffa.
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,/^ben fo fü§e 6tunben/' bemerft er ferner, „^at mir ber

Umgang beö «^errn ^arifiu^, eine^ iHegiment^ = 6!^irurgu§ hti

ber rufftfc^en 5lrmee unb beö gelehrten unb gefälligen ajlagifler

§afe gebradit ber hä ungleich größeren 33erbienf!en, unglei(^

geringern üBortI;ei(en, unglei^ ^oberen unb allgemeineren ®aben,

jufriebener unb bemütbiger ju leben burc^ fein 23cifpiel leiber!

umfonfl mic^ lehrte. -«

So äußerte |)amann ftc^ in feinen fpäter gefc^ricbenen

©ebanfen über feinen öebenölauf über il;n. (So bürfte t)on 3n*

tereffe fein, bamit bie bicfen greunb betreffenben <8teUcn au^

einem 23riefe, ber jur S^it feinet erjlen 5{ufent{)altö in @rünI;of

gef^rieben ifl, ju t)erg(eic()en. 6ie (^aracterifirt bie t)erfcl)iebenc

Slnfc^auungötreifc in ben oerf(^iebenen 3^itpunften fel)r trcffcnb.

6ie lautet: «§err üRagifter «^afe ift eine l;albe S!Kci(e öon mir.

Gin ÜJlann oon 3^ren 'ia\)xen (alfo etnjaö älter al^ §.)/ t)er

eine ungemeine ©tarfe ouf bem Glaüier, 33ioloncello unb ein

gro§eö ®enie ju allem befi^t, üiinguijl, $l)ilofopf;, SD^atl;ematifer,

üRaler unb allcö ifl. (Sr i|l «^ofmeifter bei einem «^errn

t)on 33 ... , ber ein reicher ßaoalier t)on fed)3el)n 3^!)^^^ "/ ober

überbem ein Ä(o^ ifl, au§ bem ber befte ^^rariteleö feinen

üRerfur fc^ni^en wirb. Sein ®el;alt ifl mie meineö" (betrug

bamalö 100 xf); ,/er njirb, mie man mir erjäl;lt, öon feiner

^errfc^aft auf ben «^änben getragen. (Sr ift ein 5(bgott ber lieben

SDumml;eit unb lä§t fid) ju t)iel l^erunter, um \\)x ju gefallen;

bieö ifl baö einjige, traö mir an ibm ni(^t anfielet. t)a^ 2llter

tt)irb t)iclleicf)t feiner (Eigenliebe bejfere 2lugen geben.«

einige 2öo$en nac^ feiner 5(nfunft in (5}rünl;of mar ^a»

mann bie Sluöfic^t eröffnet »orben, ba§ eine Ueberfiebclung nac^

TOetau ftattfinben follte. 'Dieö melbet er bereite am 16. ^e«

cember 1753 feinen (Eltern unb am 11. S^nuar 1754 fc^reibt

er QU feinen 25ater: «Unfere 2lnftalten maren gur 5lbreife oüflig

fertig, ^ie ÜJZäbc^en n)aren fc^on ^um 25orau^ abgereift, ju un»

ferer 5(nfunft alle SBequemlic^fcit unb fRcinli^feit ju beforgen.



1 w
ftcr irutfc^er hxad) ober ben Xo0 Dorber bie eine Vmirdbre unb

•IH »urbc biebur^ iu ^Boffer."

nie oielfeitig feine Dtenfle in Q^rünbof in ^nfpnt^ genoni'

men iDurben, erfaf^ren mir aul ben ^ittbcilun()cn an feinen

Später: „X^er «t^en OJencrol C^icellenj tarn xv\t>tx töermutben no^

gan) fpät om \)c\[\^tn 9benb oor llBeibnQ(bten |^u {>aufe unb

t(^ ^obe je^t wenig Hoffnung in ber (Befettf^aft bei {>aufel

na<^ lERietau ^u fonimen. X)ie {fef!« unb 9lrujabrl^eit bin id^

mit (S^(ü<fn)ünf(^un()lf(breiben brfcbäfti^t ge»cfen, bie i^^ für

meine jungen Ferren unb ben ^enn (General babe tbun muffen.

S)iefe Arbeit ifl ou(b vorbei unb icb l)a\>t m\df recbt gefebnt

etipol von meinen lieben Altern ju lefen. 3cb bete, geliebtefte

eitern, für ©ie, unb wenn ®ott mein &ihtt erbört, fo »erben

tt>it oon beiben Ibeilcn g(ü(f(i4)er unb ^ufhebener auf ber Seit

fein» all nnl alle Sünfc^e bei Sof)(|lanbel irgenb macben

finnen. IBenn i(b (i\it9 baljenige ^ufammen nebme, wal i(b

bei biefem neuen ^a\)xt für tHnbere \)aht iDünfcben muffen,

fo ifl el gegen baljenige Diel $u lei(^t, wal bie (hfenntli^fett

«nb Q^egenliebe .ber beflen (Eltern oon mir »erlangt unb forbert."

„Sic fönnen, lieber ^apa, auf mein 2öoblergebcn, toenn

^e fo gut fein wollen, ficber ein @lal 3öein mit froben Sögen

iflemal audtrinfen. 3^ oerebrc bie Sege bei lieben (Dottel,

ber mid^ in ein «^aul gefübrt t^at, wo id) in ben meiften <5tü<fen

bal ®egentbeil beljenigen antreffe, in bem icb eine gute $robe

aulgeflanbcn babe. 34> b^^^ ^if unterbeffen oorgenommen,

mein gan^cl lieben all iiel^rjal^r an^ufef^en, um micb wiber

aUel gefegt ju machen."

9u(^ feine äu§ere ^age unb i^ebenlweife war eine fe^

bebaglicbe. „'Der Iif4^," fcbreibt er, „ifl bier ber curlänbif4>en

®irt()f(boft ^uwiber, febr orbentli(b, fcbmacH^aft, gefunb unb

xtx6f ; ü)>{ittagl unb Sbenbl \)aht i(^ meine daraftne Sein unb

ber orbentli(be ^efa^ ifl fünf ober fec^l Q^ttid^it. SReinen beiben

junflen Ferren feblt el ni(bt an üHunterfeit; fie reben fertig

frun)öfif(b unb man t^ält bi^^ einen fran^öfif^en ^ebienten ^u



l^rcr Uebung im Oteben. Der ältefle ^at einen fel)r gcfc^minben

Äopf, er ifl ein S*oo§finb bcr Altern. 3d) f)abe mid) in ßro§c

gurd)t »«gen i^rcr ßebbaftigfcit fe^en niütJen. (gg mad)! aber

ben eitern i^ergnügen, ba§ fte mid) bemobngead)tet lieben.

^urv ein ^ofmeifler barf nic^t oer^agen, mit ibnen (5brc ein^u-

legen, unb man tjat menigften^ von if^rem Fortgänge unter mir

oort^eil^aftere ©ebanfen a(^ id^ felbft. 3^ fann mir biefe«

93orurt()eiI gern gefallen laffen."

'Bon biefer Sufnebenbeit ber Altern erhielt er benn auc^

einen t^atfäd)lid)en Q)emei^. „T>e^ S^mn ®eneral ^jceüenj/' erjäblt

er, ,,baben mir jeljn 2(tbertuötbaler ^um Di^eujabr mit ber gnabigften

unb rec^)t ^ärtlid)en "iBerfKberung ibrer 3ufriebenbeit mit mir gegeben.

Die grau ©räfin hat e^ gleid)fallö nid)t baran mangeln laffen."

6eine Sorgfalt erftrecfte fxd) aber nic^t bloö auf bie feiner

immittclbaren ^lufftc^t anoertrauten beiben Söbne, fonbern aud)

auf bie jüngfle lo^Ux, (^ fc^reibt barüber feinem 33ater: ,,1>ie

grau ©räfin ifl m ber ^vm gelbmarfd)anin, ibrer grau 5D?utter,

feit t)ierjef)n lagen nac^ (Higa gereift, ©eil ber «f)err ©emabl

bei i^rer 5lbreife aud^ ni^t ju ^oufe mar, unb fie in ?(poUo»

nientbal erwartete, fo bot fle mi(^>, ibr i)on bcr ©efunbbeit be«

fleinen gräuleinö oon fünf 5^ierteljabren 9^acbr{d)t ^u geben, bie

am 3al)nen fd)mer arbeitete. 3c^ fd)rieb baber an fie nacb üJlap*

|)of, lie§ meine jungen -t^erren einen 53rief beilegen unb, meil

jt(^ ba« gräulein gebeffert \)atk, in if)rem 9^amen ben jüngften

fd)reiben. (fö mar ein närrifd)er 33rief in ber Spradie ber 5tinber,

bie fie felbjl machen, unb in ber mein 'trüber tummeu unb

bummen anftatt effen unb trinfen fagte. (5d ift eben ©efellfc^aft

bagemefen unb ber Einfall ^at mir fel)r öiel ßobfprüdje einge»

brad^t. Die grau 05räfin l)at nid)t TriKtesse oor i^id)en fpielen

fönnen, fobalb fie an ben ^rief gebac^t l)at. 3* Ö^^e fc^nft

niemals, aii^ auf Olecbnung ber jungen *f)erren, einen 2öi^ling

ab, meil bie^ (Altern meljr fc^meic^elt unb mir mel)r 5lc^tfamfeit

giebt. 6ic ^ot mir burd) ben J&errn ©eneral t)erfpred)en lajfen,
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fttUff ir lirftifo fifi i, nw(*f§ übet iwßen f^m (^fd^Äflt ttwb Ux

fdft unb Unpa§lid?ffit H)rcr "SlwtUx au%blifben rf^.

Um biffc 3fit nÄmlid) im <WSr§ IIB«, madj^t er Tk^ wegen

bfr (5kfunbheit feine« 'Battx^ ©orßen. (^r ennabnt ibn baber

auf« 3örtlicbfle, feiner i^u fcbonen. ,,<Per^eiben ®ie, liebfler ^I^ater,"

f(breibt er, „rvtnn icb bie 91bf!(bt biefcr Äranfbeit ju 3btem

©eften auflege, ^iefleicbt bient fte "ih^tn, Jbrem 5tdr|>fr in«

5lftnfti{\e liebreicber ^u begci^nen «nb ibn nidjt ber 5^erfä(tunfl

unb (^ntfräftunc^ auö^ufe^en, bie 8if felbfl finr bie llrfacbe 5^rer

3ufäUe anheben. @cnie§en 8ie, l)(x^\\ä} ßcliebtefter $ater, beff«

3*re« ©eifte« unb ®«nütbe«, unb laffen [\t au^ bie 3btiöen

be«fe!ben in« Äünftige mebr QcnieBen. S^^^^^ ®i^ ni(bt ?IÖ<«

^u 3brem 53eruf; ®ott bcp^t mebr ^Billigfeit gegen bie 5Kcnfcben,

baB icb fo fagen barf, al« 8ie gegen ficb felbft \)ahex\ ; er forbert

bo« ni(<)t öon un«, wa« un« biefe öfter« jumutbcn, unb er

befteblt un«, unferen 9^äcb(len nic^t mc^r §u Heben al« un«

felbft."

3n biefe 3^it obei tirva^ früber nod) föllt bie ^oc^jett

feine«* Jreunbe« M. ßinbner, on ber er lebhaften 5lntbeil nimmt.

,,®ie fmb bod^, lieber ^apa/' fc^reibt er, ,,ouf meine« Wagijler

J5>o(!b^eit gemefen? @r mirb 6ie bodb tt)ol)l gebeten unb ge»iS

gern gcfeben baben? Jcb boffe, ba§ <Sie mit feiner 2Babl ju-

fHeben fein werben, unb meine liebe 9J?utter ibr glei^foü« i^re

5reunbfcbaft nicbt oerfagen wirb."

^a« unrubige ßebcn, Weld^^e« er bier ju fübren genotbigt

War, wirfte auf feinen Körper unb ©eifl üortbeilbaft ein. .rDie

©ewegung,* fcbreibt er am 4. üWai 1754 on feinen 93ateT,

•o^)ngead)tet bie je^igen l^age nodb nicbt all^ bem erften 3Rai

fibnlicb pnb, fcbeint meiner GJefunbbeit ^iernli^ gute'Dienjlc unb

meiner ^i)po(^onbrie Slbbrucb ju tbun; ba« Älima fcbeint ba«

gon§e Canb mit einer Art oon biefer ^anfbeit ^u briicfen. 3*
.^abe in einem gewijf^n ©ucb, »elcf^e« gefeüfcbaftlicbe (Jntjücfnn«

gen bfi§t unb mir oon ber i^rau (9räf»n mitgcl heilt worben,

eine §iemlicbe 9^ad^ricbt t)on biefem Uebel geiefen, gegen toel^^e«
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eine unbarmherzige ^iät atö bie befle Q;ur oorgcf^ricbcn h)irb.

(5in fleiner 5Infang baju ift fi^on t)on mir gemacht n)orben, ben

mir aber beinal)e imn)iberfte()lic^e ^^erfuc^ungen jiemlic^ fc^tDer

machen iccrben, ben ic^ au(|) im flrengen iBerflanbe nic^t auö=

führen fann, o\)m für einen (Sonberling angefc^cn §u ttjerben.

^ie Oleife na(^ Df^iga foll unö na^c fein unb öicllei(^)t merben

auf felbige noc^ mehrere naci^ ben übrigen ©ütern folgen, bie

an ber |)olnif$en ©renje liegen. 3^&t ifl ein neueö in ber ^aä)'

barfc^aft öon üJlietau baju gefauft, njeld^eö aucb gro§ fein mug.

3(^ H^^ ju biefem «^anbel meine geber ^iemlic^ glücfli(^ ge*

braud)t inofür man mir eine tl;ätli(^e 6rfenntli(^feit Dcrfprod^en.

ÜJlan ifl übrigen^ fo aufrieben mit mir, aU \ä) eö ix)ünf(^en

fann. '^^ fuc^e nur ba§ SD^einige ju t^un unb merbe mir bie

@un(l ber 3ßorne[)men niemals burc^ Sf^ieberträ^tigfeiten ju ertoer*

ben fu^en.«

,/2öen ic^ braud^cn fann, fagt ber ^örvc, wenn er mit

bem öfel auf bie 3^g^ Ö^t^t ^^^^ f^nn ic^ ja n?o{)l meine

©eite gönnen. 60 bcnfen bie ^^ornebmen, wenn fie einen D'iie*

brigen if)rer greunbfc^aft würbigen.«

Dieö eble Unabbängigfcitögcfül;! öon äußeren T>er^ältniffen

begleitet Hamann burd) fein ganjcö Öeben. (5r bat eö unter

feiner 53ebingung jum Opfer gebraut, unb eben bieö ift wo^l

bie •f)aupturfac^e, ha^ fein Cebeneweg ein fo borniger getoefen ift.

3m 3uniuö finben wir \\)n in Oiiga, n)ol;in bie Samilie

üermut^lic^ gereift war, um bie ©räfin bort wicber abjuljolen.

(5r ift l)o6) erfreut über bie erl^altene gute 9^ad)rid)t üon ber

2Bieberl;erfleUung feinet 33ater«. 5lm 16. 3uniuö 1754 fd)reibt

er: »rDerSricf meincö lieben 33aterö l)ai m\6) unenblic^ erfreut.

©Ott fei ^anf, ber 3^nen fo weit gel;olfon l)at. Qx wirb au^

ba^ Uebrige tbun. !Die jwei ©riefe tjon SlKietau l;abe noc^ nic^t

erl^alten, ungead)tet \^ beöwegen an ^^enn Dr. ßinbner gefc^rie--

ben, ber mir nid)t ^at antworten fönnen, unb ben iä) wegen

feiner ©efc^äfte entfd)u(bigen mug. 5Bir werben ben 22. huj.

(ic^ fcbreibe aüeö nac^ bem 9^. Gtpl) wieber abreifen unb (;eute
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über 8 Xoge in Tl\tia\x frin. 3(( ff()ne mt4) »0(^1 aul [Riga

unb fann micb bicr tvcnig 'iUrgnügen« erfiruen. Den 7. huj.

bobe i(b tinen Unfall 9Iacbmittag< Don $iebfr befommrn. 6oniif

tagl loar toirbcr ein fcbümmcr Xog; i(b toax an bemfelben bei

bem iRegieningdratb oon Ciamprnbaufcn ÜIHitta^^d mit meinem jun'

gen ^errn ^oron ^u Q)o|!c. 8ie fOnnen kxd^i benfen, mie mir

}u 'Butbe gemcfen. Die JlöUe mar Iei(bt überflanben; bte ^i^e

(am mit 9eh>a(tigen itopffcbmer^en, brrgleicben icb nocb ni(bt

gefüblt na(b ber Xofel. Der .<i)ofmcifler i|l ein €o(bfe, ein lie-

bendwürbigcr ^JJ^onn oom Umgange, ber ftcb für einen fetter,

im weitlüuftigen ©erflanbe, x>on ®eUert auögiebt; biefer fudjjte

mir auf oUc mögliche ©eife bur^ €piritud unb bergleicben

2JlittcI ju ^ülfc ju fommcn. Seine ©efcUfcbaft toax eine fo on*

genebme, boB i(b bo« gicber nur balb gebobt bobe.- IWacbbem

er bem Soter no(b bcn »eiteren iBerlouf ber Äranfbeit tx^ä^lt

^at, fügt er bin^u' »^cb benfe nocb bid ^u unferer ^breife aud«

jubaltcn, ba i(b micb bann in üHietau bem ^errn Dr. fiinbner

onoertrauen »erbe, rveil icb merfe, H^ i(b eine ganje dur nö»

t^)ig babe unb bie ^ppotbonbric bei mir junimmt. 'i\)xtm ^at\),

liebflcr fPapa, mürbe icb micb ^m liebflen unterwerfen.-

• Deö ^errn Oencral (^jcellcnj bcfucbtc micb fclbjl geftern

unb qudlt micb ti^i^ ^^IK" unb ^r^encien. Die bi^fig^ ^uf^ unb

Süitterung ifl ungefunbcr wie in ©rünbof.-

Der biedmalige t^lufentbalt in [Riga war alfo ein \t\)x un«

bebogli(b^^i fö feblten nocb bie greunbc, bie ibm fpätcr benfeU

ben fo an^iebenb macben foUten, nämlicb ber OHagiiler Qinbner

unb ©erend. 3e$t fanb er nur greube in bem Umgange eine«

(Sin)igen. »^err 5lar|lend,- fcbreibt er, »bezeigt ftcb bi<t gegen

micb febr freunbfcbaftlicb unb gefällig. 3cb unterfage mir fajl

allen Umgang unb alle ^efanntfcbaften, weil })\tx felbige nad^

t()eilig unb fofibar fmb, icb aucb wenig gefcbicft ba^u bin.- Dal

Serbältni§ ^u ^erm IBelger war ein febr fübled geworben. Die

^eunbfcbaft ^aiit ftcb in ber S^it ber 9}otb nicbt bewährt.

•Da« ^au§ bei ^erm IBelger,- fc^ireibt er in einem früj^eren
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S3ricfc an feinen 55ater, Afi mir melleii^t eine eben fo nöt^igc

6ci)ule gemefen, um h\t 3B(ö§e faifcfcer iinb fc^mac^er greunbc

fennen ju lernen. 3^ ^offe i^re greunbfcbaft auf ber Sßelt nic^t

me^r nöt^ig ^u ^aben unb \^ würbe mic^ e^er ju adem ent*

fc^IieBen, alö ju berfelben meine 3uf(uc^t ju nebmen.« 51(0 fpa^

tcr in bem «^aufe be^ ©eneral Sitten feine !^age eine günfligcre

unb ebrenüoUere ttjurbe, fuc^ten fte bie 35erbinbung mieber an*

jufnüpfen, allein «J^amann blieb, tüie e^ fcl;eint, feinem 'I^orfa^e

treu. ®egen (5nbe 3uni tvav er bereite auf bem anberen ®ute

beö ©eneralef, 5D^at}bof, angelangt, ©r entmirft öon biefem 5(uf=

entölt feiner OJiutter folgenbe (Sc^)ilberung : ,/2^ fdjreibe 3^nen

au§ einem Drte, in bem bie ^Ratur oiel 53ergnügen unb 3ßol*

lufl für einen gefunben unb ^ufriebenen 9J^enf(J)en zubereitet

l)aben trürbe. (5in f^öner-^^of, taglicbe Q)efenfd)aftcn, bie fd)önfte

©cgenb, bie bie fünft faum fo Doüfommen I;ättc bilben fönnen,

unb eine *BierteImeiIe t)on ber 6tabt. SlReinc üorgeftrige (5r«

fc^re(fni§ *) \)at mic^i aber ctlma^ fränfer gemacbt. '^it ^{r^eneien

»erbieten mir ben ®ebraud) ber unfci)ulbig|lcn unb angenef)m=

jten Öebenömrttel. 5^ iDo^ne in einer i^crberge, fo unorbentli^),

bQ§ fie faum für einen |)o(nif(f)en i^ofmeijter bequem genug fein

mürbe, ^it meinem Untcrridjt ge^t alled frebögängig; beute ifl

üJ^ittwodjen, noc^ babe id) biefe 5öoct)e mit meinen jungen Ferren

nic^t ctwa^ oorne^men fönnen noc^ moUen. 5D^an bringt mir kla-

gen t)on i^rer Ungezogenheit, bie mir empfinb(i(^ ftnb, unb atleö

gefd)ie^t unter tj[uffi(f)t unb auf iWedjnung ber (Altern, t>\c mit ^lu^--

Zaf)Iung ibre§ neuen @utö fo befcbäftigt fmb, ta^ fie firf) faum

be^ lieben G3otteö babei erinnern fönnen."

»/Die Stiegen unb ÜJJücfen flecken mid) balb ju Xobe unb

meine beiben «^cinbe fmb fo munb, hQ^ fie einer böfen 5tranf'

beit abnlid) fel)en. 3^ ^i" biefer ©efa^r au$ au^gefe^t,

ba§ \ä) in ein «^auö gel;en mug, tüo man in einer fel;r unrei*

*) SBorin biffe btftanben, barübtr finbet f\i) in ben Dor^anbcnen ©rifftn

Peine Sfu8funft.
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fw ffInen 13atfT ftbtftbt er: •SReinc Un^ufnebfubftt wirb

mi* bfinobf owf brn öntf(bl«§ bringen, bifffi ^ou« ^u wr»

loffen. Ttx ^?ath bf# <»frm Dr. ^inbner in ^Inffbung mcinnr

(S^efunbbdt bcrvt^t micb nticb ba^u. 34» habt felbigf bur4 Vr«

bfit ^ier etwo* bmintfr^fff^t nnb er bot micft an ein .<?oul

in *Borf(b(og (^ebratbt, »o t(b ruhiger, rtxd^tt sufriebener »erbe

leben unb meine '^
~ 'aften nicbt gan^ ou# ben klugen fe^en

fönnen. URorgen ..»w ..1) mir porgenommen, mi(b bem i^erm

General ju erffören ; itft bin begierig lu feben, wie tr meinen

fCntra^ aufnehmen wirb. Steinen önb^werf, ^u reifen, werbe icb in

biefem .?K!ufe nicbt erreicben unb t9 würbe mir fo otel 5häfh

foflen, baS ict) bo^u ungeft^iicft würbe, wenn etwa# oorfoUfn

fönte.-

»34 n)iU nii(ti ber gJHtlicben SVügung unb ben Umflänbm

fiberfaffen. ÜRon ^at meine ©ef(tieibenbeit gemigbroud^t ; i(b mag

mir ober fo wenig ju no^je fommen laffen, al* i* onberen tbue.

ÜRit beuten, bie i^re ?l(f)tung bei mir oerlieren, fann i(^ nit^t

leben, old auf Unfoften meinet ®ewiffend unb meiner ©emfitW*

rube; unb \d^ liebe beibe ju fe^r, ol^ ta^ \6) felbigen ^effefn

onlegen foUte. Va^ Derf(^wenbete 2ob be« ^erm ®eneral wirb

meine ^Rechtfertigung fein, wenn \d) ein anbere^ ^ou^ fu(^e.*

3Rit biefem ^ntfd^fu§ ftbeint e« anfong# Qxn^ geworben

IM fein unb er f(^eint fi(f? fC^on ju einer anbem Stelle gerüfW

gti baben. .üRan mciä)t mir,* ftbreibt er feinem ®ater am 6.

Äuguft 1751, »oon meinem louf^ oiele gute »()offnung, wetc^

bie 3fit betätigen wtrb. 34 bin feftr erfu(bt Worben, bie ?ln«

fünft meine« 9?a(!)folger« ou« Seipjig §u erworten, unb mon

tot neue ^nerbictungen getban, mi(b biefem nodf oor^u^eben,

wenn ic^ mi^ entf(tlie§en fönnte. ©enn man fid> 3«t genom-

men ^t )u überlegen, fo ifi t9 fein digenfinn ober gebier,

unbewegli(() ju fein." 3nbeffen fom el für jef^t no4 nt4^ in

biefem äuierflen 84ritt. (Sl war für Hamann ein fet)r folgen^
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bei 30bann ^cij;... .acmi^, l)el Gbefd eintiS be^eutll\^cn

^bliui|i|att(el i« 9hgeu 6(|on lutditigdber^^ ivabrenb feiner

UniDernt&tiiobtt batten beibe in einem engen freunb|\baftli(ben

^cftbr ^ePanben» bei biin^ gemeinfd)artlicben C^utbufhu^miu^

für bie fran$0fifAe 2iteitthir belebt n^uvtc. ^^n 'i^uit!^ batte ficb

ber ^reunb mit gioiem (kiftx bem <£tuMum ber bamalc^ auf«

blübenben ^itif<ben unb <^anblungln>iffenf(boften geioibmet. ^
f^ unb begeifert Don ber neuen ^^ebre fanb er bei v^imann

bte lebbafte^ ^beünabme unb unUtgile ^ufnabme bafür. jin

eben btefem Briefe ertvdbnt er (eine ^nfunft. »^ert ^ereniS ift

unerbört gef(bioinb gernft" f<bteib( er« »unb i^ b<^be ibn leibet

imft|lt; er ift ben ^tenflag naä> feiner ^breife aui9 Jtönigiberg

ift SRietau bei Ibenbi ge)»efen unb 'JHittmo^^ ^u 'Mittag no^

9Hga abgegangen» bat im SBirtbibüufe na<b mir gefragt» mi(b

Hftitft loffen unb i»erft>ro4en, mit ebefhm lieber in ÜIKietQU

I« fein. 3(b batte ibm n>egen ber S^loikle 10 läge ^t\i geg^

ben unb babe alfo um 3 ^e )oentg|leni ^u Diel geregnet.«

S0« ber oert>n)(benen Sieber^lung bei ^efu^ enttvirft un^

^mann in feinen (Sebanfen über leinen V)ebenilauf folgcnbe«

Ubenbtge ^ib:

»tiefer $reunb b^tte mi<b fo »enig oergejfen, unb feine

greunbf^oft fo kvenig gegen mi4) geänbert, hai er micb aufjU'

fni^en eilte» fobolb ei ibm mdgh(b war* unb unuermutbet be^«

tpegen na^ 9Rittau fam. ja in eben ber 'Mdft einen (>|preffen

obf^bicfte. ber bai gan^e ^iniui in ©rf^f-^*" '" ^TfunnT,, r .:fo

3cb fubr Qtti bem ^ttu, um mi(b iii

i^m entgegen ^u eilen, unb fanb ibn rubig fcblafenb. 6ein 'BiU'

tommen ipar fo au§erorbentlid) ^drtli(b unb freu t, l>a^

i(b in «>f-'->"V,.;^ gerietb, ibm in meiner Ä;;»..... v^aicb ju

fommen er .u erreicben. iSx bezauberte micb mit ^^ut^fi^»«

ten. «nfcblägen, Segriffen Don ber ®elt, neuen 3öiffenf<baften,

bem b^rrf(^tnben Oef^matf t>ti ie^igen 3abrbunberti iL unb
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^nbnt (Innrfidjfn Äu#f4»ftfun(|fn, bie tin menfrfjfTifrfunWttft

^ff| unh eine fhit^tbarf (^inbilbun^lfroft bfn>0Tbnn()fn fann.'

%^ tintn onbfrn J^funb, bn obfr ni^^t genannt wirb,

nKit»rf(trinlt4 tfl bfr rbrfi^e Süffo (gemeint bemübt fi4 Hamann

binrtb SfTinittflung feinel Ikterf, beinfflben )ii finfm mifi\%tn

fuff^fuS 9u »fT(^dffn. (^ ((treibt le^jtfTfiii: »34 fel^e tnie^ fe»

ti^t^igt, gdirbtfflfr f^oter, meine 3uflu(fif in einer anberen ftn^

gelegenbeit 90 niemanbem anberf a\i )u 3^nen, §u nehmen

nnb traue bierin 3^^ ©fite beflo jUüerlöfrigeT, bo el 36«"«"

am Ifi(ftteften fein wirb, biefe ©itte mit ber gehdrigen Sorftt^t

§u erfüüfn. Q9 ifl ein ©erf ber ÜRenf(^fnIifbe, um roelt^^e^ \df

€te bitte. 34 (^<^^^ f4on f&ngf!en« einem guten ^^eunb §11

(iefaflen flnfcftläge gemacht, bie ober )u »eittduftig gewefe«,

M ba§ iäf ffibigf fo gfft^winb h^ttf au^fübren fdnnen, nHe

fl(^ jejt eine (Bele^enbeit baju jeiget. (fin guter Jreunb, be«

feine (Geburt ein (Be^eimni§ ifl unb feine 3Jlittel ?^at, bal^lfit^fd

feine« 6tanbe# aufjulöfen, bur4^ gegenwärtige 64>nft ober ben

6tanb, ben 5Ramen feiner Altern ^u erfafjren oermutbet. <Sftne

Steigungen unb bie bunfle drjdjjlung onberer üenatfjen feine

fdflt^tt Äbfunft. 34 (Jöbe mi((> on^eif(()ig gemod^t, i^m för

feine Jreunbfc^aftlbienfle ^u biefer wichtigen öntberfung in »er-

^Ifen, mir and} ®ege ba^u ftfion oulgebot^jt, bie aber alle

§tem(idS^ unbequem ftnb. SBie ber Anfang ba^u bur^ Ueberfe^ung

gegenwärtiger ^nbfd^rift %tma^t werben mui an berfelben

\[)m aber fe^r ©ie( gefegen \% fo !>ertraue i<^> biefelbe 3bnen,

gee^^rtefler *Papo, an." ^Jamonn glaubt am Iei(^teflen burd^ einen

^oQmetfc^er ber in 2Barf(^au befinbli^en (Befonbten )um ^xtlt

ju fommen unb erfuc^t feinen Sater, baju Einleitungen §it

treffen, .©enn t9 mir nit^t an 2i^\t feblte,* ftftreibt er, mfß

würbe i(^ eine (^opie booon genommen unb fe!bige au* ^or-

fidfi nur überf<^icft {^aben. 3" 3?)^^" J^änben unb burd> felbige

Wirb fte aber fo gut all bei mir felbft anfgef^oben fein. 34
^oube nit^t, bog Weber $rof. Jtppfe, no4 ^^^ getaufte ge(e(rrte

3ube ^ieju gef(^i(ft ftnb. SRan fännte fi^ ^ur^ ^cini lUg.
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Öinbnerö ®üte bei beiben f)ierüber erfunbigen, o^ne ftc^ in bie

gcringflen (Srörtcrunöen auö^ulaffen. 33ieIIeic^t fann le^tcrer (bet

3ubc) eine ^opie baüon nehmen, unb fo iräre eö mir lieber,

bQ§ ba^ Original jurücf bliebe unb mir auä) auf baö ftc^erfie

lieber ^ugefietlt mürbe. (So fmb Umfldnbe hä biefer 6acl)e, auö

benen man oermutl)en fann, ba§ biefe Gntbecfung ni$t fru^t*

loö fein ruirb. 34) ^i^te bal)er no4)malö aufö geier[icf)fte, fi(^

biefer 8ad^e fo gut al§ möglich anjunebmen unb mir folöo^l

eine 5lnttt)ort alö Erfüllung meiner Sitte mit e^eflem §u ge*

währen." Dbglei^ Hamann fpäter no$ biefe^ 0)knufcriptö mel^*

rere SDiale ermähnt, fo f^ieinen feine D'ia^forfc^ungen boc^ nic^t

ju bcm genjünfcbten IHefultate geführt ju baben; menigften^ er*

fabren njir mä)i, ta^ in ber öage beö ebrlic^en 33affa, bcffen er

au$ fpäter fid) oft erinnert, eine iDefentlicbe 5lenberung üor fic^

gegangen ift. Diefe gan^e 6acbe jeigt un^ aber, toie öielfeitig

unb tt)ie eifrig er fi^ ber 5lngelegen^citen feiner greunbe ange^

nommen unb fic^ ibnen nü^licf) ju machen getx)u§t l;at.

Dann ift eö fein angelegent(id)|teö 33cmül;en, bie dtoa

auftauc^enben 58eforgniffe feiner Altern f^on im 55orauö p be*

f(|)tt)i^tigcn. ßr fd)reibt: ^SDIein (3cbü ge^t auf bie Gr^altung.

meiner beflen unb liebjlen (SItern, unb irf) f£^lie§c mit felbigen,

tt)ie id^ bamit angefangen t)abe. Ucbrigen^ befc^tDöre i$ Sic

no(|)mal§, tt)eber im ööfen noc^ mit @ram an mic^ ju benfen.

2Bcnn 8ie mi^ ja für ein Äinb anfe^en, liebfte Altern, ba^

m6)t geratben ift, fo freuen Sie f\6^ n^cnigften^, ha^ \ä) n'\6)t

oerborben bin. (§in paar fcble^te 2öürfe machen nod[) feinen

Spieler ocrjagt, noc^ fein Spiel verloren. (J§ ift ebenfo läc^er-

li$ um §eitli(|)e Umftänbe, al^ bei einem Xrauerfpiele fii^ baö

erbi(f)tete llnglücf eineö 5lcteur§ ^u (^cmütbe geben ^u laffen.

3c^ füffe Zs^mn lOOOmal bie «^änbe, Sie mögen njollen ober

mä)t, alö 3^1^ ge^orfamfter unb befter Sof)n.«

%m 27. Dctober 1754 fcf)reibt er au§ ©rünbof feinem

55ater: „"^^ bin übrigen^ ®ott ^oh gefunb ; mie iä) biefen

Sinter überfielen werbe, n)ei§ iä) mä)i. 23ei ben ©efängniffen



|al man 9Mfm unb 9^%t, mo man ^uft f^dpfen fann. t>ii

^crin !Hittmci)leT< (n. DDcn) Duartiei bot mir oorigci y^i
bo^ gctient. (ii ifl aber jr^t einige SHeilen »eiter. 34) (K^bc oor

b Ingen eine 5lad>i bei ibm logirt in SJRietau. tBad für ein gef&i»

liger 'J}{Ann ! 2luf 'i^etbnacbtcn bin i(b eine H läge mit (Zottel ^Ife

in :)iiga, unb no(b'ein 9eru4^ ifl beim Scblittenmege in bei erfUrcn

Winterquartier jugcbo^t. Xiel ifl mein Wioxxatl^ auf ben ganzen

Sinter; i(b fann mid^ bamit be()elfen.« Diefem Briefe fügt er

bann nocb einige järtlic^e 'ü^orte an bie geliebte QHutter bei:

»Sie oerfi(^em mic^ eigcnbänbig,« f4)reibt er, »3()rer f(^d^bareii

mütterlichen ^icbt. !Diefe Seilen l)abtn ^öl)txtn HBertb bei mir,

M bie Ausfertigung bed grd§ten Amted, mal i4) mir mün«

f4>en fönnte. 3di) banfc 3bncn finblic^ bafür. lüenn Sbnen tte»

ber ber (^(^rgei^, noc^ bie (Befcbicfüc^feit anberer 8ö()ne burc^

mic^ fc^meitbeln, fo laffen 8ie ft(^ mein gutel ^erg toenigfienl

gefallen, »elc^el ben 2öertb ber bejlen üJlutter gctt)i§ erfcnnt

unb felbige niemall §u Dere()ren aufl^ören mirb." (h fcblie§t

biefen ©rief bann: ^(fbeu biefer gute (^ott fdj^enfe 3i>nen @e-

funbbeit unb Sufrieben^eit, l)erjlieb(le üJlama. 'iä) fann \\^m

jejt für beibeö banfen. Seine 5^orfi((^t ne^me f\(i) aller unferer

9lnf4)löge unb :Begc an! Sie mac^e bicfe richtig unb jene lau«

ter! Auger bem Seifall meinel ©emijfenl foU mir feiner fc^d^

barer fein, all ben \6^ t>on meinen lieben Altern erhalten fann.«

(Später fcljeincn fid) bie iBerl)ältni|Tc in ©rün^of »ieber

angene^^mer unb frcunblic^^er geflaltet $u fjaben. 3n bem ©rieft

an feine Altern oom 12. 3anuar 1755 bcnfcj^t eine jufrieben«

unb (weitere Stimmung. Sie ^abtn ibn ^um SBeit^nac^ten mit

oielen @ef(^enfen erfreut, über beren ©erwenbung er ©eric^t

abmattet. «üJlit bem ÜWorjipan,* (i^reibt er, »babe id) meinen

jungen ^enen unb bem gnäbigen gröulein ein angenebmel

d^eft^enf ma^^en fdnnen.' !X)al Rapier unb 2ad gebenft er ber

eüerlic^en Änipeifung gemäg ^u ©riefen an fie ^u oertpenbe»,

oon benen er jum ©oraul toünfcjt, ba§ fic biefelben mit 3»»

fiieben^eit unb ^eube erbrechen unb Ufen^inj3gen.^»3)ie 9nib
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unb ^al^bdttfeefiion 23ernf!ein/' ^(H^xt^f'tf, ,,})aU ic^ noc^ ju«

rücfbe^alten unb fie für unfer gnöbiöcö gräulein bcflimmt,

ttjenn felbigc in meine <S(J)u(e irirb getragen merben, tok ba§

öfters gefc^ie^t, n)ci( id) nici)t gern mit biefen ^(einigfeiten baS

5(nfe^en ^aben tvill inö 5luge §u fallen, fonbcrn mit bcr un=

f(^u(big(ten unb einfditigften 5lrt felbige gern anbringen mc)d)te.*

Qx ^ai überf)aupt ein fe^r leb(;afteö Snterejfe für bicfcö ^inb.

5((ö er bie ÜJ^utter cinftenS h)egen eineS glecfS im 5(uge bcö*

felben beforgt fab, bittet er feinen Jreunb Dr. öinbner aufS

2)ringenbfte, i^n auf einen SQbrgcn ju befud)en, jebo^ fo, ba^

cS nic^t ben 5lnf(^ein \)abt, a(ö fomme er beö ^inbcö megen.

,/3^ tDotIte gern/' fcf)reibt er i^m, „t)a^ 5lnfef;en cineö freunb*

fd)aft(i(^en 53efu(^eö einem T)ien|te geben, ben Sic t)on 5lmtS*

tüegen t^un fönncn. Unfer gnäbigeö gräulein l)at ein frf)(immcS

5(uge; beö ^errn ©encral Gyceö. fmb nac^ 3Beitenfe(b üerreift;

ein fleiner ^^unft am 5(ugapfel ma$t bic grau Gräfin fe^r

beforgt. Sie tt)ei§ fi4 meber ju I;elfen, no^ njorin fie ibr ^er*

trauen fc^en foll. ©ott n)ei§, i$ moüte nicbt gern, ha^ biefer

fleine liebenöwürbige ßngel an feinem ©efic^tc QJefa^r liefe.

%\)\in Sic mir ju ®efal(en unb Ciebc biefc fleine 5al;rt. Urtl;ci*

Icn Sie beffer oon beuten, bie i^nen no$ ju unbefannt fmb;

öon mir mie ju allen S^^iten."

jE)ie ÜRufif biente il)m in feinen 9Jiu6cflunben immer nod)

ju einer angenebmen Grbeiterung. ßr ^attc für feinen Jreunb,

ben ^errn t>on Döcn, burc^ feinen 55ater in Königsberg eine

fiaute faufen laffen. Cfr berid)tct ibm ben (Empfang bcrfelben.

^Tlit ber Öaute bin \d) feljr jufrieben; tt)eil ber |)err {Hittmeifter

ni$t meF)r bei unS fle^t, fonbern einige 9Jlei(en n^eiter, fo bcnfc

\ä) morgen felbige nac^) i^tn ab.^ufertigen. 3<i) f)^^^ f^^ J^^wtc

rc4)tfd)affcn gebraucl)t unb fie fdjcint mir eine fe(;r gute öogc

in ber ^^anh ju l;aben. ^eS ^errn öeneral eycell. bot mir

f(!)on ^eute einen (^jpreffen an, fie i^m gu überfcl)irfen, weil x^

aber t)ermutl)e, ba§ er je^t in SD^ietau ift, fo rrill id) fie na$ ber

Stabt beförbern. §errn iHeic^l;arbt bitte üon meiner ßrfenntlic^»



fdt if|t t!tabfi^|R*««ll|l«eni; id) lonrbe rmr fcf^fii

MiU^ au# ni#l titifrfffn. 6fiiie Qonctxii habt (Kuee mit

M|AiM Mifu^t unb i(b toarte mit €4mfr§en owf laeiiitt

Ste4^<lT, ben 9^n(^tflnr ^nfr, nm bo# Qffgnä()ni ^u ^tnit^en,

fk tfoUtommtntx \i\ Urnen unb j|u börm. Vu4^ bn (Hrä|ln frC'

«lüi^t rr ftd^ feine ^fnurffamrcit ^ betüfifen. €r br«({14tiot

i^ einen Senifletnf^miKf ^u befolgen, »ie fie fic^ ibn mfinf(^t

unb ((treibt borAber an feinen 9aler: »^e Obrf^ebänge |tnb

•ber nxdbU toit fie bie ^an Oirkfin iQünfd)t, unb baher iaht i4|

nii4) üon felbij^en md^t« merfen laffcn. 6ic bat »eld^e geffben/

bie ibr aii^erorbentft(^ ^rfoUen bitten unb von ber 9rt mfinf^t

|le fi* melcbe. 3d> babe fie mir befcbreiben lafTcn. 6ie finb

unten ßanj troubenfdrmi^^ ober ninb nnb (^ebcn oben mie eine

Birne ju; fec^ ani jebcT 6eite. 34^ bitte 6ie aufd SteuSerffe

um 9er§eibun(), n>enii €ie meine ©itte a\9 unoetfcbämt anfeben.

aXetn SiQe ift e^ nicbt, fo gu fein, unb n>enn @ie mi(^ \t tu

Sci^^t bälgen, fo foll ed bal le^temai fein, bog i^^ 3bnen

hufä lttfo§ ^u geben gebenfe. 2Öenn Sie fo gut ftnb, fo ftbitfen

6i( mir fetbige, geüebtefte Aftern, auf ber $o|t; \^ toiO ha9

99Tto gern beja^Ien. üRan i(l bier gegen bergleic^ 1>tnge »i^t

^lAgfütig unb ba man bie Äbfid^t, meinen Segierben unb

Reizungen in Slücm jupor^ufommen, fic^ zutraut unb mrr gern

i« 9Cff1te|cn geben n)iU, fo glaube ic^ gu einer gteicfKn ^egen-

beici^nHi go'öt^ fu feüi.-

fftbe <Kär^ batte ^omann in Begleitung be# Dr. ^inbiiiT

Mf Mctau eine Steife nad^ 9tiga gemadS>t, um ifjre bortigen

gvfitiibe ^u befugen. 6ie waren ^mar nur einen Xag unb |iDfi

M^t bt geblieben, aber $u i^rer gro^n 3ufnebeti|eit. Drr

3R«gifter $inbner, mdAer q{9 ditctor babin berufen nnirbf, meir

aud^ bereite ongelangt, unb oon nun an eV()iett ^iga einen

unnjibenlebÜAen fteij für ibn. (Sr füblt fidf gebrungm, feinem

Safer »n^ ein paax S^rte oon bem genoffenen 'I^ergnfigen in

SHgQ Hl fügen." »3(^ f^abe,« (Ki§t ef, i^bafelbfl (^tt ^ob ^eunbe
Hamann, ithtn I. 5
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gcfunbcn, bic mi(^ me^r M jemalö lieben, unb i^ fann mi^

no$ nic^t beftnnen, in ber grembe fo vergnügt, alö biefe futj^e

3eit getrefen p fein. Der liebe ilRagifler tt)irb bort mit öict

23equemlic{)feit unb S^frieben^eit leben fönnen. ($r \)ai ein re^t

fc^öneö ^auö unb au^ eine 6tube barin für m\^ beftimmt,

njenn ic^ felbige annehmen toiU, 60 ungern ic^ anbern t)er*

|)fli(^tet fein mag, fo gern toiü \ä) e^ ira^ren greunben fein,

Urfa$ me^r fte ju lieben, toenn fie gleic^fam unfere ©laubiger

unb 2öo^lt^äter fmb. 6ie fmb o^nebem bie ^Berfjeuge unfereö

©lürfe^, baö ttjir auf ber 2ßelt beft^en fönnen.«

(Jinen um fo unerfreuli(i)ern (Jontrafl bitbete bagegen ein

alle^ ßomfortö ermangelnber Slufent^alt in 9D'^at)en^of, njo^in

fie 5lnfangö 5(pril h)ieberum @ott tt)ei§ mic t)erf$lagen n)aren.

(Sr beichtet über ben oerunglücften 33crfu$, oon bort menigjten^

©rün^of ju erreichen, in einer offenbar nid)t fe^r Reitern ßaunc,

»S3origenX)onner)tag wollten loir,« fc^reibt er, «nacb «^aufe reifen

;

toir famen mit ßeben^gefabr bi§ an bie ^ad)t unb mit no^

größerer, bie ®oii ßob glücflic^ überftanben, beö 5tbcnbö f)ier

tt)ieber jurücf. 34> ^;ö^^ ^^f^ ouc^ einen fleinen *Bcrfu(^ oon

bcmjenigen gehabt, h?a§ unfere Ju^rleute im giucf) curf^c

2öege nennen. Dem «f^immel fei Danf, ba§ id) nur oor 5lngfl

gebabet, l)ier mit meiner gnäbigen ©efellfc^aft njieber angelangt

bin; bie jungen 'Ferren fa§cn i^rem 23ater unb mir gegenüber.

Till fielen bie 23erfe ein, bie 6ic unö biömeilen oorfagten, in

benen ber 'S^U eineö ßlep^anten bcf4)rieben war, unb bie ®e*

fai)r einen folcl[)en ^^eifi^er ju babcn, lag mir immer im Sinn.

33ergebcn Sie mir meine fleine 33itterfeit; ic^ glaube berechtigt

baju iu fein, äöaö njaren bie ©rünbe, bie biefe iHeife unum*

gänglid[), ÜJlenfdjen gegen ftc^ felbft, (Altern gegen il;re .^inber,

|)erren gegen iljrc ßeute glei4)gültig nuu^ten? — ÜJiangel an

Ueberlegung, toirt^fc^aftlic^e 5(ngelegenl)eiten, fo flein, fo flein

aW man ftc^ felbige faum üorftellen fann. 5lllc ©enugt^uungen,

alle ©eberben, mit benen man nac^ gef^eljencr Il)at, feine Un*

toijfenljeit unb (5rftaunen auöbrüden wiii, fommen mir obenein



M hH niebertrd^tigfle {^olf^t^rit ooTt^^Wlf für ein Sanb, in

^rm bie ^JDienf^rn fo inprafticable all bic SBcge ftnb!«

Urber fein bomoltgcl ^ebcn unb Xreiben, feine Sefl^l^

gungrn unb feine Sbft^ten für bie ^ufunft, giebt unl foIf^enMl

6teUe a\xi bem Briefe an feinen IDatei näbere Sudfunft: ü

»lieber bie gute ^ufnof^me meiner Briefe bm iä^ fe^r oev^

gnügt unb beflo mtl^x, ba i4 mir felbige feiten oermutt^en

(ann; bie 9(imort auf fte n)irb mic^ baDon odUiger überfü^^ren.

Die lRact^barf(^aft bed ^erm 93erend bringt mir je$t bcn ^OX'

t^eil eined franjöftf(t)en IBhefwecl^feU ein, ber mir imar no<^

bi^meilen einige Wlübt mad^i, bie i^ aber beflo lieber auf mxdf

m\)\m, um in biefer 6pra4c bcflo geübter ju »erben. ?lu§et

bem Öefen ifl bied bie einzige 3lrbeit, bic \6^ bei meinen ©efc^iäf-

ten unb Umilänben abmarten fann. 3(^ fe()ne mi(^ ba^er na<^

einer ÜHu§e, bie mir loieber ein tt>enig ju flubiren erlauben mirb.',

»3d) t^abe mir bamit gcfdi)mei4elt, ba§ \d^ meinen lieben

ttltern einen ©efaUen t^un »ürbe, »cnn id) nodf einige 3"t

^ier bliebe. Diefe einzige Betrachtung ^at mi(^ auäf ba^u be«

iDegen fdnncn. 34 ^^be aber nic^t me^r ald ein oiertel 3a^
zugelegt unb je|t mdc^te too\)i mein Sorfa^ unwiberrufii^ fein.

SWit bem ^JWaimonat gc^t mein Termin ^u (Fnbe. 8ic »erbe»

meine ©cfinnungen erfal;ren unb öieUcic^t billigen. 34 toerbe

bei felbigen fo Diel toit mögli^ bleiben, ipeil i^ ben ^bft^ten

meiner lieben (Eltern ni^t gcmac^fen bin. Die IBorfef^ung fonnte

mi4 t)ic(leidi)t balb nac^ 5iönigdberg fü()ren. 3B*nn id) einen

fleinen Umweg in ber ^elt iperbc genommen ^aben, fönnte i^

mi^ oieüei^t oon felbfl ba$u entf^liegen. Tlxt bem ^nit^linge

benfe i^, t^iOd Q5oit, in iRiga ^u fein ; oieüei^t fann i^ y)ntn

hmn mehr fcbreiben. ©efe^t, baB ein guter i^eunb noc^ eine

Sdfe na4 meinem ^lüunfc^e i^ätt unb mir gut genug toäxt,

meine (^efeUfd^aft fi4 gefallen )u laffen unb mi^ su feinem

Q)efä^rten )u verlangen, loürbe i4i bann ni^t mit mef^r (Senug«

t^ung unb inu|5en, (i^re unb Sufriebenbcit ben beften (Altern

«M^ geigen fCnncn, menn i^ fclbige jurücfgeiegt t^dtte V Umfon^
5*
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bcmül^en fi(^ unfere ©cbanfcn, unfcre ängfllic^en ^cbanfcn in

bie entfd)(üjfe ber 35ovfe^ung ßingriffc ju t^un. 3n if;rcn TlanUl

^miMi unb öon if)r geführt, geben unö ÜRcere unb ^(üfte

jic^erc JuBfleige. (lin |)abacuc fann in ber Öuft ruf^iger manbcln,

a\^ ni(^t ein Äinb am ü^eitbanbe unter ber ^anb ber t)orfi(i)ti9ften

2öärterin txk^m fann."

6^ ifl begreifli^, mic «^amonn mit folc^en 3öünfd)eii im

^erjen, tvit er jie im 25orflet)enben auöfpricbt unb mit folcben

planen im Äopfe, vok er fic vorläufig nur anjubeuten n)ei§, jebe

jtc^ i^m barbietenbe Unjuträglicjifeit feiner Sage lebhaft empfmben

unb fte al^ toidfommenen S3ett)e99runb jur 2luöfü^rung feiner

^Ibfic^t aufgreifen mußte.

Gr rid)tet bann nod) einige freunblic^e SSorte an feine

SD^utter, tt)el^e hk S^eforgung feiner öfonomifc^en 2lngelegcn()citen

betreffen, hahti rü^mt er bie ^üife, tt)el(^e i^m bie grau feinet

grcunbeö geleiflet l)ab(. »T)a \ä) in O^iga gemefcn, ^at grau

SD^agiflerin, meine liebenömürbige jyreunbin, bie iä) je^t in ibrer

G^c nod) breimal fo lieb l;abe, alö üormalö, ÜJia§ ju Apcmben

genommen, unb wirb Sljncn felbigeö jufd^itfen." Gr fügt bann

][)inju: «üJlit X)ingen, bie in bie ©eri^t^barfeit be^ grauen--

jimmerö laufen, mag ic^ mid) fo ungern abgeben unb Sic

toijfen, ha^ liebe löirt^fdjaften i)l niemals meine ^ad^c gemcfen.

Unterbeffen, fleine 6türme madjen gute (Scf)ifföleute; unb kiber

fann man auf ber 2Belt ber lieben (Erfahrung, ja felbfi ber

^ot\) fo toenig alö ber i^ernunft entbehren."

ßinen 5D^onat fpäter tritt er mit feinen ^länea \d^on mv
oer^olener beroor. 5lm 4. SRcii 1755 \d)mbt er (wi feine Altern:

,/(Sin Heiner ^ufentljalt in JRiga njirb mir anftatt *)ßprmont unb

5(ac^en biencn. -i>m 5[)(agif!cr l)at micb fcijon ^u 5lrbcitcn, bie

er im 6inne l)at, eingelaben. Die gurc^t, einen SÖ^üffiggänger

an i^rem <5ol)n ju l)üben, barf <Bk alfo ni$t beunrul;igen.

Dl;ngeadS)tet mein 6inn eljemalö im ©rnft nac^ $eter^burg ju

ge^en getoefen ; fo n?crbe id) mid) hoä) in nii^tö einlaffen. äöenn

^6) aber eine ©elegenl;eit fänbe, jemanben bort auf ein SJlonat



ItllfllltfB^ ^4 nnbt f^rm cur

fllÜi^lbTen loifcn, nntn bcr 9«mcfmiOcn norttf^ ^#( P

mm. Smeitw« ^rr BCfTtn«) W (im »fttrouen) no<^ ^fl, eM
«eine fHHff üu tbim nnb micf) al« feinen f^efllcitet mihunebmen.«

Die (SJefunbbeit feine« Später« bütte fi* jttjar ßebefiert, in»

beffen »ar ber @obn feinetmegen m(^t obne 6or||en unb f&r(^eie

wnnetitfid) t>on feinem ^u gro§en l^ätigfeiidbranfle no^tt^eifige

^ol^tn. Qx f(brieb bober am 10. Juni 1755 ou« (äkünbof oft

i|)n: »^ein lieber ^ater baben mir mirflii^ einen fe()r langen

©rief gef*rieben, inbem fte bie ^[xidii^t (Uenefung oon i^ner

dntfräfhing mir gemefbet unb bie QJef^^öfte eine« Jttier«, bei

ebrlicben 3inf«, mir erjäblen, bem id) nebfl feiner jungen ©ittttie

Diel @lü(f unb <Sfgen münfc^^e.* — -f- «rUcbrigen« glauben

6ie nur, lieber *Papa, oor ber 3«t gan§ ru^)ig, ba§ »ie

9iti\6)U\i ba auf^drt, mo ber ^gennu^ anfangt, ba§ bie

meiften SD^enfcf^en bie üierte ©itte im *Doterunfer mie bie jungen

IRaben tbun, ba§ (^ott aud) i^rc Stimme er^jdrt, aber no(^

K>eniger bem C^redS^ten unb feinem 8amen e« an IBrob fe^lcp

lägt unb ta^ mir un« bei gefegneten ©ijfen glücflicf^er all b«i

jcmäpeten D(<)fen befinbcn. 34) münfc^e unb i(^ habe bie ^of|r

nung immer gebebt ba§ ^ie einen (^ntf4)lu§, ben 8ie f4^on*fb

frü?)e gcfa§t unb an ben idj) je|t ni(^)t erinnern mag, au«füF)ren

»erben, ©ürben 6ie md)i ruhiger leben fönnen? .f)aben 6ie

an 36^^" Äinbern nxd^t genug gct^an, ba§ fte felbige erjie^^en

(äffen unb ber ^tabt §um 93eflen im C^ro§en genug gearbettetf

6eflten €ie ft(^ ni4)t na(^ einem €tanbe fernen, »o 6ie ni^t

wn fo tridcn beuten obtängen bürfen, für beren Unter^^alt

Vuffubrung unb <ief<^t(fli(t)feit Sie arbeiten unb ft4 ärgern

»ftffen, bie fxd) fdbfl meflei^t me(^r al« ibrem ^erm oerbienen

nnb bisweilen mehr §erfh:euen al« einbringen? llBenn 6tl

jemonbem Mt§ abtreten md((ten, ^u bem @ie ooOe« Sertrauen

(dtten, n>ürbe ber n\6)i Ruberen bie 6tange galten unb bei

Slftm 9)Qmen fi(| ^it (RunP ^r imtt |u 9lu$e ms^m nnb



70 [1755]

6ic aller 23erbricglic^fciten unb cntfräftcnben (55efc^äftc überleben

fönnen? Sic [(feinen mit bemjenigen, ber jc^t an SmV§ Stelle

getreten, jufrieben ju fein. 25ergeben 6ie mir, menn mir biefer

*pian ie|t e^er mögli(^ unb nöt^ig erf^eint, al§ S^nen öor fo

mel "^a^x^n, 3^ glaube nic^t, Sie ^ieburi^ beleibigt ^u baben,

ba§ \ä) mic^ biefer angenehmen SSorfteüung eineö ruf)igen 5llterö

öon 3^nen fo njeit nad^ge^ngt."

3)iefer, ben bamaligen Umftänben fo angemeffene 95orfc^lag

fam erfl fpäter §ur 5(uöfü^rung, ^atk aber namentlid) für ben

6ol)n fe^r na^t^cilige golgen, inbem in ber 2Ba{)l ber $erfon

ein üJii^griff gemacht hjurbe.

^ann berid)tet er nod) über ftc^: ./^ie dm, trelc^c ic^ glücf^

lid^ ju ßnbe gebraut, i^at mic^ ein n)enig magerer, aber ®ott

ßob, teiblid) gefunb jurücf gelaffen.

(ix girbt fetne $anslel)rerfteüt ttt ((3rüni)of anf nnb Qtlji nad) lliga.

ftbtn bofflbfl mit feinen /rcnnbrn Jcrcns unb m. fmbntr. 3cint

^nrfiAbtrofnng nod) dJrönliof nnb ^nkunfl boftlblt. iünfl)unbcrtjöl)rior5

Jnbilänm btr (ßrünönnß ^önigsbfrös. (Cinbrndv bcs Qrrbbcbcns j«

ftlfttbon. gobililirnng ^ont's in ^öniosbcrg.

21m 7. 3uli 1755 ttjar bereite ber entfcf)eibenbe Schritt

gcfc^e^en, benn er fc^reibt an feinen 23ruber: „^un ®ott ßob!

meine gejfeln fmb je^t glücf(id) jerbrocben, ben 1. war ^pmen
ganj unt)ermutl;ct unb mir gingen nac^ ©rünl^of ab. ^en 2.

ging ic^ nac^ lO^ietau mit meinen Sacfjen jurüc!. öc^tere merben

fd^on in 9tiga fein; i^ gebe l^eute in ©efellfc^aft beö ^errn

Lieutenant ^ötferfant be^ 5lbenbS unb benfe morgen frü^ an

Drt unb Stelle ju fommcn.«

(Sr melbet feinem ©ruber ferner, ba§ er bem 2Bunfc^e feinet
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BcUerl na(()g(rommrn fei unb feinen 9(bf4ieb fo gdinb oll

md9li4^ §u mad^en gefu^^t bobe. (Er fdnne i(^m nii^t allel f<t^rd«

Un, bemerft er, »eil el nur 5lleini((reiten betreffe; inbeffen t^tHt

er ibm einen QmHanb mit ber ibn hauptfäc^tt^^ mfqjilnadft §ti

baben fcbeint. tIRan \)aiU emen fetner 'Bntft iti^ffciigtn, ben

er an einen guten ^reunb gefcf^rieben, unb barin »einige niif^t

gar jtt angenehme iRa^ri^ten' angetroffen ; beffen ungea^tet »ar

ber Äbfcbieb ein freunbliAer. »Die jungen .t>erren mußten,- fd)reibt

er, »mi^ M \n9 nädffit fE3&Ib4cn begleiten, unb ber öUeftc

»ar giem(id) wiber mein ^ermutben we^müt^ig, ber jüngfte

firtli^er. X)er ^err ®eneral umarmte m\6) nod^."

6ein tPruber battc nun aud^, toie ed f(^cint, in Äönigf-

berg fein ocabcmifc^cd 6tubium bccnbigt, benn er id)xt\bt i()m:

•3<( n)ünf(be Dir pr ^rlebigung Deiner acabemif4)en arbeiten

Wfl(f, to\t au(^ jum ^orfa^, ben Du mir in jwei IBorten §tt

oerfleben gicbjt. (^äre Di* bocb barüber. 3* fr^uc mid^, baft

meine lieben dltern Dir no((> einige Slcabemien §u befui^en üer«

mutblicb erlauben »erben. Du mirft biefe« über ein Ja^r nic^t

ndt()ig baben. QM)' boc^ Hattingen nid^t oorbei. S^reibe mir

bo* mehr hierüber; wann unb »ie Du biefen (Entwurf au^ju-

fu^^ren gcbenffl."

©eine ?lnfunft in (Riga unb bie 3«it feine« erften Stuf»

enthalte« bafelbft im 5lreifc feiner greunbe, oon benen er fagt:

m^^ toax ber ^epibu« in biefem Ihummrate; bie greunbfd^aft

aber wallte in und breien gleich flarf. UBir brannten gegen ein«

anber un« ju fehen unb ^ugenie§en;' fchilbert er un« in feiner

©elbflbiographie. >

•3(h fam," hei§t e« bort, »eben gu einer 3«t, wo mam

hl tRiga ba« ^anhieben auf ben ^öfchen genie§t unb hatte ba#

%iM, eine (Smx be« $t)rmonter üBrunncn« mit ber iBerenfc^en

9oniilie §u gebrauchen. ÜReine ^efunbheit hatte theil« burch ^
6<(ularbeit, burch einen unorbentlichcn gleig in IRehenbingen,

unb burch ben lumuU oon Effecten, in benen mein G^emftth.

toie ein Stachen auf einer |türmif<hen 6ee beftänbig (^in unb
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ber geworfen xvaxh, fe^r gelitten ; bo§ mir alfo biefe n)o[)lt{)äti9C

©elegentjeit fe^r ju flattert tarn."

(gr fd^reibt ba^er on feinen S3ruber: «Sluö ^prmont ^) cm*

gefommen, oon meiner @efunbl)eit unb einigen 5lrbeiten abnjc^«

felnb beunruhigt, ^abe i$ nid)t e^er aB je|t an ^ic^ fd)reiben

fönnen. 3$ ^^^^ ^i^ fd)ön]te 6tube, ibrc ^uöfi^t gef)t auf t)tn

Äirc^l)of, unb fic ijl felbft einer. 3Q^eine 2:apeten fmb auögefud)te

33üc^er beö fei. Biectorö. aJieine greunbe lieben mic^ me^r,
menigflenö — na^ meiner (Smppnbung mel)r alö in meinem

23aterlanbe; unb iä) beunruhige mi$, eö weniger alö fonft ^u

üerbienen.'' Ueber biefe Unruhe fpric^it er fi^ in feinem öcbenö--

lauf no$ n)eiter auö. „"^d) fonnte ungeachtet aüeö 5lnlaffeö ju--

frieben ju fein," fd^reibt er, „mic^ ber grcube in ber ©efellf^aft

ber ebelften, munterften, gut&erjigften IDienf^en beibeö ®cfc^led)t^

hoä) md)t überlaffen. ÜJlein ©ebirn fa^ einen S^lebel oon 23e*

griffen um fid), bie eö nic^t unterfc^eiben fonnte; mein ^er^

füllte iöetoegungen, bie id) nid)t ju erflärcn mu^te; nidjtö al^

aRi§trauen gegen mic|^ felbjt unb anbere, nicbtö aiö Dual, tvit

id^ m\ä) i()nen nä\)txn ober entberfen foütc ; unb in biefcm 3u»

ftanbe \)(ibt id) m\6) am meijten in bcmjenigen ^aufe befunbcn,

tt)o id) ber größte i3en)unbercr, ^Jßere^rer unb iyreunb aller ber«

jcnigcn tvax, bie ju felbigem geborten."

(5ö gereicht feinen greunben jur (5l?re, ba§ ftc barüber nic^^t

irre an ibm mürben, fonbern, njie eö fdjeint, nur no(^ mcbr ju

ibm ftd) bingei^ogen fiibltcn. 'i>ielieid)t mcrftcn fie eö ibm ciu6)

ipenigcr an, alö er glaubte. (Sr \\t fclbfl barüber erftaunt, benn

er fc^reibt fpäter: ,.2öic ifl e^ möglic|), ba§ man m\6) l)at für

einen fingen, gefc^meige braudjbaren üJZenf^ien galten fönnen,

wo eö mir nicmalö moglid^ gemefen, mic^, maö id) bin unb

fein fann, ju entbccfen. !Die^ ift ein @el;eimniB, baö ic^ niemals

j)abe t)erflcf)en, noc^ aufflären fönnen.* Ueber ben tiefern ©runb

feineö bamaligen Xrübfmn^ unb feiner innern Unrul;e mürbe er

fic^ fpäter oollfommen flar.

®8 ifl augenf(f)einli(^ ber ßanbfi^ brö ^errn ScrenÖ gemeint.



fMI TS

Mb fdncn Bnibn f^reiM rr in einrm Brtffr auf biefrr

^nt: «Der {)cn aXogißfr \)ai fclbfi an Di<(^ gcf<^hfbni. SBir

Mcn Ott (üiibfr einer Rtitt, eiaer 9<initlic mit finonbfr. ®al
fik ein O^I&d ifl bie SreunbfMU 3<t habe fflbi(^e fräb f^metfeii

gelernt« je^t ibr^n lOertb erfennen.«

(Ii fünbigt ibtn ^ugki^ ben 8efii<t etne< feiner (iebfien

gicnnbe an. »I)u roirfl nun balb," bemerft er, .«einen metner

tu§er ^anbel erworbenen i5Teunbe ^u fe(^en befommen« ben i<|

2)ä a\4 mi(t^ felb^ empfehle ; einen Wann von einem fo gnv

|(n d^eift al^ ^er^en, ber aber beibcd febr enge ^ufammen |n

}it^n mei§« unb ben i<^ in Gurlanb ald ein (Eb<tmäleon fen«

nen gelernt ^abe. Jhir^ X)u fannfl ben ^errn M. ^afe baib in

Jtdnig0berg )u fetten Dcrmutf^en. !I)enfe« ba§ Du mi(b felb|l

umarmfl, unb fein ^nblitf fei Dir fo erfreulich, ald mein

eigener, dt fommt mit bem jungem <^enn oon IButtlar an.

3(^ münf((te, ^ai ibm meiner (Altern ^aud red^t gefallen md(bte,

unb er oor allem ibre 3^i^tlid^reit gcndJTe. 34^ i<^^^ i^m in

durlanb oerfproc^en nocb Briefe §u 4^aufc unb an «&. 6at^nit

mitzugeben. SUteine 6ur bat mxd^ baran gebinbert.'' 3n ^ni

^anfe feined greunbed ^nbner traf er au(b micber mit feinem

erjlen 3ögUng, bem 53aron oon 33ubberg, ^ufammen; inbeffen

batte bie# Jufammcntreffen für ibn feine erfreuliebe Jolgen. 6r

M^reibt barüber in feinem fieben^louf: „34> »ar burd) meinen

Swt^folger gerä^^t toorben. ^ud gutem ^ix^tn nabm \d) mi<^

feiner an« unb bätte gern einen ^nblanger an feinem Unter«

ti^t abgegeben. Grd fc^ien aber, bai bied t\)(x einlas gab, eine

SColtfinnigfeit in unfrer (^reunbf^aft, unb bied einen febr fcblim*

men Stein bed ?ln(to§ed in bei 3ünglingj G^emfitt) ju mad>en.

SWein Jreunb f<bien meine ^lufmerffamfeit für ben jungen ^^aron

al9 dingriffe ober 'I$orn)ürfe an)ufe|)en, unb ber le^tere bezahlte

vii(t^ mit ^a§ unb üBerac^tung. 2Bir maren oieUei^^t alle bret

in einem ÜKi§oer(länbnif{(r« bai aber allen Dreien na^tbeilig

»urbe, unb bem ^um großen ^n|lo§ geriet^), bem mir am mei-

flen |u nu^en unb ju gefallen fucbten."
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^ie erfic S^xt feinet 5lufent^a[te§ in fRiga tx)ar, fowcit t9

i^m fein ©efunb^eit^jujlanb unb feine |)t)poc^onbrie erlaubte,

eine glücfüdje. ßr fc^ilbert jte un^ in feiner 23iograpbi^ fo - n^^
lebte a(fo in IRiga, unb geno§ t)iele gufriebene 6tunben unb

oiele ©efäüigfeiten in meinet greunbeö «S^aufc, wo \ä) al§ ein

23ruber, ja beinahe a(ö ein älterer Sruber angefe^en mar. Der

(S^ulftaub mar mir t)er^a§t geworben, unb id) moUte unb foHtc

mic^ bem nü^Iic^en G5efc^matf ber 3^it bequemen, l^anbel^- unb

öfonomifc^e unb politifcbe Dinge treiben. Diefe ©iffcnf^aften

gefielen mir megen ber iReuigfeit unb bem 6influ§ in ba§

menfcblic^e ßeben. 3^^ W^^ felbige ^u IRebenbingen mit me^r

5üg(id)feit mahlen fönnen, al^ metapbt)fifct)e unb romanhafte

6t)fteme *). 5(bcr eö mar unüberlegt, ein neueö ©ebäube anjufan*

gen, um mic^ mit einmal auö ber S^üe in bie ©efd)äfte ju

öerfe^en, bie ©eläufigfeit unb 5Iu0übung ober t)ielmel)r ^anb=

Icitung crforbcrn."

Den Altern, benen bie eigentlidien kleine beö 6obneö ein

@ef)eimni§ geblieben ju fein fd)cincn, machte feine unficbere Öage,

mie auö manc^ien 5lnbeutungen f;cn?orgebt, üiele borgen. 6ic

fürd)tcten, ba§ er feinen greunben jur Saft merben unb ft^ bem

StRüfjlggange ergeben mörf)te. 6ie brangen baber in ibn, nac^

^önigöberg ^urücf ^u feieren. 8ie über alle biefe fünfte ju be=

ruhigen, ift ba^er fein angelegentlid)fteö Semüben. 5(m 25. Dct.

1755 f(^)rcibt er i^nen: „3<^ bin ®ott öob! mit meinem Tla-

gen oöUig mieber beffer unb mit meinem .(lopf mieber auefge*

fö^nt. Ungeacbtet id) öon feinen 6d)mer^cn an bem le(}teren

tt)ei§, fo empfinbe id) bod) immer eine Dummbeit unb (5d)läfrig»

feit in bemfclben, menn ber erfte öerborben ift. 2Rein le^ter

©rief mar in einem 5lugenblicfe gefc^rieben, in bem mi^ meine

^t)po^onbrie me^r alö jemals quälte. (5eit 14 lagen bctt fte

mic^ jiemtic^ öerfc^ont, ungead)tet id) me^r alö fonft gefeffen.

©ie fc^cn felbige t)ermutf)lid), geliebtefter 53ater, für Einfälle be§

») ®r jlubirtc in gurlanb, mt tx [pättr trjä^Uf, (Spinüja unb ßorfe.



^mweb# an. Unb ibxt Sitte um^iirdkmfrtolT^HIfftlfni tit

fHfluiittef fein, rotlä^ti @i( mir für meine Kronfbeit oorfd^t«

|fit fknibigen €te ftd), bag i(b grfunb unb fetn Tiü^^^än^n

bin. Sflrbe i(b 3bnfii lieb fein, toenn i(b im ^oufe hai Q^t^tti'

t^( Mn beiben n)äre?"

dr ermobnt fic bann, ftd) feinenoegen otter 6orgen )u eitf^

fj^togen, unb nament(i(b ber Sox^t für ein Q^iüd, ha9 er bcx^

niibt ffir ein fo((bc9 nu erfennen oermdge.

„5* crfcnnc bie 3Ärtli(f)fcit, bie ber ®runb 3brer ©orftel«

Innren unb ©ünfcbc ifl. *2öobltbaten, bie unferc fieibenfcbaften

anberen aufbringen, roo »ir nxd^t ben Sinn be« anbem, fon»

bem aOcin unfere Qiebe §u 9)atbc Rieben; fann man folcbe Sobt'

tlNtfcn^tiicbt verbitten, ohne unbanfbar unb un^^eborfam ^u fein?

de i^iffen meine ?lbficbten, warum icb 6ie, liebflc (?(tem, uer»

loffen, i(b fage ni(bt mein iPaterlanb ucrlajfen, weil i(b bi^n

mit 3bnen im glei(ben J^allc bin. 6ie wijfcn, ba§ felbige no*

niAt errei(bt roorbcn. ®enn berjenifle, ber ficb etwa! üornebme,

nad) einigen 'I>erfu(ben fi(b fein Sorbaben gleicb vereiteln Iie$e,

würben 6ic ibm, wenn er md)t Jb^ ^^bn wäre, bie« §um

•sten ober jum 33ef!en auflegen?"

•Senn Sie ben 33erbad)t baben,* fäbrt er bann fpäter

fort, »ba§ icb meinem lieben ivrcunbe, -f^errn üJlagifler, befcbwer«

li(b bin, fo tbun @ic ibm tbeilö Unre<bt, tbeil« mir. 3(b fenne

meinen greunb unb werbe fein 6<bulbner nicbt bleiben. ®n
anberer bat mir feine Stube angeboten, wenn itb bie geringfle

Urfa(be ober Öufl bätte, ibm biefen Serbrufe ^u machen, din

gan§ed ^aud würbe micb mit Dielen ^reuben aufnebmen. 9u(b

biefe Seforgnife, im gall Sie felbige baben foUten, wirb 3bnen

balb benommen fein, weil i<b im ©egriff bin, mi(b §u oeränbem.

5cb babe meine C^ntfcbliefung, auf bie man bringt, au« einigen

Urfacben nur no* auffcbieben muffen. Sie foUen aber felbige mit

ndcbfter $ofl erfabren. (S« iß mir ein ^au« t)orgef(bIogen wor*

ben, welche« mit unter bie beften im Canbe gebort ; ein etn§t^er

iiiager ^en. 3(b wiU mi6 auf eine gan^ freie unb ungebunbene
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%d einlaffen. 3|l er na^ tncinem (B'mn, fo merbc id) lueniger

Jofjre alö S^cöb menigilenö brausen, unt> meine lieben (altern,

tt)enn id) mic^ ein irenig fefigefe^t öuf eine anflänbigere unb

leichtere 5irt befucfeen fönnen. 5)ic *Berbinbung mit Sfenen auf

ber $ofl mürbe unö eben fo becjuem fein, obngeaci)tet icb n)ei*

ter aufrüste, unb bcm Drt, ben \<i) nod) immer in biefen ©e--

genben ^u feigen münfd)te, ciroci^ nöber. ©enug f^ieroon."

%\iä) QUO ©rünbof erf(f)o(Ien ©erüd^te ju i^m f)eriiber,

morauö bie bort fid) funbgebcnbc JHeue über feine (Sntlaffung

^u entnebmen mar. (£r bcmerft ba()er in bemfelben 'öricfe: „3<^

bin ber $IÖelt nid)t unnü^ gcmefen; ic^ \)abt einen guten 6a*

mcn menigftenö in junge ßJemütber auöjufäen gefugt, ber mel*

U\6)t fpäter meine O^eblidjfeit belobnen mirb. Tlii voriger ^ofl

l)abe id) auö Gurlanb einen 53rief erhalten, ber mi^ ein menig

aufgemuntert. Tlan münf^t ni4)t nur meinen DJa^foIger loö gu

mcrben, fonbern foü fe{)r oft fagen : ,,menn bocj) »5>amonn nod) bei

unö märe!'' 5?ieüeid)t mürbe mein ®lücf fd)on gemad)t fein, menn

ic^ no^ilcifftger gegen 2Inbere unb mic^ felbfl hätte fein fönnen."

2luö bem erfleren ^rojecte mürbe nic^tö, inbeffen gefc^aben

t)on ©rün^öf auö 5lnnä!)eningen, bie eine balbigc ebrenöoUe

3urücfberufung ba()in Dermutben liegen. 6ie mußten i^m um

fo münfd)enömert()er fein, meil feine Öagc in 9?iga immer bc*

benflid)er mürbe. „Jc^ mürbe mit ber ^tit fclimcrmütbiger,"

f^reibt er, „meil i^ feinen Söeg üor mir fa^, mir auf eine

e()rlid)e 5Beife fortjubelfen, unb nacb Söunfc^ unb Steigung ge-

braud)t ju merben." C^ö mar ibm ba^er eine j^reube, feinen

(Altern ben ^lu^jug eineei 93riefeö t)on feinem greunbe Dr. ^inbner

in OJJietau mitt()eilen ^u fönnen. Sr lautet: „3^r le|ter 33rief

fd)ien mir etmaö unmillig ju merben; ic^ mollte mid) entfc^ul*

bigen; ic^) muB 3bnen aber nun aufrichtig fagen, ba§ bie 2öi(^*

tigfeit ber 6a(^e mi$ lange aufgel)alten, ebe icb midj) entfd)lie§en

fönnen, meiter barin ^u oerfa^rcn. SD^eine eigenen ®efd)äfte

gleicj)fa(lö. ^ie 6ac^e felbft ifl biefe. Empfangen 6ie alle« Sßergnü»

gen, mel(^eö ein maljreö 'Berbienfl nur immer nac^ fid) 5iet)en fann.
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—- Ihnr), trr i>tu <'>rnrrai 90N fBtttm tbut a(!( mir trfhm»

N4fii 64riüf, um 6(e mifbfr |0 bobrn. OBenn 3if rl ver»

hm%tn, ba§ i(|^ hi bcr 6n(f)e wettrr (^eben foU, fo foUen 6ie

holb ein ^inUbuni^^fdRfibfn «iilir btn <i((fn>arrb(itbartrf^fn ^«
iMUniQIll M^n. DqI fikboU fbUre ucrmflTt »nrbrn. X^r

imge ^ benft mit XbrAiMn on ®it; bn AttcfU, »er bätte

lai lebmlt, er fcMttet fftn flrine« ^er; gegen mkb aii^, mU
in4 ^on toufenb ^obelerb^bunf^en gegen 6^, oon taufend

|6itli4)en Cfmpfintimi^en i)oü mar. — .^Turj, Hoffnung m §i»<i

Staren ^u reifen unb allc^, mad icb t)orf4)reiben mdcbtc, (^rfennt^

Ki^ett vom unb binten."

„tJ^ fonn 3bnen, geliebtefle (Altern/' fügt ^amonn binjfu,

^noc^ nidfi^ oom '^^erlauf ober Erfolg biefer Soc^e bch^m»
€ie fei bcr Horfebung anbeimgefleüt. S^enn icb babin beffmnif

Mn, fo möge fein ^iUe gefcbeben. 3^ »»erbe nid^td tbun, um

mk| ein^Kf(bnieid)eIn."

Ungef&br oier ©ocben fpäter mar er bereit« in 0)rünbof

nrtfber ongelongt. i&x fcbretbt am 18. December 1755 baber an

feine ßltem: ,,®eftem ül'Jittag« angefommen. ®ott gebe, ba§

WM gut unb nod) feinem fBiUen gebe. 34 h^^^ ^eute nicbt

3eit mebr ^u fcbreiben, «nb tt>ünfc^)e nur mit erper $ofl bie

befkn 9{acbn<bten oon 3btem aHteitigcn ^o^lbefinben. 6ie jinb

wit meiner ^tfcblie^ung jufriebcn? ^ier fdjeint man e^ roenig«

fe«? febt SU fein/' 6r (Sf t bann nod) eine 9la(bf(tnrift an feinen

Sruber m einem trinmpbirenben unb fd^er^enb pompbaftm %m&
folgen: ,,€o fiebt ein 9{&mer, tcn feine nnbanfbaren ^ifbti^cr

Mrjagt, feine SafeiltaM mieber, meber buT# bie 8<banbe feiner

Senoeifung, nocb burcb bie ^f)xt feinet 9Hi(frnfd «a(t^

bM ItAdbfA^ fetbf^. mein lieber Sruber. Dienftog oor a<f»t tagen

Mi# 9Kga abgereifl bei einem fQrdMerli(^en tldogen von (iidfi^flen

snb ^lutNn. 3n)ei 'Md^it im Goupee $ugebra<bt unb ben brieten

S«g erfl angefommen; aQe« aber febr angenebm in ber Qj^efeQ'

Plt$ M befltn 9teifegcfdbrttn unb greKiiM, icb meine bet

Slt0lmeKtt'9<lb(<f^erer 9«nfiui. Steine 9bfl<bt ivar, mi(( ein
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paar 2Bo(^en bei bcm §errn 2)octor in TOetau aufzuhalten.

ÜRan \)öxtt meine unt)ermut(;ete Slnfunft unb \6) erhalte unöer*

mutzet öoröeflern einen Sßagen, ber mi(^ geflern in ©efeüf(^aft

eineö ^iefigen '^ofgen(^tö=5lbt)o!aten hergebracht ^at. Me voici!

Tlt\)x tt)irb bie 3^it lel;ren. 3^^ n)ünfcf)e mä)i^, aU §um ^ni^tn

ber jungen Ferren ^ier fein ju fönnen."

9^oc^ fur§ üor bem 5lblauf biefeö Jal^re^, na(J)bem er mit

feinen D^leujal^rötDünfc^en fertig ift, rietet er am 28. ^ecember

einige ernfte 2öorte an feine (Sltern, bie für feinen bamaligen

(JJeifteö* unb @emütl;öjuftanb ju 4)aracteriftif^ fmb, M ha^

tt)ir jie mit 6tillfc^n)eigen übergeben bürften. (Sr fci)reibt i^nen:

,,S3ei befferen 2öegen Ratten Sie biefen 33rief am erften 91eu*

ja^rötage, geliebtejlc Altern, erl;a(ten follen. Dhm glaube ic^,

baß it)n erjt bie $üfl bann wirb mitnel)men fönnen. Söenn

meine Sßünfdje oerfpäten, fo verlieren fie gleid)n)o^l ni^tö oon

i^rer ^raft. Dl)ne eine ßifte öon allen ben QJütern ju machen,

bie ber ^Zenfd)en MM beförbern, nehmen Sie bie Slufwallung

meinet finblid^en, gel;orfamen, banfbaren .^^erjenö anftatt großer

IRebe an. ®ott fennt unfer aller iJJotf)burft am beften; feine

5öeiö^eit unb ®üte, bie er auf einen grogern 6^aupla^ für un^,

al^ bieg furje unb elenbe Öeben ift, unö in il)rer ©rö§e ju jeigen

aufbehalten, wirb unö au^ in biefem iWaupenjuftanbe ni^t öer*

geffen. (5r macbe unfre Seelen gegen Satan, 2Belt unb un^

felbft flarf unb fü^re un^ ju feiner (5^re ujib unferm endigen

©lücf l;erauö. 2öcnn unfere Sd)n)a(^)l;eiten einmal aufhören tvtx^

ben, trenn ein neuer Öeib unö umgeben mirb, bcf[cn i^aft unfer

®eift n\6)t fül)len n)irb, bann la§ er un^ mit jenem Äranfen,

ben fein 2Bort gefunb mad^te, aufrufen: „Der ^^err ^at Sllle^

troblgemac^t." 53iö auf biefen frönen 5lugenblirf, ber un^ ab^

fonbern, unterfc^eiben unb bclol;nen n)irb, gönne er un^ ba^

©Ute feiner ®ef(^öpfe unb unfereö je^igen 5tufentl;alt^ in il^m

ju genicgen, a\x^ l)ier im ©lud unb Unglüd ju fe^en unb ^u

fcf)merfen, tok freunblic^ (Sr ber ^err ifl. So lange un^ ©ott

auf feinem ©runb unb 23oben l;ier erhält, liebfte (Altern, laffen
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^c unl unfrr Qc^cnintHU^ 'BtrMftntfi lum XrofI unb )ui 9ufi

imtntcning tirncn. 'JKeinc (intfernung ift uicUcic^t fdbfl etne u»i

trfannte So()ltt^ot Der 'JPorfft^unf^ unb gtcbt 3()nen ^oxiitxit otdi

let4t bften 6ie meine (^egeniDart berauben iDürbe. Clin Bhef«

eine (\ute 92ad)rid)t uon mir, bie «t^offnun^, mi4 mieber §u fetten

— — fmb bad ni((t nUe# ^rten t>on 'Vergnügen, bie ^\)xtm

oäterli^en bergen »enigflcnd i;um H^itoertreib ^erei^en fönnen?

ivetnbe unb tDerfoIger, lieber $apa, oerfc^onen 3t)r frommel

^Iter nicbt. 8ie t^ertrauen mir ibren (^ram borüber, ben i^

finbii4^ mit ^bnen tbeile. ^\t oft unb mie mutbt() (»oben 6ie

M ouf felbige berufen ; bod töglicf^e Srot, bod 3()nen ber liebe

(&ott iuf(t)i(ft, loirb niemonb ald Sie §u genie§en befommen.

(5d ^cbei^c 3bnen beflo beffcr unb ber ^[u6) 3()red armen

*JMd;)|leii wirb ]\d^ ju lauter Segen in 2^xtn Äörben oertoanbeln.

Denfen @ie an und meniger, ald 8ie oieQei^t t^un; laffen

Sie ed ft(^ aud ^iebe ^u und an einem jufriebenen ^erjen mit

einem befcjeibenen l^^eil nic^jt fehlen. !Der ^immel wirb und

3unge and) koo^l oerforgen, wenn mir i()n anrufen. IS^eine

eigene (Irfa^^rung fagt mir, ba§ er ni^t aufge^rt {>at, ©unber

^ t^un. 3ft berjenige Ädnig arm ober geijig geworben, ber

nic^it jebed ^al^x ben Xag feiner ^ulbigung ald ben erflen bur<f>

6<^aumünjen unb allgemeine greigebigfeit feiner Sctöfte feiert?

Seine 9iei(^t^ümer fliegen nü^lic^er o))x\t öffentlichen 9ufru^r

in bie Käufer feiner Untert^anen."

„dd ift 3«t ^)ier meine 55etra(^)tungen abjubredjen. Sie

flnb meine liebften ®efellf(^after. Urlauben Sie ni(^t, ha^ iif

3^nen blöd §u ©efallen ernftt)aft, ja au^ ald ein dtjrifl benfe.

aWein eigener ©unf(^ fleüt mir Unteren ald bad le^te 3iel un^

ferer ^Renf^lict^feit oor. 3(^ fürchte, ba§ idS) micb fünftig an

meiner S(^o§neigung ju ©ücf^em, wie bie Äinber ^^xatl axn

SRanna, oerecfein werbe, ©enn meine 9eibenf(^aft }u ben ©if'

fenf<taften auft^ören follte, fo wei§ \d) feine in mir fo ftarf,

bie bicfe erfeften fönnte. ©ie treuer foü mir ber ©inf fein gu

einem gdttUc^en Q^efi^äfle. I^ai Seifpiel eined guten greunbed.
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hm \6) \)m unt)crmutf;et gefunbcn unb bctJcn Sc^icffal mir nal>e

Qtl)i, \)at einen mel;miitbigen (Sinbrucf bei mir gemad)t. X)er

^öc^fle {aä)t unferer ^etf^^it unfere^ Ici^tfinnigen SQlut^eö, mie

xinfere^ ^Berftanbeö. 3^^^ (Erinnerung in 5Infe{)ung be^ Ic^tern

möge fvei mir nic^t frud)tfo^ fein."

(Ex bemerft bann nod^, bag er fi^ treber ju einer geiviffen

3«it no(^ unter ber SBebingung bc^ JHeifenö in ©rünljof ijer=

binblid) gemacf)t b^be. ,/2Ber fann mir," fe^t er binju, r/für ben

5tu0f(^(a9 meiner 93emübungen gut fagen. T>ieg mu§ bie 3<^it

lebren. 2ßenn id) jum D^u|en ber jungen i>erren bier fein unb

tt)0^ ©ute§ bei ibnen auörid)ten fann, fo foll mir fein Ort unb

feine ©elegenbeit, bie 2öe(t gu feben, lieber CkU gegennjcirtige

fein. QBenn ba§ erftere nicbt eintrifft, fo fäüt ha^ letztere t)on

felbf! um.«

5Iu$ an feinen Q^ruber fd)reibt er jum neuen 3<^f)i^ no^^

einige gebalttjolle ffiorte: ».(Sin fröblid) '{)erj, ein gefunber iQeib,

ein gut ©emiffen. 5tuf rtjic lange ich für T^icf), mein lieber ^nu

ber Gbviftel, pränumeriren foli, mei^ icb nid;t; 'Du aucb nic^t.

Der ^immel jie^ alfo unfer ^oi)9, Ponderentur non numeren-

tur; la§ un§ unfere 3«^^^ ö(^ 3^wf^f»^ anfeben, auf beren ©e*

mic^t mebr anfommt, alö auf ibre ^eng^."

5Bcnn tt)ir auf tu 6reignif|e be^ üorigen 3«^^^^ jurücf»

bltcfen, meiere .<)amann§ 3"tertffe namentlicb in Slnfpruct) ge*

nommen \)abtn fönnen, fo bürfte er gen?i§ j^unä(!)ft an bem, in

ben Tlax biefe^ 3^bveö fallenben, fünfbunbevtjäbrigen 3"t)i(äum

ber ©rünbung 5tönig§berg^, meldje^ mit gvoBcm $omp gefeiert

unb t?on ©ottfcbeb unb anbern Did^tern befungen rnurbe. Ich

^aftew 2lnt^ei( genommen b^ben.

ferner batte baö «m 1. 9?oüember becfclbcn 3^^brcö ftatt-

gcfunbene (^rbbcben §u Cifftvfion feinen tief eifcbütternben (iinbrucf

bi^ in ben b^^^n 9lorben Derbreitet, (fr fv^t fid) gegen ha^

Uebermältigenbe beöfelben ju ertre^nren unb bittet feinen ©ruber,

ht\]cn 55riefe t)iellei(i)t jU auöfüf)r(icb unb i;u oft biefen (Stoff

bebanbelt i)Cihcn mocbten, ibn bamit §u t)erfd)onen. 'iJln feine



t»»l im

Sttnn f^retbt er: ^li^ Urfo^e mrtncr Unofbulb la^ tt^ll in

bcr e\ii^U bo§ meine Sitte in Slnfetiung U4 '^^cmfieinl (er

»Anf^te, ba§ i^^m fein f^ater einige t)or§ü()li(^ ttiemplare mit

barin befinbli^en 3nfecten jum Vefi^nf für bie (iH&fin, welche

i^ren bamal« $um ^efud) in (8rün()of ftd) aun)altenben ^leb«

lingjbruber bamit erfreuen n)oUte, f(()i(fen mdge) übel ouf^^enom«

men werben mddSite, t^tii^ in einem lächerlichen Q^erü^te, ba§

man in jtdni^dberg au(^ eine ^rt Don C^rbbeben Derfpürt. 60
jUDerläfftg man burc^ ^Briefe Don bem le|teren oerft^erte, fo

^uoerläfftg f(t)ien e^ mir, M idf ed ^drte, eine na4»geaf)mte

Süge }u fein. Unterbeffen bei bcm 8(^auber, ben bie gan^e (frbe

empfunben unb gebdrt, ifl bie (^inbilbungdfraft t>on traurigen

(^inbrü(fcn eingenommen, ^enn n^ir t>ox biefer %rt göttlicher

(deric^te ftc^ercr M anberc SKenfc^cn fein fünnen, fo ftnb mx
bo(^ aUe ber göttlict^cn 9iutf)e gleic|^ na^^e.«

©a« feine geifhgen SBefc^äftigungen betrifft, fo fc^^eint bie

bamalige t5tan)öfifc^e Literatur, unb namcntlici) in bem S!0>ti^,

ber burc^j bie neuejlc Anregung feinet greunbe« S3eren« feine

befonbere Vorliebe gewonnen f)atte, Dori^ugdweife in ben iOor'

bergrunb getreten. !Die gran^öfifct^e (Sncpclopöbie, bied Don Xi«

tonen^änben aufgeführte 0licfentt)erf, ^attc jwar fc^)on im S^^re

1751 feinen "Anfang genommen; entfaltete \\d^ je^t aber nac^

manchen beftegten ^inbernijfen, bie feinem Sortbau ^emmenb in

ben SBeg ^u treten bro^ten, in um fo gro§artigerem Tia^fMt,

unb feine Sirfung nmrbe eine ungebcure. 3" ^in« ^oit §u

feinen im folgenben 3ö{)re erfcjjienenen 2lnmcrfungen ^um I)an«

geuü fagt er: m^ö) berufe mic^ blöd auf bad groge ^enfmol,

bad Don jtoeen S^eltweifen in (yranfreic^ ') §um tRu^me \^xt9

IDaterlanbed aufgerichtet wirb. Tian fann ber Gncpclopdbie,

bie ic^ |)ier meine, oon leiten ber mecl^anifc^^en jlünfie, feine

Semunberung nic^t oerfagen. X)iefe 9tiefenarbeit, bie einen 8ria«

reu 9 (id^ n)ei§ nicf^t, ob mein Q)ebä4)tni§ ben recf^ten 3kmen

') b^fflrnibert unb Xiterot.
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be^ §imme(§fiürmer§ mit ^unbcrt «Rauben trifft) ju oer--

langen fc^eint, ^ättc feinem gefc^idteren unb füfjneren Unter-

ne^mer, aU bem 'J^errn !I)iberot, jufaüen fönnen."

5lu§erbem ge^t auö biefen 5lnmerfungen eine fo groBc 33ele''

fen^cit in ber claffifc^en Literatur ber ©riechen unb (Homer ^er=

öor, tt)ie fie unö bei einem jungen OJlenfcfeen, ber noc^ nic^t

fein fünfunb§tt)an?iigfte§ 'ia))x öoüenbet \)atk, billig in (5rj)aunen

^nx bic beutfc^e Literatur fmbet f\ä) barin febr finnmer(i$

öertveten. Senn auc^ ^lopjlocf, biefcr «beutfc^e $inbar" unb

,,5lfap^*/ bem Hamann fpäter a(^ ^ic^ter unb 6pra(^forfd)er

fo miüig feine bemunbernbe ^^erebrung unb 5lncrfcnnung 50 (It,

f(^on mit mehreren feiner öorjügli^ften Dben unb bem 5lnfangc

be§ OJieffiaö I;crüorgetrcten ttjar, fo f^eint ^J^amann ftc^ in jener

3ett biefem neu aufgegangenen glänjenbcn ©eflirne nod) ni(i)t mit

ganzer Jn^T^unf! zugeneigt ^u l)aben. T^agegen finben wir 5ln=

fü^Tungen au§ ©eüert unb anbcren Did)tern ber bamaligen ^t\t.

3n Äönigöberg {)abilitirte fid) in bcmfelben 3abrc a(ö aca=

bemifc^er ße^rcr ein SD^ann, ber auf bie 9ieugeftaltung ber beut=

fd)en $^ilofopf)ic unb auf bie X^enfung^art feiner ^itlcbenben

ben au^gebebnteften (^influ§ getronncn \)i\\, auc^ auf «Hamann,

h)iett)o{;l grö^tcnt^eilö in ganj anberer äöeife, nicf)t o[;ne mäd)*

tigc Sßirfung geblieben ifi. Äant, ber ftc^ längere S^^^^e ^Tn=

butc^ auc!), tt)ie Hamann, im pübagogifc^en gad^ üerfuc^t ^aüt,

tü\mo\){ mit weniger ®lürf (i\9 biefer, wanbte fxä) je^t au§--

fc^lie§lid) bem acabemifc^en Öef^rberuf ju. A)amann fcfjreibt an

feinen 53ruber am 28. ^pxxl 1756 fiber i^n: ,/5lant ij! ein

furtreff(id)er ^opf; leg mir bod^ feine 5lrbeiten auf; feine erfte

^ijfertation de principüs contraclictioniR ^), fürnebmlidb biefe."

6g foll fid) aud) t)on biefem "ia^xc an ein literarifd)cr Sx^fd

») es ijl f)\tt ml)i bic ®d)rift: Principiorum primorum cogitationis

metaphysicae nova dilucidatio gemeint, mli)t 5tant am 27. September 1755

öjfentlit^ Dert^eibigte.
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bofelbfl (^fbilbft'A^ei), orm fpäter utftimitrnMlfn Wti^mH

Kdni^fbergci, iEPlittnt. vamonit, •OtMfMt^^Ntnter nnb anberr,

ang^börtcn. Urber Hamann ^tbn\ im« in tiifiygl|Mtlm(| feine

CMIdfIfn fernen weiteren ^luffcfr'
•

yefdiifltDiio 30 drfinl^of Brbrrfc|ll| Irs Bannrnil Wl|l Hl

pbris^rrn^. <|italt ler heftige job ^aifloiU.

9«nonn# duBcrr ^o(^c in ü^rünbof mar in inan(f)CT •^infid)!

eine *ffl günftif^ere geworben, ü^er ©enerol üon ©iften wor,

fifteint e«, bu«^ feine 3lb»efen|>eit $u ber Ueberjeugmtg ge*

^ra<|»t ba$ er f&r feine 5tinber md)t itx^t einen ))0)Tenberen mrb

ti(>tigeren ^ebrer unb (^r^ieber merbe finbcn fdnnen, unb borum

fi^^te er i^n nun burd) gro§e 3ut)orfommenheit um fo {)ärfer

pi fejfeln. Gr geflanb il^m, bo^ er bie Abfielt gelobt l)aht, jl(^

tu feinen 3^er ^u wenben, toenn e^ ibm ni^t auf anbere

Seife gelungen wäre, i^n mieber in fein -Oauö ^u bringen, ^ie

Cffem fetner d^d^^ng^ wünfc^ten ein *i^üb oon i^^m ^u baben.

•M !fl ein Äaler ®(^n ^icr gewefen«, fcbreibt er am t\.

3anuar 1756 an feinen ^ater, »t^wi bem \6^ burc^jau^ onf

Bitten 3bro ^ceOen; beiberfeit^ abgemalt werben foüte. ^nm
•lütf ifl nidft^ barau« geworben, weil ber ebrlicf^e fDlann nic^t

UKiger 3eit Ijalte, fi(^ in (^rün^of aufzuhalten.* Sein (HeM^

Mr «m bie ^älfte wrme^rt. 3«befFen füllte er ficft in feinet

«tuen 5age feine^egl» befriebigt. „IRodi bin iä^", fcbreibt er in

^cmfellcii 'IBiiefe, .ni^t au« bem ^aufe gewefen; tfieil« meine

ttRliftfiiMr tbeil^ bie elenbe 'li^itterung, t^9 meine arbeiten

^ten mxdf gefeffeft. Q^it gebe itt&fte; ber SBiUe, flei§ig §tt

fein, ifl gut genug. 3i) b^be ^eute an meine ^reunbe in 9hga dt*

|i#nebin, bie micb ni^t oergeffen, beren rebli<|e unb gfffdüff

6'
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(55efinnungen gegen tnic^ iä) n\6)i genug erfennen fann. ^a§

ftnb Serenö unb ßinbner." Öe^terer ))atit nun fein neue§ 5lmt

in 3tiga angetreten. Hamann fc^reibt barüber in einem Briefe öom

legten g^^ruar an feinen trüber: n^m l[Ragifter ift mit feinem

jüngften 23rubet (bem fpätern fRac^foIger |>amann§ in ber|>au§*

le^rerjtelle ju G^rün^^of) in 2Rietau gemefen, nur 8 3:age, ttjegen

be§ abge^enben 2Binter§ aber mit öiel ©efa^^r, unb (^at) ge*

f(^tt)inb nac^ ^a\x\t reifen muffen. X)er ^octor i)t beffer." ^ic

5lrbeit, wel^c er unter ^änben l^atte, trar bie Ueberfc^ung beg

Dangeuil, bie er auf eintrieb feineö greunbcö ^erenö übernahm.

@ie tioar eine gruc^t i^reg gemeinfamen ©tubium§. 6(i)tr>erlic^

bürfte ber ülame biefeö ©c^riftfleüerö auf bie 9^ad)n)elt gefom*

men fein, ttjenn er ni^t einen folc^en Ueberfe^er gefunben \)ätk.

3nbef[en fc^cint er ju feiner S^ii in n\ä)t unbebeutenbem 3ln*

feigen geftanben ju ^aben. |)amann ^t in feinem S^otijen^Suci^

tt)a^rfc^einlic^ au§ biefer ober noc^ cttüaS früherer ^tii bie 33e*

merfung nicbergeft^rieben : ,/!l)er .^err 3)angcuil hc^i bem^lönige

üon granfrcic^ ein ungemein einne^menbe^ SScrf unter bem

ütel: 5lnmcrfungen über bie 33or« unb ^a6)i^t\k oon ^i^anf*

reic^ unb (55ro§britannien in 5lbfic^t auf bie «^anblung unb an*

bere Duellen ber SD^ac^t ber (Btaaim, überreizt." iUlit bem

^rutfe ber Ueberfe^ung Yoax in ^önigöberg bereite ber Einfang

gemacht unb ber 93ruber beforgte bie dorrectur. (5r fc^reibt i^m

:

H^it 9 Sogen Jortfe^ung oon meiner 5lrbeit bin \ä) fertig

unb n)ieber über meine eigne 2Ib^anblung (bie 5tnmerfungen

baju) t)er. 5)ie erfte befte^t in bem Sluöjuge eineö 5öerfeö über

Spanien. 5lnttt)orte mir, toit flarf bie Ueberfc^ung toerben toirb,

ob ftc na(^ meinem 2öillen abgebrurft toorben. 6ei ein fcf)arfer

^orrector unb ficb auf <3pracbfe()Ier ; id) bin nic^t ftc^cr bariiber.

^u I;aft bod) tt)o{)i @ottfd)cbö (i^rammatif? I)ie preuBif4)en

ßonftructionö = ^atioe für ben 5lccufatio pngen mir an. 93or

bem 5tequinoctium benfe mit ber 5lb^anblung au$ einjufom*

men. Sie mö(^te ein loenig jtoifc^ unb üerlocgen geratl^en.«

5luc^ ber öruber f}atk \\)\n gefc^rieben, bag er fic^ M S^rift*



ffUcr DerfuAt habe. •X>u mfibfft mir uon etnfm Webit^t, bö#

f)u ausgeben mtrfl«, (((rribt er ibm barüber; »tcb freue nii4

flrni barauf unb oer|\)re<t)e mir eine gute {fortfe^uti() booon.

Benn ^u Steigung ^ur ipoefle (oft, fo Demad^fäfftf^e fol^e fo

iDenig, al« ^ein muR(alif(|>e« latent. X^u bietefl ^arii

an. ^unbert gute ®orte für eine^ barum.' »T«..; .vw ^\d^,

loenn ^u mit 3<>4<>n& ober X^ein Q^ebt(^t [Riefen wiQfl, um
^ie <9ef>rA4e be« ^nfulaner« bitten? 3(^ toill bafür Dein !Ke«

eenfent fein. 'Tu ftebft, mie finbifcb i* bin, wenn \^ jemanb

um etivad bitten foll. 34 modte lieber ein -t^olsbotf^r o(d ein

Bettler fein, lieber trüber, un0eadi)tet ft(^ gro§e unb reiche

9eute bei (enteren ni^t fcbämen. t>opptli be^ablt unb boppeft

gebanft. ffia« für ein Zi^ox, njie toenij^ tt)ei§ ber §u (eben.

6i<^ bi« §um 6taub t)erä(^)tli(b ßcmacbt, für einige i^arbing

iiiebertTä<bti0 unb bann über bei onbern ^eit^tglöubigfeit ge*

fbbifxft, ber DieUeicbt adel geben mö^U, um eure 6(^anbe

ni(?>t feben )u bürfen, um bei Serbrujfel, ben eure *Ricberträ(b*

tigfeit ibm macbt, überhoben §u fein; unb i{)r ftoblorft no<<>

über eure 5t(ug^eit unb über euren ®e»inn! ©enn Du mir

eine greube maä^tn toiüfl mit cttoal, fo gef(f)ef^e el mit bem

erften 5"^""«""^ u"^ ^ö mögli^ planirt unb geheftet.* Un*

terbejfen befcbäftigen feine ©ebanfen no6) immer bie alten

®ünf<^e unb ?Jläne. »Sl^ieUeid^t*, fä^rt er fort, „bin id^ balb

im 6tanbe, balb, balb; ein 6tufenjabr if! mir im ^adtn, ^\x

abnbet eine ^eränberung meinel Sdjjicffall. Die ^^robe^eit njÄbrt

mir unterbeffen no(f> nitbt ^u lan(^e, menn fic mir nur ^um

flügem unb bejfern ©ebrauc^^ meiner übrigen fiebenl^cit bient.

IHel ifl ber gan^e 9hi(en, ben i^ mir baoon münfcf^e. Sie

balb »irb man bei 3Wantell überbrüfpg beim Sonnenfcbein,

ber unl bei 6turm unb Ungewitter, ©inb unb IRegen Dortreff-

lid^e Dienjte getban. Du weipt ben ÜRantel, x>on bem «{>ora^

rebet, nidl^t bie 9i©ree bei <P^ilofopben, fonbern bal Äteib bei

»oifen, melt^el bie »lögen bei tWenf^en berft."

dine tlnpa§li<^rett, »oran fein ältefter S^g^ing längere 3eit
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gelitten l^atk, oeranIa§te i^u ju folgenber ^emevfung: ,,(Sin

SIrjt \)at e§ ^ier fc^mer. ©efunbc unb ftarfe Öeute fmb mehren*

t^eilö Q}erf(^tr)enber in i^rer guten ^atm; bie Unmä^igfeit ifl

dne golge ber zufälligen ^igenfcfeaft berfelben; fie f^eint M
einigen OJ^enf^en mit ju if)rer ß^omplejion ju geboren. 5Dkn

l;at baö [ä$erlid)e '3orurt^eiI, ta^ tk "Diät ben .Körper fc()tt)ä(^c,

unb ba§ Äinber baburc|> hart tDerbcn, noenn fie o^ne üRaB unb

Unterf^ieb effen unb trinfen. 3^ unfere eigene drfa^rung in

unferer ^inb^eit . 6ine ßrfal;rung o^nc Q)ernunft ift ein

5luge, an bem ber 6e^nerü oerle^t ift. 'M^t \\)x üon eurer 3"*

gcnb nic^tö mt\)x, aU mic i^r gegeiJen unb getrunfen ^Bt? fo

»erlangt nic^t oon euren Äinbern, ta^ fie me^r behalten foHen.

öönnt ibnen eben bie X^ränen, bie ibr je^t oergie§t. -^pier ^=
ben Sie ein Stücf oon einem Selbjtgefpräc^, ju bem mic^

mein 5tmt §un[)ei(en t)eran(a§t. 2Bie ml bin \^ ber 25orfe^ung

fc^ulbig, t>\t meine ßrjie^ung befferen (Eltern anüertraut ^at,

al^ bie ic^ biöf)er fennen lernen.''

^iefe motten uieüeic^t oft mit bangen Sorgen ber 3"*

fünft i^re^ geliebten Sof)ne^ entgegen feben unb fi^ ber $H^unfd^

hä i^nen regen, t>a^ er fi^ ju einem beftimmten ßeben^beruf

entfd[)lie§en mocbte. (Sr fd)reibt ibnen in biefer ^ejiebung: „^cin

23eruf jum 2lmto ifl bei mir njeniger M jemals
;
jU arbeiten,

nü^lic^ ju fein, micb felbft ju unterricbten, micb felbft ju bef«

fern, unb fomme \6) bicrin meiter unb meit genug, fo n)irb e8

mir an ©elegenbeit nid)t feblen, mit biefem J^ortgang anberen

5U bienen. 3cb fi^<^uc mid), leine fc^merere 'ijerantnjortung auf

mir 5u ^aben, alö, hei ber meiner grcif)eit feine Eingriffe ge*

fc|)cl)en. Der Gifer mürbe midb bei einer ßajl üer^ebrt l)aben,

Ue \6) meber b^tte tragen nod) ablegen fönnen."

^ennocb füblte er ]\d) in feiner je^igen Öage feineömeg^

be^aglicb, Woran n?obI t^eilö förperlic^eö Unmo^lfein, t^eil^ ber

geringe (Erfolg, momit feine ernjlen 33emü^ungen um bie ßr^ie*

bung unb t)cn Unterriebt feiner beiben 3öglinge bei ber man*

gelnben Unterftügung oon Seiten ber Aftern gefrönt mürben.



btl Afitfidi yinabcn iut)oa)^tlafl »uiten, baftcotn feine fi^inv

mm Sttiflun^cn, fclb)l auf Unfoflcn feinet Qkfunbt^eU rettf^lK^

9{at»Tung erhielten, dx f^rtibt bo^er an feinen ^ater, no4»bem

er i|)m feine i^agc aulfüb^i^ gef^ilbert W, in einem Griffe

oom 17. Tläx^ 175(5: „Sic fc^jen bicrau«, geliebtefter ©ater,

ba| id) meinen 'iBeruf mit (fanß treibe. X^ei au§froTbentli(te ^ei'

fiU genügt mir nic^t, btr $<^n au4 ni<^t. 34 f<>nn n)ebet

taU no(^ (au fein. 3(^ flutte mein Oerf gegen 8ie aud, tamil

Sie mi(^ bejto ri^^tiger beuTt()eilen fdnnen. Der daffce ifl gan|

obgefc^afft. 34^ merbe mi^ ber $ferbe au(|) bebienen unb »iü

meine Sege ber IBorfe^ung anoertrauen. Der fürjefte unb ftc^erfle

IHid!)tf<beib ! üKctn (^emüt() ifl ru[)iger übrigen^, a(d Sie pie(«

lei4)t benfcn. (^d t()ut mir bi^n^eilen ^cib, ba§ man TiA um
feinen Ü){ä4^{ien fo fauer merben laffen mu§, i^^m bie Siebe auf»

lubringen, bie man gegen i^n ^at. Die gan^e ifi^elt fommt mif

al0bann mie eine Stabt cor, bie 3<fud mit X^ränen e^^emall

anrebete: ^enn bu rnüäteft ^u biefer beiner 3^it. wad j^u bei'

nem 8eflen bient. ^ir ^knf^en miffen ed ni(^t unb oedangen

ej au(^ leiber ni^^t. Söir quälen biejenigen, bie un^ gut motten,

unb feigen unfcrc geinbc für unfere bcften iy^eunbc an. ®irb

bem ieufel fclbft m6)i me^r ald ®ott gebient, unb jenem gtö»

iere Opfer ali§ unferm ^cj^dpfer gebracht?"

Unter ber Pflege feiner beiben i^reunbe, bed gelbf(^er

$arifiud, ber in (^rün(^of ^audar^t mar, unb ben er einen ,,fe^t

bebutfamen unb Dcrnünftigen ^r§t'' nennt, unb bed Dr. Sinb«

ner, ber felbfl eine fdS)n)erc 5lranft)eit faum überfianben batte,

mar er nun ^iemlic^ ^ergefleUt. Den 22. SRär} i^xtiht er ba^ei

feiner OWutter: „3(^ »ünf^e 36ncn ^u einer »iebererlangten

®efunb^eit ®lücf unb melbe 3(^nen, ©ottl^ob! bie meinige mit

gleic^mäBigem ^^crgnügen an. Der Srät)ling mirb ini^ t)6Uig

mieber aufmuntern." 3nbe^en machte ibm ba^ bortige ^ima
oiel ^u fcbaffen: ,,Die folgen ber Sitterung'', f<ii^reibt er an

feinen ^2}ater, ,,äu§ern ft<^ hier febr, unfer ^aud ifl bauon nii^t
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oerf^ont geblieBen. Schöpfen (Sie bort eine Befere Öuft? ^ie

5lBwec^felungen, bie mir ^aben, fönnen ta^ lei^tefie 93(ut fcS)h)er

unb {»iötüeilen jtocfenb maä)tn/' Uebrigen^ freut er ftd), über

23ermutl^en lieber glücfüc^er unb ftärfer arbeiten ju fönnen,

„2öenn einem bie^ t)on ftatten ge^t", fc^reibt er, „genie§t man

fein ßeben rec^t unb freut ftc^, ba§ man ba ift."

SD'lit biefer 5lrbeit l^atte e§ benn auc^ ferner einen guten

ijortgang. 6c^on im %px\l melbet er feinem trüber: ,/®ott

ßob, mit meiner 5lrbeit fo gut alö fertig. 'Der Termin, ber le^te

5lugenblitf t^ut bei mir gro§e 2öirfung. Sßenn \^ a\iä) arbeiten

Wiü, bie ^^orftellung, t>a^ iä) 3<^it ^abe, mac^t mid) fo fd)tt)icrig,

fo falt, ba§ ic^ nid)t öon ber 6telle fommen fann." 6ein

23ruber ^attt bie Sorrectur übernommen. 6r ermaljnt if;n ba^er:

//OJlein lieber 23rubcr, nimm ^i$ meiner 6a$e, fo t»icl ^u
fannft, an. (Sin trenig geuer, njenn iä) bitten barf. (Srnft genug

bift 2)u. 23ruuc()e Deine fünftige 5Imtömiene. 5Senn Du mä)

meinem 6inn atleö gcmadjt baft, mid icb Dir red)t gut bafür

fein. Du ^afl mic^ niemals um Grflärung gebeten; öerftanben

mirft Du mi^ alfo aüent^alben :^aben. 3«^ M^ ^i^ (ängften

93ricfc ^e^n mal hmä), wenn fte bie geringfte ^(einigfeit betreffen,

tt)o iä) ben 6inn be§ 6c^reiber^ au§cr feinen 2öortcn t)er)lef)en

tt)ill. 23ei meinen 33riefen I;aft Du ttjegen ber g(ü4)tigfeit, Un*

orbnung, Mx^e, me^r Tlül)t unb 5luöeinanberfe^ung nötf)ig.«

Dicfc ßrmabnungen fc^einen aber ni^t ml gefruchtet ju f)aben,

benn am ®d)Iu§ beö 53ud)e^ f)ai vg>amann alö ,, Erinnerung be§

'^erauögebcrö" folgenbe Semerfung angebängt: Der 3?erfaffer

biefer Ueberfe^ung bürfte t)ie(leid)t mef)r alö einige feiner Öefer

über bie SlJlenge ber Dru(ffel)(er aufgebracf)t merben. 3^ f^^^ ^^n

aber felbft unb bie le^tern auf ben T>erbru§ bariiber jubereitet.

ajleine Umftänbe ^aben mir nid)t alle bie 3^^t erlaubt, meiere

feine unleferlt^e 'f)anbfc^rift forberte.«

Da un§ biefe Ueberfe^ung unb namentli^) bie 23eilage baju,

njetc^e ^amann'ö eigene ©ebanfen entf)ält, 5luffct)lu§ über einen

5lbfd)nitt feinet Öcbenö unb über eine (Sntmicfelungöperiobe
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tntief'aMi^i Hiebt, beitii Ir f^tt^min^Mnni mH JNt#i

n all o60H^n(f§ei4inet; fi Uefrrt fle cmen toiil^ti^en

(einer ff^arofteriflir unb oerbient ba(er tebenfaffi eine nl

BfVfttffli^tiguno. 6ie ifl üonfigH^ auf ben antrieb feinel (frennbel

Beten! entflanben. mtfit le^te -^onb fe^It not^,« f^^reibt er bo«

Jer feinem IBruber na<^ 33eenbiftung ber Arbeit, »bie »irb mef#

e. ba§u tbun. dx bot )u mel Sntbeil an meinem ^tftbtug, bal

Serf fe(bfl )u übcrfe^en, fon^ie an bem 3nbafte bei 9(nhongl.'

3ean q?oul bemerft in feiner IBorfc^uIe ber «efHjetif, f^cm

in ^omonn'l erften ©erfen l)a(te üHinetDa ber ©elt i^ren

9Rebufenf4ilb entgegen, um fte von ft4 ^u f(^eu((en. X)iel gilt

befonberl oon ber üorliegenben €(^rift, bie in einzelnen ©teilen

on ^Rifontbropie jheift, bagegen aucb mele anbere nuf^uweifen

^at, bie fxä^ burcb 5haft bei Äulbrucfl, feine Jicnie unb leidsten

^umor oul^eidjnen. Tland^t Tunfclbeit fAeint nicbt fo fe^r üon

einer QeberfüUe ber ©ebonfen bei §u gro§er Sortfargl^eit, wk
biel in feinen fpdtern Scbriften f)äuftg ber ^aU ift, berfurübren,

all oiefme^r t)on einer gewiffen IWocbläffigfeit unb Unbe^olfenbeit

bei 3Culbru(fl. Seine ju anbaltenbe 5?efd)äftigung mit ber fran^l«

fif^n unb englif(^en Literatur; benn biefe le^tere fing nun an

immermebr in ben 5^orbergrunb ^u treten, unb ber SWangel glei(^

geitiger aulge^eic^ineter ©orbilber in feiner ÜRutterfproAe fonnte

lei(^t Don nat^tbeiligen golgen fein. Hamann wünfd^te ^toar bei

biefer S^rift eine fhrenge 9nont)mität §u beobachten, benno^

mu§ten biejenigen, xoti^t mit feinem bilberigen ^ebenlgang unb

5<er^ä(tniffcn nur einigermaßen befannt »aten, leidet ben tPer«

fatfer e^at^)en fönnen, ber ftd) burd) feine uielen Slnfpielungen

ttnb Sinfe nur §u fenntli(^ mad^te. T)ie ^nmerfungen foOten

feine na(^> einem befWmmten $Ian entworfene Äbbanblung fein,

benn er fcbreibt on feinen tBruber: ^rjd) »erbe benjenigen ©e*

bonfen na^fe^en, bie mir aufSoBen, unb felbige nac^ meiner

iSequemlKt^feit »erfolgen.- €ie verfällt baber and) nit^t in h^

Vimmte f<barfbegran§te ^bfc^nitte ; bo4 giebt er in bem 3n(»AM^

oer)ei<^niffe folgenbe fteben 9bt^eilungen an, bie inbeffen me^r



90 [1756]

tüie allgemeine ©eftc^töpunfte, bie burc^ bie gan^e <Bd)n}t mx"

toM fmb, 5U betrachten fein bürften. (5ö fmb folgenbe:

OTgemeinc 33etra(f)tungen über

oermifc^te ©egenpnbe ..... 361—370. ^c^r. I, 3— 13.

m^\\6)kn beö ^anbel^ 370—377. ,, 13—21.

^^ot^iDenbigfeit ben Kaufmann

felbft 5U bilben 378—390. „ 22—35.

23om «Stanbc bejTelben 378—382. ,, 22—26.

25on ben Sitten beffelben . . . . 383—390. ,, 27—35.

S5om Jamiliengcifte, tt)ic folc()er

auf baö gemeine öejte überhaupt

unb ben ^anbel inebefonbere

angeh?enbet werben mü§te . . . 390—392. „ 35—38.

gragment 393—396. „ 38—^3.

Die gan^e 3lb^anblung fann nur bemjenigen recfct tjer*

ftänblic() iDerben, ber fic^ bie biöf)erigen Öebenöerfa^rungen

«f^amann'ö genau ju öergegenmärtigen n^eig, feinen Ueberbru§ an

feinem biötjerigen 23eruf unb feinen (eibenf(^aftlic^en (Sifer, n)o*

mit er einem $^antom nacf)jagte, ta^ il;n fpäter biö an ben

IRanb be^ 53erberben^ fül)rte; bie gange Sc|)rift jkömt ba(;er

t)on bem ©efü^le ber Jreunbfc^aft unb beö X>anfeö über gegen

ben ^JlJlann, ber biefen (fntt)ufiaömuö in i^m ertDecft unb ju

{)enen glammen angeblafen ^ai. Hamann mochte bamalö in dur«

lanb, biefem mobernen 23öotien, tt)ie griebrid^ ber @ro§e ed

nennt, nur njenige ^erfonen finben, mit benen er in näljeren

S3erfebr treten fonnte, um fo inniger f^log er fid) bal)er an

feine greunbe an, mit benen er burd) @Ieid)f)eit M Strebend

fo eng üerbunben mar. ,,9U^ein IJlamc möge/' fc^reibt er, „niemals

junftmä§ig mcrben, trenn id) meine ^age ben gottlid) fc^onen

iPflicbten ber X>unfeü;eit unb greunbfd)aft mei{;cn fann ^}."

ein marmer ^er^enöergug über baö ®lücf ber greunbf(J)aft

*) ^ie Don Hamann mt^rtre 5J?ale angtfü^rtfti SBorte: .Mui) in fccr

©unfelfjrit giebte göttlii^ f*önc ^flit^tcn, unb unbtmcrft jtt t^un, fjti^t me^r

alö f)flb Dcrricfctfn," fmb auS tintm ©eOert'fc^cn ©nomon.
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t>cr €4tlbcrung fctnrr (iigcntbümlt^^fctt iinb fcmcd bil*

^en Sebcntfgangd oorber. (ir tcutct bie trüben (^tfabrungcn

an, bü er in feinem i^autfebrcrbenif unb bei feinen Um^^ebungen

lOnw^t beibel giebt ibm reiben 3toff ^u ernjlen 9etro4tungen.

(fcr rt^tfertigt feine Abneigung, ftcb um ein 2(mt §u bewerben,

tuxäf eine fcbarfc ^ctc^nung derjenigen, rotid^t in bamaliget

3cit barin ibr Q^iüd machten.

^.' »Um einer ^ebienung totxiif |u f(^etnen, bie feiten ben

Shinfd) einei^ ucrnünftigen SD'lenfcben reiben fann, legt man ft4

früb. i4 toc\i nicbt m road für J5alten. IBie mancher entf(^heit

ft4 bed täglicben ^robed wegen unb aud !])lenf(^enfur(bt fne<^

tifi^ §u fne(^en unb meincibig §u werben?" m^an fann mit

SBa^r^eit uon ben ^brcnjlcUcn unb (Gütern fagen, ba§, um
beibe ju ueracbten, man bicjcnigcn nur anfe()en bürfe, bie fol(^c

beft^en.

dt gebt bann )u bcr ^etracbtung ber ^ortbeüe über, toel^^e

au9 ber Bereinigung ber SO^enfcben untercinonber cntjleben.

»t>\t (SJefellfcbaft unb Ungleic^jbcit ber ÜWenfc^en geboren alfo

feine^tteg« unter bie <Projectc unfere^ ©i^ed. Sie fmb feine

örfinbungen bcr Staatdflugbeit, fonbem entwürfe ber iDorfebung,

wc(d)c bcr ÜlTicnfcb, wie alle anbcrcn Q)cfc^e ber IRatur, tbeild

miBDcrjlanbcn, tbcild gemiBbraucbt b^t."

!Died giebt ibm bann ©elegenbcit, in folgenber, befonberd

für bie bamahge 3«t meiflcrbaften unb treffenben Sc^ilberung

hti ^nbeld n<b SU ergeben.

,,!Ri4)td erinnert und na4>brü(f(i(^cr an bie Sortbeile unferer

^Bereinigung, aU bie ihBobltbaten, welche burcb ben {»anbei ber

inenf(^li(^en Q)efeUf(^aft 5uflie§en. t>mdf ibn ifl badjenige aUent'

balben, wad irgenbwo ifl. (h fhUt unfere Bebürfnijfe, er fommt

unferem ddtl bur(b neue Segierben juDor, bie er aucb befriebigt.

Qx unterbau bie 'Jiube ber Saifer, unb i|l i^r Jüübom t>t4

Ueberflujfel. Gr giebt i^nen Saffen unb entfcbeibet hai ^weifd«

^fte (Bind berfelben. ^x ibn arbeiten bie 'JKcnf(^en unb n
bdobnt i(>ren $U\i mit 3(^ä^H. (h oermebrt ibren 3ufammen«
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f[u§, entmicfelt i^re Gräfte, ma^t ftd) mä)t nur if)rc %xmt,

fonbcrn and) i^ren dJeifl, ir;ren SD^ut^, i^re lugenben, i^rc Öaflcr

SU 9^u|. 3^ne ^äfen, jene handle, jene 33rücfen, jene fcf)tt)im-'

tnenben ^Paläfle unb |>ecre jinb feine Sßerfe. ^utc^ i^n tnerben

bie fünfte aufgemuntert unb auefgeBreitet. Unfere Sc^enftif(^e

unb ^aä)ti\\(i)c be^ grauen^immerö prangen oon feinen ©aben.

^a§ ®ift unferer Äöc^e unb ba^ ©egengift unferer 2lerjte gef)t

burci^ feine §änbe. ^r oerfö^nt bie (Sparfamfeit mit ber 23er*

fd)tt)enbung. Seine 5luöübung befielt in einer genauen Q5erec^=

tigfeit, unb t)on feinem (55ett)inn il)C\\t ber Patriot greife au^,

beja[;It feine ©elübbe."

SSenn man bie bamalö I)errfcftenbe Gng^erjigfeit in 5{u^=

Übung ber .^anbelöpolitif unb bie (Sinfeitigfeit unb 5lur5ftc^tig=

feit ber barüber f)errfd)enben ®runbfä|e bebenft, fo fe|t un^

biefer geniale freie 23Iirf in 33ertt)unberung, unb trir glauben

ben 5lna(^roni^muö eine^ balben ^f^^^bunbertö ^u gewähren. X)ie

Sßic^tigfeit be^ ^f^anbelö in politifc^er ^e^iebung l)M er fobann

befonberö bcruor unb fe|t ben GinfluB auö einanber, ben er fi$

t)on bem ^anbel^geiftc üerfprid)t, menn er auö lauterer Duette

flieBt. //'Der ^anbel," fät)rt er fort, /.ift jugleid; bie Sc^aufet,

toelc^e baö gekaufte ®e(b n?ie ta^ betreibe umfti^t, bie e§

erl^ält entmeber für ben Sd)o§ ber (5rbe ober für ben ®cnu§

it)rer tinber. T^urc^ it;n h)irb ba^ ®e{b nic^it nur üermetirt unb

fru(f)tbar, fonbern auc^ gebraurf)t, unb lebt för bie Tlcn\^tn.

9Qßo er aber am böd)ften ftel;t, mu§ ber 53ürger in feinem ®e^

n)inn am mätugften fein, inbem, n)enn alte genug ^aben nmllen,

niemanb mcber ^u oiel nod) ju menig ^aben Faun.'' !Der Unter-

frf)ieb be^ *f)anbe[öbetrieb§ ber neueren 3fit gegen bie früt)erc

ma(i)t eö notbtrenbig, bap bie ^aufleute eine bLU)ere Q3i(bung

jt$ aneignen. ,/9Jian mu§te ebemalö,« fd)reibt er, ,/fol)r trenig

»on ben ©runbfä^en ber ^f^anblung. €ie mürbe in'ö ®robc ge*

trieben unb »ar fo t)eräd)t(i(^, ba§ man fie faft ben 3uben

überlie§. ^ti^i hingegen liat man mit üieler 6(i)arffinnigfeit au§

bem dommerjmefen eine 3Biffenfd)aft ju machen gen)u§t."
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•9tttit (at (l(( ^txoxi otde ÜXü^ gegeben, bie fMfnifi^afl

M ^ontcll ooürommcn )u mo^en; meaet((t tenft man aber

in tocnig taxan, ttn Kaufmann felbfl ju btlben; bei

detfk bei ^anbeU folle ber (iet^ bei jtaufleute fein,

unb ibre 8ittcn ber Q^runb fcincl Snfebenl. 93eibe

foUtcn mebr bur(b 'l^dobnun^^cn oufgemunUrt, bur(^ Ü^efe^e un«

terftö^t unb buT(b Bdfpiele ertK^lten merben."

(5x fe$t bann auleinanber, kpte ber Sbel ber Jtaufleute je^t

g(et(bfam in bie 3t(Qe bei ilrieglabcll getreten fei, nacbbem

bie ©anbelung ber 3cit eine fol<bc ^Jlenberung ber ©erj^dltnijfe

notbkoenbig mit {t(b gebracht b<tbe. »QRan oertoüflet bie ^änber

ni(bt mebr burcb Eroberungen, fonbeni erobert fein eigen Sonb

bur(^ ben ^anbel.^*

3n bem ^Ibfc^nittc über bie Sitten ber Äaufleute bot er

mit febr feinen cbarafterifhfcben $infelfhi(ben ein $ilb oon ibnen

cntn)orfen, loie f^e einentbeill bem gemeinen Seften oom koefent'

li(bflfn yiüt^tn fein fönnen, onberentbeill aber aucb ben Staat

in'l i^erberben ju flürjen öermögen. Dann toenbet er S. 34

feine Setracbtungen ben Familien all ben Elementen ber bürget'

b(^en @efeUf(baften ^u.

Seine Erörterung über bal iBerberbli(bc ber gamilicnfu^t

iDirft fein oortbcilbaftel ^ic^t auf bie bamaligen focialen 2)er-

^dltniffe, fü^rt unl biefe inbe§ mit lebhaften garben Dor Sugen.

Den Uebergang baoon auf ben gamiliengeijt leitet er mit foU

genben ©orten ein: ..Dicfem einrei§enben Viehei fönntc ni(bt

nacbbrücflicber Einbalt getban n)erben, oll burtb ben i5amilien'

geijl, bejfen 5lntocnbung fowof^l jum allgemeinen heften über-

haupt all bel^anbell inibefonbere, i^^ ^ier anzugreifen fucbe.«

9la(bbem biel gefcbeben, fcil)xt er fort: »Diefe ©etracbtungen finb

mir nicbt blol uon ungefähr eingefallen ; fte grünben ficb einiger«

moBen auf ein oerloren 81att, »elc^el icb tbeül oor ^ugen

gefmbt, tbeill ^u einer $ortfe$ung jener gemalt §u fein ^d^tint

Der ^erfaffer baoon loirb bur(b eine 9efanntma(bung nic^t be»

leibigt fein fdnnen, totiä^tx a\ic gefunbenen Sachen aulgcfe^t
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fmb. 3^ ^^" übrigen^ fo menig ®i(Icn^ bic 9leugierbe einiger

ßefer burcf) bie ßr§ä()Iung be^ S^f^ü^r ber mir biefeö 5^apier

in bic «J^önbe gefpielt, ju befriebigen, alö mi^ um il;re Tlnth''

magungen §u befümmern. SJ^eine 5{bjic^t bei 5Ritt^eiIung biefeö

gragmentS trerbc i(f) ^um X^ei( red)tfertigen, menn man c§

felbfl gelefcn ^aben mirb."

^iefc Okd)tfertigung giebt ha^ J'^agment benn au^ in ber

%^at bur$ ftd) felbft. (f^ fcbilbert un^ eine t>om ä^ten gami-

(iengeift befeefte g^^^^^i^ ^^^ ^^^ ci" entfci)iebene^ in^ufierbiib

feiner t)or^ergef)enben <8ct)iiberung ui betrachten ift. 2öer ft>ar

aber biefe gamilie? Die J^age bürfte auä) je^t noc^ t)ienei(f^t

,,bie iJ^eugierbc einiger Öefer" aufmerfen; benn ba| ha^ ©anje

fein b(o§e§ ^^fjantafiebilb xft, mirb gemiB jebem fofort einleu^--

ten, weil eö ju oie(e inbit^ibuelle 3üge enthalt, bie nur ber

2öirflid)feit entnommen fein fönnen. 3um ®Iü(f giebt un§ ein

©rief .^amannö an feinen trüber barübcr genügenben 5luffcfjhiB.

C^ f(^reibt ibm: „^ä) geftebc eö, ba§ c^ nic^t an ^efern feblen

luirb, bie fragen fönnen, wer ift hk§ 50^u|lcr? unb benen e^

nicftt möglich fein mirb, barauf ^u antworten. !Dat>on ip bic

fRebe aber nid)t, fonbern, ma^ ^at er öctf)an, unb bie^ ift öon

mir erflärt. T^a§ Ivragment ift nic^t romanbaft; e^ ift bur^

wenige ^xic^t nur etwaö mit Jleip unfenntfic^ gemacf)t. 6o we-

nig ein ef)r(i(^er SDknn ein romanhafter 5^egnff ift, fo wenig

ift e# eine folc^ gömili^. Jet) fenne fie, unb wenn xä) mä)t

Dom «'oanbel [)ciüt reben follen, beffen Umfang id) nicbt einfobe:

fo !)ätte i(f) ganj anberö baüon gefd)rieben. Cf^ ift baö ^cren-

f(^e ^cin^, Teine DReugierbe werbe ict) fünftig naber befricbigcn,

anä} in anbern 6tü(fen." 9'^a(f)bem «Hamann bann noc^ einige

f)^ad)ricbtcn über bie ^ferfönlicbfeit beö ^i>crfaffer§ ber iwn i^m

iiberfe^ten 3cbrift, über t)k (^tftebung unb ben 3nba(t feinet

ffierfeö hinzugefügt \)ai
; fd)lie§t er feine ©eilage mit biefer 5luf=

forberung an bie öefer:

,,$a§t unö an ben Spaniern lernen, wie wiUfürlid) bie

53linb^cit in unferen eignen 5(nge(egenbeiten unb wie bctrtnäcfig
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fie fd; an ttn <>n(^ianbrrn bmgrgrn, wxt geneigt un9 Omiid)«

tcn unt müd madxn^ bcibt lie^ §« dOH^rlffhi in bie 9t(di»fe

itr €#toA^n od §a tmflrifi tiiiidnitf<(en unb eigmn ^fr*

beffmin^^fn an^uwenben ; twci, ^§ btt ^e^Ur etn^dncr ÜKcnf<ten

«k4 t^(»if<^ ^an;cr '2^d(frr unb ClMtrn ftnb/'

•r fc^reibt über feine 9it«tt an feinen trüber: „^oüit

mein cfft? $erfu(t gut aufgenommen werben, toiemof)! mir bief

iio4) mi^Ii(( f(^eint: fo f6nnte td) DieUei(t)t ettoal üRutb befom*

wen, öffentli* )u arbeiten. @ott gebe mir nur («efunbbeit. 5<^

bin nid)td ipeniger a(# ein ^oje(tenma(4er, nt(bt9 weniger afl

ein 9Xenf(^nfeinb. Ttan ift mit ftcb un^ufiriebener, wenn man

fl(^ liebt; unb fo gebt ed mit anbern aucb. Ql^ott unb feine

9Ub(fleii 5u lieben. Sad fär groge ^^egriffe liegen in biefen ^mei

ÖMgenfWnben berfelben, bie jid) beibe auf unfcrcn gegenwartigen

unb fünftigen Suftanb belieben. 5l«bt umfonft gelebt, ta9 ift

bet einfige 3)eruf, ber d*t ift. I)ie «rt unb ®eife grünbet fid^

auf bie ivrciheit unferer 9?atur; fowie biefe auf jenel ©efefe.

5)enn o^ne ©efe^e gicbt e« feine ^uft." Unb an einer antercn

Stelle: ,/idf bobe ni(bt Seit genug ^tl^abt Die !e^te Stunbe

bat mir beffer geglfidt, al« icb ibr zugetraut, ©er mi* Derftebt,

wer micb recbt aufnimmt, bencn fönnte id) t)ieOeit|it gefallen.

Jwei gebier, bie id) felbjl einfehe unb benen icb micb mit mebr

©efd^lid^eit bötte Äberlajfcn follen, (babe i$ mir ^u 3cbulbcn

fommen lajfen). Der eine tft bie ©elebrfamfeit, ber onbere bie

Stbw&rmerei. Der Äbflicb bicfcr beibcn Dinge ift ein wenig

fonberbar. Dad ^onbcrbore i^ meUeicbt aucb bi^meüen eia

i^erbienfi."

„Du ntifclefl Dt<b in frtmbe ^änbd, fagt oietleicbt jemanb,

Du fagft Dieflei^t SBabrbeiten, bon benen einige nü^licb nnb,

mit einer ^Arte, mit einer (lmpfiiib(id)feit, aber bie Dir nidit

{ufommt. Dann antworte icb: bamani nihil a me alicnum

ptito. De9 Mfbfttn Unrecbt ifl für (einen eine ftembe 8ac^e.

SBenn fo ein 5terl wie icb, ber auf bie ^elobnung ber Seit
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renuntürt, nid)t baburcf) tDcnigflenö ftc^ t)erbient 5uglei(^ un^

fc^abloö mai^en fann. Sapienti sat.''

„2öa^ ge^t 2)ic^ ber Betrüger, ber D'larr, bcr Söfett)i(^t

an? (Sei felbfl fein 5lntipobe unb Ia§ i^n in feinen Söürben;

bifl ^u beffer aU jener, h)aö l^at er Dir get^an? 95iel, re^t

fe^r t)iel. 6e^ einen e^rlicf)en ^erl, ber fo gern lernen aU leben

iriü, unter 2:ölpeln, tt)irb er fic^ nid)t über eine ©efeüfc^aft be*

fc^weren bürfen, üon ber er ni^tö lernen fann unb bie felbjl

nic^tö lernen wirb? 2öirb er fic^ »enigfienö ni^t einen bejfern

Untöang irünfc^en bürfen? 6e| einen e^rlic^en ^erl, ber feine

®efcf)n)i^er tt)ie feinen 23erfianb liebt, unter ßeute, bie alle feine

^anblungen alö Satijre ber irrigen für^ten, bie i^m |)änbe

unb gü§e binben, bie er ^um ©uten brauchen mill; unb bann

öergönne il)m feiner felbft wegen ein anathema über ba^

^(^langen-- unb Dtterngejüc^te auöjufprecfien. (Sin Sßunber gegen

baö anbere; la§ wenigftenö SUlofeö 8tab bie ägpvtif^en öer*

fcftlingen."

Hamann \)atit \\d) alfo fd)on jum 33orauö auf ungünftigc

Urt^cile gefaxt gemaci)t; baju motten i^m auc^ bie fel;r unbe*

friebigenben 5(eu§erungen feineö SBruberö über bie (Schrift ^^er«-

anlajfung gegeben \)ahm. (Sr fc^rieb i^m ba^er : „5(uf bie Urtl^eilc

öon meiner 5tbl)anblung ju fommen, mein lieber 33ruber, fo banf

\6) T)\x erfllid) bafür. 34> ii^ünfc^te, wenn Du Deine (Srinne*

rungen ernft^after abgefaßt ^ätteft, ober bag ic^ wenigftenS ernjl«

l)after barauf antworten fönnte. 2öa§ bie ®lei$gültig!eit be§

5lnfangö betrifft, fo bin id) bafür unbeforgt. 3$ ^^'^^ öon ber

greunbfd)aft. Dieö ifl üiclme^r nur ein gleid)gültiger ©egenftanb

für jemanb, bcr feiner greunbe beraubt ift, ober ber abwefenb

(fte) ftc^ nic^t gegenwartig burc^ einen angenefimcn 33etrug be8

^erjenö p ma^en wei§. 3c() rebe wenigjtcnö üon bcr greunb*

fcf)aft mit etwaö (Sm^finbung, bie nic^t bloö nad^gea^mt ifl.

SP e§ ni^t ebenfo glei^gültig, wenn 9iRilton feiner 33linb^eit

eine gro§e Plegie ^ält?"

Dir wirb übrigen^ eine gewiffe 5(rt allgemeiner 2öa^r!^eiten
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tnttuiburQ oonutrof^rn, um fit befto finnUd^rr unb Ubf^aftet ^u

ma^fii, nicbt ungrmobnt fein. 34 foUtc fafl ein Ibcil biefer

(Jlhtif bem ^otfon *) beilegen.

®ii ^em QHm

fittfff ftinc«» i\rriinrre .brTCiic» rmitnnt mm i^iiyanfle bef»

felbcn bemcrft er babcr: „®enn i<( ni Hf4)macf umliefen

oenatben foOte, fo t^ue \^ juglei^ bad ^efenntnii ba§ t(^

loeit me()r bem Um^^ange bed beflen ^reunbe^ ^u banfen ^abe.

3n feinen ^efucben habe \ä> eine ^eibe Don Gegriffen ^t^ä^öpft,

bie i(b )vünf(bte mit feinem (5eueT unb mit feinem 2öi( auf*

i^reiben §u Tonnen." (rr n>or bedi)alb n)a()rf(^einU(^ »ä^renb

ber Hbfajfung genfttbi^^t, feinen ^'^reunb in 9)iga auf)ufu(^en unb

fid) burd) biefe JWeife in Unfoften ^u fefeen, toie ed benn über«

baupt fein i^chitx tt)or, ha, wo ed 0eijhgc 3^)«^« Ö^It fo fpor*

lam er im Uebrigen qu4 ßetoefen ju fein fd)eint, fein ®elb )u

fc^onen. Jn feinen bebrängteflen Umflänben verleitete i^>n fein

ungeflümer ©iffenebrong oft ju Slu^gaben, bie i^n fpöter i>iele

borgen oerurfacbten. (^ tobelt ftd) ba^er au(^ barüber in feinen

QJebanfen über feinen öebenölauf auf« 33itterfle. „34> f^attt/'

f<^reibt er, ,,ein xtx^liä) ®e^(t öon 150 «Ibertuötbalem,

unb feinen tHocf bafür mir angcfAofft, ja mirf) fogor in ©<^)ul«

ben gefegt, »oju meine tböric^jtc gramvolle Ofleife na(^ {Riga

^JlnloB gegeben ^attc, meinen greunb §u feigen, ben ic^ unpä§»

lt(^ fanb. unb bem \^ mebr im iBege unb Vorwurf a\9 )ur

(Jrttfa^tiTung war. Diefe^ (^elb ^atte mir mein ebrlicber Saffa

oergefloffen, bei bem i^ nad^gef^enb« nocb tiefer eingerietb."

») «in fc^r »afffrigcT ^ott. Hamann fc^rribt über i^n: jtein^erjog, frine

9anb|»anbe »abm «inm IBotfon |um ©enie atnm.

^amaii, trbai I.
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Jlntrag oon StWtn ftim fitnnbts J. (1. ftrttis.

SliiMfn. JHoftilons /oftfiiprebigten. Jnfoiis Hotaroefdji^te. ((Eintritt

in Un P(rmT(t)(n |)i(n|t. Utift nod) pnigsberg. tob Dec ^ntter.

fini)li(^es Ptnämal.

2fn feinen S^eunb, ben Oftector ßinbner, in iHiga fc^reibt er am

12. 5(|)nl 1756: ^/Borige 2Bod)e ijl mein Sln^ang unb aüeö

übrige jur Ueber[e|ung, bem «^immel fei !Dant abgegangen,

^ie le^te ©tunbe \)at mir noc^ einige !l)ienfie get^an. ajleine

^ran!f)eit, bie beinaf;e brei 2Boc^en gebauert War ni(i)t in Ueber*

fd)(ag ber 3^i^ gebracf)t. 3c^ \)abe \n\6) übereilen muffen, unb

barum 5f)"^^ ^^^ ^^^ Durc^fi^t »cber mitt(;eilen fönnen, nod)

»oUen. S^ gett)if[enl;aft, meinen (Stunben cirt)a^ abjubre(J)cn, ^abe

i^ beinahe §n)ei 0iä(i)te baran fefeen muffen, bie iii) nod) nic^t

fd^eine auögefc^lafen ju ^aben. ^ci biefem etioa^ anbaltenben

glei§ ^abc iä) bie Söirfung ber $t)pod)onbrie nd)i fid)tbar ge=

fü^[t, rec^t fd)mecfen fünnen. I)ie 5(ugen l)ielten auö, ber itopf

bie le^tc IJiac^t aud) beffer, alö id) ba«i)te."

3u biefen übertriebenen 2(nftrengungcn nad; faum über--

jlanbcner ^ant^eit gefeilten ficb bie borgen, meld)e i[;m bie

©efunb^cit^umftänbc feiner Altern uerurfad)teu. ^ie Unrube über

fein jufünftigeö (5d)idfal, t)a^ eben je^t einer entfcbcibungöUüden

ßrift^ fid) nal)te, fe^te ibn in gro§e Slufregimg. Sollte er hi^

günfligen (Jrbietungen feinet Jreunbeö 33eren^, bie i^m eine

ganj neue Öaufba^n eröffneten, unb i^n auö einer Sage befreiten,

bie i^m mit jebem Xag brücfenber ju irerben anfing, ablehnen

unb fid) fclbft auf biefc ilöeife eine Xt)ür Derfd)lie§cn, bie fxä)

mM^i il;m auftrat, um i^m ben S^Ö^ng ju feinem fünftigen

Sebenöglücfe ju feigen? ßr l^atte fireilid) babei mit ben 23ebenfen

gu fdmpfen, bie feine eigne S3ernunft unb bie 23eforgni§ feiner

(Eltern unb feinet greunbcö ßinbner erfjoben. Slllein fein fefin*
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ni(t»t auffpmmrn, mar Diflmebr unerfdböpflitf) m ^ufftnbun^ i^on

(Krflnbrn, bie feine 9)et(uin(| ht^imfti^ttn,

,A9 ^itbi SWenfAen/* fdjreibt er feinem i^ater, „bie ftd^

fdbfl ba« ^\c\ mit fo oiel 9ci}neinli<^eit fe^rn, unb oon finbereii

fr^en \a)]tn, boB el rme Sdyoitbe ifl; e« giebt (hingegen »el^^

bie tveber fo fei(^ (^ef^en ficd fel^ ftnb, no<^ Hffi^ Ck|t«|pf^

onberer fBillffibr übcrlaffen. 34 bin bier in einem ^attfe, »o
man mir bie l^aufbahn meinfr Pflichten fo (ei(^t unb fur^

moAen mdcfttf, alö man fid) fclbfl fclbij^c emflcfcbronft bot. ^cr^o

ben 6ie ed mir, baft i((^ biefe Geite eine^ 3u)lanbcd, bie DieOeiiM

für bie 9ugen bie frdbli4)le ijl, niemals bi^ber gefdi^ilbert. 0#
ift bf^mcflcn (^cfcbcbcn, njcil id^ fie am weni^^ften liebe unb meiC

jie mir weniger am perlen liegt al^ jene xa\x\}t, bie id) beor-

beiten fott. d^ ifl uieUeic^t eine Xborbeit, treuer ^u fein in

fremben üngelegenbeiten, olj man Don un^ t)erlangt. 34^ u^ftt

über biefe *Perantmortung lieber auf mid? nebmen, al^ bie 6<bulb

berer, bie in ihrem eigenen tÄntbeil gleicbgültig flnb ; bie ben

€c^utt taufen, ben fie felbft forgen foUten, ou« bem ®ege §«

fd^fen; bie aud ber W^icbt auftumuntem, jtd) eine »erfebrte

vuu^en, biejenigen ein^uf^iäfern, an beren- üT^unterfeit ibnen

ffffgen fem fottte."

Qkgen 5Wagi|ler Sinbner lä§t er fi4> auefu^rli^er über bie

%«m%t 6a6c au#. Die ^auptfieüen bed ^efed, ber (auptfäc^lidl^

biefen ©egenitanb bebanbelt, bürfen bier nid^t übergangen werben.

„5ch bin ein freier *JKenf(^/' f(t>reibt er, ,,ber feine anbere

Oefe^e al^ ^fii^ttn nnb llmf^änbe erfennt. $on meinen (htt*

f^tie^ungen bdngt niemanb fonbeT(i(^ ah ; meine ^bre uon

meine« QlelDiffen, mein d^lücf oon meiner 'Bahi. 34 f<>nn nie*

mat^ oll mir feibfl nad^tbeilig fein. $ei ber ^^reibcit ift jeber

C^be §u erfe(en unb jeber IBerfud^ macbt und flüger."

.Sie werben jtd) felbfl erinnem, wie oft id) bebauert, ni^t

eine 9{ebenfa4e aud ben Siffenfc^aften gemalt §u baben unb

mie oft i4 gewünf^t, ein Kaufmann geworben |tt fein, no^
7*
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e^c i$ gemußt, mt ml ßinftc^ten baju gehörten. Q^ieüeic^t ifl

biefer ^\xn\ä) nic^t üou o^ngcfä^r öefc^e^en. 5>iclteic^t ijl bieö

ber Änotcn, bcr mein (B6)\d\al auflöfcn trirb."

,,üRem (Jigcnfmn übrigenö, infofern er quo meiner ©emütl)^^

art flie§t, beruht auf 5tt)ei Stürfen. iJlic^tö ober aüe^ §u t^un;

baö OJiittelmä§ige ifl meine 5Inti^at^ie; e^er eine^ üon ben

öugerflen. ^aö anbere ift bie^: i^ Bin enth)eber §u gut ober

nid^t 9ro§ genug, mic^ in jebe n)iUfü^r(idf)e öage ^u f^icfen/'

„SfJleine ^^anb t>erträgt ficf) fd)Ieci)t mit meinem $roject.

5lu^ biefen (Einwurf f)abe icf) mir f^on gemai^t. ^aö 6d^reib*

gerate ijl aber aucj) barnac^. ^xä)i ^äi, 93uc^flaben ju malen,

tt)enn id^ e§ aud^ fönnte."

^amann'^ ^anbfc^rift trar in ber %hai ^um faufmännifd)en

©ebraud), tDo eine fdjlanfe unb beutlic^e, ein fo trefentli^eö

ßrforberni§ ifl, fel)r tioenig geeignet. T)ie 33u(^ftaben unb 2Borte

fmb fo eng jufammen gepre§t toie bic ©ebanfen, beren 2^räger

fie ftnb.

/.3^ entferne mid) ni(^t ganj oon meinem 23eruf. X)er

junge 23ercn^ i(l immer mit ein 5lugenmerf öon benjenigen

Dienjlen, bie ic^ bort erzeigen fönnte. Wian ift bi^n)eilen glücf^^

\\ä)tx, menn man nic^t alle^ ui oerantmorten übernebmen mu§.

^aö 23orurt^eil ber Uebrigen nimmt mic^ für feine ©emiit^öart

unb gä^igfeit ein; überbie^ ^abe i(f> gemerft, bQ§ er ein ßieb*

ling be^ unfrigen ift. 6oüte i* in 5lnfef)ung ber Gorrefponbcnj

nid)t a\k^ au§füf)ren fonnen, fo glaube id) ibnen bo^ iDenigftenö

aud) nid)t gauj unnü§ §u fein. Unb gefegt, nid)te< gelingt, fo

tt)ei§ i(^ unb fenne biejenigen, mit benen icj> ju tl^un \)aht/'

Tlan fie^t, ba§ öon einer (Reife nac^ ßnglanb ^ier nocj) ni^t

bie iHebe ift; benn bamit toürbe ber Unterri^t be§ jungen

^erenö ni^t vereinbar fein. (&^ \^mt oorläufig nur an einem

33erfuc^ in faufmännifc^en ®efcf)äften gebac^t ^u fein, mobei i^m

t)orjug§tt)eife bie engüfc^e ^orrefponben^ zugefallen ttjäre.

„3d^ erinnere 6ie noc^ einmal an meinen SBunfd), ben

@ie öfterö gel^ört, ba^ id) bie 2Biffenfd[)aften nur al^ eine ®e«
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mütbfcfg^itiis tmf»en fdnntc. Qtin punu ']pttM m^nmm im»

s\^cn Bt»H(|f ber (^efebrfamfett ju fein, mfbdfi'VUlpi llnif» tMhr

mnnfr 9}ci(^un() oll bie ^5(|lt4rett, mi(b fo binldngltc^ attlfn«

ron, meinen JtrAften. 34 iDtif bal ffleni^fle, tt>od man ber

tot\\cn mehr qI^ be4 9lubenl wef^en wiffen mui X^al

mt(^ unb id) fann mid^ oll ein Stubirenber niemoll

fetbfl beMegen reAtfertigen."

X^iefer Söifffn^burft nad) oüem ffiiffendwürbigen, biefer bti§e

DTon(< na* Unioerfalität war e« toobi, »al ibm ben in biefer

«^Mnftcbt wenigfienl unabbängigen €tanb beet JtaufmannI all fo

wünf4)enlmertb erfcbeinen Iie§.

„ÜReine ^ereinoiUigfeit, aUel einzugeben, toirb 6ie befh)

toeni(^er befrcmbcn, menn 6ie überlegen, wie oiel icb bei bem

Xaufd) meinel Juflanbel gewonnen. $ür wenig ÜKenfdS^en ^t*

mad^t, f(breiben 6ie mir, wenn i(^ el bod) für bie üßemgUcii

wäre. SHeinen Sreunben gehöre \d^ gewif gan^ ^u. Sie wiffen

all ein *(lbilofo|)b unb aU ein ßbri|l, wer bie ©enigflen fmb.

3(^ gebe nic^t wie ein Diogenel bem gemeinen ÜRann entgegen,

wenn er Don ber 6d)aubübne fommt; ic^ erlaube mir aber mit

bem ^ora^ : Odi profanom vulgus et arceo ju fagen/'

Unter aller biefer Unrube rubten inbeffen feine tjielfeitigen

Stubien nidjt. Qx fd)reibt barüber an feinen ©ruber: „oben

je^t b^be i^ eine ^tiii^t [Hebe in ^aftUon'l ^aflenprebigten ge»

lefen über bie Serfu<^ungen ber (Uro§en. Der 3lnfang, ben i(^

gemad)t babe, giebt mir oiel dJefcbmacf für biefen 8ci

6dne iReben ftnb fur^, aber fcbr reicb an ©ebanfen uiu o.a.

irfinbung. Die Äinbbeit l'ubwig XV. unb feine 23ilbung ifl ein

^e^enflanb, ber hn erflen Xbeile entbalten ift (üne befonbere

i^imütbigfeit, bie nicbtl ^urü(fbdlt, ober batb fagt, weld)e bie

Sabrbeit me^r liebt, all biejenigen fürd)tet, weld)e fie beleibige«

fann. dine tiefe Äenntni§ bei menfcblicbcn per^enö, bie mebren»

theill gebraucht wirb, bie 9le<^te bei «mtel mit mebr Älugbeit

all 9{a(bbru(f ^u b^nbbaben. Diel ift bie Varrbepe, wel<be bie

©oten bei Q^eiflel oon ben weltlidS^en IHebnern mebr all anbere
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(^igenfc^Qften unterf($eibeu foHte, unb iuelc^e fie feltener a(^

bicfe ausüben."

,,5(u(^ be^ SBuffon 91atur9cfd)id)te bcf^äftigt mi(^, ein groSeö

2Öcrf t)on einer ungef^euren Unternef)mun9. Tlan t)at eine 33ibel

ber D^atur, trelc^c ein 9Jli§6rau(^ biefeö litelö i|l X)aö, n?ot>on

ic^ rebe, möd;te i4) f^er ein apofn)pbifcf)e§ ^ud) berfelben nennen.

3^ toiU e§ mit bem anbeten %\)nk üon «^umc'ö t)ennifc!^ten

©(i^riften abtt)e(i)feln, ben i(^ fc^ute erhalten."

3nbeffen lüurben bie 9lQd[)ric^ten, bie er öon |>auö auö

über ta^ ^efinben feiner 2Jlutter erl;ielt immer beforöniBerregenber.

6r erjä^It in bcn ©ebanfen über feinen ßebenölauf: ,Mit bem

2lnfang beö 1756. 3ö^re^ erhielt id^ Don meinem lieben ^atcr

bie betrübte iJlac^ric^t t)on meiner feligen SlJ^ntter UnpäBlic^feit,

unb nid)t lange barauf ben .^rtlid^en 23efel)l nac^ -^aufe ju

fommen, faüö ic^ fie nüc|) feben ttoüte unb il;re 3Bünf(})e Merin

gu erfüllen ^). 1)ieö fc^te midi> in neue Unnibe; bie 53orfielIung,

meine liebrei^e 5Dhitter ^u verlieren, unb eine Ueberlcguntj über

meine ^Berfaffung unb bcn n^enigen Iroft, bcn iic haben n)ürbe,

mic^ mieber ^u feben."

5)ie Umftänbc brannten ibn mitbin einei^tbeil^, mit bem

23ereng'fcben i^aufe ein fejte^ Uebereinfommen ju treffen unb

anberntl;eil0 öon feiner jetzigen Stellung, in ber er fo uncnt*

be^rlic^ $u fein f(|iien, fic^ loö^umacfcen. Um bieö le^tere ^n er«

reichen, oerfprad^ er feine JRücffe^r; ein (Scl)ritt, über ben er

fpäter ficb fclbft fcbarf tabelte unb ben er ernftlicb bcrcuete; benn

er fd^reibt in feiner ibiograpbie: ,,öott gab auf;erürbcntli(^en

6egen, bü§ \d) t)on bem «f^aufe auö Surlnnb mit 6ci)eingrünbcn

unb o^ne 2lufric^>tigfeit loögelaijen njurbe, unter bem tBerfprecben

luicber ^u fommen, baö eine offenbare ßüge unb ttjiber alle

meine ^^Ibfu^ten unb Steigungen mar."

^) ^ift [)at fid) ^amaim bei btm fpätcreii STufjeii^nfn feiner Siograp^ic

einen ®ebä(f)tni^fet)Ier ju (Sd)ulben femmen lafTcn, benn ber Sladjnt^t, ba^

feiner ^OTutter ©efinben feine ^ofnung ber Sejferung auffommen fajfe, gingen

ju Dcrfi^icbenen 3eiten anberc Derber, ircld)C Sefferung in §fuefid)t ftcUten.
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So« €tiUn ht9 f^fmtCfdKit ^oafti tvuibc xipm bie €a4e

um fo letzter gctnadjt. Tuxd) bic le|^f 6<|mft ^omatiit'« toor

b«i> Sirt^Altni^ §u feinem (^eunbe ein nodf xnni^erH getoorbcn.

Qi mürben ibm baber bie gti|H|PiM ^ebingungen ^lei^^fon

aufgebrun^^cn unb feine ©ebenfen, ob er ou* bie erforberliijt«

(iiQenf(()aftcn betl^e, iveber oun fernem greunbe no(^ oon beffcn

(Kompagnon unb trüber 9. ^ereni 0e^ihn() txxoo^tn.

Qx f^reibt an erfleren:

„©elifbtcfler ,^reunb. 3(t übergebe alle bic tbetocgungen,

morin bet für midi) fo tt)i4ti()e 3nt)alt y\)xt9 testen 8(^etbenl

!nid) (^efe^t ial unb brü(fe meinen X)anf buT(^ meine 6nt«

fd^liefungen au^, in n)e((^em id^ 3brem brin^enben ^nti^eiU

unb "Porfcbla^^c ju meinem ©lücf an ^ufricf^tigfeit unb SReißung

nid)td noAjugeben gebcnfe. ©lauben 6ie, befler greunbl alle

3bre ^Inerbietungen jinb meine bödS)flen ®ünfdl)e, 5öünf<|K/ bit

mir meine Ginbilbung^fraft niemals fo rei^enb unb »a^rf^^ein«

h(^ bötte fcboffen fönnen, alö Sie ftcb ÜJlüf)c (^eben, mir bie

dffftQung berfelben bur(^ alle Slunflgriffe ber J^reunbfd^aft unb

bei ®i|ed annebmungdmertb unb leicht ju moi^en. Der guten

SReinung Don mir, momit @ie mic^ aufmuntern, t^ut menig«

ftend ber Gifer, mit bem icb biefe fcbö^bare ivamilie ebre unb

liebe, ein (Genüge ; id^ eigne mir alfo felbige i^u. 3<^ ^o"" nii<^

aber ber rei^enben "Sorfleüung, bie i^ barin finbe, ba§ id^ gut

genug fein foU, in 3(^Ten 6<^>o6 oufgenommen ^u »erben unb

an 3bren Ängelegenbeiten ©emeinfdjaft ju boben, ni(ftt ^)inge-

htn, obne 3bren eigenen ^ett)egungdgrünben tDenigileni meine

Se^nni^feiten entgegen §u fe^en. ^Ued mad^t mic^ nur ^u

geneigt, oon meiner 6eite bem IHufe, mie 6ie ed nennen, $tt

folgen. 3(^ verlange nid^td mebr, ald bie 3tt)eifel geboben ^u

feben, ob man nid^t t>\tM^t gro§miitbiger gegen mi(^ ald gegen

fi4 felbft ift. Seil icb eber, i(^ meiB n\ä)t toai, ald ha9 gute

Vertrauen, oii meine Jreue unb (hgeben()eit für 8ie unb 3{>ten

term ©ruber oerfc^erjen tootitt ; fo münftbe i* mir, »enigffen*
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mit fo fiarfcr Ueber^eugung öerftc^ert ^u fein, ol^ ic^ cö oon

meinen ©efinnungen Bin, nämlic^,

ob ^^xtm ^enn 33ruber, ber biefen Eintrag in 5lnfe*

^ung meiner fo geneigt aufgenommen, oiellei^t mit

einem b(oö c^rlic^en üJlenfcben oiel geholfen toäre?

ob Sie mir mit gutem ©eioiffen bie 5äf)igfeit, 3{)nen

be^ülflic^ 5U fein, einräumen fönnen?

23epimmen 6ie mir bie ^Intmort biefer grage fo na^e, tok

,mög(ic&, bamit i$ 3^rem «öenn Sruber mit eben fo oiel Tlni^

3a fage, loie ic^ eö 3^"^ti mit bem befien Söiüen gefagt ^abe.

!Die gett)ünf(f)te 5lntn)ort mug burc^auö befriebigenb au^*

gefallen fein, ioie auö bem nad)fte^enben S3ricfc an ben S3ruber

|)eroorge^t

:

„'&o(i)jue^renber ^txx. ÜJiein dntfc^luB, mic^ 3^nen unb

bem 4>onbel ^u mibmcn, grünbet fi$ gar ju fef)r auf meine

fJieigungen, alö ba§ ic^ benfelben loiberrufen foUte, fo lange

<5ie noc^ bamit aufrieben ftnb."

„2öie glücflid) n)ürbe ic^ mic^ fcf)ä^en, menn ic^ atle^ ba^«

ienigc erfüllen fönnte, »oö in 'il)xt 2lbfid)ten unb 2Bünf$e ein--

f(^lägt, unb burd) tt)irflid)e Dienfte bie 2öa^l beftätigen fönnte,

bie fon)ol;l 6ie, mein l;o(^§uoerel)renber ^err, alö eine gamilie,

loel^er \d) mid) oodfommen ergeben fann, ju meinem 33ort^eil

getroffen. SD^ein 33er(angen, mic^ oon 35)"^^ nä^er unterri^jten

ju lajfen, toirb mir fafl unmoglid) fein, cl)er alS na^ meiner

abjulegenben IReife ^u befriebigen.''

„6o fel;r ic^ bie (vinfic|)ten leugnen mu§, tt)eld)e <Sie mir

beimef[cn, fo oicl liegt mir baran, Sie öon ben ©efmnungen

burc^ meine |)anblungen ju überführen, bie mi$ berecJ)tigt ^a«

ben, mir T)ero 'Vertrauen jujueignen."

3n einem anberen 5^riefe an benfelben auö SlRap^of oom

13. 3um 1756 ^ei§t eö:

„3^ unterfd)reibe alle bie 23ebingungen, bie Sie mir, ^öc^ft

ju t)ere5renber |)err, ^aben beflimmen laffen, ungeachtet meine

93erbinb(i^feiten ftc^ je^t n\ä)t weiter alö auf ben 2[Bunf^ er*



I7MJ 105

ftee<ftii» füiuti^ fur tbrc *i^ortbeile txtt$ QfKdit 9(rii^un^ unb 9t»

lenntli^^it Tj aufmcrffam fem iu fönncn, a\4 ®i( im l^oroul

«ttl N Hift auf bie mdmee oemcfen. dxn ÜJ^enf«, brr

Mi^ unter feiner Arbeit fl^ (^at mäffen befolben laffen,

bringt eine getpifTc Bldbi|Mt bei C9en)ttKn9 in eine 'Ikrbin'

bung mit. bie ibn auf chnMl über feine 'Jlnfpnicbe unb tOer«

bienfle betobnen foO. €(boncn 6ie fefbige toenigflenl fo lange.

btl i(b mit meinen (9ef<(dflen befannter fein »erbe/'

,,t>\t Äulflucbt, »oburcb Sie mid) auf meine neue öebenl»

ort Dor^ubereiten bebacbt ftnb, wirb gemiB einen iünfini auf

meine CÖefunbbeit unb ÖJemütböperfaiTung baben."

M^ir finb alfo bierin ridS^tig, unb i(b bequeme mi(b mit

Vergnügen Jbren ferneren *IWa§regeIn, bie id) am füglicbPen in

meinem 'l^aterlanbe merbe abwarten fönnen. rao \^ if^rer

ttsif&brung näber ald bier bin."

^acbbem alfo biefe Angelegenheit üotlftänbig georbnet mar.

fonnte er allen ömjtel an feine 2lbreife nad^ Äönigiberg ben»

fen. 6d batte ibn inbeffen no^ eine tHeife nac^ SRietau ge<

foflet, na(t beren 3urü(flegung er am 29. 3uni 1756 an feine

eitern fc^reibt:

n^tx\\\d) gelicbtefte (Altern. 3tb fommc eben oon fRiga, um
na(^ SXapt^of ju fahren unb mi(b mit meinen ^aä^tn ein§U'

padtn. (^ott laffe meine iReife gefegnet fein unb ^u unfrer oUer

3ttfneben()eit audf(t)lagen. 3(^ fe()e mit taufenb (int^ücfung bem

Q^ind, 3bnen bie ^änbe ^u füjfen. entgegen. Der Fimmel macbe

belfelben in a^t lagen »ürbig 3bren geborfamften 8obn, 3o»

^n dkorg Hamann."

Diefe ®änf4)e gingen nic^t in Erfüllung, »ie aul feinem

Berichte (^erporgebt. ben er unl in ben (Gebauten über feinen

gebenllauf baoon giebt. ,,3* langte/' fcbreibt er, ,,ben oierten

Sag, am Sonntag frü^e mit üor^ügli^em (Blütf in Xrutenau

«n« unb mürbe oon meinem Setter S^pfel unb meinem lieben

Qmber. ber in Dbnma(t)t fiel, mic^ lieber ^u \t\)tn, in einer

talfic^e einge()olt. Q)ott. mein liebreicher d^ott. b^tte meine febge
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Tlutitx über 20 2öod^en auf mic^ tüarten (äffen, el^c er fte ^u

ft4) na^m. llRein alter 33ater lauerte meinenb am genfter auf

mi^) unb ttiad)te mir einen betrübten 3[Binfomm. 3^ \^^^ meine

SD^utter — — meine feiige ü}^utter — — bie ^ott bur$ fo

öiel iDiebcr^olte 5Öunber t)om 6ie(^-' unb ^obbette ^atte auf«

fte^en laffen, o^ne jemalö mit red)tem ßrnjt t)on ibren Jlinbern,

njemgftenö t)on mir, barum gebeten no$ gebanft Sorben ju

fein. 6ic empfing mic^ mit me^r ©leic^gültigfeit, alö id) baci)te,

iDcü fte ben Xag t)orber eine fcf)leunige 53eränberung erlitten,

unb ©Ott \})xt Schritte pm ®rabe üerboppeltc. (Sie geftanb,

ba§ fte nid)tö mel)r auf ber 2öelt erfreuen fönnte — — jtc

beftraftc mid) mit ben erften 5lugenblicfen h?egen M 3:on^, mit

bem fte mid) reben borte, ber ibr oeränbert unb nicbt mann-

lid)er genjorben ju fein fd)ien. 6ie tvax ein ©erippe, unb i^rc

3üge burcb i^r fc^mer^I^afteö langmierigeö Säger gän^lic^ öcr*

pellt, t>a^ id) fte obne ein natürlicbeö 9!}Iitleiben nid)t anfeilen

fonnte. 3d) geftebe eö, bap mein ."ocrj meit unter ber B^ttlid)*

feit mar, bie id) ibr f^ulbig geblieben, unb ba§ ic^ im 6tanbe

h)ar, mic^ ungead)tct ber naf)en 5luöficbt, fte ju oerlieren, auf

ber 2Belt anbern 3f^^^^u""0^" l^ überlaffen. Unterbeffen \)attt

id) baö öJlücf, baB fte meine ^anbrei(^ung oor allen anbern

ft(^ gefallen lieB, ba§ fte mi^) am liebften rief, um fte ju ^ebcn

unb im ^ctk- ^urecbt ^u legen."

Diefer 3ug bürftc unö berebter, al^ mcle 2öorte, ba^ in=

nige 33erbältniB •S^amann'ö ^u feiner 'iWhttter anbeuten. @emi§

tt)ar ed nid)t bie practifd)e ©emanbbeit unb größere @efd)icflic()»

feit, bie fte biefe i'iebcöbicnjte oon ber C^anb il)reö 6o^neö mün--

f(^en lic§, fonbern obne 3>»cifft ^aö mobltl)uenbe unb crquicfenbe

(SJefübl, ba§ fte ibr oon bemjenigen gern ermiefen mürben, ber

il)rem «^er^^en am näc^)ften mar.

„^er gnäbige QJott forberte fte nad) einigen lagen ah

(am 16. 3uli 1756), ba id) faum eine 2öoc^e ein 3euge unb

2,()eilnel)mer if)reö Äreujeö unb ber öafl meineö alten reblid)en

33aterö gemefen mar. 3d) ^abe fte fterben gefel)en unter
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iint ücn ^b tir\t4 (Sbxxiitn, Va ^^ätftt (^ab tbi in ü)xa 2p»

be^petn t\nt f&uberli(t^ (Meberbe, i(»r ^^rr) »or fem f«nft

9ebro(^n unb fic perging lote ein ^i^t obne übrig ^£ik^, Mlf

bein unfdjiilbirt '^\ui, ba# bu für fie oergoffen. 3#
Wtfbntc tbrcr ibccrbigung mit unfäglicber fh^cbmutb unb fMx^dlh

ni§ beu morm ntetn ^er§ gu gerf^metgen f^ien; lourbe ober

teiber burc^ bie ffidt unb bie Q^riQe meine« (biüdti toieber

Die ,,t^etrQ<^tungen Aber tcii lob unb ben lob einel

(^ri^^n", bie «Hamann bei biefer Q)e(egcnt)eit angejleUt (mt

finb und m bcm finblit^en Denfmal ') erbaiten, bad er feimr

'JRutter erridbtct bat. Xad ^otto bcdfelbcn if! Qud ^oung«

9{a4tgebanfen genommen. He mourns the Dead who livcs

aa they desire. Unb m ber Xt)at erinnert ber gonj^e 9uf'

i^ febr an bie f4^tPungooUe, gebanfenreid^e, oft bunfie 8etri^

tu > ,,bel ebnoürbigcn <Sd)Wand ber ©ritifcben 3nfri»"

äL^Mw.wv.;; erhobene 3teÜen mec^feln mit fol^jen, bie ferne innige

&ebe 9U ber X^abingefcbiebencn Qtt)men. 6in furjer ^^ud^ug möge

^ aU iBeleg bienen:

„8ei mir gefcgnct, fromme i^eic^e meiner SDktter! ©ijl bu

ti, bie mid) unter ibrem ^erjen trug, bie borgen für bic ©e*

bürfnijfe memed I)afeind — burcb bie Stufen bed $flon|en»

unb fHaupenjlanbee bi« ^um reifern üJienfc^en — mit ber Sor«

feftung tbeilte? Ja, l)Qnf fei eö ber i^orfe^ung für biefe ^af^xt

unb ibren @ebrau(b, beren ^iJernunft unb ^rfobrung mi(b ge«

le^rt, mie oiel eine SKutter, tote Du, ibrem jlmbe mertb fei.

^ 60 fann ftd) bie ^iume im Zf^ed, ber IRatur unb \{)xt4

64|dpferd me^r rühmen, old ber !lf)ron ^aiomond feine« 6tif'

Irri unb feiner 4>errlicbfeit — t>o6^ t>a^ $ob meiner Butter

fott fem Xobel ber 'Mt\t fein, bie oon \{)x gefürchtet unb über«

tonnten loorben, fonbem gleitb i^rem Sanbel ein fhüe« 3^ug'

>) ®«nfkm n. 329.
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ni§ für fic, t)a^ mein §cr^ ©ott jut (5^re ablegt unb 3^t 5In=

benfen ein fiummer unb treuer Sßegtüeifer ^ur 33a^n beöjenigen

JRu^mö, ben ßngel auöt^eüen. 3^^^ ®^ifi öenieft im 6(!)o§ ber

Seligfeit jene fRu^e, in beren Hoffnung ber ^roft unb in bereu

S3eft^ ber ©enjinn beö ©lauben^ be|te!)t. 33on ber (5ebnfucf)t

beöjenigen gerührt, toa^ ©ott bort bereitet ^at, (inberte fte f(^on

l^ier ben (Jrfel ber ßitelfeit unb bie ©ebulb be^ f^eibenö burc^

bcn (5)ebanfen i^rer ^luflöfung. S^ ^^^^^ greube erl^ört, unferm

Sinn unb ©ünfc^en hingegen entzogen, liegt n\ä)t§ a(^ 3^^

entfeelter Körper, 36^ blo§er 6(^atten t)or un^. Sei mir felbft

q(^ Öeicbe gefegnet, in beren Bögen mir bie (55eftalt be^ Xobeö

lieblicf) crfcbien, unb bei beren Sarge id) mid) ^eute ju meiner

eignen ©ruft falben iDill."

„^a icf) aber faft alle feine ©obltbaten mit fo oiel ©leid^»

gültigfeit, tt)ie ben erften Obem, auö feiner «^anb eingebogen,

marum mirb eö mir je^t fo fcbmcr, benfelben mieber ,5u geben?

— 3cb fe^e bierin mebr al^ eine natürlicbe 53egebenf)eit;

i^ fü^le bie 5(bnbung einer ^aö)C, bie mid) beimfud)en mill, —
T)a§ IWaufd)en eine« ctt)igen IRid)ter§, ber mir entgegeneilt, be»

täubt micb mäcbtiger, al§ bie 3?ernid)tung meiner .Gräfte. —
3^ob! Äönig ber Sd)recfnifre ! gegen ben un§ fein Seber ber

S'iatur, irenn er gleich ein S3uffon ift, meber burd) 53eübac^tun*

gen, nod) burd) Spi(5finbigfeiten ftarf ma^en fann ;
gegen bejfen

S3itterfeit man mit bem v'^önig ber Qlmalefiter ^\c S^rftreuungen

ber SBolluft unb eine marftfd)reierifd)e ^JO^iene umfonft ju -^ülfe

ruft: — burd) meld)eö ©ebeimni§ oermanbelt bid) ber (^^rifl

in einen ße^rer ber »löeiö^eit, in einen 93oten beei ^riebenö?"

„Die legten Stunben meiner frommen S[Jiuttcr öffneten

mein rveic^e^ ^sjcrj ju biefem feiigen Unterrid)te, ber unfer öeben

unb baö ßnbe beöfelben heiliget! — ©ott meiner ^age! le^re

mic^ felbige jäblen, bo§ iä) flug tüerbe."

23on 5Jlitte 3uli biö önbe September brachte Hamann in

feineö ^J3ater^ «^aufe ju mit ^Vorbereitungen §u feinem ^or{)aben.
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M^ierouf madjtc tcb uwdb." c^abii er ivciicr, „x>o\\ nuttirn tDo«

binMid)reitrn in (jiurlanb g&n^i^ iol. unb erbtelt Ü)c(b ttn^

SolImoAt SU meiner IReife." Oeber ben eiflentli(t>en 3»e<f biefrt

Rctfe laffen unl ^amannl 6#itflen leiber 0an§ im ^unfein.

de berrd)ti()fn un§ nur ^u ber 9ermutbun(), bo§ er nid^t hM
tettfmäniufcber dlaiux mütJe getoefen fein, (h ei^dll^lt ndmlt(b,

ba§ biejeni^en, an bie er in Bonbon (^ewiefen fei, aH er fie mit

feinem Cl^efcbäfte befannt (^emod^t babc, fiber bie SBic^ti()feit

feiner Änflefei^cnbeit unb über bie ^ab\ ber fPcrfon, ber man

felbiflc onöcrtraut Ijabe, erftaunt ^en^efen wdren, bo§ er ein

fllemoriol oud^^earbeitet unb an ben rufftfc^en d^efanbten ein*

gerei<bt bobe. ^iernad) fcbeint t9 beinahe, bQ§ ber (^anjen Sodj^e

mebr ein biplomatifcber, ald faufmännifcfecr (Vbaraftcr beic^rieftt

»erben mu6. Um \o unerflörlic^cr unb auffoUcnber erfAeint un^

ber 3WiSflriff, ben f\d) JBerenö in ber ©a^^l feine« 93et)oU»

uäcbtigten )u 6d)ulben fommen loffen ^ot. S^ie fonnte ein fo

riu^er, koelterfobrener SKann, toxt tx, glauben, in ^^amann bie

geeiflnete fperfönli^feit gefunben ^u baben §ur 5ludfübrun(^ fol»

(^er Slufträftc? Die 53ett)unberunfl feine« ®eifle« unb ber tiefen

Durcbbrinftung eine« ©egenflanbe«, bem i^amann ofine üorgÄn«

j^ige practifcbe (lxfai)xun^ erft feit fo furjer ^tii feine 5lufmerf«

famfeit ^u^^eföanbt ^atte, muffen i{)n in biefer ^a6)t ganj Der«

blenbet \)ahtn, Suite er e« benn n\6)t, ba§ ein G^enie, xoit

Hamann, tt>of)l al« Anfänger ftc^ in ber V^toxit eine« ©ec^en«

ftanbe« fo bemä<bti0en fann, ba§ er bie ÜKeifter in Raunen
fe^t, unb bennocb jumeilen in ber $ra)n« fo menig 9u«bauer

unb ®ef(^i(f l^ai, ba§ \i^ bie Qe^rburfdS^en über it)n (ufüf^ mad)en

^ rönnen glauben? iöietoof^l l^amann nie bie gebü^renbe ^df*

liebfeit au« ben 9ugen fe^te, Urbanität liebte unb namentlich

gegen feine greunbe eine feine ?((|>tfamfeit beoba^tete, fo war

i|)m boc^ alle« (^ofmännifct^e 2Befen im @runbe be« inr^en« $u«

tDiber. l)a§u fam ba« .^inbernii toel^^e« er in feinem €pra<^

organ ^attt, unb eine gewiffe natürlicf^e Sdldbigfeit. Qx (yotte

übeibie« feinem greunbe feine IDorjüge nidj^t ange|>nefen, x^m
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oielme^r alle feine 6(^tt)äc^en unummunben unb no$ baju in

oergrölerter @ef!alt funb getf)an unb mitgetfteilt.

Jlbrtift O0Q Königsberg. Berlin, pbtck. ^mßctbam. üfrmati)U4ts

^öfammttttrtfftn UftM mit iTcfltDg. trübe fcbenscrfoftrungen. Jlösftd)t

Qnf ([^rlöfnng. 3(^rifUid}C Jlufjeicftnnngett.

,,3c^ flieg ben 1. Dctober 1756/' erzählt er ireiter, ,M^
5ülorgenö frübe auf ben ^^oftmac^en nacf) ^anjig unb nahm t»on

meinem 33ater auf bem ^BctU Stbfdjieb."

f,^^ ^)ie(t mic^ in 1)anJii(^ blo^ einen ^ofttag auf, unb

t)on ba nad) $3erlin. Uebrigenö biclt id> ben erfd)recf(ic^en 6turm

au^, ber fo mcl «Schaben i^etban, unb njo ic^, (^ott Öob! un--

befd)äbic^t, miemobl mit großem C^(ücf, in (iö^lin anfam unb

ein paar Xage jliüe lag. Ticin IHeifegefäbrtc t)on ^an^ig nad)

S3erlin war ein 3«^^ ^i" umgänglid)er unb gefädiger junger

9}ienfd), ber in -C^alberftabt ju «C^aufe gefjörte unb ein guter

Oieifegefä^rte für mid) toax, tt)ei( er, wie \d), flubirt batte, unb

ouf ^anbel ausging. 3d) ging in 6dS(in in bie Äird)e unb

l^drte einen erbau(id)en ^riefler. Da§ (5tabtd)en ift fel)r füm*

mer(id) unb baö Sirtböbauö elenb. 5öir waren bic erjlen 5eute,

bie fo lange fidj) barin aufgcl;alten l;atten. 5)cr ^D^ann mar ein

Sarbier unb bie ^xan ermie^ mir öiel ©utljerjigfeit, weil fie

glaubte, ba§ \6) oiel äf)n(id)e^ mit ibrem l^rebiger hätk, ber

mid) erbaut battc, obnc bicfen Umftanb ui mijfen.''

.f)anmnnö erfter 5lufentbalt in 33erlin ift and) für bie fpä*

tere 3^^t oon ben mid)tigflen i^olgen für ifjn gewefcn. !^ic (Sm=

l^e^lungen feinet Jreunbeö eröffneten ifjm, wie eg fc^eint, S^-

tritt ju ben glänjenbften Greifen unb öerfc^afftcn ibm bie 93e*
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rainuiMiafr mit tcn bamoll bort in Vnfet^en fh(Knben (Mehrten

unb Muntllcrn. X>od) |)dr(n mir ibn fdbf) borüber. ttr berii^tet:

^3d) fam b^crauf bcti 14. Dctobcr in ^rltn an« »o i4

eine au§eiorbcntii(b gAti(^e lufnoi^me bei bem Qk\f. 9(aii) ttifl*

Olli fonb, meinet altrn ^attti tot^tn, toit aud) bei bem jun-

ges (trafen t>on ^xnt. %uitxt>tm rourbcn mir ouf meinel i^reun«

M dmpfeblunft aud tNi^a Diele (^cfdUigfeuen tm ^ert'f^Ktt

unb (i(u(ron)'fd)en .(>aufe emiefrn. 3d) lir§ mir biefen Ort, ail

ben erften %xoicn, ben id^ ftefet^rn l^ttt, a»§erorbfntii(b (^efdl»

len, unb fanb bafelbfl meine alten (Ritten ^reunbe: IRu^en, $0«

ftox (NembeU, IHcuf(b, bie aüe oer^^nüt^t maren, mi(b ^u (eben;

id) lernte meinen i^reunb ©abme *) fennen, unb unter ben Q^t*

lehrten ben 3uben ü){ofed (SRenbeldfobn) nebfi einem anbem

fniiel d^laubend unl feiner i^äbic^feit unb ^^acbeiferung ; ben

^f. Guh'*' ^'»^ mid) in bie Slcabemie fübrte; blamier; einen

jungen fi\. a 21cabenuflen, ber ein Scbmeijer »ar; SKe-

nan, ber mi(b in ^remontoal fü^^rte. 3d) fonnte gleid^moi^l/'

ftt((t er bin§u, ,,n\d>t4 ()enie§en, mar aUent()alben (^e^mungen

unb für mid) feibfl in tSengften, tieplnnig obne ju benfen, un*

ftöl unb un^ufrieben %k\d) einem gläd)tlin9 ^^^^^^ ^^f^^ ^^
mijfcnd."

iRac|^ einem litägigen SlufentbaÜ in ©erlin f<^reibt er feinem

©ruber am 30. Cctober:

»/34^ bin ®ott 2ob redj^t gefunb unb fc^mdrme ben Xag

giemlid^ i^erum. tßormittagd §u ^au\t ober bei ^txm (Brofen

ginl. SRoft^mittagd ober febe id^ mi^^ um bid gegen 9benb, ben

i(^ mebrent^ild fiir mid) fubringe. (iin ^ncert bat mi^ ©aron ^)

unb ben grd§ten ^fmuftfud fennen gelebrt. (fd loarb greitagd

') 9Bir (jalm htrnt» an$ hnnn 0rirfr Dom 20. ffu^uft rrsf, Dcrgt Q. 20,

einen 9aaBb Oa^mc rmnen ^crnt. 9Bcnii tit§ ttrfctbe mit b«n Dorflrfrcnb

cTDd^nten i$, fo liegt bier entirctrr riit ®et>il(^tni^fc(^(er ^amannl üox otn
it ifl mn Mr pcrfOnli^c Sefanntfi^aft gemeint.

*) tni|l •ottlicb 9aron, geb. |u Sre^Iau, ben 17. ?ltbv 1695, ge% |u

9<rltii, bta 26. Vug. 176a
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bei ^crm S^ni^fd) ö^f)«!*^"- ^^^^ S3aron ifl auf 8 %a%t mein

ßc^rmciflcr auf ber ßaute geworben. Diefcr alte Tlann, ber bem

Z— jiemlid) ä{)nlid) i)!, — an ßigenfmn übertrifft er i^n, —
fc^eint mir jiemlic^ gebogen n)orben ^u fein unb ic^ glaube t)on

feinen 6ac^en oielleic^t me^r aufmeifen ju fönnen, al§ fxä)

anbere biö^er rühmen fönnen. «^err 6d)uj!er ifl ^rofeffor bei ber

3D^a(er*5(cabemie geworben unb logirt in eben bem -^aufe mit

i^m. (5r giebt je^t ein 3Berf in tupferftic^en in ber f(^ix)arjen

^unft auö, tüorin bie größten Mnjtler unferer 3eit nebfl i^ren

öebenölauf fommen foden. 6t l)at mir ba§ erfte ^^robeblatt beg

|)errn Duboijfon, 5tönigl. S3lumenmaler, gefc^enft unb SBenba ^)

ifl and) je|t fertig, ben i6) aud) noc^ t)on i^m ju ermatten

^offe." — ,,^ie 6tüde, bie i$ aufgetüiefen, ^aben mir unb ben

SlReinigen t)iele 5lufmerffamfeit juge^ogen. 2)er S^eib felbft ^t
fte biüigen muffen miber SiÜen. ^f^errn JRei(i)barbt ^) tbue bie

S^erfidjcrung, t)a^ id) mein 3Bort in 5tnfebung berfelben galten

werbe, fie nic^t gemein ju machen. 3<^ ^obc eine ^auptftimme

üon bem Durant'fcf)en ßoncert, bie %{öie, rt>o id) nic^t irre, aber

uergeffen unb bitte 'Dic^ alfo, mit erfter $o|t fte mir ju über*

fc^icfcn. Sd) benfe nod) immer, ha^ id) ®elegenl)cit finben merbe,

mi(^ t)ielleid)t öffentlid) bamit ^ören ^u laffen. '^d) benfe no$

14 3:age tt)enigftenö I;ier ju bleiben, ©ebrudte Sachen foflen

njeniger auf ber $ojl unb bie 3D^ufif h[nl)t \)kx unter allen

fc^önen fünften. 93erfag mir baö Vergnügen unb ha^ §ülfö*

mittet, mid) ein irenig ju geigen, nic^t, tüenn e§ Dir mögli(^ ifl.

3)ie SBuc^laben \)ahc bier aUe bi^ auf beg 2öaifen^aufe^

i^re befuc^t. Ttii ben J^ran^ofen ifl nic^t auöju^lten."

Sein 5lufent^alt in 53erlin t)erlängerte [\d) inbeg noc^

um eine 2Bod)e, h)ic auö feinem weiteren IHeifcbcrici^t i^ert)orge^t:

.,3c^ reifete," tx^ä^ii er, „ben 23. ^co, t)on 23erlin, tt)o i^

mic^ für meinen 23orfa^ öiel gu lange, unb nad^ ber Sänge ber

*) Sfranj Scnba, geb. 1709 f 1788, ©(^toiegerbater 3. S. meic^fiarbt'ö.

2) €8 ifi ber Söater bc8 S3or^ergef)tnben gemeint.
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3(1' t unnü^ Qur^ci^altcn t)attc, unb ging nad) ^ambur^

)9(L .... i^iftf eine €unimc Q^tlhti tafclbfl ab)ufe|^ca »finfc^te,

bte mir oi((( <8orge mad)tc, mtil bie erflc !Ra4»t ba< ®4^§ »on

meinem jtoffer ging, bie i(^ ober glütfiic^ na(t^ «Hamburg über«

bi^^tf. '-Don ba eilte id) na<^ Sübccf, »o \^ ben 2ö. be^ ^r»
gen^ an einem <8onntage anfam unb \n meinet gütigen ÜRutter«

bruberd \>a\i^ abflieg/'

dr fanb in l^übecf Don ^emanbten unb Sreunben bie htx^

Uifftt llufna^me, obgleich er untxrmutbet fam unb bie ^bf^t

^tte, bei ibnen ju übermintern ! ..deiner (Sltem 2(nbenfen mar

aUentbalben/' er^d^^lt er, ,,gefegnet unb glücflic^.'' ^ei( biefe fu^

in itönig^berg a(d «^embiinge jufammen gefunben (matten, fo

xoax ibm ein Öeben in uertt)anbtf(^)aftlicf)en Üreifen bid^er uobt*

fannt geblieben unb macbte nun bti ber S^^unblid^feit, momit

man ibm allenthalben entgegen fam, einen um fo )s>ol)[tfy\it9ttffn

6inbru(f auf i^n. "t^a^u fam, ba§ er bort feinen Si^eunb jtar^nd

n>ieberfanb, ber oon IRiga ba^in übergeftebelt toax unb mit bem

er fd^on in jeuer (BtaU im Dertrauteßen Umgange gelebt ))QitiU

&r njobnte in bem ^aufe feinet D^eim^. „üJleine alte Tlufymt/1:

ergäjjlt er, „erinnerte mi(^ befonbcrd öftere an meine fei. ^utteri

|e tDaren ftd^ fe(ir öbnli^), unb Ratten ftc^ fd)tt)e)lerli(|) einanber

jeberjeit geliebt."

I'etTen ungeachtet lie§ i()n eine innere Unruf^e ni^t ^um
re<^ten @enu6 fommen. d^ fonnte nic^t fehlen, ba§ in i^m oft

®ebanfen unb 6orgen auffhegen, ob bie oon i()m getcoSeot

©a{)l feine« ßebendberufeö bie nötige fei. „34> befanb mi<^,"

erjd^lt er, „mitten unter rebli(|>en unb oergnugten beuten, unb

überlieB mi(^ bem 'JTlüntggange unb ben Sft^en befelben ju

febr; id) fhengte micj) an, toa^ \^ fonnte, aufrieben ^ fein,

unb oerjheute mi<^ nac^ aller 9Röglid)feit alle« umfonjl.''

IRac^bem er beinahe ein Siertelja()r in biefer angene^m|m

Umgebung jugebrac^t ^atte, mu§te er ftd^ ^ur fBeiterreife enl^

f(^lie§en.'' 3<^ '(if<^( unter X^ränen unb taufenb ^erslicben

®lücftt)ünf(^ungen ben 24. S^nuar 1757 Don iühtd ab, unb
^anaai, ttboL I. %

9
'
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tourbe t)on meinem 23etter unb einer ©efeüfc^aft greunbe auf

ben falben 2öeg rta^ Hamburg begleitet, tx)o toir bei bem alten

e^rtt)ürbigen- $rö^o]ltu§ 93ranbenburger abtraten, ber ft$ in ben

35erfuc^en ber nieberfdc^fifc^en ^oeten burcb einige glücflic^e ®e*

bi(^te befannt gemalt, unb gleichfalls ein weitläufiger 55etter

t)on uns ifl."

'^3$ reifete Ui gutem 2Binter ben 5. Februar na$ 23remen.

§ier fiel ein ftarfeS 3^^aulx)etter ein, ic^ fanb aber bafür einen

jungen Hamburger, 9^eic^, jum IHeifegefä^rten, ber na$ 5lmfterbam

gelten tt)ollte, unb mit bem id^ ®efellfd[)aft machte. SÖßir nal^men

djtrapoft, um ben fürjeften unb fi^erften 2Beg ju ge^en. 2öir

reiften mit ungemeiner ©efa^r bie erften 2;age, tt)eil allcS über*

fc^toemmt unb fein 2öeg ju fe^en tt)ar. Dm 9. gef^a^ unfere

5lbreife bur$ ^elmen^^orft, 2ßilS!^aufen, ^lo^^enburg, ßöningen,

23oftelo^e, fingen, Dleuen^auS, ^^artenberg, B^Joll, 5lnneSfort,

5lmfterbam, ttjo Xüxx ben 17. anlangten."

,f3n bem 2öirtb§^aufe, tt)o mir einfe^rten, traf ic^ einen

S3uben t)on ßanbSmann an, ber unfer ^J^auS fe^r n)o^l fannte

unb ein ^auSfunbe geiüefen tvax. 6ein D^amc trar ^lein. (5S

tvax ein burc^triebener, fd)leid)enber 93öfett)id[)t, ber feine t'anbS*

leute anlocfte, um fic ^u tjerfü^ren unb ju betrügen. (Rx xoax

unfer 5lnfü^rer in ein Ueberlic^ |)auS, tt)o mx leicht ^^ätten in

33erlegen^eit fommen fönnen, weil er mit bem 2öirt^ unter

einer T)ec!e lag. (Sr lieg alleS auftragen, o^ne einen geller jur

SSe^al^lung bei fic^ ju baben. ^6) beja^lte für i^n unb er lief

no$ einigen Xagen mit bem ®elbe hjeg, unterbeffen er allent»

l^alben nieberträc^tige Sc^ulben gemalt l^atte."

5lu§er folc^en traurigen Erfahrungen mürbe fein bortiger

5lufent^a(t i^m no(^ burc^ inneren Unfrieben getrübt, ber auS

iRmt über feine getroffene ©a^l unb bie anf^einenbe Unmög^

lic^feit, noc^ lieber ^urücfjutreten, ]^errül;rte. (5rfcf)ilbert unSbiefen

3ujtanb in feiner SBiograp^ie auf baS ßeb^ftefte:

„Tlnnt S^it in 5tmfterbam, fc^reibt er, mar ebenfo öer--

loren. 3$ mar irre gemalt, unb mu§te ni(^t, ob i$ na$
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^nbft ober fBiffenf^often fragen foHte. 3(^ (otte allel (B\M,

Mannte unb i^reunbe nod) meinem €tanbe )u finben, tporauf

i4 fonfl fo flol) gewefen iDar, Dcrioren. 3(( glaubte, bo§ ft^

jebermann oor mir f(^eute, unb \ä) f((eute felbfl jeben."

Ibiift €i^u f^eint nun (eiber au4^ bie Urfac^^e getoffen sn

fein, ba§ ibm bie perfdnlid^e ^^efanntfcbaft etned !IHanned ent'

ging, ber eine ber bert)onagenbflen dtoüen in unferer Literatur«

^f(^id^te gefpielt b^t ber mit Hamann in mancher ^inft^t

geifle^ermanbt unb ibm in feinem Streben ö^nlic^ n^ar, todf

in anberer 5^e^iebung eine gan^ entgegengefe^te fRidjtung cinge-

ft^lagen bat. ^ erinnert ft(^ biefe# merftDÜrbigcn Umilanbe*

no(^ in f^ätern 3«^)^^". ^f"" ^f fd^reibt in einem 5^riefe üom

!. December 1784 an Socobi: .»©a« Ceffing betrifft, fo bin

i(b beinahe überzeugt, ibn pcrfönlidb etwa jur gaften^eit 1757

in Ämflerbam, auf einem öfrentlicben (^onccrt gefe^ien }u ^aben.

3c^ batte eine Unrube, ben Tlann anjureben, ba§ \6f ibn nic^t

an9 ben 9ugen lieg, unb beim Sudgange no(t einige 8tra§en

oerfolgte, ober ^iu blöbe »ar, auf eine bIo§e S^nbung, ibn unb

mi(b in Verlegenheit ju fefeen.

«

Hamann b^tte, to)ie mir gefe^en ^aben, üRofed SRenbeldfo^n

im Dorigen Sa^^e in S^erlin fenncn gelernt. 6in 3^^^ früber

batte biefer le^tere bie perfönli(bc ©cfanntf(baft öcfjingd gemalt,

unb war üon ba an fein toarmcr Jreunb unb 35ercbrer geworben.

55ermutblicb wirb Hamann aud üWcnbel^fo^nö ÜWunbe bie ©e»

fcbreibung feinet greunbe« erbalten haben, tvti^t jene 5^ermu-

t^^ung in ibm ertperfte.

3n feiner Biographie ^^eift e« bann weiter: „3^ fann

feinen dhrunb baoon angeben, a{9 ba§ C^otted ^anb über mic^

fd^wer war; baj i(b ibn au« ben klugen gefegt unb oerlaffen

^Ht, ibn mit lauem -^erjen unb mit bem üWunbe blöd befannte

unb anrief, ba§ meine Sege ihm nicbt gefielen; ba§ idf unge«

a<^tet feiner ^nnerung unb Jlü^rung meine S<bulb ni<bt et»

Fennen wollte ; ba§ iäf mid^ immer mel mehr ^u lerfheuen, ober

umfonft aud) bied fu<ftte; ba§ i(b meinen (^efcbmatf ^ule^t bei*

8*



116 [1757]

na^c verleugnet mk, um mir Uo9 felbft §u entgegen. Unb

biefen ®runb finbc ic^ in bem grögten X^eil meinet ßebenö

aU einen 5lnj!og, ha^ x^ alleö ®ute, »aö mir ©ott öerlie^cn,

gemigbrau(^t, öerfc^erjt, öerf^mä^t Ijaht. 3^ ging barauf au^,

mein ©lürf ju ma^en ; i$ trug immer ben ^^ortöurf gegen mic^

felbft ^erum, ba§ ic^ an meinem je^igen 2öed)fel nic^t njo^l

ge^^anbett l^ätte ; \6) mugte alfo felbigen bloö alö ein ^ülf^mittel

anmenben, eine beffere Gelegenheit ju meinem öJlüife ^u er--

i^afd^en; unb i^ ^ttt bieö getrau, trenn \6) einen gefunben

l^atte, ber mid) in 6tanb gefegt, meine greunbe ju befriebigcn.

TOeg umfonjt, fein ÜRenfc^ tonnte mi(^ fennen, fein ÜKenf*

njoUte mic^ fennen. 3^ foüte meine ^a^n ju Gnbe laufen unb

ba§ 3it'l f^^" meiner unbebadjtfamen 2öünf^e, meiner tl;öri^ten

Sfieigung, meiner auöfd)tt)eifenben (Einfälle."

Doc^ biefe borgen »urben balb burc^ eine 9^ad)rid)t in

ben «^intergrunb gebrängt, bie feinem febnlic^en ikrlangen ent*

fprad). ,,3^ erhielt/' er^äf)lt er meiter, „enblidj meinen IBunfc^,

noc^ ßnglanb ^u gef)cn, mit ben freigebigften 5lufbringungen.

!Der le^te Ort meiner 23eftimmung gab mir noct) meine einjige

unb le^te |)offnung ein ; ein läc^erlid) ^orurt^cil für biefe^ Öanb

unterftü^te fclbigc, ba^ id) immer alö bie -^eimat ober ben

xt^ttn ©runb unb ©oben für meine abenteuerlidje ÜDenfungö*

unb öebenöart angefel)en ^atte. 3^ t)erlie§ am ©rünbonnerötage

ober (Jbarfreitage, ben id) für unni)tl)ig ^ielt ju beiligen, n)eil

er in |)oUanb unb Gnglanb nid)t al^ ein gefl angefcl;cn mirb,

auf einer Xrecffdjüpte Slmfterbam, feierte bie crjlen Dftertagc in

ßet)ben in ber größten Unorbnung unb Unterbrücfung beö ©c--

müt^ö. <^ierauf ging i^ nac^ IRotterbam, too id) im Swiens-

hoefd einfe^rte, bem beften 2öirtl)ö^aufe, unb bafelbft einen

jungen (Snglänber fanb, mit bem ic^ öon Slmflerbam nac^ ßei)*

ben gegangen trar, ber @efellfd)aft fu$te. >Dieö toax mir fe^r

angenehm, unb ic^ machte mir bereite fd)mei^el^afte ßinbilbun«'

gen öon feiner Sefanntfc^aft, bie ein f^lc4)teö önbe ^atte, 2öir

bcbungcn un§ eine 3a(^t na(^ §ett)outflut)§, tt)o benfelben Züq,
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Im 16. WßtiU hai ^atfetboot ab^in»; ti tMr

lonffttn ben folgftiben 60nnta(^ m einer ^xtmliäf ftarfen

aft, unter ber au(^ ein junger 53remer tpar, ber bei

CimK^ iMgtn luu^ dnglanb ging unb ju fhibiren gebohlt,

bei febr gutem Sinbe in ^arui^^l bed Vbenbd on, ohne ba|

i(^ einigen 9nfto§ ber Seefranfbeit gef&()(t batte, 6<t)kPinbei unb

einige Uebeifeit aufgenommen, ^ir mietbeten un^ ben SJ^orgen

barauf, IDlontagd, eine $oft. Titin (Snglonber, beffirn IRame

6^borb, mar ein 6tubirenber, ber au(b ouf 9it\\tn in •(^oUanb

oulgegongen unb mit eben fo üicl 9)u^en old id). n>ei( er feine

anbere 8pT0(be al# feine eigene oerflanb, unb ein jtatbolif, mo

i4» nt(bt irre. 3i^ fanb ibn URorgend auf jhtien beten, unb mutt'

berte mid) tbeild, erbaute micb theild an feiner Slnbacbt, b«|

id) befto me^r Vertrauen ju ihm bottc. (^ batte fid) angeboten,

micb f&r ^mei ®uineen nad) Bonbon mit allen Unfoften be^ 3oU'

^)aufe^ unb anberer 3ludgaben gu f^aff^n, 3* gab ibm felbige;

er gab mir aber ungefäbr eine ^albe ©uinee auf bem balben

®ege jurürf, mit Dieler Slngft, unb fagte, id) mdd^te baö übrige

felbfl bejablen. 3(b ^atic mit feiner Unruhe fo Diel OWitlciben

unb fär feine tKuffübrung fo Diel IBerad^tung, ba§ id^ ni(bt brang

auf eine meitere Sefnebigung. (h batte ed oiedeicbt au^ ^oti

getban, rocil id) ibm fclbfl in öonbon bei meiner 5(nfunft noäf

einen (EcbiUing Dorfd)ic§eu mu§tc, ben icb fo »enig ald ibn

felbfl »ieber gefebcn."

SBir fommen je$t ju bem büfterflen 9(bf4)nitt in bem ^eben

Hamann*«, bei bem e« oor allen Dingen erforberlid) f(^nt b«|

mir und feine ^gentbümltcbfett ftetd oergegenmärtigcn. Qx befof

ein ungebänbigte^, von ungeIHtiRen ^benfd^aften burdl^glübte^

Temperament, bad er oft mit 9le|anber$ fcbeuem 9)o§ Dergli((,

unb baö er erfl na(b Dielen bittem unb fcbmer^baften (^rfabrun»

gen ^geln lernte, babei ein mei(bed für bie vorteilen (sinbrücfe

tmifßmißi^ finbiicM ^ieoiüt^. %>tx Seg, ben biefer bobe ebCe

Qkiß Don ber f^orfef^ung geführt merben mu§te, erfüQt ben Ü^
nel^menben 3ufdbauer mit innigem ü)>{itleiben. 'to<b aucb bei tbm
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hmäl)xt fx^ ba§ tiefe 2ßort: ,,®in guter aJienfcE) in feinem

bunflen orange ift ftc^ be^ maleren Söegeö U)o{)l betrugt." Unb

ben ^at er gefunben, nacf)bem er erft ber OJienf^^cit I)üd)ften

3ammer unb tieffte^ 23erberben auö lebenbiger ßrfa^rung fennen

gelernt unb bur(^empfunben })at, ^r ift öor ber „.^öttenfal^rt ber

6el6jterfenntniB" nid)t jurücfgebebt, barum ift i^m and) ber ßol^n

nic^t entgangen, ber be§ ^ampfeö $rei^ ift.

2)0(^ ^ören n)ir i^n felbft über feine ferneren 6$i(ffa(e:

„Sir fatnen/' ]^ei§t eö toeiter, ,,benfelben 5lbenb fe^r fpät,

ben 18. 5(prii, in ßonbon an, n)o ic^ mit meinem 93remer eine

fe^r unrubige 9^acf)t in ber 3nn batte, »eil felbigc un^ a(ö eine

SD^lörbergrube in unfern Slugen oorfam, unb üolicr öJefmbel §u

fein f^ien, unfere (Stube fo fe^r unrid)er mar, t)a^ jeber in^

genfter einfteigen fonnte, ber unö ni^t Wk burd) bie %{)m

aufmecfen njoüen. 3" ßonbon jinb alle genfter auf5ufd)ieben."

„3cb fc^öpfte einige ^age Dtbem, e{;e id) mid) meiner ©e^

f(^äfte annahm, ^atte nebfl meinem S3remer, ber in Begleitung

eine^ Jü^rer^ unb greunbc^, ber ein junger Kaufmann mar

unb feine 6cf)mefter beiratben follte, ein guteö Söirt^öfjau^ ge*

funben. fRac^bem ic^ einen 9Kiet(;^Iafai angenommen l)aitc, mar

bie erfte X^orbeit, bie ic^ beging, einen ÜRarftfc{)reier auf§u*

fuc^en, t)on bem ic^ gehört ^atk, bag er alle gefjler ber 6prac^e

l^eilen tonnte, ör lebt in Sfli^gton. 3^^) erfunbigte mi^ in

einem beutfc^en üMrt^eljaufe nad) ijjm, mo man il;n fe^r mo^l

fannte, unb mir geflonb, ba§ er einige ^uren getban ^ik, bie

il^n beriif)mt gemalt; man fönnte aber nid)t bie Urfad)e meiner

S3ebiirfniffe feben. 3^ öin^ w"b fanb einen alten URann, ber

mi(^ unterfud)te, unb nid)t^ an meinen ©erf^eugen ber Sprache

fe^en fonnte, ber mir fein $au§ unb eine gro§e 8umme öJelbeö

im 33ebtngung feiner Äur machte, mo iä) eine gemiffe 3cit(ang

nicbtö reben, imb enb(id) buc^ftabiren lernen follte. 9D^ebr fonnte

i^ üon feiner !äJletl;obe nic^t berauöbringen. 3cf) mu§te alfo

meine ©efdiäfte mit ber alten Bringe unb mit bem alten |>erjen

anfangen."



ba^ oon ii)m aufarbeitete ilT^emonal überreizte, mar ein gür^

Don (0aQi|in, ein 92ame, ber für i^n f^&ter einen fe^ beben«

tung^ooUen Rian^ erbieU. (Ir erinnert ft<(^ bejfelben no^ in

einem önefe an 3acobi oom 6. Januar 1785. „J* H^^ ^7,"

fcbretbt er, ,M^ <^lü(f gebabt, einem febr Uebendtpürbigen gürjicn

dkillilin, ber ^bgefanbter am englif^^en ^ofe mar, meine 9uf'

loartung ju machen; ber hio^t 9{ame ifi alfo ft^on ein fe^

günfhge^ Omen für micb.''

aXit ber Betreibung feiner ^ngelegenbeit mar er inbef

bamdd ni(bt \t\)x befhebigt. „6r benahm mir/' fat^rt er in feiner

(Ir^abtung fort, „aUe Hoffnung etmad au^jurii^ten, unb gab mir

beflo mc^r *Bcr|lcbcrungen oon feinem C^ifcr, mir ^u bienen, bamit

ber lejtc oieUeic^t angcrecbnct »erben foüte, toenn bie crfle ein-

traf, dd giebt gemijfe ®teUen unb getoijfe ©cf^böfte, bie man
am beflen unb mit gr5§ter (S^re oertoalten fann, toenn man
ni^td ober fo menig al^ möglich t^ut. 6oUten mir cd und einen

(mtft fein lajfcn, aüed moglicbc in ^(^t 5U nebmen, fo mürben

mir erfili(^ unfere Bcquemlic^feit unb (Hu^e fe^r ()intenan

fe^en muffen, und gro§er ®efa^r unb 'Berantmortung audfe^en,

und öicüeid)t Jeinbe matten, Opfer unfered guten ©ittend unb

Unoermdgend mcrbcn. — — 3" biefen Umfldnben befinbet

ft(b ein SHinifier, ber ^o6;^r)zn(ii\^ feiner $fli4»ten, ber ^(^re bed«

jenigen, in beffen IRamen er ba ift, u.
f. m. ald jliugf^eit unb

l)orft(btigfeit anftcbt. 34^ glaube alfo, ba6 icb nac^ eben ben

(Hegeln in meinen (^efcbäftcn »erfahren mü§te, fo menig old

mdglicb tbun, um ni(^t bie Unfoften ^u Raufen, mir bur(^ über«

eilte Schritte Bld§en ju geben unb 64anbe ^u machen, unb

bied Senige mu§te i(b ald 9üed, mad füglicb unb tf^unlicb mar,

onfeben. 34» ging alfo unterbrü(ft unb taumelnb ^in unb b^,

()atte feinen 9Henf(ben, bem i(^ mi(t) entbecfen unb ber mir

ratben unb belfen fonnte. 34» ^^ t)er tBer^meiflung na^e i^
fu(bte in lauter 3erjlreuungen felbige auf^ub alten unb )u unter«

brüden. ^Bod SUab)^,,i9tad 9to|tx4 ja %it»^ tm»,lmi^
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ol^ ha§ einzige ^^ettung^mittel üor. ßa§ bie Sßelt gc^en, tt)ic

pe ge^t mit ber ßäfleruug cine§ 35ertrauenö auf bic

S5orfef)ung, bic irunberlid) ftilft nimm allcö mit, toa^

bir aufftöft, um bid^ felbft ju öergcjycn — — bieg mar ein

6i)ftcm, na$ bem i^ meine 5lupftrung einrichten modte, unb

burc^ jeben unglücfli(^en 33erfud) nieberfiel, ha^ id) aber tüieber

aufbaute ^u eben ber 5lbfidE)t. SO^ein 35orfa^ rvax m^i§ alö eine

©elcgenbeit eine gute ©elegenl^eit. ®ott tx)ei§, tt)a§ \6)

mä)t bafür angefe^en \)äik, um meine €$ulben bejablen, imb

h)ieber frei in einer neuen Tollheit anfangen ju fönnen. 3$ 9^^

alfo aüeg auf. ^ie leeren 9[^erfud)e, in bie i^ burd) 33riefe, bur(^

bie iBorfledungen ber Jreunbf^aft unb (Srfenntlidf)feit auftvac^te,

toaren lauter ©c^ein, faulet l^olj, 3^rlic^ter, bie 6umpf ju i^rer

iniutter baben. ^\ä)t^ alg bie (Sinbilbung eineö irrenben Ü^itter^

unb bie (3$eÜen meiner D^arrenfappe, waren meine gute Öaune

unb mein ^elbenmutb. 3^ W^^ i" 33erlin bie Il;orbeit get;abt,

eine 2öod^e lang bei bem ßauteniften ^aron 6tunben ju nel)--

men; mein rebli(f)er 5?ater \)(itk micb erinnert, unb beön)egen

geflraft, idi) füllte an meinen 23eruf unb an meine 5Iugen benfen.

^ieg noar umfonjl. Der Satan t)erfud)te mid) lieber mit ber

ßaute, bie mir in 93crlin ^erbrug gemad)t ^atte, mii \6) eine

gelief^ene untriffenber ^n\c einem armen 8tubcnten 55ierme^

ücrborben l)atte, ber ficb oon ber Tlufxt ernäbrte, unb bem ic^

feine ©utt^uung bafür ertriefen, fonbern uiclmel^r huxä) feine

l)ef(f)eibene unb rü^renbe ^mpftnblid)feit im «^erjen beleibigt

iDorbcn trar. 3<^ P^Ö t>Cil)tx njieber an, nacb einer Öaute ju

fragen, alö wenn mein gan^eö @lüd auf biefeö 3nftrument,

in bem id) fo wenig mufifalif(f)e 6tdrfe beft^e, anföme. (S^ war

m6)i möglich eine ju ftnben, unb man fagte mir, bag eö nic^t

mel;r al^ einen einzigen in Bonbon gebe, ber f(i)Were§ ®elb

bamit ^i\ik Derbienen tonnen, je^t aber alö ein 3iinfer lebte.

3(3^ brannte, biefen 6ot)n ber weißen ^f)enne fennen ^u lernen,

unb ^atte meinen 2öunfd). 2öie fe^r bin i^ burc^ benfelben

geftraft worben! (5r würbe mein 55ertrauter, ic^ ging täglicb
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anl unb ejn, \>tr\o^ mid) tn fftne 9ta<^B<I^MÄ^ : ^ batte fttn

t\^tn ^u9, unterbiet rinf ^urt. dr bot mir aOel an,

€• febr mid) mein Urtbeif, mein erfte^, \>on tbm entfernt büHe,

fo oiele f^ebenflitbfeiten icb über feinen ffborocter in meinem <5inn

begte, fo tourbe atlcl t>on ibm eben (^emnAt. 3* flinubte je^

gefünbcn \\x baben, n)a9 icb rvoUtt. — Tu fannfl burc^ ibn

befonnt n)erben, bu })a^ je^t toenigftend einen OJ{enf(ben, mit

bem bu umgeben fannft, bu b^fl ^in ^au9 gefunben, mo bu

bi(^ Krfheuen fannfl, bu fannfl bid) auf ber önute üben unb

an feine Stelle treten, bu fannfl fo glücflicb a{9 er merben. —
3(^ banfe bem lieben (Uott, ba§ er micb lieber gebabt, unb bo§

er mi(b oon einem 9){enf(ben \o9%tma&^i, an ben i(b mi(b tvie

ein üRüblenfdaoe (^cfuppelt \)atk, um einen gleichen (^ang bft

6ünben unb Öaftcr mit i^m ^u tbun."

„SWein blinbe« «^er^ Iie§ mir gute Slbficbten bei meiner

Sereinigung febtn, einen ÜJ'lenfd)en, ber obne (fr^iebung unb

®ninbfä^e mar, (^efcbmacf unb bic festeren ein^ufld§en. 34
©linber moüte ein üBegmeifcr cine^ anbem fein, ober oieüei*t

ibn unterritbten, ^ierlid) ^u fünbigen, <Oernunft ^ur ©o^beit ^u

breben. 3«b fra§ umfonft, i(b foff umfonft, id) buhlte ')

umfonfl, id) rann umfonfl; Völlerei unb !nad)bcnfen, i^efen unb

^übcrci, glei§ unb üppiger SKüffiggang, mürben umfonjl abge-

xotd^ftit, \^ fdjmeifte in beiben, umfonft in beiben au«. 3<b

ftnberte in brei 'Bierteljabren fafl monatlicb meinen Äufentbalt,

i* fanb nirgenb« IRube; alle« mar betrügerifcb, nieberträc^tig,

eigennüfeig tPolf." *)

) 3n ntliftm ®innr bicfci ffiort |u nr^mcn \% rrgicM hnr Crrglrtc^uiif

«Ü I. 238 in Hamann*« @ibnfini.

*) Xa Hamann bh flarf erTegtcm (Brmfltb fti^ oft flbrrthcbm fiaifa tfiit»

brtjfe )u bcbifnen pflrgf, fo ^Qtr man fic^ roobl bei biefn ttltn ttntrüfhing übet

^if fdbfl frint SBortf in einnn ju grobni vginne )u ntbmen. ^r fdjontr bn

foi^m VnlAfcn fl^ fdbfl am alcriDniigtcii. Hamann ti^t f^dtrr btr Sbcrbnttn

nt^t^In fnnrr flcbmmtnf^rn oft bitter grrflgt. »rt^alb i^m ta Scdcutf ctmr

faufhftfcm di^rtibart gemalt »urbe, abrr nie mit bnn innrrn Ingrimm,
IT fttnc n|ntn bcfpri^t
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„Qntlxä) erhielt id) ben legten @toB an ber (Sntbecfung

meinet greunbe^, ber mir f(i)on unenb(i(^ oiele 2)^crfmale be^

23erba^t^ ÖCgcben ^atte, bie ic^ unterbrücfte. 3^ erful;r, baj

er auf eine f(f)dnbli(^e 5lrt öon einem reiben ßnglänber untere

galten mürbe. (5r mar unter bem Dramen 6ene( befannt, gab

jic^ aber für einen beutfd)en ^aron au§, l)aik eine Sc^mefler

in öonbon, bic auf eben fol(|)c 5lrt, üermut^lic^ öon bem

if^en ^Ibgefanbten unkrbalten marb, unb unter bem Df^amen

einer grau öon $er( einen 6ol;n ^atk 3cb erf^rarf über

biefeö ©erüc^t unb wollte ©emi^beit babcn. Gr \)aik mir einen

$acf ^Briefe länöftenö anvertraut, bie er abjuforbern üergejfen

^atk, ungea^tet i()rer vorgegebenen iöi^tigfeit unb bie iä) i^m

aud) n\d)t, id) n)ei§ n\d)t auö n)e(d)er ^l;nbung, jurücfgegeben,

o^ne ba§ c^ mir jemals eingefallen mar, fein T>ertrauen ju

mi§braud)cn. 6ic marcn fel)r loc( gefiegelt. 34) fonntc je^t nicbt

ber 23erfuc^ung »iberfte^en, auö fclbigen ©ewiB^eit ^u baben.

^6) cxbxad) folc^e baber, unb macbtc mir felbfl bie (Sntfd)ulbi-

gung, fallö id) niditö bierin in 5lnfebung tc^ ibm beigelegten

iCerbrec^enö finben mürbe, fie i()m mit bem aufrii^tigen 33etennt-

nijfe meinet begangenen 'l^ormi^eö mieberjugcben, unb i^m in

5(nfe^ung t)c^ übrigen alle mögli^e '-Berfdjmiegenbeit ju öer*

fc^mören ; ^ugleicf) aber ibm meine greunbfcbaft aufjufagcn, mofern

id) anbcre ©eljeimniife entbecft, bie meinen ©runbfä^en miber^

[proben Ratten. 3^ fönb leiber! ju viel, um mid) von feiner

6d)anbe ^u überzeugen. G§ waren abfd^euli(i)e unb läc^erlic^ie

iGiebcöbriefe, beren .^anb icft fanntc, ta^ fie von feinem vorge-

gebenen guten greunbe maren."

„Zs^ mar fel)r unrul;ig über meine 3[Jla§rege[n, glaubte

aber auö Älugbeit gcnötl;igt ju fein, einige 53riefe jurücf ju be--

I;altcn, morin bie größten groben feinet 3?erbre(f)cnö enthalten

maren, unb t>m ©ebraud) bavon ber 3^^^ unb ben Umflänbcn

in überlaffen. ßr ^atte ftc^ einige 3cit auf bem Öanbe bei bem

©efellen unb ßo^nl)errn feiner 33oö^eit aufgehalten. 5llö er ju=

tücffam, forberte er mit vieler ^J3et;utfamfeit feine 23riefe ab, bie



\d) \bm mit einiger Xlnxul^t tinl^äntx^U, unb bie et mit ebenfo«

Dir! unb mcbr annabm. ^(b wollte mi(b i^m cntbetfen unb

meine 3)orfl(üungen be^ioegen madftn, ba^er [ie§ xd^ mir 9^

fallen, auf ben oohgen i^u^, loiemobl o\)nt bad ^er§ me()r mi(^

tt>ifbfr fin^ulafffn. C^« fcbicn, er hatte mi<<> blo« ju fetten ge*

fucbt, um ^u cntbecfen, ob xd^ oon bcm (^ebeimnig ber ®od()eit

(ttoa^ tt)ü§te. 2Bie i(^ ibn barüber fd)ien ru()ig gemalt ^u baben,

glaubte er ftcb mir allmäblig mit gutem Jug ent^ieben ^u fön«

nen. 34 ^^n^ i^t^ S^i^i^f unb ^atte eine anbere C^ntf(blie§ung

gefa§t, an ben (ingUinbcr, ben icb fannte, felbfl ju fc^ireiben,

um i^m bie 64änblt(^feit unb (^efa^r feiner 'Berbinbung mit

feinem 9iebenböfemidi)t oorjuftellen. 3c^ t\)at bied mit fo oiel

SWoAbrucf, Ol« icb fällig »ar, oerfeblte aber meinet Gnbiwecfed ;

')

anftatt fte §u trennen, vereinigten fte ficb, um mir ben ÜJiunb

^u (topfen.

-

»Unterbeffen mar id) auf ein (£affcebau^ g^^ogen, meil xä^

feine '3eele jum Umgange mehr \)atU, einige 5lufmunterung in

djfentlicbcn ©efedfcbaftcn ju hohen, unb hxixd^ biefcn 2ßeg oiel'

Itiä^t hefannt }u merben, unb eine ^rücfe ^um ©lücf ju bauen.

X)ied mar mir immer bie erfte ^b]xd)t aller meiner ^anblungen.

d^d mar mir ^u theuer unb ^u Derführcrifch, länger aufzuhalten,

t(^ mar hid auf einige Q^uineen gefchmol^en, unb mu§te mich

mieber oeränbern. 3ch ging Doüer 2(ngil unb Sorgen aud, um
ein neued 3inimcr ju h<^hen. ®oii mar fo gnöbig mich eined

finben ^u lajfen, in bem ich noch bin, ^) hei fehr ehrlichen unb

guten fieuten, feit bem 8. gehruar biefed 1758. 3öhi'«^# in

Marborough - Street hei Mr. Collins. (fd finb heibed junge

Seute, bie ftc^ eine dhte baraud machen, jebermann ju befennen,

ba§ fte Sebiente gemefen, bie einen fleinen ^f)anbel angefangen,

ben (Bott ftchtbar gefegnet, unb bie bied mit Danf, anhalten*

') XMc Gonccptt tirfrr Shrfc ftnb nod) oor^jnben. ®ic fmb m dian^ö*

flf^CT Gpra^c grfd^nrbm ooD 9lai^bni(f unb rblrr (Sntrflfhing.

*) Hamann fihrirb bicfc 9rbanfm flbrr frinm GrbmIIauf, Dir man m
mrb, am 21. tft?n( 1758.
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bem glcii unb ^emut^ crfcnnen. (5§ ifl eine befonbere ®unfl

bcr 95orfe^ung, bog ftc m\ä) bicfeö ^au« bat finben lajfen, in

bem i(^ auf bic billigfte unb jufriebenflc 5lrt lebe, treil ic^ nic^t

um einen geller fürchten barf, überfe^t §u »erben, unb bie befte

5(ufn)artung umfonfi genieße."

2öie bem SBanberer, ber nad) melcn Si^^gängen in einer

büflern $ö^Ie bcn lang erfebnten Strahl be§ Xageöli^teö mie^^

bcr erblirft, ber i^m ta§ ^nbe feiner DD^ü^fal ^offen lägt, fo

mu§te Hamann ju üJ^utbe fein, aU er auö bem moralifc^ öer--

pcf!eten X)un|tfreife in eine Umgebung üerfe^t tt)urbe, bic i^n

hjicber ju [\ä) felbfl fommen lieg. !r)e(fenungcacf)tet war feine

ßage immerl)in eine fe^r peinliche, benn bie golgen feiner un=

glücflicfeen 33erirrungen brürften iüie eine Gentnerlafl auf i^n.

^ören mir barübcr i^n felbfl:

H^ä) l)aiti/' erjä()lt er, »rim üorigen (Jaffce^auö einen »er*

ftopften Öcib auf 8 ^^age lang biömeilen gehabt, unb einen tx^

ftaunli^en junger, ber nic^t ju erfättigcn xvax, 3$ ^^^^^ ^«^

l)ieftgc f!arfe 23ier al^ ffiaffer in mi$ gefoffen. ÜJicinc ©efunb-

beit babcr bei aller ber Unorbnung ber Öebcn^art unb meinet

©emütbö ift ein gütt(icf)eö Sunber, ja, ol)nc 3^<^ifci ^^^^^ Öcbcn

felbft unb bie ßrbaltung beffclben. 3^ ^«^^ ^" biefem ^aufc

nic^t mef)r, ungeaci)tet eö beinahe brei üJ^onate ift, al^ ^öc^flenö

einmal orbent(id)e ^peife gehabt; meine gan^e 9?alming ift

QBaffergrü^e unb einmal be^ lageö Kaffee. ö5ott l)at fclbigc

augerorbentlid) gebeiben laffcn, unb \ä) benfe mit feinem 33ei«

ftanbe fo lange alö möglic^i babei auöju^alten. !Die 91ot^ ift ber

prffle ^emegungögrunb ju biefer T^iät getDcfen, biefe aber üiel=

lei^t ba§ einzige ÜJZittcl, meinen Öeib üon ben %o[^m ber

35öllerei n)ieberl)erjuftellen."

./3^ ^abe 150 $funb Sterling ^ier burc()gebrac^t, unb

fann unb tt)ill nid)t ttjciter gef)en. 5!Jieine (Sd)ulben in öieflanb

unb (5urlanb belaufen ]\ä) alfo fämmtlict) über 300 $f. . . . .

3^ \)Ciht fein @elb mel)r unb meine Ubr meinem 2ßirt^ gege-

ben. T^ie ©efellfd)aft be^ geba(J)ten 93uben ^at mir mele unnü^e
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9ttl0Qbcn Dcrurfa(^t ; mein öfUxt^ ^(u^^icben unb Um^tff^cn t)ot

mtd) gleicftfaQd uicl (^efoflet ; i^^ l>abt ^rt>t\ 5tleibrr. baoon tmti

t\t 2)3eflc 5icmh(t) rcic^ befr|^t unb einen Raufen '.bücket mir

ongefi^fFt. 3c^ »oUte in bkfem ^aufe mic^ allel Umgangel

entf^lo^, unb mi4 mit ni^ti benn meinen ^ü^ern ^u tiö*

ftcn fu4)en, baoon ein }iemli(()er Zl^tii no(^ ungelcfen ober toc-

m^ftcnd obnc !i)2a4benfen unb rechte ^nmcnbung ungenu^t ge»

lefen »orben. Q^oti l^aiit mir eingegeben, mir gleichfalls eine

Bibel an)uf(t)affen, nad^ ber i^ mit oieler ^i$e (herumlief, ebe

i4 eine naci) meinem 6inn finben fonnte, unb oon ber id^ ein

fcjir gleic^^gülnger ii3efi$er bid^er getöefcn.-

•lIReine 6infamfeit, bie ^udft4)t eineS DdÜigen SHangeld

unb bc« ©ettlerflanbeS — — naeb bcm i^^ bidmeilen aud IVr»

gioeiflung gerungen b^tte, tveil icb felbjl bieS ald ein iDtittel

aiifab, mi(^ aufjumuntcrn ^u einem fübnen ©lücfdjlreicb — —
ja, i(^ münfc^te mir bie ^rmut^ aud einer rucblofern ^bficfit,

um ben gnäbigen @ott meinet bidberigen üiebend, ber mir alle*

mal im legten i^otbfaU beigejlanben, oon neuem unb mit 'Z^or«

fa^ mit funblic^er Äecff)eit ^u ocrfucbcn für,, bie Dürre

meiner Umjldnbe unb bie 6tärfe mcineö Hummer)^ entzogen mir

ben (Bef(bmacf meiner Bü(^er. 6ie maren mir leibige Größer,

biefe (^eunbe, bie i^i n\ä)t glaubte entbehren ^u fönnen, für

beren ®efeüf(^aft i^ fo eingenommen n^ar, ba§ ic^ fte aU ein«

{ige 6tü^e unb ^itxht bed menfcblicfien €4)i(ffaid anfab.'

üS ttmr alfo bamald ber SRoment eingetreten, Don bem

er fc^on nac^ ben oben mitgetbeilten Briefen an feine (altera

oom 28. 2)ec. 1755 (®. 78) eine Bora^nung gej^abt $u l^abtn

f(fieint.

•Unter bem Getümmel aller meiner Qeib'enf^aften,' faM
er fort, »bie mi(^ überf^^ütteten, ta^ \6^ dfterd nii^t Dtbem

fi^dpfen fonnte, bat id) meinen &oit um einen ^eunb, um
einen »eifen reblic^en Jreunb, beffen Bilb i(^ nic^t mc()r rannte.

3(^ t^atte ftatt beffen bie 9aQe ber falf(^en greunbf^Kift unb

bie Un^inlängli^^feit ber beffern gefof^et, genug gefoßet (ün
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greunb, ber mir einen 6(i)lüffel §u meinem «^erjen geben fonnte,

bcn ßeitfaben t)on meinem ßabprint^ War öfterö ein

2öunf(f), ben ic^ t^at, obne ben 3n^lt be^felben re(^t ^u üer--

f}e(;en unb einjufe^en. @ott ßobi ic^ fanb biefen greunb in

meinem ^^^erjen, ber [\6) in [elbigeö Wi^, ba id) bie ßeere unb

ba^ ^un!(e unb ha§ 2öüfie beffelben am meiflen fü'^lte. 3<^

l^atte baö alte ^eflament einmaf ^u ©nbe gelefen unb ba^ neue

^ttjeimal, tt)o iä) m6)t ine, in ber 3^it. 2öeil ic^ alfo t)on neuem

ben 5(nfang machen iroUte, fo fc^ien eö, al§ tt)enn ic^ eine

$)ecfe über meine 55ernunft unb mein ^erj getwa^r n)ürbe, bie

mir biefeö 33u(^ t)a^ erftcmal t)erfd)(o|Jen l^atte. 3^ ^ta^m mir

bal^er Dor, mit mebr 5lufmerffamfeit unb in me^r Drbnung, unb

mit me^r junger baöfelbe ju lefen, unb meine ©ebanfen, bie

mir einfallen tt>ürben, babei aufjufe^en.* —
,,T)iefer Einfang, rvo id) no^ fe^r unüoflfommene unb un=

lautere begriffe t)on ©otteö Söort jur Sefung beffelben mitbrachte,

n)urbe glei(^n)0^l mit mel;r 5lufri(i)tigfeit, al$ e^emal^, ben

13. SD^ari\ tjon mir gemad)t. 3^ tDeiter id^ fam, je neuer tt)urbe

e§ mir, je gütt(id)er erfuhr ic^ ben ^r\l)d{t unb bie ©irfung

beöfelben. 3d) t>ergag alle meine ^ü(^er barüber, ic^ f^ämte

mic^, felbige gegen ba§ S3uc^ ©otteö jemals oergIicf)en, jemals

fie bemfetben jur 6cite gefegt, ja jemals ein anbere^ bemfelben

üorgejogen ^u ^abcn. 3$ f^nb bie ßinl^eit be§ göttü^en ^iU

Ien§ in ber (Srlöfung 3<^fu ß^tifti, ba§ alle ©efd)i(3^te, alle 2Bun--

ber, alle Gebote unb 3Berfe ®otteö auf biefen SOiittelpunft ^u--

fammenlicfen, bie (Seele beS 9[J^enfd)en auö ber 6clat)erei,

Äne(!)tfcf)aft, SBlinb^eit, ^f)orbcit unb bem 3:obe ber (Sünben

5um größten ©lücf, jur t)ö^[tcn ©eligfeit unb ju einer 5Cnne!^*

mung folc^er ®üter §u bettjcgen, über bereu Ö5rö5e wir no^

mt\)x al^ über unfere Unn:)ürbigfeit ober bie 3Jiögli(^feit, un§

berfelben iDürbig §u machen, erfcbrecfen muffen, ircnn fi$ un§

felbige offenbaren. 3^ crfannte meine eignen 93erbred^en in ber

©efd)i$tc M jübifc^en 25olf§, ic^ M meinen eignen ßebenölauf,

imb banfte ©ott für feine ^öangmutf) mit biefem feittem 23olfe,
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mt\\ ni^tl all ein fo(((e# Setf^iel mi4 ^u einnr gfeid^en ^off'

nun^ bfTfAtiflfn fonnte. ^or aünt onbem fanb \äf in ben Bö*

i^ern *JWoff« eine fcltfnc (^ntbfrfung, bog bie 3fraelitfn, fo ein

nngef^la^^t ^olf fie und Dorfomttien, in einigen {fAUen nic^tl

il# badjenigf t^on (&ott tr^uä^Un, toü9 (Dott SiOend nxnr, für

(le }u tbun, baft ftf eben fo lebboft i^en Ungfborfam o(* je

ein reucnber 8ünbcr crfannten, unb ibre ^u§e glfi(bn>o()l bo<^

eben fo geft^toinb oergofen, in ber ^ngfl berfelben aber um

n\äft9 al« einen (Srldfer, einen gürfrrecber, einen aRittler an»

riefen, obne ben (te unmöglid» (^ott mcber reAt furcbten, no4

re<^t lieben fonnten. Tiit biefen '©etrQc^)tungen, bic mir fe()T ge-

^imnigt>o[( Dorfamen, la9 iäf ben 31. SRärj be9 9benb9 ba9

5. (Jopitel be« V. <Bu* OWofe«, verfiel in eintiefe« gila(|)benfen,

ba^tc an Abel, Don bem (^ott fagte: Die @rbe ^at ihren

HRunb aufget^an, um ba9 ©lut beine« ©ruber« ^u em»

|)fangen. 34 füllte mein ^er§ flopfen, \^ iöxtt eine

Stimme in ber liefe bedfelben feufjen unb jammern, all bie

Stimme beö ©lute«, al« bie stimme eine« erfc^Iagenen ©ruber«,

ber fein ©(ut rä(^en tooUU, menn iä) felbige« beisciten ni^t

hörte unb fortführe, mein Ohr gegen felbige« ^u oerflopfen ;

ba§ eben bie« 5lain unflätig unb flüchtig mad^tt. 3<^ füllte

auf einmal mein ^erj quiUen, e« ergo§ ftc^ in Xh^änen unb

\df fonnte e« nidi>t Idnger \6) fonnte e« nid^t länget

meinem @ott oerhehlen, baS \^ ber ©rubermörber, ber ©ruber*

mdrber feine« eingebomen Sohne« mar. Der ®eifl (3ottt9 fuhr

fort, ungeachtet meiner gro§en 3ch»a(^heit, ungeachtet be«

langen ffiiberftanbe«, ben i(h bi«f>er gegen fein 3fMöni§ unb

ferne M^rung angeioanbt l^attt, mir ba« (Deheimnig ber gdtt<

liehen ßiebe unb bie Sohltet be« ®lauben« an unfern gnäbigen

«nb einzigen ^eilanb immer mehr unb mehr jiu offenbaren.-

„3<h fu(>t unter Seuftern, bie Dor @ott oertreten »urben

bur(h einen 9(u«leger, ber ihm theuer unb merth iff» in ^efung

be« göttlichen IBorte« fort, unb geno§ eben be« 9eifhinbe«,

unter bem ba«felbige gefchrieben worben al« be« einzigen Sege«,
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ben 25erflanb biefer 6(^rift jU cmpfa^en, unb hxa^U meine

5lrbeit mit göttlicher |)ü[fe, mit au§erorbentIic^er ßrquicfung un*

unterbro^en ben 21. 2lpri( ju ^nbe."

D^a^bem er burd) fold)e Betrachtungen feinem t)olIen über-

flieBenben ^er5en ßuft %tma^i, fügt er fiinju: „3^ glaube, ba§

ha^ ßnbe meiner 2Baüfa^rt burd) bie Önabe ©otteö in ta^

ßanb ber $erf;ei§ung mi$ führen toirb gefegt, tia^ \^

l)ier nic!)t 3cit unb Gelegenheit ^aben foUte, bie Unorbnungen

unb ben 6cf)aben, ben ic^ onbern getrau, §u erfe^en. lOleine

greunbe mürben betrübter fein muffen, njenn id) geftorben mdrc

am ©ift beö ©ramö unb ber i^er^meiflung. Tlcim ©efunb^eit

unb mein ßeben, iä) n)ieberf)üle eö, ift ein ülöunber unb ein

Seichen ^ugleic^, ba§ (3ott nic^t an meiner 33efferung, no^ an

meiner fünftigen 23raucl)barfcit ju feinem !l)ienit üerjlreifelt ^at.

2Jiein So^n! gieb mir Dein «öer^! Da ijt eö mein (3ottl

Du l;afi eö »erlangt, fo blinb, f)axt, feljig, üerfe^rt, üerftocft e^

toax, DfJeinigc eö, f^affe eö neu, unb la§ eö bie 2Berf)latt beineö

guten ©eiftc^ fein, (i^ \)at micf) fo oft getäufc^t, alö e^ in

meiner '^panb mar, ba^ ic^ felbigeö nic^t me^r für meinet er--

fennen mill. ^0 ift ein Öct)iatl)an, ben bu allein 3äl;men fannjl

burd^ beine (£intt)o()nung mirb c^ iHube, Irofl unb 6eligfeit ge*

nieBen.«

2Benn man ben förperlicfjen 3»ftön^ ^f)amann'ö bebenft,

tt)ie er ibn unö oben befc^rieben I;at, fo mu§ unö bie Xf)ätig--

feit, bie er in ber furjen 3^^* ^i^ i^ Ritter 5lbreife auö ßng*

lanb entfaltete, tt)al)rt)aft in (frflaunen fe^en. Dabei at^men

feine 2Irbeiten au^ biefer 3^it ein fo freiet, frifc^eö Öeben, jtnb

fo öoU ^raft unb Jnnigfeit, unb fcf)lieBen einen folc^en ©ebanfcn*

reid)t^um unb Xiefc in ftcf), ba§ fie ju bem ^errlic^flen unb

ßiebli^ften ju 5äl;len fmb, momit unö feine SO^infe befcfienft bat.

Da nur ein fleiner X^eil t)on bem, ma^ er bamalö nicberfc^ricb,

im Drucf crfc^ienen ift; fo bürfte eine Uebcrfic^t in c^ronologifc()er

Orbnung ÜJlancl^em ni^t unmiUfommen fein:
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^pril 21. Qkbanfen über mtmn licbinAauf.

• 29. ^ftrad^tungcn über ba^ Vieb: 34^ bin ak>tte< Mh
nnb (^br*.

• 80. Q^cbonfen übnr ba4 ^ieb: 9ieb(, bie bu mi^ ifuni

tBilbc.

Hat 1. Ofbanfen über bad Iheb: 9Rein <!)eifl unb €inn ifi

bocb erfreut.

• 4. tSm ^immelfobTtdtafle über 1. Qor. 4, 9.

5. ©ebonfen über ba« ^icb: T, Jefu, Ia§ mi<^ auf*

erflebn.

6. lieber ba« «ieb : »cWränft i^r 5öeifen biefer ®elt.

7. Ucbcr Deuter. 11—14 coU. iHdm. X. 4—10.

IT 16. lörorfen.

ferner jinbet ft^ eine ^b^anblung über bad ^oi^e Sieb,

«Mbei ba^ Datum bcr ^bfaffung ntc^t bemerft ifl.

X>ie fleinflen ber angeführten ^uffä^e »ürbcn »cnigflc««

10 bid 15 Drucffciten füllen, mdbrenb namentlid) bie ©ibliftfteii

Betrachtungen DicUcid^t faum in einem i^anbc $(a$ finben

bürften.

(h gebenft bann aud^ befonbcrö fcineö alten Soierd, fei*

ne« ©ruber« unb feiner {vreunbc mit um fo gröBerem 5lntbeil,

»eil f<^on faft feit ^njei Jahren bie ©d^recfen bed fiebenjdljrigen

Kriege« über fein ung(ü<fli(be« ^aterlanb ^ereingebro^en »oren

unb nament(i<lb feine Saterftabt getroffen Ratten, meiere in bie»

fem Jabre unter bie ^errf(<>aft be« Doppelablerd fam.

ih f(^reibt bot^er: m^6) überlaffe @ott aüe bie folgen

meiner 6ünben, ba er bie £afl berfdben auf ftdS^ genommen.

üx Yootle meinen ^dter tröflen, unb mt iä^ ibn gebeten, mir

ben Q^ram über meine $eid)tnnnigfeit unb S^er^eHoim femct

^be )u »ergeben, fo wolle er i^m au(^ bie ^<bte biefer Scf*

gtbung mittbeiten. 3<^ '^^nn fo tot'rt niä^t reicben, unb oie(Ut<|l

ifl er in Umflänbcn, tvo un« ber ge()orfamf}e 6obn feine d^n^
tob ^filfe fein fann. (Bott fei alfo fein dater, er Itfic



130
[ 1758 ]

olg ein (55rci§ mitten unter ber Söut^ be§ ^riege^, ober alö ein

t)eriüngter (Sngel im öanbe beö grieben§.«

f. ©Ott allein tt)olIe meinen lieben 33ruber führen unb re*

gieren, i^n für meine Z^ox^tittn, Stuöf^meifungen unb 25er=

brechen behüten, unb i^n ein nü^lic^ Sßerf^eug im «^aufe fei=

neö 6o^ne^, S^fu (I^rifti, machen.«

,,SD^eine greunbe wolle er meber mit Kummer, no(S^ mit

glu$ an mic^ benfen laflfen. 3^re guten Slbfid^ten mit mir mö=

gen öon ber @üte ©otte^ öffentlich vergolten n^erben, bamit fte

i^r «^erj nicä^t gegen anbere burcj) meinen S!Ki§brauc^ il;rcr ßiebe

t)erfd)lieBen mögen. 6r trolle fie eben ben 9ieic()tl;um be^ ®ei=

fte§ unb ber ©nabe empfinben laffen, ben mir ber 2Jcrlu|t i^xtx

5ßo^lt^aten ertoorben.«

gür biefe mar bie 6cbrift: „©ebanfen über meinen ße--

benölauf« eigentlich beftimmt unb biefen ^xvtd barf man beim

ßefen berfelben nic^t auö ben klugen oerlieren. (äö foUtc feine

cigentlid)e ^iograpl;ie fein, fonbern öielme^r ©ebanfen, Dkflejio*

nen über fein biöberigeö ficben, an ^^erfonen gerict)tct, Ui benen

er bie genaue 23efanntf(^aft mit man(i)en Xljatfac^cn unb iBer=

l^ältnijfen oorauöfc^en fonnte, bie natürlid) bem fpätern ßcfer

fef^lt. OWe^rere mid)tige ÜJiomente feinet ßebenö bleiben anä)

unberührt, namentli^ feine fd)riftjtcllerifc^en 53erfud)c an^ jener

3eit. ferner barf ber Umftanb ni$t au§er 5ld)t gelaffen mcrben,

ba§ er fie grögtent^eilö in i^onbon niebergefc^ricben l;at, mit{)in

an einem Drte, mo er fi^ gang auf fein ®ebäd)tni§ üerlajfen

mu§te. Uebrigen^ fmb (te ein ^errlic^er 23emci^ für bie ©rog--

artigfeit feinet G^arafter^. ^m eine gro§e Seele ift gu einer

Selbftoerleugnung im 6tanbe, wie fie fic^ barin funb gibt.

2Benn Hamann fo t»on einem anberen beurtbeilt unb alle feine

^^anblungen unter ein fo fc^arfeö moralifd^e^ Secirmcjfer gebracht

toären, mürbe man ein folc^eö 35erfa^ren nic^t ^cr^loö unb un»

gerecht gefc|)olten l)aben? (5r erinnert in feinen Sefenntniffen

auffaüenb an 5luguftin. 9^ur eine fo rürffic^tölofe 2öa^r|)eit0= unb

»arme 9Jtenf(^enliebe fonnte alle 23ebenflic^feiten bepcgen, bie
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eine fo nnoerbüOte 64aufteOung ber üerborgenllen ffalten bei

^jenl b^TDorrufrn mit^tc.

Die ^lblif(^en ^etra^^tungrn flnb, tote er unl tx^^hW, bei

ber ^efung bei gdttlic^cn 2Bortl entflanben unb ntebergef^rie»

ben. 3n tocldjem Q^eifl fte oerfo§t finb, erfie^^t man aul folgen«

ber 6teüe ber (^ebanfcn über feinen Sebcnllouf:

m'idf idflitit mit einem ^eweifc meiner eignen ^fa^rung,

in einem (^er^li^en unb aufrichtigen DanfQJottel für fein felig#

ma<^nbel 2dort, bal idf geprüft gefunben, all bal einzige

9i4t, m^t nur ^u Q^ott ^u fommcn, fonbcrn auc^ unl fe(b^

ju fennen, all ha9 i\)tucx\it (^efc^enf ber göttli(t)en Q^nabc, bal

bie gan^e 9)atur unb ade \\)xt 64ä^e fo »eit übertrifft, all

unfer unflerbüd!)er ®eift ben 5leim bei ^(eifd^el unb Slutel;

all fic bic erftaunlic^fle unb oercbrungimürbigfle Offenborung

ber tiefjten, erbabenflen, »unberbarjten ©e^eimnijfe ber ®ott'

JKit, im ^immel, auf ber @rbe unb in ber ^öfle, oon ®ottt9

9tatur, (^genfC^aften, gro§em überfC^mengli^ien Siüen, ^aupt'

fS4Ii<^ gegen und elenbe üKenfc^^en, uoü ber tt)i(^)tigflen önt»

becfungcn burc^ ben ßauf aller ^tiitn bil in bic (imigfeit; all

bal einjige 33rob unb üRanna unferer ©eelcn, beffen ein (f^rifl

tpeniger entbe()ren fann, all ber irbif^ie QJ^enfc^ feiner töglid^en

9^ot{)burft unb Unterbaltö — — ja itf) bcfenne, ta^ biefel

©ort @ottel eben fo gro§e ©unber an ber Seele einel from*

men (^^rifien, er mag einfältig ober gelehrt fein, t^ut, all bie»

jenigen, bie in bemfelben erjä^lt loerben; ba§ alfo ber 9)erftanb

biefel iBu4)l unb ber (Glaube an ben 3nbalt belfelben bur^

nii^^tl anbcrl ^u erreichen ift, all burcj^ bcnfelben ©eifl, ber bie

IBerfaffer belfelben getrieben; bag feine unaulfpret^li^^en 6euf«

Itx, bie er in unfere ^er^en f(baft, mit ben unaulbrü(fli(^en

Silbern ^ner iRatur finb, bie in ber ^eiligen 6((rift mit einem

grdgeren IReicfit^um all aller Same ber ganzen Statur unb i|)rer

9itxdft aufgefC^üttet fmb.'

SHit einem fol<^en Sinn t>erbanb Hamann bamall f(^o#

eine gro§e lBelefen()eit unb eine ungemdf^nlic^e Sefanntfi^aft mit

9-
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faft aüen gäd^etn menf(^(id)cn 2öiffenö, beten ©eifl er burc^=

brungen unb erfagt \)atk, oftne gerabe ha^ detail berfelben ftd^

angeeignet ^u l^aben. Qx rvax baber, tok faum fonf! jemanb,

befähigt ben öorflebenben 5lu§fpruc^ ju re(i)tfertigen unb ju

belegen. 3)ie^ ^eigt ftc^ auc^ in ben übrigen fleinen ^Ib^anblun--

gen, bie einen (Scf)a^ ferniger ©ebanfen entgolten. 33ei einer fo

großen ^^robuctioitöt lö^t e^ ft$ freiließ ni(f)t erwarten, ba§

atleö g(ei(!) ge^Itöoü iinb fAlacfenloö fei, inbejfen bürfte ft*

Sößenige^ finbcn, toa9 n\ä)t minbejlen« öon fubjectiuem 2öertb

unb 33ebeutung ifl. (&x felbft urtbeilt freiließ fpäter fe^r ungün=

ftig barüber, inbem er nn ßinbner fc^reibt: ^(^ß ifl ein «f>aufen

unmic^tigeö, anjlcBigeö k. barin.'' 5(llein njir fmb folc^e n)eg*

tDerfenbe Sritifcn feiner eigenen 2öerfc f^on gettjobnt unb bür*

fen nic^t p oiel &m\6)t barauf legen.

Ungea(!^tet ^anuinn'^ äußere !i?age immer briufcnber für

i^n njurbe, toeil feine Bemühungen, einen 5(ui^n:)eg au^ biefem

Öabprint^e §u finben, fcbciterten, fo würbe fein ©ottüertrauen

babur(b bod^ nid)! im G5eringflen erfd)üttert unb feine Stubien

normen ihren ungehinberten i^ortgang.

"3cb habe \)cvik/' fdjreibt er unter bem 25. 5lpril, »»ben

^rebiger bei ber @at)oi)fird)e, «^enn ^itiuö, befud)t, einen from^

tncn recdtfdjaffenen (55eiftlicben, beffen 5öorte ic^ mit mi IRü^-

rung gehört, ocrflanben unb empfunben. (^r benahm mir alle

Hoffnung, [)kx unterjufommen, ohne mid) baburch niebergcfd)lagen

p matten, weil it^ ni^t burcb ÜJienf^^en, fonbern burd) ®ott

glaube geholfen werben ju fönnen. Senn unfere 6eele erft ihren

ÜJiittelpunft an bem flnbet, fo öerlajt fie benfelben in ihrer 33c*

wegung nid)t mehr. (Bie bleibt ihm, wie bie (frbe ber Sonne,

getreu, unb oHe übrigen fWeigungen ricbten [x(S^ wie SDRonbe

nad^ biefem urfprünglid[)en unb eigenthümlichen Ginbrucf beö

©dhwunge^ unb ihreö Saufet.''

C^rft gegen (fnbe Tlai wieber^olte er feinen 23efuch. o^)
machte,« fc^reibt er am 29. toat, nUn 5lnfang biefer üöoche

mit einem 23efudh, ben \ä) bem $aftor ^itiu^ ablegte. ®ott ^ot



r 17X8]

mu.ttf ^na^c ^c^ebcn. iinuit üffentii(t)cn Dtcnfl toirber ab^u«

VQiteii, unt xd) \)(itu bicfcn fromiiien ^Mann über bod (^ejhige

(ioant^rliuin bei reid)en 'JRanne^ mit oiel i^toecfung l^rrbigen

get^drt. !B(i( er bie (Kommunion feiner (ä^emeinbe ben fol^^enben

Sonntag aninelbctc, fo rufe \(S) ü)ott an, mie irf) c^ fcf^on t)or>

bei gctban batte, micb i\u feiner lafel einjulaben. 3ct fanb oicle

84»n)ien0feiten, »eil i(^ nietet mebr a[9 eine (loi^^ Jlrone im

9ctttel (Kitte, unb meine Ut)r fd^on für 4 $fb. bei meinem

ffiirtb flc[)t. 3Wit wenii^ fleifcf)(id)eni Xrojt befucf)te id) alfo bie*

fen üRann unb entbccftc \l)m mein ^txf^ unb alle meine Um»

flänbe. 6r brang barauf, id^ foüte 6ng(anb oerlajfen. Q5ott gab

biefem äRann uie( Q^nabe, mir and ^erj |iu reben, unb \)dif

mir ebenfaüd, if)n ^u bdrcn unb ^u antworten. 3dE) bielt mi^

fe()r lange bei il;m auf, unb »urbe eö md)t ebcr gen^a^r, oii

h\9 id^ eine fe^r oerlegene üJliene an il)m gcmabr »urbe, bie

mi^^ forttrieb, unb id) öerlie§ i^n mit oielem SWut^, ber i^n

felbfl biemeilen an mir beflürjt ju macben f4)ien.«

.r^ott! tt)ie liebrcidS^ ftnb l)cinc 2öege, iBarm()er^iöfea unb

©a^r^eit. ©ie oiel ©unber l)afl bu mir t^n muffen, bamit

i^ baöjenige ju glauben lernen foüte, »ad i4> all Äinb

9e»u§t l)abe, »ad jebed itinb »ci§, unb niemanb »a^rbaftig

glaubt, ald bem Q^ott biefen ©lauben »irft unb fc^enft. 3<^

meine bie ixd^tt Söa^r^eit: D^nc mid) fönnt i&r nic^td t^un.

3* meine ben einzigen Irofl : ^d) »iü bic^ md)t oerlaffen, no^
oerfdumen. -

. ^
„34> Wöt bur(^ bad oerlegene ©eftd^t ht§ rec^tfc^^affene«

3rraeliten nid^t umfonji uerfc^eucf^t »orben. Aaum ba§ ic^ einige

Schritte bie Saoop, »o er »o()nt, oerlaffen ^atte, ^drte t(|

meinen 5lamen nachrufen, unb mid) unoermutbet mit greunb»

Ui^fett unb 23ergnü0en oon einem ajlann anreben, in bem id)

immer nac^tbeilige begriffe in Slnfcljung meiner jum üoraud

gefegt, unb i^n t>al)tx, fo oiel mdgli^, oermieben i)aiU. iSx ifl

ler Secretair bed ruffifctien 9(bgefanbten, ^en ßüberd, ber mx^
«mrebete, ber iöriefe oon meinem greunbe aud 3?eterdburg erbaU
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im, unb burc^ feine 25orfleÜungen unb ^euigfeiten mic^ ganj

öon neuem belebte, ßr freute fxä) über ben 9lütfli(i)en S^fall,

mid) ungefähr gefunben ^u ^ben, meil er meinettt)cgen beforgt

getüefen, unb fi(^ getoünfcfjt, nüc^ aufjufinben. 3^ tr^ollte na(^

ber 6tabt mit il^m rennen, ha ein eben fo merfn)ürbiger Um-

jtanb mic^ trieber jurürf rufte, ben \6) jeitlebenö bebalten tt)erbe.

2öei( ber gugjleig fe^r enge trar, tüiä) ic^ auö, um mit mei=

nem ©efö^rten mit bejto mel^r 23equemlicf)fcit reben ^u fönnen.

5luf einmal lag id) auf ber ($rbe, o^ne e§ gema^r ju irerben,

an einem $foften, an bem ic^ mir l)äik ben ^opf jerfc^Iagen

fönnen, ober ben 5lrm öerjlaucben, fo plö^Iic^, ba§ e^ ein 2Bun*

ber, toie i$ nid^t meinen ^^ut unb ^errütfe oerloren unb we*

nigflenö ben 3uf<^öuern mi(^ Iäd[)erlic^ gemadit, wenn ic^ audE)

o^nc ©(fiaben abgefommen iräre. 3^ mu§te alfo tt)ieber um*

fe^ren, weil \ä) mic^ befubelt l)atk, mit oieler i^erjen^empfin^

bung, bie mir biefer 5^11 ju prebigcn fc^ien, unb mit Dieler

grcube unb Xrojl, fo au§erorbentlid) ben)al)rt worben, fo glüdf*

\iä) aufgeftanben ju fein uUe^ bieö, bamit ic^ nac^ «^aufe

ge^en follte, wo id) rein wieber ^urücffebrte, weil id) unterwegs

anfprad), um mic^ in Drbnung ju bringen."

"3^ Ö^^Ö 9^^^^ "^^ meinem ÜJlittagöeffen wieber au^,

x6) wei§ nid)t mit welchem triebe, um ben 53ater eineö jungen

ßnglänberö auf^ufui^en, ben id) in JHiga gefannt, unb wo mög=

Ii$ üvoa^ iJieueö oon «f^aufe p ^ören, ober an bem oiclleic^t

einen 23efannten ober Jreunb ^u finben, ber micf) in feine ^niU

aufnehmen möd)te, wenn eS auf ba^ äu§erfte fäme, ober we«

nigftcnö mit gutem ÜHatf) beifpringen fönnte. yiaä) öielcn j^xa^

gen fanb \<i) cnblid) ben |)enn S^erni^obre, ber faum, al§ ic^

meinen S^amen genannt l^atte, m\^ mit Jreuben empfmg, fic^

©lürf wünfc^te, meinen 35ater erfreuen ju fönnen, mit ber ^aä)'

x\6)i, mi$ enblid) gefunben §u ^aben."

!Da§ »f)amann feinen alten, um i^n gewig tief betrübten

S3ater fo lange o^ne iRac^ricbt lajfen fonnte, ift Wol^l nur burd^

feine traurige ßage ju erflären, mit ber er i^n wa^rf^einlic^
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Monnt §u nia<b<n unb |u bfunni6i()en fi<^ fd)cutr. Son CM*

Ini feteH 9aterl unb feiner S^reunbe (feinen inbeffen vm fo

frtfm' ffii|hren(\un(^cn (^cmac^t §u fein, um fi^ Vulfunft über

fJlfn §u t)erfd)Qffen.

•3<t M," föbrt er fort, .»einen en^Iifc^en $^nef meinel

Bniber^ unb eine fteine Beilage meinel ölten rebli^en ^aterl,

t(^ tonnte aber ni((tl t>erfte()n . €o war mein ^er^ txm

«l^flnbungen aufgef^n^oUen, ba§ td^ nid^t tou^te, toa9 i(^ lai

unb alfo bie 91rbeit oerf^jaren mupte. ®ott ßiebt mir -t^offnung,«

fe(t er bann bin^u, .rmidii meinen 'Dater no^i fef)en i^u laffen,

er mir bie ®nabe erzeigt, meine Butter noc^ t>or ibrem

umarmen ju fönnen. @ott ^at i^m ein 5hreu) auferlegt

mit bem ©erluft feine« ©ebäcbtniffe«.-

»SReine (Intf4)(ie§ung, " bemerft er i^ule^t, »na(( tRiga ^u«

iM
I
Hit^t en, ifl immer mebr gegrünbet morben. 34 ^^be an

o0e meine J^eunbe gefc^rieben unb mi(( i^nen f(^on angemelbet.«

Jlbrrtfe sei fonbon. ^akoifl in Biga. WirKovosKrtis i« Itrrts'f^ni

^ttfe. Bif U$ Iralitrs nad) Biga als (toUaborator. fritfe at bie

9«!« iii Witten, fmbner, lad)folgtt in (Srnni)of.

ttnter bcr Ueber^nft: Den 25. 3""»"^ öm 5. (Sonntage na^

Irinitatil, fiuc. V, 1, macbt er bann bie Semerfung: .Diel

toirb oermutblid^ ber te|te Sonntag fein, ben i(( in (^glanb

feiern foO. &ott ^t mir feinen 8egen aud^ in ber ()eutigen

$rebigt bur4 ben ^unh feine« frommen Dienerl mitgetbcilt,

ben i4 mit Diel 3ueignung, Irojl unb ilreube babc \)öxcn fön«

nen. Dal ^angelium fcbicft fi* um beffo me|>r ^u meiner 9b«

reife, »eil ic^ §u 6<^iff ge^jen miO.* »NÄ
9luf n>el(^e Seife i^m bie bittet $u feiner 9)ä(freife getrtW
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tt)urbcn, xmb mt er ftd) oon feinen bortigen S^erbinblic^feiten

loömac^te, läjt er unberührt. Ueber feine Diürffef)r unb feine

5(nfunft in IHiga berid)tet er ferner: »^en 27. 3uni nui§te icj)

unöermut^et t)on l^onbon abgeben, tütii i^ burc^ bie Ok^ri^t

erfc^recft tt)orben n)ar, ba§ mein 6c^iffer abgegangen, fam bie

^aä)i in ©raoefunb an, too ici^ in (SJefa^r mit einem IDiatrofen

toar, ber bie 5lbfic|)t f)atte, mie ic^ nic^t anber^ fd)(ieBcn fann,

mir ha^ ÜJ^einige ju nehmen. (Sin ßnglänber fam cbtn auö

einem naf)e liegenben 2öirt(;ö^aufe unb nafem fi$ meiner an,

um mid^ bafelbfl ünjutt)eifen. äßir mußten mit einem Äriegö*

fc^iff ge{)en unb bie 3iifammenfunft ber übrigen (2d)iffc abtüar*

ten, t)ai mx alfo erfl hm 8. 3uli in bie See gingen. 6onn*

ia^^ bcn 16. »urbe id) bur$ einen ^iemlic^ flarfen contritren

SGBinb unb 6turm, unb bie @efa^r beö Gategatö feljr beunru-

l^igt, aber burc^ Öefung be^ XLII. ^falmö oon ®ott getröftet

unb aufgerichtet. Den 27. 2uU bin ic^ unter göttlid)cr ®nabc

in (Riga glücfli^ angefommen unb bei ^enn 6arl 93ereng ab*

getreten, wo \^ mit aller möglidjen greunbfcf)aft unb Börtli^*

feit betoillfommt iDorben. Ungead)tet meiner S^i^l^i^^'unng fcfjenfte

mir ©Ott 2Bü(Ien unb ^BoUbringen, benfelben Sonntag bavauf,

ben 5. Sonntag nac^ ^^rinitati^, jum Ijeiligen 5lbcnbmal)l p
%t\)cn, tüobei .i$ nid)t ol)nc (Rührung bettJunbern mu^te, baf

micj) ©Ott mit eben bemfelben (Söangelio tjom reichen ?5if^Sug

$etri empfing, mit bem id) auö (Snglanb ^Ibfdjieb genommen."

Tili njel^en Gmpfinbungen ^^amann bie Stabt mieber be*

treten ^aben mag, toel^c ber Xummelpla(3 feiner öcibenfcbaften,

feiner fübnen -Hoffnungen unb l^eigen 2öünfc^c gemefen mar,

fönnen mir unö leicf)t oorfteüen. (5r feierte in ben Scf)ooB ber

gamilie ^urücf, bie fo groge Srmartungen oon i^m geljegt batte,

bie aber leiber alle ^u Sc^anben gemorben waren. Dennod) mürbe

er oon \\)x aufö freunblic^fle empfangen. Sollte man barauö

nic|it fc^lie^en fönnen, baB fie über bie greube ben lang oer*

mieten ober mol)l gar fc^on oerloren gegebenen, mieber in i^rer

aJlitte 5u ^abcn, jebe anbere (Sinbu§e f^on oergeffen unb oer--
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flute I üt fonb m htm {)aufe ^Irtd) fo ffinitiännht

m^ ba6 er mn6Tf4KitiH4 to^ur^^ fu mie bur4 t>en

Waigd brr gu einer Steife erforberli((^cii (Helbmitiel an einem

^fu4K feine« aiten 'Battx^ gei)inbert mürbe, ^er ^ufentbalt üi

SHga »urbe \\)n\ au^crbcin burd) ben freunbf<(^aftii(6cn '.Der'

k^f, ben er bort (\eno§, fcbr oerf^önerf. 8etn alter 3u()enb'

fmiib Sinbner loar no4 dtector bofelbfl. Bein erfler 2dcg mar

|u ibm. •3<( lief,« e^AIHt er, #ben lag meiner tHnfunft j^u

meinem alten ivreunbe ^inbner, ber mict^ mit ber 9{a4irid)t er«

fUrerfte unb ;'^**^^^"r\ baS mein S^ruber ald (ioüaborator bei bei

^efigen Tow .crufen märe." «pamann mürbe fid^ gemiB

t> jjlüiibe borüber, ba§ er nun in ber grembe au4 ben Um«

fang feine« '^rubere genießen foUte, ungcjldrt t^inge()cben haben,

menn biefrlbe burc^ bie '^efor(^ni§, meiere ihm bie (fif^enthüm*

li^feit bcdfelben einflö§u\ lud^t (getrübt morben märe. 3<^on

fti^t gab ibm fein IBerhalten ^u man^^em ^nfloB 'X^eranlajfung.

(^ne gemijfe 84laffheit unb jerfabren^eit fc^einen ihn §u einer

«ngefhengten ^cfc^äftigung untüchtig gemacht ^u h<>^en. De««

|alb ijl Hamann jlet« bemüht ihn aufzurütteln unb anjufpornen.

dr t^eiit ihm feine eignen arbeiten mit, »erlangt fein Unheil

barüber, trägt ihm auf, über gemijfe Sucher 5U berichten, ma^t

i|R auf feine vEct>mäcbcn aufmerffam unb geht ihm bei feiner

tteüerbilbung mit iHath unb %\)at an bie ^nb. Sei aliebem

ftheint er eine gemiffe du§ere ^umüre unb feierliche« Sefen

idabt iu hoben, ma« fpäter immermehr in ^ffectotion au«ge'

ortet ifl. X)ie« nährte Anfang« in Hamann bie ^ojfnung^ bat

fein Sruber noch einmal uiel eher al« er in ber Seit fein QUö<f

«aclKn merbe, unb ba§ er bereinfi noch eine 3nflucht«jlätte in

feinem ^ufe finben fdnne. ^n nicht unbebeutenber (^igenfmn,

^r fpäter in DöUigen Btarrfmn au«artete, gefeilte ficb ;u feinen

ftbngen Schmächen. ^Dagegen bot bie (^tgentbümlichfeit feine«

Mnfüfe« Sofgefr^ten burchau« feine Sürgfchaft bafür, baB biefem

9e|ler auf eine hetlfame 9rt entgegen gemirft merbe. dine an

grenjenbe ®üte unb Jiacbgiebtgfeit fct^eint in bem
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ß^araftcr Öinbner'ö gelegen ju l^aben, fo bag ber 33ruber i^n

gu tt)ieberf)oIten 5U^alen aufö Grnfllic^fte ermal^nen mu§te, bie

9^ad)ftd)t gegen feinen Untergebenen nic^t §u meit §u treiben, ja

i()m ^ernacf), al^ bie üblen folgen biefer 35erna(^läffigung ^u

Xagc famen, bittere 55ortt)ürfe barüber §u mad^en.

^lugerbem batte ^?)amann bie grenbe, ha^ ber jüngfte

S3ruber feinet eben genannten Jreunbeö, ©ottlieb ßmanuel

ßinbner, fein i)kd)folger alö «^^auöle^rer bei bem ©eneral t)on

SBittcn ju ®rünbof geworben hjar. Gr f(^eint f\6) wie Hamann

aucf) 5(nfangö feinem beflimmten %aä)t jugewanbt, unb nament«

lid) bie fd)önen SijfenfAaften §u feinem Öieblingö^t^tubinm gc*

ma^t ju ^aben, biö er auf einmal mit großem Gifer, wie eg

fd)ien, tia^ t^eologifdje 6tubium ergriff, bem er jebod^ fpäter

wieber entfrembet würbe. (5ö entfponn f\^ jwifcften i^m unb

Hamann ein lebbafter ^riefwed)fel, ber l)auptfäcf)lid() in bem

3ntereffe feine Duelle hc^tt^, baö le^terer fortwäbrenb für ben

Unterricht unb bie (^^ie^ung feiner ehemaligen beiben 3öglinge

behielt. %üd) mit biefen conefponbirtc er ffeigig unb fu^te fo

auf ihre ©eitcrbilbung ein^iwirfen. !lDie an fie gericbteten, un^

noc^) erhaltenen ^^riefe geben einen lebhaften 23egriff non feiner

freien, anregenben Unterri^t^weife. 6ie ftnb ein erwünfd^ter

23elcg bafür, wie er bie, in feinen 6$riften oielfad^) auöge*

fproci)encn ©runbfä^e über (Sr^ie^ung unb ^inberunterric^t pvaf^

tifc^ in 5Inwenbung gebracht babe.

©einen neuen 2Birfungöfrei^ in bem ^eren^'f(^en 'f>aufe

fc^ilbert er fo: ,,Tlc\m ®efd)äfte in bem ^aufe meineö 2öo^l--

tbäterö baben blof; in einem 33riefwc(^rel mit feinem ©ruber

,/(wabrfd)einlid) S^bönn (il;ri|lopl) ©erenö, weld)cr bamalö in

^Jeteröburg War)/' in bem Unterricf)te ber ölteften %oä)kx beö

^aupteö unferer g^milie «(einem ^inbe, an bem er au^ r\a^

feinem 5lbgang t)on O^iga mit grofer Öiebe bing unb für feine

weitere 5luöbilbung anä) wod) in ber gerne forgte. (Sr nennt fie

^f>än^d)en)" unb einer fleincn <&anbrei(J)ung eineö jungem 33ruberö,

ber auf bem Somptoir ift unb George ^eigt, biöfjer bcftanben.«
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Der %ttnnh (otte bomalf toie et ei oulbrü(f(i4 anrrfannf,

nnt^fo^tet er in religtöfer ^infU|t auf einem ^ar\\ anbem 8tan^

punft toax, a\i er, in einer 9t§it(iunQ einen Dorthrtlbaftm (&\nß

Hui auf ibn. ••oft bat fxä^ intbefonbere,« bemerft er, »bei

8rieftoe<(fef« meine« $frcunbel bebient mi4 flegen ben Souer«

Hig bei Kberglaubrn« unb ber ^vu4r(ei macbfam ^u erhalten.

Cr tDOOe an feiner eignen 6ee(e biefe mir fo ^eilfame Prüfung

mit aUem geiftlicben Segen belohnen."

3n aUen biefen Beziehungen hat er ftd^ einen fo aulge*

behnten, oortheilhaften tBirfungdfreid gefchaffen, bag fein fpäterei

9Iuif(heiben au# bemfclben allerfeite unb namentli(^ t)on feinem

Steunbe Seren« fehr fAmerjIid^ empfunben tourbe. ©ei biefem

legte H leiber einen ®runb jur 93itterfeit gegen feinen greunb,

ber fpäter beiben manche trübe 6tunbe machte.

X)er erfle *^rief, meldten 4!)amann im Sluguft 1758 an

feinen "J^ruber fchrieb, trägt jtoar unoerfennbar ba« ©epräge

feiner 6inne«änberung an fleh, ifl aber ungeachtet be« barin

oorherrfchenben (^nfte« mit großer (Schonung unb 5WiIbe ge-

fchrieben. (fr fucht ihm bic Q.^orurtheile ^u benehmen, welche oieU

leicht burch ba« ©erücht in ihm entjlanben »aren. m^ä) fchreibe

Dir nicht a!« ein (Schlöärmer, nicht al« ein *Pharifäer, fonbem

al« ein ©ruber, ber I>ich nicht eher hat lieben fönnen, fo lange

er &ott nicht erfannte unb liebte, ber Dir aber je^t oon gangem

^erjen »ohl »lü, unb fcitbem er beten gelernt hat, nicht oe»»

gi§t, auch für Dich )u bitten. lOe 3ärt(ichfeiten be« Sfute«, ber

Slotur fmb leere Schalen, bie benen nicht« helfen, bie toir lieben.*

.Sa§ Dir ben Ion meiner ©riefe nicht anflöBig fein. Du »irft

mich Ol« feinen .Halmäufer antreffen, menn ich bie 'Jreube haben

fotite. Dich §u fehen. 3(h lebe je^t mit ^uft unb leichtem Serien

auf ber 2öelt, unb weif, hai bie ©ottfeligfeit bie ©erheigung

biefe« unb be« ^ufünftigen $eben« hat unb $u allen Dingen

nü^lich ifi. Seitbem ich QioiM lEBort al« 91r§nei, al« ben &^ein,

ber attein unfer ^er^ frdhli<h machen fann unb unfer ÜcfkH
glAn^enb oon Del, ali bo« ©rob, t>a9 bal ^ bei WtnfSm
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jlärft, fcnnen gelernt \)aht, bin ii^ meber ein 2Renfd)enfeinb,

no(^ ^t)po$onbrif(^, nocfe ein 9lnfläger meiner trüber, noc^ ein

Sfmael ber göttlichen Oiegierung me^r. 3)a^ Söfe auf ber 5öe(t,

baö mir fonfi ein 5lergerniB tt)ar, ift je^t in meinen fingen ein

SD^eiflerftücf ber göttli^en Seiö^eit unb ber Sefe(;l beö (Sriöferö

:

2BiberfteI;t bem 23öfen nic^t; ein v^leinob ber 9ött(id)en unb

c|rifllicfeen (Sittenlehre, ^ie 33eforgniffe, bie er über feine neue

5(n|te[lun9 gehegt, Derfd)tt)eigt er i^m nid)t, fpric^t fic aber auf

eine 2öeife gegen i^n au^, bie ii^n nic^t im geringften oerle^en

fonnte. «©ott (enfe alleö/' f^reibt er, «nac^ feinem gnäbigen

Söilien. «öerr $aftor (beriefe, ber 53ater, freute fid) febr über

5)eine 2ßa^l unb ic^ — — i^ \d), mein lieber SBruber,

benfe öon ^ir beffer, al^ mir felbft unb jmeifelc nid)t, baB ®ott

mel Q^uM, xeä)t öiel ©uteö 5um 33eften (Seinem ^J^aufeö unb

©einer »beerben, jte mögen in £'ämmern ober 6d)afen befteben,

im <8inne l;at, burc^ Deine i>anb auöjuridjten unb felbige baju

fidrfen mirb. SGßie fro^ bin id) über bie ü)nabe gewefen, bie

mir dJott bur^ Dein ®lücf unb (Gegenwart fo unoermut^et

bereitet bat. 3^^ erfdiracf, M id) Don Deiner Ueberfunft borte,

»eil id) glaubte, ba6 ein gleid)er 6inn mit bem meinigen Did)

baju antreibe — — unb ic^ unferen alten lieben $ater ni^t

gern öerlaffen »iffen tt)oüte. 5llö i^) aber bie Umftänbe erfuhr,

toar xä) beflo angenel)mer entjüdt. 34) nmarme Di^ l)erjli(ft

unb empfeble Did) ber gnäbigen Dbt;ut unfereö gnäbigen T>ater^

unb unferö liebrei^en (^rlöferö, ber ©einen guten ®eifl reic^lid)

über Did) üuögie§en unb Did) mit ollen Xugenben beöfelben

falben molle. 5(men."

^ud) bie alte i^ujt jur 30lufif unb ßectüre regte fic^ mieber

in if)m. ©eine stt)ei ßauten, bie er in Öübed jurücf gelaffen l;atte,

hat er ben 53ruber i^m mitzubringen unb t)on SD^ufifalien unb

©(^riften fo t»iel er fönne.

Die 5(nfunft beö 23ruberö öergögeite fie^ inbe§ auf eine

unbegreiflid)c 2öeife. (Sr fdjreibt ba^er im ©e:ptember an öinbner

in ®rünt)of: ,,3^ ^in in ^iemlid)cr Unrul)e meineci 33ruber^
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n>f^r '>T! unb no<J. dr ^tht txfi in a*t In^en

«b. v»!«^'« "^^^ ^^^ ^^^^ t« «ti^t ouf, fonbrrn laffen

Im •oftel SRamen un^^rftdrt biir<brHfen. T^o t4 ibn fefMNIl

fiAtn ^ctvi^ bicff fBo4e bofftt, unb boburd) oUein fein (ongtl

6tiflf6mfi(^en cnffdiulM^^cn fonntr fommt ein Srief, oon bunM

fÄlüpfripcn Äu«bni(fen, bcn man P* (|ufi!en fonn, )u erfläre»,

unb bnoon mon jtd) bei je^iflen Umf!dnben aUerbanb äng^^Udft

IfttKfgung ntod^en fann. 9oti f^lft ibm gefunb, balb unb gtüd^

ti^ ber. ^ie 8cbule xoaxiti auf ibn. ^er ©ubrcctor \ft Wffe

fOtocbe f(f)on beerbi^t. Chn ®runb mebr, ber feine 9nfunft bter

ndtbifi tna<^t."

^Ib^efeben von berg(ei(^en ©emütb^ben^egungen otbmeii

^mann*9 Briefe a\x9 biefer ^tit eine burd^aud beitere unb ^
fifiebene Stimmung. (5t unterri(f>tet feinen Jreunb oon ber 9bfU|t

bei ben 5^Tiefen an feine Böö^i^Ö^ flif^t i^m ^u oerfteben, Mlä^

€tellun0 er feinem ©unfAe gemÄj §u biefem ©riefwe<bfel ein»

nebmen foUe, erfunbigt ficb na<^ feinen tt)iffenf6aftli(ben ^
fi<>äfti0ungen unb erbittet fid^ auöfübrlicbe ÜRittbeilungen barüber.

,,iSkbtn Sit mir einma! in einem 5^ricfe/' fc^reibt er, ,,einen

^act Don bem, maö 3bnen fo »iel foflbare 6tunben wnb föfe

unb beitere IHdcbte gefjoblen. ®ebt e# unfrer Seele toie bem

ßeibe, ber obne 6tublört"ö ""^ 3luöbunflung tiiAt ^lut mad^en

fonn? iRun, fo lo§t un# ba^ auöf(bn?i|en, toa^ mir mit fo mdct

Quft (^efaut unb mit fo mUx Ttü^ t>erbaut baben — :— ^ttn|

aUt mö9li(ben ^^oren. IBer ber IRotur gemfti lebt, brainbt feine

leibigen Sler^te. Die burcb bie t(r^nei leben muffen, bie (^o\i a\i9

ber (Srbe »otbfen lä§t, finb feiten im «Stonbe fie felbfl ^u fammeln.'-

9u<^ bie Briefe an bie beiben B^glinge meif er burcb b^^^fl

onMebenbe, ftnnrcicbe unb 9}a(bbenfen em>e(fenbe 86er)< §«

»ür^n. So fAlie^t er ;. 93. feinen IBricf an ben alte flcn Baroii

na(bbem er ibm bad %f)tma §u ibrer fd)riftli<bcn Unterbalruii|

oorgefd^lagen unb ben Q^ang betfelben ongegeben bot, mit bm
©orten: „Sie »erben fi(^ feine ®ebirge \>on Scbmierigfeiten

in ber Hebung oorfteflen, bie i<^ Jbnen aufgebe. üHutf^ unb
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®ebulb gehören ju ben Schularbeiten, uub burd) biefe werben

jene reif, menn jte ju ^ricgöefercitiiö einmal ha fein foüen.

ßit)iu§ wirb 3^nen er^ä^lt ^ben, womit ^g^annibal hk %[pm

f^meljte. ^ie ®ebulb ij^ eine 5:ugcnb, bie unö fauer ju fte^n

fommt, unb au§ miBlungenen 35erfu($en entjte^t, wie ber ^fftg

auö umgefd)(a9enen ©etränfen. T)ie 5:a|)ferfcit felbft ift ni^t^

atö bie ^lüt^e ber ©ebulb. -^aben Sie welche mit meinem

93riefe, ber bie @efprä(!)i9feit eineö 5llten nicf)t uneben nad)al)mt.

3$ werbe ju biefem ß^aracter feine SQ^aöten nöt\)\o, f;aben/'

Gnbli(^ \)attt er t)on feineö Sruberö 5Ibreife 9^a(i)ri(^t er=

l^alten. (£r fd)reibt barüber am 5. October an öinbncr: ,M^i^

trüber ifl biefen Dienftag mit gubrmann Xörner abgereift, iülein

lieber 33ater flogt über feine Saumfeligfeit, wie t)iel Urfacf)e f;aben

wir alfo baju. (5r ^at bafür fc^ön 2Better, ©ottlob! unb fann

fo öiel Xage ef)er \)\cx fein alö er ^oc^cn fpäter abgegangen."

«pamann Ijatte unterbeffen mit feiner ©efunbbeit unb feinem

alten Uebel, ber ^t)pod)onbrie, ju f^affen. ÜDieö fam i^m beöwe«

gen ju fe^r ungelegener ^tit, weil er uerfc^iebene 3lrbeiten Dor

Ijatte, bie er gern nor feinet 23ruberö 5lnfunft befeitigen wollte.

(£nbli(^ am 27. October langte ber (5rfel)nte an unb war

5uglei$ ber Ueberbringer eineö ®elbgefc^enfeö üon bem i>ater,

bad er mit feinem 53ruber tijeilen foüte. „^ie lUlilbtbätigfeit

bicfe^ reblic^en eilten \)ai mid) befto me^r gerübrt/' fügt er

l^inju, ,,weil ic^ baburd) in ben <Biant) gefc(5t Würbe, mit mei*

nem treuen greunbe 23affa ri^tig ju werben." Einige läge

barauf f^reibt er an Öinbner: „6ie wiffen, bag mein SBruber

angefommen: fallö er \)mtt ju mir fommt, fofl er felbft an

6ie fc^reiben. 3^ fi^^ue m\^ fe^r, i^n um n\\^ §u ^aben. ®ott

fc^enfe mir bie greube unb ben iJ^u^en t)on feinem Umgange,

ben icf) mir oerfprod)en, unb laffe unö in aufricbtigem gricben

unb 2iebe mit einanber leben ^)."

^) 3)iefe (Stent ifl au9 bem Original beS I. 310 abgebrucften SSriefeÖ

genommen. (59 ge^t barau8 ^erDor, ba^ biefer S5rief bafelbfl ni(f)t ber rijfjtigen

Zeitfolge gemä^ eingerücft ijl.
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Houin tPiuen r^inc ^or^^rn toegen ttx 9(nrunft fdnel

geboben, al^ neue mcgcii frinr^ flreunbr^ l^inbner in

(irünbof fi(t) feiner bemocbtiden. dr befür^tete, id^txnt ti, baf

er M in 6tubien unb '^efcbäf^iftungcn einlajfen mö^t, bie ibn

feinem ei()ent(i(ben ^eruf entfrcmbeten unb ibn bie *]}f1i(bten

bejfelbcn Dcmacbläfftgen lie§en. (i^ mar fär Hamann eine um
\o fi^licbere 6ad)e, ibm baoon ab^uratben, meil Qinbner DieUeicbt

bur<b fein eigene^ Seifpiel Derf&brt fK^ bQ§u berecbtigt glaubte.

& fi^eint ba§ Vfinbner babei nicbt genug bie *i)erf(^iebenbeit

ibrer $erf5nli(bfciten berücfjt(btigt babe; benn ed mar gemig

ni(bt 3ebermannd !Ding, ftcb mie Hamann fo obne 6(^eu in

ben ungebcuren Strubel be« löiiJen« ju trerfen, obne betäubt

5U merbcn unb ben flaren 'BM §u verlieren. (Sin folcbe^ Sagjtücf

fe^te ungcmöbnltcbe pboftf^e unb geiflige Gräfte ooraud.

!Die 9rt unb ^eife mie Hamann eine fo fcbmierige

Aufgabe Idfl, obne ben greunb ju fränfen, legt ein deu^nil

oon feiner ÜWenf(benfenntniB unb feiner fcbonenben rücffi^td*

ooUen greunbedlicbc ab. (Einige ©teilen aud feinem 53riefe

mögen all ©eleg biencn: „@ie moUen be« ^obbe« 2öerfe

lefen; icb b<^^e fte nx^t, unb mcnn icb felbige \)ätU, fo miirbe

i(b ein 23ebenfcn tragen, fie 3bnen mitjutbeilen. Sie menig

»ollen 8ie ficb burcb mein ©cifpiel »amen laffen? 8ic merben

ben 6(baben baoon tiefer all i(b empfinben, unb er »irb bei

3bnen t)iellei(bt fernerer ju erfe^en fein. 6ie b^^en ein größer

®enie, bad 6ie f(bonen muffen, unb ba« weniger fremben 3"*

fa( nötbig bot, all \d). 6ie b^ben einen ftärfern $eruf unb

gegeicbnetere @aben gu einem ^mte unb ^u einem öjfentlicben

6tanbe, all icb b^^^e. ^ören 6ie, menn el möglich ifl, @te

ftui bem 8(blummer 3^ter ^t^pocbonbrie §u ermuntern. 6(bonen

6ie 3bTe ®efunbbeit.''

„Q^ott bat mir 9Ru§e unb (Hube gefcbenft. 34 fu(be bie

Seit, bie i(b je^t })abt toit ein 91tjli(fer an^umenben. 3u>ei

€tunben ftnb bidber für mi(^ befe^t gemefen, beren icb eine

mieber oerloren. Die erße mar gemibmet, ein Ainb lefen §u
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lehren, bie onberc einem jungen SiJlenfc^en, ben id) alö meinen

greunb unb trüber anfe^e, ein menig g^anjöfif^. 3^ f)«^^ ^^^^

legten je^t nur, unb babe bie Hoffnung, t)a^ erfie mieber §u

befommen, unb miü, fo balb ic^ mit ©otte§ §ülfe ausgeben

fann, einen ©efucb tbun, baruin ju betteln, ba| man e^ mir

böcbpenö ein paar Stunben beö 3:age§ trieber anüertraut.

2Bo(Ien 6ie mir glauben, ba§ icb ganje b^lbe 6tunben b^^um*

geben fann, um mi(^ ju ben Öectionen, tvc\ä)t bie möglicbft

teic^teflcn fmb, öorjubereiten unb nad)uibereiten, t)a^ \6) fo fagc?"

Tlit ber 5Irt unb 3[öeife, irie l^inbner bei feinen S^glingen

|>amann in ber Grrei^ung ber 5Ibfid)ten burd) ben iBriefwe^bfel

mit ibuen bebülflicb mar, äußert er feine Un^ufriebenbeit. "Da

unö bie S3riefe ber beiben jungen 53arone nid)t uorliegen, fo

lägt fid) baö Xabeln§n)ertbe berfelben nur au§ ben 5lnbeutungen

in ben 53riefen ^5>rtniann'^ fd)(icSen. 6ö fcbeint faft, M ob öinb*

ner bie ganje dorrefponben^ ungern gefeben unb ibnen, ftatt

fic 5U einer für jte fo lebrreic^en unb übenben Seantmortung

anzuleiten, mutbtDillige unb unpaffenbe ®^er§e an bie ^anh

gegeben babe. (rr fd)reibt ibm baber: „Sentiments bei 5^nbern

berauejubringen, bie ^^ebammenfünjle, bie 33ilbbauergriffe, wti^t

©ocrate^ oon feinen jtt)ei Altern oermutblicb abgeftoblen — —
bieg muB immer ber dnb^mecf unfere^ 5(mteö fein, unb toir

müf[en bieö mit eben fo oiel 'I)emutb unb 8elbfhjerleugnung

treiben alö er bie i\>eltn)eiöbeit." — —
„Da§ alle Sprünge nidjtd b^tfen, um 5linber ju lebren,

hjiffen Sie auö örfabrung. 'Dai fie unfre Öebrer fmb unb »ir

üon ibnen lernen muffen, werben Sie je länger je mebr pnben.

5\>enn folcbe nid)t§ oon unö lernen tDollen, no(^ fönnen, fo

liegt allemal bie Scbulb an un§, tweil toir fo ungelebrig ober

fo flumpf fmb, fie nicbt in ber recbten Sage anzugreifen. Je mel^r

\^ mi(b felbfl in 5lnfebung be§ jüngften ^errn unterfuc^e, je

mebr finbe icb, ba§ bie S^ulb an mir gelegen/'

„(Scmöbnen Sic 'S^xt jungen Ferren, fo mel Sie fönnen,

on eine bcf(^eibene Sprache. !l)er entfc^eibcnbe juöerficbtlicbe ^on



gf^drt nur für ®opbiflrn. 9Reine üRfinung tfl: ,,etn IBeruf

tfl }(." ,Mx mu^ Weber rdmif^K <i^fe$( nod) italienifc^e Conoetti

((^reiben lernen, gafl ni^t ein einziger $eriob, ber nidft bol

borte ber erfleren unb bad gebre^te unb gewunbene ber anbem

an fdf bat."

triefe 'PorflcUungen maren ni(bt wirfungdlod geblieben, loie

bic iHntwort an i^amann unb ben Otector Sinbner, m\ä)tx bie

6a(be no(b ern|!lid)cr genommen b^tte, beweifet; benn er glaubte,

(Bade barin ^u ftnben. Daher fc^reibt i^m {Hamann: ,,€ie

baben fi(b burcb 3brc le^tc freunbf(baftli(be 3wf*"ft 9«Ö<n 3Mn
^errn Bruber legitimirt, unb mir ÜRutb unb {)er) eingefld§t.

3(b banfc 3bnen bafür, ba§ 6ic biefe^robe meiner greunbfcbaft

aufgehalten haben." Ctr wieberholt bann noc^ einmal ben 9tath,

feinem ^cruf nic^t untreu ^u werben. Qx fc^reibt ihm: ,,i50lgen

6ie meinem ölath — laffcn 6ie öeffmg unb IHapin liegen.

©eben Sie 3hr ®elb (5lräfte unb Seit) nic^t für X)inge au«,

tie fein "örob ftnb. ©eben 6ic ^u 3hrer Jb^^logie ^urücf unb

bleiben €ie in Sb^^nt 55eruf."

Hamann*« ^^ruber war inbeffen ^um 9tector i^inbner \n9

^aud gesogen. 3^^ Sufanintcnleben fchilbcrt er feinem 53ater in

einem ©riefe oom 1. I)ecembcr ausführlich: „Ti^in lieber ©ru«

ber," hei§t cö bort, ,,bcfucht mich faft alle 3lbenb, bie wir allein

unter und jubringen, weil ich ihn mit $lei§ noch etwa« ent'

femt im ^aufe holten will. Den Sonntag h^ben Wir beibc al9

unferen $amilientag abgebacht. ®ir gehen ^ufammen in bie

Äirche unb barauf trinfcn wir unfern Zl)tt; er ifl ber ©orlefer

einer englifchcn $rebigt unb fpielt ein Sieb auf bem ^aoecin

meine« 3iinnierd §ur 9CbWechfelung. 8eine 3^it ifi orbentlich bi«

neun Uhr, unb unfere ^(benbmahljeiten beftehen gewöhnlich in

einem ^onigbrob, weil un« ba« am heften fchmecft, wo^u wir

einige ®(dfer ®ein trinfen, wenn wir i^ufi b^ben. SRit biefer

Drbnung bin ich f^b^ aufrieben, weil fte Weber mir noch meinen

greunben befc^werlich fallt, beren (Buther^igfeit un« jeber^eit lehren

fiO, beflo befcheibener §u fein."

taa«ii, Mn I. 10
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,/2Jlein 33ruber," fc^reibt er ferner, »^at fein ^c^ulejamen

überflanben unb möä)k tt)o^l fünftige 2ßo(^e in fein 2lmt ein--

geführt werben. (J§ ifl toic^tiger, alö er eö fi$ t)ieüei(f)t t)orge=

pellt, hjeil er jur ^[^erbejferung ber ganjen (8cbule gerufen tx)or*

ben, unb fotoo^l ben i^inbern q(ö ßei^rern ^um ©e^ülfen ge*

fe^t tt)irb,"

Ungefähr 14 Xage fpäter fann er bem 35ater melben, ba§

er bereite einen glücflic^en 5lnfang mit feinen Schularbeiten ge*

macbt l^abe: H(3ott toirb,* f^reibt er, «.meinem lieben 23ruber

ou(^ l)elfen, ber biefe 2öocf)e f^on einen blanfen l)ollänbifc^en

^ucaten öon bem 53ater eineö ^inbeö befommen, um i^n gu

feiner pflicjitmä§igen 5(uffi^t über feinen 6o^n befto mel)r auf==

gumuntem. Sein (5ifer unb 3^reue im 5(mte mögen an6) ^ie=

hmd) angefeuert unb geläutert werben.''

!I)ie june^menbe ^ränflic^feit feineö 25aterö erfüllte il)n in*

jtoifc^en mit bangen Sorgen, (ix fpric^t i()m ba^er feine öiebc

unb Danfbarfeit mit ^er5li^en ©orten auö unb fuc^t il^n nad^

Gräften aufzurichten unb ju tröften: «2öir wollen," fc^reibt er

i^m, ,/Un§ burd^ biefeö finftere %W, liebfter 23ater, an einen

Stab unb Stecfen (galten, ber unö tröften foU, unb mit bem

unfere feligc grcunbin (^amann'ö ÜJ^utter) üor un§ über biefen

3orban gegangen ifl."

^eg 23ater§ d\n^t fc^eint m^ um jene ^txi burc^ baö

^Betragen feiner 33ern)anbten auö öübecf getrübt ju fein. Sic

Waren burc^ bie ©üte, womit er fte bort aufnahm unb ju i^rem

gortfommen be^ülflic^ war, in großer ^a^l mä) tönigöberg

gebogen, ^ie (Erfahrungen, bie er an manchen t)on i^nen ma^en

mu§te, gehörten ni^t ju ben erfreulic^iften. lieber baö unbanf*

bare Setragen M 23etter0 IRuppenau gegen ben Sol^n, bem

ber 23ater fpäter ba^ ©efc^äft unter ben günftigften S3ebingum

gen übertragen \)atk, werben wir im weiteren 23erlauf ber (Sr*

jä|)lung noc^ 9^ä|)ereö ^u berichten ^aben.
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fit |rrriiT(tc /tailit, ItMliI ftmAwH wm tit^ii fnm,
iMÜlidlkrit friitf iatrn. ^rnfr ni «igt oO ^ikiin ii fhi^
krri. f<[oppU±i ^driflri. jlttcrilir-ydrfr ijipprl bgirlt Mc M»
•n^it linigsbcrg. /einlf^ofl ni ^.Clmss. J^oKnfllciyctNif

Icirctkrt ii |ilii|sWr|.

SBir fornnten je|t ju einem SBenbepunfte in ^amonn'^ ^thtn,

ber für bie ^^olge^eit t>on ber größten ^ebeutung ifl, tvorfito

ober in me^rfact^er ^infi^it ein unburd^bringii^ed Dunfel ru^t.

Da inbeijen eine nähere jtenntni§ ber IBerend'fd^en i^amilie bar*

über eini^^ed Qid)t Derbreitet fo richten »ir ba^in ^unäc^fl un«

fere ^ufmcrffamfeit.

Der etammoater biefer bamald blü^enben unb fe^r au9*

(gebreiteten gomilie '), ^and ^einri(^ Serenl, tvor vor ungefft^

()unbert 3<it)ren ald ^ebnjäbriger 5tnabe t)on tHof^ocf nad^ IRiga

gefommen. Der €obn beöfclben, Slrenb 93eren«, »or ber 33ater

ber üerf^iebenen üKitglieber ber ©erend'fc^en gamilie, mit benen

^omann in ein fo enged 5reunbf(^aft^t)er^ältni§ getreten ift

©eibe ÜXänner hatten fi^ fonjobl burd^ faufmännif^ie lüd^tig»

fett, a\9 burcti potriotift^en ßifer für H^ ^ufblü[)en be« IKiftai»

ic^en ^anbel« audgejei^^net. fie^terer (torb no<^ \>ox tjxtiä^itm

60. $eben«ja^>re 1747 unb binterlie§ eine 3öit»e mit oiei^e^n

Äinbem, wotjon ta9 jünf^fle ungefähr ^wei Sohre alt toar. ©ir

nennen \)\tT nur biejenigen oon i^nen, toelc^e in Hamann!

64)riflen üorfommen. Der äitefle 6o^n \)\€% ^renb (geb. 13.

Woi 1723 t 19. 3uni 1767); er toar Kaufmann unb «elte-

^ ber gro§en ®ilbe. 3^m folgte ^arl (geb. 4. 3uli 1725

*) Die na^ßc^mtrn Sloti^m orrbanfc t^ t^rttd nnnn in 9liga Irtcnbm

9rfitntf, t^riia fint flc trr rfrinm ®4hft : «9ff^i(^tc tcr ^amtltr ^rrrn« Don

Arin^ofb 9crnif (rinrm jflngcm 9nibrr C^riftoj»^) INga 1813/ mtnoancii.

10-
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t 7. maxi 1789). ^ann fam üM Tlaxxa (geb. b. 12. Dctbr.

1726). 6ic öerma^lte fx^ noc^ bei Öebjeiten i^rer üJlutter mit

einem 2Bittt)er öon beinahe 60 S^^i^^n, 25ater öon t)ier oöUig

ema(^fenen ^inbern, DIamenö S^^tinn ^^einri^ <5c^mar|, tx)c(d)e

(5^e no$ mit a$t Äinbern gefegnet mürbe. 3^r 23ruber (Xarl

T^eirat^ete na$ einanber jtüei ^öc^ter erfter ®^e. tiefer ®c^n)e=

per folgte bie für un^ intereffantefte Zodikx ^ai\)axma (geb. 7.

Dctbr. 1727 f 1805), n)eil fie bie ^Ifpafia ^f^amann'ö tüiirbc.

35r am näc^ften fte^t ber jüngere 23ruber Johann d^riftop^

(geb. 7. Dct. 1729 f b. 19. iRoo. 1792), ber na^e grciinb

^amann'ö. Salb nad) feiner O^ücffe^r auö $ari§ ftarb feine üJiut--

ter, njelc^e in (55emeinf^aft mit i^ren beiben älteften (^öbncn

ba§ blü^enbe «^anblung^gefc^äft fortfe^te. (Sr ging balb barauf

unter ber iRegierung ber ^aiferin (Slifabet^ alö !J)eputirter feiner

53aterftabt nac^ $eteröburg. $on bort jurücfgefe^rt, gab man

i^m juerft baö Gecretariat unb bie Sluffic^t über baö 6tabtar=

c^iö. Später tpurbe er in Un ^aih gen?ä^lt. (Sr ocrbciratf^ete

fx$ am 29. ^oryhx. 1761. Öeorg 23erenö, ba« ^el;nte ^inb, ifl

ben 28. Tlai 1739 geboren unb 1813 geftorben. 53ei feiner

9iücffef)r auö (Snglanb fam .{\imann in t)a^ ^^auö beö (iaxi

23eren§, in welchem er bejjen jungem trüber (SJeorge antraf.

5(ugerbem h)o(;nte in bemfelben 4)aufe bie unuer^eirat^ete 6d)n)e*

fter dat^arina S3erenö. Der ältefte ©ruber tvax ju jener S^it,

tDie bereite bemerft i^ abn)cfenb unb bcfanb fic^ in ^eterg*

burg. (Jiner ber ©ruber ^aik fxä), n)ie eö fc^eint, einen %(\)U

tritt ju 6c^u(ben fommen laffen, ber fon)ol^l bie Sc^mefter M
anä) Hamann in bie grö§te ©eftürjung unb (55emütböerregung

t)erfe^te. 2öenn man auc^ alle biefe Umfldnbe bei ber ßrjäfjlung

^amann'ö, lüie er fie in feinem Öebenölauf unb in bem biefen

©egenftanb berü^renben ©riefe an feinen ©ater un^ giebt, be*

rücffid^tiget, fo bleiben babei immer no$ mand)e pfp(^ologifd)e

9flätl)fel ju löfen. 6ie folgt ^ier mit feinen eignen iöorten:

^I)en 6. December, al§ am 2. 5lbüentöfonntage, l}at mir

(5Jott 0nabe gegeben, jum l^eiligen S^a^tma^l ju ge^en, ba ic^
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ben Za^ Dörfer mit fe^r oieler M^rung bei $a|lor (fffett, bei

bif Stelle mfine« ^anfcn 9fid^tt>Qtfrl ?J. QJfrirfe Dertrot ^ut

IBct^te Qftoefen. 34 toteberbolr Q^oii meinen rinbli^en X)anr

fftr afle bte Boni^CfilgMt mit ber er mid^ §u bem \)t\\\^tn

Serf eme(ft, bodfelbe DoUbringen unb ben ^rieben unb bie

^4)te boDon mid) hat (^enie^cn (äffen.''

•^en 11. X'ecember (matten h)ir lBu§tag unb i^ braute

ben Wenb mit einem 53riefe §u, beffen 3nf)Q(t mir immer fe^rr

benfiDürbig fein foü. ®ott fei mir armen ©ünber flndbig unb

»oUe mi(() nicbt fe(bft t)em)erf(i(^ fein (äffen, inbem i(b anberen

j^Tebige."

»Den 13. ald am 3. ^boent^fonntage fu^(te i^^ beiXifcbe

eigne bunfle (fmpftnbungen, ^u benen ha9 ®4icffa( meinet

greunbe« ?ln(a§ ^u geben fdjicn, — eö bäumte mir etmad ä()m

li(bed an feiner (Bd)rvt\itx gemabr j^u »erben, o^ne ba§ i^

fagen fonnte, »orin c« ei9ent(i(t beflänbe. 3* crfu(t)te fie, fo

gciinb a\9 mdg(i(^ an ibren IBruber $u fc^^reiben, unb bot micf^

felbfl an, iJjr bifrin bebü(f(icb ^u fein, tt)e(dj)e« fic fefjr geneigt

on^unebmcn fc^^ien. Den 14. fpcifle i(b oben für mi(t) aOein unb

orbeitete am oerfprocbencn ©riefe, ber mir gan^ oerfe^rt §u ge-

ratben f(bien, inbem ed. mir oorfam, a(d menn bie^^anb immer

ganj anbere ©orte unb ©ebanfen fcbrieb, a(d mein 5lopf bacbte.

3(b f(bi<fte bad, wad icb aufgefegt, hinunter unb tpar unrubig

über bie Stufnabme meiner ^infäUe; bedwegen icb fe(bfl beim

9u9geben bei ibr onfpracb, um m\^ t^eiid §u entf4iu(bigen,

tbei(« etwa« näher ^u erfloren. Sie fam mir fe^jr betrübt oor,

toti^t^ icb »hrer empfinb(i(bfeit über unfere« 33ruberd €(birffal

juf(^rieb. 3<^ fo»n be« flbenb« jum Gjfen ^u «i^aufe unb »urbe

frü^ M gett)d^n(i4 burcb (auter bunfle (fmpfinbungen auf

meine ©tube getrieben, mo icb nacb ^efung einiger Gapite( im

©ucb ^iob unb einiger *Pfa(men, »enn icb mc()t ine XII—XX,
mit oie(er IHube unb Xroft )u 93ette ging. 3* *^ör mir bei*

feiben im dinfteigen bemüht unb banfte Q^ott bafur, unb loünfcbte

mir in ber Q^emütbl^e einfcblafen $u fdnneit 34 bin nicbt
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im '^ianhe, ba^jenige rec^t aufjufe^en, ttja^ iä) furj barauf cm*

ipfunbcn. <So öiel unb fo d^ id) fann, toiU \6) c§ mit ©otteg

|)ü(fe t^un, um mir t)ixB 2lnbenfen baoon §u erhalten, unb meil

bicfc S3e9eben{)eit ber ©runb §um X^cil eine^ (Sntfc^luffeö gc*

toefen, beffen ic^ mic^ für unfähig gehalten ^abe. 3c^ t^aä)tt

an meinet greunbeö Sc^icffal, unb banftc ©ott, oon berg(eid)en

Einfettungen beö 5teifcf)eö überhoben ju fein unb bat ibn auf^

fünftige. (So ml bin ic^ mir bemüht, ba§ id) nid)t gef^tafen

ob ic^ ein rcc^t mac^enber geiüefen ober mie? baüon

toei§ ic^ n\d)i^. 2<$ ^örte eine Stimme in mir, bie mid) über

ben (5ntf(f)[u§, ein 2öeib gU ncl;men, frug — unb auö @e^or=

fam gegen i^n — — \6) rebete nid)t ein Qöort, eö tarn mir

t)or, alö menn id^ mit einem ©efc^rei auffprüngc unb fcf)rie:

SSßenn \ä) foU, fo gieb mir feine anbere, al^ bie 6(^tt)efter mei*

ne§ greunbeö. — — — ($ö fd)ien mir, M menn id) bie

frö^(id)e ^^erfic^erung mit einer feierlid)en Stimme \)öxk, ba§ eö

eben bie märe, bie für mid) beftimmt, fo lange unb fo mun--

berbar aufgehoben. — 3^^ ^^c mic^ ber (ä^e auö oernünftigen

X^or^eiten anfdnglid) begeben, id) habt ben e^elofen 6tanb a(^

eine 3üd)tigung meiner 3i^9fnbfünben gern auf mic^ ncbmen

»oUen, unb ®ott barum gebeten, aud) meinen ßeib ju einem

Opfer ju machen, baö lebenbig, heilig unb ®ott tt)ol)lgefä(lig

fei. 3<^/ ^<^^t ®^^^ niit einer befonberen ^orrtd)t burd) feine (Sn--

gel über mic^ gemacht, ha^ ic^ ju feiner f(eifd)lid5)en 'Bermifcbung

^)abe fünbigen fönnen — — 2(bral;am glaubte unb tt?anfte

liiert; gefegt, meinöeib folüe erftorben fein; giebt er nid)t bem

^infamen ,^inber unb fann auö Steine meld)e ermecfen?

€rforfd)e mid^, ©ott, unb erfahre mein -perj; prüfe mid) unb

CTfaI;re, mie ic^ö meine ; unb fielje, ob ic^ auf böfem ©ege bin,

»nb leite mic^ auf emigem Söege. qi^f. CXXXIX, 23. 2^. !Der

^err erlöfet bie Seele feiner ^nec^te, unb aüe, bie auf \l)n

trauen, iDerben feine S^ulb ^aben. ^\\ XXXIV, 23. 3c^ ftanb

ben 15. am Xage 3öf)cinnä mit bem ®ebanfen auf, ju ^eira*

t^en, nad)bem id) mic^ unb meine Jreunbe ber 39arm[;er3igfeit
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•ottd itaof^^tn t^aitt, bcr aUH SRcnfn^entorrf ^u (Drunbc (^c

ben (d^, tinb biffeni^en, bie auf t^ (mnen unb auf feine Q)ute

trauen, ni^t miU ^u 6(i)anben loerben (äffen. Wit btefem 6inii

ert^ieft fte ben erften guten SRorgen oon mir, ba fie Joitlitiäft

ctai befi^fkigt toax, ben 9rief an ibren Sruber ^u f(t)retben.

9tn 16. Deeember fcbheb \^ an meinen Sater, beffen Inttvort

id) ben 27. erhielt, ber mi4) auf (i)oti tüied."

X)a er in ber Antwort auf biefen t)äter(i(()en 93rief ben

»eiteren Serlauf nod^ umfldnbii^KT unb genauer berichtet, fo

mdge bie \)\t^ix gehörige Stelle mdrtli4» eingerütft »erben. Sic

krallet:

•3<^ erbielt ben 27. December 3t)ren lieben ©rief, in bem

Sie mir erlaubten ju l^t\xat\)tn unb mir ©lücf baju Derfprac^en,

iDenn i(^ ed mit (Bott anfinge. Den lag barauf f(|^rieb i(|^ alfo

meine Siebederflärung, unb gmar in einem Briefe an meinen

greunb tn $eterdburg, bem ic^ metbete, ba§ ic^ feine Sc^n^eftec

^eiratbcn »oOte. 3(t) id^idit benfelben hinunter unb erfuc^te fie,

enttoeber bie jerrifTcnen Stücfe baoon mir ^u^ufcbicfen, ober i^n

unter (Jouoert einjuf(<>lie§en. Sie ^at ba^ Ie|tere getban —
unb i(^ erwarte j^eute (Januar 9. 59.) bie ?lntwort meine*

greunbe*.

•3* I«öte ein flcin franjdfift^e« ^iütt an meine Jteunbin

bem ©riefe an 3^^^" ©ruber bei, toorin id> fie auf ®ott wie*

unb ibr oerfi(^erte, ba§ er ben Stummen al* taub unb ben

Rauben al* fhimm t)orfäme. 3N f^i "^^^ für feine unau^fprec^«

lit^e ©armber^igfeit ! (h ifl für und beibe webcr fhimm no(^

taub gemefen. Den Sonntag xiad^ bem neuen 2<^\)x \)abtn wir

eine $rebigt be* URorgen* gehört, bie f&r mxd^ unb meine

S^^wefler xtä^t oon @ott befteüt gu fein fc^ien, unb am f^eiligen

X>rei(dnig*fiefte ^ai unfer IRector i'inbner, ber oon ni^td xioä^

toei§, eben fo oie(, ja rec^t auf un* beibe abiieienbe*, oon ber

gü^^rung &oiU9 mit ben Seinigen oorfagen muffen §u unferem

Qnterri^t unb tHufmunterung.

"

,,®tTb fte meine Jrau, ber^lK^ geliebtefler ©ater, fo wirb
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fte eö burcf) uub nac^ (3oiM 2öitlen, unb i^ ^aht eben fo uicl

babei get^an, alö baB 6ie mein 33ater geworben ; ic^ tDicberf;o(c

cg S^ncn, i(^ ^aBc ebenfo toenig ba^u beigetragen, alö t)a^ ®ie

unfere feiige OJlutter ^u Syrern unb unferem 33ef!en gctt)ä^(t

^aben. 5c^ ireiB, baB biefer gnäbige ®ott au$ bicjenigc ßiebe

in mein ^tx^ pflanzen toirb, bie er felbf! forbert, nac^ ber ein

aWann feinen ^aitx unb feine DJlutter »erlaffen foK, um feinem.

2öeibe an^u^angen, unb fle merben fein ein gleif$."

,,6ie befommt nic^tö mit mir, ic^ forbcre aber au$ ni^t^

t)on i^r. Sßir ()aben beibe nic^t nütf)ig an mein eigen (^tablif*

fement gu benfcn. 6ic foU bie ^auö^älterin i(;reö ^ruberö ß^arl

Bleiben unb iä) fein ^anblanger. 2Benn eö (3oti gefällt, eine

5(enberung ^u machen, bann irirb e^ auc^ meine (5d)ulbigfeit

fein, fie 5U ernähren, unb bafür mirb er ai\^ iHat^ f^affen."

„©ic mö6)it mit mir im gleichen 5llter fein. Db fie ein

|)aar S^^t jünger ober ein l)alb 3a^r älter ^), bieg \)abt ic^ i^r

niemals anfc^en fönnen, ml meniger je^t, ha \ä) auf gutem

2öegc bin, in fie ucrliebt ju njevben. Sie ift in meinen 5lugen

fd)öner, alö bie floljefte Öilic ; twenn fte e^ m6)i märe, fo trürbc

jte meine Siebe baju mad^en, ha^ fie eö für mic^ n)enig|lcng

fein tt)irb. Unb fie n^irb e§ immer fein, fo lange x6) fie lieben

tt)erbe — unb i^ n)erbe fic emig lieben. 3fi fte in anberen

Slugen nid)t fc^ön genug; befto beffer für mid)."

„Ungeachtet id^ ^eute im 6tanbe märe, ben Oling ju be*

fteUen, fo mirb mir boc^ ®ott aud) im ©egentbeil ©nabc geben,

^anb unb «i^er, prücf5U5iel)en, menn er mir feinen 5öillen baju

gu erfennen geben tt)irb. 6r tt)irb mic^ benfelben lehren lieben,

unb .Gräfte fc^enfen, i^n ju erfüllen."

2öie feft inbe§ bie Hoffnung be§ ©elingenö in ibm 2öur§el

gefaxt \)aik, ge^t au^ folgenber Stelle beefelben 53riefeö l;eroor:

„erhalte ic^ ^eute 23riefe, ^erjlic^ geliebtefter 23ater, fo bin

*) (Sie luar üieTme^r, rcic qu9 SSorfle^enbem ^eröorge^t, fafl bxti 3a^re

Älter aie er.
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^ t»ifllck|( mUt «otM ^ttfe 3Nen im «tanbc mit nd(f)ftrr

9o1t ben Xd^ mfinrr Srdobung §u brflimmen. Che totxUn nid)!

untrriaiKn, brnfelbrn §u feiern unb einige 9lrme an 3bTcr

greube %ht\i nebmen iaffen. IBerat^en «Sie unfere nä^flen ^lut^

freunbe menigflen« in ber €tiüe; el »irb 3bnen beffer ald ein

»otiflcQtiondfd)reibcn f^merfen/'

X^icfer gon^c '^^lon fcbetterte inbes unb ^war, tpie ed f^^eint

an ben ffliOen feinet ^reunbel in ^eterdburg. Ob je^t f^on

bie fpäter in fo bcftigen Sludbrüdben §um f)flfrf(^ein fommenbe

frtnbfelige 6tinnnun9 gegen ben ehemaligen ^reunb, ober bie

gurtet loegen bed fünftigen ^udfornmend bei einer unter fo

lilfhgen ^er^ältnijfen gef4)(offenen IBerbinbung ben Sruber ho

too%, bie »erlangte ^inmiUigung )u t^ermeigem, (ä§t fidj^ ni^t

cmitteln. dint 6innedänbcrung. bei Hamann ober feiner @e»

HcHen mar nid^t bie Urfac^e ber ^uflofung biefed 'I^ert^altnitfed

;

benn ^omann bewahrte x^x fortn)ä()renb feine SeTet)rung unb

^od)a(t^tung, fuc^te i^r fpöter feine Schriften ^ufommen j)u laffen

unb »ibmete eine berfelben ihr. öd mar gett)iB ein (Ulücf für

\i^n, ba§ er balb barauf Don anbcren ^^fiic^ten bringenb in ^n«

fpru4) genommen »urbe. 8ein fe^r bebenfli<|i erfranfter ©ater

berief ibn eüenb §u fxdf, toit au« bem, am 13./24. 3«""^^ <^Jfo

mnige Xage, na(^ bem n)abrf(t)einli(^ am 9. 3<inuaT cingetrof*

fmen ©riefe be« 3- ß- 33erend erlajfencn ^Intmortefcbrciben

^amann'd (^eroorgebt. T)iefed lautet:

r^er^li* geliebtefter fJater! Die IWacbricbt oon 3öter fort*

bauernben Unpä^licbfeit bat und beibe febr betrübt, icb freue

mi^ aber ^uglei^, ba§ Sie ftc^ bem ISBiüen ü^otted aufopfern.

(h tt)irb 3^nen gn&big fein. 3<( ^^n unter feiner Q)nabe ent«

f^loffen, biefen Sonntag §um ^eiligen Sbentmabl )u gelten unb

^e mir torgenommen, ÜJ^ontagd ober Xienftagd barauf, fo

•oti miU unb icb lebe, 3()rcnt 'Bunfc^e gemää ob^ureifen. (Bott

IMUe mein ^er) regieren unb mir ihraft geben, aOe f^inbemiffe

{u übenoinben unb Seinen SiOen mir in ^Qem gefallen §u

lifen. fdiU Qx Sie und )ur ^reube unb Segen no4 länger er«
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galten; fo tt)irb meine ©egentüart unb 5tnfunft tvenigfienö ^^xt

©enefung mit beförbern Reifen — unb ba 6ie eö münf(|)cn

unb mid) ni^t^ ab^äii, fo fe^e ic^ e^ a(ö meine *PfIid)t an,

3^nen ge^orfam ^u fein. 3fl ^^ ©otteö SÖßiüen, 6ie unö nicbt

länger f)ier auf ber 2öelt genießen §u lajfen, fo fei er ^\)mn

unb unö allen gnäbig — unb id) fomme, 3^i^cn väterlichen

©egen ^u meinem fünftigen ßeben t)on 3^^^^ ^änben §u enu

^ofongen — ober 3^nen aud) bic le|tc finblid)e ^flid)t unb

^itbt iVL erzeigen."

^@ott regiere aüeö unb laffe 6ic Seiner oäterlid)en Db^ut

empfohlen fein. 23eten 6ic für mic^ unb meinen 2^ruber, fo

lange 3Nfn ®ött noc^ ben Dt^em ba§u \d)mh, (h fei 3^nen

unb unö alten gnäbig, um feinet lieben (^o^ncd 3^f^i 6l;rifti

toiüen. 5lmenl 3^ erjlerbe mit ber finblidjften öiebe unb ber

gärtlic^flen ö^rerbietung 3^r gel)orfamil verpflichteter Sobn 3- ® . ^.

"

Diefem ©riefe ^attc ber 33ruber eine 9kci)fc^rift beigefügt,

bie in äbnlic^em «Sinne bie 53cforgniB um ben ernftlicf) erfranften

93atcr auöfprad). (5ö merbe ibm ^mar fcbmer, fic^ oon feinem

©ruber ^u trennen, allein bic Öiebe ju feinem ißater erleichtere

il)m biefeö Opfer.

X)ie 5Ibreife oon JHiga f^eint jur beabftc^tigten 3<^it ge-

fc^c^en ju fein, benn am 9. üJMrj finben njir iljn fc^on ivieber

in Äönigöberg, tvo er feinem greunb Sinbner in ©rün^of

fc^reibt :

»/6ie merben bie 5(bfid)t meiner f^leunigen 5lbreife fc^on

längfl erfahren baben. Öott ÖobI mein gefc^minber @el;orfam

auf ben 2Binf meinet lieben 3?aterö ifl baburd) belohnt morben,

boj id) i^n über 33ermutf)en beffer gefunben. (^r \)at and) fc^on

einen ©erfiic^ auö^uge^en gema^it, womit er aber inne l;alten

muffen; l;eute mit ©otteö ^pülfe einen neuen, tt)o ic^ rtiie ein

^Jappelbaum i^m jur Seite geben mu§."

(So ift ju oermunbern, ba§ biefc 5lbreife feinen greunb

93erenö in ^ßeteröburg fo ()eftig erzürnen fonnte. 5D^an mu§

barauö fcf)lie§en, t)a^ bie Dienfte, bie er bem '^anblungö^aufe
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\, oiel bebeutenber waren, a{$ fit no<( feinen Briefen fd^et«

nen. %^ bie üntfernun^ eiiiH greunbe^, bftn er fo bot^en

gci#i§ta 9nui§ oerbanftr, moi^U ibm oieUeicbt eine bebeutcnbe

Mner auiiMfaiknbe Veere ^urOtflofren. 3nbeffen mu^te er b^^

imtbenim Hamann! d^rünbe für tnfrig gelten laJTen. 7>tnn ab«

gefeben baoon, boft c« böcbft unpaffenb fteiDffcn wäre, »enn

er feinen Äufentbalt in einem .^aufc unb unter einer gamilie

fortgefe^t bättc, oon ber fi* ^u entfernen ibm jeftt bie ^fli^t

gebot, burfte bo<b wobt ber ^unfcb eine^ fib^er erfranften

Sater« ibn aUt onbcren Jtücfficbtfn bei 3eite feben loffen.

t^ür >V^amann begann mit feiner dlücffebr nacb Jldmgdberg

ein »icbtiger 9bf(bnitt feinet ^ebenr Die Pflege feine« franfen

9aier#, ber er f((b übrigen« auf« @eioi)Tenboftefle unteriog,

nobm nicbt fo febr feine ^ani^t Ibätigfeit in tHnfprucb, ba§ er

nicbt au(b oiele ^tit feinen (Etubien b^tte mibmen fOnnen. X)ie

Xbeologie unb bie flaf$tf(be t'iteratur ber Q^riecben waren je^t

feine ^auptbef(bäftigung. 9ber au(b bie ^rf(beinungen ber neue«

ren beutfcben Literatur boten feinem ©eijle xt\d)C 9Jabrung. 6ie

fhimmten ^um Ibeil au« ber Stil bet, wo er mebr ber frcmben

Literatur feine ^ufmerffamfeit ^uwenben mu§te, unb fonnten

baber nun enl oon ibm bea(btet unb grünblicb bur(bgenommen

»erben. 3m 3abre 1756 war ©inrfelmann juerft mit ben ®e»

banfen über bie iRadjabmung in ber "iDialerei unb ©ilbbauerfunfl,

.bem merfwürbigen (£abinet«flücf biefe« gelebrteften Sirtuofen

ttiiferer Seit,- b*n>oröftreten. 3n bemfelben 'ia\)xt lie§ Äant

nef^ere 6<bnften erfcbeinen, bie Hamann gewi§ nicbt unbeachtet

getaffen bat. 3»" folgenben 3abre fam iWicolai« 55ibliotbef ber fd^d»

nen ©iffenfcbaften berau«. ©ielanb war bereit« mit einigen 6<bnf»

ten beroorgetreten, bie inbeffen Hamann'« 8eifaU nicbt fanben,

obgleich fie biblifcbe (fkgen^&nbe bebanbelten, $. tB. ber geprüfte

fttrtt^m. 3^ gerei(|M bie .oielen ariofhfcben (^ifoben, aico«

xmü^btn «Hb idmiibif(|eii Sienatben, bie nicbt« al« ba« Sor*

urtt^eil ber SRobe unb ber einmal angegebene Ion recbtfertige«

Hnn," )um 9(n{to§. ^effing« fcbhftjteUenfcbe XbAtigfeit begleitete
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er öon Einfang an mit cntf^iebenem Sntcrcffe, obglei^ jn)if$en

i^rcn 5lnfi(i)ten oft eine gro§e ^luft befejligt Xoax. Sein im 3-

1758 erfd^ieneneö 3:rauerf))iel $Pota§ nennt er ,/^in n)unber=

fc^ön ^ing!« dagegen glaubt er feinen trüber t)or einer ju

entl)uftaflif$en ^eh)unberung biefeö l^eröorragenben ©eifteS tx)ar*

nen ^u muffen, ^ßeffmg'ö gabeln/' fd)reibt er i|)m, „l^aht ic^

getefen; ha^ erfte 93u^ berfelben ift mir efel geworben, ^ie

fc^öne D^atur f^eint bafelbfl in eine galante öertüanbelt §u

fein. Seine 5Ibbanb(uiigen fmb mel;t ^um Ueberbrug M $um

angenehmen Unterrid)t p(;ilofo^i^ifc^ unb tüi^tg. 6§ fmb Sti(f)e-

leien auf iHamler unter bem 5lrtifel öon Satteuj; er ift ber

me^r efele alö feine Äunflric^ter, ^er Xabel beö Lafontaine

ge^t if)n gleichfalls an, öon bem O^amler ein großer ^arteigän^^

ger ift. 2öenn ßeffmg ben Lafontaine tabelt, fo greift er, o^ne

eS 5U tuiffen, feiner eignen ®runbfä^e 5lnn)enbung an. Öafon*

taine ift beönjegen fo ^jlauber'^aft, weil er bie 3"bit)ibualität ber

«^anblung ^ur 3"tiiition bringt, unb nic^t Wie Öcffing ein Tiu

niatur--5}kler, fonbern ein (^rjüblcr im rc(J)ten 33erftanbe ift.

©eine ®ebanfcn, warum %\)\cxt gebraucl)t werben, unb ber größte

X^eil feiner begriffe fmb im ©runbe falf(^ unb ni(f)tö M ©in«

fälle; unb ber gabulift fafelt in ber ^^orrebe unb bem 5ln^ang

auf gleicher Ccper. (5ö ift fafl feine {yabel, über bie man nic^t

ben Xitel fe^en fönnte, bcn 5lntoninuö feinem 33u$e gegeben:

de se ipso ad se ipsura. ^iefcS 6clbfl ift bie 6tärfe foWo^l

als (B6)Wäd)t biefeö 5lutorö. 2öer ibn mit iJJutjcn lefen unb

t)on i^m lernen will, ber muß i^n mit me^r (55lcid)gültigfeit

anfe^en, als er ben S3reitinger. 2Bel)e bem, ber fol^e ilöpfe

nac^a^men will! 2öe^e bem, ber fid^i unterfte^t, fie anzugreifen,

o^ne ]\d) eine lleberlegenbeit mit iHeci)t anmaßen ju fönnen

!

©eil id) gefel)en, ba§ X)u aud; ein gar ju übereilter ^ewunbe*

ter t)on Öefftng bift, fo l)abe \6) baS nil admirari t)on ^f)oraj

entgegen fe^en wollen.« 2öenn unS «?)amann burcfi biefe ^a^^

fd)rift auch nid)t bie beftimmte Xenben^ bicfer feiner dvitif an*

gebeutet l;ättc, fo würbe fic^ bieS boc^ aud) f^on obneljin auS
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Ux ganzen S&rhung brrfelbcn enat()en laffen. Sei aQem f^arf

aili|^^4^enen %aM, Ux ivnhrf^einlicl^ einem titoai unäbefp

meUet4)t aberf^^tn^^i^^n Vobe entgelten gefegt ifl, bli(fl

unoerfcnnbar eine gro§e 9(nerfennung binbuT((^. Sir totX'

ben fpäter feben, tpie Hamann fe(bf! \\)m nad^mai^ i)\n unb

loieber po(emif4 entgegen trat; toiemot^I fte toieberum in anbrer

^nft4»t andf a{9 Hampfgenoffcn erfc^ienen.

aWit grdSerer 8nmpatbie erfüllten ibn bie 6<^riften Riop»

|MI. »34 ^<^^e ben erflen X^eil htß norbifc^en ^uffeberd bur^M

blöttert,« ()ei§t ed in einem ^Briefe an Sinbner, »Hlopftocf^ €tücfe

unterf(beiben ftcb barunter unb txf)thtn allein bad Serf. (iine

Cbe über bie ^lügegenmart @otte« '), bie ficb o^nt einen b^iü*

gen 6<bauer nicbt (efen lä§t. @d ifi »abr, ba§ er ein eben fo

fürtrefflic^er profaifc^er 6(briftfteUer ifl.-

%udf bie im 3öN 1759 f)erau^gefommenen binterfaffene»

€<^Tiflen ber Titta Älopflocf »aren üon gro§em Jntcreffe für

ibn. mSit finb ein fe^^r p^ilofopbift^ ©erf,* urtbeilt er barüber,

irbad ni(^t für bie Seit gefcbrieben, unb bafür fte beflo mebr

banfen foQte, ba§ ed ibr mitgetbeilt wirb, weil bergleitb^n 2{r«

bciten bie feltenftcn unb originalflen fmb. 9lu§fnicfer unb galant-

hommes ftnb nid^^t ha9 5tlopflo(fT(^e publicum. 3n feiner

Sprache ^ei§t iRu§fnicfer ein 9)id[)ter unb galant-homme ein

Äenner.*

3nbejfen fanb fein größte« ©erf, bie üRefjtobe, bei ^o*

mann nid^t au^ bie grd§te ^emunberung. 919 er feinem ^teunbe

über bie ^ectüre bei 3Rilton IBericbt erftattet bemerft er: ^jtlop*

ftod ft^eint mir immer feinen ®ef(^macf oerborben §u baben in

biefer Duelle. 3n feiner (^eiflerlebre ifi SRilton offenbar fein

Original getoefen, unb biefer hat bie ^eien « 9egenben §ur 3^
ber inenben dritter unb t>t9 9(berg(aubend meifterf^aft ^u brau*

^en getDuit. 9(u(^ feine »^UrtDanblungen ber alten Jlircben»

lieber* Ratten toeniger feinen Beifall al« bie üben, »elcbe er

») ©nfe I. 133.
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nur al§ DriöinoI^Stücfe unferö 5lfapf)'ö gelten Iie§." Hamann

für^tet fogar, bog bem ^lo^jlodf mit feiner Tlüa ein Qf)nli(^e§

€c^)irffal beüorfte^en fönne. „«Sic ifl/' f(f)reibt er, „qIö eine

^elbin im Äinbbette ober t)or bemfdben an ben Söel^en unb

Dperation0f(i)mer5en geftorben. ©ollte e^ unferm ^elbenbid)ter

au(^ fo ge^en, ha^ feine SD'^ufe an ber SUiefftabe unterläge?''

diejenige unter bcn 3^itfd)riften, mit tt)eld)er Hamann am

baufigften in 33erü^rung fam, inbem feine 6(^riften am au^*

füF)rlicf)ften barin recenfivt tr>urben, unb beren |)erauögeber i^n

jum SD^itarbeiter an^uhjerben aufö ^iftigf^e jtd) bemül)ten, bie

fo befannt gen)orbenen ßitteratur « S3riefe, erf^ienen in biefem

1759. 3a^re. (Sie mürben anfangt Don i^efftng, von bem a\x^

bie Einleitung b^rrübrt, in ©emeinfd)aft mit SD^enbelöfobn unb

9iicolai berftuögegeben. Dh Hamann gleid) am 5lnfange bie

Herausgeber tt)u§te, m66)k n)obI ju bejtDeifcln fein, ^itx folgt

bie Einleitung, meil fie ^um tBerftänbnifi ber 5leu§erungen ^a--

mann'ö erforberlic^ fc^eint:

Einleitung.

t>ex Herr üon ^* *, ein öerbienter Dfficier unb jugleic^ ein

^jj^ann uon ®efc^macf unb ©elebrfamfeit, njarb in ber @(^lacj)t

t)on 3t>tnborf öerhjunbet.

Er mar nacb gr * * gebracfit unb feine SBunbärjte emj^fal)*

Icn i^m nichts eifriger alö Olu^e unb ®ebulb. ßangemeile unb

ein gemiffer militairif(f)er Efel uor politifd)en S^euigfeiten trieben

i^n, bei ben ungern üerlaffenen ÜJ^ufen eine angene!)mere 33e*

f^äftigung ju fud)en. Er fd)rieb an einige oon feinen greunben

in © * * unb erfud)te fte, i^m bie ^ücfe, mel$e ber ^eg in

feine tenntni§ ber neueften öitteratur gemacht, ouöfüllen ju ^el*

fen. T)a fie ibm unter feinem 3?ormanbe biefe ©efoüigfeit ab^

fc^lagen fonnten, fo trugen fte eö bem ^mn Sil. ^) auf, fi(^

ber 5luöfü^rung t)ornef;mlic^ §u unterbieten.

Sie mir, bem Herausgeber, bie S3riefe, ttelc^e barauS ent«

') @a. 2nenbeiefof|n8 (S^iffre.
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fhmben, in bie •^Aiibe gerati^en, fonn bem ^ublictim ^u tDiffen

•to ni<^t |U totffrn, frbr eleic^gülhg fein. 3d) tbetie fi( i^n

mit, weil t(b glaube, bog ße moncbem fomobl oon bem ((^rei»

iMben all lefenben Xbeile ber fogenanntrn (Btitlftitn nä^fic^

frin rennen.

3brt Sn^abl ifi bereit! beträc^tli^, ob fie glei^ ibren 91m

fang nur oor brei ober oier 97{onaten fdnnen gehabt f)aben.

6ic merben ()offentIi(t» bil ^ur Siberf^erfleUung bei ^crm Don

»•• fortgefe^t werben.

34 babe üdUige G^emalt fte brucfen §u (offen, toie nnb

wonn \if »iU. T)cr Serleger meinte, ba§ el am füglicbften »d»

((entließ gef4)e^en fdnnte; unb ic^ laffe i^m feinen SiOen.

D.

®el(be (hwartungen Hamann öon bicfem Untemebmen

^egte, fpri^t er in einem ^nefe an ^inbner aul: „l^iefel ^^lu

biicum, n)al f&r ein $roteul ifl el! IBer fann aüe bie 2)er«

»anbelungen er^ö^Ien, unb aüe bie ®e^a\ttn, unter benen el

angebetet »irb, unb burcb bie abergldubift^e fiefcr betrogen wer»

ben? din bleffirter Officier, ber für bie lange ©eile — i(b ttJei§

ni^t tt)al liefet! X)iel ungenannte ftnb bie Briefe, bie nenefte

Eitteratur betreffenb; bie i^ mit fo Diel S^ergnügen gelefen, oll

man einem Patienten öaune zutrauen fann, ber feinen 3lrm in

ber 84drpe trägt. 3oÜte aber tt)o^l bal publicum k)on 9ii(btern

unb Jlennem berglei(^en 6infäOe billigen, bie gar §u beut(t<^

Denat{)en, ba§ nicbt ber ST^ann, an ben biefe Sriefe gerichtet

finb, fonbem ber Sc^riftileller ein fol4)er temporärer Snoalibe ift

ber feine eigne lange IBeile oertreibt — unb feine gefunbe Ux>

t^eillfraft §ur Sufl unb aul eigennü^igen ^bf((bten, mie bie

Settier, jnm itrüppel mai^t? 5tein Sergmann wirb bur^ biefe

Briefe gebeffert werben; ber if! ju bumm, fte §u lefen; (eis

fSNelanb an feinem guten 9{amcn t>iel oerlieren, oieUeicbt babui^

für fic^ unb feine fiefer ober 31nfänger gewinnen — fein $bilo-

fop^ einem $3i$ling me^r §utrauen, all einer priotiegirten tko»

bemie. Der wie ^ptt^agoral ben olpmpif^en 6pielen §ufiebt.
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f}at fo h)cnig ßufl al^ @efcf)mad mit ^u laufen; er fie^t aber

aud) o^nc Oleib ben Sieger unb o^nc ^itleiben feinen Dieben*

buhlet unb ft^ felbfi an."

Diac^bem fpäter Öefftng auö ber 3ci^t ber TOtarbeiter au§*

gefc^ieben unb bafür 5lbbt eingetreten njar, n:)urbe feine 5lnftd)t

pon ber Sßirffamfeit biefer S^^W^^if^ ^^^ "^^^^^ ^erabgeftinimt.

Unter ben literarif^en (Srfc^einungen biefeö unb ber vorigen

Sa^re, bie nic^t o^ne ^influ§ auf «Hamann geblieben fein bürf=

ten, ftnb no$ ju nennen: ^ie ^etrad)tungen über tk (Sinfanu

feit t)on 3ittii^^^^tt^öttn, au§er me(;reren p^pfifalifc^en 6ci)riften

öon Äant, namentlidf^ über baö ßrbbeben öon öiffabon, feine

5lb^anb(ung über Stüebenborg unb fein i^erfud) einiger 23etra(^*

tungen über ben Dvtimiömuö ; ©leimö ^^reu§ifcf)e ^riegölieber

in ben gelbjügen 1756 unb 57 t)on einem ©renabier, ©erjten«

bergö Xänbcleien, (prifc^e, elegifc^e, unb epifd)e $oefien.

2öd^rcnb feiner SIbmefenbeit üon ^önigöberg ^attc ein

Jüngling biefe Uniüerfität belogen, um Xl)eologie ju ftubiren,

ber bei fpäterer 23efanntfc^aft mit «Hamann für bicfen nicf;t nur

alö Jreunb fc^r einfluBreic^, fonbern aucb für bie Stabt ^önigö*

bcrg in mel)rfac^er 53ejiel;ung !)öd)tt bebeutungöüoU mürbe;

bcnn er, tant unb ^?)amann verbreiteten batüber einen ©lanj,

ber and) bei ber iJJacbnjelt nic^t ei(öfct)en foUte. 3m 3ol;ve 1757

begann Hippel bafelbft feine 6tubien. @r mar am 31. 3onuar

1741 geboren, alfo über ein !J)ecennium jünger alö i^amann.

Seine ^inb^eit »erlebte er §u ©erbaum, einer fleinen Stabt

in Dfipreugen, njo fein Später tRector an ber bortigen ®cf)ule

toor. iRei^e ©eiflc^* unb ©emüt^öantage jeic^neten f^on frü^

ben Änaben auö. Gr liebte bie (^infamfeit, f^märmte in bem

Umgang mit ben ©eiftern feiner 33üd)er, unb glaubte mit ©ott

unb ber ©eijtermelt in unmittelbarem ißerfel;r ju ftel;cn. Seine

großen ^^alente unb befonberö fein auöge^eidjneteö ®cbä$tni§

liegen i^n f^nelle gortfc^ritte in 6prad)en unb 2öiffenf$aften

ma4)en. l)^\x gefeilte fic^ eine lebl;afte $^antafie unb eine

entf(i)iebene iReigung jur Tlnfxt unb $oefie. 3nbef[en f4)lum*
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mertrn in feiner 8nift (^lübenbc ^eibenfcl^afUn, bie erfl fphin

)um ooHen tlu^brucb faincn. ^me ^auptletbenfc^Kirt R>ar tootrf

bei (Fbr()ci), bcm bernac^ bic onberen alle bienfibar »urben.

%{i er mit ben gton^enben '^erbältnijfen in oornebmen abli^en

8«nilien befannt tourbe, marb ibm ber oeifili^e 6tanb Derlei«

bet tDeil er ficb baoon feine fo (^lön^enbe ^aufbabn Derfi^iec^eii

ju fdnncn glaubte. I^a^u fam bte ^iebe §u einem f0{db<^n,

beren ^t]\^ er nur boffen burfte, wenn er ^df aud feiner niebem

^B< h^ IHeicbtbum unb (S^re emporgearbeitet b^be. di oer*

tauf^te bat^er bie Xbeologie mit ber ^uridpruben^, weil, toxt er

glaubte, ibm bicfe lei^ter ben Seg $ur (^neicbung feinet ^tiitn

'Bunf(bcd babnen merbe. (Sd ifl §u üeTn)unbern, ba§ bei bem

emjlli(^en €treben na(t^ fo((^em ^itit unb bei bem Q)ettül)l ber

Reiben fcbaftcn, bie fein Jnnercd burcbtobten, nic^t bie cblern

^lütben bed G^eifled erfhcft ftnb. Died mar aber fo menig ber

gaU, t>ai bicjenigen, tueld^t i^n aud biefen le^tern fennen lern«

ten, ft4^ f4n>erli(b ein ricbtiged ^^ilb feinel db^racterd enttoerfen

fonnten. Daburcb erlei(^>terte er ficb benn aucb fo fe^r fein eifri«

ged Semü()en, ald ber ^I^erfajfer feiner anonym bct^iu^d^^^i^^^^^i^

®(^nften, nic^t entbe(!t ^u merben. Sann er mit Hamann ^uerß

befannt ^ett)orben i\i, lägt fxd^ ni^t genau angeben. Diefer er«

»dbnt feiner ^uerjl in einem ©riefe oom 21. Tlai 1764; in*

bejfen mag ber Anfang ber ^rcunbfd^aft n)o()l f(bon früher batiren.

€eine je^ige unabt)ängige Sage benu^te |)amann treuli«^,

feinen i^eunben unb feinem ©ruber in ©riefen bur^^ feinen 9)at^

unb ^mabnung mi^iid^ ju fein. @ottbt bemerft in biefer ^Mn«

r.M. .-.1,^ trcffenb über ibn: „üRir fd)eint er in Öeben«- unb

v^aftdoerböltniffen ^öd^\i flor gemefen ju fein, unb bie

©e^üge ber SHenfcben unter einanber unb auf ibn fe(^r n<^tig

gefu()lt )u ^abtn. 9Ue ©riefe, bie icb oon i()m }a^, waren oor«

tref[li(t) unb Diel beutli^^er a(d feine ^c^riften, lueil bier ber

©ejug auf Seit unb Umflänbe, fo»ie ouf perfdnlic^^e ©ert>ältnifft

flarer berDortrat." IBenn man au§erbem bebenft, »ie treu ci^

feine J^unbe auf bem ^er)en trug unb ipie innig er fic^ in

^amaii, Mtm I. 11
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i^re 5^erpltnijfe hinein p (eben njugte, fo Ia§t e§ ftd) tjermutben,

loelc^en Sci)a| tiefer ^ft)$o(ogif(i)er 33emer!ungen unb (S5ebanfen

jtc enthalten. @§ toaren ^auptfä(^l{(^ brei ^erfonen, mit benen

wir i^n ju biefer S^^t in faft ununterbrochenem 93rieftr)ec^fe(

finben, nämlic^ bem fRector Öinbner in Ü^iga, feinem Sruber

unb bem ^auöle^rer ?inbner in ©rün^of. 5(((e brei erforberten

eine fe^r öerfc^iebenartige 33e^Qnblungö»eife. Der Otector öinbner,

ber 5)orgefe^te feinet S3ruber^, neigte §u einer übertriebenen

9^a(^ft(f)t gegen benfelben, unb mu§te fortrrä^renb ermahnt mer«

ben, if)m feine D^lac^Iäffigfeiten nic^t Eingeben ^u (ajfcn. Ueber-'

^aupi f(^eint bei einem fonft ^öc^ft ad^tungömert^en d^aracter

5Öflenfc^enfur(i)t unb 5[Jlenfc()engefänigfeit feine fc^mad)e Seite ge^

toefen ju fein, bie ibn junjeilen ju fc^manfenben Schritten in

ber greunbfcf)aft verleitet ^aben. T)abci fc^eint er ^ttjar l)öc^ft^

t^ätig gemefen ju fein, o^ne inbeffcn gro§e latente unb ©eifteö--

gaben befeffen ju l^aben. G^riftopb 33eren§ benu^te, fd)cint e^,

feine ®d)tt)Q^f)eit juttjeilen, um feinen (^roH unb 5(crger an

Hamann au^^ulaffen, inbem er il;n Briefe unter fein douoert

aufzunehmen veranlagte, beren Su^öcfmeifung i^m bie ^^reunb--

\6)aft gebot. |)amann fa^ ftd) beö^alb genöt^igt, i^n barüber

auf^ Qcrnftlic^fte ^ur JRebc §u (teHcn, rvo er benn aud) fein lln=

rec^t einfa^ unb t)on bem leicht ju t)erfü^nenben Ji^eunbe bie

bcreitminigjte 33erjei^ung erhielt, unb jtDar in fo ()er5[ic^en inni^

gen Sorten, ba§ auc^ niti^t ber leifefte ÜJii§ton in i^rer gi^eunb»

fdbaft jurücfbleiben fonnte.

93ei feinem ©ruber mugte er ba^er aüe§ aufbieten, iljn ju

ber ^reue in feinem 33erufe ju ermuntern unb i^n geiftig rege

gu erhalten. (5r fachte feiner (55(eic^)gültigfeit aü fein eignet na«

türli(i)eö ^eucr entgegen ju fe|en, unb ibn burc^ lüj?ittl)eilung

feiner geiftigcn 23cfcf)dftigung ju einer äf)nlid)en anjufporncn.

ßeiber mu§te er immer me^r inne iverben, ha^ feine S^emü^un^

gen vergeblich feien, benn er neigte jtc^ oon ^age p ^^age

feinem traurigen 6c^irffal me^r entgegen.

33ei feinem greunbe Sinbner in ©rün^of l)atte er bagegen
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ftn ganii mtf^e^rnoeff^fr^ Streben §u befAmpfen. dtt haitt fi4

mit einem difer unb ^nthufia^mtil ouf ba0 'Stubium ber Ibeo«

(oQie oen>orfen, bie t^nmonn für bie Dauer berfelben emfllic^e

Offorgniffe einfld§ten. (h- fu^^te ibn ba^er nadf i^rdften §ut

M^ternbeit §u ermabnen, unb w>n aOen «nftberfegten Stritten

ntriicfjubolten. ^ f<breibt ijm be«bafb: .Jbte liebe ^Hutter ifl

febr uerflnü^t über Jbren (Sntf<|>lu6, jur Ideologie jurücfjufebren,

fcbien aber ttroa9 Aber bie «^eftigfett, n^omit 6ie ftd^ auf bie

entftegen gefegte Seite ^\)xtx bi^berigen Denfung^art p werfen

f(^einen, beforgt ju fein. 3(b ^abc fie be^megen, fo gut i<b

fohnte, benibigt, unb e« war mir lieb, ba§ unfere ®ebanfen

iibereintrafen. glauben Sie mir, geliebtefler S^^eunb, no(b eine

fleine Cnrörterung berfelben binju^ufßgen, weil babur(b obnebie«

eine ^Beantwortung einiger Stellen in 3^ter wert^en 3uf(|^Hfl

gef(biebt.-

-3<^ babe ge(^ört, 6ie wollen 3^re je^ige Stelle Derlaffen

unb fi* natb 9^ga begeben, weil Sie glauben, baS bie gegen-

wärtige *Perfaffung Jbrem ^ntfcbluffe, §ur i:beologie ^urürf^ufebren,

im ©egc ilönbe. iH i|l eine *Pflid^t, mit ber SteOung aufrieben

lü fein, worin wir und finben, unb je fc^werer fie un§ wirb,

befto gröfer ber Sieg über un« felbft ; unb ber ©eiftanb ®otte#,

i^n gu erbalten. O^jne bie wi(btigften ©rünbe üerlaffen Sie alfl

3^ren gegenwärtigen ^oflcn ni<bt. ©enn 3^nen eine anbete

f^erfajfung nöt^iig unb m^lxd) fein wirb, fo wirb Sie dJott

woW bonn üerfe^en, wie Sie on meiner je^igen IBerrücfung

ein 33eifpiel ^aben.*

?luf bie ©riefe feine« Jyrcunbc« (^briflopb ©eren#, ber, wie

t9 fd^eint, ju einer leibenf<^aftli<^;en geinbfc^aft gegen ibn über-

gegangen war, fannte er ni<^t antworten, of)nt fic^ wegzuwerfen

Weil fte in einem brutalen Ion geftbrieben waren, ©o^er biefet

pld^li(^e ©ei^fel entflanben, ift fc^wer ju erflären. 9lur ein

unter biefen ©er^dltnijfen freiließ nxä^t leicht ^u unterbaltenber

^umor mu§te i()m M Safe bienen. Sie na^e i(^m inbe§ biefe

II*
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^eftiöen Eingriffe feinet alten 5>^^unbcö gingen, laffen einige

auö tiefer ^rujt f)ert)orgequolIene ^^merjenölaute a^nben.

Der lange ^rief üom 21. Tläx^ 1759 an ben iKector ßinb--

ncr ^) berührt biefeö 25erpltni§ am auöfu6rlicä()(len. gafl bei feinem

23riefe i|! eö fo ju bebauern, tüie bei biefem^ bag unö ber i!^n

öeranlajjenbe 23rief ßinbner'ö ober 23erenö fef)lt. (Sr be$iel;t ftc^

burc^meg barauf unb l^at beö^alb oft ettDaö ungen)öl;nlic^ 5(b^

fpringenbeö, meil auf biefe 2öeife bie 2Ba^t be^ ©egenftanbeö

unb Slnorbnung beffelben n\di)i üon ibm abging, fonbern üon bem

anberen ^^riefe bebingt mürbe. (Sr \)at baber auc^ fo oiele

SD^i§beutungen unb ^Verunglimpfungen §amann'^ ^ur golge ge»

]f)obt, toie TOo^l feiner ber anberen 23riefe. 2öir tt)oüen oerfuc^en,

au^ ben gegebenen 5lnbeutungen un§ bie Sage ber 6ac^e

möglic|)|l flar 5U ma^en.

2Bir ^aben oben gefe^en, tt)ic erfireut ber 6ecretair bcö

IRufjifc()en ©efanbten, ber oon Vereng ben 2(uftrag l)attc, über

'Hamann näbere ^unbe einju^iefjen, mar, al^ er biefen in Öou*

bon ^ufiiüig auf ber 6tra§e traf. {^J lägt fic^ barauö gemig,

ttjenn man bamit feine freunbli^e 5lufna()me in bem 23ercnfcl)en

^aufe in S^fammen^ang bringt, ber ©c^lu§ jie^en, ha^ 23ercnö

bur$ bie Ji^eube, ben J^reunb miebergefunben ju baben, über

ben unglücflicben 5lu^gang feineö Unternehmend getröflet fei. Un*

geac()tet fic^ nun eine immer grö§cre 33erf(i)iebenl;cit ber 5lnfi(^ten

unb be§ Stanbpunfte^ beiber greunbe ^erauöftellte, überfa^

Serenö bicfelben unb betrad[)tete fie alö 'Bä)\vä6)c hei einem

2J^anne, ben er fonj! fo \)o^ fcf)ä^te, unb ben er fpäter r/für

ein SDfiifc^mafc^ öon gro§cm ©eifte unb clenbem Xropf" erflärte.

Sllö ft$ nun aber burc^ bie Slbreife ^amann'ö öon Oliga ba^

25erbältni§ gänjlicf) ^u löfen bro^te unb er bejj ^^eunb, an bem

er fo oiel ge{)abt, gän^lic^ ju oerlicren fürchten mu§te, raubte

i^m ber 3^^" alle ^eftnnung, unb längfl ocrgeffene 5lnflagen

gefeilten ftc^ ju bem 2ßibern)illen, melden i^m bie je^ige reli-

') @(^r. I, 352 l
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giöfe !Kt(ttun(t be^ (hrunbd finflftftc. ^mann bux^^fä^U btf

fei «Hb fab mobf ein. ba§ unter biefen ümflAnben eine oerfw^te

fN<>t|h >^un(^ obne drfol^^ fein muBte, benn, mrnn er btef an4f

i^ermoAt bätte, fo rourbe er bamü bie eigentli^e Duede bei

nnmideni in bem -^er^en feinel Sfreunbei ni^t berflopft boben.

9t erfennt bober felbfl in ben flu^brfid^en bei S^rned bie Qiebe

feinei irrcunbc^. (Ex fd^retbt an ben fHector l^inbner, ber bie

Briefe feinei ivreunbei mit einer begfiti()cnben (Einleitung be(^lev

ttt botte: .»©a« 6ie «deftigfeit in unferei J^reunbei Sufcbnften

nennen, fenne \ä^ ni(bt. 3<t f^l^^ «ö^* öJ* f*"f ©irfung feiner

greunbfd^aft an, unb bicfe ali ein ®ef4enf fowo^I, a(^ eine

Prüfung ©ottcd. (tx bro^ ober oerfpric^t mir, micb nid^t aui

bem @eftd)te ^u verlieren; \d^ if)n unb fein ^aud au(^ geu)i§

ni^t. dr foU |l(b aber um mi(b fo menig befümmern, ald idji

um ibn. 3d^ gdnne i()m feine ^efc^öfte, unb er foU mir meine

Vtn^t gdnnen,« unb »Me 64meid^elcien, bie er mir ma<^,

t^un mir »efeer, ali feine bei§enben dinfdüe.* — „ÄDe feine

©riefe, bie er mir gef(<>rieben ^at, unb nod) fdjreiben fann, felbj!

biejenigen, bie er nidi>t im ©tanbe ift, ^u Rapier §u bringen,

^abe iäf f^^on gelefen unb auimenbig gemußt, e^e \^ einen

6<iritt aui dnglanb gefegt.- SWit weld^em ^erun unb »eldjen

Äugen 'Berend .^amann'i ©ebanfen über feinen ^ebendlauf ge«

lefen (>at, erfiebt man oui folgenber ©teile: „lieber «^err ^Ra*

gffkr, wie ^ei§t fblgenbe gigur in ber tRbetorif: „„Um nidjjt

dnnger )u fterben, Rotten 6ie bie Sibel nött^ig, um fiä) ju

überminben ber^ufommen." " 6on baö nid)t ein hysteron pro-

teron pon einer ÜHetatbefii fein? ^at er nicf^t f(t>reiben tootten:

Um nii^t ^ungeri ^u flerben, ()ätte i(^ nötbig gebabt, ttieber

)Qrfi(f)urommen ; um mi^ Su überwinben aber, bie Bibel. X)iei

bat er in ©ebanfen gehabt." — Va9 ifl aucft roabx. Sai er in

ber Jigur rebet, aber .nocft toa^rer, unb icb laffe ei ht\ ben

Sorten, fo falf4 bei Sutori @inn gemefen fein mag, ba§

mein Junger ni(^ti anberi ali biefei 9u(b gefhüt, ba| t(^ ei

wie 3o<Kmnei gefd^lurft, unb bie ©ü§igfeit unb Bitterfeit
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fclben ö^fcfettietft ^abc — unb ba§ iä) \m^x Uebcminbung ju

meinem 6ntfc^lu§ nöt^ig %i^aU \)aU, alö i^m mein öebenölauf

fagt, iii) \\)m jemals fagen fann unb toerbe." — „ÜKein ^t--

Benölauf lögt fid) nic^t burc^blättern — unb mit (5fel lefen.

einem gi^eunbe ^u Gefallen, mu§ man ni^t fo efelf)aft fein, ßt

fann öon meinem 5)ertrauen fd)lieBen, t>a^ iä) felbige bcm 3"*

fall, i^m in bie -^änbc ju gerat^cn, überlaffen. ^err 33. . . .

toirb nod^ ^nt nöt^ig ^aben, unb ganj anbere (Srfa'^rungen,

alö er biö^er Qt\)C[bi ober !ennt et)e er üieleö barin, fotvie in

meinen ©riefen uerflel)en fann. gleifc^ unb Slut ftnb ^\)poi^t'

fen. — 2)er ®cift ijl 2Bal)r^eit.*

Uebrigen^ toax Hamann feiner (Sac^e gan^ gett)i§, ba§ er

red)! baran getban \)ah^, bem D^ufe feineö 23aterö Ö^^folgt jU

fein, tt)eilö meil biefer feiner Pflege in ber %\)at beburfte, tf)eilö

toeil er feinen grcunben in biefem Slugenblicfe bort überflüffig

unb cntbet)rli(^ gU fein glaubte. !Daber fcf)reibt er an ßinbner:

„Tlnn alter '25ater erl)olt fid), ©ott Öob, oon läge ju Xage.

Ungeacf)tet icb \\)m ju nid)tö nü^e bin, fann er meiner nid)t

entbehren. 3^ f^nn unb tt)erbe i^n ballet nic^t oerlajfen. ^ieö

ifl je^t mein S3eruf, iljn ^u rvarkn unb ein iDenig burd) meine

®efellfd[)aft ju pflegen.« Ueber ba§ 2^erf)ältniB ^u feinen greun--

ben bemerft er: «5^ ^i^^ il;nen biö^er unbraud)bar gemefcn

unb bin eö nod); bal)er ifl eö mir lieb, ba§ i^ iDenigftenö

nid)t im 2öege bin — unb bie^ mürbe (id)) gen)i§ fein, tt)enn

mic^ diott nic^t ()erauögeriffen ptte.« X)al)er ift er and) ni^t

abgeneigt, unter oeränberten Umftänben ju il;nen jurücfjufcf;ren.

wSfi eö ®otteö 2öiüc,* fc^reibt er, ».fo merbe id) eben fo ge*

fc^töinb ju meinen Jreunben jurücflaufen, alö i^ if)nen entlt)ifd)t

Bin — fie mögen mi$ gern fc^en ober ni^it — baran ift mir

ni^tö gelegen. 2ßoüen fie mic^ einlaffen — gut — wollen fie

nic^t — ge^ i^ »eiter.*

Snbejfen na^m •Hamann an ben 5lngelegen^eiten be§ 33e'

renö'fc^en ^aufeö fortn)ä{)renbben innigften 5lntl)eil. (Sin junger

©erenö l)atte ficb o^ne Sßiffen unb Tillen feiner 23rüber auö
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SDiga entfernt unb tüax na6 Jtdnigiberg geoonoen. <^ümann

fttüU hit forgfdltigPen 92a(^forf(^ungcn über \[)n an.

»^ t^obe,« f^reibt er on iiinbner, ,,mir Tlüht gegeben,

ben jungen IB. lu fprecben, habe i()n aber nic^t auffinben fdn«

nen. Ü4 ifl mir unenbli(b t^iel baran gelegen, ibn felbfl §u feben.

Hüb ini(^ na4^ feinen Uinflönben $u erfunbigen. 3<^ t)Q^^ g<'

fpMr bat er alle feine ^tii an dffentli^en Orten zubringe. Cli

t)at bur<f^ einen 3i^tbum feinen IBruber CF^^riflop^ gemaltig ho

ipeint, meil er bie 9{a(^n((t von bed jungen 64n)ar(Xobe auf

ben erflercn miftöenlanben. I^iefcr Umflonb Don feiner Sö^lic^*

feit ma4^t mir nod) einige {)offhung, ba i^ meii ba§ biefei

Sniber \\)n glei^^faUd oorjüglic^ geliebt/'

3njtt>if(<>en fürd^tete er, ba§ bie 5(nfeinbungen, benen er

oulgefe^t mar, a\\^ feinem trüber ju Df)rcn gefommen feien,

unb ha^ bie gegen i()n audgeflo§enen Drohungen, ta^ $. fei'

nen trüber ^u feiner ^efferung in ein So(^ flecfen iajfen tooUt,

too nic^t 8onne no^ Tlonh f^^eine, auf einen fo fcbn^ac^en

ai^axaUtx einen nieberfd^Iagenben (^inbrucf ma(t)en fönnte. (Sx

f4>reibt ihm bal)er: „ÜJielbe mir, ob Du meinet greunbed ©riefe

an mi(^ gelefen. Tlan ijl fe^r neugierig, meine ^ntmort ju

lefen, man wirb ficb fel)r betrogen finben. 2öenn \^ nid^i einen

(Kott glaubte, o^ne bcffen ©illen fein Sperling t)om Dac^e

fSflt, ber unfere X(>ränen und öerfprocf^eu \)at, felbjl abjutrod«

nen — loie mürbe i^ otine biefen Glauben fortfommen? 34
mürbe t^unbert t[)öx\d)tt Dinge anfangen, mi^ ine ma^^en unb

bem großen «t^aufen auf ber gro§en 8tra§e na(|)taufen ; je^t bin

\^ rubig. ermarte, mal mir @ott noc^ auflegen mill, unb ()offe,

ba§ er mir bie Sajt^jebed laged merbe tragen (reifen/'
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Itforontlfc iDtgen lirs JruHfts. (ßctrfibte llerl)öltnifre im uöterUdieii

§mft tDtgett b(r politifc^en Imflanbt. gnme nnb Paco. Itctor ftnlinet

ol8 HermittUr jtDifdiett gomonn unb Jerens. ^. €. Perms Jlnktinft nnb

^Dfentl)Qlt in pnigsbcrg. gomann's liltrl)ültni| ju Ptrcns nnb |lnbner.

/rrnnb Polfo. ^nnt^mcnbe Inföl)igKcit feines Irnbers, fein 3d|nlomt

jn oermalten. pifecenj joiifc^en Hamann nnb ftnbner in ([3rnni)of.

SBegen feinet 23rubcrö war er fortmä^renb in Unruhe, moju

i^m feine 23riefe SScranlafCung gaben, bie öon einer inneren Un«

jufriebenfeeit geugten. 6r f(f)ien f\d) in bie 5lbrt)efcnf)eit feinet

S3ruber§ nid)t finben jU fönnen unb flagte über ^u inele 5lrbcit,

unb ba§ fie ju wenig lobnenb fei. (ix rebet il;m baber auf^

6inbringlid)fle ju, ni(i)t Ia§ ju werben. ,,5^ertraue ®ott, unb ob

cö T)ir gleich faucr wirb mit bem 5lrfcrwerf unb Pfluge, fo Ia§

T)\ii) c^ nic^t ocrbriegen. Da^ ifl ^ein SßiUc gcwefcn, ba ^u
ein 5lmt gefuc^t, unb ©otteö Drbnung : im 6^wei§ beineö 5ln*

geftd)tö. 3^ ()öbe !DidE) immer gewarnt, ^ic^ nic^t ju überl^äu«

fen. 2Bie lange ^afl Du gearbeitet, unb T)\\ ftel;ft fc^on auf

SBelo^nung? üBitte boc^ ®ott, ha\^ er !Dict) mit feinem guten

®eijte fü[)rc unb regiere. T>\i ^afl einen geinb mebr Wie xd);

t9 ft^ii !Dir nic^t an ^odjmutb, fo oergraben er aud) unter

bcr Slfc^e liegt; aber benfe, ba§ ber ©eij, bie !?iebe beö ©olbe^

unb berglcid)en .Hleinigfeiten, eine ^öurjel atle^ liebelt fei. ö5ieb

auf gar ju merflid)e %ü^bxü(i)C bcöfelben 5lc^t; fo oiel fann

i^ernunft unb ^lug^eit t^un; ja fo oiel foUte t>\ä) Dein (5i*

gennul felbfl lehren; baö ^tx^, ba^ innere baoon ju läutern,

ifl allein ©ottcö 2Berf. — 2öaö wiüft Du für Did) felbfl t^un?

^ajl Du nid)t Seit genug gehabt, für Di(^ felbfl ^u arbeiten,

unb nic^t^ getrau?«

r, Seinem D^äc^flen auö Öiebe gegen (3ott bienen, wenn

auc^ 3ßit, 6^re, ®clb unb ®ut barübcr untergel)cn foüten —
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— bol bfiHt für )\(b UM orbfifftt. rvtW unfcr ^obn ollbann

flToS fem tt>irb — . 2^ai^ fUnntf meine OJcflcnwart T>\j belfen.

wenn i* au* ba »Are? 3inb Dir bie €tunbfn fo übfrldfHg,

btf Tn aul \^tfbf §u mir übernommen bafi?« ((il tft m0b( bü

UntmtAt an ba* fleinc <I)RÄb(ben, ^ÄnlAen Serenl, gemeinl^

»fBei§ icb, ob i* mieberfommrn merbe? S(ann icf^ nid)t eber a9

mein ^oter fterben?- X^ie Wullitften ©erbäUniffe feine« ^oterl

«nb ber auf ^^i^niglberg laflenbe Dmcf ber »vrembberrf^aft trüb«

ten feine ®emütblrnbe unb liegen ibn bie Beilegung feiner

SertPürfnip mit feinem Sreunbe bringenb »ünfcben. i^x fd^reibt

bober an ^inbner: .Med, »al Sie tbun fönnen, um meinen

{heunb in Änfebunt^ meiner §u berubtöen, tbun 6ie oul Siebe

für un« beibe. ®enn i* feine anbere Urfache babe, na* JRiga

;urü(fuifebren, fo tt)irb mi* bie IWotb. toxt ouö Crncjlanb, n>ie«

ber uirürf treiben. ®er fann bei ben je^tften Umftdnben für

feinen ©einberg ficber fein, unb »el^er Äluge toirb jeöt wie

(Hifo §u ®eh«fi faßte, an ©einberge unb grope Dinge benfen?*

unb an feinen trüber: m^n .^aulfreu^ feblt t9 unferm lieben

Alten niAt; bedtt^cgen freue i* m\äf, bog i* ^itx bin, unb

bitte ®ott um itlugbeit unb (l^ebulb für ibn unb mi*.' Die

onbouembe 5!ränfli(bfeit beö ^aitx^ nötbigte ibn mabrfcbeinlid^,

fein @ef(bäft mebr al§ er münfcbtc fremben ^önben ^u überlof«

fr«. Die« bmo% ibn bann au*, in biefem 3abre fein ^eftoment

p mo*en. (h fdbrt bann fort: ir®eftem waren unfere beiben

Seute Ol« befetTen — beute wieber ouperorbentli* weinerlich.

So« für ein un0lei*e« unb wettcrwenbifAc« (5Jef*dbf ift ber

SHenf* — i* unb Du — ber fluge wie bumm unb ber bumme
tote gffd^eib! Die beiben Seiten on einer Xopete fönnen ni*t fo

unglei* einanber au«feben, ol« bie 9eibenf*aften unfere« ^»
jen« unb ibr ®ewebe in unfern ^^onblungen. 3eber unferer Chrt»

f*lü{fe fommt auf eine wunterbarere Art jur ^dt, al« bie

(irgeugung unb (Geburt be« 3J{enf*en ifi — au* oon jenen

bei§t e«: im Verborgenen, in ber drbe gebilbet.-
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Dejfen ungeat^tct ttjar er mit feiner je^igen Sage jufric*

ben: „Tlxx gefällt e^/' fc^reibt er an feinen 5Bruber, ,/in mei*

neö )Bakx§ §aufe fo gut, alö in meiner ^reunbe. 3^ fcmn

bem erfleren fo njenig Reifen unb pr ^anb ge^en, al§ ben

Unteren, bemungeQd)tet glaube ic^ bem erftercn lieber unb nöt^i«

ger 5U fein, M biefen ; unb x^ fann unb tt)erbe iljn. nid)t Der«

laf[en. (Sr ijl nic^t neugierig, alle meine 23erfnüpfungen §u

toiffen, unb \ä) bin nx^i im 6tanbe, i^m me^r baüon ju fagen,

al§ er tt)ei§. (5ö ift mir lieb, ba§ er barüber fo gleichgültig unb

ru^ig ift, alö ic^ bin.«

Sein greunb, ber IKector ßinbner, f4)eint i^m feine 93e*

für4)tung auögefprodS)en ju ^aben, ba§ er ficj) je^t p auöfc^lie§=

lic^ bem Stubium ber Xl)eologie l)ingebcn möge. ^IDarüber beru-

higt er x\)xx: ».^eforgen (Sie ni(J)t, lieber greunb/' fc^reibt er

ibm, „ba§ id) mic^ §um 3:l)eologen ftubiren iwerbc; ungea^tet

i^ geftef)en mu§, ba§ id) micfi freue, njenn xä) l)ie unb ba ein

S3u(^ p meiner (Srmecfung unb jur 6rtt)citcrui\ß aud) meiner

geiftlic^en Grfenntni§ aueflauben fann. 3^ f^one meine ^tii,

meine Singen unb ®efunbl;eit, fo üiel ic^ t'ann, unb meil idb

m6)i nac^) meiner je^igen 23erfa{fung für 23rob ober ben fieib

arbeiten barf, fo mirb bie 2Rül)e mä)t gan§ ücrloren fein, bie

xä) auf Dinge tt)enbe, tt)elc()e in ben fingen ber 2Öelt für müf«

jige unb unbrauchbare i^eute gel;ören.« i^or allem jogcn i^n

ßut^er'ö Schriften an: „5öaö für eine ©c^anbe," fd)reibt er an

ben jüngeren Öinbner, „für unfere ^nt, t)a^ ber ®ei|l biefeö

üJlanneö, ber unfere i^irc^e gegrünbet, fo unter ber 5lfc^e liegt.

2öaö für eine @en)alt ber 23erebfamfeit, maö für ein ©eifl ber

5luölegung, toa^ für ein $ropl)et! 3Bic gut mirb S^nen ber

alte 2öein fd^mecfcn, unb tt)ie follten mir unö unfcreö oerbor*

benen ®efd)macf^ fcf)ämen! 2öa^ fmb SD^ontaignc unb 23aco,

biefe 5lbgötter beö tüi^igen granfreid)^ unb tiefjinnigen eng*

lanbö, gegen i{)n!" 23or allem ^ielt er bie 33orrebe ju bem

23rief an bie 9iömer \)oä), „an ber xdi) xmii)/' fcf)reibt er, „eben

fo wenig mübe lefen fann, aU an feiner 23orrebe §um $falter."
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^omit orrbonb er bic Se(türc neuem tbcologif^er 8(^nf«

trn fine< Qxamtx \ Eitler \ gorffmann ^) unb fpäter mit gan§

bcfuntcrcr ^^^orliebe eine! SengrL auf ben ibn filier ^uerfl

aufmtrffam (\rma((t batte. (ir bemerft barüber:

,,(iramer'd $Qf)lond<IH(beu Tinb ^uioeilen unfcr ^benbbucb.

dtkoad §u oiel oon ^(bulrcbner unb 8(^uloricbrten."

„3<J »erbe mir filier« ^pflem aller l^orbilbcr \)on Q,l)x\\io

im alten Xeflament taufen, din $rebiger in ^ä^rvahtn, bem

(0ott bie 6timme ju feinem 9mte entzogen, unb ber in biefen

betrübten Umflänben feine 3uflu(bt ju Q^oiM Sort genommen.

Dad allgemeine in feinem 3t)fleme ifl grünbli^) unb braud)bar,

tic Orünbe barin muffen mdi mel^r entwicfelt merben ober

fönnten e^ fein, bicd mürbe §u einer bejTeren ^ntDenbung unb

©eurt()eilung feiner (ücbanfen bienen. Die (J^tfurt^t, bie lBef(t>ei-

bentieit unb ^lufric^tigfeit machen mir bad ^erj biefed Schrift«

ft^tr9 f(^d$bar ; er fc^reibt babei mit Diel jtür^e unb 9{a(^bru(f

.

ttr \)at mi^ nad^ bed feiigen ^^engefd 6(t)riften neugierig ge«

macbt, um bie \6) m\^ aud) befümmern möd^te bei (^elegenbeit."

'}}on J5or)lmann'd $trcbigten füblt er \\d) gan§ befonberi

ong^SOg^n. @r fcbreibt t>on \[)m: ,,34 ^^nne feinen größeren

9tebner unter ben dieneren." — „I)er 9'lome eined ^enen^uterd,

loomit er gebranbmarft tt)irb, foü mic^i nicftt ine machen, bie

SBa()rbeiten biefed ilHanned unb feine rübrenbe €(^reibart ju

fc^metfen/' @r meint freili^» : „(^nige $crfonalien muffen in Sn«

fe^ung \^xt9 3n()altd xia^ ber Siebe aufgelegt toerben." „3n

feinen 3ueignungdf4^hftcn ftnbet fic^ ein neuerer unb freimütf^i«

ger @<^n)ung.'' 3n^(ifen ifi er ber 2lnft(^t, bai feine j^rebigten

ni(^t für jeben Sefer fxd^ eigneten. „3cb lefe IRieger'd ^affiond'

tßrebigten,'' fcbreibt er fpäter an feinen Sruber, „mit Dieler dr«

') 3o^ann ffnbrcal Sramcr. ^rocanilrr unb nfin ^rofffor tti Xbeol. i«

ffitl, geb. t. 29. 3an. 1723, acft b. 12. 3an. 1788.
*) M. VbiUDp (^hrtnA ßtOcT, acb. b. 6.3an. 1700, atfl. b.24.trpn( 1760.
") 3o^ann «angoff fBilbcIm ^oorftmann, arb. lo Ijifrrlobn b. 25. IRat

1706, gcfl. b. 3. SWai 1759.
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bauung; er ^at eine faßliche (5)rünb[i$feit, eine 6a(6ung, t)ou

gorftmann'^ feiner fef)r unterfc^iebcn, ber eine M!)nf)eit einen

Sci)tt)ung \)at, bic 2Öenige erreichen fönnen, unb iDoburc^ er

fälteren unb blöberen Öefern argerlid) fallen muB."

Snbefen glaubt er fie bocf) feinem ©ruber empfehlen ju

fönnen, benn er fc^reibt am 22. 'I^ec. 1759: „3* ^^f^ l^^t

tt)enn feine 3^itungötage finb, gorflmann'ö tReben, mt fid^'ö

jiemt mit vieler €t)mpatf)ie. -J^err JRector bat felbigc, tt)o ic^

nic^t irre, ^u tt)irft bie 2Seibnact)t§reben gleid)faüg ^u 3)einer

@rbauunt3 an biefem Jefte wäblen fönnen. ©ud)bol^ ):)ai mir

ba§ ©ud) geliehen. T)er ÜJ^ann fagt njobl mit JRe^t in ber

S3onebe: SSaö t)om ^erjen fommt, gel;t mieber ^u '^erjen. 3*
fcnne feinen bejferen Sabinetöprebiger für m\ä) a(ö {yorflmann."

T^a bie S3ef^dftigung |>amann'^ mit 5^engerö (Ecf)viftcn

erft in eine ctrva^ fpätere 3<^^t fäOt, nament(id) nac^ ben 6o^

cratifc^en Denfmürbigfeitcn, fo irirb aud) alöbann erft aupfiU^r^

lid)er t)OTt ibm bie Otebc fein fönnen.

Unter ben 5^^i(ofopben, bencn er in bamaliger ^c'\t feine

5(ufmerffamfeit öorjügli^ sumanbtc, ftcd)en ^Mime unb 53acü

^ert)or.

%xo^ be§ eiöfalten 6cepticiömuö be§ erftern (;iclt .g>amann

bennod), nid)t fo febr burd) bie fd)öne ^orm unb feinen meifter-

haften T)iaIog a(ö oielmel)r burd) bie J}tid)tigfcit feiner Öebre t)om

QJlauben angezogen, feine (5d)riften eineö ernften €tubiumö mert^.

(Sr fd)reibt über fein erfteö ©erf über bie menfd)(i(^e D'iatur an

3acobi: „^ii) ^abe eö ftubirt, ebe icb bie (SiKratifd)en ^enf*

würbigfeiten fd)rieb, unb oerbanfe meine 5e()re t)om (55(auben

eben berfelben Duelle." 6r ift jttjar ber Ueberjeugung, ba§ in

einem ®eifte jum D^ieberrei^en, nid)t jum ©auen, ber O^lul^m

eineö ^ume beftebe, bennoc^ betreift er burd) 5lnfübrungen auö

feinen €d)riften, ba§ au§ „bem 9D^unbc biefeö Jeinbeö unb $er^

folgert ber 5öaf)rl)eit" ein ,,3cugniö ber SBabr^eit fomme." „(ti

ift n)ie Saul unter ben ^ropf)eten." Dal;er ,,fänt er in ba^

<Bii)tütxt feiner eignen 2öaf)rt)eiten."



Vtx fiotitt $unrn »orin Hamann mit ^ume fibcrein«

jltmmtr betrifft ba^ (Irfcnntniloermdoen unferer Vernunft, üx

i\ü)xi folgrntc 8tcUc qu0 bem *i>ume an: ,,DI( le^te Ifru^t

afler ITi^cItwcidt^cit tfl bic Semcrfung bcr menf^Iic^en Unmiffeii'

\ftii unb ^4»n)a((()<it." Xa^er f(^rcibt er an Jlont : ,,Dei attif(^e

$()ilofop^, ^ume, ()at ben (Glauben nötf^ig, tocnn er ein Qä

effen unb ein ®lad 2iUiffer tnnfen foU. dr fa()t: ÜHofed, bal

(lkfe(^ ber IBernunft, auf bad ft(^ ber $t)ilofopt) beruft, oerbammt

i^n. t>xt IBemunft ifl eu4 ni(^t ba^u gegeben, babur^ n>eife

§u iverben, fonbern eure l^orbeit unb Unmiffenbcit i^u erfennen;

loie bad mofaif(t)e Q)efc$ ben 3uben, nic^t fie gerecht ju matten,

fonbern ibnen i()re 6ünben fünbli(^er. Senn er ben Q^laubcn

|am (iffen unb Xrinfcn nötbig l^at: tpo^u oerläugnet er fein

eigen $rincipium, n)enn er über lfö\)ttt Dinge, ald bad ftnnlici^e

djfen unb Xrin!en, urt^cilt!" ,,Diefer ©ebanfe, ta^ mit nac^

$auluj bad ®efe^ ein 3u(^tmeifler auf (l()rifhim fei, fo fei bie

Semunft ein Drbil ') jum (Blauben/' fommt in ben Scf^riften

^amann'd fe()r bäufig unter ben t)erf(t)iebcnf!en ©ejlalten Dor.

!I)en anberen englifdjcn *P(iilofopben löaco oon ©erulam

jhibirte er ju biefer S^it nic^t fo febr feiner fclbfl willen, ald

Dielme^r, ba er bie Duellen liebte unb aud i()nen am liebfies

felbfl f(<>apfen mod)tt, um über bic neuere franj. ^^^ilofop^ie

n&(^eren 9uff4Iu§ ^u befommen. (h \d)xc\bt ba^^er an Cinbner:

„Da i4> ben britten X^^eil oon ^ume nic^^t ©elegenjjcit gebabt

lü befommen, fo ifl je$t ^aco mein $()ilofopt), ^^n i4 glei%

faflj fe()r fcbmecfe. Da \^ bie (Snct^dopäbie unb einige bei

gronjöfifcfcen i)lculingc 3d)riften fenne, fo ift mir angenebm, bie

Duelle felbfl )U oerfu^^en, a\x9 ber jene gcf(b5pft, unb bte Sn<

ipenbung ju fe(^en, bie fte t^on feinen Einfällen gemac^^t" Diel

€tubium brachte ibn »af^rfc^einli^ ju bem Jiefultat, bie gran-

lofen in getpitJer {)inji(^t mit htn Q^rie^^en }u oetglei^en. ^

*) OrMItud max befanntli^ bti fhmgc ^dbogog bti ^9t^. Spift. 1, 1 D. 70.

^ e^ciftm U. 73.
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,,5Dflan bcfcf)ulbigt ndmiid) bicfc Station/' bemerft er, „baB ftc

baö ^eiligt^um Der 2[ßi]Tenfc^aften gemein gemalt, bie ^Joefie

eincö Driginalgebanfen^ in bie pfftge $rofa ber 6;affee*

freife unb ®pie(tifc^e jiemlid) überfe^t aber grögtent^eil^ crfäuft

Ratten unb ta^ bie ©ef)eimni|ye morgenIänbif(f)er 2Bei^()eit

auf i^ren ®runb unb S3oben ^u fc()ma(J^Qften 9Jiäf)r(^en unb

foflic^en Sijflemcn ausgeartet njären."

^oc^ tüir fe^ren nun ju feinen weiteren Öebenöfc^icffalen

jurücf. T)em 3^ip^ «"ter ben beiben Jreunben, Ui bem 5inb=

ner nun immermel^r bie 53ermittfer=iRone übertragen mürbe, ber

er aber nid)t gema^fen gemefen ju fein fc^eint, fann fein tref=

fenbereö Tlotto geben, al§ ber (Slaubiuöfcbe €pru^: Tl\^\)tX'

jlänbniffe fommen meiftenS ba^er, bag einer ben anbern nic^t

öerfle^t. 25^enigf!en§ trar bte^ auf leiten 33erenö unb ßinbner^

entfc^ieben ber gad. 5Bä6renb erflerer manchen 6ieb in bie öuft

führte, parirte Hamann biefelben nid)t nur mit meifterftafter ©e--

fc^icfli^feit, fonbern benu^te auct) bie feinem -Scfiarfblicf nic^t

entgefjenben 93(ö§en be^ ©egner^, jn^ar ni^t um i^n §u t)er=

tt)unbcn, n?o()l aber um i^n feine Ucberlegenbcit füf;Ien ju (äffen.

3e 5Uüerfid)t(id^er ©erenö auftrat, befto empfinbficber mugte i^m

eine folcbe ^e^anblung fein. ^(5r übertrifft mid) in bem öifer

©otteö," fc^reibt er an ßinbner, r^er ijt aber oI)ne (Srfenntnig,

tüie eö bei ben Juben unter ben Römern mar; er tt)i(i mic^

ber 2ße(t nu^bar unb ju einem ©efebrer ber j^reigeifter ma$en,

er mill meine JWeligion t)on 5lberglauben unb S(f)tt)ärmerei fic^--

ten; er tt)i(I — n)e((^er üJie§fünfl[er fann alle bie radios 50^--

len, bie au^ Sinem fünfte gebogen werben fönnen? 6eine Slb--

|t$ten, bie er mit mir unb feinen beiben älteflen 33rübern \)ai,

finb fe^r unter einanber uerfcf)ieben, unb alle fe^r gut unb lob-

lid^, \ä) fagc i^m aber mit ml Buoerftc^t jum üorauö, bag er

mit feinent feinen (Snbjmecf eneic^en mirb, menn er nid)t oer^

nünftiger, flüger unb langfamer p 2Berfe ge^en mill."

ü^inbner ^atte inbe§ ^amann'ö Sitte, SBerenö ju befänftigen,

entmeber §u erfüllen ni(^t üermoc^t ober ni(^t gesollt, ja, er ^attc
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fl4 in einem Untert)Änbfer unb ©oten foldjer Briefe brauchen

loffen, beren Ion ibn fefbfl tjedegen gemacht. Xer Wef on

9inbncr pom 27. 9(pri[ 1759, tüorin er ibm bierfibcr ^omfirfe

ina(^t fprübt r>on ©if unb 9oune, unb einer Jronic, bie ^^
|tim drbaben-Jtomifcben fleigert, namentlich bei bem 3»ffl»n»"«<'

treffen Öäfar« mit bem i?ügenpropbeten in ben elifäift^en gelbem.

6o berbe er aber aud) bem greunbe fein Unrecbt t)orbält, fo

ffingt bo<ft bur(|> ba« ©anje ein fo oerföbnenber l:on unb eine

fo aufrichtige ^ebe §um S^eunbe, bo§ e« unmößli* fc^eint, baf

fttn ^er$ baburt^ erfaltet ober jurücfgcftogen werbe. .5Weine

gfeber würbe nic^jt fo überfliegen fönncn, bfi§t e« unter anberem,

wenn mein-perj nicbt ood wäre, grcunbe fmb eine (^aht (SoHti;

\ä) Ijabe meinen 5töd)er bcrfclben ooU %t\}abi. Soll er leer werben,'

fo werbe i* i^ren *PerIuft, wie x^xcn ©efi^ mit *l)anf annefjmen

nnb mxdf Dor niemanb al« (^oH bemütbiöen. Q9 ift nit^t gut,

ftd) auf «Wenfc^cn oerlaffen, foU bic eine Seite meiner örfa^»

rungen jur 31uff(f^rift ()aben. ®a^ fönnen mir <üienfc^>en t^un?

wirb bie anbere befommen.- — »Sie fönnen lei(t^t benfen, bog

i(( Weber aud greocl nod) Äi^cf, noc^ Seibenfcbaft folc^je Saiten

berül)ren mu§, welcbc ben Of)ren wef)e tbun ; xd) fe^e mx^ burcb

biefe Jreimütbigfeit einem Schaben unb ?(bbrucb an 3()^en guten

(Beflnnungen aud, bie mir immer unenblid^ f(^iäfebar fein werben.

Äann x^ wiffen, ob Sie ftarf genug fein werben, foHe ©a^r*

beiten \vl l^ören? Unb wie fann man l^or^eiten an feinen

Jreunben ju ml)t treten, o^ne felbjt }u leiben unb [x^ in i^nen

in erfennen?- — -3d> werbe mit (3oiM ^ülfe ber gejfeln,

unter benen ic^ je^t ft^^reiben mug, entlebigt fein, wenn meine

greunbe mit me^r $iebe jur ©a^rbeit, ben ®runb meiner ^anb'

lungen ju erfennen, ©erfangen bezeigen werben."

^adf folc^en Jf>eqen«erfei(<>terungen fügt er binju: ^3^frt

erfauben Sie mir, geliebtefter greunb, mit leichtern 3figfn ^»*

geber an Sie ju führen,* unb fc^liegt bann feinen *Brief mit

einer ibpQifc^'^umonjtifc^ Si^ilberung feiner bamaligen bebend«

weife, .©ei aller meiner Xrägf^eit,- fc^reibt er, .ber i^ ^ier
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nacf)f)dn9e, fann ic^ ©ott ßob manchen 5lbenb mit alfer 3^=

eignung mir in^ D^r [d[)reien : §erj! freue ^ic^, T>u follfl werben

t)üm ßlenb biefer Grben unb öon ber 6ünben 5lrbcit frei. 3$
geniege in gleid)em Wla^t bie ßeere unb güKe ber 2Renf^li^!eit.

3cf) f)aht mx6) auf biefen grü^Iing mit einer Dfleugicrbc gefpi|t,

alö trenn er ber erfle tx)äre, ben ic^ erleben follte; icb toünfc^e

ibn ü(ö ben legten f^meden §u fönnen. 3)ie ßinfamfeit meiner

# @artenl)ütte unb Hürbiölaube ]\nt> fein ^aufc^ gegen ben 3ö^i*

'" marft ber 9iigifrf)en «^öfc^en. ^d) fci)eue meine 2öünfc^e al^

6orgen unb üermanble meine 6orgen in 2Bünfd^e; fo üerfliegt

eine 6tunbe nact) ber anbern o^ne ßeper, obne $infel, o^ne

greunb. üJlcin i>ater ift mein einziger QBo^ltl;äter unb S^^^'

meifter, ben icf) je^t lieben unb für^ten barf. 3$ ^i^9^ ^^^

fiebenmal ^ur @rbe t)or i^m, e{)e ic^ m\6) unterftelje, i^m in^

©efic^t 5u reben. 3c^ fffc mein 53rob balb mit bummen, ernften

3^ieffmn, ober in (Sprüngen, mie ein D^ö ober SMb ©raö unb

^cu fri§t; \6) gc^c auf IRaub mit ®rimm unb ©rogmut^ Wie

ein ßöwe, unb meil iä) ein S^unfönig bin, fo trägt mic^ man^

c^er 5(bler oon ftarfen {ylügcln unb Slugen weiter, al^ er felbft

reid)t, id; biene auc^ meinen IKädjfien, wenn \d) fann, am iiebften

o^ne Äörper unb ©chatten unb ni^t auf meine JHec^nung, fon«

bern wie eö einem bienftbaren ©eifte anftänbig, wie 2Sinb unb

Jener bcm SD^enfcben. Ta6)ic ber finge Bauer ') an hm ^^anbel,

ber bef[er 5^ctter mad)cn wollte, M 3iipiter? ober binberten bie

§lü*c beö 6(^iffer0 ben 6egcn feiner Grnbte? ©ebulbigeg

(Clement! man fielet, man füblt bid^ nidjt. 3^^^^ Körper trägt bic^

in feinem 8d)ooB. iöonn ber l^ornbufd) ^) bic^ jum 23unbcögenoffen

^at, fo fmb bie Gebern *öibanon'ö 5lfd)e unb Staub für i^n.«

!Diefer 33rief oerfeblte feine SBirfung nid)t unb Öinbner

war im ©runbe ein gu ebler unb aufrichtiger ÜJienfcl), al^ bag

er fein Unrecht mä)t einfe^en unb offen befennen follte. Daburc^

*) Lafontaine Fables choisies Jupiter et le Metager.

2) »lichter 9, 15.



roüxbt ^omann'f UiHDillf benn au(^ fo oo(ff!dnbi() entipaffnrt

unb bie oltf gTfunbfAoft briAf auf eine fo httitUd^t 'hSt\ft mieber

hmox, ba§ er ni^t Ti^orte ^tmi^ finben fann, bem »Ircunbe

feine ^itbt au^^ufpred^en unb jeben noc^tbeiligen (iinbrucf, bell

bie mitunter {torfen Vu^briktfe feinet IBnefed aurü(fge(a|Ten ^aben

rannten, (^än)Ii(t) mieber i,VL ocrtnifi^en. »^er^li^i gelicbteftet

^cunb«, f(brctbt er ibm, „\^ (^ate 3^fen Brief (geilem erhalten,

unb fe^e benfelben q1« t>a9 fili^brnfit X^enfmd ^^xtx iHeblidl^feit

an. SS^a9 für ein gdttlic^ed ©ef^^enf ifl J^reunbf(^aft, menn fte

alle bie Prüfungen audbält, bie unfere fc^on burc^gcgangen, unb

loenn aüed badjcnigc, mad auf ibre ^ernid^tung $u fielen fc^cint,

ni^t^ all x\)xc Läuterung unb Bemäl^rung bert)orbringt 6ie t^

oi^bann eine Sru<4t bed d^eifled, ber and^ greunb unb Xrdßer

t^it." — .'"''-
i^kdfi oerftc^cn «Sie micj) no^^, liebfler greunb,

loenn Sie fi Lrnile Tlü^c geben, ]\d) gegen mic^ ^u xtdft'

fertigen, ©enn nur »on \xn9 beiben bie iRebe wäre, fo pnbSie

in jebem 3täcfe geretteter a[9 \^, fo traben (Bie bie grdgte (5reu

beit unb ©efiigniB, mir alle möglic^^e 55ortt)ürfe ju mad^en, bie

i^ ni^t anber« al# mit (Stiüfc^meigen unb Sc^am §u beant«

iDorten »üBtc." (Er fnüpft barauf an einige iBormürfe, bie i^m Don

ber anbern Seite gemo^t ju fein fcf^eincn, a\^ baS: ,,jurUnjeit

reben." ,,34 foll göttlicjic unb menfc^li^c I^inge unterfcfjeiben."

„Ttiibxaudf ber 53ibe(," fefjr tiefe, oon großer aj^enfcftenfenntnig

jeugenbe ©etrat^tungen. »Der (E^rifl t^ut alle« in ®ott,- fc^reibt

er, nb Irinfen, a\x9 einer Stabt in bie anbere reifen;

fi(^ tariii cm 3a^r aufhalten unb ^anbeln unb »anbeln, ober

barin ftiü fi^en unb Darren, fmb alle« göttlic^ie ®ef(t)äfte unb

®erfe. !Die größte Stufe be« ®otte«bienjle«, ben ^eu^ler (3(ftt

bringen, befielt in ber iPerfolgung wahrer IBefenner."

„Waffen Sie mir meinen Stolj in ben alten Pumpen. X^iefe

ölten ßumpen ') fjaben mi(6 aud ber Örubc gerettet unb ic^

prange bamit »ie 3ofep^ mit feinem bunten Äocf

») 3«., 38. ti.
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i „3)ic 2eutc ^aben niemalö bie 93ibel gelefen; unb ba§ jic

je^t (jte) nic^t lefen tt)erben, baran foü mein üJli§brauc^ ber«

fclben ec^ulb fein?"

,.3$ prebige ni^t in dJefellfc^aften, tt)eber ßat^eber nod(>

^anjel n^ürben meiner ßänge etmaö tiinjafügen. (Sine ßilie im

X^at, um ben @eru$ ber ^fenntnig »erborgen au§§ubuften,

toirb immer ber Stolj fein, ber im ©runbe be^ ^erjen^ unb

in bem innern OJlenf(l)en am meiflen glühen foü."

,,^er (55eifl ber ßiebe fuc^t bie ^infmnfcit gleich irbifc|)en

Sieb^abern, ha^ X)unf(e, ben ©chatten, ta^ ©e^eimnig. (5r fpric^t

burc^ 33 liefe, bur$ 2öinfe unb ©euf^er, bie 6pie(e beö

Söi^e^ pnb 0(ei$ ben D^amenöjügen, bie beim erflen (Sd^nittc

ber IHinben faum inö 5luge faüen unb mit ben Jahren ber

23äume auöttJacbfen, bQ§ jeber, ber üorüb erlauft, fie lefen fann,

fern oom »Beltgetümmd, njo ©tiUe, iWube, griebe, C^inigfcit unb

ßiebe berrfd^t."

Unterbeffen roax SÖerenö feinem 53ruber naä) Äönigöberg

gefolgt. „<&. 23. ift vorige 2Boci)e angefommen, l^ei§t eö in einem

23riefe oom 22. Juni 1759. 3^ ^^be if)n Weber ben erjlen

nod) ben jnjeiten 3ft^tmarft§tag ju -^aufe finben fönncn. ÜJlein

Spater ift i^m begegnet, bem er Derfpro^en, un§ §u bcfud[)en;

baö miü ic^ alfo abftiarten."

2(m ^weiten 3»^^ tourbe er burc^ einen ^efu^) feinet

Sreunbeö erfreut unb ben folgenben %a% bericfitet er barübcr an

ßinbner in (Riga. „2Bie angenebm," fc^reibt er, „ber geftrige 5lbenb

für mi^ geh)cfen, fönnen 6ie fclbft leicfjt era^ten, ba ic^ i^n

in ber ©efellfc^aft unfcreö greunbe^, beö ^errn 23eren§, juge*

brad^t, ber mic^ unoermut^et bcfc^li^. 6r !^at nic^t gemußt, ba§

i^ i^n brci 3;age na^cinanber aufgefuc()t, unb id) nic^t, ba§ er

mic^ ju fe^en h)ünf(^te, l)eute fomme i^ eben üon il^m, aber

o^ne ibn ju ^aufe angetroffen ju ^abm/'

„3ci[) tt)eig, liebfter J^^eunb, bag eine Untviffen^eit t)on

Beiben ^^eilen über gett)iffe ^inge unö ju einem SlKigüerflänb-



mfft vtfUc 5)letni^r«Ucn unb §u einem freoeif^oftcn Urt^eil (ibo

tBip))iM'((e ^tnge uerlcUet bat. dine 9))pc(lQtion an (i&for, bcn

gfoftcn drobaer — tncn|'4)lt(t^ei iDoruitt^etlt unb Slnf^läge —
btt 3<i^ — if^ <^^t*< <^< ui^^ l<t^< 3uflu(^t. 8ie lieben mi^

m4i ~ ><)^^n S^eunb qu4 not^ — 3ufneben^eit genug fui

mi^t tpofär i4) (^oU banfe.«

Seren^ ^atte inte{[en jtont in fein 3nteTejfe ju §ic()en ge*

fu^t, um burc^ beijen $crmittc(ung Hamann ^u feinen Sm unb

Kbfti^ten ^u befehlen, dr kooUte i()n ^ut goitfe^ung feiner 9utor«

fd^oft WHnöQfn, ma^rfcbeinlic^ in ber ©cifc, tvie et mit bem

Dangcuil bcn Einfang gemacht ^otte; mbejfen toax baju je^t

{)amann bie Sufl oergongen, tDeil bie ^auptric^tung feinet

geifhgen (Strebend eine anbcre gcmorben »ar.

iDon Xrutenau a\i9, einem flcinen Orte in bcr D^d^

ftdnigdbergd, ber ibm fpäter babuK^ befonberd tpic^tig »uibc^

bai fein greunb 5lantci bort eine !]?apiermü^(c anlegte, unb

tOQl^in er am 12. 3uli in ©efeUfc^aft feined 33etterd S^pf^^ gt<

gangen toax, um l)\cx einige Xage bed 3ommerd ju genie§en,

melbet er feinem trüber: #^m anfange biefer ^odit bin \ä)

in @efeüf4)aft bed ^enn ^. unb ^ag. 5lant in ber iBinbmü^Ie

gekoefen, too mir jufammen ein bdurifc^ ^benbbrob im bortigen

üruge gehalten ; feitbcm unö ni4>t mieber gcfefjcn. Unter und —
unfer Umgang ^at x\oä) nid)t bie üorige Sertraulic^fcit, unb koic

legen und beibe ^en größten S^^i^g ^^^ ^^§ ^^^ ^^^^ 6(^iQ

beöfelben Dermeiben trollen. Die (!nttt>i(fe(ung biefed €pieled fei

üott empfohlen, beffen ^Regierung i4 mic^ überlajfe.' Diefe ge«

hoffte oertrauli^e ^nnä^^erung foUte iebo^» fürd erfle no(^ nic^t

eintreten. Xen Xag nac^ feiner MdUf)x t)om Sanbe er^^ielt er

ipieber einen ^efu(^ feined greunbed. Xtx dinbrucf, ben er nun

Don i^m empfing« ttuir fc^on ein oiel ungünfligerer. dr \d)xtxbi

barüber an IXector Sinbner: »3(^ ^abe fein OT^iBtrauen in 'ilfxt

Siebli^feit unb (yreunbfc^, boi \df xiiä^t mein {>er| in ^nfebung

feiner ein tpenig entlebigen foüte. UKein Urt(^eil über feine 'Jkiff^

fsfliing fann nid^t richtig fein, »eit i^ feine odQige finfli^t Don
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feinen ^ieftgen 5l6ft(f)ten ^abe. (5r befc^ulbigt mic^, ba^ i^ mir

nic^t §u na^e voiil fommen (äffen; unb ha^ ifl öielleic^t feine

eigne %xixä)t für ftd) felbjl, bie i^n Don jeber ernfl^aften Unter*

fu^ung über unfere ^Ingetegenbeiten entfernt. 34) gittere für

feine ©efunb^eit — bei ber je^igen Jf^^te^jeit arbeitet er »ie

ein Xagelö^ner ttn ganjen Xa^ in papieren — ben ganzen

9'laci)mittag in gefeüf^aftli^en S^^^i^^^^^uungen. (5r })at in beibcn

eine ^eftigfeit, ber ic^ mä)t fä^ig bin, mei( ic^ einen f^ujci^«

li^ern ßeib unb feigere Zmhi ^abt. ßine ßegion oon S^^^f^Iii

im ^opf, für bercn 5luflöfung er fic^ fürchtet. — !Die 5[öeiöf)eit

^at fi(^ i^m fürchterlich gemadjt, weil fie ft$ unter i^rem 6$ilbe

für i^n öerbecft; unb biefer 6d)ilb, tt)ie fie njiffcn, trägt einen

ÜJlebufenfopf. — ^ie ©eiö^eit l^at fi$ bei i^m ücräd)tli$ unb

lää)tx{\d) gcmacf)t, n)ei( fie einen fc^lcc^ten ©efc^macf unb ju

iDenig llrtf;ei( in ber 2Sal)( ibrer ^^ieblinge unter ben 23öge(n ju

erfennen giebt. T)a er, mie ein artiger lO^^ann ben ©öttinnen

i^ren ©efc^mad laffen follte, mie bie ©ötter ben 6terb(id^en

i^ierin i^ren freien Söillen laffen.''

„(fin ^eimlic^er G5roU gegen mid), ben ber ftärfere ©eniuö

unferer greunbf^aft in geffeln l)ä(t — ein bitterer ®ram um

feinen ^ieftgen 33ruber, ben er für verloren ^ält, unb im 2Öiber«

fprud^ mit biefer ^inbilbung, retten iDill unb ju retten glaubt.

— — S3ei fo t)iel ^Sc^merjen ift eö fein 2öunber, ta^ man

feine Xage im SBdl^en unb im kaufen ber |>änbe zubringen

muf, tt)ie ein 5lranfer feine S'iac^te. — ^ie ^albe 9^ac^t auf

l^otten SO'iatra^en, unb bie anbere .f^älfte auf ftac^lic^ten JRofen."

„@ieb Deinen 2?ruber auf; fo bifl Du ru^ig. Sillft Du
i^ m6)t aufgeben: fo glaube, ba§ if;m jU f)clfea ift, unb

brouc^e bie xtä)im 5D^ittel; fo wirb Dir nac^ Deinem ©lauben

gefc^e'^en unb bie TOttel werben gefegnet werben."

f/3^ befuc^te i^n einen 5lbenb, wo er in großer Unrul)e

war, bie er mir immer in'^ ©efic^t (äugnete, ungeachtet er ge«

gen feinen ©ruber eiferte. 3<^ fucf)te i^n bamit ju berul;igen,

bag ®ott fic^ um unfre 2öege befümmere, unb unfrer am mei*
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fitn auf frummcn toartrte unb (mutete. Qx fu()r borfiber fo auf,

hüi idb it)m unb(Qrfifli(^r unb unorrflönblic^e ^infnüf Dorfagte,

bo§ \df mid) frfucte, mit (^efunben (di^Iifbern bic Ixtppt (herunter

|tt foinmcn. — Sei einem folc^cn ^a§ unb erbitterten (&tmiit\)t

ibtx bie unfi^ulbigfien HBorte, bie mir in ber %n^^ entfahren,

fann mir, liebflcr J5reunb, freiließ bei feinem Um^^an^e nic^t gut

^u 'JIKutt^c fem. 3(^ mu§ au9 gurdi^t bie Xt^ürc meinet ^erjenl

K)erf((Iie§en, unb meinen HXunb ()üten unb oerftegeln laffen, oii

»enn er bad Qixab eined Setnigerd unb 'Berfübrer« toäxt/'

Diefe« jmeibcutige »Bertältnii ju 'Bcren«, bei bem er ni<^t

»uBte, ob er ibn a\9 {5rcunb ober ^einb betrachten foUte, mar

^mann unerträgli^^, unb er münfct^te nidfi^ fe()tTli4^er, ald bie

6o(^e iu einer beflimmten (^ntf4)eibung ^u bringen. X)ie TiaiU

ber greunbfcbaft, bic erficrer onnabm, nöt()igtc »Hamann \\6) eben«

faOd einer Via^tc ju bcbiencn. ^mbner trotte ibm gefd^rieben,

er boffe niä^t, ba6 S. t^art gc(\en ibn fein »erbe. Darauf er*

ipiberte ^omann: ,,34) n)ünf4e nid^t^ me^r, ald Hi ^err 9.

(mtt gegen, mic^ toäre, unb bic ÜWadfc ber grcuntutaft nieber«

legen wollte, ba§ \d) na^ ben @efc^en ber Ü){aercrobe nx^t

länger unter meiner f^imi&en bürftc. 3(t) »erbe auf^^örcn fein

©iberfac^er $u fein, fobalb er ben ©lanj eine^ C^ngeld be«

^x^ti aul^ieben »irb. 60 lange »ir aber unter unfrer iDerflei'

bung bleiben, ijt ed gut, bap »ir und einanber meiben, unb

gan^ natürlich, ba§ id) Noblen rebe, unb er fanft fäufelnbe

lBa()rbeiten unb 6ittenfprü(t^e, id^ einen $ferbefuB. balb be^

Sucep^^ali, balb bed $ega)l, ju meiner (Holle borge, er hingegen

met^r (S^efalieu al^ Shßoteled an fernem eignen 93eine \)abtn

fann. IBcnn er fo ^art gegen mic^ fein »oUte, a\9 xd) gegen

it)n geioefen, fo (hätten »ir und fc^on lange einanber erfannt,

unb mir mürben fd)on im fünften 9cte unfered ^ujlfpi^ld f^in.

%{4 ein (sngel bed Üxd^i^ fann er mir (eine Q^emaUt^ötigreit

tbun, fo gro§e Öufl er unter bem Xf^eaterfleibe audf öfter« ba^u

bat; unterbeffen mxdf bad meinige ju allem ndtf^igen Unfug

berechtigt." -^
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„(Sr bcfuc^tc mi$ fe^r lange *) — \6) tt)ci§ bie 3^\i ni^t,

ta^ \ä) i^n gefefien — mit bcm «^crrn SU^agijler ^ant, burci^

bcn er meine Sefe^rung, n)ie burd) 6ie, öevfuc^en iDoHte. (5$

tvax eben geiertag für mi$, an bem i^ meine 2Ra§fe nid)t

brau($en wollte; unb bic Söal^r^eit ju fagcn, ic^ batte au$

nid)t§ njeniger nöt^ig, benn bic feinige toax fo jerlumpt, ba§

ber n)ei§e ßnget beinahe t»on bem burd)fd)Iagenben f^marjen

^(f)atten cdipjtrt mürbe. 3<^ t?erfprad), mid^ bei feinem neuen

greunbe in ber 3^it öon jnjei ^agen gu einem Soüoquio ein*

aufteilen. 5lnftatt felbjl ju fommen, rief meine SD^ufe bcn Äobolb

be^ (Socrateö au^ bem OJlonbe berab unb f^icfte ibn mit einer

©ranate, bie au^ lauter 6c^männern beftanb." ^reffenber \)ättt

.^amann feinen 33rief Dom 27. 3uH «n 5lant nic^t be^eicbnen

fönncn. ,,2öei( i$ feinen fleinen SD'^agifler fo fef)r liebe unb

^o^fd)ä§c a{^ ^\)x gfcunb; fo machte id) ibm bieö fS(f)re(fen,

um ju oer^inbern, ba§ er fK^ nid;t tueiter einlaffen follte. 8ic

fagen ganj ret^t: 3D^unb gegen 9[Runb ; bann ifl frei(id^ bie britte

^erfon nid)t nöt^ig. Unb bie§ gab icb ai\^ bem fleinen Socrate^

unb groBcn 9l(cibiabcö" (bie (^pitbeta bevef;cn ftd) obne ^votxfcl

auf bie förper(ic()e 5Befd)affen^eit beiber; üon tant ift n?enigften^

eine fo(c|)e befannt) „fo gut ju »erfteben alö id) fonnte. 2öe^f)alb

^^amann biefe Jiction gett)äf)lt })at, gebt a\\9 einer anbern Stelle

feiner Briefe berüor. (5r erjälplt nämlid) bereite am 22. 5»ni furj

nad) ber ^Infunft 23eren^ in .^önigöberg : „Jd) fanb ^ier oon un*

gefäl;r eine Ueberfe^ung eineö platonifd)en ®efpräc^§ ^mifd^en 6o«

tratet unb 5l(cibiabeö, ba^ i^ i^m gu lefen gebracht, meil bie

je^igen (Jonjuncturen barin febr genau mitgenommen ftnb. 5lüe

meine Sircnenfünfte (inb umfonft; mein Ulpffcö {)ört nid)t, bie

D^ren t)oll Jöac^ö unb am ÜJlaftbaum angebunben." !l)iefer 5luf«

fd)lu§, ben unö Hamann über feine 5lbfid^t bei biefem 93riefc m
^ant giebt, ift eine njefentli^c öei^ülfe jum 53erftänbni§ be^felben,

5)icftr ©rief ift am 18. Sfugufl gcft^rieben unb ber Srief an Kant ttn

27. 3uli, alfo fäat ber Stfi^ betbcr auf bcn 29. 3uli.



( 179f ]
IM

r \9 mituntfT feinf (^roSen 8^efi(feifen bat, benn fHn ^uce*

pbaiul tx^tbt fld) in fo milben 6fnrfin()fii, t>ai t4 ^troii nidtt

lri4t tfl, immrr bif Iräbrtc §u bt^altm. Urbrigrnl ifl ber 9nef

ooO oon erboWnen unb ticffiiiiHf«! Stellen, bte unl um fo

mef^r in Semunbening fe(en, totnn mir bebenfen, ba§ er jur

Ibfaffung nur jnjfi Tage ^t\i gebabt bat, »ie er un# eben

fetbfl er§äblt. Chr i|l ber ©orffiufer ber Socrotifcben t^enfipürbig*

fetten, unb beibe toerfrn gegenfeitig in oieIfo(ber ^inft(tt ein er-

flÄrenbe^ ^(bt auf einanber. Jnfoiüeit er bte ^jerfönli^en Ser«

bÄftniiTf betrifft, ftnb bie na(i)fo((^cnbcn anögebobenen Stellen

ge»i& nicbt obne ^nterejfe: „C^öcbft ^u ebrenber .t>en ^agifter.

3<t lege t9 3bnen ni(bt jur 9aft, ba§ 6ie mein IRebenbubler

pnb, unb Jbren neuen Jreunb gon^e ©oAen genie§en, untei»

beffcn er ficb bei mir auf cini^^c ^crftrcutc Stunben mic eine

^ufterft^einung ober Dielmebr n)ie ein fcblauer ÄunbfAafter f ben

W- Sbtem Jreunbe aber »erbe \^ biefc 53elfibigung na(btrogeii,

baS er ft(b untcrftanben, Sie in meine ßinfiebelei felbfl einjn-

f&^ren ; unb baf er mi(b nicbt nur ber 5[^erfu(bung, 3bnen meine

•mpfinblifbfeit, (Radje unb ßiferfuc^t mcrfcn §u (äffen, fonbern

€5fe fogar biefer ®efabr au^gefe^t, einem SWenf^^en fo nobe fv

fommen, bem bie ^tranfbeit feiner Reiben fc^aften eine Störfe )ii

benfen unb ^u empfinben giebt, bie ein (^efunber ni<bt beft^t.

Die« wollte id) 3^rfnt ©ubien in^ Ohr fogen, al« i^ Sbnen

für bie übrt 3bred erften Sefuc^ed banfte."

„6inb Sie Soaate^ unb will 3br greunb 5(lribiabe# fein

:

fo baben Sie ku y^rtm Untenicbt bie Stimme einel ®enii

ndlt^ig. Unb biefe 9)oUe gcbübrt mir, obne ba§ xäf mir ben

9ciM|t be^ Stolie^ babur^ ;u^iebe/'

•tSuf unteren lieben Setter »ieber |u fommen. %u4 *»ei«

gung fdmien Sie biefen ölten ^ann nicbt lieben; aud ditd*

feit ober (ügennu^. Sie bätten ibn fennen foflen |tt meiner

Seit, ba i(b ibn liebte. Damals backte er wie Sie, b^^J^^ueb'

renber ^en SRagifter, über ba« Jiti^i ber fKatur, er fannte

ni<ttl all gro§mätbige Steigungen in M felbfl unb mir.'
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*'i ,/6ie treffen e^, biefc fc^ielenbc SSerac^tung ifl auc^ ein Dtefl

üon ßiebe gegen ibn. Öaf[en 6ie fic^ hjarnen unb mic^ ber

(Sappbo nai^givren:

At vos erronem tellure remittite noslrum

Nisiades matres, Nisiadesque nurus

JI1 Neu \os decipiant blandae mendacia linguae;

Quae dicit vobis, dixerat ante mihi *).

^3<^ glaube, 'i^x Umgang \\t nod) unf^ulbig, unb Sic

t)ertreiben \\6) bloö bie langen (Sommer^ unb 5lugu|tabenbe.

Äonncn Sie mir ni^it bie iBermirrung unb bie (S^am eineö

SfKäbc^enS anfeben, ta^ i^re ö^re il)rem grcunbe aufgeopfert,

unb ber mit meinen 6(^tt)ac^l;eiten unb 53löBen, auö bcnen \ä)

il;m unter öier klugen fein ®e()eimni§ gemaci)t, feine ©efeü^

f(^aft öon gutem ^on unterhält?"

«granfrei^, baö ^ofleben unb fein je^iger Umgang mit

louter Galoinijten finb an allem Unglücf fd)ulb. ist liebt t>a^

menfc^lic^e ©efc^led)t, umo ber granjmann t>a^ grauenjimmer,

^u feinem blo§en 6elbftgenu§ unb auf 9kd)nung il)xn lugcnb

unb ßbre. 5n ber 5reunbfd)aft mie in ber Siebe üernjirft er

aüc ©eljeimniffe. Da^ i;eiBt ben ©ott ber greunbfd)aft gar laug--

nen, unb wenn Doib, fein ßeibbicbtcr, ad amicam corruptam

fc^reibt, ifl er no(ä() järtlic^ genug, ibr bie 33ertraulid)fcit eincö

britten üor5urücfen über iF)re ßiebeöbänbel:

Hacc tibi sunt mccum, mihi sunt communia tecum

In bona cur quisquam tertius ista venit*)."

„Da^ er anberö benft, M er rebct, anberö fcbreibt, alö

er rebet, werbe id) bei ©elegenbeit eineö ^Spajiergangeö 3f)nen

einmal näber entbecfen fönnen. ©eftern foUte alleö öffcntli(if>

fein, unb in feinem legten 53iIletbour fcbrieb er mir: ,,,/3cb bitte

mir au^, ba§ Sic t)on alle bem, ma^ id) 5^nen al§ ein reb--

lic^er greunb fc^reibe, nic^t ben geringften üJli§brauc^ §u unferm

') Ovidii Heroldes Ep. XV. 53.

«) Ovidii Amor. II. 5, 31.
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rcr n|M|Mhir~' Unfere ^aulfadj^cn ge^en @ic (^ar nic^U

nie UV an — toir Icbrn bier ru^ig. Dcrgnügt, incnf(^li(( unb

ct^rißlic^.'-'' 34 b^^( "it(t) an ^i^'c ^ebingung fo ängjllKt) ge»

ballen, ta§ i<^ mir über unf4iulbigc SBorte, bie mir entfabren

unb bie Jleinrr oerficben fonnte, ein (i^eiDijfen gemacht. 3c^t

foU aUcd dncnt(i(b fein. 3(b b^ltc mi^) aber an feine ^anb«

fcbrift. (ii xv\xt> ^u feiner (Irflärung unter und fommen. C^d

f(bicft ftcb nicbt für mi^^, baB i(b ini(b rechtfertige, loeil i(^ mt(b

ni(^t rechtfertigen fann, obne meine fRic^ter ju Derbommen, unb

bieÄ ftnb meine licbflen greunbe.« — —
»S3ie man ben ^aum an ben S^ücbten erfennt, fo ioet§

xd^, bag i4 ein $ropbct bin, aud bem 8(bicffa(, bad icb mit

allen 3^"ÖC" ^beile, geläflert, »erfolgt unb oera^ltet ^u werben.-

• 6in järtlicber Öiebbaber lägt [\ä) bei bem 23rud?e einer

3ntriguc niemals feine Unfojien gereuen. iBenn alfo meUeic^t

naä) bem neuen 9kturred^t alter Seute bie IHebe uon bem (Delbe

wdre, fo fagen @ie ibm, ba§ i(b je^t nit^td \)ab(, unb felbfi

oon meinet $aterd (Bnabe leben mu§; ba§ ibm aber aüed ald

eigen gebort, waö mir ®ott geben miU — tt)ona4> icb aber

nid^t ixad^tt, weil i(^ fonjl ben 3egen bed oierten Qf^ebotß bar«

über verlieren fdnnte. SBenn \6) fterben foUte, fo wiü iä^ i^m

obenein meinen öeic^nam oennacbcn, an bem er ]id}, wie ein

Slegpptier, pfänben fann, wie in bem angenebmen ^oppelio')

Öriec^^enlonb^, bem ^erobot, gefcbriebcn fiebn foü.*

60 ifod^ f^amann nad^ bem Si^b^^d^n in inteüectueUer

^infi^^t über feine beiben (^reunbe, ^erend unb Qinbner, jiebt,

fo weit übenagt er jle au4) an ^^obeit ber ©eftnnung unb

(ibelmutb bei ^er^enl. ^inbner b<^^te ibm in $e§ug auf 9e<

rend geratben, gef(biebene fieute §u fein, wenn er nicbt an einem

3o4e mit ibm Rieben woUe. Dorauf antwortet Hamann: »So

') Hamann fArtibt an 3afcH: „SBif Jtant nct^ Wagiflrr trar. tflc^tf et

oft im &^n] |u rrjAblm. ba^ er immfr Happplii relatienefi rurirnts Ufm mQfcn

Mm e^iafaiittcn.'' 3atobi*« »crfc IT. 3. e. 100.
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flug bin ic^ aOe %a^t. unb eö ifl fein g^^eunb baju nötf)ig,

t>tx 5öeg if! eben fo leicht. ^6) mürbe aber ber nieberträ(^tigjle

unb unbanfbarflc Tlcn\^ fein, trenn id) mic^ burd) feine .^alt«

finnigfeit burd) fein 5[Ri§ner(länbnip, ja felbft burd) feine ofen=

bare geinbfc^aft fo balb foütc abfd)recfen laffen, fein greunb ju

bleiben. Unter allen biefen Umftänben ifl eö beflo me^r eitte

^^\ä)i, ©tanb ^u galten, unb barauf ^u tt)arten, bi§ e^ i^m

gefallen wirb, mir fein oorigeö 5?crtrauen n)ieber ju f^enfen.^

T)iefe eb(c 5luöbauer \\t benn aud) mit einem ermünfc^ten

(Erfolge gefrönt. (Sr f^rcibt ben 30. Dctobcr an feinen 29ruber:

„Tltin 5^eunb ift 6onntag§ abgcreifl unb fc^icfte geficrn ben

SD^agifter 5lant, un§ nod)maIö grüjjen ju (äffen. 3$ \>xc\\c (Boit

für alle bie öJnabe, bie (5r mir ermiefen. -f)err 53. })at mir aUe

bie 5((^tfamfcit, 9ieblid)fcit unb 3örtlic^feit ertoiefcn, bie

gute greunbc ftcb fd)u(big fmb, menn fic fi$ g(eid) genötlf)igt

fe^en, nad) Derfd)iebenen dntmürfen ui (eben. Jd) fann ibm

nid)t^ barin ^ur Öaft (egen, mu§ aber bie (^^re batjon awd) bem

®cber aller guten ©aben, worunter and) baö täg(id)e S3rob ber

greimbfd)aft, allein uifcbreiben.*

T)a§ TOtte(, n)e(d)e^ «Hamann nun crn?ä()(te, fomo()( bem

einbringen ber beiben greunbe, ihn ju neuer 5lutorfd)aft ju be-

wegen, entgegen gu treten, a(§ aud) jie auf ben Stanbpunft gu

oerweifen, ben er je^t eingenommen l^aU, waren bie 6ocrati«

fd)en Tsenfwürbigfeiten, bereu nähere (frwägung wir inbeffen

noc^ fo (ange Derfd)ieben muffen, bi^ wir juöor (5inige^ nac^^

geholt baben, wa§ wir, um ben ®ang ber 6r^äf)(ung nic^t ju

unterbred)en, t)or(äufig übergeben mußten.

5öegen feinet 5?ruberö, ber fid) jeht ^u feinem t()eo(ogifc^en

öyamcn vorbereitete, fd)öpftc Hamann nun wieber me()r •'poff*

nung. (5r f(|reibt i&m am 5. ÜRai 1759: „Deine Briefe baben

mir ungemeine 3wfnf^f"fKit gegeben, ba ic^ Deinetwegen

eine 3^'it^^"Ö ^*^^^ fc^wermütl;ig gewefen unb im Sd)ü^en'

©arten gcflern an Dic^ am meiften gebac^t. 2ßie i^ ju §aufc

fam, würbe i^ t)on meinem 33ater mit einer 9]ad^rid)t Don Dir
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fTfrent. ®ott loffe bfn %\fäf bei ^erm an T>t\ntx Sttit geffg-

net fein unb T^einen (SJIauben an ^iebe unb guten ©erfen, —
bie in ©oft (^effieben, fruAtbar fein, ^r wirb Dir (^cfimtbeit,

(Jtfer unb ©eilbeit fcftenfcn unb wolle t^icb on (!rfa()run9,

(»ebulb unb .f^offnung rei* ma^tn. 3u bem bet)orfle(^enben

djamen wünfc^e ic^ t)iT ^)erj!i(b ®(ü(f. ©enn l)u eine fHebe

^u halten bafl, fo rebe fo, bog T^icb bie itinber oerfte^cn fön«

nen unb fte^ me^r auf ben einbtucf, bcn Du ifjnen mittfjeüen

fannft, al« auf ben Beifall geleMet unb toi^iger üRauloffen."

3c^ werbe meine ©riefe mit berSeit fo nu^bar al« mög-

lid) für t)\^ einzurichten fucben unb t9 foü t)\x an ^uljügen

ni^t feblen."

'Tieö *Perfprcdben l^at er getreulich gebaftcn unb ber ©ru-

ber empfängt mitunter fo inbaltreic^e ©riefe, bog man jic^ wnn«

bem mu§ über bad ©ertrauen, welc^e^ »Hamann ^u feine« ©ni«

ber« ^mpfänglicbfeit für fo gcbanfenrcifbc 5Witt^eiIungen hat.

Seine« aken türfifc^en greunbe« ©a(fa, ber ni(^t mehr in

©rünhof, »0 er ihn juerfl fennen gelernt, fonbem in (Riga i^

aufhielt, gebenft er noch immer in ^iebe unb erinnert fi^ banf«

bar be« Jreunbfchaftöbienile«, ben er ihm burd^^ ein ®e!bbar»

lehn ertriefen hat, unb wünfcht ihm benfelhen auf dhnlicfje

©eife ju oergelten. Gr f(^reiht über i^n an feinen ©ruber:

„©aut ^err 21. ©eren«? ©enn ©affa genji§ ^ohanni fein ^au«

oetlöBt, fo (af ihn fein anbere« ujählcn al« ba« ©ertrauen ^u

ihm hat unb ihn fchä^en unb oergelten fann. 3cf> benfe felbft

an ihn ju fd^reiben, uettritt meine Stelle unb erjeige ihm ade

(S^efädigfcit, bie tu im €tanbe hift."

.tn machf! dompümente, mein lieber ©niber, wegen ber

11 f!. unb befchwerf! t^ich boch in ^(nfehung be« *Poftgelbe#.

ffiarum h^t bie i^rau 6onftftorial«^äthin Deinen ©rief einfc^liejen

muffen, wo fr. «IWcmel aufgeflanben? Jd^ habe ©affa eine 5Wei-

nigfeit oorgefchoffen, benft er baran, fo nimm ba« ®elb, ^t

er ti i»ergeffen, fo f^abt \d^ e« auch oergeffen.«

3m 3uli fchreibt inbeffen Hamann wiebct mit wHer ©e.
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[orgniB an öinbner unb crmabnt fernen greunb, bie Dkd^fic^t

QCöen if)n nidjt ju weit §u treiben. *34> tt)ei§, ()erjlicf) geliebt

tefler greunb/' ^ei§t cö in bem ©riefe, ,,bag ic^ 3bnen noc^

eine 5Intmort in 3(nfe^uni3 meinet Öruberö f^ulbig bin. I)a

6ie je^t felbfl auf bic 8pur fommen, ifl e3 mir heb, mit weni«

gcm mic^ ju erflären. Um ©ebulb 6ic ju bitten, mürbe t)ie(«

lei^t jemanbcn, ber 8ie fennte, läcberlic^ uorfommen
;

glcic^tro^l

^^cjbe ic^ eö im legten ©riefe öett)an, unb t^ue cö no^i.«

.. »jDa Sie Slmtöivegen unb au§ ®eH)inenöpflic^t, ja felbft

aus ^auöoater-'JRecl^t unb greunbf^aft, fo frei unb runb mit

i^m reben fönnen, alö Sie eö für nötbig finben, ha fie ein

Sluöcujeuge feiner 9Jad)läffi9feiten unb iJiebennjccje fmb, unb im

6tanbe, i^n aüe Slugenblicfe auf ber %^at lu ertappen; ba Sic

übrigen^ bic Quie ÜJieinung ber ÜJ^äiigfeit unb ßinbigfeit für

fi^ baben, fo werben Sie eö mir um fo oiel weniger üerbenfen,

wenn id) Sic erfuc^e, fi^; öcgcn ibn evnjtbaft ^u erfldven unb

ein wenig ©ewalt baju ju brau^^en, um ibn ^ur Selbilerfcnnt-

ni§ unb Sclbflprüfung ju bewegen.«

#3* hjerbe fortfabren aufrid5)ti0 gegen ibn ju fein unb

3{)ncn für alle bie 2öinfe berjücft ju banfen, bie Sie mir

Don feiner 5Iuffül)run9 geben, folc^je aud) jum 23c|len ol;ne

jemanbeö 9kd^tl)eil an^uwcnbcn fudi^en. Sein $flegma unb falt

23lut ijt \\\d)i^ alö eine folfc^ie ©ruftwebr fcincö Stol^eö unb

feiner ©equemlidS^fcit — unb fo gut 5Monbworf al^ meine auf^

waUenbe ^>i^e."

Hamann fa^ ^u feiner ©etrübni§ auö ben ©riefen feineö

©ruberö *) immer mebr bejTen junehmenbe ^c\\i\Qc Grfc^Iaffung,

Worauf er ibn aufzurütteln ficb bie unücrbroffcnfte SD^^übe gab.

5lu$ ßinbner'« fci)Wad)eö, n\ä)t obne einen 5Inftrict) üon Selbfi*

gefäUigfeit ]\6) funbgebenbcö ©erl)alten gegen \l)\\, unb gutmü»

t^igeö ©emönteln feiner Sc^wädjc rcijt il;n ^ur Ungebulb, unb

*) @d)nften I, 455 ifl unö ein folt^rr Sriff mitöta^tilt mit Hamann'«
fif^iarffT itritif btffdbcn.
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er iintcrläpt nic^t, ouf ttvoa9 ironifc^e ffieife fic )u rügen. ^Zxtnt

ifl ba; bcipt c« in einem 93riefe x>. 8. ^lugu^ \ä) faßc nein

unb leugne runb an9, ba^ 6ie fo ttjcnig im l:ummeln unb

.t)erumfd)treifen, nod^ laffen ^Änbcn unb f(t;(offen Änicn bcfJc^t.

©a« @ic Xreue nennen, ijl für m\d) ein unbefannted ©ort,

ein ens 3^^^^^ 5^ernunft unb guten ^erjenö. 5öo l:reuc ift, ba

Mrt nicf)t nur eine gemiffe, fonbern md) alle ^offigfeit, Scalen*

brian unb ^ergeffen^eit auf. T)(x ©eift ber ffiaftrfjeit erinnert

un^ an aUe^."

^(5in gonbö t)on QJiifantbropie unb ein fleifeö 2öefen fann

nid^t gut fein bei einem 6(f)ulmann, befonber^ bei einem öffent-

lichen. (5in aj^enfd^enfeinb unb greunb biefer 2ßelt ifl beibe^

ein geinb ©otteö.-

.»3^ (ad^e 6ie bafür au^, ba§ Sie i^m mehr IBequem«

lic^feit einräumen, al^ @ie felbfl ^aben, ober ict) glaube ^i)ntn

an^ n\d)t. X*u foUft 'Deinen fWä(f>flen lieben alö ^ic^ fclbft.

^in dJemifc^ oon ^atho9 unb Scbioulft ijl nid^t bic erhabene

üRoral unfereö 5»rfpre^er^.«

•f€ie oerberbcn i^n burcf) 3^^<^ ^^^faüigfeit ; iaüm 3ic i^n

felbft für fein (Jramen unb eine ®rammatif forgen. 2öir muffen

m(^t allein bienen, fonbern al^ unnü^c 5hic(^tc t^un, xoa^

un8 befohlen ift.*

.»Durc^ ben üDiebjta^l fleincr lunbigcr 5(uögaben fid) bie

Strafe größerer sujie^en, ^ei§t in 3?)ter Spracpc eine ju ge»

fünflelte Sparfamfeit; bei mir eine bumme unb nac^t^eilige.-

T^at unfere Urt^eile ni^t übereinfommen, ifl fe^r gut

unb baran febre \^ mi$ ni^t. 34> prop^ejeie 3^"^" o^^^

ba§ fte am 6nbc unferd ©riefioec^felö unb unfcrer 9teifc über«

einflimmen »erben."

^u6} in ©etreff bed ßinbner in ©riin^of fc^eint jtpift^en

«Hamann unb bem iRector eine fleine ÜJleinung^rerfcbiebenfteit

eingetreten ^u fein unb festerer f4)eint i^m ba^ 'I3erbältni§ al9

ein ©nmif(^^en in frembe 6a(|>en fajl jum ©ortpurf gernot^

§u ^aben. Den mut^maSlit^en 9n(a§ er§ä^(t «Hamann feinem
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greunbe in bem 23nefe t)om 20. 3ii^i: „Jc^ ^abc mi^ I;erjU(^

gewunbert, bag man bort (in ©rün^of) ein anbcr 2öort in

meinem 55riefe, ba^ ni^t tvcit öom 5lbe( gepanbcn, für Sanaiüe

gelefen, unb barüber fo bofe geworben; unb muB 3^^^^ §errn

SBruber für feine Ireu^er^igfeit ein toenig auöla^en, ta^ er f\ä)

bi^fer Einfalt fo heftig angenommen. 3(^ bin bcrgleic^en Tlii'-

üerfiänbniffe fc^on getrol^nter ale er. (So toar ein fi^lic^er 2öi|

in meinen Briefen, ben ttjcber Altern no^ ^inber oerflel^en

fonnten, ber aber freili(^ am mciflcn auf i^ren ^ofmeifler gc*

münjt mar, tt)ie er cö anä) felbft bemerfte, unb iDoburc^ feine

(gitelfeit bcö mi^igen (Stubium^ unb bic unterlaffene 5lnn)enbung

baoon jur -^Jauptfa^e, nämlic^ ber ßrjicfjung, ein ivenig geflraft

toerben foüte."

Hamann ^atte bieö 33erfa^ren gegen ßinbner'ö trüber

bem DU^ctor mitget{)eilt ; um biefen babur^ ju ätjnli^en 2D^aa§*

regeln gegen feinen, 'öamann'd ^Bruber, an^ufporncn. „%lm\ 8ie

an meinem 93ruber/' fc^rcibt er il)m, «tt)aö ic^ an 3^rem ge=

tban. Sie baben mebr 3led)t ^u meinem öruber, alö Unterge--

fe^tem, tvie id) ^u Sbrem, alö blo§em greunb unb 9lad)foIgcr.

2öarum marcn 3ie banmlö auf meine 23riefe empfmblii^, bitter,

lafen fie ^alb mit einem (^(^alföauge, balb mit einem 5tugc

ber Jreunbfc^aft unb beö (S5efc^macfö ? 2öarum rücften Sie mir

t)or, ba§ id) mi^ in frembe ^änbcl nüf^te, unb tueiffagten mir

mit 5rof;locfen ben Unbanf ber Altern?«

irS^teS ^errn ^ruberö ©emüt^ööerfaffung, bamalö unb

je^t, feine Sage in bem ^aufe, hjorin ic^ iljn gebraifit, fein

fünftig (^iüd, fein fünftig (J^emiffen, ju bem feine gegcnloärtige

(Sinfid)t unb 3:rcue eine Stufe ifl, fmb feine frembe ^änbel

für micj). Jöenn Sie bieö an 3^^^^ leiblichen 23ruber für frembe

^dnbel anfc()en, tüie fann ic^ 3^"^n meinen leibli^en 23ruber,

unb 3f)^em Urt^eile unb unocr(;of)Ienen unb liebreichen (Srmal^*

nungen vertrauen. (55ott l;at mir (SJnabe gegeben, ben (55ö^en in

feinem ^erjen anzugreifen, bem Sie ni^t baö ^erj ^aben, nal^e

ju fommen, n?eit er 3^^ eigner 5lbgott ift.«
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£^ i^fnb oon cinontec btc 9nfi(t^ten tcr htibtf

greunbc uiu i'i\4 unter folgen Umftdnben §u htohad^ttnht ^et»

fahren iporcn, tapon b^bcii loir bereite eine ^robe gc^^obl.

Sir fdnncn ed inbe§ nii^t unterloffen, no^ eine 6teQe aaß

^amann'9 ^Briefen an i^inbnei anjufü^^ren, tootin er feine (ügen*

t^Amli^feit fe^^r (((»arf t^ert^ortretcn lä§t: »Sad l^at ober bie

9reunbf4^Qft mit itl^xtn, unterricbtcn, umfe^ren unb befe^ren §u

f^affen? 3(^ fagc nic^^td. Ba9 \)ättt i^ 3^rem trüber lehren

fdnnen, toa^ er ni(^t felbfl geipu§t ^ätte ; ipad fann ic^ meinem

Uf^ttn, bad er nicbt ebcnfo gut tt)iffen mag, a(d i(^? 3<^ glaube,

ba§ feiner ben 5latccbidmud fo fc^Iec^t meii koie id^, unb bai

menn e< aufd SBiffen anfäme, i(^ bie kpenigfle Urfa(^e \)ätit,

aufgcblabet ^u fein. Chn Lügner toei§ beffer old i(^ ed i()m über«

führen fann, ba§ er lügt; er meig cbenfo gut aH id), bag er

niäft lügen foü. 3)1 ^m bie JHebe oon öc^ren unb Unterri4>ten?

Guter i^eunb, fei fo gut, lüg nic^t, unb f(^neib n\ä)i auf, unb

t(^ue bied unb jcncd nic^t, kpad bu nic^t laffen fannfL — —
6ie(^, |le^ bie folgen baoon baarflcin — — \)öxt, mad ber

unb jener baoon urtl^eilt, koad 23ernunft, (Bemijfen, Seit k, ba^

oon fagt. IRebe golianten mit !Deinem ^eunbe, mtberlege \!^%

Du jcigfl, ba§ Du ein gelehrter, oernünftiger, toi^iger ÜRann

bifl, aber toa9 \)at bie 3reunbf4)aft an allen biefen ^anblungen

für ?lnt^eil. dinc ßmpfinbung feinet @en)i)Jenö prebigt über*

jeugenber ald ein gan,^ S^flem. 3ß ^^^^^ <^\o nitfit bad Sugesp

merf ber S^eunbfc^aft, mad benn? Sieben, empfinben, leiben.—

Sa^ rnirb Siebe, (Smpfinbung, Seibenfcf^aft aber eini^ebcn unb

tmen greunb lebren? (i^eft^iter, SRienen, ^cr^ucfungen, Figuren,

rebenbe «panblungen, Stratagem — 6(^n7dmterei, diferfud^t,

©utb. —•
dd ifl früher bemerft Sorben, bog ßinbner bie Qeforgmf

^egte, fein ^eunb möge \id^ ^u au#fd^lie§li(^ bem t^eologifc^^en

€tubium bingeben, unb koie ^omann i^n barüber beruf^igte.

(Eine d^nli(^e S3eru()igung glaubt er ibm in Sejiet^ung auf Ml

X)i(^tfun{l f(^ulbig §u fein. »Sefen €ie benn', fcbreibt er i^m in
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ber Tlitk t)e§ Sa^rcö 1759, „gar feine ^i(^ter mc^r? werben

Sie mir juta^etn. 3«/ IieB(ler greunb, i(J (efe fie nid^t nur,

fonbern ge:^e auc^ je^t me^r al^ fonfl mit $oeten um. 95on

7 biö 10 feilte mit «^errn Xrcfc^o, iinb üon 10 bi^ 12 mit

öaufon jugebrac^t.«

'^k beiben genannten gehörten yx)o^l thtn mä)t ju bcn

^idbtern erfien ü^angeö, unb nament(i(^ ftanb ber erftere njo^l

f(^on bamalö bei i^m in nid^t fef)r f)o^cm Slnfeften, benn er fc{)reibt

an öinbner in einem früheren ©riefe : ./Sc^ '^«^c einigen Um«

gang mit i^m, ber aber, tt)ie eö fc^eint, blo§ in einer 5(rt öon

^&anbtt)erf^tjertrautid)feit bleiben mirb.'' 6r rtiar mehrere ^a})xt

jünger a(ö Hamann unb fc^eint oielmefer ein Sllterögenoffe unb

greunb feineö ©rubere, bur$ ben h)a^rfd)einlid) bie 93efannt*

f(^oft »ermittelt ttjurbe, gettjefen ^u fein. @en)i§ a^nbete i^n

bama(§ njo^I no$ ni(J)t, t)a^ auö bem <i>aufe bicfeö ^U^anneö

brei 3Q?)i^e fpäter if)m ein 3"ngling merbe jugefül^rt werben,

mit bem i^m t>on ba an bi§ inö fpätefte 2llter ein faft unun*

terbro(J)ener reger ©eifte^oerfebr unb innige greunbf^aft ent*

|te{)en foüe. Deö Öe^rer^ ©(anj njurbe aber hmä) ben feinet

beriiljmten @(^ü(er^ Berber fpäter tjöüig eclipfirt.

C^arakterifliK ^amann's als Jlntors. Stjfimt mh ^nffleUnng (erfelbrn.

^Qllt über ^Omontl. JlnffonS ^OSfprad) le stile c'est l'homme.

gamonn's Streben in'5 JlUgemeine. Dorliebe fftr's dLoncrele. JTeilien-

fd)öften, namentlid) in Jfjuo onf ^t\fi\^t (ßrjcnonilTf. Jlutor-Bol)m nnb

^iin|lri(^ter-|eifoU. ^ntorfct)üft ols Cntüiiffnsfödif. SoU ein ^ntor

anf Hiele ober ül^enioe mirKen? (Sfütiljt aber bie |libel nnb beren tieferes

Derflänbni^. Si1)nbert's IDaraüele joiifdien ^omonn nnb ^ant. I^amann

mit Dico nerglic^en oon ((3oetl)e..€oüetta nber Ülico.

23et)or tt)ir unö nun ju ben <3ocratifd)en Denfwürbigfeiten, mit

bencn «f^amann ben eigent(i$en 5lnfang feiner 5(utorfcf;aft batirt,
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mcnbrn, mdgtn, oll (ünleihin^) ^u berfelbrn übfr()Qupt, emigc

Btmfifunßfn jur (Jbaroftenfhf feiner f(briftfteUfrif<tfn @tgetit()üin*

\Wt\t biet ibre 6tr(fe finben.

SBietoot)! ^^oniann ftc^ felbfl ^icrfiber mef^rfo^ oulfprid^t,

fo ifl ti geipii bcnno(t) Immerhin eine fe^r f^toierige Aufgabe,

ein DoOflanbigel 9ilb baoon ^u enttoerfen, loeil feine 9utorf(^aft

in unfrer ganzen lüteratur ni^it^ ^ndoged finbet, unb mit fei*

ner fo Sdftott ^u ergrünbenben $erf5n(id|)feit im engflen Sufam«

menbong unb in ungetrübter *t>armonie fle^t. dine Trennung

§tt)if((^en ÜRenfcb unb 9utor ift bei \\}m unmöglich, (h M t9

nie borauf angelegt, ein €cbriftfleUer ex profcaso ju »erben,

fonbern bie Umflänbe baben ii)n jebed ÜRal boju gemad)t. ^n»

bet ficf) bo(^ fcl^on in einer feiner erften <SdS)riften, ben Änmer*

hingen ^um 'Togeuil, ber ©unfd> au§gefpro(^)en : „ÜRein ^amt

mdge niemals i^unftmögig tt)erben/'

^omonn \)ai nie ein pl)ilofop^if(i)e« Softem entteeber felbjl

entiDorfen ober bad eined ^nbern fi^ angeeignet. X)araud ^at

mon bin unb miebcr ben @dS)lu§ gebogen, ba§ i^m ha9 Zaltni

ba$u gemangelt habe. ^Uein foQte bied ricbtig fein? jldnnten

nit^t anbere ©rünbe (hierfür obgetoaltet (^aben? ®enn ^amonn

Don ber ®a{)rl)eit be« (Sprühe«: M' unfer ©iffen ijl ©tütf-

»erf; auf« geb^aftefle überzeugt toar, fonnte xii^t biel f4)on

i^n Deranlajfen, »eber felbfl ein €Dflem ju fAaffen, no$ ein

anbered ju bem feinigen ^u machen ? jlonnte nid^t and} bie Seit

meUeii^t bad irrige ba^u beigetragen? 3f^ ^^ ni<^t Derbienfllic^er

bann, menn ^pfteme mie $i(§e au9 ber (ttht loo^fen, e^er für

ibre Sluörottung ^u forgen ald i^xt ^ahl ju öermebren? T^aj^er

f<<^eint ed, ba§ man ber 6a4)c lei^ter auf ben ©runb gefom»

men loäre, wenn man unterfu(^t Wif, ob Hamann bie gäbig»

feiten, bie jur ®ilbung eine« 6pflem« erforberlic^ §u fein f^et'

nen, abgeben ober nic^t.

3n @41id^tegroÜ*d Siogropt^ie ^ippel'd ') fommt folgenbe
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mcrfirürbigc Stelle oor: ,/^a fagte ^ant bei ber ^afel, ber

öerf^orbene |)amann ^aht eine fol^e Q^aht ge^^abt ftc^ bie ©a*

d)en im 5lllgemeinen §u benfen, nur l}äüt er c§ nid)t in feiner

®ett)alt gehabt bicfe *Principien felbfl beutlid) anju^eigen, am

menigfien auö biefem en gros-^anbel eiima^ ^u betailliren, hm
ajlonteequieu f)CLÜt er gar nic^t oerfle^cn fönnen. — 2Bie toä)

baö fommt bemerft «Hippel, ta^ bie beflen topfe ©ac^en nicbt

fajjen fönnen: 1) fie flnb meUeic^t jumeilen feelcnfaul; 2) ad)ten

berglei(i)en ©ac^en nicbt ober geben nid)t baraiif 5I(i)t; 3) bie

iSa(^en ftnb au$ t)on ber 2lrt, ha^ jic natürlich auecinanber*

folgen. — 6o(lte bie^ ber gaÜ mit ÜJlonte^quieu fein? ^aft

glaub' id) eö, benn er f^eint mir nicbt oon $rincipiiö auöge*

gangen §u fein, fonbern ftd) wel^e erf^rieben jU baben. @r

ging üielleic^t im Schreiben auf $rincipien*3«9b ; unb ma^en

cö nic^t oiele 6(f)rift|teller fo? 2Bo ©ott unb mein $ferb ^in

will, fagte ein gelbprebiger ; unb füllte nicbt man($er (5d)rift=

fteller fagen fönnen: iöo ©ott unb meine lieber bin tt)ill?"

Soweit bie iJiotij ^pippci^, welche unö ein Uvtl|ei( beö be*

rühmten $^ilofopben über Hamann mittl;eilt, ben er ni($t nur

auö feinen Schriften, fonbern au^ langjäbrigem perfönlid)cn Um*

gang fannte.

@^ ift interejfant, bamit ein Urtbeil eine^ fpätern berül;m*

ten $biIofopben über benfelben ju Dergleichen. (5r fagt: *) ,,©on

jener 5lufflärung (ber bamaligen S3erliner) i|t er nicbt nur burc^

ben 3nl)alt gefc^ieben, fonbern aucf) auö bem ©runbe, au§ bem

er oon tant getrennt x% weil i^m ba^ ^Bebürfni§ ber benfen=

ben 35ernunft fremb unb unocrflanben geblieben ift!"

(5ö lä§t fic^ mobl nici)t uerfennen, ba§ beibe Urtl;eile mit

einanber eben nid)t im Ginflange ftel;en ; benn obne hie benfenbc

35crnunft wirb man fic^ f^werlic^ bie 6ad)en fe^r gut im %IU

gemeinen beuten fönnen, wenn man eö auc^ nic^t in feiner

©ewalt ^ai, bie ^rincipien beutlic^ ansujeigen.

•) Dct. 1828, ^tgel in ben 3a^rbüi^ern für n)iJTtnfcf)aftIi(^e Äritif.
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(urfttf genommen ober bef^rAnft, ^<t0egen fttnn ^ege( niäii uM^

bin, einige ^u^nobmen felbfl anzugeben.

€o fagf er j. 9.: ^Ttn anbern ^aü, bcffen mir nod) et*^

tpÄbnen motten, mo Hamann |H auf ©ebanfcn ein(ä§^ ifl W
bem ^uffofe gegen ^ant bie ÜRetoftitlf über ben ^nt\W
mum ber reinen Vernunft.* fDer anbere nitftt gebanfenfoflF

Vvifftt^ ift na4 ^egel ©ol^atbo nnb 3Äeb(imini). T^ie <Bd}iilCfti^

n)anb, melcbe nadi) bem obigen pamann t>on S^ani trennt v'F

mitbin nun p(d^Ii(^ burc^ eine €d^rif! gegen t^n gelben mor«

ben. (^ö mürbe ju weit fübren, menn mir nad^meifen moHten,

bQ§ ©egel in feiner Üteccnjton fo üiele ^lu^noftmen üon feinem

obigen \\xtl)t\{ über .J^amann mad^t, bQ§ na<i) feiner eignen t>au

f^Üung bie !Rege! §ur 9(u?nabme mirb unb umgefe^rt.

3a man fommt fa|l beim t?ur<^(efen ber ganzen O^lecenfton/

roe((fce abgefeben oon ber einfeitigen ^curt^)ei(ung J^amann'l

man(|^e# SnterefTante ent(;Qlt, ju ber 5>ermut^ung, ba§ ber fc^^arf»

ftnnige 9tecenfent in biefem ^unft oon ,.ber benfenben 'iDer*

nunft* mitunter felbft im Stiege gefaffen unb in einen ^omeri»-

f(^en <Scb(ummer gefunfen fei, ober man \nöd}U bei fold^en

Äefuftöten ber «pegelfc^en benfenben 33emunft fic^ faum noi^;'

oeronlait füllen, ben 3RöngeI berfelben bei Hamann ju beflagenj

Ser .^omann'ö ^c^ripen ou* nur oberfWd^lic^ fennt, mirt?

ibm eine ungemeine (^ombination^'Öobe ni^t abfpredjjen fönnen.'

(?r oerfte^t t9, auf eine überrafc^enbe 2lrt bie bem 9(nf(beine

na(^ beterogenften ©egenftänbc unter einen gemeinf^iaftli^en

(Beftc^t^punft )u bringen, unb §mar bergeflaft, baS man fi^ ge*

'leben mu§, t9 liege ^ier nit^t blo« eine äußere miUfür(id)c *Ber'

fnüpfiing oor, fonbern ed fei un# nunmebr ein oor^er unferem

Äuge oerborgen gebliebene« Sanb mic burc^ einen 3auberfc^^(ag

ftf^tbar gemorben.

(^ben fo menig läat ft(^ if^m eine fef^r feine Unterf(^eibungd'

gäbe abfprec^en. Sie manche bid in ben oerborgenfhn Q^iupf»

minfel oerfro^ene 3op(iijlereien ^ai er auf biefe ®eife an'«

13 •
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^[6)t gejogcn. OJlan benfe nur an ®oIgat^ unb 6d^cblimtm,

n)o er bic 3^af$enfpielcrfünjlc be§ jübifc^en 2BeIttt)eifen aufö

unbarm^er^iölte aufbecft.

6r tt)ei§ bic :|3^i(ofo)3^if(^en St)j!cme fe'^r fi^arf aufgufajfen,

unb anbern i^re Si^^t^ü^^i^ ^^ ^^^ ^uffajfung bcrfelben genau

unb befhmmt nac^jutüeifen. ^ierju liefert nun anä) ©olgat^a

unb 6d^eblimini bie beflen 23elege, inbem Hamann ÜJlenbelöfol^n

bie irrige 5luffaffung ber $^i(ofop^ie öon ßeibni^ unb ^obbe^

unttjiberfprec^lic^ geigt.

Sr felbfl wei§ bie 6d()tt)ä(^en ber p^iIofop^ifrf)en 6t)flemc

aufjufinben unb treffenb barjut^un, toie er bieö namentlich bei

ber ^antfc^en ilritif ber reinen 33ernunft auf baö ©länjenbjle

betoä^rt ^at. ^)

2öir überlaffen t9 bem ßefer felbfl ju entfc^eiben, ob man

beredjtigt ift, bei bem 35orbanbenfein aller eben an0efü{)rten gä«

l^igfeiten Hamann ba$ Xalent für ^pftem^Silbung abjnfpre^en?

9^un noc^ einige 5luöfprüd)e «J^amann'ö über 6i;(teme, bie

unö t)ietlei(f)t in bcn 6tanb fe^en tt)erben, unei flar gu machen,

warum er fic^ in bicfem %a^t nic^t t)erfuc{)t ^at.

6ö lägt fid) nic^t oerfennen, ba§ er im ©anjen auf bie

6t)fleme nid)t gut §u fpred)en i|t. Gr nennt fie Spinnengewebe,

fc^ilt bie ©itelfeit, gleich 6i)fteme ju macf)en, unb ben verfluchten

ÜJle^aniömuö unferer neueren ^^ilofop^ie unb bie Ungcbulb

feine Gier auöjubrüten, unb ben lermin be§ 6i^en§ auöjubal«

ien, ber gur iReife unb S^itigung ber ^atur gehört, nennt bie

,/fi)flcmatifci)e ©rünblic^feit/' bie jebeö (Jompenbium ber neuen

<5c^olaftif auf bem Titelblatt t)crfprict)t, 3Wufion, unb meint, ba§

bic Spftcmc mcijtcnö, je confcquentcr au$ beflo willfürlic^er

feien, ^a^er glaubt er, ein 6i;ftem aufführen unb behaupten,

fei ein eben fo poetifdjcö SD^eifterflücf alö saxa movere sono

testudinis. ^) ,,6t)ftem ift fc^on an unb für ftc^ ein ^inberni§

J) @. Stofenfranj, ®ef(^. b. !?antf(f;en «P^ilofop^ic in 5tant'9 fämmtlii^en

SBtrfcn. XII. X^. @. 373.

2) Hör. ad Pis. 395.
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Ht IBa|i^" \afxtiht er an 3acobi, ,,mie Q^ttoohn^txi ber ÜRa«

hiT »iberfrri*!."

3n bem fliegenben Briefe IA§t er M O^er berartige @dMft'

fhOerei auf, unb n>if eine fol^e feine Sa^e ni(^t fei. ,,Q)iebt el

Dpemmofd^inen oon ©iriftlteOem, Snfecten, bie flüger ftnb all

bie ©eifen '). bie 3t)flfme tt)ie bie Spinnen unb Ibeorien »ie

Sogelnefler bauen, dmfige 53ienenf(btt)drme, bie für ben ®ef(<>ma(f

bei ^ublicuml unb belfelben ^ufTIdrung mit einer automati^

f|en 3nbufhrie arbeiten, »el^e bie IRac^a^mung menf4fi(|»eT

5^emunft unb 5tunfl übertrifft, fo ^aht \ä) nie gewünfc^^t mit bei

66« foldjer Derflörtcr Delgö^en überfleibet §u werben, ober nac^

ibren Lorbeeren, 5lrön§en unb >^drnem geijielt für meinen ta^tn

©d^eitel." Senn er baber öon f\^ be!)auptet: „ffia^r^eite^

örunbfSt^n, 6pftemen bin \ä) ni^t gewadS^fen. ©rocfen, j^ag»

menten, ©riflen, Sinfdflen,- fö i|l bieö »o^l me^r \iom\d^ all

im drnfl gemeint.

Dagegen ft^ilbert er un§ ben ©eruf unb 3ielpunft ä4ter

Äutorfcbaft in folgenber GteUe:

„6in 8(^nft|leOer, ber in artis severae effectus oerliebt

prius more
Fnigalitatis lege palluit exacta. "-

Petrof. *)

<) ept. ®al. 30, 24.

^b 27, 18.

(tfnfQ^ning ^amann'l.)

*) Xir &trfle aul Petron. cap. V. lautet OoOftdnbig:
'

Artis Mverae, si quis amat efTectos

FrugiUtatis lege palleat exacta.

^irrju ma^t ^amann lY. 461 folgmte aui^ ^irr^rr gehörige tfnmrrfung:

•^nc ^riftge dparfamrrit bn SBorte giebt mr^rmt^rill eine gflnftigr S^mnu«

t^ng fQr rinr 9adrd)aft tn 9tbanUn unb fflr rtnm brrborgmen ®4a^ bei

^cqciii abi rntil Stri^tbum unb Serf^iombung, ^irffinn unb O^vabbaftig«

frit f4»nft4 mit nnantrr beflc^rn (Onncn. Ucbrr^aupt ftnb ttk f^^npmrnc
bit eiQli mr^r fubjrfttDc a\$ objrctibr Orr^dltniffr, vd^c f{i^ o^iit Mf OcTo«

«ewlf bft ^lan# rbrn fo »mig, all ^arbm o^nc 8t^t f^A^ laJN) bciiii

bai rflnflli^fle unb nQ^tern^e ®rfQbI dnci ÄHnbgtbornrn bleibt bei fimr
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%xtbt bem {^eiüanbc feiner ^logc unb Dbt^buvft eine $räcifion,

bag feine 23c* no(|) 25erf(^neibung o|)nc ®ett)alt mögtid) ijl.

Ueberfc^rift feinet 2öerfeö ijl jugleic^ Unterfc^rift feineö Dkmen^,

beibeö ein 5Ibbnid beö ©iegelringeö am ©otteöfinger ber fcbö*

nen dUtm, n)eld)e aüeö auö einem ^eimc unb Minimo eine^

Senfforne^ entmirfelt aüeö tt)ieberum in ben nämlid^en geue*

tif(^en Ippum aurürffü^rt unb üerjüngt, bur$ bie Ärdfte ent*

gegengefe^ter ßlaflicität. (Sin folc^er ^itel ift ein mifrofoömifc^er

Saame, ein orp{)ifc^e^ (5i, lüorin bie ÜJlufe ®e^e(t unb ^'^pnttz

für if)ren ©eniuö bereitet l)at, ber auö feiner ©ebärmuttcr ^er*

ouöfommt, toie ein 23räuti9am auö feiner Kammer, unb ft^

freut tüie ein «^elb, ju laufen nad) bem 3^^^^ \t{m^ geflügelten

6inne^, welcher auf 6tirn unb dlahä feiner Oloüe gefd)ricben

^t\)i, in einer Spraye, beren ^c^nur fortgel;t biö an'^ ßnbe

ber iRebc, ba§ alle^ oon Öi*t unb 2ßärme burd)brungcn njirb/'

^a§ ift ba^ ^d)affen unb 2öeben beö ©enieö, bie ßrjeu--

ßung lebenbiger Geburten mit J^eifc^ unb 23ein, inbef^cn unö

ber medjanifdje St;jtematifer fünftlic^e ©erippe oorfübrt, bie im

beflcn gall ^mar auögeilopft unb überfleibet jinb, boc^ fo, ba§

ber fc^tt)erfällige Ünod^enbau allentl)alben burc^blicft unb t>a^

SiTitacbmerf üendtl).

2ln feinen So^n fd^reibt .f)amann: ^ßa§ !Dir bo^, mein

lieber Äinb, baö eoangelifdje ©efe^ ber (Sparfamfeit in Dieben

unb ®cf)reiben empfoblen fein. iHec^enfd)aft oon jebem unnü^en,

müßigen 2öorte unb — Defonomie beö Stt^lö. 2" biefen

beiben mpftifd)en iöortern liegt bie ganje 5lunft ju benfen unb

ju leben. 9llle^ maö Dcmoft^eneö ftcji in ber breimaligen 2öie*

differentia speciflca ber OberfIätf)e fitzen, unb bitff ^ftcrogenitdt eineö cinjigen

Urbfflriffeö Dcrfölfc^t ta^ ganjc (3t)|lcm feiner optift^en Urt^cile, o^ne ba^ er

ttn (Srunb feineö 3rrtt)um§ ju erfennen, geft^rreige ju Derbejfern im ©tanbe

ifl. ^Qö ÜJit^t ber äöa^r^eit liegt alfo im onfiiauenben Sfugr, unb bie Cfcn=

baruug ber ©egenjlänbe gefc^ic^t burc^ einen unmittelbaren Sfctum gefunber

6m|?fängli(^feit, bie nad^ ä^nlit^en ©efefcen btn ^lan ber 9}]ittbei(ung au^er

fxt^ DüQjie^t. ÜJIünblidje unb fc^riftlic^e 2J]itt^eilung ^nb ba^er noc^ öerf(f)iebe»

nct al8 tJreöco* Don ÜJliniQtur=ÜJlalerei,
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tcrboluno cme^ cin^iun 5tunfhoorte^ *) bad^tr, bad finb 6it

beibrn S^Artrr Dcronomic unb 6tpl für mi4.<- a

Büffon« ?(udfpru(b Le ttile e'est rhommo tpar aud) feit

Chrunbfa^^; er nennt fid) baber einen anbern Saoater in bet

VbDfto^^nomif tti ^tt)U. »Da« ^ben bed 6tt)l«« bemerft er,

•bän(^t uon ber 3nbipibualität unferer 9e()nffe unb iieibenfcbaf'

tcn ab.« (^r ifi ber ^einun(), ba§ ber 6tt^( ein blo§ed vohicu-

lum bo<b' tt>ot)(' unb ebclgebomer unb feiner pdbelt^aften (finf6Ue

fein müfTf. öcr fabelt e«, n^enn ba^ ^an^c ^Berbicnfl be^ ^tpl*

|u einer n)üffcrict)tcn Dcutlicbfeit ber iHcbe ober flarcn Dur<b-

flifetigfeit ber ^rebigt vereitelt h>trb, unb glaubt üielmebr, baB

Oebanfen bur(^ bie Deutlic^feit einen 9ro§en 2f)eil il^rer ^cu})t\t,

itü^^n^eit unb Sabr^eit oerlieren fdnnen.

Schriften, in benen er ,r feine 9lblerdblicfc, feinen (Sonnenflug,

nicbt« oon bem \fo\)tn ©enic^e be« 5!0nigd unter ben 'Bdgeln,

fonbem nur ba« IDetail fubaiterner ^I)erl)altni{fe, f&r bie ein

SWpop« %tl)6xt,' »abrnabm, miberjlanben i^m.

Xro|^ biefer 9tidS)tung aufd (^an^c unb allgemeine, Don

ber er an Berber f4)reibt: >üWcin Stopf f^^eint nid^t^ fo gut

M im ®an5en ^u faffen," §eigt fid^ mieberum eine entf<!biebene

Dleigung ju bem doncreten unb Sn^i^i^Uf^^n ^« ibm. -.Da*

prooinjieUe gehört mie ta^ inbioibuelle,- fc^reibt n eben bem»

felben, »jum (£J)aractcr meine« barocfen ©cfc^^mad«, ben i4

ipofyl niä^t lu oerönbern jemal« im 6tanbe fein n>erbe.« dr

Idft un« ha9 tHdt()fe( biefer coincidontiae oppositorum in

folgenber 6teUe: .»Sarum foü icb 3^"^"^ nacb 6tanb, (Sbr

unb 2i3ürben unmijfenbe Sefer! dxn fBoxi bur(t) unenblt((e

umf^reiben, ba 8ie bie ^^^einungen ber 8eibenf<toften

aUentMben in ber menf^Iic^en (SefeUfd^aft felbfl beoba4)ten

fdnnen; toie alle«, »a« fo entfernt i|!, ein (Uemütb in ^Ijfect

mit einer befonbern tHi4)tung trifft, wie jebe einjelne Gmpfinbung

fl4 über ben Umfrei« oOer öufern ®egenftänbe oerbreitet; tpte

*) Dcrgln^ ®. 9.
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tt)ir bic aügcmcinflen gäUc burc^ eine :perfönlic&c 5lnit)cnbung

un^ jujucignen mifen, unb jebcn ein^eimifd)en Umflanb jum

öffentli^cn <S(^aufpic( §imme(^ unb ber ßrbc ausbreiten. —
3ebe inbiöibuelle 2öa^r^cit toäd^fl jur ©runbfläc^c einc§

^(anS, njunberbarer alö jene ^uft^aut ') jum ©ebiete einci

Staats; unb ein ^lan, geraumer als t>a^ ^emiSp^är erhält bie

6pi^e eines Se^punftS — — furj bie iBodfommen^eit ber

(Sntmürfe, bie 6tdrfc bcr 5luSfüf)rung — bie (Smpfän9ni§

unb ©eburt neuer 3been unb neuer tKuSbrütfe; — bie 5lrbeit

unb IRuf)C beS 2öeifen, fein Xroft unb fein (Sfel baran liegen

in bem fru^itbaren (5d)oo§e ber !öeibenfcf)aften üor unferen 6in=

ncn üeröraben."

5(uS biefem fruchtbaren 6cf)oo§e ber ^eibenfc^aften jinb

bcnn aud^ '5)amann'S Schriften bctuorgegangcn, mie SUlincroa

aus bem Raupte Jiipiter'S. 2öcnn bie ():lemente au$ jumeilen

gegen einanber toften, toie bei ber 6ünbflut^, fo »ufUc boc^

gule^t fein ©eniuS mit einem Quos ego — ibnen JHut)e ju ge*

bieten. 23iS i)\txhcx unb ni(f)t meiter, bier foUen fid) legen bcine

jloljen Stellen, ör fc^ilbert unS biefen 3uf^^"^. ^^" ^^ ^^^^ ^^"

©eburtSme^en üergleic^t, balb einem ^^arojiSmuS, balb eine

5lranf^eit nennt, mit fe^r lebhaften Serben: ,,9flid)t eine b(o§e

ÖQfirjy fonbern ein furor uterinus bot mid) ]\i ben meiften 5luf»

fä|en getrieben.« „3f)t ölter Jreunb unb Diener Hamann, ber

aüeS ©(^reiben für baS fc^aalfle, elenbejle, jämmerlic^fte X)ing

ht^ menf(^lirf)cn ÖebenS ^ält — nic^t mebr Öiebbaber biefer

gurie, njcilanb DOiufe!« „"^6) werbe a(fo frifc^ barauf loSarbeiten

müiJen, njenn @ott mir Gräfte unb ©cfunbbeit giebt unb erhält.

Unterbeffen man in 5[Jiün|!er Jöiegenlieber anftimmen njirb,

»erbe id) freiffen, um mit meinen fa{)(en 5[Jlau(murfSarbeiten

fertig ju merbcn." vDa§ id) aud) an ber ^utorfd)aft franf liege/'

*) ^fnfpielung auf bie öijl btr 5)ibo, lotldje fit^ bei i^rtr Sfnfunft in

Äfrifa fo Diel ßanb faufte, al8 fie mit einer ffutj^aut umfpannen fönne. ®iefe,

in bie feinflen (Streifen gefc^nitten, ertparb i^r bann baö ©ebiet i^rcö nac^^eri»

gen ©taatcö.
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f(fe«ibt er an ©i^fnmann, »ifl 3bnfn fem (Äebfitnnip;* unb an

einer onbern 6teUc fpri(bt er oon feinen ^utorfrämpfen. »fBal

meine lutorf^aft betriffe, fo iaht i* iwor über bie wer abge.

brurften S^ogen »(be« jfiegenben 33riefe«)'' ben ^tah flebroc^en,

aber bie 6ad)e felbfl liegt mir me()r am «^erjen a\9 \tma\9,

unb iäf ^abe alle bie treuer« unb !G3afferproben nic^t umfonfl

aufgeftonben, fonbern bin beflo me^r geflä^It tooxhtn in meinem

fPorfa^e.' »T>a9 %l)tma unb Problem meiner fleinen Sutorfd^aft

toirb mir blutfauer.-

m^htx i(^ ()abe felbfl nidj^td thnn fdnnen, roeil xd^ ein Non

po88um non — )um [Reben unb 64reiben nöt^ig ^abe, ein

— bem I&(4>er!id^en 6turm unb Drang — ä^nlic^e« Jntereffe

wie ein brennenb {yeuer in meinen (Bebeinen Derftfjloffen, baS

\äf9 nicfct leiben fann unb f<t)ier uerge^^e, 3^^. XX, biefe

Ck^Aferfhmbe miU nicf^t fommen.«'

»^^poc^onbrifc^e unb mifrologifc^e ^engjKidj^feit mac^t mi(^

untüttig, ba« (Sanje meine« 3beal« ^u faiJen unb feflju^alten,

unb jeber Z^tii brdngt pc^ unb will ba« ©an^e fein, ba§ i(^

mit ber 6uborbination nid)t fertig »erben fann. ©eber meine

Jenne noc^ Äelter ^aben 33onat^ genug; ÜWatcrie fjöngt üon

Umftänben ab unb gorm oon 6c^äferaugenblicfen, bie eben fo

»enig in meiner ©ewalt fmb.-

3nbeffen xvi\)t J^amann r\\^i, bi« ber ganje öduterungÄ«

^je§ beenbigt ifl. gdllt ba« ülefultat nic^t befriebigenb au«,

fo unterwirft er ^d^ lieber no^i einmal einer fold^en (lx\)\9, t\ft

er ein $robuft gelten lä§t, ba« bie 6(blacfen ungeläuterter $ei'

benf(^aft an ft(^ trägt. 6r ^at einzelne 6teQen oier^e^nmal a(«

mi§rat^en wieber bem €(^mel)tiegel übergeben, unb ifl benno<^

ni(^t mit bem ^nbrefultat ^ufriebengeflellt gemefen '). Ungeachtet

be« gewaltigen 3tupulfe« feiner 2eibenf(^aft ging er nur febr

langfamen (Stritte« oorwdrt«. •3<^ ^^^^ ^i^f^ 9<^n)e ®o(^e

') •oct^ci SBnfr XLIX, 91 : „in nnrm grtDtfm ^aragrap^, bm rr ober,

mtü er i^m unjuldngh^ rrf^tcn, Dtrrjc^nmal Dahtrtc unb fl6 bo^ tnarr

Mlcf^ciiiK^ ni^l gmu0 tbal."
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umfonjl gearbeitet/' f^reibt er an Sacobi, unb an einer anbern

8teüe: ,/Unb ta^ toäre ber rechte (Spirituö für meine iRac{)tIampe.

6ie t)erlöfci)t nicbt, trenn fie auc^ matt unb langfam brennt. 2Beber

mir felbft no$ meinem greunbe ju Gefallen n^erbe i$ micf) übereilen,

fonbern alle^ foü feinen bebäcjtigen ©ang fortgeben.'' ©ein^runb-

fa^ tt)ar : ,,^id)i ber 33eifaü beö gegenwärtigen 3al)r^unbertö, baö

lüir fe^en, fonbern ta^ fünftige, baö unfid^tbar ift, foll unö bc-

geiftern. 2öir n)olIen ni(f)t nur unfere 33orgänger befc{)ömen, fonbern

aJiufter für bie ^a6)m[t tnerben.« ,,ein 6(f)riftj!ener, ber eilt,

^eute unb morgen oerflanben ju h)erben, läuft ©efa^r übermorgen

üergeffen ju fein. Quod cito fit, cito perit.« ^eiJcn ungeachtet

ma^t er fi$ auf bie Sterbli^feit feiner 5lutorfc^aft gefa§t. .60
fe^r \6) anä) bie I)aucr meiner 6d)riften n)ünfcf)en mürbe, njenn

ein 5lutor--9^ame mir »i^tig genug f^iene, fo fc^tDebt mir boc^

baö Memento mori bei allen 5ll)nbungen ber Unfterbli^feit t)or

klugen." Tic ÜJlübfeligfeiten ber 5Iutorfc^aft fci)einen il)m oft fo

übcririegenb, ba§ er nid;t begreifen fann, mie noc^ Jemanb ftd)

baju cntf(^lie§en fönnc. !Die €(i)tt)ierigfeiten ber (Jcnfur unb bie

ajienge ber T)rucffc(;ler, »omit feine 6^riften überhäuft tt)arcn,

ücrleibeten ibm jutreilen alle ^^irngefpinfle ber 2lutorf(^aft, fo

ba§ er mitunter im (^rnfl gefonnen mar, alle 5tutorgriüen fid^

gänjlic^ au3 bem 6inn ju fdjlagen. ..Unter allen Gitelfeiten, bie

6alomo begangen, n)ci§ ic^ feine größere, alö feine 6(^ma$^eit

5lutor ju mcrben." T)oä) fe^t er fd)clmifd) ]()inju: «menn bie

fc^ö 2öod)en üorübcr fmb, treibt man baö 6piel ärger, M oor*

\)cx, Siet;c, baö i|! aud) eitel!'' (Jr münf^t ^crber, „®ott möge

il;m au4 nac^ üerri^teter 5lrbeit iRul;e unb etmaö beffereö al^

5Iutor4iuf)m unb Äunfhid^ter-'Seifad fc^enfen, anbä^tige, er*

fenntlic^e, gufriebene, erbaute 2efcr; benn über ben fpmpatbctif^en

Hinflug beö ©cijtcö unb bie fügen ßinbrüd'e beö ®efül;lö ge^t

ni^tö. i^x üer^ält fic^ jur grauenliebe mie ber fanfte, ftille

ÜJ^onbft^ein jum urit fulgore suo *).'' 2lllein |)amann rechnete

») Hor. 2, ®p. I, 13.
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bei feinen €4riften nid)t auf Diele fol(^ ^efer. X'c^ $|^üoiogen

(Serf. ber Jtreuj. eine^) ^ublifum, feine IBdt oon IMern fcf^eint

jenem ^drfoai d^nli(( ^u fein, ben ein einziger ^loto füUte.

pPlato mihi Udua instar omnium M.^' ^enno(( fdj^mci^elt i^^in,

»ie er gejlebt, bie (frobening eined neuen l^eferd ; ,,benn/' fagt er,

,4cbec S(^Tif)fle(Ier ijl hierin ein ft^dner Cbeifl, unb ein Xütni%

^u^Ierei fc^int sunt 4^anbn9err )u gebdren, ober Dicimebr ^um

^Berufe — ncc cnim mihi Cornea fibra wt*)."

9Bie fhenge j^orberungen er bann aber au(^ on )\di^ all

9utor fleOte, unb toit febr i^m feine ^utorfcbaft ®en)ijfendfa((e

ipar, baoon finben \iä^ in feinen Schriften Dielfac^e Setseife.

•^ie ^Mxd)t bed größten itunfhi^tcrd, ber ^er^en unb

Äieren prüft, iil bie wabrc Ü}lufe.- ^3elbfterfenntni§ ifi unb

bleibt bal (Sle()eiinni§ äc^^ter ^utorfc^^aft. 8ie ifl ber tiefe Srunnen

ber ®a(rt)eit, bie im ^er^en, im ®eif}e iiegt, \>on ba in bie

^öf^t fleigt unb [\6) Xüic ein banfbarcr ^ad) bur(^ Tlunh unb

Seber ergie§t, mobltbätig ofjnc &txäu\d) unb Ueberfc^tpemmung.

Den grd§ten ^riifungen ber <Selb|lt)erIäugnung ift »o(^( ein

Autor — im wcitlduftigflen 5Jerflanbe — auögefe^t. (^t^öxi

nietet eine grofee Selbfltjcrldugnung baju, ein 2tüd ]u liefern,

bal hmä) fo feine ömpjinbungcn, hnxö) ]o flüc^^tigc ©ebanfen,

Iwxä) fo fcbnelle Bewegungen ber Seele, burc(> fo unmerflitje

Be^iebungen t)erbunben ifi, ba§ el gan^ o^ne Serbinbung unb

befonber« für biejenigen o^jne ^erbinbung ^u fein fc^cint, bie

ni(^t ba^u gemalt ftnb, in ben ndmli^en Umjldnben t>a^ ndm^

li(^ ju empfinben? ©eine 5(rbeit ift für 99 ^efer oerloren; für

biefen Serluft aber mirb er burc^ ben Q^etoinn bei •^unbertften

getröjlet. ^ai für eine Slinbbeit gebdrt baju, 99 gegen 1 auf«

juopfern!« 12Bo()l und, bog Hamann mit biefer ^linb^eit ge«

fcblagen tsar ! X)iefe, feine feingebac^tc 'Bemerfung ma4>t el unl

begreiflid), wof^er xnaxiä^t klagen über feine X^unfelbeit unb Un«

DerfldnblidSireit ibren Urfprung baben unb erfldrt unl ben 6(b(u§

') Cicero lo Bruto (WnfQ^rung ^amann'l). *) Persis Sau
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ber Otecenfion ber ^Iritif ber reinen 35ernunft: „dlaii) 2lbt ^er*

rafon befielt ha9 ©lürf eineö 6$riftileaerö barin, öon einigen

gelobt unb allen befannt — IHecenfent fe|t no$ alö baö OJlaji'

mum ä^ter 5lutorf(^aft unb tritif ^inju— unb t)on blutttjenigen

gesagt ju iDerben.-"

3u ber eben t)orl)er angeführten Stelle fügt «f)amann aber

noä) ^inju: ,.(5ö fällt mir aber ein, liebfler greunb, ba§ bie«

jenigen nic^t fo einfältig l)anbeln, bie für SBenige, a(^ bie, fo

für 23iele fc^reiben; »eil e§ baö einjige TOttel ift, bic 53ielen

gu gewinnen, wenn man bie Sßenigen erfl auf feiner 6eite ^at;

fo toic anä) berjenige 23eifall, §u bem man ^tit unb 5lrbeit,

©ef^icf unb .^lugbeit nötbig gehabt, ein längere^ 5eben mehren»

tl)eilö öerfpric^t, alö ber (Sp^emeriben \\)xcx, üon bem e^ oft

]^ei§t: So gefommen, fo jenonnen.« ^ie 5lutorf(i)aft war il)m,

oon Seiten be§ ©emiffenö unb ber ßeibenfcbaft betrachtet, feine

^leinigfeit. 211^ feine Ueberfc^ung oon '5>umc'i^ ^Dialogen über

bic natürlid)e ^Religion wegen beö Crrfcfteinen^ ber $(attnerfc^en

nid)t gebrucft würbe, fd)reibt er erfreut barüber: ..Jm ©runbe

ijl t9 mir ai\6) immer lieber, wenn ein nnberer bie Tlü\)C unb

@efal)r über fid) nimmt, ber Ueberfeger eineö oerfül)rerifd[)en

23uc^e^ ju fein ^)." X^ie 5lutorfd)aft jur 6elbjirad)e $u miBbraucf)en,

war i()m ber 33eweiö ber fleinften unb f(^wä(i)ftcn 5lutorfeele.

©eil er nur fiefer wünfdjte, bic \\)n t)er|tel)en, fo ijt c^ gewi§

fein t)oller 6rnft, wenn er fagt: »tS würbe x\)n eben fo fc^r

bemütbigen, ^Bewunberer, iRacbabmer unb Gopiftcn ju l)aben, al^

felbfl einer ju fein.« 2ßie wenig iöertl; er auf feine S^riften

legte, ge^t t^eilö barauö ^ert)or, ba§ er ftc faum nod) jufammen

bringen fonnte, alö er barum oon mehreren Seiten, namentlid)

ber i^ürftin (SJalli^in bringenb gebeten würbe, tl)eilö auö feinen

unoerftellten 5(eu§erungcn über biefelben. „Sie fauer mir aber

M Unb bcnnot^ §atte bie [einige nad) eineö JfennerS Urtfjeil fo bebeutenbc

JBorjüge, ba| not^ mi) ^amann'9 %cbt ber 3)rucf berfclbeu roünfc^enetoert^

erfdjien. Sergl. 5^ant'8 Qtbtn Don Ot^ubert in beö erjlern SOSerfe. XI. %f}.

2. Sfbt^. (25. 165.
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btc ^ur4)|i(t)t aQer biefer 9Xi§geburtrn getoorben, fonn fi(^ nm
manb oorflcUen. Od) orrfYfbr mi4 ffibfl ni(^t unb begreife ni^t

iDJe fl mdglic^ \% biefe ^J}{i)lboufen — aber ben Saomen t>on

tOen, roai t<t im 8inne babe, finbe ic^ oüentbaiben."

X)a ^amonn'd 64nftcn oUe burc^ befonbere tDeranlaf«

fungen feinet bebend berDorgerufen finb, fo giebt ibnen eben

bied eine eigentbümli(be griffe unb Urfprüngli(t)feit. fßenn

inon(b( feiner ^udf^rüc^e unb Gebonfen, ganj obgefef^en t>on

bem Bufonimenbange, in bem f^e Dorfornmen, ^ö6f^ anfpre(^enb

unb ibre ÜBabrbeit unb l^iefe audf fo fc^on einleu^tenb ifl; fo

toerben fte Med in no(t) tpeit xt\ä)txtm Tiaa^t unb (^dberem

QMbt, toenn »ir bie Ißeranloffungen unb bie Umflanbe, unter

benen fte ^ur SBelt gefornmen, un§ flar ma^en fdnnen; toenn

toir glei<tfQm an ibre ®eburtö(lötte geführt irerben.

üRanc^er Sludfprucb gewinnt eben baburc^ erfl feine eigent'

häft unb tpo^re Sebeutung. @ie bilben ober au4 tpi^tige

QRomente feined bebend, ober ftnb, toie er ft^i audbrücft ald fo

Diel Obren in bo« ^remplar bedfelben gejeic^net. ©ad bei

onberen burc^) eine äu§erc ©irffamfeit beroonagenben 3nbit)ibuen

^egebenbeiten ftnb, mobei fiä) \))xt ganje X^atfraft enttt)i(!eln

fonnte, bad ftnb bei Hamann bie innern ^rlebniffe U9 ®t\\tt9,

bie i^n bie t^oQe Energie bedfelben ju offenbaren ndtbigten. ^
f<t)reibt baber an Jacobi : ,/JJieine 3lutorfcbaft ^c^t mit meiner

&u§erli4en $age in fo genauer iDerbinbung, t>ai jebe ein Xl^eil

be« ©anjen ifl" unb on Berber: „SWein ©ebrucfte« beflebt au9

bIo§em Itit, §u beffen ^erflanbe bie SRoten feblen, bie ou9 ju*

fdOigen auditis, visU, lectis et oblitis befleben; unb eine

Rumme ÜJ^imif toar bad gan^e €piel meiner ^utorfcbafl/'

„(i9 ifl ffii mi(^ loirflit^ eine ^erfulif(^e Arbeit gemefen,

tt>a9 i^ t)on 59 bid 83 gef(()rieben, burc^juge^en, »eil ft(b aUt4

auf bie toirflic^e Sage meined liebend bqiebt auf ^ugenbli(fe,

folfc^e, f^iefe, t)ern)elfte dinbrücfe, bie \d} mir ni^^t ^u erneuern

im Stanbe bin. 34 oerftebe mi^ fdbfl ni^^t mebr, gan| an«

berd ald bamald, manc^ed beffer, man((el id^itä^ttx. ®ad man



206 [1759]

nic^t ücrjle^t, Iä§t man lieber ungelefen unb felbft aud) ungefcf)rieben

fein, unb nod) weniger aW gefc^rieben ttjieber aufgelegt derben."

©efe^t anä), man n^ollte biefc 93ebauptung, bie „falf^en,

fc^iefen, Dcrmelften dinbrücfc" betrcffenb, fo allgemein gelten

lafPen, obgleicb jie bod) nur für einzelne J^llc bcgrünbet fein

bürfte, fo würbe bamit bod) ni^t jenen Scf)riften ha§ lobe^-

urt^eü gefprocben njerben, benn nid)t bie öinbrüdfc finb cö —
beten iHic()tigfeit unö fogar in ben meiften gdücn g(eicf)gü(tig

fein fann — njel(i)e unö interefftren, fonbern bie burc^ fte ()er*

öorgerufenen 3^^^^^ ""^ OJebanfen. „Unfere beften ^^enntniffe

unb !i^eibcnfcf)aftcn/' f^reibt er, „fangen oft üon Ü)li§t)erftanb'

niffen ab; fic gehören alfo jum ®anjen unb jum SSoIjle be§*

fetben." 3« manche ^eranlaffungen, bie unö ben tiefen unb

reichen 8c^ad)t feinet ©eifleö geöffnet ^aben, jinb gerabeju tri*

mal ju nennen.

®oet^e ma^i in ben Sanberja^ren bie öemerfung: „3^)

bin überzeugt, t)a^ bie ^ibel immer frönet mirb, je mcljr man

fie oerfte^t, b. \). je mebr man einfielt unb anfcbauet, b(i^ jebeö

2Bort, ta$ n)ir allgemein auffaffen unb im 23efonbercn auf unö

anmenben, nad) getriffcn Umftönben, na^ S^it' unb Drtöoer»

^ältniffen einen eignen befonbern, inbiüibuellen ^^ejug gehabt \)ai/'

'T'ieö Sort finbet auc^ in feinem ÜJ?a§e auf ^^arnann'^

6$riftcn 5(nn)enbung.

3n ber ©iograpbie ^ant'ö oon 6c^ubert miro folgenbe

^Jarallelc jmifc^en bicfem $l;ilofop^en unb «f^amann gebogen:

,,^ie bcfonnenc iRuf)e, bie 5l(arbeit beö G5eifteö, ha^ grünb*

lic^e !iDurd)arbeiten ber einmal ernft unternommenen <3tubien/

welche itant'ö 5luftreten alö 6ct)rift|leller unb !öel;rer, mie im

bürgerlicben ^^eben bejeid^nen, oermocbten nidjt ftcb ^u oereinigen

mit ber fpringenben 5luffaffungömanier beö genialen ©lauben^--

p^ilofop^en, ber überall mebr foftete, alö Dollftänbig auffaßte,

oft im ent^ufiajlif^en Üiaufc^c üon bem ®enoffenen fic^ begeijlertc,

unb bann lieber mit n)egn)erfenber Äälte ba§ früher l)oc^ (Sr*

]f)obene t>tx\)ö^r\k unb t)on fic^ flieg."
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tDoren, fann oiid) bem bl5brflrn 9u()f nidS^t rnt(^rben. Ob ober

ber (^oraftfrifliftbc Untertrieb beiber in ber uorf!ef)rnben Q^t^tn»

emonberfleflun^ n(bti(^ (getroffen fri, md^te bo((^ febr ^tüeifel(^aft

trfcbftnen. Ü^oetbe bemerft, wenn er be# in X^futfdjlanb enf«

fhinbenen 3tt>tfte^ ßebcnft, rtjer größer fei, er ober 8d)iüer,

man fülle hoä^ t)or allen Dingen ti<f> ^unätt^ft barnber freuen,

ba§ Deutfcblanb ^roei fol^e 5ter(e beft^e. (Sine d^nltd^e IBamung

bflrftf aud) in Sejiug auf 5tant unb ^f)amann nid^t of)nt ^u^tn fein.

t>ai .t^amann überaß mehr foftete, ald DoÜflänbig auffaßte,

ifl getoiS eine irrige Behauptung. <Bd)on ber bei \\)m fefl|le^)enbe

(Drunbfa^, fein einmal angefangene« Bu(^ unbeenbigt ^u faffen,

fcf^t bem )u tt)iberf^)re(ten.

(h urttjeifte au^ ni^t leicht über ein ^^uc^), beffcn (inbc

et no^ nicbt fannte. (^ brang bei feinen Jreunben unb 3%
lingen auf ein emfle« unb gänb(i(^ed Stubium unb er fe(bfl

ru^te nid^t, bid er jeben Q^egenftanb, ben er ^u erforfdEien fu(^te,

auf tit umfaffenbile ©eifc ergrflnbet iatU. ?(Id er j. ©. ben

^ora^ ia^, fefete er eine (jfjrc borin, baß in Äönig^berg feiner

u finben fein foüte, ber i(^n grünbli^^er jlubirt ^aht. »Ofene

uü^ige Erwartung eine« ÜJläcend babc i(6 fein Ueber-

iciofel mit fo emjigem ©efc^macf a(d bed «^oratiu« auf meine

alten läge ftubirt unb bic eitle S^icugierbc gehabt, feine meiflen

«u«leger nebfl einigen Ueberfe^ern unb ben beften Dlacba^jmem

fennen )u lernen." „©a^jrbeiten/' fc^ireibt er an $inbner, „finb

ÜJletaUe, bie unter ber (hbe roat^^fen, unb [\t an9 %a%M^t
^u bringen, erforbert getoip Arbeit im ^ctwei§c be« ?lngeri(6t«.*

&ne bloße @enu§fud^t liegt überhaupt nic^t in feinem Q^aracter;

fo mar er au4 in feinem 9mtdberufe \)ö^ft treu unb getviffen«

(>oft, ein iHul)m, ben, fo oiel toir wijfen, felbfl feine J^einbe au'

jutaften ni^t getoagt ^aben. Qt fann mitl^in aud ooUer lieber«

ieugung unb aud eigner C^a^ruitg ba^u ermuntern: „Saßt und

ni^t bie ®a^(^eit ber '^nge nac^ ber ®emä(^li(^feit, und felbige

oorflellen ju fönnen, fcbfi^en." (!r ffat l^ö^ft tva^rf^einn^ auf
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eine lebhaftere Seife a(ö ^ant feine greube auögefproc^en, menn

er fräftige iJla^rung für feinen ©eij^ fanb, treu er teibenfc^aft*

lieber toar, aber barf man beötregen bie ^el^auptung tragen,

er l^abe mel^r gefoflet aU üollflönbig aufgefaßt? T^en legten

3^^eit ber obigen (S^arafteriflif trollen trir fo lange auf ftc^ be^

rui^en lafcn, biö bie 23etreife bafür beigebrad)t fmb. 2Bie fauer

ft(^ 'Hamann feine 5{utorfc^aft trenigjlen^ njerben lieg, l^aben

trir oben gefe^en.

3nbem ©oet^e «f)amann in ber befannten «Stelle feiner ita*

lienifdjen IHeife mit 33ico rergleic^t, c^arafterifirt er beibe fo : ,,eö

wollte mir fc^einen, l^ier feien 6ibt)llinifc^e 23ora^nungen beö

©Uten unb ^e^ten, baö einft fommen foU ober follte, gegrünbet

auf ernfte S3etracf)tungen be^ Ueberlieferten unb be^ ßebenö."

(5ö ift intereffant, hiermit bie 6l;arafteriflif 23ico'ö, ron einem

geiftreid)en 3tölicner enttrorfen, ju rerglei($en, bie fic^ auc^ auf

«f)amann in oieler |)infic^t trürbe antrenben laffen. dolletta in

feiner storla del reame di Napoli giebt fie mit bicfen QBorten:

E viveva Giovan Battista Vico, miracolo di sapienza e di

fama postuma, perö che da nessuno pienamente inteso, da

tutti ammirato e coll'andar degli anni meglio scoperto e

piü accresciuto di onore, dimostra che in lui era forse

volontaria Foscuritä o che le sentenze nel suo libro aspet-

tano per pale sarsi altri tempi ed ordine di studii piü con-

facente alle dottrine di quello ingegno.

3)aö bem feinfül;lenben (55enie @octl;eö ni$t entgangene

Dirinationö^^ermögen «^amann'ö ^eigt fic^ auf fe^r rerfcj)iebene

2öeife. 23alb ijt e§ ein 5(nticipiren ron SBa^r^^eiten, bie erjl bie

3ufunft röllig enthüllen foll, balb ein 35ora^nben berfelben, no$

el)e er fic in ben (^(^riftcn anberer fo auögefpro(J)en fmbet, al^

ob fte feinem ©eifle enttranbt feien. Da^er mac^t er auc^ mit--

unter bie (Srfa^rung, ha^ er einen 8c^riftfteller auögef(^riebcn

l^abe, e!^e er il)n gclefcn. 33on iHei^er^ S^^f^iß^ f(^reibt er an

3. ®. ßinbncr: ,,2Benn i^ biefe 2öerfe unb üRänner, treibe

i$ fennen gelernt, ror meiner (Keife nac^ Gnglanb gclefen i^ätte,
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fo 4MMe t4 immer bie (^ir(bt (»abrn, meine (frfenntni| M
rine Mo8e (|hrud)t einer mrnfcfclicben ^flcfenbett an^ufr^en ober

mentgPen^ in ungleich mebr 3n)ttfel ^u Rieben. 3e(t ftnb aUe

«dne Setrocbtungen oor ibnen (\emefen, obne ba§ i4 d^iou§t

ba§ Re meine ^orgönfler waren." „^obe 3«t liebfter $reunb!

3«^ }^U% ben $iato balb au^fcbrciben rdnncn, obne ibn (^elcfrn

jtt tttben. fßunbern €ie ftcb barübcr ni^^t. Q)eflern fagte ($ra'

tY)lud, bQ§ €o(rQted ibm aOe feine ü){einungen gefloblen WU,
nod) ebe er ben ÜRunb oufgetban."

3n f^e^uQ auf bic berliner Jcfuitcnriccberei gegen (Biaxf

fonnte Hamann Don ben bieropbantifcben 3?riefen rühmen ; „3ie

fagten bomald old bad Uebel no^ ba^innen mar, oor ber^bür

unb IRafe lag, fall aQed unb oieOeicbt nod) mebr ald mad ^mdlf

3abre bernacb bid ^um töerbruB unb Qfel auöpofaunt morten

t^" Hamann felbft oerfannte nic^t bas er in mancher ^infid)t

mir 6amen audgeftreut b^be, oon bem er aber für bie Sufunft

fidf Srfi4^te oerfpra^^. Qx fc^reibt an ^artfnod^: „Qi ifl mabr,

einige meiner Samenfdrner fc^einen ^d) burcb ^erberd gteiB

imb geber in ©(umen unb ©lütben oermanbelr ^u baben;

i> tt)ünf(^te aber lieber »vrücbte unb reife." ^ti^t jteimfraft

biefe 6amenfdrner f^atten, menn fte auf einen empfängli^en

9oben fielen, baoon gtebt unter anbem ber $ontiud $ifaiMi

tet>ater# einen auffaUenben ^emeid. 2(u(^ (Soetbe erfiibr bie be«

fhi^tenbe 'Birfung oon ^amannd ®t\% mie er felbfi geflebt.

Da§ foldbe Sper^ud, Q^ebanfen, bie mie ein ^li^fha^l feine

6<(nften bur4)u(fen,

Brief as the li^htninj;: in the roUicd night

That (in a spieen) umfolds heav'n and earlh

And ere mn hu power to say: Behold!

The jawfl of darkness do devoar it up

ni^t in fnflematif(()er breite au9gefüt)rt merben fönnen, oerftebt

W öon felbfl. ,,®ett)ijfe ©<^riftfleUer/' meint Hamann, muffen

ft(^ ni4it fcbämen, bie Di^terfpra^e fo gut fte (dnnen nai^
laden, bie am ^fe be^ Q^otit9 $u Deipt^t eingefüt^rt mar, na(^

^aaaia, Mca I. 14
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htm bcfanntcn 6prüc^tt)ort : ovre Xsysi ovtb xqvtvtsi aXXa

orjfxaiVEi i. e. neque dicit neque occultat sed significat."

„<^anb(ung, fagtc Demofl^cne^, ijl bie 6ce(c ber

S3crebfamfeit unb auc^ bcr S^rcibart. din 5(utor, ber §anb*

lung Hebt, mug ba^cr feinem <^un|hi(^ter noc^ S^itungöfc^rei*

ber inö SBort fallen unb bie Spielleutc nicfjt irren, wenn er in

feinen -^anblungen ungeflört bleiben tvill; bo^ einem Schrift*

jlcHcr, ber in§ ©ra^ bei§cn mu§, ifl ber üRunb c3eflopft ge«

nug." ^arin flimmte |>amann bem Demofi^encö öon ganzem

§crjen bei imb ba^er toiberfhebt feiner D^atur ,M^ $[>ortreid)e,

baö 5(bgejirfelte, hoi^ Äunj!mä§ige, baö über unb über JKebenbe."

Dcömegen mar ber 5(uöfpruc!) be^ l^amburgifc^en Uiacbric^terg,

tt)dc^)er i^n im üoUcn ^om mit %\)t^^\^ ^) oergli^cn batte,

2öaf[er auf feine ÜJiü^lc unb er acceptirte biefe^ Kompliment

mit üiclem Danfe. (^r begnügte ftcb oft mit 5lnbeutungen, 3S^in*

!en, bcren 5lu§fü^rung er bem ßefcr überlic§. <öo ^ei^t eö in

ben Sermifc^tcn 5(nmerfungen : ,,ßefer, bie nic^t nur ba^ienigc

einfe^en, worüber man fdE)rcibt, fonbcrn aud) waö man §u tjer*

flehen geben will, werben gegenwärtige 5lnmcrfungeu leicht unb

gern o^ne fernere |)anbleitung — — fortfe|en fönnen." ,,gür

5tinber, benen man ben S3rei fertiger ©iffen in ben Sö^unb fc^ie==

ben mug, gehören ®(i)riftfte(fer, bie grünblic^ere ^ebrmeifter fmb,

al^ ein SRotenfcbreiber fein barf. Kennern unb Öicb^abern, bie

felbfl 5(nmerfungen ^u machen wijfen, fe^lt eö ni^t an ber

®abc anberer ibre anjuwenben unb an ber 93e()enbigfeit, bie

ßüipfiö einer 51b^anblung o(;ne einen ßambertuö ©oö ^) auf-

julöfen."

(Soüetta bemcrft über 35ico, ba§ er fic^ üiellcid)t in ein

abp^tlic^eö Dunfel gef^üUt, ober ba§ feine 5lnfic^ten auf anberc

3eiten ober einen anberen, ber ©ele^rfamfeit biefeö ©eifteö an--

^) Hör. Ep. ad Pis. 300.

«) (Sin ^oaänbift^cr ©eitertet, bejfen ©lojTarium über bie eniptifcf)eii 9le»

benöarten ber grici^ifc^en @pracf)e auf <S(^ulen befannt ijt.

(Sfnmetf. ^amann'8.)
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911119 ber €hibten, §u i^rer Gnt^fiflunt) ^troaxitt

IMrn. Vu4 in biefcr {^inficbt ifl eine llebminflimmun^ mit

^tnann nid)t §u ocrfcnnen. Diefer fdbrcibt n&mli(^ an l'tnbner:

„^tx ^bilofopbr ber gor )u f(ar r>on ber grögten Ti^alfx\)tit,

ndmiid) ber Unflerbli^rcit bei 6ec(e, rebetf, braute ben dnt'

fAluS bf* 6flbfhnorbfd, be^ ftrOStcn 9aflfrl, in feinen 3u^ö«

rem ju ©ege. ©enn man \\d) olfo nicbt^ anbete«, ald eine

verfebrte 9nn)enbung beutli^er fS^a^r^eiten oerfprec^en fann,

fo erforbert t9 bie 5t(ugbett ^t lieber einjufleiben unb ben

6<^(eier ber ^alfcft^eit, wie Ibamar ^), auf llnfoflen feiner (ij^re

)u brau(|)en, unb fte mit ber 3eit befio na (^brücfli^er §u rächen/'

„t>\xxä^ ©o^ir{>eiten il)ut man mebr 6(^aben ald burct^ 3i^W'

mer," tei§t e« an einer anbem ^Bitüc, ,,tt)enn mir einen »iber*

finnigen ®ebrau(|) oon ben erflcn macften unb bie legten butt^

JJoutine unb ®lücf ju mobijiciren »ijfen." „6rjl mu§ man in«

C^r reben unb (»ernacf» bad X>a(^ jur jtan^el machen/' ,,2)ie

Sebärfhiffe meiner T^unfel^^eit merben t)ieQei(|)t t)on felbfl auf*

hören." ^uä) ju ber Beibehaltung feiner ^Cnonpmität bid )u

feiner legten Sc^^rift, bem fliegenben ©riefe, in bem er o^xit

aUe Berfleibung oor bad ^ublifum ^u treten beab|l(^tigte, be«

toogen ihn tuohl ähnliche ©runbe, toenigflend n^ar er {ich babei

einer ganj beflimmten Slbftcht bett)u§t.

®enn doUttia noch ern)ähnt, bag mit bem l^aufe ber

3ahre %co9 !Derflänbni§ unb bie ©ere^rung gegen ihn ^uge«

nommen ^aht, fo §eigt ftch fireilich in biefem $unft eine gro§e

Serfchiebenheit §U)ifchen ihm unb Hamann. Sei ben 3^<^^i(n<nt

unb ben anbem Stationen \)txxidft in biefer ^inftcht eine anbere

Sitte Qi9 in X)eutfch(anb ; fte loiffen ihre gro§en 9]Rdnner wenig«

ftend nach ihrem lobe an^uerfennen unb pflegen ftotj barauf

)u fein. üRöge nicht bei und in (Erfüllung gehen, toa^ Hamann

oon Q,txx>anM toeiffagt: „^t\)t bem fPublico, bad ftch an ben

Drigina(»®eijl eine« ©chriftfteUer« oerfönbigt, benn öon ihm

gilt eben ba«, n>a« Don ^aoib gefchrieben fle^t. Du bifl M
*) e^t. I, 390 ff.
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toenn unfer 3e^"tQufenb tpärcn, 2. ©am. XVIII, 3, ober mie

ber ef)rlid^e «f)amlet fagt : — — to be one man picked out

of ten thouseixd ^).

/ortfe^nng Itx CI)orokttn|liK. ^nrjc l)cr Sd)reibört. J^ntöttibnng liet

mat^tmatifdjtn ^rt^obe anf bk pt)ilof0pt)tt. 3tin 3(rpticisinns nnb

^inlitrglatitir. St'm 3elbfiotrfpottong. .^c^ttj. Iteigang ju isliioiliQQUrtaii.

€ttel ftmx 3d)nfteD. ITefrfndil gamonii, ber größte Jttbifcrentiß.

Äürjc ijl na$ Hamann ein tocfcntlic^cö 2)lerfmal beö ©enicö.

,,^af)er 9el)ört cö mit §ur ©üte eineö öorjüglic^en 2Berfeö, alleö

Unnü^e fo mel otö möglich ab3ufd)neiben, bie ®ebanfen in ben

h)cnig|!en ©orten unb bie flärfflen in ben einfältigften ^u fagcn.

Da^er ift bie Mrjc ein d^arafter eine§ ©enieö, felbfl unter

menf4)lic^en |>eroorbrinöun9en, unb alle SD^enge, aller Ucberflu§

eine gelehrte Günbe." ©egen bie 5ln|lc^t, ba§ 2Beitfd)h)eifi0feit

X)eutlic^feit beförbere, proteflirt er fel;r entfc^ieben. (5r fc^reibt:

,,5llle 9ro§en unb ftarfen ®enieö fc^einen einigermaßen jenem

firemben 55olfe ä()nlic^ $u fein, oon bem IKofc« unb bie ^ro*

p^tkn gettjeiffagt, ta^ e^ mie ein 5lbler fliegt unb ein ^olf

t)on tiefer 6pracl)e ift, bie man ni^t oernelpmen fann unb Don

lächerlicher 3u"ö^ ^^^ "^^" "^^^ öcrttef)t."

5lu(^ bie Einlage unb ber $lan eineö Äunflttjerfö, je mel)r

fie bem gemeinen 5luge oerborgen fmb, befto oor^ügtic^er fmb

jte. „Die (Sinbilbungöfraft ber t)i(^ter/' bemerft er, „^t einen

gaben, ber bem gemeinen 5luge unfic^tbar ift unb ben Kennern

ein SD^ieifterftüif ^u fein f^eint. 2llle verborgene 5tunft ift bei

») (S^afcfpeart, ^amUt II, 2. ©er fit^ ju überjcugm roünfc^t, btö ju trelrfjtc

Ungeft^Uffm^fit, ©(^mä^fut^t unb (Sfidfjligftit unftrt neuere Jtritif ^ic unb ba

^erabgefunfeu ift, bem empftl^ltn rcir ©erbinuö dienere ®t)'d|i(i)tc ber poet.9iationol-

ßiteratur ber ©eutft^en, %i). I, (ö. 436 ff.

@oDte i^n babei ein unübertüinblit^er ®fel überfallen, fo möge er ftt^ baö

SBort bee großen 'S)i(^ter8 jur ©rflärung folc^er SJli^beutungen bicncn loffen:

^ör btn ^ai\), ben bie ßeber tüntj

5)o(^ er nu^et nur, teenn bu fä^ig bift.

^a8 glücflid)fle Söort, eö rcirb Der^ö^nt,

SDÖenn ber ^ö^ere ein ©t^iefo^r ifl.
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ibm SRahir. Die (eilige 64nft if! in biefem 6tfl(f bol grd§te

WufYrr unb ber feinfle f^robeflcin aUtx mtnfifUd^tn ShiÜf/^

6o(((e ferne j^aben Rieben ftcb aucb bur4 'Hamann*! Gi^r iftew

unb fein (Beniu^ ifl im oor)ä()Ii(ben (Krabe befftbigt fte in ben

IBerfen ber 9)Qtur unb Jtunil ^u abnbrn unb auf^ufpüren. „^\t

ein ^eic^nom bie Slbler fommelt unb an fi(b ^iebt fo rieben

bie gro§en (Benied ein ungenannte^: tlBo X^a? unb fabren auf

mit fflügeln wie Äbler." X)aber fümmern ibn au(b foldjc ©abr«

beiten ni(bt, bie man in ^ugenfcbein fe^en fann, ,,benn $rü«

fung febrt Mc llrtbcile be« ?(uflenfcbein« nur ^u oft um."

Hamann eifert xoxt Goethe gegen bie lleberfcbä^ung unb

ben SRiSbraud) ber ÜRatbematif unb bie Änmenbung ibrer

Wetbobeauf bie ^bilofopbie. »©enn ftcb bie SWatbematif, • meint

er, «wegen ibrer ©cfhmmtbcit, einen 'öor^ug bed ^be(ö anmaßen

fann, mü§te au(b bie menfcblicbe *Bemunft bcm Jni^^^^^t bei

Jnfeften nacbfteben.* .»Dbnc matbematifcbc Jiguren finbet feine

matbematifAe ©abrbeit €tatt, unb ba« ifl für micb eine mat{>e-

matifAe ©abrbcit, gleicb ber, ba§ jebe ®Td§e ftcb fetber glei<ft

ift: au^ ©orten unb (?rf(ärungen läft ft(^ »eber mebr no(b

weniger berauebringen, ald jeber barin legen wiU ober gelegt

bat. ^ie gan^e (Kewigbeit ber URatbematif böngt oon ber iRatux

ibrer 6pra(be ab, bie IWotbwenbigfeit aller ©eweifc tjon ber

poetifcben ^icen^, metapbDfifcbe fünfte, Linien unb j^Iäcben ^u

benfen, bie pbt)ftf(b unmdglicb ftnb." ,,3bni (•^ofpr. 6(bul5) ifl

Äonfd Äritif ©affer auf feine Tiühlt, wegen feiner ^orurtbeüe

für bie ^IWotbematif unb ibre ^ebrart, beren (foibenj icb mir

au« gan^ anberen (^ePcbt^punften erfläre. (fd ftbeint mir, ba§

ti ben üRatbematifem wie ben «amaritern gebt: ibr wiffet

ni(bt, wad t^r anbetet.« 9n anbem SteOen {^ri(bt er bann

oom 9ugenf(bein ber matbematifcben ^ebrart, ber matbematifAen

(Irbfünbe u. f. w. (^in grünblicber UnterriAt im Latein, fo(^t er,

biene na^ feinem Urtbeile weit mebr tHufmerffamfeit, llrtbeil

unb 6<^ftifilnn §u f(bdifen, al« irgenb ber ^atbematif §uge'

fArieben werben fdnne.«
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einen anbern, bei ben $f)i[ofo^^cn l^öuftg t)orfommenben

ge^lgriff oberSvrt^um, rügt er ernflli^ : „T)ie ${)i(ofop^en ^aben

nämlic^) öon je^er ber 2Ba^r^eit einen 6c^eibebrief gegeben, ta^

fte ba^jenige gefc^ieben, iraö bic dlaim §ufammengefügt l;Qt

unb umgefe^rt" unb an einer anberen Stelle: ,,5Inalt)ft§ unb

(Et)mtf)eft0 muB nad) gan^ cibn[ict)en ©efefeen gef(f)eben : ^Inal^ftö

ni^t §erftören, fonbern jergliebern, (Spmt^efiö ni(f)t üermifc^en,

fonbern ^ufammenfe^en, beibc na$ ben ^enn5eici)en iinb ©efe^en

ber D^atur, beren 9fJad)a()mung unb Gompofition bie ^unft fxd)

5um 2Rufter nehmen mu§/'

SBijenmonn bemunbert an «Hamann feinen ^inberglaubcn

unb ®cepticiömu§, ^toci (Sigenfc^aften, bie fic^ einanber aufju*

^eben fc^cincn, benno^ aber febr tt)o^l neben einanber befte^en

fönnen. ^eömegen eignete er fid) uorjüglic^ §u bem ®efcf)äfte,

toc((^eö er in ber nadjfolgenben Stelle üon einem Äun|lrid)ter

auögefübrt münf^t: ,,2öeI4)er Äunftrid^ter bat ba§ leicbtc 2Berf

ber Sarm^erjigfeit übernommen, ben uon pl)ilofopbifcbcr unb

fritifcbcr «^eiligfeit aufgeblafenen Scbriftgelebrten auf ber Stelle

ju übcrfübren, mie mancbe iöabrl)eiten er alö ein Kipper unb

2öippcr bebanbelt unb wie mand^e öügen er tro^ einem ÜJlünj*

jjuben gangbar ju mad)en fucbe." (55egen baö (Snbe feineö ®oU

gat^a unb Scbeblimini fpricbt er ficb über biefe Materie au^*

fübrlicber fo au^: „Glaube unb 3^<^U*^t Wirfen auf ha^ (5r*

!enntni§Dermügen beö DJienfc^cn; wie gurcf)t unb Hoffnung

auf feinen 33egel;rungötrieb. 2Ba^rbcit unb Unn)al;rbeit fmb

Söerfjcugc für ben ikrftanb: (wabre unb unn)al;re) 53orftellung

beö (JJuten unb 33üfen fmb 3öerfjeuge für ben SBillen. 5lüeö

unfer Söiffen ift Stücfwerf unb alle menfd[)licben 23ernunft*

grünbe beftebcn entweber auö ©lauben an 2Ba^r^eit unb

Sweifel an Unwabrbeit ober auö ©lauben an Unwa^r=

^)eit unb 3^^U'^l ^11 3öal)rl)cit. tiefer (t^eilö negatiue,

tbeil^ pofitiöe) ©laubc ift früber al§ alle Spfteme. Gr f)at fie

crft beroorgebra(f)t; um il;n ju red)tfertigen, l^aben wir fte er=

funben, fügt ber oere^rungöwürbige greunb beö ^errn SD^lofe^



9Kcn^d#fo^n '). ®enn brr Serflanb aber an QQ^en glaubt unb

Qkf^nuuf finbrt an '2i^abrb(itcn )u jmeifdn unb fle a\9 eine

tofr C)>etfe mit dfrl t^rrfcbmAt^t : fo ifl bo< 9i4)t in und i^inflrmi^,

htiB Ckil| in und fein Q^emflr) mtfyc — 9ieligion, reine 5lir(f)en*

iMtrobe — ipbilofopjjie, leere* ©ortßfprange, oerjöbrte üWeinungen

obne 6inn, überjäbrte 9te(bte obne jlraft! 3®<^f<Uu4^t an

IBabr^eit unb i^eKbtgläubigfeit bei ®ffbftbetrugl f\nt>

baber ebenfo un§ertrennlid^e ®pmptome, toie i^rofl unb ^i^e bei

gictoi.'' ^ieraul erHärt [\df bie Slnficbt >^amann'l t>on bem

(anbfrflen Q^lauben einei^ Voltaire unb -i^ume in folgenber

©tefle: „din anberer mag el »agen, an ben Offenbarungen

einel (Balilöi, jtepler, Üiemton, gu zweifeln: mir n)enigflenl f^at

ber J^onbfefle ®laube emcl Soltairc unb ^ume an biefe Zitotit

ibre eoangdifAe Q^cn)i§beit mebr all einmal orrbäcbtig gemad^t."

Daber rübrt ^amann'l Sccpticilmul gegen p()i(ofopbifd)e Xemon«

fhation. „3* »""§ beina^ic/' f(breibt er an Äant, „über bie

Sat^l etnel $()ilofopben ^u bem (^nb^mecf, eine Sinnelänberung

in mir bwtjor^ubringcn, lacben. 3<<> frbe bie befle X)emonrtTation

roit ein vernünftig ü^^äbd^cn einen Siebelbrief, unb eine ^aum*

gartT4>e (frflörung wie eine »i^ige gleurette an." 3ln einer

anbem ©teile ^ei§t el: ,/itUx Xagebieb, ber Mc^enlatein unb

©(^»ei^erbeutfcb mit genauer 9iot^ öerftc^t, beffen *Wame aber

mit ber ganzen S^h^ ^* ^) (>ber ber falben bei acabemifd^en

Hierl *) geflempelt ift, bemonjlrirt Cügen, ba§ ©änfe wnb

bie barauf fi^enben Älö^e, (^Jewalt! fcbreien muffen, »enn jene

nur Obren bätten unb biefe, n>iemo()l fte ber leibige Spott 3ubdrer

nennt, mit i()rcn O^^ren )u bdren geübt waren." „Unter aOen

€ecten, bie für SBege ^r ©lücffeligfeit, §um ^immel ober jnr

®emeinf(^aft mit bem Ente Entium ober bem oUein weifen

(ihicpclopäbiften bei menfcbli^en C^efc^lecbtl aulgegeben werben.

Wären wir bie elcnbefien unter allen SRenf^en, wenn bie ®runb«

»efle unferl ©laubenl in bem Iriebfanbe fritif4>er 9Robegde^r'

*) •«»€. S) M. 1000. 9RaQi{»rT •) D, 500. Tiodot.
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famfeit beflänbe. U^ein, bie X^eoric ber magren üieligion ij! ni^t

nur jebem OJlenfc^enfinbe angemeffen unb feiner 6eele eingeiDebt

ober fann barin tpieber fjergejMt werben, fonbern eben fo un*

erj!eig(i^ bem füf)njlen Of^efen unb -^immelöftürmer, alö uner*

^Ötünbli^ bem tieffinnigften ©rübler unb 33er9männ(^en." T)iefe

2ßorte fmb glei^fallö an ^ant 9eric()tet.

«^amann'ö 6^riften jeugen oon einem öro§en 23ilberreic^-'

t^um, ber t^eilö feiner eignen lebf)aften ^^antafie entfprang,

t^eil^ i^m burd) feine ungel^eure Selefenbeit ^ugefüfjrt njurbe,

bie \\)n hmd) baö weite Üieid) ber alten unb neuern Literatur

geleitet ^atk. Daö wunberbar tt)ed)felnbe garbenfpiel feinet

©eiftcö f)at oft ctwa^ ölenbenbe^ unb ber fiefcr bebarf ber

9}^uBe, um baö ^(uge baran ^u Qemöbnen unb bie gel^äuften

^Infpielungen ju fonbern, ,/Der illagbicbter" (Hamann alö i^er^^

faffer beö iHaggebidjtö über bie ^ircbcnmunf) fcbreibt er, „nimmt

fo oielc f)if!orifc^e Söge jufammon, alö baö (joUänbifc^e 2Bappen

j]Jfeile in feiner 'la^c, ober ber ^^ogcl Jwpiterö 6tral)len in

feiner Älauc trägt. T)ie reid)fle Duelle war i^m in biefer ^in-

fielet" bie 23ibel, bie, wie er an ßaoater fc^reibt, ju mediis ter-

minis unb @leid)ungen unbefannter, unenbüdjcr (^rö§en ergiebiger

\% al§ alle 6t)ftemc unb |)ppotl)efen alter unb neuer 5Jl)ilofopf;ie/'

S^^önie, 6ati?re, $)umor unb 2öi6 fmb in ^^amann'ö 64riften

mit ooüen^änben auögejlreut unb oft in fo übcrrafd)enber 2lbwec^ö«

lung mit (frnftem unb ßrbabenem, wie in 8bafefpeare'^ T)ramcn.

(Sr fagt oon 6ocrateö: „bie 5(nalogie war bie Seele

feiner @d)lü|Te unb er gab iljnen bie Ji^onic ju i^rem öeibe^

unb an einer anbern Stelle nennt er i^n: „ce grand Original

de la bötise ironique."

W\i eben ber gein^eit unb bem 5(ttifc^en Salje wu§tc e^

fic^ berfelben gegen bie Sopbifteu feiner ^cit ju bebienen. „Un--

geachtet id) fel;r gern baö öieb finge," fc^reibt er an feinen

23ruber, „worin oorfommt:

t)\t falfc^en ®ö^en mac^t ^n 6pott

unb bie Simonie, tk in ben ^inbern Deö Unglauben^ ^errfc^t



mir frbr id^roa^ gegdi ben <})(fnrau(b, bcn bic $ro)>bctfn oon

bicfd 3^0ur mQ((en, oorfommt fo fann i4) bo4» nx^t läu()nen,

bai mir meine 84rcibart mancbmal ^ngflf^tofiB unb glät^nb

(iffli^ft mod^t unb i(t) mte ein ^obagrifl biefen Sein eben fo

fe^r liebe, ol<i fur(bte.* »l)iefe gij^ur/' bemerft er in einem

Briefe an Sinbner, ,a^ bie erfle in feiner (bed Xeufele) ^tho

funfl gen)efen unb mit biefer $igur führte Q)ott bie erflen (Altern

ium ißarabiefe beraut^, niä^t fit, fonbem ibrem ^erfü^rer bamit

gu fpotten." l^on ber bamit oermanbten ^Jjerftflage fübrt er in

einer IRote folgenbe X^efinitton an: „Le persiflage est k mes

yeox la decoroposition des objects imposant« et redoits k

leur juste valeur."

3brer »ein er fi4 glei^faUd mit ^xoitm (frfolg gu be*

bienen. Jolgcnbe 6teüe aud bem jylie^^cnben Briefe *) über bol

S^icffal, »eld)ed SD{enbeldfo()n'^ 3^i^uf<it<^"t ^urdl^ (i)o(9atba unb

6<|eblimini erfahren bat, mdgc ald ^eleg bienen: ,,benn

aud melier ^ad^t bätte mobl ein fieiniauter $rebigei^,

ber je unb je nicbt berebt (eloqaens) gewefen ijl, loagen

fdnnen, mit einer fdftotxtn Sluefprad^e unb ber (Jloquenj einer

\d)Xotxtn 3"nöc ^h ö^ne geuer be^ ©olbfc^miebd, nod) ©eife

ber ^äid)cx, bem 9rd§ten uon allen, bie Dom 2Beibe ge*

boren jtnb, im 61iadeifer nadii^ufpotten? bie enormminbige

^oquacität babplonif^^er ^prgot^eften ^) )u reiben? unb bie

URauern einer puniftben $alm{labt im 37{onbe^) burcf) bad fhUe,

fanfte Saufen einer »ßerfiflage, o(me 3turm unb ^bbeben, oj^ne

^(k\i ber ^Jofaunen unb gelbgefdjjrei, in ben Staub ^u 55oben

iu »erfen?'' gaft bad ganje (Doigat^a unb 84»eblimini \\t mit

aRenbeIdfo()nd ©orten gefdj^neben, aber fo, ba§ feine «u^fprüc^e

*) ®*r. vif. 99.

') Cr nennt ft^ tuf tm XiXtl: „^rrbigcr in Drr Sflflr."

*) WHan ainnrrt fl4), Da| ^. tiefe ItOrptcfe^lei befa|.

«) Z^unnbauer. 1 9Rof. II.

*) ^almfldM — Seri^e. 5 9)of. 34, 3, puntft^e ^almflabt im Vtontt

Rmbflifobn*! 3cnifalem
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bicr in eine 'Bcrbinbung gebracbt irorben, xoo fie !5)nu3e fachen,

an bic ber ^I^crfaffer bc^ S^i^ufalcm nic^t im Xtaum gebac^t

l)ai, unb bic ftd) ungefähr jU bcm 6inne feiner 6c^rift »er-

l^alten, mie bie in ben ©orten beö Äaipba^ : ,M^ ifl unö beffer,

ein SD^enfd) flerbe für ta^ 33oIf, benn ba^ bad ganJie 5?olf Der*

bcrbe;" liegenbe tieffmige l^ropbejeiung ju bem von ^aipb^^^

felbf! intenbirten 8inn. Ginc äbnlicfte, aber nic^t fo fein unb

confequent burd^gefü^rte ^ßarobie })aiU er fc^on früher bei ber

tRecenfion ber ilreujjüge burd) bie ^^itteratur-'^riefc perfudit (II, 505).

Cir beinübt fidj, ben Dhcolaiten barübcr 5luffct)luB jU geben, tt)o-

burd) eö ibnen fo fdjnjer n.ni^e. Um ^u uerfle^en unb fo Uiä^t,

ibm nad)5UQbmen. Die ©teile lautet: ^^a^ üJ^aaSgabc bc^

Obigen lä§t ficb nunmehr öon felbft ermeffcn, niarum e^ ben

berübmteften ©peculanten eben fo fc|)mcr mirb, ihn ju oer»

fteben unb ^u enatben, old eö bem mimif^en ©^riftftcUer mU
leid[)t blutfauer merben mag, ihre Ü}^änncben in omni scribili

nachzuahmen; unb eben baher fliept aud) jene $eid)tigfeit, ihn

nachjuabmen, weil fie in ber Ihat nid)tö ald ihr eigen iöer!

t^un, ohne e^ ju »iffen, )\d) felbfl burd) bie britte^^anb offen

unb ben fünjUichen llnfmn feiner (Bcb'rfihart fid) p ihrer natür-

lichen 1)cnfungöart t)erbält, wie bie 9^arbcnfeite jur 51 a^*

feite feiner (finfleibung in ibre gelle."

Hamann erjählt um^ in ben befanntlic^) t)or feiner (Reife

na^ Öonbon gcfchriebenen ?lnmerfungen jum X>angeuil : „(^^ ifl

ber erfte S^itoertreib meiner *I^ernunft gewefcn, ben Ihoren unb

*i^öfen}id)tern mie bie jungen «Spartaner bem 6c^aufpie( ihrer

trunfencn Sclaoen ^ujufeben. 6pott, tBerad)tung unb 5lbfd)eu

erfüllten meine Seele bei i^rem ^Jlnblicf! er gereichte mir ^u

einem «öülföniittel, ben ^Inflanb ber Xugenb ^u evfenncn, unb ju

einem 53ert)egungögrunb, ihre 6eligfeit mir anzueignen." 2öenn

er nun fpätcr in einem iöriefe an feinen 23ruber bemerft, t}Ci^

er firüber an ber öäufefud)t beö fatprifctien 2Bi^eö fiec^ gelegen

\)ahi, unb ibn bat)or warnt, fo mar mohl eine auö ber oorher

bef^ricbenen ©emütböftimmung hervorgegangene (^atmc gemeint;
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benn bap er bcffcn ungcaci^tet ibtcn feeilfamcn C^thxaud) j^u

fci)d|cn n)u§tc, ^cbt quo feinen fpätern 6d)riften genugfam ^er*

oor. Sr f(^rcibt babcr an fiinbncr: ,,3d) tt)ci§, ba§ meinen

greunben efclt üor ber lofen ©peife, bie fie in meinen ©riefen

finben. ißaö lefe ic^ ober in ifjren? nid)t« alö bie ^c^lujfe

meinet eignen gleifcf)eö unb 53Iuted, baö oerberbter ifl, alö ibr

eignet, nid)t^ alö ba^ "DDiurren unb bie .f)eu(^elei meinet eignen

alten 3(bam§, ben \d) mit meiner eignen Satprc geißle unb bie

©triemen baoon eber alö fte felbft füf)le, länger aH fic felbfl

bebalte unb mebr barunter brumme unb girre al^ fte, weil xä^

mebr ^eben, mebr 5lffect, mebr Öeibenfc^aft befi^e, nad) i^rem

eignen @ejlänbni§. ,,?Jerftuö unb ^tixon/' fc^rcibt er, „maren

bie erften claf^tf(^)en Duellen, bie i$ mit Dürft unb ©efc^macf

gelefen babe, ungea^tct bcr unbarm{)er§igen Urt^eile über bie

trübfinnige Dunfelbeit beö einen unb bie f^mu^ige leichtfertig*

feit be^ anbern." Später tt)urbe ^oxa^ fein 33ertrauter, ben er

einige ^a\)xc lang alle läge laö. Obgleich er mit einer eben fo

uermifcbtcn unb ^meibeutigen öaune, al^ poetifc^em Oefübl

^)i(torif(ber JBa^rbcit aucb biömeilcn aufrufen muBte:

0! — —
I — —

! ul mihi saepe

Biiem, saepe Jocum vestri movere tumultus

fo gemann bod) baö ridendo dicere verum immer mieber

bie Dberljanb. Snbejfen begeijterte \\}n bie ,Mvi]t indignatio"

fpäter nod) mancbed ü)lal unb jmingt i^n ^u ber 6atr)re, toie

©imfon ju feinen ßfelöfinnbacfen gegen bie ^^ilifler feine 3"'

flud)t ifu nebmen unb er oer)le^t bann biefe 2öaffe, mie ^erfule^

feine Heule mit gro§er ©ebenbigfeit unb 9iacbbrucf ju führen.

5lm lieben#mürbigilen jeigt fi(^ aber feine Öaune in ben

bumoriftifd^en Grgie§ungen, morin er fi* felbft am aüermenigften

§u fcbonen pflegt, lieber ben ^^anö'Äopf auf bem litelblatte ^u

ben jlreu^^ügen unb Essays k la Mosaique lä§t er ft(^ gegen

ßinbner fo aud : ,,?lber feben Sie bod) ben %\n, ba« allerliebfte

©eft(^)t xt(^t an, unb oergleicben Sie auf ber ©olbroaage 3"9
fwT SH' ^^ ^^ "i^^ "Q* bem Öeben getroffen i|l. 3a, »erben
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8ic fagcn, c'est le pere tout crachö. D^un rvaß tüoUcn €ie

mehr?" 3n ber iBorrebc 5U bcn ^leu^^ügcn bciBt eö : ,,I)0(^

foüö bcr ^ol^fAnitt beö liteläblatt^ bcn ^bilologcn in effigie

ober feine fcftöne 'Jlatux ctma üordeücn foü; bann niu§ er jtc^

bei ben ^Intipobcn feine Ü)Jaintenon auefuc^en, bie mit gleiAer

3nnbrunfl eine fomifc^e aRiigeburt unb bcn allcrc^)rifl*

lic^jlen Gulenfpiegel ^u lieben im 8tanbc ifl." 3?on bem

@ef(^enf 33ud)Mtend für feine 5tinber an Oteicfeftarbt bcrid)tenb,

fcbreibt er, ba§ er ,,in ßrflaunen unb '^crebrung ber i^UtliAcn

Sorfef)unft unb ibrer 3nbioibualität bie fid) auf Spanen unb

(Sulcn erfhcrft Dergeben möcbte."

(5# finben ^d) in 'öomann'd Scbriften manche ^umoriflifcbe

3üge unb tanbeutunQen, bie fic^ auf gan^ inbioibucUe C^rlcb«

nifTc unb Situationen feine« bebend be;iieben unb bie unö m
Ermangelung ber Äenntnip biefer unoerflänblid) erfcbcinen ; allein

dbnlic^e ©eifpiele fold^tn fubjectioen ^umord fommen bcfannt»

lieb bei allen oor^üglid^en «Satnrifern üor. 3(u(b 6bafofpcavc

bürfte jic|) fd^roerlicf) baoon gan^ frei erbalten haben unb c^

lä§t ficb wobl faum bezweifeln, bau und bei genauerer Mcnntni^

feine« Ceben« unb ber Umflänbe, unter benen feine 8cbaufpicle

entjlanbcn fmb, noc^ manc^^e« ^i(^t über biefelben aufgeben

würbe. Die iöebauptung aber, baft man bei .?>amann nur ober

t)o6) oor^ugöttjcifc biefen fubjectioen ^umor finbet, jcugt von

feiner audreic^^enbcn 55efanntf(^aft mit feinen <5dS)riften.

,,Die ©elegenbeit jum (Bd^cx^/' meint ^&amann, „tt)üd[)fe

an jebcm 3oun" unb er oerföumt e« baber nie, fie rechtzeitig

beim Schopf ^u faffen. (ir macht ficf) eben fo menig ein @e«

wiffen barau«, mit feinem 2Bi^ ^u f^er^en, al« Sf^^c mit feiner

Otebccfa. 33ei feinen Schriften erfc^cint er jebc« Tlai unter

einer anbern SDköfc. 53alb tritt er al« Liebhaber bcr langen

Söeilc, halb al« freuzfahrenber 5^l)i(ologe, halb M Scbulmoijlcr

Slriflobule«, halb al« Dberjöüner 3o4>öuö, ber mit bem ^f)ilo»

fop()cn 5lppoUoniu« (itant) ein 3tt)icgefpräch führt, halb alö ein

^rebiger in ber 2öüfie, halb alö ein ®ei|!lichcr in Schwaben,
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balb M eine 8ibt)üe u. f. ». u. f. tt)., unb am bäufiflflen d^

ber ü)la^ud in IHorben auf. Da biefcr Xitel ber befanntcflc ifl,

fo werben über feine (Jntfle^ung l)\tx einige 2öorte mä)t über*

flüfftg fein. <C)amann \)atk in einer 9lote ju ben oermifd^ten

^Inmerfungen über bie Söortfügung in ber franj. <Bpxaä)c eine

tttva^ fc^arfe, aber im ©anjen tt)ol)lbe9rünbete ^ritif beö be«

rü^)mten ÜHofer'fc^en 93ucfied: ,,^err unb Diener/' gegeben. Die

ßitteratur'23riefe, »el^e biefe« 33uc^ früher fe^r günfiig beurt^cilt

f^atten, na()men bie |)amann'f^e öieccnfton mit bem ©emerfen:

mS" ffin<^^ 2lrt ift eö (baö Urtbeil) oortrefflic!^, wenn auc^ ber

^crr üon ÜJiofer in einigen (Stücfen bagegen fönnte öert^eibigt

werben/' auf unb madi)ten fic gleid)fam ju ber irrigen. Die^

oeranla§te SWofer ^u feiner 53ertl)eibigung ,,Xreuf)er^igeö (^ä^nx^

ben eineö Öaienbruberö im iHei(^ an ben üJiagum in D^iorben

ober tod) in (Europa, 1762/' in bie 23riefe einrücfen ^u laffen,

»orin er mit ebler 5lu fri(^tigfeit unb ©elbfb>erlcugnung Hamann

in ber ^auptfadje ^tä)t giebt. ^tn oon 2Rofer ift alfo ber

erfte, wie i>amann mebrere Tlalt bemerft, ber i^n SJ^aguö in

Dlorben genannt bat, bagegen wirb jener in «^omann'^ Schriften

l^dufig ber Catjenbruber titulirt. Diefe 53erfleibungen inbeffen,

worin Hamann alö 6(J)riftfteüer erfd)ien, Ratten n\6)t ben ein*

jigen 3^^^^^ f^in^ 5lnoni)mitat ju behaupten, fonbem jte bien*

ten i^m jur (5rreid)ung oicl wefentlid)erer 5lbftc^ten. Gö ift frei*

U(^ nidj^t i^u leugnen, ba§ bie oft fe^r fünftli(^e unb bo^er ba3

33erftänbni§ in gewiffer ^inftc^t erf(^werenbe ÜJlafd^inerie ober,

wie er e^ felbfl nennt, ,M^ ganje @eratl;e feiner üWummerei"

nidjt nur eine bewunbemöwürbige Äürje, fonbem auc^i eine

gro§e ßebenbigfeit unb braftif^e 5lnf^auli(^feit ^ert)orbra4>te.

6c^r häufig mu§ fie aber au(^ feinem ÜWut()WiUen gum Detf*

mantel bienen. Um feine ®egner in i^rer ganzen plumpen Un«

be^ülflicbfeit erfc^einen ju laffen, waren foI$e froteuö « 5üinfle

ibm aUerbingd oon wefentlic^iem fWu^en.

Hamann tiebt c§, bie jebedmaligen 33er{)ältniffe, worin er

)u befreunbeten ^erfonen ftef)t, nac^ d()nli4ien, entWeber au^
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ber @efd)ic^te ober au§ ^id[)ttt)erfen, ju Benennen unb fte gletc^--

[am ^u inbiöibualifuen unb ibealifxren. 60 if! vtat^arina 33erenö

feine 5l[pafta, 23u(^()oI§ nennt er feinen Sllcibiabeö, %uohi ifl

i^m fein 3onat{;an 5lrie(, ber junge ßinbner O^apfeael, tt)ei( er

unter bejfen ©eleit eben fo ftcf)er ju reifen glaubt, mic lobiaö

in ber englifc^en iöegleitung u. f. to. 5lud) beutet er fc^erjnjeife

fe^r oft bei feinen Unterfd)riften auf feine iebeömatige Sage,

förperlid)eö ober geiftigeö Sefinben l^in. 3"tt>^tlen, tDcnn er au^

ber Slmteftube feinen ©rief batirt, ift feine Untcrfcf)rift Magus

in teloneo, alö er an einem franfen gu§ litt: Debipuö ober

2Repf)ibofetf;, ein anber üKal Oedipus Brutus, unb ein ÜKal

fogar: ^ein großer ^eiliger mit bem ßinbiDurm (man benfe an

feinen Vornamen), n)al)rfc^einlicf) in 5(nfpielunt] barauf, ba§ 3^=

cobi if)n in feinen Scf)riften einen gro§en ^eiligen ÜJlann nennt.

Hamann mar ein großer greunb üon iöortfpiclen. 6ine

Don i^m auö Cicero de oratore angeführte Stelle bejeidt)net bie

eigentl)ümlic^e S3ef(^affenl)cit berfelben am treffenbften. 6ie lautet:

ex ambiquo dicta vel argutissima putantur, sed non sem-

per in joco, saepe etiam in gravitate versantur — In-

geniosi enim videtur vim verbi in aliud atque ceteri acci-

piant, posse ducere.

2)iefe SBortfpiele fommen bem 53eftreben «^amann'ö, fid)

fo furg tt)ie möglich auö^ubrücfen, auf eine bett)unbernött)ürbige

2öeifc ju «^ülfe, t)erurfa(^en aber auc^, »enn un^ ber 6inn

entgeht, !I)unfelf)eit unb mitunter oölligc Unoerftänblic^feit. Gi*

nige 23eifpiele mögen bie 6ac^e i^eller iuö Öid)t fe^en. %m
€c()lu§ ber ©onebe ju ben ^reu^jügen eineö $f)ilologen ^ci§t

eö : ,,ßefer, bie an folc^er 5)enfung^art einigen X^eil nehmen ;
—

njie auc^ allen benjenigen, bie an ber 3u^i(inu"^^f^# ober

25orrcbe fcbon genug gelefen ^aben, empfiel)lt fid) beftenö ber

^J^erauögeber." -^ier liegt baö 5Bortfpiel in ben Sorten ,,emptic{)lt

f\ä)/' inbem barin bie boppelte 33ebeutung entf)alten ijl: 1) be§

(Smpfel;lenö im magren Sinn bc^ Jöortö, b. f), jum Leitern

geneigten 5lnbenfen, unb 2) beö 5lbf(^iebne^menö. X>ie erftere
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Bebcutung bf}(f(it fi^ auf bie crfle unb bie zweite auf bie

anbere (ilaffe ber ^efer. tHuf bem Xitelblatt bed i'ateinir^en ditx»

cttium^ lieft man oon einrm o rrlorncn 6obn U. V.'. J. Siberhna,

unb ^omann entfc^ulbtgt fidf gegen ^inbner »egen bed bt^n

entbaltenen iS^ortf^ield. Vmbnrr batte ndm(i(b eine ^nfleüung

in ^\^a befommen unb be^halb 5tdnigdberg oerlaffen muffen,

mar babcr bamald bcr Untocrfttät ber Alma raater Albertina

verloren gegangen, ^in anber URal nennt «Hamann bie Pucellc

d'Orleans bie aUercbriflii(btle ^ntitbefe ber Helena, barauf \^\n»

beutenb, ba§ jene bie Urfacbe eined enbenben unb biefe bie

Urfatbe eine« bcginnenben gro§en Äriegcd getucfcn fei. 3n
bem ^udfprucb vox populi yox Dei nimmt er einmal ba«

Sort vox in ber ^ebeutung 6pra(be unb bemerft, ba§ aucb

tli biefem Sinne bcr (Epruch roabr fei, meil &oit in feiner

^eioikffung ^u bem üJtenfcben fi(b ber Spracbc bcd $o(fd ^u

feiner Offenbarung bcbient babe. ^uf biefe Seife merben ibm

bie Sporte oft )u Diamanten, bie er in eine lBeleu(btung ^u

bringen n>ei§, wo fie na^^ ben tjcrfcbiebenften Seiten bin ibre

Strablen »erfen unb i^r garbcnfpiel glänzen laffcn. 5(m bäuftg»

den ift bied bei ben liteln ber gaU, bie meiflend M iHätbfel

^u betracbten fmb, beren 21uflöfung in ber Scbrift felbfl i^u

fu(^en ifl. Sie bebeutfam finb namentlicb bie i:itel: Ärcu^^üge

bc« <Pbilologen, unb ©olgatba unb Scbeblimini, toit er benn

au(^ an ben Xitel be« SWenbeldfobn'fcben Jcrufalem« einen

gro§en Xbeil ber ©etra^^tungen über ba«felbe fnüpft. „Der

litel ifl mir tia^ ©efidjt unb bie 23orrcbe ber Äopf, bei bcnen

i(b mi<^ immer am längflen aufbalte unb beinabe pbpftogno«

mire." „Der litel jeber e^rift ifl ein JRätbfel, rvo nicbt immer

i^re« 3nbaltd, bo(b aUemal ibre« Sertbed." „Qnifpxi^t 3nbalt

unb Saluta bem Xitel, fo loirb au« bem a parte ante ausge-

feilten Se4)fel unb 6<^ulbbriefe a parte post, ein Ouitbrief

unb Seleg baar geleifleter Sejablung; für) ein §weif(bneibigel

3nflniment, bal ficb felbfl legitimirt unb liquibtrt, eine Spbinz

bitrons, bie am ©ngange, in ber Defalt einer 9(ume unb
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S3lütf)e, bie (55efc|)(eci)tömerfma(e ber 5lutorfcf)aft f;eröortreibt unb

beim 5luögange in ber ©ejlalt einer grud)! erf(i)eint tüeldje

au§er ber i^Mt eigner 6ub(!an^, tk ^üüe neuer Generationen

ä^nli(i)er @en)ä(^fe unb gleichartiger St)|teme innigfl üerfd)tieBt

unb bemabrt," „Der Xitel ift für mirf) fein 6$ilb jum blogen

5luö^ängen, [onbern ber nucleus in nuöe baö Scnfforn beö

ganzen @en)äd)feö/'

„Hinc illae lacrimae, über biefe Äleinigfeit erft mit mir

felbfl einig ju txjerben. (Sntmicfelung unb 5luöfü(lung überlaffe

i(^ ben Säften beö ßebenö unb öinflülJen ber Witterung unb

beö «^immelö. 5luÖ lecta potenter re pie§t Don felbfl facundia

unb lucidus ordo" ^). T)eön)egen war i^amann auc^ fo cifer==

fü(^tig barauf, ba§ feine 3:itel nid[)t öerflümmelt lüürben. (5r

mac^t bal)er bem berliner O^ecenfenten feineö ©olgat^a unb

6d)eblimim c^ jum 33orn)urf, ba§ er bie auf bem Xitel befinb-

liefen, freiließ fel;r fd)(agenben ©ibelftellen auö 5D^ofeö unb 3<^*

remiaö, bie er bie putidissimi testiculi feiner 5lutorf(i)aft nennt,

bei ber Slnjeigt feinet Suc^eö njeggelaffen hahc. „3$ H^c micf)

biefc ganje Uöo^c umfonft gemartert/' fc^reibt er an J^^obi,

,,bei ber ^ntfleibung unb 3?erflärung ber 5luffc()rift ben 33erUm*

fc^en O^ecenfenten ^ju einem Flacius Fulbert ^) §u üerflären,

ba§ er ficb erjiec^t, fic^ an bem boppelten Tlotio auö Tlo\t

unb 3^if^"^i^ ^i* feinem Cultello Flaciano ju vergreifen, tt)ei[

biefc jnjei 3^W9"iffc ^^^ tt)a{)ren testiculi meiner 5Iutorf4)<ift unb

ber 5l(i)iniö i^rer SBemeiöfraft fmb/'

Tlan ^at bemnad) bei 5luölegung ber |>amann'fc^cn 6c^rif*

ten ganj uorjüglic^ auf bie Xitel fein 5lugennterf ju ridfiten;

bcnn man barf annehmen, ba§ man bei ben meiften berfelben

^> Hör. ad Pis. 41.

*) Flacius-Fulbert, eint ^umoriflifi^e Sufammcnflellung unb SDercinigung

jtecier SRamen ju einem einjigen, rooDon ber erfle fii^ baburt^ berül^mt Qtmaijt

f)at, ba^ er in ben Söibliot^efen, bie er befutf^te, mit feinem 9Jlef[cr bie if)n in=

tereffirenben (Stetten auö ben Süt^ern ^erauögefc^nitten unb bei ©eite gebracht

^at. tjulbert, ber D^eim ber ^eloife, ifl burt^ bie Statte berühmt geworben, bie

er an Sfbälarb genommen f)at.
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fmtli((fl( bri 3nboitl mit htm 9rrfldnbnt§ bei

'fH'^tnonn'l C^olfbeit fommt bduftg bei ben (^t()ettl, too«

mit fr 9'rfonen belegt, toenn er 9. ^. Don bem meifen btiot*

thil, brm fe(iQen IBoltaire u. f. m. fpri^l pm ^orfc^ein.

SWit -Berber Wenit er boriiber, bQ§ biefrr ^amonn eimnal ol^ne

(ipitbeton blod all einen ©(briftfteüer citirt babe. dt rügt bei

bem Uebcrfe^er bei (Iert>antel bie Sudlaffung bei SeilDortI

|ttm ^riofl in folgenber Stelle: ,,6ontc qu4 bie ^udloffung

belfelben, 6. 78 (cl Cbrhtiano po^ta Lodevico Ariosto)

9orfa$li(b unb quI ^c^tfamfeit für ^d^toaä^t ^efer began^^en toox'

ben fein, fo überloffe ic^ bem Xeutfc^en SRerfur bol Straf«

«mt bei ^oM, für bie freoel^^afte Untcrbrütfung einel fa

treffenben, bebeutun^dooUen unb fcbarffinnigen 33ei«

toortd, bem berübmten Ueberfefeer bal O^^r gu jupfen'' *).

Hamann! Streben inl SlOgemeine unb |)inn)icberum feine

Sorfiebe f&rl doncrete unb 3nbioibueae bleiben auf feine 9ul«

bnicf^meifc ni(bt obne ^nflui Da^er bebient er ftcb häufig ber

(Eigennamen flatt ber ^ppeUatiocn, j. 93. Soün^, Drbiliud, So*

tabel, dulenfpiegcl u. f. to. Dafjcr xül)xtn au(b bie f^äufig hti

ffyn üorfommenben ÜJletontjmien unb Spnecbodj^en. Die Äun(t

bei communia proprio dicere toax ihm im (»oben ®rabe eigen.

DabuTcb ersten aUtöglic^e (^egenflönbe unter feiner Sebanb«

lung einen befonberen dtei^ unb bei ^iebcr^olungen faft immer

einen neuen bur(f) oeränberten ®eft(^tdpunft. 9ud^ ben Sinnen

loutte er wieber }u it^rem tRe^^te |u Der()e(fen unb i^ren natür*

H<^en Q^ebraucb oon bem unnatüriict^en &tbxa\i^ ber Slb^action

|u lautem.

Der Xrieb §u lefen, ber fxäf in fpÄterer 3eit $u einem

fJhrmIi(|^en ^ei§(^unger ^ertt, jeigte ft4, mie mir gefe^en ba«

beiL bei Hamann fc^on fe(>r früb. 3n einem ©riefe an Parater

Mp t$: „€>o ein gro§er 9üd)em)urm i(b audf bin, fo bangt

') Cymhios larem relUC. VIrg.
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hod) meine ßefefuc^t t)on Umjlänben cib unb feit langer 3eit

9enie§e id) einen 6(^riftfleller b(oö, fo lange id) t^a§ 33u(^ in

ber ^anb fabe. 6obalb i^ t9 jumad^e, fliegt alleö in meiner

<Scele ^ufammen, at§ wenn mein (55ebä(^tni§ $öfd)|)apier tt)äre.

Iln9ea(f)tet ic^ öon Sugenb auf nidbt ^abe 2öörter bcbal*

ten fönnen, fo l)abe i^l mic^ bocf) jiemlicb fpät auf tobte

©prac^en gelegt, unb lieg mid^ bünfen, ben Jorban mit meinem

SUiunbc au^^ufc^öpfen. Sin Gollectancen ^ üRann bin id) au^

nid)t. 3(^ liebe, mir bie 3^itel oon 33üd)ern, bie id) gelefen ^abe

ober no(^ ju lefen münfc^e, aufjufc^reiben unb me^rentl;ci(ö auf

verlorene 23lätter" *). Sßaö er unö gelegentlich oon feiner See*

iure txiä\)ii, grenjt juweilen beinahe anö Unglaublidf)C. „Den

^aufania^," fc^reibt er, „t)abe i$ in ungefähr jebn Xagen burc^--

gelefen. 6ie fönnen leid)t benfen. tt)ie? 5)a bie alte @efc()i(^te

©riec^enlanbö für mid^ baö liebe (5in mal (Sin^ ift, fo ^abc

i^ bloö auf bie ®efc^i$tc ber .^unft unb öitteratur unb auf

bie 3^iötiömen beö ®d)riftfteller^ mein 5lugcnmerf gebabt." 3^^

bcm öiertcn l;ierop^antifc^en ©riefe beifet eö: „D^ne ber brei--

feitigen 3ollfreil)cit etmaö ju »ergeben, »iß idS) nur noc^ an^^

fuhren, ba§ \6) feit bem '^ato meineö erften ©riefet («Fimmel«'

faf)rt 1774) mir bie 3Jlu§e gefd)afft, bie älteftcn .^ircbenoäter

nacf) ber IHeil)e biö in^ oierte 3ö!)i^^unbert hinein bur^jUgetjen

unb nunmehr bcm t)orgeftecften 3^^^^ ^^^ Öaufbal^n fe^r na^e

bin (ber fiebcntc unb le^te ©rief ijl t)om grünen Donnerstage

1775).

93u(^l)ol^ bat Hamann einmal ben größten 3nbifferentiften

genannt unb richtig oerflanben, gert)i§ mit üoüem IHec^te. Äcine

iRüdfid)ten t)ermod)tcn i^n, baö ®ute unb SSa^re ba m6)i an*

juerfennen, too er e§ fanb, eS fei bei S^reunb ober 5^in^- ^"^

eben biefem ©runbe bef)ielt er auc^ für bie S^n)äd)en feiner

') Sin Großer Xijtxl folt^er Derlorcnen Srätter 6cfinbct fic^ in bem S3ffifc

beö SBerfaffere bitfer SBiografj^if. Hamann ^at fid) aber nit^t immer auf Sfn=

gabt be9 Xitelö beft^ränft, fonbern fe^r oft aud^ auöfü^rlic^e Sfuöjüge auö

btn ©t^riften gemotzt.



KTfunbc unter oUcn nm|!dnben ein offene^ Huge unb nie hat

er ibncn mebr feine Viebe bettliefen, a\9 bur^) freie Sufbecfund

berfelben, »enn and) mit mögii^fler ^(^onung. ür fe^te fie pft

m drftounen unb [\t tonnten fiä^ in ihm nid^t finben, menn

er (utoeilen in fonfl oenufenen Tutoren T>\n^t entbetfte, hit

ibn fdnn(i(b bcgeifterten. 9(u4 g^t^tl^t er in Sde^ug auf ^rebig«

trn: Jdi b^rc öftere mit me^r ^tuht bad Sort ®otM im

OJRunbe be< ^bariföerd, a\9 tmti Saugen tt)iber feinen SiUen,

al# aud bem üHunbe eine« Gngetj bed ^icfit«/'

5lMr furAten faft burd) bie oor|lebcnbe f^barafteriflif bie

Ö^ebulb bei \?cferd ju fe()r auf bie ^xoht gcjleUt §u (laben. jn*

bejfen baben »ir boffentüc^ baburtj) unö bcn ferneren ununter«

bro(benen Fortgang ber ßr^dblung in meler ^infi^t erleidi^tert,

inbem fie un« bei ben einzelnen ©dSiriften mQn(^e f^cmerfungcn

erfpart, bie mebrfad^ jur ^(nwenbung fommen unb baljcr f(t)on

in biefer allgemeinen ^udfü()rung entbalten ftnb. Obgleich) nodfy

Diele einzelne ^ü%t biefem ^efammtbilbe ^in^u^ufügen tt>dren,

fo febren tt)ir bennocb, um ni(^t )u ermüben, ju unfrrer Chjäb«

hing 5urü(?.

Stcratif^e 9rikQ&rligkettei. leber lirfelbra as ftibitr iib feiiin

ycilrr. Irrnfioi brrfrlbrs iB btt ^tteratnr-jlrirfn, ^aabirgrr Uu
rcfpfi^titti n^ ^iMborger lad)nd)trii.

©ie du§ere f^eranlaffung §ur fCbfoffung ber 6ocratifc^en Denf-

iDflrbigfeiten erfahren wir ton Hamann felbfl aud einem Briefe

an Jacobi: ,,aReine 5lutorf(^aft bebt fl*/' fc^reibt er biefem,

,,mit 1759 unb ben Socratifc^en X)enfmürbigfeiten an. !^ie

itoeen, totidft mic^ feierlich befugten, um mic^ §ur 9utorf(^aft

iu verfahren, ftnb ber je^^igc 5iath9^m 3o^ann G^hfbp^ 9eren<

15»
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in (Riga, ber an ben Sd^itffalen metneö ®ef(f)macfö unb ßc6cn§

ben größten Slnt^eü ^at unb ^rof. tant/' 2Bir ^aben bereite

im 55ör^erge^enben biefe 3iJfötnmenfünftc unb 35er^anb(ungen

mifa6) befproc{)en unb eö bürfte nun noc^ erforbcrlic^ fein, ju

unterfuci)en, in tx)e(d)er §infi(^t bic @ocratifd)en ^enfmürbigfei--

ten bamit in ^e§ie^ung flehen. Hamann bemerft, bcibe grcunbc

Ratten bie 5lbjtc^t gehabt, i^n „im 5lutorfc{)aft ju oerfü^rcn/'

@r bcburftc ballet eincö 5lbtt)ebrungömittelö unb bicö ^at er in

ber öorliegenben 6(^rift trep$ gefunben unb benu^t um i^nen

auf inbirectem 2öegc 2Ba]^rf)citen anö ^tx^ ^ü legen, bie er

i^nen fci)merlici^ auf anbere 2öeife fo einbringlicf) })ättt machen

fönnen. 6r XDä\)lU bic SlJiemoiren beö $f)i(ofop^en, ber t)on ber

©ottbeit für ben grö§ten erfannt tDurbe, meil er lebenbig über*

geugt mar, ba§ er n\ä)t^ iriffe unb ber e§ t)erfcf)mä^t ^atte,

felbfl 5lutor ju tterben. 2öir haben bereite auö bem 23riefe an

^ant erfcfjen, tük Hamann über ba^ 93cfenntni§ «^ume'ö in

S3etreff ber menf(^)lid)cn Unmiffenbeit bacbte. 5lber mie öerfc^ie*

ben twar biefelbe öon ber 6ocratifc^en ! „^ie Unn?iffcn^eit beö

©ocrateö tt)ar (Jmpftnbung. S^if^^n (Jmpfinbung aber unb

einem öc{)rfa^ ifl ein grö§erer Unterfd^ieb, al§ ^tüifc^en einem

(ebenben X^ier unb einem anatomifd)en G3erippe beöfelben. ^ic

alten unb neuen 8ceptifer mögen fi(^ nod) fo fe^r in bie ßö*

tt)en^aut ber 8ocratif(f)en Unmiffenl^eit einmicfeln, fo t)errat()en

fie f\d) boc^ bur(^ i^re ©timme unb Dfjren. Siffen fie nic^tö,

tt)a^ braucht bie 2Öelt einen gelehrten SBemeiö baüon? 'il)x

'5)eud)cltrug i|l Id^erli^ unb unt)erfd)ämt. 20er aber fo t)ie(

©(^arfftnn unb ©erebfamfeit nötf)ig l}at, ftc^ felbfl oon feiner

Untüiffen^eit ju überführen, mug in feinem ^erjen einen mäcb=

tigen 2öibertt)illen gegen bie Söabrbeit berfelben begen."

5lu(^ -^ume'ö X^eorie öom (5)lauben \)atk ft(^ »f)amanu

ju eigen gemacht, tt)ie irir auö bemfelben S3riefe gcfcf)en ^abcn,

2)e§^alb fäl)rt er fort: „Unfer eigen !Dafein unb bie (Sriftenj

aUer "Dinge au§er un^, mu§ geglaubt unb fann auf feine

anbere 5lrt aufgemacht n)erben. 2öaö ift gelt)i|Ter a(ö beö Tlcn--
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fiftm tnbr, ut1^ von torfcbrr SaMHIitlÜM et ehre attdcnUl«

um unt hewäbrtrrc (Srfenntnii fRkaiMb tfl glet^moM fo

flug« fol^f §u glauben, all ber, mie üRofel ^u oerf)f()<n-0iebt,

9on üott fdbfl gelebrt toirb, ba§ er fttxbtn muffe '). tE^al mat

glaubt bat babcr nicbt ndtbi() betoiefen ^u mcrben, unb ein

6a(^ fann no4 fo unumfld§(i4 bemirfen fein, ohne bcdmegen

geglaubt )u »erben."

„ß* giebt ©eweife »on ©a^jr^eiten, bie fo wenig taugen

iii bie Slnroenbiing, bie man Don ben ^SM^ßtifäkn ftikft mad^tn

lnHi ^) ; ja man fann ben '^emeid emed 6a^§ ^toflbifi, abne

bem 6a( feibfl SetfaQ ju geben, ^ie Qhrünbe eine« €)ume

mdgen no(t» fo triftig fein, unb ilfxt Siberlegungen lauter ^tin»

fä|e unb dn^^if^t- fo gewinnt unb oerliert ber Q)(aube gleich

Diei bei bem gef^icfteften dtabuliflen unb ebrli^jlen €a4n)alter.

Der ($)(aube ifl fein Serf ber ^I^emunft unb fann ba^^er au4

(einem Angriff berfelben unterliegen; weil (Glauben fo wenig

hüxäf (Strünbe gef(^ic^t, al« 6(^me(fen unb 6e()en/' Da§
Itant ein gro§er 'I^crebrer ^ume'^ war unb felbfl ba, wo er

i^n wiberlegt, mit gTO§er tüc^tung oon ibm fl^ric^t, ge^t au«

feinen ©(^riften beutlic^ 6ert)or. ©egen ber Ucbereinfhmmung

ihrer 8i)ilcmc in ben wefentlicf^flen ißunften nennt «Hamann iftn

oft ben preu§ifd)en J&ume. %üd^ 23erenl i\t wa^rfd^einlic^ ein

lbi()änger berfelben gewefen. <

Die 6oaatif(^en Denfwürbigfeiten f)aben eine ^wiefa^e

Debicationdfc^rift. Hamann fct^reibt barüber an i^inbner: ,,©eü

i(^ ben Anfang be« $erftu«: O curas hominum — Quis

leget haec? yel duo vel nemo ^um Ttotto gewählt, fo f)aht

\äf §wei 3uf<^nften an IRiemanb unb 3tt>^^n ba^u gemacht."

Diefe 3ueignungöf4^riften fmb t>o\i be« fömigflen 2Bi$e«. Nemo,

ber jhtnbbare, ifl nifmanb anber« al« ba« $ublifum, oor bem

«) Vi- »0, \2 4

*) Cifi ^^tofoD^ (at Ober Mt nnflntli^frit bn &nU fo Obfniu^cnd»

M fciiit dub^nr oor ffrnibcn 6r(bflmOrbrr mmbm, mk «M 8idM| rn^^U.

(Vnmrrf. ^mann*t.)
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'Hamann, tt)ie tüir bereite im 55or{)er9e^enben gefeiert, bamal^

nic^t aüju großen (Hefpcft l)aiU, unb bic duo fmb feine beiben

gubringlic^en ^^rcunbe. X)a auö beiben Si^f^nften ha^ 35erpltni§

ber brei greunbe ^u einanber folrof)!, q(ö anä) i^re Scjiebung §u

fRiemanb, bem Äunbbaren, ju errat^en ifl, fo fcf)eint eine mu
terfürjte 2Ritt^ci(ung berfelben l^ier am fpia^c ju fein:

,,5(n baö ipublifum ober D^icmanb, ben ^unbbaren."

,,Du fü^rft einen Dramen unb brauc|)fl feinen Semeiö

3)eine^ 2)afeinö, ^u fmbejt ©lauben unb t^ufl feine Sn6;)tn

benfelbcn ju oerbienen, ^u er^älfl (i\)xt unb ^afl lueber ©e*

(^rif no(^ ®efü^l baüon. 2ßir njiffcn, ba§ e§ feine ®ö^cn
in ber 2Belt gicbt. C^in SDlenfc^ bifl Du aucf) nic^t; boc^

mu§t 'Du ein menfc^(i$ ^ilb fein, t)a^ ber Slberglaube öergöt--

tert ^at. ^ö fe^It Dir nict)t an klugen unb D^ren ^), bie aber

nic^t feben, nicf)t ^ören; unb baö fünfllic^e 5luge, ba^ Du
mad)^ baö fünfllid)c Dljr, baö Du pflanjcfl % ift glei^ bem

Deinigen blinb unb taub. Du mu§t aücö mifj'en, unb lernfl

mi^i^'y Du mu§t aüe^ rid)ten unb oerflebfl nic|)tö. Du bidf)tefl ^),

^afl ^u fcJ)Qtfen, bifl über gelb ober fcbläfft oiclleid)!, n)enn

Deine ^^riejier laut rufen unb Du iljnen unb i(;re ©pötter

mit geuer anttDorten foüteft. Dir tt)erben täglich) Opfer öebrad[)t,

bie 5lnbere auf Deine iHe^nung ocrjel^ren "*), um auö Deinen

ftarfen SD^a^Ijeiten Dein ßeben tt)a^rf(})einlic^ ju machen, ©o

efcl Du bift, nimmft Du boc^ mit allem fürlieb, irenn man

nur ni^t leer ^) oor Dir erfcf)cint. 3^^ ^^^^^ «^i$ ^^^ ^^^

P;ilofop^ ju ben erl)örcnben 5ü§en eineö ^.tjrannen ®). üJieine

1) ^f. 115, 5. 6. «) ®pr. 20, 12. «Pf. 94, 9.

») 1. Run. 18, 27. *) ©tl ju »Qbel. 11. *) 2. gjlof. 23, 15.

•) (Der spdilüfop^ SfriflippuS ^atte btm S^rannm Xionftfiuö fid; ju Sü^m
fleroorfen, um etroaS Don i^m jU trfltf)fn. hierüber irurfctn ifim öcn einem an»

bem ^^ilofop^en SSorroürfe gemacht. @r errciberte, bieö fei nic^t feine «Scbulb,

fonbera bee ©iontjö, ber bie D^ren an ben t5^ü^en ^abe. Baco de dign. et

augm. scient. 1. I.



htfli^t in ni(bt4 all Jtfißlfin. oon btnen ein (Soft UNl

ft«, eiafl borß '). Ueberla§ fU babrr einem "Vaax Deiner

Vnbeter, bte t^ bur^ bitfe 9^Utn Don bem Dienfi Deine?

(Ittelfeit SU reinigen n)ünf(^e."

„®eil Du bie 3^0^ menftblicbcr Unmiifcnbcit unb 9ieu«

gierbt on Deinem ®eftdi)te träf^f), fo miU i4 Dir betagten, toer

bie 3n>^^n ftnb, benen i^ bur(^ Deine |)&nbe biefen frommet,

betrug fpielen miU. Der erfle arbeitet am Stein ber SBetfoi^

»tt ein üKenfcbcnfreunb, ber ibn für etn OWittel anftebt, bei

9Uti bie bürgerlicben Xugenben unb bal ^o()l bed gemeinen

©efenl §u beförbern. Jd) ^abe für i^n in ber mpfhfdj^en Qpxaäfi

einel €opbiflen gefcbrieben, toeil Seil^eit immer ba§ perbor«^

genbfte Q^e()eimni§ ber ^^olitif bleiben mirb, loenn c)lei<b bie

9ll(bQmie )u if^rem ^totd fommt, oUe bie üHenfdi^en reicb ^n

machen, toelcbe burc() bed ü}krquid Don ÜJtirabeau fruchtbare

lliaKii ^) balb ! gtanfreic^ beodlfern muffen, ^ad^ bem t)eu«

tigen fpian ber ^elt bleibt bie 5lunf! Q^olb ju mad^en alfo mit

9)e4t ba# ()ö(bfle $roject unb l)ödffit O^ut unferer Staatlflugen/'

,,Der anbere möct^te einen fo allgemeinen 9Belttt)eifen unb

guten SRünjiparbein abgeben, aid fRemton loar ^). 5lein X^^eil

ber 5tritif ift fidlerer, al^ bie man für @olb unb Silber erfunben

(at. Dober fann bie 'lUrmirrung in bem üRün^toefen Deutf«^

lonbd fo groB ni^t fein, aU bie in bie i^tl^xhuä^ex eingefcblicbene,

io unter und g&ng unb gebe fmb."

•SBeti biefe jtüglein ni(bt gefaut, fonbern gefcblucft »erben

mfiffen, gleid^ benjenigen, fo bie dolmif^e (^amilie m ibr 2Bap«

pta ^) aufnat^m, fo fmb fte n\ä)t für ben Q^ef^macf gemalt.

Sol iffxt SBirfungen anbetrifft, fo lernte bei einem äbnit^^en

^ Drad^r ju 9abe( 26.

•) Dfr aJlaraui« ren fRirabrau, fßain tti fpater fo bnfl&mt ßtirctbcnm

Conte de Mirabeaa, fi^ticb L*ami des hommeji oa iralt^ de la popuUdOB
I Paris i7&8.

*) Cr iDUTtc im 3a^rr 1696 bftju rmannt.

*) Dtf in brm ^ormlinifi^m Qa^pm bcfinbUe^rn ihierln

e^Mtmi ViDm genannt, f. Xroilrr'l 9trifc U. »r.
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©cfü^l berfclbc ^t^pafxan ^uerfl ba§ ®lüd 2)eine$ 9^amcn§

erfennen, unb foü auf einem (Stu^l, ber nidf)t fein 2:^ron irav,

aufgerufen l^aben: üti puto Deus fio! ^)''

,.5Cn bte ^to^rn."

HT)a^ $ubüfum in (5Jrie($enIanb (a§ bie Denfmürbigfeiten

be§ 5lri|toteleö über bie 9flaturgefc^id)te ber X^iere unb 5(leranber

öerflanb fte ^}. 2Bo ein gemeiner ßefer nid)tö a(ö (5d)immet

fef)en möchte, toirb ber 5lffect ber greunbfd)aft 3^nen, meine

Ferren, in biefen SBlättem öicaei(i)t ein mifroöfopifd) 2öälbdf)en

entbecfen.*

„3d^ ^obt über ben (Socrateö auf eine focratifc^e 5Irt ge--

fc^rieben. !Die 2lnalogic^) mar bie 6ec(e feiner (Bd)\ü\\c unb

er gab if;nen bie 3ronie ju i^rcm ßeibe. Ungen)i§[;eit unb 3u-

»erficht mögen mir fo eigent^ümlid) fein, alö fte ttJoUen, fo

muffen fic ^ier bod^ a(ö äfl^etifc^c 9iac^a()mungen bctra(f)tet

lüerben."

v3n ben Serfen be^ Jenop^on ^errfc^t eine abergläubifc^e,

unb in ^latonöeine f(^n)drmerifcf)e 5(nba(f)t; eine 5(ber ä^n-

Iid)er ^mpfinbungen läuft ba^er burc^ alle ^.^eile biefer mimi*

fd)en 5(rbeit. (5ö mürbe mir am leic^teflen gemcfen fein, ben

©rieben in i^rer greimüt^igfeit bierin nä^er ju fommen; idf)

l^abc mic^ aber bequemen muffen, meiner [Religion ben Schleier

gu borgen, ben ein patriotifc^er 6t. 3o^" *) unb platonifc^er

^{)aftc0bur9 für i^ren Unglauben uubTOgglauben gemebtljaben.«

'iiiJ

') jDieft mfrftDtirbigc SScrfpottung ber §fpot^eofc üon einem flcrDenbm

jfaifcr trjd^It S3aco in Serm. fidel. II. de Morte. Vespasianus cum scom-

mate; exonerans enim se super sella: ut puto, Deus flo.

2) Sfn ßinbuer fdjreibt er: „3* l)abt mic^ auf baö (£;rcmpel bee Sfrifloteleö

bejogcn, ber eine (S(^rift auögab, öon ber er geftanb, ba^ fie fo gut olö nit^t

ausgegeben tcärej bin alfo nit^t ter erfle, ber baö ^Publifum äfft."

') Hamann ifl ber Sfnfic^t, „ba^ bie SSernuiift mä)t§ qI9 Sfnalogien auf*

fafen fann, um ein fe^r unbeutlic^ ßic^t ju erhalten."

*) S3olingbrofc [c^rieb ©riefe Dom ©eifle beö ^atriotiemuö alö @corg I.

ben S^ron beflieg.
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r irCffRite« mar, meine ^txttn, fem (^cmeiiier Ihinffri^ter.

dr ttilffflifb in ben 6((nften be4 •f)eranttui boijemge, mal

er nietet oerflanb« oon bein, mal er barin oerflonb, unb tioi

eine febr biQige unb bef(t^etbene 9knnutt)un9 oon bem 9cr«

fWbiblK^en auf bal Unt>eri)änb(i(()e. ^ci biefer (v^elegent^eit rebete

Cocratel oon liefern, toel^e ((t^mimmen fdnntcn. ^tn 3u«

fammenfluB oon 3been unb (^inpfinbungen in jener (ebenben

9it^ oon $^i(ofop^en mochte belfelben &i%t oieUei^t §u

Stfn^^ Heiner unfein, Ruberen ($)emeinfd)aft ^rütfen unb

bei SJ^etbobc febUen.<-

A^ »^a 6ie beibe meine greunbe fmb ; fo mirb mir 3j>r paxi\)t\\id^^

Sob unb 3()i part()eiif<^er Xabel ^itid^ angene^^m fein. 34^ ^in ic
2öenn bic erflc biefer beiben 3u^iö"""Ö^f*"f^f" ^^" S^td

l^aiit, ein paar Anbeter bcd ^ublifuml oon bem Dienfle feiner

ditelfeit gu reinigen, fo gab bie ^meite ibnen wichtige Sinfe

barüber, toie fte feint 8<^rift auf§ufa)Ten ^atUn unb marnt fie

§um oorau0, mandl^e ^^arafter^üge bei 6ocratel fo an^ufe^^en,

all feien fte in fein ^iBilb oon «Hamann nur loiUfürlict) über*

tragen, inbem fte biefem eigentlid^ ange()örten. Dat^in gehört

namentlich toa^ er oon ber Analogie unb 3i^onie, ber UngenoiB«

^eit unb 3uoerfi(^t unb ben ©rücfen unb Jähren ber OHet^obe fagt

2(uf bem litel ijl bemerft, ba§ bie Socratif(<)en Denfmürbig'

feiten für bie lange 2\Ui(e bei ^ublifuml jufammen getragen

feien oon einem Siebbaber ber langen Steile, ^ier lä§t er gleich

anfangl, koie el )ä^t\nU in einem ^ortfpiel feiner fatprifc^en

^oune ben 3üge( fd)ie§en. Da§ er nic^t anberl ermartet, all

ba§ feine 8(^rift Dhemanb, bem jtunbbaren, lange 'h^tiit ma^tn

mürbe, giebt er f^on bur4^ bie Srage: Quis leget haeo? §u

erfennen. 6i(^ felbjl nennt er aber mabrfc^^einlid) einen Sieb«

^er ber langen Seile in einem etmal anbern Sinn. 6r gt*

niegt je^t, mie mir miffen, in bem ^aufe feinci Saterl einer

frd()lidi^en 9Ru§e, bei ber er jt4 aber mabrli^ ni^t langmeilt;

menn aud) feine 9ef4äfligungen ben gro§en Nemo baoor niif^t

f<^üf^n mürben.
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2öir ge^cn je^t ju ber <Sd)nft felbjl über, öon ber <öamann

feinem greunbc ßinbner in bem Briefe öom 11. Se^t. 1759 M
ein fo öollflänbiöeg 6fetett gegeben ^at, ha^ eine überft^tli^e

Sn^Qltöangabe ^ier überrlüffig ifl. Gr bemerft in ber (Einleitung

:

„Tltxm ^bfid)t ifl eö nic^t ein ^iftoriogra^l^ bcö 6ocrateö

ju fein; ic() fd^reibe blo§ feine ^enflDürbigfeiten, n)ic

!DucIoö berglei^en jur @ef(^icf)te be§ XVIII. 3Ql;rl)unbcrtö

für bie lange 2öeile be^ f(i)önen ^ublifumö berauögegcben."

(So log alfo feineömegö in bem ^>lan «öamann'ö, eine t)oü=

fldnbige 23iograpf)ie be^ 6ocrate§ ju fc^reiben; er befcbränft fic^

Die(me{)r nur auf einzelne (Sreigniffe auö feinem Öeben unb

einzelne S^arafterjüge be^felben, an bie er allgemeine IHeflerionen

fnüpft. (5r ^ai bei ber 2(u0tt)a{)( berfelben natürli^ immer ben

\\)m oorfcl)n)ebenben S^id im 5luge.

Unter allen 2öeifen beö ^eibnif^en 5lltertbumö ftanb ibm

6ocrateö am l)6d}^m, benno* marnt er febr bringenb nor

Ueberf(f)ä^ung beffelben. ßrfcbreibt an ^inbner: ,/9J^ein Socrateö

bleibt alö ^f^eibe gro§ unb nad)a^munggn)ürbig. Da§ dl^riften»

tbum iDÜrbe feinen @lanj öerbunfeln.« 6r gebort beönjegen

aiid) nicbt ju benjenigen, tt)eld)e ibn gegen alle 5(nf(^ulbigungcn

rechtfertigen trollen, obgleid) er barauf bringt, ta^ babei bie

Seiten unb Umftänbe, unter benen er lebte, um ein gerecf)teö

Urt^eil ju fällen, nid)t unberücffic^tigt bleiben bürften. (5r ift ber

ÜInfld)t, „ba§ eö göttliche Wenfc!;en unter ben «<?eiben gab, ba§

hjir bie Si^olfc biefer Saugen nicbt Gerächten follcn, baB fic ber

^immel ju feinen 93oten unb 'Dollmetfcftern falbte, unb ju eben

bem 93eruf unter i^rem ©efct)led^t einmeibte, ben bie ?Propl;eten

unter ben 3u^<^n batten.« ^\i biefen auöerlDäblten Senblingen

^äblt er benn aud) (Socrateö. (iinige Sluöjüge auö ber Schrift

fclbfl mögen ben ßefer in ben ©tanb fe^en ex ungue leo-

nem gu ai)mn unb auf ba§ dJanje begierig p machen.

3n ber Einleitung f)eigt e^:

») (S(^r. I, 476
ff.



•®cnn fein iun^tx QptxUn^ obne unfern O^otf onf bic

ftcU fftOt fo ifl fem X)(nrmal alter pfeifen für unl Dffforeii

maiyn, ba« n>ir j^u beHa^en bdtten. 8oate feine ^orfor^ie

fl(^ ni((t au4 über €4nften erfhetfen« ba dr felbfl ein 64rifl>

fillfr geworben, unb ber 9ti|l 9otted fo (^cnau ^emefcn, ben

ttertb ber erflen verbotenen 9tid)tx ouf^u^ei^nen, bie ein from«

«er (fifet unferer IHcligion bem Jeuer geopfert?*) ©ir betoun«

bern t9 an $ompcjud ol< eine ftuge unb ebte ^onblung, bai

er bie ^dj^riften feinet jfeinbe^ @ertonud aui bem fi^eg rftnmtf,

toorum ni(^t an unferm ^erm, ba§ er bie ^i^xxfttn eine^ delful

untergeben laffen? 3<^ meine olfo nicbt obne Q^runb. ba§ (Shfi

für oUe ^ucber, moran und mad gi^l^gcn, loenigftend fo oiel

Äufmerffamfcit öetrogcn, old gäfar für bie befc^^riebene 9tofle,

mit ber er in bie ^ec fprong, ober ^aulud für fein ^^tx%amtu

§u Xraba- *).

•€oaated befuc^te öftere bie Serfflötte eined ©erberd, ber

fein ^unb mar, unb Simon bie§. T>tx ^anbmerfcr \)aitt ben

elften ^nfaU, bie ®efprä4)e bed 8ocrated auf)uf(^reiben. Diefer

erfannte \\^ oieUcid^t in benfelben beffer, M in ^latond, bei

beren Sefung er gefhi|t unb gefragt l)aben foü: IBad l^at

biefer junge Tlcn^d) im Sinne, au§ mir ^u ma(|ien?

,,©enn i(b nur fo gut ald Simon ber (Berber meinen ^elb

oerPe^e!"

. 3[ud bem erflen 5(bftf)nitt:

»Soerated mürbe oermutbüc^ ein ^ilbbauer, weit fein

Boter einer »ar. Da§ er in biefer Aunfl nicbt mittelmöBig ge-

blieben, \)at man baraud gef^lojfen, meil ^u 9t()en feine brei

Silbfdulen ber (Sro^ien aufgeboben morben. ID^an war ebemald

getoo^nt gemefen, biefe (Göttinnen ju fleiben ^\ ben altt>dterif((en

Q^bxavi^ \)attt Socratef na(^geabmt unb feine Qhraiien »iber'

>) ffpojlri^rf«. XIX. 19. (tfnfft^nins ^tmann'!.)

») ^ lim. IV, 13. (DcigL)

*) fflait tm tfnfld)lni neuerer Itunfll^tflonrcT miii Gorralcf bur^ Oe>
nnbvng bn 9ia|ien ni^l ton trr bamaU no^ |ctttnbfii CUtc ah.
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fpra(|)en bem Goftüm be^ bamaligcn ©ötterftjflcmö unb ber ft(^

barauf grünbenben fc^öncn Mnfle. ^k Socrate^ auf bic D^euc-

rung gefommen, ob eö eine Eingebung feineö ©eniuö ober eine

ßiteifeit, feine 5(rbeiten ju unterfd)eiben, ober bie Einfalt einer

natürlichen <3d)aml)afti9feit gemefen, t>k einem anbäd)ti9en

5lt^enienfer wunberlic^ oorfommen mugte — meii i$ md)t. @§

ijl aber nur gar ju tt)a^rfc^einli(^, ba§ biefe neugefleibetcn

©rajien fo wenig o^ne Slnfecbtung werben geblieben fein, al§

bie neugefleibeten ©rajien unferer heutigen Di^tfunfl."

«'^ier ifl ber Ort, bie Ueberfi^tlic^feit einiger gegen ha^

mcnf(^lic^e ^efc^led^t unb beffen 5(uffommen gar ^u wigig ge*

ftnnter Patrioten ju abnben, bic ficb tk ^Berbienfle be^ 33ilb-

bauerö in «Socratei^ fo gro§ oorftetlen, ha^ fie ben Seifen

barüber Derfennen, bie ben ©ilbbauer vergöttern, um bejto füg*

lieber über beö 3in^»"fnnannö 6o()n fpotten ju fönnen. 2öenu

fie im (5rnfl an 8ocrateö glauben, fo finb feine »Sprühe S^^^'

niffe wiber fie. ÜDiefe neuen \)Ü[)enienfcr finb 9ia(t)fommen *)

feiner 5(nfläger unb QJiftmifdjer, abgefci)marftere 53erläumber unb

graufamere Sö^örber benn \\)n Sötcr.''

*
*

./Uebcrbied Würben 6d)önf)eit, 6tärfe be^ ßeibeö unb ©eifte^

ttebfl bem iReic^t^um an Äinbern unb Gütern, in bem jugenb-

liefen 5l(ter ber 2Belt für (Sinnbilber göttlid)er 6igenfd)aftcn unb

gu§tapfen göttlicher (iJegenwart erflärt."

"3f)i^^ gefunbe 53ernunft, woran eö ben 3uben unb ©rieben

fo wenig fe()lte, alö unfern (iljriflen unb ajiufelmännern, ftic§

fi^ baran, ba§ ber 6(^önfte unter ben ÜJ^enfc^ienfinbern ^)

i^nen ,^um Grlöfer oerfproc^en war, unb ba§ ein 9-Rann ber

^c^mcrjen ^), ooller 2Bunben unb Striemen, ber ^elb ibrer @r=

Wartung fein foUte.«

r.35on fold^em Sßiberfprud) finben wir ein 33eifpiet an bem

») lauc. 11, 48. 2) ^f. 45, 3. 3) 3ef. 53, 3.
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bclpbif<bfn Ororrl, bot benjrnioen f&r ben torifeffm erfannte)

btr gleicbtoobi oon fl^ (^eflanb, bo§ er ni(bt# mifff. €txaftt

9oaaM bad Orard ^ü^tn, ober bol Drafd ibn? Tic ftärfflrn

•fifler unferer 3^it boben ffir bie^mol bie ^efterin f&r etnf

SBobrfagfnn gebalten, unb fi4^ innerli^^ über ibre 91fbnIicbfHt

mit bem ^attx 3ocTatc« flffteut, ber e« für fllei<b anf»dnbi(|

bielt einen Sbiotcn §u fpicien ober (Uöttem gu glauben. 3ft

ftbrigenl ber ^erbocbt gegrfinbet ba§ fi4 SpoQ na(^ ben

SKenfc^en n(bte, meil biefe ^u bumm finb, fi4 nacb ibm ^u

lid^ten: fo bonbelt er al« ein ®ott bem e« Ifictter fdüt, §u

pbilippifuen *) o^er ju focratifiren cid und, 3lpoUo'« §u fein.«

%\i9 bem jtoeiten ^bfcbnitt:

.©oaate« fc^eint x>on feiner Unmiffenbeit fo oiel gerebet

{u b«ben, a\9 ein |>t)pod)onbrifl oon feiner eingebilbeten Äranf«

beit fBie man biefe« Ucbel felbfl fennen mu§, um einen Tliii'

fuc^tigen §u oerfleben unb au9 i^m flug §u iperben; fo gebdrt

t>ieOei(bt eine 6t)mpatbie ber Unmiffenbeit bQ§u, Don ber focra«

tifcben einen ^^egriff ^u baben."

.erfenne Dieb felbfl! fagte bie Ibür jene« berübmten

tempeld allen benen, bie b^'^inging^n, bem ®ott ber Sei#b^

|it opfern unb ibn über ibre fleinen ^änbel um tHatb ^u fragen.

Me lafen, bemunberten unb mußten auötrenbig bicfen Sprucb.

SRon trug ibn toxt ben 6tein, in ben er gegraben War, oor

ber 6tim, obne ben 8inn baoon ju begreifen. X)er ®ott lachte

obne 3tt^if^I unter feinem gülbeneit $art, a\9 i^m bie fi(li(be

Aufgabe §u 6oaated Seiten oorgelegt mürbe: Ser ber meifefle

snter aQen bamal« lebenben 3Renf(ben möre? 6opbofle« unb

ivripibed mürben ni(bt fo gro§e ID^ufler für bie 6<baubübne,

0^iie 3^0li^^^ning9funfl be# menf(bli<ben ^er|en9, gemorben

fein. @ocrated übertraf fte aber beibe an Sei^b^it, meil er

In bar 6€lbflerfenntni§ mciter, a\§ jene gefommen mar, unb

*) tkmofiftmti bcf^uftigtc bie ^ot^ia bei ben für fbms ^^iliTP günfhgm

Ororifft^Tfl^cn, tai babri fenigli^ct <9clb i* &puU fh.
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n)u§te, t)a^ er n\ä)i^ tt)u§te. ^poU antwortete jebem [(i)on oor

ber €^rt)elle: tioer treife ttjöre unb tote man e§ merben fonne?

jc^t iDQrbie i^rage übrig: «SBer fic^ fclbft erfeune? unb moran

man fid) in biefer Prüfung ju fialten ^ätte ? ©eb' S^ärepfton,

lern eö t)on beinern greunbe. ^ein 6terbli^cr fann bie

5lcl^tfamfeit unb (Entäußerung eineö Öe^rmeijterö ftttfamer treiben,

a(§ tromit 5lpoü feine 5lnbeter jum 35erftanbe feiner ®ei^eimniffe

gängelte. Me biefc 25>infe unb 93ru^|tücfe ber älteften ©efd)id)te

unb 3^rabition beftätigen bie ^eobad)tung, tDeldje $auluö unb

S3arnabaö ben ß^faoniern t>or^ielten, bog ®ott aucfe unter ibnen

ftc^ felbft nid)t unbejeugt gelaffen, aü6) i^ncn »om ^f)immel

Of^egen unb frud)tbare 3<^iten gegeben ^)." Tlii mic öiel

2ßa^r(;eit fingt alfo nic^t unfere 5^ird^e:

„200^1 unö beö feinen ^errn!"

,,Cvin forgfältiger ^(ueleger mu§ bie [Jiaturforfd^er nad)a^men.

®ie biefe einen Äorper in aüerbanb njiHfürlidbe ikrbinbungen

mit anberen Körpern ücrfe^cn, unb fünftlic|)e (Jrfabrungen er*

finben, feine Gigenfd)aften auf;\u()o(en, fo ma^t eö jener mit

feinem ZtjcU. 3<ft ()obe beö @ocrateö 6prücf)rt)ort ^) mit ber

be(pbifd)en Ucberfd)rift jufammen gef)alten, je^t mitl id) einige

anbere 'iNerfudje tbun, bie Energie beöfelben finnlid)er ju mad)en/'
* *

.,5d^ ^fi§ füt beö 6ocrateö 3fupi§ t)on feiner Ununffen--

l)nt fein ebrtDürbiger ©iegel unb jugleid) feinen beffern 8d)Iüffe(,

qIö ben Drafe(fprud) beö großen ße^rerö ber «Reiben:

„So jemanb fic^ bünfen Iä§t, er tt>iffe etft)aö, ber

toei§ nod) mä)t^, h)ie er njijjen foU. €o aber jemanb @ott

liebt, ber mirb oon ibm erfannt — ^) ale 6ocrateö t)on

5lpoü für einen $ßeifen. 2Öie aber ha^ ^orn aller natürlichen

2Beiöl)eit ocrtrefen, in Ununjfcubeit oergel)en muß unb mc auö

biefem Xobe, auö biefem 9iid)t^, ha^ Ceben unb 2öefen

') ?fpo|TcIgff(^. XIV, (Sfnfü^rung |)QmQnn'ö).

«) 3(^ tüfi^ niAtS.

») 1. 6or. Vin, (Sfnfüt)rung ^amann'e).
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bie Slafe tine^ Sopbijlcit nid)t/'

,,^ie Ktdcnicnfrr roaxtn nfugirrig. (lin UntotiTenber ifl ber

befle 9rit f&r bicfe l'u|lfcu(^c. 6ie maren mit aUt ifteuglerigen

geneigt mitüutbeilen; c^ mu§te ibnen dfo gefaUen, gefragt

^u mcrben. 6ic befa§en aber mc^r bie ü^abe §u erpnben unb

»oc^utragen, M )u behalten unb §u urtbeilen; ba^er ^attt

^octaM immer Q)c(egenbeit ibr @cbä(btni§ unb ibre Urtbeild«

traft ^u oertrctcn, unb fie für Qeic^tftnn unb (iitelfeit ^u marnen.

Jtui^ 6ocrQte^ locfte feine SJtitbürger aud bem ^abprintbe ibrti

gelehrten 6QpbM^<n ^u einer Sabrbeit, bie im 'Verborgenen

liegt, ^u einer beimlic^en ^eidb<^it ') unb Don ben Q)d^en«

olt&ren ibrer anbäcbtigcn unb flaatdflugen ^riefter §um X)ienfl

eined unbefannten (&ottc^'^). $(atofagte ed ben 2(tt^enienfer#

in^ Qit^d^i, ba§ Socrated ibnen oon ben Göttern gegeben

»äre, fie \>on ibren Xborbeitcn ju überzeugen unb ju feiner

9{acf)folge in ber Sugenb aufzumuntern, ^er ben ^ocxaM un«

ter ben $ropb<^tcn n\d)t leiben miü, ben mu§ man fragen;

®er ber ^rop^eten IBater fei? unb ob ftcb unfer &ott

nid^t einen @ott ber «g>ciben^) genannt unb ermiefen?''

au« bem britten «bfc^nitt:

,,3n Sergleic^ung eine« Jtenopbon« unb $latond mürbe

DieQei((^t ber St^l bed 6oaated nac^ bem ^ei§e( eine« SUb«

iK^uer« audgefe^en fyahtn unb feine 84rcibart mebr plajlifd^

oU molerifc^ gemefen fein. I)ie ^unfhicbter waren mit feinen

Snf^ictungen ni(^t ^ufirieben, unb tabelten bie @lei(^nijfe

feine« münb(i(^en 'iPortrage« balb a(« gu »eit (»ergebolt, bolb

M pdbel^^aft. ^icibiabe« aber oerglicf» feine Parabeln getoijfen

^igen Silbern ber (Spötter unb Cf^öttinnen, bie man nadfy ba«

•) Vf. W, 8. «) «p. 17, 23. ») 8l0in. 3, 29.
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maliger Tloht in einem fleincn (55ef)äufe trug, auf bem ni(^t§

alö bie ©eftalt eineö jiegenfüBigen 6att)rö ^) §u feF)en tvax/'

„^kx ifl ein S3eifpie( baöon. 6ocrate§ »ergleic^t f\6) mit

einem ^Ir^te, ber in einem ®emeintt)efen üon ^inbern bie ^u(^en

unb baö 3wcf^^^^t)b t)erbieten njollte. SBenn biefe, fagt er,

ben 5lr§t üor einem ©eri^t öerflagen möä)ttn, baö auö lauter

^inbern beflänbe, fo toaxt fein €(^icffal entfc^ieben. Tlan machte

IVL 5lt^en fo öiel ^Infc^Iäge, an ber IHul;e ber QJötter X^eil ju

nel)men, unb gleid) i^nen treife unb glürflic^ ju iDerben, aU
man l^eut ^u läge ma(i)t na$ 9?rob* unb (5f)renftenen. Jeber

neue ©ö^enbienfl tt>ar eine ginan^grube ber ^riefler, m\6)t ha^

öffentlid)e ®o^l tjertra^ren foüten ; jebe neue 6ecte ber 6opF)i=

ften oerfprac^ eine (5nct)cIopäbie ber gefunben 35ernunft unb

(Srfal)rung. ^iefe ^^rojecte maren bie 9Jäfd)ereien, njeld^e «Socra--

M feinen üJiitbürgern ju t)crleibcn fuc^te."

,,5lt^en, baö ben »?>omer al§ einen iRafenben ju einer

®elbbu§e tjerbammt bciben foll, »erurt^eilte ben ©ocrateö alö

einen üJliffetbätcr jum ^obe."

,,©ein erfleh 35erbre$en toax, ba§ er bie ©ötter ni^t ge*

e^rt unb neue \)hih einführen trollen. $Iato lä§t i^n gteic^^«

n)ol)l in feinen @efpräd)en öfter bei ben ©öttern fc^h^ören, al§

ein verliebter Sturer bei feiner 8eele, ober ein irrenber Otitter

bei ben gurien feiner 5l^nen lügt. 3" ben legten 5lugenbliden

feinet Öeben^, ba 6ocrate§ f$on bie 5lräfte be§ (Befnubbrun*

nenö in feinen ©liebern fül)lte, erfud)te er noc^ aufö inftän*

bigfte feinen Äriton, einen '^al;n ^u beja^Ien unb in feinem

Flamen bem 5lefculap ju oj)fern. ©ein jtreiteö 33erbre(^en trar,

ein 5Berfübrer ber 3w0^ni> gettjefen ju fein burc^ feine freien

unb anftögigen ?el)ren."

„6ocrate§ antwortete auf biefe ©efc^ulbigungen mit einem

emft unb 3Dfiut^, mit einem 6tol^ unb laltfmn, bag man ibn

') 3tDti ©c^riftin ^amann'ö ftnb mit einem gehörnten ^anöfopf auf bem

Xitel erfc^ienen.
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no(b feinem ®efl*te ebft föt Hnen ^efebl^^abnr feiner iRi*trr,

a(^ für einen ^^eflagten b^tte anfcften foüen."

•

„öin lieft )u ^thtn, an bem t9 nicftt erlaubt mor, ein lo»

be^urtbeil ui i^olljicben, le^tc bem (caxatti bie fd^njere ^orbe»

reihinfl eine^ breipigtÄgiöen ©eföngniffe* §u feinem lobe ouf."

•

,,$(ato mQ(t)t bie freimiUige 9rmutb be9 (BoaaM ^u

etilem ^nä^en feiner göttlichen Senbung. (hn gtöiereö ift feine

(Bemeinfc^üft an bcn legten ©(bicffalen ber (ßrop beten unb

Oere^ten '). ^ine SBilbfdule be« t'ijfippu« mar bo« !^enfmQl,

ba« bie Ätbenienfer feiner Unfc^ulb unb bem gret)el i^reö eige*

nen ^(utgeri(^t^ fe^en Iie§en."

«S^Inftebe."

„©er ni^t oon 53rofamcn unb 5llmofcn, nocb t>om

:Haube ju (eben unb für ein ^d^rvtxt a\lt^ ju entbehren meii,

ift nic^t gef^^icft )um Xienfte ber üBobrbeit; ber merbe frübe!

ein oernünftiger, braucbbarcr, artiger üWann in ber 2BcIt ober

lerne ^Bücflinge ma4)en unb l^eller Icrfen: fo ift er für -junger

unb X'urft, für ©algen unb IHab fein ßebcnlang pc^>er."

,,3ft (^ ^^^^^ ^<>§ ®oii 6e(bft, toit ed in bem guten

Sefenntniffe lautet, bad er t)or ^Jilatud oblegte \ ift e^

toabr, ba§ @ott 6elbft baju ein 2Renfc^ »urbe unb ba^u in

bie Seit fam, ba§ er bie ©abr^eit jeugen möchte ^), fo

brauchte er feine ^Umijfenbeit oorber )u feben, ba§ er niä^i fo

gut toie ein 6oaaie9 t>on ber Seit fommen, fonbem eined

f(bmdblicb<^i^n unb graufamern !lobed fterben mürbe, ald ber

^atermdrber bed allercbriftlic^ften jtdniged, ^ubmig tc9

Sielgeliebten *), ber ein Urenfel Submig U9 ®ro§en ift."

') giattb. XXIII, 29. (ffnftt^nine Hamann*!.)

«) i. 2im. 6, 13. ») 3o^. 18, 37.

*) Ocgm Suttrtg XY., iDcIi^cr ten Stinamm le bieo airoe rr^altrn ffattt,

wrtc Don X>amim0 ein Storbonfu^ gemacht, »cli^tr tafflr auf tic gronfamfle

IBdfc bin«cci^lct Burtc.

^««11, ithtu l 16
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5ll§ Hamann biefe 5(rbcit öottenbet ^attc unb ba§ Tlauu'-

Script bem iRector ßinbner jur 5)ur^ft(^t überfc^idtc, fc^reibt er

bemfelben: „5llö einem greunbe fann iä) Sbnen fagen, ba§ ic^

an biefer ganzen 5l6:^anblung mit ßufl gearbeitet unb bag fte

mir tia$ 2öunf(^ gerat^en. ^a \^ alfo mit mir felbfl gufrieben

fein fann, fo ifl mir an ber öffentli(^en 2(ufna^me toenig gele*

gen." Gr ergä^lt in \pakxtx ^t\t an 6(^eper, ha^ er bie !l)enf*

toürbigfeiten gefc^rieben l^abe, „o^ne anbre Duellen al§ be§

3^^omafü Ueberfe^ung t)on G^^arpentier unb (5oo)3er'ö cnglifc^e

Öebenöbefc^reibung M 6ocrate^" ^). 23alb barauf tt)anbte er

jtc^ ber grie(^if(^en Literatur mit gönjem ßifer ju unb geno§

fie in öollen Bügen. (Ex fö^rt bal^er in bem Briefe fort: „^k
mir bei ßefung be§ $Iato ju ÜJlut^e getoefen, baüon i|l ^inj

me'^r al§ ein mal S^H^ gen?efen, gefegt, bag e§ mir auc^ wie

ben 5(u§legern ber ^^ijftognomie beö ©ocrateö gegangen unb

ber ^albe $lato eine ©ibererinnerung meiner 6ocratifc^en §irn*

gefpinnfte ju fein fc^ien." ßr ba^te fpötcr mc^rmalö an eine

neue 2luflage ber 6ocratif$en Denfttjürbigfeiten, ba bie erfte

balb vergriffen gett)efen ju fein fc()eint, bem Tloiio auö bem

^erfiuö 5um ^ro^. (Sr moUte inbejfen mx feinem 40. ober

50. 3ci^tc ni(^t baran gelten, toie er 2inbner ungefä^^r 8 3a^re

nac^ bem crjlen (frfc^einen f^reibt. 511^ er fi$ enblicj) im 3ö^rc

1782 baju entfc^log, f^ireibt er an «Berber: ,,el^er an ©efd^nei*

bung al^ 5luöbe^nung ^u benfen."

3)a§ ÜRanufcript ber Socratifc^en Denftt)ürbigfeiten })aitt

}ebo(^ ein fc^r toibrige^ ©d^irffol ju befielen. 6r erjäl)lt un§

baöfclbe in bem fliegenben S3riefe: ^^Der SBerfajfcr geno§ ha^'

mal§/' })tx^t e§ ba, „naä) einigen, auö n?e(^fel§meifer greunb«

f(f)aft unternommenen 33erfu(3^en unb Oieifen, ber glürfli^ften

SDflu§e unb 9^u^e in feinem väterlichen «^aufe, ju bejfen nä^ften

0lac^bam ein junger 23u$]^änbler gel^örte, welcher bie ^anbf^rip

*) hierüber bemerft er: „SGBae ^ooptx herausgegeben, ift nit^t§ alö eine

©t^ulübung, bie ben (gfel fotoo^I einer 8ob= alö ©treitft^rift mit fit^ fü^rt."
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)UT i^dMiger IRt^t mit [\äf nobm, untfnofgf aber on einem

^l^igen ^itbtx flarb. ^ie ^onblung, ber menig an einem

fmbn^on pon 1 ^ogen in Hein Octat) gelegen fein fonnte, er«

(idt obne oieUei^t h^eiter baran ju benfen, am (^eiligen Qffnfi'

abenb 1759 bie etflen «bbrürfe ber €ocTQtif(ten X^enfroürbig*

feiten ') x>on einem tBucbbrurfer au« ^alle, mit bei IWa^^ric^t,

ba| bie denfur erfl in Berlin bei ber Sfabemie ^iU gefud)t

»erben muffen, n)obur(^ bie Arbeit ber (prejfe oerjögert tcorben

»Are.- %[9 er tntiid^ bie erften ^tbrücfe am ^eiligen ®ei^'

na^t^abenb er^^ielt, »immelten fie x>on '^rutf- unb 6(^^riftfef)lem.

•©a« für eine öafl,* f(f)reibt er an feinen ©ruber bei Ueber-,

fenbung eine« dremplar«, .ijl e« ein Slutor ^u »erben, unb

»ie ifl e« möglich, baS »ir einigen (5^Tgei§, ^itelfeit unb fiufl

baran finben." Unterbcffcn crljoben f\^ im (publifum fc^r oer-

f(^iebenartige Stimmen barüber. 3n ben fiitterotuT'^riefen würben

fie üon üRenbelöfobn, ben Hamann tro^ feiner 3lnonpmität gleich

für ben Utecenfenten erfannte, fe^r f(^meid^elbaft beurt^^eilt *).

Ungea(^)tet bedfafl burd)gängigen ^oht^ befriebigten fie ibn, ber

lieber einen cinfid^tigen label, al« ein fo fat)le« iJob gefe^^en

f^Mt, feine«»eg«. ^a inbejfen bie fämmtlid^en iRecenponen Jtt

ben ©olfen, einem ^aä^^pitl ber Socratifd)en Denfteürbigfeiten

©eranlaJTung gegeben haben, fo fann aud^ erfl fpäter bei biefer

6<trift ouf ibren Jnbalt nä^er eingegangen werben. X)ie j»eite

91n§eige ber ©. D. finbet f\d) im 'f)amb. Gorrefponbenten »om

25. 3uni beöfelben 3öf>««. 6ie ijl auc^ im ®anjen günflig

unb mottete »ob( bem barin t)or»altenben ^umor ^ufolge Don

93obe fein, ber fi4 bamal« in Hamburg aufbielt unb balb

barauf qu($ bie 9)ebaction be« Hamburger ^onefponbenten über*

nabm. ^nbeffen au(^ ^ier finbet fi(^ fein tiefere« Serftdnbnig,

()d(bjten« einige Sinfe, ba§ ber Serfaffer eine 9^nung baoon

') (Vwflcfbam) 1759. 3n brr ^anbf^rift ftant bie hielt ^a^rcijo^I^ ber

»erlogene Crt mat rtn Zappt cber CinfaQ cirarii^t bc« Xnitfcrii »urbe ober

bc« Oerfafer |ur Qafl grirgt. (Vnm. ^amann'd.)

*) 8ttteratur«Snrfe. Xff. 1 e. 366 ». 19. 3unt 1760.

16*



244 [1759]

ge^bt l^abe. 23eiben iReccnftonen fe^t aber bie Don bem «^etttuS«

gebet ber «^amb. D^ac^ricbten au^ bem ^eicS^c ber ©ele^rfamfeit,

bem bamal^ tont unb breit befannten G^^rijliau S^^^'o, f;errü^*

renbe ^Injeige öom (Snbe 3uU 1760 bie Ärone auf. 6ie finbet

ftc^ in ben 2öolfen ^) üoüilcinbig abgebrucft unb f)at Hamann §u

einer ber genialjlen ^robuctionen feiner f^äumenb überfprubelnben

ßaune 23eran(a]Jung gegeben, ©ir fönnen eö un§ nic^t öcrfagen,

toenigften^ ein fleine^ $röbd)en biefeö naiüen 6c^augericbt^

bem ßefer öorau^ jum S3eflen ^u geben. I)er 3orn beö ^a^*

rid^ter^, loie i^n fortan ^^amann betitelt, befc^ränft ftc^ aber

nic^t btoö auf ben 5tutor, fonbern auci) bie JHeccnfenten, njelc^e

fic^ unterftanben, i^n ^u loben, muffen eö f^merjlicf) empfiuben.

»2Bie mu§ e§ in bem topf beö §errn oon ber ßangen*

tvtxU auöfe^en? 2Bir glauben, bie lange 2Beile ^at i^n oer*

lüa^rloft. SD^ö^te man i^n bo^, um jte i^m ju vertreiben, unb

5um Q3eften feinet franfen törperö unb topfet in ein

6pinn* ober iRafpelf;auö bringen! !I)a§ märe ber befte 3ßit*

vertreib für i^n; benn jum Denfen ifl er gar ni^t; er möchte

fi^ unb einen X^eil ber 2öelt mit feinen Schriften um ttn

gefunben 33erftünb bringen. 2öer mei^, maö fd)on mit gegen*

»artigem in manchen köpfen ber ßefcr für Unbeil angerichtet

toorben ift? 2öenig|ten§ mu§ ftc bei gemiffen iRecenfenten nici)t

bie befte Söirfung getrau ^aben, bie bei ^In^cigung berfelben

folc^e Wltxfmalt von fic^ geben, ta^ 2öir tvegen i^rer gefun-

ben 33eurtl)eilung§fraft fe^r in borgen finb" u. f.
to. u. f. m.

Ueber bie 2lufna^me, mel^e bie 6ocratif$en 3)enfn)üvbig*

feiten bei feinen beiben greunben erfahren, finbet ficb nur eine

furje Semerfung in einem 33riefc an 6cl)effner. »^on ben3^cen"

(5lant unb 93erenö), f(!)reibt er, ^\)ai micf) le^tercr faft ju innig

verftanbcn, moüon ic^ no$ ein ftarfe^ fc^riftlic^e^ T)ofument in

^änben ju f)aben glaube.« ,/^a§ alle gleich öiel verfielen,

"

fügt er bann ^ingu, «ift unmöglich; aber bo^ jeber Htoa^ unb

' ^) 0(^r. II, 57
ff.
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md^ feinem !IRqq§, bot er felbf) })at unb baj t(^ i^m tpebci

geben fann no(^ mag.«

t^od^ mir frbren ^u ber di^Af^Iung ber meitem Segeben*

^iten biefe^ fQr ^omonn fo DerbAngnigüoden 2<^\)xti §urij(f.

(orrcfponbrnj mit Brrtor f\utm. OfinlliDriligf !(ntrrbrrd)oiig drrfrlln.

^Cr««l|Bnngfn on ffinfn Brolifr. töogntrs (Prifd)ird)f (Tnammatih. Briff-

•e^frl jtpifdjtn ^omonn ont) ^ant. (I^rfttr l)(Ucniflird)cr Brirf. |rgiiB

In ^atrts mit rinem ^rUcnsDorfttldg an Irrtas. ^liabr. fiiiftfi

9nrf P0I Dr. fntl)rr. |fngrls (^nomim. |)rittrr i)tUfni(lird|rr frirf.

jBüttitlis Sdinft: .Jenritirilnng brr ^itttl" i. f. o. €l)drd(tmSik

lies Rotors.

®er 9riefme((fe( mit Sinbner ^attt fid^ h\9 ^ur (Irmäbung ^a-

mann"« fortgcfponnen. Die Entgegnungen be« erflem, fo »eit

fie fiel) au« ben ^ntmorten bed le^tcm fctiüegen (ajfen ober mit

Snfu^rungd^eid^en a\9 feine iBorte angebeutet merben, madigen

einen fol(^en Ueberbru§ fe^r erflnrlid^. ^o fc^eint er 3. 18. ij^m

ben Unterf(^ieb )n>if(^en .rfdS^riftgele^rt unb fc^hfttoQ' audein«

anber gefegt ju iabtn. «Hamann ermiberte barauf: »^ie üben

fi^ in ®otte^ ^ort unb ftnb ein 6d)riftgc(ebrter, obne ,,f4ri^

toll" §u fein. 8ie bemeifen 3^rcn öJlaubcn burd) lugenb, unb

in 3^rer Xugenb Sef^eiben^eit unb Ü){ä§igfeit, unb brü*

ber(i(^e unb allgemeine ^iebe. 6oba(b fdnnen bie flrmeii

rei(ti merben unb bie hungrigen mit Gütern überfüUt. ^äten

6ie ftcb t>or ben 5lli|>pen, Dor benen 6ie mi(^ fo treu^ergig

gewarnt. •

ferner mac^^t er ifem ben ^orf^Iag in Irmenfcbulen auf*

iiiireten. Senn ^amonn bei fold^en Qkfegenbeiten feine fronte

nU^ hnmrr ju unterbrücfen im 6tanbe ift, fo moQen mir ibm
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ba^ in ber Z\)at ni^i fel^r ocrargcn. Seine greunbe ^aben feine

©ebutb man(i^mal auf eine ^arte ^Probc gcjleüt. 2öenn man in

bemfelben Sriefe bie naiüe ßrma^nung ßinbner^ lief!: ,,Xreiben

©ie bie 35er(äugnung ^\)xn 23ernunft unb ^^antafxc ni^t

gu toeit. 35ernunft unb ^^antafie finb ©aben ©otteö, bie

man nic^t tjemerfen mug;" fo mu§ man bie ge^Itreic^en

Slntirorten |)amann'ö um fo me^r bemunbern, ba jte burc^

folc^c Xritjialitäten ^eröorgerufen fmb. (So barf un§ ba^er ni^t

Sunbcr nehmen, ba§ er bei ben fi^ mel;renben 5lnmac()ö feiner

Qclel^rten 5lrbeiten eine Unterbrechung beö 23rieftt)ec()felö n)ünfcf)tc.

(Sr fünbigt öinbner ba^er eine folc^e unummunben an. „Da un*

fer Sricfrae^fel/' fi^reibt er, ,,immcr mc[;r ausarten mö^te, unb

man njeber auf bie ©c^ranfcn %d)t geben fann unb xviü, bie ic^

mir fe^e; ha ic^ bie ®renjen e^re, öor benen f\6) bie Sßeüen

meinet ©toljeö legen muffen; ba mir meine 23riefe Slrbeit

foflen, bie Xage furj unb bie yiaä)k lang für m'xä) it»crben, ici)

Sefc^äftigungen fomobl alö DUbenbingc na^ bcm SiKaage

meiner 3^it unb Gräfte babc; fo toünfc^te ic^, ba§ toir un^

eine 2öei(e auörubten. SBodcn ©ie noc^ f)ma\if antworten, gut

;

lieber n\ä)i, !Doc^ mie 6ie trollen, ^abcn 6ie mir ettoaö auf*

jutragen ober ju melbcn, fo bin ic^ jum 3^^^"^ X)ienfte ber

nd^fte unb fc^ulbigfte. ^äUt mir etmaö oor, fo bebiene id) mic^

gleicher Jreibeit."

,,6ie fmb oieüeicbt ^u bcfc^eiben, mir einen 2ßaffenflinflanb

unter ber Sebingung eineö gänjlidjen 6tiüfd)mcigenö aufzulegen

;

i^ tt)in mein 2öerf bur$ biefe ©rob^eit frönen. Da 3^te

Slnttoorten me^r auö einer gefe^lic^en ©efälligfeit aufliegen

f^einen, fo fmb bieö feine $flid)ten ber greunbfd)aft, bie alle

SlJlenfc^enfa^ungen, n)ie bie 9^otl; unb bie 'iicbc, bxiä)i, unb

feine ©cfc^e fennt, fonbern njie bie ßuft, ber Dt\)tm unfereö

SJlunbe^ frei fein loiü. 6in natürlicher «^ang jur ^i^ei^eit ifl

mir gen)ifferma§en me^r natürlicf) alö 3^nen; iä) liebe alfo auc^

in biefcr 5lbficbt baö (S^riftentbum alö eine Öel;re, bie meinen

ßcibenf^aften angemeffen ifl, bienid^t eine ©aljfäule, fonbern
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einen neuen ÜRenftften Derlangt unb oeifpric^t. ®o bei (Btifi

Q^otM if!, ba ifl ^xtihtxi. Unb bie HBabrbeit moc^t und frei.

Die (Verec^tigfeit in C^t)rif!o ifl fein 6((»nürleib, fonbem ein

^ornif^, an ben p4 ein Streiter, h)ie ORAcennad an feine (ofe

!tra(bt, gemdbnt.« 60 f(^rieb er i^inbner um bie DD^titte Dctoberf

unb am 6<^lu§ bedfelben SRonatd miebcrboU er feinen (^ntfd^lu§

gegen feinen ©ruber: „(S« bleibt/' fc^reibt er, ,,bei meinem

Sorfa^, unfern Sriefwec^fel ju unterbrechen auf eine 3^tlan0.

!lu§er Dielen äugerli(^en @rünben, on beren (^rflärung niemanb

gelegen ift, boren bie beiben innern ©cftimmungen meined ©rief-

n)e<i)fel9 auf. ^Beine (^ommiffton an i^m ift ^u (§nbe; \^ ^aht

ibm ni(bt9 mebr ju fagen."

5lu(^ bei bem 55ruber blieben feine einbringUi^en, wohlge-

meinten (frmabnungen, n)ie ed f^eint, fxnä^Üo^, rt>o\)[ bauptfäc^'

\\d) mit au9 bcm ©runbe, meil fein »JJrincipal ^amann'd ©eifted»

gaben gmar berounberte, aber ibn M einen ©^märmer beban«

belte unb feinen ©orten fein ®e^ör gab. Der 33ruber fhmmte

baber balb mit 53erend unb Cinbner benfelben Ion an unb

glaubte (t(^ bieferwegen berechtigt, alle (frmabnungen feine*

©ruber« in ben ®inb ju fcf)lagen. Diefer ermübete inbeffen

m^t, i^n immer §u neuer geifüger X^tigfeit anzuregen, (ix

ftattet ibm t)on feinem Xbun unb treiben auf ba§ Slu^fübrlicbftc

©eric^^tab. .©eilic^ biefe 2öoc^e, - fc^rcibt er i^m am 24. Oft.,

»mit bem 5t, Z. fertig su »erben gebenfe; fo ^offe \d^ fünftig

bie (Brammatif ber griec^ifc^en Sprache mit allen möglichen

^Älfdmitteln anzufangen unb ben jungen Zxt^^o ') ^u einem

Dlttarbeiter baran ,^u macben."

Diefed Stubium »urbe \\)m burc^ eine ©rammatif erleicb«

tert, biegan) nac^ feinem 6inne »ar; ber ©erfajfer bi^S 3obann

d^renfirieb ©agner. ßr fc^rieb barfiber in feinem näcbften ©riefe

on feinen ©ruber: „3c^ ^^abc geftern ba« griecbifcb« Xeftament

Qk>tt ^ob ipieber anfangen fdnnen unb eine griec^ifc^e (Brom«

*) X)if« f^cint rin Snibn bei DonrvA^ntm gnorfm |u fein.
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matif üon ein paar 33ogeu gcfunben, h)ie \^ fie getüünfrf)t.

ajlan mu§ fte mit ein tcenig öiel 5lufmer!famfeit lefcn, menn

man i^ren Ulu^en unb ©ebraud^ einfe^en mU, ßin ©runbrig

öon ber 5lrt f)at mir immer im Äopf gelegen. (So ^at aüe bie

2}oüfommen^eiten in ]x^, bie i(^ an einem ©(^ulbu(^ lüünfc^te;

furj, runb, trorfcn. 6§ gehört aber beinahe eben fo üiel

SD^ü^e ba^u, berglei^ien 33ogen gu (efen, al^ fie p [^reiben."

^aburcf) f^eint au^ in bem 58rnber bie öufl cxwaä)i §u

fein, fi(^ an ba^ 6tubium be^ 91. %. in ber Urfprac^e p
machen. «Hamann fc^reibt i^m barüber am 22. !I)ecember: „(5ö

freut mx6) ^erjlic^, ba§ ^u baö neue leftament gleichfalls oov--

genommen. '^then lag brei ßapitel iffc mein ^enfum unb ^u
fannft ni^t glauben, lt)ie ein langfamer anl;altenber glei§ förbert.

ga^re nur fort, 2)u tt)irft ben 9^u^en bauon felbfi erfennen."

ferner beric{)tct er i^m auöfu()rli(|> über bie ÖebenSgef^ic^te

be§ berüchtigten öerenbS *), über ben ^eiligen 6^n)foftomuö,

bef[en (Il;aracteriitif er md)t nur entwirft, fonbern aud^ ©teilen

auS feinen (ScJ)riften i^m in ber Ueberfe^ung mittl)eilt unb über

Dpi^enS S3üct)lein oon ber beutfc^en ^oeterei, tx)orauö er einen

ausführlichen ^luöjug ^) giebt.

Der 8^IuB biefeS 1759. Sö^reS erl^ält bur^ einen ^rief*

n)edS)fel jhjifc^en «^omann unb Äant noc^ ein ganj befonbereS

3ntereffe. 3Bir ^aben früher erfaf)ren, ba§ Hamann mä^renb

feiner Unit)erfitätSjal)re eine 3<^itlang mit üielcm (Sifer baS

©tubium ber 9iaturn)iffenfc^aften unb namentlici^ ber ^l)t)ftf

betrieben ^abe. @r geno§ ben Unterrid)t beö berühmten ilnu^en,

unter bem eine p^pfifo^t^eologifc^e ©efellfc^aft errichtet unb

beren üKitglieb er mürbe, bie aber nic^t in ©tanbe fam» (^r

erinnert fi^ au§erbem mit 'iBergnügen beS Unterrici)tS, hm er

t)on einem minber berühmten Öel)rer, 6arl -^einricf) Doppelt, er^

f)alten \)aiU, Seibe SD^änner maren auc^ Äant'S ße^rer ^) gettjefen

») M. Sfbam Setenbö, geb. ju S3re8lau, ben 31. «ölärj 1676.

2) (£r ifl in bie ©d^riften nit^t mit aufgenommen.

3) (S. Äant'8 fämmtU(^e 3Betfe. %^. II. *2fbt^eil. 2. ®. 26, 28.
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unb h\t9 9lei(barH(|c 6tubium bottt mat)rf(t)finiid|^ in Stani ben

ii^unfd) (nt)l(bcn (aifen, m (l)emflnf(^aft mit Hamann (ine

'])borif für Ämbcr ^u fcbreiben. 3bm toax obne Jwetfd bal

pdbQgQ0if(bf lolent br^felben bmlänglic^ brfannt unb er fonntc

boffrn, baburcb (inrn Mangel j^u erff^en, ben er an ft(^ felbfl

gen^abr werben mu^tc. <^amann (^ing i^wax bcreitmillif) auf

feinen 23orfd)laö ein, funnte e« inbeffcn nicbt untcrloifen, i^^n

auf bie 64tt)ierigfeiten be^ Unternebmend oon oornberein auf*

tnerffam )u macben. Die 'Z^erfct^iebenortigfeit in ben p^iIofo|)(^ir4en

unb rcliiVi^fcn ?(nri4tcn bciber fleOt H* ouf «ine für fie f)öd^ft

(torocteriilifcbe tWcifc bei biefer ®eleöen[)eit (jeroud.

Die beiben ©riefe an einen fiebrer ber ©eltweidf^eit, totlöft

Hamann fpäter ber ©lei^artigfeit be^ 3n{)alt^ wegen, mit ben

fünf «v^irtenbrieffn, weil fid) nämli(l> aut^ biefe mit bem Äinber-

unterri(bt befc^aftigen, unter bem litel : ,,3uöabe 3tt>f«ner Siebet»

briefe- *) öerbunben hat entbalten bie erfte Antwort auf ben

Antrag Äanf«. 9luf jie ht^itht fi* ber I, 504 abgebrucfte 53rief.

3n ben beiben erfiern ©riefen fucbt Hamann audeinanber

^u fe^en, in welkem *I^erbältni§ ber ©erfaffer einer *J()9fif für

Äinber ^u biefen ftef^en muffe unb in bem britten ©riefe be«

mül)t er f\d>, flar }u machen, wie bad ©crbältni§ ber beiben

ÜRitorbeiter üu einanber bcfcbaffen fein müjTe.

Äant ^atte gegen «Hamann bemerft : ,,Der Xitel ober IRame

einer Äinberp^^pfif ift ba, aber ba« ©u4> fclbfl fe^lt." Diefer

weifl ibn nun auf bie @4wierigfeiten ()in, bie in jtant'd ^er*

fönli(tfeit lägen, um bad ^u leiflen, wad ben Vorgängern mi§»

glücft ifl. ,,3ie fmb in ©aljr^eit/' fcbreibt er, „ein SWeifler in

3drael, wenn 8ie ed für eine jlleinigfeit galten, fid^ in ein

Hinb gu oerwanbeln, tro| 3()rer ©elebrfamfeit ! Ober trauen

6ie Äinbern mebr lu, unterbeffen 3bre erwa^fenen 3uWfw
aXü()e baben, t§ in ber (Bebulb unb (Sef^Winbigfett betf

Denfend mit 3bnen oud^ubalten?"

>) e^r. II. 443.
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„©cle^rten ^u :prebigen, ift eben fo k\ä)i, alö e^rlic^e öeutc

^u betrügen; and) tüeber ©efa^r noc^ Verantwortung babei, für

©ele^rtc ju [(^reiben, n)ei( bie meijten fd)on fo öerfebrt ftnb,

ba§ ber abent^euerli^fte 5lutor i^r^ ^enfungeart nic^t me^t

öernjirren fann. T)ie blinben ^^eiben Ratten aber Dor Äinbern

(J^rerbietung, unb ein getaufter $^iIofop^ tt)irb tx)iffen, ha^

ntel^r baju gel^ört, für ^inber ju fc^reiben, al§ ein fonteneüifc^er

2öi^ unb eine buf)lerifc^e 6cf)reibart. 2öaö fc^öne ©eifter öer*

fteinert unb fc^önen 3D^arntor begeiftert, baburd) tt)ürbe man an

^inbern bie ÜJlajeftät ibrer Unfcbulb beleibigen."

,/6i(^ ein ßob au§ bem ÜJlunbe ber ^inber unb (Säug*

linge ju bereiten! — an biefem Gbrgei^ unb ©ef(^macf Z\)ü[

ju nehmen, ift fein gemeine^ G5efc^äft, ba^ man ni^t mit bem

JHaubc bunter gebern, fonbern mit einer freiwilligen 6nt-

äu§erung aüer Uebericgenbeit an 5llter unb 2Beiöt;eit, unb mit

einer 35er(äugnung aller (^itelfeit barauf anfangen mu§. 6in

^bilofopbifc^cö ^u$ für Äinber würbe baf)er fo einfältig, t^ö*

ri^t unb abgefc^macft auöfe{)en muffen, M ein göttlic^e^

33u(i), für ÜJienfc^en gefc^rieben. ^un prüfen 6ie ft^, ob 6ie

fo oicl '^erj baben, ber ^[^erfaffer einer einfältigen, t^öri^ten

unb abgef(f)macften iJlaturleljre ^u fein? §aben 6ie <f)er5, fo fmb

fie aud) ein $l)ilofopt) für^inber. Vale et sapere aude ^)!*'

3n bem folgenben ©riefe werben biefc 33etrad)tungen auf

eine fo einfältige alö erl)abene, eine fo innige al§ ironifcbe, fo

tiefftnnigc al0 fd)er5enbe 2öeife fortgeführt, biö er ^u bem 6c^lu§

fommt

:

„'B6)ämm (Sie ft* ni^t, §. .^., wenn Sie für tober

fcj)reiben wollen, auf bem ^öljem ipferbc ber mofaif(^en QJe*

f$i$te 5U reiten ^) unb nac^ ben Gegriffen, bie jebeö (Sbriftenfinb

^) Hör. Ep. I. 2, 40.

2) 3)tr jtönig Don @parta Sfgefilauö tourbe befanntlic^ Don frcmbcn ®e«

fanbten überrafc^t, qI9 er feinen Äinbern auf bem ©tetfenpferbe ein ©pielge»

fd^rte toar.
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oon htm Anfange ber SRotur hat, 3(>re ?J()t)flf in folgenber

Drbnung Dorjutragen:

I. tBon ^i4)t unb (leucr.

n. f^on ber DunfKugcI unb oUcn 9uftrrfd!)finun9en

u. f. XD."

lieber 5tant f(^rieb Hamann an Qinbner: ..fDir fle^ien fo

mit einanber, ba§ idf haih eine fe()r na^e, balb eine \tJ)x ent«

femte ^erbinbung mit ibm ju baben ooraudfe^e." Ta er Don

Äont lange 3*^^ oj)ne 91ntn)ort auf feine beiben 53riefe blieb,

fo entf(^Io§ er f\ä) no(( einmal an \\)n §u fc^reiben. Sir baben

bereit« im ^orbcrge^enben gefef)en, ba§ Hamann bei ben @o-

cratif<<>en !Denftt)ürbigfeiten bie 2(bfi4)t ^atte, \\)n unb ©eren§

bur<^ biefe ^iüen, rok er fie nennt, üon bem eitlen X)ienfle be«

publicum« in reinigen, liefen ©ebanfen l^ieft er auc^ bei bem

©riefe an Äant fefl. 6r öerficbert i^n, tt)enn er i^n »@eef)rter

greunb!* anrebet, ba§ biefer IWome fein leere« 2öort für ij^n,

fonbern eine Duede t)on $jli(^ten unb ^nt^ücfungen fei, bie

fi<^ auf einanber bejie^en. »34) ^^^^ fiujl,- fagt er, .»an bem

Serfe )u arbeiten, baoon bie IRebe unter un« ifl. ^nx einen

einzigen ijl e« ju fc^jtoer, unb ^tt)ci fmb beffer al« brei. ©ir

möchten auc^ t)ieUei(^t Don einigem (Befc^icfe ba§u fein, unb oon

einem 3wf<<)nitte, ber jufammcn pa§te. 2öir müjfen aber unfere

6((itt)ä(()en unb $(5§en fo genau fennen lernen, ba§ feine

(^ferfu(()t noä) 9Ri§Der{länbni§ unter un« möglich ifl. 9uf

€(^n)d((en unb S(d§en grünbet f\d) bie Siebe unb auf biefe

bie gru(^tbarfeit.«

.©enn »ir an ©nem 3o*e Rieben teoüen, fo müifen toir

g(ei(^ geftnnt fein. 6« ifl alfo bie grage, ob Sie ju meinem

€to() fiä) tx\)tbtn tooQen, ober ob idf mi(b )u 3Nr (fitelfeit

^etunterlaffen foU? 3<^ l)o^« 3?)nen fcbon im Vorbeigehen betoie-

fen, ba§ loir ^inbemijfe finben »erben, benen bie Gitelfeit )tt

f<^toa(^ ifl in« ®eft(<>t §u fe()en, gefc^^meige fie (u überipinben.*
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„Wm 6to(3 fommt 3^ncn unerträglich t)or; ic^ urt|)eile

t)on "i^xtx (Sitelfeit ml gelinber.«

* *
*

;/!I)ie D'latur ifl ein S3uc^, ein Srief, eine gäbet (im pftilo*

fop^ifc^en 5)erflanbe) ober iDie ©ie fte nennen iroüen. ®efc^t

iüir fennen alle 33u$|laben barin fo gut wie möglid), mir fön*

nen alle SBörter fptiabiren unb auöfprec^en, tt)ir toiffen fogar

bie 8pra(f)e, in ber eö gefc^rieben ift. — 3ft ^^^ ^^^^ [4)^^^

genug, ein 53ud) ^u Derjlc^en, barüber ju urt^eilen, einen ß^a*

racter baoon ober einen ^(uöjug ju machen? (5ö gehört a(fo

me^r baju, a(ö $^t)itf, um bie ^ai\xx ouöjulegen. ip^pfif ifl

ni(f)t^ al§ bü§ 51. 23. ß. ^ie D^atur i|l eine 5Iequation einer

unbcfannten ®rö§e; ein ^ebräifd) 2Bort ha^ mit bIo§cn ÜRit*

luutern gef^rieben tt)irb, ju bcnen bcr 25erf!anb bie $unftc

fe^en mu§.''

«fSic ^abcn auf meine ßintrürfe ni^tö geantwortet, unb

benfen oielleic^t auf einen neuen 5^(an. Der $(an, auf ben ic^

ge^e, gehört mir n\ä)t, fonbern ijl ba§ (5igentf)um jcbeö Äinbeö

unb l)(it 5!}^ofe ^um Urbeber, beffen 5lnfel;cn id) beffcr im 9'lot^*

fad t)ertf;eibigcn will, alö mein eignet."

* *

"3c^ foß^ c^ S^nen mit 25erbrui ba§ 6ie meinen erj!en

SBrief nicfet oerflanben baben; unb eö mu§ boc^ wa^r fein, ta^

\6) fd)n)erer fd)reibe, alö ic^ eö felbft n)ei§ unb 6ie mir jugebcn

tt)oüen."

*

,,(5ei^en fie immer meine ^arr^eftc für ben Jreüct eineg

Homeromastix ^) ober für eine c^nif^e Unüerfd;ämtl;eit an.

8ie finb ^err, ^Dingen iJiamen ju geben, Wie 6ie wollen. —
^i^t 3^re Sprache, ni^t meine; ni*t ^\)xt 25ernunft, xii^t

') ^omer'Ö ®t\^tl @o tourbe 3oilu9 genannt trcgm feiner Bei^enben

i^Titif ber ^omer'fc^en ©ebid)te.
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mrmc. uur \\t llbr ^c\\tn i\\)\ , t\t €onn( aher ^tbt aUetn

ft4t unb wenn \\t au(t ni<tt re(^t ^chi, fo tfl e^ bo(t^ ibr

^iHagff^attrn allein, bcr bie S^ii über aUen 6tTfit etntbetlt/'

• • •

„^\{ i4 <Si( bo(bfc6d^f unb lirbe, bin \df \in juuuei,

unb Diogenes gefiel einem Tiann, bcr 0let(^e IReigun^^en mit

\\fm batU, fo ungleicl^ bie 9)otten maren, bie jeber fpielte.

'

,,2öer eine befle iföeU oorgiebt, »ie tRouffcou, unb eine

inbimbueUe, atomifhfcbe unb momentane ^I^orffbung läuflnet, ber

luiberfpricbt fid) fclbft. i^xtht e« einen 3wfoU in Äleinißfeiten,

fo tonn bie IBelt nid^i mebr gut fein, nocb beflrben. Siie§en

Stletnigfeiten aud ewigen (i)efe^en, unb toie ein €äcu(um au9

uncriblicben 5agen oon felbft beflebt, fo ifl ed eigentli((> bie

'I^orfetung in ben ficinilcn Ibeilcn, bie baiJ OJan^e M gut

„(ün foift^ed 'Ut}tn \\i ber Urt^eber unb (Hegierer ber Seit.

dr gefällt ftc^ in feinem $lan unb ifl für unfcrc Urtbcile unbe^

forgt Senn ibm bcr ^^5bel über bie Q^ütc ber Seit mit flat-

fc^enben ^önben unb fc^arrenbcn Sü§en ^dflic^feiten fagt unb

Beifall jujou^^t, wirb er, wie $^ocion ^), befd)ömt, unb firagt

ben 5hci^ feiner wenigen greunbe, bie um feinen Ibron mit

bebecften Sugen unb (5Ü§cn ^) flet)cn : ob er eine Iborbeit ge«

fpro(ten, ha er gefagt, ed werbe Sid^t?"*) weil er f\d) oon bem

gemeinen «Raufen über feine ©crfc bewunbert fiet^t."

•

„®n eitled ©efen fdjajft bedwegen, weil ed gefallen wiU;

ein flotter Q^ott benft baran ni(()t. Senn ed gut ift, mag el

audfet^en, wie ed will; je weniger t§ gefällt, bejlo bejfer ifl e^.

Die 6<<>dpfung ifl alfo fein ©erf ber öitelfeit, fonbem ber!De-

') ITant ^e umgefr^rt in frinrr Oftüft flbct bm Cptimifmu« Don bcr

9flU bei (Sanjen auf Mc S^Ie gtf^Iofcn. Sgl. Hamann'« <3d)r. I, 491.

*) e. ^lutar^ im Mm ^^onon*6. *) 3rf. 6, 2.

*) Die tr^abcn^nt biefri ffulfpru^i onirbr brfanntU^ Don 8ongin bt-

OfL e<^r. lY, 186.
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tnutl^, bcr ^crunterla|Jung. 6ec^§ 2öorte »erben einem großen

©enic fo fauer, ba§ er fe^ö Xagc bap braucht unb ben fxt^

benten ftc^ auöru^t."

»

,,3$ ^iU meinen S3eh)ei§ noc^ mit einem I)i(emma fc^Ue*

§en, unb 6ie baburc^ gur 5reimütf)i9feit unb Dffenl^eit gegen

mi$ aufmuntern. 2ßarum ftnb ©ic fo gurücf^dtenb unb blöbe

mit mir? unb warum fann i$ fo breift mit S^nen reben? 3c^

^abt entmeber meljr greunbf^aft für 6ie, alö 6ie für mi$,

ober i^ l)aht me^r Ginfi^t in unfcrc 5lrbeit, al§ (Sie. @ie

fürchten, fic^ felbft ju t)errat^en unb mir bie Unlauterfeit 'i\)xtx

Slbfic^ten ober ben ÜJ^angel ^l)xa 5lräfte ^u entblößen, ^enfen

6ic an ben ^ad}, ber feinen «Schlamm auf bem ©runbe jebem

geigt, ber in benfelben fte^t. 3^ glaube, barum rebe iä), Ueber-

jeugen fönnen 6ie mic^ ni$t, benn ic^ bin feiner t)on 3^rcn 3u?)ö»

rem, fonbern ein ?lnfläger unb 2öiberfpre(^er. ©lauben n) ollen

Sic aiid) nicf)t. 2öenn 6ie nur meine einfalle erflären fön«

nen, fo argmö^nen 6ie m<f)t einmol, ha^ ^\)xt (Jrflärungen

närrif^er unb ftunberlic^jer al§ meine Einfalle fmb. 3^ ^iU

gern ®cbulb mit 3^"^" baben, fo lange ic^ ^J^opung hahm

fann, 6ie ju gcn?innen unb fdjmac^ fein, njeil 6ic fc^mac^

fmb. 6ic muffen mic^ fragen unb nic^t jlc^, ttjenn 6ie mic^

üerfte^en moUen."

Unb bicmit fd)eint biefc game ?lngelegcnbeit il)r (^nbe ge«

funben ju b^ben, bercn 3"ftö"bcfommen unö gcmi§ mit einer

bcr merfmürbigften Scfiriften bef^enft baben n)ürbe, merfnjür*

biger al§ jene SO^eifterftücfe be§ ^infelö, bie au^ ber SSereini*

gung mcbrerer bebcutenber 5lün(t(er üon ben t)erf4)iebenartigften

!lalcntcn b^i^^orgcgangen fmb.

^aben n)ir Hamann foeben alö (pdbagoge unfere 23en[)un*

berung nic^t oerfagen fönnen, fo erfc^eint er un§ nun aud^ al^

^^ilologe nic^t minber ben)unbern§tt)ert^. ^r hjar e§ in bem

umfaffcnbftcn ©innc bcö Sortö. ^ie <Sprac^c in i^rer tDeiteflcn

23ebeutung fu(^te er ju ergrünben, Wobei fo wenig bie größten
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^Weiftfrtoerfe bei ®mt9, a\9 bic IHefldn bcr Örommatif unb

bie Drtt^ograpbie feiner Slufmerffamreit entgingen. 3Bir ^aben

gefe^en, toit emftg er \>a9 6tubium M % %, in bei Ut'

fprocj^e trieb, dx pflegte ^^ überhaupt bei feiner grie(^)if(^en

Cectüre ber 93eif)ülfc eine« 5lönig«berger ©ele^rten *) ju bebie-

nen, an ben a\xä) bic t)eneni|lif4>en *) ©riefe, rvtld^t biefen QJe-

i^nftanb bauptfa4>li4) berühren, geri(<^tet ftnb. Der erfte berfcU

ben fallt noc^ in biefed 3o?)t unb i(t h)al)rfc^ein(idS) jttjifc^en

bem 20. 9^00. unb 22. Dec. gefdS)rieben; benn in bem 33riefe

oon erflerem Datum melbet er feinem ©ruber, bie Dbpffee an*

gefangen ^u ^ben unb in bem le^tern fc^on beren ©eenbigung.

3n bem erjlen ^eneniflifc|)en ©riefe aber bemerft er gleich) an»

fang«: „6inc fleine Unpä§[icbfeit verbietet mir ^eute in meinem

^omer fortzufahren."

Dbglei^ t9 bei biefem ©riefe befonber« f(^tt)er ^ält, ein»

§e(ne stellen barau« ^eroor^u^eben, obne ba§ fte, fo au9 bem

3ufammenbang gcriffen, fe^r an ©ebcutung Derlieren
; fo fönnen

tt)ir un« ba^ ©ergnügcn bennod^ nicfct oerfagen, »eil i^r 3n«

l)alt fo gehaltreich ift, ba§ felbfl bei einigem ©eriufl no(^ im-

mer be« 6d)öncn tjiel . jurücfbleibt. Sir fc^icfen inbe§ bic &rflä»

rung uorau«, tt)eld)c Hamann felbft Don ber ©ebeutung be§

Xitelö biefcr ©riefe giebt, ocranlagt burt^ bic grage barna^ in

ben 2itteratur«©ricfen. (Jr fagt: „D^nc biefe ©riefe gelefen p
^aben, toei§ man, tt)aö im Öateinif4)en Trifolium bebeutet, unb

toeü in ben erjlen beiben ©riefen oon ber grie^ifc^en unb im

britten oon ber ^ebräifc^en <5pra(^e bie IRebe ift, fo beißen fie alle

brei tieUenilhfc^, toeil einige ©ele^rte unter biefcr ÜWunbart i$

h)ei§ n\ä)t toai für einen 2J{if(t^maf(^ ber beiben (Spra(|)en oer«

Panben, Don bem in biefem Äleeblatt nämli(^ bie iRebe ijl."

') 3m 9cfit ttB SrrfaffrrS bitfn Siograp^it brfinbct ft^ rin Start Don

^amann'd ^anb mit Drrfi^ietenrn 9(nfragm Otrc®tcam au9 trm ^cmrr ntbfl

tmtfntDortm tre Gefragten, bcr fi(^ aber Iribrr ni(^t untrrjriifcnrt M. tfui^ fe^U

bit «Mfe. SBoT cd oicOni^t ^rof. Dr. eüimt^al? 93gl. 111, 111.

») ©^r. II, 201 ff.
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SWon ]ul)t, t>a^ bti bcr Sufammenfleüung biefer 53ricfc »icberum

nid^t bic 3^i^ft^^9^ fonbcrn bie ©leid)arti9fcit beö 3n^altö mU
fd)icbcn bat. ^er erfle beüenijüfc^e 23ricf, ^cl(f)cr un^ bicr JU'^

nä^fl bcfd^jaftigt, banbclt olfo x>o\\ bcm streit über bie (Eprac^c

unb ^c^reibart beö 9'ieuen leftament^.

,,(J^ fällt mir fe^r bequem §u glauben, boB bie 53ü4)cr

beö D^euen S3unbe^ iß^aigi^ iÄ?.T]vigiy ^(Ofxaigi 9efcJ)rieben

fmb, XQxt ber Xitel beö Äreujc«, Job. 19, 20. ®cnn ct^ n)abr

i|l, bQ§ fie im jübifc^en Öanbc unter ber «^errfcbaft bev iHö*

mct Don ßeuten, bic feine literati i^red Seculi waren, aufge*

fc|t hjorben, fo ifl ber (Ibarofter ibrer Schreibart bcr autbentifeflc

SBeweiö für bie Urheber, ben Drt unb bic ^t\i biefer liBücber.

Jm mibrigen güll würbe bie Äiitif unenbüd) mehr für ficb

baben, fic^ gegen bic 3wt)erläfftgfeit berfelben ungläubig ju

gcbdrbcn."

n't>a biefe iöüd)er nidu für OJnecbcn gcfd)neben, 1. 5lor.

1, 22. 23, unb bic belehrten, bie für unb miber bic l^cinig*

feit ibrcr @prad)e eingenommen finb, aucb feine gcborne ©ric«

(^en, fonbern wie ßlaubiud Öt)fia^, ber ßbiliard), in 3Infebung

ibreg funüri(!)terlid)en Mrgcrrccbt^ in biefer Gpracbe, befenncn

muffen, cd mit öielem Äopfbrccben crfauft ^u babcn {lyih

Ttokkov xeq)akaiov ttjv TtoKuBiav Tavtrjv ixTTjadfxrjVy

5(po|lelgefc!). 22, 28), unterbfifen fid^ ^-Paulue in ^Infcbung ibrer

auf feine längft jcrriffenen Ainberfcbube berufen fonnte; ba fer^

ner feine Spradje aud 33üd)ern allein überfebcn werben fann

unb bie 5lutorfpra$c ficb ald eine iottc §ur6pracbe be^ Um-

gangö oerbält: fo finb bie^ üJJerfmale genug, ba§ mebr 2Öabn

alöSöabrbeit in allen biefen UnterfuAungen jum ©runbe liege."

• *

„3^^^ Denfungöart, bic ein wenig üRobe Wirb, jeber un*

merflicbe Uebergang ber Seibcnfcbaften tingirt ben 5Iuöbrucf unferer

^Begriffe. Der 2öeg bcr^bnl^^n (^cr ju aflen Seiten einc6ectc*)

Sfp. 24, 14.
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(\ff(|loUcn tiMvb) muHtc bcmimil^ Öicu1;[a(i0 cmc neue 3»nflf

unb fine bcili^e Schreibart gu ibrem Unterfcftieb erl)alten.

Qh^tn Sie in rotld^t Q^cmeinbe ber (^^riflen Sic tooütn,

bie Sprache auf ber (^eiligen Statte unb \\)X IBaterlanb

unb ÖJcnenloj^ie uerrat^en, ba§ fie ()eibnifd)e ^m\^t fmb, UaQcc

fpvatv auf einen jiibif(^en Stamm gepfropft'). 3^ erbau*

{\d)tx ber iHebner fein n)irb, befto me^r mirb und fein galildi«

fct^e« S(^ibü(etb^) in bie D^rcn fallen. 3e me^r geuei,

beflo mebr oon jenem ßanarienfect **), über ben bie 3^ntaeliten

(Äinber unferer ilird^c nad^ bem gleifc^) i^r ©efpött treiben, tt)ie

geftftrieben flebt (x^^d^ovreg iXeyov "Ort yAfvxot^g )M<-

fjiiacofjivoi itoi% beflo me^r öon jenem X|)au ber ÜJlor*

genrötbe*), in beren Sc^o§ und bie Sonne ber ©ered^^tig*

feit*) aufgegangen mit ^eil unb i^ren glügeln (urj,

bad Drientalifc^ie in unferm Äan^eljlpl fü^rt und auf bie 2öiege

unfcrd ®ef4)le(^td unb unferer ^Religion jurücf.-

m(^9 %t\)dxi sur (^in^eit ber göttlichen Offenbarung, ba§

ber ©eifl ©otted bur^ ben üWenfc^engriffel ber Ijeiligen

ÜRänner, bie t)on i^m getrieben ioorben, fic^ eben fo erniebrigt

unb feiner SDRajeflät entäugert, ai^ ber So^n ®otted bur(^ bie

Äne^idgeilalf), unb tt)ie bie gan^e S^opfung ein 2öerf ber

böc^flcn t)tm\xt\) \% Den alleinmeifen ®ott in ber SRatur

blöd bett)unbern, ijl oielleicf^t eine ä^nlic^e ©elcibigung mit bem

S(?)impf, ben man einem üernünftigen ÜJlanne erweifl, beffen

©erti) nad^ feinem IHocf ber »JJöbel f(t)a|t.-

ir'Benn alfo bie gdttlicf^e Schreibart auc^ bad alberne, —
bad feic|)te — bad uneble erwählt®), um bie Stärfe unb

Sngenuität aller ?Jrofanfcribenten §u befc^men: fo gehören frei»

*) «öm. 11, 24. «) mic^t. 12, 6.

*) Sanarienfcct für fO^cn äBciiu Cine d^nli(^e S^necbot^e finbct fii^ bei

Hamann fc^r ^dufig.

*) 9p. 2, 13. •) ^. 110, 3. •) SRal. 4, %
^ V^I. 2, 7. 8) 1. Cor. 1, 27.

^amaii, 2thtn I. 17
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\\ä) erlcu^tctc, beöcijlertc, mit ßiferfuc^t gelDQffnete

Slugen eines greunbeö, eineö 95ertrauten, eineö Öieb^a*

berö baju, in folc^er 53er!leibung bie Straten ^immlifdjer ^err*

li^feit 5U erfenncn. DEI Dialectus Soloecismus, fagt ein be=

fannter ^uöleger ^). — (SS gilt aud) \)\ex: Vox popiüi vox

DEI^). — ^cr ^aifer fpricbt Scbismam ^) unb bie ©ötter ber

6rbe befümmern ftd) feiten barum, Sprac^meifler $u fein. —
5)ag ßrbabene in ^äfar'S ^d)reibart ift i^re ^lac^läffigfeit.«

„^ix ^aben biefen (Ec^a^ göttlicbcr Urfunben mit ^aulo

gu teben*): iv dgQaxivoig oxeveaiv Iva rj vjtEQßokri

rrjs dwdjuscog
fj

rov Ssov xai fxrj l§ i]/Ltcdv unb ber Sty-

lus curiae beö ^immclrcic^ö bleibt tt)obl, bcfonberS in T^erglci*

(^un9 afiatifcl)er ^öfe, ber fanftmütbiöfte unb bemüt{)i9(te*).

2)oS äu§erlic^c 5(nfel)en beS ©u*ftabenS ift bem unberittenen

güUen einer (aftbaren örfelin nhnli^er, alS jenen ftoljen i>enö«

ften, bie bem ^^b^^^ton ben ^alS brachen ; nee nomina novit

equonim ^).*

«Das Jranjöfif^e ift )U unfcren 3^^^^" fo allöemein, alS

baS ®riec^ifd)e ebcmolS njor. 95^ie follte eS ober möc^li^ fein,

als ba§ jenes §u Öonbon unb Berlin ebenfo auSmten mu§,

tt)ie baS ®ried)if(i)e im jübifc^en Conbe, jumal in Galiläa rab*

gebrochen tporben fein mag. ?lbji^t, ^ixt, Ort eineS 5lutorS

finb aüt^ SBeftimmungcn feineS 5(uSbrucfS. ^ol ©$ulc, ^anbel

unb 5öanbel, gefcbloffene 3wnft^ ^Hotten unb 6ecten l)aben ibre

eigenen 5Börtcrbüd[)er."

«Die ÜJ^igrationen ber lebenben 8prad)en geben unS

^iä)t genug über bie ^igenfcf)aften, m\6)t bie tobten mit i^nen

*) S3engtl?

«) ^aö SßortfpitI litgt f^irr in bem SB orte vox, »ie berntö bemcrrt ®. 223.

») S)tr 5taiffr ©igißmuiib trollte auf htm ßonril ju ^Tojlnijj bie (Sinrebe,

ta^ Schisma generis neutrius fei, nic^t gelten (offen, toeil er glaubte, auö fai=

ferlidier 9Jia(^tDDnfommenf)eit trc^l gar eine anbere ©rammatif madjen ju fön»

nen. @. @d)r. VIII, 17.

*) 2. gor. 4, 7. *) Snatt^. 11, 22. «) Ovldii Metam. II. 192.
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tbeilen, unb über bod toonbelbare 64cma afler 8pra<(fn über»

baupt. 3(b babc lange bad tlBort Salamalcc in ben jüngeren

SBerfen bt9 9Bi|f9 gefunben, fo in {franfrei^l oudfornmen, o()ne

H 9U t)erf!cben, bid i(b unDermutbet in bed 9rt>ieujc iNeifebe*:

fdjreibunfl antraf, bafi Salamalcc einen morgenlänbifcben ©ürf*

ling ober 5'UHfön bebcute. "

60 f(blo§ benn i^amann bad erfle ber Dier 3of)f^ ^^^ tt

5u ben (\lü(fli(bflen feined bebend jöblt meil fte ibm bin^eicbenbe

aRuftc boten, bem 3:ricb feinet ©eifleö unb bem ^mtn iPerlum

gen feiner 3eele ungehemmt ^u folgen, fo meit c§ {jäuölicbe

6orgen unb ber immer bebenfli^^cr noerbenbe 3iM^önb feinet

einzigen 23ruber§ erlaubten.

3m neuen Jabre mar gleich trieber fein erfter ®ebanfe

fein greunb 23erend. 3lm l.Jönuar 1760 fcbreibt er an feinen

©ruber: .»Einlage befeble id^ Dir, mo möglich, jur eigenbän*

bigen 2?efleUung. 6d ifl ein S^Jeujabrömunf^ t)on Jriebenöoor*

f(blägen barin ; ba§ 2)u 2)ir feine SBebenfen madjen barffl, fel^

bin^ugeben. 2Benn Du nicbt fo oiel J^er^ b^fl ober fo t)iel Öuft mir

einen (Gefallen ^u tbun, fo fcbicfe ed nur in Deiner ßinft^rift

gerobe in§ ^a\i9. Q^ tväxt mir aber febr lieb, kDenn Du e^

felbfl tbötefl. ?für ben Jn^alt fei fo unbeforgt, al« ic^ für bie

©irfung unb Jolgen.*

2öabrfd)einli4) beabficbtigte Hamann mit biefer SwWnft
einem nacbtbeiligen ^inbrud oorjubauen, meldten bie Debicatiön

ber €ocratifcben Denfwürbigfeiten auf feinen greunb machen

fonnte. Die 6acbe liegt ibm baber febr am S:^tx^tn unb er fd^reibt

fd^on am 9. 3anuar barüber mieberum an feinen ©ruber : irSWelbe

mir bocb mit erfter <Poft, ob Du ben torige ^oft überft^iicftett

©rief gleicb obgegeben ober abgeben laffen. 6« ifl mir öiel baron

gelegen, ba§ berfelbe gu recbter ^t\t eingetroffen, um alle mi-

brige ©inbrücfe .^u öerldfcben, unb ba§ Du obne ^leugierbe

unb aWiStrouen gegen micb ben Dienfl ber ©efteaung mir

ertoiefcn. 3* wei§, ba§ Du im ©runbe Dtine# Jderjen« e^

17*
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nte^r wiber mi^, al^ mit mir ^ältfl. ©icb mir alfo 5ia$ri$t

bat)on, ic^ bitte Di^) barum."

8cinc im öorigcn 'icL\)xt begonnenen <5tubien fe^te er in

biefem mit glei(!)em öifer fort, „^ä) l^abc mir ^um S^eibnarfitö-

gefc^enf/' fd)reibt er bemfelben, «33engerö fleine ^luögabe üom

9'leuen leftament, ^cberic^'ö 9riec^ifd)e^ ßericon nad) ßrnefti'^

^uögabe, ÜJlöribc'ö 2Börterbu$ attifcber ©orte, eine fcböne bol--

länbif^e 5luögabe, bie 11 fl. foftet, unb einen ganzen ^pomer

ol)ne Ueberfe^ung, aber mit gried)ifd)en ©loiJen, gefauft. ©ott

tt)o(Ic meine unb ^eine 2lrbeiten in biefem ^cihx gefegnet fein

lajfen unb un^ ®nabe geben, unferc 3^^* ^^^ ^^^^ 'Billcn

®otte^ an^umenben.*

2öa$ junäc^jt feine grie^ifc^e ßectüre betrifft, fo b<tben

tt)ir gefc^n, bog er im vorigen S^^r bie Dbt)ffee beenbigt \)ai,

3n biefem nimmt er fofort bie Sliabe oor. 1.3^^ habe,'' fc^ireibt

er, «ben 5lnfang mit ber 3(iabc maci)en njodcn, meil mir biefe

%xhc\t thtn burc^ meine 5(uögabe gar ;;u angencbm gemalt
*

würbe: fo l}aht i$ fie bloö auf bie ©oc^e, h)iü'ö ®ott, auf-

gef(^obcn unb mir eine gute ^bition ber 3^^^^^ öngefd)afft mit

einer lateinifcben Ueberfe^ung. Unterbeffen lefe Dionis Chryso-

ßtomi IRebe de Ilio non capto, bie ic^ unter meinen alten

6ac^en 'gefunben. ^^rajanuö foll biefen alten 6o|)biften fo lieb

^t))abt ^aben, ba§ er i^n auf feinem Triumphwagen neben fid)

ji^en laffen unb §u ibm gefagt: amo te ut me ipsum."

ndJlcint alte 5(uögabe bcö «f)omer, an ben icf) geba(J)t, ift

faft fe^r nac^ meinem Ginne. 3d[> werbe aber burd) bie 5lbre*

üiaturen unb bie griec^ifc^en Scholia ju fe{)r jerflreut, ba§ meine

5tufmcrffamfeit auf ben lejt baburc^ gef^wä(!)t wirb, ^eöwe^

gen will ic^ mit einer Ueberfe^ung anfangen, Weil baburc^ meine

5lufmerffamfeit auf baö @rie(i)if$e erleid)tcrt wirb. 5Jicine 3liabe

ijl Hageri editio.'»

i.3d^ laufe je^t ein 33ud) burc^, beflfen Xitel unb JRecen*

pon, fo t)iel ic^ mic^ beren au^ ber B^itung erinnern fann,

mic^ fe^r betrogen. @runbfä|e unb ^Inweifung bie Öiebner
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)u lefcn. ö« ifl nxä^ti a\9 eine IWcbcfunfl, bie auö ben Kltcn

jufammengefc^t ober melmebr geflicft ifl. 3(^ backte \)\tx eine

ttnioeifung i^u ftnben, befonberd bi* alten INebner ^u (efen."

•2Benn wir im Stanbe toären, bie 9(lten na^^^uobmen,

bürften tt)ir fie immer auöfc^rcibcn, wenn mir roa^ ©rünblic^c*

foj^in njoUen, unb ifl cd nidjit eine Sc^onbc, ba§ alle unfre

Webcbü^er ober JK^etorifcn f(f)le(^ter fmb, unenblidji ^^kd)itx, al«

tpad ^rifloteled ober Duintilian bat)on gefd^rieben?« i^m
»2inc ^nmcrfun^cn beö *Bincfelmann über bie üJiolerei unb

!BiIb^auerfun|l treffen auf bad ^aar ein, wenn fie auf ^oefie

unb anbre 5länjle angcwaubt werben. Die Dbijjfec ^at mir ein

gan§ neue« fiicftt über bie epifd^c ^Joefie gegeben, ©obmer unb

Äfopftocf baben beibe ben .{^omer gcwig flubirt; fte b^ben ibn

aber nicbt anberd ald im kleinen, im I)etail üerflanben na^*

^ua^men."

Hamann lernt nun audj) ^uerft einen ©djriftfleüer fennen,

bem er fpäter nocfe man(^en ®enu§ ju oerbanfen gehabt \)Qt

•3<^ f4)irff ^»^ «i"f" ^"^f oon Dr.iüi\)txr f^reibt er feinem

©ruber, mhm i(^ unoermutbct oorige ®ocbe bier gefunben, üon

einem üRöfer, ber eine Jragöbie Slrminiud gefc^rieben ^at, unb

advocatus patriae bed^od)ftiftd Dönabrücf i|!. Sein €tDl im

granjöfifcbcn mu§ befTcr ald im Deutfc^cn fein. *Bon feinem

Xrauerfpiele fann \d^ wenig ®ute§ fagcn; man finbet barin

einen fe^^r gebrebten ffii^ unb öiele neue bcutfcbe ©örter. 6ein

©rief über fiutber ijl ooriüglic<> unb ic^ l)abt ibn mit ungemei«

nem Vergnügen gelefcn, weil ic^ einen Raufen meiner eignen

(Äebanfen barin gefunben.-

aUe biefe angcftrengten geifhgen ©efd)dftigungen lenfen

ober nicl^t feine 2lufmerffamfeit oon feinem ©ruber ah, ben er

fi* mit liebcooUer Sorge bemübt, bur* iRatb unb Zl)at, 51uf-

munterung unb crnfle d^mabnung in« rechte Q^leid ju bringen

unb barin ^u erholten, m^t me^rDu mir ^u§e §utrauf!, mein

lieber ©ruber,- f^reibt er i^m, ,,beflo genauer werbe i(^ auf

Deine Unterlaffungdfe^ler fein. Der ^unbertäugige Srgu« war



202 [1760]

ein Tlcn)^ o\)\\t ®efct)öfte, mt fein ^amt auömci)!. (S^ ifl bo*

^tr fein [Ru^m, bag ein Suf^^u^^ öon einigen I)ingen beffer

urt^eilen fann, a(^ bie fie unter ^änben ^oben, unb feine

©djanbe für biefe, ibre ^anbgriffe nad) ben SBeobac^tungen eineö

SJiüiJiggänger^ ju oerbeiJern.''

„^m ßeute, bie ju arbeiten ttJijTen, fennen ta^ (SJef^enf ber

^ui)t, biefe @abe, biefe (Einfe^ung, biefe 9'la^af)mung bc§

6^öpfcrö. Die leerflen ^öpfe haben bie geläufigfle Su^Ö^ ^^"^

bie frud)tbar]te geber. ÜJian barf nur eine allgemeine 5lenntni§

ber ®efeüfd)aften unb ber ©ibliot^efen ^abcn, um ju tt)i)Tcn,

tt)cr am meiflen ju reben unb ju fd)reiben gett)ol)nt ijl,"

2öcber bie lRacf)läjTigfeit feinet ^^rubcr^, njomit er fid) na«

mentlic^ gegen feinen alten 'Bater ocrfcbulbet, ben er ueigeblicb

auf ©riefe märten läBt, nod) ber ilaltfmn, momit er i^amann'ö

fo l}6d)\i bebeutenbe ÜJiittbeilungen aufnimmt, fc^rccfcn biefen

ab, bamit nac^ mie oor fort^ufabren.

So mac^t er \\)n and) auf iöengerd ©nomon aufmerffam.

,,34> (tubire je^t/' fc^reibt er, ,,mit öiel Diabrung für mid) 33en«

gei'l S^iö^finöf^ w^^t ^ö^ neue Xeflament. Dicfer 9lutor ^at

|1(^ burd) feine 9lu^gabe beS 31. %. unb burd) feine cbronolo*

gifc^en l^crfud)c in ber biltorifd)en unb propbetifd)cn S^itxtd)'

nung berühmt gemacht. t)n weiftt, bag ic^ bie fleine 5Iuögabe

beö erften befi^e, über bie id^ mid) febr freue. 1)ie gro§e habe

geftevn ^im erftenmal gefeben unb ic^ mürbe fte allen anbern

öorjietjen, ber 'Boüftänbigfeit bei^ Xerte^ unb ber ;)kinlid)feit

megen, momit fie gebrucft ifl in ^. dx ^at einen glücflic^en

?luöbrucf in 8innfprüd)en ; einer berfelben i|t: Te totum ap-

plica ad toxtum, rem totam applica ad te. (5^ ifl ein vgs-

Qov TVQÖreQov in biefer SentenJi. 1)aö erflc mu§ ba§ le^tc

fein. 3e mel)r ber ^l)rijl erfennt, ba§ in biefem 53u(^e öon

i^m gefc^rieben jlc^t beflo mebr mäc^fl ber Gifer ^um 23ud)s

flaben beö 2öorte§; bie .^ritif ifl eine ©d)ulmciflerin §u d^riflo;

fübalb ber ©laube in un^ entflel)t, mirb bie 'Ma^t ausgeflogen

unb baö ©cfe^ ^ört auf. 4)er geifllic^e üJlenfc^ urtl;eilt bann.
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unb ffin ©cfcbmacf ifl |lrf)crcr, alo alic pttbaftOöi|(i)c iWföcIn bcr

^^fjUoloßic unb Voivf."

„t>a^ $att)ftif(i)c unb bo^ ^ffectuofe in ber 6d)rfibart

ber iBücber be« iR. X. ifl öin QJe^^cnflanb; rd ^;??y ober ba«

dccorum bcr anbrc. Öon bicfer 6citc l;at man wenig ^ludlegci,

unb in bicfer ©ctrac<>tunft ifl bicfc« 2Berf ein ^auptbuc^. Ar^

goinenta ^aben %\i9k^tx genug, affectus unb mores gar feine

ober febr »enigc gehabt."

JL^äbrcnb er fo unter bcr Leitung cincö fo treuen gübrerd,

ald ©engel, mit bem (Stubium bcö 9'icuen Xcftamentd bcfcbdf»

tigt war, liegt \\)m ba« (fbräifd)c eben fo fe^r am ^erjen. 3lnx

l^ai er fic^ bicr nicf)t einer fo juuerldf[tgen ^ülfe ju erfreuen.

3n bem britten l)eüenijlifc^cn ©riefe oom 25. gcbruar beric^^tet

er über Ü)^i(|)aelid' *) 6(^rift ,,93eurt^cilung ber üJlittcl, welche

mon anmenbet bie au^geflorbcne ^ebräifd^c 6pra^e §u per-

^eftn/' bei meld^er ©elcgcn^eit er eine fe^r feine S^arafterifhf

bed 5^erfa|fcr^, bie freilicfi Don 33engcr^ febr ücrfd^ieben

ifl, entwirft, unb jugleict) fein Urt^eil barübcr abgiebt, welcf)en

Wu^en er \id) r>on feiner 2lutorf(^aft oerfprid)t. (5r fc^reibt: „3d^

^abe mir einmal bie ^^ei^eit genommen, gegen 6ie ein Urt^jcil

bc0 @ef(^macfö über t)t^ ^erru 2Ric^aeli^ 6d^riftcn fallen ^u

laffen. 3n gegenwärtiger leuchtet feine ®tärfc unb ©c^wäd)c

oor^üglic^ ^ertoor. Da er fl^ bisweilen auf bad Deshabülä

feiner öel^rfhinben beruft: fo wci§ f\ä) ber ^utor in bemfelben

ein öortbeilbaft air ^u geben; auc^ bie öpifobcn feiner fünf'

tigen ^utorf(^aft fmb re(^t artig, um bie Slnbad^t unb ben

®lauben feinet 3uW»« ju unterMten.-

»Deutfc^lanb f^at wenig Sc^riftfteller, bie fo oiel geleiflet

unb noc^ ^u leiftcn im 6tanbe fmb, bcren 2lrbeitcu man mit

t)ant annehmen fann, unb bcren (i^elübben unb t()rer (Erfüllung

man mit 6c^nfu(|)t entgegen fef^cn mu§ — al« ber ^err ÜRi«

>) 90fai\n Xaoib ORif^arlia, geb. 9fbr. TPl, 1717, gtft. %vt%. 32, 17fl
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c^aeli^. ©eine cjtcnfioen unb intenjiücn ßinfic^ten fmb tirva^

fcltencö: bic @aht, fte anzubringen, gehört mit ()ie{)er. 5lnmutö

unb ®rünblic^feit bie ic^ populär unb plaufibel nennen

möd^te, um fie oon ber p^ilofopbifd)en ju untcrfc^jeiben, meil fie

mc^r nad) bcm Gonon ber ÜHobe ober ber gropen 2öelt oon

entfc^eibenbcn 2efern, ald na^ ber »a^rcn unb innem 93ef(^af»

fen^eit ber SD^aterie, ein9crid)tet ifl.- — —
i^iBei ollen ben ü^erbienflen biefeö 5lutor§ finbe id) ein

TiQcjTov yjsvdos in ben olteflen unb jüngflen (Schriften, bic

t(^ bid ^ie^er oon i^m ^u lefen befommen, unb bad mir in

feiner ©eurtf^eilung ber Tli^bxänd)t in (^lernung ber l)ebrai'

f(|)en (©pralle flärfer alö fonfl auföeflo§en. (^^ (jängt mit feiner

ganjen. !t)enfun0öart fo genau jufammen, t>ai eö mir eben fo

unmöglich fällt, barauf $u jeigen, ald man auf ben 5((fer 3efreel

fügen fonnte: bad ift SfebelV
• (^in Cefer, ber bie SDobr^jeit ^ia§t, mötfjte in ber ©eur»

tbeilung ber bfbräifcben 8prac<^mittel oiel ^u feiner '^erubigung

antreffen, unb fie fönnte \))m jum ©e^ftein bienen, feine Söaffen

ber Ungerecbtigfeit ju fcftärfen. 6in öefer, ber bie 2i^al;rbeit fuc^jt,

bürfte für 2(n0)l bDpocbonbrifc^ werben. I^ er fie liebt unb l)at,

möchte ben i^erfaf[er mit ber meiften 5lnmcnbinu^ unb '^^eur*

t^eilung lefen fdnnen."

h(E9 ijl mir fejjr angenebm geroefen, ba§ ber Entwurf )u

meinen 3ommerarbeiten mit ber Slnmeifung eine^ fo grojen

fie^rmeijlerö übereintrifft. ®iebt mir ©ort ^eben, felbigen auöju*

führen, fo möchte t)ieUei(bt mit ber d^i^ S^ einem grimblicben

IBerftanbe ber ©a^en felbfl gelangen fönnen."

.rUngead)tet icb aber meber b<^bräifd) ^) noc^ arnbifc^ uer^

fitift, fo fmb bocb bie 23en)eife beö ^lutor^ mir nicbt lauter

') 2. 6of. IX, 37. Dffenb. II, 20, 23. (8fnf. ^amonn'l.)

*) S)»tfl ijl tDo\)\ iritbtrum cum grano salis ju Derflt^en. Hamann battt

fl(^ bffanntli* anfangö btr X^fologie gtroibmct unb war fpilttr trfl jui 3urid=

prubtii} übtrflf^angrn. CDa^ tx ft^on q(ö ScMilrr bic trflrn ©rariffc Dom
^cbrdif(^(n befümmen l^abr, bcmccft er in feinem Uebendlauf aubbxüdii^.
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böbmifc^c l)örfcr unb id) traue 3^ncn Sp. .^. fo oiel ®ebulb

ald jenem alten ÖJeneral ju, einen 6op^iflen oom Ärießömefen

Vlaubern ju boren.«

»Da i(^ blofe meine verlorenen ©tunben jur Dur^laufung

biefeö 5^uc!)ö ani^emanbt, fo fann id) feinen 93ett)eiö in forma

c^eben, bag bie arabifcbe Dialectconcorbanj bei allen (£autelen

ein eben fo unjuuerläfjl^eö unb üerfül)rerifc^eö !D^ittel fei, a]ö bie«

jcnigen ÜJletljoben in üJii§brciu(!)e ausgeartet ftnb, beren 6(^tt)äc^e

ber 5lutor mit fo uiel ®rünblid)feit auföebeeft, ba§ man feine

eignen ^Inmcrfungen nur fammeln unb gel^orig richten barf, um

il)n felbfl ju beftreiten. — (5in ßef)rer Rubelt alfo immer am

ftc^erflen, tt)enn er feine 6cf)üler nic^t alljumeife mac^t unb eS

Iä§t ft(^ jur 9^ot^ ein bünbigeö ^rogramma t)on ber 23 er«

pflicfetung ber Tlcnf6)tn, bie 2Bal)r^eit ju reben, auSar«

beiten; bie Sluöübung biefer $fli^t i|l aber feine ^l^ilologifc^e

®abe.

»Die Äunfl, fic^ ju üerfd^ianjen, ma$t bem 23erfaffer biefeö

2öerf§ bie meijle @l;re. 5öaö l)ilft einem aber bie fpröbejte

53e(lung, menn man ^öungerSnot^ barin leibet, unb balb im

Oeijle x\a6) IHom tt)allfal)rtet, um SUlanufcriptc ju fammeln, balb

fi$ erniebrigen mu§, bie fal)len gebern, noomit ÜJleifterjtüde

gefc^rieben werben, um 23eitrag ^u raufen. Die gan^e G^bnf^en«

\)t\t, feine 5lfabcmie, am menigften Äiriat^ 6epber ^), fann

einem ®elel)rten feine Steigung jum 5lrabif^en jurÄe^erei auS*

legen; man mu§ ober nit^t bie 6itten beö 23olfeö annehmen,

beffen 6prad)e man liebt mit bem ®olbble$e ber 6pract)e fleine

6taat0|lreic^ie bemänteln ober jungen beuten unb ÜJiäcenen, ben

blauen Dunfl Dormagen, ba§ man fcd)ten fann, fobalb man
toeig, toie man pariren unb auöfalien, feinen Degen unb Öeib

\)a{Un foU.''

3n einer fpätern <5(^rift oerglei(^t Hamann i^n mit ®ott«

') Kiriflth Sfpher olim Debtr dicebatnr. Latine dvitas literanim

Palestinae urbs est v. Stephan! Diction. Hist. Geogr- Poet. Jos. 15, 15. tUi
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i6)tt>. .^iffcT, bic roenigjicn^ ^tnmx oon einem guten S^^i^u'^Ä^'

blatt ober ^üctjerfaol jinb, ^eist e« bort, »erben flcj) leicht auf

ben ^amtn ^weier ©eieren (®ottf(^eb unb SRt^^aelid) beilnnen,

tet)on ber dltefte in ber ®rammatif unb Äunbe ber beutfc^cn

©|>rQ(be, unb ber jüngfte in ber ©rammatif unb Äunbe ber

morgenlönbifc^cn Sprachen oor^üglic^c (5infid)ten unb 3)erbienfle

beft^en, bic ober über ha9 ®enie berfelben Diele 'l^orurt^jeüe

einer pbilofoubifcben OHnopie unb philologifcben ü}^irrtfcf)reierei

^ur 9ii(^tf(^nur ibre^ Urtbeüi^ angenommen unb öffcntlidi auf*

ri<^ten moUen.«

liDtilfr fifürniftifttfr Iriff pia« jor fcftfirt brr (Prifdjifdjfn Clof-

fikrr, PWtx, yt)iloropt)ri, (0rr4id)trd)rtibcr. (foripi^ts nnb ;^opl)oK(rs.

frirf an friorn fnlrr. 9ir ^i0r(rgnil)nt mit btm IrrrnsTdicn ganfr

grir^ift. ^rittspNirs brrvlirt. j^tM nnli fjoinrr. l^rrfod) nbtr tisr

tctkaif^c fii%ft /Hi^acUs llreiird)"^ bctrrffcnD.

(y läge natft bem oben angeführten fo geljaltüoUen

iijmfe fdjreibt er an benfelben ©elebrten über ben bei ber

ifctüre ber (l>rie(<>if(^en dlaffifer §u befolgcnben ^ian.

dd ifl ber zweite (eOem^fd^e ^rief. Da er und ein oii'

f4auli(^e« Silb giebt Don ber @ro§artigfeit feine« Strebend, fo

barf tier ein «u#§ug feine« ^auptinbalt« niAt feblen.

^Da 6ie ^. ^.,- f(t>reibt er am 1. üWärj 1760, ..ber

grölte Sefdrberer metnei <Me4if(ben €tubti ftnb, unb ic^ mir

no(t manche ©eibülfe §u meinen fünftigen Otüs uon bero ©e*

wogenbeit üerfprecbe : fo macbe id) mir aud ber ipflidjt, 3()n«n

oon meinen ?(rbciteu :Xc(bcnfd)aft ju geben, beute einen 3^it'

oertreib unb t^eile 3^"^" tiroa^ von einem öntmurfe mit, über

ben i(^ oon niemanben bejfer erinnert unb jurcd^t gcmiefen

toerben fann. OReine 3eit i|l fur^ meine 5lräftc meF)r

|ur ÜRu§e ald (i)ef(t>äften abgemeffen. Da \<!^ überbem mit
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meinen ^leigunöen, wie ^Cieranber mit feinem fi^euen ©utt»

pbalu9 umgeben mu§ : \o fann i(^ nid^t leid^tjtnnig unb fiüdftx^

(^enug eine \o üerjä^rte Sprache treiben, ald bie (^ne(^if(^e |nm

Xbei( unter (Deie^rtcn geworben, unb muB alle Sortl^e aa«

wenben, bie mir meine lagewerfe f^ielenb unb §ng(ei<|> eintraf»

li(b ((Raffen — — lauter l)iagonalen f(^neiben — au^ ent*

gegen* ober jufammengefe^ten principü» banbeln unb bie

für^efle fiinie jur Saufbabn meinet 3^^^«^ maäftn." ^Bl

„Sie »iffen |>. ^„ ba§ id^ mit ^omer, $inbar unb bat

X)i4^tern ©riecbenlonbö ben Einfang gematbt. 3" 51nfebung

berer, bie mir noc^ übrig jinb, toiü i(^ mir eben feine gcwiffe

®rdnje fe|en, fonbem beren genaue 23efhmmung ^tit unb

©elcgenbeit überladen."

*J&ierauf benfc ic^ ^u ben ^Pbi^ofo^jben überzugeben,

unter benen m<i)t mebr al^ brci meiner Slufmerffamfeit au^e*

fefet fein follen : ^ippofrate^ — Slrijtotele^ — q^laton. — 3bre

©d^riftcn jteüen und ben ßirfel ber ©iffenf(^aften t>in, mo
.f^ppotbefen — Snfteme, — — unb Beobachtungen b«t

ßrftc unb ge^te ftnb. *piaton unb 3(riftotele^ oerbienen meinet

^ac^tcnd in IBergleic^jung gelefen §u werben, al^ ÜRufier ber

efleftifc^en unb enft)flif(^en ^P^itofopbie. 'g^ier i^ GcßM
unb ^baribbi^, bie man fo glücfücb, wie UlDtTe^ gelebrt würbe,

oorbeifc^iffen mu§. — — ^Iriftotelce unb ^iaio üerbienen

aber aud>, jeber für fi(^, jhibirt ^u werben, weil i* in be^

ertlem Schriften bie Xrümmer ber gried^ifd^en, in 5Jlatonö btn*

gegen bie ©eute ber egpptifdE^en unb pi)tbagoroif((>en Söeiöbeit,

mitbin in beiben Duellen mebr al^ in öaer^ unb $lutaT<^

oermutbe.*

rSon ben ^i^üo^opi^tn foü crft bie Äcibe an bie ®e«

fdbi<||tfd^ reiber fommen. d^ gehört beinabe eben bie Qa^a^
citat unb vis divinandi ba^u, bad IBergangene aU bie

Sufunft ^u lefen. ®ie man in ben Sctiulen ba^ 9Reue leflament

mit bem (^angelijten ^o^^anne^ anfangt; fi iDerben au(^ bie

®ef(^i(|>tdf(^>reiber all bie Ui(^ teilen 64riftfleUer angefe^n.
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Äann man aber \)a^ ^Betgangcnc fcnnen, meun man baö ©egen*

märtigc nic^t einmal öerjlel;t? — — Unb irer miß üon bem

©egenmärtigen richtige 33e9nffe nehmen, ol^ne baö ßiifü^ftiö^

^u rriffen? 3)aö ßiifünftige ^) beflimmt ta^ (55e9entt)ärtige, unb

biefeö tc[^ 33ergangene, tvit bie 5lbfi(^t 33efc^affen(;eit unb tm
©ebraud) ber aKittel. — — 2öir fmb g(eici)lx)o^( f)ierin fd)on

an ein vqeqov TtQÖrtQov in unfrer Denfungöart 9ett)ö()nt,

ha^ mir alle 5lugenb[icfe burc^ unfre l^anblungen, wk bie Silber

im ^luge, umfe{)ren, of)ne felbft üwa^ bauon ^u merfen.

Um baö ©egentDärtige ju oerjte^en, ift unö bie ^^oefie be|)iilf'

li(^ auf eine ft)nt^ctif^e unb bie ^^ilofop^ie auf eine

anah)tifd^e 2öeife.«

»/3^ möci)te e^er, fäbrt er bann drva^ fpäter fort, bie

5(natomie für einen 6c^Iüffel jum I\codi oedvTOv (jur 6elbf!er*

fenntni§) anfe^en, alö in unfern ^iftorifd^en 6felctten bie ^unft ju

leben unb ^u regieren fu^en, wie man mir in meiner Jugenb

erjäf^len njollte. Da« gelb ber G)efd)äfte ifl mir ba^er immer

toxt jene« ttjcite gelb Dorgefommen, ta^ voller Seine lag ^)

unb fie^e! fte marcn fet)r ücrborret. iJ^iemanb al§ ein tro-

pftet fann t)on biefen Seinen mei(fagen, ta^ 51bem unb

gieifc^ barauf mad)fcn unb $aut fie iiberjie^e. — — dlofi)

ifl fein Dt^em in i^nen bi« ber tropftet jum 2öinbe

ttjeijfagt unb be« §errn 2öort $um 2öinbe fprid)t. — —
//SD^einen (Sie nii^t .f>. .{\, ba§ ic^ mid) auf bie Schritte

freuen barf, bie id) in ben griec^ifcften ©efct)i(^töfd)rcibern merbe

t^un fönnen, unb ba§ mir bie 5^oeten unb $l;ilofopben jum

Sorfpann bienen Serben? "

2öenn man fid) ben traurigen 3»f^önb unfrer bamaligen

ftiftorifc^en iiiiteratur oergegenmärtigt, fo mirb man bie treffenbe

2öa^r^eit be« erhabenen fatt)rif(^en Silbe«, ta^ un« |)amann

fo eben §ur 5(nfc^auuug gebracf)t l)at, nic^t üerfennen.

*) The future of the present is the sout Young. n. th.

2) Hes. 37, 1-10.
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tfr fAbrt bann fort: »fBem bte f^iftorie (froft i(nrel

tl^amf««) '2iMfffnfd)aft, bie ^Wlofopb« örfenntnii hit^Ptfit

(^([(bmacf ()ifbt: bcr Xüxxh ni(bt nur fdbf) bcrebt, fonbem audf

ben olten SVebnem ^iemlicb getoa^fen fein. Sie Irrten begeben*

betten §um (S^runbe, machten eine Jtette x>on 64)(üffen, bit

in ihren 3ubörern (^ntfAlüffe unb 9eibenf(^aften»urben.«

Unterbeffen fctjcint er felbfl gmeifeH^aft gu merben, ob er

ba# (inbe biefer langen Sa^n eneicben werbe, benn erbemerft:

•Do4 biefer gan^e $fan ifl ber bunten 3hd gleich, etn

Äinb ber 6onne unb ber Dünfle, fleht oon einem bid ^um

onbem dnbe be« ©cfic^^t^freifed, unter bem id^ fchrctbe, — eine

Hugenluft, ju beren ©efi^ id^ meine gü§c nic^t braurf)en »erbe —
i>ieflei(^t oon gleic^ier Douer mit bem Äifajon ')/ jenem 6o()n

einer ^aä^t, beffen ^(hatten bem Jona fo tt)o()l ilfat." —
Hher bie Beantwortung einer i^rage liegt i^m noc^ am

^er^en — »biefegrage,- fc^^reibt er, »\)at mit bem @runbfa$ aller

f(()dnen 5?ünfle eine genaue IDerbinbung. Dljne felbige §u oer*

flehen; lö§t fich 5a! unb 9lein! barauf am lei^teflen betteifeu.

(linige nämlich behaupten, ba§ ba^ 3lltcrt()um bie Silbernen

weife mac^e. Rubere hingegen wollen er^rten: ba§ bie IWatur

flüger mac^e ald bie 9lten. SBelc^e mu§ man lefen unb welche

nac^)ahmen? ®o ifl bie 9lu^legung oon beiben, bie unfer IBer«

9&nbni§ öffnet? SieUeic^t oerhaltcn ftc^ bie ^Iten ^ur ^atnr,

Wie bie Sc^oliaflen §u i^^rem 9Cutor. Ser bie 91ten, o^ne

flatur $u fennen, fhibirt, lieft IHoten o^ne lejt. ®er

fein Jeü über feinem Sluge \)ai, für ben ^at ^omer feine

Decfe. ©er ben hellen lag noc^> nie gefehen, an ben werben

Weber Dib^mud nodS) duft^atiud ^) Sunber t^un. (rd fe()lt

tin9 alfo entweber an Q^runbfü^en, bie 9llten §u lefen, ober e^

ge()t un9 mit i^nen, wie unfer alter l^anbdmann ^) bie (Semeine

*) 9oii. 4, 6.

^ 0rammahrn unb Commcntatorni bei ^omrr.

*) Dr. ^aul e^ridtu« an$ brm Siebe: €i ifl bof ^ril uni fonoini.
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fingen 9elef)rt: f,2^on g(eifd) tt)i(I nic^t ^crauö ber ©cift oon

©cfe^ (ber DRac^a^mung) erforbert aUermeij^." — — „^er

3orn benimmt mir alle Ueberlegung ^. ^., trenn i^ baran

gebenfe, trie fo eine eble &aht ©otteö, al^ bie 2Biffenf^aften

finb, t)crn?üflet — üon flarfen ©eiflern in (Jaffeefc^enfen ^cr*

riffen, t)on faulen IKHöncften in afabemif(J)en ÜJleffen vertreten

»erben M; — unb n)ie ij! eö mögli^, ba§ junge ßeute in bie

alte 5^-ee, ©elebrfamfeit, obne 30^"^ unb «^aare — cttüa

falf^e — öerliebt fein tonnen.

"

,,3^ fomme alfo auf meinen (Suripibeö jurücf, uon bem

id) mir üiel 93ortfeei(e üerfprec^e; me^t SSergnügen aber öon

(Bophock^, bejTen 51jar icb oon weiten fenne. 2öcil in bemfelben

ber ^baracter beö Ultifl'eö nad) 'Ikter «^omer'ö Einlage gefc^ilbert

i(t, unb eben berfelbc in ber -öefuba bcö Guripibeö feine IHoUc

fpiclt: fo l^at mir bie ©egeneinanberbaltung, tt)ie biefe ^au^t=

figur ber SDfittjt^ologie iion bciben 2)id)tcrn gefaffet tnorben, ein

^iemlic^ ^id)t über ibre X^enfungöart gegeben, (iuripibeö f^eint

f\6) fel)r j\um ©efcbmacf beö ^artene l^erunter gelaffen, in ber

53ilbung feiner ^erfonen unb il^rer Sitten ben ^errf^enben

'I^orurtbeilcn bcö großen «f^aufenö gefd)mcic![)elt ju l)aben;

aud) fällt fein 5lffect ju oft in !l)eclamation. 5luf alle biefe

^örjüge grünbet fic^ öermut^Ii(^ ba^ Ö^nftige Urt^eil beö

Duinctilian, ber i^n öeuten in öffentlid)en eJefd)äften, unb bie

eö mit bem 5?oIf ;^u tb un baben, befonberö empfiehlt. 5llö ein

^'Irofefior bor (£(oquenj bat er noc^ me^r ®rünbe gel;abt, bie

ßefung biefe^ ^ic^terö anjupreifen. 3)cr bloge 2lja| hingegen

le^rt mid), ha^ Sop^ocleö bie S'iatur be^ SD^enfd)en, ber ^oeflc

unb befonberö ber bramatifd)cn ,^un(t pbiiofopbifd)er eingefe^en."

,/Ißic dcniante^ burd) feinen 2)on Duijote ben (Spaniern

ba§ IRomant)afte l;at verleiben toollen; fo glaubt man, bag

^omer in feiner Dbpjfee feinen öanböleuten einen neuen 2öeg

jum (Ru^m eröffnen unb ^lug^eit bem 25erbienfl auf förjjerlid^e

') man\). YII, 6. («Cnfü^rung ^amann'ö.)
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ti9i|Ü0t cntgcottfir^n tooOen. X^iere 9bftd)t fc^cint locntdfkiil

Ct^i^de« nfftnnt unb t>or ^u(^ gehabt (u \^abtt\. Der C^
rtctir, htn er bem Uluffe« ßiebt, if» e^tArbig, beilig, eeteim;

io^ bem grie^ifd^en $öbe( DeTt)0§t unb tounberlidi^, bo« mit

duripibed einen fluten SRonn lieber für einen Betrüger unb

€<^dimer oerl&umben mQ(). — —"

Btr baben fo oudfübrii^ in OJ^itti^eilung biefel Sriefel

fein muffen, meil er eine loefentlicbe <S)runb(age j\ur itenntni§

feinet 6tubiumd berienigen i^iterotur bilbet, melcber Hamann
mit entfd)iebener 9tetgung uor aüen anbern profan fcribenten be^

^itcrtbumd unb ber neuern 3^^^ j^U0et{)an mar.

6cinc Briefe erbalten bnxd) bie liebli(be ^bme^felung i^re^

3nbalted einen cigcntbümlicbrn 9it\^. 6ein Qieblingdfpruc^ homo

sam et nil humani a me alienum puto bcmäbrt jtd) in i^nen

gan^ befonber*. Da er bei feinen grcunbcn ein of^nlid^ed 3nter«

effe i7oraudfe^t fo b&It er jebed Begegni§ ht9 täglichen bebend

tcr Wittbeilung mertb, fnüpfte aber oft fo überrofcbenbe Betra^^*

tungcn baran, ba§ bad alltägliche in einem gan§ neuen an^ie^

benben Öicbte erfc^eint. 2öoblt^)uenb für ben Ccfer ift ed au^,

mcnn nad) fct^meren, bie gefpanntefle ^ufmerffamfeit in 9nfpru(^

neljmenbcn, unb bie !XbötigFeit aller ©eifteöfröfte erforbemben

6ieüen entmeber ^erjlicf^e Sßorte ber ^f)eilna()me ober leichte

er^ettembe 6(^erse folgen, beren (^egenftanb nidE)t feiten er

fefbfl ifl.

^a&i ben bflleniflifcl^en Briefen, üon benen e« in ber Bor*

tebe ju ben 5lreu§^ügcn mit (Ret^^t bei§t, fie fmb fcbmer unb

flarf, möge bafjer jur 5lbnjed)felung ein Brief an feinen Bruber

folgen, (^r lautet:

,,5lönig«berg, ben 21. ü)iär^ 17«0.

«Wein lieber Bruber.

^eil i(^ Dir lange nid^t gefdi^rieben, fo bobe xd^ Dir befto

mebr )u melben. 3(( iDünft^e, bo§ Du gefunber fein maglt

old i(^. allein ^eib txl^äli aller^^anb Sarnungen unb ic^ ^e
biefe ganie ®o(^e faß ^u OHittag faflen muffen unb fdnnen.
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@cf!ern ftnb mir jum ^eü. Slbenbma^l gcwefen; @ott wolle

mic^ an Seel unb Mb tatmd) $ii feinem ^ienfl unb ü^eiben

barin geflörft fein laiJen. Da i^ i^n für alle ©nabc nici)t genug

banfen fann, fo möge felbige burcf) meine (5d)tt)ä(J)e befto me^r

geoffenbaret unb öer^errlic^t njerben. T)enfe auc^ in !r)einem

(3tbd an mi^ unb un^ — unb erfreue unö balb mit guten

9'Ja4)rid)ten."

„3^ bin ©ottlob mit ben 19 ^ragöbien be^ ßuripibeö

fertig geworben unb bcr <Bop\)otk^ toirb fünftige Sod)e mit

©otteö ^ülfe meine 5lrbeit oor bem gefte befc^lie^en. 33engerö

©nomon \)abc id) aud) geftern ^u «^aufe gebrad)t, ba i$ l)eute

baö D^ieue leftament mieber angefangen. 2)u fieb^ niein lieber

23ruber, njie xd) !Dir immer t)on meinen @efcf)äften 9kd)enfc()aft'

gebe; icb münfc^te ein @leid)eö öon T^ir. 6inb Deine 6(i)ul'

arbeiten fo trocfcn unb Deine D^cbenjtunben fo tumultuarifc^ an--

gettjanbt? Der 33auer mit bem Pfluge ifl eben fein 5Beoba(^ter;

ber öanbmann aber, ber ein 3Gßirt^ ij!, fann ol)ne D^aturfunbc

nic^t fortfommen, unb erhjirbt fid) balb me^r a(ö ber $l;t)fifer.

2öir müiJen unö nid)t alö 6d)arn)erfer, fagt $aulu^, fonbern

aU Deconomi *) beö lieben ©otteö in unferm 23erufe unb in

unferm iöanbel anfe^en."

,,53ergi§ nid)t bei bem 5lnbenfen biefer Öeiben^jeit, ben,

ber alle Dinge tt)ei§, unb ber fid) befonberö barum fümmert,

ob njir i^n iitb f)aben unb neugierig ifl, bie^ ju miffen,

barum ^u bitten, bag ©eine Siebe in Dein .^crj bur^ feinen

l^eiligen ®ei|l reic^lid) au^gegoffen fein möge, hamit Du M
ein guter .^irte, alö ein Öiebljaber ^e\u (£l)vifti, feine Öämmer

reiben mögeft, feine beerbe, bie er fid) mit feinem t(;euern ^(ute

crfauft ^at. ßa§ Dir biefe brüberlid)e Grmal^nung unb 5lufmun-

terung nic^t umfonft getrau fein. 3d) n)iU ben ^eilfamen M^
nehmen unb beö ^mn 9^amen prebigen, flanb in meiner üor=

geftrigen Q3eid)te. ^f. 116. ßben je^t erf;alte bie groge 5lu^gabe

1. Sor. 4, 1.
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fbtn^tV^ Dom neuen leflamente in ^x. 4. Uhx faiütr

9« bcr fein apparatui ai4 ber j^tDtxU Ibcü gef)drt; ^eunififlll^

Ufbcrfe^un^ unb ben 1. Xbeil »on feiner dTflorung. (Bott rootte

au(| biefe Arbeit ftefegnet fein (äffen! 8o ftnb bie OnuBigen

rei<^er an Arbeit unb ^infünflen, all bie oon ^rofeffton o^
Stt(^er leben.«

»>34 ^^ ^in anber Inlie^^en, tDorüber id^ T>\d9 ^Uid^faM

tbeill ^u fRatbe Rieben, t^eill ^u ^ülfe nehmen miU. 3dt» ()abe meinet

!Berbinbun(^ mit bem ©erenl'f*^" «Ö^wf« na(^ meinem ^aa%t

unb nad) bcni beflcn Sidcn ein Q^tnü^t ^cthan, ba§ ni^tl

mehr übri^ ift, ald ben Änfpru* meiner €c^>ulben wegen auf

einen orbentIi(ben unb oemünftigen Su§ ^u bringen. 34 babe

be^wegen neulieft an «jerrn 3(renb gefct^rieben, um ij^n §u bem

64ritte, ben i(b je^t mit gdttli^er (bnaht tf)un »iQ, vor^ube*

reiten. 3* ^^nfe alfo ie(jt on ibn ju fd)reiben, unb wiü mir

einen fdrmli6en Suffa^ barüber audbitten, bamit meber Du
noA ein anbrer fünftig babei ^u fur^ fommt. Die« ift ber 3"'

baft bei ^riefed, ben iä^ ^u (((^reiben gebenfe, unb ben \d^ Dt<^

ein^ubänbigen bitte mit einer münblic^en öitte, mein ^egef^ren

^erin, bal nidbtl all biQig i% §u befriebigen, ober ibm mit

ein poar 3'il^n ;uuifcbicfen, bie itb ungefähr alfo aufTcfecn ttjiO."

Hamann t^eilt ibm bann bal (^onccpt eined folAcn öricfel

mit unb f&(^rt bann fort:

JDu toirfk bieruber feine ^ettlöuftigfeiten ma^^en, unb »enn

Du etrva^ ndtbig ftnbeft, mir ^u melben, el englifc^ ober fjl

leidet all mdglicb tbun, um ben 'Batet nidyt eber all im ^oif^

faOe i^u beunruhigen. Du fannfi let^t era<|»ten« loie Diel mit

foioobl all Dir baron gelegen ift, ba§ id^ nur n)et§, mie üid

i4 f4ulbig bin, unb ba§ i4^ barna^ gen)ijierma§en meine felsige

unb fünftige ^ebenlart einzurichten l^abt, 2ai Dir biefe Bad^

beftenl empfohlen fein." f

r.34 ^in ^toeimai Qkoaütx gen)efen, mein lieber trüber,

im Itndl^^of unb ^Ibnic^. Sir haben hier bal Unglucf gebäht

ba§ bft leltermann oon ben (Be(bgie§ern einen Vmtibruber er*

^««aii, ^tbn I. 18
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f^offen, unb bicfe ^aä)t ijl %t\xa auf bcm 6$Ioflfe gett)efen

unb ber gan^e %iüQ,ü, bem SO^lü^lberg gegenüber, foü abgebrannt

fein, bcr nur für^lic^ für ben S3aubirector umgebaut tüorben/'

„5luf beffere D^ac^ric^ten ju fommen, fo ^be iä) l^ier eine

arme 6$u]^fli(ferfrau befudbt, bie mit brei 6ö^nen 5lbra^am,

3faac unb ^acoh entbunben tDorben. 3^ fö^ ^t^ l^ingefc^icft

l^in, ber Dürftigfeit biefer ßeute bure^ ein flein 5l(mofen p ^ülfe

gu fommen. '^n Tlann ift ein alter «^ungar unb ^ufar gemefen.

Die ^inber ^aben beö 23aterö 3%^ ^^c^t ftarf; fleine, aber

re4)t aufgearbeitete @eftct)ter(^en."

„ÜJlein 35atcr ^at eine taub unb ftumm geborne ÜJ^agb pr
^^atientin am f^ümmen S^^Ö^r, ber ein 2Jlangel ober ßeere an

23egriffen nic^t anjufe^en ift."

//3$ W tRiegerö ^affionöprebigten mit vieler Erbauung;

er l^at eine fa§li4)e ©rünblic^feit, eine Salbung t)on gorftmann'^

feiner fel^r unterfd^iieben."

„6ben bie SUlannigfaltigfeit bcr ®cf(i)öpfc l^errf^t in ben

©aben ber ©nabe unb fmb ein S3en)eiö, ba§ ein ®ott, ein

@eijl ifl, ber.ouger un§ unb in unö f^afft."

„'Deö alten Tilemanni Heshusii Explic. epistolae Pauli

ad Galatas lag unter unferm alten ©etpölb. (5^ t^ut mir nic^t

Icib, fie gelefen ^u ^aben. ^ie ße^re t)on ber ^Rechtfertigung unb

guten Söerfen ijt männlid^ unb rittcrli(^ barin auöcinanbergefe^t."

„S3ci G3elegenbeit ber 2öorte: äv^QcoTiovg neidco rj xov

Sebv: 2öer fic^ (55ott günftig ma^en n)iU, ber üerbammt bie

ganje 5öelt, lä§t feinem ü}icnf^en ein gut «^aar unb mug IReib,

^a§ unb ©efa^r al§ natürliche folgen feinet ße^rart anfe^en.

Da0 fmb %x\x^it, über bie er ft^ freuen mu§. 5ang nur an ju

glauben, fo mirft ^u roiffen, t^a^ berölaubc ©otteö 3öerf ift."

5lm folgenbcn läge crftattet er feinem trüber au0fül;rlicf)en

23eri^t über feine ßectüre beö '*Si. %, „3d) \)aU, mein lieber

S3ruber," f^reibt er, „thtxi bie 23ergprebigt gelefen. 23ollcr M\xi})

lege ic^ alfo bie «^anb an mein 25crfpre$en unb ma(|)e ttw

m
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Anfang, Dtf in 9ottel 5lamtn bot mit|utbetlen, toof i(^ flbet

bal 9). X. fammeln loerbr."

dr (^(bt bann ^txi x>ox ^tx9 bad gan^e dopittl bur^» mit

Bnü(fft(i)tigun(| ber oerf^ifbenen ^u^ieger, Sengel'd, ^eumann*!

«nb otdfT anberer.

Die Ungelegenbeit mit bem 5^frfn«fd)en -Oauff fam nun

att<t i» ^be. Urenb irrend antwortete tbm auf feine anfrage

:

„SKein ^tu, ber tviUfürli^ förmliche ^bf^^ieb, ben Sie x>on

biet genommen (^omann bemerft babei: foü beifien ben 3(»nen

wein i^ruber gefc^^rieben) unb worauf, wie 6ie fagen, mein

6tiüf(btt)ei0en ba« Siegel gebrürft, mag bie Duitung oUer 5»er«

binblicbfeiten fein, bie jemals unter und gewefen. !IRit meinem

ffiiUen baben Sie bie 9)eife nac^ ^nglanb in meinen Q^eftbäften

letban, unb wa« ifl wobi biUiger, al« ba§ itb bie ^eifcfoflen

tfoge, bie fcbon lange abgefcbrieben ftnb? Xbun Sie gerubig ben

6(^tt, ben Sie ft^ Dorgefr^t (Hamann bemerft ^ier^u: ^an
rebet t>on einem fünftigen Stritte, unb i(^ meinte bie ^eibeit

meine ülecbnung §u forbern, bie i(b mir nabm), alfo feiner

ne(^me ben anbern in ^nfprucb, fo ftnb wir gän)li(|^ gefc^ieben.''

9(ud biefem ^war nicbt freunblic^en, aber bocb aucb bie

^dfli(^feit ni(bt oerle^enben Briefe f(beint ^ert)or)ugeben, boB bie

felfi^öbigungdanfprücbe an Hamann wob( nie emfllid) gemeint

fetoefen fmb, ba bie Öleifefoflen, ibm jufolge, f(bon lange abge»

f^rieben waren, iyemer wirb t9 baraud wabrfcbeinlicb, ba§

(Qiriftopb Berend, al« er feinedinwiOigung $u ber Serbeiratbung

^mann'd mit feiner Sc^wefler weigerte, biefem jugleic^ feinen

9bf(|^ieb gefdS)neben babe.

Hamann war augenf(^ein(i(b ^tx]\\d^ frob, Don biefer brücfen*

ben Sfiibe erldft ^u fein, (h fucbt fi(b ba^er fofort au(^ ben

SlMt feiner Sa^en ^u t>erf(^{fen, bie h\9 babin no(^ im ^t*

lenffc^en ^aufe geblieben §u fein fcbeinen unb beren Ausliefe-

nmg er wobl nicbt gewagt ^^aben mo^tt, ju verlangen, ©or

allem liegen if^m feine SBücJer am ^erjen, um beren Aufbewah-

rung er ben Stector Qinbner erfuc^t. Died unb bie Sorge um
18 •
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feinen SBrubcr treibt i^n, bie abgebro(i)ene ßorrefponben^ mit

feinem greunbe wieber anjufnüpfen. Unterbeffen nebmen feine

6tubien einen rei§enben gortgang. 6(^on im Tlai fc^reibt er

feinem Sruber: ,/3c^ ^abe ^eute bie ©efc^ic^te 53ileamö, biefeö

großen ft)rifd)en Di(i)terö, im ©runbtejt gelefen unb tt)erbe ba^

4. 33ud) iniofe mit aüer ©emäc^li^feit t)or bem gefl f(^(ie§en

fönnen. 23icr l^ebräif^e (55rammatifen trartcn auf mic^, in benen

iä) ben Einfang gemad)t, unb bie \^ b(o^ lefen tt)iü, um alle

©(^ulgerec^tigfeit ju erfüllen, unb ein menig zubereitet ben

@d)ultenö *) brausen ju fönnen.«

«rüJlit 5lriftop^aneö bin i$ auc^ a6)i 3:age früher fertig

gemorben, alö i^ meine pensa überred)net. I)er «J^efiob läuft

mir tt)ie S[öaf[er. ^Der 6d)ilb beö «f^crfuleö unb feine 5D^t)tl;o(ogie

ifl mir nod) übrig. 6r t)erl)ä(t fi$ jum ^omcr mic S^fob §um

^fau. "ta^ ^iä)t bcr Grftgeburt ztt)if(^en biefen beiben (Srjoä«

tcrn ber griec^ifc|)en T)ic^tfunfl ift eben fo fc^lüer ju entfc^eiben.

6r ^at eine Einfalt unb Unfd)ulb, bie ibn antifer ma(^t alö

ben §elbenbic^ter ; in biefer (Einfalt fcbimmcrt aber jugicicf) eine

Kultur, bie i^n um ein Jafjrbunbert ^u verjüngen f4)eint. Seine

2öerfe unb 3:agc ^aben einen gröB^rn (5ntn)urf M \6) biö^er

getrübt. (Sin ungeratbener ©ruber \)ai i()m bie j^eber baju gc*

fcbnitten, ben er aud; in ben feurigften Stellen ni^t anber^ alö

feinen fe^r albernen ^erfa nennt.« — ^«Sein St)|tem begreift

Slcferbau unb 6$iffartb in fic^ ; Sittenlehre unb 5lbcrglauben.

(Sin @laubenö*6ittenbuc^ unb ein ilalenber, wag für ein ju*

fammengefe^teö (ionpenbium! unb toaö für eine 23auart gegen

unfer 6;cllen'' unb 5ä(i)ertt)erf!«

Sf^cben^er l)aiit er eine fe^r gel^altoolle 6(3^rift t)erfa§t,

tt)elrf)e er in ein bereite feit bem "^ahxt 1727 beilcbenbeö .^0=«

nigöbergcr ßocal'23(att, baö Snteüigenjtoerf, einrüden laffen tDoltte.

J) 3u bem britten ^etteniflifi^fn S3riefe giebt er al8 5Rote eine lange ©tcttc

au8 ©(^u(ten8 Originibus, bm ©iaiect bttrcffenb. @t bemerft babei, ba^ au8

bicffm ©rjtjtilm ficf) ganjt Sogen ®rat^ jie^en laJTen. :j)ie meiflen Sf^oten baju

rühren »o^I au8 einer fpätern 3eit, al8 baS ©atum be8 S3riefe8 angiebt.
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3n brr ^omht §u benÄreuMÜgen bemerft er: »Die brei rrflen

lbbonb(un(^fn in ftfflfnwÄTtiftfT Cömmlunß (bieff Scbrift maä^tt

btn Anfang)) b^brn ftcb fcbon bie unorrbiente 34anbe er«

f^lidxn, bag fte in ben to5(^ntIi(^eii JldmgdbfTgif^Kn %to^

tnb 91n§eigunQ^na4^nd)ten bei 1760. ^o^rganocf eingerfltft,

J>ronfttrn.- X^ie tPeranloiTunfl i\u birfer Schrift, Wtid^t er »^er*

fu4) über eine acobemifAc j^age üon 9hflobulu#* betitelt tbeilt

er un< fofort im (Eingänge betfelben mit: irX)ie fluff^rifi biefel

rietneii Serfuc^d ifl fo problematifcf), ba§ i(b feinem meiner ^efer

inmutben fann, ben Sinn berfelben ^u enatben. 3<^ ^iQ nti4

bober erflären, ba§ i(^ einige Q^ebonfen über bie Don ber ^cd«

bemie §u ©erlin für ba« 3o?>r 1759 audgeflcUte Slufgobe, 9ufl

bobe, Quf $Qpier )u bringen.« Die berübmte ©efedfcbaft })at

bie *PreidfArift nebjl fe^d 2(bbonblungen ibrer fectteiferer für

mürbig gebalten, ber Seit mit^utbeilen, unter folgenbem Xitd:

^^Dissertation, qui a remport^ le prix proposd par FAcade-

nie Royale des Sciences et belles lettres de Prasse, not Y in-

flaence r^ciproque da langage sor les opinions et des opi-

nions sur Ic langage. Avec les pieces qoi ont concoora

k Berlin ÄIDCCLX 4."

X)er ©erfaffer ber *Prei^fcbrift njor Ti\ä)ae{\9, über bejfen

Äutorfcboft und 4}amann feine 5lnftc^ten unb fein Urtbeil er»

dffnet bat. (Sr tritt bem gelebrten ^crm ^^rofejfor unter ber be»

f(^eibenen Tia^tt eined 6(buimei|terd entgegen; benn in ber

Sorrebe |u ben Rreu^ügen beifit ed borüber: •I)ad ^ueite Su(f^

ber ^affaböer fübrt einen 9riftobuIum, bei 5tdmgi $to«

lomai 3d)ulmei(ler an, ber non prieflerlicbem 6tomm ') »or. —
9Rebr »eig id^ t>on biefem opofrQpbifc^en Patron nicbti.« Dog

ei aber auf einen barten Strang abgefeben fei, giebt fc^on bai

9Rptto aui bem ^oro^ ju erfennen:

nos pnielia vir^inum

secUs in jnvenes unguibus acrium

') Vu^ Hamann »ai, »ic Vit grfc^rn, oon pticflrrlt^na SUasic.
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•' cantamus vacui sive quid urimur

non praeter solitum leves ^).

6prac^e in ber toeitcflen öebeutung toax für «Hamann fein

ganjeg ßebcn ^inburc^ t)aß intereffanteflc Problem, ba^ er mit

unau^gefe^tem D^ac^benfen ju ergrünben fud^te. (Sr fc^reibt ba--

l^er einmal an S^cobi: ;,S3ei mir ifl Weber tjon $^t)fif noc^

5:^eo(ogie bic JHebe, fonbern Sprache, bie Tlutkx ber 2^ernunft

unb Offenbarung, ibr A unb i2. 6ie ifl baö §tt)eifd)neibige

64)tt)ert für alle SBa^r^eiten unb ßügen/' unb an einer anbern

stelle: „2öenn i^ au6) fo berebt mie ein ^Demoft^eneö märe, fo

Würbe i^ hoä) n\ä)i me^r al^ ein einjige^ 2Bort breimal wie«

berf)olen muffen: 23ernunft ifl 6pra(i)e, }.oyog. 9ln biefem

aJlarffnoc()en nage id) unb werbe micb §u Xobe barüber nagen.

^0^ bleibt eö finfter über biefer Xiefe für mid) ; id) warte noc^

immer auf einen apofalpptif^en ^ngel mit einem ^Sc^lüffet ju

biefem 5(bgrunbe.«

5(lle gragen, biefe^ fein ßieblingö'Xbcma betreffenb, Wel^e

am bamaligcn literarifc^en ^orijonte auftauchten, erregten bal)er

feine lebhafte 3:i;eilnabme.

2öir muffen unö l)ier barauf befc^ränfen, ben ©ebanfen*

gang biefer 6d)rift in aller lürje anzugeben. ®aö bie grieci^i^

fc^en ßitate auö bem ^lato unb Slriftoteleö betrifft, fo rühren

jte anß einer fpätern ^tii l^er unb fmb ber erflen 5tuögabc

nid^t beigefügt gewefen, weil Hamann ^u jener S^ii nod) mit

ber ßectüre ber Didjter bef(f)äftigt unb no^ nid)t §u ben ip^ilo»

foppen gefommen war. «Sie bienen aucf) nic^t fo felir jur ör*

läuterung al^ jur 93eftätigung feiner 23emerfung, \)a^ er ^äufig

GJebanfen erjt fpäter fennen gelernter 6cf)riften anticipirt ^abe ^).

>) Od. I. 6, 17-19.
*) S)ie fämmtlic^en ^oUn Dicfcr @cf)rift fefjftn in ber ältcflen Cuartau9=

gabt, tütld)e fxd) in unferm Sefi^ befinbft. Sei ber Sfufnafjme ber einzelnen

(Stfjriften in bie jl^reujjüge bat Hamann in biefer ^infi(^t mancfje Sfcnberung

üorgenommen. "Die Stoten, unb namentlich bie Sfnfü^rungen au9 anbern Sfuto=

ren, b^iben an ben Derf(^iebcnen ©teilen einen fe^r Derft^iebenen 3iDfrf unb Der=

f(^iebene Sebeutung. Oft geben fie einen äufa^, ber roo^l al8 Bereicherung beö



Hamann rügt nun ^uerfl btc unbefhmmte Saffuig bei

9raee n, e. IIO, 120 unb ^ar 1) in ^Betreff bei Sortel

,/IR(inungen" (opinions), totü ber begriff bedfelben üttetbeutig

fei; 2) in ^Betreff bc« lEBoitel „&pxad^" (laogage), »eil beffen

©egriff ffbr oidfeitig ; unb 3) in ©etreff be« ©orte« ,,(?influ§."

Chn ^eibni^iancr, bcr ^ufolge ber harmonia praostabiiita ben

inflaztis physicus nif^t gelten. lä§t, »ürbe Dielleic^t bad ©ort

Harmonie gtm&bU {^abcn. @in SUabemifer »ürbe inbef oiel §u

be^utfam fein, eine ©irfung ber Dinge in einanber aud i^^rer

bIo§en Sejiebung unter fic^ oor bcr ^anb ju glauben. Hamann

toin fi4 jcboc^ biefen 9udbru(f gern gefallen laffen unb toiü

bIo§ ben mannigfaltigen 6inn, ben unterliegenbe acabemif(^e

9(ufgabe haben fann, in einige »iUfürli^^e 6ö^e §u ^ergliebem

fu(^en. 8. 122.

1) Die natürli(()e Denfungdart \)ai einen (Sinf!u§ in bie

Spxai^t. ©enn unfere ^orfieQungen f\d) nadf bem Q^eficf^td'

punfte ber €cele richten unb biefer na(^ Vieler Meinung burd^

bie Sage be« 5ldrperd befHmmt n)irb; fo lä§t ft^ ein &[t\6^t9

auf ben 5tdrper eine« ganzen ^oiM ann^enben. Da« 9^aturel

einer ^pxa^c mu§ ivcber mit ber ©rammatif no(f) ^ercbfamfeit

öertoe<|ifelt toerben. d^ »irb an bem ©eifpiele ©ottfc^eb'd unb

SRid^aeli« gezeigt, ba§ man gro§e ^inftc^ten in bie ©rammatif

unb 5hinbe einer 6pra4)e l^aben fdnne, o^nt oon Dielen Sor«

urt^^eiien über bad ®enie berfelben frei )u fein.

Do f\d^ unfere Denfung^art auf fmnlic^^e Gmbrüdc unb

bamit Derfnüpfte Chnpfinbungen grünbet ; fo Ia§t fid) febr mahr*

f4)einlidS^ eine Uebereinjlunmung ber ©erfjeuge be« &tfü\f\9 mit

ben <öpringfebem ber menf(^li(|>en IRebe oermut()en.

Xtftti, nii^l ahn \\im nd^rm Srrftänbni^ birnt. ®r6r oft finb |)r abrr an^
Don bcr Vrt, ba| obnc fir bcr Xc^ ni(^t Drrtlanbrn wnbm rann> |cbri fit

fi^, 92otrn unb Xr^t, tfl bann glhdjfam ein referens sioe relato. Xufc flöten

Dnbm (ti frincT tfuigabr flrfc^lt ^abm. ^X^anim ifl r4 fo »flnf^mlirrrtb |U

»ifm, tocf^r 9lotm btc urfprttngKi^cn fInb.
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t)tx Umgang mit Xauben unb Stummen giebt mi ßic^t

in bie ^atnx ber öltcflen 6^rac^en.

2) Tlohmal}x^t\tm, 95orurt^eüc be§ 5lugenfc^ein^ unb

5(nfc^n^, bic bei einem 33olfe civculiren, mad)en gleidbfam bie

fünftli^e unb zufällige Denfungöart auö unb ^aben einen bc=

fonbern ^inpu§ in feine Sprache. 2Borin bie bemeglic^c unb

unbeix)eg(id)e ^enfung^art eineö )Bo{M befiele. 3iJ^ @Iei4)ni§

bient bie (55efd)ic^te be§ ^^ut^ ober ber ^reiölauf beö mcnfd)«

liefen 33lutö. ©ef^ulbigung ber f4)o(aftifd)en $()üüfopbi<^. bie

gezwungene IHangorbnung in ber fronj. Sprache eingeführt ju

l^abcn. (Jinflu§ ber S[Reinungen in bie ©rammatifen auögeftor*

bener unb lebenber (Eprad)en.

3) I)aö ©ebiet ber Sprache erflrerft fiä) t)om 23ud)ftabiren

big auf bie ÜJ^eiflerftürfe ber ÜDicl[)tfunft unb feinjten $bilofopf)ie.

S3ei ber iBielbeutigfcit bcö 33egriff^ beö ^orteg Sprache, i(t e«

bag befte, biefen bal)in ju beflimmen, ba§ fte tci^ 5ö^ittel fei,

ßJebanfen mitjutfjeilen unb Ruberer ©ebanfen ju r)erfte{)en.

5)0^ 95er^d(tni§ ber 6prad[)e ju biefcr boppelten 5lb*

fic^t tt)ürbe alfo bie 'f)auptlehrc fein, au^ toelc^er bie Srfc^ei*

nungen oon bem h)ed)fe(ön)eifen öinflu§ ber S[Reinungen unb

Sprache fottjo^l erflärt, alö jum 3)orauö angegeben trerben

Wnne. (^bm bie^ <ßer{)ältni§ mac^t flaffif(t)e 6d)rift)leüer.

3um <S(i)[u§ ein paar ©eifpiele, wo bie Sprache in bic Tlti--

nung unb bie IDleinung in bie ©pra(i)e einen Hinflug ju ^aben

fcjcinen.

@(ä^on ^erbcr erfannte bie 2Bi$tigfeit unb 33ebeutung

biefer ^amann'fc^en Sd)rift. Snbem er t)on ber in ben ßittera*

tur»23riefen enthaltenen 23eurtl;eilung ber 5^reiöfd)rift fpric^t, fagt

er: ,,I)ie abent^euerlicf)cn ^reujjüge beö $t)ilologen

liefern in i^rem erjten 33erfuc^e einen $Ian, worin bie üorge*

legte %xaQt nad^ bem 6inne beö $^ilologen \)aik beantwortet

werben fotlen. T)er $lan fagt ml, fo wenig bic Citteratur--

^riefc in i^m fanben, bie mit ein paar 9^u§fc^aalcn baoon

liefen unb ben Äern liegen liegen; er fagt me^r al^ bie um*
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lung bcr $rctlf4nft in ben ^rfrn fdbfl, bu

||«MMl'l»il bei 'BcrfQfFrr, bei ^eifpirlen unb 9lu«f4lpd^

flui|ai l|c fiuiiTBiiini bonum finbet ; er fagt entheb fo Die(, bti

bie 9lu4fü(>rung be^felbrn be# jtran^el be# ^oUo felbfl mär«

big »äre'' ').

liefen Äran^ bat, wenn einer ber €paicni, um Cem inci«

flen iKect^te, f4^etnt cd, ^il()elm t>on •f)unibolbt Derbient ber

namenHi(^ in feiner 64nft ».(Sinleitung in bie Siatoi ^ ^pxaä^t"

Diele 3been ^amann'd ju »eiterer (Sntn^icfclung gebra((^t bat.

^i^^fti^ ^^s (tontiitor Itoppman im Dötrrli^n ^aofc. 3f|iM^
kl ynücts na4 i\öniosbrro. ijamanns licife nad) ^irttii iil Wgi.

irrldigri lad) fldoigsbrrg jor&fKjoKttjrrn. JlDmtrKQngrn ober bie I0ort-

fl|ii| ii brr froaj. 3prad)t. ^trra oon iBofer's |od) „f)m nab

filier." «aoftrs erroibrnog bord) bas „itrrol^rrjige 34r(ibci."

^iBiii'i 9^1^^^ iit^i^fit brn 3d)olbi(nfl. |)it ^ogi ans iHorgeolaib.

|ilagfgtbid)t nbrr bir |lird)rninD|ik.

2Bä(>renb Hamann üon biefen gcleMen ©cfc^äftiöunöen fo in

Unfpru^ genommen mürbe, hai, mie man benfen foUte, atte

feine Seit bqu faum \)\nxt\^tn fonnte, um i^nen G^enüge ju

t^un; erlitt er aUer()anb bäudlic^c Störungen, bie \l)\\ t)on fei*

ner angeflrcngten geijligen I()ätigfeit abrieben mu§ten. (^iner

feiner l^ettem oerf^eiratt^ete ft(b unb ba fein tBater mit bem

I3r6utigam in febr na^en tDerbäitnijfen gejtonben ^u haben

fc^eint, fo bot er ibm ^ur «^o^^eitjfeier fein l^aud an. iRacbbem

Tte Doriiber koar, benotet Hamann barüber an feinen 'trüber:

d^ottiob bie ^oc^seit unferd fetter« ifl glücfli^ überflanben. %>\t

*) ^nbo*! Sdmmthitr Orrfr |ur fi^Oncn Sitiratur onb jhtnf) I, 53.
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neue doufine ifl eine fe^r emünf^te ^älfte für if)n unb unferer

greunbfc^aft tütxt\). 5ln i^rer Silbung ift nicf)t§ auöjufe^en unb ba^

©emüt^ rt)iberfpr{ c{)t berfelben nid)t. 6ie ^at eine fe^r braöe Tlnikx,

bie iii) re^t fd)ä^e, üerjle^t polnifcf) imb allerbanb 5lrbeiten, mit

benen fte fic^ felbfl forthelfen unb in if)re^ öiebften ^vpanbtf)ierung

einen ©influi {)aben fann. 6ie toarb al§ eine 23lumenma$erin auf

ben beffen l^oc^^eiten ^ier befannt; ttjer dfo ba^ eine braud^t

njirb and) ta^ S^d^^vocxt bei i^rem Tlamx mitnehmen. ®ott

erfülle ben Segen, ber geftern auf 6ie gelegt tt)orben. 5luö ber

großen ^inbergefenfcf)aft, bie :^ier getpefen, foüte man auf eine

gro§e gruc^tbarfeit biefeö $aare^ f(^Iie§en. 53on aflen ben ^lei»

nigfeiten, bie auf biefer «^oc^jeit vorgegangen, ij! meine Sac^e

nic^t, T)ir 3?erid)t ^u geben, ber T)ic^ obne^in ni^t angcl;t. 33ei

ben ^rogen 3^if^^nfoüfn ifl alk^ gleic^mol)! orbentlic^er juge*

gangen, al9 man i)äü^ benfen foüen. 2Bir fmb alle rec^t fe^r

frob barüber. ^m 53u$^o(l? unb .^^crr fHenl5cn beebrtcn un§

mit if)rer ®egentt)art. 5)e^ lotteren gamilie unb eine anbve t)on

ber 93raut ©eite ^ahcn fic^ eine luftige i^oc^jeit auöbrütflid) be=

IfeHt, bie man nic^t toiHen^ mar, ju mad^en unb Iüoju aud^

unfer <Bater ni$t fein -g^auö n)ürbe gegeben b^ben. Triefe bei»

ben «Käufer fmb aber ausgeblieben. 2Benn fie eS wtri\) gcwefen

»ären, bag man ouf fte in ber Einlage ber ^oc^jeit reflectirt

l)äüt, fo ba^te i(^, mären fte au$ gefommen unb ^aitm ba^

®ute in genießen gehabt, t)a^ für fte bereitet mar. ^oä) unb

donbitor l)aben oiele (Sl;re eingelegt unb mar nid)tö am(^eftcf)t

unb ©efc^macf ber ^lafeln auöjufe^en. 3^ei Stuben maren für

bie großen ®äfte unb bie britte für bie ^inber fournirt. 2öir

Ratten aber alle an unfern beiben Stuben genug unb ber britte

%\\d) in ber ©efellenftube ging ein. 3^ ^^^ 2öirtb in meinem

3immer unb xt^t vergnügt mit meiner fleinen ©efellf^aft. 3u

gu§ lief iä) in vollem ^n^ tyn unb führte bie (S5efellfc^aft in

unfer |)au§ ein; bie Sraut ful;r oor unö, bie DO^hitter l;inter

un^. Sobalb bie DJluftfanten erfcf)ienen, vcrfdjloß ic^ mä) auf

ber Jungfer Gegnerin 3in^'"^i^ «nb f)abc bafelbfl eine fe^r ru*



(1760]

|l|e 9^ad)t ^thabi, bte i^ meinem iOater (^ern (^e()dnnt hätte,

betn aber bamtt nicbt (^ebient loar unb im Sorberbaufe in fei«

nem 5^cttf bi^ 1 Ubr bot »od^en möffen.*

Uebriflen« ifl er mit feiner jeftigen ^a%t burAaul ^ufrie«

ben unb fpn(bt bic# (^e^cn feinen trüber unumtounben au4.

•Auf X^cin 6tillfcbtt)ei9en,* fcbrcibt er, .»fanb t9 für gut,

burd) ein gegenfeiti^^cd Stiflf^loeigen )u antworten. Seil Du
aber erftere« burcb einen re<^t öeriiebten ©rief, ben Du jule^t

an mi(6 gefcbrieben, baft tvieber gut machen moUen, fo bobe i^

einen ^oflto^^ löngcr meine C^rfldrung auf felbige abfüblen (äffen

muffen, ©eil i(b im C^runbe oiele« ni(bt oerftebe, ma« I^u mir

fagen »iOfl, unb i(^ aUe^, toaß aud S^eunbfc^aft flie§t, lieber

über feinen ®ertb fc^ö^e, a\9 b^untcrfe^en mag, fo »erbe

nitbt« nach (^erecbtigfeit unb ©abrbeit beurtbeilen.-

• X^u fannft glauben, baB icb Öott für aüc^ banfe, unb

in meiner gegenmärtigen Serfaffung nicht \>a9 geringfle §u an«

bem wünfche, »ebcr bur<h ^injuthun, noch ^inwegnehmen. 3<h

unterfage mir, fo oiel ich fann, bie ^rfenntnif be^ @uten unb

©Öfen a{9 eine öerbotene grucht. 5Ba^ ich unb anbrc für bie

hefte 6ache anfehen, fann e« vielleicht nicht fein. 3fl et»al

gute^ gefchehen, fo mu§ t§ bad 9uge bed 9tichterd unb nid)t

bie Parteien bofür erfennen, unb bie (^^xt beö Urheber^ fommt

nicht bem ©erf^euge ju, al^ infofern e^ in feinen 'öänben ge«

wefen unb noch if^- 3f^ etwad ©dfed gefch^hn, fo thut mir'd

leib oon ^er^en, unb ebenberfelbe, ber 9tichter ift, giebt ben

6a<t^malter, ben »ir für einen mitleibigen J[>obenpriefter erfennen.*

•®a8 ich gefchrieben h^be, habe ich gefchrieben, unb

f>etn IRath in Vnfehung ber Schreibart ^) fommt nach g(f<^^'

hener Xhat. 3ch merbe ha9 nicht »ieber aufbauen, wad ich f^lhfi

niebergeriffen habe. ®al. IT, 18. Unfre Seele ift entronnen, »ie

ein ©ogel bem Stricf bed ©ogler9. t>tx 6tricf ifl §erritfen unb

»ir ftnb lo^. Unfere ^ülfe ^eht im !Ramen be^ ^erm, ber ^im»

) Cl ifl Mcr ürrmut^fi^ ücn ben Gccrot. Xmf». Mr 9trtr
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mel unb (Srbc gemacht ^at 3Bie bie 3:räumenben ifl unfer

9}lunb üoü Öac^cn^ unb unfre SunQ^ öoW Oiü^men^. ^er §crr

^at ©roBeö an un§ get^an; beö fmb ft>ir frö[;li(^/'

I)er ©cmüt^ö^uflanb beö ^ruber^ würbe inbeffen immer

bebenflic^er. I)er ©ebanfe, ba^ fein Sruber in ÄönigöberQ ftc^

unglücflic^ fül)le, ober baB i^n irgenb ein Unfall betroffen babe,

unb ha^ er feinblid) gegen if)n gefinnt fei, fc^eint fxd) ju einer

temporären firen 3bee bei i^m au^gebilbet ju ^ben, benn aüe

25erfic^erungen beö ©egent^eil^, bie \\)m ber 23ruber gab, fruch-

teten nicf)tö. ßr feinte fict) m6) feiner perfön[ici)en ©egenmart.

8elb(t bem Diector Öinbner »urbe bie <Ba(i)t bebenfli^ unb er

t^eilte feine 53eforgni|fe Hamann mit.

„©Ott mag ]\ä) feiner annebmen!'' antwortet biefer i^m.

,/3d[) tt)ürbe bur^ meine ^erüberfunft, bie er ft^i münfd)t, ein

leibiger Iröfter für ibn fein. 2öaö fönnen ibm meine Briefe

Reifen? Der ^ucbftabe mürbe ibn immer mebr tobten, je me^r

er bemfelben nacbgrübelt ofjne ben Öeift, mit bem ic^ fie fcbreibe,

unb mit bem er fie aud) lefen foHte. ©ott ft^enfe "i^^nm, ge«

liebtefler greunb, ^itleiben unb ©ebulb mit feinen 6d)tt)a(|)*

l()eiten. Xragen Sie bie öaft, bie "^hmn ®ott aufgelegt l^at unb

nehmen 6ie fid) feiner an, nicbt nadi) 3l;rem guten «^erjen,

fonbern mit Söeiöbeit in ber gurd[)t be^ ^errn."

Dieö mar SD^itte 5uni gefc^ricben, unb gegen baö ^nbc

beöfelben HJ^onatö getrann fcf)on ^(^amann auö ben weiteren

23eric^ten feinet jy^^eunbeö bie Ueberjeugung, ha^ fein ©ruber

nic^t länger in feinem 5lmtc belaffen »erben fönne. „üJlein 35a'

ter/' fc^reibt er Öinbner, „ift mit feiner 3unicffunft fe^r jufrie«

ben. Daö gemeine 53efte befiehlt eben bie SD^a§regcln, 3n ge--

miffen gällen bin ic^ ein eifrigerer 2lnbeter beö !]8ublici, M 3ef)U

beö S3aa(."

ßr bringt entfci^ieben in feinen greunb, beffen \ä)\t)ad)t

©eite er fannte, feiner Ucberjeugung unb $flid^t ju folgen unb

ni(|)t nac^ 3^fifc^" 5« banbeln, unb ber 8(i)ule ju geben, waö

ber 6^ule gel;ört, ber grcunbfd)aft, maö ber greunbfd)aft geljört.



(tfHI MS

„^n mrinefr bföben $BnibfT# 9?ö(f)riAtfn merbe \6j mteft

nicht ffbren, fonbern meine IHeife hänflt lebiflli* oun bem !e^.

ten 'PffAeibe feine* Kurator«- (toomit ^inbner gemeint ift, mel*

(ber factiW bie *I<ormunbfcbaft flbernommen botte) .ob. 3<b be«

t\(i^t 6ie, gee(>rtffter ,'^reunb, eben fo fe(^T a(« meinen ©ruber,

unb Sie beibe mebr a\9 micb fetbft."

J^monn mar alfo fcfton barauf ()efa§t feinen ©ruber ab«

§«bolen. 9Bie fl(t^ inbeg bie 6a4e meiter entmitfdt bat, ld§t fi^

au* ben ouf un* (^efommenen ©riefen nicht ^enou matb^n.

'Jim 4. October finbcn wir ibn inbe§ in ÜWietau. lieber bie

^Heife bal)in fcbreibt er an feinen 'I^oter in einem ©riefe oom

\2JZZ. Sugufl: ,,©on meiner tReifc aucb ein ©ort ^u fagen,

iH'biefelbe jiemlicb luibc^ ßemefen. ^n ber ßurlönbifc^en (Dren§e

bin febr ^Mt Don einem <Präpofttu* aufc^enommen njorben, einem

(n^priefter in unfrer ÜWunbart; mir baten un* bei ibm üRittag*

§u Q^a% »eil ber Ärug üofl mar. 3n üWietau babe bei ^erm

Dr. ßinbner logirt, unb befam ben lag meiner 5lnfunft ein

f^liKfmfinfcbun(^ö'(^ompliment üon bem .t>erm ©eneral oon Sitten

unb ber grau Gräfin, bie eben in ÜHietau maren, unb benen

i(^ ben SRorgen barauf aufmarten unb micb anbeifdS^ig matten

mu§te, fie auf bem tRücfmegc gemife ju befuc^^en."

Tlan fiebt barauö, ba§ er bei biefer gamilie nocb immer

m gutem Anbeuten ftanb.

®ie e« fcheint, ^>attf |>amann mit ^inbner bie «brebe ge-

nommen, ba§ erfterer fid^ höcl^ften* 8 %a%t in ÜRietau auf^^af-

ten foüte, um feinen ©ruber ^u ermarten. Da biefe grifl längfl

Derfhic^en mar unb er mie auf 5labeln fa§, meil i()m jeber %u*

genblicf foflbar mar unb er ft<^ nad^ feiner gemo^nten geiftigen

©efi^äftigung fe()nte, fo tonnte er feine Ungebulb nicf^t länger

bemeiflem unb fi^rieb an ^nbner nacb (Wiga : „Zxe miffen bie

Sbrebe, ^dddfl^uetMrenber S^tinb, bie icb mit i^nen in ^nfebung

feiner genommen. 6ie ^aben alle* gebiQigt; je^t niu§ icb bor«

auf bringen, bag aOef erfüllt merbe. 9(bt läge fam 3^nen

feCb^ §u long Dor, unb i<^ f^abt biefen lermin ou* ^ä^tiMfi
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fo longc angefe^t, um Ut 23ef(^ulbigung meiner ^eftigfeit nic^t

aufjurü()ren. Uebermorgen pnb e^ öierge^n unb i^ bin eben fo

toeit. 3ii meinem unb 5lnberer 95erbru§ ^abe ic^ »eber öufl

noc^ nöt^ig §u leben. 3^ tvünf^te, ha^ mein S3ruber auc^ fo

menfc^lic^ t)ää)k, Tltin ©emüt^ leibet fel;r burc^ (Sntjie^ung

ber Df^a^rung meinet Xagemerf^."

5llö er biö gegen 6nbe Sluguft öergeblicf) gett)artet ^atte,

ma^te er ftc^ o|)ne 5öeitereö auf bic Oicife na$ O^iga, tt)o er

ben 11./23. 5lugujl anfam. 5bd) benfelben %a% fdjrieb er an

feinen 93ater: ,,©ottlob l)^utc in 9liga glücflic^ angefommen.

©ruber unb greunb übenafc^t. — Jür meinen 23ruber fe^e

feinen beffern ^ül), alö ta^ er oerfe^t rrivb, unb je e^cr je

lieber. 8o meit gct)t meine 5lbrebe f(f)on mit bem ^^errn Tia^

gifter. @ott toirb baju ©lücf geben. 3^ ^abe.gute Hoffnung

t)on biefem franfen 53aum, ba§ er n^ieber au^fc^lagen unb oon

neuem grünen wirb, fobalb er oerpflcm^t mcrben möd)te."

,,®ott erfreue mid) balb mit guten Diadjri^ten oon 3^"^"'

^)erjlic^ geliebtefter 23ater, unb ftärfe ©ie an 6eele unb Öeib.

üJlein 5lufentl)alt njirb allem 5lnfcl)ein nac^ bicr fe^r furj fein,

unb ic^ benfe am beften ju i))nn, h)enn i^ in (Surlanb ben

5luögang ber ganzen 6ad)e abtt)arte, ber ju unfer aller 93eflen

gerei^en mxh/'

3n einer D^lad^fc^rift bemerft er no(^: ,,ü)^ein S3rubet ifl

gefunb genug, aber o^ne Ceben unb üJiunterfeit."

Diefer f(^rieb an6) an Un 23ater unb fprac^ i^m feine

greube über feineö 23ruberö 5lnfunft auö. Do<^ bemerft er:

,,^er Eintrag, ben mir mein 23ruber get^n l^at, unb ber oiel*

leicht bie %bf\ä)t feiner JHeifc ift, trirb noc^ einigen 5lnftanb

erforbern, x\)n gu üoUjiel^en."

SÖöie balb Hamann feinen (lntfc{)lu§, nac^ TOetau jurücf*

inU^xtn, au^gefül^rt ^abt, gef)t auö frtnem SBriefe mä)i l^eröor.

5lm 13. ©e^tember fd)rieb er inbcffen üon bort an feinen 23a*

ter, unb cö fc^eint mä) biefem 23riefe, ta^ er ft$ f^on längere

3eit bafelbft aufgehalten liaU, 6ein bortiger 5lufent^alt fc^eint



II7WJ

f&T il)n ein febr unbfbaglid^er getoefen ju fein, unb er io^t

\tn bolb erldfl ^u toerben. X)aber f(bretbt er an feinen

": »«Vegenmirtigen ^rief bitte nicbt met)r §u brantn>or'

toi, ober im »ibrigen ^aü bie 9ntn)ort an meinen Sruber

MH^ 9)iga lu abrefitren/'

X^iefer erfe()nte S^itpunft foüte inbe§ nod^ nicbt fo bolb

eintreten. Den 22. 6cpt. banft er in einem aud ^ietau ba*

tirten 8nefe feinem {^eunbe, bem tRcctor Sinbner, f&r bie ^e«

forgung be« ^bf^iebed feinet Sntberd. „t>a i^ je^t bie ^a^^

lic^t Don ber Befreiung meined Sruberd l^aht/' fd)Teibt er it^m,

„fo ifl ber 3tt>e(f meiner Dtcifc erfüllt, ^ä) bin baljer reifefertig,

«ngead)tet mein $ater mir bat anratl^en moUen, bie @efeUf4^aft

meinet ^ruberd objumarten. 9uf feine G^rünbe ^abc td) fo gut,

aU i4 gefonnt gcantmortet; mein IBruber mirb ftd^ übrigen^

boi ©eifpiel meiner öüfertigfeit na^ ©efd^ajfcnf^eit ber Umflänbe

|it 9lu^e machen."

„%^, ba§ ber ^^u^rmann ba lodre! 34 ^^be überaQ

^imtoe^, »ie ein 3c^tt)ei§cr!"

Der oier 2Bo(^cn fpäter aud 5tdnigdberg an Sinbner ge*

fd^riebene ©rief gcbenft cined frü()em, toorin er i()m feine Sin«

fünft bafelbfl gemelbet i)aht. Da^er ijl bie 3^it berfelben und

au4 ni(^t nä^er befannt. ^ litt je^t an einem Uebel, bad i^n,

»ie er in fpdtcren Jahren bemerft, nur einmal in feinem fieben

^mgefu(^t bat, namlic^ an einer 9ugenfranf(^eit. Dejfenungeac^tet

fi^etnt er ft(^ gleich naä^ feiner 9tücffunft mit oerme^rtem 6ifer

Hneberum feinen €tubien in bie 9rme gemorfen ju f)aben.

9la(^bem er feinem (jreunbe bie '^ü(^erf(^ä^e aufgejä^lt,

bie et t^eild in SJRietau fpotttooMfeil, t^eild m^ feinet IRücf«

fünft in jlönig^berg emorben, fügt er bie 93itte ()in^u: ,,34»

erfu4»e <5ie, liebftcr Jyreunb, bei biefer ©elegen^^eit für meinen

grie<(if4en unb morgenlänbif(^en (^efdS^macf glei(^faUI ju forgen.

$laton'd ^erfe möcf^ten befonberd eine angenehme ©eute für mi«^

fein. Q^iebt (^ott 9ugen mieber in i^^ret 6tdrfe, an irbeit foO

H i^nen nic^t fe()len."
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5l6cr aud) feine 5lutorfd^aft ru^te nic^t. f/33orige 2öod)e/'

fc^reibt er, «^abe id) unter einem ^äuteröorbange einige öer*

mifc^te Slnmerfungen über bie Wortfügung in ber fran^öfifd^en

<Bpxa6)t ^ufammengemorfen, auf beren (55Iü(f i$ neugierig bin.

gür brei stellen bin id) ütva^ beforgt. 3)ie erfte ijl fdjon in

©ebanfen geänbert. T)ie ^njeite betrifft bie ilirc^enmufif unfrer

l)iefigen Soloniften unb §ur 6c^u^fd)rift berfelben l}aU id) fdj)on

ein 6enbf(^reiben an ein J^^auenjimmer ^alb fertig, inbem id)

t^eilö 35oltaireö Epitre a Uranie, tbeil^ Dftenö an ^oriö im

3ufd)nitt folgen merbe. !Die Ie|te ge^t bie Memoires de Bran-

denbourg an."

3n bem oorfte^enb ermdbnten 5luffa^ \)ai ftc^ i^amann

einen fpecieüern pbiloIogifd)en ©egenftanb ^u feiner 93cfpred)ung

ertt)of)(t. (5r bemerft in bem iVrfud) einer acabemifd)en gragc,

man l}abc bie fc^olafhfd)e ^t)i(ofopF)ie befc^iulbigt, bie gejmungenc

fRangorbnung in bie franjöfifdje 6prad)e eingeführt ju ^abcn.

^ic 2ßortfügung in ber franjörifd)en Sprache ift baf;er nun fein

5:^ema. 6d)on im 5Infange beö uorigcn %\hxt^ fc|)reibt er an

bcn lungern ßinbner, ta^ er ftdj mit ber ^Ibfaffung einer fran*

jöjifdjen ©rammatif bef^äftige, bie er bereite in iRiga ange--

fangen b^be. Gr moüte in berfelben einige allgemeine 23etrad)*

tungen über bie menfd)lid)e <Sprad)e überljaupt jum uorauö an*

Bringen. Später h)ar er mit feiner 2lrbcit fo unjufricben, 'ta\i

er fte ganj aufgab unb !ijinbner auf bie t)crmifd)tcn 5Inmerfungcn

oerttjie^, ttjeil baö 23cfte bafelbft inöÄurje gebogen fei. »Hamann

bemerft in ber auf bie t)ermifd)ten ^nmerfungen fxd) bejief)enben

©(^rift „5t{aggebid)t/' er \)abt erftere mit patriotifd)er 'S^dl}t\t

jufammengemorfen — „nac^ SD^aa^gebung eineö namhaften 5llcin*

meifter^, ber bur^ feine (Sarricatur oon ber fdjmar^en .tunft gu

t)errfd)cn unb ber ^^elbengabe ^u bienen ben blöbfmnigen

$öbe( geäfft." !J)a§ f)iermit ber ^err oon SlRofer unb fein23ud):

„"^tx ^err unb ber !Diener, gefd)ilbert mit patriotifc^er grei*

l^eit,"' gemeint fei, bemerft «Hamann felbjt in bem 23riefe au§=

brüdlid), mie benn au^ in ber 5lnmerfung 6. 149, bie er bti
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•rtegrnbeit etnelditatfl *aul tiefer j^um Ibeil aul fran^fif4^tr

6eibf geA'onnrnen ^tapfobtr" madft, t\nt iRfcrnfion btefcl

INi(|e# entbält. „txt Saibaberrp Don ber fran^öftf^fn HBort'

fB^no xü ntc^tl all fin ^lifef/* fc^rribt er an ^nbner, ,,btfi

Sriumpb über bie bmf(benbe URoferf^e !Denfunglart beflo gi&n«

§fnber ^u moiten/' Jitbeffcn root ber Eingriff nicbt fo ffbr gefm
bie $erfon bei ^errn oon 3){ofer, all gf()en feine blinben V»#

bdnger, bal senrum pecus imHatorum gerichtet oll beren un«

Offfd^nU^ 9^inb Hamann bei jeber @e(egenbeit auftritt

flKoferl iPcrbirnfie n)u§te er fcbon bomall ^u f^^d^en. tnt

Rccenfion macbtc übngenl ^uffebcn unb ivurbe t>on ben

tttterorur-Sriefen, toclcbc früber bal SWofcrfcbc ©ucb fcbr t>ot*

tbeilbaft beurtbeilt botten, im d^an^en oll ricl^tig anerfannt

Son leiten ht^ ^mn r>on Tiofex batte fie bal üon ^omann

ofl ertDäbnte 6enbf(breiben an ben ^ogul in !)^orben ^ur ^oIqc,

ipoburct^ Hamann juerfl bicfer Xitel ^u l\)t\i lourbe, ben er

fpater all b^^fl bejeicbncnb, fieti behalten bot.

3u ben brei «teilen, »cicbc Hamann ^orgc matten, ge*

birte aucb bie, meiere bie 5lir(bcnmufif ber fran^dftfcben dolo*

niflen betraf unb er batte fcbon bamall jur €d[)U^f^rift ber»

felben bol balb barauf oeröjfentlicbte Älagegebicbt über bie

jlircbenmujif bolb fertig. ^11 Snfpielung b^^^ouf bient bal auf

ber 9{ü(ffeite bei i:ite(l bejinbli(be 5lupfer, tüo in einer 6a|>eUe

ber gaUif^be ^abn febr feierlich ^u bem (Befang ^meier anbä(^'

tigen ^bn(ben ben Xeft \6){ä^t, koeicbel, loie unl ®oetbe a^

}db(t, na(bmall ben kommen gro§en ^nflo§ gegeben bat.

X^er 9uffa( beginnt mit einer $erglei(bung bei (S^elbel

unb ber Sprache. „t>a9 @e(b unb bie 6pra(be fmb §tt)et

Qkgenfldnbe, beren Unterfucbung fo tiefftnnig unb ab^aet, all

ibr <3^ebrau(b allgemein ifl.« — „t>cx IHeicbtbum oder menfd^

lieben (hfenntniB berubet auf bem Sorttoecbfel ^) ; unb el ipor

Speech tboagtbt's cantl! speecb itaoagbt's eriterioD too Yoaof

.

(Q. UL n, 409.) (VnM. ^Buum*!.)
^anaii, Mrw I. 19
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ein (J^otte^gele^rtcr ^) üon burc^btingenbem 2ßi|, ber bic ^beo*

logie — bie ältefle SÄtoeflcr ber ^ö^ern 2öif[enf^aften —
für eine ©ramtnatif §ur Sprache ber l^eiligen Schrift er*

flärt." So tt)\ä)t\% taS J^nan^tüefen für unfere 6taatöunterneft=

tnungen ifl, fo mistig war in ben älteflen ^ätm bie 6pra^e

xinb namentlich bie S3erebfam!eit. ^a^er tt)ürbe ein Staatsmann

toic ^öfar, el)er jenem all biefer in je^igen Seiten feine 5luf=

merffamfeit ^utrenben. ^ie Untüiffen^eit ber ^aufleute, in 23e=

giel^ung auf baö @elb, biefen mäcf)tigen ^ebe( bei StaatSunter=

ne^mungen unb ber ©ele^rten in SBejie^ung auf bie liefen ber

Sprache, l)aben hzi bem OJlangel patriotifc^er ^^ugenben i^ren

S3ort^eil, obglei^ in anberer ^inftc^t fte uncnblid)en TO§bräuc^en

bie -öanb bieten. Die 5^f)ilologen fmb bie 53anquierö ber ge(ef)rten

IRe))ublif.

Dann folgt eine llnterfud)ung über Sn^^i^f^önen, ©roge

grei^eit ber lateinif(^en (Bpxa6)t in biefer ^inrid)t. 9la4)t^eile bei

fogenannten donftruirenl in ben Schulen.

23orjug ber beutf4)en Sprache in Setreff ber Snüerftonen,

9lac^n)eifung an einem S3eifpiele.

Urfa(^e, ireö^alb ber Spntaj einiger Sprachen biefe 35er-'

fe^ung ber 2öörter me^r ober njeniger erlaubt. Der SUlangel ber

glejionen in ber franjöfifc^en 6prad^e verbietet ben ©ebrauc^

ber 3nt)erfionen.

Söoburc^ bie franjöfifc^e (Bpxaä)t bie fei^lenben Declinationen

etfe^e.

Dal Dbject mui nac^ bcm 95erbum folgen, trenn man

feine 5lb^ängigfeit genjaljr treiben foll. 23erglci4)ung ber franjö-

pfeifen unb beutfc^en Sprache burcj) ein 93eifpiel erläutert.

ßut^er fagt: Nihil aliud esse Theologium nisi Grammaticam in

Spiritus sancti verbis occupatam.
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Ufber btc latrinif^e t)eclinaHonl«9onn unb ^e^rr Don bcn

Vrtiffln \n ber fran§dfif(^en Bptaä^.

Utbrr ba^ ^frrommfn bfI Vrtifrll unb 9)fimel. (^\^tni\^üm'

MfUit bei b6nifd)cn €prad)e ben tlrtifel hinten Qn^ubAngen.

?ie Emphasis Aramaca bamtt t>eTgti4fn.

Ter tvabrf ©cbroiid) bf^ Ärtifd« ifl logifcb. Xicii5e|limmuTtg

bei ^rtifdd lo la i)l nod) ni^t gfnou genug oulcinanber gefegt

IWotbwenbigfeit ber re(^ten ©egriffdbeflimmung Don Subflon*

tioen unb SbjectiDen. flOe nomina propria finb ^IbjectiDe; ha»

ber (leben fte obnc Ärtifel unb »erben bur(t beffen 3un>fl<^*

§U Apellativis loie btc Adjectiva ju Substantivis im grau«

§öPf*en.

3luf we[(^e^efer i^omonn bei biefen 3(nmerfungen gerechnet.

©o^u bie Xienflfertigfeit bei Pronomina Personalia im

Sran^dfifi^en nü^c.

SteOung ber ^ereinigungd^eic^en nc unb ber 9e)ie^ungd<

iDörti^en y unb en im Sronjöftfctien, unb ivoburc^ fte fi(^ bie«

felben )9a()rf(^etnli(^ geft(^ert ^aben.

^ad^ ©efeitigung biefer etwa« mifrologifd^en Unterfu^ungen

ftlfnt [xd) Hamann wieber noc^^ einem ?ludfaüe in bad freiere

gelb ber 33etra(^)tung unb be« O^efc^macf«, wifl jebot^ §uöor

eine (hinnerung für biejenigen mocben, welc^^e ber fran^dftfc^en

€prQ(^e in ibrer ©ortfügung einer üRonotonie beft^^ulbigen.

(h befheitet bie Änftc^t Ülouffeau«, toomä^ er ber fronjd-

flfc^en Station ani ben (Sigenf<^aften ibrer €pra(^e aOe In«

flnrüc^e auf einige ^erbienfle in ber Xonfunfl abjufheiten fu(^t

9N(^t:fo fe(»r bie €pro4e, wie bie fran§dftf(^en XonfünfUer,

trügen bie 8(bulb. dbenfo fdnne man bie Anlage biefer ^pxaäft

^r epifc^en Ti^^tfunfl tf)tx einigen iDaubeoiUen all ber ^enriabe

inf(^€n.

Qx ((bliebt mit einer aOgemeinen Betrachtung über bte

6|mi^. kompetente 9eurt()ei(er i^^rer Steinigfeit unb tRidtigfeit

19*
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bürften nic^t fo f(^mer in gcf)öri9cr 5ln$a^l §u finbcn fein. —
„(Einmal aber in 3öt)r^unberten,« fügt er übercin|limmenb

mit bcm Slnfangc feiner Slb^anblung, mo er bie Sprache mit

bem ®e(be oerglei^t, ^inju, ».gefdjie^t e§, bag ein @cfd)enf

ber ^allaö — ein 5[Jlenfd)enbi(b — üom ^^immel fällt,

beöoümdc^tigt, ben öffentlid)en 6d)a| einer 6prac^c mit SBeiö*

!^eit, — tt)ie ein 6allt) ju öernjalten, ober mit ^lucjbeit, mie

ein Golbert ^u oermebren.''

9'^ad)bem «Hamann biefe 6(^rift bem Diector Öinbner mit«

gct^eilt ^atte, überfc^icfte biefer ibm eine ^ritif berfelben, bercn

3n6alt tt)ir jum X^eil au^ ber 5lntn3ort ^amann'ö barauf er*

ratzen, jum X^eil aber ouc^ auö ben oon le^term mitgetl;eilten

Stellen erfe^en. 2Randbe 5Junfte bleiben aber bejfen ungca^tct febr

bunfel, tt)eld)eö vool)[ l;auptfäd)lic^ pon unfcrer mangelnben

Kenntnis ber ©e^ie^ungen ju üKofer unb bem ^Inbange be§==

fctben ^errü^rt. 5luc|) biefe Schrift mar in bemfelben öocalblatte

abgebrucft unb ttjürbe ba[;er ma^rfcbeinlic^ ^errn üon OJ^ofer

gar nic^t ju @efid)t gefommen fein, mie '5>amann fclbjl per«

mutbete, toenn nic^t bie ßitteratur=93riefe barauf J^ingemiefen

^tten. ^ie „SRa^ric^t'' üon bemfelben ifl öom 13. Slug. 1761.

yiad) TOttbcilung be^ «^amann'fcben Urt^eilö l;ei§t e§: ,/3d)

^abe ju biefer 23eurt^eilung nid)tö (jinjujufe^cn alö biefeö, ttjaö

[^ fcfion im 5(rtfange angebeutet F)abe, ba§ nämlic^ -J^err öon

ÜR. b(o§ 2öillen^ getoefen, unfere fleinen beutf^en gürften unb i^re

er|!en (Hdt^e unter bem Xitel öon 6taat^miniftern ober Dienern

ju f(J)ilbcrn. 5(n biefen fleinen -^öfcn lägt fxä) fe^r oft ba^

C^abinet auf bie (Xanjlci rebuciren; unterbeffen bleibt bie öe-

mcrfung be§ Äunftric^ter^ t)on bem Unterf(^iebe ber Sabinet^*

unb 6;anjleifenntni§ bocb febr richtig unb ber 6influ§ einer fauer

geworbenen Denfungöart auf ben Stt)l i|! mit thm ber dJe*

nauigfeit entbecft morben."

Dag §en oon üJlofer biefen Eingriff nic^t ganj fc^merjloö an

ft$ ^at abgleiten lajfcn, ge^t au8 ben Sßorten ^eroor, trclcbc er

ber 5lufna^me berfelben in feine :politif(^en unb moralifcf)en
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m, f^. f. C. 506.9ranrf. 1763, Doranf^iift. €ie UmM:
„X»iffe ÄTitif njurbf in ben ScHiner Srieffn über bie nniefli Ät»

ferohir toifbcrboft unb ihr bol 6ifoe( bcr IRicbtioffit aufgebrüht."

„^rm ftitfcbfibcnben Ion berfflben [xt^t mon ben J&im«

mdl' nnb 97ati0nal'6tn(^ (eic^t an, unter melc^em fie eniflonbm

tft unb bie licentia podtioA bei lieben 6d)oIiaften fäUt !><< unb

ba etmal ind un^^e^o^^ene. Xa i4 ober jeber^eit baoor geboften

bobe: üRan mu^ au(b grobe {^reunbe^u ebren »ifTen, ba

btefe itritif in einigen (^tfkcfen ricf^tig unb banfenlmeitb ift unb

in einigen onbem eine ^rfldrung bn mabren nnb bem ^tt»

foffer unbefonnten Qocalumflonbe oerbirnt (eine Jtüdfiäfi, bie mir

bttrd) bie na(bbfnge Äenntni§ feiner übrigen ©erbienfle unb

C^aracterl ^ur (Ecbulbigfcit mürbe); fo bobe ic^ mic^ ber 9««

antiDortung nicbt entjie^^en n^oOen. t>\t unummunbene €cbreib«

art ift bem Dialect biefed ^cbriftflelfer« gemofe; genug tt)enn

ber Serfoffcr bcr €ocratifd^cn X^enfn)ürbigfeiten bod d^ercttium

be« SaDenbruber« oerffebt."

9}a(^bem ^tn o. *Wofer in feinem treuber^igen ^d^xcibtn ')

fo gut er oermoAtc, ben 5abd bcr i^amann'fcbcn Ärihf burcb

Dorlegung ber Serbältniffc, unter bcnen feine Scbrift entflanben

ift, ibren fcbärfften 6tO(bel genommen bot, fügt er folgenbel

©<^>luftwort bin^u, bad §u (baracterifhfc^^ ift, um t9 ^xtx über»

geben ;u fdnnen:

„^un foüte i^ f<^lie§en. ?iebe erforbert ober QJegenliebe,

9hir no4 ein unb ein bolbel Sort. 3bre ^aune'ift fo origtnd^

fo unterrid)tenb, fo bebeutungdooO, bot »enn i(^ eben fo fe|r

SRinifler n>dre, oll i(b nur (cum gratia et pcrmissu Veetrac

Humaniutis) Äammerbiener bin, i(b meinem ?^erm unabläffig

anliegen mürbe, Sie mit einem re<bt onfebnIi(bfn @cMt jum

^ebrer ber fangen SBeile in Alma hao nostra ana §u beßeOen,

BNii i(b mir aber bobei audbitten tonrbe» toäre btffe#, i^nre aa§ii

inrifmotifcbe Schreib« wo nicbt Denfungfart in eine mit nnferen

*) ^rrahir^^rirfc XVI, 8. 69-86.
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bombacfenen 3^italter übereinflimmcnbere IHic^tung ^u bringen.

ßö ifi iDa^r, (Socrateö biente bem Staat alö 33i(b^auer, alö

6olbat, alö Patriot, al^ öe^rer, alö IRat^; t^un (Bk eben baö

unb no$ me^r, üergejfen Sie aber nie bic 2öürbe 3^i^e^33eruf§.

2öcr tt)irb 3^"^n 3^^^ glücffelige Saune öerargen ober benciben?

2öaö foH aber ber fraufe Xitel? 2Baö ber ^abn im ^olg-

fc^nitt? ber ni^t ber Socratifc^e ^^auö-- unb Dpfer^abn ift,

fonbem ein ®idfe( üon S^leu^Sabplon, ber ^auptflabt ber ©allier.

3jl 3^nen baö Sc^icffal eine« tloppocf nic^t fürd)terlic^ genug,

beffen iüleffiabe eine $anbora»33ii(^fe üon «J^ejametern tüurbe?

2öoUen Sie ba§ -^aupt einer neuen Secte ber ßauner fein?

^Inpnger, S3ett)unberer, Gopiflen njerben Sie finbcn mebr al«

3^nen lieb fein voxxt). Gmpfmben Sie in fic^ Xrieb unb 3luf*

f(6lu§ §ur S^erbefferung ber Staaten, mo(;(an! jic^en Sic T^effcin^

unb njerben na^ 3eföia 5(uöbrurf ^O^änner, fo Sic ^um Ühi^en

ber franfen 2öelt ^eut ober morgen au^fübren; bie $api((otten

aber ^o^er Häupter überlajfen Sie un« lammerbienern, mx
toerben oor« 5luftt)i(Je(n be5al)(t; cntbecfen Sic, menn'ö 3^nen

fo ifl unb ücrfolgcn Sie bie mora(ifd)cn Schelme unb Secicnoer*

fäufer, bie Ginpropfung be« guten ®ef4)macf^ überlajfen

Sie aber ben Duarffalbern unb bie Sc^attenfpiele be§ 2öi^eg

ben 5linbern; bie griooliten unb ßonfortcn leben t)on Schatten;

laffcn Sic ftc^ nie belegen 2ßcrfe jU fd)rcibcn, bie Söelt feufjt

unter 23üc^)crn, toie unter Solbuten, unfere 3cit ifl tt)ie ba

aWofcö nac^ (5gt)pten fam unb bem 33olf an« ^erj rebetc, e«

aber oor 5lngfl unb Drangfal ibn nic^t einmal üerncl)mcn fann.

3l)r patriotif(J)er ^olingbrofe fagt f^on : 3^ *&auptocrbcffcrungen

gef)ören TOttel, bie 3üci)tigung unb Öe^rc guglcic^ enthalten;

i^ meine, e« fcl)lt un« Deutfdjen r\\ä)i baran."

„^ie grammatifalifcben Klaubereien ftnb 36^er unnjürbig

;

bie geleljrten ©affenfe^rer mögen fxd) bamit aufl)altcn. Sic f)aben

ben Stern gcfel)en, laf[en Sie anbre 3^*^^ifc^ett nad)laufcn. ßö

ifl ein 2öort ftegelmä§ig öor ieben 5lutor unb auc^ öor unfre
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grcitiitf^Af^* ^^ oni Oa<^ bei fRain«, bort am Soltif^en

*WefT. 1. dor. m, 10— 15 Dbd."

Um ni(bt ben 3ufö»"ni*nbflnfl ^» untcrbrcct^cn, haben wir

mit unfern ^JWutbfUungrn in bo« folgenbc 3abr oorgrcifcn müf»

fen, lodbrenb oud bem 1760ten no4 mebmei ^u benetzten ift.

Qk9cn dnbe October batte ^omann'i trüber ,,ben f(t)r bequemen

unb eintTd(^(i(ben 6(b"Ibienfl in ^x^a" mobrfd^einlicb bereite

oerlafftn, benn om 22. Dctober fdjreibt erfterer on IRector

Sinbner, ba§ er ibn tögli^^ ertoarte.

Im 3. Silooember berietet er bemfelben über ibn: ««{Rem

Sruber wirb f4)lccbt fortfommen, wenn er ficb nid^t inbert, unb

ni^i bie guten läge in femeö 5^Qterd ^aufe finben, bie er bei

3t^nen gebabt, weil er bicr immer t)or 9ugen fein mu§, unb

fi^'e Äugen unb fxtd^t 3un%tn §u 5[uffe{)em bat. 3* babe

6U oon einem ^audfreu^e entlebigt, unb id) habe meinem alten

Sater unb mir eine iHutbe aufgebunben. (^efunber ift er oii

iäf, bem Appetit unb 64laf na^. 9(u(^ IDtunterfett genug in

feiner Untbätigfeit, aber fobalb t9 §ur 9(rbeit fommt, f(bwer unb

nrnbe. ^n junger SWenfcb, ber ni4t ßuft bot, felbft auf ft^

Mtung ^u geben, unb bie Scbule bed Umgang^ meibet mul
t)iele Unanftänbigfeiten ^d^ angewöhnen unb in feinen ®ewo^
betten bartnddig werben. 34 *n"6 raub gegen i(>n fein, um
mir im anfange n\d)i9 \u vergeben, unb b^be eben fo Diel

Ueberlegung ndtbig, empfinblicf) ju tbun, aU gleichgültig ^u fein.

9ti§er mir giebt t9 in unferm <^aufe no(b mcbre 3teine bei

9lnflo§ed, an benen ein barter 5topf ft4» üben fann, wenn «r

^uft bat, wei(b unb blutig ^u werben.'' .u

I)ad ^dftotxt, welc^ed Hamann bier anbeutet, lag roo^H

^ptfö(bli((> barin, ba§ er, ber feinen 93ruber fo genau fannte

unb burcbfcbaute, ed anfeben mu§te, wie auf ben diatff ^ubrüig*

lid^er unb eingebilbeter Jreunbe eine gan^ t»erfebrte, fein Uebel

t^tx näbrenbe old beilenbe ^ebanblung mit ibm oorgenommen

würbe. Qi fc^eint f(bon bamall ber $rebiger Suc^bol^* ber all

^au#freunb bei feinem Sater in (^obem Vnfeben flanb, burcb
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feine Ginmifd)ung oiel Unl^eil gefliftet ju ^aben. Sßäbrenb

Hamann burd) 33efcf)äfti9ung im «f^aufe, namentlii^ burc^ 5lb^

f(|irciben feinem ^ariQ jur Xräg^eit nnb Unt^ätiigfeit entgegen

ju tt)irfen fud)te, |)offte jener me^r bur$ S^^l^i^cnung unb eine

X^ätigfeit auf if;n ju mirfen, bei ber er ftc^ get)en laf[en fonnte,

»eil er ber bejlänbigen 5(uf|l^t enthoben rtjar.

Einige 5öo^en fpäfer f(i)reibt er: ,,9}lein trüber braucht

bcn ©eibli^er 93runnen. ©ott laffe benfelben anfc^lagen. 3^^

fürchte mic^, ba§ mir bie ^aut fd)aubert, tt)enn id) an bie

2lrbeit benfe, bie i^ noc^ mit ibm baben trerbe, et)e er in

Drbnung fommen rt)irb. @ott mag Reifen. 3^ ^^^ f^on im

S^egtiff getrefen, auö meinet 23ater^ ^aufe au§jusiet)en unb

einen 23erfuc^) auf meine eicjne ^anb §u mad)en, ttjel^eö nicf)t

f)at gefd)e^en follen, unb tt)omit ic^ ^ufriebcn bin. ^abc fcfion

mand)en D^itt iüagen unb manchen brauen 8to§ auö^alten

müjfen — — Sapienti sat."

Unterbeffen muBte Hamann Xrofl fdjöpfen in feinem 6tu«=

bium, ba^ er benn aud) auf eine groBartige Sßeife fortfe^te.

dx fing nun a\iä) baö 5lrabif(f)e an. „(i^ njürbe mir feljr öon

ber «öanb ge^en/' fd)reibt er, ,,tt)enn i$ meiner ßujl baju ben

3ügel f(i)ie§cn lajfen tuoUte. 3c^ treibe eö aber bloö alö eine

9kbenfac()C unb faf)re rec^t gut babei, n?ei( biefe 6pracbe fo mel

3auberei alö bie 5llgebra ^at."

.^3^^ ^offe je^t balb mit 6intf;ei[ung meiner Slrbeit im

@ange ^u fein unb ^aht mer Xage in ber 2öoc{)e §um Drien*

talifc^en, 5D^ittn)od)en unb 6oiinabenb aber §um @ried)ifc^en

auögefe^t, biöf)er bie gragmcnte ber Ii;rifd)en Dichter gelefen,

biefe SGßoc^e aber fc^on n)ieber einen guten 3ug in -^ippofrateö

t^un fönnen, in bem \ä) mt\)x finbe alö id) mir öorgeftedt, unb

beffen Oiegifter mebr a(ö feine 2Berfc felbft öon bcn tbeologifc^en

$f)ilo(ogen fc^einen gebraud)t ^u fein. 53eim ßid)tanfterfen fmb

immer einige tapitel be^ neuen Xeftamentö meine erfle Slrbeit,

töomit ic^ je^t Äppfe'ö observationes oerbinbe."

ÜJiit bem ^Mppofrote^ xvqx er nod) tjor bem geft fertig
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»n unO 9ntlotf(cl foUtc nun an bie INetbe fommen. fli

eoMifänb el j(bod) fd)mrr)it<t, ba§ er feine <5tubirn()fnofTen ^e*

M» m3^ orbeite allein," fcbreibt et. ,J(t\ntx, ber mir mit

(Umcii (Unflaten, Urtbeil ober n>eni(^flrnd Q^ef^macf )u ^ülfe fommt.

Cic fdnnen lei^t brnfcn, »le oerle^^en micb bo# dfterd ma^t.

Mer aud) oon ber anbern 6eite beflo mehr ^^ortfjeile, unb ber

Si^n meiner üMübe tt»irb befto xtxd^tx fein am S^dt meiner

Büifba^yn."

Dal @nbe biefel Sabrel, totid>t^ bur4 bie ^orberoerfit»

bigung )h)eicr mic^tiger (heignitJe, nömii(b bei 'Turc^gangd ber

*l?enud burcb bie 3onnenf(l)fibc unb burcb Sfnbung einer @e«

feQf(^aft Don (i)eie()rten nac^ Arabien merfmürbig n}ar, frönte

^amann'l ^u\t nod^ mit einer lieblichen Seit^nacbtdgabe: Die

flUgi aul SD>{oTgenlanbe. Dad erflere fd^on Don jlepler \>oxffa*

l^ogte ^eigniB gab 'Ikranlaffung ^u (^oofd erfier iHeife in bie

Sfibfee unb bie Q^efanbfcbaft natb Arabien, Xütld^t im 3anuar

Ui folgenben 3abrel abging, gef^ab auf ben Antrag bei Drien^

taliften ^id^aelil, auf Chnpfeblung bei (trafen ^emjtorf unb

auf 53cfebl tx^ Äönigl Don -Tdnemorf ivriebricfol V. Unter ben

(Belehrten bcfanb fic^ ber berühmte iHeifcnbc 5\arjlen 9iiebubr.

dt h)iü ibrem 5lnbenfen nur einige Qöeibraucbförner foaa»

üiäftx (Einfälle an^ünben, aber doU bei fröftigflen aromatifc^n

(ierud^l. IRicbt ivontencUe, welcher ia pluralit^ des mondai

ffrieb« fonbern 6ocratcl, ber bie '^büafopbie aul bem DI9111I1

Mf bie ürbe verpflanzte, ber feine Mitbürger aul ben Sobp«

rintben i^rer gelebrten 6opbiiten )tt einer 23abr(Kit» bie im

SolHnrgenen liegt, ^u einer beim lieben Sciif^t unb oon ben

M^altären ibrer anböd^tigen unb ftaatiflimfn ^nejter ^um

Dienfl einel unbefannten (^ottt^ fubrte, mel^^er (Unfälle fagte,

»eil er feine X)ialectif oer{tanb, nabm ftcb ^^amann ^ler jum

Sbtfta; inbem er fi^ in einer allgemeinen Setrac^^tung Alcr

bie 9Xoralität ibrer Steife bef4)ränfte.

Diefer üHaaBflab menfc^li(^er l^oralität f^eint ber (Reife

unfrer $ilgrimme aOerbingl ni^^t günflig lu fein, »ie Hamann
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Mit t>irlfni ^tttlior M Sntrrrn ou0fUbrt, bann ober i^u htm

frf»fir*rn..M, rrtifleti, tiefen iinb flfbanfenrei^^fn Sdjiuffe übergef^t:

, ttert, bftroflcnf ^tcrblidje, bie ibr ben 5lbel eurer Ab»

(Kbten i^u eurer (Mfrechtiftfeit mad^i\ ta9 Spflem bed beuti*

(^en ;^nbrf#, bal fU(t ben *i^emei« eurer ^orberfdlje erläpt, wirb

bat U)((\brd)en be« morf^enben fein. (&d)6pft ^JDtuti) ! betrogene

Cterb(td)e, bie ibr unter ben 9{a(!)tt)e(;en eurer guten ^Üerfe oet'

umeifelt unb bie Rerfenftidje eure« eiege« fül)tt! ttr ffliüe

ber 'iU)rffbung muft eu4 ongelegentlic^er fein, all ber l)ünfel

eurer Hfituertpanbten unb 9tad)fommen*

u.
f.

n). u. f. ».

t>en U){ogi aul npvgMllonbe folgte ba(b »bal j^laggebid^t,

in (Deflalt einel ©enbfAreibenl über bie Äircbenmuftf nn ein

(\c-^--*-9 J^rauen^mmcr au§er ^Äii^e«. (^cbrucft auf Unfoften

r^ aulgeberl, ber fem 9MHM|^t flatt ber i<orrcbc beflen«

rmpfieblt.- lieber bie nA^fle 9?eran(affung biefer Sd)vift bat

unl Hamann bereit! im ^l^orbergebcnben belehrt. Ch wollte ba»

bur(b UWiftbeutungen Dorbcugen, wcicbe, mtc er fürcf)tctc, eine

Stelle über bie Mircbcninufif ber i^ran^i^fifcben (^olomften erfob-

ten fönnte. Diefe SArift war ferner nicbt mebr für bal Jntel-

ligenjiücrf bejlimmt, worin bie brei Dorbevc\ebenbcn €tücfe er»

fAiencn waren; er wollte Dielmebr t>on bicfcr ^V'itfcbrift ficb

fdrmlicb loiifarten. (yd fcbcint ibm bic VHufnabinc, wcicbc feine

•tbeiten gefunben, ju biefem €(britt oermocbt ju haben. «VHllcr

tabel ber freAften 6plitterri(bter,« fo tröftet er ficb, ^ocrliert

feinen (ctacbcl, fobalb man H* erinnert, bap ber ehrlicbflc unb

bcfcbcibcnilc JXcbeleifübrer *) emcei *^i^cgci^, ben fic eine 6ecte

bcificn, ben ^I^erbacbt einer gelehrten 5lranfbeit leiben mu§te.*

(tnblicb wünfcbte er noch auf eine jarte Seife fein ^Inbenfen

i^{\ erneuern bei bcrjcnigen, bie fein -tvr^ no(fc nicftt ucri^c|Tcn

tonnte, »bie aber feine .peoa '^) geworben," feiner .Katharina

M «pofltlarf*. XXVI. M. 25. (VnfObrunfl Hamann*«.)

) I. Wof. 3, «). TOuttfr brr l^tbenöigm.
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fen, f(nr tin (ti^ewOßkx, w^imf eint fkvu

xntx 3fife9 WMÜ4/ f«ur taipcifti fiMif « lie

fm (^er ct«e €#iR^ total «iilni Mitai

Strange §K dftfoi, bra VMtäfbMK nitti

Üalantrrie ift^H^tboi.''

^a ^MMDoi fcni f#fitn|Pft «ttt In S#iisbe

Hk^ ^ MiM mr Nnnf pniiMI «nfie Wi«wrif|iwfn t li^k

df0 M#iM|nKa, N| mr Mi IM #ar gffjiiri»l>ii, fr

iMt er bei ber twdfefei»««tMtf»f |!w(a|ii» i^ckr

t», nteiut bor Epitre i ürane ^) von 9tttäu «Üb Ccfaii

fBer bii 9Maiht pi iifilKti Miifi^t^ bk bot SoMP^
betDogm ^obcH, biffe« fonbcibcre 9Utt fetacr Sitte jrtiilf i

gemein ^u mod^en, urirb an benSedeger »ennddi, bcr ie Mir

fc^ioiet^etifn 9tt9fpt|^cni imMftWm Mb.
^ f<^§t borfiber, bt| «h» bd bcr ytw»! 9cn#r

nung eben fo oieie finfMirfe |ttoi iMib, bicfm ^%Mm% fk
ein äd^tel @enbfd^eiben pi baiteii, tli#iitbe bt fem

ei fui ein 3iin^emfinb (ens raüoms) oi

feibft M SBi bti Sltt^fd biefia 3»ittei^ftett oi fluMi M^
fen leUft

!^ai eorptt dtlicii tti bct »cnniH^teB Itiifityi i$

folgende Stelle:

,,9(omtau, ber 9N«fop| Mi 9eat M ^ giM|i|i (<»ni

,,9lati0n aud ten ^igenfi^ftea t^6|nrti^ tirt

^^etnige Serbien^ ia ba Xi>nfunt ob^slbetten %itfmtfL

,,ntn Spiel für ibn, iMoa man ettecbcr bk tii^fpf i'
öftrer doiomfUn ^am ttsfUr bcr Scrgkk|«af tbcr ^e f^^ii

*) 0«m«t 4 Lm*» 177»—77, Um, fS. p.
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„mm\ä)t stimme njelf^er 33crfd)nittenen jur 64)iebönc^terin

,,ber «Harmonie mac|)en mill."

„(S;^ gehöre/' bemcrft er, ,,cinc getraltigc ^Bergrölerunöö»

S3ri(Ic baju, biefcn ÜJlürfcnfüc^ (ba§ nämlicf) bic ^ir^enmufif

unfrer Goloniflcn ^um Tlu]itx bcr S^ergleic^ung biencn fönne,

um bic IHouffcau'f^e ©c^auptung ju rechtfertigen) ^u einem

fc^lperen 53orn)urf ber $rofanität 511 mad)en, ober tt)ie Hamann

fic^ auöbrücft, 5U ben «Dörfern eincö ^rofanfcribenten gU oergrö«'

§ern. 3« ^^ fönne bie ^ef(^ulbigung ungenannter ©cgner, bo§

er nämli(^ bie toc^enmufif einer friebfertigen (Gemeine für ein

fc^(e(f)teö lülufter ber 55erg[eidf)ung in einer fd)önen Äunft anfe^e,

einräumen unb fid^ mit bem uoa^rcn ^md to Äir^enmufif,

bie nur eine ^DZagb im .^^aufe beö ^Oerrn gemürbigt ^u fein be^

gef)rc unb nic^t um fterblid)en ©efc^macf bul;le, üertt)eibigen.

5lm rici)erflen fei eö aber, burc|> förmli(J)eö Cäugnen bie ganje

5lnflage ^u t)ernid)ten. ßr fei ndmlic^ hierbei nur frembem Ur*

tbeile gefolgt, tt)ie ta^ feiner (5igentbümlid)fcit am meijlen §u*

fagc. dr Ijabe baö Urt()ei( berer, bie nic^t in biefe ©emcine gc*

\)dxtn unb i^reö ©efangeö bo{)er nidjt gcn)o()nt feien, leic^tgläu^

big nac^gepftffen. 'Da^ langfamc 3fitmaa§ i^rer SJ^elobien fei ber

einzige l^ormanb, ber ibm jemals Don bem allgemeinen Tli^*

fallen baran angeführt njorbcn."

6r fe^t na^ biefer Grflärung feine Unfd)ulb burcb ta^

9?efenntni§ in ein noc^ bellered öid)t, ha^ feine ßmpfinbungen

burd) bie 5(rtigfeit ber (^ingmeifen weniger befriebigt ttjerben

möchten, a(ö burcfe bie moralif^e 6^ön()eit beö jenen jur Caft

gelegten 3fitmaa§eö.

(Snbli^ öcrtlKibigt er jt$ gegen ben ^^ormurf, ben er f\6)

burc^ Sufammcnftcllung ber 5lird)enmufif mit ber f(^n)armerif(i)en

Stimme n)älfci)er $erfc!)nittenen juge^ogen babe, ba§ er ^eilige

unb gemeine T)inge an einem S^c^e ^abe 5ief)cn laJTcn. ^a^--

bem er gezeigt \)at, e§ liege in bicfcr 3"fonimenftellung eine

5lntitl)efe, mirft er bie grage auf, ob ein beilig ©ebäube bur$

bie 9'Iac^barf(f)aft eineö ^rugeö ober Dpernljaufeö unrein iDcrbe?
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„311 ni«t/' fagt er, „oieCmebr ein SWoferenfopf ber 6i

flcif |um (SemAtbe einer 93tonben?"

dr fcf^lieit mit ber Sitte an feine i^reunbin, bur^ eine

I4^(nbe Vufnabme feiner 6i(u^f(^rift feinen ^ori^ont r>om Qk»

»dlf ber 8orften )U reinigen.

X)iefe Sitte fc^eint nid^t gan^ in (trfüUung gegangen ^u

fein, »ie p4) au^ einigen rdti^fclt^aften Porten an Sinbner in

bemSriefe Dom 7. gebruar 1761 a()nben lä§t. 6ie lauten: ,,PAr

Dien! point do pemrission, s'il voub plait, Montietir. Die

fleine Debication«^ciIe ab^ufcftneibcn unb t>ai verbannte ^rem*

plar einem andern an^ubinben. Sijfen 6ie nid^t, liebfter S^eunb,

ba§ man ni^^t feine« 9lä4)|ien @ut begehren foU? 34 umarme

€ie für 3^w gütige yia^xidft, unb oerI)arre beö fReimed wegen

bei meinem sentimens : Je pröfere le depit k Toubli. SWei*

neu 3ie, ba§ meine SJlufe ein ftebenja^rig 5linb ij!, bie nic^td

oll 9efen gelernt l^atl Sie oerficbt and), »ad fie liefl. ©erjei'

(en 6ie mir, bag \ä) biefen blinben 6trei(^ burc^ Sie ii^abe

aulfübren müjfcn."

«ud bem fcber§enben %on biefer SteOe wirb man gemii

f<t)üe§en fdnnen, ba§ ber döpit bei ber S^eunbin mobl nic^t

\t\fx grofi getoefen fei. SieUei^^t ^atte fte Sinbner einige 3eilen

gefc^rieben, au« xvtiä^tn biefer, ber titoa ^u fef)r ben bu^ifldb-

lic^n Sinn auffa§te, etmad anbered (^eraudtad all Hamann,

beffen üRufe fein fiebenjäbrig Hinb »ar.

9Bir ^ahtn im Sorflef^enben nur ein Scelett bei Hamann-

f(^en Senbf4)reibend gegeben, um bie Ueberftc^t bei 3ufam«

men()angl bei ©anjen ^u erlei(|)tcrn. (^1 mdge ^xex no^ eine

aulfü^rlic^ere Stelle folgen, um eine $robe oon ber S(^dn()eit

ber Hulfü^rung im (unfeinen }u geben:

„IBarum foUte fie (bie jlirc^enmuftf)/ bie eine üRagb ') im

^üufe bei ^tnn lu fein gemürbigt loirb, um {lerbli4)(n (9e«

f4ma<f bu()len, loenn ber {)d(^fle i^re fRiebrigfeit ') anjiebt

Ife iit iBcUUe Übi toior pa4oriHor. 1. II. Od. IV. 1. (Vnf. tftnoM*!).
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unb ft$ eben baburcf) ben)egen lä|t, 6etn D^r ju i^r ^u nei-'

gen ; Iüqö Tltn\ä)tn f)ingegcn ent^ücft, ein ©reuel t)or ®ott ift
^)."

„6orgt ©Ott für ^) bie formen unb Kälber nnferer ßip--

ipen?^) — ^er jtd^ bie 6timme ber ^laben, menn fte i^n an*

rufen "^j, gefallen Iä§t, unb ben SlJ^unb ber Säuglinge ^) pm
^erolb feineö 9iuf)meö bereiten fann, jiel;t bcn (Srnft eineö er«

pidten 6euf§erö — eine jurücfge^altene 3^^^^ — ber fpi^pn*

bigen ®ere(f)tigfeit beö 2ßot)lflanget unb bem ^lierenfett ber

d^öre t)orV

^rperlid)r5 lebelbcftnlitn Us ftnltxs. JlnflotrUs. |)entat(Qd). ÜlDolkni,

(in Hodirptd Vorrat. lütnktDürliigKtitcn. Jlnfnat)ine brrfelbrn beim |)n-

blkntn. iTtnbnrr äbrr bicftlbtn. Ptfftn ^d)nlt)anblnnorn. |iad)i)änbltr

^oiitcr. frctfire bts ^oron. (ünfll. 3d)ri|l|lfüfr. JUbtrofs C^eoter bnrtft

ftfltng fibtrft^l Lettre neologique et provinciale.

2luc^ baö förperlid)e Sepnben beö S3ruberö h)urbe je^t im«

tner bcforgni§erregenber. ,,(5r \)at geftcrn/' er^ä^lt er Öinbncr

in eben bemfelben ©riefe, ,,jhjei 5Iberla§Iödber im 5lrm befom^

men; eö moUte aber fein 23lut ^erau^. «freute foü er bcn %\x^

^ergeben. %mt (5Jefä§e, bie bct l^tjpoc^onbrifd^e ilrampf noc^

enger mac^t, in benen bie 6äfte coagulirt, tt)o nic^t petrificirt

jtnb. 6o bcurtbeile i* feinen Körper. 3""^ kaufen unb jum

ßaufen ift er ni^t ju bringen. (Sr fängt je^t an ju arbeiten

im®ef(^marf feiner ^inb^eit, tüorau^ i$ einige Hoffnung f4)öpfe.

er bemalt feine ^ebräifcf)e S3ibel, tok er bie 23uc^ftaben na^--

gog unb 23üd)er »erberbte, ba er in bie Schreibfaule ging. 2öeil

\6) 23e|tänbigfeit unb ^reue in biefer 5lrbeit fe^e, fo gefällt fic

^) ßuc. 16, 15. 2) 1. (Sor. 9, 9. ») ^of. 14, 3.

*) spf. 147, 9. *) ^). 8, 3. matt\). 21, 16. «) 3cf. 1, 11.



[ 1761 1

mir, fonfl if! f!c ni((tl tmtif, unb ber ftodtntt {^eifi |tt feinem

CM^obcn. dl fl^t tvit ein (Daffrrfn«0)(fQn()(ner bobei. Q^ebulb ift

Mt einzige ^rjnei, unb bie giebt mir ü)ott \o reic^li^ al0 difer.

Die ^iebe lernt bie 5tlu()^t ifi falt ^an mu§ ein (toiie

fein« um ben jtrieg ber (ilemgite in ber Heinen Seit §u it^er

(hbaltung regieren ju fdnnen. Der Q)(aube ifl aber nid^t jeber^

mann« Ding.-

Um fo überrofc^enber ifi bie SRittbeilung, rotiä^t er 9inb«

ner am 21. OHörj mai^t: „&ott tt)ei§/' f<treibt er, „»o« i(^

biefe IBo^e gelitten bobe. ÜRein trüber bat grftem geprebigt

in ber Srü^e. ^at ft(b bqu aufgebrungcn, bat ba^u gan^e üier

lEBo(ben ^tit ge^^abt, unb ba er por balb fe(bd bei M. 646n«

ai(^ fein foUte, fdi)neb er no(t^ bie legten Sorte ju feiner $re«

bigt auf.«

9Rit feinen 6tubien batte e« einen guten gortgang. „Je^t

bübe i<b/' f(brieb er Einfang« SWärj, ,,Öu(t, Dftern recbt ru^ig

balten )u fdnnen. Den logif(ben ^beU t)on ^rifloteled Serfen

babe i(b f(bon gefc^loffen; mit bem $entateu(b fomme i(b no(b

mit ®emä(bli(bfeit, n)iU'd @ott, ^u (fnbe; unb 9tu^e ift mir

itt gönnen."

Unterbeffen mar aud feiner fruchtbaren geber mieberum

eine neue <5<bnft entfprungen. ffiir ^jaben fc^on bei ben €ocra«

tif(^en Denfmürbigfcitcn bie breifacbe iHecenfion berfelben er«

mäbnt, meiere bie ^eranlajfung baoon mar. (^ fcbreibt barüber

an ^inbner: ,,Die Snpreifung ber 6ocratif(ben Denfmürbigfeiten

babe i<b in ben ©riefen ber 91. ö. gelefen. Die IBergleic^ung

ber SBincfelmann'fcb^n €<^reibart ift ber fcbmeicf^elbaftefte dug

für mi(^. Die fei(bte jlritif einiger €teüen mac^t bie 3ut)eridf'

ftgfeit ber ^npreifung febr Derbäcbtig. Sil ein Sntibot preife

tc^ 3^nen bad 57. 8tü(f ber t^amburgifi^en IRacbricbten au^

bem 9iei(^e ber Q^clebrfamfeit oom vorigen 3abre/'

Hamann mar auf eine ungünflige 9(ufna(^me ber €oaati'

f(ben Denfmürbigfeiten gefa§t, benn er fc^rieb bereiti im ttn«

fange U9 3a^Ted 1760 an feinen 9ruber: ,,34 ^<i§ ni(^t.
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ob iä) ju gut ober jU fd)(ed)t oon biefer 5lrbeit ben!e, tt)enn

icj) mir oielen 3Siberfprud) oorfleüe. 6oIIte id^ ein gebrücft, ö^'

rüttelt unb gefc^üttelt lIRaa^ erhalten, fo toeig ic^, ba§ i^ e§

öerbient ^abe." 5llfo nic^t getäuf^te (JrtDartung unb (Jm^finb«

lic^feit, benn er batte me(;r ^oljp geärntet alö er erwartet \)atk,

fonbern bie 8eid>ti9feit beö öobeö foroo^l al^ beö Xabcl^ \)ai'

ten i^m nocj) einmal bie %et)tx in bie ^anb gegeben.

I)oc^ ef)e tt)ir tociter ge^en, möge bcr ooüftänbige litel

l^ier angefütjrt njerben:

,,2öolfen. Gin iJla(i)\pki Socratif^er *^enfn)ürbigfdten, CUM
NOTIS VARIORUM. IN USUM DELPHINI.

' Salve nunc oliin nate senex, o sermonum sapientum

Venator: tuque sacerdos nugarum subtilium. ehodum

Aristoph. Nubes *).

SDie^ SD^otto erfliirt ben litel. ©Iei$ ben 2öolfen M
5lriftop]^aneö fmb aucj) bie feinigen ein Urania. ,3on ben Tlc^

moiren/' fc^reibt er, ,,ifl ber <Bd)x\it ^nm X^rama gen^efen;

baö ifl non bcr |)iftorie juv ^^^ocftc; ob id) ben legten unb fteiU

ften im ^l;ilofop{)ie be^ ^ocrateö njagen ttjerbe, mag bie 3.eit

lehren." dx (ä§t bann auc^ in ää)i ^Iriftopbanifcöer Seife feiner

ßaune ben 3ög^^ fcf)ieten. 5lnf(^einenb ift bie 6atpre jivar auf

ben S^erfajjer ber 6ocratifc^en X)enftt)ürbigfeiten gemünzt; aber

au6) nur anfd;eineub, benn er bemerft: ,,ber im ^weiten 5luf*

juge ein l)eibnifd)er ©aufler gefci)o(ten wirb, t)cn erflärt ber

(Epilog für einen ovfXfAijitrjTT]v XQ^SOV^)- Finis coronat opus;"

in ber %\:}ai trifft fie aber ben ^f)amburger 9'iacf)rid)ter unb fei--

ncn Kollegen in bcr 5lritif. (5r fclbjt fc^reibt über fte an ßinb=

ncr: ,,I)ie 2Bolfen fmb ba$, maö fie fein foflen. Eingebung

unb ©elebrfamfeit ftnb j^ei ftol^e 5^ferbe, jmei 'f^engfte, bie

ic^ ^ier jum ©efpann gemacht. !Die *tunft fann nicf)t mctjr

übertrieben iDcrben,. al^ ic^ eö ^ier getrau, »er ßufl ^at, e^

*) 5öir ^abrn t& üorgejogen, baö 9J^pUo rrie aut^ bie ©teHc au8 bem

©uripibtö in latein. Urbtrft^uiig ju geben, toietüol;! beibeö in ber Sdjtift felbjl

fi(^ in ber Urfprotfje finbet.

2) Söergl. (S(^r. II, 102. 1. (Sor. 11,1.
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Don tiefer €ette in UmliMtn, Ddld^enie fann nit^t nnMtai*

hx^tx fein, aH iif r^ mir birr erfoubt. S^ti fo ftit^^ff^engefflli

d^eftcbt^punfte ^u Derctni^^en, tfl nicbt jebemiannd !Ding/'

^m 'l^rolog er^^ebt eine (Mnlabun() an olle, bte i^ufl Ifahm^

fb^ )ur offenen Xafel U9 ^omburftifcben fHaä^xid^^, ber fftitt

üiftt im gcterficibe eine« griecbif^en •C^erolben ') ju be»

tmrtben felbfl erf(beinen foU." „%üt 'M^ti unter bem C^immef,

t>om (6ni9 lieben (l^efd)ma(f be^ ^blerd'' werben oor^ugi«

tt>eife rei(be IRabrung ftnben, benn ber ,,IRiefen(ei(bnabm einet

unbcfcbnittcnen ^cbmäbfcbrift foU ibnen ^um 93eflen gege*

ben »erben."

3m erjlen 9uf}U(^e cr((beint bann ,,ba^ a\x9 bem &xaht

entfübrte patriotifc^e T)ejifmaf, bad in ben ^amb. ^tocbri^ten

aü9 bem 9lei(t)e ber ©elebrfamfeit im 57. €tüd be« 1760.

3abre« am önbe bed ^^eumonatd einem armen 8ünber aufge*

nebtet »orben, ber ftcb unterftanben, 4 'Bogen in flein Dctao

§tt f^reiben" mit febr gefallenen 9{otcn in uBum Delphini

begleitet

3ni ^rociicii .iiiir^uöc bient biefer gei(bnam noä) alö guB*

fleig „um ben 8ocratifcbcn I^enfmürbigfeiten ndber ju fommen

unb mit ben ^Idgen ibrer oerbüllten SRufe ber neugierigen ^6t
eine )(ugenn>eibe ^u maö^tn." ,,3<b rufe baber einem unberübmten

IRoturforfcber „(feinem febr geachteten Öebrcr (Happolt)" nacb, ber

bie grauen 6rbfen, bod Qkroä^^ feiner ^eimatb. bcfungen:

Credile rem Populi Irado SVIS atque MLNERVAfi,'*

loie man fiebt mit einer titvaS farcaflif(ben 4>inbeutung auf bie

gro§e *Berf<biebenartigfeit ber beiben
<'^—

"'-änbe feiner 6(brift.

Der i^erfaffer ber Sofratifcben Denfwui ^ ti erf(beint \)\tx M
„Qhütiex/' ber, wie bie ^eie }u (^nbor einen tobten ^xopl^tttu,

— einen oerflorbenen $bi^<>r<>^b<n b<tt wieber erf<beinen lajfen

) Nein boc ^enits tele est ad Oorenten Mrten
Seinper sallani praeeones: iUe est iis «mlcus.

Quisqub est potens et in nagistraUbi» urbU.

Eorip. Orist. v. SM—M. (VnfO^ntng ^amcniA'l.)

^amaii, {flca I. 20
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unb bie ^^ilofop^en (nämücf) bie 5)erfajfer ber ßitteratur=*Bricfc

unb namentlii^ ÜJlofe^ ÜJienbelöfo^n in ber O^ecenfton ber 6ocr. I>.)

geben feiner f(i)tt)ar§en Äunfi ba^ feltfame 3^ii9ni§/ ^ö§ eö «So--

crate^ fei, ben er fi(^ rii^mt gefe^en ju ^aben. 5lber biefc ^J{^l)u

Iofo))^en ^oben ftc^ eben fo lüenig um ba^ gemeine Söefen t)er*

bient gemad)t bur$ bie O^tettung biefeö ^nbeö, rok jene ^ebräi'

f$en 5öef)mütter burc^ bie Gflettung lUlofe^. (Sine feinere ^ßolitif

tot^xt folc^en 5tutoren mit bem ^^amb. D^ac^ric^ter fcf)[ed)terbingö

ba§ Schreiben. Tlan bcibe jeboc^ c^ biefem ^u banfen, juerft

auf bie 6ocrat. Denfm. aufmerffam gemacht ju fein. 9ti(^t bie

S3uc^flaben beö iJJamen^ eineö 2lutorö, tüo^l aber bie Äcnntni§

ber iperfon, fei folgen 9^ecenfenten ein beirä^rteö Wiikl, baö

2öerf gut ober böfc ju beurt^eilen. Daö 33erftänbniB fei babei

eine entbe^rli^c ©ac^e. 6r fommt bann auf bie ibm öorgen)or=

fene !l)unfcl^eit. I)ie Setra^tung über bie ©rajien (II, 23) entf;alte

eine ©cjiu^rebc für bie öon i^m geirdbltc ßinfleibung. 3nbef[en

fomme hierbei aud) fe^r t)ie[ auf baö 5(uge be^ öeferö an.

Ginfdße, mel^e 2öabrl;citen (nämlic^ folcf)en !lReinungen, n)eld)e

burd^ allgemeine S^ftimmung bie IHec^te ber 5Ba^r^eit ufurpirt

l^oben) n)iberfpreci)en' gefallen nur burc^ i^re Dunfel^cit, bie

unferm ®(f)Iummer günflig ift. 1)er 5lutor trerbe ficb baljer

f(i)n)erlicb entfcf)lie§en, ben %c\)piä) üon fünften, bie 33efte feiner

31ritte in einen Haren «Fimmel ju öertranbeln, njeil baöjenige,

h)a§ gar ^u burdf)fid^tig in biefen blättern gerat^en, tüenig (55(au«

ben gefunben, trie bie^ namentlich in ber Ü^ecenfion ber ßittc*

ratur^SBriefe fic^ funb giebt.

^0^ bie 6ocratif(^en "Denfmürbigfeiten fonnen fid) mit

SD^pronö ^u^ tröften. QJerabe ber 6ta$el, mit bem auf fie Io^=

ge|to(^en n)orben, bemeife bie 9(e^nli(^feit beö ©ilbeö; benn aii^

6ocrate$ ijt t)on ben 6op^iften folc()en Eingriffen nic^t entgangen,

golgt bann eine (Jrflärung, njaö ba^ frt)ptif$e 93eimort encp--

clif$ in ber angefü'^rtcn ©teile ju bebeuten \)abt, unb mo^in

eine gemijfe ©teile Julian^ jiele. !Diefer fprec^e namlic^ ben

iübifc^en 6c^riftflellern einen ^o^en (55eift nic^t ah, finbc jeboc^
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an {tuen Qti#siiff(fti, bog t9 benfdbfn an ber tmtxWfd^tn 9if^

Tfthir btr ©hfAen ffbic. <Wan befftufbißf ndmli* fie, bol ^»
liQtbum bCT ©ifffnf(jQftfn Qfinetn ßcmacfjt 511 bnb^n.

Tic ivrtib^it )u bcnfen merbe bei und nur ^abn^nni«

{^cn in iTffT^Jn erlaubt unb bie greit^eit §n fc^reiben möd^ten

mir ebeftend bem ^unebmcnben Unfraut pbi(ofop()ifd^er 9b^anb'

lungen ju bonfen hoben. CUeWiffe 6(^riftfteUer feien inbetjen

(^endtbigt bie am .{mfe be« QJotte« ju I^elp^i einqefüfjrte ^pxad^t

nactjufaflen. golgt nun ber ^txot\9, ttjic unroiffcnb ber Socro*

tifd^e €(bnflfteOer in ben ©uAflaben ber eilten gewefen fein

müjfe. 5?ür ben <5tubl ^^efpafianl, ber fein If)ron war, fönne

er nur ^aco ald ©enjä^romann anführen; er ()abe bie 6dS)lac^t

bei ÜWaratbon mit ber ^euctrifd^en öerwedEifclt unb eine ^araOete

)n)ifd)en 6imon t)on 3oppe unb Simon t>on 9tl^en gebogen,

bie febr binfenb fei, ba beibe Don einem gan^ »erfc^iebenen

•i^anbmerf gemefcn, näm(i(b biefer ein ßeberfcfineiber '). berglei«

<^en au((» Jacob ©öbm unb mithin ein ^rofeffion^ermanbter

Don bem oortreffü^en Xpc^jicud, ber ftc^ bur(^ ben jiebenf^äutigen

6(^ifb bed W\ax ober eigentficdcr bur^ feine (^aftfreunbfd^aft gegen

ben iRbapfobiften unflerblid) gema(l)t, jener aber ein ©erber.

Der ®eifl ber 9llten ifl ein fe^r ät^erifc^^er %\^^, !Die

6<^iflen bed wa^nttji^igen ©c^märmerd (wie \^n bie ^amb.

9?a(^ri(6ten nennen), Jacob ©öf)m, babe ber ^erfaffer ber ©offen

nie bad ®lücf gebabt ^u betaflen, fdnne ba^er au^^ nietet fagen,

ob ber f^erfajfer ber (Boaat Denfw. bamit eben fo ungewiffen*

l)aft toxt mit ben eilten umgegangen fei. Tlan fönne ft(^ übri-

gen« Uxdfi benfen, ba§ er ald 5l((^^imift, ber ft(^ ja nur mit

®oCb bef<^äftigt, baoor bewahrt fei, fidf mit *Pe(^ ju befubeln.

(fd folgt nun eine lange 6tefle, bie flc!^ auf bie ORenbd«*

fo^nfc^e Stecenfton bejie^t unb namentlich bie !Punfte betrifft,

an benen ber 9tecenfent 9nfto§ genommen. 6ie tntWU ^wot

eme feine aber beffenungeo<^te.t fe(^r fi^arfe Sattere, fo bo§ bie

*) ^(fc ScmrTfungm bqic^rn ftt^ nur auf bie rrflc Vvflagc tcr 0cnat.

tDmfv.j in trt fidleren tfl btilti gednbnt.

20*
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S3e^au^tung ^omann'ö, biefer Oiecenfent fei empfinblicfier Qegüc^«

tigt n)orben, olö ber ^aä)x\6)Ux bafdbfl i^re Scfiätigung finbet.

^ier fötincn baöon im ^lu^juge nur 5lnbeutunßcn öegeben

trerben.

^ie 2öinbeln unb bie Söicge ber 6ocrat. T^enftx). gehören

m6)t für ftorfe (SJeifter; öon ben |)ebQmmenfünjlen ; feiner Un=

toiffen^eit. 2Benn Socrateö fo öiel üerflanben })äik atö bie $^i«

lofop^cn, fo tt)ürbe er nic^t nöt^ig Q^^ahi J)ahtn, bie |)eimli$=

feiten ber 91atur auf bem ^tu\)[ fennen §u lernen. Daö

Hnöermögen, beffen f\6) Socrate^ bewußt \% öerbot i^m t)on

felbfl, ^ater ober Öe{)rer ju lüerben. 5^gl. II, 45.

S3ei jebem ßefer ber ©ocrot ^enfmürbigfeiten ifl bie

finnU(f)fle I)efinition eineö ^^^jlofopl^en nämlic^ bie, ba§ er ein

fol^er fei, ber al^ Dkmx ber Ülatur bie i^oüenbunc^ frember

Geburten abjutoarten n)if[e, üorau^gefe^t. 2Benn aber baöon

bie (Rebe ifl, ba§ man fein $t)ilofop^ fein bürfe, um bie ®c--

fd^i^te be^ ©orte^ $bi(ofopf)ie in abstracto fütt)ol;l alö in

concreto ju flubiren, fo t)erflef)e man freilief; unter !}Jf)iIofop^

ettt)a§ anbreö unb jtDar einen folgen, ber fid; über feinen

SD'ieifler bünft. ^em 6ocrat. ©efc^idjtöfc^reiber ge^e cö nic^t trie

bem gefrönten $(;i(ofop^en M, ber ba§ ptolonmifc^e 6i)ftem mit

ber Drbnung bcö Söeltbaueö üermec^felt l;abe; melmel)r ^abe

i^m ber Ueberbru§, ber jenem üJialer ^) ben ^infel auö ber

^anb geh)orfen, benfelben in bie ginger gegeben.

^ie ^Bereinigung ber Unn)iffenf;eit unb beö ©enieg im

©ocrateö mirb mit ber Zentrifugal* unb Sentripetal--.^raft öer*

glichen unb weiter bur(^gefül;rt. Da§ ber 25erfaf[er ber Socrat.

*l)cnftt). ben 6(^lü|fel genau nac^ bem @$lo§ eingerichtet ^ahe,

bürfe ibm öon gcnjiffen Öefern nic^t übel genommen n^erben.

lieber bie Söortfviele in ben (Socrat. 2)enfft).; über bie S^t\%'

nung, n)ie biefelbe §u t)erftef)en.

Sltle Tlü^t öon bem namenlofen 25erfajfer ber ©ocrat.

*) jlönig Sflpl^one X. Don eajlilim.

«) Protogenes PUn. bist. nat. lib. XXXV c. XXXVI. 20.
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Denfm. Vnecboten aufzutreiben, fei Ptx^tbtni ^txotftn, inbeffen

habe er ihm einmal rcbriftitft fM^enbe fknMt t>on feinem ^ki^
lein mit()rtbei(t bas t$ eint Cammlun^^ von (^ele()enbettl(|#<

banfen in fxdi Wö^t u. fBenn ni(bt ^ar bie tHnpreifun^i htt

Coerat. Denf». in ben ^amb. 92a(f)n(bten oon bem ^erfoffer

fMft b^rrübre, fo lägen bebenf(i(be ID^erfmafe ^u bem ^Irgmobn

ttor, ba^ gemelbete (Hecenfenten ben l'iebbaber ber lan^^en Seile

genauer Tennen ald fein Su(b. Sei bem SRangel anbertoeiter

Skubricbten fei bie (l^ntbe(fun(^ be9 IHecenfenten, hai ber franfe

Adrper unb ein .(Itarnpf be^ C^ebirnci ftcb ben OTd§ten ^ntbeil

an biefen 4 ^Jogen in Octao anmaßen fönnen, um fo fcbä^enl*

»ertber. X)emjcniften, »eltber fi(b barüber »unbem foüte, wo
ber 9(e(enfent ^u biefem mebicinif(ben ©eritbt ba^ 3*«0 berbe-

fommen habe, biene ^ur Antwort, ba§ ber ®eift ber (finc^ebung

in bie 3f'tunö^f*reiber (^efabren fei. Diefe« anatomifcbe »^Jer»

meffer, »elcbe« in ben i^amb. ^ad^xxä^ttn bie 6ocrat. Denf».

unb ben ^opf ibre« franfen ©erfajfer« gergliebert, foUe bem *Bar*

faffer ber ©olfen nun ald Scbmert bienen, um ben gorbifcben

jtnoten biefer peruanif(ben Sd)rift ooU enb« auf^uldfen. X>ie^ ge-

fd^iebt fobann im britten Suf^ugc.

^mann (boractehfirt ftcb in bem Briefe an jtant fo:

„liefen ^lugenblicf bin i(b ein ^eointban M, ber üWonard) unb

erfte 6taat«minifter bed Ocean«, ©on bcffen Otbem (tbbt unb

gtutb abbängt. t>tn nöcbilen ^ugenblicf febe icb micb oU einen

fBoQfifcb *) an, ben Q^ott gefcbaffen b^t tt)ie ber Qrd§te Siebter

fagt, in bem iWeere ^u fdjier^en."

3m britten ^u^uge b^trf<bt biefe^aune t>or. Da#@prftbtn

ht9 fBi(e«, melcbcd oft bie übenafcbenbjten 3(blagli(bter um fic^

wirft, imliert ft(b jebo<b balb in einem erbabenen (hnft unb ff

f<blie§t mit ben tiefften Problemen, bie er fcbon in ben «ocro»

tifcben DenrtDärbigfeüen ber^b^ b^t unb bie ben Kern berfelb«»

audma(ben.

') PM 41. 22. •) Df. 10«, 26.
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Söie bereite am €(^Iub be§ üorI;erge^enben 5luf§U9§ t»ev*

fünbet \% ttjirb in biefem bie ^t)potf)efe beö Dlad^ric^tcr^, ba§

eö bem 2)erfaffer ber Denfmürbigfciten an OiRenfc^enüerflanb fe^Ie,

beleuchtet unb nadfigetriefen, ha^ er im 5l(tert^um öiele Seibenö*

gefö^rten :^abe. Dicö fül^rt ju ber Unterfu^ung bcr ©rengitreitii3»=

feiten beö ©enieö mit bcr Xoü[;cit. ^Sergleic^ung beö Urtfteil^

ber Suben unb be^ geftuö über $au(u^. 5lriftotelcö öeobad)tung,

ha^ ade SQZeifter, bie f\6) in $(;ilofop^ie, ^^olitif, $oefie unb

^ec^nif auögejeic^net ^aben, Snöaliben getDefett, mirb meiter ent«

micfelt; !5)at)ibö 33enel;men bei 5lc^iö angeführt u.
f.

ix). 5(u§

aüem biefem ge^t i^eröor, ba§ bie ]^iftorifci)c 2ßa^r^eit üon ber

^ranf^eit be^ 6ocratif(^en ^c^riftfleüerö unb bie poeti[(^en W)n'

bungen oon feinem ©enie fe^r Qui mit einanber befielen fönnen,

ta^ bie Hamburger iyia(i)ric^ten bie 9luögeburt bicfer unnatür*

liefen 2Ba^r^eit, meiere nämlic^ ein Dertrirrt ©e^irn unb fiec5)en

ßeib in bem 23erfaffer ber 6ocratif$en 5)enfix)ürbi9fciten üorauö*

fe^t, fic^ unt)crfd)ämt jugeeignet \)ätitn, roäbrenb fie bo^ nur

i^r ^flegfinb fei.

Der 6c|)lu§, morin «Hamann inöbefonbere fein *-Ber^ältni§

ju feinen 3^itöcrtr)anbten unb t>aS 6ci)i(ffal feiner ^n\t unter

i^nen mit crgreifenben ©orten anbeutet, möge I;ier unüerfürjt

folgen. Tlan tt)irb ]\d) überzeugen, baB berfelbe mit bem^^paupt*

in^alt ber 6ocratifd)en Denfn)ürbigfeiten in ber innigflcn öe«

jie^ung fle^t. @r lautet:

«rSuc^t feine 23Ionbe unter ben ©cfpielinnen be§ %poM
Urit enim fulgure suo *). — — ^ttt üon if)nen fann fagen

:

6e^t mic^ ni^t an, ba§ \ä) fo fc^toarj bin ^) ; benn ta^ ©enie

l^at mic^ fo verbrannt."

r/3it über bie Ibor^eit be§ (55enie§ xtid) genug, bie

2Beiöf)eit ^u erfe^en, bie hnxä) ben 3ufammenf)ang allgemeiner

2Ba^r^eitcn in bie 6inne fällt? Dieö ift ber ^auptfnoten.

— — Deus intersit — dignus vendice nodus! *)

') Hör., Ep. 1, 13. 2) ^o^j[ 1^ 6 s^ Hor. Ep. ad Pis. 191.
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9hin fbU mir ber Sfifkük ber 6ocTQtif4^rti Denfttürbif^

fetten ni^t mebc enti9tf((en; fefl ifl er »te ^roteud bur(b bie

f^errAtberei feiner ^od)ter CfibotbfQi benn bur(b ihr din^eben,

«nb burcb bie beträgli^en ^äute ber OK^erf&lber gelang el bem

ÜMclau^ bie Sift ber 9em)anb{ungen $u flbertoinben, bie bei

ber M(ffe(nr be9 grouen SabrfagerS in feine erfle ^eflalt er-

fHldpft »or- *).

•Sunberli^e SRufe, bie bu ®dtter au9 ber ^be fleigen

|lt(P ^ unb einem alten üRanne einen 9to(f t)on €eibe ')

fd^enfeft. — 6ten mir ben Jüngling, bem ra(^>gierige 5tameele *)

i()re ^aare ^um 5lleibe geben, ber feinen 5tiel in wilben .^onig

tunft, ba§ feine Singen macfer »erben *), beffen ©eweife ben

^euft^rerfen •) ä^^nlid^er pnb, a\9 ben 33linbfd)leid?en im (Uleife be«

Söege«, ber bie ORobe ber «Profeliten-laufe') bem lemtifc^en

J^eerbienfl oor^ieH eine ©a^rbeit t^eurer be^oblt, al^ ber bejle

ßanbeöDoter feine ©oUetmeifterinnen, ber, wie eiia« feine

Senben gürtet, ba er x>ox 9(bab anlief, b\9 et fom gen

Sefreel »).

,»©unbern<^e !Wufe, bie bu pfeifen lebrft, wo mcnianb

ßufl Ifat ju tanjen, jtlagcn eingiebfl, bie nic^t jum beulen

betpegen, »eil Deine fiefer ben Äinbern glei<^ fmb, bie bort am

SWarfte fafeen*)! ftefl mir ben Jüngling, ber unfre 6<^riftge«

lehrten fc^elten barf, bie ben @<^iäffel ber @rfenntni§ haben.

>) QMft boi otrrte 9ui^ ber Ob^fR. (ffnm. ^mann*t.) -

«) 1 eom. 28, 13, 14. ») 2Wof. 28, 31, 34,35. *) 8Rott^.3,ll.

») I eam. 14, 27.

^ 3n htm rrird^ntm Srirfc an Jtant ^n(t tB: »3rbr6 X^irr ^at im

IMfm unb Q^rribm frinrn (Dang, ^rr dne gr^t in &ä^m unb SOgm »if

eine ^ruft^rtcfri ber anbrre in ftner jufammrn^dngrnbrn SJrrbinbung Die eine

Blintfä^lrii^e im Bfa^rgleifr, btx ^i^nbrit argen, bie fein Sau nClbig ^^ben

foO. ^rr eine grabe, ber anbete frumm. 91ad) ^og«f^*tQoflrmifl bie ®^(angm«
linie tai Clement afler malenf^en ^^On^eitrn, tt^ie i(b rl aui ba Xhgnette tcf

Xitelblattl gelrfm."

*) @ie Duibe an folgen na^ DorgAngigct S^cfibnribung co^cgen, vel^
)Bai 3ubciit^uni flbertiMeii.

») t «en. 18, 46. •) 8«c 7, 32.
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mä)t ^ineinfommen unb benen mehren, fo hinein moden ^), ber

unfern Söeltweifen jifdjt, bie in^ D^r fagen: eö fei feine ^a=

liege fie, noc^ @enie, noc^ Esprit (alö t)on bem «^ebetiu^

in gro§ Dctaö gefc^riebcn) — — jo, ben Süngling, bejfen

M^n^eit jenem Könige in 3iii>a ^) nacheifert, ber bie eiserne

6 (^ lange jerftieg, bie boc^ SO^ofeö auf ^öc^jtcn ^efe^l er^ö^t

^atte, unb ein @lei(^ni§ beö ÜJlenf^enfo^neö ^) n)ar, ben 6ein

®oti mit greubenöl gefalbt ^aitt über feine (55efeüen ! ^) ^o^
erfreut über beö 23räutigamö stimme ^) fle^t er unb I)ört i^m

5U, benn er ifi fein greunb; »er bie 53raut aber I)at, ifl ber

S3räutigam — @ie^e! (5r fommt mit ben 2öoIfen! ^)

ifDa ftunb ein 23i(b t)or meinen 5lugen unb ic^ fanntc

feine ©eftalt nic^t. — @ine Stille unb eine Stimme; bie

Stimme eine^ !}^rcbigerö, bem baö publicum eine Söüfte

ifl, in ber me^r beerben alö üJlenfd^en iDo^nen. Qöer Df;ren

^ai ju })öxm, ber ^öre!"

«I)aö S0I5 ber ©cle^rfamfeit ifl ein gut !Ding '^),

too aber ba^ Salj bumm njirb, womit mirb man mür*

gen? 2öomit fonfl alö mit ber MS2PIA rov xrjQvy-

fjiarog mit t^örigter ^Prebigt. 1. ^or. 1, 21."

,,^ie 23ernunft ifl heilig, recbt unb gut; burc^ fie

fommt aber nic^tö alö ßrfenntni§ ber überauö fün--

bigen Untoiffen^cit, bie, wenn fie epibemifc^ toirb, in

bie IHed^te ber Söeltroei^^eit ixiii, tt)ie einer au§ i^nen

gefagt hat, i^r ®) eigner ^rop^et, ber Sllletbufalacf) ®)

unter ben beaux-esprits biefeö (3c\6)icä)t^: Les sages

d'une nation sont fous de la folie commune. 9'ltc«

manh betrüge fic^ alfo felbfl* SBeld^er ftc^ unter

1) ßuc. 11, 52.

2) 2 ^ün. 18, 4. ») 3o^. 3, 14. *) «Pf. 45, 8.

«) 3or;. 3, 29. «) Dffenb. 1, 7.

») ßuc. 14, 34. 8) 3:itu8 1, 12.

•) ^Foutentdf, roelt^er faft 100 3aörc alt tturbc, fagt : On n'est estimfe

sage qu'autant qu'on est fou de la folie commune.
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cu(b bünft weife gu feiO; bet toetbe ela ftaft i«

biefet »elt, baf et mb^t »elfe fein. 1. ^ox. III» IH."

-Ta« «mt bfT <Pbilofop()if ifl ber Ifibboftf Slpfcf

ein Dtbil ^ )um Q^lattben ') unb bid auf ben [heutigen

%ü^, in allen 64ufen. n>o gelefen mirb, l^än^^t bie

^etfe \>ot ben ^vr^en ber ^ebrer unb 3u(>6rer, »e(4e

in (Shr\\to aufhört^), ^iefe« mabrljaftiflc $id>t *) fe^n
wir ni*t im \*i<^tf •) be« aRutterwi^e«, ni*t im ^iiftte

bei CAuIotf^e«. Der ^err ift bef ®ei|». So aber bei

^errn ®ei|I ift, ba ifl ||[rei^eit. Tann fcben wir alfl

mit aufgcbecftem ?lnftcficf)te bc« .<Serrn itlarbeit wie

in einem Spiegel unb werben oermanbelt in ba^feC-

bige »ilb t)on Älar^eit §u Älorl^eit al« Dom ^ertn

be« QJeiffe«. 2. 5tor. III, 17, 18."

t^ie Aufnahme ber ©olfen beim i^iblifum war, wie ]\d^

erwarten licp, feine günftige. Ter Hamburger iWac^ridjter war

barüber wo möglid^ noi^ jomiger, a!« über bie 6ocratifd^en

Denfwürbigfeiten. 3m 57. 6tücf be« vierten Jahrgang« (1761)

pnbct ficf) bie fHeccnfton ber ©olfen. ;\olgcnbe« ^Jrdbd^en mag

einen ungefähren 55egriff bc^ ganzen ÜKacJ^werf^ geben. Qx nennt

ben ^erfajfer ber ©olfen Tribus Anticyris caput insanabile

unb fdW bann fort: .®ie glei(<^wo^l au# fo einem Äopfe eine

€^irift, bie nod) baju einen halben 23ogen (lÄrfer ifl, al^ bie

6ocratifct)en Tcnfwürbigfeiten, cntfpringen fönnen, i|l nat^ ber

allgemein befannten 6ntfle?)ung«art ber meiften wi^igen Gc^riflen

gar woW begreifiiif). Tian fteüe ftc^i eine gigur wie einen beut*

fitzen ^an«.©urft Dor, ber fi* na* griecbiffter (^omdbianten-

SRonier ba« @efid>t mit ©einbefen bef(fcmicrt bat.

Dicitur plaoslrts vexisse poemata Thespis

Ouae canerent agerentqae pernncti faecibns ora."

„Unfer beutfc^er %lf(9p\9, ber in bie griec^ifc^e 5Wobe fo

') Ocbilitti »ar btt Su^tmriflrT bei ^oro).

•) «Ol. 8. «•. •) 2. tot. 3, 15. *) 30^. I, 9. ») ^. 36, 10.
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narrifc^ oerliebt \% 9et)t »on feinem 55orfaf)rer fomifc^en mnu
f(|)en 5lnbenfenö barinnen ah, ba§ er nid)t einen mit Dcf)fen

befpannten 2Bagen ^u fejnem 6$au))lQ| maä)i, fonbern man

finbet i^n auf einem breibeinigten 6c^emel fi^en na^ 5lrt ber

^iriefterin ^u ^elpl;t auf if)rem ^reifu§e, um i^n ^erum fte^t

cö fel;r gelelprt unb iri^ig auö« u. f. n). ^lefe 5lrt gu recen--

pren ^at in ber Z^ai ^twa^ ßr^eiternbeö, unb 'Hamann mu§te

fie benn au^ öon biefer 6eitc aufjufaffen unb ju ®emüt{)e gu

führen. 6c^merjli(^er war eö if)m üon feinen näd)jlen greunben

nic^t Diel beffer oerflanben ju lüerben. S[)^cnbelöfoI;n, ber tm
6tad)el auc^ tt)ol)l 9efüf)It ju &aben fc^eint fcf)reibt mit dwa^

pxüttx üJiienean i^n: w^on ben 2öolfen ^aben tt)ir au§ diciä)-

f\6)i 9egen ben fc^ä^baren 33erfaffer ber ^enfmürbigfciten

niemals ein Urtbeil gefällt.'«

2öie fiiinbner über bie Qöolfen backte, lä§t fic^ auö ber

5lntn)ort ^amann'ö auf feinen biefen ©egenftanb betreffenben

53rief enat^en, hjorau^ tt)ir einige ^auptflellen mittbeilen: ,/6ie

prebigen mir immer bie ii^iebe. 3)^ ^^^ ^lic^t bie Königin ber

ßeibenf(^aften? Gin Kenner nennt i^rc ®lut feurig unb eine

glammc beö |)crrn. ^) 3^re ßiebc \)at aber, mie e^ fd)eint,

jum symbolo: ^^ue !Du mir nid)tö, unb id) tl)ue l>ix irieber

nid)tö. 2öenn Sie nic^t Öeibenfc^aften l;aben, fo fel;lt e^ 3bnen

melleic^t an beren Stelle nic^t an ßüjten; bie fmb fo gefä^r«

lic^ a[§ jene.''

,/X)a§ i(^ ni(f)t meine eigne (F^re fu(i)e, Tratten Sie baran

toa^rnebmcn fönnen, ipie id) mit bem Cobc in ben 55riefen ber

ßitteratur umgegangen bin. ^iefe »^errn ^aben im ©eifte gefe*

{)en, ba§ Soben eine gefä^rli^e Sa^e ift, menn man nid)t red)t

bamit umjuge^en n)ei§, unb ba§ jcber 5lutor nid;t mit einem

fablen Öobe fatt gemac()t njirb."

,.O^eben Sie nidjt fo lei(^tfmnig öon Äinbern beö öid)tö

unb ))oc^en Sie nic^t fo, ba§ ic^ an'ö ßi^t fommen foü. 2Denn

1) §o^cl. 8, 6.
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meine 6lun^e foiiuncn wirb, fo loirb meine (^eTcdi)ti(^fett li^ett

genu0 bervorbrccbdn aber mannet Vugen werben e^ ßlfitn,

unb manche V!icb(^bienflc werben ^u Serfen ber j$mnerni§ offen«

bar unb ibr tobter d^lan^ pemt4>tet werben. 34^ laffe mit 3fet§

otele^ [(^(afen, weit bie Seit no4^ ni(t^t bo^u ifi. Unterbeffen btt

m^enienfer \>on bem f(bwan$lofen •i>unbe f(bwa(ten, modyte 9W
ctüabed mit ibnen xoai er woUte."

•SReine l^eibcnfcbaften würben 3(»nen weniger oerbäd^tig

unb gebäfttg Dorfornmen, wenn 8ie mit mir wären. t>a aber

3^ ^ewiffen 3t)nen fagt, ba§ <8ie ed Mb mit bem ^amb.

Äoc^rit^ter, halb mit ben Briefen ber fiitteratur galten, fo trauen

6ie mir nicbt unb icb traue 3(>nen wieber nic^^t.*

•QJebulb! ©ebulb! fiaffen 6ie jid> bie Seit ni(^t lang wer-

ben na4 ^i^t. Der loh ifl ber gro§e ^e^rer, ben wir und

nMinf(^en» wenn wir um 2\ä)i fc^^reien. ffienn er 6onne unb

Honb au0l6f(t)t unferm irbifc^en unb fleif^Iid^en ^uge, bie fein

anber gic^t aU bad erf(t^affene erfennen wollen, fo wirb ein

t>dj>ere«, geiftige«, ewige« Cic^t aufgellen, wo aüe glccfen gu

6onnen unb nUc« gemalte ^id^t Ijicr ju Schatten werben wirb.*

„Um Jbncn alle Unrube in 2lnfe^ung ber ©olfen ju be-

nej^mcn, melbe \d^ 3bnen, ba§ id^ ein Gjccmplar eben bie ©o(fte

erl^iett, t>a i^ meine $(nba(bt get^alten. 34 ^^^e alfo bie 6rfl'

linge baoon meinem 53ei4^toater geopfert, unter einem Qj>ux>txt,

auf bad \^ gemalt unb nic^^t gefcbrieben l)aht sub sigilio con-

fessionis, bamit er biefed wenigjtenl lefen fdnnte, wenn bad

übrige für i()n $u fein gef<brieben wäre, isx empfing e« §wei

Xage oor meiner ^eidj^te, ben lag oor^er fpeijte i(^ bei i^m,

er f^alt mi4 ni^t, ungea^tet wir und barüber mit einanber

unterhielten, ^en 11. 'JOiärj würbe i<^ oon ber 6ünbli(^reit

meiner Seibenfcbaften abforbirt, bie iä) mit bem 86. $falm Q^tt

gebeichtet, ^er will alfo oerbammen?"

„txt^ ftnb facu unb ^erfonalien, bie i^ 'i\)nt\\ al<

Sreunb babe melben wollen. Dad übrige €4^icffal ber Sroc^&rt

get^t und beibe nic^td an. t>a bad 7>xama ber SBolfen ni^t
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für 5tinber, fonbern für 33cf)cmot^ unb f^eöinthnn gefc^rieben

\% fo trerbcn bie an ben ÜJ^üdfcn mä)i erfticfen, meiere unter

ben 5öo(fen in bie i^ängc unb in bic Quere tanken."

öinbner ^attc ^f)amann gleic^fadö eine $robe feiner eignen

5{utorf(i)Qft jur 23eurt^eilung überf^icft, (5ö maren (Sc^aufpiete,

bie oon ben ^inbern in ben (Beulen aufgeführt merben follten,

unter bem litet 6ci)ul^anblungen. (Sr haut babei, trie eö fd)eint

mit pebantifd^er (55en)ijfenl;aftigfeit bie ^u bamaliger ^tii für

unüerbrüd)(ict) gehaltenen ©efe^e ber (Sinbeit beobachtet, hierin

beftanb nun aber aud), nac^ einigen 5lnbeutungen ^J^imann'ö

§u fc^Iiegen, i^r «^auptooruig, trenn man anberi^ biefen bafür

gelten la^tn mifl. JP)amann, bem nur ber D^lufien ber 3ugenb

unb \\)xe moralifi^e unb intellectueüe iyörberung am ^erjen lag,

rictb feinem greunbe biefe j;u feinem Apauptgefiditöpunftc ju

macben unb bem bie äftbetifd)en 9U"icffi(bten unb JHegeln, t>or

benen er überbaupt, mie fic in jener 3^it ftcf) geltenb gemaci^t

Ratten, nic^t ben größten fRefpect gehabt ^u (jaben f^eint, un-

bcbingt unterjuorbnen.

5luf eine febr fc^onenbe ^eife oerftcljt er bem altern greunbe

feine übtDeic^enbe 5(nfic!)t mit^utljeilen unb i^n auf ben richtigen

6tanbpunft ^u fübren. (5r §iebt ibm au§ $etron, bem ^ieblingö-

fc^riftfMer feiner Si^Ö^^nb, t)iele biefen ©egenftanb betreffcnbe,

für ßinbner fel)r belel)renbe imb braud^bare stellen auö, unb

fnüpft baran feine eignen gebaltöollen Semerfungen, fo ba§

nic^t er, fonbern ber angebogene S^riftfleder ber eigentlicije Oiatb=

geber p fein fdjeint. l)a .^amann fpätcr für feinen ivreunb ge=

gen bie Öitteratur^5^riefe eine ßan^e einlegt, fo tt)erben n)ir alö--

bann biefen ©egenftanb no^ nä^er in'§ 5luge ju faffen ^aben.

*i?inbner l)i\tk fid) .f^amann'^ JHat^ erbeten, ob er bie gabel

feiner (Scftul^anblungen fünftig auö ber beiligen @d)rift entlegnen

folle unb biefer antwortete i^m : ,/5luf meine ©ntfc^eibung fann

e§ ^ier gar m6)i anfommen. JHat^en möd)te i^ 3^«^^^ "i^t

baju, tt)enn 6ie ben (Schein eineö ftttlid)en Uebelftanbe^ üer-

meiben wollen, "^n biefem i^alk würben 6ie fic^ eine fd)tt)ere
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anfla^tn, »ril ÜttnlMtoib« Don htx 9rt, eine ftititn,

fNffUMtcre, geiDiffen^K^ftere, neuere 9e()anbliinfl forbern.« ^
•gfl^len 6ie mct^t umfonfl bte i^aft metncr i>ant>t, fonbem iaf

ft» 8ie bie (^abe 3t^rei Q^nie^ babur^^ ermecft tvciten. iRei>«

men Sie 3bre ^abel, too 6ie iPoQen, Don b^üigem ober %t'

meinem (^runbt. €ie »erben bierin ()lücfli(^er fein, M 6ie etf

burd) meinen IHatb werben fönnen. Die flanke 8a(be fommt

auf ein neu (^efcböpf m, unb nicbt ob ed einen bib(tf<ben 'Jiamen

ober profanen führt, (j^in leben b 5linb mu§ ed weni^^flend fein,

btffen fid) ber 'I^ater unb bie SKutter erfreuen fann, bad bie HKufe

^ennonu ha^ »fublifum aber töcjamin nennt.- Tiefen i^orbe«

rungen bat l^inbner, mit ed f^eint, ni^^t r>amod)i, ^u genügen,

unb f^^eint Hamann bagegen in Serbacbt gebabt §u ^aben, bai

i^m ber C9ef4)ma(f an (Schularbeiten feble, tt)ogegen btefer inbei

cnftttil» proteftirt. »Hann icb e«,- fcbrcibt er ihm mit freunb»

f(i^fili<^er '«Kufrict^tigfeit," ald ein Patriot oerfcfimer^en, ba§ einer

metner nackten iv^^unbe eine ber grdgten 3unfte in Deutfcbianb

fo f^ndb binterget^en unb §um (Ieremonien'€(^maufe ni^td ai9

aufgetpdrmten S(obi auftifc^en n)in? Que faire? fragen 6ie.

©0 nid^t^ \% ta \)at ber Äaifer fein IRedjt oerloren. ©ürbe

nic^t 3^r $(mt ^hntn ein testlmonium paupertatis gern unter^

f<breiben? ^rmutt) t)ergiebt man, aber ber ^ettelftol^ ifl eine

6änbe gegen ben ^iaat, toorin fein jtamerab bem anbem ben

fH&dtn (galten mu§.'

%n feinem unglücfli(t)en trüber l)attt er fQrtmät)renb ein

iö^rotxtß 5tTeu§ }u trogen. »SRein geheimer Serbrui' fc^reibt er

am 20. ^ril 1761 an Qinbner in Q)rün^of, ,,ber mi(^ bid()er

genagt, loirb huxdf bie (Entfernung meinet ^ruberj t>ieUei<^t er*

leichtert merben, ber eine (lonbition bier angenommen bot, auf

topfe()Iung be^ Dr. ^ ... in bed 5tir4^enrat(^d oon fBegner

^ufe. 3<^ befümmere mi^ um feine gan^e ^eben^art faft gar

mäfi mti)i; unterbeffen ijt e^ bo(^ natürlich, ba§ mir bal

6(bn)eigen fo fauer toerben mu§, al^ ba^ tHeben. ®er ni(^

^dren toiU, mu§ fu(>Ien, fagt bad 6prü(^n)ort, unb einanberef:
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20er 23ater unb Tlutkx n\ä)i folgen wiü, mirb bem ^alböfell

©eborfam (eiflen müjfen. Sic transeant haec cum caeteris."

©eine erfle 23efanntfc|)aft mit bem 23u(i)F)änbIer kantet

mit bem er f^dter in fo innigem unb t)ielfä(ti9em 35erfe^r ftanb

unb beffen ßigent^ümüc^feit bei aüer ^erfdjjiebcnfteit öon ber

feinigen er fo gered)t ju beurt^eilen unb ju f(f)ä^en tt)u§te,

f(^eint in ben 5lnfang biefe^ 3of)te^ 5u fallen. (Sr fc^reibt über

i^n: „(Jr gefäüt mir beffer alö Iferterfen, i|l aber auci) ein menig

ju me( öon einem jungen .^errn, bezeigt jebo* ^reue unb gleig."

6einc 5(rbeiten über bie 53ibel auö ber 3^'it feineö ^onboner

5tufent^a[tö t)ermi§te er um biefe 3eit unb er ^ciik ftc^ bar=

md) bei bem iRector Sinbner erfunbigt. 5l(ö biefer inbe§ barüber

in Unruhe fam, fcfcrieb er ihm: ,,2öegen be^ nac^gefragten be=

unruf;igen 6ie fid) ni^t im geringflen. 3Baö meg ifl, mag meg

fein; tva^ fid) finben njirb, foü mir lieb fein. 3c^ fann eben

fo gleid^gültig a\9 eigennü^ig t^un. S;>ai fRabner M feinen Ap-

parat uon $erücfen unb ^Ranufcripten bei ber Belagerung i^on

ÜDreeben ucrlicren fönnen, fo fann id) an6), mic Diogenes,

mein QBaffer mit ber ^anb f^öpfen, »ie ein fleiner "i^m^t;

fall^ id) aber auö bem Jajfe nac^ .^of berufen merbe, n)ürbe

d) mir eben feine @(^anbe au^ einem treic^cn .bleibe ^) machen."

6eine (Stubien nabmen unterbejfen in ber reid)ften ^JiJian^

nigfaltigfeit i^ren rei§enben Fortgang. Da^ 5lrabif^e, n)elc^e^

er erfl feit ^urjem angefangen \)aiU, machte iftm gro§e ^^^eube.

5lm 11. 5lpri( fcbreibt er an JWector ßinbner: ,,3^^ f;«^^ i^fet

gum britten !:IRal auf mein 5lrabifiteö angefe^t unb bin ac^t

Xage lang mit fo gutem Fortgänge 6turm gelaufen, bajj ic^

je^t Hoffnung ^aU, balb SD^eifter meiner 5lbftc^ten ju yrerben.

UJ^eine ^nod)en tl)un mir aber fo me^e, ba§ id) ^eute au§er*

orbentli^en iRafltag galten muB. 5luf bie iöo^c ))abt \ä) mir

^) ©ieftt Unfatt, ber ben jobialcn ^it^ter um feine ^erliefen, nid)t aber

um feine gute Saune gebracht l)at, ereignete fi(^ am 19. 3uli brö Dor^erge^enben

3a^reö.

«) anatt^. 11, 8.
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uor^ftionimdi, tini^t %axah\^mtn mit r^tvar^er unt rottet ^intc

ab§uf4rctben. 3d) bofff bif auf ben erflen Tlax bereitet flenufl

)u fein, ben fUforan anfangen ju fdnnen/' ^an ftebt hierauf,

bQ§ er bei ber ($T(emun() ber Sprache t9 ftd) ern|l(i(b angelegen

fein liei grünb(i(() )u iZBerfe gu ge^en, unb ba§ er ed nic^t

oerfd^m&t^te, bie ^nfang^grünbe» beoor er weiter ging, fid^ an*

jueignen. t>od^ fd)on uor biefein lennine war er mit ben

mü()famen '^Vorarbeiten fertig unb am 20. 9|)n( )ä)xt\bt er fei«

nem $^eunbe in ®rünbof: ,M\t bem ^rabif^en bin fo weit

fettig, bap ber Älforan in ber ©runbfpracje unb (Dolii arabi*

f<|e4 Sdrterbud) §um Q5ebrau4 auf mic^ warten, unb bei biefem

IW^uge m6ä)tc \ä^ meinen klugen wenig örlaubnig geben, J^er-

um^ugajfen." <Bd^on am .'>. Tlax ift er im ooUcn öange. „34
bin febr glü(fli(>/' ft^reibt er bem Otector ßinbner, ,,ba§ id) aUed

Qkrdtbe, wad icb ndt()tg babe, auf einen $jiff erhalten fann.

Der 5^efi$ baoon wäre biefiged Ort^ unmdglid^, fel^r foflbar,

mir l&füger, ald bal nü$li(^ere 9ei{^en, ba^ und ben @ebrau(b

einet ©adjc me^r empfiehlt unb §uglei(t> beförbert."

„^infelmann'd ißorrcbe jum ?l(ofran bat mic^ ganii be*

geiflert unb ic^ l)aht fiuft befommen, al« Untcr«0'opifl mit einem

Slbgefanbten mä) ber lürfei ju gelten, e^e ic^ merjig 3a^r aft

werbe. Da§ fe^r oiele Sieb^abcr ber arabifc^en <B\>xaä)t irrenbe

IHitter geworben ibr ju ©efaflen, jcigt ber fiebendlauf ber be-

ru^^mteflen ©elebrten in biefem 8tubio."

Damit Derbanb et bie ^eeture ber ^ntftef^ung unb Slbna^me

be« Xiirfifc^en fHei(|>« Dom Jörflen Äantemir, bie i(^m gute

Dienfte !eiflete. „^^ J^abc mit oiel 3ufneben^it/' bemerft er,

Äantemir« Iürfif(<^c ®ef(^ic^te gelefen, unb t^^eil« bie 6tärfe

biefe« aWanne« in ber Äunft be« f>i(lorif4en 33ortrag«, tl)t\{9

unenblic^ oiele« barin über ben morgenlänbifcben ©efc^marf, fß

«leinen je^igen arbeiten gefunben/' Tlax\n9 ®ef<^t4^te Solabinl

litte inbe§ gar xiid^t feinen Erwartungen entf^ro<|eii.

Km 26. 3u(i freut et ft^ feinem $reunbe melben )u fdU'

nen: „8<|on fünf Suren (»otilob übet bie ^dlfte bei Siforan."
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Unter biefer angefirengten 5lrbeit litten inbeffen feine übri--

gen orientalifc^cn 6tubien nii^t. ,/I^ier Xage in ber ^o$e/'

fc^reibt er an ßinbner in @rünf)of, ,fyabt \6) gum ^Korgenlän^

bifd)en auögefe^t, Tiiütvoä) unb «Sonnabenb ^um ©ricc^ifc^en,

mo \6) ie^t ben ^riftoteleö burc^laufe. 3^^^^ ^^g erübrige idji

nod) einige 3^^* fi^^* ^^^ "^i^^ 3^eftament, iromit id) je^t horas

hebraicas bcö Lightfoot öerbinbc, auc^ balb 6c^öttgen baju

nehmen mochte. ÜKein 23ruber \)at bie 2Berfe beö erften, ben

(entern ertüarte id) üon ^rofeffor 5li)pfe, bem ic^ $fi>illenö bin,

bie ®elct)rfamfeit feiner ganzen 53ibIiot^ef p fteblen, untcrbeffen

er fein |)au^ jum ©arten, baut, unb feine ^rofeffion eine ^di'

lang bra$ liegen lägt." 5lm 20. 3uni fi^reibt er: ,,'^^eute ©ott

öüb bie 2[öod)c mit bem 45. Kapitel Jercmiä befcbloffen." ^n

glcid)er 3^^* ^^"^^^ ^^^ ^^^^ ^c" politifc^en 23üd)ern bcö 5lriftoteleö

gu (Snbe gefommcn. ,,9^un", fd)reibt er, „fommt bie ütfjetorif,

ipocfie unb ^Qietapljprif."

5(ber biefe Otiefenarbeit bei ben Jlöerfen be^ 5Iltertbumö

erfd)öpfte feineöwegö feine geiftigen Gräfte; er bel)ä(t bereu nod)

genug für bie neuere Literatur übrig. „2Beil ic^ na6) bem 5lbenb-'

effen ni(^t Öuft ^abe, ctmaö orbentlic^eö öorjuneljmen/' ^ei§t eö

in einem abriefe an ben jungem Cinbner, ,,fo ift c^ mir ein*

gefallen, meine englifd)en iMid^er, befonberö bie !r)id^tcr mxhh
jlunbenmeife jur ©emüt^öergö^ung ju tt)ieberl;olen. 3c^ merfe,

ba§ biefe verlorne 5lrbeit auc^ ta^ ifjrige abmirft unb biefer

Einfall l}o\)t 3ßit gehabt, n^enn ic^ mein ßnglifc^ nic|t gan^

l)ätte üergef[en n)oUen." Dem ÜKector IMnbner t^eilt er einiget

öon ben %xü^tm biefer ßectüre mit, begleitet üon fe^r lel;rrei=

4ien unb an^ie^enben SBcmerfungen.

5lber aud) bie granjöfifcbe ii3iteratur trurbc üon i^m nic^t

au§cr 2lc^t gelaffen. (5ine bcbeutenbe aud) für !Deutfd)lanb burd)

öeffmg fe^r folgenreiche 6rfd[)einung ^) feffeltc feine 5lufmerffam=

feit. 3)ie Ueberfe^ung üon Dieberot'ö X^eater h)ar i^m ^u ©efic^t

') 5)ic crflc Sfiiögabe btx ßtffmg'fc^en Ucberfe^ung toar fc^on im tjorigen

Sa^re crfc^icnen.
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len unb er untertdtt el ni&>t, fi4 gegen feinen fftttadb

ttnbner febr Qu#fä(rit<b boruber Qu^plafen. ,,^abtn €ie f^on

bo« Ibeofer bc« Tibetot i^flcfrn?" fc^reibt er i^m. „Jd? (^obe

rinen ^an\tn '3{ad)mitta(\ geilem an bicfed ^uö) Derf4n>enbet

oftnc t9 mid) reuen ^n (offen» befonberd ha mir ber ^n^eite

%\^t\\ qon) fremb gekoefen. !Dte Qlbbanblung an ^erm 6)rimin

fann febr nü^lid) fein ffir efHen 64nftfteUer, ber in ber bramo*

tif^^en X'id)trun|l arbeiten tpiU. Titerot fennt (Regeln, \o gut

M ber bepe €(tulmeifler fte üerfteben unb mittbeilen fann;

aber biefer $f)iIofopt) fagt, toie ein balber a^pfhfer, ba§ ba^j^

nige, tt)ad un« führen unb erleud^ten mu§, nic^t (Hegeln fmb,

fonbern ein etmad, ba^ »eit unmittelbarer, tocit inniger, »eit

bunfler, unb »eit gcmiffer ijt ^a^ für ein O^alimat^iad

in bem IDlunbc cinci ^ii^eltmeifen tt)ie Xsiberot ifl? I)er ^u^
üoter bat micb m einigen StcOen fcbr ertt)ei(tt unb gerübrt/'

$lber meber Veffing nod) Xiberot toaren im 8tanbe i^m

im Q^eringflen bie Unbefangenbeit unb 6elb{lflänbigfeit bed Ui^

t^ld §u rauben. 6r fährt fort: ,Ma^ ^cfftng oon ben (fabeln

unb X>iberot uom X^rama gefdtirieben, fann bemjenigen fehr §ii

Statten fommen, ber bie Duellen ber $oejte unb ber (hbidjjtung

»eiter entbecfen miü, alö biefe beiben ©c^riftiieUer ihnen \)ahm

nad^fpdxtn fönnen, weil jie ba« 3rrli(^t einer falfdjjen *Philofopbie

jum ©egmeifer gehabt. Um bad Urfunblidjc ber IWatur §u

treffen, fmb (Römer unb ©riechen burAlöc^erte 5^runnen. ^on ber

JarBentbeorie etne# ^troion ift not^i eine grofe Äluft bi* fur

8e^re t)om $i<^t. SReinungen ftnb hlo% vehicula bet ©abrbeit

mrb nic^t bie ©abrbeit felbfl. Son biefer pbtIofopbifAen

Abgötterei unfer 3*^^fbunbert )u überführen, ift unmdgltt^;

fein ©unber, wenn Äaron unb bie J[>obenpriefleT be# *PubIi»

fumd felbfl ©d^enbiener ftnb."

I)a§ Hamann noA auf eine anbere tli>cife ocranlast tourb%

fi(b mit ber ^ran^öftfd^en Literatur bergeftalt näher ^u befcbAfti^

gen, bag er fogar )\^ entf(^(o§, fte bur(^ eine felbfl t)erfa§te ^d^rift

^u bereicbem, »erben koir gleich aueführlicber ^u ben^^ten l^abttL
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Um bicfc S^it maren Tlo\t^ TlmM^\o^n^ ))bilo]op^\\6)t

Schriften, ^irjelö 2öirt^f^aft beö p^ilofop^ifc^en ^auer^, <BpaU

bing^ ©ebanfen über ben 2ßert& bcr ©efü^le im 0!f)n{lent^um,

2öiclanb^ ©ebi^te auö bcn S^^i^^n 1752—58 erf(^ienen ;
^a=

mann ernannt if)rer inbejfcn meber (obenb nod) tabelnb. 9to

ber f^on im öorigcn 'Sa\)xt ^erau^ßcfommcne |)arlefin ober 35er*

t^eibigung beö ®roteöf=^omif$en t)on üJlöfer ^atte feine 23eac^*

tung gefunben.

23enn tüir unö nac^ bem 35or^ergef)enben bie geiflige %^ä'

tigfeit ^amann'ö ^u biefer S^it in ihrem ganjen Umfange oer--

gcgenmärtigen, fo wirb eö gettjig nic^t alö eine Uebertreibung

crfc!)einen, menn er barüber in fpäterer S^it an ßaöater fdjreibt:

/,3(^ licB mi^ bünfen ben J^rban mit meinem ÜJlunbe auöju*

fd^apfen."

!Die 3?cranIa|Tung ju feinen beiben näc^flen 6(f)riften, bem

granjöfifc^cn ^roject unb ber Lettre n^ologique et provinciale

er^ä^lt er in einem ©riefe an Öinbner fo: ^^SD^lit ber 2ßarf^auer

5Joft erhielt irf) bie Inoculation du bon sens ^) mit ber bei«

Uegenbcn Slbrcjfe:

o vos admoniti — — Virg.

Nimm hin, du sterbliches Gerippe Apollonsl nimm hin dieses

Buch und wage dich nie wieder über den Rubicon der Narrheit.

Socrates der jüngere.

„3f^t merben (Sie baö ÜRotto auö bem öucan oor bem

Slu^juge" (."pamann nennt ba^ granjöfifc^c ^roject eine Ueber==

fe^ung im verjüngten ÜJlaBltabe) ,,oerftcben. ^ä) oermutf;e auf

einen guten greunb in 6d)lefien, bcr mir biefen 6treic^ g^fpiclt ^).

*) Inoculation du Bon Sens ä Londres 1761. Sine Qnoni}m erft^icncne

@(^rift, beren SöerfajTcr ber *2fbt (lotfti loar.

'^) 3n ber S3orrebe jum II. X&eil Don ^amann'6 ©t^riften flnbet fit^ bie

S3emerfung, ba^ er bei biefem (Streit^ feinen ehemaligen ©t^üfer, btn SSaron

ö. äBitten, in SSerbat^t gehabt, 3Bie [\ä) ba$ mit ^amann'ö obiger Sfeu^erung

teimen lä^t, ifl nic^t xt^t flar. ®egen 3nenbeiefo()n äußert er btn SSerbai^t, bai^

bie SSerfajfer ber ßitteratur=S5riefe DieHeicfit bie ®d)ulbigen feien, maö inbe|

biefer in 9fbrebe fteOt.
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Ae mit biel eintrifft, rotii \df nxdft, berümmcrf mxäf andf ni^t.

<lrl9l((fe olfo birfen f^eg §u onttt>oTten unb ma^te mir btefen

ffftnen ®inf eine« Unbcfannten ju ^hil^, fo ^xtt \ä) fonntc/'

Ter (^an^e litel bcr jule^t genannten Scbrift ftomann'«

(autet Dodflänbig na<^ ber älteften Duartaudgabe : ^an^öf{^^t9

^Toject einer nfi^li(^en, ben)%ten unb neuen (^inpfxopfnn^.

Ober ScDfage jnm 9Xd(|a||in für %IU, weltbe« in ben

5rdn(9^berQif(t»en Srag'* unb ^n^eigung^'^ta^rid^ten

einen treu fleiilgen SCbbrucf ber Qu«erlefen|!en doüectaneen

tmb €tü(fgüter oud bem ^aUafl einer $rit>atbib(iotbef in f{(^

bdit, jum allgemeinen ®ebrau4^ jeber fiefer nad) Stanbelgebü^r

unb in befonbcrcr IRotf^burft einiger Scr^te, 2anbwirt(e
mnh 9{aturfunbtgen, benen if)re $ra|i^ mä)t^ a(^ ^u^^üge

§u lefen ertaubt. Iborn I Tlotto

:

Lucan II. 496.

— — Xon si tumido me ^urgito Ganges

Summoveat, stabil jam flumine Caesar in allo.

Post Rubiconis aquas.

Obgleich) Hamann bicfc fleine Sd^rift nur ald eine öerfürjte

Ueberfe^ung angefe^en ^aben mU, fo trögt fte boc^^ fo unoer*

fennbar ben 6teinpel feinet @eiflc§, ijl eine fo freie, felbjt in

ber golge ber ®ebanfen niä)t immer mit bem Original über«

einftimmenbe Bearbeitung, bie burc^> »iOfürlic^e 3ufä$c feinen.

3»e(fen bienftbar gema<^t ifi; bag man fie mit 9te(^t al9 fein

(ieiftedeigent^um betrachten fann.

!^ie lettre n^ologiqae ') ift bie erfte Schrift, totid^t ^a»

mann in granjdfif^^er ^prac^e (jerau^gab. dr fd)reibt baber an

ßinbner: „öd finb üiele glerfen barin, um bie Jungfraufc^aft

ber aRufe ^u legitimiren, »ie gefc^rieben flef^t ^)."

') CDer vnauSg(6rT bei YIII. X^hli Don ^amann'd ®(bhftm bctaunt

d, in bm am bunfelftm grblirbmen Essais k la Moüalqae nid^l rinigr ^t^*

gavifc CrrUningm ft^rTfr |u bcfibm, um fie geben }u Tonnen. Uni b^ ein

C^cuplor Dorgelegen, bai mü befonberi reiben Sianberfidrungcii ^amAMi*i
»cifc^ »ar.

*) 5. Mos. 2t, 17. Lintca infecta saofaioe rapti bymenU, io qa ibos

21 •
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«Hamann l^atte bei ber lettre n^ologique m6)t allein bic

Inoculation du B. S. im ^luge, fonbern auc^ hk beiben

<5^riftcn oon ^remontöal: Preservatif contre la corruption

de la langue fraii9aise en Allemagne unb Vues philosophi-

ques. 35on erf!erer giebt |)etber einen 5luöjug ^). ^ie anbere

6c^rift befc^äftigt fic^ mit ber Söiberleöunö ber 2öolfif(i)en ^^bi--

lofop^ie. ^iefe ift nun augenf^ieinlicl) ein ©egenflanb bcö 5ln=

griffe in ber lettre neologique, bie tt)a^rf(^einlic^ au^ eben

ba^er i^ren D^lamen ^at, toeil jte pon ber bamal^ i^errf^enben

SBolfifc^en ^^ilofop^ie ober pbilofop^ifcben Drt^obo|ie febr ab*

tt)ei4)enbe '5ln)ic^tcn aufflellte. Provinciale aber nannte fie «^a*

mann njobl in 5lnfpielung auf bie lettres provinciales ^aöcalö;

bcnn tt)ie biefe bie religiöfe ^ijpod^rifte ber 3<^fuiten mit beigen*

ber 6att)re verfolgte, fo x\6)kk «Hamann auö ber ^roöin^ feinen

Singriff gegen eine immer mebr auöartenbe, öornämlid) in ber

^auptflabt fiorirenbe ^b^ofop^ie, bie i^r treuefter 5ln^änger Tlo^

fe^ ^Renbelöfo^n fe^r bejcidt)nenb in feiner legten ©c^rift eine

,,ucrpefletc Jreunbin" nannte.

«Sie batte bamal^ ,,in Berlin, bie für eine ^Pflegerin ber

großen ®öttin Öitteratura unb be^ ^^arifif^en ö^efc^macfö mit'

berübmt" ttjar, t)ie(c 5^ere()rer.

^er Bon Sens, toeld^er nacb ber Inoculation du B. S.

befonberö ein ßrbtbeil ber X'eutfdjcn fein foUte, trirb einer

nähern ^rüfirng nntermorfen. T)er bamal^ fo boc^gepriefene fo*

genannte gefunbe ^enfd)ent)erftanb, ber mit 5^cracbtung auf

allee^ bcrabfab, tt)a§ nicbt in feiner niebrigen, befcbränften, (Inn*

liefen 6pl)äre lag, mirb oon i^amann namentlich im ©egenfa^

jum ®enic unb jur (5rfenntni§ ^ö^erer 3öaf)r^eit beleud[)tet unb

getoürbigt.

Slber auc^ gegen einen treit möi^tigern unb gefä^vli^en

©egner fmb feine SBaffen gerichtet, gegen tcn ,,unt)crf$ämtcften

congessus primum faerat maritus cum virgine, quae parentes servare

solebant.

1) SGÖerfc sur «P^ilofopfiie unb ©eft^ic^te S3. 14, @. 71. ff.
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C|^ernoIo(^(n unb T^irtudfen, ^rro* unb ^pfopbonten («tnei

3i|l^«ttbert#/* üor bcjTfn («fift fdbft fein flroSfr Ädnifl $u *a»

manii'l ftefcm 3(bnicr^ ftd) bemunbemb neigte. 6teUen fowo^K

au# iPoItaire*! tote au« ^riebn^'« Briefen finb in bie lettre

n^logique oemebt. ^l^enn man alle biefe tBer()äItni{fe txroh^,

fo muft man roabrlid) bcn Tinih bcmunbern, roomit t^amann

gegen einen Voltaire, beffcn bo^^afte Satire bamaf« fo febr

ge^hrc^tet würbe, unb jtoar in beffen eignet ©pro^e in bie

6<^Tanffn trat ^ie *Polemif gegen Voltaire war übrigen« ein

3fe!b, auf bem er an ^fffing einen fraftigen tDlitfämpfer l)aiU.

©ir geben nun ben ooUflänbigen litel, um bo#jenige ^ur

(hläuterung binju^uplgen, wa« na^ bem ©or^erge^^enben nod>

erfoTberli(|> fct^eint. Lettre n^ologique et provinciale sur L'In*

ocolation du Bon Sens — — pour les fous.

Pour les Auges et pour les Diables.

Edition Seconde corrig^e par tm Esprit administrateor

reme par moi h Bedlam.

?ll« jweitc ?lu«0abc erfc^cint bie lettre er|! in ben Essais^

mitbin wirb ber 3wfö$ i" ^^^ frühem gefehlt ^aben. ^ci bem

SRotto bemerft Hamann : Vers empnint^ de Mr. de Voltaire

le Diable des podtes modernes ^) unb ^u ben Sorten ti

Bedlam: Comme on appelle St. James l'Hopital ou les

peütes maisons des Rois en Angleterre; ainsi Bedlam est

le Palais des fons äLondres. Le flegme Anglais que TAu-

tenr de llnocnlation recommande aime furienseraent la

prononciation lacöe ou compcndiease. Bedlam vant dire

Bedlehem.

3acobi fc^reibt on feinen ©ruber über Hamann: m^9 xft

Wunberbar, in wel* [)ol)tm dJrabe er fafl alle öjtreme iif fl6

vereinigt. X>e«wegen i(l er auä^ x>on Jugenb auf bem principio

eontradictionis, fo Wie bei §urei<^enben @runbe« t)on ^vr;fn

Vm bcm9rti^lc: SUnees sar les po^tes ^plqaes. VolUires Oeavre5,

toaie IS p. 2SS.



326 [1761]

gram getDcfen unb immer nur ber coincidentiae oppositorum

nachgegangen, ^ie lettre neol. bietet für biefe 3lbneigung

«^amann'ö ^inreic^enbe Belege.

T)oä) irenben mx un§ je^t ^ur Ueberfic^t beö Sn^attö

biefcr lettre.

§. 1.

bcflagt fic^ |)amann, ha^ ba^ oben ertoä^nte bület-doux ben

gaben feiner orientalifc^en 6tubien §erriffen babe. 2)a eö nun

aber einmal nic^t me^r ju änbern fei, fo foü bie 93eftic ipenig*

flen§ '^aare laffen unb er ^offt, ta^ eine (Jjfpectoration über

bie§ iDo^lmeinenbe ^Project ber (Einimpfung feinen greunben am
Gnbe bejfer besagen merbe, alö baö brummet einer öieljüngi^

gen üJlufe.

§. 2.

entf(^(ie§t er [\6), i^nen einen furjen 5lbri§ ber $iecc ju geben,

^er ®cifl beö ganzen Xröbelö fei in furzen 2Borten ber ^atl),

bie fc^öne D^atur ber Gnglänber, Spanier, 3toIiener unb X)eut*

fc^en nad^jualjmen.

§. 3.

^iefe (Einimpfung üon 7 glüfftgfeiten, bie am ßnbe no$

f^Iecbter fmb, al§ bie 5!inberblattern ber griüolität, fc^eint «^a*

mann inbeffen einigermaßen befrembenb, fo mc bie fd)üne ^a--

im ber anbcrn ^^ölhx, bie boä) nur eine gleichartige 35erberbni§

mit ber Gitelfeit ber granjofen i|X jule^t eine ^erftcllung beö

Bon Sens burc^ biefen nationalen (55alimatbiaö unb pot-poui-i

verborgener 6igcnfd)aften.

§. ^. r

5lu§ ber 3lfc^e biefer ßf)imäre foü alöbalb ein ^^^önij er«

fiebert.

§. 5.

^aS (55enie unb bie greiljeit umfcf)Iie§en (iJroBbritannieng,

ber ©efdjmarf unb ber Öuju^ granfreicf)ö, aber ber gefunbe

ÜJlcnfc()ent)erflanb Deutfd)lanbö ^orijont. Zi)ai\ad)cn, m{6)t bieö

au§er S^^eifel fe|en, unb S^fic^erung, baf ber gefunbe 9D^enf(|)ent)er*
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flanb bei bfutf<^ii ^üofopi^te nadf ber Unionfal • üHonoTc^ie

fhebf.

§. 6.

^mann füblt 04) nic^t im 6tonbe, bie ^pperboreif^K

Sei^beit grbäbrrnb }u pretfen.

§. 7.

dr fonn inbefTen ni^t untfrlojfen, ft(^ biefem Ztmpti x>on

papter maohö^ ben bie gefunbe IBemunft unftver q9t)ilofop(Me

oerbonft )u nobcn. ^nfpielun^i auf ben ^nt^eiUeibni^end unb

Qolfen« an biefer $^i(ofopt)ie ').

». 8.

Sei0(eid)un9 ber beiben ^rimipien bed BonSens mit ben

3toining#föu(en ^ahm unb iBaaj im 8alomonif(ben Xempel,

ben 6i)mbolen ber greimourer. Ueberf^menc^lid^ed iiob berfelben.

fBunf4 ^amann'd, biefe beiben Pfeiler bed (Spanif^en 3(^Iojfed ber

$f)üifler umfaffen unb, Qitid) 6imfon, biefe unter ben 3:rüm«

mem begraben )u fönnen.

§. 9.

Die $t»i(ofop^ie in Deutfd^Ianb ^at (»auptfä^lic^ biefe«

beiben ^rincipien i^re ^Umac^t ^u banfen. üdorin biefe bejle^t

§. 10.

©e{)e bem, »eitler ben einfältii^en ©laubcn unferer ^^er-

nunft an ber 3»^föÜibiIität bcö €i)üo9i0muö unb an ber irand«

fttbfiantiation ber €t)mbole be# gefunben üRenfc^enoerflanbed prüft

§. 11.

Der ®ieber()att ber 5Janf<t)en glöte ber gefunben i^crnunft

\^ai bie lEBälber Xeutf^ianbd erfüllt. Die (^efdnge feinel Cr-

p\)tü9 ent^ücTen bie Irdpfe bid ind britte 6to(fn>erf ber Oxopp»

reif(t)en ^etapb^ftf {t9 iebe $()araQ !), ol)nt bie Leiter hH mbu
oibueüen Detail^, unb let^ren bie (Götter ^ftatif^er (Härten (^ar*

/!*> ^Bann bcmnft |u tufnn §. unb |Bai bei Cbaave-Soaris R^soIqUm

4« pnkMme cabaUstiqoe: Les nombres rrmarqucnt l'ordre d«^ IfUrei,

Im fcrtf ceUes, qui n'onC aocune val«ur de sifoiOcatioo, unb bn loi

BmttR le R. pere de l'^cole CrusieoDe.
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fö^älle Don J^anfrcic^) unabhängig oon i^rcn %xn\)ptn, htm

^^errain, bcn fcinbli^en 6treitfiäften unb ben 3^ücfen be§ 3^*

faü^, bcr bic gelben überrafc^t, iDic bei* ficine 6cf)ü^e ber (It)=

tbere in i^rem SRegligec bie grauen, 6$Ia^tpläne ju ntad^en.

§. 12.

golgen biefer $bi(ofop^ic für Suropa.

§. 13.

5lu$ Jranfreic^ mirb ni(f)t länger ben S^wbertönen ber

beutfc^en ^f)i(ofop^ie fein D^r t)erfd)lie§en.

§. 14.

2öenn bie Siebe pm i^aterlanbc in granfreic^ e§ erfi ha--

bin gebraci)t bat, ta^ bie 5!Jliicfen, Schmetterlinge unb Gintagö^

fliegen ber X()ürbeit ausgerottet ujerben, mt bie Oieligion t>a9

6cf)rc(fbilb »erjagt \}at, h)eld)eö unfre Äircben erzeugte, bann

fönnen wir !Deutfd)lanb ©lücf trünfcljen über ben neuen 3^«

tt)ac^^ feiner ©eoölferung unb feiner ß^ultur.

§. 15.

Hamann, ber ^u 5lönig§berg am Ißregel unb ber 5la^ba^

in ber Öaube feinet ®ärtd5)en^ jurücfgejogen üon bcr 2öe(t fei«

nen ^umaniftifcben Stubien nac^f)ing, oergkic^t ficf) bcm ßliaS

am 23acl)e 9ix\t\), meldjem bie ^abtn feine D^aljrung bra(|)tcn.

(ix nimmt 5lbf(|)ieb g(ei$ däfarö ®eift auf 2Bieberfel;en

in ben ^^ilippifc^en gelbern ^).

Hamann »erfanbte t)erfc!)iebene ßremplare bicfcr Gpiftel unb

ücrfa^ fie mit geeigneten 2tuffc^riften, j. 5Ö. an ©eitert: ä la

muse veuve de Geliert, qui amasse du bois pour faire en-

core tm petit pätd de inorale avant que de mourir, lüobei

er feinen greunb öinbner auf ©ellerfi^ 23rief an Ükbencr öer*

weift. X)icfer erl;ält ein (Ejcmplar mit ber 5luffcbrift: h M. Ra-

bener mon beau-fr^re en Appollon, concourant au grand

Oeuvre unb bcm Tloito : les violans le ravissent ^). 3ln ^re-

montoal mit einem Kompliment über ba§ Mollibit be§ ^oxa^.

') Shakespeare's Julius Caesar, act. IV, sc. 2 in flne.

«) anatt^. 11, 12.



IIWl "»

^ ^monn ()cftanb Ahigml ^u^lrict frtnemSfTfunbe^nbntr:

•^ic lettre Döologi<|Qo ift ni^t^ al« ein caecite eftttaUoe ober

ein fl^ncr 6t)ar(unt, brm ber !)ä()er batb no^folgen nuf,

»enn ei ti#I ingebeti foU. 3d) benfe tooM bidioetien boian,

aber no(b babe icb fein ^er).«

Olose Philippique. AtnMn'f 9nler $fislrt)rrr. Bnigand. le-

eiligfip brs ^IKorm. Ihilier ildtt «elf ii •rnil)of. ^amaiin aber

Itr brittn joBotH jldciir. Boolfttto'f Itnt ^rliifr. Irtl^ril barftber n
fibert. ^tnbrlsfot)!! baröbrr ia Ira fttterotor-lricfrn. ([i^imärifdit

fHifUlr nnb iRendelsrot)n'5 ^ntroart. iolbert |lBlni. fjamann l(l)Bt

ib, iHitaibritec ja nicrbrn. frffing's Bäditritt 3tabioBi b($ yiata.

Aesthetica in nuce.

Crfl bei ben im folgenben 3a^re ^erau^gefommenen Essais k

la MosaTque mit bem üJ^otto : — il n'est plus ri en^ qu'un

Philosophe craigne. So erat e est sar le Trdne et la verit^

regne *), unb einem *Panöfopf Quf bem litel, ftnbet ft(b bie

Sortfe^ung unter bem litel Glose Philippique mit bemSKotto:

Barbare! onvrez les yeux*) k Tibumroad.

a^ tfl eine ft^arfe ©ati^re unb wahre ^bilippico, nomenfIi4>

gegen bie Äorpp^oen ber bomaligen gran^öftfcben Literatur, rces

Philosophe« serpens^ qui sont les plus uns Sophistcs entre tout

le b^tall et entre tontet les bdtes des champs, parceqn'tls

marchent au rocher dn Q^nie snr leor ventre et mangent

la poussiere par Gout.^ fRax bie lettre nöol. mebr für Bed-

ffu« SoUairc*! R^pente I one lettre dont le Rol de Prasse bonora

Taatear k son avancfmeol ii 1« Cour i\Te9 I. p. 185.

*) Ode ao Roi de Fnste aar - i^roent an iröne. Ofavres I.

p. IJO. •
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lam Beregnet, fo eignete jtc^ bie Glose Phil, bagegen me^r für Ty-

burnroad. 5(u§erbem ifl biefe auä) x\o^ alö (Kommentar jener an*

jufel^cn. 3n bem 2öorte Philippique liegt ^ugleic^ eine Slnfpie«

lung auf haS t)erfprod[)ene rendez-vous am S(^lufTe ber (Spiftel.

X^a beibe Schriften eine fo na^e n)e$felfeitige Sejie^ung l^aben,

fo barf bie üerfc^iebene 3ßit i^rer entftel)ung fein «§)inbernig

fein, fte gleich {)ier folgen ^u lajfen.

6ie beginnt mit 5lnbeutung ber Umj^dnbe unb 3^itt)er*

^ältniffe, unter benen bie lettre neol. entftanben.

^iac^bem er fte auö bem fiet^e jum 3^^^ ^i^^^ neuen

unb öerbefferten 5lu^gabe ^ge^ogen \)at, befd^lie§t er, fte ju abop--

tiren, tt)ie bie lodjter beö $barao ^) ben SJiofeö.

^remontüal, ber 6c^u^geifl ber granj. 6pracf)e, l^abe ^toax

%tiohi, a\9 er fte gelefen, \)aht ittoä) nid^t gen^agt, i^r eine

üble S^acbrebe ju bereiten.

Sd)irffal beö ©enieö beim publicum. 5luf bie (5litc ber

ÜJefer \)ai ber Sd)riftftcllcr fein 5lugenmerf ju ricf)ten. Sßeber bie

Philosophes machines, no(^ bie Philosophes plantes ^), am
njenigften bie Philosophes serpens gehören ba^in.

6r f(})reitet bann ^ur 5>arlegung be§ Gntwurfö ber lettre

neol. unb gebt fte paragrap^enmcife bur^.

2öir beben nur einiget barauö \)cx\)ox,

3m §. 4 ma4)t ft^l Hamann über ft^ felbft luftig, meil

er eine Snipfung üorfd)lage, n)cld)e in ber Xl;at bie t)C^ ebrlic^en

Snoculiften an 5lbgcfc^macft^eit unb Ungiemli^fcit übertreffe.

9^a(J)bem er bie 16 §§. burc^gegangen ift, fäljrt er fort:

^ie 5lnah;fe biefeö OJ^eifterftücfö eine^ Unbcfannten (ber lettre

n^olog.) l)abe jur 5(uffinbung beö ßcffteinö gcbient, auf ten

bie 5lnorbnung feiner Jbecn ftc^ fiü^te. Die ®runb == <f)i;pO'

t^efc ift ta^ punctum saliens feineö ^rojectö (§. 5). ßr forbert

') Thermutis ^ie^ fic nat^ 3oftp^u8.

2) La Mettrie, ber bei ??rifbr. b. ©r.in ®^renflc^cnbe§frjt[(^ritb: riiomme

machine, Thoninie plante, l'art de jouir.
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|ur Untrrfu^ung auf, ob tie 6e(lc ^cdfclbtn Q)ol6 obft nur

^rin^mctoU fei.

dx flcUt (^nglanb unb 3Tanfrfi(^ bad <^orofcop unb (&§t

fobonn bcn (9eniu9 X)futf(b(anb0 auftreten unb bie Srage auf'

toerfen, ob e4 benn ber bon tens fei, ber J5Tiebn(^ b. C^r. *)

gelebrt babe, '^i^unber ^u uerric^ten. unb ber t9 i()n \9abt ge«

(ingen lajfen gegen bad Siberflrrbcn fo oieler iRationen unb

bie eitlen Gntn)firfe fo oieler 'Bölfer. 'Berglei(^ung bei S^itA^^^'^

"Boltaire'd unb be^ 8ocrate#. Dbg(ei(^ ft4 unfere Seifen an

ber iRaioität erbauen, n)omit ce grand Original de la bc^tiae

ironique ben 8(^irlingdb(4er tranf, fo oerf(^Iu(fen fte bo(^ bem

^it^ribate nad) bad Opium, totiä^t^ ben bon sens ber dpica*

rder, (iunu(()cn unb ^reopagiten erfe^en foü.

(Inbli(^ bemerft er: md^ giebt brei ^inge, bie mir §u

munberbar fmb, ja oier, bie \ä) niä^t t)erfle()e, nämlicf^ einen

üRenfien Don gefunbem Serftanbe, ber ben Stein ber ©eifen

fuc^t — bie Duabratur be« tofclö — bie ÜWeercdlänge —
unb einen Titnfd)tn oon ®enie, ber bie IHeligion bed gefunben

<IRenf4>ent)cnlanbeö affectirt.-

Hamann fü^rt barauf ben Spoflel $au(ud rebenb ein unb

legt i()m einen tieffinnigen Sermon in ben ÜRunb.

^adf ben Sorten be^ ()eiligen $aulud erfolgt ber 8(^lu§

Qud ber Dffenborung bcd bciligen 3oNnned.

Sie man ed in ^amannd Sd^riften überall finbet, fo ift

t9 audf \)\tx ber gall. dr begnügt f\6) niemals bamit bie ©ei*

§el ber Satrjre gegen bie Xborfeeiten feiner 3fitgenotTen ^u

f<J»ingen; ba« i|t nicftt fein ^öc^fler ©eruf, fo fräftig au6 in

biefer ^infxd^t feine ffiirffamfeit getoefen ifl. Seine Hauptaufgabe

i|l el immer, ibnen ben ©eg §u einer böbem drfenntnii unb

einem \)d\)txn ^{>eiligtbum ^u geigen, ald bied, mie xoxx gefeben

baben, bem Socrate«' oergönnt toor. Ter S(blu§ feiner Scbrif*

') Vn ticl Don un$ bcnu^u Cfrm|:Ijr ber Essais »at hn Segen mü
Vu#|Ogni aü6 8cicbn^l t. Vt. Qcbi^trh angcbtfict unt namnitU^ aul fhna
L'art 4e 1« guerre. f$
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ten pflegt ba^cr in ber O^egel öoü großer erfeebenbcr ©ebanfen

ju fein, bie mit einer fo einbringlic^en 2Ödnne unb ^nnigfeit

bcn C'efern an§ ^er§ gelegt merben, um jie ^u großen (5ntfd)[ie=

jungen 511 reiben.

Einige «Stellen barauö mögen a(§ 39e(eg be^ ©efagten bienen

:

»Mes enfans," dit-il (St. Paul) ä la circoncision et au pr^puce

du genre humain, ^je ne me suis propose de savoir autres

choses >) parmi vous que JESUS-CHRIST et JESU-CHRIST
crucifi^ ^) parcequ'en lui tous les tresors de science sont

enterres ^) et la Süffisance de la Divinite reside en lui

corporellement **). L'Evangile, dont je suis aecr^ditd, est la

sagesse de DIEU mysterieusement cach^e ^), — — l'En

cyclopedie d'un G^nie Createur, qui par F^nergie de ses

bon-mots ®) fait sortir du neant et rentrer dans le neant

l'uTiivers repr(5sentatif ; — — d'un Genie Mediateur, que la

pr^dilection pour les Cadets du monde mat^riel et spiri-

tuel sug(5ra le stratag^me de participer au sang et h la

chair ') l'uniforme de la nature humaine, pour detruire

comme le Roi d'Ithaque en larabeaux de gueux, les riveaux

de sa Penölopö, aceus^e ä faux par les petits-maitres Zoiles ^)

— d'un Gönie Auteur, qui sende toutes les choses meme

les choses profondes de Dieu *). — Le style de ses Me-

moirs pour servir k l'histoire du ciel et de la terre, sur-

passe tous les talens bom^s et touche k deux extrömit^s ^®)

>) 1. Sor. 2, 2. *) 1. ©er. 1, 23. ») Sol. 2, 3.

*) (Sol. .2, 9. *) l. 6or. 2, 7.

•) spf. 33, 6. Hamann trjd^It Don ßongin, ta^ \f)n ber SH^ beö er|len

mofaifc^en Bon-inot auf ber ©tttte gerührt l)abt. f.
@(^r. IV, 186.

') |)cbr. 2, 14.

8) Boltoirc'ö ^l^ritifen btQ ^omer jit^m i^m Don Hamann oft bcn S5fi=

namen BoIIuS, juiceilm aber au6) beS §fnti'^omer'9 ^u.

») 1. 6or. 2, 10.

^^) SSoltaire fagt Dom SSirgil : Comme les talens sont bornes et qu'il

arrive rarement, qu'on touche ä deux extremit(?s ä la fois il n'etoit plus

le m^me, dit-on, lorsqu'il ecrivoit en prose.
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k U foia ; o'ett tin aiY^^nt afiinö au fourn««« d« lerre, 6pvae^

pAT topt fois ') ; c'ett le doigt d'un DIEU, qui te baisi«, pen*

chant en bas pour «^crire tor la terre^X ^'^^ I>IEU, qui

donno en poux aux mignona de Pharaon la dömonttration

de 80Q exittenoe ot de t« jalooai^ touveraine ^). — O
Etemel I qae toiu tes oeavrea sont magnifiques *)

; tea pen-

töea sont mcn-eillcusement profondes^). — Les charg^s

d'afiaires de JESU8-CI1KIST aont le spectaclo *) du Public

— — le spectacle des Angea (car Satan Ini-mome se d^
guiae en Ange de lumi^re et aea Miniatrea ansai ae d^
guisent en hörauts de justice mais leur fin sera conforme

k leurs Oeuvres en vingt quatre Tomes'') — le Spectacle

des ^crivains sages, forts et en vogue. Nous sommes fona

pour Tamour de CHRIST, faibles, blÄmöa, piacula mündig

la Canaille de la Räpublique des lettrea^, — comme b6-

ductcurs et toutefois ^tant v^ritables *) — pareils aux Co-

pistes de virorum obscurorum et toutefois des Flambeaox

an milieu de la g^n^ration corrompue et perverse *^; Citoyena

de la ville du grand Roi sur une montagne ^\ qui ne

peut point etre cachee; — — comme n'ayant rien et

toutefois possedant toutes choses et enrichissant plusieurs

par nos aumönes ^^),'^

rCest pourquoi nous ne proposons que du Scandale

et de la foiie *') pour le monde et pour les princes de oe

') ^. 66, 10. - 119, 140.

*) 3o^. 8, 6. .\ SocraCe Cbr^tlen de Balzac Diseour« Vll, 62: EcootM

on oracle, sortt de la bouclie du Cardinal du Perron, que nous tilions

consuUer k Bagnolet. Deox dieses, disoil-il, qui sont separs partout all-

leivs se rencontrent eC s'unlasent dans la sainte ecriture, le Siropliritr et la

MaJeste, 11 n'j a qu'eUe seole, qui scacbe accorder deui caracteres si dif-

ferens. (Vnmnfung Hamann*!.)

») t. Sncf. 8, 17. *) ^. 00, 6. •) Vi' W. 6. 7.

•) l. «OT. 4, 9. »)2. «or. 11, 13. 14. 15. ») 1. «ci. 4, 10.

^ 2. Cor. 6, 8 »•) V^L 2, 15. '•) «Ratl^. 5, 14 35.

») 2. «OT. 6, 10. ») 1. «er. 4, 9.
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Siecle, mais il y a du bon sens dans notre temoignage

de DIEU pour les inities, passes et parfaits. La parole de

la Croix est le plus grand Scandale ^) aux yeux des Theo-

logiens orthodoxes et des Moines superstitieux, parcequ'elle

manifeste le scandale mysterieusement cach^ dans le levain

des Pharisiens ^) ; c'est la plus grande Folie vis-ä-vis d'un

Philosophe du bon sens et d'un esprit fort parcequ'elle

manifeste le levain des Sadduciens et la folie mysterieuse-

ment cachöe dans le Goüt du Si^cle d'Hörode, mais pour

les Elus c'est un Systeme automate ^) et vivant des v^ri-

t^s, que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point ouies,

qui ne sont point mont(5es au coeur de Fliomme "*), que

l'öcrivain machine, plante animal ne comprend point et

qu'il ne peut meme entendre; car l'Esprit, qui est de Dieu,

peut seul nous röl^ver la puissance de Dieu et la sagesse

de Dieu en justifiant les p^cheurs et en condamnant ceux,

qui se justifient eux-mömes."
* *

*

^CELUI, qui a des yeux comme une flamme de feu ^),

connoit les menues Oeuvres, l'affliction, la pauvrete ®) du

bon sens et la richesse de bonne foi en ses Anges, qu'il

fait du feu brulant '). — Leurs paroles, il est vrai, se

perdent en Fair, se perdent en l'air comme du vent; mais

ä la fin ce vent acquiert une force, qui renverse le Tröne

de ces prötendus Precepteurs et de ces Ennemis rdels du

Genre humain, qui osent dire, que l'amour du genre hu-

main fasse leur caractere ®) — — ."

'y 1. 6or. 1, 18. 2) anatt^. 16, 6. 12. 2narc. 8, 15.

») 1. 6or. 1, 24. *) 1. 6or. 2, 9. *) Dfenb. 1, 14.

«) SDjfenb. 2, 9. ') ^thx. 1, 7.

6) SBoItaire ft^rcibt an ^^ritbric^ II. alS ifronpriiij am 26. Sfug. 1736:

„Vous savez, Monseigneur, que le mieux, qu'on puisse faire, c'est d'aban-

donner ä eux-memes ces pretendus precepteurs et ces ennemis reels du

genre-humain. Leurs paroles, quand elles sont negligees, se' perdent en

l'air comme du vent, mais si le poids d'autorite s'en mele, ce vent ac-

quiert une force, qui renverse quelquefois le tröne.
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nCELÜl, qui a la olef da Darid, qui otnnre «t nul ne

forma, et farme at nal n'ooTra ') — eonnalt le blaaphtee de

oaax, qtii so diaant ^tra Atitaurt de bonne foi, de goAt et de

bon tens at na la sont point, mait tont de rAcad^mia da

Satan ^). — Voici IL fera vanir las Acad^miens da Sataa,

qni sa diient Anteon de bonne foi, du g^üt et do bon tana at

na le sont point, mais mentcnt. — —

"

nL£ VOICI ! — IL vient comme le larron — et tont

oail LE verra et ceux-mdmes, qui L'on parc^. — — Oui

Ainsi seit il')!«

fi^enn Hamann in ber Qlose Philippique ha9 Qknit fei«

ned großen 5tdnig^ erhoben i^at, bad il^m ben Xrium^b über

aOe feine Q^egner bereitete, fo unterläßt er ed bo(^ aucb nid^t,

feine 6<^ti>ä4en §u berühren. T>\t9 fonnte freiließ nur inbirect

unb anbeutungdweifc in feinem iBerhältnijfe $u feinem Öanbe^«

oater gefcheben, inbem er IBorte, bie eigentlich nur 6a(omo,

bem Äönige Sfroel«, galten, eine fo((^e ®e§iehung gab, ha^ eine

Snttenbung auf ben Salomo bed 92orben^ n\d)t ausbleiben

fonnte. Die ^UUt, »eiche tt)ir meinen, ifl h^uptföchlich folgenbe:

nll ne T'est permis de debaacher la religion de tes P^res

et de tes neveux par le bon sens de Concubines Asdo-

diens '*) Hammonites et Moabites — il ne conyient pas de

prendre le pain des enfans et de le jetter anx petita cbi-

ans % de n^gliger ta vignc en Babalhamon *) et de caraa-

aar les Muses dtrang^res (dont la beuche proföre menaonga

at lenr droite- est nne droite trompcuse) ^). — Salomon le

Roi dlsrael n'a-t-il point p^ch<$ par ce moyen — — *)?<<

luierbem trat er noch burch bie entfchiebene <Po(emif ge*

gen Voltaire unb anbere Lieblinge griebnch^ bed @ro§en, mit«

telhar aud) alS Okgner biefeS (entern auf; benn eS fonnte nicht

*) Dffenb. 3, 7. t) ofciib. 2, 9. •) Cffmb. I, 7.

•) I. Äön. II. ») Viaitff. 15, 25. •) ^c^. 8. II.

«) tfa. M, 20. A0SI. 9, 13. •) flr^. 13, 2f.
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fehlen, bag man^er ^luöfall unb mancher Xabel gegeu bcn ©c*

fc^ü^ten auc^) ben 23efd)ü§er traf.

Die lettre neologique tüüx, tüie e§ fc^eint, nur eine D^e*

benarbeit gen^efen, Xüdd)t ben geregelten @ang feiner <£tubien

nic^t unterbroci)en ^aik, Da fein 23ruber je^t, na^bem er bic

^auöle^rerfteüe angetreten l^atte, i^m im ööterlicben ^aufe nic^t

nte^r ^ur Öajt trar unb fein iBater [xä) fo febr irieber erholt

l^atte, ba§ er anDr. ßinbner in OJlietau f^reiben fonnte : «ÜTcein

alter 33ater bat fxä) fe^r erholt unb genie§t einer neuen 3iiÖ^^^-

Gr befc^ämt an SQ^unterfeit unb geuer feine 6ü^ne. @ro§ fmb

bie äBerfe ber 9iatur, totx \l)x a^ki, bcit eitel Öufl baran. Da§

tt)eiB nicmanb fo gut alö bie Ferren Slerjte" : fo genofi er ber

glücflic^flen 3Ku§e. gürc^tenb, ba§ biefelbe ni^t me^r öon lan-

ger Dauer fein möc^ite, fuc^te er jeben 5lugenbUc! auöjufaufen.

(ix üerfagte fid) bie im oorigen <8onimer genoffenen 6ommer?

ßrgö^lid)feiten. ^Da biefer 6ommer eine Duarantaine für mid^.

getoefen i^," fd)reibt er an iHector Öinbncr, «fo fifeuc iä) mic^

auf ben hinter, tnie ber ^Janbmann auf bie drnbte.« %u6) fein

Umgang tüax fet)r bcfd)ränft. ^^aufon hjar ber eiujige feiner

greunbe, ber if)n befucbte. 6cinen 23rieftt)cc^fel mit bcm IHector

ßinbner fuc^te er auö bemfelben ©runbe eine B^i^^^^Ö it)ieber

ein^uftellen. »,iöenn fxä) inbeffen Jälle finben feilten/' fc^reibt

er ibm, f,nio niemanb al^ id) 3l)nen bienen fönnte, fo »erben

bieö 5(uönabmen fein; unb ben ©efe^en ber greunbfci)aft foü

fein 5lbbruc^ gefd)eben, folc^en nämli^, bic im Reifte unb nic^t

im ^3u(b(taben befleißen, bie ßm^finbungcn beö |)ersenö unb

ni^t (^a^ungen beö ©ebrauc^jö fmb.« Seine .J)auptbefcl)äftigun*

gen nabmen einen fo guten Fortgang, ba§ er fc^on am 23. 5(ug.

ebenbemfelben f(i)reiben fonnte : ,,^eute ben 5llforan gu ßnbe

gebrad)t unb oorige iöod[)c ^abe id) meinen 5lriftotele§ auc^ fc^on

t)ornel;men tonnen. 6ie fe^en alfo, lüic rul;ig, tt)ie t)crgniigt

unb banfbar ic^ ben 27. b. OJt. toerbe feiern fönnen. Siö ^ie-

^er ^t ber ^m gel^olfen!"

(Sr ^atte bal;er nod) ^txt übrig behalten, um feine Öectüre



anäf auf ontm tfd^cr aulsabc^ticn, unb tx ßiebt fftnem isreunbe

eine ll(berfid)t Don einer langen IKetbe oon 'dü^^ern, bte n
bunt^earbeifet bot begleitet oon einem ttrtt^eile über biefelben,

H^raul ft4^ abnebinen Id^t, t>a% er ixt ni^^t rofd) burcbacftoaen

labe. SbttfFeou'^ IKcue >i>eloife |og gan^ befonberj feine ^uf«

merffamfeit auf fKb, unb wir »erben ft)dter fej>en, »ie fie ifyn

ou4 ^u neuer fd)nft1teUfhfd)eT Ibotigfett anregte.

€ein ivTeunb ^inbncr in Qhrünhof Ifattt nun, ipie ed ^^tint,

feine bortige vaudlfbrerficüe aufgegeben, em €dj>ntt, ber toof^

ni^t ganj .t^amann'd Billigung fanb. Der äUefle 3ögling beab*

fid^tigte fl(^ n>a()rf(()einli(( für ben 8taatdbienfl Dorjuberelten,

unb hatte oicaeiAt fcbon C^rün^of perloffen. Der jüngere »ar,

fcbeint e«, fur'ö ajiilitait'iyacb bejhmmt unb hatte auf 9lnrothen

feinet ^ofmeifterd fc^^on btefe ^aufbohn betreten, «hierüber t&(t

Hamann biefem ein mentg feine ^atpre füllen. (Sr [(^reibt:

„ÄürMi* erhielt i(h eine IRacbridit Dom Port-ep^e. 6ie lehren

mi4 ^cn -derrn Lieutenant aud feiner Uniform fennen unb idf

banfe y^ntn recht fehr bafür. 9(u« ben Meinen Slu^jügen aul

feinen 5?riefen fann man auf ben SWenfAen f(hli<§en, an bem

mir mehr ald an bem Dorf gelegen, in bem er fleht. Äul ben

Datid, bie 3ie mir mitteilen, fann ich h« folgen nicht Riehen,

bie 6ie beifügen. ®eine Qrmpfinbungen unb Urtheile übertrefen

ni4t fehr meine (^noartungen. @o (ange ich junge )3eute nur

im| felbfl benfen unb Hebungen bed ©efühU an ihnen

(e|e, fo lange lieh ich fte unb habe gute ^^offnung. IRichtigfeit

mib Klugheit mu§ man gar nicht forbern; genug für fie, bai

fte bie !D>ititteI noch lieben, )u biefer Frucht ber (hfahning bur<h

9erfuche unb Fehltritte §u gelangen. 3c(^ »iO 3hneif alfo meine

Weinung fagen. I^ieüeicht wirb bie ^t\i un« ©etegenheit geben,

nnfere ülRittheilnngen fünftig einmal gegen einanber ^u holten.

9fir ben Alteften mirb bie 6c^ule ber fBelt »eniger gef&hrtich*

fonbem h^chfl nü^lich fein; eben fo nü^li^ al# jte ihm ndthig

»or. ©eine Äuöfchweifungen toaren imöJrunbe nic^^t« all eine

Sn^, ftch SU hüben unb hüben §u laffen. 3Rü bem jungten
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»erhält e§ ftc^ jujl umgefe^rt. ©eben ®ie nur 5l(^tung, tt)ie ber

öerborben tt)erben tt)irb unb in $rag mefir alö in 2öarfc()au.

ein artig ^inb in S^ren 5lugen, ba^ nac^läfftQ an feine ©I*

tern fc^reibt; ein artiger Unfall, ein jungeö 93lut, ha^ noc^

ftümper^aft buc^ftabirt, nac^ 2öarfd)au unb üon ba nac^ $rag

reifen p (äffen. ^olnifd)e 23auern in f(^n)ar5cn Kleibern

ftnb bie rechten ^räceptore^ für einen jungen ^belmann, ber

unter fo t)iel «^ofmeiflern fo blutmenig gelernt lf)at unb lernen

moKen, nic^t gelehrte, ebrtDürbige unb beutf^e Patres im anti*

fen ©ebäube. SBaö brauci)t fo ein €ubject gelehrten, ebrtüürbi«

gen unb ^od)bcutfc^en Unterricht? unb auf iDejfen 9iat^ unb

S^orfc^lag ift biefe 23eränberung gef^e^en? (St)I (Sltern. (Suer

Major Domus njirb aud) euc^ verpflanzen, ^a^i Äinber reben

unb fc^reiben, toaö ftc wollen, aber mad)t i^re (Einfälle mä)i

^u ©runbfä^en eurer ^anblungen. 5öenn ic^ in ßurlanb gerne*

fen tt)are, \ä) mtt mid) biefem 23orfc^lagc fel^r entgegen gefegt.

2öir n)ollen feben, ob biefer übereilte Schritt nic^t balb mel)«

rere nac^ fid) jie^en tt)irb."

SÖßie c^ f(f)eint, ^atk man 5lnfang§ bie 5lbfi^t gel;abt,

ben Jüngern S3aron unter ßinbner'ö 5luffi$t ein 3a^r in^. bie

6(I)ule befu4)en §u laffen, ein $lan, t)on bem man inbeffen auf

fiinbner'ö iKatl) irieber abgegangen tt)ar. (Sr fcfcien ^^amann aber

bem richtig tjerflanbenen 23ortf)ei( fomo^l beö DJlünbelö al^ beö

^ofmeifterö beffer ju entfprec^en. (h fü^rt feine ©rünbe bafür

in bem 33ricfc oom 28. 2lug. 1761 ') weiter au§ unb üerfucl)t

jugleic^ eine Sßibcrlegung ber öon fiinbner für feine 5lnfic^t

geltenb gemachten.

6(f)lie§li(^ melbet er i^m, ba§ nun in ber 2öocf)e na$

feinem ©eburtötagc ein neuer Gurfuö beginnen werbe. „^^
werbe je^t/' fci)reibt er, ,/t)om ßefen, worin ic^ mic^ feit einigen

Söoc^en vertieft, wieber abftra^iren muffen, weil ic^ auf bie

Söoc^e einen neuen $criob meiner Slrbeiten anzufangen l^offe.«

!5)ie Ucberfc^rift biefe§ SSrifftö (III, 104) ijl unrichtig, unb mu^ biel-

mc^r ®. a. ßinbncr ^ti^m.
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9M4f (H«fli(itAt bei Qkifiti erforberte el, um neben eii

emfhn 9ectflre in ber grie^if^en unb ben orientalifd^en €pxad^tfi

einen offenen Sinn ^u bebalten für einen mobemen fHomaiv

ber ^xvax ein UKeiflerflücf in feiner 9rt toar, aber §u feinem^

rt^ten ^rnu§ gan^ anbere Qkfüb(lnert>en ooraulfet^t all §tt

jener $u geboren (((einen, fdie tief er aber au4 biefen bur^H

brungen bat, ba« bejeugen fonjobl bie f((arfe (jtbarafterifhf bei«

felben, all awd^ bie feinen fritif(|>en ©emcrfungen barüber, m\6^t

bie Äecenfenten ber ^itteratur»©riefe befc^omtcn.

lieber [Rouffeau'l neue ^eloife ^aitt Hamann gegen Sinbner

feine Sewunberung oulgefproc^en unb i^m eine ^nalpfe bei

tRomanI gegeben.

'^en barin ^crrfcf^cnben italienifc^cn 'Mt^, ber fonfl nic^t

na$ feinem ©cfc^madc fei, l)aht er tod) \)m, too ber S<(au*

pla^ ein frcmbcr, an feinem ^laj gcfunbcn. Ginc fd^drfere Unter*

fc^eibung ^ttif^ien Oioman unb !Drama fei tt)ünf((enln)ert(). Qx

\\t überzeugt, txii tRoujfeau in ber Wioxai totitti gefommen, all

9ti((arbfon. »^n blefem mürbe aud) ein gemeiner 5lntiful Itiä^i

(^^it einlegen. iRouffeau (abe feine gec^tcrfünjie fc^on gezeigt

unb in feinem X)iaIoge glei(|)e er einem ^ompejul, Don tpelc^em

^attufl fagt : cum alacribus saltu^ cum vclocibus cursu, cum

validis vectc certabat/' (§1 fc^abe ni^^t, baB ein ^eifterftüi

get^ler })abt, »enn ber 9utor if^nen nur bie rechte 8 teile an«

guioeifen Derfle(^e, too \\t mt ber 84atten im ®emälbe fxdf x>tX'

lieren unb abfte((en.

3m ^»eiten Ibeil finbet er alle €tär(e bei ftan^önfcben

Urt^eill mit aUer %xt\t^t\t bei fran^dftfcben ^oblftanbel gepaart*

^er britte Xi^eil erbebe ft(() §um englif(ben Xon unb er betpun*

^ert bie (^efcbtcflii^feit, »omit fiä^ dtouffeau jeben (Befcbmaif

iigen §u machen, )u (»eben, ju milbem, )u Derbeffem toei§. «(ün

Slann,' bemerft er bann, »ber fo oiel $euer in feinen 8<briflnt

aulgie§en toiU, \)at freili^ nid^t titl in unnü^en (^efeUf((afteii

^ Derlieren, unb mu§ all ein SRenf^^enfeinb leben, loenn er

22*
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ben SD^cnfc^en bicncn mill mit bcr ^enntnig, bie er au§

feinen iinb anbrer 5lu^f(^meifungen fic^ erworben \)at."

2)ie 2lnft$ten SUlenbelöfol^n'^ über biefen IRoman, ro^i^t

er in ber IRecenfion ber öitteratur*23riefe au^gefproc^en i)at,

tüt\ä)m nun fel^r wefentlic^ üon ben ^amann'f»^en ah, unb

^aben biefem ^eranlatJung ju ber freijinnigen unb geijiöoüen

©rtoiberung in ben S^imärif(f)en Einfällen gegeben, njeld^e fid)

fe(bfl bie 23etounberung ber ©egner ertoarb. Da (te fic^ auf ba^

(55enauejte auf bie SD^enbelöfo^n'fc^e ^tccenfion bejie^en, fo bilbet

biefe gleic^fam ben gaben, ber ]xä) burd) biefelben fc^lingt.

Ö^imdrif^e Einfälle nennt Hamann too^l biefe Schrift nur, um
ben '^amburgif^en D^adjric^ter ju üer^ö^nen, ber i^m biefen Xitel

für bie Socratifdben X)enftt)ürbigfeitcn t)orgef(f)Iagen hciik (II, 60).

T)\t 2itteratur^33riefe nahmen Ut ßfjimärif^en (Einfälle mit einer

(5rtt)iberung ÜJienbelöfo^n'ö unter b^m Df^amen Julbert ^ulm

auf. Hamann bemerft nämlic^ gegen ba^ (5nbe ber G^imärifd)en

Einfälle, ,/ba§ ein anberer fRoujfeau an ©riefen fammele, um

ben 5lbälarb (n)ie ber erjte bie ^eloife) $u verjüngen." „(Sollten

©ie, mein ^err!* fc^t er bann ^inju, i^bie ©rf^cinung biefe^

(Romano erleben, fo irirb fxd) ber neue 5lbalarb fc^meidjcln

fönncn, einen alten D^eim, tt)ie ben T)om^errn gulbcrt, ,.(ber

befanntlic^ mit feinem cultello feinen ?icffcn fel;r fd)atf recen=

j!rte)^ an 3^"^" wieber ju pnben.« ORenbelöfobn mad)t jmar

in ben einleitenben SSorten |)amann ba§ Kompliment: „5lu^

ber Öaune, bie barin „(in ben Kl;imdrifd[)en tSinfdllcn)'' ^errfd[)t,

möchte id) faft auf ben 'Berfaf[er ber ©ocratifc^en ^Denfmürbig*

feiten ratzen, tt)enig|tenö fcnne i^ feinen anbern beutfcf)en

6$nftfteller, bcr biefe Öaune mit einer fo förnigten ©^reibart,

bie 5uglei(^ Pgürlid) unb fpru^reid) ift, ju üerbinben pflegte.

Dennoct) njiegt er ficb in bem )ii§en Sßa^n, „ber 23erfajyer \)abt

einigen unferer „(ber 23riefj!eller)'' ^eftigflen 2Biberfac^er eine

IRafc brel)en unb fle glauben ma(i)en trollen, al^ trenn biefe

Sogen eine bittere ©atpre auf unfere Briefe moren." O sancta

simplicitas ! möcf)te man ^ier aufrufen. Die 5tnttt)ort fdfjeint
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SRenbefffotn U^^9 f<6r »o^I ^eri^rn; bemi er Bemerft

borfibcr: „^d^ ma^e biffetn i^rotiUn Unbcfannten mein domptt^

ment ba§ er bie l'aune fo glü(fli(b ergriffen bat. IRebfl bet Sronu

^ er 9tt0lei(( eben bie bunffe, f|nru4rei<^e 6<^reibQrt affectirt

unb baber Q^elegenbeit 0en)onnen, bem erflem eine (^nnerun§

pi geben, bie id) ni(f)t mi^bidigen fann."

lieber ben 3u"flm<^n Ö^^^t er \?inbner folgenbe CWIäning:

,,^er 9tame jtuint if! entflanben qu9 S^., bem (^arafterifhf^yen

Dtt((flQben unb (m, ben 91nfangdbu(bjlaben Don Seffing unb

Mtnbel^obn/'

X)a9 SlKotto aud bem (Satuü (Carm. XU), me((^ed ^o«

mann erfl biefer britten 5luf!age Dorgefe^t bot bejiebt fitb auf

bie Äecenfionen bcr 6ocratif(ben Denfwürbigfeiten in ben ^om»

burger 9'Ja(bri(bten, bem Hamburger ßorrefponbenten unb ben

^itterotur-^riefen. Marucinus Asiniua, ber «f)Qmbur9er ytaä^

xid^ttx, möge bem frater Pollio, bem Hamburger (Jorrefponbenten

(mabrf4^einli(b IBobe), @(auben f^enfen. Veranins unb FsbulIoB

finb bie «Herausgeber ber $itteratur'53riefe (SWenbelöfohn unb

Seffing), welche |)amann mit bcr günfhgflcn JHecenfion befcbenften.

Hamann, a[9 Abaelardus Virbius *), b. ^. a\9 ber t>on

ben Xobten wieber aufetjlanbenc ^^t^ilofop^, nimmt ft(^. ber

toieberertüerften ^eloife an.

6r beginnt mit bem (&)mpliment ba§ er baS Urtbeil bet

^MeffteUer mit bem ©erlind ibentiftcirt. ßobt bann ibren ^nt*

fcblui in ^^etreff S^ouffeau*« eine Sludnabme üon ber iRegel §ii

machen, feine ^udlänber in ^nfpru(b )u nehmen.

(h preifl ^louffeau glücflicb, ba§ er mit wenigen 5tofien ben

Flamen eine# *PbiJofopben in ber Jrembe babe behaupten fdnnen,

ba er ftcb bi^b^r b(o§ bur^ bie Saunen feinet lEBi^eS unb ben

rfontraft übermütbigcr SWeinungen berühmt gemalt habe. 3»
^ranfrcicb fdnne ha4 (eingeben, aber aucb in Deutf(blanb!

*) ®o ^ir| bcr Don fhnem f^rum ^frrtc |rm|fmr ^^olii, nagten s
wittrt tnl e«bfn lUTflifjrrr^rt max.
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Hamann ^atte fxä) hnxä) bic IHeue, bic i^n Beim erflen

%^txi befallen, ein fo bicfe^ 33u$ angefangen ju ^aben, nic^t

abgalten lajfen, e^ §u (Snbe §u lefen.

Sin treffenbeö SBort über (Smpfinbungen unb eine balb

i^ernad) in Erfüllung gegangene ^Prop^e^eiung, ba§ au(^ beö

iRecenfenten ,,eiöfalteö §eq'' nid)t baoon unberüljrt bleiben

toerbe. SD^enbelöfo^n fc^)reibt nämli(^ f^on im folgenben ^a^xt

an ^hbt: „^ie 6tunbe ifl gefommen, bie mir bie SÖ^ufe M
Abaelardi Virbii löngflenö angefünbigt ^at. Gin blauäugige^

lUläbc^en, ta^ \d) nunmel)r meine grau nenne, ^at ha^ eiöfalte

^crj 3^^^^ Jrcunbeö in Gmpfinbungen jerlaifen" u. f. \ü,

Ueber ben mefentlicften SÖegriff bcö IHomanö. ^. lüill nid)t

bie Si^^iö^^ualität ber beflen !tRomanl)elben nä^er untcrfu(i)en,

fonbern nur ben jurei^enben ©rünben ber 33rief|le(lcr einige 5ln*

merfungen, S^^if^^ Jtagen, lBcrmutl)ungen unb Ginfälle an bic

6eite fe^en.

SBorin liegt ber toefcntlicbe Unterfci)ieb jtDifc^en JRomanbaftem

unbl)ramatifd)cm? 5)ielleid)t f)at iKouffeau bie (malere) Üiatur be^

[Romanhaften tiefer eingefe^en unb glücflid)er nad)gca^mt, ba§ feine

@efd)icflic^feit hierin ein unt)ergebli(J)e^ 33erbre^en in ben 5lugcn

fold^er Sirtuofen fein mag, bcnen il)r ©etoiffen über i^re SSRufter

bunfle 33orn)ürfe ma^t. (Sine Sittenlehre, bie am meiflen na^

ber 6d)aubü^ne eingerichtet ift, finbet bei ben ^^arifäern ber

3:ugenb htn ^öd)jlen Seifall. Gr fcbcint ^ier auf O^ic^arbfon'«

Pamela ju beuten, »cl^er bie 23riefftcllcr t)or ber 3ulie ben

23orjug geben.

Ueber bie äft^etifc^e 2öabrf$einli(^feit. Sollte e^ mit

i^t beffer auöfe^en, alö mit ber poetifc^en @creci)tigfeit? 3um
Urbaren einer ©efc^ic^te mag eine 5lrt Unn)al;rfcl)cinlid)feit unb

5ur S^ön^eit eincö ©ebic^te^ eine äft^ctifd)e 2öal)rfc^einlic|)feit

gehören.''

^ie 33rief(teller tpollen ben 25ergleic^ beö 6t. ^reuj mit

5lbälarb ni^t gelten laffen unb i^m nic^t ben Dramen eineö

Söclttoeifen äugejtc^cn. Unb Hamann ^eft^,^,b,iej;etben Btoeifel in



m^ ouf ben gef^i^tli^en Ibdiarb unb fübrt IBelrge hOß

f&r an. Senn ha^tx bie ^PidJPiHn ben Stbäiarb für einen

$^ilofop(en gelten (afTen, fo bftrfen fte bem €t. Vxtu\ eme

gM^i <0cit4)ttgreit ntd)t oerfagen.

^^umohfhf<4e 6<^ilbening eine^ verliebten $(^i(ofop()eH.

Ucber bie <9abe )tt ci|A^ii unb üu bialogiren.

Die beengenben Sinrf<|friflen ber ©riefjlellei über ^o^
obmung ber 9iatur wiberlegt ^. trejfenb. „©enn man c« unf,^

f4lie§t er, ,,eben fo ferner machen toiü. Originale gu fein,

ili (Kopien $u n)erben, toad bat man anberd im 8inn, M
vxi9 in URaulefel iiu oerroanbeln ?''

dr fommt noc^ einmal auf lRi(^arbfon ^urücf unb fe^t au«*

einonber, bei »em bie aUerDoUfommenficn dufter ,,Sngelge^l«

ten, bie fein 91utor unb fiefer je gefcben unb bie ben fleifc|)licben

6inn aufblafen/' ben meiflen ©cifaU finbcn. Sd^öne ©elfter, bie

oon ber Ü^eiftlicbfeit bed ÜJ^onblic^ted begeiftert tt)erben, entfd^ul'

bigt er gern; aber $biIafopben gebübrt t9, gu prüfen, „^it

^dOenfabrt ber 8elbflerfenntni§ baljnt ben ffieg §ur Ser-

gdtterung."

lieber bie 9lffe(ten«8prac^e Oioujfeau'd, an ber SRenbel^fo^n

fo oiel aud)ufe|en l)at, fagt bann Hamann noc^ ein treffenbed

©ort.

(h fagt bad 6(l)icffal oorber, mel^^ed ber 9toman, ber neue

^dlarb, menn er ^u 8tanbe fommen foUte, t>on üHenbelefot^n

|u em)arten ^aben »erbe.

dx empfiel^lt f4lie§li4 ben 9riefh)e(()fel über bie la^enbe

6u(^t bed X)emocntd gur Bearbeitung für einen tRoman, inbem

er, ber felbft f^on gum 6(^neiben untauglict) gemorbcn, (hierbei

gern bie ^o\it be^ 8(^leiffteind übernebmen möchte.

Hamann xoox mit ber ^ntmort ht9 ^ulbert 5lulm nic^t

febr erbaut, „i^ulbert," fc^reibt er an Öinbner, „hätte feine 3a<^e

beffer ma^en fdnnen; er fängt an )u §ergliebem, fommt aber

ni(^t loeit; Heine Infpielungen auf bie Solfen, ben ingldubi'

gen Vxop\)tttn SRabomeb ; 3a4in unb 9^a| ic" (alfo auf bie
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lettre neolog.) „dlaä)ttm man meine grage öorbeigegangcn,

b. i. beantwortet ))at, fo fommt bie iRei{)e an gulbert auc^ ju

fragen" u. f. tt).

2öenn man ertüägt, tva^ oon ber 3DZenbe(öfo^nfd)en 3(efl^e*

tif, tt)ic jte Ui btefer ©elegenfieit bargelegt trurbe, auf bie ^ad)--

weit gefommen ijt, fo wirb man fic^ gejteben muffen, ta^ fie

loie (Spreu oor bem 2Binbc jerjlobcn fei. 2)agegen ftnb bie Sin*

fid^ten ^amann'ö, wenn fte ai^dj) in bamaliger S^it auffallenb

unb neu erf^ienen, Wo^l obnc 5Iuöna^me alö unbeftrittene

2öa{)rl)eiten oon ibr anerfannt unb faft ^um ©emeingut gewor*

ben. 5lbcr beffenungeacbtet leben feine 2Borte auc^ in immer

frifdSier .^raft unb unoerwelfli^cr 6d)önbeit fort, ^aö ift ber

unvergleichliche iBor^ug ber 2iuögeburten beö ©enicö.

„Les grappillages d'un G^nie," fagt Hamann in bem 8d)rei*

bcn au Salomon de Prusse, „ne sont-ils pas meilleurs que

toute la vandange d'une imitation servile et pr^caire?" *)

2Bir muffen bier ben weitern 5^erlauf ber 'Iknw icflungen

^amann'^ mit liOiofeö Ü)ienbel0fol;n verfolgen, obgleich berfelbc

jiemüd^ weit in baö 3a^r 1762 bineinreic^t, von beffen Einfang

wir fpätcr nocb oiele^ Sßid^tigc i^u beri(})ten baben. 5)ie jwifc^en

9Jlenbelöfobn unb -Hamann gewccbfclten ^Briefe fteben in ^u en*

gem 3iif^J»iiHMil)ange mit Slbälarbuö 'Birbiuö unb gulbert Äulm,

alö tai fie baoon getrennt werben fönntcn.

Hamann cr^ä^lt bcn 11. gebr. 1762 an ßinbner: ,,^iefen

^ienftag würbe icb beö SJ^orgenö unuermutbot burcb einen 53rief

mit 9iicolaiö ^ettfc^aft erfreut, ber bie ^wei erften 55ogen beö

12. %^e\\t^ ber 33riefe, bie neuere ßitteratur betreffenb, in fi$

Ij^iclt." dr tl)eilt i^m bann ben ibn, Hamann, betreffenben $af=

fuö abfcf)riftlic!) mit. T)ieö gab ibm 35cranlaffung, an bemfelben

3:age au^ noc^ an 90^enbelöfol;n ju fcl)reiben.

3n biefcm Briefe öergleicf)t er f\ä) mit bem 23ogel 6trau§,

ber, wenn er auc^ „feinen fleinen runben Äopf" öerftecft, boc^

3ub- 8. 2. («nfü^rung ^amann'ö.)
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,,bitr4 feinen ^eflu^^eltm Aameelleib" Denat^en toirb. Xie flm»

nomität bot ibn olfo ni(bt mnr dntbrcfung ()ff(bü(t. Üulbcrt

Aiilm babc inbeiTm nicbt ben gebörif^en d^cbraucb oon ben ^Id«

fMi grmacbt bte Hamann gegeben ; ,,bcnn ^d^aombafttgreit unb

fM^tpcriigr^it fletben feinem «tbieten.'' (IBenigflend bat ber

Dbetm ^ulbert fol(be gegen KbAIorb ni(bt bemiefen).

(Fr befidrft <WcnbcI«fobn in ber Ueber^jeugung, bo§ er fehl

i'^reiinb fei unb ermabnt ibn, mrbr ber S^nbung bed ^er^end

al9 bem IBlenbmerf bei ®i^ §u trauen, dt madl^t inbeff«

tIRenbeldfobn 8tiUf(bn)cigen ;\ur Sebingung, bamit bad So^eln

bH $ublici über bie n)e<bfeldn)eifen Xborbeitcn bed l^ulbert unb

9bAIarb nicbt in einen Scanbal ausarte. (Sr giebt ibm bie

9rflnbe an, bie ibn bemegen bie 9(nonpmität oor^u^ieben, er

meibe t)a§ ^iä^t melleicbt mebr aud r^eigbeit ald aud 9)icber«

trätbtigfeit. dinc breifacbc ^uxd>i fei S(bulb baran. 9(u^ Äcbt-

famfeit lajfe er ou^ feinen 6(bnften moncbc ^ufaüige ^efftm*

mung tDt%, »eil bie ftcb n^ie ha9 Unfraut Don felbfl erfe|eii

nnb vehicula feien, an beren ©ertb nicbtö gelegen.

dr ermabnt bie 5^riefftcUcr fort^ufabren mit ber 6icbel

unb mit ber fcbarfcn »f)ippc — ,,meinc 3Wufc mit bcfubeltem

Üctoanbe/' fügt er {jin^u, „fommt von 6b om unb tritt bie

Äelter allein.* *)

itt habt inbeffen bie 5lfpcctcn beö beutfcbcn ^ori^ont« mit

ben ©runbfd^en ber Äritif ber 33rief|teüer Dcrglicben unb fei $n

ber 9nfi(bt geffibrt, bad beutf((e Q)enie fei ein fo f(bma((e#

9)eti baft e^ eber ber ®ie§ranne beburfe ,,al^ bed ®artenmef*

fittf." ^) «ud^ haben bie iBriefflener bei ibrer ülecenfion ber neuen

0doife bie (Jrfobrung bejldtigt, baS ju gro§e Strenge gegen

Hnbre oft §UT <Rac(ifi(^t gegen ficb felbfl oerfubre. Um einen

') 3cf. 63. 3.

S) S)iffc fBoTtc fintm fit^ in VhW$ Srm. Cafm B». U. 1771 unb jlnt

ta mfo« Ztit o^nr 3»nfcl tur^ Scrfcffcn affciafSm vorbcn. t$ finbm M
MMfl Oberhaupt mttftut »ra^tiniiDCitlc Cofitilai.
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folc^en ^omcrif(|)en Schlummer Ttid)t einreiben ^u lajfen, fei 5lbä=

(arbu^ 23irbiuö ba3tt)if(^cn getreten.

(5r fc^reibt über biefen Ie|ten ^untt na(i)ber an Q^ector

Sinbner: fMmt%h[\ä)t ift gar nic^t gett)efen, IRouffeau ju öer*

t^eibigen, fonbern bie 6c^tt)ä$e ber ^ritif mit 5lnftanb unb

@tärfe auftubecfen. 3^ ^i^f^^ %b]x^t ^abe i^ freih^ eine SD^laöfe

nöt^ig gef)abt, unb einen falben ^artifan beö ©enferS agircn

mülJen, toeil i$ meine ^oUt o^ne biefe 6rbirf)tung nid^t flu"

ger ju fpielen tt)u§te. Transeant haec — pm $rä(ubio war

bie§ gut genug, gulbert'ö 3öinb mirb meiner 6^iffa()rt fe^r

günftig fein, unb iä) f)aht je^t no$ einmol fo öiel «^erj, alle

6egel auf^iufpannen.'"

5lm 2. Tläxis antwortete SD^cnbelöfobn unb i^tvax in einem

fe^r gefd)raubten Xon. @r glaubte A)amann'ö ^tt)l na^gea^mt

ju ^a^n, geigte aber nur, baö er i^n nx^t im ©ntfernteflen

üerflanben \)ahe, X)ie^ gefte^t er auc^ in einem ©riefe an 5lbbt

felbfl ein: ,/3$ boffe," fc^reibt er, ,,bai? er meine ^Intwort fo

wenig üerftejjen foll alö ic^ feine 3»fc^vift oerjtanbcn l)abe.*

6o mcl war i^m inbeffen flar geworben, ha^, wenn |)amann

ft^ ba§u t)erftcl)en würbe, üJ^itarbeiter an ben ßitteratur.-33riefen

§u werben, biefe baburc^ ibren fd)ün|ten 6cbmurf erbn(ten würben.

SlJienbelöfobnö bringenbfteö 5(n(iogen war baber, ba^ ^d'

mann feine üJiitwirfung i^m öerfpred[)en foUte. 5lud) 5lbbt, wel*

(f)em er biefeö 93or^aben mittl)eilte, billigte baöfelbc ^ö^lid^.

5)iefer fd)reibt ibm am 28. 5lpril barüber: „"^hxm 53riefwec^fel

^abe id) burcbftubirt, benn «^amann'ö 53riefe fd)lec()tweg ju lefen,

mu§ man woljl bleiben laffen. ^\)x Einfall, ba§ er ^ienfte neh-

men foll, ift üortreffli^ unb fann nod) beffer werben, wenn Wir

folgenbeö beobad)ten: 3^ einem ©riefe oon .J^amann liegen

3been gu wenigftenö jeljn ©riefen. Sßenn er alfo nur alle ©ier*

telja^rc einen f(^irft, fo fönnen wir i^n ^erlegen unb mit gel^ö*

riger Defonomie je^nmal tractiren.« ÜJian fie()t l;ierau§, ba§ bie

Ferren wenigf^enö il;r ^anbwerf üerftanben.

Slüein i^re Hoffnung ging nicl)t in (Erfüllung. .J)amann
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blieb bei bem Gntf(^IuJTe, ben er ^tnM9\Q\fn beieiti in feinem

£efe txrflänblicb ()enu(\ angebeutet hc^iit, $on nun an mürbe

^^n ber '^ncfjlcUcr gegen \l)n entf(bieben ein anberer.

\2Die lOKbtigfle ^acbh^f, »elc^e üKenbeldfobn« ^rief enl'

(ielt mar ber IKücfthtt Sefftng^ pon ben Sitteratur-^riefen. mlboß

mit 6ie aber 3()rc 5lameraben nicbt oerfennen, fo mu§ \^ 3()nen

^m ooraud mdben, hai ber braoc gabuUud fc^on längfl %b'

f^ieb genommen unb feine glän§enben HBaffen meit oon und,

im 6taube bürgerlicher arbeiten oenoflen lä§t. Die nunme(^r

bie (ft^re unfrer i^abne retten, ftnb B, ein 6atrap im bedpoti'

f(ben dicid^t be« ^poU (If)omad 9bbt), R, ein freier ^ur§^

Don ber dibgenojfenfd^aft ber SJtufen CJticolai) unb K, ben 9k
ein anbrer Diomebed ober X)aDib, im 8(b(ummer öbenaf4ft

ober t)ielme()r bef(b(i(bcn unb entwaffnet baben/'

4!)amann antwortet barauf: »5lein {vreigeborner nimmt

Dtenfle in einer fremben iRotte oon Unbefannten, bie ta^

Xagedli^^t f(^euen unb bie gurc^t 3faafl ^) an i^ren üBrübem

läfiem. 6oQ mir bie ^aut nic^t fc^auem, menn \^ B. 9). Jt.

brei ^uc^flaben gegen einen ober feinen ne^me, unb mer fagt

mir gut bafür, ma« für "Legionen \)\nttx biefen aWaöfen fiecfen?-

•^ad 2hx^^ Sabuüum betrifft unb feinen ^bfcf^ieb, ben

tlätte id^ n)o()l ricdS^en fdnnen unb foUen ; bo^) ber liebe 6<^nu'

pfen, ben ber ^oit bem X^eutf^^en n\ä)t gönnt, mar €(^ulb

baran.-

Unb aUerbingd ge()drt ein bebeutenber 8to(ff(finupfen, ben

Hamann neb t)i<r int 84er) jufcbreibt, baju, um bie $robuC'

tionen eine! 9Renbeldfo()n unb ^koiai oon ben ge()a(tt)oQen

Seiflungen eined Seffmg nic^t }u unterfcbeiben.

ÜRit biefem 1762. 3a^r begann bei ^^amann eine neue

epo^e feinet griecbif^Kn 6tubiumd. (h ^aitt §mar fc^on im

>) 1. Slof. 31, 4X Cte »orb matt ^mann (9ctt in tiefer Gtrflc grnamit,

•äl 3Mi ^aiiptlci5ciif#tfl ffMt gtvrfm )u fnn f^rinr. X>a bit Ocirflbfln

^OMOUi*! ffnonomitOI •# n» ffur^t ^nlnten, fo ifl toroii bit fkiMMS
bM(R CMU Hat. D0f. in. M, II. 133.
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Dctober be§ t)orl)crge^cnben So^reö einen ^iato t)on D. öilien^

t^al geliehen erhalten unb glei^ einen fe^r glütflic^en Einfang

mit ben jmei göücinten gemacht; allein er f(!)eint an ber ^^oxt'

fc^ung burd^ anbertreite 5lrbeiten be^inbert ju fein, benn er

f(^reibt im Ttäx] an 50ZenbeIöfo^n : ,,T)a ic^ biefeö gan^e neue

3a^r mein ©rie^ifc^ unb 5lrabifc^ faum anfeilen fönnen, fo

fange ic^ glei^ nat^ Djlern an, ta^ ^erfäumte einju^olen, um
ben Sommer burcä^ ju meiner ßrl^olung utle 3<^i^fi^^uungen, bie

fid) anbieten werben, genießen ^u fönnen/' „3$ ^öbe feinen

5lutor/' fd)reibt er über ^(ato, ,,mit folc^er S^tiniität (ic^ tt)ei§

meine Gmpfinbung nic^t beffer auö^ubrücfen) a\^ biefen gelefen.

Unb iä) n)ünf(i)c mir mc^r a{9 jemalö ®(ücf, ha^ i^ bie 6o»

cratif(^en ^enfmürbigfeiten ^um ö5runbc meiner 5(utorfc()aft ge*

legt." „Marsilii Ficini Ueberfe^ung oerfnü)3fe i(f) bicmit. 'J)iefer

Ueberfe^er ift Diel ju abergläubig gemcfcn, a(ö ha^ er baö ge»

ringflc oon feinem 5lutor terftanben baben follte, unb er })at

i^n im cigentlic^)en 2^er|lanbe divinum Platonem nennen fönnen."

©cbon im Decembcr beö vorigen 3«btc§ arbeitete ^^amann

an einer 'Schrift, bie er im i^erein mit t)erfd)iebenen anbern bereite

gcbrucftcn Sadjen, um ein ©anb^en t)oll ]u ma^en, herausgeben

tooUtt. ^ gab i^r fpäter ben l^itel: itreuj^üge eineö ?J^ilologen.

(h fc^reibt barüber an ßinbner: „Tlü meiner 5lrbeit gebt eö

©Ott ßob langfam, aber gut. T>er tern foll eine JH^apfobie

in faballiftifc^er $rofa fein. 2öeil eS aber burd)au§ ein

58änbc^en fein foll, fo ttjerbc ic^ au^ crumbem bis coctam

5um Umfc^lage braucf)en. (Srfd)rerfen 8ie nid)t, wenn 6ie ben

%\itox in effigie ^) fe^en tt)erben."

2Bir ridf)ten baber 5unä(f)ft unfere 5lufmerffamfeit auf bie

©d^rift, mel(i)e |)amann felbft ben 5lern ber ganzen Sammlung

nennt. 3f)t ^itel lautet:

') 15)ic 5trcujjüge unb bie Essais ä la Mosalque, totiijt ju Q\t\i)tx 3eit

im ^rud erft^ienen, ^aben rintn ^anöfopf auf bem Xitel.
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AESniETIKA IN NÜCE.

9l(opfob{c

fbuit bn Stt^trr \\ 30 >).

Scflbetif in einer !Ru§ »ar ber Xitel einer bereite im

3a{Mr« 1754 ftcrau^gefornmcnen, Don einem ®obf(<)ebianer gegen

Stiopftod genuteten ^atpre. ^effmg l^attt eine Rxxtif biefer

6<^rift in bie öoffifc^e 33erlinif(^^c Sfitfcftrift cinrürfen laffen.

9ud tRac^e bafur erf^ien §u ^eip^ig eine ^o\\t unter bem litel:

©niffel, bem rücfwärtd gelefcnen Flamen i^ßciTinQ.* Diefe €d)rift

^amonn'd entbdlt nun feinedn^cgd einen Eingriff auf 5lIopfio<f,

im ©egentbeil em febr günfliged Urtt^eil über i()n. Dagegen

tt>irb ein Urtt^eil ^effing'^ aud ben Sitteratur^^^riefen über Jllop'

{io(f angeführt, totid^t^ eben nicf^t fo günfiig lautet unb Hamann

^u einigen fat^rifc^en ^emerfungen ^eranlaijung giebt. Db er

nur aud biefem ©runbe bie IN()apfobie fc^crjmeife Acsthetica

in nuce genannt \)abc, mag ba()in geflellt bleiben.

lieber ben jmeiten Xbeü bed Xiteld äufert er ]\d) gegen

aRenbel«fo()n fo: «^Ibennal e^immel" ^). — ®rout 3bnen

ni^t oor einer 92a(|^at)mung : a) bed t)ellenifhf(^en Srief|h)ld:

b) htt fabbali{hf(t)en vox faucibus haesit ^). Dal le^te 8(t»eufal

iU oer§rd§ern, bat ber Serfajfer ben jlabbaliflen mit bem (Rt^ap«

fbbiften jufammen geflößten. — IG^eil im dltejten Serftanbc

Pcnp<adoi k(ffArpfi(üv is/Arjvels *) waren, fo »irb ^ülbtit

*) Dbi|ft Cüot 1^ bQ$ ti^tigc, in ben 6^nftm flc^t xxxi^tx Siifc 50.

*) 'Sm Itfiflt fl4 Mf Mf 9ragcbct9ttfbrrtltiilm: ..iranim ciiite^it».

•it, bcnn G^en^rit nur mtfrolfopifi^f Vugcn rrgO^t? ^a< b\t fiatnt fcüu

S^gmllnbe, bu trr Tla^a^minifl iHIrMgcr finb, all tcr «d^immd ?"

») VIrf. Aen. XII, SM.
*) Plato Jod. E4. St p. 5t5a. Nonoe nas

fcripu ioierpeUminl r
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^ulm na6) biefer crflen ©runbBebeutung bcn Sufamtnen*

^ng bcr D^^apfobie mit ber ^abbala nic^t oerfe^Ien fönnen,"

3öic Hamann t)a^ 23eitüort fabbalifüfc^ öerftanbcn ^ben

tüoüte, crgiebt jtc^ au§ ber t)on i^m ^u bem Xitel angefül^rten

©teile au^ ßeibnil^): ,,9D^an ^at bie Äabbala ober 3^ic^en=

fünft md)t nur in ben !^ebräifd[)en 6|)rac^9el)cimnifyen, fonbern

auc() bei einer jeben €prad)e jlrar ni(^t in budjfläblic^en ^eu--

teleien, fonbern im red)ten 25erftanbe unb ©ebrau^ ber 2öörter

ju [neben."

3n fabbaliftifcfier $rofa ^ei§t eö oiellei^t auf bem Xitel

in 5lnfpielung auf Sefftng'^ ^luöfprud), toonad) er ,,baö ^lop=

ftod'f^e ID^etrum eine fünftlic^e ^rofa in alle fleine X^eile

i^rer ^criobcn aufgelöjl" nennt.

2Bie f\ä) «C^amann bamalö gegen ^lopftocf jtellte, ergiebt

jtd^ auö einer ^ott, morin eö l)ci§t: ,,2öürbe eö nicf)t poffterlic^

fein, menn ^cxx ^lopftocf feinem 6e^er ober einer Margot la

Ravaudeuse *), toie bie ÜWufe beö $^ilologen ift, bie Urfac^e

angeben njollte, rvaxum er feine bid)terif(^en (5m|)ftnbungen, bie

qualitates occultas für ben ^öM jum ©egenflanbe ^abenunb

in galanter Sprache ^mpfinbungen par excellence l^eigen, mit

obgefe^ten S^ikn brucfen lägt?"

(5o t)iel jur (Srflärung beö Xitelö. 2öaö ben Jn^ölt ber

6$rift betrifft, fo ift biefer im 5?cr^ältni§ jum Umfang berfelben

ein ungemein umfaffenber. X)ie 5lnfid)ten^ n^el^e .^omann in

feinen früheren ©c^riften über 25ernunft, Glauben unb Offen*

barung, über X^eologie unb $l)ilofopl)ie, über ©ele^rfamfeit,

^oefic unb ®ef(f)i$te, über D^atur unb tunft, über ^eilige unb

iprofane ^^ilologie, über <Bpxa6)t überl^aupt, über neuere unb

ältere Literatur, über ba^ 33erl)ältni§ ber 2llten §ur ^aiwx u. f. tv.

') SDfrgl. VIII, 128 unb IV, 17.

*) (Sin laöciDtr 9loman Don Tourgeret de Monbron f im @ept. 1761,

iDorin eineNinon de Lenclos, aber Don gröberm ©t^rot imb 5?orn, bie ^elbin

i|t. S)er Donitänbißc 3^itel i[l Margot la Ravaudeuse. Par M. de Mr. a Ham-

bourg MDCCLXXVIl.
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a. f. ID. nieberodegt bot fofit (t in ber Ai

mit poetif<))CT l^e()(ifl(run() in (^ebrAngter 5lttr§e gu dnrm (eben'

bigin Qkin^fn lufammen. UBic bie alten 9)^opfoben fl(b buT(^

btt (Hefülnge ^omcr'0 bej^ciflern lit^tn, fo M^aniann aud ben

Duellen ber ^eiligen 3^ü(ber gef^^dpft unb P<( baraud, mie er

an 3QCobi f(^reibt« ,,bid §um S[Ri§brau(be oieüeidS^t berauf(t)t/' r

t>a\)tx ifl fein 3orn entbrannt (^rgen bie Jtorpp()äen ber

bamaligen Literatur, ober tDie er fte nennt, ^.einige ()ert>ona9enbe

SKot^nföpfe" ^) namentlid) gegen iD^ic^aelid unb bie ^erfaJTer ber

l^itterotur'^riefe, »eld^e biefe« ^eiliQtbum mit ungemeinsten

^önben beriibrten.

(^ beginnt bcöwcgen mit bem 2ÖMnfc|>: ,,iRic^t l'e^er —
no4s *Pinfel! — eine ffiurffcftaufel für meine SWufe, bie lenne

beiliger Öitterotur §u fegen ! *) ^eil bem (Srjengel ^) über

bie 9)eliquien ber«8pra4e üanaan'd! — auf frönen
dfelinnen *) ftegt er im ©ettlauf — aber ber »eife Jbiot

®rie(^en(anbd birgt ^ntpp^rond^) flolje ^engfte §um p^iloUv

giAen Sorttt>e4fe( *).

„<Poefie iftbie SWuttcrfpra(^c be« menf^lid^en ©efc^jlet^t«,

»ie ber (Gartenbau älter ald ber ^(fer: S^alerei — a(d

6<^rift: ®efang — a\9 Dedamation: ®lei(^>niffe — all

64>lüffe'): lauf(<) — al« |)anbeL ^in tieferer ^Bd^iaf toar bie

9)u^e unferer Ura^^nen, unb ibre lBen)egung ein taumelnber

Jan§. Sieben läge im ©tiüfc^jtoeigen bcö Diactfmncn« ober

drflaunen« fa§en fie, unb tj^aten i()ren ÜRunb auf —
gu geflfigelten 6prü<^en/'

) Summa papaverom capUa. I.imus l. m.

*) anofi^. 3, 12.

*) SOortfriel mit ttm 97amm 9Ri^acii4 »tgm feiner enDA^nten Vb^anb«
fang Aber bm genannten Oegrnflanb.

*) Su^ ter 9li6ter V, 10 (ffnf. Hamann*«), Dergl. ^^rift. II. 208.

*) WMx begnügen un«, tie Don ^. angefahrten lefenivtrtben Steffen oil

Hm fran^Iui ffin nA^er ju beieicfcnm Plato Ed. St. p. 396 d unb 407 d.

•) Oergl. ©*r. Ol, II«.

*) Qt bbroirtyphlea Uwtt:*. sie parabolap arfumenlis aati»

^uioiis fagt Saco metn tutpp^ron. (Vmanfung ^amann'f.)
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T)o$ eö ifl ^ier n\6)t ber Ort, bicfe tiefe geift* unb leben*

t)oUc 6(^rift unöerfürjt njieberjugebcn, unb mir muffen unö

leiber auf eine fur^e Eingabe be^ ©ebanfengangieö berfelben bc*

fc^ränfen. (5r fommt bann auf bie 6rf(^affung beö ü}lenf(i)en,

bcr ^rone ber 6c^üpfung — §um 33ilbc ©otte^ — iKat^f^Iu§

beö Ur^ebcrö — bie Unfid)tbarfeit, bie ber üKenf(^ mit ©ott

gemein ^at, felbft fc^on öon ben «Reiben erfannt.

$)ic er|!e S^^a^rung unb Ätcibung beö SlJlcnf^cn, tt)o^er pe

ftamme. 3fl bie 9'lotbburft bie erfte ßrfinberin ber <^(eibung

gctoefen? iöie reimt fic^ biefeö mit bcr biftorifcf)en ^f)atfa$e,

ba§ fie §uerft in bem milbeflen tlima aufgefommen? ^Berfuc^

bie^ fRätbfel ju löfcn. •6d)öpfung beö 6d[)aupla^e0. @ie i|l eine

JRebe an bie Kreatur burcb bie Greatur. 3ßir f)ahcn an bcr DIatur

aber nid)tö alö Xurbatoerfe *) unb disjecta membra poetae ^).

^ic ^(ufgabe beö ©ele^rten, ^^ilofop^en unb $octen babei.

Ükben ifl Ueberfe^en au^ einer @n0elfpra(f)e in eine Tlm^

fd)cnfpracf)e, ©ebanfen in SSortc k.

„SQbfeö Jyacfel erleud)tet felbft bie intellectualif^e ©elt, tic

aucf) i()ren ^pimmel unb i^re @rbe f)at."

23er^ältni§ ber 6ci)öpfung beö 6d)aup(a^c^ jur ®d;öpfung

be^ DJ^enfc^en.

2)er f)iero9lDp^ifc^e ßbaracter 5lbamö unb bet (im,

5(poflrop^e an bie 33irtuofen bcö gcgennjärtigen 5leonö

(1762), auf welchen ©ott, ber ^err, einen tiefen 6$laf \)ai

fallen laffen unb i^re ^Aufgabe.

$ropl)ejeiung beö <Bä)\d\a{^, welc^e^ fid) bie 9U;apfobic

üon einem ßeöiten ber neueflen Literatur, b. i. ben ßitteratur=

S3riefen ju gemärtigen ^aben merbe, menn fie t)on einem fold)en

follte in 5lugenfcl)ein genommen irerben.

2)er DJlenfc^ unb 6c^riftfteller unb ob fic^ ber eine ol)ne

ben anbern benfen laffe.

') a:urbatDcrfe - SSerfe, beren SOBorte umgefleat fmb, bamit bie ©t^üler

mtbtx einen SSerö barauö machen jur Uebung in ber SD^letrif.

'^) Hor. Sat. I, 4, 62.
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Xreffenbe <Biii>|| fflr dflbctifctie 5trttite,f toef^e fid^ bie

Wttl iliw^Bricffltfler, inlbefonberr in ^t{Vi^ auf ihre Siecenfton

bff fteufti ^^ttfe, ^u ivnrii nebincn fonnten:

,Mxi^i tud^ tiidfi in bie Tlciapl^t^\\t ber frönen

itünfle, obne in ben Orgien ') unb dleuflnifdS^en (Be^eimnijfett

OoQenbet ^\i fein. Die €inne aber ftnb de red, unb IBacc^ud

We 9nbenfdi)Qftcn ; — alte ^Pflegeeltern ber fc()dnen IWotur.

Bacchc! veni duicisque tuis e comibus uva

Pcndeat et spicis tempora cinge Ceref').

9(uf ben %aU, ba§ bie (Rbopfobie einem ÜReifler in 2^xat\

(üRi(^aelid) jur ©curt^eilung anbeim fallen foUte, xidfitt er an

i^n eine emp^atifcf^e ^nrcbe, n)orin er bem ^od^« ifnb Ao^(«

gela^rteften 9)abbi bur^^ Söinfe über bie ^utorf(^aft beffelben

feine SReinung eröffnet.

Darauf föbrt Hamann fort: ,,Die iUtcinungen ber ^cH*

»eifen ftnb ^edarten ber iRatur, unb bie €a(ungen ber

®otte%lebrten ßeö arten ber 6(|)rift."

Offenbarung Q)o^ed hmä) ^aiux unb 6(^rifl.

IBergleicbung beiber. IBoltaired unb ^acod ^nftc^t übet bie

n^t^^ologie. ^ä^renb jener in i^r aüed ^eil für bie $oe{te

txhiiät unb ^^ni^td me^r beflagt, a{§ ba§ feine iHeligion ha9

ffiiberfpiel ber aRpt^ologie fei, leitet biefer ibrcn Urfprung aud

bem Orient ^tx, Don koo fte ^u ben ©riechen erfl gefommen fei.

Unfre X^eologie k)erbient mithin in ber X^at ben ^or^ug t>ox

ber ^pt^ologie. S&re t9 aber bmgefe^rt, fo iDürbe unfre $oefte

aflerbingd niä^t im Staube fein, ber Reiben ibre ju eneit^en,

gefc^meige §u übertreffen. ülRit unfrer Dicbtfunfl fdUt aber au^

unfre ^iflorie. 3^ <^n $()ilofop()ie t^erl^nt t9 gar xtx^t ber

SRü^e, §u benfen." %o\^i eine ergd^Ii(be ^ef^reibung bed 3^
flanbed ber ^Pb'Iofopbi«. »obei er fürchtet, burd) euttjpbron*

^engjte aud bem ö)leife ^u fommen. Qx Icnft ^ahcr »ieber ein.

') Orgei npc Pentlieiui nee Orpbeum toieraot BacQ de Angm. Sdent
Lfb. n, Ctp. XIII. (Hamann).

») TIbttU LIb. II, Elef. I, 1.

Hamann, ithtn I. 23



354 [1762]

„ipoeftc ifl eine D^ac^a^^tnung ber \ä)6mn Statur — unb

f!flitmtnit)t^, 9^en)tonö unb 23üffon^ Offenbarungen werben boc^

tt)o^( eine abgefc^macfte gabeüe^re vertreten fönnen?"

^ieö fü^rt l^amann loieber auf ben abgebrochenen J^ben

über bic SJletap^pfif ber fc^önen Mn|le jurürf.

„t)\t Statur tvixtt bur(^ 6inne unb öeibenf^aften."

„ßure morblügnerifc^e $^i(ofo|)f)ie bot bie Statur auö

bem 2öege geräumt unb lüarum forbert i^r, bog toxi felbige

nad)a^men foden?''

Dur^ ben unnatürlichen (3tbxa\xd) ber 5(bftraction i^at bic

^P^ilpfop^ie biefe^ Unheil ju 2öege gebraut.

"^^^enn eine einzige 2öa^r^eit glei^ ber 6onne ^errfc^t,

ba§ i|l Xag. 6e^t i^r anftatt biefer einzigen fo öiel al§ 6anb

am Ufer be^ Tlmt^" (fo öiele »J^ilofopbien mic topfe); ,M^
ift eine ^a6)t, in bic p(^ ^Joeten unb !Diebe üerlieben."

Saö tt)irb bie golge fein, toenn i^r jeneö ßic^t, bie Grft*

geburt ber 6^öpfung, erfhcft?

!Dann fommt er auf ba^ oben angebeutete 1Berf)ä(tni§ beö

ÜJienfc!)en jur U^atur jurücf, in 23ejie^ung auf bie 2lna(ogie bcö

ÜJienfi^en gum 6d)öpfcr, unb itoax ben (Sinbrurf ber D'iatur in

ben SD^enfc^cn imb bie ®egentt)irfnng beö 9[Jicnfcf)en in bie D^atür.

Hamann njünfc^t ben natürlicben ©ebrauc^ ber ©innc üon

bem unnatürlichen G5cbrauc^ ber 5lbftractionen reinigen ju fönnen.

3nbem er mieber auf ba§ frühere ^^ema jurücffommt,

bemerft er/ ba§ bie SBeltmeifcn burc^ ibre (^loffen ben lert ber

Statur erfäuft babcn. "Die D'latur h)irb burc!) fie eine blinbe 2[öeg=

ttjeifenn ber Sölinbcn.

5lpologie ber ßeibenf^aftcn. ,,5ßenn bie öeibenfcbaften ©lieber

ber Unehre ftnb, ^örcn fie barum auf, 5ßaffcn ber üJlann^eit

IVL fein? T)ie 33crnunft gebietet fie fo toenig ju oerftümmeln,

»ie bie «Schrift bem Drgine^ ein ä^nlic^eö GJebot in Setreff

feiner ^crfon ert^citte."

SBirfung ber ßeibenfc^aften in ^p^ilofop^ie, Serebfamfeit

unb ipoefie.
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Ciftrinun^) ber eftbrnfc^oflfn in brr mtnW^dttn (^tftilid^aft.

6oa brr (Keifl Mm 6tubium ber ^ten nur bur(^ bo#

ii§ 92a6nin(^ finben? ,,fBanim bleibt man abtr bei brn

tar^t^^^^n Brunnen b« (Urie<>en" (beren «DRptfjoloflif, mit

oben ongcbeutet »urbe, au9 bem Orient flamtflfc) ,,flfben unb

MllAit bte Irbrnbi(^flcn DufUen be^ «1tcrt()um< ?^

fBarum »ir x>on ben Eliten einen oerfebrten Q^ebraud^ mad^en.

9io(^bem .^amann erflärt, bo§ er §ur Skfc^ämung bet

(ftriften in ben pbilofopbif^en ©(ftriftcn ber Joben gefunbere

Begriffe erwartet höbe, wenbet er jicb wicbcr ^u bem me^rfod^

berfl(^rten Xbcmo: SRatur unb i^cbrift.

€ie ftnb bie üRoteriolien be« fcboncn ((fcaffenben nacbab*

menben ^et^e^. Saco über bie SRaterie.

„®obur<<> foflen wir aber bie Qu^geftorbene Spxadft ber

Ättur oon ben lobten wieter crwccfen?"

(ix erbietet fic^ f)ierauf, einen ^^ttot% hvnd) bie 'f>tjperbel

|u setgen.

„©oburc^ foOen wir ben erbitterten @eifl ber €c^rift ©er-

fJbnen?" fragt er ferner. ,,®cber bie bogmatifcbe ©rünblicbfeit

pboriföifcbfr Drtfjoboren, noc^ bie bi<^terif(^e Ueppigfeit fabbu«

cfiifcber *TTeigeifler/' meint er, „wirb bie 6enbung bed ©eiftef

erneuern, ber bie beiügcn <Wenfc^>en (SoiM trieb {sixalpog

äxaiQOjg *) §u reben unb ^u f(^rciben." S^ner ScftooB*

jünger t)c^ (Singebornen, ber in bed Sater« 6(f)00§ ift ^,

\fat t9 und oerfünbigt: bQ§ ber (Seift ber IBeiffagung ') im

deugniffe bed (Einigen IRamend^) (ebe, huxd^ ben wir aOein feiig

Werben, unb bie Ser()ei§ung biefed unb bed ^ufünftigen bebend

ererbenfönnen: — be« *Rame nl, ben niemanb fennt, oI# ber

^n empf&^ % bei über aUt Flamen ifl, ba§ in bem 9{amen

3efu fi<^ beugen foflen afle beren 5tnte, bie im ^immel unb

auf (Erben unb unter ber (Erbe ftnb, and) afle 3un0^n befennen

«) T Xim, «. a. •) 3o^. 1, la •) Dfnie. 3, 17.

•> tp. %n. ») vtf^ %, 9-ti.

23



356 [ 1762 ]

fottcn, ha^ 3efu§ ^^riflu§ bcr ^crr fei jur (g^re ®otte§ —
be§ 6$öpferö, ber ba gelobt ijl in (Stt)iöfeit! hinten."

„!^a§ 3eu9ni§ ^t\u alfo ifl ber ©eijl ber 2öeiffa-'

gung ^) unb baö erfle 3^i<^^"/ toomit er bie ÜHajeflät feiner

^nec^t^gepalt ^) offenbart, tjertoanbelt bie l^eiligen ©unbe^*

bü$er in alten guten 2Bein, ber baö Urt^eil ber 6:peifemeifter

:^interge^t ^) unb ben fc^ttja^en SO^agen ber .^unftric^ter flärft.

Lege libros propheticos non intellecto Christo, fagt ber

punifcj)e ^irc^ennatcr ^) quid tarn insipidum et fatuum inve-

nies ? Intellige ibi CHRISTUM, non solum sapit, quod legis,

sed etiam inebriat. 5lber ben „fr et) ein unb boc^fa^renben

©cijlern ^ier ein ÜRal ju flecfen, mu§ 5lbam jut)or tt)oI)l

tobt fein, e^e er bie§ ^ing leibe unb ben flarfen 2Bein trinfc.

T)arum fie^e bic^ für, ba§ ^u mä)i 2öein trinfeft, ttjenn Dn nod^ ein

(Säugling bift; eine jegliche ßel)re ^at \\)xt SQ^age, ^c\i unb Filter ^)."

Hamann fommt bann no(^ einmal auf bie 93emü^ungen

@ottc^, bem ÜKenf(i)en feine Offenbarungen na^e ^u bringen

(t)ergl. H, 6. 27^), jurürf.

er berührt f^lieglid) bie 53erbienffc ^lopftorfö, „be§ grogen

Söieber^erftellerö beö li)rifci)en (55ef(^macfö." ^er JReim unb ba§

SDfletrum flnb burd^ bie neuefte ^ic^tfunjl einer bro'^enben ße*

benögefa^r au^gefe^t. ^lopftotf babe bie rät^fell;afte 3!Jied[)anif

ber l^eiligen Ißocfie bei ben -Hebräern glürflic^ nad^gea^mt.

Ueber ^^omer'^ nionotonif(!)eö 33erömag glaubt Hamann

auf einer üteife burd^ ßurlanb unb ßieflanb 5(uffc^lug erijialten

') Offenbarung XIX, 10. (Hamann.)

«) ^§il. 2, 7. ») 3o^, 2, 9. ff.
-^

*) Augustinus Comment. in Johannem tract. IX, 3. ^ier ^at

Hamann tine lange gegen SJlit^aeliö geritf|tete 3\oU, »orin er eö mit

fe^r ft^arf gefaljener (Satire rügt, ba^ 2}lii^aeliö in feiner ^rei8fd|rift §fu=

gujUnuÖ unb SDla^omet, „jene jireen SeFenner ber ^roüibenj bei ben Ferren

in SSergleit^ung jie^e."

*) SBortc unferö ßutt>er8, auö beffen befannter Söorrebe bee SriefeS an

bie {Römer. (Sfnf. ^amann'ö.)



)u ^aben burcb ben (Befong be^ (ettif(^en unb unbeutf^en 9oU

U4 bei bcr Arbeit.

X)iefe 6<l»nft untfrf^eibet fi(( in ibrer Oeronomic gati|

befonber^ babur^, ba§ ^omann über bie oerfcbiebenen (}i^t^iW

Pmht, bie er feiner ^ctracbtünf^ untem^irft, on feiner @tefle

PI «Mflfldnbig ou^täM, fonbrrn ftf, nac^bem er fie an9 einem

Ccfb^tipunft betrautet \fai, fabren lä§t §u einem anbem (Begen«

(teabe übergebt ber mit bem Dorbergebenben in ^erbinbung fle^,

unb nacbbem er f!(b fo ben Seg ^u »eiterer Betrachtung gebahnt

bat, )u bem erftem toieber jurürffebrt, unb ibn in einem gan^

neuen Siebte unb erweiterten ®eft<btöfreife §eigt. "^aburcb ge-

tDtnnt feine X)arflettung bei gro§er Stürmt eine ungemeine ^e«

benbigfeit.

Hamann melbct Ü}knbclöfobn : „3^ beforgc jefet'' — oer-

mutbü<b für ben *Berfo|fer ber Socratifcben Dcnfroürbigfeiten —
,,eine fleine Sammlung aufge^örmten S(o\)\, ju bem fCgo*

rafrit, ben Sie aud bem Sriftop^aned M fennen »erben, §ioet

neue ©ürfte erfunben l^at."

Die eine b^ben »ir fo eben httxa^iti unb gefiinben, »enn

»ir nicbt irren, ba§ bie Sürje baran ni(bt gefpart fei. fßir

»enben un« nun §u ber jtoeiten. ö^ ftnb bie

JSasdifrfittt;

in bie

Drrßftammer

rinrd Orifllii^rit im Dbrrlanb.

») Arlsl, *lnn.
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Höfc^eteteii. Essais ä la Mosaique. 3cirift|leütr unb gnnf-

rictiter. §tfti nnb ^Qn|lnd|trr. ^nsßng uü^ (f^lbino. |)lö^lid)er €ob

ftinrs Ülettcrs, hs llotlis-giipers Üloppmon. (tnU bcr rufftfdifn ®fcn-

pation ^önigsberfls. ?ffoct) bfs Heclor fiuUn bofelbp. Hcctnrtott bu

^renjjöge in btn |amb. Hoc^nditen.

©ie r/9fiäf(^crcien« f^eincn ungefähr um bicfelbe 3cit mit bcr Di^ap*

fobic ent)lanbcn ju fm Hamann fpicit barin feinem greunbe

3^refc^o, bem befannten Öe^rer ^erberö/ber unter feinen $eban*

terien genug ju leiben t3el;abt l)ai, einen fleinen $ojfen. ®r

fc^reibt an ßinbner, „§en Xrefc^o (>abc i^m iJJäfc^ereien in bie

2)ifiten » 3i"^«ifr am SReujal^rötoöe jur S^eforgunö beö Xirucfö

gefanbt. Daö le^tc 6tü(J, ein Senbfc^reiben be^ ,^eit^ an ben

5J^ilofopben p Sanöfouci, falle toeg, njeil er t^eilö nid)t ^&erj

genug basu ^abe, tbeil^ feine Öuft, eö mit mei)v iöi^ auöju*

arbeiten. Später f^reibt er: ,,Xrefd)o l^at feinen Äeit^'f4)<^"

23nef, beffen ic^ neulich gebad)t, boc^ jum T)rucfen bejtimmt

unb umgearbeitet. 3<$ ^^rbe if)n nid)t eljer feben, alö bi^ er

öffentlich mirb, iDill auc^ gar feinen 5(nt^eil baran ncl;men."

^a§ -Hamann ni^t fe^r mit biefcr Slrbeit erbaut war, ge^t auö

einer noc^ fpdtern 5leu§erung l^eröor. „^ie aliena cornua

fronti addita ^) ftnb nid)t^ alö eine öaroe be$ .^citl;, bie ber

fleine ©ecf üon D'iäf^er ftd; unterflanben \)üt, an5urül)ren. Unb

toenn er mi$ fragen meüte, tt)ie er in biefer Cömenljaut au^*

fe^e, fo njürbe ic^ i^m auö ber gabel antmorten."

Hamann befc^log, lref(f)o für feine D^äf^ercien in bie 55i*

jtten*3ii«nter, anbre in bie (Sacriftci ^) ju fc^icfen.

») DOib Oon §fctäon im 3. Suc^ feinet 9}^etamorp^ofe 139.

(Sfnfü^rung |)amann'8.)

*) ©re^fammer (Don bem englifi^en to dress) ijl ein ^roDinjialiömuö für

©acrijlei.
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„l)a brr aimnil," foft er, „feine erbauliAen «af^ereien

tt bie ©ifiten . 3«mmer binehif^ielen toiü, fo toagt fi* unfei

Sope mit feinen Ouacffalbereien in bie Sacriflep unb tdlt €r.

Bo^l' unb dbUDftrben über ba< befannte ^u(^ de la Natiire

riü OktTbinenprebigt."

tr 0iebt fur| ben 3nbalt biefe« 9du^t$ oon 9)obtnet,

bejfen gortfefung er einige 3a^re fpöter in ber ÄdnigJberge«

dtihmg (lU, 231) befpri*t on unb fagt fein Urtt^eil borüber.

fi., (ir »ünfcbt uinQ(bil, baS bie Sifiten • 3immer huxä) bie

Wft^ereien be« .f)enn ^oftorcn erbaut »erben möchten; meint

aber oud) nicbt fur(^ten ^u muffen, t>a^ burct) feine, be^ itat^tn,

llif<(ereien bie €Qcriflei ©r. ©obh unb ebrtoürben entroei^t

»erbe. „O^ngeo^tet ber Aberglaube unb Unglaube — ober

»icimcbr bie ^cucbclei, »elcbc beiben gemein ifl — eine

€rJjetbctt)onb jtpifc^en bcm gcijtlicbcn unb tt)eltli(|)en 6tanb auf»

§f^rt baben/' totid^ ibn au« angefü^^rten ®rünben fe^^r oer-

tt)erfii4) bünft.

.©ci öjfentlitben ©rgdfelic^fcitcn, an benen ber ®etfl ber

Migion 9ntl)eil nimmt, gilt ni^it bie nur t)on gemeinen

6<^riftflellem befolgte IRcgel: Jebermann giebt juerfl ben guten

Sktn u. f. tu.; fonbem [\t bebalten uielmet^r ben guten Seia

bi« and (!nbe. I)ic cDangelifdjjc 2Ba|)rbeit bat ni^t Urfac^e

barübfr ^u endt^en, au« ben @cfcüf(4^aften oom bcftcn Xon

oerbannt §u fein. Hber felbfl ouf ber ftan^el unb am ^tor jtnb

bie ihnber ®otted toie )u ^iob« Seiten ni^t fieser, bai ni<^t

ber 9krfu((»er unter fte trete."

&itidf Lafontaine, ber oon einem eben gelefenen biblifct^es

9it4e gan) erf&Qt, bat>on gegen aQe feine greunbe \pxadf, tritt

Hamann mit feinem pbilofopbif^en ®ud)e unterm 9rme in

bie 6acnflei.

6eine tRäfc^ereien, bie er |u bringen im Segriff fei, umrben

)oo(l, »ie bei ber Betoirtbung ber S^lbmoul bed üen»iud \

») »tr. Sat. U, «. TTr
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nur in bcn f({)(e(^teften unb fpär(i(^ften 23itTen befielen unb ha^

publicum trerbe fi^ barüber beflagcn, i)(i^ er bie befien öefc

reien jurücfbe^alten ^be.

ßr jä^lt 5uerjl bie S^or^ügc be^ S3u(^e§ auf, meint aber,

ha^ man benno(|) ba§ 6t)flem beö 53erfaffer^ a(^ ein 33aüet

^infenber «^t^pot^efen »üertoerfen müiJe, meil obne biefelben auä)

ba^ 2Ra^( befielen fönnc.

S^^ac^bem er ,,einen fur^toeiligen 5luöjug be§ ganzen 2öerfeö"

begonnen ^at, füf;rt ibn eine fleine ^ok über ben jungen

2)lenfc^en ber neuen ^eloife wieber auf biefen Ütoman.

^ic $o(cmif gegen bie iRecenfion beöfelbcn in ben ßitte*

ratur*23riefcn ^atte i^n gegen feinen 2BiUen, tt)ie er bereite be*

nterft ^at, a(ö falben Parteigänger Öbujfeau'^ erfcf)cinen laffen.

3)ie üon ^pamann au^ bem g^agment nac^ ber 3Dbbe einge^

rücftc (Stelle über bie neue ^eloife mar in ber X^at fe^r ge*

eignet bie Srieffleüer in biefer 'f)infic^t ^u enttäufd)en. ^a^er

fprec^en fie benn auc^ in ber Oiecenfion ber 9^äfd)ereien fpäter

i^ren bittern Unwillen über biefe iJ^ote auö unb geben ^5)amann

bie gute ße^re: ,,5Wan ifl biefett Xon oon ben Jeinben be^

®enfer 2BeIttt)eifen enbli^ fc^on genjo^nt, aber ein ^eutfc^er

follte fic^ ^üten, ein fo auöge(af[ene3 Urt^eil anjufüf)ren." tiefer

ijl aber fc|)alf[;aft genug jU ermibern, er fei ja nur in i^re

eigenen gu§ftapfen getreten, ör (a§t fie in ber (ßarobie ifirer

iRecenfton fi^ fo üerne^men: ,,Da mir felbfl ben geinben be§

©enfer 2öeltmeifen ben %on angegeben baben, in bem man

über bie neue »^eloife in X)eutfd)lanb fein Urt[;ei( auölaffen

foll, fo \)äiit ber 23erfoffer nic^t nötf)ig get)abt, auö einer gran*

jöfifc^en Sittenfc^rift eine fo lange SJiote anjufü^ren, bloö um
ben 5lnftanb unfercö ©efcbmarf^ burd) bie ®runbfuppc unferer

^ritif ju betrüben unb ernfl^aften !Deutfc^en ju öcrecfeln."

S'la^bem Hamann ben 3n^ci(t ber 3 X^eile angegeben

l^at, fteüt er eine l^umorijtifc^e 25ergleic^ung an jmif(f)en ber (Sin*

fc^rumpfung beö liebenömürbigjlen Trabanten be§ |)reugifc^en

ÜJlarö ju einem S^cx^, feiner Schönen ju 2iebe, unb ber 2lb*
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etnel pbilofopbtf^en Serfel oon beinahe 500 Seiten

Iß linem ^icbedbneflrtn.

dt fcbdcpt mit ber Tarnung, bur(^ aliena cornua fronti

addita, b. b. burd) bie Walfe bei jteitb tl(^ ,,unfern treueflen

^au^genoffen felbfl unfenntli^ )u modern/'

t>a tott nun bie fiSmmtli^en 6tüde, totiä^t Hamann in

feine neue Sammlung aufzunehmen beabftchtigte, burchgenoisi

men hohen, »enben wir und junöchfl §u bem Xitel unb ber

Sorrebe bcrfclbcn.

DoQ bie Jlreu)^üge bei $hüo(ogen burchgehenbl einen

polemifchen ^harocter haben, i(l nicht nur buT(h ben Xitel felhf^,

fonbern auch burch ha^ Tlotto unb bie Vignette, welche eine

oottfianbige Armatur unb auf bem Schübe bie Snfan^dbuch'

fblben ber &^orte Scnatus Popolusque Romanas enthält, un*

oerfennbar angebeutet worben. (&i fott ein Jtreu§)ug, ein heiliger

Riieg geführt werben, aber nur mit bem §weifchneibigen Schwerte

bd SBortel Don einem greunbe be^ Nortel (3oh. 1. 1). So
beutet i^amann felbfl fpäter bie tHuffchrift. „®ad foüen wir

oBcr,** fchreibt er, „öom ©efchmacf bei «Philologen fagen? drfl-

lieh beutet fein 9lame einen Liebhaber bed lebenbigen, nachbrücf«

liehen, iweifchneibigcn '). burchbringcnben, marffd)cibenben unb

fritifchen 2öorted an, oor bem feine Kreatur unfichtbar ifl, fon-

bern aUel liegt bloB unb im Durchfchnitt oor feinen Sugen;

hiemächfl funfeit im paniere feiner fiiegenben Sammlung jene!

Seichen bei 3(ergerniffcl unb ber Iborbeit \ in welchem ber

fleinfle Äunfhichter mit (ionflantin übcrwinbet unb bal Dro*

fei bei ®erichtl §um Siege aulfübrt ^)/'

Scher^weife beutet er ben Xitel auch auf bie fchlaue ^r*

fUibung ber arglifhgen Orbenlbrüber unb 5heu}h(nn, woburch

*) ^r. «, 12. 13 «) 1. (Scr I, 23.

*) hl hoc sifDO vineet

.
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{tc ber 33ert^eibigun^ beö mn^rcn Serufalemö nbtx^oUn ju fein

glaubten unb fxä) mithin bic {Reife ba^in erfparten. (II, 50(i.)

,,ein brennenber (S^rgeij naä) 9Ba^r|)eit unb Xugenb, unb

eine ßroberungöfuc^t aller Öügen unb ßaj!er, bie nämli(^ nic^t

bafür erfanut irerben, no^ fein tt)ollen
; hierin befielt ber '^el*

bengeifl eineö ©etoeifen." »So l;ei§t eö \d)on in ben 6ocrati*.

f^en ^enfmürbigfeiten. 2Benn man bie 5Ber^ältnif[e fic^ öerge*

gentoärtigt, in benen Hamann bamalö lebte, umgeben oon

greunben, bie i^n oerfannten ober bocb üon feinem ^o^en

Streben unb ber @ro§^eit feiner 6inneött)eife feine 5l^nbung

gehabt §u ^aben fdjeinen, migüerftanben, öerfpottet unb t)erl;ö^nt

aU ©(^riftfteller ; fo möchte eö fc^mer fein ^u entf(f)eiben, ob

bic gejligfeit beö d^aracterö, rromit er bem einmal erfannten

93erufc unentnjeglic^ treu blieb ober bie tHeinfteit ber 5lnfi(^ten

unb ber ©efmnung, bie er fxä) oon ben (S(f)lactni feiner S^it

p erhalten tt)u§te, größere 23ett)unberung oerbient. 2öelc^er

Sc()riftj!eller beö oorigcn 3öbrl)unbertö bürfte ficb in biefer bop*

pclten ^infid)t mit i^m ^u meffen wagen? Gr rvax ein ßut^er

feiner 3^^^-

9iur ein fold)er tüax im 6tanbe, mit glci^ier 2öa^rl^eit,

tt)ie er in ber33orrebe oon fic^ fagen ^u fönnen: ^^üJ^an über*

iDinbet leicht baö boppelte ^erjeleib, oon feinen ^iit'

öermanbten ntd^t öcrftanbcn unb bafür gcmigbantclt

§u »erben, burd) h^n ©efc^marf an ben Gräften einer

beffern fRacfttoclt — glücflid^ ift ber 2ltttor, trclc^er

fagen barf: SSenn i^ fcftroa* bin, fo bin icj ^axfl *)

— aber noc^ feliger ift ber SRenfc^, beffen ^itl unb

gaufbaM fi* in bie SSoIfen jener Scugen ^) oerüert,

beten bie SBelt nicbt wett^ toax^''

^ie Essais ä la Mosaique erfcf)ienen, tvk fc^on ertt)äf)nt

ifl, 5ugleic^ mit ben ^reujjügen. 3nr (Srflärung beö Xitelö ifl

1) 2. Sor. 12, 10. 2) ^ebr. 12, 1.

») ^ebr. 11, 38.



ti4t eine »m ^mann bei einer fpötem (Deleftenbeit onge«

6teUe QuI ^emflerbuil tor U fculptare oon 9iit|cii.

Cit lautet : ,,J1 y a des objeot«, dont tout les contoan §mA

^mvoques et n^anmoins plaiaent infinement. Ce lont let

Ibona ottTragM k la mosaYque, et qui sont pour la plüpart

4ea dövelopfemens de polyödret. On peot iea oomparer k

IM ooooert de musique et ce ne sont qa'autant de compo-

•itioDB de parties. Daos cette esp^ce d'ouvrages chaqii#

IpArüe pent dtre partie principale et tient k plusieurs tool

diflfi^rens, rt^guliers et parfaits et le mouvement le phu
imperccptiblc de roeil fait changer Tideo du tout, ce qni

firodait an richeese ätonnante ').*^

«Hamann nennt fein &o[^atfya unb 6(^eblimini „eine

ffeine mufiuifcbe S^rift, weil fie aud lauter Stellen bed 3Wen«

beUfobn'fd^en 3erufalcmd ^ufammengefe^t ifl/' (itxva^ Se()nlicbed

tft freili(b aucb bei ber Lettre nöolog. unb Glose Philippique

ber gali, n>ie bereite an einigen 8tetten berfelben nac^gettie*

fen tt)urbe.

^ie ftarf aUe biefe arbeiten i>amann bamall in 9n)>nt((

na()men, ge^t aud folgenber 8teÜe bed Sriefed an Sinbner Dom

26. mäxi 1762 beroor:

„92o(^ b^be icb nicbt aud bem •f)aufe geben fönnen; ic^

bin fo überb&uft, ba§ icb f^)^ unterliege. &oit tocxi, mo alle!

berfommt. SRit meiner fauerjten Arbeit gebt e^ biefe ^oä^,

mM Q^ott, iu (inbe unb bamit roiU \^ autb pauftren. Alea

JMla est; je(t fommt tß barauf an, oh i(b aufboren ober erfl

anfangen foU. 3(b mu§ micb auf beibed menigjtcnd gefaxt

ma^en unb gebOng zubereiten."

„SReine OuDeiiilia" (fo nennt er »obl bal lateinifcbe ditX'

citinm, bie jugenblic^ (MegenfKit^gebicbte unb ba^ (inblicbe

Denfmal, »elcbe ftcb in (^ronofogifcber Orbnung folgen) »blieben

^ iufammen unb macben ein Journal meiner 9(utorf(baft aul,

»oraud 9la(bfolger erfeben fdnnen, loie Sein §u (iffig n^irb."

<) e^T. Ml 86.
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Hamann ^ai ÜRcnbelöfo^n anonpm 9eanttt)ortet, tt)ei( biefct

i^m in gleicher 2öeife gcfc^rieben l)Ciik. 5ln Df^icolai, unter beffen

^Jettfc^aft aiJlenbel^fo^n'ö 23nef i^m übcrfanbt mar, f(^rieb et

inbejyen einen 33rief mit feiner Unterfc^rift. (ix n^ieber^olt i^m

feinen ßntfc^(u§, an ben ßitteratur=53riefen ficf) ni^t ^u bet^eiliöen

unb bemerft, ibm hk 2lb^aÜungögrünbe nid)t betailliren ^u fönnen.

,,Um gleic^tüo^l, fafirt er fort, dvoa§ ansufii^ren, rvaB jur

6a$e get)ört, fo (ebe ic^ a(ö ein grembling im dJebiete ber

neueften öitteratur, weil e§ mir auf meinen alten Xagen ein*

gefallen ift, noc^ ©riec^ifc^ lefen unb ^ebräif^ bui^ftabiren ju

lernen."

t)a eö ibm verboten fei, eine banbelnbe ^crfon t)or§u=

flcUen, fo erbietet er ]xä) ben S3riefftcllern auf eine anbere 2öcife

nü^[i(^ ^u fein.

,,2öol)er fommt eö, fragt er, ba§ "i^ljxt fcbä^barcn ^unfl=

ri$ter, bie Slmfterbam unb $ariö M überrumpelt baben, meinet

2Bif[en§ nac^ gar feine ©eute in ^reugen gemad[)t ? „(5r njünf^t

ba^er bie 5lufmerffamfeit ber 23rief|Mcr mebr norbnjärtö ju

jic^en."

,/3^ tt)ci§," fdbrt er fort, „ben SRangel an vreuf;ifrf)en

unb norbifc^en D^euigfeiten, bie Öitteratur betreffenb, in 3^^^^^^

XI ^f)eilen unb ben jmei Sogen beö XII. mit nid)tö fonft ju

entfci)ulbigen, alö bag c^ ben fdjä^baren ^erfaffern an Runb*

fd)aft in unfern l)t)perboreifd)cn ©cgenben feblen muB."

Hamann erbietet fid) ba^er ^um ßorrcöfponbenten unb Der»

fpricbt ben 53riefftellern „einige Bi^Ö^^ h^^^ ^^^ ^^^ neueften

ßitteratur au§ Öiebc feinet ^^atcrlanbeö mit eben bem ßifer ju

liefern, voomit jene ^eilige (Einfalt ficb jum 6(^eiterl)aufen eine§

5te^erö brdngte."

6r ^atte Öinbner t>u Äreu^^üge überfc^irft unb erbielt

nun fein Urtl^eil barüber, tt)el(i)e^ n)o^l eben nic^t ju bm

tief' unb fc^arffmnigflen gel)ört l^aben mag, nac^ ^amann*ö

') ®ie (Socrat. S)enf». unb bie SRtue ^floife.
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flilerungen borüber ju f<t)Ueicii. dt bmibifit i(»n inbeffen

Ml« bcr Stirbt, bai fein Xabel tt)n su Uix erf^recft fniben

tnöAte. ,,fBie rvfni^ fennen 6ie mi(4/' fdl^reibt er tbm, ,>enn

ut) DOT brm eif4rf(f(n foU, tool 6ie mir no(^ bidbtr über

meine juvonilia )u Derfleben gegeben baben! ba^ ifl no<^ ottel

Rinberfpiel in ^ergleid^ung be^jenigen, ma^ ic^ mir felbfl in

pnflern 8tunben üorprcbige."

,,34 bnn()c barauf, bQ§ 6ie h\9 auf ben legten Kröpfen

3bt Urtbeil abzapfen, bamit \6f bie IRogelprobe fo rein, fo rein

ma4)en fann, tt)ie man ^reue unb Q)(Quben an ben 9Iten,

unfern lieben 'iBorfa^jren, lobt." X>a§ er fi4 übrigenl feinetoegl

biefe 6a(t^e übertrieben }u ®tmütl)t (^ejogen ^aU, ^e^t aul bet

gleit)» barauf folgenben f4er§enben ^ufforberung bevoox, „htn

9a«, bad aUerliebfle ®eft(^t re^t anjufe()en unb )u gefleben,

ob er ni()>t fagen muffe, c'est le p^re tout crachö."

,Mtidf tote ber Ü}{a9net ft(^ nad) bem DRorbflern richtet/'

f&M er bann fort, „unb hai (Sifen anjie^t, alfo ber €taatdmann

natt» bem ^erm unb ^ietit bad Solf an, alfo ber jtunfhrict^ter

na4 bem 9utor, unb ^ie^t erft ben 6taub ber geile, allmä^^lig

ein &midft von ^efem an fxä)/*

„X)a§ \ä) immer einerlei f4)reibe unb bie $enelope su

meinem loco communi ma(|ie, t)erbrie§t mi^ 9at ni(^t '), unb

bet fluge Öefer merft ben Unterf4)icb jtoif(<>en einerlei unb

einerlei."

Staum tüax biefe Arbeit befeitigt, a{9 f4)on toieber eine

neue ^eranlajfung ibn in bie €4ranfen rief. 6ein ^bdlarb ^atte

tool^i ben 9nf}o§ ba^u gegeben. Qx er^ä^^lt ben Vorfall in bem

Briefe oom 16. Spril 1762 an ^inbner fo: „Der Sbdlarb

f^eint ben fiitteratur'33riefen ein eigen 64»icffal §u brofeen. Der

Ueberfe^er ber neuen ^eloife ^ai fidf glei^^fall^ gemelbet, unb

ein »änb^en 9(nmerfungen für bie beutf<^en Äun(^
lichter veranlagt, au9 bem i(^ nid^^t recbt flug »erben fona.

') VW. 3, 1.
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5d^ rt>mfd)k 3^r Urtbeil barübcr; bic 3(nard)ie in ber gelehrten

®e(t fcjcint ihren ©ipfel erreicht ju babcn unb ein gro§eö

tapoflem zeitig 511 fein. 3" meinem 0ro§en Öcibmefen finbet fid)

in biefen Slnmerfungen aud) 5tabbala unb blauer 'l)unfl unb

fran$öfifd)e 6c^ulmcif!erfhreid)e."

5luf biffe ©c^rift öon ©clliuö beliebt ficb nad) ber iin^

im 8. I^eil aufbehaltenen eigenbänbigen 33emerfung .{^amann'^

ba^ 6cf)rift(^en : ,,6c^riftjletler unb Äunfhric^ter ; 9efd)ilbevt in

Sebenögrö§e."

(^9 fehlen un^ leibcr jum nähern 53erflänbni§ biefer ©cfjrift

olle |>ülf#mittel. Die ^nbeutungen, »elAe unö «f:>amann in bcn

©riefen barüber giebt fmb fo fpärlid) unb bunfel, ba§ mir un^

»Oll i^ntn toenig 9id)t »erfprecften fönnen. ®ir muffen ba^er

Iciber gefielen, ba§ foum eine anbte €(^rift ^f^amann'd un« fo

Diele fchwer ^u löfenbe 9ldtf>fel unb hinflc Beziehungen barbie-

Ut, nl^ biefe unb ihre gortfe|ung. ©et ifl j. *^. ber *I<erleger,

ber \>on n\d)i9 tt)u§te, unb toorauf bezieht P(^ bie 3uf4)^ift «w

t^n. Selct^e Setoanbnii bot e9 mit bem Sl'tährchen am 1. Tlai^

Do§ Hamann in biefer 6(ftrift ben Unfug, ber bei Schrift*

flellern fowohl al« Kunfhichtem unb liefern in bamaliger ^c\t

eingeriffen »ar, einer ernflli(^en 9lfige ^u unternjerfen beabfich'

tigte, würbe man \t\ä^t au# ber 6<fcrift felbft errathen fönnen,

toenn er t9 un« in ber angefflhtten ©tefle nicht fchon au^brötf*

lieh gefagt hätte. »Sie bie Cuflfeuche ben Gebrauch beö SW«^

für« ^um hcrrfdi^enben ^ülf^mittel eingefe^t hat olfo hat

bo« iBerberben ber ©<hriftf!eüer unb fiefer ba« Slmt ber 5hitifl-

richtcr eingeführt." Sticht nur ©elliu«, beffen »Tlnmerfungen einem

ungerathenen Ueberfefeer §um IWachtheil beutfcher 5lunflrichtcr baö

fBort führen folle,'* fonbern au* ber «C^amburgifcf^e 9^achrichter,

beffen HJ^ifbraud) man bulbet, »mie man bie 3^^^)?" ^<^ ^^g»

toöhlerinnen im 5lalenber beibehält unb unfre beutfc^en .{^omere"

(bie i^itteratur^^^riefe, auf beren Jitcl bev Jtüpf .'pomer« ftch bc*

finbet), • welche bie fürc^terlichflen 5lunffrichter würben geworben

fein, wenn fic nicht fo leic^tfinnig gegen Crafel wären,* werben
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einer fc^arfcn Äritif untcrrrorfcn. 2lbcr and^ bic fiefer »erben

nic^t ßefc^ont. ,,iMinbbeit unb %xä%l)C\t beö »^erjen^/' ^eift e^,

,,ift bie €euc^)e, an melc^jer bic meiften Cefcr fdjmac^ten unb ta9

beimlicf)c @ift baju mifd)en unfere feinflen 5!unPrid)ter am grob«

llen, »eil it)xt SBeic^t^ifcnnige burc^ bie 6c^oo§fünben bcr Öcfet

unb bic öffentlichen 5(udbrüc^c bcr ©(^riftfteller june^men, bic

ba^er immer bie 3^^^^ beja^len unb ben Äürjern jiel)en muffen."

'jtit anbre »^dlftc ber ooi1)ergel)enben 6d[)rift erf^ien balb

barauf unter bem Xitel: »fßefer unb 5tunflric^ter.« 'f)amann er«

»äbnt berfelben in einem 23riefe an ßinbner, unb »eil feine

2Bortc über (Sntjle^ung unb Xenbenj bie bcfle 5lu^funft geben,

mögen fie ^ier eine paffenbe stelle finben: ,,De§ ^erm ^on

^ageborn öetracj)tungen über bie SQlalerci ftaben mid) »arm ge-

macht, unb meine ungejogenc ÜJiufe ^at abermals einen Sä)it\<'

4)er k vingt ongles begeben muffen. (50 ift bie anbere ^älftc

t>on 6^riftfteller unb ^unftri(|>ter ; ber 3:itel ift alfo öefer unb

Äunftri(^ter nac^ pcrfpectimfcbem Unebcnma§e. SDRan mu§ be^

^erm öon ^f^ageborn Betrachtungen über bic 9Jlalerei in j»ci

I^eilcn gum t)orauö fe^en, »eil mein 23ogen ficf) ju feinen j»ei

Öllp^abeten öer^ält, »ic bie 23orl;aut ^um ganzen menfc^li^en

ßeibe, ober »ie jener !Daumen eineö 5u§^^^ ^^^ ein SD^aler mef=

fen lieg, um ben ßefer auf bie ©röBC be^ JRicfen aufmerffam

ju mad^en. Wlt\)x alö breimat finb mir bie «^önbe gefunfen über

biefer 5lrbeit; nun fie »iber mein 33ermut^en unb »iber meinen

2öiüen glei^fam fertig ge»orben, fo mag fic in alle ©elt ge^en,

»nb glci^ bcr ^agar mit i^rem Sfn^^cl i^r ®tü(f machen, fo

gut fie fann. X)er ©runbfa^ ber fc^önen fünfte ifl in feiner

33löge aufgebest. Seil bie 5(eftbetiF fc^öne Statur nennt, »a^

(Hoft bic 6eele ber Tlät6)tx\, fo »ar ic^ genöt^igt im ©cfc^macf

ber 6c^äfercriä^lungen *) ju fc^reiben."

Obgleich ftd^ biefe Schrift .fjamann'ö auf ein 93uc^ bejic^t.

») ^ie ©(^aftrer^l^lungen 3o§. ^^r. Sflofl'd Qth, 1717, gcjl. 1765, roartn

bamald eine behebte ^ic^tung.
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'taS jc^t nur no^ für fc^r SBeniöe cinigeö 3ntercffe ^aben

möchte; fo ifi hoä) bie feine ^erfiflage barin unb bie fc^arfe

d^arafterijlit tx)obur$ ber ßefer in ben @tanb gefegt toirb, ftc^

t)on bem ©eijl beö ^uc^eö, felbfi ot)ne e§ ^u fennen, eine ri^*

tige 3^^^ i^ entwerfen, bur^au^ allgemein anfprei^enb. ^er

©runbfa^, hci^ bur^ D^ac^a^mung ber Olatur ber Mnfller feine

l}öä)p 5lufgabe löfe, toirb t)on Hamann oielfeitig beleu(|)tet unb

in feiner ©infeitigfeit bloBgejlellt. (Einige (Stellen mögen alö S3e*

leg bienen: ,,2öer 2öiüfüf)r unb ^^antafie ben f(f)önen Mnften

ent§iel)en will, ift ein Duacffalber, ber feine eignen Diegeln noc^

weniger fennt alö bie S^iatur ber Äranfl)eiten." — — ,,5öer

2öiüfü^r unb $()antafie ben fd)önen Mnften entjiel)en tx)ill, flellt

i^rer ^^re unb ibrem Öeben M ein 9Jleucf)elmörber nad) unb

üerflef)t feine anbere (Bpxa6)t ber ßeibenfc^aften alö ber ^m6)>=

kr i^rc."

,,2Bunbert euc^ nic^t, Jungfern unb S^^ÖÖff^ü^n, wenn

bie fc^öne ^atm ber fd)önen 5lünfle für unfere fd)öncn ©eifler

ein Noli me. tangere bleibt."

iRa^ folcj)er angeftrengten 5lrbeit fuc^te Hamann Gr^olung in

einem furzen 5luöfluge na6) (Slbing, tvo er t)on 53ern)anbten, tt)eI4)e

in ber 9läl;e ber @tabt n)o^nten, auf ha^ grcunblic^fte aufge*

nommen lüurbe. 6r fc^reibt barüber am 16. 2uni 1762 an

feinen 23ater : ,/Sie tüerben f$on burc^ ben J^ul^rmann bieD'^ac^*

ri$t unferer glücflic^en 5lnfunft erljalten baben. 9Bir ftnb alle,

®ott ßob! gefunb unb leben re(})t öergnügt in beö ^errn 23et'

terö ©arten, ber f\ä) alle Tlü[)t giebt, unö nac^ ©unfc^ in

beit)irt^en. ^ux ein einjige^ Tlai in ber 6tabt geiDefen; l^cutc

gebenfe baö ©pmnafuim Ijier ^u befuc^cn, ba ic^ mit bem $ro*

fef[or 6faboriuö Scfanntfc^iaft gemalt. OJieiner ü^cifegefellfc^aft

njegcn trerbe id) faum ßufi l)aben, nacf) ^aujig noc^ OJio^run*

gen fommen ju fönnen. 5lu$ru!)en fann iä) ^ier, unb ha^ ^ab

\6) mir aud) gemünfc^t. 5tn B^rf^reuungen fef)(t eö mir nic^t, ba§ ic^

alfo feine n)eitern fuc^en barf." ßr fpri(^t in biefem 23riefe \ä)on

pon feiner 5lbreife, bemerft aber, ha^ e§ üonUmflänben ab^än*



^ty\ xotxht, ob er ft« §u Saffer ober ^u i^anbe mache. 3u benif

iej^tern toürbe er ftcf^ oieQeic^t feiner Rubine lochen, in beretf

9^leihin() er bie Steife gemacht f^iit, entf4)(ie§en mäijen.

•3Reine alte 3Ru6me,« f^reibt er, »bringt aber barauf, ba§ i4

fte ivieber nad) «(^lufe begleiten foU; unb menn \d^ meinen

freien Tillen habe, fo mag id^ am (iebHen mi^ anbern

bequemen. • »

X^te^Ibreife murbc inbeffen bur4 einen beflagen^koerthen Unfall

no(t febr i?er^ögert. 6r fc^reibt barüber gleich nadi) feiner ^ud'

fünft an ^inbner no«^ IRiga: .rWcin ^I^etter 9tuppenau, bortiger

^atff9'^ptr, holte mic^ gefunb ab, unb wir hoben ifjn bort

5U feiner Äuheflötte gebracht. Diefer blühenbe, muntere Jüngling

ijt üon allen bebaucrt morben, bie i^n gcfannt haben. (Er fiarb

an einer hi^igen itranfheit.*

Um 3ohanni hatte Hamann feinem Sater gefcfyrieben, ba§

er Hoffnung )ur 9efferung ^abe, meil er glaube, ta^ bie 5hifl#

glücflich überj^anben fei.

Tie Äranfheit hatte mit einem Schmerle am 5"B« i^n
Anfang genommen, ben ber *^)atient für bie IRofe j^ielt unb ber

Don ihm fo menig beamtet mürbe, ba§ er auf ber Steife ohne

bie geringfle ©ebecfung h'\9 in bie S'lac^t auf bem ©ocfc §tt-

brac(>te. Ta9 Uebel marf fich barauf auf bie üRanbeln unt

3ä|>ne, »oju fich fo heftige fieberljafte 3wfötle gefeilten, ba§ bet

Si^Iaf ftc^ oerfor.

ir!]Ra(^bem er fo oiel Md^U," er^fi^lt er toeiter, »fchlaflo^

uigebracht hatte, mürbe gejlem ein X)octor angenommen, bei

ihm einen Äberla§ auf ben gu§ erlaubte.- !

m^vLx 9{a(hmittag^eit fing fleh bad 6dSnrecfen an, inbent'

er auf einmal )u p^^antaftren anfing, ba bie $rau IRuhme allein

mit \})m toaj unb i<( unter ihren 5tinbem 06.«

•fBir maren gan^ allein, ber ^arop^dmud lourbe fo h^'

tig, ba$ ich für 9ngfl na<^ ber 6tabt lief, um ben '^o^toren

unb ben ^audgenoffen baoon 9{ac^richt )u geben, ^iefe ^ad^t

I
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^at er öiel fRu^e gehabt unb mir ^aben Hoffnung, ba§ bie

^ijtö ber ^anf^cit gemefen ift,"

«aj^ir ^at bic S^U über, ic^ tt)ei§ nid)t mag für ein ®e*

mitter in ben ©liebern gelegen, üon bem ic^ ie|t giemlic^ er*

lei^tert bin.«

S^ac^bem bie ^anf^eit unermartet ein fo traurige^ (5nbc

genommen \)atk, mar Hamann 5lnfangö 3uli mieber in Äönigöbcrg

eingetroffen. 2)ie guten folgen, meiere er f\ä) üon biefem 5tug*

fing für fein ®emüt^ unb Körper oerfproc^en ^atk, fc^einen

burc^ jeneg betrübte (Ireignig ^um I^eil vereitelt ju fein. ,/9Dflein

ßeib ifl jiemlit^ gefunb,'' fc^reibt er an Öinbner, «mein ©emüt^

aber leibet je^t me^r alö jemals — 55ermirrungen, bie ic^ me«

ber erftärcn, nodj) i()re Gntmicfelung abfegen fann." //3c^ ging

mit einer l^alben 55er5mciflung nad) Glbing unb mit bem grö§*

ten 53ebürfni§ ßuft ju fc^öpfen, mxä) §u jerflreucn, ju bejinnen,

unb mieber ju erholen. Drei 2öoc^en ))abt xä) ^ugebrad)t, ic^

mci§ ni(i)t mic?" ,,SD^eine 5lutorf$aft ifl je^t aucä^ ju @nbe —
©ottlob! 2ßo ber eine anfängt, ^ört ber anbre auf."

Diefe 3cit ber Unrul^e \)aüt \\)m inbc§ einen greunb ju*

geführt, über ben er fie leic()t mürbe öergeffen ^aben, menn er

fd^on bamalö ben ganzen 2öert^ beöfelben erfannt f)aik, 2öä^-

renb er in GIbing fci)manfte, ob er ba§ na^e gelegene 9J?ol)run*

gen befuc^en foüte ober x\\6)i, üerlieg bort ^f)erber bie 2Bo(;nung

feinet Drbilö, um in 5lönigöberg bie Stätte ju finben, mo fein

reicher ©eift ju neuem Ceben ermaßen unb na* allen iHicf)tun*

gen ^in ft$ entfalten fonnte. 6^ ifl auö ^f)crber'ö öebcn be*

fannt, ba§ ftc^ manc()e trübe (Erinnerungen an feinen bamaligen

5lufent^alt . in Xrefd^o'g ^aufe fnüpften, ber i^m eine fe^r un*

tergeorbnete (Stellung anmieö, mcil er feine 5l^nbung üon hm
auögcjei^neten ©eifteögaben be^ bebcutenben 3ünglingö l^atte.

Gö mu§te erjt ein anberer in bieg ^au^ g^füf)rt merbcn, ber

bafür einen offeneren 23licf l^atU, SBacjfo *) er5äf)lt ben 'Hergang

>) <B. ^tibtfö SebenSbilb, I. S5b. I. 5fbt§. ®. 154.
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h\t^t$ fblgenreiAen (hrdgniffrl fo: •2ßi((ti() tvurbe f&r x^n te

feinen traurigen ^PeTbältniffcn bie IftHInabme be« ruffifdjifn 9!e»

giment^'dbirurgul S^tDarjerlob, ber bei einem C^rcnabieilRegi'

mente |lanb, totiift^ 1762 in üRobningen einquartirt tturbe.

Tuxd> fein Vttgenikbef mürbe er oon ibm juerfi bcmerft unb

bie 8anftmutb unb (^ebulb, womit er bie# ertrug, fo toie feine

feftenen jlenntnijfe ermorben ibm bie ^ufmcrffamfeit bed mem
f(6enfreunbli(bcn S^anned. ^aä) einer onbern, mir Don «^erm

6<buIenrQtb Verbau mitgetbeilten (Fr^äblung ging Berber iufdttig

bei 5^ereitung einiger Arzneimittel bem (rc^jirar^crlob jur ^arib,

unb biefer würbe baburcb »eronla^t, Berber ben Eintrag $u ma*

(Jen, ba§ er bie 6b»rurgie erlerne, b^^ju mit ibm naä) Äönig«*

berg fommen md(Jte unb jetgte ibm bie Sudftd^t, ba§ bort,

tt)oju er ibm feinen ©eiflanb Derfpra^, bie Teilung fcincd 5(U'

genabelt oicHeicbt ^u betoirfen wäre. lref(()o war ber ^ad^t

ni^t entgegen, bie ft(b'5>erber bonn gefallen lie§, ber aber balb

bunf» fein fanfted gefüblDolled <^er) oon ber ^irurgie abgelenft

würbe. X>od) bötte er bifrbur(b unb, weil er ibn bei feinem

Äugenübel ju fHatbe ^og, ben bamald gefAirften (Etabt'Gbirurgu«

Hamann ^u Äönig^berg unb beffen ald (ScbriftflcOer berühmten

6obn Sobann ®eorg ^omann fcnncn gelernt.*

ÜRan fann ed fajl bebauern, ba§ eö ^omann ni(bt ttu

gönnt gewefen ijt, Berbern au(J biefen erflen fiiebedbicnfl ju

erweifen. Q4 lö§t ft(J wobl r\\ä)t bezweifeln, ba§ er, wenn er,

wie er e^ oorbatte, Don ^Ibing au9 einen Sefucb bei Xrefcbo

gemacht bötte, ber drretter Berber*« geworben wäre, ©ie bötte

feinem €<barfbli(f eine folAe (lntbe(fung entgeben foUen!

9(u(b in politif(ber iMnft(bt war eine febr wichtige Serdii'

berung für 5t(nigdberg eingetrelM. !X>ie nifftfcbe Oecupation

botte tbr dnbe eneiebt. 3" ^«n SWefe Dom 10.3uli 1762 an

^nbner bci§t e#: irüRontag« ifl berRriebe ^itx publicirt Worben

unb geftem 5lbenb« traf bie Otegierung ein.-

ffiir tbeilen ein 5Bru(bfKi(f eine« ^Briefe« an einen Unbe«

rannten (wabrf(beinli(b 9{icolat) Dom 2. ^ug. 1762 mit, weil

24«
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er namentlich über \)a^ pcrfönlic&e freunbfd)aftli(i)e 'Ber^ältnig ju

Spflofe^ 5Dlenbel^fo[;n 5luöfunft gicbt.

,/Sn). §orf)ebe(gcbornen gütige 3ufc^rift t)om 1. 3uU l;atte

bcn 16. ej. tx^aiUn, an einem Xage, ber [e^r merfmürbig für

unö fein toirb, tt)ci( er jiemli^ fritifcfi für unö enbigte unb alle

griebenölidjtcr auöjulöfc^en fd)ien.«

„Der 23erjug S^rer ^Inttüort ^at mir felbige bejto angenel)-

mer gemacht, ba id) mir gar feine me^r öermutbcn ttxix, unb

mir f^on vorgenommen ^atte, 6m. ^oci^ebelgeboren Stidfc^mei»

gen ju "^^xtm iBort^eifc au^julegen. Dero freunbfc^aftlitt)c (Jr--

fldmng mat^t mein Vergnügen unb meine (Srfenntlic^feit fo

lebhaft, ba§ id) 3^n^n felbfl für bie fleine grijl öerbunben bin,

bie 6ie mic^ ^aben »arten laffen."

Arcades ambo

Et cantare pares et respondcre parati.

H%\)\)xf\^ fpinnt 2öoüe unb Soribon ^), ber ^JJloralifl feineö öer«

trauten ^rcunbe^, fi^t gar beim 33uttcrfa§! — 2öie fmb bie

^^elben ber neuejlen ^ittcratur gefallen! '^imx lägt feine «gldn*

jenben Sßaffen- oerroflen unb biefer nimmt feine Sufluc^t ^u

einer Parabel be§ ^, Xeftamentö, o^ne axi ben ^atriotiömum

feinet öanbömannö Uria^ ^u bcnfen. — (5ö ift mir leib um

Dic^, mein ©ruber Jonathan!'' — —
*3$ ^cibe meine öermifc^ten (Smpfinbungen über bie 2?er*

md^lung^) beö §erm OKofeö nic^t beffer auöjubrücfen gettjugt,

alö burc^ eine fc^märmerifdje ^arent^cfc unb n)ünfd)e bemfelben

im Dramen einer Ijer^lic^en unb reblic^en greunbfc^aft hti feiner

gegenwärtigen IBerfaffung fo Diel 3ufriebenf)eit, ba§ aüer Soxn

ber neun unbarmherzigen 6d)n)eftern, bie man SJlufen nennt,

baburc^ vereitelt h)erben möge.«

Die jmeite ^älfte biefeö 1762. ^a\)xt9 )n>ax ^f^amann jttjar

>) X^Orftö unb Soribon. öeffing unb 9!Jlenbel9fo&n. Unter bicfcn Flamen

gaben biefe beiben gleit^ nai) i^rer erflen S3efanntf(^aft gemtinfc^aftlic^ bie

@(^rift: „^ope, ein ülletap^fifer !" (jerauö.

2) (Sie mal in biefem 3a§re gefc^e^en.
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mit feinen fc^fHhnertfu^en Vrbeiten bff^&fti^t; bo4 nabmen

feine 6hibifn tbren un^^rfldrten {^ortgan^); neu erf^ienene ober

t^m bixft nun erfl §u 0^eft(^t grfommcne 9u(brr not^men feine

Itb^afte Xbeilnabme in %nfl^mä^ unb el ereignete fi^ nian<|(f,

bol ibn frbr nobe berfibrte.

9u§er ben berritf genannten €((nften oon Xrefc^o, •£>a9e'

bom unb (BtU\u9, bie tbn ou<^ ^u f(bnftfteUerif(^eT Ij^ätigfeit

anregten, erfcbien oon ©incfelmonn ha9 €enbfd^reiben oon ben

berfulanifcben ^ntbecfungen, oon Äant bie oon ibm mebnnall

angefübrte 6d)rift : ,,Die falfcbe Spi^finbigfeit brr oier fpQogi^

f^n Figuren/' SiUamoo'd X'itbnramben , ber 4. Z\)t\{ MNI

9e§ner'd 84riftcn. Son ben ^udlänbem nabm oorjugdtoeife

Äouffeau feine 5lufmerffainfeit in 9lnfprudi). ,,5tonter ifl nad^

^ufc oon JboUanb gcfommcn/' fdjreibt er an fiinbner nac^

9liga, ,,unb bat mir JHouffeau'd du Contrat aocial mitgebracht

^a9 'Btxf \\x überfe|en, ifl nicf^t f&r mic^, ju §ergliebem au(^

m(bt ein folcb' &mtbt oon Sopl^iftereien, »ie bad 9le^ 93uU

fan*^. 61 foU mit feinem 6mi( oerbrannt fein, ben icb au4 )u

fennen wünfc^te. 3(b mdcbte cd bod[) wobl auf aden gaO be*

(galten, toeil ed mir jtopfbrecben unb IBau^grimmen oerurfa(|)t

(^at unb a(d eine »urbige Hälfte §u einem anbem 9u(i)e, bod

i<^ mir au(^ angefcbofft: Rcchcrchcs sur rorigine du des-

postismc Oriental 1761, otjnc Benennung be^Drte^, ooöer ©itter»

fett gegen bie IReligion. 3n ber Sorrebe münfcf^t ber Slutor, bo|

man balb (furopa oernünftig nennen fönne, na<^bem el

milb, heibnif(b unb lange genug (^riftli* gebcisen bat."

3n bemfelbcn ^Briefe er^abU er feinem »^rcunbe, baS er ben

91ato beenbigt (>abe.

9fir biefen mar ein (lreigni§ eingetreten, bol ibm bie

lulft^t ^ur IRücffebr nod^ Itdniglberg eröffnete. Der tprofeffot

ber <Poffie, Jobann ©eorg 33o(f *). »ar am 7. 3uli geworben

unb am 10. 3uli mefbet Hamann feinem ^eunbe ben tob

>) tSotf. 9m9 IM, geb. bot 12. IDai MML
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mit bem 3ufö^- n^^ finb greunbe, bie 3^nen biefe stelle

gönnten, tt)cnn @ie Suft baju Ratten. D^loc^ fc^eint 3^^^ 6tunbc

ni^t gcfommen ju fein." aSöa^rf^einlii^ öeranla§te bieö einen

S3efuc^ ßinbner'ö in ^önigöberg. «Hamann f(i)reibt i^m nad) feiner

TOcffe^r barüber: „l^erjenögeliebter greunb, ic^ freue mic^ über

3^re glüifli^e ^eimfunft toie über 3^^^" vergnügten Sefud),

von bem ic^ 3^nen gute 2Birfungen für ^l)x ©emüt^ unb @e^

funb^eit beinahe öerfprec^en möchte. X)ergleic^cn menf4)Iic^e 3^1'

fäüe alö berjenige, ber 6ie bei 3^^^^^^ 5lnfunft alterirt l;ftt, fmb

nieberf^Iagenbe ^ulüer, bic baju bienen, ben jerflreuten 6inn

toieber ju fammeln unb in Drbnung ju bringen. 2öenn «Sie

länger f)ier geblieben tt)ären, löürbe 36ncn ,^önigöberg t)ieneid)t

minber gefaüen unb ber Dteij ber 5)eränberung minbev gefd)mccft

unb niä)t fo gut befommen ^abcn. 3""^ ©enuffe ber ßitelfeit

gehören Jlügel." «^icraui^ fc^eint ^eroor^uge^en, ba§ bei Öinbner

nad) biefem 23e)"u^e ber 2Bunf(^ nacf) einer bleibenben iHüdfe()r

in feine 2?aterftabt fe^r leb(;aft angefacht n?urbe.

Unterbeffen lüurbc Hamann feinem grcunbc bei ber SSieber*

befe^ung ber Q!ollaborator«Steüe be^ülflid^, inbem er ji^glci^

einem anbern greunbe ju einer Slnftellung oerl^alf. ßö tvar

3acob griebrid) «f^inj, ber '^erfaffer ber ©alimafreen, einer (5amm*

lung öon ^^oc^jeitögebi^ten. ,,8ie tt)iffen/' fc^ireibt er an ßinb=

ncr, „ha^ bic Öeute, bic i^ meine grcunbe nenne, ju ber GJat-

tung gef)örcn, bie Xitan au§ einem bcffern Öeim gebilbet \)at^),

@cfä§e üon I(;on fmb fie, aber ni^t jur Unehre ber grojen

^auö^altung. (5r beft^t Diel ©c^utmiffenfc^aft unb ©efd)macf

genug an fd)önen 2Bi)fcnf^aften, auc^ oiel iJ^eigung ju ben

nü^lic^cn unb bic jc^t nac^ ber ^DZobe fmb." I)aö Subjcct l^at

fic^ öon ben erften acabemifc^en ^i^ahxcn an mit ^f)ofmeiftcru

Rubeln muffen, ^ai t)af)er (Srfal)rung unb Umgang, Xreue unb

23iegfamfeit." ßinbner nal;m biefe^ 5(nerbieten gern an unb hat

") Quibus arte benigne

Et meliore luto finxit praecordia Titan.
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Hamann bic SttAf oo^umo^ftt. Dtcfnr f^fitb tl^ na4^(Hr:

•$DArm 8ie nur ctn mcntg fH0td^ VHntfm, \l)n an^untkmtn,

fi (dtte i(( ibn no4 (lurlanb gef^tcft, »o meine oonge Patronin

(bie (3)rdfin Sitten auf Qkiknbof)'' einen •i!)ofmeif}eT aud) oon

mttner ^anb oedan^t."

Vm 6. Oct. melbet er feinem Jreunbe, ba§ \\d^ ber ^am'

liirger 9{Q<^ri4ter über feine Jtieu^fige f^abe üemebmen laffen.

^S)enn Sie ba^ 61. 8tü(f ber Hamburger IRa^ri^ten gelefen

I, fo ttjerbcn 6ie fi(^ meine JJreube über bie Siecenfion ber

|ügc t^orficUen fdnnen. 6ie ifl mit fo t)ie( Sorgfalt unt

fMf oufgefe^t, ba§ i(b fte oll einen Sekoeid oon ber ^ieben#«

toürbigfeit unferer Seinbe anfeben fann/'

Sie, nebfl ber ^dttinger unb berliner Dtecenfton, go^
Hamann ivieberum Stoff ju einer neuen, inbe§ er|l im Snfanft

bed folgenben 'iaii^xt^ erfcbienenen Sd^rift.

Die (Recenjton ber 2inbner'f(f)en S^ulbanblungen aud ben

^itteratur'^riefen tbeilt Hamann biefem in ^bfcbrift audfubrüc^

mit. 9u(^ fte mar eben nic^t günflig unb mancber labe! mobl

Hiebt gan) unbegrünbet.

€i2)t hl (irr glndilid^tn 3to2itrijal)rr m oätrrlidjrn ganfr. (El)rtlmi|

)ts Hdtrrs mit ftinrn 30i)nrn. (^ntfdilD^ rin ^nt ja fadini. Urctnfioi

In jti^BK'f^ci 34olt)aBbloBgtB iB Un £ittrratBr-9riffrB. ^irtCBbriefr,

^a Si|iU|iri«i ketrrftB^. 9\t 3 BcrrnftoncB btr ^rraj^lgr. 3eiu

JlBÜdittB Urr CrnfBr. irriDiUine 9irnflc aaf ber ((anjlrq bcs finrip-

Hfr^tB T)dtl)l)oarr). Bldtritt Bad; brrin)0d)rntlid)rr SaBtr. 34reita

tB l^rrrB d. ^ofcr. ^Btvirt hsfrlbrn. JlncrbirttB rtBcr füwftfh

DflBsUI)rrrlltttr.

9tit 1763 bra4 für ^omann ein oerbängniBooUed 3abr an.

Die oier glä(fli(ben ^Qbr^ in benen er im oaterlt((en ^wift

feiner 9{eigung ^um Stubium ungebemmt batte no<^^ngeii
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fönnen, neiöten fi^ i^rem Gnbe ju. 5tu(^ bic ^.lolitifc^en 3?cr*

pltniffe Ratten ^mar für fein 5}aterlanb eine glücflic()e OBenbung

öcnommcu, inbcf^en brannten jte i^n nun aber au$ §u bem

(^ntfc^IuB, für fic^ felbjl eine fefiere öebenöjMung ju fudjen.

Die (Sorgen über bic babei p übernjinbcnbcn ^c^mierigfeitcn

jlörten feine G5emütf)öru^e unb trübten feine «^peiterteit. "Dicfe

©(^toierigfeitcn lagen oor^üglic^ in feiner ßi9ent(;ümlid)feit, bie

cö i^m in feiner (Sphäre fe^r erfc^trerte, eine ^ufagenbe bürgere

li^e Stellung ju finben. 23ei einem ungeheuer ausgebreiteten

5öiffen unb ben üerfd)icbenartigilen gä^igfeiten unb Talenten

njar eS if)m boc^ nic^t möglich, fidj) für ein beftimmtcö gac^)

ju entf(^eiben, unb er »oüte ba^er lieber mit einer ganj unter*

georbneten, nur feine me(^anifct)en Mifte in 5lnfpru^ nebmenbcn

Stellung oorlieb neljmen, alS feinen ©cijt einer ^i3efcl;ränfung

unterwerfen, wie ftc jebcr bcflimmtc ßebenöberuf mit fi^ bringt.

2)abei mu§ man ftd) fein lebljafte^, ju greub unb ßcib leicht erreg--

bare^ ©emütb uergegcnwärtigen. ^reffenb fd)ilbert er fic^ in

folc^er Stimmung in einem 53riefc an i)^icolai, ber in baö önbe

bcö oorigen Safjreö fällt. !Die Stelle lautet: ,,3^^ ^)(^^^ ffbr

t)ielc Soeben in einer falben 33ernicf)tung meiner felbft gelebt

unb bin über eine 5lleinigfeit fo unrubig unb oerlegen, alö

wenn ein rotljeö ÜKeer oor mir wäre, ©enie ift eine 'Dornen-'

frone unb ber ©ef^marf ein ^urpurmantel, ber einen ger*

fieifrf)tcn (Würfen becft."

3n einem ©riefe t)om 11. i>cbruar bcfprid)t er mit feinem

greunbc Öinbner bie Sad^e auöfül;rli4). ,,5(uf bie Söocbe/'

fc|ireibt er, ,,bcnft mein 23ater bic frif^c Öuft ju foften, aud)

bie X^ eilung mit feinen Äinbern üor^unebmen. ÜJZeinc Gltcrn

fmb beibe arm gcwefcn. ®ott ^at fie über IJIot^burft gefcgnct.

2öaö mein i^ater fauer l)at ocrbicnen, b^t meine iUhitter

fauer erhalten müf[en. Df)ne i^re 2Birtl)fc^aftlid)feit unb puö=

Ii(f>en Xugenben wäre eö niemals fo weit gefommen. Sobalb

id) mein 5[)^ütterlid)e§ l)ah6, bleibt er ^err oon bem Ucbrigen

unb fann bamit mad)en, xoa^ er will. (£r l)at ^a^ Seinige
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Mnb tfl Oott iob noif im ®tanbe, bolfelbe )u oertDalttn; t(t

^obe bal ^Reinigt, unb bin gleict^foU^ oerbunben, mit meinem

iPfunbe, fo ()ut i4) fann, ^u n>u(bern."

M^ie Serfor^un^^ meinet alten ^attx9 mit etnem jungen

dk^ülfen, ber ein ^(utdfreunb ifl, unb meine ti^m bur^ ben

mitferlid|)en Segen, ben idf in ber Ibeilun^ emarten fann,

%Atn ie(t meiner bi^berigen IBerfaffung cme anbcre Q^e^olt.

34 borf je|t meinem ^ater meniger bef(bmerli({^ fein, unb QMt
Qiebt mir ^nlag m meine eigne ^üitt ju benfen/'

,,^i^ bi^ber bot und ber ^en gebolfcn! fonn icb au(b

mit Samuel aufrufen. Die ^^olge oon allem biefen, liebfler

Jreunb, n)irb fein, ba§ icb je^t geneigt bin, mit Q^oite^ gndbiger

^älfe ni(bt nur ein 9mt an^unebmen, fonbem aucb. meii t9

ber ^auf ber 5öclt ift, folcbe« ju fud)en."

,,6(bul' unb acabemifcbed Smt ift nxd^t für micb, loeil icb

ni^i )um 'Bor trage tauge; ferner feined, mo^u !He(btdgele|)r'

famfeit unb Üoncipiren erforbert tt)irb. (fin bloger dopift §u

»erben, würbe meinen Slugen ^ur Cafl fallen, unb meiner @e«

funb()eit, au(b 9kigung binberlicb fein, bleiben alfo ^^ün^e,

Gjcife unb fiicent übrig. 3""^ ki^ttn möcbte icb mid) am liebften

entf(blie§en. Die 2öa()l meinet (S^efcbmacfd mirb micb binlänglicb

gegen alle biejenigen recbtfertigen, bic mid) im i^er^en ober fonft

befi^uibigt büben, ba§ id) aud ^l^ocbmutb unb Jaulbeit eine

8ebienung bieber audgefcblagen bcibe."

Hamann ^otte alfo bad 3(|)i(ffal, au4 in biefer ^inftd)t

oon feinen B^^^d^i^^'JT^n Derfannt 5U werben!

,Mtxi i(b aOer biefer Sacf^en bd(b)l unfunbig bin, fo febe

i(b ed für ebenfo unentbebrli(t) ald oortbeilf^aft an, mit

meinem ^yreunbe ^enningd barüber )u Oiatbe $u geben, (h \9

ber einzige, bem \df mi(b anoertrauen, unb ber mir mit Dtatb

nnb Xbat ^ugleitb an bie ^>anb geben fönnte. Ungeachtet meinel

<&igenftnned bin ut no^ im Stanbe ^u \)öxtn unb |u folgen,

^on mu§ mit eben fo oiel Vertrauen ^ä^ bem Strome ber
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Umftänbe, a(ö bem Strome ber Öeibcnfcf)aften überlaffcn,

tt)cnn ©Ott mit un^ unb unfcr ^tbm in i(;m öcrborgen ift."

„Dtx anä) ba mar, ba ic^ mir in bic ^^ölk betktt, unb

mir bie S(^anbe ber 9D^u§e überwinben ^alf, mirb mir je^t

in ber ©efa^r ber ®efc|)äfte ^) ebcnfo gegenträrtig fein."
^

„2öenn 6ie 3^ren Jrcunb auf ber i^ifte ber 3öllner fe^en

werben, fo ärgern 6ie ft* ni^t. 5Im öuBerften ÜReer njerbe ic^

bleiben, ober t>on unten anfangen ju bienen, fo tief id) nur

fann. T)ie !Demut^ ber Xugenb unb ein fluger Stolj ^tt)ingen

mic|) baju."

|)amann beabfic^tigtc mit bcm fo erbaltenen ®e(be fic^ ^u^

näc^ft öon bem brücfenben ©efübl feiner Scbulben ju befreien.

Söir finben, ba§ er in ©elbangelegenbeiten böc^ft orbcnt(i(b, treu

unb genjiffenbaft irar. 3Bie manche fogenannte öjenieö glauben

ni^t, gerabe burc^ ein entgegengefe^teö 'J?erf)altcn fic^ alö fol^e

dm beftcn legitimiren ju fönncn! 3^ci i^m aber ifl bie genaue

©u^fü^rung um fo me^r 5U benjunbern, rreil i^m babur$ oft

ha^ 5)rücfenbe feiner Sage nur nod) beutlicber uim 53en)u§tfein

fam. Tili einer rü^renben greube ocrfünbet er in fpätcrn 3abren,

n)o er nur getrobnt ttjar, fein 33ermögen fic^ jäbrlic^ tjerminbern

§u fef)en, einmal feinem greunbe, H^ fic^ beim ^bf(^lu§ feiner

3a^reörecf)nung ein fleiner Uebcrfcf)u§ gefunben babe.

Die oeränberten Umftänbe laffen fic^ auc^ fd)on an ber

5(bna^me feiner f^riftjleüerifc^en X^ätigfeit merfen. (S^ erfc^ie-

nen im 5(nfange biefeö "^ahxc^ nod) ^mei S^riften, beren 5Ib=

faffung inbeffen gröptentbcil^ in baö (S:n\)t beö vorigen 3o^re§

fällt, nämli$ bie „günf ^Hirtenbriefe, ta^ 6^ulbrama betreffenb"

unb ^amburgifcf)e 'Jla(i)xid)t; ©öttingifc^e ^(njeige ; 23erliner

53eurt^eilung.

2ßir l)ahm gefe^en, mie Hamann feinem greunbe bic ^e^^

cenjton feinet 33uci)e^ auö ben Öitteratur4^riefen mitget^eilt \)at

($r %üb i^m bcn bei ä^nlici)en Gelegenheiten feinen greunben

*) Vel in negotiis sine periculo vel in otio cum dignitate.

Cicero de Oratore.
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i(l mifßMtn tüatb et ab kmmnmmammmf qu4 ^ut4 ben

gfinb Ia§ bi4) tDiftt^^en. .»fßiffen 6ie/' fftgt er bann bini^u,

,,n)al mir babet emt^rfaüen? 34^ bin baburdS^ erinnert W9tHn

an meine alte 3ufage, 3bnen meine üinfAUe über t>a9 €#«W
brama mit^utbeilen. di fdnnten ^efe fein, ta9 S^ulbroma

betreffenb. Ober biefer Xttel foUte oielmebr ein SRantel fein,

mi(b ein tt)eni(^ herum ^u tummeln, befonber« über bie IBftrbe

ber vscbulcn unt bcn 'Jlu^tn bc« Trama für felbige. 3(6 mtatbt

bad Ding umfcbren, unb ha9 Xbeater foUte fl(( na(6 jtinbem

ri(6ten, ni(6t Stinber mä^ ben Öefejen ber öffentlichen ©übnen."

3n einem fpatern Briefe nennt er ftc .£>anbtt)erf«re0eln, bun^

beren Ucbertrctung man no(b nic^t nacfenb unb bloB tperbe.

„<Reue ®runbfd|e/' fügt er ^inju, „werben für gar feine

lUbalten, »eil fte no(6 nidjjt gültig jtnb." „dinbeit unb alle

^ie l^offcn/' fobrt er bann fort, „bic man ©runbgcfeöe nennt,

jerfc^eitcrn, um Äinbem ju gefallen. Da§ man für bcn ^Jöbel

unb für Unttürbige, nic^t für gele()rte unb meife SHänner 9ü^
nen auffübren muffe, ba§ ein Sebrmeifter ni(bt Jtinber auf $ferbe,

fonbern Xüit ^Igefilaud, ftd) felbfl auf einen Stecfen fe|en muffe jc.

(fd würben ba aud) ^rofamen für bie ^unbe abfallen, ^ai
meinen Sie ju biefer ^hez^ Rann id), fo will id),

— Stulla est dementia

— peritarae parcere chartae *)

bleut bem ^aäfxxdbitx ^ur Antwort, ber bad $apier beflagt §u

17 9ogen unb einige Seiten mit ber fRecenfton eincd unnü^en

<Bu4ed hoäf felbfi anfiillt/'

3üT ben 9lecenfenten f^itit Hamann Hbbt, benn er fcbreibt

om 4. <Wdr^ 1763 an Sflicolai: „3eet b«§t e« wieber, bap ber

Jtecenfent ber Vinbnerfc^en 6(bulbanblungen in dtinteln lebt unb

dn gewiffed 9ud^ vom Xobe für^ tBaterlanb gefcbrieben baben

fotl. Seinen 9}amen, ber mir anä> mitgetbeilt würbe, babe nic^t

lefen fdnnen, muB mir baf^cc frembe fein."

>) Jav. I. 18.
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3n bem Obigen ^at unö Hamann \^a^ 31^cma genau an--

gegeben, ta^ er auf eine mufter^afte 2öeife mit öieler Saune in

ben «^Hirtenbriefen burc^fü^rt, inbem er fic^ juglcicf) feinet greun--

beö fc^onenb annimmt unb bie f^ttjadien Seiten ber IRecenfton

aufbetft. 5luf biefe 2öeife cntfpri^it er ben örforberniffen, bie er

üon Hirtenbriefen verlangt. ,,3u «f^irtenbriefen/' fc^reibt er früher

einmal an Öinbner, „gel^ören jtt)ei ©riffel, ber ©rifel SBc^e unb

ber ©riffel Sanft."

5n bem erften 33riefe erflört Hamann ft^ bereit, ßinbner

feine (IJriUen über Äinberbramcn mitjut^eilen ; benn er miffe,

h)ie gern er t)on folc^en Dingen plaubere, bie Äinbcr unb ben

gemeinen üHann angeben.

(5r fuc^t feinem greunbe über fein biöberigeö 6tinfd)n)eigen

ben rechten ©efic^töpunft ju eröffnen, um ftd) nor ÜRijjbeutung

ju magren.

dl bittet Öinbner, ibm, ber bie ÜJ^u^e ba§u ()abe, baö ©e--

fc^äft beö ®d)reibenö allein ^u überlaffen. Soüte er im ^^aumel

beö XanJieö, tvo^u iljn ber 6tic^ einer apulifd)en Spinne be*

gciftere, §u iveit uon feinem Xbema abfommen, fo merbe er

bie Citteratur-Öricfe na(^a(;men, bie öermittelft ber ^tctn^^^o--

ciation bei folc^en Gelegenheiten f(J)on tüieber in bie redete 53al)n

einjulenfen oerftänben.

3m ^meiten 33riefe ermal)nt er feinen greunb, ber Ginge--

bung ber ÜJlinerija ^u folgen, bie einen boppelten Staatöf^reid)

im Schübe fü^re, nömlid) burc^ Spiele eine Srf)ule p erbauen

unb jugleicf) bie ®runbpfci(er gemeiner 5^iil)nen $u erfd)üttern.

(5r ermahnt iljn babei, fid) nicl)t üor bem ©ebraud) l;cibnifd)cr

©egenftänbe ju biefem 3^^cf ju fc^cuen, bamit bie Sd)ulbüt)nen

jum dJrunbriffe fünftiger aJlufentempel bienen fonncn.

(5r fuc^t feinen ganzen (5l;rgeij anjufpornen, inbem er i^m

ben ©ertl; einer a^enf^enfeele, bie tHouffeau fogar n\ä)t er*

fannt \)(i^t, üor bie Seele fübrt. Hof)e 53ebeutung ber S^ule.

3eber ^^atriot follte babin fein 5lugenmerf rieten, mü
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oon ber ar^i(bun(( MA^ Wf fMoM be< gcmemfii all bei

^tttocftnl abbatet.

6ontc man pon bem ÄunflflTiff ber Jffuiten, bur«^ Itinber

finen (Iinf1u§ in aüt 6tAnbe unb $|ami(ien ^u gemmnen, nt^t

einen beilfamen (l(ebrau<t) ma4^en fönnen?

Hamann f((Iie§t mit ber (Srmabnung, nd^ bur4^ ben lieber*

mutb ber Hunftricbtcr oon feinem *Dorfa$ nt^t abbringen §u laffen.

X^er bntte ^ricf beutet im Änfanj^e bie Urfac^^e bei 3anfel

ito oerfcbiebenartige ^IReinungen an, ,,meil man nänili^ über

bie re^tl unb linfl binfittigen ^tiä^tn bei commnno ex uno

lumen solo ') aul bem ©eftc^it verliert."

^in fernerer @runb, melbalb bie bramatifcbe 5tunjl all ein

au§erorbcntli(t^ bequemet unb oortbcilbaftcl ©erfjeug oomebm'

h^ ber dffentli^en ^^iebung ^um Doraul )u fe^en ift.

Selb^l^ ber Unterrid^t in t>tn Spulen fiatt Sufl $um ^er*

ncn ;u crwetfcn, gerabe bal ©egentbeil bewirft. 3innlidi>e Auf*

merffamfeit, bie aber nur bur((> fiujl an bem ©egenflanbe ge»

loe<ft »irb, ifl erforber(i(b. Alacritas ingenii beim Spiel iil

einem me(^anif(^en unb geifllofen treiben beim fernen Dor^u^

fieben. (^mpfinbung bei SffectI unb ©efcbicflicf^feit ber '^ecla«

motion, toclcbe burc^ bramatifc^jc DarfteUungen geübt werben/

beugen einer Der|limmenben üJ'^etbobif t>ox.

^»d^el Ttitid, ©(briftgeiebrten unb ^op^i^tn ben

SRunb ^u flopfen. 6<^n»ieTige Aufgabe, fragen ber 5linber $u

beantworten, ober fte burc^ Sragen aul^ubolen.

Sobun^ Domebmlidj^ bol €d^ulbrama üon bem onbem

fidf $u nnterfi^eiben babe. 3u biefem ^md grünbli(bf^e jlennt«

ntB ber Xriebfebern bei Dialogl. {^amann (ä§t ^itt ben 'i3or«

^ng feinel Snefel fallen.

3n bem oierten Briefe &u§ert er über ioidft Stücfe, barin

alle 9)oUen für 6(^(Uer §ugef<bnitten finb, eine %n\\ä^l bie ben

fttteratur«9riefen roiberfpri^t unb giebt bafftr feine Qhünbe an«

,

') MtoUius I, S80.
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dx fü^rt a(§ S5eifj3iet bafür, ba§ oft ba§ieniöe, \va^ an*

fang§ ungereimt unb nnmögli^ f^eint, im 35erlauf ber 3^^^

bennoc^ in^ Öeben tritt, t^a^ bürgerliche ^rauerf^iel an, baö

t)or faum einem 3ö^r^unbert ber Ungereimtheit bef(i)ulbigt

tüurbe, ttjeil ha^ 23eirt)ort ben 93ejtanbt^eilen ber (Srflärung t)on

einem Xrauerfpiel itjiberfpracb.

Ueber ta& @efe|. ber 2BQl)rf$einli(i)feit, bem er f^on im

Slbälarbu^ II, 191, einige treffenbe Söorte gemibmet \)aiU unb

über bie gefunbe 33ernunft, bie tceber für (Säuglinge, nocS^

Kranfe, no$ «Halbgötter ift, einige tt)o(;t ju beac^tcnbe 33e*

merfungen.

Ueber baö @ebeimni§ ber brei einleiten, für h?en eö ift

unb toa^ c§ wirft.

53ert^cibigung gegen ben il)m oon öinbner gema(f)ten

5Born)urf, aüeö Serbien)! ber ^Regeln auöfd)lic§cn ju trollen.

Söomit biefcr fid) felbft fd[)lägt.

23a^re öcbeutung unb 5(nn)enbung ber IRcgeln. >Die S(^ul*

banblungen muffen bloB t)on aUer bramatifc^en ©ere^tig*

feit fein.

^a§ TOttel, t)on ber bramatifc^en ©erec^tigfeit frei unb

bem ©otte ber ßiebe, trelcbc be^ @efe|e§ Erfüllung ift, geirac^*

fen ju n)erbcn.

«D^ne ©elbflöerläugnung ift fein 2öerf bc0 ®enieö mög*

\\ä) unb obnc 53erläugnung ber beflen 5Inmerfungen, 9^egeln

unb ©efe^e fein 64)ulbrama nod^ Urbilb beöfelben.«

^aö conventere ludicra in seria *) be^ 5(mo§ G^omentu^

fu'^rt i^n h)ieber auf bie 53cmerfung, ba§ bie S(^ul(;anblungen

ein au§erorbentlic|) bequemet unb öort^eil^afte^ Söerfjcug ftnb,

um bie bramatifc^e $oeftc in i^re linb^eit jurücf§ufüf)ren, fte

^u verjüngen unb ju erneuern.

^er fünfte 33rief beginnt mit ber ^lage über bie $l)ilo*

foppen, toelc^e bie 2(ugen feft ^uf^liefen, um feine 3ti^f^i*fuun*

gen auf Soften ber iUatur (efen ju bürfen. Seit fie fo ber dla--

»
'

*) Cf. Hör. ad Pis. 226.
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§ebdtibe t)om Fimmel gerrf^nrt.

^06 muB jrbcr, totiäftt ^dufer bouen miU, bal gunbo«

icnt in bic (irbe le^cn, todc^e unfer aQrr Butter ifl.

(ix fübrt eine 6tcüc au« Dpi)^ on, toiU ft^ inbc§ nic^t

bamit aufhalten, biefcn xohtn Diamant ^u f^Ietfen unb iß |tt

fi^ambaft, bie falf<^e 6pi|finbi9feit unferer 9eftl)(tir nac^utpei«

JIrn. (^T üifbt cd t>or, ftd) auf irflcnb einem gicrfen obne 92amen

mit dioujftau jum 'JKonarcf^cn ^u bieten, beffen 9)ut^e gieic^fam

ben 6<epter über bie neinen Untert^anen DorfleQe.

% Qx fc^lie§t bann mit einer ^umorifhfc^en X^arlegung^ toie

er bie tSufgabe eine§ 6(^ulbrama« unter bicfen Umflänben

Idfen tt)ürbe.

2i$ät)renb Hamann an ben {)irtenbnefen arbeitete, tparen

«nm6(^li(b xiaä) einanber brei (Recenftonen feiner jlteuj^üge er

fc^ienen in bcn 4?amburgifdi)en <Ra(^nri(t>ten t)on 3»W<*» ^*"

Qydttingif((en ^n^eigcn t)on Tlidfatlx^ unb ben Sitteratur ' IBric«

fen oon l^cnbelefo^n (3. »ar ORenbeidfot^n'd ^(^ifjre).

Da fte aUe brei in bemfelben (Reifte, toenn aucf^ ni(bt alle

mit 0lei<i)er @cn?anb^eit unb geinjicit gefc^rieben jtnb, fo toax

H nic^t unpaffenb, ba§ fte oon Hamann in einer <8(^rift ab'

gefertigt tourben. 6ie ftnb und infofem f(^ä|bare Dofumentc,

M fte )ur df^aracterifhf ber b amaligen 3^it unb ber bamaligen

fiiteratur einen wefentlicben Beitrag liefern unb und ben fc^nei«

benben dontraft, in bem Hamann §u i^^nen flanb, in f(^arfen

Umriffen oor 9ugen malen. Der €pott, ben fte über feine gro§«

«rtige definnungJipeife, bie er in ber tOonebe fo unumtounben

ftu#fpri6t, ergieien, bad übereinflimmenbe Vixii)t\{ über \\)xi, ba§

er 9Ki§brQU(t) mit ber ®ibel treibe, bie ^ä^iaui^cit, toomit fte

ft4 (hinter Hamann'« Dunfel^eit ^u oerjletfen iuä^txi, um bic

(Eonoulfionen gu oerbergen, mtidft if^nen feine toot^Igegielten,

hus6^^ gleifcb b\9 auf bie 5tno<^en gebrungenen $feile oentr-

fa^, ftnb lauter 3üge, totldft aQe brei Siecenftonen mit ein«

anber gemein baben.
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!Der 55omurf beö Tli^hrand)^ ber 33i6e( ifl t)on 5[Rancf)cn

lüieber^olt morben, irelc^e mit unfern O^cccnfcnten burd)auö

md)t auf bemfelben religiöfen 6tQnb))un!t fici) bcftnben; bic aber

getoiB nic^t immer, tx)enn fic biefen Xabel auöfpracf)en, oor^er

getüiffen^aft hk Jrage fic^ vorlegten: 23erfle!)e]l bu auc^, n)aö

bu liefefl?

2[ßaö bic Urt)eber beö Xabcl^ betrifft fo mürbe e^ al^ ein

»al^rc^ SBunber erfcbeinen, tt)cnn OJ^änner, üon bencn einer,

tt)ie Hamann fagt, n^eber üJiofen no6) ben ^ropbcten glaubte,

obgleid) er ftc beibe übcrfe^t i)at ; ber anberc, in religiöfer .pin^

fic&t, eine fet)r ^rtjeibeutige Diode fpielt, unb ber brittc burd)

mä)i^ ben 23ett)eiö Qt^^xt l)at, ba§ er aud() nur eine 3^^^^ ^on

Hamann ocrflanben, tücnn fold)e üJiänncr bei einem ^d)riftftcUer,

ber üon fo tiefer 35erebrung ber bciligcn 6d)rift burd^brungen

ifl, fol^e grobe ^er|tö§e fjätten entbecfen foUen. 2» ^cr ^f;ot

fc^lägt fie au(^ baöjenige, wag fte gum 23e(ege i^rer Slnftc^t

anfüf)ren, auf ba^ 35oÜfommenf!e, benn eg bemeifl ni(^t biefe,

fonbcrn nur i()r gänjlidjeö SUcijiiicrfteben.

(Sd)on bei ben cinleitcnben iöorten §ur SBefprcc^ung ber

breifadjen Üieccnfion tritt un^ |)amann in einer @rö§e unb

^o^eit ber ©efmnung entgegen, bie un^ feine 3^^tt)crn)anbten

a(§ ein rva\)xtß $i)gmäen * (55ef(^[ed)t crfd)cinen lä§t. IBenn eö

t)on «^iob ^ei§t: ..aber fein 3»^^^ ^^^ ergrimmt über ben Dr^

iboboren Don X^eman unb über bic !lf)eobiceen feiner jmceu

greunbe;« fo gilt atlerbingö ein ®leicbeg t)on «Hamann gegen--

über feinen brei Oiecenfenten unb ber ibn oerfenncnbcn TOttt?elt.

(äx ge()t bann §u ben einjclnen Üiecenftonen über unb

toenbet fic^ 5unäcf)fl ^u ber «Hamburger. Sic ifl n)ie bie früberc

ouö berfelben geber mit einer fic^ fclbfl (äcf)crliif) mac^enbcn

3^ölpel^aftigfeit gefd)rieben.

@egen öinbner ma(i)t er bic ironifd)C ^emerfung: f/6ie

ifl mit fo üiel Sorgfalt unb g(ci§ aufgefegt, ta^ i$ ftc alö

einen 33en)eiö öon ber ßiebenön)ürbigfeit unferer geinbe anfc^cn

fann." @r fertigt biefe feine Gegner mitunter auf eine Ijö^fl
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IroHtge fDfiff ah, Zxtf^ ifl bie 9oraMt, mld^t et in einer

fkott §n»if(bcn bcm ^omburger 92a4)n4trr unb brm gelehrten

%uM .SXicboeli^' §ifbt M QtMbnung ber €drnft bei le^

tem Aber brn ^r^^enfeitigen CHnf!u§ ber SHeinungen unb ber

6pTad)r. (h meint birl fönne au4 bofür a\9 IBeleg bienen,

mte oft einerlei lD?einung unb 9bfi(f)t fld^ auf fo oerfc^ieben«

artige ®eife lautbar mocbt. I'ie unf^ulbige ^eube bei 5(a^*

wAitxi, all er einmal eine stelle ^amann'l rid)ttg Derflanben

)u baben glaubt, vereitelt ibm biefer Iciber baburd), ba§ er na^
toeift, tü\c er fo gan) unb gar feblgefcboffen babe.

Wi mebr Derbaltenem G^rimm ift offenbar bie §tt)ette füt^

cenfton in ben (Ddttingif(ben IRacbricbten gcfcbrieben. ^amaim

bemerft gegen l^inbner: »€0 mel erfe^e \6^, bafi ÜJliAaelil ntk^

^tiefen, micb Dcrflebt, aber nid)t bal 9nfe^en b^ben tü\U, mi^

§tt tierfleben ; bog er mi4 ni((t oerflebt unb toeber oerfte^en fann

no^ barf, ifl g(ei(btoobl au(b toabr. • (fr fange glei(t^ tn^t einem

fßiberfpnicbe an; benn er »crfe ibm ÜWi§brou<f) ber biblif<bett

lulbrüife oor unb gefiebe gIei(bn)obl ba§ feine €(bnft ni(bt

gegen bie 9teligion %tnd^tti fei. mTiii biefem löcberlic^en Siber*

^xuä^t," f(^reibt er an fiinbncr, »föngt man an unb bie bop*

pelte 3""^^ gfbt burd) ben ganzen ^uffa^ burcb. T^unfel unb

unbefhmmt ift ber Slecenfcnt burd) (Snmpatbie ocrmutbli(b- 5)aB

bal Su(^ recenftrt ift in biefem 3^i^un0^^(A^^ if^ f<bon (^in«

I&ngli((. Um bie 9rt unb Seife befümmere i(b micb gar m(^t'

911 ^erfaffcr ber tRecenfton macbt fi(b ÜKi^aelil bauptfa(bH((

baburcb fenntti(b, ba§ er feine ®erei^tbeit über einen Eingriff

^amann'l toegen feiner Sebauptung, bie ftartbaginienftf(be <Spra<be

^abe in 9lugufhni 9ebre üom unbebingten 9)atbf(blu§ einen din«

flu§ gehabt, §u jt^tbar funb giebt. Um fo auffaUenber ifl bie

üon ibm aulgefi>ro<bene *Permutbung, ba§ Jj^amann eine Ant-

wort n)ob( Don feinem befommen tt>erbe, ttorauf i()m biefer

f^fauer fBeife mit ber grage bei flet^to^Hfjp JMmmeierl bient:

34 bitte bi(b, t?on loem rebet ber ^oflvfoI<bel? oon ibm

felber ober oon jemanb anberl? 5Wi4>aelirtofrb o^ne 3iDet^
Hawaii, ttbtt l 25
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toieber einen groben 9}^i§brau(^ bibüfc^er 5lu§brüdfe barin gefe-

l^en l^aben.

Die britte iRecenfton ber ^eu^jüge ifl augenfc^einlicf) am

forgfältigjlen aufgearbeitet, unb in biefer ^infic^t fpri^t ba^er

auc^ 'Hamann gegen ßinbner feine 3ufriebenf)eit bamit au^. (5r

tt)u§te inbeffen nic^t mit ©emig^eit, ta^ SD^enbelöfo^n ber 33er-

fajfer berfelben tüax. 3[öenn bieö mirflic^ ber göK märe, fc^reibt

er, fo mürbe ber 5Infang eineö S3ricfeö erfüllt fein, bcn er an

ÜJienbel^fo^n gef^rieben J)atU: ,,5lmcn, ic^ fage 2)ir, eö fei

benn, ha^ ha^ ^orn unfrer greunbf^aft erftirbt, fo bleibt e^

allein; too eö aber erflirbt, fo bringt eö üiele Jrüdbte." Die

IRecenfion gc^t in ber Xl;at oon fo n)itlfürlicf)en unb einfcitigen

®runbfä|en auö, ba§ ber [Ri§ jmifc^en bciben babur(f) not^-

nocnbig immer mef)r erweitert toerben mugtc. Hamann fc|)lägt

l^ier, mie bereite bemerft ift, juerft einen 5[öeg ein, feine Ö5egner

ju loiberlegen ober oielmcl;r ju perfifliren, ben er fpäter nament*

Ixä) in ©olgat^a unb 6$eblimini mit bem größten Erfolg gegen

ÜRenbelöfo^n betreten f)at. Sei ber jtoeiten «f)älfte ber Dtecenfton

tt)ei§ er bie Jßorte beö JRecenfenten bergeftalt ju parobiren, ha^

jte baburc^ oft bie fc^lagenbfte Söiberlegung beöfelben entl;alten.

@r fd()ricb jugleii^ an Dlicolai, ben 33erleger ber ßitteratur*33riefe.

(Sinen Slu^^ug biefeö ©riefet t^eilt er ßinbner sub sigillo con-

fessionis mit (III. 190). .f)ier berührt er nod) oerfc^iebene fünfte,

bie er bei ber IRecenfion unberücffi^tigt lö§t. Den fonberbaren

SSormurf ber ßitteratur-'33riefe, ba§ er ein Original su fein trachte,

räumt er ein, fe^t aber ^inju: i^ßin Original fc^retft 9^a$a^*

mer ab unb bringt Spf^ufter ^eroor." Ueber feinen Sc^riftjMer*

beruf, vorüber er fid) fe^r flar ifl, unb moüon er fic^ erjl für

bie 3ufunft ben toa^ren (Jrfolg üerfprid)t, lä§t er fic^ in folgen^

ber Stelle oerne^men: „Den GJeifl eine^ 23olfe§ ober 3fi^r!)un=

bert§ anzubauen, unb 5lecfer ju büngen, gef(^ie^t burc^ ä^nlic^e

SUlittel. 3"i Stalle eine^ 5lugia§, bem niemanb alö ein ^erfu--

le§ gewa^fen ifl, liegt baö größte (SJel^eimnig ber Sanbtoirt^*

fd?oft/'
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9tQd»bfm 4^manR Ni'VMHHiiimtf, ^toanftnht, Ck^kfe

unb S^inrürlict^r brr x>on SRenbelffofin fo pTdtenfionfooQ mlf'

0fft(nten Ihtoixt beleud^frt unb biefelbe mit bem ^au^t fetnel

Öi(f0 mit ein 5tQrtenboul um^fblafen bat tpenbrt er fi^ §u

bem §n)citen, bie ^nioenbung biefer (^runbfd|e auf ibn entbal'

tenbrn I^eite ber IRecenfton. ^itt f<^nt er bei tro(fenen lonel

fott §u fem, unb er überlädt fl(^ bei ber $arobie bem unge«

bemmtrn Strome feiner fati)nf(ben Saune. fBenn man bie 91n«

ma§unö unb «SdbflöffdUiflfcit beobatbtef, »omit <IRenbeIdfo(>n

in biefer (Keccnfton ge^en ^omann auftritt unb i^m gute Sebren

ertbeilt fo fcbeint bie fteine 3>^((tt0nng, bie biefer i()n füi^ltn

\ä%t, mabriicb febr gelinbe. Un(\ca(btet ber 6(bmci(be(eien, bie er

i^m über bie ©ocratifcjcn Denhrürbigfeitcn macbt, fie&t er, »ie

Hamann bemerft, ben ??biIologen für ein febr unerfabmel Äinb

im ®efen bei Qtp{9 an, »eil er für nötbig finbet, \\^m no<^

bie erftcn ^ucbflaben bei (^ef(bma(fl §u Ul)xen, obne )u arg«

möbnen, ba§ einerlei 3pe)erei fomo()( jur (Galanterie oll üxineu

fünft in Derfdl^iebenem tIKa§e bienen fann.

(Sine i()m angefonnene Aufarbeitung über bie (Senfur, kuo^u

i^m Don einem berül^mtcn Juriften bie üWaterialien geliefert »a*

ren, übertrug er feinem greunbe Xrefd^o, »weil idS>,* jä)xtibt tx,

pom fremben ^oä)t r\\d)t jieben fann.-

Die ^auptgebanfen, welche er in biefer Schrift burc^ge«

fudrt baben »ürbe, fpric^t er in bem ©riefe an lref(^o aul.

6ie ftnb )u mistig unb berübren einen ^u bebeutenben ®egen'

thinb, all ba§ fte ()ier übergangen merben bürften.

„Sie er^^ülten, liebfter greunb/' fc^reibt er i^^m, ,,bal ^tv

f}^TQö^tnt SRanufcript über bie (£enfur. Der 3n^alt interefftrt

6ie näber all mi^; iäf fi^meic^le mir baber, ba^ 3N<n bie

lularbettung biefer SXoterie nic^t unangenehm, au(b niä^i o^ne

Sort^eif für bol aflgeraeine ©ejle fein werbe."

,,Die ®ef(^i(^te §eigt »ie fe(^r bie denfur mit bem päbft'

lieben Sauerteige ^ufammen f^dngt. 911 ein protefiantifi^ QMIt»

lieber ift el eine ^flict^t für 8ie, ben ®eiß ber 9lefbniiaHon sn

25 •
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erl^alten unb fortsUpflanjcn. 2Bir uergeiTcn, t)a§ mx Öut^eraner

jtnb, unb baber üerbunben, öutl)er'ö 2Berfc nad)^ua^mcn, in

tt)clcf)e QÜc bie ^raft feineö iJ^amcnö unb D^acbru^mö ^u fe|en ifl."

,,6rf)mieben 6ie baö Gifen, tiunl e§ tt)arm ijl. ^-bellen Sic

mir tt^eniöflenö, fobalb Sie fönnen, 3f)i^c Giflärung hierüber

mit. T)ringen 6ic auf ben Schaben, ber bcr Söa^rbeit, bcn

SöitJenfc^aften, bem ©ciflc unferö Tlomniim, ber baö @enic

ni^t unterbrücft babcn toxü, burc^ bie p(;arifäifd)en 8plitterric^'

ter unb SD^ürfenfeiger ttjib erfährt.

"

,,Die Ungebunben^eit ber berrfc^enben Sitten unb bie %xeu

gciftcrei mu§ burc^ bie grei^eit ber treffe tl^eilö ftc^ felbjt öer--

ratben unb in ibr eigen S^mert fallen, tbeilö bie ^ai^t bcr

Unwijfenbeit öerfürjcn unb bcn ^Inbrud) M lageö bef(f)leunigen,

auf bcn trir a\ic märten."

Die Bearbeitung eincö folgen 3:bemaö twar für «J^amann,

bcffen ik^rleger Kanter tvcgen bcr unterlajfenen ßenfur ber §ir=

tenbriefe mit bem acabcmif^cn Senat in (Jonflict geratben xoax,

xix^t obne 3ntcrc|fe. Öefetcrcr b^ttc bie ibm oon »f^amann an=

gcratbcne Q3orfid)t au§cr %^t gclaffen, baber fcbrcibt biefcr an

ßinbner: ^^Dic iöcutc n^iffen e^ nic^t, ta^ man 99 mal eine

23orfic^t umfonft brauchen mug, um beim 100 bie S^x\^^^\ ju

Rieben."

„Phryges sero Scapiunt unb bann b^ i§t cö : non putaram."

Die politifc^en 3?erbältniffc b^^ten in^trifcben eine anbrc

©ejtalt gemonnen. !Dcr ^ubertöburger gricbc botte am 15. ge*

bruar ben Stürmen bc^ ficbcnjäbrigcn 5tricgc^ ein (5nbe gc--

madbt unb babur(^ aucb in Hamann ben 2ä5unf^ naä) einem

felbftftänbigen gortfommen b^tnorgerufen.

tiefer ©cbanfe befcbäftigtc ibn jc|t fo febr, t)a^ barüber

feine Stubien mebr unb mebr in bcn ^intergrunb traten. ,,S3leibc

im ßanbc/' f(^reibt er an 3:refcbo, ,,unb näbrc bicb reblic^ —
aU ein S^Umx: bie^ ifl meine gegenwärtige Gntfc^licgung, auf

bie i^b fhibirc, ba§ icb gtiecibifcb unb arabifcb barüber ücrgeffc."

5lnfang§ Juli ma^t er ben crflcn 25crfu(^ fein 23orbabcn
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miiliifibrfn. M^efe Qoc^e \^bt \^/' (treibt er an i^inbnrr,

,,mtt 9ttxo QuI bem orrigcn 6oniitag< • dDongelio fu rebeii,

«fiN fle(^ oufgfOOTfen. unb ben Anfang gema<bt, auf ber ttn^

I(i bc^ idneipboffcb^n fHatbbaufe^ al^ iDolontair ^u arbeiten. 34
bin mit bem Infonge fo aufrieben, ba§ i* ^Joffnung habe, biefe

Mfbeit eine 3^i^tong fort^ufeeen, obne ibrer fobaib überbrüfjtg

{H merben. dine Vorbereitung unb ^nweibung oon biefer %xi

SU (9ef(b&ften ift mir b^4fl nötbig unb nä^(i(b. 6ie tbut aQen

übrigen 9nrt(btcn ein (Genüge. 3(b f^^nn meine Steigung unb

•efcbtcf mit ©emütblicbfeit audfunbf(boften, unb ber Verfucb mit

Tabellen, 9ted)nungen unb bergleicben, morin icb sufäUiger Seife

am mciflcn Q^clegenbeit gebabt, mid) ju üben, macbt mir meine

Äbnbungen unb bcn bamacb entworfenen *Plan meiner fünftigen

2ebendart emftbafter ald Dormald. 3cb ftnbc ^ugleicb, ba^ meine

®emütbdrube unb mein ©efcbmacf am <Stubiren mit biefer 3«'

ftreuung junimmt, unb freue mitb barüber."

9{a(bbem er brei ®o(bcn bicfe Vorübung fortgefe^t batte,

»anbte er fiä^, um feinem 3»^^^ «in^n Scbritt nober ^u fommen,

«lit einem Q)efu(b an bie fönigl. preu$. ihiegd« unb Domänen'

fammer ^u 5(dnigdberg, um bort eine öbnlicbc 9nftcUung )u

erlangen. 3" biefer Vittftbrift legt er mit einer liebcndmürbigen

IRaiDetöt unb Djfenbeit feine ganje gegenirdrtigc 2agc bor, bic

ibn in biefem 64ntt getrieben. „7)a eine f(^n>ere 3unge unb

Untermögenbeit ber liilf|nra<^e/' f(breibt er, „nebft einer eben

fo empfinblicben ®emütb«art a\9 $eibe«befd)affenhcit ^war mi*

SU ben meiften öffentlicben Vebienungen untücbtig ma(ben, icb

aber suglei(| (0efabr laufen muB, hai Xbeil meiner Graben unb

Mter bei einem längern Umgang ber ^ufen ju oerf(bIingen,

mib bann mie ber Derlorne 6obn im junger ^u oerberben, fo

bleibt bie lanbedt»äterli(be lEBeidbeit unb Vorforge (^m. fdn. JRaj.

fir bie (frbaltung unb 9nn)enbung eined unnü(^en 5lne<bt< fein

-oft."

,,fBeil i(b bloB für bie lange Skile unb )U metner eignen

ftemütbigung fhibirt, fo mu§ i<b aQen Slemtem entfagen, |k
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löelc^en hk Dualität eineö literati fonft erforbert trirb, unb

fann tnid^ ttjebcr auf irt3enb einige 23erbienfte berufen, no(^ auf

anbre ^ebingungen einlaffen, a(0 boB id) ^ur IRott) leferlic^

(einreiben unb ein tüenig rechnen fann."

Qx crflärt bann, ba§ er „in ber untertpnigften Hoffnung"

biefcn 6^ritt t^ue, ha^ eö \\)m burc^ biefen 2öeg gelingen

fönnte, a\§ ein 3noalibe be^ 2lpoü mit einer 3öIIner--6te(Ic fei--

ticr ^di begnabigt ju ttjerben.

„®ott felbfl/' fd^Iiegt er bann, „tüoüe mi^ mit bem reb*

Iidf)en ßifer unb fingen ©e^orfam auMften, womit auc^ bie

Hcinften JBefe^le unb 2Binfe (Stt). fön. ÜJiaj. »erbienen na(i)ge*

lebt unb erfüllt ju trerben, öon aUcn treuen Untertl;anen unb

Sebienten be§ glortoürbigflen 50^onarc^en, ju benen fic^ für ben

flcinften unb legten befennt unb auf biefeö 23efenntni§ mit

|)flid)tfcf)ulbigjter ^Deootion erfterben ivirb

(5tt). Äönigl. Tlal

aUeruntertl)änigfter ^ned^t

3. ®. i^amann."

Der Umftanb, t)a^ inbeffen «Hamann ba^ treuherzige Scf)rei«

ben beö ^errn t)on ^J^ofer ju ®efi$t fam, üeranla§te einen

23riefmec^fel §tt)if(f)en biefen beiben ebeln SDlännern. @lei^ am

folgenben 3:age, ben 25. Juli 1763, f(^reibt er if)m. ^r erjä^It,

tt)ie burc^ einen 3ufaü it)m bie ÜRoferfc^e 6(i)rift ju ^änben

gefommen unb n)ie er bur^ bie „gro§mütbigc Slntmort auf ben

Unfug biefeö 6plitterrid)ter^ rvxt auf'^ §au|)t gefct)Iagen fei."

„3c^ habe/' fäf)xt er fort, „unmöglicf) unterlaf^cn fönnen, 3f)nen

wenigilen^ 9'Mc^ricf)t oon Xiero ert;altenen 6iege ju ert^eilen."

Gr fei nad) abgelegter $robe auf ber Äanjiei beö bortigen SRa*

gifhatö ie|t im 23egriff, fxd) ber fön. Äriegö^ unb Domänen*

i^ammer aufzubringen, um aüe SIutorgriKen fxd) gänzlicf) au^

bem ®inn ju fcblagen unb feinen 5lun|lrid[)tcrn ben SQ^unb ju

flopfen."

So t)ie( idj) ben ^^bilologen fenne, fd)(ie§t er bann, bürfte

i^n mof)[ nic^t# fo fe()r al§ baö 33eifpiel feineö altern 33ruber«
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•m nikr M IMii^ aufmuntern, an eine $a(inobte einmal

|it benfen unb oul fribiger oieQeic^t feinen 8<^n>^nengefanQ }u

aii^en. 6ein amUiiu» fei immer geioefen:

JBat i4 ^f^dfiUhtn \)aht, baa ttdt in;

fSki» H no4 f(^reiben foQ^ rrgirrr 2)u.''

•Der Q^ott Daniela ') fei 3tir €<^ilb unb grofer 2o^nI'

Diefer Srief fanb bei Tloitx eine fe()r freunbli^e 9uf'

nabme: .^r. ®eb. JHatb oon SKofer/' fc^reibt fr an ßinbner,

„bat mir mit aUer ^egeiflerung eined 9ieb(iaberl unb ^^eunbel

gcantioortct unb bie oort()ei(bafteflen tDorf4)(öge getban.''

^icfc« 5(nttt)ortf(<>reiben ifl öon granffurt, ben 26. «ug. 1763.

üRofcr ern)ä()nt tarin, ba§ er i^icolai beauftragt l)abt, Hamann

ba^ gebrucfte treu^^er^ige €(^reiben ein^ufenben, biefer ed aber

iMrföumt l^ahtn müiJe. Qx tx^äl)ii i^m, bag er bei Snfunfl

feinet Briefes )\df in einer ^erlcgenbeit bcfunben, bie ^u ^thtn

\\^m bicfcr «poffnung gemacht ^abe. m%n bem Xage,' fc^reibt er,

,,an ipclc^em i(^ 3br 3(^reiben tx\)\t{t, toax mein (Bemüt^ in

einem ti)irfli(()en (üebröng mcgen eined Suftragd, ber mir f(^on

feit ein paar 972onaten gefcbcbcn mar unb bejfen Befolgung

überall ^inbemijfc unb 55ctcnflicbfeiten fanb. '^ie grau 6rb-

^rinjeffm oon ^— erfu(<^ten mic^^, in ^\)xem unb 3^re^ ®f«

mat)ld, bed fünftigen Sanbed'lRac^foIgerd IRamen, 3^nen einen

3nftructor ^u 3l>«n ölteflen (prinjen ju oerfc^affcn; bie ©gen-

fc^aften, fo fte oon i^^m verlangen, miO icb mit ben eignen

Porten biefer tt)eifen unb oortreffli^^en gürflin barlegen: n
inttruira mon fils sons les ordre« et la Direction de son

Qoavemeur, il loi enseignera succesivement tout ce qui

iait partie des belies lettres, de rhistoire, de la philosophie,

de la mathcmatiquo, il aura l^onnoisance du droit public,

il aura des sentimens dignes da vrai Chrestien sans cogo-

*) ^mann f^rciH daiflc IBo^ frfl^n an Sintnrr: »Bon ftnti|rcitai

ffok Hantel in trr 8evcngrubc Don SRcfn mir bil^cr am mnftm gr«

folor. f)cr ^nr con IRofrr f^rint mir pox Xlopfto€ lad •cfacr ne^ am
rinc Hblif#c •ifi^^f »ur ^otfif^ 9abci aaiMNnMfa ^htu,"
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terie, sans bigoterie, une conduite sage, qui serve de bon

exemple, beaucoup de douceur et l'art, s'il se peut de

rendre ses Instructions utiles et amüsantes. II sera tenu

de s'oecuper 4 ä 5 heures de tems avec mon fils. Les

le(?ons seront donnees en Allemand, mais on desire qu'il

Sache le fran9ais ass^s bien pour connaitre ä fond les

ouvrages de la literature ecrites dans cette langue. On ne

veut point de Theologien.

^cr ^tx\\i^, jn)ci ^crfoncn, tvdd)t bic meiften ber ver-

langten eigenf^aften befeffen Ratten, ju werben, fei an gufäl*

ligen D^ebenumjlänben gefc^eitert. „Ttükn in bicfen Erregungen/''

fä^rt er fort, „erf)telt id) (Etü, Schreiben, unb blätterte in ben

mir mitgefc^icften 93lcittern, unb o^ne ju einem folgen ®eban!en

jubereitet ju fein, aber auc^ oI;ne mic^ bejfen erU)el)ren jU

fönnen, bringt mir mit 'JRa^t aufö -^eije: Der ift^, ben Du
fuc^fl; auö 5D^itternac^t fommt ®olb. Jc^fe^cmi^ augenblicfli^

^in, fc!)reib ber J^^^i^f^^n meine ©ebanfen, f^ilbere fo gut ic^

fann, ben |>umaniflen au torrent de Kerith, unb empfehle ber

gnäbigen unb ^erjlenfenben ^^orfe^ung, tva^ auö biefer S^fpi*

ration merben foU."

Der 25orfd)lag mürbe oon ber g^^ftin fofort angenommen.

<5ie bemerft nur: „j'espere qu'avec tous les talens, qu'il pos-

sede, il aura celui d'enseigner avec facilite une partie

de ses Sciences k mon fils unb münfd)t bie 33ebingungen ju

erfa(;ren, bie if;m ju fletlen feien.

SSJ^ofer mac^t i[;n fomo^l auf ba^ üJ^iglic^e beö 6d)ritte^,

„auö bem 93ac^e in ben 6trom, auö ber (Stiüe in ben ßärm,

öon bem 2öa^(p(a^ ber 6(^riftjleller in tci^ fc^mere Jo* be^

§ofe§ unb ben 5[Jlärtt)rcr--5Ruf beö Unterrid)t^ eineö !Prinjen ein==

jutreten/' al§ au$ auf baö ißerbienfllid)e beö i^m angetragenen

S3erufö aufmerffam. Die 2[öoI;(fat)rt eineö namljaften öanbeö ift

mit biefer 2öa^l fo überaus mefentli^ öerbunben, unb menn

man, na^ etlichen fc^le^ten ^f)irten no^ 33arm()crjigFcit vor einer

übel gef)üteten unb aufö ©lut gcfd)orenen '^erbe l;offen barf,
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fb »ftrbe btel bie t|ii#t ftin, toenn bem nun 1 Ojdbnflen Stinbt

tnhU^ einmal btc Vflegf, ®artun(^, Unteni^t unb Irene etnei

ftaanei ^u Zbtii »ürbe, bcr O^Toftmutb unb ij{fnfci)enliebc

|tMl9 ^ttr, in bit Ditilci<(t nod) nid^t gan^ oerbärtete ^of{c

biifirr $^ilcn'9iattir Ooirbeit (in)uprppfen. ,,^arf tcb mi4 mit

m tHe^nung nehmen, fo würbe baburd) einer meiner aUeran«

^elegenflen ^ünfc^e erfüUt."

ör tbeilt ibm bann bie febr öunitigcn ^-t^fbinßunflcn mit,

bie er bcr gürflin K)or)uf4)(agen beabftcbtigt, in ber -^ojfnung,

.,ibn )u oeranlaften, ba§ mit ber ^nbinbung bei bem Jtriegl«

tfoUegio ni4t gu febr geeilt toürbe, »eil bad ^odbinben fobanil

tm fo fernerer fallen möAtc."

^r bcn i^oU ber '2lblebnung fügt er bann folgenbe fCm

firoge bin^u: „T>o^ noc^ ein ®ort, ba# id^ meinem digennu^

nxd^t oerfagcn fann: menn Qvo. bebanlicbc Abneigung bei ft(^

fänben, jener 6tcUe ftcb §u unter^icbcn, fönnten 8ie ft4 glei^*

»obl ni(bt entfd^lie§en, auf einen anbcren unb no(b inbepen*

benteren gu§ in b^^ftg^ ®egenben jtdS) oerfe^en )u (offen, (^e

t4 tnidf aber barüber näber gu erflären im 8tanbe »äre, müBtc

x^ mir oorber eine oertraulicbc Eröffnung Jbrer bermaligen

Situation unb beren ^Bortbcile ober n>abrf(i)einli(ben Hoffnungen

erbitten; ba auserbem mein Eintrag, fo freunblic^ er au^ toäxt,

hoäf beietbigenb iDcrben fdnnte/'

,,2öenn e« meinem ©unf* unb Äbnbung nacb gebt, fo

boren Sie nicbt nur ni(bt auf, ^utor gu fein, fonbem €ie

toerbenl nod) in bem ($)rab ber ^rau^barfeit ber ba# bleibenbe

Serbienft eine^ (fmigfeitömaiigen ,,(laffif(ben 6(t»rift{teOeTl

on^acbt."

XaB biefer Brief SXofer'^ unter ben bomaligen llmffdn'

bcn Hamann ^öä^fi erfreuli^ fein mu^te, (ä^t fid) \t\<bt tx*

i^ten; wenn audl» bal ibm barin gemalte finerbieten baoon

imgtf, ba§ oon üHofer ibn nur aud feinen Schriften fannte.

H<nnonn liebte feine Jreibeit )u febr» M ba§ er fte einer foU

^en Stellung §um Dpfer bringen foUte. Stint gan^t digtn«
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tpmli^feit, bic icber anbetn fHoHe e^cr a(^ ber eincö -Siofmann^

fid^ ptte fügen fönnen, ttjiberflrebte bem. ^ic ÜJloglic^feit aber,

auf einem anbern unb inbepenbenteren gu§ in jene ©egenben

perfekt ^u werben, obgleich fte eine minber glänjenbe Stellung

ocrfprac^, fagte feiner D^eigung n)ot)l me^r ju. 6ie veranlagte

i^n tt)af)rf(^einli(|) fpäter ju ber freilief) erfolglofen IHeife nacf)

granffurt.

Hfidvtritt oon ber ^tiros- nnb Pomdnrnhammtr. 3d)lanflQ^ bts Datets.

^öntgsbtrger ^titnng. Programm berfelbrii. |nd)4önMer ^onttr. €rße

JlDjfigt in hrftlbrn. Coli ber /ron bes Htctor finlinfr. gomüim's

Jlbreift üon Königsberg. pbrcK. Jlnftntbolt im ßofnW^ k^^U 3»

/ranhfnrt. Hnchktt)!.

S3i^ ju Gnbc beö 3^^^^^ 1'''63 f)ieU er gebulbig in feiner neu«

geh)äblten Stellung auö, inbem er, um ^nt für feine 6tubien

j|U gewinnen, ben 23riefmed)fel mit feinem greunbe ßinbner auf

baö D'iotljwenbigfte befd)ränfte. 5lber fcf)on im erften SD^onat M
folgenben 3a()reö gewann er bie Ueberjeugung, ba§ ein fold)er

$o(ten für \\)r\ nic^t gema(i)t fei. 3n bem <8(^reiben an bie

fönigl. preu§. Ärieg^* unb !I)omänenfammer bemerft er : „5lu§er

einer gän^lii^en 23er5Weiflung an ber 2Köglic^feit einer (Io))ipen*

^anb unb beö baju nütl)igen 5(ugenmaBeö jemals mä(!)tig gu

werben, bürfte bie länger fortgefe^tc 2)lü^e einer fi^enbcn 5lrbeit

bcn 25erlufi meiner ©efunbl;eit unerfe^li(^ unb mein übrigeö

ßeben balb fo föfilid) machen, bag jum , ©enug beöfelben mir

Weber SJiittel nod) Of^aum blieben."

„Da^ ©efefe ber 6elbftcr^altung legt mir alfo bie $flid)t

auf, eine angenel^mere ^tii ^u erwarten, bie ®ott unb ber

Äönig bem ^aterlanbe fc^enfen wirb."

3wei Umftänbe battcn ^pamann angefpornt, biefen ^c^ritt
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«t((t weiter ^inauliufd)tebni/1M cfttnbnfr oon brr (^inrcKtung

to t«H«f|ün9i*6iM^Uf bena^n^tigt fßflt er l^in^u: ,,Mfei

•Hf^Iufi iü brfcbleuntgt »übm l«# eine pldt^ltcbe üronfbeit

mchiel Soterl, ber am 25. o. 9R. Ibent^ einen 'B^iaqftti

ouf ber regten Seite befam, ber aber bur(b ^öitiid^t (9nabe (ii

eriei(btert »orben, bag mir ^u DdUi()er Q^enefvim Hoffnung baben.

S>tefer 3ioif((enfaU bat ben jtnoten glä(fli(^ f(bneiben belfen unb

«116 in ein anbere« 3o<t flefpannt." Die zweite *Beränberunfl

feiner i^o^e, n)obur(b feine Seit mebr aH btdber in ^nfpruc^

genommen würbe, war feine Setbeiligun^^ an ber Don Jtanter

neu berQud§u()ebenben jtönig^berger 3<itun(). Sie foUte mit

bem 3. Jebruar ibren 9lnfan^ nebmen. <Bd^on feit bem Jabre 1708

^ttt jtdnigdberg eine S^itnng unter bem Xitel: $reu§ifd^e

$ama befef^en, aid beren i^ortfe^ung bie j^dnigdberger d^^ng
^ betrachten ifl '). Diefe foQte ober, wie t9 f(beint, eine er*

»eiterte Xenben^ erbalten. 3n ber SCnfünbigung fagt Hamann:

„Der oorläuflgcn iRacbricbt i^ufolge, bie öon bem Entwurf unfrer

©lätter befannt gemacbt worben, wirb bie poIitifAc ^älfte biefer

{eitungen in einem fo oiel mdglicb furzen ^flud^uge bed Denf«

»ürbigftcn befleißen, wad jeber 5JofHag liefern wirb."

„Der erflc Slrtifel eined jeben 6tücf« wirb ben fBiffen»

^afttn gewibmet fein« unb nid^t nur gclcbrtc 9{a(bh(bten über«

baupt unb 9eri(bte oon neuen ^ücbern, fonbem aud^ bisweilen

JDriginaI'$erfu(be in ft4 balten" (bied waren benn bie Hamann«

f^en wenigflen^ im boppelten Sinne bed ®ortd). „^an wirb

babei fein ^^ebenfen tragen, ^n fcbneiben, xoa§ anbere gearbeitet

^ben, unb bie arbeiten auswärtiger 5hinfhi6ter mit fDabf unb

^enugtbuung fid) )u§ueignen wiffen. 9efonber# aber erbittet

nb oerfpricbt man ftcb ben milben Seitrag ber bieftgen unb

benachbarten (Belebrten."

„«uf SWufter bei ©ef*ma(fd wollen wir feine «nfprücfte

*) 9. dur fr^lbuntrrtjAbriiifii ^vbrffnrr btx GtaM fCiHgIbtro. Den Dr.

9. B. ecbvbnt. Xdinelb. 18».



396 [1764]

mad)cn, meil wir felbige alö ein IR egale be^ ^^ofc§ unb eine^

milben ^immelö anfel;en, an beffen (Jinpüffen nur bie flcinften

unb auögefud)tejlen @efe(Ifd)aften %ht\[ nehmen fönncn; bafür

mirb eine gemeinnü^ige ß^ultur unfcrö 33obenö unb ein^eimifci)en

©enieö bic ^auptfac^e unb ta^ ^id unfrer iBemüf)ungen fein.''

(£o anfpru^loö biefeö S^itblatt mithin auftrat, ^(it eö boc^

^ernad) eben burc^ bie üon ^pamann ^errü[)renben 5lrtifel bie

5lufmerffamfeit ber grölten (55eifter ber bamaligen 3^^^ ouf pc^

gebogen, roir nennen nur instar omnium ßeffmg unb ©oet^e.

Um unö ta^ ^efonbere unb 5Iuffal(enbe i^rer ^rf^einung

üergegenträrtigen unb erflören ^u fönnen, uuiffen rair junäd)ft

bcn ID^ann in'^ 5luge fajfen, beffen Unternebmung^geifl fie i^r

Sntfteben üerbanft, nämlic^ ben ^uc^bänbler .Kanter. 6ü grunb^

t)erfd)ieben bie beiben ÜJiänner, ^{"^amann unb Kanter, üon ein*

anber in ihrer Gigentbümlic^feit unb in i[)rem streben waren,

fo oerfnüpftc fie bod) ein un^erjlorbareö greunbfcbaftöbanb wä^--

renb ber ganjen ^auer ihvor genieinf(^aftlid)en irbifcf)en ^öall-

fa^rt. 5\anter, ein unternebmenber ^opf, Ieid)t bcgeiftert für ade

bicnbeubc (£rfc^einungcn feiner 3<^i^ ^^"^ beraufdit baoon, i^nen

jcbcö Opfer ^u bringen bereit, unterfc^ieb fid) wefentlid) oon

Hamann, ber bie glän^enbe 6^aale fef;r wo\)[ t>on bem oft

faulen .^ern ju unterfd)eiben unb ^u fonbern wutlte, unb nic^t

Ieid)t eine ®olfe ftatt ber Juno ju umarmen geneigt war.

X)efj'cnungead)tet fül)lte er fid) bur$ ba^ aufrid)tige (Streben

unb burcft bie unernuiblid)e Xbatfraft feineö ^erleger^ entfd)ieben

5iu ibm hingezogen. (5r wujte überhaupt jebe wabre Xüd)tigfeit

im 5Jlenfcben anjuerfennen unb ^u fc^ä^en, mod)te i^r Streben

au^ no^ fo wenig mit feinen Steigungen hctrmoniren. 33eibe

iyreunbe trafen in einer (5igenfd)aft burd)au§ überein, nämlid)

in ber unbefcbränfteften Uneigennü^igfeit. ^öd^renb .Kanter feinen

ganzen S3üc^erfd)a^ ohne 9iücfrid)t auf 'Berbienft jcbem jugängli^

machte, ber ihn §u nü^en wünfd)te, arbeitete |)amann, ber unter

ben bamaligen 33erhältnif[en wahrlich nid)t^ ju oerfchenfen hotte,

faft unentgeltlid) an ber ^önig^berger S^itung. 5)a§ inbef[en
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unter ben l^rcunbcn btt einet fo QTO§en ^rfc^iebenartt^frtt ber

^nftcbten oft barte IHetbun((en unb befti^e (Uäifitmn unvtx*

inetbli<b toaren, \h$t ftcb emorten. X)ie gegenffitige Scbtun^) fülitf

fie intr^ immer meber §ufammen.

lieber bie bei ber Itetaction )u befo(()eitben (Srunbfä^e toor

{)amann mit bem 'iBerleger ni(bt immer einer üReinung. 9labm

jener, tpie ti feine fRatur mit fi4 brockte, oft einen <5tanbpunft,

mobm ibm ntcbt jeber }u folgen im 6tQnbe mar, fo fonnte

hefer bagegen ^umeilen, fc^eint ed, ben GJefdjdft^mann nid^f

lUnug oerleugnen. IG^enigfienl flogt Hamann gegen Sinbner

,,jlanter toiü nidj^td baben, M SRittel bie Sü^er ab^ufe^en,

roelcbe er fiberflüfftg bat unb Ärtifel, bie aOe alte ©eiber auf

^er ,yif(^>brü(fe öon 0ied>t«»egen lefen muffen. Darauf gebt fem

lumnn, o^ne ba§ er ed felbfl n>ei§, unb biefe eigennü^igen

^bft^^ten oerbeblt er ft(b feibfi unter ben prächtigen 9)eben9'

arten oon @ef4)ma(! be# $ub(ifum^ u. bgl. 3e$t öerfpricbt er

}\^ aüed oon einem 6tü(fe, ba* ben fogenannten ^it^tnpxo^

Pbeten angef^en mirb, bem ^u (Gefallen morgen eine pbilofop^f(^e

Haraoane angefteüt »erben foU/' Deffenungeadi)tet ttor feine üKit*

»irfung in ben erflen fünf üRonaten biefe^ Jobre« eine fe^jr

bebeutenbe. Slu§er ber Slnfünbigung unb bem eben befprocbenen

6turfe, ben 3icgenpropbeten betreffenb, lieferte er acbt jHecenfiO'

nen ober Sn^eigen, toorunter einige fe()r audfü()rli(b unb geba(trei(|

fmb. 3unö4ff löÖ^n i^m bie Äönig«berger ?lutoren am ^erjeu.

„Reifen 3ie/' fcj^reibt er an fiinbner, ,,n)ft^ Sie fdnnen. di
ift un« gelegen §ur Stecenfion ber bieftgen ©eleMfn ^u eilen,

treren brei und einlaben, Äant, fimolbt unb SWolbenbawer." dl
roar )u jener Mit getoiS eine auffallenbe (rrfcfteinung, einen

ORonn »ie Hamann in einet 3"tung für «nficbten, bie bem

allgemeinen J^errfcbenben Seitgeifte fd^nurflracf« »iberfprac^en, m
bie 6<^ranfen treten unb bogegen bie (Bb^n bei Xagel mit

unbarmbei^iger ©atpte »erfolgen unb in ben €taub »erftn

5U feben.

Die etfle iRecenfion betrifft ben jmeiten X^eil t>on 9U»binetl



398 [1764]

23u^ De la Nature, beffen crflcr $^ci( -i^amann ©etegenl^eit

gegeben ^at, mz bereite oben gemelbet iji, Xref(f)o für feine

iRäf^ereien in tk ^^ifitenjimmer ein ©egengefc^enf ju machen,

^ic 2lnalpfe biefeö streiten X^eil^ ift fafl mit noc^ feinerer

3ronie unb $erftflage gemurrt ölö bie beö erften 3:f)eilö. ^ie

SBürbigung bcr 9iobinetf(f)en Definition ©otteö, iDoju benfelben

,,ber 5lbfrf)eu oor bem fo gefäf)rli^cn unb bem ÜJlenfc^cn angebor^

ncn 5lnt^ropomorpf;iömu§" gebracht \)at, unb toonac() ba^ einzige

gotteötoürbige S3eitt)ort in bem ^^'eben fo empbatifc^en al^ um
fc^ulbigen ©runbtnort etttja^" beflcbe, ,,in bem bie gan^e JüUe

ber ©ott^eit, tt)ie in einer tauben 9b§fc^ale oerborgen liegt/'

ift gett)i§ fe()r treffenb. ,,T)ie 2öelttt)eiöbeit fängt an au^ einer

allgemeinen 2öiffenf^aft be§ ü)^üglid)en ju einer aligemeinen

Unwiffenbeit beö Sirflic^en auö^uarten. lUierfmürbige 53crtt)ar;rung

beö 33erfafferö, ,,baB in feinem 33ud)c nidjtö 9kc^tbciligeö gegen

baö 5lnfel)n ber ^eiligen Sd^rift enthalten fei/' unb ,,fcltfameö

©emälbe \)on bem Öotte ber 3uben/' X»a§ ber ®ott ber ßbriflen

babei gan^ au§ bem Spiele bleibe, ge^i^rc jum böbern ®efcl)ma(f

beö crlcuct)tcten 3a^rl)unbert^. Saö bie boöl)aftejlen unb unoer^

nünftigften 6d^rift|teller babei gewinnen.

@anj anberer 5lrt ift bie jweite IHecenfion ,,bic @ef$id)te

eine§ jungen ^errn betreffenb/' bo$ auc^ fie öeranlaBt if;n

nid)t, feinem J^W^in^crt Komplimente ju fagen, fonbern fübrt

gu bem iHefultate, ,,ba§ ber moralifc^e ®cfcf)ma(f, h?omit ftd)

unfer 3ö^i^N"^fi^t tröftet, ein eben fo erbic^tete^ '-Berbienjt fei,

al^ bie 5lufrid)tigfcit in biefer ®efci)ic^te eincö jungen <f)errn

öon i^m fclbjt aufge$eid)nct/'

!Die ^Injeige be^ XVI. X^eil^ ber ßitteratur^ Briefe ift

»egen ber 2lrt unb 2öeife bemerfenömert^, mie er fic^ über baö

treul^erjige 6d)reiben beö ^errn o. lüiofer an ben ÜJtagug in

fJiorben auölä§t, unb burc^ bie (SrlDä^nung beö für^li^ erfc^ie*

nenen Sßinrfelmann'fc^en Senbf^reiben^ über bie ^crfulanifc^en

ßntberfnngen.

t>u IRecenfion t)on 5lrnolbt'ö ,/Bernunft« unb fci^riftmägigen
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inttn" oerbanft il^xt (MPi^ng n\(bt hu Bibtitunfl bei

Ott(^, fonbrm ber pathottf(|»en 93erü(ffi<t^ftgun(( be# ^crfatter^.

^omann f4)r(ibt barüber an ^mbnev: „3Sit\n Suge unb mein

•cmütb ifl nicbt beiter genu^^, um feinen lEßoIfiantdmud Ui be«

«rillen, ber mir glei(bmobl toeni^^ aud ber ^abn ^u meidl^en

fd^int." X^effenungeodS^tet bat er bol Bu(^ audfü^rü«^ beur«

tbeilt unb \% toa^ md)t immer ber gaU mar, mit ber Arbeit

ftUifl aufrieben. Docf» (treibt er an ^inbner: ,,3br 3d)i(ffa( Mit

in HpoUd ^anb." Gr batte inbeffen (^cfürc^tet, bas fic bte (Mlfm

ni^t paffuen mürbe. Da()er melbet er an Qinbner, a(d biel

bennoi^ geft^c^en mar: ,,1>er Ärtifel über Slmolbt ifl bur^ge»

ganzen miber alle« lUrmut^en. ^r )o\i ^u bcm Jnfpector D.

gefaxt l^ahtn, mcnn er bad Ding gelefen bätte, mürbe er faum

ben Drucf erlaubt babcn. 6ie merben [\d) munbern über mein

<nü(f, bie i^ei^eit ber treffe ^ier $u ermeitern. ^d) gittere bei

aOe bem für bie f^olgen/' Sie mar e« mdgüd^, ba§ biefe mit

fo großer 6(t)onung gegen bie rl^erfon bed 'I^erfaffer« gefc^riebene

fJecenfion bei ber (Senfur irgenb «nftanb finben fonnte? (iJewiS

ein neuer ©emei«, mie mo^I begrünbet ^omann'd öifer gegen

biefen Unfug mar.

Die Äecenfmn tjon SWic^aeli« Schrift ,,^närung be« 8rie«

fe^ an bie Hebräer'' fann am fügli(^flen a\9 ^eleg ^u bem Ur*

l^(e bienen, meiere« Hamann im britten I^e(lenijhf4)en Briefe

Aber biefen 64)hftfleUer audgefprocben f)at. ^r ^at biefe (irfiä'

ning, mie er gegen bad (^nbe fagt, in feiner anbern fLbixd^t

angefünbigt, a\9 Sefer, bie einer Prüfung bed Satiren unb

M 9{euen unb ber Xün^ie fd^ig ftnb, ba^u aufzumuntern.

6<^ e^e bie erfie IRummer ber Jtdnigdberger S^itung

itiiter ^mann'« 9tebaction erfc^ien, arbeitete er an einer In«

feige ber 5tantf(t^en 6<^rift: ^^Seobac^tungen über bal (Bcfft«

be^ 6<^önen unb (Ir^obenen/' bie er gern ein menig umftdnb*

li(^ unb oor)üg(i(^ recenfirt fe^n tooUtt, Die fBi^tigfeit ber

6<^rifl fomo()L M bie ^erfon bed Serfafferl maren hierbei

mafgebenb.
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Die vctigiöfen ©cfpröc^e beö ^rofeffor Söegelin uninfc^tc

•Hamann mit 9^arf)brucf ^u rccenfiren, ta fte ein 3BorIäufcr ber

©öttingifd)en ^omiletif feien. 9^ad)bem er ben ^nhait jebeö ein*

jelnen !3)ia(ogö angegeben l}at, fügt er noc^ einige allgemeine

Semerfungen ^inju. ,,eine geheimere ^enntni§ ber unterreben=

ben $erfonen unb ibrer (55ef(f)i(^te n)ürbc ben ßocalnac^brucf bc§

2)ia(ogö mannigfaltiger, förnigter unb öertrauli^er gemaci)t W-
ben." Uebrigenö ermuntert er jur iRac^eiferung in ber tocjien--

gcfd^i(^te, ,,bie alö eine tra^re ©olbgrube ju Beobachtungen

unb ®runbfä^en, al^ ein 2öepein ber 2öelth)eifen unb $rüf='

ftein ber «Staatöflugen gebraucht »erben fann."

Die (e^te in biefe Ißeriobe fallenbe JHecenfion betrifft bie

©riefe ber ßobt) ÜRarie Söortlep ÜJiontague. <B\t i|t rec^t con

amore gef^rieben unb fübrt unö ein (ebenbigeö Silb biefer

geiftreid)en grau mit wenigen 6trid^en por 5lugen. üJian fte^t

barauö, rrie empfänglid) Hamann für bie 9lnjiet)ungöfraft einer

f(^önen 2öeiblid)feit war, wie benn a\x6) wicberum bebeutenbe

grauen fi^ ganj befonberö ju ibm binge^ogen füllten.

Seine f(l)riftftellerifc^e I^ätigfeit würbe nun für eine ge*

räume 3<^it ganj unterbrochen, benn auö ber ^weiten ^dlfte be§

Sa^re« 1764 bi§ jum S$lu§ be« 3abreö 1767 fmben ftcj)

öon if;m nicf)t einmal 3<^itung§aup^e in feinen 6ci)riften oor.

2Bir baben baljer junäcbft unfern Blicf auf bie 3wf^^nbe unb

öegebenbciten ju rieten, welcbe biefe Unterbrechung üerurfac^ten.

2öir flnben i^n im Slnfangc biefe« Sa^re^, wie bereit«

bemerft ift, tbeil« mit bem neuen 3^itung«unternebmen, tbeil«

mit ber Pflege feine« fränfelnben 25ater« befc^äftigt. 6ein 35a*

tcr war bei june^menber Scbwäcbe genöt^igt, bie ©abftube bem

33etter D^^uppenau ^u übergeben unb nebft bem t)ornef)m|ten 3:beil

feiner üJleubeln unb ^auögerätbc um einen l^öc^jl billigen ^rei«

abzutreten.

Seinen beiben Söhnen l^aik er, wie bereit« erwähnt ifl, i^r

mütterliche« (^rbt^eil auöbeja^lt. ^^amann fa^ ft^ ba^er genö--
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lügt im ffinem Sater ni^t »etter i^ur 9o(l gu faUen, eine

fUfHIIIilibigc 6ubft)len) §u ^ud^n. Dof mütterlid^f ^frmdgen

mu%it ibm bogu hit 9Rittel (^emAbren. Dobrt fld§te ibm hex

3N^nb feinei 9ruber« fortmA^renb Sox^t ein. X)te \)txft[)xit

©rtanblung, bie er von Seiten ber ©emanbten erfubr unb

iQobei bie }um $orf<^etn fommenben Symptome biefen Don

guter Sorbrbeutun(( gu fein f^ienen, enegte in if^m, bet bie

CkM^e tiefer burcbfd^oute, bie trübflen ^f^nbungen.

6ein Sreunb, ber Olector IMnbncr, toor tux^ ben Seriuft

feiner geliebten j^rau, bie auc^ Hamann bei feinem ^ufent^oU

in 9ti0a eine n>Qbre greunbin Qen)efen mar, unb ftc^ ou(() um
feinen trüber, ald er in ßinbner« ^aufe wobnte, oerbient ge»

ma4)t ^atte, betrübt h)orben.

Hamann lä§t ed an inniger ^^eilna^me nid^t fehlen. .^Dan*

fen (Sie &ott/' f4>reibt er x^xn, „unb 6ie »erben fe^en fei»

(^eil. 8ie baben feine Urfa(^e, ft4^ über ben %oh i^rer SHari*

anne )u freuen, »elc^ed ber galt man<|)er 2öittwer leiberl vi,

aber au4» ntcbt übermä§ige, ft(t^ barüber §u betrüben. 6ie lui

ben beibe gelitten unb nnb beibe erldft. QHarianne ^at feine

«blDec^felung mef^r nötbig; benn »o fie ift, giebt e^ feinen

Se<^fel bed ^i^i^ unb ber Sin|tcrni§. Sir beibe, liebfler greunb,

«NUibern aber noc^ im ^^nimertbale. 2Bir ^aben no(^ nött^ig,

und Brunnen gu graben unb bei biefer ^beit burc^ 6eegen

erquicft }u »erben. SSBir ftnb noc^ untermegd unb ni^it babeim,

leben noä) unter bemegUc^en ^ütten. llnfer 3(^i(ffal fann no<^

bejfer unb f<<>limmer toerben."

Diefer ©erlufl fc^eint in iginbner ben ©unfc^ oermebrt gu

(Kiben, »ieber no«^ JtdmgJberg gurü(f^uffbren. „3^ »ürbe bie

Kudfubrung 3bred ^ntfct^luffed/' f^^reibt ibm baber Hamann,

,,M em ®lü<f für mi(^ anfe()en, »eil ber Umgang eine« ein«

Itgen greunbe« gu meinen grö§ten IBebürfhiffen ge^drt. Senn

Sine» (9ott thie ffetne S^ür bter dffncn fottte, fo befrogen 6ic

^if nic^t mit gleifc^ unb ^lut. t\t stelle beim CoUegiom
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Frider. *) Wäre tii^t uneben. (5in fleineö Sijum ju ben 3n=

tereffen be^ ©efammelten iDürbe 3f)nen eine fe^r anftänbige,

gemä^lic^e unb nü^li^e ßebenöart ^ier öerfc^affcn fönnen."

2)iefer SBunf^ follte inbeffen fo balb noc^ nid^t in Erfüllung

gelten.

60 fe^r ha^ 33efinben feinet 33ater§ Hamann ju ber^f^off*

nung feiner 5öiebergcnefung berechtigte, fo beforgt mar er fei*

neg S3ruber§ »egen, „SD^ein ^akx/' fc^reibt er, „umarmt 6ic

l^erjli^, mitleibenb unb tröftenb. ^r ^ai bcm 6(^u(*Goücga"

(bem ehemaligen (Sodaborator, ^amann'^ S3ruber) „gepern ben

S3erlufl feiner alten, reblic^en ©irt^in angefünbigt. Treffen 6d)laf*

fuc^t nagt mir ha^ ^erj ab unb ic^ gittere für bie folgen. 33ei

fo einem ©enji^te auf bem .^erjen fann ber 2öi^ nicf)t leicht

fein," (Einige Soeben fpäter fc!)reibt er bemfelben: „OJiein 2)a=

ter befinbet fic^, ©ottlob, leiblid) bef|er; bie 6ommerluft unb

23ett)egung machen mir Hoffnung ju feiner völligen 2Biebcrber*

fleüung, fo öiel e^ bie Sa^re erlauben. OJlein 33ruber geirrt

nod) immer auf feinen alten liefen, mie ein in^rborbcner ©ein.

C5^ h)irb an nic^tö gebad)t unb man l)ai ein au§erorbentlid)e§ 53er=

trauen, ba§ fic^ aüe^ üon felbf! geben wirb, unterbeffen id) im^

tner ben Slntoac^ö beö Uebelö fe^e, unb über bie 6ic()er^eit t)on

aflen ©citen erftaune. 2ßo^in mein entfcblu§ geben Werbe, weiB

\6) mä)t. iMeUei^t lajfe ic^ alle^ im Stiche unb werbe, wogu

iä^ am wenigften gemad^t bin — ein @bentl)eurer. Periissem

nisi periissem ^), ^offe ic^ nod) einmal fagjen ju fönnen."

^amann'ö ©efunb^eit l)attt t^eil^ burd) ©emüt^öbeweguu'

gen, tl)eilö burd) angeftrengte 5lrbeit fe^r gelitten, fo ba§ eine

Sluöfpannung i^ ^öc^fle^ S3ebürfni§ würbe, dx entf^lo§ fi*

ba^er gu einer IHeife, woju i^m ber mütterli^e (^bt^eil h\t

üJlittel bot. (Jr ^atk inbeg nocf) Dörfer bafür gu forgen, ta^

*) 3n bieftr öe^ranjtalt erhielt Äant feinen erflen Sugenbunterrit^t. @.
©(^ubett, in j^ant'ö öeben. ®. 18.

») T)iefen ^fiiöfprut^ beö X^cmifloclee t^eilt ^lutart^ mit. (S. beffen öeben

§. 39 am C^nbr.
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frim SteCIf btx bn S^cbacHoR ha 3ettun(^ f<i?m HUtÜyn
fo^monn rrbtelt. Diefen fanb er in ffincm ffreunbe

„^T. 9aufon/' meldet er Mer fdurm J^reunbe, ,,iil jr^t Uebfi*

nebmfr unb icb f(bein( ihm einen eben fo 9TQ§en Q^efaUen fle*

tbün i^w baben all er mir. 9u# meinem tBorfa^r, wenn id) fo

fo^en barf, na(( fi^arfc^au ^u geben unb einen Um»e(; §n mei^

ner Sefhmmung }u ne^^men, mööytt loobl faum etwad »erben

UntcrbftTen, »er fann aOc möglicbe »läüe abfegen? unb tin

imflUfibloiTener Tltn\(b mu§ auf aUel gefa§t fein/' 9Xit Berber

)4>fint er jcgt in ein fe{)r innige^ *Ber()oItni§ getreten ^u fein.

Cir er^Wt feinem 5«""^^' ^öS Berber ben Dflermontag beftn*

gen mcrbe, fagt, ba§ er ibm an bemfclbcn einen Jreunb in

Äönigöberg binterlaffe, unb bemerft in S^ejug auf bie acabemi*

J(^cn '4^reid< unb 'IL^ettfdS^riften sur la nature, les especes et

les degr^s de F^vidence ÜWenbcIefobn'l unb Äam'l: ^.^Rein

lieber «t^erber mag biefc Sammlung recenftren, »enn er miü."

X^ie ©unben, welche ber fiebenjöbrige 5Weg bem Canbc

gef(^Iagen bötte, »arcn noc^ ni^i vernarbt unb tit betrübten

volgen beffelben geigten ft* je^t im er^)öbten <Wa§e. „®ir ba-

ben bier eine traurige {^\>od)c oon lauter Kontributionen oor

nn9, wo el bei§t : ©oblan nun ibr iReicbcn, meinet unb beulet

über euer^^lenb!" Unter folAcn Umjtänben rät^ er baber feinem

greunbe in 33etrejf feiner «ngelegenbeit : ,,Xemporiftren 6ie.

t>k gegenwartige Seit ift febr fritif<^>. Cffentli(f)e «ngelegenbeiten

laffen je$t wenig 3eit übng ^u ^xwat' unb 3cbuloerfügungen.

3^ zweifele, ba§ man mit ber fßrofeffur ber *Poefie eifen wirb.

«offen 6ie baber ben IRut^ nidj>t finfen, unb fabren Sie fort,

^df leibenb unb rubig ^u »erhalten. " Do§ Hamann fit?) auf

tine längere «bwefenbeit oon Äönigiberg gefapt ma4>tc, gebt

«ul bem Sbfiit^icb ^eroor, ben er am 30. 2Rai 17(>4 oon fei'

nem g^eunbe nimmt. ,,9uf bie SBo<(e ge^^e ic^, wiUI ®ott, mu
C^iffet ©otj na<^ «überf ob. 3(^ bobe ouf swon^ig SRonote

(!riaubni§ genommen t)on ber ^Regierung unb bei m(kn@<^ime«

rigfeiten eine unbebingte luifertigung meinel 9)eifc|^a{|fl Cf^l«

«6*
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tcn. ^in neuer ^eriob fängt ftc^ nun für m\^ an. ®oti ^elfc

weiter."

,,Mnftig me^r. Vale! ©ute D^ac^t bi^ jum guten 9(Korgen

unter einem beffern ^immelöj^id^e."

5luf ben 8. 3uni 1764 noar ^&amann'§ 5lbreifc feftgefe^t.

^rj tJor berfelben xi^ttk Berber im ju9enbUdi)en 6nt^uftaömu§

no(^ folgenbc 2öorte an i^n:

,,TOttaö§ 12 U^r.

dlo6) jtt)ci Stunben fmb ®te ^ier? unb bann? — D 6ie

toijfen ben Söeg ni^t, tt)of)in 6ie ge^en unb toer meig, tt)ie

6ie geben! 2öic Diel i^ an 3^nen verliere, lüoüen 6ie niti^t

toiffen, unb auc^ \^ miü'ö felbfl jc^o no(^ nic^t! — 5(ber,

®ott ! 3^^^ bunfle ^l^nbung, ^\)xc traurige Öeibeäfaffung unb

3?)te legten ^ränfungen; unb bücifi ^\)x tülutb unb -Hoffnung

unb S^^^^hi^\)t\il''

,,3d) Qt\)' mit @ott! ßfbt tüobl! @o geb' mit ®ott unb fa^r'

in'd Sanb brd ®lü(fd!

SJor 2)ir geb'n SBünftbC/ über 3)ir bic SBolftn bfS §errii unb

um 3)icb 5lub!

^ir natb 3)ein ®eniu9, Dor ©ngclöglanj unfic^tbar, ber ^ic^

Ulf,

mt^r als ^rltncnö S3rubfr! — 3)finfr @tfU ber einjige 95ru*

berfttiinb !

D bftt enttrölft er 3)eintd 9latb8 ©clüölf, baö S)tinf (Schläfe

felbfl

umftbleiert unb mir unb jebem %\)oi: Don au^en ein Räuber*

bunfl fafl btinft! y
„t)o6) nein ! ßö fei nid^t ber le|te Äu§, ben id[) 3^nen gebe,

ba idj) biefeg 3^"^^ fd)teibe, ben Sie mir jumerfen, ba 6ie c§

lefcn: benn \ä) tt)ei§, 6ic lieben m\^ me^r, a(§ ici^ mid^ lieben

*) 9ßir übergeben bie übrigen SSerfe biefeö und in ^erbtr'fl ßcbenöbilb im

1. S3. 1. §fbt^. ®. 303 aufbf»Q^rten ©ebit^teß, roeil bie iugmbli(^c 33cgei(te=

tung tm ©it^ter jutoeilcn über bie ©ränjen beS SßerjlänbUi^en ^inauöfü^rt

unb fie au(^ für unfern ^toetf entbehrlich fd^einen. j^-
'- '=
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fonn, iitd)t nad) bem ^wnmfbt^ liebe, ^er ^immet (Ute Mü;

ta bcfifn, ben id) fanntf. giü(flt4, unb erinnere 8te bilvei*

tm an

3tren

3ob. QJottfr. Jffrber."

3Ro(t einer bffdS>werli(tfn Weife war Hamann am 20. Juni

in ßüberf eingetroffen. 6ein fdrperli(^e# Uebelbeftnben, beffen

ou4.?^erber gebenft, hatte ftdi^ bur* bie Steife nid^t gebeffert. dt

fiiblte |t4 an feinem neuen 9lufent()alt«orte h^ä)^ unbebaglw^^.

„^ie ©itterung ift falt unb rou^/' fd^reibt er an t^erber odjrt

%a%t nadf feiner 9lnfunft. ,,®efeOf(<>aft ohne Umgang ober Um»

((010 o^ne d^c^macf. Sad foH id^ fagen? Q9 gefäat mir nit'

genbl, unb menn c^ nic^t Utopien \\t, fo mirb ed ber ^immet

fein, »0 e« lohnen »irb, .?>ütten ju bauen."

Selbfl bie fiectüre oerfagte ibm unter biefen Umftänben

ben getoobnten t)ien(t, obgleid) er pe boc|) auc^ niAt gan^ auf

ben Äugen oerlor. „^in bieftger öon« unb ^ubrector iPebn/'

f^reibt er an «Berber, ,,bat eine Sb^anblung herausgegeben, Me

in bie ©er!inif(f>en *PreiSfd)riften einfc^lögt. ^6) ^abe fte in bem

©uc^laben gefe^en, aber nid)t einmal barin blättern wollen.

5tfo(enS 91u«gabe oon lt)rtaei Äriegdliebern ^aht gefauft neb^

einer grie<^if((>en 3lnt?)ologie, bie oor 10 ^a^xen ^erauSgffom«

men, aber bei unS meine« ©iffen« nic^it befannt geworben, ^en

neueften Heil ber v'itteratur-^riefe babc glcid>fans burd)blättert.

Kid)tS toai mir du§erft miBfaÜen ober gefallen foüte, ober wa«

meine ßdbmung beS ©eifte« erf^üttern Wnnte. Um meine 3«*

ni^i ooUenbl )u verträumen, n>erbe \^ eilen unb Dieltei^t ebir

bei 3bnen fein, M Sie ti oermut^en. 5öie gebt e« mit ber

Profest. Poesie«? Unb mit Jbrem Cfnglifc^^en?" „gabren 6ie

fort," fi^lieft er bann, „mi<b and) abwefenb unb entfernt )U

unterbauen unb »enn Sie mtbtf mebr wiffen, mid) ^Ml
J^eunbfd)aft ui oerftdjem." Äu(b gegen feinen *Pater ergiept er

pcb in äbnlicben klagen. „®ott gebe mir ertt)unf<bte ^ad^xii^ttn,**

f(breibt er, „oon Obrem SBobIbefInben unb fdKnfe mir O^ebul^
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meinen Sauf ju öoüenben. 3^ ^^'^^ f)^^r überall ni^tö atö

©alle, unb felbft baö (SJute, waö man mir ertDcifl, ifl mir ^ur

ßafl. 33ei folc^en ©efmnungen, bie ic^ n)eber ergrünbcn, nod^

i^nen abhelfen fann, ifl baö Öeben eine golter. Unter allen 33e^

fümmerniffen, fügt er inbeffen berubigenb ^inju, giebt e§ noc^

^^roflungen, bie meine (»eelc ergoßen, ^arre beö |»errn! ^f^iemit

mU i^ beute fc^lieB^n unb 8ie göttlidjer Dbl;ut empfel)len."

Qx f^reibt i>erber fott)ol)l alö feinem 53ater, baB er ]\ä) gleid)

nac^ feiner 5lnfunft in ßübecf, in ^Braunfd)U)eig unb gianffurt

ßemelbet l}abi. 3^^ 23raunfci)meiö befanb f\<i) ju jener 3fit ber

jüngfte ßinbner, fein 9kd)folger alö i^auölel)rer bei bem ®eneral

öon 2öitten, unb in granffurt war fein «f^auptaugenmcrf ^err

Don iUlofer.

^ie 5(ntn:)ort beö lefctcrn fiel nic^t gan^ naä) 2öunfd^ au^.

„^er ^err ge^. ^ath oon ÜJ^ofer tjat mir fogleic^ gemelbet, ba§

er je^t in ßajfel fid^ in @efd)äften aufl)ält unb eine entlegene

(Reife tbun muB, g^^^^^o^l mir bie D'iummer feine« .f)aufeö in

granffurt angehjiefen. 3tt> njunbere mic^ baber nid)t, t)a^ eö fo

bunfel in meinem ÖJemütbe, wie um mid^ t)erum auöfiel)t. (55ott

toirb Reifen!"

3n folc^er Stimmung fam er naä) granffurt, roo h)ir i^n

ben 27. 2lug. an feinem ßJeburtötage finbcn. Seine Sel)nfud)t

x\aä) '^aufc unb ber iierbru§, fein ®elb üergeblicf) oerbrauc^t ju

^abcn, trieben i^n jur 9^ücfreife. „3c?> ^^^ reifefertig/' ft^reibt

er an eben bem Xage feinem 53ater, ,,unb ge^e mit göttUc()er

^ülfe no6) biefe ©ocbe na^ ßeip^ig unb barauf nad) $^crlin.

6ie l)aben iWcd^t, mein lieber i^ater, ta^ id) öe^rgelb gegeben.

Ob i(^ mein biö^en 5lrmutl) tt)ol)[ ober übel anttjenbe, meiB

©Ott am beften, unb ic^ erwarte üon biefcm IHid)ter tPergebung,

gefe|t aud), baB ici) mic^ in bem galle beö ungerechten i^auö«

^Iterö befinbcn follte."

„5)er ^err üon 3J^ofer wirb üermutl;lic^ eben fo balb nac^

meiner 5lbreife ^ier eintreffen, wie id) na^ ber feinigen ange*

fommen bin. 1)a ic^ nid)t t)a^ (3iM gebabt, i^n fennen ju
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lernen« \o koet§ xäf ^koar ni^t ob unb tümiti i^ bun^ biefen

%ßß( Ux S>tn9e gewinne ober oerliere, ober i^ glaube toentg

ftcnf ba§ aUt9, toai \)\tx gef^iebt gut fei, koontcbt mir, bem

no<^ Dir."

„yif feiere beute Qboit ^ob meinen Geburtstag unb er«

»arte rubiglict) feiner iffiege Siel unb dlnbe; lieg fein fhüe, nacft

unb bloft in bed (iebflen 'Baitx9 8<^o§'); ~ bin gleich koic

ein ftillf« SWecr, ooü üon C^otte« <Prei« unb (l\)x, *)"

l)la(b feiner Dlücffebr cr^dblt er an feinen greunb Sinbner

oon biefem $ranffurter ^ufentbalt : ,,t>t$ ^rn. ®e^. [Hatb^ oon

flRofer ältli(be unb taube Öema^lin unb i^re 6(btt)efter babe icb

gefeben, tt)eil ic^ in Gaffel bie biflicbite (tinlabung txi^xtit, in

feinem ^au\t anjufprccben, rtofelbft id) feinen (^ef(bmo<f an ©e-

mdlben bemunbcrt. 6r ijt aber oier Xage oor mir in öefeü«

fcbaft beS ^crrn Xiftbbein nacb «^oUanb gegangen, ©eil mir

mein ÜWann in granffurt feblte, fo würbe mir ber Ort io oer»

edelt aU menn lauter ^oUänber unb 3uben barin übrig mären."

r Qx alfn^ttt bamald mobl nicbt, hai er ftcb bort an ber G^e-

burt^ätte eined ©enied bcfänbe, auf ha^ aucb feine geifhge (^n«

mirfung na(bmal§ bo(t)ft bebeutungSooQ unb folgenreich werben

foüte. ©oetbe beric^)tet fpätcr über biefc wunberbarc (^rfcbeinung

be^ ÜRagud im 9'lorben in feiner ^Jatcrjtabt: „8ogar bie 6tü«

len im fianbe, wie fie ^alb im <ö4)erj, l)a[b im ^rnft genannt

würben, jene frommen Seelen, welche ftc^ obne $u einer (^e^
f4»aft ^u befcnncn, eine unfic^tbare S(\i6)t bilbeten, wenbeten i^
ibre tÄufmerffamfeit §u, unb meiner Älettenberg ni^i weniger

ibrem Jreunbe üWofer, war ber SWaguS auS iWorben eine will-

fommene (^rf<(»einung. SD^an fe^te tl<b um fo me()r mit ibm in

33er{)ältnii ald man erfabren i^atit, hai er oon fnappen bau«*

iid^tn Umftänben gepeinigt, fi(^ bennoc^^ biefe ^o\)t unb ft^dne

6innedweife §u erbalten oerjtanb. Sei bem gro§en (Sinjluffe bei

') ffua bem Qitbt: ,,IRniic €kric fcnftt fi^" oon fDinflcr.

*) tfu« bcmfclbm 8irtr.
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^räftbcntcn mn OJlofer mdrc e^ leicht getocfcn, einem fo genüg-

famenüJlanne ein leiblii^e^ unb bequemet ^afein ju t>erf(^atfen.

S)ie (Bad)t mar au(^ eingeleitet, ja man ^atte fi^ fomeit fc^on

t)erj!änbigt unb genähert, ba§ Hamann bie weite {Reife von

^önigöberg na$ Darmftabt unternal^m. %{^ aber ber $räfibent

gufäüig abmefenb mar, fe^rte jener munberlic^e ^ann, au^ mel=

(^em 2lnla§ meig man nicfjt, fo gleich mieber jurücf; man blieb

jeboc^ in einem freunblic^en 33rieft)er^ältniB. ^)"

»?)amann be^nte aber, mie eö fdjeint, noc^ ef)e er granf-

fürt befugte, feine IReife biö 6tra§burg unb 23afcl auö. „(5in

^eftigeö ^f)eimtt)e^," f^reibt er an feinen Jreunb, „bat mi*

allenthalben begleitet; @tra§burg aber unb Safel üor^üglic^ ge^

fallen. 3n (£olmar ^aU icb einen liebenömürbigcn jyrfunb an

.f)enn ^pofrat^ ^fcffel erbeutet. 3" 33raunfcf)mcig bin id) auf bie

licbreici)fte 5lrt von 3brcm ^errn ©ruber bemirtl)et morbcn, unb

bcn ^errn ^rofejfor S^c^ariä ^aht iä) bafelbjl fcnnen, Sbert

aber fc^ä^en gelernt al§ einen fe^r gefälligen, treuen unb e^r*

mürbigen 5D^ann." $on feiner IRücfreife fdjreibt er bann: „3n

ßeipjig ^abc icf) ®ellert unb unfern ^inj üerfel)lt. 3" 33erlin

nur öicr fur^e läge geblieben, ben Diac. (Heinbecf, ben iprof.

IRamler unb ^f>errn D^icolai befu(^t, ben legten aber entmeber

beleibigt miber Sßillen ober glci(f)e§ mit gleicf)em üergolten, !Die--

fer 53erleger ift aber ein ilJiann t)on oielcn Jä^igfeiten, öon ge-

f^minben (Einfällen, unb 2Jlofc^ giebt feiner e^rlid^feit unb ben

©efmnungen feinet -J^erjen^ ein fe^r gutcö 3eugni§." lieber

SD'lenbclöfo^n fdjrcibt er i^m noc^ : „Tlexn alter guter grcunb,

Tl, Tl., \)ai mir bie Üteifefoflcn oorgefrf)of['en, ba§ ic^ meine IReife

befc^leunigen fonnte." 5lm 29. ®ept. traf er mieber in 5lönigö=

bcrg ein.

^) ®ott^e, 3)i(^tung unb 3Ba^rf|eit 3. Sf)!. 12. S3. CJ)af ©oet^e bieö auö

münfclii^cn (Suiä^lungen ge[d)Öpft ^aben mu^, gcfjt auö Dcrft^iebenen fleincn

?fbtDtid)ungen unb Ungenauigreiten ^erbor. @r lernte if)u au(^ fpäter erfl, toxt

er uns [elbft erjSfilt, ober Dielme^r feine @(^riften burc^ ^erber in «Strapurg

fennen.
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^d ni(^t fo ^(n mit brn (ir^ebnidki

(f no(( ben Bfrit^ten auf bfrfdbrn ben flnfdyein

botte. ,,3bT ^m 9llllli^(^ med. au9 Tlittaxi) bat mtr

M Q€f|id)frun(^ loif^flfilt, hh^ '^ir 8if, lirbfler i^rrunb, un«

MMir^ltTbcrommcn mürben unb id) babe ni^^t länger 'Jfnftonb

mbmen (dnnfn, ^bnen meine 3ufriebenbeit barüber §u be^tigetu

Die y • im« ade »ieber ^ufammen \m bringen

unb ^u uiiiuuu V'iit>e fammcln ui rvoüen. 3* Derfprecfte mir

einige ^ortbeilc t)on meiner JHeife für meine ®efunbbeit bed

€eibed unb (DemütbJ, unb münfd^e, ba§ bie oater(änbifd)e Wi
36re mtufe g(cid)faO# neu falben unb t>erjüngen mdge.«

•rtfer frevl tv ll^iigsbrrg. I^erler Kannt na4 Bigi. ^rafliw te>

(hd)t ftint alte adjtjiiüäiirige Wartrrin. finbncr als oa4 llonigslog

bmfnrc yrofclfar Jß$t(. ^anaiiii rnpfirl^lt brn Bectar €<i(k, iil It

lieftr CS lUfitligt, yrofelTor ÜHUamoDins 3a finbDtr's yi(|fii|Cf.

(büf^liK, virirt ^ofmeifltr 30 iprrbtn. littfd^rift, am tiiea yif iti|

Citial. CiüafTiig pibntr's oon Btga ond (Empfang in lionigsbrrf.

ii's 9ilb for reinen latrr beftimmt ^nknnfl in ^idan bei

|0M4 €0ttiti. Urifc na4 VParfd)».

9li(^t lange na4 feiner .?>eimfunft am H]Wov. »urbc Äönigi«

Berg auf ber alt|ldbtif4)en Qaflarbie ^) Don einer fafl brei I^ge

müt()enben ^^uerdbrunfl ()eimgefud^t. ©anje 3tabtt()ei(e mürben

in Ifc^e gelegt unb oiele dffentli<|)e ©ebdube, barunter ^tirc^en

') Baftarbic »iib all all()nnnnr 93r)ni^ung fQr ffblabungd* unb Sage*

niii9#fldttt Dcrf^rdrnrr ^anbrllprflrnfldnbr. tinb ba^ in rtrfrn ^<iiib<f9flflNm

aa tti Otfrc unb ttm »ntrm 9)ort^futfi^iant im SXtltdalici unb ro^ m bn
nnicm 3nt gebraust ^ ti bc|h^nrt abrr aud) lugln^ bic Stdttr, vc ®4btfc

gebaut unb ba Oolofl akfiiabai lab ftagmcmmrn »trb. »ir bmn La5tJifTum
im Sdtnn bei VHltriaflirt IMill IcNvtft. Stbubrrt I. r. e. U. 9)ett 1.
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unb S4)ulen ein IHaub ber glammcn. ^ic§ ^reiöuiB gab |>crbcv

(Stoff ju einem (5Jebid)t: ,/iraucrgefang über bie 2lfd)e ^önig^^

bergö M/' baö aber mä)t «damann'ö 23eifaü fanb.

©eine angelegentlic^fte unb erflc Sorge mar gleii^ feinem

älteflen unb jünQflen Jrcunbe, ßinbner unb ^^erber, gemibmet.

3enen münfc^te er al^ $rofeffor Poesios nad) tönigöberö ju

jic^en unb biefen alö Goüaborator an ber !l)omfc^ulc nad) fHiga

ju oerpflanjen. -Berber war fc^on feit einiger S^it bei bem Col-

legium Fridericianuni angcfleüt. Jnbeffen mar er mit feiner

bortigen Stellung nic^t feljr aufrieben. «TOr gefällt'^ in ber 3:r)at

ni^t fe^r fonberlic|) l)m in Äönigöberg/' fc^rieb er an Oiector

öinbner, ,,unb nocj) tttoa^ minber auf unferm Fridericiano.*

^ur$ üorlfjer bemerft er barüber: ,.Diefe e^rlic^e, alte, fed)5ig«

jährige grieberife mag oormalö eine 6$marre ber iHeligion

unb eine tHunjel ber ipebanterie ju ©c^önflecfen gebabt l)aben;

aber je^t ift alle Suö^"^ ^^%'> ii"^ \^^^ 6d^minfe lä§t bejto

übler." Berber hatte bie (Jmpfeblung .^amann'ö benu^t unb

fc^on mäbrenb beffen Slbmefenbeit uerfc^icbene Tlak an ßinbner

gefc^rieben. Jlaä) feiner fRücffunft betrieb er biefe 5(ngc[egenbeit

mit bem mörmften S^iacbbrucf. „^tx bringenbe Jnbalt beö gcg^ii^

märtigcn/' fd)rieb er am 17. Dctober 176^1 an 5inbncr, „be=

trifft meinen greunb ^^erber, unb ber 2lnfang ijt ber ^ärtli(^f!e

Danf für 3f)i^c juoorfommenbe Sorgfalt unb Xreue in biefer

5lngelegenbeit. 33ei einem ^iemlic^ien Umfange biftorifd)er, pbilo*

fop^ifd)cr unb äftbetifc^er (^infic^ten, unb einer gro§en Öuft, ben

fruc^tbarjten ©oben anzubauen, bei einer me^r alö mittelmäßigen

Grfa^rung ber Schularbeiten, unb einer fel)r glücflic^en ßeicbtig^

feit, fidSi 5U bequemen unb feine ®egenftänbe ju bc^anbeln, be^

fi|t er bie jungfräulidje Seele eineö ^Birgit unb bie Otei^barfeit

beö ©efübl^, mel^e mir bcn Umgang ber ßieflänber immer fo

angenel)m gemad)t unb bem QBincfelmann ein fo erbauli(|)e^

Senbfd)reiben in bie Jeber geflögt ^at." vj* fann Sie alfo

') @. ^cibcr'ö SDBerrc III, 90.
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meinem bellen • »erftci^em, bas 3ie an biefem

lieben<n)ürbiQen ^^nglmg mu etmal triefenben ^ugen ein Hn«

btnfen bei 3^)rer 3(^ulc ^interlaffcn ' i, bad o(>« ^öerbienfle

um biefelbe frOnen tuub. '^kfc^leuni^... ^.c ja bie Sudfertigung

feinet Oiufcd, au(|^ aUeisi übnge su feiner oortbeüt^aften (Sinridi^hing

ei •enres aniniae dimidiam mcae *)."

€einc '^itte fc^emt benn au<b balb m (nfüüung ßegangen

§a fein; benn f4>on am 23. iWooember fann er feinem ^^reunbe

melben: .^er^lict) geliebtejler greunb, geftern bed ^JD^orgend \)abt

\^ 3(^ren •i)erm (ioUaborator bid ^um X^oxt begleitet, kvoi^in

bei 5u()rmann um 9 ll{)r ibn beflellt, ba§ er alfo oermutj^li*

bei gegenwärtigem guten ®ege balb eintreffen fann. iJJun er«

»arte i^^ bejto fej^nli^jer 3bre, 0)ott gebe glücflid^e ^eimfunft

unb nehme an ber Erfüllung i^jrer ®ünf(t)e (^erjlic^enÄntj^eiL*

8o pergai ber eble, Ijocbbcrsige Tiann über bie görberung

feiner Jreunbe unb ibrc *2^erfe^ung auö einer weit minber

brücfenben Vage, all bie feinige war, bie eigne 8orge!

©on ber geuerdbrunft fc^eint bal ödterlic^e ^aul ^war

nif^t getroffen, aber todb in ©efal^r gewefen $u fein, wie aul

folgenber Stelle beöfelben 'Briefe^ l)enjorge^t: »üRelben Sie mir

bod^, wie oiel ber milbtljätige 33eitrag unfcrer bortigen ^anbl»

leute aulgemacbt ^at. 3Wein iJiuber ^) id^äi^t feinen 'öerluji an

IBfiif^ern unb bem übrigen (^erötb auf 1000 fl. %\id) feine

3ü(t>tigungen fmb ^ii^oblt^aten, unb toa^ man (Ulücf nennt, ein

gefdbrli^^el QU. ^ maä^t an4 (Srbe likiub unb uerwanbelt

Soub wieber in dxU, UBir verfielen 3eine Stegicrung niäft unb

nMgen immer ju oiel, felbige ^u loben ober §u tabeln."

„3* {)flt« geftern nner ^ocj^jeit auf bem ^aberberge •*)

beigcwobnt, wo xdf meine alte 'Bärtertn oon 80 3a()ren mit

oielem *5ergnügen wiebergefeben. Die brei S4>weilern aud biefe«

») Hör. Od. I. 3. \. 8

*) %t too^nle bomol« v«^ m^ bri fnnrm i\atrx.

•) 3« ffltlii^fNii S^c ttiritMcrsl.
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«öaufe famen in ber ^oib, unö auöröumen ^u f)clfen, unb biefe

rcbUc^e (55eitnnung erforberte einige 6rfennt(i(f)feit."

öinbner mar unterbeffen t^eil^ qu§ gutmütlnger, aber n\d)t

oon (Jitelfeit freier l^ienftbefliffen^eit unb fc^macfcer SD^enfcben-

gefälligfeit, t^eilö bur$ bie 5(nma§imgen be^ acabemifci)en

6enat§, t^eilö burc^ bie fleinlic^e (5iferfiid)telei ber t^erfc^iebenen

S3e^örben jwifc^en (Hector unb Äan^ler in ein ma^reö Öabprintft

oon TO§oerflänbniffen gerat^en. «g^amann'ö Sdjorfblirf unb gro§e

ÜJ^enfc^enfenntnig bur^f(taute ^a^ ganje üermorrene ®emebe

mit gro§er Älarbeit unb legte eö feinem iyreunbe offen oor

5lugen, wobei er feine Scbmäc^en i^m mit greimüt^igfeit unb

JiUtDeilen nicftt obne einen fc^arfen 53eifd)macf t)on Simonie auf*

berfte, t)or benen er ibn fc^on früber fe^r ernftlid) gcmarnt

^atte. Tili feinem Öateinifd)en carmen auf ben ©eburtötag be^

Äönig^, ba^ er ex officio, obgleid) nod) ni(i)t in officio gemadjt

^ottc unb worüber er ^^amann'ö llrt^eil ju hören wünfcbte, oer«'

tt)ie^ biefer ibn an «f^erber. „.kennen ®ie Jbren alten 6pie^-

bruber/' fdE)reibt er if)m, „nicbt beffer, liebfter S^reunb, M ba§

6ie t)on i^m erwarten fönnen, bap er im Staube fei, ein latei-

nifcbeö G5ebi(^)t ju beurt^cilen? ©ic fud)eu oculi plus vident

fo Weit, unb ^aben nid)t an 31)ren »f^erber gebacbt, ber biefem

gelbe nollfommen gewacf)fen ift. S3itten 6ie ibn, t^a^ er eö ein

wenig anriel)t, e§ bleibt nod) S^xi, Erinnerungen ober 0^ad)lefen

einjufd)irfen."

Cinbner wünfcf)te mit feiner ^rofeffur ta^ Jnfpectorat iiber

ba§ Collegium Fridericianum ju t>erbinben unb Hamann, ber

i^m baju gern bebülflid) fein mocf)te, giebt il)m ben ÜHatb:

„Um if)re 5lbfid)ten auf baö Collegium Fridericianum nic^t

ganj aufzugeben, unb fuJ) in eine gute !?age bcö 5lnfebenö bicr

in öcrpflanjen, xat\)c \d) 36"^"/ üebfter greunb, fo oiel '^orftci)t

unb Surücf^altung im gemeinen Umgänge, alö möglid).

2Benn man f\i) ein wenig f^wierig mac^t, gewinnt man wenige

ftenö immer Gelegenheit, feine Seit länger prüfen unb unter«



|||^|#ti MI Ifrnfn 3(( gtbf 3(nrn biffen tEBtnf aul reblt^er

Berber mar nun gegen ben 6<^(u§ bei 3<M)rel 1764 m
ber Stobt angelangt, an bie fii^ für -Hamann fo monc^e frof^e

unb trübe C^nnncrungcn fnüpften, unb i^atte biefem au(^ fofort

feine ^Infunft gemelbet. ,,34 ^^^^^ ineine je^ige ^age 3(^nen

iu banfen/' fiftreibt er, „unb bei jebem Öuten ober ©öfen er-

iüiere i4 nti((^ alfo 3l)rer. 3um Q^Iücf, ba§ ed bidf^er meiflenl

•utel gemefcn. Z^df t^abe, bur(|) bie 'Dorforge meined redl^t guten,

guten 9tectord, ein bequem i^ogil Dor HO I^aler unb aüel,

mal $ur $ebenlnot()burft ge^^drt unb l^uther in bie oierte Sitte

faSt, bi^ auf ©eib; bicl unb ic. exclusive. 2^ habt febr

mäBige Arbeit, fobai, mei( ber ^oben I)ier üon einem ®t{t\)xitn

oon ^rofeffion ein Solum papaveriferum somniferum ift,

\ä^ beinahe fc^lummere; mir fe()(en bie %\)ünn $u Sefanntf^af«

ten unb @tad>eln ^u fleinen Slrbeiten. 6ein Sie mein Slufmeder,

vif miül 3^nen burcf^ Sta^^elldcfen nx^i fd^mer ma^en, in

£übe(f oermoberte ber Srief ungeftegelt, lajfcn Sie \\)n nxd^t

ungef(^neben Derf^ocfen, mie $oung oon unaudgepacften Qk»

banfen f(^reibt."

'^ic Änttoort .{>amann'l auf biefen ©rief bemeifl, wie richtig

er fc^on bamoll feinen Jyreunb burc^fc^aut unb aufgefaßt, unb

Don »ic unberechenbarem 9iu|en einem fo fhebfamen Stopfe, ber

aber eben burcb fein treuer fo Itidfi auf Abwege ^ingeriffen

merben fonnte, ber fluge lRat(^ unb bie aufmuntembe l:^ei(na()me

einel folc^en $reunbel merben mu§te. (Sl l^eiit barin : „X)a§ el

3(^nen bort gefällt, aber nid^t gar ju fe^r, ifl mir beibel lieb.

tii ifl immer bejfer mit Stö^^nen all mit ^ra^len anzufangen.''

„gür OKittbeilung 36rel eingerürften Sturfel ftatte 3^nen

meinen Danf ab unb nt^mt an ber guten ^ufnaf^me 2^tti

Crfliinge allen freunbf4aftli(ben 9nt{)eil. X)anren Sie Q^oit, bat

Sie mä§ige ?lrbeit l^aben unb münf<|>en Sie tieft feine ©efannt»

fcftaften na(ft Scftaarmerf aul Qüßernf)eit. Waffen Sie bie lieben

Slten 'i^xt Vertrauten fein unb )ieben Sie immer ben Umgang
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bcr Zotitm oor, benn ber 2öeg eine^ cjemplnrifc^en B6)ViU

mannet ifl frf)mal unb bie Pforte jur D^ad)tt)elt für einen 6$rift*

flelicr if! enge."

3n 93ejug auf bie öielen in «^erber'^ 33riefe entgoltenen

literarifd)en TOttf)ei[ungen ^) bemerft er: „Se|en 6ie Jl^re 5ln*

geigen liebfter Jreunb fort; bie .^fopftocf'fcf)en (Stiicfc im D^^orbi*

fct)en 3uf<^<^u^^ rt)erbe ni(^t ermangeln, felbft jU lefen."

,,2öerben (Sie ni(J)t aud) bie 5tufficf)t "^hxn bortigen ^öiblio-

tbef erhalten? ^IJ^elben 6ie mir bo^ etmoö baüon unb ob mein

33ruber fein Kontingent fc^ulbig geblieben ift. Da§ icf) 5f)ren

®ru§ ni(J)t befteüen werbe, Ratten 6ie jum ^I^orau^ miffen

fönnen. 6ein befte^ fann mebcr burc^ vernünftige 5^or|tellungen

r\o6) burc^ ein gan^eö Kapitel paulinif^er ßeutfeligfeit bemirft

unb beförbert ttjerben. -{Mer hcii ber 5^falmift me^r üiei^t, ber

eigenfinnigen unb faulen ©efc^öpfen 3^^Hm unb (55ebi§ in^ SO^aul

legt, um ihnen öuft ju il)ren ^flid)ten ju ma^en. Selbft oom
®ere(f)ten heipt e§ leiber! §dv v7togel?,7jrai, ovx evdoxti rj

V^XV 1^^^ ^^ avTco ^). Um alfo ber 5amilienfcucf)e ber vTro-

S0?,7]g elg aTKoKeiav ^) y:ixtx dollaboratnr ju entgel)en,

mad)en 6ic bei gegentt)drtiger iniu§e fic^ bei ^tiitn auf vtio-

fiiovfjg /()feai^ *) gefaxt/'

„Dag i^ ^u nicf)t§ auf ber 3ße(t mebr tauge, miffen <^ie,

unb fd)irfe mid), fo gut icf) fann, in bieö fleine Unglücf, bn^

mir menigftenö ba^u bienen fann, anbere burc^ meinen Scbaben

ju toarnen unb ttjo e§ mdg(i(i^ ifl, auf .»^leinigfeiten aufmerffam

l\\ mad)en. 3d[) ^«^c ^^^ armen Sc!)n3aben gefpottet unb merbe

ihre Epoqiie vielleicht jU meiner eignen Crisi erleben muffen.

Unterbeffen ift baö Sero ber ^h^^gi^'^ ^) ^^"^ Kalendis graecis ®)

in biefem $unft vorzuziehen."

*) |)frt)ft'e ßebfnöb. I, 2, @. 5.

«) ^tbr. 10, 38. *) ^tbr. 10, 39. *) f)cbr. 10, 36.

*) Phryges sero sapiunt.

®) Ad Calendas graecas fegte Sfugufl oft für nunquam, treil tie (Sriet^m

frim Calendae fanntrn. Siieton. -•'^^<^ ^



,,9M Hb IHK biefem neiuil'3<Mire, wittl (iott! noteter mit

htx ^thtx \n Ux J^anb )u (cffn anfniif, fo wiü \± 3bnen oud)

einen furzen Vui^ug meiner 9(dtter mittt^eilen." (ihr Qtebt bann

^ber al^ ürtDibenini^ einen au#föhr(t4(n (Stitxad au9 bfn oon

Äo#pf berau#(^e(^ebcncn lateiniWen uub fran^öfifd^en t^anbfcbnften

»on ^fibnif mit furzen aber bö^ü gebaltPOÜen ^nmerfungen *).

Ta burd) 9inbner*^ ^b^^ong t)on S^iga bie bortige IMtf^

Ctfüe erlebigt würbe, fo ifl -Hamann aud^ fAon mieber barflber

dw«, ibm einen würbigen ^Jad^folj^er ^u oerf^offfn. *JWit eben

ber (Energie, bie er ber feierten ^Inmajung cntgeßcn ^u fejtn

unb olle Saffen feinet reid^en C^ciited ^u ibrer ^efömpfung nf'

zubieten wei§, fuc^t er auc^ ha9 Derborgenc unb ocrfannte ^tx»

bienfl and Si(^t ju Rieben unb ibm feine Unterflü^ung ;^u (eiben.

üt fcbreibt bälget an ^inbner: „Ob Jbnen ber Slntrag wegen

bed IRector« Xad einiger ?Iufmerffamfeit würbig fcbeint, bin i<b

neugierig ju erfahren. 3(^ t^abe mid) gan^ in ben 'JT^ann ner^

liebt. (&9 ifl untterantwortlict), ba§ er bier oerbungem mu§,

unb bie gute Wiene, womit er ixd} in fein 3d)i(ffal ^u fc^icfen

»eii oerbiente eine Wilberung beefelben. Tlan er^dblt oon ibm.

baB er eine reid)e Sittwe, bie ein ^raubaud befi^t. bat bei«

ratben foflen ; weil man ihn aber zwingen woüen, M^ tHectorat

nieber^ulegen, fo bobe er lieber bod erfle oerfc<>erjen wollen, a\4

feinen 9eruf aufgeben, ^ntfd^lagen 6ie fl<^ nietet an biefen

Äitbruber unb ^Mitgefangenen §u benfen/' Diefe warme I(>eil-

nabme für einen, wie e* fd^eint, ibm femer ftebcnben 3Rann,

oerbient um fo me^r unfere ad^tungdootle $5ewunberung, wenn

wir bei 64taf bei 9nefrd erwögen. ,Mm ^rief/' f^reibt er»

roirb mir je^t wirfli(( fd>wer unb iiberldfhg, unb id^ ftnbe mi4

an ^Begriffen unb ^udbräcfen gan) tx^d^tpfi. Seil \ä biefe Ser*

ni(^tung gewiffermaten ooraudgefe^en, unb Hoffnung babe. fei'

hk%t mit &otM pfiffe §u überfielen, fo beruhigt mi^ bit< unb

er^t meine Qkbulb. dl giebt eine eben fo |obe all tiefe Cr«

') Dicfn Shrf, »rld^rr in bm Gi^dftrn ^aiiann'0 faum \ux ^dlftt fi^

Ibibft, fkbt ia ^ta'i ^cnlbUb I, 3 e 6-18 unDafmit.
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fa^rung oon bcr 2öa^r^eit: O^ne mic^ fönnt i^r lü^tö t^un

— unb: ^d) oermag aüe§."

"^a ber befcf)eibene, gcnüöfamc, öon ^^amantt in ^^orfc^lag

gebrachte Wlann, auf fein öou ^inbncr t)eranla§tcö SBefragen,

für baö geneigte 5lnbcnfen banfte, weil er ju neuen 95erfu(^en

feine Öuji unb ®efd)icf mel;r ()abe, fo fiel Hamann fogleid^ auf

eine anbrc pajjenbc ^^erfönlic^feit, ben ^itf)t)rambenbid)ter $rüf.

SiÜamoüiuö ju l:born. (Sr bebt bie ^igenfc^aften beroor, bie

ibn Dor feinen (kompetenten ju biefer stelle tüchtig erfc^einen

laffen unb giebt bie ©rünbe an, bie ibm einen 5lbgang oon

X^orn ertt)ünf$t ma(J)en njürben. „2ßiüamooiuö/' fcl)reibt er,

,,bat ohne Jmeifel mel)v 6pecimina feiner gäbigfeit unb ©e*

fc^icflic^feit aufjutneifen, unb foü tuxd) bie ^^eiratf) einer liebend*

mürbigcn $ierfon, bie jebermann ^ocbfcf)ä^en foü, fid) ben ^a§

ber bortigen Crthoborcn jugcjogen baben, meil fte reformirt ift.

2c^ traue einem Ibornfc^ien ^JJrofefj'or, megen ber republicanif^en

2le()nlid^feit mit IKiga, immer mel)r Öebenöart unb tlugl)eit ju,

alö einem el)rli(!)en ^UZunne ^), ber feine anbere ^ilbung, alö ba^

traurige Ooliegium Frideric. unb au§er feiner acabemifc^en

ü}kgiftergebübr menig für \\ä) auf^umeifen bat."

gür fxd) felbfl würbe er wegen feiner auöft^tölofen Öage

öon läge ju Xagc beforgter unb er öerje^rte ftd) in ©ram.

„^ein 53ater/' f(^reibt er an ßinbner, „leiflet mir in ber Cet^rgie

unb gel)eimen Kummer jiemlid^ ©efeüfd^aft/' unb an 9Jiofeg

aWenbelöfo^n anfungö 5(pril: „ÜRein Ueberbru§ ijl aufö l)ö^fle

gefliegen unb benimmt mir alle gä^igfeit unb ßufl, ju benfen

unb 5U leben." „üJlit befto grö§erer Sel^nfu^t erwarte iä) gegen

ben Tlax meinen alten greunb ^inbner, beffen Umgang meine

grü^lingg'dur fein wirb." 3nbeffen Würbe fein ^^rübftnn bod^

aud) burc^ erfreuliche ßrcigniffe auf einige 3cit unterbrocjien.

2)al;in gel)örte bcr 53efu(^ feineö älteflen 3ögling§ auö ©rün^of.

,,3cb war üoller Unrube unb greube," fd^ireibt er feinem greunbe

») ©ottUeb vSc^Itgel.
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^inbnfr ,,übfr mrinef Alteflfn oon fB . . . Infunft a\i9 ®ifn, brr o(d

^[»aiiptmonn feinen Vbfi^ifb genommen. 4>t. Äonter toor' fo gut

ftn unb ben ^jerm Wag. tont 911 betohrtj^en, ben er neuflieri^

von rennen ju lernen, (h ifl am 9. (Vtärj) na(^ durlanb ab<

«ereiftt."

9dUi0e ^ulft^tdlofigreit trieb Hamann §u bem 6ntfd^(ui

)U feinem frühem ^eruf §urü(f §u fe(^ren. (Jr fc^reibt bo^er im

Ipril an ^^txt>n: „i^ merbe oieOeic^t bfo§ meinen J^eunb

9inbner abwarten, um gleicbfaU« nac^ 3^)rc QJegenben auf^u«

bre^en. X>a« ßeben wirb mir fe{>r fauer unb \^ weif nicftt,

»o§u i4 auf ber ®e!t bin. 3* »iü mieber mit ^ofmeiflem

onfongen unb in Gurlanb einen neuen *Perfuc^ ba^u mad)en."

(Jr traf baber bie nötbigen ^Vorbereitungen ba^u, inbem er

fl(^ mit „emer ^ittfdj^rift, i^m bie ®o^Itf)at be^ Ostracismi unb

einen 9^eifepa6 na^^ Öurlanb angebei^en ^u [äffen,- an bie

fönigl. preu§. ^JJegierung ju ÄOnigöberg »anbte.

dx giebt barin einen furzen Äbrii feine« biö^erigen Öeben«»

lauf« unb ertt)ä|jnt, ba§ er oon bem IJrobebienfle bei (S. (jiefigen

Äammerfan^Iei babur*, ba§ fein alter Sater ben 25. Januar

t>. 3. bur(b einen 6<bla9i!u§ an ber recbten (Seite geläbmt fei,

erlöft »orben, »eil biefer nun feiner ^Pflege bcburft babe. X^o

biefer je^t aber bur(t bie IRa^jfolge eine« ?lnt)ertt)anbten unb

©lutifreunbe« \\tm\\d^ oerforgt fei, fo f(^eine e« i^m feine un*

jeitige Vfix^t, nunmehr auc^ för bie fünftige Sii^er^eit feine«

eignen Unterhalte« felbfl Sorge ju tragen. „Da id) feinen au«»

brürfUc^en löefebl 00m ^ofe/' fäj^rt er bann fort, „oermutfjen

borf, ber micf^ oerbinben foOte, in meiner ^eimat^ §u oer()ungern

ober betteln ju geben, unterbeffen idf bie au§erorbentli<^fhn unb

i)oH|^eil()afleflen Vnerbietungen au«märtiger ®dnner mit einer

patnotif(ben stupiditö unb eben fo (ebt^aflem &tfüf^[ meinet

Untoürbigfeit au«gef(^lagen t^abe; ba e« ferner on merflic^en

^eifpiden Don 9anbe«finbem gar ni^t fef)[t, bie i^rer Seriegen'

t^eit, t^ier au« unb unter §u fommen, bur^ gefugte unb er«

baltene (lrlaubni§, fi(^ ju eipatriren. abhelfen nunTcn ; fo wirb
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@inc erlauchte fönigl. Stegicrung mit glci^er QJnabe gerul)en,

mir einen iReifepa§ nad) ßurlanb ju ert^eüen, meil id) bafclbil

bie näc^fle l^offnung I)a6e, mir t>m6) QBorfc^ub gut geftnnter

greunbe öor ber^anb eine anfiänbige 6ubftjlen§ ju »ermitteln.''

»3d) lüerbe niemals bie 3^reue cineö $reu§en für baö

3ntereflfe unb bie 33efef)le feineö unjterbli(i)en HKonard^en

in biefer 33ru(t erfalten iQJTen, unb au^ in fernen f^onbcn nid)t

tjergeffcn, ben ^n^m ^reugifc^er gelben unb bie nod) n)eit

glücflicfierc IRu^e $reuBifc^er ^noaliben, biö an mein (5nbe ju

»erfünbigen« u. f. tt).

ßinbner würbe in 9?iga auf ba^ geierli^jle entlaffen. ^inc

t)on Berber baju gebic^tete Obe, ,/bcr Dpferpriefter, ein

5l(tarögefang ; ber 5(breife eincö greunbeö gel)ciligt" ^), biente

jur 25erl)errlic^ung be« gefte«.

©einen Empfang in ^önigöberg fd)i(bert un^ Hamann in

bem Briefe an Berber öom 18. aJlai 1765. «^crr ^rofcffm

ßinbner," l)ei§t eö bafelbft, ^\)at meine (5rtt)artung übereilt, unb

njurbe ben 15., am beil. 5lbcnb oor ^^immclfartl), ju gup,

in ©efeüfc^aft beö ^errn 6teibcl, üon mir eingcbolt unb IRad)'-

mittag^ in Bi^Ö^fl"/ ^inzm fleinen (loIIcnfd)en ®ut hinter @ul=

benau, oon unö umarmt. 3^re Sufc^rift I)ot mir $err gifdjer ^)

überbrac^t unb bie Ueberf(f)icfung 'ii}xcx bramatifc^ien Obe, nebft

3u-- unb 3^ac^fcf)rift, ifl mir ein eben fo fd)ä^bare^ $fanb '^hx'^^

») ^txbtfB fämmtl. SOSfrfe III, 3. ©. 99.

*) 2öit bitfer jugtnblitfie t^reunb ^erber'S ju biefrm SDcrmittlergtfc^äftt ge=

fommen, gc^t auö feinem SBritfe an lefctern ^erbor. ®r fcf)reibt: „X)q9 S3or=

ne^mjlc toar tine Sitte, an ber mir ju Diel gelegen ifl, al8 ba§ ii^ fie nid)t

noi^ einmal tDieberl;ülen füllte, fünftig 5)eine ©riefe an ^errn Hamann immer

an mi(^ jU abreffiren, bamit ii^ (Gelegenheit ^Httt. birfen aUcrliebften 5Jlann

öfter jU befudjen unb jugleirf) öfter ©riefe Don l^ix ju befommcn. 3c^ l}abe

mic^ genug btötoegcn geft^olten, ba^ id) nii^t mit S)ir ju biefem roürbigen

QRann gegangen bin, tüie CDu mit^ fo oft barum erfuc^tefl, id) ^ätte biefe f(^ä^=

bare SeFanntftfiaft alöbann fc^on lange ^aben fönnen, bie mir jc^t ol^nebem

Dielleid^t balb entriffen fein wirb, trenn er bei feinem Söorfo^, na* Surlanb ju

reifen, bleibt."
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Vlnbcnfcnl. ^bren fiinftigcn fititox l^bt geftm unonmutt^et

IHM ttfluimiU btMt unb |tt fdiicm Sorg&ngff grffit^rt %i

moTtft nod) auf föni(^li(^ iSoiueffion, für bic (entern ^t^tnmM\%

mit iox^tn wirb.*

• 6te ftnb jc^t alfo. mein liebet Berber, ber ein^f^e i^eunb,

ben id) in 9li0O babe. SBanbdn 6ie 3(^Tem tPerufe niirbiglid)

unb üben €ie bo^ tpQov h -t: t6 acci97(>of^c2y *) nad) betn

SMo^e ibrer lalente autv i 3ie toeniger unb (eben @ie

mebr.- •UeberlafTcn 6ie ficb nid)t ber aXenge 3trer Liebling««

3been ^u oiei. Glauben «Sie ed mir ^u Q^efoQen, ba§ el feine

fo aügemcine unb nfi^c^e $bilofop()ie gum Bejlen bed $o(fe0

gtebt. unb feinen \o glü(fli(ten Anfang ber ^eid()eit aid bie

9tir4t bed •perm; benn fte bat bie Serbeiftung biefe^ unb cined

fönftigen !i^ebenc

|>ainann ham ron euum o^reunöc m IHierau, fccm vof-

roH (Ibr. ant. lotticn, einem, mie ed fdjicint mit Q5ef4^aften

nnb bebeutenben $TO<etTcn übert^äuften ^bpofaten, eine ditu

labung befommen, ald <f>au0freunb eine 3^i(^nd ^^i i(nn ^u

bemeilcn, unb ^ugleid) bei ber G^elegenbeit berglcid)en ®ef(bäfte

überficbtlicft fenncn ^u lernen. Crö jinb nocb gttei ©riefe ^) bei*

felben oorbanben, ein granjöfifd!>er au^ TOetau vom 15. Jon. 1761

nnb ein Deutfc^ec vom 26. ÜRärj aud HBarfc^au gef((rieben.

91u0 beiben leuchtet ein fo DrrtTäu(i(i)ed, t^er^licf^e^ ^txi^alU

ni| bert)or, ba§ man ein ndbered 3nfammenieben beibet Steunbe.

fidf nur aid ein fe(^ angenebmed benfen fann. So b^|t c^
unter anbem in bem le^tem ^efe: »^a^ 6<|retben, tpftfifc

td) toon 3bnen erbaltrn, über^engt mid^ oon ^brer i^reunbfd^ofl

nnb gütigen ^orforge für bie, »ei^e mir no^e angeben; fo

Pc^er \<b oon biefer Seite bin, fo febr loünf^e xäf §nglei(^, ba6

y^tn eignen Sufrieben^eit babri m<^td abgebe; glauben 6ic

dngeldfreunb, ba§ i(^ an (e^terer nur gar §u oielen ^ntf^eil nebme.«

*) Gif Tfl^rm aul tcm fli(otoDtu#f^cn 9la^Ia|f€ ^rr.

27
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^crber ma6)i er bal^cr öorldufig mit bicfer 5lbfi(f)t befannt,

nbcm er i^m [treibt: „<Bit fönnen leicht crad)ten, liebfler

greunb, ba§ \6) je^t jerjlreuter lebe, aber eben ni^i §ufriebener,

fonbern ^önigöberg toirb mir immer enger. Sluö einer guten

5(^nbung, bie mic^ noc^ nic^t ganj öerlägt, bin ic^ bcn 1. Wlai

hti ber ^iejtgen Öiegierung mit einer atleruntert^änigjten 93itt*

f^rift eingefommen, mir bie 2öof)lt()at beö Ostracismi unb

einen 9f{eifepa§ nac^ Gurlanb angebei^cn ju (ajfen. Sie merben

mid) in ben gcricn auf biefem ©ottcöacfer meiner ^n\)t befugen

fönnen. Gin guter greunb ift geneigt, in fein ^i>auö mic^ auf

5une^mcn. 3^ ^^^^^te alfo auf bie Stunbe meiner Grlöfung,

53crpflanjung unb S^rer Umarmung."

53or feiner ^breife ^atte |)amann fid) malen laffen, um

feinen 55atcr bamit ju iiberraf(f)en unb n)ät)rcnb feiner ^Ibmefen^

\)t\i bemfelben »enigjtenö in effigie ®efellfd)aft Iciften ^u fön-

nen. (So ift baöfelbe 93ilb, njeld^e« erft in tantcr'ö ßaben auf*

ge()dngt mürbe, bann in bie $änbe beö «^crrn üon ÜJiofer fam

unb fjernac^ in \iat)ater'^ ${)i)fiognomif aufgenommen mürbe.

2öir entnel)men ben ganzen 'Hergang auö einem fpätern 93riefc

an ^errn üon üRofer; »orin er fo erjä^lt toirb: „T>ox biefer

legten Oieife I;atte \^ ben frommen unb etmaö finbifc^en Gin*

fall, mic^ für meinen fei. i^ater fo treu alö möglii^ abmalen ju

laffen in puris naturalibus mit einer mir unentbeljrlic^en '^la6)t ^)

auf meinem, t)on Jugenb auf, fal)len ^mpk ^). üJleine treue

^amabrpabe, bie ÜJlütter meiner lieben 5linber, haitt 93efelf)l,

biefeö 53ilb an meiner 6^lafjtelle auftupngen."

„23ei meiner legten ^eimfunft m^ meineö fei. IBater^

3:obe ma6)tt auf biefe^ ©emälbe ber je^ige öotterie*T)irector

Kanter, gemalttl;ätigen 5lnfpruc^, meldje^ mir fe^r ä^nlic^ fein

foH, au§er, ba§ iä) naä) fieben 3öf)ren, mie man fagt, fc^öner,

») 1. Sor. 11, 10.

2) 2)er ^opf ijl nämlic^ mit einem farirten %üii)t umtountitn, beffeu beibc

3i|3fel jiemlit^ tocit abfielen.
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fta|er unb feifler ^fworben. ^ffer treulofe ^erle^er, toie aOc

fdne Oräber (obn^^ea^tet i(t mit fernem etn)t(|en im fi%ttäß

fi#en 9crflanbe gcbonbdt), bat anflatt feinet ti^ntn ^c^tef*

Nrnmen^enf »ofür t4 befhmmt war, mi4 in feinem 2ah€n,

ber ber grölte im iRorben ift, am t)54^ften halfen aufbänden

loffen, mo fl(^ aQe fBelt über ben armen 6ftnber im ^embe,

mit t)erbunbenem Jtopfe auft^dlt, o^ne )u miffen, toie i4 ba^u

gefommen, in ber SIttitübe eine« IWarren unb SWaleficanten in

unferm grofen Jlanter'f4)en ^aben aufge{)angen §u werben."

^en %a% na* feiner Änfunft fcbreibt er an feinen 35ateT

„üKietau, bcn 20. 3uni 65.

^er^lic^ gclicbteficr ©ater. 3<^ ^i" Öottlob! geftern J^ter

Qlü(fli(|^ angefommen unb bei ^m. •f)ofr. Xottien eingebogen.

6ie »erben oftne 3n)eifel neugierig fein, einige Umflänbc metner

9tetfe )u mijfen. ^^ebric^^ Stnod) fe^te \idf bcn 11. p. mit

feinem ^Patron in ein ^oot. X)er ©inb mar entgegen; mir

muiten baffer M URittmo^d frü^e \>ox ^nfcr liegen, ^ir be«

famen beffem ©inb, ber aber nur einige €tunben »dbrte unb

einige ÜReilen beförberte. SWittmoc^d 9lbenb^ befamen mir ein

ipcnig 9iegen unb unfcre i^abrt war un^ günfhg genug, Don*

neifag9 um 4 Uf)r bed üRorgen« üKemel §u tntid^tn. ®ir

reifeten grettag« mit einem bajigcn gubrmann be^ 9Rorgen«

ob, mit bem 40 Iblr. occorbirt worben, baoon id) nur %,
näm(id) 10 Xb(r. auf meinen tXntbeil re^^nen türfen. ^ir haben

oUentbalben fet^r gute unb )ug(ei4 billige ^ekoirt()ung ange«

troffen, ^enr Vmbt ift bereite feit oiden ^od^tn au^ be^ ^m.

^ofr. ^aufe, in bem aber oier jtinber franf ftnb, jioei an ben

fto(fen unb bie libngen an gcfäbrlicben Umftänben, baB ^n
Dr. ^nbner $u bed einen (hMtung wenig Hoffnung |u baben

fd^int. 3(b babe beute bie ^rau ®eneralin oon bitten befutbt

unb it^ren dtteften 8ot)n, ben jef^igen 5tammerberm, ber mt^

§ieiiiii(^ iKTtraut empfing. (Bott woUe micb regieren unb fu^m

auf ebener ^bn.'' ,,^offen, wo n\6)t9 §u tjojfen \ft, t^eiBt tiotr

t^eit unb bleibt gleicbwobi ein Serbienf). Die Seit wirb nu^
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©otteö |)ülfe mc^r lehren. Tlt'm gütiger |>auön)trt6 verlangt

nid)tö mcl)r oon mir, alö baß id) eö mir in feinem .f)aufe rec^t

fe^r h)o^( möge gefallen (äffen unb i4 6cibe bifr ben fcbonflen

©arten, bie befte ^ibliot^ef :c. k. 2C. öcten 6ic für mid), ge«

Iiebtefier 55ater, unb überladen «Sie mein 8$icffal bem 2ßege

göttlic{)er 2?orfe^ung, bie aüeö trobl gemad)t hat unb ihr 6piel

mit ben D^lenfc^enfinbern bat." „5(n ben «^crrn ^rofeffor Öinbner

trerbe fcl)reiben, fobalb i^ fann, feinen ^mn Vorüber unb grau

©emat)lin \)abe gejtern gefeben unb gefprocben. (5r ifl ^ufriebener

alö fie eö ^u fein fd)eint. Um micb nicbt ju oergeffen, gönnen

Sie meinem 29i(be feinen ^iai^ an ben beflimmten Ort unb

fegnen «Sic tt)enigftenö meinen Schatten. 3d[) füffc 3^nen bie

«^änbe mit finblic^er (l\)x^md)i unb erfterbe 3f)t treu ergebenfler

6of)n, 3o&. ©eorg Ap."

6r|l je^n Xagc fpätcr melbet er feinem Jreunbe in IRiga

feine 5lnfunft unb fpric^t bie |)oftnung au8, ba§ biefer i^n in

ben 5Iugu|lferien befucben merbe. C^r fäf)rt bann fort: „-^en

itanter unb id) hätten S^H"^'" neuen i)iector, ben ^errn üJlag.

Sd)legel, üieUei^t eingeholt, menn n.nr nicht ju üiel B^^^t öuf

bem ^f)af üerloren. äBünfdh^n ^ic 3hr<^*n greunbe *) unterbcffen

$u feiner 5Infunft unb ju feinem 5tnfange QJlücf."

„ßö lägt fic^ mit mir hier gut an, unb ich Ijabc oiel

Hoffnung, burch B^it unb meine gegenwärtige fi^age, bie mir

me^r unb mehr gefällt, m\^ ju erholen. 3f)re poetifcf)en Tlaa^*

regeln ^ben auf mein auögetrocfneteö (^khirn tuenig 2öirfung

gehabt; unterbeffen freut eö mid) mirflicb, ba§ meine 9'lachbar-'

fchaft S^)^^'"! guten ^er^en ni(!)t gleid)gültig ift, unb 3hte (5r=

finbungöfväfte in ein fo gute« Spiel gefegt hat. -CMerin haben

Sie n]ecJ)t, ba§ 5lrbeit unb Umgang ju meiner Bufriebenbeit

imentbehrlid) ftnb. 3^1 heiben lägt e§ fich hier unb bei mir an.

«^err ^ofrath Xottien, in beffen ^aufe id) ju erfragen bin, hat

alle 5Iufmerffamfeit unb 3ärtlidhfcit eine« Jreunbeö unb re(^t*

') ©ottlitb (gc^Iegtl mar juglcic^ mit |)crber ßf^rfr am Collegium Frlde-

riciaiuim flctüfffii. *v%.v».\«j -:^
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f^affrncn 3Nannf# fOr mi((. €tf fftnnfti \t\dfi txaä^itn, ha% \^

fHne gropc f^ibliotbef mebr nü^e al« ffinen ßro§fn (HxUn, on

^jfen fctiöner Vu<fl((t i^ mi(b begnüge."

"^er getDünfcbte 9efu4 Berber*! blieb au(^ ni(t)t auf. <h

bauerte t»om 1. bi« 1. Äupft. Heber benfelben unb feine ^iücf*

fel)T nad) IHiga berietet er (Hamann fo Anfang« ^lupfl:

„üWein liebfler J^amann. 3(b bin beiter nocb ^aufe gefahren,

bo(b ni(bt na4 «i^aufe, fonbem bid 4 HBerfl t)on fRiga an 9ege<

facWbof, bfl n>rtrb id) aufflefongcn, (ie§ ben ©agen einfahren

unb felbfl fam i* be« «benb« fpöt na(^. — Seft l^abt iäf bil

9 gefc^lafen unb t>eTfu(i)e e^ §u [((reiben, meil id^ ^atitnod) nodf

}tt finben glaube."

^.Unferc 3ufamnienfunft war, toie unfere (^martungen Don

einonbcr, au9 Tlnit tbatig unb aud Ibätigfcit mügig. 3lä6fft

emarte xdb einen »oHen fAtoeren 53rief t)on 36nen, benn 6te

finb mir mebr fcbulbig geblieben al« \^ 3^"^""

6r fugt bann, nacbbem er ibm ein fleinc^ untemegd com*

)>omTte9 ^ieb mitgctheilt hai, feiiyu:

,,3* bin ^toar nic^t txidföpfi, mu§ aber f(tlie§en bi# auf

glütflii^ ©ieberfc^en — in ber (IJegenwart be# ©riefe«." —
,Mn ^erm ^dofiratb, bie grau ^Mh\n unb 5^au (Püflorin ')

imi<^n €ie mein ergebenf!f« (Kompliment ; in einem etn)a#

IMnern @rabe maäftn Sie*« an ben J^erm Dr. ^inbner unb

ferne %xmi, unb im 9ofttioo l^ahtn 6ie an 64^tDanberer unb

letfcj $u grüben; ol« »oran gefdjiebt unfer aUerfreunbfic^fter

(5anoboratOT-®iae."

*^aB Berber ficft in feiner neuen 9age fet^r beboglic^ föjlen

mtifite, leui^tet au« ber guten 9aune beroor, »omit biefer ©rief

unt)erfennbar gefcjrieben ift; weniger berufeigenb für bie 3ufunfl

»oren bie %VL9fU^ feine« eblen ^eunbe« in ÜRietau.

d« ifl fB^ einige fD^ale be« ©u4^b&nbfer'« ^artfno(( ge-

b«4t. Da biefer mit beiben g^unben in ein fe^ nabe« ©er«
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]^ältni§ unb m üielfacben SBeriü^rungen geftanben ^at unb im

25er(auf unfcrcr (är§äf)Iung no(^ öfterer auftreten mirb, fo bürftc

e§ an ber ^di fein, auf i^n junäc^fl unfre 5lufmerffamfeit ju

richten.

Johann griebric|) ^aütnod) \)atie: in Königsberg Ideologie

jhibirt, »ar gegen ta^ 6nbe feinet afabemifdjen ßurfuS ©e^ülfc

in einem 93ud)(aben geworben unb ))atk feit 1763 in ÜRietau,

1767 in 9tiga eine bebeutenbe 23uc^^anblung angelegt.

SSä^renb feiner Stubicn*3af)re in Königsberg ))at er ma^r»

fc^einlid) ^amann'S 23efanntfd)aft gemalt; ob er ^ntcx burc()

biefen ober üielleid)t no(|) alS «Stubien-'öenofife fenncn gelernt

l)ai, mag bu^in gefleüt fein. (£r mürbe ber 25erleger beiber

grcunbe, aber mäfjrcnb er Hamann ©cfd^enfe unb Unterftü^un^

gen jubad)te, bic biefer ablel;nte, geriet^ er mit Berber in Un^

einigfeit über baS Honorar für feine Si^riften, mobei ^pamann

aufbiefreunbfd)aftlid)fte unb einbringlic^fte iöeife ben begütigenben

5Bermitt(er ma^te. ^artfno^ fc^eint ein entfc^iebener dontraft

Kanters gemefen ju fein. Sn^^i" Ziffer üor !einer Unternehmung

gurücff4)recfte, menn fie auiJ) noc^ fo gemagt unb großartig

crfd)einen mochte, f)errfd)te bei biefem me(;r bie 25orfi$t uor unb

er lieg fid) nic^t lei(i)t in (Backen ein, beren ßrfolg er nic^t oon

öorn^erein überfe^en unb mit 5iemlicf)er ®emi§f)eit berechnen

fonnte. 2öaS er inbefj'en einmal ergriffen hatte, fübrte er mit ber

pünftli^flen DrbnungSliebe unb grünblicf)|ien ®efd)äftSfcnntni§

aus. S^eigte jener bei feinem fanguinifd)en Temperament mel)r ^um

$roiectenmad)en, fo oeranlagte biefen feine ^engftli(^)feit gumeilen

ju einer dtva^ fleinlid)en unb ju fd)arf bered)ncnbcn '3erfa^=

rungSmeife. 33ci aller 9lnerfennung, bie er ber Ü^e^tlic^fcit unb

®en)iffenl;aftigfeit beS Icgtern miberfa^ren liej. fül)lte fic^ ^a^

mann, f^eint eS, me^r gu bem erften Ijingejogen, obgleich) fein

ßeii^tfinn unb Unoorfi^tigfeit i^n niä)t feiten in .^arnifd) bracl)ten.

Unterbef[en ^atte Hamann in bem ^aufe feineS greunbeS

aud^ an trüben (Sreigniffen X^eil nehmen müjfen. "^it beiben

Knaben, mel^e er bei feiner 5lnfunft bebenflic^ franf t)orgefunben
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^ HMiKn 0eflorben T^'n 24. ;)»!'• «Wh.nh^ - fc^eibt er

feinem *I^üter. „ftarb ( 2lnton It unb ben

J7. 3ufhi^ ®tl()elm in einem ^2((ter oon no(b ntcbt 3 ^ai^^^"'

bte ben 2B. all am Sonntag) nacb Irinitatid bed tSbenbl §ur

flhibc (^ebro(bt mürben, wobei icb oucb ^anbrei<|>ung getban."

Vu^ fionb ibm mieber eine neue Unrube beoor. „^txx ^ofratb/'

fc^bt fr in bemfelben ©riefe, „ift ^eute frübe (5(ug. 15.) na*

tR . . . tba( jum «^er^og gefabren, ber ibn lieber no<^ ffiarfcbou

fäfidtn wirb. €ie werben un^ DieUeicbt eber, all 6ie t9 on*

mutben in 5!dni0öber9 §u fefjen befommen, weil wir alled m9^
\\ä)t tbun werben, unfre ^in» unb fRürfreife bamac^ einmündeten,

©unbern ©le fttb baber ni(bt wenn meine iWncbricbten feiten

fein werben, weil icb mit fleinen Ueberfe^ungen, ^bfcbriften unb

aUerbanb S'lebenbingen befcböftigt bin, bie mir wenig 3^»^ «^"Ö

lajfen. ^ie polnifc^en 9Heclamationö*@eri(bte faüen in ben Deto«

ber, woju bie (Gegenwart eined fürfHidi>en 5^eöoümä(btigten ndtbig

ifl. dl bleibt unl alfo nicbt üiel 3^^^ ^""^ Termin übrig. 8o
fur§ unfer Sufentbalt in 5idniglberg fein bürfte, eben fo ange«

ne^m werben wir i()n §u machen fud^en.'

T>tn lag barauf melbete er au^ Jberber feine beoorflebenbe

«brtife.

„^erjlicb geliebtejler greunb !" fd^rieb er ibm, „8ie erwarten

oon mir einen langen ©rief, ber fc^wer oon X)anffagungen fein

foU. 3* nielbe 3j^nen aber m^i9 weiter, all ba§ wir bö(bflenl

hl 11 lagen na<^ ©arfdi^au, fo Q^ott will, geben werben. Jpaben

6te etwal nacb Äöniglberg unb OJlobrungen ^u befleüen, fo

fc^irfen Bit el bei Seiten ein. (Heftern babe bal unoermutbete

©ergnügen gebabt, ben ^errn Öinbner oul ©raunftbweig §u um«

armen unb ibm ben ganzen «Wac^i mittag gef^olfen, feine foflbare,

englifcbe, franjöftf^e unb welfcbe ©ibliotbef oul^upatfen. greuen

@ie fi<t, liebfler Jn^unb, über bie 'ßortbeile meiner V^age unb bie

tlt&dfii meiner fünftigen !]Ru§e."

3m September ifl er bereitl in ©arfcjau. tul einem

t^eill fcber^i^aft, t^^eiil mi§oergnügt gefcbriebenen ©riefe an ^er*
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bcr (ä§t ftd^ fein bortigeö treiben ungefähr erraffen ; mx treuen

i^n bat)er öollflänbig mit.

.2öarfc^au ben 14. Dct. 1765.

Ü3^cin lieber Berber, '{>a^ \ä) feit bem 17. (Sept. ^ier bin,

werben 6ie öiclleic^t f^on roiffen, menigftenö, maö ^oxa^ fagt

pom \(i)Wax^m i^erbruB, bem man fo tt)eni9 alö feinem 6c^Qt«

ten entlaufen fann. ^) ^efto öerönüc^ter leben 6ie, unb \6) ^abe

mir fcfl öorgenommen, %k\ä) bei meiner 3urücffunft ein S^uge

bat)on ju fein, inbem mein erfleh fein foll, Oliga unb 6ic ^u

befud)en. gaü^ eö 3^nen einfallen foüte, balb an mid) ju fc^rei»

ben, fo lebt 3()r homme de lettres beatae memoriae bei Mr.

Denoyers in ber 3ol)anniöftra§e. 3<^ t>in l^ier einmal auf ber

3aluftifd[)en ©ibliotbef gen^efen unb fenne ben |>errn 3öno|.fi

alö ben 9cfä(lii}ften DJknn, üerfpvac^ il)m balb mieber ju fom*

mcn, ^)abe aber menig ^uft ba^u. X)en 91icülaifcben ^u^laben

bcfuc^e ^ier am fiei§iöften. ilein 2(noernjanbter bcö 93erlinif(i)en.

3um 5(nbenfen meineö biefiöcn 2lufentbaltö l;abe mir beö ^aautt)

SluöQabe öon ^lefc^pluö in 2 Duartanten gefauft für eine

Dublon. Der Viellard de la Montagne, iä) meine beö {Houf^

feau'ö 33riefe, oon benen un^ beibe nur ber erfte X^eil interef=

firen fann unb ber feu Mr. l'Abbe Razin unb fein gragment

über bie Philosophie de Thistoire n)erben 8ie bereite fennen,

unb mit mebr Slnmenbung (^elefen Ijaben, alö icb bauon ma(^cn

fann. (Eine glafc^e Ungarfc^er iöein fc^mecft mir beffer alö ein

SBud), unb i^reunbfcbaft ift mir nic^tö gegen 5DRäb(f)enlicbc. 5(na=

freon üerbicnt glücf(id)er alö «Socratcö ju fein, hjcil er njeifer mar.

6oüiel 5um 5lnbenfen 3^1^^^

gebunbenen Prometheus.

"

^a(i) bem 33riefe, ben er ungefähr brei 2öo(äf)en fpötcr an

feinen 53ater f^reibt, ift feine Öagc burd) bie ^luöftc^t auf bc[U

bige C^rlöfung eben nid^t {)eiterer geworben. ./T^er $roce§/' fc^)reibt

') Post equitem sedet atra Cura. Hör. Od. IH. 1, 40.
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fr, «ftebt fernen ^ong. O^t^txn if» der britte 6ie hti Mni^
b^tn 9)f(atton<4l»fri<^tf« 9ii»eflR^ unb bie (Mr^^mpartep ifl nHt

ibrem ^OYtroge unb bcr ^erfefmif) \hrtx Scbrifteo ferti^i. 9ld<b»

den 'IRttttDo^rn tvirb bie iHeibe an Ui ^fx^^ ^boofoten

fommcn. Sir leben mobl ber guten ^offhuag^ bo§ bie 3a4e

(^ffüebcn werben bürfte, fönnen aber bo<b nid)t t)düig fiAer

bafur fein, ob ba^ Urtbeil ni(bt auf fünftigen ^äri^ verlogen

werben möAte, unb baber ba# (^nbe unfere« biefigen Vnfent«

bait# aucb nocb nid)t füglicb abfebn. Der ^err ^ofrotb beftnbet

fi(b ©Ott ^ob aucb gefunb unb munter. 3* genieße alle mög*

lt<be ivreunbfcbaft unb ^cbtung oon feiner Seite. Ungea^tet i((

ibm ni(bt gan^ unnü^ bin, febe icb gleicbwobl gar nicbt ab,

Weber für mi(b no(b bur(^ ibn brauchbarer )u werben. Unb

btel ifl ber 5hioten, auf ben ftcb meine gegenwärtigen (^nütn

bejiebcn unb meine funftigen 3Ra§regeln erflreden muffen. Un*

terbeffen fann i(b e« immer al« eme ^obltbat ber i^orfebung

erfennen, bie mi<b ^u «inem leibenben 3uf(bauer biefed fieinen

64aufpield berufen bat, unb icb f^^nn micb an ben f)ortbeifen

meiner IHoUe begnügen, bie micb Jiu nicbt^ ald dJebulb oerpflicb'

tct. X>ie Stunbe wirb aucb fommen, wo icb fi"« beffern iHube

m meinem ©aterlanbe genießen werbe, wenigftend nacb bei

beutigen Sonntag««öpifteI.-

BI&kBif! id4 iflirtai. ^rrhr'f iragmritr. ^ofratl) €otti(B rrill iutt

Wtrfftti. Cinlo^ong f\txhi's iad| iüirtao. 34i(iral ^rs Irilrrs.

€ob brs Ifltrr). ^rrbrr's IniDolilftii. Jlngrtragrir an^ Abgrlrbatr ^aos-

Ifbrcrflrllr. £\mcnn rrbilt aif VrnsrvdoRg liaDt's nt lt$ (tommti-

juiroti) ^dcobi riir ^(Ot bri btr Jlrrifr. (fr tDoifftt riir gcKfii-

fi[|tf!lid)r Wirlbfctiof! mit friirn fnler.

9m 11. Februar 1766 »or Hamann nrieber in iXietau unb

tottete feinem ^unbe Berber, bem er in Sh^a bei btefer Üelc»
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gcn^eit einen furjen 23efu(|) gemacht ^atte, S3en(i)t üon [einer

IReifc ob, bie er in @efe(Ifci)aft ^artfnod)'^ jurücfgclegt. ,/3c^

bin bier," fc|)reibt er, „mit neuer greunbfdbaft unb 3<^'i^t(id)feit

bett)iüfommt Sorben, aber nic^t im 6tanbe, ben geringflen ^or^

t^eil ober ®ebrau$ t)on meiner ßage ju ma(i)en, X>em fei lüie

if)m motle, fo ifl eö mir lieb in 9^iga gewefen ^u fein unb bort

fo t)iele groben 3^rer Öiebe unb ©utberjigfeit eingeernbtet ju

l)aben.''

ßr mu§te fxd^ inbeffen barauf gefaxt ma^en, ben falben

©ommer aüein in 2)^ictQU zuzubringen, treil bie 2lbreife be^

^ofr. Xottien ttjieber na^e beoorflanb; am 20. gebruar mclbet

er «Berber, ta^ fie tt)abrfcbeinlid) in 8 5:a9en, fpäteflcnö aber in

14 Xagen gefc^eben werbe.

Berber ttjar jc^t mit feinen iVragmenten über bie neue

bcutfc^e Sitteratur befd)äftigt. ^f^amann fcbreibt il)m beöbalb:

«aSie gebt e^ mit Jbren 5(rbeiten? Jdi boffe, t)(\^ 6ie «part-

fnoc^ baö ©eleit biö (jieljer geben unb meinen Imprimatur

3^ter erflHnge ^\)mn mitgeben merben.'^ (sie!)

3cner antwortet i()m: „^hin licbfter iyreunb! (rnblid) breche

ic^ mir einige 5lugenb(icfe a[\ mid) in 3()rc 5lrme ^urücf §u jau--

bern. 2öie ftel)t eö, mein guter .^M;pod)onbvift, mit 3bnen, mir

war im 5(nfange nac^i 3f)ncn fo bange al§ wenn ein (^aiU

fein liebet 2Beib bei Xifc^ unb ^Hk migt. 9^ad)l;er ])abc id^

gearbeitet, ben erflen Xf)eil ganz umgefc^imolzen, unb bin im

^weiten Iljeil l;alb; biefer foü oon unferer poetifd)cn ßittcratur

^anbeln ; fofern wir bie Orientalen nacf)geal)mt, ferner oon Älop=

ftocf, SDRidjaeli^, gramer unb a3reitenbaci) ; fofern wir bie ©rie--

d)en ftubirt, überfe^t, l)'m oon 'Steinbvüd)cl, 'I^itaube ect.

unb nadjgcbilbet: oon @c§ncr, iöillamoo, ben (Scbweizern, Z^ea--

tergefd)macf ; wie fern wir bie Otömer, oon JRammler, öang ect.

Originale fmb: ®leim ect. granjofen unb (5:ng(änber copirt —
(5ie fotlen "^^x Imprimatur mit brei ! I ! geben.

"

Tili ber a3erenöf^en i^amilie fc^eint |)erber um biefe 3^^

in ein näljereö freunbf(^aftiid)eö *i^er()ältni§ getreten ju fein unb
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auc^ ^amnnn bie frflbern ^fTbinbun^en toxthtx

^aben.

t>tn 4. OXär) mclbet er ^txta bie «bretfe be« ^ofrat^f.

-3* bm jfjt QlfoJßirtb,- föftt er bin^u, -unb mclb' f« 3bneii

ni^t umfonfl, »eil i(^ flc»i§ glaube, ba§ Sie unfern iMrtfno^

bieder begCeiten werben. •

„Um 3br »PeTlongen na^ ^Wietou no<t mebr iju roürjen,

i^abe i4 au4^ baj Spence Polymetts fär €ie unb m\d^ j|urü(f'

behalten, ben i^ ober fc^Ie^terbing« nid^t au9 ben .^änben ge*

ben fann. 6ie (eben, ba§ ti mir nid^t on $onot^ fe^ft aber

iio4 an 3cit unb fRu|>e, mi* einjurid^ten. -^err *Paftor %voxtä^t,

ber Sie grüsen Idit, f)at mir ben erften iPanb be« i^abriciu^

eingebracht mit 55ittc, i^n ^u fcftonen, ©ie foUen felbigen bei

erfhr @elegen[)eit ^aben. ^alttn Sie i^n aber nid^t ju lange auf."

nivLx 3(>Te Xreue in (Jommifftonen bin i<^ nidjt fo x>öü\o,

eingenommen, ol* Sie ^u fein f(^einen."

Berber fonnte, mie e« f(^eint, folt^en Rodungen nitt^t tt)i«

berjle^jen. „f^artfnoct \md)i mir Cuft/' f^reibt er baber, „unge-

o<t>tet be« elenben ©ege« unb 3fjrer !iterarif((>en 55ef4äftigungen

»egen, Sie ^u bcfucben. Erwarten Sie m\df alfo über 14 Xage,

»enn ©öttcr unb tWenfd^cn ni(^>t entgegen fmb. Sic bef<^ulbi»

gen mi(^ einer flüchtigen ^eforgung 3^^^^ ^ommiffionen ; unb

3^1 (e^ter Srief berfi()rt meinen vorigen an Sie nic^t mit einem

S^iatten^uge."

Die üorgerüdte 3ö(!reö5eit machte t9 bebenftic^, bie tReife

)U unternet)men, loeii bie Sege im Sinter nur bei j^oflmetter,

»ie e« fct^eint, ^u pafTiren waren.

(^uten ^umord antwortet \\)m ba^er Hamann: „Dad ijt

bie le$te (lommiffion, mit ber \d^ 'i^ntn befcbwerlic^ §u werben

benfe; unb bie i^ arrectis anribus unb aperto ore ein)U«

net^men bitte.

i) „Denfe icb, ha^ Sie mit gvtem iiewiffen mit ^ortfno«^

beräberfommcn. um ben (e|ten ffiinterweg nocb mit§une^
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men, weil ber Uebergang bor 5al)rfÖ3^it oljncbem bie donu

munication abfd)neiben wirb."

2) ,,2Benn 6ie mid) alöbann miebcr werben befänftigt babcn,

fo ni öd)teu 6ie mof)! tm 6pcncc ^u fet)cn befommen, un^

1er felbjl beliebiger ©emäfjrleiflung/'

3) „ginben bcibe ^IJorftellungen ^tati unb cntfd)lie§en 6ie

fic^, biefcn 2öinter nri* no$ ^iim le^tenmale ju fel)en, fo

bitte ic^, baB 6ie mein rotbe^ ©d^reincfien mitbringen,

morin mein $atl)engelb liegt, unb \)a^ id) bem ^^errn (3c^

orge 'Berenö auf^u^eben gegeben babe, 'J^icüeid^t befommen

<5ic nod) ein ^aar 23üd)er, eine liebe 53ibel unb ein licbeö

©efangbud) mit. öefetereö fann 3f)"fn untermegö gute

!Dienfle tbun, anjlatt ber mi^igen (^affenbauer, in benen

Sie ftcb mit 3l)rem Aperrn 'i^erleger ^u üben genjobnt finb.

kommen 6ie nid)t, fo bleibt jcbeö in loco quo, nämlid)

Spence bicr unb mein <8d)reind)en bort."

„3^ füffe ©ie, mein junger fd)öner ^lutor, mie 23orea^

eine feiner Fluren. Vale et fave."

„^iebjter i^amann/' crtt^iberte ij)m Berber, „iä) brenne Sie

ju umarmen unb habe fd)on ad)t läge ben ©ebanfen 6ic ^u

fe^en in .Hinbec^nötben umbergetragen : ic^ ärgere micb aber, baf;

xd) bie^ noc^ immer auffd)iebin mu§. ^ii^t ift ber *ißeg mit

öcbenögefabr ju paffiren, menn nid)t bin, bocb gurürf, unb id)

bin nid)t $oet genug, um mein cin^igcö Ceben romantifd) j^u

öerlieren, ober aud bem ©efangbuc^, baö 6ie, mein lieber Seel^

forger! mir üorfd)lügen, ju fingen: mein jungeö hieben bat ein

enb."

„©cbulben Sie fi^ alfo t()eurer STcann ©otteö auf bie

erfte Deffnung ber Ströme: fo »ill ic^ NB. allein unb einfam

mic^ auf hcn 5ßeg mad)cn unb mit 5[)ne» sufammcneilen."

„Sie ^u befänftigen fc^irfe ic^ aüe^, tt)aö id) \)abe : 3 3Jla=

nufcripte unb ben Vives. 5lenbern Sie in bem erften na^ J8e-

liebcn, lefen Sie jte al^ mein erftgeborner Äunflric^tcr, unb

f*reiben Sie mir 3()re ÜJieinung fonber ^Irglijt, $Hücri)alt, ge^b.
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unb 6(bonen. t)a i<^ 3|m ttommtfjion gemäg mei'

nen Qkfangrnrn, bcn i^^ aber ni^t habt, ni6t mitbringen fann«

fo t)('frc i(t) mcm befler SXann! ba§ bted ^brein Spenoo feine

Scn^ening oerf<^Qffen wirb, ftntemoien ber o^ne IGBafferf^efabr

fl(|fr pABs- iinb repAstiren fann, unb t>on mir reblitt^ oer»

langt wirb."

„iln *Paflor JliupreAt mill näAften« fAreiben, um ben »'^abr.

banfen, unb ben 'JTieneftud, mo er ilfw hat, bitten, oaben Sie

inele^, lieber (3<^u(gcifl meiner 9utorf(t)aft, Dor mi^^ gefunben?

i(^ mu§ nacti S^ietau fonimen, um bed ^fxath ^üd^tx )u burd^

Wüi^len unb einiget in ber Bibl. univcraelie ju fu(^n. 8<brei'

ben 6ie mir balb, aUerliebjler .f)amann, \d^ will ed au4 t^un."

dnblict^ ging ber lang gehegte ^unf4 beiber (yreunbe \n

(irffidung. ^be Spril traf Berber in URietau ein. 3br 93etfan

menfein (((leint inbe§ \>on ^u fur^er Dauer gewefen ju fein, um
ihre Erwartungen gan^i ^u befriebigen. T>ie Sia^c -vamann'^, fo

angene()m fte für ben ^ugenblic! auc^ fein mocbte, bot bennocfi

feine 53ürgfc<>aft für bie 3"^"«^ "^^h^^ fct^reibt ^>erber in bei

Snefe, bur4 ben er ihm feine glücflicf^e Otü(ffunft in 9tiga meU

Ut: „Tltin (^reunb ftnbet au(b ba ni^t feine 9{ube? — 6r

f(t»ma4tet wiebcr nat^ 'Beränbcrung ? — dx finbet aud^ ni(t>t

in ben Snnen feinet Jyreunbed bie alte Aufmunterung? — 6len'

bed menf4)li(^ed ^eben, bad man ni^^t genie§t, wenn man ed

§u frü{> unb, wenn man*^ ^u cflectifd) burcf)läuft."

(ix I>atte beewegen längere !it\i an feinen alten Sater

nt<^t gef^^heben, wie er t>or bem Sefu(^ an i>erber fd^reibt

,,6eit meiner ()ieftgen Sirtt^4^ n>eber an meinen 'Dater ge*

fc^rieben, xiod^ ibm geantwortet auf feine järtli^e (hinnerung

barüber. Waffen Sie ft(fc biefe« einen ^Barometer meinet lieber«

bruffed fein, unb wenn Sie feinen (S^rgei§ ^ur (hfuüung 3^c

9erfpre(^end in ftc^ finben, fo laffen Sie \\df bad SKitleiben

bo^u bewegen.''

Die wa()rf(^einli(^e 9nfunft bei ^ofr. mit feiner %tm in

itöniglberg gemattete inbe§ feinen längeren luffc^ub, weil er
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baöon unterrichtet ju fein münf^te. .^O'^un, troö maä)cn Sie,

mein ^er^enölieber 25ater?" fc^reibt er bann in bem 33riefc t>om

13. mau „(3ott fei 3^re allerfügefte greube au$ biefeö gefl

über, unb laffe e§ benlic^er fein alö alle übrige 5^reö öebenö!''

(@^ mar ba§ le^te, rvdä)t§ er ^ienieben feierte.) „dx trirb mir

aud) iHu^e f(f)enfen nad) biefer mül;fe(igen Söallfa^rt burd[) bie--

feö 3ammert^al."

5(uc^ ta^ Sc^icffal feinet 93ruber§ lag i^m fe^r am ^er--

Jien. 6r fragt beö^alb an: „25^a§ werben 6ie, liebjter ^ater,

mit meinem 93ruber anfangen. 2öenn fic^ ^^err 53elger mit ibm

abgeben unb i^m Öuft jur !^anbtt)irtl)fcJ)aft beibringen fonnte,

fo mö(f)tc feiner @efunb{)eit unb feinen Umftänben melleid)t ge*

Rolfen ttjerben. 5(uf einem fleinern 6täbtcbcn ober auf bem

öanbc tt)ürbe er überbieö njoblfeiler leben fönnen, ba er bo^

feinen ®enu§ t)on i^önigöberg l}ai, unb 6ic eben fo rt)enig

t)on ibm."

3n biefem SBriefe erfunbigt er fid) auc^ ^um erjten Tlai

nad) ber treuen ^I^erpflegerin feinet alten 5[^aterg unb feiner

fünftigen «C^auömutter : „.5)ä(t ftc^ unfere 3(nna j)kgine nod; gut?"

Unterbeffen fe^t er feine Stubien rubig fort. (5r l^at aucb

bie !i^ettifd)e 6prad)e angefangen. „$öenn 6ie fo gütig fein Vooh

len mir eine Iettifd)e ober furfd)e 23ibel auö bem SBuc^laben in

f^lrarjem ?eber mit golbenem Sd)nitt eingebunben, aber o^ne

ßlaufur ju beforgen, fo würbe e^ mir jur ßrflärung biefer

©prad)e, in ber id) einen langfamen 5lnfang gemad)t, t)iencid)t

bel)ülfli(^ fein. T)iefc Ueberfe^ung ber ^ibel tt)irb njenigften^ fo

gelobt, ba§, n)enn \6) anä) niemals me^r al^ einigen 2>ort{)eü

hierin tjon meinem Einfall l^abe, i^ bamit jufrieben fein fann."

Der Iiterarifd)e 2öe$felücrfe^r jtrifc^en ben beiben greunben

batte feinen ununterbrodjenen Fortgang unb e§ ift l)öd)ft inter*

efPant, bie 53ielfeitigfeit beöfelben in ibren Briefen n:)a^rjune^men.

ein l^äufigerer freunbf(^aftlid)er 33erfe^r in üJ^ietau f$eint auc^

auf ^?)amann'§ Stimmung t)ortl)eill^after eingenjirft gu ^aben. (5r

fc^reibt am 22. Tlai anwerben „6ie tuerben bereite bie M0)tx
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auf J?dniQlbfr() erbaltrn babfti. '^ie Xobln)(lf(t)e Sammlung

ifl nt(|^t mitgrrommrn. babe aber bereite barna^ oefcbneben.

9ht (^f(\C!mörti0«m fommt 6t. 9^^ bcn idE^ mtr fobalb ald

md0li(b mtfber au^bttte. €m§tn Sie oud^ bafür, mir S)in(f(l'

monn, bcn ^abriciu« mib Spenee §u rcrntttttcn. 3br ^ud) babe

i(( unferm i^runb $a§ abgegeben, ber je^t $afioT vicariui i||

unb baber oom €(breibrn abgcbalten mirb. tEBir benfen be0D

öfterer an Sie unb baben bei -^erm Dr. «^umiud, bcn id^ balb

)U lieben anfange, nod) geflem 9benb 3br 9nbenfen gefeiert.

^^OTtfnoct) bat geftcrn awd^ an feine Srout ') gef^^rieben unb

Tonn bereit« in 5lönig«berg fein. 3d^ i)abt ben erften geiertag

bei «^crrn *paj gefvcift unb beute gleidjfaüd; bem ^erm 3uper»

intenbent ^^ k. geftem einen 9efu4 abgefiattet, oieUei^t

beute unferm ffcinen lieben .?>agen k. (Jine 5^eränberung meiner

einfieblerifd^en Ceben^art ifl unumgängli(t>, um mir bie ®nUen

jn vertreiben. — iWun, mein lieber |>erber! »ir werben nocb

3eit unb ®elegen^>eit baben, un« biefe« elenben öeben?, ba«

wir je^t f4)elten, Sie aud Uebermutb unb i<^ mi einer

ärgern ^aune, ^u erfreuen unb in einem bö^em (Jbor ui nn

gen : Unus est Oeconomus . . .
*)."

Den 10. ^ugufl fd^neb er an feinen 'Bater ben legten

Wef, ber un« an benfelbcn aufbcbalten ijl.

„SWeine gluckt in bicfe @egenbcn/' bei§t c« barin, „bei

ben betrübten Umilänben meine« *I^atcrlanbe«, wirb o()nc(>in

ni^t fobalb enbigen unb nic^t o^^ne ^btoec^felnng fein. 3u

3l>rer fleinen (?rbf4>aft wünfc^e 3bnen ölütf. 8ei biefen f<^le(^*

ten 3*»*^ »f* '»" llnbenfcn ber Jfreunbftnfl unb eine ^eifteuer

ha §eitli4>en 5loth immer nnc^enobmer a\9 fonfl (^oti (ap e«

*) ®tr ffii$ ffnna löeni^na *£Ut7mci, aud ^hriau gtrurn^, uiie rr muxbt

mü i^ 1767 gftroBt. &'it Duibc i^m intrffm f(^on 1771 in i^ttm 31 ^SaSfn

hmif ten Xob cntrtffm. fr ^drot^r fetter fflbminc l^nfoint. SHe mit bic

C^iwPw trr 9l«f. Coodoi, fincc mlg^ci^Mlni 9rAu «nt Ontraatai 9raiiu

Mr ^MiOBii^f. Cmc Mite 04*<f^ XMT mit Stöbert Ototbcrbo Dcrbriral^rt.

*) Tkf Kefratn aul bm «ün^if4<n Zcinfttcbcvtl^ anfingt: lector

lectoram, die mihi qood est anom. Um» est •economu^ eet

^«•i, «rbci I. . 28
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S^rcr fcl. 2öo^lt^äterin bafür öleid[)fanö in ber Siüigfeit tDo^l

%if)tn\ 5lmen."

„3$ überlaffe aüeö ber göttli^en 35orfe]^ung, x^ fe^e mtc^

alö i^reit ^aU an, ber bur$ wi^i^ anbereö alö bie ^raft i^rer

|)änbc lebt. 23ei aüe bcm ©ram, ber mi$ fc^toarj ma^t, fü^le

ic^ bo(^ noc^ in öetDiffeu ©tunben, iDaö bie 2öeiö^eit in ben

@J)rü(|n)örtern fagt. SD'leine ßufl ijl bei ben SD^enfc^enfinbern. —
@o lange tt)ir an ben glauben, ber bie ßeute fo lieb l^at, lau*

fcn ton feine öJefabr, üJlenfc^enfeinbc ju werben."

Berber, ben ber tDarme 5lnt^eil, ben |)amann an ben 5ln*

fangen feiner 5lutorf^aft nimmt, tt)ol)ltI;uenb berührt, fc^üttet

gegen ben greunb nodf) einmal in biefem ÜJionat fein öolle^

^erj über- baö bi^bcrige <Bä)\d\a{ feinet ßebenögangeö au§ unb

enttDirft i^m ein lebenbigeö ^ilb feinet ^ei§en 23ilbungötriebeö.

„Stellen 6ie ft$/' f^reibt er, ,,meine $ein oor, hk \^ ^aben

mu§, um einen ©ebanfen auö5ubilben, je^n jüngere ju üerlie*

tcn." „3^ mag mit 5lalibanen beö S^fefpeare'^ ober mit

^Juppen bie 2öelt beoölfern, ic^ rviU n\6)t umfonji SD^ann fein."

„Sic fe^en auö bem ganzen Xon bicfeö 53riefc^, ta^ \<i) je^t

eine ju unruhige Öaune \)ahi, unb gar ju fcl;r mit mir ht^

fcf)äftigt bin, um fogleic^ Don 3^^^^^^ ft> treuen S3eitrage 3^rau=

ben lefen ju fönnen; ic^ lege ben ^rief in baö l^eilige 5lr(^it)

meiner ©runbrijje unb $rojecte, um, tt)enn meine ganje Seele

lebt, i^n $u genießen."

„Sic fahren nodj) in 3^^^"^ Stöhnen fort; unglücflicf)er

Hamann! ttjoju h)irb unö ber ^immet ma(|)en? 3:^un Sie, toa^

3^nen 3^^ Ö5cniu3 fagt, \t>ä\)Un Sie aber baju nicf)t einen

xaxTjöoiiüicov, ©el^t'^ barauf lo^, fo ftrecfc beibe ^anbe nac^

3^nen au0, mein Ji^eunb, unb bleibe bi§ ju einem balbigcn

S3riefe 3^r Berber."

"1)0^ biefc ©riefe fel^len un§ leiber, toelc^eö um fo mel^r

ju bebauern ift, ha fte unö über ein (5reigni§ nähere 5lu§funft

geben tt)ürben, ba§ nid^t o^ne tiefen (Jinbrucf auf «Hamann ge-

blieben fein fann. 3«^ September ftarb h)äl^renb feiner 5lbh:)efen-'



^dt fein innig geliebter Quitr. IDie (e^te Pflege auf feinem

(i(|Miren .(Ironrcnlagcr tourbe ibm mit groier Xrrue unb lif»

•Ipfming bid an feinen beigen Iobelfotn|»f oon ber genonnlili

Inna 9)egtno 64uma(benn ^u X^il, bei er ouf Danfbarfeit

bafür mit flerbenber ^anb no(( ein !BeTi|iA^^iäf au^gefe^^ ^«ttc.

X)iefeT, feinem fei. $ater ettoiefene ^iebelbienf! erfüllte an^ be#

6obne< ^erg mit inniger Danfbarfeit gegen fte unb biefe toax

fpäitx bie ^aupturfa^e ber naben ^erbinbung groifcf^en i^nen,

Ungeacbtet biefe« iDorfa(10, ber, toie man ^ätit tttvaxitn

foOen, ibn fofort nacb 5!önigdberg märbe §uni(fgerufen ^aben,

blieb er b\9 §um i^ebruar bed folgenben "ia^xe^ in ÜRietau.

^ein erfter 33nef na4^ ber langen Unterbre(^ung von fafl

ilDei «IWonaten ift oom 21. «Roü/l. Dec. 1766. Ädrperlic^e«

Uebelbeftnben unb geiftiged Unbehagen fcf^eint \\df n^ä^renb biefer

Seit feine« ^eunbe« Berber in ^o^em ^aa^t bemächtigt §u

baben. i^amann glaubt baber eine paffenbe Gelegenheit gefunben

|tt ^aben, ibn au« biefer Sage gu befreien. i»3(^ totxht unoer*

bienter ©eife in eine« ber beften Käufer in ßurlanb §u ber

©teile eine« i^ofmeifter« aufgeforbert/' fc^^reibt er i^m. .©enn

e« möglicb ift, fo entf(blic§en 6ie ftc^ au« ^iebe für mic^ unb

fi(^ felbfl baju. ^r. oon 6pdge oon ©lanfenfelb, bei beffen

l^ntber öinbner al« ^ofmeifler geftanben, ift ber Tlaxixi, ber

aQe« mögliebe tbun n^iU, meinen (Einfall 3()nen angenebm §u

ma(ben. Da 3()re Q^efunbbeit unb ü)emütb«rube bei Sb^^ni gegm*

iDdrtigen $oflen leiben unb i(b eine ^enberung af« ba« einfigc

^ftlf«mittel für 8ie für ndt^jig balte, fo melben Sie mir, ob e«

3^nen mdgh(^ loirb, bort lo«§ufommen. Der junge ^err iftbiei«

jebn ^a^x alt unb l^ai einen jungem Sruber, ber ben ^nfini^

unter 2\)xa ^lufftc^t ma^^en foO. (Ihne ^erbinbung, too Sie 3^re

9bft(^t ju reifen, erfüllen fönnen, ifl alfo bier ab^ufeben unb fo

Irid \ä^ oon ber $bt^ftognomie unb Genealogie be« ^ufe«

oerflebe. baben Sie feinen unbanfbaren Grunb unb ©oben."

Berber mar fofort entfi^Ioffen, ben Antrag ni(^t an^uneb*

men, obgleiA er bie ItebeooQen ^emübungen be« ^eunbe«
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banfenb anerfanntc. Sr t^eifte i^m feine ©rünbe inbejfen au^fü^rlic^

mit. ,,2öer ni^t oomärtö ge^t, gefit §urürf, mein lieber «Hamann/'

]^ei§t eö unter anberm. „^iefe 5öarnung verbeut mir eine 23er=

änberung, bic 6ie mir mit fo öielem freunbfd)aft[ic^en ßifcr em--

|)fe^(en." „^d) ne^me mir alöbann mutF)n)iüiger 3öeife baö ein^

jige ©ut, ha§ iä) ^abe: greibeit unb Unabf)än gigfeit."

„SlReine t)ornef)mften 23efcf)lt)erben hoerben \i\d)t öerminbert:

l^ier öiele 5lrbeiten, bie mid^ blog brücfen, tt)eil fie ni$t für mid)

pnb, bort bin i^ in ben Slrbeiten noc^ frember."

,,^06) ein 3ö^r tüiü id) toarten, unb bann bre(i)C aüeö!—
^rei 3a^re ^abe iä) mir unb iKiga öerfproc^cn, bie n)i(I i^

galten."

w Hoffnungen fmb bort feine: unb ^ier tjerfürje \6) alle

bie meinigen. 9^ac^ brei '^abxm auf {Reifen — @ott! tt)ie lange

unb ungett)iffe S^it; \o\)ni eö, um fo eine (Ral;el fo lange ju

bienen, um na(^ber einen Äorb ju befommen?''

' rrSie feigen auö biefem ganzen ©riefe, ba§ ic^ in einem

Suftanbe bin, ben fein Ort oeränbern fann — n^er ift fid) je

entfloben? 3^ f)^^^^ geflcrn eine ^albe 9iac!)t in einer fläglic^en

©cmüt^efajfung jugebracfit, bie ic^ meinem Jeinbe ni$t

tt)ünfd)e : biö jum Stampfen unb ©einen ; nur bag le^tc fann

ic^ ni^t. ßafCen Sie .biefe 2öortc unter un^ bleiben; mein Ä'opf

möci)te mir fpringcn: aüeö ift mir j^umiber.''

^ie Herbcr'fc|)en Fragmente fingen je^t an, allentl)alben

oiel 5(uffe^en ju erregen, ^^rofeffor ßinbner fd)rieb barüber an

Hamann, ba§ bieö namentli* in ©erlin ber gaü fei, unb ber

©erfaffer, beffen D^ame burc^i bie Unt)orfid)tigfeit feiner greunbe,

namentli^ burc^ Äanter'ö ^laubcr^aftigfeit allgemein befannt

mar, erl)ielt einen fd)mei^el^aften ©rief oon S^icolai, mit ber

Ginlabung an ber 2Jllgem. X)eutfc^en ©ibliot^ef, tüd^t in biefem

3al^re in'ö ßeben gerufen h)ar, SD^litarbeiter ju hjerbcn. ^er ©rief

enthielt jugleid^ eine Sßarnung t)or i^ber ©erfüf)rung §u 5lllus

fionen." .^Sie toeit bie Siebe ^u ben 5lnfpielungen fübren fann,"

fügt er l)inju, „baöon ift Hotnttnn ein betrübtet ©eifpiel."
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9m 9l ^fumax 1767 f^neb biefer feinen legten Srief an

^ber ottl 9Netau.

«,^eT)lt4 gelicbteOer greunb!

6ic fluten bie 6 Stabe ber 7>ohW^ä^n 6amm(un().

Unb, votii 6ie Spence unb Muratori no4 ^on ^erm ^axitno^

mitberommen, fo ror(^rn 8te, ba§ btefe beiben 9ü4er bei bei

DftfrnutK nidjt an unfre ^eunbe oeT^effen toerben."

»%ü9 meinem fBorfo^, 9)iga ober oielme^r €ie §u umop

men, §u (eben unb §u geniefen, mirb nun n^obl n\d>i9 merben.

3<^ ^^e reifefertig unb »arte b(o§ ht9 •&erm ^ofxai^§ ^nfunft

wmt%tn^ ^dc^jlend übermorgen ab. (Sin $er}ei(|)nt§ meiner bortv

fü SM^ bitte mir mit Ueberbringer biefe^ )U überfenben.

SRir if! $u Tlut\)t, ald n)enn i(^ alle Sugenblicfe ben gn^ in

ben Sdjlitten fe^en foll; babe 36nen olfo n\ä^{9 me^r ^u fagen

nnb }u bitten, old Sie um 3^re J^cunbf^aft unb S^^nen bie

UnioQnbelbarfeit ber meinigen $u oerftd^em."

•fieben Sie tDot^I unb erwarten Sie mic^ beffer."

,,öon ^errn ^xn^ babe brei 93üt^er: de SibjUii, Vivcs

mib Martinus Capclla — bie ic^ alle brei ndtbig ^obt. Den mit'

teilten lefe t)ieQei(^t unterteegd. ®ott empfoblen — unb oüed

nit einem lBolet'5tuB in ©ebanfen öerfiegelt."

.^jamann httxat gett)i§ mit forc^enoollem ^?*er^en für bie

3ufunft na(b einer fajt jaj)redlangen 51bmcfcnbeit feine 3)ater»

ffaibt tt>teber. Der SBunfc^, einem alten ber Stü|e bebürfenben

Sater ft4 gon^ ^u tt)ibmen, brängte \t%t nit^t met^r leben ängfl'

liefen dkbanfen für ba9 eigne S(()t(ffa( in ben ^intergrunb.

Sein fUifnitlHilt in SRietau botte ibm für fein goctfommen

mdft bie g^^te getragen, bie er ft(b bat>on oerfpnx^. ir Imf

in 5(dnigdbeTg jmar einen Bruber on, oUein' er fonnte an ibm

feine Stufte ^u pnben erwarten ; biefer war oielmebr bie grdjte

Sorge, bie ibm ouf bem ^er^en lag. (sr b^tte f^on bei feinet

8ot(r# 9eb§eiten mit innerem UnwiOen bemerft, bai angebli(be

9rennbe ft^ feiner angenommen batten, bie entmeber anl Un<

•erftanb ober in ber UfH^:.!^ ctn^uf<bmei(^eln, eine ^mnonität



438 [1767]

pxt <S(^au tragenbe, in ber %l}at aber ganj öerfe^rte unb t)cr^

bcrbli(^e SBc^anbhmgötreife anriet^en, unb *5ur Sluefüfirung §u

bringen mu§tcn. !^ie Grbf(f)aftöanöe(e9cnf;eiten marcn g^ar in

bcn |)önben fold^er ÜJlänner, »el^cn ber öerflorbene 2)ater öoüeö

25ertrauen gefc^enft ^atte, bie fi$ inbeffen fpäter beöfelben burcjj*

auö unttjürbig zeigten, 2öaö tt)ar unter biefen Umflänben p
t^un? ©otite «Hamann bcn t)ort^eilf)aften 5lnerbietungen folgen,

bie i^n in'^ 5luö[anb riefen unb feinen armen ©ruber feinem

eignen ©c()irffal überlaffen? ober ft* biefem gan^ jum Opfer

bringen? !Durd) ^ö^ere Fügung tt)arb ibm ber red)te 5öeg gezeigt.

«Sein erfler (Smpfang in Äönigöbcrg unb bie crflen (fin-'

brücfc bafelbft f(i)ilbert un^ folgenbcr 33rief an «Berber fe^r

leb^ft

,,5lünigöberg, ben 28. mäx] 1767.

„Den 25. Jö^uar fam id) ^ier an unb fanb in unferm

^aufe eine ßeicbe, bie im 33egriff mar, §u oerfc^)eiben, nämlic^

ben fe(. S^^^^^^cfer iJluppenaa, ben ber Sd^Iag am legten 3^age

unferer 5luction gerührt \)atit; auf meiner ÜBüc^erflube aber eine

junge frühzeitige Sed)ött)öd)nerin mit i^rem Soljn. — «J^ierauf

bie ^efe beö 2öinterö eine 14 läge auf bem Öanbe genoffen.

—

ÜRcine übrige ^tit »ergebt unter Sarten unb bamit, ba§ icb

einer ^^eilung ^ufeFie, uon ber mir blutmcnig übrig bleiben mirb.

S3ei folc^ien Umflänbcn fann man fid) ber I)cibnifd)cn unb jübi.

f(^en ©ebanfen nic^t entfcblagen: »ober nebmen mir 93rob in

biefer 2öü(le? unb toomit merben n)ir unö fleiben? Unter biefen

Dünflen benebelt, lä§t ficb menig (5ble^, ^^cicö, 2öi^igc§ benfen, —
2öenn id) alfo ^eute an 6ie f(!)reibe, fo gefc^ie{)t eö blo§, liebfter

greunb, um t^eil^ nid)t ganj üon 3^"^^ öergeffen ju merben,

t^eilö 6ie an einige Äleinigfeiten ^u erinnern, moran mir ge--

legen ift."

,/2öerben mir ein^ ober jmei Stücfe t)on 'if)xm Fragmenten

fe^en mit biefer üyieffe? «^err 6teibel, ben ic^ unmöglich ermar--

ten fann, melbete mir, ba§ 6ie franf gemefen. SSenn Sie bur(^

^errn ^artfnod^ menigflen^ ein paar S^i^^n an mid) fc^reiben
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folltfn, fo geben 6ie mir b k 5Ro(^n*t üon j^cnn ©n«

flo^(^6erenf au4, fooiel t6 unun barf, oon 3brer Sei^fibuno

mit Äicoloi. Waffen 6ie Sbre ölte ^iebe unb ST'unbf*«^ 9<0*"

mid) nicbt (^on^ erfolten* (Die Äreunbfcboft mit biefen beiben

ÄÄnnem fc^eint ibm biefe ©efp "fleflöSt ^u baben, benn

f^ ein früberer ©rief entbält eitu umtiicbf (^Tmobnung. .Waffen

€He fl<^,- f^reibter, .ben *^o\)n ber Äun|lTi(<^ter nicbt abfd^recfen,

mein alter ^reunb §u bleiben. •) »©enn i(b ö^9<"tt)ärti9e Ser«

wiming merbe ind 9teine gebra^^t unb fiberftanben baben, aud)

eine <)Wöglid)ffit abfcben fann, bicr nod) eine 3^itlang ^u fnk-

fifhren, fo erwarten Sie üon mir bejfere 'Briefe. ^Spiegeln 6ie

fiä^ an mir, unb arbeiten 6ie cnute et sobrie. 3* umarme

6ie unb bin 3br abgelebter greunb unb Diener

.^omann.-

Diefe ^dgli(f)fcit (ie§ benn aud) nicbt lange auf fic^ war«

ten. <6amann batte ft4, wie mir gefeben baben, oor feiner 9)eife

nad) ^nglanb, auf ^eronlajTung feinet $reunbed ^erend, bem

©tubium ber politifd)en unb .t^anblung«n)i)Tenfd)aften mit großem

8ifer gewibmet, fo ba& er ju ber Hoffnung ftd) berecfjtigt glaubte,

ba( er t9 bei fortgefe^tem ©tubium in ber ^beorie biefer ©if-

fenfd)aften eben fo weit bätte bringen fdnnen, wie fein Jreunb,

ber wegen feiner Äenntniffe in biefem ^adbt bamal^ in bober

M(^tung ftanb. Ob er burc^ feine Ueberfefeung unb 5(nmerfungen

)Hm Dangeuil nicbt fcf^on ben Seweid gefübrt h(^bt, ba§ er

feinen $reunb überbolt, wagen wir nicbt ^u entfcbeiben. üx

fonnte baber nac^^ folgen Vorbereitungen boffen, ba§ er gerabe

im ginanvSac^e bem 6toatc burcb feine Dienfte am erften nü$»

lidl» §tt werben oermöge. 3i»ei $^unbe, SD^ag. Jtant unb ber

ge^. ({ommer)ienratb "iiacohi, baf^nttn i(»m ben ©eg bo^u. Q^egen

^nWr, ben er ^um Vertrauten oder feiner Reiben mad>t. fpricbt

It^Ü* in bem Briefe Dom 10. 3uni 1767 barüber fo au*:

.Der 9}iebertrA<(tigreit unb ^bfucbt meiner Serwanbten

aulgefe^t, fuc^e ic^ nid^tl al# einen notbbürftigen Unterbalt unb

einen Äaum, mid) ibrer Ääbe §u eni^ieben. 3d) babe baber eben
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fo fc^r auö ^erjmeiffung alö 5öa^l unb ©ef^morf mic^ bei bcr

gegentüärtigen Accise Regie ober ^irection ju cngagireu ge*

fuc^t, unb ben 25. SD^ai mic^ bafelbft auf bic $robe gegeben

für einen ÜJionat. Der gegcnirärtige Director ÜJkgnier ifl ein

liebenön)ürbiger 50knn für mi^. 3^^ ^otte meinen (Staat auf

25 %l){x. ben ID^onat gemadjt, werbe aber ®ott banfen muffen,

n)enn ic^ 15 befomme. IDlein 'i^iiterli^eö mirb mir faum bie

3ntcrejfcn üon 250 fl. einbringen unb ic^ werbe burt^au^ ge*

nöt{)igt fein, mit meinem 23ruber gemeinfc^aftlic^e 5öirt^f$aft ju

füf)ren, feinet« unb meinetwegen, wenn i^ befielen will."

Hamann fe^te üon biefem ^J^lane ben 53ürgermei|ter ^riegö*

rat^ «^inberfon, ber jugleid) Dberoormunb unb al§ greunb feine«^

fei. 5^ater§ bei bcr (irbt^eilung unmittelbar betf)eiligt War, in

Kenntnis. Unter anbern uerfebrten ü)laa§regeln, bie mit bem

unglücflic^en 53ruber ergriffen worben waren unb woburc^ fein

Buftanb augenfd)einlic^) üerfc^limmert würbe, gel)örte feine SlnjteU

lung bei ber iööbenic^tfc^cn 6ci)ule, nac^bem feine Unfäbigfeit

Sur 23erwaltung einei^ folcben %mk^ fid) in Ütiga auf bag Un--

äweibeutigfte berauögejtellt hatit. OJtit Oiec^t mad)t eö bal)er Ha-

mann bem ü)kgiitrat fpäter jum Vorwurf, ba§ er i^n nic^t eber

al^ bi^ eö auf'ö ärgfte gcfommen fei, au§ feiner Stellung ent--

laffen habe, bie mitbin eine geraume ^cii auf eine für ha^ *J]u=

blifum l)ü4)|l nacl)tl)eilige iöeife uon i^m eingenommen fei. '^m

5lnfange fi^eint inbe§ ber 3uf^onb beö 53ruberö i^n nit^t gu

allen ä3efd)äftigungen untauglich gemacht ju t)aben. 1)eöwegen

fonnte .^amann ibn nocb ^um 5lbf^reiben ober anbern leichten

mec|)anifd)en 5lrbeiten auljalton.

Unter folcben Umftänben lag iljm feine 5(utorf4)aft fern.

«5ln baö $ublifum, liebfter greunb," fd)reibt er ba^er an Berber,

,,ift nicf)t eber i^u benfen, biö i^ mit mir felbft unb ben 9Jlei*

nigen fertig bin, weil fic^ toä) bie d)riftlic^e '^ube nad) bem alten

(8pricf)Wort oon fid) felbft anfängt; unterbeffen ^offe ic^ hoi)

immer ben SDbfeö SO^enbel^fobn« (beffen $^aebon in biefem 3ö^t

erfd[)icnen war) «unb ibre @rtreme einjubolen. "Dn
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6o(Tntf^, ber mit *pioro ui i war iinb ben jiin(|fti QHonn

f(^a(t, märbf bal jübif^K i^^'s^ uoaderoique oteUfi^t tbtn fo

I9eni0 biDigtn."

Den erflen f<f)ioad)fn 3ulauf nahm er inbe§ un()efA()r frd^

SBoc^tn fpAter. .34 babc bie nklttwOrbige (Mttc gej^abt, fintn

unfdrmli^cn 9u#utg einer engfift^en Apologie bei flouffeau, bie

ben Sterne §um *2Urfaffer hoben foO, in bie Äönigöberger 3^«*

tung einfli(fen ^u (äffen, unb modte mi4) auä) f^on an bfn

^(^aebon macben, aber i^ bin je^t ^u feig unb )u fdS^n>ad|^ unb

ou4^ ^u gett)iffenbaft, mxdb um Allotria ^u befümmern.-

3m 3"ni fö"' Hamann ^ucrfl bad ©crü^t ^u Ohren, boS

Berber einen 9htf nQ(( ^eter^burg erholten habe. Dtefer war

bereite om ^^/m tHpril ergongen. ÜRon münfd^te ihn »^um 3"*

fpector einer öor einigen ^ahnn erridi^tetcn Unterweifung^« unb

(^^iehungdonflolt für ^erfonen beiberlei (^efc^led^td '^ )u hoben,

^omonn, borüber erfreut, f^rieb feinem grcunbe: »l^ie 5lochri(^t

ton 36rem 9lufe in ben ©einberg hot micft \tfyx erfreut unb

id) wünfc^^e 'i\)mn ©lücf bo^u.-

Ueber bie öo|l feiner eignen Stellung f^reibt er bem

greunbe am 20. 3uU 1767: „Ungeachtet ich nid^ti oon 3tr«

gegenwärtigen ^erfoffung weiB, fe^e \^ ed t>od) für eine fteunb«

f4>oftli(^e !Pfli(^t an, Sie mit ber meinigen ^u beheüigen. 3*
lebe ben gongen lag wie im ißfluge unb hohe au§er einem

fi^weren Berufe, ben mir ober, ic^ tt)ei§ nid^t n>ad für ein gu«

ter 3nftinct oerfü§t, oUerhonb iWebenorbeiten, bie mic<> nod^ im-

mer oom ^\Dtd abholten, ndmlich bem (Benujfe wenigflend

einer ru()igen Stunbe für mich felbji unter 24 ober 12, bie

}um !lage gehören. 9{a((bem iä^ bie mühfeligen fhictiondtage

überflonben, bin ich mit $ofhogen fo überhäuft worben, boB

ich bod (fnbe meiner C^ipebition gor nicht obfeben fann. 'iti^t quält

mich bie Seriegenheit, Stuben für mich ju flnbcn, woju ich heute J^off*

nung erholten unb enblich bielu^ftcht meiner eignen fleinen Sirt^

fä^^. Dod finb onberc fyragmente, liebfier <^ber, ol^ 2i^^ i
^^'

terbejfen fott ouch bie 9ieihe an Sie fommen. 3<t erwarte unfrer
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alten greunbfc^aft unb ber Drbnung tDegcn ben brüten 3:^eil in glei=

ä)tm gormate mit bem erften. Tlan ^ai ®ie mit oielem $omp

in ber 93ibliott)ef angefünbigt unb |)errn Äanter'ö D^a^ric^ten

»on Syrern auötüärtigen iRufe fmb mir baburc^ »a^rfc^einlid^

gett)orben. 5(n)latt S^nen ®lü(f ju tt)ünfc^en, beflage ic^ (Sie

beinahe; unb 6ie irerben gemig ber erfte fein, über einigelte

nigfeiten ju lochen, ^ie ^önigöbergifd^e 9^ecenfion 1)ai §errn

^riegörat^ 6$effner in ©umbinnen ^um SSerfaffer.« ^er aü^u*

groge S3eifall, ber bem jungen 2lutor üon einer 6eite h)urbe,

bie bei «Hamann eben ni^t in ber größten 5(c^tung panb, fonnte

biefen too\){ für ben greunb beforgt mad[)en unb hä i^m bie

gurd^t ermecfen, jener möge fid^ baöon berauf^en laffen.

©rutf: ItiMing'ft^e g3ut^bru(ferti

in OSnabrücf.



Solgcnbr IMegrolU« unb GbaraftcHftifcii tin^dmt 9tcftffU4-

Mtca ftnb in brmfclbrn 93f((agc rrfi^unrn unb bnr4 1^^' GottU

mrntlbttft^anblung ^u br^ir^rti:

SMIa«, 3of., <Def4^i<^te Jtaifer 8 i m u n b <. 4 »be. gr. 8. 1 1 l^tr.

Biirtbolb, is.^., (deorge oon i^runblbrrg ober ba< bculi^

(i>. 0.. grunbberg*«. ®r. 8. 3 Zf^U.

Brcti), So^^onn. IRod) gebrucften unb ungebruiften Duellen oon

3ul. ^Qttmann unb Äorl Säger. 2 ©be. ®r. 8. 5 Xblr.

(Simel, 3of., Öcf(|^i4)te Äaifcr gnebri(^« in. u. feine« €
ne« SWajimilian I. Z ^U. ®r. 8. 7 II,.. .

topfen, 3. @., ®ef(^i((>te «lejanber« be« (5Jro§en oon

üWacebonicn. 3}lit 1 Äorte. Q)t. 8. 2 l^lt.

(ief(^i4)te ber ^ta^^folger 91e|[anber« t>t9 ®ro§en. 2 X^Ic.

®r. 8. 8 X^lr.

Sfijer, (i. ®v X)ed jldnig« Q^uflat) in. nac^gelaffene unb

50 3a^)rc na* feinem Xobe gedffhete Rapiere. 3 33fce.

(Br. 8. 3 X^Ir. 22 69T.

foar, ©. ter, Die (Heformanondgefc^ii^te in Sc^ilberungcn. (^ine

gefrönte *Preidf(^hft, sur Storfung ber ^Jroteftanten m i&rem

(^rtfl(i4en Glauben ; nadf ber 5. ()oUänb. OriginaI*9udgabe

überfe^t üon a. ®ro§. 1. 93b. ®r. 8. brof*. 1 1(^(r. 10 8gr.
(^rr jDritc Sanb (®(f)(u^] folgt in cinigm SRonatcn.)

^enrp, ^., X^a« ßeben Johann ßaloin*«, be« groSen S^lOfi«

jerreformator«. 4 93be. @r. 8. 10 H)Ir. 15 6aT.

— Doffelbe in 1 95b. (^u^jug au« ob. 9Berf) 2 X^lr. 4 2
(littet, iir\tt>x., ®efd^i<tte ^apfl Snnocenj unb feiner ,,

genoffcn. IWit b. 93ilbni(fe Snnocenj. 4 ©be. ®r. 8. 13:1.

3belet, 3u(. fiubto., Öeben unb 9GBanbel Stax[9 be§ ®ro§en,
befcfirieben t)on C^inl^arb. Einleitung, Urft^rift, (Sriöuterung,

Urfunbenfammlung. 2 %^U. ®r. 8. 3 I^lr. 7 "/j 8<tT.

Sebbet^ofe, Ä. Jr., griebric^ aRpfoniu«, ipfarrben unb

penntenbent t>on ®ot()a. 3}>{it Portrait be« ID^pfoniu« i.vi...

einem ^ol^fc^nitt Don Qucod ([ranac^ bem 3ünd(f^n u"^

mit gacjtmile öon glegel. 8. ®e{). 24 3gr.

Da« Portrait apart auf gro§. ^^apier m. breit. iRanbe. 8 8gr.

8oten(K $^., ®ef((i4te Jtönig tffrebl bed ®ro§en. 9u« b.

(^nglifct^en t)on lurner« ®ef^i(^te ber f(ngd«6a<^fen über*

fe^t unb bearbeitet. ®r. 8. 1 O^lr. 10 egr.

2Ut, 3ur freunblii^en (Erinnerung an Dr. 993. 9R. 9. be Sette. 8.

6 6gt,



gunbblab, ^nrl§ bc^ 3tt)ölften, ^önigg üon Sc^trcben, ßebcn.

5luö bcm S(^tt)ebif(i)en überfe^t unb mit 3ufä^en oom 6:0;*

|)itain 0. Jcnfcn. mt bem Portrait ÄarlöXII. unb an*

bcren Slbbilbungen. 2 33be. ®r. 8. 6 3:b[r.

fRartcnfcn, DJlcifler ßcf arbt. dinc t^eol. 6tubie. 8. 22 Vj 6ör.

SXütter, 5lb., Öeben bcö ^ra^muö t)on ötotterbam. Giue

gefrönte qSreiöf^rift. ®r. 8. 1 %l){x. 25 691.

9?eanbcr, 5lug., X^ev f)eil. Vernarb unb fein 3eita(ter. ®r. 8.

2 3:blr. 16 6ör.

SRtcbu^r, ©artf). ®., ßcben§nad)rid)ten. 5lu§ SBviefen beffelbcn

u. aiiö Erinnerungen einiger feiner nä^ften greunbe. üJlit

i^iebu^r'ö u. feinet J^ater^ 53ilbni§. 3 33be, @r. 8. 8 %l){x.

!PertM, gr. OJ^., Xeö 53ifd)of« Sobanueö Gf)n)foftomu^ Öeben,

nad) ben Jorfcbungen 9^eanber'§, 93i3bringer'^ u. 9Inbrer fiir

bie Jamilie unferer läge bargefrelü. 8. brofd). 20 Sgr.

^ett^eS, Dr. eiem., gricbric^ $ert^e§ ßebcn. 3 93be. @r. 8.

a %\){x.

Siutclbacfe, %. 05., .^icron^ntuö (Saoonarola u. feine S^ii.

5luö ben Duellen bargeflellt. ®r. 8. 2 Z\)lx. 1 1 % ©g?.

©Darling, (L (J., O^icbacl be OJlolinoö. (^in 93i(b aug ber

Iirc^cngefci)icbte be^ fiebenjebnten 3o^^()unbertö. 5S(u^ bem
l^änifd^en überfe^t. 8. 1 1f)Ir. 10 Sgv.

6<6cnfel, Sobauneö, Pfarrer ^u Unterbaüan in ber S(!)rt)eij.

Gin Denfmal auf ben ®rabl)ügel eineö Verborgenen oov

ber 2öelt. ^^erauögegebcn oon Daniel Sdjenfel, mit einem

<Borh)orte t)on D. Cücfe. @r. 8. 22 »^ «Sgr.

©djmibt, Dr. 6., So^nneö Xauler oon (Strasburg. Seitrac-^

jur @efcf)icf)tc ber 9ö^t)ftif unb beö religiöfen Öebeng im 1^.

3abr(). ®r. 8. 1 af;Ir. 15 (5gr.

Gubenborf, Dr. §., Berengarius Turonensis, ober eine 6amm»
lung i^n bctreffenber Briefe. @r. 8. ®e\). 1 Z\)ix. 2 Sgr.

ÄHmann, iL, T)k tJleformatorcn öor ber iHeformation, I. 3:^eil,

cnt^. 3obann öon ©od) unb 3c>^önn oon 2BefeI. IL %l)c'\l

cntl). 3o^anneö 5ße|TeI. @r. 8. 5 X^lr. 20 6gr.

Seit, Dr., 3o^ann Gilbert ^5>einri(i) Of^eimaruö nacf) ijurüdgclegten

50 3ci^ren feiner mebicinifc^en Öaufba^n. (Jin biograpf)ifc|)cr

Verfug jur geier be^ 29. 5(pri( 1807. ®r. 8. 25 egr.

SEBepbmann, 2., Cutter, ein S^arafter-- unb Spiegelbilb für un*

fere Seit. ®r. 8. 27 Sgr.
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