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©lukttuug t»^0 gn*öU00^b^r0,

-^Nie nottrienbtge örgän^ung ju ^leip 33cr!en bilben feine ^Briefe,

M^ beren !^of)e ^ebeutung für \>\t (Srtenntrti§ be§5^ic^ter§ unb 3)?en-

fc^en bie gorf^img 511 allen 3eiten mit 9?ed)t betont ^at. Sie finb

tüic^tige Sofumente be§ geiftigen 2e6en5, bnS pfeift umfing, unb ber

5 öefeUfc^aft, in ber er lebte unb fterben muffte; fie (äffen feinen innigen

3ufammenf)ang mit ber 3eit erfennen unb fpiegeln bie '^(nfcbauungen,

ßnipfinbungen unb 5.1täc^te U)iber, bie bamal^5 in htw fjo^eren 3cf)id)=

ten unferey i8oIfe§ trirffam inaren unb lebenbig mürben : üor aCIem

ben Umfc^Iag öon lueltbürgerlic^er S^enfiueife 5U patriotifc^er öefin^

10 nung, beren fortreif^enbe Äraft fid) in feinem tierrlic^cr geoffenbnrt

^at, qI-o in J^Ieift. 3ie entbalten ober auc^ eine %\\{{t üon ^J^itteilun-

gen über fein äuBerey Seben unb bie (Sntfte^ung feiner ?Gerfe unb
finb ba^er, iDie \><x^ biograpfjifc^e 5>ortt}ort, bie Ginleitungen unb %{\v^

merfungen ^u ben ein5elnen 23erfen bezeugen, ^t\ ber 3par(ic^feit beS

15 S)Jnterialy für biefen ^eil ber gorfc^ung ^At Jgauptqueüe. 3ie lehren

ben ©eift begreifen, ber biefe 33erfe fc^uf, unb bie l^ö^e ber 3iele,

benen biefeS '^thtw gelx)eif}t mar.

fyür bie 3oIbaten=, ^^xt Stubenten- unb bie Söräutigam^^eit, für

bie fangen '^o^i-'e be§ Sudien§ nad) bem rediten ^irfung§freife, bie

20 bie 9teife narf) ä'öür^burg, ben fur5cn 53crliner '}lufent^a(t, ben 53ruc^

mit ber 33iffenfc^aft unb bie (Srfenntniö be§ ^iditerberufe^, \i\t o-afjrt

na(^ ^ariy, bie Sc^inei^er 5bt)((e, ben ^efucf) \^t\ ^'öielanb unb \>t\\

Königen ^ufammcnbrud) infolge be§ o^nmäd)tigen ^iingenS mit bem
„'l^obert 0)uiefarb" umfäffen, für bie epifobenbafte c^önigsberger

25 'jJtmtStätigfeit unb W @efangenfd)aft finb feine 33riefe bie ein3igen

3cugniffe, bie mir befi^en, bie aber, gerabe für biefe %<x\sxt in grof^er

3af)l ermatten, 'i^tw ftarften Crinblic! \\\ ben tragifd)en iserlauf biefer

3eit gemüfjren. 5^ie 33Iätter an feine Srfimefter unb feine 53raut finb

auc^ für \^\^ (Srfennlniy üon .^Ieift§ G^aratter öon fjo^em äderte.

30 3ie erflären \ii\^:> SJ^iBöerbnltni^ 5ir)if(^en ibm unb ben Seinen unb

jeugen üon bem i^m bennod) immer gebliebenen ftarfen ^omilienfinn

;

fie befunben feine ?(bbängigfeit bom Urteil nnberer, bie fid} grünbet
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auf einen unftiTIbaren (Sf}Vi3ei5, jenen ec^t abligcn ß^vgeij, ber ben

^uf}m be§ @eic]^Ied)t§ ju nief)ren beftrebt ift, nnb ben ©tol^, ber

i^m inncn)ot)ntc, eine bnrd} ernj'te Selbft|.n-üfung gewonnene §o(^=

n(^tung Dor fid) felbft, bie ju jc^ranfenloier Selbfiüberfiebung an=

njad^fen tnnn nnb i^n .^njeiten inuner nnr fc^cinbar üerläBt: einer ber 5

nu§ge^rägtei"ten 3ügc in feiner geiftigen ^^bt)fiognomie; jie geben un§

feine 9Infic^ten öon ber Siebe unb ber S3eftinnuung hti-' 2.'i>eibe§, jeigen,

n?ie er bie 92Qtur bid&terifd^ unb bibattifd^ auebeutet, unb ftnb über-

rcid^ an Dieftcrioncn über bie 33elt, ben 9J?enfd)en, feine ^flid)ten unb

\Hufgaben. 5^er lef)r!)aft fd)ulmeifterlic^e 2^on, in bem er öiele biefer lo

©ebanfen ber (Sd^iüefter unb ber 53raut tiortragt unb i^orf)ält, fo bafj

ein3elne 93riefe einer päbagogifd)en Seftion gleichen, entfpringen bem

lebhaften 5>erlangen be» ^sünglings, ben 33iffen0ftoff, hm er eifrig

lemenb fid) angeeignet Ijat, ebenfo eifrig le^renb anberen beizubringen,

^ie greube, bie ^leift babei enipfanb, hav ajcäbd^en, ha§ er liebte, i5

nad^ feinem ©iflen auejubilben unb umjufonnen, braud)t barum

nic^t al§ bie S^-^auptqueUe feiner Siebe betrachtet ju werben. ^a§ SSer*

Ibbniö mit Söil^elmine l^on S^^W ^^^^ "^^' ^i^^ (Spifobe in feinem

Seben, aber eine Gpifobe noU reidier ©lüdeempfinbungen, bereu biefe

^a^re be§ Sudjeuö nur gor ju irenige auf^uiueiien baben. Xie inne= 20

ren fcelifd^en Öcbrängniffe, bie i^n fc^on in feiner Solbatenjeit gu

zermartern anfingen, fc^ilbert er in immer irieberJefirenben ^Sorten

unb ^Beübungen, unb nur aÜmä^Iid), mit bem ftärfer gefüllten (£r=^

irac^en ber \)l^nung feines Si(^terberuf§, bricht bie Sebnfuc^t na(^

bem Sd^önen hiiväi unb mac^t fic^ in ben Itjiifc^en Sd)ilberungen ber 25

9^atur Suft. „(£rftlinge feiner 9."lZufe", „t>er^altene (äebicbte" ftnb biefe

Briefe genannt iforben.

SBi§ 3ur Äönigeberger 3eit ift ^Ieift§ eigene ©cele, fein ^c^ ^a§

öorne^mfte Cbjeft feineS Senfcn§. Sann, bolIenbS mit ber Überfiebe=

lung nac^ 3)re§ben, beginnen bie ^a^xt energifc^en bid^terifc^en Sd)af= •'^0

fen§, unb feine S3riefe, nun freiließ in geringerer 3<^^^ füi^ einzelne

.3eitabfc^nitte fogar red^t fpcirlic^ erhalten, füllen fic^ mit auffd^luji^

reid^en 9Jtittei(ungen über feine bic^terifdien unb publiziftifc^en Sei^

ftungen unb 9(bfid)ten unb ben we^felDoHen 3>erlauf feines weiteren

Sebcn«, ben Sid)tcr, Dtebafteur unb ^ournaliften öom ,,9lmp^itrt)Dn" 35

über feine bramatif^e, epifd^e, U)rifd)e unb jouniaIiftifd)e Sätigfeit bi§

äum ,,^iin5en griebrid) öon ^omburg", ben SIZenfd)en öon 2)re§ben

burc^ Cfterrcic^ na^ ^-Berlin bi§ Iiin zum SSannfee geleitenb. 58on

mandjem bid)tcviid)cn Grfolg, non bod)gef)enben SSünfc^en unb Weit=

aulfc^aucnben ^Mänen fi3nnen bie 2^re§bener 33riefc erjäf^Ien, aber 40

noc^ me^r ücn ben lWif5erfoIgcn, hk ibm feine 58emül)ungen um eine

mirtfc^aftlidie SteUung brachten, unb t)on gefd)eiterten Hoffnungen,
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unh es l^äufen fid^ bie klagen imb ^(iitlagen, als er, üon rein äft^eti^

id^^n ^ntereffen fic^ ablDeiibenb, rncfietjlüfienb feine ^oefie in ben

2)ieni"t ber ©egentüart ftellt nnb jum l^olitifer mvh, bi§ bann hit

33riefe aus ben beiben legten ^afiren nadi ber einiaui bafte^enben ftol^e^

5 ften 9?ac^rid^t, bie er je in bie öeimat lenben burfte, bajs er bie ^öni=^

gin burc^ fein ©ebnrtstagegebicfit öor ben 'klugen bc§ ganzen i'^ofe?

gu Si^ränen gerüfirt babe, mit cri"(f)recfcnber 3^eutlicbfeit ben ^ä^en,

immer n)ieber aufgenommenen ^ampf ums Seben malen unb un§ bie

Qjrünbe fagen, bie i^n, nun für immer burd) bie Seiben bes 5>ater^

10 lanbes unb ber eigenen Seele unb gemeine Sebensnot niebergemorfen,

inl ©rab jroangen.

©nem felbftgefd^i-iebenen Kommentar ^u feinem Seben gleichen

fomit feine ^Briefe, unb fie fönnen al§ ein 6rfa| für bie oerlorene „©e=

fcbic^te feiner Seele" gelten. 9htr Wenige iÜJenii^en baben w grünb=

15 lic^ über ficö nacbgebacbt, baben ficf) fo fd^arf belaufet unb fid} unb

anberen, immer ina^r, Diec^enicbaft über ibr güfllen, SBoflen unb
Öanbeln abgelegt, »ie ^leift. 3^afür bat aber aucb niemanb bas Un=
l^eilüoße bicfe§ fteten (Grübelns über ficb felbft, ha§ bie b^ätfel bocb

ni(^t ju löfen nermag, fo fc^ttier empfunben, irie er. (Xs roar ibm
20 ,^u5eiten eine Cuelfe ber g-reuben, ,5umeift aber bie Dueüc ber bttter=

ften Seiben.

Über ben 53riefen^leift§ toie über feinem f)anbfcbriftIicben?iacblaB

bat fein günftiges ©efc^icf gewaltet; a[l3ut)iel ift Verloren gegangen,

aüjutjiel leiber auc^ t)emid)tet morben. ?lly einbefonbere» ©lud greifen

25 tüir bie 9^ettung ber ^Briefe an bie SAlrefter unb hk 53raut, hk nac^

3a^l unb S"^oIt bie erfte Stelle in ber gan,5en Sammlung einnebmen

unb immer einnel^uien luerben, tras auÄ für f>-unbe ber ^orft^ung

no^ vorbehalten fein mögen. '3lber tüir bebauem es anberfeits, baf?

für gro^e 36iträume lüiebenim ^Briefe nur fpärlid) bor^anben finb,

30 bafi nur tüenige Slätter an bie greunbe fic^ erbalten ^aben, unb aucb

inner'^alb ber großen gefc^loffen auf un§ gefommenen ^orrefpon^»

ben5en ftd^ au§ gelegentlichen SSemerfungen oiele aly fe^lenb nad)=

ipeifen laffen. 6§ ift befannt, um nur bie auffallenbften 53eifpiele

5U nennen, baB jener 53rief an bie 53raut aus 33ür3burg, ben Äleift

35 felbft einen „§au^tbrief" nennt, nic^t mef)r oor^anben ift, hai] fid)

unter ben Briefen an Ulrife fein ein3iger aus äöür^burg Dorfinbet, unb

au§ ben inl^altreicben beiben legten ^Berliner ^abren nur öier Scbrei=

ben an bie SAtoefter öorliegen. g^^lenbe Stüde fiat natürlich iuobl=

meinenbe Siüdfidit ber Empfängerinnen uns entzogen. 53on Ulrife

40 tuiffen tüir, bafj fie alles üernic^tet ^at, tüa§, nad) ibrcr ?lnfid}t, ba§

^(nbenfen bes S3ruber§ trüben fonnte. Sie l^at frei über feinen banb=

fc^riftlicben 9Jac^laB gefc^altet, ben fie fid)erlid^ als erfte burc^fab, unb
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fic {)i\t aud) niiv cii^cucm ^cfiu nuv btiv eir)altcn,\uav)*ic cifialtcnlinncu

lUüUtc. 'ilifinlidic C^rihibc crtliivcit o§, ha]], ciuBcv bcu bcibcu ^Briefen

.SUciftö QU icine laiile dpu iWaffolu uiib bcii ^NCttcr Don l^annluil3,

fein einziger an feine ©cfcftiyifteu unb bic nndiften 5?eiiranbtcn a\v$

2id)t gefommcn \\t, unb cö barf lx)of)( aU föeiüifj^cit gelten, bafj in ber 5

"^•amilic be^ Xiditerö auficr beui neu bcfanut Csjeiüorbenen nun nid)ty

mc{)v öDU feiner !^">anb oufbeiualjrt luirb. illeift i[t hei Seb^eiten bie

'^luevfennung nerfagt geblieben, unb biefeu 9Jiange( Ijat e§ üevfc^ulbel,

ha}^ bic 5^i"iHc, hk fonft Jrobl leicht ju anbevei 91nfid)t fic^ !)ätte be=

febren laffen, feine ®rL% nid)t crfannte, fonberu mit iöefougni^ auf lo

ihn bliche, auf i^n, ber bei feinem Berufe auc>f)iclt unb in iued)fe(t)oIler

Stimmung eigene 2i>ege erfolglos ging. G§ flingt burd)aii§ glaube

baft, lüaä mir non nabüerluanbter Seite aucn3efprorf)en irorben ift, hai]

bie ^irt feinco Xobe^ fein %ibcnfen in einer t»on rein folbatifd)en %!=

idiauungcn unb Gbibcgriffen bcbcrrfd]ten ^"yamilie öerbunfeln mufjtc 15

unb fo öor langen ^flf)^"^" öiele Sd)riften i"einer .^anb iny geuer luan=

berten, ineil ibnen ein ^jsert nic^t beigelegt lüurbe. ^sc^ ^ab^ 3^agebuc^^

auf5eid)nungcn eine§ 50?itg(iebed ber mit Äleift eng üenuanbten ^a--

milie Don ^i^iciinin^iö in ©ulben einfe^en bürfen: be§ Cnfel» steift lüirb

nie gebadit; unb unter bcn ^Büdiern, bie bort ale befonbery gern unb 20

bäuftg gelefen ertoäbnt luerben, fud^en luir öergebeng nad) ben 3,'berfen

Äleiftg, bie bamaly bereits ^lueimal Don %kd herausgegeben lüaren.

2)ay unter fo erfd)tr)erenbcn Umjtänben, in langen 3iuifc^enräumen

unb immer mübfam bertiorge^ogene ^leiftfdie ^riefmaterial befa^en

lüir bic'bcr ^unäc^ft in brei 3onberau§gabeu. iiiac^bem Zkd alö erfter 25

feinen "^iuegaben ber S^erfe beS Sid)tery (1821 unb 1826) einige i^m

oon befreuubeter Seite anöertraute Q3rieffragmente .^leiftS mitgegeben

batte, teröffentlidite Q3üIon) 1848 eine größere ^aiji öon 33rieten an

ben ^auöle^rer 9Jtartini, an Caroline öon Sd)Iieben, an Diüble öon

^ilienftern, an ^ouque, an ^opf)\t Wiüicv unb, al§ öauptbeftanbteil, 30

an bie 33raut 3BiI^eImine t)on3engc, au§ bem ganzen ibm burd) Jierfy

5>ermitte(ung überlaffenen Stoff aber nur „ha§ i^m al§ luicbtig ßr-

fdieinenbe" mitteilenb. ,,3^ie natürlidiftc unb iniditigfte Cuelle", b. f).

bie ^Briefe an Utrife, tuar ibm üerfdiloffen geblieben. 3^ ^^^ f'^^^^

J^oberftein, freilid) erft nad^ lllrifen§ 2ob, 1860, Zugang : hant feiner 35

perfDnlid)en53erbinbung mit berÄicift nerlnanbten ^yamilie l^on 3d)ön=

felbt (er luar ein Stubienfreunb (Xrnft Öubinig Xaniel non Sdionfelbtc-,

bee fpäteren 2anbrat§ bey ^rcifee ^ottbuc^) mürben iljm non Ulrifeny

2ieblingynid)te unb Unioerfalerbin giit'bcrifc oon Sd)ünfelbt, geb. oon

'^annmi^, bic foftbarcn Sd)riftftürfe, menn auc^ fefir gegen bie Steigung 40

ber 5Beftt3a'in, cnblid) bod) übergeben, nad)bem auy licbcOofler ^^^ietät

für UIrifcn§ Gmpfinben unb aue ticrfönlic^en l'Kürffid)ten manche Stelle



Ginleitung be§ öcrau§gc&ei§. H
cjeftric^en luorbon ivnr. ^k \)on ^ü\o\v nur tu ^(uelraftl lieiiiffeut=

iicf)tcu Q3nefe au bic !ömut gab 53iebenuaun 1882 noKüäubii] auf

örunb bei' ifuu öon hitn ^cvwanhtcn Si^ildclmiucue überlaifeucu £vU
giuale Ijerau^. ^i^iele ferftecfte uub ,5uni ^^eil öert3ei"feue, lueit 5cri"treute

5 E^iu^elpublifatioueu tu ^ücfiom uub 3citfcf)rifteu, auc^ tu beu f^jütcreu

'^(u^cjabeu ber 3.'Gcvfe beö 2^tc[)tcrö bou 9}tuncfeu=5sDÖiuer uub ^olli^^O

giugeu uebeuf^er. ^tefe§ fo tt)td}tige ^Jtaterial toav iitfolgebeffeu bt§=

Iier fc^töcr ,5u überfefjeu, uub gelegeutlid)e Siacbfergicicbuug eiu^cluev

uac^ uub uacf) tuieber ^utagc gctreteucr Cngiualc f)atte gezeigt, ban

10 bte öerauSgeber iu be3ug auf 33olIftäubigfett uub 3"öei1ä|ftgfett be§

2cjte§ luiüfürltc^ öerfafireu luareu.

Giite fi-tttfcf)e ©efaiutau^ngabe ber Briefe Slletit§ toar ba'§er fett

laugeui l^öc^ft enuüuic^t. ^iefe ?(rbett tüiU ber üorliegenbe 53aub

liefern, (iv bringt ,3uui eriteu 9??ale ba§ gciauite 53riefutaterial , )o=

15 iueit eo befanut gcluorbeu tfr, iu jeitlic^er tReitjeufoIgc 5ur 5>cröffent=

lic^uug. 9lKe§, tua^ ältere uub jüngere g-orfc^ung ait§ Sicfet gebogen

]^at, tft ^ier tereiitigt, uub glürfli(^e ^^unbe Denuebren bie ^af)[ ber bc=

fannten 33riefe uui einige bodjft ttiertt)ot{e uub ergiebige ungebntcfte

Stücfe, unter benen bie S3riefe an bie Spante SJcaffoiu uub ßiuft ))on

20 'X^fuel an erfter Stelle fte^en. 2^er Sauiutluug fiub aunerbem bie uu§

erhaltenen 5rage5ettel für Söilbelutine üou^euge, ber Dieüere beim

^lu§fc^eiben au§ beut .^eere uub ein 3cf)reibeu an bas 3tabtgeric^t 5U

granffurt a. b. Cber eingereibt, einige Staiuutbucbeinträge bagegen

am S^Iuffe befonbers angefügt uiorben Um htn urfprünglicben Jert

25 5U getüiunen, ift beu Criginaleu ber 33riefe, öon benen ja nur ein 3^eil

fid) in befanntem öffentlichem ober |)riDatem 53eft§ beftubet, toä^reub

ein anberer, in aik 3.'belt ,3erftreut, an mand^mal rec^t fÄtoer jugäng*

lieber Stelle rufjt ober al§ foftbarer ?trti!el im ?Iutograp^enf)aubel

um^ erIranbett, getriffenfjaft nachgegangen tuorben, unb e§ gelang,

30 uttt geringen *^lu§na^men, fte oUe auf3ufpüren. 3^ie Crigiuale ber

53riefe an Suife üon 3^"Ö^' ^^^ 9tüf)Ie, an Dtaumer unb anbere f)abe.n

ft(^ tniebergcfunben, unb t)or alten fingen fiub bie fdion a[§> öerloren

betrachteten originale ber 33riefe an UIrtfe aud^ 3u uitferer uuutittel-

baren üBertüenbung, nad)beut ein freilief) immer uod) lebr feblerbafter

85 9teubrucf )oon D^abmer foebeu erfolgt ift, tuieber aufgetaucbt. Sie

gingen nad) bem Xobe g^rieberifeuö üon Scböufelbt unb i§re5 öatten,

hit finbcrio» Gube ber fedi^iger ^^a^re ftarben, in hm 53eft§ if)rer

jüngeren an h^n trüber i^re^ 9Jtaune§ t)ert)eirateteu Sdiiuefter öer^

manie oon Sd)öufelbt über uub ruften ^eute, uo^ iu ber i^uen öon

40 Äoberftein gegebenen, ungenauen, ^inorbuung, in ber treuen öut i^re§

(Sufe(§, beS Cberleutnants (Sntft öon Scbönfelbt iu ^^remen. ^ie

^^ergleii^ung, bie' neue Briefe uid)t beid)ert tjat, ergibt, ha^ ^oberftein
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üiel ^^eifonlid&eg miterbrüclt l^nt, tua§ f}eute ^u tteröffentlid^en feine 5Se>

benfen erregt, fonft aber bcmüfjt geloefen ift, ben 2^ert getreu tüieber=

3ugcben. ä'j^enn er bie nufserc gönn änberte, fo tragen f)ierunb ha

X^rrtum unb 5>eriel)en, julüeilen freilid) aud^ nmngelnbe Kenntnis ber

(Eigenheiten be§ Sllei[ti(^en ®ttle§ bie Sdiulb, üon bireften geilem ah= 5

gefeficn. 3.^iel nnfritifd^er unb flüd^tigcr i^aben Söiebernmnn, [o fel^r er

feine Sorgfalt auc^ rü^mt, unb anbere Herausgeber, üor allem 3oÜing,

i^r 3}caterial öeröffentlid^t. 9.1tit "JJIuenal^me bcr üon beni immer forg:=

famen 5>Dnmer unb t)on Steig gebrurften Stücfe f)at nic^t ein SSrief,

fo lüie er bi§f)cr oorlag, in biefe '^luSgabe übentommen h)erben fönnen, lo

unb ee mufften feineemegS nur 5tufscrli(f)feitcn beriditigt inerben.

9hir ft>o bie Criginale nid)t me^r erreid)bar lyaren, ift ber erfte

3)ruc! ober eine 9lbfc^rift, unter ^efcitigung augenid)einli^er 58er=

fe!)en, ^ugrunbe gelegt n^orbcn. 3.son biefen wenigen ^yäüen abgefel^en,

empfängt man einen biplomatifd) getreuen ^Ibbrud ber ^anbfc^riften, 15

ber fo eine g-ütte neuer Seearten unb (Ergänzungen bietet, Don frember

Öanb (V)cftrid^eneö iDicber^erftedt unb and) bie Sdjreibung unb ^snter=

punftion ber Criginale, im öegcnfa^ 5U bcr in ben früberen ^änben

bieier^Iuegabe gebotenen '?iormierung, genau lua^rt, eine '^(ufgabe, ber

bie iranbelrcid)c unb bcfonberS in ben (Enbftiben oft fel^r flüchtige 20

}öanbfd)rift groBe, aber befiegbare Sdiipierigfeiten bereitet. 9tur offen=

bare Sc^rcibfcbler timrbcn ftillfd)nicigenb nerbeffert unb einige uns

atlju frembe ^3lbfür,3ungen burd) ba§ (vJeläufige erfe^t. ^orrefturen

Üh\it§ unb t)on ibm felbft getilgte Stellen finb nur in ircfentlic^en

g-ällen Dermerft unb in bie 'sJlnmerfungen aufgenommen tüorben. ^n 25

edigen klammern Ste^enbee ift (frgän^ung be§ §erauc-geber§. ©§
finb ha§< in ber öauptfadie ^Datierungen unbatierter ober nid^t genü=

gcnb batierter 53riefe, bie in ben rid)tigcn ^ufammenl^ang ju bringen

näd)ft ber .S^erftcftung be^ autbentifcben 2^ertcS al§ hit luic^tigfte 9lrbcit

gelten mufjte. i^tanc^e frübere ^atierung^Derfuc^e fonnten übemom== 30

mcn irerben, anbere erroiefen fid) ale unbalibar, unb für bie ^Ote^r^abl

ipar bie 9Irbeit nod^ 3U leiften. %m ben in ben g-uf^noten unb '^In-

merfungen niebergelegten Kommentar ^ fonnten trefflidie ^.Vorarbeiten

benu^it luerben.

2; er 2)anf für bie mannigfache §ilfe, hk biefer Sammlung öon 35

öffentlidier unb prioater Seite burc^ (Entleibung öon .*panbfd)riften,

Seid)affung be§ 9Jtaterial§ unb förbernbe 5(usfunft ^uteil geworben

ift, wirb am beginne ber Sdiluf^anmerfungcn erftattet.

1 ^ßerfonen- unb Crtsnamen erhalten nur 5ei i^rer erften ©noö^nung dv
läuterungen in gu^uotcn; bie Stelle ift im 9Jegifter am ScDIuffe be^ Sanbes burd;

Äurftobrucf fennttidi gcmacfit.



1» 5Cn 5(uguftc geleite ö- SlJ^affoio.

Frankfurt!! am Mayn
d. 13t [—18t] Maerz 1793

(Bnäbigfte Xante!

SG3a§ foll ic^ S^nen auerft bejc^reiben, äuerft erjagten?

Soll i(f) Sitten ben SlnBücf fcf)öner öegenben, ober ben 5MUf
j(f)önei' Stäbte, ben %nhi\d prächtiger $a(äfte ober geic^macf=

öoEer ©arten, fürchterlicher Kanonen ober 5at)(rcicf)er Gruppen

^uerft Bejc^reiben. ,3c^ toürbe bae ßine berge^en unb ha^ 5(nbere

l[)inicf)rei6en, tüenn ic^ S^nen nic^t oon Anfang an alleS er5ä^(en

n^oite. 3c^ fa^re alfo in ber Sefc^reibung meiner Üieife fort.

ßö ioar 10 U^r als icf) htn ^rief an ©nftc^en 5ufiege(te,

unb i^n bein ^^(ufn^tirter übergab. 3<^ tt^ßte micf) im S?ette. ß§

inar feit 3 Xagen bie erfte ruhige 51ac^t. ^-olgenben Xags am
S^onnerftag tvax e§ nocf) nicf)t beftimt toenn rair abreijen n)oII=

ten, unb ber ^rä^mer bejcf)(oB Bis (^ret)tag fiii^ um / U^r

auf Briefe ju harten, unb bann ab^ureifen. 3cf) Befa^ mir noc^

bie Pleißeiiburg- unb bie umliegenbe öegenb; icf) !ann S^nen

1 2(. §. u. iilaf joiu, ijcb. u. ^>aniuui|, 7. 1. 1736, ältere Sc^iuefter ooii SIeiftö

Slutter, rca'r »ermä^lt mit (iinalb o. aJlüffoio, ber 1784 als Wlajov a. 3). auf Sartin

i. % ftarb, lebte feitbem finberlos in Jranffurt a. D., ftanb bem nertüaiften Äleift-

jc^en iiaufe Dor, ftarb 11. 1. 1809 auf bem uralten 'ipannroiifcfien ©ute ©ulben,

einer fäcfifiiAen Gnflaoe im flottbufer i^reifc. — 12 Slugufte üianmiliane Äüt^a=

rina o. Älein, bie jweite ältere Sc^ioefter beä Sic^ters, geb. 4. 11. 1776, f)eiratete

Sanuar 1802 il)ren Sßetter, ben Sefonbeleutnant im iRegiment u. ^encje i)ir. 24

ju ^ranffurt a. ü. SBil^elm o. »pannim^, ber nac^ feinem 2lbfc^iebe al§ Stabs^

fapitän 1810 bie öeroirtfc^aftung von ©ulben unb SSaboro, einem ebenfaU^ ^pann«

n)i|f(^cn, aber preupifc^en Dlac^bargute uon ©ulben, übenxafjm; ^ier ftarb 2Uu3ufte

29. (ober 30.) 1. 1818. tsv ^ier eripä^nte Sörief an bie Sc^inefter aus i-'eipjig

uom 6. aJlärj, u)ie fiq au^ bem ^n^alt be^ oorliegenben SSriefe^ ergibt, fe^lt. —
15—16 Donnerstag b. 7. unb greitag b. 8. ÜJlör?. — 16 Ärä^mer: ber fpäter ge^

nannte Äaufmaun SJomerio, mit bem ebenfalls fpäter genannten Kaufmann 2JJeier

Äleifts 3ieifebegleiter.
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aber bicjeö immüi^Iicf) genau liejdjxeitieu, {(^ (jätte ,yit)iet .yi tf)im;

bcun je näf^ev id) nad) Frankfurtli tarn je jd}öner je lüntautiidiei

tDuvbe bie föegenb. — (iin geuer ba§ in unfere ^JJä()e entftanb,

l^ictt un§ 5iö 11 U^r tuad); tüir id)(tcfen aus nnb fuhren ben

t^rettag, ha nod) feine 33rieie tarnen, Don Leipzig ab. Kapaun 5

unb .'»\ud)en War aufge^eljrt; ein i^alb^braten erie,^te bie «Stelle.

vHud) rietl) man mir, mic^ tnegen ^crumftreiienben '^ran^oieu

in ber 9lä^e t)on Frankfurtli in ?(d)t 5U nehmen; mein 'DJlantet

tüurbe alfo umgete^rt unb bie (Sporen a6gemad)t. SÖir tamen

über 5ttt Ranstaedt. einem Stöbtcjen luo einft ein tuigtiger 10

f^riebe geiditoBcn lüarb, über Lützeu bei} ben Stein torbelj,

wetc^er uns an ben großen meud)etmörbrii(^ gefallenen Öuftaü
Adolph erinnerte, unb enbüd) nac^ Kipp ach. §ier jü^ ic^ im

';poft^auie ben Stülpt auf tüeli^en ^^'i'tebric^ nac^ berBataille

von Roßbach ausruhte. S^iejer Stuf)( fte^t noc^ jo, U)ie er ftanb 15

atö Äönig {yriebric^ baüon aufftanb; über iljm ift ein 5(i($enfrug

mit ber ^njc^rift gemault: Place de repos de Frederic IUI.

d. P. apres la bataille de Eoßbach. 2}on !^ier fuhren tnir über

ba» S^tac^tfelb t)on Eoßbach, burd) ba§ Sdilo^ Weißeufels

an bem Ufer ber präi^tigen Saale nad) Naumburg. 3Ba§ id) 20

§ier für ©egenben fa^, 3:antd)cn ba§ fann id) 3t)nen gar nic^t

befd)reiben. S^ie ©egenben an ber Saale finb bie fdjönften in

gan5 Sad^jen. Scf) ^abe nie geglaubt ba^ e» in ber Kultur ]o

id)öne J^anbfdiaften geben fönne, alö id) fie gemault gefet)en

]§abe; jejt aber ^be id) grabe ba§ ßegent^eit erfahren. fSox 25

Naumburg liegt ein ^o^er i^elfen; eine alte2?urg ftaub barauf.

^J3lan er^a^Ite mir ein t)unbertjäf)riger (Srei^ fet) ber einzige ^e=

tüo^ner biejes 9titterfd)toBe5; bieg pren, unb ben ßntjdjtug

gefugt 5U f)abtn i^n ju fe^en, mar Giu§. 5{Ee§ Protestirens

beö .ipörrn Romerio, ber ficf) uii^t gern auff)a(tcu mollte, un= 30

geachtet, fing ic^ an ben jc^roffen Reifen ^inan^uftcttei-u. @iu

Zritt auf einen lofen Stein me(d)er dbbxaä:), unb ein barauf=

fotgeuber 5 fug (}ot)er t^all, fcf)redte mi(^ öon meinem SJor^aben

ab, unb ^ätte jd)(immere 5'otgen für mict) ^aben fönnen, toenn

11 jydebe oom 24. 9. 1706 luä^renb bes Diovbifcfien ^ricgeg 5n)tfci^en Jruguft LT.,

Äurfürften von Sac^fen unb Äönig oon '^lolen, unb B.avl XII., Äönig oon «Si^roe*

ben. — ;icr Sc^tuebenftein.



1. 3(n Süigufte ^^elenc p. ^:!)JafioiD, 13. [—18.] 51)Jän 1793. \^

imfcr 2'"iJ3eö(eiter Soi^xx ]\leier iiiic^ uicfit auföcfangen ^ätte.

äßiv ja^en immer nocf) bie Saale an unierer Seite, ein @egen=

ftanb ber uns ben ganzen Jag jef)r amüsiite. ^e^t paßiiteu

lüir eine Saline (Sat^toercfj unb öon l^ier aus fonnten n:)ir nun
5 jc^on ben 2§üringer SÖalb je^en. Um 8 U^r 9(benbö trafen

lüir in Auerstaedt ein. .^ier übernacf)teten mir, maren aber

um 3 U^r mieber in ben 2}}agen unb famcn o^ne biet gefe^en

gu !^a'6en in Bnttelstaedt an. ^e meiter mir nun reiften, je

majeftätifc^er geigte ficf) uns haz^ prädjtige ©ebürge. ^n Erfurt
10 \af) iä) bie gro§e ©(ocfe, unb bie erften l^kin^ifc^en unb Äaifert:

2rup|)en. ^n Gotha jpracf) id) ^tbcnbö um 6 U^r ben Qeneral-

superintendeuten Löffler: er trug micf) auf i^in bei) ^^nen gu

empfehlen, unb erinnerte fic^ unjer^ .gaufce mit t)ie(em 3)er=

gnügen. hinter Gotha famen mir nun toirftic^ in bas mit

15 Schnee bebecfte öebürge. 5^ur ^d)aht ha^ eö finftcr tüar unb

ha^ iä) ai\o nict)t5 gefe^cn ^abe, folglich nii^ts ergätiten fann.

SBir begegneten auf ber ^^art^ t)on Gotha nac^ Eiseuach einem

^.^lenjc^en im tiefften ©cbürge, ber un§ mit einem 2traBen=

räuber nic^t oiet unö^ntic^ec^ gu ^aben, fd)ien. Gr ttammerte

20 fic^ ^eim(ic§ hinten an ben äi^agen; unb ba bieö ber Postillion

bemerfte fo fc^tug er nad) i§m mit ber ^^^eitfdje. Öang ftiE blieb

er fi^en unb lieB fc^tagen. £er Postillion trat im i^a^ren auf

ben iBorf, unb ^ieb mit ber '^^eitjdje fo lange bis er herunter mar.

^Jlun fing ber -lUenid) gra^tid) an gu f (freien. Senden Sie fid)

25 nur ein öebürge; mir gang allein in beffen ^jTdtit, t)kx mo man
jeben Saut boppelt Ijört, fjier fc^rie biejer i^lenfc^ fo fürc^ter=

lid). Uns fd)ien eg nic^t eine Stimme, uns fd)ienen es i^rer 20

gu fel)n; benn an jcbcm i^erge tönte baö ßefdirei bop^iett ftarf

gurüd. Sie '4>ferbe, baburc^ fdieu gemacht gingen burc^, ber

so Postillion, ber auf bem 33cd nod) immer ftanb, fiel fjerunter,

ber ^Illenfc^ brüllte immer hinter uns ^ex — bi^ enbtic^ einer

t)on uns ber 5j>ferbe ^ügel ^afc^te. Sem Oiäuber (benn bie^

tnar er gang gemi^) geigten mir nun ben btanfcn Säbel, unb

10 eine ber 10 ©locfen bes Jörns, bie grope Gloriosa. — 12 Sofias ^yriebric^

G^riftian S ö f f l e r (1752 —1816) , oon 1782— 88 i-rofeffor ber ^^eologie an ber Uni=

üerfität granffurt a. D. unb Jiafon, fpäter Superintenbent an ber iDlarienfivc^e, feit

1788 in 0otf)a; fein §au5 in fyranffurt ftiep unmittelbar an bai ber gamilie v. Äleift.
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frugeu iC^m h)a§ er eigentüd) luollte; er aiitiPürtetc mit 3(f)ret)eu

unb 2ot)cn iinb Särmen. S^er Postillion fu^^r icf)arf 3U, uub tüir

l^örten ben 9Jienicf)cn immer norf) ton meitem pfeiffen. Unter

biejem charmantem Concert famen mir bcy ^Jtad)tö um 12 U§r

in Eisenach an, fuhren aber um 3 Ufjr jc^on mieber ab. S^ie 5

Chaußee bie ]ic^ jcfion t)on Gotlia anfing bie reifte un§, fie 5U

benu^en; o^ne if)r Ijätten mir es nidjt gemagt im ©ebürge

l^erum^uirren. ^lad) einer 2 ftünbigen Oteije o^ngefa§r paßii-teu

mir bie Wartburg-. 3ie entfinnen fid) gemig nod) Friedrichs

mit ber gebi^nen äöange? unb feiner S3urg? — 3^a mir 10

of)nebem megcn ber fteilcn ^erge neben ben SBagen giengen, fo

Vetterte id) l^eimtid) ben {yetjen jur SBurg f)inan. Gin fteiter

^uBtneg jeigte mir bie Ceffnung jum Sc^(o§. 5Iuf bem l^öc^ften

Reifen liegt ^ier meiter nid)tö als ein atteö eingefallne^ §au§

unb 2 J^ürme. So eine antique eingefallne bemooste ^urg i5

tonnen Sic fic^ auf einem ftciten ^etien beinah norfteden; bie

3tu^fid)t aber bie man ^ier geniest, fann man fid) unmöglich

benden. <6ier fie^t man über alte befd)net)te ©ebürge meg; !^un=

bertjä'^rige mannen unb Giemen t)eri(^önern e§. ^n ber gerne

fef)en Sie eine meitentange Söiefe, in beffen TOtte ba§ ^oftamt 20

Berka liegt, unb in nod) meiterer ^yerne bemerfen Sie Serge

bie Sie aber gteid)fam nur mie burd) einen blauen fylor fe§en.

Ueber fie gieng eben bie Sonne auf! — (Sonberbar ift es mas

jold) ein 51nblid bei mir für SÖirfungen ^eigt. Saufenb anbere

^eitert er auf; ic^ had)k an meine 5)lutter unb an ^^re 2Bo^l= 25

traten. 531ef)r bai-f ic^ S^nen nic^t fagen. —) ^d) eilte bem

SÖagen nad) ber fc^on eine Strerfe üoran mar, unb in 21bme(^=

jelungen ber fdjönften ©egenben tamen mir in bem obenbenann=

ten '^softamt, (bas ^eigt in bem legten fäd)fii(^ tf)üringii(^en) an.

31uf unferer Ükife begegneten mir üiele Couriere unb grabe einer 30

ber I)ier öon Frfth a Mayn abftieg brachte bie ^Jkcf)rid)t, ba§

bie gvanjofen üon ben ßaiferl: aufö <ipaupt gefc^lagen, unb Diele

Äanonen, fva^nen, unb Solbaten erbeutet morben finb — 9Zad)

9 griebrid), a)larfgraf non Hfci^cn unb Sanbgvaf Don 2;pringen (1291—

1324), jap im Äriege mit feinem i^atcr um bie (rvbfolge in J^üringen alä &t=

fangenw auf ber 2Bartburg. — 25 Äleifts 3«uttcr: Juliane Utrile, geb. (22. 3.

1746) 1). ^anniDifc, feit Januar 1775 jroeite (Sema^Iin ^oac^im griebric^

D. Äiciftö, gcftorben 3. 2. 1793.
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einem fleinen grü^ftücf traten toir bie Ü^eije nai^ Yach an; e^

öerlor ^ier ,3n)ar ii^on ha^ öeBürge allein Ütitteri'c^löBer, 2öie=

Jen, {yeli^n unb überhaupt jc^öne (Segenben jafjen mx bennocf).

^roar üermiBten mir ben 5Inb(icf nie; benn auf unierer ganzen

5 O^eije tuar feine -Fcinute bie une ^>,-angen)ei(e getoäf)rte, au^er —
bie boppett langen -JJUnuten ber 5tac^t. %u^ bem ^ntbijcfien

Postamt famen toir in bem Heßijc^en Schüchtern nnb öon

l^ier n^ieber in bem erftern, in Fulda lelbft an, bie icf)önfte, nein

bie angcne^mfte 3tabt bie ic^ je gelegen — (boc^ ic§ entfinne

10 mi(^ 3^nen Leipzig al^ bie idjönfte angepriejen ^u ^aben. Sic

tüerben mir biejen i^e^fer öer'^ei^en, benn pte^t weis icf) fetbft

baö ScfjiJnfte maö icf) geje^en ^abe nic^t 5u nennen.) — ^on
Fulda famen toix nai^ Westminster, öon !)ier nacf) Kelln-
hausen, unb nacf) Hanau, ^oier fanben toir jc^on Preußen

15 unb Heßen unb ja^en jcf)on (auter .Rriegebetoegungen, ba5 (jei^t

l^ier Canoneu. bort Muuitionswagens auf bem (}elbe ^erum=

fahren, ^c^ fonnte nic^t erwarten nac^ Frankfurt h ^u fom=

men, unb tnir eilten aljo dtüa^ unb maren ben 11* Maerz
anno 1793 um ^afb Jtoöff U^r in Frankfurth am

20 Mayn. (unb aljo grabe 8 2age auf ber üteije)

9]^ein erfter ©ang niar natürlicf) 3um Cap v Frankenberg-.

Qx glaubte mid) nic^t jo frü^ pjU fe^en, boc^ freut' eö i^m. Seine

Slermunbrung naf)m aber ab, als icf) i^m jagte ba§ Frfth a

Oder für micf), feitbem ic^ feine DJcutter befi^e, fein 5fufent=

25 ^aft ber t^reube me^r fet). 6r na^m n)aren 5(nt§eif an meinen

S5er(uft unb münfc^te mir @(ücf, roenigften^ feine Der(a§ne
SBaife ^^u jet)n, unb öeripracf) ficf) meiner nur um befto mefir an=

annehmen, ^c^ eilte nun mein Quartier ^u bejuc^en; man ftellte

eö mir freij mic^ eiuö aue^ufudien. Gin Unterofticier ging mit

30 mir ^erum unb icf) fvefa^ micf) eins nac^ bem anbern. 5fber e^'

ic^ alles in Crbnung brachte mar es finfter, unb es mar 7 U^r
unb ^atte noc^ fein Quartier, il'iein fester Slerjuc^ gelang. £er
Kaufmann Romerio erlaubte mir eine 9tac^t in feiner Stube
äu fct)(afen. £en anbern 3;ag melbete ic^ mir bet) bie §Grrn

35 Staabg Officier, unb alles auf ber Parade freute fic§, mic^ fo

1 aSac^a. — 7 Sdjlüc^tei'n. — 13 %nj btefeiu 2Bege liegt nur Salmünfter. —
©einkaufen. — 21 Sein Äompaniec^ef.

Äleift. V. 2
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haih ioicber bei il^nen ju fe^en. — 5hm fanb ic^ anä) ein Quar-

tier. Q-'m ^ox^mumx imb eine Stube mit einer niivfüd^ j(ä)önen

japanijd)cn 2a);)ik unb mit jc^önen 53la^(erel)cn auögeäiert ge=

t)ört mir nnb meinen S^nrjc^en gnnj allein. S'^ax ift fie \o fin=

fter, baB id) bieg mae i($ ^ier jd)rei6c faum er!cnnen fann; jniar 5

bringt feine Sonnenftraljt in bie^.Hittc ber Stube, allein icf) niärc

jufrieben unb mm\5 ein Heller n)öre. 2Öaö micf) aber über alle

531aa§en fonberbar borfommt, ift bie§, ha^ iä) für ein eigenes

33ette, morum i(^ meine 3öirt(}in gebeten ()abe, n}öcf)enttid) —
1 9Jd)5t^. fage (^inen Üt eichet f)a( er geben muB- G^ ift un= 10

erhört; allein id) mügte e§ i^ir geben unb toenn fie anä) nidit

einen ^^fennig abliege. Gigentlid) mug id) mit bem 35urjd)en

jufammenidilafen, unb biee gefdjä^e and) red)t gern benn tnenn

ber ^Jlenid) reinlich ift, fo ift bie§ gar nid)t fonberbar. ^lUein

au(^ er !^at nur einen (5trol)]acf unb eine S^ecfe. ^(^ fönnte bieg 15

meinem Capitaine fagen, unb er niäre getoig fo gütig für mxä)

beffer 5U forgen; i(^ mag mi($ aber ha^ nid)t augfe^en, ba§

eö :^ei§t, id) bin mit nic^tg aufrieben unb e§ läme mir nur

ungemo^nt öor. S^a§ 9-^littag = egen befte'^t in einer Su^pe unb

©einübe, öftere alö jum ^eijpiel ^eute fe^lt bie Subpe. Kaffee 20

unb Surfer f)ab^ id^ felbft. ^tbenbbrob e§ id) bei ben Söirtl) eineg

meiner Cameraden, bei einen ^erjeneguten 531ann, fe^r gut unb

n)o^lfeil. 2Ba§ id) aber in meinem Quartier öerje^re mu§ 16)

aufö t^euerfte be^a'^len. ©tauben Sie etroa nid^t bag bieg ein

Appendix ^u bem ©efbräc^ fet) mag n)ir einmal l^atten, nemlic^ 25

ba§ bie Sö^ne i^ren Gttevn öfterg t)on Unglürfgiällen üorlügen

bieg ift ber ^all nid)t unb n)irb eg nie jein. ^ejt barf id) ju

bem ^JUttel meine ^ufluc^t nod) nic^t nehmen, unb für bie ^^olge

ba tnerben Sie, ©näbigfte lante, jc^on forgen. @ott fet) £anrf

ha% eg nid)t me^r lange bauern mirb, benn mir marscliiren 30

Sonnerftag ober Frevtag (b. 21* ober 22
1)

gan^ gemig. S5ier

Esquadrous öon Götz l^aben eine fran55fijd)e Batterie t)on 18

Canouen bei Eüremonde erobert; 12 Stüc! 12pfünbige flehen

jd)on alg Siegg Trophäen auf bem ^iejigen Römer 5pla^. 2)te

f^ranjojen ober üielme^r bag ü^äubergefinbel föirb je^t aller 35

31 2)cr Stbmaifc^ auf ^axn] ei-folgte in ber Xat am 22. aJlärj. — 33 9Uebcr=

länbifc^ aioeimonb, Sc^lac^t am 6. ü)tärj.
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iüärts gef(o^ft. Mastricht ift entfe^t, bie ^einbe finb t)on bm
Ceiterreicfiern an btei Ci'ten ,5urücfgeic^(agen iuorben. JägUcf)

jie^en ßai]erl:, Säc^fijc^e, Heßijc^e unb allerlet) 2:i-u|)pen ^ier

hmd) bie Stabt. 2ägUcf) fommeu fcfitüere Batterien auf iyxad)U

5 tuagcn aufgepacft f)ier nac^ Frankfurth. bereit» finb 180 icf)n}ere

Deftreicfiicfie Batterien f)ter, o^ne bie '^^reuB'j($en unb o^ne bie,

bie ncc§ fommen. -I^kn ennattet täglich ben Einfang bes Bom-
bardements ton Mainz, unb ']o ganj o^ne^Zu^en toirb bie Garde

^ier tno^t nic^t jein. Uebeimorgen o^ngcfä^r fbenn ^eute i(^rei=

10 ben tnir jc^on ben 18^j marcliiren tnir, roo^in? ha^ raeiB fein

Wtn]ä) nod) nic^t, unb raenn beftimmt, eben jotuenig. äöa^r=

jc^einüc^ foUen n)ir eine ^Jteite öon fjier bie Stelle bee Corps

t)on Hohenlohe mit erleben toas über ben Elieiu je^en (oK.

Sollte ic^ Balb mit 33riefe t)on ^^nen, ©näbg lauteten, ober

15 öon meinen (ieben Sc^meftern begtücft merben, fo adreßiren Sie

nur, tnenn Sie nicfjt genau ben Crt uniers 5(ufent^a(tÄ mißen,

ben SSrief nac^ Frankfurtli-'^Mayn, unb jo tnerb' ic^ i^n woi)i

befommen. — .öaben Sie bie 6üte unb empfehlen Sie mid)

ber i^x. Öanbrät^in v Gloger ^u ©naben; i^ren -öGrr So^n
20 i)ab id) gefunb unb tt)o§C geiprocf)en unb bereit» ^rief unb

^^acf abgegeben. — ^c^ gefalle micf) atfo '^ier in Frankfiirth

je^r gut, unb meiner völligen <]ufriebenl^eit fe^tt nicf)t5 a(ö

bas gerai^e ^etouftiein ^^rer aller ©ejunb^eit. .^n ben t)er=

gnügteften ^(ugenblicfen ftört mic^ freiließ öfters ber ©ebancfe

25 beinahe 100 i^bilen Don S^nen entfentt p fe^n; bon ^^nen

allen, bie Gin^igen, bie icf) noc^ lebhaft liebe unb fc^ä^e, unb

an bereu Siebe ic^ noc^ natürlichen Slnfpruc^ machen barf.

2er ©ebancfe an ,51)nen, befte Jante, erpreßt mir a^riinen, \n=

bem ic^ ^ugleic^ an eine verlorne järtlic^e 9Jcutter hmk, unb

30 ber ©ebancfe an ;j§re SÖo^lt^aten tri)ftet mic^ inbem icf) nun

feine üerlaBne SÖaife ,^u fein glaube. £ie§ alles, Jantc^en,

Scf)mer5 unb -^reube, ift bet) ber 5ieu^eit biefes unglücflicljen

S5oi*fallö natürlich; bie befte Jrijfterin aller Seiben, bie S^it,

7 Sie Belagerung tjon Slainj begann erft am i. 2tpril. — 19 3(gne)e

5p^i[ippine Sopfite o. @(oger, gebome ti. gxnebeborn, war 5?atin ber jüngfteu

Sd^roefter .ßleifts, Juliane. ^i)X 2o^n 2([eranber griebvic^ §einnc^ v. ®(oger,
^«remierleutnant im 9iegiment 3lr. 24 in ^ranffurt a. C

Q*
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iüirb md) imb nacf) aucf) inid) tröften, abcx üergc^cii tucib' id)

bic llrfad) nie.

'4:ci} bcm ^^(u^^acfen mcincö ^edetjcns erinnerte mid) jcbe

Äleinigfeit an ^^re (Sorgiatt, unb Diele üon bie gad)en bie Sic

\o üoriorgenb mir mitgaben, mu§ ic^ ^nrücftagen. .Slaum ba§ s

ic^ baö i^atfec^eug mit nef)men fann. ^^itein Capitaiue I^ätte ge=

mig meinen ganzen Manteljacf mitgenommen, menn er nod) mie

ionft fafiren bürfte. (5ö ift aber bei Caßatiou Verboten, unb

bari bioz^ gepacft tnerben; bie Stelle meines ^Bettjads ben ic^

nun mot)( üerfaufen njerbe, mirb ein 2'^^" lurnifter erje^en, tno lo

i(f) benn alleö ^öcfift not^menbigc einpaden unb i§n ]o bem

Capitaine übcrgeBen tüerbe. 5IIIe5 UeberflüBige bleibt ^ier in

grantliTj am Mavü in jid)erer 3]ertüa^rung.

^Jiun, beftee 2antd)en, ift and) meine gan^e ©r5äf)(ung5=

Suade erjd)Dpit benn in biejen 5(ugenblif fällt mir nid)tö bei) i5

mas id) .S^nen nocft mitt^eilen fijnnte, unb boc^ bin ic^ über=

,^eugt noc^ t)ieleö tiergegen ^u ^aben. Um ^Ijuen nun aber alle»

mit5utl)eiten, maö mir unb bie je.^ige ^2age ber £ingc anbetrift,

fo merbe ic^ immer fortfal)ren ^i)\m\ meinen ^iefigcn C'ebenÄ=

manbel ju befcfireiben. ^Tcir Perfc^aft ha^ 3?efd)äftigung unb 20

.Vergnügen, unb Piedeic^t ift bieö S^nen auc^ nid)t ganj unan=

genet)m. öreilid), lange werbe id^ 3?efc^äftigung nic^t me^r

fu(^en bürfen; bie tnirb fic^ auf einem balbigeu Marsch fc^on

Pon ielbft einfinben. —
Stilen meinen '^Ingel^örigen, 2:^eilnef)mern unb ^yreunben 25

bitte ic^ meine (5mpfel)lung 5U madien, unb mit ber ^itte, ja

meinen ^Fcifd)nuijd) üüu 23rief nic^t ju fritifiren unb genau ju

betrad)ten, ^abe ic^ bie S^re mit ber fcfiulbigften G§rfurd)t unb

aufridjtigften V.'iebe mic^ p nennen

©näbigfte» lantdjen 30

3^r gel^orfamer ^ned)t

Heinrich v Kl.

P. S.

SSeinal^e t)ätte id) Pergefeen ba§ aBic^tigfte 3:^nen ju melben.

^ä) bin nemlid) bnrc^ einen gemi^en Lieut v Haak ber bei) ber 35

Suite mit avantag-e ücrfe^t ift um eine Stufe avaucii't, unb l)abe
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.Hoffnung 511 mef)r. — SBenn «Sie bie ©nabe ^aben micf) ba(b

mit ber 9]ac^ric^t ^^reö 3Bo§(befiuben§ 511 Bcgtücfen, ]o erbitte

tc^ mic^ öon ^^nen mir boc^ ben Ginbrucf 511 Beicf)reiben, ben

bie 91ac^rict)t bee S^ertuftö imjrer ^^tutter bei) bic 4 Cousins ge=

5 mact)t ^at. — £icfc5 einzige mai, lantcfjen lüürcfen (Sie nur

noc^ bet) Gustclien Sler^ei^img au^, baB icf) i^r iiic^t jc^reibe;

ic§ !i3nnte mo^( uocf) auf beu füuftigen '^^ofttag trarten, allein

ber Marsch übereilt uu5. ^cf) ermarte uub fjoffe aber Don beiben

lieben Sc^meftern 33riefe.

10 2. 3(u Ulrifc ö. ^leift

Eschborn, d. 25^ Febr. 95.

2itbi UHrique,

Gin ©ejc^encf mit io au^erorbentüc^en Slufopfcrungen tton

(Seiten ber ßeberinn berfnüpft, ad £eine fürmict) geftricfteSBefte

15 mac^t natürlid) auf ba^.&er^ be^(^mbfäuger^ einen auBerorbent=

liefen Ginbrucf. Xu i(f)(ägft jebe Sciiüttenfart^, jebc lita5Que=

rabe, jeben 23aII jebc ö'omocbie aus, um, rcie 2u fagft, ^^\t ^u

geminnen, für Steinen 3?ruber ^u arbeiten; £u ^tningft Sir eine

öteic^gültigfeit gegen bie für £i(^ fonft fo reizbaren 5i"^uben

20 ber Stabt ab, um 2ir ha^ cinfacfjere 3}ergnügen 5U gemä^ren,

Steinen trüber £ic^ 5U üerbinben. Ertaube mir ha^ i($ ^ierinn

fe^röietfinbe; me^r, — atö geroöf)nlicb bergleicfien @ef(f)enfe

an magren inneren äöertf) in fic^ entsaften, ©eroö^nüc^ benft

fi(^ ber ©eber fo menig bet) ber 6abc, als ber Empfänger bei) bem
25 £ancfe; gemi3f)n(ic^ üernic^tet bie 5(rt p geben, ma^ bie ßabe

felbft bielleic^t gut gemacht ^aben mürbe. 3tber £ein 6efcf)encf

^eijcf)t einen gan^ eignen 2ancf. ^xtc ic^ nicbt, fo §ä(tft Xu ben

4 Srnft »einrieb ©i[f)e[m (1770—1843), SBil^elm Subroig 2f)eobor a772—
1849), fein fpäterer Scf)iüager, unb Äavl Ctto ^^ilipo d. ?panniDi| (1776— 95)

unb ^ofiann §einrid^ ©rnft o. Scöönfclbt (1773—1812). SKit ben beiben Testen

ift Äleift bei bem ^^rebiger (Tatet in SerHn eriogen lüorben. Äarl d. ^anniin^, ber

mit feinem ©ruber SEil^elm, beibe junge Cffi^iere, dm efelbjug gegen ^>o[en teil=

na^m, erfc^oß ficö auf bem Dtüctmarfc^ in ber ?tac^t com 17. 3um 18. 10. 179.5.

3SgI. bie ainmerfung am Sc^hiiie bei 33anbe5. — 10 Ulrife ^öilippine v. ÄEeift,

ältere jTOeite Stieffc^roefter aus ber erften e^e bes aSaters mit Caroline Suife

D. SBulffen, geb. 26. 4. 1774, unttermä^It geft. 5. 2. 1849. SSgt. bie 2(nmerfung am
ec^Cuffe bc§ 58anbe§. — 11 5^orf in Reffen = 3(^affau , Jtreis §öcbft.
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Xand für üBevflü^ig, für c}(etct)9ü(tig, ober eigent(i(^ für ge=

fcf)madf(üy. '^(iic^ l)a}i Xii in gemiffcr 'ltücfücf)t red)t, roenn Tu
üon jener (vinpfiubuug ipricf)ft, bie in bcni lUimbc einer getüifjen

%xi öon ^Fienjcf)en, n^citer nicf)tö aU% ber ,Vl(ang einer ^o^len

(Schelle i[t. 23aö micf) bal)in leitet 2ir ju banrfen, ift aber eine 5

icf)r natürtid)e 6-mpfinbung, ift b(o5 ^yotge Teineö c^tücflirf) ge=

mä^Üen ©efd^enfö. G5 flö^t mir bie roärmfte &rtenntti(^feit

gegen eine Sc^njefter ein, bie mitten in bem rauicf)enben Ö)eh)üf)t

ber Stabt, für beren^veuben fic fonft ein fo fü^Ibare§.§er5 l^atte,

an bie '^ebürfniffe einee lüeit entfernten 5?ruberc^ benft, nac^ 10

einem jaf)relangen Sd)meigen an i^n fcf)reibt, unb mit ber ^Xrbeit

i^rer gefd)icften §anb, ben Q3eroeiö i^rer 3uneiöung i^m giebt.

2)u fief)ft tüenigftene, liebe UUrique, ha^ icf) ben äöert^ Seine»

ßefdienfes ju fd)ä^en lt)eiB, unb ic^ münfc^e mir Ötüd, menn ic^

£i(^ bation überzeugt ^abe. — 15

G)uftd)enö S3rief, unb ber 3?ricf öon ber Tante Maßow unb

ber Nogier l^aben mir ein gteic^ lebhafte» S}ergnügen gemad)t.

©ie betneifen mir alle eine gleiche J^eitna^me an meine Sage,

unb ic^ mu^ meine Grfenntüdyfeit tf)eiten. Ter ^rief bon ber

gnäbigenlante enthält bie3}ertDunberung bafe id)ba§6e(bbur(^ 20

ben .^aaufmann Mever no(^ nid)t erhalten fjobe; aud) mir ift ber

9}orfaII unbegreif(id) , unb ic^ mürbe ben Ütat^ ber laute, an

i^n äu fc^reiben, gern befolgen, menn ic^ nur ben Crt feine»

?luffent^a(te» müßte. Taö ^^>a!et, morinn bie Strümpfe bon ber

Xogier, unb nod) anbere SBäfc^e tnar, nebft bie S^riefe bom 25

21* Dcbr: 17 94, 1:)ab^ i(^ burc^ bie ^^oft ert)a(ten; um fo me^r

ift ee mir unerftarbar, marum ber .Kaufmann Mej-er nid)t 5U=

gleid) bae 6e(b abgefd}idt f^at. ^(fj berUere babet) ^mar nid)t5,

benn ber Cap: v Franckenberg- ift fo gnäbig mir meine Bu^^^^Ö^'

fetbft in feiner 5lbraefen^eit aueja^Ien ju lagen; allein ic^ fürcbte 30

für eine S>ermirrung mit ben öelbern. Tod) mirb fic^ ha^ alles

mo^t mit ber näd)ften -D^leffe ^eben. —
£ie 5M^e unferer 5(breiie nad) Westplialen l^inbert mid)

16 @uftd&en: feine Sc^roefter 2Iu9ufte. — 17 Scanne eiifabet^ 9io gier, bem

Äleiftfd&en 4^aufe befreunbet, 1743 (?) geb., lebte in granffurt a. C, ftarb bort iinoers

mäl)lt 1828. — 29 Sein Kompaniechef. — 33 S^ie (Barben marfc^ierten am 3. iliärj

über ©iepen, SDIarburg, Äaffel, ^^abcrborn nac^ Csnobrücf, wo fte am 26. eintrafen, bi§
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baran, bie 53i-ieie t)on ber lante unb ber Xogier ^u Beanttüorteii;

einige nic^t unraicfjtige G)ejd)äffte ev!)a[ten mic^ bieje fur^e ^^it

über, fo giemüc^ in 3?etDegung. dagegen toirb bie erfte S^it ber

9tu^e, bie tüir in Westphalen genießen, mir ßetegen^eit geben,

5 meine ^flitfit ^u beobachten, ^c^ ^offe auc^ bon ba au§ jugleic^

bie ^lac^ric^t öon meinem Avancement abic^icfen ju fönnen; ber

Marsch ^at eine SIenberung barin gemacht, jonft märe ic^ Die(=

leid)t jejt jc^on Officier, (fs madjt mir inbe^en eine ^er^tic^e

greube, ^u ^ören, ba§ Leopold jc^on ]o frü^ ^um Oflicier reift.

10 ^er Stanb, in ben er bisher gelebt ^at, fü^rt jo manc^eg Un=

angenehme, jo mantfie Unbequemli($feit mit fiii), bie fein junges

2üter, üielleic^t p je^r angreifen mürben. %u^ ^at it)m ber

Sfelbpg gegen bie ^o^ten genug mit Gx*fa^rungen bereicf)ert

um einige ^tniprüc^e auf biefe Stelle mad)en p fönnen. @ebe

15 un§ ber §immet nur ^rieben, um bie 3^itr ^^^ ^'^^ ^^^^ jo un=

moralijcf) tobten, mit menjrfienfreunblic^eren 2§aten be5af)(en

ju fönnen 1
—

Unb nun nur nocf) ein ^aar ^oxtt: (Sin Sluftrag, micf) ber

gnäbigen lante ber i^x: unb ^xi: v Gloger,, bem ^;^>ro^enid)en

•20 ^Jauje, ber Bonne. Martinin, Gustchen, mit beren ^rief ic^ für

biesmat nic^t gan^ aufrieben bin, unb aUen meinen (Sejc^miftern

5U empfef)(en: Sie 3?itte, mein je^igeö Scf)reiben batb 5ubeant=

morten, unb: bie S}erjic£)ernng , meiner unt)eränber(id)en ^er.5=

ücfien fvreunbjc^aft. ^ . .
,

9s Heini'ich.

ium ^rieben ftefien btieben unb am 17. 2Kai ben SfJücfmarfd^ nad) ^otebam antraten

in ba§ fie am 11. ^uni einrücften. — 6 2(m 14. SKai 5um rcirflic^en gä^nric^ betör»

bert. — 9 Seopotb o. Äleift, bee Jid^terä jüngerer Jöruber, geb. 7.4:. 1780, trat

inä Otegiment SRr. 24 in granffurt o. C. ein , rücftc mit biefem (gleich ben Settern

5pannn3i|) SWai 1794 in ben gelbjug gegen bie 5po[en, tourbe 27. 2. 1795 gä^nric^,

7. 10. 1797 Seutnant, im 3uU 1799 in§ 5iegiment ©arbe nac^ ^otsbam oerfe^t, von

bem er al§ aJlajor ÜJiär5 1811 ben 2tb|c^ieb na^m, ftarb als ipoi'tmeii'ter in Stolo

4. 6. 1837. — 19 2;ante iDlafforo. ^rau 2Ignefe o. ©[oger. grl. Ulrife üdnalie c. Slo-

ger. Äarl Samuel i|3ro|en, 1745 geb., iDarl770—82 gelbprebiger be§ Diegi*

mcnt§ 5(r. 24 in granffurt a. C, bann ^>farrer in güllic^au unb fe^rte 1788 a[§

Cberpfarrer an ber üJlarienfirc^e nac^ granffurt jurüct, roo er 1817 im 2{mtc ftarb.

5pro|en ^at unfern 2:icf)ter getauft. — 20 Gfjr iftian Grnft SJlartini, 22. 11. 1762

in granffurt a. C. geb., ftubierte bort J^eologie, toar bann ^^ausle^rer, auc^ un*

fereg 2:ic^ter§, fpäter Subreftor bes St)5eum5 unb SReftor ber neuen Sürgcrfc^ulc

in ^ranlfurt unb ftarb, feit 1820 penftoniert, unoermä^It am 29. 5.1833, bi§ an

fein ©nbe mit ber gamiUe ftteifts befreunbet. 2ln i^n ift ber näc^fte »rief gerichtet.
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3. 31u airifttan (Jruft 9}hrtini.

$ot§bam, bcn 18. [u. 19.] Wäi^ 1799.

.^eilten Sic mid) für feinen (5treitiücf)tic;cn, mein ^reunb,

ipeif ic^ biejcn 3?ric| mit jener Streitfrage anfange, bie tüir in

nnjcrcr Unterrcbung h:)egcn ^ürje ber S^ii unentjcf)ieben laffen s

mnBten. Gy ift nöt^ig, mic^ ^icrüöer ^u erf tären, um ben 6efi{i)te=

Jpuntt feft^uftcHen, auy tnetc^em id) bie 5(6fic^t biefeö 53riefe§ bc=

urtt)ei(t tüiffen njill. ^d) erfudic Sie im 3}orau«, fic^ bei öefung

beffetben mitiSebutb ju ruften; n^eit er in ber 3}orauc^fe^ung, ba^

ber feftjufteüenbc ßefic^tepunft gefaxt nnb gebilligt ftiirb, eine lo

möglic^ft öollftänbige S^orftellung meiner £enf= unb (Jm^fin=

bungemcife enthalten foE. — %u ^rage toar bie: „ob ein fyaü

mög(i(^ fei, in toeli^em ein benfenber ^Jlenfc^ ber Uberjeugung

eines 3tnbern me^r trauen foll, als feiner eigenen?" ^d) fagc,

ein benfenber '']3Unfd) unb fc^üe^e baburc^ ade ^älle aus, 15

in me(d)en ein bUnber ©taube fic^ ber ^tutorität eine§ 5(nberTi

untern:)irft. Unter biefer (Jinfd)ränfung fdieint für unfere Streit=

frage ber einzige mögüc^c x^atl ber 3U fein, tnenn fid) bie Über=

jeugung be» SInbern öor^ugöWeife auf bie grfa^rung unb bie

SBei^^eit be§ 5t(tery grünbet. 5tber tuaS ^ei§t e§: ber Über= 20

geugung eine§ 2(nbern trauen? Stuö (Srünben einfe^en, ha^ feine

^J'ieinung ftia^r ift, baö ^eigt, feine ^Dleinung gur 53^einung

ma^en, unb ift es bann nid)t immer nur meine eigene Über=

^eugung, n)e(d)er ic^ traue unb folge? — 5(tleö, toaö ein benfen=

ber 5Jkn|d) t^un foll, trenn bie Überzeugung eineö älteren unb 25

Reiferen ber feinigen miberipridit, ift, bag er gerechte 3^ßif^'^

gegen bie SSa^r^eit feiner ^Tccinung ergebe, ha^ er fie ftreng unb

ftiieber^ott prüfe unb fid) pte, 5U frü^ ^u glauben, ba§ er fte

au§ allen Öefic^tspunften betrai^tet unb beleuchtet i)abe. 5(ber

gegen feine Überzeugung glauben, i)ei§t glauben, n)ae man nid)t 30

glaubt; ha^ ift unmi3glid).

SBcnn man alio nur feiner eigenen Überzeugung folgen barf

unb fann, fo mü^te man eigentlich ^Hernanb um diaii) fragen,

aU ficf) felbft, als bie 5}ernunft; bcnn ^Ziemanb fann beffer m]=

fen, tuaö zu meinem ©lüde bient, als id) felbft; 9liemanb fann 35

fo gut tüiffen, tük id), tcelc^er SBeg be§ Seben§ unter ben ^e=
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bingungen inenier ^jfjpfijc^en unb moraüjcfjen ^eicf)affen^e{t für

mic^ ein5uict)(agen am beften fei; eben toeit bies ^tiemanb ]o ge=

nau fennt, Qtiemanb fie fo genau ergrünben fann, tüie ic^. 5IIIe

btejemgen, bie fo ftfincH mit Üxat^ geben bei ber .§anb finb,

5 fcnnen bie Söic^tigfeit unb Scfimierigfeit beö '^mteö nicf)t, bem

fie fic^ unterjie'^en, unb biejenigen, bie jein ©emic^t genug ein=

je^en, jc^euen ficf), es ^u öertoaltcn, eben meit fie füfilen, tvic

fcfiroer unb felbft mie gefä^rlic^ e§ ift. ßg ift alfo ein n^afjrts

SÖort, ha^ man nur ben um 9^atf) fragen foE, bcr feinen gibt.

10 5(u0 bem ©runbe fc^reibe ic§ an Sie, mein ^reunb! 5(uö

biefem ßrunbe? ^a, mein x^eurer! So ^jarabor ha^j> a\id)

füngen mag. Sde id) ^^nen meinen Gntfcf)lu^, ben 5(bicf)ieb ^u

nehmen, um mic^ ben äöiffenicfiaften ju mibmen, eröffnete,

äußerten Sie mir ^toar eine ^er.^ücfie 2^ei(na§me; aber Sie ^ü=

15 teten ficfi eben fo fe^r, bieien Gntic^tuB ^u ericf)üttern, n?ie i^n ^u

befeftigen; Sie traten nichts, ale mi($ p einer neuen ftrengen

Prüfung beffelben ein^ulaben. ^c^ erfenne aus biefer fingen

3?e^utfamfeit, ba^ Sie ha^ (Sef($äft einee 9tatf)geberÄ genug '^u

tüürbigen miffen. Sie hielten mir nur ^i)x Urt^eil 5urücf, meil

20 Sie ben ©egenftanb bieje« Urtf)ei(5 noi^ nic^t genau fannten;

lüenn icf) Sie aber in ben Staub geie^t ^abe, i^n 5U beui*t^eilen,

toerben Sie mir ^f)xt 5,%inung über benfefben nicf)t bermeigern,

unb icf) fann fi$er unb getoiB iein, ha% fie geprüft unb überfegt ift.

UnterbeB fü^te ic^ bie ^btroenbigfeit, micb einem üernünf=

25 tigen ^Jcanne gerabe unb o^ne O^ücf^aft mit5ut^ei(en, um feine

53leinung mit ber meinigen öergfeid^en ^u fönnen. 3fIIen, bie

um meinen ßntfc^fuB tniffen, meiner f^amifie, mit 5(u^fcf)fuB

meiner Scfimefter Ufrife, meinem 3>ormunbe, ^be icf) meinen

neuen Seben^bfan nur ^um i^eif mitget^eitt, unb baf)er trafen

30 aucf) äffe (?inmür7e t)on i^rer Seite benjefben nur '^fb. 5rcic^

i^nen ^u eröffnen, mar auö ©rünben, beren Üticbjtigfeit Sie nac^

öollenbeter S)urcf)(efung biefes SSriefee einfel^en toerben, nic^t

xat^fam.

Qfüe Seute f^tffen tn§ l^o^e ^^ker unb berfieren nacf) unb

28 SSonnunb Äleifte unb feiner ©efc^roifter roar ber Stabtfijnbifus (Beorgc
g-rtebric^ ^ame§, 1753 geb., 1778 Jlboofat in ^ranffurt a.C, 1791—1828
(gtabtfijnbifu^ , geft. 1837.
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imd^ bic .^üfte mit il^ven ©cöenftünben au§ beu 5(ugen. @efüf)te,

bie fie ie(b|t nict)t me^r \)abm, polten fie aud) gar nic^t für

üorf)anben. S^icjer S^ortnurf trifft befonber^ meine fonft ct)r=

tüürbigc ^Tante, bie nirfitö mc^r liebt, aU Üiulje inib Ginförmig--

feit, unb jebe "^ixt üon 2öccf)fc( id)eut, tnnre eö auc^ bie 2Ban= 5

beruug aue einer 3i}o^nftube in bie anberc.

Um Sie aber in ben Stanb ju feljen, ein richtiges Urt^eil

]u fällen, tDerbe iä) etmas meitcr au^^oten muffen, unb mieber=

l^ote ba^er meine '^itte um ßebutb, tneit ict) öorauefel^e, ba§

ber ©egenftanb unb bie ^-üUe feiner Betrachtung mic^ fort= 10

reiben mirb.

C§ne bie entfernteren ßrünbe meinet @ntf(i)Iuffe§ aufäu=

fu(^en, fönnen mir jugleic^ bei bem öermeiten, aus toetdjem er

junädift fiieBt: bei bem SBunfc^e gtüdüd) p fein.

tiefer ßrunb tft natürlid) unb einfach unb äugletc^ in ge= 15

miffer ütüc!fid)t ber einzige, meil er im richtigen 8inn alle meine

anberen ©rünbe in fid) fa^t.

Unfere gan^e Unteriuc^ung tüirb fic^ allein auf bie Unter=

fuc^ung biejeö SBunfc^el einf(^ränfen, unb um Sic in ben Staub

5U fe^en, barüber ^u urt^eiten, tuirb es nöt^ig fein, ben Begriff 20

t)on 6(üd unb mafirem Bort^eit feftpftellen. SIber id) fto^e ^ter

gleich auf eine große Sd)mierigfeit; benn bie Begriffe üon ©tücf

finb fo Dcric^ieben, toie bie ©enüffe unb Sinne, mit meieren fie

genofjen merben. £em ßinen ift eö Überfluß, unb tuo, mein

greunb, fann biefer SBunfd) erfüllt merben, mo !ann ba§ ©lud 25

fi(^ beffer grünben, alö ha, tuo aud) bie SBerf.jeuge bee @enuffeö,

unfere Sinne liegen, morauf bie gan^e Sd)i3|)fung fic^ be^ie^t,

roorin bie 2}}ett mit i^ren unenblidien O^ei^ungen im kleinen

fid) mieberf)olt. ^a ift e^ aud) allein unfer Gigent^um, es §angt

üon feinen äuBeren Umftänben ab, fein 2r)rann fann e» uuö 30

rauben, fein Bi)iemid)t es ftören; mir tragen es mit un§ in alle

Söeltt^eile um^er.

£ieie Betrad)tungcn, bie id) mir ^äufig unb mit Vergnügen

mieber^ole, entlüden mic^ bei jeber meiner Borftellung bon bem=

felben, toeil id) mit ganzer Seele fül)(e, mie tna^r fie finb, unb 35

13 .3ugletc^ = 3unäc^ft, l^äupg in jener 3^'* beFegt.
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tüte !räftig fie meinen GntictituB Begünftigen unb unterftü^en.

(Bo übe ic^ mic^ unauf^örücf) barin, bae wa^ve @(ücf Don allen

änderen Umftänben ^u trennen, unb eö nur a(§ ^efo^nung unb

ermuntemng an bic lugenb ^u fnüpfen. £a erjcf)eint es in

5 jc^önerer ©eftalt unb auf ficfierem 23oben.

3n)ar rtjenn ic^ fo bas Ölücf a(ö ^e(of)nung ber lugenb

auffteüe, benfe icf) mir bas erfte a(ö 3^sti unb bae anbere nur

a{§ 5}MeI. S^abei fü^fe ic^ aber, baB in biejem Sinne bie

Jugenb mä)t in i^rer ^öc^ften 23ürbe erjc^eint, o^ne jeboc^ an=

10 geben p fönnen, tnie baö ^XciBüer^ättnife in ber SJorftellung p
änbern fei. 65 ift möglief), ha^ eg bas Gigent^um einiger n)eni=

gen jc^öneren (Seelen ift: bie 2ugenb allein um ber lugenb

tüiHen äu lieben.

51ber mein ^er^ fagt mir, baB auc^ bie ß^rtoartung unb

15 Hoffnung auf ein finnlic^es @lücf unb bie 5{uöfi(i)t auf tugenb=

l)~afte, menn gleich nic^t me^r fo reine ^yreuben, nic^t ftrafbar unb

nerbrec^erifct) fei. äÖenn Gigennu^ babei ^um örunbe liegt, ift e»

ber ebelfte, ber fic^ benfcn läBt, ber Gigennut ber Jugenb felbft.

Unb bann bienen unb untcrftii^en ficf) bieje beiben @ott=

20 Reiten fo tnedjfelfeitig, baö ©lücf alö Ermunterung jur lugenb,

bie Sugenb als SÖeg ^um (Slücf, ha^ es ben ^Jlenfc^en mol)t

erlaubt fein fann, fie neben einanberunb in einanber p benfen.

Gö ift fein befferer Sporn ^ur 2ugenb möglich, al§ bie 5tu5fic^t

auf ein na^es ©lücf , unb fein fcbönerer unb eblerer Söeg ,5um

25 @lücf benfbar, als ber äÖeg ^ur 2ugenb.

Sie ^ören mic^ fo t)iel unb lebhaft öon ber 2ugenb reben.

Sieber! ^cf) fc^äme micf) nic^t ju gefte^en, mag Sie

Befür(i)ten : baB ic^ nid)t beutlic^ meiB, tuooon icf) rebe, unb tröfte

micf) mit unfern -^^^iliftern, bie unter eben biefen Umftänben Don

30 (Sott reben. Sie erfc^eint mir nur raie ein ^o^eö, erl)abeneö,

unnennbares ©tmas, für bas ic^ oergebens ein 335oi-t fucf)e, um
e§ bur(^ bie Spracf)e, tergebenä eine ©eftalt, um e» burc^ ein

^ilb au^jubrücfen. Unb bennoc^ ftrebe ic^ biefem unbegriffenen

Singe mit ber innigften ^nnigfeit entgegen, al» ftünbe es flar

35 unb beutlic^ oor meiner Seele. 'Dilles mas ic^ baoon meiB, ift,

baB ^^ bie unoollfommenen S^orftellungen , bereu ic^ je^t nur

fä^tg Bin, getoi^ auä) enthalten mirb ; aber i($ a^nbe nocf) ettoag
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^öl^cve», iinb ha^ ift e§ tnol^t eigent(icl), Uia§ irf) ntc^t aulbrürfen

unb formen fann.

5J^{cf) tröftct bic (Erinnerung beffen, um tuie tiiel buntter,

ncrltiorrcncr aU jc^t in früfjcrcn .Reiten bcr 33c(jriff Don Xugenb

in meiner Seele (ag, unb toie mir nad) unb nacf), jcitbem id) s

benfe unb an meiner iBi(bung arbeite, and) baö ^i(b ber Jugenb

für mic^ an ÖeftaÜ unb 33i(bung getuonuen ^at; bal^er ^offc

unb glaube id), ba^, fo tuie es ]\ä) in meiner (Seele nad) unb

nacf) me^r auffldrt, auc^ ba§ 33ilb fic^ in immer bcutüd)eren

Umriffcn mir barftellen, unb, je me^r es an 3Baf)rf}eit getuinnt, lo

meine Gräfte ftärfen unb meinen äÖiUen begeiftern tnirb.

SBenn id) S^nen mit einigen 3^9^" «^i^ unbeut(icf)e 25or=

fteEung Be^eic^nen foKte, bie mic^ als ^hmi ber 2ugenb, im

SSilbe eineg Söeijen umfdjmebt, fo unirbe id) nur bie (5igen=

fd)aften , bic id) l^in unb mieber bei einjetncn 53cenfd)en ^erftreut i5

finbe unb bereu -^nbüd mid) befonberö rü^rt, ^um ^Beifpicl

(Jbelmut^, Stanbijaftigfeit, ^cfc^eiben^eit, ©enügfamfeit, Wim=
fdjcnliebe äufammenftellen fönnen; aber frei(id) eine Definition

Uiürbe e§ immer no(^ nic^t unb mit nidjts at« einer G^arabe ^u

tiergleid)en fein (öer^eifjen Sie mir ha^ uneblc (Bleic^nig), ber 20

bie finnreid)e Sejeidjuung be§ Sanken fe'^Ü.

6§ fei mit biefen toenigen g^i^^n genug. — ^ä) getraue mir

3U Behaupten, ba§, U)enn ee mir gelingt, bei bermöglii^ft t)oK=

fommenen 5(u§bitbung meiner geiftigen unb för|3erlic^en Gräfte,

aucf) biefe Benannten ßigenfc^aften einft fcft unb unei-fc^ütterlid)
-'^

in mein ^nnerfteg ^u grünben, i(^, unter biefen Umftänben, nie

unglücfUd) fein U)erbe.

^ä) nenne nämticf) ÖUid nur bie boEen unb überf(^n)eng=

liefen ©enüffe, bie — um e§ ^^mn mit einem guge bar5ufte(=

len — in beut ei-freulii^en 5(nfc^aueu ber moraIifd)en ©c^ön^eit 30

unfereg eigenen 2Befen§ liegen. £iefe ©enüffe, bie 3ufrieben^eit

unfrer felbft, ha5 33ett)u§tfein guter ^anbtungen, ba§> @efü§(

unferer burd) alle Qtugenblicfc unfcreS ßeben§, bielleic^t gegen

taufenb 5(nfed)tungen unb 55erfütjrungen ftanb^ft Be]^au|)teten

äöürbe, finb fä^ig, unter allen äußeren Umftänben beö 2eBen§, 35

fetbft unter ben fd)einbar traurigften, ein fid)ere§, tiefgefü^(=

teö, un^erftörbare^ @lütf gu grünben. Unb öerbienen xootji
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Bei biefen Gegriffen tion &iM ^dä)ti)um, (Süter, Söürben

unb alle bie ^erbrec^Uc^en GJejc^enfe bes ^uf^^^ bieien Flamen

ebenfallö ?

So arm an 5Zuanceu ift uni'ere beutfc^e Sprai^e nic^t. i^cf^

5 fiube t)ie(me()r (eic^t ein paar Söorte, bie, raa» bieje ©üter be=

njirfen, je^r |)ajfenb auebrücfen: 'Vergnügen unb SBo^lbe^agen.

Um bieje angenehmen Öenüfje finb [yortunens ©ünftünge frei=

li(^ reicher als i^re Stieffinber unb es jei: £ie @roBen ber Grbe

mögen ben 2}or5ug üor ben (geringeren ^aben, ^^u f($me(gen unb
10 5u ^raffen, alle ©üter ber 3Be(t mi3gen jicf) i^rem, nac^ 3}er=

gnügen lecfi^enben Sinn barbieten unb fie mögen i§rer t)Dr,3ug5=

raeife genießen, ^hir, mein ^i'^unb! baö ^orrec^t, gtücf (icf) 5U

jetn, moUen mir i^nen nicf)t einräumen. 5M @oIb follen fie

ben Hummer, roenn fie i^n öerbienen, nic^t aufraiegen fönnen.

15 6^ waltet ein großes, unerbittliche« (^efe^ über bie gan^e

-ll|enfc{)^eit, bcm ber Grfte roie ber S?ett(er unterroorfen ift. 2er

lugcnb folgt bie ^e(ol)nung, bem 'C'after bie Strafe. ,Rein Sotb

befticf)t ein empörte« Öcmiffen, unb menn ber (afterfjafte f^-ürft

auc^ alle 33ücfe, ^Fcienen unb ^^thm befticf)t, menn er aucf) alle

20 fünfte beö ^>^eicf)tfinn« unb ber Üppigfeit herbeiruft, um baö

fjöBtic^e ©eipenft öor leinen 5(ugcn p oei-fc^eucfien — umfonfti

^^n quätt unb ängftigt fein Öeroiffen, mie ben Öeringften feiner

Untertfianen. 5]or bieiem größten ber Übet mic^ 5U fc^ü^en

unb jeneö einzige ©lücf mir 5U ermatten unb ju ermeitern, folt

25 allein mein innigfteö unb unauff)ör(ic^eö ^eftreben fein, unb

toenn ic^ micf) bei ber Sinnlidjfeit ber 3ugenb ni($t entbrec^en

fann, neben ben ßenüffen bes erften unb ^öcbften innern ©tücfe«

mir aucf) bie Öenüffe bes üuBern ^u münicfien, iriti icf) nienigftcnc^

in biefen SBünfc^en fo befcf)eiben unb genügiam fein, raie e» einem

30 Sc^üter ber SBeis^eit anfte^t.

^2(uf biefe begriffe oon ©lüct unb Ungtücf grünbet ficf) ^uerft

unb 5unäcf)ft ber (^ntfcf)tuB, ben -IVcittetpfab 3U oerlieren, tt)ei(v,

meit bie ©iiter, bie er a(« ^etof)nung an jahrelange 51nftrengung

fnüpft, 9iei(^tl)um, SBürben, (^t)ren, eben burc^ fie unglaublid)

35 an 2]ort^eil unb Ütei^ Verlieren; t^eil«, raeil bie ^^^flicfjten unb

ä^cr^ältniffe, bie er giebt, bie 931öglic^feit einer oollfommenen

Siuöbilbung unb ba^er aucf) bie ©rünbung beö ©lücfe» äer=
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ftüreii, hau allein unb einzig baö gtet meinet SeftreBenö ^ein

joU. 2Ba§ man uad^ ber allgemeinen D^egel ötücf nnb

Ungtütf nennt, i[t e^ nic^t immer; benn bei allen Segünftigungen

be« äußern ötücfe» ^aBen Wix It)ränen in ben 5(ngen bes @i*i"tcn

nnb bei allen 3}ernac^läiiigungen beffelkn ein l'äc^eln auf bem •>

'^(ntli^e beö ^nbern geje^en.

SBenn ba^er ha^ Ölüc! fic^ nur ]o unfic^er auf äußere S^inge

grüubct, U)o tüirb es fiel) bann ficljer unb unraanbelbar grünben?

©in Iraum fann biefe Seljnfuc^t nacf) Ölücf nicfit fein, bie üon

ber ©ott^eit felbft fo unauelofclilic^ in unferer Seele ertnecft ift lo

unb burc^ toelii^e fie unüerfennBar auf ein für un§ möglicf)eö

ölücf '^inbentet. ©lücflicf) 5U fein ift ja ber erfte aller unferer

äßünfci)e, ber laut unb lebenbig auy jeber 31ber unb jeber 5^erDe

unfrei SBeiens fpricfit, ber un§ bur($ ben gan5en ^'auf unfrei

2eben§ begleitet, ber icl}on bunfel in ben erften finbif^en ®e= is

banfen unferer Seele lag, unb ben toir enblic^ alö ©reife mit

in bie ©ruft nehmen merben. ^ — Sem Gincn ü^u^m,

bem 9(nberen S^ergeffen^eit, bem ©inen ein (Sce|)ter, bem^lnberen

ein äöanberftab! 51u($ ^eigt fic^ uns bas £ing in ben U)unber=

bar ungleic^artigften ©eftatten, mirb bermi^t. Wo alle^^H-ä|)arate 20

fein Safein üerfünbigen, unb gefunben, tüo man es am n^enigften

öermut^et l)aben ftiürbe.

<Bo fe^en mir, ^um Seif|3iel, bie ©ro^en ber 6rbe im Sefi^e

ber ©üter biefer Söelt; fie (eben in ©emäcfilic^feit unb Über=

fluB; alle Scfiä^e ber 5latur fcl)einen fic^ um fie unb für fie ^u 25

öer-fammeln, unb barum nennt nmn fie ©ünftlinge bes ©lücfs.

Slbcr ber Unmuts trübt i^re Q31icfe, ber (Sd)mer,5 bleicl)t i^re

Söangen, ber Kummer fpric^t aus i^ren 3ügen. Sagegen fe^en

mir einen armen Jagelö^ner fiel) im Sc^meiBe feines 51ngeficl)tö

fein ^rob ermerben. i^langet unb 51rmut^ umgeben i^n, fein 30

ganzes Kleben fi^eint ein emiges Sorgen unb Sdiaffen unb Sarben.

5(ber bie ^uf^icben^eit blicft aus feinen klugen, bie^veube läclielt

aus feinem -^Intli^, ^-ro^finn unb S^ergeffen^eit umfc^toeben bie

gan^e ©eftalt.

Sen 19. mäx^. 35

?efcn Sie biefen 3?ricf, tnic id) il)n gefdjvieben Ijabe, an mel)=

rercn ^inter einanber folgenben Jagen. ;^c^ fomme nun äu einem
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neuen ©egenftanbe, gu ber 9Mur beö Stanbeö, ben tcf) je^t ^^ii

bertaffen enticf)(ofien Bin, unb e§ ift nöt^ig, S^nen au(5 ^iexüöer

meine Sentoeije mit^ut^cifen, "wtii jie ^^nen einigen ^lufjc^fuB

über bie Uriac^en meinem Gnti^tujje^ gemähten tnirb.

5 ^d) l^eife S^nen 5U biejem S^tät einen 33rief mit, ben ic^,

bei bem Gifer für bie @üte meiner Sac^e, öor einem ^abjU in

ber 5IBficf)t an ben Äonig fcfirieb, um benfe(6en an if)n a6äu=

f(^i(ien, — aBer, nac^ 2}oEenbung beffetBen, aB^ujc^icfen nid)t

für gut fanb, toeil idg füBlte, baB bie SavftcIIung be§ 6egen=

10 ftanbes fo fe^ler^aft mie unuollftänbig ift, unb baB bie 3^rac^c,

bie ic^ barin füf)re, nic^t Befonbers geicfiicft ift, um 5U überzeugen

unb einzunehmen. S^ennocf) merbenSie unter Dielen ^rrtt)ümern

not^menbig aucf) mancf)e 3}}a§r^eit entbecfen, unb auf jeben ^all

einfet)en, baB ber Öefict)t5punft, aus metcBem ic^ ben 'So(baten=

15 ftanb Betracf)te, ein neuer, entfc^eibenber ßrunb ift, i^n foBalb,

tt)ie möglicf), 5U öertaffen.

^enn eben burc^ biefe 33etrac^tungen mürbe mir ber So(=

batenftanb, bem ic^ nie t)on ^er^en pget^an gemefen Bin, meil

er etmaS burc^aus Ungleichartiges mit meinem ganzen äöeien in

20 ficf) trögt, fo Der^aBt, baB es mir nac^ unb nac^ (äftig mürbe, ^u

feinem ^wzdt mitmirfen 5U muffen. 2ie gri^Bten äöunber mili=

törifc^er 2iscip(in, bie ber ©egenftanb bes (vrftaunens aller

Kenner maren, mürben ber (Segenftanb meiner ^erzticfjften 3}er=

ad)tung; bie Cfficiere ^ie(t id) für fo biete (Jrerciermeifter, hit

25 ©olbaten für fo öiele Sctaüen, unb menn bas ganje Otegiment

feine fünfte ma(f)te, fc^ien es mir als ein (eBenbiges -})lDnument

ber 2r}rannei. Sa^u fam nocf), baB icf) ben übten Ginbrucf, ben

meine Sage auf meinen 6f)arafter macf)te, (eB^aft 5U füt)(en an=

fing, ^c^ mar oft ge^mungen p ftrafen, mo ict) gern ner^ie^en

30 ^ätte, ober terzie^, mo ic^ f)äik ftrafen foHen, unb in beiben

Italien '^iett icB mic^ fetbft für'ftrafbar. ^n fo[d)en ?{ugenB(icfen

muBte natürticf) ber 33}unfc^ in mir entfte^en, einen ^\anh ^u

berlaffen, in metc^em icf) öon ^roei burc^aus entgcgeugefeliten

^rincipien unaufpr(icf) gemartert mürbe, immer ^meifet^aft

35 mar, ob ic^ at§ 5Jlenfcf) ober als Cfficier ^^anbetn muBte; benn

5 Ser Svief ift nic^t eii)alten.
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bic 4>tlid)tcn Beiber ^u bereinigen f)aik iä) T6ei bem je^igen 3u=

ftanbc ber '^(rmccn für unmöglicf).

Unb bocf) ^ie(t icf) meine mora(ijcf)e ^lusbitbung für eine

meiner ^citigftcn -|>flic^ten, eben mei( fte, mie i^ eben gezeigt

l^abe, mein ölücf grünben foUte, unb fo fnüpft fic^ an meine 5

natürüi^e 5Ibncigung gegen ben (5o(batenftanb nod^ bie ^ftic^t,

i^n 5U öertaffen.

S^aö, mein t^eurer O^reunb, ift bie getreue £arftellung ber

ßrünbe, bie mirf) bemegen, ben Solbatcnftanb ju tierlaffen.

3Be(cf)e ©rünbe id^ für bie SÖa^l eines anberen Stanbeö ^abe, 10

braurf)t nicfjt unterfuc^t ^u merben; benn menn irf) mii^ ben

3Bif|em"cf)aften mibmen miü, ift es für mic^ fein neuer «Staub,

toeit ic^ fc^on, feit ict) in ^^otsbam, me^r «Stubent als Solbat

geniejen bin. ^cf) ^abe mi(f) auöfc^tieBüc^ mit ^Fcatl^ematif unb

':pt)i(o|Dp^ie, atö ben beiben ©runbfeften alles äÖiffen«, befc^äf= 15

tigt, unb als Slebenftubien bic griec^iicf)e unb (ateinifc^e Sprache

betrieben, njetc^e (entere id) nun 5ur §auptfac^e ergeben tuerbe.

^(^ l^abe au^er einer nic^t fet)r bebeutenben §itfe eines übrigens

gefdienten -Ftanneg, bes donrectors ^auer, jene beiben äöiffen=

jc^aften unb befonbers bie ^^^ilofop^ie gan^ allein ftubirt, unb 20

bin ba'^cr au($ in htn ^^niei St^^r^^, me(d)e ic^ ber 9Jlat^cmatif,

unb in bem falben ^a^re, metd^es id) ber "^Ujitofop^ie getüibmct

f)abe, nic^t meiter üorgerüdt, a(y in jener äÖiffenf($aft big 5ur

S]olIenbung ber gemifc^ten 5trit^metif, mit @infd)lug ber Se^re

üon ben geometrifdien ^eifien unb Einigem öon ber (Geometrie, 25

fo tüie in biefer md)t gan,^ bis ^ur ^^oltenbung ber reinen Sogif.

S^agegen aber barf ic^ mic^ getrauen 5U bet)auptcn, ba§ id) ba§,

toas ic^ betrieben ^abe, meig, unb fü§(e, nic^t blos über frember

-Soerrcn "siänber geraanbctt 5U fein, fonbern es ^u meinem Gigen=

t^ume gemad)t 5U ^aben. 30

Sie fragten mii^ in ürvcmffurt, tüetc^er örunb mic^ bei bem

fc^üu lange gcbilbeten Gntjc^Iuffe, ben £ienft ^u öerlaffen, be=

fonbers bcftimmt ^abt, es in biejem 3eitpunftc ^u t^un, unb

tuben mic^ ein, ifjn ju prüfen. 5tn ben Örunb, ben ic^ :^^nen

19 3o^ann ,^ einrieb Subiuig iöauer (1772—1846), feit 1795 Äonreftor

an ber großen Stabtfd)ule, bem jefctgeit ÄgI. (Syiunafium , ju ^'otsbam, Don 1826

oö Cberpvcbigev an ber ailaiicnfirc^e ju Ä^rii, rco er ftarb.
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bortTagen toerbe, fnüpft ficf» noc^ bte naf)e Gxercier^eit, bie mir

eine foftBare ^Qtit rauben tüürbe, toenn id) ifir nic^t ju entgegen

yn(i)te. Unb, SieBer! biejer ©runb ift an fic^ jo äuyällig unb

jc^einBar unBebeutenb, ha^ Sie ]iä) ]o ganj in meine Senfungsart

5 öerje^en müjfen, um i^n n)icf)tig genug 5U finben, biefe Sage ^u

Beftimmen. 3}erge]]en Sie auc^ nur nicfjt, ba§ ber Söille, ben

Sienft gu öerlaffen, jc^on längft in meiner Seete lag.

TO(^ fefjelte nic^tö in ^otlbam, al» ba» Stubium ber reinen

^Dlat^ematif, has iä) ^ier 5U Beenbigen münicf)te, unb ic^ glaubte,

10 hai^ mir o^ne aUe §i(fe meine» 2e^rer§ biejes Stubium, Beion=

bers für bie3u!unit bie 5{(geBra, ju jcfimer falten ober tüenigfien^

huxä) hkit §itfe er(eicf)tert toerben tüürbe. §aBen Sie aBer Suft,

eine ©eic^ic^te p §ören, ]o toill ic^ S^nen ben S5orfaII erää^Ien,

ber mic^ öon meiner irrigen 53kinung feilte.

15 3 et) ftubirle hit 2öiffenjcf)aft gejeltictiafttic^ mit einem jün=

geren -^reunbe üom O^egiment. 2Öir !^atten Bei unferm Se^rer

^auer ben Unterritf)t in ber (Geometrie angefangen, unb, um
jc^neller fort^urücfen, bie Einrichtung getroffen, ba^ toir un^Z' ]\x

jeber Stunbe ^rüparirten, unb in ben Stunben fetBft, o^ne

20 raeiteren Q}ortrag t)on Seiten unferes L^e^rer», aBmec^jetnb ber

9fleif)e natf) bie 3Ba^rReiten ber Se^rfd^e ermiejen, fo ba§ unferem

ßetjrer lein anbere» @efcf)äft, aU bie Seurt^eitung üBrig BtieB,

oB n)ir bie Ütefuttate ricfitig gefagt Ratten. Sc^on biefe Gin=

ric^tung toar nic^t üiet me!^r als eigenes Stubium. 5tBer bag

25 auct) ba» SBenige, ha^ toir t)on ber §itfe unfere» Se^rer» ge=

noffen, nii^t toertt) fei, barum bie ^(uöfü^rung meinet 6nt=

f(f)iuffe5 3U t)er*fcf)ieBen, toarb mir ftar, ats toir fürjtic^ ^u bem

SSetoeife famen, ba§ aui^ irrationale Sler^öttniffe ber Linien mit

rational angelegen raerben fijnnen, raeit bas -Fcaag jeber l'iuie

30 fteiner al§ jebe benfBare örö^e ift. S^er Seroeis mar inbirect

unb fo roeittäufig geführt, bag icf) Bei einiger ÜBereitung

1 2!ie Sjersierseit, april unb iDJai, bauerte 6 Socken, bie einjige Qdt, in

ber bie Gruppe, beren größter Seil [onft beurlaubt tttar, nollftänbig ftc^ äufammen*

fanb. — 16 Dtto aiuguft JRüMe oon Silienftern, 16. 4. 1780 bis 1. 7. 1847,

Älciftä intimer g-reunb, ber fpätere (SeneraUeutnant unb ©eneraünfpefteur be§

gefamten aJlilitärerjie^ungg^ unb sbilöungSroefens ; erfter Herausgeber beä „i^i^itär-

SEoc^enblatteä" unb aSerfafier militärifc^er unb gefc^icgtUc^er iSerfe. ^uv ^tit biefes

Söriefei %äi)nx\(i) im 9?egiment ©arbe 3u ^otsbam,

ÄIcift. V. 3
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ben S(^(ülfen ntdfit ganj folgen fonnte, lüie benn über^auljt

^öftnerg inbirecte S3tnüeijc feine (Jinftd)t in bie 5ktur ber Sacf)e

getoä^ren unb immer mir anä) ungIauBli(^ fein merben, tueit

ic^ mi(^ unauffiörlii^ fträube, aU tva^x öorauSjuie^en, toa^ itf)

für faljcf} er!ennen mug. ^urj, i^ erfd^ien für biejen 3?en)ei^ un= 5

öorBereitct in ben Stunben, unb ung(ücf(i(i)evtpeiie traf mirf) bie

Üiei^e, i^n 3u führen. ;^d) fonnte es ni(f)t. i^lein Se^rer bemon^

ftrirte mir i^n; aBer tras id) nicfit berfte^en fann, tüenn irf) e§

lefe, ijerfte^e icf) noci) tüeit lüeniger, tüenn icf) es ^öre. Sßenn i(^

einen Q^eniei^ lefc, ge^e irf) n\d)t e^er ^ur ^^olgerung, als Bis i(^ lo

ben ©runb einfe^e, unb baue nicf)t fort, e^e ic^ nicf)t ben (5)runb=

ftein gelegt fjoBe. 5h(^t5 ftört mic^ in meiner S3etra(^tung, unb

menn mic^ irgenb ein fid^ ergebenber Umftanb jum ^lac^benfen

üerfü^rt, erf(äre iä) mirf) über biefen au(^, unb ge^e bon bannen

toeiter, too icf) fte^en Blieb. 3öie gan^ anber» ift e5 bagegen, tnenn 15

ic^ ^öre! £er Se^rer folgert unb fdiUeBt nac^ bem ©rabe feiner

Ginficf)t, ni(^t nacf) bem ©rabe ber meinigen. S^er ©ang, ben er

nimmt, fann ber Befte fein; aBer in meiner Seele Bitbete fic^ ein=

mal ber ßnttnurf eines anberen unb bie 2(6meicf)ung bon biefem

ma(f)t eine ftörenbe Siüerfion in meinem £enfgef(i)äfte, ober ic^ 20

falle mit SeBi^aftigfeit üBer einen uns mertmürbigen Umftanb

^er, ber nocf) nicf}t Berührt n:)orben ift, unb mitf) unmiEfürlid)

Bef(f)äftigt, meine Stufmerffamfeit Dom 3^^^^ aB5ie5t, bas mein

Se^rer, tauben C^ren ^rebigenb, mir inbeffen entgegenrücft.

^urj, i(^ Begriff ^unt ^toeiten unb britten Wak ni^t, toas ber 25

Se^rer bemonftrirte, unb es BlieB, gu meiner nic^t unem^funbe=

nen Srfianbe, fein anberel 531ittel übrig, at« meinem greunbe

ba§ @eicf)äft bes ^^emonftrirens ju übertragen, ber fid) beffen

auc^ DoKfommen gut enttebigte. 3^ meinem Srofte geftanb er

mir, at§ mir ha^ ä^"^"^^!-' unfere§ 2e^rer§ (biesmal für mic^ ein so

^nquifitionö=XriBunaI, meit id) Bei jeber i^rage ^ei^e tropfen

fd)tt)i^te) bertaffen l^atten, ba^ er ben ^emeis fc^on bor ber

Stunbe boüfommen eingcie^en t)aBe unb o^nebies mit mir ein

gleiches Sd)icfjat gehabt ^aben mürbe, roeit er, g(eid) mir, aus

berfetben Urfad)e bie Siemonftration be§ 5^e^rer§ (für beren ?liiä:)= 35

2 SUra^am Sott^elf Äaeftner (1719—1800), aeriil^mtcr ÜKoti^cmotifer

n ©ötttngen.
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tigfeit ic^ itbtigen» ftef)ej nic^t ^a6e fotgett fönnen. ^c^ eilte

mit meinem Se^i'bucfte nacf) §auje, (a«, üerftanb, führte ^etoei^,

ftreng ft^ftematiic^, für bie ö er] cfiiebcnen gälte, unb in jiüei lagen

mar iä) in g^-anffurt, um feinen ^(ugenblicf me^r bie Erfüllung

5 meines Gnt|c^(uf]"eö aunujc^ieben. 5rcan machte mir ^inmürfe,

fragte micf), meiere SSrobmiffenfcfiaft icf) ergreifen moEe; benn

ha^ bieö meine 5(t)ficf)t fein muffe, fiel 9tiemanben ein 5U be3mei=

fein, ^c^ ftocfte. ^Mn lie§ mir bie äöa^l 5toif(f)en 3uri5|)rnben5

unb ber Gameralrciffenic^aft. ^c^ jeigte mic^ beiielOen nic^t aB=

10 geneigt, o'^ne mic^ jebocf) p Beftimmen. -l%n fragte micl), ob ic^

ouf Gonnerionen bei §ofe rechnen fönne? ^d) Verneinte anfäng=

ü^ etma» oerlegen, aber erfldrte barauf, um fo öiel ftoljer, bag

t(^, menn ic^ auc^ Gonnerionen fj'dtk, mic^ nacf) meinen je^igen

^Begriffen fc^ämen mü§te, barauf p rechnen. 5.^lan lächelte, icf)

15 füllte, ba§ ic^ mic^ übereilt ^atte. Solche.SÖa^r^eiten mu§ man

fi^ §üten, au§5uiprecf)en. ^Mn fing nun an, nad) unb nacf) 5U

jmeifeln, baB bie '^tusfüfjrung meines ^^lanes rat^iam fei. -Fcan

fagte, icf) fei ^u alt, 5U ftubiren. darüber lächelte icf) im Innern,

raeil ic^ mein Sdjictfal öoraus fa^, einft als Schüler '3U fterben,

20 unb menn ic^ auc^ als ©reis in bie ©ruft fü^re. ^Mn ftellte

mir mein geringes Vermögen tior, man .^eigte mir bie 5meifel=

l^afte 51usfi(f)t auf 33rob auf meinem neuen ^-Jebensroege, bie ge=

miffe 51usfic^t auf bem alten. ^Mn nmlte mir mein ber)orfte^en=

bes Sc^icfjal, jahrelang eine trocfene SBiffenfc^aft 5U ftubiren,

25 jahrelang unb o^ne ^rob mic^ als 9ieferenbar mit trocfenen

^efc^äftigungen ^u quälen, unb enblic^ ein !ümmerlicf)es iörob

5u erraerben, mit fo barocfen färben aus, ba^, menn es mir,

menn auc^ nur im Jraume ^ätte einfallen fönnen, meine je^igc,

in tiieler .*pinficf)t günftige l'age barum mit biefem l'ebensplane

30 äu öertaufc^en, ic^ mic^ ben unfinnigften 3:^oren i^ätte fc^elten

muffen, ber mir je crjc^ienen märe.

^^ber alle biefe Ginmüiie trafen meinen dntfc^luB nic^t.

^ic^t aus Unpfrieben^eit mit meiner beffercn *!3age, nidjt au§

5Jkngel an 33rob, nicf)t aus Speculation auf 33rob, — fonbern

35 aus 91eigung ju ben äötffenfcfjaften, aus bem eifrigen Q3eftreben

nac^ einer S?ilbung, melcf)e, nac^ meiner Überzeugung, in bem

2}cilitärbienfte nicf)t 5U erlangen ift, bertaffe ic^ benfelben. 5}leine
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3fi)ii(^t tft, ba§ etubium bcr reinen l^iatfjcniatif unb reinen

.^ogif fefBft ju beenbigen, unb mic^ in ber tateinijc^en Sprad)c

]u befeftigen, unb biefem 3iüecfe beftinime iä) einen jahrelangen

31ufentf)alt in {^-ranffurt. 5IIIe§, maö ic^ bort pren inöcf)te, i|t

ein Kollegium über literariii^e (?nct)!(opäbie. So balb biejer 5

@runb gelegt ift, — unb unt i^n ju legen, mu^ icf) bie genannten

2Bi]ienjct)ajten bnrc^aus jelbft ftubiren — Ujünic^e id) nai^ @öt=

tingen ju gc!)en unb nticf) bort ber ^ö^erenj^eologie, ber9,%t]^e=

matif, ^^-^tiitojolp^ie unb ^^t)]it 5U mibmen, gu toeli^er (enteren

i^ einen mir jelbft uner!(ärlicf)en .ipang f)abt, oBujo^t in meiner 10

früheren ^ugenb bie Gultur bcB Sinnes für bie dlatux unb i^re

(^rjdjcinungen burc^auö t)ernad)(ä]figt geblieben ift, unb iä) in

bieier ^Jinfidit bis je^t nic^tg fann, a(» mit ßrftaunen unb S5er=

raunbemng an i^re -^^^änomene beuten.

£:iejen Stubienptan (ege id) ^^rer Prüfung bor, unb er= 15

bitte mir baruber S^ren ^at^, tDeit i(^ hierin meine 3}ei-nunft

nidit als alleinige O^at^geberin anerfennen, ni(^t öor^ugstoeije

meiner Überzeugung trauen barf , unb es einen ©egenftanb be=

trifft, beffen ic^ unmiffenb bin, unb über ben ^Inbere aufgeftäri;

finb.— ^dd)e -^(nmenbung id) einft üon ben£enntmffen machen 20

merbe, bie iä) 5U fammeln ^offe, unb auf me((^e 5{rt unb 2Beiie

id) mir bae 33rob, ha^ id) für jeben Jag, unb bie^teibung, bie

ic^ für jebe^ ^at)x brauche, erroerbcn toerbc, mcig ic^ nid)t. 53cid)

beruf)igt mein guter 3BilTe, feine Strt Don iBrobertnerb unb 3(r=

beit p febenen, toenn fie nur e^rlid) finb. 5(lle ^eifpiele öon 25

ungcic^ä^tem Slerftanbe unb broblofen, toietüo^t gefc^idten @e=

(ehrten unb ßünftlern, bon benen tz- freiließ leibcr! mimmelt,

erfdireden mid) fo raenig, ha^ id) i^nen oietme^r mit ^Rciijt biefeö

S^idfat juerfenne, meil -Jitemanb ju ^ungern braud)t, toenn er

nur arbeiten mill. 5(lle bieje C'eute — mit 5tu5id)tu§ ber^-an= 30

fen unb Unbermögenben, meiere freiließ fein partes (5d)idfat

oerbienen, — finb entmeber 5U unmifienb, unx arbeiten 5U fön=

neu, ober 5U ftot'j, um jebe 3(rt t)on 5(rbeit angreifen 5U moEen.

^raud)bare unb miliige Seute toerben immer geiud)t unb gc=

braud)t. 2^ieie Überzeugung beruht nic^t auf ber Jugenb bcr 35

^3Jlenj(^en, fonbera auf i^rem ^ort^eile, unb um fo meniger foli

fic mir, p meinem ©lüde, ^emanb rauben. S^ielleic^t ift eö
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mogüc^, ba^ 3e{t unb Scf)icfia(e in mir @efüf)le unb 53leiTuingen

änbern; benn lücr fann bat)or fieser jem! (S§ ift mögttd^, baB

icf) etnft für rat^jam §alte, eine '-Bebtenung, ein 5(mt ^u iucf)en,

unb icf) §offe unb g(au6e aucf), für biefen ^^^ü, baB eö mir bann

5 Ieicf)t merben nnrb, mic^ für haz^ 3?eionbere eineg 5{mtc5 p Bi(=

ben, toenn ic^ mic^ für baö 5IIIgemeine, für ha^ SeBen gebilbet

t)dbt. 5IBer ic^ Be^iueifle biefen möglichen Schritt; iDeiücf) bie go{=

bene UnaBpngigfeit öon ber öerrfcfiaft ber S}ernunft mitf) ftet^

5u öeräuBern fcf)euen tüürbe, tüenn icf) crft einmal fo gliicfücf}

10 getuefen möre, fie mir tnieber ertforöen 'jU fjaben. Siefe 5iuBe=

rung ift e§ Befonber^, bie icf) ^u beric^roeigen Bitte, meil fie mir

o^ne 3tt)eifel üiefe Unanne^mlicf)feiten tion Seiten meine» .Q}or=

munbeö t)erurfacf)en iüürbe, ber mir fcf)on erftärt f)ai, ein 9Mn=
be( muffe fi(^ für einen feften ^C^eBenepIan, für ein feftes 3^^^

15 Beftimmen. SoBatb id^ aBer nur erft meinen SIBfc^ieb erfjatten

f)aBe, um beffen Bewilligung icB Bereite nacfigeiucfjt, merbe id)

freimüt^ig unb offen '^u Söerfe ge^cn. Söetc^er Grfotg bicfee

(5cf)ritte5 im ^pintergrunbe ber 3ii!unft meiner märtet, meif]

a'Hein ber, ber fcfjon je^t mie in ber 3iifunft feBt. ^cB fjoffe ba^^

20 33efte; toietoo^t icf) aucf) o^ne 5?eftürpng an fcfitimme {yolgen

ben!e. 5fuc^ in i^nen ift 33i(bung, unb bieKeic^t bie ^Dcf)ftc 3?i(=

bung mögtief), unb fie merbcn mic^ nic^t uuüorBereitet üBerTafcf)en,

menigftenÄ mic^ unfe^IBar nic^t meinen Gntfc^luB Bereuen macfjen.

^a, tf)äten fie biee, müBte ic^ bann nicf)t baffclBe fürchten, ai^

25 menn icf) BfieBe, too id) Bin? 53can !ann für jeben 3(ugenB(iif

bee SeBen^ nicBte anbere^ tBun, af^ roa« bie Sktur für i^ren

magren 2}ort^ei( erfennt.

©in zufälliger Umftanb fcf)ü^t micf) öor bem tiefften Glenbe,

bor junger unb 33(öBe in ÄranfReiten, ^cf) ^aBe ein f feines

so S^ermögen, ba« mir in biefer Ü^ücfficfjt— unb toeil e§ mir man=

c^en .?>ort^ci( für meine 33i(bung bericfiaffen fann — fe^r treuer

ift, unb icf) mir, aue biefem örunbe, mögticfjft p ermatten ftreBe.

^Tcein ßfücf fann ic^ freiließ nicf)t auf biefen Umftanb grün=

ben, ben mir ein S^]^^ Ö^^^ "^^^ ^^ ^^^ ^^ ba^er nur mie ein

85 @efd)icf, ni(^t mie eine angeBorene 6igenfcf)aft genießen, um

13 aSormunb: George ^riebricö S^amee. — 16 Siefeä (äqud) mup fur3 Dor

biefem Sörief liegen. SSgl. bie 2(nmerfung am Sc^tujie be§ Sanbe^.

\
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micT), Wmn \ä) e§ l)erlieren joUtc, tneuic^j'teuS nid)t ärmer ju

iüt)ten, al§ it^ tvax. ^^ finnc oft nacf), iüctcfjcn 3öcg bc§ Öe6en§

ic^ tüo^t cingejcfilagcn ^aben tinirbe, toenn ha^ Srf)icfjal mid)

fon allen ©ütern ber (frbe gan'3 entblöj^t Ijätte, inenn ic^ ganj

arm märe? Unb fü(}(e eine nie cmpfnnbene ^^renbe, iTo^f unb 5

.Oer5 toedjjetieitig Mftigenb, bag id) baffelbe, gan^ baffelbe ge=

t^an l^aben n^ürbe.

Sa, Sieber! 91tc^t (Sd)tt)ärmerei, nic^t finbijc^e Su^^^ftflt

tft btefe Sugerung. Erinnern Sie fi($, ha^ id) e§ für meine

^^^fiic^t fyiik, biejen (Schritt 5U tl}un; nnb ein ä^ifaü, auBer= 10

lüefentlidie Umftänbc fönnen nnb foHen bie ßrfüKnng meiner

'ipflidjt ni($t l^inbern, einen ßntjc^ln^ nic^t jerftören, ben bie

f)ö^ere 3]ernunft ersengte, ein @(üd nid^t erfdjüttern , \)a^ \id)

nnr im i^nncrn grünbet.

3n bieier Überjengung barf id) geftef^en, ba§ iä) mit eini= 15

ger, ja großer ©ctDiB^eit einer frij^lic^en unb glüdüdjen 3u=

fünft entgegenfe^e. ^n mir unb buri^ mid) bergnügt, 0, mein

Sreunb! tüo fann ber ^(i^ be§ (5d)idfal§ mi(^ treffen, tnenn

ic^ eö feft im ;3nnerften meiner Seele betna^re? ^mmer meljr

ertnärmt unb begünftigt mein ^er^ ben Gntfi^Iu^, ben \6) nun 20

um feinen -^^rei^ ber ^iinige me^r aufgeben möd)te, unb meine

3}ernunft befröftigt, mas mein .öerj fagt, unb frönt e§ mit ber

äöa^r^eit, ha^ es menigften^ meife unb rat^fam fei, in bieder

toanbelbaren S^it fo menig mie mijglid) an bie Crbnung ber

S^inge 5U fnüpfen. 25

S^iefe getreue S^arftellung meines ganzen 2Befen§, ha^ boHe

unbegrenzte S^ertraucn, beffen @efüf)Ie mir felbft fro^e ©enüffe

gett)äf)ren, tneit eine jufättige 2ibgejogen^eit bon ben 5)lenidien

fie fo fetten mai^t, mirb au($ Sie nid)t ungerührt (äffen, foll

unb U)irb mir auc^ S^r S^ertrauen ertnerben, um bas id) im 30

eigentüdiften Sinne bu^te. 2^en ^-unfen ber 2^ei(na^me, ben i^

bei ber erften Eröffnung meine§ $Iane§ in ^fjren ',)tugen ent=

bedte, jur i^Iamme ju ergeben, ift mein SJßunfc^ unb meine §off=

nung. Seien Sic mein ^-reunb im beutfc^en Sinne be§ 2Öort§,

fo tüie Sie einft mein Seigrer maren, jebo(^ für (önger, für immer. 35

ßö tüirb mir lieb fein, toenn bieferS3rief nebft beiüegcnbem

5(uffa^ meiner Sd)toefter lUrife jur Sefung übei*fd)idt toirb. Sie
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t[t bie (Sinnige t)on meiner ^nmiüe, ber ic^ micf) gan^ an^ut)er=

trauen jcf)u(big bin, raet( fie bie Gin^ige ift, bie mid^ ganj t)er=

fielen fann. £ieien 5(ufiai Bitte icf) aufpbetüal^ren , bi§ i(^ i^n

mir in granfnirt ie(6ft abforbere.
^^^ ^^^^^^ ^^^^^^

9kcf)bem (Sr. ^i3nig(ic^en DJkjeftät bon $reu§en mir 6nbe§=

unterjc^rieBenem ben aus freier (?nti(f)(ieBung unb aue eignem

^^ntiieBe um meine Stubia 5U boHenben alleruntertfiänigft nac6=

10 gejucfjten 3(6ic^ieb auh -Ipö^ft Sero ^rieg^bienftcn in ©naben

betüidiget: jo reberfire id) mic^ ^ierburcf) auf .ööc^ft £ero au5=

brücfüc^en 35efe^(: ha% id) meber o^ne £ero aller^öc^ften 6on=

fens jemals in ausroärtige Mege5= ober 6ibil=2ienfte treten,

norf) in ^öc^ftbero Staaten mieberum in ^i3ntgL ^riegsbienfte

15 aufgenommen ^u merben, anhatten miü; bagegen icf) mir bor=

behalte, nac^ 5Ibjo(üirung meiner Stubia 3r. i^lajeftät bem

^ijnige unb bem S}ater(anbe im Gioitftanbe ^u bienen. Sielen

roo^tüberbacf)ten Ütebers i)abt ic§ eigen^dnbig ge= unb unter=

jctirieben. So gejcfie^en Fraucfiut a Oder ben 17""5(|3rill 1799.

20 Heim'icli v. Kleist

bormalö Öieut. im Ütegt. Garde.

5. 5Cn Ulrife ö» ^leift.

[üi-anffurt a. b. Cber, mai 1799.]

2Senn ic^ bon ^emanbem ^i(bung ermatte, mein üebee U(=

25 rif(f)en, fo roünicf)e ic^ i^m banfbar auc^ mieber einige Q?i(bung

^urücf^ugeben; menn id) au^ feinem Umgange Üiu^en jie^e, fo

tüünfdie id), baß er auc^ in bem meinigen einigen Olu^en ftnbe;

nic^t gern mogte ic^, hau er bie 3eit Bei mir ber(öre, bie id) Bei

i^m geminne.

30 2Bie tet)rrei(^ unb Bi(benb Sein Umgang mir ift, mie bieten

7 Sr. aKajeftät, ebenfo tcie 2r. Qicceüen^, oon ilteift unb feinen 3eitgenciffcn

l^äufig im -J^ominatiB gebraucht. — 11 iBeroilligt burc^ Äabinettsoröre com 13. 4.

1799. aSgl. bie SUnmerfung am ScfilufTe bes iBanbes. — 15 jliirj oor feinem Jobe

bot er bem Könige bennocf) feine I:ienne roteber an.
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maljren SJort^eil S)eme 5i-eunbict)aft mir gelr)äf)rt, bag

fc§euc ic^ mic^ nt(f)t, S)ir offenherzig mit^ut^eiten; tiietme^r e§

ift TC(^t unb billig, ha^ ein Sßoljltfiöter ben ganzen Umfang
feiner 2Bofj(tfjat fennen lernt, bamit er fic^ felBft huxä) bag S5e=

ttiu^tfein feiner ,g)anblung unb beö ^Zu^ene, ben fie geftiftet ^at, 5

belohne, ^n, mein liebe» Ulrifi^en, erfe^cft mir bie fcfitoer ju

erfe^enbeunb toa^rliii) Xid] e^renbe Stelle meiner ^ocl)acbtung5=

tDÜrbigen ^rcunbe ^u ^otsbam. ^(^ fi^euc mic^ aud) nicf)t 2^ir

i^u geftelien, ba^ bie 5lu§fi(f)t auf Steine ^reunbfcl)aft , fo fel)r

id) fonft anbcre Uniberfitäten 5U bejieljen tüünfcl)te, midf) ben= 10

noci), lüenigftens jum 3:l)eil, beftimmte, meinen 5lufentl)alt in

granffurt 5U mahlen. £enn ©runbfö^e unb Gntfdilüffe toie bie

meinigen, bebürfen ber Unterftü|ung, um über fo biele §inber=

niffe unb S(f)tüierigfcitenunn3anbelbar ^^inauggefü^rt^u toerben.

5^u, mein lieBe§ Ulrifc^en, ficf)erft mir ben guten (Erfolg berfelben. i5

2^u bift bie (Jinjige bie mic^ ^ier ganj t)erftel)t. £urc^ unfere

tiertraulic^en Unterrebungen, burc^ unfere gtoeifel unb ^^rüfun=

gen, buT(f) unfere freunblicfien unb freunbfc^afttii^en S^^ifte, beren

©egenftanb nur allein bie Söa^r^eit ift, ber toir Beibe aufricl)tig

entgegenftreben unb in ftielc^er toir un§ aud) getoöl^nliti) Beibe 20

t)ereinigen, burc^ alle biefe Slort^eile £eine§ Umgangs f(f)eibet

ficf) haQ f^alfcfie in meinen ©runbfa^en unb (?ntfc^lüffen immer

me^r öon bem SÖa^ren, has fie entf)alten, unb [fie] reinigen fid)

folglich immer mel^r, unb !nüpfen fiel) immer inniger an meine

©eele, unb tour^eln immer tiefer, unb toerben immer me^r unb 25

me^r mein ßigent^um. Seine ^3!)1itmiffenfd)aft meiner ganzen

Gm:pfinbung5tDeije, Seine £enntni§ meiner OZatur fcl)ü^t fie um
fo mel)r öor i^rer 5lu§artung; benn id) fürd)te nicf)t allein mir

felbft, iä) fürchte nun audi Sir 5U mi&fallen. Sein ^eifpiel

f(^ü^t mi^ t)or alle Ginflüffe ber 3:§or^eit unb be§ ßafter^, 3o

Seine 5lc§tung fid)ert mir bie meinige p. — Sod^ Ö^ttug. Su
fiel)ft, mie unauf§altfam mir Sein ÖoB entfliegt, mit tüie vielem

S}ergnügen id) mid) aly Seinen (Ec^ulbner Befenne. ^c^ fi^ä^c

Sic^ alö baö ebelfte ber ^^cäbc^en, unb lieBe bii$, als bie, tT)eld)e

mir je^t am t^euerften ift. äöärft Su ein 5}knn ober nid)t 35

meine (5(^tüefter, i^ tnürbe ftolj fein, ha^ Sc^idfaal meines

ganjen 5eben§ an ba§ Seinige 5U fnüpfen.
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£oc^ genug f)iert)Dn. ^o t)ic(e üon £ir empfangene unb

innig empfunbenc 2Sof|(t"^aten mill irf) baburc^ 5U Belohnen

ju(^en, ba§ icf) unaufgeforbert unb mit ber ^rcimüt^igfeit ber

^reunbfc^aft bi§ in bae öe^eimfte unb ^nnerfte £einec^ Aper^enS

5 bringe; unb finbe icf) c« ni($t, toieic^ es tüünjcfie, finbe i(^ £id)

unent](^ieben, too S)u längft entjcf)ieben jein foHteft, finbe id)

2)ic^ fdjfummem, tüo 5^u längft ma(^ fein follteft, bann mill

xd^ mit ber .^ütin^eit ber {yreunbfd^aft 2^irf) n^ecfen.

Sraue mir ju, ba^ es meine innige Über'jeugung ift, auf

lö tüe(d)er ficf) bas je|t folgenbe grünbet. 3?ei fo melen üä^ig=

feiten, bie Seinen ^^erftanb, Bei fo bieten ^errlictien Xugenben,

bie Sein §er5 fcfimücfen, fc^eint e§ lieBIog unb unebet eine

bunfle Seite an Sir benno(^ ous^^ufpüren. 5fBer grabe biefe

bunfte Seite, ift feine unBebeutenbe, gleicf)gültige. ocf) benfe,

15 fie tüürbe Seinem 3Beien bie ßrone auffegen, menn fie im Sichte

ftünbe, unb barum toünfi^e icf), fie p erretten. Unb menn auct)

ha^ nic^t märe, — inenn ^emanb fo na^e am Qkk fte^t, fo

öerbient er fd)on altein um ber feltnen (hic^einung tütllen, ha^

man i^n gan^ hinaufführe.

20 Saufcnb 5]itenfcf)en f)Dre icf) reben unb fe^e icf) ^anbetn, unb

ey fällt mir ni(i)t ein, nac^ bem äöarum? p fragen. Sie felBft

tüiffen e§ nii^t, bunfle 9leigungen leiten fie, ber '^lugenBlicf Be=

ftimmt i'^re §anblungen. Sie Bleiöen für immer unmünbig unb

i^r S^icffal ein Spiel bee 3ufall5. Sie füllen fic^ mie öon un=

25 fid)tBaren Gräften geleitet unb gebogen, fie folgen i^nen im 6efüf)l

ifjrer Sc^toäc^e tt)of)in e§ fie auc^ fü^rt, pm @lücfe, bas fie bann

nur f)alB genieBen, jum Unglücf, ha^ fie bann boppett füllen.

(Sine fold)e fclaöiic^e .§ingeBung in bie 'i^aunen bes St)rannen

S(f)icffaal, ift nun freilirf) eine§ freien, benfenben 5Jcenfcf)en

so ^ö(f)ft untüürbig. Gin freier benfcnber ^Jcenfc^ BleiBt ba nidji

fielen, mo ber S'^imii i^n ^inftöBt; ober menn er BleiBt, fo

BleiBt er aus ßrünben, aus SBa^l beö 3?effern. 6r fü^lt, baB

man ficf) üBer ba§ Scf)icfiaal er^eBen fönne, ja, ha\i es im ric^=

tigen Sinne felBft möglich fei, bae Scf)icfiaal ju leiten. Gr Be=

35 ftimmt nac^ feiner S^ernunft, melc^es ßlücf für i^n ha^ ^öcf)fte

fei, er entmirft fic^ feinen Js^eBensplan, unb ftreBt feinem 3iele

nacf) filier aufgeftellten @runbfä§en mit allen feinen .Gräften
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entgcljen. S^enn id)on bic ^'ibd jagt, toillft %a bQ§ ,g)immct=

rcic^ cnrcvbcn, fo lege ictbft §anb an.

(so lange ein 93(enjcf) nod^ nic^t im Stanbe ift, firf) jelbft

einen ^ebenc^plan ^u bi(ben, jo fange ift unb bleibt er unmünbig,

er fte^e nnn aii ^.'mh unter ber 3}ormnnbfd)ait feiner Gittern 5

ober aU ^)lann unter ber S}ormunbicf)aTt bee (Scf)icfial5. 2)ie

erfte §anbtung ber 3e(bftftänbigfcit einee ^rtenjcfjen ift ber (lnt=

U5urf eines fo(ct)en Cebens^Ian'ö. SBie nöt^ig e^ ift, i^n fo fiü^

tüie möglief) ju bitben, baüon l^at micf) ber S}ertuft bon fieben

foftbaren ^atjren, bic id) bem Solbatenftanbe tüibmete, bon lo

fieben unloiberbringüd) öertorncn 3<it)ren, bie ic^ für meinen

Sebeneptan ^dtte anirenben gefonnt, njenn id| i^n früher ju

bi(ben üerftanben ^ätte, überzeugt.

(?in ic^öne^ ßenn^eid)en eines fotc^es 5rcenfd)en, ber nad)

fidiern -^^rincipien ^anbelt, ift (fonfequen^, 3iii<^"^^c"^^'^9' ii^^ i^

(Jin^eit in feinem 33etragen. S^as f}of)t ^ki, bem er entgegen=

ftrebt, ift bas 53lobi( aller feiner ©ebanfen, Gmbfinbungen unb

^oanbtungen. ^llle«, toas er benft, fü^lt unb toill, ^at ^ejug

auf biefes Sui, alle Gräfte feiner Seele unb feines ^örper§

ftreben nad) biefem gemeinfd)aft(id)en 3^^^^- ^^^^ toerben feine 20

2Öorte feinen öanblungen, ober umgefelirt, h3ibeiipred)en, für

jebe feiner ^lu^erungen roirb er ßrünbe ber S^ernunft auf5U=

meifen ^aben. SBenn man nur fein ^ki fennt, fo tnirb es nit^t

fd)roer fein bie ©rünbe feines ^Betragens p erforfc^en,

^c^ tuenbe mic^ nun ^u £ir, mein liebes Ulrifdjen. Seiner 25

benfenben Seele ftünbe jener §o^e 6!^arafter ber Selbftftänbig=

feit mo^l an. Unb bod) Dermiffe id) t^n an £ir. £u bift für

jeben 5lugenblicf bes Gebens oft nur ^u beftimmt, aber 2^ein

g an 5 es l'cben l)aft 2n no($ nid)t ins 'Oluge gefaBt. 5lus bie=

fem Umftanbe erfläre id) mir bie häufigen ^;3nconfcquen5en 30

Seines Betragens, bie SBibcrfprüdje Seiner ÖluBerungen unb

§anblungen. Senn id) finne gern bei Sir über bie @rünbe

berfctben nac§, aber ungern finbe id), bag fie nic^t immer über=

einftimmen.

Su äuBcrft oft ^o^e Dorurt^eilsfreie ßrunbfä^e ber lugenb, 35

unb bod) flebft Su nod) oft an ben gemeinften 3}orurt^eilen.

^u fel)e i(^ Sid) gegen n)af)ren äd^ten 3Bo^lftanb anftogen, unb
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bo(^ bilbeft £u oft QBünic^e imb $Iäne, bie mit if)m biirc^aiiö

unöereinBar jinb. ^cf) ^offe £u tnirft mid) überleben, bie]eUr=

t^eile mit 33eii^ie(en gu befegen. £u bift entmeber öiet 5u frei

unb t)orurt^ei((o5, ober Bei meitem ni(f)t genug. 2^ie öo(ge ha=

5 t)on ift, ba§ ic^ nicfit beftimmen fami, ob bag, tnas 2u tüiüft

unb t^uft, rec^t fei, ober nic^t, unb icf) mu^ füri^ten, ha^ £u
jeCbft barüber unentic{)ieben bift.

£enn ttiarum ^ätteft £u mir, aU idt) S)ir geftern bie raj(^e

^•rage t^t, ob S^n 2ir einen bcftimmten ßebeneblan gebiCbet

10 t)ätteft, mit 2}ern)irrung unb 3diü($tern^eit, menigftens nicf)t

mit jener £ir eigentt)üm(i(f)en 5Reint)eit unb örab^eit geant=

iüortet, S)u berftünbeft meine [yrage nic^t? ÜPceine jimble i^rage

bereu (Sinn bocf) jo offen unb ftar ift? ^FcuB ic^ nic^t fürchten,

ha^ 5^u nur in ber ^lotftraenbigfeit mir eine ^Introort geben .^u

15 muffen, bie deiner nidjt raürbig ift, lieber biefen — ^hiettieg

getuä^tt ^aft?

Gin !C'ebenep(an ift -DJlir fällt bie Definition üom
23ieTfuc^en ein, bie £u einft im (Si^er^e ^^^anntoi^en gabft, unb

tüa^rüc^, id) möchte £ir im 6rnfte eine ä^n(id)e geben. Senn
20 bejeidinet ^ier nid)t ebenfall« ein einfacher 5(u5brud einen ein=

fad)en Sinn? Gin Oteifenber, ber bas 3iel feiner O^eife, unb bcn

SÖeg 5U feinem ^kk fennt, ^at einen Ü^eifeptan. Söae ber 9^eife=

p(an bem Ü^eifenben ift, bas ift ber ^'ebeneptan bem ^^ceufdien.

C^ne ü^eifeptan fid) auf bie Ü^eife begeben, ^eißt erraarten, baB

25 ber 3ufaII un§ an ba§ 3^^^ fü^i'ß, bag toir felbft nid)t fennen.

C^ne ^eben^plan leben, '^ei^t öom ^ulaü ertoarten, ob er un5

fo güidlic^ machen mcrbc, toie toir e§ ielbft nid)t begreifen.

3a, e§ ift mir fo unbegreifüd), irie ein ^rtenfc^ of)nc C'ebeng=

plan leben fönne, unb id) fü^te, an ber Sic^er^eit, mit metc^er

30 id) bie ßegenU^art benu^e, an ber 9^u§e, mit me(d)er id) in bie

3ufunft btirfe, fo innig, metc^' ein unfc^äpares (3(üd mir mein

Seben^plau gemährt, unb ber ä^ftanb, o^ne Öebensptan, o^ne

fefte SBeftimmung, immer fcfjmanfenb pifc^en unfic^ern 2öün=

fc^en, immer im SBiberfprud) mit meinen -^fliditen, ein Spiel

18 „SierfiK^en" fonft nic^t belegt; ein Sehers, ü6er ben fi(^ natürlich nichts

me^r ermitteln Iä§t. — ^annroi|, einer ber oieten SSerroanbten biefeä Jiamens,

rco^l einer ber brei aSettern.
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beö 3"?^^^/ ßin^ $up^e am S)rat^e be§ (Sd)i(fiaal§ — biejer

untüürbige 3uftanb frfieint mir fo tieräcf)t(icf), unb toürbe mi(^

jü ungtücfüd) macficii, baB mir bcr lob 6ci tncitem tt)üni^cng=

trert^er inärc.

£u iai][t, nur 9JMnner ]6eiä§en hit]t uneingejc^ränfte f5rei=

i-)dt bee äöiÜenÄ, 2^ein @ejd)ted)t fei unaufiö§üc^ an bie S5er=

fjältniffe ber 5)leinung unb beö 9tuf§ gefnü^ft. — §l6er ift

e§ auö Steinern ^^3tunbe, ba^ ic^ bie§ f)öve? 25ift 5^u ni(^t ein

freies 5Jläbdien, io tüie ic^ ein freier ^Jlann? SOeldjer anbern

.§errid)aft bift S^u untertporfen, alö allein ber .Sjcrrf^aft ber 10

S^ernunft?

3r6er biefer follft 2u £id) auc^ DoEfommen untertoerfen.

Gttrae mu§ bem ^J^enfc^en ^^ilig fein. Uuö beibc, benen es

bie (Zeremonien ber O^eligion unb bie 3}orf($riften be§ cont)en=

tionellen Söof)(ftanbe§ nic^t finb, muffen um fo met)r bie @e= 15

fe^e ber S^emunft ^eilig fein. 5^ er Staat forbert t)on un§ tceiter

nichts, aU ba§ mir bie 5et)n ©ebote nid)t übertreten. 3Ber ge=

bietet un§ aber bie 2ugenben ber 531enfdienliebe, ber S^ulbung,

ber '^efdieiben^eit, ber Sittfamfcit 5U üben, Inenn e» nic^t bie

3}ernunft t^ut? 2er Staat fid)ert unö unfer (Jigcnt^um, unfre 20

(J^re, unb unfer 5eben; mcr fiebert un§ aber unfer innerel @Iüd

5U, menn ec^ bie 3}ernunft nic^t t^ut?

So innig ic^ e§ nun aud) münfctie, 2id) uberl^au|3t für bie

9Inna^me irgenb einee V^ebcnepIanS 5U beftimmen, meit iä) £ir

gern ba§ ©lud gi3nne, ha§> bie .^enntniB unfrer ^eftimmung, ber 25

fidiere @enu§ bcr ©egentüart unb bie Üiufie für bie 3ufunft ge=

mähren, fo möd)te id) bod) nidit gern einen G-infhiB auf bie 5tn=

na^me eine^ beftimmten ^>?ebenöpianeS ^abcn. 2a§ möge allein

ha^ äöerf deiner 3}ernunft fein, -^^-üfc Seine •)tatur, beurt§ei(e

roel($es moraIifd)e @(üd t^r am angemeffenften fei, mit einem 30

SSorte, bitbe £ir einen Seben^ptan, unb ftrebe bann feiner 5(u£^=

füf)rung entgegen. 5^ann mirb nie mieber gefdiefien, tnas id)

bor^er an Sir tabette, bann merben fid) Seine äßünfc^e unb

Seine -^^f(id)ten, Seine Sporte unb Seine Apanblungen nie n:iiber=

fprec^en. 35

5lber nod) meit me'^r ale id) fürd)te, Su möc^teft noc^ bi5=

f|er feinen Sebeneplan gebifbet ^aben, muB id) fürd)ten, baB Su
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grabe ben einzigen 'L'ebcnsp (an öertüorfen ^aft, berSeiner raürbig

toäre. Sag mic^ aufnrf)tig, o^ne ^ücf^a(t, o^ne alle fa(i(f)e

©d^am reben. Gö jc^eint mir,, — e§ ift mögUc^ ba^ ic^ mic^

irre, unb ic^ unll mic^ freuen, tcenn £u mic^ Dom @egent^ei(e

5 überzeugen fannft, — aber e» jcfieint mir, aU ob £u bei Sir

cntfc^ieben n)äreft, S^icf) nie ju ber^eirat^en. 2Bie? £un?oEteft

nie ©attinn unb -Fcutter trerben? £u rcärft entjc^ieben, beine

))öä)]it ^eftimmung nic^t ju erfüllen, £eine ^eiügfte ^flicfit

nic^t 5U bollzie^en? Unb entf Rieben toärftSu barüber? ^cf)

10 bin toa^rlic^ begierig bie ©rünbe 5u ^ören, bie £u für biefen

pcfift ftrafbaren unb berbretfierifc^en Gntfct)(u§ aufptoeifen

J)aben fannft.

Gine einzige fimp(e lyrage ^erftört i^n. £enn rcenn £u ein

9f{ec£)t ^ätteft, Sicf) nicf)t ju üer^eirat^en, toarum ic^ nicfit auc^?

15 Unb toenn tnir beibe ba^u ein ^^tä)t ^aben, toarum ein 2)rit=

ter mä)t aucf)? Unb trenn biefes ift, n)arum nicfit auc^ ein

3}ierter, ein O'ünfter, luarum nic^t toir -^(Ile? 3Iber bas i'eben,

n)elcf)eö roir bon unfern filtern emi3fingen, ift ein ^eiüge§ Unter=

|)fanb, bas toir unfern Äinbern U)ieber mitt^eiten foÜen. Sas
20 ift ein etüigeS @efe^ ber 5Zatur, auf ineld^es ficf) i^re (^x^aU

tung grünbet.

Siefe SBa^r^eit ift fo ftar, unb ha^ ^ntereffe, bai fie hä
ficf) fü^rt, bem Jper.^en bee -Fcenfc^en fo innig eingepflanzt, ha%

e» mir fdjtner roirb ju glauben, fie fei £ir unbefannt. 5lber ma^

25 foE ic^ glauben, menn £ir ber, nic^t fcfier^^afte, nur afp ernft=

lic^e SBunfc^ entfcf)(üpft, £u möc^teft bie Sl^eCt bereuen? ^ft e^5

auf ü^eifen, ha^ man @e(iebte fucf)et unb finbet? .^ft ee bort mo
man bie^füc^ten beröattinn unb ber5-^cutteram5ft)ecfmöf3igften

erfüllt? £ber millft £u enblic^, tüenn £ir au($ bal Üteifen

so überbrü§ig ift, zurücffe^ren, menn nun bie IBlüt^e Seiner ^a^re

ba^ingemelft ift, unb erwarten, ob ein^^bnn p^ilofop^iic^ genug

benfe, £ic^ bennoi^ 5U ^eirat^en? Soll er SBeiblic^feit bon

einem äj}eibe ertnai-ten, bereu ©efi^äft es n)äl)renb i^rer S^ieife

mar, fie ^u unterbrücfen?

35 31ber 2u glaubft Sic^ tröften ju fönnen, toenn £u auc^

einen folcfien 9Xcann nic^t fänbeft. 2äufc^e Sic^ nic^t, Ulricfc^cn

i(^ fu§Ie e«, £u mürbeft Sicf) nicf)t tröften, nein, ma^rlic^, bei
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Steinern .^cr^en toürbcft Su S^icft ni^t tröften. @c]e^t, e§ trärc

£ein äöille, £icf) nact) ber Otücffe^r öon Steiner ^ieife irgenbtüo

in einer ji^önen ©cgcnb mit Seinem S^ermogen anäufaufen. 5I(^,

bem Sanbmann ift ein ©atte unentbe^rücf). 2^ er Stäbter mag
feiner entbefjren, ic^ toill e§ glauben, ha5 (Seräujd^ ber Stabt 5

fann feine geheimen SÖünic^e unterbrücfen , er lernt ba§ @(ücf

nid)t bermifjen, baö er entbehrt. ^^6er ber fianbmann ift o^ne

©attinn immer ungtücftic^. 5Ea fe^lt i^m 2roft unb .g)ü(fe in

SBibertüärtigfeiten, ha ift er in ßranf^eiten o^ne äöartung unb

'^^flege, ha ficfit er ficf) allein fielen in ber Weiten lebenbigen 10

^Jtatur, er füf)(t ficf) unüermiBt unb unbetüeint, luenn er an ben

2:ob benft. Unb felbft trenn feine ::Bemü§ungcn gebei^en unb

mit 5nicf)ten muc^em, — U)o tnill er ^in mit allen ßr^eugniffen

ber Statur ? ^a fehlen i^m ^inber, bie fie i§m öer^e^ren l^elfen,

ba brücft er toe^müt^ig frcmbe Äinber an feine 2?ruft unb reict)t 15

i^nen üon feinem Überfluffe. — Jäufcfie S^ic^ ba^er nidcjt, lUrif=

cf)en. £anu erft raürbcft £u innig füf)(en, metc^eö &iM £u
entbehren mugt, unb um fo tiefer toürbe bies bi(^ frfimeräen, je

me^r £u es fetbft mut^UjiKig öertüorfen ^aft.

Unb tra» tDÜrbe Sicf) für fo öielen SJerluft f(^abIo§ Italien 20

fönnen? 2oc^ tr)ot)( nicf)t ber ^Dcf)ft unreife ©ebanfe frei unb

una6f)ängig ju fein? Äannft £u Sicf) bem allgemeinen Scfiitffat

X eines Öefi^lei^te» ent^ie^en, bas nun einmal feiner 9latur nad)

bie ^meite SteEe in ber ütei^e ber SBefen befleibet? 51i(^t einen

3aun, nic^t einen etenben ©raben fannft £u o^ne §ü(fe eines 20

"'Ftannes übei-fc^reiten, unb tüillft allein über bie §ö§en unb

über bie 5lbgrünbe bes Öe6en§ manbeln? £ber toillft Xu t)on

^remben forbern, mas Xir ein^'^'^unb gern unb freituillig leiften

mürbe?

31ug aEen biefen ©rünben bereu Söa^r^eit Xu geiniB ein= 30

fe'^en unb füllen mirft, gieb jenen unfeeligen ßntfc^lug auf,

roenn Xu i^n gefaxt ^ben foEtcft. Xu entfagft mit i^m Xeiner

^öcfiften ^eftimmung, Xeiner ^eitigften -^^fUc^t, ber er^abenften

äBürbe, ju melcfier ein SÖeib emporfteigen fann, bem einzigen

©lüde, baö Xeiner märtet. 35

Unb menn -l^iäbc^en iDie Xu ficf) ber ^eiligen 5Pfli(f)t ^3Mtter

unb Gr^ie^erinnen bes 5])hnf(^engefcl)(e(f)tö ^u merben, ent^ie^en,
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toag t'oll auö ber 51ac^!ommeni(f)aft tcerben? Soll bie Sorge

für fünftige ©ejc^tec^ter nur ber Ü|)pigfe{t fetter ober eitler

£irnen überlaffen fein? Cber ift fie nicf)t öietme^r eine ^eilige

S}er^flicf)tung tugenbfiafter Drtäbi^en? .
— ;3d) fc^toeige, unb

5 überlaffe es £ir, biefen ©ebanfen au^^uBitben. —

6. Hin nUih t). greift,

i^ranffurt ab Cber
b. 12' 51ooBr 99.

^ä) toar juerft trillenb§, ber langen S?erfpätung biefe» 33rie=

10 fe§ eine &tect)tfertigung üoranpfcfiicfen; aber eö fällt mir ein,

ba§ bo(^ eben nicfit biete S?iIIigfeit ba^u gefjört, fie ju entf(^ut=

bigen, tnenn man micf) unb bie 5I6ficf)t meine» §ierfeing fennt.

^cf| ^a6e mir ein S^d geftecft, bae bie ununterbroifiene 5(nftren=

gung aller meiner ßröfte unb bie 5(ntüenbung jeber 5]linute S^ii

15 ei-forbert, toenn eg er-rei($t tuerben foE. ^c§ ^abe befonber» in

biefem meinem ^toeiten afabemii($en 6ux-fu§ eine Ma]k tion @e=

fc^äften auf mi(^ getaben, bie icf) nii^t anber» als mit bem aller=

mü^famften {^(ei§e bearbeiten fann; eine ^Fcaffe öon ©efi^äften,

bie fetbft nac^ bem Urt^eile §üKmann3 5U fcfimer für mic^ ift,

20 unb öon ber i(f) bafier, toenn icf) fie bennoc^ trage, mit Dted)t

fagen fann, ba§ icf) bas faft Unmögüc^e möglich gemacf)t ^abe.

Unter biefen Umftänben fie^ft £u tno^t ein, baß es bi^i^^er nöt^ig

mar, mi($ oft mit einem augenbücfücfien 5Inbenfen an £icf) ^u

Begnügen; unb ha}^ mir fetbft je^t bie ^dt einer fcfiriftüc^en

25 Untert)a(tung mit £ir nocf) nicfjt getoorben märe, menn burc^

ben Gintrit ber 5Tceffe bie afabemifcfjen 23or(eiungen nic^t auy=

gefegt toorben mären. 5Eiefe öierje^n 2age ber Ütu^e, biefen

Sonntag für meine lange gefc^äftöüolle 2Bo($e, benu^e iif), um
mic^ einmal nac^ ^3er5en^(uft ^u Vergnügen; unb biefes 5^er=

30 gnügen foU ein iBrief an 2ic^ fein.

äöenn man ficf) fo (ange mit ernft^aften abftraften Singen

befcf)äftigt l^at, mobei ber Seift gtoar feine 9Za^rung finbet, aber

19 Äarl 2>ietri(^ ^üllmonn (1765—1846), bamalS auperorbentrid^er,

fpäter orbentlic^er «profoffor ber ©efc^ic^te an ber llmoerfttät, 1808—17 *12iofeffor

für (Sefrfjii^te unb Statiftif in Königsberg, 1818 erfler 3'Jeftor in Sonn, 1841 com
Slmte äurürfgetreten; aSerfajfer bes „StQbteiöe>ens be§ SJUttelalters".
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baö arme^spcr^ leer auöge^eu mufe, bann ift e§ eine toa^^re ^^reube,

]\ä) einmal ganj feine ßrgiegungen ju übevlaffen; ja eö ift felbft

nöt^ig, bag man es äutüeiten in'» Seben äurürfrufe. S3ei bem

ett)igen ^etneifen unb gotöern Verlernt ha^ ^er^ faft gu füllen;

unb bodö tpo^nt baö @(ücf nur im |)er5en, nur im ©efü^t, nid)t 5

im ^opfe, nicf)t im S}erftanbe. Sa» @Iüdt fann nicf)t, toie ein

nmt^ematifrfier Se^rfa^ Bemiefen toerben, e» mu^ empfunben

tüerben, toenn es ha fein foE. Sa^er ift e§ tno^t gut, eö äutoeilen

burd^ ben 6enu§ finnli(^er {^reuben öon bleuem ju Beleben;

unb man müBte n:)cnigitenÄ täglicf) ein gutes @ebi(f)t lefen, ein 10

f($öne§ ßcnmlbe fefjen, ein fanfte» Sieb ^öxcn — ober ein f)tx^=

ücde» SBort mit einem ^^reunbe reben, um anä) ben fd)önern,

id) mögte fagen ben menfd^licf)eren2^eil unferesSöefen^ubilben.

S^iefec le^te S}ergnügen l^abe id) feit Seiner SIBtoefen'^eit

t)on ^ier gänjlic^ entbehren muffen, unb grabe biefe» ift e§, beffen 15

i^ am meiften bebarf. Slorfä^e nnb ßntfc^lüffe mie bie meinigen

bebürfen ber 5{ufmunterung unb ber Unterftü^ung mCi^r at§

anbere üielleiifit, um ni^t 5U finfen. S}erftanben n)enigfteng

ntögte ii^ gern gutDeilen fein, menn aucf) nicf)t aufgemuntert unb

gelobet; öon einer ©ee(e toemgfteng mögte iä) gern sutoeilen 20

üerftanben merben, menn au($ aEe anbern mic^ üerfennen. Söie

man in einem heftigen Streite mit bieten ©egneiTi fic^ umfielt,

ob ni^t (Jiner unter allen ift, ber uns Beifall 5uläcf)elt, fo fuc^e

i(f) 5un)eilen £icf); unb tDie man unter fremben 3}ölfern freubig

einem Sanbsmann entgegenfliegt, fo toerbe ic^ £ir, mein liebet 25

lUrifc^en entgegenfommen. 9Zenne e» immerhin ^(^toäc^e t)on

mir, ba§ ic^ mid) fo innig ^ier nad) 9Mt^ei(ung fe^ne, too fie

mir fo ganj fel^lt. ©roge Gnttoürfe mit fd)mcren ^tufopfernngen

auszuführen, o^ne felbft auf h^n So^n tierftanben ^u to erben

5tnfprud) 5U machen, ift eine ilugenb, bie mir loo^l bemunbern, 30

aber nid)t Verlangen bürfen. Setbft bie größten gelben ber

2ugenb, bie jebe anbere Selo^nung beradjteten, regneten bod)

auf biefen So^n; unb mer mei§, mas SofrateS unb G^riftuS ge=

t§an ^abcn mürben, ioenn fie Voraus gemußt Ijätten, ba^ feiner

unter i^ren 2}ötfern ben <Sinn i^res 2obe§ öerfte^en mürbe. 35

äßittft £;u es boc§ eine Sc^mäc^c nennen, fo ift eg t)ö^ften§ bie

Sdimädje eine» i^lün^enfammterg 3. 35. ber jmar ^auptfäc^Iic^
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für ft($ unb ^u jeinem 3}ergnügen, ^u jeinem lltutien fammelte,

unb ba^er au^ ni(^t prnt, tcenn bie ^.^^eiften gfeic^güüig Bei

jeiner jorgfältig georbneten 3amm(ung öorüberge^en, aber eben

beetoegen um io öiel lieber einmal einen ^i^eunb ber ^unft in

5 fein Gabinet fü^rt. Senn meine SIb]'icf)ten unb meine Gntjdjiüffe

finb fol($e Schaumünzen, bie au§ bem öebrauc^e gefommen finb

unb nic^t me^r gelten; ba^er ^eige i(^ fie gern ^utüeifen einem

Kenner ber ^unft, bamit er fie |3rüfe unb mic^ überzeuge, ob,

iüa§ id) ]o emfig unb eifrig famnUe unb aufberoa^re, auc^ n)o!)(

10 äcf)te Stücfe finb, ober nicf)t.

— ^d) übertefe je^t ben eben öorangegangncn ^^unct, unb

finbe, ba§ er mir misfallen toürbe, toenn icf) ifjn, fo toie £u
^ier, aus bem 9)lunbe eine» jungen 5Jcenfc^en ^örte. 2)enn mit

3ie(^t !ann man ein ^^Zistrauen in folc^e 5^orfä|e fe^en, bie unter

15 fo bieten i^ienfctien feinen finben, ber fie üei-ftünbe unb billigte.

5Cber boc^ ift e§ mit ben meinigen fo; oerftanben toerben fie nicf)t,

ha5 ift getüig, unb bafjer, benfe icf), Serben fie nic^t gebilligt.

SBeffen (5cl)ulb eg ift, ba§ fie nic^t öerftanben trerben — ha^

getraue itf) mi^ toenigftens niifit p meinem 5kc^t^eil gu ent=

20 fcl)eiben. SOenn ein 2ürfe unb ein ^^-an^ofe gufammenfommen,

fo ^aben fie toenigftens glei(f)e 3]erpfli(^tung, bie S^jrac^e be»

Slnbern ju lernen, um fiel) berftänblicf) ^u macfien. 2aufenb

^anbe fnüpfen bie 5Jknf(f)en aneinanber, gleiche '^Tceinungen, glei=

c^es ^ntereffe, gleiche äöünfc^e, Hoffnungen unb Sluöfic^ten; —
25 alle biefe ^anbe fnüpfen micf) ni(^t an fie, unb bieje» mag ein

<öauptgrunb fein, marum toir un5 nicfjt oerfte^en. ^Tcein 5nter=

effe befonberö ift bem irrigen fo fremb, unb unglei(f)aiiig, ha}^

fie— gleicfliam toie aus ben SÖolfen fallen, toenn fie etroas baöon

a'^nben. 51uc^ ^aben mic^ einige mißlungene S^eriuc^e, e^ i^nen

30 nä^er bor bie Singen, nä^er an'§ Jperj gu rücfen, für immer ha=

t)on 5ur-ücfgefd)rec!t; unb ic^ toerbe micl) bap bequemen muffen,

e» immer tief in bas ^nnex-fte meines -öerjenc^ p Derjc^lieBen.

SBas ic^ mit biefem .^ntereffe im 33ufen, mit bieiem ^eiligen,

mir felbft t)on ber Oteligion, öon meiner ^Religion gegebnen

35 ,3ntereffe im engen ^ufen, für eine üiolle unter ben 5Jlenic^en

fptele, benen iä) t)on bem, toa» meine gan^e Seele erfüllt, nic^tg

merfen laffen barf, — ba» toei^t £u zmar nac^ bem äußern

Älcift. V. 4
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'^(ni(f)ein, dbtx fd)tt)erlt(^ tüeigt S)u, tr)a§ oft baBei im ^j^nem

mit mir borgest. Q^ ergreift mid) jutüeiten :|jtö^Ii(i) eine 3lngft=

üd)!eit, eine 33ef(ommenl^eit, bie i^ s^ar au§ allen Gräften ju

unterbrüdcn mid^ beftreBe, bie mid) aber bennod^ jd^on me^r

aU einmal in bie Iä($erlid)ften Situationen gefegt f)at 5

S)ie einzige ©cfellfc^aft, bie id) täglid) fe^e, ift 3ßngen'§,

unb iä) mürbe um biefer |)einli(^en S5ertegen^eit millen, auc^

biefe ©efellfdiaft f(^on aufgegeben Ijaben, menn id) mir nid)t

Vorgenommen §ätte, niic^ burc^aug t)on biefem unangcnet)men

ßefü^t 5U entmö^nen. £cnn auf meinem 2eben§megemerben mir 10

'*l^knf(^en aller 3h-t begegnen, unb jeben mu^ ic^ ^u nu^en t)er=

fte^en. S^a^u tommt, ba^ e§ mir aui^ 5umei(en gelingt, re(^t fro^

in biefer ö)efellf(^aft 5U fein; benn fie befte^t au§ lauter guten

-}}knf(^en, unb e§ ^errfdjt baiin Viele Gintrac^t, unb bag^lugerfte

t)on3tt)anglofig!eit. Sie ättefte S^^igen, 93Hnette, l^at fogar einen 15

feineren 8inn, ber für fd)önere ©inbrüde äumeifen empfänglii^

ift; menigftenö bin i(^ jufrieben, menn fic mid) äumeilen mit

;5ntereffe anprt, ob id) gteic^ nic^t Viel Von i^r mieber erfahre,

^ber Von allem biefen ift nidjtS, tvenn ber gan^e Raufen bei=

fammen ift. @in @ej|)rä(^ !ann man il^r fi(^ burd)freu^enbe§ @e= 20

fd)mä| ni($t nennen. Söenn ein @ef^rä(^ geführt iverben foll, fo

mug man bei bem ©egenftanbe bec^felben Vermeiten, benn nur

baburd) geminnt eö ^nterreffe; man mu§ it)n Von allen feinen

Seiten betrai^ten, benn nur baburd) tvirb e§ manni(^faltig unb

an^ie^enb. 2tber ^ier — bod) S)u tennft ba§. ^ä:) moEte S)ir 25

nur äeigen, ba^ ba§ ^ntercffe, ba§ mir bie Seete erfüllt, fd)le(^t

mit bem (Reifte l^armonirt, ber in biefer G)efeEfd)aft me^t; unb

bafe bie Settommen^eit, bie mi(^ äutoeilen ergreift, ^ierau§ fe^r

gut erftärt merben fann.

S^ fage mir ^mar ^äufig 5U meinem 2^rofte, bog e» nid^t 30

bie ^ilbung für bie (Sefellfdiaft ift, bie mein 3^^^^ ^ft

baB bieje ^ilbung, imb mein Qtü^ä, jmei gan5 Verfd)iebne ^idt

6 £ic gamilie feiner fpäteren 33raut. — 15 Sülinette: aBill^elminc
t). ^cnQC, feine fpätere S3vaut, ättefte 3:ocr;ter be§ ©enerarmajorä Süuguft SBil^elm

0. Bengc, geb. 20. 8. 1780, mit Äleift oon SUnfang 1800 fiiö Wiai 1802 vexlobt, l}ei=

ratete 1804 ben befannten ^^rofeffor ber ^t)iIofopl)ie an ber g-ronffurter Unis

oex-fität •ißill^clinXraugottÄrug (1770—1842), ber 1805 al§ Mnt§ 9iad)forgev

xiad) ilönig^berg, 1809 nai) iieipäig berufen lourbe; fie ftarb bort 25.4. 1852.
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finb, p benen ^roei gan^ üerj(f)iebne äöege nac^ ganj berjc^icbnen

Otic^tungen führen — benn tnenn man 3. ^. burc^ häufigen Uin=

gang, ütele^ ^(anbern, burcf) Sreifttgfeit unb £berf(äc^ü(^feit

5U bem einen 3^^^^ foniint, fo erreii^t man bagegen nnr burd)

5 ©infamfett, £enfen, 33e^utjamfeit unb ©rünbüc^feit bas an=

bere 2c. ^nä) \oU mein betragen je^t nic^t gefallen, ba§ Qki,

ba§ icf) im ©inne ^abe, foll für tpxigt geilten merben, man foll

mic^ auf ber (Strafe, bie icf) hpanble auslacfien, mie man ben

Colomb au5tacf)te, tneit er Oftinbien in Söeften jucfite. 9'tur

10 bann erft Betounberte man i§n, al§ er noc^ me^r gefunben ^atte,

alö er fu(ä)te — k. £a5 alle§ jage id) mir ^u meinem iirofte.

5l6er bennoc^ mögte ic^ micl) gern tion biefer ^eflommen^eit ent=

toö^nen, um fo biet me^r, ba i(^ mit SSerbru^ bemerfe, ba§ fie

mic^ immer ijfter unb öfter ergreift.

15 516er ic§ fürchte, ba§ eö mir in ber i^olge mie ben meiften

@ele^rten öon^^rofeffion ge^en mirb; fie merben in i^rem äuBern

SBefen rau§, reche, mie ber ^ran^ofe fagt, unb für ba§ gefellige

Seben untauglicf). i^cf) finbe baö aus üielen ©rünben fe^r natür=

lic^. Sie ^a6en ein ^ö^eres ^ntereffe lieB gemonnen, unb !önnen

20 fic§ n\d)t me^r an bem gemeinen ^ntereffe ertuärmen. SBenn ein

SInberer 5. 23. ein ^ucl), ein öebic^t, einen ütoman gelefen ^at,

ba§ einen ftarfen Ginbrucl auf i^n macl)te unb i^m bie (Seele

füllte, n)enn er nun mit biefem (Sinbrud in eine ©efellfcliaft trit,

er fei nun fro§ ober fc^mermüt^ig geftimmt, er fann fiel) mit=

25 t^eilen, unb man öerfte^t i^n. 51ber menn icl) einen mat^emati=

fd)en l'e^rfa^ ergrünbet ^abe, beffen 6r^a6en^eit unb @rö§e mir

auc§ bie Seele füllte, toenn icf) nun mit biefem G^inbrucl in eine

@efellfcf)aft trete, mem barf ic^ mi($ mitt^eilen, roer berfte.^t

mt(^? ^liä)i einmal a^nben barf icl) laffen, mag mic§ ^ur 23e=

30 tüunberung ^inriB, nicl)t einen öon allen ©ebanfen barf ic^

mittl)eilen, bie mir bie Seele füllen. — Unb fo mu§ man benn

freiließ ^umeiten leer unb gebanfenloo» erfc^einen, ob man e^

gleicl) mol)l nic^t ift.

£er größte 3n*t§um ift bann mo^l no(^ ber, menn man
35 glaubt, ein ©ele^rter fc^meige auy Stol^, etma, meit er bie

6efellf(^aft nic^t ber ^^litt^eilung feiner SBeis^eit mert§ achtet.

3d) iDoHte frfimören, bag es meiften» grabe ba§ (Segent^eil ift.
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unb \>a% c^ bieKcirf)! grabe ber äugeifte @rab bon 33ef(^eibent)eit

ift, ber ifjin StiUjcIiiueigen auferlegt, ^rf) rebe l^ier bejonber^ hon

großen ©ete^rtcn, bie i^r Sob in allen ä^itfc^riften lefen. ^}}lan

beni(f)t fie I)äufig um ben ©iganten hod) einmal in ber ^M^e

5U betrai^ten; man ermartet tjon i^nen, bas ipiffen fie felbft, 5

lauter Sentenzen, man glaubt, ba^ fie tr»ie in i^ren ^üc^ern

rebcn tuerben. (Sie reben aber nur nicnige gemeine S^inge, man
uerlä^t fie mit bem i^erbarf)t, baB fie au» (^totj gefc^miegen

t)abcn, ob fie gmar gleid) nur aus 33ef(f)eiben^eit fd)miegen, meit

fie ni($t immer in ben ertüarteten Sentenzen reben fonnten, unb lo

hoä) nic^t gern, bie gute ^^kinung, bie man t)on il^nen f)atte,

^ei-ftören ft)o(Itcn.

^n fo((^en ^agen l^at man bie gele^rteften 53Mnner oft in

ber gröBten Überlegenheit gefe^en. Unfer gefdjeuter ^rofeffor

vrünscli. ber gemi§ l^ier in ^^ranffurt oben an fte^t unb 5llle 15

überfielt, mürbe bo(^ getoiB, bc§ bin i(^ überzeugt, burc^ bie

abgcjc^matfteften 5le(fereien be§ albeniften -l^täbctjenö in bie größte

5}erlegen]^eit gefegt merben fönnen. £u tnei'Bt, toie e§ Eousseau

mit bem Könige t)on ^^ranfreirf) gieng; unb man braucf)t bal^er

raeber bumm nocf) feig gu fein, um cor einem ^i3nige 5U jittent. 20

Ö'in fran^öfifcfier Cfficier, ber, als C'ubmig ber 1-i^ i^n ^eran=

rief, fi(5 jitternb feinem .Hijnige nii^ei-te, unb bon i^m mit falter

fönigli(f)er Überlegenheit gefx'agt mürbe, marum er fo gittere?

^atte bcnnod^ bie gi't'inmtfiigfeit ju antroorten: Sire, ce n'est

pas devaiit tos emiemis . que je tremble ainsi. 25

Wdm Briefe toerben lang, mein liebes lllrifcfien; unb toa§

bac' Scf)limmfte ift, id) rebe immer öon mir. S^erjei^e mir biefe

fleine menfc^ürf)e Sctimadi^eit. S}iele5 öerid^meige id) nod), ha^

id) bie 3u £ einer 'l^ücffunft aufbema^re. Ob ^id) ^^leuigfeiten

me^r intereffiri Ratten, als ber ^n^alt bieic« ^^riefee? — 3Öer 30

15 dr^riftian Gruft üBünfc^ (1744—1S2S), von Äleift befonöerö gefc^ä^t,

au§ ben fleinft cu 9]erhäUmffcn emporgeftiegen , feit 1784 '^^rofeffor ber Slatur-

triffenfc^aften an ber Uniuerfttät granffurt a. D., 9?erfaffer 3a^lrcic^cr, aber öer=

geffener, auc^ t^eologifi^er, porinlarinerenber Schriften, befannt auc^ burc^ ein

gegen feine ^orbent^eorie geächtetes Xenion (Soetfje?. — 18 JRouffeau er3äl;[t im
8. iöuc^e feiner „Confessious'" ein Söeifpicl für bie auc^ i^m eigene Sc^üc^t^ml^cit

in entfc^eitenben g-ätten. — 24 SSoltaireä „Siecle de Louis XIV", ilop. 25.
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hjei§. 5l6ei* auf atle O'äHe gab eö feine Qkuigfeiten, au^ei; bie

alte ßet)er, bafe bie ^^Icffe jc^Iec^t fei. £ie Kleist aii§ Scherne-

witz toax t)kx, unb 1)at mir gut gefallen. (5ie tüid fünftigee

3a^r nai^ Flinzberg in» S3ab reifen, unb tüünfifite eine 9^eiie=

5 begleiterinn — tuen ^a6e id) i^r n^o^I t)orge|c^(agen? Sie fjat

mir alfo förm(icf) aufgetragen, £ict) 5U biefer ü^eije ein.^ulaben.

S3iö ba^in benfe id) mirft £u boc^ nocf) einmal nacl) iyranf=

fürt fommen? SÖa§ in aller Söelt mac^ft bu benn in äßerben?

^Jiiemanb öon un§, iä) felbft nicf)t, fann Begreifen, toaS S^ir ben

10 5(ufent^alt bort auf öiele ^Xconate fo angenehm machen !ann.

äöenn es fein ©e^eimnig ift, fo fcf)rei6e es mir. örüBe S$ön=
felb unb f^rau, £nfel unb ilanle -^^annrai^, furj alles ma§ tpann=

mi^ T§ei|t, anä) Caroline, ^ft fie noc^ Bijfe? — 5lbieu.

S^ein treuer 33r*uber §einric§.

15 9i. S. ."pier foiumcn nocf) einige 3u^)3lemente, bie ic^ bir jur

^e'fanntmac^ung an -pannmi^ , ben bag interejfiren mirb , mit=

t§eile. Scliätzel^at bas 3'Batl. Befommen aber auSgejc^lagen unb

Verlangt -^^enfion. G-andi ift ]\Iajor getoorbcn unb ^at Schätzeis

2 gricbcrifc eUfabet^ o. Äleift, geb. d. xaucu|m, &cmai)lin bes ba-

tnoB fd^ort oerftorbenen ^ammerfierrrt 2(ugui't 2Sit^eIm r>. Äleift, eineä früheren

StabsfnpttänS im 24. Diegiment in gvanffurt a. D.; i^v So^n griebric^ Seopofb

Subtüig 0. Äleift ftubierte in gvanffurt Äameratia. — Scfierneroil = J5fc^erno=

n)i|, DUttcrgut bei ©üben. — 8 23 er ben, ein ber gamilie c. Sc^önfelbt nod) ^eute

ge^örenbe^ Diittergiit im Greife Sottbuv. 33on sa^Ireid^en .§eiraten unter ben ^Ulit-

glicbem biefer gut5na(fibarlicr;en gamilien o. Sc^önfelbt in Sß?erben unb o. ifann-

n)t| in ©ulben, 33aboiü unb SSorm[agc, ebenfaßs -Rittergut im ERegierungsbejirf

granffurt, rü^rt bie fef^r ueriüicfclte 33crivianbtfcr;aft ^er. — 12 ^o^ann §ein =

ri^Grnft r». Sd;önf elbt (1773— 1312), mit bem ßleift er3ogen rourbe, Sanbe6:=

äUefter be§ Greifes ßübben, feit 1797 »erheiratet mit .^o^anna Ulrifc ß^ars
lotte ü. Soeben (1771—1822). — Äarl aBil^elm o. 5panniDi| (1743—1807),

§crr auf Saboro unb ©ulben, Sruber oon ^[eift§ aKutter, üermä^It mit Sophie
Suife D. Sc^önfelbt (1740—1828) auf 25?erben; es fann aber auc^ gemeint fein

ber jüngere trüber gricbric^ Dütguft 2Bi[rjelm o. ^pannrci^ auf 2Borm[age

(1747—1805), feit 1786 nerfieiratet mit Qo^anna SJiarie p. Sc^önfelbt, geb.

gretin Jigeon v. TlonUton (1754—1803), Sßitroe beg ©ruft SUbred^t o. S^öns
felbt (1746—82) auf SEcrben, SSruber§ ber obengenannten Sophie Suife v. Bd)ö)u

felbt — 13 Caroline v. ^«annioil (1774—1842), Xoc^ter bc§ obengenannten

Sari saSit^cfm ü. ^annipi^, Äleift§ (ioufine, oermäölt mit bem in ben forgenbcn

^Briefen mebrfad^ genannten Seutnant unb fpäteren Cberftfeutnant ^arl o. ©leipens

berg. — 17 ga^^o" SSil^elm o. Sc^ä^eT, Cberft unb Sommanbeur ber beibcn

erften SSataiUone be§ 24. 3(cgiment5 in granffurt. Sag 3. S3atailfon ftanb in

3ünic^au. — 18 £iauptmann g-tiebric^ SIBil^etm Seopolb v.&aubx), biäi)ex

Slbjutant beim märfifcf;en 3"fa"tf^"^*^"fPß^^2"'^ (SeneraUeutnant ^f "i .Qafimir
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Corapag-üie. SBcIc^fu G-iiibrurf bie» gcmad)t I)at, itnb in luelcfiem

Xonc bic O^i-umbkow j^rid}t, fanu[t £u 2^iv benfcn. Sa^ jünber=

^aijtc I)ter6ei i|t, baö Gen : Kleist an Hajßfeu geic^riebcn ^ai, c^

il)äk if)ni btcjcr CHnfc^nb, öon beni er auf fein ßfjrenlnürt nid)t§

tDü^te, fefjr leib. SBir ID ollen nid)t glauben, ba^ I)ier eine ^alf(i)= 5

^cit ,^um ©vunbe liege, ob id) £ir ^tüax glcid^ in ber foIgcn=

ben ^leuigfeit ein 3?eifpiei t)on einer unerljorten, unntcnfd)üd)en

i^alfc^^eit geben toerbe. £er Kaufmann Scholz ift feinet 3trreft§

cntlaffen, ftatt feiner fiijt feine fyrau — iüarum? ba§ l^aft S)u

fd)on 3u^^(nfange ber gan5cn ©cfdiicriteüorau&getc^en. 2;ie(2a(^e lo

ift feinem ^^)UieifcI mc'^r untertporfen. Sie tjai fic^ felbft t)er=

ratzen. Gin Fragment au5 einem ^Briefe üon i^rem ^l^lanne, lüorin

fie ba§ 335ort @elb in G)ift umgefälfd)t !^at, um ben S5erbad)t

gegen t^n ju lierftörfen, ^ai fie terrat^en. G^inige geugen, ein

Stubent unb 2 5Jläbd)en, bie fie Betoegt §attc, einen falfi^en Qih i5

für i^ren 'betrug ju fdimijren, l^aben fie tierratfjen. ©ie felbft

t)at e» fdjon eingeftanben, ha}^ fie einen S^eting gefpielt I^a'be, —
;Sft e§ toof)I glaublii^, ha^ bie§ ein SBeib fei?

3tt)eite9Zac^fd)rift.

^(^ Itefre 5^ir no(^ ein Supplement pm Supplement. 20

Scliätzel ift Gen: Major getoorben, erl^ält 800 düf). ^enfion

unb bleibt nun in ^yranffurt.

^lod) eine §auptnacf)ri(^t, bie %i^ bielleic^t Belegen tüirb,

fogleid) nad) fyranffurt 5U fommen. 3^119^^^'^ ii^b unfre ^^amilic

nebft tiefen anbern £amcn ^^ranffurt's nehmen ein (^oKegium 25

über Grperimentat=5p^l}fif bei Wünsch. 9Ze§men, fagte tc^?

£aö fUngt ja beina^, als Inäre öon ^^tebicin bie 9^ebe. So übel

t). ^ [cift, ber t)on biefem eiitfcöub nicßt» luiffen inoHte! Oaubp roiirbe fpäter ©ene«

ratgouoerneur von Sacfifen unb Äommanbant von 2~an5tg; 23ater be§ X[<i)tex^

granj v. &aubr). — 1 Sie Äommanbeurc Ratten bama[§ äugleic^ bie Stelle eiltet

Äompagnied)efö inne unb bejogen beffen ©ebül^ntiife neben ii)ten eigenen, loä^renb

bie eigentlicf}en g-ü^rer biefev Kompagnien Stabsfapitäne waren, bie nur 5)Sremier==

Ieutnant§get;alt bcjogen. — 2 &in v. @rujnbfoiü roar Stabsfapitän im 3tegi*

ment. — 3 Grnft J^iebrid^ Söilljelm d. b.§a gen mar ber ältefte, burc^ ben

Ginfc^ub @aubr)s übergangene Hauptmann. — 8 6^riftiangriebric^6cinricf)
S(^o[|, feine grau Caroline, geb. Gberti, beibe angefebenen gamiUen ent=

ftammenb; bie grau f;atte fid^ in einen Stubcntcn cerliebt unb cerfuc^te i^rcn

SDiann burc^ ®ift au§ bem SBege ju räumen. — 21 Über biefe 3?angt)eränberungcn

rgl. bie 5^abinctt5orber§ in ber 2tnmerfung ant Sd)[uf(e be§ SSanbe^.
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fc^mecft cö iubeffcn ntc^t. 0:5 ift eine Brunnen = cur ^um 9tu^en

unb 35ergnügen. 2n tüirft fie nicf)t Uerjc^mä^en. Söillft bu bie

S5orIemng bon 5(nfang an Beitüo^nen, jo muBt S^u auf irgenb

eine 5(rt fucf)en, jo gleich uac^ ivrfft. ju !ommen.

5 7. 3(n 2Bi(^eImine ö, 3cn9^-

[^ranffurt a. b. Cber, Einfang 1800.]

Sniiegenben S3riei Bin ic^ entjd)(of]en morgen ^^Benb ^^rem

S5ater ^u iiBergeBen. 3c^ fü^Ie, ieit geftern 5IBenb, baB id)

meinem S}er-jprec^en, nicf)t» für meine SieBe 5U t^un, ba^5 ein

10 S?etrug ^f)rer trürbigen gittern märe, nicBt treu BteiBen fann.

S^or S^nen ?^u fte^en, unb nic^t iprec^en ^u bürfen, tneil 5Inbere

biefe S^^rac^e nicf)t pren foHen, S^re -öanb in ber meinigen 5u

i^alten unb nitf)t f:precf)en ^u bürfen, tneil ic^ m\ä) bieie

^pxaäjt gegen Sie nii^t erlauBen niill, ift eine £uat, bie ic^

15 auf^eBen mill unb muß. ^cf) tüill es ba^er erfahren, oB icf) Sie

mit ^e($t lieBen bar-f, ober gar nic^t. Sft ba? le^te, fo Bin

ic^ entfc^toffen, ha^ 5}eripretf)en, U^elcfies ic^ S^rem Qlater in

ben legten 3^^^^^^ meines ^riefe^ geBe, ausjufü^ren. Sft eö

ni(^t, fo Bin i($ g(üc!ticf) — SBil^elmine! S3eBte^ 53cäbcf)en!

20 öaBe ic^ in bem 33riefe an S^ren 2}ater 5U !ü^n in ^^re Seele

gefproc^en? SJJenn ^t)nen etroas barin mißfällt, fo fagen Sie

e» mir morgen, unb ic^ önbere eS aB.

Sd) fe^e, baB bas neue 9]lorgen(icf)t meines §er'jens ^u '^ell

teu(^tet, unb fc^on .^u fe^r Bemerft toirb. £^ne bieten 33rief

25 !önnte i(^ S^vem Ü^ufe i(f)aben, ber mir hoä) t^eurer ift at»

alles in ber 3i>elt. (^s fomme nun au(f), inas ber -öimmet üBer

mi(f) tjer^ängt, icf) Bin ru^ig Bei ber ÜBer^eugung, ha% id) re(f)t

\o t^ue. §einri(f) Äteift.

^. S. 2i>enn Sie morgen einen Spaziergang nicf)t aB=

30 fcf)[agen, fo fijnnte icf) öon.^^nen erfahren, roas Sie t)on bieiem

Scf)ritte urt§ei(en unb beuten. — 5}on meiner 9^eife ^aBe i(^, aus

©rninben, bie Sie fetBft entfc^utbigen luerben nicfits ermähnt.

Sdimeigen Sie ba^er aucf) baüon. äÖir Perfte^n un» ja.

7 ^er Srief fe^lt
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\Sxant]uxi a. b. Ober, Einfang 1800.]

[Der Anfiing- fehlt.] fii^tbar bie ^uöerfic^t t)on i^^nert

geüebt ^u inerbcn? 3(t^mct m(^t in jeber S^i^e ba§ fro^e Se[6ft=

bctruBtjein ber erhörten unb Beglürften ßiebe? — Unb bocfi — r.

tüer ^t es mir gejagt? Unb Wo ftc^t e§ gcjc^rieben?

3tDar — tüa§ joll i(^ aus bem f^ro^finn, ber auc^ Sie jeit

gcftern Belebt, tva^ joll ic^ aue ben i^reubentfjränen, bie Sie bei

ber GrE(ärung ^^res 3}aterö üergoffen tjaben, tüa^ joU icf) au»

ber C^üte, mit tüetc^er Sie micf) in biejen Jagen äuiüeiten an= lo

geblicft f)a6en, tva^ joK ict) auc^ bem innigen S}ertrauen, mit

melc^em Sie in einigen ber berfloffenen 5(6enbe, BejonberS geftern

am ^orte^jiano, ju mir fpraciien, mag \oU icf) au§ ber Äü^n^eit,

mit tüetc^er Sie fic^ je^t, loeil Sie e» bürfen, ielbft in ©egennjart

3(nbrer mir nö^ern, ba Sie fonft immer i(^ü(f)tern t)on mir ent= i5

lernt blieben — icf) frage, iüae ioE icf) au§ allen biegen faft un=

ätoeifef^aftenäügen anbere^ ji^Iiegen, tüa^ anbereg, Söif^elmine,

aU baB icf) gefiebt ftierbe?

5Iber barf i(f| meinen klugen nnb meinen O^ren, barf i(f)

meinem 2J}i^e unb meinem Si^arffinn, barf i&) bem ©efü^Ie 20

meines fei(f)tgfäubigcn ,öcr3en5, ha^ ficf) icf)on einmal öon a§n=

fielen Sna^tn täuicf)en lieB, tüo^f trauen? Wu}^ icf) nii^t miB=

trauifcf) U^crben auf meine Sc^tüffe, ba Sie mir felbft j(i)on ein=

mal gezeigt §aben, tüie faljcf) fie ^utüeifen finb? 2Ba§ fann ic^

im ©runbe, reiffii^ überfegt, me^r gfauben, afe tt)a§ id) bor 25

einem falben Sa^i-"^ öU($ fc^on mu^te, ic^ frage, mag fann iä)

me^r gfauben, afe ha^ Sie mid) fcf)ä^en unb ha^ Sie mirf)

mie einen {yreunb fieben?

Unb bocf) tt)üni(f)e itf) me^r, unb bo(^ mögte ic^ nun gern

mijjen, Wa'i ^i)x «öer^ für mi(^ fül)ft. äöif^cfmine! Saffen 30

Sie micf) einen 23U(f in ^^r §er5 t^un. Cffnen Sie mir eg

einmaf mit 3}ertrauen unb Cffen^erjigfeit. So biel 3}ertrauen,

fo bief unbcgränjtes 3}ertrauen t)on meiner Seite berbient boi^

mo^t einige Grlüiebcrung ton ber ^^rigen. ^c^ miff nic^t

jagen, ha^ Sie mic^ fieben müßten, meit i($ Sie fiebe; aber 35

öertrauen muffen Sie ficf) mir, tüeif t(^ mic^ S^nen unbegränjt
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bertvaut '^a6e. — ä'öiUjelmine! 2c^rei6en Sie mir einmal recfit

innig unb ^er.Uic^. mieten Sie mid^ einmal in baS .öei(ig=

t^um ^^reg ^er^en^ ha^ \d) noc^ ni(^t mit öetüi^^eit fenne.

Sßenn ber (Bfaube, ben icf) aue ber onnigfeit ^^res Setragene

5 gegen mic^ j^öpftc, ^n fii^n unb noc^ 'jU übereilt n^ar, io icfjeuen

Sie fic§ nicf)t, e« mir ?^u jagen. o<i tnerbe mit ben .poffnungen,

bie Sie mir getui^ nic^t ent^ie^en merben, aufrieben jein. %btx

and) bann, SBil^etmine, trenn mein (Staube gegrünbet tnäre,

autf) bann jcf)enen Sie jic^ nic^t, fi(^ mir gan^ p Dertrauen.

10 Sagen Sie e? mir, n^enn Sie mic^ lieben— benn marum iro(I=

ten Sie ficfj beffen jcf)ämen? 3?in ic^ nicfit ein ebler 'O^lenjcf),

äöil^elmine?

Stoax eigentüci) icf) tüill eB ^^nen nur offcnfjer^ig ge=

fte'^en, Sßit^clmine, tnag Sie au(f) immerhin bon meiner Gite(=

15 feit benfen mögen — eigentUc^ bin ic^ es feft überzeugt, baB

Sie mic^ lieben. -^Iber, öott tneiB, toelc^e feltiame Ü^ei^e bon

©ebanfen micf) raünicfien lef)rt, baB Sie es mir jagen mijgten.

^cf) glaube, baB i($ ent^ücft jein merbe, unb baB Sie mir einen

5(ugenblicf, boU ber üppigften unb innigften ^reube bereiten

20 toerben, tnenn .S^ve .g)anb jicf) entjc^lieBen fi3nnte, bieje brei

2Borte nieber^uicfireiben: ic^ liebe £icf).

Sa, Söil^elmine, lagen Sie mir bieje brei ^errli^en SBorte;

fie Jollen jüf bie gan^e 2auer meines tünftigen Gebens gelten.

Sagen Sie fie mir einmal unb laifen Sie uns bann baih ha^

25 ^in fommen, baB tnir nicf)t me^r nötig ^aben, fie uns p tDiber=

fiolen. Xtnn n\ä)t burc§ 3Borte aber burc^ -öanblungen ^eigt

fic^ Uja^re Xreue unb toal)re ^^i'tbi. Öajfen Sie un§ balb

re(i)t innig nertraut werben, bamit tniruns gan') fennen lernen.

Sc^ UpeiB nichts, SBit^elmine, in meiner ^ttk regt fic^ fein

30 ©ebanfe, fein @efü^l in meinem Sujen, ba« i(f) micf) iifieuen

bürfte S^nen mit^nt^eilen. Unb tnas fönnten Sie mir roo^l

5U ber^eimlic^en ^aben? Unb tuas fönnte Sie tno^I betoegen,

bie erfte SBebingung ber Siebe, ba» 3}ertrauen ^u beriefen?

— 5(lio offenherzig, äöilf)elmine, immer offen!) er ^ig. äöas

35 tnir au(^ benfen unb füfilen unb raünicfien — etmas Uncbles

fann es nicf)t jein, unb barum tooUen mir es uns freimüt^ig

mittt)eilen. 3}ertrauen unb ^Xc^tung, ha^ finb bie beiben un3er=
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ivcunlicfjcn 6niiibpfei(er ber Öiebc, o'^ne U)clcf)c [ic nic^t Bcftefjcn

fann; bcnn ol^nc 5(ct)tiing 1)ai bic ßicOc feinen äöertt; imb o^uc

S^ertrauen !cinc ^renbe.

^a, 3Öi(f)eImine, aud) bie 5(cf)tung ift eine unn.iibeiTU|tic^e

^ebingung ber Siebe. Saffen Sie uns ba^er unauf^örlii^ une 5

bemüfien, nid)t nur bie 5tc^tung, bie tüir gegenfeitig für einanber

tragen, gu erhalten, ionbern auc^ ju er^ö^en. £enn biejer Q^td
ift e§ erft, tuetcfier ber 2iebe i^ren ^öd)ften Söert^ giebt. ßbler
unb beffer f

ollen tnir burd) bießiebe toerben, unb n^enn

tnir bicfen ^md nid)t en:eid)en, SBil^elmine, fo migöerfte^en mx lo

un0. Saffen Sie uns ba^er immer mit fanfter menf(^enfreunb=

li(^er Strenge über unfer gegenfeitigeö betragen tt)ad)en. S}on

S^nen toenigftenS tDünfdie id) e§, ha^ Sie mir offenherzig alte§

fagen, it)a§ S^nen t)ieEeid)t an mir mi^faUen !i3nnte. ^c^ barf

mid) getrauen alle S^te fyorberungen 5U erfüllen, tüeit id) nii^t 15

fürd)te, ba^ Sie überfpannte ^-orberungen madien n^erben.

^a^ren Sie toenigften^ fort, ftd) immer fo 5U betragen, ba§ ic^

mein ^Dd)fte» @tüd in ^f)xe ßiebe unb in ^^xt ?Xct)tung fe^e;

bann merbcn fid) alle bie guten Ginbrüde, bon benen Sie t)iel=

teilet ni^tg a^nben, unb bie id) S^nen bennod) innig unb 20

^erjlii^ ban!e, berbop^etn unb berbreifadjen. — S^afür tt)ill id)

benn aud) an S^re S3i(bung arbeiteu, SSit^elmine, unb ben

Söert^ be» i^läbc^ene, ba» ic^ liebe, immer noc^ me^r bereblen

unb erl)öf)en.

Unb nun uo(^ eine §au^tfa(^e, SBil^elmine. Sie tüiffen, 25

ha^ \d) bereits entfc^loffen bin, mid) für ein ?Xmt 5U bilben; aber

nod) bin id) nic^t entfd)ieben, für toel($e§ ?lmt id) mic^ bilben

foU, Sd) menbe jebe müßige Stunbe 5um S?e^ufe ber Über=

legung über biefenG)egenftanb an. ^c^ Uiäge bteäöünfc^e meine«

§er5ens gegen bie f^orberungen meiner 2}ernunft ab; aber bie 30

S(^alen ber SSage fdjtDanfen unter ben unbeftimmten @ett)id)ten

Soll ic5 bie 9^ed)te ftubiereu? — ^d), 23}il^elmine, id) ^örte

le^t^in in bcm •)Zaturred)te bie örage aufroerfen, ob bie SSertrcige

ber Siebenben gelten fönten, n^eil fie in ber Seibenfd)aft ge|d)e^en

— unb mos füll i^ bon einer SBiffenfc^aft l)alten, bie ]\d) ben 35

£opf barüber 5erbrid)t ob eö ein (^igentf)um in ber Söelt giebt,

unb bie mir bal^er nur jtüeifeln lehren tüürbe, ob ic^ Sie aud)
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\voi)l jemals mit Ü^ed)t bie allein e nennen barf? 9iein, nein,

Söii^eünine, ni(i)t bie Otec^tc tvili icf) ftubieren, ni^t bie ic^ttian=

fcnben ungeroifjen, ^meibeutigen 9tccf)te ber S}ernunft Wili ic^

ftubieren, an bie ^ed)te meine« -öer^en» toiK icf) mic^ Italien,

5 unb ausüben tüiii ic^ jie, tüas aucf) alle St)i'teme ber$f)i(oiopf)en

bagegen einn)enben mögen. -— Cber ioll idf) mic^ für bae bip(o =

matijc^e iya<i) beftimmcn? — 3Icf), 2Bi(^e(mine, ic^ erfenne

nur ein pc^ftes ©eje^ an, bie fftecf)tfc^affenf)eit, unb bie

^olitif fennt nur i^ren 5]DX-t^ei(. 5(u(f) raare ber inufentf)att an

10 fremben .!pöfen fein Sc^aupla^ für ha^^ &iM ber l'iebe. 5{n ben

§Dfen fienic^t bie 93cDbe unb bie ^iebe fliegt üor ber unbeicf)eib=

neu Spötterinn. — Cber joll ic^ micf) für bas tyinan^fac^

beftimmen? — Sas märe etmas. Söenn mir au(^ gleich ber

ß(ang roUenber 53tün,^en eBen ni($t Iie'6 unb angenehm ift, fo fei

15 es bennoc^. 2^er Ginflang unirer^er^en möge mic^ entic^äbigen,

unb ic^ Dermer-fe biejen C'eBenstoeg nirfit, menn er ^u unierm 3icte

füfjren fann. — 5(u(^ nocf) ein 5(mt fte^t mir offen, ein e^ren=

öoKes SImt, ba§ mir sugteicf) alle miffenic^aftlic^en ©enüffe ge=

md^ren mürbe, aber freiUcf) fein glän^enbes 5(mt, ein 3(mt, öon

20 bem man freiließ als Bürger bes Staates nic^t, mof)I aBer als

äöeltbürger meiter fifireiten fann— ic^ meine ein acabemiirf)es

5lmt. — Gnblicf) bleibt es mir nocf) übrig bie Cconomie ^u

ftubieren, um bie micfjtige .ßunft 'jU lernen, mit geringen .Gräften

gro^e SBirfungen ^^rtior^ubringen. Söenn ic^ mir biefe gro^e

25 ^unft aneignen fönnte, bann 2J}i(^e(mine, fönnte i(i) gan^ g(ücf=

Ii(^ fein, bann fönnte i($, ein freier ^rcenicf), mein ganzes ^>.'eben

^^nen unb meinem ^ödiften 3^ccfe — ober üiefme^r, meil es

bie O^angorbnung fo mill— meinem ^öc^ften ä^ecfe unb.^^nen

toibmen.

so (5o ftef)e ic^ je^t, mie §erfule§, am fünffa(f)en (Sc^eibemege

unb finne, melcfien 2Seg icf) mahlen foE. Sas ©emic^t bes

^loerfes, ben ic^ bcabfidite, madjt micf) fc^ücf)tern Bei ber ä5}a^(.

©füäficf), gfücf(icl), .33}i(f)elmine, mögte ic^ gern merben unb

barf man ba nii^t fc^üc^tern fein, ben rechten 2ßeg 5U öerfefjten?

35 3^^^^* ^^ glaube, ha^ icfi auf jebem biefer ßeBensmege glücffic^

32 ,/5ea5iic^ten" auc^ bei cc^iüer belegt.
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fein tüürbe, toenn id) \i)n nur an ^^rer Seite jurücftcgen !ann.

5(6er, Uier h?eig, äöilfjclminc, oB Sic ni(f)t liiellcid)t bejonberc

äöünjcljc Ijabcn, bie cy \vcxii) finb, aucf) in Grlnägung 0^509^'^

5U mcvbcn. Saljcr forberc icf» Sic anf, mir ,5^rc ©cbanfcn über

alle bieje Wdnt, unb S§ve äöünpe, in biejer .spin]i(^t, mit5u= ü

t^eiten. ?Xn($ hpäre e§ mir lieb, bon ^^nen gu erfahren, toag

Sie fid) n)o^l eigcntli(^ bon einer Su^unft an meiner Seite t)er=

fprei^en? ^^ beriprec^c nid)t unbebingt ben 3i}unjd) 5U ei-füUen,

ben Sie mir mittfjcifen n^erben; aber ic^ beiipre($e bei gleid)

bort^eiU^aften 5(nS]id)ten bcnjenigcn fiebcnöroeg einjuidilagcn, 10

ber ^^ren 3Bünfc§en am meiften ent|>iid)t. Sei e» bann aud)

ber mü^iamfte ber beid)ir)erbenbDHfte 2Beg Söilfjclmine, i(^ filmte

mi^ mit Wiui^ unb ^raft auggerüftet, um alle §inbernifje 5U

übei-fteigen; unb ntenn mir ber Sc^mei^ über bie Sdjläfe rollt

unb meine Gräfte bon ber etoigen 9(nftrengung ermatten, ']o joK 15

mi(^ tröftenb ba§ 33i(b ber äii^mtft anläd)c(n unb ber öebanfe

mir neuen 9)lut^ unb neue ^raft geben: id) arbeite ja für

^'^^'^""«'-
^einrid, Steift.

9, fragen p ^cufüBuugen für ^ü^clmlne b. S^H^* 20

[^ranffurt a. b. Cber, fyrül^ja^r 1800.]
lA.J

1. Sßenn S^manb einen xytt)Ux, bon n)el(^em er felbft ntd)t

frei tft, an einem 51nberen iahdt, fo prt man i^m oft antmorten:

bu madift eS fclbft nid)t beffer unb tabelft bod^ 5(nbere? — ^d) 25

frage: barf man bamm nie einen ^ye^fcr an 5(nberen tabeln,

meil man i^n felbft begicng?

2. 3J}aö für ein Unterfc^ieb ift 5n)if(^en red)

t

fertigen unb

entfd)ulbigen?

3. Söenn beibe, 53iann unb f^rau, für einanber t^un, toa^ 30

fic i^rer 9iatur nad) bermögen, h)er berlicrt bon bciben am
meiften, Ujenn ßiner 5uerft ftirbt?

6— 8 2;teie %xaQt [teilt filcift noc^ äiüeimal unter Ta: 9 unb ^eantroortet fie

bann felbft im ©rief 3ir. 23. — 20 Über biefe Senfübungen vqL bie biograp^ifd^e

Ginleitung in S3b. 1, S. 8* unb bie Jlnmerfung am gcfjtuffe be§ SBanbe^. —
80— 32 3?gr. bie SBeantiüortung burc^ Äleift felbft im fotgenbcn Briefe Jlr. 10.
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4. gine ^5'i^au !ann ftc§ bie Sichtung unb bas 3}ertrauen

if)re§ 5Jlanne§ ertüorBen l^aBen, o^ne fein ^ntereffe ^u Befiten.

äöoburc^ gelrinnt nnb ert}ä(t fie ficf) bieje»?

[B.]

5 ^rage.

6ine ^rau, bic ac^tungsiüürbig ift, tft bamm noiJ) ni(i)t

interejl'ant. SÖoburcf) ermirbt unb txiydii \\d) nun tüo^t eine

grau ba§ untere jfe i^re§ 2Jknne»?

%ni)X)oxi.

10 Gö ift mit bem ^ntereffe toie mit allen Singen biefer Ötbe. G»

ift nic^t genug, baB ber Jpimmel fie exfcfiaffen ^at, er muß fie

aucf) unterf)atten, raenn fie fortbauern foUen. Unb nicfitö be=

barf ber 51a^rung, ber forgfältigften, me^r, a(ö ba§ Tät§ie(=

l^afte £ing, bas fic^ erzeugt, Unr raiffen nict)t toie, unb oft

15 iDieber öerfctiminbet, mir miffen nicfit toie — bas S^tereffe.

Sntereffe ertcecfen, unb e§ fic^ fe(6ft üBertaffen, ^eigt einem

^inbe ha^ l'eben geben, unb es ficf) fetbft übertaffen. £0» (Sine

ftirbt n)ie ba^ 5(nbere baf)in, nid)t n^eit man i^m ettoal 3(f)äb=

(ic^eö 5ufügt, fonbern mei( man i^m nic^tö sufügt. ?lber ba^

20 ^inb ift nic^t fo efet in ber Grncifirung, als bae ^utereffe. ^az^

Äinb begnügt ficf) mit einer 9lat)rung, ba5 ^ntereffe mill immer

eine au§gcfucf)te; öerfeineiie, mecfjiefnbe 9la^rung. Gs ftirbt,

menn man i^m ^eute unb morgen üorie^t, toa» es fd)on geftern

unb tjorgeftem genoB.

25 Senn nict)tö ift bem ^ntereffe fo ^utoiber, atö Ginförmig=

feit unb nichts i^m bagegen fo günftig , a(ö 3Öecf)fe( unb 9teu=

^eit. Sa^er macf)t une ha^ Üleifen fo bietec^ 25ergnügen, meit

mit ben immer n)ec^fetnben Stanborten aucf) bie ^(nfic^ten ber

^laiüx immer tt>ecf)fe(n unb ba^er ^at überhaupt ha^ C'eben ein fo

30 ^o^e§, ja hah pc^fte ^ntereffe, rceit es gleicbfam eine gro^e

Ü^eife ift unb raeil jeber 3tugenblicf etroae Üteuee herbeiführt, un^

eine neue 5Infic^t ^eigt ober eine neue Sfu^fic^t eröffnet.

5lun ift aber nichts fo fä^ig, eine immermec^felnbe ßeftaft

anäunef)men, af» latente. Sic 2:ugenb unb bie ^i'iebe tragen

35 if^rer Tcatur nac^ immer nur ein ©ettianb, unb bürfen es i^rer
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"Dlatur na(^ tüc^t tücc^ieln. Talente ^ingct^cn foimcn mit ^^orm

unb (^inftcibung unauf^örtid) tuec^fedi unb gefallen öielleic^t

e^en nur barum wäi fie ha^ !önnen.

'^a^cx tüirb eine fyrau, bie fic^ bas .^ntereffc t§re» ^Jknneö

ermatten mü, i^re Xalentc, tücnn fie t)on ber Statur bamit bc= 5

f(^enft ift, immer aueöilben unb üben muffen, bamit ber '^Jtann

immer bei i§r ben Öenufe be» (Sct)ijnen finbe, ben er nie gan^

entbehren fann, unb ben er fonft bei f^^^emben fuc^en müBte.

Senn 2ugenb unb ^iebe begrünben ^tüar ba§ gamiiienglürf,

aber nur latente machen e« mirfü^ an^ie^enb. S^abei ift nicf)t lo

eben not^menbig, ba§ bie Talente ber 5}lufif, beg 3^^^"^"^/

be§ S5ortefen» k. biö jur 3}oIIfommen§eit ausgebitbet finb,

toenn nur überhaupt ber Sinn für ba§ tual^re Schöne babei

^errfi^enb ift.

[C] 15

Örage. Söag ift toünfc^enstoert^er, auf eine furje S^^^t

ober nie glücE(i(^ getoefen p fein?

5Intmort.

Söenn man ben ä^ftanb beffen, ber ein @(ücf berlor, mit bem

guftanbe beffen bergteic^t, ber nie ein &iM genoB, fo fcf)man!en 20

bie Scf)aalen unter ben öemiditcn faft g(eict)er Übel unb e§ ift

ferner bie f^rage 5U entfc^eiben. £oc^ fcfieint e«, a(ö ob fic^ bie

äÖaage auf ber Seite bes (entern neigte.

äöer einft an ben 33rüften bes ßlüde^ ben gotbnen 2raum

bee Sebens träumte, ber ftrecft jmar, toenn i^n ba§ ©c^iiffaat 25

mit rauher Stimme raecft, me^müt^ig bie 5Irme auö nad) ben

gijtttic^en ©eftalten, hk nun auf immer entfliegen unb fein

Scfimer^ ift um fo größer, je größer ha^ ©lücf mar, beffen er

genoB; aber i§m ift boc^ aus bem ^üll^ornn bes Seegen§, ba§

üon oben ^erab fic^ öffnet, au($ ein 33(ümcf)en jugefaden, bas 30

i()n fctbft in ber Erinnerung nocf) erfreuen fann, toenn es g(eid)

(ängft berbtü^t ift. ^^m finb boc^ bie 5(nibrüc^e, bie er an bie§

'C-eben 5U machen f)atte, nict)t ganj unerfüllt geblieben, ni(^t mit

allen feinen gorberungen ift er t)on ber groBen ^-bfcliaft ab=

gemiefen morbcn, melcl)e ber Ajimmel ben ^inbern ber (Jrbe t)er= 35

macf)t ^at, nicf)t murren toirb er mit bem 3}ater ber ^Jcenfcfien,
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bcr i^n öon jeiner Siebe nic^t auejifiloB, nic^t mit bitterm 6roII

jeine öejc^roifter beneiben, bie mit i^m nur ju gleichen i^eilen

giengen, nic^t jürnen auf ben ©enu^ leine» @(ücfe§, tueit er

nic^t emig mährte, jo trie man bem i^vü^Iinge nid)t ^ürnt, tueit

5 er !ur5 ift unb ben 2ag nicfit t)erroünicf)t, toeit i^n bie Okc^t

aB(öiet. 9JZutf)iger unb fieserer a(^ menn er nie auf gellem ^^fabe

getoanbelt tpdre, tuirb er nun aucf) bie bunfeln äöege feine» l'eBen»

burcfimanbetn unb in ber (hinnerung juraeiten mit tnefimüt^igcr

i^reube bie bemooften Otuinen feine» ehemaligen ©(ücfes bejucf)cn,

10 um bas §erbftb(ümcf)en ber äöei^^eit ju pflücfen.

5lber trem öon allen feinen brennenben Söünfc^en aucbj nic^t

ber bejc^eibenfte erfüllt tourbe, mer Don jenem grogen 5}ermä(f)t=

nig, öon beffen Überfluß ade feine 3?rüber fcf)rae(gen, aud) nic^t

einmal ben -^flic^tt^eit ertiatten ^ai, ber fte^t ba mie ein Der=

15 fto^ner So^n, auegefc^toffen öon ber Siebe be» QtUDater«, ber

fein 3}ater nic^t ift— unb bie Seeaale, auf roelc^er fein ^uftanb

ru^t, neigt ficf) tief gegen bie 3d)aa(e be5 5{nbern. —

[D-]

1. 2öenn ber ^Tcann fein Brutales Ü^ec^t be» (5tär!eren

20 mit ben Söaffen ber ßetoalt gegen bie ^rau ausübt, ^at

ni($t aucf) bie {yrau ein 9tecf)t gegen ben -Fcann, ba» man
ba» Üted)tbe§ Sc^roäcfieren nennen fönnte, unb ha^ fie

mit ben SBaffen ber Sanftmut^ geltenb machen fann?

2. 2G5a§ fnüpft bie 5Jlenfcf)en me^r mit Rauben be» SJertrauens

25 aneinanber, Jugenben ober Sc^roäc^en?

o. £arf bie ^rau niemanbem gefallen, a(» bem i^lanne?

4. Söetcfie ßiferfucfit ftört ben üi-'it^ben in ber G^e?

£amit inbeffen nicf)t immer b(o§ £ein 3}erftanb geübt wirb,

liebe 2öi(f)e(mine, fonbern auc^ anbere Seetcnfräfte, fo mill ic^

30 aucf) einmal Seiner Ginbilbungsfraft eine fteine 5(ufgabe geben.

S)u foHft mir namtic^ bie Sage befcfireiben, bie £einen Grroar=

tungen oon bem fünftigen ©lücfe ber G^e am -li^iften entipre($cn

fijnnte. £u fannft babei Seiner Ginbitbungsfraft freien Sauf

(äffen, ben Sc^aupla^ bes e^eüc^en ©tücfes gan,^ na(f| Seinen

35 Gegriffen öom Schönen bilben, bas §aus gan^ nact) Seiner

Söiüfü^r orbnen unb einrict)tcn, bie ©efc^äfte beftimmen, benen
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Xu Xid) am tiebften unter^ieljcn lüürbeft unb bie SBergnügungen

nennen, bie Xu Xir ober mir ober '^Inbcven am (ieb[ten barin

bereiten niiJötcft.

[E.]

f5fragen. s

1. Xarf man jcben irrigen ©runbja^ anberer 5,lknid)en T6e=

fämpfen, ober mu^ man nid)t unjc^äblicfie ©runbiä^e bulben

unb e^ren, tücnn an i^nen bie Ü^u^e eines 5)lenicf)en ^angt?

2. Xarf man too^t t)on einem 5Jknirf)en immer mit uner6itt=

lieber Strenge bie GrfüKung feiner '^ffüi^ten Verlangen, ober lo

!ann man mä)t ']d)on mit i^m jufrieben fein, n:)enn er feine

^fli($ten nur immer anerfennt unb ben guten äöillen, fie

ju erfüllen, nie berüeii?

3. Xarf ber 93lenf(^ too^l 5Itte5 t^un, ma» re^t ift, ober mug
er fic^ ni(i)t bamit begnügen, bag nur 5lEe§ rec^t fei, toas i^

er t§ut?

4. Xarf man fid) in biefer äöett too^I BeftreBen, ha^ 3}oU=

!ommene toirflicf) ^u machen, ober mu^ man fi($ nic^t be=

gnügen, nur ha^ ^or^anbne öoUfommner äu mad)en?

5. Söa» ift Beffer, gut fein ober gut l^anbeln? 20

3Benn ein 9.^Mb(i)en gefragt toirb, toaö fie t)on einer ^uMnftigen

e^e forbert, um am ©tücElic^ften baiin ^u fein, fo mug fie ^uerft

beftimmen

I SÖetcf)e @igenfd)aften t^r !ünftiger @atte l^aBen foE, ob

er an @eift unb ^ör^er au^erorbentüc^ , ober gemöl)n= 25

lief), unb in tnelc^em ©rabe er bies fein foU k. ferner oB

er reid), tjorne^m jc.

n äöelc^' ein 'tot er befteiben foU, ob ein militairif($e§,

ober ein Gioilamt, ober gar feine».

in 2Ö0 ber Sc^aupta^ ber ^^e fein foll, ob in ber etabt, 30

ober auf beni £'anbe, unb mie er in einem biefer fyälle

feinen einzelnen ^eftimmungen nad) befc^affen fein foll,

oB er im öebirge, ober in ber Gbcne, ober am 5)leere

liegen foU k.
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im Sßie ba§ §auö felBft eingerichtet jein jotl, 06 gtoB unb

^räcf)tig, ober nur geräumig, Bequem k. k.

IUI 06 Suru§ in ber Söirt^jc^aft ^eiTJc^en joU, über 3So^(=

ftanb IC.

5 y. äöelc^e @ej(f)äfte fie führen lüill, tt)eld)e nic^t k.

VI. 2öe((Se S5ergnügungen in bem §auie :§en;icf)en foden,

ob geräujcf)t)oIIe, ober ftiKe, präct)tige ober tbk, mobeme
ober finnreic^e k. k.

YII. Sßelcfien @rab üon öerric^aft fie barin führen unb

10 tDe(cf)en fie i^rem ©atten ü6er(affen toill?

YIII. 2ßie t^r öatte ficf) üBer^^au^t gegen fie Betragen foU,

oB fdimei^elnb ober tüa^r, bemüt^ig ober ftotj; oB er

im §aufe luftig, ober fro^ ober ernft fein foll; oB er fie

au§er bem §aufe mit eclat e^ren foU, ober oB eg genug

15 fei, raenn bie» 5U §aufe im (Stillen gef(f)iet}t; oB üBer=

l^au^t au^er bem ,^aufe üor ben 5^lenf(f;en öieC gefd)e^en

muffe, ober oB e§ nicf)t genug fei, gan^ im Stillen befto

me^r ^u genießen?

Sa ha^ ©an^e nic^t§ al§ ein äßunfcf) ift, fo ^at bie ^^p^antafie

20 t§ren uneingefcf)ränften S^^ielraum, unb barf fic^ an feine i^effel

ber äöirfli(^feit Binben. —

10. %n SU^cImiue o. S^H^*

f^rfft. alD. b. 30* 5Jlat, I8OO'.

SieBe Sßil^elmine. 2;ie toec^felfeitige ÜBung in ber ^eant=

25 toortung ätüeifel^after ^yxai^m ^at einen fo öietfeitigen 5Zu^en

für unfre S3ilbung, bag e§ rao^l ber ^M^e n^eii^ ift, bie Sac^e

gan^ fo emft^aft ^u nehmen, n^ie fie ift, unb Sir eine fleine

Einleitung p leichteren unb ^mecfmäBigcTen (fntfc^eibungen ^u

geBen. £enn burcf) folc^e fc^rifttic^en ^uflöjungen intereffanter

30 '^ufgaBen üBen toir un§ nic^t nur in ber Elntoenbung ber (5)ram=

matif unb im Stile, fonbern auc^ in bem @eBraud) unfrer ^ö^e=

ren Seelenfräfte; unb enblicf) mirb baburc^ unfer Urt^eil üBer

ätoeifel^afte ©egenftänbe feftgeftellt unb wir felBft auf biefe 5lrt

Äleift. V. 5
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naä) unb nac^ immer um eine unb tnicber um eine intereffantc

iJBa^r^eit reidjcr.

^ic ^Intraort auf meine erfte fjrage ift, i§rem (Sinne na^,

ganj fo, unb bie Hntmort auf meine ^tncite i^rage, if;rem ©innc

nacf), t)iellei(f)t noc^ beffer, alö ic^ fie jelbft gegeben l^aben mürbe. 5

'Jtur in ber Ginfteibung, in ber 5(norbnung unb in ber 5Xuö=

füfjrung beiber Gntf(Reibungen liege ]i(^ einiget anfül)ren, ba§

5U tabeln märe.

£a^ behalte iä) aber unjeren münblic^en Untergattungen

beöor, unb begnüge mic^, S^ir ^ier blog ben 2Beg bor^uäeicfinen, lo

ben icf) jelbft bei ber ^canttoortung einet äl^nlic^en f^rage ein=

fd^la^en mürbe.

(ijefe^t, £u fragteft mic^, melcficr Don jmei Gl^eleuten,

bereu jeber feine ^f(i(i)tcn gegen ben anbern erfüllt,

am ^JlUiften bei bem frül^eren 2:obe beg anbern t)er= i5

liert; fo mürbe 3lllc§, ma» in meiner Seele borgest, ol^ngefä^r

in fotgcnber Crbnung aneinanber l^angen.

^uerft fragt mein S^erftanb: ma» millft 5Du? bag ^eigt,

mein SJerftanb mid ben Sinn £ciner ^rage begreifen. S)ann

fragt meine Urt^eilefraft: morauf fommt e§ an? ba^ l^eigt, 20

meine Uii^eilöfraft mitt ben ^^unct ber Streitigfeit auffinben.

3ule^t fragt meine S}crnunft: morauf läuft ba§ §inauö?
ha^^ ^eiBt, meine SJenrunft toill au5 bem S[^orange]^enben bag

O^efuttat 5iet)en.

3uerft ftettt fiel) alfo mein S.^erftanb ben Sinn Seiner ^i'^ge 25

beutlicl) t)or, unb finbet, ba^ £u S^ir ^mei (5l)eleute benfft, beren

jeber für ben anbern t^ut, ma§ er feiner 9itatur nad) Vermag;

baB 2u alfo oorausie^eft, jeber t^erliere bei bemJobe be» ^^Inbern

ctma^, unb ba§ JTu enblii^ eigentlich nur roiffen millft, auf

meffen Seite bae Übergemict)t beö 3}erlufte5 befinblic^ ift. 30

'Run ftellt fiel) meine Urt^eilefraft an bieCuelle berStreitig=

feit, unb fragt: mag t^ut benn eigentlicf) jeber ber beiben (5^e=

leute, feiner ^'}latux nadf), für ben anbern; unb menn fie biefeg

gefunben l;at, fo t)ergleicl)t fie ba§, ma« beibe für einanber t^un,

unb beftimmt barauö , mer bon beiben am -lUeiften für htn an= 35

13— 16 SeantiDortimg cev giage £-60, 3.30— 32.
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bem t^ut. £a finbet nun bie Urt^ettsftaft juerft, baB bcr 53knn

nicf)t btoB ber l^iann jeiner ^i^au, jonbern aucf) norf) ein Bürger

be§ (Staate», bie t^rau hingegen nicf)tö ats bie f^rau if)reö ^Jknnee

ift; baB ber ^^^lann ni(i)t btog SJerpflic^tungen gegen jeine ^rau,

5 fonbem auc^ S5erpflicf)tungen gegen jein S}ater(anb, bie lyxau

hingegen feine anbern S}erpf(icf)tungen ^at, als .5}er|pflic§tungen

gegen i^ren 5]iann; baB fo(güc^ bas @(ücf be§ 23ei6e§ jroar ein

tDtc^tiger unb uneifaBüc^er, aber nirfit ber einzige ©egenftanb

be§ 23lanne§, ha§> &iM bes i^lannes hingegen ber aUeinige
10 ©egenftanb ber fyrau ift; bag baf)er ber 5Jcann nic^tmitaUen

jeinen Gräften für jeine ^-xau, bie ^rau hingegen mit it)rer

ganzen Seele für ben d^lann tüirft; baB bie ü^'au, in ber (?r=

füüung ber .'pauptpflic^ten i^re» -DJknney, ni(f)tö empfängt, at^

(Sd)u| gegen Eingriffe auf ß^re unb 3i($er^eit, unb Unterhalt

15 füt bie ^ebürfniffe if)re§ 2eben§, ber 5Jcann f)ingegen, in ber

Erfüllung ber §auptpfli(^ten feiner i^xan, bie gan^e Summe
feines puBüc^en, ha^ ^eißt ü6crf)aupt, aÜe§ 6(ücfe§ bon i^r

empfängt; baB h^^^^^ ber ^Fcann nicfit immer glücftic^ ift, menn

e§ bie ü^au ift, bie ^-rau hingegen immer glücttic^ ift, menn ber

20 5J^ann g(ücfüd) ift, unb baB aljo ba» @(ücf be» 5]lanne§ eigent=

ü($ ber cöauptgegenftanb bes ^eftreben» beiber Gt)e(eute ift.

2lu^ ber S)erg(eicf)ung bieier Sä^e beftimmt nun bie Ui-tf)ei(5=

fraft, baB ber 5^tann bei Sßeitem, ja unenbtic^ me^r Pon feiner

5rau empfängt, a(» bie (^rau öon if)rem i^lanne.

25 ^^un übernimmt bie S}ernunft ba» i'e^te ©eic^äft, unb 3iet)t

au§ jenem legten Sa^e ben natür(icf)en 3cf)IuB, baB berjenige,

ber am 5Xceiften empfängt, aucf) am 931eiften öerlieren muffe, unb

baB fotgüc^, ba ber -Bann unenbUct) me^r empfängt, al§ bie

i^rau, er auct) unenb(ict) me^r bei bem 2obe berietben Perlieren

30 muffe, a(ö bie {^rau bei bem 2obe i^re^ DDknnee.

2Iuf biefem äÖege märe i(^ atjo burd) eine O^ei^e oon @e=

banfen, bereu jeben ic^, e^e icf) micf) an bie 3(u^fü^rung be§

öan^en mage, auf einem 5kbenbratte auf^ufcfireiben pflege, auf

ba§ Pertangte Ü^efuttat gefommen unb e§ bleibt mir nun nichts

35 übrig, a(» bie ^erftreuten ©ebanfen in i^rer 2}erfnüpfung üon

örunb unb ^gtge ju orbnen unb bem 5(ufia^e bie Seftatt eines

abgerunbeten, PoUftänbigen ©anjen ju geben.
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2;aö tüürbe mm o^iigeiät)r auf bieje^^Ut am bebten gejc^e{}eu:

„Ser 5Jlann ift nid)t bio^ ber ^Jlann feiner ^tau, er ift au(^

ein ^Bürger be» Staate^; bie j^xau hingegen ift nic^t^, a(§ bie

^rau it)re5 IHannc»; ber ^Jcann ^at nic^t b(oB 3}erpflirf)tungen

gegen feine [vran, er I)at auc^ ABerpflic^tungen gegen fein 2)ater= 5

(anb; bie ^xau l^ingegen ^at feine anbern 3>erpfli(f)tungen, aU
'Verpflichtungen gegen if)ren iTlann; baö &[M be« 3BeiBe§ ift

,^n)ar ein unerlaBücfjer, aber nic^t ber einzige ©egenftanb

be« 53knne5, i^m liegt aud) ha^ @(ücf feiner Sanböleute am
.«perlen; bas ©tücf bes 9.^1anne§ hingegen ift ber einzige 10

Ö)egenftanb ber i^rau; ber53lann ift nic^t mit aEen feinen^räften

für feine O'^'au t^ätig, er gehört if)r nict)t gan^, nicfit i^r allein,

benn aurf) bie äöelt mad)t 5(nfprü^e auf i^n unb feine Gräfte;

bie f^rau hingegen ift mit i^rer ganjen Seele für ifjren 53lann

tt)ätig, fie ge^ijrt niemanbem an, at» i^rcm ^Jtanne, unb fte ge= 15

^öxt i()m gan^ an; bie ^rflu enbtid), empfängt, toenn ber ^^lann

feine ,g)auptpflicf)ten erfüllt, nicf)tc^ öon i^m, a(^ (5cf)u^ gegen

3(ngriff auf 6t)re unb Sii^er^eit, unb Untert)alt für bie ^ebürf=

niffe if)re§ gebend, ber 5Jknn ]f)ingegen empfängt, tüenn bie ^rau

i^re §auptpfiid)ten erfüllt, bie ganje Summe feines irTbifi^en 20

©tücfeö; bie f^rau ift fc^on glücfti^, tcenn es ber ^l^lann nur

ift, ber 53Zann nicfit imtner, menn e§ bie ^rau ift, unb bie fyrau

muB i^n crft glücfüc^ madien. S)er 5viann empfängt alfo un=

enbtic^ me^r üon feiner fyrau, aly umgefe^rt bie f^rau t)on

i^rem 53knne. 25

f^otgüc^ tierüert aucf) ber Wann unenb(icf) mc^r bei bem

2obe feiner {yrau, al» biefe umgefef}rt bei bem 2obe i§re§ 5Jtan=

nes. S^ie ^rau bertiert nii^tö atö ben 2c^u^ gegen Eingriffe auf

(i^re unb Sic^er^eit, unb Unterhalt für bie 23ebürfniffe i^reö

ßeben«; ha^ erfte finbet fte in ben 6efe|en lüieber, ober ber ^hnn 30

^at eö if)r in SJermanbten, bietleic^t in ermact)fenen Söi^nen

^intertaffen; ba§ anbere fann fie auc^ al5 ^pinterlaffenfc^aft Don

ifirem "»l^ianne ermatten ^aben. 5(ber mie föill bie ^ymn bem

531anne ^interlaffcn, ma« er bei i^rem itobe t)er(iert? @r t)er(iert

bie ganje lijubegrif feineö irrbifct)en ©tücfeö, i^m ift, mit ber 35

5rau, bie Cuelle alles ©tücfes üerfiegt, i^m fe^It 5IIIe§, menn

it)m eine ^i^au fe§It, unb Dilles, toas bie ^-rau i^m ^intertaffen
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fann, ift bas tre^müt^ige 5Inbenfen an ein e^emalige^ &iM,
'OaQ feinen guftanb noc^ um io trauriger nm(^t."

^c^ füge je^t l^ter x\oä) eine i^rage Bei, bie auf äf)nlic^em

2öcge aufge(ö!et inerben fönnte: finb bie Söeiber tDo^I gan^
5 o^ne allen Ginflu^ auf bie Staatgregierung?

§. .^.

11. 5ln Urrtfe t). ^leift

Berlin, b. 14^ ^luguft, 1800

^Zod) am 5l6enb meiner 3[nfunft an biefem Crte metbe ic^

10 ßud), baB icf) geiunb unb tergnügt Bin, unb Bin barum fo eiüg,

tvdi id) fürchte, baB ^^^> Bejonberö an bem te^tern, jnjeifelt.

S^enn eine Ü^eife, o^ne angegebnen 3^^^' ^^^^ io fcfinelle

5Mei§e, ein ununterBroc^ene5 ScBreiben unb am Gnbe noc^

oBenein 2^ränen — bas finb freiüc^ Äenn5ei(f}en eine» 3^1=

15 ftanbee, bie bem 3(nicf)ein nad), 35etrüBniB Bei t^ei(nef)menben

iVreunben erUpecfen muffen.

;3nbeffen erinnere £icf), ba^ id) B(o§ bie 2öa^rf)eit t)er=

fc^toeige, o^ne inbeffen ^u lügen, unb ba^ meine ßrflärung, hai

©lücf, bie Gf)re, unb bie(Ieid)t bas SeBen eines 53^enfc^en burc^

20 biefe ^eife ^u retten, öollfommen gegrünbet ift.

6en)iB trürbe ic^ nic^t fo ge^eimni^reic^ fein, menn nidqt

meine Be^te 6rfenntniB mir fagte, ba^ S}er^eim(i(^ung meines

3tDecfe» not^menbig, not^menbig fei.

^nbeffen 2u, unb nod) ein i^lenfc^, ifjr foUt Beibe me^r

25 erfahren, ats alle übrigen auf ber SBett, unb üBer^aupt Meö,
mas ju öerfrf)meigen nicf)t not^roenbig ift.

SaBei Baue icf) aBer ni(^t nur auf Seine unöerBrücf)Ii(^e

50»erfcf)n)iegen^eit (inbem icf) rcill, ha}^ ba§ Scf)einBar=2IBenb=

t^euerü(f)e meiner Oteife burc^aus öerftecft BleiBe, unb bie 2Be(t

30 meiter nicfitl erfahre, als ba^ icf) in 23erlin Bin unb (Bef(i)äfte

Beim ^^linifter Struenfee ^Be, me(($eö ^um 2f)ei( ma^r ift)

fonbem au(^ auf Steine fefte 3ut)erfid^t auf meine S^ieblicfifeit,

31 Äarl 2(uguft o. ©truenfcc (1735—1804:), prcuBtfc^er Staatiminifter,

feit 1791 C^ef beg 2tf5ife=, ^oüf, Äommcrjial« imb ^abrifenroefen?.
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]o ha% iefbft Bei bem toiberf^rcc^enbften ^Injc^ein S^ein (Blanbt

an bicjclbe nid^t tvantt.

Unter biegen IBebingungen foUft £u 5rile» erfa"^ren, tt)a§ id)

jagen !ann, tüelcfieö £u aBer gan^ allein nur für £i(^ belf)atten

unb ber SBelt nid)t§ anber§ mitt^eifen iollft, aU ha% ic^ in 5

'-Berlin bin. ^ä) glaube, ha^ ba§ S}ortreffIi(i)e meiner 5Ib=

[id^t bie ^)luebreitung biejes Sa^es, jcIBft toenn er jutüeilen eine

2üQ,t fein foHte, cntjd)u(bigt unb re(i)tfertigt.

^d) ju(i)e je^t äunddift einen ebetn, tueijen ^reunb auf mit

bem ict) micf) über bie 231ittel ^u meinem Qmdt berat^en fönne, lo

inbem icE) mid) ba5u 5U fc^tüad) fü^le, ob id) gleid) ftar! genug

tt)ar, ben o^ß'f i^f^''ft untüiberrufüd) feftjuftellen.

Sßärft £u ein Wann geUDejen — @ott, tüie innig 1)dbt id)

bie§ gen)ünid)t! — Sj}ärft £u ein -Hlann getüefen — benn eine

^•rüu tonnte meine 2}ertraute nii^t merben, — fo ^ätte id) biefen 15

(^reunb nic^t fo tvdt 5U fud)en gebraucht, at§ jejt.

(Jrgrünbe nii^t ben :^tütä meiner Oieife, felbft menn 2^u c§

fönnteft. £en!e, ba^ bie (JiTeic^ung be^ictben ^um x^eil an bie

3}er5eimti(^ung öor allen, allen 5}lenfd)en beruht, f^ür je^t

toenigfteny. £enn einft tüirb el mein Stol5 unb meine fyreube 20

fein, i^n mit^ut^eiten.

©rüBe 2ö. t>. 3- Sie toei^ fo biet U^ie £u, aber nid^t öiet

me^r. — Sc^ide mir bod) burc^ bie 5poft meine Schrift, über bie

fantiidie ^^^itofop^ie, tüeldie 5^u befi^eft, unb aud) bie ^uttuv=

gejc^ii^te, tt)eld)e ^tuguftc fjat; aber fog(eid). 25

:3($ fe^re nic^t fo batb n^ieber. S^oc^ ba§ ^tUeS bet)dttft S^u

für £ic^. £u foUft jebe^mal ben Ort erfaljrcn, mo i(^ bin; S^u

ttiirft bon biejem 3]ertrauen feinen @ebrau($ mad)en, ber ber

6rreid)ung meine» 3^ecfe5 ^inbcrlid) märe.

3ei ru^ig. Sei ganj ru^ig. — 33}enn aud^ bie -öülle be§ 30

9 Subroig o. SBrocfc'?, non größtem Ginffu^ auf il[cift§ (rntroidelung. 2;a8

ficöere fciograplnic^e iDioterial nur folgenbcs: 1768 in ^o[|tcin geboren, ftubiertc

in Äiel unb fräter, SBuiter 17S7'S8 unb Sommer 1788, in ©öttingen bie SfJed^te,

fe^rte Don §erbft 1796 5i§ Cftern 1800 roieber ^ieröer jurücf a[§ ^ofmeifter eineS

§err-n v. 5Cen3i| qu§ 2«ecf[enburg, ber ebenfall» bie Diec^tc ftubiertc, max 1801

in ^argun in 2)tecflenburg oI§ Sanbbroft unb ftarb 23. 9. 1815 in Samberg. Äleift

fannte ibn oon 9iügen ^er (ngl. 23ricf Dir. 13, S. 82) unb entjoirft eine eingebenbc

Si^ilberung oon i§m im Srief 5Jr. 32. — 22 äBil^elmine v. 3cnge. — 24 fiultur^
gefc^ic^te; ÄoÜeg bei :^üUmann. — ü5 Seine Sc^a>eftev.
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5}lenf^en mit jebem 5Jlonbc toecfiielt, ]oWM boc^ ©ineg in i^m

untoanbelbar unb etüig: ba§ (Sefü:^! feiner 5^flid)t.

S)ein treuer SBruber §einric^.

5^1. (5. S)eine Slufträge toerben morgen Beforgt toerben. —
5 —Xu mu^t auf alle ^Ibrefjen an micE) immer i(^rei=

ben, ba§ ber S^rief fetbft abgeholt merben upirb.

12, 2tn Söil^elmtne ö, 3cnge.

SSerlin b. 16* 5tuguft 1800.

5)^ein lieBeS, tf)eure§ ^eräensmin^en, fei nict)t Böfe, bafe

10 S:u fo f^ät biefen SBrief er^^ättft. ©eftern hielten mi(^ üiete G)e=

f^äfte t)om Schreiben a6 — bocE) ba§ ift eine ici)(ec^te (SntfcfiuU

bigung. ^ein @eftf)dft barf mi(^ öon ber ßrfüUung ber ^'^flicfit

ab!)alten, meinem lieben, treuen IT^öbc^en ^ur beftimmten Qeit

5fladE)ritf)t öon mir au geben. 5^un, tjerjei^e bieSmal. SSenn ic^

15 jejt biefe 3eilen aufW ^oft göbe, fo fönbeft Su fret(i(^ bei £ei=

ner 9^ücE!e^r t)on Samfel einen 3?rief öon mir öor; aber fann

man 7 3ei(en einen ^rief nennen? ÖaB mic^ alio lieber nod)

ein 2öei(d)en mit S5ertrauen unb ^nnigfeit mit £ir |)taubern.

5:)Ut njelc^en ßm|3finbungen i($ ^ranffurt öerlaffen §abe —
20 ad), Iiebe§ ^^MbcEien, ba§ fann ic£) S:ir nicf)t befdjreiben, mii

Xu micE) bo(^ nicf)t gan^ tiei^'tc^en mürbeft. 5n§ iä) mi($ öon

Sir trennte, legte i(f) mic() nodf) in§ 35ett, unb lag ba mot)! noc^

IV2 Stunbe, borf) mit offnen 'klugen, o:§ne gu fc^Iafen. 5IIg icf) im

§atbbunfel be§ 5Jbrgen§ abfuhr, n?ar mirs, at§ §örte ic^ ein

25 ©eräufc^ an bem einen genfter GureS Saale». ^JUx fu^r ein

f(i)neller ©ebanfe bur($ bie Seele, ob Xu ba§ mo^I fein fönnteft.

5lber Xu marft es nic^t, ob i($ gteiii) eine brennenbe Se^^nfui^t

^atte, Xid) no(f) einmal 5U fe^en. £er Sßagen roEte tueiter,

inbeffen mein 5(uge immer no(^ mit rürfmärt^gemanbtem ^ör=

30 per an ha§ geliebte §aue t)ieng. 53cir traten X^ränen in» 5Iuge,

icf) toünfc^te l^erjlic^ äu njeinen, aber ic^ bin fc^on ju lange ba=

t)on entmö^nt.

4 Sefcfjaffung von Suchern xmb harten, ifie au§ S. 74, 3- "^"5 j^etrors

ge^t.— 16 Jamf el: Jorf im SanbfreifeSanbsberg amSart^ebruc^ unb 3c^[oBgarten

mit Erinnerungen an gnebric^ ben (Broten wä^renb feines 2tufent^a[tes in Äüftrin.
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5Iuf meiner ganzen OJcifc nad§ SSerlin ift ber ©cbontc an

^ic^ nur feiten, fe^r jelten qu§ meiner Seele gelüidjen. ^rf) Bin

überzeugt, ha^ Inenn man bie ^Uigenblirfc ber 3ß4ti-"^iiii"9 8"=

fammenre^nen tüollte, !aum eine fteine 2}iertetftunbe ]^erau5=

fommen tDÜrbe. ^lid)t^ jerftreute mid), ni(f)t ba§ n^irttid) roman= 5

tv6:)c Steinpffet (ein @ut be§ §ofmarjd)any ^^ajjotü) tüo

g(eid)mm jeber^aum, jeber 3^^tg. jö ielbft jebe§ Statt nad) einer

entttjoi-fencn ^bce be§ Sd)önen gepflanzt, gebogen unb georbnet

ju iein jdieint; nid)t ber emlporftrebenbe iRaud) ber ^euereffen am
2d)lof]e, ber mtd^ an bie 5{nftalten erinnerte mit meieren man lo

eine !önigtid)c ü^milie l^ier em))fangen tüoHte; nid^t ber ganje

fönigtid)e JroB, ber, in eine Staubtoolfe gcfiüllt, bor mir bal^in

rollte; nidit bie jd)öne, bereits fertige 6f)au§ee bon öriebrid)ö=

felbe nad) 3?erlin, auf metd^er id) je^t nid)t o^ne f^reubc, aber,

Jüenn i^ fie gebaut Ijätte, ni($t o^^ne (Stolj gefahren träre; jelbft is

nid)t bie brennenbe §ije bes Sage«, bie mir auf ben (5d)eite(n

g(üf)te, aty ob id) unter ber C'inie märe, unb bie fo fe^r fie aud)

meinen Körper erjd)Iaffte, bod^ meinen @eift ni(^t in feiner lieb=

ften 2?eid)äftigung, in ber (Erinnerung an £i(^ ftören fonnte.

5I(ö i(^ hinein fu^r in bae 2;f)or im §albbunfe( bes 5Ibenb§, 20

unb bie l^ol^cn, meiten (^ebdube anfäng(id) nur jerftreut unb

einzeln untrer lagen, bann immer bic^ter unb bid)ter, unb ha^

Seben immer lebenbiger, unb bae (^eräufd) immer geräufc^boller

mürbe, aU id) nun enblid) in bie 9}litte ber ftoljen Äi3nig§ftabt

mar, unb meine Seele fic^ erweiterte um fo öiele ^uftromenbe 25

(Jri(^einungen 5U fäffen, ba bai^te id): tno mag mo^l ba^

liebe Sad^ liegen, ha^ einft mid) unb mein Siebc^en fd)ü^en

mirb? §ier an ber ftotjen (i^olonnabe? bort in jenem t)crfted=

ten SBinfet? ober l)ier an ber offnen Spree? 23}erbe id) einft in

jenem meittäufigen (^ebäubc mit t)ierfad)en Ü^ci^en t)on ^^^ftern 30

mic^ öerlieren, ober f)ier in biefem !(einen engen «öäu^i^en mi(^

immer mieber finben? Sterbe id£) am 5Ibenb, nad) i:)oIIbrad)ter

5hbeit, l^ier burd) biefee fteine ©äfec^en, mit papieren unter

bem 5lrm 5U ^ug nad) meiner 2Bo§nung gc^en, ober mcrbe i(^

6 Stein^öfel: im Äreife £'ebu§, Seftl bcs Cbermarfcballs 3?alentin t). a)laf=

foro »on 1790—1817. — 13 eine ber elften a^auffeen in ber 3)Jarf, am 1. 7. 1800

eröffnet.
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mit S5ieten ftolj burc§ biefe ^räc^tige Strafe bor jene» ^o'i}t

portal rollen? Sßirb mein (iebcy 9}lin(i)en, tüenn t($ ftill in bie

Söo^nung treten toill, mir t)on oben ^erab freunbtict) ^uminfen,

unb auf bieier bunfetn 2rep^e mir entgcgcnfommen, um früher

5 ben ,^ni ber C'iebe auf bie burftenben Sippen ju brücfen, ober

n)erbe icf) fie in biejem toeiten ^^adaft fuc^en unb eine Ü^ei^e öon

gimmern burcfinjanbern muffen, um fie enbficf) auf bem gepoU

fterten (Bopt)a unter geic^mücften unb gei(i)minften Qöeibern ^u

finben? SBirb fie ^ier in biefem bunfetn gimmer nur ben bünnen
10 SSor^ang ju öffnen brauchen, um mir ben 53brgengruB 5U5u=

Iäct)e(n, ober toirb fie bon bem toeiteften i^Iügel jene» (5cf)(offeö

^er am 5)lorgen einen Säger 5U mir fcf)icfen, um fi(^ ^u erfun=

bigen, mie ber -öcrr 6ema^( gefc^tafen ^abe? 5I($, liebet

^l^incfjen, nein, gen)i§, getüi^ tüirft £u ha^ le^te ni($t. 2öae
15 aud) bie Sitte ber Stabt für Cpfer begehrt, bie Sitte ber Siebe

tüirb £ir getniB immer ^eiliger fein, unb fo mag benn ba« Scf)icf=

fal mirf) ^infütiren, UJO^in e§ mill, ^ier in biefe§ berfterfte §äu5=

<^en ober bort in jene§ pra^Ienbe Sc^tog, Gine« finbe iä) gen)i^

unter jebem S^arfie, 2}ertrauen unb Siebe.

20 5Iber, unter un§ gefagt, je öfter ic^ Berlin fet)e, je gemiffer

mirb es mir, baB bieie Stobt, fo tvk alle D^efiben^en unb J5aupt=

ftäbte fein eigentlicf)er 51ufent^alt für bie Siebe ift. Sie 5}Zen=

fc^en finb ^ier ^u ^ierlid), um tüa^x, ^u getui^igt, um offen

3u fein. Sie Menge bon (^riii)einungen ftört ba§ .^ex^ in feinen

25 öenüffen, man gert)ö§nt fiif) enbüc^ in ein fo t)ie(facf)e5 eittes

^ntereffe einjugreifen, unb oerliert am Önbe fein ttja^rcs aus

ben 5(ugen.

dartn fbrad) id) gtei(^ geftern -Fcorgen, a^ bei i^m ^u Mit=

tag, er bei mir ju 5Ibenb. ^c^ grüßte steiften auf ber )\}X0=

30 menabe, unb Ujarb burd) eine ^intabung ju f)eute 5(benb ge=

ftraft, benn bieö ift luiber meinen ${an. ^Tmn erfter (Bang mar

gu ©truenf ee, er ipar, mag \ä) bloß fürchtete, nicfit gen^ig

mu^te, ni($t p .&aufe. Su brauc^ft bieö ni(^t ju öeiicbraeigen.

Struenfee fommt b. 26* toieber unb bann trerbe id) i^n

35 fpred^en. Sa^ ift gett)i§. Su fannft fagen, ha^ id) fo lange

28 Ä a r I D. 3 e n g e , 2BiI^eIminen§ 33ruber, 23. 8. 1777 geB., feit 1797 2cfonbe=

Icutnant im gnf.^^egiment >J}r. 1 in Berlin, geft. 2tnfang 1802. — 29 ein Sßerroanbtcr ?
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i)icr Bleiben tocrbe, tüeldjes jeboc^ ni(^t toal^r ift. S)u toirft bie

Sßa^r'^eit erfahren. — ^Jlein jtDeiter ©ang tüar p SSeneten,

bcn icf) aber t)cute tüieber^otcn mug, tücK er ni($t ^u §aufc

tüar. — 53lein britter tüar in ben ^U($Iaben, tüo id) 23ü(i)er

unb harten für lUrücn, ben Söallenftein üon SdiiUer — s

£;u freu[t Sid) bod)? — für S)i($ faufte. ßie^ if)n, liebet Wäh=
ä)tn, icf) ftierbc i^n au($ tefen. (£o tüerben ft(^ unfre Seelen

aucf) in bem brüten ©egenftanbe ^uiammentreffen. SaB i^n nac^

2)einer SBillfü^r auf meine Soften Binben unb fcfjreibe auf ber

innem Seite be» Sanbeg bie Be!annte f^ormel: ij. t). Ä. an lo

3Ö. ö. 3- Srdume £ir fo mit jc^önen 2}orfteIIungen bie Qtit

unfrer Trennung ^^nmeg. 5lIIe» n)a§ ^laj ^iccolomini
jagt, möge, n^enn e» einige 3lf)nlirf)!eit t)at, für mi(^ gelten,

alle» n)a^ 2f)e!(a iagt, ioH, menn e« einige ä'^nlidifeit ^at,

für £ic^ gelten. is

©eftem 5I6enb gieng id) in ba§ berüf)mte ^J^anorama ber

Stabt ütom. Q^'i)ai inbeffen, toie e» j(i)eint jeinen S^ul^m nie=

manbem ^u ban!en, aU feiner 9leu^eit. Ge ift bie erfte 5l§nbung

eines -^^anoramas (-^^anorama ift ein griec^iic^eg Söort. ^^ür

S^i(^ ift e§ tt)o^l nieiter nici)t^, at§ ein unüerftänb(i($er ^tang. 20

Snbeffcn bamit S^u Sir boci) etmae babei benfen fannft, fo tüiE

[id^] eö £ir, nac^ ^Jta^gabe Steiner 58egreifung§fraft, erftdren.

£ie erfte §ä(fte beö 2Borte§ l^ei^t o^ngefä^r fo biet tüie: t)on

allen Seiten, ring^^erum; bie anbere §älfte ^t\%i o'^nge=

rä^r: fc^en, 5uie^enbes, geje^eneg. S^arau§ magft S^u Sir 25

nun na^ Seiner SSillfü^r ein beutfcfiee §au^ttüort äuiammen=

fe^en.) ^d) fage, es ift bie erfte 5ll)nbung eines '4-^anoramaö,

unb felbft bie bloBe ^bee ift einer n)eit größeren 25olIfommen^eit

fäl)ig. Senn ba es nun boc^ einmal barauf anfommt, ben 3^1=

jtfiauer ganj in ben 3Sal)n p je^en, er fei in ber offnen 5^atur, 30

jo ba§ er burtf) nichts an ben Q?etrug erinnert Ujirb, fo müßten

ganj anbere 5lnftalten getroffen toerben. ^eine fyorm be« G)e=

böubeg !ann na(^ meiner @infi(i)t biejen ^^tvcd erfüllen, al§ allein

2 3of)ann G^rtfiian ^riebricö 58enecfc, ^uftijfommiffariuä unb 5^am=

merftsfat am ilammergeiic^t. Über ben Orunb biefe§ J8cfuc^e§ vqI. unten, S. 76

bii 77. — 5 ^er „SSaüenftein" mar eben erfc^icncn. — 16 'Sanorania: in ber

JHotunbc auf bem (Senbarmcnmarft, gemalt oon 3o£iann griebric^ Sielfcr (1762—

1830) unb Äarl Subroig Äaaj (1776—1810).
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bie fugelrunbe. 5Jlan müBte auf bem ©emätbe ielBft fielen, unb

naä) allen Seiten p feinen ^unct ftnben, ber nt(^t @emä(be

njöre. 2Bei( aber bas 2i{f)t bon oBen hinein fallen unb fotglii^

üben eine Cffnung fein mu§, fo müßte um bieje ju üerbecfen,

5 dtüa ein S3aumftamm au§ ber 53titte fic^ ergeben, ber bicf t)e=

laubte ä^c^QC ausbreitet unb unter beffen (5ct)atten man glei(f)=

iam ftünbe. S^d(^ ^öre, toie ha5 5tKe» auegefü^rt ift. S"^ me5=

rercr S5er[tänb(ict)fcit ^abe id) £ir ben -^^lan beigelegt.

^m (Eingänge mirb man ^öfüc^ft erfucfit, fid) ein^ubitben,

10 man ftünbe auf ben Otuinen bes i^aifer^Daüafte». 2^a§ !ann aber

n^irfüd), tnenn man burc^ einen bunfetn ßang ^inaufgeftiegen

ift big in bie Wittt, nic^t o^ne groge ©efälligfeit geicfie^en.

Wan fte^t nämli(^ auf tü(f)tigen fyif^tenbrettern , tDelcfie toie

Ibefannt, mit bem cararifi^en ^l]umnor md)t eben öiele 5J[^nlic5=

15 feit ^aben. '3(us ber Wittt ergebt fi^ ein öierfantiger ^fat, ber

eine glatte ^öt^eme £ecfe trägt, um bie obere Cffnung 5U t)er=

becfen. SBas hak eigentlich öorftellen foH, fie^t man gar nicbt

ein; unb um bie Jäufc^ung tJoUenbs mit bem £oI(^e ber 2Öirf=

(ic^feit nieber3ubo^ren, !^angen an jeber Seite bes -^^fa^Ie« öiev

20 nieblic^e Stieget, bie hak 23itb bee ©emölbeS auf eine miber=

lic^e fünftüc^e 5{rt jurücimerfen. £er Otaum für bie guitfiauer

ift burc^ eine ^öt^erne S daraufe Begrenzt, bie gan^ an bie S5ar=

rieren ber Suftipringer ober ßunftreiter erinnert. £rüber ^in

fte§t man 5unäct)ft tocig unb rot^ marmorierte Seintoanb in ge=

25 ftattlofen f^ormen aufgehängt unb geftü^t, unb Vertieft unb

gehoben, tnas benn, tüie £u £ir Iei($t benfen fannft, nic^tc^

meniger al§ bie burcf) ben 3^15^ ^^""^ 3^^^ ^erfniiicbten Xrümmer
bes ^aijer^allaftel öorfteüen foH. 5iä(f)ft biefem 3}orbergrunbe,

fotgt eine o^ngefäbr 3 5u§ ^o^e im toife ienfrec^t um^erge=

30 ftellte Xapät, mit Stättem, ©efteinen, unb Krümmern bema^tt,

melc^es g(eicf)fam ben 53citte(grunb, toie auf uniern J^eatem,

anbeutet. Senfe Sir bann im <lpintergrunbe, hak eigentüc^e

öemäfbe, an einer fenfrec^ten runben äj}anb, bcnfe £ir einen

inmenbig bematten runben X^urm, unb £u ^aft hk ganje S5or=

35 ftellung be§ Berühmten ^anorama^.

8 2)er ^lan fc^U.
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S)er ®cgenftaub bei @cmälbc§ ift intcrefi'ant, benn e§ ift

Sftom. 5tbcr auct) bicjcr ift jutüeKen ]d)U6:)t ausgeführt. S^ie

^lotur jetbft, bitbc irf) mir ein, ^ot es tnemgftcns getüi^ beffer

gemadjt. S^ae ift eine f^üllc bon ©egenftänben, ein ^eid)tf)um

ton Srfiön^eiten unb ^^'artien, bercn jebc einzeln einen Ort in= 5

tereffant machen rt)ürbe. £a finb 2f)äler, §ügel, 5tKcen, l^eiüge

.vpaine, ©rabmäler, 3}iIIen, Ü^uinen, ^äber, Söafferleitungen,

(nur fein Söaffer fclbfi), Gapellen, Äirdicn, ^^t)ramiben, Jriumpf»

bögen, ber große ungef)eure GircuS unb ba« prä(i)tige 9^om. S^as

le^te befonbere t^ut fein ^3lDg(icf)fte§ jum betrug. Ser .ßünfttcr 10

1:)at gerabe ben -}31oment bei (Sonnenunterganges gut getroffen,

of)ne bie Sonne felbft 5U feigen, bic ein fyelfen (Kummer 1)

tierbirgt. Sabei l^at er Ülom, mit feinen Rinnen unb kuppeln

fo gejcbicft ^njifc^en ber Sonne unb bem gufcfiauer fituirt, ba§

ber me(anct)oüicf)c bunfte ^I^uric^tcier bei 5(benbi, ber über bie 15

grogc ^{ntife liegt, unb aui toetc^em nur ^in unb mieber mit

l^eller ^^^urpurrötlie bie erleu(i)teten Spieen ^erborbli^en, feine

üoUe QBirfung t^ut. 5(ber fein fü^Ier SÖafferminb tüt^tt über

bie 3tuinen, auf mctcfien mir ftanben, ei mar erfticfenb ^eiB in

biefer 9töf)e t)on 9tom, unb ic^ eilte baf)er miebernac^ ^erün, 20

meirf)e Ü^eije bieimal nic^t bejctimerlic^ unb langroierig mar. —
So eben trit ein bemaffneter Wiener ber -^>o(icei ju mir ^er=

ein, unb fragt mic§, ob icb, ber ehemalige C'ieut. ö. ^., mis^ burcb

l^ocumente (egitimiren fonne. Sott fei 5) an!, ba(i)tei^, baB

^u nic^t ein franjöfiidier ober pof)Iniicf)er Gmigrirter bift, fonft 25

mürbe man ^i^ mo^t ^öfUcf)ft unterrichteter ^a6:)t mieber jum

If)ore ^inaui begleiten, äöer mei^ ob er nid}t bennod) nad)

Jranffurt fd)reibt, um fid) nä^er nad) mir p erfunbigen. S^enn

ber feltjame miütairifd) = afabcmijc^e S^i^^ßi^ 1<$^en i§m bo^

immer nod) ein 5(noma(on C^luina^^me t)on ber Ü^egel) in bem so

'-^ejirf feiner ^^^rarii 5U fein. —
So eben fomme id) t)on SBenefen jurüdunb bringe meiner

S(^luefter 2öi(^elmine gute 5kic^rid)ten. (Sieb i^r einliegenben

12 5Rummer 1 bc§ ^l^Iane^, ber beilag. — 33 SBil^elmine o. Äleift, be§

2:i(^ter§ ältefte StieffdiiDefter aus ber crften Qi)c be§ S3ater§ mit Caroline Suife

V. ®u[ffen, 7. 5. 1772 geboren, feit 25. 9. 1791 »cmm^It mit (Srnft o. Soefc^branb

auf it-iesforo unb 9labIoiu im SRegierungsbejirt ^potebam, bie g^e rourbe gefd)ieben;

fxe ftarb 30. 1. 1817 in ©ulben, tdo fte nad^ ber Sc^eibung mciftens lebte.
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3cttcl. — 3^ roel(f)en 9(bjc^eultcf)fettcn finft ber ^J31enicf) f)inab,

toenn er nicfitö a(§ jeinen eignen 3}ort^ei( im 2(uge ^at. '^^fui!

Öieber alles Verlieren, al§ burc^ folclie ^Mttel gewinnen. 9Jlein

arme» i^tincljen ^atte aucf) ein Beffereö Sc^icfjal öerbient. S^as

5 jinb bie O^olgen eines einzigen unjeeligen Gntjcfilufie^! — 33er=

ben roir nio^l nocf) einmal uns iclieiben? Statt bie]er 5ärt=

liefen Briefe gerichtliche klagen unb SJorroürfe aujic^reiben?

i^n biefen mo^lmollenben ^erjen einft .öaB unb füadcjt nä^=

ren? ^llii biejen getreuen Gräften einft toei^icljeitig unö in

10 «Sc^anbe unb ßlenb ftürgen? — Söerben wir un§ jclieiben'? —
äßir nic^i, mein liebe» O^Mbc^en. 216er 6iner Wirb uns frei=

l[&) fc^eiben, Gin er, ber aucl) ictimar,^ ausje^en joll, roie man
jagt, ob er gleicl) fein ^^riefter ift. 2oc^ ber j^eibet immer nur

bie Äör^er.

15 5(1^ ic^ üon S3enefen ^urüc! !am, begegnete i(^ 5Zebber =

mann, ^ierlirf) gepult, in Sc^u^^en, triefenb öon (gt^meig. 2öo

fommen Sie ^er, mein ^^eunb? — -^lu» bem Gramen. —

^c§ eile pm ©cl)luffe. ^>!ieB bie ^nftruction oft burcf). Gö

märe am beBten Wenn 2u fte auötoenbig fönnteft. £u wirft fie

20 brau($en. 3cl) öertraue £ir gan^, unb barum follft £u me^r

öon mir erfahren als irgenb emer.

53lein ^4>fan ^at eine 51nberung erlitten, ober beffer, bie ^^^^1=

tel baju; benn ber 3^^^^ ft^^t feft. ^c^ fül)le micf) ju fc^wac^

ganj allein ^u ^anbeln, wo etwaS fo äöidjtigeg aufs ^pki

25 ftel)t. ^ä} juclie mir baf)er je^t, e^e iä) Ijanble, einen weifen,

altern g^-eunb auf, ben icf) Sir nennen Werbe, fo balb ic^ it)n

gefunben f)abt. §ier ift er nidjt, unb in ber @egenb auc^ nic^t.

'^Iber er ift foU icf) Sir ben £rt nennen? ^a, ba^ will

ic^ t§un! lUrife foll immer nur erfahren, wo id) bin, 2u
30 aber, mein geliebtes i^läbcl)en, Wo icf) fein werbe. 311fo furj:

^^lorgen ge^t es na(^ — ^afeWalf. ^^^afewalf?

.^a, ^^V^afewalf, ^fafewalf. 3öa§ in aller Belt wiUft bu benn

1 2)er 3ettel fe^tt. — 15 .^ o ^ a n n Ä ar I -JB i I § e I m Oi c b b e r m a n n , ^ec^ts=

fonbibat, ber tu granffurt ftubiert fjattc. — 18 ^ic ^nftruftion, bie er i^r cor

bem 2l6)c^tebe über i^r a3erf)alten trä^renb feiner JRcife gegeben i)atu. — 26 £ub»

roig ü. 33rocfe5. — 31 ^^aferoalf in ^:pommein, Äreiö Ücfermünbc.
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bort? — Sa, mein Äinb, fo fragt man bie 3?auern au§! 33c=

gnücje S^id) mit ratzen, Big es für Xid) ein ötücf jcin tüirb, ju

lüijjen. an 5 ober ^öcf)ften§ 7 lagen bin i(^ njieber ^ier, unb

bciorgc meine ©ejc^äjte bei Strueniee. £ann i[t bie ^d]t noc^

nirf)t 5U Gnbe — bu erid)ricfft hoä) nirf)t? ^2ieB bu nnr fleißig 5

jur 53crut)igung meine Briefe burd), mie irf) beine 3(unä^e. Unb

fcfiteibe mir nic^t anber«, atö bi§ id^ £ir genau anbeute, tno^in?

%nd) mu^t £u immer auf bie Briefe jc^reibcn: jelbft a6 =

5ut) oten. ^)Jlorgen benfe ic^ ^ier einen Srief bon S)it 5U finben.

;3e^t muBt bu aber gleicC) njieber ](f)rci6en, unb ^mar |o, ba^ lu

ber ^rie| ben 22^ ]>äteften§ in 35erün eintrifft, ©ei !(ug unb

üeri(^tDiegen. Bestes lidele.
^^ein fyreunb §. Ä.

91. ©. Gart fommt mir nicf)t bon ber Seite unb 5erbri($t

ficf) ben ^opf, tt)a§ ic^ üor^abe. ^<i) toerbe i^m ba§ SSerfprec^en 15

abnehmen, nic^t ^u erforfcf)en, tt)a§ i($ tuill. Unter biefer ^e=

bingung roill id) i^m ber-fpretfien, ba^ er immer bon S)ir er=

fahren foll, mo ic^ bin. Saö fannft 2u it)m bann fcfireiben, bo^

weiter nic^t». 2n fannft auct) fagen, ha}^ ict) in Berlin Bei Garln

roo^ne. Sollte er auf Urtaub nacf) yr. fommen, fo bin irf) au5= 20

gejogen, nad^ ^otebam gegangen, n^ie i^r moüt, nur immer i§r

beibe einftimmig. Söenn (Fart nur fie^t, ba^ S)u StUeg treibt,

io rairb [er] nic^t erftaunen unb fic^ bertounbern, tnetc^eS i(^ in

alle f^älle gern bermeiben mi3c^te. ipitf mir meinen $tan fo

auöfüf)ren, tiebe§ ^'Räh^tn, Sein ötücf ift fo gut babei inter= 25

eifirt, ja bie(Ieict)t met)r noct), al§ bas meinige. Sag 3lIIeö tüirft

Su einft beffer berfte^en. Sebe toof)!. ^^^rebige nur in atten

Seinen ^Briefen ß^artn S}erfct)tt)iegen^eit bor. Gr foII gegen nie=

manben biet bon mir fprec^en, unb bringt einer auf i§n ein,

anttoorten, er n^iffe bon nicf)t§. 5lbieu. Stbieu. ^n 3 lagen 30

folgt ein ^toeiter S3rief.

(51imm immer bie ^arte bon Seutjcf)tanb ^ur .g)anb unb

fietie 3U, tüo ber Crt liegt, in toelc^em iti) micl) befinbe.)

-- Ser ßrfte, bem Su baö 6ebid)t bon Scl)iner lei^ft,

muß Ulrife fein. 35

34 teit „SBSaaenftcin".
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13, 5Cn SSil^elminc ö. S^H^-

^afetoatf, b. 20* 3(uguft, 1800.

5^letn t^eure^, IteBes 9Jiäb(f)en. ^aum genieße i(f) bie erfte

Stunbe ber Ütu'^e, fo benfe ttf) auc^ jc^on raieber an bie ©t=

5 füUung meiner ^^^fli(i)t, meiner lieben, angenehmen ^Ji}]ii6)i.

3tt)ar f)abe i(f) ben ganzen 2Beg über öon 23erUn nacf) ^afetpalf

an S^i($ gejc^rieben, tro^ beö 5J^angeIö an allen (5c^reib=

materiaüen, tro^ be§ nnausfte^litten Üiütteln be§ -pDflniagenö,

tro^ be§ no($ unausftel)litf)eren ßejcfjtoä^eö ber ^^-^afjagiere, ba§

10 mi^ übrigens fo n)enig in meinem Goncept ftörte, a(ö bie 33ombe

in (Straljunb Garin 12Mn bem jeinigen. 5lber ba» ©anjc ift

ein Srief gciDorben, ben ic^ £ir nic^t anber» al» mit mir felbft

unb burc^ mi(^ ielBft mitt^cilen fann, benn, unter un§ geiagt,

e5 ift mein ^erj. £u millft aber ji^marj auf toeig felien, unb

15 fo tuill i(^ Sir benn mein -öerj fo gut i($ fann auf biejes -^^apier

mal)(en, toobei £u aber nie üergeffen mu§t, ba^ es blo^e dopie

ift, toeldie bas Criginal nie erreicht, nie erreichen fann.

3(^ reifete ben 17* ilbrgenbs um 8 U^r mit ber Stettiner

bebecften 5]}oft bon Berlin ab. Seinem iBruber ^atte ic^ bas

20 2}erjprec^en abgenommen, toeber ha^ ^id noc^ ben 3tüecf meiner

tReife p erforjc^en unb ^atte i^m bagegen ha^ 2}eribrec^en ge=

geben, burcl) meine 2}ennitte(ung immer oon Sir ben Crt

meine» -^ufentf)alte» 5U erfa^ren.^^ Siefen fannft Su i^m benn

auc^ immer mittlieilen, e§ müßten benn in ber ^olge @rünbe

25 eintreten, toelcfie mir ba» @egentl)eil tr)ünf($en laffen. Sa§ merbe

ic^ Sir aber no(^ fc^reiben.

^ä) ^atte am 2^ 5lbcnb üor meiner -^breife bei steiften

gegeffen, unb obgleich bie 2afel garni(^t überflüffig unb te(fer=

^aft gebecft mar, fo l)atte ic^ bo($ gleic^fam in ber §i^e be§

30 CV)efpräc^5 mit fe^r intereffanten -l^tänneim me^r gegeffen, als

mir bienlii^ mar. Scf) befanb mic^ am anbern 2age unb befDn=

ber§ in ber legten 5iac^t fe^r üb^i, magte aber bie -Jleife, toel(^e

not^raenbig mar, bocf) unb ber @enu§ ber freien Suft, Siat,

11 SBefaimte äfnefbote aus bcv Jöefagerung Stralfunbs (ITlöj mätjreitö bei

Fiorbifc^cn Ärieges, — 27 ©in SSerroanbtev?
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ha§> 'iRnÜtin be» 2Sagcn§, öielleicf)! aucf) bie ^disfic^t auf eine

fro^e 3u^u"ii ijdbm uiic^ iricber ganj curirt.

- ^(^ tjabt aucf) beinen lieben ^itti(^ in Berlin geje^en

unb gciproc^cn, iinb finbe, ha^ mir mein ehemaliger 9leben=

buf)(er feine Sc^aube macf)t. ^d) ^abe ^ttjar bto^ jein äuBereg, 5

jcine Üiüftung, fennen geCernt, aber eö jrf)eint mir, ba^ ettt)a§

(S)utc5 barunter öerftecft ift. ^cf) tüürbe aber bennocf) ben Äam^f
mit i^m um 2)eine Siebe nict)t jc^euen. 2^enn obgteidf) feine

äöaffen t)eller funfeln aU meine, fo fjabe ic^ bocf) ein §er3, ba§

fic^ mit bem bebten meffeu fann; unb 2)u, §offe id), tüürbeft 10

entji^eiben, tüie e§ red)t i[t.

2}on meiner Üteife lägt fic^ bie§mal nic^t^ fag^n. 3«^) ^ii^

burc^ Cranienburg, 2em|3tin, ^renälom ^ier^ergefommen, o^ne

ba§ ficf) öon biejer ganzen ©egenb etmaö intereffanteree jagen

üefee, alü biejes bag fie o^ne alle§ ^ntereije ift. £a§ ift nic^t^, 15

alö ^orn auf (5anb, ober ^ii^tcn auf Sanb, bie Dörfer elenb,

bie Stäbte tüie mit bem iBejen auf ein ,g)äufrf)en 5ufammen=

gefet)rt. £enn ring» um bie 5.^^auern ift alleö fo rein unb pxo\)tx,

bag man oft einen ßanbelbaum vergebens fuc^en toürbe. 6§ fdieint

a(5 ob biefer gan^e nörbli(^e Strich S^eutjc^tanbö bon ber ^Zatur 20

ba^u beftimmt gemefen märe, immer unb emig ber S3oben be§

'}]lecreö ju bleiben, unb ba§ baö -Beer fic^ glei($iam nur au§

Q}eriet)n fo meit 5urücfge5ogen unb fo einen ßrbftric^ gebitbet ^at,

ber uriprüngticf) me^r 5U einem Sßo^npla^ für 2Baltfifc§e unb

geringe, als ju einem Söo^npla^e für 5Jienjct)en beftimmt mar. 25

£ieemal mu^t £u atfo mit biefer nmgern Üteifebefc^reibung

öorlieb net)men. ^c^ ^offe £ir fünftig intereffantere 2^inge

fc^reiben 5U ti^nnen. — Unb nun 5U bem, morauf £u geroig mit

Seiner ganjen (Beete gefpannt bift, unb mooon id) £ir bod)

nur fo menig mitt^eiten fann. S^oc^ 5tlte», toas je^t für S)i(^ 30

5U miffen gut ift, follft 2u aud) jejt erfahren.

£u fennft bod) Seine Section noi^ auötoenbig? S)u üefeft

bo(^ 5uraeiten meine ^nftructton burc^? S3ergi§ ni(^t, liebet

Bäb^en, ma§ 2u mir öerjprodien ^aft, unroanbetbare^

35ertrauen in meine I^iebc ^u Sir, unb 9tu§e über bie 35

13 <prenjlau.
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3ufunft. äÖenn biefe beiben 6m:^3finbungen immer in Seiner

Seele leöenbig rt)ären, unb burcf) feinen .3^^if^t niemat» geftört

n^ürben, tüenn id) biejeö ganj gerai^ tüü^te, tüenn icf) bie f efte

3ut)eriid)t barauf ^aben fönnte, o bann njürbe icf) mit i5reu=

5 bigfeit unb -öeiterfeit meinem 3^^^^ entgegen ge^en fönnen.

5lber ber ©ebanfe — ^u 6ift boc^ nur ein jc^njac^eö Wdhä)tu,

meine unerf(ärlicf)e O^eife, bieje TOoi^enfange, t)ielleicf)t monate^

lange Trennung — o G)ott, toenn S^u franf Serben fijnnteft!

ßiebei, t^eureg, treue» 5JMb(fien! Sei aucf) ein ftarfe§ Wdh=
10 d^en! S5ertraue £ic^ mir gan^ an! Se^e S^ein ganje^ ®(ücf

auf meine 9?cb tief) feit! £enfe £u tüäreft in baö Sct)iff meinet

(^(ücfeö geftiegen, mit allen Seinen Hoffnungen unb äöünfc^en

unb 5{uö]i(fjten. Su 6ift fc^macf), mit Stürmen unb Söellen

fannft S)u n\d)t föm:pfen, barum Vertraue Sic^ mir an, mir,

15 ber mit Söeis^eit bie SBa^n ber gart^ entworfen :^at, ber bie

(^eftirne beg ^immefg ju feinen ^ü^rern 5U tüdt)Un, unb ha^

Steuer be§ Stf)iffe» mit ftarfem 3(rm, mit ftärferm geUjig als

Su glaubft, ^u teufen Uiei^! Söo^u U^oHteft £u ftagen, £u,

bie %u ha^ 3iel ber O^eife, unb i^re ©efa^r nicf)t einmal fennft,

20 ja t)ie(Iei(^t ©efa^ren fiet)ft Wo gar feine üor^anben finb? Sei

alfo rut)ig! So lange ber Steuermann noc§ leBt, fei ru'^ig!

SSeibe ge^en unter in benäöeüen, ober Beibe taufen gtücfüc^

in ben §afen; fann ficf) bie Siebe, bie ä(i)te Siebe, ein freunb=

(ict)ere§ Scf)icffa( tuünfi^en?

25 föben bamit %u gan^ rut)ig fein mögteft, i:)ab^ id) £ir, hk
(Sinnige in ber 23}e(t, Stile» gefagt, toa^ id) fagen burfte, nicf)t^,

aud) ba§ 5Xcinbefte nic^t tJorgelogen, nur t)erfc^roiegen, mas icf)

öerjctimeigen mu^te. S^arum, h^nk id), fönnteft £u n)o^( aucf)

fcf)on S}ertrauen 5u mir faffen. S^as meinige toirb öon Sir nie

30 toanfen. ^cf) §abe jtoar am Sonntage feinen ^rief gefunben,

ob Su mir gleich öerfbrocfien ^atteft, no(^ t)or Seiner ^eife

nacf) 2amfel an mic^ ^u fc^reiben; aber ic^ fürcf)te e^er, ha^ Su
Seine ©efunb^eit, al§ Seine Siebe 5u mir t)erIoren f)ätteft, ob

mir gtei(^ bas ßrfte aucf) fcf)recf(icf) toäre. — Siebe» 531äbcf)en,

35 tüenn Su franf fein fodteft, unb ic^ erfahre bieö in Berlin, fo

bin ic^ in ^toei 2agen bei Sir. ^3tber icf) fürcf)te bas nicfjt —
ttjeg mit bem ^ä^üc^eu ©ebanfen!
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^d) fomme ^u einet fTof)en 9^acf)vicf)t , bie 5Dtr geroiB au(i^

vec^t frof) jetn wirb. S^enn SlUes tüaö mir juftöBt, jei e§ @ute§

oberS^öjeö, auc^ tüenn S)u e§ gar nic^t beutlid) fcnnft, baö

trifft auc^ Sic^, nid)t tua^r? £a§ toar bie ©runbtage unjereg

23unbe». 3Iljo ^ijre! 93Zein erfter '$(an ift ganj öoUftänbig ge= 5

gtücft. ^d) ^abe einen altern, tpcifern gi^eunb gefunben,

gerabe bcn, ben iä) am innigften ft)ünid)e. Qx ftanb nid)t einen

^ilugenblirf an, mic^ in meinem Unternehmen ju unterftü^en.

@r lüirb mic^ bi§ ju feiner Qlusfü^rung Begleiten. 5^un Bift 2)u

boc^ ru^ig? S)u tüeiBt bo(i) mit tt)el(^er 5Xct)tung id) unb Ulrife lo

öon einem gemiffen Srofe» fprad), ben toir auf O^ügen fennen

gelernt ^aBen? S)er ift e§. — ©ott gebe, ba^ mir bie §au|}t=

fac^e fo glüdt, bann finb niemals gtüei glüdüdiere ^Zenfd)en

gemeien, als S^u unb tc^. — 5(Ber ha^ 5(Ee§ Be^ältft S)u für

£i(^. 2a^ !^aBe id^ ?tiemanbem anvertraut, al§ ber @e= is

IteBten. £a5 fyräulein bon 3^^9^ ^^^B ß» ^^^i^ ^^l" önber§,

at§ bag iä) in Berlin Bin, unb fo barf e» aud) fein 5(nberer

anberg öon i^r erfat)ren. @rüBe S5ater unb 5]lutter unb Beibe

gamitien bon bem öerrn bon i^teift ber in S3erlin ift. £a treffe

id) auc^ toirfüc^ tuieber ben 24* 5(ug. ein, boc^ ^alte i^ mid) 20

bort nic^t lange auf. ^c^ em|}fange Blog einen ^rief tjon S)ir,

ben ic^ gemi^ aufpfinben t)offe, unb fpred)e mit ©truenfee;
bann gc^t e§ tceiter, too^in? ba§ foHft 2^u erfahren, id) toeig

es felBft nod) nic^t getoi^. S)u foHft bann üBer^au^t me^r bon

bem ©anjen meiner O^eife erfahren; bod) Sein Srief, ben i(^ 25

in Berlin ermatten tüerbe, toirb Beftimmen — tuk biel. SBenn

icf) mit ganzer Sutierjic^t auf £ein 3>ertrauen unb Steine

Ütufje Ted)nen fann, fo taffe ic^ jeben Schleier finfen, ber ni($t

not^roenbig ift. £ein treuer ^reunb §. Ä.

14, %n UIrtfe ö. Äleift, 30

ßoBIen^, Bei ^:paiemalf b. 2V STuguft, 1800.

Su tjergi^t bod) nic^t, ba§ id) S)ir allein meinen 5(ufent=

t)att mitt^eite, unb ha^ er aus ©rünben jebem anbem 5Jlenfd^en

11 23iv roiffen nid^t, roann ÄLcift in Slüflen luav. — 31 Äo6[en§: in ?oms
mern, Ävei§ Üdermünbc.
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beric^tDtegen Btetben mu^? ^c^ ^a6e ein unumjcfiränfteö 5}ei-=

trauen 5U Sir, unb barum berjcfitoeige icf) S^tr nicf)t§, tDa§ p
t)eii($roeigen niifit not^menbig i[t. 2}ertraue auc^ mir, unb t^ue

feinen eigenmäcf)tigen Sc^rit, ber üblere folgen ^aben fönnte,

5 atö £u gtaubft. eüjabet^ e^rte bie S^Jecfe -^^oja's, auä) o^ne

fie 5U fennen. S^ie meinigen finb toenigftenö gett)i§ ber S}er=

e^rung jebes ebeln 5Jlen|(^en niert^.

^ä) ^abe mi(f) ^ier mit 35ro!e§ bereinigt. @r ^öt mit mir

benjelben 3^^*^' '"^^ ^^^^ fönnte £i(f) nocf) ruhiger mad^en,

10 trenn £icf) bie Unerf(är(i(f)feit meiner iReiie beunruhigen jodte.

^rofeg ift ein treffücfjer junger 531ann, Xük icf) tnenige in mei=

nem Öeben gefunben ^abe. 23}ir n)erben beibe gemeinjc^aftüc^

eine ^ieije machen — nic^t gu unjerm S}ergnügen, ba§ jcfitoöre

id^ 5Eir; tüie 1:)ätk id) £i(^ jo um £eine (iebften fyreuben be=

15 trügen fönnen? — 5^ein. S^ielme^r es (iegt ein fe^r ernfter

3tr)ecf 3um @runbe, ber uns toa^ii^einüc^ nic^t e^er ein gan5

ungeftijrte» S5ergnügen genießen (äffen rairb, als bi5 er erreicht

ift. £ie531ittDiffenic^aft eine^ dritten tvax unmöglid), toenigftenÄ

ftanb e» nic^t in meiner äöillfü^r über ba» ©el^eimniB äu

20 icf)atten; fonft n?ürbe meine eb elfte Scf)njefter getriß aud) meine

35ertraute getoorben fein.

^cf) baue ganj auf £ein S5ertrauen 5U mir unb auf Seine

S5erf(^miegen^eit. Söenn icf| ba§ ni(f)t barf, lUrife, fo fcfireibe

es mir nacf) 3?er(in, unb id) ergreife anbere 5J^aBrege(n. 5lur in

25 ber feften guöerfic^t auf Seine untuanbelbare 2reue mirft Su
immer non mir ben Crt ei-fa^ren, an Uiefc^en micf) bie ^af)n un=

\ix^Q'mtdthini)xt. Jäuic^en mirftSu mic§ nic^t. Sumirft meine

gerectiten^orberungen erfüllen, aucfi o^ne es üeriprocfien 3U ^aben.

2)enn 5I(Ie5 tuag äöenige tf)un mürben, ertnarte id) t)on £ir.

30 ^(^ bleibe ^ier in 60b (en^ biö 531orgen. ^c^ treffe b. 24 ^

in SSertin ein. Sa^in muBt £u mir gleicf) nacf) Gmpfang biefe»

S3riefe§ fi^reiben, trenn 2u mir bie ^reube machen tuillft, Don

Seiner <g)anb 5U fe^en, tuas Su Don meinem S}or^aben benfft.

^1$ ^abe alle» -öiefige bon Sir gegrüßt, ^llee (äBt Sic^ mieber

35 grüßen, ^c^ ^abe bet ©räfinn ben äßallenftein ^urücfgelaffen,

35 floblen^ gehörte einem ©rafen o. Gidftebt; cgL ben folgenben 93rief 2. 87,

3. 33, ber aud) über bie Söefanntfc^aft ber .^leijts mit ben (ricfnebts Slusfunft gibt,

6*
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rcctf fie e» toünic^te. Sie tüirb t()n S)iv bei tt)rei* Surc^reije

buvcf) ^-vanffurt überliefern. S)u fannft ba§ Suc^ aU ein @e=

jtfienf tion mir Betracfiten, benn jein ^nf^att mu§ nicf)t getejen,

fonbcrn gelernt n)erben. ^ä:) bin begierig ob SBall. ben 6ar(og

bei 5^ir öerbrdngen n)irb. ^d^ bin unentjcf)ieben. 5

5(bieu. ©rü^e Sllleö üon mir au§ Berlin. £ie (Gräfin

(Jicfftebt ftiirb ^niar, tnenn fie in t^^fi^^Tuvt ift, bon mir unb

meiner ©egenmart in Gobten^ erjagten; allein S)u fannft alö=

bann jagen, ja, £n toü^teft e§, id) ^ätte £ic^ aber gebeten, es ^u

t)ericf)n)eigen. So n:)ünfcf)te icf), bag £n ee mit Willem machen 10

mögteft, ft)a§ üon meiner ^eife entbecft nierben foUte. §itf mir

meinen 5p(an ausführen, liebeö Utrifc^en, er öerbient e§. Slbieu.

§einrit^.

— ^. <B. 2Bei§t £u, ba^ ha§> Xournier in Sd)mebifc^=

'^.^ommern beim @f. ö. galfenftein in ß'onfageg fein n)irb? i5

ßoblen^, bd ^:)]afetoalf, b. 21* 3{uguft, 1800.

SGßeil boc^ bie ^oft bor morgen 5lbenb nic^t abgel^t, fo toill

i(^ no(^ ein 23(ätt(^en ';pa^ier für 5Eid) befcfireiben, nnb toünfc^e

f)er5li(f) ba§ bie Seetüre besfelben £ir nur ^alb fo biet S}er= 20

gnügen madjcn möge, aU mir ha^ ©efcfiäft bee Sc^reibeng.

S^u roirft ]toax nun ein :paarmal bergebens auf bie ^oft fd)iden,

unb baö «perjdien bjirb mit jeber Stunbe ftörfer unb ftärfer ^^u

f(o:pfen anfangen; aber £u mugt bernünftig toerben, 2Bi(^et=

mine. £u fennft mic^, unb, tüit icf) ^offe, bocf) geb^ife im 25

G)uten. £aran ^alte S^ic^. £u fennft überbieg immer ben Crt

meinet Qüifent^altes, unb bon bem 3b)ecfe meiner O^eife meifet

£u bo^ toenigftens fo biet, bag er bortrefflid) ift. Unfer
@tüd liegt babei jum ©runbe, unb e§ fann, toelc^eg eine

.«pauptfac^e ift, nid)tö babei berloren, boc^ alles babei 30

gettjonnen merben. 511io beruhige S^ic^ für immer, ma§ aud)

immer borfallen mag. 2Bie leicht fönnen S^riefe auf ber $oft

14 2)ic l^annlofen SReiterfpiele ber ooritefimen ©efeHfc^aft — 15 ^ricbrid)

Staxl (srnft ». galfenftein, 1770 geboren, füfirte nur btn gret^errntitet, von

1798 biä 1805 Seiiser Don ilonfagc§ im Äreife (Sreifitoalb.
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liegen BleiBen, ober jonft berloren ge^en; toer tüoKte ba gleitf)

fic^ ängftigen? ©eic^rieben ^aöe icf) getotB, tüenn 2u auc^

burcf) 3ufaII nt(i)t eben fogleic^ ben S3rief erhalten ioUteft. 2a=
mit tüir aber immer Bcurt^eitcn fiinnen, ob uniere S3riefe i^r

5 3^^f en-eic^t §a6en, fo moUen mir Beibe iin§ in jebem Schreiben

me(f)fe(ieitig mieberf)o(en, mie öiele Briefe mir fcf)on jetbft ge=

fcfirieben unb em|)fangen fjaben. Unb jo macf)e ic^ benn f)ier=

mit unter foCgenber Üiubrif ben ?(nfang:

5{bgef($icft ßmpfangen
10 S}on Berlin ben 1* S?rief.

^^ f)offe, ba§ i(f) auc^ balb bie anbere Ü^ubrif merbe t)oII=

füllen fönnen. — Unb noc§ Gins. ^c^ fü^re ein Xagebui^, in

raelcf)em i(^ meinen $(an täglitf) aulbilbe unb öerbeffre. £q
müBte icf) mic^ benn ^urcciten mieber^olen, menn ic^ bie @e=

15 ^(^ic^te beö 2age5 barin aufzeichnen iolltc, bie icf) 2ir jc^on mit=

get^eitt l^abe. .^c^ merbe a(io bieies ein für allemat barin au5=

laffen, unb bie Öücfen einft au5 meinen Briefen an S^icf) ergänzen.

!^enn ba« ©an^e ^offe ic^ mirb £ir einft fe^r intereffant fein.

2^u muBt aber nun auc^ bieie Briefe rec^t forgiam aufbeben;

20 mirft 2;u? Cber mar fc^on biejes @ejuc^ überflüifig? \^iebe§

5Mbcf)en, icf) füffe 2 icf).

Unb nun ^ur öefc^ic^te bes 2age§. — ^fc^, mein beBtee

^^linc^en, mie unbeicf)reib(icf) begtücfenb ift e§, einen meifen,

järtüc^en ^reunb ju finben, ha mo mir feiner grabe re($)t innig

25 bebürfen. .^c^ fünfte micf) ftar! genug ben ^o^en 3roecf ^u ent=

mei-fen, aber ^u jc^macf) um i^n allein aufzuführen, ^c^ be=

burfte nicf)t fomo^l ber Unterftü^ung, a(5 nur einee meifen

>Rat^e§, um bie zroecfmaBigften ^rtittet nic^t ]u üei-feblen. ^ei

meinem §reunbe ^rofe^ ^abe icf) ?flfe5 gefunben, ma« iä) be=

30 burfte, unb biefer 53knfrf) müßte amf) £ir je^t öor allen 5Inbem,

nacf) mir öor allen 5(nbern tf)euer fein. S^nt f)abe i(^ mi(^

gan5 anöertraut, unb er e^rte meinen Smtd, fobalb er i^n

fannte, jo mie i^n benn jeber eble 5!)lenfc^, ber i^n faffen fann,

e^ren muß. 5fc^, mein t^eureg eblel 'DMbi^en, menn aucf) £u
35 meinen 3toec£ e^ren fönnteft, auä) felbft o^ne i^n ^u fennen!

12 Jioe %aQebud) ift ni(^t er^alteti.
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S)a§ toürbe mir ein S^i^^n Steinet 3(d)tung jein, ein S^^cfjen,

ba§ midf) unau§||3rerf)U($ ftot^ ma(f)cn föürbc. 9ltemat^, mc=

mal§ tüirft 5^u mir einen ]o unjmeibentigen S5emei§ S)einer

5Id)tung geben fönnen, at^ je^t. 5{(^, menn 5)u bie§ öerjäumteft

äßirft 5)u? Ober mar aud) bieje (Erinnerung üBerftüjfig? 5

ßicbe§ 531ab(i)en, icf) füffe S)ic£) mieber

5(uc^ Sro!e§ fie^t ein, ba§ bie SBa^rjc^einlii^feit eine!

gfücfüdien Griolge» gro§ ift. SBenigften«, jagte er, ift feine Öc=

fa^r t)or{)anben, in !ciner ^inficf)!, unb menn ic^ nur auf S)eine

)Rui)t red)ncn fönnte, jo märe ein §au|)t^inberniB gehoben. ,3(i) lo

l^atte über ben Öebanfen bieje» ^V(aneö jcEion lange lange ge=

brütet. <B\<i) bem bünben SufaE überlajjen, unb märten, ob er

un§ enbli(^ in ben -öafen be§ Ötücfeö führen mirb, ba§ mar

ni($t3 für mid). 3^) todi^ S;i^ unb mir jc^ulbig, ^u ^anbetn.

„9ti(i)t au§ bc§ ^er^enS bloßem 23}unjct)e feimt ic." — „3)er i5

5Jlcnj(f) joü mit ber 9]lü^e ^flugjc^aar" 2C. ic. — £a§ jinb ^en-=

(ic^e, ma^re ©ebanfen. ^d) ^abt fie jo oft burc^gelejen, unb fie

jd^einen mir jo ganj au§ Seiner Seele genommen, ba§ 2)eine

Schrift bag übrige tf)ut um mir öoEenbö ein^ubilben, ba§ @e=

bid)t märe t)on feinem SInbern, aU t)on S^ir. So oft icf) e§ 20

mieber leje füf)(e i^ mic^ gcftärft jelbft 5U bem ©rösten, unb jo

ge^e id) benn faft mit 3uDerft(f)t meinem ^idt entgegen. S^ocf)

merbe ic^ öor^er noc^ gemi§ Struenjee jbrecfjen, um mir auf

jeben ^aU ben Dtücfjug 5U jicfiern. — Srofe», ber j(^on

biejen §erbft 5U einer O^eije beftimmt ^atte, mirb mic^ begleiten. 25

Qttjo fannft £u noci) um jo ruhiger jein. £u mugt nitf)tö al§

bie größte Hoffnung auf bie 3ufunft in £eincr Seele nähren.

^aft £u auc^ £eine g'^-'^unbinn j(i)on mieber gefunben?

2)ie dfaufiue, ober bie «^ojrfienba^r? ^er^üci), ^eralic^, münjc^e

tc§ e§ Sir. SBa^re, äc^te üTeunbjct)aft fann faft bie ©enüffe 30

ber Siebe erje^en — 9Zein, ba§ mar bod) noct) ^u biet gejagt;

aber Oiel, je^r Oiel fann ein ^reunb t^un, menn ber ©eüebte

fe^It. äöenigften» giebt e» feine anbercn ©cnüffe, 5U mel(f)en

firf) bie Siebe jo gern ^txdb lie^e, menn jie i§r gan^eö @Iüc£ ge=

noffen l^at unb auf eine ^^it^^ng feiern mug , atö bie ©enüffe 35

15—16 Jer »eginn feine§ (Sebicfitä an SBil^cEmine. ißgL Sb. 4, S. 9 unb 239

bieier 2lu§ga6e — 29 3JJinna Glaufius, Joc^ter eineg Söerliner Äaufmanns
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ber f^reunbfc^aft. S}or aEen anbern ©enüffen efett i^r, tüie bem

©(^(emmer bot bem Sanbtüein tüenn er fid) in G^ampagner 6e=

rauicf)t 'i)al S^a^er ift e§ mit einer meiner ^er^Iii^ften SÖünjc^e,

baB £u Gine öon biejen Beiben greunbinnen recf)t lange Bei Sir

5 Begatten mögeft, tüenigftens ]o lange, Bie icf) jurücffomme. (5r=

3ä^le i^r immerhin öon mir, menn fie £ir t)on bem irrigen er=

^'di)[i ^at; benn baB fönnt i^r 2Öei6er bocf) too^t nic^t gut (äffen,

nii)t n)a^r? ^IBer fei f(ug. 2Ba§ icf) £ir öertraue, 2)ir allein,

ba§ BteiBt aucf) in S^einem 3?ufen öor allen anbern üerfc^ (offen.

10 Sa| £i(^ ni(f)t etraa in einer järtüctien Stunbe öer(eiten me^r

5U er^ä^ten, a(§ Su barfft. 9JUn(f)en, £u meint e§ nic()t, roie

öiel an Seine S^erfcfimiegen^eit ^angt. 2^ ein @(ücf ift au(^

baBei im (5|)ie(; a(fo forge für £id) unb micf) 5ug(ei(^, unb Be=

fo(ge genau, o()ne Ginfäirdufung, o^ne 3Iuö(egung, mört(ic()

15 morum i($ S)ic() ^erä(i(i) unb ernft^aft Bitte, ^annft £u Sir

ben 6enu§ einige öon meinen ©riefen Seiner lieBen ^^^'^unbinn

mitjut^eiten, nic^t öermeigem, fo ^eige i()r fiii^ere S?riefe, aber

biefenicf)t; menigftenS barau§ nic()t§, au§ me((^em fic^ nur

auf irgenb eine 5(rt mein mir! (i et) er 5(ufent^a(t erfennen (ieBe.

20 Senn biefer muB öor alten 5J^enfct)en öerfc^toiegenBIeiBen, auBer

tjor Sir unb Ulrüen.

Socf) irf) raoEte Sir ja bie 6efc^icf)te be§ 2ageö er5ä^(en unb

fomme immer mieber 5U meinem $(ane jurüd, tu eil mir ber unauf=

^örlict) im (Sinne (iegt. Su Bift auf5 ^nnigfte mit meinem $(ane

25 berfnitpft, a(fo !annft Su fc()(ieBen, toie oft icf) an Sic^ benfe.

Senfft Su mo^l aucf) fo oft an micf)? Soc^ 5ur Sacf)e.

äÖeit, mie gefagt, bie $oft, bie mi(^ unb 33ro!e5 nac^

IBer'lin füf)ren foü, erft -l^lorgen 5lBenb aBge^t (benn biefelBe

^^^oft trennt fic^ in ^ren'jlom unb Bringt Sir biefen ©rief nac^

30 granffurt) fo Befcf)loB icf) mit ©rofes fo (ange auf feinem Bi5=

l^erigen Söo^^nort ju üermeiten. Sie§ ift 6oB(en^, ein öanb=

gut bes trafen t)on ßicfftebt, ber bie ßüte ^atte, mic^ ein=

laben 5U laffen. Seine @emaf)lin ^atte iä) auf Jjtügen fennen

29 ^renslau. — 32 @raf 2tuguft Subroig aoiarimilian o. eicfftebt^

^etereroalbt (1737—1814), 1764 So^anniterrittcr; feine (Sema^lin asZarie ßleonore

©räfin 0. Sanbraäfi unb £anbrafc^ü|. — 33 2(uf JRügen ^atte Äleift auc^ ^Brocfes

feitnen gelernt. a?gl. 3. 82, 3- l^-
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gcteiTtt. 2Bir BeftcIItcn bic $oft in ^^afctoal! nacf) ^Berlin

unb fuhren ben 20* ^kcfimittag^ um 2 U'^r ton bort ab.

^dt) fanb in bcr 9M^e öon GoBIen^ treite SBiefen, mit

(Proben burcf)id)nitten, umgeBen mit großen reinüif) get)altenen

äöätbern, t)ie( jungel §ol^, immer öer^äunt unb gejd)to]fen, 5

au^gebeffcrte äöcgc, tü(i)tige S3rücfen, biete jerftreute 2}or=

merfc, majfit) gebaut, fette ga^treirfie beerben öon ^ü^en unb

(Sc^aafen k. k. Sie S}orn)er!e t)ieBen: ^tuguften^ain, ^^kter»=

tvaiht, Ö'arotinum, Garolinenburg, £orot^eenf)oi k. k. 2Öo

nur eine S^ür mar, ha glänzte aucf) ein ^o^anniterfreu^, auf lo

jebem Sacfie, auf jebem $fa(e mar e§ bietfad) aufge|}flan5t. ^(s

i(^ öor baö Si^tog fu^r, fanb i(^, üon au^en, äugleic^ ein ur=

aÜee unb nagetncues öebäube, ge^nmat angefangen, nie t)oII=

enbet, ^eute nac^ biejer Sbee, über baö ^a^r nact) einer anbern,

^ier ein 2}oriprung, bort ein Sinfrfinit, immer nac^ bem Se= is

biirfniB bes 5(ugenblicf5 angebaut unb bergröBert. ^m §aufe

fam mir bie a(te mürbige ©räfinn freunb(ict) entgegen. 2^er

Giraf mar nicf)t ^u <g)auie. Gr mar mit einigen anbern £amen
nad) 5tuguftcnt)ain gefahren, ^nbeffen ic^ lernte i^n boct) noci)

in feinem ^aufe fennen, noc^ e^e iä) i^n fa§. fünfte ^iinmer, 20

fcfjon meublirt, biet Silber, nocf) me^r ^o^anniterfreuje, @e-

mdlbe bon großen sperren, i3-etbmari(f)älle, ©rafen, 53Ünifter,

^erjoge, er in ber lUcitte in SebenSgröle, mit bem (5c^ar(act}=

mantel, auf jeber 33ruft einen Stern, ben Crben^banb über ben

ganzen Selb, an jeber Gcfe bes D^a^mene ein i^oljanniterfreuj. 25

2Bir giengen, ^rofe» unb i($, nac^ 5(uguften^ain, Gin orbent=

üc^er ©arten, ^atb franjöfifc^, t)atb engtifcf), fc^öne öuft^äuier,

Crangerien, 5tttäre, (Srabmäler bon fyreunben, bie borne^me

Ferren maren, ein Tempel bem großen ^^-riebric^ gemibmet;

große angelegte ^Salbungen, meite u^rbargemacfite, et)ema(ö so

müfte, je^t frud)tbare f^etber, biete O^leiereien, ^^>ferbe, 93'ien=

jd)en, ßü^e, jcf)öne nü^Uc^e Ställe auf meldien aber ba§ ^0=

^anniterfreu^ nie fehlte Söenn man bie Sd^necle

an if)rer -l^jc^et erfennen fann, rief ic^, fo meiß id) aud) mer

^ier mol^nt. 35

24 „Sanb" als SKasfuIinum tft bei Sc^riftfteaern au^ nieberbeutfc^en (Seäen*

ben me^x-fnc^ 511 belegen. Gbenfo S. 140, 3- 3-
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S(f) ^atte e§ getroffen, ^d) fanb ßfonomte unb Stberaütät,

G^tgeij unb S?ebürfni§, Söeie^eit unb S^or^eit in einem 9]^en=

jd)en tjereinigt, unb biejer tüai* fein anbrer al^ ber ßr. t). Gicfftebt.

ßieBei 9Jläb(^cn, ic^ toerbe abgerufen, unb fann Sir nun

5 nic^t me!^r fcfireiben. 2e6e tüo^t. ^n Berlin finbe i($ einen

^rief bon S^ir, unb tüenn er mir re^t gefällt, re^t t3er=

nünftig unb ru^ig ift, fo erfä.^rft S)u öiel, ^Zeues t)on mir.

iHbieu. §. ^.

16, 2ln Ulrife t), ^eift

10 Berlin, b. 26^ >3{uguft, 1800.

ÜJlein liebet Utridc^en. G§ fte^t eine ©teEe in Seinem

S3riefe, bie mir biete f^reube gemad)t ^ai, toeil fie mir Sein fefte«

SJertrauen auf meine ü^ebtic^feit, felbft bei ben fc^einbar n)iber=

Iprei^enbften Umftänben, 5ufic^ert. Su mirft finben bag icf)

15 beffen bebarf. ^cfi t^eile Sir je^t o^ne 9^ücff)alt 5111e§ mit, ttiaS

ic^ ni(f)t tierjcfitüeigen mu§. S4 ^^^^ ^^^ Srocfeö nac^ Söien.

^d) merbe man(^e§ Schöne fe^en, unb jebelmat mit SBe^mut^

baran beuten, lüie Dergnügt Su babei gen^efen n)äreft, menn es

mijglicf) gemefen tüäre, Sicf) an biejer üieije 5tnt()ei( nehmen ^u

20 laffen. So(^ bae Sd)öne ift bie«ma( nic^t 3^^^ meiner Üteife.

Unterlaffe alle ^Inmenbungen, Folgerungen, unb Kombinationen,

©ie muffen falfc^ fein, meit Su mic^ nict)t gan^ tierfte^en

fannft. §alte Sicf) bloB an ha^, raae icf) Sir grabeju mit=

tt)ei(e. Saö ift bu(f)ftöbUcb tüa'^r.

25 Su bieteft mir Seine ferneren Sienfte an. ^^ merbe baüon

©ebraucf) machen, of)ne Seine ^^reunbfc^aft ^u miBbraud)en.

Su n)irfft unmiffenb ju einem 3tt)ecfe mit, ber Vortrefflich ift.

^d) fte^e bat)er nic^t an, Sid) um eine neue ©efädigfeit gu er=

fucf)en. Ober eigenttii^ ift es 3?rocfe§, für ben id) etmas erbitte.

30 25r o(f es reifete mit mir üon Gobten^ ab, unb nannte ber

(li(iftäbti(f)en t^amiüe fein anberel 3^^^ feiner Üieiie al§ Berlin.

Su barfft ber ©räfin ßicfftäbt, menn Su fie in ü^cinffurt fpric^ft,

biefen ©tauben nicf)t Benehmen. 33rocfeö !^atte einen äÖec^fet

tjon 600 Ütt^tr., auf einen S3anquier in (^(^merin geftcüt. 6§

35 tüar 3U meittäufig, bae ©etb \i&) öon Scf)merin t)er fcf)icfen ju
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laffen. ßr na^m i^n atjo nad^ IBerlin mit, um it)n Bei bem
^iefigen mcdflcnburgiii^en 5Igenten umjufe^cn. %tx aber tüar

öerreifet unb fein anbrer l^iefiger iöanquier fennt ^rocfe». @r
^at nun aljo bo($ tion l^ier au§ nadE) (S(i)rtierin ji^reiben

müfien. SBir bürfcn un§ aber in 33erlin nid)t länger öertueiten. 5

S!a§ @elb fönnte früf)ften§ in 4 SBoc^en in Söien fein, äöir

bebürfen bieg aber gleich, nitfit um bie Dteifefoften ju beftreiten,

fonbcrn ju bem eigentlii^en Qmd^ unjrer D^eije. t^erner mürbe

ber 531ecf(enburgiic^e S3anquier baburrf) erfahren, ba§ 23ro!eg in

Sßien ift, tt)eld)eö burc^auS öerjrfiniiegen bleiben foE. Un§ lo

bleibt aljo fein anbre§ 5)littel übrig al» unfre einsige 33ertraute,

al» £u. 2Öir erjucfien £id) aljo, toenn e§ 2^ir möglich ift,

100 Ducaten nac^ Söien ^u ji^itfen, unb ^tüax an ben Stubenten

Buchholz, benn fo l^ei^t ^rorfe» auf biefer fReife. S)a§ mügte

aber balb gefcf)ei^en. ^ucl) mü^te auf ber Slbreffe fielen, hai^ is

ber Srief felbft abgeholt merben mirb. 9Zun ^öre bie S5ebiu=

gungen. S^u er^ältft bieg @elb auf jeben ^all, bu magft in

unfere Sitte miliigen ober nici)t, in fipäteften» 3 2Bo(^en t)on

Sd)merin. SrodEeg ^at nämlic^ auf meine .5}erfic^en:ng, ba§

2)u gemiB ju unferm Qrvtät mitttiirfen UJÜrbeft, menn eg S)ir 20

mögli(^ märe, bereite na($ Si^toerin gejcfirieben, an ben merflen*

burgifcl)en ^JHnifter öerrn von Brandenstein. S^iefer mirb in

Scfimerin bag Selb ^^ben unb e§ £ir nai^ f^ranffurt fc^icfen.

(Sollte eö£ir alfo nic^t möglief) gemefen fein, ung früher mit@elb

au§5ul)elfen, fo f d)icfe unB U)enigfteng ha§, embfangne @elb fogleic^ 25

na($ Söien unter untenfte^enber 5lbbreffe. SoEteft £u aber fcf)on

aus eigenen l^^itteln ung 100 £ucaten überfcf)idft l^aben, fo be=

t)ältft ^u bie empfangenen 60 gr.d'or, unb 33rocle§ mirb firf) mit

£ir bei unferer 3urücffunft berechnen megen beg 3lgio'g. Sollte

bei bem ju empfangenben @elbe 5uglei(i) ein Srief Don Branden- 30

stein an Brokes üor^anben fein, fo barfft S)u biefen unter ber

Slbreffe: an Brokes, nicf)t nacl)fcl)icfen, fonbern S^u fannft i^n er=

bredjen unb bei £ir behalten, unb ung nur ben ^n^alt melben.

Srofes ^ei^t nic^t Sudi^ol^ fonbern 35 er n^ off. ®ie

5lbreffe alfo ift: 35

22 2t u g u ft ® e r g d. 5ö r a n b e n ft e i n , mecf(enEiuvgi|cl&'fc^n)enniic^er äRinifter

unb ©e^eimer ctaatspiäfibent.
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5rn

ben Stubenten ber Cfonomie

§errn Bernhoff
äöoMqeBobren

(jetbft aBgufioten) Söten

2ßttlft Su mt(^ mit einem ^örief erfreuen, |o ift bie '^bbreffe:

5In

ben Shibenten ber 9}^at^ematif

10 §erm Kling-stedt

Söo^Igeb.

(jetBft aBju^ o (en) 2ö i e n

^(^ Brauche bo^ nicf)t 5U toieber^oten, ba^ 91iemanb bie^

15 5111e5 erfahren bar-f ? 9hemanb toeiB e§ al§ £u unb SB. 3- ^^^^

e§ alfo öerrat^en, jo ift Öiner t)on Gucf) unfehlbar ber 5}errät^er.

S^ocf) toer bürfte ba^ fürctjten?

^ä) toerbe £ir gleicf) üon 23}ien au5 jc^reiben. ^c^ fomme jo=

Balb unfer ©efcfiöft Beenbigt ift, nacf) (yranffui-t ^urücf, unb bie«

20 gei(f)ic§t auf jeben üall t)or bem 1^ Xovembr. i^ragt jemanb

nacf) un», io ^eißt e», icf) märe öerreifet, tixüa in» Gr^gebirge.

5Zun bitte i(^ noc^ um einige ©efälligfeiten. ^cf) tnill meine

Gotlegia in fyranffurt 6e^a^(en öon bem Selbe, melc^el i^ ben

1* Octobr. t)on Dames empfangen fod.

25 Madihn 10 ^t^Ir Kalan 10 JRt^tr

unb noc^ ben ^reiö eine» 5Jtit Wünschen toerbe iä)

S5uc^e§, beffen 2öert^ ic^ felbft fprec^en. ©rüBe i§n ge=

nii^t fenne. (egent(ic6). 5Iuc^ §üllmann.

Huth 15 5Rtf}(r Überhaupt mt.
30 Hüllmann 15 ütt^tr

ei ru^ig. -^bieu. §. St.

•2-i i:ame3,fetni8ormunb. — 25 2ubiDig ®ottfrtebü«abibn ri74S—1834),

feit 1773 ^rofefjor ber jKecötsrDifi'enfcfjaft in grantfurt a. D., fiebelte bei ber i^crlegung

ber Unioerfttät nad) SSresIau mit bort^in über, (rr lieB für feine §örer eine iRenge oon

Äompenbien auf eigene Äoften bruden ; um ein folc^e§ Suc^ mag e« ftcfi ^ter ^anbeln. —
(3eorg G^riftian Immanuel Äalau (1773—1843), 1798 .«onreftor, 1809

iReftor am ftäbrifc^en Spjcum ju grantfurt a. D., 1813 erfter X:ireftor bei jj^^^fi'^»'

gpinnafiums, 1817 erfter Se^rer bes (Sgmnafiums in Sroinberg. 2a «alau nic^t
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Sei^äig, b. 30^ STuguft [u. 1^ SeptemBer], 1800.

5Rcin tic6e§ 5,1|in(f)cn. Grft tDiIl i(f) £ir ba« 5^otf)tt)enbige,

nämlidf) ben S^erlauf meiner D^eife er5öf)len, iinb bann juie^en,

ob mir noii) ^u anbcrn öertraulii^en ©ebanfen ^dt übrig bleibt. 5

äöoran i(f) aber ^tüeifle; benn je^t ift es 8 U^r 5Ibenbe unb

-3]lorgen frü^ 11 U^r gef)t es jd)on toieber fort t)on ^ier. —
5{m 5{bcnb bor meiner Stbreife bon Berlin jc^icfte bie 35 c=

gerom ju un§, unb lie§ uns erfucfien ^u i^r unb ber 2öic§=

branbt ju fommen. (S)u mu^t toiffen, ba§ bie ßöjcfibranbt mir lo

if)re 5{nfunft in Berlin ^uöor gemelbet unb mid) um meine

Unterftü^ung gebeten f)atte, tnelcfie iä) \i)x aber abjd)(agen

mu^te) äd) konnte für biefen 5tbenb mä)t, tneil ic^ fi^on ganj

au5ge5ogen unb mit meinem Briefe an £i(i) befd)äftigt toar.

Söeit icf) aber borf) nocf) am anberm 531orgcn ^u Struenfee ge!^en i5

mu^te, e^e id) abreifete, fo bei(f)lo§ i(J) au(^ meine Stfimefter

nocf) einmal ju fe^en. £o($ ^öre, toie biee ablief.

@an5 tüe^miüt^ig umarmte fie micf), mit ber SluBerung, fie

^ätte nicf)t geglaubt mi($ nocf) einmal ^u feigen, ^ä) öerftanb

glei(^ ben eigent(icf)en Sinn bieicr 9?ebe, unb gegen £icf) mill 20

ic^ ganj o^ne Ü^ütf^alt fprerfien, benn mir berfte^en un».

5]üt 2;t)ränen in ben klugen fagte fie mir, meine gan^e Familie,

befonberÄ iante ^Xcaffoto, fei !)ö(f)ft unruhig, unb alle fürcf)teten,

ic^ mürbe nie mieber na^ ^ranffurt gurücffe^ren. So fe^r mic^

biee auc^ innerlich icfjmerjte, fo blieb ic^ bo^ anfänglich äu§er= 25

(ic^ rut)ig, erjä^tte i^r, ba§ ic^ üom ^Jlinifter angefteltt fei, ba^

ict) ja Spanten mein Söort gegeben unb noc^ nie in meinem Öeben

et)r(o§ ge^anbelt l^ätte. 5lber bas ^Hes ^alf boc^ nur tuenig,

Sie berfprac^ ätoar, fetbft r*ul)ig gu fein unb aud) Tanten ^u

beruhigen; aber icf) bin bo($ überzeugt, ha% fie no(^ immer ]^eim= 30

(id) ba^jetbe 931i^trauen in mir :^egt.

jum Sc^rförper ber Uniücrfität geprtc, fann fileift nur ^rioatunlcrrid^t bei ifim

gehabt ^abcn; ^alau wav ftafftfc^er %^i)\loloQe, bei \i)m mag alfo ^leift feinen 33or-

fQ§, „bie giiec^ifc^e unb lateinijc^c Sprache 3ur ^ouptfac^e ju ergeben" (ngl. S. 32,

3. 16—17), ausgeführt ^aben. — 29 fju S. QDQo^ann SigisntunbSottfrieb
^uti) (1763—1818), feit 1789 iprofeffor ber ^^i)i)]it unb SDJat^ematif in grantfurt,

von 1811 ob in S^orpat. — 10 ißJil^elminc v. Soefc^branb, feine Sdjiuefter.
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Unb nun urt^etfe jeI6ft, 2Bi[^e(mine, tcelrf)' ein abicf)eu=

Itc^eg @erü(i)t tüä^renb meiner 3(bn)eien5eit in ^ranffurt öon

mir ausgebreitet njerben fann! £u unb Ulrife, i^r jeib bie bei=

ben einzigen, bie mic^ baöor retten fönnt. lUrife t)at mir einige

5 bortrefftic^e S3riefe gefcfirieben, ton £ir ^offe icf) ba» Seßte.

Stuf Qudt) ^eibe beruht mein gan^e» 3}ertrauen. <Bo fange i^r

Beibe ru^ig unb ficf)er feib, niirb es hu SBeCt auc^ fein. äÖenn

i^r beibe aber mir mißtrauet, bann freilief), bann ^at bie 2}er=

(äumbung freien S|)ielraum, unb mein 9iuf tuare baf)in. DTceine

10 batbige Otürffe^r mürbe ^mar bie§ alles lieber t)ernicf)ten unb

meine G^re mieber^erftellen; aber ob ic^ ^mei 5Jlenid)en, bie mic^

jo tief entehrten, bann felbft noc^ toürbe e^ren fönnen, baö ift

eö, ttia§ i(^ be^meifeln muB- — 51ber icf) fürchte baö nicf)t.

Söenn i($ nur balb einen 33rief öon Sir erbalten fönnte, ump er=

15 fahren, mie£u meine Grflärung, ba^ic^nacf) 33 ienreijen mürbe,

aufgenommen l)aft. — ^ber icf) ^offe, gut. — £oc^ ^öremeiter.

3^ reijete b. 28 ^ früf) 11 Uf)r mit iörotee in 33egleitung

daxi^ öon S?erfin ab nac^ ^^?ot^bam. 3It§ i(i) bor Sinfersborfö

^auje öorbeifu^r, marb es mir im ^ujen jo marm. .^eber @e=

20 genftanb in biefer (Segenb mecfte irgenbroo in meiner (Seele einen

tiefen Ginbrucf mieber auf. ^cf) betrad)tete genau alle t^enftem

bee großen §aujeÄ, aber icf) muBte im ^orau^^, ha^ bie gan^e iya=

milie berreijet mar. S3ie erftaunte icf) nun, mie fro§ erftaunte

iii), al§ ic^ in jenem niebrigen bunfeln 3iinnier, ^u melcf)em ic^

25 be§ Slbenbö fo oft geic^licfjen mar, öouifen entberfte. ^c^ grüßte

fie tief. Sie erfannte mict) gleich, unb banfte mir ief)r, fe^r

freunbliii). Wix ftrömten eine 5Jcenge oon Erinnerungen 5u.

^d) mu^te einigemal nacf) bem einft fo lieben -3.^Mbc^en mieber

umje^en. ^Fcir marb ganj jeltjam 3u -l^lut^e. 5^er Slnblicf biejes

30 5]läb(^en§, baö mir einft fo treuer toar, unb biefeg 3in^"^^i'^'

in meli^em ic^ fo biete f^reube em^funben l^atte Sei

ruf)ig. S(f) backte an £icf) unb an hk (Gartenlaube, noc^ ein

3lugenbti(f, unb icf) gehörte mieber gan^ S^ir.

ISÄarl D. 3engc. — 3uSouifeaBiI^e[mine.e^arIotte o. öinderss
borf, 1774 geb., Joc^ter bc§ Cberften unb fpäteren ©enerahnajors Don ber ülunee

^Qfob ^riebric^ Äarl o. Sincfersboif, ^atte Äleift roäfjrenb feiner ^otsbamer ZoU
batenjeit eine Jleigung gefaßt.
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^n ^otöbam tüo^nten tüir bei !i3eopo(ben. ^c^ \pxa^ einU

9C§ ^^of^tüenbige mit O^ü^Ien tüegen uniere» 5Uifcnt^alte§ in

33erlin. 5)ie» tüax bie eigentliche 2I6fi(^t unieres 2}ern)eiteng in

"l^otöbam. ^ü^Ie ^at Bereite um jeinen 5lbjdiieb angehalten unb

Ijofft i§n nocf) tor bem Söinter gu ermatten. 2öei( nocf) tior @in= 5

brucf) ber ^lac^t einige 3^^^ übrig mar, ]o nu^ten toir bieje

^rofeg flüchtig burd) Sanssouci ju führen. Slm anbern 5Jlor=

gen frü§ 4 U^r fu^r iä) unb Srofes Ujieber ab.

S^ie 9leiie gieng buri^ bie Waxt alfo giebt e§ baton

nii^t« ;3ntereflanteö ju er^ä^len. 2öir fuhren über 2;reuen= lo

brisen naif) SBittenberg unb fanben, als mir auf ber jöc^=

fifc^en örenje bae Singe einigemal gurürf auf unfer S5aterlanb

mai-fen, ba^ biejeg fid^ immer befjer ausnahm, je meiter tnir unö

baöon entfernten. dliä)i§> al§ ber @eban!e, mein liebftes

äßefen barin ^urücljulaffen, macl)te mir bie Trennung ba= 10

öon fi^toer.

3n äöittenberg U^äre mancfies ^ntereffante p jel)en ge=

mejen, 3. 33. S)octor ßut^erS unb ^^lelanc^tons ©rabmale.

3lu(^ toäre üon ^ier au§ bie ^y^rt^ an ber @lbe entlang nac^

Sre^ben fe^r f(i)i3n getnefen. Olber bas S^ergnügen ift biesmal 20

nicf)t Sxüiä unfrer Ü^eife unb o^ne un§ auf5ul)alten, fuhren tnir

gleich meiter, bie 9Zacf)t burc^ naä) Seibäig (über £üben).

öier famen toir b. 30* (§eute) frü§ um 11 U^r an. Unjer erfte^

@ej(^äft mar, uns unter unfern neuen 5Zamen in bie 5l!abemie

infcribiren 5U laffen, unb loir erhielten bie 9]latrifeln, meldte 25

uns äu -^.^äffen üerljelfcn follen ol^ne alle Sc^mierigfeit. Söeil

aber bie ^^oft erft morgen abgebt, fo blieb uns ber 9la(^mittag

nod) übrig, ben mir benu^ten, bie f(^önen offentlicfien Einlagen

runb um biefe Stabt ju befe^en. (Segen 5lbenb giengen tüix

iöeibe ins Si^auipiel, nid)t um be§ erbärmlichen <5tü(fe§ 5lbäl= 30

lino millen, fonbern um bie Sldeur» !ennen ^u lernen, bie ^ier

fe§r gelobt mürben. 2lber toir fanben auc^ eine fo erbärmli(f)e

2}orftelIung , unb babei ein fo ungefittete» -publicum, ba^ id^

menigftenS fcf)on im 2* 5lct ba» ^au§ terlieg. Scft gieng ^u

.f)aufe um 2)ir ju fd)reiben unb ei-fütte je^t in biefem Slugenblicf 35

1 Sco p I b 0. Ä Icift. — 22 2)üben: an ber >Diulbe, Äreis Sitterfelb.— 24 Dlcue

5Ramen: ogL JBiief 3lx. 16, >3. 91. — 30 ©in Si^aufpiel .§etnric^ ^fc^oMes (1793).
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mein 33eri^re(f)en unb meine ^^flic^t. 5I6er i(^ Bin bon ber bur(i)=

machten Ülac^t io ermübet unb ba^er, toie 2)u auc^ an biefem

jcf)(e(i)ten ^Briefe merfen tüirft, |o toenig aufgelegt jum Schreiben,

ba§ i(f) fjier abbrechen mu§, um mii^ ju Seite ju legen, ©ute

5 ^laf^t, Uebeö ^JtäbdEien — . 'D^^orgen toill ic§ mel^r jd)rei6en unb

bieEei(^t auc^ ettoaS SSeffereg. @ute ?lac^t.

b. 1* ©e^temBer.

^iejeömal empfange \d) auf meiner Üteife menig 3)ergnügen

burd) bie Ü^eije. 3^crft ift bas 23etter meiftens immer icf)(ecf)t,

10 au($ tüar bie @egenb bi^^er nicf)t fonberlic^, unb tt)0 e» bod)

etroa^ Seltnere» 5U fe^en giebt, ba muffen toir, unfer Qki im
3luge, fdfinell borbeiroUen. SBenn i^ bocf) jumeilen bergnügt

bin, fo Bin icf) es nur burd) bie Grinnerung an £ic^. SDorgeftern

auf ber Ü^eife, alö bie 5^acf)t einbrach, lag ic^ mit bem ^ücfen

15 auf bem (Stro^ unjere ßorbmagen», unb blicfte grabe f)inauf in

ha^ unermeBli($e Sßeltall. £er ^J^immet mar malerijc^ fc^ön.

3erriffeneSöo(fen, Balb gana bunfel, balb ^eE bom il^onbe er=

leui^tet, äogen über micl) toeg. Srofeö unb i($, föir fuc^ten

beibe unb fanben 21 f)n(ict} feiten in ben ^^ormen be^ (SemiDtfs,

20 er bie feinigen, ic^ bie meinigen. 2Bir empfanben ben feinen iRe=

gen nicf)t, ber tion oben ^erab un^ bie ©efic^ter fanft bene^te.

Cfnbücf) ttiarb e» mir bo($ ju arg unb i($ becfte mir ben 5Jlante(

über ben Äo|3f. £a ftanb bie geliebte ^otm, bie mir ba5 @e=

mölf gezeigt t)atte, gan5 beutlic^, mit allen Umriffen unb färben
25 im engen £unfel bor mir. ^(f) ^be mir £icl) in biefem 5(ugcn=

blid gan5 lebhaft unb gemiB öollfcmmen toa^r, borgeftellt, unb

bin überzeugt, ba§ an biejer S5orfteIlung nicfit» fehlte, nickte

an £ir fetbft, nii^ts an Seinem Slnjuge, nic^t baö golbne Äreuj,

unb feine Sage, nic^t ber ^arte Reifen, ber mic^ fo oft erzürnte,

30 felbft ni($t ba» bräuntic^e ^ai in ber trei($en ^Jlitte Seine»

recf)ten 5(rme». Sauienbmal ^abe id) es gefüBt unb Sic^ felbft.

£ann brücfte i($ 2i($ an meine Sruft unb fcfiüef in Seinen

Firmen ein. —
Su l)aft mir in Seinem Dorigen ^Briefe gefc^rieben, Sein

35 angefangner Sluffa^ fei Balb fertig. (Bä)[dt i§n mir nacf) äÖien,

fobalb er collenDet ift. Su §aft nocf) piele üi^agen üon mir un=
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beanttoortet getaffen unb fie toerben S^ir Stoff genug geben,

rtienn 2u nur bcnfcn unb fd}rei6en m\i]t

Unjer Ü^eijeptan ^at fid) tieränbert. 2öir gef)en ni(f)t übet*

Otegenöburg, Jonbern über Sre^ben unb ^^rag nac^ Söien.

Siejer 2Beg ift nä^er unb in 5^ reiben finben Ujir auc^ einen 5

engCiic^en (SeJQnbten, ber uuy ^J^äffe geben fann. ^(^ toerbe S)tr

üon S) reiben au§ Ujieber jcf)reiben.

Empfangen 5{bgefcf)ic!t

2 Briefe ben 1* au§ iBerün

2* au§ ^afenjalf lo

3 t au§ SSerlin

4* au§ 23 erlin

unb biefen au§ Öeip^ig.

S3ebe njo^C, Iiebe§ 93Mbc^en. 3(i) niu§ nocf) einige ©efc^äftc

abt^un. ^n jtüei etunben reife id§ ab nac^ £ reiben. 15

S)ein treuer lyreunb §einricf)

12 4 5 3

^üngftcbt.

9i S. 2i}a§ tüirb steift fagen, Wenn er einft ^d Sir SSriefe

üon ßüngftebt finben Wirb ?

53lein (Sefcf)äft ift abget^an unb Ujeit no(f) ein Stünb(^en

3eit übrig ift, elje bie ^^oft abgebt, fo nu^e ic^ e», ttiie id) am
bebten !ann, unb ptaubre mit 2ir.

^ct) mill £ir umftänbüc^er bie @ef(f)ic^te unfrer 3mma=
tricutation er^ä^ten.

äÖir giengen ju bem ^lagnificug, ^H'of. Söen!, eri3ffneten

i^m mir mären au» ber ^njet Ü^ügen, moKten fommenben 2öin=

ter auf ber ^iefigen Uniöerfität gubringen; öor^er aber no($ eine

iReife in» Gr^gebirge machen unb münfc^ten ba^er je^t gteic^

"DOktrifetn ^u erhalten. Gr fragte nac^ unfern 25ätern. ^ro!e»

8—13 SMefc aufi'teUung ftimmt mit ben oor^anbencn Briefen nic^t üBereitt.

5Diit bem britten Srief „au§ SBertin" tonnte 5Rr. 15 bie[er Sammlung gemeint fein,

fo boB er, jroar „Goblen^, bei ^aferoalf" batiert, erft in SSeriin, roo^tn flteift reifte,

aufgegeben loorb.n roäre. SMber ber ^ier aufgefüllte oieite S3rief „au§ Serlin"

fc^U. — 17 Älingftebt: rgL ?rief 9ir. 16, 3.91. - 25 ^ricbric^ 2luguft

SBil^clm äSencf, ^iftoiifer.
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S5ater toar ein 5Imtmann, metner ein intjalibcr i($raebiic^er

Gapitain. Gx macf)te weiter feine Sc^roierigfeiten, laß uns bie

afabemiicf)en ©efe^e bor, gab fie un^ gebrucft, ftreute üiete roeiie

Ermahnungen ein, überlieferte uns bann bie -i^ktrifeln unb ent=

5 lieg uns in ©naben. Süir giengen p §aufe, beftellten ^ojt,

tt)icfe(ten unire Sc^u^e unb Stiefeln in bie afabemijcfien Seie^e

unb .^oben jorgiam bie -Fcatrifeln auf.

5Um boc^ eine Sanbfarte 5ur §anb, bamit 2u im föeifte

ben ü^"ßunb immer üerfolgen fannft. ^d) breite, jo oft icf) ein

10 Stünbc^en Ü^u^e ^abe, immer meine '^oftfarte bor mir aus,

reife prücf nac^ ^^'^^^fuit, unb fucfie 2ic^ auf be5 DXcorgen»

an 5Eeinem fyenfter in ber ^interftube, 5kcf)mittag3 an bem

f^enfter bes unteren Saatel, gegen 5tbenb in ber bunfetn Öaube,

unb toenn es -Fcitternac^t ift in Seinem '^-ager, baä icf) nur

15 einmal flücf)tig gelegen t)a6e, unb bas ba^er meine ^^^antafie

nac^ ii^rer freieften äBiilfü^r fic^ ausmalt.

Siebes DJtdbc^en, ic^ füfie £icf) 5ibieu. 3$ muB ^u=

fiegeln. ^d) fiabe aucf) an 2ante unb lUrife geicfirieben.

Sein .^einric^.

20 18. 5(u Söil^elmine t). Senge,

Srefeben, b. 3^ [u. 4^] Septmbr 1800, frü^ 5 U^r.

©eftern, b. 2* Septemb. ipät um 10 U^r '3(benb5 traf icb

nacf) einer 34ftünbigen Üteife in bieje 3tabt ein.

dlod) i)abe icf) nicfits bon i^r gelegen, nic^t fie fetbft, nic^t

25 i^re Sage, nicfit ben Strom, ber fie burcf)fc^neibet, nic^t bie

.!pöf)en, bie fie umfrän^en; unb tnenn ic^ ic^reibe, ha^ id) in

SreBben bin, fo glaube icf) bas bfoB, noc^ meiB ic^ es nic^t.

Unb freiließ — eö märe roo^f ber -Fcüfje toert^, ]\d) babcn

p überzeugen. 2er ^DJ^orgen ift fcfjijn. C'ange mirb mein 3Iuf=

30 enthalt ^ier nicf)t mähren. 5}ie(feicf)t muB ic^ e§ morgen fc^on

roieber berfaffen. 53lorgen? Sas fcf)Dne 2 reiben? £^ne es

gefe^en p ^aben? Ü^afc^ ein Spaziergang —

18 über ÄIcift5 Siegel o^L bie 2(nmcrfuiig am Äc^Iufje beä »anbei. — 33cibr

«riefe fehlen.

ßleiit. V. 7
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9lein — unb tücnn ic^ eö nie \t^m foUte! ^c^ fönnte Xir

bann bieEeid)t ton Ijicr gar nic^t fifireiljen, nnb jo erfülle ic^

benn lieber je^t gleich meine ^^^flic^t.

;^d) XDxii bnrcf) bieje immer tuieber^olten S3riefe, bnrc^ bieje

faft ununterbrochene Unterhaltung mit 5^ir, burc^ bieje nie er= 5

mübenbe Sorgfalt für £eine Ü^u^e, Bemirfen, ba§ £u jutpeilen,

roenn has 33erljältni§ beö Qlugenblicfe 2^i(f) beflommen madjt,

trenn frembe ä^eifel unb frembee '»l^H^traucn S;icf) beunruhigen,

mit gic^erl)eit, mit 3ut)cr]icl)t, mit tieiem|)funbenem S^cmu^tjein

ju £ir ielbft jagen mögcft: ja, e» ift getüi^, es ift getoi^, ba^ lo

er mi(^ liebt!

SBenn £u mir nur eine 3t^nbung bon ^^^if^^ l)ätteft er=

bliden lafjen, gcmig, mir mürbe Steine 9lu^e tneniger am ^er^en

liegen. 2lber ba S^u S^idl) mit Seiner ganjen offnen (Seele mir

anvertraut l)aft, jo toill ic^ jebe Gelegenheit benu^en, jeben 15

'Xugcnblicf ergreifen, um S^ir 5U geigen, bag icf) 2^ein 35er=

trauen aud) nollfommen öerbiene.

S^arum orbne id) auc^ je^t ha^ S5ergnügen, bieje j(^öne

Stabt äu je^en, meiner ^^füc^t, £ir 9kd)rid)t öon mir gu

geben, unter; ober eigentlid) t)ertaujd)e ic^ nur jenes 2}ergnügen 20

mit einem anbern, tüobei mein §erä unb mein ©efü^l noc^

me^r genieBt.

^Jhin 5lufentl)alt mirb l^ier toa^rjdjeinlid) nur üon jel^r

furjer £auer jein. (So eben gel)t hk '^oft nac^ 'i^rag ab unb

in 8 Xagen nid)t raieber. Un§ bleibt aljo nic^t» übing al§ 25

@jtra=$oft gu nehmen, jobalb unjre ©ejc^äfte bei bem eng=

lijd)en ©ejanbten abget^an finb. S^a^er mill ic^ S)ir jo fur^

al§ mi3gli(^ ben S3er(auf meiner ü^eije Von Seipgig nad) S)re6=

ben mitt^ eilen.

2II0 mir t)on Seipgig abreijeten (DJlittags b. 1^ (5e|)tember) 30

Ijatten mir unjer gemij^nlid)eö (S(^idjal, j{^led)te5 SBetter. 2öir

empfanben e» auf bem offnen ^oftmagen boppelt unangenehm.

2)ie ©egenb jd)ien fr-udjtbar unb blül)cnb, aber bie Sonne mar

hinter einen 2(^leier Von ^egenmolfen berftedt unb menn bie

J^önige trauern, jo trauert aud) ha^ Sanb. 35

(So famen mir über immer nod) äiemlic^ flad)en Sanbe ge=

gen 5lbenb, nai^ Grimma. 5llö e§ fd§on finfter mar, fuhren mir
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tüicber ab. £enfe Sir unier (Jiftaunen, atö roir uns bicfit üor

ben Igoren biejer 3tabt, ptö^lic^ in ber ^Teilte eines ©ebirges

ja^en. 2icf)t Uor um kg eine öanbjc^aft, gan^ rcie ein tran5=

^jarentcö Stücf. SÖir fuhren auf einem ic^auerüd^ idjönen Söege,

5 ber auf ber falben §öl}e eines ü^H^rts in Stein genauen roar.

Oiecf)ts ber fteile lytiitn ietbft, mit über^angenbem ©ebüfcf), (infs

ber fc^roffe 5It)grunb, ber ben ^^auf ber l^cutbe beugt, jenieit»

bes reiBenben Strome« bunfelfcfiroar^e ^o^e Betäubte ^t^tfen,

üBer Ujetc^e in einem gan^ erweiterten <öimmel ber ^Jlonb f)er=

10 aufftieg. Um bas Bind p nollenben tag t)or un», am Ufer ber

5)Iutbe, auf einen einzelnen ^o^en o^^l^n, ein ^toeiftocf^otieä

öierecfiges -öaus, beffen {^enfter iämmttic^, toie abficfjtUcf), cr=

(eud)tet raaren. SJJir tonnten nic^t erfahren, mas bieie fettiame

';}(nftatt ]VL bebeuten ^abe, unb fuhren, immer mit ^oc^ge^obnen

15 5(ugen, baran ijorbei, finnenb unb forf^enb, raie man bei einem

^eenfc^toffe borbeige^t.

So reijenb mar ber Gingang in eine rei^enbe '^iac^t. Xer

äöeg ging immer am Ufer ber ^Fcutbe entlang, bei 5^^i^n Vorbei,

bie tüie ^lac^tgeftalten üom -}Jionbe er(euci]tet waren. 2er

20 §immel mar burdjaus Reiter, ber ^Bonb t)oII, bie 'C'uft rein, bas

©an^e ^errlic^. .^ein Schlaf fam in ber erften Stunbe auf

meine klugen. £ie 5iatur unb meine brennenbe -^^feife erhielten

mic^ macf). 53lein '^tuge micf) nic^t oom 531onb. ,5 et) backte an

SicW, unb inerte ben %^\inct im 5Jconbe, auf metrfjem ttietleid^t

25 2;ein \!(uge rut)te, unb maB in Öebanfen ben SBinfel ben unfre

^(irfe im i^conbe machten, unb träumte micf) ^urüd auf ber i^nnie

Seines Wurfes, um fo Sic^ p finben, bis id) Sic^ enbüc^ tt)irf=

iid') im Xraume fanb.

5{(s ic^ erroac^te roarcn mir in 23atbf)eim, einem ^tähU

30 c^en, bas roieber an ber iUutbe liegt, ^efonbers a(y mir es

fd^on im Ütürfen Ratten unb bas ©ebirgsftabtc^en hinter uns

im niebrigen S^ale tag, tion bujd)iöter -öö^e umlagert, gab e^

eine reijenbe '^tnfid)t. 3Bir fuhren nun immer an bem JuBe bes

Gr,5gebirge» ober an feinem 5}orgebirge enttang. -öin unb roieber

12 Xa§ a[te Sc^Iop, baumle für ^Jerroaltungsjnxcfe bemm. — 30 28a[b=

^cim liegt an ber Sfc^opou, einem Dleöenfluffc ber greiöcrger Tlulbe.

7*
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bticftcn nacfte @vauit6(öcfe au§ ben §ügcln l^crbor. 2)te gan^c

Öicbirggart i)t aber Sc^ifer, tuel(f)cr, tüegen feiner geBlättertcu

2afc(n, ein nod) lüilberes jerriffenereö 5(niet)n ^at, a(y ber

ßraiüt ielbft. S^ie aKgcmcme ^^flaiiäe tnar bie §ar5=2:anne;

ein jc^öner 3?aum an fid), ber ein geipiffe« ernfte« ?{nie^n ^at, 5

ber aber bie ©egenb auf tnel(^er er ftef)t meiften» öbe ma(i)t,

t)ielleicf)t tnegen feines bunfetn @rün§, ober iüegen bes tiefen

Sd^tücigen« bas in bem 2(^atten feinet 2aubc§ njaltet. Senn
es finb nur einige Incnige, gan^ üeine S^ögelarten, bie, auger

U^u unb Gulc, in biefem 33aunie niften. 10

^cf) gieng an bem Ufer eines fkinen äßatbbac^s entlang,

^c^ lä^elte über feine ßitfertigfeit, mit tüe(rf)er er fc^toa^^aft

unb gefct)ineibig über bie Steine Rupfte. Sas ru§t nict)t e^er,

backte icf), als bis es im ?3leere ift; unb bann fängt es feinen

3i>cg t)on üorn an. — Unb boc^ — tnenn es ftilt fte^t, tuie in 15

biefer '^>fü^e, fo tierfauft es unb ftiuft.

2Bir fanben biefes ©ebirge niie alle, fet)r bebaut unb be=

luof)nt; lange ^^ijrfer, alle §äufer 2 Stocf l^od), meiften§ mit

3iege(n gebecft; bie 2^ä(er grün, frud)tbar, 5U ©arten gebifbet;

bie -J]ienfcf)en Ujarm unb Ijcrjüd), meiftens fc^ön geftaltet, be= 20

fonbers bie 9Jiäbcf)en. 2as G^nge ber Öebirgc fcf)eint über=

tiaupt auf bas ö)efüf)( ^u inirfen unb man finbct barin Piete

(^efü§tspt)i(ofop^en, -JJienfcticnfreunbe, 5^-eunbe ber fünfte, bc=

fonbers ber ^Jcufif. Sas SBeite bes platten ^.'anbes hingegen

mirft me^r auf ben 2}erftanb unb ^ier finbet man bie £enfer 25

unb S^ietmiffer. ^cf) modjtc an einem Crt geboftren fein, rco

bie ^erge nicf)t ^u eng, bie ^Uicfien nid)t ^u loeit finb. Gs ift

mir lieb, ba§ ^intcr Seinem «öaufe bie Js^aubc eng unb bunfel

ift. Sa lernt man füllen, toas man in ben .V)i3riälen nur 5U

oft oerternt. 30

%btx überljaupt fte^t ber Sac^fe auf einem ^otjern örab ber

Guttur, als unfre !^anb(eute. Su follteft einmal Ijören, mit

welcher (^icmanbfieit ein foldjes fäd)fifc^es -lUäbc^en auf fragen

antwortet. Unire (maulfaulen) 33ranbenburgerinnen mürben

Stunben braudjen, um ab3utl)un, toas ^ier in -l^tinuten abge= 35

t^an mirb. 5lud) finbet man ^äufig felbft in ben Sörfern

^^auBen, (harten, itegelbaljnen k. fo, ha^ §ier nidjt blog, mie bei
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iin§, für bae ^BebürfniB sejorgt ift, ionbern baß man icfion einen

'3rf)vitt uieiter genuft i[t, iinb aucf) an ha^ äJergnügen benft.

5-^littag§ (b. 2*) ^üifirten tüir 9to|ien unb ^um brittenmafe

bie 53Mbe, bie ^ier eine faft nocf) rei^enbere 5(nnc^t 6i(bet. £a^?

5 öftlic^e Ufer ift fanft aB^angenb, ha^ tüeftüc^e fteit, fetfig unb

bufc^ig. Um bie i^ante cinee Ginicfmitt» liegt bae Stäbtcfien

''Jlojfen, auf einem 2}oriprung, bic^t an ber 5.%(be, ein alte>3

Scf)(oB. ^td)i^ öffnet fic^ bie 5(uöfi(^t buri^ ha^ M\\iMt)ai

nacf) ben O^uinen be§ ^(ofterö Qtile.

10 ^n biejem Ätofter liegen feit uralten 3fit^n bie ßeic^name

aller 53krfgrafen t)on ^^leiBcn, ^n neuern 3^^^^^ 5<^^ J^an

jebem berfetben ein ^rconument geben tüollen. Wian ^at ba^er

bie efetette ausgegraben, unb bie .ßnoc^en einel 3 eben mög=

lic^ft genau ^ufammengefuc^t, tüobei e§ inbeffen immer noc^

15 jtüetfel^aft bleibt, ob 3eber auc^ n)irf(i^ ben .^opf befommen

f)at, ber i^m gehört.

©egcn 5lbenb famen tnir über SBitsbruf , no($ ben .^^ö^en

öon ileffeUborf; ein Crt, ber berühmt ift, tüeit in feiner

9Kif}e ein 5ieg erfocfiten roorben ift. So fann man fic^ Otufjm

20 erfuerben in ber Söelt, ot)ne fe(bft bal 93linbefte ba^u beizutragen.

6ö tüar fc^on gan^ finfter, als toir tion ben G(b^ö§en ]^erüb=

fuhren, unb im "»l^bnbicfiein bie J^ürme bon £ reiben er=

bticftcn. @rabe jener öorti^eit^afte Schleier (ag über bie ^tabt,

ber \UK\ mie 3i}ietanb fagt, mef)r ertüarten (dBt, als öerftecft

25 ift. '^Mn führte un5 burc^ enge ©äffen, ^n^ifc^en ^o^en meiftene

5 bi§ 6 Störfigen -Käufern entlang biö in bie 9Jtitte ber 3tabt,

unb fagte une tior ber ^^oft, baB toir am ^^kie unfrer Üieife

raären. 65 toar V-ill U^r. 5lber ba bie Glbbrücfe nii^t tüeit

niar, fo eilten mir jcf)nell ba^in, fa^en recfitö bie ^^lltftabt, im

30 S^unfel, linf^ bie 'Oceuftabt, im £unfel, im §intergrunbe bie

^o^en ßlbufer, im £unfet, furj alle^ in £un!el gefüllt unb

4 ©enauer bie Jreiberger üRuIbe; Äleift raupte mit, baß es jrcei ÜJiulben

gibt. — 8 Jas alte ccf)(oB ift bas f)eutige 3tmt5genc^t. — 9 ^zUa (2(Iten5eüa),

berühmte 3ifter5ienfera6tei ; in ber 1787 roieber^ergeiteUten Tfürftenfapeüe bie 3hif)e*

ftätten ber SUcipencr 5Dtavfgrafen oon Ctto bem SReic^en bis ^riebric^ bem Streit*

baren.— 17 SBilsbruff unb Äeffeläborf, Stabt unb torf in ber 2(nU5f)aupt=

mannfc^oft SRei^en; Sc^lac^t im jroeitcn Sc^tefifc^en Äriege, 1-5. Te3ember 1745. —
24 Qin bei 3BieIanb bäufig 511 ftnbcnber (Sebanfe.
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gingen ^urürf, mit bem ©ntjd^lu^, tnieberäufe^ren, ^o^alb nur

bie gvoge Sampe im Often angeftecft fei.

Ü^iebeö ^^lindjcn. So eben foinmcn wir t)on bem engl 5(m=

bafjabeur, ^orb Glliot 5unicf, tüo tPtr Singe gehört ^a6en,

bie un^ bcmegen, nicf)t nac^ Söien ju ge^en, jonbern enttüebei* 5

nac^ SB ü 1:5 bürg ober na(^ (itrapurg. Sei ruf)ig, imb

menn ba§ ^er^^en unruljig mirb, fo Iie§ bie Sn[trnction burd),

ober Befief)' Seine neue 2affe bon oben unb unten.

Sieje S}eränberung unieree O^eijeplauö I}at if^re (Sct)tr)ierig=

feiten, bie jeboc^ nid)t unu6erU)inb(id) jinb; befonberS tnegen 10

Seiner Briefe, bie id) in äöien getroffen l^aben toürbe. Soc^ ic^

merbe f(^on nod) ^^littel auefinnen, unb fie Sir am @nbe biefe»

iBriefee mitt^eilen.

Übrigens bleibt ^^(ße^ beim bitten, ^d) ge^e nid)t meiter,

aU an einen biefer Crte, unb fe^re 5U ber einmal beftimmten i5

3eit, nämüc^ öor b. 1* 5^obember gemi§ ^urüd, menn nid)t

t)ie(Ieid)t no(^ früher.

Senfe nic^t barüber nac^, unb l^aitt Sid), raenn bie Un=

möglid)feit, mid) 5U begreifen, Si(^ beunruhigt, mit blinber

3ut)erfid)t an Seinem S}ertrauen ^u meiner Üteblid)feit, ha§ bid) 20

nic^t täufd)en mirb, fo raa^r Sott über mic^ lebt.

Ginft mirft Su ^lUe» erfahren, unb mir mit S^ränen

bauten.

Sägüc^ merbe ic^ Sir fd)reiben. ^ä) reife morgen üon fjier

mieber ab, unb merbe 2ag unb ^a^i nic^t rü^en, ^Tber ein -25

Stünbd)en merbe id) boc^ erübrigen, Sir 3U fc^reiben. 531e§r

fann id) je^t für S)eine Otu^e nid)t t^un, (iebeö, geliebte^

^"^"^*^"'
5(benböum8Uf)r.

Sd) f}abe ben übrigen i^eil be§ heutigen 2^ageö baju an= ao

gemenbet, einige ^^terfmürbigfeiten bon Sre^ben ju fe^en, unb

mill Sir, mas id) fat) unb bai^te unb fünfte, mitt^eiten.

4 5»iigl; eiliot. — 7 Tsuftruf tion: vqI. S. 77, 3- 1^^- — 8 2ie 2;ttffe,

ein @efc^ent Äleift« an feine 'i^iaut, tft noc^ üov^anben. Sie jeigt brei ^nfff^i'iften

:

nuf bem äufeeven öoben ber Cbertaffe )tef;t „33ertrauen", auf bem inneren ^öoben

tier Untertafie „un^", auf bem iiuperen 5<oben ber Untertaffe' „Ginigfeit"; b. f).

alfo: ,/lJertrauen auf unb ßinigfeit unter um".
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2 reiben ^at enge Strafen, meiftene 5 bi« 6 Storf f)o^e

§äuier, t)ie( Öe6en unb 2:^ätigfeit, tocnig ^rad)t unb @eid)macf.

£te G(b6rücfe ift gan^ tion Stein, aber mcf)t |}räcf)tig. 5(uf bem

gtoinger (bem fuifürftf. ©arten) finbet man ^^radjt, aBer o^ne

5 ©efi^marf. £a§ furfürftücfie Sc^toB ie(6[t fann man faum

finben, fo alt unb ruifig fie^t e» aue.

äöir giengen in bie berühmte ^ilbergallerie. 5lber menu
man nic^t genau Vorbereitet ift, fo gafft man fo etmae an, mie

Äinber eine ^$u^pe. Gigentü(^ ^abe ic^ barauä nicf)t me§r ge=

10 lernt, als ba§ !^ier tjiel p lernen fei.

Söir Ratten ben ^kdimittag frei, unb bie 21>a^(, bas grüne

(Ben)ö(6e, '^>i(ni^, ober 2^aranbt ju ie^en. ^n ber äöafjt

ätüifcf)en 5lntiquität, i^unft unb "Raiux tt3ä^(ten mir baö ße^tere

unb finb nicf)t un^ufrieben mit unirer 33a^(.

15 £er 2öeg nact) 2§aranbt ge^tburd) ben fd^önen p (au en =

jcl)en @runb. ^Jlan faf)rt an ber SÖeiBriti entlang, bie bem
O^eiienben entgegen rauic^t. ^rce'^r 5{Bme(f)fe(ung mirb man feiten

in einem Xt)a(e finben. 5^ie Scfifucfit ift balb eng, balb Breit

balb fteit, batb f(ad), balb fetfig, baih grün, balb gan^ rol),

20 6alb auf ha^ {yruc^tbarfte bebaut. So t)at man bae Gnbe ber

f^al^rt erreicf)t, e^e man e§ münfiijt. 5lber man finbet bocf)

^ter nocf) etmas Sc^iJneres, als man es auf biefem ganzen

2ßege fa^.

^Dlan fteigt auf einen (Reifen nad) ber O^uine einer alten

25 O^itterburg. G5 mar ein ungtücffeeliger Einfall, bie f)era6=

gefallenen Steine meg ^u fi^affen unb ben -^fab baljin ^u bahnen.

Slaburc^ ^at bae öan^e aufgehört eine 5lntiquitdt ^u fein, i^can

toill fict) ben @enuB erlaufen, mör'ö aud) mit einem tropfen

S(^meiBe5 nur. £u bift mir noc^ einmal fo lieb gemorben,

30 feitbem ic^ um Seinetroillen reife.

3lber bie 9iatur ^at juöiel getrau, um miBöergnügt biefen

Pa^ 3U t)erlaffen. SSeld)' eine f^ülle t)on Sdiön^eitl SBa^rlid},

12 Siai „grüne ®cn)öt6c": Xie loftbarfte Sammlung ber (rr^cugniffe ber

gc^mucf« unb Sunftinbuftrie. — 5ßillnt§: bag föniglic^e Suftfc^Io^ oberhalb 5)res=

bcn§ an ber etbc. — X^aranbt: Stabt in ber 3fmt5^auptmannf(^aft treiben

an ber iSeißeri^, bie von l^ier ab ben ^laiienfc^en @runb bilbet. — 30 äuc^ er

erfauft ftc^ ben @enu^, fte beulen ju fönnen, mit ben Pü^cn biefer SReife, bercn

3n)e(f bie biograpf)ii'c^e Einleitung (Sb. 1, 3. 9* biefer SIusgaBc) angibt.
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e» toax ein natüvlic^er GinfaU fi(^ ^ier ein §au§ ju Bauen, benn

ein fc^önerer i^(a^ lägt fic^ ic^toerlirf) benfen. 53htten im
engen ©eBirge ^at man bie 5(u§ficf)t in brei rei^enbe 2^^ä(er.

3Bo fie fid) freuten, fte!)t ein ^^eti, auf i^m bie alte Ü^uine. 3}on

Ijier au§ ü6erfief)t man bas ©anje. 5{n jeinem f^^uge, toie an s

bem ^L'fl^n geftebt, fangen jerftreut bie panier Don S^aranbt!
Söaffer fiet)t man in jebem J^ate, grüne Ufer, tualbige <J)ügeI.

^^I6er ha^ j(f)önfte 2^al ift bas jübmefttictie. S^a fcfiäumt bie

Söeißri^ ^eran, burcf) j(^roffc Reifen, bie Sannen unb Sirfen

tragen, i(f)ön gruppivt mie g-^bern auf ben i^öpfen ber ^]!)läbcf)en. lo

^icf)t unter ber 'Huine Bitbet fie felbft ein natürticf)e5 33affin,

unb n)irft ha^ öerfe^rte ^ilb ber ©cgenb materifc^ fd)i3n ^urücf.

S5ei ber ütücffa^rt fa^ ic^ £ reg ben in ber fyerne. @ö
liegt, t)ieltprmig, t)on ber GlBe get^eitt, in einem leiten Reffet

öon bergen. £er Reffet ift faft 3U nieit. Un^ä^lige ^Jlengen 15

t)on -öäufem liegen fo n)eit man fie^t untrer, toie öom ^^immet

^erabgeftreut. £ie (Btabt felBft fie^t au§, aU toenn fie üon ben

^Bergen ^eraB jufammengefoHert toöre. äöäre ba§ Xf)ai enger,

fo toürbe bies 5I(Ie§ me^r concentriil fein. 2)0($ ami) fo ift e§

reijenb. 20

ßute 9kcf)t, IieBe§ 5,^Mb(^en. 6» ift 10 U^r, morgen frü^

mug icf) £ir noi^ me^r f(^rei6en unb alio frü^ auffte^en.

©Ute 9k(^t.

b.4t ©eptmBr, 5}Zorgenb§ 5 U§r.

@uten borgen, ^Ptinc^en. ^c^ Bin geftern Bei meiner @r= 25

5a^(ung ju rafd) üBer manchen intereffanten ©egenftanb ]§intt)eg=

gegangen unb ic^ toill ha^ ^eute noc^ nac^^olen.

^n ber TOtte be» plauenfi^en ©runbe» frümmt fitf) bal

%f)al unb Bitbet ba einen tiefen Ginfc^nitt. S^ie Söeigri^ ftür^t

fi(i) gegen bie Söanb eine» t)oi-f^ringenben ^^relfen» unb tüitl i^n p.o

gleicfifam burcf)Bol^ren. 5IBer ber ^^etfen ift ftärfer, toanft ni(^t,

unb Beugt i^ren ftürmifrfien \^auf.

2a ^angt an bem Ginfcfjnitt be§ X^ateS, jmifc^en Reifen

unb Strom, ein .öaul, eng unb einfältig gebaut, toie für einen

Söeifen. S^er Wintere ^tiitn gieBt bem Crt(^cn Sid^er^eit, 35

Scf)atten toinfen i^m bie üBer^angenben 3^^^9^ 5^, ^vü^lung

fü^rt i^m bie äöelle ber 2Beigri^ entgegen, .^ö^er hinauf in
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ba§ Z^ai ift bie 5(u5ft(f)t icf)auer(tcf), tiefer f)inab in bie 66ene

t)on 2;re6ben Reiter. £ie äöet^ti^ trennt bie 2öe(t tjon biejem

•Crtc^en unb nur ein fcfimater Steg fü^rt in feinen Gingang.

— @ng fagte i($, tüäre bae §äu5($en? ^a freific^, für 5Iffem=

5 bteen unb Otebouten. 5tber für 2 9.^lenfcf)en unb bie VieBe n)eit

genug, tceit ^intängücf) genug.

^(^ öertor mid) in meinen Träumereien. Scf) fa^ mir bas

3immer au«, tno icf) tüol^nen tDÜrbe, ein anbereö, tüo S^nianb

'^(nbere§ mo^nen njürbe, ein britteS, too toir Beibe tüo^nen

1^1 mürben, ^ct) ']at) eine ^Xcutter auf ber treppe fiten, ein Äinb

fd^tummemb an i§rem 3?ufen. ^m §intergrunbe ftetterten

.ftnaBen an bem {yetfen, unb fprangen bon Stein 5U Stein,

unb jauc^^ten laut —
^n bem reijenben xtiate öon 2 ^ ar an bt trar icf) unöe^^

15 fcf)rei6üct) Beraegt. ^d) niünfc^te rect)t mit ^nnigfeit £icf) Bei

mir 5U fe^en. Sotcfie 3:^ä(er, eng unb ^eimlic^, finb bas roat)re

3]ater(anb ber ^iieBc. xa mürben tvix -^reuben genoffen tiabcn,

^ij^ere nocf) als in ber öartenlauBe. Unb toie ^err(ic^ müBte

einmal ein fur^es SeBen in ber ibeaüfc^en 9ktur auf Seine

20 Seele njirfen. Senn tiefe Öinbrücfe ma(^t ber 5tnB(icf ber er=

^aBenen eb(en Sc^i3pfung auf tpeicfje, empfängtictie .fper^en. £ie

5btur mürbe gcmiB ba^ ©efü^t unb ben ©ebanfen in £ir er=

mecfen; icf) toürbe i^n ^u entroicfefn fuc^en unb felBft neue 6e=

banfen unb öefü^te Bitben.— £, einft muffen mir einmal Beibe

25 eine fdjijne ©egenb Befucf)en. Senn ba ertüarten uuö ganj neue

^teuben, bie tuir noc^ gar ni(^t fennen.

So erinnert mic^ faft jeber ßegenftanb burd) eine entfernte

ober nat)e ^e.^ie^ung an Sicf), mein lieBe^, geüeBteö ^^Mbcfien.

— Unb rcenn mein ©eift ficf) einmal in einer miffenfcfiaftüi^en

30 5oIgenrei§e t)on ©ebanfen üon Sir entfernt, fo fü^rt micf) ein

^lic! auf Seinen SoBacfeBeutel, ber immer an bem Knopfe

meiner Sßefte ^angt, ober auf Seine §anbi(^u^, bie icf) feiten

auöjie^e, ober auf baB Blaue S3anb, ba§ Su mir um ben linfen

Slrm gemunben ^aft, unb bas immer nocf), unaufgelöft, mie

35 ba§ S5anb unferer SieBe, öerfnüpft ift, mieber ^u Sir ^urücf.

7—8 „au^ fernen", tranfitio =: „au§roä§Un", meBrfa* beregt, aud^ beißeifmg.
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^^(bgetd)irft Empfangen.
£en 1* ^rief aul Stettin S^n S5riefe, nur ^m'x, abtx

2 ^'4>flKtt)n(f ^tnei I)en-ücf)e, bie id) me^r

3 2?ertin a(§ einmal biirc^gclcien f)abe.

4 Berlin äÖann inerbe id) tniebev ettoa»

5 Seipjig t)on S)ciner §anb fe^en?

unb biefen au§ Stegben.

äßegen ber nun folgenben ^nftruction tü'üi ic§ mi(^ fur^

faffen. ^d) t)abt Ulrifen hai- 9töt§igc Ijicrübcr gejdirteben unb

fie gebeten ^xx if)ren ^rief mitjut^eilen. 53^ac^e S^u e§ mit lo

S)einen Briefen, tnie fie eS mit bem @e(be mai^en foll. <5(^reil6e

gtei(^ nad) Würzburg- in fyranfen. Sei ru^ig. Sebe tnofjt.

531orgen jd^reiBe iä) S)ir niicber. ;3n 5 5^1inuten reife icf) üon

f)ier ab. £cin treuer f^reunb §einri(^.

(Siefe ß'orreöiponbena mirb 5^ir tiiete^ öetb foften. Scf) i^

ttierbe ha^ änbern, ]o t)iel e^ möglii^ ift. 2Ba§ e§ S;ir bod)

foftet, nierbe id) S)ir f($on einft erfe^en.)

Cberanim (Sr^geBirge. b. 4* [u. 5»] SeptBr. 1800,

5Ibenbg9U:§r. 20

So ^eigt ber £rt, ber mic^ für biefe 5iad)t empfängt. @r

ift jmar t)on £ir nidit gefannt, aBer er forgt hoä) für Steine

äÖünii^e mie für einen alten i^ri^eunb. 5Denn er Bietet mir ein

StüBc^en an, gan^ toie ha^ Seinige in ^ranffurt; unb id) n)erbe

nid)t einfc^tafen, o^ne taufenbmat an Sid) gebad)t 5U l^aBen. 25

Unfere Ü^eife gieng t)on Sregbcn au» iüb=meftli(^, immer

an bem fyu|e be§ Gr5geBirge» entlang, üBer greiBerg na^
C ber an. Sie gan^e ©egenb fie!)t auS tük ein Beluegtey i%er

tjon Grbe. Sa§ finb nid}ty al§ 3Bogen, immer bie eine fü^ner

a(§ bie anbern. Sod) fa^en mir nod) nid)ts bon bem eigentlichen 30

§od)geBirge. ^ei fyreiBerg gingen mir mieber üBcr benfelBen

Strom, ben mir f(^on Bei 51 offen auf ber Üteife nad) Sregben

paffirt maren; meldte» aBer nid)t bie 9JUi(be ift. ^n bem Z^aU

1—7 311 biefer SrufftoUimg og[. S. 96, 3. 8—13. — 11 „®elbe": ogl. »rief

9ti-. 16, S. 90. — 19 Cberan, Sret5E)auptmannfc^aft e^emni^. — 33 g§ ift boc^

bie greiöerger 3JiuIbe; ngl. gupnote ju ®. 101, 3. 4.
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biefee ö'^ufie^ üegt ba« ^ergrocrf. 2Bir faf)en e» öon Qi^eitem

liegen unb mid) brängtc bie ^cgierbe, ee ^u je^en. 3(ber mein

3ie( trat mir öor ^^ugen, unb in einer falben Stunbe ^atte icf.

f^reibcrg i($on roieber im Ütürfen.

5 §ier 6in ic^ nun 6 iUeiten non £reBben. ^rofes roünic^t

l^ier 5u übernachten, au5 ©rünben, bie ic^ 2ir in ber ^oiq^

mitt^eiten raerbe. ^s^ benu^te nocf) bie erfte 5}ierte(ftunbe, um
S)ir an einem 2age auc^ woä) ben ^toeiten tBrief 5U f(^reiben.

5}kin (e^ter Srief auc^ £reBben i[t auc^ öom 4S öon ^cutc. Su
10 jollft an "OMcf)ri(^ten Don mir nicf)t ^^Jkngel ^aben. 5(ber bieje

^^(bud)t ift nun eiiüUt, unb eigentü($ bin icf) ^er^Iicf) mübe.

3l(jo gute 'Jtac^t, liebes ^l^föbcfien. 5?lorgen icfireibe ic^ mef)r.

^emni^, b. 5^ 3eptmbr, -]31orgenb» 8 U^r.

2Öie boc^ ^tDet .Gräfte immer in bem 531enf(^en fid^ ftreiten!

15 ^mmer mciter öon 2ir fü^rt mic^ bie eine, bie ^flic^t, unb bie

anbere, bie 'Steigung, ftrebt immer miebcr '^u 2ir ^urücf. 3(ber

bie ^ö^erc -Ftactit joU fiegen, unb fie ttiirb es. ^^'aB micf» nur

ruf3ig meinem ^Kk entgegen ge^en, äÖil^eCmine. ^c^ tranble

auf einem guten Söege, ha^ fü^le ic^ an meinem Reitern 2e(bft=

20 betüuBtfein , an ber 3^iTrieben^eit, bie mir bai ;jnnere burc^=

loärmt. 2öie mürbe ic^ fonft mit ioIcf)er S^iüerfic^t ^u £ir

fprecf)en? SBie mürbe id) fonft aicf) nocf) mit inniger J}reube

bie meinige nennen fi3nnen? äGie mürbe ic^ bie ic^ijne -Jtatur,

bie je^t mi(^ umgiebt, fo fro^ unb ru^ig genießen fi3nnen? ^a,

25 liebes '33läb(^en, ha^ le^te tft entfc^etbenb. (Jinfamfeit in ber

offnen 5ktur, bas ift ber ^^^rüfftein bes ©emiffens. ^n 6efeII=

fct)aften, auf ben StraBen, in bem Sc^aufpiele mag es fc^roeigen,

benn ba mirfen bie ©egenftänbe nur auf ben S5erftanb unb bei

i^nen braucht man fein -Sperj. '^tber ttienn man bie meite, eblere,

30 erhabenere 3(f)öpfung öor ficf) fie^t, — ja ba braucht man ein

Aperj, ba regt es ficf) unter ber SBruft unb flopft an bas @e=

tüiffen. £er erfte 35Iicf flog in bie meite 'liatur, ber ^meite fc^tüpft

l^eimü^ in unfer innerftes ^BerouBtfein. '5^^^^n mir uns felbft

t)äBli(^, uns allein in biefem 3^c>it^ Don 2($Dn^eit, ja bann

35 ift es oorbei mit ber 9tu^e, unb meg ift ^i^eube unb @enuB. 2a
brücft e» ung bie 35ruft ^ufammen, mir fönnen tias Jbo^e unb
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Ööttlic^e nic^t faffen, imb tüanbetn ftumpf unb finnto» tuic

Sc(at)en burc^ bie '^^adöfte i^rer Nerven. S^a ängftigt im§ bic

Stille ber 33}älbev, ba \d)xcdt im§ bag öef^tüä^ ber Cuelle, un«

ift bie ©egeniüart ©otte» ^ur Soft, unb tüir ftürjeu un5 in ba»

6)en)üf)[ ber 'D^Ienidjen um uns fe(6ft unter ber iHenge ju t)er= 5

lieren, unb lüünid^en unS nie, nie luieber^uiinben.

äöie fro^ bin icf), ba§ bod) n)emgftenö ein iUcnfcf) in ber

SBelt ift, ber mid) gan^ öerfte^t. C^ne ^rof e§ Ujürbe mir t)ie(=

leicht -Oeiterfeit, t)ie(Ieid)t ietbft ^raft ^u meinem Unternehmen

festen. £enn ganj auf fein SetbftbemuBtfein jurüdgetoiefen ju lo

fein, nirgenbö ein "if^aax 5(ugen finben, bie uns S?eifaH ^uniden

— unb boc^ red)tt:§un,ba5 foU freiüc^, fagt man, bie 2ugenb

ber gelben fein. 5(6er mx tüeig ob (^^riftus am i^reuje gett)an

^aben tüürbe, wa^ er tt)at, menn ntd)t auö bem Greife n)ütf)en=

ber 3}erfo(ger feine ''Fcutter unb feine jünger feud)te ^(ide be« 15

ßntjüdene auf if)n gettjorfen glitten.

S:ie '^oft ift Dor ber I^üre, ^itbieu. ^c^ ne^me biejen Srief

nod) mit mir. Gr fömmt ^Ujar immer toeiter Don S;ir ab unb

ipäter toirft £u i^n nun erhalten. 5I6er ha^ ^^orto ift treuer,

unb mir beibe muffen für gan^e» Selb auc^ bae gan,^e 3}er= 20

gnügen genießen.

'Tiod) einen öebanfen . SBarum, n:)irft 3)u fagen,

marum fpredie ic^ fo ge^eimni^reic^e Öebanfen fjatb au^, bic

id) bod) nic^t gang fagen toill? SÖarum rebe id) öon S)ingen,

bie £u nii^t üerfte^n fannft unb foHft? Siebes ^]!)läbd)en, id) 25

loill e^ Sir iagen. Söenn ic^ fo ettoa» fc^reibe, fo benfe id) mic^

immer jmci i^bnate ölter. Söenn mir bann einmal, in ber

Gartenlaube, einjam, biefe Briefe burd)b(ättcrn merben, unb

id) £ir fo(d)e bunfetn 5luBerungen erftären Uperbe, unb 2)u mit

bem ?tu§ruf bes Cn-ftaunen§: ja fo, fo mar ba» gemeint 30

5ibieu. S^er ^:poftillion btäft.

Sungmi^, um \'ill U^r.

C tüddf ein ^errlidieä ©eichen! beg §imme(» ift ein fc^öne^

^atertanb! Söir finb bur^ ein einjige« i^at gefaf)ren, roman=

32 £ungn)i§, Äveis^auptmannfc^aft e^emui^.
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ii]^ fc^ön. £a ift Sorf an £inf, ©arten an öartcn, ^errlicf}

betüäffert, icf)öne (Gruppen üon Räumen an ben Ufern, 3(IIe5

tpie eine engüid)e Einlage, ^eber iBauerl^of ift eine 2anbi(f)aft.

O^einüc^feit unb Söo^tftanb bticft aus 5(IIem ^ertior. 93kn fie^t

5 au» bem Sanken, ha}i aud) ber ^necf)t unb bie 5-%gb f)ier bas

lieben genießen, (^ro^finn unb SBo^tooden ipricfit un-j aue

jebem -^luge an. Sie DXcäbc^en finb 5um S^eit ^öcfift intcreifanl

gebilbet. Sas finbet man meiftenö in aEen ©ebirgcn. 2Ba^r=

(ic^, toenn ic^ 5ri(f) nid)t ^ätte, unb reicf) tüäre, ic^ jagte

in k dien -- toutes les beautes des villes. ^c^ burc^reijete bie

(i^ebirge, beionbere bie bunfefn J^äfer, iprä($e ein Pon -öaue ^u

§au^, unb wo ic^ ein btauce 5(uge unter bunfetn -3{ugenraini=

pern, ober Bräunüc^e C'ocfen auf bem raeißen 'Otacfen fänbe, ba

lüo^nte ic^ ein äi}ei(cf)en unb fäfie ^u ob bas 53cäbc^en auc^ im

15 Innern fo fc^ön iei, tuie oon außen. SBäre bae, unb tüäre auc^

nur ein fvünfcf)en oon Seele in i^r, irf) nä^me fie mit mir, fie

au5,5ubitben nacf) meinem Sinn. Senn hah ift nun einmat mein

33ebürfniB; unb raiire ein -IJIäbc^en aud) nod) io üoUfommcn, ift

fie fertig, fo ift es nicfite für mic^. ^c§ fetbft muß es mir for=

20 men unb ausbitben, fonft fürcfite ic^, ge^t e§ mir, tuie mit bem

lltunbftijcf an meiner Gtarinette. Sie fann man ^u Su^enben

auf ber ^Fteffe taufen, aber menn man fie braucf)t, io ift fein

Ion rein. Sa gab mir einft ber •l>cufitu5 Baer in '^otsbam ein

Stücf, mit ber S^erfidierung, ha'^ fei gut, er fönne gut barauf

25 fpieten. Sa, er, bag glaub' ic^. -^(ber mir gab es (auter fatic^e

Quifenbe Söne an. Sa fc^nitt icf) mir Pon einem gefunben 9^o()re

ein 3tücf ab, formte es nac^ meinen Sippen, fc^abte unb fragte

mit bem ^l^teffer bis es in jeben Ginfc^nitt meines -Ftunbes

paßte — — unb bas gieng ^errlic^. ^c^ fpiette nacf) ^er^ens^

30 iuft. —
^umeilen bin ic^ auf '^lugcnblicfe gan^ üergnügt. 3i}enn id)

fo im offnen QBagen fi^e, ben 5.^lantet gut georbnet, bie ^^^feife

brennenb, neben mir 'Brotes, tüchtige -^^ferbe, guter 33eg, unb

intmer red)ts unb tinfs bie G^iid)einungen n)ed)fe(n, mie $i(ber

35 auf bem Sud)e bei bem ©ucffaften — unb bor mir bas fdiöne

3ie(, unb ^intcr mir bas üebe l^tiibdien unb in mir 3u=

frieben^eit — bann, ja bann bin id) frot), rec^t ^er^üc^ fro^.
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2öenn S)u einmal fönnteft jo neben mir fi^en, jur ßinfen,

5lrm an 5(rm, -öanb in Soanh, immer öcbanten med)jelnb unb

©efü^te, Ijatb mit ben Sippen, 6a(b mit ben ^-ingern — ja baö

tüürben jd)üne, jüBe l)errUc^e 2age fein.

2Ba5 ha^ Üicijcn ^ier jc^nell ge^t, ba§ gtaubft 5)u gar nic^t. 5

Cber ift e^ bie^cit, bie jo fd^nell üerftreidjt? ^ünf IV^r toar e^

alö toir öonCberan abfuljren, jejt ift es V-'ll, atjo in b\z

3tunbe 4 i^leilen. ^c|t gei)t es gleich n)eiter nacf) Zwickau,

:iÖir fliegen tvk bie ^^öget über bie !^änber. ^Cber bafür lernen

mir auifj ni(f)t üie(. Ginige flüd)tige @ebanfcn finb bie gan^e lo

l^Iuöbeute unjrer Üieife.

Sinb Sie in £ reg ben getoefen? — „^a, burcfigereift." —
,spaben Sie ba« grüne Ö)emi3{6e gefe^en? — „9lein" — baö

Scf)(DB? — „5>on auBen." — Äönigöftein? — „3]on meitem" —
^^.Ultni^, 53coripurg? — „(^ax nirfit." -- ^}lein ßott, toie ift 15

haö möglich? — ^J^ijgüc^? Wdn i^reunb, ba§ mar not§ =

menbig.

äßeit h)ir eben t)on S) reiben fprec^en — ba l^abe ic^ £ir

einige 5(nficf)ten biefer ©egenb mitgejrfjicft. So fannft £u 5Eir

beut(icf)er benfen, tüo £ein §reunb mar. 3?ei £ reiben, rec^tö, -^o

ber grüne 3}orbergmnb, ha^ ift ber ^toinger. 5iein — Gigent=

lief) ber 3:f)urm, an ben ber grüne S?erg unb bie grüne 5111ee

ftö^t, hüQ ift ber ^tüinger, b. f^. ber !urfürftU(^e ©arten. 5Iuf

biefem grünen ^erge ftanb i($ unb fa^ über bie Gtbbrücfe. —
2)aö Stücf Don 2§aranbt ift icf)Iecf)t. "laujenbmat frf)öner ^at 25

eö bie Statur gc6ilbet, üis> biefer -^^fufdier oon ilünftter. Übri=

geuö fann e» boc^ meine ^ejcfireiBung baöon erflären. £er

^Dcf)fte 33erg in ber iHitte, mo bie jc^önften Sträuc^er fielen,

t)a ftanb id). Sie 2{u5fid)t über ben See ift bie fd)önfte. £ie

anbcrn beiben finb ^ier berftedt. — S^as britte Stüd: bie 30

^aU^brüde ju fyreib.erg faufte id) ebenfaüg 5U Srefeben in

§ofnung fie in natura 5U fe^en. 5lber baraus raarb nidjt^-^

nic^t cinmat oon ioeitem.

5(bieu, in ber näc^ften Station nod) ein SBort, unb bann

mirb ber ^rief jugefiegelt unb abgefd)idt. 35

31 „^alsbrücfe": feine iBviicfe, fonbern ein ?;-[ecfen bei jyreibevg. — 35 Ü6ev

ÄteiftS Siegel »gl. bie Sinmerfung am Sc^Iufi'e beä Söanbes §u JBvief 3lv. 17.
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^e^t l^abe ic^ ba§ Sc^önfte auf meiner ganzen bi^^erigen

Ü^eife gelegen, unb icf) tüill eö £ir bejc^reiöen.

6§ tüar ba5 ScfiloB Sic^ teuft ein. 2Öir fa^en t)on einem

5 l^ol^en 23erge l^erab, rechte unb (iufö buufte Pannen, ganj tuie

ein gema^lter 3}oibergruub; jtüiidjen burc^ eine ©egenb, gan^

mie ein gejc^loBneö ©emälbe. ^n ber iieje (ag jur 9tecf)ten am
233a]ier ha^ öebirgöftäbtc^cn; hinter i^m, ebenfalle jur Olecfiten,

auf ber ^ätfte eineö gau^ buf($igten Reifen«, bae- a(te Sc^toB

10 ßi(^tenftein; l^inter biefem, immer noc^ pr rechten ein f)öc^fter

f^elfen, auf tüelc^em ein 2empe( fte§t. kbtx 5ur leinten öffnet

fic^ ein tueites ^eihr Wk ein leppic^, t)on Dörfern, (Härten unb

äöatbern getoebt. (Ban^ im ^intergrunbe a^nbet ha^ 5(uge

blaffe ©ebirge unb brüber ^in, über bie !^öct)fte mattefte Sinie

16 ber SSerge, fc^immert ber bläuliche «öimmet, ber §imme( im
9Zorben, ber §immet öon ^-ranffurt, ber ."öimmel, ber mein

liebes ^Jcincf)en beteuertet, unb befc^ü^cn möge, bie ic^ e§ einft

tüieber in meine Strme brücfe.

Sa, mein liebes i^läbc^en, bas ift ein gan^ anbrer Stt)( öon

20 ©egenb, aU man in unferm traurigen mörfifc^en 3}atertanbe

fielet. 3^0^ ^ft ^0^ 2:ra[, ba§ bie Cber au5f|3ü(i bejonbere bei

granffurt fe^r reijenb. 3lber bae ift boc^ nur ein btoBee Tli=

niatür=@emätbe. §ier fie^t man bie ^Itlaiux gleic^iam in C'eben«=

grö^e. ^ene» ift gleic^fam n^ie bie öelegen^eiteftücfe groBer

25 Äünftter, flüct)tig ge.^eicfinet, nicf)t o§ne meiftert)afte 3üge, aber

of)ne ^oHenbung; biefee hingegen ift ein Stücf, mitS3egeifterung

gebic^tet, mit {yleiB unb ©enie auf bae Xabteau getoorfen, unb

aufgeftellt cor ber SÖett mit ber 3^iDerfid)t auf Semunberung.

S^abei ift etiles fruct)tbar, felbft bie ^öc^ften Spieen bebaut,

30 unb oft biö an bie ^ätfte be§ ^erge§, tüie in ber Scfjtuei^,

taufen faftgrüne äöiejen i)inan. —
5(ber nun muB ic^ ben SSrief pfiegeCn. Slbieu. Schreibe mir

boct) ob Später unb l^tutter nic^t nad) mir gefragt ^aben; unb

in UJetdier 5(rt. 5(ber fei gan^ aufrid)tig. ^c^ toerbe i^nen flücr=

85 tige ©ebanfen, bie natürüd) finb, nic^t oerbenfen. 5{ber bleibe

Su ftanb§aft, unb Oerlaffe Sid) barauf, baB ic^ biesmal beffer für

2)id), unb alfo für £eine Altern forge, a(g je in meinem Seben.
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5lbicu — Ober foH i(f) S)tr iio(^ einmal jrfjveiBen bon ber

näc^ften Station? Soll id)? — 6§ ift 3 U^r, um 6 finb h)ir

in 9^J ei cf)en 6 ad) — ja e§ jei. — 3lbcr für bieicn Srief, für

biefe« ^unftftücf einen 8 Seiten langen ^ricf mitten auf einer

ununtcrbroct)enen G^rtra='^vüft=Üicije 5u f(^rei6en, bafür, fage id), 5

mu^t ^n mir aud) Bei ber Olüdfe^r enttneber — einen ^ufe

geben, ober mir ein neues 3?anb in ben Jobadebeutet jie^en.

2cnn baö alk ift ab geriffen.

5(ber nun Inill ic^ aud) einmat etuiae effen. 5(bieu. ^n
^Itei^enbac^ me^r. — 10

©cjdiroinb noc^ ein -^'aar Sßorte. £er -4>oftilIion ift faut

unb (angjam, id) bin fleißig unb fd)nell. %a^ ift natürüd), benn

er arbeitet für &tih, unb id) für ben \io1)n ber Siebe.

5(ber gefc^roinb — .^d) bin in bie fogenannte groge Äird)e

gcn:)efen, ^ier in 3ii^id*-'^u. 2a giebt es 5}tanc^e» ju fe^en. ^u- 15

euft ift ber (^inbrud bee Innern angenehm unb er^ebenb. Gin

loeitec^ ©eraötbe mirb üon rcenigen unb boc^ f($(anfen -^^feitern

getragen. 2Bir fe§en es gern, tnenn mit geringen Gräften auö=

geroirft tüirb , Utas gro^e ju erforbern fc^eint. ferner toar 5U

fe^n ein 2tüd non Suca» 6 ran ad), mit ^^leifterjügen, aber 20

oi^ne "^]{an unb Crbnung, luie bie burd)tö($erten unb gefärbten

Stüde, bie an ben 2§üren ber Stauern, Sotbaten unb 5:ebienten

^ngen; boc^ baö feunft £u nid)t. ^^erner ttiar ju fe^n, ein

9Jlobe( beö Zeitigen ©rabe» gu i^^^ufalem aus |)oIä gc=

jc^ni^t 2C. :c. 25

S^abei fällt mir eine ^irc^c ein, bie td) £ir no(^ ni($t be-

id)rieben ^abe; bie ^UdotÄfirc^e ju Seibjig. Sie ift im

äuBern, wie bie Oteügion, bie in i^r geprebigt luirb, antif, im

Innern nad) beut mobernften öcfc^mad auegebaut. 5(u§ ber

Äü^nt)eitber äußeren Wölbungen fpra(^ uns beröö^e ber abenb= 30

tf)eucrtid)en ©ot^en 5u; aus ber ebetn Simpticität bes Innern

tDef)te uns ber ©cift ber Verfeinerten ©riedien an. Sd)abe ba§

ein ic^ ^ätte beinah etraa» gejagt, wah bie -^riefter

39tcic^enbac^, Äveisl^auptmannfc^aft 3ipi(fau. — 14 3)lai-ienfirc^e, fpät«

gotifc^. — 20 3" i>fr Äirc^e fein Granad); er meint 5n3eifeüo§ ba§ gro^c SUtorroeif

von W\d)tl SEoIgemut (U79j. — 24 ^oljfc^ni^roerf üon 1507. — 27 ^itolai-
liri^e, fpötgotifc^, im Qnnern 1784— 97 in flafftsiftifc^en formen umgebaut.
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üBcCtie^men. 5r6er bas wä^ icfi, ha^ bie ebeln öeftaÜen ber

(eblojen Steine tDörmer ju meinem .^er^en jpracf)en, alä ber

]^od)geIe^rtc ^riefter auf feiner ^an^el.

^eic^enT6a(^,3lBenb§8U^v.

5 5^ur 5U)ei 3)inge mögte ic^ getDig tniffen , bann tnollte id)

mid) Ieicf)ter üBer bcn 5Jlangel aller 5lacf)ric^ten bDn5:ir tröften:

erftenö ob £u Ie6[t, ^tucitenö, oB £u mic^ (ielift. Cber nur

bas ©rfte; benn bieö, Ijoffe ic^, i^ik^t Bei £ir, toie Bei mir,

ba§ ^rubere ein. SIBer am ßieBften faft mögte ic^ toiffen, oB

10 2)u ööna ru^ig Bift. Sßenn %u nur bamat§ an jenem SlBenb

in ber @arten(auBe nid)t getüeint ^^ätteft, a(ö id) 2ix einen

bo|3^eIfinnigen öebanfen mitt^eilte, bon bem Xu q(eid) ben

üBetften Sinn auffaBteft. ^Ber Su t)eiiprad)ft mir Öefferung,

unb toirft Sein äBort galten unb tiernünftig iein. SBie follte

15 e§ £id) einft reuen, 2Bi(§e(mine, menn £u mit S5e]c§ämung,

bieüei^t in ^ur^cm, einja^eft, Seinem reblid)ften fyreunbc

mißtraut ju ^aBen. Unb toie toirb e§ Si($ bagegen mit innigem

ßnt^ürfen erfüllen, lueun Su in Wenigen äöodien, ben (^reunb,

bem Su alle^ bertrauteft, unb ber Si(^ in nid)t6 Betrog, in bie

20 5h*me fd) tiefen fannft.

^Ibieu, lieBeS 9]Mbd)en, je^t fditie^e id) ben SBiief. ^n ber

näc^ften Station fange id) einen anbern Sricf an. (?l toerben

boc^ g^i'iM^^^'ö^^^^ ^0^^ Sagen fein, e§e Su ben folgenben

33rief empfdngft. 3}ieIIcic^t emBfängft Su fie aud) alle auf ein=

25 mal. — 5(Ber mag ic^ in ber 5lad)t beuten tuerbe n^ei^ i($ nid)t,

benn eö ift finfter, unb ber 9^onb berpUt. — ^cf) tuerbe ein

(^ebid)t mad)en. Unb morauf? — Sa fielen mir f)znk bie

^Jiabeln inä 5(ugc, bie ic^ einft in ber ßartenlauBe aufmditc.

Unauff)örlid) lagen fie mir im Sinn. S<^ tnerbe in biefer 5iac^t

30 ein @ebid)t auf ober an eine 91a bei mad)en. '3Ibieu. Sd)(afe

tüol^t, id) toadjt für Si(^. §. ^.

^. S. So eBen ^^öre ic^, baB ber SSaffenftillftanb ^tüifc^en

^aijertic^en unb tyranjofen morgen, b. 6^ aufhört. SÖir reifen

32 äBaffenftiUftanb oon «parsboif tjom 15. guli 1800 burd^ bas SSorbringen unb

bie 8iegc '^ian SSictor SDloreauä, be§ Dberbcfe^ls^abcrö ber 3i^einannec, ücranlapt

(2. Äoalitionsfrieg).

Ä reift. V. 8
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grabe ben fyranjofen eutöcöeu, unb ha tüirb e§ \m^ 5^eue§ ju

je^en geben. äBenii nur bie Briefe nidji gcf)inbcrt n^erben! 5Iber

Briefe an Spanien — bie i^ranjojeu finb artig — icf) l;offe ba»

ä^e^te. i^-ürd^te nid)t» für mi(^.

20. 5Cn SSif^elmtuc u. 3c«0<^» s

äöürjBurg, b. 11^ [u. 12t] 8eptmbr 1800.

53lein Uebftc» .Oer^enömäbi^en, o tnenn id) S)ir fagen bürfte,

raie Vergnügt id) Bin. — £üc^ bas barf id) nid)t. «Sei S)u aud)

ncrgnügt. ^,!l6er ta^ uns baDon abbred)en. S3a(b, balb mti)x

baüon. lo

^ä} tüiU 2^ir uon etinas 5(nberm öor^Iaubern.

3uerft t)on biejer Stabt. -^ud) biefe liegt gan^ im ©runbe,

an einer Krümmung be§ 9}lainö, t)on faxten ^ö^en einge=

jd)toffen, benen ha'i' 2anb ganj fe^lt unb bie t)on nid)t§ grün

jd)tmmern, a(§ t)on bem furjen äöeinftod. 93eibe Ufer bee 15

^JZaine finb mit .g)äuiern bebaut. 9lumr. 1. in bem beigefügten

— ©efrijel (benn ^^tdinung !ann man eg nic^t nennen) ift bie

©tabt auf bem red)ten 53kinufer, unb tnir famen bon biefer

©eite, t)on bem Serge a ^erab in bie «Stabt. 5lumr. 2. ift hk
(Stabt auf bem linfen 5Jkinufer, baö fogenannte ^JMinbiertet 20

mit ber Gitabelle. S^as ©an^e ^t ein äc^t fat^o(ifd)e» Slnfe^n.

O^eun unb brci^ig 3:^ürme jeigcn an, bag ^ier ein Sijd)off

mo^ne, tuie e^ematö bie ägt)ptijc^en ^^tjramiben, ba§ ^ier ein

^önig begraben fei. S^ie ganje Stabt n)immelt t)on ^eiligen,

2Ipofte(n unb Gngetn, unb toenn man burd) bie Strafen gefjt 25

fo giaubt man, nmn manble burd) ben §immel ber G^riften.

5lber bie Iäuid)ung bauert nic^t lang. S^enn .^eere t)on ^^.^faffen

unb Wö\\fi)tn, buntjc^edig montirt, mie bie 9^eid)5tru|)pen,

laufen unö unauf^ör(id) entgegen unb erinnern uns an bie ge=

meinfte Grbe. 30

£cn !^auf ber Strafen I)at ber regcKofefte ^ufcill gebitbet.

^n biefer §infid)t unteiidicibet fid) äöür^burg burc^ nid)tg, öon

ber Einlage be§ gemeinften 5£)orfe^. S)a ^at \\6) ^eber angebaut,

12 5:ieie6 „2(ud^" bejeugt ba§ geilen cinei Sriefe^; ugt. nod^ S. 115, 3- 20. --

17 Zit ^eic^nung fctilt. — 21 Gitabellc: ber ü)larieubevg.
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iüo e§ i§m grabe gefiet, o^ne eben auf ben 9lacf)6ar Diele 'Md-
fic^t 5u nehmen. S^a^er finbet man mcf)t5 a(» eine 3uiammen=

ftellung vieler einzelnen ^äuier, unb tJermiBt bie ^bee eine«

(Banken, bie Griften^ eines allgemeinen i^ntereife«. Cftc^eman
5 eö fi^ öerfie^t ift man in ein 'C'abijrint^ öon ©ebäuben geratfien,

mo man ficf) ben f^aben ber 5(riabne münic^cn muB, um fic^ ^er=

au» äu ftnben. S^as etiles fönnie man ber grauen 3]or^eit noc^

öer^ei^en; aber menn ^eut 5U 2age gan^ an ber Stelle ber alten

§äuier neue gebaut merben, ']o ba^ a(fo auc^ bie ^bee, bie Stabt ^u

10 orbnen, nic^t nor^anben ift, fo ^eißt hal- ein 5}erie^en beremigen.

5Daö bifc^öfticfieOtefibenifc^ioB ^eic^nct fic^ unter ben-öäuieru

au§. G» ift lang unb t}0(^. 3cf)ön fann man ee mo^t nicfjt

nennen. 2^ er ^>la^ vox bemfelben ift l^eiter unb angenehm. Qx

ift t)on beiben Seiten burcf) eine (iotonnabe eingefcf) (offen, beren

15 jebe eine Cbelief ^iert. — Sie übrigen .öäufer bcfrtebigen bloB

bie gemeinftenSebürfuiffe. 9Zur ^umeiCen ^ebt[fi($]über niebrige

S)äc^er eine ^u^pet, über ein Ätofter ober has ^öf)ere 2ac^ einci

5Dom^errn empor.

^eine ber tjiefigen Äirc^en tjaben mir fo fct)ön gefunben, ate

20 bie ^ircf)e ju Gberai^, bie icf) £ir in meinem Vorigen Briefe

bef(f)rieb. Selbft ber 2om ift nic^t fo geic^macfooll unb nicbt

fo prächtig. 5(ber ade biefe ,ßircf)en finb oon frü§ Ü,^iorgenb^

Big fpdt Qlbenbe befuc^t. Sas ^-duten bauert unauf^örlicf) fort.

6» ift atö ob bie ©tocfen ftc^ fetbft 5U @rabe tduteten, benn mer

25 toeig, ob bie f^ran^ofen fie nic^t balb einfifimel^en. ^Tceffen unb

^ora mecbfetn immer miteinanber ab, unb bie '^<er(en ber 5Rofen=

frdn'^e finb in eroiger 33eroegung. Senn es gitt bie Btettung ber

©tabt, unb ba bie g^-anjofen für i^ren Untergang Beten,
f
fommt

e§ barauf an, roer am meiften bdti.

30 3i^, mein üebe» ilinb, i)abt Srblag auf 200 2age. ^11

einem Ätofter auf bem ^erge 2 bei b, l^inter bem Gitabet, tag

12 ©in befietnbt'iibeä Urteil; baä Sc^Iob, oort ^o^. 5}alt^afar DJeumann er-

baut, ift einer ber gropartigften JHofofobauten be§ 18. ^a^r^unbcrti. — 15 ta§
geinininum „Cbelisf" fonft nic^t belegt. — 20 Zex fc^on 2. 114, 3. 12 a[^ fe^Ienb

erfannte Srief. Qbva<^ im tpejirffamt iöamberg mit fat^olifti^er ^pfavrfirc^e aus

bem 3(nfang be§ 13. :csafirf)unbeit5. - 28 iPon ben ^vanjofen rouibe bie Ü5er=

gäbe ber linfen 2Rainfeite von aBürjburg mit bem ÜHarienberg geforbcrt. — .31 2)05

SReutium „Citabel" fonft uictit belegt; ogL auc§ S. 119, 3. 7, u. 2. Hb, 3-2.

8=^
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Uüv einem timnbert^ätigen 5Jlavien6i(be ein gebrudte^ öebet,

mit bcr ^(nfünbigung, bag lüer e§ mit 5(nbad)t läfe, biejen ^l&lag

^abcn jotite. ©clejcn l^obe id) c^; bocf) ba C5 nid)t mit ber 9C=

l^örigen ^^(nbad^t ge|d}af), jo lucvbe id) micf) bod) mo^t öov

Sünben I}üten, nnb nai^ Inie tor t^un muffen, ma« Otec^t ift. 5

SBenn man in eine foldie !at{)olifd)e ^ird)e trit, nnb ba§

lüeitgcbogene ©etüiJlbe fic(}t, unb biefe 5(ttäre nnb biefe ©emätbc

— unb biefe t)crfammelte ^3}lcn]d)cnmenge mit i^ren Öebä^rbcn

— menn man biefen önn^en ^uiammenflu^ Hon S^evanftaitungen,

finnenb, betra(^tet, fo fann man gar ni(^t begreifen, moljin bae 10

i>ille§ führen foEe. ^ei unö ermecft bod) bie &^ebe beö ^^^riefters,

ober ein @ellertf(^e§ Sieb manchen ^er^erljebenben ©ebanfcn;

aber bay ift l^ier bei bem ^^lurmeln bc» ^^fäffen, ha^ niemanb

I)ört, nnb fclbft niemanb berfte'^cn mürbe, menn man ee aud)

I)i3rte, mei( eö lateinifd) ift, nid)t mi3g(i($. ^ä) bin iibeiv^engt, 15

baB alle biefe Präparate nid)t einen einzigen Vernünftigen @c=

banfen ermecfen.

Überhaupt, bünft mic^, aüe (^"eremonien erftiden bas @e=

fü§L eie befi^äfftigen unfern S>erftanb, aber bas ^lerj bleibt

tobt. £ie bto^e 5Ibfid)t, eS ju ermärmcn, ift, menn fie fid)tbar 20

mirb, l^inrei(^enb, e§ gan^ 5U erfalten. ^X^tir menigftene ei-füllt

eine Sobe^fätte baS ^^er^, fobatb i^ mei^, ba^ man auf mein

Ö)efüf)( gerechnet t)at.

Sa^er mi^gtürfcn aud) meift ade ^Vergnügungen, ^u me(d)en

groge'^tnftaltcn nöt^ig finb. SBie oft treten mir in öeiellfd)aften, 25

in ben 2;an5faal, o^ne me^r 5U finben, aiz^ bie bto^c 5(nfta(t

,5ur ^reube, unb treffen bagegen bie ^-reube fetbft oft ba an, mo

mir fte am ä'jJeuigften ermarteten.

S^a^er merbe id) aud) ben fd)önften lag, ben id) Dor mir

fe^c, ni(^t na(^ ber äJJeife ber 9)^enfd)en, fonbern nad) meiner 30

'^(rt p feiern miffeu.

^d) fc^re 5U meinem ©egenftanbe jurüil — Söenn bie

munbert^ätigcn -Fiarienbitber einigerma|en itjre (5d)ulbig!eit

t^un, fo mu§ in .^nr^em fein ^ran^ofe me^r leben. SÖirffam

finb fie, ha^ mer!t man an ben mäc^fernen ^inbern, deinen, 35

21 „(svf alten", tvanfitiü, fonft nic^t belegt.
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^^(rinen, {Ringern ick. bie um ha^ Q?ilb getiänßt finb; bie 3^1^)^^

ber äöünic^e, mid)t bie t)eiliöe iilutter ©ottes enüdt f)at. —
Sn ^ur^em tüirb i)m eine •^^^ocei]iDU jein, ^ur ^:)lieberf(^[agiing

ber [yeinbe, unb, tüie e^ ^ei^t, „^iir ^(uerottung aller .!^e^er".

5 ?I(io aucf) ^u deiner unb meiner ${uerottung —
.3cf) n:)enbe micf) je^t ^u einer üernünftigen 3(nfta(t, bie ic^

mit me^rerem Vergnügen bejuc^t fiabe, ate biefe .HÜJfter unb

.^irc^en.

£a t)at ein 931ön(^ bie geit, bie i^m Jpora unb ^l^leffe übrig

10 liefen, ^ur 3}erfertigung eines ieltnen '!)caturaüen=(i"abinetÄ an=

getoenbet. ^c^ tneiB nicf)t geraiB, ob e§ ein 3?enebictiner='li(önd)

ift, aber ic^ icf)üeBe ee au^ biefer nü^üc^en -^(ntüenbung feiner

3eit, inbem bie ^l^^önc^e bieje§ Crbens immer bie fleiBigften unb

arbeitmmften getfefen unb.

15 Qx ift -^^rofefior bei ber ^iefigen Untberfität unb ^eiBt 3? I a n f

.

(5r ^at, mit Unterftü^ung be§ je^igen 5ürft6ii($Dfä, einec^ .'perrn

öon Orßcfienbad), eine ie^en^mürbige (Batterie Don Vögeln unb

9J^oofen in bem t)ieiigen Scfifoiie aufgeftellt. 2a^ ©efieber ber

S5öge( ift, o^ne bie öaut, auf '^^ergament gettebt, unb fo bor

20 ber 'J^ac^ftellung ber ^nfecten gan^ gefiebert. — Q^er^ei^e mir

bieie Umftänbüc^feit. ^cf) benfe einft bieie '^'apiere für mid)

5u nü^en.

Sc^on ber bfoBe 'Olpparat ift le^enl^raürbig unb eiiorbert

einen faft beiipiettofen JieiB. 2a finb in nieten ©(äjern, in be=

25 jonbem ^äcfjern unb Sc^rönfen, ©efieber aller 2Irt, .\5äute,

^ol^fpdne, 3?tätter, ^'Roo']e, 3aamenftau6, Spinngemebe, Schiffe,

SöoÜe, Sc^metterlingsflügef k. k. in ber gröBten Crbnung auf=

geftetlt.

5(6er bieier SJoiTat^ öon bunten -l%teria(ien ^at ben 2JIann

30 auf eine Spieterei geführt. <5r ift weiter gegangen, ats btoB

feine nü^tic^e 6al(erie tion 3}i3ge(n unb ^J?^ooien ^u t)ert)oII=

15 3ofep^ Sonaoita 53 laut (17W— 1827), Cberer bes ffitnoriientronerä

imb ^rofefior ber ^CbitcfoDbie unb Diaturgeicöicfete an ber Unioerntät, überließ

feine „mofaifc^en" Silber, roie er fic nannte, bem ^-ürftbifc^of ^ran] i'ubroig ^reis

^errn r. (rrt^al flT79—95) unb feine -iiaturaltenfanimlungeu 1803 ber UniDerfuät,

XDO fte bas 'Blanffc^e Äabinett bilben. — 17 @eorg Äarl §rei^err o. gec^en =

bac^ (1795—1808), 9iac6foIger fyran? £'ubiDta§ Jrei^errn v. Qvxbal unD le^ter

giirftbifc^of oon äBiiräbiUij.
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fommncn. @r T)at mit allen biejen ^[Rateiialien, oT)ne tüeiter

m]eub eine ^arbe 311 gebraurfjcn, gema^tt, !t^anbj(^aften,

iBtunieuboiiquett, ^Jtenjc^en k. k. oft täuji^enb ö^nlid), baä

SBaffer mit äÖoKe, ba§ ßaiib mit ^J^loofe, bie (^rbe mit (£aamen=

ftaub, ben ^^immel mit Sljinngetüebe, imb immer mit ber ge= 5

nauften 3tbtüe(f)fctun(j be» Si(^te§ iinb beg (5c£)atten§. — S)ie

bebten t)on allen biefen ©lücfen tüaren aber, an§ ö'»v^t t)or ben

fyran^oien, tüeggejdjicft. —
+ 3(i) toerbe S)ir in ber Solge fagen, tüa§ ba§ bebeutet.

b. 12t (5e|)tmbr. 10

äßa§ S)ir ba§ T^ier für ein ßeben auf ben (Strafen ift, au§

3?ur(^t bor ben Sranjofen, ba§ ift unbeid^reiblic^. S3a{b iylüc^=

tenbe, batb ^^fäffen, balb Üteicf)§tru^pen, ba§ läuft aEe§ Bunt=

f(f)e(iig burc^einanber, unb fragt unb antrcor-tet, unb erjä^tt

5Zeuigfeiten, hu in 2 8tunben für fallet) erftärt [toerben]. i5

S)er Ijieftge (fommenbant, ©eneral £'5tllagüo, foE tüirüic^

im Gruft biefe S^eftung Bel^au^jten tooEen. 5(6er fei ru^ig. 6g
gilt blog bie Gitabelle, nict)t bie iStabt. 5tuct) biefe ift ^Uiar be=

feftigt, aber fie liegt gan^ in ber 2:iefe, ift gan^ unl)altbar, unb

für fie, fagt man, fei fc^on eine Kapitulation im SÖerfe. ^aä) 20

meiner ßinfid)t ift aber bie Gitabelle eben fo unhaltbar, ©ie ift

nact) ber ^efeftigungsfunft be§ ^^Zittelalter^ erbaut, ha^ ^ei^t,

f(i)letf)t. Gö toar eine unglücflicfie ^bee l^ier eine Sleftung anäu=

legen. Qlber urfbrünglid) fd)eint e§ eine alte Surg ju fein, bie

nur nad) unb nad) erlueitert n:)orben ift. (5(^on bie Sage ift gan^ 25

unt)ortl)ei(l)aft, benn in ber dlaijt eine§ fylintenfc^uffeö liegt ein

meit l)ij^erer S3erg, ber ben f^relfen ber ßitabeHe gan^ bel§errfd)t.

9 Sft "iiJ^t gefd^cEien. — 16 ©eneralmajor ©all^Stglto, CBerBefe^Is^abcr

ber nid^t unbeüäc^tlid^en Sefa^ung, ein äu^erft be^ev^ter unb umfic^tiger Solbat,

auf ben Äleiftä farfaftifc^e Semerfungen nid^t paffen, übergab beim öeranrüden ber

@aUo = a3atai)ifc^en 3(rmee unter 2Jumon?cau nur bie Stabt am 30.11.1800, jog

fic^ aber auf ben 3)iaricnberg jurücf, ben er erfolgreid^ ^ielt, big, infolge ber 33er=

fcfilec^tcrung ber allgemeinen üage burd^ bie Sd^Iad^t bei ^ol^enUnben am 8. 12.,

ber Jöefe^I an i^n erging, bie geftung 3u räumen; am 6. 1. 1801 »erlief bie ru^m=
reid^e Sefa|ung ben %-la%. — 23 SQSürjburg rcar eine für jene 3eit immerhin ac^t*

bare ^yeftung i'aubanfc^en Stitä, unb Äleifts Äritif trifft f)öc^fteng für bie Sefefti*

gung ber Stabt auf bem rechten üJlainufer ju, nid)t, ime biefe SBelagerung ^ier

le^rt, für ben iiiarienberg, löenn auc^ bie iJJaAbarfd^aft pfjerer Serge bem geinbe

Jöorteiie bot. aBürjburg mar noc^ bi? 1866 geftung.
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Wan tüill ]i&) inbeffen in bie Gajematteu flücfitcii, unb ber

ßommenbant joU geöuBevt ^aben, er tnoUe fic^ t)alten, 6U t^ni

ha^ (Sc^nupftucf) in ber Jajcfie brennt. SBenn er f(ug ift, fo

äünbet er eö fid) ieCbft an, unb rettet fo jein SBort unb fein 2e=

6 Ben. Snbeffen ift mirflic^ bie Gitabede mit ^sroöiant auf 3

5Jbnate üeile^n. 5(u($ foU üieC ©ejc^ü^ oben fein — borf) ba§

5rite» foU nur fein, f)inauf auf bas Gitabed bar-f feiner. 5)ie(e

Sc^iegfcf^arten finb ha, bae ift niafjr, aöer ha^ finb bielleicfit

Bloge 2)'cetont)mien.

10 SSefonbers be» ^Ibenbg auf ber Srücfe ift ein eroigeö Saufen

hinüber unb herüber, ^a fte^n n)ir benn in einer 9lif(^e, SSrofes

unb ic^, unb macf)en Ötoffen, unb fe^en es biefem ober jenem

an, ob er feinen SBein in Sic^erfieit ^at, ob er ficf) uor ber Säcu=

(arifation fürchtet ober ob er ben (^ranjofen freunblirf) ein @(a§

15 Söein borfe^en tüirb. S^ie meiften, toenicjften» bon ben 53ür=

gern fc^einen bie tetjte Partie ergreifen 5U moHen. S^aS muB
man i^nen aber abmerfen, benn bur($ bie Ütebe erfährt man
t)on i^nen nichts. 2u glaubft nic^t, tüdd)^ Stille in allen

ijffentlic^en Jpdufern ^errfctit. ^eber fommt ^in, um ztma^ 5U

20 erfahren, niemanb, um etma§ mit^ut^eiten. G» fct)eint at» ob

jeber erft abmarten tooHte, mie man i^m fommt, um bann berii

5Inbern eben fo ,5U fommcn. 2(ber ba§ ift eben hah ßigent^üm=

lic^e ber fat^oIi]cf)en Stäbte. £a ^ängt man ben 2]knte(, mie

ber Söinb fommt.

25 So tbtn erfahre icf) bie gemiffe ^kc^ric^t, baB ber 3Baffen=

ftillftanb auf unbeftimmte ä^it berlängert ift, a[fo fcfifieBe id)

biefen 53rief, bamit ^n fo frü^e als mögUcfi biefe fro^e ^lad)=

ri(f)t er^öltft, bie unf re äöünfcf)e reifen foU. 5(bieu. Sfeibe mir

treu. SBatb ein 531c^rere». £ein greunb §einric^.

9 „SBtope ülctongmien", ^ter foniet irie: nur gemalte Sc^te^fc^arten. —
13 3:ie Säfufarifation bereitete ber Sünepitter triebe am 9. 2. 1801 cor, aber

erft burc^ bie bem fogen. [Reic^sbeputationl^auptfc^ruB con 1803 oorausge^enbeit

33ert)anb[ungen tourbc biefe^ Scfiicffal ber geiftüc^en Serritorieit befiegelt, fo ta^

am 3. 9. 1802 bereits bie prooiforifc^e Seftfiergreifung Sßürjburgs burc^ baprifc^e

Gruppen erfolgte. — 16 Xaü-^qüo l)at im Gegenteil in (rrlaffen ber »eoölferutig

ben llant filr i^re tätige Unterftüinng ausgei'proc^en. — 17 „Stbmer f en" = ftiU

abfegen, auc^ bei ©oet^e. — 26 Verlängerung be§ ^arlborfer S[Baffeni'hU''tanbe:5

(ogl. 3. 113, 3. 32), am 6. 9. 1800 nac^gefuc^t, rourbe am 20. 9. gegen fc^iuere

Cpfer im fiio^enlinbener 3?ertrage beroiUigt.
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53läb(^cn! 2öie gtücfüc^ iüirft S^u jein! Unb i^! Sßie

iDirft 5)u an meinem ^atje meinen, ^ei^e innige 5i'euben=

tf)ränen! äöie mirft £u mir mit Seiner ganzen ©eete banfen! &

— S)oc^ ftill! ^Jloc^ ift nic^t^ gan^ entj(f)ieben, a6er — ber

SBürfel liegt, unb, menn iä) redfit jel^e, menn nict)t 5((Ie§ mi(^

tiiufcfit, jo ftefjcn bie klugen gut. Sei ru^ig. ^n menigen 2a=

gen fommt ein froher Srief an Sid}, ein ^rief, 2Öi(^e(mine, ber— — £oc^ icf) foll ja ni(f)t reben, unb fo mid ic^ benn nocf) lo

jdjmeigen auf bieje menigen 2age. 5^ur bieje gemiije 5lac^ri($t

mill iä) £ir mitt^eiten: iä) gefie öon l^ier nic^t meiter nacl)

Strapurg, fonbern bleibe in äöir.^burg. G^er a(ö S)u gtaubft,

bin ic^ mieber bei £ir in granffurt. Mffe mic^, 9,^läbcf)en,

benn icf) berbiene e». i'^

2ai uns t^un, ale ob mir nidjt» ^nterefiantere^ mit ein=

anber su plaubern Ratten, a(§ frembartige £inge. 3)enn ba«,

ma§ mir bie ganje Seele erfüttt, barf ic^ Sir nicfjt, je^t nod)

nid)t, mitt^ eilen.

%i\o mieber etmaö t)on biefer 8tabt. 20

@ine ber t)ortreff(icf)ften 5(nfta(ten, bie je ein Wön^ ^ex=

t)orbra(f)te, ift mo^[ haQ ^iefige ^niin^ = Soo^p\tal, üom

5ürftbii($of ;3utiu§, im 16* S^i^i-'^iinbert geftiftet, öon bem

üorle^ten gürftbifc^of Öubmig um metjr ai^ ha^ ©anje er=

roeitert, tierebe(t unb öerbeffert. Sa§ Stammgebdube jd)on ift

ein §aug, mie ein Sc^toB; aber nun finb no(^, in d^nlid)er

t5form, §äufer ^in^ugebaut morben, fo ba§ bie üorbere fyacabe

63 t^enfter ^at, unb ha^ ©anje ein gejc^IoBney S5ierecf bitbet.

,3m inuern .§ofe ift ein großer Q3runnen angelegt, f)inten befinbet

fi(^ ein t)ürtreffli(^er botanijc^er ©arten, Sabe^duier, ein ana=

tomijc^e» 3;^eater unb ein mebicinijcf)=d^irurgiicf)eö 5(ubitorium.

2 3lux in biefem S3riefe unb einmal im näc^ften bie ältere Sc^reibroeife 2Bir5=

bürg. — 22 aSom gürftbifc^of 3uliu§ echter o. aWespelbiunn (1573—1617) 1576 ge-

gvünbct, t)om gürftbifc^of granj Subroig v. ©rt^al (1779— 95) 1791 ou§gebaut;

noc^ ^cutc eine ber giopaitiijften 2(nfta[ten.

30
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S)q§ Öan^e ift ein 5pvobuct ber tüäim[ten ^^lenic^entiebe.

^liebe§ (^ebrecfien giebt, tüenn e§ gan^ arm ift, ein ^}ted)t auf

imbcbingte, foftfreie '^(ufna^me in biefem öaiife. 2;ie 2öieber=

^ergeftellten unb ©ereilten muffen e§ toieber tiertaffen, bie lln=

5 f)ci(6aren unb bal graue -^(ter finbet '^ia^rung, .Hteibung unb

Cbbac^ b\% an§ 6nbe beö l'eBenö. Senn nur auf gän.^ücfie

.t)ü(fIofigfeit ift biefe ^Inftatt berecfinet, unb mer noc^ auf

irgenb eine 5Irt fi(^ felbft Reifen fann, ber finbet ^ier feinen

'].Ha^, toeit er i^in einem llngüicflirfjern, .Öülfy6ebürftigern

1'^ nehmen Ujürbe.

2^a6ei ift e« befonbers bemerfungöipürbig unb (oben5=

tuert^, baB bie rctigiöfe Joferan^, bie nirgenbl in bieiem ganzen

.'pocfiftift anzutreffen ift, grabe ^ier in biefem Spital, mo fie io

nöt^ig tüar, '^ia^ gefunben ^at, unb bag jeber Ung(ücf(icf)e

15 feine 3iifi"<^t finbet in biefer fat^oüfc^en -Xnftalt, n^dre es

aucf) ein -^^roteftant ober ein ^ube.

£a5 innere bee C^ebäubes foü fe^r ^raerfmägig eingerichtet

[fein]. Crbnung tnenigften§ unb ^(an ^abe id) barin ge=

funben, £a beherbergt jebeS ©ebdube eine eigne 5(rt öon ^ran=
20 fen, entroeber bie mebicinifc^e ober c^irurgiic^e, unb jeber ^tüget

n)ieber ein eigne» ©eic^tec^t, bie mdnnüct)en ober bie roeiblic^en.

2^ann ift ein befonberes .öau§ für Unt)ei(bare, eine§ für bae

fd)n)ac^e 5{(ter, eines für bie @pi(eptiicf)en, eines für bie 5)er=

rürften k. 3^ er (harten fte^t jebem ßefitteten offen. Gs tnirb

25 in großen 8d(en geipeifet. Gine rec^t gefc^macfDoIIe fcc^e öer=

fammelt tdglicf) bie frommen. Sogar bie 3}errüfften ^aben ba

i^ren Vergitterten ^J^ia^.

^ei ben 5}errücften fa^en rtiir manches Gfel^afte, man(f)e§

2äd)txi\d)e, md Unterric^tenbe» unb ^emitteibensraert^es. Gin
30 ^4^aar -Fcenfi^en tagen übereinanber, toie ^(ö^e, gan^ unemp=

finbtic^, unb man lollte faft .^toeifeln, ob fie 93ienf(^en ,^u

nennen todren. Sagegen fam unö munter unb (uftig ein über=

ftubierter ^^n-ofeffor entgegen, unb fieng an, uns auf lateinifct)

]u ^aranguiren, unb fragte fo fc^neÜ unb flü(f)tig unb fpracf)

35 babei ein fo ncfitige», .^ufammen^angenbe» Öatetn, haf^ mx
im ©rufte oertegen rourben um bie 3(ntraort, tük oor einem ge=

f(f)euten i'ilanne. ^n einer Gelte fa^, fc^tDar^gefteibet, mit
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einem ticf|inuigcn, 5öd)ft ernfteu unb büftivui8(i(f, ein Wön^.
ßangfam idfitug er bie ?(ugen auf un^, unb e^ f(%ien, aU 06 er

unjer ^nnerfte« crniog. £ann fing er, mit einer j(f)n)a(^en,

aber bod^ tönenben unb baö <g)er5 jcrmalmenben Stimme an,

uns tjor bcr g^eube ju mamen unb an ba» ertiige ÖeBen unb 5

an bay ^eilige @ebet un§ ju erinnern, äöir antworteten nid)t.

@r ])j)xaä) in großen ^^^aufen. ^utueifen Blicfte er un» ttie^mütfjig

an, a(ö 06 er un§ bocf) für üertoren !^ielte. (ix ^atte fic^ einft

auf ber ^anjet in einer ^^^rebigt öerfproi^en unb glaubte bon

biei'er S^i^ a"/ ^^ ^^^ ^^^ 3i}ort ©otte» üerfätjcf)!. 3}on bie= 10

fem giengen tt)ir 5U einem Kaufmann, ber au§ S}erbru§ unb

©totj neiTÜcft geworben War, Weit fein 3}ater bas Stbelebiptom

erf)alten ^atte, o^ne ba§ e§ auf ben So^n forterbte. Slber am
Street tief) ften War ber ^(nblicf eines 21>efen§, ben ein unnatür=

tidie» Safter Wal^nfinnig gema(f)t l^atte — Gin ISjäfjriger 15

Sfüngting, ber noc^ t)or Äurjem btü^enb fct)ön gewefen fein foE

unb nod) 6|]uren baöon an fic^ trug, §ieng ha über bie un=

rein(t(f)e Cffnung , mit narften, btaffen, auSgeborrten Öliebern,

mit eingejenfter Sruft, fraftto» nieber^angenbcm Raupte, —
6ine 9^i3t^e, matt unb geabert, wie eine§ (Sd^Winbjüc^tigen, 20

War i^m über haz- tobtenwei^e 5(nt(i^ ge^auc^t, frafttos fiel

i^m ha^ 5Iugenüeb auf bas fterbenbe, erlöfdienbe 5(uge, Wenige

jafttofe @reijen^aare becften ha^ frü^gebteid^te .g)au|)t, trocfen,

burftig, (ecbjenb f)ieng i^m bie Snni^e über bie blaffe, einge=

Ic^rumpfte flippe, eingeWunben unb eingenäht lagen i^m bie 25

^pänbe auf beut Ü^ücfen — er tjatte nic^t ba^ 3}ermögen bie

^unge jur Ü^ebe ^u bewegen, faum bie ^raft ben ftedjenben

'^t^em ju fct)öpfen — nic^t öerriicft Waren feine Öe^irn^neröen

aber matt, ganj entfräftet, nic^t fd^ig feiner Seele 5U ge^ori^en,

fein ganje» \^eben ni^t§ a(y eine einzige, (ä^menbe, ewige £)t)n= 30

mac^t — O lieber taufenb Jobe, a(ö ein einziges Seben wie

biejes! So jcf)recf(icf) rdc^t bie dlaiux ben tretet gegen i^ren

eignen äöillen! D Weg mit biefem fürchterlichem ^itbe —
^liäji of)ne Ütü^rung unb G^rfur(f)t Wanbett man burcf)

bie §oIIen biefe§ weiten öebäubeg. Wenn man alte biefe 35

13 5^05 intranfitioe „forterben" in ber -iöcbeittung bei DJcflejiDumä nic^t

ungeiDÖ^nUc^.
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großen, mü^jamen, foftf^ieligen ^(nftaften 6etracf)tet, toenn

man bie Cpfer evtoägt, bie fie bem Stifter unb ben Unterhaltern

foftet. S)te Bto^e (vrf)a(tnng ber ganzen 5{nfta(t beträgt jä^r=

l\ä) 60000 f(. S^amit ift ^ngfetc^ eine QIrt öon cfiirurgifc^er

5 ^^epiniere berfnü^Dft, )o bag hei bem ^o^piiai je(6ft bie fünf=

tigen är^te besjelben gebitbet Serben. Öe^rer finb bie pra!ti]"(^en

Sirjte, tt»ie Setjbolb, ^rünnings^auien 5c.

5(6er tüenn man an ben 9k^en benft, ben biefe ^{nftatt

Bringt, tnenn man fragt, oB mit fo groBen ?(ufOpferungen auf

10 einem minber in bie 5(ugen fallenben äöege nic^t noc^ meit

me^r au55urict)ten fein mürbe, fo ^ört man auf, biefe an fic^

treffliche 5(nfta(t ^u Bemunbern unb fängt an, p münf(f)en,

ha}^ ha§i gan^e §au§ lieBer gar nic^t ha fein mi3gte. SBeit

inniger greift man in ba§ ^ntereffe beö piflofen .^ranfen ein,

15 h)enn man it)n in feinem -öaufe, mit -öeifung, .^(eibung, 9Za^=

rung, ober ftatt ber Beiben legten £inge mit Öelb unterftü^t.

S^n erfreut bocf) ber ftotje ^^^allaft unb ber fönigüc^e ©arten

nicf)t, ber i^n immer an feine bemüt^igenbe Sage, an bie .5öo^(=

t§at, bie er nie abtragen fann, erinnert; aller biefer ?(nfcf)ein

20 tion $racf)t mirb f(i)mer(icf) me^r, als ben Traufen unb fein

(^cfü^t burcf) ben Bittern Gontraft mit feinem Gtenbe nocf) me^r

brücfen. ßö liegt eine 5(rt t)on Spott barin, erft gan^ ^ilftos

merben p muffen um fiiniglic^ p mo^nen ßigenttic^

meife i^ micf) nic^t rec^t auö^ubrürfen. ^bex ic§ Bin geraiB, baB

25 gute, ftiKe, (eibenbe 'D^lenfc^en meit lieBer im Stillen äöo^(=

traten annehmen, als fie ^ier mit pra^terifc^er ^uBücität ^u

empfangen. 5lucl) mürbe mirf(icf) jebem ßranfen leichter ge=

l^olfen merben, alö ^ier, mo Bei bem SufammenfluB fo öieles

@(enbe§ fyx^ unb ^^luit) finfen. ^efonbers bie 3}errücften fönnen

30 in i^rer eignen ©efellfc^aft nie 5U gefunbem 2}erftanbe fommen.

S;agegen mürbe bies gemi^ Bei üieten mögücf) fein, menn mef)=

rere Vernünftige 2eute, etroa bie eigne gamiüe, unter ber Leitung

eine§ ^r^teg, fiel) Bemühten ben UnglücElic^en ^ur SJernunft

5 ^epiniere: ärjtlid^e Silbuttgsanftalt. — 7 ^Rtc^t 2et)5oIb, fonbern Sari
flafpar 0. Siefiolb (1736—1807), ^ertjorragenber Chirurg, Segrünber bes 3?uf)m5

feiner gamilie auf biefcm (Sebiete. 3lic^t Srünnings^aufen, fonbern ^ermann
3ofep^ 33running^aufen (1761-18.34), bamalä (55enerali'tab6c^irurg.
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.iiirüdf^ufüftven. ^URan fönnte eintuerfen , baB bie§ 5{Ke§ me^xtxt

Ä^often nod) Denirjai^en lüürbe, aber man bebenfe nur ha^ bie

btoge @inrid)tunt3 bieier 5(nfta(t ^ihllionen foftet, unb ba^ bieö

5IIIe§ bann ni(^t nöt^ig tuäre. — ^nbefien fo biet ift freiüc^

tua^r, baB bie ganje 3Bof)(t^at bann nic^t fo t)iel ^ujel^en ^tte. 5

S)aB hod) immer auc^ Schatten fid) 5eigt, \x>o ßic^t ift!

b. 14* SeptmBr.

li^trgenb§ fann man ben Övab ber Quiinx einer Stabt unb

überf)aupt ben ©eift i^rc§ ^errjc^enben öefdjmad« jd)neller unb

bod) jugteid) richtiger fennen lernen, als— inbenöejebibüot^efen. lo

^öiJre \va5 id) barin fanb, unb id) tüerbe S)ir ferner md)tö

me^r über ben 2^on öon Söir^burg ,^u fagen bram^en.

„Söir münf($en ein '^faar gute^üc^er ^u §aben" —^ ^ipier

fte^t bte (Sammlung ^u ^efel^t — „ßtroa üon äöiefanb"

— ^c^ jföeifle faft — „Ober tjon Sc^iEer, ^öi^t" — S)ie i5

mögten I)ier fc^merlid) ju finben fein — „2öie? Sinb

ade biefe '^ü^er vergriffen? 3Öirb ^ier fo ftarf gelefen?'' —
Xa§ eben nic^t— ,/Är lieft benn ^ier eigentüd) am meiften?"

— ^uriften, Äaufteute unb öer^eirat^ete 2)amen. --

„Unb bie unöer^eirat^eten?" — Sie bürfen feine forbern. 20

— „Unb bie 8tubenten?" — SÖir ^aben S?efe^( i^nen

feine ^u geben. — „5lber fagen Sie un§, menn fo tnenig ge=

(efen roirb, tno in aller SBett finb benn bie Schriften SÖielanb?,

ööt^eÄ, Sd)iIIerc^?'' — galten ju Knaben, biefe S(^rif=

ten tüerben ^ier gar nic^t gelefen. — „5Ufo Sie ^aben fie 25

gar nic^t in ber 53ibüot^ef?"— 2i}ir bürfen nic^t. — „Söae

fte^n benn alfo eigentüd) für 5?üd)er f)ier an biefen Söänbenl"— Ülittergefd)id)ten, (auter Otittergefdjic^ten, rec^t»

bte Dtittergefc^iditen mit öefpenftern, (inf^ of|nc @e=

fpenfter, nad) '-Belieben. — „So, fo." 30

5k(^ ^Vergnügungen fragt man l^ier tjergebeng. 5)kn f)at

t)ier ni(^t» im Sinn a(§ bie jufünftige ^immUfdie (^(ürffeelig=

feit unb bergißt barüber bie gegentp artige irrbifd)e. Gin etenber

fran5Öfifd)er ©arten, ber §uttenfc^e, §eiBt t)ier ein 9Jecrea=

34 ©in ron bem ^fürftbifc^of G^riftopl^ ^^nnj o. ^Mitten (1724— 29) vov bem

Sanbertorc angelegter, noc^ fieiite, freiließ in bebeutenb tterringertem Umfange,

befte^enbev ©arten.
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tion^ort. -33tan ift aber ^iev |o [tili unb fromm, Wie auf einem

^livd)^ofe. 5^irgenb§ finbet man ein 2{uge, ha^ auf eine inter=

effante (}rage eine intevejfante 3(ntmort üeiipräc^e. 2(u(^ :^tor

erinnert bae bauten ber ©(odten unaufljörlic^ an bie fat^otijc^e

5 O^eügion, tüie bas Öefürr ber .»itetten ben befangnen an feine

(Sciaöerei. .^Mten in einem gefelligen Öefpräc^e finfen bei bem

Sc^aE bee (Betaute alle Änie, alle Häupter neigen, alle .öanbe

falten fic^; unb wer auf feinen ^yü^en fteljen bleibt, ift ein Äe^er.

b. 15* Septmbr.

10 53teine liebe, liebfte f^reunbinn! 2Öie fe^nt ftc^ mein -öer^

narf) einem ^^aar freunblic^er äöorte bon deiner ^anb, nad)

einer furzen 5la(^ri(^t t)on 2^einem Seben, Pon Seiner G)efunb=

t}eit, l)on Steiner ^'tebe, bon 2)einer O^u^e! 2Bie biete läge t)er=

lebten toir je^t getrennt bon einanber unb mie ^Fcancfiee mirb

15 2)ir ^ugefto^en fein, ha^ aucf) mid) nal)e angeljtl Unb marum
erfahre ic^ nid)t§ bon S)tt? 25ift £u gar nic^t mel)r? Ober

bift S)u franf? Ober ^ft 2!u mic^ bergeffen, mid), bem ber

Gebaute an S)id) immer gegenmärtig blieb? 3ürnft £u biel=

leid)t auf ben Öetiebten, ber fic^ fo mut^midig bon ber h-i'fun=

20 binn entfernte? 3d)i(tft S^u i()n leidjtfinnig, ben ^Reiienben,

i()n, ber auf biefer Oteife £ein ölüd mit unglaublichen Opfern

crfauft unb je^t bielleic^t — bie liefert fd)on getoonnen l)at?

SÖirft 2^u mit 9!)tiBtrauen unb Untreue bem lohnen, ber biel=

leicht in -«^ur^em mit ben ^i'üf^^^i^ feiner Iljat ,5urüdfef)rt?

25 äöirb er Unban! bei bem iUäbd}en finben, für bereu ölücf er

fein t-ebeu tnagte? äöirb i^m ber -^^reis md)t merben, auf ben

er ted)nete, etuige innige ^ärtlic^e S) auf barfeit? — ^Mu,

nein — S;u bift für ben Kuban! nid)t gef(^affen. Gmig mürbe

2id) bie '}ieue quälen. laufenb Uriadien fonnten berljinbern,

30 ba^ Briefe bon 2)ir ^u mir fameu. ^ä) ijaik mic^ feft au

Seine Siebe. 5}lein 3}ertrauen ^u Sir foU nicf)t manfen. ^lililxä)

foU fein 5tnfc^ein bcrfü^ren. Sir mill ic§ glauben unb feinem

31nbern. :^c^ felbft ^abe ja aud) beftcllt, ha^ alle Briefe in

iBaireut^ liegen bleiben foUten. 5tnbere fonnten ^mar einen

35 anbern 23}eg über Suberftabt nehmen — inbeffen ic^ bin

35 2;ubcvftabt im ©ic^sfclb.
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rul}ig. Sd)on bor 4 2agen I;abe i(^ nad^ SSaireut^ gefi^rieBen,

mir bie Q^ricfe iiacf) äöir^burg ^u fenben — ^eute iDar no(^

nii^tö auf ber (jiefigcn '^poft, aber morgen, morgen, — ober

übermorgen, ober

llnb inaö merbe i^ ba ^(Kes erfafjren! 53lit toelcfien ißor= 5

ge|üf)(en merbe id) ha^ Goubert betradjten, ha^ ftetne Öefäg

ba5 fo bieUe in fid) jd)(ieBt! 5((^, 3Bi(^eImine, in fec^ö äÖorten

fann alle» liegen, toaö i(^ ju meiner Ütu^e bebarf. Schreibe

mir: idi bin gejunb; ic^ Hebe 2)id), — unb id) loill tüeiter

nichts me^r. ^
lo

^ber bod)— 9la(^rid)ten bon S)einen rebli(^en Gittern unb

überfjaupt bon beinen ©eidjtüiftent. 3ft aüc§ mieber gejunb in

ßurem .paufe? Sdjläft ilZutter tüieber unten? §at 2}ater

ni(^t nad) mir gefragt? — Söa§ fpric^t man überhaupt bon

mir in ^ranffurt? — S^od) ha^ toirft 3)u mo^( nicfit ^ören. i5

^Inn, e» (ei! 5Jli3gen fie jpredien, ma» fie UJoEen, mögen fie

mi(^ immerhin berfennen! äöenn luir beibe un§ nur ganj

berfte^cn, fo flimmert mic^ meiter fein Urt^eif, feine -^JZeinung.

^ebem Ujid i($ 9Jti§trauen ber^ei^en, nur S)ir nic^t; benn für

£id) t^at ic^ alleg, um ee Sir ju benef)men. — S5erfte§ft £u 20

bie ^n'c^rift ber 2af]e? Unb befolgft ^u fie? S)ann erfüllft

£u meinen innigften äöunfd). 2)ann tuei^t S^u, mid) p e^ren.

S^icUeic^t erfialte id) auc^ ben 5(uffa^ bon S)ir — ober ift

er nod) nic^t fertig? ^lun, übereile 2i(^ nic^t. 6in ^rü^(inge=

fonnenftra^f reift bie £rangenblütf)e, aber ein .^a^r^unbcrt bie 25

ßic^e. ^d) mögte gern etroa» @ute§, ettuae Se(tene§, etma§

^lü^(i(^ec bon 2ir ermatten ha^ ic^ felbft gebrauchen fann; unb

baö ö)ute bebarf S^'it, e?^ ju bitben. S)a5 Sc^neltgebilbete ftirbt

fdjnetl ba^in. 3^1^^^ lyrüliüngstage — unb bie Drangenbfüt^e

ift beriuelft, aber bie 6id)C burc^lebt ein ;3a^rtaufenb. Söaö 30

id) bon £ir empfange foll mefjr a(ö auf jmei 5(ugenblide buften,

xä) toiU mid) feiner erfreuen mein Sebenlang.

^a, Sßit^elmine, luenn 2u mir fi3nnteft bie ^"i'ßube machen,

immer fort^ufc^reitcn in Seiner 3?itbung mit öeift unb .f)er^,

menn Su es mir gelingen (äffen fönnteft, mir an £ir eine 35

21 Saffc: Dfll. S. 102, 3. 8. — 23 eine 3)enfÜbung.
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Ö^attinn ju formen, tüie iä) fie für mic^, eine 93lutter, tüie \ä) fie

für meine ^inber n:)ünjc^e, crleud)tet, aufge!(ärt, t)orurt^ci(fo§,

immer ber Vernunft geljorc^enb, gern bem ^Jer^en fid^ fjin^

gcbenb — bann, ja bann fönnteft [2^u] mir für eine li)at

5 lo!§nen, für eine Ifiat —
W)ex ba§ 5(lle^ roören bergebüc^e äÖünfcfie, tüenn nid)! in

5Dir bie ^^nlage ju jebem S}ortreffüc^en t)orf)anben tuäre. §in=

einlegen fann id} nicCjtö in Seine Seele, nur entmicfetn, n^ag bie

^Jhtur hineinlegte. 5lu(^ ha^ fann id) eigentlich nic^t, fannft

10 nur Su allein. £u feloft muBt öanb an Sir legen, Su felöft

muBt S)ir ba5 S^^i ftecfen, ic^ fann nichts al» Sir ben für^eften,

^UjecfmäBiöften QBeg geigen; unb Wenn id) Sir je^t ein S^ei auf=

ftellen njerbe, fo geid)ie^t eg nur in ber Uber'jeugung, ha}^ e§

t)on Sir längft anerfannt ift. .3c^ tuill nur beutlic^ barftctlen,

15 tDa§ Dietleid)! bunfel in Seiner Seele fc^lummert.

511Ie d^te 51ufflärung beö 2Bei6eö befielt ^ule^t barin, t)er=

nünftig über bie ^eftimmung i^re» irbifc^en ^^ebens nac^=

benfen p fönnen. Über ben ^mtä unfereä ganzen emigen

Safeing na($pbcnfen, auy,^ufori(^en, ob ber (BenuB ber (5)lüd=

20 feeligfeit, wie Gpifur meinte, ober bie Grreid)ung ber S^oII=

fommen^eit, wie ßeibni^ glaubte, ober bie Erfüllung ber

trocfnen ^^flic^t, tvie Äant öerfic^ert, ber le^te o^^ed be»

931enfd)en fei, ba§ ift felbft für i^länner unfrud)tbar unb oft

öerberblid). Söie fijnnen föir uns getrauen in ben ^lan ein=

25 äugreifen, ben bie 5ktur für bie Gmigfeit entmorfen ^at, ba

toir nur ein fo unenblid) f leinet Stürf oon i^m, unfer örben=

leben, überleben? 51lfo raage Sid) mit Seinem S^erftanbe nie

über bie ören^en Seinem ßebene ^inau». Sei ru^ig über bie

äufunft. äÖal Su für biefe^ (Srbenleben t^un follft, bae fannft

30 Su begreifen, tcas Su für bie Groigfeit t^un follft, ni^t; unb

fo fann benn aud) feine 6ott§eit mef)r Don Sir Verlangen, aly

bie Erfüllung Seiner 33eftimmung auf biefer Grbe. Sd)ränfe

Sic^ alfo gan^ für biefe fur^e 3^^!^ ^^^- ^ümmre Sid) nidit

um Seine 33eftimmung nad) bem Xobe, tneil Su barüber leid)t

35 Seine SSeftimmung auf biefer @rbe öernadjldffigen fijnnteft.
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b. 18t©c))tmBr. 1800.

^ü^ id) fo tücit Qefomincn Wax, fiel mir ein, ba§ tvo^i

mancfie Grläuteningeii nöüjig jcin nibgtcu, um gegen S)eine

^etigiouöbegviffe iiidjt au^uftoBcn. ^^ugteicf) ']a\) id^, ha^ biefer

©egeiiftaiib ju veiifi^artig toar für einen SSrief imb entf(^(o§ 5

mic^ baljer S)ir einen eignen ^luffa^ barüber ju liefern. S)en

Einfang baöon mac^t ber beifolgenbe bi-itte ^^ogen. Sag un§

beibe, liebe äöit^elminc, unfre 23eftimmung gan,^ ins 2(uge

faffen, um fie fünftig einft gan^ ju erfüEen. £af)in allein

njoEen mx unfre gan^c X^ätigfeit rirf)ten. äöir rt)ollen aüe lo

unjre gä^igteiten auebilben, eben nur um biefe ^eftimmung

5U erfüllen. S)u tnirft miif), i(^ tüerbe 5Di(i) barin unterftü^en,

unb ba^er fünftig in biefem 3luffa^e fortfaljrcn.

Söic irf) auf bie ^bee be§ ©an.^en gefommen bin, ba§ Inirft

Xu in ber fvotge lei(^t erraffen. — äÖie ic^ auf ben (55eban!en i^

gefommen bin, 2)icl) bor religiöfen (Grübeleien ^u niarnen, ha^

mä ic^ 5^ir Ijiermit jagen. 3ii(i)t toeil fie ettoa öon ^ix \e^x

^n befürchten mären, fonbern barum, ipeil i^ eben grabe in

einer ^taht lebe, Wo man über bie 5lnbacf}t bie I^ätigfeit ganj

tiergi^t, unb aud) barum, iDeit Srofeö mid) umgiebt, ber un= 20

auff)örti(i) mit ber 5Zatur im Streit ift, meif er, toie er fagt,

feine emige iBeftimmung nicl)t l^erauefinben fann, unb ba^er

nic^t§ für feine irrbijc^e t^ut. S)od) barüber in ber fyolge mel^r. .

Se|t muB t(f) f(^(ieBen. ^c^ moHte märten bi§ iä) hoä)

enb(i(^ Don £ir einen ^rief empfangen Ijaben mürbe, um biee 25

2)ir 5U melben, aber bergebeng. £'iebe äÖilfjelmine! — ©ei

ru^ig. ^d) bleibe £ir ber^lid^ gut, in ber feften Überzeugung,

ha^ £u auc^ mir nod) Ijcr^lic^ gut bift, — inenn 5Du nod)

Icbft. — D meine Hoffnung! — ©ei ru'^ig. 531ad)e feine 3ln=

ftalten megen ber Briefe. äÖenn ic^ in 3 3:agen feinen erl^alte, so

fo fd)icfe ic^ fclbft einen Saufzettel jurücf. S}enn gefc^ricben

Oaft ^u gelpig. Sebe tnol^l. ^^^^ .©einrid).

[Beilage.]

b. 16t©e|)tmb. 1800 ^u äöirsburg. .-35

5llle äcbtc ?tuff(äruug bc§ Söeibe» beftcl)t am Gnbe tt)ol)[

nur barin, meine Hebe (>veunbinn: über hie ^eftimmung
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fetne§ trrbifc^en SeBens nernünfttg nac^benfen ^u

fönnen.

Über bie ^eftimmung unjereö erat gen Saieinö nac^5U=

benfen, au05uforjrf)en, 06 ber ©enug ber ©[ücfieeügfeit (roie

5 Qtpitux meinte) ober bie Grreic^ung ber S5ollfommen^eit (roie

53eibni^ glaubte) ober bie GrjüUimg ber trocfnen '^^flic^t (raie

Äant üerfic^ert) ber le^te S^^d bes -^Xcenic^en jei, bas, Hebe

t^reunbinu, ift jelbft für -Fcänner unfruchtbar unb oft Derberb=

lief). Solche ^Jldnner begeben bie Unart, bie id) begieng, a(»

10 ic^ mid) im ©eifte t)on granffurt nai^ Stratfunb, unb öon

Stratfunb tüieber im @eifte nac^ ^ranffurt berie^te. Sie leben

in ber ^ufunft, unb üergeffen barüber raas bie ©egenmart üon

i§nen forbert.

Urt§eite fetbft, tuie tonnen toir beicf)rän!te Söefen, bie wir

15 öon ber feigfeit nur ein fo unenblic^ f(eines Stücf, unfer

jpannentangeö örbenteben überfe^en, toie fönnen wir un§ ge=

trauen, ben -J^tan, ben bie ^laiux für bie Groigfeit entwarf, ^u

ergrünben? Unb wenn bie» nic^t mJ3gti(f) ift, roie fann irgenb

eine gerechte G)ottf)eit oon uns oerlangen, in biefen if)ren eroigen

20 '4-^(an einzugreifen, öon uns, bie wix md)t einmal im Staube

finb, i^n ju beuten?

5Iber bie 2?eftimmung unierel irrbifc^en 2)afein5, bie

üjnnen wir allerbings un^roeifet^aft ^erausfinben, unb biefe

5U erfüllen, hah fann ba^er bie ©ott^eit auc^ motit mit Ütecfit

25 t)on uuö forbern.

@5 ift möglief), liebe üi-'t^unbinn, baB mir £eine ^Religion

l^ierin mibeiipricf)t unb baB jte S^ii" gebietet, auc^ etwas für

£ein fünftige» 2cben 5U t§un. £u wii-ft gewiß @rünbe für

deinen Stauben ^aben, fo wie icf) ©rünbe für ben meinigen;

30 unb fo fürchte ic^ nic^t, ha% biefe Keine Ü^eügions^wiftigfeit

unfrer l'iebe eben großen '^(bbruc^ t^un wirb. 2öo nur bie 5}er=

nunft §errfc^enb ift, ba vertragen fic^ aucf) bie i^ieinungen feiert;

unb ba bie Otefigionstoleran^ fc^on eine Jugenb ganzer S}ölfer

geworben ift, fo Wirb es, benfe icf), ber Sutbung nicl)t fe^r icf)wer

35 werben, in jwei üebenben -öer^en p f)errfcf)en.

SBenn 2;u £ic^ affo burcf) bie Ginflüffe deiner früheren

©räief)ung gebrungen füt)lteft, burc^ bie SSeobad^tung refigiöfer

Äletft Y. 9
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Geremonicn anä) ettna» für Sein etuigcS SeBcn ju t^im, ]o tnürbe

i(^ tneiter uid)tö a[§ 2icf) toarnen, ja nic^t barüber S^ein iiT=

bijc^eö Seben ju t)ernacf)(äBigen.

i)enn nur gar gu leicht glaubt man, man ^abt 3lüe§ ge=

tf}an, toenn man bie ernften öebräuc^e ber Religion beobai^tet, 5

nienn man f^eiBig in bie ^irc^e ge^t, täo^ixä) betet, unb jdfirUc^

2 mal ha^ 3(bcubma( nimmt.

Unb hoä) finb bie» 3(Ke» nur Snä:)en eine§ ©ejü^Iö, ba§

üU(^ gan5 anberg fi($ auebrücfen fann. S^enn mit bemjelben

ÜJejü^te, mit medfiem S^u bei bem 3(benbmaf)(e baö 35rob nimmft lo

au§ ber .g)anb beö --Priefter^, mit bemjetben @e|ü^(e, fage t(f),

ertoürgt ber ^^lericaner feinen trüber t)or bem 3((tare feine»

©ö^en.

^dc) miil £irf) baburcf) nur aufmerffam machen, ba^ aHe

btefe reügiöfen G)ebräu(f)e nicfits finb, al§ menfc^(icf)e 2}or= is

f (i)riften, bie ^u allen geilen öerfdiieben toaren unb noc^ in biefem

Slugenblirfe an allen Crten ber Srbe üerfi^ieben finb. Sarin
fann a(]o baö äöcfen ber 'Religion nic^t liegen, mei( es ja fonft

]^i3d)ft fc^toanfenb unb ungetoiB tüdre. äöer fte^t un§ bafur,

ha^ nii^t in ^urjem ein gmeiter Butler unter un§ auffielt, 20

unb umroii'ft, toa^ jener baute. 2{6er in un§ flammt eine

S}orf(^rift — unb bie muB göttlicf) fein, toeil fie emig unb

allgemein ift, fie ^ei|t: erfülle Seine ^^ fliegt; unb biefer

(5aJ entljält bie 2tf)xen aller Üietigionen.

3tIIe anberen Sd^e folgen aus biefem unb finb in i^m ge= 25

gxiinbet, ober fie finb nic^t barin begriffen, unb bann finb fie

unfrucf)tbar unb unnü^.

Sa§ ein Sott fei, baß e§ ein eujiges 2eben, einen 'Go^n für

bie 2ugenb, eine Strafe für ba» Is^after gebe, ba§ alie» finb

©d^e, bie in jenem nict)t gegrünbet finb, unb bie tvit alfo ent= 30

beeren fönnen. Senn gerot§ follen ttiir fie nacf) bem SBillen

ber ©ottljeit fetbft entbehren fönnen, toeil fie es un§ felbft un=

mögliif) gemacht ^at, eö ein'jufe^en unb 5U begreifen, äöürbeft

Su nicftt me^r t^un, tx)a§ Dtec^t ift, toenn ber öebanfe an @ott

unb Unfterblicfifeit nur ein Sraum ujdre? ^d) nic^t. 35

Sa§er beb arf iä) ^Ujar ju meiner Otec^tfc^affen^eit biefer

(Bä^e nicfjt; aber jumeilen, toenn id) meine ^^^ftid^t erfüllt
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^abe, erlaube ic^ mir, mit ftiller öojfnung an einen Öott ju

benfen, ber micf) jie^t unb an eine frofie ßroigfeit, bie meiner

tüartet; benn ^u iöeiben mf)k icf) micf) bocf) mit meinem 6(au6en

I)inge50L3en, ben mein .öer^ mir ganj .^ufidjert unb mein äJer=

5 ftanb me^r Beftätigt, a(» miberipric^t.

3I6er biejer @{au6e fei irrig, ober nic^t,— gteic^oied @»
toarte auf micf) eine o^^unft, ober ni^t — gfeicfjDiet! ^li)

erfülle für biefeg Seben meine -^>f(ic^t, unb Inenn £u micf)

fragft: raarum? fo ift bie 5(ntmort (eicf)t: eben meil es meine

10 ^^flic^t ift.

^c^ fc^ränfe mic^ ba^er mit meiner 2f)citigfeit ganj für

biefe» Grbentcben ein. .^c^ tüill micf) nii^t um meine Sße=

ftimmung nacf) bem 2obe fümmcrn, aus 5urcf)t barüber meine

25eftimmung für biefes Seben 5U öernac^tdBigen. ^c^ fürcf)te

15 nic^t bie -ööUenftrafe ber ä^i^unft, toeif ic^ mein eignet @e=

raiffen fürchte, unb recf)ne nic^t auf einen ßo§n jenfeits be§

Orabet, tneit ic^ i^n mir biesfeit» be^fetben fc^on ertoerben fann.

S^abei bin icf) überzeugt, geroiß in ben großen emigen -^fan

ber 9iatur einzugreifen, menn icf) nur ben $la^ gan^ erfülle,

20 auf ben fie mic^ in biefer 6rbe fe^te. 5Ztc^t umfonft f)at fie

mir biefen gegenro artigen SÖirfungefreie angeroiefen unb ge=

fe|t icf) oertraumte bieien unb forfc^te bem ^ufünftigen na(f)

— ift benn nic^t bie ä^^unft eine fommenbe @egentoart,

unb foE icf) benn au^ biefe ©egenmart mieber verträumen?

25 2oc^ ic^ fe^re ^u meinem ©egenftanbe ^urücf. ^cf) \:)abe

2)ir bieje ©ebanfen b(oB sur Prüfung Vorgelegt, ^d) fü^le micf)

ruhiger unb ficf)erer, roenn icf) ben ©ebanfen an bie bunffe Se=

ftimmung ber ^ufunft gan^ üon mir entferne, unb mic^ allein

an bie gemiffe unb beutlidje 3?eflimmung für biefeg @rben=

30 (eben ^atte.

3c^ raill £ir nun meinen erften ^öauptgebanfen erflüren.

'-öeftimmung unfere» irrbif^en Sebeng ^eigt S^ed be5=

fefben, ober bie 3tbfic^t, ^u toeti^er un» @ott auf biefe Grbe

gefegt §at. Vernünftig barüber nac^benfen ^ei^t nic^t

35 nur biefen ä^oecf fetbft beut(icf) fennen, fonbern au(^ in allen

S5er§ü(tniffen unfere» !^eben5 immer bie jtoecfmdgigften i'üttet

3U feiner ßrreicf)ung ^erauöfinben.



132 »riefe

3)a§, fagle id), tüärc bie gauje luatjve 9(uff(ärung beg

SBeibe» unb bie einzige ^|Mji(oiüpl)ie, bie i§r anfielt.

2)eine 3?eftiinniung, lieBe {yreunbinn, ober über^u|)t bie

SBeftiinmuug bee Söei6e§ ift )xio{)[ uu^tueifelfjatt imb unber!enn=

bar; beim wekijc anbere fann es fein, als bieje, '^l^tutter ju 5

tüerben, unb ber Gvbe tugenbijafte ^J3lenfc^en 5U

erjie^en ?

Xlnb tno^( Qn^, ha^ 6ure ^eftimmung |o em]a^ unb be=

jd^ränft ift ! £urcf) Qnd) toill bie dlainx nur i^re gtüetfe er=

rei(^en, burd^ un§ ^JJMnner au(^ ber Staat nocf) bie feinigen, 10

unb barau§ entiüicfetn fic^ oft bie unfeetigften SBiberfprüc^e.

(5n ber ^^olge mcljr)

22. 2(u S33ilf)clmiuc D, äengc.

Söürjburg b. 19^ [—23^] Septmbr, 1800

Unb immer noc^ feine 51a(^ricf)ten bon S)ir, meine Hebe 15

{yreunbinn? @iebt e» benn feinen 23oten, ber eine Qdie öon 3^ir

5U mir ^erübertragen fönnte? ©iebt eö benn feine 2}erbinbung

me^r gtüifdien unö, feine SBege, feine SSrücfen? ;3ft benn ein

5(bgrunb ätüifc^en un§ eingefunfen, baB fi<$ bie Sauber ni(i)t

met)r i^re ^^(rme, bie !Ganb[traBen, juretc^en? ^ift ^n benn fort= 20

geführt bon biefer Grbe, ha^ fein Öebanfe me^r ^erüberfommt

bon S)ir ^u mir, tüie au§ einer anbern 2Be(t? — Ober ift

bocC) irgenb ein Unl^olb be§ ^l^^i^trauen» gUiifc^en un§ ge=

treten, mic^ lov^^ureißen bon S)einem ^erjen? Unb ift e§ i^m

gegüicft, U)irf(ict) gegtücft — ? 2Bi(^e(mine! Sin ic£) S)ir ni(^t§ 25

me^r n:)ertt)? 9Ic^teft ^n mi(i) nid)t me^r? §aft £u fie fdion

berbammt, bieje Üteife, beren Q^ved 2)u noc^ nic^t fennft?— 5l(f),

i(^ tjer^ei^e e§ £)ir. S)u tnirft genug (eiben burc^ S)eine Oteue

— ici) tü'iil £id) buT(f) meinen Unmitien nidit nod) unglüdtic^er

madien. ^e^re um, liebet ^Jtäbc^en! ^paft 5)u Si(^ au§ 1^ÜB= 30

trauen bon mir loöreiBen trollen, fo gieb es jetit tüieber auf,

je^t, mo balb eine Sonne über mid) aufgeben U:)irb. 3i)ie tuür^

beft Su, in .^ur^em, ^erüberbücfen mit äße^mut^ unb Trauer

5u mir, bon bem £u 2id) (o§geviffen ]^aft grabe ba er Steiner

Siebe am äöürbigften luar? äöie UJÜrbeft £u £id) felbft f;erab= 35
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tüürbigen, tnenn tc^ ^eraufftiege bor Steinen 5{ugen gefc^mücft

mit ben öoröeent meiner X^ot? 2)a§ tüürbeft Xu mcf)t er=

tragen — .ße^re um, tiebe» 93cäbc^en. ^c^ tviä £ir '^lle§ t)er=

jei^cn. knüpfe £ic^ tuieber an mic§, t§ue e» mit 6(inber 3uDer=

5 fic^t. ^lo^ mei^t 2u nic^t gan,5, tuen £u mit deinen Firmen

iimftrifft — aber ba(b, ba(b! Unb Sein -öer^ tüirb S^ir beben,

tüenn 2u in meinem b(itfen toirft, baö t)eriprecf)e ic^ 2;ir.

<Öaft XU nocf) nie bie Sonne aufgeben iefjen über eine Ö)e=

gcnb, 5U tüe(cf)er £u gefommen toarft im Sunfel ber 51acf)t?—
10 ;^c^ aber ijabi e§. Gs mar bor 3 oa^^en im ^arje. 5c§ er=

ftieg um i^citternac^t ben (itufenberg hinter ©ernrobe.

£a ftanb icf», icfiauernb, unter ben 5Zacf)tgefta(ten, mie ^mif^en

öeic^enfteinen, unb fatt me^te micf) bie ^lad)i an, mie ein ßeift,

unb übe jc^ien mir ber ^erg, tüie ein .^irc^tjof. 5(ber icft irrte

15 nur, io lange bie ^infterniß über mtc^ mattete. 2enn ats bie

(Sonne hinter ben SSergen ^eraufftieg, unb i^r Sic^t ausgoß

über bie freunbücfien ^(uren, unb i§re Straffen fenfte in bie

grünenben 2^ä(er, unb i^ren Schimmer heftete um bie §äup=

ter ber ^erge, unb i^re ^axhen matte an bie 'Stätter ber

20 ^ötumen unb an bie 33tüten ber 2?äume — ja, ba f)ob fic^

bal §er5 mir unter bem SSufen, benn ba ja^ i($ unb ^örte,

unb füllte, unb empfanb nun mit atten meinen Sinnen, ba§

ic^ ein -farabiel bor mir ^atte. — Gtma^ 5t^n(icf)e» beriprec^e

icf) £ir, menn bie Sonne aufgeben mirb über Seinen unbegreif=

25 ticfjen (}reunb.

3utDei(en — S<^ ^^iß nic^t, ob £ir je etmas S^ntic^e^

glücfte, unb ob Su e§ fofgtic^ für ma^r Ratten fannft. Qtber idi)

^ijre ^uraeiten, menn ic^ in ber Dämmerung, einjam, bem me5en=

ben Sit^em hc^ 2i>eftminb§ entgegen ge^e, unb beionbers menn
30 icf) bann bie 5(ugen jcf) ließe, gan^e Gonccrte, botiftanbig, mit

allen ^nftrumenten bon ber .^ärtfic^en iyiöte biy ^um rauicf)en=

ben (5ontra=3]io(on. So entfinne id^ mic^ bejonber» einmal aiB

^nabe bor 9 S^bten, a(§ ic^ gegen ben O^^ein unb gegen ben

5Ibenbminb 5ugfei(^ ^inaurgieng, unb ]o bie SBellen ber v:uft unb
35 be§ äöaffer» sugfeic§ mic^ umtönten, ein icf)mef5enbeö '^itbagio

11 9iic^t „Stitfcnberg", fonbern „2tu5en&erg".
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gehört ^abe, mit allem ^auhex ber 53hi]tf, mit allen metobifrf)en

äöcnbungcn unb ber ganjen Begicitenben Harmonie. 6§ mar mie

bie äöirfung eine» Drc^c|"ter§, toie ein t)ollftänbige§ Yaux-liall;

ja, i^ glaube jogar, bag 5lt(e§ ma§ bie SBeifen @riec^en(anb§

t)on ber Harmonie ber Spfiären bi(f)teten, ni(^t» 2Bei(^ere§, ©d)ö= 5

nerc», ^Jimmlijcfiere» geroejen fei, aU biefe jeltjamc Träumerei.

Unb hie]e^ Goncert fann ic^ mir, o^ne Gapelle, mieber!§oIen

]o oft ic^ miU— aber jo batb ein Ö)cb ante baran jicf) regt,glei($

ift atte» fort, mie toeggejaubert burd) haB magifcfie: disparois!,

93^elobie, Harmonie, Ä(ang, furj bie ganje ©pfjärenmufif. 10

<Bo fte^e \ä) nun ancb jumeiten an meinem i^enfter, tnenu

bie S^ämmerung in bie Strafe fällt, unb öffne haQ @(a§ unb

bie S^ruft bem einftrömenben 3lbenb^aucf)e, unb fc^üe^e bie

klugen, unb taffe feinen 5It§em burc^ meine §aare fpieten, unb

benfe ni(f)t§, imb ^or(f)e — D tüenn £u mir bo(f) einen Saut 15

bon t^r herüberführen !önnteft, me^enber Sote ber Siebe!

SÖenn Su mir boc^ auf biefe ^mei ^'i'flQsn: lebt fie? liebt

fie? (mi^) ein leifes ja juflüftern fönnteft! — S^aö benfe ii^

— unb fort ift ha^ ^an^e tönenbe Ori^efter, nic^t§ lägt ft(^

l^ören al§ ha^ i? (ingein ber 3?etglocfe öon ben Sprmen ber 20

Gat^ebrale.

53iorgen, beule icf) bann, morgen mirb ein treuerer ^ote

fommen, als bu bift! .^at er gleicl) feine ^lügel, um fcfinell

5u fein, mie 5)u, fo trägt er boi^ auf bem gelben ü^otfe ben

boppelten 5lbler hc^ .^aiferö, ber i§n treu unb ^ünctücl) unb 25

fieser mac^t.

5l6er ber ^Jlorgen fommt jroar, bo(^ mit i^m niemanb,

toeber ber iBote ber Siebe, nocf) ber ^^oftfnec^t beS^ Äaifer§.

@ute 5lacl)t. i^brgen ein ^33te^rereg. 2^ir mill id) f(f)reiben,

unb n\ä)i e^er auffjören, alö bi§ 2)u mir menigfteng fd^reibft, 30

S)u tootttcft meine 23r'iefe ni($t lefen.

ß^ ift 12 U^r 5tacl)t§. künftig mill i^ £ir fagen, toarum

\ä) fo fpät gefclirieben i)aU. 6ute9la($t, geliebte^ ^TcäbcCjen.

1 „(Se^ört ^a5e": 2[nafo[ut^. — 3 5:;ie Vaux-hall-Gardens in Sonbon
(nad^ bem JBcfiier Qo^n 33auE genannt) roaren ^oc^berüEjmte iJonjeitfäle, befonberä

oon 1750—1820, mit ^Darbietungen ber bebeutcnbften Sänger unb JinftrumentaUi'ten.

311)0 i^ier: Scrbinbung ber funftgcübteften Stimmen mit einem Siieienorc^efter.
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D. 20 1 SeptBt.

Sßenn ic^ nur tüüBte, 06 alle meine SSriefe ^ünct(i($ in

5>)eine unb in feinem anbern ^])^eni($en -öanbe gefommen jinb,

nnb 06 aucf) biejer in bie Seinigen fommen tüirb, of)ne borget

5 t)on irgenb einem Üleugierigen er6ro(f)en tüorben ^u jein, ']o

tonnte id) S^ir jc^on 'Banc^e» mitt^eiten, tva^ £ir ^toar eBen

no(i) feinen 2{ufj(^(u§, aber boc^ gtof ^u ri(i)tigen S}ermutf}ungen

geben mürbe, ^mmer bei jebem 3?riefe ift e§ mir, a(§ ob i^

ein S}oTgem5( f)ätte, er toerbe umfonft geicfirieben, er gef)e tier=

10 (oren, ein 2Inbrer erbreche i^n, nnb berg[ei($en; benn fann e§

ni(i)t meinen 33riefen gefjen, toie ben Seinigen? Unb toie mürbeft

Su bann gürnen über ben Dkc^täBigen, Ungetreuen, ber bie

(Beliebte bergaB, ]o balb er aus i^ren 5Jiauern tnar, unmiffenb,

bag er in jeber 3tabt, an jebem Crte an Sicf) backte, ja, baB

15 leine gan^^e Ü^eiie nicf)t^ n^ar afg ein langer ©ebanfe an £i(f;?

— 5(ber toenn ic^ benfe, baB biejeö '^^apier, auf ha^ ic^ je^t

jc^reibe, ha^ unter meinen §änben, bor meinen 3(ugen liegt,

einft in Seinen ^änben, bor Seinen Stugen jein tüirb, bann

— füffe ic^ e§, l^eimtic^, bamit e§ iBrof e§ ni(^t fief)t, — unb

20 füffe es tüieber ha§ liebe '^^apier, ha^ Su biclleic^t auc^ an

Seine l^ipb^n brücfen mirft — unb bitbe mir ein, es n^dren

toirftic^ fcf)on Seine Sib|3en — Senn menn ic^ bie 5(ugen 5u=

ma(^e, fo fann ic^ mir einbiCben, ma§ i(f) n^ill.

3rf) mä Sir etma§ bon meinem ^iefigen Seben fc^reiben,

25 unb h?enn Su ettnas baraus errat^en follteft, fo fei e§ — Senn

ic^ fcf)icfe biefen ^rief nic^t e^er ab, als bi§ icf) 9iacf)ric^ten bon

Sir empfangen ^abe, unb fo(g(ic^ beurt§ei(en fann, ob Su bieje

S}ertrau(i(^feit mert^ bift, ober nt(^t.

guerft muB ic^ Sir fagen, baB ^ ^^^^ tod^renb biefer

30 gansen 3eit in bem (Baftfjofe geroo^nt 1^aU, ber mic^ bei meiner

^(nfunft empfieng. 3oba(b icf) fieser mar, nicf)t nacf) StraB =

bürg reifen ju bürfen, fo iaf) ic^ oorau^, baB ic^ micf) nun

l^ier mo^t einige SÖoc^en mürbe aufbalten müfien, unb miet^ete

mir ba^er, mit SSrofeg, ein eignes Cuartier, um bem t^euren

35 @aft§ofe 5U entgegen.

Senn ob ic^ gteic^ im (Sanken bie .Soften biefer Üieife nic^t

gefcf)eut §abe, ja felbft lOmal fo bie(, unb noc^ mef)r, i^rem
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^tnedfe aufgeopfert l^aBen tüürbe, fo fui^en tüir hoä) im @in5el=

nen unfre ^l&fic^t fo too^tfeit afg möglirf) ^u erfaufen. ^nbeffeit

ob Wix gtcirf) bcibe bie 516fi(^t ^abcn, 511 fpai-en, fo t)ei*ftef)eu

toir e§ boc^ eigent(irf) nid)t, U)cber 33rofe§, no(i) i(^. SDa^u ge= -

^ött ein einiges -^broägen be§ 2}ort^ei(§, eine etnige 5Iufmerf= s

famfeit auf ba§ geprägte 53letaII, bie jungen Seuten mit toarmem

33(ute meifteny fef}(t, befonber§ tocnn fie auf O^eifen ha^ gro^e

Gepräge ber ^Jtatur tior fid) fefjen. ;^nbeffen jebe Ä(einigfeit, ^n

fe^r t)era(^tet, räd)t fi(^, unb ba^cr bin \ä) bocf) feft entfcl)toffen,

mi(f) an eine gröBere Slufmerffamfeit auf bay @e(b ju ge= 10

mö^nen. Üiedjt ^erjlicf) lieb ift e§ mir, an S;ir ein orbnungö=

liebenbeg 53Mb(f)en gefunben 3U ^aben, ha^ aucf) biefe üeine

Slufmerfjamfeit nid)t fc^eut. 2Bir beibe tüoUen unS barin

tl^eilen. D^cc^nungen finb bod) in großem Cfonomien not^=

tüenbig. ^m öro^en mug fie ber -l^lann führen, im steinen i5

bie ^rau. Orbnung ift nic^t ifir einziger 5^a^en. äöenn man
fid) täg(id) bie Summe feine» tpac^fenben ©lüdes 5ie^t, fo me^rt

fid) bie 2uft, e§ 3U mel)ren, unb am Gnbe me^rt fid) ba§ (Btüd

tüirftid). ^d) bin überzeugt, baB ^-^ianc^er Saufenbe ^urüdlegte,

UDeit i^m bie S^eredjnung be» erften gurüdgelegten xi)aUx^, ben 20

er nid)t brau(^te, unb ber i§m nun iuuc^ern foE, fyreube mad)te.

£od) ic^ fomme jurüd.— 2Bir finb alfo au§ unferm präd)=

tigen @aft§ofe auege^ogen, in ein !(eine§, öerftcdteg <!päuö(^en,

ba§ Su gemiB nidjt finben follteft, menn ic^ e§ 5)ir nii^t be=

äei(^nete. (?» ift ein Gd^auy, auf brei Seiten, gan^ nafje, mit 25

Käufern umgeben, bie finfter ausfegen, inie bie .ßöpfe, bie fie

betDo^nen. 5£ag möchte man, bis auf bie Sonne beö £iogene»,

\üof)i überhaupt finben, baB ^^^ StuBere ber <g)äufer ben 6§a=

rafter i^rer S3en)o^ner au^brüdt. §ier 5. 35. ^at jebe§ §au§
eine 5J1enge Spüren, unb e§ fönnte ha S5ie(e§ etuäie^en; aber fie 30

finb berfdiloffen big auf eine, unb aui^ biefe fte^t nur bem

©eetforger (ober ) unb n^cnigen 3(nbern offen. G6en fo

^aben bie ^päufer einen ÜberfluB tJon ö'^nfi^^'n, ja, man fönnte

fagen, bie gan^e gf^JQ^^ f^^ nid)t» al§ ein groBes oenfter, unb

ba fönnte benn freilii^ genug 2ageö(id)t einfallen; aber bid)t 35

32 SHcfe unauSgcfüIltc Älammer fte^t fo im Criginal.
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babor |te§t eine ^o§e te^e ober ein ßlofter, unb e» Bleibt

etüig Ülac^t. ©rabe o^ngefd^r iüie Bei ben ^efi^errt. — Unfer

3immer t[t inbeffen ^iemüc^ ^ell. äijir ^aBen ia^ Geflimmer

mit 4 f^ßttfi^i'ii ^ori ^tnei Seiten, ^n dftom mar ein ^rcann, ber

5 in SÖdnben tjon ötas too^nte, nm bie gan^e Stabt jum ä^i^Qt-m

aller feiner -öanblungen ju machen. <g)ier n)ürbe ganj 2öir3=

Burg ein ä^^Q^ ^2^" unirigen jein, toenn es ^ier nic^t jene jeiui=

tijc^en Satoufien gäbe, au§ toelc^en man fügüc^ fiinau» fe^en

!ann, o^ne ha% öon au^en f)inein gelegen toerben fönnte.

10 ^e^t, '^a n)ir ]o ^iemlicf) 3(IIeS gelegen ^Ben in biejer Stabt,

finb toir t)ie( 5U -öanfe, Srofes unb ic^, unb (efen unb

jc^reiBen, tooBei mir meine tt)i]ienjrf)aft(i(^en ^üc^er, bie ic^

auö ^tanffurt mit na^m, nid^t nienig 5U ftatten fommen. 3}on

ber Sangenmeite, bie irf) nie empfanb, njeiß icf) affo aucf) f)ier

15 nicf)ts. C^angemeite ift nicf)t^ a(» bie ^(Broeien^eit aller öe=

bauten, ober oietme^r haQ ^ctouBtfein o§ne BejcfiäTtigenbe 3}or=

ftellungen ^u jein. 5^a§ fann aber einem benfenben 9Jbn(cf)en

nie Begegnen, jo tauge e§ nod^ Singe üBer^^aupt für i^n auf

ber 23}ett gieBt; beun an jeben @egeuftanb, fei er auc^ nocf) fo

20 fc^eiuBar geringfügig, laffen ficf) iutereffante @ebaufen an=

tnü|)fen, unb bas ift eben bas 3:a(ent ber £icf)ter, toelc^e eBcn=

fomenig toie mir in Strfabien (eben, aber ba» Slrfabifcfie ober

überhaupt iutereffante au(^ an bem ©emeinften, ha^ uns um=
gieBt ^eraue finben fönnen. 23enn mir meiter nic^t» p t^un

25 miffen, fo treten mir ans (^enfter, unb machen ©(offen über bie

5}orBeige^enben aber gutmüt^ige, benn mir Oergeffen ni(f)t,

baB, menn mir auf ber etraße ge^n, bie Atollen getaufc^t finb,

unb baB bie fritifirten Scfiaufpieter bann hitifirenbe 3ufc§auer

gemorben finb, unb umgefe^rt. Sefonber§ ber 931arft an ben

30 (5onnaBenben ift intereffant, bie 5Infta(ten, bie nöt^ig finb, ben

^Jlenfc^en 8 Jage lang bae ^JeBen 5U friften, ber Streit ber

SBort^eite, inbem jeber ftrcBt, fo mo^tfeit p taufen unb fo

treuer ^u oertaufen a(» mögtic^, auc^ bie Jyxau an ber Gcfe,

mit einer Sc^aar öon ©änfen, benen bie ^ÜB^ gebunben finb,

35 um fi($, mie eine franjöfifc^e i^kmfell mit i^ren gudbigen 5rdu=

lein, benen oft noc^ oBenein bie .Odnbe gebunben finb, jc. 2c.

Unjer äöirt^ ^ei$t üBrigene äöirt^, unb mir Befinben un»
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in biefcm boppelten äöirtp^aufe rec^t luofjl. Un» Bebient eut

^33iäb(^en, mit einer l)o(ben f^reunblicfifeit, unb jorgt für un§,

tüie für 23rüber, Bringt un§ Dbft, o^ne in allem Grnfte öelb ju

nehmen, u. f. f.
Unb n^enn un§ bie illenfctien gefallen, bie un§

grabe umgeBen, fo gefällt nni bie gan^e 'D31enf(^f}eit. ^eine 5

Sugenb ift hoä) tcciBIiifier, afi Sorge für bas äßo^( 5lnberer

unb ni(f)t» bagegen niacf)t ba§ Söeib f}äBücf)er unb g(eicf)fam

bcr Äa^e ä^ntic^er al§ ber f(f)mu^ige Gigennu|, ba» gierige

6inf)af(f)en für ben eignen öenug. S)ay (äBt ficf) freiließ t)er=

ftecfen; aBer e§> gieBt eine ^immlifcfie ©üte beB äöeiBe§, lo

31 üc^, tüaö in i§re 5M^e fornrnt, an fid^ ju fd)(ie6en, unb

an i^rem ^er^en ju ^egen unb ^u |)flegen mit ^nnigfeit unb

ßiebe, Ujie bie «Sonne (bie mir barum aucf) ^öniginn nennen,

nicf)t ßönig) alle Sterne, bie in ifiren SBirfungsraum jc^meBen,

an fic^ ^iefjt mit fanftcn imfic^töaren Rauben, unb in froren is

Greifen um fic^ fü^rt, ßicfit unb Söärme unb SeBen ifjnen geBenb

— aBer ha^ lä^t ficf) nic^t anlernen.

©Ute 5kcf)t, äßit^etmine. e§ ift tuieber 12 U^r ^ladfjt^.

b. 23tSe^tmBr.

Gnbri(i6, enbli(^ — ja 5Du leBft, unb lieBft micf) no(^!

§ier in biefem S3riefe ift e§ enthalten, in bem erften, ben ic^ feit

3 2Bo(i)en bon Sir erfjielt. 6g ift Steine SIntmort auf meinen

S)re^bner iBrief:

^Bgef(i)i(ft:

b. 1* S5rief au§ S3erlin b. 6* au§ Sre^ben

2 ^^afetüatf 7* 9tei(^enBa{^

3 qSerlin 8 23at)reut^

4 33erlin 9 aöür^Burg
5 Seipäig 10 SöürjBurg

20

25

Gm^jfangen
3 iöriefe.

IV aug SBüT^burg

unb biefen 12*

30

25— 31 Jcr SBrief „aü^ 9Jei($enIiad^" tft S3rief 9^r. 19, in Dbfvan ßcgonncn,

in d{tid)enba<i) bcenbet. ^er SJrief „aus Sßai;reut§" fe^lt. Sßenn Äleift uier Sriefc

„aug 2Büi-ä6urg" 3ä^It, fo rechnet er bie „^Jeilage" öu Srief 5h-. 21 bc)onber§.
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Steine Briefe aus äöien tüerben nun tüol^l aucf) baih ctn=

treffen.

S^ag £u naä) 33erlin gegangen bift, i[t mir ^er^tid) lie6,

toenn S^u bort nte^r 2?enif)igung 5U ftnben ^offft, als in (>-ranf=

5 fürt; fei öergnügt, benn je^t barf £ir ber Grfotg meinem Unter=

nehmen» feine Sorge me§r macf)en. 5I6er fei auc^ vernünftig, unb

fe^re o^ne Söibertoillen nac^ bem Crte 5urücf, an bem 2)u bocf)

nocf) (ange o^ne micf) niirft (eben muffen, -öonig mo^nt in jeber

'^(ume, ^reube an jebem Orte, man muB nur, tote bie 5?iene,

10 fie 5u ftnben toiffen. Unb tvo fann fie fidjrer für £tcf) Blühen,

at§ ha, tüo einft ber Scf)aup(a^ unfrer erften ^'iebe ttiar, unb

too auc^ £eine unb meine ^amiüe too^nt? — £ocf) barüBer

merbe ic^ £ir noct) me^r fcf)rei6en. ^e^t nu^e biefe S}eränberung

5I^eineö äöofinortel fo gut £u fannft. 2(uf eine fur^e ä^it fann

15 ^Berlin gefallen, auf eine (ange nic^t, micf) nic^t — £u mü^teft

benn bei mir fein, benn bas ^be icf) noc^ nicf)t üerfuc^t.

SIbieu. töafte 2^ein äöort, unb fe^re ^ur beftimmten geit

tüieber nad§ ^ranffurt gurücf. ^^ toerbe e» au(^ tftun. SeBe

mo^f unb freue Si^ auf ben nä(f)ften 5?rief, benn toenn ni(f)t

20 2(IIe» micf) tiiufi^t, fo -g). ^.

23» Slu 2BiI^eImine ö» S^H^^

SöüräBurg, b. 10* [—11*] DctoBr, 1800.

ßteBe Sßif^efmine! £u benfft getoi^ ^cute an mi($, fo toie

tc^ ben ganzen 18* Sfuguft an £ic^ bocfite, nicf)t toa^r? —
25 D mit tuefc^er ^nnigfeit benfe icf) je^t aucf) an £ic^! Unb

mefc^' ein un6efcf)reiBlicf)er ßenuß ift mir biefe Überzeugung,

ba§ unfere ©ebanfen ficf) gemig je^t in biefem SfugeuBlicfe Be=

gegnen! ^a, mein ÖeBurtetag ift ^eute, unb mir ift, afö f)Drte

ic^ bie äi^ünfc^e, bie ^eute £ein .öer^ ^eimficf) für mic^ Bifbet, afy

30 füf)fte ic^ ben S)rucf deiner Öanb, ber mir aäe biefe 23}ünf($e

18 33or bem 1. ?loDem6er; ogl. S. 102, 3. 16. — 28 Sßenn ßleift felbft, gleich

ber äUeren gorfiiung, ben 10. Cftoßer al§ Geburtstag nennt, foüte ba ni(^t ber

eintrag im Äirc^enbuc^e, roo ber 18. CEtober angegeben ift, falfc^ fein? 2(uc§

SEil^cImine war, laut Äirc^enbui», nil)t am 18., fonbern am 20. 2tuguft geboren.

^üd) ein geiler? i:enn am 20. 2tuguft ^at Äteift ben »rief JHr. 13 an fte gc*

fc^rieben, o^ne ben ©eburtstag 3U erroä^nen!



140 Briefe.

mit cincmmafc nüttf)ei(t. ^a fie toerben erfüllt toerbeii a((c

bteje äöünjc^c, jei bation üöer^eugt, id) Bin e§. Söenn unl ein

Äönig ein Orbenebanb tt)ünj(f)t, §ei§t ba» nicfit if)n un§ beT=

fpiT^cn? 6r fctbft l^at bie Erfüllung feine§ Söunfc^e^ in jeinei*

.^anb — 5Du au(f), lieBc» 53Mb(f)en. 2(IIey toa§ \ä) @(ücf 5

nenne, fann nur öon deiner §anb mir fommen, unb tüenn

£u mir biefe§ ©(ücf iuiinjcf)eft, ja bann !ann i^ tno^I ganj

ru^ig in bie ^ii^iinft bticfcn, bann toirb es mir geh^ig 5U 3lf)eit

njerben. Siebe unb 33i(bung bae ift alle», tt)a§ iä) begehre,

unb n)ie ho^ Bin irf) , ba^ bie Erfüllung biefer Beiben unerlafe= 10

lid)en ^ebürfniffe, o^ne bie i^ je^t nicf)t me§r glücfüd^ fein

fi3nnte, nid)t üon bem ^immet aBf)angt, bcr, tüie Befannt, bie

äöünid)e ber armen ^^lenjc^cn ]o oft unerfüllt Id^t, fonbern

einzig unb allein öon 2;ir.

S)u ^aft hod) meinen legten ^rief , ben id) am 5(nfange bie= 15

fe§ ^^lonatQ fc^rieB, unb ben i^ einen <6aut)t=33rief nennen

mögte, trenn niiiit Ba(b ein ^föeiter erfc^iene, ber nocf) tuic^tiger

fein mirb — ^n ^aft i^n boc^ ermatten? S}ielleirf)t ^aft Su
i^n in biefen Jagen empfangen, bielleic^t emt)fängft S)u i^n in

biefem '^lugenBlicfe — D tnenn icf) je^t neben S)ir fte^en fijnnte, 20

tüenn id) S)ir biefen unüerftänbliclien 33rief erflären bürfte, tnenn

ic^ £ic^ t)or ^rdgüerftänbniffen ficfiern lönnte, Inenn iä) jebe un=

tüillige Otcgung £eine§ ©efü^ts gfeicf) in bem erften ?(ugenB(i(i

ber Gntftc^ung unterbrücfen bürfte Qiixwe nicfit, lieBe^

'DJMbi^en, cl)e S;u mic^ ganj öerfte^ft! Söenn icl) mic^ gegen 25

S)i(i) Vergangen ^Be, fo ^aBe icf) e§ auc^ hnx^ bie t()euerften

Opfer niieber gut gemacfit. SaB mir bie §offnung ha^ ^u
mir öer^ei^en mirft, fo merbe icf) ben ^}l\itt) ^aBen S^ir 5llle§ 5U

Befennen. ^oöre nur erft mein 3>efenntniB an, unb \ä) Bin ge=

n)i§, ba^ 2u bann nic^t mel)r jürnen n)irft. 30

^di) Derfpra(^ S)ir in jenem Briefe, entföeber in 8 Jagen

t)on ^ier aBjureifen, ober Sir 3U f(f)rciBen. S^iefe 3ett ift t)er=

ftri(f)en, unb ba§ erfte ftiar noc^ ni(^t möglic^. SSeunru^ige

%\(i) nic^t— meine 3lbreife !ann morgen ober übermorgen unb

an jebem Jage erfolgen, ber mir etioaö 9locl)5uertt)artenbe» 35

„g^n": 93anb alä ^JJasfuIinum au^ £. 88, 3. 24. — 16 Jer Srief fe^rt.
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üBerl6ringt. 3n ber ^ofge toerbe icf) micf) beutlirfier barüber

crflären, lag ba§ je^t ruf)en. ;5e^t toill ic^ mein ^erjprec^en

erfüllen unb £ir, flatt meiner, menigften« einen SBrief fcfiicfen.

Sei für je^t aufrieben mit biefem Stelloertreter, ba(b rairb bie

5 $oft micf) felbft 5U 2)ir tragen.

Stber bon unjerm §auptgegenftanbe fann ic^ 5^ir je^t

noc^ nicfit me^r fc^reiben, benn ic^ muB erft roiifen, tük xu jenen

legten SSrief aufgenommen ^aft. 5I(fo non etroa» 5(nberem.

3n meiner (Seele fie!^t es au§, tote in bem Sc^reibtifc^e

10 eines ^^itofop^en, ber ein neues Si)ftem erfann, unb einjelne

.g)aui)tgebanfen auf ^erftreute ^Papiere nieberjcfirieb. Gine groBe

Sbee — für £icf), äBil^etmine, i(f)n)eBt mir unaur^örüc^ öor

ber Seele! ^ä) ^abe £ir ben §auptgebanfen icf)on am 2c^(ufie

meines testen Briefes, aucf) fc^on üov^er auf einem einzelnen

15 33(atte mitget^eitt. 2^u ^aft i^n boc^ nocf) nic^t bergeffen?

^c^ erfucfite ^iä) bocf) einft mir auf^ufcfireiben, toas £u
Sir benn eigentüc^ bon bem 6(ücfe einer fünftigen G§e ber=

jpräcfjft? — Grrät^ft £u nic^t, roarum? £dc^ raie fannft 2u
bag errat^en! — ^cf) fefie mit Se^njucfit bieiem 3(ufia^ ent=

20 gegen, ben id) immer nocf) nicf)t bon äöien ermatten ^abe. Sein

crftes S3(at, bas Su mir mitt^eifteft, unb ha^ mir eine unaus=

fprerf)üc^e, aber bitterfü^e ^-reube gemährte, ic§eucf)te m.ic^ aus

S)einen Firmen unb beic^Ieunigte meine '^breije. SöeiBt 2u
tüo^t nocf) mit toefc^er 53emegung icf) e» am 2;age bor unirer

25 Trennung burcf)(a5, unb roie icf) es unruhig mit mir na^ <6auie

na^m — unb roeiBt 2u auc§ ma§ icf) ha, afs ic^ allein tbar

mit biefem 33(atte, alles empfanb? G» 50g mein ganzes öer^

an S)icf), aber e» ftieß mic^ jugfeicf) unroiberrurficf) au» Seinen

5frmen— 2öenn ic^ es je^t mieber (efen toerbe, io roirb es mic^

30 ba§in jurücffü^ren. Samals mar icf) Seiner nicfit rcürbig, je^t

bin i(^ e». Samafs toeinte icf), baB Su fo gut, fo ebef, jo acf)=

tungsroürbig, fo mert^ bes ^öcf)ften ©lücfes rcarft, jc^t mirb es

mein ©tofg unb mein (^nt'jücfen fein. Samaf» quäfte mirfi ba§

15 Seilage ^u Srief D^r. 21. — 16 Sgl. 2. 60, 3. 6—8. — 20 iSien rvav äu=
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^öetüuBtjein, S)eme l^eiügften 5(nipriicf)e nic^t erfüllen ju fönnen,

unb je^t, je^t Soc^ ftiU!

;3e^t, 2Bi(^e(mine, tüerbe audi) i^ 2)ir mitt^eiten, toa§ id^

mir t)ou bem (S)üute einer fünftigen G^e öexiprec^e. G^ema(§

burfte id) ha^ nict)t, aber je^t— o Öott! äÖie fro^ mac^t micf) 5

ha^\ — Scf) werbe S)ir bie Gattin bc j(^ reiben, bie mic^ je^t

glü(i(i($ mad}en fann unb ba§ ift bie gro^e ^bee, bie

ic^ für Sicf) im Sinne ^abe. S)aö Unternehmen ift grog, aber

ber Stt'f'i ^l"i ^'-^ auc^. 3<$ toerbe jebe Stunbe, bie mir meine

fünftige i^'age übrig (äffen tüirb, biefem ©efdjdfte n^ibmen. 5Daö lo

tüirb meinem Seben neuen Oteij geben, unb uny beibe fc^neller

burrf) bie '^Nrüfungö^eit führen, bie un§ beöorfte^t. ^n fünf

^a^ren, f)offe i(f), tüirb ha^ Söerf fertig fein.

g-ürcf)te nic^t, bag bie befifiriebene ©attinn ni(^t ton [ber]

@rbe fein wirb, unb ba^ icf) fie erft in bem §immel finben 15

toerbe. ^d) n^erbe fie in 5 ^a^ren auf biefer Grbe finben unb

mit meinen irrbifcf)en Firmen umfc^üegen — ^ä) tvexhe ton

ber IHüe ni(i)t bertangen, ba^ fie in hie .^ö^e f(Riegen foE,

ft)ie bie Geber, unb ber 2aube fein 3^^^ ftecfen, tok bem

3Ib(er. ^cf) roerbe au§ ber Seinroanb fein Sitb ^uen, unb auf 20

bem i^larmor nic^t mahlen. ^(^ fenne bie ^.^laffe, bie irf) t)or

mir f)abe unb roeiß, n)03u fie taugt. @5 ift ein Gr^ mit ge=

biegenem ©otbe unb mir bleibt nic^t» übrig, als ha5 ^^letall

üon bem ©eftein 5U fc^eiben. ^(ang unb ©emicfit unb Unter=

leparfeit in ber {yeuerprobe ^at e§ öon ber 5^atur ermatten, bie 25

Sonne ber £'iebe roirb i^m Scf)immer unb ©lanj geben, unb

idf) t)abt nacf) ber metallurgifc^en 2cf)eibung nii^ts n)eiter ju

t^un, at» micf) 5U todrmen unb 5U fonnen in ben 6traf)Ien, bie

feine Spiegetflä^e auf mi(^ ^urücfroirft.

^d) felbft fü^Ie toie matt biefe Sitbeiiprac^e gegen ben 30

Sinn ift, ber mi(^ belebt £) menn icf) £ir nur einen

Strahl t)on bem ^eutx mitt^eilen fönnte, ba§ in mir flammt!

SÖenn £u el a^nben fönnteft, raie ber ©ebanfe, au» £ir einft

ein t)o(Ifommne5 SÖefen p bilben, jebe Sebenöfraft in mir er=

n)drmt, jebe g-ä^igfeit in mir bewegt, jebe Äraft in mir in Seben 35

unb J^dtigfeit fe^t!— Su toirft es mir faum glauben, aber ic^

fet)e oft ftunbenfang aus bem Senfter unb ge§e in 10 ^ir-j^en unb
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befe^e bieie Stabt tJon allen Seiten, unb iefie bocf) nicf)t5, als

ein einziges 33ilt) — £ic§, äöi(f)e(mine, unb ju Seinen ^üB^n

jtDei Äinber, unb auf Seinem 3($ooBe ein Sritte», unb ^öre

toie Su ben fleinften fprec^en, ben mittleren füt)(en, ben gröBten

5 benfen le^rft, unb mie Su ben Gigenfinn bes Ginen ^u 3tanb=

^aftigfeit, ben Xxo^ bes 3Inbern ^u (^i;eimütt)igfeit, bie Sc^üc§=

tern^eit bes dritten ^u 3?eic^eiben§eit, unb bie ^Jleugierbe QlUer

5U 23iB6egierbe um^ubitben meiBt, je^e, tnie Su ofine mei p
^(aubern, burcf) SSeiipiele Öute« (e^rft unb loie Su i^nen in

10 Seinem eignen ^^iihe 3eigft, toa» iugenb ift, unb tt>ic (ieben§=

mürbig fie ift ^ft e5 ein äöunber, 23i(^etmine, raenn

icf) für bieje Gmpfinbungen bie Sprache nicf)t finben fann?

O lege ben öebanfen tvk einen biamantenen 3cf)ilb um
Seine ^ruft: icf) bin ^u einer -Fcutter gebo^ren! ^eber

15 anbere öebanfe, jeber anbere SBunfc^ fa^re ^urücf Don biefem

unburcf)bring(icf)en §arnifc^. 2Bal fi3nnte Sir ionft bie Grbe

für ein 3^^^ bieten, bas nic^t oeracfitungsroürbig n)äre? Sie

l^at nicf)t3 roaö Sir einen SBert^ geben fann, roenn el ni(f)t bie

^itbung ebler i'lenic^en ift. Sa^in richte Sein ^eitigftee

20 ^eftreben! Sa» ift ha^ Gin'jige, mas Sir bie 6rbe einft Der=

banfen fann. @e^e nic^t üon it)r, roenn fie ficf) fcbämen müBte,

Sic§ nu^(o5 burc^ ein •JJlenicf)en='i((ter getragen ^u f)abenl 2}er=

adite alle bie nieberen ä^ecfe bes l'ebens. Sieier einzige roirb

Sicf) über alle ergeben, ^n i^m roirft Su Sein roa^res ©tücf

25 finben, alle anbern fönnen Si(^ nur auf ^lugenblicfe nergnügen.

(h toirb Sir 3l(f)tung für Sicf) fefbft einflöBen, alles an=

bere fann nur Seine Giteffeit fi^eln; unb roenn Su einft an

feinem 3^^^^^ ft^^ft, fo tcirft Su mit Selbft'jufriebenfjeit auf Seine

;;i3ugenb ^urücfb liefen, unb nicfit roie 2^aufenb anbere unglücflicf)e

30 öefc^öpfe Seines @eicf)lecf)t5 bie oeriäumte ^eftimmung unb ha^

uerfäumte ©lücf in bittern Stunben ber Ginfamfeit beroeinen.

Siebe äöil^etmine, icf) roill nic^t, baB Su aufhören follft,

Si($ ^u pu^en, ober in fro^e ßeiellicfiaften ^u ge^en, ober ^u

tanken; aber ic^ mögte Seiner Seele nur ben ©ebanfen rec^t

35 aneignen, ha^ es ^öf)ere ^reuben giebt, al» bie uns aus bem

Spiegel, ober au» bem San^iaale entgegen läcf)eln. Sas öe=

fü^l, im Innern fc^ön ju fein, unb bas '^ilb ha^ uns ber
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©pieget be§ Setuu^tieinl in ben ©tunben ber Öiuiamfeit ^nxM=

tüiift, ha^ ftnb Öenüffe, bie allein iinjeve ^cifee ©e^njuc^t narf)

Ö(ücf gan^ ftiden fonnen.

£icjer ©ebanfe möge ^xd) auf alle Seine Schritte begleiten,

t)or ben Spiegel, in ©ejellfGräften, in ben aanjjaal. .bringe 5

ber i^lobe, ober üielme^r beni ©efi^macf bie fleinen Opfer, bie

er ni(^t gan^ mit Unrecf)t bon jungen ^Ftäbclien forbert, arbeite

an Seinem '^^u^e, frage ben ©piegel, ob Sir bie 5Xrbeit ge=

lungen ift — aber eile mit bcm allen, unb fefire ]o fi^nell als

möglief) ju Seinem l)ö(^ften Qwcde jurücf. ^efu(^e ben 2anä= lo

faal — aber fei fro^, wenn Su bon einem Vergnügen ^uxüd=

fe^rft, mobei nur bie o^B^ ^^^^ Ütecfinung fanben, ba§ ^erj

aber unb ber 3}er[tanb ben ^^ulsfifilag i^ree ji^eben^ ganj au§=

fetiten, unb ba» Semußtjein gleicf)iam gan^ auegelöfc^t n)ar.

6e^e in frof)e @efelljcf)aften, aber fucl)e Sir immer ben SSeffern, i5

(übleren ^erauö, ben, öon bem Su etmaö lernen fannft— benn

bas barfft Su in feinem 3lugenblicte Seines üieben§ berfdumen.

^ebe 5Jlinute, jeber ^^lenfc^, jeber ©egenftanb fann Sir eine

nü^lic^e 2et)xt geben, r^enn Su fie nur ju entroirfeln berfte^ft —
bo(^ Don biejem ©egenftanbe ein anbermal me^r. 20

Unb jo laB uns benn beibe, §anb in §anb, unjerm 3^^^^

entgegen ge^en, jeber bem jeinigen, ber il)m ^unäcfift liegt, unb

mir beibe bem legten, nac^ bem mir beibe ftreben. Sein näc^fteö

^ieljei, Sirf) ,5U einer iUutter, ba§ meinige, mic^ju einem
©taatöbürger ju bilben, unb ha^ fernere 3^^^/ ^^^ ^^"^ 25

mir beibe ftreben, unb ha§> mir uns beibe mecfifelfeitig filtern

fönnen, fei ba§ ölücf ber Siebe,

©Ute 5lac^t, äöil^elmine, meine S3raut, einft meine @attinn,

einft bie -IHutter meiner ^inber!

b. 11^ Dctobr. 30

^c^ mill an» bieiem 33riefe !ein ^urf) macfien, mie ans bem

borigen, unb Sir ba^er nur furj nocf) ßinige§ t)or bem5(bgange

ber ^4>oft mittl)eilen.

^(^ finbe je^t bie öegenb um biefe Stabt meit angenehmer,

a(§ id) fie bei meinem Gin^uge fanb; ja ii^ mögte faft fagen, 35

ba§ i(^ fie je^t fcf)ön finbe — unb ic^ mei^ nic^t, ob fic^ bie

©egenb oerdnbert Ijat, ober baö .perj, bae itjxen Ginbrucf emp=
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fieng. 3öenn ic^ je^t auf ber fteinernen 9^1ain6rücfe fte^e, bie

baö ßitabell üon ber Stabt trennt, unb ben gieitenben etront

betracfjte, ber burcf) 33erge unb 5{uen in taujenb Krümmungen

t)eran ftrömt unb unter meinen ^üBen roeg flieBt, ]o ift es mir,

5 a(5 ob icf) über ein iC'eben ergaben ftünbe. ^cf) ftef)e baber gern

am 5(6enb auf biejem ÖeUjölbe unb (aife ben SBaiferftrom unb

ben i^uftitrom mir entgegen rauic^en. Cber icf) te^xe micf) um,

imb öerfofge ben Sauf be§ iyiuik^ big er ficf) in bie ^erge t3er=

liert, unb Verliere mic^ jelbft babei in ftitle ^etract)tungen.

10 Sefonberg ein Scf)auipie( ift mir ie^r merfrourbig. @rabe aug

ftrömt ber l^kin öon ber ^rücfe meg, unb pfeilfcf)nell, a[g

l^ätte er fein S^^i fct)on im '^üige, als follte i^n nic^tg abmatten,

eg 3U exxeiäjen, a(g toollte er e», ungebulbig, auf bem fürjeften

Söege ereilen — aber ein Ü^eben^ügel beugt feinen ftürmüc^en

15 Sauf, fanrt aber mit feftem 3inn, roie eine öattinn ben ftürmi=

fc^en Söillen if)re§ ^Tcanneg, unb ^eigt i^m mit ebter 3tanb=

t)aftigfeit ben 2Beg, ber il)n in» ^Dleex füfjren wirb unb

er e^rt bie befc^eibne Söamung unb folgt ber freunblicfjen

Sßeimng, unb giebt fein Doreiügee 3iet auf unb burc^bricfit ben

20 Üieben^ügel nicfjt, fonbern umgebt i^n, mit beruljigtem Saufe,

feine blumigen ^üße i^m füffenb —
Selbft oon bem ^erge au«, non bcm ic^ Söürjburg ^uerft

erbücfte gefallt e» mir je^t, unb ic^ mögte faft fagen, baB e»

bon biefer Seite am Sc^önften fei. ^^ ]af)e eg (e^tin öon biefem

25 S5erge in ber ?{benbbämmerung, nic^t o^ne inniges 25ergnügen.

£ie §ö^e fenft ficf) allmäfjlig ^erab unb in ber liefe (iegt bie

©tabi. 5>on beiben Seiten hinter \f)x ^ie^en im ^atben Greife

^ergfetten ficf) ^eran, unb nähern ficf) freunblic^, aU% n^ollten

fie fic^ bie §änbe geben, mie ein $aar alte gi'eunbe nac^ einer

30 langen berfloffenen ^eleibigung— aber ber -ükin trit ^roifc^en

fie, mie bie bittere Erinnerung, unb fie manfen, unb feiner

tüagt eg, ^uerft hinüber p fcf)reiten, unb folgen beibe (angfam

bem fc^eibenben Strome, ttie§müt§ige SBIicfe über bie Scf)eibe=

manb roecf)fefnb —
35 ^n ber iiefe, fagte ic^, liegt bie Stabt, tuie in ber 9^^itte

einel 5fmp^iteater§. £ie ^erraffen ber umicf)lieBenben 3?erge

bienten ftatt ber Sogen, Sßefen atter 51rt b tieften a(s 3ufcf)auer

Äleift. V 10
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üotl f^reube ^txab unb fangen unb fprad^en Seifall, oben in ber

Soge be§ .'pimmelg ftanb ©ott. Unb au§ bem @ertiö(be be§

^xü^m Sct}aujpic(t)aujc» lauf ber Äronteuc^ter ber Sonne ^erab,

unb üerftcdtte ficf) l)inter bie 6rbe — bcnn c§ jollte ein 5la(f)t=

ftücf aufijeiü^rt tuerben. Gin blauer 3cf)(cier umf}üllte bie 5

ganje ©egenb, unb e§ raar, al» n3äre ber azurne .!pimme( jelbft

l^ernicber t3elunfen auf bie 6rbe. £ie ^äujer in ber 2iefe lagen

in bunfetn -l^laiien ba, tüie ha^ Öefjduje einer Srfinecfe, t)0(i)

empor in bie -^kcfittuft ragten bie Spieen ber 2()ürme, toie bie

g-üf)(f)örner einc^ ^njecte», unb ha^ i"^üngeln ber ©(ocfen !(ang lo

tt)ie ber ^^eijere 9tuf be§ §eimcf)en» — unb Ijinten ftarB bie

Sonne, aber I)0(^rot§ gtü^enb üor Gntjücfen, nrie ein §e(b,

unb ha^- blaffe 3obiafa(=(id)t umi(f)imnterte fie, tüie eine @(orie

ha^ §aupt eines .peiligen

ä^orgeftern gieng ic^ au§, einen anbern IBerg t)on ber ^orb= 15

feite 3U erfteigen. Gö wax ein SBeinberg, unb ein enger $fab

füljrte burd) gefcegnete O^ebenftangen auf feinen (Bipfei. ^d^

^tte nic^t geglaubt, bag ber ^erg fo 1)oä) fei — unb er toar

e§ öielleic^t autf) ni(f)t, aber fie Ratten au» ben äöeinbergen

alle Steine rec^t^ unb linfs in biejen 335eg geworfen, ha^ Gr= 20

fteigen ju erfcl)raeren grabe toie ha^ Sc^icffal ober bie

^Jtenfc^en mir auf ben 2Beg ^u bem 3^^^^, ba5 icf) nun bo(^ er=

reicl)t ijabe. ^^ lachte über biefe auffallenbe äl)nliclifeit —
liebet iitäbcfien, 2u meiBt noc^ nii^t '^llle§, tüa^ mir in 33er(in,

imb in Sreßben, in ^aireut^, ja felbft ^ier in SSür^burg be= 25

gegnet ift, bas ^lllel roirb nod^ einen langen 33rief foftcn. £a=

mal^ ärgerte i(^ mid) aber fo über bie Steine, bie mir in ben

äöeg geroorfen n:)urben, lieg mi($ aber nic^t ftören, öergo^ jtüar

l^ei^e Sc^roeiBtropfen, aber erreidjte bod), Wie torgeftern, ba§

3iet. £a§ Grfteigen ber 33erge, mt ber äöeg jur 2ugenb, ift 30

befonberö n)egen ber 5Uh3fid)t, bie man eben cor fid) ^at, be=

fd)roerlid). £rei Sdjritte UJeit fiel)t man, meiter nid)t, unb

nic^tö al» bie Stufen, bie erftiegen raerben muffen, unb faum

ift ein Stein überid) ritten, gleid) ift ein anbrer ha, unb jeber

ge§ltritt fc^mer^t boppelt, unb bie ganje 9M^feeligfeit toirb 35

gleid)fam n^iebergefaut aber man muB an bie 3{u5fid)t

beuten, lüenn man ben (Bipfei erftiegen ^t. D tdk ^errli^



23. Srn SSit^ermine o. Senge, 10. [—11.] Dfto6er 1800. 147

toar ber %nU\d be§ ^J^aint^alel bon biefer §ö^e! §üge( unb

Zi:)diex unb äßaffer, unb Stdbte unb Dörfer, alle» bur^ein=

anber toie ein genpirfter gu^teppic^! S)eT -D^cain lüanbte fi(i)

Balb rechts 6a(b linfy, unb fügte haih ben einen, Balb ben

5 anbern ÜteBenljügel, unb tuanfte ^tnifc^en ieinen Reiben Ufern,

bie i^n: gleich treuer (cf)ienen, wie ein Äinb ^U^iic^en ^ater unb

5Jlutter. £er ^-eiien mit ber ßitabelle ja^ ernft auf bie Stabt

f)exah, unb Betuacf)te fie, toie ein Ütiefe fein Äleinob, unb an ben

^lugenU^erfen ^erum fc^(icC) ein 3Beg, toie ein Spion, unb frümte

10 ficf) in jebe 33aftion, a(5 ob er recognofciren luollte, tüagte

aber nid)t in bie Stabt 3U ge^en, fonbern Perlor fic^ in bie

^erge —
316er feine ßrfc^einung in ber 5ktur fann mir eine fo tDef)=

mütf)ige ^^reube aBgen^innen, al§ ein 6en)itter am i^brgen, 6e=

15 fonberö Ujenn e§ ausgebonnert f)at. 335ir Ratten ^ier Dor einigen

Sagen bieg Scfiauipiel — eö tvax eine prächtige Scene! ^m
SBeften ftanb ba§ näcf)t(icf)e (Beipitter unb Inüt^ete, tuie ein

2t)rann, unb Pon Offen f)er flieg bie Sonne herauf, ru^ig unb

|cf)n)eigenb, roie ein §e(b. Unb feine ^li^e n^arf i^m ba§ Un=

20 getüitter ^ifcfienb ju unb fif)a(t i^n taut mit ber Stimme beg

2)onnerg — er aber fcfjmieg ber göttüi^e Stern, unb ftieg ^er=

auf, unb bficfte mit §o^eit f)era6 auf ben unruhigen hiebet

unter feinen üi^B^ri, unb fa^ ficf) tröftenb um nacf) ben anbern

Sonnen, bie i^n umgaben, a(» ob er feine ^reunbe beruf)igen

25 tDoUte — Unb einen festen für(^terli(^en £onnericf)(ag fc^(eu=

berte i§m ba» Ungeniitter entgegen, a(» ob e» feinen ganzen

SDoi-rat^ Pon (^aile unb Seifer in einem f^unfen au»fpeien

njoKte — aber hie Sonne tuanfte nii^t in i^rer S3a§n, unb

na§te fic^ unerfcfirocfen, unb beftieg ben J^ron be§ ^pimmet»

30 unb bfaB, toie üor S(f)recf, entfärbte ]i<i) bie ^}Zac^t be»

ÖJetüöIfg, unb ^erftob tvk bünner diau^, unb fanf unter ben

^orijont, toenige fcfiroai^e ^^^ücfie murmctnb

5(ber melcf)' ein 2ag folgte biefem -Fcorgen! Saue Suft^üge

tüe^ten mic^ an, leife flüfterte ba§ 2aub, gro§e Kröpfen fielen

35 mit langen '^^aufen Pen ben S3üumen, ein matte» Sic^t lag aug=

gegoffen über bie ©egenb, unb bie gan^e Statur fcf)ien ermattet

nacf) biefer großen 5fnftrengung, tnie ein <g)e(b nac^ ber 5frbeit

10*
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be§ Kampfes — S^0(^ i<^ toollte ja fein Sud^ machen unb toitt

nur hir^ unb gut icf)lieBen, ©d)rei6e mir, 06 S)u mir öer=

5ei^en fannft, unb jcf)i(fe ben ^rief an 6ar(n, bamit ic^

i^n bei meiner 3ln!unft in Berlin gleid^ empfange. S)onn joUft

5^u meljr ^ören. |). ^. 5

24. mx nUiU ö. ^Icift

33eran, b. 27* Dctobr 1800

^Jlein lie^ie», begteg U(ricE($en, toie fveue ic^ mi(^ ttiteber fo

na'^e bei 2^ir ^u fein, unb jo fro§, i^ bin e§ nie in meinem

l'eben ^erjlitf) gerocjen, i(^ fonnte e§ nii^t, je|t erft öffnet firf) 10

mir ctmag, ha§ micfi au5 ber 3ufunft anläi^ett, h3ie 6rben=

gtücf. -l^Hr, mein eble§ 5]täbcf)cn, ^aft £u mit Steiner Unter=

ftü^ung ba» Seben gerettet — £u t)erftct)[t ba§ mo^l ni(^t?

2ai ha^ gut fein. £ir ^be ic^, nai^ ^ro!e§, tion meiner

je^igen innern Ütu^e unb ^rö^ tief) feit, ba§ meifte 3U banfen, 15

unb ic^ merbe ha^ emig nidfit öergeffen. £ie 2^oren! ^rf) mar

gcftern in ^^otc^bam, unb alle Seute glaubten, id^ tDöre barum

fo fee(enf)eiter, meit ic^ angeftellt mürbe — bie itioren!

£u mögteft npo^t bie ßinjige fein auf biefer Grbe, bei ber

iä) jtüeifel^aft fein fönnte, ob id^ ba§ @e^eimniB aufbecfen foE, 20

ober nic^t? ä^^^f^^^^ft, fagte irf); benn bei ^ebem ?{nbem bin

ic^ entf (Rieben, nie toirb es auö meiner SeeCe fommen. ^n=

bellen bie ß^rftärung timre fe^r meittäufig, auc^ bin itf) norf)

nicf)t ganj entfc^ieben. ^d) meig too^t, ha% £u nii^t neugierig

bift, aber o^ne S^eitna^me bift £u audf) nic^t, unb Steiner 25

mögte 16) am Qöenigften gern falt begegnen. 5Ufo lag vxxd)

nur macf)en. äöir toerben im« fc^on einft t)er*fte§en. ^üx je^t

unb immer bleibe oerfi^miegen über 5111e§.

5lacf) gi-'^nffurt mögte tcf) je^t ni(f)t gern fommen, um ba§

unau^fte^Iic^e ^i-'^S^n p öermeiben, ba ic^ burcfiaus ni(^t ant= 30

morten fann. S^enn ob ic^ gleich ba» balbe S^eutfc^tanb bur(^=

reifet bin, fo ^abe i^ bo(f) im eigent(i(i)ften ©inne ni($t§ ge=

fe^en. 3^on Söür^burg über -X^binungen, 3(^malfalben, (Sot^a,

ßrfurt, ^kumburg, i^lerieburg, ^aUt, 5)effau, ^^^otöbam nac£)

3 ©il^clminenä söruber in Scriin. — 33 üJleiningen.
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Sßniin Bin t(^ (47 Letten) in 5 Sagen gereift, lag unb 5lacf)t,

um noc^ bor bem 1* Ü^oöemöer ^ier ^u jein.

33ro!e5 ift nicf)t in -^^ari§, ionbern in SreBben, unb haQ barum,

tüeii Bio auf ben fieutigen Jag bie 100 Ducaten öon QBien ni(f)t

5 angefonimen finb. 2i)ir ^aben aöer in äöür^burg bie nöt^igen

3{nfta(ten getroffen. Sie merben nac^ £reBben gefc^icft nierben.

(5ei fo gut unb gieb S^^Ö^"^ ^^^ <iuf Utjrfaub fommcn n)irb,

ben öerfiegelten Sc^tüffet öom Bureau; er tt)irb hie Sorge ü6er=

nehmen, alle meine Sacf)en ^er'jufc^affen.

10 ^d) merbe auc^ etroa^ 6e(b in {yranffurt öom .35ormunbe

üBrig tiaBen, ba§ fei fo gut unb fcfiicfe mir g(eicf).

Scf) ftrduBe mic^ nac^ fo bieten 35itten nocf) eine an £ic^

5U magen, a6er icf) fefie mic^ mirfüc^ ge^mungen ba^u, inbem id)

feinen anbern Slueroeg meiB- <6ä(ft 3^u inbeffen biefe 33itte für

15 unBeicfieiben, fo Betracf)te fie lieber ale nicf)t gefcfie^en unb Bleibe

mir nur gut. £u l)aft genug für mic^ gßtl)an, um mir mo^t

einmal etmas ab^ufcl) tagen, unb ic^ e^re £ic^ p ^er.^ticfi, ala

ba^ ba§ nur eine 3I^nbung üon Unmillen bei mir ermecfen fönnte.

3^ie 9^eife unb bcfonberö ber groecf ber Üteife toar ^u foftbar

20 für 300 'Mf:). Srofes ^at mir mit faft 200 O^t^. ausgeholfen.

^ä) muß biefe Summe i^m je^t nacf) ^leßben fc^icfen. Gr ^at

^u unauMprecf)lic^ biet für micf) getrau, als baB icf) baran

benfen bürfte, biefe 3}erBflic^tung nur einen 51ugenblicf ^u ber=

fdumen. £u toeißt ha^ id) felbft über mein Slermögen nic^t ge=

25 Bieten fann, unb £u errat^ft bas ÜBrige. ^cf) bin in einem

Sa^re majorenn. Siefe Summe prücfyi^a^len mirb micf) nie

reuen, ic^ ac^te mein ganzes Vermögen nic^t um hal^ mas ic^

mir auf biefer Ü^eife erroorben l)aBe. Sllfo beSmegen fei unbe=

forgt. 51ntrcorte mir balb !^ierauf. Söenn mir biefe f leine Un=

30 Bequemlic^feit abgenommen mirb, fo mirb e§ mir ^M^e foften,

^u erbenfen, ma§ mir rao^l auf ber ganzen Grbe ^ju meiner 3^=

frieben^eit fehlen fönne. 2a» mirb mir mol)t tl)un nac^ einem

Reiben bon 24 ^ö^ren.

Örüge 511Ie§, aües unb lebe mof)t. £ein iBruber §einric^.

4 „100 Xuf aten": ogL 3. 90, — 7 Staxl v. 3enge. — 10 (Beorge ^riebric^

2;ameä. — 14 „r-älft": eine and) in (Soetfjes Sriofen nidit feltene Schreibung. —
26 SamaB rourbe ber 2Rann crft mit 24 ^a^ren gropjä^rig.



150 _®^^

9i. ©. .&aft £u bte 9Jiufif bon Sengen evf)alten? Sie

foftet 1 9itf). 8 ©r. 2?on Seopolb :^al6e ic^ 2 tvr.b'or empfangen,

ber Oieft Ujäre alfo 11 Üit!§. S^iefe jie^e ab bon bem (^elbe, ba§

S)u mir ftfiitfcn tt)ir|t, tnenigfteng t)on meinem eignen ©elbe.

Söegen be§ 5(gio auf bie Souiöborg mirb ^rofe» nod) f(i)i-eiben. s

9t. ©. ©ollte Spante gern in mein Bureau tüoKen, toegen

ber SBäfc^e, fo Jorge bo(f) auf eine gute 5lrt bafür, bag ber

obere Ztjeii, ioorin bie (5cl)rei6ercien, gar nicf)t geijffnet toerbe.

25» 5(n Söil^elminc ti» Senge.

S^erlin, b. 13^ 5Zoümbr, 1800. lo

Siebe Söif^elmine, o £ein ^rief ^at mir eine ganj auger=

orbent[i($e f^-reube gemäfjrt. S^ic^ fo anjuiifimiegen an meine

3Bünfcf)e, jo innig einzugreifen in mein ^ntereffe — o e§ foU

5Dir geiüiB einft belohnt n)erben! (Srabc auf biejem Sebenetnege,

tüo £u SXIIeö fahren l'd^t, it)a§ boc^ jonft bie SBeiber rei^t, i5

6^re, 9tei(^t^um, äöofilleben, grabe auf biejem äöege toirft S)u

um fo geniiffer etma§ 3(nbere» finben, ba§ bod^ me^r tüert^ ift

aU baö 5ÜIe^ — Siebe. S)enn too e§ nocf) anbere ©enüffc

giebt, ha t^eitt fii^ ba§ ^erj, aber tno e» nic^t§ giebt al§ Siebe,

ha ciffnet fi($ i^r ba§ ganje SBefen, ba umfaßt e§ i^r ganjeS 20

Ölücf , ba n^erben alle i^re uncnbli($en ßenüffe erf(i)öpft — ja,

gett)i§, äöi(^c(minc, S^u follft einft glüÄlicfi fein.

5(ber laB un» nic^t blog froren Träumereien folgen — @§

ift iüal^r, toenn iä) mir ha^ freunblic^e Z^al benfe, ba§ einft

unfre glitte umgrenzen tüirb, unb mic^ in biefer ^Jütte unb £i(^ 25

unb bie 3Biffenfd}aften, unb tneiter ni(f)tö — bann finb

mir alle G^renfteEen unb alle iRei(^tf)ümer t)erä(^t(i(^ , bann ift

e» mir, ai^ fönnte mic^ ni(f)t5 glücfüc^ ma(f)en, als bie (Erfüllung

biefe» SBunfcf}e§, unb aU mügtci^ unberzüglic^ an feine

fceic^ung f(f)reiten — — 2lber bie 3}ernunft muB hodcj auä) 30

mitf|)recf)en, unb toir motten einmal l^i3ren, ma» fie fagt. Sßir

n)olIen einmal rccf)t t)ernünftig biejen ganzen (5(^rit prüfen.

^c^ toill fein 5imt nehmen. SBarum mill id) e§ nid^t? —

2 eein Sruber Seopolb. — 6 Xante 3)2affojD.
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O toie ötele Sinttuoiten üegeti mir auf ber Seele! ^c^ !ann

rti($t eingreifen in ein ^^tereffe, bo» ic^ mit meiner 3}ernunft

nic^t prüfen barf, .^c^ joU tf)un tra» ber Staat bon mir t)er=

langt, unb boc^ foU icf) nicf)t unteriuc^en, 06 bal, nia§ er öon

5 mir Verlangt, gut ift. ^u feinen unbefannten ä^ecfen fotl icf) ein

bloBe» 23erf5eug fein — icf) fann eB nic^t. ©in eigner ^Xütä

fte^t mir bor 5(ugen, na^ i^m tüürbe ic^ ^anbeln muffen,
unb Ujenn ber Staat eS anberB inill, bem Staate nic^t gcfiorc^en

bürf en. 5Jleinen Stof^ tüürbe icf) bann fucfjen, bie 3IuMprücf)e

10 meiner 3)ernunft geftenb ju machen gegen ben SBillen meiner

Obern — nein, 2öi(f)efmine, e§ ge^t nicf)t, id^ paffe micf) für

fein %mt. ^ä) bin auc^ n)irfli($ ^u ungeic^icft, um e§ gu füf)ren.

Orbnung, (Benauigfeit, ßebufb, Unüerbroffen^eit, ha^ finb

(Hgenfcf)aften bie bei einem ^mte unentbehrlich finb, unb bie

15 mir bocf) gan^ festen. ^(^ arbeite nur für meine ^ilbung

gern unb ba bin ic^ unüberrainbtic^ gebufbig unb unoerbroffen.

3X6er für bie -^mt^befofbung (giften ^u fcfireiben unb Ütec^nungen

5u führen — ad), icf) tüürbe eifen, eifen, ba| fie nur fertig

tDürben unb ^u meinen geliebten Sßiffenic^aften ^uiücffe^ren.

20 ^cf) mürbe bie 3ßit meinem 5(mte ftei)[en, um fie meiner 53i(=

bung 5U toibmen — nein, 2Biff)efmine, e» gef)t nicfit, e§ ge^t

nicf)t. 3a ic^ bin iefbft ^u uuge'c^icft mir ein 5{mt ^u erroerben.

S)enn pfrieben mir n^irffii^ ßenntniffe 3U ermerben, befümmert

e§ micf) toenig, ob 3(nbere fie in mir tDaf)rnef)men. Sie ,3ur

25 Scf)au aufftellen, ober ^um .ßauf aufbieten, märe mir gan^ un=

mögfic^ — unb mürbe man benjenigen mo^f begünftigen, ber

ben Stof^ ^at, jebe @unft p entbehren, unb ber burcf) feine

anbere (5'ütfprac^e fteigcn miü, als burc^ bie ^ürfpracfje feiner

eignen ^erbienfte? — 5Iber ha^ Gntfc^eibenbfte ift bie^'e», hau

30 fetbft ein 5fmt, unb märe e» eine 5jlinifterfteIIe , micf) nicf)t gfücf=

(i^ machen fann. 9JUcf) nic^t, Söif^elmine — benn Gtne» ift

geroiB, icf) bin einmal in meinem -öaufe g(ücfticf), ober niemafB,

nicf)t auf 33ällen, ni(^t im Cpernf)auie, nic^t in ©tfelfic^aften,

unb mären e§ bie ©efelfic^aften ber dürften, ja märe es au(f)

35 bie öefeEfc^aft unfre» eignen Königs unb tooHte icf)

11 „Sic^ paffen" = fic§ eignen, ungeroö^nUc^, aber iciebev^ott 6ei Äleift.
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barum ^^Mnifter tneiben, um (jäuglic^eg Ö(üd£ ju genießen?

Söoüte id) barum mid) in eine §aupt[tabt begraben imb mid)

in ein Gfjaoö üon t»ermicfe(ten S^er^äÜnifjen ftürjen, um ftill

unb ru^ic^ Bei meiner ^i-'öu 5U leben? äöollte id) mir barum

6f)ren[teIIen ertt^erben unb mid) barum mit Crbenöbänbern be= s

Rängen, um ©taat ^u mad)en bamit bor meinem SÖeibe unb

meinen .^inbcrn? ^d) tuill bon ber f^rei^eit nid)t reben, tneit

5)u mir id)on einmal Ginn^ürfe bagegen gemacht (jaft, ob S^u

jtüar ti)oI)l gteid), mie alle SBeiber, ba§ nid)t re^t üerfte^en

magft; aber ßiebe unb 33i(bung finb jtuei unerlaBüdie Se= lo

bingungen meinet fünftigen Ölüdeä unb mae fönnte mir

in einem Hmte babon ^u 2^ei( toerben, al» ^öd)ftenl ein farger,

jparfamer J^eil bon beiben? äÖoUte id) an bie Söi]]enjd)aiten

ge'^en, |o brädite mir ber Sccretair einen Sto§ bon 5tften, unb

tüollte id) einen grogen Öebanfen berfolgen, jo melbete mir ber i5

^ammerbiener, ba^ ha§ SJor^immer boll gremben fte§e. äöollte

ic^ ben SCbenb bei meinem SBeibe zubringen, fo lie^e mi^ ber

Äönig p fid) rufen unb um mir aud) bie Tcäd)te ^u rauben,

müBte id) in bie '^^robin^en reifen unb bie (^abrifen jä^Ien. O
lüie toürbe id) ben Crben unb hit 9teid)t^ümer unb ben ganzen 20

Zettel ber großen 2Be(t bertDÜnid)en, toie tuürbe id) bitterlid)

U)einen, meine SSeftimmung jo untuiberbringüc^ berfetjft 5U

l^aben, tuie mürbe id) mir mit Reißer Sel^nfudit trodne» Srob

münfc^en unb mit i^m 2icbt, 33ilbung unb fyrei^eit — 9Zein,

2Bi(t)eImine, id) barf fein 5{mt tnä^ten, toeif ic^ ba§ ganje 25

©lud, ha^ e§ getüä^ren fann, beradjte.

SIber barf ic^ mic^ aud) jebem 5Imte ent^ie^en? — ^d),

2Bi(t)e(mine, biefe fpi^fünbige ^-rage ^aben mir fd)on jo biete

5Jtenfd)en aufgemorfen. ^lan muffe feinen ^Utbürgern nü^=

iid) fein, fagen fie, unb barin l^aben fie ^td)i — unb barum 30

muffe man ein 5(mt nehmen, fe^en fie ^inju, aber barin ^ben
fie Unred)t. ^ann man benn nidjt ©ute» tnirfen, tnenn man
auc^ nic^t eben bafür befotbet tüirb? O id) barf nur an Srof e§

beuten — ! 2Bie bietet ©ute, S^ortrefftidie, t§ut iä^iid) biefer

l^errtic^e ^lenic^. — Unb bann, menn id) einmal auf Soften 35

ber Sefc^eibenfjeit bie 23}a[jr^eit reben tuiU — ^abt id) nid)t

aud) rcdt)renb meiner 5(nroejenf;eit in granffurt unter unfern
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f^aminen manches (Sute Qefttftet — ? Surc^ untabel^aften

Seben^tDanbet ben @(au6ert an bte Jiigenb bei 2(nbem ftärfen,

bur($ toetje i^reuben fie ^ur 5kcf)a^mung reiben, immer bem

^tacljften, ber e§ Bcbarf, f)e(fen mit ^of)Uvoäen unb (Büte —

-

5 ift bas ni(i)t aucf) ©utes tütrfen? 5^i($, mein geliebte» Wäh=
(^en, auöb üben, ift bae nic^t etlt)a^3}Drtreffüc^eÄ? Unb bann,

mid) |e(bft auf eine Stufe nä^ex ber ©ott^eit ju ftellen

lai mi(i), lag mic^! S^a§ 3^^^ ^ft Öf^^B ^}ocf) genug

unb ergaben, ha giebt e§ gen^ig Stoff genug ^um ^öanbeln —
1'-' — unb menn icf) aucf) auf biefer Grbe nirgenbs meinen ^ta^

finben foUte, fo finbe icf) üielleic^t auf einem anbern Sterne

einen um jo beffern.

Qlber fann i(^ jebeö ^Imt au5f(f)(agen? S^a§ Reifet, ift e§

möglich? — 5(d), SÖil^efmine, njie ge^e i($ mit ffopfenbem

15 ^er^en an bie Beantwortung biefer ^rage! SSeigt S^u too^I

norf) am legten 5(6enb ben (5rfofg unfrer Berei^nungen? —
2(ber ic^ glaube bocf) immer noc^ — i(^ f)abe bocf) nocf) nic^t

alle Hoffnung öertoren — — Sie^, ^F(äbc^en, ic^ mill £ir

fagen, tnie id) ^uerft auf ben ©ebanfen fam, baB e§ mo^f mög=
20 lief) fein muffe. 3c^ backte, £u (ebft in o^anffurt, icf) in Berlin,

marum fijmiten mir benn nic^t, of)ne me^r ^u Verfangen, 5U=

fammen feben? 5Iber bas öerfommen miti, ba§ mir ein

^au§ bitben foffen unb unfere (Geburt, ha^ mir mit 3fnftanb

leben foffen — o über bie ungfücfjeefigen 3)orurt^eife! SSie

25 öiefe 53bnf(^en genießen mit Söenigem, öieffeic^t mit einem -paar

^unbert Ifjafern bae ©tücf ber £'iebe — unb mir fotftcn e» ent=

befjren, meit mir öon '^fbef finb? 2a bacf)te ic^, meg mit

äffen Borurt^eifen, meg mit bem 5tbef, meg mit bem Staube
— gute 5^lenfcf)en moffen mir fein unb un» mit ber (^reube

so begnügen, bie bie 5Zatur un§ f(^enft. Sieben moffen mir un§,

unb bifben unb baju gef)ört nic^t üief öefb — aber bo(^ et=

trag, bo(i) etmaö — unb ift ha^, ma« mir ^aben, mof)f ^in=

reid^enb? ^a, ba» ift eben bie große ^xao^t. £) menn icf) mar=

ten mofite, bi^ ic^ mir etmaö erraerben fann, ober mifl, o bann
35 bebürften mir mciter nic^t» afs ©ebufb, benn ha^ ift mir in ber

^ofge gemiß. — ÖaB mic^ ganj aufri($tig fein, fiebe§ ^J31abcf)en.

^6) miff Dou mir mit Sir reben, a(ö fpräc^e icf) mit mir fefbft.
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(vJefe^t S^u fänbeft bie üiebe eitel, tna^ jcf)abet e§? S)u Bift nid)t§

anber^j alö icf), unb bor £ir tDtll ic^ ni($t Beffer erjc^einen, a(g

bor mir lelBft, aud) Scf)lpä(f)en Uiill ic^ t)or £ir nid)t öerftecfen.

Sltjo Qufrid)tig unb o^ne allen 9^ücff)alt.

^6) bilbe mir ein, baB id) ^a^igfciten ^aBe, jeftnere 5äf)ig= 5

feiten, meine id) — ^c^ glanBe c§, tneil mir feine SBifienjdiaft

5U fdjrtier tnirb; tneit id) rajd) barin üorrüde, raeit id) man(^e§

id)on auö eigener Grfinbung fjin^uget^an f)aBe — unb am
(5nbe glaube id) e» auc^ barum, lueit alle I^eute e§ mir fagen.

yiljo furj, ic^ gtauBe eg. £a ftünbe mir nun für bie Sufunft lo

bas ganje f{^riftftel(eri|d)e gac^ offen. Statin fü^te id), bag id|

fe^r gern arbeiten tnürbe.— £) ba ift bie 2(usfid)t auf Grtnerb

äuBerft tiielieitig. ^<i) tonnte nad) ^^ariö ge^en unb bie neuefte

$f)i[oiop^ie in biefe§ neugierige Sanb Verpflanzen — bo(^ ba^

fie^ft 2;u ^tteg fo öoüftänbig nid)t ein, als id). ^a mügteft i^

S)u fd)on meiner Blogen 3}erfid)erung glauBen unb i(^ t)er=

fid)ere Sir :^iermit, ba^ lüenn S^u mir nur ein ^^^aar ^afjxe,

f)öd)ften5 fed^y, Spielraum gieBft, id) bann gett)iB @elegenf)eit

finben rt)erbe, mir @olb ju ermerBen.

5I6er fo lange follen n)ir noi^ getrennt fein — ? SieBe 20

SÖil^elmine, id) mit aui^ ^ierin ganj aufrid)tig fein. ^^ fül)le,

bag eg mir not^raenbig ift, Balb ein SöeiB ^u ^aBen. Sir felbft

mirb meine Ungcbulb nid)t entgangen fein — id) mu^ biefe

unruf)igen äBünfd)e, bie niid) unaufl)örlid) tnie (Sd)ulbner

mahnen, 5U Befriebigen fudjen. <Sie ftören mid) in meinen S5e= 25

fc^äfftigungen — aud) bamit id) moralifc^ gut Bleibe, ift e§

nötl)ig — (Sei aBer gan^ ru^ig, id) Bleibe e» gemi^. 5^ur

fämpfen mijc^te id) ni(^t gern, -l^lan mug fid) bie iugenb fo

leid)t mad)en al§ mögli(^. SSenn ic^ nur erft ein SöeiB ^aBe,

fo merbe ic^ meinem 3^^^^ Ö^^j ru^ig unb gan,3 fid)er entgegen 30

gef)en — aber Bi» ba^in — toerbe Balb, Balb, mein SlÖeiB.

3llfo id) raünfc^e e» mit meiner ganzen Seele unb entfage

bem ganzen präd^tigen 53ette( bon 5Ibel unb Staub unb @^re

unb 9teid)tl]um, toenn ic^ nur Siebe Bei Sir finbe. SÖenn eg

nur mögtid) ift, ba^ inir fo of)ne ''l^iangct Beieinanber leben 35

14 "tie «pfjilofop^ie Rant§. — 24 „S^ulbnci" = ©räubiger, jc^t gänjKc^

erlofc^en, noc^ im älteren Skufjoc^beutfc^ unb befonberä ^äufig bei Seffing.
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!i3nnen ettüa jecf)§ ^a^re lang, nämüc^ Bio |o lange, tüo ic^

mir ettüag ju extüerben l^offe, o bann bin id) gfücflic^.

5I6ex ift bie§ möglich— ? D bu gute§, treffUcfie» 53läbcf)en!

3ft es möglid), fo ift es nur burc^ 2icf) mogfic^. |)ätte mic^

5 mein Sc^icffaat p einem anbern 5Jcabc^en gefüfjrt, ba» nic^t io

anipru(f)§(oö unb genügjam märe, tüie 2u, ja bann mü^te icf)

bieien innigften äöunic^ unfehlbar unterbrücfen. 5I6er aucf) £u
raillft nichts, a(ö Siebe unb SBilbung— o beiher follft £u tion

mir er:^a(ten, üon bem erften me^r l'elbft a(ö Su forbern tüirft,

10 t)on bem anbern fo biet ic^ geben !ann, aber beibeö mit f^reuben.

^ä) ermarte mit Se^nfuc^t Seine 5?erecf)nung. 5^u fannft baö

^^lle§ beffer |3rüfen a(§ ic^. 5Iber (ag S^icf) nic^t öerfü^ren öon

Seiner Siebe. Sei !arg gegen mic^, aber nic^t gegen Siif).

51ein, iä) jd)möre Sir, ic^ mii Sicf) mit biejer Scheinbaren

15 Setbftöerteugnung nicf)t an ßbelmut^ übertreffen. Se^e atjo

nicf)t t)ergeb(i(f) Gbelmut^ an Gbe(mutf), bas mürbe unjer beiber=

jeitigeg ^ntereffe tiermirren. Sag uns ma^r jein, o^ne ge=

fc^raubte 2ugcnb. SSenn iä) meniger Verlange, a(§ Su, fo ift

ba§ feine (gelbftüerleugnung, bie mir ein Cpfer foftet. ^d)

20 fü^te, baB i($ tüirftic^ menig bebarf, unb mit magrer ^^reube

mürbe ic^ felbft manches entbefiren, um Si($ bamit froher ^u

mad)en. Saf ift mein Grnft, SBil^elmine, alfo (aß mir

biefe (^reube. Überfluß mirft Su nicf)t Verlangen, aber an bem

5iott)menbigen, barf es Sir niemals fe§(en, o niemals, benn bas

25 mürbe mic^ fetbft unglücfücf) ma(i)en. Sllfo fei ni(f)t farg gegen

Si(^ in ber SBerec^nung. ^orbere lieber me^r als Su brauc^ft,

a(§ meniger. Gs ftef)t ja borf) immer in bcr iyoio^e bei Sir,

mir gufüe^en ^u taffen, lüas Su übrig f)aft, unb bann merbe

ic^ es geraiB immer gern bon Sir annehmen. Sft e§ unter

30 biefen ^ebingungen nicf)t möglief), baB tüir un§ balb bereinigen

— niä)i möglich, nun benn, fo muffen mir auf günftigere

Reiten f)offen — aber bann ift bie 5(usficbt bunfet, o fe^r

bunfet — unb ba§ Scf)recf(ic^fte tüäre mir, Sicf) betrogen ^u

^aben, Sid), bie mirf) fo innig üebte -— o meg mit bem ab=

35 fc^euücfien (Gebauten.

Snbeffen id) meiB bod) noc^ ein ?3htte(, felbft menn unfer

S5ermi3gen Seiner Q3erecf)nung nidjt entfpräcfie. Gs ift biefeg,
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mir hvLxä) Unterridf)t toenigfteng jä^i'Itd^ ein ^^aar .^unbert

X^aler 511 ertoerBcn. Ödeste nicf)t unb Bemüfie 5)icf) nur ja, alle

2}orurt^eife ju befämpfcn. ^cf) bin je^r feft entfi^foffen, ben gan=

3en 5Ibe( Don mir ab^umerfen. Stiele 53Mnner l^aben geringfügig

angefangen unb fönig(icf) i^re Saufbal}n bef(^(Diien. (S^afeepeare 5

luar ein '^pferbejungc unb jeijt ift er bie Selüunberung ber dlaä)=

tüeit Söenn £ir aud) bie eine ^^Irt bon G^re entgeljt, fo n)irb

S)ir bod) bielleic^t einft eine anbere 5U X^ei( njerben, bie ^ö^er

ift — SBilfjelmine, hjarte je^n ^a1)X(: unb S)u toirft mi(i) niciit

ofine ©tol^ umarmen. 10

5Jtein $(an in biefem ^^aüt tüäxe biefer. 2ßir l^ielten un^

irgenbn)o in ^ranfreic^ auf, etma in bem füb(icf)en x^ei(e, in

ber fran,5öfif(^en(Sc^n)ei3, in bem fcf)önften Grbftrii^e bon 6uro|3a

—unb ^mar aus biefem ßrunbe, umUnterricfjt bort in ber beut=

fd^en (gpradie ju geben. 2u )x>ti^i, tüie überf)(iuft mit ©tunben 15

^ier bei uns bie Ömigrirten finb; ba» mDcf)te in ^^ranfreic^ no(^

me!^r ber ^all fein, ttieiC e» ba n)eniger £eutfc^e giebt, unb bocf)

t)on ber 5Icabemie unb t)on alten fran3Öfifc^en Öe(et)rten unauf=

^ör(id) bie Erlernung ber beutfc^en S^rac^e anempfohlen tuirb,

tüeil man UJo^l einfielt, baß je^t bon feinem 3}o(fe ber 6rbe 20

me^r ,5U lernen ift, als öon ben £eutf(^en. S)iefer ^tufent^alt

in i^ran!reid) h3äre mir au§ 3 ©rünben lieb. Grfttic^, toeit e»

mir in biefer Entfernung teiifit tperben toiirbe, gan^ na(^ meiner

5Zeigung 5U (eben, o^ne hie O^at^fc^ldge guter fyreunbe 5U ^ören,

bie mic^ unb tva^ ic^ eigentlich begehre, ganj imb gar ni(f)t 25

öerfte^en; ^meitens, toeil ict) fo ein -^^aar ^a^xe lang ganj un=

befannt (eben fönnte unb gan^ bergeffen toerben njürbe, n)e((i)e§

i(f) rec^t eigenttic^ Uiünfctie; unb britten», tDe((^e§ ber §au|)t=

grunb ift, Xüdi i^ mir ha re(^t hu franjöfifctie Spradfie an=

eignen fönnte, n)e(cf)c§ ju ber entmorfnen äJer^jflan^ung ber 30

neueften '^^^itofop^ie in biefes 2anb, Wo man öon i^r no(^ gar

ni(i)tö mei^, not^menbig ift. — Schreibe mir unberbo^ten Steine

^Jleinung über biefeö. — ^ber ha^ ja niemanb eth?a§ bon

biefem %^iant erfährt. 3Benn S)u ni(^t mein fünftige§ Söeib

UDdreft, fo ^dtte if;n öor ber 5tu5fü^rung fein l^lenfc^ öon mir 35

6 ©ine oon 3. S- ©fc^enburg in feiner Schrift über S^afefpcare (1787) älteren

Duellen nac^erjä^Ite 3tncf&ote.
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erfahren. — Seme nur auf jeben ^ail rec^t fleiBig bie fran5ö=

ftjcfie Sprache. — 3öie ^ater jur ßinroilligung ^u bringen ift,

baüon ein anberma(. — Sft ba» 5111e» nic^t au^fü^rbar, jo

bleibt uns, biö jum Jobe, @in» getüiB, nämüc^ meine Siebe

5 2)ir, unb £ eine Siebe mir. ^rf) menigftenö gebe nie einemt

anbern i^Mbc^en meine -öanb, at» £ir.

Unb nun muB ic^ jc^IieBen. ^c^ fann je^t nic^t me^r jo

lange Sriefe fc^reiben, ats auf ber üteije, benn je^t muß ic^ für

S)ic^ unb mi(f) arbeiten. Unb bo(^ ^abe icf) 2ir noc^ jo bietet

10 ^u jagen, 5. 3?. über Seine Sitbung. D racnn icb bei £ir raare,

jo tt)äre ba« Stile» meit tür^er abgemacht, ^cf) motite 2ir bei

meiner Stnmejen^eit in ^-rantfurt Dorjc^tagen, ob 2u £ir nic^t

ein 2agebucf) Ratten motlteft, näm(ic^ ob bu nic^t alle 5tbenb

aufjcf)reiben UioUtjt, raae £u am 2;age ja^ft, bact)tft, fü^tteft ic.

15 Senfe einmat barüber nac^, ob ba§ nic^t gut märe. 23ir

merben uns in biejem unruhigen Seben jo jelten imirer berouBt

— bie ©ebanfen unb bie ömpfinbungen Der^allen raie ein

i^lötenton im Crfane — jo man(^e Grfa^rung ge^t ungenu^t

öertoren— bas Stile» fann einSagebuc^ Dert)üten. Stucf) lernen

20 toir baburc^ ^reube au5 unö idbit entroicfeln, unb baB motzte

roo^I gut jein für 2 icf), ba 2u oon außen, außer Pon mir,

menige {yreube empfangen mir jt. Sas fijnnteft £u mir bann

t)on 3^it 5U ä^^t mitt^eilen — aber £u müßteft £i($ barum

nicf)t toeniger ftrenge prüfen — ic^ roerbe nict)t ^art jein —
25 benfe an Steine S^er^ei^ung meine» ge^ttrittl. — ^di) toerbe £ir

aucf) in meinen Briefen alle» mitt^eiten, roas mir begegnet. —
SIbieu. ^d) füfje £ein ^ilb. -ö. -^t.

26, 2(n SSil^elmtnc ö. Senge.

Berlin, b. 16^ [—18*] '^lo\)mbx, 1800.

30 i}ür 23it§etminen.

93lan er^ä^It tion 5^eroton, e» jei i^m, ale er einft unter

einer 5tllee oon (yrud)tbäumen jpajieren gieng, ein Stpfet Pon

einem S^^^Ö^ ^^^ bie ^üge gefallen. 2Bir beibe mürben bei

27 Übev aSil^elmtnens 33ilb ogl. bie 2lnmerfung am cc^Iuffe bes 33anbe§.
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biefer glei(i)gü(ttgen imb unbebeutenben @rjd)einung nic^t

t)te( i^ntereijanteö gebadet ^aBen. Gr aber fnü^fte an bie S^ür=

fteilung ber ^xa]t, W^idje ben '^(pfe( jur (Srbe trieb, eine ^Jlenge

öon fo^öcnben S^orftellungen, big er burc^ eine 9flei§e bon

(5(i)Iüflcn 3U bem öeje^e fam, naci) tüeliiiem bie 3BeItfiJr|3er firf) 5

j(i)tt)e6enb in bem unenblicfjen 9^aume erijatten.

Salitei mugte jutneiten in bie Äirci)e gefjen. Sa mogte

ifjm tüoiji ha^ ©ejc^raä^ be» ^^^faffen auf ber ^anjel ein tüenig

langtneiiig jein, unb jein 5(uge fiel auf ben i^ronteuc^ter, ber

bon ber S3eru^rung be» ^nftecfen§ noc^ in fcf)tt)ebenber S5e= lo

tuegung toar. ^aufenbe bon 5Jlenjc§en njürben, tnie ba§ Äinb,

ha^ bie jc^tüebenbe S3elücgung ber SÖiege felbft füf)(t, babei

boHenb^ eingefc^tafen fein. S^m aber, beffen Ö)eift immer

ft^njanger tüar mit großen Öebanfcn, gieng plö^licf) ein Sic^t

auf, unb er erfanb baö @efe^ be§ ^enbety, ba^ in ber 5^atur= i5

n^iffenfi^aft bon ber äu^erften 2öic§tig!eit ift.

ß» rtjar, bünft micf), ^^ilatre, ber einft au§ feinem 3tinmer

ben ütaurf) betrachtete, ber au§ einer {yeuereffe tnirbetnb in bie

^ö^e ftieg. £ag mogten toof)! biete i^Zenfc^en bor itjm au(^ ge=

fe^en f)aben. Sie liefen e§ aber babei betoenben. ;^^m aber 20

fiel ber ©ebanfe ein, ob ber 9lau(^, ber bocf) mit einer geb^iffen

^raft in bie ^ö^e ftieg, ni(f)t autf) fä^ig nidre, mit fid) eine

geb^iffe Saft in bie §ö^e ju nehmen. 6r beriui^te e^ unb lüarb

ber 6rfinber ber 2uftfd)iffartpfunft.

ßolomb ftanb grabe an ber ^üfte bon ^^^ortugal, al^ ber 25

äöinb ein Stüd ^pol^ an§ Ufer trieb. Gin 5Inbrer, an feiner

(Stelle, n)ürbe bie» bielleic^t nid)t toarjrgenommen l^aben unb

toir toüBten bietteic^t nod) nid)t§ bon Stmerifa. @r aber, ber

immer aufmertfam toar auf bie ^fZatur, bad)te, in ber ©egenb,

bon toelc^er ha^ §0(5 t)erf(^tDamm, muffe Wotji ein ßanb liegen, 30

toeit ba» ^}Jleer feine 33äume trägt, unb er tnarb ber ©ntbeder

be§ 4^ äßeltt^ei(e§.

9 3m 2;om ju ^ifa, nad^ ber Sage— 17 ^ie Srüber 3JJontgoIfier crfanben

ouf (Srunb biofer 9}eo&Qcf)tung 17S3 ben Suftballon. ^ean grangoiö ^ptlatre

be JRoäier (1756 — 1785) uneber^olte bercn ißerfuc^e unb fanb bei feinem bem

^Ijpfifer 93lanc^arb nodigemac^ten Unternet)mcn, ben Äanal 3U überfliegen, jufammen
mit bem ^p^^pfer SRomain burd^ ©ntjünbung be§ SaUonä 15. 6. 1785 ben 2'ob.
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^n einer ^oKänbiirfieu örenjfeftung jaB leit langen ^a^ren

ein (befangener, ^n bein ©efängnxfie, glaubt man, (äffen ficf)

nic^t t)ie(e intereffante ^etrad)tungen anftellen. ^f)m aber tuar

jebe ßrjc^einung merfroürbig. (2x bemerfte eine geraiffe Ü6er=

5 einftimmung in bem üerjcfiiebenen 33au ber Spinngewebe mit

ber Beöorfte^enben äöitterung, jo ba§ er untrüg(icf) ha^ äßetter

öor^eriagen tonnte. Saburct) roarb er ber Urheber einer ^öc^ft

njic^tigen Gegebenheit. S^enn a(§ in bem jranjöfijcfjen 5?riege

.t)olXanb unter Söaffer gefegt morben Itiar, unb Pichegru im
10 äöinter mit einem --öeere über baö ßis bis an biefe ^yeftung üor=

brang, unb nun ptö^tic^ I^auroetter einfiel unb ber franjöfifc^e

f^etbf)err, feine Strmee cor bem SBaffertobe p retten, mit ber

größten (Htfertigfeit ^urücf^ufe^ren befahl, ba trat biefer @e=

fangene auf unb lieB bem ßenerat fagen, er fönne ru^ig fte^en

15 bleiben, in 2 2agcn falle tüieber §roft ein, er fte^e mit feinem

ßopfe für bie GrfüUung feiner ^rop^e^ei^ung— — unb-öodanb

n:)arb erobert. —
£iefe Geifpiele mögen ^inreic^enb fein, S)ir, mein liebe»

5Mbc^en, ^u geigen, bag nii^tö in ber ganzen ^atux unbe=

20 beutenb unb gteic^güttig unb jebe (?rfcf) einung ber 3tufmerf=

famfeit eine» benfenben -Ftenf($en roürbig ift.

5}on ^ix rocrbe ict) freiließ nic^t öertangen, baB 5^u burc^

S)eine iBeobact)tungen bie äöiffenfc^aften mit Sßat}rt)eiten be=

reic^erft, aber £einen S}erftanb fannft S^u bamit bereichern

25 unb taufenbfdttig buri^ aufmerffame 2i}a^rne§mung aller (5r=

fi^einungen üben.

2a§ ift e», liebe§ Wai>ii)en, to05u ic^ 2^ir in biefem 35ogen

bie Einleitung geben n^ill.

531ir Ieuä)tet e» immer me^r unb me^r ein, baB bie Gücf)er

30 fcf)lec^te Sittenlel^rer finb. 2Ba» tnaljr ift fagen fie unS mo^l,

aud) too^l, toa» gut ift, aber e§ bringt in bie Seele nic^t ein.

Ginen Selirer giebt e», ber ift tortrefflid^, toenn toir i^n öer=

fte'^en; ei ift bie 9Zatur.

2 SJerG^emifer iJenis ScrnarbCuatremerc TtSjoutJal (1754—1830),

ber feine im ©efänqniffc gemachten Seobac^tungcn über bie Srinnen al§ SBatev*

Vropfjetenin bem berü()mtm-Eerfe„Avaneologie''(1797,tn beuticber Übeife^ungl'SS)

niebeilegte. — 9G^arIeä':pi(§egru, 1794 Cbetbefe^ls^aber in üw 'JUeöerlanöen.
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^^ tüiti 2^ir ba§ nic^t burd^ ein Iange§ ©efc^tüä^ betüetjen,

fonbern üeber burcf) Seifpiete 5cigcn, bie tüo^t immer, bejonberi

bei Si^eibern, bic begte Siiirfung t^un mögten.

^d) gieng an jenem 5lbenb t)or bem tnic^tigften Sage meinet

ßeben§ in äöiir^bnvg fpaliieren. %i^ bie Sonne f)era6|anf toar s

e^ mir ai^ ob mein (>)lücf nntergienge. Wid) ]d)auerte njenn id)

backte, baB icf) tiedeic^t üon 5(((em jdieiben mü^te, t)on 9Il(em,

tüa^ mir t^ener ift.

S)a gieng id), in mid) gefefjrt, bur(^ ba§ gemöfbte 2f)or

finnenb ^urücf in bie Stabt. Söarum, bad)te id), finft n)o§I baö lo

©emölbe nid)t ein, ba e» bod) feine ©tü^e ^at? @§ fte^t,

antwortete ic^, mei( alle ©teine auf einmal einftürjen

tüoüen — unb ic^ 50g aue biefem ©ebanfen einen un6eid)reib=

lic^ erquidenben 2roft, ber mir bi» ^u bem entjc^eibenben

5(ugenb(ide immer mit ber ^poffnung ^ur Seite ftanb, ha^ and) 15

ic§ mic^ galten mürbe, toenn 5IUe» mi($ finfen lä^t.

£a§, mein liebe» ^J^indien, mürbe mir fein SSuc^ gefagt

]§aben,unb ba» nenne id) red)t eigentlich (ernen bon ber^^atur.

(^inen d^ntic^en 2roft ^atte id) ji^on auf ber §inreije nac^

äö. ^d) ftanb nämüc^ mit bem ütüden gegen bie Sonne unb 20

blidte lange in einen lebhaften O^egenbogen. So fallt bod),

bad)te ic^, immer ein Stro^l t)on @(üd auf unfer Seben, unb

trer ber Sonne felbft ben Ü^üden fe^rt unb in bie trübe 2Better=

tDolfe fdiaut, bem mirft i^r fd)önre» Silb ber ütegenbogen 3U.

5n jener ^err(id)en ^Zac^t, als id) Pon Seipjig nac^ S)re§ben 25

teifete, backte id) mit me^mütt)tger (yreube : am Sage fe§n mir n?o^l

bie fc^öne Grbe, bod) menn eö ^Jlad)t ift fe^n mir in bie Sterne.

D e^ giebt 5lugenbtide, mo un§ fold)e SBinfe ber ^atur, toie

bie freunblicf)e Dtebe eines 2ef)rer§, entlüden fönnen.

b. 18t giopmbr. 30

SSemü^e ^id) alfo bon je^t an, rec^t aufmerffam ^u fein,

auf alle Grf(Meinungen, bie ^id) umgeben. Äeine ift unmic^tig,

jebe, auc^ bie fdjeinbar unbebeutenbfte, enthält hod) etma§, bag

4 „2Bi(^tigfte Sag": Stiifpielung auf bert ^med ber SEürjburgcr 9?eifc.

—

10—13 3}gl. ^ierju Ä[etft§ 3ßi^"""9 i" ^^^ 2(nmei-tung am Sc^luffe be§ Jöanbeä. —
20 2Bürjburg. — 25 SSgl. S. 99.
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inerftüürbig ift, toenn rcir es nur töa^r^une^men tüiffen. ^3(ber

BeftreBe Sicf), nic^t Bloß bie Gric^einungen toa^r^^un ernten,

ionbern auc§ ettüa^ t)on i^nen ju (ernen. orage Bei jeber

Grjdjeinung enttoeber: tüorauf beutet haQ §in? unb bann

5 wirb bie 5lntn)ort £ic^ mit irgenb einer nü^ticfien iC'e^re

Bereitern; ober frage n^enigften^, tüenn hah nic^t gef)t: njomit

!^at ba§ eine 5(§n(i(^feit?, unb bann n)irb bae 5Iurfinben

be» Öfeicfiniiie» rcenigften^ deinen 3]erftanb jc^ärjen.

^cf) tüiii S)ir auc^ biejcö burc^ einige an(eitenbe SSeijpiele

10 erläutern.

£a§ 2^u n\d)t, toie bas I^ier, ben .Ropf ,^ur Grbe neigft,

fonbern aufrecf)t gebaut Bift unb in ben •'pimmet je^en fannft—
tDorauf beutet ha^ ^in? — Beantworte mir einmal ha^.

S;u ^aft ^toei C^ren unb boct) nur einen -Fcunb. 53cit

15 ben C^ren foltft 2u ^ören, mit bem DJcunbe jollft £u reben.

— £aö ^äÜft Su tüo^t für etraa» fe§r ßteic^gültiges? Unb
bo($ tä§t ii(i) barauy eine ^öc^ft tüicBtige S-e^re ^iefien. {yrage

£i(f) einmal felBft, rcorauf has ^inbcutet, ha}^ 2u me^r C^ren

f)a\t als 5Mnber? — Irojcfife tonnte bie ^^(ntroort geBraud^en.

20 £u aUein fingft nur einen 2on, icf) aüein finge au($ nur

einen 2on; tüenn rcir einen Slccorb ^ören tooKen, fo muffen

tüir Beibe ^ufammen fingen. — SBorauf beutet bas §in?

Söenn Su fpa^ieren ge^ft unb in bie Sonne Bticfft, fo menben

2;ir alle Öegenftdnbe i^re Sc^attenfeite p— Gine 2e^xt mögte

25 fic^ baraus nict)t ^ie^en (äffen, aBer ein fe^r intereffantee SIeic^=

nig. Sltfo frage £i^ einmal: tnomit ^at ba§ eine ä^nli^feit?

^ä) gieng le^tt)in in ber ^Zac^t burcf) bie .^önigeftraBe. Gin

^3J1ann fam mir entgegen mit einer Öaterne. Sicf) felBft leuchtete

er auf h^n 2Beg, mir aBer mact)te er e§ nocf) bunfler. — ßlii

30 roelc^er (Hgenfcfiaft bes l^cenfcfien ^at biefe Slenblaterne 5i^n=

lic^feit?

Gin 53täbcf)en, ba§ berlieBt ift, unb es oor ber .QÖelt berBergen

tüiü, fpielt in Öegentoart i^reö ©elicBten gcroö^nlicf) mit beot

?yacf)er. ^d) nenne einen folcficn (yäc^er einen Telegraphen

35 {]u Seutic^: (^ernfc^reiBer) ber ÖieBe. — äöarum?

19 0. 5; r f c^ f e gießen im Infanterieregiment DJr. 24 in grantfurt a. D. ein

Cberftleutnant, ein Äapitan unb jroei Sefonbeleutnants.

flleift. V. 11
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S;er Sturm reiBt bcn ^aum um, aber nid)t ba§ S5ei((f)en,

bcr (eiieftc 'Xbenbrainb bemegt ba§ S}ei((f)en, aber nic^t ben

SBaum. — äöomit ^at 'ta^ eine t)ortreftü(f)c 5it)nüc^feit?

Sotdic unb äf)nlicf)e ^-rage tnirf 2)ir, uiein liebeS ''Mm^en,

fetbft recf)t oft auf unb fucf)e fie bann ^u beantrcorten. 3(n 5

Stoff 5U fotc^en i}ragen fann e5 Xir niematö fef)(en, tüenn S)u

nur rec^t aufmerffam bift auf ^{(es, toag 2)ic^ umgiebt.

.^annft 2u bie S^'age nid)t gleich beantroorten, fo glaube nid^t,

hau bie '^nttoort unmöglich fei; aber ie^e bie 23eantraortung

aus, benn unangenehm barfft £u Sir biefe ^-Befcf)äftigung lo

nid)t mad^en, bie unfcrm ganzen 2ebm großen Ud^ geben, bie

33}i(f)tigfeit aller uns umgebcnben Singe er^ö^en unb eben

baburc^ für un« ^öc^ft angenehm werben fann. SaS ^eiBt red^t

eigentlicf) unjem S^erftanb gebrauchen — unb ba^u ^aben

rair i^n boc^? 15

äöenn Sir aber bie -^ntmort gelingt, fo jeicfine ben ganzen

(Sebanfen gteic^ auf, in einem ba^u beftimmten §efte. Senn

f e ft ^ a ( t e n muffen mir, tüa% mir uns fe(6ft e rm r b e n §aben—
auc^ mill ic^ Sir in ber [yolge no(f) einen anbern ßrunb fagen

roarum e§ gut ift, menn Su ba^ aufjc^reibft. 20

Sllfo oon ^cute an muBt Su jeben Spatiiergang bebauern

ober Dietme^r bereuen, ber Si(f) nic^t rcenigften^ um 1 ©ebanfen

berei(^ert ^ätte; unb menn gar ein ganjer Sag o^ne fotc^e

moratifc^e Oteöenüen öerge^t, unb menn gar ganje SÖoc^en

o^e fotc^e Ginfünf te oerftreicfien, — bann — bann 25

^a, mein liebes -X^^incfien, ein Kapital müfien mir f)aben, unb

menn es fein @e(b ift, fo muB e» '^itbung fein, benn mit bcm

Körper fijnnen mir mc^t barben, aber mit bem Seifte muffen

mir es niemals, niemat» — unb moöon motten toir leben, menn
toir nic^t bei Reiten fammetn? 30

äöibme Sid) alfo biejem öefc^äft fo oft al§ möglich, ja bei

ber 5trbeit felbft. Saburc^ mirb rec^t eigentlicf) bie 'Arbeit

oercbett, menn fie nic^t nur unfern ^ijrper fonbern aucf) unfern

@eift befc^äfftigt. Sag biefe» allerbing» möglich fei, tüirft Su
bei einiger S3etra(^tung (eic^t finben. 35

19—20 SSiUjelminc fott für fein „^beeitmaija^iii" Deifteiicir. ; »gl. bcn Sc^Iup

bei Briefes.
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Söenn £ir beim Stricfen beö 3trunipTc» eine -Fcafc^e boii

ber ^lahd fällt, unb £u, elje 2u tüeiter ftrifjt, be^utjam bie

5Jkicl)e tüieber aufnimmft, bamit nic^t ber eine aufgelöfte .knoten

aüe bie anbern auflöse unb |o ba» gan^e fünftlic^e ©eraebe

5 ^erftöit iDerbe — n)el(f)e nü^lic^e Se^ie giebt 2ir ha^ für Seine

SSilbung, ober lüo^in beutet ha^j'^

äi3enn 2u in ber .Rücf)e ha^ !o(^enb=^eiBe SBafjer in ba^

tü^lere öefdB öieBeft, unb bie iprubelnbe ^liijjigfeit , inbeni fie

ha^ öefäB ein rcenig ertüärmt, jelbft baburc^ abgefüllt tü'xxh,

10 bis bie lemperaturcn (äÖärinegrabe) in beiben jic^ ins 61eic^=

gett)i($t geje^t liaben —• raelcfie tjortrefflic^e -iooffnung ift barau^

für ung beibe, unb befonbers für micl) 3U jiefjen, ober U^orauf

beutet ha^ l|in?

^a, um £ir ein ^^eijpiet üon ber gemeinften 33eicl}äftigung

15 5u geben — tnenn £u ein fc^mu^iges Schnupftuch mit SBafier

auömäfc^ft, tüctc^eö ^uc^ !ann 2ir eine 10 f)ol)e, erhabene Velire

geben, als biefe -Arbeit? 33ebürfen rair me^r als bloB rein ^u

fein, um mit ber fcf)önften fyarbe ber Unicfiulb ^u glänzen?

^^(ber bie be^te 'Einleitung, £ic^ im Selbftbenfen ^u üben,

20 mögte bo(^ tno^I ein nü^lic^e^ 53uc^ fein, etwa äöünfc^'ö

fosmologifc^e (raeltbürgerlic^e) Unterhaltungen, ba» id) £ir

gcfcfienft fiabe. SÖenn Su ha^ täglict) ein Stünbc^en in bie

§anb näljmcft, fo mürbeft £u baüon einen boppelten 9hi^en

liaben. (^rftens, bie lUatur felbft nä^er fennen ju lernen, unb

25 bann Stoff juerljalten, um eigne ©ebanfen anjufnüpfen.

^Mmlicl) fo: öefe^t 2u fänbeft barin ben Sat, baß bie

äußere (üorbere) Seite bes Spiegeln nic^t eigenttiii) bei bem

Spiegel bie ^pauptfac^e fei, ja, baß biefe eigentlich ttjeiter nidji^

ift, als ein not^raenbigeö Übel, inbem fie t)a^ eigentlicfie ^ilb

30 nur Permirrt, baB e§ aber Ijingegen üorpglicf) auf bie (Blatte

unb'^Politur ber inneren (l)interen) ^cik anfomme, n:)enn hai^

Silb rec^t rein unb treu fein foll ttjelclien äöinf giebt

un^ ba§ für unfere eigne '^^olitnr, ober raoljin beutet ha^'^

21 6t)viftian Gvnft SSünfcö, Ä05moIogifd)e Uutevtjaltimgen (i'eipjig 1778—8u,
3 33bc.). Äleift mupte oerbcutfdjett: „iDelttunölic^". 2iu5 biefem 2Berte feines oft

genannten ^iieblingöle^verä riUirt bie lUe^rjaf)! bev ^ier anijefüljften [e^v^aften

'^cifpieüc t;er. S?g[. bie 2lnmerlung am Sc^luffc be5 'Öanbcs.

11*
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Dber gefegt 2)u fdnbeft barin ben ©a^, bag ä^^i ^JJIarmor=

platten nur bann un^ertrcnnüc^ aneinanber t)angen, rtjenn fte

U($ in alten i^ren -^^unctcn berühren. äÖontit l^aben bie '»)Jlar=

morptatten Sl^nüc^feit ?

Cber, hafi bie 'l^fianje i^re ^3M)ruug me^r au» ber öuft unb 5

bem Ütegen, aiio met)r au§ bem ^"»immel jic^en mug, a(§ auö

ber 6rbe, um ,^u gebei^en — lüelc^e jartc ^ftan^e be§ §er^en^

muB bay aud)?

fSti jebem jolc^en interefianten ©cbanfen mü^tcft 2)u aljo

immer fragen, entraeber: lüo^in beutet ba§, tt)enn man e» auf lo

ben ^^Jlenf(^en Bejie^t? ober: tt)a§ §at ba§ für eine ä^nüc^=

feit, menn man e§ mit bem •Fceni(f)en Pergleic^t? S)enn ber

litenfc^ unb bie ÄenntntB feines gan5en SBefens mu§ £ein ^ö^=

fte« ^lugenmerf fein, tüeil e§ einft S)ein @efc^äft fein toirb, 50len=

f(^en äu bitben. 15

©efe^t alfo, 5)u fänbeft in biefem ^ucf}e, bag bie !;^uftfaure

(eine Öuftart) fic^ aus ber ^äufniB entroicfele unb bo^ auc^ öor

ber i^öutniB ficfiere; fo müBteft 2)u nun fragen, Xvdd)e 5i^n(icf)=

feit ^at ha^ mof)(, menn man e» in irgenb einer §infi(^t mit

bem i^lenfc^en Pergteic^t? Sa mirft £u leicht finben, ba^ ficf) 20

au5 bem öafter beö 9^1enf(i)en ettt)a§ enttüicfele, ba§ baPor fi(^ert,

nämlic^ bie Üteue.

äöenn 5Du (icfeft, ba§ bie glän^enbe ©onne feine fylecfen

tjdbc, menn man fie nidt)t mü^iam mit bem Jele^fop auffu(^e,

um fie 5U finben — U^elcf)' eine üortrefflic^e "^e^re giebt uns bas? 25

D (e^tfjin tüarb id) ptö^üc^ burd) einen Ptosen 5{n6(icf äu=

rücfgefiifirt im ©eifte burd) anbert^atb ^a^re in jene 3^^^, tüo

mir no(^ unempfinblic^ neben einanber mo^nten, unbemufet, ha%

mir un§ einft fo na^e Perföanbt fein mürben, ^d) öffnete näm=

(id) bae 3d)u6fac^ meine? lifdie», in mctc^cm mein fyeuer^eug, 30

5taf)( unb Stein lag. S^a liegen fie nebencinanber, bad)te iä),

a(ö ob fie 5U einanber ni($t gehörten, unb menben einanber i^rc

fatten Seiten p, unb nod) läBt fic^ ber f^unfe nid)t aljuben, ber

bod^ in beiben fd)(ummert 5Iber je^t umfdjüeBe id) 3^id)

innig mit meinem m armen -^er^en, mein liebe», liebe» 5Jtin= 35

(^en— ber er fte ^unfe fieng (yeuer — öielleic^t märe er hoä)

erlofc^en, aber £u ^aft es too§( öerftanben, i^n jur glamme
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an^ufacfien — o ermatte fie in her (i)(iit, mein ei^iie» Ölücf

^ängt baran, aber öon 2)ir nur pngt es ab. € tüac^e, n)ie hk

^eftaünnen, über bie '^eilige 5^cimme, baB fie nic^t erli^jd^e, lege

üon 3ett äu Seit ettoa ein neue§ ertüor6ene§ Slerbienft ^in^u,

5 unb fc^Iafe nie ein auf ben Stufen — o bann tüirb bie gfamme
ercig fobern unb beibe, un§ beibe, erwärmen.

Unb nun lebe n)of)t. — 2ocf) ic^ raoUte Sir ja noc^ einen

anbern @runb jagen, tt)arum e§ gut rodre, Seine eigenen @e»

banfen auf.^uicfireiben. Cn* ift biefer. £u roeigt ba§ ic^ mid)

10 je^t für haQ frfitiftftetlcrifc^e x^ad) bi(be. ^c^ fetbft i)abe mir

f4on ein f(eine§ ^beenmaga^in angelegt, bae id) Sir mo^( ein=

mat mitt^eiten unb Seiner ^eurt^eifung unterwerfen mi3gte.

^(f) t)ergrö§ere es tägtic^. Sßenn Su auc^ einen fleinen 53ei=

trag ba,^u üeferteft, jo fönnteft Su ben Stot^ ^aben, ^u einem

15 fünftigen (^rn:)erb auct) etmag beizutragen. — 3}erftebft Su
mic^? —

Unb nun '^Ibieu. ^c^ hantt Sir für bie 6 O^r.b'or. ^n
.^r^em er§ä(tft Su fie toieber. Schreibe mir balb, unb bejon=

beri fc^icfe mir Balb bie S3ere^nung. ^^bieu. -ö. ^.

20 5t. S. SCßei^t Su Wo^i, baB S3rofeö gan,^ imüermut^et

angefommen ift, unb ben SÖinter bei un» meinen mirb? — D
Ijätteft Su auc^ bei Sir eine ^i-'eunbinn, bie Sir hah märe, maö
biefer 5Jlenjc^ mir! 3c^ bin fe§r Vergnügt, unb muB Sic§ ^erj^

lid) füffen. 3{bieu.

25 27. 3(u SBÜ^cIminc ö. 3c«9f»

SSertin. b. 22^ Üloombr, 1800.

Siebe 2Öi(t)etmine. Seinen Srief empfteng icf) grabe, at» \d)

finnenb an bem genfter ftanb unb mit bem 5(uge in ben trüben

<Öimme(, mit ber Seefe in bie trübe 3ufunft fa^. ^ä) mar nicf)t

30 rei^t fro^, — ha glaubte icf) burc^ Seinen 33rief aufgeheitert

3U merben — aber Su fc^reibft mir, baB aucf) Sic^ bie 3i^ifi-inft

beunruhigt, ja baß Sic^ biefe Unruhe jogar franf mac^t — o

ha warb id) ganj traurig, ba fonnte id) ee in bem engen ^immer

19 „S3 er e Coming": »gl. S. 155.
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nirf)t mcf)r au6l)a(ten, ba ,^og icl) iiiicf) an, unb lief, ob e§ gteicr)

rechnete, im .^aUibimfet bes ^^Ibenb«, burc^ bie fot^igen (Strafen

biefer Stobt, mic^ 311 äcijtreiien unb mein Sc^icfjaal 3U t)ergeffen.

Siebe äött^etmine! SÖenn bieje 3timmun(^ in im5 tjenic^enb

tpirb, ]o lt»evben wh bie S-ü >^f^' @cbu(b, bie uns bas Sc^icfiaat 5

aufevtegt, je^r ungiücfücf) buvd)(e6en.

äöenn id) mir ein @(ücf backte, bnc^ un|ere «Öerjen, ba»

meinige lüenigfienS, ganj auffüllen fijnnte, tüenn biefe§ (älM
nid)t gan^ erreichbar ift, menn hk QJorjc^läge ju feiner @rrci=

(^ung 2;ir unau5fül)rbar ic^einen, ift benn barum 5(lle§ Der= 10

loren? 9lod) ^abe id^ bie Saufbalju in bem 5abrif=2Befen nid)t

öertaffen, ic^ n?o()ne ben Si^ungen ber tedjnijc^en S)e))utatiou

bei, ber ^JPiinifter ^at mic^ jd)riftlid] eingefaben, mi(^ aufteilen

3u (äffen, unb u^enn £u barauf beftefjft, fo töid id) uac^ ^mei

^a[}ren brei ^a^re lang reifen unb bann ein -^(mt übernehmen, is

ha^ uuö tüo^t 6e(b unb G^re, aber menig fjäu^ticfieö G)tüd ge=

tüä^ren U)irb.

Siebe 2Bi(f)e(mine, tjergi^t £u benn, ba§ iä) nur barum fo

furd§tfam bin, ein 5Imt ju nefjmen, mei( id) fürchte, ba^ tüir

beibe barin nic^t redit glüdlic^ fein lüürben? S^ergijt £u, ha^ 20

mein ganzes ^eftreben ba^in gef)t, £ic^ unb mic6 n)a^r^aft

glüdüc^ 5U machen? äöillft 2n etma» 5(nbere§, als b(o§ i)ä\i^=

lid)e5 G)tüd? Unb ift es nic^t ber einzige ßegenftanb meiner

SBünfc^e, 2ir imb mir biefee 6(üd, aber gan3 uneingefi^ränft,

ju öeric^affen? 25

5((fo fei ruf)ig. ^ei Wem maö ic^ unternehmen werbe, tüirb

mir immer jene» tetite Qid borfdjioeben, o^nc bas id) auf biefer

Grbe niemals gtüdüd) fein fann, nämtid), einft unb 5mar fo baih

a(§ möglich, ha^ ©lud ber 6§e 5U genießen.

©laubft £u nid)t, baB id) bei fo bieten ^emegung»grün= 30

ben, mic^ ]n einem braud)baren -l^lann ^u bilben, enb(i($ braud)=

bar merbcn merbe? Ötaubft £u nic^t, baß id) .Gräfte genug

fammetn racrbe, einft 2^id) unb mid) ju ernähren? Ötaubft £u
nid)t, baB i<^ "liv, bei ber Oereinten Ütid)tung aller meiner Gräfte

auf ein einziges 3^^^ enb(icf) ein fo befd)eibne5 Ötüd, tüie ba^ 35

t)äuBüc^e, erraerben merbe?

S)aB S^ir bie Trennung tion Steiner [yamitie fo fi^merjl^aft
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fd)eint, ift luitüvüc^ iiiib c\\\i. ^ö entfprirf}t ]rvax tiicinen 2."l3ün=

jt^en nic^t, aber £u toeiBt, tDavum meine 2Bünid)e gegen bie

Seinigen immer ^urücffielen. ^331 ein ©tücf ift freiließ an 5lie=

manben gebnnben, a(6 6(0^ an tTic^— inbeffen baB e^ bei Sir

5 anber^ ift, ift natürliif) unb ic^ tjer^ei^e es £ir gern.

^^Iber ber '3tuffentf)att bei 2. ^JJi. unb bie 5]erfnüpfung unfrer

2Birt^fcf)ait mit ber if)rigen, mürbe uns bocf) fo abhängig macf^en,

un§ fo in ein frembes ^ntereffe Verflechten, unb unirer G^e fo

i^r Gigent^ümUc^eö, nämüc^ eine eigne O'^nritie ju bitben, rau=

10 ben, ha% id) %\(i) b(o§ an alle bieje Übet erinnern ^n braui^en

glaube, um 2^icf) 5U bemegen, biefen 3}oi1c^(ag aufzugeben.

Sagegen fönnte icf) bei meiner -^Jlajorennität ha^ gan^c

§auö fetbft übernehmen unb Beroirt^fc^aften, morau? mand)er

^ort^eit öielleic^t entfpringen fönnte. ;3<^ fönnte auc^ in ber

15 gotge ein afabemij(f)e§ 2e^r=5Imt in (yranffurt übernehmen, tüe(=

(^e§ no($ ha^ Gin^ige tüäre, ^u bem ic^ mi(f) gern entfcfiliefeen

fönnte. Su ficl^ft a(fo, bag no($ 5Iu§ftc^ten genug öor^anben

finb , um rufiig ^u fein.

5{(fo fei es, üebe§ ^]31dbd)en. D inniger, ^ei^er, fannft Su
20 getüig eine balbige ^Bereinigung ni(^t toünfi^en, di^ iä). SSe=

ruhige Sicf) mit biefen Söünjc^en, bie gemiB Seine guten ^üx=

iprec^er finb. Sie tnerben meine 2^ätig!eit unauf^örüc^ fpor=

neu, fie werben meine .Gräfte nie er-fc^taffen , meinen 5Jlutt) nie

finfen (äffen, unb enblic^ mi^ ^u bem gtücfüc^en 2age führen

25 — 2Bilt)etmine'.

5(uf 3Bei^nacf)ten mögte ic^ too^t nac^ fy. fommen — Su
fiet)ft es boc§ gern? ^cf) bringe Sir bann etma§ mit. ^^(bieu.

Sein eh)ig treuer greunb §. ^.

28. 5ln Urcife ö. ^Icift.

30 S5er(in,b. 25t 5Zot)mbr, 1800

Siebe lUrife. Sie überfcf)icften 260 9^t^. l^abe ic^ erhalten

unb münfc^e ftatt be§ Saufet l^er^üc^, für fo biete mir erfüllten

Söüujdie, Sir au(^ einmal einen ber Seinigen erfüllen ju fönnen.

6 Zantc aRaffotp, bie nic^t im Äleiftfc^en §aufe nio^nte.
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^d) f)abe je^t ^kndfiel auf bem ^erjen, ha^ iä) ^toax %Uen
t5eii(^tt)eigen muB, aber bo(^ 2)ir gern mitt!^ei(en möchte, tueit

icfl ton £ir nic^t fürd)ten barf, ganj miötierftanben ju tüerben.

;^nbeiien bas toürbe, tcenn ic^ au^fü^rüc^ fein tüoüte, einen

gar ^u langen iBrief foften, unb bafjer n)ill irf) 2)ir nnr ganj 5

furj einige ^aupt^üge meiner je^igen Stimmung mitt§eiien.

3cf) fü^te micf) nämlirf) me^r als jemals abgeneigt, ein 5Imt

5U ne()men. ä>or meiner O^etie mar ba§ anberö —- je^t ^at fi(^

bie Sphäre für meinen ßeift imb für mein fyx^ gan^ unenbürf)

erraeitert — ha^ muBt 3)u mir glauben, (iebe§ 5Jitäbcf)en. lo

©0 lange bie 9JletaIIfugel nod^ !alt ift, fo lägt fie fid^ tüo^t

t)ineinfrf)ieben in ba§ enge (^eföB, aber fie pagt ni(i)t me^r ba=

für, menn man fie gtü^et — faft fo mie ber 93knfc^ nii^t für

ha^ Ö5efäB eineö 5(mtes, menn ein t)ö^ere§ f^euer if)n ertoärmt.

^d) füf)(e micf) ^u ungef(f)icft mir ein ^^mt 5u ertnerben, ju i5

ungefc^icEt e» ju führen unb am @nbe t)era(i)te i(^ ben ganzen

Zettel öon @(ücf p bem eg fü§rt.

5((§ i(^ biesmal in ^^otsbam mar, tnaren jmar bie ^^rin^en,

befonberg ber jüngere, fe^r freunblic^ gegen mi(^, aber ber ^önig

mar e» niäjt — unb tnenn er meiner nic^t bebarf, fo bebar*f i(^ 20

feiner noc^ meit toeniger. S^enn mir mögte e» ni(^t f($roer tt)er=

ben, einen anbern Äönig 5U finben, i§m aber, fi(^ anbere Unter=

tränen auf^ufudfien.

5Im §ofe t^eitt man bie 9}Zent(^en ein, mie e^emalS hk
G^emifer bie 93MalIe, nämtic^ in folcfie, bie ficf) be^nen unb 25

ftrecfen (äffen, imb in folc^e, bie bieö nic^t t[)un — 2^ie erften,

merben bann fleißig mit bem Jammer ber 3Öi(füf)r geftopft,

bie anbern aber, mie bie^albmetaüe, al« unbrauchbar öertüorfen.

S)enn felbft bie bebten ^i^nige entmicfeln mo^( gern ba»

fc^tummernbe (Benie, aber ha§> entroicfettc brüden fie ftet» nie= 30

ber; unb fie finb mie ber ^ti^, ber entjünblic^e äöxptx mo^l

entflammt, aber bie ^^lamme auöferlägt.

Sei) fü^le mol)l, bag e5 unfcliicflicf) ift, fo etraae felbft 5U

fagen, inbeffen fann icf) niclit leugnen, ba^ mir ber ©ebanfe burc§

hit Seele geflogen ift, ob es mir nicljt einft fo ge^en fönnte? 35

19 „Der jüngere"? ^rittj 2Bil^clm mar bamal^ erft 3 3af)re alt.
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2Ba^r ift el, hau ec^ mir ic^tuer roerben roürbe, in ein on=

teren'e einzugreifen, bas ic^ gar nic^t prüfen borf — unb bas

muB i(^ bod^, icenn icf) be^afjtt tüerbe?

6§ tDäre 5tT)ar tüo^t mög(i(^, hau i^ lernen fönnte, es tüie

5 bie 2(nbem ju machen — aber @ott behüte mic^ baöor.

^a, tüenn man brn marmen .Körper unter bie falten mirft,

jo !üt)(en fie i^n ab — imb barum ift e» rao^l recf)t gut, ruenn

man feiTi öon ben 'DJlenfcfien bltibt.

2^a» märe aucf) rerfit eigentlich mein SBunjc^ — aber toie

K' icf) bag au^fü^ren merbe, meiß icf) noc^ nicfit, unb nie ift mir

bie 3"^unft bunfler gemefen al^ je^t, obgleich icf) nie ^eitrev

^ineingefe^en §a6e al^ je^t.

2a5 5{mt, ba^ icf) annehmen ioU, liegt gan^ außer bem

Greife meiner Steigung. Gö ift prattifc^ fo gut tnie bie anbern

15 Finanzämter. 5ll§ ber 9J^inifter mit mir öon bem Gffect einer

5Jlafcf)iene ipracf), io oerftanb icf) ganz natürlich bamnter ben

mat^ematiicf)en. '^Ibcr mic erftaunte ic^, als fic^ ber 'Mnifter

beutlicf)er erflärte, er t)erftel)e unter bem Gffect einer -))kfc^iene,

nichts anberl, als bas Selb, ha^ fie einbringt.

20 Übrigens ift, fo biel icf) einlege, ba» gan^e preuBifc^e 6om=

merzfpftem fe^r militairifc^ — unb ic^ ztueifle, baB e§ an

mir einen eifrigen Unterftü^er finben mürbe. £ie ^nbuftrie ift

eine £ame unb man ^ätte fie fein unb ^öflicf) aber ^er^lic^ ein=

laben füllen, ha^ arme Sanb mit i^rem (^intrit ju beglücfen.

25 5{ber ba mill man fie mit ben §aaren ^erbei zie^n — ift es ein

äßunber, toenn fie fdjmollt? .fünfte taffen ficf) nic^t, mie bie

militaiiiic^en ^anbgriffe erzraingen. 5lber ba glaubt man, man
^abe 5llles getban, menn man 53leffen z^fftört, (^abrifen baut,

äÖerfftüf)le zu -Öaufen anlegt — äöem man eine cöarmonifa

80 fc^enft, ift ber banim fcf)on ein ."Rünftler? QBenn er nur bie

Mu]\t erft üerftünbe, fo mürbe er ficft fc^on felbft ein ^n=

ftrument bauen. S)enn fünfte unb 2Siffenfcf)aften, menn fie

ftc^ felbft nicf)t Reifen, fo f)ilft i^nen fein ßönig auf. Söenn

man fie in i^rem (Bange nur nic^t ftöx-t, ba§ ift Dilles, mas
35 fie t)on ben Königen begehren. — 2oä) i(i) fe^re ?,ux .!paupt=

jacf)e zurücf.

;3c^ merbe ba^er roa^rfdf)eintic^ biefe ^aufba^n nicbt t)er=
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folgen. ^ocT) mögte \ä) ]\c gern mit Gf^ven tjcrlaffen uub tt)ol)ne

bal;er, tuäf^venb bieicö 9Binter^3 bcn Seffioncn ber tec^iiij^en

Scpiitation bei. IHan raoÜtc mir bie§ ^tvax anfänglicf) nic^t

gcftatten, ofinc ongcftelit ^u lein, uub ber '*3Jiiuiftcr bro^te mir

joi^ar jc^riftlid), ha}^ tt)enu id) micf) je^t nid)! g(eid) aufteilen ^

iu^e, iid} in ber ^otgc für mid) ttjcnig ^^lu5fid)ten geigen toürben.

3c^ autlüortete aber, ha^ idc) mid) uid)t entfc^tieBcn tonnte, mic§

in ein ^ac^ 5U tüerfen, of)ue e§ genau ,^u fenucn, imb beftanb

barauf, biefen SBinter bcn (Seffionen Btofe beijuioo^nen, ofine

barin 5U arbeiten. £a§ luarb mir benn enbtic^, unter ber Se= 10

bingung, ha^l> ©eÜibbe ber Q^eiidjtüiegeu^eit abzulegen, geftattet.

^m näd)ften 5i-"ii^ja^^* ttierbe tc^ mid) beftimmt erflären.

^ei mir ift es inbeffen bod) fc^onfo gut, toie getüi^, beftimmt,

ha% id) biefe Saufba^n nid)t berfotge. äÖenn id) aber biefe§ ?(mt

aucM'c^tage, fo giebt es für mid) fein beffere§, menigftenS fein is

prattiic^es. Sie Üieife mar ha^» einzige, ba« mid) reiben fonnte,

fo lange i(^ baüon nod) nic^t genau unterrid)tet mar. ^^(ber e§

fommt babei ^auptfäc^üc^ auf Öift unb 3}erfc^mi^tt)eit an, unb

barauf öerfte^e ic^ mic^ fdjlec^t. S^ie ^n^aber auelänbifc^er

f^abrifen fübren feinen .Kenner in bas innere i^rer äßerfftatt. 20

£a5 einzige "Fiittet aüo, boc^ fjinein 5U fommen, ift Sc^meid)e(ei,

^eud)e(ei, furj 3?etrug — '^a, man l^at mic^ in biefe fiunft ^u

betrügen fc^on uuterrid)tet — nein, mein liebet U(rifc§eu, ha^

ift nichts für mic^.

2i}aö id) aber für einen Öebenetoeg etnfd)(agen merbe — ? 25

5bc^ mei§ id) eö nid)t. '^la^ einem anbern 3Imte mögte ic^ mic^

bann fc^merlic^ umfe^en. Unauf^orüc^e? fyorifd)reiteu in meiner

^ilbung, Unab^ängigfeit unb ^du§üd)e ^^'^uben, haQ ift cö, ma§
ic^ unertaBüc^ ju meinem ölüde bebarf, S)a§ mürbe mir fein

§(mt geben, unb ba^er mill ic^ e^ mir auf irgenb einem anbent 30

SÖege erraerben imb foUte ic^ mid) au(^ mit Öeroatt bon alten

2}orurt^eilen loereißen muffen, bie mic^ binben.

5Iber bel}alte bies 31lley für £id). 9Uemanb berfte^t ei

ba§ ^aben mir taufenb (Erfahrungen beftdtigt.

„äßenn £u Sein Söiffen nid)t nu|en millft, tüarum ftrebft 35

Su benn fo nac^ SBa^r^eit?" (5o fragen mic^ biete ^3Zenf(^en,

aber mai foll man il)nen barauf antmorten? Sie einzige 5int=
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tüort bie eö giebt, ift bieje: tüctl e§ ^Ba^rficit ift! — %hex

tüer üerftefjt ba§'?

2^arum tuill it^ je^t fo üiet aü mögücf) oHe 3}erti'auten

imb Ü^atf)ge6er öernieiben. .*i^ann tc^ meine äöünj($e ntd)t gan^

5 erfüllen, jo b(ei6t mir immer nocf) ein afabemijcfieö "^e^ramt

übrig, bae icf) üon allen 3tmtern am (iebften neljmen tüürbe.

5Ufo fei auc^ £u jo rn^ig, mein liebet lUrifcfien, a(6 icf) es

bin, unb benfe mit mir, baB tnenn icf) ^ier feinen ^f^ia^ finben

fann, xä) bieffeic^t auf einem anbren Stern einen um jo beffern

10 jtnben n)erbe.

5(bieu. £'ebe n?ol}f unb fei öergnügt auf bem Sanbe.

S)ein treuer trüber

^etnric^.

91. S. (Sage 93]inetten, haf^ i(f) bergebens 5i3icf)branbten

15 täglicf) ertüarte. Gr ^at nämlicf) öexiproc^en ju mir ju fommen,

menn er fic^ mit jeinem Sfbbocaten berat^f^fagt ^ätte. 92od}

ift er aber nic^t erfc^tenen. ^^ ^abe i^n bieder nic^t auffuc^en

moüen, um ^rcinettens Sac^e nicf)t ben 9fnicf)ein ^u geben, af§

ob fie bringenb märe, ^nbeffcn ^eute mill icf) eö boc^ öerfui^en

20 i^n auf5ufu(f)en. ,^n feinem .£)aufe ift er niemals ju finben.

29. 3in SßU^elmiuc ö. Senge.

Berlin, b. 29^ [30^] ^oDmbr, 1800.

Siebe, be^te Söilfjelmine, tc^ füffe £ic^ in ©ebanfen für

Seinen lieben, trefflid)en Srief. C inenn icf) boc^ bei S^ir märe

25 unb £ic^ an meine 33ruft brücfen fönnte — ! 51c^, man foUte,

um r-u^ig ju fein, baran gar nic^t benfen. ?lber mer fann ha^ — ?

G)an5 augerorbentlic^ ^abt iä) mic^ über Steinen ^Brief ge=

freut, unb über taujenb Singe in i^m, t^eils über bie Qlntroovten

auf meine f^ragen, t^eils über Seine crb= unb eigent^üm(i(^en

30 ©ebanfen, aucf) barum, bag Su meine 2)orfcf)läge ^u Seiner

33ilbung fo gern erfüllft, aber gan^ befonbers, ha^ Su bicfen

S5orfc^lag fo gut t) e r ft a n b e n ^aft. ^tu^en unb 3}ergnügen finb

14 Seine ält^ifte Stieffcfiiiiefter SBiI^etminc, bie mit i^rem i){anne, bem 9iitt=

meiftcr v. Soefc^brnnb, in Scfjeibung [ag. ^$1. S. 77, Q. 1—14.
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geroig jclteii }o innig Ijeifnüpft, aU in biejer 33ej(f)äfftigung, Wo
man gleic^iani mit ber -Jiatur jefbft ipric^t, unb fie .^tringt, auf

unjre f>*ragcn 311 antworten, ^ijxc nü^U(^e Seite fonnte 2^ir

nic^t entgegen, aber ba§ £u and) 3}ergnügen baran ftnbeft,

ha^ ift e§, tcae mic^ Befonberg freut, tüeil e§ meine Hoffnung, s

bag in S^ir me^r a(ö bas ©emeine enthalten fein mögte, immer

me^r unb mef)r beftätigt. C auc§ mir finb e« bie (iebften Stun=

ben, in meli^en ic^ bie ^iatur frage, tcaS red)t ift, unb ebet unb

gut unb fc^i3n. Üigtid) tuibme ic^, ^ur Gr^o^tung, ein Stünb=

d)en biefem ©efc^äfte, unb benfe uiemats o^ne ^yreube an ben 10

5Iugenbticf (in äöürjBurg) too ic§ ^um erftenmat auf ben @e=

ban!en fam, auf bieje 5{rt bei ber großen Se^rmeifterinn ^ktur

in bie ©($u(e ju ge^en.

S)eine i^tntmorten auf meine ^i^^gen ^aben buri^gängig ben

Sinn getroffen, unb iä) iüill nur, 2^einem 2öunfd)e gemctg, 2)eine 15

erb= unb eigentpmtid^en G)eban!en :prüfen.

3uerft freut e» mid) überhaupt, bag 3^u ha^ %dieni beft^eft,

tua^rsune^men. Xa§, mein (iebe§ ^iub, ift fein gemeine^

latent. 3e^enunb^öreu2c.fönnenatte5Jknfd)en, aber tt)a5r =

net)men, baB Ijei^t mit ber Seete ben ßinbrud ber Sinne auf= 20

faffen unb benfen, bas fönnen bei äöeitem nidjt aüe. Sie !^aben

nidjts al§ ha^ tobte 5{uge, uub baö nimmt ha^ S3i(b ber 9ktur

fo toenig toa^r, toie bie Sbiegelfläd)e be» 9}leere§ ha^ Sitb be§

.^immetg. £ie Seele mu^ t^ötig fein, fonft finb bod) alle fc
fd)eiuungen ber 5^atur bertoren, toenn fie auc^ auf alle Sinne 25

ipirften — imb e§ freut mi(^, baß biefe erfte Sebingung, t)on

ber ^atur 5U lernen, uämtid^, jebe i^rer G^rfdieinungen mit ber

Seete aufjufäffen, fo gut bei £ir erfüllt ift.

@an3 t)ortreff(id), befonber§ bem Sinne nac^, ift ber (^e=

banfe, bag e§ bei bem 53lenfc^en, mie bei bem Spicgct, auf feine 30

eigne ^ef(^affen^eit anfommt, mie frembe ©egenftdnbe auf i^u

eintüirfen follen. Sa» ift meEeicfit ber begte ©ebanfe, ben ie=

matg ein ^l^läbc^en öor bem Spiegel gehabt ^ai. %bex nun,

mein liebet Äinb, muffen mir aud) bie Se^re nu^en, unb fleißig

an bem Spiegel unferer Seele f(^(eifen, bamit er gtatt unb flar 35

merbe, unb treu bas SBitb ber f(^önen ^^latur jurücfraerfe. 3Bie

mancher 5!)knfc§ toürbe aufhören, über bie 35erberbt^eit ber Qu
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ten unb ber «Sitten ^u jcf)elten, tüeun i^m nur ein ein^igeömal

ber Öebanfe einfiele, oB nic^t üielleicfit btoB ber Spieget, in vocU

d)en ba§ 35i(b ber SÖett fällt, jc^ief unb fcf)mu^ig ift? 3Bie oft

ftanb nic^t öielleic^t ein iolcf)er -Fcenic^ fc^on cor bem vBpieget,

5 ber if)m bie (e^rreic^e 2i}arnung ^urief, tnenn er fie Perftanben

l^dtte — ja njenn er fie Perftanben ^ätte! —

!

5Iuc§ rei^t gut, bem Sinne nac^, finb bie beiben anbem
Öebanfen, obfc^on nicfit pon einem fo eingreifenben ^ntereffe. ^c§

iüill Xir ba^er b(o§ Giniges über i^re £arftellung mitt^eiten.

10 £u fragft, warum ha^ X^ier fo fc^nell, ber l^lenfc^ fo Iang=

fam fi(f) ausbitbe? S^ie tv^^age ift boc^ aüerbing» fef)r intereffant.

Sux 'ilntiDort mögte überhaupt fc^on ber allgemeine ©runbia^

bienen, baB hk dlatux immer um fo piet met)r 3ßit braucht' ein

SÖefen p bitben, je PoIIfomner e§ tüerben foll. Sas finbet fic^

15 felbft im ^^f(an^enreid)e beftätigt. £ie ©artenpftan^e braucht

ein ^^aar ^rü.^tingömorgen, bie Gic^e ein falbes 5i^^"^unbert,

um au55umact)fen. £u aber Pergteicfift, um bie ^tntroort 5U fin=

ben, ben ^Btenfc^en mit einer pollftimmigen Sonate, ha^ J^ier

mit einer eintönigen i^cufif. Saburcf) mögteft £u mo^( nicf)t

20 au§gebrücft §aben, maö £u £ir eigentlich gebac^t ^aft. (Hgent=

üc^ ^aft 3)u mo^( nic^t ben i^lenfctien, fonbern feine 23 eftim=

mung mit ber Sonate Pergteic^en motten, unb bann mirb bas

öteic^niB atterbings ri(f)tig. ^IdmUcf) er ift beftimmt, mit atten

3ügen feines fünfttic^en ^nftruments einft jene gro^e 6ompo=
25 fition beö Schöpfer» auszuführen, inbeffen bas 2§ier, auf feiner

Üto^rpfeife, nichts me^r als ben einzigen 3:on ^ören taffen fott,

ben fie entt)ält. S^a^er tonnte bies freiließ feine geringfügige Se=

ftimmung früher erreichen, all ber i^lenfc^ leine unenbücf) fc^mere

unb mannic()faltige— nic^t roa^r, b>:5 roottteft 2u fagen?

30 ^ei einem Q3i(be ober einem Öteidini-s fommt es überhaupt

auf mögtic^ft genaue Übereinftimmung unb 3t^n(irf)feit in atten

X^eiten ber beiben Pergüc^nen öegenftänbe an. 2ttte§, ma§ Pon

bem einen gilt, muß bei bem anbern irgenb eine ^{nmenbung

finben. äöittft £u Sic^ einmal üben ein rec^t intereifantes

35 ©teic^niB heraus ^u finben, fo Pergteic^e einmal ben 53lenfc^en

mit einem GtaPier. 2a müßteft £u bann Saiten, Stimmung,
ben Stimmer, Ütefonan^boben, laften, ben Spieler, bie 3b=
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teil K.-ic. in C^nüänimg .^icf^en, unb ^u jebem ha^ %i)\\[\^t Bei

bcm '3Jienici)en Ijerauöfiuben.

5(ud) giebt e^ noc^ öerfcfjtcbene anbere ^]3iitte(, auf eine

(eichte unb angenehme iHvt 2)einen ©c^arffinn in bem ^^(ufrinbcn

beö 311)11 üc{)en ^u prüfen. (Schreibe 5Dir 3. 33. auf tierfdjiebene 5

'-BUittev fotgcnbc üi"<i9ßtt öwf, unb tüenn £u bie Slntinort ge--

funben fjaft, biefe barunter. ^. ^. äöa^^ ift (ieblid)? — Gin

illattag; eine 5'ürfi(^en6(ütf)e; eine fro^e ^raut ic. ic. — 2öa§

ift er f) eben b? Sin (Sonnenaufgang; ein (i^oxai am ^Jbrgen

(icf) benfe an bie fdjönen ^JJlorgen, tt»enn icf) in unji-em (i)arten 10

arbeitete, unb ber (^"^oraf ber §autboiften au^ bem eurigen ^u

mir ^criibericf)o(I) — 23}aö ift f ur d) tb ar? Gin (jeranna^enbe^j

©eraitter; baö träufeln ber äöellen für ben Seemann ic. ic. —
äöas ift rüfirenb? O^eben bei ber ^>.'eicf)e; ein (Sonnenunter=

gang; Unfc^utb unb Ginfatt; gteiß unb 2)ürftigfeit k. k. — 15

äöa» ift f c^recf üc^? ^li^ imb Schlag in einem 3Iugenb(icf; be^5

^kc^barö -öauö ober gar bie eigne treppe in ^^^ammen 2c. :c.

äÖaö ift nieberfcf)(agenb? Ütegen am i^torgen einer ent=

morfnen isiuftpartie; Mite in ber 'Xntmort, menn man ^er^Iid)

unb marm fragte; ein fc^tec^tes ilteib, menn bie @efellfd)aft e» 20

bemerft; eine örob^eit, bie un5 auö "»Ftiööerftänbui^ zugefügt

lüirb, K.K. SBa^ift anbetungöroürbig? (S^riftuö am.ftreu^;

eine Unfd)u(b in .<^etten, o^ne ^(agcn unb 2^ränen; ein uner=

fd)rodney -Boxt üor bem Iribunal btutbegieriger 'Jtid^ter ober,

mie 3d)i(Ier fagt, ^}Jlännerftot5 cor ilönigöt^ronen k. k. 3Ba§ 25

ift tri3ftenb? ^n hcn §imme( 5U fetten; ein (jerren^ut^ifc^er

Äirc^^off; eine Grbfc^aft für ben traurenben 5ieffen; ein S^fic^t

in ber ^Jlad)t für ben 3}erirrten. 2Ba§ ift (üc^ erlief? ^m
•lllonbfd)ein über ben Sdiatten eines Saternenpfate» 5U fpiingen,

in ber i^leinung es fei ein (Kraben; bie erften S^erfudie eineö 30

AHubeö 5U gef^en (aber auf roeid)em ©rafe); ein ungefdiicfter 2anb=

junfer, ber aus l'iebe tanjt. äßa§ ift unerträgüd)? @e=

']dc)tD'd^ für ben 2^enfer; Iroftgrünbe für ben !L'cibcnben; äÖinb=

ftille unter ber C'inie ic. ic.— äöa» ift Gr mar tun g erregenb?

@in ^^feifen im 2Ba(be; ferne ^anonenji^üife im ilriege; baS 35

25 3m ©ebidit „2tn bie greube".
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klingeln ^um ^luf^ie^n bes 3}orf}ang5 im J^eater ic. 2c. Söae

ift einlabenb? Gine reife Jürtic^e; eine aufgeblühte O^oie; ein

^JZunb raie eine .ftiiicf)e ic. k. ^a^ ift ö erführet ifcf)? Scftmei=

(^eteien, unb grtjar für jeben, benn tner ficf) aucf) nic^t gern

6 jc^meidjeln ^ört, ber nimmt bocf) nicf)t übel, loenn man ifjm hm
jagt 2C. K. 2öa3 ift abfcfirecfenb? .ßeine t;!(ntmort; ein groger

§unb, ber uns in bie 33eine fpringt, menn roir in ein -öaue

treten. SBac- ift ^utrauenerroecfenb? ßeineUmftänbe; aucf)

rocnn man mir eine pfeife iabaf anbietet ic. ic. äöae ift maj e=

10 ftätifcf)? (Sin Sonnenaufgang über bem -^Tceer; ein englifc^ee

'^Ibmiratöjc^if, ha^ mit üoUem 23inbe feegelt; ein SBafferfaU;

ein fernes ©ebirge ic. k. ic. ic. Öenug, genug,

genug, '^tuf biefe '^(rt fannft bu burc^ eine 'D^lenge öon 5{nt=

tüorten deinen 5^erftanb fc^arfen unb üben. 2;a5 fü^rt uns

15 bann um fo (eii^ter ein @(eicf)niB ^erbei, toenn toir einmal grabe

ein» brauchen.

D mein liebes ^^linc^en, mie toeittaufig ift es, bies \!((Ies

auf^ufcfireiben — o tüenn n)ir einft cereint fein werben, unb

S^u neben mir fi^eft, unb icf» 2icf) unter*ric^te, unb jebe gute

20 Se^re mir mit einem .ßuffe belohnt roirb o roeg, toeg mit

biejen 3?ilbern— unb bocf) ift es ba» Gin'jige mas icf) für biefe

@rbe münfcf)e — unb bocf) ift e^ ein jo bef cfjeibner äöunfcf)—
imb bo(f) nicf)t ,^u erfüllen? unb roamm nic^t? D icf) mag gar

nic^t baran benfen, fonft oerraünfc^e icf) Staub, öeburt unb bie

25 gan^e elenbe Saft oon S^orurt^eilen — -^ber ic^ ^offe. D meine

§offnung ift ha^ einzige, rt)as mic^ je^t fro^ mac^t — (^utc

5Zacf)t, ic^ ge^e ^u ^ette mit meiner -öoffnung. ^c^ füffe 2ein

2?ilb, gute ^kc^t, gute ^Xtac^t

'

b. 30t Dloümbr;

30 ßuten 53brgen, guten 3Jlorgen liebe, liebe, ütbc SBil=

f)elmine! G§ ift recl)t Reiferer, frifc^er Söintermorgen, unb icf)

bin felbft je^r Reiter unb märe gan^ glücflicf), menn, menn,

toenn Qlbieu. ^d) füffe £ic^ üon .vper^en. 33feibe

mir immer treu, unb fo lange un» auc^ bas 3c^irf]aal äfft, liebe

35 micf) bocf) nie fälter, al» in biefer fc^önen -4}er-iobe unfrer Siebe.

28 3}g[. bie 2(nmevfung am Sc^luffc bes JÖanbeä ju Srief 3Zr. 25.
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3Ic^ falte !c'icbe i|"t jo gut iuie feine — 5ibieu, abieu. (Scf)rei6c

mir Iiaib tpiebev, unb über^aii^t tedjt oft, 2)u toeiBt nic^t,

tüo^u ha^ gut ift. 2Ibieu. Steine 6 f^r.b'or tuiü i(^ 2)ir tr)iebei=

geBen, Beftimmc nur ob iä) fie £ir ober ber Dtanbotü ]ä)\äen

]oU. Sei ^cr^lic^ für biefe ©efälligfeit gebanft, unb rechne 5

auf mi(^ in allen ä§nli(^en unb nicf)t ä^nlidjen gäUcn. Slbieu,

abieu, abieu.

30. 3In 2öilf)crmine ö. ^cngc»

33erliu, b. 11^ [—12^] Qanuar, 1801.

ßieBe, t^eure 3Bi(^eImine, ja toenn S)u mir fo au§ 2)einem lo

.-"perjen 5u meinem -öci-'ä^n jcfireiBft, fo mu§ ic^ £ir gleich ant=

morten unb toenn icf) noc^ 10 mal me^r ju t^un i)ätte. D toie

fc^mcr^t eö mic^, ba^ tc^ borgeftern in meiner Übeln Saune

jenen trüben iBrief an 2ic^ a6fd)icfte, ben S)u grabe §eute em|)=

fangen fjaben toirft, grabe ^eute, too ic^ ben S)einigen empfing, is

ber mir fo Ijcrrticf) ben ^^luti) unb bie Siebe öon 5ieuem belebte,

i^erjeifie mir biefen legten Slusbrucf) meiner Un^ufrieben^eit mit

mir, antworte mir gar nic^t auf biefen Srief, öerbrenne i§n

lieber ganj unb ließ bafür biefen rec^t oft buri^, ben id^ fro^

unb l^eiter unb mit ^nnigfeit für S^ic^ nieberic^reibe. 20

2115 icf) fo iüeit gefeinrieben ^atte, flingelte ^emanb;

ic^ ma(^e auf, unb U^er toar eö? £ein fleiner Sruber bon ben

ßabetten, ben ic^ nocf) nie fa^ unb je^t ju fe^en micl) fe^r freute.

Gr mollte Garln befucfien, ber aber nicf)t ju öaufe mar. ^d)

ttjeilte i^m, an (iaxU Stelle, ^iac^ric^ten bon feiner ^yamilie mit, 25

fügte bann ben fleinen 3cf)tuager, (ber ^ettd^en glei(f)t, unb

beffen Öefic^t etmas ©utes Oerfpricf)t) leuchtete bann bem armen

jungen burc^ bie i3ben nocf)nic^t bewohnten äimni er unb treppen

biefee .öaufe^ unb fe^re nun toieber ju £ir ^urücf. —

4 G^arlottc o. Dianboio, Zod^ta- bc§ 1785 oerftorbenen Äapitänä unb

ö-lüge[abjutanten v. SHanboro, irurbe 1802 con SBitbelmiite v. ^enge an i^rer Stelle

jur £omina be§ locltlic^en gräuleinftifte» 3u Sinboro, Äveiä ^uppin, fecftimmt

unb ftarb als fold^e 1815. — 14 Ser »rief fe^It. — 22 Stuguft o. ^enge, geb.

9. 4. 1789, na^m 1841 alö Cbeift ben 2lbfc^ieb unb ftarb 28. 8. 1865. — 24 Aar I

B. 3 c n g e , üBil^elmineus älterer Jöruber. — 26 § e n r i e 1 1 e v. 3 e n g c (13. 10. 1787

bis 18. 3. 1813), SBilSjelminens jüngere iSc^rcefter.
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^a, liebes ^Jtäbc^en, fo oft ic^ £11* gletc^ nad) Gmpjang
Seines Briefe» anttüorte, fannft £u immer überzeugt fein, baB

er mir ^er,3(ic^e ^^eube gemährt ^t; nic^t etwa, rvtii er jc^ön

ober fünftüc^ gejc^rieöen ift — benn bas acfite ic^ roenig, unb

5 barum brau(f)[t ^u £ir tpenig Tlüt)e ^u geben — Jonbern toeit

er 3üge entfiäU, bie mir Sein -öer^ (iebeneroürbiger unb Seine

8ee(e e^rmürbiger machen. Senn ha id) Sic^ ie(bft nid}t jefjen

unb beurtljeiten fann, tt)a5 bleibt mir übrig, a(5 aus Seinen

23riefen auf Sic^ ^u fc^üeBen? Senn bas glaube icf) t^un 5U

10 bürfen, inbem icf) Seine SBorte nicf)t bloB ]üi Söorte, fonbern

für Seinen Si^attenriB ^aiie. Sa^er ift mir jeber ©ebanfe, ber

Si(^ in ein fcl)ijnereö l^ic^t ftetlt, jebe ßmpftnbung, bie Sic^

fc^mücft, treuer, wie bas Unterpfanb einer I^at, mie bas ^ei=

cl)en Seines moralifclien SÖert^es; unb ein folcfier 33rief, ber mir

15 irgenb eine fc^önere 3eite Seiner (Seele geigt unb baburd) un=

roillfü^rlic^, unerroartet, überrafc^enb mir ha^ SerauBtfein Sic^

^u befi^en plö^lic^ ^ell unb fro^ mad)t, ein folc^er 35rief, fage

icf), toirft auf meine C'iebe, toie ein Cltropfen auf bie berlöic^enbe

flamme, bie oon i^m bene^t plö^lic^ ^ell unb luftig mieber

20 ^erauflobert.

^a, Hebe Söil^etmine, menn jemals bie Grinnexiing an Sic^

in mir immer fälter unb fälter toerben foUte, fo bin ic^ in

meinem ^eiligften Innern überzeugt, baß es einzig Seine

(5(^ulb fein mürbe, nie bie meinige. dlux bann fönnte unb

25 müBte ic^ gleicfigültig gegen Sicf) merben, toenn bie Grfa^rung

mic§ lehrte, baB ^^i-* (Stein, ben icf) mit meiner ganzen Seele

bearbeitete, ben ©lang au§ i^m ^^eroorgulocfen, fein Gbelftein

toäre — 3(% tüürbe Sic^ barum nicfjt Oerlaffen,— benn marum
follteft Su ben ^nt^um bügen, ben ic^ begieng? '3lber unglücf=

30 lic^ mürbe ic^ fein, unb Su toürbeft nid)t glücf (ic^ fein, meil id)

ey nicfjt fein fann; benn ba§ Gemeine fann man nur brauchen,

nur ba» Gblere fann man lieben, unb nur bie Siebe mac^t bas

Seben füB-

5lber fei ber Siebe toürbig unb nie toirb e§ Sir baran festen.

35 ^ic^t alö ein (Befcf)en! forbre fie öon mir, Su fannft fie Sir

ermerben, Su fannft fie Pon mir ergmingen unb nur fo mirb

fie Si(^ unb mi(i) glücftic^ mai^en; benn bas .^erj ift bas einzige

flieift. V. 12
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(Sifjcntfjum, ha^ tüir un§ lieber rauBcu taffen, aU auf 33itten

unb Öejucfje ticrjcfjenfen. 5tie ift e§ einem i^Mbctjcn (eii^ter ge=

tüefcn, fid) bie i3iebe ifjres ÖelieBten ju erf)a(ten a(ö £ir, benn

ijanj ungtüffüd) iDÜrbe iä) jel&ft fein, menn i(^ fie 5^ir je ent=

5ie^en müHte. ^ä) tüürbc S)i($ bann nii^t öci-tafien — benn 5

meine "ipflid)t ift mir ^ö^er fetbft aU mein &iüd; aber eben baö

mürbe mid) ganj unglüdli^ madjen.

S}a^er faun ein äÖcd)f(er bie äd)t§eit ber 23an!note, bie fein

3}ermögen fiebern foH, nic^t ängftüc^er untcrfuc^en, a(§ ic^ Steine

(Seele; unb jeber fi^öne 3ii9/ ^cn iä) an ii]X entbede, ift mir lo

lieber, ja lieber felbft, als njenn id) i^n an mir fetbft entbedte.

5}land)e5 '^Jldbc^en ^be id^ fc^on mit £ir öergUdien, unb bin

eiTift getüorben, 3. f&. bie Settom, bie Duhattois k. mandie» ift

aud) f)ier in ^Berlin, bas ic^ gegen £ic^ Vlte, unb ernft ma(^t

mi(^ jebeÄmat biefe3}ergleid)ung; aber £u ^ft eine jahrelange i5

^efanntfd)ait, bie innigfte S}ertrau(id)feit, eine beifpieUofe 2:§at

imb ebenfo beifpiettofe S^er^ci^ung für £id), unb n)enn £u nur

ein Söenige» nod), nur bie 5l^n(id)feit mit meinem S^^a^^/ nur

ben ernften äöillen, e§ einft in 2)ir bar^uftellen, in 2;eine 2öag=

finale legft, fo finft bie anbere mit aEen 5lMb(^en unb mit atten 20

(5c§ä^en ber (Srbe.

6in 6eban!e, äöit^etmine, ftet)t m S^eincm 'Briefe, ber mid)

mit unbejc^reiblidier tyreube unb Hoffnung erfüllt; ein ßebanfe,

nad) bem meine Seete bürftete, mie bie Ütofe in ber 5Jtittag§gtut

nac^ bem X^au — ben id) £ir aber ni($t in W Seele ju pflan= 25

5en magte, mei( er, mie bie Orange, feine S^erpflan^ung leibet

unb nur bann ^rüdite trägt, menn i^n bie .Äraft bes eignen

S3oben5 ^eroortreibt — : £u fc^reibft mir, ha^ £ir je^t ein G)e=

fü^t bie Seele bemegte, al§ ob eine neue öpod)e für ^iä) an=

:^eben mürbe. — Siebe äöit^elmine! Soll ic^ 5^ir gefielen, ha}^ 30

id) mic^ oft fd)on, finnenb, mit Grnft unb äöe^mutt) fragte,

marum fie nidjt fc^on längft eingetreten mar? So öiele @r=

fa^rungen l)atten bie äöa^rljeit in mir beftätigt, baB bie Siebe

immer unglaubliche 3}eränbcrungen in bem -Fcenfdjen ^ertor=

bringt; ic^ l^abe fd)mad)e Jünglinge burd) bie Siebe ftarf tt)er= 35

17 „Seifpiellofc Z^at unb beifpieHofe aSerjei^ung"; SBit^elmineng 3Ser^aUen

gegeiiübev feinev ge^cimniäooßen 2Buräburger SHeife.
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ben fef)en, xoi)t gan,5 tneicfi^er^ig, unempfinbücfie gmi^ ^ärtücf);

Jünglinge, bie burc§ ör^iefjuug unb Scf)icfia( gan^ t)ei'nac^=

IdBtgt roaren, tDurben fein, gefittet, ebe(, frei; i^r gan3e^ äöefeu

erlitt jcfmcU eine große Ütejornt unb geroö^ntic^ fieng fie bei

5 bem ^In^uge au; fie fteibeten fic^ jürgjamer, gejcfimacfDoIIer, ge=

lüä^tter; bann fam bie Üteform an bem .Körper, feine §a(tung

Waxh eb(er, jein Sang fic^rer, jeine ^eroegungen jierüc^er, off=

ner, freimüt^iger, unb hierbei büeb e», icenn bie C'iebe uidjt tion

ber ^ö^eren 3(rt wax; aber rtiar fie e», jo fam nun auc^ bie große

10 Üteüotution an bie See(e;2öünic^e, .Hoffnungen, 3{u5fi(f)ten, alle»

tüec^felte; bie alten xo^en 3}ergnügungen niurben üermorfen,

feinere traten an i^re Stelle; bie uor^er nur in bem lauten Öe=

tüü^i ber 6efellfc^aft, bei (Spiel unb QBein, Dergnügt roaren,

überließen fic^ je^t gern in ber Ginfamfeit i^ren ftillen ©efü^len;

15 ftatt ber abenbt^euerlic^en O^itterromane, tüarb eine fimple (Jr=

jä^lung Pon Lafontaine, ober ein er^ebenbe» Sieb üon -OiJltt) bie

Siebling^lectüre; nic^t me^r tüilb mit bem '^^ferbe ftric^en fie

über bie !^anbftraHen
,

ftill unb einfam befudjten fie fc^attige

Ufer, ober freie '$ügel, unb lernten ©eniiffe fennen, Don bereu

20 2)afein fie fonft nicfits a^nbeten; taufenb fc^lummernbe Q)efü^le

ertoac^ten, unter i^nen bie äöo^ltfidtigfeit meiften^ am leb^afte=

ften; too ein .öülflofer lag, ba giengen fie, i^m ^u Reifen; roo

ein l^luge in X^rdnen ftanb, ba eilten fie, fie p trocfnen; Dilles

toa§ fc^ön ift unb ebel unb gut unb groß, bas faßten fie mit

25 offner, empfang lief) er Seele auf, es bar^uftellen in fic^; i^r -öer^

ertreiterte ficf), bie Seele l)ob fic^ i^nen unter ber S3ruft, fie um=

faßten irgenb ein ^beal, bem fie fic^ Perd^nlic^en moüten —
S(f) felbft ^atte etroaö ^l^nlic^eö an mir erfal)ren; unb nun

mußte icf) micf) mo^l bei £ir fragen: 2Barum — marum —-?

30 S^as mar meine erfte ^i^age; unb bie ^roeite: liebt fie micf) etroa

nicfit? 3Bar boc^ meine erfte 51^nbung, baß fie mic^ nur ^u

lieben glaubt, meil icl) fie liebe, gegrünbet —

?

Sa«, lieber i^Mbc^en, mar, im 3}orbeige§n gefagt, bieeigent=

lic§e Urfacfie meiner Jraurigfeit an jenem 9Ibenbe. damals

35 moUte unb fonnte ic^ fie Sit nic^t fagen, unb aucf) je^t mürbe

16 2)€r bcutfcfic JRomanfc^riftfteUer Sluguft Safontaine (1759—1S31). —
SubiDtg §ÖU9 (1748— 76j.

12*
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ic^ fic 2)ii* öerjct)iütcgeu Ijabm, toenn £u mir beu (^ebanfeu nidjt

|eib]t au» bei* «Seele genommen ^ätteft. S)u jelbft (ü^tft nun,

baB Sir eine ßpocfie beüorfte^e, imb id) at)nbe mit unau5lpre(f)=

lieber i^reube, ha^ es bie Ciebe i[t, bie ]ie £ir eri3ffnet.

Xlnfre ä^äter unb ^^Jlütter unb isi^e^rer jc^etten immer fo er= &

bittert auf bie obeatf^, unb bocf) gtebt c? nid^te, ha^ ben ^JJlen=

jc^en ma^r^aft ergeben fann, als fie allein. SBürbe mo^( ettna»

©roBes auf bcr &cbe gefc^e^en, menn e» nic^t lUenfcfien gäbe,

benen ein ^o^es 33i(b üor ber Seele fte^t, ba? fie ficf) aUj^ueignen

beftreben? '^'o']a inürbe feinen ^veunb nic^t gerettet, unb Ma% lo

nic^t in bie fd)ir)ebifct)en Raufen geritten fein, ^olge ba^er nie

bem bunfetn 2;riebe, ber immer nur ^u bem Gemeinen fü^rt.

^•rage S)ic^ immer in jeber Sage Steines Seben» e^e 2u fjanbetft:

roie fijnnteft %n l}ier am Gbetften, am Sc^ijnften, am 3^ortreff=

ürflften ^anbeln? — unb maö S^ein erfteö Ö)efüf)( 5Dir ant= is

mortet, ha^ tl^ue. S^aö nenne ic^ baö ^beal, ha^ 2)ir immer

t)orfcf)roeben foU.

5{ber menn Seine Seele biefe öebanfen beftätigt, fo gicbt

es boc^ noc^ mefjr für Sic^ p t^un— äöei^t Su, metcfien @r=

folg an jenem öorte^^ten 5(benb Sein guter, Vernünftiger 9tat^ 20

fjatte, bocf) äuraeiten mit Seinem 5}ater ein menig ^u fpret^en?

^cf) t^at es auf ber Stelle.

SaB Su enblic^ auc^ jenen guten Oiat^ mit bem Sagebu(^e

befolgft, freut mic^ ^er^lirf) unb ic^ öerfprec^e Sir babon im

'Lorano öiel ©utes. 51n bem meinigen arbeite i(^ aucl) fleißig 25

unb aufmerffam imb gelegentlich fönnen tnir fie einmal, tDenig=

fteng ftelleniueife, austaujcljen.

^d) eile jum Sd^luffe, liebes ^Fdnc^en, benn es ift fpät, unb

morgen frü§ fann 16) nicl)t fcfjreiben.

Seine @efü§le auf bem Uniüerfitätsberge, Seine Erinnerung 30

an mid), Seine ©ebanfen bei bem trocfnen ^uBf^^iö^. ^^1* neben

bem befcfiroerlic^en ^^^^fab unbetreten blieb, finb mir mie ^^erlen,

bie i(^ in (Bolb faffen mögte.

.J)ier noc^ einige 9lüffe ^um Änaden.

23 33g[. S. 157, 3.13. — 25 Sögt. 2. 85, 3.12. — 30 2^cr „Unioerfitäti*
3'on5evö", einer bev brei ber Uniocrfität bamalä gcl^örigen Syeinberge, ein aus=

ftugsort.
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1

.

QSenn bie Jy(aminc ficf) |e(6ft bcn 3w9tDinb öevjc^afft imb

jo immer fjö^er f)cvaiif[obert, in tüie fern ift jie mit ber Seibcn=

fc^aft 5U öerg(eicf)en?

2. 2Senu ber Sturm ffeine ?>-(ammen au§Uiic^t, gro^e aber

nofi) größer macf)t, in mie fern ift er mit bem UnglücE .^u öer=

gleichen?

3. äöenn bu benotetet fie^ft, ber anbere öegenftänbe t)erf)üllt,

aber nic§t ben, ber 2^ic^ fetbft umgiebt, tüomit ift ha^ ju üergteic^en ?

Scfireibe balb unb (ang mib of t, 3^u mei^t, marum? -ö.-fi:.

10 5^ac^|(^rift, b. 12t Januar, 1801.

5((» irf) eben biefen ^rief einfiegeln moUte, reicfite mir darl

ha^ S}eripro(^ne. l'iebe SBil^elmine, icf) füffe Sicf). 2^a§

3bea(, baS 2u für micf) in X einer Seele trägft, mac^t £icf) bem

ä^nüc^, bns icf) für 2ic^ in ber meinigen trage. ä5}ir m erben

15 giücf ti(^ fein, äÖi(t)e(mine — o fa^re fori mir biefe -öoffnung

immer getüiffer unb getoiffer ^u marfjen. 3ct)enfe mir oft einen

fo(cf)en, ober äf)n(ic^en ?Iiiffa^, ber mir, toenn er fo unerttjartet

fommt, n)ie biefer, ha^ 3}ergnügen feiner Öefung öerboppett. de

at^met in biefer Schrift, ein Grtift, eine QBürbe, eine Oru^e, eine

20 33efcf)eiben5eit, bie mic§ mit unbefcf)reib(ict)er ^reube erfüllt,

menn icf) fie mir an 2;einem äÖefen benfe. — §at (iart me(=

feiert nocf) einen ?(uffa^ bei ftc^, ben er mir erjt §eute 5(benb,

ober morgen früf) geben roirb ?

31, 5Cn SÖU^cImine tJ. Senge.

25 b. 21t [-22t] Januar, 1801, 3?er{in.

Siebe äÖi(f)e(mine, ic^ f)abe bei 6 (anfing 5U -l^Uttag gefpeifet

imb mic^ gegen ?(benb (je^t ift es 7 U^r) meggeic^üc^en, um
ein Stünbcf)en mit Sir ^u ptauberm. äßie frot) mac^t micf) bie

ftille Ginfamfeit meine» 3^^"^^^^^ 9^9^^ ^<^^ f^^tß (Bemüht jener

(^efellfcf)aft, ber ic^ fo eb^n entflog! ^^ ]a% bei ^3Jlinna, unb

hah mar bas einzige 5>ergnügen, ha^^ icf) genoß — bie aubern

tüaren lauter 93cenfc^en, bie man fie^t unb mieber öergißt, fo=

26 G^riftian griebric^ ©ottlieb Glaufius, angefe^ener flautmaim.

Su^* unb Seibeniparen. — 30 -Kinna, dlauftus' ioc^ter.

CO
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batb man bie 2i)nxe ^intcv fid) 511 geniQd)t Ijat. Gine iuaqbe=

buvgiic^c .^aiifinaiiny=fanii[ie tüavcn bie .'paupt=':J>erJonen be»

fyefte^. 5I)er Später, ein §i;^o(^onber, ö^fte^t, er jei njeit frö^=

Mm getnefen, a(§ er cf)cmaU nur 100000 M^. he\a^

i^hitter unb ^^oditer tragen gan^ ^[nterifa an ifjrem 2äbc, bie 5

^O-^hittcr bay nörbüdie, Sabrabor, bie Jodjtcr ba§ iiiblid)e, ^eru.

Sene trägt anf it)rem ^üpfe einen ganzen .glimmet bon 3)iaman=

ten, ©onne, ^3Jlonb unb Sterne, unb e§ j($eint, aU ob fie mit

biefem .^immel aufrieben jei; bieje ^at ifiren S3ujen in 5e^n=

fac^c Letten bon Öotb geid)tagen, unb e§ ^at ha^ ^Inje^n, al§ 10

ob er, unter biel'en Sefiein, nid)t§ .g)öf)ere§ begehrte. 5}kn mirb,

menn man bor i^nen fte^t, gan^ !att, mie ber ©tein imb ha^

iUetaE, momit fie Bepan3ert finb. SederBi]len finb e§, bie ber

fyijc^er über ben Hngel^aden jie^t, bamit ber gijc^ i§n ni(^t

ie^e — unb auf gut @(üd tuirft er i^n aug in ben 6trom — 15

aber mer ben betrug fennt, fdiaubcrt; benn fo fd)ön ber Sd)mud
aud) ift, fo fürd)te id) bo(^, ha^ er an i^nen ba§ — (Sc^önfte ift.

^od) nichts me^r bon i^nen — bon 3)ir, liebes ^]31in(^en,

laß mi(^ f|)rec^en; i^nen fonnte i(^ ans meiner Seele fein Söort

ji^enfen — für ^iä) ^ab^ iä) S^aufenbe auf bem .^er^en. 20

3(^ muB 3)ir auf j^iei 53riefe antmorten; aber ii^ !ann e»

nur !ur5 — über jeben (Bebanfen mögte id) tagelang mit £ir

plaubern, aber £u fennft ey, bae Ginjige, ma» id) Ijö^er adjte

— 5Ud)t bertoren nenne id) bie Stunben, bie ic^ Sir mibme,

aber id) follte fie boc^ meinen, ober bietme^r unf eren S^^^^^ -^

nid)i ent^ie^en. S^a^er !^atte ic^ aud) 5U anfange nur etma auf

einen ^ricf für jebe 14 Jage geredinet; aber tt)ie !i3nnte i^ ]d))X)ti=

gen, menn 2u mir f fd)reibft? Steinen crften SSrief (bom 15*)

empfing id) 1/4 (Stunbe bor'^er, e^e 6(aufiu§ SÖagen bor meine

S^üre fu^r, mii^ üb3u:^oIen 5um Gotonie^Satt — mie gern ^o

ptte ic^ mic^ ^ieid) niebergefe^t S)ir ju antmorten. @o tief

fannft S)u empfinben, ^^Mbc^en — ? ^c^ !enne bie Grjd^Iung

bom las Casas nic^t unb mei§ nid)t, ob fie ein fo innige^ Sn=

30 S8aE. ber franjöfifd^en Kolonie. — 33 „©ntjücfung bc§ 2a§ GafaS ober

Duellen ber Seelenruhe" foioie ber glcid^ barauf cruiöt)nte „(Htna ober Über bie

menfd^üd^e 6lücf|eligfeit" finb äroei ©rjäfilungen au§ bem 2. 2:;ei[e oon JC^Q"«
Safo6 engeU „^»^ilofop^en für bie SBelt" 0777); bie ei-ftere brad^ten an^
Sd)i[Ier§ „§oron" im 3. Stürfc bc^ 1. ^anbe-o be? Jitfu^gaugs 1795.
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tereffe terbient, obic^on eS bon einem Sc^riftftetter, tnie Giigel,

p ertü arten i[t. 5(6 er ha^ ift g(ei($tiie( — baB £u jo tief unb

innig empfinben fannft, toar mir eine neue, fro^e GntbecEung.

ßroBe Gmpfmbungen geigen eine ftarfe, umfaffenbe Seele an.

5 2Ö0 ber Söinb bas 5}ceer nnr flücfjtig frduieft, ba ift e§ flac^,

aber mo er äücKen tf)ürmt, ba ift es tief — ^d) umarme ^iä:)

mit 2to[3, mein ftarfee -Fcabcfien. £er Qtüdui, ber £ir bei ber

Cefung be§ QÜna einfiel, ob icf) nämticf) nicf)t gfeicfigiUtig gegen

£i(f) merben mürbe, menn mir £ein ^efi^ gemiß märe, möge

10 2id) niefit beunruhigen. SaB nur £etne ßiebe immer für mi(^

ben -^^reis ber 2ugenb fein, io mie es bie meinige für %id) fein

foll — bann mirb e§ immer für uns gtma§ geben, ba§ bei Se=

ftrebeuB mürbig ift, unb menn es nic^t me^r ba§ ©efc^enf ber

^^iebe fe(bft ift, bie mir fc^on befi^en, fo ift [es] boc^ bie Gr^a(=

15 tung berfefben, ba mir fie immer no(f) Verlieren fijnnen.

£u ^aft ein gute^ S}ertraucn ^u bem Strome, ber bie Gi§=

f(f)oIIe trug, ein 3}ertrauen, ba§ mir 33eibe rechtfertigen fönnen

unb mollen unb merben. So meit aucf) bie flippe ^ertiorragt

in ben ^'auf bes Stromes, hie Scholle, bie er tragt, fcfieitenib

20 an firf) 5U ^ie^n — fein iJauf ift ^u fieser, er fü^rt fie, menn fie

auc^ bie .flippe berührt, tu^ig fort ins 5Jleer

(^aw) miliige iä) [in] Seinen 3}orfc^lag, ein ober ein $aar

SBocfien mit Scfireiben p paufiren, um nur bann befto me^r

fd)reiben ^u fönnen. Sorge unb -IMfje muB 2^ir biefer 3?rief=

25 mecfifel nie machen, ber nur bie Stelle einel 3}ergnügen3, näm=

li(^ un§ münblicf) ^u unterhalten, erfe^en foll.

S!ie ältefte Scl)ul5 ift allerbing§ ein -^^Idbcfien, ha^ mir fe^r

gefällt, unb t)on bem 2u biel lernen fannft. Sie fiat 5Zu^en ge=

^ogen au§ bem Umgange mit aufgeflärten C'euten unb gute Sücfier

30 nict)t bloB gelefen, fonbem auc^ empfunben— 31ber ic^ fef)e nac^

ber U^r, es ift ä^it, baB i($ mieber üon 2ir fcfieibe. ^cl) muB lt)ie=

ber 5U Glaufius, fo gern ic^ auc^ bei 2)ir Bliebe. SÖann merbe

icf) micf) nie öon Sir trennen bürfen?

b. 22t Januar.
35 ^d) fomme nun ^u Seinem anbern 3?riefe.

Sc^merj^aft ift e» mir, menn Su rrtir fagft, baB icf) fefbft

an ber S)emacf)läBigung 5)eine§ eignen SiuBern Scf)ulb bin—
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— 3o fveUid), \vie Su biejen ßegenftaub Betradjteft, !annft S)u

9icct)t ijabcn. S^u ücr|tc^ft unter bem äußern nur Seine ^Ui=

bung, unb baß biefe nicf)t uic^r ]"o getud^lt unb ^rcciö» ift unb

ntcf)t me^r ]o biet @e(b unb Was noc^ j(^[immer i[t fo biet Seit

foftet, baran mag ic^ freitief) 8ct)utb jeiu unb e» reut mid) nict)t. 5

^cf) bin immer in Söofinjimmern tieber at^ in ben fogenannten

^utiftuben, tno ic^ mic^ eng unb ge|)reBt fü^te, tneit idt) !aum

auftreten unb nid)tg anrüfjren barf. ^-aft auf eine ätjulictje 5trt

unterfc^eibe i(^ bie Uo^ ange3ognen, unb bie gefc^mücften Wäh=

c^en. £iefer fünft(i(^e ^au tion (Seibe unb 6o(b unb 6bet= 10

fteinen, bie Sorge, bie barauö ^erbor(eud)tet, bie Vergangne für

feine 3Iuffüf)rung, bie gegentuärtige für feine Gr^attung, bie l^er=

öorftecfjenbe 5(6fi(^t, fingen auf fic^ 5U 3ic^n, unb in 6rmange=

tung eignen (Btanjeg burc^ ettüa« ju gtän5en, hah gan^ fremb=

artig ift unb gar feinen innern Söcrtf) ^at, ha^ %äe^ füt}rt bie 15

Seele auf einen ^beengang, ber unmöglich ben ^^cäbcfien günftig

fein !ann. S)af)er fc^aben fie ft(^ meiften» felbft burcf) ben Staat

— ba§ Su aber biefen abgelegt f)aft, baö f)abt \d) nie an £ir gc=

tabett. ^c^ f)abe S^icf) nie orbnungy= unb gcfif)mact(o§ ange5ogen

gefunben, imb baB Ujürbe icf) 5^ir getni^ ^aben merfen taffen; 20

benn eine einfache unb gefällige Xlnterftü^ung il)rer natürlichen

Ütei5e ift ben 9.^Mb(^en me^r alö b(o§ ertaubt unb bie gänjlic^e

5Jer-na(i)läBigung beefelben ift gemi^ tabelneraürbig. 3tber, lie=

be« 53täb(^en, an Steiner ßleibung ^abe id) ja nie ettüa^ au§=

gefegt, unb trenn ic^ einmal ftillf cfimeigenb £ic^ füfjlen ließ, 25

ha^ mir an Seinem 3iuBern ettüaö 5U münfcfien übrig blieb,

fo berftanb ic^ barunter etma» gan^ anberes.— — ^oä) biefcS

ift gar fein Segenftanb für bie Sprache, noc^ tueit tueniger für

bie Selel}rung. Sief ee 5Iußere fann niifit ^ugefc^nitten tuerben,

tüie ein .^letb, el grünbet fic^ in ber Seele, l:)on i^r mu§ e« au§= 30

ge^en, unb fie muß e« ber Haltung, ber ^ertjegung mittl)eilen,

raeil e§ fonft bloj^ t^catralifc^ ift.

Söenn Su mid) nid^t üerfte^en foHteft, fo Ijalte barum biefe

unöerftänblii^e Sprache nic^t für @efd)rcä^. ^a^xt nur fort

Sid) auejubilben, unb tnenn ficb einft aucf) Sein Sinn für ha^ 35

Schöne er^öljt unb verfeinert Ijat, fo lieö bie» einmal tnieber.

Sann tnirft Su es terfte^n.
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Steine Übereidmg in ber Xf}eegeieIIicf)aft 6ei 2ante •Xlcaffotii

batf i(f) nicf)t me^r richten; £u ^aft Sicf) jc^on felbft gerichtet.

%ai)xe fort ]o aufmerfiam auf Std^ fe(6ft ^u fein, unb menn auc^

je|t ^umeifen SUcfe in Sein ^nnerc^ 2id) fc^mcr^en, fünftig

5 raerben fie ^iä) entwürfen. — ,ßeine Xugenb ift meiblic^er, aB
S^ulbfamfett Bei ben ö"ef)(ern QInbrev. Sarüber mii id) S)ir

fünftig ettnaö fcf)rei6en. ßrinneve micf) baran. 5(bieu. 3($

banfe für ha^ Selb, balb em|}fängft £u C5 tDifber. §. ^'.

32. 3(n 3öiU)ermine tJ. ^enge.

10 Herrin, b. 31* 3aniiar, 1801.

Siebe SÖit^etmine, ni(f)t, tneil mir etwa Sein SBrief toeniger

lieB getoefen tüäre, alö bie anbern, niifit biefes, fage id^, toar ber

C^runb, ha% ic^ Sir biesmat etroas fpäter antniorte, a(e auf

Seine anbern Briefe — Senn ha^ i)abe ic^ mir ^um (Sefefe ge=

15 mac^t, jebee Scf)rei6en, ha^ mir irgenb eine fd)önere Seite Don

Sir 5eigt, unb mir barum inniger an ha§ ^erj greift, g(ei(^

unb o^ne 5(uff(f)u6 ju beantmorten. 3t6er bie^mat ftiar eö mir

bo(^ gan^ unmögtid^. Seopolb ift ^ier, 'öut^ ^at mic^ in fein

Sntereffe gebogen unb micf) au§ meiner (Jinfamfeit ein menig in

20 bie geteerte SÖett bon 5?er(in eingefüf)rt, — n)orin eö mir aber,

im S5orbeige[)n geiagt, fo tnenig gefällt, ats in ber ungete^rten.

5I(lein Su fetbft fannft baraus fd)IieBen, tnie farg icf) mit ber

Seit fein mugte, um not^menbige 5(rbeiten nic^t gan^ 5U ber=

fäumen. (Bern mögte irf) für Selb Stunben taufen, roenn bie§

25 mögtic^ märe, imb-Fcanc^em mürbe bamit gebientfein, ber baran

einen Überflug ^at unb nic^t meiB, tüas er bamit anfangen foK.

Sie menigen Stunben, bie mir nacf) fo bieten 3ci'ftreuungen

übrig blieben, mu^te idc) ganj meinem ^)X)^de mibmen— ^eute

cnbtic^ ^at mir ber -öimmet einen freien 5tbenb gef(^en!t unb

30 Sir foE er gemibmet fein. — 5I6er ic^ ^ebe ha^ &^]^^ nicf)t

auf, unb fünftig beantmorte i(f) jeben ^ricf bon Sir, menn er

fo ift mie ber le^te, fogteic^ — Su mu§t bann nur juroeiten

mit äÖenigem jufrieben fein.

18 Sein 33ruber Seopolb. — 5>rofeffor §utl^ au§ jyranffurt a. D.
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:^cionbcvB bet S3(icf, beu Su mir biesmat in S^eiu .g)eij tJoU

^2ie6e ^aft tocrieti laffcn, l^at mir iinau§i|}recf)(icf)e ^veube 90=

mä^rt — objcfjon ba§ ©an^e, um mir S}crtrauen 511 ber 2Ba^r=

f)eit Steiner ^Zeigimg einzuflößen, eigcntü(^ nid}t ni3t^ig Wax.

2Benn 2^u mid) nicfit lieBteft, io müßteft 2^u öcrarfjtung^mürbig 5

icin unb icf), menn ic^ e§ öon 2^ir ni(f)t glaubte. 3<^ ^»löc 2)tr

jcf)ou einmal gejagt, toarum? — ^Hfo bicicy ift ein für allemal

abget^an. 2Bir lieBen un§, ^offc ic^, ^erjtii^ unb innig genug,

um e» imö ni(f)t mef)x jagen ju büi-fen, unb bie ©ejcfiic^te unfrer

2iehe macf)t alte S}eriicf)erungen burcf» SÖorte unnöt^ig. 10

Sa§ mi^ je^t einmal ein SBort öon meinem ^yteunbe

^^ro!eg rebcn, bon bem mein fyx^ ganj boU ift — @r l^at

mic^ öerlaffen, er ift nac^ ^Jcecftenburg gegangen, bort ein tUmt

anzutreten, ha^ feiner kartet — — unb mit i^m ^abe i^ ben

einzigen 5!)Zenf(f)en in btefer botfreicfien ^önig^ftabt terloren, 15

ber mein ^-reunb tcar, ben einzigen, ben irf) re(f)t tüa^r^aft

el)rte unb liebte, ben einzigen, für ben icf) in Berlin ^er^ unb

©efü^t ^aben !onnte, ben einzigen, bem ic^ e§ ganj geöffnet

t)atte unb ber jebe, auc^ fctbft feine ge^eimften fyalten fannte.

3)on feinem QInbern !ann icf) bie» le^te fagen, 5Ziemanb berfte^t 20

mid) ganz, ^^Ziemanb !ann mi^ ganz berfte.^en, aU er unb %u
— ja fetbft S^u bielleicfit , liebe äöit^ctmine, tuirft mi(f) unb

meine fünftigen .£)anbfungen nie ganz öerfte^en, ftienn £u nicl)t

für ha^, toaö i(f) Ijöljer ac^te, als bie Siebe, einen fo ^o^en 6inn

fäffen fannft, a(y er. 25

Sd) l}abe £ir f(f)on oft berfproc^en, £ir etnjay bon btefem

^errli($en ^l^lenfi^en mitzut^eiten, ber getriß bon ben SÖenigen,

bie bie 335ürbe i^rer ©attung behaupten, ßiner ift, imb nic^t ber

f{i)lecl)tefte unter biefen äöenigen, — Gigentüc^ meiß id) je^t

gar nid)t§ t)on i^m zu reben, al§ bloß fein Sob, unb ob ic^ jdion 30

gleid) mic^ entfinne, zutüeilen au(^ an biefem ben 6l)ara!ter ber

-I1lenfd)^eit, nämlid) nid)t ganz bollfommen zu fein, entbedt zu

^aben, fo ift bod) je^t mein @ebäd)tni§ für feine ^e^ler ganz

ausgeftorben unb ic^ ^be nur eine? für feine Xugenben. ^di)

füge biefeÄ ^inzu, bamit £u etma nic^t glaubft, baB mein Jöob 35

aue einer Derblenbeten Seele entiprang. SBa^r ift e§, baß bie

^3Zenfd)en un§, mie bie ©terne, bei i^rem 5ßerfd)rt)inben fjö^ex
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erfc^einen, a(ö fie toircüc^ ftef}en; aber biefer ift in bem ganzen

Zeiträume unfrer t)ertrauten ^efanntfc^aft nie t)on ber Stufe

:^eraBge[tiegen, auf tüetc^er ic^ i§n S^ir je^t geigen rcerbe. ^ä)

^abe if)n au^attenb 6eobacf)tet unb in ben üericf)iebenften ?agen

5 geprüft unb mit bae 5?i(b bieiel^ 'Ftenic^en mit meiner ganzen

Seefe angeeignet, a(^ 06 el eine (^rfc^einung märe, bie man nur

einmal, unb nic^t tüleber fie^t.

^a roenn S)u unter ben 9Jiäbi$en märeft, tüa§ biefer unter

ben ^rcdnnern 3^^<i^' '^^^^ müBte ic^ freiließ aui^ er=

10 ic^recfen. £enn müßte i(f) bann nic^t auc^ fein, tüie er, um tion

£ir geüeBt p tcerben?

^ä) fage £ir nicf)t» bon feiner (Beftalt, bie nic^t fcf)ön n^ar,

aber fe^r ebe(. Qx ift groß, nict)t fe^r ftarf, ^at ein ge(b6räun=

(ic^e§ §aar, ein btaues ^tuge, biet Ütu^e unb Samtmutf) im

15 öeficfit, imb eben fo im 'betragen.

G6en fo tnenig fann icfi £ir üon feiner 6eicf)icf)te fagen.

@r ^atte eine fet)r gcbilbete unb ^drtücf) tiebenbe -^Jtutter, feine

Ch-^ief)ung toar ein toenig poetiic^, imb gan.^ ba^in ab^roecfenb,

fein <öer5 tueic^ unb für atle Ginbrücfe bes Schönen imb G5uten

20 fct)nell empfängtic^ ^u macf)en. Gr ftubierte in ööttingen, lernte

in ^ranffurt am -^3lain bie SieBe fennen, bie i^n nic^t gtücftic^

machte, gieng bann in bäniicf)e -l^tiütairbienfte, mo e^ fein freier

@eift nict)t (ange au^^ielt, na^m bann ben 3(6fc^ieb, tonnte fic^

nic^t tDieber entfc^tieeen, ein 5{mt ^u nehmen, gieng, um boct)

25 ßttua» 6ute§ ju ftiften, mit einem jungen i^knne ^um ^mtiien=

mate auf bie llnioerfitdt, ber fi(^ bort unter feiner 5(n[eitung

Bitbete, beffen ßttern intereffirten fi(^ für i^n am mecf(enBurg=

fc^en §ofe, ber if)m nun je^t ein 3(mt anträgt, ha^ er freilid)

annehmen muß, toeit e§ fein Scfiicffal fo mitl.

30 ^uc^ Don feinen Jugenben fann ic^ Xir nur SBenigee im

SlUgemeinen fagen, tneit fonft biefer ^ogen nic^t ^inreic^en

tüürbe. Qx tuar burct)auy immer ebet, nict)t BtoB ber äuBem
.soanbfung nac^, auc^ bem innerften ^emegungc^grunbe nac^.

Gin tiefee ©efüfit für Üiecl}t mar immer in iiim fjerridienb, unb

35 toenn er es gettenb machte, fo geigte er ficf) ju gleicfier 3^^!^

immer fo ftarf unb bo(^ fo fanft. Sanftheit mar überhaupt bie

>8afig feine» ganzen SBefeuö. 2)aBei mar er Don einer ganj
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reinen, ganj unBeflecEten Sitt(id)feit unb ein 9Jtäbcf)cn fönnte

nic{)t reiner, nidjt iinbeflecfter jein, aUi er. ^rei Wax feine (Seefe

nnb of)ne 3}ornrtf)ei(, üoUÖüte unb lllenfcfienlieBe, unb nie ftanb

ein ^Jlenfc^ jo unjcfieinBar unter hen anbern, über bic er bocf)

fo unenb(icf) erfiaben tt>ar. ßin einziger Sh konnte if)n fc^ned 5

für einen ^llicnic^en getüinncn; benn fo \vk e§ fein 33ebürfniH

tüar, Siebe 5U finbcn, fo tüar ee aud) fein 33ebürfni§, Siebe ^u

geben. 91ur ^utüeiten gegen ßeletjrte Wax er ^art, nic^t feine

Aöanbhing, fonbern fein SBort, inbem er fie meifteng S}ieltt)iffer

nannte. Sein (^runbfa| toax: ^anbeln tft beffer alö äöiffen. 10

3^af)er fprac^ er fetbft jutüeilen beracftt(icf) t)on ber SÖiffenfdiaft,

unb nad) feiner Dtebe 5U urtf)ei(en fo fd)ien e§, a(§ todre er immer

t)or Willem geflogen, tüa§ i^r d^ntic^ fie^t aber er meinte

eigentlich b(o§ bie S}ielmifferei, unb menn er, ftatt biefer, tt)eg=

tuerfenb t3on ben SBiffenfc^aften fprac^, fo bemerfte ic^ mitten 15

in feiner Üiebe, ha^ er in feiner ein5igen gan^ fremb unb in fe^r

t)ie(en ganj 5U -Oaufe mar. fSon ben meiften fiatte er bie §aupt=

5Üge aufgefaßt imb öon ben anbern menigftene boc^ biejenigen

v]üge, bie in fein ©an^eö paßten — benn ba^in, ndmüc^ %lle^

in ftc^ immer in Gin^eit 5U bringen unb ^u erhalten, ba^in gieng 20

fein imauf^ör(i(^e§ SSeftreben. 3^a^er ftanb fein ©eift auf einer

l}of)en Stufe öon Sitbung, ob gleic^ nur eigentlich, tuie er fagte,

bie 3(u5bi(bung feinet .O^^'S^^^ f^^i^ C^efc^äfft mar. Senn itou

fcf)en biefen beiben ^^art^eien in bem menfc^ücfien SBefen, machte

er einen fc^arfen, fcfineibenbcn Unterfc^ieb. Snimer nannte er 25

ben S}erftanb falt, unb nur ha^ ^er^ mirfenb unb fd)affenb.

S^a^er §atte er ein unuberroinblic^e§ 531i§trauen gegen jenen,

unb hingegen ein eben fo unerfd)ütterlic^e§ 2}ertrauen 5U biefem

gcfafit. ;jmmer feiner erften Ü^egung gab er fic^ gan^ ]^in, ha^

nannte er feinen 6efüt)löb(id, unb ic^ fefbft f)abt nie gefunben, 30

"ta^ biefer if)n getäufc^t I)abe. (^r fprad) immer megmerfenb öon

bem S^erftanbe, obgleich er in einer folcf)en ^ebe felbft geigte,

ba^ er me^r ^be, ai^ 5(nbere, bie bamit prafjfen. Übrigens

mar baö Sprechen über feinen innern S^iftanb eben nic^t, mie

e§ fc^einen mögte, fein 3?cbürfniB, fetten tf)ei(te er fic^ (?in^e(nen 35

mit, 3}ie(en nie. ^n Ö)efellfct)aften mar er meift ftill unb (eibenb,

mie über^upt in bem ganzen ßeben, unb bennod) mar er in Ö)e=
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fellfifiaft immer gern gefetjen. ^a ic^ ^abe nie einen 'DJtenic^en

gefef}cn, ber io üiet "L-iebe fanb bei allen 2Öe]en— unb oft ^abe

ic^ mid) finnenb in ©ebanfen üertieft, roenn i($ fa^, baß fogar

2)eine5 iBruberö 2pi^, ber gegen feinen §errn nnb gegen mic^

5 nie rec^t järtüc^ tüar, bagegen unbefc^reib(icf) freubig nm biefeö

'JXcenfc^en 5tnie fprang, foba(b er in bie Stube trat. 3(ber er

mar öon einem gan'j liebenben, ünblicfien äöefen, ein natürlicher

yVreunb aller ©efc^öpfe— liebe äöi(l)e(mine, es ift feine Sprache

uor^anben, um bae^ilb biefes illenfcfien rec^t treu ^u mat)(en

—

10 %^ mill ba^er öon feinem äöefen nur nocf) ba§ gan^

(fiarafteriftifc^e t)erau5f)eben — \i^^ mar feine Uneigennü^ig =

feit. — Siebe SBil^clmine! 53ift £u mof|( fc^on rec^t auf=

merfiam gemefen auf x\&) unb auf anbere? SBeißt 2u roo^t,

mas eö f}eiBt, gan^ uneigennü^ig fein? Unb meißt 2u am^
15 mot)t, ma» eö ^eißt, ee immer, unb au§ ber innerften Seete

unb mit fy reu bigfeit es ^u fein? — 5(c^, e§ ift fc^raer —
3Öenn %Vi bas ni(f)t rec^t innig fü^lft, fo mibme einmal einen

ein,^igen Jag bem öefd)äft, es an £ir unb an 2(nbern ^u unter=

fucf)en. Sei einmal red)t aufmerffam auf 2icf) unb auf bie 2id)

20 umgebenben l^ienfc^en, — 2u mirft 2ic^ unb fie oft, o fe^r oft,

menn auc^ nur in Äleinigfeiten, in Sagen fe^en, mo \i<x^ eigne

;3ntereffe mit frembem ftreitet — bann prüfe einmal bas ^^e=

tragen, aber befonbers ben Örunb, unb oft mirft 3^u Dor '^Inbern

über Dor £ir felbft errötl)en muffen — 5]ielleicf)t ^at bie -Diatur

25 2^ir jene .«lar^eit, ^u Steinen: Ölücfe oerfagt, jene traurige

Älar^eit, bie mir 5U jeber WxtXKt ben öebanfen, ^u jebem äi^orte

ben Sinn, ^u jeber -öanblung ben (Srunb nennt. Sie ^eigt mir

5{l(es, mae mid) umgiebt, unb micf» felbft, in feiner ganzen arm=

feeligen '^li3Be, unb ber farbige -^^ebel oerfc^minbet, unb alle bie

30 gefällig gemorfnen Sd)leier finfen unb bem ^er'jen efelt ^ule^t

öor biefer 'Jlacftt)eit — D glüdlid) bift 2u, roenn 2u bas nic^t

t)erftef)ft. 51ber glaube mir, e§ ift feljr fc^roer immer gang
uneigennü^ig ^u fein.

Unb biefe fdiroerfte oon allen 2ugenben, nie ^at i^r

35 <£)eitigenfc^ein biefen -li(enfc^en Perlaffen, fo lange ic^ i^n fanntc

aud) nic^t auf einen 51ugenblid. ;jmmer üon feiner liebenben

Seele gefüljrt, roäljlte er in jebem ftreitenben 5<iIIe nie fein
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cii3ue£\ immer baö jrembe ^jutereffe; mib baö tljat er nicf)t

nur in lüid)tii3cu Sagen, nirf)t nur in loteten J^agen, tüo bie

klugen bcr 'l^ienidien auf if)n gerichtet Waren, (benn ha jeigt ficf)

freiücf) mancher bur(^ eine 5{n[trengung uneigcnnü^ig, ber e^

ol^ne biefe 5(n[trengnng nid)t iüdre) — au($ in bcn uni(f)ein= 5

barften, unbenierftc|ten fällen (unb ha^ ift Bei Söeitem m'el)r)

jeigte fii^ leine (Seele immer öon berjelben unbeflecften Uncigen=

nü^igfeit, jetOft in jolc^en 3(ugen6(icfen, n)o tüix im gemeinen

liicben gern einen !(einen Gigennu^ Der^ei^en, unb hai^ immer

ganj im Stillen, gan^ anipruc^lo», ot)ne bie minbefte 9ie(^nung 10

auf £anf, ja je(6ft bann, menn e§ o^ne meine, burcf) ba§ 6nt=

jiicfen über biefe nie erbtiefte ßrjc^einung, immer rege 2{ufmerf=

famfeit, gar nii^t empfunben unb öerftanben Ujorben loäre.

^c^ fann £ir 5U bem "Tillen S3eiipie(e geben. — 3{(ö icf)

i^m in ^^>a'ematf meine Sage eröffnete, befann er fic^ nii^t einen 15

XHugenbücf, mir nac§ Söien ^u folgen. (Sr foUte fc^on bamatö

ein 3{mt nehmen, er l^ieng innig an feiner Si^mefter unb fie

nod) inniger an i^m. ^a t^ ift eine traurige öemiB^eit, ha^

biefe p(ö^ü(f)e, ge^eimniBöoHe 5(breife i^ree 33ruber§, unb ha^

(Befugt, nun üon i^rem einzigen (^reunbe bertaffen 5U fein, einzig 20

unb allein ha§> arme SBeib bewogen ^at, einen hatten fi(i) ^u

md^len, mit bem fie je^t bocf) nic^t rec^t gtücflii^ ift — ©0
tljeuei, äöil^elmine, Warb unferÖlücf erlauft. SBerben rair ntc^t

au(^ etmaö t^un muffen, e» 5U öerbienen?

S)orf) i(^ fe^re jurücf. Ör — i($ brau(^e i^n boc^ nic^t 25

me^r ^u nennen? Gr öergaß fein gan^e» eignem ^ntereffe, unb

folgte mir. Um mir ben ä)erbacf)t ^u eriparen, alg fei icf) ber

eigentlid)e Swtd ber Steife, unb alö ^dtte ic^ ilju nur beraegt

mir 5U folgen, tuelc^eö meiner 3(bfic^t fcfiaben fonnte, gab er bei

feiner Familie ber ganzen Üteiie ben 5lnftric^, alä gefdie^e fie 30

nur um ieinetroillen. 6r felbft ^at nur ein fleineS Kapital, üon

mir wollte er fiel) bie Soften ber 9^eife nic^t bergüten laffen, er

opferte 600 Oit^. oon feinem eignen 2}ermögen, mir ju folgen,

unb un§ beibe glücflic^ ^u mad)en— £u liebft i^n bod) aud)?

3(ber ha^ ift bod) noc^ nic^t bie Uneigennü^igfeit, bie ic^ 35

meine. G§ ift Wa^r, ba^ ic^ i^r bie gan^e glüdlid)e Söenbung

meinet Sc^idfaalö berbanfe, aber bod) ift bas nid)t bie Uneigen=
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nü^igfeit, bie mic^ entjürft. S)aö Dilles, fü^(e irf), tüürbe tcf) für

it)n aucf) getfjan ^aben aber er ^at nocf) tueit nie^r getrau,

tüett me^r! 05 t[t gan5 unjdieinbar, unb £u toirft t)ielleicf)t

barüber lächeln, trenn £u es nic^t öeijteljft — aber mic^ ^at

5 e» entjücft. §öre.

äßenn tnir beibe in ben '^^ofttcagen fliegen, fo na^m et fic^

immer ben ^(a^, ber am SBenigften bequem icar. — SJon bem

(itrof), ba« ^iiroeiten in ben ^'^Bboben (ag, nafyn er fic^ nie

etroa^, menn es nic^t f)inreic^te, bie ^üBe beiber ju ermärmen.—
10 SBenn ic^ in ber dladji jutüeifen fc^fafenb an feine ©ruft fanf,

fo ^iett er mi^, o^ne fetbft p fc^lafen — SBenn toir in ein

Dlac^tquartier famen, fo tt)ä§(tc er für fic^ immer ba» fc^Iec^tefte

2?ett.— Söenn tüir pfammen ^i-üc^te aßen, blieben immer bie

fc^i3nften, faftüoUften für micf) übrig. — äöenn man uns in

15 äöür^burg 23üc^er au§ ber Öefegeiellic^aft brachte, fo (aß er nie

in bem ^uerft, ha^ mir bas liebfte mar — 3((» man uns ^um
ex*ftenma(e bie fran^öfifcfien unb beutfc^en 3stotgen bracf)te,

t)atie icf), o^ne 5{bfic^t, ^uerft bie franjöfifc^en ergriffen. So oft

bie 3^itungen nun mieber famen gab er mir immer bie fxan=

20 5öfifcf)en. ^cf) merfte ha^, unb nafim mir einmal bie beutfc^en.

Seitbem gab er mir immer bie beutfd)en. — Um bie ä^^t, in

toelc^er mein ^Ir^t micf) befuc^te, gieng er immer ipa^ieren. ;jc^

^atte i^m nie etvoa^ gefagt, aber e§ mogte fdjlec^tes ober gutes

SSetter fein, er oertieB bas 3^^^^^ unb gieng ipa^ieren. —
25 5lie fam er in meine .Kammer, auc^ barum fiatte ic^ i^n nicfit

gebeten, aber er eniet^ es, imb nie lieB er lief) barin fe^en. —
^(^ brannte mä^renb ber 9lacf)t Sic^t in meiner Kammer, unb

ber 3cf)ein fiel burc^ bie geöffnete 2^ür grabe auf fein ^ett.

^Jtacf)^er ^abe ic^ gefegentlic^ erfahren, ba§ er öiete '^iäc^te

30 besroegen gar nicfit gefcf)(afen ^abe; aber nie ^at er es mir

gefagt. D nocf) einen 3ug merbe icf) £ir einft er^d^fen, aber

jejt nicf)t — noc^ ein Cpfer, ba» i^n ni3t^igte jebe Ra&)i mit

bem bfoBcn übergemorfnen i^lantef über ben falten t^tur ^u

ge^en, unb t)on bem icf) aud) nicf)t bag ^Mnbefte erfuf)r, bis

35 fpät nac^^er —
3fber 2u (äc^efft ioo^f über biefe .ß feinig feiten. — ? €)

SÖif^cfmine, tnie fcf)tec^t öerfte^ft 2u Sicf) bann auf hie OJIen=
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id)eu! övüge Cpfer fiub Älciuigfeiten, bie f(einen finb c», bie

jdjraer fiub; unb c» tx)ar (eic^ter, mir nacf) äöien ju folgen, (eid)=

ter mir ()00 Üitf}. 3U opfern, a(§ mit nie ermübenbem äöof)(=

mollen unb mit immer ftillcr unb anfprudjlojer iBeeiferung mei=

ncn 5>ortf}ci( mit bem feinigen 3U erfaufcn unb in ber unenb= 5

lid)en 5Piannigfaltigtcit üon !^agen fid) nie, aud) nid)t auf einen

',?(ugenb(irf, anbwTö ju geigen, a(5 gang uneigennü|ig.

£u gtaubft bod^ tno^I nii^t öon mir, bag id) uur barum

biefer Uneigennü^igfcit fo (ebfjaft ba» SBort rebe, mcit fie grabe

meinem ^ort^eil fd)meid)c(te— ? € pfui. 3d) SeBe £ir bar= 10

auf fein SBort gur 5Intmort.

£) toenn S)u al}nben fönnteft, tnarum id) grabe £)ir ha^

5llle§ f(^rieb! — £enfe einmal an alle bie 5lbfd)eutid)feiten, p
melden ber G^igeunu^ bie i^lenfc^en treibt — benfe £ir einmal

bie g(üc£lid)e Söelt, menn jeber feinen eignen ^ort^eil, gegen ben 15

.3}ürtt)ei( beö 3(nbern oergd^e— hcnU £ir toenigfien» bie glüd=

üc^e G^e, in metd^er biefe innige, ^erjtidie Uneigennüjigfeit

immer ]§errf(^enb mdre — £) %u a^nbeft geraig bie 5(6fid)t

biefer S^iitn, bie S)u barum auc§ getüig rec^jt oft burd^tefen

lüirft — ni($t, aU ob ic^ £i^ für eigennü^ig ^ielte, behüte, 20

fo tDenig al§ mi^ fetbft. 5(6er in mir felbft finbe ic^ bod) nid^t

ein fo reineg, fo ^o^es äöo^lmoüen für ben 5(nbern, feine foldje

innige, imau^gefe^te ^eeiferung für feinen SJort^eit, feine fo

gänjüdie 3}ergeffen^eit meinet eignen — unb ba» ift je^t ha^

^o^e ^i(b, ba§ ic§ mit meiner gangen Seele mir anzueignen 25

ftrebe. D mögtc e» auc^ bag Steinige roerben — ja, 2JBi(§e(=

mine, fagte ic^ nic^t, ha^ unfer ölüd treuer erfauft marb? ;je^t

!i3nnen ttiir ee oerbienen. Sag un5 bem ^eifpiet jenes bortreff=

üd)ften ber ^Fcenfd)en folgen — mein t)eiligfter äöille ift e§.

3 mm er unb in allen fällen tpill ic^ meinet eignen 5>ort§eil§ 30

gang Oergeffen, tuie er, unb ni($t blog gegen %id), aud) gegen

^^(nbere unb tüären e§ aud) gang ^rtmbe gang uneigennü^ig

fein, raie er. D mad)e biefen l^errlii^en 3}orfa^ auc^ gu bem

Seinen. 3}era(^te nun immer Steinen eignen ^ort^eil, er fei

grog ober flein, gegen jeben ^nbern, gegen Steine S^roeftent, 35

gegen fyreunbe, gegen 53efannte, gegen Siener, gegen ^rembe,

gegen '^Ille. Söas ift ber @enug eine» 3}ort^eil§ gegen bie 6nt=
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jücfung eine§ freitüilligcn Cpfer5 ! 2(u(^ in bem geringfügigften

f^ade erfülle bieje |cf)öne '^^'l^^t ja 9^15^ iogar Begieiig auf @e=

legen^eit, too Xu fie erfüllen fannft. 3^e(^ne aber babet niemal»

auf £anf, niemalg^ trie er. ?Xucf) raenn £ein ftideö befdjeibneä

5 Cpfer gar nic^t Perftanben roürbe, ja ie(6ft bann ftienn £u üor^er

tüüBteft, bag es Pon deinem berftanben werben würbe, fo bringe

eö bennoc^ — £u fe(6[t Perfte^ft es, unb £ein 3e{6ftgem^(

möge Si(f) Belohnen. 2)er(ange aber nie ein 6(eicf)e» Pon bem
SInbern, o niematg. S^enn toa^re Uneigennü^igfeit 'jeigt fiif) in

10 bem latent, fic^ bur($ ben Gigennn^ 5(nbrer nie gefrdnft ^u

füllen, eben fo gut, ja ietbft no(^ beffer, al» in bem 2a(erit ibm
immer ^uPor ^u fommen. 2a^er ftage ben 3(nbern nie um biefer

Untugenb an. SSenn ex 5^ein freitoiüigeg Opfer nic^t Per=

fte^t, fo fi^meige unb ^ür-ne ni(f)t, unb Wenn er ein Cpfer Pon

15 S)tr öerlangt, Porau^geie^t ha^ e^ nur möglich ift, fo t^ue

e», imb er mag es Sir banfcn, ober nicf)t, fc^roeige roieber unb

5ürne nic^t. — C 2Bi(^elmine! ©iebt e» etmag, ba§ £ic^ mit

fo ^o^en Grmartungen in Seine neue Gpoc^e einführen fann,

als biefe ^errüc^en Slorjd^e? ^cf) freue micf) barauf, baB i($

20 £ic§ nicf)t toieber fennen Werbe, Wenn i(^ Sicf) wiebei-fe^e. 5{u($

£u foHft beffer mit mir aufrieben jein. 5Ibieu. Sein (Beüeb =

ter§. Ä.

SSerlin, b. 5t ^eU. 1801.

25 Wdn Iiebe§ t^eure§ Ulrifc^en, i($ ^atte, al» id) Si^önfelb im

8(f)auipie(^aufe iaf}, in bem erften'^Iugenbücfe eine unbeicfireibücf)

fro^e Hoffnung, ha^ aud) Su in ber -JUi^e fein Würbeft — unb

noc^ je^t weig ic^ nic^t rec^t. Warum Su bieje gute (Gelegenheit,

naci) 33er(in p fommen, fo ungenu^t gelaffen ^aft. Üte($t t)ex^=

30 lief) würbe ic^ mic^ barüber gefreut ^aben, unb ob icf) g(eic§

WeiB, ha^ Su baran nic^t äweifelft, fo fc^reibe ic^ e5 bo^ auf,

weil icf) micf) noc^ weit me^r barüber gefreut ^aben würbe, a(5

Su gfaubft. Senn ^ier in ber ganjen polfreichen Äönigsftabt

i|t auc^ nic^t ein -Fcenic^, ber mir etwas ä^nUc^es pon bem

25 go^ann ^einricfi Grnft o. Sc^önfelbt.

Älcilt. Y. 13
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iciu föuntc, it)a§ 5)u mir bi[t. 9tie ben!e i(f) anber§ an 2^icf),

aly mit 3to(5 unb ö^eube, benn 5}u Bi[t bie Öin^ige, ober über=

l)aupt hex einzige i^ienjcf), t)on bem icf) iagen fann, baB er mic^

gan^ o^nc ein eignet ^ntereffe, gan^ ofjue eigne '^bjicfiten, fur^,

ha^ er nur mic^ jelbft liebt. 0^ed)t ji^merä^aft ift e^ mir, bag &

ic^ ni(^t ein Ö)(eid)e§ t)on mir jagen fann, obgteii^ S^u e§ gemig

meit me^r öerbienft, als i($; benn 2^u ^aft 5U üiet für mid) ge=

tfjan, aly ba^ meine {yreunbjc^aft, in meiere fic^ i(f)on bie S)an!=

barfeit mifc^t, gan5 rein jein fönnte. ^e^t mieber bieteft S^u

mir burc^ Sc^önfelb Seine <!pü(fe an, unb mein unfeeügeö S}er= 10

5ä(tni§ mill, bafe icf) nie geben !ann unb immer annehmen mug.

^ann SBarferbart^ mir 200 Dtt^. geben, jo benfe ic£) bamit unb

mit meiner Sufcige ben äugerft t^euren 5Iu|entl)att in Sertin

(ber mir eigentlich burcf) bie t)ielen 3?eiuc^e au» '^otsbam tl)euer

mirb) beftreitcn 5U fijnnen. ^ejorge bie», unb für(f)te nid)t, ha^ is

i(^, menn icf) banfbarer jein mu^, Sicf) meniger aus bem ^nner=

ften meiner Seele lieben unb e^ren merbe. —
^ä) ^abe lange mit mir jelbft gefdmpft, ob id) (Sd)önfelb^

3>orjc^lag, i^m nad) Sßerben 5U folgen, annehmen follte, ober

nid)t. 5ltlein ic^ mu§te mic^ für ba» le^tere beftimmen, au§ 20

örünben, bie ic^ Sir für^üd) Xöotjl angeben fann. ^ä) münf(^e

nämlich Oon ganzem ^erjen biejen für mic^ traurigen Drt fo

haih aU^ mögli(^ mieber 3U berlaffen. <Bo balb ic^ nac^ meinem

^4>lan ha^ (Stubium einiger äÖiffenfc^aften ^ier t)ollenbet t)ahe,

fo fe^re ic^ i^m ben Ütücfen. Sa^er moUte ic^ biefen erfef)nten 25

3eitpunct nicfit gern burcf) eine Steife tueiter ^erau5fcf)ieben, alg

er fcf)on liegt, unb ba^er berfagte ic^ mir ba^ S^ergnügen Sic^

5U fe^n — 5l(^, tuie gern ^dtte id) £ic^ geje^en in bem ftillen

Söerben, tuie bietet f)ätte icf) Sir mitt^eilen, toie ''J}land)e^ öon

Sir lernen fönnen — 5(d), Su tueiBt ni(^t, mie e§ in meinem 30

^nnerftcn auefie^t. 3(ber es intereffirt Sic^ bocf) — ? D getoiB'.

Unb gern möchte ic^ Sir 5llleg mitt^eilen, tnenn eö mi3gli(^

mdre. 3tber e» ift nid)t mijglic^, unb menn es aud) fein weitere^

12 2ln einen .'öerrn Subrcig v. 2Bacfer6art^ auf Briefen im Äreife itottbuä

hatten Äleift unb feine ©efd^roifter Stnfprücfie auf rüdftänbigc Selber für ben 1800

ftattge^abten a?cvfauf bes bem 3?ater Steifte gehörigen öutcs ©u&roro im Äreife

Äottbus. — 19 SBcvben, JHittergut ber Jii'i'ili*^ n. Sc^önfelbt im Greife Äottbuä.
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,g)mberniB gäbe, a(ö biejes, ba| e§ un§ an einem 5JcitteI jur

^31itt§ei(ung fe^It. (5e(6ft ba§ einzige, ha^ toir BefiBen, bie

(Sprache taugt nicf)t ba^u, ]te fann bie Seele nicfjt mat)(en unb

n)a§ fie uns giebt finb nur serriijeue S?ru($ftüife. £a§er ^abe

5 i(i) iebeSmat eine (Srnpfinbung, tvk ein örauen, menn icf) jeman=

bem mein ^nnerfteö aufbecfen joE; niif)t eben raeil eg fic^ öor

ber Stö^e jc^eut, aUx tüeit i(^ i^m nic^t 3{I(eö aeigen fann

ni(f)t fann, unb bafier fürchten muB, au5 ben S?ruc^ftiicfen

falfc^ berftanben ju merben. ^nbeffen: auf bieje ©efa^r mill icf)

10 eö bei S^ir magen unb Sir jo gut ic^ fann, in 5emf]enen G)e=

banfen mitt^eiten, toaö ^ntereije für ^id) ^aben fönnte.

5lo(^ immer ^abe ic^ mic^ nirfit für ein 5(mt entfcfjeiben

fönnen unb £u fennft bie ©vünbe. GS giebt ©rünbe für bas

©egent^eil, unb auc^ biefe brauche icf) £ir nid}t ju fagen. Sern

15 toiU ic^ immer tf)un, roa§ rec^t ift, aber Wah foll man t^un,

tüenn man bies nic^t meiB? S^iefer innere änftanb ber UngemiB=

l^eit toar mir unerträgliif) unb icf) grif um mic^ 5U entfcfjeiben

ju jenem 5}littef, burc^ n)e(cf)e§ jener O^ömer in bem S^ik 5por=

fenna'g biejen Honig, a(§ er über bie f^riebeuöbebingungen 5au=

20 berte, aur ßntfc^eibung ätuang. Gr 50g nämlicf) mit .»ilreibe einen

Hrei§ um fic^ unb ben Honig unb erf(ärte, feiner öon if)nen

tDÜrbe ben Hreig überfc^reiten, e^e ber Hiieg ober ber o^e^^

entjc^ieben tdäxt. f^aft eben fo machte icf) e§ auc^. ^c^ bejc^foB,

nirf)t auö bem gintmer ^u ge§en, bi» icf) über einen Sebenspfan

25 entfd^ieben tüäre; aber 8 2age öergiengen, unb ic^ mugte bocf)

am Gnbe baö 3tmmer unentfc^ (offen roieber oerfaffen. — 5frf)

£u toeigt nic^t, lUrife, roie mein .^nnerftey oft erfc^üttert ift
—

— S)u öerfte^ft bie» boc^ nic^t faffc^? 5fc^, e§ giebt fein W\t=

itl, fic^ 3fnbern ganj bei-ftönbü^ 5U machen unb ber 5^1enf(^

30 ^at t)on Dktur feinen anbren Slertrauten, al§ fic^ feCbft.

^nbeffen fe^e ic^ bocf) immer öon 2age 511 2age me^r ein,

bafe icf) ganj unfdf)ig bin, ein 5Imt ju führen, ^c^ ^abe micf)

burc^auö baran getoö^nt, eignen 3tt)e{ien p folgen, unb bagegen

t)on ber SSefofgung frember Q^tdt ganj unb gar entmö^nt. öe^t=

35 ^in ^atte icf) eine äuBerft n)iberücf)e Gmbfinbung. ^c^ mar näm=

19 'Bielme^r Stntiod^us IV. epip^ane^ ooii Sgrien unb Suciuä 'Popitiuä Saenae.

13*
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lid) iu einer Sejfion, betten t(f) itnntcr noif) betiuo^ne, toeil icf)

iitd)t rccf)t tr)ci§, ft)ie td) mtcf) bat)on (oBtnadjen jüll, o^ne ju be=

(eibiöcn. 5^a tDirb tmter anbern 33erid)ten, and) immer itn ^ur=

jen ^Jiac^ridjt ertfjcilt üon bem onfjatt gemiffer Journale über

G^emie, ^Jlec^aitif ic. 6ine§ ber -IHitgüeber id)(ug einen großen 5

l^olianten auf, ber ber 5^ 2^ei( eine» neu t)erau^gefomtnenen

fran^öjiicfien 2Öerfe§ über 53ced)anif Ujar. @r jagte in allgemei=

neu 5(u5brüden, er fiabe ba§ ^nä) freiücf) nur flücf)tig bur(^=

blättern !i3nnen, allein es jd)eine i^nt, a(§ ob es iüo^t allerbingg

man(f)eö entl}a(ten fönnte, \va§> bie Deputation unb it)xen !^wed lo

intereifirt. Darauf fragte i^n ber --l-U-äfibent, ob er glaubte, ha^^

es nü^ücf) tudre, tnenn e§ tion einem 53litgliebe ganj buri^ftubirt

n)ürbe; unb at» er bie» beja^enb beanttnortete, fo toanbte ]\ä)

ber '4^srä]ibent fc^nell ^u tttir unb jagte: nun öerr b. Ä. bas ift

ettoa» für 3ie, nehmen Sie bies 53uc^ ju ]{&), lejen Sie e§ burd) i5

unb ftatten Sie ber Deputatton barüber 23eric§t ab. — 2öa§

in biefem ^lugenbücfe 3((Ie§ in meiner Seele öorgteng fann ic^

Dir toieber nicfit befc^reiben. 6in foId)e» ^ucf) foftet tüenigfteng

1 ^ai)x Stubtum, ift neu, folglich fein SÖert^ nocfi gar nicf)t

entfc^ieben, toürbe meinen ganzen Stubienplan ftören 2C. ic. ^c^ 20

^tte aber jum erfteumal in 2 .3at}ren ftjieber einen Obern bor

mir unb njugte in ber 2)erlegen^eit nidits 3U t^iin, a(» mit bem

Äopfe 5U niden. Da» ärgerte mtd) aber nai^^er boppelt, i<i) er=

innerte mict) mit ^^reuben, ba^ i(i) noc^ frei njar, unb befc^Io^

ha^ Sud) ungetefen ju taffen, e» folge barau§, n)a» ba toolle. — 25

^c^ mu^ fürcfiten, ha}i aucf) biefe» mi^oerftanben tüirb, mit ict)

npieber ntc^t 5tlle» fagen tonnte.

3n ©efellfd)aften fomme ic^ feiten. Die jübifi^en würben mir

bie liebften fein, toenn fie nid)t fo pretii3» mit i^rer 33ilbung träten,

•^n bem .3uben Cohen ^abe ic^ eine intereffante Sefanntfdiaft ge= 3o

mac^t, nid)t fo tno^t feinetmillen, al» U^egen feine» präd)tigtn (ia=

btnet^ öon p^t)fifalif(^en ^ttftrumenten, bas er tnir ,^u benu^en

erlaubt ^at. ^umeilen bin id) bei Glaufiue, mo bie ©äfte mei=

ften§ intereffanter finb, als bie äöirt^e. Ginmal f)dbe xä) getankt

1 Seffion: ugt. S. 166, 3. 12. — 11 ©ottlob Sodann ß^riftian
ßunt^ (1757—1829) roar 2)treftor ber tec^ntfd^en 3::eputation. — 30 Go^cn, ber

in ber berliner (Seiellfd^aft jener 3^^^ befannte ou§ .^oUanb gebürtige Kaufmann.
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unb toar bergnügt, roetC icf) jerftreut roar. öut"^ tfl l^ter unb

l^at mt($ in bie geteerte Söett eingeführt, tnorin id^ mii^ aber

fo trenig tDo^( Befinbe, a(» in ber unge(e^rten. Xicje -iJcenicfjen

fi^en fdmmtüc^ tnie bie O^aupe auf einem ^(atte, jeber glaubt

5 jeine» fei ba» ^ente, unb um ben 3?aum befümmern jie fic^ nii^t.

5Icö, lieBe Ulrife, icf) ^^affe mic^ ni(f)t unter bie 53'ienfc^en,

e§ ift eine traurige SBalirfieit, a'6er eine SBa^rfieit; unb toenn

\ä) ben ßrunb o^ne llmfc^toeif angeben foK, 10 ift eS biefer: fie

gefallen mir nicf)t. ^c^ toeiß tt)of)(, ha^ e§ ki bem Orcenfc^cn,

10 tüie Bei bem Spiegel, eigentücf) auf bie eigne 3?ef(f)affenf)eit beiber

anfommt, tüie bie äußern öegcnftänbe barauf einft)irfen foHen;

unb mam^er tüürbe aufhören über bie S}erberbt^eit ber Sitten

ju f(f)elten, tüenn i^m ber ©ebanfe einfiele, ob ni(f)t t)ie(Ieicf)t

b(o§ ber Spiegel, in toetcfien ha'i 3?ilb ber Q3}elt fällt, fcfiief unb
lä fcfimu^ig ift. ^nbeffen inenn icf) mid) in ©efellfcfiaften ni(i)t

tüotfi befinbe, fo gef c^ie^t bie» toeniger, toeil 5(nbere, all bielme^r

toeil ic^ micl) felbft nicfit ^eige, toie ic^ eg tDÜnfcf)e. £ie 9bt^=

toenbigfeit, eine O^olle ^u fpielcn, unb ein innerer Söibertuillen

bagegen machen mir jebe (Sefellfcfiaft läftig, unb fro^ fann icf)

20 nur in meiner eignen ©efeUfcfiaft fein, toeil icf) ha gan^ n^a^r

fein barf. £aö barf man unter DJienfc^en nicf)t fein, unb feiner

ift e» — 3((^, e» giebt eine traurige .ßfar^eit, mit tnelcber bie

51atur biete 53cenfci)en, bie an bem £inge nur bie £berndc^e

fe^en, ^n i^rem ©lücfe berfc^ont '^at. Sie nennt mir p jeber

25 illiene ben ©ebanfen, ;^u jebem 3Borte ben Sinn, ?)U jeber •§anb=

lung ben (Brunb — fie jeigt mir SlHeg, ma^ mic^ umgiebt unb

micf) felbft in feiner ganzen armfeeligen S31öBe unb bem <öer..^cn

e!elt gulc^t bor biefer ^lacft^eit Za]U fommt bei mir

eine uncrflärlic^e 3}ertegenf)eit, hie unübern)inbli(^ ift, toeit fie

30 ma^rfcf)einltc^ eine ganj pf}t)fifcf)e llriac^e ^at. 9)cit ber größten

531ü^e nur fann ic^ fie fo berftecfen, baB fie nic^t auffällt —
tnie fcf)mer5^aft ift e§, in bem 5iu§enT gan^ ftarf unb frei ju

fein, tnbeffen man im Innern gan^ f(f)n:)ac^ ift, toie ein ßinb,

ganä gelähmt, aU toären unl alle ©lieber gebunben, tuenn man
35 fi(^ nie geigen fann, toie man mo^l mögte, nie frei Ijanbeln fann,

unb felbft haz^ ©ro^c ocrfäumen muB, toeil man Doraulempfinbet,

ha^ man nicfjt Staub galten mirb, inbem man t>on j[tbem äußern
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Ginbrucfe aBTiant-jt iinb ha^ alBernfte ^^läbc^en ober bet elenbefte

(Sd)uft Don elegant unö bur($ bie mattefte persifflag-e t)erTitd)ten

tarn. — S)a§ 5IIIe§ öerfte^ft S)u t)iellci(^t ni(^t, liebe Ulrüe,

c§ ift tüieber fein (Begenftanb für bie 5Jlitt^ei(ung iinb ber ?(nberc

mügte ha^ 2(IIe§ au§ \\^ jelbft fennen, um es 5U öerftc^en. 5

Selbft bie Säiite, an tr>eld)er idt) mid) fonft in bem «Strubel

be§ Se6cn§ l^ielt, Inanft S^ meine, bie ßiebe ju ben

3öiffenjcf)aften.— 5(6er tuie lüerbe icf) micf) ^ier hjieber t)erftänb=

lid) mad)en? — ßieöe Utrife, e§ ift ein befannter öemein|)Ia|,

hai ba§ Seben ein jditoere» Spiel jei; unb roarum ift e§ fdjtoer? 10

SÖeit man Beftänbig unb immer t)on Tteuem eine ßarte jie^en

foK unb hoä) nid)t mei§, toaS Trumpf ift; i($ meine barum,

med man beftänbig unb immer t)on 9ieuem Rubeln foll unb

boc^ ntd)t mei§, ma§ red)t ift. SBiffen fann unmögüc^ baB

§ö(^fte fein — ^anbeln ift Beffcr a(§ toiffen. 5l6er ein latent is

Bdbet fi(^ im Stillen, bo($ ein G^arafter nur in bem Strome

ber ^ät 3toei gan^ öerfc^iebne äi^Ie finb e§, ^u benen ^toei

ganj öerf(^tebne äöege füfjren. .*^ann man fie beibe nid)t

bereinigen, toetdie» foII man mahlen? £a§ ^ödifte, ober ha^,

tr)05U uns unfre 'Jlatnx treibt? — 5(ber aud) fetbft bann, toenn 20

btoB 2Sa^r^eit mein Qui märe, — ac^, e§ tfi fo traurig, meiter

nid)tö, al§ gelehrt 5U fein. 5{lle l^länner, bie mic^ fennen, ratben

mir, mir irgenb einen ©egenftanb auy bem 5Reid)e be§ Söiffen»

au^^umä^Ien unb biefen ^u bearbeiten— ^a freiüi^, ba§ ift ber

äöeg jum O^u^me, aber ift biefer mein 3ißl'? ^^^ii^ ift c§ unmög= 25

lic^, mid) mie ein ^Jkutmurf in ein Öod) ^u graben unb 5lEeö

5(nbere ^u öergeffen. ^lllix ift feine 3öiffenfd)aft lieber at§ bie

anbere, unb toenn id) eine bor5ie§e, fo ift e§ nur tüie einem Spater

immer berjenige t)on feinen Söhnen ber liebfte ift, ben er eben bei

fid) fief)t. — -^(ber foE iä) immer öon einer 3Biffenf(^aft gur an= ^o

bern ge^en, unb immer nur auf i^^rer Oberfläche fc^mimmen unb

bei feiner in bie Siefe ge^en? Sa» ift bie Säule, meldje fi^manft.

Sd) ^abe frei(id) einen S5orrat^ öon ©ebanfen gur Slnttoort

auf aüe biefe Smeifct. ^nbeffen reif ift nod) feiner. @öt^e

34 yiii)t (Soct^c, fonbem Scfitßer in ben „pccolomini" n, 6: „2Bo eine (SnU

fc&eibung foU gefc^e^en, ba mu^ 3?iele5 Sid^ glüdlid^ treffen unb aufammenfinben."
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jagt, too eine ©ntjc^eibung joU gefc^e^en, ha muB tiiefe» 5uiam=

menheffen. — QIBer ift e§ "ntc^t eine Unart nie ben 5{ugen6ücf

ber (Segenn^art ergreifen ju fönnen, fonbern immer in ber

3ufunft 5u leben? — llnb bocf), töer tocnbet fein -öer^ nicht

5 gern ber Sufunft ju, toie bie ^(umen i^re Äetcfie ber Sonne? —
Serne Xu nur fleißig auB bem ©aspari, unb bergig nicf)t bie

Saute. Söer tneiß 06 toir e§ nicf)t frü^ ober ipdt Brauchen,

©ute 9larf)t, e» ift fpät. örüBe £eine (ie6e 23irtf)inn unb ade

QBefannte. So. ^.

10 51. 8. So e'6en ei-fa^re icf), baB 'l^cinette unb 6ufte( mit

ber 5}loltfen unb Gmitien nac^ Berlin fommen. §eute Ujerben

fic ankommen unb bei ber Scf)(icf)ting too^nen.

34, Sin nUift t). greift»

[granffurt a. b. Ober, SJlärj 1801.]

15 ÜJietn lie'ßeB lUrifc^en, icf) Bin auf 8 Xage in ^ranffurt, aber

nic^t fo Dergnügt, a(g trenn 2u ^ier radreft. ^<i) mußte mir biefe

^erftreuung machen, meit micf) ba» brüten über bie f($n)angere

3ufunft mieber gan,^ öerftimmt f)atte. ^n meinem Slopfe fiet)t e§

auö, n)ie in einem Öotteriebeutet, mo neben einem großen Coofe

20 1000 Ülieten liegen, xa ift es it)o^( 3U tier^ei^en, toenn man
ungetüiB mit ber -öanb unter ben 3ette(n ^erumroüfjtt. Ge ^i(ft

^mar ^u ni(^tc\ aber e^ entfernt borf) ben furcfitbaren 5(ugenb(icf,

ber ein gan^e^ 2eben5=G)efc^icf untuieberruflic^ entic^eibet. -Fce^r

ali einmal bin i(^ na^e geiüefen mic^ enbticf) gebutbig in ein

25 5(mt 5U fügen, bei bem bocf) öiete ^^Mnner, mie fie ee fagen,

fro§ finb; unb am Gnbe fönnte man ficf) felbft mit bem 3IpoIIo

tröften, ber auc^ öerbammt tüarb, .^necfitbienfte auf ßrben 5U

6 21 b am C^r ift tan ©a spart (1752—1830), SSerfafier jo^Ireic^er gefd^ic^b

lieber unb geograp^ifc^er §anbbü(^er. ©in folc^eä mag Äleift für Ulrife in JBerlin

(Dgl.3.74, 3-*—5) befc^afft ^aben. — S^o^annaUIrifeS^arlotteo. Sc^ön*
fetbt in ©erben, roo Ulrife, roie ber Srief 3eigt, roeiltc. — 10 Seine ic^roeftern

SBilbelmine unb SMugufte. — 11 (Sin Ctto SSii^elm t>. üJioItcfe roar §aupt=

mann im [Regiment 3ir. 24 in granffurt. — „SmiUe" fönnte bie 2;o(^ter bei 3. 53

genannten Cberften o. Sc^ä^el fein, ju beren '^aten auc^ Äleiftä 3Jiutter unb bie oben

<B. 19 genannte grau v. @toger gehörten. — 26 SÄpoHo mu^tc baä 83ie§ bei 2lb=

meto§ ^iiten.
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t{;un. 5I6er immer noii) rei,^t mic^ mein fiüfjercy, l)öl)exe§> Q'iei,

unb nocl) fann icf) e§ ni($t (toie üicie e§ fönnen) t)eiäd)t(ic^ al§

uncrreicf)6ar bcviDcrfen, o^ne bor mir felbft ^u crröt^en. 3^a§

Sc^limmfte bei biejer UngetniBfjeit ift, bafe OZiemanb mir ratzen

tann, mit iä) mid) feinem anbern gan^ erftdren fann.— ©i^reibe 5

S)n mir boc^ ein )\>aax äöorte nai) iöertin. SIbieu. örüge

S(i)önfe(b unb grau, On!el unb 3:ante ^anntüi^en§ k.

dl. ©. Äannft £u mir nidit DZai^rid^t geben, n)o fid) too^l

je^t meine Gulturgejc^idjte befinbct?

35, Sin Söil^clmine ti. ^en^t, 10

Berlin, b. 22* SJ^ärj, 1801.

Siebe §er3en§=2öir^etmtne, bieje ©tunbe ift jeit unjrer

Trennung eine ton ben luenigen, bie i(^ Vergnügt nennen fann,

ja t)iellci(f)t bie er[te — ^laä) bieten unruhigen S^agen fam id^

^eute öon einer guBteiie au5 ^^^ot^bam gurücf. 3((§ ic^ p Sarin 15

in ha^ 3in:mer trat, fragte id^ nad) 23riefen oon S)ir, unb al§

er mir hen 3^einigen gab, brad) id) i^n nid)t gan^ o^ne S5e=

jorgniB auf, inbem i^ funstete, er mögte öoll klagen unb

(Sc^eltroörter über mein langet (5tiIIfc^n)eigen fein. SIber S)u

{)aft mir einen 8rief gefc^rieben, ben iä) in aller ©infic^t faft 20

ben liebften nennen mögte — G» Ujar mir faft al» müBte id)

ftol^ barauf fein; benn, fagte ic^ ju mir fetbft, tuenn 2Ö. @e=

fü^l fid) fo Verfeinert, i^r Slerftanb fi(^ fo berichtigt, i^re

@|)rad)e fid) fo berebelt ^at, tvex ift baran tuem ^at fie

eö 5u ^ur^, iä) fonnte mir ben ßenug nid)t ber= 25

Uieigern, ben S5rief, fobalb id) i^n gelefen f)atte, Garin ju über=

reidjen, Ujeli^ey id) nod) nie getrau f)abe— ^ii) füffe bie .g)anb

bie i^n fd)rieb, unb ha^ ^erj, ba§ i^n bictirte. ga^re fo fort

nad) bem ^^^reije ju ringen, mein SSeftreben folt e§ fein, i:^n fo

beneibensmürbig 5U mad)en, at§ möglid). S)u foltft einft einen 30

5Jlann an Steine 33ruft brüden, ben eble 5^1enfd)en e§ren, unb

toenn jemals in S^einem §er3en fic^ eine Sel§nfud)t nad) etttja§

7 Sgl. S. 53, 3. 12. — 9 ein ÄoUeg Bei ?profefior ^. 2). §üUmann. —
13 „Trennung": Äleift roax, roic ber uor^erge^enbc SÖricf jeigt, in grantfurt

gerocfen. — 15 Raxl v. 3engc>



34. 2In Utrife v. ßtcift, 3Rär3 1801. — 35. STn 2B. o. Senge, 22. aRärj 1801. 201

regt, raa§ ic^ £ir nic^t leifte, fo ift mein S^ei öerfefjtt, fo tote

ba§ 2)etmge, toenn 2^u nic^t immer biefe» S3eftre6en tüad) in

mir erfjältft. ^a, 235i(^elmine, meine Siebe ift gan^ in Seiner

@ert)a[t. Sc^mer^fiaft n)ürbe e§ mir fein, toenn ic^ 2ir jematö

5 auö bloßer 5pflicf)t treu fein müBte. Sern mögte ic^ meine 2reue

immer nur ber 9Mgung öerbanfen. .^cf) bin nic^t flatterhaft,

nic^t leic^tfinnig, ni(f)t jebc Scfiür^e reijt micf) unb id) beracfite

ben 9^eic^tf)um; toenn iä) boc^ jema(§ mein «öer,^ £ir entzöge,

ttir fetbft, nicf)t mir, toürbeftSu bieScfjufb 5U]uicfireiben ^aben.

10 £enn io mie meine 'sjiebe Sein QBerf, nic^t ba5 meinige Uiar, fo

ift aucf) bie Gr^aftung berielben nur Sein 2Berf, nic^t ha^ mei=

nige. 93ceine Sorge ift nicf)t§ afs Seine GJegenüebe, für meine

eigne 9Zeigung ^u Sir fann ic^ nichts t^un, gar niif)t§, Su aber

Slüe». Sic^ 5U lieben tcenn ic^ Sic^ nic^t liebenettjürbig

15 fänbe, ha^ märe mir ha^ Unmögliche. Sie -öanb fönnte id) Sir

geben, unb fo mein 335ort erfüllen, aber ha^ -öer^ nic^t— benn

Su njeißt, baß e» bas fettfame Gigentf)um ift, metc^e^ man fic^

nur rauben laffen barf, tüenn e» ^i^ifen tragen foK. 3l(fo forge

nie, ha^ i($ gleichgültig gegen Sicf) merben mögte, forge nur,

20 baß Su micf) nict)t gleichgültig gegen Sic^ mac^ft. Sei ru^ig,

fo lange Su in Seinem ^nnerften füf)lft, baB Su meiner Siebe

toert^ bift, unb U)enn Su an jebem -^Ibenb nac^ einem fieiter

berfloffenen 2age in Seinem Sagebuc^e bie Summe Seiner

§anblungen gieljeft, unb nac^ bem -^b^uge ein 3ieft bleibt für

25 bie guten, unb ein ftilleS, fuße», mächtig =fc^roellenbe» (Befühl

Sir fagt, baB Su eine Stufe ^ö^er getreten bift als geftern, fo

fo lege Sic^ ru^ig auf Sein Sager, unb benfe mit S^=
berficl)t an micb, ber bieüeicfit in bemfelben Qtugenblicfe mit ber=

felben 3iiöerfid^t an Sicf) benft, unb ^offc — nicf)t ^u ^eiß,

30 aber au(^ nicf)t ^u falt — auf beffere 3Iugenb liefe, alö bie

fc^önften in ber 5}ergangen^eit auf beffere noc^?— ^d)

fe^e ha^ ^ilb, unb bie Olabeln, unb 3}offen§ Suife unb bie

Gartenlaube unb bie monbl)etIen DMcfite, — unb bocf)

Still! — „Qi>er rief?" — ^lix roari, alö brücfteft Su mir ben

35 ll^unb mit Äüffen ju.

32 „aiabelu": ogL oben, £.113, 3. 28— 30,
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^ä) lüollte nun auf Steinen iBrief, ^unct bor ^mnct, ant=

tüorten, iinb (aB i^u barum jum jtüeitennmfe burc^ (immer

noc^ mit bcrfc(6en ^reube) — ?r6cr bii ^aft bicemaf in jebe

3ei(e ein Bcjonbere^ ^ntereffe gelegt, iinb jebe üerbiente einen

eignen ^ogen ^ur 5Intn)ort. ^^ fann aber nur einen @e= s

banfen f)erau§^e6cn, ben, ber mir bcr liebfte ift. Ü6er bie anbern

muB td) fur^ rocg ei(en.

gafjre fort, bem fc^ijnen 3:eifpiel 5U folgen, ha^ £ir bie

^(ume an 5£ einem {yenfter giebt. Bo oft £u auf ein diner, ober

Souper ober ^all ge^eft, !et)re fie um, unb tüenn fie Bei deiner 10

9iücffef)r boc^ Ujieber ben ^elcf) ber Sonne entgegenneigt, fo ia^

Xid) nicf)t öon i^r befcfiämen, unb t^ue ein ©(eic^e».

Sc^ tüünf(f;e Sir au§ meinem öerjcn @lücf 5U 2)einem

U) ei

6

liefen ^rofes, 9^ic^t leicht mürbe i(f) in biefe 3}erglei=

cf)ung einftimmen aber biefe mug icf) bocf» Billigen. 531ir felBft 15

^at ba§ ^]3Mbc^en fe^r gefallen. S^u §aft mir ein ^^^aar unBe=

fcf)reiB(i(^ rü^renbe 3üge üon if)r aufgejeic^net, unb menn gleicf)

baÄ Söefen, bem fie eigen finb, fefir tiiel mert^ ift, fo ift boc^

aud) ha'i 2Befen, bae fie Derftanb, ettoas mert§. £enn immer

ift e§ ein S^\d)m ber eignen 3}ortreff (icf) feit, menn bie Seele 20

ou(^ auö ben unfc^einBarften 3ügen 3Inbrer ba§ Schöne ^erauy=

jufinben tuei^.

G§ "^dtte fi^ ni($t leicht ein tlmftanb ereignen fönnen, bcr

im Stanbc miire, 5^ic^ fo fc^ncH auf eine ^ö^ere Stufe ju fü^=

ren, a(§ Steine ^leigimg für Eoussean. ^d) fi-^^ß in 2)einem 25

ganzen Briefe f(f)on titüasi öon feinem Öeifte -— ba§ ^Wdk @e=

fc^enf, ha^i ic^ Sir, öon ^eute an gered^net, machen merbe, toirb

ba§ öefc^en! bon Eousseaus fämmtüc^en Söerfen fein, ^ä)

merbe £ir bann auä) bie Crbnung feiner Cefung Bejeicfinen —
für je^t (aB Sic^ nirf)t ftören, ben (?mi( gan^ 5U Beenbigen. — 30

Set) fomme je|t 5U bem ©ebanfen auy Seinem Briefe, ber

mir in meiner Stimmimg ber t^euerfte fein muBte, unb ber meiner

bermunbeten Seele faft fo tüo^C t^at, toie ^alfam einer !örper=

li^en .QjJunbe.

27 2)a§ crjtc ©efc^enf mav ber „SBaQenftein" ; »gl. S. 74, 3- 5. — 30 JRouf*

fcauS 9Joman „Emile" (1762), ber feine ©ebanfen über bie ©rjie^ung enthält.
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S)u fcfireibft: „Sßte fie^t eB au§ in Steinern Innern? S)u

njürbeft mir biete fyreube mai^en, tüenn £u mir ettüa§ me^r

baüon mitt^eilteft, aU Vi^ex; glaube mir, x^ tann teicf)t faffen,

tDa§ 5Du mir jagft, unb i(^ mögte gern 2)eine §auptgeban!en

5 mit Sir t^eiten."

SieBe Sßit^elmine, iä) erlenne an biefen fünf 3eifßn me§r at§

on irgenb ettüa§, baB S^u tna^r^ft meine greunbinn T6ift. ^Jtut

unire äuBem S(f)icflale interejfiren bic ^hnjc^en, bie innem

nur ben fyreunb. Unfere äußere ^^age !ann gan^ ru^tg fein,

10 inbeffen unfer ^nnerfteS ganj betcegt ift
•— 5((f), irf) !ann S)ir

ni^t Befd^reiben, inie \Dof)[ e§ mir t^ut, einmal jemanbem, ber

micf) üerfte^t, mein ^nnerfte» ^u öffnen, ©ine ängftti(^e ^angig=

feit ergreift micf) immer, menn ic^ unter i^lenfcfien Bin, bie alle

t)on bem @runbfa^e ausgeben, ha% man ein ÜZarr fei, menn man
15 o^ne SJermögen jebeS 5Imt auefendigt. S)u tnirft nicfit fo ^art

üBer mi(^ urt^eiten, — nic^t ma^r?

^a, aüerbingg bre^t fi^ mein SBefen je^t um einen

^anptgebanfen, ber mein ^nnerfteS ergriffen ^t, er ^at eine

tiefe eric^ütternbe SSirfung auf mic^ ^eröorgeBrac^t— S<^ ^e^B

20 nur nic^t, mie ic^ bas, mag feit 3 3Bocf)en burcf) meine Seele

flog, auf biefem 3?(atte ^ufammen^reffen foH. ?t6er £u fagft

ja, Su fannft mic^ faffen — alfo barf ic^ mi(f) fc^on ettna^

für^er faffen. ^d) tnerbe S^ir ben Urfprung unb ben ganzen

Umfang biefe§ ßebanfene, neBft a'IIen feinen Folgerungen einft,

25 tnenn £u e» münfc^eft, tneittäufiger mittf}ei(en. 5Ufo je^t nur

fo biet.

S(f) ^atte f($on al» ßnaBe (mi(^ bünft am 9^^ein burc^

eine Scfirift bon SSielanb) mir ben (Bebanfen angeeignet, ba^

bie 2}erboIIfomnung ber ^Xütd ber Schöpfung märe, ^d) glauBte,

30 ba^ toir einft nacf) bem 2übe bon ber Stufe ber S}erboIIfomnung,

bie mir auf biefem Sterne erreichten, auf einem anbern meiter

fortfc^reiten iuürben, unb baB tvix ben Scf)a^ bon Sßaljr^eiten,

ben mir t)ier fammelten, auc^ bort einft Brauchen fönnten. 5lu§

biefen Gebauten Bitbete ficf) fo na(^ unb nad) eine eigne Ütetigion,

28 SBo^t 2Bietanb§ „5iatur ber £inge", bic, 1752 ?ucrft erfc^ienen, 1797/98

in ben Supplementen ber „cämtlic^en 2Berfe" i^m roieber nal^e gerüctt iDorben

fein mag.
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unb ha§ 33e[treBen, nie auf einen ^lugeuBüc! tjienicben ftill ju

ftet)en, unb immer unauf^i^rlic^ einem f)ö^em örabe öonSilbung

entgegen3ui(f)veiten, marb Ba(b ba§ einzige ^rincip meiner

2^^ätig!eit. 23i(bung fc^ien mir ba§ einzige Qid, ba§ be§

SeftrebenS, 2Öa^rf)ett ber einzige 9^eid)t^um, ber be§ 35efi^e» 5

tüürbig ift. — ^^ toeiß ni(^t, liebe äÖi(f)eImine, ob S)u biefe

jnjei ©ebanfen: SBafjr^cit unb 33i(bung, mit einer jotc^en

^eiügfeit bcnfen fannft, ale icf) — £a5 frei(i(f), mürbe boc^

nöt^ig fein, föenn £u ben 3)erfo(g biefer 6efd]i{^te meiner Seele

berfte^en miüft. Mix maren ]ie jo ^eilig, baB icf) biejen beiben 10

3rt>erfen, 3öaf)r^eit 3U fammeln, unb Sitbung mir ^u ertuerben,

bie foftbarften Cpfer bracfite — S^u !ennft fie. — 2)0(f) ic^

muß mic^ furj fallen.

5)or .5?ur^cm marb icf) mit ber neueren fogenannten ^an=

tif(i)cn ip^itofop^ie befannt — unb 5^ir muß icf) je^t baraue 15

einen ©ebanfen mittfieilen, inbem ic^ nicf)t fürcf)ten barf, ha^ er

S)i(^ jo tief, |o fc^mer5^ft erfi^üttern rtjirb, alö mi(^. ^lud^

!ennft £u ba§ (Banje nii^t '^inldngfic^, um fein ^titereffe boE=

ftänbig 5U begreifen, ^cf) mill inbcffen fo beuttief} fprecf)en, al§

mög(icf). 20

SBenn alle ^Renfc^en ftatt ber Qtugcn grüne @(äfer Ratten,

fo mürben fie urt^eiten muffen, bie (Bcgenftänbe, toetcfje fie ha=

burcf) erbtiefen, ftnb grün — unb nie mürben fie entfcf)eiben

tonnen, ob i^r Qtuge if)nen bie Singe jeigt, mie fie finb, ober ob

e» nt(f)t etmas 5U i^nen ^in^ut^ut, mae nicf)t i^nen, fonbern bem 25

5Iuge get)i3rt. So ift es mit bem ^erftanbe. 3Bir tonnen nicf)t

entf($eiben, ob ha^, mae mir äöa^r^eit nennen, toa^r^aft Sßa^r=

l^eit ift, ober ob e§ un§ nur fo f(f)eint. ^ft ba» Ic^te, fo ift bie

äöal^r^eit, bie mir §ier fammeln, na(f) bem 2obe ni^t me^r—
unb affey 33eftreben, ein Gigent^um fic^ 5U ermerben, ha^ uns 30

auct) in hah 6rab folgt, ift Oergebfic^ —
5(c^, äBit^elmine, menn bie Spi^e biefe§ (^ebanfen» Sein

«g)er5 nicf)t trifft, fo Id^fe nic^t über einen Sfnbern, ber fid) tief in

feinem ^ettigften Innern baOon bermunbet fü^ft. ^Jlein eiujigeg,

mein ^ö(^fte» 3icf ift gefunfen, unb id) ^abc nun !eine§ me'^r— 35

Seit biefe Überzeugung, nümtii^, ba^ ^ienieben feine Söa5r=

f)eit 5U finben ift, bor meine Seefe trat, i)abi icf) nii^t toteber
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ein 33uc^ angerührt, ^c^ bin unt^ätig in meinem S^innter nm=
l^ergegangen, id) f)abe mic^ an ba§ offne fyenfter gefegt, icf) Bin

]^inau§ge{aufen ine ^-reie, eine innerliifie Unruhe trieb mic^ 5u=

legt in 2abagien unb Gaffee^äufer, ic^ fjabc Scfjaufpiele unb

5 Goncerte befuc^t, um mic^ 3U äerftreuen, ic^ §abe fogar, um micf)

5U betäuben, eine 2^or§eit begangen, bie 5£)ir Gart tieber er=

gaffen mag, at§ id); unb bennocf) mar ber einzige ©ebanfe, ben

meine ©eele in biefem äußeren Jumutte mit gtü^enber -^ngft

bearbeitete immer nur biefer: bein einziges, bein ^öd^fte^ ^kl
10 ift gefunfen — —

-

Un einem 5}brgen mollte icf) mic^ ^ur '^(rbeit 3n)ingen, aber

ein innertirfjer Gfcl überrodttigte meinen äöiüen. ^d) ^atte eine

unbef(f)reib(i(f)e Se^nfuc^t an S^einem ^atfe ju npeinen, ober

menigften» einen ^reunb an bie ^ruft gu brücfcn. ^c^ tief, io

15 fc^tec^t ba» äöetter auc^ mar, nac§ ^^^otöbam, gan3 burcf)nd^t

fam ic^ bort an, brüctte 2eopoih, ©teiBenberg, ^Jtii^te ans §er3,

unb mir marb mo^(er

^üijk t)erftanb mic^ am bebten. Sie§' hod), fagte er mir,

ben ^ettenträger (ein ^oman) G§ ^errfc^t in biefem 35uc^e

20 eine fanfte, freunbtic^e ^^^ilofop^ie, bie £i(f) gemiß auöfo^nen

mirb, mit etilem, morüber 2u ^ürnft. G» ift ma§r, er fetbft

§atte aug biefem S3ucf)e einige ©ebanfen gefcfiöpft, bie i^n fic^t=

bar ruhiger unb meifer gemacht ^tten. ^c^ fa^te ben i%t§
biefen Ütoman ju tefen.

25 £ie Üiebe mar öon 3)ingen, bie meine Seete tängft fc^on

fetbft bearbeitet ^atte. 2ßa§ barin gefagt marb, niar oon mir

\d)on längft im .^Jorauc^ mibertegt. ^d) fing \d)on an unm^ig
ju btättern, ala ber ^erfaffer nun gar t)on ganj frembartigen

potitifc^en ^änbetn toeitläufig 3U raifonniren anfieng — Unb
30 ha^ foü bie ^Jla^rung fein für meinen gtü^enben S^urft? — ^d)

legte ftill unb beflommen ha^ ^nd) auf ben 2ifc^, id) brücfte

mein §aupt auf baö Äiffen bes Sopp^a, eine unauefprec^ticfie

ßeere erfüttte mein .^nnere», auc^ bas (e^te i^littet, mic^ 5U ^eben,

16 Sein Jöruber Seopolb. Äarl o. (Sieifenberg (1771 geb.), Scutnant

im 3tgt. ®arbe, fpäter ©ouoerneur in ber Academie militaire, ftarb alä Dberft=

leutnant 80. 12. 1813. Späterer Gatte von ÄIcift§ Äoufine Caroline o. 5|Sannn)i|.

— 19 2er fiettenträger (JJtmfterbam 1796, 2 S3be); anonvni erfc^ienen.
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wax fe^Igeid)(ageu — SÖas jodft Xn nun t^un, tief icf)? ^ülad)

3?erün jurücffe^reu ot)ue ßntid^tu^'? 5((^, es ift ber icf)mev5=

li^l'te ^iifttin^ Ö^n.^ o^ne ein 3ict ju fein, nac^ bcm unjer Sn=

nere^, ivo^=I)ei(f)äfftigt, fortjc^reitet — unb bas tvax icf) je^t—
£u tvixit mic^ boc§ ntc^t falftf) öerftef)en, Sßilf^elmine? — 5

^c^ fürd^tc e§ nic^t.

^n biejer 5Ing[t fiel mir ein @eban!e ein.

Siebe SÖit^elniine, laB micf) reifen. ^Irbeiten !ann ic^ nid^t,

bas ift nic^t möglich, ic^ raeig ni(f)t 5U toeti^em Stoecfe. ^c^

müBte, tüenn ic^ 5U öaufe bücbe, bie §änbe in ben Sc^o§ legen, 10

unb benfen. 3o raill ic^ lieber fpa^ieren ge^en, unb benfen.

2)ie Bewegung auf ber 9^eife toirb mir ^uträgtic^er fein, a(g

biefe» brüten auf einem f^lecfe. 3ft e5 eine äJerirrung, fo IdBt

fie fiel) üergüten, unb fc^ü^t mii^ Dor einer anbern, bie öielleic^t

unnjiberrufliii) radre. Sobalb ic^ einen öcbanfen erfonnen ^abe, is

ber mi(^ tröftet, fobalb ic^ einen 3^^^ Ö^fiiBt ^^^^, nac§ bem

ic^ n^ieber ftreben fann, fo fe^re ic^ um, ic^ f(f)mi3re e§ S)ir.

5)iein S3i(b fc^icfe ic^ £ir, unb Steine» ne^me id) mit mir.

äöittft S)u eö mir unter biefen 58ebingungen erlauben? 5lnttt)orte

balb barauf £ einem treuen t^reunbe «öeinric^. 20

5^. ©. §eute fc^reibe ic^ lUrifen, bag ic^ toa^rfc^einlii^,

menn £u es mir erkubft, nadf) g^'an^^'^ic^ reifen mürbe, ^d)

^abc x^x t)erfproc^en, nicf)t baS S}aterlanb ^u öerlaffen, o^ne e§

i^r üor^er ^u fagen. äöill fie mitreifen, fo muH i<^ e^ iitit

gefaÜen laifen. ^c^ jmeifle aber, baB fie bie ^ebingungen an= 25

nehmen mirb. £enn ic^ fe^re um, fobalb i(^ toeiB, tt)a§ id)

tl)un foll. ©ei rul§ig. @§ mu^ ettoa^ @ute» au§ biefem

innem Kampfe ^erborge^n.

36. STn nUiU ö. ^Icift.

iöerlin, b. 23* ^Jtärj, 1801. 30

531ein lieber lUrifc^en, ic^ fann £ir je^t nid^t fo Weitläufig

fc^reiben, marum icf) mic§ entfc^toffen ^abe, ^^ertin fo balb aB

18 „3)1 ein JBilb": ogl. bie 3tnmerfung am Sd^Iuffe bes 39anbe§ }u Srief

9k. 39. — 21 Cr fc^ricb eift am näc^ften Xüqc ben folgenben Srief.
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mögü(^ ;^u öerfaffen unb ins 5(u5fanb ^u reifen. (Je fcf)emt, at»

oB ic^ eincö üon ben Opfern ber I^or^ett tüerben toürbe, beven bie

fantijc^e 5)}^t(oiop^ie |o Piele auf bas öetüiffen ^t. dülid) ecfelt

t)or biefer ©efellfd^aft unb bocf) fann icf) micf) nii^t (ocn-ingen

5 auö i^ren 33anben. £er öebanfe, baß tnir t)tenieben üon ber

äöa^r^eit nicf)t5, gar nicf)t», raiffen, ba^ ba^, roas mir ^ier 2!}af)r=

l^eit nennen, nac^ bem 2obe gan,5 anbers ^eijt, unb bag fol^gtic^

ba5 iBeftreben, fic^ ein Gigent^un: p erraerben, bas un§ au^ in

ha^ ßrab folgt, gan^ öergeblic^ unb fruchtlos ift, biefer ©ebanfe

10 ^at mic^ in bem ^peiügt^unt meiner See(e erfcf)üttert — -Feein

ein,5ige§ unb ^öcfiftes giel ift gefunfen, icf) ^abe feines mef)r.

Seitbem ecfett micf) cor ben ^üc^eim, icf) lege bie .'pänbe in ben

Sc^on, unb fuc^e ein neues 3ief, bem mein ©eift, fro^'=befc^äfftigt,

t)on bleuem entgegenfc^reiten fi3nnte. 3I6er ic^ finbe es nic^t, unb

15 eine innerlicf)e Unruf)e treibt mic§ um^er, ic^ laufe auf 6affee=

Ijdufer unb Jabagien, in Goncerte unb 2c^aufpie(e, ic^ bege.^e,

um micf) ^u ,^erftreuen unb ^u betäuben, 2^orf)eiten, bie ic^ mic^

fcf)äme aufvifc^feiben, unb bocf) ift ber einzige ßebanfe, ben in

biefem äugern 3:umuft meine Seefe unauff)Dr(icf) mit gfü^enber

20 3(ngft bearbeitet, biefer: bein ein^ige^, unb ^ö^ftee 3^^^ ift

gefunfen— — ^c^ ^abe mic^ ^tüingen motten ^ur 5(rbeit, aber

mic^ ecfett t)or ^^Uem, mas Söiffen ^ei^t. ^d) fann nic^t einen

©cf)rit t^un, o^ne mir beuttic^ beroufet ju fein, mo^in ic^ mill?

— 5l^ein SÖille ift ju reifen. 3}er(oren ift bie S^xt nicf)t, benn

25 arbeiten !i3nnte ic^ bo^ nicf)t, icf) müBte ni(^t, ju metc^em

3roe(fe? Sc§ n^iU mir einen Stuecf fuc^en, tnenn es einen giebt.

Söenn i(i) ^u ^oaufe bliebe, fo müßte ic^ bie £)änbe in hen ecf)oo§

legen unb benfen; fo mill icf) (ieber fpa^ieren gef)en, unb benfen.

;5cf) fe^re um, fo ba(b ic^ mein, tnas irf) tf)un foU. ,3ft es eine

30 S^erirrung, fo fäBt fie ftcfi oergüten unb fc^ü^t mic^ üielleic^t

Por einer anbern, bie unroib erruflief) märe, ^c^ ^ab^ £ir

Perfprocf)en, bas 5)aterfanb nic^t ^u üerfaffen, o^ne £ic^ baoon

5U benachrichtigen unb ic^ erfülle mein Söort. äöillft £u mit=

reifen, fo ftef)t e» in Seiner SBillfü^r. ßinen froren ©efellfc^after

35 tüirft 2u nic^t finben, aucf) mürben bie Äoften nicf)t gering iein,

benn mein ä^ic^ug fann nicf)t me^r fein, als 1 I^aler für jeben

3:ag. äöillft 2n aber bennoi^, fo mad^e ic^ £ir gleic^ einige
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i^ürjdjläge. £aö Söo^tfeilfte tüürbe jcin, mit eigner (Fquiljage

3U rcijen. 5^en äBagen fönnteft 2u Ijicr taufen, eben jo ein

'i^aar aÜe aueram^ivte pofjtniic^e .riuiarcnpferbe, meiere ju bieicni

3roecfe am Bebten taugln^ jein mögten. llnjer ^iefiger ^ebicnter,

ein 6raucf)barer guter 5Jtenic^, ge^t gern mit. S/0(^ auf bicfen 5

fyall märe ju biet ^u öerabrcben, als bag e§ fic^ fc^riftlic^ (ei^t

t^un ließe. £aö iBe^te märe baljer, £u fü^rcft bie Gggeröborf,

unb fcf)rieb[t mir, tuann ic^ Sicf) bort abholen füllte. Äommt
2ir bie§ alles aber ju rajcf), fo bleibe ru^ig, unfre Steife aufB

fünftige 3a^r bleibt £ir bo(^ unöerloren. ^n biefem x^-a\ie l)ilf lo

mir bü(^ (raenn 2^u nic^t fannft, burc^ 'Mnetten) mit 300 9tt^.

5(ber fo balb ai^ mi3glic^, benn bie Untljätigfeit mad^t mic^

unglücflicf). .^rf) mögte gern mit bem 1* 'Jlprill abreifen, ba§

^eiBt alfo fc^on in 8 2agen. -331ein SBille ift burcf) ^ranfreic^

C^^ari^) bie Scljroeij unb Seutfc^lanb ju reifen, ^d^ fe^re t)iel= i5

leicht in furgent jurücf, üielleic^t auc^ nicfit, boc^ geroi^ noc^

cor äöei§na(|ten. §einricf).

51 S. S^iefer Srief ift üeiipätet tüorben, unb tüenn ic§ nun

au(^ ni(f)t ben erften 31pril( reifen fann, fo mörfite icf) boc^ gern

in ben erften Sagen biefes -3-^lonatö reifen. -20

3age boc^ Sante 5Jkffom fie mDcf)te mir fobalb ai^ mög=

lic^ meine S^^i^Ö^ fcf)icfen. 3Iud) au^er biefer 3ul^^9^ ^on 75

Ätb. erhält fie nocf) 140 ütt^. öom 3}ormunb, (morüber fie quit=

tiren mu^,) bie ic^ ä^^Ö^^^^ 3^ erhalten tüünfclite.

37, Um SSil^elmiue ö. ä^ngc. 25

Berlin, b. 28^ mdx^, 1801

Giebel -llKtbc^en, ic^ antroorte 2;ir, na(^ S)einem 2öunf(i)e,

fogleirf) auf Seinen ^rief, ob i(^ gleich Porausfege, ba§

biefe -^Intmort nicf)t lang merben !ann, inbem ic^ fc^on in

einer Stunbe 5U bem i^later ge^en unb bann iCeopolb unb ein 30

$aar ^reunbe empfangen mu^, bie ^eule au§ ^^otöbam ^ier

7 l:orf 3roif>:^en granffurt unb Serlin bei Strausberg. — 11 Seine Sc^ioefter

Sßil^elmine. — 23 ©corge griebri<^ 2ame§. — 30 „iDJaler": ogt. bie Slmncrfung

am £(^Iuf]e be§ Sanbeä ju Srief 9ir. 39. — Sein Sruber fieopolb.
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anfommen toerben, um mic^ öor meiner 3(breije noä) einmal

5U l'e^en.

Siebe Söit^elmine, ic^ e^re S)ein ^erj, unb Steine ^emü^ung,

mi(^ 5U Beruhigen, unb bie .f^ü^n^eit, mit roelc^er £u Sicf)

5 einer eignen "DJteinung nic^t fcfiämft, menn fie aucf» einem berü§m=

ten 6t))"tem toiberipräifie — 5l6er ber S^'^t^iiin Hegt nic^t im

.^erjen, er liegt im 'Q}erftanbe unb nur ber 5>erftanb fann if)n

fielen, ^c^ ^abe mic§ unbefc^reibüc^ über ben '^(ufmanb bon

Sc^arffinn gefreut, ben 2^u bei bem ©egenftanbe ber .RriftaKinfe

10 anroenbeft; ic^ ^abe 2icf) bejfer oerftanben, als Xu £icf) jelbft

au§brücf[t, unb -Xüeg, toaS 5^u barüber fagft, ift ma^r. ^ber

\ä) ^abt micf) nur be» 5(uge§ in meinem Briefe a(g eine§

erflärenben Seiipie(§ bebient, toeit \d) Sir ]e(b]"t bie trocfne

3pracf)e ber ^^^^itojop^ie nic^t Vortragen fonnte. 5tlles, mas £u
15 mir nun bagegen einroenbeft, !ann raa^r jein, o^ne baB ber

3tt)eiie( gehoben mürbe— Siebe 3}}i(f)e(mine, icf) bin burc^ mi(^

felbfi in einen .^rrtfium gefallen, icf) fann mic^ auif) nur burc^

mi(^ felbft mieber ^eben. £iefe 3}erirrung, tuenn e§ eine ift,

mirb unfre Siebe nic^t ben Stur^ bro^en, fei barüber ganj

20 ru^ig. SBenn ic^ eroig in biefem rdt^fet^aften 3u[tanb bleiben

müßte, mit einem innerücf) f)eftigen 2rieb ^ur 2f)dtig!eit, unb

boc^ o^ne 3tet— ja bann freiließ, bann märe ic^ eroig unglücf(ic^,

unb felbft Steine Siebe fijnnte mic^ bann nur ^erftreuen, ni(^t

mit ^erouBtfein beglücfen. 5lber ic^ roerbe ba» äöort, roelc^eg

25 baö ütdtbfet (i3fet, fc^on finben, fei baöon überzeugt— nur rut)ig

fann icf) je^t nic^t fein, in ber Stube barf ic^ nic^t barüber brüten,

o^ne üor ben folgen ^u erfc^recfen. ^m ^-xekn roerbe icf) freier

benfen fönnen. §ier in ^Berlin finbe ic^ nicf)t», baö mic^ aucf)

nur auf einen 5Iugenb(icf erfreuen fi3nnte. ;jn ber DZatur roirb

30 baä beffer fein. %ud) roerbe icf) mic^ unter tyi-'^ntben roo^ter

befinben, at» unter 6in^eimifcf)en, bie micf) für öerrücft galten,

roenn icf) e5 roage mein ^nnerfte^ 5U geigen. Sebe roo^I. £iefer

3ettet gilt für feinen ^rief. 23alb, roenn icf) 5tntroort öon Ulrife

fjabe, fcf)reibe icf) 2;ir roieber. bleibe mir fo treu, roie icf) 2^ir

35 bleiben roerbe. ^. Ä.

12 aSrief 3lv. 35, 2. 204, feine Slusfü^rungen über bie Äantifc^e ^:ß^Uofop^ie.

Äleift. V. 14
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38. nn lUtiU tj. mctft

Berlin, b. 1^ ^^tpriü 1801.

^lein lieBec^ llh-if($en, S)u !annft Bei hex @(ogcrn, öerlorne

8traBe, 5h\ 22, abfteigen.

^c§ ji^reibe £ir l^ier folgenbe S5ered)nung auf, tüelc^e ^u s

iDü^renb deiner ^erreife prüfen !aunft.

1. 2)ie 'fsferbe finb, ba ha^ {yrü^iaf)r unb ber l^krfi^ (bcnn

e§ rüden t)on fjier einige Otegimenter inö ^-elb) 5ufammen!om=

men, je^r tf)euer unb tüir fönnen recf)nen, ba§ 2 ^^ferbe je^t

toenigften§ 10 {yr.b'or me^r foften, als fie unter künftigeren lo

Umftänbcn gefoftet ^aben toürben. Sie finb bei unfrer ÜlücEfe^r,

tüo ber 3Sinter (unb lnelleicf)t au(^ ber triebe) eintrit, fe^r tüoi)U

feit, überbieB and) nacf) ber SSat)rf(^ein(i($feit fc^tec^ter getüor=

ben; alfo !ann man red)nen, ba^ tnir njcnigftenö Bei i^rem 3}er=

fauf 20 5i'-^'or baran verlieren. i5

2. ©ie foften un» monatlicfi (mit bem £utf(^er) tüenigftenS

6 fyr.b'or, mac^t für 6 ^Jconate 36 gr.b'or.

3. i^tan fann Unfälle nac^ ber SÖa^rfcfieinlic^feit in Slnf^tag

Bringen unb etma anne"^men, baB öon 10 ^Reifen buri^ ^ranf=

n)erben unb \^ailm ber -^ferbe eine berunglücft. Wan müßte 20

atfo für jebe üteife ben 10 ^ I'^eit be§ 5pferbepreife» in ^Infd^tag

Bringen, mac^t, bie ';pferbe p 50 ^r.b'or gerecf)net, 5 Cyr.b'or.

^Ufo 20 ^r.b'or.

36 —

Summa 61 fyr.b'or.

4. dagegen !ann man recfinen, baB man jtüar, burcf) bie

ß^üane ber ^^^oftbebienten, ber SBagen mag nod) fo teid)t fein,

narf) berÜ^eget 3 6rtra=^^^oft=^^ferbe ju nehmen ge^toungen ift;

e§ muB aBer burcf) @efc^ic!(i($!eit oft gelingen, (befonber§ in 30

^ranheic^, njo man, tnie id^ ^ufig ^i3re, fe^r U^oljtfeit reifen

foU,) mit 2 -^^ferben meg^ufommen; aucf) fann man gelegentüd)

mit ^auernpferben reifen, ©efe^t nun, man müBte bie <!5ä(fte

ber ganzen Üteife m6) i^ari^, ba^ l^eiBt 60 ^^leilen, 3 ^^ferbe Be=

4 gc^t ©rcnabierftva^e.
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jaulen, mad^t (in pxm% (Staaten ä 12 @r., in ^ranfreic^ aber

mit njo^tfeifer ä 8 @r., atjo ha^ m'iM ä 10 @r.) 60x30
= 1800 @r., jroeimal genommen (nämtic^ ^in unb jurüct)

3600 @r. = 150 Üit^Cr. öeje^t ferner, man tonnte nur ^ 4 ber

5 ganzen Üteife, atjo 30 5Jleiten, mit 2 -^^ferben megfommen, macf)t

30x20x2 = 1200 @r. = 50 Ü^tfjtr. ©eje^t enbticf), man
!önnte nur ba^ le^te S5iertel ber Steife mit 35auernpferben ä 6 @r.

fahren, mac§t 30x12x2 = 720 @r. = 30 mi)ix.

m\o 150 ^t^tr.

10 , 50 —
30 ^-

230 ^tf}(r.

öeje^t, ba 5tIIe» too^(feil gerechnet, auc^ ba§ S?ierge(b für

^oftillione bergeffen ift, bie gan^e 'J^eije foftete 70 ^t^tr me^r,

15 al§ biejer ^njcfitag, fo toürbe bocf) ber betrag nicf)t grijger fein,

aB 300 Ütt^tr.

Saju fommt, baB tnir jc^neller nacf) -^^ari§ fommen, tt)o

mx uns njo^lfeK einmiet^en tonnen, a(jo in ben SBirtp^äufern

nic^t 10 öiet au^^geben.

20 (5nblic^ ift aucf) ba» 2?etrügen beö ^utfifierö in einem fremben

Sanbe unb ber Strger, bem man auf biefe 3trt au5n)eic^t, in

Slnfc^Iag ^u Bringen.

SÖittft £u bo(^ nic^t o^ne ^ebienung reifen (inbem niir,

toenn toir auf ber öinreife ben S5rocfen Befteigen, ober bie ^err(icf)e

25 SÖafferfart^ öon ^Jlain^ nacf) Goblenj machen, boc^ Semanben

Bei bem SBagen unb ben <5a($en jurücftaffen auc^ in ^ari»

Ginen ^aBen muffen, ber un§ hie (ituBe unb Kleiber reinigt,

Gffen t)o(t K. 2c.) fo niill iif) bie ^dCfte ^in^ut^un, ma(f)t etroa

6 ö^'.b'or für jeben, rooBei tüix, Bei ber G-riparung ber Sier=

30 gelber, nic^t öiet me§r Verlieren, a(^ ettoa bie Raffte.

3u einem britten 9^eifegefeIIfcf)after Bin ic^ tüthex fe^r

geneigt, no(^ ift er (eic^t ^u finben. S3rofe§ unb 9tü^(e toären

bie einzigen, Beibe finb burif) 5imter gefeffett.

Stbieu. ^(^ erniarte 2ic^ SonnaBenb. bringe mir mein

35 .öut§futra( mit. §einricf).

34 Sonnabetii», ben 4. 2ipril, ein Xaq dov Cftent.

14*
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Berlin, b. 9* ^pxiU, 1801

Siebe 2öt(f)e(mine! ^^J^eine tl^eure, meine einjige Oi'*eun=

binn! ^ä) uer^me 5I6jc^ieb tion £ir! — %di), mir ift e§, aU
tüäxe e§ auf etüig! ^^ fjobz mic^ roie ein j^ielenbe§ ^inb auf 5

bie ^^Jlitte bei* (See Geroagt, eö ergeben ficf) heftige äöinbe, gefd^rüc^

fcf)aufe(t ba§ ga^r^eug ü6er ben äÖellen, bas ©etöfe übertönt

alle 33efinnung, ic^ fenne uic^t einmat bie ^immetggegenb, nact)

n)e((^er ic^ [teuern joü, unb mir flüftert eine 3l§nbung ^u, baß

mir mein Untergang Beöorfte^t — lo

5lc^, i(^ n)eiB e§, biefe S^^^en finb nicfit ba^u gemacht, 2)ir

ben 5(6jc^ieb ju erteirfiteni. 5(6er millft S)u nic^t mitempfinben,

tüenn ic^ (eibe? £) getoig! SBärft £u fonft meine Jj^cunbinn?

;3(^ tpill £ir erjagten, mie in biejen 2:agen ba§ 8($icffal

mit mir gefpiett ^at. 15

S)u fennft bie erfte S5eranlaffung au meiner BetJorfte^enben

Üieife. @§ mar im ©runbe nid)t§, at§ ein innerlicfier @fet t)or

aller mifienicfiafttii^en 3(rBeit. ^df) moUte nur nicf)t müßig bie

<!pänbe in ben Sc^ooß legen unb brüten, fonbern mir lieber

unter ber S3emegung einer guBveije ein neue» S^d jurfien, ba ii^ 20

bag aik Verloren ^atte, unb jurücffc^ren, fobatb ict) e» gefunben

l^ätte. S^ie ganje ^bee ber Üteije mar aljo eigentlich nicf)t§, aU
ein großer «Spaziergang, ^c^ ^atte aber lUrifen öerfprü(i)en,

nicf)t über bie ©renken beö S^atcrtanbes ju reifen, o§ne fie

mitzunehmen, ^cf) fünbigte i^r bat)er meinen Sntfc^Cuß an. 25

3((§ ic^ bie» aber t^at, ^offte ii) jum 3:^ei(, ha^ fie i§n megen

ber grij^en Sc^nelligfeit unb ber außerorbenttic^en Soften nii^t

annehmen mürbe, tt)ei(s fürchtete ic^ auc§ nict)t, baß, menn fie

i^n annähme, biefer Umftanb bie eigentüdfie 5(bfic^t meiner O^eife

tjeränbern fönnte. 5)o(^ ^ijre Ujie ba» bünbe 3}er^ängniß mit 30

mir jpielte. ^c^ erfunbigte micf) bei öerfc^iebenen -^^Idnnern, ob

i(^ -pdife jur Ü^eife ^aben müßte. Sie fagten mir, ha^ menn i(^

aüein auf ber ^^oft reifete, id^ mit meiner Stubenten=5}latrifet

mof)( bur(^fommen mürbe; in ©efeEfcfiaft meiner S(^mefter aber

unb einec^ .3?ebienten müßte tc^ burc^au» einen ^^^aß ^aben, meil 35

fonft biefe üteife eines Stubenten mit feiner unöer^eirat^eten



39. 2ln SBil^erminc o. Senge, 9. STprit 1801. 213

Sc^toefter getüiB auffallen tnürbe, me id) je(6[t fürchte, ^^^äffe

toaren aber ntcf)t anbere ^u befommen, a(Ä Bei bem -Fcinifter ber

au^raärtigen 5{nge(egen^eiten, .*piTt. t). ^Koen^feBen, unb aucf) 6ei

biefem nic^t anber^, a(ö tüenn man einen ^inreicfjenben ^^^ecf

5 jur Üieije angeben !ann. 2Be((f|en ä^ecf follte ic^ aber angeben?

S)en toa'ftren? fonnte ic^ ha^^. Ginen fal|(f)en? burfte i(i)

ba§? — ^ä) tüu^te nun gar nic^t, tnag ic^ t^un foüte. ^cf)

n)ar fc^on im 3:egrif, XUrifen bie gan^e Üteife ab^uic^reiben, a(3

i(^ einen '^rief befam, boB fie in 3 lagen biet ic^on eintreffen

10 roürbe. 3}ielleic^t, backte id) nun, (dBt ]ie fic^ mit einer fleineren

Üieife begnügen, unb toar jc^on f)aib unb ^a[b toillenbs i^r bie§

tjor^ufc^lagen; aber Qaxi ^atte jcf)on an fo biete Seute ']o biel

t)on meiner O^eije nac^ ^aris er'^äbtt, unb icf) jetbft toar bamit

ni($t ganj cerfcfimiegen gemefen, fo baB nun bie Öeute fc^on

15 anfiengeUf mir 5Iufträge ^u geben foUte lief) nun mein

Gntfc^(u§ auf einmal toie ein äöetter^a^n bre^en? — QIc^,

äöit^elmine, tüir bünfen uns frei, unb ber 3ufaII fü^rt un§

allgetnaltig an taufenb feingefponnenen (^äben fori ^c^ mußte
atfo nun reifen, ic^ mogte moKen ober nicf)t, unb ^roar nac^

20 ^^pain», icf) mogte mollen ober nic^t. ^c^ er'^d^tte darfn biefe

gan^e fettfame S}eränberung meiner ^^age, er tröftete micf), unb

jagte, icf) mögte mi($ je^t nur in bie SJer^ättniffe fügen, er

l^offte, e§ mürbe öielleic^t rec^t gut toerben, unb beffer, atö i^ es

glaubte. £enn tta^ ift fein @(aube, baB wenn uns bas S(f)icffa(

25 einen Stricf) burc^ bie Ü^eif^nung macf)t, bies grabe oft ^u unierm

ißeBten ausfalle. £arf icf) es Ijoffen — ? — 3cf) mußte atfo

mm aucf) '^^dffe forbern. 2fber meieren S^^^ io^l^ ^ tt^=

geben?— 31cf), meine liebe gi^eunbinn, fann man nic^t in Sagen

fommen, tno man fetbft mit bem beßten ä)5illen bocf) etma^ tf)un

30 muB, tt)as nic^t gan^ rec^t ift? Söenn ic^ nic^t reifete, ^ätte

ic^ ba nicf)t Ulrifen angeführt? Unb menn ic^ reifete, unb alfo

^äffe ^aben mußte, mußte ic^ ba nic^t ettoas Unroa^re» ^um

3triecfe angeben? — 3cf) gab alfo benjenigen S^^^ ^^' ^^^

toenigftens nicbt ganj unma^r ift, nämlic^ auf ber Üteife ^u lernen

3 ®raf ^Mlipp Ravl o. 2IIt)ensIc5en (1745—1802), feit 1791 2Btrf=

lid^er (Sc^eimer Staate«, Äricg§s unb flaf»inett§mimi'ter. — 12 Äar( o. 3enge.
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(roelc^eg eigentlich in meinem Sinne ganj tüoijx ift) ober tnic

id^ mic^ auc^brürftc: in ^kril ju ftubieren, unb ^tvax ^Jkt^ematif

unb ^latumifienjdjaft M), SÖil^elniine, icf) [tubieren?

^n biejer Stimmung? Socf) e§ mugte fo fein. S)er

93tinifter, unb alle ^Nrofefforen unb aEe Se!annten tüünfi^en 5

mir (^ind — am .§ofe tüirb e§ o^ne S^cifel Befannt — foU

ic^ nun jurücffefjren über ben Üt^ein, fo n)ie i(i) f)inübergieng?

§abe id) nii^t fetbft bie Grrtiartung ber Menfcfjen gereift?

SBerbe id^ nun nicf)t in ^^ari§ im ßrnfte etftiag lernen muffen?
5(cf), 2j}itt)e(mine, in meiner Seele 5iet)en bie ©ebanfen burc^ein= lo

anber, mie äj}o(fen im Ungemitter. :^cf) tt)eig mcf)t, tua» icf) t^un

unb (äffen foE— 5(IIe§, ma§ bie'!)Jienfc^en bon meinem S}erftanbe

erU)arten, i(^ fann es nid)t teiften. S)ie l^latfiematifer glauben,

irf) ttierbe bort 53kt^ematif ftubieren, bie G^emifer ic^ toerbe

t)on ^^^ariö groge cfjemifcfie ^enntniffe ^urücfbringen — unb 15

bo(^ Ujodte id^ eigentüd) nicf)t», al§ allem SÖiffen entfliegen,

^a ic^ ^abe mir fogar ^Ibreffen an franjöfifc^e öele^rte muffen

mitgeben laffen, unb fo fomme id) benn lieber in jenen ^ei§

Oon falten, troctnen, einfeitigen 531enfc^en, in bereu ©efettfdjaft

id) m\d) nie tco^t befanb. — %d) liebe g^^iinbinn, e^emal§ 20

ba(^te id) mit fo großer GntjücEung an eine Ütcife — je^t md)t

^d) oerfpracf) mir fonft fo biet baOon — je^t nii^t. ^d) a^nbe

nic^t» gutes — ^d) l^atte eine unbefc^reibü'fie Se^nfud^t ^id)

nocf) einmal ^u fe^en, unb toar ]d)on im Segrif £ir felbft ^u

^u§e ba§ ^ilb 5U bringen. Slber immer ein neue§ S^er^ältnig 25-

unb mieber ein neueS machte e§ mir unmöglid). ^a, l^ätte mir

Garl fein -^^ferb gegeben, ic^ ^ätte '^id) hod) nod) einmal umarmt;

aber er tootlte unb tonnte aud) nicl)t.

Unb fo lebe benn mo^l! — %d), 3Bi(§elmine, f(f)enfte mir

ber §immel ein grünes öau§, id) gäbe alle Dteifen, unb alle 30

Söiffenfc^aft, unb allen G^rgeij auf immer auf! S)enn niditö

al^ Scfimer^cn gemährt mir biefe» eroig bemegte ^erj, ha^ mie

ein planet unaufl)örlic^ in feiner ^a^n ^ur Ütei^ten unb ^ur

ßinfen manft, unb Oon ganzer Seele fe^ne id) mid), monac^ hk

ganje S(f)öpfung unb alle immer langfamer unb langfamer 35

roUenben äÖeltförper ftreben, nad) Otu^e!

ßiebe äöillielmine, £eine Altern roerben bie ^öpfe fc^ütteln,
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Sl^temann tuirb bejorgt jein, bie ^lUäbrfien toerben püftem —
toirft 2u trgenb ^emanbem jemafg me^r Ö(au6en Beimetfen,

aty mir? D bann, bann tüdreft 2u meiner nidjt tuert^! £enn
biejen ganzen innerlichen Äampf, ber eigentücf) unjre Siebe gar

5 nic^ty angebt, ^at unaufhörlich ber SBunfcf), einft in Seinen

Firmen baüon aul^uruf)en, unterbrochen; unb ^ell unb (ebenbig

ift in mir has 53en)uBtiein, baß ic^ ic^nell lieber ben Job tua^len

mögte, als burcf) ba§ gan^e 2eben ha^ (Befühl, £icf) betrogen ^n

^aben, mit mir l)erum ^u fcf)tept)en.

10 ^d) tnerbe 2ir oft jc^reiben. 3Iber e^ mögen ^Briefe aii^=

bleiben jo lange fie li^ollen, Su mirft immer überzeugt lein, ha^

i(^ alle 31benb unb alle 'DJbrgen, toenn nicf)t öfter, an £icf) benfe.

SJasfelbe toerbe ic^ üon S^ir glauben. 5(ljo niemals -X^ciBtraun

ober ^angigfeit. S^ertrauen auf un§, Ginigfeit unter uns!
15 Unb nun nod) ein -^^aar 51ufträge. 23eifolgenbe5 Q?ilb tonnte

iä), megen -l^langel an Selb, bas icf) fe^r nöt^ig braucf)e, nid)t

einfaffen laffen. X^ue £u e§ auf meine Soften. Ginft cn'e^e

t(^ fie £ir. -l^lögteft £u e§ d^nlicfier finben, als tc^. Gs liegt

ettna? 2böttiicf)e5 barin, ba§ mir nicf)t gefällt, ic^ moUte er ^ätte

20 mic^ e^rlicf)er gemalt — £ir ^u gefallen, §abe icf) fleißig

tüäbrenb be» 'DJlalenö geliicfielt, unb fo roenig id) auc^ ba^u

geftimmt toar, fo gelang es mir boc^, toenn ic^ an 2ic^ backte.

^n ^aii mir jo oft mit ber -öanb bie ü^un^eln t)on ber Stiim

geftricfien, barum l)übe ic^ in bem @emdtbe mo ee nic^t möglief)

25 loar bafür gejorgt, ha^ e» aucf) nic^t nötljig toar. 2 o, ic^ meine

fo freunblic^, merbe ic^ immer au^fet)en, menn menn —
©Ott! SS^ann? — pfiffe bal ^ilb auf ber Stirn, ha füffe

icf) e» je^t aud).

2; er jroeite '^luftrag ift biefer, mir an^ufünbigen, ob id) £ir
30 73 Üit§., ober etroa» toeniger jc^ulbig bin. 6arl meint, ic^ ^dtte

2^ir fci)on ettnas be^af)lt, aber ic^ roeiß öon nichts. Schreibe

mir bie5, aucf) ob ic^ bas öelb ber Oianboro ober Gart geben

ober S)ir felbft überjc^icfen foll.

1 ©rnft §einric^ 2l^Ientann (1763—1803), feit 1797 jrocitcr 2;tafon an
ber 2Karienfirc^c ju ^ranffurt a. C, errichtete 1799 eine 3JJäbc^enfc^uIe für Jöc^tcr

^oberer Stänbe, ein gefc^ä§ter ^rebiger. — 15 „33i[b": ogf. bie jßiebergabe oor

S3b. 1 biefer 2(u9gabe unb bie Sinmerfung am Sc^luffc beä JBanbes.
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Unb nun lelie ttio^f. — äöenn S)u mir öleicf) antoorteft,

fo trifit niicf) £ein 33nei noc^ in 3?erün. £ann iüevbe ic^ S^ir

atoav nicf)t me^r t)on l^ier, aber borf) üielleii^t j(i)on bon ^sotsbam

jrfireiben.

2c6e tüo^t — Örüge 3lttc§, tüeuigfteng Souife, ber S)u alle s

meine abriefe ßcigen fannft. ^yiaä}t tüenn £u miüft über^au^jt

gar fein Öct)eimniB me^r am unjrer Siebe, trage ba» 33ilb

öffentüc^, ic^ jelbft ^abe e§ ^ier bei (£lau]iu§, ber Ölogern,

lUrife 2c. :c. gezeigt, nnb 5(tte miffen, für hjen e§ beftimmt

toar. flenne mic^ Seinen ©eiiebten, benn ic^ bin e§ — unb lo

(ebe tüot)[, (ebe too^t — lebe lüo^l — Se^alte miif) lieb in

Steinern innerften -Öerjen, bleibe treu, traue feft auf mic^—
lebe tüo^l — lebe mo^l — ,g)einri(^.

(Schiefe mir bo(i) ha^ S?i(b = 5^tteral fogleirf) jurücf, benn

e§ gehört äu Seinem ^ilbe.) i^

40» 3tn SBil^clmtnc ti. S^H^*

SSerlin, b. 14^ ^Iprill, 1801.

Siebe f^ri-'eunbinn , bie -paar Sciitn, bie £u mir gefc^rieben

^aft, at^men ^ugleic^ fo t)ie[ 2Sef)mut^ unb SÖürbe, ba^ felbft

Sein 5lnb(i(i mic^ faum meniger ^ätte rühren fönnen. Söenn 20

i(f) mir Sic^ benfe, mie Su in Seinem ^immer fi^eft, mein

$i(b t)or Sir, bae öaupt auf bie 5Irme gebrücft, bie Singen

öoU S^ränen — acf), Söil^elmine, bann fommt biefer ©ebanfe

nod) 5U meinem eignen Kummer, i§n 5U öerboppetn. Sir f)at

bie Siebe trenig üon ifjren ^reuben, bo(^ biet öon i^rem Kummer 25

3uget^ei(t, unb Sir fcfion jtuei Trennungen pgemeffen, beren jebe

glei(^ gefä^rlicf) tvax. Su l)ätteft ein fo ru^ige^ v5(f)icffal öer=

bient, marum mu§te ber <^5imme( Sein S000 an einen Jüngling

fnüpfen, ben feine fcitfamgefpannte 3ee(e emig=unruf)ig betnegt?

5l(^, Söil^eimine, Su bift fo bieten ölücfeö mürbig, ict) bin e» 30

Sir f(f)ulbig, Su baft mir burif) fo bieten Gbetmut^ bie Sc^utb

aufertegt— marum fann ic^ fie nic^t be^a^ten? SBarum fann

5 fiuife 0. 3cn9C/ näcöftjüngerc Sc^roefter ffiil^eltmneni, geb. 13. Qan. 1782,

1815 flonoentualin im meltl\d)tn ^räufcinftift ju Cinboro, Ärei§ JHuppin, 1845 juv

SJoniina geittä^U, geft. 21. ^an. 1855. aSon Äteift „gotöne Sc^ioefter" genannt.
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x6) S)tr nic^tg geben jum li^o^ne, a(§ 2^ränen ? — C Sott gebe

mir nur bie -Dl ö g ü c^ f ei t biefe X^ränen einft lieber mit ^reuben

Vergüten ^u fönnen! — Siebe, tf)eure ^reunbinn, ic^ forbre

nic^t t)on £ir, baB 2u mir bcn Kummer bcr§eim(ic^[t, toenn

5 £u i^n füfjtft, jo tüie icf) ie(b[t immer ba5 jüBefte Oiec^t ber

lyreunbicfiaft, nämticb bas icfimere ^er^ aus^ufcfiütten, übe; aber

laB uns beibe un§ bemühen, ]o ru^ig unb io Reiter unter ber

©emitterrootfe .^u fielen, al» eö nur immer mögücf) i[t. S^er^eifie

mir bieie Steife— ja üer^jci^ en, ic^ ^abt mic^ nid)t in bem 3(ua=

10 brucfe Dergriffen, benn ic^ fü^te nun ie(bft, baB bie erfte 5}eran=

laffung bop tüo^i nicf)t§, a(§ eine Übereilung mar. Sie» bocf)

meine Briefe öon bieier 3^^^ an noc^ einmal bur(^ unb frage

Garin re(^t über mic^ au^ — 5Jlir ift bieje ^^eriobe in meinem

ßeben unb biefee gelnaltiame ^ort^ie^en ber 5}erf)ättniffe p
15 einer §anb(ung, mit bereu öebaufen man fic^ btoB p ipiefen

erlaubt ^atte, äuBerft merfroürbig. 3(ber nun ift e^ unabdnbertic§

gef(^e§en unb icf) muB teifen — 9I(f), 2öi(^e(mine, mie ^dtte

fic^ mir noi^ t)or brei Sauren bie '^ruft gehoben unter ber

5öorempftnbung einer fo(cf)en ^eife! Unb je^t— ! 5(c^, Sott

20 meiB, baB mir ha^ Sbtx^ btutet! tyiao^t nur dartn, ber mi(^

alle Qlugenbücfe einmal fragt: mal feuf^eft 2u benn? — 3(ber

nun mill ic^ boc^ fo biet 'Olu^en ^ie^n aus biejer Üteife, mie icf)

!ann, unb aucf) in ^^ari» etraas lernen, toenn el mir möglii^

fein toirb. S^ielleic^t ge^t boc^ noc^ etmaö öute« aus biefer

25 üermicfelten ^egebenfieit meines 2eben§ ^erbor — liebe 2öil^el=

mine, foll icf) £ir iagen, baB icf) es faft ^offe? 3(cf), icf) feline

mic^ unausiprec^lic^ nacf) Olu^e! Dilles ift bunfel in meiner

3ufunft, ic^ meiB nicf)t, mas icf) roünid)en unb ^offen unb fürcliten

foH, idt) fü^le baB ntic^ meber hk G^re, noc^ ber Üteic^t^um,

30 no(^ felbft bie Söiffenic^aften allein gan^ befriebigen fönnen;

nur ein einziger Si^unfc^ ift mir ganj beutlid), £u bift e»,

SSil^elmine — D Öott, menn mir einft baS befc^eibne 'ijooy

fallen follte, bas icf) begef)re, ein äöcib, ein eignes -öaus unb

^rei^eit — o bann tüäre e§ nic^t ^u treuer erfauft mit allen

35 X^ränen, bie ic^, unb mit allen bie £u öergie^eft, benn mit

13 Ratl t>. Senge.
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Öntjüdfimgen rtoUte ic^ fie Sir Vergüten, ^a, taB un§ fjoffen
—

äÖQö i(^ Iiege^re, genteBen ^3tilIionen, ber .'pinimet getüd^rt

äßünjc^e gern, bie in feinen ^^Wcd eingreifen, n)avum foHte er

grabe une beibe t)on feiner @üte auefdjlieBen? 5((fo .Hoffnung

unb ä)ertranen auf ben ^oimmet unb auf uu§! ^c^ wOi mid) 5

bemühen, bie ganje unfeelige Spitifünbigfeit ^u l^crgeffen, bie

(5rf)utb an biefer innern S^crtüirrung ift. :^ieKeicf)t giebt e§ bann

bocf) Slugenb liefe auf biefer Üleife, in tuelc^en id) tiergnügt Bin.

£) mögten fie auc^ 3^ir tperben! tsa^xt nur fort, Sid) immer

au§5ubi(ben, ic^ mü^te unfinnig fein mit ben ^-üBen t)on mir lo

5U fto§en, Ujae fii^ p meinem eignen ©enug Ijon iage ^u Xage

öerebett. ©cminne Steinen Rousseau fo lieb toie c§ S^ir immer

utöglid) ift, auf bief en ^lebenbu^Ier tüerbe id) nie jürnen. ^ä)

tüerbe S^ir oft f^reiben, ha^ näc^fte mal öon S^reßben, ettoa in

8 Jagen. £a^in fd)reibe mir, aber gleich, unb f(^eue S^ic^ nid)t i5

mit eigner <g)aub bie 5Ibreffe ju f(^reiben, uufre Siebe foK fein

@ef)eimni§ me^r fein. Sen 28 5Ipriü treffe i^ o^ngefd^r in

Seip^ig ein, ba fannft £u an ^^linna 6(aufiu§ fdjreiben, bie mit

tl^rem 2}ater bort ^ur 93kffe ift, unb Ujieber einen ^lief einlegen,

^o^in S^u auf ber ganzen iReife fd)r€ibft, mu^t £u aber immer 20

ben ^rief bejeidinen, fetbft ab^u^olen (in ^-ranfreid) fran=

äöfifc^) — Unb nun 5lbieu. S^ie 73 9tt^., tuoöon £u bergeffen

^aft mir 5U fd)reiben, ^be ic^ (iai?(n gegeben, in ber 9)leinung,

baB eö S^ir fo rec^t fein toirb. 5Ibieu, abieu, fei mein ftarfe§

^J)läb^en. <5)einiid) Ä. 25

41* 3tit SSU^elmine ö. S^H^*

SDregben, b. 4* ^Hat, 1801.

Siebe 3Bi(^eImine, l^eute lag ic^ auf ben ^rüt)(f(^en 2^er

raffen, id) 1)atk ein 3?ud) mitgenommen, barin p (efen, aber

id) tnar jerftreut unb legte e§ n^eg. ^d) blidte t)on bem ^o^en 30

Ufer ^erab über ha§> ^err(i(^e Glbt^at, es lag ba mie ein Ö)e=

mätbe Oon Claude Lorrain unter meinen fyüBen — e§ fd)ien

mir mie eine Sanbfd)aft auf einen leppid) geftidt, grüne ^toen,

Dörfer, ein breiter Strom, ber fi(^ fdinell tuenbet, S^reBben ju-

füffcn unb i)at er e§ gefügt, fd)netl mieber fliegt — unb ber 35
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^rdc^tige Äranj bon ^Bergen, her ben ileppic^ roie eine 3ira6e5fen=

Borbe umicfiüeBt — unb ber reine BTaue ita(iicf)e .öimmef, ber

üBer bie gan^e öegenb jc^ttiebte — Wid) bünfte, a(ö ic^inecfte

füB bie Suft, ^o(be ©erücfie ftreuten mir bie (^rucfitbäume 5U,

5 unb überall .5^no5pen unb ^(üt^en, bie gan^e dlatnx ia^ au»

Dtc ein funf5e^njdf)rigel -l^Mb(f)en— SIcf), äöil^elmine, id) ^atte

eine unau5ipre(f)[ic^e 3efim'ud)t, nur einen tropfen üon ^reube

^u empfangen, e§ ic^ien ein gan'^e^ -l^leer baoon über bie 2(f)üp=

fung au^gegoffen, nur ic^ allein gieng (eer aus— ^c^ münfcf)te

10 mir nur ]o piel -öeiterfeit, unb aucf) biefe nur auf eine 10 fur^e

3eit alö nijt^ig tuäre, 2ir einen Reitern furzen 3?rief p jc^reiben.

Stber ber §imme( (ä§t auc^ meine befc^eibenftcn äÖünfc^e un=

erfüllt, ^dc) beic^(oß, auc^ für bieien 2ag noc^ ^u jc^meigen—
S;a iai) ic^ Sicf) im Seifte, mie Zu tägtic^ auf 9Zacf)ricf)ten

15 tjarreft, tägüc^ fie ertoarteft unb tög(icf) getäufcfit mirft, ic^

backte mir, mie £u 2icf) f)ärmft unb xid) mit fa(]cf)en 5>or=

ftellungen qudlft, bielleic^ mic^ franf gtaubft, ober mo^( gar— S)a ftanb id) fc^nell auf, rnef IHrifen, bie (efenb hinter mir

faB, mir p folgen, gieng in mein äi^nnrer, unb fi^e nun am
20 Jifc^e, £ir tnenigftens ^u jcfireiben, baB icf) noc^ immer lebe

unb nocf) immer 2i(f) (iebe.

l^iebe, t^eure t}reunbinn, erlaB mir eine meitläufigere 5Jlit=

t]§et(ung, tc^ fann £ir nic^t» ^ro^eg fc^reiben unb ber Kummer
ift eine Saft, bie nocf) fcfitoerer brücft, menn mel]rere baran tragen.

25 ^Jlo(^ ^abe id) feit meiner Slbreife öon iBerlin feine ma^rliaft

bergnügte Stunbe genoffen, ^erftreut bin icfi rao^l geroefen, aber

nic^t bergnügt — i^bine ^eiterften 3{ugenb liefe finb folclie, mo
tc^ micf) felbft bergeffe — unb boc^, giebt e§ f^^eube, ol)ne

ni^ige» SelbftbetüUBtfein? 51c§, äöil^elmine, £u bift glücflic^

30 gegen micft, meil 2u eine 5'csunbinn ^aft — iä) fann lUrifen

5111eö mittl)eilen, nur nic^t, tuae mir ha^ X^euerfte ift. xu
glaubft aud^ nic^t, mie i^r luftiges, ^u allem 31benbtbeuerlicf)en

aufgern ecftes Söefen, gegen mein ^ebürfniB abfliegt — 31c^,

fönnte icf) bier -Fconate au» meinem C'eben .prücfne^men! Slbieu,

85 abieu, ic^ toill bergeffen, toas nicf)t me^r 5U önbern ift— gebe

too^l, mit bem erften froren ^lugenblicf er^ältft Xn einen rec^t

langen $rief bon mir. ^is ba^in la^ mic^ fc^toeigen— roenn
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S)u fürcf)tcft, ha% icf) Xiä) iaitex tieBen iucrbe, fo quätft £u Xic^

t>ergc6(i(f). O ©ott, tDenn mir ein ein5iger Söunfcf) erfüllt

toürbe, mi(^ au» bieiem SaB^rint^e ^u retten — ßiebe 2öi(^et=

mine, fc^rcibe mir boc^ gleid) nac^ öeip^ig. Umftänbe '^aben un§

t)ert)inbert, bereite bort ^u fein. S^u tüirft aber toa^rfc^einlirf) 5

einen ^Brief für micf) an ^X^linna Gtaufiuö gefc^icft ^aben, ben

fie nun, ba fie micf) nid^t in Seipjig gefproc^en ^t, toieber nac^

S?erlin ^urüdgenommen !^aben n)irb. 5üfo toürbe i($ je^t, lüenn

S)u ni(^t gleicf) fcf)reibft, feinen ^rief öon Sir in 2ei|)5ig finben,

tüo ic^ of)ngefäf)r in 10 2agen einzutreffen benfe. Scfireibe alfo lo

hoä) gleid), njenn £u fannft, unb e§ £ir nirf)t aud) fo fditoer

tüirb mie mir — 5ibien, grü^e !s3ouifen, unb benfe nur ein ^Ib
mal fo oft an mic§, n)ie ic^ an 5^ icf) benfe, unb ^ur beftimmten

3eit — S^u inei^t fie bocf) noc^? 3}ieHeid)t er^ältft Su noc^

öon 2)re6ben au» einen Srief öon mir. .g). Ä. is

Sei^^ig, b. 2P mai, 1801.

Siebe SlÖir^elmine, ic^ bin bei meiner 5lnfunft in biefer

(Stabt in einer recfit großen Hoffnung getdufc^t tüorben. Sc§

^tte nämti(^ £ir, unb außer £ir noi^ Öeobotb, Otü^te, ÖIei= 20

^enberg, :ic. :c. t^eite fc^rifttic^, t^eil§ münbüc^ gei^öt, bag fie

if)re Briefe an mi(^ nac^ ß^ipS^Ö abbreffiren mögten, lueil i(^

bie ^leffe ^ier befucf)en njürbe. £a ic^ mi(^ aber in S^re^ben

fo lange auff)ie(t, baß bie We]]e Wätjxenh biefer Qext t)orüber=

gieng, fo mürbe id) nun biefen Ummeg über Scip^ig ni(^t ge= 25

mad)t ^aben, menn icf) nicf)t gehofft ^ätte, ^ier eine ganje -Fcenge

Don ^Briefen tjor^ufinben, befonberö ba id) in S)reßben feinen

einzigen, aufeer tior 4 SBoc^en ben Steinigen empfieng. ^un
aber benfe S^ir mein Grftaunen a[§ id) auf ber l^iefigen ^oft

aud) nic^t einen einzigen ^rief fanb, anä) für Ulrifen ni(^t, 30

fo ha^ e5 faft fcbeint, a(5 mären mir aus bem ©ebäc^tniß unfrer

f^reunbe unb S}ermanbten ganj auSgetöfc^t Siebe Söil=

^elmine, bin i(^ e§ aud) au§ bem Steinigen? 3ütnft S)u auf

mi^, toeit id) bon S^reßben au§ nur einmal, unb nur fo ttjenige

12 Suife 0. 3cnge. — 20 Sein Svubcr.



41. gn SB. 0. genge, 4. Tlai 1801. — 42. 5ln 28. i». genge, 21. TOai 1801. 221

3ei(en an £t^ ji^tteb? SßiEft S)u S)t(^ barum mit Steifem

an mir räifien? ^[^, taB bieie ^a($e fa'^ren — Söenn Su S^ir

einbilbeft, baB £u mir nicf)t me^r üeb unb mert^ bift, jo irrft

S)u 3^icf), unb rcenn 2\i bie .li^iir^e meine» einzigen ^riefee für

5 ein 3fi<^ßi^ baüon ^ätt[t, l'o oerftef)]'! £u Sict) ganj faüc^ auf

meine ©eeCe — Sonft, ja fonft mar e» meine ^i'^ube, mir fetbft

ober £ir mein .öerj ^u öffnen, unb meine ©ebanfen unb Ö)e=

fü^(e bem '^^apier an^uüertrauen; aber ba» ift nic^t me^r jo —
^(^ §aBe felbft mein eignes 2agebuc^ Dernac^ldBigt, meit mic^

10 öor allem Schreiben e!e(t. 3on[t raaren bie '^(ugenblicfe, mo
i(^ micf) meiner felbft bemuBt marb, meine fc^önften — je^t

muB ic^ fie bermeiben, meil icf) mic^ unb meine Öage faft nid)t

ü^ne Sc^aubern beulen fann — £ocf) nirfit» in bieiem Jone,

'^ucf) biefeö mar ein ©runb, toarum ic^ xix fo fetten fc^rieb,

15 rceil ic^ Dorausja^, baB ^ — ^^' ^oc^ nicf)te öon mir ic^reiben

fönnte, mae £ir 5i*eube macfien mürbe, ^n ben legten Jagen

meines Stufent^atteö in ^reBben ^atte icf) fc^on einen 53rief an

5)icl) biö 3ur dälfte öollenbet, atö ic^ einfa§, baB e§ beffer mar,

if)n gan^ ^urücf^u^alten, meil er 2ir boc^ nicfits, al» Kummer
20 geroäf)rt ^aben raürbe. '^Ic^, warum fann ic^ bem SÖeien, ba§

i(^ glücflic^ macf)en foUte, nic^tö ge:Dül)ren, als I^ränen?

SBarum bin ic^, roie Janfveb, üerbammt, ba§, toa^ ic^ liebe,

mit jeber <6anblung ju Beriefen? — ^od) baöon laB mic^ ein

für allemal fc^raeigen. S^as ^erouBtiein £i($ burc§ meine

25 Briefe, ftatt ^u erfreuen, 5U betrüben, mac^t fie mir felbft fo

öerf)aBt, baB ^ ^^^ ^^^i^n kW^ 3^^^!^^^ Won ^alb unb i)aib

millenbe mar, auc^ biejeö (Bcfireiben ^u zerreißen — £ocl) Gine»

muB öollenbet merben — unb icf) njill £ir barum nur fürjlicl)

bie @efcf)i(^te meinet 31ufent^alte5 in £reBben mitt^eilen, bie

30 2)i(^ nic^t betrüben roirb, menn ic^ £ir bloB er^ä^le, ma5 ic^

fa^ unb Ijörte, nic^t ma» ic^ bad)te unb empfanb.

^d) ^meifle, baB ic^ nuf meiner ganzen beoorfte^enben

üteife, felbft -^^ari» nic^t aufgenommen, eine Stabt finben roerbe,

in melc^er bie S^^ftreuung fo leicht unb angenehm ift, al»

9 „2age5uc^": tjgl. 3.85, 3.12. — 22 Sanfreb in Saffo^ „befreitem

gcrufalem", ber bie oon if)m geliebte ßlorinbe tötet unb bie in emen Saum oers

roanbeltc ©elie&te fpäter jum jiueiten lälah oerle^t (12. unb 13. ©efang).
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2)rc6bcn. ^icfit^S trar jo fä^ig mi(^ jo gan^ o^ne alle Gnnue=

rung tneg^ufü^ren ton bem traurigen (^c(be ber äöiifenjc^aft, a(^

bieje in biejer Stabt gehäuften Söerfe ber Äunft. Sie Silber=

gallerie, bie ÖipeaBgüfi'e, ba» ^Intifmcabinet, bie ^ut)ferfti(^=

jammlung, bie Äird)en=i^luiif in ber fat§o(iicf)en ^ird)e, ha^ 5

HUeö loaren (Segenftänbe bei beren ©cnuB man ben 3}erftanb

ni(f)t braudit, bie nur allein auf Sinn unb -öcrj töirfen. ^Jlix

war ']o tt)oi)( bei biefem erften ßintrit in bieje für mi(^ gan^

neue 2ßc(t öoll Sc^ön^eit. 2äglic^ ^abe ic^ bie gried)iirf)en

^beate unb bie italiemjc^en ^.^leifterftüdte befuc^t, unb jebeömaf, i*^

n)enn id^ in bie Öallerie trat, ftunbentang t)or bem einzigen

^ap^aet biejer ©ommtung, tjor jener i^lutter öotteö gejtanben,

mit bem ^o^en ßrnjte, mit ber jtillcn Öröge, ac^ Söit^etmine,

unb mit Umrijjen, bie mirf) augfeic^ an ^tüei geliebte äöejen er=

innerten— SÖie oft, tüenn i^ auf meinen Spaziergängen junge i5

Äünjtter ji^en janb, mit bem 3?ret auj bem Sc^og', ben 6tijt

in ber §anb, bejc^aftigt bie ji^öne 5ktur ju copieren, o toie ojt

:^abe icf) bieje gtücfUcfien i^lenjc^en beneibet, toelc^e fein 3tt5eife(

um bas äöaf)re, ba§ jic^ nirgenb» finbet, befümmert, bie nur

in bem Schönen (eben, bas jic^ bocf) juroeiten, raenn auc^ nur 20

a(g Sbeat, i^nen geigt. £en ßinen fragte ic^ einft, ob man,

tüenn man jonft nicf)t o^ne 2a(ent jei, ficf) rao^t im 24^ ^a§Te

noc^ mit Grfolg ber ^unjt mibmen tonnte? Gr antwortete mir,

baB SBouüermann, einer ber größten SanbjdjaftÄmater, erft im

40^ ein Äünftler geroorben fei. — ^flirgenb» fanb ic^ mi(^ aber 25

tiefer in meinem ^nnerften gerührt, als in ber fat^oüjcfien ^ir(^e,

tt)o bie größte, er^ebenfte i%jif nod) ju ben anbent fünften

trit, ba» «Iperj geraattjam gu beniegen. 5((^, SÖittietmine, unjer

^otteöbienjt ijt feiner. Gr jprid)t nur gu bem falten 33erftanbe,

aber ^u alten Sinnen ein fatfjolijdies fyeft. 5Jütten üor bem ^o

•^ttar, an jeinen unterften Stufen, fniete jebeSmal, gan^ ifotirt

üon ben 5tnbern, ein gemeiner ''l^knjc^, baS <g)aupt auf bie ^ö^eren

Stufen gebürft, betenb mit ^nnbrunft. ^^n quälte fein 3^eifel,

er glaubt — ,^d) ^atte eine unbejdireiblic^e Se^nfuc^t mid)

12 Siap^aelä „SiEtinifd^e SKabonna". — 24— 25 eine, je^t nic^t mtf)V ge*

läufige, %abcl ^^ilipS üBouroerman (1619— 68) ^at raa^rfc^eiulic^ fogav

\ef)x früf) iu arbeiten angefangen.
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neben if)n nieber^utoerfen, unb ^u weinen — %^, nur einen

Zxopien 35ergeffen^eit, unb mit 3BoIIuft Ujürbe i(^ fatljoüicf)

n)erben — . 2oc^ bapon tPoUte ic^ ja eben ic^roeigen. — 2reB=

ben f)at eine groBe, feierücfje C-age, in ber "Fcittc ber umfi-an5en=

5 hen Glbljö^en, bie in einiger Entfernung, aU ob fie aus G^r=

furcht nic^t nä^er ^u treten toagten, e» umtager-n. Ser Strom
öerläBt ^(ö^licf) jein rec^tee Ufer, imb menbet fic^ jc^nell nacf)

Sreßben, jeinen C'iebüng 5U tüffen. i^on ber .'pii^e be5 ä^ingerc^

!ann man jeinen .is^auf faft biö naif -liceiBen üerfofgen. 6r roen=

10 hei jicf) batb ^u bem rcd)ten batb ^u bem linfen Ufer, a(5 rcürbe

hk äöatjt if)m jc^rcer, unb raanCt, mie bor Gnt^ücfen, unb

jc^tängelt fic^ i>ietenb in taufenb Ummegen burcf) ta^ frcunbüc^e

Zt)a[, a(ö moUte er nic^t in bas -^Jieer — äöir ^aben bon £reB=

ben auö ^rcori^burg, -$illni^, 2t)aranbt, ha5 2u jc^on fennft,

15 unb O'^-eibcrg befucfit. ^n ^^eiberg finb mx beibe in ba^ 3:erg=

roerf geftiegen. .^c^ muBte el, bamit icf], menn man micf) fragt:

finb Sie bort geraejen? boc^ antraorten fann: ja. Gin roeiteree

^nterefl'e ^atte icf) je^t nid)t babei, jo je^r mic^ bie i^enntniB,

bie man fic^ l^ier ermerben !ann, auc^ jonft intereffirt bätte.

20 £enn menn bas ^erj ein 3:ebürfniB ^at, fo ift ee fatt gegen

}ilie^, toay eg nict)t befriebigt, unb nur mit falbem Cf)re tjabe

ic^ gehört, tok tief ber Sc^ac^t ift, mof)in ber (Sang ftreic^t,

toiebiet Qtuebeute er giebt, u. f. to.— ^c^ fiatte ein -$aar Qlbreffen

nac^ £reBben mit, bon benen i(^ aber nur Gine gebraud)te unb

25 bie 5Inbei-n berbrannt ^abe. £enn für ein -öer^, bae fid} geni

jebem (Sinbrucf ^ingiebt, ift nichts gefä^r(i(f)er, al? ^eEannt=

fcfjaften, toeit fie burcf) neue 3}ert)ä(tniffe bac^ C'eben immer noc^

bertoicfetter machen, bas fc^on bcrmicfett genug ift. £oc^ biefe

35erftanbe5regel mar c§ eigentlich nic^t, bie miä) babon abhielt.

30 3(^ 1*^^^ ^^^^ ^n £reBben ein -^niar fo liebe Seute, ha% ic^ über

fie alle ^inbern bergaB. 2^enn ob icf) gteic^ -Fcenfcfien, bie ic^

fennen lerne, (eicfjt (ieb gerainne unb bann gern unter ifinen bin,

jo ^abe idi) bod^ fein 33ebüx-fni§, biete fennen ^u fernen. S^iefe

14„9«ori§5urg": ^agbfc^Io^ in ber ämts^auptmannfc^aft treiben -üicus

ftabt. Über ^-iüni| unb 2;^aranbt, von bem er i^r früher eine Stnüc^t mitgcfc^icft

fiattc, tjgr. S. 103, 3. 12, unb S. 110, 3. 25. — 15 Za^ greibcrgev ^crgrocrt fiatte

er auf ber erften iReife ntd;t gefe^en; ogL S. 107, 3. Iff.
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lieben Seute toarcn ^uevft ber Hauptmann \). Qant[)k\\ Cdoi\'ocx=

neur bei bem jungen (trafen t). Stoüberg nnb '^srin5en ö. -^Ue^,

ein -lliann, bem ha^ ^Jerj an einer guten Stelle fi^t. Gr ma(f)te

uns juerft mit S^regben befannt unb bat üiet ju unferm 3)er=

gnügen beigetragen. '^lu^er i^m fanben toir norf) in Srefeben 5

ein '4>aar ä)ern}anbte, ben i^'ieut. ti. (^infiebet unb jeine j^xau,

n)e(c^e im§ auc^ mit bem meib(icf)en 2^ei( öon Srepen befannt

matten. Unter bicfen raaren befonberg jmei ^yräutein t). 8ct)üe=

ben, arm unb freunbüc^ unb gut, bie 6igenjrf)aiten bie 5u|ammen=

genommen mit ju bem 9tü()renbften get)ijren, bas id) fenne. äöir lo

finb gern in it)rer @eielljcf)aft geraejen, unb ^ule^t maren bie

^JMbdien auc^ jo gern in ber unfrigen, ba^ bie 6ine am 5(benb

bei unjerem -^Ibfc^ieb au§ boUem -'öerjen meinte. — S^on 2;reB=

ben auö machten mir aucf) norf) eine gro^e Streiferei nact) Xöp=

li|, 8 5Jleiten, eine ^err(tcf)e ©egenb, befonberg üon bem naf)e= is

gelegenen ScfitoBberge auö, mo ha^ gan.^e ßanb ausfielt, mie

ein bemegtes -lUeer t)on Örbe, bie S3erge, mie coIIofjaliicf)e ^lj^X)xa=

miben, in ben jc^önften "Linien geformt, atö Ratten bie Gngel im

Sanbe gefpiett — ^on 2öp(i^ fuhren mir tiefer in 33ö^men

nac^ iC'otDofi^, ba§ am fübüc^en ^uB^ ^^^ @r5gebirge§ liegt, ha, 20

mo bie Glbe ^ineintrit. äöie eine Jungfrau unter ^^JMnneni

eiicf)eint, fo trit fie fcf)(anf unb flar unter bie \ydkn — Seife mit

|cf)ü(^tcrnem äöanfen na^t fie fic^
—

- bas ro^e öefc^(e(^t brängt

ficf), ben 2Beg itjr üerfpcrrcnb, um fie ^crum, ber @(dn5enb=

Üteinen ins ^^ntti^ 5U fd)auen — fie aber o§ne ju ^arrcn, min= 25

bet ficf), flüchtig, erTöt^enb, l^inburc^ — ^n 5(uffig liegen lt)ir

ben 23agen ^u !s3anbe fahren, unb fuhren nocf) 10 ^331ci(en auf

ber Gtbe nai Sre^ben. %d), äÖil^etmine, e» tnar einer öon

jenen (auen, füBen, ^Lb bämmernben 2agen, bie jebe (Set)n=

fuc§t, unb olie äßünfc^e beö «öer^en^ in§ ßeben rufen — G» 3o

ISubiDigD. 3ant^ier (1758—1830), oon Januar Big ^erbft 1801 öe*

gleiter bes (Srafen 3lnton d. 2tol6erg in lircsben. — 6 Äleift» 5^oufme ßrneftinc
ij. 2ö5en nav mit einem o. Ginfiebel Dcrf)eirütet. — 8 Caroline unb £»ens

riettc 0. geblieben, Söc^tev bes bereits bamals oerftorbenen Slppeüation^-

geriditgrates Sepfneb (srnft o. Sc^ücben. ^^r Sruber SSil^elm v. 5 c^ lieben,

geb. 1780, geft, al^ Cberlanbfelbmcffer 1839. Caroline war cerlobt mit bem bamalä
in »iparis rceilenben unb fpäter mit Äleift befreunbeten WiaUv ^cinrid^ io^\e,
jog ntit i^m nac§ ber Seifieiratung nad) llailanö unb ftarb, nad) beffen frühem
Jobe, nad) 1835. Henriette lebte unoermäf)lt noc^ 1851 in Bresben.
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tvax ]o ftill auf ber iyiiidje be^ äöaffet^, fo ernft ^miicfien ben

l^o^en, bunfetn fye(fenufern , bie ber Strom burcf)i(f)nitt. Gin=

5e(ne öäujer raareit ^ie uub ha an ben ?}e(ien gelernt, tno ein

^i|(f)er ober ein 25}ein6auer ficf) angefiebelt fjatte. -l^Kr jc^ien

5 i^r 0005 unBefcfireiblic^ rü^renb unb rei^enb — ba§ ffeine ein=

lame §üttcf)en unter bem ictiü^enben {yed'en, ber iitrom, ber

.Hü^tung unb Üta^rung ^ug(eicf) ^erbeifüf)rt, ^-euben, bie feine

^br)(Ie matten fann, SÖünfcfie, bie nic^t über bie ©ipfel ber um=
]cf)tieBenben 33ergc ftiegen— ac^, (ieBe Söit^etmine, i[t £ir ha^

10 nic^t auc^ alleä io rü^renb unb rei^enb toie mir? .^^önnteft £u
bei bi eiern ©lücf nic^t aucf) '^Ille^ aufgeben, was jenfeit^ ber

::öerge (iegt? ^c^ fönnte e5— ac6, icf) je^ne mic^ unau^fprec^=

(ic^ nac^ Otu^c. J^nx bie 3ufunft (eben ^u moUen — ac^, es ift

ein Änabentraum, unb nur toer für ben 3(ugenblicf iebt, (ebt

15 für bie ä^funft. ^a teer erfüllt eigentücf) getreuer feine 33e=

ftimmung nacf) bem 2BilIen ber Olatur, a(5 ber -öausüater, ber

Is^anbmann? — ^d) malte mir ein gan^ec^ fünftige§ Schief' a(

au§ — ac^, 2i}i(§e(mine, mit (^reuben rcollte ic^ um biefe»

ölüc! allen Oiu^m unb allen G^rgei^ aufgeben— 3^^^^ i^if^ec

20 ruberten gegen ben Strom, unb trieften t)on 3c^roeiB. ^d) na^m
unierm 2cf)iffer ha^ Oiuber unb fieng [an] aus C'eibesfräften ju ar=

beiten. ^a, fiel mir ein, ba« ift ein Scljer^, mie aber menn es Grnft

trdre — ? 51uc^ ha^, antraortete ic^ mir, unb befcf)loB eine gan^e

-]3hile lang unaufhörlich 5U arbeiten. G^ gelang mir boc^ nicf)t

25 o^ne 5tnftrengung unb -l^lü^e — aber es gelang mir. 3*^ toifc^te

mir ben Sc^roeiB cib, unb fe^tc micf) neben Ulrifen, unb faßte i^re

§anb — fie mar falt — ic^ bacfite an ben 2ol)n, an £ic^

31bieu, abieu. Schreibe mir narf) (Böttingen, aber gleicb,

unb £ein ganzes Scf)irfia[ mälirenb ber tierfloffnen Q^ii, Seine

30 S5er^ältniffe, aucf) etroae öon meiner Familie, äöenn es mir fo

leicht mirb, roie ^eute, fo fc^reibe id) balb mieber. Sein treuer

t^reunb .Ipeinric^.

43. 3tn SÖU^elmiue t), 3^«9^»

ööttingen, b. 3^ ,3uni, 1801,

35 53lein liebet i^Knc^en, i(^ :^abe Seinen 33rief, ber mir aus

me^r al§ einer 9tüclficf)t ^er^üc^ mobl tbat, gefter-n fjier erhalten

Ätcift. V. 15
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unb eile iijn ,)U BeanttDorten. — 2)u Bift ni(^t aufrieben, baß

id) S)ir baö äugere meiner Sage Bejd^reibe, irf) jott S)iv auc^

ctn)a§ aii§ meinem Innern mitt^eiten? 5ld}, liebe Söir^elmine,

Ieicf)t ift ba§, menn %{lc^ in ber (Seele tiax unb I;eII ift, tüenn

man nur in fic^ fclbft ju bliden Braucht, um beutlic^ barin ^u 5

lefen. 5(ber mo öebanfen ntit ©ebanfen, ©efüljte mit Öefü^len

fämpfen, ba ift c§ jc^mer m nennen, mae in ber Seele l)errjcf)t,

meil no^ ber Sieg unent]c^ieben i[t. 3l(le§ liegt in mir t)cr=

morren, mie bie äöerc^fajern im Spinnrocfen, burrfieinanber,

unb icf) Bin bergeBen^ Bemüht mit ber §anb be§ 3}erftanbe§ ben 10

gaben ber äöa^r^eit, ben ba§ Otab ber ßrfa^rung l)inaug gießen

joll, um bie Spuie be» öebd(^tmffes ^u orbnen. ^a jelBft meine

SBüni(^e mec^fetn, unb Balb trit ber eine, Balb ber anbere in§

S)unffe, mie bie ©egenftänbe einer Sanbjd^aft, menn bie äöotfen

brüBer ^in^ie^n. -- 2Ba§ Su mir jum ^rofte jagft, ift mirflic^ 15

ba» Srijftüc^fte, ba§ idf) fenne. ^ä) felBft fange an, 5U glauBen,

ba^ ber 9.1lenf(^ p etmae me^r ba ift, al§ Blog ^u benfen —
3lrBeit, ]ni)[e \ä), tüirb ba§ ©innige fein, it)a§ mi(^ ru'^iger

machen !ann. ?lHeg mag miä) Beunruljigt ift bie Unmöglii^feit,

mir ein 3ie( be§ S3eftreBen§ 5U fe^en, unb bie S5e|orgni§, menn 20

id) ju f^nell ein falfc^eS ergriffe, bie Seftimmung ju öerfe^len

unb \o ein gan^eg SeBen ju t)er|)fuf(^en — 3lBer fei ru^ig, iä)

merbe ba§ rechte f($on finben. fyalf(i) ift jebe^ 3H ^a§ nii^t

bie reine 5Zatur bem ^Jienfrfjen ftecft. ^d) ^aBe faft eine 5l§n=

bung t)on bem reiften — mirft S)u, ^il^elmine, mir ba^in 25

folgen, menn S^u 2:i(f) überzeugen fannft, ha^ e§ ba§ redjte

ift — ? £o(^ lag micl) lieber fi^meigen t)on bem, ma§ felBft in

mir noc^ ganj unbeutü^ ift. S)ie (iJejc^ic^te S)eine§ J3eBen§

md^renb ber ^Ibrcejen^eit 5)einer Altern, unb Bejonber^ bie ?lrt

t)on {yreube, mel(f)e S)u ba genoffen ^aft, l^at miif) ganj unBe= so

fdjrciblic^ gerührt — 2)iefe ^^-reube, SÖU^elmine, ift S)ir ge=

mig; aBer mirft 5)u 5)id^ mit biejer einzigen Begnügen fön=

neu — ? .»^ann e» ein 5Mb(i)en t)on Seinem Stanbe, fo Bift

2)u e», unb biefer öebanfe ftär!t mi(^ ganj unBefc^reiBlicf). —
6ei aufrieben mit biefen menigen 3^9^" au§ meinem Innern. 35

@§ ift barin fo menig Beftimmt, bag icf» mid) fürd)ten muB
etmaö auf^ujc^reiben, mei( e§ baburc^ in gemiffer ^^Irt Beftimmt
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tuitb. Grrat^e barauö tnae 2u tütUft— getoi^ ift es, baß id^

fein anbre§ Grbenglürf tüünjc^e, als burc§ 2)ic§. {ya^re fort,

IteBes 9}läb(f)en, £icf) immer fähiger 311 ma(f)en, ,311 begtücfen.

Rousseau ift mir ber liebfte burcf) ben ic^ 2^i(f) bitben (äffen

5 mag, ha iä) es fel'bft mrf)t mef)r unmittelbar, mie fonft, fann.

5(c^, Söit^ednine, £u ^aft micf) an fro^e ä^iten erinnert, unb

5llle5 ift mir babei eingefallen, auc^ ha^, tooran 2^u mic^ nicf)t

erinnert §aft. ötaubft 2u tno^t, ba§ ein 2ag bergest, o^ne

bog i($ an S^ic^ backte — ? 2^ein iBitb barf ic^ fo oft nic^t be=

10 trachten a(ö ic^ mo^t mögte, mei( mir jeber unbeic^eibner ^^^ge

5Ult)iber ift. '^^le^r ale einmal ^abe icf) geroünfcf)t, meinem erften

6ntf(f)lu§, attein ^u reifen, treu geblieben ^u fein — ^c^ e^re

Ulrife gan3 unbef cf)reiblicf)
, fie tragt in i^rer Seele 5llleö, ma»

a(f)tung5n)ürbig unb bemunbrungsroert^ ift, üieles mag fie be=

15 fi^en, biete» geben tonnen, aber e^ la^t ficf), mie ©ötfie fagt,

ni(f)t an i^rem ^uien ru^en — Socf) bies bleibt, mie QlUe^,

unter uns — 3]on unfrer Üteiie fann icf) Xir aud) 'l^andie-^

tüieber erjd^len. äÖir reifen, toie 2u Dielleicf)t nocf) nicl)t loeiBt,

mit eignen $ferben, bie mir in SreBben getauft ^aben. ^o^ann

20 leiftet uns babei treffli(f)c Sienfte, mir finb fefir mit i^m 5U=

frieben, unb beuten oft mit £ aufbarfeit an Gartn, ber i^n un^

freitoillig abtrat. — darl ift mo^l je^t in ^^antfurt? £ber ift

er in ^Jlagbeburg? SBenn 2u i^n fie^ft ober fcfireibft, fo fage

i^m boc^ aucf) ein äüi3rtcf)en bon mir. ^^ ^atte oeriproc^en,

25 i^m auc^ ^utoeilen ju fcf)reiben, aber ha^ Sclireiben roirb mir

je^t fo f(^mer , hau ic^ oft felbft bie not^roenbigften Briefe t)er=

nacf)(äBige. ©eftern enblicf) Ijabe icf) ^um erftenmale an meine

i^amilie nac^ '-]3ommcrn geschrieben — follte man mo^l glauben,

bag ein 53knicf), ber in feiner (Familie Qüle« faub, roas ein

30 §er5 binben fann, ''^kbe, S5ertrauen, Schonung, Unterftü^ung

mit Ütat^ unb Xf:)at, fein 35aterlanb oerlaffen fann, o^ne felbft

einmal fcf)rift(icf) 5(bfc^ieb 5U nehmen bon feinen Q^ermanbten?

— Unb boc^ finb fie mir bie liebften unb t^euerften -Fcenic^en

auf ber SBelt! So mieberfprec^en ficf) in mir §anblung unb

15 3^tat a\i5 6oet^e§ „iorquato Jaffo" II, 1. — 21 ^axl v. ^^n^^.

28 2ie gamilic d. Stojentiu auf Sc^orin 5ei Stolp. ter iörief fe^It.

15*



228 Sricfc

Ü)efüt)( - 9t(^, e§ ift etel^aft, ju leben— (Schreibe aljo ßarln,

er joile ui(f)t .^ürncn, tneim 23rie}e bon mir auebüeben, 9rofe=

mütf)ig jctn, uub ,^muei(eu ctumö t)on fid) l^öreu (ajfcn, ^ieuiä=

feiten jdirciben iinb bcrgteii^en. Sitte ifjn borf) and), er niögtc

fid) einmal Bei 9tül)(e erfnnbigen, ob biejcr benn gar feine 5

Söriefe üon mir ermatten I)at, anc^ nid)t bie gro^e Sd^rift, bie

\ä) i§m Don Sertin au§ fd)idte? Gr mögte i^n bo(^ antreiben,

einmal an mid) gu jdjreiben, ha mir je^r t)iel baran cjetcgen ioäre,

hjenigfteng jn n^iffen, ob bie Sd)rijt nic^t Verloren gegangen

ift. — oj(^ tüill £id) bod) bon i^cip^ig nad) Ööttingen iü()ren, lo

aber ein menig id)neller, ai^- n)ir reifeten. Senn tüir n)anbern,

n)ie bie atten -Jtitter, öon 33urg 5U Surg, l^alten un§ auf nnb

med)jc(n gern ein freunbliifieö SBort mit ben acuten. SBir fud)en

un» in jeber etabt immer bie SÖnrbigften auf, in Seip,5ig •^(att=

ner, öinbenburg, in §alle ^tügel, in ©öttingen 53(umenbacf), 15

2öri§berg k. ic. 5Iber £)u fennft mo^t biefe Flamen nic^t? ß^

finb bie Se^rer ber ^l^lenfd)^eit. — ^n Seip^ig fanb enbüd) U(=

rife (Gelegenheit 5U einem ^^benbt^euer, unb ^övte terfleibet einer

öffent(i($en S^ortefung ^(attnerö ju. S)a§ gefd)a^ aber mit

5}ormiffen be^ <&ofrat^§, inbem er felbft münjc^te, ba^ fie, Stö= 20

rnng ^u öermeiben, lieber in ^.^lannsf(eibern fommen mögte,

aU in ä5}eiberrödcn. 5(IIe5 tief glücf(i($ üb, ber <£)ofrat^ unb

i^, iDir tnaren bie etnjigen in bem (Saale, bie um ha'^ @e§eim=

nife muBtcn. — ^n .^atberftabt befuc^ten loir ©leim, ben be=

fanntcn Siebter, einen ber rü^renbften unb intereffanteften (Greife, 25

bie id) fennc. ^^(n i^n tüaren mir ^mar burd) nic^t» abbreffirt,

atö burd) unfern Dtamen; aber ee giebt feine beffere 51bbreffe atö

biefen. 6r mar nömtid) einft ein Vertrauter ^yreunb (Jrcalb

.^(eift§, ber bei t^vanffurt fiel .^urj bor feinem "lobe ^tte

6 ®i-o^e Sd^vift: „2Iuffab, bin ficf;cnt ©eg bes ©lüdl äu finben" Jc;

pg[. S3b. 4, 2. 57 ff. biei'er Süisgabe. — 15 Ser ^-fiyfiologe unb ^<^ilo)op^ Grnft

^putner (1744—1818); ber ü)Jat^ematifev Äarlgriebri(^5»tnbcnburg (1741

—1808); ber Sfat^ematifer unb ip^pftfcr (9eorg Simon Älügel (1739—1812);

ber ^DJebijiner unb ?Jatur^iftorifer Qo^ann g-riebric^ SÖIumenbad^ (1752—

1840) ; ber 3tnatom 5> e i n r i c^ 21 u g u ft 2B r i e 5 e r g (1739 —1808). — 24 3 o ^ a n n

SB i 11^ e Im Subro ig (55 leim (1719—1803), ber eigentliit)e ^Segrünber ber anafreon^

tifcöen Xic^tung in Jeutfc^lanb. — 29 ©loalb (E^riftian o. Äleift (1715 — 59),

lüurbe in ber 2c^[ad;t bei ßunersborf rerrounbet unb ftarb in g^-anffurt a.D.;

fein 9teffe Saoib Stnton u. Äleift.
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btejer if}m noc^ einen Ü^effen .ßteift empfohlen, für ben jeboc^

6(eim n{ema(5 ^atte ettoae tfinn !önnen, We'ii er i^n niemaU

ja^. 5Uin glaubte er, a(ö icfj mic^ melben üeB, t($ fei e5, unb

bte 5^-enbe mit ber er uns entgegen tani tüax nn6eid)rei6(ici}.

5 ^oc^ lieg er ee un^ nicfjt empfinben, a(v er ficf) getdujctit, benn

%iUv, tOQÄ Ä(ei[t ^eiBt, ift i^m t^ener. (n führte un§ in fein

(i^abinet, gefc^mücft mit öemälben feiner ^-veunbe. Sa ift feiner,

fagte er, ber ni(f)t ein fc^i^nee äöerf ic^rieb, ober eine große 2^f)at

degieng. pfeift tt)at beibee unb .ftteift ftefit oben an — 3Bef)=

10 müt^ig nannte er un^ bie Okmen ber üorangegangnen 0?rennbe,

trauernb, ha% er noc^ ^nrücf fei. 2lber er ift 83 oafir unb fo

bie Oieifje tt)ot)l auc^ baih an if)n — Qx befi^t einige ^unbevt

Briefe Don .ftleift, auc^ fein erftee öebidjt. ©teim Uiar e» cigent=

(ic^, ber it)m ^uerft bie Qhiefic^t nac^ bcm -^^arnaB geigte, unb

15 bie i^erantaffung ift ieltiam unb merfroürbig genug. .Hleift roav

nämtic^ in einem 2^uell bteffirt, unb tag trau! im '^ette ,]u

'4>ot5bam. (Steint tt>ar bamals Iftegiment» Cuartirmeifter unb

befuc^te ben .<^ranfen , o^ne i^n tüeiter genau 5U fennen. '^(d),

fagte .^(eift, ic^ ^abc bie größte 'C'angetueite, benn ic^ fann nic^t

20 (eien. SBiffen Sie ma^, antroortete ©leim, icf) mill ^umeilen

berfommen imb ^finen etma? üorlefcn. Samalc^ eben fjatte

(Steint fdier^bafte Öebicfite gemacht, im ö)ef(^macf '^(nafreone,

unb (a§ i^m unter anbern eine Cbe an ben 2ob üor, bie o^n=

gefä^r fo tautet: lob, tnarum entfü^rft £u mir mein 'l^cdbc^en?

25 Alannft £u x\d) aud) Derlieben? llnb fo ge^t es fort.

"•Am Ci^nbe ^eißt ec^: SBa^ tnillft Xn mit if)r machen? .!i^annft

XU bocf) mit 3ü^ncn_of)ne \.'ippen, tüo^l bie -Fcäbcfien beißen,

bocft md)i fäffen — Über biefe 'i^orftellung , U)ie ber lob mit

feinen nadten, erfigen 3^^"^"' öergebenö ficf) in bie tneidien

30 iKofentipben brücft, einen .^uß .^u r)erfud)en, gerdt^ .^(eift io im
\.'acf)en, baß i^m im ber Grid^üttemng , ha^ ^anb üon ber

Söunbe an ber -öanb abipringt. -lllan ruft einen {yelbfcfieer. G^

ift ein ©lücf, fagt biejer, baß Sie mic^ rufen (äffen, benn unbe=

merft ift ber falte 33ranb im Gntftet)en imb morgen radre e5 ^u

S5 fpdt gettjefen. — %u^ Tanfbarfeit raibmete .^leift ber S:ic§t=

16 twtü mit einem gä^ttric^ tj. rtojentin, 1743.
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fünft ba^ Selben, ba» fie if)ni öevettet f;atte. — 3" SSernit^erobe

(ernten n^ir eine jetir üebeneiüürbige ^aniitie fennen, bic ftoII=

bevgfclje. •— ^n (Bo^^iax fnf^ven toir in ben ^lianimelsBerg, too

in großen .g)ö^ten bie Gr^e mit angeäünbeten .^oljftögen dbQ,e=

brannt luerben, unb 5HIe§ t)or .g)i^e nacfenb arbeitet. 5Jian 5

glanbt in ber §ö(Ie, ober bocf) loenigftens in ber SBerfftatt ber

6t)f(open 5U fein.— S^on ^(jenbnrg au§ befticgen tüir am ^Rciä)=

mittage beö 3P ben 3?ro(len, ben S)n fdjon auy meiner früheren

^Jteifebejdjreibnng fennft. ^ä) ^aht au^ Cuebünburg lange

tüieber, aber nur öon SBeitem, angejeljen — ^n i^tjenburg l^abe lo

ic^ ben Zdä) gejc^en, auf mel($em bie .^nobeteborf al§ Äinb

l^erumgefa^ren ift. Scfireibe bod^ (iaxi, ber alte Otto lie^e bie

Änobel^borf grüben. — Unb nun lebe too^l. .J)eute finb toir

^ier auf einem .^alle, mo bie fyü^e fpringen lüerben, inbeffen

ba§ ^erj tüeint. S)ann ge^t ber Körper immer tueiter unb toeiter i5

bon S)ir, inbeffen bie ©eele immer ^u S)ir ^urücf ftrebt. ^aih

an biefen, Balb an jenen Ort treibt mid) ba§ tuilbe @efcl)i(f, in=

beffen icf) fein innigeres ^ebürfni^ ^abe, alö Oiu§e - - können

fo biele 3Bieberfpriicf)e in meinem engen ^er^en mo^nen? —

?

Öebe tüoljl. ^oier §aft S)u meine Oteiferoute. 931orgen ge^t e§ 20

nad^ granffurt, ^Jlainj, ^lannl^eim; bal^in fdireibe mir, unb

t^eile biefe 5(breffe ßarln mit. äÖir tüerben bann unfre 2our

über bie S(^mei3 unb ©übfranfreii^ nel)men — (5übfran!=
rei(^! S^u fennft boc§ nod^ baö 2anb? Unb ha^ alte $ro=

ject — ? 3n $ariö tnerbe i(^ fd)on bas Stubium ber dlatnx= 25

toiffenfcfiaft fortfejen muffen unb fo iüerbe i(^ tüo^l am Gnbe

nocl) toieber in ba^ alte @lei§ !ommen, bielleii^t aucf) nid)t,

mer !ann e§ it)iffen — ^^ bin an lauter ^arifer @ele§rtc

abbreffirt, unb bie laffen @inen ni(f)t fort, o^ne ha^ man et=

tüa§ bon i^nen lernt. 2ebe mo^l, grüge bie golbne S^mefter, 30

ßarln, unb -^lUe bie e§ gern ^ören, ba§ id) mid) i^rer erinnere,

.ipeinrid) Äleift.

3 „JRammelsberg": aSevg mit ßräbergiüerfen füböftlic^ bei ©osrar. —
9 .^n ber CrrcäE)nimg feiner erfteu §ar3veife (3. 133) fagt er nid^tl uom Srocfen,

iwoI)I aber fpäter ^ier S. 236 unb in feinem „Sluffaft, ben ftd^ern SBeg be§ G5Iücfä

ju finben", Sb. 4, 3.65 biefer 2(u§gabe. — 25 „^rojeft": ©r rooate Unterricf;t

in ber beutfc^en Sprad^e erteilen; »gl. 6. 156. — 30 Sutfe ». ^enge.
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Strasburg, b. 28* Suiü, 1801.

ßteBe Söir^elmine, ic^ ^abe tüieber in 9}lann^eim uiib in

(StraBöurg tjergeBen» nai$ Briefen bon £ir gefragt, unb Wdü
5 nun feit 5 Söoc^en nicf)t mie 2u Sic^ befinbeft, toie 2)u (e6ft,

wag S^u t^uft, nicfitg, a(ö ba§ £u mi($ (iebft. 2)ie|e5Za(^=

xic^t bleibt treuen Siebenben nie au§, unb irf) ^offe, £u intrft

fie auc^ t)on mir empfangen ^aben. iägtid) ^abi icf) mit ber

alten ^nnigfeit an Zidc) gebadet, unb jebe einfame Stunbe bc=

10 nu^t, meine 2Bünjcf)e im 2raume ^u er-füHen — ^m Traume
— benn in ber SÖirfücfifeit ^c^ SBit^elmine, toirb e^

ni(f)t einft einen 5(ugenb(icf geben, rtio mir un§ in bie 3Irme

brücfen unb rufen nierben: enb(icf) — enbücf) finb tüir g(ücf=

lid) — ? —
15 — .3cf) muB üon anbern £ingen reben.— ^c^ moKte £ir

^eute tjon (Strasburg au» einen rerfit langen ^rief fcfireiben,

n^oju i(^ aucf) fo ^iemlic^ geftimmt tt)ar. Qlber ^öre, auf n)e(c^e

^Irt £u um biefen langen Q?rief gefommen bift. 93lan ^at un^

^ier fo t)ie( t)on ben ^^^iebensfeften bie am 14* ^uü in -^^ari»

20 gefeiert merben foUen torer^d^tt, baß Uiir un» enticf)lofien ^aben,

bie Si^n^ei^ im Stiche ^u (äffen, unb birect nacf) ^^ari^ ^u gefien.

5^un aber bürfen mir feinen 2ag üerüeren, um ^ur rechten 3eit

^in^ufommen. Sßir reifen atfo in einer ^tunbe fc^on ab, unb

i<i) nu^e biefe {yrift blo^ , um S)ir im .^ur^en einige -^Zac^ric^t

25 tJon mir ju geben. Sobalb in -^ariö ba§ (^riebenlfeft üorbei ift,

fctireibe i^ Sir gfeicf), unb ^tnar einen (angen Srief — 5{(^,

2Jöi(f)e(mine, üon ber einen Seite ift e§ mir üeb, enbücf einmal

mieber ein menig jur 9^u^e ^u fommen, öon ber anbern ift eö

mir, al§ ob fi(^ mein ^er^ bor ber Stabt, bie ic^ betreten foK,

30 fträubte — -^toc^ ^abe icf) bon ben (^ran^ofen nic§t#, a(§ i^re

@räue( unb i^re Safter fennen geternt— Unb bie J^oren merben

benfen, man fomme nacf) ^^>ari5, um i^re Sitten abzulernen!

3l(§ ic^ in ^alberftabt Bei Öfeim mar, trauerte er, ha^ icf) nacf)

f^ranfreicf) gienge. ^Tuf meine i>-rage: marum? antmortete er:

5 Qx ^atte am 2. Quni einen Srief oou i^v erEialten; ogl. S. 225, 3. 35. —
19 5)ie ^efte galten bem am 9. ^e^fuav gefc^Iofieneu trieben von SüneotUe.
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tvcii i(^ ein (^ranjofe tüerben tuürbe. ^c^ beiiprac^ i^m a6er,

a(g ein S)eutj(^er ,^unicf ju fe^ren. — 5i)od) id) muB eilen, bei*

.S^offer ift eingepacft. Sdjvcik mir jogteicft naä) ^^-^ari«: A Mon.

de Kleist, ci-devant lieiit. au reg. des gardes prussiennes,

poste-restante, rec^t öiel öon S)ir, aber auc^ etlpas t)on ben

greunben. Sil bift bie Gin^ige, t)on ber id) Briefe empfange an^

meinem ^^aterlanbe. 'v'fbieu, S)ein treuer -^einricf).

45, 5(n Caroline ö, St^Iicöcn,

^:pari§, b. 18^ 3uli, 1801.

ßieBe f^reunbinn. Gntfinnen Sie fid) ino^I nod) eineö armen

f(einen ^Xllenjdien, ber t)or einigen 'ilionaten an einem etmae

ftürmijd)en läge, al» bie ©ee ein meuig ^oc^ gieng, mit bem

(5d)iffdien feinem SeBenö in Sre^ben einlief, unb %nUx marf in

biejem lieben €rtd)en, toeil ber 33oben i^m fo lüo^l gefiel, unb

bie Öüfte ha fo inarm tüe^ten, unb bie ^Tcenfi^en fo freunblic^ is

maren? ßntfinnen Sie fid) be» Jünglings tüo^l noc^, ber 511=

toeilen an !ül)len '^I6enben unter ben bimfeln ^^inben beö (Sc^loß=

garten», fro^e äöorte mec^felnb, an ^§rer Seite gieng, ober

fdjtüeigenb neben ^linen ftanb auf ber ^o^en ßlbbrüde, toenn

bie Sonne hinter ben blauen bergen untergieng? Gntfinnen ^0

Sie fid) beffen ttio^l noc^, ber Sie jun^eilen biirc^ ben Diijmp

ber ©riedien öoE Ööttern unb .öeroen führte, unb oft mit 3§nen

öor ber 93lutter öotteö ftanb, t)or jener ^o§en öeftalt, mit ber

ftillen ©rö^e, mit bem ^o^en ßmfte, mit ber ßngelrein^eit?

5)er S^nen einft, am Slb^nge ber JexTaffe an jenem fc^önen 25

^^Jbrgen bie <£)alme §ielt, ou» n)el(^en Sie ben (^lüd§=fran5

flochten, ber S^re QBünfd)e erfüllen foU? £em Sie ein ioenig

öon S^rem äöo^lmollen fd)enften unb ^t)x 5lnbenfen für immer

öerfpradien ? 33lättern Sie in ^l)rem Stammbuch nad) — unb

tüenn Sie ein SBort ftnben, baö manu ift, mie ein ^erj, unb 30

einen ^Jkmen, ber ^olb flingt, mie ein £id)ternamen, fo fönnen

Sie nidjt fehlen; beim fur^, e§ ift §einrid) i^leift.

23 Diap^aefs „Sirtinifiie ü)Jaboima", pg[. S. 2-22. — 26 tiefer Äranj, bm
ein 3ufaU erhalten f)at, tüiirbe am 16. aJIai geflochten, ©gl. bie Ülnnierfimg am

Si^luffe be§ ®anbe§. — 29 i)iur fein Sintrag in ba§ Stammburf; \i)Xex Sc^tuefter

Jöeniiette ift befannt; ogl. ben „9(nf)ang", 9?r. 3.
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3a, Hebt g'i-'ßu^^inn, auö einem fernen fremben Vanbe fliegt

ber Seift einee ^^reunbcg 311 3^nen ^urücf, iinb üeiie^t ]id) in ba^

l^otbe, freunblid^e 2\)ai pon SreBben, ha^ me^r feine §eimat^

ift, q(6 baö ftof^e, ungezügelte, ungeheure ißaxi^. 2a faub er

5 äÖo^lmollen Bei guten 'OJlenictjen , unb es ift nic^tv, Wa^ i^n

inniger rühren, nichts toa^ i^n tiefer beraegen fann, al§ biefee.

O mögte ba§ öefü^l, eg mir gejcf)enft 3U ^aben, 3ie nur ^atb

fo glürfli(^ machen, al^ mi(^, e^ öon 3^nen empfangen .^u

l)aben. 5>on ^^nen — benn ac^, ee 6ricf)t burc^ bie falte .prüfte

10 ber (vonoenien^, hie üon 3ugenb auf unfre ^ler^en über^iel^t, fo

feiten, befonberö bei ben äöeibern fo feiten, ein raarme^ ©efütil

^ertjor — Sie bürfen nur immer fo biet füllen, als ber -öof

erlaubt, unb feinen 'Fienfc^en me^r lieben, als hie fran^öfifc^en

©ouöernanten t)orfd)reiben. Unb boc^ — ben 93Mnn erfennt

1'' man an feinem ^erftanbe; aber roenn man ha^ SBeib nict)t an

i()rem -öer^cn erfennt, inoran erfennt man e§ fonft? .^a, ee giebt

eine gemiße ^immlifcfie (Süte, roomit hie 'Jktur bae äöeib be=

.^eicfinet t)at, unb bie it)m allein eigen ift, 5111e5, toa^ ficf) i^r

mit einem öerjen nähert, an fic^ ^u ft^ließen mit ^nnigfeit unb
20 '»^iebe: fo tuie bie Sonne, bie mir barum aucl) .»Röniginn, nid)t

.Hi3nig nennen, alle QBeltförper, bie in ibrem 23}irfung5raum

fc^roeben, an fiel) ^iefit mit fanften unficfitbaren Rauben, unb in

froren Reifen um fic^ fübrt, ^'ic^t unb Södrme unb ^>.'eben i^nen

gebenb , bi§ fie am (Jnbe ibrer fpiralfijrmigen Q?a^n an ibrem
2f' glül)enben ^ufen liegen —

5^a§ ift bie (Einrichtung ber Dtatur, unb nur ein Xl)or ober

ein 2?i3feroi(^t fann el magen, baran etroaö Peränbern ^u moüen.

Sie lugenb ^at i^ren eignen 3Bot)lftanb, unb mo bie 3ittlicl)feit

im .öer^en ^errf(f)t, ha bebarf man i^ree 3^^^n§ nic^t me^r.

20 äöo^u tüollte man ba§ 6olb öergolben? Saffen Sie fic^ alfo

nic^t irren, ma§ and) ber <!perolb ber G^tifette bagegen einmenbet.

Sas ift bie SBeit-lieit be§ Stauben; mae 3^nen ^[}x ^ex] fagt,

ift öolbflang, unb ber fpric^t es fclbft aus, ba^ er dcf)t fei. '^llle

biefe 5)orfcf)riften für 'l^lienen unb öebä^rben unb äöorte unb

35 -Oanblungen, fie finb nicf)t für ben, bem ein @ott in feinem

Innern ^eimlic^ anoertraut, roa§ rec^t ift. Sie finb nur 3eic^en

ber Sittlicf)feit, bie oft nirfit borbanben ift, unb mancfjer ^üllt
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fein ^cx] nur barum in tiefen fUi[ter(icf)en Sc^feier, bie S3(öBeu

5U t)et[tccfcn, bie e^ jonft t)en:at()en tuürben. ^t)x ^er^ aber, liebe

i^reunbinn, f)at feine — tüarum tnoHten Sie e§ nirf)t geigen?

%d), e§ ift jo menicf)(ic^ ju füllen unb ju lieben — D fofgen

©ie immer biefem ji^önften ber triebe; aber lieben <5ie bann 5

aud^ mit eblerer Siebe, %iit^ n)a§ ebe( unb gut ift unb fc^ön.

Cb (Sie babei gtücfüc^ fein tcerben — ^id), üebe greunbinn,

wer ift gtücfüif)? — ? S^er falte DJlenfc^, bem nie ein öefü^( bie

33ruft erroärmte, ber nie empfanb, tüie fü§ eine J^räne, toie

füg ein §änbebrucf ift, ber ftumbf bei bem ©(iimer^e, ftum^f lo

bei ber ^veube ift, er ift nicf)t g(ücf(i(^; aber ha^ marme, tüei(f)e

§er,5, ba§ unaufhörlich fiel) fe^nt, immer münfifit unb Ijofft, unb

niemals genieBen fann, ba§ etma§ af)nbet, tuas e» nirgenb^ fin=

bet, baö üon jebem ßinbrucfe betoegt Wirb, jebem Öefü^le fiel)

bingiebt, mit fetner 2kb^ alle SÖefen umfaßt, an^lUeö fi(^ fnüpft, is

mo e§ mit SBo^lroollen empfangen mirb
, fei e§ hie Sruft eine§

5reunbe§, bie il;m 2;roft, ober ber (Sd)atten eine^ S5aume§, ber

i§m ^üljlung gab ift e§ glücflic^ —

?

^{^ ^abe auf meiner Üteife fo üiele guten lieben 2)lenf(^en

gefunben, in Seipjig einen 5^1ann (^inbenburg) ber mir tüie ein 20

3}ater fo e^rtüürbig tüar, in §alberftabt ©leim, ber ein greunb

öon Tillen ift, bie i^leift l^ei^en, in äöernigerobe eine trefflicf)e

Familie (bie ftoHbergfc^e) in ^öbell)eim bei t^ranffurt am ^Jlain

einen ilbnfc^en, ben i($ faft ben bebten nennen mögte, in

StraBburg eine i^-xan, bie ein faft fo meicfie» fühlbare« -öerj f)ai, 25

me Henriette, 51ber ju fc^nell meclifeln bie (Jrfc^einungen

im Seben unb ju eng ift ba§ ^er^, fte alle ju umfäffen, unb

immer bie vergangnen fcl)minben, ^^la^ 5U mad^en ben neuen—
^ule^t efelt bem ^erjen üor ben neuen, unb matt giebt e§ fi($

Ginbrücfen ^in, bereu S^ergdnglic^feit e§ borempfinbet — 5Ic^, 30

eö muB übe unb leer unb traurig fein, fpäter ju fterben, alg

ba§ §er5 —
51ber noc^ lebt e^ — ä^Jar l)ier in ^^arig ift eB fo gut, al§

tobt. 2Benn ic§ ba§ ^enfter öffne, fo fe^e icl) ni(^t§, al» bie

24 Über biefe SBefanntfc^aftcn in iRöbet^eim unb Strasburg roiffen rcir nic^tlt.

26 Henriette ö. Sc^lieben, i^rc Sc^rccftei-.
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Bfaffe, matte, fabe Statt, mit ifjren ^o§en, grauen Schiefer=

bäd^ern imb i^ren ungeftalteten 3(^ornfteinen, ein menig üon

ben Spieen ber J^uillevteen, unb (auter il^enfctjen, bie man t)er=

gißt, menn fie um bie Qde finb. ^Jlocf) fenne i($ menige üon

5 i^nen, icf) liefie noc^ feinen, unb mei^ nicfit, 06 icf) einen lieben

merbe. Senn in ben <öauptftäbten finb hie -Fcenfc^en yd ge=

mi^igt, um offen, ju äierücf), um ma^r ^u fein. «Sc^aufpieler

finb fie, bie einanber mec^fetfeitig Betrügen, unb baöei t^un, a(§

06 fie e§ nicfit merften. 5Xcan ge^t fa(t an einanber üorüBer;

10 man minbet fic^ in ben Strafen burcf) einen Raufen t)on -^rcen--

fdjen, benen ni(^t§ gteicfigüttiger ift, als i^re» G)(ei(f)en; e^e man
eine (?rfc^einung gefaßt ^at, ift fie öon je^n anbern Derbrängt;

babei fnüpft man ficf) an feinen, feiner fnüpft fic^ an uns; man
grü^t einanber ^öfüc^, aber ba» ^erj ift ^ier fo unbrauchbar,

15 mie eine Sunge unter ber luftteeren (jampane, unb tuenn i^m

einmal ein Öefü^t entfcfitüpft, fo öer^^allt es, mie ein ^-tötenton

im Drfan. £arum fditieße icf) ^utoeiten bie klugen unb benft

an S^reßben — 5(c^, ic^ ^ä^te biefen Qlufent^att 5U ben frot)ften

Stunben meines 2eben§. Sie fc^öne, große eble, erhabene Statur,

20 bie Sctjäfee t)on .^unftmerfen, bie (vrü^tingsfonne, unb fo biet

33o^tn)oIIen — äöas mac^t .^fjre mürbige 5fau -l^lutter? Unb

^^re 2:ante? Unb ßinfiebets? Unb ^^re (iebe Sc^mefter? QBenn

ein frember 9]la(er eine Seutfc^e maten toollte, unb fragte micf

na^ ber ©eftatt, nac^ ben ä^S^^/ ^'^^ ^^^ ^arbe ber klugen,

25 ber SSangen, ber §aare, fo mürbe ic^ i^n ju ^t)xex S(^mcfter

führen unb fagen, ba§ ift ein äc^te» beutf(^e§ -llläbcf]en. 2Ba5

macf)t auc^ mein (iebes Sreßben? ^^ fe^e e» noc^ Oor mir

liegen in ber liefe ber ^erge, mie ber (Scfiaupta^ in ber Wxik
cine§ 5{mp^it§eaterö — ic^ fe^e bie (Jlb^ö^cn, bie in einiger

30 (Sntfemung, a(g ob fie au^ G^rfurc^t nic^t nä^er 5U rücfen

magten, gelagert finb, unb gleic^fam t)on ^eraunberung an=

gemurmelt fc^einen — unb bie Reifen im -öintergrunbe bon ^0=

nigftein, bie mie ein beraegte» ^]ieer Oon 6rbe auslesen, unb in

ben fc^önften Sinien geformt finb, alö ^dtten ba bie Gnget im

15 „(Tampane": (Blaigrode ber Suftpuntpe, bcv „S^csipient". — 32 ^efhing

Äö nigftein in ber Äreis^auptmannfc^aft ^^reebcn.
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Sanbe gcfpic(t — iinb bie 6(be, bie jcf)neK i^r re(f)teB Ufer t)er=

lägt, i^vpu i'ifbüng Sregben 511 füffen, bie ba(b ;^u bem einen,

Balb 5U bem anbern Ufer fliegt, als mürbe i^r bie äÖa^l flottier,

imb in taufcnb Umtncgen, tüie bor ßnt.^ücf en, burcf) bie freunb=

[idy:\\ j}(uren toantt, a(ö tuollte fte nicf)t in§ ^Jieer— unb ßo!o= 5

h)i^, ba« tierftecft hinter ben 23ert]en liegt, ai^ 06 e§ fic^ |(f)ämte

— iinb bie äÖeißri^, bie ficf) au§ ben liefen be§ ))(anenf(f)en

(Srnnbeg (o§ringt, tüie ein berftofilneg ^efüfjt an§ ber 2iefe ber

S^ruft, bie, immer an Reifen tuie an S^orurt^eiten fic^ ftogenb,

nicf)t 5ornig, aber boc^ ein tüenig untüillig mnrmett, fic^ nner= 10

mübet bnrcf) alle .'pinbernilfe minbet, big fte an bie 5i-*fif>'it beS

Iage§ tiit mib fic^ auebreitet in bem offnen ^l?elbe unb frei unb

ru^ig i^rcr Seftimmung gemäfe im 'Bteer fliegt —
Einige grogc 5Zaturfcenen, bie freiließ mof)( mit ber brcBben=

fc^cn tüetteifern bürfcn, ^6e ic^ bocf) aucf) auf meiner Ü^eife 15

fennen gelernt. ^(^ ^abe ben «Oar^ bereifet unb ben ^rocfen

bcftiegen. ^^^ar mar an biefem 3^age bie Sonne in Oiegen=

tootfen get)üllt, unb menn bie .Könige trauren, fo trauert ha^

'^anb. Über ba^ ganje öebirge mar ein ^^kbetflor gefi^tagen

unb mir ftanben oor ber 5latur, mie öor einem 931eifterftücfe, 20

ha^ ber .^ünftter au§ '^efc^eiben^eit mit einem Schleier öer§ütlt

^t. 5(6er pmeiten tie§ er uns burcf) bie ,^erriBnen Sßotfen einen

'$^[\d beÄ ßnt^ücfen« t^im, benn er fiet auf ein ^4>ii'L'vabie6 —
S^ocf) ber ic^onfte l^anbftricf) öon 5^eutfc^(anb, an metcfjem

unfer großer Partner fi(f)t6ar cou amore gearbeitet f)at, finb 25

bie Ufer be§ Ol.^eine üon ^Xtain^ bis ßoblen,^, bie mir auf bem

Strome felBft bereifet §aben. S^a§ ift eine ©egenb mie ein S)ic^=

tertraum, unb bie üppigfte '^^^antafie fann nic^t» fc^onere^ er=

beuten, als biefes 2^a(, ba^ fic^ batb öffnet, ba(b fcf)(ießt, batb

btü^t, balb öbe ift, balb lac^t, balb fc^rerft. ::pfeilfc^nell ftrömt ^0

ber Oi:l)ein ^eran bon i^lain^ unb grabauö, al§ ^ätte er fein

3iel fcf)on im 5(uge, at§ foHte i^n nid)t§ abgalten, e§ 5U er=

reichen, al^ mollte er e§ ungebulbig auf bem für^eftcn Sßege

ereilen. 31ber ein Oieben^ügel (ber Otl)eingau) trit i^m in ben

äöeg unb beugt feinen ftürmifc^en ^>?auf, fanft aber mit feftem ^^

5 Sofc^roi^ bei Treiben.
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Sinn, tüie eine Öattinu ben ftürmifc^en äÖtUen i§re^ ''Mannet,

unb ^eigt i^in mit ftiKer Stanb^aftigfeit ben äöeg, bei* i^n ine

-l^leer führen lütrb unb er etjrt bie eb(e äöarnung unb

gieBt, ber freunblidjen äöeifung fo(genb, jein boreifigeö S^ei auf,

5 unb buvd)6ri($t ben ^}te6en^üge( nic^t, jonbern umgebt i^n, mit

beruf)igtem C'aufe banfbar feine blumigen ö'üBe i^m fiiffenb —
2(ber ftill unb breit unb majeftätifcf) ftrömt er bei S?ingen

l^eran, unb |icf)er, irie ein Ape(b 5uni Siege, unb (angiam, afg

üb er feine ^a^n Uiofjt üoitenbcn n^ürbe — unb ein ©ebirge

10 (ber .C^unberücf ) roirft fiif) i^m in ben äÖeg, raie bie 5}ertaum=

bung ber imbefcf)o(tenen lugenb. Gr aber burc^bric^t e«, unb

tüanft nidit, unb bie h'^^fen meicfien i^m aus, unb blicfen mit

^eiDunberung unb (frftaunen auf i^n ^inab — boc§ er eilt

üeräc^tüd) bei i^ncn öorüber, aber o^ne 5U |rof)focfen, unb bie

15 einzige Üiac^e, bie er ficf) erlaubt, ift biefe, i§nen in feinem ftaren

Spiegel i^r fdiroar^eS ^i(b ^u geigen —
^ä) tüdre auf biefer cinfamen ^Reife, bie id) mit meiner

Sc^tüefter ntad)te, fe§r glücflid) getuefen, n^enn, — ixienn

^^tc^, liebe ("yreunbinn, lllrife ift ein eblee, U)eiie§, üortrefflic^e^,

20 gro^müt^igee i^cäbdien, unb id) müBte Don allem biefen nid)tö

fein, U)enn ic^ ba§ nic^t füllen toollte. 51ber — fo t)iel fie au^
befitien, fo t»iel fie auc^ geben !ann, an i^rem ^ufen lä§t fid)

boc^ nid)t ru^en — Sie ift eine meiblidie <g)etbenfeele, bie bon

i^rem Öeic^lec^te nickte ^at, als bie Ruften, ein -liMbdien, bac^

25 ürtl)ograpl)ifc^ fc^reibt unb ^anbelt, nad) bem lafte fpielt unb

benft — — Xüd) ftill baoon. 51uc^ ber leifefte label ift 5U

bitter für ein äöefen, ba» feinen f^el^ler ^at, als biefen ,^u gro§

5U fein für i^r Ö)efd)led)t.

Seit 8 2agen finb mir nun t)ier in '^saris, unb menn ic^

30 ^^nen IHUee fc^reiben mollte, tuae ic^ in biefen Jagen fa^ unb

l^ijrte unb ha<^tt unb empfanb, fo toürbe bas -^^apier nic^t ^in=

reichen, baö auf meinem 2if(^e liegt, ^d) ^abe bem 1-4^ .^uli,

bem ;3al)re5tage ber ^^rftijrung ber 33aftille beigeroo^nt, an

tüelc^em ,3ugleic^ ba§ t^eft ber u^iebererrungenen {yrei^eit unb

35 bas ö^-iebeuöfeft gefeiert toarb. äöie foldie Jage raürbig be=

33 14. 3»Ii VtSd. — 35 J-riebe von Süneüille am 9. ge&ntar 1801.
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gangen tvexhen fönnten, toeife ic^ nic^t Beftimmt; boc^ bie§ h)ei§

ic^, ba§ fie fa[t nic^t untüürbiger begangen nierben fönnen, a(§

bieiev. ^Jtic^t a(» ob es an Cbeügfen nnb Iriump^bogen unb

2)eforationen, unb Illuminationen, unb ^^euerujerfen unb 2uit=

Bällen unb (lanonaben gefef)(t ^ätte, o bef)üte. ^iber feine üon 5

allen 5lnfta(ten erinnerte an bie ^auptgebanfen, bie 3Ibfi(^t, ben

Greift be§ 33o(fg burd) eine bi§ gum Gfel gel)üufte ^^^lenge öon

3>ergnügcn ^u ^erftreuen, n)ar überall ^erricfjenb, unb Ujenn

bie Otegierung einem ^l^lanne ton (?f)re ^ätte ^umut^en UJoIIen,

burc^ bie mäts de cocaguej unb bie jeux de caroussels, lo

imb bie tlieatres forains unb bie escamoteurs, unb bie

dansenrs de corde mit §eitigfeit an bie Öi3ttergaben ^^^rei^eit

unb O^rieben erinnert ^u tDerben, |o tnäre bie§ beteibigenber, at§

ein 5-auft](^(ag in fein 5(ntti^. — Rousseau ift immer ba§

4* SBort ber gran^ofen; unb n^ie UJÜrbe er fid) fcf)ämen, tüenn i5

man i^m jagte, ha^ bie§ fein SBerf fei? —
S)ocf) icf) muB fcf)(ie^en — S)iefen ^rief nimmt ^Itejanber

t)on §umbo(bt, ber morgen frü^ mit feiner gamitie t)on ^ari»

abreifet, mit fi(f) bis Söeimar; unb je^t ift eö 9 U^r ^benb§.

— S}on mir fann ic^ S^nen nur fo öiet fagen, ba§ id^ iipenig= 20

ftenö ein .^a^r ^ier bleiben n)erbe, ba§ Stubium ber 91atur=

tüiffenfc^aft auf biefer Schule ber äßett fort^ufe^en. SÖo^in ic^

bann micf) tnenben n^erbe, unb ob ber äÖinb be» (5(f)icffa(» noct)

einmal mein 2eben§f(^iff na(i) Sre^ben treiben tuirb — ? 3l(^,

i(^ ^meifle baran. G§ ift tna^rf c^ eint id), bag i(^ nie in mein 25

^Batertanb ^urücffe^re. ^n tnetc^em äßeltt^eite ic^ einft ha^

^^fldnjc^en bee Ö)(üc!e3 pflücfen merbe, unb ob e» überhaupt

irgenbroo für micf) blü^t — ? 3((^, bunfet, bunfel ift ba§ 5(Ee§.

— ,3c^ ^offe auf etn^ag (i)ute§, boc^ bin ic^ auf ba§ Sc^timmfte

gefaBt. fyreube giebt e§ ja boc^ auf jebem 2eben§tt)ege, fetbft 30

bas '^itterfte ift boc^ auf fur^e 2{ugcnb(i(ie füg. SÖenn nur ber

(^runb rec^t bunfel ift, fo finb auc^ matte färben §eK. 5i)er

fjelle Sonnenfd)ein beö @(ücf«, ber un§ tierbtenbet, ift auc^ nic^t

einmal für unfer fcfjmacfjes 5(uge gemad)t. 3lm 2^age fe^n toir

12 Ä[ettermaften, SaniffeU^, 3<ir"^'"fli"f'^t^foter, ^afcöenfpieler, Seiltänser. —
16 jRouffeau unii-be fic^ |d)ämen, trenn er fä^e, roie er mi^üei-ftanbcn toivb. —
17 3lid)t Stlejanber, fonbern äBil^elm v. ^umbolbt.
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tüo^l bie jc^öne Grbe, bO(f) tüenn eg 5kcf)t ift, jef)n tüir in bie

Sterne

Unb foU ic^ biefen ^rief fcf)üeBen, of)ne 8te mit meiner

ganzen 8ee(e gu begrüben? D mögte ^fjnen ber §immel nur-

5 ein iüenig öon bem Ö(ücfe fc^mfen, t)on bem Sie jo üief, fo öiet

öerbienen. 3(ut bie (Erfüllung ^^rer (iebften 2Bünjcf)e gu

l^offen, 3U ^offen— ? ^a, immerhin. ^^^6er fie ju er ro arten —

?

5{c^, liebe ^reunbinn, n^enn Sie ficf) X^ränen erjparen tnolten,

fo ertüarten Sie tcenig öon biejer Grbe. Sie fann ni(f)t§ geben,

10 n)a§ ein reine» &ex] lua^r^aft gtücfüc^ machen fönnte. 33(i(fen

Sie ^uraeilen, tuenn e5 5kc^t ift, in ben .*pimme[. Söenn Sic

am biejem Sterne feinen -$Ia^ finben !önnen, ber ^f)rer ttiür=

big ift, fo finben Sie l^ielleic^t auf einem anbern einen um fo

beffern.

15 Unb nun leben Sie tt)o^( — ber §imme( fc^enfe ^^nen

einen Reitern, frifc^en -l^orgen — einen Diegenfc^auer in ber

^Jcittag^^i^e, — unb einen ftiüen, fügten, fternenftaren 5(6enb,

an tüe(cf)em ficf) lei(f)t unb fanft einfct)(afen IdBt. §ein=

ric^ steift.

20 91. S. ^d) ^abe öergeffen, Sie um eine 5intn)ort ^u bitten;

tüar biefe Sitte ni3t^ig, ober tüürben Sie t)on fetbft meinem

SÖunfc^e ^uborgefommen fein? — 9Zo^ ßineg. ^c^ raoUte auc^

(Sinfiebetn mit biefer (Gelegenheit f(^reiben, aber id) n^ei^ leinen

äÖo^nort nic^t, auc^ ift e» je^t tüegen -D^kuget an ä^^t nicf)t

25 me^r möglic^. Gr t)at mir fo öiele ©erdtligfeit erzeigt, unb \d)

fü^te, bag i(^ i^m £anf f(^ulbig bin. äöoUen Sie eö tüof)(

übernehmen, i^m bie§ einmal gelegentlicf) mit^ut^eiten? Gö
toirb i^n fe§r intereffiren, ^u raiffen, mie tüir mit unfern perben,

bie er un^ getauft ^at, aufrieben geroeien finb. Sd)reiben Sie

30 if)m, baB es feine gefünbern, bienftfertigern unb fleißigem liiere

gab, als biefe jroei ^^^ferbe. äöir §aben fie unauf^örlict) ge=

braucht, fie ^aben un» nie im Sticf)e gelaffen, unb n)enn ttiir

14 Stunben an einem Xage gemacht Ratten, fo brauchten tüir

fie nur ooEauf mit §aber ^u füttern unb ein nienig fc^meicbelnb

35 l}inter ben D^ren ju fi^eln, fo jogen fie un^ am folgcnben

2age noct) 2 Stunben meiter. ^n 8 2agen f)aben n)ir o^ne

auÄjuru^n öon Strasburg bi§ ^ari« 120 ^^^oftftunben gemacht
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— ^ier mm ^a6cn \vh (ie öerfauft, unb nie ift mir ha^ (Belb

fo t)crä($tüc^ gctüefcn, ai§ her '4^^rei5 für bicfe Zi)iexi, bk tüir

öteicfigüttig bev '^^eitjdje bc5 '4>f)iti[teiy übcröelJen mußten, nac^=

bem fie un» mit allen it)xcn .Gräften gebient Ratten. Übrigen^

mar biejer -^^reis 13 fvan^öfiic^e Louis d'or, circa 87 %t)lx, 5

aljo nur 2 Ifjafer 3}er(ui*t. -- Giu eiu.^tge» Wai maren mir ein

menig Boje auf fie, unb ba§ mit 9tect)t, beufe ic^. 3Bir Ratten

i^nen ndmlic^ in ^u^bacf), Bei {yrauffurt am ^]3laiu, bie 3^9^^

abnehmen (äffen öor einent SBirt^^fjaufe, fie ^u trdnfen unb

mit Apeu ,^u füttern. S^abei mar lUrife fo mie icf) in bem SBagen lo

fii3en geblieben, ats mit einemmal ein Gfel !^inter uuö ein fo

abfc{)cuticf)eö Ö)efcf)rei er^ob, ha^ mir mirfüct) grabe fo öer=

nünftig fein mußten, mie mir finb, um babei nic^t fc^eu ^u

merben. S^ie armen '^^ferbe aber, bie ha^ Ungtücf ^aben feine

'Vernunft gu befi^en, ^oben fic^ '^oc^ in bie §ö^e unb giengen is

fpornftreicf)^ mit un§ in üoHem darriere über ba§ Steinpflafter

ber Stabt burc^. ^tf) grif nacf) bem S^G^^ ^^^'^ ^^^ Giengen

i^nen, aufgetijfet, über ber ^ruft, unb e^e ic^ ä^it Ijatte, an bie

@ri)Bß ber öefa^r ^u beulen, fc^tug fctjon ber äöagen mit unö

um, unb mir ftür^ten — Unb an einem Gfel5gef(f)rei tjieng ein 20

l^ienfcfienteben? Unb menn e§ nun in biefer -l^^inute gefct)toffen

gemefen märe, barum atfo f)ätte ic^ getebt? S^arum? ^a^
^ätte ber .Oimmet mit biefem bunfeln, rät^fel^aften, in*bifc^en

!^eben gemoUt, unb meiter nic^tö — ? £ocf) für bie^mat mar

e§ no(^ nic^t gefc^toffen, — mofür er ung ba§ Seben gefriftet 25

!^at, mer fann eö miffen? .^ur^, mir ftanben beibe gan^ frifd)

unb gefunb üon bem Steinpflafter auf unb umarmten une.

Ser Söagen lag ganj umgeftürjt, ba^ bie 9tät»er ju oberft

ftanben, ein 9tab mar gan^ jerfcfimettert, bie S^eic^fet jerbrocfjen,

bie G)ef (flirre ^erriffen, bas 3IIIeö foftete un§ 3 Louis d'or unb 30

24 ©tunben, am anbren 531orgen gieng e§ meiter — äöann

mirb ber (etjte fein?

Öirügen ©ie 5(Ke«, maö micf) ein menig liebt, aurf) ^§ren

Sruber.

34 SöU^elm e-nii't iJIugui't d. Bd)litben.



45. Sin St. 0. ©(^rieben, 18. ?[uH 1801. — 46. Stn ©. v . genge, 21. ?!uR 1801. 241

^art§, b. 2P3Jurt, 1801.

93lem liebeö ^Jlinc^en, red^t mit ^evjüc^er Siebe erinnere ic^

niic^ in biejem 5{ugenb(icfe £einer — D jage, bift £u mir

5 iDo^t noc^ mit \o üieter ^nnigfeit, mit io üietem S^ertrauen er=

geben, als jonft? ^Fceine jc^nelle 5(6reiie üon Berlin, o^ne %b=

jc^ieb t)on £ir p nehmen, ber jettfame 2^ir ^a(6unt)erftdnb(icf)e

Oi)mnb, meine furzen, trüben,, öertoirrten unb babei fparfamen

Briefe — o jage, ^at £ir nicf)t juttjeiten eine 5(^nbung t)on

10 9]liBtrauen ein wenig ba5 <6er3 berührt? 3(($, ic^ öer.^ei^e e§

2^ir, unb bin in meiner innerjten Seele jro§ burc^ bae ^e=

tDUBtjein, bejjer ^u jein, ate ic^ jcf}eine. ^a, meine (iebe 5reun=

binn, raenn mein 33etragen Xic^ ein menig beängjtigt ^at, jo mar

boc^ nic^t mein öer^, Jonbern btoB meine Sage Sc^utD baran.

15 3}erroirrt burc^ bie Sä^e einer traurigen ":pf)i(ojop^ie, un=

jetzig mic^ ^u bejct)äjjtigen , unfähig, irgenb etraaö 5U unter=

nehmen, unjä^ig, micf) um ein 5(mt 5U bemerben, ^atte ic§

SSerlin üerlajjen, bIo§ meit ic^ mic^ Dor ber 5Ruf)e fürcf)tete,

in toelc^er ic^ Ütu^e grabe am SÖenigjten janb; unb nun je§e

20 ic^ mic^ auf einer Oteiie ins 5(uö(anb begriffen, of)ne Qui unb

ämecf, o^ne begreifen ^u fi^nnen, mo^in ba» micf) füfiren tdüxhe

— ^Mix mar e^ ^uroeiten auf biejer Oteije, ai^ ob ic^ meinem

5(bgrunbe entgegen gienge — Unb nur baö ßefü^t, aucf) £ic^

mit mir ^inab^u^ie^en, £ic^, mein gute^, treues, unjc^ulbige^

25 "OJldbc^en, Sic^, bie fic^ mir gan,^ Eingegeben ^at, roeit jie i^r

ötücf ton mir eriüartet — 5IcE, Söi(t)e(mine, id) ^abe oft mit

mir gefämpft, — imb marum joU ic^ nic^t bas ..'per^ ^aben,

2)ir ,^u jagen, toaö icf) mic^ nicf)t jcf)äme, mir jctbft ^u gefte^en?

^cf) ^abe oft mit mir gefämpft, ob es nic^t meine ^pflii^t fei,

30 Xid) 5U üejctajjen? £b e» ni(i)t meine -^ flicht fei, S^ic^

t)on bem ^u trennen, ber fi(f)tbar feinem ^bgrunbe entgegen

eitt? — 2;o(^ ^öre, Wa^ \<i) mir antwortete. 33}enn S^u fie

tjerläffeft, fagte id) mir, wirb fie bann mo^t glücftic^er fein?

^ii fie ni($t hoä) auc^ bann um bie ^eftimmung i§re§ 2eben§

15 Äantä ^^ilofop^ic; »gl. oben, 3. 204.

illeift. V. 16
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betrogen? Söivb ficf) ein anbrer i^iann um ein ^.^läbc^en Be=

lüerben, beffen 3}evlnnbung ttieltbefannt ift? Unb wirb fie einen

anbern ^l^knn üeben fönnen, tüie micf) — ? ^od) nid^t S)ein

Ölücf allein, auc^ ba» meinige trat mir t)or bie 3eete — arf),

liebe 0-i"cunbinn, teer fann ficf) erttje^ren, ein tücnig eigennü^ig 5

ju fein? Soll icf) mir benn, ']o fragte \d) mid), bie einzige ^uö=

fic^t in ber 3ufunft jerftören, bie mic^ noc^ ein menig mit 2e=

bensfraft ermdrmt? Soll i(f) aucf) ben einzigen äöunfcf) meiner

Seele fahren (äffen, ben SBunfc^, 5^ic^ mein äöeib ju nennen?

SoE ic^ benn o^^ne Qui, o^ne SBunfc^, o^ne Äraft, o^ne 2eben5= lo

rei^ um^erraanbeln auf biefem Sterne, mit bem Setpufetfein,

niemals ein Crtd)en ju finben, mo bas Ü)(ücf für mic^ blü^t —
5(cf), 2öilf)elmine, es mar mir nic^t möglid), allen 5{nfprü(i)en

auf oi-'suDe 5u entfagen, unb roenn ic^ fie auc^ nur in ber ent=

fernteften 3ufunft fäube. Unb bann — ift es benn aud) fo ge= 15

miB, bafe iä) meinem 5Ibgrunb entgegen eile? 33er fann bie

SBenöungcn bes Scf)icffal5 errat^en? öiebt e§ eine 9^ac^t, bie

cm ig baucrt? So mie eine unbegreifliche Fügung mi^ fc^nell

ungtücflic^ machte, fann nicf)t eine eben fo unbegreifliche Fügung

mic^ eben fo fc^nell glücfli($ machen? Unb menn aud) baö md)t 20

märe, menn auc^ ber §immel fein SBunber t^äte, morauf man
in unfern lagen nic^t tbm fel)r l§offen barf, l^abe lä) benn nid)t

aud) öülfemittel in mir felbft? §abe ic^ nid)t 2a(ent, unb

|)er5 unb Seift, unb ift meine gefundene ^raft benn für immer

gefunfen? Sft biefe Sd}mdd)e me^r al» eine öorüberge^enbe 25

^ranf^eit, auf mel($er Öefunb^eit unb Stärfe folgen? ^ann

i(^ benn nic^t arbeiten? Sc^dme ic^ mic^ ber 5Irbeit? Sin id^

ftolj, eitel, t)otI 3}orurt^eile? ^ft mir nid)t jebe e^rüc^e 5Irbeit

millfommen, unb mill ic^ einen grijgern ';}^rei§, al^ O'^'^i^^tt, ein

eignes <öau5 unb 2^id)? 30

Älüffe mein Silb, SBil^etmine, fo mie id) fo eben ba§ 2)ei=

nige gefügt (jabe — 2oc^ ^öre. Öines mu^ id) £ir noc^ fagen,

id) bin es 2ir fc^ulbig. Gs ift gemig, ba§ frü^ ober fpdt, aber

bo(^ gemiB einmal ein heitrer 5Jbrgen für mid) anbrid)t. ^d)

öerbiene nid)t unglürflic^ ju fein, unb tuerbe e§ nid)t immer 35

bleiben. 5lber — es fann ein 2Seild)en bauern, unb ba^u ge=

^ört Jreue. 5(uc^ merbe ic^ bie 3:lüt^e bes ©lüde» pflücfen
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müfjen, roo t($ fte finbe, üSeratl, gleicf|tjte( in voeidjem 2anbe,

unb ba^u gehört Siebe — 2öa^ jagfi £u ba^u? i^rage £ein

§ev3. iäiijc^e nüc^ uicfit, jo tüie id) feft bejc^ioflen ^abe, Sicf)

niemals ^u täuic^en.

5 ^e^t muB ic^ 2^iv boc^ au($ etroa^ Don meiner :}teije ]cf)rei=

ben. — Söei^t 2)u too^t, baB Sein greunb einmal bem 2obe

re(^t na^e toar? ßiic^ricf nic^t, b(oB na^e, unb nocf) fte^t er

mit allen feinen i^üm im lieben. %m fotgenben 2age, na(^=

bem ic^ meinen 33rief an £ic^ in ©öttingen auf bie 4>oft ge=

10 geben ^atte, reifeten roir non biejer Stabt ab nacf) ^^'i^nffurt

am 53^at)n. ^m] -]J^ei(en üor biejem £)rte, in ^u^bac^, einem

fleinen Stäbtc^en, hielten n)ir an einem ^llorgen öor einem

äöirt^Ä^auje an, ben ^^ferben §eu öorptegen , UJobei ^o^ann

i^nen bie 3^8^^ abnahm unb mir beibe jorglo» fi^en blieben.

15 äöct^renb ,3ol)ttnn in bem .öauie Voax, fommt ein 3^3 ^on

Steinefeln hinter un» l)er, unb Giner t3on il)nen ergebt ein jo

gräßlic^eg ©efcfirei, hafj tdix ielbft, toenn toir ni(f)t jo oernünftig

tüdren, j($eu geworben toären. llnjere -$ferbe aber, bie ba§ lln=

glücf §aben, feine S^ernunft ju befi^en, ^oben jic^ fer^engrabe

20 in bie 'Öö^e, unb giengen bann jpornjtrei(f)5 mit un§ über bem

Steinpflajter burcf). ^c^ grif nac§ ber Seine— aber bie 3^9^^

tagen ben '^^ferben, aufgelöjet, über ber Sruft, unb e^e njir 3eit

Ratten an bie öröBe ber (Sefai^r ^u benfen, jc^lug unjer lei(f)=

ter Söagen jcf)on um, nnb mir jtür5ten — 5lljo an ein Gjelg=

25 gejcfjrei ^ieng ein i^ienjc^enleben? Unb toenn e§ gejc^lojjen

geroejen märe, barum ^ätte i($ gelebt? Xas märe bie ?lb=

jicfit beö Sc^öpjer» geroejen hzi biejem bunfeln, rcitlijel^ajten

irrbijcljen Seben? 3^a§ ^ätte ic^ barin lernen unb t^un

Jollen, unb meiter nic^t^— ? 2)oc^, noc^ mar e» nic^t gejcf)lojjen.

30 äöo^u ber §immet e» mir gefrijtet §at, mer fann es mifjen? —
ßurj, mir jtanben beibe, jrijc^ unb gejunb öon bem Steinpflajter

auf, unb umarmten un§. 2; er äöagen lag gan3 umgejtür^t, bie

Didber ^u oberjt, ein 9^ab mar gan^ zertrümmert, bie 2ei(f)jel

äerbroc^en, bie 6cjcf)irre jerrijjen. £a§ foftete uns 3 Louis

2 %üx SEil^elmine gehört Siebe ba5u, i^m rielleid^t in bie ^vembe 511

folgen. — 13 3^1" Xicnev.

16-
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d'or uub 24 5tuubeu; bann gicng e§ tüeiter — tnofjiu? Öott

3}on -X^iain,^ au§ iiiacfjteu tnir eine 9i(;cinreiie narf) ^-Bonu.

— '"^id), äöilfjednine, ba§ i|t eine öegeiib, \m ein S^ic^tertrauin,

unb bic üppigfte ^^^^antafie tann nid)t§ ©cf)önereö erbenfen, a(§ 5

bieje» %i)ai, ha^ ficf) balb öffnet, Batb ji^üeBt, Balb 6(üf)t, ba(b

öbe ift, ba(b lad)t, 6alb jc^recft. 5im erften Jag, bis ßobfen^,

tjatten Wix gutes SBetter. 5lm ^weiten, mo tüir bie GöIIn fahren

wollten, er^oB ficf) jd)on bei ber 3(6fa^rt ein ]o ftarfer Sturm,

in tüibviger Üticf)tung, baB bie 8cf)iffer mit bem großen ^oft= 10

fc^iff, baö ganj bebecft ift, nic^t Weiter fahren Wollten, unb in

einem trierijd)en Sporte am Ufer (anbeten. 5)a btieben Wir t)on

10 U^r ^]}torgenbö ben ganzen übrigen 2ag, immer ^offenb,

baB M) ^ci-" Sturm (egen würbe. 6nbli($ um 11 U^r in ber

9lac^t f(^ien e^, ein Wenig ruhiger 5U Werben, unb Wir jd)ifften 15

unö mit ber ganzen ©efeUjrfiaft wieber ein. 5(ber faum Waren

wir auf bie -l^litte be» St^eins, atö Wieber ein fo unerhörter

Sturm (oprac^, baB bie Schiffer bas fya^r^eug gar nic^t me^r

regieren tonnten. 5^ie äßellen, bie auf biejem breiten, mäd)tigen

Strome, nicf)t fo unbebeutenb finb, als bie SÖellen ber Ober, 20

ergriffen baö S(^iff an feiner ^iä^e, unb fcfiteuberten eö fo ge=

Wattig, baB ^^ hnxii) fein fjöcf)ft gefd^rtic^eö Sd)Wanfen, bie

gan^e öefeUfctjaft in Sc^recien fe|te. Gin .^eber ttammerte fic^

alle 5(nbern öergeffenb an einen halfen an, icf) fetbft, mict) ^u

Italien — 3Id), es ift nic^tö efelf)after, ats biefe o-urd)t t)or bem 25

2obe. £a0 2cbtn ift ba§ ein3ige ßigentfjum, ha^ nur bann

etwas wert^ ift, wenn wir eg nid)t achten. S5eräc^tlid) ift eS,

wenn wir e§ nid)t Iei($t fallen (äffen fönnen, unb nur ber fanu

ce 5U großen 3^ccfen nu^en, ber e§ (eid)t unb freubig Weg=

werfen fönnte. äöer e« mit Sorgfatt liebt, moralifd) tobt ift 30

er fd)on, benn feine ^öc^fte Öebeuöfraft, nämtic^ eö o^jfern ju

tonnen, mobert, inbeffen er e§ t)f(egt. Unb bod) — Wie un=

begreif (ic^ ift ber äÖiKe, ber über uuö Wa(tet! — 2;iefeg rät^fel=

^afte S)ing, ba» wir befi^en, Wir Wiffen ni(^t t)on Wem, ba§

un§ fortführt, wir wiffen nic^t Wot)in, bas unfer Gigent^um ift, 35

Wir wiffen nid)t, ob wir barüber fc^altcn bürfen, eine ^^a1)e, bie

nichts wert^ ift, wenn fie uns etwas wert^ ift, ein 2)ing, wie ein
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Söieberipriid), flacf) unD tief, öbe unD reic^, tuürbig unb Derä(i)t=

lid), t)ie(bcutig unb unergrünblicf), ein 2ing, ha^ jeDer ipegroerfen

mögtc, raie ein unöerftänbüc^eÄ ^uc^, finb tüir nic^t burc^ ein

9Zaturgeie^ ge^mungen eg ^u lieben? 2ßir muffen bor ber 5}er=

5 nicf)tung beben, bie bod) nic^t fo quatnoll fein fann, a(5 oft bae

5^ afein, un^ inbeffen l^uind)er ba^ traurige ©ejcficnf be^ C'eBens

beroeint, muH er e§ burc^ Gffen unb Jrinfen ernät)ren unö bie

i^tamme t)or bem Grti^jc^en ^üten, bie i^n toeber er(eucf)tet,

nod) erraärmt.

10 2^a» f(ang ja tüo^i rec^t finfter? ßebutb — es wirb ni(f)t

immer fo fein, unb ic^ je^ne mic^ nac^ einem läge, tüie ber

«Öirfc^ in ber -l^iittage^i^e nac^ bem Strome, fic^ ^inein'juftür^en— 9(ber öebutb! — öebulb — ? ^ann ber ^tmmet bie oon

ieinen 'l^lenjc^en Verlangen, ba er i^nen fetbft ein §er^ Doli 3e^n=

15 juc^t gab? ä^^"iii"^uung! ä^i'ftreuung! — D menn mir bie

äöa^r^eit be§ ^orfcfiens noc^ jo njürbig fc^iene, toie fonft, ba

tüdre 3?eicf)dfftigung ^ier in biejem Crte oollauf — ©ott gebe

mir nur ,<t?raft! ^&) niiU e>o t)erfu(^en. ^ä) fijabe i)m |cf)on

burd) .öurnbolbt unb '^ucfiefini einige 3?efanntfd}aften fran5Ö=

20 fijc^er öele^rter gemacht, auc^ fc^on einige 5}orlefungen befugt

— %ä), SBil^etmine, bie ^Fcenfc^en fprei^en mir oon 5((faüen

unb Säuren, inbeffen mir ein allgetnattigee ^ebürfniB bie *C'ipbe

trorfnet — 's^^ebe rao^t, tt)of)t, fc^reibe mir bait), ]\im Irofte.

S)ein §. ^.
25 (toftig etraae tion ^^aris)

47. 5(n 2ÖU^e(mtne ö. Senge.

^;^ari5, b. 15t5(uguft, 1801.

5]]ein liebet ^Jlim^en, 2^ein ^rief, unb bie paar Reifen t)on

(Farln unb Souijen f}aben mir auBerorbenttid) biete i}reube ge=

30 ma(^t. (?6 maren ieit 10 äöodien mieber hie erften Reifen, bie

i^ tjon 2^einer öanb (aß; benn bie Q^riefe, bie £u mir, njie ^u

19 SBU^eCm o. £iumboIbt. ©irolamo Succ^efini (1751—1825), gebomer

Italiener, feit Cftober 1800 -Bertreter ?preuBen» in ^ari», 1807 aui bem preußi-

jc^en Staatsbienüe ausgefc^ieben. — 29 ^arl unb i'uife o. 3^"9S- — 30 (rr i)am

am 2. 3»"i einen '^riei erhalten; ügt. 2. 225, 3- 35.
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iagft, mäfjveub biejcv S^\i gefdjvieBen Tjaft, inüffcu licviorcn (\c=

gangen fein, wdi tcf) \u nid)t empfangen Ijabe. S^efto größer

\mx meine ^^renbc, aU i^ ]^ente auf bev ^^oft meine 5(bref]e unb

Steine .^anb erfannte — - 5(6er bcnfe £ii- meinen (2cf)vecf, aU
bev ^^^oftmeiftev meinen ^^>ag ^u fefjen nertangte, unb \d) getüa'^r 5

marb, ha^ iä) iijn unglüdlidjermeife öergeffen ^atte — ? 3öa§

mar ju t^un? S)ie ^oft ift eine ftar!e IjafSe 5,^Un(e Hon meiner

Söofjnung entfernt — Sollte id) jurüdfaufen, foKte ic^ nod)

5mei Stunbcn märten, einen 53rief 5U er6red)en, bcn id) fd^on in

meiner §anb Ijiclt? — ^ä) bat ben ^^oftmeifter, er mi3gte ein= 10

mal eine ^hiena^me t)on ber 'J^egel machen, id) [teilte tf)m bie

lln6equemli($feit beg 3urüd(aufenS Her, id) tiertraute i^m an,

mie biete ^yreubc e» mir madien mürbe, menn id) ben Srief mit

mir 5urüdne^men !i3nnte, id) f(^mor i^m 5U, ba§ id) steift fei

unb i^n nii^t betrüge — Umfonft! £er 931ann tüar unerbitt= 15

lief). Sd)mar3 auf meiB tnollte er fet)en, l^lienen fonnte er nid^t

(efen — ^^aujenbfättig betrogen, glaubte er nid)t meljr, ha^ in

^4>arig jemanb el^rüt^ fein fönnte. ^d) üerat^tete, ober üietme^r

id) bemitleibete i^n, l^o^Ite meinen ^^a§, unb Hergab if)m, al§

er mir Steinen ^rief überlieferte, ©an^ ermübet lief id) in ein 20

(^affc^auö unb lag i§n — unb ber ßrnft, ber in Steinern S3riefe

f)errfc^t, Seine ftille ^emü^ung, 5)id) immer met)r unb me^r

5U bitben, bie ^efd)reibung Steine» 3iM*tanbeä, in me(($em S^u

£ic^, fo fe^r icf) £id) au(^ betrübe, bocf) noc§ fo ^iemlic^ g(üd=

(i(^ fü^Ift, ba§ H(Ie§ rührte mid) fo innig, ba§ ic^ e§ in bem 25

S^aufpieU)aufe, in melc^es ic^ gegangen mar, ein gro^eS Stüd

^u fe^en, gar nid)t ault)a(ten fonnte, noc^ üor bem 3(nfang ber

S}orfteIIung mieber ^erauetief, unb je^t, nod) mit aUer äöärme

ber erften Ömpfinbung, mid) nieberfe^e, £ir ju antmorten.

S^u mittft, i(^ foll £ir etmaö ton meiner Seele mittf)ei(en? 30

^;)3bin (iebeg 53läb!$en, mie gern t^ue ic^ ha^, menn icf) ^offen

fann, baß es S)id) erfreuen mirb. ^a, feit einigen Söoi^en fc^eint

e§ mir, als ^ätte fid) ber Sturm ein menig gelegt— ^annft S)u

Sir moi)( öorftellen, mie (eic^t, mie mebmüt^ig fro^ bemSd^iffer

3u531ut^e fein mag, beffen0ral)r3eug in einer langen finftern ftür= 35

menben 5k($t, gefä^rtic^=mantenb, um^ergetrieben marb, tpenn

er nun an ber fanftern Ö^etoegimg füfjtt, ha^ ein ftiller, ^eitrer
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2:ag an6recf)en tpirb? ßttuaö 5i^nüd)e§ einpfinbe id) in meiner

©ee(e— •£) möqteft £u aucfi ein tüeuig öou ber Ühi^e genieBen,

bie mir feit einiger S^it ^\i If)ei( geroorben ift, mögteft £u,

trenn S)u biefen ^rief (iefeft auc^ einmal ein menig fro^ fein,

5 fo mie ic^ e^ je^t Bin, ha \d) if)n icf)rei6e. ^a, Ijiedeic^t merbe

ic^ biefe Üteiie nacf) '^'ari§, bon n)e(cl^er ic^ feinem ^^^lenfc^en, ja

fogar mir ie(6[t nicf)t Otcdjenjc^aft geben fann, bocf) noc^ fcgnen.

^Zicf)t megen ber {yreuben, bie ic^ genog, benn ipariam maren

fie mir ^ugemeffen; aber alle Sinne beftdtigen mir §ier, tüa»

10 (ängft mein 6efü^( mir jagte, nämüc^ baB ung bie äöijien=

fc^aften toeber beffer nocf) gUicfüc^er machen, unb xd) §orfe baß

mic^ bas p einer gntjc^üeBung fügten tüirb. D ic^ fann 5)ir

nic^t befc^reiben, meieren Ginbrucf ber erfte ^Inbücf biefer fjoc^ften

Sittenloiigfeit bei ber ^öc^ften äöiüeniifyaft auf mic^ machte.

15 äöo^in baö Schiefja( biefe Aktion führen tt^irb — ? Ö)ott tDeiB

e§. -€ie ift reifer jum Untergange a(y irgenb eine anbere euro=

päifc^e Station. 3umei(en, tüenn ic^ bie 3?ib(iot^efen anfef^e, mo

in pTäcf)tigen 8äfen unb in prächtigen Q?änben bie 3Berfe Rous-

seaus, Helvetius, Voltaires fte^en, fo benfe ic^, tnae f)a6en fie

20 genügt? -öat ein einziges feinen ä^ecf erreicht? §a6en fie ha^

Oiab aufhalten fönnen; bad unauf^aüfam ftür^enb feinem 5(b=

grunb entgegeneilt? D Ratten alle, bie gute äöerfe gefcf) rieben

^aben, bie .§ä(fte t)on biefem (Buten getrau, e§ ftünbe beffer

um bie SÖett. ^a fetbft biefes Stubium ber ÜZaturroiffenfdjaft,

25 auf meiere» ber gan^e Seift ber fran^öfifcfien Tcation mit faft

öereinten .Gräften gefallen ift, mo^in mirb es führen? SÖarum

berfc^ujenbet ber Staat ^X^^idionen an alte biefe 31nfta(ten ^ur

9(u5breitung ber (Bete^rfamfeif? ^ft e» i^m um 2öat)r^ett ju

t^un? £em Staate? Gin Staat fennt feinen anbern 3}or=

30 t^eit, at§ ben er nac^ ^^^-ocenten berechnen fann. Qx miü bie

SBa^r^eit antuen ben. — Unb tüorauf? 5(uf .fünfte unb G)e=

tüerbe. (^x tuill ha'i ^^equeme nocf) bequemer machen, ha^ Sinn=

(ic^e noc^ üerfinnlicfien, ben raffinirteften Suru» no(^ raffiniren.

— Unb tDenn am Gnbe aucf) ba^ üppigfte unb t?ermi3f}ntefte

35 ^ebürfniB feinen äl)unfc§ me^r erfinnen fann, ma» ift bann — ?

19 dlaube 9(bricn £»elDCtiu§ ("1715—71), franjöfifc^er '^^^itofop^.
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£) tüie unBegreif(icf) ift ber 3Öiüe, ber u6er bie ^Dlenfcfjengattung

mattet! Ofjne SBiifcujc^aft 5ittevn mir t)ov jeber Sutterf^einung,

unjer SeBen ift jebem 9iaubtf)ier aiiögefe^t, eine (^Diftpflanje !ann

un§ ti3bten — unb joBalb mir in ba§ Otei(f) be§ äßiüeuy treten,

fobatb ^oir unfre A^enntniffe anmenben, uny ^n ficfiern unb ^u 5

f(^ü^en, g(eicf) ift ber erfte Scf)rit 5U bem l'urn» unb mit i^ni

5U allen Saftern ber ©innlic^feit gett)an. S^enn menn mir ^nm

^eifpiet bie 2JÖiffenf(^aften nu^en, uuö t)or bem ÖenuB giftiö^v

^4>flan5en ^u pten, marum foUen mir fie nicf)t au($ nu^en, mot)t=

f(i)me(ienbe 5U fammetn, unb mo ift nun bie ören^e ^inter me(= 10

c^er bie poulets k la supreme unb alle bieje raflinements ber

franjöftic^en £ocf)funft liegen? Unb boc^ — geje^t, Rousseau

t)atte in ber ^eantmortung ber i^xa^e, ob bie 23}iffenjcf)aften

ben ^]J^enf(i)cn gtücfücfier gemai^t ^aben, rec^t, menn er fie mit

nein beantmortet, mel(^e fettfamen 3Bibei*fprücf)e mürben au§ 15

biefer SÖa^r^eit folgen! S)enn e§ mußten öiele ^a^rtaufenbe

Hergeben, e^e fo oiete .^enntniffe gefammelt merben fonnten, mie

nötl^ig maren, ein^ufe^en, ha^ man feine ^6en mü^te. 9lun alfo

müßte man alle .^enntniffe öergeffen, ben ^ei)kx mieber gut 5U

machen; unb fomit fienge ha^ Glenb mieber ton born an. S)enn 20

ber '*))leni(^ !^at ein unmiberfp red) tief) eö SSebürfniß fi(^ auf5U=

ftdren. D^ne ^^(ufftärung ift er ni(^t biel me§r at§ ein J^ier.

Sein moratifc^e» 33ebürfni6 treibt i^n 5U ben ^iffenfc^aften an,

menn bieg and) fein p^t)fifc^e§ t^öte. @r märe aljo, mie ^rion,

terbammt, ein 9^ab auf einen ^erg 5U matten, ha^ ^atb erhoben, 25

immer mieber in ben ^bgrunb ftürjt. Üu^ ift immer Sic^t,

mo Scfjatten ift, unb umgefe^rt. äöenn bie Unmiffen^eit unfre

Einfalt, unfre Unfc^utb unb alle ©enüffe ber frieblicf)en 9latur

fi(^ert, fo öffnet fie bagegen allen @räuetn be§ 5lberglauben§

bie S^ore— 2öenn bagegen bie Söiffenfc^aften un§ in ba^ Sa= 30

btjrint^ be§ öuju§ führen, fo f(f)ü^en fie un§ bor allen ©räueln

be§ 3lberglauben§. 3ebe reicl)t ung 2;ugenben unb Safter, unb

13 3^te Slfabemie con 2:ijon l^atte 1749 bie ^Preisfrage gefteHt: „Le progres

des Sciences et des arts a-t-il contribue ä corrompre oii ä epurer les moeurs ?",

bie SRoufjeau 1750 in feinem „Diseours sur les sciences et les arts" 6eant=

TOortete. — 24 9iic^t ^icion, ber auf ein eroig roHeubei diab gefi^mtebet würbe,

ionbern Si]9P^u§, ber einen gellblod auf einen Serg roäljen mußte.
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tuir mögen am Gnbe aufgeflärt ober unmiffenb jein, fo §aben

tüir ba6ei jo öiet bertoren, a(5 getnonnen. — Unb jo mögen mir

benn öielleii^t am (?nbe t^un, maö tüir tooUen, mir tt)un recftt

— ^a, ma^rüd), mcnn man überfegt, ha^ mir ein l'eBen be=

5 bürfen, um ju lernen, mie mir (eben müBten, baB tuir jelbft im

Jobe nocf) nic^t a^nben, maö ber öimmel mit uns roill, roenn

niemanb ben 3roecf jeine§ ^ajeing unb jeine ^eftimmung fennt,

menn bie menfcfiticfie 5>ernunft nic^t ^inreicfit, ficf) unb bie 2ee(e

unb ha^ C'eben unb bie Singe um fic^ ^u Begreifen, roenn man ieit

10 ^a^rtaujenben noc^ ^roeifelt, 06 es ein Olec^t giebt— fannöott

bon folc^en QBeien QJerantmortCic^feit forbern? -l^tan jage

nic^t, baB fine Stimme im Innern un§ ^eimücf) unb beutüc^

anbertraue, roa§ ü^ec^t jei. £iefeI6e Stimme, bie beut 6§riften

^uruft, feinem ^einbe ^u bergeben, ruft bem 3ee(dnber ]u,^ if)n

15 5U braten unb mit 3Inbact)t ißt er i^n auf — 2i)enn bie Ü6er=

^eugung fotc^e X^aten rechtfertigen fann, barf man if)r trauen?
-— 2Öa» t)eiBt hai aucf), etroa§ '^öje^ t^un, ber QBirfung nacf)?

2Ba§ ift 6ö|e? 5I6fo(ut 6öfc? 2aufenbfä(tig berfnüpft unb ber=

fcf)fungen finb bie Singe ber QBelt, jebe -öaubfung ift bie -ircutter

20 bon -lllillionen anbern, unb oft bie jcf)(ec^tefte erzeugt bie beßten

— 3age mir, roer auf biefer Örbe ^at fc^on etma^ 33öie§ ge=

t^an? Gtroae, ba§ böfe roäre in aüeGroigfeit fort —-? Unb
mas un§ auc^ bie ßefcfiicfite bon OZero, unb ^Ütila, unb 6ar=

touc^e, bon ben <*5unnen, unb ben ,!rlreuf)ügen, unb ber fpanifc^en

25 ^nquijition er,5ät)(t, fo rollt boc§ biefer -iHanet immer noc^ freunb=

(ic^ burd) ben öimmeleraum, unb bie ^rüfilinge mieber^oten

ficf), unb bie -DJlenfc^en (eben, genießen, unb fterben nacf) roie öor.

— Sa, t^un, mas ber §imme( fic^tbar, un^meifetfiaft bon une

forbert, baö ift genug — 2e6en, fo (ange bie ^ruft ficf) ^ebt,

CO genießen, mas runbum 6(ü^t, ^in unb mieber etmas (Butee t^un,

roei( bay aud) ein ßenuB ift, arbeiten, bamit man genießen unb

mirfen fönne, 5Inbern bas ^2eben geben, bamit fie es mieber fo

machen unb bie (Gattung ermatten merbe — unb bann fterben

— Sem ^at ber §imme( ein Ö)e()eimniB eröffnet, ber ha^ t^ut

23 2oui§ J ominique ßartouc^e, 1721 ^ingcri<$tct, berüchtigter 3?er=

fcred^er bes 18. oß^r^unbertä, mit bem auc^ ^ranj SRoor in Schillers „9täu5ern"

(I, 1) feinen iöruber Mti oergleic^t.
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iiub tDcitcr nicT)t§. (^r^Ti^eit, ein eignem .'pau§, iinb ein Söeib,

meine brei äöünjcl)e, bie icf) mir 6eim '^(uf unb Untergange ber

Sonne n^ieber^ole, toie ein ^l^lönc^ feine brei (^etübbe! C um
biefcn '^>rei^ toid icf) allen G^rgeij faf^ren laffen nnb alle ^^racf)t

ber Oteicf)en unb allen ^uf)m ber ©ele^rtcn — ^JJacf)ruf)m! 2Bay 5

ift ba^ für ein feltfameö 3)tng, ha^ man erft genießen fann,

tüenn man nic^t me^r ift? C über ben ^rrt^unt, ber bie 9Jlen=

fc^en um jU^ei !!3eben betrügt, ber fie felbft nac^ bem lobe noc^

äfft! £enn tüer fennt bie Flamen ber 53kgier unb i^re SBei§=

^eit? äöer mxh nai^ ^afirtaufenben t)on un§ unb unferm lo

Üüi^me reben? ^a^ tniffen Slfien, unb 5{frifa unb Qtmerifa t)on

unfern ©enien? Unb nun bie ^^^(aneten — ? Unb bie Sonne —

?

Unb bie -lllitcfiftraBe — ? Unb bie Dlebelflecfe — ? ^a, unfinnig

ift es, tüenn ttiir ni($t grabe für bie Cuabratrut^e (eben, auf

n)e(d)er, unb für ben 3(ngen6(i(f , in nielc^em tüix un§ befinben. i5

©enießen! S)a§ ift ber 'preis bee Öeben§! ,3a, tna^rlic^, tnenn

luir feiner niemals fro^ toerben, tonnen mir ni(f)t mit Otec^t ben

Schöpfer fragen, tnarum gabft £u eS mir? ÖebensgenuB feinen

Öefc^Dpfen ju geben, hiv^ ift bie .3>erpflicf)tung be5 ^immels;

bie 5}erpflicf)tung be» 53lenfc^en ift e», i^n ^u berbienen. ^a, eB 20

(iegt eine S(f)u(b auf ben i^knfc^en, ettoaS ©ute» ^u t^un, ber=

fte^e mic^ recf)t, o^ne figürli(^ ju reben, fi^tec^t^in ,^u t^un —
^c^ toerbe ba§ immer beuttic^er unb beutücfier einfe^en, immer

Iebt)after unb (ebf)after fügten lernen, bi§ 3}ernunft unb <£)er^

mit aller öetoalt meiner Seele einen (intf(f)luB beroirfen — Set 25

ru^ig, bis ba^in. ^<i) bebarf Q^xt, benn ic^ bebarf @en)iB^eit

unb Sic^er^eit in ber Seele, p bem Schritte, ber bie gan^e 33al)n

ber ^ufunft beftimmen foU. ^jc^ tüill mic^ ni(f)t me^r uber=

eilen — t^ue ic^ ee nod) einmal, fo ift e» bae le^temal— benn

i(^ t)eracl)te entmeber alebann meine Seele ober bie Grbe, unb 30

trenne fie. ^^Iber fei ru'^ig, ic^ tvexht miif) nicf)t übereilen. 2)ürfte

i(^ auf meine eigne ^ilbung feine .Gräfte t)erfcl)n)enben, fo tüürbe

ic^ bielleicf)t je^t fcf)on mahlen. 5lber no(^ fü^le ic^ meine eigne

3?löBen. ^c^ l)abe ben '!3auf meiner Stubien plö^li(^ unter=

brocfien, unb roerbe bas 3)erfäumte ^ier nac^^olen, aber ni(^t 35

me^r blo§ um ber Söa^r^eit toillen, ionbern für einen menfc^en=

freunbli($eren S^ed — Grlag eö mir, mitf) beutlidjer 3U er=
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flciren. 3«^) 6iu nod^ nid^t beftimmt unb ein gejdjviebenes Sßort

ift ctüig. 5(kr Ijoffe ba§ ^eßte — ^d) iDerbe Xic^ enbticf) ein=

mal erfreuen !i3nnen, äöit^elmine, unb £eine Sorge jei es, mir

bie ^nntgfeit deiner Siebe auf?iuBen)af)ren, o^ne tüettfje iä) in

5 Steinen 5(rmen niemal» g(ücfüd) fein tdüxhe. .^ein Jag möge

üergeljen, o^ne mii^ 3U je^en — S)u fannft micf) Ieicf)t finben,

menn Su in bie 6artenlau6e, ober in dar!» 3^"^iner, ober an

hen ^ad) ge^ft, ber aus ben "^inben in bie £ber füeBt — 80
möge bie S}ergangen^eit unb bie gutoft 2^ir bie (Segenroart

10 tjerjü^en, jo mögeft S^u trdumenb glücflic^ fein, Bis -— bis— Sa, ^^v fönnte bac ausjprei^en —

?

Sebe tno^f, id) brücfe S^ir einen fangen .^u^ auf bie 2ip=

pen ?Ibieu 5(bieu —
91. 3. G)ieb bas folgenbe 33(at Öouifen, bas killet fc^ide

15 (iar(n. ßrüfee Seine Altern — fage mir, marum bin i($ un=

ru^ig fo oft id) an fie benfe, imb bod) nic^t, toeini ic^ an £ic^

ben!e? — S)a§ macfit. Weil mir un§ öerfte^en — D mögte

bo^ bie ganje äöelt in mein .öerj fe^en! ^a, grü^e fie, unb

fage t^nen ha^ icf) fie e^re, fie mögen auc^ t)on mir benfen, toas

20 fie moKen. (Schreibe balb (3c^ ^be %ix fdjon öon ^^^iris au§

einmal gefdirieben) — aber nid)t me^r poste restante. joubern

dans la nie Xoj^er, Xo 21.

48, 5(n Suife D, 3^«9^-

^^ari§, b. 16^ Huguft, 1801

25 Empfangen Sie, golbne» Souisi^en, ^um 2of)ne für ;3§''c

(ieben, in Garts Schreiben eingefc^loBnen, SBorte biefenSrief au§

^ari§. Sie beneiben mic^, toie es jd)eint, um meinen 5(nfent^alt

unb toünfdien an meiner Stelle ju fein. Söenn Sie mir folgen

n)ot(en, fo tüitt iä) S^ren ©eift in bie 9M^e ber Gouüffen führen,

30 bie aus ber {ye^'ne betra(f)tet, fo rei^enb fc^einen. 316er erfdireden

muffen Sie nid)t, tcenn Sie bie ©eftaÜen ein n^enig mit (yarben

überlaben unb ein tüenig grob gejeic^net finben.

7 itarl 0. 3e«ge. — 14 fiuife ü. genge. S)o§ „Slatt" ift ber foloenbe Srief.

S)a§ Söillett an ben «ruber S(avl fe^It. — 26 Äarl o. 3cnge.
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Senfeit (Sie ficf; in ber ^rdtte ^tüiicfjen brel .öüt^ctu, auf

einem ö'^üc^enraum t)on of)ngefii§r einer Cuabratmeile, einen

.Ipaufen tion ü6creinanbcvgei($o6encn .öäufern, tüelc^e jcfimal in

bie §öf)e n)arf)ien, gleic^iam ben 33obcn ju t>ert)ie{fad)en, benfen

Sie ]i(^ alle biejc ^oäujer burcljgängig t)on jener blaffen, matten 5

i^bbefaröe, melcf)e man meber gel6 nod) grau nennen fann, unb

unter i^nen einige fc^öne, eble, aber einzeln in ber «etabt 5er=

ftreut, benfen (Sie fid) enge, frumme, ftinfenbe Strafen, in n)el=

(^en oft an einem Jage Üoii) mit (Staub unb Staub mit ^ot^

abmed^ieln, benfen Sie fic^ enblid) einen Strom, ber, toie man= lo

c^er frembe Jüngling, rein unb flar in biefe (Stabt trit, aber

fc^mut^ig unb mit taufenb llnrat^ gejcfiniängert, fie üerldBt, unb

ber in faft graber C'inie fie burrf)id)neibet, alö mollte er ben efet=

^aften Crt, in n?elc^en er fid) l:)erirrte, fd)nell auf bem für,^eften

3Bege burdfjeilen — benfen (Sie fic^ alle biefe SH^ i^ einem i^

33i[be, imb Sie ^aben o^ngefä^r ha^ ^ilb tion einer (Stabt,

bereu -Xufent^alt S^nen fo rei^enb fdieint.

S^errat^, -^^torb unb 2^iebfta^l finb ^ier gan^ unbebeutenbc

2)inge, bereu 5lad)rid)t niemanben afficirt. Gin (J^ebrucf) be§

2}ater§ mit ber Soc^ter, be§ So^nel mit ber 93lutter, ein 2obt= ^o

f^lag unter greunben unb 5tnt)erlaubten finb S^inge, dont on

a eu d'exemple. unb bie ber ^Mc^bar faum be» ^In^ören» U3Ür=

bigt. .«^ürjlic^ mürben einer Jyxau 50000 9^t^. geflößten, faft

täglich fallen 'l^lorbt^aten tior, ja öor einigen lagen ftarb eine

ganje Familie an ber S}ergiftung; aber ha^ ?llte§ ift bas lang= 25

meiligfte Sing öon ber ^^tii, hn bereu Grjäl)lung fid) jeber=

mann eumn^irt. 51ud) ift e§ etma§ ganj ÖcU)ö^ntic^eö, einen

tobten .Körper in ber Seine ober auf ber (Strafe 5U finben. Gin

fold)er rairb bann in einem an bem pout St. Micliel baju be=

ftimmten ©emölbe geU)orfen, tno immer ein ganzer §aufe über= 30

einanber liegt, bamit bie ^(nbermanbten, tnenn ein 5)^itglieb au^

i^rer 5]Utte fe^lt, ^infommen unb e^ finben mögen. Sebe§ 9k=

tionalfeft foftet im S^urdifdinitt ^e^n l^lenfc^en bas öeben. S^a§

fie^t man oft mit ÖeU)ig^eit üor^er, o^ne barum bem Unglürf

üorjubeugen. 33ei bem ^^riebengfeft am 14^ ^uü flieg in ber 35

30 2lm ^:pont ct. aiMd^el lag bie ÜJUrgue. — 35 ta§ gnebenöfeft fd^ilbevt

er oben, <S. 238.
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dlaä)t ein Ballon mit einem eijemen Üteifen in bie ^oö^e, an

toelc^em ein ^euenrerf Befefttgt trar, ha^ in bei* £-uft abbrennen,

imb bann ben 3?aiIon ent^ünben fodte. Sas Sc^auipiel roar

jc^ön, aber e^ raar t)orau5 ^u fc^en, baB raenn ber 23alIon in

5 ^euer aufgegangen raar, ber Oteifen auf ein [yelb fallen iDürbe,

ha^ DoIIgepfropft üon 5,^leni(^en toar. -^(ber ein 9!)lenic^en[eben

ift f)ier ein £ing, Don welchem man 800000 (?remp{are ^at—
ber 3?aIIon ftieg, ber Üteifen fiel, ein $aar jc^(ug er tobt, n)eiter

toar el nicfjte.

10 3^*^^ 5Intipoben fönnen einanber nic^t frember unb un=

befannter fein, aU jtrei D^ac^barn öon -^^aris, unb ein armer

i^rembling fann ficf) gar an niemanben fnüpfen, nicmanb fnüpft

fic^ an iijxi — praeiten ge^e ic^ burrf) bie langen, frummen,

engen, iimu^igen, ftinfenben Straßen, ic^ minbe micf) burc^

15 einen -Raufen Don "0}lenicf)en, meiere f(f)reien, laufen, feueren, ein=

anber ic^ieben, fto^en, umbre^en, ofine es übel p ne[)men, icf)

fe§e Ginen fragenb an, er fiet)t mic^ roieber an, icf) frage i^n ein

^$aar äöor^te, er antwortet mir ^i3f(ic^, ic^ merbe marm, er en=

nut)irt ficf), mir jinb einanber fjer^ücf) fatt, er empfiehlt lief), id)

20 verbeuge mi($, unb mir ^aben einanber oergeifen, io batb mir

um bie Gcfe finb —- G)eicf)rainb laufe ic^ nac^ bem Louvre. unb

erroärme mic^ an bem -Fcarmor, an bem 5(poII oon Belvedere,

an ber mebiceiic^en 5}enu5, ober trete unter bie itatienifcf)en

lableau«, mo 'l^lenfcf)en auf '^einroanb gema^tt finb —
25 Übrigens mu^ man gefte^en, baB e^ oielleic^t nirgenbe Un=

ter^attung giebt, als unter ben ^-ran'joien. ^Jcan nenne einem

£eutfcf)en ein äöort, ober ^eige if)m ein 2tng, barauf rairb er

fleben bleiben, er mirb e§ taufenbmal mit feinem ©eifte anfaffen,

bre^en unb menben, bis er e§ t)on allen Seiten fennt, unb 'Jltles,

30 mae fic^ bation fagen läßt erfc^öpft ^at. Sagegen ift ber jmeite

©ebanfe über ein unb baefetbe 2)ing bem ^i-an^ofen langroeitig.

Qx fpringt üon bem Qi}etter auf bie -l^lobe, oon ber '^Jcobe auf

bas '^er'j, non bem ^per^en auf bie .^unft, geroinnt jebem 2inge

bie intereffante Seite ab, fpric^t mit Gruft oon bem "ijdc^erlicficn,

35 la(^enb non bem Grnft^aften, unb menn man bem eine 3}iertel=

ftunbe ^uge^ört bat, fo ift es, als ob man in einen .ßucffaften

gefe^en ^ätte. i^tan Perfucf)t es, feinen öeift ,5roei i^^inuten lang
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au einem rjeiügen Ö^egenftanb 511 feffeln: er iüirb ba§ Öejpräct)

fuv^tpeg mit einem ah ba! abbrechen. 2;er S^eutfc^e ']px\d)t mit

S5ev[tanb, ber g-ran^oje mit SÖi^. 2)a§ Öefpräc^ be§ ßrftern

ift lüie eine Üieife 5um ^lu^en, ba§ Öeipräcf) be§ 5(nbem tüie ein

©pajiergang ^um 3}ergnügen. Ser 2^euti(i)e ge^t um ba§ 2)tng 5

l^erum, ber ^vanjofe fangt beu Si^tftra§( auf, htn e§ t§m 5u=

tüirft unb ge^t vorüber.

3n)ei Üteijenbe, bie 5U 5n)ei tjerjcfiiebnen 3^^ten uac^ ^^ari§

fommen, je^en ätt)ei gauj t3erfcf)iebeuei^bnf(f)enarten. @in5(pri(I=

monat !aun !aum jo jc^neE mit ber äöitterung tcec^jetu, als 10

bie i^raujofeu mit ber il(eibuug. S3a(b ift ein Uod ju eng für

ßinen, ba(b ift er grog genug für ätoet, unb eiu ^(eib, ba§ fie

^eute eineu Sc^tafroc! ueunen, tragen fie morgen 5um Janje,

unb umgefe^rt. S^abei fi^t i^nen ber Wintere balb unter bem

^opfe, bafb über ben ^acfen, batb ^aben fie furje arme, ba(b 15

feine §änbe, bie i^ü^e fii)einen balb einem Hottentotten, Balb

einem ©iuefer anpgefiören, unb bie ^^^§i(ofop^en mijgen un§

t)on ber i^lenf^engattung er^d^fen, tüaö fie u^oUen, in i^xant=

reid) g(eicf)t jebe Generation tüeber ber, bon me(cf)er fie abftammt,

nocf) ber, toetcfie i^r folgt. 20

Seltfam ift bie .^eracfitung, in lüeli^er ber franjöfifc^e ©0!=

bat bei bem fran5Öf(f)en Bürger fte^t. Sßenn mau bie Sieger

t)on ^^tarengo mit ben Siegern bon 531araton, unb fetbft mit

ben ÜberUJunbenen t)on Gannä bergleic^t, fo mu§ mau gefielen,

baB i^neu ein traurige» Sc^icffat geu^orbeu ift. SJou allen G)e= 25

fellf(^aften, bie man ^ier du ton ueunt, finb bie franjöfifc^eu

gelben auögejc^loffeu — tuarum? SÖeil fie uic^t artig genug

finb. S;enn bem ^^rau^ofen ift e» ni^t genug, ha^ ein ^Jilen\d)

eine groge, ftarfe, erhabene Seele 5eige, er toill auc^, baB er fic^

5ierlic^ betrage, unb ein Dfficier möge eine lljat begangen ^a=

htn, bie Bayards ober Turenue's tüürbig märe, fo ift ha^ ^in=

reic^enb, üon i^m p fprec^en, i^n ju loben unb ju rühmen, nic^t

aber mit i^m in (^efcllfcf)aften ju fein. Jansen foll er, er foU

menigfteuö bie 4 franko fifcl)eu 5ßofitionen unb bie 15 Formeln

30

17 „Sinefer" = G^ineie. — 23 Sieg bev gvanjofen über bie öfteiTCid^er

am 14. ^uni 1800 bei aJlarengo in Dbevitalien.
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feunen, bie man ^ter <J)öiüd)!eiten nennt, unb |e(6ft %d)\äe^ unb

§eftor tüürben ^ier taii empfangen raerben, tueit fie feine edu-

cation Ratten, unb nicf)t amüsant genug maren.

Gine gan^ rajenbe 3uc^t nad) ^Vergnügungen öerfotgt bie

5 5ran5oien unb treibt fie üon einem Drte ^um anbern. 3ie 5te=

^en ben ganzen 3:ag mit allen i^ren Sinnen auf bie Sagb, ben

(^enuB 5u fangen, unb teuren nid^t e^er ^eim, atö bis bie 3agb=

tafele bis ^um Gfet angefüllt ift. ßan^e Raufen üon ^{ffifc^en

laben Überali ben Ginrao^ner unb ben ^rembting ^u tieften ein.

lu %n allen Gcfen ber Strafen unb auf allen öffentlichen -^^ld|en

fc^reit irgenb ein -^^offenrei^er feine -fünfte au^, unb locft bie

SVorüberge^enben öor feinen Äucffaften ober feffelt fie, menigften»

auf ein ^^Vaar 5Jünuten, burc^ feine 3|)rünge unb ^aren. Selbft

mit bem Sc^aufpiele ober mit ber Cper, bie um 11 U^r fc^lieBt,

15 ift bie ^agb noc^ nic^t beeubigt. Dilles ftrömt nun nac^ öffent=

Iicf)en Crten, ber gemeinere Ii^eit in ba5 palais royal, unb in

bie Gaffee^äufer, tvo entraeber ein Goncert non 3?linben, ober

ein S5au(f)rebner ober irgenb ein anbrer <öar(efin bie Öefellfcfiaft

auf Soften be» SÖirt^eö üergnügt, ber üorne^mere J^eit nad)

20 Frascati ober bem pavillon d'HannoYre. ^tüei fürftlic^en §0=

tel§, tüelc^e feit ber Emigration i^rer Sefi^er ba» (^igent^um

i^rer Äöc^e gemorben finb. £a mirb bann ber le^te Ixopfen

au^ bem 3?ec^er ber ^reube mollüftig eingefcf)lürft: eine präc^=

tige ©ruppe oon öemäcfiern, bie (ururiijfeften öetrdnf e, ein fdpner

25 ©arten, eine :3üumination unb ein ^emxvotxt — £enn nii^t»

^at ber (^ranjofe lieber, als menn man il)m bie 5(ugen öerblenbet.

£a5, golbne» ^oui^c^en, finb bie 5)ergnügeu biefer Stabt.

Sft eö nic^t ent^ücfenb, ift es nicf)t beneiben^roürbig, fo üiel ju

genieBen? — ? 3id), ^umeilen tuenn icf) bem ö'^uge einer Otafete

30 nac^fe^e, ober in htn Schein einer Sampe blicfe ober ein fünft=

licf)e5 ^i§ auf meiner ä^nge .^erge^en laffe, tcenn ic^ midf) bann

frage: genie^eft £u— ? D bann fü^le id) mic^ fo leer, fo arm,

bann bewegen fid) bie äöünfc^e fo unruhig, bann treibt es mid)

fort au5 bem (Betümmel unter ben §imme( ber 9tadjt, mo bie

35 ^IRild)ftra§e unb bie DIebelflede biimmern —

16 Set gvope ']-axt mit aicftauvants tjuitev bem ^4;a[Qi5 S)tot;a[.
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^a, jutüciten, tocnn icf) einiuat einen 2ag n:)tbmcte mit bent

.Raufen auf biefe ^agb ^u ^ie^en, bie man boc^ aucf) fennen

(ernen muB, ifenn i(f) bann, o§ne Seute, exmübet ^urücffelfire,

unb ftill fte^e auf bem pont-neuf, über bem Seine-ftrom, biefem

einzigen jcfjmalen Streifen 5latur, ber ft(f) in biefe unnatürü($e 5

©tabt t»erin"te, bann ^6e icf) eine unau«ipre($ü(f)e Se^nfuc^t,

l^injufiiegen nadf) jener <&ö^e, tüelcfie Bläutic^ in ber ^eim bäm=

mert, unb alle biefe £ä^er unb Sc^ornfteine au§ bem Sluge ju

Verlieren, unb ntc^t» ^u fe^^en, a(§ runbum ben §immel— S(6er

giebt eö einen Drt in ber ßegenb biefer Stabt, too man t^rer 10

nic^t geiüa^r raürbe?

ÜberbrüBtfl aller biefer f^euertoerfe unb Illuminationen unb

3d)aufpie(e unb '^^offenreiBereien f)at ein ^i-'^n^ofe ben Ginfall

gehabt, ben Ginrao^nern tjon ^^^aiiö ein S)ergnügen öon einer

gan.^en neuen 31rt ^u bereiten, nämlic^ ba§ 2}ergnügen an ber 15

^^iatur. 2^er ^'anbgraf öon Reffen Gaffel ^at fic^ auf ber 3Bil=

^elntö^ö^e eine got^ifclie Ütitterburg, unb ber ^ui*fürft t)on ber

4^fat5 in Sc^roe^ingcn eine türfifc^e ^Tcojcfiee erbaut. Sie be=

fu(i)en jutüeilen biefe Drte, beobad^ten bie fremben @ebräud)e

unb öerfc^en fic^ fo in 5}er^ltniffe, t)on tnelc^en fte burcl) 3^^^ 20

unb -Jtaum getrennt finb. 5(uf eine äl)nli(^e 5(rt l)at man ^ier

in '^'ariö bie 5ktur nac^gea^mt, bon Ujetc^er bie ^i-'ansof^n n)ei=

ter, atö ber Sanbgraf öon ber JRitter^eit unb ber ,^urfürft t)on

ber lürfei, entfernt finb. SJon 3^^^ 8^ S^^^ terläBt man bie

matte, fabe, ftinfenbe Stabt, unb ge^t in bie — 3}orftabt, bie 25

gro^e, einfältige, rü^renbe ^Ulainx ^u genießen. ^3J^an be^a^lt (im

hameau de Cliautilh;) am Eingänge 20 sols für bie (SrlaubniB,

einen 2ag in patriarclialifcfier Simplicität p burc^leben. 21rm

in 5lrm manbert man, fo natürlich tvk möglicl), über äßiefen,

an bem Ufer ber 3een, unter bem Schatten ber Grien, ^unbert 30

Schritte lang, bis an bie i^lauer, mo bie Unnatur anfangt —
bann fel)rt man mieber um. @egen bie ^Mtage^eit {ha^ Reifet

um 5 U^r) fuc^t jeber fic^ eine <6ütte, ber Gine bie §ütte eine^

g-ifc^evs, ber 31nbere bie eine§ ,3äger§, Schiffers, Sc^äferg ic. :c.

16 Sanbgraf SBill^cIm IK., ber fpätere iturfürft ffiil^elm L, ber Sd^öpfer ber

SÖTDenburg in W\if)ilm§i)'6'l)t, unb Äurfürft Äarl Subroig o. b. ^falj. — 27 Gine

3tnlagc im ^aubourg 3t. Jenig.
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jebe mit ben Snfisnien hex SIröeit unb einem Flamen Be^eicfinet,

trieben ber iBeroo^ner fü^rt, jo (ange ci jic^ barin aufhält,

f^ünfjig Öaquaien, aber gan^ natürlich gefteibet, jpringen umfjer,

bie Sd)äier= ober bie 5il<4^v=ö'amiüe ,5U bebienen. 2;ie raffinir^

5 teften Speijen unb bie feinften SBeine toerben aufgetragen, aber

in ^ijt^ernen -^Mpfen unb in irbenen ©efdgen; unb bamit nichts

ber 3:äuf(f)ung fe^(e, jo i^t man mit £'öffe(n Don S^im. öegen

5(6enb jcf)ifft man ficf) ju ,^n3ei unb jroei ein, unb tät)rt, unter

Idnbtic^er 93lufif, eine 8tunbe lang jp agieren auf einem See,

10 tuetc^ev 20 Schritte im S^urcfimeffer fjat. S)ann ift e§ ^ki^t,

ein ^aü unter freiem §imme( bejc^tie^t ha^ romantififie ^t]i,

unb jeber eilt nun au» ber dlatnx toieber in bie Unnatur t)in=

ein —
öro^e, ftitle, feierliche -IZatur, 5^u, bie dat^ebrate ber (5.)ott=

15 f)eit, beren ©eroölbe ber .Ipimmet, bereu Sduten bie '^(pen, bereu

5lron(eucf)ter bie Sterne, beren 6t)orfnaben bie^a^res^eiten finb,

metc^e Stufte fct)mingcn in ben Ütauc^fäffern ber i^hunen gegen

bie ^^(täre ber ^-etber, an meldjen Sott -Fceffe liefet unb tyreuben

aust^eitt jum 5Ibenbma§( unter ber Äircf)eiimufif, inetc^e bie

20 Ströme unb bie ©etnitter raufc^en, inbeffen bie Seelen ent^ütft

i^re ©enüffe an bem Otofenfran^e ber Erinnerung jäfjten — fo

fpiett man mit Sir —

?

Stuei maren bo(f) an biefem SIbenb in bem hameau de

Chantill3% metrfje genoffen; ndmlic^ ein ^üngüng unb ein Wai)=

25 (^en, tüetc^e, o^ne 5U tanjen, bem Spiele in einiger Entfernung

jufa^en. Sie faBen unter bem 5)un!et ber SSdume, nur matt

Don ben ßampen be» Janjpta^e» erleuchtet — nebeneinanber,

Derftef)t fic^; unb ob fie gleich niemals lachten, fo fc^ienen fie

boc^ fo Dergnügt, bag icf) micf) felbft an ifjrer greube erfreute,

30 unb mic^ ^inter fie fe^te in ber gerne, tuo fie mi(^ nic^t fa^en.

Sie Ratten beibe bie nachbarlichen arme auf ein ©eldnber ge=

lel)nt, ha^ i^ren 5Rücfen l)alb becfte. 2)aö gefcl)a§ aber bloB, um
\id) 5U ftü^en. S)ie ^ante toar fc^mal, unb bie toarmen «ödnbe

muBten äuroeilen einanber berühren, 2;a§ gefc^a^ aber fo un=

35 merflicf), baB es niemanb fa^. Sie fa^en fic^ meiften» an, unb

fpracfien menig, ober oiel, mie man raill. Söenn fie mit eigent=

licf)en äöorten fpracfien, fo mar e§ ein ßaut, mie raenn eine

iUeift. V. 17
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(5i(6ev)3appe( im Söiube sittevt. £a6ei neigten fie einanber me^r

bie äöangcn, al» ba» Di)r 5U, unb e» jrf)ien, a(ä ob c» if)nen

mer^r um ben 5lt^em, als um ben Saut ju tf)un tüäre. ^^x
5(nt(ii3 glühte n^ie ein SBunfc^ 3^^^^^^^" jafjen fie, mit

|eu(^ten 231icfen, träumenb in ben 3d)ein ber Sampen — 6ö 5

jcf)ien, alö folgten fie ber ^liufif in ein unbcfannte» ßanb —
Sann, fiijüi^tern, mit einemmale ^ä^tten fie bie -IHenfc^en unb

tüogen i§re 5-Uienen — 5t(§ fie mi(^ evbiicften, toarfen fie i^re

5(ugcn auf ben 23oben, al§ ob fie i^n fu(i)ten — S)a ftanb ic^

auf, unb gieng Ujeg — 10

SBo^in? fragen ©ie ha^ — ? 5lad) O^i'anffurt gieng ic^—
Scf) tDÜgte ni(f)t» me^r ^injujufe^en. ßeben Sie Ujo^I unb

begatten ©ie lieb ^^ren fyreunb «g). ä.

dl. ©. Söeit bo(^ fein S5(at unBef($rieben bie S^leife bon

'^^ari§ nacf) ^ranffurt macfien foE, fo fc^veibe ic^ S^nen noc^ 15

ein -^^aar 53bben. S^a§ ift S^nen boc^ lieb? ^inben Sie bie

Sänber ^f)xcx «öaube fo, t)on bem O^re an bie ^ante bei SBan=

gen entlang, ba^ bie Sc^tcife grabe bie 531itte be§ ÄinnB f($mücft

— ober loerfen Sie, toenn Sie au§ge^en, ben Sd)leier, ber an

Syrern §aupte befeftigt ift, fo um has <g)aupt S^rer Sc^tueftcr, -20

baB er, ä Tiusei^arable, beibe bcberft — unb Sie fe^en aus loie

eine '^^arifer £ame au demier goiit.

49. 5tu 2Si(^efmine ö. B^H^*

$ari§, b. lO^Dctobr, 1801.

Siebe Söif^elmine. 5nfo mein lejter ^rief f)at £)ir fo öiele 25

{yreube gemacht? £) mögte £ir and) biefer, unter fo bieten

trüben 3:agen, ein -^^aar frof)er Stunben fc^enfenl QInbere be=

gtücfen, es ift ha^ reinfte @(ücf auf biefer Grbe. — 5^ur fc^iocr .

ift e§, toenn toir fetbft nic^t gtücftic^ finb, unb -Rubere bocf) grabe

in unferm ötücte ba§ irrige fe^en. — ^nbeffen fü^Ie i(^ mic^ 30

boc^ toirflid) Oon 2age 5U 2age immer Weiterer unb Ijeiterer,

unb ^offe, bag enbUc^ bie 5latur aucf) mir einmal ba§ d^laa^

Don (äiiid ^umeffen niirb, ba» fie allen i^ren 3Befen fcf)u(big ift.

2(uf toelcfiem äöege icf) e§> fucf)en foll, barüber bin icf) freiließ

nod) nic^t rei^t einig, obgteict) fi(f) mein ^er^ faft übern)iegenb 35
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immer ^u einem neigt — ?(6er 06 aud) Sein -öer^ fic^ ba^u

neigen rairb? — ? 5{cf), 235i(§e(mtne, ba bin ic^ faft fcf)ücf)tevn

in ber i^titt^eitung. '^(ber roenn ic^ benfe, hau Xu meine

^reunbinn bift, ']o jc^roinbet alle 3urücft)a(tung, unb barum

5 lüill icf) Sir bie man^ertei öebanfen, hie meine 3ee(e je^t für

bie ^ufuuTt bearbeitet, mitt^eiten.

Gin großem 3?ebürmiB ift in mir rege geworben, ofine beffen

iöefriebigung icf) niemals glücfUc^ iein merbe; es ift bieje^, et=

raa» ©Utes 5U ti^un. Sa, ic^ glaube faft, baB biefes 55ebürf=

10 niB bi» je^t immer meiner 2rauer bunfet ^um ©runbe (ag, unb

baB i(i) mic^ je^t feiner bloß beutücf) bemüht geroorben bin. 6§

liegt eine Sc^ulb auf bem -Fcenfcfien, bie, mie eine G^renfcfiulb,

jeben, ber G^rgefü^t ^at, unaufhörlich nta^nt. 9}ieIIeic^t fannft

Su Sir, toie bringenb biefes ^ebürfniB ift, nic^t lebhaft Dor=

15 ftetlen. 5lber has fommt, toeit Sein (Seic^lec^t ein (eibenbes

ift
—

• S5efonber§ feitbem mic^ bie 2Biffenfcf)aften gar nic()t me'^r

befriebigen, ift biefe» ^ebürfniB in mir rege geroorben. Äur^,

es fte^t feft bejcfjloffen in meiner Seete: ic^ toill biefe 3c^u(b

abtragen.

20 äBenn ic^ micf) nun aber umfe^e in ber SBelt, unb frage:

roo giebt eg benn roo^t etroaö ©ute» p t^un? — ac^, 2Bit=

I)elmine, barauf roeiB icf) nur eine einzige 5(ntroort. Gs f(f)eint

allerbing§ für ein t^atenlecfj^enbe» öer^ pndc^ft rat^fam, ficf)

einen großen SBirfungsfreis ]u fuc^en; aber — liebes -Fcäbcfjen,

25 Su muBt, roas ic^ Sir auc^ fagen roerbe, mic^ nic^t me^r nac^

bem 5,^laBftabe ber 3Belt beurtfieilen. Gine ^Rei^e oon ^a^ren,

in roelc^en ic^ über bie SiJelt im ßrogen frei beuten tonnte, t)ai

mirf) bem, tca» bie ^3J^enfc^en äöelt nennen, fe^r und^nlic^ ge=

ntad^t. -ITtanc^e», roay bie •Fcenicf)en e^rroürbig nennen, ift e§

30 mir nic^t, öiele^, toas i^nen öeritdjtlic^ fc^eint, ift eö mir nic^t.

^cf) trage eine innere 5)orfcf)rift in meiner 3?ruft, gegen roelclje

alle äuBern, unb roenn fie ein .ßönig unterfcf)rieben §ätte, nicf)t3=

tnürbig finb. Safjer fü^le ic^ micf) gan^ unfähig, ntic^ in irgenb

ein conoentionelle» ^erf)ältniB ber SBelt 5U paffen, ^c^ finbe

15 „leibenb" = paffio: bas 3Sei5 bei feiner me^r empfangenben, paffioen

Statur wirb biefeä SSebüriniä bcö aJlonneä nac^ Betätigung nic^t fo ftarf empfinben.

17*
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t)ie(e i^rei* 6-iurtd)tungcn \o tüenig meinem Sinn gemäB, bag

c§ mir unmöQÜcf) tnäte, ju itjrcr (5rf)a(tung ober ^itu^bilbung

mitjuroirfcn. S)abei tüüBte icf) bo(^ oft ni(i)t§ S^efjere^ an if)re

©teile 5u jeljen — 5{cl), ee i[t fo fc^raer, 5U beftimmen, n?a§ gut

ift, bcr SBirfung nacf). 8e(bft mancfie t)on jenen ifiaten, me(cf)e 5

bie Öeicfiic^te betuunbert, loaren ]'ie njo^I gut in biefem reinen

(Sinne? ^ft nidjt oft ein ^l^lann, ber einem 3}o(fe nü^üc^ ift,

üerberblic^ für je^n anbere? — 5I(^, ic^ fann $Dir bae 5(IIe§ gar

nid)t aufic^reiben, bcnn ba§ ift ein enblofes 2^ema.— ^s^ toäre

au^ in einer fo(cf)en Sage nic^t glücflid), gar nii^t glücfücf). 10

£orf) baö fotite midc) nocf) nicf)t abgalten, ^inein^utreten, tnügte

i(^ nur ettoay ioa^r^aft ©uteö, etraa^, haQ mit meinen tnnern

gorberungen übereinftimmt, ju leiften. — S^a^u fommt, ba§

mir auc^, üielleicfit burd) meine eigne Sd)u(b, bie i^iöglic^feit,

eine neue !^aufba§n in meinem S)aterlanbe p betreten, benommen 15

[ift]. 3Benigften§ toürbe ic^ o^ne ßrniebrigung faum, nadjbem

id) ^roeimal ß^renftellen au§gef(^(agen l)abe, mieber felbft barum

anf)a(ten fönnen. Unb boc^ raürbe id) auc^ biefeö faure l^Uttel

nid)t febenen, raenn es mic^ nur auc^, ^um i^o^ne, an meinen

3tDed führte. — 2)ie 2öiffenfd)aften l^abe id) ganj aufgegeben. 20

3($ fann S^ir nid)t befdireiben, toie efet^aft mir ein raiffenber

^Jlenfd) ift, menn ic^ if)n mit einem f)anbelnben öergteic^e. Äennt=

niffe, menn fte nod) einen SBert fjaben, fo ift e§ nur, in fo fern

fie Vorbereiten ^um ^panbetn. 5Iber unfere ©ete^rten, fommen

fie mo^t, t)or allem 2}orbereiten, jemalö ^um S^^d? Sie fc^leifen 25

unaufhörlich bie Äünge, ot)ne fie jemals gu braudien, fie lernen

unb (ernen, unb t)aben niemals 3eit, bie <g)auptjac^e ^u t§un. —
Unter biefen Umftänben in mein 3}aterlanb jurüd 5U teuren,

!ann unmögtic^ rat^fam fein, ^a, menn ic^ mid) über alle

Urt^eite ^inmeg fe^en !i3nnte, tüenn mir ein grüne§ <g)äu§= 30

(^en befd)eert tocire, bas mid) unb S)id) empfienge— S)u njirft

mi<i}, tüegen biefer 5(b^ängigfeit üon bem Urt^eile 3(nberer,

fd)rt)ac^ nennen, unb id) muB £ir barin ütec^t geben, fo un=

erträglich mir ha^ ©efü^l and) ift. ^c^ felbft t)aht freiließ burcl)

einige fettfamen S(^ritte bie ßnoartung ber i^^enfi^en gerei5t; 35

17 Seine militärifc^e £aufbaf)n unb feine 2;ätigfeit unter Struenfee.
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unb h)a§ foE ic^ nun antlüorten, tüenn fie bie Erfüllung bon

mir forbern? llnb tpanim foU icf) benn grabe ifjre Grtnartimg

erfüllen? C cö ift mir ,^ur )^a]t— Gs mag tna^r iein, har^ icf)

fo eine 3Irt öon öenmgtücftem ßenie bin, toenn auc^ nicf)t in

5 i^rem Sinne tierungtürft, bocf) in bem meinen, .ßenntniffe, roa»

finb fie? Unb toenn Jauienbe mi(^ barin überträfen, übertreffen

fie mein -öer^? 5(Bcr bat)on f)alten fie nicf)t niel — C5ne ein

5(mt in meinem 2}ater(anbe ^u (eben, fönnte ic^ je^t aud) mcgen

meiner Slermögensumftdnbe faft nic^t mef]r. %d), 33}i(f}e[mine,

10 tüie öiefe traurige 2}orfteEungen ängftigen mic^ unaufhörlich,

unb S)u toillft, i($ foU 2)ir öergnügt fcf)reiben? Unb boc^ —
l^abe no^ ein toenig öebulb. S}ieIIei(f)t, tnenn ber 5Infang biefe^

58riefe§ nic^t erfreuli(f) ift, fo ift e» fein Gnbe. — 9la^i-ung§=

forgen, für micf) allein, finb eS hoä) nic^t eigentlicf), bie micf)

15 fe^r ängftigen, benn tüenn i^ micf) an ha§ S?üc^ericf)reiben

ma(f)en tüoUte, fo fönnte ic^ mef)r, at» iä) bebarf, öerbienen.

Slber ^üc^erfcf)reiben für öetb — o nic^t§ babon. ^^ ^abe

mir, ba ic^ unter ben 5JZenfc^en in biefer Stabt fo tnenig für

mein S?ebürfniB finbe, in einfamer Stunbe (benn iif) ge^e tDenig

20 aul) ein ^beat aufgearbeitet; aber ic^ begreife nicf)t, toie ein

2icf)ter ba§ -ßinb feiner Siebe einem fo ro^en Raufen, mie bie

53^enfc^en finb, übergeben fann. S?aftarbe nennen fie es. £irf)

tüollte ic^ rtjo'^t in ha^ (äztvöibe füfiren, too ic^ mein .^inb, tuie

eine beftalifc^e ^riefterinn ha^ i^vige, ^eimüc^ aufbetDaf)re bei

25 bem S^ein ber i3ambe. — ^Uio au§ bieiem Grmerb^^n^eige

mirb ni(f)t§. ^cf) t)erac^te i^n au» bieten ©rünben, hah ift ge=

nug. Senn nie in meinem Seben, unb toenn ha^ Scf)tcffat noc^

fo fe^r brängte, tnerbe ic^ etma§ t^un, ba» meinen innern ^^or=

berungen, fei e§ auc^ noc^ fo leife, miben'präcfic. — 5Zun, liebe

30 äöit^ctmine, !ümme \ä) auf ha^ Grfreuüc^e. f^^affe 5]^utb, fie^

mein ^i(b an, unb füffe e§. —• 5^a fcfimebt mir unauf()ör(icf)

ein ©ebanfe bor bie Seete— aber tüie toerbe i(^ i^n aulfprec^en,

bamit er £ir '^eiliger ©ruft, unb nii^t ünbif cf) = träumerifc^ er=

f(f)eine? Gin 5(u§meg bleibt mir übrig, ju bem mict) jugteic^

S5 ^3^eigung unb ^^ot^toenbigfeit führen. — Söeigt S)u, n)aö bie

20 S)a§ Sjenar „Tic öamilie x^ierrej". S5gt. Sb. 1, S. 4 biefer 2lu§ga6e.
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atleii ^^liinncr ttjun, \vcnn fie 50 ^a\]xc lawa, um Olcidjt^ümet

unb ©f^renftcHeu geBuIjlt fjaöen? Sie (äffen fi(f) auf einen .&eerb

niebev, unb bebauen ein i^-tih. Sann, unb bann erft, nennen fie

fid) meife. — Sage mir, fönnte man nidit ffüger fein, al§ fie,

imb fnif}cr ba^in ge'^en, lt)oI}in man am Gnbe bod) foll? — 5

Unter ben :perfifd§en 5,^kgiern gab e§ ein religiöfeS (Befe^: ein

^Ftenfd) füunc nid)t^3 ber ©ottljeit Ino^IgefaEigerc» t^un, al§

biefe§, ein ^-elb 5U bebauen, einen Saum 5U Ijflanjen, imb ein

Äinb 5U ^eugen. — £a§ uenne i(^ äöeiöljeit, unb feine 2BaIjr=

]§eit l^at nod) fo tief in meine Seele gegriffen, al§ biefe. S;a§ 10

foll id) t^un, ba§ toeig i(^ beftimmt — 5((^, Söil^elmine,

toeld) ein unfäglid)ey (Blüd mag in bem 33ert)uBtfein liegen, feine

S5eftimmung ganj nad) bem äöillen ber 51atur ^u erfüllen!

^tu^e bor ben Seibenfdiaftenü ^id}, ber unfeelige G^rgei^, er

ift ein ©ift für alle ^reuben. — S^arum tü'xii \ä) mic^ (o§rei§en, 15

t)on allen Sler^rdtniffen, bie mi(^ unauf^örlii^ ^tDingen ^u ftreben,

ju bcneiben, 5U lüetteifern. Senn nur in ber SBelt ift e» fd)mer,5=

l)aft, toenig ju fein, au^er i^r nid)t. — äßa§ meinft Su, äÖil=

]^elmine, id) t)abe nod) ettooS bon meinem Slermögen, toenig

jtoar, i>od) tüirb e§ ^inreic^en mir ettüa in ber Si^tüei^ einen 20

5?auer^of gu faufen, ber mid) ernähren !ann, tpenn id) felbft

arbeite, ^d) ^abe Sir ha^ fo troden ]^ingefd)rieben, iDeil id)

Sid) hmd) Seine ^^^^antafie ni(^t befte(^en tooUte. Senn fonft

giebt e§ tno^l feine Sage, bie für ein reineS .^Jer^ fo unüber=

fi^wenglic^ rcii^ an öenüffen tüiire, alö biefe. — Sie ütomane 25

l^aben unfern Sinn üerborben. Senn burd) fie f^at ha§> ^eilige

aufgehört, heilig 3U fein, unb ha^ reinfte, menfd)lid)fte, ein=

föltigfte ©lud ift 5U einer bloßen Träumerei ^erabgettiürbigt

tüorben. — So(^ tüie gefagt, id) mü Seine 4^f3antaf^e nid)t

befted)en. ^d) toill bie fc^i3ne Seite biefe» Stanbe§ gar nic^t 30

berühren, unb bie§ einem fünftigen Briefe aufbetnaljren, menn

Su Ö)efc§mad an biefem öebanfen ftnben fannft. ^^ür je^t

prüfe blo^ mit Seiner SIermmft. Sd) tnill im eigentli($ften

3}erftanbe ein 33 au er tüerben, mit einem ettuag ttio^lflingen=

bereu SÖorte, ein Sanbmann. — Söas meine t^amilie unb hie 35

SiÖelt bagcgen eintuenben mögte, toirb mid) md)t irre fü'^ren.

Gin jeber l;at feine eigne '^Irt, glüdlic^ 3U fein, unb niemanb
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barf Verlangen, bag man e§ in ber ieinigen fein ]oU. 33n§ ic^

t^ue, ift nic^ti ^öjeg, imb bie ii|enicf)en mögen über ntic^ ipötteln

fo t)ie( fie tüoUen, ^eimücf) in i^rem .Oer^jen tüerben jie micf) ef)ren

muffen. — £oc^ tüenn aud) ha^ nict)t märe, ic^ fetbft e^re mid).

5 DJleine QJernunrt mid e§ fo, unb ba§ ift genug.

5(6er nun, SBit^elmine, menn ic^ bicje Jorberung meiner

S}ernunft erfülle, menn ic^ mir ein ^anbgut faufe, bleibt mir

bann fein SÖunfd) übrig? iyef)ii mir bann ni(^t» me^r? ^tf)it

mir nic^t noc^ ein 3J3ci6? Unb giebt eS ein anberee für micf),

10 alB 3^u? ^id), Söitfjetmine, menn e§ mögücf) märe, menn £eine

5?egriffe bon (3i\id ^ier mit ben meinigen ^ufammenfietenl Xenfe

an bie ^eiligen Slugenbücfe, bie mir burcf)(eben fi^nntenl ^ocf)

nicfjty bat)on, für je^t — Senfe je^t öietme^r nur an ha^, ma»
S^ir in biefer C-age bieüeic^t mcnigcr rei'jenb fc^einen mögte. 2^enfe

15 an baö ßefcfiäfft, ba§ Sir anheimfiele — aber bann benfe aud)

an bie £'iebe, bie e§ belohnen mirb. — äöit^efmine! — 3(c^,

biefe ^inberniffe fdirecfen mic^ fa[t ^urücf. ?(6er menn eö mög=

Kd) tüäre, fie ju überfteigen! — 2öi(^e(mine! ^c^ füf)fe, ba§

e§ unbefdieiben ift, ein fotc^e» Cpfer t)on Sir ^u bertangen.

20 5(ber menn £u eB niir bringen fönnteft! Seine Gr'^iefiung,

Seine Seele, Sein gan^^eg bi^^erigeS Ceben ift t^on ber 5(rt, ba^

e§ einen foldien 3c^rit nid)t unmög(id) mad)t. — ^nbcffen,

t)ielfeid)t ift eS boc^ anbcr?^ ängftige Sic^ barum nid)t. ^d)

l^abe fein ^tä:)i auf f oId)e 3üifOpferungen, unb menn Su bieß

25 mir bermeigerft, fo merbe ic^ barum an Seiner Siebe nic^t

jmeifefn. — ^nbeffen, liebet ^^läbdien, meiB id) nur faft feinen

anbern ^(uemeg. ^d) i:)abe mit lUrifen ^äuftg meine i.'age unb

bie ^ii^iin^t überlegt, unb ha^ 'l^Mbi^en t^ut 5(IIe§ •Fcijgüdie,

mic^, mie fie meint, auf ben rediten 235eg 'jurürf'jufü^ren. 5Iber

20 ba§ ift eben ha^ Übel, baß jeber feinen äöeg für ben regten

^(t. — Söenn Su einftimmen fönnteft in meinen innigften

3öunf(^, bann, Sßit^elmine, bann mid ic^ Sir ,^eigen, tüe(d)' ein

ßlücf un§ beüorftef)t, an ha^ fein anberes reidit. Sann ermarte

einen froheren ^rief üon mir — SBenn ein folc^cr Sc^rit mirf=

35 tic^ Sein G)(ücf begrünben fönnte,- fo mirb auc^ Sein Später

nic^ty bagegen einmenben. — ^(ntraorte mir batb. ^Jte'm -^^(an

ift, ben SBinter noc^ in biefer traurigen Stabt anzubringen, bann
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auf ha^^ (^rü^jatjr nad) ber Sdjiueiä ju reifen, unb mir ein £)rt=

(f)en au§3ufu($en, Wo e§ S)tr unb mir unb unfern Äinbern einft

too^tgefallen fonnte. — ^d) mu§ biefen Siief auf bie ^oft

tragen, benn mit (5e§nfuc^t fel^e id) S)einer SIntmort entgegen.

$arig, b. 27^ DctoBr 1801.

SieBe 2öi(§elmine, S)u n^irft o^ne S^^^f^f Won meinen

legten 23rief, in Ujeldiem iä) £ir meinen ^an für bie 3ufunft

mitt^eitte, nämüd) mi(^ in ber (S^tpei^ an^ufaufen, empfangen lo

l^aBen. äßa§ fagft S)u ba^u? fyrei^eit, bie ebelfte Slrt ber S{r=

beit, ein Gigent^um, ein 2Bei6 — aä), lieBe§ 5]Mb(^en, für mid^

ift !ein Soo» n)ünfd)en§tr)ert!^er, als biefee. 5Iber aud) für S)i(^?

©teile S)ir Steine Sage nii^t fo reialoS bor. ©ie ift e§ freili(^

für jeben bem ber reifte Sinn fe^tt. 5{6er barf id) ba§ t)on is

S)ir fürchten? 33ift £u an ^rac^t unb S^erfdiföenbung getoöl^nt?

(5inb bie S}crgnügungen be» ©tabtIeBenS nid)t aud) flache i5reu=

ben für £ic^? ^ann Steine ©eete fte genießen? Unb bleibt

nic^t immer noc^ ein Söunfc^ unerfüllt, ben nur aEein eine

foId)e 3ufunft, mie iii) fie 5)ir bereite, erfüllen fann? — ßiebe 20

Söil^elmine, id) 'i)abe, Steine ßinbitbungsfraft niä)t 3U beftec^en,

in meinem legten Sriefe S)id) gebeten, für bie erfte 3fit meinen

^^(an nur an feiner Weniger rei^enben Seite 5U :|)rüfen. 3Iber

nun ftelle S^ir auä) einmal feine rei^enbe bor, unb tüenn S)u mit

bem rechten Sinn 3}ort^eile unb ^JZac^t^etle abtoägft, tief, 25

tief finft bie (Bd')aa[e be§ ©lüde». §öre mi($ einmal an, ober

üiefme^r beanttt^orte mir biefe eine fyrage: 2öe[($e§ ift ha^

^ öd) fte ^cbürfnif) beö Söeibes? ^d) müßte mid) fe^r irren,

U)enn 2u anbers antu^orten fönnteft, aB: bie Siebe i^re§5Jknne§.

Unb nun fage mir, ob irgenb eine Sage alle ©enüffe ber 2ie^e 30

fo er^ofjen, ob irgenb ein SJer^ältniß ^mei^er^en fo fä§ig machen

fann, Siebe 3U geben unb Siebe ju empfangen, aU ein ftilleS

Sanbteben? — ^laubft %u ha^ fid) bie Seute in ber ©tabt

Heben? ^a, id) gtaube e§, aber nur in htx Seit, too fie nid^t»

Sefferei 5U t§un tüiffen. 5)er -l^lann l^at ein 5(mt, er ftrebt 35

nad) 9tei(^t^um unb G^re, ba§ foftet i^m 3^it. Snbeffen lüürbe
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i^m bocf) noc^ einige für bie SieBe üBrig Bleiben. 5l6er er l^at

f^reunbe, er (iebt 9]ergnügungen, bas foftet i^m 3eit. ^^nbeffen

tpürbe i^m bocf) noc^ einige für bie ^^ieBe üBrig B(eiBen. 5I6er

tüenn er in feinem -öauje ift, ]o ift fein ^erftreuter öeift auBer

5 bemjelBen, unb jo Bleiben nur ein ^$aar Stunben üBrig, in XüeU

c^en er feinem SöeiBe ein ^aar farge Cpfer Bringt — @tn)a§

5i^nli(^e§ gi(t bon bem SöeiBe, unb ha^ ift ein örunb, toarum

id) ba§ StabtteBen fürchte. ?I6er nun ba§ SanbleBen! ^ex

^^lann arbeitet; für tnen? ^ür fein 3BeiB. Gr ru^t auö;

10 tüo? Bei feinem SöeiBe. Gr ge^t in bie Ginfamfeit; too^in? ^u

jeinem SöeiBe. @r gef)t in öefeUjc^aften; tnoBin? ^u feinem

äÖeiBe. Qx trauert; tno? Bei feinem 2BeiBe. Gr öergnügt

fld^; too? Bei feinem SÖeiBe. S^a» Söeib ift i^m ^lüeg —
unb tüenn ein 93täb(f)en ein fo(^e§ Soo» ^iefien !ann, mirb fie

15 jäumen? — ;3<$ jß^e Tuit Se^nfuc^t einem Sriefe üon £ir ent=

gegen. Steine ^ntrti ort auf meinen legten ^rief ttiirb micf) fc^toer=

üä) noc$ in $art§ treffen. ^($ ^abe üBerlegt, hafj e§ fotoo^t

meine» SlermögenS, al§ ber Qtii toegen not^föenbig fei, mit ber

5Iu5fü^rung meine» ^(ane§ ]n eiten. Überbie» feffelt micfi '$ari§

20 burc^ gar nicfit», unb icf) merbe baf)er nocf) öor bem Söinter

na(i) ber Sc^tuei^ reifen, um benSBinter felbft für Grfunbigungen

unb Slnftalten ^u nu^en. —• ^Sei nicf)t unruf)ig. Seine Gin=

ftimmung ift ein §auBterforberniB. S<$ tnerbe nic^t» Gntfcf)ei=

benbe» unternehmen, Bi» icf) 9^a(f)ri($t öon S)ir erf)a(ten ^Be.

25 ^ud) menn au§ ber 5(u5fü^rung biefe§ ^^(ane§ nicf)t» tuerben

füllte, ift e» mir boc^ lieB aue biefer Stabt ^u fommen, öon ber

i(i) faft fagen miigte, bag fie mir efel^aft ift. — 2cf)reibe mir

olfo fogteic^ nad^ ^ imb follteft £u mir au^ fc^on nac^

5Part§ gefi^rieben ^Ben. ^(f) toerbe mir biefen S5rief x\ad)=

30 finita laffen. — ^ülii U(rifen ^at e» mir grüge .kämpfe ge=

foftet. (Bk ^äit hie Slusfü^rung meines ^^(aneö nic^t für mög=

lic^, unb glaubt auc^ nicfit einmal, ba§ er mi($ gtücfticf) machen

tüirb. 5Iber ic^ ^offe fie öon beiben bur($ bie Grfaf)rung ju

überzeugen. — So gern fie aui^ bie Scfitoei^ fet)en mögte, fo ift

35 e§ boc^ im SSinter nicfjt rat^fam. Sie ge^t a(fo nac| ^ranf=

fürt jurücf, icf) Begleite fie Bis ^i^anffurt am 5Jcain. — %bn
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bie§ 5lllc§, lietie STnffjctininc, niuBt Sit auf» SorgfäIlic3fte ber-

fd)tüeigen; jage aucf) nocf) Steinern 2}ater nic^t§ bon meinent

^tane, er foH i^n etft erfaßten, tüenn er ausgeführt t[t. ^ucf)

Bei imÄ jage ntcf)t§, t)on bem ganzen S^tjalt biefeg S5riefe§. (Sie

mögtcn ]i(^ jcltiame 2)inge borfteÖen, unb e§ ift genug, ha^ S)u 5

im S}orau§ tjon 5(IIem unterrii^tet bift. lUrife tüirb fte iiBer=

rafcf)en, unb e§ i^nen beibringen. — Öebe tt)o^(, unb hjünjcfie

mir ßüirf. ^(^ fann nii^t länger jcf}reiben, benn ber S3rief muß
auf bie '-poft. — (Scfjreibe darin, ha\i er fic^ ö^faBt machen

mögte, feinen Soljann tnieber auf^unefjmen. Gnbe ^bbembers lo

ift er in g-ranffurt a/Dber. §. Ä.

51» 5[u 3S3iIf)cImtue b. S^H^^

fyranffurt am main, b. 2* 3)ecemBr 1801

Öieöe 2Öi{f}e(mine, iif) fürchte ni(f)t, bag S^i(f) UtrifenS 5In=

fünft oI;ne mic^ ftfimerjfjaft überraf(i)en toirb, ha id) £i(^ Bereite i5

t)on ^^aiiS auy barauf öorBereitet, unb S)ir meinen -^(an, nocf)

in biefem. SÖinter na(^ ber (5cf)mei3 ju reifen, barin mitge=

tf)ei(t ^aBe.

Seinen Srief l^aBe i(f) no^ in $ari§, noc^ an bem ^J31orgen

meiner ^fbreife, faft !aum eine Stunbe e'^e ic^ mi(^ in hen 20

SBagen fe^te, erhalten — OB er mir ^reube gemaiiit :^at —

?

!!3ieBe f^reunbinn, i(f} mögte nii^t gern an Seiner Siebe

3rt)eifeln muffen, unb nod^ toanft mein Ö)(auBe ni(f)t — Söenn

e§ au(^ feine 1)o^e -l^eigung ift, innig ift fie bo(^ immer, unb

noc^ immer, tro^ Seine» Briefe», fann fie mitf) glücflii^ ma(f)en. 25

^(^ mügte fein BeffereS, fjevjlii^ere» 9^tittel, un§ Beibe

mieber auf bie alte 3?a^n ju führen, a[§> biefe»; lag un§ Beibe

Seinen testen ^rief bevgeffen.

Aperjlicf) lieB ift c§ mir, bag icf) i^n niifit glci(^ in ber erften

(Stimmung BcanttDortete, unb ba§ i(i) auf einer 9teife t}on 15 30

2;agcn 3eit genug gcf)aBt ^aBe, Si(^ ju entf($u(bigen. ^c^ fü^te

nun, bag ic^ bo(^ immer notf) auf Seine ßieBe recfinen fann.

9 fiart ü. 3^"9f- — 10 510^«""/ ^orl o. 3f"9f^ Xieticr, Äfeiftä unb

Ufrifenä Siener auf ber 91eife.
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unb baB 2)etTte Steigerung, mir nacf) ber Sc^tüet.^ ^u folgen, auf

bieten ©lünben Berufen fann, bic unirer 3}ereinigung gar feinen

5I66ruc^ t^un.

Seine 5(n^äng(ic^feit an Sein öätertic^es .6au5 ift mir io

5 e^rtDürbig, unb tnirb mir bocf), menn £u mic^ nur raa^r^aft

Itebft, fo tnenig f(^aben, baB e§ gar nii^t nöt^ig ift, ha^ ^Mn=

befte bagegen ein^uttienben. Sinb nic^t faft alle 2ö(f)ter in bem=

jelöen Jyalie, unb folgen fie nicf)t boc^, fo fcfiroer e§ ifjnen auc^

fc^eint, bem roeifen Sprucfie aue ber ^i6e(: 2u follft 3}ater unb

10 ^lltutter öerfaffen unb Seinem -Fcanne anfangen?

23}enn £u micf) nur n^a^r^aft liebft, menn Su nur tüa^r=

l^aft Bei mir g(ücf(ic^ ^u u^erben ^offft— Unb ha mogte frei(icf)

in meiner erften Gintabung, aue ^urc^t £icf) BIoB 'jU üBeiTeben,

5U tuenig ÜBer^eugenbe^, ^u menig Gintabenbes liegen.

15 Seine gan^e Steigerung ic^eint ba^er me^r ein -FLi§Der=

ftänbniB, a(§ bie ^i^uc^t einer ruhigen ^^rüfung ^u fein, Su
1(f)reiBft Sein .Körper fei ^u fc^mac^ für bie -4.' flickten einer

SSaueröfrau — unb ba&ei ^aft Su Sir tu a^rfdi einlief bie

niebrigften, e!e(f)afteften gebac^t. 5(Ber benfe Sir bie Beffcren,

20 angenehmeren, benfe baB Sir in einer fo(cf)en QBirt^fcfjaft, roie ic^

fie unternehmen toerbe, menigftene 2 ober 3 9Tcagbe ,^ur Seite

ge^en — ftiii-ft Su aucf) je^t no$ ^u fc^mac^ fein?

SieBe 2Bi(^e(mine, toenn Su Sic^ je^t nic^t rec^t gefunb

fü^(ft, fo benfe, baB tiielleicfit Sein ftdbtifcfie? Se6en an mancf)em

25 Scfiulb fei, unb baB gemiB bie 5Irt ber Slrbeit, hk icf) Sir Dor=

fcf)(age, ftatt Seine .Gräfte ^u üBerfteigen, fie tiie(mef)r ftdrfen

toirb. ^^(ufBfü^n Ujirft Su oietleic^t — Sd($ ic^ oerfc^rocige

3lIIe§, toa» nur irgenb einer ÜBerrebung a^ntii^ fe^en fönnte.

fyreimiüig unb gern mußt Su mir folgen fönnen, menn ni(^t

30 jeber trüBe S3(icf mir ein 3}orrourf fein foK. — Senno^ mürbe

id) me^r ^in^ufe^en, menn ic^ nur mit tioller Überzeugung

müBte, baB Su micf) nic^t meniger innig lieBft, afs id) es boc^

notf)roenbig Bebarf. ^Fcanc^e Seiner örünbe ber SSeigemng

finb fo feftfam — Su fc^reibft, .ßopffc^mer^en Befämft Su im

35 3onnenf(f)ein — So($ nichts baöon. eitles ift oergeffen, menn

Su Sicf) no($ mit ^-rij^fic^feit unb -öeiterfeit entid)(ieBen

fannft. ^c^ fjaBe Sir fur^ tior meiner 5(6reife t)on :|^ariä Qllles
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gc5eigt, it)Q§ auf bem 2Begc, ben ic^ S)i(f) fü'^rcn tüiU, .g)err=

lid^Cö unb 2}ortreffUc^cö für 5Ei(f) liegt. Sie ?(nttt)ort auf biefen

S^ricf joH entfdjeibenb fein. £u iüirft i^n h)a^rf(i)einli(^ fc^on

nad] ^eru gefcfjicft l^aBen, uub icf) i^n bort Bei meiuer Surcf)^

reife empfangen. G» tüirb ber SIugcnBüif fein, ber über ha^ 5

@(ü(! ber gufunft entfc^eibet. §einri(^ .ßleift.

51 ©. Souifeng S5orf(^Iag ift mir um be§ Söo^ttDoHenS

millen, ha^ ifju gebilbet ^t innig rüfirenb. 5Ibcr tuenn icf) auc^,

aly ic^ Steinen 53rief erl^ielt, meinen Koffer no(^ nicfit burc^ bie

^oft nad) ^ern gefifiicft ge^bt ^dtte, fo mürbe ic^ boc^ ni(i)t lo

^aben nacf) i^rfft. jurücffe^ren fönnen, menigfteuö je^t no(^ ni(i)t.

S)enn ob i($ gleich alle bie falfcf)en Urt^eite, bie t)on (Belehrten

unb Ungele^rten über m\ä) ergeben merben, in ber gerne er=

tragen fann, fo märe e§ mir botf) unerträglitf) gctoefen, fie an3U=

^ören, ober au» 53^ienen ju lefen. ^(fj !ann nic^t o^ne ^ränfung i5

an alle bie Hoffnungen benfen, bie i(f) ei-ft gemerft, bann getäuf(^t

l^abe — unb ic^ follte nad) (^rft. ^urücffe^ren? ^a, menn f^rft.

nicf)t größer märe, aU ber •Jbnnenminfel— ^üffe Souifen, unb

bitte fie ein gute» Sßort für micf) bei S^ir einjutegen. Sage \i)X,

bag menn mir feine ^ugenbfreunbinn jur ©attinn mürbe, 20

id) nie eine befi^en mürbe. Sag mirb fie bemegen —
6ar(n '^dtte icf) eigentficf) not^menbig fdjreiben muffen megen

Sodann. 6» ift mir aber unmöglich unb ic^ bitte Sic^, i^n 5U

bena(f)ric^tigen, ha^ biefer ^J^cnfi^ mid^ auf eine unmürbige 5Irt,

2 2age tior ber 3(breife, ba fc^on bie ^^ferbe gefauft maren, in 25

^^^ariö üerfaffcn t)at 23äre er mir nur ^alb fo gut gemefen, al§

ic§ i^m, er märe bei mir geblieben — Siebt e§ benn nirgenb^

Jreue? %d), SBif^elmine —

!

52. 5(n Ulrife t). steift

S3afef, b. 16tS;ecmbr 1801 30

53^ein Iiebe§, t^eure§ Utrifc^en, mögtcft Xu hoä) ba§ 3iel

Steiner Oteife fo gfücfficf) crreid)t ^aben, mie i(^ ba» 3^^^ ber

7 £uife D. 3c"9e- — 18 „^lonnenro inf cT: ^ie [)cutc nid^t tneftr befanntc

58e;ei(^nung bcs füböftlic^ oon ber SDlarienfirc^e gelcijeiieu J^äuferüievtel^ , in bem

aud) bas ÄIeiftfd)c unb 3enijei'c^e ^au§ ftanben. — 23 58g[. gu^note, @. 266, 3. 10.



51. 2In 3g. V. ^enge, 2. :i^e^ 1801. — 52. gn Ulrife d. flEeijt, 16. ^e ;. 1801. 269

meinigen! 3f(i) ?anu nic^t o^ne ^eforgniB an 2 eine einfame

fya^rt benfen. 5fliema(ö f)Q6e icf) meine Trennung üon 2ir ge=

Billigt, aber niemals roeniget a(ö je^t. 3I6er (Sott roei^, baB oft

bem -JJMic^en nicfitö anber^ übrig bleibt, a(^ unrecht ^ut^un.

—

5 S^ielleic^t bift Su in biefem 3(ugenb(icf bamit bejc^äfftigt, mir

au» fyranffurt ,3U jcfjreiben, ha^ £u mir '3(tle» terjei^ft. Senn
Seine unbe^mungene 2ugenb ift e§, itf) toeiB es — 2(cf), lUrife,

Sllle», toaö icf) nacf) bem irennungstage non Sir benfen roürbe,

l^abe ic^ monatelang cor^ergeje^en. Socf) ic^ roeiB, baB Su e»

10 nicf)t gerne fjörft.

^(f) ^abe auf meiner üteije oft (Betegen^eit gefunben, mic^

Seiner ^u erinnern, unb rce^müttjiger, alö Su gtaubft. Senn
immer ja^ ic^ Sic^, jo tük Su Sicf) in ben testen Sagen, ja

auf ber ganzen {^a^rt öon ^^>ari5 nac^ ^J-'anffurt mir ^^eigteft.

15 Sa raarft Su fo janft -— Seine erfte Sagereiie gieng n)a^ric^eiu=

(icf) bis .öanau, hk meinige bis Sarmftabt. Sas mar ein recf)t

tram-iger Sag, ber gar fein Gnbe nehmen mollte. 2(m anbern

93brgen, afs Ujir über bie jc^i3ne 23ergftraBe nac^ §eibe(berg

giengen, marb unjre äöanberung fetterer. Senn ba mar '^lUe»

20 jo meit, jo groß, jo toeit, unb bie ^üfte meßten ba jo luarm,

mie bamatö auf bem .^icnaft in Sc^tefien. — Slergiß nicf)t

Seopolb 5U jagen, ha^ er ©leiBenberg Don mir grüben joU. —
3n §eibe(berg beftieg ic^ mieber bie jc^ijne Otuine, bie Su fennft.

Saran ^aben mir bamaU nicf)t gebacf)t, baB Claii-ant unb Clara

25 mirfüc^ einanber bei bem tiefen Brunnen, ber f)ier in ben t>-eljen

genauen ift, juerft roieberjafjen, unb baB bocf) etroa^ äBa^re»

an biejer @ejd^icf)te ift.
— $ei Surtac^ jaßen mir einmal beibe

auf bem S^umberg, unb ja^en bie Sonne jenjeits bes Ot^eins

über ben 3}ogefen untergeben. (5ntfinnft Su Sic^ XDotji noc^

30 unfer» ©efpräc^ö? Wix mar bas -^Ue» roieber lebenbig, at§ icf)

1 Äleii't ^Qtte ft(§ in granffiirt a. 3«. oon Ulrife getrennt ; ogL S. 265, 3. 36.

— 18 „SS i r" : Gr reifte mit bem 3}Jaler öeinric^£o^fe, bem 35räutigam Äarolinenä

V. Sc^lieben in Xresben, ben er in i'aris fennen gelernt ^atte. Xic ,/Sergftrape"

ge^t längs bes äöeftfußes bes Cbenroalbe^ oon taiimtabt bis §eibeI5erg. — 21 üöir

tüiffen nic^t, wann Äleift auf bem Ägnaft toar. — 22 Sein SruDer Seopolb. —
24: „T;amol§": 3""i 1^01 auf ber iReife nac^ 'l^orii; ogl. 3. 230. 3luguft Sa*
fontaine, Älara bu >^]leffi§ unb Älalrant. ©efi^ic^te zweier Siebenben, 3.486 ff.

(3. oerb. 2Uifl., Serl. 1801); 5uerft 1794 anonym erfc^ienen. — 25 2er 2Bolf§*

lirunncn. — 28 i:er Jurmberg bei 2)urlac§.
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bicc^nmt bid)t an bcm ^yu^e biefeg S5cvgc§ tiorBeicjIcng. — ^if)

Bin biec^mal auc^ in Ü'artöru^c gen^ejen, unb es ift 3cf)abe, baB

2^u biefe Stabt, bie toie ein Stern gebaut ift, nic^t gefe^en !^aft.

Sie ift ftar unb (icf)tt)oII raie eine ^Jtegel, unb tnenn man ^ineintrit,

|o ift C5, alc^ 06 ein georbneter 2}erftanb uns anfpräcf)e.— Sei s

Strasburg gieng ic^ mit meinem ^leifcgefa^rten über ben Ütfjein.

£a§ ift lüoljt ein guter 5X(enf(^, ben man rec^t lieb ^aben fann.

Seine Ütebe ift etroa» raul^, boc§ feine 2:^at ift fanft. — äßir

rechneten o^ngefä^r, baB ^u an biefem 2age in ßeip^ig fein

tijnnteft. §aft £u <g)inbeuburg n)ieber gefpro(f)en? 5(ud§ bie 10

jüngfte Sct)(ieben? ^cf) ^abe in Strasburg niemanben befuc^t,

Ijor^ügüc^ barum, n^eit bie ä^^it 3U furj mar. £enn ber fcf)lec^te

äöeg unb bie furzen SBintertage Ratten un§ augerorbenttic^

öerfpätet. S^a§ SÖetter für biefe üteife mar aber fo giemüc^

erträgü(^, faft eben fo erträglii^ roie auf ber 2eben§reife, ein 15

33}ed)ie[ üon trüben Sagen unb l^eitern Stunben. 5.llantf)e

SXugenbücfe maren ^errlicf) unb ^dtten im ^-rü^Iinge nic^t

fd)öner fein !önnen. — 3}on ^ier auö giengen mir burcf) ba»

fran^Dfijdje Gtfag nad) Safel. @5 toar eine finftre ^Jkc^t at§

ic^ in haQ neue SJaterlanb trat. (Sin ftiller Sanbregen fiel 20

überall nieber. ^d) fu($te Sterne in ben SÖoIfen unb bad)te

mancherlei. S^enn ^lafjes unb f^-erne», 5(IIe» mar fo bunfet.

l^tir mar'ö, toie ein Gintrit in ein anberes Öeben. — .^cf) bin

fi^on feit einigen Sagen ^ier, unb ^ätte Sir frei(id) ein menig

früher fc^reiben fönnen. 5lber alö ic^ mic^ am 3^iorgen na^ 25

meiner ^tnfunft nieberfe^te, mar ee mir ganj unmogüd^. —
Siefe Stabt ift fe^r ftill, man tonnte faft fagen i3be. S)er

Schnee liegt überall auf ben Sergen, unb bie Statur fie^t ^icr

auö mie eine 80 jd^rige ^rau. 5^oc§ fte§t man i^r an, ba^ fie in

i^rer ^ugcnb mo^l fc^ön gemcfen fein mag. — 3utoei(en fte^e 30

id) auf ber Üttjeinbrüde unb es ift erfreulich 5U fe^en, rate biefer

Strom fd)on an feinem ^Beginnen fo mächtig anfängt. 5lber

man fagt, er Verliert fid) im Sanbe. — §einric^ 3Mo^^ß M"^

14 „33crfpätcn" tranfitio gebraucht, aud) bei ßoetl^e mit pcrfönlid^em D6=

jeft. — 33 ^cinrid^ ^fc^offe (1771—1848>, ber beJannte cc^riftfteUer, roo^t mit

ber gamilie Äleift fc^on oon feiner ^a-iriatbo3ententätigfeit in granffuvt (1792—95)

§er beEannt, lüor feit 1799 fd^roeiäerifi^er 3iegiernng§fommiffar gerocfen, i^atte aber,
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nic^t me§r ^ier. ^ ^at feinen ^Ibjc^ieb genommen nnb i[t je^t

in ^ern. Gr i)at einen guten Otuf unb t)ie(e C-iebe ^urücfgelafjen.

'F(an lagt, er jei mit ber je^igen Ütegierung nicfjt rec^t aufrieben.

3Ic§, lUrife, ein unglürfjeeliger öeift ge^t burc^ bie Sc^raeij.

5 Gl feinben fic^ bie Bürger untereinanber an. £ öott, racnn

icf) bocf) nicf)t fänbe, auc^ fjiex nic^t fdnbe, mae id) juc^e, unb

boc^ not^roenbiger bebarf, aU ha^ iC'eben! — 3cf) mollte, 2u
märej't bei mir geblieben. — Sinb mir nicfit mie -Hörper unb

Seele, bie auc§ oft im 23}iberiprud)e fte^en unb bocf) ungern

10 jc^eiben? — Öebe raoI}(, jc^reibe mir nacfi Sern. SBenn mein

liebe», befteö 2antcf)en ein ireunblic^e» SBort in £einem Srief

ic^reiben moUte, menn aucf) 5Jlinette, Öuftel, ^'eopolb, ^ulc^en

baö t^un moUten, jo mürbe micf) bas unbejc^reibücfi freun.

^eini*i(^ Äteift.

15 53. 2(n .©cinnc^ Soljfe.

2iecf)5t^at, b. 23 [— S3ern, b. 29^] 5:ecmbr, 1801.

Wdn lieber So^ie, £u empfängft burc^ einen 33oten biejen

eingejc^ lohnen 2d)lüficl, ben icf) ntcl)t, mie ic^ geftern öeiiprac^,

jelbft nac^ Sajel bringen fann, roeil icf) mic^ franf^aft ermattet

20 fü^le am \^eibe unb an ber Seele. Sonbre 5^ ein Gigentf)um bon

bem meinigen ab, jc^icfe ben Sc^lüffel mir ^urücf, unb bebeute

unjre lieben äöirtpleute, ba^ fie meine bei ben Koffer 5urücf=

bel)alten joUen bis auf meitere •}Lac^ricf)t.

Unb rceiter ^ätte icf) £ir nichts ^u lagen? D bocf), nocf)

25 etma». 2Iber fei unbeiorgt. £u follft feine Slorroürfe oon mir

^ören. ^c^ mill 5ibicf)ieb bon 2ir nehmen auf eroig, unb babei

füf)le ic^ mic^ jo friebliebenb, fo liebreich, mie in ber 31d^e einer

Sobesftunbe.

^c^ bitte um 2)eine S^eräei^ung! ^ä) toeig, baß eine <8(^ulb

30 aucf) auf meiner Seele ^aftet, feine ^ägüclje ^mar, aber bocf) eine,

biefe, bag icf) £ein öutes nicf)t nacf) feiner äöürbe e^rte, meil

e§ nic^t bas Segte roar. D üeräei^e mir! G» ift mein t^ijrigt

um ben politifc^en SBirren ju entfliegen, bama[§ biei'eä 2tmt aufgegeben. — 12 Seine

©efc^roifter SSil^etmine, Slugufte, Seopolb unb Suliane fi^cbinig Caroline, geb.

25. 9. 1781 , heiratete fpäter (äuftao v. Seiner auf 5^^1*0'" ""^ Sofc^pol bei

Sauenburg in .§interpommern. — 16 Sieftal, ^auptftaöt bes Snntonä SiajeUanb.
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übcripanuteS 6)eiuütr), ba§ fic^ nie an bem, ttiQ§ ift, fonbern nnr

an bem, lua» nid)t ift, erfreuen fann. Sage ni(^t, ba^ öott

mir ber^ciljen foUe. I^ue S)u e», e^ mirb Sir göttüc^ fielen.

^cf) öer^cif^e S)ir QtUeg, o 51 üe». ^cf) mei^ je^t nic^t einmal,

ja faum mei^ ic^ nod), mae mid) geftern jo fjeftig gegen S)id) 5

erjürnt ^at, unb luenn ic^ mid} in biejenx ijben ^inimer ']o traurig

einiam je^e, fo fann ic^ mir gar nic^t 9tec^enj(^aft geben, gar

nic^t beutiic^, tnarum Su nid)t bei mir bift?

Unb id) joUte 2^id) nic^t (ieben? '^d), roie mirft S)u jemals

einen iltenfc^en überzeugen fönnen, ba^ ic^ ^id) nid)t (iebte! — lo

S)u ^aft mo^( Jetten baran gebad)t, mas ic^ jd)ün für S)ic^ ge=

t^an tiabe? Unb e§ mar bod) fo t)ie(, fo öiel, icf) t)ätte für

meinen 23ruber nic^t me^r t()un fijnnen. 2)enfe nun jutoeiten

baran jurüd, aud) an 5Jce^, ic^ mu^ Sic^ nur baran erinnern.

5Id) e§ ift nid)t möglich, nic^t möglich, e» mu^ S)i(^ bü(^ immer is

rühren, fo oft ^n baran benfft.

Unb bod) fonnteft £u bon mir fdieiben? ©o j(^neE? ©o
leicht — ? 5M), l'o^fe, menn 6aro(ine ^id) einft fragen mirb,

mie fonnteft £u fo fdjuell, fo (eic^t üon einem ^^Jlenfc^en fc§eiben,

ber £)ir boc§ fo t)iel Siebet, fo üieC ß)uteö t§at, mie toirft 2)u S)id) 20

getrauen fönnen 5U anttüorten, eg fei gefdje^en, meit er immer

recfit ^aben mollte — ?

D meg Oon bem t)ert)aBten ©egenftanbe. 2)u füt)tft getoi^

nid)t einmal, mag mid) baran fd^mer^t. ;3rf) t)abe mid) in

ben oergangnen Jagen »ergeben» bemüht, auc^ mir biefe 6mt)= 25

finblic^feit ^u ftumpfen. 5Iber noc§ bie blo^e ßrinnemng erregt

mir bie Seibenfc^aft. — äöaö fud)ten mir tDot)( auf unferm

fdjönen Söege? äöar e§ nic^t 9tu§e bor ber 2eibenfd)aft?

äöarum grabe, grabe S)u — ? 6» mar mir boc^ 5l(Ie» in

ber äöelt fo g(eid)gültig, fetbft bae ^pöc^fte fo gleichgültig; mie 30

gieng e» ^u, ha^ id) mid) oft an ba» 5äc^töraürbige fe^en fonnte,

a(ö gälte e§ 2ob unb Öeben? 5((^, e§ ift abfd)eu(id), abfc^eu(i(^,

ic^ fü^te mid) je^t mieber fo bitter, fo feinbfeeüg, fo ^äg(id) —
Unb boc^ ^ätteft £u alle ^olben Jone aus bem ^nftrumente

(öden fijnnen, baö 2)u nun b(o§ ^erriffen §aft — 35

13 Äaioliue o. Sd^lieöen, £o^|'e§ Sraut, in Svesbeiu
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S^O(f> ba§ ift gefcfte^en. ^c^ roill fur^ fein. Unsere 2el6en§=

tüege jc^eiben fic^, lebe tüo^l — Unb tüir jollten uns nic^t

tüieberje^en — ? £) roenn @ott bie^mal mein franf^afte» (^t=

|ü^( nic^t betrügen woäte, toenn er micf) fterben tieße! S)enn

5 niemafs, niemalö ^ier tücrbe icf) glücf(icf) fein, aucf) nicfit raenn

2u tDieberfe^rft — Unb £u gtaubft, ic^ roürbe eine (geliebte

finben? Unb fann mir nicfit einmal einen ^reunb erroerben?

O ge^t, ge^t, itjr ^abt alle feine -öer^en 2Benn mir ge=

l^otfen ift, toie ic^ e§ roünjc^e, jo ift e^ aud) Sir. Scf) roeiB

10 mo^t noc^ etmaÄ, tnorüber 2u I^ränen be§ Gnt^ücfen» meinen

joUft. Sann mirb auc^ Caroline Sir etroas öon mir er=

^ä^ten — D 6ott, ß'arotinel — QBirft Su [ie benn aucf) g(ücf=

lief) machen? — D üerjc^mäfie nicf)t eine QBarnung. (5^ ift bie

te^te, bie ^ftegt au§ reiner Cuelle .^u fommen. Iraue nic^t bem

15 Öefü^f, baö Sir fagt, an Sir jei nichts mef)r ^u änbern. 2}ie(e§

jottteft Su änbern, manches aucf) fönnteft Su. Seme aud^

mit bem 3<i^ten um^ugefien. — SBcnn aber bie CebenSreije

nocf) nicf)t am Gnbe märe, bann meiß icf) nocf) nicfit^ Q?e[timm=

te§. ^ei .ipeinric^ ^ic^offe mirft Su aber immer erfahren

20 tonnen, mo ic§ bin. Schreibe mir, in ein '^^aar "D^bnaten, mo

Su bift, bann mill i^ mein SSerjprec^en galten, unb Sir bie

^ätfte bon ?(IIem überjc^icfen, roa§ mein ift.

Unb nun, roa§ ic^ noc^ fagen rooUte — es mirb mir fo

fcf)roer ba§ (e^te 23ort ^u fc^reiben — mir maren uns bocf) in

25 -^kri» fo gut, o fo gut — $ift Su nicfjt auc^ unfägüc^ traurig?

^id), ^öre, roillft Su micf) nic^t noc^ einmal umarmen? 5lic^t§,

nichts gebac^t, frage Sein erftes ©efü^l, bem folge Unb

menn es bocf) bas (e^te Söort märe — D Sott, fo fage ic^ Sir

unb allen [yreuben bas i'ebemo^l 2ebttvo^i 5;eberoo^l. .Oeinric^

30 Äleift.

^ern, b. 27* Secmbr

5llfo Su bift nic^t nac^ ^afet gegangen? ©i ber laufenb!

SCßie man boc^ bie bummen Öeute anfüf)ren fann! Senn ic^

f)abe Sic^ mirflic^ überall Doli Q3etrübniB gefucf)t, unb bie

35 gan^e 3cene öon -]3k^ roieberf)ott — 3Ufo Su bift frifc^ unb

gefunb in Sern? DZun, ba§ freut mic^, freut mic^ bocf) — 'Xber

©Ott meiB, ic§ ^abe je^t einen innerticf)en Söiberroillen oor Sir

Älcift. V. 18
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uiib fönutc S)tcf) niemals iuieber ^er^titi) umarmen. ^cT) uet)me

atfo bay Obengefagte jurücf. — Empfange 2)ein Gigentf)um in

bei* .^rone, \ä)idi mir bie (i^axte, Pantoffeln k. 3C. unb lebe

rec^t tüoM.
b. 29',m\ttaQ,^. 5

i^bin lieber So^fe, idi) mu§ 3)ir je^t boc^ mein unt)erftänb=

Ii(^e§ 23etragen erflären!— ^c^ fcfjrieb biefen )örief in ßiec^Btt)a(

unb empfieng i^n in ^afet guriiif. — 5((§ ic^ in 23ern erfuf)r,

baB S)u ^ier fetjft, fc^rieb i(^ bie 5^aci)l(^rift. 5£)enn bama(§

fc^ien e§ mir nodf) füg, S)ir Uje^e ^u t^un.— SIm anbern Sage lo

bacfite irf) Ujieber, eö [fei] fo beffer S)ir ba§ ^u erfparen. S)arum

fdjicfte i(f) S)ir bto^ bie (5ad)en o^ne ben 23rief. —- §eute

^J3lorgen al§ id) S)ic^ unter ben 5lr!aben begegnete, Öott toeig,

id) ^tte ba§ ^ille» tjergeffen unb mir tüar e§ toie t)or 6 ober

8 äöocfien. 5lber ba§ toar boc^ tuo^l nur lb(o§ ein t)orüber= is

ge^enbe» öefü^t — ^rüfe felbft ru^ig, ob tuir iool^t für ein=

anber paffen — 2)u toirft toie iä), bie Unmöglic^feit ein=

fe^en — ^bex fomm noc^ einmal gu mir, toir tooUen o§ne

Örott f^eiben.

54, 2ltt lUrife ö, mü^t 20

Sern, b. 12* Januar, 1802 (^Ibreffire bie SSriefe

nac^ S5ern)

Wtm lieBeg Ulrifi^cn, ber 2^ag, an ioeld^em i(i) 2)einen

SBrief empfieng, mirb 6iner ber traurigften meine» Öebenö bleiben.

S)ie Vergangne 9la(^t ift bie britte, bie icf) f(^Iaf(o§ angebracht 25

t)dbe, uieil mir immer ba§ entfe^tic^e 33ilb t)orf(^toebt — ©0
ungUiif ücf) mugte biefe Dteife enben, bie S)ir niemal» biete fyreube

gemacf)t ^af? — 3^^ ^ci^* ^^^ ^^i-* erften llberrafdiung ganj au^er

mir. 9Jlir n)ar§, al» gefd)ä^e ha^ Unglüd inbem ic^ e§ lag,

unb e§ bauerte lange, e^e mir jum S^rofte einfiel, ha% e§ ja f($on so

feit brei Söodien üorbei toar. — 2öie merben midi hie 2[)er=

manbten öon allen Seiten mit S5orU)ürfen überf(glittet l^aben!

äßerben fie e» mir öer^ei^en fönnen, bag ic§ S)i($ fo einfam

13 aSegegnen mit bem 9II!ufatio (03t. „Serbrod^ncr Ärug", 33.939) aud^

bei ®oetf)e, 2d)iller, Seffing belegt. — 26 UUife ^atte auf ber 9?üctveii'e üon 5pari§

nad) bev Trennung ber ©efc^roiftcr in g-raiiffurt a. SU. eineu SBagenuufall ertittcn.
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reifen lieB? Unb boc^, ^ätte meine ©egcntnart S)ir ju ettoa»

SInberm bienen fönncn, a(s Uo^ ben Unfall mit Sir ^u t^eifen?

£ie anbere §ä(fte Seinem 33riefe», me((f)e micf) betrifft, ift

auc^ nic^t fe^r erfreulich — -l^kin (iebe^ lUrifc^en, ^urücffefjren

5 ^u 6uc^ ift, fo unau5fprecf)(i(^ ic^ Gurf) auc^ (iebe, bocf) unmög=

lic^, unmögli(f|. ^c^ tnill lieber ba§ Slu^erfte ertragen— SaB

mi(^. Grinnre mic^ nic^t me^r baran. äöenn icf) auc^ ^uxM=

lehrte, fo mürbe icf) bo(| gemig, gemig ein Qlmt nic^t nehmen.

£a§ ift nun einmal abgct^an. 2ir fetbft mirb e§ einfeuchten,

10 ha^ id) für bie übüc^en S^er^ältniffe gar nic^t me^r ^affe. Sie

befc^ränfen mic^ nicf)t me^r, fo toenig mie ba^ Ufer einen an=

fc^roellcnben Strom. 2a§ ha^ a(fo für immer gut fein. — Unb
bann, ic^ tniü ja, rao^lüerftanben, Seinen SBillen t^un, milf ja

^ineintreten in ha^ bürgerliche Seben, mill ein 5(mt nefimen,

15 Gines, baö für befc^eibne ^ebürfniffe geroiB Ijinreicfit, nnb ba^i^

no($ baju t)or allen anbern ben S^or^ug f)at, ha% eS mir gefällt— ^a, roenn auc^ mirflicf) mein 2}ermögen fo tief ^erabgefcf)mol=

gen ift, n)ie Su fc^reibft, fo !ann i^ boc^ immer nocl) meinen

ftillen, anfpruc^lofen 2Bunic^, ein ^dh mit eignen töänben 5U

20 bebauen, ausführen, ^a jule^t bleibt mir, bei meinem äuBern

nnb innerTi ä^ftanb, faum etroas anberes übrig, unb e» ift mir

lieb, baB OZot^menbigfeit unb 5leigung ^ier einmal fo freunblid)

jufainmenfallen. Senn immer öon meiner tob^eit an, ift mein

Seift auf biefem Sebensroege Vorangegangen, ^ä) bin fo fi(^t=

25 bar ba^u gebo^ren, ein ftilles, bun!le§, um'cfieinbarcs ^'eben ]n

führen, baß mic^ fc^on bie jei^n ober 3roölf 'klugen, bie auf mic^

fe^en, ängftigen. Samm eben fträube ic^ micf) fo gegen bie

^Mte^x, benn unmöglicf) mdre es mir, ^injutreten öor jene

5Jlenfcf)en, bie mit Hoffnungen auf mic^ fcif)en, unmöglich i^nen

30 ^u antroorten, menn fie mic^ fragen: mie ^aft Su fie ex-füUt?

^cf) bin nic^t, roa^ bie -l^hnfc^en Don mir galten, micf) brücfen

i^re Grroartungen— 2lc§, es ift unoer antroortlic^, ben G^rgcij

in un» 5u erroecfen, einer gurie ^um Ütaube finb mir Eingegeben

— 3lber nur i n ber SBelt raenig 5U fein, ift fc^mer^^aft, augcr
35 i^r nic^r. %^, ha^ ift ein ^äBlic^er öegenftanb. 3}on etroaä

5lnberm. — ^a, mag i^ fagen roollte, icf) bin nun einmal fo

üerlicbt in ben Ö)ebanfen, ein J^cih 5U bauen, ha}i C5 rco^l mirb

]S*
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gci($c'^cn niüffcu: 33etracf)te mein .5)ev5 tüie einen i^rantcn, biejen

SBunjc^ iüie eine tleine Süfternt^eit, bie man, toenn fte unj(i)äb=

(id) ift, immerf)in getüd^ren fann. — Unb im 6rnfte, toenn icf)

mein le^te» ^ai)x überbenfe, toenn icf) ertüäge, mie id) fo jeltjam

erbittert gerocjen bin gegen mic^ unb 5111e5, njaS micf) umgab, 5

']o glaube ic^ faft, ha^ ii^ mirfüc^ franf bin. ^id), ^um Sei=

ipiel, mein liebet, Begte^ lUrifc^en, mie fonnte icf) S)i(fi, oft in

bemjetben Slugenbücfe, ]o innig lieben unb bocf) jo emp[inbli^

belcibigen? €) üer^ei^' mir! ^cf) ^abe e» mit mir jelbft nidji

beffer gemai^t. — S)u riet^eft mir einmal in ^^^ari§, iä) mögte, lo

um heitrer ju tüerben, boc^ fein ©ier me^r trinfen, unb fe^^r

empfinb(icf) xvax mir bieje materialiftifi^e Grflärung meiner

Irauer— je^t fann ic^ barüber lachen, unb itf) glaube, bag ic^

auf bem 2Bege jur ©enejung bin. Udc), Ulrife, e« mu§ irgenbtoo

einen Saljam für mic^ geben, benn ber blofee (Blaube an fein 15

S^afein ftärft mid^ fc^on. — ^^ tüill S)ir mo^l fagen, tuie i(^

mir ha^ le^te 3a§r erfldre. Sc^ glaube, ha^ ic^ mic^ in 5ranf=

fürt 5U übermäßig angeftrengt l)abe, benn tDirfliii) ift aui^ feit

biefer ^eit mein ©eift feltfam abgefpannt. S^arum foll er für

je|t ru^en, mie ein eriaiöpftes ^dh, befto me^r mill ic^ arbeiten 20

mit ^Mnben unb ^üB^n, unb eine Suft foK mir bie 'DJlü^e fein.

Scf) glaube nun einmal mit Sicf)er^eit, ba§ mi(^ biefe förper=

lic^e ^efc^äftigung Uiieber ganj ^erftellen mirb. S^enn ^ule^t

mögte alles Gmpfinben nur Don bem Körper l^eiTü^ren, unb

felbft bie iugenb burcf) nidl)tö anbereö fro^ machen, als Blog 25

burc^ eine, nocf» unerflärte, Seförberung ber öefunbl)eit— 2Öie,

mas raar bas? So 1:)ätte ic^ ja n)ol)l ni(f)t franf fein muffen,

ober — ? äöie £u totllft, nur feine Unterfurfiung ! ^n ber

33ibel fte^t, arbeite fo mirb e§ £ir mol}I ge^en— i(f) Bilbe mir

ein, e§ fei ma^r, unb toill es auf bie öefa^r ^in magen. 30

Unb nun einen (Schritt nä^er ^um Si^^^- 3<^ ''^^^r '^^i

Pon bem Söacferbart^fc^en (Kapitale S)u, bie 2;ante, ©tojentin

32 Über ba§ SEacferbart^fd&e ilapital cgi. gu^note S. 194, 3. 12. — Xante

«DJafforo. — Tlxt ben Stojentinä auf Sc^onn bei Stolp roav Äleift fc^on oor ber

23ermäf)rimg fnner Sc^roefter griebevife mit «Philipp o. Stojentin Derroanbt

burc^ bcffen i'ater 2Uiguft gerbinanb 0. Stojentin, ber eine Xorot^ea
^^ilippine 0. ÄTeift geheiratet ^atte.
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unb SBeibecf fogleic^ be^a^U tüerben. ^eber Slnbere, ber irgenb

mit einer gorberung an mxd) auftreten fönnte, toirb bor ber

§anb abgen)ie]"en, toeit ic^ ^ier nic^t genau bie ÖröBe ber 3(f)u(b

tDeiB, unb mir ju biejem SSe^ufe er[t ^^apiere auö Berlin jc^icfeu

5 laffen mug*. %n^ bin ic^ öon i^nen mef}r ober toeniger be=

trogen Sorben, unb tüill nic^t allein (eiben, mag icf) nic^t allein

berbrarf). ^cf) erfucfie atfo ^^sannmi^ mir ju j(f)reiben, toie biet

jie tjon mir forbern, n^orauf ic^ |e(b[t Beftimmen merbe, toie t)iel

i^nen ^u be^a^ten ift. Sie Sc^ulb jotl jobann mit biejem 2^ei(e

10 Don (Seiten ber ^ntereffenten a(§ gelöfc^t angefefien Ujerben.

2}on mir fetbft aber joE fie bae nic^t, unb ic^ (ege mir bie

5pflicf)t auf, and) ben noc^ übrigen 2^^eil einft ^u be^a^ten. S^a^

\oil ^^^annnji^ i^nen jagen ju i^rer Dtu^e, tüenn etroa§ anbere^

fie beruhigen !ann, at§ fc^tüar^ auf mei^. S)a§ nun, tüaS Don

15 meinem gefammten Gapitat übrig bleibt, toenn meine Sc^ulben

be^afilt finb, barüber mill id) nun foba(b a(g möglich frei biö=

poniren fönnen, unb ic^ toill S)ir je^t fagen, tüas ic^ bamit an=

äufangen benfe.

5JUr ift eö allerbingg Gruft getoefen, mein liebe» Ufrifdjen,

20 mtc^ in ber^Si^toeij an3ufaufen, unb icf) ^abe mic^ bereite ^äufig

nact) (Gütern umgefe^en, oft me^r in ber 3Ibfic§t, um babei Dor=

läufig mancf)er(ei ju lernen, a(ö beftimmt ^u ^anbefn. 5Iuf meiner

Üteife burct) biefe^ 2anb ^abe ic^ peinig bie Sanbteute burc^

fragen getocft, mir 51ü^[ic^e§ unb ©efc^eute» ju antmorten.

25 ^nd) fjdbe ic§ einige lanbroirt^fc^aftüc^e Se^rbücfier getefen unb

lefe no(^ berg(eicf)en, fur^, id) tvex^ fobiet Don ber Sad)e, a(g

nur immer in fo furjer geit in einen offnen ^^opf hineingehen

mag. ^a^u fommt, ba^ icf) burc^ <g)einri(^ Sl'^offe einige (e^r=

* 3^u fannft Seopolb i'agen ober fc^reiben, er mögte einmal in Serlin

30 bei Sengen in meinem 33üreau, ober in ber Äi|te ein blau ße^cfteteS 9iec^en=

bnc^ in octav aiifi'udjen. Xa toerben auf ber borlegten Seite [ämmttidje

Soften ftefjen, bie ic^ fcfinlbig bin. — ^a§ 53ucfj fann er nur ^annwi^en

fdjicfen.

1 D. SBevbecE auf Sc^orbui, ©utsnac^bar ber gamiHe d. ^annrot^ unb

Si^önfelbt auf @ul6en, SBaboro, SBonnlage unb SEcrben. — 7 2BiI^e[ni n. 'ipannn)i|,

ber gerabe um biefc ^üt 5Ueift§ Sc^roefter 2{ugufte fieiratete. — 29 Sein Söntbor

fieopolb. — 30 ilavl o. Qen^c, fein 33eilincr Stubengenofje.
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reiche 3?e!annticl}aftcn gemacht f)a6e, unb nun mehrere mitSanb=

mduneru machen tüerbe. Überall Vertraue icf) mi(f) mit 3iem=

licficr Dffcu^eit au, unb fiube SÖo^lraoIIeu unb lluterftü^uug

burcf) ^iiaif:) uub Zi)at. 3i<ioffe felbft tüiii ftc^ antaufeu, jogar

in meiner dla^e, au^ fprtcf)t er jutücitcn Don bem (S(^U)ei5er= 5

Bürgerrecht, ba§ er mir Derjcfiaifen fönne, unb fie^t babei jel)r

^erjticf) au§; aber ic^ mei^ nod) nicfit, ob i(^ recf)t lefe. — ^ur^,

5)u fie^ft, baB icf), ob ic^ glei(^ berliebt bin, mi(^ bo($ nicf)t

planio«, in blinber ^egierbe, über ben geliebten (i)egenftanb ^in=

ftürje. 3}ielme^r ge^e iä) jo t)or]i(^tig ju äöerfe, Uiie e§ ber 2}er= 10

nunft bei ber Siebe nur immer möglich ift,— ^tf) ^a^e aI]o unter

fefjr Dielen beurttieitten ßanbgütern enblicf) am i^uner ©ee 6ine§

gefunben, ha5 mir fetbft Ujo^t geiäKt, unb, toag S)ir me^r gelten

mirb, aucf) Don meinen !)iefigen ^reunben für ba§ fc^icfticfifte ge=

galten hjirb. — S)ie @üter finb je^t im S)urcf)f(^nitt alle im 15

•^^reife ein Ujenig gejunfen, meit mani^er, jeiner ))ol{tif(^en 5}lei=

nungen megen, entmeber berbrdngt toirb, ober freimillig tt)ei(f)t.

S(f) felbft aber, ber iä) gar feine |)o{itii(^e 53^einung ^abe, braud^e

nic^t^ 5U fürtfiten unb 5U fliegen. — Sa» @ut alfo Don bem
bie Otebe mar, ^t ein fteineö §au§, giemliii) Diel ßanb, ift ma§= 20

renb ber Unruhen ein menig Dex-fallen unb foftet circa 3500 O^t^lr.

S^a5 ift in 3)erglei(^ung ber @üte mit bem greife ba§ be^te ba§

id) fanb. S^aju fommt ein 3}ort4^eit, ber mir befonberö mi(f)tig

ift, niimlic^ ba^ ber je^ige ^efi^er ba§ erfte ^ai)X lang in bem

§aufe mo^nen bleiben, imb ba§ 6ut gegen ^a(^t übexTie^men 25

mill, moburtf) \<i) mit bem $ra!tifcf)en ber Öanbn)irt^f(i)aft l^in=

länglich befannt 3U merben ^offe, um mi(^ fobann allein meiter

forthelfen 5U fönnen. — 5lu(^ mirb ßo^fe, ben feine .^unft er=

nä^rt, bei mir mo^nen, unb mir mit ^ülfe an bie §anb ge^en.

— 3Benn icf) alfo, mie £u fcf)reibft, auf Seine Unterftü^ung 30

rechnen fann, menn S)u mir eine— mie nenne iä) e§? 200^1=

t^at erzeigen millft, bie mir me^^r al§ baö Seben retten fann,

fo lege mir gu meinem übriggebliebenen Kapital fo Diel l^inju,

ha^ iä) ha5 Sut be^a^len fann. £a5 \ä)ide mir bann fo balb

28 S;iei'e SBerbinbung oon „forthelfen" nac^ verfönficr^cm Subjeft mit bem

SlffufatiD fef)r feiten.
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als mögüc^,unb tDennS^umir auc^ nur einen 2^ei( g(eicf), ba»

Übrige etrtia in einigen i^bnaten f(Riefen fonnteft, fo toürbe icf)

gteic^ aul biefer Stabt ge^en, tno meine 3}er^ä(tnilie mir immer

no(^ ben 3(ufent^alt fe^r treuer machen. 5((Ie§, ma» £u mir ,5U=

5 (egft, laffe ii) fog(eicf) auf bie erfte .t)t)i3otf)ef eintragen, unb t)er=

tieren fannft 2^u in feinem ^yaiie, aucf) in bem jc^timmften nic^t.

OB £u aBer nic^t ettoa» getp innen tüirft, icf) meine, auBer

ben ^^rocenten— ? 5Jbin (iebes lUrifi^en, Bei £ir muB ic§ t)on

getüiffenXingen immer fc^meigen, benn icf) jc^dme mic^ ?^n reben,

10 gegen ßinen, ber ^anbeft. — 3f6er £u ioUft bocf) nocf) einmal

Seine ^'L'eube an mir ^aBen, menn i($ 2icf) aucf) je^t ein toenig

BetrüBe. — 5Iuc^ 2ante unb bie öefcfjmifter iolfen mir mieber

gut merben, o getnig! 3)enn er'3Ümt jinb fie auf mi(^, ic^ fü^fe

e§ too^f, nicf)t einmal einen (Bru^ jc^enfen fie bem Entfernten.

15 3cf) aBer brücfe micf) an i^re ^ruft unb n^eine, baB ba^ S(i)i(f=

fal, ober mein Öemüt^ — unb ift ba§ nic^t mein Sc^icffal?

eine Äfuft rairft ^njifc^en mic^ unb fie. §. ^.

55» 3tn ^ctnrii^ äf^^offc.

25un, b. 1* üeBruar 1802.

20 ^Tcein lieBer ^]^oltt, fu(f)en 3ie nur gleich hah (Snbe bes

SBriefeö, menn Sie nic^t 3eit ^aBen, me^r alj ha^ 2öeient(icf)e

besfefBen 5U lefen. 5)a tniü icf) Silier, ma§ ic^ für Sie (ober

eigentüc^ für mic^) auf bem ^er^en trage, regifterartig unter

^flummem Bringen. S}or^er aBer noc^ ein ^^aar SBorte 6e=

25 fc^toä^, toie unter SieBenben.

3c^ fann erft in etma jttiei 2I)0cf)en aufs ^^anb .^ie^en, tüegen

eines ^JU^öerftdnbniffe», ba§ p meittäufig unb .^u nic^tBebeu=

tenb tuöre, um Sie bamit ^u untcrf)a(ten. ^c^ n^o^ne a(io in

X^un, na^e am I^ore — üBrigens fann man ^ier nicf)t moljt

30 anber» too^nen. ^cf) ge^e ^aufig auf§ 2anb, Beie^e noc^ mehrere

©üter, macf)e e§ aBer, nac^ S^vem ^at^e, in allen Stücfen

tuie ber Berühmte Gunctator. ^nbeffen gefte^e icf), ha^ micf)

32 2er SRömcr Duintu§5abxu§2Jiarimu§, ber im jroeiten «puniic^en

Uriege §annibal burc^ forgfältigc iOermeibung oon Sd^lai)Un ju fc^aben unter=

na^ni unb bafür ben 'Seinamen Gunctator (= 3°"*'^^'^) erhielt.
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iiiand)cr(ei an bem i^fjuen j(^on bel"(f)vieBenett (Bute ju ©tnat

rci^t, "bejonbevS ber Umftanb, ha^ es fein §au§ ^at, tüetc^e^

mir bie (^rei^cit giebt, mir eines a priori ^u bauen. %nä) ift e§

fo gut mie getoiB baB ber 33ei'i^er mit 24000 ^^^funb aufrieben

fein toirb. Öeute, unpart^eiij(^e, meinen, unter biejen Umftän= 5

ben jei ha^ ©ut mcber ju treuer, nod^ befonberö Uiol^tfeil, unb

grabe ha^ fönnte ben Äauf beid^teunigen, benn e§ flögt mir

S}ertrauen ein. Hberbiey ^at ber ^l^lann eine§ tion ben ®efi(i)=

tern, benen ic^ ^u trauen |iflege, man mag bie ^^t)iiognomif

|(i)c(ten, jo mi man mill. Samit mill iä) jagen, ha^ id) jo lo

äiemüd) gefinnt fei, fortan bem eignen Sichte ju fotgen. S)enn

jute^t muB man bo(f) in ber SBelt an Otec^tjd^affen^eit glauben,

unb alles 5^'agen um ^Jleinung unb Ü^at^ fann uns baöon nic^t

erlöfen, tüeil mir bocl) menigfteng an bie Otec^tjc^affen^eit beffen

glauben müjjen, ben mir um diati) fragen. — 3öie fte()t§ mit i5

S^rer ^uft ^um Sanbleben? 2Öie fte^t^ mit ber S(f)tt)ei5er=Ü^e=

gierung ? S)enn baö ^ängt ^ufammen, unb inniger al§ Sie mir

gejagt ^aben. Sirimer ^offe \ä) nod^, (Sie einmal irgenbmo im
©taate mieber an ber (Bpi^e ju fe^en, unb nirgenb^, bünft mirf),

tüären 3ie mcl)r an ^lirer (BkUe, als ha. — Sßaö mid^ betrifft, 20

mie bie 33auern fc^reiben, jo bin i($, ernft^aft gejbroi^en, recfit

öergnügt, benn ic^ f:)aht bie alte 2uft jur 2lrbeit mieberbefom=

men. äöenn Sie mir einmal mit (Beinern bie fyreube S^re§

Seju(^s jc^enfen tüerben, jo geben Sie Ujo^I 2l(i)t auf ein §au§
an ber Strafe, an bem folgenber 2}erg fteljt: „^ä) fomme, irf) 25

roeiB nidcjt, öon mo? ^cf) bin, iä) meiB nicfjt, mal? ^(^ fa^re,

i(f) mciB nic^t, mol^in? Wää) munbert, ha% iä) jo fri)^lic^ bin."

— £er S}er5 gefällt mir ungemein, unb ic^ fann i^n niä)i oijnt

greube benfen, menn ic^ jba^ieren gel)e. Unb ha^ tt)ue id) oft

unb meit, benn hie dlahix ift ^ier, iüie Sie miffcn, mit (Beift ge= so

arbeitet, unb ha^ ift ein erfreulicfies S($aujpiel für einen armen

^auä aus Sranbenburg, mo, mie Sie au(f) mijjen, ber ^ünftler

1 ©TDott: Jorf füblic^ non 2^im am See. — 23 T'er Söxic^pnbler ipcin*

rid^ (Seiner, So^n bes 3^9'Ie"btc^ter§ Salomon ©efener unb Sc^ioiegerfo^n

G^riftop^ iUartin SBielartb«, bcfien Zod)tev (T^arlotte 2Bi[^e[mirte er 1795 heiratete,

f)atte ben päterlic^en a3u($^anbel in Qinid) übernommen, fic^ bann feUiftänbig ge*

macftt unb luar nac^ 2Iarau unb 1799 nac^ Sern übergeftebelt. — 29 „I:enfen"
mit bem Slffufaiio 6ei Äleift ipieber^olt ju finben.
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bei ber SlrBett emgej(f)Iummert ^u fein f(^etnt. ;3^^t ^tvax fie^t

ou^ ^ier unter ben Sc^necflocfen bie 5ktur tüte eine SOjä^rige

fyrau au^ , aber man fie^t e» i^r boc^ an, baß fie in if)rer ^u=

genb jc^ön getüefen jein mag. — S^re öeieüfc^aft öermiffe ic^

5 :f)ier jefir, benn auger ben (Büteröerfäufem fenne icf) nur SÖenige,

ctraa ben §auptm. ^l%eünen unb jeinen .öofmeifter, angenehme

^Jldnner. £ie Ceute gfauBen ^ier burcf)gängig, baB ic^ üerüebt

fei. Sis je^t aber bin ic^ e§ no(^ in fetner Jungfrau, a(3 etroa

l^öc^ftenö in bie, beren Stirne mir ben 3(6enbftra^( ber Sonne
10 jurücfmii-f t , tuenn icf) am Ufer bee X()uner Sees fte^e. — 5Zun

genug be§ öejcfin^ä^eÄ.
^
«Öier fofgen bie Sitten.

I. ^ä) bitte bem Überbringer biefes, ^u^rmann Sucher,

ben Koffer aug S3ajel, toenn er im Äauf^auje angelangt jein

foUte, 5U übergeben.

15 11. 3^n in meine el^emalige Sßo^nung gu frf)icfen, mo er

noc^ einen Koffer, einen Uod, unb einige äödicfie in (Jm^^fang

nehmen joll.

III. 3^n äu (BeBnern 5U fcfiicfen, tno er bie beftellten

53üc^er übernehmen joH.

20 IUI. 2)em Knaben, ber mir aufroartete, 5U l'agen, baß er

]ic^ hei bem <öut§macf)er, ber ©eBnern gegenüber mo^nt, meinen

alten öon mir bort abgelegten <öut^ ^o^ten joU.

y. 531ic^ unauf^ör(icf) ^er^ticf) ju (ieben, mie in ber erften

Stunbe unjereg 2Bieberief)eng. §einric^ steift.

25 56. 5rn Ulrife ö. pfeift.

2^un, b. 19^ ö-cbruar 1802.

^eine liebe fyreunbinn meine einzige— 3«^ bin faft geroiB,

ba§ 2)u mir meine Sitte um ben SoricfiuB äum 5Infauf nic^t

abgei(f)(agen ^aft, fo grog ba§ Opfer bei Steiner ßenntniB

so meines G^arafters au(f) roax. — Söenn Su es nocf) nicfit abge»

jc^icft ^aft, |o idjicfe es nic^t ab. SBunbere £ic^ nic^t, bie^=

6 5Ri!Iau§griebric^ n. ÜJlü litten (1760—1833), fc^roeiserifd^er @efc^icf)t§=

fovfc^er, Don 1803 an gc^ult^eip oon 5öcm, ber al^ Cffisier unb 2)Utg[ieb bes ©ropeu

aiflteä bem 35ater[anb in jener roirrenreic^en 3eit große 2'ienftc leiftete, wohnte

fcamalä feit 1799 auf feinem ianbfige ^o($ftetten am ifjuner See.
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mal ift ba» Sdnrfjat lüanfetmüt^ig, ni(f)t icf). (?§ ^atte allen

'Jlnict)ein, ba§ bie Sdjtüeij jolüte (iisatpinieu, fran5Öiij(^ tüerbcn

lüirb, imb mic^ cfett öor bem Bloßen ©cbanfen. — (5o (eic^t

inbeficn tnirb e» bcm 5(IIer=2öeIt5=(5oniuI mit ber (gc^tüeij mcf)t

gelingen. Qwax tf)ut er jein -l^lögliiiie^, bicfe^ arme Sanb burd) 5

innere Unruhen immer fcfimac^ ju erl^alten, imb je^t in biejem

5(ugcnb(icfe noc^ i[t 3üri^ im Slufftanbe; inbeffen gen)!^, tüenn

er fic^ beutü($ er!(drt, bereinigt ficf) 5rtle§ gegen ben allge=

meinen 3Bo(|. — ^e^t aljo, mie S^u fie^ft, unb n^ie alle

^JJMnner meiner ^efanntfcfiaft mir ratzen, ift e» ^öä)]i getüagt, lo

ficf) in ber Scfimeij anjufaufen, objcfion bie (Filter fe^r tDO^Ifeit

finb= ^ejonber» mögte i(^ S)ein Gigent^um ni(^t |o auf» Spiet

je^en — fur^, bor ber §anb t^u' i($ e§ nic^t. — ^id) toeig, in

t^d^^ unangenehme Sage S)ict) biefe neueSumut^ung je^en fann,

bocf) trage ic^ jeben 8cf)aben, ber S)ir baburc^ 5uf(ie6en tonnte. i5

— Sollte un§ ber §immel einmal tt)ieber ^ujammen führen, auf

§änben miü id) £ic^ ^3läb(f)en, tragen, im pt)t)fifct)en unb mo=

ratijc^en Sinne — ^ä) bin je^t Bei n)eitem !^eitrer, unb fann

juroeiten tdk ein dritter über mic^ urt^eiten. §ab' ii^ jemals

©emiffenöbiffe gefül^It, fo ift ei Bei ber Erinnerung an mein 20

betragen gegen ^iä) auf unfrer Oleife. Sc^ tuerbe ni(^t auf=

pren £ic^ um S^er^ei^ung 3U Bitten, unb toenn £u in ber

SterBeftunbe Bei mir Bift, fo toill iä) e§ no(^ t^un. — ^^ geBe

inbeffen ben $(an nicf)t auf, unb nierbe ba§ nä(f)fte ^a^r in ber

Scfimei^ Bleiben, ^ä) mo^ne in biefem Crtcf)en, fo too^tfeit, aU 25

£u e§ nur erbeuten fönnteft. — Söenn i(f) Sir nur 2)eine

Sorge für mi(f) nefimen tonnte, fo l^ötte i^ manchen froren

9(ugenB(ict me^r. ^n ^infic^t bei Öetbei, fann i^ £ir t)er=

fiebern, ift in ber gutunft für micf), ^ur ^Zot^burft geforgt. Su
fannft ei errat^en, icf) mag barüBer ni(f)ti fagen. •— 5^ur bor 30

ber ."panb Brauche ic^ nocf) bon meinem eigenen @e(be. S^arum

tpilt ic^ bo{^, baB 5^u mir nun, ober bielme^r ^annmi^, 51(1 ei

f($icteft, mai an Baarem öelbe noi^ mein ift. 531it bem §aufe

mag ei bor ber <£)anb ba^in geftellt BteiBen. 'S:)a^ mu^t 2)u

4 Dlapolcon. — 32 SBir^elm ü. «Pntumi^; ogl. ^ierju S. 277. — 33 „§auf e":

ogl. S. 276, 3. 32 unb S. 194, 3. 12.

i
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mir aber gtetc^ f(Riefen, unb tüäre nickte ba, fo bitte ic^ 2)i(f)

um 50 Louisdor, tDofür £u meinen 5Int^ei( an ^ntereffen be»

§aufe§ nehmen fönnteft, uoc^ -^JcaBgobe.

Sebe roo^{, unb grüge bie Um'rigen öon Aoer,3en. Scf)reib

5 mir bo($ rei^t üie( öon neuen Sler^dttnijfen im öauje burcf)

©uftetö ^eirat^.

— £en Srief abreifire fünftig immer nacf) 2^un.

§einricf) steift.

57. 5Cn ^cinriti^ 3ff^o!fe.

10 3:^un, b. 2* mäx^, 1802.

5Jiein lieber 3i^)offe, ic^ ^abt ^firen Srief au§ 5(arau er=

l^alten, unb mit (^reube ^ugleic^, imb mit Grftaunen, vernommen,

ba§ Sie mirfücf) mit firfirer -öanb ba§ 2cf)iff ^tjres Gebens

fort bon bcn .lüften ber bolitifc^en SBett in ben öafen ber b^iIo=

15 job^ifcfien Otu^e führen. Senn niematö (ic^ barf e§ S^nen

f elbft frei gefte^en) !^abe i($ an ben Grnft ^^res äöunfcfieö ge=

glaubt, unb erft je^t fü^fe i^ in ^^rer Seele, mie gcgrünbet er

fein mag, ba eine 9la(i)t ber 2}erroirrung über ^fir ungtücfücfie»

3}atertanb ^erein^ubrecfien bro^t. Gs bebarf roo^t nicf)t ber Gr=

20 üärung, ha^ icf) hierbei an ben 5llIer=äöe(tö = 6Dnju(, an ben

Cousin de la Suisse (raeiC er ficf) jo ^ocf) mit ber 3}ern)anb=

fc^aft rü^mt) ben!e. 9Jü($ erfd)recft bie btoge 'lllöglicf)feit, ftatt

eines ^(fitoei^erbürgery burc^ einen 2ai($enipie(er§ .ßunftgriff

ein (yran^oie ^u merben. Sie tuerben öon ben Unruhen im
25 Simmet^al gehört ^aben, e» finb. bereite ^ran^oien ^ier einge=

rücft, unb nicf)t of)ne '^öitterfeit ^abe icf) i^rem (Sinjug beigeraot)nt.

3ft e§ benn tua^r, baB fie auc^ ha§> pays de Yaud in ^efi^ ge=

nommen? — Unter biefen llmftdnben bcn!e i(f) nic^t einmal

baran mid) in ber Scfituei^ an^ufaufen. 3<$ ^Q^e mir eine ^njet

30 in ber Siare gemiet^et, mit einem too^Ieingexii^teten ^äuöc^en,

6 Äleifts Sc^rocfler 2tugufte ^atte 3a""ar 1802 i^ren Setter SSitfieEm ü. ^amu
n)i| geheiratet. — 20 5Rapoleon. Sollte „Cousin de la Suisse" auf Dlapoleon^

SJerroanbtfc^oft mit bem Äarbinal pvaeic^, einem Safeler, gc^en ober auf bie ba^

maH übliche 2tnrebe ber Staatsoberhäupter untereinanbcr mit „Cousin''? 2tu(^

baran, baß cousin im figürlichen Sinne ein „Sc^mnro^er" ift, fann gebacöt roer^

ben. — 25 tas Simmental bei 2:^un. — 27 Xas ©aabtlanb nörblic^ bes Senfer

Sees. — 30 2;ie Xelofea^anfel am i?lu5flup ber 3(are au§ bem J^uner See.
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baö icf) in bieiem ^at)xe Betüo^nen lüerbe, um oB^uhjarten, tüie

ftrf) bte S^iffonanj ber Singe auflöjen tüixh. ^cf) n^erbe in

einigen SÖoc^en cinjie^en, öor^er aber noc^, @eid)äfte ^t6er,

auf ein -|^aar Jage nacf) 33ern fommen. (S(f)reiBen ©ie mit boc^

ja, ic^ Bitte Sie, n)ie toeit Sie mit Sf)rem ^auff in Otic^tigfeit s

finb. Se^t bcnfe id) me^r a(5 jemals an eine äufunft in ^firer

^arf)Baiic^aft, tüenn üBer:^au)3t ba§ S^icffat mir eine i^ret}ftätte

in ber (Bä:)W^^ Bereitet. 5Zä(i)ften§ münbücf) me^^r baöon. SeBen

©ie re(i)t n)0^(, unb grüben Sie ba» gegnerjd^e <g)au», ha^ xä)

iei)x e^re unb lieBe. §einri^ ^^(etft. lo

5^. 6. |)ierBei erfolgen 7 jcfiulbige S3a|en — Söenn Sie

bo($ gelegentlich einmal im Hotel de Musique ba§ te^te 9M=
tagSeffen bejahten tollten, nur ©ine§, ba§ ic^ bort jc^ulbig

geBüeBen Bin.

58» 5In Urrife ö, ^leift i5

2^un b. 18tg)Ur5, 1802

5}lein Begteg U(ricE(f)en, icf) l§aBe ha^ Selb empfangen unb

Bin untröfttic^, ha^ mein ^rtef ^u ]päi angelangt ift. 3^1 backte

immer, ba§ £u boc§ auf jeben ^all aus ben 3ßitungen bie Sage

ber Sc^tuei^ fennen unb barau§ erfe!§en mürbeft, ha^ eg je^t

gar nic^t einmal mög(icf) fei, fi(^ mit Si(^er^eit anjufaufen.

S^enn faum ^atte ic^ meinen testen S3i'ief, in tüelc^em i(^ S)ir

t)on ben 3ü^"itfie^* Unruhen f(f)rieB, aBgejcf)i(ft, fo entftanb fogar

IV2 Stunbe t)on ^ier, im Simmet^at, ein 5Iufru^r unter ben

SSauern, toorauf fogleid) ein fran^öfifc^er Öeneral mit Jru^^en 25

in 2f)un felBft einrücfte. G3 ift faft fo gut mie ausgemacht, bag

bieö unglücf(i(^e 2anb auf irgcnb eine 3(rt ein Opfer ber fran=

5öfifcf)en SBrutalität mirb, unb icf) meig aus ficfiern ^änben, bag

bie S(f)toci5er=Ütegierung, bie Bisher immer nocf) laüiert ^at,

auf bem ^^^uncte ift, fic^ gan^ unjtoeibeutig gegen bie g^'anjofen 30

5U erftären. Sie ßiBitterung ber Sc^U^eijer gegen biefe Soffen

ber 2}ernunft ift fo grog, ba^ jebe anbere Setbenfcfjaft toeic^t,

20

9 §cinn(^ ©Carter. — 12 (Sin £>otel in 33em; ber SBrief ift nad) Sern ge«

rid^tet; ngl. bie Slbreffe in ber Slnntcrfung am £(^(uj|e be^ Raubes. — 22 Sörief

Str. 56. — 24 5Da§ Simmeutal.
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imb baB bie ^eftigften Äöpfe bei ^sart^eien burcf) ben äÖürfel

entfcfieiben laffen, tüer ftcft in bie -l^leinung be§ anbern fügen

foU, b(oB um, Xüie jc^moUenbe G^eteute, jic§ gegen ben SieB

äu tne^ren, ber einbricht. Gin .^rieg atfo fte^t n)a^iicf)einli(f)er

5 Söeije biejem Öanbe fc^on in biejem Sommer beöor — boc^ ic^

^abe £it meine ©rünbe i($on njeülauftger in meinem (e^ten

S3riefe entoicfett. ^e^t nur baöon, mas ioU ic^__mit bem 6e(be

anfangen? ^cf) bin |o befcfidmt burc§ meine Übereilung unb

Seine unenbüc^e 6üte, baB ic^ gar nic^t meiB, rcaS ic^ £ir

10 jagen ]oä. ^n Seinem 33riefe ift fo unenblic^ öie( unb mancf)er=

iei 5U lejen, ob e§ gleich barin ni^t geic^rieben fte^t, baB i($

immer mec^ielnb ba(b mit Gnt^ücfen* an Sic^, ba(b mit 2ßiber=

tüillen an micf) benfe. Ülun, bon ber einen Seite, mein beßtes

^]Mb(fien, fann icf) je^t Sic^ beruf)igen, benn menn mein f(eine§

15 S5ermögen gteic^ öerjc^rounben ift, fo raeiB ic^ je^t bocf) raie ic^

mi(f) ernähren fann. Grtaff mir ha§> S)ertrauen über bieien

©egenftanb, Su toeiBt, marum? — ^ur,^, ic^ brauche nichts

mc^r, a(§ 6eiunbf)eit, bie mir eben auf ein $aar 2age gefehlt

l^at. — Scfireibe mir nur, mie icf) es mit bem @e(be batten foU,

20 unb ob 2u £ici) auf irgenb eine 2Irt an bem -öaufe fc^ab[o§

galten fannft. 9^oc^ i:)abe ic^ ben SBec^fet nicf)t eingetöfet, merbe

l^eute nacf) Sem, unb täBt es fic^ macf)en, fo bleibt bas Öelb

fern bon meinen unficf)ern -öänben, bis Su beftimmft, ma» ba=

mit gef(f)e§en fo(I. — .fannft £u Sicf) an bem -öauie fcfiabto»

25 ^Üen, fo ift mire auf jeben lyaü lieb bas (Selb ]u befi^en, ba§

ic^ auf biefe 5Irt ^u jeber ä^it unb (Gelegenheit braucfien fann.

S($reibe mir balb, grüße Ut lieben 3}erroanbten, unb balb er=

l^ättft Su einen rec^t froren Sinef bon Seinem Sir ^erjlicf)

guten S?ruber § einrief).

30
=•'" Gnt^ücfen ? — gäüt Xir nidjt§ ein ? Tlix ift ba§> ganäe Der=

gangrte ^a^r irie ein SommernadjtÄtraitm. — Schreibe mir bod}, ob [ic^

Sodann eingerunben? ^üt and) bie Lalande gefc^rieben?

20 „^aufe": cgt. S. 194. — 21 „SBcrbc l^eute na(^ Sern", ebenfo roie

glcic^ tüieber 3. 283, 3- *^' i'" Sinuc oon „roerbe ^eute nac^ 23ern reifen" mir

oI§ märfifc^e SBenbung betannt, — 32 g^^ann, ber ©efc^roifter Wiener auf

ber ^IJarifer iReife, mar Äteift in ^arii baoongelaufen; t)gL 2. 268. — Xie Joc^ter

bes iMftionomen ^oiepf)e ^^^römc £alanbe = 2efransaiä, bie bie ©efc^roiftcr in

5pari5 fennen geCemt Ratten.
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59. 3(u lUrife D. meift

5ruf ber 5lax-inf et Bei 2^un, b. 1^ 5Jlai. 1802.

^Jtciii lieBe» lllrücfjcn, iä) muß meiner SirBcit einmal einen

!^a(6en 2ag fte'^len, um bir Üie($enjcf)aft ^u geben l)on meinem

ßekn; benn ic^ §aBe immer eine unbeutücfie 3}orfteIIung, als 5

ob icf) bir bag jrfjulbig märe, gleicfifam alä ob iä) tion beinern

Gigent^um je^rte.

2; einen (e^ten 23rief mit 3nf(f)riften unb Ginlagen l3on htn

©eüebten, ^abe i6) ju groger ^reube in 33ern em^^fangen, mo
ic^ eben ein G)ejd)äit ^tte bei bem Sm^pnbter (Gegner, ©ot)n lo

beö berüf)mten, ber eine SBielanb, 2ocf)ter beg berühmten, jur

Orrau, unb ^inber, mie bie lebenbigen Sbt)llen ^ai: ein §au§,

in meldjem fitf) gern öermeilen lägt. S)rauf machte ic^ mit

3]cf)o!fe unb SBielanb, «Sc^toager be§ Gegner, eine Keine (Strei=

ferei burc^ ben 3largau — S)o(f) ha^ märe ^u meitläufig, id) i5

mug bid) ü6er!)aupt boc^ bon mancf)en anbern Söunberbingen

unterhalten, menn mir einmal mieber beifammen jein merben.—
3fe^t leb' id) auf einer ^njel in ber 5(are, am 3{u5f(ug be» 2^uner=

jee§, red)t eingejc^ (offen öon ^Kpen, V4 5Jlei(e t)on ber ©tabt.

Gin fkineg .^äusdien an ber 6pi^e, ba§ megen feiner Gnttegen= 20

:^eit fe^r mo^(fei( mar, f)abt iä) für fed)» 53bnate gemiet^et unb

bemo^ne e§ ganj allein. 5Iuf ber Snfel mo^nt au(^ meiter nie=

manb, al§ nur au ber anbern B\)i^i. eine fteine O'ifcflßJ-ffliiüüe,

mit ber id) f($on einmal um -lllitternad)t auf ben ©ee gefahren

bin, menn fie 91e|e ein5ie^t unb ausmirft. 2)er Später ]^at mir 25

öon ^mei 2öd)tern eine in mein §au§ gegeben, bie mir bie SÖirtl)=

fc^aft fü^rt: ein freunblic^ = lieblicf)e§ 5Jläb(^en, ba§ fid) au§=

nimmt, mie i^r 2aufname: -Fcäbeli. 53üt ber Sonne fte§n mir

auf, fie |)f(an5t mir Blumen in ben öarten, bereitet mir bie

^ü(^e, toä§renb id) arbeite für hie Ütüdfe^r ju eu(^; bann 30

2 Sie aiarinfel i]'t bie Xcrofca = 3nfeI. — 3 Sie 2lv6eit an ber „^Jamilie

©c^voffenftein". — 14 Subroig SBictanb, be§ alten SBielanb^ ältcfter (1777 geb.)

©o^n, liebcnsiDürbig, abet leicfjtfevtig, feit SBei^nac^ten 1800 im ^aufe feiner

Sc^raefter unb feines Sd)iDagcrg @epner in Siern, ofine Sevuf; feine bidjterifc^en

aScrfuc^c finb i^eute ocrgeffen. — 28 e[ifabett)ü)lagbaIeno Stettier, 20. Quli

1777 geboren. Sie 2d)i[berung bes ibgllifc^en ß»!'""'"^"^'^^^"^ '"^t ^^^ ""^ ^^^

regelmäßigen Scfteigung bes 3cf)recft)0in5 (!), bie natürlid^ freie Grfinbung feiner

bic^terifd; arbeitenben 5p^antafie ift, jeugt für bie glüdlic^e Stimmung Äleiftä.
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effeu tv'ix 5uiaiiimen; Sonntagö ^iefit ]ie i^re jcfiöne (Bd)\\)i)^zi=

tradjt an, ein ©eichen! t)on mir, tnir jc^iffen un» ü6er, fie ge^t

in bie .ßirc^e nac^ 2^un, icf) befteige ba^ Scf)recf§orn, unb nac^

ber Slnbai^t fe^ren tüir Beibe ^urürf. Söeiter toeig icf) üon bei*

5 ganzen 2öc(t ni(f)t§ me^^r. ^cf) tDürbe gan^ o^ne alle roibrigen

©efü^fe jein, trenn icf) nii^t, burcf) mein gan^e» SeBen baian

gert)ö^nt, fie mir jelbft eiic^affen müBte. 3o ^a6e ic^ ^um ^^ei=

jpiel je^t eine feftjame fvurc^t, ic^ mögte fterben, c^e icf) meine

^ixbeit toUenbet !^a6e. ^on allen Sorgen öor bem §ungertob

10 bin icf) aber, öott jei banf, befreit, obfc^on 5111e§, tna» i^

ertoerbe, fo grabe toieber brauf ge^t. £enn, bu tpei^t, baB mir

ha^ Sparen auf feine 5frt gelingt. Äür'jlicf) fiel es mir einmal

ein, unb ic^ fagte bem 5Jcäbeli: fie follte fparen. 5^a5 5rcäbcf)en

öerftanb aber bas SBort nicfit, icf) mar nicf)t im Staube i§r ha^

15 £ing begreif lief) 5U madien, mir lachten beibe, unb es muj nun
beim eilten bleiben. — Übrigen» mug ic^ ^ier mo^lfeil leben,

ii^ fomme feiten üon ber .^nfel, fe^e niemanb, lefe feine 35üc^er,

Reifungen, fur^, braucf)e nicf)t§, al» micf) felbft. ^utueileu boc^

fommen ©egner, ober 3!'^'^^^^ ober äöielanb aus 3?ern, ^ören

20 etroaö üon meiner Arbeit, unb fc§meicf)eln mir — fur^, ic^ ^abe

feinen anbexm SBuufc^, alg .^u fterben, menn mir brei Singe ge=

Iimgen finb: ein ^inb, ein fc^ijn ©ebic^t, unb eine groge 2^at.

Senn baö Seben ^at boc^ immer nic^tö Gr^abnere», al» nur

biefe», ba^ man es er^ben megmei-fen fann. — 5]lit einem

25 3Borte, bieie auBerovbentlicf)en S^er^ältniffe tljun mir erftaun=

lic^ mo^l, unb icf) bin üon allem ©emeinen fo entroö^nt, ha^

icf) gar nicf)t me^r hinüber mijgte an bie anbem Ufer, roenn i^r

nid^t ha roo^ntet. 2fber ic^ arbeite unaufhörlich um 3?efreiung

üon ber i^erbannung — bu üerfte^ft mic^. S}ielleicf)t bin ic^

30 in einem ^al)re mieber bei euc^. — ©elingt es mir nic^t, fo

bleibe id) in ber Scf)mei5, unb bann fommft bu .^u mir. Senn
tüenn ftc^ mein Scben tüürbig bejcfjliejen folf, fo mu§ eö boc^

11 2tuc^ biefen erft in feiner Ginbitbung Befte^enben „(xvxotxb" ^at i^m
iDo^l nur feine ^p^antaftc al§ SBirflic^feit oorgefpiegelt. aSir roiffen roenigftenä

nic^tä ron fc^on bamals erfolgten fc^riftfteUerifc^en Seiftungen, unb bie Jenbenj

biefer ^eimnjärt§ geriditeten Sriefe ift ja, bie ^amihc ^u beruhigen unb feine

Lebensführung unb äupere Sage in ein möglic^ft rofigeä Sic^t su fegen.
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in beinen 5h-men fein.— 5Ibieu. ©rüßc, füffe, ban!e Slüe. <!pein=

rid^ pfeift.

^}. S. Sc^ toar t)or d\va 4 3öo(^en, el^e i(^ l^ier einbog, im

Segrif nac§ SBien ju gcf}en, tneit eg mir ^ier an 33ü(^em fe^lt;

bocf) cÄ ge^t jo aui^ unb t)iellei(^t no(^ beffer. 5{uf ben SÖinter s

aber tuerbe irf) bortfjin — ober t)ielleid)t gar j(f)on nac^ Ser=

lin. — ^itte bod) nur Seopolb, bag er ni(f)t böje toirb, n)ei(

id§ nic^t idreibe, benn eg ift mir toirfü^ immer eine erftaun=

üc^e 3ei"ftreuung , bie id^ bermeiben muB- ^n etoa 6 äöod^en

n)erbe i(f) tüenigftens ein £u^enb Briefe fcfireiben. — lo

5Iuf ber Slarinfel bei Sl^un, b. 20* 5Jlat, 1802.

Siebe 2BiI(ieImine, um bie 3^^t be§ ^df)xt^\de^itU erhielt

i(f) ben legten S^rief Don £ir, in Ujelc^em Su nod) einmal mit

t>ie(er -öer^üc^feit auf mic§ einftürmft, 3urücf5ufefjren tnö S}ater= i»

(anb, mi(^ bann mit Dieter 3<ii-"t^eit an £ein 3}ater§aug unb

bie Sd)mdcr)ti(f)feit £eineg ^ör|)er» erinnerft, als ©rünbe, bie

e» £ir unmogtic^ madien, mir in bie «Sdiroei^ 5U fotgen, bann

mit biejen SSorten ic^tießeft: menn £u bies etiles getefen t)ait, fo

t^ue ma§ £u mitift. Oiun ^atte ic^ es mirftic^ in ber 5tbfid^t 20

mict) in biejem Sanbe anjufaufen, in einer l^lenge Don Dor§er=

ge^enben Q?riefen an bitten unb Grftärungen Don meiner (Btiit

nic^t festen (äffen, fo ba^ Don einem neuen ^Briefe fein beffrer

Erfolg 5u erraarten toar; unb ha mir eben au§ jenen Söorten

etnjuteui^ten fcf)ien, £u fetbft ermarteteft feine meiteren Se= 25

ftürmungen, fo eriparte i(^ mir unb 2ir ba» SBibrige einer

f(f)rift(ic^en Grftarung, bie mir nun aber S)ein jüngft empfangner

Srief bo(^ not^roenbig mad)t.

Sd) merbe ma^rfc^eintic^er Söeife niemals in mein 2}ater=

lanb jurücfteuren, ^^r SÖeiber Derfte^t in ber Siegel ein SÖort 3o

in ber beutjc^en Sprache nic^t, e» f)eiBt ß^rgeij. ß» ift nur ein

einziger i^-ali in toetc^em id^ jurücffe^re, menn id§ ber (5rtüar=

7 Sein Srubcr Seopolb. — 28 tiefer 33rief ber Sraut ift crfiaUen unb

in ber Slnmerfung am gd^luffe be§ SBanbes abgcbrudt. I
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tung ber ^JJlenjc^en, bte ic^ t^öiigter äöeije burc^ eine 5Jcenge

tjon |)ra^ (ertief] en Scfiritten geretjt ^abe, entfprccf)en fann. £er

\yail ift möglich, aber nicf)t tuafjrjc^eintic^. ßur^, fann icf) nic^t

mit Otu^m im Spater(anbe crjc^einen, gejcf)ie^t e^ nie. 2^a5 ift

5 entjc^ieben, mie bie -DZatur meiner Seele,

3cf) toar im ^etjrirf mir ein f(cinc5 @ut in ber Sc^mei^

5U !aufen, unb -|^annrai^ ^atte mir jc^on benüteft meinet gan=

5en S}ermögenä ba^u überic^icft, a(» ein abfc^enüc^er 5]o(f§Quf=

ftanb mirf) plö^ücf), ac^t 2age efie ic^ ba^ Selb empfieng ha=

10 öon abjc^recfte. ^cf) fieng es nun an für ein ©lücf an^ufe^n,

baB 2^u mir nic^t ^atteft in bie Sc^roei^ folgen mollen, jog in

ein gan^ einfames ^Mu^c^en auf einer ^njel in ber %axe, wo
t(^ mic^ nun mit Suft ober Untuft, gteic^üiet, an bie (5d§x"ift=

ftellerei machen mu§.

15 ^nbeffen ge§t, big mir biefe» glücft, menn e» mir ü6er=

^aupt gtücft, mein fleineö Slermögcn gän'^ticf) brauf, unb ic^

bin ma^ric^ein(i(f)er äöeije in einem ^afire gau] arm. — Unb
in biefer Sage, ha ic^ noc^ au^er bem Kummer, ben ic^ mit %\x

t^eite, gan^ anbre Sorgen f)abe, hie £u gar nic^t fennft, fommt
20 2}ein ^rief, unb mecft roieber bie Grinnerung an Xicfi, bie g(ücf=

(ic^er, g(ücf(i(f)er Söeife ein menig in» £unfe( getreten mar —— I^icbes 5Mbcf)en, fc^reibc mir nic^t me^r. ^c§ ^abe

feinen anbem SÖunfi^ al^ ba(b ^u fterben. <!p. ^.

25 Sern, im 3{uguft, 1802

5Jlein (ieber ^^^anntoi^, icf) liege feit ^lüei iHonaten fran! in

SBern, unb bin um 70 franjijfifc^e Louisd'ors gefommen, tt}or=

unter 30, bie icf) mir burcf) eigne '^Irbeit öerbient ^atte. ^cf)

bitte @ott um ben 2ob unb bic^ um Öefb, ba» bu auf mein

30 .'pausant^eif ergeben mußt, ^c^ fann unb mag nicf)t§ Leiter

fcf)reiben, afe bies ^((lernot^roenbigfte. Scf)icfe jur Sic^er^eit ba»

©efb an ben £octor unb 3(pot^efer Söt)ttenbacf), meinem Sfrjt,

7 SBil^elm o. «pannroil. — 18 23il^etmiiien§ SSrubcr Äarl o. getige lüor Januar
1802 geftorben. — 28 ©r nimmt aud) ^icr, rote B. 287, 3. 11, baB in Stusfic^t

fte^enbe Honorar für bie „^amilie Sc^roffenftein", baä er noc^ gar nic^t i)at (ogL

S. 301, S- 5), Donueg. — 32 Dr. med. ÄarläBgttenöac^, proftijieite IfO'J—1814.

Äleift. V. 19
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einem er)rlicf)cn ^}1ann, ber e§ eiirf) 5uviicf]cf)irfen tnirb, rocnn ii^

eö nic^t bvaud)c. Js^ebet tüo^t, (eöet tüot)!, (eöet tüo^l.

§einricf) Äleift.

62. 5ltt Ulrifc ö. ^leift

äöeimar, im ^loömBr 1802. 5

5Jletn Iiebe§ Ulrirfcf)en, ic^ Bin fe^v beunruhigt über ba§ 3(u§=

bleiben aller ^Jlacf)ri(^ten üon bir. Söenn ic^ nic^t irre, jo joII=

tcft bu na(^ imjrer ^erabrcbung juerft jcfjreiben — ? Sollte

icf) e§, jo öerjei^ mir; unb bem §immet jei S)anf, ha^ er mir

in biejem ^{ugenbücf äufdllit; bie ßuft ^um (Schreiben gab. 5Eenn lo

bu lüeigt, tüa» ein Srief tion mir bebeutet. 6» tönnk eine S^it

fommen, mo bu ein leere» ^(att üon mir mit greubent^rdnen

bene^teft — ^(^ mo^ne §ier jur 9i)liet^e, unb ^ötte allerbingS

bie @eicf)irre k. braud)en fönnen; bin aber oft gan^e 2age in

O'Smannftäbt, tuo mir ein Sin^mer eingeräumt U)orben ift; benn is

äöielanb ^at fic^ ni(f)t entjc^tieBen fönnen, ba§ <&au§, in bem

eg jpuft, 5U be^ietien. Söirflicf), im Grüfte, toegen feiner S5ebie=

nung, bie er fonft Ijätte abf(Raffen muffen. — Mogte bic^ ber

§immel bo^ nur g(ücfticf) in bie 3(rme ber Peinigen geführt

t)aben! Söarum fage icf) nicf)t, ber Unfrigen? Unb tt)enn e§ bie 20

^JJbinigen nicf)t finb, toeffen ift bie ©cf)ulb, at^ meine? 3l(^, ic§

tjabe bie ^^(ugen ^ufammengefniffen, inbem icf) bie§ fc^rieb —
— äöenn bu nur glütf (i($ t)on äöerben nacf) (Surora gefommen

bift, für bag 5{nbre bin ic§ nic§t beforgt. — ^e^t eben fällt mir

etmae ein, maö wo1)i ber @runb beine§ langen Stillfc^tDeigen^ 25

fein tonnte; nämlic^ bie 5(rbeit an meinen .fpemben. 3«^ mögte

auf jebe §anb meinen, bie einen Stirf) baran t^ut— Sebe too^L

3(^reibe boi^ rect)t balb, poste restaute. Unb bie §emben U)er=

ben mir aflerbing§ Uio^Ct^un. <g)einrict).

2{uc^ brauche ic^ immer norf) chemisets. so

15 CBTtanuftebt: be§ alten SBielanb^ ßanbfi^ bei Sßeimar. — 17 9ioc^

ber SSoUefage ging im SBittumepataiä unb beffen Umgebung, loo SBtelanb ein

§nu§ enoorben i^atte , ber (Seift ^o^ann jvriebnc^§ lY. (1600—1628) um in (Se^

ftalt eines roei^en 3Sögei(i;en§ ober eines 2)iänni)cn§ von ber 5^^^ ""^ Sünne
beg grauen £öi'cf)pavier§ unb i^iep barum im 33oIf§munbe ba§ „löfc^papierne iprinä«

c^en". — 19 lUrife l^otte ben franfen Sruber au^ Sern nac^ Jeutfc^tanb geführt

unb fi($ in SBeimar oon ifim getx'ennt. — 23 @ul^rt)iu: baä früijere Öut von

SiUxitä äSater; tjgl. bie gupnote ju S. 194, 3. 12.
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63, 3(tt Ulrtfe ü. ^(cift

äöeimar, b. 9^ 5:ecm6v, 1802.

9.^^etn üebee lUrifc^cn, ber "^(nfanr; meinem öcbic^te^, ba§ ber

2Be(t beine $ie6e ^u mir erfldren foU, erregt bie ^erounberuug

5 aller -l^lenicfien, benen icf) es mttt^eile. D .^eiuel 2i}enn icf) e»

boc^ üollenben föimte! £iejen einigen Söunic^ foU mir ber

<6imme( erfüllen; unb bann, mag er t^nn, tüa» er raid. 3^^^"

.6au)3tfacf)el Sc§ Brauche fc^on micber 6e(b; unb fann bir tt)ei=

ter nii^tö jagen, ^c^ ^abe 5(nbern geborgt. Gö i[t öeiTücft, ic^

10 njeiß e». Scf)icfe mir bocf), wenn es fein fann, ben ganzen

i)teft. -ö einrieb .^(eift.
—

2^ ein ßefi^enf f)a6e ic^ empfangen, unb roürbe es mit nod)

größerer g^-eube tragen, n^enn id) toüBte, ob bu e§ mit eignen

lieben -öänben verfertigt l)aft? — S^aö äÖei^nacf)töfeft bringe

15 icf) in C^manftdbt ^u. äöielanb, ber alte, aucf) ber junge, grüBen

biet); unb id) alle Ilnfrigen.

64. 5(tt lUrifc ö. meift

[QBeimar, Einfang Januar 1803.]

^lehx liebe» Ulrifc^en,

20 2;a ic^ ^eute ungeroö^nlid) Ijoffnungsreicl) bin, fo ^abe ic^

mic^ entidiliefjen fönnen, bas bijfe ©efc^äfft an lauteten ^u t)oll=

bi-ingen. ^cf) ijabe bie ^^tertage in Osmanftdbt ^ugebrad^t, unb

mic^ nun (tro^ einer fe^r l)übfcf)en 2oc^ter äöielanbsj enti(^lof=

fen, gan^ ^inaus'jU^ie^en. ^d) roarte nur auf bas Selb, um
25 melcfies ic^ bic^ gebeten ^abe, um nun ^ule^t auf ben -^^la^ ^in=

^uge^en, an roelcf)em fic^ mein Scl)icffal enblic^, unausbleiblid),

unb raa^rf (^einlief) glücflicf) entfcfjeiben roirb; benn icf) ie^e mei=

neu 5uB nic^t aus biefem £rte, raenn es nicf)t auf ben SÖeg

nac^ 5^-anffurt fein fann.— £ie (^eBnern ift allerbing» enblic^

30 niebergefommen; unb gefunb. Gr aber (bcnfe birlj ^at beine

.<i^offer Sout», bei toelc^em beine -llMntel in Sern ^urücfblieben,

3 Xer „Stöbert (Suisfarb." — 12 Sie iit bcm oor^erge^enbcn Sriefe cr-

tüä^ntcn .öemben. — 21 ©elbangelegen^eiteu mit Tonte äJlafforo. — 23 Sutfc
SBielanb', geb. 3. Tlai 1789. — 29 G^arlotte ©epner, 3BieIanb§ Tochter. —
31 fiubroig ilBielanb.

19*
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iioii) uid)t gcjdjicft! — ®d)reik mir boc^ aiid) einige 5ieLii(^=

feiten; benn id) fange ipieber an, 5(ntl)ei( an bic SBelt 5U ne^=

men. ^. Sl.

65, 5(11 Ulrifc \), mti}t

5Jleine i^üvtreffüdie Sditoefter, 5

Sc^ ^atte gleid) nad) Empfang beincö Schreibens einige fel)r

Ieibenid)aft(i(^c S^den für bic§ aufgefegt; ^ielt fte aber au§ teic^t

begreiflichen örünbcn lieber äuriid. ^cf) nielbe bir baf)er je^t

blog, baB ic% baö öctb empfangen '^abe. ^n ^ur^em toerbe ic^

bir biel [yrolje» äu ji^reiben !)aben; benn idg nähere mi^ aEem 10

Grbcnglüd. <g)einric^ ^(eift.

Cömanftäbt, Januar, 1803.

91. ©. ^ä) mo^ne fc^on geraume geit l^ier, imb es freut

mid), baB ^^ ^^^ 9^^*" H^^jf*- ^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^^ ~^^^^ 9^=

funben, alö recfit ift, unb muB über fur^ ober lang tnieber fort; 15

mein feltfameö (5d)idfal!— SBenigftens bis gum grü^ia^r mi^gte

id) I)ier bleiben. SBielanb erjä^lt mir feine Sebenegeji^iclte; unb

i(^ fd^reibe fie auf. Gr IdBt bicl) grüBen. 6r ^at nic^t geUJugt,

baB *itt es tift, ber i^n befuc^t ^at. ,3e^t meiB er e§. — <g)en:

@ott! 3Ba§ mac^t benn ©ufti^en? «Schreibe mir balb, t)iel 20

unb ru^ig. S^er^el^le mir beine ^eforgniffe nic^t. — ©rü^e

06. 5(n Urrife ö. ^(cift.

Seipäig, b. 13^ [—14^] ^Mx^, 1803.

Sc^ Tljabe beincn S3rief üom 18* fyebr. empfangen, unb eile 25

i^n 5u beantmorten. — Stielen S)anf für alle beine guten 5lac^=

ricf)ten. SBie mag boc^ ba§ tlcine £ing auÄjc^en, ha^ GJuftet

gebo^ren Ijat? ^d) hmte, toie bie 93läuie, bie man auö 5(pfet=

fernen fcfineibet. —

11 2)ie JBoKenbung beä „diobext (Suisfarb." — 15 (Sx entfUe^t ber £iebe jii

iiuife SBielanb. — 19 lUrife ^atte vox ber 2:rennuitg üon t^rem Sruber in SBei^

mar SSielanb tefuc^t, aber in 5)fännertleibern, bie fie auf iReifen gern trug. —
20 Seine cd^wefter 3tugufte, feit Januar 1S02 uerf^eiratet , jwar am 18. 2)C5em=

ber 1802 Don einer 2oi;ter, Cttilie, cutbinibcn loorben. — 27 'Sgl. bie üor^ev^

ge^enbe jjupnotc
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^JterfelB unbefannter 6oiTe§ponbent bin \d) nicfit. —
£ii 6ift bocf) imincr nocf) bie aÜe reiieüiftige lUrife! Sie

5]Iara ^at anbeit^alö -^^leilen t)ou mir gelungen (in QBeimar)

imb lüafjr^aftig, ]ie ^ätte in beni .^tuge 511 D-ämanftäbt fingen

5 fönnen; el ift noc^ biefyvage, 06 ii$ mic^ gerührt ^ätte. 5(6ei-

ber .'öimmet Behüte micf), bir biefe Ü^eifeluftigfeit ^u Befpöttetn.

2^enn ha^ radre, ai^ 06 (?iner, ber mit finfenben .Gräften gegen

einen 'iyinü fiimpfte, bie C'eute, bie auf iein 3cf}reien an» Ufer

ftüT.^ten, ber ^^leugierbe ^ei^en tPoHte. —
10 Ta§ ^Jer^eicfiniB ber Sachen, bie icf) 6ei (laxi S^^W W^<^=

lieg, fann ic^ nic^t geBen. —
Unb bic^ 6eg[eitet auf allen Scfiritten greube auf meinen

nac^ften '^rief? £) bu 3}ortrerflic^e! Unb bu Ungtücfliifjel

33}ann tüerbe icf) ben 3?rief fcf)rei6en, ber bir io t)ie(e ^reube

15 macf)t, a(l ic^ bir fc^utbig bin? —

^(f) tüeiB nic^t, n:)ae icf) bir ü6er micf) unauliprerf)(icf)en

-J3lenfcf)en fagen foK. — ^cf) ioollte ic^ tonnte mir bal -per]

au§ bem Seibe reiBen, in biefen ^rief pacfen, unb bir 5uicf)itten.

— £ummer (Bebanfel

20 ^ur,5, ic^ §a6e Cömanftdbt tüieber üerlaffen. 3üi-'"e nirf)t!

3Scf) muBte fort, unb fann bir nicf)t lagen, marum? ^d) l^abc

ha^ §au5 mit x^ranen üerfaifen, mo ic^ me^r ^nebe gefunben

^abe, afö bie gan^e äöeft ^ufammen aufbringen fann; außer

bu! — ! 5rber icf) mu^te fort! D §immef, n?al ift ba? für

25 eine Söeft!

3(^ brachte bie erften fotgenben ^^age in einem 2öirtp^auie

5U äöeimar ^u, unb mußte gar nic^t, mo§in icf) mic^ raenben

follte. Gc maren rec^t traurige 2:age! Unb ic^ ^atte eine recfjt

groge ee^nfuc^t nac^ bir, bu meine O'TeunbinnI

1 &axlitb JiJerfel (1769—1850), ein gefcorner Siolänber, tarn 1797 nad)

®ciniar, 1800 nad) iPerEin, erhielt ben Joftor^rab in ^ranfhut a. C, übernafim

1802 bie 9?ebaftion bes litcrarifc^en Jetts ber Spenerf'iien 3f"itn3, begrünbete

1803 bie üBoc^eni^^rift „Grnft unb Scfierj" unb rereinigte biefe 1S04 mit flo^ebucs

„freimütigem". — 3 @ertrubeHfabet^ 'IRara, geb. Sc^me^ling a749—1833),

eine con ©oet^e oer^en-Iicbte unb in ben iörienoec^feln jener 3t-'it "ft gerriet'ene Sänge-

rin. — 9 Ulrife njar alfo ui i^rer Sincefter SSugufte o. ^annan^ nac§ Öulben ge=^

reift. — 10 Raxl n. ^enqe, Aleift^ 'Serliner Stufengenoffe, max 'Anfang 1802 geftorbcn.



294 Oriefe.

Gnblicf) cntjcfifo^ ic^ niicf) na^ Seipjig 5U ge^en. Sd) iüeiß

lua^vfjaftig faum anjugeBen, tüanim? — .^111-5, id) Bin ^icv.

^cfi neljme I)ier Unterri(f)t in ber £ec(amation bei einem

gctüijjen ^crnbi^rffcr. .2icf) lerne meine eigne ^^ragöbie bei i^m

beclamiren. Sie mü^te, gut becinmirt, eine befjere SBirfung 5

tf)un, al§> ic^(ecf)t borgeftellt. (Sie mürbe mit üoÜfommner 2^e=

clamation Dorgetragen, eine ganj ungcmö^nticfie SÖirfung t§nn.

%[^ i(f) fie bem alten Söiefanb mit groBem ^cuer öortay, mar e§

mir gelungen, i^n (o 3U entflammen, ba§ mir, über jeine inner=

(icf)en 33eracgungen, t)or ^^reube bie Spradje öergieng, unb ic^ 10

5U jeinen i>-ü§en nieberftür^te, jeine 4"^änbe mit ^ei^en Püffen

überftriimenb.

3}orgeftern faßte icf) ein ^oer^, unb gieng 5U ^pinbenburg.

S)a tnar gro^e ^reube. „Tcun, tuie fteljt's in ^4>ai-ie um bie

"»)]iatf)ematif ?" — ßine alberne ^Inttuort bon meiner Seite, unb 15

ein trauriger ^lid jur 6rbe t)on ber jeinigen. — „3o finb Sie

blog f ^erum = gereifet?"— Sil. l^crum gereifet. — 6r j(f)üt=

telte roe^müt^ig ben .^opf. G^nblicl) er^orcfite er bon mir, hafj icl)

boc^ an ettua^ arbeite. „Soor au arbeiten Sie benn? 9hm!

^ann id) e» benn nid)t raiffeu? Sie brad)ten biefeu Söinter bei 20

Söielanb 5U; getniB! gemiB'/' — Hub mm fiel id) i§m um ben

§al», unb l^crjte unb füBte i^n fo lange, biö er lad)enb mit mir

überein fam: ber 5Jlenid) muffe ha^ Xaicni anbauen, ha^ er in

fid) üor^erric^enb fü^le.

Db iä) nid)t auc^ mit 2Bünfd)en fo fertig m erben !önnte? 25

Unb 4"^utf)? Hub <öüllmanu? k. k. k. :ic. k.

Jpinbenburg er^öfilte mir, bu ^Beft bon ber Gräfin Genlis

einen Ü^^uf al5 Gr^ic^erinn in i^r ^nftitut 3U ^^^ari§ erhalten.

SÖa» tierftefjft bu baüon? ^d), nid)t5.

4 6 einrieb iJUiguft Äernbörffer (1769—184:6), £eftor ber bcutfc^en

Sprad^e an ber Utitoeiiität. — Seine Jragöbie „jHobert Suisfarb." — 27 3JJabame

be ©enits (1746 —1830), befannte franjöfifc^e Sc^riftfteüerin, einft (5räie^eiin ber

fönig[ic^en Äinber, Dax unter bem Äaiferrcic^ 2luffe^crin ber roeiölid^en ©rjie^ungs*

anftalten in 5pari5.
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äÖietanb i)at Cyinanftübt öerfauft, unb ^icfjt auf 1* ^D3cai

narf) SBeimar. £er 3*= i^lai tütvb ju jeinet 6^re mit einem

groBen ^^[te gefeiert tüerben. ^d) bin eingetabcn; itnb %iie^,

\va^ füg ift, (ocft mid]. 3Ba§ folt id) tfjim?

SÖcnn i{)r micf) in ^jiutjc ein 'Iniar 'JOtonate Bei eucf) arbeiten

laffen tnotttet, o§ne micf) mit 3{ngft, tDa« au§ mir tocrben tüerbe,

rafenb 3U machen, fo tüürbe icf)
— ja, ic^ mürbe!

Sefet boc^ einmal im 34 ober 3G* 33(at beö -Ji-'Pirriüt^igeu

ben 5üiffa^: Grfcfjeinung eine§ neuen 5)i(f)ter». Unb ic^

10 fcfjtüöre eucf), bag icf) nod) uief me^r t)on mir tneig, of» ber

a(6erne ^au^, ber ^o^eBue. 5(6er icf) mu§ 3^^^ ^Ben, ge^t

mug ic^ ^aben — i^r Gn^nnien mit eurer Öiebe!

f^-rage aber mit 53e^utfamfeit nac^ biefem 33Iatte, bamit ber

titter arifcfie Spürf)unb, ber -]31er!ef, nic^t rieche, toer ber neue

15 £icf)ter fei? (^^ barf e§ überhaupt niemanb als etma meine

aüernäc^ften S}ermanbten erfafjren; unb aucf) unter biefen nur

bie t)erfcf)roiegenen.— 'Xuc^ t^ut mir ben Öefalfen unb fef et bae
S5uc^ nic^t. ,^cf) bitte eucf) barum. .ßur^, t^ut el nic^t. -öört if)r?

Unb nun füffe in meinem Flamen jeben (yinger meiner emic^

20 bere^rungetüürbigen 2ante! Unb, mie fie, ben Crgefpfeifcn gfeid),

fte^en, füffe fie 5llfe üon ber Dberften bi§ ^ur Seiten, ber fleinen

^JJlauö auö beut 5fpfe(fern gefcf)ni^t ! Gin einziges Söort öon euc^,

unb e^e i^rö eud) Perfekt, tüäf^e icf) micf) t)or t^rcube in ber

^Mtelftube. 5fbieu! 5lbieu! ^bieu! D bu meine 5(flert§euerfte!

25 ßeip^ig, b. 14* ^Jlär^ 1803. ^Jeinrii^.

67» 3Ctt ^eturtt^ £of)fc.

[£regben, ^Iprit 1803.]

'Ftein lieber Soljfe, ic^ bin feit einigen Xagen in S^regben, imb

:^abe ha^ gan^e 2cf)l[iebenfc^e] §au5 öoKer 5?efürgniffe um bein

2 5)er 3. 'Jflai mar ber ßeburtetag »on 2Sie[anb§ Jocöter £'iiifi\ — 9 2!te

Don 3lugiift Äo5:bue herausgegebene ^citfc^nft „Ter ^i'eimütige" brachte am 4. iDlär;

1803 im 36. Stüd eine günftige 2(n}eige ber anonpm im SSorfvü^ling 1803 erfc^ie=
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•5d)icfial öcfiinbcn, \veii bu jeit jo bieten ^^lonoten nicf)t 9ei(^ne=

Ben t)a]t 6§ ift fein Ü6e( ber Grbe, nnter metcfjeni bic^ 6[aro(ine]

im (Reifte nid)t jeuf^en nnb erliegen fte!)t. S3a(b ift e§ i^r am
iDa^rid) einlief) ften, boB bu fvanf, batb, ba§ bu i^r untreu jeift k.

'll^öglicl) ift, ba^ bie Söa§rf}eit auf eine gemiffe 5(rt 5n)iicf)en inne 5

liegt. Gl tann iein, haiß bu in einent 3(ugen61ic! ber §offnungl=

(ofigfeit bic^ enti(f)(offen fjaft, bein Sc^icffat üon bem ©^icfial

bieje§ armen 5]idb(f)en§ au trennen. SoEte bieg ber ^aU fein,

unb foUte ^^rcnnung öon i^r ein ^Jlittel fein, um mit freierer

^emegung beiner Gräfte menigftenS bir allein ein erträglic^ee lo

ßoo§ äu erringen (bu tierfte^ft micf)) fo fe^e, mie bu eö angefan=

gen ^ft, bein Stillfdiroeigen fort, imb icf) mitl, lüä^renb meine!

,^ierfetn§, aEes ^l^löglicfje tf)un, um ben großen ©d)mer,^, ber

biefe§ arme ^l^täbcf)en bann aEerbingS träfe, 5U mitbern. SBenn

bu aber ju beinen Gräften no(^ ein ftein menig Midi) fpürft, 15

mein lieber So^ie, fo Ia§ bir fagen, baß feine 3{rBeit biet) fcf)recfen

muB, bie bies i^ortrefflii^fte ber 5]läb(i)en bir gewinnen fann.

dlaä) meiner (aEerbinge unooEftiinbigen) ?(nficf)t ber 2inge f
cf)eint

mir bie 3($mei,5 immer nocf) ber Drt 5U fein, an tnelcfiem bu bein

lafent am früljeften unb fidjerftcn gelten ma(^en fannft. G'[aro= 20

üne] ift überbies auf bem Söege eine ä(^te Äünftferinn 5U n)erben

unb mirb einft me^r ale bid) unterftü^en fijnnen. SoEteft bu

aber nic^t bir zutrauen, bie ©(^meiäermaler 5U üerbrängen (met=

d)e'3 bu aEerbingö barfft unb fannft), fo fannft bu iDa^rl^aftig

nicf)tö be^ree tf)un, a(» in bein 2}aterlanb 5urücfäu!ef)ren, unter 25

5)lemc^en, bie bi(^ lieben, mit bir bertoanbt ftnb, ober toenigften!

beine Sprai^e üerfte^n. Steine ^öne mögen aber fein, toefc^e

fie tooEen, fo t^eife fie beinern g-reimbe mit, unb fi^eue bid)

nid)t, jebe .g)iUfe bon i^m 5U forbern, bie er bir leiften fann.

,3d) merbe noc^ einige Qeit, bieEeic^t einen X^eit be§ 8ommer§, 30

in S^regben bfeiben unb ^ier toirb mi(^ auf jeben i^aü bein 3?rief

finben. Mm Sdiicffal näf)ert fic^ einer ^rife, ift fie gtüdüd),

fo tDerben mir 53atte[ genug ^u ^i^bok ftcfien, um bir ju 'Reifen.

nenen „fyamilie Si^roffenftein"; 33erfaffer tcar aber nid^t Äo^ebue, fonbern ber bc^

fannte Ävitifer Subroig gerbinanb §uber. 3?gl. 53b. 1 , S. 9 biefer 3(uegabe.
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68, 2(tt Urrife tJ, ^letft

5?lcine t^euerfte ^^reimbinn,

2^er Üieft meinet 2}ermögcn§ ift aunjc^efjvt, unb ic^ foE hah

5{ner0ieten eine» ^rcunbce annehmen, öon ieinem Gjetbe jo (ange

5 5u leBeii, Bi» i(f) eine gerciffe (fntbecfung im (ijebicte ber .^unft, bie

itjn ']ei]x intereijiit, üöHig ine £'i^t gcfteKt fiabe. 3«$ i^ü in ipäte=

ftens ^roölf lagen mit i^m nacf) ber Sdjroei^ gc^jcn, iiio icf) biefe

meine (itterarijcf)e 5(rBeit, bie jic§ allerbinge über meine @rroar=

tung ^inau5 t)er3ögert, unter ieincn Singen DoIIenben jotl. ^Zidjt

i""' gern aber mi3gte id) bicfi, meine 3}ere^rung§rDÜrbige, öorübergef^en,

menn icfi eine Unterftü^ung an'^une^men babe; mögte bir nic^t

gern einen ^tennb t)or5ief)en, beffen 33örie, in 3}erf)ä(tniB mit fei=

nem guten SÖillen, nodf) mentger UJeit reicf)t, als bie beinige. ^c^

erbitte mir atfo bon bir, meine 2f)eurc, jo tiiete ^riftung meines

15 2c6en§, a(§ nöt^ig ift, ieincr großen ^eftimmung t)i)((ig genug ju

tfjun. £u mirft mir gern '3U bem einzigen 'i^ergnügen {)elfen, bas,

fei e§ noc^ jo jpät, geU^iB in ber outunft meiner märtet, icf) meine,

mir ben ßran^ ber Unftcrbliditeit piammen ju pflücfen. £ein

^reunb tüirb eö, bie ^unft unb bie SBett mirb e« bir einft banfen.

20 £a5 liebftc tüdre mir, menn bu ftatt aller SIntroort fetber

fämeft. ^ä) mürbe bir münblic^ mandjen 5(uTf(i)(uB geben, ben

auf,3U]cf)reiben völlig auBer meinem S^ermögen liegt, ^n eitj

-lagen tnürbeft bu micf) nocf) f)ier, bie näc^ftfotgenbcn in Seipjig

finben. £a tnürbeft bu auc§ meinen O'veunb fennen lernen, biejen

25 Dortreffticfien jungen, G§ ift ^^fuet, t)on .ßiinige Ütegiment. —
S^0($ anä) bein 3?rief mirb mir genug fein. 5(bieu.

£reBben, b. 3* ^uli, 1803. .peinric^ ü. meift.

R. S. (BrüBe Stiles, unb gieb mir Stacfiricfiten.

69. mx lUxih t). Greift,

30 9.^1eine tljeuerfte lUrife,

5pfuel§ eigner 35ortbeif bei meiner ^Begleitung in bie Sc^tnei^

ift ju gro§, als ba§ ii^ je^t äurüdne^men foüte, tua§ iä) unter

5 2)iefe „(rntbedung im ©cbictc ber Äunft", bie er halb barauf (S. 3<>j, 3. 15) in

bie i)ieifie ber „menfc^lic^cn Grftiibungen" ftellt, ift natürlich baä ^beal einer Jrcgöbie,

bos er mit feinem , SKoteii öuisfcirb'' erftrebt. — 25 ßrnft v. fjjfuel (3. 11. 1779
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anbern Umftiiuben bev|pra(^. Qx lüürbe immer nod) bic ü?eiic=

fo[ten für mic^ bc^afilen, um mid) nur ini fic^ ju ]ä)en; unb ba

id) bü(^ einmal in meinem 5)atcr(anbc nidit, nii^t an beiner

Seite Iclien fann, fo Qe[tel)C id), bnn mir ie(6er für je^t fein

'l^a^ auf bcr (f-rbe lieber, unb aud) uülificfier ift, ale bor an bor 5

jeinigen. \^a^ mi':^ alfo nur mit ifim gef)en.

;3(^ bin tt)irflic^ immer, eurer Ütücfreife tüegen, in Sorgen

getoefen, unb tüerbe e» aud) bleiben, biy ic^ Oladjric^ten t)on bir

empfange. ^a% fann aber bod) ni(^t e^er fein, a(§ in ^ern,

unb ba^in abreffire beinen ^licf. ,3c^ felber merbe je^t oft, unb 10

mit S^ergnügen an tuä) fc^reiben. Seit ic^ eu($ in Xre^ben

fa§, fc^cint mir baä (eic^t, ba eö mir bod), id) fc^mi3re eö bir,

tior^er unmög(id) tnar. ^c^ tüeig nic^t, meiere fcltfame 3}or=

ftettung tion einer unvernünftigen 5Ingft meiner Q^ertoaubten

über mic^, in meinem -öim SBur^el gefaxt ^atte. 3^1^ 2:^^il i5

mar i($ überbrüBig cu($ mit .Hoffnungen ^inju^alten, jum 2§ei(

fd)ien es mir auc^ unmögüc^, bei euc^ no($ toeldje 3U erregen.

6g ift alfo einerlei, bad)te id|, ob bu fc^reibft ober ni^t.

Sief boc^ inliegenben ^rief öon Söielanb, bem -^(ten, ben

i(^, auf ein furjes Gmbfe^tungefc^reiben ba© i^ Söerbed» mit= 20

gab, am 5{benb eurer Stbreife empfieng. 3d) fe^e fein 5(nt(i^

t)or Gifer gfü^en, inbem ic^ i^n (efe. — Sie beiben testen 3fi=

len finb mir bie rü^renbften. S)u fannft fie, menn bu toiEft,

terfte^en.

S(^(ieben» faffen eu$ no(^ taufenbmal grüben. 2)ie jüngfte 25

^t mir 5um SInbenfen ein §atb^emb($en geftidt, ba§ au§ne^=

nienb fc^ön ift. ^d) f}abe bie beiben i^läbc^en immer bie nieb=

üd)ften Sachen Verfertigen feigen, Kleiber, Süi^er, S(^leier k.

\

bis 3. 12. 1866) trat aJlärs 1797 ai^ gä^nrid^ in ba§ Infanterieregiment 3lx. 18 in

«Potsbam ein, erfjielt 18. 6. 1803 (alfo für? oor biefem ©rief) feinen 2tbfcöieb olä

Sefonbeleutnant, trat Stpril 1805 rcieber in ba§ §eer, na^m om ^vit^t 1806 teil,

fcf)ieb Cftober 1807 roieber an^ ber 2lrmee, erfiiett in ^^re^ben burc^ D?üE)Ic o. 2ilien=

ftern StnfteUung als Sc§rer in ben Äriegsroiffenfc^aften beim ^prinsen Sem^arb

Don SBeimar, roar 1809—14 in bfterreic^ifc^en unb ruffifc^en Xienften, rourbe 1815

iDieber im preit^ifc^en §eere angefteUt unb ftieg empor 5um @eneral, «ÜJinifters

präfibenten unb Äricgsminifter. — 7 Ulrife roar auf bie im ttorfiergefienben 53riefe

ausgefrrocöene 33itte bcs i^ruber» (S. 297, 3. 20) nac^ Bresben gereift. — 19 Über

biefen '^rief äßicianbs 09I. bie 2lnmerfung am Sdiluffe bes -öanbe«. — 20 3Berbed3

(ogl. S. 277, 3. 1) Ratten üBtelanb befudjt.
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unb benierfte borf) niemals, bag fte ]ie felber trugen. 5lm Sage

bor meiner 5(6reiie erfnijr ic^, ban bie armen .ftinber bieje ?(r=

beit i^rer öänbe öerfaufen. Gine 5^-eunbinn beja^tt jie if)nen,

unb fu(f)t jie feiber bann mieber bei .^auflcuten ab5ufe^en. £ae
5 ift aber bod^ immer nur ein |e^r ungerciffer 'M]a^, unb bie

armen i^läbc^en muffen, tüeil fie fo ^eimtic^ ju äöerfe ge^en,

i^re äöaare oft um ein Spottgetb Eingeben, .könnte man i^ncn

nic^t f}e(fen? ^Jie^en ficf) i^re 3act)en nicfit etroa bei einem ber

.Qaufleute abfegen, bie in öutben auf ben -I^carft fommen ? QiJenn

10 bu irgcnb ein liJlitteC meiBt, lüie fid) bies mit 5(nftanb imb S}er=

fd^tüeigung be§ ^lamenl t^un (ä^t, jo nimm bicf) bod) ber 3ad)e

an. £u fannft in biefem ^alle nur grabe p mit i^nen barüber

in Ö'orre^Sponben^ treten. (Sie raiffen aber babon nid)t», baB

ic^ bir biejen 3}orfd)lag mad)e.)

15 2^ie in(iegenben 5ioten finb für mein neues Goufinc^en,

Gmitie Si^ä^et. 2)ie 5(rie ift ^ier für'5 Gtabier gefegt, fann

aber bon i^rem ^^e^rer (eid)t für bie 3it§er angeorbnet merben.

öteiBenberg, mie bu Ujiffen mirft, ift ©ouüerneur bei ber

ecole militaire geraorben, at» dapitain. Ütü^te (oft ibn in

20 3d)(efien ab. — ^c^ gratuüre bon -Oer^en daroünen; benn, fo

ma^r id^ lebe, fie mirb einen Tlann ^eirat^en.

Unb nun (ebe mo^t, ic^ ge^e ^eut iUittag bon f)ier ab. ^d)

tüffe 2antd)en5 .öanb, unb aäe meine Ö)efd)iDifter, auc^ Cttitien.

Seipjig, b. 20^ ^uti, 1803. §einric^.

25 70, 5(n Ulrife ti. pfeift

2er .öimmet n^ei^, meine t^euerfte Utrife, (unb i(^ 'wiä um=

fommen, b^enn e§ nid)t b^örttid) n:)a^r iftj mie gern ic^ einen

^(ut^^tropfen aus meinem öerjen für jeben ^^uc^ftaben eines

S5riefeö gäbe, ber fo anfangen tonnte: „mein (5^ebicf)t ift fertig".

30 5lber, bu toei^t, toer, nat^ bem Sprüdjraort, me^r t^ut, als er

15 Gine 33erraanbtf($aft ^roifc^en Äleift unb ©milie Schälet (ogl. S. 199, 3- H^
f)at mc^t beftanben. Äleift nennt aud) Henriette v. Sc^Iieten „mein t^euerftes

gouftnc^en" (S. 310, 3- 6). — 18 flarl c. ©teipenberg roar am 14. ^uli Stabsfapitän

unb (Souoerneur bei ber Academie militaire geroorben; er war cerlobt mit Äteiftä

Soufine ÄaroHne o. ^^annroi^. — 23 Cttilie, bit am 18. Xejember 1802 gebome

Soc^ter oon Äüeifts Sc^roeüer Slugune o. ^annroi^. — 29 „iHobert ©uisfarb." —
30 „ein g(^e[m gibt me^r, qI§ er i)at" 3Sgl. 2. 302, 3. 4.
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taiiii. ^K^ ijabt nun ein ^afbtauienb hinter einanber folqenber

2age, bie 5Md)te bei* meiften mit eingerecf)net, an ben S^eifucf)

gcje^t, ju io üielcn ^rän5en nod) einen auf unjeve gamiüe ^etab=

^uringcn: je^t ruft mir unjcre Ijeilige Scfiuiji^öttinn ^u, ba§ e§

genug jci. ^ie tüBt mir gerührt ben 3tf)lDeiB t)on ber Stirne, 5

unb tröjtet mirf) „rtienn ^eber i^rer (ieben (Böijm nur eben io liicl

t^äte, ]o tnürbe nn]erm 'Flamen ein -pia^ in htn Sternen nid)t

nijkn." Unb jo jei e§ benn genug. £a§ Scf)ic!jal, ba§ ben ^öi=

fern jeben 3^ii<$uB 5U i^rer ^ilbung ^umi^t, tDiii, benfe ic^, bie

Äunft in biejent nijrblid)en§immel5ftri(^ nocf) nicf)t reifen laffen. lo

It)Drigt n)äre e§ Ujenigfteng, n)enn icf) meine ilräfte länger an

ein 23}er! fetjen rtioUte, ha^, inie id) mic§ enb(i(^ überzeugen

mug, für mid) ^u fdin^er ift. ^ä) trete bor @inem ^urüd, ber

no(^ nicf)t ba ift, unb Beuge mic^, ein .^a^rtaufenb im S}orau§,

bor feinem öcifte. £enn in ber ^ät)^ ber menfc^Iic^en (Srfinbun= i5

gen ift biejenige, bie \ä) gebad)t f^abe, unfehlbar ein öüeb, unb e§

n^äc^ft irgenbmo ein Stein f(^on für ben, ber fie einft auefpric^t.

Unb fo foE i^ benn niemate 5U eui^, meine tt}euerfteni^len=

fdien, prüdfe^ren? niemals! Ütebe mir ni($t .^u. äßenn bu

e» t^uft, fo fennft bu ba§ gefährliche £ing nic^t, ba§ man @^r= 20

geij nennt. 3d) fann je^t barüber (ad)en, menn ic^ mir einen

^rätenbenten mit 3(niprüd)en unter einem Raufen uon M^r\=

fdien benfe, bie fein Öeburtsrec^t ^ur ^rone nic^t anerfennen;

aber bie f^olgen für ein empfinbtii^eg @emüt§, fie finb, ic^

fi^raijre eö bir, nidit 3U beredinen. 9)U($ entfe^t bie S}orfteIIung. 25

^ft eö aber nid)t unmürbig, n)enn fic^ ha^ Sd)idfal ^erab=

iä^t, ein fo Ijütflofeö £ing, tnie ber i^^enfi^ ift, M ber 9lafe

§erum gu führen? Unb foüte man e§ nic^t faft fo nennen, toenn

e§ un» gteicfifam ^ure auf ©olbminen giebt, bie, Ujcnn mir nad)=

graben, überall fein öc^te» ^Jletall enthalten? 2^ie ^oiJlIe gab no

mir meine falben latente, ber §imme( fdienft bem 5}hnfd)en

ein gan^ee, ober gar fein§.

^d) fann bir nic^t fagen, toie grog mein Sc^merj ift. ^ä)

mürbe tom ^er^cn gern Ijinge^en, too eUjig fein i^leufd) t)in=

fommt. ^^ ijai fi(^ eine gemiffe ungeredjte Erbitterung meiner 35

15 „3)lcnfc^[irf;e Sriinbungen", tjgf. Ju^note 3.297, 3.5.
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gesell fie benieiftert, td) foiurne mir faft t)or rote 5)Unette, tüenn

fie in einem Streite xtä)t f)at, unb ]icf) nic^t auöjprei^en !ann.

^ä) bin je^t auf bem SBege nacf) -^^ariö fe§r entjc^toffen,

o^ne groBeäöa^t zuzugreifen, njo lic^ etwas finben n:)irb. (BeBner

5 ^at micf) nic^t be^a^tt, meine unjeetige Stimmung ^ai mir öiel

öetb gefoftet, unb tüenn bu micf) nocf) einmal unterftü^en n)illft,

fo !ann e« mir nur Reffen, tüenn eB Ba(b gefc^ie^t. ,^ann fein,

auä), tuenn e§ gar nicf)t gefc^ie^t.

Sebe too^f, grüge %äi^ — iä) fann nitfit mel^r.

10 öenf, b. 5* CctoBer, 1803. ^eini-i^

91. ©. Schiefe mir bod) 2öielanb§ Srief. £u mufet poste

restante nac^ ^4^arig fi^reiben,

71. 5ltt Ulrife ö. ^(eift

53ceine t^eure Ulrife! äÖag i(^ bir f(^reiben toerbe, fann bir

15 me(Ieicf)t ba» 2e6en foften; aber icf) mu§, icfi mu§, icf) muß es

vollbringen, ^c^ f^abe in -^^ariB mein .Qöerf, fo U^eit e» fertig

\vax, burc^lefen, üermorfen, unb Ijerbrannt: unb nun ift eö au«.

S)er §imme( Derfagt mir ben tßut)m, has größte ber öüter ber

Örbe; id) n)erfe i^m, mie ein eigenfinniges .ßinb, aiit übrigen

20 ^in. ^d] fann mic^ beiner (^reunbfc^aft nic^t roürbig geigen,

ic^ fann o^ne biefe -^-reunbfcfiaft bocf) nicf)t leben: icf) ftür^e

mi(^ in ben 2^ob. Sei ru^ig, bu Gr^abene, ic^ werbe htn fcf)ö=

nen 2ob ber Sc^fac^ten fterben. ^d) i)ab^ bie ^auptftabt biefe§

ßanbeg öerfäffen, icf) bin an feine 5lorbfüfte gemanbert, icf)

25 loerbe fran^öfifc^e ÄiiegBbienfte nehmen, ba§ §eer wirb baih

nacf) Gnglanb l^inüber rubern, unfer aller SJerberben lauert

über ben i^ceeren, ic^ fro^tocfe bei ber 5fusfic^t auf ha^ un=

enbüc^= prächtige ßrab. D bu ©efiebte, bu Wirft mein fester

öebanfe fein!

30 ©t. Dmer, b. 26* Cctober, 1803. ^einric^ bon .pfeift.

1 Seine Sc^roefter äBil^eüinine. — 4 ^eijtric^ (Seiner, ber iöevleger feiner

„^amilie Sc^roffenftein". Sgl. Jupnote ju 3. 289, 3. 28. — 11 „3BieIanb§ ©rief",

t>gL 3. 298, 3. 19. — 16 „5Robert ©uieforb." — 24 „9^orbfüfte": nad) SSouIogne für

iDier, 1U0 Diapoleon einen nic^t juv i)(uöfü^rung gelangten 311g gegen Gnglanb rüftete.

33gl. 3. 310, 3. 31. — 30 St. Dmer: geftung im Xcpartiment ^^a$ be Galaiä.
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72» mx Ulrife \). mti\t

mm lieBfteg Ü^icfd^en,

la§ bir einige 5lacf)rid)tcn u6cr ben

ßriolg meiner O^eije mitt^eifen, ein ^unb^fott giebt fie Beffer,

at§ er !ann. 5

^d) fam £icnftag§ ^JZorgeng mit @rnft unb ©IciBcnBerg

l^ier an, muBtc, tneit ber .^ijnig aBnpefenb raar, ben ^Mtn)Ocf)

unb S^onnerftag üerjäumen, fu^r bann am Freitag nac^ (5§ar=

(ottenburg, n)o id) ^ijfri|en enblic^ im (Sd)(olfe fanb. @r emp=

fieng mid) mit einem finftern öefic^te, unb antmortete auf 10

meine B'^'age, 06 i(^ bie G^re ^dtte bon i^m gefannt ju fein,

mit einem tur.^en: ja. 3<^ fame, fu^r id) fort, i^n in meiner

U)unberlid)en 3Inge(egen^eit um Ütat^ gu fragen. S)er 53larqui§

üon 2ucd)efini ()ätte einen fonberbaren SSrief, ben id) i^m au§

St. Dmer jugejc^idt, bem .Könige torgelegt. S^iefer ^rief muffe 15

unöerfennbare 3cid)en einer ©emüt^öEranf^eit enthalten, unb ic^

unterftünbe mid), öon (Sr. 'D^lajeftät 6ered)tig!eit ^u ^offen, ba^

er tor feinen ^oütifc^en Ütic^terftu^I gebogen merben toürbe.

D6 biefe Hoffnung gegrünbet toöre? Unb ob id), n3ieber^er=

geftellt, tük id) mid) fünfte, auf bie GrfüKung einer ^itte um 20

Aufteilung rechnen bürfte, toenn id) magte, fie ©r. ^Jlajeftät

Vorzutragen? S)arauf öerfe^te er nac^ einer äßeile: „finb Sie

toirfüd) je^t I)ergeftellt? ©anj, öerfte^n (Sie mid), f)ergeftettt?—
3d) meine", fu^r er, ba ic^ i^n befrembet anfa^, mit .&eftig=

feit fort, „ob Sie bon allen Sbeen imb Sc^minbefn, bie bor 25

^r^em im Sc^mange tcaren, (er gebrauchte biefe äßörtei)

ööEig ^ergefteEt finb?" — Sd) berftünbe i^n nic^t, anttoortete

id) mit fo öieter ütu^e al§ iä) ^ufammenfäffen fonnte; ic§ märe

förberlid) franf getnefen, unb fünfte mic^, biö auf eine gemiffe

(£(^mäd)e, bie ha§i 33ab bielleic^t f)eben mürbe, fo jiemlid^ Inieber 30

l^ergefteüt. — @r na^m ba§ Sd)nupftud) aug ber 2afd)e unb

fd)naubte fic^. „2öenn er mir bie äöa^r^eit gefte^en foUe",

fieng er an, unb jeigte mir je^t ein toeit beffereö @efid)t, a(§

6 "JtenStag, ben 19. .^uni. — (Jrnft n. ^^fuel. — 8 greitng, ben 22. g»'»-

9 @encvalmajor Äarl Seopolb v. ixödexi^, Oeneralabjutant bcs Söntgä.

14 Xcx Srief fe^lt.



72. an Ulrife v. flicift, 24. ?iUtti 18M. 303

öor^er, „jo föunc er mir nic^t t)erl)e^len, hau er fef)r imgünftig

öon mir benfc. ^c^ f)ätte ba^ Orciiitair nertai'fen, bem 6iöi( ben

Ütücfen gefetirt, hai '^Iu^(anb burcf)ftreiTt, mid) in ber Sc^mei^

anfaufen tPoHen, 5}eri(^e gemacht (o meine t^eure U(rife!j

5 bie "C'anbung mitmadjen rooUen, ic. :c. ic. Üöerbieö jei be» .Üö=

nig5 @runbia^, i^cänner, bie aue bem l^liütair in'ö (iimi über=

gicngen, nic^t bejonbers .^u protegiren. Gr fönne nic^tc^ für midj

tf)un." — iHir traten mirflic^ bie It)rdnen in bie ^^(ugen. od)

fagte, ic^ mare im Stanbe, i§m eine gan^ anbere Grftdrung

10 aller biefer Schritte p geben, eine gan^ anbere gerciB, atö er

üermutf)ete. ^ene Ginid^iffung^geic^ic^te 5. ^. ^ätte gar feine

poütiid)en -I^lotiöe gehabt, fie gehöre cor bas ^orum eine^ ^(r^tes

tüeit e^er, aU^ bes Gabinet^. ^c^ ^ätte bei einer firen obee einen

gemiffen 3d)mer^ im .ßopfe empfunben, ber unerträglich f)eftig

15 fteigernb, mir ba^ Q?ebürfniB nac^ ä^'^'^'^ii^^S P bringenb ge=

mac^t ^ätte, baB id) jute^t in bie 2}erroec^f(ung ber Grbare ge=

tüilligt ^abcn mürbe, i^n los ^u tüerben. G» märe boc^ grau=

jam, toenn man einen .^ranfen üerantroortlid) machen roolle für

§anb(ungen, bie er im 3(nfaIIe ber Sdimer^en begieng. — Gr

20 ic^ien mid) nic^t gan^ o^ne 2f)ei(na^me an^u^ören. — äöas

jenen ©runbfa^ bes .Königs beträfe, futjr icf) fort, fo fi3nne er

be5 Königs örunbfa^ nid)t immer gercefen fein. £enn Sr.

5ltajeftät Ratten bie ©nabe gehabt, mic^ mit bem ^erfpvcc^en

einer äöieberanftellung ^u entlaffen; ein 3}eripred)en, an beffen

25 ^lic^terfüUung id) nic^t glauben fönne, fo fange ic^ mid) ieiner

nod) nid)t Di3(Iig unroürbig gemad)t f)ätte. — Qx fd^ien roirflid)

auf einen Sfugenblicf unic^lüBig. ^od) bie ^roangooUe äöenbung

bie er je^t ptö^üc^ na^m, geigte nur 5U gut, roa§ man bereit»

am -öofe über mic^ beii^loffen ^atte. 2enn er ^o^fte mit (?inem=

30 mafe bac^ atte ©efid^t roieber beroor, unb iagte: „Gs roirb ^f)nen

ju nic^t^ Reffen. £er .<fli3nig ^at eine üorgefaBte i^leinung gegen

8ie; ic^ ^roeiffe baß Sie fie i^m benetjmen merben. 3}eriuc^en

Sie e§, unb f(^reiben Sie an i^n; boc^ nergeffen Sie nic^t bie

^itte um GrlaubniB gfeic^ ^in^u^ufügen, im Jyaii einer ab=

5 2ie 6eabfic^tigte Sanbuttg Diopoleon^ in engüanb. — 13 „?jir£ o^'e«"-

fein „3?obert öuisfavb."
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fdilügigen 5Inttüort ^t)x (^iM im %u5ianhe fuc^en 311 bürfert."—
äöa§ fagl't bu baju, mein üeBeö Utricfcf)en? — ^(f) antiüortete,

bafe ic^ mir bie GrlauBnig auöbäte, in meinem 2}ater(anbe b(ei=

ben ^u büvfen. ^cf) ptte ßuft meinem Könige 5U bienen,

feinem 5(nbern; menn er mi($ nic^t gebrauchen fijnne, fo todre 5

mein Söunjcf) im Stillen mir unb ben i^leinigen leben 5U bür=

Ten. — „Ütic^ten Sie ^^ren Srief", fiel er ein n5enig betroffen

ein, „hjie Sie moUen. 6» ift mögtii^, ha^ hex ^önig feine 931ei=

nung t)on ^^nen änbert; unb menn Sie i^n ^u einer ^(nftellung

geneigt marf)en fönnen, fo berfprec^e ic^, ^^nen mä)i entgegen 10

5U toirfen." — ^d) ei-fuc^te i^n je^t fijrm(i($ um biefe @nabe,

unb toir bradjen ba§ ©efpräi^ ab. Gr bat micf) nod), auf eine

re(^t ^erjtic^e 5{rt, um 5)er,3ei^ung, toenn er mi(^ beteibigt t)aben

foUte, t)ertt)ünfcf)te feinen -poften, ber i^m ben Unmillen atler

•l^tenfcfien su^öge, benen er es ni($t recf)t machte: iä) üerfic^erte i5

i^n, ba§ i(f) i§n mit 3}ere^rung üerliene, unb ful^r nac^ Berlin

gurütf. — ^d) laB auf bem äi}ege äöietanb» 23rief, ben bu mir

gef($i(it ^aft, unb er^ob mic^, mit einem tiefen Seufzer, ein

menig mieber au» ber £emütbigung, bie ic^ fo eben erfahren

]§atte. — .^e^t ^abe ic§ bem ÄiJnige nun mirflic^ gef(^rieben; -'o

boc^ meit bas '^(nerbieten meiner Sienfte ma^rfct)einlicf) fruc^t=

(o§ bleiben toirb, fo ^abe ic^ es roenigfteng in einer Sprache ge=

t^an, toeli^e geführt ^u ^aben, mic^ nic^t gereuen mirb. Su
fetbft ^aft e» mir ,3ur ^^^flii^t gemacht, mi(i) nic^t ^u erniebrigen;

unb lieber bie (Sunft ber ganzen äöett Perfc^er^t, al» bie bei= ^5

nige. — ^c^ liabe je^t bie ^ai)i unter einer -l^lenge oon fauren

Schritten, 3U bereu Ginem i(f) ^ule^t fä^ig fein merbe, meil ic§

ee mu§. 3^^ beinen fyüBen merfe ic^ micl) aber, mein grogeg

^Fiäb(f)en; mögte ber 33]unfc^ boc^ bein ^tx^ rühren, ben ic^

nirf)t ausfprccljen fann. so

^Berlin, ben 24* .^uni, 1804. S)ein .^einrii^.

% S. 5lntn)orte mir boifi balb. ^^ mill beinen Srief ^ier

ermarten. ©rüBe %äe^.

17 „äöielanbs iörief": ugt. 2. 298, Q. 19 unb S. 301, 3. 11, — 20 Da-

Srief fe^lt.
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73» 21» nUiU ö. pfeift.

[33eran, ßnbe Sunt, 1804.]

Wme t^eure U(rtfe,

ob ic^ bir gfeic^ öor einigen Xagen

5 einen ^iemticf» ^offnungeCojen Srief überfc^irft ^abe, ]o fann ic^

bir büc^ je^t etraa» über eine %xt tion ^uöftcf)! mitt^eilen, bie

ficf), tt)nnber(icf) genug für bie äuEunft, mir auf einer gan^

unerwarteten 8eite erijffnet. — S)u mirft bic^ nocf) eines 93ta=

jor'§ öuattieri erinnern, toelcfien icf) bir, njenn ic^ ni(^t irTe,

10 bei beiner ^Intoefen^eit in S3er(in üor brei Sauren im Scf)au=

f^iel^aufe öorftellte. £iefer, nocf) ^iemüc^ junge, 9Jlann, ein

33ruber ber 5l(ei[ten t)on Slonigg ütegiment, ge^t je^t in UJenig

531onben a(ö ©ejanbter nacf) Spanien, unb n)i]I, e§ ift ganj

fein eigner Einfall, micf) als feinen 2egationö=9tatt), ober t)or

15 ber tg)anb, ats einen tjom Äönig angeftellten Attache bei feiner

öefanbfc^afft mitnehmen. ^t)m fei, fagt er, ein 2egation5=9tatf)

aufgebrungen morben, Oon tüetcfiem er fi(^, menn eg möglich

fei, nocf) ^ier, auf jeben ^all aber in -Dlabrib (osmacfien roerbe.

^n biefem (entern 5<iüe mü§te icf) ettoa ein ^a^r nocf) au§

20 eignen Soften beftreiten, icf) §ätte jebocf) Station auf ber Oteife,

äßo^nung unb 2ifc^ bei if)m in -l^cabrib frei. Gr Ujiffe fein

beffereg 5Jätte(, mic^ im £ienfte beö ^önig§ n^ieber feften ^u^
faffen 5U macfien, unb er tooHe, n^enn ic^ aucf) g(eicf) auf meine

9 ^peter o. @ualtieri, ältefter 23ruber Don ßleiftä Goufme SWarie o. Äletft,

3ieten^u)ar, 1791 glügelabjutant, 1792 DWttmeifter, alä iRajor im Januar 1798 ou5=

gefc^tcben unb in baä Departement ber ausinärtigen Qingelegen^eiten Derfe|t; ging

um bie ^a^resrcenbe 1804— 05 als ©efanbter nac^ Spanien unb ftarö in Slranjue?

27. ^ai 1805. Sg[. S. 321, 3. 7. — 12 2«arie SDUrgarete 5ß^ilippine
D. Äleift, geb. (24. Ctt. 1761> v. (Bualticri, heiratete 1792 ben Leutnant 2öil =

^elm f^riebric^ G^riftian 0. Äleift (geb. 8. gebr. 1764) im ^nfanterieregis

ment ^prin? ^teinric^ von ^reupen (nac^malB iRegiment be§ Äronprin5en unb be§

Äönigs) in ipotsbam, ber 1805 aJlajor inurbe; bie G^e rourbe am 2. 3Roo. 1812 ge^

fc^ieben (ber iiJann war ber fc^ulbige Seil); er oer^eiratete ftc^ roieber 1813 mit

3ofefiuc Qliiabctf) -Heine! , machte ben gelbjug 1813 mit atuSjeic^nung mit, fc^ieb

1814: roegen Äranf^eit au§ bem i^eere, rcurbe 3oUbire£tor in Dleu^aug bei DJlülI^

rofe, na^m 1818 ben Sibfc^ieb unb ftarb 29. Januar 1820 in ^otsbam. SD^arie

V. Äleift, bie ftc^ befonberer &un\t beä ÄönigspaareB erfreute, ftarb 17. 5uni 1831

ju aJlouie in getieften bei i^rer an ben (Srafen (55corge n. Stofc^ »erheirateten

2:oc^ter Suife. 3^r 2o^n icar ber fpätere Sijepräfi beni bes Cbertribunal§ 2tbolf

X). Äleift. Sie war Äleiftä Eoufine, iljni innig befreunbet unb con größtem (iinfluf;

auf i^n.

Äleift. V. 20
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erfte 5Bitte um SlnfteUung eine abjc^Iägige 5lnttüort erhielte

(loeti^c^ fi(^ morgen ober übcrmovLjen entjdjetbcn luirb) bie 5lug=

fü^rung bieje^ QO-W^^ $vojcft§ bei -Dofe übcrneljmcn. ^^ er=

loarte jc^t öon bir, meine t^cure Si^mcftcr, bie S3el"timmung,

üb id) mic^ in bie)en ^orjd)(ag einiafjen jod, ober ni(^t. 3^ ^

einem 5(mte mirb er mir berfjelfen, ^um 6(ücfe aber ni(f)t. S)oc5

baüon joU idj bir nidjt jprecficn. 'Äbieu. Sibieu.

£;ein treuer S3ruber «g)einrt(^.

Tl. S. ^m lyaU hu mi(^ nad) (Spanien— tierbannen tvi\i]i,

(raer tociB ob id) bii^ jemals mieberie^e!) fo mug i^ mo^^l noc^ lo

einige 3eit ^i^i^ berrt)ei(en, bie ^aä:)e einjuleiten, unb mir ju

biefeni 5(ufentfiatte, raenn bu c§ auftreiben fannft, einiget (^elb

ausbitten.

— <!pa]"t bu bie Söiefe* no($ nid)t mieber bejuc^t?

6tei§cnberg Iä§t fid) empfehlen. — S^erjei^ biejen lieber= i5

Ii($en ^rief, er ift in Gi(e geji^rieben, um mit ^ri^en ju reben.

^ä) muB ]o eben U)ieber ju ©ualtieri !ommen, ber mic^ in groge

'^^tfiectiDu genommen l^at. Gr f)äit bie gan^e Sac^e j(^on für

au5gemad)t unb id) ejje jd)on alle 2age bei i^m in ber Stabt

^Hxrig. 2ö

74. 5lu Ulrife ö. ^Icift.

5Jleln liebet lX(ndd)eu,

ber 5Tcajor 6uattieri, tDerd)er in eini=

ger S^it als ©ejanbter nad) Spanien ge^en mirb, ein ^reunb mei=

ner Sugenb, toelc^er mir jcfion in '^otsbam, alö er nocf) iy(üget= 25

abjutant be» ÄönigB tvax, t>id 2i>o^(roolIen bezeugte, nimmt fic^

meiner jefet mit groger Seb^artigfeit an, unb tieripridit mir,

roenn ic^ jeinem Olat^e folgen mill, mid) mit ber 3^it 3U einem

einträglid)en unb e^renooUen -poften ^u üer^elfen. Gr mill, bag

i(^ mit i§m nacf) Spanien ge^en joH, mo^in id) bie Üteije, bort so

au(^ 2\]i) , t)ietleid)t, nad) ben Umftänben, aud) äöo^nung frei

* ®ie ^Nie)"e an ber Cbei bei ©reifer'ö.

1 er ^atte in ber 3"t »"»" 22. bis 24. guni an ben Äönig gefd^rieben; cgi.

S. 304, 3. 20. — 16 Seine Sc^rocfter grieberife (17. 12. 1775 bis 7. 11. 1811),

feit 1794 oer^eiratet mit i^rem 33etter 5ßl^ilipp tj. Sto jentin. — 20 öaft^of,

Örübeijtrape 39.
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^ben tüerbe, unb gieöt mir bie S5erficf)erung, mir für biejeu f^aE

bte 5(nftelfmig aUi Attaclie Bei jeiner öefanbicfjaft, in einem

^di)X bort öielleic^t eine !(eine S^iaqe t)om ^önig, unb in (f)öc^=

ftenö) S^a^ren ben2egation§rat^5po[ten jetberaus^umirfen. ^rf)

5 ijabe bir bieg 5l(Ieg jc^on tjor me^r al§ 14 2agen gefcf)rieBen,

auc§ um beinen Ü^atf) geBeten, aber feine 5(ntmort erhalten, unb

ba^er, (mei( beine 5(ntrcort auf meinen erften ^rief mir hoä) fei=

neu anbern 5(u5roeg ^offen lieg) mic^ Bereite barauf eingefallen,

10 baB biefe Sacfje bur^ ben 6aBinet»rat^ Lombard jc^on t)ö(=

10 (ig im Sauge i[t. — 2Ba§ bieje beine 5(ntroort Betrift, jo meiß

ic^ nicfit, melc^er Slusbruc! in meinem Sc^reiBen bic^ megen

meinet 33riefe§ an ben .ßönig l'o Beunruhigt ^aBen fann. £enn

menn ic^ füf)(e, ma§ icf) mir ielBft, jo tneiB i^, tüaS icf» bem

Könige l'c^ulbig Bin; melcfieö feiner 5Rebe mef)r Bebürfen follte.

15 ^^uc^ meig i($ Bereite burcf) Lombard baB ber ^önig jtoar eine

aBicf)Iägige 3teio(ution gegeben ^at, aBer B(oB, tneit man für

mirf) feinen Be3af)[ten ^^'often meiß, unb mir hen S^ienft öon un=

ten auf nicf)t anbieten raill. Siefe fönigüc^e 5lntmort jelber ^aBe

i(^ aBer Bi§ auf ben heutigen lag (e» finb nun 3 äÖoctjenj nocf)

20 nict)t ermatten, Bin bafjer fcfjon einigemal (oergeBens) Bei 6aug=

mi^ unb §arbenBerg, ^eute enbüc^ mieber in gi^artottenburg

Bei £öfri^ gemefen, ber ficfi baiüBer fe^r tt)unberte, in meiner

©egenmart ^u Äteiften fcfiicfte, unb ba ^erauS fam, baB eine

Unorbnung Bei -öarbenBerg ober §augtoi^ üorgefallen mar, mir

25 xiet§, bie Sacfje fallen ^u (äffen, unb einen neuen ^rief an ben

^i3nig ju fc^reiBen. S;aburcf) ^aBe i^ biefen ^^^knn einiger=

maBen in mein :3ntereffe gebogen, unb Bin faft miKenbg, i^m

meinen neuen 33rief an ben .ßönig ^ur 6in()änbigung ju üBer=

reidjen.— Übrigeng fürrf)te ic^ bennoc^, baB ^^^ "^^^^ erfteö öe=

30 fuc^ immer abgef($(agen merben roirb; mein ^meiteg aBer gc=

miB nic^t, man fie^t gar nicf)t ein, toarum? @ua(tieri mil mic^

in biefem tyaä mitnehmen nacf) ^anbecf in Sc§(efien, mo^in Lom-

5 3m Srief 3flr. 73. — 9 3o^ann 23il^clm Sombarb (1767—1812), feit

ganuar 1800 (Se^eimer Äabinett^rat. — 12 „©rief an ben Äönig", »gl. S. 304,

3.20. — 20 e^riftian 2Iuguft ^einric^ Äurt ®raf 0. §augn)t| unb
%xl)v. V. Ärappil (1752—1831), SKinifter be§ 21u§id artigen. Stavl Sluguft

gürft D. .färben ber g (1750—1822), £>augroi$' Steüöertreter, ber fpätcre Staats^

fanjler. — 23 griebric^ 2Bi[|eIm (S^riftian 0. 5Uci[t — 28 ^er Sricf fc^ti,

20*
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bard auc^ gegangen tft, um mir bort bie nähere SBefanntfdfjoft

biefcö ^JJlanncy ju tjerfcfiaifen, ber fein fpcciellcr ^^remib ift. ^d)

bin baju |cf)r geneigt, befonbers ha \ä) irgenb eine§ 53abe§

|(i)(e(i)tcrbing§ bebarf ; Ujenn bu nur micf) öon ber ©etbieite barin

imterftu^en toillft. — (Scf)icfe, raenn bu etn:)a§ für micf) erübri= s

gen fannft, bieö borf) fobatb atö mögtief) nact) Sertin an 6tei=

Benberg; fobatb ic^ brei ober üier 2age öon !§ier abiüefenb fein

fann, fo nu|e ict) fie, um na(J) fyranffurt ^u reifen, unb bir

nähere ^^(uöfunft 5U geben über biefe Oteife nai^ Spanien, bie i^re

geroiffen S5ortf)eite ^tnar l^at, aber ungeheure folgen ^ben 10

!ann. 5Xbieu, grüge 2(IIe§.

SSertin, b. 11* Suti, 1804 Sein §einri4

5t. S. Su bift bod) nicf)t franf, bag bu mir nict)t geant=

toortet ^aft?

75. 3ln Ulrifc ö. ^eift. 15

^i^tein liebeg Utrifc^en,

bie 5tntmort be§ ^önig§ auf meine

3ufd)rift, bteibt auf eine mir gan^ unoerftänb(i(^e äöeife, jum

jroeitiumate auö. ^c^ ^abc nic^t magen bürfen, mi(^ bei

Äöfri^en nac^ ber Urfac^ biefe» fonberbaren Stuffc^ub'» 5U er= 20

funbigen, ha jeber ndc^fte 2ag mir immer bie O^efotution noc^

bringen tonnte. Übermorgen aber ge^t meine <öoffnung ^u @nbe,

unb ic^ toiti 3um Diertenmate nacf) 6§artottenburg ^inauS. Senn
biefer ungemiffe 3uftanb mirb mir na(f| gerabe üöUig jum Gfef.

— ^ene bemuBten 20 ^Rtt}(r finb, meit bie ^breffe nic^t beftimmt 25

genug mar, an ben Cbriften ilteift, Sirecteur ber 5Jlititair=5tfa=

bemie abgegeben morben. ^cf) ^abe ©etb unb SBiief, teiber nid)t

me^r uneröffnet, empfangen, unb mic^ nur betrübt, bag ic^ bie=

fem 5Jlaune nic^t je^t au(^ beine früheren Briefe mitt^eiten

tonnte. — 3Ic^, lUritc^en, mie ungtücfticf) märe icf), raenn ict) 30

nic^t me^r ftotj fein tonnte! — äöerbe nii^t irre an mir, mein

bestes ^Tcäbc^en! ßag mir ben Sroft, bag 6iner in ber SÖett

fei, ber feft auf mir Vertraut I SBenn iä) in beinen 3(ugen nict)t§

19 aSgL 2. 307, 3.28. — 26 ©eorg ^riebric^ Dtto d. ilUift (1750—
1806), feit 1797 Xtreftor ber Ecole militaire.
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me^i; toert^ bin, jo bin iä) tvixüidi) ni(^t§ me!^r toert^! — (Sei

ftanb'^aft! (Bei ftanb^aft!

ßuattievi reifet in einigen lagen nac^ (5(f)(efien, um einen

-Öanbet in @ang ^u bringen, ber nacf) Spanien unternommen

5 merben |ol(. Qx märtet toirfüc^ btoB auf bie (Sntjc^eibung

meinet Bä:)iä]ai^, um ficf) mic^ fogteic^ öom Könige auy5u=

bitten. Gr Ujill micf) unentgelb(i(i) mitnehmen, unb icf) brauche

nicf)t5, a(» jene 25 9tt^(r, bie i^r mir monatlich ausgefegt

l^abt, um eine fteine ^örie bei mir ^u füfiren. 2?eiorge mir

10 aljo boc^ bie» @e(b, menn ee fein !ann, unüer^ügüc^ ^ier^er.

2öir reifen n}a^ricf)ein(i(^ über ^i^anffurt, unb es foKte mir

tieb fein, tnenn fic^ 6e(egen^eit fänbe, Qu^ biefen 53lenfc^en

üor^uftellen , an metc^em mir fe(6er ^lle§, biö auf feine Siebe

^u mir, fo unbegreiflich) ift. — 5(bieu! 3}ie(e ©rü^e an l^anten

15 unb bie ©efc^mifter.

a?era„,Sreitag,b.[27.]3uai804,
^.„^^^ ,,.,

5^. S. ^^ tüo^ne in ber (Spanbauer (Strafe, Xmr. 53.

76. Un Henriette ö, Bd)Vithtn.

20 'kleine t^eure i^reunbinn Henriette,

i(^ tüitl biefe O^ieife be§

Hauptmann» öon ©(eiBenberg, meine» ^ugenbfreunbe», nic^t

unbenu^t laffen, ^^nen ein ^^^aar flüchtige geilen bon ^^rem

immer treuen §einric^ .ßleift in bie §änbe p fc^an^en. S}er=

25 5eif)en (Sie, nienn ic^ alle 3}erfprec^ungen, mit melcfien icf) in

S)reBben öon S^nen fcfiieb, fo gän^lirf) unerfüllt gelaffen ^abe.

Sßenn uns ha^ Si^icffat fo unerbittlii^ grimmig auf ber (yerfe

folgt, fo ^aben mir alle 2?efinnung nöt^ig, um un§ nur t)or

feinen (Si^lägen einigermaßen ^u retten. S^ocf) es bcbarf nur

30 einer furzen Ütu^e, um un§ alle frof)en 5(ugenb liefe ber S)er=

gangen^eit, unb mit i^nen alle gute ''l^lenfc^en in'ö (Sebäcf)tni§

5U rufen, benen mir fie fcf)ulbig finb.

Sßie ift e§ S^nen benn biefes gan^e lange 3a§r über, ha^

mir un» ni(f)t gefe^en ^aben, gegangen? 2Sie bcfinbet fi($ ^^xe

35 mürbige ^rau -JJlutter? Unb ^§re iante? äöa» mac^t unfre
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ücberiytoürbige ^^reunbinn Carotine? 3ft 2Siff}elm in S^regbcn

getDejcii'? ilub i[t it)m jein äöunjc^ erfüllt, unb i^m eine lL'auf=

haf)n im Ginit eröffnet korben? Schreibt 2of)fe öfter aU fonft?

Unb gef)t e§ if)m gut? 2Bo ift er benn je^t? 5^üi-fen mir ^offen,

unjre (ie6e Garotine burcf) i^n Balb glücftid) ^u fe§en? — 3(uf &

alle biefe ^^agen, mein t^euerfte^ Goufinc^en, mirb 5§nen 5^r

§er3 fagen, baB Sie mir bie ^Intnjort fc^ulbig finb.

3rf) ^abe Jsio^fen auf einige 3^^t in 2}arefe gefe^en, too id^

einen ber fro^ften iiage meine» Seben» üerfeBt l^aBe. äöir fuhren,

äöerbecf^, $:fuet, er, unb i(^, jufammen nac^ lEadonna del monte, lo

einem ehemaligen .«illofter an bem fübliifien guBe ber 5((pen; imb

toar ee biefe öcfeüfc^aft, unb biefer Ort, biefer n)unber=

fc^öne Drt, öieKeic^t auc^ ber ©enuB ber geroür^rcic^en äöeine,

unb ber nocf) gemür^retcfieren Süfte biefe§ Sanbe»: i(f) mei^ e»

ni(^t; aber (yreube ^aBe i(^ an biefem 2age fo lebhaft emp= ^5

funben, ha^ mir bieic (?ri($einung noi^ je^t, Bei bem .«Kummer,

ber mir äug(ei($ bamate jreffenb an''? ^öer^ nagte, gan^ t)er=

munbrungeroürbig ift.— Übrigens ^atte ict), bei ber @e]ellf(f)aft,

bie uns immer umgab, nur fetten ©etcgen^ett, mic^ i^m öer=

traulief) ju nät)ern. Seine 3}er^ä(tniffe fct)ienen in biefer Stabt 20

fe^r mannicf)faltig, fetbft ein menig öermidett, er fetber gegen

mi(^ etma« ge^eimniBtoU, fo baB i«^ 3§nen feine gan^ fixere

^^lac^ricf)t über i^n gu geben im Staube mar; fonft l^dtte ic^

toirflic^ gfeic^ bon bort aus an Sie gefct)ricben. — 3(u(^ ^atte

er eben einen ^rief an Garotine angefangen, fo baB i(^ ßtnen 25

^luffcl^ub magen ^u bürfen glaubte, unb fpäter^in burci) eine ^u=

nel^menbe öemütfj^franf^eit immer unfät)iger marb, bie ^^eber

5U einem 33riefe an Sie an^uie^en.

ä^on bort au5 bin icf), mie oon ber fynrie getrieben, ^yran!*

reicf) üon ^]leuem mit blinber Unruhe in jmei 9iicf)tungen bur^= 30

reifet, über (Senf, Sijon, -$arig nac^ Boulog-ne sur Mer gegangen,

too t(^, menn Bonaparte ]\ä) bamaB mirf(i($ nad^ ÖTtgtanb mit

bem ^etxe eingefcfjifft ^ätte, aus ßeben§überbruB einen rafenben

1 Caroline unb SStl^cIm, ifirc (Sefc^roifter. — 8 Sarefe: jroifc^en bem

Somcrfec unb bem £ago ättaggiore, — 10 SBerbeds l)atten fxd) i^nen in öeüin=

jona am 21. Sluguft 1803 angefc^toficn. iiiabonna bei 3D}onte: 10 km noib-

meftlic^ Don Saxefe.
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(Streich Begangen ^aben tnürbe; jobann öon ba tdkhtx jurücf

üBer ^^^ariö nacf) 531ain3, tno t(^ enbüc^ !ran! nieberjanf, unb

na.^e an fünf 531onaten a6tr)e($je(nb ba§ ^ett ober bas 3intmcr

geflutet §aBe. 3<$ Bin nic^t im Stanbe tiernünftigen i^lem'c^en

5 einigen ^^ütficf)(nB üBer biefe jeltfame Oteije 5U geben, ^c^ je(Ber

l^aBe jeit meiner ^ranf^eit bie Ginfidjt in i^re i^lotiüen öertoren,

imb Begreife nic^t me^r, mie getüiffe 3^inge auf anbere erfo(gen

fonnten.— ^e^t toerbe ic^ in meinem 3]ater(anbe Bei bem £e=

ipartement ber anStüärtigen 5Inge{egenf)eiten angeftellt n^erben,

10 nnb mic^ bielleic^t in .ßur3em mieber ^u einer neuen 9^eife ruften

muffen. 5Denn ic^ foü mit einer ©efanbtfc^afft nacB Spanien

ge^en, unb tnerbe auf biefe- ^Irt tDoI)( ^ler^icfit (eiften müfien,

jemals auf biefem ©teme ^ur 9^u^e p !ommen. — Söie üeb

foHte e§ mir aber fein, tnenn mic^ biefe Steife über S^refeben

15 führte, imb ic^ an ^if)rer Seite, meine liebcnemürbi gen 5reun=

binnen, einige ber fcfjöncn 2age ber S^ergangen^eit tüieber^olen

fönnte! iBis bafjin erfreuen Sie micf) gütigft mit einem '^^aar

3ei(en t)on ^i)xex -öanb, unb bergeffen Sie meine 33itte ntc^t

um 5kd)ri(^t über 5(IIe§, ^-ro^eS ober XraurigeS, ma§ ^f)X

20 §au§ betroffen §aben fönnte; benn 51lleg, ma§ Sie, ge^t aud^

micf) an.

iBerfin, b. 29^ ^uli, 1804 ^einri^ steift.

5^. ©. S)iefen SBrief gebe \^ bem .gau^tmann b. Gleißen-

berg mit, ber nac^ G)ufBen Bei Cottbus 5U feiner ^raut, meiner

25 Cousine, bem ^rdufein v. Pannwitz, unb bielleic^t üon bort, in

©efc^äfften feineg fünfttgen Sc^miegerbaterS, nac^ S^reßben ge^t.

Sn biefem i^alle, benf ic^, tuerben Sie i^m mof)I, a(» meinem

^reunbe, öorfäufig ein freunblicf)e§ ©efic^t fc^enfen, Bi§ er ^dt

gewonnen !^at, e§ fiif) Bei S^nen i^u üerbienen. Qx mirb fii^

30 au(^ meinen Äoffer aulBitten, für beffen gütige 3fufbema^rung

id) ^^ncn allerfeit§ ergebenft banfe. — Sollten .öinberniße

i^n abfiatten, nac^ ^^reßben ^u ge^en, fo tüirb er S^nen biefen

53rief mit ber ^oft f(Riefen; unb in biefem oalfe mi3gte tc^ too^l

miffen, ob fic^ @e(egen^eit fänbe, biefen Koffer mit einem ^-xaä^t^

35 magen nac^ Gulben bei Cottbus an hen §errn >£)auptmann

25 Äaioline ü. 'pannroi|.
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V. Panmvitz 311 fc^idten? Sßenn bieS nid)t mogücl) ift, ^0 bitte

icf) if;n grabeju bortf^in auf bie ^^^oft ^u geben.

77. 2tn lUrife t). Äleift.

53^eine Begte Ulri!e,

it^ !ann Siir je^ bte fidlere 5^a(f)iici)t 5

geben, baB ber i^önig mein (Bejuc^ günftig aufgenommen ^at, oB=

fc^on ic^ noc^ feine officielle ütefolution barüöer erhalten ^abe.

kliir ^at e§ ilöfri^ öorgeftem mit einer groBen Grma^nung, bie

önabe beö Könige ni(i)t jum brittenmat auf» Spiet 5U feljen, auf

eine fe^r gütige SIrt angefünbigt, unb mir gerate en 5U 23e^m 3U 10

ge^en, unb bie 23ef(^(eunigung ber Oiefolution bei biefem 5U betrei=

ben. S^er gan^e ^tuffc^ub berfelben fcf)eint b(oB baran ju liegen,

baB man ben fyonb ,3U einer fteinen ^efolbung für mi^ erft er=

öffnen muB. 23et)m ttiar geftern nic^t ^u öaufe, unb ic^ f)abe je^t

einen S?rief an i^n entworfen, ber t)ie(Ieict)t gefct)icft ift, i^n ein 15

tnenig für meine (Sac^e ju intereffiren. — dlad) Spanien merbe

iä) nun nio^I nic^t ge^en, fo n^enig toie nacf) Siiilefien. @ua(tieri

3roar glaubt e» immer noc^ Dortf)ei[§aft für mic^, allein er glaubt

ni(f)t, baB ß§ ber ilönig je^t bemilligen merbe, inbem er, menn

er micf) be^a^lt, auc^ tt)o^( toirb t)aben wollen, baB ^ un= 20

mittelbar für i^n arbeite, nic^t, baB ^^ ©ualtierin einen I^eit

feiner @ef(Raffte in Spanien abnehme.— ^n biefem i^aKe Wirft

bu geWiB bein Söort ^(ten, unb 3U mir naif) Berlin fommen,

baö Ginjige, um beffentroillen mic^ ber gtücflic^e Grfofg meine»

@efucf)e» wa^r^aft freut. 3Iucf) roirb beineSorgefür micf) nöt^ig 25

fein. Wenn icf) mit einer f(einen 2?efo(bung, bie bocf) geWiB

300 O^t^Ir nicf)t überfteigen wirb, meine S?ebürfniffe beftreiten

joH. 6§ fann mögli(f) fein, mit biefer Summe ausjutommen,

aber e§ ift eine ßunft, unb man !ann i^re 5(u§übung öon einem

53^enf(f)en, ber ba^u einmal nicfit taugt, faum Verlangen, fo 30

Wenig aU baö Seiltan^en, ober irgenb eine anbere .ßunft. ^üt

je^t wenigfteng, ba meine gan3e Sebenlweife noc^ fo Wenig ge=

orbnet fein fann, ge^t e» mit 25 Ütt^trn monatti(f) nic^t, unb

1 Sein 3c^iDager JSiltjelm v. 5pannitii|. — 10 Äarl griebric^ Sepme
(1766—1838), feit Stnfang 1798 ßabinettäiat; ber fpätere 3ufti3miniftcr.
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i^t müBt ein Ginje^en (jaoen. Sc^icft mir nur Dor her -öanb

meine Letten, rcenn e§ fein fann; unb roenn ic^ meine ^aar

Wobein mieber ^uiammenfinben fönnte, fo mürbe icf) auc^ 3 ober

4 Oit^tr monatlich mo^tfeiler mofjnen. SIbieu! 5Ii)ieu! Salb

5 ein ^^Jle^reres unb, icf) ^offe, gan^ Seftimmtes.

S3erlin, b. 2^ ?üiguft, 1804. Sein §einric^.

5lntttJorte baih. 3p anbauer StraBe, % 53.

78, Sin Ulrife ü. ^eift

3Jlein öortreffücfies ^.^Mbc^en,

10 mie überrajc^eft bu micl) mit

beinem eintrage, mit bieiem neuen Seroeie beiner Sorgfalt für

mic^, bie immer noc^ im Stillen bein -öer^ befcfiäfftigt! .ßomm,

meine (^teunbinn, fomm boc^ gleicf) ^u mir! (Bualtieri reifet mixt=

lic^ in ber 5Jlitte fünftigen -DJlonats ab, er mill immer nocf), ha^

15 ic^ il)n nacf) Spanien begleite, lerne boc§ biefen -JJIenfc^en fetbft

fennen, unb bie S^er^ältniffe, unb fage mir, tüah ic^ t^un foU.

^n bem ^oaufe, in tuelc^em ic^ too^ne, ift ein 3irnntßi^ noc^, neben

bem meinigen, '3U öermietl^eu, fel}r angenehm, ein ttienig treuer;

opfre bieö für einen 'DJlonatl 23}enn icf) nacf) Spanien ge^e, fo

20 ge^ft bu ,^u beiner 2ante ^urücf, ober '^u ^eopolben; unb wenn

mir 5ufammen in 3?erlin uns etabtiren fönnen, fo fann icf) unter

beinen Singen bie Slnftalten treffen, bie bu für ^mecfmöBig f]ättft.

2Sie glücflic^ fönnten mir leben! G5 mürbe nic^t mie in tfari^

fein — ! Sibieu, abieu! Stntmorte mir fogleicf). ^c^ füffe 3:an=

25 ten, 5JIinetten, unb Tillen bie -öänbe, bie beiner Siebe ^u mir

mieber einmal i^re freie Seroegung gelaffen ^aben. SIbieu. —
Sluf batbige^ Söieberfe^n!

25erlin, b. 24^ Sfuguft, 1804.

Sein treuer trüber -öeinricf).

30 ^. S. 3j^ ^a^e geftern einen S5rief an emf) abgefc^icft, bod^

bie Quittung bergeffen. §ier erfolgt fie für meine liebe SJlinette.

20 Xante SKa^ioio. Sein S3ruber Seopolb. — 25 Seine Sc^toefter SBir^cl«

mitte. — 30 2!cr »rief fc^It.
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— ^^anntülljcnS Koffer ift mit (BfeiBenBerg tiacf) (55iiTBen ge=

gangen, um iijn bort aB^ugeöen. ^d) glaubte 2Öi(^e(m n)üvbe

!^ingef)en. — ÖteiBenberg Bringt mir ben meinigen ton S^re^ben

mit. Scf)rei6e mir genau mann bu eintrijfft, iä) fomme

btr entgegen. 5

79. 2(n nixift ö. ^leift

gjleine tteBfte Uh-üe,

ic^ marte bon 2age ^u Jage auf eine

(lntjrf)eibung bom 5)linifter, oB i(f) bortäufig nocf) in 5^erlin BIei=

Ben, ober fogleid) nad^ ^'^cinfen ge'^cn joU. S^icfer Umftanb ift lo

Scfiulb, ha}i id) nod) immer angeftanbcn f)aBe, mi(^ ein,^uquar=

tieren, unb mä^renb biejer 3cit in einem t^euren öaft^ofe ge=

mo^nt l^aBe, mo id) nun '»)M^e l^aBen inerbe, ^erau§ ju fommen.

S)u muBt e§ ji^on Bei 931inetten au§mac^en, ba^ fie für biefe

auBerotbentti(^e5(u§gaBe etmaS auftreiBt, id) arBeite ja au§ allen is

Gräften batauf Io§, e§ toieber ^u Bcja^ten. Söenn bu bic^ mit

io(d)en 3^ingen nidjt Befallen tnilCft, fo erjuc^e id) SeoBoIb i^r eine

öernünftige SlorfteEimg ju mad)en. S'$ t^erbe ja üBerbiey biefer

S}orfd)üffe nx&ji brei ^af)xt fang Bebürftig fein, unb fo tüirb es im

(i)an3cn nic^t mel^r ausmachen, tnenn man e§ auf bie legten 93b= 20

nate aBred)net.— 2Sie tüäre e§ auc^, tüenn bu gu mir ^erüBer

fdmeft? ^d) Bin fef)r traurig. £u ^aft ^roar nid)t me^r tiiel WxU
(eiben mit mir, id) leibe aBer bod^ mir!(i(^ erftaunlii^. .^omm

alio nur ^erüBer, imb tröfte midi ein menig. S($ toei§ bocft, baß

bu mir gut Bift, unb \)a}^ bu mein ©tüd toillft, bu mei^t nur 25

nii^t, ma§ mein 6(üd märe. 51a(^ '^^otSbam fe^r ic^ aud) nid)t

5urücf, wie ic^ ju 5(nfange glauBte; moju alfo noc^ länger ge=

trennt fein? ^d) fe^e ^icr feinen 5Jlenfd)en, unb Bebarf beiner

lieBcn @ejcllf(^aft. 6» toirb im« fetBft eine förmliche Ginii($tung

ni(^t t)ic( me^r foften, ats ber 5(ufent^a(t in biejem ^eidofen (Saft= 30

:§ofe. 3d) ^offe atfo auf bie GrfüKung meiner SSitte. ^d) inerbe

nod) t)eute gur .ßamfcn ge^en, unb fie aufforbern, un§ eine äöo^=

1 äBil^elm x>. ^«annini^. — 10 5^[eift muB in ^ranten eine Srnftetlimg in 3(u§s

ftc^t gehabt ^aben. 33gL S. 316, 3. 26. — 14 Seine Scbroeftcr SBil^elmine. —
17 Sein Si-uber Seopolb. — 21 lUrifc roor, roie ber ^n^alt be§ Sriefei beroeift, in

^>otsbam.— 32 Äatnefc, Cber^ofmeifterin ber '^>rin^ep ^einrid), grennbtu Ulrilend.
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nung au§5umitte(n. Chambre garnie, unb bu tä^t ba§ 3Jtdb(f)en

au§ f^ranffurt fommen. äöie gern tüürbe ic^ bid) abloten! ^o<i)

iä) mu§ jcfitec^terbings in S3erün bleiben. Oiic^te bicf) a(jo nur

jelbft ein. S}ieIIei(^t fömmft bu mit ber .^(elften, bie ja aucf)

5 naä) SBerlin tuoHte. — S)a§ tüürbe nüc^ je^r freuen! 5lbteu.

51) ein <g)etnri(^.

^Berlin, b. Scber 1804. Qm golbnen (5tem)

80, 2(n ernft ö. ^^'ueL

5ru übft, bu guter, lieber Sunge, mit beiner 23erebfam!e{t

10 eine tnunberlictie ©eujatt über mein .iper^ a\i^, unb ob ic^ bir

g(ei(i) bie gan^e (5infict)t in meinen 3uftanb jelber gegeben i)abe,

fo rücfft bu mir bod) ^uU^eiten mein ^i(b jo na^e üor bie Seele,

baß icf) barüber, mie öor ber neue[ten ßrjc^einung bon ber SBelt,

^ujammenfa^re. ^c^ tnerbe jener feierlichen 'Tiadjt niemals üer=

15 geffen, ba bu mic^ in bem fd^tec^teften Soif)e öon ^-ranfreicb auf

eine tna^rfjaft erhabene 5{rt, beinahe tnie ber Gr^enget feinen

gefaünen trüber in ber ^lUeffiabe, aulgefi^olten ^aft. äöarum
fann ic^ bicf) nic^t me^r alö meinen -IHeifter öere^ren, o bu,

ben i(i) immer no(^ über ^MeS liebe? — 2Bie fiogen U^ir öor

20 einem ^af^xe einanber, in £rc^ben, in bie -^trme! äöie öffnete

fic^ bie äöelt unermeBüc^, gleicf) einer 9^ennba^n, bor unfern in

ber S^egierbe be§ Söettfampfö er^itternben (Bemuttern! Unb nun
liegen tnir, übereinanber geftürjt, mit uniem ^liefen ben Sauf

äum 3i^le öoltcnbenb, haQ un§ nie fo gtön^enb erfi^ien, af« je^t,

25 im Staube unfre» Sturzes eingefüllt! 5,Uein, mein ift bie Sc^ulb,

iä) t)abe biif) öertnicfelt, ac^, icf) fann bir bie» ni(^t fo fagen, toie

ic^ e§ embfinbe. —• SBaö fotl ic^, liebfter ^^^fue(, mit allen bie=

fen Xfjränen anfangen? ^^ mögte mir, pm geitoertreib, Ujie

jener nadfte ^önig 9^icf)arb, mit i^rem minutentueifen ^atlc eine

30 ©ruft auy^ö^len, mic^ unb bicf) unb unfern unenblicf)en3(^mer3

barin 5U berfenfen. <Bo umarmen mir uns nic^t njieber! So
nic^t, menn mx einft, t)on unferm Sturze erholt, benn Ujobon

4 Seine Goiifme Tlavii c. Äleift. — 7 ©ai't^of erflen SRange§, bcfonb f.d^

£eip5igerftr. 63 am Spittelmarft. — 17 Äüopftods „iDiefHas", 13. ©efang, SS. 879 ff,
—

29 Ä^afefpeares „9Uc^arb IL", 3. i?luf§ug, 4. Sjenc.
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f)ei(te bcr ^Jlenlcf) nicT)t! cinanbcr, auf ,^iüdfen, tüicber Begegnen.

S)amalö tieöten tdix ineinanber ba§ ^öc^fte in ber 9Jlenjtf)f)eit;

benn tüix liebten bie ganje 5Iu§bi(bung unjrer ^laturen, aä) ! in

ein ^aar glücf(irf)en -^(nlagen, bie fi(^ eben entniicfelten. 2öir

empfanben, iä\ tüenigften^, ben tiebüc^en 6ntf)ufia§mUö ber 5

^yreunbjdjaft! £u ftellteft ba§ S^^t^f^cr ber Ö)ried5en in meinem

§er5en tüithn i)tx, idf) f)ätte bei bir fc^Iafen !önnen, bu lieber

Sfunge; \o umarmte bi(^ meine ganje ©ee(e! ^c^ ^abe beinen

fd^önen Seib oft, menn bu in 2^un bor meinen klugen in ben

©ee ftiegeft, mit ma^rfiaft mdbdfienl^aften GJcfü^Ien betracf)tet. lo

Gr tonnte n)irflic^ einem .<i?ünftlcr jur Stubie bienen. ^^ ^tte,

menn ic^ ßincr gcmefen tüäxe, t)ictteicf)t bie ^bee eine§ Öotte§

burc^ i^n empfangen. S)ein fleiner, fraufer ^opf, einem feiften

§alfe aufgefetit, jmei breite (Schultern, ein nerbiger ßeib, ha^

©anje ein mufter^afteg ^ilb ber ©tärfe, al§ ob bu bem |(^ön= i5

ften jungen Stier, ber jemals bem 3eb§ geblutet, nad)gebitbet

märeft. 5rcir ift bie gan^e (Befe^gebung be§ Öt)!urgu§, unb fein

SSegriff ton ber Stiche ber Jünglinge, burc^ bie ©mpfinbung,

bie bu mir gemcctt ^aft, !(ar gen^orben. ^omm ju mir! §öre,

ic^ mill bir may fagen. 3«^ ^aBe mir biefen 5Utenftein lieb ge= 20

monnen, mir finb hk 5lbfaffung einiger Ütefcripte übeilragen

tüorben, icf) ^toeifle ni^t me^r, baB i(^ bie ganje ^^robe, na(^

jeber bcrnünftigcn ßrtüartung befielen merbe. ^(^ fann ein

S)iffcrentia(e finben, unb einen ^ex§> ma(f)en; finb ba§ nict)t bie

beiben Guben ber menfcfilic^en ^-a^igfeit? ''Man ft)irb miif) getoi^, 25

unb ba(b, unb mit öe^att aufteilen, ge^ mit mir nacf) ^Infpad^,

unb la§ un§ ber füBen f^reunbfcfiafft genießen. 2a§ m\^ mit

allen biefen kämpfen ettoa» ermorben t)aben, ha^ mir ha^ öeben

toenigftenS erträgütf) ma(^t. Su ^aft in Öeip5ig mit mir get^eilt,

ober baft e§ boct) gemoHt, n)e((f)e§ gteic^üiel ift; nimm bon mir so

ein 6(ei(^eö an! ^c^ ^eirat^e niematy, fei bu bie grau mir,

bie ^inber, unb bie Gnfel! (^ei) ni(f)t tpeiter auf bem Sßege,

ben bu betreten "^aft. Söirf bi^ bem S^ictfat nic^t imter bie

20 Äarl g-rei^err Don Stein jum 3ntcnftein (1770—1840), feit 1803

©e^eimer Cbevfinartjrat, SfloDcmber 1808 bis ^uni 1810 ginnu^miniftcr. — 26 2(rte=

pac^, reo Rteift, ido^I butd) bie innigen Sejiebungen 2ntenftein§ ju gronfen, 2tu§s

ftd)t auf eine 2lnfteUung ^atte, mar nod^ bi§ 1806 pveu^ifc^.
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f^üfee, e^ ift ungro^müt^ig, unb äevtxit bi(^. Sag e^ an Einern

£)p^ex genug fein. (Srl^alte bir bie Ü^uinen beiner ©eele, fie foEen

un§ etüig mit ßuft an bie xomantifcfie Seit un]"re§ ßeben§ er=

innern. Unb toenn bicf) einft ein guter ^rieg in'^ ©d^tadfitfelb

5 ruft, beiner §eimat^, fo ge^, man n)irb bcinen Söertl^ em|3finben,

npenn bie 9lot^ brängt.— 5ümm meinen S}orfc^(ag an. Söenn

bu bie§ nid§t t^uft, jo fü^t iä), ba§ mic^ niemanb auf ber Söelt

liebt ^ä) mögte bir nocf) me^r jagen, aber e§ taugt ni(f)t für

ha^ SSriefformat. ^^3Zünbli(i) ein 5)le^rere§.

10 S3eran, b 7^ Januar, 1805 ^einric^ ü. steift.

SJlein liebfter ^fuet,

intiegenbe 20 Fr.d'or finb ein (^cfc^enf

bon ber ^[önigin], bie bie steiften f(i)on lange 3eit Ijer für hiä)

15 in i§rem 33üreau aufbema^rt ^at, unb nun bei i^rer ^Xbreije

Don 5potöbam nai^ S^obran, ba fie gar feine 5Zac^rid}t öon bir

befömmt, mir ^uftfiicft, um fie bir ju übermac^en. S)u bift, mein

armer Sunge, ma^rfdieintict) !ran!, (mie id)) ba§ bu bie steiften

nod) bi» auf biefe 8tunbe nidt)t mit einem ^aar !^äkn erfreut

to ^ft. 2;u marft fc^on a(§ bu ^ier auf bie $oft ftiegeft, unpäg=

lief), benact)ric^tige mid^ boc^ mit einem $aar SBorte (au§ bem
SSette, mie icfi) ob meine SSeforgnig gegrünbet ift. ßa^ biefeg

angenehme !(eine(Bef(i)en! (angenehm toirftid^ burd^ bie ©eberin)

ettoa^ 5U beiner §erftellung beitragen. 5Du mirft jä^rtic^

25 12 Fr.d'or auf biefem Sßege erl^atten. S)u mögteft, fct)reibt bie

steiften, bicf) in [einem] f(einen nieb(ict)en 33riefe (fran^.) be=

bauten, fie mürbe bie S3efteEung bieje» ^riefe§ übernehmen.

Übrigen» öerfte^t fict) t)on fetbft, bag ba§ größte ©tiEfrfimeigen

über bie ganje (Sacfje beoba(^tet merben mug. 5(bieu, i(f) bin aud)

30 bettlägerig, unb leibe fdion feit 14 Sagen an r^eumatijdien 3^=

fällen, unb einem 2Bed)fe(fieber, ba§ mid), um mit bir ju reben,

gauä auf ben §unb bringt.— SBa^ mad)t benn ber ^tjbroftat?

Königsberg, b. 2' [— 4*] Sult), 1805. §. ti. tleift.

1 ^fuel foUte bamals roieber ing §eer treten. — 14 Tlavie v. illeift. — 16 2) o b e -

jran in iüicdlcnburg, roo^in ÜJJarie v. Äleift jur Stärfung i^vev (Sefunbi^eit geveift xvav.
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(5(n ben 20 Fr.d'or fe^(t ba§ ^oftgetb, ba§ fte mir üon

'^ot§b. bi» ÄöngSbg. gefoftet I)a6en)

5^. 6. liefen 33rtei ji^icfte icf) öorgcftern auf bie ^oft, unb

Befallt i^n ^nxM mit ber 3Beijung, ba| er erft morgen (al§ am
^^ofttage nacf) 3oI)amii§6urg) angenommen merben fönne. 'Bo 5

eben erhalte icf) nun beinen 23rie|; unb erbrecfie hm meinigen

no(^ einmal, um bir ju antmorten. gnöörberft fe^e iii) gerne

barau§, ba^ bu nii^t !ran! Bift, Begreife aBer je^t um fo n)eni=

ger, tüie eg guge^t, baB bu ber ^(eiften noc^ nii^t gefcEirieBen

Ijaft. @§ fei nun toirfüi^ ^Zai^tägigfeit, ober 9ta(^e, fo ift e^ lo

ba» Xlntuürbigfte öon ber SBelt, unb ni(i)t mert^, ba§ i(f) ein

äöort barüBer öerliere. — 2Ba§ beine ^t}broftatif($e Söeis^eit

Betrifft, fo muB ic^ bicf) ^meiertei Bitten, 1) ni^tg ju fcfireiBen,

toa^ bu nict)t gut üBerlegt ^ft, 2) bicf) fo Beftimmt au§3ubrü(ien,

alg e§ bie Spraye üBer^aupt jutdBt; mei( fonft be§ (S(i)reiBen§ i5

unb 2Bieberf(f)reiBen§ fein 6nbe mirb. 3Iuf 120' 3:iefe (Sie^e A,

beine§ 3?riefe0) ift bie Suft ni(i)t 6.8 (foE bo(^ feigen 6 Bi§

8mal) 5ufammengebrüc!t, auf 128' 2iefe ift fie genau Smal

pfammengebrücft; b. f). toenn i^re3ufammenbrücfung üBer bem

53^eere = 1 fo ift fte 128' unter bemfelBen = 8. £aB ft(^ --^o

ätoeiteng; (B beineg ^riefe§) bie Suft 24mal t)erbi(^ten taffe,

ift eine fonberBare 3lnna§me, ba fie fic^ BefantermaBen in ber

äoIBe ber fc^le^teften 2BinbBü(f)fe SOOmal pfammenpreffen

läBt. SaB üBrigeng Beim ©infen be» §t)broftaten ba» Öuft=

pum|)engefcf|äfft immer fucceffiö fc^merer öor fi(f) ge^t, inbem 25

5ufammengebrücfte Suft gufammengebrücft toerben

muB, ift ein Umftanb, ben tnir f(i)on ^ier in Äönig^Berg er=

mögen l^aBen. SÖenn fic^ bie Suft, üBer bem ^3^^eere, 400mal

jufammenpreffen läBt* fo läBt fie fic^

toelcfjew gar feine übeitiießene Slnna^me ift.

5 ^ol^anni^Burg in Dftpreu^cn, 5pjucl§ neue ©arnifon na^ [einem im

2IpriI erfolgten SBiebereintritt in ba§ §eer. — 12 2ie folgenben (Erörterungen

Äleiftä über ben ötjbroftaten ftnb, nad) bem Urteil »on Fachmännern, bilettan*

tifc^ unb feine Jöerec^nungen größtenteils falfc^. ©i ift auc^ nic^t erftc^itlid^, um
rcelc^e örfinbung ber auf biefem ©e&iete fo gern tätige ^fuet ftc^ bemühte. 2tuc§

ber 5iame „^gbroftat" fagt nic^tg.
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32' unter bem 5:i^eete 200mat
64' „ „ „ nur lOOmaC

128' „ „ „ nur 50mal
256' „ „ „ nur 2oma(

5 512' „ „ „ nur 12V2ma( u. ]. f.

5uiantmen|)reilen. i^n btefer Stefe atjo allerbings ift (ober roirb

boc^ n)enigften» in einer nocf» großem Jiefe) ha^ £-uftpumpen=

geicf)äfit öon ungeheurer Scfiraierigfeit. Gö inu§ üielleicf)! f)ier

ganj unb gar Wegfällen. So($ überall !ann man eg entbehren,

10 'ta man an ben ©ctoicfiten ein Surrogat ^at, hd^, toaB bie t)er=

tifafe 23einegung betrifft, ganj unb gar ftatt ber £^uft|3umpe

bienen fann. — 5lac^ bieier ^erec^mmg fällt ber G'ubif=3n^att

für h\t -}Jlaga^iene aucl) toeit geringer aus. Gin gan^ mit äJ3aj=

jer gefülltes öefdB tjon 31250 Ä. fy. braucf)t

15 32' unter SÖaffer 2.31250 9:. (5. Suft, um ba§

SS äffer barauö ju t) ertreiben

64' unter Baffer 4.31250 6. %. 2uft . .

.

128' unter 2B— 8.31250 ß. %. Suft

256' 16.31250 6. %. Suft —
20 5ltfo, um beinen ^^all p nehmen, brau(f)t bein (Sefä^ öon 31250

GubiffuB S^^^J^t, 128' unter bem 23afier, gefe|t eö märe al§=

bann ganj ooll Söaffer, unb man wollte e» ftatt beffen mit

j3uft füüen, nur 8.31250 = 250 000 GubiffuB Öuft, meiere,

., c • - cu - . 250000
um mitgenommen ^u merben nur eines -Jtaumes öon

25 = 625 GubiffuB bebürfen.— Gnblic^ öerfte^e ic^ gar ni(f)t, ma»
bu bei ben Scfiaufeln be§ Otabes für ein ^ebenfen ^aft. SBenn

ba§ äöaffer bi» aa ftebt, fo toerben bie Scfiaufeln öon felbft

bis b, b, b, im 2Baffer ftefm, o^ne im

5.^1inbeften über bie 3?afis unten ^erDor=

ragen ^u mü^en. Übrigens finb' id^ felbft

bie ßrfinbung be» OtabeS nocl) fe^r ro^,

aber blog megen ber ^Tcitt^eilung ber

^emegung, inbem mir ein 3^e^en fo=

tuo^l, als ein Stoßen (ber oberen @locfe

35 an bie untere) ungefcf)icft fc^eint. — ^um Scl)lu§e noc^ eine

^Jlacf)ric^t, bie bir fe^r intereffant fein mü^te, menn bu mirflic^
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mit Gifer an bie 5tu^bi(bung ber Grfinbung arBeiteteft: näm=

lief), Rigolet in Lyon, ^orftcfjcr bcr bortigen ßanbftra^en unb

33rücfcn, 1)ai ein {yernro^r erfnnben, burc§ wddjc^ er ben (Brunb

bcr ö'^iifK unb Seen fe^en, unb bie ©runbfage ber SBafjerbauten

unteriu(i)en fann. — Scfireibe mir ba(b ob bu rid}ti(j ba§ Öe(b 5

empfangen l^aft. ^^bieu. $. ^.

82. Sttt ©cnft ö. $fueL

[^önig^Berg, 3uH 1805.]

-Öier Befömmft bu ben $ope, unb einen alten üerrofteten

©c^tüffcl bon 2ci-icon ^u i^m; äufammen 1 9tt§. 8 ©r. ^c^ lo

^atte auBerbem norf) bie 2Ba^( 5n)if(i)en X^omjon unb ?)oung;

icf) beute aber, ict) merbe e§ mit ber ^tiabe am S3egten getroffen

ijabcn, ungerechnet, ba§ fie am äÖo^tfeitften wax.

3öa§ bu mir öon ber S^erfc^ieben^eit öon bem Ü^äbertüerf

in einer U^r imb t)on bem Oicibermerf in bem §t)broftaten fagft, 15

ift ganj ricf)tig, toar mir au(f) fc^on fetbft eingefallen. 3n=

^toifc^en braucf)en toir ba§ (5cf)aufe(rab no($ gar ni(f)t auf5U=

geben. Slüerbingö ift bie @ef($njinbig!eit , bie fic^ au» meiner

ätei^nung ergeben !^at, fe^r gering; allein tüix §aben au^ ber

5{cf)t gelaffen, ba^ t)a^ Ütcfultat auc^ nur bie @ef(i)n)inbig= 20

feit be§ erften ^JJloment§ angab. 2)iefe(be ilraft, bie nöt^ig

tvax, biefe ungeheure ^Jlaffejubetüegen, n)ürbeau(^ t)inniieberum,

toenn fie einmal beniegt ift, nijt^ig fein, fie aufju^lten. S)a§

^eigt, fie t)at ein 3? e^arrungg Vermögen, fon)ot)t in ber 3Se=

ttjegung, al» in ber Otutie 5U öerbleiben. -l^Ut^in fommt mit jebem 25

fotgenbcn -Fiomente, ba bie ^raft immer bie [gleiche] @ef($n)in=

bigfeit I}at, toenn bie @ef(^n)inbigfeit ber ganjen ^JJkffe in bem

üor^erge^enbeni^iomente c l^eigt, eine neue Ö)ef($n)inbigfeitC—

c

^inju. Seöe, ein Äauffa§rtt)ei=3c^iff wiege eine TOHion ^funb

:

]o n)irb eö gleicfinjo^t bo(f) ^äufig bei toinbftiEen Jagen öon 30

einem 9^uberbote gebogen. £ag Oiuberboot fann aber unmög(i(i)

9 ÖlUEanber «Pope (1688—174^), ^ames J^omfon (1700— 48), ßbs
TOorb 2)oung (1681 — 1765), englifc^e Siebter; ¥^ope i)at £-»omer§ „Sitae" unb

„Cbgffee" überi'e|t. — 17 „^njroif djen" := inbcffen, fe^r häufig. „Schaufel«
rab", Dgl. bie 3etc^nung im oor^crge^enben 33vief.
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1

bon ber ßfficacttät fein, aU ein gut erfunbene§ Ütäbertoer!. Q:§>

muB alfo fc^fec^t^in möglich icin, ben ^t^broftaten bur(^ n}emg=

ften§ 6— 8 Seemeilen tägüc^ p füfiren.

9Jlit ßuattieri muß es irgeub einen •'pacfen f)a6en. @5 ^at

5 in einem öffentlicfien 33(att geftanben, ein öejanbier einer groBen

norbiic^en Mad:)i ^abe jicf) Sc^utben falber Don -DJkbrib ef(i)p-

fixt. Sa^u nun bicfer jonberbare iobeefall, faft um bie näm=

üc^e 3eit! llberbies übergebt bie Äleift alle§ mit Stilljc^raeigen,

unb noc^ mei^ ic^ ]o oft i($ fie aucf) barum gefragt ^abe, treber

10 toie, noc^ mann, nic^t einmal roo er gcftorben ift.

Ü^ü^te ift in ber 2^at ein trefflicher ^unge! Qx ^at mir einen

5luffa^ gefc^icft, in metc^em fic^ eine gan^ fcfiöne -Jktur aul=

geiproc()en fijat. -Feit 2)erftanb gearbeitet, aber fo mi Gmpfin=

bung barin, afs 5}erftanb. Unb aus einem Bind einer Uber=

15 je^ung be^ Eacine ie^e icf), ha^ er bie Sprache ffi^ ift in 3am=
ben gefc^rieben) üöllig in feiner öeroalt b^t. Gr fann, tüie du
achter Ütebefünftter, fagen, ma§ er milf, ja er ^at bie ganje

f^ineffe, bie ben Siebter auSmacfit, unb fann auci^ ha^ jagen,

tüa§ er nicfjt jagt. 65 ift befonbers metcfie .Gräfte ficf) ^umeiten

20 im 'OJtenfcfien entroicfeln , iDdt)renb er feine 33emü^ung auf gan^

anbere gerichtet ^at. 2Ba» ^at ber 3unge nicfit über bie G(e=

mente ber ^Fat^emati! gebrütet, mie ^at er fic^ ni($t ben ,Ropf

^erbrocf)en, un» in einem unfterbüc^en QBerf begreiflich ^u machen,

ha^ ^raei mal jmei öier ift; unb fie^e ha, toäftrenb beffen ^at

25 er gelernt, ein 2rauerfpiel ^u fcf)reiben, unb mirb in ber 2f:)at

eins fclireiben, bas un» gefällt.

S)a§ Gnbe beinc§ Briefe», unb beine äöe^mut^ hau au»

unferm -^^lane nac^ -DZeu^oUanb 5U ge^en nic^t» gemorben ift,

mürbe mir rü^renb fein, menn ic^ mir einbilben fönnte, ha^ bu

30 mirflicf) etraa-j babei empfunben ^ätteft. '^Iber unter un» allen

ift feiner, ber in ber It^at refignirt, als icl) allein. 3i}arum

füllten mir brei, te duce, nic^t ein Scfiiff auf ber Cftfee nehmen

4 ipeter oon ©ualticvt roax am 27. Tlai in iJlranjuc; (burc^ £eI6fttnorb?) ge^

ftorben. — 8 3}larie c. Äletit, @ualtieri§ 2c§!üefter, bie bamals noc^ in Sobercn

(ogl. 2. 317, 3- 16) weilte; aus bem Jöriefroccbiel jiDifc^en i^r unb i^rem Manne
go^t ^erüor, baß bie gamilie felbft noc^ ofine genauere 3ia(^ric^ten roax. —
15 iRüIjIeä Ü6erft'|ung bcs iRacine ift nic|(t gebrurft unb nic^t befannt. — 19 „Se=

fonberä" = fonber^ar.

fJe-.ft. Y. 21
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füuiicu? £oc5 C5 iüirb ung fein gvofecr Öebanfe mc]f)r ergreifen,

jo lange n)ir nicf)t Beijammen finb. 5Daf)in aljo öor alten S)in=

gen jollten n^ir ftrcBen, unb brandeten aucE), um e» ^u en-eic£)en,

allerbings nichts, toie bu fe^r ricf)tig Bemertft, atö e§ ju n3ol=

len; aber ba eben liegt ber §unb begraben. — S)ü(^ i(i) mug &

|(f)üeBen, nieit bie ^oft abgebt. 5(bieu, ben (5mit§ braui^e \6)

fetbft. ^. ö.Ä(.

83. 2Cn Otto 5rnguft Oiü^Ic ö. Silienftcrn.

[Äönigeberg, SJejember 1805.]

5.^hin lieber, treffüdjer 9tü^Ie. 34 brüdc bicf) bon ganzem lo

^ex^en an meine Siiift. Siu f)aft mir mit beinern legten Briefe,

ben bn mir unüerbient (meit icE) bir auf ben öorfe^ten nid^t

geantwortet) geft^rieben eine recf)t innige f^reube gemacht,

äöarum fönnen iüir ni(i)t immer bei einanber fein? äöa^ ift

ha^ für ein jeltfamer 3uftanb, ficf) immer an eine S5ruft ^in= i5

fernen, unb boii) feinen gu§ rühren, um baran nieberpfinfen.

3(^ tüoEte, i(4 märe eine Säure ober ein TOali, fo l^ätt' e§ boc^

ein 6nbe, menn man aus bem Saf^e gefc^ieben märe. S)ubift

mir nocf) immer fo meii^ a(§ nur irgenb etma§ in ber äÖelt,

unb fo(d)e ^ufc^riften, mie bie beinige, fie mecfen bie§ ©efü^l 20

fo lebhaft a(5 ob es neugebo^ren toürbe; aber eine immer mie=

berfe^renbe 6m)3|inbung fagt mir, baB biefe 23rief=5i-*eunb =

fd^afft für ung nicf)t ift, unb nur in fo fem, alg bu auc^ et=

\va5 oon ber Sefinfui^t füf)lft, bie icf) na($ bir, b. f). nai^ ber

innigen Ergreifung beiner mit allen (Sinnen, inneren unb 25

äußeren, fpüre, fann ic^ mi(^ öon beinen S(i)riftrügen, fi^tüarj

auf meig, in (eifer Umfd^lingung ein toenig berührt füf)ten. äöie

fe§r t)at mi^ bie 5^ac^ric^t erfreut, bie bu mir öon unferm

(^reunbe ^^^fuet giebft, bie Dk($ri(^t, ha^ ba§ dorpg, bei U^etcfiem

er ftef)t, öor bie 3tabt rücft, in metcfier äugteicf) ber fyeinb unb 30

fein i^Mbc^en mo^nt! 6r ift ni(i)t bas erfte, ru§mle(f)3enbe <!perä,

ha^ in ein ftummeö 6rab gefunfen ift; aber menn ber SufciiC

6 21 b am «Srnit^ (1723— 90), englif^er 5nationa[öfonom. — 30 ©reiben,

3JapoIeon, (Smma fvönicr, bie ^>fuel liebte.
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bic erften ^geln gut lenft, fo fte'^t er mir tüof)t fo au§, (unb

feine ^age forbert i^n ^iemlii^ bringenb ba^u auf) ai^ oB er bie

ertränfte @^re, tnie S^afeepear fagt, bei ben Socfen ^erauf^ie^en

tüürbe. 5£)ir, mein tre[f(icf)er 9iü^(e, l^ängt fie no(^ an ben

5 ©lernen; unb bu tnirft ben ^Jloment nic^t üerjäumen, fie mit

einem breiften öriff herunter ^u reißen, jc^tüge bicf) if)r präcf)=

tig^jcfimetternber f^all aucf) ^u 53oben. 2enn fo tüie bie £inge

fte^n, fann man faum auf t)ie( me^r rechnen, al» auf einen

fc^önen Untergang. 2Ba§ ift baö für eine Maa^xtt^ei, ben 5lrieg

10 mit einem Söinterquartier unb ber (angmütfiigen Ginfc^üeBung

einer ^yeftung anzufangen! S3ift bu nicfit mit mir überzeugt,

baB bie fyranzofen un» angreifen tüerben, in biefem äöinter

nocf) angreifen merben, Ujenn toir noc^ t)ier SÖoifien fortfahren,

mit ben äöaffen in ber §anb bro^enb an ber ^^forte i^reö Ü^ücf=

15 ,5uge§ au» Oftreiii) ju ftefjen. 2Bie fann man auBerorbentticf)en

.Gräften mit einer fo gemeinen unb alltägücfien Üteadion be=

gegnen? Söarum ^at ber Äönig nic^t gteic^, bei (Gelegenheit

be§ 5^urc^6ru(f)5 ber (^ran^ofen burc§ ba§ (^ränfifc^e, feine

©täube jufammenberufen, roarum i^nen nic^t, in einer rü5ren=

20 ben ''^che (ber bloße Scfimerj ^ätte ifin rü^renb gemacfit) feine

Sage eröffnet, äöenn er e» bloß i^rem eignen 6^rgefü^( an^eim

gefteltt §ätte, ob fie öon einem gemißt anbelten Könige regiert

fein mollen, ober niif)t, tüürbe ficf) ni^t ettoas oon 5Zationa(=

geift bei i§nen geregt ^aben. Unb toenn fi(f) biefe Ütegung ge=

25 zeigt ^dtte, toäre bie» nic^t bie (Gelegenheit getoefen, it)nen 5U

erftären, baß e§ ^ier gar nii^t auf einen gemeinen .^rieg an=

fomme. 6» gelte ©ein, ober 5Zict)tfein; unb menn er feine

5lrmee nic^t um 300000 5)lann üerme^ren fönne, fo bliebe i^m

ni^t» übrig, al» b(oH e^renöolt ju fterben. 5Jliinft bu nid^t,

30 ha^ eine folcfie Grjcfiaffung ^dtte ju ©taube fommen fönnen?

3 ipercg in S^a!efpeare§ „Scimnc^ IV.", 1. Jeif, 1. Stuf,., 3. Sjene. — 11 2ic

oon ben jj:an3ofen befehle ürenung äameln. — 15 Xuvd) ben Stufmarfc^ tev

prcu^ifc^en Gruppen ©nbe 1805 t^ätun bie gransofen an i^rem Jiücfjuge au5

Dftcireic^ ge^inbert roerben tonnen. — 18 Qm September mar Sernabotte mit

auäbrüdlic^er ©ene^migung DJapoleonä unter iOerle^ung ber DJeutralttät ^>reupens

burc^ baä anipad)fc^c Sebiet gejogen. ^"fotgebefjen fc^lop ipreußen am 3. JJoDcmber

bie Äonoention mit i)iuplanb, bie im ^publifum al^ Äriegserllötung gegen grant*

reic^ aufgefaßt tcurbe.

21*
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Söcnn er aKe feine golbnen unb ft(6ernen C^c|(i)irre ^dtte

prägen (äffen, feine ^ammcr^errn unb feine ^^>ferbe a6gef(^afft

f)ätte, feine gan^e f^amiüe i^m barin gefolgt raäre, unb er,

naä) biefem 2?eifpiel, gefragt ^dtte, nias bie ^^lation ju t^un

millcnbg fei. ^cf) ftiei^ nict)t, n)ie gut ober fd)(ecf)t es i^m 5

je^t t)on feinen fi(6ernen Seilern fc^mecfen mag; aber bem

Äaifer in Dllmü^, bin i(f) gcttiiB, fdimecit e§ fd)(ed)t. — ^a,

mein guter Ütü^te, mag ift babei ^u t^un. S)ie 3^^^ fi^eint

eine neue Drbnung ber Singe herbeiführen gu nioUen, unb Ujir

merben baüon nicl)t§, atö b(o§ ben Umftur,^ ber alten erleben, lo

Gö mirb fic^ aus bem ganjen cuttiöirten X^eil ton Guropa ein

einzige», groBe» St)ftem üon 9^eicf)en bilben, unb bie 2^rone

mit neuen, Oon ^^ranfreid) abhängigen, f^ürften = £t)naftien

befe^t toerben. 51uö bem ßftreic^fc^en, bin ic^ getoi^, ge^t

biefer glücfgefrönte 5(6enbt^eurer, fall§ i^m nur ha^ &iM is

treu bleibt, nic^t n)ieber ^eraus, in furjer 3ßit toerben toir in

3eitungen lefen: „man fpric^t bon großen 3}eränberungen in

ber bgutfc^en 9ieiGf)5 = S^eriaffung"; imb fpäter^in: „e§ ^^ei^t,

ba§ ein großer, beutfc^er (fübliclier) fyürft an [bie] Spi^e ber

öefc^äffte treten Ujerbe". Äur^, in Seit bon einem ^af)xt, ift 20

ber Äurfürft üon 33ai)ern, Äönig bon 2)eutfi^lanb. — äöarum

fic^ nur nic^t Giner finbet, ber biefem böfen ©eifte ber SÖelt

bie ßuget burcl) hen ^opf jagt? 3^^ mögte miffen, mas fo

ein Gmigrant ^u t^un ^at. — fyür bie Äunft, fie^ft bu mo^^t

ein, luar bielleic^t ber S^^l^Pi^^ct no(^ niemals günftig; man 25

Ijat immer gejagt, ha^ fie betteln gel)t; aber je^t IdBt fie bie

3eit ber^ungern. f&o foll bie Unbefangenheit be» @emüt§§

l^erfommen, bie fcl)lecf)tl)in 3U i^rem ©enug nöt^ig ift, in

31ugenb liefen, too baö Glenb jeben, toie ^^fuel fagen mürbe,

in ben 9Zacfen ftf)lägt. Übrigenö öerfidjre ic^ bic^, bei meiner 30

2Bai^rl)eit, baB id} auf bic^ für bie kunft recl)ne, toenn bie

äöelt einmal mieber, frü^ ober fpät, frei at^met. Scf)reibe balb

tüieber, unb tiiel. §. Ä.

7 2er öftervcic^iic^e £<of f)atte fic^ am 6. 9^oüemt»er oon SBien nac^ C[mü§
jurücfgejogen ; am 13. Diocember reurbc SSien oon ben grcnjOfen bcfei^t. — 21 2er

Äurfüx-ft von SSagern wax JBer&ünbcter 9iapo[con§.
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§0(^5Ut)ere^renber öeiT öe^eimer 06er f^inau^rat^,

©in fortbauernb fränfüc^er ä^ift'in'^ mcineö Unterfeiöc?, bev

5 mein ©emüt^ angreift, unb mic^ Bei allen ©eji^äfften, ju benen

\ä) gebogen ju tüerben, ba» Ölücf ^abe, auf bie ionber6ar]'te 5(rt

ängi'tüd) ma<i)i, macfit mii^, ju meiner innigften 33etrü6nig,

unfäfjig, mic^ benje(6en fernerhin 5U unterbieten, ^cf) bitte Gw.

^o^n^o^tgebo^ren untertfjänigft, mi($ fortbauernb gütigft t)on

10 ben 9(rbeiten ^u bi^penfiren, bis ic^ üon bem §. (Se^. Cb. ^in.

iRat^ ü- 9((tenftein, bem irf) meine Sage, unb ben Söunjd), gän3=

Ii(f) baüon befreit ^u merben, erijffnet ^abe, nä^er befc^ieben fein

tüerbe. -^liemanb fann ben Sc^mer^, micf) ber (Semogen^eit, mit

tüetc^er icf) öon Gm. ^oc^mo^tgebo^ren fomo^t, aU üon einem

15 tjere^rungsroürbigen GoHegio aufgenommen ^u merben, ha^

ßtiicf ^atte, fo menig mürbig gezeigt ^u fiaben, lebfiafter emp=

finben, a(» i(^. dlnx bie Unmöglicf)feit, i^r fo, mie i(f) es münic^te,

ju entfprec^en, unb ber Söibermille, e§> f)aib unb unöoUftdnbig

5u t^un, tonnen biefen Umftanb entf(f)u(bigen. ^c^ ftatte Gm.
20 §oc^mo^(gebo^ren meinen innigften unb untert^änigften £anf

ab für jebe @nabe, bereu icf) ^ier t^eit^aftig geworben bin, unb

merbe bie erfte (Gelegenheit, ha e» mir mein ä^ftanb ertaubt,

benu^en, Gm. <!po(f)mo^lgebo^ren öon meiner unaus töfcf) lief) en

S^anfbarfeit, unb ber G^rfurcf)t 3U überzeugen, mit melcf)er ic^

25 bie G^re ^abe, ^u fein „ ^ ^ << c c
Gm. -öoc^mofjlgebo^ren,

Königsberg, b. 10* ^uli, 1806. ge^orfamfter

<&einricf) ö. ßleift.

85, %\\ Ctto 5(uguft O^üfjle ö. Siaeuftern,

30 [.Königsberg], b. 31. [?(uguft 180(3.]

5)lein liebfter ^J^ü^fe,

SBenn ic^ bisher mit meinen 2(nt=

m orten über bie ^Jka^en jögerte, fo tl^ateft bu mo^l ein Übrige^,

unb ergriffft t)on felbft bie (^eber, um ben auseinanber gefienben

1 öan§ SafoB t). Sluersiöalb f1757— 1833), feit 1802 Cberpiäftbcnt »on

Dftprcupen; Äteiftg Gfief.
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l^xan^ unfrer f^rcunbfd^afft ju umtüicfetn, auc£) hjoljl ein ncueB

33(üm(^en noc^ oBcncin fjinju^ut^im; bo($ bieemal lägt bu

getüä^ren, iinb beinet^a(6en, jc^eint e^, fönnf er auf immer au§=

einanber jcfilottern. 5lun, mein guter Simgc, es ^at nitf)t§ ju

fagen, unb id) füffe bicf). tiefer ^ronj, er tnarb Beim 5{nfang 5

ber Singe gut getüunben, unb bas Sanb toirb jifion, aucf) ol^ne

mcitere§ 3ut^un, fo lange aushalten, al§ bie Stumen. äöenn

bu bii) im Snnei*n fo lüenig beränberft, aU ic^, fo fönnen mir

einmal, menn mir uns frü^ ober fpät mieberfel)en, p einanber:

guten 2ag! fagcn, unb: mie l^aft bu gefcfilafen? imb unjere 6)e= lo

fprä(^e t)on bor einem ^a^xe, als mären fie t)on geftern, fort=

fe^en. ^ä) l^aBe bur(^ bieilteiften ben legten S^eit beiner 2ieBen§=

unb ÖebenSgef(f)ic|te erhalten. ßieBc, mein ^eräensjunge, fo lange

bu leBeft; bo(^ lieBe ni(i)t, mie ber 5)lo§r bie Sonne, ha^ bu

fc^marj mirft! SBirf, menn fie auf ober untergeht, einen freu= i5

bigcn 33Iicf ^u if)x (jinauf, unb lag biii) in ber übrigen S^it öon

i§r in beinen guten X^aten Bef(f)einen, unb ftärfen ju i§nen,

unb bergig fie. S^er öebanfe mill mir no($ nicfit au§ bem ko\)i

bag mir no^ einmal jufammen etmaö t^un muffen. Söer

moüte auf biefer 23}e(t glücElic^ fein, ^^fui, fd)äme biii), mögt' 20

ic^ faft fagen, menn bu es millft! SBelc^ eine ^ur5fi(f)tigfeit,

bu ebter 5Jcenf(^, gehört baju, l^ier, too 5(IIc5 mit bem Jobe

cnbigt, nacf» etmaö 5U ftreBen. äöir Begegnen un§, brei fyrü§=

linge (iebcn mir unl: unb eine Gmigfeit fliegen mir mieber au§=

einanber. Xlnb mal ift bee StreBene mürbig, menn e§ bie öieBe 25

mä)t ift! 3t(^, e§ mug uoc^ etma?^ 5(nberel geBen, aly ÖieBe,

Ö)(ücf, Otu^m 30. X, Y, z. moüon unfre Seelen nii^tl träumen.

@ö !ann fein Böfer ßeift fein, ber an ber Spi^e ber SBelt

fte^t; eö ift ein Btog unBegriffeuer! Säbeln mir nic^t aucf), menn
bie ^inber meinen? S^enfe nur, biefe unenblic^e f^ortbauer! 30

5Jlt}riaben t)on 3^^^^"äumen, jebmeber ein 2eBen, unb für jeb=

meben eine (?rf(^einung , mie biefe äöclt! ^ie botf) ha^ fteine

Sternchen I;eigen mag, bal man auf bem Spriu», menn ber

§immel !(ar ift, fie^t? Unb biefe? gan^^e ungeheure Firmament
nur ein StäuBc^en gegen bie Unenblic^feit ! O Ü^ü^te, fage mir, 35

12 aKaric ü. Äleift
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ift bie§ ein Sraum? 3wil<^^^ je 3^^i ßmbenbtättern, tüenn tüir

5XBenbg auf bem Ülücfcn liegen, eine 5lu§|'icf)t, an Sl^nbungen

reicher, al§ ©ebanfcn faffen, unb SBorte jagen fönnen. ^omm,
lag un» etmag Siites t§un, unb babei fterben! @inen ber 53lil=

5 lionen 2obe, bie n)ir j(i)on geftorben finb, unb no(i) fterben n)er=

ben. 6g ift, al» ob tüix au§ einem 3iniiTter in ba» anbere ge^en.

(5ie'^, bie SSelt fommt mir t)or, n:)ie eingefc^ac^telt; ba§ fleine

ift bem großen äl^nlic^. So Wk ber S(f)(af, in bem ioir un»

erholen, ettoa ein 3}ierte( ober Strittet ber 3^^t bauert, ba toir

10 un», im Sßai^en, ermüben, fo n)irb, benfe iä), ber 2ob, unb

au§ einem ö^nlirfien (Brunbc, ein Stiertet ober ^rittet be^ öebenS

bauern. Unb grabe fo lange braucht ein menf(f)(icfter .Körper,

5U bertoefen. Unb öielleicf)t giebt e» für eine gan^e ©ruppe öon

Seben nocf) einen eignen Xob, tüie l^ier für eine öruppe tion

15 2;urcf)n?aii)ungen (lagen) einen. — 5tun njieber jurücf ^um
ßeben! ©o lange ba§ bauert, toerb i($ je^t Xrauerfbiele unb

ßuftfpicte ma(fien. ^ä) tjabe ber steiften eben toieber geftern

6in§ gefcfjicft, n)ot)on bu bie erfte Scene fcf)on in £re§ben ge=

fe^en '^aft. Gy ift ber jerbrotfiene ^rug. Sage mir breift, ala

20 ein i^reunb, beine ^JJ^einung, unb fürcfjte nicf)t§ öon meiner Gite(=

feit. Tleine 5}orfteIIung bon meiner 5a§ig!eit ift nur noc^ ber

©(Ratten t)on jener ehemaligen in Bresben. S;ie Söa^r^eit ift,

ha^ ii^ ba», 'ma^ icf) mir tiorftelle, fi^ön finbe, nicf)t ha^, ma§
ic^ leifte. 2Bär icf) ju etma§ 3(nbercm braurfibar, fo mürbe ic^

25 e§ t)on ^perjen gern ergreifen: idj bicfite b(oB, toeil icf) e» nicfit

laffen !ann. S^u meigt, ha^ icf) meine Karriere micbcr ber(affen

f)abc. 5(ttenftein, ber nicf)t mei§, n>ie ba§ ^ufammen^ängt, ^at

mir ^mar Uf)rtaub angeboten, unb itf) fjaht i^n angenommen;

bo(i) bloB um micf) fanfter au§ ber 5lffaire 5U 5ie^en. ^c^ miti

30 micf) je^t buri^ meine bramatifd)e ^Irbeitcn ernäfjren; unb nur,

toenn bu meinft, bag fie auc^ baju nicfit taugen, mürbe micf)

bein Urt^eit fiiimer^en, unb auc^ ba» nur bloB tneif icf) t)er=

l^ungem müßte. Sonft magft bu aber über i§ren SÖert^ ur=

t^eifen, mie bu millft. ^n brei bi§ t)ier 5}lonaten fann ic^ immer
35 ein fofc^eS ©türf fcf)reiben; unb bringe icf) e» nur k 40 Frid.

28 32g[. bie 2Intnerfintg am Sc^Iuffe beä Snnbeä 311 bem oor^erge^enben Sriefe.
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d'or, jo lann id) babon leben. 2(ucf) mug id) mi^ im Wcä)a=

nijcfjen bevBeffern, on Übung june'fjmen, iinb in für^erer S^ii,

beffcre» liefern lernen. Se^t l^abe id) ein Sraucrjpiel unter ber

f^feber.— ^d) ^öre, bu, mein lieber Sunge, befdiäfftigft bid) aud)

mit ber Äunft? 65 giebt nid)tg öötttidiereö, als fie! Unb 5

ni(^tö ^eic^tere» jugleic^; unb boc^, marum ift es fo fditner?

^ebe erfte ^etücgung, alles Untoillfü^rüc^e, ift fc^ön; unb fd)ief

unb t)exid)robcn 5tlley, fo balb e§ fid) fefbft Begreift. O ber S]er=

ftanb! 2)er unglücffeetige 3]erftanb! Stubiere nid)t ju biet,

mein lieber Sunge. Seine Überfe^ung be» üiacine l^atte treff= 10

lic^e Stellen, oolge bcinem ©efü^l. 23a§ bir fd)ön bünft, ba§

gieb un», auf gut ©lud. 6» ift ein SBurf, mie mit bcm SÖürfel;

aber e§ giebt nidits ?lnbereö.— Unb nun nod) eine(£ommiffion.

^ä) Verliere je^t meine S^iäten. Sie rüdftänbigen follen mir

aber nod) ausgeja^lt merben. (Sei boc^ fo gut, unb ge^e auf 15

bie fränfif($e Solarien =^ äffe, bei §arbenberg, unb exinnere,

ha^ man fie fd)idt. 5lber t^u e§ gleic^. 5lbieu. @rü§e Sc^lot=

^cint. äÖa§ mac^t ber ^sfuel? §. ^.

86. 3tn Ulrüe t), ^leifi

[^önigeberg,] b. 24^ [Dftober 1806.] 20

^^leine tfieuerfte Ulrife,

2Bie fdiredlid) finb biefe S^^l^nl

2öie gern mögt' iä), ba§ bu an meinem ^ette fd^eft, unb bag

i(^ beine §anb ^i^lt^; id) fü^le mid) fd)on geftärft, toenn i<i)

an bid) benfe! SÖerbet i^r flüchten? G^ tjei^t ja, ba^ ber 25

Äaifer ben f3a-an3ofen alle <g)auptftäbte jur -^(ünberung t)er=

f^roc^cn ^abe. 5Xcan fann faum an eine foldie Ütaferei ber

SSoö^eit glauben, äöie fe^r i)ai fid) 2llle» beftdtigt, toaS mir

t)or einem ^a^re fd)on üorauöfa^en. 5}kn ^ätte ba§ ganje

3 „^-ent^efirea". — 10 a?gr. gu^note S. 321, 3- 15. — 17 §artmann
ü. Sd^Iotf)eim, mit Äleift, 9tü§Ie unb ^-fuel au§ ber gemeinfamen ^^ctsbanter

Sienft5eit ^er befreunbet, 1790 gäfinric^ im Dlegiment 9Jr. 18 in ^>otsbam, roo quc§

^Pfuel biente, 1793 SefonbeEeutnant, 3)iai 1801 ©ouoerneur be§ ^-rin^en Raxl von

aKecf[en5urg = Stre[i§, Suli 1803 etnbsfapitän von ber 2trmee, 2{pril 1804 roirf*

lieber Äapitän oom Duartiermeifterftabe ((Seneralftab), ^ufammen mit iHüI;Ie, 1805

pcnfioniert.
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Seitungebtatt üon ^eutc bamali j(i)on fc^retben fönnen. <g)abt

^f)r 9Zacf)ii(f)ten t)on 2eopo(b imb '^^anntüip S5om ^legiment

^J^öUenborff ioUen ja nur brei Cfftciere übrig geblieben jein.

3]ier5ig taujenb 9Jlann auf beni Scfilai^tfetbe, unb boii) fein

5 Sieg! Gö ift entje^üc^. -^^fuel toar, fur^e 3^^t tior beut -^u»=

brutf) be» Mege», ^Ibjubant bei bem (General Scfimettau ge=

tüorben, ber bei Saatfclb geblieben ift. Söa» au« ibni ge=

tüorben ift, tüetB id) nii^t. 5(ucf) üon Otü^(cn ^abe id) feit brei

äöocf)en feine ^Jla(^ri(f)tcn erhalten. 3ie ftanben beibe bei bem
10 Gorpg be§ ^^^rin^en öoliento^e, bas, tuie e^ ^ei§t, eingefcf) (offen

unb öon ber Glbe abgefcfinitten ift. 53ian fann nicf)t o^ne 2t)rä=

neu baran benfen. S^enn toenn fie alle benfcn, tüte diüi)k unb

^fuel, fo ergiebt fic^ feiner, ^dj tüar cor einiger 3eit njillenb»,

nad) S?er(in ju ge^en. ^od) mein immer franfbafter S^ftanb

15 mac^t es mir gan^ unmöglich, ^d) (eibe an S^erftopfungen, ^^e=

ängftigungen, fcfiroi^e unb p^antaftere, unb muB unter brei Jagen

immer ^roei ha^ ^ette Ritten, i^lein ^Jlerüenfpftem ift jerftijrt.

^d) mar ju 6nbe be» Sommer» fünf SBoc^en in '^^illau, um
bort bas Seebab ju gebrauchen; boc^ auc^ bort mar ii^ bett=

20 lägrig, imb bin faum fünf ober fe(^5ma( in» SBaffer geftiegen.

S)ie '^U'äfibentinn !^at mir noc^ gan^ für^ticf) etma§ für hid) auf=

getragen, mein ^opf ift aber fo fc^mer, baB ic^ bir nicfjt fagen

!ann, tpas? @g toirb mo^( nic^t me^r, a(» ein öruB gemefen

fein. Sie l^at huxd) ben ^rieg§rat Schaffner etma§ öon bir er=

2 Sein Jöruber Seoiiolb unb Sc^tcager ffiilfielm o. >;panniDi| , bie bei ^ena

unb 2luerftebt am 14. Cftober mitfoc^ten. — 6 griebric^SilfielmÄarlCSraf
D. ® cf;inettau, ©cneralmajor, ber aber nic^t bei 2aa[fe[b (10. Cftober) fiel, fon=

bem am 14. Cftober als %üi)vcv ber 23orf)ut be§ ^erjogl von Sraunfc^iueig bei

§afjenl)aufen töblic^ oeriuunbet rourbe. — 7—8 ';}}fuel luar bei i^affenfiaufen an ber

Seite £cf)mettaus, ^og mit ben xrümmern be§ iieere^ nac^ DIorben, geriet burc^

bie Kapitulation oon SJatfau bei Sübecf am 7. Siocember in ©efangenfc^aft, au^

ber er unter ber Verpflichtung, in biefem firiege nic^t me^r gegen ^ranfreic^ ju

fämpfen, entlafien rourbe, unb mar Stnfang 1807 loieber inÄöuigsberg. — 10 grieb =

ric^ Subroig ^ürft oon 5>o^en[o ^e = 3ngelfingen, Äommanbeur ber im

roeftlic^en Sc^Ieften gegen 2ad;fen 5ufammenge5ogenen Ülrmee, ber auc^ iHü^Ee 5U=

geteilt roar, rourbe bei ^ena nernic^tenb gefc^Iagen unb oerfiel, roie auc^ JHüfite,

fpäter am 28. Cftober ber Kapitulation oon ^pren^Iau. — 18 ij^illau, ber See>

^afen für Königsberg. — 21 ^räfibentin Sophia d. 2tuersroalb, bie grau

feine§ G^efs, bie Ulrife roä^renb i^re§ aScfuc^eg in Königsberg fennen gelernt

ijatte. — 24 ^o^ann (Beorge Sc^effner (1736—1820), Kriegsrat, nac^ feiner

(Srttlaffung oon 1796 an in Königsberg lebenb.
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fafjvcn, öon bcm hu, glaub' icf), eine 5tnt)erh)anbte gefc^en unb

gefprocfien l^aft. Übrigen^ ge^t c§ mir gut, Sßenn i(i) nur an

bir nic^t Unred^t gctijan fjdttc, mein t^euerfte§ 5J^äbc^en! ^c^

bin fo gerührt, tncnn ic^ ha§ benfe, bag ic^ e§ nicf)t bejtiireiben

!ann. (5cf)reibe mir bo(^, tuenn ^l^r, n)ie ic§ faft glaube, nac^ &

©c^orin ge^en foUtet. S)enn ^Jlinette tüirb boc^ |c^n)erüd§ bie

f^franjofen in f^ranffurt abtoarten. 2}ielleirf)t !äme icf) al^bann

au(f) ba^in. ^ein befferer Slugenblict für mici), m<i) ttiieber5U=

fe^en, a(§ biejer. Söir jdnfen un§, im Ö^efüt)! beg allgemeinen

@ienb§, an bie SSruft, öergägen, unb tierjie'^en einanber, unb lo

liebten un§, ber le^te Sroft, in ber X^at, ber bem ^Jlenjc^en in

]o für($tertilgen 3lugenb(i(fen übrig bleibt. @§ n^äre jc^retfüi^,

menn biejer SBüt^^ericf) fein 9tei(f) grünbete. ?lur ein fe^r üeiner

3:^cil ber ^]3tenjc£)en begreift, tüa§ für ein S}erberben e§ ift, unter

feine §errf(i)afft 5U fommen. SBir finb bie Unterkonten S5ö(fer is

ber iRömer. G§ ift auf eine 51u5plünberung t)on (Suro))a ab=

gefe^en, um ^^ranfreic^ reid^ gu matten. S^oc^, toer toeiB, tt)ie

eö bie 3}orfi(i)t len!t. 5Xbieu, meine t^euerfte Utrife, \ä) füffe bir

bie §anb. 3^^ipe nicmal» an meiner Siebe unb S5eref)nmg.

6m|3fie^( mirf) atten meinen t^euren ^Inöertnanbten, unb ant= 20

morte mir balb auf biefen ^rief. §. b. steift.

87, 5tu Ulrifc t», ^leift.

^öniggberg b. 6 S)ecb. 6.

ÜJIeine liebe, bortreffüi^e, Ulrife,

bein 23rtef l^om 9* 9lot)br. 25

ben id) erft, Sott föeiB, toie e« ^ugc^t, ^eute erhalten !^abe*, l^at

mir, fo ifolirt mie ic^ öon allen meinen ^reunben lebe, gteic^,

at§ ob fie alle untergegangen todren, ganj unenb(i(^e ^reube

gemacht, ßiebe, SJerefjrung, unb 2reue, tnallten mieber fo leb=

^aft in mir auf, inie in ben gefü^lteften 51ugenbli(fen meine» 30

* ß§ [tanb boraiif : ift gefangen genommen; äurücfgefc^irft. — ®u muBt
bo§ Cuartier beäeici^nen 2öb[emd)ti'c5e] Sangg. 81.

6 Sc^orin, Seft^ung ber Stojentinä im ßanbfreife Stolp in ^Pommern.

Seine iSc^iuefter 2BiIl;e[mine.
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fieben». 6» liegt eine unfäglicf)e 2uft für mi(^ barin, mir Un=

rei^t l:on bir öergeBen ^u laffen; ber Sc^mer^ über mic^ toirb

gan^ übersättigt öon ber ^reube über bic^. 531it meinem fi3r=

:perti(^en 3uftanb toeiB ic^ nic^t, ob e» beffer tnirb, ober oB bas

5 @efü^[ besjelben btoß öor ber ungeheuren (?rf(^einungbe^5Iugen=

blirf« 5urü(ftrit. ^ä) fü^fe mic^ leichter unb angenef)mer, at^

jonft. (?g f(f)eint mir, a(§ ob bas allgemeine Ungtücf bie •l1Zen=

jc^en erlöge, ic^ finbe jie n)eifer unb mdrmer, unb i^re ^Infic^t

t)on ber Sßelt großherziger, ^{i) machte noc^ ^eute bie]e S5e=

10 merfung an 5((ten[tein, biejem tiortreffücfien ^^Jlann, tior bem

fic^ meine Seele erft je^t, mit ööHiger ^i'^i^^it, entraicfetn fann.

^ä) ^a^e i^n fc^on, ba i(^ mid) untiäBÜcf) füf)lte, Bei mir ge=

fe^en; toir tonnen mie ^toei ^reunbe mit einanber reben. 9{n

unfere .^öniginn fann ic^ gar nic^t of)ne Ütüfjrung benfen. ^n
15 biefem Kriege, ben fie einen ung(ücf(i(^en nennt, mac^t fie einen

größeren Öeminn, al§ fie in einem ganzen SeBen öolt ^rieben

unb ^reuben gema(f)t l^aBen toürbe. ^ÜZan fie^t fie einen tnafjr^

l^aft !önig(ic^en G^arafter entroicfetn. Sie ^at ben ganzen gro=

^en ßegenftanb, auf ben e» je^t anfommt, umfaßt; fie, bereu

20 (Beete nod^ öor i^ur^cm mit nic^t« Bef($äfftigt fcf)ien, als trie fte

Beim Sanken, ober Beim Ü^eiten, gefalle. Sie Oeriammelt alle

unfere großen ^Jtdnner, bie ber .^[önig] bemai^fäBigt, unb t)on

benen uns bo(^ nur allein 'H^ettung fommen fann, um firf); ja fie

ift eS, bie ha^, mas no($ nii^t jufammengeftür^t ift, ^ätt. 2}on

25 bem, toas man fonft ^ier f)offen mag, ober nicf)t; unb mas man
für 5Inftatten trifft; fann icf) bir, toeil eS Verboten fein mag,

mrf)t§ f(^reiben. £er 6en. ßalfreut^ nimt ben -Xbfc^ieb. £er

(Ben. 9iü($el, ber bem .Könige, baß er ^ergeftellt fei, angefünbigt,

unb feine S^ienfte angeBoten ^at, 'f]at feit acf)t Jagen noc^ feine

so ^Intmort erhalten. 9(ucf) -öarbenberg, ^ör ic^, roill bimittiren.

Slltenftein meiß noc^ m&jt, oB er mieber in frembe £ienfte ge^en,

ober fic^, mit einem fleinen 2}ermögen, in ben ^^-^rinatftanb 5U=

10 Slltenftein roar nac^ ben Cftobertagen mit bem fiofe nac^ 5{ömg§5crg über-

(jeficbelt. — 27 griebric^ Stbolf @raf n. Salfreut^, ©eneral ber Äaoaticrie;

oon bicfen unb anberen (rntlaffungen rourbe bamal§ ciel geforoc^en. — 28 ßrnft
t). JRüc^el, SeneraUeutnant, mar bei ^sena fc^roer »ertuunbet lüorben, übernahm
im ^ejember bie ©efi^äfte a[§ G5enernlgouoanteur ton ^proupen.
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i-ücf5ief)en foll. 33rau|e ^abe id) 511 meiner größten ^reube f)ier

ge]procf)en. ^Jj>\ud f)ai er in ßüftrin no(^ gefpro(f)en, öon 9iü^(e

rvd^ er nicf)trt, Seopotb njar nic^t unter ben lobten unb S(e§ir=

ten, bie er mir nannte. Seine ^kctjric^ten tü'dxen mir no(i) njeit

intereffanter gemejen, menn ic^ jte nic^t fo jpät erf)a(ten ^dtte. s

S^erjäume ni(^t, mir, joBatb bu etmaS üon ben Unfrigen erfä^rft,

e§ mit^ut^eiten. S^efonber» lieB märe e§ mir, menn bu mir

etmag öon ber steiften jagen fijnnteft, bie i(f) für tobt ^tten

muB, tüeit fie mir nic^t ji^reibt. ^lad) ©rfiorin fomme ic^, jo

Batb e§ mir möglich fein mirb. S}ieIIei($t ^aöe icf) bo(i) ben 10

bebten Söeg eingefc^tagen, unb e» gelingt mir, bir noc^ gi-'^ube

3u ma(^en. S^a» ift einer meiner größten äöünjcfie! ^ebe mo^l

unb grüße 5tlle». §. ö. ßleift

88. 5ln müh \). ^Icift

[^önigeberg,] b. 31^ Secbr. [1806]. 15

Scf) muß bid) bitten, meine t^euerfte lUrife, fogfeict) an bie

steiften p jcfireiben. ^cf) |cf)icfe Briefe o^ne 6nbe an fie ab,

imb meiß nii^t me^r, ob fie lebt, ober tobt ift. S)ie steiften be=

fi^t 30 Loiiisd'or Don mir, -^^enfion bon ber ^[önigin], für bie

öerfloffencn ^lllonate 5(prill bi» (5e|)tbr. §ieröon fyit fie ^mar 20

lOLouisd'or, mie fie mir furj t)or bem Kriege fc^rieb, anOtü^ten

geliehen; bocf) biefe 10 Louisd'or finb einfaffirt, ober eö finb bocf)

menigfteuö 20 Louisd'or bei i^r in ßaffa. Sc^ brauste bie»

Öelb bieder nic^t, t^ei(§, tneit \<i) im ^rü^ja^r öon i^r 20, t)om

S)ecmbr.t)origen ^a^rey big -Ftärj gefammette, Louisd'or erhielt, 25

t§ei(§ au(^, meit ic^ noc^ einige i^bnate lang Siäten bom fr[än=

fiji^en] Departement 50g. 51un aber fe^t mi(i) biefer ßrieg, ber

unö auf eine fo ung(aub(i(f)e "^Ixi unglücfücf) überrafdjt, in große

Verlegenheit. ^l\d)t fomo^t baburc^, ha^ nun bom Odober aug

tt)a^rfcf)einli(f) biefe ^4>enfion gan^ aufhören mirb: benn icf) ^atte 30

nic^t fo barauf gerect)net, baß fie ju meinem ^ortfommen ganj

unertaßüc^ gemefen märe. £a fie mitf) ein ^af)x lang burc^=

1 es ift nicf)t ber fpätere ©eneral ^am Mvl v. SSraufe. — 2 Über ^fuel unb

Stühle ugl. ben oorl^crge^cnben Srief. — 8 ällane v. iUeift. — 11 „tiefte 2Beg":

Slufgnbe be§ 2(mte§, um gan? ber 2;ic^tfun[t ju leben. — 17 aßarie v. Äleift.
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ge]f)o(fen ^at, jo ^at fte geroiffermaBen i^re SBtrfung get^an.

^^(6er babuTcf), bafe ber ^^^oftencurs geftört ift, unb ic^ roeber bieö

öelb, noc^ aud) -inanujcripte, bie ic^ nac^ 3?er(in gefcfiicft ^atte,

ober i^ten SBert^, ermatten !ann. ^(^ bitte bicf) atjo, ber .steiften

5 ju fagen (roenn fie nocf) lebt! ic^ tüeiB nic^t, toas icf) für eine

ungtücfticfie 5lf)nbung fiabe) — baB fie mir bies @e(b, burcf)

^Intneifung ober burcf) einen 2Be(f)fe(, in bie -öanbe fcfiaffe. 2Bie

tüäre e§, njenn fie e» na(^ Sc^orin fc^icfte? Cber nacf) 5ranf=

fürt? Sollte Stojentin ni(f)t bort eine 3a^I^ung ^aben? .ßönnte

10 er ni(^t ba» Selb in Stolpe, ober in Sandig, .^a^ten? Cber in

^alfenburg, ba 33or!5 au5 ^at^enburg l^ier finb, unb fie t)iel=

leicht eine 5IntDeifung üon i^m, auö (Sefälligfeit, reipeftiren

toürben? Cber giebt e5 irgenb eine anbere %xt, mir ba^u ^u

ber^elfen, ba bie birecte Übeiicf)icfung auf ber ^^oft unmögticf)

15 ift? Sntereffire bi(f) ein tuenig für biefe Sac^e mein (iebftee UI=

rücken, ^ä) ^abe auf bas äuBerfte angeftanben, hxä) bamit gu

beunruhigen, inbem icf) öon Jage ju 2age auf DZac^ric^ten üon

ber steiften kartete; boc^ bie '^^ot^ ift je^t bringenb, unb biefer

(Schritt nic^t me^r au^^uroeicfien. 2Benn ic^ in^raijc^en ba» Selb

20 nic^t in oier bis fec^g 33ocf)en fpäteftene ert]a(ten fann, fo ift

e§ mir üeber, menn es bleibt, mo e» ift, inbem i(^ micf) alsbann

f(^on ^ier burc^ ben ^uc^^anbel merbe geholfen ^aben: obfcfion

bie§ aud), bei feinem j ewigen ^uftanbe, nic^t anberl, atö mit

3Iufopferungen gefc^ei^en fann. -l^tacfie bir nur feine Sorgen, es

25 n^öre ju ttieit(äufig, bir auseinanber ju fe^en, marum bu ru^ig

fein barfft, icf) öerficf)re bic^, bag o^ne biefe zufälligen Umftänbe,

meine Sage gut märe, unb ha^ id) bir, menn ber Ärieg nii^t

gefommen märe, in .Rur^em ^reiibe gemai^t ^aben mürbe, ^c^

gebe es auc^ je^t noci) nic^t auf, unb bin bein treuer 3?ruber

30 .öeinric^.

Schiefe biefen ganzen SSrief ber steiften, bamit fie bod§ enb=

lief) einmal mieber etroa§ tion meiner <öanb fie^t.

9 Sein Sc^ioager ?-f)iIiDp o. Stojentin. — 10 Stolp in Sommern, in befTen

Siäfje Sc^orin lie^t. — 11 Äöniglic^ pveuBifc^er Äammertierr '^^itipp o. S3orcfe,

Äleifts 'Setter fgcftorOen 1S24), auf galfenburg bei 2vam5urg in 5pommem, cer-

mät)li mit Stlbertinc o. Äteift (1TC8—1836), bie at-er mit Äteijt Dörfer nic^t

ccnoanbt roav.
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89. 3(n Ulrife ö. ^Icift

^Jleine tl^euerfte Ulrife,

bu tüirft jtnar icf)on burci) Ö5(eigen=

berg, ober auf toctcfiem SSege e§ fei, mein ©djirffal erfahren

^dbcn, [^ muH c§ bir aber bo(f) felbft |(i)rei6en, bamit bu mit 5

©enauigfeit unb ^eftimmt^eit baOon unterri(i)tet toirft. 3S(^

toerbe mit Gauvain unb Eln-enberg, auf ^efef)( be» @enera(§

ßtarfe, naif) Joux in i^ranfreirf) (über 5)kina, Strasburg, unb

^efancon)tran§portirt, um bajetbft bi» jum ^rieben aufbema'^rt

ju toerben. S^ir ben ©runb biefer getoattfamen ^Jlaa§regel an= lo

5ugeben, bin ic^ ni(f)t im ©tanbe, aucf) fcfieint e§, alg ob un§

ni(f)ty 5ur !Caft gelegt toürbe, a(§ btog bcr Xlmftanb, ba^ toir

ton ^önigeberg famen. 3<^ ^atk, mit einem $aB, ben i(^ mir

in Göfün ücrfc^afft, unb in Samm unb Stettin, n)0 ic^ ^uerft

franjöfiji^e Gruppen fanb, ^atte Oifiren laffen, g(üc!(ic^ Berlin i5

crrei(f)t. Gauvain unb i(^ toaren Oorangereij't, ß^renberg !am

ben anbern 2ag nac§, unfre übrige 9^eiiegefelli($afft ^atte fid)

öon un§ getrennt. 2Bir loollten au($ §ier unfre ^äffe beim

©ouoemcment unterjciifinen laffen, ^ier aber ma^te man un§

bie fonberbarften Sc^roierigfeiten, Oer^örte un§, t)ern)arf unfre 20

S^imiffionen a(§ fa(f(^, unb erftärte un» enbli(f) am brittenXage,

baB toir aU ^rieg^gefangne nac^ (^ranfreic^ tran§boi'tirt nier=

ben toürben. S3ergeben§ beriefen mir ung auf unfre Unfc^ulb,

unb baB eine gan.^e i^nge ber angefe^enften-D^Mnner unfre 5{u§=

fage befrdftigen fonnten; o^ne unS anju^ören, mürben ioir ar= 25

retirt, unb am anbern -IJtürgen fi^on, burcf) bie Gensd'armerie,

nac^ äÖuftermar! abgefüf)rt. S)u fannft bir unfern ©(firerf unb

unfre böfen 5(u§fi(^ten für bie 3u!unft benfen, al§ mir ^ier, htn

gemeinften S^erbred^enx gleich, in ein unterirrbif(fie§ ÖefängniB

eingefperrt mürben, baS mirfücf) nidjt abfc^eulii^er gefunben 30

7 Setonbeleutnant Äarl granj tj. ©auöatn oom 3-1. ^nfanteiieregiment,

in ^prenjlau gefangen, 1807 oerabjc^iebet, 23 Qa^re alt. Sefonbeleutnant G^ri*

l'top^ 2tl6ert o. e^renberg oom gelbjägen-egiment, 31 3a^;e alt. — 8 §enrt
3focque§@uilIaumeGIarfe (1765—1818), tarn mit D^apoleon nad^ Xeutjc^tanb,

rourbe nac^ ber ScfiCac^t oon öen« ""i> äfuerftebt ©ouccrneur von ©rfurt, bann an ba§

©ouDernement in Berlin cerfe|t; nad^ bem ^riebensfc^tup rourbe er Ärieg^minifter

unb fpätcr oon Subroig XVIIL jum -:ßair oon grantreid^ unb oon ber gtabt geltre

jum ^erjog oon geltre ernannt. — 27 üBuftermarf, Sorf int Äreije Cft^aoeUanb.
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toevben fann. 6» gelang un§ g(ücflic^, am folgenben 2;age,

6men ber G-ensd'armen, bie un» begleiteten, üon ber Ungere(^=

tigfeit, bie unö betroffen, 3U überzeugen; er mugte feiner £rbre

ge^ori^en, öerficfierte aber, baB er un» üon Station ^u Station

5 empfehlen tnürbe, unb ftiirfüc^ toerben tüir aucf) je^t an ben

metften Orten, unter einer 3?eroa(^ung t)or ben äii^xmeiTi, ein=

quartiert. Äann man ficf) aber etroa§ Übereilteres, a(» biefe

5J^aa^rege( beuten? i^lan üermiBt gan^ ha^ gute Urt^eit ber

^ranjofen barin. 3}ielleic^t gicbt es nicf)t brei i^knf^en in ber

10 2Be(t, bie i^nen gteicfigüttiger fein tonnten, a[§ mir, in jenem

3(ugenbticf. Sie 'Jieiie ge^t, toie i(^ bir fcfion gefagt fiabe, nac^

Joux, einem Sc^tog bei Pontaiiier, auf ber Strafe öon Xeuf-

chatel nacf) Paris. 23a§ un» bort beöorfte^t, ift ma^rfc^einticf)

in einem bcrfc^toBnen 23riefe enthalten, ber uns begleitet, unb

15 f($mer(i(i) etroas ^effere^, als Staat5=@efangenf(^afft. ^cf) ^offe

immer nocf) t)on 2age ju 2age, bag bie S5erfuc^e, bie mir fcf)rift=

Ii(^ beim ©en. Gtarfe gemacf)t ^aben, biefen überall ats öor=

trefflii^ befannten i^lann oon unfrer Unfc^utb überzeugen mer=

ben. äBäre bie» nicfit, fo mürbe icf) mir eroig 55orroürfe machen,

20 bie ©etegen^eiten, bie fic^ mir täg(icf) unb ftünbüc^ jur äöieber=

erlangung meiner grei^eit anbieten, nic^t benu^t ju ^aben. Db
mi(f) gteic^ je^t bie 3iifunft unruhig macf)t, fo bin ict) boc^ ber=

jenige Don meinen beiben Ü^eifegefa^rten, ber biefe ©eroaltt^at

am Seic^teften Derfcfimer^en fann; benn roenn nur bort meine

25 j^age einigermaBen erträglicf) ift, fo fann icf) bafetbft meine (it=

tetarifc^en -^^rojefte eben fo gut ausführen, a(» anbersroo. iBe=

!ümmre bic^ atfo meinetroegen nic^t übermäßig, icf) bin geiunber

ati jematä, unb ba» Seben ift noc^ reii^ genug, um ^roei ober

brei unbequeme -]3bnate aufjuroiegen. Sebe roo^f, grüße 5I(Ie§,

30 icf) merbe bir balb roieber fc^reiben, unb 33riefe üon bir in Joux

ermatten. ^ ij_ ^(eift, 5J^arburg, b. 17. m^ 7.

90. 2tn bcit geftung^fommanbaitten de Bureau.

Monsieur,

Mon camarade, Msr. d'Elirenberg- , me cliarg-e, de Yens

25 rendre grace, de ce que Yous aves eu la bonte, de lui envoyer
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le voyage en Italie, d'Archenholz. C'est uii compatriote,

qu'il retrouve [ä] Tetran^er. Je Yous remercie de meme,

Monsieur, moi et Msr. de Gauvain, du Dictionaire et de la

Grammaire francaise, que Yous aves bien voulu nous preter

;

nous en ferons le meillem* usag-e que possible. 5

J'ai l'honneur de Yous saluer.

Au fort de Joux, Kleist.

31 Mars, 1807.

91» mt nuitt ö. mti\t

Chalons sur Marne, lo

b.
23t 5(prta, 1807.

9Jleine f^euerfte Ulrüe,

Söenn bu meinen SSrief öon o:^n=

gefä^r bem 8* ober 10* {ye'6r. erf)alten l^aft, (o tüirft bu toiffen,

n)a5 für eine jonberBare 3}eran(af]ung mic^, al§ einen (Staat»= i5

gefangnen, na(^ (yranfveicf) gefprengt l^at. ^ä) fe^e üorau§,

baB bir biefer 3?rief ri(f)tig burcf) Stfilotfieim 5uge!ommen ift,

unb jo fa^re ic^ fort, bir t)on bem S}er(auf meiner ©(^itffale

5k(f)ricf)t ^n geben. ^Jlac^bem n)ir nocf) mehrere -l^late in bie

(Sefängniffe gettjorfen toorben toaren, unb an Drten, tuo bie§ 20

nic^t gefd^a^, Schritte t^un mußten, bie faft e6en fo :|3einü^

maren a(ö ba^ ©efängniß, famen tnir enbüc§ ben 5* Wäx^ im

fort de Joux an. 5li(f)t» fann ober fein, a(§ ber ^2(n6(iii biefe§,

auf einem nacften Reifen liegenben, Sc^toffeS, ba» ^u feinem

anbern S^cd, a(§ .^ur ^tufberoafirung ber befangnen, nod) 25

unterhalten mirb. 2Bir mußten auefteigen, unb ju g-uge hinauf

ge^n; ba» Söetter tüar entfe^li^, unb ber Sturm bro^te un«,

auf biefem fc^malen, eisBebecften SÖege, in ben 5(bgrunb hinunter

5U nje^cn. ^m GtfaB, nnb auf ber Strafe toeiter ^in, gieng ber

i^rü^ling fc^on auf, tüir fiatten in 33efancon fcfion Ütofen ge= so

fe^en; botf) !^ier, auf biefem S(f)foffe an bem nörblitfien 5l6^ang

be§ 3ura, lag nod) brei ^u^ ^o^er Scf)nee. 5Jlan fieng bamit

1 Sodann SBil^elm 0. 21 r c^ e n ^ [ 5, Gnglanb unb Italien (C'eipj. 1785, 5 Sbe).

14 Si-ief Dir. 89.
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an, meinen beiben Dtetfegefä^rten alles @elb oBjunefynen, tDO=

bei man mic^ als SoUmeticfier gebraucf)te; mir fonnte man
fein» abnehmen, benn ic^ fiatte nidjtc-. hierauf üerfic^erte man
nn§, baB toix e§ rec^t gut ^aBen tüürben, unb fieng bamit an,

5 un§, jeben abgefonbert, in ein öemötbe ^u führen, bas jum 2'f)ei(

in h^n \yäkn genauen, ^um 2I)ei( Don großen Cuaberfteinen

aufgeführt, o^ne i^ic^t unb o^ne \fuft mar. ^^Uc^t§ gef)t über bie

Serebjamfeit ber granpfen. Gauvain !am in bas öefängniB

p ft^en, in mctcfiem Toiißaiiit Louverture geftorben mar; unjre

10 (yenfter maren mit breifarfjen ©ittern berje^en, unb mie biete

2^üren hinter un« berjc^toffen mürben, ba» meiB icf) gar nic^t;

unb bo^ §ieBen bieje S?et)ältnifie anftdnbige unb erträgliche

SBo^nungen. SBenn man un5 Gifen brachte, mar ein Cfficier

babei gegenmdrtig, faum baB man un§, au§ t^urc^t bor ftaatö=

15 gefä^rtic^en 3tnfcf)tdgen, -Fceffer unb ©abetn ^ugeftanb. Sas
Sonberbarfte mar, baB man un§ in biefer ^ütitojen Sage ni(^t»

auöje^te; aber ba man nic^t mußte, ob mir Staat^gefangne ober

ßrieg^gefangne maren (ein Umftanb, ben unire Crbre 5roeifei=

^aft getafjen ^atte): auf metcfiem {yuB jollte man un§ be^atjten?

20 2)er yran^ofe ftirbt e'^er, unb id^t bie gan^e äöett umifommen,

e^e er gegen feine ©efe^e berfä^rt. Siefe Sage mar in^mifc^en

ju quatoolf, a(» ha]^ fie meine beiben ©efä^rten, bie oon Oktur

franf^aft finb, lange Ratten au^^atten tonnen. Sie berlangten

ärjte, ic^ fcfjrieb an ben (Sommenbanten, unb biefer, ber ein

25 cbetmüt^iger -Fcann fcf)ien, unb ha^ -FdÄoerftanbniB , ba» bei

biefer (iac^e obmalten mußte, fc^on borausfa^, bermanbte fic^

bei bem Öouberneur in ^efancon, morauf man un5 anbere Se=

^dttniffe anmiee, bie menigftene ben -DZa^men ber äöo^nungen

berbienen tonnten, ^e^t tonnten mir, auf unfer Gf)renmort, auf

30 ben äödllen fpa^ieren ge^en, ha^ QBetter mar fc^on, bie ©egenb

umt)er romantijcf), unb ha meine ^reunbe mir, für ben 5tugen=

blicE, au» ber ^loti) Ralfen, unb mein ^in^m^i^ n^i^* iBequemtic^=

feiten genug äum 5irbeiten anbot, fo mar id) auct) f(^on mieber

9 2;ouffaint fc'C uoer ture, ^nfurgentengeneral im Silcgcrauffianbe auf

^aiti 1797, fpätcr Cbergeneral aüer Gruppen bafelbft, inurbe 1802, al§ er ftc§ uru

abhängig macfien rooüte, niebergeroorfen unb nad^ bem gort 3°"? gefi^i^^/ ^'^ ^
am 27. 3uli 1803 ftaxb.

Sleift. V. 22
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üergnügt, unb über meiner Sage äieinticf) getröftet Snjtoifcfiett

Tratten mir, gleich Bei unfrer 3Infunft, unjre 5Jlemoria(e an bcn

^riegSininiiter eingereicht, unb bie 3(6iii)riften baöon an ben

^-Prin^en ^,J(uguft gej(i)i(ft. S)a unjre 3Irretirung in Sertin in ber

X^at ein blo§e§ IHiöoerftdnbniB tcar, unb un», tnegen unjeres 5

betragen», gar fein beftimmter 3}orn)urf gema(^t Serben fonnte,

jo befaljt ber ÄriegSminifter, ba§ toir au§ bem ^ort entlaffen,

unb, ben anbern ^riegsgefangnen gleicE), nac§ Chalons Sur

Marne gej(i)icft tcerben joEten. .g)ier fi^en tnir nun, mit völliger

f^rei^eit 5roar, auf unjer 6f)rentt)ort, boc^ bu fannft benfen, in lo

meldjer Sage, Bei \o ungeBeuren Soften, bie un§ alle biefe Üieijen

öeruiia(^t ^aBen, unb Bei ber l^artnäcfigen S}ern)eigerung be§

<5oIbe§, ben bie anbern ßriegegefangnen jie^n. ^ä) ^aBe t)on

bleuem an ben ^rieggminifter unb an ben ^^rin^en Sluguft ge=

jcfirieBen, unb ba es ganj unerhört ift, einen 23ürger, ber bie i5

SBaffen im ^^elbe nicf)t getragen tjat, gum Äriegegefangnen ju

ma(i)en, ']o ^offe i(^ auf meine Befreiung, ober menigften§ auf

gän^Iic^e (B(eid}i($ä|ung mit ben übrigen Officieren. S)aB üBri=

geng alle biefe Übel mi(f) menig angreifen, fannft bu öon einem

§er3en ^offen, ba§ mit großem unb mit ben gröBeften auf ba§ 20

;3nnigfte üertraut ift. Sd)reibe mir nur, mie e^ bir unb ben

6(^orinfc^en gel)t, benn bie§ ift ber eigentli(^e S^^^ ^i^fß^ 33rie=

fe», ba bie Megyunru^en, bie ficf) batb na($ meiner Entfernung

auö ^ommem ba^in sogen, mid) mit ber leb^afteften ©orge für

eu(^ erfüllt ^aben. Sebe Ujo^l unb grü|e Dilles, fobalb ftii) mein ^25

(2d)icffal änbert fcfireib' ic^ bir inieber, toenn iä) nur beine ^breffe

tüeiB- 2)ein §einri(^ t). .^(eift.

92, 5(ii mrifc ti. ^leift.

SÖie fro^locfe ic^, meine t^euerfte Ulrife, menn ic§ 5(Ee§

benfe, ma§ bu mir bift, unb mel(^' eine fyreunbinn mir ber 30

§immet an bir gefdienft ^at! ^c^ ^öre, ba^ bu bicf) in Berlin

2 SlUe biefe I)ier genannten Schreiben ftnb bisher ntd^t roieber aufgetaud^t. —
4r iprin5 SUuguft Don ip reuten (1779—1843) roar bei ^vvenjlau in (Sefangen*

jc^aft geraten unb fa§ ebenfalls frieg^gefangen in jyranfreic^. — 22 ^n Sc^orin

^atte er, von Äönigäbevg fommenb, im Januar feine i'^erroanbten, bte Stojentins,

befuc^t.
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auff)ä(tft, um bei bem 6en. (Starfe meine 33efreiung ^u betreiben.

S5on Xage ju 2age ^abe ic^ auf bie Gnüdung bes SJeriprec^enö

geroartet, ha5 er bir unb ber ^([eifteu] barübcr gegeben ^aben

]oä, unb angeftanben, bir ju jcfireiben, um bicf) nic^t ^u neuen,

5 all^ufrüb^eitigen 2}orftclIungen ^u ücrteiten. -l^can ^ätte bir bie

^(ntroort geben fönnen, baB ber 3:e|ef)( barüber noc^ nic^t an

ben ^iefigen Gommenbanten angefommen rodre. Socf) je^t, nai^

einer faft oierroöc^entliifien nergebüc^en Grroartung, jcf)eint e»

mir roa^ric^einUc^, ba§ gar feiner ausgefertigt roorben ift, unb

10 ba^ man bic^, mein öortreff(ic^c5 liiäbct)en, b(o^ mit 3}oi-ipiege=

(ungen abgefertigt f}at. ^cf) roeife iogar aus einer ficfieren Cuelle,

bag ber t)ie]ige Gommenbant toegen meiner .^nftructionen ^at,

bie mit bem guten SBillen, micf) (oS^ulaffen, nicf)t in ber bebten

2}erbinbung fte^n. ^n^roifcfien ift meine Sage (jier, unter 5)cen=

15 f(f)en, bie öon Scfimac^ unb Gtenb niebergebrücft finb, roie bu

bir leicht benfen fannft, bie roiberroärtigfte; ob ein ^-rieben über=

^aupt fein roirb, roiffen bie ©ötter; unb icf) fet^ne micf) in mein

3^ater(anb ^urücf. Gs roäre Dielleic^t noc^ ein neuer 3}erfuc^

bei bem @en. ßlarfe 5U roagen. 3}ieIIei($t, ba§ er immer noc^

20 gegCaubt ^at, ettoa» ^eraul'jubringen, roo nicfits herauszubringen

ift, ha^ er mit biefem S^erfa^ren l^at Qtit geroinnen rooUen unb

ficf) je^t enb(icf) öon ber -^iu^tofigfcit meiner @erangenfcf)aft über=

jeugt ^at. 2Bie gern mögte id} bir, gu fo üietem 3Inbern, aucf)

noc^ biefe Befreiung barau§ öerbanfen! äöie roillfommen ift

25 mir ber Söec^fet geroeien, ben bu mir bur($ Scf)(otf)eim über=

fc^icft ^ft. G» roirb bir unerhört fc^einen, roenn i(f) bir t)er=

fixiere, baB i($ rod^renb ber ganzen ^roei erften -Fconate meiner

6efangenfif)aft feinen 3oI erf)a(ten ^abe; baB icf) Don einem Crt

^um anbern oerroiefen roorben bin; baB mir au($ nocf) je^t alle

30 Üteffamationen nicf)t5 ^etfen, unb fur^, baB ic^ barum förmtic^

betrogen roorben bin. 5^er allgemeine ßrunb roar immer ber,

ha^ man nic^t roüBte, ob man mic^ a(5 StaatSgefangnen ober

^IriegSgefangnen be^anbeln follte; unb ob id) rod^renb biefe»

Streits oer^ungerte, ober nic^t, roar einerlei, ^e^t enblicf) f)at

35 eS ber ^iefige Gommenbant burcfigeie^t, bag ic^ baS geroöf)nücf)e

3 Tlavic D. Älcift.
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Sractameut bcr !rie3§gefangenen £)[ficiere bon 37 f^tanfen mo=

uatli(^ ermatte. £lc» unb bein SÖeci)]e( j(^ü^t mirf) nun t)or ber

§anb t)or DZot^; unb inenn je^t nur baih ein 33eie^( ^u meiner

Befreiung anEäme, jü lüürbe icf), mit ben .^nbemnitäten, bie bie

reifenben Drfictere ermatten, meine Üiücfreije nocf) beftreiten fi3n= 5

nen. S'^^'^i ^jenn ber triebe nic^t baih eintrtt, ']o ineig id) faum,

\va^ id) bort joU. Ötücf fann, unter biejen Umftänben, nieman=

bem blühen; boc^ mir am menigften. 9tüt)(e §at ein 5Jtanujcript,

baö mir unter anbern 5}er^ältnifien ha^ Sreifac^e mxii) gemejen

miire, für 24 Louisd'or öerfaufen müjl'en. ^c^ ^abe bereu no(^ lo

in biejem 5lugenblicf groei fertig; bo(^ fie finb bie Uxbtii eine^

^a^re», t)on bereu Ginfommen ic^ 5roei ^ätte leben foüen, unb

nun faum ein f)atbe» beftreiten fann. ^n^mifcfien bleibt e§ immer

ba§ S^ortf)ei(^aftefte für mi($, ^urürf.^ufefiren, unb micf) iröenb=

roo in ber -Xiäfie bes ^uct)f}anbelö aufzuhalten, mo er am 2ö)e= is

nigften baniebertiegt. — 5^ od) genug je^t oon mir. 6§ ift n)i=

berrodrtig, unter 2)er^ä(tniffen , mie bie befte^enben finb, öon

feiner eignen 9tot^ gu reben. ^^^lenfc^en, bon unfrer ^rt, foHten

immer nur bie 2öe(t benfen. 2Öa» finb bie§ für Seiten! Unb

ba5 ^üfflofefte baran ift, bag man nic^t einmal baöon reben 20

bai-f. — (Schreibe mir baih, ha^ icf) nacf) Berlin jurücffefiren

fann. Fingern unb bie steiften finb je^t nicf)t me^r ba; meine

ganje Hoffnung bexu^i auf bid). Stbieu.

Chalons sur Harne, ben 8* ^uni, 1807.

.g) einrieb bon Äteijl. 25

[Chalons sm- Marne, ^uni 1807.]

2ßa§ foE jeljt au§ meiner Sa($e toerben, ba, toie i^ ^öre,

anä) * Berlin tertaffen mirb, nacfibem 31. e§ längft berlaffen

^t? 6ie fe^en, ba^ atle ^t)re ^emü^ungen für mic^ göuäüc^ 30

überflüBig getoefen finb. 3}on iage ^u Sage l^abe iä) immer

8 „aimp^itrgon", ben ber Jresbencr aSerleger G^nftopl^ Slntolb enoarb unb

balb herausbrachte. — 11 ,,^er ^erbroc^nc Ärug" unb „^'ent^eftlca". — 22 3)er

preupifc^e Hriegsminifter gerbinanb Subroig griebric^ o. 2tngern?— SWarie

0. Äleiit war ju biejer geit in Seut^en bei Äottbuä. — 29 Singern? StUenfiein?
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no(^, bem Ißeiiprecfien gemä§, ha^ S^nen ber @en. 6(ar!e ge=

geben ^at, auf eine Crbre ^u meiner 5?eTTeiung gen^artet; bocf)

ftatt beffen jinb ganj anbre ^Verfügungen raegen unjrer angcfom=

nten, bte mir bielleic^t alle Hoffnung baju Benehmen. 3Be(c^

5 ein unBegreifücfie^ DrcilnerftänbniB muB in biefer Sac^e oB=

tüalten. SBenn fic^ niemanb für mic^ intereifirte, iüeber Sie,

no(^ * , nocf) 5(., fo 6(ie6e mir nocf) ein ^{u^roeg üBrig. Soc^

fo tüerbe ic^ mic^ woiji mit bem ßebanfen befannt macf)en müi=

fen, Bi§ an» Gnbe bes .ßriege§ in biefer ©efangenicfjaft aushalten

10 5U muffen. Hnb mie (ange fann biefer .^rieg nocf) bauern, biefer

unglücfüc^e ^'ieg, ben t)iclleicf)t gar nic^t einmal ein {yriebe Be=

cnbigen toirb? QBaS finb bie^ für Reiten. Sie ^aben mi(f) immer

in ber gurücfge^ogenlieit meiner ^ebenlart für ifoürt t)on ber

SÖelt geraden, unb boc^ ift tiielleic^t niemanb inniger bamit

15 berBunben, als icf). Söie troftloe ift bie 5lulficf)t, bie fic^ un»

eröffnet. ä^'cfi^'^iiii^Sr ^^"^ i^^t ^^^^ 33en)uBtfein, ift ber 3^=

ftanb, ber mir mo^l t^ut. 33}o ift ber ^^ia^, ben man je^t in

ber 2Belt einzunehmen fic^ BeftreBen fönnte, im 5(ugenblicfe, tno

alleö feinen '^la^ in öertoirrten 3?eroegungen bern)e(f)ielt? ßann
20 man au($ nur ben öebanfen magen, glücfüc^ ju fein, menn allel

in Glenb barnieberliegt? ^cf) arbeite, tüie 3ie tüo^l benfen fön=

neu, bocf) o^ne Suft unb 2ieBe ^ur Sac^e. SÖenn ic^ bie 3c^tun=

gen gelefen ^aBe, unb je^t mit einem öer^en boH .ftummer bie

^eber tüieber ergreife, fo frage ic^ mic^, tote .öamlet ben Scf)au=

25 fpieler, toas mir <6e!uBa fei? Gruft, fcfireiben Sie mir, ift nacf)

Jl[önigeberg] ^urücf gegangen. (?§ freut micf), toeil e§ ha5 einzige

tüar, tnaö i^m in biefer Sage übrig BlieB. £oc^ unerfe^üd) ift e5,

baB tüix un§ nirf}t, er unb ^. in £reBben ^aBen fprec^en fönnen.

£er 5lugenBlic! tnar fo gemacht, uns in ber fcBönften 3?egeifte=

30 rung ^u umarmen; menn mir nocf) ^mei i^bnfcBenalter lebten,

fömmt e§ nic^t fo mieber. §ier in G^alonS lebt id) mieber fo

einfam, tüie in ^^[ijnigeberg]. ^aum merfe icf), baB ic^ in einem

fremben Sanbe bin, unb oft ift e§ iüie ein 2raum, 100 53leilen

gexeifet ^u fein, o^ne meine 5age beränbert ju l^aBen. Gö ift

25 Qxnit D. ^ruel, ber na<^ Äönig^berg gegangen was, um fxcö ber von 2RemeI

itnb ^illau nac^ 5?orpommem unb iRügen bci'timmten (FEcebition ansufc^liepen.— 28 S.?



342 ,

Soricfe.

Ijicr nicmanb, bem \^ mi(f) anf(f)üe§cn mD(i)te: unter ben 5van=

äojen nic^t, \ve\i mi(i) ein natürüc^er SBibevtüille fc^on tion tfinen

entfernt, ber nocf) burcf) bie ^e^anblung, bie rtiir je^t erfahren,

bermefjrt n)irb; unb unter ben S)euti(f)en auä) ni(f)t. Unb borf)

fef}nt fi(^ mein ^cr^ \o nacf) iiUtt^cilung. Cetjt^in fa§ i(^ auf 5

einer iBan!, einer öffentlit^en, aöer toenig Befucfiten ^romenabe,

unb e§ fing fcfjon an finfter ^u icerben, a(§ mxä) jemanb, ben

icE) nic^t fannte, mit einer Stimme anrebete, al» oB fie $[fuel]

au§ ber ^inft genommen getnefen tnäre. S($ !ann 3§nen bie

äöe^mntf) nid)t Befcf)rei6en, bie micf) in biejem STugenblicf er= lo

griff. Unb fein ÖeipräcQ toar aucf) ganj fo tief unb innig, tüie

i(f) eö nur einzig auf ber 235elt an i^m fennen gelernt ^a6e. 6§

toar mir, a{§ oh er Bei mir fä^e, ft)ie in jenem ©ommer öor

bret S^^i-"sn, tüo tüir in jeber Unterrebung immer tuteber auf

ben 2ob, als ben etoigen iKefrain be» Sebcne ^urücf famen. 5lc^, is

es ift ein ermübenber S^ftanb, biefe§ Seben, rec^t, toie Sie fag=

ten, eine O'^tigue. Erfahrungen rings, ha^ man eine Gmig!eit

Braucf)te, um fie ^u iüürbigen, unb, !aum n)a^rgenommen, fc^on

tüieber öon anbem berbrängt, bie eben fo unbegriffen r)erf(i)U}in=

ben. Sn einer ber l^iefigen ^ircfien ift ein (Bemälbe, f(^(ecf)t ge= 20

jeic^net gtuar, bocf) t)on ber fct)önften Grfinbung, bie man ft(^

benfen !ann; unb Grfinbung ift e§ überall, irae ein 2Ser! ber

^unft au§macf)t. Senn nicf)t ha^, tuas bem Sinn bargefteüt

ift, fonbern ha^, tuas ha§ @emüt^ burc^ biefe 2Ba§rnet)mung

erregt, ift ba§ i^unfttcer!. G§ finb ein $aar geflügette Gnget, 25

bie au5 ben 2i}o^nungen ^immlifcfier fyreube nieberfc^meben, um
eine Seele gu empfangen. Sie liegt mit S3(äffe be§ 2obei über=

goffen auf ben .»rlnieen, ber Selb fterbenb in ben Firmen ber ßngel

jurücfgefunfen. 2Öie jart fie ba§ g^i-'^e berühren: mit ben äuBer=

ften Spieen ber rofenrot^en ^yinger nur ha^ (iebtii^e SBefen, bo§ 30

ber §anb be§ S(i)i(ffal§ je^t entflogen ift. Unb einen ^iid au§

fterbenben 5Xugcn n)irft bie» auf fie, al§ ob e§ in (Befilbe unenb=

lieber Setigfeit hinaus fä^e. ^(^ ^abz nie ettnaö Otii^renbere»

unb Gr§ebenbere» gefe^en.

20 „'Sic ftcrbcnbc fieilige ÜKagbalena" üon Simon 58ouct (1590—1649) in

ber ilircfie ju gt. Soup.
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94, 5tn Ctto Stuguft Diü^Ie ö. Siltenftcrm

^eirx lieBfter Ütü^Ie,

i(f) ](f)i'eiBe bir nur gan^ fur^, um bir

folgenbe ^^otijen ju geBen. Soeben ift, tion bem ®en. 6(arfc, ber

5 33efe^( 5U meiner Soafaffung angefommen. 3(^ Bin aber gan.j

o^ne (Be(b, unb nicf)t im Staube, 5U reifen, rtienn bu mir nic^t

unt)er5üg(i(^ ha§ @elb bon Slrnolb i^icfft. ^c^ aU^eifle auc^ gar

nicfit baran, ba^ bu bieje ©ac^e i($on, auf meinen ^rief, tjom

ßnbe borigen 5Jlonat§, (g[au6 ic^) abgemacfit ^aft, unb baB ha^

10 @elb fc^on untertt)eg§ ift. Sollte e» aber bocf), unbor^ergefe^ener

§inberniffe toegen, unmögli^ getuefen fein: fo mugt bu e» ent=

tueber noi^ mi3g(i(f) machen, unb ^mar o!)ne aEen S}er5ug (müB=

teft bu auif) einen X^eit ber Summe bafür aufo^jfern) ober aber

toenigftens meiner Si^mefter Utrife babon -Jlac^rii^t geben, fo

15 l^ijc^ft unangenefim mir auif) biefer Scf)ritt tv'äu. ^<i) mu^ bir

fagen, baB e§ mir äuBerft nieberfcf)(agenb fein mürbe, toenn icf) mir

mit allen meinen SSemü^ungen nicfit fo biel erftrebt f)ätte, al»

nött)ig ift, mi(^ au5 einer Dlot^, mie bie je^ige ift, §erau§ p reiben.

3lrno(b f)at ba» S3ucf), mie bu mir gefc^rieben ^aft, fc^on bor 10
20 2ßoci)en gebrucft; e§ (dBt fi^ a(fo gar fein billiger Örunb benfen,

marum er jo lange mit ber SSeja^lung ^iigert. ^c^ glaube audj

ni(f)t, ha^ er e§ getrau 'ijai; ic^ glaube auc^ niiiit, baB beinern

ßifer irgenb titoa^ borjumerfen fei; bie 5]löglicf)feit nur, ha^

ba§ öelb bocf), trot bem Slllen ausbleiben fönnte, ma^t mi(^

25 unruhig. 5(uf jeben ^atl ertnarte iifibeineSIntmort §ier, auf

meinen borigen S3rief, bie fpdteften§ in 14 2agen, tuenn bu ge=

jrfirieben ^aft, ^ier eintreffen mug. ^^ muB auf Sefeljt be§

@en. Starfe, nacf) Serlin ge^en, unb mid^ bort bei i^m melben.

@§ ift ungef)euer, jemanben fo burcf) bie äöelt ^u jagen, o^ne ju

30 fragen, mo er ba§ Selb ba^u ^^emeljme? 23i» biefe Stunbe ber=

tneigert man mir no(i) bie 9teife=@ntf(f)äbigungen, bie fonft einem

gefangenen Dfftcier jufommen; unb ob icf) micf) gleicf) an ba§

Ärieg^ = G)oubernement in ^ari» menben merbe, fo ift boi^ fe^r

7 5^riftop^ 2IrnoIb, sDerleger in 2)re§ben, ber ben „2Itnp!^itrgon" er*

roovben ^atte. — 8 ^er Srief fe^tt. — 31 Zit SSeroilligung ber Dieifeentfc^öbigungen

erhielt er am näc^ftcn 2;age; ogl. S. 346, 3. 33.
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3tt)eifeir)aft, ob i(f) etlnaS bomit au5ri(f)te. Sod) bie ^oft brängt,

id) muB id)(icBen. Sobatb ic^ in 23er(in bin fdireiöe i(^ bir;

unb ei(e in beine 3Irme, |o6aIb id) bort meinen ^a| ^abe. S^enn

ein 3}er^öi- iDerbe ic^ boc^ tüoiji uod) bort auljuftefjen l^aben.

ßebe tüütji, nnb bleibe treu 5

Chalons sur Marne, beinern Q. Äteift

b. 13^ Suli, 1807.

51. (5. Slnttüorte mir unber^üglid^ anf biejen 35rief. ©oII=

teft bu ben 23}e(^jel j(f)on abgeji^icft ^aben, jo fannft bu genau

beredinen, tüann iä) in Berlin bin. Sag mi(^ auc^ bort einen lo

^rief öorfinben, ber midi genau t)on beinen 6ntf(^lüi]en für bie

3utoft unterrid)tet. 5(bieu.

95. 3ln XlUitt ö. ^Icift.

6nbli(^, meine üortreff(i($e Ulrif e, ift, tt)a^i-j($ einlief auf beine

trieber^otte 3}ermenbung, ber 33efef)( t)om ßen. 6(ar!e ^u meiner 15

öostaffung angefommen. ^c^ füffe bir bie Stirn unb bie §anb.

S)er 23efet)l tautet, ba§ id), auf G^renwort, eine öorgefi^riebene

Strafe befolgen, unb mi($ in SSerün beim @en. Slarfe melben

folt, ber mi(^ fpre^en tüiti. So mancherlei Öebanfen mir bie»

aud) erregt, fo mürbe id) boi^ fogteid^ meine Ü^eiie antreten, 20

menn ic^ nid)t un^äBti(^ märe; menn man nid)t bie Unebel=

müt^igfeit ^ätte, mir bie Siäten ^u üermeigern, bie id) mir je=

bo(^ noc^ aus^umirfen §offe; unb menn i(^ nic^t einen äÖei^fet

tiom 33ud):^änb(er 5Irno(b aus £regben ermarten mü^te, für ein

531anufcript, bas Ütü^te bafelbft öerfauft ^at, unb bon bem er 25

mir gefdirieben ^at, baß er um biefe ^ni abgeben mürbe. 3IIIe

biefe Örünbe finb Sc^utb baran, baB fid) meine 5(breife bieEeid^t

no(^ 14 Xage ober 3 2öod)en berfpdten mirb; bod) ha fid) ber

^rieben je^t abfd)(ie6t, unb nac^ bem 3{bfd)tuB aud) bie 5Iu§=

med)felung ber befangenen fogteic^ öor fic^ ge^en mu^, fo er= so

15 Ulnlen§ ftolje^, nid^t ©unft, fonbern ©ere^tigfeit forbembei Scfireiben

an Starfe lutb feine StnttDort nnb in ber 2Inmerfung am Sc^luffe beä Jöonbe^ ab*

gebrucft. — 29 ^ev griebe 5U Silftt am 9. 2iu[i. „Sic^ abfc^Iiept": Siefe in

ber poetifc^en Sprad^e Äleiftä häufig äu finbenbe reflefiDe Äonftruftion ift in ber

^•rofa gan3 cereinselt.
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giebt ft(^ t)ieHei(^t aBbantt eine io öie( tDoI)(fei(ere @etegen^eit,

ab^ureijen, tüenn gleicf) ber 5lufent^att Bi§ ba^in ^ier fo t)iel !oft=

jpieüger tntrb, ha t(f) feinen Solb me§r bc^ie^e.

S)ie 5C6jicf)t bieie§ 33nefel ift, bir, nacf) ber iT^itt^eilung biejer

5 ^a^xid)i einen S}oiii^lag ju matfien. Sie .^([eiften] ^at mi(^

öerfic^ert, ba^ bie '^enfion öon ber i^[önigin] nac^ bem 5{bic^(u§

be« fyriebcng n)ieber i^ren Fortgang nef]nten n}ürbe. ^a jebod^

hierin tocnig Sicf)er^eit liegt: benn tvtx fte^t unS für einen neuen

5lrieg? jo ift ber ^4^(an, bieje •^^enfion, bei ber näcf)[ten (Be(egen=

10 ^eit, in eine $ra6enbe ^u öerraanbeln; unb l^ierin läge bann

f(i)on me§r Sicfier^eit. 2Bir tnoEen einmal annehmen, bafe un§

ha§ &iM auf biefe 3Irt günftig föäre; baB ic^ öor ber §anb bie

$enfion, unb in einiger S^ii, ftatt i^rer, bie ^rdbenbe erhielte:

n)a§ liege fidj too^I bamit anfangen?

15 ^cf) öerfic^re bicf), meine t^euerfte Ufrife, ha^ mir beine

Sage, unb ha^ Sc^mer^^afte, ha^ barin liegen mag, fo gegen=

inärtig ift, al§ bir fe(6ft. ^tf) toeiB ^toar, ha^ bu bicf) in jebem

S^er^dttniB, auif) in bem a6t)dngigften, tüürbig Betragen toür=

beft; boc§ bie f^orbeiimgen, bie bein innerfte? öefü^t an bic^

20 madfit, fannft bu ni{f)t erfüllen, fo lange bu nic^t frei bift. ^4
felbft fann in feiner Sage glücftic^ fein, fo lange icf) e§ bic^ nitf)t,

in ber beinigen, tneiB- Ot)ne mi(^ toürbeft bu unabhängig fein;

unb fo muBt bu {iä) füf)(e bie S}er^f(i($tung auf micf), mag bu

auä) bagegen einmenben mögeft) bu mußt e§ aucf) mieber bur(^

25 mi(f) merben. Söenn icf) mit ^tuBerungen bicfer 5ü-t immer

f^arfam gemefen bin, fo ^atte ba» einen bobpetten ©runb: ein=

mal, tüeif e§ mir jufam, ^u glauben, ha^ bu joI(f)e öefü^fe

bei mit borausfe^eft, unb bann, tüeil i^ bem Übel nic^t ab=

Reifen fonnte.

80 £oc^ je^t, bünft mic^, ^eigt fic^, ein 5!JlitteI il§m abjul^elfen;

unb menn bu nic^t toillft, baB iä) micf) fcf)ämen foll, unauf^ör=

üä) öon bir angenommen ^u ^aben, fo mugt bu au($ je^t etma§

öon mir annef)men. S<^ iüill bir bie ^^enfion, unb ba§, ma§ in

ber fyofge an i^re Stelle treten fönnte, eS fei nun eine ^räbenbe,

5 SJarie o. Aleift. — 10 5)3räbenbe: ^fvünbc, D^aturalnerrtflegimg, bie ba*

ma[§, toie aud) nod^ fieute, oevbieuten SWänneru alä Qnbu^s jum ©e^alt oielfac^

rcvlic^en luurbe.
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über cttt)a§ 2(nbere§, aBtreten. 6§ mu6, mit bem üleft bcine§

9}ermögeny, für ein ^Jläbc^en, tüie bu Bift, f)inrei(f)en, einen

!(einen -öauö^alt ju Beftreiten. Sa^ bicf) bamit, unabhängig

t)on mir, nicbcr; tno, glei($t)iel; ic^ tüeiB bocf), ba§ n)ir un§ über

ben Ort bereinigen nierben. ^^(f) n^ill mi(^ mit bem, tt)a§ i(^ 5

mir bur(^ meine ^unft ertoerBe, Bei bir in bie ^oft geBen. 3<^

fann bir barüBer feine S5ercd)nung anftellen; i(^ tierfiiiire bi(^

aBer, unb bu tt)irft bie (Srfa^rung machen, ha^ e§ mici), toenn

nur erft ber S'^iebcn l^ergeftellt ift, ööllig ernährt. SBiUft bu

auf bieie 3}erft(^erung f)in nid)t§ tf)un, jo leBe bie erfte 3eit no(f) lo

Bei (5($önfelb, ober in fyranffurt, ober n)0 bu toitlft; boc^ tcenn

bu |ie^ft, hai e» bamit jeine 9ti(i)tig!eit ^at, aisbann, mein

lieBfteS 5Jläb(f)en, berju(^e e§ no^ einmal mit mir. S)u liejeft

ben Ü^oujfeau no(f) einmal burci), unb ben ^elt)etiu§, ober fud)ft

i^lecfen unb «Stäbte auf ßanbfarten auf; unb ic§ jc^reibe. is

3]ieIIei(^t erfäf)rft bu noc^ einmal, in einer fc()önen ©tunbe, tt)a§

bu eigentlicf) auf ber 2öe(t foHft. 2Bir n)erben glücfütf) fein!

S)aö öefü^I, mit einanber 5U (eben, mu§ bir ein 2Bebürfni§ fein,

tüie mir. S^enn i^ fü^Ie, ha^ bu mir bie greunbinn Bift, bu

©innige auf ber 2Be(tl SJergleic^e mid^ nic^t mit bem, toa§ id) 20

bir in ÄönigsBerg mor. 3)a§ Unglück macfit mid^ ^eftig, toitb,

unb ungerecht; bocf) nirf)t» Sanftere^, unb 2ieBenömürbigerc§,

a{§ bein ©ruber, n^enn er tiergnügt ift. Unb tiergnügt merbe

iä) fein, unb Bin es f($on, ba ic^ ben erften ^orberungen, bie

meine S^emunft an midf) ma(^t, na(f)fommen fann. S)enfe üBer 25

5lIIe§ bieg na($, meine t^euerfte Ulrife; in ©erlin, "voo icf) biet)

noc^ 5U finben ^^offe, tnoHen mir n)eitläufiger mit einanber

barüBer reben. ^n brei Söo(f)en fpäteften§ mug ic^ l^ier aB=

ge^en fönncn; unb in ber fünften Bin iii) bann in beinen Firmen.

5lbieu, grü^e ^lei^enBerg. Siein <g)einric£), Chalons b. 14 3uti 30

[1807].

^. ©. ^ä) mu§ bir fagen, meine t^euerfte Utrife, baB irf)

mid) 3lnber§ entfd)loffen ^^aBe. 5Jlan ^t mir bie 9teife=@ntf(i)äbi=

gung Betoilligt; unb ba idj mir ben 2Öed)fel öon Otü^Ien, gefegt

11 Sc^örtfelbtS in ffierBen. — 30 ua-ife war bamali in SBevIin bei Äarl

t». (Steipenberg unb feiner jungen ^vau, Carotine u. ^^^annit)i|.
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CT tDdre fc^on öon SteBben abgegangen, nac^ 3?erlin nac§f(^icfen

laffen, unb bort immer .öanb(ung?=.!5äuier fein muffen, bie ^ier

^orberungen ^a6en, unb Bei benen er fotgüc^ geltenb gemacht

toerben !ann: fo n^ill icf) micf), auf jene UngenjiB^f^it ^in, nicf;t

5 länger aufhatten, fonbern fog(eicf) abgeben, ^if) f)a6e Otü^fen

gefd^rieBen, baB töenn ber 2Bed)feI noci) nicf)t abgegangen ift, er

je^t ^u bir nac^ ^5er(in gefcf)icft n^erben foH. Xt)ue mir bocf) bcn

©efallen, unb toieber^ote fcfiriftüi^ biefe 33eftimmung an i^n,

toenn bu irgenb feine -Söo^nung in £reBben genau erfahren

10 fannft; benn ba i($ ^mifc^en ^toei ung(üc!Iic§en .öau^nummern

immer gefi^raanft ^aBe, fo fürcf)te icf) noi^ oBenein, ha^ i§n

mein S?rief oerfe^tt. 5(ud) inliegenben SBrief an bie -ßleiften Bitte

iä) mit ber 5Ibreffe 5U öcrfe^en, tvdi ic^ lange nicfitö öon i^r

gefe^en ^aBe, unb nicf)t meiB, oB fie nocf) in Seut^en ift. ^n
15 brei, fpdteftenö bier Jagen ge^e ic^ ^ier, unb n^enn ic^ e§ irgenb

möglich macfjen !ann, mit bem Courier, aB, reife 2ag unb

^a^t, unb Bin in 14 ^öc^ften» 16 2age, Bei bir. 5Ibieu. 3c^

brürfe bicf) im 23orau5 fc^on an meine ^ruft. @rü§e Ö)([eiBen=

Bergs] unb Q([Ie§, ma§ mir ein toenig gut ift. §. .9t.

20 96. 3ln Ctto 3Cuguft Oüifjle ö. Silienftcrn,

«mein lieBfter mf)ie,

bu muBt mir öer^ei^en, baB icf) bir, in

meiner 2a(^e, mit ©riefen fo oft Befcf)tDer(icf) falle. £oc^ meine

Sage ^at fo üiele Seiten, baB ^^^ 9^atf)fd}(uB immer ben anberen

25 öerbrängt; unb bu toeiBt, baB es üBer^aupt nicf)t meine .^unft ift,

3U ^anbetn. ^^ ^aBe mic^ je^t toieber anbers entid)(offen. ^Ulan

^at mir bie 9ieife=£iäten Berailligt, unb ha icf) auf bie Ungen)iB=

l^eit ^in, oB bein 2ßecf)fe( fcf)on untermeges ift, mic^ :^ier nii^t

länger auffjalten mag, fo raffe ic^ mein Selb ^ufammen, unb ge^e,

30 o^ne meiteren Sler^ug, mit bem Courier t)on ^ier aB. £ie -QaupU

Oiüdfic^t, bie micf) ba^u Belogen ^at, ift biefe, baB bein Söecf)fel

mir ja, rtienn er f(^on aBgefc^icft fein fotlte, nac^ Berlin nac§=

gefc^idt, unb bort eBen fo gut geltenb gemacht tnerben fann, al^

14 Seut^en tei Äottbul; tgl. 2. 340, 3. 22.
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t)ier. 2^enn e§ muffen bort immer <5anbtung8=§dufei: fein,

tüdä)t goi'bcvungen in ber Stabt ^ranfreic^» !^aBen, in toel(i)er

ber Söecf)fe( ^o^tbar auSgeftellt ift; unb tüäre bie§ nic^t, fo

ftellcn fie e§ ä conto, auf eine jufünftige ^^orberung. ©oKteft

bu aber ben SBec^fet no($ ni(f)t abgefcf)idft ^aben, fo toäre e§ 5

mir allerbingc jc^t um fo Diel lieber, ^n biefem fyalle mügteft

bu i^n aber borf) unüerjügüif) nai^ 3?er(in an meine Sd^toefter

lUrife, bei (BleiBenbergs, frfiicfen, inbem i(^ ganj ol^ne @elb an=

fomme, unb baoon fomo^t bort (eben, aU audf) meine 9leife ju

bir nac^ £reBben beftreitcn mu^. 3:^ue bein 9,^lögti(^fte«, baß lo

e§ fi(^ einigermaBen in ber Crbnung fügt, bamit ic^ meiner

(5d)mefter Ulrife nic^t jur Saft ju fallen brauche, unb i^r einige

Hoffnungen für bie ^ufunft geben fann. ^n bier ^^odiften» fed)ä

lagen, ben!' i(f) mit bem Courier l^ier ab^uge^^en, 2ag unb

9k(^t, toenn ic^ e§ irgenb aushalten fann, 5U reifen, unb in t)ier= is

5el)n Jagen bon l^ier fpäteftens in Berlin ^u fein. 5Zur tuenige

2Iage §a(te icf) mic^ bort auf, unb fliege bann 5U bir, mo bu mir

auc^ Vorläufig ein n)o^(fei(e5 Cuartier au^marfien muBt. 5lbieu.

£iefer ^rief ift bon breien, bie id) bir feit turpem gef(i)rieben

^abe, ber le|te. (Sottteft bu, burcf) einen 3ufött, Jette fpäter er= 20

l^alten, ober öon (5cf)(ot^eim unb ber steiften 'Aufträge erhalten,

bie biefem je^igen Briefe mieberfpre(^en, fo benfe, baB bie 2Bi(=

lensmeinung in biefem meine eigentliche unb fat^egorifd^e ift.

Chalons snr Marne, b. 15* ^uU, 1807. §. b. ^leift.

97, 5tn Dtto 5tuguft mt}U ö» Siacuftent. 25

Wdn liebfter befter Ütüf)(e,

^ä) 1:)ahe £ir nur brei £inge 5U fagen, unb fe^e mid^ bei

^]laffenba(f)§ gefd^toinb ^in, um fie £ir auf^ufe^en, tüeit bie

^oft eitt unb i(^ . . . [Lücke im Text]

19 2(u^er biefem Sricf 9tr. 94; ber baoor licgenbc felilt, ogl. S. 343, 3- 8- —
21 3Jiane u. Äleift. — 28 G^rifttan t). SDlaffenbacö (1758—1827), 1806 ©encral*

quartiermeifter beim gürften §o&enIo^e, ben er im Äriegc fc^Iec^t beriet, befaunt

burc^ feine Hinneigung ju 3]apoleon unb feine bie lestcn Kriege unb bie SKafe«

nahmen ber JHegierung unb be§ Äönig§ fc^arf fritifierenben Schriften, bie i^m

id)[\e^lid) 2lnflage njegen £'anbe§oerrat§ einbrachten; er ^atte bie jüngere Sc^roefter

ber liJarie d. Äleift, 2tma[ie Henriette o. ©uoltieri, jur grau.
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^iQhann, tag ic§ über 6ott6u», tüo i(^ meine SJertüanbte

fe^en tüill, ju £ir nac^ £ reiben fomiiien toerbe. Gin ^ette mußt

S^u mir üor ber <g)anb miet^en. (Sie^c ^u, baß '^^[uel aucf) f)in=

!ommt. Stritten» enb(ic§, bejcfiraöre ic^ 2ic§ (menn £u bieje^

5 (Sntjcf)(uifeö jein ioüteftj %iie^, mas in ben 3^itungen über unb

gegen Xid) gejagt n^erben mag, öffentUc^ aucf) nicf)t einer Silbe

5ur 5(nlmort ^u inürbigen. X^ue grabe atS ob ee gar nicfit ge=

brucft n)orben raäre, unb ftellt man 2ic^ perjönüc^ ^ur ütebe, ]o

läge, S)u toü^teft baoon nichts unb £u (äjeft nid)t, £u fc^riebeft

10 bloB u. 1". m. Über bie ©rünbe moUen mir meitldufiger fprec^en.

2Ibieu. ^n 14 2agen jpäteften» t)on §eute an gerechnet,

bin ic^ bei Sir. ^^cöge in ben erften 14 ^a^ren t)on feiner

2:rennung bie Ütebe fein! 5(m 14^ 5Iuguft 1821 moEen mir

meiter baöon iprecf)en.

15 SSerün, ben 14^ 5Iuguft, 1807. ^einric^ öon ^leift.

98. 5(n Itlrife tj. meift

S^ ^abe berjuc^t, meine t^euerfte lUrife, bir ^u fcf)reiben;

bo(^ meine Sage ift jo reic^, unb mein ^5er^ fo tioli beö äÖun=

jc^e§, fic^ bir gan^ mitjut^eiten, baß ic^ nid^t raei^, tno ic^ an=

20 fangen unb enben foU. Scfireibe mir bocf), ob icf) nacf) 2Borm=

läge fommen barf, um bic^ ^u fprecfien? Ober ob mir uns ni($t,

auf falbem SÖege irgenbrao ein Ütenbejoouö geben fönnen? ^c^

foUte benfen, bies (entere müßte mögtic^ fein. ;jc^ mill bi^ .^u

bettlegen fuc^en, ^u einer 23uc^= harten = unb £unft=.ganb(ung,

25 mo5U ba§ ^^srioilegium erfauft merben muß, 500 tRt^tr ju

5 p. C. auf 1 ^a^r ^erjugeben. 5lbam 531üller (ein junger (Be=

le^rter, ber ^ier im Söinter, mit ausgezeichnetem 35eifall, öffent=

lid^e ^ortefungen ^ä(t) 9tü^(e unb pue( (bem fein S?ruber ha^

@elb ba^u l^ergiebt) finb bie ^ntereffenten. Sir alle ©rünbe

5 iHü!)le f)atte loegen feine5 Sucres „5Seric^t eines 2(ugeit5eugen oon b^m
gelbjugc ber roä^renb ben aJlonaten September unb Cftober 1806 unter bem Äom=
manbo bei gürftcu su §o^enIo^e»3nge[fmgen geftanbenen ÄgI. -^-reu^tfc^en unb
Surfün'tl. Särf)fxf(^en J^ruppen" (Tübingen 1807) oiele SDUpbeutungen unb 2tnfein=

bungen in ben Leitungen ju crbutben. — 20 23ormlageim ^legierungsbejirf granf;

fürt a.D. — 26 2tbam §einric^ aJlüIIer (1779—1829), ^^-ubU^ift, äftfjetifer,

etaatsle^rer. — 28 ^yricbric^ o. *^^fuel, Cffisier, 1807—09 inaftio.



350 _Sriefc.

bar5ut]^un, au§ tüe((f)en bie 3niedEmdBigfeit unb 5^ü^(i(^feit bic=

in Unternehmung ^erüorgefjt, ift jcfiriftüc^ unmögücf). 9iüf)[e,

ber mit bcm '^-'vin^cn jeljt ()ier ift, unb ber •^^fue(n, burcf) ben

Unterricf)t, ben bieier bem ^^nin^en gicbt, eine ^^enfion öon

600 Ütt^lrn ceiicfiafit :§at, ift t)on einer ^raftijifjen @elc§idüc§= 5

feit, alle» um fic^ ^erum gettenb ju ma(f)en, bie bett)unbrung§=

tüürbig unb jelten ift. 5Der ^erjog mürbe i^m fe^r gern, nacf)

35er(aui ber er5ie^ung5periobe, einen ^^poften in feinem Sanbe

geben; boc^ ba fein uneriaB(irf)e§ ^ebürfniB ift, frei ^u fein, fo

roill er iUtteö an biefe§ ^a^r fe^en, um eg für bie übrige SeBen§= lo

jeit 3U merben. 6r ift e^5 ba^er aucf) eigentlich, ber an bie Bp'i^e

bey ganzen @cfct)äfft5 treten roirb; ein Umftanb, ber, bünft micft,

nic^t menig für bie Sicf)er^eit feinet ßrfotgö fpric^t. ®t fotoo^t,

a(ö icf), §aben jeber ein 2Berf brucfen (äffen, ba» unfern 35ud^=

^dnblern 6ma( fo üiel eingebracht ^t, a(ö uns. 2}ier neue is

äöerfe liegen faft ^um 5)rucf bereit; foEen mir auc^ ^ierbon ben

Öeminn 5tnbern übertaffen, menn t5 nic^t» atö bie §anb banac^

au§5uftrecfen foftet, um i^n ju ergreifen? S)ie 1200 ^t^lr, bie

bal ^^riöi[egium foftet, fönnen nie berloren ge^en; benn mi6=

gtücft bie Unterncf)mung, fo mirb e§ mieber berfauft; unb bie 20

Reiten müßten bödig eifern fein, menn e§ nic^t, au(i) im fc^(imm=

ften m^f einen gröBeren Söertf) ^ben foüte, al» je^t. S)ie

ganje .^bee ift, flein, unb nacf) lieberalen ©runbfä^en, an3U=

fangen, unb ba§ @(ü(f ^u |)rüfen; aber, na(i) bem SJorbilb ber

flügger unb ^.^lebicis, 3(IIe§ ^inein^umerfen, ma§ man auftreiben 25

fann, menn fic^ baB ©tücf beuttic^ erfUirt. ßrmäge alfo bie

gac^e, mein t^euerfte» -l^Mbc^en, unb toenn bu bicf) einigermaßen

in biefen ^(an, ber noc^ eine meit f)ö^ere Senbenj t)at, al» bie

merfantilifcfie, ^ineinbenfen fannft, fo fei mir ju feiner 3(u5fü^=

rung beplfüc^. S<^ ^inn bir, mie frf)on ermähnt, nicf)t 5IIIeö 30

fagen, mag ic^ auf bem ^erjen ^abe, bu m'üßteft felbft :^ier fein,

3 ^rin, Sern^arb uon Sadfif ettsSBeimar, äroeiter Sol^n Äarl 2(uguft§,

ber in ^^resben in ben Sädififc^en ^ienft eintrat. 9^üf)[e roar am 3. September at§

Sefonbeleutnant nerabfc^iebet roorben mit ber ßrlaubnig, biefe (SouoerneurfteUe

an3unet)men, bie er bi§ 1S12 betleibete, unb ^atte ^fitel, ber Cttober 1807 au§

bem ^eerc lüieber ausfc^ieb, bie Stelle eine§ Sel)rer5 in ben Äriegiroiffenfcfiaften

beim «prinjen oerfc^afft. — 14 ^leift: „iimpf)\Ui)on" ; 3tüf)[e: bog in ber ^upnote

S. 349, 3. 5, angeführte 33ud;.
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unb bie Stellung, bie mx i)iex einnehmen, fennen, um Beurt^et=

len 5U fönnen, tüte günftig fie einer M^tn Unternehmung ift.

?}ait mögte tcf) bid) ba^u einlaben! ^d) würbe bic^ in bie t)or=

treffüc^ften .öaujer führen fönnen, bei -öa^a'ö, beim iBaron ^uo(
5 (Ädit. Dftr. ©ejanbten) beim 3{pp. S^lat^ Äörner u. '}. m. <g)äu=

jer, in bereu jebem ic^ faft, mie bei ber ^([eiften] in -^^ot^bam, bin.

3mei meiner Suftipiele (ba§ Gine gebrucft, baS 5(nbere im -l^ia=

nuiciipt) ]inb i'c^on mehrere Wide in ijffentüc^en ©eiellic^aften,

unb immer mit mieberfjoltem 23eifaII, Dorgeleien toorbcn. ^e^t

10 lüirb ber ©efanbte jogar, auf einem ^ieiigen Sieb^aber=X^eater,

eine 2(u||ü^rung üeranftalten, unb ö'itt (ben bu fennft) bie.öaupt=

rolle übexTief)men. Sind) in SÖeimar IdBt ©bt^e bas Gine auf=

führen, ^ur^, es ge^t SlUeg gut* meine (iebfte Ulrife, ic^ raünjc^e

bloB, baB bu f)ier föäreft, unb el mit eignen 5{ugen je^en !i3nn=

15 te[t. S(^reibe mir auf melcfje 5Irt mir es macfien, ba^ tnir un»

auf einen 2ag fprec^en, unb fei perfic^ert, ha% icf) ewig bein

treuer trüber bin, -ö. ü. Ät. 2Bb., b. 17^ 3eptb. 7.

99. 5(u Sodann Srtebrit^ eotta.

Gra. 2Bof)fgebo^ren

20 ^aben burc^ ben §. P. 9tü^(e, roä^renb

meiner Sibaefen^eit au^ 2^eutfc^(anb, eine Gr^ä^lung ermatten,

unter bem 3;ite(, .^eronimo unb ^ofep^e, unb bieje Gr^ä^tung

* Äiirolicft war ic^ mit bem öftr. ®efcmbtcn in Söplig : bei öenj, wo ic^

eine 5D?enge großer 53etanntfc^aften machte. — 2Sa§ roürbeft bu mo^I fagen,

25 roenn ic^ eine S;irection§=Steüe beim SSiener 2:^eater befäme? — ©ruße 9(IIe§

in SSormlage.

4 S3ogu§Iau5?-eterr». §a5a, au§ £eroi§ im ^ofenfc^en nac^ ^^resben oer

=

jogcn; feit 1792 üermäijlt mit Sophie o. Satjtor (1775—1849); bie e^e rourbe 2in=

fang 1808 gefc^ieben; Bopi)it v. ^aja heiratete fpäter 2tbam 3)lüller. — 3o^ann
gjubolf ©raf p. Suol-Sc^auenftein (1763—183i). — 5 2(ppe[Iation5gcric^t5=

rat e^rifti an @ottf rieb Äörner (1756—1831), 3c^iller§ fyreunb, 9Sater 2f)eobor

ftörner». — 7 ,/3imp^itrt)on" unb „Xer jerbroc^ne Ärug". — 11 äRajor ^o^ann
3uftu§ p. 33iet^, ber greunb be§ Äörnerfcgcn §au|e§? — 12 2ie Sfuffü^vung

be§ „3er6roc^nen Ärugs" in SEeimar erfolgte erft am 2. 3)lärj 1808. — 18 3o^ann
§riebric^ (Sotta (1764—1832), ber SSeft^er ber befannten Serlagsbuc^^anblung

in Tübingen unb Stuttgart. — 22 „^eronimo unb ^ofepffe. (sine Sjene aus bem
(frbbeben ju Gbili, pom 3a^re 1647" roar bereite in l»en iRummern pom 10. bis

15. September be§ Gottafcben „SKorgcnblattes für qebübetc Stänbe" erfdjicnen. —
23 2er «publijiit jricbvid) p. 0cn§ (1764-1832).
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für ba§ ^^lorgeuBIatt Beftimmt. So lieB unb angenehm mir

bie» auc^, tüenn id) einen längeren ^ilufentfjatt in ^ranfreicf) ge=

ma(f)t ^tte, getuejen jein n^ürbe, fü muB icf) bocf) je^t, ba i(^

jurürfgefe^rt bin, n)üni($en, barüber auf eine anbre ^rt t)er=

fügen 5U fijnnen. äöenn bafjer mit bem ^^Ibbrucf nocf) nid)t Dor= 5

gegangen ift, fo bitte ic^ Gra. SBo^tgebo^ren ergebenft, mir ba§

lUanuicript, unter nac^fte^enber 3tbrefje, gefäHigft ttiieber ^u=

rürf^ujenben. ^cf) je^e borau5, ba§ biejer 2öunj(^ Gtn. 2öo§t=

gebofiren in feine %xt ber S}er(cgen^eit je^t, unb bin mit ber

t)or5ÜgIic^ften §ocf)acf)tung 10

Giü. äßo^tgebo^ren

2)re|ben, b. 17* (Se|)t. ergebenfter

1807. §einri(^ öon Äleift,

$imi(i)e S5orftabt, aflammfd^e @affe

^. 123. 15

100. 5tn Ulrifc ö. ^Icift.

^(^ fe|e mi(^ nur auf ein ^^aar ?(ugenb(icfc fjin, meine

t^euerfte Utrife, um bic^ ^u fragen, ob bu ni(f)t einen ^rief

ert)a(ten l^aft, ben ic^ fc^on Dor brei 2Bocf)en t)on tjier abgefenbet

^abt'^ ^n biefem Briefe lieg ic^ micf) n:)eit(äufig über meine 20

ßage, über bie 3utoft, unb über ein ^^roject au§; S^inge, beren

feine§ icf) berühren fann, o^ne micf) auf bogenlangee Schreiben

gefaxt ju macfien. Sc§ raei^ ^max, ba§ Briefe tion ^ier in bie

Saufi^ fe§r langfam ge^en, ßampre^t, ben icf) fjier geibrocf)en

^abe, ift einer 19 2age unterupegec^ geraefen; boc^ follte über= 25

^aupt melleic^t bie QXbreffe bei -^Xlt =£ ijbem fatf^ fein? Unb
boc^ tneig ic^ feine anbere ^u fc^en. — Sfntraorte mir fobalb

n)ie mijgticf) hierauf. Senn, toie gefagt, tnenn bu biefen ^rief

nicf)t erhalten §aft, fo mu^ ic§ i^n nocf) einmal fcf)reiben; unb

bu tüei^t, tüie ungern ic^ an folc^e meitläufigen Erörterungen 30

ge^e. — ^^ moEte, bu toäreft ^ier, um bicf) mit mir ^u freuen;

unb 5XIIe§ mit eignen klugen fetbft 5U fe^en. Scf)riftfi(^, fann

14 9e|t 5ptam|eritra§e 29. — 18 Srief 9tr. 98. — 24 Sampred^t? — 26 aSei

2llt * 2)öl)efn leg SBonnlage, reo Ulrife bamals roeiUe.
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iä) bir faum ettDa§ 5(nbere» jagen, at» nur im ?((fgemeinen,

ba6 eg mir gut ge^t. G» erfüllt fid) mir 5111eö, o^ne 21uö=

na^me, tüorauf icl) gehofft §abe — gieb mir nur erft, mie ge=

fagt, 5^a(^ricf)t Don bir, jo jollft bu me^r l^ören. G» rcäre fon=

5 berbar, menn grabe ber crfte S?rief, ber bir ^i-'^ube ju machen

Beftimmt mar, ^ätte rierloren geljen muffen. Örüge 511Ie§, lebe

moM unb icbreibe balb beinem , ^^ .

' .' ^ ^.^, „ treuen 33ruber
S)reBben, b. 3^ Cct. 7

Prnjc^e S}orftabt, Ütammfc^e ©äffe ^. t). ßleift.

10 ))i 123.

101. 5(n Ulrifc ö. ^Icift,

S;etne Unluft am Schreiben, meine t^euerfte lUrife, t^eile

ic§ nic^t me§r mit bir, feitbem eö mir Vergönnt ift, bicf) t)on

froren Singen unterhatten ju Bnnen. G» ge^t mir in jebem

15 Sinne jo, toie ic^ e§ münjc^e, unb in bem ^Ma^e, al§ ber ©r=

folg je^t meine Schritte rechtfertigt, ge^t mir ein ganzer Stoff

3U einer, bie Vergangenheit erflärenben, GorreÄponben^ auf, mit

ber ic^ bir noc^ Derfc^utbet bin. .^cf) raupte rao^l, ba§ bu mir

in einem 0"alle, too e» in ber J^at barauf antommt, mir ein

20 ißermögen ^u ü erjcl) äffen, nac^ jo t)ielen 51ufOpferungen bie le^te

nicfit öermeigern mürbeft, bie i§re gan5e jcf)öne Ütei^e jcfilie^t.

äöenn e» möglief) geroefen märe, rafc^er ^u jein, jo Ratten mir

jc^on, bei ber gegenmärtigen !C-eip5iger=i^kffe, in ben 33uc^^anbel

eintreten fönnen; boc^ fo ^at biefe S^er^ögerung anbere nac§ jic^

25 gebogen, jo, baB tnir un» je^t nii^t e^er, als bei ber nä(^ftfolgen=

ben, toerben barin jeigen fönnen. ^n^roijc^en ^t biefer 51uf=

j(f)ub, bocf) auc^ jein ©ute» gehabt. Senn ftatt be§ '^^rioilegii,

ba» nun öerfauft ift, ^at um ber ^p. t). Garloroi^, einer ber

reic^ften ^^^articutier» be» Sanbeö, ein unentgelblic^eg !priDi=

30 legium in feiner i^ntmebiatftabt Siebftabt angeboten; ein gan^

28 Äarl äbolf o. 6arIonjt| (1774—1837), ber fpätere ©ouoerneur von

Sreslau. — 30 Siebftabt in ber Slints^auptmannfc^aft ?ßirna. ©ine 3mmcbiat=

ftabt fte^t bireft unter ber Sanbe^^errfc^aft, eine 3Jlcbiatftabt unter einer geiftlic^en

ober nieltlic^en @ninb^errfd^aft unb alfo erft mittelbar unter ber Sanbes^o^eat.

Ser 2(u5brurf ift ^ier alfo falfc^ angeroanbt; benn gemeint ift, ba^ bie Stabt

unter feiner ^errfcliaft fte^t

illeift V. 23
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t)ürtreff(i($er Uinftanb, ba W'ix baburc^ bae ^eäji Be!ommen,

^ier in ^re^ben ein äöaarenlager ju galten, unb jomit aller

2)ortf)ei(c eine» ftdbtiic^en ^^nüilegii t^cil^aftig tuerben. ferner

ift tüd^renb beffen, burif) ben (}ie|igen iran^ofilcfien ©ejanbten,

ber fiif) jcf)on tüä^renb meiner (Be|angenicf)afft für mi^ inter= 5

ejfirt fjiitte, unb beffen nähere Sefanntjdjafft mir nun getuorben

ift, an 6(ar!e in ^^^ari§ geic^rieben iDorben. ©5 ift nicfit unmög=

lic^ , ha^ mir ben Äober -J^apoteon ^um Verlag Befommen, unb

bag unfere 33u(f)§anb(ung ü6erf)aupt öon ber fran^öfiji^en 9te=

gierung ern)äfj(t föirb, i^re '^V6(icationen in 5^eutjd)[anb ^u t)er= lo

breiten; moburc^, mie bu leicht benfen !annft, bie Slffiette be§

ganzen ^nftitut§ mit einem dJllak gegrünbet märe. £u mirft

nicf)t boreilig fein, po(itif($e ^Folgerungen au§ biefem Schritte

^u ^ie^n, über beffen eigentü(ä)e ^ebeutung ic^ mi(5 l^ier nic^t

meittäufiger auölaffen fann. — SBa» nun, jur 5(nttt)ort auf is

beinen ^rief, ben 2; er min anbetrifft, an me(rf)em icf) ba§ @etb

ermatten mügte, fo !ann i($ bir biefen je^t genau niifit fagen,

inbem fitf», mie gefagt, ba« @efcf)äfft ein menig in bie ßänge ge=

jogen ^at; in^n^tfc^en mürbeft bu e§ bo($ ^u 91euja^r inSereit=

f(^afft l^atten muffen, ba tion biefem S^itpunct an für bie !om= 20

menbe 5Jleffe borgearbeitet merben muß. Übrigens mu§ eg

ßonbentionSgelb fein, h.^. ber 3öert^ babon, gleic^biel in

meldjer -DMn^art, toenn nur nii^tpreu^ifc^. Söenn e» un§

mit bem Äober 5lapo(eon glüifen foHte (ic^ bitte biet), ni(f)t» bon

biefer Sacf)e ju fagen) fo mürbe e§ bielleicfit nöt^ig fein, fo 25

fc^nell unb fo biet @e(b l^erbei gu frfjaffen, ba^ ic^ noc^'ni(f)t

xeä)t meiB, toie mir un§ au§ biefer S^ertegen^eit gießen merben.

2000 O^t^tr ]^a6en tüir in Willem ^ufammen; bo(i) bu fannft

lei(i)t benfen, ba§ eine fo((^e Unternehmung me^r erforbert, ol§

bie§. ^(f) ne^me ^ier (Gelegenheit ju einem anbern ©egenftanb 30

überjuge^en. ^Jlein ^usfommen toirb mir in ber ^yolge, menn

5lEe^ gut ge^t, au§ einer bo|)|)e(ten Cuelle jufüe^en; einmal

4 Sean gran?oi§ be Sourgoing, feit SKai 1807 biä ju feinem 2obc,

1811, frartjöfifc^cr (Sefanbter in Bresben. — 8 „Code civil" ober „Code Napo-

leon'": baä feit bem 20. 2)2ärj ISOi geltenbe fran5öftf(^e QwdQi^e^bud) , ba§ in ben

preu^ifc^en, baijrifc^en unb ^effifvtien Di^einlan&en notf) bis 1. 3'^"i*<i'^ 1900 in

v<lraft roar. — 11 „Slffiette" = Sage.
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aug ber ©^riftftellerei: unb bann au§ ber Su(5^anbUing. ^a
i(^ bie 53lanuicri^te, bie ic^ je^t fertig ^aBe, ^um eignen S}er(ag

auf6en)a§re, |o ernähre ic^ micf) je^t Uo^, burcf) fragmentari=

i(^e§ ©inrücfen berfetöen in äeitjc^riften, unb S5erfauf ^um 5(iii=

5 führen an auöfdnbifc^e ^ü^nen; unb boc^ f)at mir bieg jcfion

na§e an 300 9tt^(r eingebracht (ber i3[tr. (Sefanbte fiat mir 30
Louisd'or t)on ber äöiener S?ü^ne tieri'c^aift) njorau» bu Iei(f)t

fcf)[ie§en fannft, baB bie ©c^riitftetlerei allein jc^on ^inreic^t,

mic^ p erfialten. 2öie tnär'g alfo, mein t^euer[te§ -}3läb(^en,

10 n)enn bu, ftatt meiner, a(§ 5(ctionair in ben 33uc^f]anbe( träteft,

ber öon jener Scfirififtellerei gan^ aBgejonbert ift? Su fiaft

immer gcmünji^t, bein ißermögen in einer Unternehmung ge(=

tenb 3U machen; unb eine günftigere @c(egenf)eit ift faum mög=

lic^, ha ber 3}ortf)ei(, nac^ einem maBtgen mittteren 3^urcf)fcf)nitt

15 22 p. C. ift. ^cf) verlange gar nicfjt, ha^ bu bicf) hierüber fat^e=

gorifrf) erftdrft, bu mußt not^menbig felbft ^ier fein, um bic^

öon bem innern gufammenfiang ber Sai^e, unb ber Sotibität

berfelben, gu. überzeugen. G§ fömt gar nicf)t barauf an, bic^

gleich mit beinem ganzen S5ermögen ^ineinjutoerfen, fonbern

20 nur mit einer etma§ größeren Summe, a(^ jene 500 ütt^fr,

unb ben ^lugenbücf, mo ba» Übrige ^u npagen tüdre, t)on ber 3sit

5U ertoarten. 3{llerbing» mügteft bu, in biefem ?}alle, jene (h*=

ftärung, bie bu mir auf unfrer Oteife öon (Butben nac^ äÖorm=

läge gemai^t l^aft, jurücfnehmen unb bicf) entic^lieBen fönnen,

25 mit mir ^ufammen ^u leben. Unb bie§ mürbe bo(i) nic^t f(^Iec^ter=

bingö unmög(icf) fein? SÖenn bu bor ber §anb auf bieg 3(lle§

no(f) nic^t eingefjen millft, fo bleibt e» beim 3((ten, b. i). bei ber

SJer^infung unb ^urücf^a^lung be§ Capital-J. ^cf) fagte e» nur,

meit i(i) toünfcfie, bir einen SJort^eit üerfc^affen ^u tonnen, unb
30 mei( eine %xt bon Ungerecf)tig!eit barin liegt, bir ha^ ©etb gu

5 p. C. gu üerintereffiren, mä^renb ey mir 4mal fo t)iel abroirft.

9^i(^t§ ift mir unangenehmer, al» bag bu ganj abgefonbert bift

bon ber (itterai*if($en äöett, in bem 5tugenb(icf, ha bein 33vuber

3um jrtieitenmate barin auftrit. 3^ tüü^te nic^t, toa» ic^ barum

6 Öraf j). J8uo[sSc^auen)'teiu. — 23 Xaä vow Älcift erbetene „9?enbe3DOu§"

(2. 349, 3. 22) ^atte alfo ftattgefunbeit.

23*
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gäbe, toeim bu '^ier toärft. Gben je^t \v\xh in ber SBe^aufuufl

hc^- öftr. öefanbtcn, ber |e(6|t mitipielt, ein Stücf ton mir, bas

nocf) im -I^lanufcript ift, gegeben, unb bu fannft tüo^t benfen, bag

e» in ben (^ejelljc^aftten, bic ber -^^roben megen, jufammenfom^

men, ^i^bmente giebt, bie ic^ bir, meine t^euerfte Utrife, gönne; 5

toarum? (äßt fid) beffer füllen, a(ö angeben, -äuä^ bift bu ji^on

PöUig in biegen ©eielljc^aften eingefüfjrt, unb eö braucht nii^ts,

aU beine Grjc^einung, um tüie unter ^efannten barin ^u (eben.

Seopolb unb (Buftet fielen in beinern Briefe auf eine jonberbare

5lrt neben einanber. 5]kn fönnte fie beibe gratu(iren — au(^ lo

beibe bebauern; boc^ bies ift ^u ^amtetifc^ für biefen ^ugen=

bticf : icf) füffe fie, unb fcf)toeige. 2(bieu, lebe mo^t, meine liebfte

lUrife, grü^e 5(IIe§, unb antraorte mir baih. Söer l^at benn bie

§emben gemacht?

treiben, b. 25* Cd. 7 <&. ö. ^(eift. lö

^l. S. b. 10* Cct. bin ict) Bei bem öftr. Öefanbten an ber

Xafet mit einem Lorbeer gefrönt toorben; unb ba§ Pon gtoei

niebtid^ften Keinen <J)änben, bie in Sre^ben finb. S^en ^ranj

^abe id) nocf) bei mir. ^n foli^en ^Tugenbticfen benfe icf) immer

an bi(f). 5(bieu, 5(bieu, 3(bieu — 2)u toirft mic^ tüieber lieb 20

befommen.

5Z. S. Sie Cuittungen erfolgen l^ierbei. 5Iber mit benen

t)om ^an. unb ^ebr. 1806 ^at eö nict)t feine 9tidf)tigfeit. SÖann

prten benn bie 3}orfct)üffe auf? —

102. 2tn ^opfjxt t). ^d^a. 25

(Seien 3ie nicf)t böfe, meine gnäbigfte ^xau, ha^ \ä) fo Piele

^a^re ()abe vorübergehen laffen, o^ne Seinen ein äÖort Pon mir

3U fagen. ^d) bin, tnaS ba§ @ebcicf)tni§ meiner greunbe an=

betrifft, mit einer eniigen ^ugenb begabt, unb bie§ fettfame Se=

tüu^tfein ift allein (2ct)u(b an ber Unart, nic^t ju fcf)reiben. 30

2 „2:er serbroc^ne Ärug." — 9 Seine (Sefc^roifter. — 11 „3u ^amletifc^":

er XDXÜ nidit lange refteftieren, fonbern für; fagen: „ic^ füffc fte" unb fc^roeigen. —
18 jhönte i^rt Römers ^Pflegetochter Quiie Äunje, für bie er in furser 2eibcn=

fc^aft erglüht rcar?
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G6en tüeil 5lttei, üBer atte 3tüeibeutta!ett §tnau§, fo ift, toie

e§ fein jolt, gfauBe ic^ mtcf) ber S5ei-pfli(f)tung üBer^oben, e»

ju jagen. £{e t)ericf)iebenen ^^Zomente in ber 3^^^ ^^ ^^^"i-* ^i^

fyreunb erfcfiemt, fann ic^ fo ^ufammenfnüpfen, ha% fie tüte ein

5 SeBen ausje^en, imb bie fremben 3f^^träume, bie jtDijc^en i^nen

finb, ganj öerjcfitüinben. So ift mir ber 5I6cnb, ha icf) öon

iöoulogne jurücffe^rte, unb Sie, mir ^u Siebe, bie Dpex auf=

o|)ferten, gegenniärtig, a(§ tnäre er ton geftern; imb tüenn ic^

Sie toieberfe^e, tüirb mir grabe fein, a(» o6 Sie mit ^ertuc^,

10 tjon tüo? toei§ ic^ nic^t, tüieber feinten; benn Sie ftiegen grabe

ein, al§ ii^ $ari§ bertieB. 5^acf) S^ittersBac^ fonnte icf) nic^t

fommen, toeil icf) in ber %^ai txant toar; unb noc^ je^t ift

mein mittlerer 3iiftttnb (ber £ur(^fc^nitt be^fetben) franf^aft:

meine ^leröen finb zerrüttet, unb icf) bin nur periobentoeife ge=

15 funb. %üx Öeopolb», mir mitgetf)ei(ten, ^rief banfe ic^. Sein

6ntf(f)fu§, lüieber in Sienfte ^u ge^en, ^at eine boppelte Seite.

Söenn er e§ um be» .^önig§ tu iKen t^ut, fo muß man i^n loben;

bocf) t^ut er e§ um feinetmillen, bebauern. ^a^ fagen Sie gur

Söelt b. f). 5ur ^^ifiognomie be§ 5(ugenb(icf5? 3<^ f^nbe, ha^

20 mitten in feiner SJerjerrung ettna» ßomifcf)e§ liegt. G§ ift, a(»

oB fie im SSat^en, gtei(^ einer alten ^rau, |)Iö^ti(f) nacf)gäbe

(fie tüäre ju lobe getankt n^orben, tüenn fie feftge^atten ^ätte);

unb Sie tüiffen, tüa^ bie§ auf ben Si^af^er für einen Effect macf)t.

^d) (a(f)e barüber, tüenn ic^ e§ benfe. SBiffen Sie benn, hau itf)

25 au^ einen Scf)(eifer mitgemacf)t i)abe, naä) bem Fort de Joux,

üBer Chalons unb tüieber jurücf ? @§ fc^eint faft, nein: boc^

biei ift Stoff für bie SSinteraBenbe, toenn Sie nac^ 2^re$ben

fommen. Söie lange Bleiben Sie benn no($ au§? SBoKen Sie

in £itter§Ba(^ einfcfjneien? S)enn !^ier f)at e§ f(^on geftöBert.

30 ©rügen Sie 2ßi|)pel, $fuet empfiehlt fic^ i^m unb ^^nen, aucf)

bem ^feinen, fo tüie ic^, auf ben \ä) mic^ unmäßig freue.

£«Bb.30'Dct.7
#.t,.fitetft.

9 Äart SB er tu c^ (1778—1815), So^n ^. 3. 95ertiic^§, bc§ 3nfiaBer§ be§ ^ru

buftriecomptotrs in ©eimar. — 11 ^'itter^bac^ in Sac^fcn. — 15 Seopolb? —
25 „Schleifer" = fflal^er. --30 SBil^elm ^afob SEicpel, geb. 1760, gSro*

fefi'or am abiigen Äabettenfoi-pä in Söerlin. — 31 ^er 5^[eine?
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103. 5(n Henriette ^cnM-'B^n^?

[S)rc§ben, Spät^erBfi 1807.]

UnBejcf)rei6(t(^ rü^renb ift mir alic§, itias Sie mir üBer bie

$ent^efi(ea jagen. G» ift tüa^r, mein innerfte§ äöefen liegt

barin, unb «Sie f)a6en e§ toie eine (5e!^erin aufgefaßt: ber ganje 5

Srfimer^ jugleii^ unb (B(an3 meiner Seele, ^e^t Bin icf) nur

neugierig, Ujüs Sie gu bem i^ät^c^en tion <6ei(6ronn fagen n:)er=

ben, benn ha^ ift bie £e§rieite ber $ent^efi(ea, if)r anbrer ^oi,

ein äöefen, ba§ eben fo mä(i)tig ift burc^ gänjtidie Eingebung,

a(§ jene burd^ §anbe(n. lo

SaB S^nen, toie Sie in 9fl'§ ^rief jagen, ha^ le^te, in feiner

aBgeri^nen ^orm l^cicf)ft BarBarifc^e f^ragment ber ^^ent^efilea,

morin fie ben ^c^itl totfcfjtägt, g(ei(f)n)o^( X^ränen entlocft ^at,

ift mir, mit es Belueift, baß Sie bie Möglic^feit einer bramati=

fdien -^Jbtiüirung benfen fönnen, jelbft etU)a§ fo Olü^renbe^, ba^ is

tc^ S^nen glei(^ ba§ fyragment fc^icfen mu^, tporin fie i§n iii^t

unb moburcf) jene» atlererft rü^renb toirb. 5)ieje ^^xe 9Mgung,

fi(^ auf bie ^4>art^ei be» £ic^ter§ ?^u tüerfen, unb burd^ 3^re eigne

GinBilbung geltenb 5U machen iuae nur ^alB gefagt ift, Beftimmt

mi(i) mir öfter ha5 3)ergnügen ^u madien, ^^nen im Saufe 20

meiner 3{rBeiten aBgeri^ne Stücfe berfelBen ^u^ufenben. Um
aKe§ in ber SBelt möchte i^ !ein jo bon !aftrirten S^arianten

ftro^enbcö ^OMnufcript niemanbem mitti)ei{en, ber nic^t üon bem

@runbfa| aueginge, ha^ Slüel feinen guten ßrunb t)at. ^od)

3f)nen, bie fic^ ben Xert mitten aul allen Gorrefturen, in boller 25

^lutorität, a(ö U^äre er groj y^aftur gebrückt, ^erauöffauBen,

ma(^t e» mir S}ergnügen ^u geigen, mo mein Ö)efü^{ ge=

jdimanft ^at.

^c^ fiaBe bie ^ent^efifea geenbigt, bon ber id) S^nen ha=

mal§, aU \ä) ben (Bebanfen ^uerft fa^te, toenn Sie fic^ beffen 30

1 Henriette §cnbeI=:Sd^ü|, geb. S^üCer (1772—1849), Befannte Sc^au*

fpielcrin, bie, bereite jroeimal gefc^ieben unb in biefer ^eit SBitwe be§ Stettiner

2)li[itärar5te§ §cnbel geroorben, bamaB in Xresben ofine Engagement i^rcn £tu=

bien lebte; fie heiratete fpäter ben ehemaligen ^enenfer ^^^Uofop^ieprofeffor grieb*

ric^ Äarl 3"Ii"^ £c^ü|, btn So^n be§ Segriinber§ ber „2UIgemeinen Siteratur-

Leitung" G^rifttan (Sottfrieb Sc^ü^ , macbte mit tfim große Äunftreifen unb }og fic^

1820 oon ber SBü^ne jurürf; bie unglüd [ic^e ß^e rourbe 1824 gefc^icben. -^ 11 JH.?
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noch erinnern, einen jo Begeifterten SSrtef fc^rie6. Sie ^at i^n

toirfüc^ aufgegefien , bcn 2Icf)iII, bor 5ie6e. G» ift ^ier jcfion

3tDeima( in (Seietlic^aft borgefejen tuorben, unb e§ finb 2^ränen

gefloffen, jotoeit a(y ha^ Gntfe^en, ha^ unoermeibüc^ baBei toax,

5 3uüe§. ^d) tuerbe einige 33[atter auy ber '^^entfiefitea öom Sifilug

^ujammenraffen unb biejem 5Brief einfegen, lyiix ^xamn fcfjeint

e§ im 2^urcf)icf)nitt tneniger gemacfit a(» für '»Fcänner, unb aucf)

unter ben ^^JMnnern !ann e» nur einer 5(u§roaf)( gefallen, -^^fuel»

friegerifdjes (Semüt^ ift e» eigentlich, auf ba§ e^ burc^ unb burcf)

10 berecf)net ift. ^t§ ic^ auy meiner Stuöe mit ber ^^feife in ber

§anb in feine trat unb i^m fagte: ^e^t ift fie tob, traten i^m

^Ujei gro^e X^ränen in bie 5(ugen. (Sie fennen feine antifen

^J31inen — .) SÖenn er bie legten Svenen (iefl, fo fie^t man ben

2!ob auf feinem 5(ntti^. ßr ift mir fo lieb baburcf) gemorben,

15 unb fo illenfc^.

06 e§ Bei ben f^orberungen, bie ba§ •^>u6(ifum an bie 55ü^ne

mac^t, gegeben tüerben tnirb, ift eine ^rage, bie bie S^^t ent=

fc^eiben mu§. ^c^ glaube e§ nic^t unb tüünicfie es aucf) nic^t,

fofange bie .Gräfte unferer Sc^aufpieler auf ni^t§ geübt, als

20 ^Jtaturen luie bie ^o^ebuefcfien unb ^fflanbicfien nacfi^ualjmen,

finb. SBenn man e§ rec^t unterfuc^t, fo finb autelt bie ^^auen

an bem ganzen S5erfall unferer SBüljue Sc^ulb, unb fie füllten

entmeber gar nicf)t in» Scfiaufpiet ge^en, ober e» müßten eigne

3?ü^nen für fie, abgefonbert bon ben ÜJiännern, erricf)tet mer=

25 ben. ^§re 51nforberungen an 3ittlicf)feit unb -}}bral bernicfiten

ba§ gan^e Söefen be§ £rama, unb niemals f)dtte ficf) bas Söefen

ber griedl)ifcl)en S?ü^ne entmicfelt, menn fie nicfit gan^ babon au§=

gef(^loffen geraefen mären.

104. 5(n Ulrife \). ^Iclft.

30 ^c^ ^abe getüagt, meine t^euerfte Ulrife, auf btc 500 fRt^tr,

bie bu mir berfpracfift, ^u recf)nen, unb in ber Hoffnung, baß fie

mit 2Sei^nacl)ten eingeben toerben, ben 5>erlag eines .,^unftjour=

nalg, ^^öbus, mit ?Ibam ^.^Killer, anzufangen. 2:ie S}erlag§=

1 ^er JBrief fe^ft.
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foften, für ben ganzen ^(o^vgang, Betvagen 2500 fRt^ir, tüo^u

Üiü^le 700 imb ^^fueC 900 ^iijlx l^ergebcn, mac^t mu meinen

500 Ült^rrn in ^lüem 2100 Umx, hex 9left fann tjon bem,

n)a§ monatüc^ ßingel^t, jc^on Bc[tritten n)erben. 6^ ift no(i) nie

eine 23ud)^anb(ung unter ]o künftigen 5luö]i(^ten eröffnet n)or= 5

ben; eben tüeit toir bie ^llanufcripte feI6ft Verfertigen, bie tDix

brucCen unb öertegen. 9lüf)(e'ö ^uc^ über ben i^etbjug ^t bie

^toeite 3luf(age erlebt; er Betömmt jum 5n}eitenmat Don ßotta

300 9itf)tr. Unb fjdtte er e§ felbft bertegt, fo njären 2000 m^lx
bas 931inbefte, tt)a§ e§ i^m einge6racf)t f)ätte. £al erfte §eft lo

be§ ^4^^Dbuö niirb Gnbe ^anuarS erfd)einen; SBielanb auä) (ber

a(te) unb ^o^annee ^TcüHer, tiieKeici)t auc^ 6ött)e, n^erben ^ei=

träge liefern. 8oba(b bie Sln^eigen gebrucft finb, Wexhe iä) bir

eine f(Riefen, ^cf) n)ünf(f)e nid^t», ai^ bag bu ^ier tüärft, um
bi(f) Don bem innerften äÖefen ber (5ad)e beffer überzeugen ^u is

fönnen. ^c^ Bin im 3?efi^ breier Völlig fertigen 5}knufcri^)te,

bereu jebeS mir benfelben ©eroinn öerf(Raffen UJÜrbe, ben n)ir

bon bem Journal ern^arten, unb ha^ iä) nur Blog ni(f)t brurfen

(äffen fann, n^eil mir ba§ Selb bap fel)(t. ^n^njifi^en benfen

toir botf), ha^ mir ^u Oftern fc£)on fo biet ^ufammengeBrad^t 20

l^aBen, um ßine^ baüon: ^^ent^efilea, ein Srauerfpiel, ju ber=

legen. SBenn bu biet) entfc^tie^en fönnteft, liier'^er ju ^ie^en, fo

toären fotgenbe 8acf)en getoi^, 1) id) mürbe bir im erften ^a^re

ni(f)t^ foften 2) im ^meiten UJÜrb' icf) biif» unterftü^en fönnen

3) bu n)ürbeft mit eignen Singen fe^en fönnen, oB bie (Sai^e 25

gtücft ober nid^t 4) bu mürbeft bici), menn fie gtücit, mit beinern

ganzen S^ermögen ^inein werfen tonnen, 5) baburd) mürbe bie

(5a(i)e, bie fii^ üieEeic^t fonft nur langfam entmicfett, ganjfiiinett

reifen, unb 6) unb testen», tüix würben un§ einanber üeBen !ön=

nen. SÖa§ inillft bu gegen fo Viel ©rünbe einmenben? — iiBer= 30

lege bir bie Sac^e unb fi^reiBe mir. ^(f) mu§ f(i)üe§en, ic^ Bin

mieber ein @efct)äftömann geworben, boc^ in einer angenel)meren

7 9tü^Ie§ SDuc^, ügl. f^u^note 5U S. 349, 3-5; bie 2. SCuflagc erfd^ien erft

1809! — 11 iUeift bat crft an biefem Jage SBielanb um feine üHitarbeit (ogl. ben

folgenben 33rief), unb ouc^ abam SKüUer fc^rieb erft an biefem Jage an @oet^e! —
So^annes o. mülltx (1752—1809), ber befannte ®ef(^tc^t§forfc^er. — 13 Die

„atnacige" ift abgebvucft in Sb. 4, <S. 122 f. biefer Shisgabe. — 16 SSgl.

<g.362, 3. 3
ff.



104. 2tn nirife d. flleift, 17. Sic^ 1807.— 105. gn 6^r. 3R. SStelanb, 17. Ses- 1807. 361

(Bpf)äxe, als in Königsberg. — SJÖas toäre boc^ too^( in Königin

Berg au§ mir getüorbcn? — 2(bieu, grüB 5111es, tt)a§ mir gut

ift, bielleic^t fomme ic^ im ^rü^jafjr auf ein '^^aar läge, unb

fe^e, toaö i^r mac^t. £ein ^einric^

5 Sregben, b. 17 See 7

105. 3Cn airiftD^j^ maxtin SBielanb.

Sreßbcn, b. 17* 2ec. 7.

^^ii-nfc^e .3}or]"tabt, Dtammjc^e öaffe, ^. 123.

5)letn bere^rungenjürbigfter ^^reunb,

10 ÜJcein öer^ ift, toie ic^ eBen je^t, ha iä) bie geber ergreife,

empfinbe, Bei bem ©ebanfen an Sie norf) eben fo gerührt, a(§

oB i^, bon S3en)eijen S^rer ©üte üBerfcfiüttet, Csmanftäbt ge=

ftern ober borgeftern öerfafien bätte. Sie fönnen micf), unb bie

Gm|}finbung meiner innigften Qlere^rung S§rer, noc^ biet rae=

15 niger aus bem Öebäc^tniß öerloren ^aben, ba ^f)nen bie gött=

Iirf)e Gigenfc^afft, nic^t dtter 5U n^erben, me^r a(5 irgenb einem

anberni^^enic^en ^u 2^ei[ genjorben ift. ^m -^Jldr^ biefes ^a^reS

fc^rieB ic^ 5^nen ^meimat Dom ^o^t de Joux. einem feftenSditoß

Bei XeiifcMtel, toofiin iif) burcf) ein ung[ücf[ic^el, aber batb

20 ujieber aufgeflärtcs, -FcigüerftänbniB, a(3 ein Staatsgefangener

abgeführt toorben tvax. 2^er ©egenftanb meines S^riefes mar,

toenn i($ nic^t irre, ber 2(mp^itrt)on, eine Umarbeitung bes 5Jlo=

Ueiifcf)en, bie ^^nen t)ielleicf)t je^t burcf) ben Srucf befannt fein

toirb, unb bon ber 3^nen bamats bas ^Jcanuicript, ^ur gütigen

25 Gmpfe^lung an einen '^ucf}f)änb(er, ^ugefcfiicft merben follte.

£oc^ alle Schreiben, bie irf) öon jenem ung(ü(iU(^en lyoxi erlief,

jc^einen bon bem Gommenbanten unterbrüdt morben ju jein;

imb fo gieng bie Sac^e einen gan^ anberen Sang, ^e^t bin ic^

lüiltenbs mit 51b am 931 ü Her, bem Se^rer be^ 6egenfa^e§, ber

30 f)ier, tüä^renb mehrerer QBinter fc^on, äft^etifcf)e, oon bem *l^u=

Büco fe^r gut aufgenommene, S}or(cfungcn genauen f)at, ein

18 tie Sriefe festen. — 29 3RMex^ 8uc§ „^ic Se^re oom (Begeni'afc" (Serlin

1804) cntplt bie Duintefien^ feiner Scben^anfcöauung ; feine „T<cr[efungen über

beutjc^e SBiffenfc^aft unb Siteratuv" roaren auc^ gebrudt (Bresben 1806) ei"fc^tenen.
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^unftjoumal herauszugeben, monatöiüeije, unter bem %iki, \vt\i

boc^ einer getüä^lt toerben mug: ^^öbu§. ^cf) bin im SSefilj

breier ^Xlknufcripte, mit benen iä), für ba§ fommenbe ^ai)x,

fragmcntarijif) barin aufzutreten t)offe; einem Iraueripiel, ^^en=

ttjefitea; einem Öuftjpiet, ber jerörocfine .^rug (rootion ber 5

&i). Oit§ b. ©öt^e eine ^ibjifirift befi^t, bie (5ie leicht, n)enn bie

©rjc^einung 8ie intereffirt, t)on if)m erhalten fijnnten); unb einer

ßr^ä^tung, b i e 9)1 a r q u i f e ü o n £) . . 3(bam ^JUiller mirb feine

äft^. unb pijil 3}orIefungen geben; unb buri^ günftige 9}er^tt=

niffe finb mir in ben 23e|i^ einiger nod) ungebructter Schriften lo

be» 9bt)a(i§ gefommen, bie gleic^fallö in ben erften §eften er=

fcf)einen foUen. ^(^ bitte Sie, mein t)ererji-ung§n)ürbigfter ^yreunb,

um bie ©rlaubni^, Sie in ber Slnjeige a(§ ßinen ber S3eitrag=

liefernben nennen ju bürfen; Ginmat, in ber Ütei^e ber ^a1:)xe,

ba Sie ber (h'be noii), unb nidfit ben Sternen angehören, merben i5

Sie f($on einen 5Iuffa| für meinen $t)öbu§ erübrigen fönnen;

menn Sie gleic^ Syrern eigenen O.Tierfur bamit !arg finb. ^yemer

münfc^e ic^, ba§ Sie ben §. <5offrat^ SSöttiger für ha^ Snftitut

interejfiren mögten; e§ fei nun, ba§ Sie i^n bemegten, un§ un=

mittelbar mit 53eiträgen ^u bef(f)enfen (mir jagten 30 Xt). p[ro] 20

S5[ogen])* ober au($ nur, biefe junge litter arifcfie (lrfct)einung im

5IIIgemeinen unter feinen fritif(^en Scf}u^ 5U nehmen, ^ä) merbe

^mar felbft beö^atb meinen Eintrag bei i^m machen; boi^ ein

SBort öon S^nen bürfte m'xä) Iei(f)t beffer empfehlen, al§ alle

meine Sramen unb Gr^ä^lungen. ^^ moUte, icf) fönnte ^^nen 25

bie ^^ent^efilea fo, bei bem .ßamin, au^ bem Stegreif öortragen

mie bamaly ben ^Robert (Sui^farb. Gntfinnen Sie fi(f) beffen

mo^t no(i)? S^a» mar ber ftolzefte 5(ugenblicf meine§ ßeben§.

Sooiel ift gemiß: i($ ^abe eine 2ragi3bie (Sie miffen, tnie i(^

midi) bamit gequält ^abe) t)on ber 23ruft ^eruntergc^uftet; unb 30

fu§le mic^ mieber gan^ frei! ^n .^urjem foU auc^ ber ^Robert

* tnir öerlegen felßi't.

11 ^JJonaliä, t;tcfiteriiame für^riebric^ D. färben Berg (1772—1801). —
17 SSielanb gab oon 1773 — 89 ben „Seutfd^eit üUerfur" unb con 1790—1810 ben

„bleuen beuticlKn Tlntut" ^erau§, beffen jRebaltion con 1800 an formeß ber öof=
rat Äarl 3(uguft Sööttigcr (1760—1835), feit 1804 ctubienbirettor in Bresben,'

führte.
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@ut§!arb folgen; unb id) üBerlaffe e§ Sinnen, mir al^bann ^u

jagen, toetcfieö t)on Beiben beffer fei; benn i($ toeiB es nicfit. —
2Ö0 ift benn Louis? 23a5 mai^t ^ijxt bovtrefftic^e Zo^kx
Louise? unb bie übrigen ^fingen? — S}ieIIei(f)t, ha^ id) in

5 .ftur^em mit 9^ü^(e, bem Gouverneur beg -^^rinjen S3ernf}arb,

ju 3^E)nen fomme, unb mid) üöUig mieber in ^f)xem 6ebdcf)tniB

auffrifd^e, n^enn bie Qtit hoä) mein Si(b bei Zs^)mn ein toenig

t»er(DJ($t fjaben foÜ'te. Grfreuen unb beehren Sie Ba(b mit einer

^Introort ^Bren treuen unb ge^orjamen .^einricf) Don .^(eift.

10 106. 5(n 3o^ann griebrit^ ^otta,

6tü. 2jÖo:^tgebof)ren

f)abt \d) ha^ S}erguügen 5U ntelben, ba§

.6. ^bam ^^Mller unb ic^, burcf) beu (Iapita(=2}oric^uB eine§

.Run]"tfreunbe§, in ben Staub geje^t n)orben finb, ein .ßunftjour=

15 wai, unter bem Xitet: -j^fii^bus, mouat^^mcije, nacfi bem ern)eiter=

ten ^lane ber -öoren, ju rebigiren unb 5U üerlegen. £ie -öeiTen

p. äöietanb,- Zottiger, ^o^. 5J^ülIer, mie mir ^offen, auc^ ^p.

b. @öt^e, o!^ue anbere mürbige Flamen p nennen, tuerben bie

(^üte f)aben, unl mit Beiträgen 5U unterftü^en, unb <ö. 5Jca^(er

20 Ajartmann, ha e» mit ^t'icfinungen erjcficinen joll, bie Oiebaction

ber ßupferftic^e übernef)men. £a ber 5oi-"tgang biejeS, einzig ^ur

i^eft^attung bcutjrfier ^unft unb 23ifjenicf)afft, gegrünbeten ^n=

ftitutö jc^Iec^t^in nicf)t anber», a(» unter Gm. 2i!<o^(geb. Sc^u^

mögü(^ ift, fo ^abcn mir, im ganj unumftöB(ic^en 3}crtrauen

25 auf ;3^i'e 3?eförberung, geroagt, Sie in ber 5In5eige, ai» (iommij=

fionair für Tübingen, ^u nennen. SBir empfet)(en Gm. QBofitgeb.

ben -4?f)öbu5, fomot)[ mas bie Ginfammlung ber ^eftelluugen, a(§

ben 3}ertrieb felbft betrifft, auf baS 5{uge[egentticf)fte unb 5)rin=

genbfte, bamit er, tro^ feiner S5eripätung, feines ^^lameng noc^

30 mürbig, in unferm 2}ater(aube erfcf)eine. 5(u» inüegeuber 2(n=

jeige, ber eine größere nocf) folgen luirb, merben Sie ben ^^ian

3 Sein So^n. — 14 v. Garloroife; ügf. H. 353, 3. 28. — 16 5^ie ,r5oren"

Batte Sc^iUcr im Gottafc^cn iOertagc 1795—98 &erau§gege5cn. — 20 ^erbinanb
^ ortmann (1774—1842), feit 1803 in treiben, nad) 1810 >:profeffor unb Xirettov

ber Äunftafabemic. — 29 2)a§ erfte fveft fonnte erft (Fnbe ^onuar crfc^einen. —
31 tie „SInjeigen'' fmb in ^iib. 4, S. 122

ff. bicfer 2Iu§ga&c abgcbrucft.
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biejer, in biefcm 5IugenB(tcf mit feiner anbern if)rer 5Irt tt)ett=

eifemben 3eitjc^rift überfe^en. (^n?. äÖo^tgeb. überjenbe icf) äu=

gleicfi einen 5Iun'a^ für ha^ ^^brgenblatt, in tüelcfiem id) ni^t,

n)enn e§ mir bergönnt ift, unterlaffen toerbe, bon 3ßit 3U 3^^^

anfjutreten. S(% erjuiiie Sie, ben ^bbruci ber überic^irften 5tn= 5

jeigen gejälligft bafür in ha§ ^Jtorgenblatt nnb bie al(=

gemeine gß^tung einrücken ^u laffen (möglicf)ft hal't> bei =

be§) nnb mir bie 2)ifferen3 ber SBert^e, fall^ ic^ ber «Si^ul'bner

bliebe, gütigft ^ur ßrftattung an^u^eigen. ^n fic^rer Hoffnung,

in ollen biefen StücEen feine ^^e^lbitte ju t§nn, l^abe ic§ bie 6f)re, lo

mit ber borjüglii^ften §o(^a(^tung ju fein

ßn». äöo^Igebo^ren

ergebenfter

rv c;k V. o-rt r> n §einrid§ b. pfeift.
S^re^ben, b. 21* £;ec. 7.

<y j '15
pmf(^e ^orft. Dtammfc^e ©äffe, ^. 123.

107, 3ln $att§ öon Sluer^ttialb.

^oc^njo^fgebo^rner §err,

|)o^5Ubere^renber §err @e§eime Ober fyinanjrat^

Gm. §o(f)rao^[gebo^ren ne^me i(f) mir bie ^^rei^eit, in ber 20

Einlage bie Sln^eige eine» ^unftjournaI§ ^u überj(i)icfen, ha^ xä),

nnterftü^t bon ben §. p. Söielanb, ööt^e, für ba§ ^a^r 1808
l^erau»3ugeben benfe. ^lix merben bie bielfältigen SSetoeife bon

@en)ogen^eit, bie iä), toöfirenb meiner Stnftellung 'bei ber ^am=
mer, in ßtn. §ocf)n)o^Igebof)ren -öaufe empfieng, etüig unber= 25

ge^tic^ fein. S^nrc^ ben §. trafen bon S)o^na, ben icf) bie @§re

^atte, in 2:ö|)li^ p f|)re(^en, werben Qtv. <^0(^mo^IgeBo^ren

bielleicf)t f(^on tciffen, ba§ i(^ ha^ Ungtüd ^atte, auf meiner

1 SoH ^ei^cn: trtt ber feine anbere biefcr 2Irt roettcifem fann. — 3 SBerc^cr

2Iuffa^ gemeint ift, ift unbefannt; er fanb feine 2{ufna^me. — X'os 1807 gegrün>

bete „2)}orgenb[att für gebilbete Stänbe". — 7 2:ic feit ^concmber 1803 erfc^einenbc

,,Äaiferlic^ unb G^urpfaljbairifd^ pricilegiertc MQgemeinc Leitung", bie 1810 nad^

aiug§burg überfiebelte. — 26 ailejanber 33urggraf ju Jobna^Sd^Iobitten
a771— 1831), feit 1807 ^präfibent ber 2)omänenfammer su JKarienirerber, ber fpä*
tcre 3J2imfter bes ^nnern. SIeift max im September in 2;ep[i§ gensefen; cgi. bie

Äleiftf^c fju^note 2. 351.
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Stücfreije bon ^önigeberg in ^Berlin arretirt, unb at» ein (5taat§=

gefangener nai^ bem fort de Jöux (6ei Xenfchätel) a6gefüf)rt

gu njerben. Über biefen großen Ummeg erft ift es mir gegtücft,

nad) SreBben ^u fommen, nm einen, ber :]3o[itif in jeber -öin=

5 ]i(f)t g[ei(f)gültigen, litterarijcfien $lan auc^3uiüf)re^, an bem ic^

arbeitete, ^cf) empfehle ben ^^^öbuö Gm. §ocf)raot)(ge6o^ren

<Sc^u^ unb 33eförberung, erneuere mic^ bamit in bem 5(ngeben=

!cn Sf)Ter fotDO^t, ate S^rer tiere^rungeroürbigen g^au @e=

maf)tinn, t^r. unb ^rl. 2od}ter, unb {)a6e bie Qf)xe, mit ber

10 innigften §oc^ac^tung unb 6^rTurcf)t 5U jein,

(ixD. .g)0(^too^(ge5o^ren,

untertl^dnigfter

öeinricfi t)on ^(eift.

5:reBben, b. 22* See. 7.

15 ^irnjcEie S5orftübt, Ütammicfje 6af]e, 51. 123.

51. ©. So eben tefe ic^, in ben öffent(i($en ^(dttern, baB

S. 5)1. ber i^önig nacf) Gtbing gegangen finb. ^a So. u. 5{lten=

ftein i^m ma^rjc^einticf), mofiin er aud) gegangen ift, gefolgt

fein toirb, bie^ aber ßro. §ocf)raot)ige6o^. betannt fein mug, fo

20 bitte id) untert^änigft, inüegenben Srief gndbigft für i^n auf

bie -^oft geben ju (äffen. ö. t). St.

108. 2(n ^axi grei^errn öon Stein ^um 5(Itenfteiu.

2}ere§rung5n)ürbigfter §err @e^eimer=£ber = üinan5rat^,

;^nbem id^ S^nen, in ber Anlage, bie Sln^eige eines ^unft=

25 journatö überfi^iie, hal ic^, unterftü^t t)on ©ijtfie unb 2Bie=

lanb, für bas ,3a^r 1808 tierauö^ugeben benfe, mac^e ic§ ben

5(nfang bamit, einer fe^r ^eiligen [yorberung meiner Seele ein

©enüge 5U t^un. 2^enn niemat» tt^irb ba^ Q3eftreben in mir er=

(öfc^en, ber Söett ^u geigen, baB ic^ ber @üte unb ©emogen^eit,

30 beren Sie mic^, bei meiner ^Xnftellung in 33er(in, mürbigten,

wenn aucft nic^t in bem Sinn, in bem ic^ es bamats Derfprac^,

9 Slueräroalbi grau roar eine gebome (Sräfin cop^ia ju 2o^na = 2aucf,

feine »erheiratete 2oi)ter fiqbia feit 1802 bie ^tau Don J^eobor v. Sd)ön, ab&c

bereits am 16. üluguft 1807 in Äönigsöerg geftorfien. — 20 65 ift ber folgenbe S3rief.
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bod) in einem anberen, lüürbit^ tnar. ©ie tüiffen nio^I nirfit, mein

uerel^rungSmürbigfter i^-reunb, n)e(d)' ein jonberBare» (5rf)idt=

jal mid), auf meiner Üteije bon ilönig^Berg na^ S^vegben ge=

troffen ^at? ^d) n)arb, g(eic^ nad) meiner 5lnfunft in SSerlin,

burcf) ben @en. 6(ar!e, fein '^Jlenjd) tneife, tuarum? arretirt, unb 5

a(ö ein Staatsgefangener, burd) bie Gensd'armerie, nad) bem

fort de Joux (bei Xeufchätel) abgeführt, -ijier fa^ id), in einem

abfdieuüi^en ©efdngniB, fünf äöod)en lang, Ijinter öitter unb

flieget, bi» ic^ fpäterf)in na^ Chälons ^u ben übrigen ^'iegS--

gefangenen gebracht, unb enblic^, auf bie bringenbe (yürjprac^e lo.

meiner 2)erroanbten, mieber in greit)eit gefegt marb. S)od) e»

ift bal)in gefommen, baB man, mie Oioffe im lÜacbet^ fagt, beim

.yltang ber ©terbeglode nid)t me^r fragt, inen e^ gilt? 2)a§

Unglüd ber bergangenen Stunbe ift ma§ 9((te». — ^e^t lebe

ic^ in S^refeben, ai^ bem günftigften Ort in biefer, für bie Äunft, i5

I)öd)ft ungünftigen S^^^> ^^^ ^^^^9^ $läne, bie id) gefaxt '^abe,

au§5ufiif}ren. ^-^lögten mir un§ red)t balb in Berlin mieber=

fe^enl £enn niemals, mo^in id) mic^ auc^, burd) bie Umftänbe

gebrängt, toenben mug, tuirb mein «öerj ein anbere» ^aterfanb

mähten, a(y ba§, toorin id) gebo^ren bin. ©r^alten Sie mir in 20

S^rer ^ruft bie (Befugte, auf bie id) ftotj bin, niemals toirb bie

innigfte S^ere^rung unb £anfbarfeit in mir erlöfd)en, unb tnenn

Sie jemals eineS {^reunbeö unb einer 3:^at, bebürfen, fo finben

Sie feinen, ber fic^ mit treuerem unb ^^igerem ^eftreben für

Sie Eingeben mirb, al§ mid). ^d) fterbe mit ber ßiebe, mit tod= 25

d)er id) mic^ nenne,

S5ere^rung§mürbigfter §err @e§eim = Db. ^inansrat^,

ergebenfter

§einric§ bon pfeift. so

S^reBben, b. 22* £ec. 7.

$irnfc^e SBorftabt, Dtammf(^e Öaffe, 91. 123.

12 o^afejpeareS „3Jlacbeti/', IV, 3.
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109. 5(u Ulrife t). ^leift.

SreBben, b. 5» San. 1808.

6» finb mm fcfiou UJteber na§e an brei ^Jtonaten, meine

t^euer[te lUrife, ba§ i(^ feine Qdk tjon btiner öanb gelegen tjabe.

5 Xieje» 2Sorm(age (iegt in einem füM)en 235infe( ber ßrbe, baB

bie ipoft e5 gar nid)t fennt, unb ber Gine fagt, bie 33riefe giengen

über S?er(in, ber ?(nbere, über 6ottbu§. ^d) fc^icfe bir aHo biejen

Soten, a(» eine "äxt öon ßrecution, bie nicfit e^er üon bir gef)e,

at§ bi» bu bi(^ 3U einer 5(ntraort entjc^toffen ^aft. Se^e bic^

10 fogleii^ ^in, mein (iebftea ^Tcäbc^en, unb jcfjreibe mir, tüarum

ha^ @e(b, bas bu mir 5U äöeifinac^ten t)eriprocf)en ^aft, au5=

geblieben ift? ^eber (Srunb i[t 5U tierjc^mer^en, nur nicfit ber,

baB bu mir buk bift. SBenn bu e§ nicf)t auftreiben fannft, raa»

jef)r tuo^l mi3g[i(f) ift, jo muB i(^ bies raenigftenB n^iffen, ha^

15 mit irgenb ein anbrer Ütat^ gefc^afft merben fann. S^enn unfere

ütterarif{$e Unteriief)mung, bie ben bebten i^-oi'tgang öerfpricfit,

ift in DoUem 'C'aufe, 2reBben allein bringt 50 Subicribenten

auf, tx)orau5 bu ha§> Ütefuttat be5 ßan^en berect)nen m.agft, ujenn

bu au^ nur annimft, baB i'on ben übrigen Statten in £eutfd)=

20 (anb, jebe 1 uimt. £ie §oren festen 3000 Gjempfare ab; unb

f(^tt)er(icf) fonnte man firf), bei i^rer Grfc^einung, lebhafter bafm
intereifieren, a(» für ben $§öbu». S^urc^ alle brei §aupt=

gefanbten biefer Ütefiben^ (ben fran^. öftr. unb ruffifrf)en, roelcfier

le^tere fogar (ßx. .ßanifora) 3(uffa^e liergiebt) circiilieren Sub=

25 fcri^tion^liften, unb toir ttierben bas erfte .peft auf Q}elin burc^

fte an alle dürften £eutf(^tanbö fenben. Q^ tömi ^?tlIe« barauf

an, ha^ tv\x bie Unternehmung, in ben brei erften i^^onaten,

au§ eigner Gaffe beftreitcn tonnen, um nadj^er in jeber 9tücf=

ficf)t tjöllig gebecft 5U fein. Schreibe mir alfo unt)er5ügtic^, ob

30 bu mir mit einem 3}orfc^uB 5U §ülfe fommen fannft, ober ni(^t;

unb toenn e» bloB baran liegt, baB bu ha^ ©anje, ba» bu t)er=

fpracl)ft, nic§t auftreiben fannft, fo fc^icfe ben 2f)eil, ben bu t)or=

11 9?g[. e. 354, 3. 19 unb S. 359, 3. 32. — 20 Sc^iCerä „"goren", 1795—98;
ber gröpte 2(5fa§ am iöeginn betrug 1800 ©Eemplare; er oerminberte [xd) fpäter

er^ebltc^. — 23 ^can gran^oi» be Sourgoing, gofiann SRuboIf (Sraf v. ^uoU
Sc^auenftein unb öeneralleutnant v. G^anif off, ruffifc^er ©efanbter feit 1802 big

äu feinem Xobe, 1829. — 25 „21 uf ä3eliu": auf befouberä feincä Rapier gebrucft.
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rdt^ig ^attcft, inib ^Wax gleich, bur(f) meinen 33oten, toeTc^eg

ein, 5um '4>oftamt geljöriger, ^N0vtcd)aijcn=2räger, unb ööllig

]id)er. ^d) id^ide bir eine .£)anböoE -^n^eigen, bamit bu aud),

ober raer e§ jci, eine Subicription, Ido ]id) bie @e(cgen^eit finbet,

öerantaffen fannft. :^su(d)en !ann Gine ober ^tuei an ^Jlartini 5

nac^ l^^anffurt Jodiden, mo ja au(^ C'ejegeieUidjaiten jetn müjjen.

2(bieu, grüge 3(IIe», unb jc^reibe mir, mas bu tüillft, nur nid)t,

ba^ bu mir nic^t me^r jo gut bift, aU jonft —
£ein §etnri(^.

5fl. ©. S)er SSote ift (^irnji^e S}orftabt, Ü^ammjdje (^Jafje lo

be^a^rt. ^. 123.)

110, Un Mixih D, mcift

[S)re§ben,] b. 8* [Januar 1808].

5,']ein liebet §er5eny=Ütidd)en, id) banfe bir. 2^u ^ft mid)

gerührt baburd), ha^ bu mid) um SJerjeiljung bitteft, ha^ eö 15

nid^t me^r jei. G» ift fein 3^^^!^^ ^^B tüir, ma§ ben S]er(ag

beö'$f)öbu^ betrifft, bamit ausfommen merben. 5Iuf ben V ^an.

1809, n)enn irgenb bie Sad)e gut ge^t, friegft bu bein (iJelb

mieber. <lpier in S^re^ben intereifirt fic^ 3(IIeg, raaö un§ !ennt,

für unjre Unternebmung. Stelle bir Dor, ba^ mir t)on ber 9ie= 20

gierung, alö eine Öefellfc^aft öon (Belehrten, ^ö^ltraa5rfc^ein=

(id) (bie Sad)e ift fd)on fo gut, alö gemi^) eine foftenfreie 6on=

ceffion 5um iBuc^^anbel erhalten merben; bie bier ^uc^^änbter,

bie ^ier finb, treten aE^ufammt bagegen auf, bo($ man ift feft=

entf(^loffen, bie ßoncurrena ^u öergrö^ern. 6^ fann un§, bei 25

unfern (itterarifc^en unb po(itifd)en(Ionnerionen gar nid)t fehlen,

bag tüir hen ganzen .öanbet an uns reiben. S^aju giebt no(^

obenein feiner bon uns ben Flamen ^er, fonbern bie <g)anblung

mirb Reißen: ^^st)önir=^ud)§anb(ung. (^^i-'ner: bie i^amitie §ar=

benberg ^at ung beauftragt, bie gefammten 3d)riften be§ 5Zo= 30

t)a(i§ (.t)arbenberg=5loDa(i§, t)on bem bu mir nid)t jagen mirft,

baB bu i^n nic^t fennft) ju üertegen, unb öerfangt ni^t»,

5 Seine jüngfte Sc^roefter Juliane, bie alfo mit Ulrifc in SBSortnIage roar. —
31 SSgl. S. 362, 3. 11.
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aU bie SJeranftattung einer ^rai^tausgabe. Söenn bte 2a(f)e

!(ug, auf bem SBege ber Subjcription, angefangen rairb, fo

fann biefer einjige vÜrtifet (ba fo t)ie( feiner Scfiriften noc^

ungebrucft toaren) unfern Suc^^anbel ^eraufüringen; unb n)ir

5 lüagen, im fcf)(immften i^ali, ntd)t ba^ -^lUerminbefte babei,

%uä) (^öt^e unb Söietanb ^aben geicf)rie6en, unb toerben an

unferm ^ournat -^nt^eit nehmen. £er verbrochene ßrug (ein

£'uftfpie( öon mir) toirb im [yebruar ju Söeimar aufgeführt,

n)05u ic^ ma^rfcfieinlicf) mit Otü^le (ber ?rtajor unb Aiammer=

10 ^crr geroorben ift), tocnn ber -^nnn^ ba^inge^t, mitreifen merbe.

^urj, ^Ile» ge^t gut, unb es fe^(t nichts, a(5 baB ic^ nod)

ein ^a^r ätter bin, um bic^ t)on einer -lUenge öon Singen

äu überzeugen, an bie bu noc^ ^roeifeln magft. 5I6er fei nur

ni(f)t fo farg mit Briefen! Söas mir ber^ei^ticf) mar, gu

15 feiner ä^it, ift e5 barum noc^ bir nicf)t; unb roenn bu nicfit ant=

morteft, fo beut' ic^, bu macf)ft bir nichts barau», roenn ic^

bir tda5 ©uteö melbe. 3Ibieu, grüße 3IIIe^, auf'ö ^Tütija^r bin

id) gemiß bei eucf) — tua» ift benn bas für ein (iomet, ben mir

Garotine 2cf)i3nfe(b zeigen mill? ^a(b ein 3Jce^rereg.

20 .g). V. Äleift.

111. 2(n Sodann SSoIfgang t). ©oet^e.

§oc^rao^(geBof)rner £)err,

,6ocf)5Ut)ere^renber §err ©e^eimrat^,

Gm. (Srcellenz f)abt icf) bie (5^re, in ber SInfage gef)oxiamft

25 ba» 1* §eft beö ^^^pbus 5U überi^icfen. G5 ift auf ben „^nieen

meines .Iperjens" baß ic^ bamit Dor o^inen eri($eine; mögte ba»

©efü^t, ha5 meine §änbe ungeroi^ madjt, ben SBertf) beffen

erfe^en, maB fie barbringen.

;3cf) mar ju furct)tfam, ba§ 2;rauerfpie(, bon melc^em Gm.
30 (?5ceIIen5 5^^^^ ^^^ Fragment finben werben, bem publicum im

6 Goethe antwortete auf iDiülIerä Snef (ogl. bie gupnote ju S. 360, 3- H)
am 1. 3ait"ör 1808, aber aueroeic^enb. SSietanbs 2introort ift unbefannt — 8 @e=

fc^af) eq't am 2. äPiär,. — 10 (rr reifte nic^t nac^ 2Deimar. — 19 (T. Sc^önfelöt,

»ermä^Ite d. 2alia unb Sic^tenau, [ebte als ffiiliue in Bresben. — 21 ißgt. ba§

bem Sanöe beigegebene gaffimite. — 20 Sas erfte §efr be» „^<f)öbu5" enthält

ein „Crganifc^cs gragmcnt auä bem Zraueifpicl : ^ent^efilea".

Äleift. V. 24
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ßan,^cn bor^utcgen. ©o, toie c§ I)ier fteT)t, toirb man bicHeic^t

bic ^-pvämifjcn, a(g mögliif), 5ugebeii müifm, imb nac^f)er m<i)t

a]^xidcn, iDcnn bie ^-olgerung gebogen tDirb.

@§ ift übrigen» eben fo tüentg für bie 23ü^ne gejd)rieben alg

jene» frühere 5Drama: ber 3evbrocf)ne Ärug, unb id^ !ann e§ 5

nur@tx).6jcellen3 gutem SSiEen äujcfireiben, midf) aufzumuntern,

Uienn bieS (entere gleii^mof)! in SBeimar gegeben lüirb. Unfre

übrigen 23üf)nen finb tueber bor no(^ l^inter bem S}orr)ang fo

bcfc^affen, ba^ ic^ auf biefe ^lue.^eiciinung rechnen bürfte, unb fo

fe^r id) aud^ fonft in jebem (Sinne gern beut 5Iugenb(i(f an= lo

gef)i3rte, fo mu^ icf) bo(i) in biefem ^all auf bie 3u!unft ^inaug=

fe§en, tüeil bie Ü^üdfic^ten gar 5U nieberfc^tagenb U)ären.

§err Slbam iliüEer unb ic^, mir U}ieberl§oIen unfre in=

[tänbigfte 23itte, unfer ;3oumaI gütigft mit einem S3eitrag ju

bcfdicnfcn, bamit eö i^m ni(^t ganj an bem ©[an^e fe!^(e, ben is

fein, ein U:)enig breift gemä^Üer, 2ite( tierfpriifit. Sßir glauben

nicfjt erft ermähnen ju bürfen, ha}^ bie, bei biefem Söerfe 5um
(Brunbe gelegten 3(bf(f)ä^ung§rege(n ber ^uffä^e, in einem ^aEe
feine ^Jlntoenbung leiben Bnnen, ber fcl)Iecf)t§in für un§ unfd)ä^=

bar fein mürbe, ©eftü^t auf (5m. ©rcetlen^ gütige äugerungen 20

hierüber, toagen Uiir, auf eine 5Mt^ei(ung 3U t)offen, mit ber

mir fc^on baö 2^ .&eft biefe§ ^ournaB au§f(^mü(ien tijnnten.

Sollten Umftänbe, bie toir ni(f)t überfeinen fönncn, bieg unmög=

lief) machen, fo toerben tüir aucl) eine öerjuglofe, toenn e§ fein

!ann, mit umge^enber $oft gegebene, ßrflärung hierüber al§ 25

eine ©unftbejeugung aufnehmen, inbem biefe un§ in ben Staub

fe^en toürbe, menigften» mit bem S)ru(J ber erften, U^ baf)in

für Sie offenen, iBogen borjuge^n.

S^er i($ micf) mit ber innigften SJcre^rung unb Siebe nenne

Gto. ©ixellena 30

ge^^orfarnfter

<g)einri(^ tjon steift.

S)reBben. b. 24* San. 1808

Prufc^e 2)orftabt, Ütammfc^e @affe, ^. 123.

20 „Öütige iäu^erungen": ogL bie {Jußiiote ju <S. 369, 3. 6.
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112. %n ^mniti) 3ofcpf) ü. (io\ii\u

uny, mit jo vieler -"pcr5(ic(}fctt gegebene,

SSerfic^erimg, unjer ßunftjournaf, einer eignen Untcxnef)niung

5 g(etc^, ,5n unterftü^en, f)at mir joroof}!, a(^ -0. 5(bam -Fiüller, bie

grij^te o*x"*2ube gemacfit. G» gejc^ie^t, ^^nen einen 53eti)ei» ^u

geben, toie je^r tüir je^t auf 3ie rechnen, ha}^ tuir unjer ßeiud^,

un§ mit einem 53eitrag ^u bc']<i)enten, gleicf) nac^ Gmpfang ^i^xe^

(Sc^reibcng nocf) einmal mieber^oten. 6^ fönnte un», bei bem

10 S^d, ha^ n)ir uns ge[tecft ^aben, feine S^erbinbung lieber jein,

oU mit S^nen, unb jo rcenig es unz- an 5Jcanujcripten fe^lt: e§

liegt un§ baran, bag S^r ^]lame batb im ^^^öbn» ei-jc^eine. S)a

ba§ ^nftitut üor^ügtic^ auc^ baju beftimmt ift, Don großen bra=

matijcf)en SIrbeiten, hie unter ber ^^ber finb, -^^roben ju geben,

15 jo UPÜrben un^ Scenen aus 2Berfen, bie unter ber 51}vigen finb,

gan^ öorjüglicf) toillfommen fein. 2 od) aucf) für alles 51nbere,

tüaö (5ie ung geben tüoUen, n}erben rcir banfbar fein; fcfiicfeiv

Sie eö nur grabeju an bie l^iefige J^aifl. .'Röntgt, ßefanbfc^afft,

tüelcfie alle unfere mec^felfeitige iUittljeilungen ju beforgen bie

20 ©Ute ^abcn tnirb. ^c^ bin, außer ber -$entf)efilea, Don n^elc^er

ein oragment im erften öefte fte§t, im 33efi^ noc^ ^roeier 2ra=

gi3bien, Don bereu Ginen Sie eine -$robe im britten ober Dier=

ten <lpeft fe^en toerben. S^icfe ^eftrebungen, ernft^aft gemeint,

müjf en bem '$^öbu§ feinen G^aratter geben, imb auf ber 2Belt

25 ift niemanb, ber in biefe ^bee eingreifen fann, als Sie. xa^
erfte äÖerf, momit icf) rcieber auftreten merbe, ift Ütobert 6ui»=

taii, -Öer^og ber Olormänner. 2er Stoff ift, mit ben !^euten ju

reben, nocf) ungcl)eurer; bocf) in ber ^unft fommt e» überall auf

bie f^orm an, unb eitles, tuas eine (Beftalt i^at, ift meine Sac^e.

30 ^(ugerbem ^abe icf) nocf) ein Suftfpiet liegen, moDon ic^ S^nen
eine, ^um Se^uf einer ^iefigen '^H-iDat=^orftelIung (aus ber

1 5>einric^ ^ofep^ o. Gotlin (1772—1811), öfterrcic^ifc^er SHc^ter, feit

1804 £»offetretär, feit 1809 §ofx-at ber Ärebitl^offonimiffton in SBien; ftanb in

inniger ^ejic^ung jum SBurgti^eater. — 27 Xai gragment be§ „JRobert (Suiöfarb",

«rfpriingUc^ für ha^ aJlärj^eft beftimmt, erfc^ien im Slprit unb aJiai^eft bes „^fjö-

bu5". — 30 „Xer jerbroc^ne Ärug'; über bie geplante ^«rioatauffü^rung ogL

©.351, 3.10.

24*
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nid)tö tüarb) öenommeuc 5lbid)viit jd)i(ie. ^. b. (S5ötf)e lägt e0

in Söeimar einftubicrcn. D6 e§ für ba» SBiener ^nibticum jein

irirb? trciB icf) nic^t; tncnn ber (Srfolg nic^t getüiB tft (lDaf)r=

idjcinlic^, tüir t)erftef)en uns) jo erbitte id) e» mir lieber trieber

5urürf. Ge ift burd) beit Q3aron t). SSuot (iT. ^. Charge 5

d'Affaires) ber e§ fe^r in ^Iffection genommen ^atte, me'^reremal

bem §. ©rafen t). ^alfl) empfol^len irorben, (nid)t 5ugeid)icft)

— aber niemals barauf eine entjd)eibenbe 5(nttoort erfolgt. —
S}on ber $ent§efitea, bie im 2rucf ift, foHen Sie ein ß'remplar

^ben, fobatb fie fertig fein mirb. — Sagen Sic mir, um'g 10

.gimmelewillen, ift benn ba§ V ^^öbue^eft bei S^nen nod)

nid)t erfdiiencn? Unb toenn nidit, n^arum nid)t? SBir finb jel}r

betreten barüber, bon bem Snbuftrie = 6omtoir in SÖien, bem

Xüix e§ in G'ommiffion gegeben ^aben, gar ni($t§, biefen @egen=

ftanb bctreffenb, ei-fa^ren gu f)aben. SBürben Sie tüo^l einmal 15

gelegent(id) bie ©efälligfeit l^aben, fic^ banad) ^u erfunbigen?

£a» jmeite §eft ift fertig; unb noc^ nid)t einmal bie 5ln=

üinbigung ift in 33ien exid)ienen! — ^c^ ^ätte noc^ bie» unb

ba§ 5(nbere, ba§ ic^ 3^nen fc^reiben, unb UJorum id) Sie bitten

mogte, boc^ man muß feine g-reunbe nid)t 5U fe^r quaten, leben 20

Sie aifo moljt, unb überzeugen Sie fid) t)on ber Siebe unb 2}er=

e^rung bcffen, ber fic^ nennt 3^r §. ö. ^leift.

5Dreßben, b. W geb. 8. pmfd^e SJorftabt. 51 123.

113, 5In Cito 2(n9uft Üiü^Ic \). Siltenftent.

mtin liebfter üiü^le, 25

bu mußt mir gleich ettnaS (Belb fd)icfen,

um einige not^menbige 2lu»gaben ju beftreiten. !^aß e§, menn

es fein fann, 30 2:^aler fein; bu fannft e^ bir ja, nac^ ber 25er=

abrebung t)on geftern, eiic^en.

Sonnabb, b. — 5(pria 8 §. b. B. 3o

7 gerbinanb Graf ^«dlffg o. Grböb (1774:—1840), Ääminerer in SBicn.

— 9 „^^cnt^ei'ilca" brucfte ^leift ^unädift auf eigne i^often bei ^avl Sottlob &äxU
ner in Bresben, bev auc^ ben „^^öbu5" biucfte, bot ba§ 2Ber£ aber, alö ee big

jitm 7. 2}ogen iiorgcicfjritteu tr>av, Gotta jum ißerlage an (ngL <S. 374, 3. 25), ber

eä übeina^ni (ogl. B. 376, 3. 10) unb Sommer 1808 erfc^einen liep.
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114, %n Otto 5tugiift 9^ü^(e ö» Silteuftcnn

'^^Itin üefifter ütü^Ie,

{(^ mu§ btcf) nur noc^ über einen ^sunct

tnftruiren, in 25etreff beö •pf}[ö6u5], ber bei unjrer legten S^=
5 fammenfunft nicf)t fiinldngltcf) au»gemacf)t tuorben ift. S)er ^5.

muB jcf)Ie($terbingö berfauft n^erben, eö ift an gar feine 6om=

miifion 5U benfen, weit toir bie S^erlag^^foften nicf)t aufbringen

fönnen. Söir muffen une baf)er ^u jebtoebem Cpfer t)erftef}en.

äiJeit bay Kapital, ha^ toir ^ineingeftccft, boc^ üerforen i'ein

10 tüürbe, toenn er aufhört, fo muB e» tieöer in bie Scfjau'je ge=

f(ä)(agen [toerben], ju einer S^ii, ba bie» noci) ein ^^littel Ujerben

!ann, i^n (für fünftige ^a^re) aufre(f)t ^u erf)alten. ^a, um
bem Sfanbaf ju entgegen, muffen U^ir un» no(f) oBenein, toenn

man un§ nur Grebit geben n^ill, für ha^ Ü^ifico tierfc^ reiben

15 — i^ tüeiB, 'ta^ bu mit biefer ^l%a»rege( nicf)t öoreilig fein

tpirft. — 5(bieu

S)reBb. b. 4* g^lai, 1808. §. b. .ß(.

115, 5Cn ÜJeorg goa^im GJöfc^em

©tt). Söofifgebo^ren

20 ne^me icf) mir bie f^rei^eit, geftü^t

auf eine eben erhaltene S^irfirift be» .6. ö. Üiü^te, unb auf bie

eigene Sefanntfifiafft, bie icf) mit Senenielben bor einigen

;^a§ren ^u machen ba» ötücf ^atte, in 33etreff be§ $^öbu§
folgenben 5}oric^(ag 5U mai^en. — 6» tüar hie gutgetrteinte,

25 aber ettoa» boreiüge, Hoffnung, bie uns ber -6. 5(pp. Ütat^

Äörner jur ©riangung einer 3?uc^^anb(ung macfite, bie uns

t)erfür)rte, hen S}ertag biefe» ,^unftjourna(» auf eigne .Soften 5U

übernehmen. S)ie 2}ertDeigerung berfelben fe^t un§ auger Staub,

ben S}ertrieb besfelben gehörig ^u beforgen, unb ^at .^ugfeicf)

30 unfer Sler^äQni^ mit ben ^iefigen 33uc^^änblern \o geftellt, baB

an eine ^M^erung ni(f)t mo^i 5U benfen ift. S^a luir auf jeben

anbern 3}ort^ei(, als biefen, ha^ SBerf aufrecht 5U erhalten unb

i^m bie eiligem ein^eit ^u geben, beren e» icürbig ift, SJer^ii^t

18(Seorg3oac^tm@öfc5en (1752—1828), bev befannte Seipsiger SSerleger.
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Iciftcn: fo Bieten tüir (?lx). Söol^tgeBo^ren bcnjelBen gegen ÜBer=

naf}me ber 10101= Soften (tooöon bie Serecf)nung :^ier etntiegt)

t)on ;3^ver Seite — unb öon imfrer, gän^üc^ uncntge(b(icf)e

Lieferung ber 5Jkmi]cri|)te, unb Grebit, tüaö bie jc^on borf)an=

benen Soften Betrifft, Bi§ jur Dftermeffe 1809 an. fyür ben 5

fünftigen ^a^vgang müBte ein neuer Sontract gefcfiloffen tt)er=

ben. ^(f) fcnbe ßtt). Söo^lgeBotjren ha^ 3]er5ei(^niB beg 4* unb
5* C^efte§, unb einige, Bereite fertige, Sa(i)en babon; U^oraug

]{ä) ba§ 5(nfe^n biefer, jur 53ieffe noc^ eiicfieinenben, Sieferung

einigermaßen U^irb Beurt^eiten laffen. — Snbem i^ nur noc§ lo

Bin^ufe^e, bag ber £rucE notfitoenbig na^ Utie bor ^ier tuürbe

t)or fi(f) ge^en muffen, t)erfi(f)re ic^, ha^ mir gefallig fein rt)er=

ben, in jebem anbern nocf} ni^t Bei-üfirten ^und, unb ^aBe bie

G^re, mit" ber t)oräüglic§ften ^oi^ac^tung gu fein,

Gu). 2ßol§IgeBol^ren is

ergeBenfter

S)reBben, b. 7^ 53ki, 1808. §einri(^ t). ^eift.

116, 5ttt 3:o§amt Sricbrtc^ aottrt»

Gm. SBoI^IgeBo^ren

neunte i($ mir bie fyrei^eit, in S5etrcff 20

einiger 9](anufcripte, bie t($ t)or-rätt)ig liegen §aBe, folgenbe 3}c»r=

fc^täge äu machen.

1) OB biefe(6en ha^ ^Trauerf^iel: ^ßentl^efitea, in S5er=

tag nehmen Ujollen, tootion, um Urfaiien, bie ^ier ju tDeit=

läufig augeinanber ju fe^en finb, Bereite 7 Sogen gebrucft finb. 25

Siefer S^ruci ber erften Öogen f(f)re(!t bie §. Su(^^änbter aB,

haQ SÖer! anber§, als in Sommijfion, 3U üBerne^men, unb gleic^=

mo^t fe^en micf) bie großen Soften, hit mir ber ^v^öBug t)er=

urfac^t, außer Staub, im Srud biefes Söerfe fortzufahren. S)a

bie öerj^ätete @rf(i)einung ber Sramen, Wotion ber ^^^öBu§ fyrag= 30

mente liefert, biefem Journal in le^ter Snftanj töbtiicf) fein

mürbe (inbem e§ nur barauf Berechnet ift) fo mu| ic§ mii), in

biefer ßage, an jemanb tnenben, bem ba§ i^ntereffe ber ^unft

2 iie „3?eiec^nunci" feblt. — 25 SSgl. bie gu^note ju 8. 372, 3. 9.
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fef6ft am -öer^en liegt. ^^ Bin erBötig, ßto. 2So^tge6. bie ^e=

ftimmung be§ Honorar» gänjüif) 5U ü6er(afien unb Grebit

barauf ^u geBen, Bi» Cftern 1809, toenn biejelßen nur hie

SrucEfo[ten, nad) bem inüegenben 5Inic^[ag, üBeme^men, unb

5 mir, 5ur ^ortje^ung be» Söerfes, üBen'enben mollen. äöenn e»

nicf)t anber§, al§ in Gommiifion genommen merben fann, fo Bin

irf) Bereit, auf bie ^erec^nung Bie Cftern 1810 Srebit ^u geBen,

falty SieielBen mi(^, burrf) einen S^orjc^uB öon 150 Xf^ix in ben

Staub je^en toollen, S^nen ha^ 33er! unüer^üglic^ ^u üefern.—
10 ^c^ erBitte mir auf einen biefer -J^uncte eine gefällige 5{ntn?ort.

2) CB Gm. 2So^(geB. ben 3}erlag eine§ lafcfieuBuc^S

üBeme^men tüoden, too^u ic^ SenjetBen jd^rlicf) ein £rama im

^Jbnuicri^t, unb 3^^<^nungen öon §. §artmann, ber Scenen

barau» barftellen mill, üBerüefern U^ürbe. ^^ mürbe, in biefem

15 ^a^re, ba§ ^ät^cfien bon -öeilBronn ba^u Beftimmen, ein

Stücf, ba§ me^r in bie romantiic^e (Gattung icf)(ägt, aU bie

üBrigen. — £o(f) auc^ (5ine§ ber anbern Stücfe, moöon im

^^^öBuö tyragmente erjc^ienen, fte^en @m. 23o^(geBo^ren ju

Sienften. — (?» mirb näc^fteng nocf) Gin» erj($einen, bielleicfit,

20 ha^ hit^ ^enenjeCBen äujagt. ^cf) erBitte mir üBer biejen '^unct,

menn er angenommen toirb, gefällige S}oi-f($(dge.

3) GrBitten mir un§, -§. 5(b. -FcüIIer unb ic^, ha Sie außer

Staub finb, ben ^^^öBu§ in biefem 3a§r p ü6erne^men,

menigften» alle (Befälligfeiten, bie nöt^ig finb, i^n ju fjaiku.

25 äöir tüerben S^enenfetBen eine .^ritif (mir l^offen, öon ö. f^r.

Sctileget, ober menn bie» nicfit fein fann, bon §. £oct. SBe^el)

ber fünf erf(f)ienenen -öefte, unb eine ^n^attaan^eige bes fed)ften

(in metc^em ^Beitrage üon iyx. ü. ^taU unb ^x. S(f)(ege( er=

fcf)einen merben) jufc^irfen unb Bitten, biefeCBen gefddigft im
30 ^JtorgenBfatt ^u öerBreiten.

4 Ter 2ln)d&[ag fe^It. — 13 gerbmanb §artinann. — 17 Sis^er tcarcn int

„^pbu§" au|cr ber „?ßent^eftlea" nur noc^ ber „jHobert ©uisfarb" unb grag^

nicntc au§ bem „3er6roc6nen flrug" erfc^ienen. — 19 „i;ie öermannsfc^Iac^t." —
26 griebric^ d. Schlegel (1772— 1829). — ^riebric^ ©ottlob SBe^el
(1779—1819), air^t, Sprifer, Sartrifer, ÜKitarbcüer am „^l)öbui". — 28 2Innc

Souife ©ermaine bc Staels^olftein (1766—1817), franjöfifc^c Sc^rift^

ftetterin; ba§ 6. §eft brachte unter bem iitel „La fete de la vietolre ou le retour

des Grecs" i^re metrifc^e Ü6eqe|ung von Schiller» „Siegesfeft". Beileget ^at

nmg für ben „^pbus" geliefert. — 30 Qottaä „3JJorgenbIatt für gebitbetc Stäube".
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^li) 'f)ahe hie Q^xe, mit ber bor5Ü9li(^ften §0(f)a(I}tung

^" '^^"'
(StD. SÖof)(geBo5ren

Sregben, b. 7* Sunt 1808. ergeBenfter

§einti(^ b. pfeift 5

^^irnjc^e «öorftabt, 123.

117, 5tn Sodann grtcbrit^ ßotta,

ßto. Sßo^IgeBo^ren

-^aben fi(i) toirf ü(^, buri^ bie Übernahme
ber ^^ent^efilea, einen 5Ini>ru(i) auf meine l^ersüc^e unb unau§= lo

Ii3i(^Ii(f)e Ergebenheit ermorben. ^ä) fü^te, mit böHig lebhafter

Überzeugung, hau biejem SInfauf, unter ben je^igen Umftänben,

fein anbereS ^Fcotib ^um Örunbe liegen fann, aö ber gute äßitte,

einen Scfiriftfteller nid^t untergeben ^u laffen, ben bie Seit nid^t

tragen !ann; unb Ujenn e§ mir nun gelingt, mi(^, i^r gum Zxo^, i5

aufred)t ^u erhalten, ]o merb' i{f) in ber Z^ai fagen muffen, ba^

iä) e§ S^nen ju berbanfen l^abe. 6to. äöo^lgebo^^ren er^^alten

hierbei ein Grmbl. biefe§ äÖerfg. 300 anbere finb bereite an

<g. ^ij^me in Seipjig abgegangen; 50 l^at Slrmolb erhalten, ^ä)
bitte nur, 20

1) ben 13t £rucfbogen {ha ba§ 2öer! nur c. 12 enthält)

gelegentlich, öon ben mir überfc^icften 353 Z^m, in 5lbred§=

uung 5U ftellen;

2) mir fcf)leunigft ben ßaben^rei^ 5U Beftimmen, bamit §.

Slrnolb l^ier mit bem S}er!auf borgelien fann; unb 25

3) 5u biöponiren, mo'§in bie übrigen Eremplare beiianbt

merben follen?

23a» ha^ ^afcfienbucf] betrifft, fo übergebe iä) mitf) ha=

mit nunmehr, fo mie mit 5lllem, mae i(^ f(i)reibe, gan^ unb gar

in ßm. Söo^lgebo^ren .g)änbe. SBenn ic^ biegten fann, b. ^. 30

menn id) mid§ mit jebem Söerfe, ha^ i^ fdf)reibe, fo biel er=

merben fann, al^ icJ) not^bürftig braud^e, um ein jmeiteä ju

f(f)reiben; fo finb aäc meine 5lnibrü(f)e an biefe§ ßeben erfüllt.

19 2tbam gr. Sö^me, ein Seipjiger 39ud^^änbler; 3trnolb, ber SSerleger

feine? „Slmp^itrpon" in £ve§ben.
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S)a§ ©cfiauipiel, ha^ für ba§ 2:aicf)enBu($ Beftimmt ift, tüirb

l^off' icf), in äöien aufgefüf)tt tüerben. £a Bisher noc^ öon feinem

•Öonorar bie 9tebe trar, jo Binbert bieB bie Giic^cinung beB

Söerfeö ni(f)t; in^tüij^cn tüünic^te icf) boc^, baß e5 jo ipät er=

5 fc^iene, a(§ e§ ^^x Snterefie jutäBt. ^c^ Bitte aljo, mir ge=

fäüigft

1) ben äuBerften ä^itJ^iunct Dor ^rticfiaeli ^u Beftimmen, ha

(Bk bae 53lanuicript ^um £rucf in §änbcn ^aben muffen.

;3cf) ^aBe bie Qijxe mit ber fier^Iic^ften unb innigften 3}er=

:o ef,n,n3 ,u fein, ^ äSo^tgebo^ven

£veBben, b. 24* ^uli, 8. ergeBenfter

pmfc^e 3}orftabt, Ütammfc^e Saffe, Üh*. 123. ,^^ ^^ ^i^^^

118, 5(u Ulrifc ö. ÄIcift.

15 ^Jleine tBeuerfte Ulrife,

^c^ Ijätte bi(^ |o gern btefen (Som=

mer einmal gelegen, nm bir üBer io manche 2^inge 5{u§fnnft ^u

geBen unb aB^uforbern, bie fic^ in ^Briefen nic^t anbere, a(e auf

eine untioüfommene 5h-t, aBt^un laffen. %od) mancf)er(ei Ur=

20 ja^en, bie gleichfalls ^u meitläufig finb, um aus einanber gefegt

ju toerben, öer^inbem micf), Bi» noi^ auf biefe Stunbe, S^reBben

5U öerlaffen. 2^er $f)öBua §at fic^, tro^ bei gdn^lic^ banieber (ie=

genben35uc^^anbeil, no^ Bi« je^t erl)alten; bod) n^al je^t, raenn

ber ^rieg ausbricht, baraul merben foll, tneiß icf) nic^t. Gl UDÜrbe

25 mir leicht fein, bic^ ^u überzeugen, toie gut meine 2age mdre, unb

tüie ^offnunglreicf) bie 3Iulfic^ten, bie ficf) mir in bie 3ufunft er=

röffnen: menn biefe berberBli(^e ^tit nicf)t ben ßrfotg aller ru^i=

gen tBemü^ungen zerftörte. Öleicf)tDo:^l ift bie ^ebingung, unter

ber icf) ^ier leBe, nocf) eii:rägticf), unb icf) fürcf)te fe^r, baB el euc^

so Tillen ni(f)t Beffer gef)t. ^c^ ^abe je^t mieber ein Stücf, burc^

ben ^iefigen Maitre de plaisir, Örf. Yiztlium. an bie Sdc^fifc^e

1 „Tas Äät^^en oon öeilbronn"; au§ bctn Xa]^enf>u^ tourbe nichts ; bai

Stüd gelangte erft am 17. 'SRärj 1810 in SBicn jur 2tuffü§rung. — 31 Äarl

Graf 58i|t^um, tireftor be§ T res bener königlichen 2öeater§. Äfcift erhoffte

n)o[)l nur ben Sßerfauf eines 2tü(fe§!
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^miptBü^ne berfauft, unb benfe bte§, tücnn mid^ bcr ^rieg nid^t

ftört, aud) nac^ 2Bien ^u t^un; boc^ na(^ Berlin ge^t e§ ni(^t, tüeil

bort nur Überlegungen flciner franjöi'ijrfier «Stücfe gegeben tüer=

ben; unb in 6afiel ift gar ba§ beutjrf)e 2^eater ganj abgeschafft

unb ein franjöfiftfieö an bie (Stelle gefegt n)orben. 60 rtiirb e§ 5

tüo^t, toenn Sott ntc^t ^i(ft, überaE werben. 2Ber tüeig, ob ie=

manb no(^, na(^ ^unberi 3af)ren, in biefer @egenb beutic§ fprii^t.

^ä) bitte bicf), nic^t böfe ^u tüerben, toenn ic^ bir box ber §anb

hu ^ntereffen ber 500 ü^t^Ir nic^t auöja^^ten fann, iä) berficfire

bid), baB eö ganj unmi3gli(f) ift, inbem bie meiften 33ucft^änb(er 10

biö auf Cftern 1809 unfre Sc^utbner ftnb. S^ie eigenttidie ?Ib=

fid)t biefeg ^riefeB ift, beftimmt ju erfahren, too bu bift, unb

hii) 5u fragen, ob bu too^t einen reitenben ^oten, ben ic^ öon

^ier au§ nac^ SBormtage abfertigen toürbe, öon bort au§ Ujeiter

nac^ i}ürftenn)albe beforgen fannft? 531an n)ünfcf)t jemanben, 15

ber in ber Maxi tüo^nt (es ift ber (B. ^l) fc^neE üon ber @nt=

binbung einer S^ame, bie in löpü^ ift, p benacf)ri(^tigen.

8cf)reibe mir nur beftimmt: ja, ttieiter braud)' id) nic^t»; ic^

übertaffe e^ bir, ob bu ben 35oten, ben bu in Söormtage auf=

bringft, toegen etma§ all3u großer SBeite, erft nac^ ©ulben 20

fc^iden, unb bort einen neuen beitreiben taffen — ober jenen

gleid) nad) f^ürftenU) a(be abgeben laffen millft. Si^nelligfeit

mxh ']£i)x getoünfc^t. 5(u(^ mir antworte fo gleich auf biefen

$unct. S}iellei(^t !omme i(^ in titua brei Söo^en fetbft ^u eu(^,

fe^e, wa» i^r mac^t, unb beriditige meine, ober öielme^r bie 25

!S(^ulb cinel f^reunbeö. Sebe in3mif(^en too^t, fdireibe mir, tt)a§

unfre t^euerfte Jante ma($t, unb bie übrigen, unb ^toeifte nie

an ber unaustöfi^lid^en Siebe beine§

£r6b. b. 5rugl808 §. b. ^.

119, 3In Ulrtfe ö, meifh ^^

531eine t^euerfte Ulrife,

3(^ l^atte mir, in ber X^at, fc^on einen $a§ Beforgt, um
na^ SBormlage p fommen, toeit i($ bid) in einer mid)tigen

^ai)e 3U fpredien toünfc^te. £oc^ ein ^eftige§ 3a^ngefd)ir)ür

16 ®. «p.?



118—121. Slitguft bi§ 3loiombev 1808. 379

^ält mi(5 babon ab. S)a bie ©acfie feinen ^luffc^uB leibet, \o

bitte ic^ bicf), bic^ auf einen SÖagen ju fe^en unb 5U mit ^er=

gufommen. ^cf) tneiB tüo^t, baB man feiner anbern Sc^tnefter

fo etraa« ^umut^en fönnte; hod) grabe tneil bu e» bift, ]o t^ue

5 icf) e§. S)er Überbringer ift mein 5?ebienter, in beffen ^egiei=

tung bu |o ]'i(^er, tüie in 5I6ra^am§ Sc^ooB, reifen fannft. 5Iu(^

!ann|t bu, tüenn bu öorüeb nehmen millft, bei mir mo^nen. G^

foE mir lieb fein, toenn bu länger bleiben tüiüft, boc^ \ä) brau(f)e

bicf) nur auf einen 2ag, unb bu fannft, tnenn bu tüillft, mit

10 bemfetben 2Bagen Ujieber ^urücfreifen. ^d) gebe bir atöbann

meinen ^ebienten lüieber mit. ßntfc^üeBe bicf), meine (iebfte

XUrife, ft^ür^' unb frf)minge bicf), baö Söetter ift gut, unb in brei

3:agen ift 5il(e», alö iüdr' eö nic^t gefc^e^en.

S)reBben, b. 30. ^ept. 08. §. t). steift.

15 120, 'an ^axl 5(uguft ^ortt^agc« D, ©nfe»

[5:reöben, Dftober 1808.]

ßieber S5arn^agen,

Si^ bin ^meimal im golbenen öngel geroefen, o^ne Sie 5U

treffen. §eute bin i(^ fron!. äöoKen ©ie 5Za(^mittag eine ^affe

20 gaffe bei mir trinfen? Sie tDerben bamit fe^r erfreuen,

S^ven

ergebenften

§. ö. steift.

S)onnerftag;

25 121» 5ln Ulrifc ö. meift

5Dleine liebfte, tf)euerfte Ulrife,

^(^ reife, in biefem 5Iugen=

Hi(f, in ber 6ac^e ber i^x. t). ©aja, bon toetcfier ic^ bic^, bei

beinem §ierfein in S)reBben, einigermaßen unterricf)tet f)abe,

30 nac^ ßert)i^, in ber Öegenb t)on $ofen ab. £a icf) mieber burcf)

15 Äarl 2Xuguft SSarnfiagen ü. gnfe (1785—1858), oc^riftftellcr. —
18 Scr „golbene ©ngel" ift ein noc^ ^eute befte^enbes §oteI in ber üBilsbrufferi'trapc.

— 28 grau d. öaja roar 2(nfang 1808 von i^rem ü)lanne gejc^ieben roorbeit. —
29 Ulrife xvav alfo auf feine im S3riefe Ta. 119 geäußerte Sitte nac^ Bresben ge«

tommen. — 30 £eroi| in ipofen, Äreiä SDlejeriS, S3efi| ber ganiUic o. ^a^a.
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bie Saufi^ gelje, fo glaubte i^, Bei biefcr Ö)elegen()eit, meine

(5(f)ulb an -^^anntüi^, abtragen ^u !önnen; bocf) bie ?{u§gaben

toac^fen mir fo über bcn .^opf, baß ic^ e§ nid)t beftreitcn fann.

%t)ue mir ben @efallen, unb becfe bie 20 Oitl)(r, bie id) i^m

jc^utbig; itjm f(f)ulbig 5U jein, quätt mic^ nic^t, bocf) un]rer s

TOnette, bie fie i^m t)orgej($offen !^at. ^(^ lege bir ben IBrief

bei, ben hu, in biejem ^aU, jnjufiegeln unb an i^n ab5ui(i)i(fen

^aft. fyr. t). ^a?^a ift eine (ieben§mürbige unb öortreüüc^e S)ame,

unb bie erften S(f)rittc, bie ic^ für fie get()an ^abe, machen e§

gan^ notf)roenbig, bag icf) bie legten aucf) tf)ue. 5)a§ 3(t(ererfte= 10

mal, baß id) Öetb friege, mill iä), fo ma^r ic^ bin, gteicf) an

bic^ benfen. 5Ibieu, öor 14 2agen bin i(^ ni(i)t ^ier jurücE

2) ein ^einrid)

S)re6b. b. 2* 9bU. 8.

91. 3. S^er 5Bu(i)5änbIer SBalter l^at ben ^§öbu§ übernom= i5

men, unb aUe 5lu5gaben finb gebecft.

122. 2tn §etnri^ Söfe^^ t). eoain,

^euerfter §err bon ßoEin,

£a§ ^ät§(i)en tjon öeilbronn,

ba§, mie icf) fefbft einfe^e, not^inenbig berfürjt iuerben mu§, 20

tonnte unter feine öänbe fallen, benen iä) bie§ ©eji^äfft lieber

anvertraute, aU ben 3§rigen. S^erfa^^ren Sie gan^ bamit, mie

e§ ber 3^ecf ^§rer 23ü§ne er^eifc^t. ^luc^ bie berliner SSü^ne,

bie e§ aufführt, berfür^t e§; unb ic^ felbft merbe bielleicfit noci),

für anbere 23ü^nen, ein (B(ei(^e§ bamit bonre^men. — äBie 25

gern l^dtte ic^ ba§ Söort öon S^nen gel^ört, ha^ iS^nen, bie

^l^ent^cfitea betreffenb, auf ber S^no^e gu fc^meben f(f)ien! Sßäre

ey aucf) gteid) ein menig ftreng gemefen! S)enn mer ba§ Äät^=

c^en liebt, bem !ann bie $ent^cfi(ea nic^t ganj unbegreif(id) fein,

fie gehören ja mie ha5 -\- unb — ber 5Ugebra ^ufammen, unb 30

2 Sein Sc^roager SSit^elm v. ^annit»i§. — 6 Seine Sc^roefter SBif^elminc. —
Ser Srief fe^It. — 15 2)er Sudi^änbler Scorg ÜJlori^ SSalt^er in Xreiben

übernahm 3Jlai 1808 non feinem 33atcr ©corg gricbric^ SBalt^er bie Seitung

ber aBalt^evfc^en, je|t SSurc^bacfifc^cn .§of6uc^^anb[ung; ber „^f)öbu§" erfc^ien oom

SSuUfieft an in feinem Serlage. — 24 ^n Serlin ift es nic^t aufgeführt roorben.
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finb 6in unb baeielbe äöejen, nur unter entgegengeje^ten S3e=

jie^ungen gebac^t. — Sagen Sie mir brei[t, tüenn Sie 3^it

unb Suft ^aben, maö Sie barüber benfen; gerai§! ee fann mir

nic^t anber», a(§ (efirreicf) unb angenehm lein. — <J)ier erfolgt

5 5ug(eic^ bie Cuittung an bie Ä. ^. J^eaterfaffe. ^ä) fc^icte {ie

Sollen, t^euerfter §err öon ßoUin, tneil eg mir an i8efannt=

fcfjafften in Sßien fe^tt, unb bie öüte, bie Sie für mic^ geigen,

micf) 5U biefer f^rei^eit aufmuntert, ^eforgen Sie gefäEigft bie

Gin5ie^ung beg §onorar§, unb fenben Sie e^ mir, ba e^ -^^apiere

10 finb, nur mit ber ^^oft ^u, menn ficf) feine anbre fid)re unb prompte

©etegenljeit finbet. — Scf)[agen Sie e§ bocf) in ein kontiert ein,

an ben Saron t). S5uot, ^iefigen Ä. 5?. Charge d'affaire, fo

erfparen tüix ba§ ^^^oftgelb. — ^c^ öer^arre mit ber innigften

|)oc§ac6tung, „ ^ „ ^,.
15 ^ ' ^ ^' §err bon ßollm,

S)reBben, b. 8^ 5Decmbr. 1808. ^t)x

Prnfc^e äJorftabt, ^ammji^e ©äffe, ergeBenfter

^- 123. §einri^ t)on pfeift.

123, 5(u £tto Sluguft Üiü^Ie ü. Silienfterm

20 [2)re5ben, 1808.]

•OJIein lieBfter M^(e, fcfjenfe mir ober Iei§e mir, auf mein

e^rlic^eS @efi(f)t, ^e^n x^akx, ^um So^n für ba§, roac^ ic^ bir

gcftern gettian ^abe. 23enn icf) auf bic^ 6i3fe bin, fo überlebt

biefe Ü^egung nie eine •^lacf)t, unb fcf)on a(s bu mir bie öanb
25 reic^teft, beim 2ßeggel)en, fam bie ganje ßmpfinbung meiner

^Jlutter über mic^, unb mai^te mic^ toieber gut.

|). ö. ^.

124. 5(u ^einric^ 3oie|)^ ö. (lodtu.

S5ere'§runglmürbigfter §err tion GoEin,

30 Sie erhalten, in ber Einlage, ein neue§ ^rama, betitelt:

bie §errmannef(^(a(^t, öon bem \^ münfc^e, ha^ e§ S^nen

gteicf)fal(ö, mie bas Äät^cf)en t)on §ei(bronn, ein menig gefallen

5 Sie Duittung ift nii^t mei)i: oov^anbeu.
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möge. (£c^(agen Sie e§ gefdlligft ber ^. ^. 2^eater=S)irection

jur 5(uffü^rung tot. SBenn biefefbe e§ annehmen joEte, ]o

tüünfcfie icf) faft (falls bies no(f) möglich tüäre) ba§ e§ früher

auf bie S3üf)ne fäme, al§ baS .^ätfjc^cn; e§ ift um ui(f)tg Beffer,

uub boc^ jc^eiut e» mir feines 6rfo(ge§ fic^rer ^u fein. 5

^c§ ^offe, bag Sie ben, ba§ ^ät^(^en Bctreffenben, S3rief,

in n^elc^em au($ bie Cuittung enthalten tuar, burd^
.J). t). (Ben^,

ber i^n, t)on '^>rag au§, bem §. ^^sr. t)on Üto^n na(^ 2Bien mit=

gegeben ^t, empfangen ^aben merben.

^n ßrroartung einer gütigen 5(ntn)ort ter^arre icf) mit ber lo

innigften unb (eb^afteften ^oc^ac^tung,

.g)err t)on GoUin

ergebenfter

£re6ben. b. 1* Januar 1809 §einric^ ö. ^(eift i5

55irni(i)e S5orftabt, Otammfd^e @affe, ^. 123.

125. 5üt ^einrtt^ Sofep^ U. GoKiu.

Gm, <g)c»(i)n)o^(gebo^ren

fiabe ic^, p 5(nfang ®ccmbr§. b.

;3a^re§, bur(^ eine Gelegenheit, bie Cuittung über bie beuju^ten 20

300 Ö)u(b. ^anfnoten, für bas ^l^lanufcript : baö Äät^d)en
t)on §ei(bronn, unb balb barauf bie Slbfcfirift eine§ ^toeiten

5^rama§: bie^errmannsfi^Iac^t, burcf)eineanbere@e(egen=

^eit, ergebenft jugefanbt. £a i($ ni(^t ha^ &iM gehabt t)ahe,

feitbem mit einer ^ufc^rift Qm. §oc^n:)ot)(geb. beef)rt ^u ttjerben, 25

fo bitte icf) 5^iefe(ben inftänbigft, mir, toenn e§ fein fann, mit

näc^fter ^^>oft, geföUigft anjuäeigen, ob biefe beiben 5(breffen ricf)=

tig in ^fire .g)änbe gefommen finb? Gs n^ürbe mir, befonbcrg

um biefer testen äöillen, (eib t^un, toenn bie Übertieferung ber=

fetben, burc^ irgenb ein S}erfe^n, t)erna(f)(äBigt toorben tnöre, 30

inbem bies Stüd me^r, at» irgenb ein anberee, für ben ^ugen=

blicf berechnet tnar, unb i^ faft münfi^en mu^, e§ gan^ unb

gar mieber jurücf^une^men, n)enn bie S3er§ättniffe, n?ie teidjt

6 »rief 3lv. 122. — 8 graitj ^prinj oon 9io^an? — 19 SBriefe SRr. 122 unb 124.
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möglii^ ift, nicf)t geftatten foHten, eg im Saufe biefer S^it auf=

^ufü^ren.

^d) ^a6e bie G^re, mit ber öor^ügüc^ften <g)0($a^tung

3U fein,

5 ©to. §o(^tr}o^(ge6.

ergebenfter

<rre§bcn, b. 22^ ^-eb. 9.
^eiurirf] ö. Äteift.

^amm\6)c ©äffe, ^pmiic^e Äorft. 51 123.

126, 5Cn (^eorg 9J?ori^ SßaU^er.

10 Gro. Söo^lgcBo^ren

fe^e i(f) mic^ genöt^igt, ,^u metben, ba§

ber Gontract, in toetc^em ber §ofr. ^Jlüller bie ^orberung ber

^^^^ö6u0=Ütebaction, in '^-'aujc^ unb 33ogen, für 136 2^(. an Sie

abgetreten ^at, gan^ticf) o§ne mein S}orraiflen abgefc^toffen n?or=

15 ben ift.

^cf) jroeifle ni(ä)t, baB Gto. SBo^Igeb. biefer Umftanb un=

befannt tüar, unb ba^ ber §ofr. ^MUer ^^nen bie 3}erfic^erung

gegeben ^at: i(^ roiire bon biefem Schritte unterrichtet.

Sn^n^ifcfien ift, burc^ ein fo n^enig freunbid}aft(ic^eÄ 3}er=

20 fahren, tnoju noc^ anbere 3cf)ritte fommen, bie nicf)t ^ierf)er ge=

i^ijren, ba§ gute S^erue^men geftört raorben, ba§ bi^^er unter

un§ obujattete.

SBenn alfo 5E)ieferben, tnie mir ber <öofrat^ öerftc^ert, ben

5>t)öbu§, für bas näi^fte ^ci^r, in 55erlag nehmen n)oIIen: fo

25 trete ic^ entroeber bon ber Otebaction 5urücf, ober fuc^e mir einen

anbern (Sorrebacteur, als ben §ofr. -^JtüUer.

^nbem ic^ Gra. 2Bo^(gebo^ren gefällige Grflärung über

biefe ^unde ertuarte, ^abe id) bie G^re, ju fein,

2)reBben, b. 5* 5IpriI[ 9. ß^^- äöo^Igebo^ren,

30 SBillfc^e Öaffe, 2iJroen=5(pot^efe, ergebenfter

4 treppen ^oc§. §einrict) t). ßteift.

12 2lbam iKüaer. — 24 2:a§ Ic^te (Xe5ember=) S>cft bc§ „^p^öbui" roav evft

^ebruar 1809 ^evausgefommen. — 30 „SSiUfc^e ©afje, i^öroen = Slpot^efe", loav

eigentlich Sßil^bruffer @afie Dir. 194, jefet Dir. 1.
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127, 5(u lUrife ö. pfeift.

Wdwt t^euerfte Ulrife,

3(f) tüerbe mit ber ^aijerl. ©ejanbfcfiafft, toenn fie tion l^ier

abgef)t, nacf) Söien reifen. 5lur toünfc^e ic^ (e6f}ait, bicf) tior^er

no^ einmat ju jprec^en; unb bo(f) ift e§ mir unmögüc^, S;reB= 5

ben auf mehrere Jage ju öertaffen, eben wdi bie öefanbfc^afft

jebe Shmbe ben 23efe^( jum 5{uf6ru(f) erhalten !ann. Äönnteft

bu mir nicf)t auf ben falben 2Beg Bio txiie ^eigt ber Dxt

i ^lleiien öon 2öorm(age unb 3 5Jlei(en tjon £reBben? — ent=

gegenfommen'? SÖenn bu e» mögtirf) machen fannft: fo fc^reibe lo

mir ben 3:ag unb ben -Flamen biefes CrtS; unb öerta^ bic^

barauf baB ic^ al^bann mit bir äugteic^ bort eintreffe. Slucf)

Ujünfc^e icf), 5um iBe^uf biefer Oteife, einiges Selb öon ber fleinen

Grbfcfjafft, bie ic^ gemacht ^be, t)orau§ ^u empfangen. Äönn=

teft bu mir nicf)t, auf irgenb eine ^rt, baju üer^etfen unb e» i5

mir mitbringen? SBenn es aucf) nur 50 ober 30 Üttfjlr toären.

Scfireibe mir ein ^^^aar beftimmte SBorte, mann unb mo^in
bu fommen millft; unb noc^ einmal öertaB bicf) barauf, baB ^^

alöbann bort l:)in. 2^ein

§einri(^ t). pfeift 20

S^reBben, b. 8* Stpritt 1809.

SBillfc^e @affe, Sömenapot^efe.

51 (B. ©ie^ bo($ p, hai toir fpäteften» 9]Uttrooc^ ober

£onnerftag (aEerfpatcftenl) gufammentreffen fönnen. äöir

muffen 5U i^Kttag anfommen, ben 9lacf) mittag unb 5l6enb ^u= 25

fammenbleiben, unb bie dlaä)t bort zubringen.

128. 5(n ba§ etabtgertrfjt 511 granffutt a. b» £bcr»

„^aB ic^ bas leftament Dom 20^ Januar 1790, leftament

t)om 5^ 5(prill 1803, Codicill t)om 28* Januar unb 7* Wäx^

3 Ite öfterreicftifc^e (Sefanbtfc^aft »erlief Sresbcn, ttteir gac^fen fic^ gront

retc^ anfi^top. — 14 Jie erbfcfiaft, 400 2:a[er 5^urant, fiel i^m burc^ ben am
11. Januar erfolgten Sob feiner Sante »DJafforo }u, foUte aber, infolge i^ve» 2;efta=

mente§, erft fec^ä 3)lonate nad» ifjrem Zobe ausgcja^It werben. Sgl. aud^ bie

fülgenbe 9^ummer. — 23 aJlitmoc^ ober 2;onner5tag ben 12. ober 13. 2lprU.
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1808 unb ^:pu6acation5=^^M-otofoa öom 18^ Januar 1809 öe=

lefen, unb gegen bie 3}er|ügungen meiner geliebten unb t)eretüig=

ten Saute, t^x. ^^aj. b. i^kflou), nic^t» ein^unjeuben ^abe, extiäxe

unb befc^einige icf) hiermit, mit meiner 5kmen§unterj(f)rift unb

5 ^:pett|c§afft".

2)re6ben, b. W %px\ä, 1809.
§einricf) bon steift.

129. 5In ^txnxiii} Sofc^^ tj. eottin.

jT^euerfter §err bon Gollin,

10 S^ie 300 f(. SSanfnoten ftnb in SSerlin angefommen. ^^
f)abt fte jtuar noi^ mcf)t erhalten; boc^ fann {(f) ^^nen bie £uit=

tung barüber, nebft meinem ergebenften 2:an! aufteilen.

;3^re mut^igen lieber öftr. Söe^rmänner ^aben mir aurf)

l^ier getejen. "!}l^eine fyreube barüber, ^t)xen 5Zamen auf beut

15 litel ju je^en (ber 2}erteger ^at e» nicf)t gemagt fic^ ^u nennen)

tnar unbejc^reibüc^. ^c^ auc^ ftnbe, man mu^ [ic^ mit jeinem

ganzen @emi(^t, fo fc^roer ober (eic^ es fein mag, in bie 2Baage

ber^eit tuerfen; Sie merben inüegenb mein Sc^erf(ein ba^u fin=

ben. ©eben Bie bie öebic^te, menn fie ^^nen gefallen, 5)egen
20 ober tnem Sie tuollen, in öffentliche ^Blätter ^u rücfen, ober and)

einzeln (nur ni(^t ^ufammen§öngenb, meit i(^ eine größere

©ammlung §erau5geben iuill) gu brucfen; irf) tnoHte, icf) ^dtte

eine Stimme t)on ßr^, unb fönnte fie, t)om §ar5 ^erab, ben

S)eutjcf)en abfingen.

25 S}or ber öanb finb mir ber ^ran^ofen ^ier tog. 5(uf bie

erfte 5Zacf)ric^t ber Siege, bie bie Cfterreic^er erfochten, l^at

Bernadotte fogleicf), mit berfdc^fifc^en3(rmee,2 reiben öertaffen,

mit einer @itfertig!eit, alg ob ber (yeinb auf feiner gerfe märe.

3 3Sgt. bie gupnote ju S. 384, 3. 14. — 10 aSgt. S. 382, 3. 21. — 13 6.

3. 0. Goltin, Sieber öfterreic^ifc^cr SBe^rmänner (®ien 1809, 2. 2f6t.). — 19 „©er»
mania an i^rc Äinber", „2tn gran§ ben ©rften", „Hriegslieb ber Xeutfc^en". Sgl.

33b. 4, 3.30 ff., 242, 386 biefer 2Iu5ga5e. — ^of^P^ Tineen} Segen, §ofs

bucfibvucfcr in 3Bien. — 27 cac^fen war 93unbesgenoffe '^vantxexd)?-, Bresben juar

ungenügenb befcftigt, fo bap roegen ber 3läf)e ber bö^mifc^en 6ren;e unb auf

SBunfc^ 9]apoIeonä ba§ Äönig§paar (griebric^ Sluguft L unb Filarie iümaüe) über

£eipjig nac^ grantfurt a. SDl. fic§ in Sicf;erf)eit begab.

Äleift. V. 25
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Wian f)at .Kanonen unb ^limitionylnagen 5ertrünnncvt, bic man
nid)t lortjc^affen tonnte. £er ^^Jlarfc^, ben bas ßor^js genom=

men f)at, gef)t auf ^((tenburg, um ftcf) mit Davoust ^u t)erbin=

ben; boä) Uienn bie Öfterreic^er einige goi-'tjt^ritte maä)en, fo ift

e§ a6geiif)nitten. S;er ,^önig unb bie i^öniginn ^aben laut ge= 5

tneint, ba fie in ben äöagen ftiegen. iiberf}au))t jpricf)t man
\ei)x jtDeibeutig öon biefer ^Ibreife. Gs follen bie :§eitigften 5{uf=

tvitte 5toij(^en bem 5lönig unb Bernadotte borgefallen fein, unb

bei* Äönig nur, auf bie unge^euerften S)ro^ungen, S)regben t)ev=

laffen ^aBen. ^nbeg ift aüe§ barauf gefpannt, tüa§ gefcf)e^en lo

mirb, menn bie 3(rmee über bie ©rän^e rütfen foH. S)er ^önig

foll entfc^toffen fein, bieg nicf)t ju t§un; unb ber öeift ber 2rup=

pen ift in ber J^at fo, bag e§ !aum mögticf) ift. £)b er al§=

bann, ben grauäofen fo na^e, nod) frei fein toirb? — ift eine

anbere ^rage. — 2}ieIIeicf)t erfjalten tüir einen ^enbant jur i5

Öefcf)i(^te öon (5|)anien. — SBenn nur bie Cfterreicf)er erft f)ier

tt)ären!

Soc^, tüiefte^t'Ä, mein t^euerfterfyreunb, mit ber <&errmann§=

f(i)(ac§t? ©ie fönnen leicfjt benfen, upie fe^r mir bie 5(uffü^rung

biefe» Stütfg, bal einzig unb allein auf biefen 5(ugenblicf be= 20

rechnet mar, am ."perlen liegt. Scfireiben Sie mir baih: e§ mirb

gegeben; jebe 23ebingung ift mir gteicfjgültig, ic^ f c^enf e eö ben

S)eutf(f)en; machen Sie nur, ha^ e§ gegeben tüirb.

531it f)er5lid}er Siebe unb <g)0(^a(^tung,

SireBben, b. 20* SlpriU 1809. S^r 25

SBiüfc^e öaffe, 2i3iDenapot^efe. ^^einric^ b. tietft.

dl. 3. 2^al fä(^§if(f)e (Corpg ift auf Söägen plö^Iic^ nad)

flauen unb bon ha, Wie eö ^eigt, na^ ^toictau aufgebroi^en.

3Ba§ bie§ bebeuten foU, begreift niemanb. — ^m ^^reugifi^en

ift, mit ber größten ©(^nelligfeit, 3((Ie§ auf ben ^rieg§fu§ ge= 30

fe^t morben. b. 23*

16 Sie fpanifc^c Äönig§fami[ie (^arl IV. unb Tlavie Suife) l^atte ftc^ ir.:

Slax 1808 in Sagonne von 3lapoUon 5ur 2l£)banfung beiDcgcn laffen unb wav eben-

foU€ au^er Sanbe§ gegangen. — 27 5lleift bilbet ben 5pluval von „2Bagen" mit unb

o^ne Umlaut.
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130. 5(n Ulrife ü. Äleift

531eine t^euerfte lUrife,

^cf) ic^reibe bir nur gan^ fur^, um bir einige f(ücf)tige 9Za(f)=

ricfiten unb "^(ufträge 5U geben. 2en 29* ^Iprill ^abe icfj^reBben

5 tjertajfen. 53[uo(], mit bem icf), u?ie irf) bir fagte, reifen rootite,

mar jc^on fort; unb aucf) ^ier in löpti^, ^a6e icf) i^n nic^t me^r

angetroffen. 5(IIe» ftanb bama(§ fo gut, ha^ \d) in SreBben

Bleiben p fönnen glaubte; boc^ bie testen Gegebenheiten ^aben

mi($ ge^mungen, öon bort ^inroeg^ugefjen. 3Ba5 ic^ nun eigent=

10 ü(f) in biefem Sanbe t^un merbe, ba§ meiß id) noc^ nicfit; bie

3eit tüirb e§ mir an bie <6anb geben, unb bu e§ al^bann, ^offe

ic^, au(^ erfafiren. iyüx je^t ge^e id) über -^^rag nacf) äöien.

^n^rcifc^en ^abe icf) öon 2^reBben nicf)t megge^en fi3nnen,

o^ne einige Sc^utben bafetbft prücf^utaffen, hie 5U ^o^anng

15 ^a^tbar ftnb. D^ur bie ÖemiB^ett, baB mir bie Grbf($afft atg=

bann au^ge^a^It merben mirb, ^t biefen Si^ritt überhaupt

möglich gemacht. 3cf) befc^roöre bi(f) atfo, meine t^euerfte lUrife,

für bie^mat noc^ mit beiner fyorberung ^urücf^ufteben, unb mir

ha^ (Se(b, p Ge^a^tung jener Scfiutb ^ufommen ^u taffen. 5bc^

20 meiB iä) nic^t, ob ic^ nii^t t)ielleicf)t in .^ur^em mieber nacf)

£regben ,5urücffe^re. Sollte bie» nitfit gefcfie^en, fo bitte ic^

@uften, bir bie ^ci^fung ju machen; unb bicf) bitte icfi, ha^ ß)e(b

bem .Raufmann Salomon Ascher, 2)reBben groge Q3ütte[gaffe,

^. 472, gegen ütücfgabe ber Scf)u(bberfcf)reibungen, ^u^ufteden.

25 Um ben Kaufmann, megen biefes Umftanbs, fieser 5U fteKen,

^aft bu tüo^f hk öefüUigfeit, i^m, mit menig SBorten, furj,

unter ber befagten SIbreffe, ^u melben, baB ^^^^ h^ ^o^ann^

gefi^e^en merbe. S}erfäume hu^ ja nic^t, meine t^euerfte lUrife,

bamit feine, mir auf bas 5IuBerfte empfinbüc^e, Errungen bar=

30 au5 entftefien. !t!ebe in^mifcfien mo^f, toir mögen uns roieberie'^n

ober nicf)t, bein dlame mirb bae fe^te äöort fein, bas über

meine ßippen ge^t, unb mein erfter Öebanfe, (roenn e» erfauBt

5 Sgl. SBrief 9tr. 127. — 15 Über bie „511 ^o^anng" fäüige (?r&fc^aft ogl. bie

guBnote 5U S. 384, 3- !*• — 22 Seine Sc^roefter 3tugufte o. ^panntni^. — 23 ©in

^anbclsjube; bie gropc Sütteligafjc ^icfe eigentlich „gr. gro^ngaffe".

9n*
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ift) üDii jenfeitö lüieber ^u bir ^uiücfteuren. 5Ibteu, 3lbieu!

©rüge 5111e§. 5£)ein

2:öpa^, b. 3' i^lai, 1809. §. b. ^eift.

131. 5tu ?

§ier, mein t^euerfter greunb, \di)\de i(^ S^nen, tt)a§ i(^ fo 5

eben, feui^t auö ber ^refje tommenb, au§ ben §änben be§ @en.

@rf. Dtabe^ft), er'^altett ^ahe. fyaft f)ätte i(f) e§ S^nen burii) eine

ßftaffette ^ugefcfiicft, nm e§ befto früher an ^nefebecE ^u fpebiren.

'^lun ^meifle id) feinen Qtngenbüif me^r bag ber ^önig t). ^reugen

nnb mit if)m ba§ gan^e ^lorbbeutfc^lanb io§bxiä)t, unb jo ein lo

Ärieg entfte^t, mie er ber großen ©ai^e, bie e§ gilt, mürbig ift.

S^er öen. Caulincourt unb jhjei anbre fr. S3rigabe (Generale

finb gefangen.

ßeiber Werben ©ie meinen gtoeiten Srief Don borgeftern ni(f)t

empfangen ^aben, mei( mir jemanb, ber au§ Znaj^m fam, fagte, is

(Sie niären tion bort abgereift. £er ^rief, mit ber ganzen iöe=

fcfireibung beffen, ma» icf) am 22* in Önjersborf felbft fa§, ift

nacf) $rag gegangen, an ben (^rf. Collowrath. ©(^reiben «Sie

boif) ^nefebecf, bag er i^n abholen (äffe, unb erbrecfie. 5Jlan(^e§

barin mirb i§m intereffant fein. 20

SBir ge^en ^eute, 2a^(mann unb itf), auf ba§ S(i){a(f)tfelb,

naci) Äaferan unb Piepern, um Sitte! ju betracf)ten, unb un§

t)on bem Ö)ang ber 23cgeben^eiten ^u unterricfiten. — 6§ ^ei§t

ber ßrg^. Carl fei bie 5la(f)t t)om 23 gum 24 über bie S)onau

gegangen. 25

7 Qofep^ 6raf SRabefeftj, öfterrcid^tfd^er Öeneralmajor, ber fpätere gelb;

marfd^aü. — 8 ßar l griebric^ ». b. Änef ebecf, ber fpätere preuptfc^e ©eneraU
felbmarfc^aü, bantal» Cbevftleutnant, mit geheimen Untcr^anblungen betraut. —
]2 Gaulaincourt. — 14 Ser Srtef fe^lt. — 17 ©rop^enjersborf, bic^t bei

üilpern; Sd^Iadit am 21. ÜKai. — 18 granj @raf ÄoIororat^Siebfteinäfg
(1778—1861), gtabt^auptmann in 5prag, bann bö^inifc^er Statthalter, fpäter

Staates unb Äonferenjminifter in SBien. — 21 gricbric^ G^riftop^ 2)a^Is
mann (1785—1860), ber ^eroorragenbe ©cfc^ic^tsfc^reiber unb ^Politifer, ber fid^

bama[§ in Bresben jum erften ajjale litcrarifc^ uerfuc^te unb mit Äleift bie oben*

teuerlic^e SBanberung auf ben Äriegsfc^auplah unternommen batte. — 22 Äagran,
4 km norbroeftlic^ oon Slfpern. — 24ÄarI2ubroig ^ofiann, (Jrjtierjog oon
Dl'terreii^ (1771—1847), (ScneraUfftmuä unb Äriegsminifter, ber Sieger »on Stfpcm.

S^n feierte Äleift burd^ bie beiben (Sebid^tc S3b. 4, ®. 35 unb 37 bicfcr Stusgobe.
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8(^xei6en ©ie mir bo(^ einmal nac^ Langen -Enzersdorf
poste restante, tüo irf) t)on ^eut an n^a^rjc^einticf) mein Cuar=

tier auffif)(agen toerbe. Söie ftef)t e» benn mit ^^ren ^^(änen

auf Sacf)ien? 5(bieu,

5 ©tocferau, b. 25* mai 1809. S§r

§einri(^ ö. ^leift.

9^. ©. Sn bem S5riefe, ber für Sie naä) ^rag gegangen ift,

liegt ein $rief an § artmann. 23enn ÄnefeBeci ben 35rief er=

brechen foü, fo muffen Sie i^n erinnern, ha^ er ben ^rief an
10 <!p artmann nicf)t etma auf bie ^^oft gebe. 2er ^3rief muB buri^

Qiä)kx ge^n. — £ie Gin(age an §artmann, bie in biefem

SSriefe liegt, beforgen ©ie bo(^ möglid^ft fc^nell.

132. 5(n griebrit^ U» «ScfjIegcL

Sl^euerfter §err ö. Sifileget,

13 2ur(i) ben DBriftBurggrafen, §. @rf . t). SBadil, ift ein (5jefu(^,

ba» §. t). £a^(mann unb ic^, um bie Grlaubniß, ein Journal,

ober eigentlich ein Söocf)enB(att, unter bem 3:ite{: (Germania,

^erauggeBen ju bürfen, Bei ber Ü^egierung eingerei($t Ratten, Sr.

6rc. bem §. Örf. t). Stabion t)orge(egt toorben. 2öa» biefe§

20 ^(att enthalten foE, fönnen Sie (eic^t benfen; e§ ift nur ein

©egenftanb, über ben ber 2^eutf(^e je^t ju reben ^at. SÖir t)tx=

einigen un§ Beibe, §. t». £a^(mann unb ic^, Sie gu Bitten, Bei

bem §. ßrafen, burc^ ^f)xe gütige Slertoenbung, ba§, toas etma

nöt^ig fein mögte, ju t^un, um bie in Ü^ebe ftef)enbe GrlauBnig,

25 nnb ^mar fo gefc^niinb, al§ e§ hk Umftänbe öerftatten, ^u er=

Ratten. S^iefem ©efuc^ fügen toir norf) ein anbere» Bei, ba§ un§

faft eben fo toii^tig ift: nä^mlic^ un§ gefältigft mit Beiträgen,

1 Sangen^Gn jer^borf , am linfcn 5?onauufer, gegenü6er von Ätofter-

neuburg. — 5 Stoderau, am (Söttersbac^, unroeit bei linfen Tonauufer§, rtorb^

rceftlic^ oort Sangen ^enjersborf. — 8 2(u(^ biefcr Srief an Hn Wlalev gerbinanb

£iartmann fe^lt. — 11 ©idiler?— 15 ^ofep^ ®raf d. SBallii, Cberftburggraf

Don S3öf)men. 2ai @efu(^ fe^lt. — 19 3obann ^^iüpp Äarl ®raf o. Stas
bion, fflhnifter ber ausinärtigen 21ngelegen^eiten, ber nad) ber Sc^Iac^t bei Bagram
SWetternic^ ^<Ia5 mad)te. — 23 Schlegel roar bamalä Sefretär bei ber fiaifcrlic^en

§ofs unb gtaatsfan^Iei unb machte ben gclbjug im Hauptquartier bei ©rj^erjogf

Äarl mit.
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ober trcnigftcny mit einem öortäiifig 511 Bcfi^cnfen, tnbem toir

burc^ bie 5{nerBietungcn be§ Sud)^änb(erö ^iemlicf) im (Btanb

ieiu meiben, ]'ie ]o gut, tüie ein ?Inberer, ^u f)onoriren. 65 t)er=

[tc^t ficf) öon ielbj't, ba^ tuir (falls bie Ginjenbung nic^t p ftar!

tuäre) iog(eicf) ©ines ber erften 33(ätttT bamit au^jcfimücten n)ür= 5

ben; nieniger um Sie 3U efiren, tüas Sie nic^t bebürfen, aU un§

unb unjer ^nftitut. Überhaupt iDill ict) mit ber Eröffnung be§=

ietben meiter nic^t» — (benn i^m Ijerjönlid^ bor3ufte^en, fü§le

icf) mi^ nur, in ßrmangetung eine» ^efferen, getoaifiien) at§

uniern Sctiriftftellern, unb bejonberö ben norbbeutj(f)en, eine Ö)e= 10

(egen^eit ju beric^aften, ha^, ma» fie bem ^olfe ^u jagen ^ben,

gefa^rloö in meine S3Iätter rücien ju laffen. 2Öir jetber nennen

uns nic^t; unb mttl^in auc^ feinen anberen, toenn e» ni(i)t au§=

brücf(i($ bertangt toirb. ^nbem mir Balb einer gütigen ^Intmort

entgegenje^en, j($(ie6e ic^ mit ber S)erfi(i)erung meiner innigen 15

3}ere^rung unb ßiebe, unb bin,

«Sperr bon Sc^tegel,

ge^orfamfter

^^rag, b. 13* Sunt, 1809. §einri^ b. steift. 20

kleine ©eite, S^'rücfengaffe, 91. 39.

51a(^i(f)rift. £a5 Hauptquartier be§ i3ftr. 6or|)§, ha§ in .

Sai^jeneingcrücftift, iftamlO^b.inSipbotbisroalbegeroeien.

Stjielmann, ber in Sre^ben commanbirt, ^at eine fulminante

^^rof(. an bie Sac^jen erlaffen. 9(uc^ ba§ S^raunjc^meigjc^e 25

6orp5 ift in <Baö^]en, unb 9iofti^, mit feinem Raufen, in Sat)=

reut^ eingefallen. Sieje 3?emegungen fönnen Scfjill bieEeii^t

retten. (Sdiill ^at ficf) bor bem fr. Gen. Gratien nac^ Stra{=

f unb juiiicfgc^ogen, unb Schiffe genommen, um nacf) Üvügen ^u

ge§en. 900 £änen (roaö fagen Sie baju?) ^aben fid) mit bem 30

Öin. Gratien bereinigt.

23 2)ippo[bisiDa[be an ber roten aBei§eri| in ber ÄreÜ^auptmonnfd^aft
Xresben. — 24 Qo^ann Stbolf g^rei^crr v. 2;^ielmann, Cbcrft, bedte

Sac^fen gegen 53ö&men. ÜJlit illeift unb feinen grcunben burc^ SSerfe^r im Äörner=

fc^en ^auii befannt — 25 Jas greiforpä beä £*er5og§ griebric^ SBil^elm
Don Sraunfc^rccig, bie „fc^n)ar3e Sc^av" ober „Segton ber iHac^e". — 26 aJiajor

ftar[ D. 5tofti|. — 27 Sc^itT war bereit» am 31. lifai gefallen.
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133. 5Cn Ulrife ö. mcift,

9lo(^ niemals, meine tt}euer]te Utrife, bin ic^ ]o erfifiüttert

getucien, mie je(jt. 5li(^t jotüo^l über bie ä^it — ^^^^^ ^'•J^/

h3a§ eingetreten ift, ließ fic^, auf gemiffe SÖeije, bor^erfe^en; a(g

5 barüber, ha^ ic^ beftimmt mar, e» ju überleben, ^c^ gieng au§

S [reiben] meg, mie bu tnei^t, in ber '^bficf)t, mic^ mittelbar ober

unmittelbar, in ben Strom ber S?egeben§eiten fjinein ju merfen;

bocf) in allen Schritten, bie icf) ba.^u t^at, auf bie jettiamfte

Söeije, contrecarrirt, mar icf) genöt^igt, ^ier in ''^^xag,, mof)in

10 meine SÖünic^e gar nicfjt giengen, meinen '^ufentfjatt ^u nef)men.

Ötei(^mot)( jcf)ien jic^ f)ier, bur(fi 33[uo(], unb burd) bieS5e!annt=

j(i)af|ten, bie er mir Derfc^affte, ein SBirfungefreis für mid^ er=

i3|fnen ^u U)oIIen. G§ mar bie jcf)öne ^e^t nac§ beut 2P unb

22* 53ki, unb iä) fanb (Gelegenheit, einige ^tufja^e, bie \ä) für

15 ein batriotifcf)e5 2Öocf)enb(att beftimmt ^atte, im .öaufe bes ©rf.

t). ^oUonprat, t)or5u(efen. ^J^an faBte bie ^bee, biefe§ 2öoc^en=

blatt ju Staube 5U bringen, lebhaft auf, ?(nbere übernahmen

e§, ftatt meiner, ben S^erleger t)erbei5ufGf)affen, unb nic^ty fet)(te,

atö eine f)öf}ere 3?eroi(iigung, megen me((^er man geglaubt ^atte,

20 einfommen 3U muffen. So lange ic^ lebe, üercinigte ftc^ no(f|

nic^t foüiel, um mir eine fro^e S^funft ^offen 5U laffen; unb

nun öernidjten bie legten 5}orfdlIe nicf)t nur biefe Unternehmung
— fie öernic^ten meine gan^e i^dtigfeit überl)aupt.

^cf) bin gän^lic^ außer Bianh ju fagen, mie icf) mid) je^t

25
fäffen merbe. ^cf) ^abe (SleiBenberg gefc^rieben, ein ';)}aar ältere

^^Jlanufcripte 5U öerfaufen; boc^ baö eine mirb, rocgen feiner ^e=

gie^ung auf bie 3^it; ft^tuerlic^ einen 3)erleger, unb ba§ anbere,

meil eö feine folc^e 33e5ief)ung f)at, menig ^ntereffe finben. Üux^,

meine tf)euerfte Ulrife, baö gan^e Ö)efcf)äfft bes £icf)ten§ ift mir

30 gelegt; benn ic^ bin, mie id) mid) aud) ftelfe, in ber 5flternatiüe,

bie ic^ bir fo eben angegeben f)abe.

Sie groge ^Jlot^, in ber id^ mic^ nun befinbe, sroingt mid),

jo ungern ii^ e§ t^ue, ben Kaufmann 5ifc§er in S)regben, bem

13 Tiad) ber fiegrcic^en Sc^Iac^t oon 2tfpern. — 15 3)ie „Sermania". —
22 ^ie Dheberlage bei SBagram am 5. unb 6., ber ffiaffenftillftanb ju 3nniin O!» 12.

unb b:r griebe 511 23ien am 14. guli. — 26 „^e ^ermannsjc^Iac^t." — 27 „3)a5

flät^djen oon ^^cilbionn." — 33 aSgL S. 387, 3. 23.
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ic^ 5U Sol^annt) mit einer Si^ulb Verfallen Bin, unt $roIonga=

tion beö 3:ermin§ 5U bitten. Öe bleibt mir nicf)tö 5inbere§ übrig,

toenn ic^ mir au(^ nur, bi§ ict) h)ieber ei)x)a^ ergriffen ^abe,

meine Griftenj friften mill. ^n S^erfolg biefer ^Jlaaeregel bitte

irf) bid), mir bie 272 Ütt^tr, ober ma§ aus ben Pfandbriefen ber 5

^ante ^Jlaffolt) ^erauefommen mag, in Conv[entions] ^^lün^e,

nacf) ^^rag ^u fc^irfen. 3c^ bitte bic^, eö fobalb aU möglich i[t,

5U t^un, um mirf) aug ^^rag, mo xä) fonft gar nirfjt fort fönnte,

frei 5U machen. 3Ba§ i^ ergreifen werbe, mie gefagt, mei§ icf)

nic^t; benn menn e§ au(f) ein §anbmerf märe, fo mürbe, M bem, 10

ma§ nun bie 2öe(t erfahren mirb, nichts ^erauSfommen. 5lber

Hoffnung mug bei ben Sebenben fein. — S5ieIIei(^t, ba^ bie

93efanntf(f)afften, bie i(^ ^ier l^abe, mir 5U irgenb etmas bep(f=
lict) fein fönnen. — 5{bieu, lebe mof)(, unb erfreue balb mit

einer Slntmort betnen trüber 1^

^^rag, b. 17^ Sult, 1809. ^einrid^ ö. m.
kleine ©eite, 33rü(fengaffe,

Nmr. 39.

134. 5tn Ulrife ö. ^Ueifh

9}leine t^cuerfte Ulrüe, 20

5lu§ inliegenber 3lbf(^rift meinet ©cfireibenl an ben 8t)n=

bicu§ Sames, mirft bu erfe^en, ma§ ic^, meinen Slnt^eit an ba§

^iefige §auy betreffenb, für S}erfügungen getroffen t)aht.

Sie 3}eran(affung ba^u ift nid)t gema(^t, bir in einem Briefe

mitget^eitt gu merben. 25

^ä) glaubte hiä) in biefer öegenb 5U finben, unb mein Söitte

mar, mi^ unmittelbar, megen 5{ufnal^me be§ @e(be§, an bi(i) ^u

menben; boc^ biefe Hoffnung toarb, burcf) beine Slbreife nacf)

-^ommern, Vereitelt.

5{bieu, mein t^euerftel i^läbc^en; ic^ ge^e nac^ bem Cfter= 30

reidjifc^en jurürf, unb ^offe, ha^ bu batb etraae ^ro^eg üon mir

erfahren mirft.

fyranffurt a/Dber, b. 23' 5^ot). 9. §einri(^ t). steift.

6 aSgl. bie gu^notc ^u <B. 384, 3. 14. — 23 2ai Äleift unb feinen ©cfc^roiftcrn

gehörige §auä. — 29 Ulrife luar in Sc^orin.
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[Beilage.]

Slbfc^rift.

S5ere'^rung§tüürbtgfter ^exx (5t)nbtcu»,

Bei meiner 5t6rei|e öon l^ier tüill ic^ no(i) folgenbe ^Verfügungen

5 l^iermit jc^riftlicf) Bei ^^nen nieberfegen.

3uerft Bitte irf), bem Jp. .ßauim. SööIImi^, für ba» mir

geliet)ene6apital öon 5OO0ri§Irn, ä 6 p.C, meffent(i(i)109?t^(r

5U entrichten.

2) S)en ^eft ber auf mic^ faEenben Sinfen Bitte iä), nac^

10 tüie bor, meiner Sct)tt)efter Ufrife t)on.^(eift, ein^iifiänbigen.

3) Sollte ba5 .§au5 berfauft Serben, fo Bitte icf) gleicf)fall§,

ben auf micf) fallenben 3!t)ei[ bei .^aufpreilee, er fei fo groB er

Wolle, metner Sd)roefter lUrife ju üBermacfien, bie i^n, auf %b=

fct)tag beffen, mas irf) i§r fc^ulbig Bin, aU i§r (Jigent^um ^u

15 Betrachten ^at.

Öranffurt a'Cber, b. 23^ 5lot). 9. <6einrid§ t). ^eift.

135. 5Cn 3o^ann Sricbrit^ (loüa.

Gtt). 2öo§(geBo^ren

f)aBe i(^ bie G^i-'e, S^i^em SSrief bom
20 1* ;3uli, 8, gemäß, ba§ ^ät^cfien t)on ^Jeilbronn ,^u üBerf(f)i(fen.

^Dle^rere Üieifen, bie icf) gemacf)t, finb 2c^u(b, hau ic^ ba§ ^er=

fprec^en, es jum^rucf ju liefern, erft in biefem^a^renac^fomme.

^d} erhielt einen ^rief üon §. t). GoUin, fur^ öor bem Slulbrucf)

be§ ^rieg§, toorin er mir f(f)rei6t: bie OtoHen mären aueget^eitt,

25 unb e§ follte unmittetBar, auf bem 2^f)eater ^u 3Sien, gegeBen

merben. SÖeiter meiß ic^ t)on feinem 3cf)icfjal nicfite. ßö ftet)t

nun in Qrv. äöot)tg. SBiden, oB el in xajcfienformat, ober auf

anbere äöeife, erfc^einen foll: oBic^on mir Grftere^, mie bie 3>er=

aBrebung mar, lieber märe, ^c^ mürbe, toenn c§ ötücf mac^t,

30 jä^rtic^ Gins, bon ber romantif(i)en (Gattung, tiefern fönnen.

Gm. 2Öo^tge6. ©rief, ben ic^ bei ber Jpanb ^abe, enthält, ba§

S)ie|etBen \xä) crft, nac^ 3}erlauf eines Saf)i'5, über bas -öonorar

6 Äaufmann Qo^ann Samuel 3Bö[[mife. — 7 „ü)leff entlief)": für bie

icbcsmaligc 3^^* «i"«r 3JJefie: jU ÜJlavgareten, So^anni unb 5UiaitinL
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ju cntjc^eiben tuünji^en. S)ie iRelje, bie icf) gemai^t f)aBe, Ht
mic^ glcic^tüo^l in einige 33er(egcn^eit, unb icf) ftelle es ^fjtev

Ü)üte an^eim, oB Sie ber ^itte, mir, irgenb ma» e5 auc^ jei,

(jlcit^ ju überjcfiicfen
,

gerä(Iig[t njillfa^ren tooKen. 6^ toäre

ni(f)t bas Gijtemat, ba^ Sie fic^ meine SanE6arfeit lebhaft t)er= 5

|)f(icf)tet Ratten, ^n biejem ^^alle bitte ic^, e§ na(^ Berlin,

poste restante, ju fenben, too^in icf) in einigen 2agen abgeben

mcrbe. ^c^ t)dbe bie @^re, mit ber t)or5ÜgIicf)ften §o(i)a(^tung

^^ '^^"'
(Jto. 2öof)Ige6. lo

ergebenfter

granWutt am min
§einric% B. Äteift.

b. 12^ Sfinuar, 1810

136. 5(n ^einrirf) 3ofcv^ ö. eoain.

2^§euerfter §err t)on GoUin, 15

^ur5 t)or bem ^lusbrucf) beö 5?riege§ erhielt i(f) ein (Scf)rei=

Ben t)on S^nen, morin Sie mir fagten, baB Sie ba§ £rama:
bie §errmanejc^(ad)t, ha^ icf) 3^nen jugefc^icft ^atte, ber ^. Ä.

i^eater=£irection, ^ur ^^rüfung unb f)i3^eren ßnti'c^eibnng, t)or=

gefegt f)ätten. ^latürfic^ machten bie 3}orfäIfe, bie bafb barauf 20

eintraten, unmögfic^, ha^ e» aufgeführt merben fonnte. ^e^t

aber, ba jicf) bie 3}er^ä(tnif|e mieber gfücfücf) gednbert ^ben,

intereifirt eS mic^, gu miffen: ob fic^ ha% DJknufcript noc^ öor=

finbet? ob baran 5U benfen ift, e» auf bie ^ü^ne ^u bringen?

unb menn ntc^t, ob ic^ e§ ni(i)t na^ S?erfin ^urücf erraffen 25

fann? — 6ben fo feb^aft intereffirt micf) ba§ .^ät^c^en bon

§ei(bronn, baö Sie bie 6üte Ratten, für bie 3?ü^ne 5U bearbei=

ten. 3n bemfelben, f(^on ermähnten Briefe fc^ricben Sie: bie

Ütolfen feien aueget^eilt, unb 5Iffe§ ^ur Sfuffü^rung bereit, ^ft

e^ aufgeführt? Dber ni($t? Unb mirb es nocf) merben? — 30

5fIIe biefe 5^*agen, bie mir, mie Sie begreifen, na^e ge^en, bitte

ic^, in einem freien 2fugenb(icf, roenn Sie i^n ^t)xm öefi^äfften

abmüßigen fönnen, freunbfc^aftficf) ju beantmoiien. — äÖie

30 Die Sluffü^rung erfolgte am 17. iDiävj.
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^er^üc^ t)aben un§ ^^re f(Rotten Äneg^Ueber cvfreut; unb tute

l^eqücf) erfreut uns ber 2^anf, ben ber .ßaifer, ^^r -Sperr, 3^nen

für^ücf) öffentlich bafür au^gebrücft ^at! -JZe^men Sie bie S^er=

fic^erung meiner innigften Siebe unb .ÖDcf)acf)tung an, unb er=

5 Ratten Sie ferner ^^r SÖo^lrootlen bemjenigen, ber fic^ nennt

ergebenfter

ßot^a, b. 28* San 1810. ^einric^ ö. .^leifl

% ©. Sc§ toar nur auf fur,3e ^e'd ijiex, unb ge^e morgen

10 nacf) 33 er (in ^urücf, tüdtj'm \^ posterestante ju antworten bitte.

137. 3(tt So^ami Sriebrit^ aotta.

Gto. äöo^(gebo§ren

bitte i($ gan^ ergebenft, mir ^u melben,

ob ©ie au§ fyran!furt am ^Fcain, burcf) bie Q?u(^^anb(ung,

15 in ber ^.^lainjer ©äffe bafetbft, bie ^^xc Gommiffionen beforgt

(ic^ ^c6e ben Flamen öergeffen) ha^ Sc^aufpiet: baö,^ätf)(^en

t)on |)ei(bronn erhalten ^aben, bas icf) ^^nen, einer früheren

25erabrebung gemäB, öon bort ^ufc^irfte. £a bereite na^ an

fieben SÖoc^en, feit meiner Surc^reife baietbft, üerfloffen finb,

20 fo befrembet micf) ber Umftanb, be5t)a(b öon Gro. äöofjtgeb. feine

5ia(f)ric^t erhalten ^u ^aben, unb icf) fürchte faft, baß burc^

irgenb ein i^ci^SüerftänbuiB, hie ^Iblieferung in fyranffurt t)er=

fdumt toorben ift. i^nbem ic^ Qm. SBo^tgeb. gan^ ergebenft

bitte, mir über ha^ S(f)icffa( biefe§ ^Jknufcript», ha^ mir fe()r

25 am -öevjen (iegt, einige 3^^^^^ ^u fabreiben, Ijabe icf) bie Gt)re,

mit ber Porjügüdjften Jpo(f)acf)tung ju fein,

@to. äöo^tgebo^ren

ergebenfter

S3ertin, b. 4* mäx^ 1810. ^^.i^^;^ ^^ steift.

CO 53kuerftraBe, 9Z. 53.

1 ,^ricg§[icbcr": cgL bie ^upnote 5U S. 385, 3- l^- — 2 „2)an!":

Gr toar am 21. Xejcmber 1809 roirflic^er öofrat unb iugteic^ iHitter be§ neu ge=

fc^affenen Seopotborbenä gcrcorben, beffen ^erlei^ung auc^ mit feinen literarifc^en

Söevbienften bcgrünbet rourbe. — 16 Sinbreä. — 18 i>gl. ©rief SJhr. 135.
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138. Sin Ulrife ö. ÄIcift

SBerün 19^ ^lärj 10.

5Jlauer [trage, ^l 53.

53leme tl§euerfte VilxxU,

S)en!ft bu räc^t baran, in einiger 3^it tüieber, in biefe @e= s

genb 3urücf3u!e^ren? Unb toenn bu e§ t^uft: fönnteft bu hiä)

nic^t entjc^üegen, auf ein ober ein ^aar ^Hlonak, nac§ 35erlin ju

fommen, unb mir, a{§ ein reine§ (5)eic^enf, beine (^egenmart ^u

gönnen? S^u mügteft e§ ni(i)t begreifen, alö ein 3ufammen=
^ie^en mit mir, fonbern al§ einen freien, unabhängigen 3luf= lo

enthalt, ^u beinem 3}ergnügen; Öteigenberg, ber, ju Einfang

5{priII§, auf brei 53lonate naii) ©utben ge§t, bietet bir ba^u feine

SÖo^nung an. S)u toürbeft täg(i(i) in 5Ittenftein§ §aufe fein

fönnen, bem bie Sd^mefter bie äÖirtt)fd)aft fü^rt, unb ber feine

Üllutter bei fi(^ ^ai; n^ürbige unb angenehme Samen, in bereu i5

@efellj(^aft bu hi<i) fe^r mo^t befinben mürbeft. ©iefe^enmic^

nicf)t, o^ne mi(^ ju fragen: toa^ ma(i)t ^^re Sc^toefter? Hub
marum fömmt fie nic^t ^er? ^Jttint 5(ntmort an ben ^Jlinifter

ift: e§ ift mir ni(^t fo gut gegangen, aU S^nen; unb ic§ fann

fie ni(f)t, mie ©ie, in meinem ^aufe bei mir fe^n. ?Xu(^ in anbre 20

Käufer, a{§ 3. 33. beim ge^. Staat^rat^ ©taegemann, mürbe

i{^ bic^ einführen fönnen, beffen bu bic^ öieHeic^t, üon ^önig§=

berg ^er, erinnerft. ^^ 1:)abt ber ^öniginn, an i^rem öeburt§=

tag, ein (i5ebi(^t überreii^t, ba§ fie, t)or ben Singen be§ ganzen

§ofe§, äu 3:§ränen gerührt l^at; i(i) fann i^rer (^nabe, unb i§re§ 25

guten ^illeuÄ, etma§ für mic^ p t^un, getoig fein, ^e^t mirb

ein (Bind bon mir, ba§ au§ ber 35ranbenburgif(^en @ef(^i(^te

genommen ift, auf bem ^^ritiatt^eater be§ ^rinjen Eadziwil

6 Ulrife roar in Sd^orin. — 14 2Utenftein» (Battin rcar 1805 geftorbett. —
21 griebrid^ Sluauft o. Stägemann (1763—1840), oon 1784 M§ Sommer
1806 in Äönig^berg, bann al§ ©ebeimer ^inanjrat nac^ Serlin berufen, vao er

im Diooember 1809 (Se^eimer Staatsrat rourbc. ©r ift aud^ all 2)id^ter ^eroor*

getreten. — 24 5)a§ Sonett 33b. 4, S. 41 biefer Sruägabe. — 27 ,X'nn^ griebric^

Don §omburg." — 28 gürft 3tnton 6 einrieb d. Dia bjiroi II (1775—1833), oer*

mäf)lt mit ^rinjeffin Siiife con ^renpen unb fo mit bem Äönigs^aufe oerioanbt;

fein ^^alais baä je^ige 91ei(^5fanjlerpalaiö ; befannt burc^ feine 2)iufif ju (3oct^e§

„gauft"; fpäter Statthalter im (Sro^^erjogtum Reffen. ©§ ift nid^t oerbürgt,

bap bie ötuffü^rung ftattfanb.
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öcgcben, unb joll nac^^er auf bic 9Zattona(6ü§ne fommen, unb,

tüenn e§ gebrucEt tft, ber .^öniginn übergeBen luerben. Söa^

fic^ aus allem biejen machen (äBt, tüeiB tcf) riocf) ni(f)t; tcf) glaube

eö ift eiue .öof($arge; bal aber toeiB ic^, baB bu mir Don großem

5 51ujen jein fönnteft. £enn tüie manc^e§ fönnte[t bu, bei ben

3I(ten[teinic^en 2)amen, gur (B\)xa^t bringen, maö mir, bem

531inifter ^u l'agen, fc^roer, ja unmög(i(f) fällt. S^ocf) ic^ t)er=

lange gar nicf)t, bag bu auf bieje ^poffnungen etmas giebft; bu

müBteft auf nicf)ts, als ha^ Slergnügen rechnen, einmal tuieber

10 mit mir, auf einige 'DJconate, ^uiammen 5U fein. 516er freilief)

mü^te bie ü^age, ob bu über^au^t ^ommern uertaffen millft,

erft abgemacht jein, el)e babon, ob bu nacf) Berlin fommen

ioillft, bie Ü^ebe fein !ann. Sßie glücflicf) träre ic^, tüenn bu

einen folc^en Gntfc^luB fäffen fönntefti 2öie glücflicf, menn icf)

15 beine -öanb füffen, unb bir über taufenb Singe O^ec^enfcfiafft

geben fönnte, über hk iä) je^t bicf) bitten muB, ^u fcfimeigen.

5lbieu, grüBe o^'i^^n unb Stojentin, unb antworte balb beinem

§. t). .^1.

139. %n Bop^it Sauber.

20 [3?erlin, mü^ja^r 1810.]

5)leine liebfte f^^eunbinn,

9Zun toerbe icf) einmal ^fire f^reunbfcfiafft auf bie -^^robe ftel=

len unb fel)en, ob Sie mir böfe merben, raenn id) ^eute 51benb nic^t

fomme. ^di) toerbe morgen ^eranfommen, unb ^tjnen fagen,

25 tretet' ein gan^ unöermeibliifieö öefcf)äfft, bem Siefelbft bieg

^eimort ^ugefte^^en merben, mic^ baoon abgehalten ^at; unb menn

Sie mir, liebfte, beBte {yreunbinn, ein frauie^ Öefic^t ^ie^n unb

mir böfe ftnb, fo erinnere icf) Sie an ben 3}ertrag, ben mir beibe

miteinanber ab gefcfiloffen ^aben. §. ö. Äleift.

30 140. 5(n Sodann gtiebrit^ ßotta.

51u5 Gm. Söo^lgebo^ren Schreiben öom 22' {^eb. b. erfe^e

ic^, baB S)iefelben bas Äät^(f)en üon §eilbronn, im Saufe biefe»

17 Seine Scfiipeftcr ^rieberife, bic mit 5P£|i(ipp o. Stojentin auf Sc^oiin oer^

heiratet mar. — 19 Soptiie Sanber (1787? biä na(^ 1826), grau beä berliner

Söuc^^änblerS S^^a"" 2;aniel Sanber.
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2af)xe§, nic^t bvurfcn fömien. ®a mir eine fo lange 23evipätung

nid)t ^metfmäBtg |cf)cint, jo mug iä) mid) um einen anberen S}er=

leger bemühen, unb ic^ bitte (Sm. SBo^Igeb. ergeBenft, mir ha^

i^lanufcript mit ber '^^oft 5n3Uld)icfen.

S?eran, b. 1* 5IpriE, 1810. öeinrid} ö. steift. s

3)kuerftra6e, ^l. 53.

141. 5(tt qöilf)clm Oieutcr.

@tt). Söo^Igebo^ren

mu^ id) bemer!en, bag §err ton Scf)Iot=

^etm nunmehr unfehlbar gefdaneben ^aben mürbe, menn er c§ lo

für nöt^ig get)alten ^ätte. ^c^ bitte aljo ganj ergebenft, megen

Qlug^a^iung ber 22 ^ränumerationeji^eine, in beren ^eft^ tc§

bin, feine ©(^mierigfeiten ju madjen. (Sm. äöo^tgebo^ren bitte

id) 5U ermdgen, ha%, ha bie ^ränumerationöl'c^eine auf ben

S^orjeiger lauten, ber Umftanb, t)on mem id) fie f)abe, eigentlid) i5

gan^ gleichgültig ift, unb ha^ eg mithin gar feiner ^Intoeijung,

t)on Seiten beö -ijcrrn bon Sd)Iot^eim, bebarf.

©tu. SBol^Igebo^ren
ergebenfter

SSerlin, b. 8* 5tpriE, 1810 ^. b. tleift 20

^Jlauerftrage, 91 53.

142. Sin SSir^cIm Dieuter.

@tD. Söo'^Igebo^ren

mu§ ic^ ergebenft bitten, ben S3rtef an

§. öon (Sd)(ot^eim felbft ^u beftellen, inbem id) in biefem 2Iugen= 25

blicf feine öe(egenf)eit tpei§, bie t^n nad) öot^a mitnehmen

fijnnte. Überbie» ift e§ nid)t ma^rft^ einlief, baß berfetbe, auf

irgenb eine äöeife, in ^i)xtx Sc^utb fte^en mirb, ju einer Qeii,

ha er mir 3U mieber^otten 5Jlaten, eine ^orberung an Sie über=

Id^t. ^ft er eö gteic^mo^t, fo mirb e» bei ber anerfannten 9^ed)t= 30

fd)affen^eit besfetben, nid^t§ bebürfen, al§ einerS^arlegung 3^rer

5lnfprü(^e, um fie erfüllt 5U fe§en, o^e ba§ €» nöt^ig märe,

23il^elm Dteuter, nad^iüeis[>ar in Serlin 1790—1810. Porträtmaler.
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biefe <Baä)e mit ben ^ränumeration^jc^einen, in bereu 33efi§ i^

fte^e, p üermiicfien.

Gro. SBo^tgebo^ren bitte icf) ba^er gan^ ergeBenft um eiue

beftimmte unb uuummuubene Grfläruug, ob SieiXbeu bie ^$rö.=

5 numeration^jc^eiue ^ouorireu rooUen ober nicf)t?

5M ber tjoräügtic^fteu §ocf)ac^tuug

Gm. 2Öo^(gebof)reu

SBerüu, b. 16^ STpritt 1810 ergebeufter

^^auerftrage 9Z. 53. Ö. o. .ßleift

10 143. 2Cit SlBtl^cIm Dienten

@to. 2öo^lgebo§reu

uberjc^icfe ic^ eiueu ^rief be§ .§. b. S(^(ot=

l^eim, uub bitte £iefe(beu, micf) gefälligit t)ou bem, mae Sie

barauf befc^üeBeu, ^u beuarfiric^tigen.

15 ^erüu, b. 8* 5}ki, 1810.
'^^^''.

5Jkuerltra6e dl 53.
ergebeuitcr

§. D. Äleift

144. 5(n Üia^er £eüiu.

Siebe, marum ftub Sie fo repaubirt? ^ne ^rau, bie ]id)

20 auf i^ren 35ort§ei( öerfte^t, ge^t uic^t au§ bem §auie; ba erft

. gitt fie Silier, mas fie fann unb loK. Hod), machen Sie ba§

mit S^rem ©emiffen aue. 6in ^-reunb üom -öauie IctBt fic^

uic^t abjc^recfen, uub ic^ bin Souuabeub, uocf) Dor Sonnabeub,

bielleic^t uoc^ ^eute, bei S^neu. §. ö. .steift

25 [Berlin,] b. 16* \maU 1810.]

145. 5(n öjeorg ^lubrca» Oieimer.

Sieb er §crr.

SSoHeu Sie meiu Srama, ha^ ^lät^c^eu tjon -öcitbronu,

5um S)ru(l überue^men? ©» ift ben 17* 18* unb 19* iUärj,

18 iHa^cl Seoin (1771—1833), fpäter unter bcin Jantilicnnamcn SRobert

befannt, Sc^roefter bc§ i^ic^ter§ Subiütg Stöbert, heiratete 1814 3]amf)ngen v. ©nfe. —
26 ®. 21. Die im er (1776—1842), feit 1800 93en|er ber 1750 gegrünbeten Siealft^ul»

biK^^anblung in 35crlin, ber er erft 1819 feinen iTtamen gab.
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auf bem l^eater an her SBien, tüä^renb bcr 33ermä^Iiing§feiers

licf)feiten, ^um ßrftenmat segeBen, uub au(i) ieitbem (}äufig, tüie

mir grcunbe jagen, tt)ieberf)o(t hjorben. ^cf) lege ^^nen ein

(Bind, ba§, glaube i(^, au§ ber ^Mrnberger 3^i^iitt9 ^1^ ^^r,

tüorin be^en ßrlüä^nung gef(f)ie^t. %n^ bei* ^Jbniteur unb 5

mehrere anbere SSIätter, ^ben barüber SSeric^t erftattet. 3)ie

]^ie]ige 3ßitung»rebaction ^at ben inliegenben 5(rtife( abgebrucft,

unb t)on i^r ift e§, bog id) i^n erhalten ^aBe.

^^r ge^orjamfter

$. ö. pfeift. IBerün lo

b. 10^ Sluguft 10.

146. 3(n ÖJeorg 5lubrca§ 9icimer.

[Berlin, 11^ Sluguft 1810.]

§ier erfolgt ba§ ^ät^i^en öon §eilbronn. 3(i) toünjd^e,

1) 5u ^331ontag frü^ SBejcfieib, i5

2) f)ubi(^en S^rucE unb ba§ e§ auf bie ^effe !ömmt;

3) .Honorar überlaffe id) 3§nen, tüenn e§ nur gteic^ ge^a^it

inirb. §. ö. ^.

147. 3(n ©corg 5(nbrca§ 9?citncr.

[^Berlin, 12^ ^Tuguft 1810.] 20

3n ben ©eften, liebfter 9^eimer, bie ©ie mir gefi^icft !§aBen,

ftnbe icf) bie ßr^d^lung nic^t. 6§ ift mir ^öct)ft unangenet)m, ha^

^§nen biefe <Sa($e fo biet TOi^e macfjt. hierbei erfolgt tn=

^n)ifi^en bie ^l^iarquife öon D . . . .
— 2Ba§ ba» ^ät^(f)en be=

trifft, fo ^tibe id), meinet äöiffen^, gar feine ^^orberung getrau; 25

unb wenn ic^ iuieberf)o(e, ha^ id) eg gan^ unb gar S^^em @ut=

Befinben übertaffe: fo ift ba§ feine bfoje Lebensart, burd) Ujetd^e,

auf öerbedte Söeife, ettoas llnbefd)eibene§ geforbert toirb; fon=

bern, ba i^ gar too^t roeiß, tüie es mit bem Su^^anbel ftel^t,

1

15 auontag, ben 13. Sluguft. — 21 2ie ^cftc be§ „^i)öbn5", bie Äleiftä ©r*

Sä^lungen enthalten unb als 'XrudDorlage für ben erften Sanb feiner „Qviäf)lun=

gen" bienen foUten. S^as 6. §eft be§ „^^öbiis", bas ben „SRic^ael ÄoEilfiaas" ent=

i)ä[t, fehlte i^m alfo noc^, unb er fenbet injiüifc^en „Xie aJlarquife von D...."
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10

fo bin tcf) mit 8<">, ic^ Bin mit 60 x^aiexn böllig ^ufiieben. äöenn

e^ nur für hic]e "Me']}e gebrucft tnirb. ^i)x -d. r). .^^Uift.

148. 5Cn 3(uguft SBil^ehn 3ffranb.

2ßo^(ge6of)rnev .pen,

'öocfi^uDere.^renber <!perr £ircctorI

Gtn. 2Bo^(gebo^ren ^aben mir, burc^ <6. -öofrat^ Ütömer,

ba§, auf bem äöiener X^eatex, bei ©efegen^eit ber3}ermä^(ung5=

feiertic^feiten, yir ^tuffu^vung gebrachte Stücf, bae Ädtfic^en üon

Öeitbronn, mit berSluBerung ^urücfgeben (äffen: ee gefiefe^^nen

nic^t. (J5 t^ut mir C'eib, bie SÖa^r^eit ^u jagen, baß ee ein liiäb=

c^en ift; raenn e» ein ^unge gemejen märe, |o mürbe es Gm. 2Bo^[=

gebo^ren ma^rfc^einlic^ beffer gefallen §aben. ^c§ bin mit ber

t)or^üg(icf)iten §ocf)ac^tung, Qxd. Söo^tgebofiren,

35eran, b. 12^ STuguft, 1810. ergebenfter

15 ^laucrftraBe ^)^. 53. §etnrid^ t)on ^(eift.

149. 5(n GJcörg 5(nbrea^ Üieimer.

^31ein lieber ^reunb,

2)ie 3^iten finb fc^tei^t, ic^ meiß, baB Sie nic^t biet geben

fönnen, geben Sie, tüa% Sie mollen, ic^ bin mit 3I(Iem aufrieben,

20 nur geben Sie e» gteic^. — ^^xe Erinnerungen foden mir üon

.^perjen millfommen fein. ^3. ö. Äteift.

b. 13^ 5(uguft 1810.

150. 5(n (^eorg 5(nbrea^ Dictmcr.

[^erün, (?nbe 5(uguft 1810.]
25 Sieber -öerr.

^d) f(f)icfe 5f}nen ba§ (^i^agment bom .^ot)(t)aa^, unb beute,

menn ber 2rucf nic^t ^u rafc^ Dor fic^ ge^t, ben Üteft, ju rechter

3eit, nacf) liefern ^u tonnen.

2 2a§ „^ät^c^cn" crfc^ien noc^ jur aKic^aelismcfic — 3 iJt. ©. ^sf f [anb
(1759—1814), gc^aufpielcr unb Sc^aufpiclbic^ter, feit 1796 tireftor be^ S?erliner

D^ationalt^eaters. — 6 Dr. ffiit^elm 5{ömer, Xt\lf)abcv ber 2o3tetät5=i8uc^§anb-

lung von 6. Salfelb in 33erlin. — 8 lie ätuffü^rung ^atte am 17., 18. unb 19. 3Jlär}

1810 ftattgefunben. — 19 e§ J^anbelt ftc^ um bas £>onorar bes ,,Äätfic^en". Äleift

erhielt fc^lieplic^ 75 ^it^. — 20 „Erinnerungen" = 2Iu§fteüungen, bie fic^

auf ba§ „Äät£)(^en" bcjogeu. — 26 33gL ^ierju bie gupnote }u 2. 400, 3- 21.

Äletft. V. 26
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6» iüürbe mir licB jein, tnenn ber ^xud fo tr»of)( in§ ?Iuge

fiele, ai^ e» fii^, o^ue weiteren Äoftenauftüanb, tf)un (d^t, unb

icf)(age ettoa ben ^^>erfite§ bor.

%cx 2\id i[t: 2)bralifc^e Gi-5ä]^run9cn bon ^einrirf) bon

Äl(ei[t. S?)!- 5

treuer unb ergebener

§. t). SIL

151. 3Iu GJeorg 5(ubrea» 9icimer.

[Berlin,] 2. September [1810]

Kleist bittet Eeimer, ..falls er Anstoss nelimen soUte bei lo

g-anzen Worten und Wendungen'*', um Rücksendung der ße-

visionsbogen des „Käthchen von Heilbronn".

152, 5(n 'ääj'm t). %xnm.

^^ladjen «Sie boc^ ben S3ventano toieber gut, (tebfter 5{rnim,

unb bebeuten (gie i^m, wie unpaffenb unb unireunbli(^ e§ ift, 15

3U fo bieten SBiberniärtigfeilen, mit Upelc^en bie tg)erau«gabe

eines foI(f)en 23Iatte» berfnüpft ift, nocf) eine gu Raufen. ^^ er=

innere micf) genau, ba^ icf) 3ie, rad^renb meiner Unpä5(id)feit,

um einer unbeutü(f)en Stette n)iHen, bie ßiner ^^rer Sluriö^e

enthielt, p mir rufen lieB, unb ha% Sie, in feiner ©egemuart, 20

gejagt ^aben: ^reunb, mit beut, raas tvix Qmi) f($icfen, macf)t,

maö .5I)r tvoUt; bergeftatt, baB i(f) norf) einen reiften Dtefpeft

bor (Suif) befam, megen bes tüdjtigen 3)ertrauen§, ha^ ba«, ma§

;^^r jcf)reibt, nicf)t 5U berberben, ober Guer Ütu^m minbeftenS,

fallö eö boc^ gefc^ätie, baburi^ ni(f)t 5U beriefen fei. 2Bie ic^ 25

mit bem berfaf)re, morunter ^^r ßuren Flamen fe^t, ha^ tvi^i

^i)x; maö foll id) aber mit (?uren anberen 5(uffä^en matten,

bie es 6urf) idä)i mirb, luftig unb angenehm l^in^uwerfen, o§ne

3 2)er „5perfi[es" bes 6evoante§, beutfc^ oon "^vani Sl^ereniin, SJerlin (bei

:'>Jeimer) 1808. — 8 Sg[. bie Slninereung am <5c^[uffc beä fflanbce. — 14 Std^im

». 2irn im (1781—1831) unb (Siemens Brentano (1778—1842), bie ^jü^rer ber

jüngeren SKomantif. (rin von biefon für bie „berliner 2l6enb5[ätter" com 13.

Cftober gelieferter 2lufja| (iöb. 4, S. 230 biefer 2lu§gabe> luar oon iUct[t ftarf um*

geformt roorben.
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bag ^i)x immer bie not^rtjenbige 33ebingung, ba§ eö fuij fei,

in ©rtDägung äiefjt? Ajab' i(^ benn einen 6ö]en SBillen ha=

16ei gehabt? Unb n)enn icf» au» ^rvt^um gefehlt ^abe, ift e»

bei einem iü(cf)en ©egenftanbe mertf), bag ü"i-'cmibe 23}orte be»=

5 ^a(b tt)ecf)ie(n? — Unb nun jum 2cf){uB: luerb' ic^ bie (Iom=

pofition b. lyxäui. ^ettine erhalten? Söeber baran, noc^ ionft

an irgenb etXüa^, ba§ mir jemat» toieber ein DJcenjc^ ^uidjicft,

merbe ic^ eine Silbe änbern. @uten i^lorgen!

^. ti. .pfeift

13 [^ei-anj b. U' Cct. [1810.]

153. 5(n 5(bo(fiuc Henriette 2.^ogeL

[^^erün, nac^ i^cicf)ae(i^5 1810.]

^lein Settc^en, mein .§er3cf)en, mein 2itbe^, mein ^dubcfien,

mein Seben, mein liebe» fügeö i'eben, mein ^^>^ebenc'üc5t, mein

15 >UlIe§, mein öab unb @ut, meine Sct](öffer, 5Icfer, 2i^iejen unb

äßeinberge, o Sonne meine» !^eben5, Sonne, ^Jlonb unb Sterne,

.Öimme( imb Grbe, meine 55ergangen^eit unb 3ufunft, meine

^raut, mein -DJidbcfien, meine (iebe [yreunbinn, mein ^nnerfte^,

mein -öer^blut, meine (^ingemcibe, inein '^ugenftern, o, Siebfte,

20 mie nenn' ic^ S^icf)? i^lein ©olbfinb, meine -^^er(e, mein Gbe(=

ftein, meine .!^rone, meine Höniginn unb .^aiferinn. Su lieber

Siebling meine» Jper^en», mein ^öc^ftec- unb J^euerfte», mein

Slüe» unb ^jebe^, mein Söeib, meine -öocfijcit, bie 2aufe meiner

•Vlinber, mein Iraueripief, mein 9Za(f)ru^m. 5(cf) £u bift mein

25 ^roeiteö beffere^ ^cf), meine 2ugenben, meine S5erbien[te, meine

.ipoffnung, bie 3>ergcbung meiner Sünben, meine S^funft unb

Seetigfeit, o, .g)immelc'töcf)ter(f)en, mein öotte^finb, meine ^ür=

fprec^exinn unb ^ürbitterinn, mein Scf)u^enge(, mein G^erubim

unb Seraph, mie üeb ic^ 2icf)I —

6 Settina Sörentano (1785—1859), Sc^roefter oon dlemenä »rcntano,

heiratete 1811 3(c^im o. ?(rmm. Äleifl erhoffte von i^r für feine „abenbblätter"

eine Äompofition feiner Cbe auf ben SSiebereinjug bc5 Äönig^ im SBinter 1809

CSb. 4, ®. 35 bicfcr iMusgabe); c§ tarn aber nidjt ba^u. — 11 2lbo[finc §en =

riette 33ogel (1777— 1811), geb. Äaebcr, feit 1799 (?attin bcä iRenbanten ber

Sanbfc^aftslaffe £oui§ 33ogcl in SBcrtin.

26*
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154. 5(tt ßljriftian grei^crrn ö, Dmptcba.

33eran,b. 24* ^^ot)Br. 10.

93huev[traBe 5Zr. 53.

@tt). .g)0(^h)oI)(geBor)ren 3Iufia|: ÜB er bie neuefte ßage
öon öroprtttanten ienbe iä) £enm]el6en gebrückt imb t)on 5

ber Gcuiur burc^ftricfien 5urücf. ^iefe jtüei Stiicfje fommen mir

üor, tüie jtDet (Stfjtnerbter, freujlDete burd) imjere t^euerftcn unb

l^eiligften i^ntereffen gelegt. G» tüürbe tiergeblii^ fein, S^nen beu

3uftanb t)cn triumpfjirenber fyrciibe unb Ütü^rung ju jc^i(bern,

in roefc^en bie Sejung bie]e§ gan5 meiftcrl^aften 5Iu|ja^e§, unb lo

bejonber» jein erhabener (2($(uB mic^ unb aüe hie ^)3leinigen

(benn e» courfiren frfjon mehrere 5{6|c^ri|ten baöon) t)eiie^t :^at

Unb inbem ic^ Gm. .6ocf)n)o^(geBo§ren gan^ ge^orjamft bitte,

mir eine Gelegenheit gu berfif) äffen, S^encnfelben bie Gefügte

öon <g)o^Q(^tung unb ^reunbfcfiafft, bie ic^ für Sie empfinbe, i5

münbücf) äugern p fönnen, unterfciireibe id^ mi(^

Qw. -^DC^tüo^Igeb.

ergebenfter

§. t). meift.

155. 9(tt e^rlftian gret^ernt t). Dm^tcb«, 23

Gtt). §ocf)tt)O^Igebo:§ren

^abe irf), in Grtnieberung auf S^r

gefällige^ ©(^reiben üom 1* b. bie @^re anju^eigen, bag §. 5(.

'DJlüüer ntc^t ber 3>ei-faffer ber SSemerfungen ic. ift. S)iefer 3(uf=

1 G^r. gr^r. D. Cmpteba (1765—1815), Cbevftleutnant, ber baiital^ ins

folge anbauernber Äiänflic^fett uom G^ef bev beutfd^en Segion, bem Serjog üon

Gambribge, ben e^rcnooUen Slbfc^ieb erhalten Tratte unb in Serlin lebte; 33vubei-

be§ Bormaligen j^annooerjc^en ©efanbten am SerUner uub iTresbener §ofc, £ubs

ang t». Cmpteba. Sein 2tuf)a| foUte einen in ben „S}lbenb5[ättern" »om 20. JJo-

Dember crfc^ienenen, englifc^e 3"[tönbc angveifenben unb babet bie Ärant^eit

(Beorgs III. unjart berü^renben anonymen 3(ufia| gleichen Sitet^ Befämpfen. —
24 Dmpteba ^atte Äleift für bie „Slbenbblätter" „>yragmente eine§ Quid^auev^ am
ZaQi" geliefert, bie in ben 9]ummern com 24:. Cftober unb 2. ^Rouembcr erfc^iencn

rcaren. ßinen DJonat fpäter famen, „W." unterzeichnet, antifritifc^e „SSemerfungcn

über ba^ erfte g^roginent eines 3"l'^öuer§ am 2;age" heraus. 3^arauf^in entinarf

Cmpteba eineGntgegnung „Ginige äSorte 2C.", beron 2Uifna^me aber Äleift abjarcenben

luupte. 3)a§ „Fragment eines Sd^reibenS" fanb infolge ber nerfc^ärften 3enfur aud;

feine 2(ufnal^me meljr, roorauf Cmpteba unb Äleift „piano au^einanber fcfiiebeu".
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fa^ ift mir, c\k\^ nad) ßri^einung S^rer ^Togmente, äugeftellt

tüorben, unb nur ber auBerorbenttic^e 5(nbrang t)on 53lanu=

icripten öer^inberte, i^n aufzunehmen. £er S^erfaffer ift mir,

unb allen meinen (5rveunben, gän^üc^ unbefannt; er unterjc^reibt

6 fid) mit einem 2B. — 2^emnacf), S^rem beftimmt au5gc=

Iproc^enen 3Bunj($e gemd^, jenbe icf) S^nen ben 5(ufja^: Einige

Söorte K. jurücf; ju jeber (?rf(ärung, bie Sie für gut finben

merben, fielen ^ijnm bie 5(benbb{atter offen -— aucf) f)aben fid)

fc^on greunbe non meiner 33efanntic^afft baran gemacht, für

10 3ie in bie Sdiranfen ^u treten. — äöas ben 5(uffa^: Ji-'^gment

eine§ Sc^reiben^, betrifft, fo ^at berfetbe meinen roUfommenen

Söeifalf, mirb aud), fobatb e§ fic^ irgenb t^un (aßt, nad) einigen

©rtäuterungen, bie tc^ mir non ^fjnen fetbft perfi^nlicft an^n=

bitten, bie 5red)eit nehmen merbe, eingerüdt merben.

15 ^Mt ber innigften unb ooUfommenften öod)ad)tung,

Gm. öodmoMqeb. ., .,

ergebenjter

»erün, b. 2« See 10.
^_ ^ ^^^^^^

156, 5(n ^arl 3(uguft gteifjcrrn ö. ^arbcuberg.

20 §oc^ unb 3Bot)(gebo§rner Jrei^err,

§ö(^ftgebietenber §er*r Staatöfan^ter,

@m. ßrcellenj ^aben, nad) ben Eröffnungen, bie mir ber

^^^räfibent ber ^oü^ei, §. (Grüner, gemadit ^at, bießnabe gehabt,

in Q^e^ug auf bie Don mir rebigirten berliner 5(benbb(ätter, p
25 äuBern, ha^ -öödiftbieielben nid)t abgeneigt mären, biejem Sn=

ftitiit, bcffen ^Wtd ^^eförberung ber, burc^ Gm. Grcellen^, in

biefem 3(ugenb(irf, in einer jo g(üdlid)en SBenbimg begriffenen,

tatertönbifdien 5(nge(egenbeiten ift, irgenb eine gmecfmäBige

^ö^ere Unterftü^ung angebei^en ju (äffen. S^ie ht5f)aib üon

30 mir hti bem X^oi. ^^>räftbenten , -O. ßruner, ge^orfamft einge=

reid)ten 5)orfd)[age, merben o^ne 3^sif^( 'Mdipradjen mannic^=

fad)er 5lrt, mit ben GbefÄ ber babei intereifirten ^ö^eren S3e=

f;örben, üeranlaffen. £a gteic^mobt ber ä^itpunct ^eranrüdt,

23 3uftu§ D. ® runer (1777—1820), äJlai 1809 bis gebruar 1811 ^olijei^

präfibent.
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in tüel(^eni, für ben Sauf be^ nädjften Cuaital§, eine erneuerte

^^(nÜinbiguug bieje^ Sournalg erjdfieinen mu|, unb, faE§ Gm.

(^jcellenj meinem Unternel^men QÜnftig geftimmt ftnb, eben bie§

ber 5(ugenb(icf ift, in tuelc^em .g)öd)ftbiefe[6en bieg tjor^ug^raeije

t)utbreid) bet^ätigen fönnen: io unterfte^e ict) miif) Gtü. Gixellen^ 5

untertfjdnigft um bie GrtaubniB 5U bitten, beifolgenbe furje 5(n=

5eige, in UDel(^er i(^ mic§ auf Gm. Gjcellenj et)rfur(f)tötioIt 5U

be^iel^en tnage, in bie öffent(i(f)en ^tatter einrücken 5U laffcn.

S^ieje G)nabe ipirb meinen jotoo^t, a(ö ben Gifer mehrerer ber

t)or5ÜgIi(f)ften ^öp]c biejer Stabt, mit tDe((f)en ic^, ^u bem be= 10

jagten S^cd, berbunben 3U fein bie Gtjre ^abe, auf ba§ ßeb§af=

tefte befeuern; unb mit ber S^erfictjerung, ba^ tüir nur auf ben

5lugenblicf iüarten, ba tüix, burc^ Gm. Grcellenj nähere 5tnbeu=

tungen ober ^efe^te, in ben 3tanb gefegt fein U)erben, bie 3Sei»=

!^eit ber t)on Gtn. GrceKenj ergriffenen ^rcaaeregeln grünblic^ 15

unb bollftänbig bem ^ublico au^einanber gu legen, Ijobe \d), in

ber unbegrän^teften .&0(f)ad)tung, bie G^re gu fein,

Gtn. GrceIIen3,

Berlin, b. 3^ S^ec. 1810 untert^änigfter

^-^üuerftrage 51 53. §einrtrf) bon ^(eift. 20

[Beilage.]

5(n!ünbigung.

S)ur(^ bie ßnabe ©r. GrceHenj be§ §. Staatglan^terg fyrei=

l^errn t)on ^arbenberg, Ujerben bie ^ur Gr^ebung unb 35etebung

be» 5(nt^eit§ an ben tiatertänbifi^en 5Inge[egen^eiten unternom= 25

menen, unb mit beut ^eifaE beö 5pubticumö auf uneru?artete

äöeije beef)rten ^.,-,,berliner 51benbblatter

t)on nun an officieEe 5MtReifungen, über alle bebeutenben, ha^

6emeinmo:^[ unb bie offent(i(^e Si(^er^eit betreffenben Greigniffe 30

in bem ganjen Umfange ber ^Pconari^ie enthalten. •]}ränumera=

tionen für ba6 näct)ftfotgenbe Cuartal muffen öor bem 1* ^an.

1811 in ber Grbebition ber 5lbenbblätter eingeben, inbem nur

bicjenige 3«^^^ ^on Gremblaren, auf mc(d)e fid^ bie 3?efteIIung

beläuft, gebrucft tüerben wirb. 35
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157, 5(n G$eorg 5(nbrea^ Oieimer,

Mein ti elfter O^eimer,

.können Sie nicf)t bie (^efüUigfeit [ür mtc^ f}a6cn, mir, für

ben 3[er6ro(f)nen] .^[rug] ba§ .öonorar, ba^ Sie mir ^ugebadjt

5 ^a'Ben, 511 üBerfcfiicfen? ^if) Bin, toegen ber 2age meine§ 5(6cnb=

btatt§, in mani^ertei ^ebrängniß; bie inbirecte o^^^ftörung be§=

feCöen ift böllig organijirt, man ijat mir jogar angefünbigt, ha\^

man mir ein für aüemal ba§ gettungeBülIetin, bas icf) barin

aufnahm, ftreic^en toürbe. ^if) Bin im begriff, mic^ unmittetbar

10 an ben .^önig 5U tnenben— bo(^ babon benfe ic^ Sie münbtic^

toeittäufiger gu unterhatten. — £er ^Brief ift boc^ Bejorgt?

§. t). .pfeift

[^Berlin,] b. 12* £[ec.] 10.

15 158, 5(tt griebrit^ ti, Dkumer.

@to. §ocf)njDt)(geBo§ren f;aBe i^ bie @§re ganj ge^orjamft

an^u^eigen, baß Sr. ßrcellen,3 im S}er(auf ber heutigen Qlubien^

bie ©nabe ge^aBt ^aBen, mir ^ulbreii^ eine fc^riftiic^e ^rit3at=

em|)|e^(ung, megen ^mecfmäBiger Unterftü^ung ber 5I6enbBldtter

20 bur(^ officielle 33eiträge, jorao^l Bei ^fjren Grcellenjen, ben §.

@raf t). @o(^ unb §. ö. ^iri^eifen, alg auc^ Bei bem ip. @e^.

Staat§ratf) Sad, an^ugeloBen. S^ie S}eraBrebung ift getroffen,

ba§ iä) micf), in S5erfo(g bieier gnäbigften ^^ertoenbung
,

felBft

ju ben rejp. ^3. 53üniftern nnb @ef). Staat§rät^en BegeBen, unb

25 ba§ 2ßot)(rt)oIIen unb bie öe[älligfeit berjetBen, in Q^etreff ber

5(6enbB(dtter, (grabe fo, mie, ^u Einfang bes ^nftitut§, bie Un=

terftü^ung bee ^4^ot. $räfibenten, §. (Bruner) in 2(ni|)ruc^ ne§=

4 Älcift erf)ielt für ben „3er5roc§nen Ärug", ber 1811 bei 3^eimer erfc^ien,

76 SRt^. 12 ®r. — 10 Sin ben Äönig f($iieb er eift ein ^aI5e§ ^<,a\)V fpäter; ogl.

gilr. 175. — 11 ein Srief Ä(eift§ ober Dieimeri im ^ntereffe Äfeifts? — 15 ^rieb-
ric^ u. SRaumer (1781—187.3), ber befanntc ©efc^icfitfc^reiber , bama[§, feit

Sommer 1810, SJegierungsrat bei ßorbcnberg; September 1811 taufcbte er inbes feine

fllänjenbe, if)n aber innerlich nic^t befriecigenbe Stellung gegen eim Sreslaucr

Oefc^ic^t^profeffur ein. — 21 äiuguft griebric^ gerbinanbSrafü. b. Solt
(1765—1832), feit ^uli 1807 SKinifter bes 2(u5roärtigen. ^riebri(^ Scopolb
0. jtirc^eifen (1749—1825), feit 3uni 1810 guftijminifter. — 22 ^o^nn 3tu =

guft Sacf (1764—1831), ©e^eimer Staaterat im Sühnifterium be§ S"''«»^"« •
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meii jüU. S)iitc^ bie(e, bie Sutereffen ©r. ©KeKen^ fotoofjt, al^

bie meinigen, auf» @[ü(i(i(^fte terbinbenbe Maasreget, finb

üortäufig alle meine äÖünj(f)e für bie 2(6enb6Iütter erfüllt; ic^

begef^re nicf)tg, a(5 eine una6f)ängige Stellung ^u bef)aupten,

beven icf), 5U meiner inner(i(f)en grenbe an bem (Befdjäfft, bem 5

id) mid) unterzogen ^abe, bebarf. ßU). $od)U)o^(geb. erfucf)e id)

nur ganj ergebenft, ^ur mögticfift rafd)en ^Betreibung ber (5ad)e,

mir irgenb eine furje, gütige ^Injeige baöon, fobalb jene Gmp=
fe^Umgen an il)re 3lbreife evlaffen finb, jufommen ju (äffen. Unb
inbem icf) Sr. Grcellenj ba§ SJeriprec^en anzunehmen bitte, ha% 10

ic^ nunmehr mit meiner G^re für ben öeift ber ^^Ibenbblätter,

unb für ben Umftanb, ba§ fein anbrer 5(uffa^, alö ber in 8r.

ßrcellenz .^ntereffen gefcfirieben ift, barin aufgenommen tüerben

foH, ^afte, begatte ic^ mir beöor, Gro. ^3od)tt)o^(gebo^ren münb=

lic^ föegen ber, ^tinfc^en un§ im Strang mancf)er mieberrtiärtigen 15

Umftänbe, ftattge^abten ^^^isDerftänbniffe innigft unb l^erjüd^ft

um ^erjei^ung 5U bitten, unb l^abe bie G^re 5U fein,

Qxv. §od)tDO^(gebo§ren

Serün, b. 13* S)ec. 10. 'J^'^'^j^'l
§. t). Äteilt. 20

159, 3Cn 5(uguft griebri^ gerbinaub ©raf t», b, ßJoI^,

§o(f)gebo^rner Öraf,

§od)gebietenber -öerT 8taat§minifter,

@ro. Grcellenj ^aben bem ^a'dfibenten ber ^oli^ei, §.öruner,

aufgegeben, bie '^ufna^me poütifdier^^rtifel in ben^Ibenbbtättem 25

nicf)t jujutaffen. S)a ^. b. Diaumer tüillenbg ift, in biefem

.Journal mehrere fragen, bie 5)^aa§regeln (Sr. Grceüenz be§

^. Staatöfanjterö anbetreffenb, ^u beantroorten unb 5U erörtern,

unb bemfetben ba^er ein'möglicf)ft groger SBirfungefreiö, too^u

obiger 5{rtife( nicf)t raenig beträgt, ju Ujünfdjen ift: fo unterfte^e 30

ic^ mi(^, @tt). ßjcellenz untert^dnigft um bie 5(uf^ebung befagter

obigen ^öcf)ften 3inorbnung ^u erfüllen. Gtü. Grcellenz bitte id)

ge^orfamft bas ^lerfpredien anzunehmen, ha}^ id) fetbft, mit ber

größten (Sett)iffen^aftigfeit, über bie politifdie Unfcbäbtii^feit

biefes Slrtifelö machen merbe. Unb inbem i^ mir t)orbe§a(te, 35
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Qm. GxceUen^ @nabe, bte 5(6enb6(ätter anbetreffenb , nod^ in

mefireren anberen ^^imcten, in einer perfönfic^en untert[]änigen

'ilufroartung in 'Olnipiutf» ,^u nef)mcn, ijabe icf), in unbejjrdnjter

<Öocf)a(^tung, bie G^re ju fein,

5 Gro. (frceden^

S3eran, b. 15^ £ec. 1810.
untert^öntgfter

^ikuerftvaBe ^71. 53. §. d. Äleift.

160. Sin griebrit^ ü. Üiaumcr.

Gm. .Oo(^ti)o^(ge6o^ren iao^c id) — unter ge^orfamfter 3u=
10 rücfic^icfung bee 5cf)rei6enö üom '^^räf. öruner — für alle mir

in 5t)retn legten Scf)retben crtf)ei(ten gütigen 'Dtac^ricfiten meinen

öerbinbüc^ften 2anf. ^d) tnuBte tüo^t, bciB bie Strenge, bie ic^

Bei ber ^^^oti^ei erfuhr, t)on einem -^JcieoerftanbniB, ^errü^rie, in=

bem ic§ biefetbe, bei meinem guten unb bödig reinen SBilien,

15 auf !eine SBeife t)erid)u(bet t)atte.

QxD. .6oc^tt)Df)(ge6ot)rcn lege ic^ fotgenben für bie 3Ibenb=

Btätter beftimmten ^^(ufja^ ge^orfamft öor. ^c^ bitte mir über=

^aupt bie GrtaubniB aus, alle, hie ilhasregetn Sr. Grceüen^

betreffenben 5(uffä^e, Gm. .$oc^tt)o^(gebof)ren ^ur Dorläufigen

20 3)urc^]ic^t mittt)eilen .^u bürfen.

5(u(^ bringe i($ ^ier nocf» einmal eine 3?itte ge^oriamft ^ur

3pracf)e, bereu (Beroä^rung mir alle anbern äöüufdie, bie, unter

bem 2^rang ber Sler^ältniffe ^aben unei-füllt bleiben muffen,

öergütigen unb erfe^en fann: nämlic^ Gm. öoc^rool) [gebobren

25 perfönliclje 21)eilna^me an bem Journal, unb 33eicf)enfung ber

51benbblätter mit ben bortreffliefen ?{ufiäi3en, melcfie £iefelben

biö^er in bie 3^ilungen §aben einrücfen laffen.

Gm. .poc^rDD^lgebofiren benfe id), jur Grörterung fomofil

biefey al« mancher anbern ^^^uncte, f)eute jmifcfien 2 unb 4 ll^r

30 aufjutüarten. ."p. ü. .^leift

[^Berlin,] b. 15^ £[ec.] 10.

17 „Über bas Surusi'leuerebift com 28. Cftobcr 181C>"; ugl. Sb. 4, c. 223 ff.

«nb 279 biefer Ausgabe, erfc^ien im „iXbenbblatt" oom 20. Jejembcr.
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So eBen ermatte idf) folgenbe^ (5(f)reiBen tion §. 51. ^JlüHev.

(Srlüiü, bagber^ufja^, her hax'm entfjatten ift, no(^ ^eute gebrutft

luerbe; aber ^um S^eit ift bieg unmöglii^, ^um i^eit aud) I)abe

ic£) mir Vorgenommen, alle bergleic^en 5Inifd|e (ktü. §od)tt)o^(= s

geB. t)or^u(egen. S^emnarf) tf}ue icf) etma«, mag i(i) t)iellei;i)t Bei

meinem ^-teunbe ni(f)t ö erantra orten !ann: ic^ jcfiitfe @ra. §oc^=

rao^(geBo£)ren ba§ ScfireiBen originaliter ^u, oB]cf)on e§ fein Be=

ftimmt auögeipro(i)ner äöille ift, ba§ fein ^Jlame tierfc^raiegen

BfeiBe. Meine 5(Bfi(^t ift, ßtü. .^oc§raot)(geB. mit ber innerüdEjen lo

Stellung feine§ (Bemütp, gegen bie 93'iaaöregeln forao^t a(§ hie

-^erfon @r. @j:c. Befannt ^u machen; ba§ @an5e ift, tuie Sie

fe^en, eine BIo§ freunbftf)affttid)e ßrgie§ung, bie feine§raeg§ Be=

ftimmt raar, gu officieller äöiffenf(^afft ^u gelangen. — Qtv.

^od^rao^tgeB. Braucf)e ic§ nid)t um immerraä^renbe^ ©tiE= is

fd)raeigen üBer biefen ^^imct ^u Bitten.

161, ^tt Wiif^tim mmct.

SieBer <&ofrat]§

S5on bem3IBfa^, ben bas Slatt im^mBIico ftnben tüirb, üBer= 20

jeugt, Bin id) mit ^f)xen SSebingungen aufrieben, ^c^ Bitte mir

nur nod), außer bem Stiputirten, 50 Ütt()tr fogIei(^ al§ 3}or=

fd)u§ auy, raomr id) S^nen, unaB§ängig bon bem ganzen ßon=

tract, t)erpflid)tet BleiBen toill. 2öa§ aBer bie §au|3tfad)e ift,

ift, baB Sie bon <6i^ig bie ?Iuftage üBernefjmen, mir fe^^tt e§ 25

an aller ^enntnig, unb Sie raürben mir ja bo(^ benfelBen ^$rei§

^urüd^a^ten muffen. Se^en Sie ^ier nur 20 ober 30 Dit^tr

nic^t an, bie Unternehmung ift gut, unb tierf^ric^t einen tneiten

3 „Schreiben au§ Serlin". @rf($ien im „Slbcnbbtatt" oom 17. SJesember. —
15 D'laumer ^at biefen 35rief boc^ fpätcr (1861) in feinen „SebcnSerinnenmgen"

tjeröffentlic^t. — 21 „Sebingungen": Diömer rooEte bie „SIbenbblätter" lo§=

faufen unb förmlich in Sefi^ nel^men. — 25 3"Ii"^ Gbuavb 6i|ig (1780—
1849), aSerleger ber „berliner 3(benbb[ätter", greunb ^atob D}intocf)§, griebric^§

be la 2)lotte = gouqu^ unb Qa<!^av\c^ SBerner^, Herausgeber beä „©ele^rten 33crlin

im Qa^re 1825" unb beä „3Jeuen ^pitanal".
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Söir!ung§h:eiö. ^c^ ge§e ^u Äu^n, ber mir aud^ 3}oifc^(äge l^at

macfjen laffen, uub fomme atebann 5U 3f)nen ^eran.

^. b. .greift

5 [S?ei-Iiu,] b. 17* £[ec. 1810].

162. 5ln Sriebtic^ et^ulj.

!2teBfter <B^n[],

SÖenn Sie morgen 5U ,Hu^n ge^en, um bie iRidjtigfeit ber

Untericf)riiten 311 Befi^etnigen, |o münji^e \ä) ^tnar, baB Sie bie

10 llnfc^i(i(i(i)!eit feiner ßinmifcfiung in bie Ütebaction 5ur (Bpxa^e

Brächten; üon einer 5(6trehmg ber ganzen Ütebaction aber an

i§n, bitte icf) nocf) nichts ju ertüä^nen, meil fi($ bie 3c{')roicrig=

feiten Bei ber Genjur l^offentlii^ (egen merben. — <g)auptiäif)(icf)

aber forbre ic^ Sie auf, ^t)x 2}eriprecf)en tnegen förmlicher Über=

15 na^me beö 2]^eaterartifel§ in Erfüllung 5U bringen. 3(^ tt)ünf(f)e,

ba§ Sie bie Sai^e a(» einen ^tüifi^en un» befte^enben S}ertrag

Betracfiten mögten; unb inbem i(f) Sie nun Bitte, mir bas §0=

norar, mit me(d)em id) o^nen üer^aftet jein jott, an^ugeBen,

unterjc^reibe ic^ micf)

20 S^ren

<ö. b. pfeift

[q3erlin,] b. P San. 11.

163. 3tn ü$corg 5(nbrca§ iHeimcr.

3c5 Bitte, lieber Ü^eimer, mir 2 (?r. meiner ßräd^lungen ^u

25 uberjdjicfen unb auf 9lecf)nung 5U fe^en.

,&. b. greift.

_______ [^ertin,] b. 12* 3an. 11.

1 2tuguftflu^n (1784—1829), ^ii^aber be§ Äunft= unb 5nbuftne=Gomritoir5

in Serlin, 3?er[eger oon itofeebues „freimütigem", übernahm bcn aSerlag ber

„2(bcnbb[ätter" Don Sfleuja^r 1811 an. — 6 griebric^ Bd)uli a769 — 1845),

Sticateifritifer unb Ticöter, fpäter SHegicrungIrat. — 24 Ter erfte ^Panb ber ©r=

jä^lungen ipor juv 3Kii^aeli$m€ffe 1810 erfcöicnen.
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164. 5(n ^ati 5(ucjuft grcUjerrn ö. ^arbcnücrg.

^oc^ unb 2Öofj[ge6o^rner {yrei^err,

^o^geBietenber .gjerr geheimer Staatöfanjtei

,

@tü. ©reellen^ ^aBe id) bie ß^re ganj untertfjänigft an5u=

geigen, ba^ ]i(^ ein jo(($e§ ^aI6=mtnifterielie0 3?(att, als ic^, in 5

biefem 5(ugenb(icf, in S^'^tden ber StaatÄfanjtei, rebigiere, fid),

auf feine äöeije, o^ne Beftinimte Unterftü^ung mit officiellen

^Beiträgen, galten fann. S^er %bia^ ift unter bem iUitte(mäm=

gen; unb ic^ erlebe bie berbrie^ni^e Sac^e, ha^ mein ^ud)=

l^änbler, ttjegen ?{uö6(ei6en§ biejer beitrüge, in meine 33efug= lo

niB, fie if)m ^u öerjprec^en, ^Jciötrauen je^t: er tritt tion bem

5n)ifc^en un§ aBgeid)(offenen Gontract, ber if)m eine S>erbinb=

Iid)feit t)on 800 2^(rn jä^rlidieö Honorar gegen mic^ aufertegt,

5urüd, unb forbert nod) o6enein, tüegen nid)t gebedter S^erlag»=

foften, eiuG^ntfc^äbigungöquantum üon mir Don SOOI^trn. ©o is

beftimmt id) nun aud), ^u 5(nfang biejer Unternehmung, auf bie

mir gnäbigft angebotene (Betbbergütigung S^erjidit teiftete, fo

bin id) boi^, ba bie Sadie gefi^eitert ift, gdnjüc^ au^er 8tanb,

biefen boppelten, beträchtlichen 3(u5faü ju tragen. Qvo. ^rcellen^

ftelte id) an^eim, ob §öd)ftbiefe(ben mic^ ber 5flott)tüenbig!eit, 20

mit meinem ^ud)t)änbler, raegen beö befagten 6ontract§, einen

^^.^roceg füfjren 5U muffen, gnäbigft überleben tooEen; unb inbem

ic^, 5U biefem S^^ed, ge^orfamft Dorfcf)(age, enttocber ha§ 5(benb=

btatt, für ba5 laufcnbe ^af)X, burc^ ein (Kapital fo ju funbieren,

baB meinem 3?uc^^änb(er bie .(Soften gebedt ttierben, ober aber, 25

fall» bieö nic^t ^fjren Slbfic^ten gemäß fein foHte, bie S)edung

ber obigen in Streit begriffenen 1100 Xt)ix 5U übernehmen,

^abe id), in ber tiefften §oc^acf)tung, bie G^re ju fein,

(?ro. (SrceEeuä

S?erlin, b. 13^ gebr. 1811. untert^änigfter 30

§. t). steift.

165. 5(n gricbric^ ö» Dlamucr.

@tü. .6oc^root)(gebo^ren ^abe ic^ bie Gf)re anjujeigen, ha^

icf) bie 3ugrunbricf)tung be» 5(benbb[att^ ganj allein ^i)xem

5 „.<QaI6 = ntiniftcriel["; ogl. 3.413, 3.26. — 9 Sluguft Äu^n.
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Ginf(u§, unb ber Gmpfinb(tcf)feit ü6er bie 3}erac^tung ^ufc^reibe,

mit XDädjex id), bei unjrer erften 3ufamiuenfunft, ^^r 3{ner6ie=

ten, (Belb für hie S}ertf)eibigung ber i^iaa^regeln 3r. Gjcellen^

an5ime^men, au§geict)(agen ^abe. (vä ift fein ßrunb me^r für

5 mic^ borf}anben, meinen Unmillen über bie unglaubliche unb

unüerontroortlicfie 33e^anblung, bie mir miberfafiren ift, ^urücf=

ju^alten; unb inbem icf) Gm. Aoocf)roo^lgebo^ren anzeige, baß

tüenn £iejelben nic^t öelegenljeit nehmen, «Sr. Grcellen^, noc^

tior ^(uf^ören beö 3?latte5, rael($e§ in biefen Jagen erfolgen foU,

10 Don ber Öerec^tigfeit meiner (5ntfd)äbigung^forberung 5U über=

.^eugen, ic^ bie ganje öefc^ic^te hez- -^Ibenbblattö im Sluelanb

brmfen (äffen merbe, §abe id) bie 6^re ^u fein,

(Sto. §0(^tDO§lgeB.

ergeBenfter

15 Berlin, b. 2V geb. 11. §. ö. Äleift

166. 5(tt ^arl 5(uguft grei^errn ü. ^arbettBcrg.

§ocl) unb SBo^lgebo^rner [yi-'eiberr,

.'öod)gebietenber §err geheimer (Staatefanjler,

Gm. Grcellen'j ne^me i^ mir bie ^rei^eit, inliegenbe ?{b=

20 fc^rift einee Schreibens an ben -ö. t>. Ütaumer ^u überfcf)icfen,

mit ber ge^orfamften imb untertl^änigften ^itte, bie -Fteinung

beffelben, in ber 2acf)e be^5 '^(benbblatte, nicfit me^r ^u iRat^e

ju jie^n. ^c^ unterfte^e mic^, gegen bie mir t)on Gm. Grcellen^,

in 3^rem gnäbigften Schreiben t)om 18* b. gemachten 5iuBerun=

25 gen einige e^rfurc^teöo'IIe 3}orftelIungen 5U machen. Gin ^(att

ift allerbingv ein tialb = minifterielle^ ^u nennen, ha^, nacf) be=

ftimmten 3}erabrebungen mit bem ininifterio, gefcf)riebcn tpirb,

unb in Willem, toa» Öefe^gebung unb ^tnan^oerroaltung betrifft,

imter feiner fpeciellen 5üiffic^t fte^t. 5^ur ein Ununterric^teter

30 fann fagen, baß ic^ in ber <!perauegabe biefeö Blattes nicfit be=

fc^ränft tüorben fei, ha bie auBerorbentlic^en '^^laasregefn, bie

mid) genötljigt (jaben, ben ganzen (^eift ber -^(beubbidtter um5U=

9 Xie „2t6enb5lättcr" gingen erft am 30. aJlärj ein. — 10 „(s n t f c^ ä ö i g u n g f *

forbcrunq": cgi. ben cor^ergeBenbcn Srief. — 24 Qu öarbenbergg Schreiben

ogL bie anmerfung am cc^Iuffe bc5 ^-öanbes ju örief dh. 165.
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duberii, nur ju tüo^t 6efanut finb. JföaB eiibüd) bie mir au=

gebotene ^4>eu[ion betrifft, |o (äffe ic^ ßiü. Grcelleu^ 93kinung,

tüie e§ ficf) üon jetbft Derfte^t, e^rfurc^töDoU bat)ingeftellt fein;

.f). ö. Ütaumers ^iJleinimg aber, in unjrer erften, anf S3efe^(

Qtü. ßrcellenj abgehaltenen ^onferenj, tdax, bag i($ biefc ^$en= s

fion für ba^ öeidjäft ber güfirung bieje» ^(attes be^ie^en joUte:

n)ie icf) mir aucf) bie ^^rei^eit genommen ^abe, i^m bie» in bem

beifotgenben titlet, tüorauf iä) feine 5(ntmort ern^arte, ju äußern.

Q\v. ßrcellenj merben bas 3}erfe^en, momit in bent ^^(benbblatte

einmal bemuBtloö gegen bie ^ntereffen ber Staat^fanjlei an= i'J

geflogen n)orben ift, bei fo üielem guten 3J}illen oon meiner 8eite,

ee micber gut ^u maclien, ni($t fo ftreng a^nben; unb inbem icl)

nocl)mal5 auf mein untert^änigflee @ntfcf)äbigung§gefucf) 3urücE=

fomme, unb inftänbigft bitte, mi(^ burcf) einen 33ef(^eib, gnäbi=

ger al§ ben erhaltenen, bor ber ^^H'oftitution ^u fiebern, Ujelc^e i^

fonft unfehlbar eintreten inürbe, ba» 3?latt unmittelbar, noc^

oor 51blauf be§ 3}iertelja^rgang§, aufhören laffen ju muffen,

^abe iä) bie (£^re ju fein,

Gm. Grcellenj

SSerün, b. 22^ ^eb. 1811. untert^änigfter 20

§. t). meift.

167» 5(tt grtebrtt^ t). Üknmer»

Gm.^oc^too^lgebo^ren jeige icf) ergebenft an, ba§ ic^ bem§.
vStaatöfan^ler, am heutigen 5Jlorgen, eine '^Ibf cfirif t meines geftern

an Sie erlaffenen Sc^reibeny »ugefc^icft, unb 3)emfelben, mit ber 25

^itte, Sie ferner nicl)t, in ber <Bad)t bes 5{benbblatt§, ju ^at^e

5U sieben, nochmals bie @erecl)tig!eit meine» ßntf(^äbigungö=

gefuc^y au5einanber gelegt §abe. £a ic^ Sr. (Srcellenj nun, ^ur

©egrünbung meines ^itni^ruii)», berfic^ert ^be, baB Ötn. .!pocf)=

mol)lgebo^ren mir, bei unfrer erften äufammenfunft, bie in 9tebe 30

fte^enbe ©elbüergütigung ju einer, ben 3^üecfen ber Ütegierung,

8 2ein iövief liegt eine ^bfc^nft bee 33iiefeö OJr. 165 oon Äleifts mnb bei. —
10 ßin Don 2(bam iPJüUer gefcf;rie5ener iKrtifel „33om 5]ationa[crebit" gegen ^arben=

bcrgs ginanicbift in ben „3l6enbblätteni" vo:n 16. 9?ot)em5cr 1810, ber fonbcr=

barerrocife ber 3c"i"r entgangen ivar, ^attc ^arbenbcvgä Qoxn ^cvooxgerufcn.

—

13 „Cntfc^äbigungsgefuc^": ogl. JBiief Dir. 164.
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gemäßen, ^^ü^rung bee '^(atteö, unb a(§ eine Gntji^äbigung für

ba§ babei gebrai^te Opfer ber ^Popularität, angeboten fiaben:

fo Bitte i(^ mir, toegen ber Stelle, in 3^rem fo eben empfangenen

S5i(Iet, tnetd^e biejem Umftanb ju tu iberfprechen ic^eint, eine Gr=

5 flärung au§. Gm. §ocf)roo^[gebo^ren fügten uon felbft, baB i<^,

511 fo öieten S}erte^ungcn meiner 6§re, bie i(^ erbulben muB,

öor 8r. Grceüenj nicf)t noc^ al§ ein Sügner erfcf)cincn fann;

unb inbem ic§ S^enenietben anzeige, bag ic^ im %a{i einer 5tr)ei=

beutigen ober unbefriebigenben 5(ntmort, S^iefetben um biejenige

10 Satiöfaction bitten merbe, bie ein 5X(ann öon Gfire in folc^en

gällen forbern !ann, l^aBe icf) bie G^re ju fein,

GtD. .öocf)roo^(gebo^ren

SSerlin, b. 22* geb. 1 1. ge^orfamfter

§. ö. steift.

15 168. 5(n grtebrit^ ü. Oiaumer.

Gm. <?poc^mo^(gebot]ren neunte i(^ mir bie (}rei^eit, bie, in

3§rem f)eutigen SSillet, unerlebigt gebliebene Jyxao^e:

„ob Siefeiben mir, Se'^ufs einer ben än^ecfen ber Staatö=

fauätet gemägen üü§rung beö iötatte^, ein ©elbanerbieten

20 gemacf)t ^aben?"

noc^ einmal üor^ulegen. Unb mit ber 33itte, mir biefetbe, bin=

nen 2 ma( 24 Stunben, mit: ^a, ober: Dlein; ju beantmorten,

l^abe icf) bie G^re ju fein,

Gm. .£)0(f)root)(gcbot)ren,

25 SBerün, b. 26* g-ebr. 1 1. ge^orfamfter

6^. 0. .ßteift.

169. 5(n ^ati 5(uguft grei^ernt ö. ^arbeuOerg.

§0(f) unb 33}o^(gebüf)rner 5^-ei^crr,

§ocf}gebietenber §err geheimer Staat^fanjter,

30 Gm. Grceüenj unterfte^e icf) mic^, nici)t o'^ne einige S(f)ücf)-

tein^eit, nod§ einmat, in ber Gntfcijäbigungsfac^e beö '^lbenb=

4 3laumer ^atte auf Ärciftä 33ricf 9ir. 165 an bemfeI6en Xage 5urü(fn)eifeiib

geantroortet. — 17 SJaumei: l^atte auf Äleift§ x)orr;evge^enbcu äJrief loiebcr fofort

unb fic^ rec^tfertigcub gsantiuovtjt.
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b(att§, in lr»e[d)cr icf) ungtüiiüdj öemig gelüejen ^in, mir ]f)ö(f)ft

3^re Ungnabe 5U5U5ief)en, mit einer SJorftellung p na^n.

.f). t). jRaumer ift t)on mir, bieje (gac^e betreffenb, mit fotdien

©r(änterum3en t)erfe§en morben, bie, Ujie id) nicf)t ^toeifle, alle

lUiööerj'tdnbniffe, meiere bariiber, bnrcf) mancherlei Umftänbe 5

öeranla^t, obgenialtet §a6en mögen, jerftreuen merben. @m.

©i-cellen^ eriud)e id) bemnac^, in ber tiefften ö§r|urd)t, i§n,

auf eine fur^e 3}ierte(ftnnbe, barüSer anju^ören; unb inbem iä)

bie S^erfic^erung an,5une^men Bitte, ba§ biefem 2ßunjd) feine

anbere Stbficfit ^um örunbe liegt, a(§ ^ei^tfertignng meiner lo

Schritte t)or ben fingen (Sm. Grcellenj unb ^üdfefir in @m.

©reellen^ mir über 5(IIeä t§eure unb un|d)ä^6are ^ulb unb

@nabe, erfterbe id), @h). (ir^etlen^,

S3eran , b. 1 0* ^^Mr^ ,1811. untert^änigfter

^. ü. .pfeift. 15

170* 5(tt griebrtff) tj. 9laumcr.

ßm. <g)o^n)ü^(ge6o^ren neunte id) mir, unter 5r6ftattung

meinet ge^orjamften unb innigften 2)anfe§ für bie, burd) ^§re

gütige 3}ermittelung erfolgte ^efeitigung ber ftattgefunbenen531i§=

t}er§ä(tniffe, bie fyrei^eit, inliegenbeS Sd)reiben an ©e. (Srcenen,^, 20

ben §. (Staat^fanjter, ju überfc^iden. ^cf) unterfte^e mid^, ©r.

GrceÜenj barin, mit Übergebung ber ganzen betougten @ntfd)äbi=

gungsf ad)e, al» einen btogen iöen)eiy i^rer @nabe, um Uber=

tragung ber Ülebaction be» furmdrüfd^en 5tmt§6(attg ^u bitten.

(?m. §od)mo'§(gebo:§ren erfui^e ic^ ganj ergeBenft, im S5ertrauen 25

auf S^re ebelmüt^ige Vergebung aÜeg S}orgefaIIenen, biefe

(Sa(^e 5ur 5?efriebigung alter ^ntereffen in (Sc^u^ ^u ne^^men;

unb in ber Überzeugung, ba^, in Olüdfic^t be§ großen 3}erluftet^

hm i(^ erlitten, meine ^itte, falls i^r nii^t unüberminblid^e

!5($n)ierig!eiten im SBege ftef)en, erfüllt toerben mirb, l^abe ic^ so

bie @^re, mit ber bollfommenften unb tierjlidiften §oc^ad)tung

5U fein, ßm. .g)0(^mol)lgebo^ren,

33erlin, b. 4* ^IpriU 11. ge^oriamfter

§. t). Äteift.

20 2)a^ Schreiben fei;[t. — 28 „35ei-Iuft": bie „3l6cubb[ättev" maveii ein*

gegangen. — 29 2;ie Sitte lüiirbe nic^t erfüllt.
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171. 5(u griebrit^ be la Wottt gouquc.

93cein üeöfter fyouque,

!^^re (iebe, freunblicfieGiufabungnac^-JZenn^auieu ^inaul ju

fomiiten, unb bafe(6[t ben 2en^ aufblühen 5U fe^en, xei^t mi^
5 meftr, ats ic^ e» jagen fann. ^afi f)ii^s ic^ gan^ unb gar t)er=

geffen, luie bie -Statur au^fie^t. 5iocf) ^eute ließ ic^ mic§, in öe=

jcf)äfften, bie icf) a65umacf;en ^atte, ,5n)ijcf)en bem £ber= unb

llnterbaum, über bie Spree je^en; unb bie 3tiIIe, bie micf) piö^=

lief) in ber i^citte ber Stabt umgab, ba» ©eräujc^ ber ^Bellen,

10 bie Söinbe, bie micf) anroefjten, e» gieng mir eine gan^e 23e(t

erfofc^ener (fmpfinbungen inieber auf. ^n^roücfjen macf)t mir

eine Gnticfjäbigungeforberung, bie icfi, megen Unterbrücfung be»

^^benbbfatt^^ an ben Staat^fan'jfer gerichtet f)a6e, unb bie icf)

gern bur($ie^en mögte, unmögfidf), Berlin in bieiem Slugenbficf

15 ^u üerfafjen. 5^ er Staat^fan^fer ^at micf), burcf) eine unerhörte

unb gan^ rt)illfüf)r(ic^e Strenge ber Cenjur, in bie 5tot§n)enbig=

feit geje^t, ben ganzen ßeift ber '^tbenbbtätter in Q^e^ug auf bie

i)ffentf. 3(nge(egenf)etten, um^uiinbern; unb je^t, ha icf), megen

5ticf)ter|üIIung aller mir bec^^afb ^erjönlic^ unb burc^ bie britte

20 §anb gegebenen S}eriprecf)ungen, auf eine angemefiene @ntjcf)äbi=

gung bringe: je^t läugnet man mir, mit erbärm(icf)er bip(oma=

tijc^er Öift, alle S5er^anb(ungen, meif fie nicfjt jcfjrirtficf) gemai^t

tüorben jinb, ab. SÖae jagen Sie ^u iofc^em 3]erfa^rcn, (iebfter

f^ouque? 3ff» ob ein -Fcann üon (J^re, ber ein 3öort, ja, ja,

25 nein, nein, empfängt, feinen i^lann bajür nic^t eben jo anjäf)e,

al§ ob e», öor einem ganzen üijcf) bon Ütdt^en unb Schreibern,

mit Söac^l unb ^^ettjcf)afft, abgefaßt morben märe? Qfuc^ bin

ic^, mit meiner bummen beutjc^en "^(rt, bereite eben jo meit ge=

fommen, afö nur ein -^^unier f)ätte fommen fönnen; benn icf)

30 beji^e eine Grffärung, ganj toie ic^ jie münjc^e, über bie 2öa^r=

^aftigfeit meiner S?e^auptung, Pon ben §änben be5 Staat5=

fan^Ierö jetbjt. — 2ocf) baoon ein -l^^e^rere?, menn icf) bei ^^nen

bin, mefc^e» gej($e^en joE, jobafb biefe Sac^e ein menig ins

1 %. Saron be la 3Rottc=§ouqu4 a777—1843), märfifc^cr SJic^ter ber

romantifc^en Schule. — 3 Ülenn^aufen im Äreife SBeft^aocIIanb bei JRat^enoro,

ba§ @ut feiner jroeitcn grau Äaroline x>. Uiod^oxD, geb. o. 33rieft. — 7 — 8 an ber

SBaifenbrücfe.

Älcifi. V. 27
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iHciue ift.— *D3KiIIev§ 35u(^, ba§ icf) baumle, aU «Sie ^ter tüaren,

bejaB, mu^te mir unjeeliger SBcije tia(b barauf ^FtartDi^ au^

^•rteberöborff abBorgen. 6r naf)m e§, um e§ 511 ftubieren, im^
feinem ßute mit, unb ^at e§ nod) Vi§> biefe Stunbe ni(ä)t 5urüt!=

gef:^iiit. Sn3mijcf)en ijabe id) fcC)on 3lnfta(ten gemad)!, e§ n)ie= 5

ber 5U erijatten; unb ic^ (joffe e§ ^fjnen, 33e5uf§ S§ver freunb=

fc^aftücfien 5(bfic^t, buri^ fyrl). U. Sud 5u|cf)iiien 5U fönnen. fc
innern Sie ba§ 2}ol! baran, ba§ e» ba ift; ba§ S5u(^ ift ein§

Don benen, nieM)e bie (gtijrrigfeit ber 3cit, bie fie einengt, nur

langfam tuie eine SBurjet ben Reifen, fprengen tonnen; nic^t 10

par explosion. — SöaS fc^enfen Sie unS benn für biefe 53leffe?

äöie gern empficnge irf) e§ öon S^nen felbft, lieBfter g-ouque;

ic^ meine, t)on ^f)ren Sippen, an Sf)rem ©c^reibtifd), in ber Um=
ringung S^rer t^euren ^-amitie! Senn bie Grfi^einung, bie am
meiften, bei ber 23etra(^tung eine§ Hunfttüerf», rü§rt, ift, bünit i5

mi(f), nicf)t ha^^ 2Serf felbft, fonbern hu @igentf)ümticf)!eit be§

öeifte», ber e§ l^eruorBrac^te, unb ber fic^, in unbemu^ter ^rei=

l^eit unb Siebtic^feit, barin entfaltet. — 5te^men Sie g(eict)tt)0§{

ba§ ,3n(iegenbe, toenn Sie e§ in biefem Sinne lefen tüoiien, mit

Schonung unb 5k(f)fi(^t auf. G§ tann auc^, aber nur für einen 20

fe^r fritifdjcn fyreunb, für eine 2linte meine» äÖefen§ gelten; e»

ift nad) bem 2enier gearbeitet, unb tuürbe ni(^t§ tüert!^ fein,

!dme e§ nic^t öon ßinem, ber in ber ^eget lieber bem gött(id)en

fRap^ael nad)ftrebt. 5Ibieu! 6§ bleibt grabe nod) ein ^^(a^ ^u

einem @ru6 an gr. ö. SSrieft, ben id) l^iermit ge^orfamft bc= 25

fteae. ^. t). meift, b. 25* 5IpriE 1811.

172, 3ltt ©eorg Stubrcag Ülelmer»

[Berlin, Einfang Sunt 1811.]

S(^ bitte um bie ß)efäftig!eit, mein tljeuerer greunb, mir ein

©jemptar be§ gerbrodtenen ^ruge§ auf S^elin 5U über= 30

1 SIbam SDlütler, Sie Elemente ber etaatsfunft (Söerlin 1809, 3 Sbe.). —
2 Sltejanbero. b. asiariDi^ (1787—1814), ber greunb 3la^el§. — 7 2ucf? —
19 „Ser serbroc^ne 5lrug", ber eben erfcf)ienen rvav. — 22 Saoib SenierB (1610

—1690), ber burc^ feine genre^aften, iJeben unb (Seiüo^ni^eiten ber Sauern fc^it*

bernben ©emälce berüE)mte »lämifdie 3)taler. — 25 g-onquB Sdiroiegermutter. —
30 „9(uf 23elin": auf befonbers feinem 5papier gebvurft Xa^ ©Ecmplar rcar für

^arbenberg beftintmt; ogl. ben folgenben 33rief.
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fd)i(fen, ober aBev, fall§ Sie ^eut ni(f)t ,311 -öaufe fein joUten, es

jo 5urc(f)t ,5U legen, ha\^ e§ morgen abgefjolt raerben fann.

<p. 0. .pfeift.

113. 3(n ^arl 5Cugiift grei^crnt ö. $atbcu6erg,

5 §oc^ unb 2ßo^(ge6of)rner ^rei^err,

§0(fige6ietenber §err geheimer Staatefan^fer,

@to. feeEen^ ^öe ic^ bie G^re, a(§ ein g^ic^^n meiner

innigften SJere^rung Beifotgenbe§, i'o eben anf ber ^Fceiie oon

mir erjcf)ieneneö SBerf, e^rfurcfitc^DoII ^u überreichen, .^cf) toürbe

10 mein jcf)önfteö 3^^^^ erreicht ^aben, toenn icf) im Stanbe toäre,

baburc^ eine Stunbe ber foftbaren ^JtuBe Gu). Grceüenj ju er=

Reitern, unb toenn mir berSSeifall eine» 5^hnneö 5U 2^ei( toürbe,

ber, neben ber Äunft ju regieren, ]i(f) ^ugfeitf) ai^ einen ber ein=

fic^tsooEften Kenner ber .ßunft, toelcf)e -J^lelpomene (ef)rt, be=

15 mä^rt ^at.

33ei biejer @e(egenf)eit fann ic^ nic^t umf)in, Gto. Grcellen^

ben empiinbücf)enS>er(uft, ben ic^ burd) bae-^Iuf^ören ber5lbenb=

Blätter erlitten §abe, unb mein ge^orjamfte» öefui^ um Gnt=

jd)äbigung lieber in untert^änigfte Erinnerung ^u bringen, ^c^

20 fütjie, toie Oerle^enb Oon mancher Seite bie erneuerte 33erü^rung

biefer 5ad)e fein mag; aber bie gän3(i(^e Unfä^igfeit, jenen

5{u5fall, auf bem meine Griften^ bafirt toar, ^u ertragen, ^toingt

mid), Gm. Grcellen^ (Snabe unb öerec^tigfeit Oon ^^euem toieber

in 3{njprud) ju nehmen. Gö ift nic^t nur <ö. ütegierungsrat^

25 0. ü^aumer, jonbern aud) frütjer^in jdion, unb in meit be[timm=

teren unb toeitläufigerenGröfinungen, ber Staatsrat^, §. ©runer,

ber mir, im Dkmen Gm. Grcetlen^, 3:e^iif» einer in i§rem ßeifte

gänjüc^ Oeränberten üü^xitng bee ^(atte§, ein (Betbanerbieten

gemacht ^aben. £ie officiellen Q?eiträge follten bto§ ftatt biefer

30 ©etbunterftü^ung , bie id) e§rfurd)t50oII ablehnte, gelten, um
ben Oerminberten 5(bja^, ber toegen geringerer -^^o^ularitdt ju

fürchten toar, ^u berfen, unb ber, burd) ba§ 2Iu§bIeiBen biefer

9 „^n jcrbroc^ne Ärug."

27*
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S?eiträge jpäterfjin erfolgte Untergang be§ 33(atte§, ift bemnacf)

ein ganj aEein burcf) ba§ S)erid)u(ben ber ©taatsfanjtei über

micf) gebraifiter S)ertu[t. Gra. örcellenj felbft, inbem Sie ben

mir in ^firem gnäbigften Scf)reiben öom 26^ ^^ebruar b. S.,

über meine öntjc^äbigungeforberung geäußerten Untoillen, burd) 5

Sf)r f)ulbrei(^ee Schreiben üom IP lllärj, ^urücfne^men mib

für ein 'll^ieDer[tänbni§ erflären, f(^einen bies ^u empfinben;

unb <g)öc^ftbiefe(ben finb ju gerecht, a[§ bag Sie meine S5efug=

niB, eine ßntjiiiäbigung ^u forben, anerfennen foEten, o^e über

biefe Gntjc^äbigung felbft irgenb etraaö gndbigft ju Verfügen, lo

Gra. Grcellenj erfuc^e i^ ganj untert^änigft um bie 6emogen=

l^eit, mic^ auf eine, meinen 3}ert)ä(tnificn angemeffene SBeife, im

Äönigt. Giöitbienft anjuflellen, ober aber, faEs fic^ eine jolrfie

5(nfteEung nic^t unmittelbar, mie fic mit meinen übrigen litte=

rarifc^en ^mden paßt, ausmittefn (äffen foUte, mir tüenigftenö la

unmittelbar ein 2!}artege(b aucr^ufe^en, bag, ftatt jene§ beträcf)t=

liefen S5er(uft5, atö Gntfc^äbigung gelten !ann. ^d) glaube ^u

Gm. Gi-ceEen3 ba» Vertrauen ^aben ^u bürfen, mit biefem ge=

^orfamften ©efuc^, beffen S^ertoeigerung mid) aEer 5Mte(, ferner

im 3}aterlanbe ^u befte^en, berauben tüürbe, feine ^e^lbitte ju 20

tf)un, unb erftevbe, in Grtpartung einer balbigft ^utbreic^en

Slntmort, in ber tiefften unb t)oEfommenften G^rfurd)t,

Gn). GjceEenä

Berlin, b. 6* Sunt, 1811.
untert^änigfter

9.ikuerftra§e ^Z. 53. §. b. steift. 25

174, 5(u ?

[Berlin, Suni 1811.]

5J^üEer§ 5Xbreife §at micf) in gro^e Ginfamfeit ber-fc^t. Gr

tüar e» eigentlii^, [auf beffen eintrieb] irf) micf) tjor nun ungefähr

einem Saf)re mieber in Berlin nieberlie^ ... 30

4 S)icfeä Schreiben £»arbcnberg§ xoav nic^t Dom 26., fonbevn üom 18. ^ebvuar

baricrt; cgi. bie SInmertung am Sd^luffe bc§ S8anbc§ ju S3rief 9k. 165. — 6 3"
biefem Schreiben ^arbenbergs t»om 11. 2Jiäv5 ogl. bie StnmeriUng am Sc^lufje bcs

S3anbes ju 58nef Dir. 169. — 28 Stbam Sülüüer.
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175. 5Cn griebric^ mif^tim III.

©roBmäc^tigfter,

^lEergnäbigfter ßönig iinb .Oerr,

Gtü. .königlichen D^kjeftät erhabenem 2^ron unterfte^e idj

5 mi(i), in einem ?^all, ber für mein ferneres goftfommen imQ}ater=

(anbe tjon ber f)ö(^|'ten2Öic^tigfeit ift, mit fotgenber untert^änig=

ften 55itte um aüer^öc^fte öerec^tigfeit, ^u na^en. 3r. Grcellen^,

ber §. Staatefan^ter, fyrei^eiT ö. .öarbenberg , ließen mir, im

9loüember öorigen ^a^xe^, bei @elegenf)eit eines in bem 3our=

10 na(: bas 5(benbb(att, enthaltenen 5(ufja^es, ber bas Ungtücf

^atte, benenietben ju miefatlen, burc^ ben bamaügen •präfiben=

ten ber '^^olijei, §, öruner, unb fpdter^in nocf) einmal tDieber=

^olentüc^ burc^ ben §. Ütegierungsrat^ tion Otaumer, bie Gr=

i3ffnung macfien, baB man bieS ^nftitut mit Selb unterftü^en

15 molle, roenn icf) mic^ entid) ließen fönne, baffelbe fo, tvk ee ben

^ntereffen ber Staatsfan^lei gemäß märe, ^u rebigiren. S(^,

ber feine anberen ^ntereffen, als bie Gm. Äönigtic^en ^Dlajeftät,

roeli^e, mie immer, fo anc^ biesmat, mit benen ber Aktion öi3llig

^m'ammenfielen, berücfficfitigte, tneigerte micf) anfangs, auf biefe»

20 ',!Inerbieten ein^uge^en; ha mir jebocb, in O'olQe biefer Q}erraeige=

rung, tion Seiten ber Genjurbe^i^rbe foli^e Scl)roierigfeiten in

ben äöeg gelegt mürben, hie e§ mir gan^ unmöglich machten,

ha^ ^latt in feinem früheren öeifte fortzuführen, fo bequemte

ic^ micf) enblic^ not^gebnmgen in biefen S^oxic^lag: leiftete aber

25 in einem ausbrücflic^en Schreiben an ben^präfibenten, -ö.öruner,

t)om 8^ 2ec. ö. ^. auf bie mir angebotene öelbunterftü^ung

e^rfurc^tsöoU 3}er3id)t, unb bat mir bloß, .^u einiger Gntfc^äbi=

gung, megen beträc^tlicf) baburc^ üerminberten 5lbia^e», ber ju

ermarten mar, bie ^'ieferung officieller ba» -publicum intereffiren=

30 ber 'Beiträge üon ben ^^anbesbe^örben au». S}on bem 3lugen=

blicf an, ha 3r. Grcellen^ mir hm oerfprac^en, gab ha^ 33tatt

ben i^m eignen G^aralter üon -Popularität gän^licf) auf; baf=

felbe trat unter unmittelbare 5(ufficl)t ber Staatsfan^lei, unb

10 2lbom ü)tüller§ 2(uffQ^ „5[?om D^ationalcrebit"; ogl. bie fyupnote 2.414,

3. 10. — 12 @iuner roar nur bis 2{nfang ^^bruar 1811 3]oIi3eirinnbent gejoefen;

fein Diac^fo[ger irar o. Bd)led)ti',:i>ai)l. — 25 tal Schreiben fcf)lt.
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alle 5(u|jä|e, tüel^e bie ©taatööertüaltung unb ^efe^gebimg

betrafen, giengen ^ur ^n-üfimcj be§ ^^i. tRegicrimgöratf)^ üon

Üiaumer. ©(eic^tüo^t blieBen jene officiellen Seiträge, o^ne

raelcfie, bei |o t)eränberteni (Seifte, ba« Slatt auf feine äöeife be=

fte^en !onnte, gänjlic^ aus; unb obf(i)on id^ toeit entfernt bin, 5

ju beljaupten, ba§ Sr. ßjcellen^ 5(bfi(f)t tuar, bie§ S5tatt ju

(Brunbe gu riifiten, fo ift bo(^ getuiB, bat? bie gän^Iic^e 3ugrunb=

rictitung beffelben, in f^olge jener aueblcibenben officiellen SSei=

träge, erfolgte, unb baß mir barauö ein (5cf)aben t)on nic^t tüe=

niger al§ 800 2§Irn jä^rlicf) ertt)U(^§, tuorauf ba§ Honorar mit lo

meinem S}erleger feftgefe^t tuar. SBenn ic^ nun gteic^, toie f(^on

ertüätjut, ?Xnfang§ jebe öelbunterftütiung ge'^orfamft bon mir

ablehnte, fo Ujar bo(^ ni(f)t§ natür(i(f)er, a(§ bag ic^ je^t, iuegen

be» 2}er[uft5 meinet ganjen Ginfommen», tootion itf) lebte, bei

Bx. (Srceüenj um eine @nti(fiäbigung einfam. 5Iber toie gro^ i^

toar mein Sefremben, ju fe^en, ha^ man jene Sler^anblungen

mit ber 'Staatefanjiei, auf iDelc^e icf) micf) berief, a(§ eine tügen=

^fte Grfinbung t)on mir be!)anbette unb mir, als einem Qu=

bringlic^en, Hnbef(f)eibenen unb Uberläftigen, mein ©efuc^ um
Gntfc^äbigung gän^Itc^ abjcfitug! Sr.ßrcellenj ^aben nun ^tuar, 20

auf biejenigen Schritte, bie ic^ beefjalb getrau, in i^rem fpäter=

]^in erfolgten (Schreiben t)om 18^ Stprill b. ^., im 5IIIgemeinen

mein Oieijt, eine Gntf(f)äbigung ^u forbern, gnäbigft anerkannt;

über bie Gntfc^äbigung fetbft aber, bie man mir bur(^ eine 3ln=

ftellung 5U bemirfen einige Hoffnung macfite, ift, fo bringenb 25

meine fiage aucf) fo(cf)cg erforbert, biö biefen 5(ugenb(icf no(f)~

ni(^t^ öeriügt Sorben, unb icf) baburc^ fi^on me§r at» einmal

bem traurigen Sebanfen na§e gebrai^t toorben, mir im 5lu§(anb

mein ^ortfommen fucfien p muffen. Qu GU). .königlichen 9Jiüje=

ftät @ereii)tigfeit unb ßnabe flücf)te ic^ mi(^ nun mit ber aller= 30

untert^änigften Sitte, Sr. GrceKeu^, bem §. Staatyfanjier auf=

jugeben, mir eine 5(nfteIIung im Gioitbienft antoeifen gu taffen,

ober aber, fall§ eine fol(^e Stelle nic^t unmittelbar, toie fie für

meine Ser^ältniffe pa^t, au§5umitte(n fein foHte, mir tüenig=

22 2;icfeä Schreiben ^arbenbergä fennen lütrnid^t; Älcift meint tüafjrfc^cinlic^

baä Schreiben com 11. Tläxy, ngl. 3. 420, .3- 6 ""^ ^^^ 2tmnevfimg am Sc^Iuffe

bcä ^öanbes ju «rief 3lv. 169.
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ften§ unmitte(6ar ein SÖartegelb auljuje^cn, ba§, ftait jeueö

Bejagten S^erlup, a(§ eine ßntic^abigung gelten fann. ?(uf

biefe allerfiöcfjfte ©nabe g(au6e ic^ um ]o me^r einigen 5(niprit(f)

machen )U bürfen, ba irf) burcf) ben 2ob ber Dercmigtcn .^löniginn

5 -^^lajeftät, raefc^e meine unDergeßlicfie äöotjitfjäterinn mar, eine

^^^enfion üerforen f)abe, h)efc^e.!öö($ftbicje(6e mir, ju 33egrünbung

einer unabfjängigen Griften^ unb ,5ur 5{ufmunterung in mci=

nen (itterariic^en ^(rbciten, au§ i^rer ^^n-it)at=(^^atcuilXe au5=

5al)len ließ.

10 £er ic^ in ber aüertiefften Unternjerfnng unb (i^rfurc^t

ßtü. königlichen ^Jlajeftät,

^erün, b. 17* 3uni, 1811. aKeruntert^änigfter

^Vcauerftra^e 'Jl. 53. §einricf) öon .I^Icift.

15 176. 5(n ÖJeorg 5(ubreay üieimer.

SöoHen Sie ein £rama üon mir brucfen, ein t)aterlän=

bijc^es (mit mancherlei ^ejie^ungen) Ükmen» ber^rin^Don
.g)om6urg, ba^ i(^ je^t eben anfange , ab^ujc^reibcn?

— Waffen Sie ein --)}aar 2}}orte f)ierüber miffen

20 ^^rem
{yreunb

§. t). steift.

[^Berlin,] b. 21* 3uni 11.

177. 5(u GJcorg 5ütbrcay Üieimcr.

25 [Berlin, ouni ober ^u^i 1811.]

^ä) Bitte um bie öefälligfeit, mir

1 6r(r. .ßdtf)cf)en Don .Ueitbronn

unb 1 6rl. Gr^ä^fungen

5U üBei-fc^icfen unb auf 9^e(^nung ^u fteEen.

30 3119^^^'^ &^^tß i*^ u^'^ ^^^^ ^Zacfiric^t ü6er ben ^rin^en

i^omburg ^

§. t). ßleift.
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178, 9tn (S^eDrg ^tubrca^^ 9?eimcr,

[S5erlm, ^uli 1811.]

53Zein ti elfter

^c§ Bitte um bie Öefättigfeit, mir :35re ©ntjctitiegung iüegen

be§ ^^r. t). ^oomburg jufommeit ju laffen, tüelifien ic^ Balb ge^ 5

bvucEt 311 je^en toünf^e, inbem e§ meine ^Bfii^t ift, i^n ber

"iprin^eg Söi(^elm ^u bebiciren. — Sabei ^eige id) jugleidi au,

ba§ i(^ mit meiuem 9t man ^iemüc^ tviit borgetücft bin, ber

rüof)i 2 S:änbe betragen bürfte, imb n^ünfc^e ju mifien ob 6ie

im (Staube finb, fallö er ^^uen gefiele, mir beffere iBebiugungen 10

5U malten, alö bei beu ßr^äfiluugen. 6» ift faft nicf)t möglich,

für biefen ^H*ei§ etmag 5U liefern, unb fo ungern i(^ au§erl)alb

ber Stabt bruto laffe, fo tuürbe ic^ bo(f) mit ßotta U)ieber in

3}erbiubuug treten muffen, ber toie icf) glaube, uic^t abgeneigt

ift, meine Sachen ^u öerlegen. 15

^. t). steift.

179, 3(n ?

[Berlin, Suli 1811.]

S^erjenige mit bem icf) jett am liebften, menn icf) bie 2öa^( 20

^ätte, in ein nähere» 9]er^ä(tni§ treten mijc^te, ift ber gute, fonft

nur 3U fe^r öon mir öernac^täBigte 5{(f)im 3Irnim. ^Iber biefer

IdBt fic^, feitbem er bert)ciratet ift, meber bei mir noc^ einem

anbren fefjen. Qx ^at ficf) mit feiner ^yrau gan^, mie lebenbig,

in einen '^^aüiHon be§ 3}offif(^en ÖarteuS begraben. ^Tuc^ 25

^erfeborff, ben ic^ fonft jumeilen fa§, ift fort öon ^ier unb iä)

fann too^l fagen, baß iä), öon fo mancher Seite t)ertaffen, i^n

me^r aii^ fonft üermiffe.

7 ^-rinjefftn a3Jaric 2lnita tjon ^leff en = §omburg (1785—1846), feit

1804 @ema^Un bes ^^rinjen 2BiIf)eIm von ^leupen, be^ Sruberä be§ Äöiiigg. —
8 2er Dioman ift t)cr[oreit. — 11 (fr ^atte für jeben 33anb ber „©rjä^rungeu"

50 yiti). erhalten. — 23 Slrntm ^atte fic^ am 11. Hlärj mit SrentanoS Sdiroefter

^Bettina oerfjeiratet. — 25 2(rnimg 3Bof)mmg lag im ©arten beä gräflich 33o^if(^cn

<pa[ai§, ffiil^elmftrape 78. — 26 Subolf d. Secf eb orf f (1778—1858), Dr. med.,

publijiftifc^cr Scfiriftftellcr, oerlic^ Scriin ©übe ^uni; in bcn äuianjiger ^a^rcn

oortragenber 9iat im ÄuUuäminifterium.
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180. 5(n 5(t^im ü. 5(rmm»

[^^erün, Einfang ^luguft 1811.]

5Ibam ^Mlter iro^nt Söien X. 871 Beim fyxei^. bu Steine

§. D. Äleift.

18L >>(u Ulrifc t). Äletft

5Jleine t§euerfte lUrife,

3n bem Öouifenftift, beffen erfte 3(bt^ei(ung erft organiftrt

ift, tüirb nun für bie 5rocite5I6tf)ei(ung, tuetc^e gfeicfifatl^ organi=

ftrt tt)erben joll, eine £beraufief)eriun gefucfit; eine £ame, beren

10 '^eftimmung nic^t eigent(icf) unmittc(6ar bie Gr^ief)ung ber !^m=

ber, Jonbern bie 5{ufficf)t über bal gan^e tneiblid^e -^crjonate ift,

bem jene§ öefc^äfft annertraut ift. 6ine jo((f)e Stelle, an unb

für fi($ bemnarf) e^renooll genug, ift mit boUig freier Station

unb einem T^e^alt oon 400 tftt^trn oerfnüpft. 2 a bu nun, toie

15 icf) t)Dre, bamit umge^ft, eine '4>enfion in J^anffurt anzulegen,

unb iogar ba^u fcf)on einige Scf)ritte getf)an f)aft: fo ift mir ein=

gefallen, ob e§ bir t)iellcicf)t, bie tno^t üor^ug^roeife ba^u geeignet

ift, conoeniren mürbe, eine fo(rf)e Stelle an^une^men? 2u mür=

beft bic^ in bieiem ^aü, mie e§ ficf) bon letbft berftef)t, auf feine

20 3Beife barum ^u beroerben braucfjen; fonbern bein O^uf mürbe

^offent(icf) bie Scfiritte, bie ic^ be§f}aib bei ben 5)orfte^ern bieiem

i^nftituts, bereu mehrere mir befannt finb, t^un fönnte, bergeftaft

unterftü^en, baB man eine '^lufforberung an bic^ ba^u ergeben

lieBe. £iefer ^^lan icfimeic^ett meinem Söunfc^, bic^ auf bauer=

25 f}afte Söeife in meiner DM^e ^u miffen; unb obfd)on mancf)ertei

^er^üttniffe, ^um Xf)ei( auc^ bie Ginricf)tung biefeö ^nftituts

fefbft, unmöglich macfien, mic^ mit bir ^ufammen p etabüren,

fo mürbe mir bocf) bein Slufent^att in iBerün, üon mo ic^ mic^

mo^^t fobatb ni(f)t 5U entfernen benfe, ^ur größten (^reube unb

30 3?efriebigung gerei^en. £emnac^ bitte ic^ bicf) um bie (3-reunb=

3 Stiam 5DJüücr rcar am 7. ^uni na:^ 2Bicn abgereift, ©irflic^er i»ofiefretär

greiöerr 2tloiä bu 33ctne»ÜRafcöampi, 9iicmerftroBe 871. — 7 Suifen»
ftift, eine jum 2(nbenfen an bie Äönigin Suife auä 'Beitragen gegrünbete, am
19. ^suli 1811 eröffnete 3(nfta[t ^ur Grjie^ung junger iTjäöc^en gcbilbctcr Stänbc

unb jur unentgettliiöen atuebilbnng von in-jie^erinnen.
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jct)atft, mir f)ieru6er einige Söorte ju fc^reiBen; unb mit ber

5>criic^erimg, ba^ micf), iall§ e§ nur in beinc S'meäe pa^i, nic^tö

ötücfüc^cr macf)en tüürbe, ai^ 5(IIcö, tüa§ in meinen Gräften

fielet, an bie 5{u»fü^rung biefer (gacl)e ju l'c^en, unterfcf)reibe

ic^ mid§

35erlin, b. 11* 5tng. 11. ^^i" treuer trüber

5)kuerftraBe 91 53. .&. ö. ^eift.

182* 3(n g-riebrit^ bc la 9J^ottc gouque,

^ein liebfter gouque,

3um£an! für ha^ lieBe, freunbIic^eG)e]c^en!bQ§ Sie mir mit

S^ren ©rfiaufpielen unb ^^re O^rau (i)ema^(in mit i^ren f(einen

ülomanen gemacht ^Ben, üöerjenbe iä) S^nen biefen |o eben

fertig getDorbenen jmeiten S?anb meiner 6r5ä^Iungen. 53löge

er S^nen nur ^a(6 fo öiel 3}ergniigen mai^en, al§ mir bie bor=

treffticfien ©r^ä^Iungen ^^rer (yrau Öema^tinn, in tnetcfjen bie is

äöelt ber SSeiBer unb 5.^Mnner iüunberBar gepaart ift, gemacht

f)aBen. 5lu(f) ^^ren baterlänbifi^en Sc^aufpiefen Bin ic^ einen

2Iag ber ^^er^Iic^ften ^^reube fc^u(big; Befonbcr§ ift eine S)ergif=

tungefcene im SBatbemar mit n)a^r^aft großem unb freien bra=

matii(i)en (Beifte gebietet unb gefjört ^u bem 53Zufter^afteften in 20

unferer beutf($en Öitteratur. 235enn e§ ;^^nen rec^t ift, fo ma=

(^en toir einen 9}ertrag, unö 5lIIey, toas toir in ben S^rucf geben,

freunbfcf)aft[i($ mitjutfjcifen; e» joll an gutem SSillen nic^t

festen, mein Öefc^en! bem S^rigen, fo üiet eg in meinen .Gräften

fte^t, gleich 5U macf)en. 3]ie[Ieicf)t !ann iif) ^^nen in ^ur^em 25

g(ei(^fallö ein öater(änbiict)eö Sctiaufpiel, Betitelt: ber ^srin^

t)on .^omBurg öorlegen, morin icf) auf biefem, ein U^enig bürren,

aber eBen beö^alB faft, mögt' i(^ fagen, reijenben ^etbe, mit

Sfincn in bie gc^ran!en trete, ©ejc^äffte, ber unangene^mften

unb berroirfettften 5(rt, ^Ben mid) für biefen Sommer aBge=

^Iten, S^nen in 9lcnn§aufen meine Sluftoartung ju matten;

30

11 „SSatcrlänbtfd^c ®(^aufpiele" (Serlin 1811). Caroline, geb. ü. trieft, gc=

l'c^tebene t». Dioc^oio (1773 —1831), feine sroeite ©attin, fei)i- fruchtbare Sc^viftfteüe?

rin; „5Ueine er^ä^Iungen" CSerlin 1811).— 19 „Salbemar bev ^ilgcr, 5Dlarfgraf

üon Söranbenburg", bog erfte biefer äc^aufpiele.
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tn^tüijc^en fomt ee mir üor, a^3 oB eine 55ertüanbti(^afft aroi=

']d)tn un§ präftabilitirt inare, bie fic^ in fur^er S^it gar tt)unber=

Bar entiricfefn müBte, unb ee get)Drt ^u meinen (iebften 2Bün=

](f)en, bie§ noc^ im ^^'auf biefeö ^erbftee ^u öerinc^en. S^ielleic^t,

5 mein (iebfter (^"ouque, roenn Sie ^u ^auje Bleiben, erjc^eine ic^

no(f) gan^ unöermut^et Bei S^nen unb erinnere Sie an bie

freunbfc^aftüifie Ginfabung, bie Sie mir ^u toieberBoItem Waie

gemarf)t unb nun üielleic^t jc^on roicber ücrgeifen f)a6en. -JJieine

ge^oriamfte Gmpfe^tung an .^fire ^r. (Sema^finn, fo mie an

10 grl. t). 2ucf unb alle Übrigen, in beren 9(nbenfen ic^ fte^e; menn

Sie, tüie man Bier jagt, nac^ Serün fommen jotiten, jo toerben

Sie nic^t bergeifen, ^^rc öcgenraart auf einen 5{ugenBli(f ]u

fc^enfen

S3er(in, b. 15^ ^higuft. 11.

183, 5(n?

treuften unb ergeBenften

§. t). greift.

[Q^erün, ^luguft 1811.]

Xa^ SeBen, bas ic^ fü^re, ift jeit ^^rcr unb 21. i^cüUer»

STBreije gar ju öbe unb traurig, ^iuä) Bin ic^ mit ben ^toei

20 ober brei §äu]ern, bie icf) ^ier Befuc^te, jeit ber (e^ten 3^^^ ein

toenig au^er 2}erBinbung gefommen, unb fajt tägtic^ ^u -öauie,

öom i^brgen Bis auj ben '^(Benb, o^ne aucf) nur einen -l^^enfcfien

5U je^en, ber mir jagte, n)ie es in ber äöe(t jte^t. Sie ^e(fen

fi($ mit ^f)xtx GinBitbung unb rufen fi(^ au§ allen bier 2öe(t=

25 gegenben, tt)a§ ^t)nen tieB unb mert^ ijt, in ^^r ^inimer ^erBei.

'^Ber biejen 2roft, tuiffen Sie, muB t($ unBegreif(i($ unietiger

•JJtenjcf) entBefiren. SBirflic^, in einem jo Befonbern Jyaät ift

no(^ tjielleic^t fein £icf)tcr gcmejen. So gefc^äftig bem meiBen

^^apier gegenüber meine GinBilbung ift, unb fo Beftimmt in Um=
30 riB unb garBe bie ©eftalten finb, bie jie atöbann ^eroorBringt,

jo jcfimer, ja orbentüc^ jc^mer^^ajt ift e§ mir, mir ba», tüa»

toirflic^ ift, bor^uftellen. Qv ift, aly oB biefe, in allen 33ebin=

gungen angeorbnete S5eftimmtf)eit, meiner ^^^^antafie, im 5Iugen=

Btiii ber i^ätigfeit felBft, ^^ifsln anlegte, ^c^ fann, Don ^u

35 tjielen {yormen oertoirrt, ^u feiner ^tar^eit ber innerlichen 2ln=
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fcfjQUung foiumen; ber ^ecjenftanb, füf^Ie icf) unaufhörlich, ift

fein ©egenftanb ber Ginbilbung: mit meinen Sinnen in ber

raa^rljaftiaen (ebenbigen ©egenmart mögtc i(^ i^n buri^bringen

unb begreifen, ^emanb, ber anber§ hierüber benft, fömmt mir

ganj unt)erftänb(i(^ t)or; er mu§ Erfahrungen gewonnen f)aben, 5

gan^ abn)eid)enb tion benen, bie irf) barüber gema(i)t ^abe. S)a§

Seben, mit feinen ,3ubringlic^en immer tüieberfe^renben 5(nf|)rü=

rf)cn, rei^t jtüei ©emüt^er fc^on in bem ?{ugenb tief ber Serü^rung

fo üielfaif) au6 einanber, um Upie öiet mel^r, tuenn fie getrennt

finb. %n ein ^Jiä^errütfen ift gar md)t ju benfen; unb 5tIIe§, lo

tüa§ man geluinnen !ann, ift, ba§ man auf bem ^^unft bleibt,

mo man fte^t. Unb bann ber Jroft in t)erftimmten unb trüb=

fetigen 5lugenb(icfen, bereu e§ ^eut 5U Sage fo biet giebt, fdttt

ganj unb gar n?eg. ^ur^, OMEer, feitbem er toeg ift, !ömmt

mir tok tobt üor, unb i<i) em^jfinbe auc^ gan^ benfetben Ö^ram is

um i§n, unb, luenn ic^ ni(^t U)ü^te, ha^ Sie tnieber fommen
merben, n^ürbe mir e» mit S^nen eben fo erge'^n.

184, 5Cit ?

[Berlin, 5{uguft 1811.]

Unfre.S^er^dttniffe finb ^ier, Ujie Sie bielteicfit f(f|on tüiffen 20

tnerben, peinlicher alöjemale: man erwartet ben.ßaifer5Z[a|3oteon]

jum ^efu($, unb ftienn bie§ gefif)ef)n foltte, fo rtierben öieEeti^t

ein $aar 2Sorte gan^ leicht unb gefcf)icft ?IICe§ (Öfen, hjorüber

fic^ §ier unfere -^^otitifer bie .ßöpfe ,^erbrec^en. 2Öie biefe5Iu§firf)t

auf mic§ tüirft, fönnen Sie fict) Ieicf)t benfen; e§> ift mir gan^ 25

ftumpf unb bumpf üor ber Seele, unb eö ift auc^ ni(^t ein ein=

^iger 5;ic^tpunft in ber 3ufunft, auf ben ic^ mit einiger (^reubig=

feit unb Hoffnung !^inauöfa§e. S}or einigen Sagen n)ar itf) noc^

bei ©[neiienau] unb überrei($te i^m ein ^aar 3Iuffd^e, bie icf)

auegearbeitet ^atte: aber bie« 5IIIeg fifieint nur, lüie ber ^^ran^ofe 30

fagt, moutarde apres diner. 2Birf(ic^ ift eö fonberbar, luie mir

in biefer ä^it Dilles U)a§ i(^ unternehme ju Örunbe ge^t, tüie fid^

mit immer, toenn iä) miä) einmal entfi^Iie^en fann einen feften

29 g^ett^art ®raf ». ©neifcnau (1760— 1831), ftanb bamatä mit qc
Reimen 2tufträcjen in ^erbinbung mit ben auslänbifd^en §öfen.
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(B^xiii ,5U t^un, ber 33oben unter meinen ^-ü^en raeg^iefit. G)[nei=

fenau] ift ein ^err(i(i)er i^knn: xä) fanb t^n ^Ibenbe, ba er firf) ^u

einer ^IBreiie anjcfiicfte, unb mar in einer ganj freien ©ntfattung

be» @ejpräcf)5 nac^ allen ütic^tungen f)in n)D^( biö um je^n Ut)r

5 bei if)m. ^c^ bin geiuiB, bau, tnenn er ben ^^^(a^ fanbe, für ben

er ficf) gefcfiaffen unb beftimmt fü^lt, ic^ irgenbrao in feiner Um=
ringung ben meinigen gefunben ^aben mürbe. 2Öie gtücfücf)

tpürbe mic^ bieö in ber Stimmung, in ber ic^ je^t bin, gemacht

l^aben: e» ift eine 5uft, bei einem tücf)tigen -Fcanne ju fein.

10 Gräfte, hu in ber SBelt nirgenb me^r an it}rem Crte finb, ma=

cfjen in fotc^er 5lä§e unb unter fotc^em Scf)ut3e roieber ^u einem

neuen freubigen Seben auf. £o(^ baran ift nac^ 5IIIem, mas
man ^ier ^ört, faum me^r ju benfen.

185. Un ?

15 [^^erlin, 5(uguft 1811.]

^d) fü^te, ha}^ mancf)er(ei 55erftimmungen in meinem @e=

müt^ fein mögen, bie ficf) in bem 2 rang ber roiberroartigen

S^er^ättniffe, in benen ic^ (ebe, immer noc^ me^r öerftimmen,

unb bie ein rec^t Weiterer ßenuB be» Gebens, menn er mir ein=

20 mat ^u 2^ei( mürbe, üielleic^t gan^ (eic^t ^armonücf) amtöien

mürbe, ^n biefem Jyaät mürbe icf) bie .5^unft oieUeicfit auf ein

^a^r ober (iinger gan^ rufjen laffen, unb mic^, au^er einigen

SSiffenfGräften, in benen i(^ noc^ nacf)5u^o(en ^abe, mit nicfit»

atö mit 5Jtufif befd)äftigen. 2^cnn icf) betrachte biefe .ßunft al5

25 bie SBur^et, ober üietme^r, um mic^ fc^ulgerec^t aue^ubrücfen,

atö bie afgebraifc^e formet aller übrigen, unb fo mie mir fcf)on

einen £ic^ter ^aben — mit bem ic^ mic§ übrigens auf feine

SÖeife ju üergteic^en toage — ber alle feine ©ebanfen über bie

^unft, bie er übt, auf ^ai-'ben belogen ^at, fo ^abe ic^ oon mei=

30 ner frü^eften ^ugenb an alles 5tlfgemeine, maö icf) über bie

Sic^tfunft gebadjt ^abe, auf 2öne belogen. ;3c^ glaube, baB im

öeneralbaB bie mic^tigften 3Iuffc^(üffe über bie £icf)tfunft ent=

Italien finb.

27 ©oct^c, beffcn „gorbenle^re" 1810 eifc^ienen njav.
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L3?evtin, 5ruguft 1811.]

8oBaIb i(f) mit biefer 3{uc}e(egenl)eit fertig bin, tüill id) ein=

mal tpieber ettnag te(f)t ^sf}antaftii(i)e§ öorne^men. e§ me^t

mic^ jutücifen bei einer 2e!türe ober im Ifjeater mie ein Suft^ug 5

au» meiner allerfrü heften ^ngenb an. £aö Seben, ha§ üor mir

gan5 ijbe liegt, gewinnt mit einem 'Fiale eine tpunbcrbare l^err=

lic^e ^lusficbt, unb es regen fii^ Gräfte in mir, bie ic^ ganj er=

ftorben glaubte. SItsbann mill i($ meinem ^er^en ganj unb

gar, tDO eg mic^ ^inrü^rt, folgen, imb j(f)le(f)terbing§ auf nid)t^ 10

ÜtücEfidjt ne{)men , alö auf meine eigene innerli(^e iBefriebigung.

^a^ Urtl}eil ber ^l^^cnfclien ^at mid) bisher öiel p fe^r be^errji^t;

befonberö ha^ ^ät^i^en öon Apeitbronn ift üoE ©puren baüon.

6» mar t)on 5lnfang herein eine gan^ trefflicf)e örfinbung, unb

nur bie 3lbficl)t, ec^ für bie ^ü^ne :paffenb ju machen, :§at mi(i) 15

ju i^li^griffen öerfü^rt, bie ii^ je^t bemeinen mijgte. Äurj, idf)

roill mic^ Oon bem öebanfen ganj burifibringen, ba§, toenn ein

335erf nur recf)t frei aus bem Si^oog be» menfc^üclien ©emütp
l^eröorge^t, baffelbe au(^ not^menbig barum ber ganzen 5Jlenf(i)=

!^eit angehören muffe. 20

187* 5(n ^axl 3(uguft gm^crtn tJ. ^arbeuöcrg»

§ocf)geboI}rner fyreiljerr,

§o(f)gebietenber §err Öe^eimer ©taatgfanäler,

SBenn gleich bie Entfernung §. ö. 9iaumer§, ber getoig

allein 3c^ulb an ber Ungnabe mar, bie Gm. ßjcettenj unlängft 25

auf micl) gemorfen ^aben, mi(^ öon ber einen Seite aufmuntert,

meine ßntfc^äbigungsjac^e megen be» 5lbenbblatt5 mieber auf=

^une^mcn, fo ift boc^ ber 5lugenblicf, ba ba§ 3}aterlanb eine @e=

faljr bebro^t, ju menig geeignet unb gef ehielt baju, al§ ba^ i(^

eine fotc^e Streitfac^e mieber in Erinnerung bringen fottte. ^ä) 30

laffe, in ßrmartung einer befferen geit, in melc^er e§ mir o^e
gmeifel glü(fen mirb , Em. ErccEen^ ^u überzeugen, mie menig

24 SRaumer fiatte Stnfang Septembev eine 0efc^i(§t§profeffuv an bev Svcstoua-
Uniöerfität angenommen.
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unwillig meine fyorberung Xüax, biejen ©egenftanb gän^Uc^

fallen. £a jeborf) Sr. ^l^kjeftät ber ^önig geruf)t .^a6en, mi^,

burcf) ein }o eben empfangenes aller^i3(^fte5 Scf)rei6en, im Wd[i=

tair an^uftellen, nnb mir, Bei ber 6eträcf)t(i(f)erT Unorbnung, in

5 metcfje, burc§ eben jenen ißerluft bes '^(benbb(att§, meine Gaffe

gerat§en ift, bie SInicfiaffung einer Gquipage ^öcf)ft fc^raierig

mirb: fo mage ic^, im 3)ertrüuen auf Gm. Grcellen^ öietfac^ er=

probten '^^atiiotismu» , .§i3c^ftbiefelben um einen S}ori(f)UB öon

20 Loüid'or, für tüeidje id) S^enenie(6en peiiönticf) Derant=

10 mortüc^ bleibe, anjuge^n. Sie G)eroäf)rung bieier ^Bitte mirb

mir bie meinem -öer^en äujerft tr)of)lt5uenbe 3?eru^igung geben,

ha^ Gm. Grceden^ ^ruft meiter tion feinem öroll gegen mi(^

erfüllt ift; unb inbem ic^ Gm. Grcellen^ bie S5erfic^erung an3u=

nef)men bitte, bag irf) unmittelbar nacf) '^eenbigung be§ .Krieges,

15 '^Inftalten treffen merbe, .ööc^ftbenenfetben biefe Gf)fenjcf)u(b,

unter bem 5}orbe^a(t meiner emigen unb unau5töf(f)(icf)en £anf=

barfeit, mieber ^ujufteden, erfterbe ic^,

Gm. GjceKenä

S3erün, b. 19* (Sept. 11. untert^^änigfter

20 9}cauer]tra6e ')}. 53. ^. t,. pfeift.

188, 5(11 lUrife u, Slkift

[ö-ranffurt a. b. Cber, Dftober 1811.]

Wie'me liebfte lUrife,

S^er.^önig^at micf) burc^ ein Schreiben im -]Jli[itairangefteIIt,

25 unb i(^ merbe entroeber unmittelbar bei if)m 3Ibjutant werben,

ober eine Gompagnie erhalten. £ie 5{bfid}t, in ber iif) ^ier^er

fam, mar, mir ^u einer fleinen Ginric^tung, meiere bie§ nöt^ig

macf)t, Selb .^u t)eiicl)affen, entroeber unmittelbar Don bir, ober

burcf) bi($, auf bie §t)pot^ef meines Kaufes. £a bu bic^ aber,

30 mein liebe«, munberlic^es -l^Mbc^en, bei meinem ^fnblicf fo un=

3 ©ine Doreilige JKnfic^t Äleift^. 2luf fein nic^t me^r oor^aubenes ©efuc^

oom 7. September, ba§ Tlavit v. Äteift unterftü^te, ^atte ifjm ber Äönig in feiner

Äa5tnett§orber oom 11. September nur Hoffnung auf Stnftctiung im gaüe eine§

neuen Äriegeä gemacht. — 6 „Cquipage" — ?lu5rüftung. — 24 Sgl. t)ier bie

gußuote ju 3. 3.
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geheuer erfd^vodfen fyift, ein Um[tanb, ber mtd6, fo \vat)x id) leBe,

auf baö 3{llerticf[tc erj(f)üttevte: \o gebe icf), tüie e§ \id) t)on felbft

berfte^t, biejen öebanfeu öötlig auf, i(^ bitte bid) öon ganzem

iperjen um S^evjeifjung , unb be]cf)rän!e mic^, entjc^toffen, nod)

l^eut ^juicfimittag nad) Berlin ^urüd^^ureijcu, bto^ auf ben an= 5

bereu äöuuidj, ber mir am «öer^eu (ag, bid) uoc^ einmal auf

ein ^paar Stuuben ju je^n. Äann id) bei bir ju ^l^littag effen?— ©age nid)t erft, ja, e§ berfte^t fid) ja öon felbft, unb id)

ttJerbe in einer haibm Stunbe bei bir fein. ^ . ^ . . ^£cm §einrid) lo

189, m ma^ü Seöim

£)Bfd)on i(^ bas ^-ieber nidit ^atte, fo befanb ii^ mid) hod],

in Sotge beefe(ben, unujoljt, fe^r unn)o^I; ic^ ^ätte einen f(^ted)=

ten Sröfter abgegeben! 5(ber toie traurig finb 8ie, in ^^xem

^rief. — Sie ^aben in S^ren äöorten fo öiel 5Xu5brud, al§ is

in S^ren 5lugen. Gr^eitern Sie fi($; ba§ S3efte ift nid)t n)ert§,

baB man e» bebauere! Sobalb id) ben ©teffen§ au§gelefen

bringe ic^ i§n au ^f;nen
^ ^^ ^^^^

[^Berlin,] b. 24^ [Dftober 1811.] 20

190, 3In "maxk t). meift,

[^Berlin,] b. 9^ ^o\). 1811.

5Jleine liebfte 5,^larie, mitten in bem xriumpfgefang, ben

meine Seele in biefem Slugenbtid be§ 2obc§ anftimmt, mu§ id)

no(^ einmal 5)einer gebenfen unb mi(^ S)ir, fo gut mie id) !ann, 25

offenbaren: £ir, ber Gin^igen, an beren @efü§[ imb 931einung

mir etmaB gefegen ift; alles 5(nbere auf Garben, ba§ Öanje unb

(Sinaelne, 1)aht \d) üijllig in meinem ^er^en übertounben. ^a e^

ift tua^r, ic^ ^ait ^id) f)intergangen, ober t)ielme"^r ic^ '^dbe

mid) felbft ^intergangen; mie id) 2;ir aber taufenbmal gefagt 30

17 Je§ D^aturfovfc^erg unb 25ic^ter§ §envtd^ Steffen g (1773—1845) „Sco-

gnoftif(^=geologif($e Stuffä^e, alä aSovbereitung ju einer inneren i)Rotiirgef(^tc^tc ber

erbe" (Hamburg 1810) unb 23orlejungen „Über bie .^bee ber Uninerfitäten" (Ser*

lin 1809).
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]§a6e. ha\i icf) biei nic^t überleben Irüi-be, jo gebe iä) £ir je^t,

inbem ic^ t)on 2ir -^bjc^ieb ne^tne, baüon ben S^etnei^. ^(^

l^abe £ic^ tnäfjreub Seiner 3{nröeien^eit in 33er(in gegen eine

anbere ^reunbinn öertauicfit; aber roenn 2 icf) bas tröften fann,

5 nic^t gegen eine, bie mit mir (eben, fonbern, bie im ©efü^l, baB

idi) i^r eben jo tt)enig treu l'ein tnürbe, tüie £ir, mit mir fterben

tüiK. 5)le^r £ir ju jagen, läBt mein S)erf)ä(tniB ^u biejer ^rau
nic^t 3U. 5^ur jo t)ie( mijje, ha^ meine See(e, bur($ bie Se=

rü^rung mit ber irrigen, ^um 2obe gan^ reif geworben ift; ha^

10 icf) bie gan^e .öerrücfifeit bes menicf)(ic^en ©emütf)^ an bem

irrigen ermefjen ^abe, unb ba^ icf) fterbe, toeif mir auf Grben

nic^tö me^r ^u fernen unb ^u erraerben übrig bleibt. 2ebe roof)(!

S)u bift bie 'Miller einzige auf Grben, bie ic^ jenjeite niieber ^u

je^en tüünjcf)e. Gtroa lUrifen? — ja nein, nein ja: es joff öon

15 i^rem eignen 6efüf)[ abfangen. 3ie ^at, bünft mic^, bie ßunft

nic^t Derftanben jicf) aufzuopfern, gan^ für bas, roas man (iebt,

in 6runb unb Q:obeu ^u ge^n: bas Seügfte, mas fic^ auf 6r=

ben erbeuten fä^t, ja morin ber <g)imme( befielen muB, njenn e»

toa^r ift, baB man barin Vergnügt unb glücflicf) ift. 5(bieu!

20 191, %n maxit t), pfeift

[33er fin,] b. 10 9bo. 1811.

S)eine SSriefe ^aben mir ha^ -öer^ jei-jpaften, meine t^euerfte

5}larie, unb raenn es in meiner -l^cacfit geraefen märe, jo oerfic^re

icf) 2icf), ic^ mürbe ben GntjcfjCuB 5u fterben, ben ic^ gefaBt ^abe,

25 toieber aufgegeben ^aben. Qfber ic^ jcf)tx)öre £ir, es ift mir ganj

unmijgücf) (änger ju feben; meine Seele ift fo rounb, baB mir,

id) mögte faft fagen, menn i($ bie 5lafe aus bem ^enfter ftecfe,

bas Jagestic^t roe^e t^ut, ba§ mir barauf jcf)immert. £a5 mirb

mancf)er für.^ranf^eit unb übeiipannt Ratten; nic^t aber £u, bie

30 fd^ig ift, bie SBeft aucf) aus anbern Stanbpuncten ^u betracfjten

af§ aus bem Seinigen. Saburc^, baB ic^ ntit 3cf)ön^eit unb

Sitte, jeit meiner frü^ften ^ugenb an, in meinen ©ebanfen unb

(5(^reibereien, unaufhörlichen Umgang gepflogen, bin id) jo emp=

finbfic^ gemorben, baB i^^^^ ^^^ fleinften Eingriffe, benen haä

4 abolfine Henriette äSogcL

Rleifi. V. 28
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@efüf){ icbc§ 5[Rcn|cf}cn nac^ bem Sauf ber S^tnge l^inteben au§=

geicijt ift, bo^|3cIt unb breifac^ jc^mer^en. So t)erficf)re icf) S)i(^,

iDoUte icf) boc^ lieBer ^e^nmal ben 2:ob erleiben, al^ nocE) einmal

Ulieber erleben, tüa§ ii^ ba§ le^temal in ^^ranffurt an ber

l^httagStafel ^tuifc^en meinen Beiben ©tf)tt)eftern, be]onber§ a(g 5

bie alte SBacfern barpfam, empfunben Ijabe; lag e§ 3)ir nur

einmal getegentlicE) t)on lUrifen er^dfjlen. ^i) f)abe meine @e=

id}mifter immer, ^um 3;^ei( megen if)rer gutgearteten ^Vriönli(i)=

feiten, 3um3:^ei( toegen ber gi'ßunbl'cfiafjt, bie fie fürmicf) l^atten,

t)on ^per^en lieB ge^bt; fo menig iii) babon gefproc^en ^aU, ]o lo

getüig ift e§, bag e§ einer meiner ^er^lic^ften unb innigften

äöünfdje mar, i^nen einmal, burcf) meine ^(rbeiten unb 2Ber!e,

recfit t)iel ^yreube unb G^re gu ma(^en. 5lun ift e§ ^mar tualjr,

e5 mar in ben letzten Seiten, t)on mancher Seite Ijer, gefäl^rüc^,

fic^ mit mir ein5u(af]en, unb i(i) ftage fie befto meuiger au, fi(^ i5

t>on mir surüdgejogen ^u ^aben, je me^r idE) bie dloti) be§ @au=
3en bebenfe, bie ^um 2^^ei( au(^ auf i§re 8c^u(tern ru§te; aber

ber ©ebanfe, ba§ 2}erbienft, ba^ ic§ boc^ 5ule^t, e§ fei nun gro§

ober Kein, f)abe, gar ui(^t anerfannt 5U fe§n, unb mi(^ bon i^ueu

als ein gan^ nid)t^nu^igeg ^lieb ber menfcf)(i(^en ©efellf^aft, 20

ba§ feiner X^eitna^me mel^r mert'^ fei, betract)tet ^u fe^u, ift

mir überaus fciimerg^aft, ma^r^aftig e§ raubt mir nic^t nur

bie S^reuben, bie ic^ t)on ber 3ufunft ^offte, fonberu e§ Vergiftet

mir aud^ bie Vergangenheit. — S^ie 5(IItanä, bie ber ^önig je|t

mit ben ^^ran^ofen fc^üegt, ift aucf) nid)t eben gemacht mid) im 25

ßeben feft^u^Iten. i^lir mareu bie Öefidjter ber 5,^>enf(^eu fdjon

je^t, menn iä) iljnen begegnete, jumieber, nun mürbe mic§ gar,

menu fie mir auf ber Strafe begegneten, eine fijrperlic^e ßm|)=

finbung anmanbeln, bie id) ^ier nic^t nennen mag. 6§ ift jmar
ma§r, es fel}lte mir fomo^^t a(g i^neu an ^raft, bie ^tit mieber 30

einäurüden; id) fü^te aber 5U mo^I, ha^ ber 2BiKe, ber in mei=

ner Sruft lebt, etma§ 5(nbere§ ift, al§ ber SBiUe berer, bie biefe

mi^ige Vemerfung mod)en: bergeftalt, ba^ id) mit i§nen ui(^t§

me§r 3U f(Raffen ^aben mag. Söas foCl mau bod), toeun ber

6 $Die alte SBadex-n? Sev Sefud^ in gvanffiut, ben ber SSrief 3lv. 188 bc
Scugt, mag biefer legte geiuefcn [ein.
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^önig bieje ^Illianj aBjc^ücBt, (änger Bei i^m macfien? S^ie 3eit

ift ja t)or ber J^ür, tüo man wegen ber^veue gegen ifjn, ber 3(uf=

Opferung unb Stanb^aftigfeit unb aller anbem Bürger[i(^en2;u=

genben, öon i^m jetbft gevicfitet, an ben ©afgen fommen fann.

—

5 ^tec^ne ^in^u, ha^ tcf) eine [yreunbinn gefunben fiaöe, beren Seefe

tnie ein jnnger 5{b(er fliegt, raie icf) nocf) in meinem 5e6en nic^t^

äf)n(icf)eö gefunben fiabe; bie meine Jraurigfeit a(Ä eine ^öfjere,

feftgemur^ette unb unfieilbare Begreift, unb besfiatb, oBjc^on jie

'^ülxtiei genug in §anben §ätte micf) :^ier 5U Beglücfen, mit mir

10 fterben mill, bie mir bie unerhörte !i3u]"t gemährt, ficf), um bieie§

3tt)ecfe» SÖillen, fo leicht au§ einer gan^ rounic^foien Sage, mie

ein S}ei(c^en au» einer SBiefe, ^erau§ §c6en ju (offen; bie einen

3}ater, ber jie anbetet, einen 5}itann, ber groBmüt^ig genug mar

fie mir abtreten ju tooUen, ein Äinb, jo ic^ön unb jc^öner at»

15 bie 3[)lorgenjonne, nur meinetrtjitten berfäBt: unb £u mirft Be=

greifen, ha% meine gan^e jaucfi^enbe Sorge nur fein fann, einen

SIbgrunb tief genug 5U finben, um mit i^r ^inab ^u ftiir^en. —
5(bieu nocf) einmal! —

192, 2(n matk ö. ^letft

20 [Berlin,] b. 12^ 5^obem6. 1811.

i^leine (iebfte -Fcarie, menn 2u müBteft, mie ber 2ob unb

bie Siebe fic^ abroec^feln, um biefe legten 3(ugen6 tiefe meine» Se=

Ben» mit S?tumen, f)imm(iic^en unb irbifcf)en, 5U Befransen, gc=

miB 2^u mürbeft mic^ gern fterben laffen. 3lcf), icf) üerficfjre

25 2)icf), ic^ Bin gan^ feeüg. 5}lorgen» unb 5t6enb» fnie icf) nieber,

ma» ic^ nie gefonnt fjabe, unb Bete ^u Sott; ic^ fann i^m mein

SeBen, ba» aderquaboüfte, ba» je ein ^Jlenfcf) geführt ^at, je^o

bauten, meit er e» mir burc^ ben unb roollüftigftcn aUer

Xobe öergütigt. 5(c^ fönnt' id) nur etroa» für £ic^ tf)un, ha^

30 ben l^erBen Sc^mer^, ben ic^ 2)ir üerurfac^en roerbe, mifbern

fönnte! 5Iuf einen 5tugenBlicf mar e§ mein SBilfe micf) maf)(en

5U laffen; aber alöbann glaubte icf) mieber juoief Unrecht gegen

^iä) ]u ^aben, afg bag mir ertaubt fein fönnte borauy^ujeBen,

mein ^itb mürbe 2)ir öief (^reube machen, ^ann e§ 2)id§ trö=

14 eine jc^niä^rige Xod)Ux -ip auline. — 28 Sücfe im Znt.

28*
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[tcn, tDenn ic^ £ir fage, bafe ic^ bicle (Vvcunbinn niemats gegen

£ict) öertaufc^t IjaDen tnürbe, Hierin fie tüciter nii^tg getüollt

^ätte, al§ mit mir (eben? (^emi§, meine (iebfte ^^Jkrie, fo ift

e§; e§ ^ai ?Xugenbücfe gegeben, mo icf) meiner lieben ^reunbinn,

offenherzig, bieje Söorte gefagt Ijabe. 5((^, i(^ öerficfire ^\ii}, id^ 5

I)abe 3^ic^ fo lieb, S;n bift mir fo überaus treuer unb mert§,

ha^ \ä) faum fagen fann, i($ liebe biefe liebe Vergötterte grenn=

binn me^r al§ Siel). £er Gntfc^lu^, ber in i^rer Seele aufgieng,

mit mir ^u fterben, 30g mti^, i(^ fann S^ir nic^t fagen, mit mel=

(^er unau^fpre(^lid)en unb unmieberfte^ liefen öemalt, an i§re 10

^ruft, erinnerft ^n S)ic^ mo^l, ba^ icl) 2^ic^ me^rmalg gefragt

^be, ob £u mit mir fterben millft? — 5Iber 3)n fagteft immer
nein — 6in (Strubel t)on nie empfunbner Seeligfeit ^at miä)

ergriffen, unb icf) fann Sir nic^t leugnen, ba§ mir i^r ÖJraB

lieber ift als bie SSetten aller ^aiferinnen ber Söelt. — 3l(^, 15

meine t^eure ^reunbinn, mögte 2)ic^ Ö)ott balb abrufen in jene

beffere 3Belt, mo mir unö alle, mit ber Siebe ber ßngel, ein=

anber merben ans ^er^ brücfen fönnen. 5lbieu.

193. 3Cn <Bopf)it ^a^a-^mMtu

S)er<&immel toeig, meine liebe, treffliche ^reunbinn, toa^ für 20

fonberbare ©efü^le, ^alb me^müt^ig, lialb aulgelaffen un§ be=

megen, in biefer 8tunbe, ba unfere Seelen fi(^, mie ^mei frö:^=

li(^e Suftfc^iffer, über bie äöelt erfieben, noi^ einmal an ©ie ju

fd)reiben. äÖir maren bocf) fonft, muffen Sie miffen, mol^l ent=

fci)loffen, bei unferen ^efannten unb ^-reunben feine harten 25

p.p. c. abzugeben. Ser @runb ift mo^l, meil mir in taufenb

glücflicfien ^^lugenb liefen an Sie gebacl)t, meil mir uns taufenb=

mal borgeftellt ^aben, toie Sie in S^i^si-' ßutmüt^igfeit auf=

gelacl)t (aufgejauchzt) ^aben mürben, menn Sie un§ in ber grü=

nen ober rotl)en Stube beifammen gefe^en Ratten, ^a, bie SBelt so

ift eine munberlic^e Einrichtung! — 6§ l^at feine 9^ii(^tigfeit,

ba^ mir uns, ^ettc^en unb i(i), mie gmei trübfinnige, trübfeligc

5Tlenf(^en, hk fitf) immer i^rer ^älte megen angeflagt l^aben,

30 „(Srüne obev votc Stube": ^nx §aufe von Henriette Sogel.



10

193. gn 6. ^as(u3Küaer, 20. S«oo. 1811. -- 19-t. 3In (g. g. ^eguil^en, 21. ^ov. 1811 . 437

bon ganzem .öer^en lieB gcttionnen ^6en, unb ber befte ^eitieig

batJon ift tüoi)i, baB tüir je^t mit einanber ftetbcn.

Sebcn ©ie tno^t, unjre liebe, liebe ^reunbinn, unb feien Sie

auf Stben, tcie es gar too^f möglii^ ift, xec^t gtücfüc^I 33}ir,

unfererfeit» , tüoUen nickte üon ben ^reuben biefer äöelt ttiiffen

unb träumen (auter ^immlif($e f^furen unb Sonnen, in bereu

Sc^immver mir, mit fangen ^^üQ^l^Tt an ben Schultern, um^er=

manbeCn toerben. 5(bieu! ßinen .ßu§ üon mir, bem Scfireiber,

an 531ütler; er foH ^umeiten meiner gebenfen, unb ein rüftiger

Streiter (Sötte» gegen ben 2;eufet ^berroi^ Bleiben, ber bie 2öe(t

in Stauben ^ätt. —
[Xachsclirift von Henriette Tegel:]

®odi wie bie§ alleg zugegangen,

Gr3ii6r id) eud) ^uu anbren ^^it^

15 Sa^u bin id^ 5u eilig l^eut. —
Sebt trol^I bcnn! S^r, meine lieben f^reunbc, unb erinnert eu(^

in f^reub' unb 2eib ber ^toei iüunberlic^en 9?cen|c^en, hit halb i^re

gro^e 5ntbedung§rcife antreten Werben.
Henriette

[Wieder von Kleists Hand:]

20 ©egeben in ber grünen Stube

b. 20^ 5bbember 1811. §. t). steift.

194. 3(11 ernft grtebri^ ^^epil^em

[Henriette Vogel
:]

3}2ein fel^r Werter f^reunb ! ^^rer greunbfc^aft hie Sie für mtcfi,

25 bi§ ba^in immer fo treu bewieien, ift e§ öorbe^alten, eine tümiberbare

^robe 5u befte^en, benn wir heihCr ne^mlic^ ber befannte steift unb

id^ befinben un§ !^ier bei S timmin g§ auf bem Si'ege nai^ ^ots*

bamm, in einem fe^r unbeholfenen 3uftnnbe, inbem wir er fc^ offen

ha liegen, imb nun ber öüte eine§ woblwotlenben ^-rcunbe» entgegen

30 fe^n, um unfre gebrei^Iidje .$)ülle, ber fiesem Surg ber ßrbc 3U über=

geben. Suchen Sie liebüer Pegailhen biefen 9lbenb ^ier einzutreffen

unb al(e§ fo ju öeranftalten, ha}^ mein guter Vogel möglictift wenig

22 e. g. ^cguil^cn (geb. 1770), Äriegsrat, ber gamilie aSogel befreunbet.

27 Sodann griebric^ Stirn ming, Sefilcr beä ©aft^aufel.
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baburd^ erfc^recft luirb, biefen 9l6enb ober 9kc^t luoUte Louis feinen

3,^1113011 nad) ^otebmum [fd)icfen], um luic^ üon bort, iuo id) oorgab

]^in3urciicn, abf)oIcn ju laßen, bie§ mögte ic^ ^fjuen ^ur 9Jac^ric^t

fagen, bamit Sie bie bebten 3)?an§regeln barnad^ treffen fi3nnen.

©rüBen Sie '^i}vt oon mir r}er3li^ geliebte grau unb S^oc^tcr Oiel 5

taufenbmal, unb fein Sie tl^eurer ^yreunb ueber^eugt baf? S§re unb

3f)rer Angehörigen 2khi unb greunbfc^aft mir noc^ im legten Augen*

blicf meine» Seben» bie gvöfste greube ma^t. c>. ^ yoo-el

Gin fleines berfiegelteS fd)luar3e§ Ieberne§ f^eüeiien, unb einen 10

Oerfiegelten haften toorinn nod^ 9^ad^ric^tcn für Vogel, ^Briefe, ®elb

unb ^(eibungeftürfe aud^ Sü(^er oorl^anben, irerben Sie bei Stim=
ming§ finben. g'ür hie barin befinblid}cn 10 2:^lr Courant irünfd^te

id) eine rec^t fd^öne blaBSraue S^a^e iniuenbig bergolbet, mit einer

golbnen Arabeske auf itieiBem (^runbe jum 9?anb, unb am Cberfopf 15

im lueiBen gelbe meinen 53onTamen, bieFa^on luie fie je|t am modern-

sten ift. ST^enn Sie fic^ biefer Comission Ijalber am S3ud^:§alter Meves

auf bcr ^or5elfan fyabricf hjenbeten, mit bem SBebeuten biefeSajse am
SSein a d^ts=§ eili g ab enb L uis eingepadt 3U5uf^iden, bo(^ tt)ür*

ben Sie mein lieber g-reunb mit ber SöeftcIIung eilen müBen, ineil fie 20

fonft nid}t fertig n^erben mögte. lieben Sie tuol)! unb glüdlic^. —
©inen fleinen S^Iüjsel tuerben Sie noc^ eingefiegelt im haften

finben, er geprt jinn S^orpngefd^IoB be§ einen Koffer» 5U ^aufe
bei 5ßogel, ttiorin noc^ mehrere 53riefe unb anbrc Sad^en jum be*

forgen liegen. 25

[Kleist:]

^ä) !ann too^l ^'f)xe fyreunbfcfjafft au($, mein lieBfter $e=

guill^in, für einige fleine 6efdlligfeiten in 5(nfpruc^ nehmen, ^ä)

^dbc nämücf) öergeffen, meinen ^Barbier für ben laufenben DJlonat

gu Bejahten, unb bitte, i^m 1 Xt)ix ä Vs C gu geben, bie Sie 30

eingeiüicfelt in bem .haften ber Mad. Yogel finben tnerben. S;ie

2}ogeln fagt mir eben, bag ^ic ben haften aufbreifien unb alle

Gommtjfionen bie ficf) barin finben beforgen mi3gten: bamit

S}ogcI nic^t gleii^ bamit behelligt toürbe — Gnbücf) bitte \ä)

noc^, ba§ gan^e, fleine, fc^tnar^Ieberne Selißtfen, ba§ mir ge'^ört, 35

mit 5ru§na§me ber (Sacf)en, bie ettoa ju meiner SSeftattung ge=

1 fiouig roar bcr SSorname i^re§ 5Wannc§. — 9 grau SSogel, »on Äleifl unb
i^icn Scianntcn immer „Henriette" genannt, unteifc^rieö fic§ ftetä mit i^rem erften

SSornamen „Slbolfine".
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]6rau(f)t toerben mögten, meinem äöirt^, bem Cuartiermeifter

dTinätx, ^yiauex^txa^t N. 53. al§ einen ffeinen 2)anf für jeine

gute Slufna^me unb ^etnirtfjung, ju fc^enfen. — Seben 8te

re(f)t too^r, mein liebfter ^^eguiü^in; meinen ^Ibjc^iebygxug unb

5 @mpfe^(ung an S^ve t)ortreff(id)e ^ytau unb Stoi^ter.

§. ö. ^leift

man jagt ^ier b. 2P 5Zot).; mir

mifjen aber ni(i)t 06 e» ma^r ift.

5^. ©. ^n bem Koffer ber Mad. Yogel, ber in S?erlin in ifirem

10 ©auje in ber ©efinbej'tuBe mit meffingnem 5}or(egejc^Io§ fte^t,

unb too^u ber !(eine berfiegelte (5c^(üffet, ber t)ier im haften

liegt, ^agt — in biefem Koffer Beiinben ficf) brei Briefe tion

mir, bie i($ ©ie nocf) ^er3li(f)ft ju bejorgen Bitte. 9Mmlicf):

1) Ginen Sricf an bie .g)oirät^in Müller, naif) Wien
15 2) ßinen SSrief an meinen Sruber Seopolb nat^ ©tol^e,

meiere Beibe mit ber ^^oft 5U Beforgen finb (ber erftere fann t)iel=

leirf)t burcf) ben guten iBrillen Slog jpebirt mcrben); unb

3) ©inen S3rief, an ^x. ö. ^(eift, geB. t). @ualtieri, meldten

id) an ben Wajox ö. 2?efom, Öouüerneur be§ ^rin^en ^riebricf)

20 üon Reffen, auf bem Scf)(of]e, aBjugeBen Bitte.

@nbli(^ liegt

4) no(^ ein S5rief an ^x. "o. pfeift, in ben ^iefigen haften

ber 53^ ab. 3}ügel, meieren ii^ glei^fally imb ju gleicfier 3eit;

an ben 5)lajor t). SSetom, aBpgeBen Bitte. — 5lbieu!

25 ^. ©.

kommen Sie xeäji Balb 3U Stimmingi l^inaus, mein lieB=

fter ^eguillfjin, bamit Sie un§ Beftatten fönnen. S^ie Soften,

ma§ mi(i) Betrifft, toerben S^nen üon f^ranffurt au§, öon meiner

(5d)tt)efter lUrife mieber erftattet merben. — S)ie S^ogeln Be=

30 mer!t no($, ha^ ^u bem Koffer mit bem meffingnen S5or=

^dngef(f)Io§, ber in Berlin, in i^rer ÖefinbeftuBe ftef)t, unb toorin

t)iele Gommiffionen finb, ber Si^tüffel ^ier berfiegelt in bem

l^ötjernen haften liegt. — ^(i) glauBe ict) ^aBe bieg fcfion einmal

14 Sgl. Srief 9ir. 193. S)ie auberen SSriefe fefilen. — 19 iDlajor o. Seloiu,

ein intimer greunb ber gamilie ber 3Jlarie o. Äleift.
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gejc^rieBen, aber bie 53ogcI Befielt barauf, ba^ td) e§ notf) ein=

ma( fi^reibc. .5. d. ä(.

195. 5(n lUxik ö. ^cift

;3(^ fann nid)t fterben, o^ue micl), aufrieben unb fjeiter, tüie

idj Bin, mit ber ganzen 2Be(t, unb iomit and), X>ox allen ^nbe= 5

ren, meine tf)euer[te Uixite, mit bir öcriö^nt ju (jaben. 2a§ fie

mic^, bie ftrenge äu^erung, bie in bem ^öricfe an bie steiften

enttjatten ift, Ia§ fie mi(^ 5urüc!ne^men; tüirfüd), bu §a]"t an

mir getf)an, ic^ jage nic^t, \va§> in Gräften einer ©cfjmefter, jon=

bern in Gräften eine§ 'l^Zenjcfien ftanb, um micf) ju retten: bie 10

Söa^rfjeit ift, ba^ mir auf Grben nicf)t 3U ^e(fen mar. Unb nun

lebe tüot)(; möge bir ber .Oimmet einen iob f(f)en!en, nur t)aib

an i^reube unb unau^fprecfitic^er §eiterfeit, bem meinigen gteic^:

ba§ ift ber ^erjtic^fte unb innigfte Söunfc§, hm id) für h'xd) auf=

3uBx-ingen tnei^. 15

(5timming§ Bei ^otöbam -^^^^

b. — am Ülorgen meine» 2obe§. ^einri(^.

*i^)K^^-

7 „Strenge Säuberung": pg[. S. 433, 3- 15 ff.
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1. e-hitrag in ^Bil^clmine ö. ^leift^ Stamm6u(^.

[1788— 91.]

-V
%
\
%
\
\
\
\

\
Sein treuer u auhicfjtigcr

S3ruber u [yreunb

Heimich v Klst.
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2. Stamm6u(f)etntrag.

[$ot§bam, 1792.]

Öejc^öpfe, bte ben 2Bertl§ t^re§ S)afem§ empfinben, bie tn§

S}ergangcne ]xof) jiirücfbltcfen, ba§ Öegentoartige genießen, iinb

in ber 3ii^^^^f^ §tmmel üBer §imme( in unBegrenjter ^üisui^t

entbetfen; 5)lenj(^en, bie fi(f) mit allgemeiner (vreunbfcfiaft üeöen,

beren G)(ücf burtf) ha^ ©tütf i^rer 5leBengejd)i)pfe t)ertiielfad)t

tüirb, bie in ber 3}o(Ifommen^eit unauf(;ör(i(^ n)acf)]en, — o

mie jelig finb fie!

3, 6'itttrag in Henriette ti, St^fieBcu^ 8tammButfj.

3:^ue re(^t unb |(^eue niemanb.

53Kt biefer f^o^en Se^re, tüelrfie ©ie pgleicf) in ber 5)emut^

unb im Stoffe, über ^^re '^^füc^ten unb üBer ^^re 9ftec^te untcr=

ri(f)tet, erinnere i^ Sie 5ug(eicf) an bie c^riftli(f)e üteligion, i5

an eine gute §anb(ung, an einen fc^önen 5l6enb unb an S^ren

fyreunb <g)einrt(^ Äleift, au§ granffurt a Dber.

S)reBben b. ll^mai, 1801.

4. Giutrag in ^atl 5(uguft S^anil^ageu^ 'Btammhxäj»

Jünglinge lieBen in einanber ha^ §i3(fifte in ber 5Jlenj(^^eit; 20

benn fie tieBen in firf) bie gan.^e ^lusbitbung if)rer 5kturen |($on,

um jtnei ober brei glücfücfjer 5Magen tnillen, bie fi(^ eben

entfalten.

äBit a'öer tüollcn einanber gut BteiBen

§einri(^ steift. 25

SSerlin, b. 11* ^luguft, 1804

""tfwIOsrJ""



Aninerkiuigeii des Herausgebers.

Briefe (S. 7— 440).

Vorbemerkung-.

Die Hauptmasse aller Briefe, die Blätter an die Braut und zahlreiche

andere, steuerte noch der allzufrüh uns entrissene Alexander Mever Cohn bei,

dessen Schätze soeben nun wieder in alle AVinde zerstreut worden sind. Das
gesamte, von Koberstein zum ersten Male veröflfentlichte Material, die Briefe

an Ulrike und den neu gefundenen Brief an die Tante Massow, stellte Herr
Oberleutnant Ernst von Sehönfeldt in Bremen zur Verfügung, und er hat auch

noch mit manchem anderen alten Familienpapier, mit persönlichen Erinnerun-

gen und Auskünften der Ausgabe große Dienste geleistet. Die Namen der

Besitzer aller anderen Stücke, die von öflFentlicher und privater Seite überlassen

wurden, sind bei der betreffenden Nummer genannt. Freundliche Unterstützung

bei Beschaffung des Materials und fördernde Auskunft gewährten neben Erich

Schmidt und Reinhold Steig die näheren oder entfernteren Verwandten des

Dichters, Fräulein Marie von Kleist in Stolp, Generallandschaftsrat Freiherr

von Massenbach in Posen, Oberstleutnant Viktor von Pannwitz in Berlin, Graf
von Stosch auf Polnisch Kessel, Frau Auguste von Voigt, geb. von Sehönfeldt,

in Dresden, die zum Teil noch wertvolles neues Material hergaben; ferner der

um die Detailforschung sehr verdiente Paul Hoffmann in Frankfurt a. O., Ge-
heimer Rechnungsrat im Kriegsministerium F. Stechert in Berlin, der un-

ermüdlich die Personalien der in den Briefen zahlreich auftretenden Offiziere

ermittelte, und Gotthilf Weisstein in Berlin, der, immer bereit, mit seiner

reichen Kenntnis auf dem Gebiete der Geschichte Berlins vielfach nachhalf und
für mich schwer erreichbare Bücher nachschlug; endlich die Herren Privat-

dozent Dr. Robert Franz Arnold in "Wien, Geheimer Archivrat Dr. Paul Baillea

in Berlin, Landgerichtsrat Dr. Richard Beringuier in Berlin, Amtsgerichtsrat

WUhelm v. Bülow in Homburg, Oberlehrer Paul Czygan in Königsberg, Dr.

E. Ebstein in Berlin, Prof. Dr. Max Friedlaender in Berlin, Geheimer Hofrat

Prot Dr. Cornelius Gurlitt in Dresden, Archivar Dr. Otto Heinemann in Stet-

tin, Prof. Dr. Theodor Henner in Würzburg, Dr. Georg Herzfeld in BerUn, Kan-
tonsbibliothekar und Stadtarchivar Dr. Hans Herzog in Aarau, Archivrat Dr.

Eduard Jacobs in Wernigerode, Prof. Dr. Wolfgang Keller in Jena, Geheimer
Justizrat Prof. Dr. Theodor Kipp in Berlin, Prof. Dr. Albert Köster in Leipzig,

Privatdozent Dr. Friedrich von der Leven in München, stud. pharm. Linckers-

dorff in Prenzlau, Prof. Dr. Otto Lyon in Dresden, Prof. Dr. Hermann Olden-

berg in Kiel, Hofrat Dr. Emil Peschel in Dresden, Archivar Dr. Hermann von
Petersdorff in Stettin, Dr. Julius Petersen in Berlin, Rittergutsbesitzer von
Pfuel in Jahnsfelde, Dr. Bertold Reiche in Berlin, Oberlehrer Hans Richert in
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Bromberg, Oberbibliothekar Paul Emil Richter in Dresden, Dr. Schöchtner in

Wien, Prof. Dr. Edward Schröder in Göttingen, Prof. Dr. Bernhard Seuffert

in Graz, Heraldiker Karl Straub in Stuttgart, Prof. Dr. Adolf Tobler in Berlin,

Dr. Julius Wähle in Weimar, Archivrat Prof. Dr. Adolf Warschauer in Posen,

Oberlehrer Dr. Moritz Werner in Frankfurt a. M., Prof. Dr. Adolf Wohlwill in

Hamburg, Prof. Hermann Zimpel in Breslau.

Die Grundsätze für die Bearbeitung sind in der Einleitung (oben, S. 12)

dargelegt. Korrekturen Kleists werden nur in wesentlichen Fällen verzeichnet;

alle Fehler, Versehen und Auslassungen in früheren Drucken der Briefe bleiben

unberücksichtigt. Die im Stile des Dichters begegnenden, vom Sprachgebrauch
abweichenden grammatischen Eigenheiten, Schwankungen und Ungenauigkeiten

werden, da sie in den Anmerkungen zu den früheren Bänden genügend betont

sind, nur noch in besonders charakteristischen Fällen angemerkt. Zu Erich

Schmidts Beispielen für die Kleist eigentümliche Schreibung (Bd. 4, S. 282)

trage ich nach: er schreibt, neben dem Üblichen, Segrif, grif, Sc^if, Stof, auch
93[at und örct, laf; (Präteritum von „lesen"), Iie§ (.Präteritum von „lassen"),

(scfel, Ulricfc, 2Ibbreffe, bevorzugt ©efd^äfft, $8cf($äfftigimg, greunbfc^afft, tvrbil'(^,

mi§DCifteIien, die Femininendung inn, die in den Briefen nicht weicht, den
Doppelvokal in S(i)\diaal, streicht das Dehnungs-h in ÜJlal und ^fal, neben
i)la^l und ^faf)l, versetzt es gern in ^artf) und schreibt, von ganz wenigen
Fällen abgesehen, immer fangen und uner[a^Ii(^. Für „n. s. w." oder „etc." be-

dient er sich fast immer der Zeichen a oder &, kürzt gern „und" in u, schaltet

sehr willkürlich mit den Eigennamen und schwankt, besonders auch in der

Anrede, zwischen Majuskel und Minuskel.

Auf Spezialforschungen und Einzelpublikationen von Briefen sowie auf

neu herv-orgezogenes Material wird in den besonderen Anmerkungen verwiesen.

Die größeren Briefsammlungen und die wichtigste Literatur, auf die ich immer
wieder zurückgreifen muß, zitiere ich abgekürzt:

Biedermann ^ H. v. Kleists Briefe an seine Braut. Herausg. von Karl Bieder-
mann (Bresl. 1884). (i:in Teil war vorher in „Nord und Süd", Oktober
1881 und September -Oktober 1882 erschienen.)

Bülow = H. V. Kleisfs Leben und Briefe. Mit einem Anhang herausg. von
Eduard v. Bülow (Berl. 1848).

HofFmann = Zu den Briefen H. v. Kleists. Von Paul Hoff mann. In den
„Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte", Bd. 3 , Heft 3 (1903).

Koberstein = H. v. Kleists Briefe an seine Schwester Ulrike, herausg. von
August Koberstein (Berl. 1860).

Lindau = Über die letzten Lebenstage H. v. Kleists imd seiner Freundin.

Von Paul Lindau. In der „Gegenwart", Jahrg. 1873, Nr. 31—34.

Minde-Pouet = H. v. Kleist. Seine Sprache und sein Stil. Von Georg Minde-
Pouet (;Weim. 1897).

Muncker-Vollmer = H. v. Kleists Sämtliche Werke. Neu durchgesehene und
ergänzte Ausgabe in 4 Bänden. Mit Einleitung von Franz Muncker
(Stnttg. 1882 , 4 Bde.).

Steig= H. V. Kleisfs Berliner Kämpfe, von Reinhold Steig (Berl. u. Stuttg. 1901).

Tieck = H. v. Kleists hinterlassene Schriften, herausg. von Ludwig Tieck
(Beri. 1821).

Ulrike = Ulrike v. Kleist über ihren Bruder Heinrich. Ein Beitrag zur Bio-

graphie des Dichters von Paul Hoffmann. Im „Euphorion", Bd. 10,

Heft 1/2 (1903).

Wenzel := Ein Beitrag zur Lebensgeschiclite H. v. Kleists. Von O.Wenzel.
In der „Sonntagsbeilage zur Vossischen Zeitung", Jahrg. 1880, Nr. 37— 38.
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ZoUing = H. V. Kleists .Sämtliche Werke. Herausg. von Theophil Z o 1 11 n g
(Berl. u. Stuttg. 1885, 4 Bde.). (Die Mehrzahl der hier neu gedruckten Briefe

vvar vorher in der „Gegenwarf', Jahrg. 1883, Nr. 34— 35 und 37—38 er-

schienen.)

Kleist - Zitate ohne nähere Angabe beziehen sich stets auf diese Ausgabe.

Außerdem -werden folgende Siglen gebraucht:

H: Handschrift Kleists. (J?? bedeutet, daß ich das Original nicht gefanden habe.)

K: Kopie, wenn sie Druckvorlage war oder neben H vorhanden ist.

E: Erster Druck.

iTursii- Druck bezeichnet Gestrichenes in der Handschrift.

Einleitung des Herausgebers (S. 7—12).

S. 8, Z. 17 u. 26. So urteilen Treitschke in seinem Aufsatz über Kleist

in den „Preußischen Jahrbuchern", Bd. 2 (1858,) (wieder abgedruckt in seinen

„Historischen und politischen Aufsätzen"; 6. Aufl., Leipz. 1903j und Julian

Schmidt in den ..Grenzboten", Bd. 4 (1859).

S. 9, Z. 13. 14. Über die „Geschichte meiner Seele" schreibt Johanna v.

Haza an Tieck, 26. Nov. 1816 (Holtei 2, 174 f.): „Leider vermuthet meine Mutter

[Sophie v. Haza] auch die ,Geschichte seiner Seele' bey mir; bey unsrer Tren-

nung behielt sie aber dieselbe und macht mir durch ihre Nachfrage sehr bange
um die Wiederauffindung dieses unschätzbaren "Werkes, welches wahrschein-

lich in dem Getümmel der lezten Zeit verloren gegangen ist, ohne welches

aber Kleists ganze Schriften nur ein Fragment bleiben dürften, wenigstens für

die, welche ihn ganz kennen und würdigen, vorzüglich seinen lezten Schritt

gern entschuldigen möchten . . . Sollte sich ,die Geschichte seiner Seele' noch
finden lassen, so wäre sie wohl am sichersten bey Herrn Obrist ßühle von
Lilienstem zu suchen, für den sie ursprünglich geschrieben war."

Z. 38. 39. Wühelmine Krug an eine Freundin , 26. Aug. 1823 (vgl. Wolfg.
Schmidts Privatdruck „Von und über H. v. Kleist", Berl. 1890j : „Wie gern möchte
ich Tieks Wunsch erfüllen und ihm noch etwas von dem Kleistschen Nachlaß
mittheilen, doch, ich muß es nur bekennen, daß ich so thöricht war viele von
seinen Briefen zu verbrennen. Als ich mich verheirathete, nahm ich mir vor,

diese Briefe nicht wieder zu lesen, weil sie alle in der höchsten Leidenschaft

geschrieben, und da ich mir selbst nicht so viel Kraft zutraute meinem Vorsatze
treu zu bleiben verbrannte ich die Briefe, zum Glück kam meine Schwester
Luise dazu, und rettete was ich noch besitze."

S. 10, Z. 5—7. Kleists Briefe an Marie v. Kleist sind durch testamenta-

rische Verfügung ihres Sohnes, des Präsidenten Adolf v. Kleist, nach dessen

Tode ungelesen verbrannt worden (Mitteilung des Generallandschaftsrats Frhm.
V. Massenbach in Posen, Enkels von Maries Schwester Amalie v. Massenbach).

Der mir anvertraute sehr umfangreiche Nachlaß der Familie Maries, jetzt im
Besitz ihres Urenkels, des Grafen v. Stosch auf Polnisch Kessel, sonst sehr

aufschlußreich, enthält in der Tat keine ZeUe Kleists.

Z. 17. 18. Tagebuch der ältesten Tochter von Kleists Schwester Auguste,
Ottilie V. Pannwitz, im Besitz des Herrn v. Schönfeldt

S. 11 , Z. 35. H. V. Kleist , Briefe an seine Schwester Ulrike. Mit Ein-

leitung, Anmerkungen, Photogrammen und einem Anhang : Aus dem Tagebuche
Ludwig von Brocke's [sol], herausg. von S. Rahm er (Berl. 1905;. Trotz der

Nachvergleichung der Originale voll von Fehlern. Vgl. meine Anzeige in der

„Deutschen Litteraturzeitung'", Jahrg. 1904, Nr. 51,o2.
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Briefe (S. 13— 440).

yr. 1. H: V. Schönfeldt. 8 S. 4«. E: Minde-Pouet, „Vossische Zeitung",

1. An^. 1905. Im Datum steht, auch das zweite Mal, S. 17, Z. 19: 1792, was
natürlich ein Versehen ist; denn Kleist trat erst im Juni 1792 in das Heer,

und seine Matter starb am 3. Febr. 1793. Daß der Brief erst am 18. beendet

wurde, ergibt S. 19, Z. 10.

S. 15, Z. 26. 2;oppcIt aus 10 mal, wobei Kleist die 10 zu streichen vergaß.

S. 16, Z. 25. Die einzigen uns bekannten Zeilen von Kleists Mutter sind

ein Eintrag in das Stammbuch ihrer Nichte Ulrike v. Loeben vom 21. Okt. 1788,

mit anderen Stammbucheinträgen von Mitgliedern der Familie veröffentlicht

von Miude-Pouet: „Aus alten Stammbüchern der Familie v. Kleist — v. Schön-

feldt — V. Pannwitz" in der „National-Zeitung", 24. Febr. 1905. — Ein Ölbild

von Kleists Vater aus jüngeren Jalu-en in Uniiorm bewah.t die Familie v. Kleist

in Stolp.

S. 18, Z. 6. bic 3Kitte ber Stube über ihr.

Z. 9. meine ans meiner.

S. 19, Z. 26. Don i^nen aßen, bie ©injigen: die nominativische Beziehung

einer Apposition auf einen anderen Kasus bei Kleist sehr häufig, z. B. S. 81,

Z. 25— 26 dieses Bandes; vgl. zu Bd. 4, S. 81, Z. 8.

S. 20, Z. 2. Urfac^: ältere, bei Kleist wiederholt zu treffende Form, wie

auch eil.

Z. 15. ©uabC = Redefluß ; ebenso „Amphitryon" 62.

S. 21, Z. 3— 5. In Tagebuchblättern der Brüder Wilhelm und Karl v.

Pannwitz ans dem Feldznge in Polen, die E. v. Schönfeldt in der „Zeitschrift

der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen", Jahrg. 19 (1904), ver-

öffentlicht hat, lesen wir unter dem 9. Febr. 1793: „Gestern Abend erhielt ich

die traurige Nachricht vom Ableben der ewig teuren Tante. Großer Gott, das kam
unerwartet. Wir verlieren unendlich durch ihr, denn nun sind alle die schönen

Verhältnisse, in denen ich durch ihr in Frankfurt stand, weg, da Tante Mas-

sow jetzt vermuthlich nicht in Frankfurt bleiben wird . . . Wenn wir doch

ewig marschierten I Ich verdanke der Verstorbenen unendlich viel, und Leo-

polden [Kleists Bruder, der später in den Feldzug rückte], wenn er zum Re-

giment kommt, will ich es gewiß nach Kräften vergelten, was ich ihr nie ver-

danken konnte."

Xr. 2. H: v. Schönfeldt 3 S. 4». E: Koberstein (unvollständig).

S. 21, Z. 10. Ein Kommentar zum Tagebuche der Ottilie v. Paunwitz

sagt: „Ulrike v. Kleist, der Mutter ältere Schwester, welche in Frankfurt un-

verheiratet lebte und sämtliche fünf Gulbenschen Geschwister [Ottilie, WUhelm,
Auguste, Friederike, Germanie] nach einander in ihrem Hanse erzog: Tante

Ulrike! sie starb 1849 in den Axmeu ihrer Nichte Friederike [v. Schönfeldt];

eine gestrenge Ei-zieherin von eisernem Willen . . . Der Vater hatte die An-
sicht wiederholt ausgesprochen, daß man sein Vermögen nicht besser anlegen

könne als in der Erziehung seiner Kinder, und demgemäß brachte er trotz aller

atif ihm lastenden Noth seine Kinder alle nach einander nach Frankfart, wo
die älteste Schwester seiner Frau, Ulrike v. Kleist [sie war die Zweitälteste],

eine Pension für Töchter eingerichtet hatte [vgl. hier den Brief Kleists an Ul-

rike Nr. 181], die mit Recht eines sehr guten Rufes sich erfreute, indeß außer-

ordentlich theuer war." Nach einer mir gemachten Mitteilung starb Ulrike

„im Wahnsinn, eine Folge der Revolutionsereignisse, die ihr patriotisches Herz

nicht ertragen konnte". Vgl. P. Hoffmann. Urkundliches über U. v. Kleist, in

der „Frankfurter Oder - Zeitung", 26. und 27. April 1905.

I
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S. 22. Z, 17. Es lebten damals mehrere Dämon Nogier in Frankfurt; da
eich aber ins Stammbuch der Wilhelmine v. Kleist am 28. Sept. 1791 eine J.

Nogier eingetragen hat, schließe ich auf diese.

S. 23, Z. 19. Zu Protzen vgl. Kleists Anekdote „Mutwille des Himmels",
Bd. 4, S. 192.

3rj'. 3, Hf E: Bülow, der die Blätter von Tieck erhielt, dem sie wiederum
im April 1832 (Holtei 2, 176 ff.) von einem C. Eduard Albanus in Chemnitz in

Abschrift zugesandt waren. Mit sinnverwiiTenden Fehlern gedruckt, die aus-

zumerzen versucht worden ist. Über die teilweise wörtliche Übereinstimmung des

Briefes mit dem für Rühle geschriebenen „Aufsatz, den sichern 'S^e^g des Glücks
zu finden" vgl. Bd. 4, S. 246 ; auf die innere Verwandtschaft mit Brief Xr. 5 hat

schon Hoffmann (S. 333) hingewiesen. Nach Gaudig (in seiner trefflichen Kleist-

Biographie im ,,Wegweiser durch die klassischen Schuldramen", Bd. 5, 1895/96)

deuten die Ausführungen über das Glück auf das frische .Studium Kants hin.

Man denkt auch an Schüler, der in seiner ,Antrittsrede" den Studienplan des

Brotgelehrten und den des philosophischen Kopfes vergleicht.

S. 2.5, Z. 8— 9. Kleist liebt das Paradoxon, vgl. Minde-Ponet, S. 153.

S. 28, Z. 22. 3(^ getraue mir: im Aufsatz für Eühle (Bd. 4, S. 61, Z. lOj an
der entsprechenden Stelle ic^ getraue nüc^; beides möglich, vgl. z. B. S. 49, Z. 19.

S. 33, Z. 16. Vgl. „General-Lieutenant Rühle v. Lüienstern. Ein biographi-

sches Denkmal" im „Beiheft zum Militär-Wochenblatt", Oktober— Dezember 1847.

S. 36, Z. 8. «gö^cre Jfjeologie?

S. 37, Z. 8. Vgl S. 59, Z. 3ff.

Z. 16. Am 25. Mäi-z wurde bereits dem Könige Kleists Antrag auf Ent-

lassung gemeldet, was aus der bisher noch nicht benutzten Kabinettsorder vom
4. April an den Generalmajor v. Rüchel in Potsdam erhellt: „Bei den in Euerm
Schreiben vom 25*^ v. M. angezeigten Umständen ertheile Ich dem See. Lieut.

V. Kleist vom Rgt Garde den nachgesuchten Abschied, und avanzire in dessen

SteUe den Fähnrich v. Brand zum See. Lieut. . .
.".

S. 39, Z. 2—3. Vgl. S. 40, Z. 16 und noch oft.

Xr. 4. H: Geheime Kriegskanzlei in Berlin. 1 S. 4 <* mit dem Familien-

siegel. (Über die Siegel vgl. unten die Anmerkung zu Nr. 17.) E: Minde-
Pouet, im „Euphorion", Bd. 4, Heft 3 (1897). — Am 4. April war Kleist der

Abschied bewilligt worden; ara 13. Aprü erging dann an ihn zunächst die

von Steig („Neue Kunde zu H. v. Kleist", S. 2 ; Berl. 1902) veröffentlichte Kabi-

nettsorder: „Ich habe gegen Euern Vorsatz, Euch den Studien zu widmen,
nichts einzuwenden, und wenn Ihr Euch eifrig bestrebet, Eure Kenntnisse zu
erweitern, und Euch zu einem besonders brauchbaren Geschäftsmanne zu bilden,

so werde Ich dadurch auch in der Folge Gelegenheit erhalten. Mich zu bezeigen
als Euer pp." ; daraufuin stellte Kleist diesen Revers aus, und nun erfolgte an
ihn die Ausfertigung der Kabinettsorder vom 4. AprU , die ihm, nach Ausweis
der Akten, am 26. April nach Frankfurt geschickt wiirde.

Nr. 5. H: v. Schönfeldt. 8li S. 4 '5. E: Koberstein. — Weniger ein Brief
als eine ein am vorhergehenden Tage (S. 43 , Z. 8) gepflogenes Gespräch fort-

führende Abhandlung, die daher weder Datum noch Unterschrift hat, aber in

Frankfurt geschrieben sein muß und zwar, gegen Kobersteins Einordnung, vor
dem nächsten Briefe ; denn die Grundsätze, die er in dem voi-liegenden Briefe

erst begründet und rechtfertigt, setzt er in dem nächsten Schreiben als bekannt
voraus. Wt-nn man femer ei-wägt, daß dieser Brief eine schon hei-vorgehobene
innere Verwandtschaft mit dem Briefe an Martini zeigt, die ihn in dessen Nähe
rückt, und daß Ulrike, als Kleist den nächsten Brief schrieb, seit „vielen Mo-
naten" (S. 53, Z. 10) in Werben war, so kommt man mit Hoffmann (S. 337) auf
Mai oder Juni als Abfassungszeit.
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S. 89, Z. 28. mögte ans möd)te, obwohl beide Schreibungen in diesem

Briefe wechseln.

S. 41, Z. 30 ff. Lessings „Nathan'*, III, 5: „Ein Mann, wie du, bleibt da

Nicht stehen, wo der Znfall der Geburt Ihn hingeworfen ; oder wenn er bleibt,

Bleibt er aus Einsicht, Gründen, "Wahl des Bessern."

S. 42, Z. 1. Biblische Reminiszenzen sehr häufig, z. B. S. 267, Z. 9; S. 276,

Z. 29; S. 369, Z. 25. 26; ebenso in den ^Werken: ,,Amphitryon" 1322, 1462, 2041,

2335; „Kätheheu" S. 183, Z. 20: S. 184, Z. 16, 22; S. 30*7, Z. 16; „Kohlhaas"

S. 165, Z. 31; S. 242, Z. 12; „Verlobung" S. 319, Z. 19. Dazu zahlreiche biblische

Motive; vgl. "Weiß enf eis. Über Französische und antike Elemente im Stil

H. V.Kleists, S. 47 (^Braunschw. 1888; , und Minde-Pouet, S. 170.

S. 43, Z. 18. Deutlich 33icrfu£§en, nicht „Baumkuchen", wie Koberstein

und Rahmer lasen.

S. 45, Z. 6 ff. Diesen Gedanken führt er in späteren Briefen an die Braut

eingehender aus ; vgl. S. 132 , Z. 3 ff. , und S. 143—144.

Z. 32—34. Ulrike reiste gern in Männerkleidern ; vgl. S. 292 , Z. 18 —19.

S. 46, Z. 4ff. Vgl. die Schilderungen der Vorzüge des Landlebens in

den Briefen Nr. 49, S. 262 ff. , und Nr. 50.

Xr. 6. H: v. Schönfeldt. 13^ a S. 8". E: Koberstein (unvollständig). —
Der Brief braucht nicht, wie Hoffmann > S. 337) mit Bezug auf S. 47, Z. 28, meint,

am „Sonntag" [den 10. Nov.] begonnen zu sein
;
,,Sonntag" kann sehr wohl in

dieser Verbindung hier bildlich gemeint sein, und die durchaus einheitliche

Handschrift spricht gegen seine Annahme.

S. 47, Z. 11. Kleist schreibt : bo^ eä boc^ eben nic^t Diele Silligfeit baju ge^öit,

wobei ihm ursprünglich die Wendung vorschwebte : daß es . . . vieler . . . bedarf.

Z. 13— 21. An Ulrike schreibt er später am 12. Jan. 1802: ^d^ glaube,

"üa^ id) micf) in granffurt ju übermäBig angeftrengt ^^abt, benn roirflic^ ift ax\<i)

feit biefer 3eit mein @eift feltfam abgefpannt.

S. 48, Z. 6—8. Eine Zusammenstellung solcher Sentenzen und Reflexionen

bei Minde-Pouet S. 134 ff.

Z. 10—13. Serlo in „"Wilhelm Meisters Lehrjahren", Buch 5, Kap. 1 : „Man

sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen,

ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige

vernünftige "Worte sprechen."

Z. 16—18. Ähnlich S. 70, Z. 9—12, und S. 77, Z. 23— 25.

S. 50, Z. 2— 5. Ebenso S. 197, Z. 28 ff. Schopenhauer im 2. Bande von

„"VN'elt als "Wille und Vorstellung" und E. v. Hartmann in seiner „Philosophie

des Schönen" würdigen diesen durch starke Konzentration des Denkens her-

vorgerufenen Zustand (Gaudig).

Z. 6. Über die Familie v. Zeuge gibt Hoffmann im „Hohenzollern- Jahr-

buch", Jahrg. 1902, S. 102 ff., nähere Nachrichten, und er widerlegt in „Urkund-

liches über Ulrike v. Kleist" in der .„Frankfurter Oder-Zeitung", 26. u. 27. April

1905, die Behauptung Rahmers, daß die Kleistsche und Zengesche Familie (die

erste Gattin von Kleists Vater und Zeuges Gattin waren geborene v. "Wulffen)

vorwandt gewesen seien. Ein Holzschnitt der "Wilhelmine v. Zeuge bei Bieder-

mann und eine reizende Silhouette in der Kleist-Biographie von Servaes S. 61

iLeipz., Berl. und "\iN'ien 1902j; das Original aus dem Nachlaß von Prof. Schwarze

in Frankfurt a. O. jetzt im Besitz von Paul Hoflmann.

S. 51, Z. 9. Colomb aus Golumbuä.

Z. 23. trit aus tritt.

S. 52 , Z. 15. Goethes Xenion und andere Nachweise in den „Schriften

der Goethe -Gesellschaft", Bd. 8, zu Nr. 800 (Weim. 1893).

Z. 17. Vgl. S. 198, Z. 1.



Zu Seite 39— 56. 449

S. 53, Z. 6. mir über raich.

Z. löflP. Zu diesen Kleist so lebhaft interessierenden Rangveränderungen

habe ich drei Kabinettsorders gefunden. Die erste an den in Prenzlau stehen-

den Inspekteur Generalleutnant v. Kleist, datiert vom 2. Nov. 1799, lautet in

den diese Dinge berührenden Teilen : „ . . . Ich habe übrigens bis heute An-
stand genommen, auf Euren Vorschlag wegen der Versetzung des Obersten

von Schätzel Regiments von Zeuge zu antworten, . . . Da Rir mm in Eurem
Schreiben an den Obersten v. Zastrow vom 28. v. M. auf die anden%eite Unter-

bringung des Obersten v. Schaetzel wiederholend antraget, so will Ich dem-
selben hiermit das 3* Musq.-Batl. dieses Regts. als Kommandeur verleihen,

auch dagegen vorläufig den Oberstlieut. v. Troschke ziun Kommandeur des

Regiments ernennen, . . . Um das Regiment einigermaßen aufzuhelfen, will Ich

Euren Inspections Adjutanten den Capt v. Gaudi, zugleich bei demselben als

übercomplettea Major anstellen, und ihm die vacante Compagnie conferie-

ren . . ." Am Rande dieser Order steht : ,,Abnahme seiner Kräfte, 800 ITialer,

Alter und Coi-pulence". Die zweite Order vom 16. Nov. 1799 ging an Schätzel

und bewilligte ihm, unter Ernennung zum Generalmajor, den Abschied, da er

in einem Schreiben vom 10. Nov. erklärt hatte, daß er „für den Rest seines

Lebens nothwendig der gänzlichen Ruhe bedurfte". Die dritte Order vom
18. Nov. 1799 ging an den Regimentschef Generalmajor v. Zenge, der sich

offenbar für den übergangenen Hauptmann v. d. Hagen verwandt hatte:

„ . . . Der Capitain von Hagen hätte übrigens bei gegenwärtigem Abgange
doch auf keinen Fall Major werden können, weil Euer Regiment noch einen

übercompletten Major hat, allein ixm ihn künftig im Avancement keinen Ver-

lust erleiden zu las.'^en, werde Ich denselben bei nächstem Abgange eines

Stabsofficiers zum Major befördern, und könnt Ihr demselben solches zu seiner

Beruhigung eröfnen im Namen Eures pp." Hagen wTirde später noch Major.

Der hier genannte Generalleutnant v. Kleist ist derselbe, der 1806 die Kapitu-

lation von Magdeburg veranlaßte und dafür schlicht verabschiedet wurde.

S. 54, Z. 24— 26. In die „Tabelle über die wirklich gehaltenen Vorlesrm-

gen" im "Winterhalbjahr 1799'1800 hat Wünsch eingetragen: ,,Expei-imental-

physik nach Erxleben für eine geschlossene Gesellschaft von 12 illiteratis" und dazu
bemerkt : „den 18. November begonnen, 9. Apiil geschlossen" (Hoffmann, S. 343).

Nr. 7. H: Meyer Cohn. 1 S. qu.-4^. E: Biedermann. — Er hat als den

dieses Blatt begleitenden „inliegenden Brief' (S. 55, Z. 7) den folgenden Brief

betrachtet und daher beide unter eine Nummer gebracht. Das ist ausgeschlossen

:

denn, abgesehen davon, daß die Faltung dieses Blattes nicht zu der des folgen-

den Briefes paßt, geht aus dem Inhalt klar her^-or, daß das Blatt älter i.st.

Hier heißt es: nic^t fprcc^eit 5U bürfeit, ineil Slitbere biefe Sprache nid^t

fjörett follcrt, und in dem nächsten Briefe: iüa§ foU irf) au§ ber ßü^n^eit, mit

luelc^er Sie fxc^ ie|t, toeil Sie e§ bürfen, felbft in 6egenn.iart 2(nbrer tnir

nähern. Dem Blatte hat also ein anderer (verlorener) Brief an den Vater bei-

gelegen, der zwar noch nicht die förmliche "Werbung enthielt, dem Verhältnis

aber einen offiziellen Charakter zu geben wünschte. Dieser Brief sowohl wie
der nächste gehören der Zeit der innigeren Annähenmg beider an, die um
1800 erfolgt sein muß; denn erst in dem Brief vom 12. Nov. 1799 (S. 50, Z. 15ff.)

bekennt Kleist der Schwester die erwachende Neigung.

3V. 8. H: Meyer Cohn. 7 S. 4*^. E: Biedermann. Vgl. die Anmerkung
zu dem vorigen Briefe.

S. 56, Z. 7 ff. Kleist liebt die Anapher; vgl. hier noch den Beginn des

Briefes Nr. 45 und für die Werke Minde-Pouet, S. 144.

Z. 21— 22. Das kann nicht auf Luise v. Linckersdorf gehen, von der er

S. 93 in Erinnerung genossenen Glücks spricht.

Äleift. V. 29
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S. 57, Z. 17. Kleist verbindet „lehren" mit dem Akkui^ativ und Dativ der

Person. Vgl. gleich unten, S. 58, Z. 37. Minde-Pouet, S. 279.

S. 58, Z. 22. Sßil^elmine über theuies Mädchen.

S. 59, Z. 32. Zwei Beispiele für „beabsichten" bei Schiller im Grimm-

schen „Deutschen "Wörterbuch".

Nr. 9. Diese der Braut zu schriftlicher Beantwortung gestellten Bildungs-

fragen erstreckten sich natürlich auf einen viel längeren Zeitraum und mögen
zahlreicher gewesen sein, wie aus gelegentlichen Erwähnungen (S. 95, Z. 35;

S. 126, Z. 23 ; S. 141 , Z. 16 ; S. 171 , Z. 28— 29 ; S. 180, Z. 34 ; S. 181 , Z. 16 —17)

hervorgeht; sie sind hier vereinigt worden; um diese Zeit hat Kleist derartige

Aufgaben zu stellen begonnen; vgl. den Beginn des nächsten Briefes.

[A.] H: Stadtbibliothek Hamburg. 1 S. qn. -4«. E: Zolling.

[B.] H: Geheimer Baurat Heinrich Toebe in Breslau. VU S. 4». E:
Biedermann.

[C] H: Joseph Baer in Frankfnrt a. M. 1' 3 S. 4». E: Biedermann.

S. 63, Z. 11. Kleist schreibt irrtümlich luenn statt wem.

[D.] Ef "Wurde am 4. März 1901 bei Leo Liepmannssohn versteigert und

von Albert Cohn erworben, seitdem nicht aufgetaucht. E : Biedermann.

[E.] H: Leo Liepmannssohu in Berlin. iVa S. 4*^. E: Biedermann.

S. 64, Z. 8. i^nen aus fie.

Nr. 10. H: Meyer Cohn. 4 S. 4°. E: Biedermann.

S. 67, Z. 2— 3. Sürger be§ etaatei: vgl. S. 132, Z. 10; S. 144, Z. 25.

Z. 19— 20. Verschrieben: trenn fie beii 2)laim gtüdlic^ ift.

Z. 27. Das zweite SJleilten über Wenigsten.

S. 68, Z. 2—13. An jedem Zeüenanfang stehen in H Gänsefüßchen.

Z. 18. Nach Si(^eit)eit die in unsern Tagen selten geworden.

Z. 35. 3"&£S*'if als Femininum im Grimmschen Wörterbuch nicht ver-

zeichnet

Nr. 11. H: v. Schönfeldt. 2 S. 4». E: Koberstein.

S. 69, Z. 32. Ebenso S. 89, Z. 13, und S. 102, Z. 20.

S. 70 , Z. 9. Zu den Notizen über Brockes : Er wurde am 23. Oktober 1787

zum ersten Male in Göttingen immatrikuliert. Der Eintrag (Matrikel Nr. 110)

lautet: „Ludwig v. Brockes— Holstein— Jura— ex academia Kilionensi." Zum
zweiten Male wni-de er nicht neu immatrikuliert, sondern auf Grund der alten

Matrikel in das Personal- oder Logierregister aufgenommen. Der junge v. De-

witz zeichnete sich am 14. Oktober 1796 (Matrikel Nr. 28) ein: „Friedrich v. De-

vritz— Geheimerath- Präsident [Vater; neue Rubrik]— ^ifecklenburg in Schwe-

rin— Jura— [hat noch keine Hochschule besucht].'* Er hat, nach dem Logier-

register, alle 7 Semester mit Brockes zusammengewohnt, und zwar im 1. Se-

raester bei Nolte in der Zindelstraße , die 6 folgenden bei Frankenfeld in der

Wunderstraße. Beide verschwinden gleichzeitig. Rühmende Worte über ihn

in Varnhagens „Biographischen Denkmalen", III, 85, und „Denkwürdigkeiten",

I, 282. Die Notizen, die Rahmer („Das Kleist -Problem", S. 177; Berl. 1903)

über ihn beigebracht hat, halte ich nicht für durchaus sicher. In der Familien-

geschichte derer v. Eickstedt wird keine Angehörige als mit einem Offizier

v. Brockes vermählt genannt; Koblentz liegt ferner nicht in Mecklenburg, son-

dern in Pommern. Auch was Karl Behrens-Kopenhagen demnächst im „Eupho-

rien" über Brockes bringen wird, entbehrt der sicheren Unterlage. Auf Grund
von Kleists Zeugnis im Brief Nr. 32 (S. 187), daß Brockes in dänischen Militär-

diensten gewesen sei, hat er daraufbezügliche Nachforschungen angestellt und

ermittelt: Brockes stammte weder aus Mecklenburg [nach der Matrikel aus

Holstein!], noch hat er in Göttingen studiert [gegen Kleists sicheres Zeugnis,
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vgl. S. 187!], sondern ist 1767 in Kiel geboren [also in HuLsteiu:] als SoLn des

Geh. Legationsrates Erich Nikolaus v. B. [der bei Rahmer als Großvater er-

scheint] und einer geb. v. Me\'ias, legte in Kiel [stimmt zur Matilkel] sein

juristisches Examen ab, n'urde am 21. Nov. 1788 Auditeur beim Holst In-

fanterieregiment in Rendsburg und schied im Juli 1791 aus dem dänischen

Dienste aus. Wenn dieser Auditeur B. sicher nicht in Göttingen studiert

hat [Behrens' Quelle?], so kann er mit Kleists Freund nicht identisch sein;

andernfalls fiele diese dänische Dienstzeit zwischen die Göttiuger Studienjahre,

und Behrens' Mitteilungen über seine Heimat stimmen wohl zu meinen Er-

mittelungen, widersprechen aber denen Rahmers.

Nr, 12. H: Meyer Cohn. 8 S. 4 '\ Umschlag erhalten mit der Adi-esse

[wohl von Karl v. Zeuges Hand] : „An Das Stiftsfräulein "Wilhelmine v. Zenge
Hochwürden und Hochwohlgebohren zu Frankfurth a/0." Siegel der Familie

V. Zenge. (Über die Siegel vgl. unten die Anmerkxmg zu Xr. 17.) E: Biedermann.

S. 72, Z. 6. Den Park in Steinhöfel rühmt auch Fontane im 2. Bande
seiner „"NS'andei-ungen durch die Mark Brandenburg".

Z. 16. Der Plural „die Scheitel'' in den Werken sehr häufig j Minde-

Pouet, S. 260.

S. 78, Z. 23. Ebenso S. 235, Z. 6—7.
Z. 28. Karl v. Zenge war Kleists Stubengenosse.

S. 74, Z. 16. Über das Panorama bringen die „Spenersche und Vossische

Zeitnng" in der Zeit vom 8. Juli bis zum l-t. August nur Anzeigen über die

Öffnungszeit und den „gedruckten "Wegweiser, das Stück ä 2 Gr.'' und mel-

den, daß der Eintrittspreis vom 8. August au auf 8 Gr. vermindert wii'd.

Z. 31. Verschrieben : eriimern.

S. 76, Z. 11. ben aus ba^.

Nr. 13. H: Meyer Cohn. 4 S. 4^. Umschlag mit Adresse und Siegel

wie bei Nr. 12. E : Biedermann.

S. 80, Z. 32. Section über Lexion.

S. 81, Z. 37. Ebenso S. 155, Z. 34—35, und ähnlich S. 122, Z. 33; S. 175,

Z. 20 f.; S. 272, Z. 23; S. 275, Z. 35.

Nr. 14. H: v. Schönfeldt. 2 S. u. 3 Z. 8 «. E: Koberstein.

S. 83, Z. 8. Kleist schreibt Srocfe» und S3rofe5.

S. 84, Z. 14. Solche harmlosen Tourniere schildert eine Lesart des „Phö-

bus" zum „Käthchen", S. 184, Z. 32; vgl. Bd. 4, S. 353.

Nr. 13. E: Meyer Cohn. 3V4S. 2«. ^.-Biedermann.

S. 85, Z. 24— 25. Kleist konstruiert „bedürfen" mit dem Genetiv und
Akkusativ; vgl. gleich Z. 29— 30. iünde-Pouet, S. 274.

S. 86, Z. 29. Äofc^eubafjr?

S. 87, Z. 32. Er schreibt ©icfftebt und (Sirfftäbt; vgl. S. 89, Z. 32.

S. 88, Z. 8. „Käthchen", S. 214, Z. 22—23, bUdet er den Plural SSorroerter.

Z. 24. Belege für das Maskulinum ,,Band" im Grimmschen "Wörterbuch.

Nr. 16. fl.- V. Schönfeldt. 3 S. 4*>. j;.- Koberstein (unvollständig).

S. 90, Z. 14. Jöuc^^olj ist nachträglich, nachdem der Name iöcrn^off ge-

wählt war, ausgestrichen und dementsprechend Z. 26 untenfte^enöer über obiger

geschrieben worden.

S. 91, Z. 15. Das Komma hinter 2B. 3- ist von mir eingesetzt.

Z. 20. Der 1. November kann ihm als Termin für seinen Dienstantritt

bezeichnet worden sein (Ulrike, S. 11 ö), da er wiederholt zusagt, vor diesem

Tage zurückzukehren (S. 102, Z. 16; S. 139, Z. 18), und in der Tat zurückkehrt

(S. 149,Z. 2).

29*
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.Vi-. 17. II: Moycr Cohn. 6 S. 4<*. Umschlag mit Adresse: 2tn ba§ gtiftg-

fiäulein äiJitöelmiue d. ^^n^t ^od^iuüvb. u. ^oc^iuo^rgcb. ju gvaiiffurt

a. b. Cbcr. Brockes' Siegel.

S. 92, Z. 8— 9. SegeroiB?

Z. 25— 26. nu^erlic^ über innerlich.

S. 93, Z. 11. e^re über Euhe.

Z. 18. Jakob v. Linckersdorf, früher in württembergischen Diensten, wurde

im Juli 1767 in der preußischen Armee Oberst und Januar 1779 Generalmajor

„von der Armee", hatte also militärischen Rang, bekleidete aber keine mili-

tärische Stelle, wird eine Stelle bei Hofe innegehabt haben; er starb März
1782 und wurde „auf Befehl des Königs zu Bornstedt im Gewölbe beigesetzt".

Er war vermählt mit Katharina Elisabeth v. Köhn, geschiedene v. Borcke. Aus
der Ehe gingen 2 Töchter und 2 Söhne hervor. Luise, die älteste, war ge-

boren — ich trage das hier nach — am 13. Juli 177-i in Potsdam.

S. 94, Z. 4. Rühle, damals noch Fähnrich, fand keine Befriedigung als

Soldat; mitwirkend für seinen Entschluß war die „fast verfolgende Behand-

lung" seines Regimentschefs, des Generals v. Rüchel. Er gab aber seine Ab-

sicht auf, als Rüchel selbst ihn zu halten bemüht war und sich ihm durch Ein-

tritt in die Berliner Akademie für Offiziere Aussicht auf günstigere Dienst-

verhältnisse bot.

S. 96, Z. 23—24. Nach Kleists Bericht (S. 94, Z. 23—25) fand die Imma-
tiikulation am 30. August statt. In der Leipziger Immatrikulationsliste sind

aber erst unter dem 1. September [der 31. Aug. war ein Sonntag] , und zwar

„Rectore Frid. Aug. Guilielm. "Wenckio", eingetragen : „BernhoflF, Maurit. Ludov.

Rugia-Pomeran." und darunter „Kliugstedt, Henr. Berendt. Guil. Rugia-Pomer."

S. 97, Z. 7. Die Matrikeln mußten als Pässe dienen.

Z. 18. Auf Kleists Briefen begegnen drei verschiedene Siegel : neben seinem

eigenen das der Familie v. Zenge, das er während seines Zusammenwohnens
mit Karl v. Zenge in Berlin benutzt, und das Brockes', dessen er sich während

der Wm-zburger Reise bedient. Kleists Siegel, das ich auch auf den Schrift-

stücken anderer entfernterer Verwandter der Famüie wiederfand, hat einen

durch einen wagerechten Querbalken in zwei Felder geteilten "Wappenschild,

zeigt auf jedem dieser Felder einen von rechts nach links laufenden Fuchs

und über dem Schilde einen Turnierhelm, über den drei Rosen und drei

Lanzen emporragen. Das Zengesche Siegel hat auf dem ungeteilten Schilde

eine von rechts unten nach links oben liegende Säule (?). Der Schild von

Brockes' Siegel ist in vier Felder geteilt, von denen die beiden links oben und
rechts unten einen Schwan, die beiden rechts oben und links unten ein Ähren-

bündel zeigen.

Ifr. 18. H: Meyer Cohn. TV* S. gr. 4°. Umschlag mit Adresse: 2lit

^räulein SBtl^elmine oott 3c"9c $od^i»o£|[geE). ju granffurt a. b. Dbex —
frei. — E: Biedermann.

S. 97, Z. 25. bert Strom, bcr über die Elbe, die.

S. 98, Z. 33— 35. Derselbe Vergleich S. 236, Z. 17 — 19. Über die so

häufig begegnende Wiederkehr derselben Bilder und Vergleiche und die zahl-

reichen Wiederholungen überhaupt ist ausführlich gehandelt bei Älinde-Pouet,

S. 204 ff., wozu Fries in seinen ,,Miszellen zu H. v, Kleist" in den „Studien

zur vergleichenden Literaturgeschichte", Bd. 4, Heft 2 (1904), und in sei-

nem weiteren Aufsatze „Zu H. v. Kleists Stil", ebenda, Heft 4, Nachträge ge-

liefert hat.

S. 99, Z. 10—13. Das Schloß liegt zwar nicht auf einem Felsen und hat

vier Geschosse. Die unteren haben aber gegen die Mulde ganz kleine Fenster
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so daß Kleist bei Nacht sie wohl für Felsen und das Schloß für ein zwei-

geschossiges halten konnte (Gnrlitt).

S. 100, Z. 2. Scfiifer: dagegen S. 235, Z. 1 Schiefer.

S. 102, Z. 2. Sampe über Laterne.

Z. 3. Hier setzt eine andere, feinere Schrift ein.

Z. 4. Die Akten der Englischen Gesandtschaft in Dresden reichen nicht

mehr bis auf 1800 zurück, so daß es nicht möglich war, urkundliches Material

heranzuziehen.

Z. 8. Die Tasse, mit Korn- und Mohnblumen bemalt, bewahrt die Fa-

milie Krug in Leipzig.

S. 104, Z. 32. Dasselbe Bild S. 145, Z. 14.

S. 105, Z. 8— 9. Semanb 9tnbercg über Du.
Z. 31. %obad: ebenso S. 112, Z. 7; dagegen %abal S. 175, Z. 9, und

Bd. 4, S. 209.

Nr. 19. H: Meyer Cohn. 8 S. 4». Umschlag mit Adresse: 2tn ba§ Stiftl^

fräulein iffiil^elminc oon ^tn^t, Soc^iinirben unb ^oc^roo^Igb. ju ^xant-
fürt a. b. Ober, frei bis 33erlin. Der Bestimmungsort imd frei bi§ Berlin

nachträglich ausgestrichen und dafür von anderer Hand „Berlin" mit dem rot

unterstrichenen Zusatz: „abzugeben bey den Kaufman Clausius in der Müntz
Straße". Brockes' Siegel. E: Biedermann.

S. 106, Z. 28— 29. Derselbe Vergleich S. 224, Z. 17, und S. 235, Z. 34.

S. 107, Z. 26. Bd. 4, S. 60, Z. fr—7, sagt er: bas ift bev «ßrüfftetn bes (Slücfeg.

S. lOS, Z. 12—13. Ähnlich: Sugeitb ber SU^leten, .,Familie Schrolfen-

stein" 966.

Z. 13. am Äreu§e über und Sokrates und dementsprechend (Z. 14) roüvbe,

toai er t^at aus tnürben, loaä fie traten.

Z. 14. Nach toenit doch nicht, obgleich ringsum von Freunden umgehen.

Z. 19. Nach ba§ Postgeld.

S. 109, Z. 3. Sauerbof: weitere Beispiele für das Fehlen der Genetiv-

Flexion in zusammengesetzten Wörtern bei Minde-Pouet, S. 249.

Z. 21. Für Kleists Stellung zur Musik, die er in hohem Grade liebte, und
die er selbst ausübte (vgl. Helene Zimpel in ihrem Aufsatze „Kleist der Dio-

nysische" in „Nord und Süd", Febr. 1904), haben die Biographien von Anfang
an Zeugnisse beigebracht (vgl. vor allem hier S. 429, Z. 24flf.\ und in jüngerer

Zeit hat Rahmer (in der „Sonntagsbeilage zur National - Zeitung" vom 15. Mai
1904) die verschiedenen Überlieferungen über eine gemeinsame Pflege der

Musik im Kleistschen Freundeskreise zu Potsdam während seiner Soldatenzeit

richtiggestellt. Seine Quelle, die er nicht nennt, ist die oben aufgeführte Bio-

graphie Kühles, wo wir lesen : „Das ausgezeichnete Quartett, welches v. Kleist,

V. Schlotheim, v. Gleißenberg und Kühle bildeten, ist den Zuhörern noch heute

lebendig im Gedächtniß. Und wie der rechte Ernst niemals den Sinn Tdr

Seherz und Heiterkeit ausschließt, so genossen die Freunde auch mit dem
leichten Finge dieser Stimmungen die vergängliche Zeit. Einst kam das Quartett

auf die Idee, als reisende Musikanten, einen Ausflug in den Harz zu machen.
Wie gedacht, so gethan. Ohne einen Kreuzer mitgenommen zu haben, niirde

in Dörfern und Städten gespielt, imd nur vom Ertrage der Kunst gelebt. Der
Erfolg war glänzend; man kehrte von der genialen Reise neu ert'rischt und
geistig belebt wieder heim.." Diese Biographie berichtet noch, daß Rühle das

Fagott blies und sich eine Zeitlang ganz der Musik widmen wollte.

S. 112, Z. 15. Auffegen folgt: Sie ist, wie die Religion, die in ihr gepredigt

wird, im äussern antik, im Innern, was nun erst später (Z. 27 fl.) von der Leip-

ziger Nikolaikirche gesagt wird.
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S. 112, Z. 18—19. Gut beobachtet; eine weitrännii»e Hallenkirche.

Z. 20. Cranachs Name war damals ein Kollektivbcgriff.

Z. 28— 29. Es ist sprachlich interessant, daß Kleist „antik" nennt, was
wir „gotisch" nennen, und als „modernsten Geschmack" bezeichnet, was wir als

,,antikisierend" bezeichnen, aber wohl erklärlich: gerade damals (seit ca. 1780)

verdrängte der „Neuklassizismus" alle älteren Stilformen nnd war so das

„Moderne".

Nr. SO. E: Meyer Cohn. 4 S. 4°. Umschlag mit Adresse: 2ln ba§ Stiftä--

fiöulcin ©il^elmine oon '^tnq^t £'>oc^K)ürb. unb ^oc^roo^Igeb. ju ^yranf;

fürt o'b Dber — frei bi§ Seip^ig. Brockes' Siegel. Dazu der Vermerk
Wilhelmiuens, die auf die Rückseite der Umschläge noch einmal das Datum
der Briefe zu schreiben pflegte: „sie [dieser und der vorhergehende Brief] ka-

men beide zu gleicher Zeit". E: Biedermann.

S. 114, Z. 12. Kleists Schilderungen im folgenden sind recht übellaunig

nnd sicher unter den Einwirkungen seines Znstandes oft verzerrt. Das gesteht

er denn auch selbst S. 144, Z. 34 ff.

S. 116, Z. 6—2.3. Über den katholischen C4ottesdienst fällt er bei seinem

zweiten Dresdener Aufenthalte ein durchaus entgegengesetztes Urteil: vgl.

S. 222, Z. 25 ff.

S. 117, Z. 21—22. In Erinnerung an diese Blankschen Sammlungen mag
Kleist im „Käthchen" (S. 298, Z. 18 ff.) den Burggrafen von Freiburg Kunigunde
als eine „mosaische Arbeit" haben bezeichnen lassen (Hoffmann, S. 344).

S. 118, Z. 16. Dall-Aglios Tagebuch über diese Belagerung hat Scharold

im „Archiv d. histor. Vereins f. d. Untermainkreis", Bd. 3, Heft 1, heraus-

Nr. 21. fi".- Meyer Cohn. 8 8.4'^. Die BeiInge 4 S.40. Umschlag mit Adresse
von fremder [Brockes'?] Hand: ,Jkro Hochwohlgebohrn und Hochwürden dem
Stiftsfräulein 'NVilhelmine von Zenge in Frankfurt an der Oder — frey bis

Berlin [Über Berlin wieder von anderer Hand: Duderstädt]". Brockes' Siegel.

E: Biedermann; die Beilage allein zuerst bei Bülow.

S. 122, Z. 15 ff. ^Yir müssen diese Krankheitsschilderung als ein Phancasie-

gebilde betrachten. Nach den Ärzten Morris C„H. v. Kleists Reise nach "Würzburg",
Berl. 1899) und Rahmer („Das Kleist-Problem", Berl. 1903) gibt es eine solche

Krankheit nicht, und Morris hat noch ermittelt, daß in Thomanns, des damali-

gen ersten Arztes am Juliushospital, „Annalen" für 1800 sämtliche in diesem

Jahre behandelte Kranke genau mit Angabe der Krankheit bezeichnet sind,

sich aber keine Spur von diesem Patienten findet. — Durch Morris und
Rahmer, die übrigens in Bormann und seinem lange übersehenen Aufsatze in

.,Unsere Zeit", Jahrg. 1886, Heft 4, einen "Vorgänger haben, ist manches Rätsel,

das uns diese "Würzburger Reise aufgab, gelöst wordu^n; aber auf alle Fragen,

die immer noch hier und da in den Briefen sich aufdrängen, geben auch ihre

Deutungen keine befriedigende Antwort; es bleiben zu viele "Widersprüche.

S. 124,Z. 6. Ebenso S. 248, Z. 26— 27. Vgl. „Götz von Beriichingen":

„"Wo viel Licht ist, ist starker Schatten."

S. 126, Z. 13. "V^'ilhelminens Mutter war eine geborene Charlotte Marga-
rete V. Wulffen.

Z. 24— 26. Dasselbe BUd, ein wenig variiert, S. 173, Z. 15—16.
S. 131 , Z. 6. gleid^öiel : später ein Lieblingswort des Dichters.

Nr. 22. i/; Meyer Cohn. 8S. 4**. Umschlag mit der scherzhaften, seine

Zuversicht verratenden Adresse: 2(n bie ^rau oon Äleift, gebo^rne oon 3'^"9^

6oci^iDOt)(geb. ju SJcvIin. Mit Brockes' Siegel, aber ohne Postvermerk; der

Brief hatte natürlich noch einen anderen Umschlag. E : Biedermann.
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S. 133, Z. 10. Gemeint ist die Harzreise, die das Potsdamer Quartett

unternommen hatte (vgl. zu S. 109, Z. 21), und der Kleist auch in dem Auf-

satz fiir Rühle, Bd. 4, S. 65, Z. 15, und S. 73, Z. 17, gedenkt.

Z. 12. Auf D^ac^tgeftalten folgt: auj der Spitze des Berges, und öde scMen
er mir wie ein Grab, was jetzt, etwas verändert, in Z. 14 wiederkehrt, wo
Äirc^^of über Grab steht.

Z. 15flf. Polysyndeton, wie S. 233, Z. 34. ilinde - Pouet , S. 148.

Z. 33. Diese Rheinreise erwähnt er auch S. 203, Z. 27.

S. 136, Z. 3— 4. Seine Unfähigkeit, zu sparen, bekennt er auch S. 287,

Z.12ff.

Z. 32. Ist für die Klammer „Arzt" zu ergänzen?

S. 13S, Z. 10—16. Dasselbe Gleichnis S. 233, Z. 16— 24; hier aber lesen

wir Z. 14 in tf)ren äSirfungsvaum and dort Z. 21 itt itjrem SBiifungsraum ; beides

hat Berechtigung.

S. 139, Z. 8. Auf öonig folgt: saugt die Biene aus. Derselbe Vergleich

im Aufsatz für Rühle, Bd. 4, S. 68, Z. 11, und S. 116, Z. 21. Siehe Steigs Anmer-
kung dazu, Bd. 4, S. 247.

Nr. 23. H: Meyer Cohn. 8 S. 4^. Umschlag mit Adresse: 2In gräulein

SSil^elminc o. 3^"9S 5'Oc§iiiof)[gc&. 5U fvranffurt a'Cber. Brockes' Siegel.

E: Bülow; die beiden letzten Absätze bei ihm hat aber die Handschrift nicht I !

S. 139, Z. 28. Kleists Taufschein abgedruckt bei Karl Siegen, H. v.

Kleist und Der zerbrochene Krug, S. 131 (Sondersh. 1879'.

S. 141, Z. 19. Der hier erwartete Aufsatz kann derselbe sein, dessen

Empfang er S. 181, Z. 17, meldet.

S. 142, Z. 17. mit bis umfcfi lieBett aus in meine 2(rme fc^IicBen, wobei er

vergaß, nun auch 21rme in 2(rmen zu ändern.

S. 14Ö, Z. 10 — 21. Denselben ausgedehnten Vergleich wendet er S. 236,

Z. 30, bis S. 237, Z. 8, auf den Rhein und einen Teil daraus, S. 252, Z. 13—15,
auf die Seine an.

Z. 35— 36. Derselbe Vergleich auf Dresden angewandt S. 235, Z. 28—29.
Hier 2lmp^iteater, dort 2imp^it^eater.

S. 146, Z. 12. Mit einem Helden vergleicht Kleist noch einmal die Sonne
gleich hier S. 147, Z. 18—19, dann auf derselben Seite Z. 36— 37, am Schlüsse

des Briefes die Natur und endlich S. 237, Z. 8, den Rhein. Dieses Bild auch

in Schillers „Räubern", HI, 2: ,,Wie herrlich die Sonne dort untergeht! So

stirbt ein Held ! — Anbetungswürdig !"', und im Gedicht „Der Abend" : „Die Sonne
zeigt, vollendend gleich dem Helden, Dem tiefen Thal ihr Abendangesicht —

"

(Minor im „Anzeiger d. Zeitschrift für deutsches Altertum", Bd. 11 , 200 '.

S. 147, Z. 3— 6. Dieses Bild, vereinigt mit dem ähnlichen S. 218. Z. 34

bis 35, erweitert sich zu dem ausgedehnteren S. 223, Z. 6—13, das dann S. 236,

Z. 1— 5, wiederholt wird.

Z. 17— 32. Diese bilden-eiche Schilderung des Gewitters finden wir in

der „Heiligen Cäcilie" (Bd. 4, S. 387) wieder.

Nr. 34. H: v. Schönfeldt. 2 S. 4*^. E: Koberstein (unvollständig).

S. 148, Z. 11—12. Gibenglüd: ebenso S. 292, Z. 11.

Z. 33. 3)}einungen schreibt auch Schiller.

Nr. 25. H: Meyer Cohn. 6 S. 4». E: Bülow (unvollständig).

S. 151, Z. 1—3. Ebenso S. 169, Z. 1—2.
Z. 18. eilen , eilen : Beispiele für die sehr häufig zu findende Figur der

Itoratio bei Minde - Pouet , S. 146 f.

S. 152, Z. 28. fpilfünbigc (ebenso S. 218, Z. 6): dieselbe, dem Mittel-

deutschen eigene, Verdumpfang des i zu ü in fpiü^t im „Homburg" 876.
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S. 153, Z. 10—12. Ebenso S. 171, Z. 8—10, und S. 239, Z. 11—14, und
ähnlich S. 203, Z. 30— 32.

S. 154, Z. 14. Es hat etwas Tragisches, daß Kleist an der Philosophie zu
schänden \\Tirde, als deren Verkündiger er hier auftreten will. Bisher kannte
er nur den praktischen Teil der Kantschen Philosophie, nun wurde er mit der
„Kritik der reinen Vernunft" bekannt, und der Grundgedanke dieses das kri-
tische Zeitalter der Philosophie herauffuhrenden Werkes erschütterte ihn (Gau-
dig). — in biefe§ neugierige Satib oerpflansen : dagegen (hiipftnbimgen... in öftrer

6ec[e cerpflanjen, ferner: Sübfrüc^te in 3iorb[änbern ju tierpflnn;en (Bd. 4. S. 69).

Z. 17. Kleist verbindet „versichem" mit dem Dativ mid Akkusativ der
Person; die Beispiele bei Minde-Ponet, S. 281 f., lassen sich mehren.

Z. 24. Beispiele für Sc^ulbner = Gläubiger [Biedermann druckte „Schul-

den"] im Grimmschen „Deutschen Wörterbuch".

S. 156, Z. 9. iei)n Sa^re: Fries („Zu Kleists Stil" in den „Studien zur

vergleichenden Literaturgeschichte", Bd. 4, Heft 4, 1904) hat auf die auffal-

lende Bevorzugung der Zahl 10, auch in hyperbolischen Ausdrücken, hin-

gewiesen und zahlreiche Belege gesammelt.

S. 157, Z. 18. Dasselbe Bild S. 235, Z. 16—17.
Z. 25. gei}Itritt: Würzburger Reise?

Z. 27. Über Wilhelminens Bild_ siehe die Anmerkung zu S. 50, Z. 6.

Xr. 26. H: Meyer Cohn. 8 S. 4*^. Umschlag mit Adresse: 2tn bas ctift5=

fräulein SBil^elmine oon 3 enge ^oc^trürben unb ^oc^roo^Igeb. ju eyranffuvt
an ber Ober. Karl v. Zeuges Siegel. E: Biedermann.

S. 157, Z. 30. gür über Liebe.

S. 159, Z. 2. Näheres über Quatremeres Beobachtungen bei Hoffmann,
S. 348 ff. Ich stimme seiner Annahme, Kleist habe das Buch nur durch die

Zeitungen gekannt, nicht bei: es erregte das größte Aufsehen und war kurz

vorher erschienen.

S. 160, Z. 10—13. Dieses Bild ging in die „Penthesilea" 1349 f. über. Als

Erläuterung entwarf er am Schlüsse des Briefes mit Blei folgende Skizze:

nnd fügte das Datum zu, an dem dies geschah:

b. 30t xbr 1800

am DorIe|ten Jage im alten ^a^r^unbert
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Er hat also an diesem Tage mit seiner Braut den Brief wieder gelesen.

Vgl. hierzu, -was er ihr am 4. September aus Chemnitz fS. 108, Z. 27; sehrieb:

SBcnn roir bann einina[, in ber @aitenlaube, einfam, biefe öriefc burdjblättern

rcerben, unb Xu mit bem Süisruf bes Giftaunenf: ja fo, fo roar ba^ gemeint— —
S. 160, Z. 26—27. Ebenso S. 239, Z. 1—2.

S. 161, Z. 14—19. Vgl. hierzu Rückert: ,,Da hast zwei Ohren und einen

Mund; Willst du's beklagen? Gar vieles sollst du hören und Wenig drauf

sagen." (HoflFmann, S. 352.)

S. 162, Z. 1—3. Diese Beobachtung lieferte ihm das Gleichnis in der

„Familie Selu-offenstein" 961 ff., das dann am Schluß der „Penthesilea" wiederkehrt

S. 163, Z. 7—11. Diese „moralische Revenue" finden wir S. 169, Z. 6—8,

wieder.

Z. 21. Die entsprechenden Beispiele in Wüuschs „Kosmologischen Unter-

haltungen" hat Hoffmann (8.34-5 ff.) zusammengestellt, gründlicher als B.Schulze,

der im ,.Euphorion", Bd. 2, S. 358, nur auf Wünsch hingewiesen hatte. Da
sich einiges davon nur in der 2. Auflage dieses Werkes (1791— 98, 4 Bde.)

findet, hat Kleist wahrscheinlich diese Auflage studiert. Das Beispiel von den

beiden aneinander hangenden Marmorplatten enthält weder die 1. noch die

2. Auflage.

Z. 26— 32. Diese „moralische Revenue" verwendet er, nachdem er be-

reits an die Beantwortung durch Wilhelmine eine Lehre geknüpft hat (S. 172,

Z. 30ff.), S. 197, Z. 9—1.5.

S. 164, Z. 16— 21. Diese Erwägung bildete er zu einer Sentenz in der

„Familie Schroffensteiu" 1908 und 1912 f. um.

S. 165, Z. 3. Die Vestalin lieferte ihm ein zweites Gleichnis S. 261, Z. 24.

Nv. 27. H: Meyer Cohn. 2 S. i**. E: Biedermann.

S. 166, Z. 11—16. Ebenso berichtet er der Schwester S. 170, Z. 2ff. Es

fehlt uns jedes sichere Material, das Aufschluß geben könnte über die Art von
Kleists Tätigkeit unter Stmensee, über sein sicherlich nur lockeres dienstliches

Verhältnis zu ihm oder Kunth und über die Anstellung, die ihm zugedacht

war. Bailleu glaubte einmal im Geh. Staatsarchiv zu Berlin einen Vermerk
über das Vorhandensein eines Kleists Anstellung betreffenden Aktenstückes
gelesen zu haben, konnte es aber nicht finden, und vom Geh. Staatsarchiv

selbst ging mir unter dem 10. Juni 1904 der Bescheid zu: „Über die angeb-

liche Anstellung ELleists können wir nur mitteilen, daß sich in einem alten

Repertorium der Registratur des Fabriken -Departements unter der Akten-
gruppe V (jSubalterae') als No. 99 eingetragen findet: ,Acta betr. die dem
ehemaligen Lieutenant von Kleist ertheUte Ei-laubniß, den Sitzungen der tech-

nischen Deputation des Manufaktur- etc. Collegii beyzuwobnen, 1800.' Dieses

Aktenstück ist jedoch bereits vor Jahren kassiert worden." Ulrike v. Kleist

berichtet: ,,>>achdem Heinrieh in Frankfurt studirt hatte ging er nach Berlin

und arbeitete unter Kuhnt" (Ulrike, S. 107). Zu Kunth vgl. die Fußnote S. 196.

Z. 15. „Fabriken zählen" nennt er S. 152, Z. 19, als Zweck dieser Reisen.

S. 167, Z. 12— 14. Zum Kleistscheu Hause, das die Geschwister, nach
dem Tode der Mutter, 1794 „ohne Bestimmung eines Wertes" übernahmen,
gehörten „dreizehn Morgen siebenundzwanzig Quadratruthen Wiesenwachs"
(Hoffmann in der „Frankfurter Oder- Zeitung" vom 27. April 1905).

Z. 15—16. Ebenso S. 171, Z. 5— 6.

Ni: fiS. H: v. Si-hönfeldt. 3-3 S. 4 0. E : Koberstein (unvolIständig\

S. 16S, Z. 13. glühet über em-ärmet.

S. 169, Z. 28. Zur Förderung einheimischer Industrie waren kurz vorher
Verbote gegen die Einfuhr im Auslände hergestellter Waren und gegen den
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Zwischenhandel anf den Messen erlassen worden, gegen die anch der dadnrch

geschädigte Frankfurter Magistrat vorstellig wurde (Ulrike, S. 125).

S. 169, Z. 30. ift bis Äünftlev? aus ber ifl barum nod^ fein Äünftter.

S. 170, Z. 31. mit ©einalt nachträglich über der Zeile.

Xr. 29. H: Meyer Cohn. 5 S. 4 <'. Auf der 4. Seite des 2. Bogens Adresse

von fremder [K. v. Zeuges?] Hand: „An Das Stiftsfräulein "Wilhelmine v Zcnge
Ilochwürden und Hochwohlgebohren zu Frankfurth a/0." Zeuges Siegel. E.
Bülow (unvollständig).

S. 171, Z. 29. er&= unb cigent^ümlid^ , das S. 172, Z. 16, gleich wieder-

kehrt, aus Goethes „Götz".

S. 173, Z. 35 ff. Die Anregung zu diesem Gleichnis kann ihm durch eine

Stelle in Wünschs „Kosmologischen Unterhaltungen" gekommen sein (Hoff-

mann , S. 347).

S. 174, Z. 8. gürftc^ schreibt Kleist gleich noch einmal S. 175, Z. 2, und
in einer Lesart zu den „Schroffensteinern" 1159.

Z. 22. e^riftuS am flieuj: vgl. dazu Bd. 4, S. 63, Z. 4ff.

Z. 31. Das Semikolon ist von mir eingesetzt.

S. 176, Z. 4. Über die Randow schreibt Wilhelmine an Kleist in ihrem

in der Anmerkung zu Nr. 60 abgedruckten Briefe.

A>. 30. H: Meyer Cohn. 5^/a S. 4 <*. Umschlag mit Adresse von fremder

Hnnd: ,,An Fräulein Louise v. Zeuge Hochw. zu Berlin, abzugeben bei dem
Kaufmaun Clansius". Zeuges Siegel. E: Biedermann.

S. 176, Z. 22. Auf diesen August v. Zeuge bezieht sich eine Stelle im
Tagebuch Ottiliens v. Pannwitz : „Major von Zenge lebte in Kottbus, ein alter

und treuer Freund ans der Frankfurter Zeit, mit dem man in Gulben ganz

besonders gern umging."

S. 177, Z. 21 ff. So warnt er noch einmal S. 201, Z. 8ff.

S. 178, Z. 24— 25. Ähnlich das Büd S. 245, Z. 11—12, das wir dann im
„Käthchen", S. 308, Z. 7 ff., und in der „Hermanosschlacht" 2361 ff. wiederfinden.

Z. 26-28. Ebenso Bd. 4, S. 69, Z. 8ff.

S. ISO, Z. 30. Der „Uuiversitäts- Tonberg", an den die Erinnerung heute

völlig geschwunden ist, lag „am Steindamm", und das Grundstück, auf dem
er sich mit schöner Aussicht erhob, entspricht heute den Nummern 17 bis 19

der Gubener Straße. (Hoffmann, S. 353.)

Xr. 31. H: Meyer Cohn. 4 S. 4°. E: Biedermann.

S. ISl, Z. 26. Clausius' Firma war: „Clausius und Sasse". Er trat 1775

in die Kaufmannschaft ein und wohnte 1801 am Königsthor, Neue Münzstr. 19

(übereiustiramend mit den Briefadressen Nr. 19 und 30). Für das Ansehen der

Firma zeugt, daß Sasse später Gildeältester war.

Z. 32 bis S. 182, Z. 1. Ähnlich S. 235, Z. 3— 4, und S. 253, Z. 20— 21.

S. 182, Z. 5— 6. Weitere Metonymien bei Minde-Pouet, S. 156,

Xr. 32. H: Meyer Cohn. 8 S. 4*^. Umschlag mit Adresse von fremder

[K. V. Zeuges?] Hand: „An Das Stiftsfräulein Wilhelinine v Zenge Hochwürdon
und Hochwohlgebohren zu Frankfurth a/0." Kleists Siegel. E: Bülow (un-

vollständig).

S. 185, Z. 18—20. Ebenso S. 197, Z. 1— 3.

S. 186, Z. 15. DOlfreic^: zuweilen finden wir das Genitiv-s, aber ebenso

häufig fehlt es; Minde-Pouet, S. 249 f. Derselbe Ausdruck S. 193, Z. 33.

S. 188, Z. 10. Diesen Grundsatz Brockes' macht er zu dem seineu S. 198,

Z. 15, und schreibt in diesem Sinne auch noch später zweimal, S. 260, Z. 21—22,
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nnd S. 279, Z. 9—10. Vgl. ferner dazn den Aufsatz für die „Abendblätter":

„Wissen, Schaffen, Zerstören, Erhalten", Bd. 4, S. 182.

S. 1S9, Z. 24— 31. Ebenso S. 197, Z. 22— 28.

S. 191, Z. 22. Hier spricht er zum ersten Male vom Arzt, damit den

Zweck der TVüi'zbnrger Reise andeutend, den ja nun Wilhehnine aus dem ver-

lorenen ..Hauptbriefe" (S. 140, Z. 16) kannte.

S. 192, Z. 2. Wien war zunächst das Ziel der Reise gewesen.

Z. 20— 21. Später (S. 242, Z. 5) schreibt er: mer fann ftc§ errce^ren, ein

tcenig etgennü|tg ju fein?

Nr. 33. fi"; V. Schönfeldt. 6S. 4°. i;.- Koberstein (unvollständig). Der
Brief ging, wie der Inhalt zeigt, nach Werben.

S. 194. Z. 12. Über den Verkauf des Guhrowschen Gutes sind mir ver-

.schiedt-ne Aktenauszüge bekannt geworden, die nicht genau übereinstimmen, und
die ich daher hier anrühre: 1) Stadtsyndikns Dames bescheinigt als Vormund
der Auguste v. Kleist am 17. Okt. 1801, daß deren Revenuen u. a. bestehen

,.in den Zinsen ä 4<';'o von dem Capitals -Antheil der 4244 Th. 1.5 Sgr. 5 Pf. an

den bei dem Herrn v. Wackerbarth stehenden rückstelligeu Guhrowschen Kauf-

geldem mit 169 Th. 18 Sgr." 2) „Frau v. Wackerbarth kaufte 1800 Guhrow
von den Kleistschen Erben für 30000 Thaler und hatte 4000 Thaler Erbquote

an einen H[einrich?] v. Kleist zu zahlen." 3) „Hauptmann Karl Ludwig Wil-

helm V. Wackerbarth und seine Frau Marie Helene geb. v. Bomsdorff haben
Guhrow von den Geschwistern v. Kleist am 5. Aug. 1797 für 30000 Thaler ge-

kauft und baar bezahlt."

S. 196, Z. 11. Vor ber gSröftbent ist nachträglich Äunt^ gestrichen. Es
ist also, übereinstimmend mit Ulrikes sicherem Zeugnis, daß Kleist damals

j.unter Kuhnt gearbeitet" habe (Uli-ike, S- 107), der um die Förderung der In-

dustrie und Handelsgesetzgebung hochverdiente Direktor der technischen Depu-
tation Kunth, Lehrer der Brüder Humboldt, gemeint, und Hoffmann ist wohl

gar zu vorsichtig, wenn er (Ulrike, S. 124) annimmt, daß unter diesem „Prä-

sidenten" nicht Kunth, der nvu" „Direktor" war, verstanden werden dürfe.

Z. 30. Über Cohen und seine Gattin bringt Ludwig Geigers neues Buch
„Aus Chamissos Frühzeit" (Berl. 1905) Material, und die jüdischen Kreise jener

Zeit sind aus desselben Verfassers Buch „Beriin 1688—1840", Bd. 2 (Berl. 1895),

sowie aus der zeitgenössischen Literatur bekannt,

S. 198, Z. 15—17. Zitat aus Goethes „Tasse" I, 2.

Z. 27 — 30. Vgl. Lessings .JSTathan" III, 7: ,.So kam nun dieser Ring,

von Sohn zu Sohn, Auf einen Vater endlich von drei Söhnen, Die alle drei

ihm gleich gehorsam waren. Die alle drei er folglich gleich zu lieben Sich

nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit Zu Zeit schien ihm bald der, bald

dieser, bald Der dritte, so wie jeder sich mit ihm Allein befand, und sein er-

gießend Herz Die andern zwei nicht theilten — würdiger Des Ringes . .

."

Nr. 34. H; V. Schönfeldt. 1 S. qu.-8 0. i;.- Koberstein.

Diesen undatierten Brief hat Koberstein vor den ersten Brief KJeists an

Ulrike aus Berlin vom 14. Aug. 1800 (hier Nr. 11) gesetzt, damit also noch vor

der Würzburger Reise einen längeren, durch diesen Abstecher nach Frankfurt

unterbrochenen, Aufenthalt in Berlin annehmend. Das ist falsch; denn aus

den Briefen Nr. 11 und 12 geht klar hervor, daß Kleist erst damals zum ersten

Male seit der Studienzeit aus Frankfurt nach Berlin kam. Schlagend hierfür

i.-^t der Absatz S. 76, Z. 22 ff. Aber auch die diesem Briefe durch Rahmer
(nach dem Vorgange von Brahm , Bormann und Hoffmann) zugewiesene Stelle

zwischen den Briefen an Ulrike vom 27. Okt. und 25. Nov. 1800 (hier Nr. 24

und 28) ist nicht die richtige: damals schmiedete er kühne Pläne, er war ent-
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schlössen, kein Amt auzanehmen, der Dichter hoffte auf eine andere glück-

lichere Zukunft. Der Brief — ich folge hierin Gaudig — paßt, wenn man die

Kc'ihe der Stimmungen bei KKist überblickt, nur in unsere Zeit. Der Brief

Nr. 33 bezeugt einen Umschlag: neue Kämpfe, ob er ein Amt nehmen soll,

oder nicht, peinigen ihn; das ist der Grundton dieses Briefes und auch noch
des vorliegenden, \md dieses Jörüten über bie fc^roangere ^ufunft trieb ibn,

weil er sich gerftveuung ntad^en mupte, nach Frankfurt. Setzen wir den Brief

hierher, dann wissen wir auch , daß der Satz S. 200, Z. 3— 5, sich auf Brockes
bezieht, der im Januar 1801 Berlin verlassen hatte (vgl. S. 186, Z. 12—13), und
auch der Anfnng des nächsten Briefes ist klar. Daß Kleist in der Nachschrift

wieder nach seiner „Kulturgeschichte" fragt, wie er es schon S. 70, Z. 24, ge-

tan hat, ist etwas ganz Äußerliches und für die Datierung belanglos.

Xr. 35. H: Meyer Cohn. 53,4 S. 4 0. Umschlag mit Adresse von fremder
[K. V. Zeuges ?3 Hand: „An Das Stiftsfräulein Wilhelmine v Zenge Hochwürden
und Hochwohlgebohren zu Frankfurth a/0." Zeuges Siegel. E: Bülow (un-

vollständig).

S. 204, Z. 1. In H steht: ^inibett. Ein Schreibfehler, wie gleich unten

Z. 36 und andere Fälle beweisen.

Z. 14. „Die Kritik der reinen Vernunft."

Z. 26 bis S. 205, Z. 12. Ebenso im nächsten Briefe, der diesem sehr

gleicht, S. 207, Z. 5— 22.

Z. 32— 33. Vgl. Bianca in Leisewitz' „Julius von Tarent", V, 3: „Um-
sonst lasse ich die Spitze meines Gedankens auf meine Seele fallen, der Tod
versteht den Wink nicht." Eine Vorstufe zu der kühnsten aller Metaphern
am Schlüsse der „Penthesilea".

S. 205, Z. 16. @[eipen5erg: Die Angabe Rahmers, daß Gleißenberg in

der Schlacht bei Leipzig als Oberstleutnant fiel, erscheint mir unrichtig; denn
er wurde, nach den Akten der Geheimen Kriegskanzlei, erst am 8. Dez. Oberst-

leutnant und ist am 30. Dez. „an seinen Wunden gestorben". Im Tagebuch
der Ottilie v. Pannwitz wird er „ein geistreicher, tapferer, aber wenig spar-

samer Offizier" genannt.

Z. 19. „Der Kettenträger", außerordentlich selten, findet sich in der hier

angeführten Ausgabe nur auf der kgl. Öffentlichen Bibliothek in Dresden und
der Stadtbibliothek in Breslau; eine Anzeige des ersten Teiles in der „Neuen
allgemeinen deutschen Bibliothek", Bd. 29, Stück 1, S. 236— 237 (Kiel 1797).

Ein 2. Druck erschien, nach Heinsius" Bücherlexikon, 1796 bei Jacobäer in

Leipzig. Eine „neue unveränderte Ausgabe" endlich 1815 in Leipzig, ohne
Angabe des Verlegers ; diese Ausgabe ist in der Leihbibliothek von C. E. Meyer
sen. (Jul. Golde) in Braunschweig vorhanden. Das Breslauer Exemplar läuft,

infolge einer Notiz Friedrieh Pfeiffers, unter dem Namen Friedrich Maximilian
V. Klingers, sicher zu Unrecht, wie mir auch Max Rieger bestätigt hat. Bei

diesem krausen, mit unmöglichen Geister-, Zauber- und Liebesgeschichten

durchsetzten Roman, der dartun will, daß jedes Menschen Bestreben, sein

Schicksal zu lenken , fruchtlos sei , da wir unfrei und gebunden sind , könnte
man eher an den Schauer -Schriftsteller Christian Heinrich Spieß denken, der

damals mit seinen Geister-, Räuber- und Schauergeschichten, den „Hans Hei-

ling, 4. und letzter Regent der Erde-, Luft-, Feuer- und Wasser-Geister", den
..Petermännchen" und „Löwenritter" den Markt überschwemmte; und im
1. Bande von Tiecks „Phantasus" (S. 28) wird in der Tat in Verbindung mit

den „wundervollen, bizarren und tollen Romanen unsers Spieß" auch der

„Kettenträger" genannt; denn es wird gleich darauf von der „Abgeschmacktheit
der Luftregenten, Petermännchen, Kettenträger, Löwenritter" gesprochen.
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S. 20u , Z. 4. fro^ - befcbofftigt : ebenso S. 207, Z. 13.

Z. 8-17. Ebenso S. 207. Z. 24— 31, imd S. 212. Z 17—22.
Z. 22— 25. Ebenso S. 207, Z. 31—34, nnd S. 212, Z. 23— 25.

Xr. 36. U: v. Schönfeldt. 1*.4S. 4». E: Koberstein. Bei ihm und Rahmer
ist der Brief fälschlich vom 22. März datiert

S. 208, Z. 7. Gggevsborf sofort hinter Fürs[tenualdeJ.

3>. 37. H: Meyer Cohn. 1 S. 40. E: Bülow.

S. 209, Z. 13. Das Beispiel, dessen sich Kleist bedient, ist ein zur Er-

klärung der Kantischen Philosophie vielgebrauchtes Bild.

Nr. 38. H: v. Schönfeldt. 3 S. 8 0. Auf der 4. Seite Adresse: xHn efiäulein

UIrtfe oon SIeift, ^oc^ujo^Igefe. ju granffurt an ber Cber. Kleists Siegel.

E: Koberstein.

S. 211, Z. 32. Brockes war Landdrost in Mecklenburg, Rühle seit dem
9. September 1800 Sekondeleutnant im Regiment Garde.

Nr. 39. H: Meyer Cohn. 4 S. 4». E: Bülow (unvollständig).

S. 212, Z. 9—10. Ebenso unten S. 214, Z. 22—23, und später S. 241, Z. 23.

Z. 26— 28. Deshalb riet er Ulrike S. 207, Z. 34— 37, verblümt ab.

S. 213, Z. 17—18. Hier liegt der Keim zu den ,.Schroflfensteinern" (Brahm);
ebenso in dem durch die Lektüre des „Wallenstein" angeregten Satz S. 217,

Z. 13—16 (Minor, im ,,Anzeiger der Zeitschi-ifc für deutsches Altertum", Bd. 11,

S. 196.»

S. 214, Z. 34— 36. Ebenso S. 217, Z. 26 — 27, und S. 225, Z. 12—13.
S. 215, Z. 15. Kleists Bild befindet sich jetzt, noch im alten Rahmen,

im Besitz der Familie v. Kleist in Stolp. Es hat eine Höhe von 7 cm und eine

Breite von 5,5 cm und ist auf das sorgfältigste in noch völlig frischen Farben
ausgeführt: der Rock schwarz, ins Bläuliche schimmernd, die Halskrause weiß-
bläulich, das Gesicht von einem zarten Rot, die Augen dunkelblau, die Haare
dunkelblond, ins Bräunliche gehend. Es trägt keine Künstlerbezeichnnug.

Bülow, der es zuerst, in einem nach zeitgenössischen Zeugnissen künstlich

zurechtgemachten Stich des Berliner Kupferstechers Heinrich Sagert, seinem
Buche mitgab, nannte als Künstler den Berliner Zeichner und Porträtisten Jo-
hann Friedrich August Krüger, notierte aber später in sein Handexemplar (im

Besitz seines Sohnes, des Herrn Amtsgerichtsrats "Wilhelm v. Bülow in Hom-
burg): „der Maler von Kleists Bild hier nicht der alte Krüger, sondern Frie-

bel [?]". Über die wechselvolle Geschichte dieses lange verschollenen und nun
wieder aufgetauchten einzigen Originals vgl. Minde-Pouet in „Bühne und Welt",
2. Novembei-heft 1905, wo auch eine in späterer Zeit gefertigte Kopie abgebildet

ist. Einen, nach dem Zeugnis Bülows, sehr ähnlichen Schattenriß Kleists soll

Karoline v. Schlieben gefertigt haben.

S. 216, Z. 5. Über Luise v. Zenge hat HofiFmann im „HohenzoUem-Jahr-
buch", Jahrg. 1902, S. 102 fiF., Biographisches mitgeteilt. K. E. Hasse schreibt in

seinen „Erinnerungen ans meinem Leben'' (Bratmschw. 1893i: ,,Meine Aeltern

verkehrten viel mit dem Professor Krug, dem bekannten Philosophen, und
dessen liebenswürdiger Familie. Frau Krug war mit dem unglücklichen Dichter

Kleist verlobt gewesen, eine stille Frau, aber wohl unbedeutend, während ihre

Schwester, Frln. von Zenge, lebhaften Geistes xmd anregend in der Unterhal-

tung sich ergab."

Nr. 40. R: Meyer Cohn. 2 S. 4». E: BiUow (unvoUständig).

S. 217, Z. 33. KJeist begehrt hier ein 2Bei6, ein ctgne§ ^au§ unb ^vei-
^eit; S. 242, Z. 29: ^rei^eit, ein eignei §au5 unb 2>id^; S. 250, Z. 1: grei^eit.
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ein eigne§ ^au§, uiib ein 2Beib; S. 260, Z. 30: ein grüneä §äu§d^en; S. 264,

Z. 11: ^vei^cit, bie cbelfte 2(vt ber 2trt>eit, ein Gigentt^um, ein Sffieib; S. 287, Z. 22:

ein Äinb, ein fc^ön ©ebic^t, unb eine gro^e J^at.

S. 21S, Z. 24— 25. fei mein ftarfeä aJläbc^cn lautete auch eine im Brief

Nr. 71, S. 301, Z. 14, hinter Ulrife! gestrichene Fassung.

Nr. 41. H: Meyer Cohn. iVa S. 4*). Auf der 4. Seite Adresse: 3(n ^väu^

lein SBil^cImine Don ^enge ^od^TOol^Iget. ju granffurt o/D b er. Kleists Siegel.

E: Bülow (unvollständig).

S. 219, Z. 6. toie ein funfje^njäl^rigeS SDiäb^en : ähnlich sagt er, die Natur

sieht aus roie eine SOjä^rige grau S. 270, Z. 29, und S. 281, Z. 2.

Nr. 42. H: Meyer Cohn. 4 S. 4°. Umschlag mit Adresse: 2tn bas Stifts-

frnulein SDBil^elmine o. QenQt ^oc^inürben unb ^ocpjBol^tgcbo^ren. ju granf«
fürt a,Dber. Brockes' Siegel (!). JE: Bülow (unvollständig).

S. 220, Z. 20. In fl steht hinter noc^: an; er dachte au: noch an Leopold

. . . geschrieben.

S. 221, Z.H. td^ mid^ meiner felöft beraubt: ebenso S. 259, Z. 11; auch

„Amphitrj-on" 282. Vgl. Goethe an Schiller, 27. Aug. 1794: „wenn ich mich

gleich ihrer . . . bewußt bin"; J. Moser, Patriotische Phantasien, Bd. 3, S. 55:

„dessen bin ich mich völlig bewußt".

Z. 12—13. Beispiele für den transitiven Gebrauch von „denken" und an-

deren ähnlichen Verben bei Minde-Pouet, S. 109f.
^

Z. 22. 2:anfreb: vgl. Spiridion Wukadinovic, Kleist -Studien, S. 60

(Stuttg. u. Berl. 1904).

S. 222, Z. 12—13. Ebenso S. 232, Z. 23—24. Vgl. auch Bd. 4, S. 95, Z. 27.

Stille örö^e : das "Wort Winckelmanns.

Z. 27. er^ebenfte: so schi-eibt auch Lessing die Superlative.

S. 223, Z. 4— 6. Ebenso S. 235, Z. 30— 3L
S. 224 , Z. 1. Hauptmann v. Zanthier war der Sohn des bekannten Forst-

manns Hans Dietrich v. Zanthier und ein langjähriger treuer Diener des Stol-

berg -Wernigerodischen Grafenhauses, unter dessen Aufsicht Graf Christian

Friedrich seine Söhne stellte; er starb als großherzoglich - hessischer Major

ä la suite. Graf Anton v. Stolberg (1785—1854, der spätere Hausministcr

Friedrich "Wilhelms IV.) soUte 1802 bei der Garde du Corps eintreten und
wurde zur Vorbereitimg nach Dresden gesandt.

Z. 2. ^rinj ». ^13Iep?

Z. 6. Ernestine v. Löbens Mutter war eine geborene Charlotte Henriette

V. Pannwitz , ältere Schwester von Kleists Mutter.

Z. 8. Eine Kreidezeichnung der Henriette v. Schlieben von ihrer Schwester

Karoline, bei Zolling, Bd. 1, S. XXVI, reproduziert, war im Besitz von Meyer
Cohn. Die Zeichnung trägt den erfundenen Vermerk : „Henriette v. Schlieben,

Heinrich v. Kleists Braut."

Ni: 43. H: Meyer Cohn. 4 S. 4«. E: Bülow (unvollständig).

S. 227, Z. 15—16. Ebenso S. 237, Z. 22—23.
S. 228, Z. 15. Wie die Geschwister Hindenburg kennen lernten, hat

Ulrike erzählt (Ulrike, S. 108).

S. 229, Z. 23. Gleims Ode lautet:

Tod, kannst du dich auch verlieben?

Warum holst du denn mein Mädchen?
Kannst du nicht die Mutter holen?

Denn die sieht dir doch noch ähnlich
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Frische rosenrote Waugen,
Die mein ^Vunsch so schön geffirbet,

Blühen nicht für blasse Knochen,

Blühen nicht für deine Lippen.

Tod, was willst da mit dem Mädchen?
Mit den Zähnen ohne Läppen

Kannst du es ja doch nicht küssen.

Man beachte die feinen Änderungen Kleists am Anfang und besonders am
Schluß

!

S. 229, Z. 33. In H versehentlich fie.

S. 230, Z. 11—12. ^ic Siiobclsboi-f ? Ser alte Ctto?

Z. 24. ^voject: vgl. dazu die gegensätzliche 3Iitteilung bei Ulrike, S. 135.

A>. 44. H: Meyer Cohn. 1 S. 4'>. Auf der 4. Seite Adi-esse: A Made-
moiseile Mademoiselle Wilhelmine de Zenge ä Francfort sur TOder. firanc.

Kleists Siegel. E: Biedermann.

3>. 45. H: Hofjuwelier Koch in Frankfurt a. M. 6 S. 4'^. E: „Dresdner

Morgen-Zeitung" vom 8.— 12. Jan. 1827 (also oflenbar durch die Familie v. Schlie-

ben selbst damals infolge der durch Tiecks Ausgabe der gesammelten Schriften

Kleists, 1826, empfangeneu Anregung veröffentlicht). — Ganz besonders lehrreich

für das Kapitel der "Wiederholungen bei Kleist : die Schilderimg Dresdens, die

den ersten Teil bildet, stimmt, yvie die zahlreichen Anmerkungen zu den früheren

Briefen ergeben, meistens wörtlich überein mit älteren, die Kleist von seinen

beiden Dresdener Aufenthalten im Sept. 1800 und Mai 1801 'Wilhelminen ge-

geben hatte, sogar Sätze aus den Würzburger Naturbeschreibungen sind, mit

Anwendung auf Dresden, in diesen Brief wieder hineingebracht worden ; dazu

kommen viele Reflexionen und Gleichnisse, die schon lange vorher in Schrei-

ben an die Braut zu finden waren. Andererseits diente der zweite Teil

dieses Briefes mit seiner Schilderung von Paris als Vorlage für die folgen-

den Briefe vom 21. Juli und 16. August an Wilhelmine und Luise v. Zenge.

Also ein vortreffliches Beispiel für die Art, wie Kleist sein „Ideerunagazin"

verwandte.

S. 232, Z. 26. Dieser Kranz, früher im Besitz Meyer Cohns, befindet sich

in einem Umschlage mit der Aufschrift : „Diesen Kranz habe ich noch mit dem
guten Kleist gebunden am 16. May 1801."

S. 233, Z. 30. aBo3U bis oergolben? unter der Seite nachgetragen.

Z. 34. Verschrieben : SBortcn.

S. 235, Z. 13. Ebenso S. 253, Z. 12.

S. 236, Z. 2-3. bie balb 3U bem einen, balb über und in tausend Umwegen.

Z. 8. ringt über windet.

Z. 27-30. Ebenso S. 244, Z. 4-7. Vgl, auch Bd. 4, S. 301, Z. 19.

S. 23S, Z. 20. Vorschrieben: if)nen.

S. 233, Z. 17. füllten über der Zeile und daher ohne Komma, das ich

eingesetzt habe.

S. 240, Z. 8-32. Ebenso S. 243, Z. 11 bis S. 244, Z. 2. Aber hier S. 240,

Z. 20, an einem Gfcl^gefc^rei und dort S. 243, Z. 24, an ein Gfclegefi^rei.

In dem Tagebuch der Friederike v. Pannwitz über eine Reise, die sie

mit ihrer Schwester Auguste und Tante Ulrike (Kleists Schwester) 1834— 35

nach Nizza unternahm (im Besitz des Herrn v. Schönfeldt), steht unter „Mai-

land, 25. April 1835" der Eintrag : .,dann ging Tante zur Frau des Malers Loos,

einer geborenen Frl. Schlieben, die sie früher in Dresden gekannt hat, und die

sie kiank traf*'.
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yr. 46. H: Meyer Colin. 4 S. 4*. E: Bülow (unvollständig).

S. 2t4, Z. 25-30. Ebenso S. 287, Z. 23-24. Dieses Kleist vertraute

Paradoxon, das wir auch bei Shakespeare im „Hamlet", bei Goethe im „Faust''

und im „AVerther", bei Maler Müller in der ,,Genovefa" etc. finden, ging in

die „Schrotfen Steiner" 2368 über, und im „Homburg" hat er dieser Furcht vor

dem Tode dramatische Gestalt gegeben.

S. 345, Z. 12. Ebenso „Käthchen", Bd. 2, S. 308, Z. 7 ff., und „Hermanns-

schlacht" 2361 f.

Z. 20. 2tlfalieit unb Säuren: vgl. S. 322, Z. 17.

JVr. 47, H: Meyer Cohn. 4 S. 4*^. Umschlag mit Adresse: A Mademoiselle

Mademoiselle Wilhelmine de Zeuge ä Franc fort sur l'Oder. Kleists

Siegel. E: Bülow.

S. 245, Z. 27. Im Datum 15t über 23t

S. 246, Z. 16. aJlicnen: vgl. ,.Schroffensteiner" 354 f.

S. 24S, Z. 13 ff. Zu den folgenden Betrachtungen über die Frage, ob die

Wissenschaften den Menschen glücklicher gemacht haben , vgl. die „Betrach-

tungen über den Weltlaiif', Bd. 4, S. 163, und Steigs Anmerkung dazu. In

deu dann folgenden Reflexionen über die Verantwortlichkeit und die Denk-
widersprüche im Dasein, mit denen Kleist die Erkennbarkeit Gottes leugnet,

so daß er ihn später (S. 326 , Z. 29) einen „unbegriffenen'' nennt , wurzeln die

„Schroffensteiner" (Gandig).

S. 250, Z. 21. Vgl. S. 259, Z. 9 und 12.

S. 2.51, Z.8. Sac^ : der „Kellenspring", dessen Quelle in ein Bassin gefaßt ist,

neben dem eine kupferne Kelle an einem Pfahle hing; jetzt überbaut (Hoffmann).

Z. 22. Die Rue des Noyers war eine Querstraße der heut noch bestehen-

den Rue St. Jacques südlich der Seine.

Nr. 48. H: Paul Hoffmaun in Fr.nnkfurt a. O. 6 S. S^. E: Bülow. — Die

Schilderung des französischen Lebens, das zwar, nach Ulrikens Mitteilung (Ulrike,

S. 108), Kleist „so schlecht gefiel, daß er nicht länger als 4 Monate aushielt",

mag dennoch übertrieben sein, wie die Erzählung von dem romantischen Na-

turletaen in Chantilly und die liebliche Idylle von dem Jüngling und dem Mäd-

chen seiner Phantasie Erzeugnis sind.

S. 25S , Z. 15. Für granffurt steht in H versehentlich granf rcid^.

Z. 22, In H steht „göut", was ich für einen Schi-eibfehler halte.

Nr. 49. H: Meyer Cohn. 5^2 S. 4*^. Umschlag mit Adi-esse von fremder

[Ulrikens?] Hand: „An Das Stiftsfräulein Wilhelmine v Zenge Hochwohl-
geboren zu Frankfurth a'Oder." Zeuges Siegel! E: Bülow.

S. 261, Z. 20— 22. Vgl. Goethes „Xenion": „Hast du an liebender Brust

das Kind der Empfindung gepfleget. Einen Wechselbalg nur giebt dir der Leser

zurück." Kleist spricht hier zum ersten Male von sich als „Dichter"!

S. 262, Z. 6 ff. Die Nützlichkeit des Pflanzens von Getreide, Kraut und
Bäumen ist eine dem Zendavesta geläufige Anschauung, ebenso fehlt es nicht

an Äußerungen über den Wert des Kindersegens. Der Zendavesta war 1771

in der französischen Übersetzung von A. H. Anquetil -Dnperron und 1776—78

in deutscher Übersetzung von Kleaker erschienen. Aber auch in Jean Char-

dins ..Journal des voyages en Perse et autres lieux de TOrient" (Amsterdam
1711j liest man (in der neuen Ausgabe von Langles, Paris 1811, VIH, 359) in

Bezug auf die Perser: „leurs pretres leur enseignant que la plus vertueuse

action, c'est d'engendrer des enfans, et apres, de cultiver une terre qui seroit

en friche, de planter un arbre, soit fruitier, soit autre". Chardin ist viel in

Deutschland gelesen worden.

I
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S. 262, Z. U und 17—18. Ebenso S. 275, Z. 32—35. Dieser Brief gleicht

überhaupt vielfach dem vorliegenden.

Ni: 50. H: Meyer Cohn. 2 S. 4 0. Auf der 4. Seite Adresse : A Made-
moiselle Mademoiselle de Zenge l'aiuee ä Francfort sur l'Oder en
Allemagne. Kleists Siegel. E: Bülow (unvollständig).

Nr. 51. H: Meyer Cohn. 2V4 S. 40. Auf der 4. Seite Adresse: Sin

gräulein SBil^etminc t). 3enge j" Sron^f"'^* a/Dber. Kleists Siegel. E: Bie-

dermann.

S. 268, Z. 8. In Zf steht statt ba§: ber; Gedankenfehlor.

Z. 18. Der „Nonnemvinkel" umfaßte die Hjiuser 539— 547, von denen
542—547 östlich der Marienkirche lagen, und von diesen war Nr. 543 die Kom-
mandantur, in der Zeuges wohnten, und 542 das Kleistsche Hau«, jetzt Oderstr. 26

(HoflFmann , S. 859).

Ni\ 52. H: V. Schönfeldt. 2 S. 4 ». E: Koberstein.

S. 270 , Z. 23. Ebenso „Schroflfensteiner" 864.

Nr. 53. H: Meyer Cohn. 23/4 S. 4«. Auf der 4. Seite Adresse: 2In ,§Cirn

Sol^fe. Kleists Siegel. E: Zolling.

S. 272, Z. 34—35. Ebenso Bd. 4, S. 80, Z. 9—11, und ähnlich „Penthesilea"
1178—80. Fries („Miszellen zu H. v. Kleist" in den ..Studien zur vergleichen-

den Literaturgeschichte'', Bd. 4, Heft 2} eiiunert an Hamlet und Carlos.

S. 273 , Z. 29. Der Punkt hinter Seöeroo^t von mir eingesetzt.

S. 274, Z. 13. Es finden sich auch Beispiele für „begegnen" mit dem
Dativ, z. B. S. 50, Z. 10.

Nr. 54. fi"; v. Schönfeldt. 4 S. 4'>. IJ.- Koberstein.

S. 274, Z. 29. Hinter Unglücf tilgte Kleist ein Komma.
S. 278, Z. 28. Ebenso S. 306, Z. 29, und so konstruiert er auch „durch-

helfen", S. 332, Z. 32, und „helfen", S. 333, Z. 21.

S. 279, Z. 16. Vgl. „Penthesüea" 1281 und Erich Schmidts Anmerkung dazu.

Nr. 55» H: Stadtbibliothek Aarau (verglichen durch Herrn Kantonsbiblio-

thekar Dr. Herzog\ Adresse: 9{n ben Sürger Diegieruttg§s Statthalter ^fc^offe

ju Sern, in ber ©erec&tigEvtt5 = 6afie neben bem Caffe Italien. E: Zschokke in

seiner „Selbstschau" (fragmentarisch), dann vollständig Ludwig Hirzel in den
„Grenzboten" vom 12. Nov. 1869.

S. 279, Z. 19. In fi" steht im Datum irrtümlich 1801, was eine fremde
Hand richtig in 1802 verbessert hat.

S. 2S0, Z. 25—27. Vgl. „Hermannsschlacht" 1951 ff. und über Verbreitung

des Spruches R. Köhlers „Kleinere Schriften" 3, 421 flf.

Nr. 56. fl; V. Schönfeldt. 1 S. 4 0. £; Koberstein.

S. 2S2, Z. 4. 2{Uer::5BcIt5:=Q'onfu[: ebenso S. 283, Z. 20.

Z. 9. ÜBolf: vgl. „Germania an ihre Kinder" 58.

Nr. 57. H: British Museum London (verglichen durch Dr. Herzfeld und
Dr. "VVeraer^ 1 S. 4^. Auf der 4. Seite Adresse: 2(n bett Sürgev = Statthalter

3)c^ofEe 3U Sern. Kleists Siegel. E: Zolling.

S. 2!>3, Z. 29. Abbildung der Delosea- Insel in ZoUings Buch ,,H. v. Kleist

in der Schweiz', S. 64 (Stuttg. 1882), wo überhaupt alles Material zu Kleists

Schweizer Aufenthalt vereinigt ist.

S. 284, Z. 12. Im „Hotel de Musique" (nicht Munique, wie immer zu lesen

war) wurden Konzerte veranstr.ltet.

Äleift. V. 30
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yr.oS. if ; V. Schönfeldt. 21/4 8.4°. ^B.- Kobersteiu.

S. 2j>4, Z. 16. Auch hier steht in II irrtümlich 1801 im Datum.
Z. 30. 2lffcn ber a3crnunft: so auch in einer Lesart des „Phöbus" zum

„Käthchcn", vgl. Bd. 4 , S. 355.

S. 2>i, Z. 32. Über die Bekanntschaft mit Lalando vgl. Ulrike, S. 135.

Nr. 59. IT; V. Schönfeldt. 2V2S. 4 0. £; Koberstein.

S. 2S6, Z. 23. Der Name der Fischerfamilie war „Gatschet". nach Zolling

(„H. V. Kleist in der Schweiz", S. 63). In dem oben zu Anm. S. 240 ge-

nannten Reisetagebuche der Friederike v. Paunwitz wird sie „Gatscher" ge-

nannt. "Wir erfahren nämlich ans dem Tagebuche über diese Reise, die am
26. August 1834 in Gulben augetreten wurde, durch Mittel- und Süddeutschland

und die Schweiz nach dem Ziele Nizza führte und am 10. Mai 1835 beendet

war, daß die drei Damen auf der Hinreise „die kleine Insel, auf der Onkel
Heinrich so lange Zeit gewohnt hat", besuchten. Nachdem am 6. September
ein erster Versuch, die Insel zu finden, infolge schlechter Führung mißlungen
war, wurde er am 9. September wiederholt und glückte. „Wir fuhren zu Wagen
den See entlang von Interlaken bis Thun, und stiegen kurz vor der Stadt aus,

obgleich es regnete, um die bewußte Insel auf der Aar zu besuchen. Unser
Führer führte uns nach der größeren der beiden Inseln, die noch immer dem
früheren Besitzer der beiden Inseln, Herrn Gatscher, gehört, die kleinere ist

verkauft. — Madame Gatscher saß im Garten, erkannte Tanten auch wieder,

und sprach viel von Onkel Heinrich. Sie war so gütig, mit uns nach der

kleinen Insel zu gehen, um durch ihre Verwendung uns auch das Haus öffnen

zu lassen. Tante fand alles so verändert, daß sie es kaum wieder erkannte,

und da es eben sehr heftig regnete, und nicht einmal die Umrisse der Berge zu

erkennen waren, so erinnerte sie nicht einmal die Gegend an frühere Zeiten. — "

S. 2S7,Z. 8. gurc^t aus 2:obegfurdE)t, worauf ursprünglich gleich folgte:

ehe ich meine Arbeit vollendet habe.

Z. 9. Sorgen aus SRa^rungsforgen; vox bem ^ungertob über der Zeile.

Nr. 60. H: Meyer Cohn. IV» S. 4». Umschlag mit Adresse: 2tn gräU:=

lein SBil^elmine oon 3^nge, ^oc^roo^lgeborcn ju granffurt an ber Dber.
Kleists Siegel. E: Biedermann. Ein Faksimile in „Vom Fels zum Meer",

August 1895.

S. 2S3, Z. 28. Wilhelminens Brief {H: Meyer Cohn. 4 S. 4°. E: Bieder-

mann, unvollständig) trägt auf einem Umschlag die Adresse: „A Monsieur de

Kleist ci-devant lieutenant dans les gardes prussiennes ä Thun eu Suisse,

poste restante", zeigt das schwarze Zengesche Siegel und hat folgenden Wortlaut

:

Frankfurth am lOten Aprill 1802

Mein lieber Heinrich. Wo Dein jetziger Aufenthalt ist, weiß ich zwar
nicht bestimmt, auch ist es sehr ungewiß ob das was ich jetzt schreibe Dich

dort noch treffen wird wo ich hörte daß Du Dich aufhältst; doch ich kann
unmöglich länger schweigen. Mag ich auch einmal vergebens schreiben, so

ist es doch nicht meine Schuld wenn Du von mir keine Nachricht erhältst.

Über zwei Monate war Deine Familie in Gulben, und ich konnte auch nicht

einmal durch sie erfahren ob Du noch unter den Sterblichen wandelst oder

vielleicht auch schon die engen Kleider dieser Welt mit bessern vertauscht

habest. —
Endlich sind sie wieder hier, und, da ich schmerzlich erfahren habe; wie

wehe es thut, gar nichts zu wissen von dem was uns über alles am Herzen
liegt — so will ich auch nicht länger säumen Dir zu sagen wie mir es geht.

Viel Gutes wirst Du nicht erfahren.
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Ulricke wird Dir geschrieben haben daß ich das Unglück hatte, ganz

plötzlich meinen liebsten Bruder [Karl v. Zenge] zu verlieren — wie schmerz-

lich das für mich war, brauche ich Dir wohl nicht zu sagen. Du weißt daß

wir von der frühesten Jugend an, immer recht gute Freunde waren und uns

recht herzlich liebten. Vor kurzen waren wir auf der silbernen Hochzeit un-

serer Eltern so froh zusamen, er hatte uns ganz gesund verlassen, und auf

einmal erhalten wir die 2s'achiicht von seinem Tode — Die erste Zeit war ich

ganz wie erstarrt, ich sprach, und weinte nicht. Ahlemann [vgl. S. 215, Z. 1],

der während dieser traurigen Zeit oft bei uns war, versichert, er habe sich

für mein starres Lächeln sehr erschreckt. Die Xatur erlag diesem schreck-

lichen Zustande, und ich wurde sehr krank. Eine Xacht, da Louise [ikre

Schwester] nach dem Arzt schickte weU ich einen sehr starken E^rampf in der

Brust hatte, und jeden Augenblick glaubte zu ersticken, war der Gedanke an

den Tod mir gar nicht schrecklich. Doch der Zuruf aus meinem Herzen ,es

werden geliebte Menschen um Dich trauern. Einen kannst Du noch glück-

lich machen!' der belebte mich aufs neue, und ich freute mich daß die Mede-
zin mich wieder herstellte. Damals I lieber Heinrich , hätte ein Brief von D i r,

meinen Zustand sehr erleichtem können, doch Dein Schweigen vermehrte

meinen Schmerz. Meine Eltern, die ich gewohnt war immer froh zu sehn,

nun mit einemal so ganz niedergeschlagen, und besonders meine Mutter immer
in Thränen zu sehn — das war zu viel für mich. Dabei hatte ich noch einen

großen Kampf zu überstehn. In Lindow war die Domina gestorben. Und da

man auf die älteste aus dem Kloster viel zu sagen hatte, und ich die zweite

war konnte ich erwarten daß ich Domina werden würde. Ich wurde auch
wirklich angefragt, ob ich es sein wollte, Mutter redete mich sehr zu, da dieser

Posten für mich sehr vortheilhaft sein würde, und ich doch meine Zukunft

nicht bestimmen könnte. Doch der Gedanke in Lindow leben zu müssen
(was dann nothwendig war) und die Erinnrung an das Versprechen was ich

Dir gab, nicht da zu wohnen, bestimmten mich, das Fräulein von Randow
[vgl. S. 176, Z. 4], zur Domina zu wehlen, welche nun bald ihren Posten an-

treten wird. Bedauerst Du mich nicht ? ich habe viel ertragen müssen. Tröste

mich bald durch eine erfreuliche Nachricht von Dir, schenke mir einmal ein

paar Stunden und schreibe mir recht viel.

Von Deinen Schwestern höre ich nur daß Du recht oft an Sie schreibst,

höchstens noch den Nahmen Deines Auffenthalts, Du kannst Dir also leicht

vorstellen wie sehr mir verlangt etwas mehr von Dir zu hören. Panwitzens
[Kleists Schwager] sind sehr glücklich. Ich habe mich aber sehr gewundert
daß Auguste als Braut so zärtlich war, da sie sonst immer so sehr dagegen

5-prach, doch es läßt sich nicht gut, über einen Zustand urtheilen den man noch

nicht erfahren bat.

Freuden giebt es jetzt für mich sehr wenig — unsere kleine Emilie [Wü-
helminens jüngste Schwester, geb. am 27. 4. 1800) macht mir zuweilen frohe

Stunden. Sie fängt schon an zu sprechen, wenn ich frage ,was macht Dein
Herz?' so sagt sie ganz deutlich ,mon coenr palpite', und dabei hält sie die

rechte Hand aufs Herz. Frage ich ,wo ist Kleist?* so macht sie das Tuch von
einander uud küßt Dein Bild. Mache Du mich bald froher durch einen Brief

von Dir ich bedarf es sehr von Dir getröstet zu werden.

Der Frühling ist wieder gekehrt, aber nicht mit ihm die frohen Stunden
die er nur raubte! Doch ich wUl hoffen!! Der Strom der nie wiederkehrt

führt durch Klippen, und Wüsten endlich zu fruchtbaren schönen Gegenden,
warum soll ich nicht auch vom Strome der Zeit erwarten, daß er auch mich
endlich schönern Gefilden zuführe? Ich wünsche Dir recht viel frohe Tage auf

Deiner Reise, und dann bald einen glücklichen Ruhepnnkt.

30»
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Ich habo die beiden Gemälde von L nnd ein Buch worin Gedichte

stehn in meiner Verwahrung. Das übrige von Deinen Sachen hat Dein Bru-

der. Man glaubte dies gehörte Carln und schickte mir es heimlich zu.

schreibe recht bald an Deine Wilhelmine.
Z. 30— 31. Ähnlich S. 300, Z. 20.

"Wir besitzen noch zwei Briefe Wilhelminens aus späterer Zeit, die über
ihr Verhältnis zu Kleist unterrichten. Aus dem ersten, schon oben in der An-
merkung zu S. 9, Z. 38. 39, zitierten Brief aus Leipzig vom 26. Atigust 1823 {H:
Meyer Cohn) sei hier noch eine Stelle herausgehoben: „Als wir den Abend
nach H.iuse gingen fragten Sie mich ,ist denn Krug nicht eifersüchtig auf

Kleist?' Diese Frage hat mich beunruhigt, und ich fühle mich gedrungen dar-

über noch etwas zu sagen. Für Krug war meine Jugendgeschichte kein Ge-
heimuiß, und als er um mich warb, sagte ich ihm ganz oflfen, daß Kleist mir
niemals gleichgültig werden könne, dennoch gab er mir voll Vertraun seine

Hand, und hat mir auch nie das geringste Mistraun gezeigt, im Gegentheil, er

war es, welcher Kleist damals in Königsberg wieder bei uns einführte, ohne
daß ich den Wunsch geäußert hätte. Als Kleist im Jahre 1806 bei Annäherung
der Franzosen Königsberg verließ, und später in Dresden den Phöbus heraus-

gab, brachte mir Krug das darin abgedruckte Gedicht die beiden Tauben,
und sagte ,sieh da hat dir dein Freund noch etwas gesungen'. Sie sehen aus
allem diesen daß mein Mann durch diese frühere Verbindung auch nicht im ge-

ringsten beunruliigt wurde, wie sollte das jetzt noch der Fall sein, wo ich über
20 Jahre von Kleist getrennt bin, und er schon 12 Jahre im Grabe ruht. Ich

kann versichern daß ich es nie bereut habe nicht seine Frau geworden zu sein,

doch ist mir sein Schicksal sehr nahe gegangen, und sein Andenken wird mir
immer werth bleiben."

Der zweite Brief {E: Geheimer Baurat Heinrich Toebe in Breslau, an-

scheinend nur Konzept, E: Biedermann, unvollständig) lautet:

„Liebe Frau Pi-ofessorin.

Sie waren so gütig mir den Brief von meiner
Schwester mitzutheUen, welchen ich Ihnen mit vielem Dank wieder zustelle.

Ich habe die Schilderung von meinem unglücklichen Jugendfreunde mit großem
Interesse gelesen, doch finde ich daß Luise von dem Gange seines inneren
Lebens zu wenig, und von mir zu viel gesagt hat, und wenn man sein schreck-

liches Ende entschuldigen wül, muß man sein unglückliches Gemüth genau
gekannt haben. Meine Schwester hat mich schon längst gebeten, H. D[r]. Tiek
einige von Kleists Briefen mitzutheilen, ich konnte mich nicht dazu entschließen

da von mir so viel darin die Rede ist, doch diese Briefe sind der treuestc

Spiegel seiner Seele, und da ich wünsche daß die schrecklichen XJrtheile welche
man nach seinem Tode über ihn fällte durch einen Blick in sein Inneres möch-
ten gemildert werden, so will ich mich selbst vergessen und Ihnen einige Briefe

zuschicken welche mir die interessantesten zu sein schienen. Ich habe nicht

das Glück Sie genau zu kennen, doch habe ich durch meine Schwestern so

viel Gutes von Ihnen gehört daß ich voll Vertraun es Ihrem Zartgefühl über-
lasse, was Sie Herrn Tiek davon mittheilen wollen. Wunderbare Fügungen des
Himmels haben mich von Kleist getrennt, doch wird er meinem Herzen immer
\verth bleiben. Mein größter Wunsch war es, daß er an der Seite eines andren
weiblichen Wesens glücklich werden möchte doch wurde auch dieser Wunsch
nicht erfüllt. Von den letzten Jahren seines Lebens weiß ich wenig. Einmal
hat er uns in Leipzig besucht, er soll die letzte Zeit körperlich und geistig

krank gewesen sein, sogar mit Mangel gekämpft haben, was ich erst nach
seinem Tode erfuhr." —
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Daß die Verbindung zwischen "Wühelminc und dem Kleistschen Hanse in-

folge des Zurückgt'hens des Verlöbnisses und ihrer Hi-irat nicht aufhörte, da-

für haben wir viele Zeugnisse. Hier ein neues : Li jenem schon zweimal heran-

gezogenen Tagebuch der Friederike v. Pannwitz über eine Reise mit ihrer

Schwester und Ulrike nach Nizza heißt es auf der Hinreise in Leipzig : „Nach-
dem wir gehörig Toilette gemacht hatten, gingen wir zu Ki"ags, die uns sehr

freundlich empfingen, und uns das Anerbieten machten, uns nach dem Rosen-

thal zu begleiten . . . nachdem wir uns also gehörig umgesehen hatten, gingen

wir zu Krags zurück, und aßen bei ihnen Abendbrodt."' Und auf der Rück-
reise lesen wir unter dem 9. Mai: „den 9^^^ aßen wir in Leipzig zu Mittag

bei Krugs, fuhren gegen Abend aber wieder fort."

iV>. 61. U: V. Schönfeldt. 1 S. 4'^. E: Koberstein.

S. 2S9, Z. 28. Über diese im Streit um die von Eugen "Wolff aufgefunde-

nen Lustspiele Lii Geßnerschen Verlage vielgenannten 30 Louisdors vgl. 'Wuka-
dinovic, Kleist - Studien , S. 10 (Stuttg. u. Berl. 1904\ Helene Zimpel in „Nord
und Süd", Heft 261, S. 362 (1898', Geppert in der ».Zeitschrift für vergleichende

Literaturgeschichte'-, Nene Folge, Bd. 13. Heft 4 5, S. 370 ( 1900). und John Schölte

Nollen im „Journal of Germanic Philology'', Vol. 4, No. 4, S. 485 (1902).

Z. 32. Dr. Karl Wyttenbach - Simon wurde 1814 wegen eines Vergiftungs-

falles die Praxis entzogen: er starb 1822.

Nr. 62. H: v. Schönfeldt. IS. 4^. E: Koberstein.

S. 290, Z. 17. Über die Spukgeschichte vgl. Ausführlicheres bei M i t z s c h k e,

Sagenschatz der Stadt TVeimar und ihrer Umgebung (^Weim. 1904'.

Nv. 63. H: v. Schönfeldt. 1 S. 4'1 E: Koberstein.

Nr. 64. H: v. Schönfeldt. 1 S. 8 ». Auf der Rückseite: 3ln Ulrifien. E:
Koberstein. — Für Kleists Aufenthalt bei "SVieland und seine Beziehungen zu

dessen Hause vgl. Seuffert in der „Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte",

Bd. 2, S. 804 ff. (1889). Aus einem dort abgedruckten Briefe Wielands an Göschen
vom 24. Febr. 1803, mit dem er Kleist diesem empfahl, geht hervor, daß Kleist

in der zweiten "Woche des Januar Wielands „Hausgenosse und Commensal"
wurde. Das Datum ergibt sich auch aus Kleists Brief selbst.

Nr. 65. H: v; Schönfeldt. 1 S. 4». E : Koberstein.

Nr. 66. H: v. Schönfeldt. 21/2 S. 4«, aber nur bis S. 29.5, Z. 18, reichend.

Die untere Hälfte des zweiten angebogenen Blattes ist abgeschnitten; dafür liegt

eine „Abschrift"' Ulrikens bei, die den letzten Absatz, S. 295, Z. 19—25, enthält.

Das abgeschnittene Stück ist später nieder aufgetaucht und jetzt im Besitz des

Autographenhändlers Richard Bertling in Dresden. Es trägt auf der Rück-
seite den Vermerk: „Die vorstehende Handschrift Hemrichs v. Kleist ist durch

seine Schwester Ulrike in meine Hand gekommen. Ida Jochmus [?]." Ul-

rikens Abschrift erweist sich danach als nicht ganz korrekt. E: Koberstein.

S. 293, Z. 3. Die Mara war damals auf einer Konzertreise begriffen; daß

sie in Lauchstädt gesungen hat, geht z.B. aus Goethes Brief an Zelter vom
28. Juli 1803 hervor.

Z. 20. Kleist hatte Oßmannstedt am 24. Februar verlassen ; denn an die-

sem Tage schrieb Wi.'land den oben erwähnten, Kleist empfeldenden Brief an

Göschen, der beginnt: ,,D er LTd erbringer dieses Blats, ein Herr von Kleist ..."

Bülow hat in sein Handexemplar eingetragen : ,.Wilh. v. Schütz [der Bruder

des Mannes der Henriette Hendel-Schütz] hatte gehört, Kleist habe Wielands

Tochter geliebt und sei auf die Klage des Vaters darüber von dessen Gute

schnell abgereist." Das paßt durchaus nicht zu Kleists eignen Bekenntnissen
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und Wielands immer gütigem Verhalten ihm gegenüber; vgl. dazu anch Seuf-

ferts Aufsatz.

S. 2!>4, Z. 12. übcrftrömenb : über solche Hyperbeln als Äußerungen leb-

haften Empfindens vgl. Minde-Pouet, S. 182 fF.

S. 2'J5, Z. 18. Hinter barum. strich Kleist sofort : Es ist eine elende Scharteke.

Nr. 67. H: Meyer Cohu. 1 S. 4*^, auf die vierte Seite eines Briefes von
Karoliue v. Schlieben an Lohse (abgedruckt bei Zolliug, S. CXXXV'H) geschrieben.

E: ZoUing. — Auf die erste Seite von Karolinens Brief ist unten von anderer

Hand und mit anderer Tinte als Datum zugefügt: „den 15 August 1803". Das
ist zweifellos falsch. Am 3. Juli (Nr. 68) schreibt Kleist : 3" ei^f 2;agcn icürbeft

bu mtc^ no(^ ^ier, bie näc^ftfolgeiibcn in Seipjig ftnbert. Und am 20. Juli (Nr. 69)

:

ii) ge^e ticut ü)Uttag oon ^t;T ab. An diesem Tage wurde also die Reise mit

Pfael angetreten, so daß der Brief nicht mehr im August in Dresden geschrieben

sein kann. Einen neuen Beweis hierfür lieferte mir Paul Hoflfmann, der schon

im „Euphorion" (Ulrike, S. 133) dieses Datum angezweifelt hat, mit einer Notiz

aus dem Reisetagebache der Frau v. Werdeck, die mit ihrem Manne, laut

Ulrikens Zeugnis (Ulrike, S. 110), einen Teil der Reise mit Kleist und Pfnel

zusammen zurücklegten. In dem Reisetagebache ist berichtet, daß Werdecks
am 21. August in Bellinzona Kleist und Pfael im Gasthofe trafen, was auch
Ulrike erzählt. Tom 15. bis zum 21. August konnte aber damals der Weg
von Dresden bis Bellinzona nicht zurückgelegt werden. Der Brief gehört in

den Apiil. Ende März wird Kleist von Leipzig nach Dresden gegangen sein

und schrieb dann hier bald nach seiner Ankunft bei Schliebens diesen Brief

an Lohse, in dem es am Schluß heißt : 3<^ merbc noi) einige ^dt, ntelleic^t einen

2:&eil bes Sommers, in J:rcpcn bleiben. Das konnte er im August nicht schreiben,

wo dann die Reise vor der Tür gestanden hätte. Er blieb in Dresden bis zum
15. Juli, nachdem die Verabredung mit Pfuel getroffen war, empfing noch Ulrikens

Besuch und fuhr nach Leipzig, wo die Reise am 20. Juli angetreten wurde.

Nr. 6S. H: v. Schöufeldt. 2 S. gr. 8°. E: Koberstein.

Xr. 69. H: v. Schönfeldt. IV* S. 4<^. E: Koberstein.

S. 29S, Z. 19. Von diesem Brief Wielands, den Kleist noch öfter erwähnt,

und an dem er sich in mutlosen Stunden aufrichtete (vgl. S. 301, Z. 11, und
S. 304, Z. 17), wissen wir -durch Wieland selbst. In der Zeitschrift „Orpheus",

herausg. von Dr. Karl Weichselbaumer, Heft 3, S. 155 ff. (Nümb. 1824\ ist ein

Brief Wielands über Kleist veröffentlicht, in dem es von Kleist nach der Tren-

nung heißt: „er verweilte noch mehrere Tage zu Weimar, gieng dann nach

Leipzig und Dresden und schrieb mir nach Verlauf einiger Monate ein kleines

Briefchen [fehlt], worin er mir einen über Weimar reisenden Freund [v. Wei-deck,

vgl. hier Z. 20] empfahl, ließ aber seit dieser Zeit nichts weiter von sich hören . .

.

Da mir so eben zufälliger Weise das Concept meines dem Herrn von Kleist nach

Dresden (oder Leipzig) in Antwort auf sein besagtes Briefchen geschriebenen

Briefes unter meinen Papieren in die Hände fällt, so sei mir erlaubt, die sein

Drama [..Robert Guiskard"'] betreffende Stelle abzuschreiben: ,Sie schreiben

mir, lieber Kleist, der Druck mannigfaltiger Familienverhältnisse habe die

Vollendung Ihres Werkes unmöglich gemacht. Schwerlich hätten Sie mir einen

Unfall ankündigen können, der mich schmerzlicher betrübt hätte. Zum Glück
läßt mich die positive Versicherung des Herrn von W[erdeck], daß Sie zeither

mit Eifer d.iran gearbeitet, hoffen und glauben, daß nur ein mißmuthiger Augen-
blick Sie in die Verstimmuug habe setzen können, für möglich zu halten, daß
irgend ein Hinderniß von Außen Ihnen die Vollendung eines Meisterwerks,

wozu Sie einen so mächtisren innerlichen Beruf fühlen, unmöglich macheu
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könne. Nichts ist dem Genius der heiligen Muse, die Sie begeistert, unmög-
lich. Sie müssen Ihren GuLscard vollenden, und wenn der ganze Kaukasus
und Alles auf Sie drückte."

Xr. 70. H.\. Schönfeldt. l^/i S. 4°. E: Koberstein.

S. 300. Z. 17. ÄhnUch im Gedicht „An Franz den Ersten" 12 (Bd. 4, S. 34).

Nr. 71. E: v. Schönfeldt. 1 S. 4''. E: Koberstein (mit Faksimile).

S. 801, Z. 14. In E hinter Ulrife gestrichen: sei mein starkes Mädchen.

Z. 18—20. Ähnlich „Familie Schroffenstein" 1296 ff., .,Penthesilea" 670 und
1199 ff. Vgl. dazu Creon in Racines „Thebaide"': „Vous m'otez Antigene, ©tez-

moi tont le reste"; ferner Keratrvs Roman „Les Demiers des Beaumanoir":
„Me souvenant tonte fois qu"il me restait une amie, et que je ne devais pas

ressembler ä Tenfant qui, de depit de se voir arracher un objet precienx,

rejette avec dedain tous les autres".

Z. 30. Aus St. Omer erzählte Kleist später in den „Abendblättern" einen

merkwürdigen Vorfall von „Mutterliebe" aus dem Jahre 1803; vgl. Bd. 4, S. 167.

J». 72. E: V. Schönfeldt. 3 S. 4^. E: Koberstein.

S. 308, Z. 8, und S. 304, Z. 1, fehlen in E die Gänsefüßchen.

Z. 9—19. Ähnlich beurteUt er diesen Plan S. 311, Z. 4— S.

Z. 24— 26. an beffen Dtic^terfüüuttg bis gemacht ^ätte über das ich Sorge

getragen hätte, bis auf den heutigen Tag unter meinen Papieren aufzubewahren.

Z. 30. bas alte über sein erstes.

S. 304, Z. 11. erfüllte über bat.

Z. 18 —20. exf)ob mic^, mit einctn tiefen 'Seu^cv bis erfabren ^attc lautete

zuerst: er^ob, in einem tiefen Seufzer, meine Brust über alle diese Menschen, die

mich verachten.

Nr. 73. E: v. Schönfeldt. Vji S. 4 0. E: Koberstein. — Wenn zwischen

diesem und dem vorhergehenden Briefe vom 24. Juni „einige Tage" S. 305, Z. 4»

und anderseits zwischen ihm und dem nächstfolgenden vom 11. Juli „mehr als

14 Tage" (S. 307, Z. 5) liegen sollen , so ergibt sich als Datum ..Ende Juni",

wobei freilich bis zum 11. Juli „mehr als 14 Tage" nicht herauskommen, aber

so genau behält weder Kleist noch ein anderer Zeitabschnitte im Gedächtnis.

S. 30.5, Z. 7. bic 3ufunft über mein Glück.

Z. 12. Die von mir beigebrachten Daten über Marie v. Kleist und ihren

Mann entstammen urkundlichem Material, das ich im Kgl. Hansarchiv und bei

ihren Nachkommen fand. Dadurch, daß wir jetzt das genaue Datum der Ehe-

scheidung kennen und wissen, daß der Mann als der schuldige TeU zu be-

trachten ist, fällt Rahmers Kombination über die Gründe für Kleists Selbst-

mord, gegen die jeder Einsichtige von vornherein mißtrauisch sein mußte, zu-

sammen. Das von mir durchgesehene Material, das ich noch in vollem Um-
fange bekannt geben werde, und das alle strittigen Fragen aufklärt, läßt die

Beziehungen zwischen Kleist und Marie als die denkbar lautersten erkennen.

Sie war die treuste Freundin und selbstloseste Helferin, die ihm neben Ulrike

in seinem Leben zur Seite stand, und vor allem infolge einer selten innigen

Verbindung mit der Königin, die man wahre Freundschaft nennen muß, der

beste Fürsprecher beim König, den Kleist sich wünschen konnte. Sie hat auch

sicher hier in diesem Falle die Hand im Spiele gehabt.

S. 306, Z 14. Die "Wiese bei Greisers war eine Gastwirtschaft, die in

dem „Akademischen Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für Studierende

auf das Jahr 1792" einmal erwähnt wird (Hoffmann).

Z. 17—18. Derselbe Ausdruck S. 372, Z. 6.



4:72 Anmerkungen des Heransgebers.

Ni: 74. H: v. Schönfeldt. l^/^ S. 4 0. £.- Koberstein.

Xr. 75. H: v. Schönfeldt. 1 S. 4 0. E: Kobersttiu. — Der im Dntnm fehlende

Tag ist bereits von Hoffniann (S. 339) riclitig ergänzt worden. "Wenn es S. 308,

Z. 19 heißt, daß des Königs Antwort auf Kleists neues Schreiben, das erst nach

dem 11. Juli abgegangen war (S. 307, Z. 28), „zum zweitenmale ausbleibt", so

kann nicht Freitag, der 13. Juli, sondern nur der 20. oder 27. Juli in Betracht

kommen. Die Frist vom 11. bis zum 20. ist für des Königs Antwort zu kurz;

außerdem schreibt Kleist S. 308, Z. 22 ff.: Übermorgen aber gel)t meine Hoffnung

5U ©nbe, unb id^ roiU jum »icrtenmale nad^ 6f)arIottenburg hinaus, und aus dem
Brief vom 2. August, S. 312, Z. 8, erfahren wir, daß er in der Tat am 31. Juli

in Charlottenburg war. Somit ergibt sich als sicheres Datum der 27. Juli.

A>. 76. H: Meyer Cohn. 3 S. 4^. Auf der 4. Seite Adresse: 3ln ;vräu^

lein Henriette non S($Iieben ^ocf)roo^Igcbo^rcn, ju 25ref ben, roo^n^aft

beim gapanifd^^n ^ialai§. Kleists Siegel. E: ZoUing.

S. 310, Z. 15—16. cerniunbrungö über erstarnmgs.

Z. 26. nach eine immer.

Z. 27. vor immer ton Tage zu Tage.

S. 311, Z. 27. In H steht if)n statt i^m; Flüchtigkeitsfehler.

Xr. rr. H: v. Schönfeldt. 1 S. 4". E: Koberstein.

S. 312, Z. 15. cntirorfen über vollendet.

Z. 30. taugt aus tauglich ift.

Xr.78. 2f; V. Schönfeldt. IS. 4^. i?.- Koberstein.

Xr. 79. i7.- V. Schönfeldt. 1 S. 4^. i;.- Koberstein.

S. 314, Z. 10. Die Aussicht auf eine Anstellung in Anspach muß Kleist

durch seinen Gönner Altenstein eröffnet worden sein, der ja in Anspach ge-

boren war, dort seine Beamtenlaufbahn begonnen hatte, mit Hardenberg, der

den Übergang der fränkischen Markgrafschaften in preußische Verwaltung zu

leiten hatte, in Verbindung getreten war und durch ihn 1803 nach Berlin be-

rufen wurde. Durch Altenstein ist Kleist Hardenberg empfohlen worden, wie

wir ans Ulrikens Erzählung (S. 111) wissen, und er erwirkte ihm später die

Anstellung in Königsberg. Vgl. noch S. 316, Z. 26 ; S. 328, Z. 16 ; S. 332, Z. 27.

Xr. 80. H (abgeschrieben von Erich Schmidt) : v. Pfuel in Jahnsfelde.

2V> S. 40. Auf der 4. Seite Adresse: 2tn §errn Srnft Don ^fuel, e^emal§ Sieute*

nant im SJ.-giment Sr. üJlaj. b. Äöniga , ^oc^ioo^Igeb. 3U ^potsbam. Bisher ungedruckt.

S. 310, Z. 2 — 4. Diese Zeilen hatte er am 11. Aug. 1804 Vamhagen ins

Stammbuch geschrieben; vgl. Anhang, Nr. 4.

Z. 9ff. Sollte der Vorfall, den Kleist später im Aufsatz „Über das Ma-
rionettentheater" (Bd. 4, S. 138) erzählt, eine Erinnerung hieran sein?

Z. 16. ^txi^ schreibt Kleist auch in den Dramen.
Z. 17. Aus Xenophons Schrift vom Staatswesen der Lakedämonier wissen

wir, daß unter der von Lykurgus belobten Knabenliebe die reine Liebe eines

Mannes zur Seele eines Knaben verstanden werden sollte, weil die auf ihr

beruhende Erziehung des Knaben durch den älteren Freund die schönste Er-

ziehung überhaupt sei; er setzte mentorhafte, nicht mädchenhafte Empfindungen
voraus.

Z. 24. Prosa und Poesie.

S. 317, Z. 4—5. in'§ Sc^Iac^tfelb, betner £>cimat^: bemerkenswert der ab-

weichende Kasus der Apposition.

Xr. 81. H (abgeschrieben von Erich Schmidt) : v. Pi'uel in Jahnsfelde.

4 S. 40. Bisher ungedruckt.

I
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S. 317, Z. 15. Marie v. Kleist war mit beiden Kindern am 23. Jani nach

Doberan und Umgegend gereist nnd kehrte erst am 30. September zurück,

ohne daß ihr die Reise die erhoffte Stärkung gebracht hatte.

Z. 19. Am 30. Juni wurde der Marie v. Kleist von ihrem Manne mit-

geteilt, daß ein Brief Pfuels für sie angekommen sei.

S. 318, Z. 12 ff. Über Pfuels Vorliebe für Ei-findungen berichtet auch

W. Loewe in seinen „Erinnerungen an den General Ernst von Pfuel'' in der

„Deutschen Rundschau", Febr. 1888.

S. 320, Z. 2. Rigolets Name und Erfindung ist selbst den Fachmännern
unbekannt; auch Nachfragen an zuständiger Stelle in Lyon waren erfolglos.

Der Name ist von Kleist noch einmal ganz deutlich in Klammern wiederholt.

Xr. 82. fi 'abgeschrieben von Erich Schmidt) : V. Pfuel in Jahnsfelde. 4S.4*'.

Bisher ungedruckt. — Das Datum ergibt sich aus der Erwähnung des un-

ersvarteten, damals vielbesprochenen Todes Gualtieris, wovon die Kunde erst

Ende Juni und Anfang Juli nach Berlin drang. Auch in den Briefen, die

die damals auf Reisen befindliche Marie v. Kleist mit ihrem Manne wechselte,

wird ihres Bruders Tod Anfang Juli besprochen.

S. 321, Z. 4ff. Varnhagen gibt in seiner kurzen Lebensskizze Gualtieris

in der „Galerie von Bildnissen aus Raheis Umgang nnd Briefwechsel", S. 159 ff.

(Leipz. 1836) als Todesursache ,.Entzündungsfieber" an, und in der Todes-
anzeige der Familie in der „Vossischen Zeitung" vom 18. Juli, unterzeichnet

von Marie v. Kleist, ihrer Schwester Amalie v. Masseubach und bt^'id^r Gatten,

heißt es: „Er starb zu Aranjuez den 27. Mai, an einem Katharalfieber, im
41. Jahre, nach einem vierzehntägigen Krankenlager."

Z. 15. Rühle , der eine starke Hinneigung, nicht nur zur Musik, sondern

auch zur Poesie fühlte, hatte auch „Romeo und Julie" übersetzt. Seinen leb-

haften Tätigkeitstrieb rühmt Kleist Bd. 4, S. 69.

Nr. 83. H: Oberlandesgerichtsrat Emil Landau in Köln. 4 S. 4'^. £: Bülow
(unvollständig). — Kleists Briefe an Rühle sind vor kurzem sämtlich, aber sehr

ungenau, in dem Buche „Aus den Papieren der FamUie von Schleinitz" (Berl.

1905), das im ersten Teile eine im Detail nicht zuverlässige Biographie Rähles
enthält, vereinigt worden. — Daß bisher nicht mehr Briefe Kleists an ihn auf-

getaucht sind, mag seinen Grund in der vielbezeugten „Unordentlichkeit" Rühles
haben. — Der Brief trägt von Rühles Hand den Vermerk: „empfangen zu Ende
Dec. 1805", was auch durchaus zu den hier geschilderten Ereignissen stimmt.

S. 322, Z. 15—16. Vgl. das Gedicht „Katharina von Frankreich", Bd. 4,

S. 13, Z. 7— 8.

Z. 31. Pfuels Liebe für Emma Kömer kann vielleicht bezeugt werden
durch Dora Stocks Testament, das bestimmte, daß die von ihr gefertigten

Pastellgemälde dem Könige angeboten werden sollten, hingegen das ihrer

Nichte Emma dem General v. Pfuel zuwies 'Peschel-Wildenow, Theodor
Kömer und die Seinen, 2, 171; Leipz. 1898).

Xr. 84. H: Staatsarchiv Königsberg. 3 S. 4<^. E: Paul Czygan in der

„National-Zeitung" vom 4. Sept. 1904. Dort sind auch abgedruckt Auerswalds
Antwort vom 12. Juli, aus der erkennbar ist, daß er Kleists geheime Absicht,

„sich nur sanft aus der Affaire ziehen zu wollen" (S. 327, Z. 29^, durchschaute,

nnd ein Schreiben Hardenbergs an Auerswald vom 18. August, in dem Kleist

der „nachgesuchte 6 monatliche Urlaub" bewilligt wird. Aus diesem Schreiben

Hardenbergs geht auch hervor, daß Kleist sich noch, wohl auf Altensteins Rat,

um nicht gleich alle Brücken abzubrechen, mit der Bitte um „Urlaub" an

Hardenberg selbst gewandt hatte.
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Nr. 83. JT; Frau Geheimrat Auguste Pattberg in Wiesbaden. 6 8.4". E:
Bülow (unvollständig). — Die flüchtige Datierung: b. 31. steht in // am Schlüsse

hinter der Unterschrift. Rühle notierte: „Aus Königsberg 1805", was der In-

halt als einen Irrtum erkennen läßt; denn d'^r Urlaub, von dem Klei-st (S. 327,

Z. 28j berichtet, war erst, wie die Anmerkung zu dem vorhergehenden Brief

beweist, im August 1806 bewilligt worden, und der frische Eindruck, unter

dem Kleist davon erzählt, macht es wahrscheinlich, daß er diesen Brief noch

im August geschrieben hat.

S. 828, Z. 16. Die fränkische Salarien-Kasse ist die Miuisterial-Salarien-

Kr.ssii des fränkischen Departements des Generai-Direktorii, dessen Chef Har-

denberg war.

Z. 17. Über Schlotheim hat Rahmer in der „National-Zeitung'' vom 15. Mai
1904 Details gebracht. Schlotheim wird auch in einem Briefe W. F. Chrn.

v. Kleists an Marie erwähnt.

Nr. 86. H: v. Schönfeldt. 4 S. 4°. E: Koberstein. — Der Brief liegt

nach der Schlacht von Jena und Auerstedt und vor Napoleons Einzug in Berlin

am 27. Oktober.

S. 329, Z. 17. So klagt er auch ein Jahr später Sophie v. Haza gegen-

über, S. 357, Z. 14.

Z. 24. SchefFner gedenkt in seinem „Leben" (Lelpz. 1816) des Verkehrs

mit Kleist und seiner „pyladischgesinnten klugen" Schwester in Königsberg.

S. 330. Z. 10—11. Vgl. „Hermannsschlacht" 2282 und „Krug" 1952.

Nr. 87. H: v. Schönfeldt. 4 S. 4 0. E: Koberstein.

S. 330, Z. 32. Das Haus Löbenichtsche Langgasse 81 (heute Nr. 12) steht

noch, ganz in der Nähe des Schlosses, wo Auerswalds Bureaus waren (Czygan).

S. 332, Z. 1. Der spätere preußische General Brause wurde erst 1820

Fähnrich, ist also hier nicht gemeint.

Nr. 88. H: v. Schönfeldt. 4 S. 4^. E: Koberstein.

S. 332, Z. 19. Mit der hier von Kleist angegebenen Höhe der Pension,

die ihm die Königin, zweifellos durch Vermittelung seiner Cousine Marie, ge-

währte, stimmen die Angaben Ulrikens: „von der Königin hatte er jährlich

60 Louisdor" und seiner Nichte Auguste v. Schönfeldt: „Die Königin hat ihn

monatlich mit 5 Louisdor unterstützt" überein (Ulrike, S. 111 und 1.35). Ich

habe auf dem Kgl. Hausarchiv die monatlichen Ausgabenachweise der Königin

durchgesehen und manche Offizieren gewährte regelmäßige Unterstützung, aber

niemals Kleists Namen darunter verzeichnet gefunden.

Z. 30. Die Pension hörte nicht auf; vgl. S. 345, Z. 6.

S. 333, Z. 24. Hinter feine getilgt übermäßigen.

Nr. 89. U: v. Schönfeldt. 4 S. 4 ». E: Koberstein.

S. 335, Z. 19. mir über mich.

Nr. 90. H: Körner-Museum, Dresden. 1 S. 4 '^. Auf der hinteren Seite

des angebogenen Blattes die Adresse: A Monsieur Monsieur de Bureau Com-
mandant du fort de Joux ä Pontarlier. Kleists Siegel. E: Zolling.

S. 336, Z. 1. Über dieses vielgelesene Werk von Archenholz urteilt Goethe

abfällig in einem Briefe vom 2. Dezember 1786 aus Rom an Herders.

Z. 2. Zwischen „retrouve" und „l'etranger" ist das Blatt eingerissen, und
es fehlt ein Wort

Nr. 91. fi"; V. Schönfeldt. 4S. 4°. £; Koberstein.

S. 337, Z. 9. Hier mag Kleist die Anregung zu seiner Erzählung ,,Dio

Verlobung in St. Domingo" empfangen haben.
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S. 837 , Z. 24. "Wie in der „Marqnise von O—" so auch in den Briefen

immer GomiitCiibattt; vgl. S. 339, Z. 7, 12, 35; S. 361, Z. 27.

Z. 31— 32. Am 4. Dezember 1811 bittet Elirenberg aus Kyritz den Kriegs-

rat Peguilhen , der sich ja als Vollstrecker des letzten "Willens Kleists und der

Henriette Vogel betrachtete, dafür zu sorgen, „daß die in Franckfarth verhey-

ratete Frau Schwester des H. von Kleist, da sie doch die Begräbuißkosten be-

zalt, auch meine Fordeniug um so mehr berichtigen werde, als ich ihrem Bruder

mit dieser Anleihe in seiner Gefangenschaft aus der größten Noth geholfen habe".

S. 338, Z. 1. über über mit.

Kr. 93. H: Meyer Cohn. 2V2 S. 4°. Z" von ülrikens Hand (ungenau):

v. Schönfeldt. Nach dieser Kopie druckten Koberstein und Rahmer, der über-

sah, daß Erich Schmidt in der „Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte", Bd. 2,

S. 302 (1889), bereits einige durch Vergleichung des Originals gewonnene Va-

rianten mitgeteilt hatte.

S. 340, Z. 22. Daß Marie v. Kleist zur Zeit des Briefes in Leuthen war,

geht aus dem Briefwechsel mit ihrem Manne hervor.

Z. 24. Suni aus 2Wai.

Ifr. 93. Hf E: Tieck. — Für Marie v. Kleist als Adressatin sprechen

verschiedene Umstände: zunächst die Veröffentlichung des Briefes bei Tieck,

den sie bei der Herausgabe der Werke Kleists unterstützte (sie schreibt üim
darüber am 3. März 1817 [Holtei, 2, 174]) ; auch sie hatte sich ferner für Kleists

Befreiung bemüht, wie der vorhergehende Brief (S. 339, Z. 3) an Ulrike lehrt;

sie kannte Pfuel und konnte daher über ihn berichten (S. 341, Z. 25 ; zu der

Freundschaft, die sie mit Kleist verband, stimmt der Ton des Schreibens, der

aur an eine Person gerichtet sein kann, der Kleist sich innerlich nahe fühlte.

Die Anrede „Sie" ist kein Gegengrund ; das vertrautere „Du" können erst die

späteren Jahre gebracht haben. — Aus S. 341, Z. 11, geht hervor, daß der Brief

vor dem Frieden, also dem 7. Juli, geschrieben ist. Ich rücke ihn wegen seiner

auffälligen inneren Verwandtschaft mit dem vorhergehenden hart an diesen

heran, halte ihn aber für etwas später, da er noch mutloser klingt. — Die
durch Stern oder Anfangsbuchstaben angedeuteten Persönlichkeiten siud höhere

als der Empfänger. Bei A. könnte man an den im vorhergehenden Briefe er-

wähnten Angern (den Kriegsminister? vgl. hierzu die Anmerkung zum Brief Nr.

95) denken, aber auch an Kleists Gönner Altenstein. Das schwierigste Rätsel

gibt B. und der von Kleist charakterisierte Dresdener Augenblick auf; .Dresden

lag doch Jahre zurück, wofern man nicht einen uns unbekannten Dresdener
Aufenthalt vor der Übersiedelung nach Königsberg annehmen will.

S. 342, Z. 20. Eine Abbildung des Gemäldes in Sei-vaes" Kleistbiographie,

S. 85.

Xr. 94. i7; Kgl. Bibliothek Berlin (aus Varnhagens Nachlaß). 3S.4:0. E:
Zolling.

Xr. 95. H: v. Schöufeldt. 4 S. 4*^. Die Nachschrift auf einem besonderen

Zettel, 2 S. qu.-S^. E: Koberstein.

S. 344, Z. 15. 33eriDenbung : Ein Brief Ülrikens an Clarke in einei- von
sehr geübter Hand herrührenden Niederschrift, die sich nicht als Abschrift, son-

dern als der abzuschreibende endgültige Entwurf (es ist z. B. hinter „Mon
frere" am Beginn des dritten Absatzes eine Lücke zum Einsetzen des Namens
gelassen, und auch die Unterschrift fehlt) zu erkennen gibt, liegt der Samm-
lung der Kleistschen Briefe an Ulrike im Besitz des Herrn v. Schöufeldt bei,

zusammen mit Clarkes Antwort. L^rikens Schreiben, das, nach dieser Antwort,

am 3. April abgijig, lautet:
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Monsienr,

Je ne viens pas solliciter nne faveur anpres de Votre Excellence, mais je

viens demander justice. Je jtuis donc esperiT qn'ElIe daignera ra'econtcr et

m'accoi-der ce que je demande; c'cst Ini rendre Service ä Elle meme qae de

lui foiimir l'occasion d'exercer des vertus qni Ini sont cheres.

Je me contente d'exposersimplement les faits, ils parlentassez d'eux mSmes.

Mon frere .... est arrive ä Berlin vers la fin de Janvier; avec des passe-

ports vises par les antorites Fran^oises; antrefois officier dans Tarmee du Roi,

il ne Test plns depnis huit ans qu'il a demande et obtenu son conge ; il venoit

de Koenigsberg oü il avoit travaille ä la Chambre des Domaines comrae volon-

taire, ponr se fomier aux affaires de finance; et il comptoit se rendre ä Dresde,

afin d*y cultiver paisiblement les lettres et les arts qu'il aime; et anxqnels il

s'est voue; mais au lieu de ponvoir se rendre ä la destlnatiou qu'il avoit choisie,

il s'est vu arrete ici sans raison ä lui comme, sans examen prealable, et uon

senlement on l'a eramene comme prisonnier, mais on le traite comme s'il s'etoit

rendu coupable de quelque delit et prive de la liberte, il languit dans un ca-

chot au chäteau de Joux.

Ces faits sont de la plus exacte verite; je suis prete ä les prouver, et ä

fonrnir ä Votre Excellence tous les renseignemeus qu'Elle demandera; et tous

les temoins qu'Elle voudra enteudre.

Je le repete, je demande justice; Votre Excellence est trop interessee, Elle

meme, ä ce que justice se fasse, pour que j'ajoute d'autres considerations k

celle qui est toute puissante sur son ame genereuse.

Si Votre Excellence consulte la voix publique Elle pourra facileraent ap-

prendre, que mon frere n"est pas sans nom et sans reputation dans le moude
litteraire en Allemagne, et qn"il est digne de quelque interet; mais Votre Ex-

cellence rendroit justice ä l'homme le plus obscur et le plus ignore, ainsi cette

enquete seroit superflue, et Elle pardonnera cette reflexion ä la tendresse d'une

soeur affligee qni en perdant son frere a perdu ce qu'elle aime le plus au monde.

Veuillez donc Monsieur, porter la consolation dans mon ame et vons häter

de donner des ordres, pour que mon frere soit incessamment mis en liberte, et

que le mal-entendu dont il a ete la victime soit eclairci.

J'ai rhonneur d'etre avec la plus haute consideration Monsienr De Votre

Excellence la tres humble et tres obeissante servante.

Clarkes an „M^Ue uirique de Kleist A Berlin" gerichtete Antwort lautet:

Berlin 8 avril 1807

J'ai recu, Mademoiselle, la lettre que vons m'avez fait L'honneur de

m'ecrire le 3 de ce mois. monsienr votre frere en passant du quartier general

ennemi derriere l'armee fran9oise, s'est expose ä etre regarde comme espion,

et je Tai meme traite avec indulgence en le faisant conduire en france. Sur

la demande de M. Le ministre d'etat D'Angern j'avais donne des ordres pour

adoucir la rigueur de cette conduite, mais ils sont anives trop tard. J'ai ecrit

au ministre de la guerre pour l'inviter ä permettre ä monsienr votre frere de

retourner dans ses foyers; je desire que cette demande soit accordee.

Je vous prie, mademoiselle , d'agreer mon respect.

Le g^ de d"" gouverneur g^ de Berlin etc. etc.

Clarke.

Da aus diesem Schreiben hervorgeht, daß der Minister v. Angern sich

für Kleist schon vor dem 8. April verwendet hat, so ist es wohl sicher, daß

er mit dem S. 340, Z. 22, genannten gemeint ist, und die Annahme, dalJ er sich

auch hinter dem „A." in dem Briefe an Marie v. Kleist (Xr. 93) verberge, ge-

winnt an Wahrscheinlichkeit. Ja, dann dürfen wir auch unter dem S. 338,
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Z. 3, erwähnten „Kriegsuiinister", dem die Arretierten ihre ..Memoriale" ein-

reichten, den preußischen, und nicht, wie man wohl zuerst geneigt ist, den fran-

zösischen Kriegsminister vei-stehen.

S. 345, Z. 34. eg fei nutt bis etroas 2lnbere§ über mit allen Hechten daran.

S. 346, Z, 2. einen bis beftreitetx über unabhängig zu leben.

Z. 21—22. Vgl. „PenthesUea" 1686— 89.

Xr. 96. H: Oborlandesgerichtsrat Emil Landau in Köln. 2 S. 4<^. Auf der

4. Seite Adresse: A Monsieur Monsieur de Rühle, Lieutenant de l'Etat-

major de Pmße, actuelleraent Prisonuier snr parole, ä Dreß den en Saxc,
'^ivni(i)e Sorftabt, Diammfc^e ©affc, 9J. 134 (obev 143^ E: „Aus den Papieren
der Familie v. Schleinitz".

S. 348, Z. 18. Das Quartier, das Rühle ihm „ausmachte", lag, wie wir

wissen, Ramm sehe Gasse 123, also in unmittelbarer Nähe von Rühles Wohnung.

Nr, 97. H? Nach der Angabe in dem Buche „Aus den Papieren der Fa-
milie von Schleinitz" schenkte Rühle den Brief einem Major von Gansauge und
behielt eine Kopie zurück, in der er die am Anfange kenntlich gemachte Stelle

unterdrückte. Das Original wurde im November 1S95 bei Leo Liepmannssohu
versteigert, der den Verbleib nicht mehr angeben konnte. Nach Rühles Kopie
E: Schleinitz, offenbar, wie alle anderen hier abgedruckten Briefe, verdorben
und daher von mir der Kleistschen Schreibung angepaßt. Aus dem im Liep-

mannssohnschen Kataloge mitgeteilten Schlußsatze des Briefes entnahm ich die

bei Schleinitz fehlende Zahl „1821" (S. 349, Z. 13), durch die der Satz erst ver-

ständlich wird.

Nr. 98. H: v. Schönfeldt. 4 S. 40. E: Koberstein.

S. 349, Z. 28. Friedrich v. Pfuel schrieb ins Familienbuch: „1808 Besuch
meines Bruders Ernst in Dresden."

S. 3.30, Z. 28— 29. ber noc^ bLs merfantiUic^e über der Zeile,

Nr. 99. fi.- Cottasches Archiv, Stuttgart. 2S. 4^. J5;; Muncker -Vollmer.

Nr. 100. H: v. Schönfeldt, 2 S. 4 0. E: Koberstein.

Nr. 101. H: v. Schönfeldt. 6 S. 40. E: Koberstein.

S. 3ö3, Z. 28. K. A. v. Carlowitz war der Sohn des Hans Karl August
V. Carlowitz, Majoratsherm auf Groß - Hartmannsdorf und Liebstadt Bülow
trug in sein Handexemplar nach : „Im Jahre 1809 (!) kannte Kleist in Dresden
auch genau den General v. Carlowitz, der als Gouverneur von Breslau starb,

und mit dessen Geld der ,Phöbus' gestiftet wurde."

S. 3.S4, Z. 7— 11. ßä t]t nic^t bis Derbveiten von späterer [Friederike

v. Pannwitzens] Hand vor der Drucklegung durch Koberstein sehr sorgfältig

durchgestrichen. Ein Faksimile dieser Stelle im Neudruck bei Rahmer, der den
AVortlaut wiederherzustellen versucht hat, aber hier sowohl wie in der späteren

Stelle (Z. 24) irrte. Ich verdanke die EntzifiFenmg den Künsten des Herrn
Gerichtschemikers Dr. Jeserich.

Z. 24. bem Äobcj ^uipoteon ebenfalls in dieser Weise durchstrichen.

S. 3.56, Z. 2— 3. bas noc6 im SKanuffript ift über der Zeile.

Nr. 102. H: Oberstleutnant a.D. Dr. Max Jahns in Berlin. 4 S. 80.

E: Zoll int'.

S. 3.57 , Z. 13. Verschrieben : bcrfeI6eit.

Z. 21. gleich einer alten §rau über der Zeile,

Z. 24. roenn ic^ es benfe aus inbem ic^ bas fc^reibc.

Z. 30. 23ippel: der Name ist sorgfältig durchstrichen, kann aber keines-

falls, wie ZoUing meint, „Bernhard" heißen, da der erste Buchstabe sicher
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Kleists 2B ist. Ich lese mit Weisstein, der die Handschrift noch einmal ein-

gesehen hat, „Wippel", ohne von Kleists oder der Sophie v. Haza Beziehungen

zu ihm etwas zu wissen.

Nr. 103. Hf E: Tieck, der aber nur den ersten und letzten Absatz

bringt. Die beiden Absätze dazwischen sind von Bülow als Ergänzung zu die-

sem Briefe in sein Handexemplar eingetragen und von Ralimer, nach einer aus

Bülows Buch genommenen Abschrift ZoUings und daher ungenau, im „Eupho-

rion", Bd. 9, Heft 4 (1902), veröffentlicht worden. Ich drucke, unter Anpassung
an Klcistsche Schreibung, nach Bülow. — Rahmer nimmt Henriette Hendel-

Schütz als Adressatin an uud setzt den Brief in das Ende des Jahres 1807.

Ich folge ihm hierin : das BriefrVagment gehört in die Zeit des Abschlusses der

,,PenthesUea", setzt eine Frau, und zwar eine mit dem Theaterwesen vertraute

Frau voraus, und von ihr kann es IHeck, mit dem die berühmte Künstlerin,

schon durch ihren Mann, in Verbindung stand, sehr wohl erhalten haben; auch

Bülow notiert, daß er diese, wie andere spätere, Briefauszüge Wilhelm v. Schütz,

Henriettens Schwager, verdanke. Daß Kleist in Dresden zu ihr in Beziehungen

stand, wird niemand bezweifeln, und das lebhafte Interesse, das sie später im

Jahre 1811 durch eine pantomimische Darstellung der „Penthesilea" in Berlin

bezeugt hat (vgl. Bd. 2, S. 19), mag schon bis in diese Dresdener Zeit zu-

rückgehen.

S. 358, Z. 8—10. Ebenso urteilt er über die „Penthesilea" S. 380, Z. 28 ff.

S. 359, Z. 11. Nach Pfuels Erzählung („Deutsche Rundschau", Februar

1888, S. 220) hatte Kleist diesen Ausspruch getan und die Tränen vergossen.

yr. 104. H: v, Schönfeldt. 3 S. 4°. E: Koberstein.

S. 360, Z. 12. Müllers Brief an Goethe in den „Schriften der Goethe-

Gesellschaft", Bd. 14, S. 70 (Weim. 1899). f her Goethes verlorene Antwort
an Müller, deren Inhalt uns durch einen Brief Rühles an Bertuch bekannt ist,

vgl. die Anmerkungen ebenda. Weder Wicland, noch Goethe, noch Johannes

V. Müller lieferten einen Beitrag.

Nr. 105. H: Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar. 4 S. 4^. E: Bern-

hard Seuffert in der „Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte", 2, 312 (1889).

Nr. 106. U: Cottasches Archiv, Stuttgart. 3S. 4«. £.- Muncker-Vollmer.

S. 363, Z. 17. Auch Böttiger steuerte nichts für den „Phöbus" bei.

Z. 20. Über Hartmanns IMitarbeit vgl. Bd. 4, S. 258.

S. 364, Z. 6. Die Anzeige wurde in dem der Nr. 9 des „Morgenblatts"

vom 11. Jan. 1808 beigegebenen „Intelligenzblatt" Nr. 1 abgedruckt.

Nr. 107. H: Kgl. Staatsarchiv Königsberg. E: Steig in seiner „Neuen
Kunde zu H. v. Kleist", S. 27 (Berl. 1902), wo auch Auerswalds freundliche

Antwort vom 5. Januar 1808 abgedruckt ist.

S. 364, Z. 21. Die Anzeige in dem schönen Einzeldruck (4 S. 4 0) liegt

dem Briefe noch bei.

Nr. 108. H: Kgl. Geh. Staatsarchiv Berlin. 3 S. 4'J. E: ZoUiug.

Nr. 109. £.- V. Schönfeldt. 3S. 4». ^.-Koberstein.

S. 367 , Z. 24. Graf v. Chanikoff hat keine Aufsätze hergegeben.

Nr. HO. H: v. Schönfeldt. 3 S. 4». E: Koberstein. — Das in H flüch-

tig an den Schluß gesetzte rasche Datum ohne Angabe des Monats deutet darauf

hin, daß der Brief den Empfang des nocli eben erst im vorhergehenden Schreiben

wieder erbetenen Geldes eiligst bestätigen sollte und rückt den Brief ganz dicht

an jenen heran, abgesehen davon, daß Kleist S. 369, Z. 8, von einer im „Februar"

geplanten Reise nach Weimar spricht.
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Nr. 111. H: Goethe- und Schiller - Archiv, Weimar. 4S. 4''. E: Erich

Schmidt im „Goethe- Jahrbuch", Bd. 9, dami wiederholt in den ^.Schriften der

Goethe - Gesellschaft", Bd. 14, S. 72, wo auch Goethes (schon früher veröfifent-

lichte) Antwort vom 1. Februar angefü^ ist.

S. 869, Z. 25. auf ben „Änieen meinet ^erjcni": vgl. „Penthesilea" 2800.

Ebenso Goethe an Herder, Mai 1775: „Deine Art legt mich immer auf die Kniee
meines Herzens". Biblisch Gebet Manasse) : „Darum beuge ich nun die Kniee
meines Herzens" lErich Schmidt).

Ar. 112. H: Meyer Ck)hn. 4 S. 4'1 E: ZolliJig.

S. 371, Z. 9. Collins Schreiben ist unbekannt. F.Laban, H. J. C-oUiii.

Ein Beitrag zur Geschichte der neueren deutschen Literatur in Österreich

(Wien 1879).

Nr, 113. H: Oberlandesgerichtsrat Emil Landau in Köln. 1 S. 4 '^. Auf
der Rückseite Adresse: ütn ben aJlaj. 0. SRü^le. Kleists Siegel. E: „Aus den
Papieren der Familie v. Schleinitz." — In Kühles Biographie heißt es: „Der in

seiner äußeren Lage damals am meisten vom Glück begünstigte Kühle hatte

übrigens die B'.-friedigung, für den Lebensunterhalt des Freundes vorzugsweise

sorgen zu können."

Nr. 114. U: Frau Gehoimrat Auguste Pattberg in Wiesbaden. 1 S. 4 ".

Auf der Rückseite des angebogenen Blattes Adresse: 3ln ben SJtaj. unb Gouver-
neur 3r. be§ 5?r. Bernhard v. Weimar §. v. Rühle ^oc^iD. 5U Weimar, cito.

Kleists Siegel. E: „Aus den Papieren der Familie v. Schleinitz". — Kühle be-

gleitete in dieser Zeit den Prinzen auf einer Reise nach Teplitz, wo er seine

spätere Gattin, Frau v. Schwedho£ geb. v. Franckenberg-Ludwigsdorff, kennen
lernte, und trat dann ganz als Major und Kammerherr in Weimarische Dienste,

immer wieder nach Dresden zurückkehrend.

S. 373, Z. 7. In fi steht SIgsfonen.

Z. 11. Das nur angesetzte roerben ging durch das nachtraglich zugefügte

ju einer 3^^* verloren.

Z. 13. muffen vovc un§ über muß ich mich.

Nr. 113. U: Kgl. Bibliothek München. 2 S. 4^. E: ZoUing.

S. 373, Z. 22. Kleist hatte Göschen mit einem Empfehlungsbrief Wielands
im Frühjahr 1803 besucht; vgl. oben die Anmerkung zu Brief Nr. 64.

Nr. 116. H: Cottasches Archiv, Stuttgart. 4 S. 4 0. E: Muncker-Vollmer.

S. 375, Z. 4. Zu Srucffoften [der Anschlag liegt nicht bei] macht Vollmer
die Fußnote : „Dieselben belaufen sich nach dem Anschlag bei einer Auflage

von 750 Expl. insgesamt auf 203 Thlr. 14 gr."

Nr. 117. Ä; Cottasches Archiv, Stuttgart. 3S. 4*5. £; Muncker-Vollmer.

Nr. 118. H: v. Schönfeldt. Z^}i S. 4«. E: Koberstein.

S. 378, Z. 3. Auch später in den „Abendblättern", in der „Unmaßgeblichen
Bemerkung" (Bd. 4, S. 130) tadelt Kleist das Kepertoir des Berliner Natioual-

theaters.

Z. 16. 0. % über sorgfaltig gestrichenem Graf P.

Z. 28. Bunter beineä ist Bruders zunächst in Freunde-i verbessert uud
dann ganz gestrichen.

Z. 29. Im Datum steht versehentlich 1809, was natürlich dem ganzen In-

halt widerspricht, abgesehen davon, daß Kleist schreibt : inbem bie meiften Su(^=
^änbler big auf Cftcrn 1809 unfrc äd^ulbncr finb und Tante Massow grüßen läßt,

die im August 1809 nicht mehr lebte.
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Nr. 119. H: Dr. Ludwig Darmstaedter in Berlin. 2 S. 4". K (von

Ulrikens Hand): v. Schönfeldt; nach ihr E: Koberstein. iC auch Vorlage für

Rahmers Neudruck.

S. 379, Z. 12. Ebenso in dem eben vollendeten „Käthchen", S. 273, Z. 17.

Vgl. Bürgers „Lenore": „Komm, schürze, spring und schwinge dich."

Nr. ISO. H: Kgl. Bibliothek Berlin. 1 S. 4 ». E: Zolling. — Die Datie-

rung rührt von Varnhagen her.

S. 379, Z. 18. Im „goldnen Engel" stieg auch Schiller ab, als er zum ersten

Male nach Dresden kam.

Nr. 121. H: \. Schönfeldt. 1 S. 4*^. E: Koberstein.

S. 379, Z. 28. „Auch that er alles mögliche das Hasansche Ehepaar wieder

zu vereinigen, und es soll deshalb zwischen ihnen [A. Müller und Kleist] zu

sehr ernsthaften Auftritten gekommen sein" (Ulrike, S. 112).

S. 380, Z. 5— 6. unfrcr 2)linette sorgfältig von späterer Hand durchstrichen.

Seine Schwester Wilhelmine half oft, wie die Briefe lehren.

Nr. 122. H: Meyer Cohn. 2 S. 4 0. Auf der 4. Seite Adresse : 2(n ^crnt

§ei»tric^ oon Sollin §ocf)iDof)[gebo^ren ju SEicn. Kleists Siegel. E: Zolling.

Nr. 123. H: Frau Geheimrat Auguste Pattberg in Wiesbaden. IS. 4".

Auf der Rückseite Adresse: 2ln ben §. Maj. v. Rühle ^.oc^iD. zu Dresden.
Kleists Siegel. E: Bülow. — Rühle fügte datierend zu: „Dresden 1808". Bülow
hat das unmögliche Datum 1806. Da ähnliche Bitten, wie Nr. 113 und die dort

herangezogene Bemerkung aus Rühles Biographie beweist, öfters an den Freund

gelangt sein werden, dieser femer immer nnr kurze Zeit aus Dresden abwesend

war, ist eine genauere Datierung nicht möglich und auch ohne besonderen Nutzen.

S. 3S1, Z. 25-26. Das klingt wieder an Worte des Grafen vom Strahl

in dem eben vollendeten „Käthchen", S. 276, Z. 4 f., an.

Nr. 124. H: Rudolf Brockhaus in Leipzig. 2 S. 4 ». Auf der 4. Seite

Adresse: 21n bett §. uon ßollin ^oc^juo^lgeh. äu SEien. Kleists Siegel. E:
Hoffmann v. Fallersleben in den „Findlingen" 1 , 230 (1860).

Nr. 125. H: Meyer Cohn, 2 S. 4^. Auf der 4. Seite Adresse: 9(n i->crvn

5>einrtc^ oon ßollin, fiioc^roo^fgeboven ju 2Bien, fr. Kleists Siegel. E:
Zolling.

Nr. 126. H: Meyer Cohn. 2 S. 4 ö. Auf der 4. Seite Adresse : 9tn ben

£i. Sud^ljänbl. üBalt^er SBo^Igcb. ju S>rcBbcn. E: Erich Schmidt in der

,/V^ierteljahrschrift f. Literaturgesch.", 2 , 301 (1889).

Nr. 127. Ä; V. Schönfeldt. 2 S. 4». ^.Koberstein.

Nr. 128. H: Amtsgericht Frankfurt a. O. , dem Testament der Frau v.

Massow beigeheftet. 1 S. qu. -4*^. E: Paul Hoffmann in den „Märkischen Blät-

tern", der Unterhaltungsbeilage zur „Frankfurter Oder-Zeitung" vom 18. April

1903.

Nr. 129. H (abgeschrieben von Erich Schmidt): Hofbibliothek Wien.

4 S. 4^. E: Otto Brahm in seiner Kleistbiographie, S. 307 f. (unvollständig).

S. 385, Z. 15. bev i8erleger fiat es nic^t gcitiagt fic^ ju nennen: Auf beiden

Abteilungen der 1809 erschienenen „Lieder" ist der Verleger genannt: Anton

Strauß; die Bibliographien und die sorgfältige Monogi-aphie von Laban führen

einen anderen Druck nicht auf, und auch in Wien ist nur der bei Strauß her-

ausgekommene bekannt. Dennoch muß es eine jetzt verschollene Ausgabe
ohne Namen des Verlegers gegeben haben, da in der Gegenüberstellung von

Autor und Verleger die Pointe des Kleistschen Satzes liegt und einen Irrtum

ausscliließt.
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Xr. 130. H: v. Schönfeldt 2 S. 40. E: Koberstein.

S. 387 , Z. 25. btn Äaufmann über diesen Juden.

Ar. 131. H: Meyer Cohn. 2 S. 4 <>. Obeu auf der ersten Seite von frem-

der Hand: „Re9u le 1 Juin 809, le lendemain du retom* de Kleist." E: Zolling.

—

Zolling, dessen Druck den Sinn infolge schwerwiegender Lesefehler vemirrt
hatte, hielt Pfuel als Empfanger für möglich. Das ist ausgeschlossen. Beide

redeten sich seit langen Jahren mit „Du" an, imd gegen Pfuel spricht nicht

nur der Vermerk über den Empfang des Blattes, sondern der ganze Ton des

Schreibens, das mir allerdings auch für keinen anderen Adi'essaten einen An-
halt gibt und daher nicht in jeder Einzelheit klar ist. Es bezeugt nur, daß sich

Kleist in der Tat mitten „in den Strom der Begebenheiten hineingeworfen'' hatte.

S. 3SS, Z. 21. Einen schönen Bericht über diese gemeinsame Wanderung
mit Kleist hat Dahlmann für die biographische Einleitung der Tieck- Julian

Schmidtschen Ausgabe der gesammelten Schriften Kleists (,1^59^ geliefert.

A>. 132. H: Meyer Cohn. 2 S. 4 0. e- paul Lindau in der „Gegen-
wart", Jahrg. 1876 , Nr. 45.

3>. 133. H: V. Schönfeldt. 3V2 S. 4°. E: Koberstein.

S. 391, Z. 15. Vor ©rf. Geheimraths.

Nr. 134. H: v. Schönfeldt. IS. 4^; die Beüage ebenfalls 1 S. 40. Auf
der Rückseite des angebogenen Blattes des Briefes die Adresse : %n gräulein

lUrife D. Äleift, ^oc^iuo^I. ju Sc^orin bei Stolpe in öinterpomntern.
Kleists Siegel. E: Koberstein, ohne die Beilage, die erst Rahmer in seinem
Neudruck brachte.

S. 393, Z. 6— 9. In das Grund- und Hypothekenbuch wurde auf da.s

Kleistsche Haus eingetragen: „Fünfuundert Thir. kling. Cour, von Vi 2 bis Vi

Stücken, welche der Kaufmann HE. Johann Samuel Wöllmitz aus gerichtlicher

Obligation des HE. Bemdt Heinrich Wilhelm v. Kleist zu 6 proc. zinsbar auf

dem dem letzteren gebührenden 5ten Antheil des mit seinen Geschwistern in

Gemeinschaft besitzenden Hauses vom 23. November 1809 zu fordern hat''.

Diese fünfhundert Taler „sind laut Notariatsinstruments vom 12. August 1S19

bezahlt imd ex decr. vom 6. December ej. an. gelöscht worden". Damals kaufte

Ulrike das Haus, in dem sie allein ztirückgeblieben war, ganz für sich. (Hoff-

mann, S. 365.)

Nr. 133. ^; Cottasches Archiv, Stuttgart. l^/sS. 4^. Z.-Muncker-Vollmer.

Xr. 136. E: Meyer Cohn. 2 S. 4^. E: Wolfgang Schmidts Privatdruck

für R. Köhler „Von und über H. v. Kleist" (Berl. 1890).

S. 394, Z. 18. In II steht hier ^errmansfc^Iac^t gegen die sonst allein zu
findende Schreibimg ^cnrtannäfc^Iac^t.

Nr. 137. H: Cottasches Archiv, SUittgart 1 S. 8^. E: Munckcr-VoUmor.

3>. 138. H: V. Schönfeldt. 3 S. 8 o. Auf der 4. Seite Adi-esse : grL Ulüli

Äleift ju Sc^orin. Kleists SiegeL E: Koberstein.

Nrl 139. H: Georg Hirzel in Leipzig. 1 S. 8 1 Auf der Rückieit..- des

angebogenen Blattes Adresse : Pour Mad. Sander, hierbei ein @cfattg6ndj. Spu-

ren eines Siegels. Bisher tmgedruckt. — Keists Verkehr im Hause des „dicken,

guten, alle Jahre einmal verrückten" Buchhändlers Sander und seiner mehr
oder weniger ernst angeschwärmten rmd gefeierten Gattin ist für diese Zeit

durch Clemens Brentano bezeugt (vgl. Steig, S. 442 , dtirch Rahel (an Brinck-

mann, 30. 9. 1819j und andere, und es ist wahrscheinlich, daß Kleist, der selbst-

verständlich bald nach seiner Ankunft in Berlin in das immer offene Haus
eingetlihrt worden sein wird, diesen Verkehr nur in der frühesten, noch sorgen-

Äleift. V. 31
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freien und hoflfaungsreichfcii Zeit seiuer Berliner Jahre so rege gestaltet hat,

wie ihn das Billett voraussetzt. Hinter dem zweimal unterstrichenen „Gesang-
buch" steckt zweifellos ein Schei-z, und wir erhalten so auch einen neueu kleineu,

fiir Sophie Sander interessanten Beitrag, zarter, weniger grob als das in Geigers

soeben erschienenem Buche „Aus Chamissos Frühzeit" wieder gegen sie zu-

sammengebrachte Material.

Nr. 140. H: Cottasches Ai-chiv, Stuttgart, i/^ S. 4 ". Auf der Rückseite

Adi-esse: §. 33ud^f)änblei; 6otto SBo^Igeb. ju Tübingen. Kleists Siegel. E:
Muncker -Vollmer.

S. 397, Z. 31. Dieses Schreiben vom 22. Februar war die Antwort auf

Kleists Brief Nr. 135 , den Cotta erst am 5. Februar erhalten hatte,

Nr. 141. H: (abgeschrieben von Weisstein) : Leo Liepmannssohn in Ber-

lin. 1 S. 40. Auf der Rückseite Adresse: 2{n §. *Heuter 2l?of)[ge5. ju Söerliu
im 2tnipac^|'c^en ^^alaiä. E: Gotthilf Weisstein in der „National-Zeitung" vom
14. April 1904. — Ich habe über die diesem Schreiben imd den beiden folgen-

den zugrunde liegenden Facta nichts ermitteln können, da mir hierfür brauch-

bares Matei-ial weder über Kleists Freund Schlotheim, noch über den völlig

vergessenen Maler Reuter erreichbar war. Es erscheint mir aber nicht aus-

geschlossen, daß die von Kleist am Anfang des Jahres nach Gotha unternom-
mene Reise, deren Motive uns unbekannt sind, in irgend einem Zusammen-
hange steht mit den hier berührten Geldangelegenheiten, da aus dem folgenden

Briefe hervorgeht, daß Schlotheim damals in Gotha war. Das Anspachscho
Palais ist das jetzige Palais des Prinzen Albrecht, WUhelmstr. 102.

Nr. 142. H (abgeschrieben vom Besitzer) : Otto August Schulz in Leipzig.

1 S. 4^. E: Gotthüf Weisstein in der „Xational-Zeitung" vom 14. April 1904.

Nr. 143. H: Gotthilf Weisstein in Berlin. 1 S. 4 0. Auf der Rückseite

Adresse: Ä». Dteuter, ißo^lgeö. alltiier. Kleists Siegel. E: Gotthilf Weisstein

in der „Xational-Zeitung" vom 14. April 1904.

Nr. 144. H: Geheimer Baurat Heinrich Toebe in Breslau. Kl. Zettel

(9x11,5 cm). Auf der Rückseite Adresse : Pour Mademoiselle Robert. Kleines,

mangelhaft abgedrücktes Siegel. K (ungenau, von Vamhagen) : Kgl. Bibliothek

Berlin. E (nach K): ZoUing; E (nach H): K. E. Franzos in der „Deutschen Dich-

tung", 9, 254. ffträgt links oben den Vermerk : „Von Heinrich von Kleist an Rahel",

rechts oben: „1810?", beides mit Bleistift. — Das Jahr 1810 erscheint richtig.

Kleist hat bis zu seinem Tode bei der Rahel verkehrt, aber nach ihren Briefen

war dieser Verkehr im Mai und Juni 1810 besonders rege. Rahel ging dann
nach Teplitz und schrieb erst wieder im September aus Berlin; Kleist lebt

dann durch seine „Abendblätter" und die Kreise der christUch-deutschen Tisch-

gesellschaft in anders gearteten Verhältnissen. Das bestimmt mich, das kleine

Billett in diese frühe Berliner Zeit zu setzen und in den Monat, der uns für

Kleists Verkehr bei der Rahel durch sie selbst bezeugt ist. Die Adresse fällt

zunächst auf; erinnern wir uns aber, daß Rahel 1819 an v. Brinckmann
schreibt: „Vor vielen Jahren war ich einmal mit der Gencralin Helwig und
ihren beiden Schwestern bei Mad. Sauder, wo sie mich woUte kennen lernen;

ich hatte aber damals schon den Namen Robert . .
."

JVr. 14o. H: Robert Remak in Berlin. 1 S. qu. -4 0. Kleists Siegel. Bisher

ungedruckt. — Das Blatt hat mir in letzter Stunde Herr Dr. E. Ebstein in

Berlin zugeführt, und es konnte gerade noch in den Satz eingefügt werden.
Dagegen w^ar es nicht mehr möglich, die hier ei'wähnten Zeitungsartikel über
die Wiener Aufführung des „Käthchens" festzustellen. Der Brief hat einen

besonderen Wert dadurch, daß er die Reihe der das „Käthehen" betreflfenden
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Schreiben an Reimer eröffnet und die genaue Datierung der hierlier gehörigen

undatierten Blätter ermöglicht-

Xr. 146. H (abgeschrieben von stud. phii. W. Printz in Leipzig} : Martin

Bertsch in Leipzig. 1 S. qu. - 8. E: Zolling. Dieses Blatt sowohl als das

folgende sind mit Hilfe des vorhergehenden und des als Nr. 149 folgenden ge-

nau zu datieren. Nr. 145 enthält die erste Anfrage, auf die Reimer sofort ge-

antwortet tmd um Einsendung des Manuskripts gebeten haben mtiß, worauf
Kleist das Stück umgehend einsandte und nun die Verhandlimgen wegen des

Honorars begannen. Daß dieses Blatt und das folgende vor Nr. 149 fallen, er-

gibt sich unzweifelhaft aus dem Inhalt. Nr. 146: öonoror übetlaffe tc^ 3^nen;

Nr. 147 : icf; njieberfiole, ba^ ic^ es gaitj unb ijar ^^rem ©utöefinbcn überlaffe . . .

fo bin ic^ mit 80, ic^ bin mit 60 S^alertx oöUig juirieben; Reimer wollte aber

offenbar auch nicht 60 Taler geben, und so schrieb Kleist am 13. August:

geben Sie, roas Sie looUen, . . . nur geben Sie e§ gleic^. Nr. 146 tmd 147 müssen
also am 11. und 12. August, können allerdings auch an demselben Tage ge-

schrieben sein. Kleist und Reimer, beide Mitglieder der christlich -deutscheu

Tischgesellschaft, verkehrten fretmdschaftlich miteinander, wie wir aus Steigs

Forschungen wissen, imd hätten diese geschäftlichen Dinge auch mündlich er-

ledigen können; aber beide werden in diesem Falle den schriftlichen Verkehr
vorgezogen haben, tmd diese eilig hingeworfenen, daher auch imdatierten, Blätter

brauchte der Bote ja nur von der Mauer- zur Kochstraße hin- und herzutragen.

Reimer bewilligte schließlich doch noch ein Honorar von 75 Talern; vgl. "VV.

Münchs Mitteilungen „Interessantes aus einem alten Kontobuch" in der Sonn-

tagsbeilage ztu- „Vosäischen Zeitung'" vom 18. Juni 1905, die auch die für die

anderen "Werke von Reimer gezahlten Honorare angeben.

Kr. 147. if; Reinhold Steig in Berlin -Friedenau. IBl. S'^. £; Steig

in seiner „Neuen Kunde zu H. v. Kleist'' iBerl. 1902j. Zur Datierimg vgl. Nr. 146.

Nr. 148. H: Meyer Cohn. 1 S. 4 «. E : J. V. Teichmanns .,Literarischer

Nachlaß'', S. 273 (Stuttg. 1863) , wo auch Ifflands entschtüdigende Antwort auf

diese Lästerung abgedruckt ist. Vgl. zu diesem Streite Steig, S. 182 ff. Weitere

Angriffe auf Iffland führte dann Kleist in den „Abendblättern" im „Ton des

Tages'' tmd im „Schreiben eines redlichen Berliners'' i,Bd. 4, S. 129 und 142).

Nr. 149. H: Georg Hirzel in Leipzig. 1 S. qu. - 8 ^. Auf der Rückseite

Adresse: §. 35ud^^. [Rasur]. Bisher ungedruckt. Die auf zahlreichen an Rei-

mer gerichteten Briefen zu findenden Rastu'en haben eine recht bedenkliche

Veranlassting : als vor mehreren Jahrzehnten der Autographenhandel in Auf-

schwtmg kam, entwendete ein Angestellter der Firma eine große Zahl von

Geschäftsbriefen, darunter sämtliche Briefe Kleists, imd radierte, um die Spur

der Herkunft zu verwischen, die Adressen oder den Namen in der Anrede aus.

S. 401 , Z. 20. Daß die (rrinnerungen sich auf das ,.Käthchen" beziehen,

beweist Nr. 151.

Z. 22. Im Datum steht irrtümlich 1801 statt 1810.

Nr. 150. IT.- Meyer Cohn. lS.qu.-4 0. £.- Erich Schmidt in der „Viertel-

jahrschrift für Literaturgeschichte", 2, 302 (1889), der das Blatt ins Jahr 1809

setzte. Die ,.Erzählungen" erschienen erst zur Michaelismesse 1810. Das Da-
tum liegt hinter dem der Nr. 147. Das damals noch fehlende Hefe des „Phöbu.-"

hat er unterdessen erhalten, er sendet nun den „Kohlhaas"', imd der Druck
drängt nicht.

S. 402, Z. 4. iKoralifd^e ©rjä^Iungcn nach Cervantes' „Novelas ejemplares".

Nr. 131. H f Datum und Inhalt sind einem Kataloge von J. M. Heberle

(H. Lempertz' Söhne) in Köln entnommen, wo der Brief ^1 S. 4 ^) in der Zeit vom

31*
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17. bis 20. April 1901 versteigert wurde. Er wurde von Joseph Baer in Frank-

furt a. M. erworben und weiter verkauft , unbekannt , an wen.

Nr. 152. U: Kgl. Bibliothek Berlin (Nachlaß Varnhagen, aus Bettinens

Besitz). 12/3 S. 40. Auf der 4. Seite Adresse: §. 2t. 0. SMmim ^oc^b. Kleists

Siegel. E: ZoUing. — Über die von Kleist vorgenommene Kürzung des Arnim-
Brentanoschen Aufsatzes siehe Bd. 4, S. 280, über die von Bettina erhoffte Kom-
position Steig, S. 432.

yr. 133. H? K (aus Peguilhens Nachlaß) : Meyer Cohn. 1 S. 4 <>. E: Lin-

dau. — Der Text, der alle mein und unb zu m und u kürzt und eine Kleist

durchaus fremde Orthographie zeigt, ist seiner Schreibung angepaßt worden. —
Ich setze zunächst das entsprechende, von Henriette Vogel für Kleist geschrie-

bene Blatt hierher, das ebenfalls in einer Kopie aus Peguilhens Nachlaß (zuletzt

im Besitz von Meyer Cohn) erhalten und von Lindau zuerst veröffentlicht

worden ist:

Mein Heinrich, mein Süßtönender, mein Hyazinthen Beet, mein Wonne-
meer, mein Morgen und Abendroth, meine Aeolsharfe, mein Thau, mein Frie-

densbogen, mein Schoßkindchen, mein liebstes Herz, meine Freude im
Leid, meine "Wiedergeburt, meine Freiheit, meine Fessel, mein Sabbath, mein
Goldkelch, meine Lust, meine "Wärme, mein Gedanke, mein theurer Sünder,

mein Gewünschtes hier und jenseit, mein Augentrost, meine süßeste Sorge,

meine schönste Jugend, mein Stolz, mein Beschützer, mein Gewissen, mein

"Wald, meine Herrlichkeit, mein Schwert und Helm, meine Großmuth , meine

rechte Hand, mein Paradies, meine Thräne, meine Himmelsleiter, mein Jo-

hannes, mein Tasso, mein Ritter, mein Graf "Wetter, mein zarter Page,

mein Erzdichter, mein Kristall, mein Lebensquell , meine Rast, meine Trauer-

weide, mein Herr Schutz und Schirm, mein Hoffen und Harren, meine Träume,
mein liebstes Sternbild, mein Schmeichelkätzchen, meine sichre Burg, mein

Glück, mein Tod, mein Herzeusnärchen, meine Einsamkeit, mein Schiff, mein

schönes Thal, meine Belohnung, mein "Werthester! meine Lethe, meine Wiege,

mein Weirauch und Myrrhen, meine Stimme, mein Richter, mein Heiliger,

mein lieblicher Träumer, meine Sehnsucht, meine Seele, meine Nerven, mein

goldner Spiegel, mein Rubin, meine Syrings Flöte, meine Dornenkrone, meine

tausend Wunderwerke, mein Lehi-er und mein Schüler, wie über alles ge-

dachte und zu erdenkende lieb ich Dich.

Meine Seele sollst Du haben.

Hem-iette

Mein Schatten am Mittag, mein Quell in der Wüste, meine geliebte

Mutter, meine Religion, meine innre Musik, mein armer kranker Heinrich,

mein zartes weißes Lämmchen, meine Himmelspforte. H.

Diese Blätter sind immer in die letzten Tage kui-z vor dem Tode beider

gesetzt und als untrügliche Zeichen des „Wahnsinns" angesehen worden. Ser-

vaes dagegen in seiner Kleistbiographie , an Goethes Suleika- Lied und ältesten

poetischen Brauch, an Orient imd Bibel erinnernd, sieht in ihnen keine krank-

haften Wahnvorstellungen, sondern den in BUderfülle schwelgenden Dichter,

die Henriette Vogel, Kleist noch überbietend, nachahmen will, erkennt aber

daran die gehobene und ekstatische Stimmimg, mit der sie sich, ganz begreif-

lich, über die Seelenbedrängnis der letzten Tage hinwegheben wollten. Ich

folge den mich überzeugenden Erwägungen Steigs (S. 659 ff.) und reihe die

Blätter hier „nach Michaelis 1810", d. h. nach dem Druck des „Käthchens" ein.

Wir haben es nicht mit einem „Briefwechsel", sondern mit einer Art schrift-

lichen Wettspiels zu tun, das ein gemeinsames Lesen und Genießen von Dicht-

werken (Steig erinnert an Simon Dachs „Ännchen von Tharau") und vor allem
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des eben erschienenen „Kätlichens" angeregt hat. In den Worten des Grafen

Wetter vom StraU (2, 1): „Ich -n-ill meine Muttersprache durchblättern, und
das ganze, reiche Kapitel, das diese Überschrift führt: Empfindung, dergestalt

plündern, daß kein Reimschmidt mehr, auf eine jieue Art, soll sagen können

:

ich bin betrübt", in seinem Versuch, nun das Käthchen in tausend Namen zu

verherrlichen, den er aber, weil ihm die Worte fehlen, mit dem Ausruf auf-

gibt: „O du wie nenn' ich dich?" liegt der Keim für das, was
Kleist für Henriette niederschrieb. Und er schwelgt in einem Reichtum von

Bildern und Schraeichelnamen bis zu dem im „Kiithchen" so beliebten Seraph

und Cherubim , um sich dann auch , weil die Sprache nicht ausreicht, zu unter-

brechen: Siebfte, rote nenn' i^ ^ic§, und Henriette, sich an Kleists Fonn
anlehnend, baut, weniger einfach und poetisch, dafür mühsamer neue, von
ihm nicht gebrauchte Bilder suchend, eine noch höhere Schmeichelreihe auf.

Nur so aufgefaßt, werden diese Blätter, auch meiner Ansicht nach, verständlich.

Nr. 154. H? E: „Politischer Nachlaß des hannoverschen Staats- und
Cabinets-Ministers Ludwig von Ompteda aus den Jahren 1804 bis 1813. Ver-

öffentlicht durch F. v. Ompteda", Bd. 2, S. 18 (Jena 1869). Vgl. Steig, S. 90 ff.

S. 404, Z. 17-19. Die Unterschrift, die in E fehlt, von mir in Anlehnung
an den nächsten Brief ergänzt.

Nr. 155. H: Karl Geibel in Leipzig. 2 S. 4'^. Auf der Rückseite des an-

gebogenen Blattes Adresse: Sq. G. t). Cmptcba, 5o<^roo^[ge6. Spuren eines gelben

Siegels. Bisher ungedruckt. — Ompteda, in Verkennung der Tatsachen, schrieb

im Januar 1811 an seinen Bruder: „Mit Herrn von Kleist bin ich ganz piano

aus einander geschieden, was auch nach der immer mehr erkannten Verschie-

denheit unserer Gesinnungen das beste war." Vgl. Steig, S. 506f.

Nr. 156. H: Kgl. Geh. Staatsarchiv, Berlin. 2 S. 4°. Die Beilage : 1 S. 4 <>.

Auf dem Schreiben der Vermerk : „Zu den Acten des H. v. Kleist anderweite

Anträge machen wird. Bl 7 Dec 10. Hbg". E: Wenzel. — Vgl. Steig, S. 106,

auf dessen erschöpfende Darstellung ich für diese im Kampf um die „Abend-

blätter" geschriebenen Briefe immer verweise.

S. 406, Z. 31. In H steht ^prämimertionen.

Nr. 157. H: Reinhold Steig in Berlin-Friedenau. 1 S. 8 0. E: Steig in

seiner „Neuen Kunde zu H. v. Kleist" (Berl. 1902).

S. 407, Z. 5. Sage meinei 2lbenb5[att§ : vgl. Steig, S. 107.

Nr. 158. H: Robert v. Görschen in Aachen. 2 S. 4 ''. Auf der Rückseite

des angebogenen Blattes Adresse: 5». $Regierung§rat^ Don DJaumer, §o($roo[)I.

58 er I in. E: Raumer in „Lebenserinnerungen und Briefwechsel" (Leipz. 1861),

wo er „den unangenehmen Streit mit Adam Müller und Heinrich von Kleist",

diesen mehr schonend, als er es einst in seiner amtlichen Stellung getan hatte,

unter Beigabe des Briefwechsels schildert. Auf die dritte Seite des Briefes schrieb

Raumer: „Der Kanzler hatte sich durchaus geweigert den Abendblättern irgend

einen amtlichen Charakter beizulegen, oder unter seinem Namen etwas zu ver-

fügen. Doch wies er mich an (eine damals gewöhnliche , vermittelnde Form)
den Chefs der einzelnen Behörden zu schreiben : er habe nichts dagegen, wenn
sie H. V. Kleist etwas mittheilen wollten, was sie durch ein solches Blatt dem
Publikum vorzulegen für gut fänden. Diese Herren hatten aber dergleichen

nicht gefunden, oder nicht daran gedacht die Wünsche des H. v. Kleist zu er-

füllen. Daran sollte ich wieder Schuld seyn." — Vgl. auch Steig, S. 109.

S. 407, Z. 17-18. im Serlauf ber heutigen 2tubienj bie über sehr sorgfältig

gestrichenem die, in diesem Augenblick, in der That unerwartete.

S. 40S , Z. 2. In H steht Dcvbinbenben.
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Kr. 1o9. 77; Kgl. Geh. Staatsarchiv, Berlin. 2S. 4". T; "Wenzel.

Nr. 160. E: Robert v. Görschen in Aachen. 3 S. 8^. E: Raumer in

seinen ,,Lebeuserinnerungen". — Vgl. Steig, S. 108 f.

S. 409, Z. 12. Zu Strenge notiert Raumer: „Die Strenge rührte von der

Königl. Kabinetsordre her."

Z. 25. Über Ranmers mögliche Mitarbeiterschaft vgl. Steig, S. 119.
'

S. 410, Z. 3. Zu Sluffa^ notiert Raumer: ,.Dieser Aufsatz von Müller ent-

hielt itzt so große Schmeicheleien und Lobpreisungen des Kanzlers als ein

andrer [„Vom Xationalcredit"] wenige Tage zuvor Angriffe und Schmähungen
enthielt." Vgl. dazu Steig, S. Ulf.

Ar. l€tl, H: Hof- und Gerichtsadvokat Dr. R. Ilom in "SVien. 1 S. 8".

Auf der Rückseite des angebogenen Blattes die Adresse: ^. §ofr. ^fömer Seipj.

£t. 75. Reste eines grünen Siegels. Auf der dritten Seite steht: „Es ist hier

von dem Abendblatte die Rede, welches bei Kuhn noch fast drei Monat er-

schien, dann aber gute Nacht sagte. Römer." Darunter eine längere Rasur.

E: Zolling. — Vgl. Steig, S. 124 ff.

S. 411, Z. 1. Kleist schloß noch an demselben Tage mit Kuhn ab.

^>. 16^. H: Stadtbibliothek Hamburg. 1 S. 8 <>. Auf der Rückseite des

angebogenen defekten Blattes Adresse: 2i. S"ft- S^- <2c^I^, SB erlin. E und

Faksimile bei Dorow, Faksimile von Handschriften berühmter Männer und

Frauen, 1, 30 (1836).

Nr. 163. H? Gedruckt nach einem Autographen-Katalog von Leo Liep-

mannssolm in Berlin, bei dem das Blatt (^2 S. 8^) im Oktober 1898 ver-

steigert -wurde. Bisher nngedruckt.

Nr. 164. H: Kgl. Geh. Staatsarchiv, Berlin. 2 S. 4°. E: "Wenzel. —
Vgl. Steig, S. 158 f.

Nr. 165. H: Robert v. Görschen in Aachen. 2 S. 8 °. E: Raumer in seinen

„Lebenserinncrungen''. — Auf den vorhergehenden Brief an Hardenberg war
eine von diesem gezeichnete Antwort vom 18. Februar 1811, die den Anspruch

auf Entschädigung verwarf (gedruckt bei "Wenzel), erfolgt. Kleist erkannte

in dieser Antwort Raumers Einfluß und ging gegen ihn mit diesem Briefe los

;

vgl. Steig, S. 159f. Raumers Antwort vom gleichen Tage (gedruckt in seinen

„Lebenserinnerungen") lautet im zweiten Absatz im Konzept noch schärfer:

„Daß ich Ihnen nie Geld anbieten konnte und angeboten habe bewies ich Ihnen

schon früher, und nachdem Sie mir diesen (wie es itzt scheint vorsätzlichen)

Irrthum abgebeten haben, zeigt es meine geringe Empfindlichkeit, daß ich die

"VS'iederhohlung jener Unwahrheit gelassen rüge."

S. 413, Z. 11. In seiner die „Abendblätter" beschließenden Anzeige

(Bd. 4, S. 229) nahm Kleist diese Drohung noch einmal auf, führte sie aber

nicht aus.

Nr. 166. H: Kgl. Geh. Staatsarchiv, Berlin. 3 S. 4 0. Die beiliegende Ab-

schrift, in der der Satz roelcfie» in biefen Sagen erfolgen foü (S. 413, Z. 9) fehlt:

1 S. 4^^. E: "Wenzel. Hardenbergs für Raumer eintretende Antwort ist vom
26. Febi-uar datiert (gedruckt bei "Wenzel). — Vgl. auch Steig, S. 160.

Nr. 167. H: Robert v. Görschen in Aachen. 2 S. 8^. E: Raumer in

seinen „Lebenserinnerungen". Dort auch die wieder an demselben Tage er-

folgte zurückweisende Antwort.

S. 414, Z. 26. Zu ^aä)t be§ 9I6cnb5[att§ notiert Raumer: „Hierfür und

für die ganze Forderung wies ihn der Kanzler ernstlich zurecht."

Z. 28. In 77 steht: entfdjäbigungägcfuc^; Schreibfehler.
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Nr. 1G8. H: Robert v. Görschen in Aachen. 1 S. 4*^. E: Raamer in

seinen .,Lebenserinnerungen". Dort auch Ranmers umgehende ablehnende

Antwort. — Vgl. Steig, S. 415.

Nr. 169. H: Kgl. Geh. Staatsarchiv, Berlin. 2 S. 4^. E: Wenzel. —
Vgl. Steig, S. 162. Hardenbergs Antwort vom 11. März gedruckt bei Wenzel.

Der Vortrag Ranmers hatte stattgefunden, und demnach scheint Hardenberg

„von keiner Seite eine weitere Entschuldigung oder Rechtfertigung nöthig".

Nr. 170. Hf E: Raumer in seinen „Lebenserinnerungen". — Vgl.

Steig, S. 161.

Nr. 171. H: Meyer Cohn. 3 S. 4^ E: im „Freihafen", hrsg. v. Th.

Mundt, Jahrg. 6, 3. Vierteljahrsheft (Altona 1843).

S. 417 , Z. 7. Der „Oberbaum" war ein TVassertor, das mittels eines

Baumes die Durchfahrt auf der Wasserlinie am Stralauer Tore sperrte, da, wo
die Spree in Berlin eintritt; eine Brücke dort heißt noch heut „Oberbamn-
brücke". Ein gleiches Wassertor befand sich an der Tiergartenbrücke, wo die

Spree Berlin verläßt, und hieß „Unterbaum". Dann käme also für das Über-

setzen keine bestimmte Stelle, sondern die ganze Spree in ihrem Lauf durch

Berlin in Betracht. Es kann indessen nur die Oberbaumbrücke oder, was
wahrscheinlicher ist, die in der Mitte der Stadt liegende „Waisenbrücke" ge-

meint sein; an beiden gab es Fähren.

S. 41S, Z. 9—11. vHtörriäfeit bis „explosion" aus Störrigfeit ber 3«t "^t
geroaUfam luie eine JSursel ben gelfen, fprengen, ber fie umgiebt

Nr. 173. E: Oberstleutnant a. D. Dr. Max Jahns in Berlin. 1 S. S**. Auf
der Rückseite des angebogenen Blattes ist von der Adresse nur £>. [Herrn] und
darunter SEc^Igeb. zu lesen, der Name dagegen sorgfaltig durchgestrichen (vgl.

die Anmerkung zu Xr. 149). Reste eines Siegels. E: Zolling. — Der „Krug"

erschien zur Ostermesse 1811. Die Annahme, daß das „Velin - Exemplar" für

Hardenberg bestimmt war, weist dem BiUett diesen Platz zu.

Nr. 173. Kgl. Geh. Staatsarchiv , Berlin. 4 S. 4«, ^.-Wenzel.

S. 419 , Z. 9. Man könnte auch daran denken , daß Kleist dem Staats-

kanzler den damals erschienenen 2. Band seiner ,,Erzählungen" überreichte;

indessen der Ausdruck erl^eitern (Z. 11—12) im Verein mit dem Billett Nr. 172

macht es wahrscheinlicher, daß es sich um den „Zerbrochnen Krug" handelt.

S. 420, Z. 4. Über 26 mit Bleistift vermerkt: 18, was richtig ist; sieh die

Anmerkung zu Nr. 165. Eine Antwort erhielt Kleist nicht.

Nr. 174, n? K: von Bülow in sein Handexemplar nachgetragen. Bisher

tingedruckt. — Dieses Brieffragment hatte Bülow ebenfalls (vgl. die Anmerkung
zn Nr. 103) von Wilh. v. Schütz. — Kleist kam am 4. Februar 1810 nach Berlin,

eine Reise Müllers Anfang 1811 gibt es nicht, wie mir Steig aus seiner Kennt-

nis der Akten und des Verkehrs Müllers mit den Berliner Politikern bestätigt.

Ist die Lesung, was keineswegs sicher ist, überhaupt richtig, so muß das Schrei-

ben dennoch für Juni 1811 angesetzt werden ; denn im Anfang 1811 war KUeist

durchaus nicht „einsam", und am 7. Juni 1811 war Müller in der Tat nach

Wien abgereist.

Nr. 175. H: Kgl. Geh. Staatsarchiv, Berlin. 3 S. 2^ E: Wenzel.

S. 421, Z. 13. Über 5Rcgiening§rat^ mit Bleistift: „ist nicht wahr".

Z. 24. notbgebrungen ist rot unterstrichen.

Z. 32— 33. Daneben am Rande mit Rotstift ein Ausrufangszeichen.

S._422, Z. 2— 3. ^Prüfung bis 9?aumer ist unterstrichen, dazu am Rande
ein Fragezeichen und die Notiz: „falsch". — Eine Antwort erfolgte nicht.
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A"*". 176. H: Leo Liepiuanussohn in Berlin. ^/2 S. 8^. In der Adrosso

ist der Name wieder ausgestrichen (vgl. die Anmerkung zu Nr. 149). E: Zolling.

Nr. 177. H: Kestner- Museum, Hannover. 1 S. 8°. E: Zolling. — Das
Blatt liegt hinter dem vorhergehenden, in dem der „Prinz von Homburg" zum
ersten Male Reimer gegenüber erwähnt wird, und, nach den beiden Reimer zur

Antwort drängenden Schlußzeilen, sehr nahe hinter ihm.

Nr. 178. i/ (verglichen von Weisstein) : Leo Liepmannssohn in Berlin.

1 V-2 S. 8^. E: Zolling. — Auch dieser Brief liegt natürlich hinter Nr. 176, darf aber

nicht allzu weit von ihm getrennt werden, da Kleist den „Prinzen von Homburg"
am 21. Juni bereits abschreibt und ihn natürlich damals balb gebntcft 3U fef)en

wünscht. Er fällt aber anderseits mit seiner wiederholten Mahnung an Reimer
um Entschließung hinter Nr. 177, da die Erwähnung des Romans sicher ein

neues Moment ist.

S. 424, Z. 4. In H steht i^rc: Schreibfehler.

Z. 8. Ein Zeugnis für diesen Roman Kleists hat Steig in seiner „Neuen
Kunde zu H. v. Kleist", S. 128, mitgeteilt. Ferdinand Grimm schreibt seinen

Brüdern am 1. Mai 1816 : „Ich hoffe, daß auch ein Roman von Kleist in zwei

Bänden vollendet, dem Druck bald übergeben wird, von dem ich zwar bis heute

noch nichts erblickt habe, der aber auch sehr gut sein soll." Die Handschrift

kann also von Kleist bei seinem Tode nicht vernichtet worden sein, der Druck
hat sich durch das immer neue Hinausschieben der von Tieck geplanten Ver-

öflfentlichnng der hinterlassenen Schriften Kleists, die ja erst 1821 erschienen,

ebenfalls verzögert oder ist, wer weiß, aus welchen Bedenken, damals noch

aufgegeben worden. Wen trifft die Schuld an dem Verlust, oder welches Ge-
schick hat über dieser Handschrift gewaltet? Über den möglichen Inhalt des

Romans hat Steig, S. 651, Yennutungen ausgesprochen.

Nr. 179. H? K von Bülow in sein Handexemplar eingetragen, von mir

der Kleistschen Schreibiing angepaßt. E: Rahraer im „Euphorion", Bd. 9, S. 672

(1902), aber wieder erst nach einer Abschrift Zollings. — Empfänger kann nur

eine ortsabwesende Person gewesen sein ; Henriette Vogel, die damals im Bade
weilte? Arnim war nach der Hochzeit am 11. März mit seiner Frau nach

Wiepersdorf gegangen und erst wieder am 12. April in Berlin, wo sie sich

dann „wie Philemon und Baucis" in ihrer Wohnung im Vossischen Garten

abschlössen; vgl. Steig, Achim und Bettina v. Arnims Verheiratung, in der

„Deutschen Rundschau", Januar 1904, und Steig, Achim v. Arnim und J. und
W. Grimm, S. 113 (Stuttg. u. Berl. 1904). Beckedorff aber verließ Berlin Ende
Juni 1811; vgl. Steig, S. 650.

Nr. 180. H: von Arnim zur Erinnerung an den toten Freund in sein

Stammbuch eingeklebt. E: Steig in seiner „Neuen Kunde zu H. v. Kleist",

S. 41. — Müller reiste am 7. Juni nach Wien ab. Achim und Bettina v. Arnim
traten am 18. August 1811 (Steig, A. v. Ai'nim und J. u. W. Grimm, S. 145)

eine Reise nach Weimar an und dachten anfangs daran, wie mir Steig aus

schriftlichen Aufzeichnungen mitgeteilt hat, von dort aus weiter nach Böhmen,
Prag und Wien zu gehen; für diese Möglichkeit mag sich Achim vor seiner

Abreise von Berlin mit Müllers Adresse in Wien versehen haben, die ihm nun
Kleist auf seine Anfrage rasch mitteilte.

Nr. 181. ^.- V. Schönfeldt. 2V2 S. 4". iJ; Koberstein.

S. 42.5, Z. 15. Lber Ulrikens Pension vgl. meine Anmerkung zu Nr. 2.

Nr. 182. H: Meyer Cohn. 2 S. 4°. E: gleichzeitig bei Bülow und in

den „Briefen an F. Baron de la Motte Fouque", herausg. mit Hitzig und Kletke

von Albertine Baronin de la Motte Fouque, Abt. 1, S. 225 (Beri. 1848).
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S. 427 , Z. 1 n. 2. In Eriimernng an diesen Satz «teilte Fouqne später in

seiner „Lebensgeschichte", S. 292 (Halle 1840), die Sache so dar, als habe ihm
Kleist nra die Zeit nach Aspern und "Wagram einen Brief geschrieben,

nm einen Verkehr anzubahnen, nnd fährt fort: „Mit hoher Frende ging Fonqne
daranf ein, noch eigenthümlich ergriffen durch die Andeutung, es ^erde sich

bei einem verheißenen Besuche Kleist's in Nennhansen eine ganz wunder-
bare, bis jetzt noch völlig verschwiegene, prästabilirte Har-
monie zwischen Beiden offenbaren." Es liegt also dieser Darstellung eine

irrige Benutzung dieses erst 1811 geschriebenen Briefes zugrunde; vgl. Steig,

S. 473.

Xr. 183. n? E: Tieck. — An Marie v. Kleist kann der Brief nicht ge-

richtet sein. Sie war allerdings, wie ich festgestellt habe, damals in Gievitz

in ^[ecklenburg, aber er redet sie in dieser Zeit mit ..Du" an (vgl. auch Nr. 190

bis 192), und mit ihr hatte, unseres "Wissens, Adam Mi'dler, den Kleist hier

neben ihr nennt, keine Verbindung. Dagegen käme Henriette Vogel in Be-

tracht, die ja m Adam Müller enge Beziehungen hatte und mit diesem zu Kleists

vertrauten Freunden gehörte, vorausgesetzt, daß sie in der Tat. wie Steig 'S. 66.3)

annimmt, damals verreist war. Auf den August deutet der Ausdruck trüb«

feligc 2Iugcni>licfe (S. 428, Z. 12—13) hin, der nicht individuell aufzufassen ist,

sondern auf die damalige gefährliche Politik, das Bündnis mit Napoleon, der

in Berlin erwartet wurde, geht. Marie v. Kleist schreibt [ich benutze im fol-

genden neues, noch in seiner Vollständigkeit zu veröffentlichendes Material]

am 26. Dezember 1811 an den König, daß ihr Kleist „Anfang Augusts" mit-

geteilt habe, „er wäre so allein, so verlassen in Berlin, er hätte dort keine ein-

zige Verbindung, die einiges Interesse für ihn hätte".

A>\ 184. H? E: Tieck. — Dieser Brief ist mit geringerer "Wahrschein-

lichkeit an Henriette Vogel gerichtet; er setzt einen Empfänger voraus, der

politisches Interesse und Kenntnis der maßgebenden Personen hatte. Der Satz,

tttan crroartet ben Ravev 91. jum 3?efuc^, vei-weist den Brief in den August. Marie

V.Kleist an den König am 26. Dezember 1811: ,,Auch war er noch kurz vor

seinem schrecklichen Ende bev Gneisenau, um ihm Militairische Aufsätze ein-

zuhändigen, worunter einige sehr gute sein sollen, hat Gneisenau der Bergen

A>. 185. Hf E: Tieck. — Der Umstand, daß Kleist hier über Musik
spricht, kann für die 3Iusik liebende Henriette Vogel wohl geltend gemacht

werden, genügt aber nicht, um sie als Empfängerin sicher anzunehmen.

Nr. 186. Hf E: Tieck.

Tfr. 187. E: Kgl. Geh. Staatsarchiv, Berlin. 2 S. 4°. E: "Wenzel.

S. 431, Z. 3. Die Kabinettsorder vom 11. September „An den Heinrich

von Kleist zu Berlin Mauerstraße N. 53" ("gedruckt bei Steig, S. 655) lautet:

„Ich erkenne mit "Wohlgefallen den guten "WiUen , der Ihrem Dienstanerbieten

zum Grunde liegt; noch ist zwar nicht abzusehen, ob der Fall, für den Sie

dies Anerbieten machen, wirklich eintreten wird; sollte solches aber geschehen,

dann werde Ich auch gern Ihrer in der gewünschten Art eingedenk sein, und
gebe Ich Ihnen dies auf Ihr Schreiben vom 7* d. Mts hiermit in Antwort zu

erkennen. Friedrich "U'ilhelm." Dazu am Rande der Vermerk : „wird zur An-

stellung notiert". Steig hat schon mit Recht den gnädigen Ton dieser K.ibi-

nettsorder hervorgehoben und aus ihm sowie aus der schnellen Beantwortung

von Kleists Gesuch (vom 7. bis 11.!) auf die Verwendung einflußreicher Per-

sonen für Kleist beim Könige geschlossen. Eine solche Person war Marie

V. Kleist. Das neu von mir gefundene Material wird zeigen, welch' einen un-
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geheuren Einfloß beim Könige ibr die innige Frenndschnft mit der Königin ge-

sichert hatte. Sie hatte Tür Kleist gesprochen, und durch sie ging Kleists ver-

lorenes Gesuch Tom 7. September an den König. Sie überreichte es ihm am
9. September mit einem langen, Kleists glänzende Charaktereigenschaften und
Königstreue, aber auch seinen "Wert als Dichter energisch preisenden Briefe,

aus dem hier nur folgende Sätze herausgehoben sein mögen: ,.Ich lege den
Brief eines meiner alten vieljährigen Freunde zu meines Königs Füßen und
behaupte dreist, daß es kein biederer achterer preußischer Unterthan giebt als

dieser Frennd . . . Mein König lasse ihn an seiner Seite fechten, er beschirme
meines Monarchen Leben. Nicht das Tracktament der Adjudanten fordere ich

für ihn. Fr verlangt nur die gage, des letzten Lieutenants eines Regiments,

gern diente er ganz umsonst, -wenn er die mindeste Resource hätte. Sein ganzer,

sein einziger Wunsch, ist für seinen König zu sterben... Mein König ver-

gesse nicht, daß ein Dichter seines Namens, unter die ersten Helden des Vater-

lands gehört, ein Mann auch, aus unsäglichen Sonderbarkeiten zusammen ge-

setzt, aber brav, xmd treu — in H. K. soll dieser Held wieder aufleben." Und
der König erließ nicht nur an Kleist jene Kabinettsordor , er schrieb auch an
Marie v. Kleist eigenhändig am 18. September: „Dem H. v. Kleist der sich als

Schriftsteller bekannt gemacht, und jetzt wieder bey etwa (was Gott verhüten

wolle) eintretendem Kriege den vaterländischen Kampf zu wagen entschlossen

ist habe ich auf diesen Fall Hoffnung dazu gemacht, ich muß jedoch hinzu-

fügen daß dieser Fall noch keinesweges so nahe zu seyn scheint als mehrere,

und auch Sie, es zu glauben scheinen, und muß ich Sie daher bitten sich über
die noch bis jetzt unzeitigen Besorgnisse zu beruhigen." —

Kleists Schreiben an Hardenberg blieb bis zum 22. November liegen ! An
diesem Tage vermerkte der Staatskanzler eigenhändig am Rande: „Zu den
Acten , da der p. v. Kleist nicht mehr lebt."

J»>. 188. H: V. Schönfeldt. 1 S. 4 <^. Auf der Rückseite des angeboge-

nen Blattes Adresse: gräulein Ulrife oort Äleift ^ier. Spur eines Siegels. E:
Koberstein. — Er setzte den Brief vor den vom 11. August 1811 (hier Nr. 181),

da ihm die genaue Zeit, in der Kleist eine Wiederanstellung in der Armee
erhoffte, noch nicht bekannt war. Das Schreiben liegt natürlich nach dem
Empfang der Kabinettsorder vom 11. September, was schon wiederholt aus-

gesprochen worden ist. Es liegt aber sicher auch nach dem Schreiben an Har-
denberg Nr. 187. So wie die Verhältnisse Kleists zu seiner Familie damals
waren, hat er sich sicher mit seiner Bitte um Unterstützung für eine Ausrüstung
zunächst an Hardenberg gewandt, dann eine Zeitlang gewartet und erst, nach-

dem eine Antwort nicht kam, sich zu dem schweren Gange nach Frankfurt

entschlossen und hier diese Zeilen hingeworfen. So kommen wir in den An-
fang Oktober hinein.

2V>. 189. H: Kgl. Bibliothek Berlin (Varnhagens Nachlaß). 1 kleiner

Zettel (9,5X11,5 cm). E: ,.Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde",

1, 576 (Berlin 1S34). — Im Dattmi ergänzte Vamhagen Monat und Jahr. Ich

übernehme es, weil der Zettel dem Inhalte nach in dieser späten Zeit geschrie-

ben sein kann.

S. 432, Z. 17. Rahel an Vamhagen am 30. April 1810: „Ich bin sehr ein-

genommen von Steffens. Wtmdere dich nicht; ich habe seinen Aufsatz über
Universitäten gelesen, lese jetzt — lache nicht! — seine geognostlsch- geologi-

schen Aufsätze als Vorbereitung zu einer inneren Naturgeschichte der Erde."

Xr. 190. H? K (von Marie v. Kleists Hand) : Meyer Cohn (aus Peguilhens

Nachlaß). 2 Vi S. 4<^. E: Lindau.— Der Text dieses und der beiden folgen-

den Briefe, in Maries mir bekannter eigener Orthographie, ist der Schreibung
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Kleists angepaßt worrien. — Erscheint es mir schon unmöglich, ans diesem

und den beiden folgenden Schreiben auf intimste Beziehungen Kleists zu Marie

zu folgern, Beziehimgen, die schließlich zur Trennung ihrer Ehe, und rwar,

wie Rahmer vermutete, um die Zeit von Kleists Selbstmord, fährten, so ver-

weise ich noch einmal auf meine Anmerkung oben zu Nr. 73. Das Scheidnngs-

protokoll, das mir vorliegt, ist vom 2. November 1812 datiert. Aus ihm und
anderem Material geht der Mann als schuldiger Teil hervor, und vor allem be-

zeugt dies der Brief%veclisel , den sie über die Scheidung mit dem Könige ge-

führt hat, nachdem sie ihm am 3. November 1S12 gemeldet hatte: „Gestern

bin ich förmlich von Kleisten geschieden." Unnötig, noch zu betonen, daß der

König die vertraute Freundin seiner verstorbenen Gemahlin, wenn sie in der

Tat schuldig gewesen wäre, nicht eines sich bis zum Jahre 1825 nachweis-

baren herzlichen Briefwechsels und wiederholter Unterstützungen für würdig
befunden hätte!

S. 433, Z. 9. Ebenso klagt „Penthesilea" 2865.

Nr. 191. Hf K (von Maries Hand : Meyer Cohn (aus Peguilhens Nach-

laß). 5 S. 40. E: Lindau.

S. 434, Z. 30— 31. bic 3fit Tcieber einjurücfen: vgl. „Hamlet", 1,5: „Die

Zeit ist aus den Fugen; Schmach und Gram, Daß ich zur Welt, sie einzu-

richten, kam!"

Nr. 192. Hf K (von Maries Hand) : Meyer Cohn (aus Peguilhens Nach-

laß). 2V9 S. 4 0. E: Lindau.

Nr. 193. H? E: Bülow. — Bei ihm trägt der Brief das Datum: ,.21. No-

vember". Er muß am 20. November geschrieben sein, da Kleist xmd Henriette

bereits an diesem Tage nach dem Wannsee fuhren. Er wurde im Koffer dort-

hin mitgenommen und Peguilhen mit anderen Briefen zur Beförderung über-

geben; vgl. S. 439, Z. 12—14.

Nr. 194. H: Meyer Cohn. 3 S. 4 0. Auf der vierten Seite Adresse: ß.

firiegsrat^ Peguillhin, äBo^lgeb. Serltn 2Karf graf enftra^e im galffc^en
Saufe ba§ jroeite ^axxi von ber aSc^renftrapc. bcr Sotc betommt noc^ 12 gr.

Cour. — Kleists Siegel. Die Nachschrifc auf einem besonderen kleinen Zettel.

E: Lindau.

S. 438, Z. 8. tnac^t aus matten roirb.

Z. 10. ©in big geücifen von Kleist geändert aus (rinen fleirten cerficgclten

lebernen SKantelfacf.

Z. 14. bla^ über der Zeile nachgetragen.

Z. 30. C kann auch eine 6 sein.

S. 439, Z. 3. 2üifna^me unb über der Zeile.

Z. 10. mit mefftngnem ~Sor[egef(^[op über der Zeile.

Z. 15 ff. Lindau hat bereits eine größere Zahl von Briefen aus Peguil-

hens Nachlaß veröffentlicht, die diesem, der als der Vollstrecker des letzten

Willens der beiden Toten betrachtet wurde, von Kleists Geschwistern zugingen

mit der Bitte, ihnen über die letzten Stunden des Bruders und seinen Nach-

laß Auskunft zu geben. Ein Brief Peguilhens, die Antwort auf eine solche

Frage von Kleists Bruder Leopold, ging mir in letzter Stunde von dessen

Enkelin. Fräulein Marie v. Kleist in Stolp, zu. Er lautet (ohne Datum' : „Ew.
Hochwohlgeb. werde ich mir die Ehre geben, persoenlich meine Hochachtung
zu bezeugen, nur ist mir dieses heute ohnmoeglich, und erst morgen Vor-

mittag. Da Sie aber mit der Post schreiben wollen, so will ich in groeßter

Eil wenigstens folgendes vorlaeufig bemerken : Ueber den eigentlichen Grund
von Kleists Tod bin ich selbst nicht im reinen, wenn man nicht mit den all-
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gemeinen Andeutungen: Schwaermerei und eine nicht zu befriedigende Liebe

sich begnügen will. Wahrscheinlich geben seine zwei an Fr. v. Kleist geb.

V. Gualtieri zurückgelassenen Briefe [vgl. S. 439, Z. 18 und 22] dameber die

sicherste Auskunft, die ich zwar befoerdert aber nicht gelesen habe. Kleists

hinterlassene Schriften sind nicht in meinen Haenden, sondern — bis auf den

Prinzen von Hessen Homburg den wie ich glaube Fr. v. Kleist hat — von

ihm und Mdme Vogel gemeinschaftlich verbrandt, wenigstens habe ich bis jetzt

noch kein Blatt entdecken koennen, und weiß auch, daß beide sich mehrere

Abende hindurch beschäftiget haben, den Ofen mit Manuseript zu heitzen.

Meine Frau empfielilt sich gehorsamst, und ich freue mich bei dieser Gelegenheit

Ew. Hochwohlgeb. meines ausgezeichneten Respects versichern zu koennen." —
In meinen Händen ist noch neues wertvolles Material zum Tode Kleists,

so umfangreich, daß es eine besondere Veröffentlichung beansprucht. Die

beiden Hauptstücke sind : ein langer Brief der Marie v. Kleist an den König
vom 26. Dezember 1811, der, voll von gereizten Ausfällen gegen Henriette

Vogel, diesen „lebendigen Teufel", Kleist, „dessen ganzem Sein und ganzer

Natur Selbstmord zuwieder war", von jeder Schuld frei spricht und sie auf

Henriette häuft, „eine Heldin aus dieser Klasse und von diesem Kaliber",

deren ,.gräßliche Krankheit" sie „den ekelhaftesten Todt voraus sehn ließ".

Sodann, aus dem Besitze der Familie der Marie v. Kleist, ein Aktenstück:

„Abschriften der von dem Hoffiskal Felgentreu in Untersuchungs- Sachen be-

treffend die Auffindung der Leichname des ehemaligen Lieutenants v. Kleist

und der verehl. Rendant Vogel aufgenommenen Verhandlungen". Die Abschriften

sind auf Antrag von Henriettens Gatten gefertigt und amtlich beglaubigt wor-

den. Die Akten beginnen am 22. November und schließen am 12. Januar 1812.

Sie enthalten die amtlichen Aussagen Peguilhens, Vogels und des Stimming-

schen Personals und die Berichte der mit der Öffnung der Leichen betrauten

Ärzte : sie stellen bei Henriette einen ,,sehr evidenten Cancer occultus" fest,

erklären Kleist dagegen als gesund, „bloß an den Folgen des Schusses ge-

storben", glauben aber auf Grand aller Aussagen und Begleitumstände folgern

zu müssen, „daß Denatus dem Temperamente nach ein Sanguino cholericus

in suuimo gradu gewesen ist", und daß sich ,,auf einen krankhaften Gemüths-

zustand des Denati von Kleist mit Recht schließen läßt". Beigefügt sind außer

einer Abschrift des Briefes an Peguilhen zwei Abschiedsbriefe der Henriette

vom 20. November, darunter ihr Lebewohl an den Gatten mit den Gründen

für den Selbstmord. — Aus Peguilhens Aussage ergibt sich, daß er Kleists

und Henriettens Brief um 4 Uhr nachmittags erhielt.

Xr. 195. fl"; V. Schönfeldt. IS. 8^. Auf der Rückseite des angebogenen

Blattes Adresse: 91n gräuletit Ulritc nott ÄIcift ^odfiroo^fgeb. ju granffurt
aDber. Kleists Siegel. E: Koberstein. — Dieser Brief wurde also Peguilhen

nicht zur Beförderung anvertraut.

S. 440, Z. 13. gleich aus äf)nlic^.

Z. 17. Der 21. November war ein Donnerstag.
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-441—442).

2V>'. 1, H: V. Schönfeldt. Stammbuch von Kleists Schwester Wilhelmine,

die es, nach einem Eintrag vorn, von 1788-91 benutzte. E: Rahmer in seinem
„Kleist -Problem", S. 171 (Berl. 1903), der aber den Eintrag irrtümlich in die

Frankfurter Studentenjahi-e setzt.

Nr. 2. Hf E: Bülow, nach ihm einer „zärtlich geliebten Freundin zu

Ende seines ersten Dienstjahres" geschrieben.

Nr. 3. H: Meyer Cohn. Ein kleines Blatt (8X10 cm), auf der Rück-
seite der Eintrag eines anderen. E: Zolling. — Bei der Versteigerung der

Sammlung des Freiherm AVoldemar v. Biedermann bei Boemer in Leipzig im
September 1905 tauchte ein Albumblättchen Ulrikens von demselben Tage auf:

„Leb wohl, leb wohl! auf Wiedersehn! Dresden d. 17» Mai 1801. Ulrike

von Kleist". Sie trug sich also offenbar zusammen mit dem Bruder in Hen-
riettens Album ein.

Nr. 4. H: Kgl. Bibliothek Berlin. 1 S. qu.-8 0. Bisher ungedruckt?

Angefügt seien hier noch die Zeilen, die Kleist Henriette Hendel-Schütz

bei ihrem Fortgange aus Berlin 1811, Verse aus Wühelm Schlegels „Arion"

verändernd, ins Stammbuch eintrug:

2(rion fpric^t: — ein lüanbernb Sebeit

®.'fäUt ber freien Äün[tlerbrui't.

Sie Äunft, bie 2ir ein Sott gegeben,

Sie fei noc^ Dicier Saufcnb &u[t!

%\\ ipo^l crroorbnon Öabcn

ÜKogft 2;u Stc^ frö^lic^ laben,

Ses ireiten 3iu^mes %\x bewußt!

aSerltn. ^einric^ oou Äteift.

Vgl. „Blnmenlese aus dem Stammbnche der deutschen mimischen Künst-

lerin, Frauen Hemüette Hendel-Schütz gebomen Schüler", S. 62 i.Leipz. u. Alten-

burg 1815).
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2lltien§le5en, QJrafW^^^P ^cixl ö. 2 13.

Süigern, fvferbinanb ^'iibtüig grieb^

ric^ t). 340. 475. 476.
2(ntiocf)uö IV., Gpip^aucö bon ^i)=

rien 195.

Srpoao 199.

(„englmib u. ^talien'O 336.
2(mim, Mjim ö., 53ricf 9h-. 152. 180.— 40^. 403. 424. 488.

s S3ettiua ü., fiefje Srentano, Sets
tina.

9(rnolb, 6f)riftop^ 340. 343. 344. 376.
5(icf)er, iülomon 387. 391.
Sittila 249.

Sluereioalb, ^an^ ^alob b., SBrief

9cr. 84. 107. — 325. 473. 474.
478.

5 ßrjbia ö., ftc^e ©c^ön, S^bia ö.
* Sopliia D. 329. ^^J.

Sluguft, «Pvinä b. ^teußen 338.

»aer 109.

33auer, ^o^ann §einnc§ Subtoig 33.

33.

SBa^arb 254.

SSecfeborff, Subolf b. 424.
S3egeroiD 92.

Selott), 2}Mjor b. 439.

Senecfe, ^o^ann S^riftian griebricfi

74. 76. 77.

SBernabotte 323. 385. 386.
53ern^arb, ^:|irin5 bon <Sacfjien=28ei=

mar 350. 363.

©ertuc^, ^avl357.
©et)me, 5tarl griebric^ 312.

93lant, '^o^q)i) ißonamta 117. 454.
SBIumenbacf)

,
Soi^anu griebricfi

228.

Söhnte, 9tbam gr. 376.

SBöttiger, Äarl 2lugu[t 363. 363. 478.
Sorcte, Sllbertine b. 333.

= ^^iltpp b. 333.

93ourgoing, Scan 5-rancoi§ be 354.
367.

JBranbenftein , ^lugiift öeorg b. 90.

53rauie 332. 474.

SBientano, ^Bettina 403. 424. 484. 488.
= Glemeiiö 402. 403. 481.

©rieft, 5r. b. 418.

5 Caroline b., i'icfie goiiqne, 5laro=

line be lo i^cotte^.

55riaen=35o| 439.

iörocfeS, Subiuig b. ?0. 77. 82. 83.

85—90. 93-96. 107—109. 119.

128. 135-137. 148-150. 152.

165. 186-191. 202. 211.450.
452. 458. 460. 461.

23rünning^au|en, ^ermann Ssofebfi

123.

Sucher 281.

58ürger, ©ottfrieb Sluguft 0,2enore")

480.

93uol = Sc^aueni"tein, ^o^ann 3fiubolf

föraf b. 351. 355. 356. 367.
372. 381. 387. 391.

Sureau, be, 33rief 9h-. 90. - 337. 361.

ßarlotoife, ßai-qsibolf b. 353. 363. 477.
Gartouct)'e, Souie Dominique 249.
ßaulaincourt 388.

ßerbantee, 2)hguel be 483. 0»¥'er=

fileä") 402.

G^anitoff, b. 367. 478.

Glu-il'tuä 48. 108. 174. 4:58.

ßlarte, §enii ^acquee ßjuittaume

334. 335. 339. 341. 343. 344.
354. 366. 475. 476.

Glaui'iuS, eiji-ii'tian gi-iebric^ ©ottlieb

181. 182. 183. 196. 216.453.458.
' mnna 86. 181. 218. 220.

Go^en 196.

GoUin, §einric^ 3ofep^ b., 93rief 9h.
112. 122. 1-24. 125. 129. 1.36.

— 393. GfSieber öiteiTeic^iidjer

SSefti-niänncr") 385. 395. 480.
Golumbu§ 51. 158.

Gotta, Sofjann griebi-tc^, ^ßrief 9h.
88. 106. 116. 117. 135. 137.

140. - 360. 4-24. — („3}2orgen=

blatt für gebilbete Stänbe"; 351.
352. 364. 372. 375. — ( „Äaifcr=

lic^ u. Gf^urpfaljbairifij priu.

SlUgemeine Leitung"; 364.

Granacl, Suca^ 112.

Sa^lmann, Sriebric^ G^riftop^ 388.
389. 481.

5)aü = 3(gIio 118. 454.

2;ame5, Ojeorge griebric^ 25. 37. 91,

149. 208. 392. 393. 459.
5:abouft 386.

2:egen, ^ofcp^ SSincenj 385.
Seiüig, 5-riebric^ b. 450.
S^iogenee 136.

2:i''>iouba(, ^eni§ 58emarb CuQtre=
mere 159. 456.
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S)ofjna"Sd)Iobitten, Saei'anbet SBurg=

graf ju 364.

5)u Seine=a)ia|rf)ampy, grljr 9(loi»

bc 425.

5)u^attoi^ 17S.

g^renberg, erjriitopl) 3(r6ert t). 334.

335. 337. 475.

Gic|Ier 3S9.

(5icfi'iebt=^^eter'3iDaIbt, 5(uguit Subiüig

SliariinUian (Mraf ö. «iV. 88. 89.

= 2)Mne (Eleonore ©räfin t«. 83.

84. 87. 88. 89.

ßinfiebel ü. ^^^. 235. 239.

= entefrinc 2ui[e iltauon ü, 224.

235. 462.

glliot, 6ug^ 102.

Gngel, ^o^ann ^afob 183. r„(Ent=

jücfung b^5 Sae Sam» 'j 182.

(„Slnia ober Über bie men[c^=

lic^e Qjlücfieligfeit") 183.

epifur 127. 129.

Grt^al, graitj Subroig gr^r. ü. liT.

120.

Gfc^enburg, So^onn ^oac^im 156.

Ofalfenfteüt, griebri^ Äarl Smft ö. 84.

^edjenbac^, ©eorg Äarl gr^r. d. 117.

gouque, griebric^ :öaron öe la 2)Jotte=,

Srier Dir. 171. 182. — 417.

489. Of^fllfi^Iänbifc^e ®d)au=

fpiele"j 426.

= .Caroline be la 2)Jotte= 4^ö. 427.
(„Äleine erääfjlungen") 426.

granEenberg, b. 27. 18. 20. 22.

granj I. , ilaifer Don Ci'tencic^ 324.

395.

griebel 461.

g-riebridj b. QJr., Sönig üon ^euBcn
14. 88.

= ^in,^ üon §efi"eu 439.

= 2}Jartgraf Don SJieiBen unb 8anb=
graf Don X^uringen 16.

= 2lugu[t L, ilönig öon (Sac^i'en

385. 366.

= Söitfjelm in., .Völlig öon ^^Jkeus

Ben, Jörief 9cr. 4, 175. — 168.

302—304. 307. 309. 312. 323.

331. 365. 388. 407. 431. 434.

435. 447. 471. 489—491.
= SSil^elnt, ^erjog oon Sraun=

f(§n)cig 390.
gugger 350.

' ©ärtner, ßarl ©otttob 372.

I ©alilei, ©alileo 158.

I

©Qipari, Stbam G^riftian 199.

OJatidjet 466.
' föaubQ, griebric^ SBUf^elm ßeopolb 0.

53. 449.

©auoain, ^arl gran^ 0. 334. 335. 337.

Öellert, ß^rifrian gürdjtegott HG.
Öenliö, aJJabame be 294.

©en^, griebric^ ö. 351. 382.

©einer, ß^arlotte Bilfjelmine 2S0.

: 286. 291.

I

- ^einlief) 280. 281. 284. 286.

!
287. 291. 301.

©leim, ^o^ann SSil^efm Subtoig 228.

I

229. 231. 234. 462.

©leißenberg, ilarl D. 53. 205. 220.

269. 299. 302. 306. 308. 309.

311. 314. 334. 346—348. 391.

396. 453. 460.
s Caroline ö., fiefje ^pamiroig,

Caroline ö.

©loger, 3Ignei e D. 29. 23. 199. 210. 216.

I

= SÜeranber ö. 19.

1 = Ulrife 2rmalie 0. 23.

' ©neii'enau, 9Jeitfjarbt ©raf ö. 428.

429. 489.

©ö[c|en, ©eorg ^oadiim, SBrief 3h:.

115. — 373. 469. 479.

©oet^e, Sofjanu Söolfgang ö., 33riei

3cr. 111.-124. 198. 351. 360.

i
362— 365. 369. 372. 429. 478.

!

479. - („©ög'O 454. 458. —
I

i„'miU)dm WUim") 448. -
> („Xenien"j 448. 464. — („Xox=

quato £aiTo"j 227. 459. —
i ö,garbenlef)re"j 429.

i

©ol^, S^nguft griebric^ gerbinanb

i
©raf D. b., Wörter 9cr. 159. —.^07.

;

©ratien 390.

;
©reifer 306. 471.

j

©limm, gerbinanb 488.

©rumbtom, d. 54.

©runer, ^ufniö u. 405. 407—409.
i 419. 421.

;
©ualtieri, SlmqUe Henriette ö., fie^e

'

5Dtaffenbadj, 5Unalie öeniiette D.

= SiariaJDiargarete ^^ilippine D.,

I

fiebe Älcift, iDJaiia 2)iargarete

!

^J)üippine D.
'

= ^ieter o. 305. 306. 307. 309.

i

312. 313. 321. 473.

1
©u|taü2Ü)0lpfj,Äönigp. Schweben 14.
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^aal, b. 20.

Sagen, (rrnft Sriebrid^ SSif^elm b. b.

54. 449.

^orbenberg, griebridj t)., fief)e 9!o=

üaliS.

= Sari 3tugitit ^ürft b., 58rief 9^.
156. 164. 166. 169. 173. 187.—
307. 328. 331. 4<J6-408. 413.

414. 416. 417. 421. 422. 472.

473. 485-487. 490.

ßortmann, gerbinanb 36S. 375.

389. 478.

^augtüi^, e^ri[tian 3tugu)"t ioeinrid^

^rt ©raf ö. 307.

C^oja, 53ogueIait§ ^^^^eter b. 351.
- '^o{)aitna b. 445.
' (Sophie b., Stief 9h:. 102. 193.
- 351. 379. 380. 439. 445.

478. 480.

ßeftor 255.

öelbetiua, (Haube STbrien S47. 346.

^enbel=2diü|,öennette,53rief 9^.103.
— 358. 478. 493.

^inbeitburg, ^aü griebri^ 228, 234.

270. 294. 462.

ßtfeig, Suliu§ ebuarb 410.

£>öltt), ßubmig 179.

£>o§ento:^e = ^ngclfiiigen
,

^viebric^

Subroig gürft b. ,?^9. 348.

.<oomet 320.

§uber, Subtüig gerbinonb 296.

&u[Imann, Sart 5^ietridJ .^7. 70. 91.

200. 294.

^umbolbt, SSil^elm b. 238. 245.

^ut^, Sodann (5igi§munb (^ottfrieb

91. 92. 185. 197. 294.

^utten, e^riftop^ ^'-''^i^a ö. 124.

Sfflönb , 3Iuguit ^il^elm, Srief 9lr.

148. - 359. 4OL 483.

Sod)mu§, ^ha 469.

Suliiie ed)ter b. 3Keöpel6runn 120.

Srion 248.

ßaaa, ßarl Subtoig 74.

Jiaeber 40,?. 435.

Äaeftner, ^(brafjam ©ottfielf 34.

^aIait,GJeovg(X^riman Immanuel 91.

ßaltieittIj,5nebridj2ibolf®rafb.331.

Samefe 314.

ßant, ^nunanuel 70. 127. 129. 154.

156. 204. 207. 209. 241. 447.

456. 460.

fileift. V.

Äarl IV. , i?önig bon Spanien 386.
= Xn., Stönig bon Sc^iüeben 79.

= bon 5QJedIen6urg = ÄtreliB 328.

= Subtüig, Surfürft bon bd ^ial^

256.

= 2ubtoig Sof)onn, ßrjl^eraog bon
D)terreic^ 388. 389.

Seratrg {,,les derniers des Beau-
manoir") 471.

<?entbörner, Seinrid) 5Iuguft 294.

i^ettenträger, 2: er '3toman) 205. 460.

ftirdieiien, griebrid) Seopolb b. 407.

kki]t, Slbolf bon 305. 445.

= §{Ibertine b., jie^e 53orde, STIbers

tine b.

= STugufte b. 13. 21—23. 70. 199.

271. 277. 283. 292. 309. 356.

387. 459. 467.

= Sluguit SSil^etm b. 53.
s 5)abib ?(nton b. 229.

= ©orot^ea ^ftilipbine b. , fic^e

©tojentin , 5)orot^ea $^üips
pine b.

= eioalb efiriftian b. 228. 229.
= 5ran5 Safimir b. 04. 449.
= grieberife b. 276. 306. 338. 397.
= grieberite ©limbet^ b. 53.

= griebrid) ßcopolb i^ubroig b. 53.
s griebric^ aBü^elm (X^riftian b.

305. 307. 471. 491.

= öeorg griebiidj Ctto b. 308.
s ^oadiim giiebric^ b. 16. 194.

446.'

:= Juliane b. 19. 271. 309. 368.
= Juliane lUrife b. 16. 17. 19.

21. 199. 381. 446.

= «Caroline Suife b. 448.
= Seopolb b. 23. 94. 150. 185.

205. 208. 220. 269. 271. 277.

288. 309. 313. 314. 329. 332.

356. 357. 439. 446. 491.
= Suii'e b. 305.

' Tlaüa 2}?argoretc ^^ilippine b.,

58nef9tr. 93. 190-192. — 305.

315. 317. 318. 321. 326. 327.

332. 333. 339. 340. 345. 347.

348. 351. 431. 439. 440. 445.

471. 473-475. 489-492.
s Ulrife b., «rief 9?r. 2. 5. 6. 11.

14. 16. 24. 28. 33. 34. 36. 38.

52. 54. 56. 58. 59. 62— 66.

68-75. 77—79. 86-89. 91.

92. 95. 98. 100. 101. 104. 109.

32
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HO. 118. 119. 121. 127. 130.

133.134.138.181.188.195.—
21. 25. 38. 77. 78. 82. 87. 93.

97. 106. 206. 209. 212. 213.

216. 219. 220. 225. 227. 228.

237. 240. 263. 265. 266. 343.

848. 393. 433. 434. 439. 446.

448. 463. 466. 469. 470. 475.

476. 481. 488. 493.

md\t, mU)<ilmim b., 5:nf)ang 9^r. 1

;

fti'^e iioei'cfjbranb, SSil^elmine b.

illol^ftocf, griebrid) ©ottlieb 315.

Ülügel, 4)eorg (Simon 228.

Äncfebccf, Äavl griebnd^ i\ b. S8S.

389.

^nobel^borf 230.

ilöcfevi^, tarl Seopolb b. §02. 307.

308. 312.

Körner, S^riftian Qiottfrieb 351. 373.
= Gmma 322. 473.

ÄoIoiürat=2ieb[tcinÄft), granj ©rof b.

SS8. 391.

Äoidienbafir 86.

5?ot5ebuc, »{uguft 295. 359. — („®er
greimütfiige'O 295. 411.

Krüger, ^oljaun griebric^ 2tugu[t

461.

ßrug, 3SiIf)eIm Sraugott 50. 468. 469.

Ünljn, Sfuguft 411. 412. 422. 486.

^unti), ©ottlob Sodann S^riitian 196.

457. 459.

Stunje, ^ülk 356.

gafontaine, Stugiift 179.— C„^Iai'a bit

^(effiS unb Älairant") 269.

8aIanbe=Sefran^Qi§ 285. 466.

Sainprecfit 352.

Seibnij, ©ottfrieb SSil^elm 127. 129.

Seii'etoi^, §(nton („3uliu§ bon S:a=

rent") 400.

Seifing, ©ottf)o[b epf^raim 0,9Ja=

t^an") 448. 459.
Settoft) 178.

Cenjin, 9taf)el, ficf^e 9iar)er.

Sinctereborf, ^afob ^nebric^ Äarl b.

93. 452.
' Souiie b. 9S. 449. 452.

ßöben, Grneftine Suife 2)?anon b.,

fie^e ßini'icbet, (Srne[tine Suife

9)tanon b.

= 3of)anna lUrife eijarlotte b.,

fiet)c Sd}önfelbt, ^ofionna 1H=
vite Gfjaviütte b.

Söffter, ^ofiaS 15.

ßocfdjbranb, ernft b. 70.

= SiJil^elmine b. 76. 92. 171. 19P.

208. 271. 301. 309. 313. 314.

330. 380. 441. 447.

So^l'e, öeinrid), Söriefe ^JJr. 53. 67.
— 224. 269. 270. 278. 310.

i Sombarb, ^o^ann SBil^elm SOI. 308.

Sorrain, Groube 218.

S'Cubertnrc, Soufiaint 337.

Sucdjefini, (V^irolamo 245. 302.

Suciuy ^^opilinv Saena§ 195.

Sncf, b. 418. 427.

Subnjig XIV., ^önig bon granfreid^

52.

Suife, Königin bon ^^reufeen 317.

331. 332. 345. 396. 397. 423.

471. 474.

= ^rin^effin bon ^eußen 396.

Sitt^er, 2)?aran 94. 130.

2i)furgu§ 316. 472.

9JlQbif)n, Subtoig ©ottfrieb 91.

ii^fara, öiertrub Glijabet^ 29S. 469.

ÜJiarie 2(ma(ie, Königin bon ©ac^fen
385. 386.

s 5{nna, ^n^enin bon ßei7en=

^omburg 424.

= Sui[e, Königin bon Spanien 380.

SKortini, S^riftian ßmft, 58rief Dir.

3. — 2S. 368. 447.

9}larlri^, Sflejanbet b. b. 418.

2Jia)j"enbadi, 9(malie Henriette b. 348.
= Gfiriition b. 348.

3)MiTon), 5(ugui"te Helene b., 53nef 9ir.

1. — 13. 22. 23. 26. 92. 97.

150. 167. 185. 208. 271. 276.

279. 291. 295. 299. 309. 313.

378. 384. 385. 392. 446. 480.
= Gioalb b. 13.

= SBalentin b. 72.

3Jtajimilian Sofep^, ^urfüijt bon
Sägern 324.

gjfebici 350.

2)?eier 13. 15.

2)?eIandjtf)on, ^^ilipp 94.

3Kerfer, ©ovlieb 293. 295.

SKetternic^ 389.

3Jiebe§ 438.

\
mtx^tx 22.

5D^o[ieve, Scan ^aptifte ^oqnclin 301.

9JJoltde, Ctto ^ilijclm b. 199.

1 älciiliiien, 3Iitlauö gviebvid) b. 281.
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2)?iiaer, QuorHermeifter (Äleiftä SSirt)

439.

= 5(bam ^einric^ S49. 351. 359—
363. 369-371. 375. 383. 404.

410. 420. 425. 427. 428. 437.

478. 480. 485. 487— 4S9. -
(„Xie Se^re üom ©egenfage";
361.— („5SorIe[ungen über beut=

[dje SSiftenfc^aft u. 2iteratur"j

361. — („©df)rei&en auö 33er5

lin'O 410. — („5ßom 9iational=

crebit") 414.;421. 486.— r„eie:=

mente ber Staat^tuniV) 418.

= Sofjannee l^on ^60. 363. 478.

= Sophie, fie^e §030, Sophie n.

giopoleon I. 282. 283. 301. 310. 322.

323. 328. 330. 348. 354. 385.

386. 428. 477. 489.

Stebbermann, ^o^ann Üarl SSil^elm

77.

9?ero 249.

3ieroton, ^iaaz 157.

Siogier, .^eanne 22. 23. 447.

dloiüs, Äarl b. 390.

9L0öalt§ ,?6^. 368.

Cmpteba, G^riitian grOr. b., 53rief ^x.

154. 155. — 404. 485.— („Über

bie neuefte Sage Don ©voBbrit^

tanien'O 404. — („gri-ivl'nente

eineeSuf^tius^'^ am iage"; 404.

405. — O/Gin'-öe SScrte . . .";

404. 405. — (,,5vagnient eine'5

gc^reibene") 404. 405.

Ctto, bei- alte 230.

^alffi) ö. erböb, gerbinanb ®raf 372.

^^ainuni^, Slugiifte l\, fie^e 5tlet[t,

?Utgu)'te D.

= (S^arlotte ©enriette ü. 462.

= Grni't ü. 21.

= giiebric^ 5(ugujt SJilbclm ö. 53.

= Sof)anna iiiarie ö. 53.

= $larl D. ^i. 446.

= ^arl SSil^elm D. 5^. 200.

= itaroline D. 5,?. 205. 299. 311.

346-348. •

= £ttilie ö. S92. 295. 299. 445.

446. 458. 460.

= Sophie Suii'e ü. 5S. 200.

= SäJü^elm D., 5?Tief 9h. 61. - 13.

21. 277. 282. 289. 312. 314.

329. 380. 440. 467.

i ^eguü^en, Sniit griebrid), Srief 'Sli.

I 194. — 437. 475. 491. 492.

«ßfuel, Gmft b., 53rief 9Jr. 80—82.
' - 297. 302. 310. 322. 324. 328.

329. 332. 341. 342. 349. 350.

357. 360. 470. 473. 475. 478.

481.
s griebric^ P. 349. 477.

^diegru, (Jf)ar(e§ 159.

^latre, fie^e Sto^ier.

^^latner, ernft 228.

\
t^ope, Sderanber 320.

i ^^^Dvienna 195.

! $rogen, Slavl Samuel 23. 447.

:
Cuatrem^re, fielje S)i§ioubaI.

Cuintu» gab in§ 2JJanmu» 279.

;
Jlacine, ^ean 321. 328 {„%i)iba\bt")

;

471.

;

9tabe^f9, ^ofep^ ©raf 388.

;

atabäiroiU, gürft Stiiton §einrid^ b.

i
396.

1
9?a^el, Sörief 9b:. 144. 189.- 399.

481. 482.

I

3?anborü, Gbarlotte b. 176. 215. 467.

giopfjael 222. 232. 418.

iRaumer, griebrid) b., ©rief 9h:. 158.

160. 165. 167. 168. 170. —
407. 408. 414. 416. 419. 421.

422. 430. 485-487.
Sieimer, ®eorg SdibreaS, Srief 9Zr.

145-147. 149—151. 157. 163.

172.176-178.-^59.483.488.
SReinel, Sofefine Gliiabet^ 305.

mma, SBil^elm, 53ner3h:. 141—143.
— 398. 482.

j)ügoIet 320. 473.

Dlömer, SSil^elm, OSrief 9Jv. 161. -
401. 486.

jRp^an, grana ^pritis b. 382.

Dionterio 13. 14. 17.

Diouneau, ^ean ^acgue» 52. 202.

218. 227. 238. 247. 248. 346.

— („Gmi(e") 202.

Siojier, ^^ean graiKoiv ^ilatre be 158.

Siüc^er, Graft b. 331. 447.

Dtüfjle b. Süienfiern, Ctto 2(uguft,

SBrief 9h. 83. 85. 94. 96. 97. 113.

114. 123. - 33. 94. 205. 211.

220. 228. 299. 321. 329. 332.

340. 344. 346. 347. 349-351.
300. 363. 369. 373. 445. 447.
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453. 461. 473. 478-490. -
(„Übcvfcljung beo 3tacinc"j 321.

328, — („53cridjt einee ?(iigen=

jcugen bon bem Jsclbjitcie . . .

1806"j 34'J. oöO. oüO. 445. 447.

6Qcf, ^D^ann Jtuguft 407,

©alja uub Siditenau, .Caroline ö. 360.

eanber, Sopf^ie, 53rief 3Jr. 139. —
S97. 481. 482.

Srfjä^el, Gmilie ö. ir;'P. 299.

= gabian 'Ä>ü^elm D. 55. 54. 190.

449.

Scfietrner, So^onn ©eorge o^5. 474.

*£ci)iU, g-erbinanb ü. 390.

Schiller, griebrid) D. 124. 174. 351.
— („SöaUcnftein") 74. 78. 83. 84.
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180. - („§oren"j 363. 367.-
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rebe'O 447. - C,?rtenb") 455. -
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— 375.

= SSil^elm („mion") 493.

Sc^Iidjting 199.

Sdjlieben, ^-^enriette tt., Q3rief 9Zr. 76.

2tnI)Qng 9Jr. 3. - 224. 234.

235. 270. 298. 442. 462. 493.

5 SQroIinet».,33nef9h-.45.— 2f.^.

272. 273. 296. 310. 461—463.
5 SSit^elm (rriift 2Iugu)"t ö. ;2^.^.

24Ct. 310.

i2c^totf)eim , öartmann b. 5f.9. 336.

339. 348. 398. 399. 453. 474.

.482.

Srfimettau, §riebric^ SSil^elm Äarl

GJraf ü. 329.

Sdjön, Sobia D. 365.

2d;önfelbt, Grni't Jübrec^t b. 53.
s Sodann ^einridö Gnift ö. ;?i.

53. 193. 194. 200.

= So^ainia 2)Jarie ö., fie^e ^ami=
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- Solmnim Ulrife G^arlottc ö. 55.

199. 200.

= Caroline b., fie^e Saläa unb
Sic^teimu, Caroline ö.

= Sophie Suife b., fte^e ^annioi^,
Sophie Suife P.

Sd^olg, e^riitian gricbric^ ^eütric^ 54.

= Caroline 54.

Sc^üg, SSil^dm p. 469. 478. 487.

©c^ufa 183.
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(Sd^lt)ebl)of, öW" D. 479.
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entit^, Slbam 322.

eoh-Qteg 48. 453.
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Sörief 9h-. 128.
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Stettier, eiifabet^ 2)JagbaIena 2S6.

287.

Stimming, ^obann griebric^ 437.
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:
= gamilie 230. 234.
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iiel)e itleift, Suife P.
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Sauen^in, grieberife (ili[abet^ P.,

fielje Äleift, giiebcrife Gliia=
'

betfi P.
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Saijtor, Sophie P., [ie^e ^a^a, So=
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Sied, Submig 445. 447. 468. 475.

478. 4t8.

i Sielfer, öot)ann gnebric^ 74,
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153. — ^Ö5. 433. 435-440.
484. 488. 489. 491. 492.
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SBouet, ©imon ^^l*. 475.
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SfSacfern, bie alte 434.
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SBei^er, OJuftab ö. 271.
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SSencf, griebricf) 9(ugu[t SSilfjelm 96.

SSerbecf, b. £^77. 298. 310. 470.

Söeßd, griebricfj öottlob 375.

S[Sielanb, G^orfottc Söilfjclmine, ftefie
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105.- 101. 124. 203. 286. 290-
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360. 363—365. 369. 469. 470.
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^av,d 256.
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SSippef, SSil^cIm Safob 3ö7. 477.

SSittic^ SO.

SBöümig, ^ofjann Samuel 30S. 481.

SSolgemut, 2)iicf)el 112.
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aSrieberg ,
§einridj 3(uguft 228.
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467.
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215. 217. 218. 227. 228. 230.

245. 251. 266. 268. 277. 289.

293. 467. 468.
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220. 230. 245. 251. 268. 445.
461. 467.

> SSilfielmine b., «rief 9?r. 7—10.
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(Söln 244.
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^anjig 333.

5)arniitabt 269.
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£o6eran 317. 473.
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368. 370. 372-374. 376—387.
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©üben 94.
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I
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; Gifenac^ 16.
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i

(Sfc^bont 21.
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i
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(„Uniüerfitätö = Sonberg") 180.
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ö-üriteniüalbe 378.

gulba 17.
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©enf 301. 310.

©ernrobe 133.

©öttingen 36. 225. 228. 243.

©oBlar 230.

©ot^a 15. 148. 395. 398. 482.

©rimma 98.

®roB = (in5ev§borf 388.

föufirow 194. 290. 459.

©ulben 13. 53. 76. 299. 311. 314.

355. 378. 396. 458. 466.

©lütttt 280.

I ^albei-ftabt 228. 231. 234.

; öaÜe 148.
• öatSbrücfe 110.

.•oameln 323.

öanau 17. 269.

larä 211. 230. 236. 385. 453. 455.
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ßönigÄbevq 317. 318. 320. 322. 325.

328. "330. 332. 334. 341. 346.

361. 365. 366. 396. 468. 472.

ßönig§[tein 110. 235.

^Uixn 334.

ÄonfageS 84.

Stüftrin 332.

SJ^naft 269.

Sanbecf in 'Schienen 307.

Sangen = (?n5ereborf 389.

ßeipäig 17. 92. 94. 96. 98. 106. 112.

138. 218. 220. 228. 234. 270.

292. 294. 297. 299. 316. 370.

Sent^en 340. 347. 475.

Seiui^ 351. 379.
'

Sic^teni'tein 111.

Siebitabt 353.

Sie^Stal 271. 274.

2inbott) 467.

Sobofi^ 224.

Sofc^roi^ 23G.

Sungmig 108.

Sü^en 14.

S^on 810. 320.

SRabonna bei 2)?onte 310.

50Mbnb 305. 321.

3)2agbefiurg 227.

gjJain 114. 145. 147.

Warn 19. 211. 230. 236. 244. 311.

334.

gT?ann^eim 230. 231.

SKarat^on 254.

2)Jarburg 335.

solarengo 254.

S^aftridit 19.

5D?einingen 143.

Steißen 223.

2)teqeburg 143.

m^^ 272. 273.

iDioriö&uvg 110. 223.

m\xihl 99. 101. 106.

Jlaumburg 14. 148.

9?ennfiaui"en 417. 426.

9?eufcf)atel 335. 361. 365. 36u.

«Reu^oUanb 321.

9toi)en 101. 106.

Ober 111. 244. 251.

Öberon 106. 110.

,
Clmüfe 324.

! Cranienbuvg 80.

CBmanftebt 290. 291-293. 295. 361.

469.

«ari§ 149. 208. 210. 211. 213. 214.

217. 221. 230-234. 237—239.
241. 245—247. 251. 256. 258.

264-269. 273. 276. 294. 301.

310. 311. 313. 335. 343. 354.

357.

^arSborf 113. 119.

^ßaieiüal! 77. 79. 83. 96. 100. 138.

190.

^eterewa(be 83.

^evtom 76.

^iüau 329.

spittni^ 103. 110. 223.

«Planen 386.

^leiBenburg 13.

^ontorlier 335.

qjotöbam 32. 33. 40. 78. 93. 94.

148. 168. 194. 205. 208. 216.

306. 314. 317. 318. 351. 437.

438. 440. 442.

5^-ag 96. 98. 332. 387—392.
«Prenälau 80. 87.

Cneblinbnvg 230.

9tabIon) 76.

3ftcgen§bnrg 96.

9teicf)enbacf) 112. 113. 138.

SR^ein 133. 203. 214. 236. 270. 455.

atippoc^ 14.

SRöbel^eim 231.

SRoermonb 18.

9lom 76.

9toßba(§ 14.

Saugen 82. 87. 96. 390.
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Saalfclb 329.

eaint Cmcv ,W1. 302. 471.

Salmünfter 17.

Sanffouct 94.

©djcnieiüi^, [iefje St5ic|evnoun^.

(Sd)lüditcnt 17.

ednnaltalöen 148.

Sd)orin 227. 330. 332. 333. 338.

396. 397.

©c^red^om 287.

edjiueriii 89. 90. 392.

Sdjine^ingeu 256.

Seine 232. 256.

©immental 283. 284.

©teinljöfel 72. 451.

Stettin 334.

Stoderau 389.

Stolp 333.

Stralfunb 390.

Strafeburg 102. 120. 135. 231. 234.

239. 270. 334.

Stubenberg 133.

lamiel 71. 81.

Semplin 80.

Sepli^ 224. 351. 364. 378. 387.

388.

£f)aranbt 103-105. 110. 223.

%i)un 278. 279. 281. 283. 284. 286—
289. 316. 466.

Sitfit 344. 345.

£reuenbri^en 94.
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Saferem olui^ 53.

^a^a 17.

SSarefe 310.

SBaabtlanb 283.

Söagram 391.

SSalbljeim 99.

SBartburg 16.

SSBeimar 238. 290. 291. 293. 295.

351. 369. 370. 372.

2SeiBenfeI§ 14.

SBeiBerig 103—105. 236.

Söerben 53. 194. 290. 346.

SSernigerobc 230. 234.

SSien 89—91. 93. 95. 96. 102. 139.

141. 149. 192. 288. 324. 372.

377. 378. 381. 382. 384. 387.

391. 393. 400. 401.

SSilebruff 101.

3Sittenberg 94.

SSormloge 53. 349. 351. 352. 355.
367. 378. 384.

SSüräburg 102. 106. 114. 120. 132.

136-139. 145. 146. 148. 149.

160. 172. 191.

SSuitermarf 334.

3ella 101.

8naim 388. 391.

güric^ 284.

Swidan 110-112. 386.
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