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3u«gnung an ;^fgd.

rv/

Xjnbem 16) biefe !Den!tt)ürb{g!eiteu eine6 älteren

greimbeö ^erauögebe, unb babet emäge, in njeti^er

gerne f(^on bie 5Infic^ten unb @eifte§rirf)tungen un§

Hegen, 3U benen er fii^ befannte, n>el^ anbere iöitbnng^^

totlt, a(^ bie tnar, in mi^a er feine iötüt^e^eit erlebte,

biefe Blätter empfängt: fo fjob' id) voo\)l 5tn(a6 genug,

forgüi^ um^erjubücfen, it»e((f)er(ei ^erftänbnij3 unb ^Inf-

na^me einer foI(^en @rf(f)einung in unferer Qtit irgenb

^n f)offen fein mag.

3n ^b^ft tüert^Doüen unb merfiuürbigen "iperfönlic^'

feiten ^eigt fic^ l^ier \)k tantifc^e ^^itofop^ie, ha^

^bd)fte Öic^t jener Xage, au§ ber (Scf)u(e pm Öeben



fetbft übergefienb- :Dtefe6 Sirf)t, mld)c§ fc^ou in jenen

^erfönü^feiten ungenügenb it»irb, t{)ei(§ fie ^um (Süd*

ftanbe befangen ^ä(t, t^eil^ büftern ^rrtüegen nnb 5Ib*

grünben au^gefe^t (ä^t, tft feitbem an(^ in ber Siffen-

fii)aft öölüg er(ofd)en, fofcrn baffelbe ni^t in hu nac^=

gefotgten (5inficf)ten anfgenommen nnb mit ^ öderen

Strahlen vereinigt movben. 9^nn aber mirb eö immer

bebenfüd) fein , bie 3Infmer!fam!eit einee üorträrt^*

gef(f)rittenen, anfprndiötjoßen nnb reirfien ©efc^tei^t^ auf

eine früf)ere Stufe ^nrüdsnoerfe^en, bereu (Erinnerung

fefljul) alten unb bereu ^Bert^ an^uerfennen bie Tlcf^x^

^a^t menig 9^eiguug 3U ^aben pflegt, tt3enn nic^t eine

rid)tigfte((enbe ^riti! üermittetnb gu §ütfe fommt.

!Die fot(i)ergefta(t begrünbeten 3^^^f^^ ^öfeu fid^ mir

aber in ^eru^igung nnb 3i^^^^f^ff)t beim ^(nblid ber fo



tieffinnigen unb (i^tüoüen Sürbtgung, meiere öou bem

§o^pitn!te geifttger gorfdimtg in unferen Za^m fotno^l

ben überftiegenen «Stufen beö allgemeinen ©angeig, tt)ie

ben abtüeic^enben ^inbnngen einzelner ^lebenmege, mit

freiefter Umficfit unb magrer iöiüigfeit fo n)oI)tmeinenb

gngenjenbet mxh,

(Urlauben @ie, §)0{^öere^rter, ha^ id) bnrc^ )Rm^

nnng 3^rer t) ortreff üifien, fo f^arfen juglei^ al^ milben

^arafteriftüen öon ©otger unb §amann, in n)e(d)en

Sie bie heutige ^ebentung unb ba^ 9?e(^t anberer

Reiten unb 35er^(tniffe gleichmäßig berüdficljtigt ^aben,

ha^ f^önfte 35orbi(b berjenigen magöoüen unb gel^alt*

rei(f)en triti! be^eidine, in bereu ^rei^ id) biefeö ^uc^

am Uebften niebertegen möchte, unb bereu SSermittelung

t^m 3umeift gen^ünfc^t fein barf, um baffelbe n^eber



unhaltbar ge^jriefen, nod) ungerecfit öertüorfen, fonberu

nad) feinen gefd)tc^tUd)en @tanbpnn!ten ina^r^aft gen)ur^

bigt gu fefien!

Berlin, im 3anuav 1829.

t» ^2t. Saniljagcu Don ßnfe»



JJ r r f ii f.

o
(Jcf) erfüEe bitvc^ bie §erau^gabe gegentn artiger ®en!=

blätter eiitc $flt(^t ber ^tetät, bie mir buri^ fünfitnb3tDQn=

jigjü^rigc greunbfcf)aftögefinnung beö iBerftorbenen rüie biirc^

bag ißertrauen feiner ^Tnge^örigeit unb älteren greunbe auferlegt

ift. (5r§arb tjat feine ^eben^gefc^icfe, Hnfic^ten, Stimmungen

unb SBünfd^e, unb fo aud) bie §erau§gabe feinet Seben^taufö

unb anberer ba^in einfc^Iagenber 9J^ittf}eiIungen, bie er noc^

felbft au§5ufüf)ren f)offte, fo bertrauüd^ unb inieber^oU mit

mir Befprorfien, ba^ ic^ mir mo^t erlauben barf, mic^ in ben

(Sinn unb @eift, in inelc^cm er ein fol^eö ©efdjäft bon einem

9?a(^[ebenben öoKbrad^t rcünfc^en !önnte, alö ^inlänglic^ ein=

gcirei§t ju betrad)ten. -Sn gleicher günftigen 55orau^fe^ung

^abcn feine Hinterbliebenen ju fo[(f)em 33e^uf mir feine

fämmtüc^en $a^iere überiüiefen, unb entfernte greunbc ben

53orrotf) burd) i§re 3"r^ttbungen bereitlrißig berme^rt.

iDceine Slufgabe bei biefem Unternef)men ()at fic^ mir

^auptfäc^lic^ unter jraei ©efic^töpunhe gefteKt, njetdje beibe



unhaltbar gepriefen, nod) ungerecC)t öevtnorfen, fonbern

nad) feinen gefd)i(^tüd)en (Stanbpunften ina^rfiaft getüür-

bigt gu fehlen!

Berlin, im Januar 1829.

U. 'ü, Sarnl)cgcn üon gnfe»



r r e i> e.

(y
(^d) erfülle biird^ bie §eraugga6e gegenin artiger ®enf=

blätter eine $füc^t ber ^ietät, bie mir burd^ fiinfunb3tuQn=

gigjä^rige greunbfdjaftögefiimung beö ^erftorbenen tok burc^

ha§ 33ertrauen feiner 5(nge^örigen unb älteren greunbc auferlegt

ift. (Srfjarb Ijat feine Seben^gefc^icfe, ^Infid^ten, (Stimmungen

unb SBünfc^e, unb fo aurf) bie ^eran^gabe feinet ^eben^laufg

unb anberer bal^in einf(f)lagenber SD^itt^etlungen, bie er noc^

felDft aug^ufüfjren ^offtc, fo bertraulicf) unb it)ieberf)olt mit

mir Befproe^en, ha\i, ic^ mir mo^l erlauben barf, mic^ in ben

©inn unb @eift, in inelc^em er ein fol^e^ @efcf)äft don einem

9?a(^lebenben DoUbrai^t rcünfc^en könnte, alö ^inlänglic^ ein=

geirei^t ju betrat^ten. On gleid)er günftigen 55orau^fe^ung

^aben feine Hinterbliebenen ju folc^em 33e^uf mir feine

fämmtli^en Papiere überlüiefen, unb entfernte greunbc ben

53orratl} burd) i^re 3"f2ttbungen bereitwillig t>erme^rt.

SUteine Slufgabc bei biefem Unternehmen l)at fic^ mir

^auptfäc^lic^ unter jmei ©efi^t^punfte gefteHt, n}eld)e beibe
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glet(f)enueife baf}in wixtm mußten, bie 6ea6fid}tigte 9)?itt^etlung

e^er reic^(id) a(ö fävglic^ anjuorbnen. ^er (Stoff felbft bot

für bog baraitg ju ^iefernbe einen jtüeifac^ njtc^tigen -^n^alt

bar. Smx\t einen Beitrag für bic ^ilbungg= unb 2itk=

rargefc^ic^te be^ a(^t3efjnten ÜQl)r§unbert§, fobann bie 8c^i{=

bernng einer merfniürbigen ^erfönlic^feit.

3)ie Sitteratur ber ^eutfc^en f)at ^n Einfang beg neun=

3ef)nten Oa^r^unbert^ alß ein großem, in fid^ (ebenbige^,

fortraac^fenbeg, unb felftbemugte^ ©an^e^ juerft eine §altung

geujonnen, bie and) nad) äugen ein ftd^reg Sluftreten erlaubt,

unb atle§ fünbet an, bag bie närfjfte golgejeit ben 53ilbungg!rei§

berfelben noif) me^r ertreitern, unb fortmd^renb ju neuen,

frucf)tbaren unb anfe^nüc^en ^er^ültniffen erf)eben n)irb.

2Ba0 aber immer in folc^er %xt ^lugerorbentlid^e^ erfolgen

möge, gerabe biefeg n)irb ung immer nötf)igen, auf unfere

'anfange jurüdjuge^en, unb auc^ ha^ ^u^Ianb, nac^ SD^aggabe,

bag eg unferer @eiftegbilbung me^r unb me^r ©eiten ah-

genjinnt, lüirb burc^ jebeö D^euefte unb @rögte, \iaß toix

if)m barbieten, fic^ Veranlagt fü§(en, and) bag Pleitere ju

berücfficf)tigen. 9?un ift aber — mag man eg and) nur

gef^ic^tlicf) nefimen — ber @runb unb £ern unferer litterarifdjen

(Sntmicfelung bie -P^ilofop^ie, n)eld)e in biefem ^ejug eigentlich

mit 5!ant anhebt, unb ba^er n)irb aüe^, wa^ beffen ^üU
alter betrifft, bei unfern 9^ad§!ommen nod) lange^in ein

@egenftanb aufmerffamer ^etracf)tung bleiben. (So werben

bie Schriften unb ba^ Sirfen nic§t nur ber erften 9}?eifter,

fonbern aurf) ber ^tDeiten unb britten, meiere fic^ bei ung a[§

eine i^ö^ft e^renniert^e Haffe barfteden, unb al^ 33eifpiele

beg Sebeng unb beö ©c^reiben^ oft in erfter dhii)t fielen, in

ber Solge eine fteigenbe ^Ifjeilna^me finben, unb n3ir bürfen

hoffen, mit ben SBerfen tant\% gic^te'g unb i^reö ©leieren,

auc^ bie Schriften 9)?enbeIgfo^n\^, ©artie'g, 9J?aimon'g, ^ein=
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^otb'ö, unb tn[ouberf}cit aucf) (Srtjnrb'S, bcS nic^t @eringftcu

unter biefen, aU S^W^'^W^ ^^^ bic(fad)ften , treuften, pf)iio=

fopf)ifd}eu ^emüfjungcu, gefauimelt imb (jevQuögeßeOcu ju

fefjen, ja mUß biefev %xt iui3cf)te uon ben (Sntferntercu fogar

forgfältiger aufgenommen unb kiuafjvt mevbcn, al0 eö üon

ben 5D?itIeknben gefd)a(}, unb ben nod) 9?af)eftef}enben jel^t

möglief) fein w'iü. (SoHte id) befürd}ten, baf3 mir 3um Üabet

gereid^en fönnte, bei biefer §evauögat)e fo n)eitau^fef}cuben

@eban!en einige d-inmiilung geftattet ^u fjaben?

^uö ben eignen ^eben^uvhmbcn cineö bebcutenben 9}?anne^

beffen treuem @eifte^bi(b fjerDovjuorbnen, ift o§ne mancherlei

tiefer eingeljenbe 9}Utt() eilungen, für bereu 3^^^'^ffi9^^it j^be

©inneöart iljreu eignen 93?aJ3ftaB i]at, mdjt benfbar. (So

galt ^ier nod) infonberljeit bie ©d)i(berung eine^ 9}?anne§,

ber in einer geiuiffen ^oUftünbigfcit fcineö eigentfjümlidjen

Söefenö crfdjeineu mußte, n^enn nid)t ha§ gan3e iBilb ^ur

Unma^r^eit öerfd)oben iDcrben foüte; benn eine groj^e 9}^an=

nigfaltigfeit ^ufammen^ängenber ^üqc läpt fic^ nid^t burd)

njenige allgemeine Umriffe wiebergeben, unb ein ^arafter, ber

nad) allen (Seiten ^in ftarf oui^gebrüdt ift, jid) nidjt blog

tion einer ober 3ir)eien ©eiten geniigenb auffaffen. ^ie^u

fommt, bog biefem Susanne felbft bie Sa^r^eit über aKeö

ging, unb hc[^ eö 3u feinen (Sfiren unb in feinem (Sinne

öerfafjren I)eiJ3t, mandje feiner ßüg^ nic^t um begmiUen, tüeil

fie i§n tiielleic^t in ben klugen man^eö ißefd)auer^ menigcr

günftig erfdjeinen taffen, fofort jn unterbrüden. 3)ie (Bdjmd=

c^etei ber 53erfd)n3eigung ift ^ier nic^t beffer, ai§ bie ber

5lnbid^tung; möge ber SJlenfc^ ftc^ S^ig^n, \vk er gemefen, haß

ift and) im fd)(immen gälte nod) 53ort^eiI genug, benn für

ben UebeöoUcn 9}?enfc^cn!enner öerminbern bie geiler imb

Sd)n)Lid)en be^ 2}?enfd)cn nid)t beffen SBert^, fonbern biefer

lüirb it)m nur geljoben burc^ jene, inbem fie al^ §inberniffe
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in ktradjten finb, lrol3 beren er bennoc^ ba^in gebieten, ttjo

iüir if}n ira^rne^men. 3)iefemna(]^ Ijat mid^ bic feige 5lngft

mancher Uebeqarten iuentg be!ümmern fömten, benen ber

(Schein jur §auptfac^c beö ^cbenö wirb, imb bie jebe0

^erfönüc^e a(ö ein §ei(igt§um gehalten miffen lüotten, botnit

nur i^re eigne Oämnterlic^fcit hinter bcr gtei§nerifcf)en 3)ecfe

n)of)(ge^egt bleibe, ©ot^en beuten alle ^nftbgigfeit erfpart

ju fjaben, \mU iä^ mid^ nid)t rüf)men, aber bie gegrünbete

9iürfftcif)t nnb waijxt ®d}onung, luelc^e bie beftc^enbcn ?c=

benöber^ättniffe mit dhiijt anfpredjen bürfen, glaube id) barum

feine^ujegg ge[(iffcntlid) außer 5Id)t gefeist ju ()aben.

lieber ha§ 33efanntmad)cn vertraulicher iöriefe I^at eö bon

je^er fe()r entgegengefcljte 9J?einungen gegeben; man Ijat in

®eutf(^tanb über einige greigebigfeit fjicrin o^ne 9^ot^ gar

großen ?ärm cr(}oben, unb fd^eint noci^ Dieter Orten in bcm

Wa^t empfinbüd) über jebe Deffentlic^feit, alö mon il^rer

bebürftig fein mag. S)ur^ bie §erau^gabe Don Oacobi'ö

©(^riftcn unb S3riefn)cd)fc( ift unö cnblic^ ein 33eif^iel gegeben

iDorbcn, mie in foldjcm ^^alle greimütfjigfeit unb ^efi^eibenl^eit

berbunben merben fönncn; \vix fottten baffelbe ^ur feftftefjenben

9?egcl erl}eben, auf iDcIc^e man fid) alö ein gültigeö 5Dtag

be§ 9?ec!^tg unb ber Sitte in fol^er Sejictjung fünftig be=

rufen bürfte. 3d) bcfennc, baj^ i^ jenem 33orbi(be gern

I)abe uad^ftrcben mollcn, obg(cid) bie große ^^erfd^iebenljeit ber

9^i^tuugcu, in iDeldjen bort unb ^ier ha^ (Sigentfjümlidje ju

berfolgeu roar, für ben äußeren ^nft^ein nid)t immer haß

©Icic^e barbieten fonnte. 33on nod) lebenben ^erfonen (}abc

tc^, jenem 9;)?ufter getreu, ein ^aar 5luöna()men unberfänglidjen

unb babei boc^ uic^t gern eutbef)rten Onljalt^ abgered)net,

feine Briefe mitgettjeilt, an noc^ (ebenbe nur mit beren eigner

3uftimmung.

Oft unter bcm DJJitgetI) eilten bcnnod) mand)e0 auc^ na^
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meinem @efü§( 53ebenf(icf)e unb Unaugencfjmc, fo möge man

barin 'bm ^wawQ erfennen, mc(cf)en ein folc^eö @efcf)äft niic^

bem beften SöiHen auferlegt; icf) burfte fo((^e (Stellen um fo

ireniger unterbriicfen, alö fie an fic^ bebeutenb unb merfiniirbig

erfc^ienen; fo bin id) mcit entfernt, bie maud)er(ei fjarten

unb fettfamen Urtl}ei(e, 3. 33. über g^djte, bie 5Infid)t t)on

bem ton^fe ber ©riechen, unb mand)e auffaüeube 5Ieugerung

über religiöfe ©egenftäube ^u unterfc^reiben : aöein um

begmiHen §ielt \d) mic^ noc^ nic^t befugt, bergteid)en au^=

julöfc^en, benn meine $flic^t fjier ift nic^t bie 33ertretung

ober Serid^tigung Don (Sr^arb'^ -Srrtfjümern, mo^I aber bie

Darlegung feiner ßigenfjeiten. Uebrigen^ bürfte nic^tö beffer

bie @iite unb ©tärfe einer (Sa^e betojeifen, al^ baß fie

SD^ißurt^eile ru^ig ertragen fann, unb injmifd^en uur fout=

fä^rt, fic^ a(§ ha^ ju bemä^ren, wa^ fie fein foK. -D^öc^te

biefe 33emerfung t)erf)ä(tnigmäf^ig auc^ auf biefeig ^nd} einft

i§rc günflige 5Inraenbung ju finben ^aben!

t» %. SSarn^aoen tjon Snfe,
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rv
fvJcf) Bin 1766 bcn 8. gebriiar geboren, ^ein 53Qter,

Oafob ^teinfjorb (Srfjarb, ift ©dieibenjieljenneifter in Ü^irnberg.

9D?eine 9D?utter tioax eine 9=?otf)f(f)niiebbrerf)fe(meifter^ Xod)kv,

xjrf) raar haß ctn3ige l!inb, baö fie gebar, ineil fie ein f)ef=

tiger ^Intöerfuft int ^©oc^enbett onf immer fc{)n)äd}te. Tldn
^ater üerlor feinen ^attv fdjon im jefjnten -O^Q^re, nnb mugte

Don biefem Oa^re an firf) fc^on felbft jn ernähren fnd^en.

(5ine gnte ©timme !am i§m babei ^u ftatten, nnb er n^urbe

(Ifjorfrf)ü[er. ©eine Anlage jur 9}lufi!, nnb beggleic^en feinet

Jüngern 33ruberg, ber eg befonber^ anf bem SBalb^orn jn

einer an^ge^etc^neten gertigfeit brarf}te, nnb ben mein ^ater

accom|)agniren (e^rte, füf)rte i§n in gebilbetere @efenfd)aften

ein, aiß fonft ^ente feinet ©tanbeö getüi)^nlid) fommen.

Diefer Umgang nnb bie ^itbnng meinet ©rogbater^, ber

ein Vertrauter greunb ^oppetmeier't^, mit biefem hk frü^eften

eleftrifd)en (5^*perimente machte, nnb feinem ©o^n fc^on eine

frü^e 9?eigung ju 2Biffenfc^aften beibrad)te, liegen bei meinem

55ater eine große ?iebe ^n fünften nnb SBiffenfd^aften ent=

ftef)en, ob i^n gleic^ feine 3)ürftig!eit t)er^inberte, fid| barin

au^^ubitben, nnb bie Unterftü^ung , bie er feiner Wlntttx ge=

mähren mugte, if)n in bie 9Zot§tt3enbig!eit öerfe^te, feinet

55aterö -Profeffion, fobalb feine Gräfte ^inreidjten, noc^ neben

bem (Singen ^u treiben.

3)ie ^ufif ttjar t§m aber haß ^Ingene^mfte, \va§ er fannte,

nnb ber .^immel §ätte if)m feine größere @nabe erzeigen

fönnen, aU menn er i§m einen ©o^n gefc^en!t ^ätte, ber

ein ^Sirtnofe gemorben tnäre. So gefc^cj^ ^ber nic^t a(fo,

unb id) ^atte nid)t bie geringfte Einlage baju. dx gab fic^

ade mijgüc^e äRü^e mit mir, aber e^ jeigte fid) balb, ha^

id) nid)t jum 33irtuofen beftimmt mar.
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^k Diele ä)iii[)e, bic fid) mein ^ater mit mir gab,

(irad^te mid) aber bo^ tu ber 9Jtufif fo meit, baf? id) bie

©cafa fingen nnb ein ^'nftrnment rein ftimmen lernte. Q^
tft bteö ein ^elueiS, n)ie t»ie{ nnüerbroffencr S^ßife beim

Unterrid)t beiuir^en fann; benn id) erinnere mid^ nod) fc^r

mof}I, mie id) ^nfangio gar nic^t ()ören konnte, ob ein t)on

mir meinem 33ater nad)gcfnngener Xon ber nämüd)e, ober

ein anbercr toax. 3)aö @cfiif)( ber ftärferen ober fc^mäc^eren

2{nftrengung meiner «Stimmorgane nnb bie gri)§ere ober üeinere

»^cbnng be^ ?nftrö[}renfop|e^, mobnrd) ic^ enblid) nac^ meinet

S^ater^ ^lu^fprnd) ben Xon traf, mnrben mir 'oa^ 3}?o[? üon

ber ^'61)^ unb S^iefe ber S^öne, nnb enblid) füf}tte td^, ob id)

ben gleid)en 3:;on mitfang ober nid)t. 33ei biefem @efiil)I

büeb ic^ anc^ fte^en, nnb nnr bieg ®efü()( ber 5Ienberung

meiner <Stimmorgane, um ben gleid)en Xon fjerüorjnbringen,

fann mic^ entfdjeiben laffen, loeldier unter menig öerfd)iebenen

!Xönen ber I)öt)ere ober tiefere ift. 3)iefe ?OhiT)e, bie eö mir

foftete, §i3()e unb S^iefc ber Xönc ^n unterfd)eiben, ^atte id)

aber nic^t nötfjig, mir ju geben, um bie fpe.^ififd^e 5Irt be^

£(ange§ ju imterfd)eiben; nie, nac^bem id) einmal ein On=
ftrument gef)i3rt I)atte, üermedjfelte id) bicfe^ ungefe^en mit

einem anbern. ®ag ®efiif)I, mobnrcf| mir einen Ijüljern unb

tiefern 3lon unterfd)ciben , mng alfo üon bem, mobnrc^ mir

cif)nlic^e nnb nnäl)nüc]^e klänge, 3. ^. trompete unb glöte,

unterfc!^eiben, t)erfd)ieben fein, unb üon nnterfd)iebenen

3^1)eiten unfer^ @ef)örorganö abf)ängen. 9?äf)ere 53eobad)tung

I)ierüber, bie ic^ gemad)t l)obe, fann id) f)ier nid)t mittl)ei(en.

33effer a(g mit ber SO^nfif gelang eö meinem 33ater mir ?uft

unb ?iebe ju ben bilbenben fünften nnb ber 9J?atf)efig bei=

anbringen, unb fc()r friil)e entmidette fid) bie SBipegierbc in

mir.

9D?eine (Erinnerungen ge^en in einigen 3)ingcn biö in mein

erfteö -3a^r jurüd, unb merben in meinem jmeiten in Dielen

fingen nnr baburc^ ungemig, ha^ id) big in mein üierteg

Öfterg meine 3lraume mit mirflic^en 5Infd)auungen üern)ed)=

fette, ßg fam bigmeilcn ^mifc^en mir nnb meinen klettern

ju einem lebhaften (Streit, menn id^ öfterg behauptete, bog
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i]eii)i[[c '"i.^crfoncu iiu^ (icfiidjt, ober ßciDiffe ^inge Dorgcfalleu

jnäveu, luoüon cö mir bod) nur (]eträmnt ^atte.

'Jiodi in fpätcrit 3n(}rcn ()attc id) einigemal ni3tf)ifj, ^vaitm

uub !li?ad)en nad) flarcii ^orftcdiingeu meiner uergangcncn

,^Janb(^n(}cn nnb ben Okfetnnt ber Si'anfatüerbinbnng, nnb

nid)t burc^ baö blofle @efii^( ber tebfjaftern ober [d)tucid}ern

(Srinnernng ber dinbrürfc ,^n nnterfd)eiben. ^lod) im -3a(}ve

1798, ^a id) mid) in '^(nöbad) anf()ie(t, wax bicc ber <^aÜ.

dß tränmte mir, id) I)ättc Bei einem 5D?ed)anifnö in ^Jtiirnberi.]

ein Jeleffop unb ein 9}?i!rof!op beftellt, nnb a(^ mir e^ biefer

brad)tc, fo fonnte id) e^ if)m nid)t 6c^^Ql)(en, moriiber biefer,

nad) feiner ©d)ilbernng, in änf^erft große 5SerIegcnfjeit fam;

unb beim (Srlüad)en mar mir bie genanfte 9iiicfcrinnerung

öon 5(IIcm, mag id) feit einem 5at)re in y?ürnberg getfjan

f)atte, ni3t()ig, um mic^ jn iiberjengen, baf^ ei^ ein Xranm
mar. 5(ber nod) mar e§ bamit nid)t abgemad)t, ein f)albeg

-3af)r lang ängftigte mid) i)ftei\^ ber ©ebanfc, baj] bie (£ad)e

bodj maf)r fein fonnte, nnb id) muffte mid) Don ncnem Don

i{)rer bebingten Unmöglid)!eit überzeugen. %n^ biefem 3SorfalI

ift mir ma^rfd)einlid), baj] bei einer ^ranf^eit beg ©enforinnu^

me[(^e bie @rinnernngi%aft fd)mäd)t, oft ein 2raum bie

Urfac^e ber 55erritdimg eineg 9}?enfd)en mcrben fann. ^cr
entgegengcfet^tc ^all ift bei bem Ü?ad)tmanbeln, mo mirf(id)

öerübte §Qt^^^ii^^9C" O^^S ^"^ ^^^" Semngtfein Derfd)minbcn.

Xk genauere SntgcgenfteÖung biefer 3uft£inbe ift einer gröj^ern

^nfmerffamfeit mert^, al^ bigf)er barauf öermanbt movben;

fo ift 5. ^. bei bem lebhaft 2;ränmenbcn bie 2Bärme feinet

itörperg über bie gemi3^n(id)e erf)ö()t, bei bem 9?ad)tmanb(er

big ^ur auffaüenben üdtte beffelbcn öerminbert. Sd} fann

^ier bie ^Badjc nid)t meiter Derfofgen, nnb forame mieber ju

meiner frühem jnrüd.

Finger ber fritf)cn ?iebe .^n fünften unb 2Biffenfd)aften,

me(d)e mir mein ^ater einflößte, berbanfc ic^ i()m and) bie

Arei^eit öon aüer ^nvdit öor ©efpenftern, benn niemanb

burfte mid) burd^ eine 3^T0§ung biefer 5lrt fc^reden, unb

einigen 9kd)barinnen, me(d)e mid) bnrd) ben 9J?ann branden

unb ben grof^en §unb bcfduftigen motltcn, mürbe g(cid) bie

X[)üre gemiefen. 3)ie Ucber^eugung üon ber ^Jcid)tigfeit ber
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©efpeitfter fonnte nidjt im gertngften buvd^ bte (Srja^Iungen

meiner @ro§mutter mütterlidjer Seite geftort luerbcn. ^iefe

Ijatte, ncbft ber d'igenfdjaft ©efpcnfter ju iel)en, nod^ eine,

trefc^e 5J^an(f)cm fehlte, ber feine gtanbt, nämlic^ bie, fid)

nidjt im geringften öor iljnen ^n fürchten. (Sie cr5äf)Ite bie

5luftrittc, bie ^luifdjen i^v unb ben ©eipenftern vorfielen, fo

unbefangen mie ben 33c]nd) einer 9?ad)barin; nnb if}r Olanbc,

haf^ eö ©efpcnfter gebe, fonnte baf)er, incnn e^5 and) ^ättc

meinen Unglauben luanfenb mad)en fönnen, boc^ feine gurc^t

bei mir hervorbringen. -3d) mar öielmctjr fo begierig, if}re

5lu§fagen bnrc^ bie (Srfofjrung ju prüfen, bag id) in meinem

britten Oaf)re oft bei i^r fdjlief, um ba^o ©efpenft .^u fe^en.

hinein nie lieg eö fic^ fef)en, menn id) ha mar, unb id) glaubte

baf)er, gegen fie ben ©ieg über iljren (Glauben errungen ju

l)aben. !3)ic^> mar aber vergebend, benn fie bef)auptete, baf]

ic^ einen imfic^tbaren guten ©eift bei mir I)ätte, Dor bem

fid) ber anbcre fürd)tete. ©o lernte id) früfje, hafy eg un=

gereimt ift, gegen Behauptungen, meldte bie SBebingungcn

mogüdjer (5rfaf)runig aufgeben mürben, burd) bie C£rfaf)rung

ftreiten 3U moÜen, benn fie laffen fid) immer burc^ eine eben

fo ungereimte 53orau^fe^ung , al§ bie ißel)auptung felbft ift,

nertf) eibigen. ®er Aberglaube fann burd) ßrfa^rung mof)t

in gemiffen gällen befc^iimt, aber nid)t überzeugt merben,

meit er immer burd) hai-' 9Ztd)terfaI)rbare fid) entfd^ulbigen fann.

-3d) mad)tc aud^ nac^^er in meinem gan3cn ?cben nic^t mel)r

ben S^erfud), etmaö fcf)cn 3U moHen, maö, menn id) eö fä^e,

mir nur ben 3>erluft meinet 3)crftanbe0gebraud)y anzeigen

fönnte.

9?ad)bem ic^ ööKig brei 3o()r alt mar, mürbe ic^ in eine

gemöf)nlid)e (Sd)u(e gefd)idt. §ier glaubte ic^ nun bie gc=

mbbnlid)en X)ogmen eben fo Ieid)t, aU id} bie ©efpenfter nid)t

glaubte; benn mein S3ater f)atte fid) nic^t gegen fie erflärt.

Wh ^cmütf)igung erinnere idj mid) nod), ha]; id) gar nichts

ßmpörenbeö barin fanb, hafy ein 93tcnfd), ber an bem @lau=

benebetenntnig be§ ()eiligen OT)anafiu!3 jmeifelte, eben fo be=

Ijanbelt mürbe, a(§ menn er bie größten Uebeltl)atcn begangen

f)ätte. -IJ^ein 5>ater, ber bamalö nid)ty meniger alö ein

3meif(er mar, moKtc mic^ baburd) Xoieran^ tebren, \>a\^ er
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in bcr nugenommencn dtoUc eineö Äe^er^ ober cincö t^reigciftö

Qcgcn bic 3)ogmeu mit mir biöputirtc, imb id) öcrgofj ()äii=

fig 3;i)väncn, lucnn eö mir an ©riinbcn fcf)(tc, ifjit 511 iüibcr=

legen. ®er ®rnnb meiner Ieicf)tcn Ueber.^engung (ag in bem

(5)efii()(e für 2öal)r()aftigfcit; irf) fonnte nid}t a()nen, bnß

9JiiUioncn SO?enfd)en eine Ungereimtt)eit glanben nnb hk (5nt=

bccfnng berfcUicn qI^ ein ^erbrcd]cn anfef)en fiinnten. §ätte

fic^ mein ^ater fo in eigner 'i|3er)on bagegen erflärt, mie gc=

<jcn bie ©efpcnfter, fo mürbe id) il}m frcilid) meljr atö ben

3)?iöionen gcglonOt I)aben. 9?id)t^ ift bem 9D?enfd}en mo^t

fd)iDerer alö Si^oleran^ in @(anbeni^fad)en, td) f)a[te fie für

itnmögüd); unb mir bie fefte Ueberjcngnng, ^a]^ ber 5(nbre

mof}l in biefer ober jener 2BeIt, and) of)ne nnfer 3wtf)un,

bie 2Bnl)rf)eit nnferö ©lanbenö mirb anerfennen muffen, !ann

ben (2d)ein übn S^oleran^ geben. 3)cr maf)r^ft lleberjengtc

l^anbett bar)er, alö märe er tolerant, nnb überlänt im feften

33ertrauen, bog eö gefd)ef)en merbe, bie 33efcl^rnng ober 33er=

bammnng G^ott; ber aber bnrd) ben 9äd)tbeifar( noc^ in

feiner Ucberjeugnng, bic jn ()cnd)eln er fic^ 9)(a^nme gemacht

()at, geftört mirb, fud}t ben ^lueifler fetbft, menn er c§ fann,

311 t)erti(gen.

eo Diel ^(^mierigfeit id) fanb, $öf}e nnb Si^iefe ber 3^önc

3U unterfc^eiben, fo Icid)t mar eö mir, bie 5(rtifnIation ber=

felben 3U imterfc^eiben, unb id^ banfe c§ nur bem fe()r fd)Ied)=

ten 3)ia(e!t meiner ^aterftabt, hafi, id) nid)t ^n einer gonj

reinen unb beutlic^en 5(ngfprad}e meiner 9J(ntterfprad)c ge=

langte. ®o gut mein ©ebäc^tniß mar, fo ^eic^nete ic^ mic^

boc^ in metner (Sd)ule nidit baburc^ an§, bcnn id) ftrebte

nur, ben 3nf)alt einer 'Bad]c 5U miffen, of)ne mid) ängftlid^

um bie 2Bortc ^u befümmern. Sd) erinnere mid) noc^, bag

mein (Sd)nlmeifter, al^ id) bie (^Dangelien au^menbig lernen

foüte, unb fie il)m l)erfagtc, oft ärgerlid) aufrief: ,,(2o

fprid)t er o{)nc 5{nfto§ fort, unb lauter anbere 3Borte alö

im ^ud)c fte^eu." 2ßäl)renb id) uod) in bie gemöl)nlid)e

Schule ging, er()ielt id) Unterrid)t in bcr lateinifd)en (Sprache,

unb fam in meinem neunten -3al)rc in bie jmeite Stlaffe ber

tateinifd)en (Schüler, mic man in y^ürnberg bie öffentlid)e

Schule, auf mcld)cr fid) bic Oünglingc 3ur ::^e^^ic^ung ber
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Unit)erfität Dorbeveiten foltten, nennt; bte erfte finffe ift bie^

üon ber man anf bie Uniüerfität gcf)t, nnb, fo Diel id) lueip,

^ä^tt man auf allen proteftanti|cf]en Schulen fo, \)a ()ingegen

auf bev fatf)o(ifcf)en (2cf)n(e bie erfte Älaffe (infima) bie

entferntefte Oon ber Untüerfität tft. SSo^er mag biefe t)er=

f(f)iebene %xi ^n jäljlen fommen? foUte eö and) öon ben

13roteftanten jnm Unterf(^eibungi.'3eid)en öon ben fatt)o(ifett

gefd)el)en fein, luie bie erften dtjriften ben erften 3Bod)entag

^nm <2af)botf) machten? -3n biefer ftaffe lunrbe id), ba id)

ber jüngfte niar, ber uie(Ieid)t je barin mar, nid)t ber (Srfte,

nnb eö mürbe mir baf)er Don 5Inbern üorüberfeljt; bieö mar
bie I1rfad)e, ha^ id) in ber ^atinität nid)t bie geringftcn

gortfd)ritte mad)te, benn mein guteö @ebäd)tnii3 ließ mid)

\}a^ ööHig behalten, mag id) einmal gehört ^atte, nnb fo er=

fparte id) mir bie 3}?itl)c, ^n überfet^en, nnb fagte bloß, ob=

gleid) nid)t gan^ mörtlic^, nad). (Stma^ üon ber grie(^ifd)en

(Sprad)e, meld)e meine 5Iufmerffamfeit reifte, meil fie mir

ganj nen mar, mar ha^ einzige, mag ic^ ang biefer ©c^ule

^erangbrad)te. 3d)' blieb nur jmei -3al)re barin, meil eine

erbulbete ^efd)impfung mir fie fo üerbitterte, ha^ id) nid)t

nad)lie§, big mid) mein ^ater l)eraugnaf)m. '3)ie iSc^iiler

mußten nämlid) aKe (Sonntage in bie '!)3rebigt gef)en, unb ber

'"]3rebiger fprad) fo leife, ba§ man il)n an bem Crt, mo bie

©d)üler faßen, fc^lec^terbingg nid)t uerfteljen fonnte; id) nal)m

baf)er, um ber ^angenmeile ^n entgef)en, Süd)er 3um ?efen

mit. 3)ieg mürbe bem ^ßrebiger angezeigt, unb er gab mir

begmegen bei ber 2(ugtl)eilung einer (Stiftung einen öffentlid)en

33ermeig, unb bariiber marb id) fo aufgebrad)t, baß id) nid)t

me^r in ber (2d)ule bleiben mod)te. X>iefer ißorfall ift mof)l

ha§ größte ©lud, haß mir in meinem Seben aufftieß; benn

obgleid) mein 33ater nid)t bie 5(bfid)t l)atte, mid) bem gelehrten

(Staube 3u mibmen, fo mürbe ein längerer ^(ufeut^alt in ber

(Schule mid) bod) ^nm ^rofcffioniften üerborben, unb mir

haß Stubentenlcben alg haß l)öd)fte Ö3nt öorgefpiegelt ^aben,

unb id) mürbe bann in meinem fed)g3e^nten -öaljre auf Uni=

üerfitiit gegangen, unb ha ber (Sl)rgei3 , mic^ aug^njeic^nen,

mic^ 3um beftänbigen (Sil^^en über ^nd)crn mürbe verleitet
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f)a6cu, ein frü^eö Opfer bev filieiibeii "i^ebeiiiSart unb bei*

einfeitigeu 5(iiö6ilbung bei^ (^ebcidjtniffeiS gciuovbcu fein.

Siifjveub irf) in bie Iateiuifcf]e 8c()iile ging, (ernte id) in

ber bentfd)en ®d)n(c red)ncn. -3d) faßte biecs ^ienilid) fd)nctl,

nnb mit §ii(fe einiger 33iid)cr, bie id) ()atte, übte id) bcni

miinblid)cn Unterrid)t fo lueit 3nl)or, ha^ id), bi^ id) in ber

®d)n(e, luo ber Untervid)t mir babnrd) üerbrief^(id) gemad)t

mnrbe, baf^ id) bie Oered)ncten (S^'empel in ein ^önd), ii)e(d)e^

ber 33ürgermeij"ter f)ieg, fander cinfd)rei()en foüte, jnm 3ef)nten

Xf)cil bei^ ^cd)en(nid)eö fam, fd)on bn^ ganje ^nd) ju §aufe

bnrd)gered)net ()atte.

Bo lueit meine (Srinnernngen and) in meine frid)cfte 3n=

genb ^nrüdgeljen, fo erinnere id) mid) bod) nid)t, ba§ id)

]ai)kn lernte; eö ift mir, ai^ f)ättc id) eö Don je()er gekonnt.

(ihtn fo menig fann id) mid) erinnern, luann id) haß (Spre=

d)en üon fid) felOft in ber britten 'if^erfon, tue(d)eö ben tin=

bern fo eigen ift, mit bent ^d) t)ertanfd)te. 2Ba()rfd)ein(id)

folgt '^aß 3^^)fcn 6ei bent tinbe erft anf haß -3d); benn el)

iß fid) aiß (Sin()eit nid)t b[o\; füf)[t, fonbern fid), im @cgen=

fat^e mit aüen 3(nbern, and) fo benft, f)at cg fein fefte^

3d)ema üon (Sinö; tß fie()t woiji einzelne (Sad)en, aber e^

orbnet fie nic^t nad) bent abftraften 33egriffe üon (Sin§. (iß

fann, bei bem >jä^(en, ber 53egriff Don ber 'D}?ögüd)feit ber

gcd)igfeit, e^ mirf(id) ^n Doübringen, nid)t Dovau^ge^en, nnb

ba()er fein 53eti)nj^tfein hcß y?id)tfönnen^ ftattfinben.

(Sine 33egebenf)eit I)attc in meiner frii()en -3ngenb fe()r

grof^en (finfdtjj anf nteinen ^arafter — ber norbamerifa=

nifd)e £rieg. ^D?ein 53ater laß bie ä^^fw^Qf^'t meiner 9}httter

^n (Gefallen (ant, nnb f)atte für bie Staaten -fart^ei ge=

nommcn. Wid) interefftrten fie baf)er fo friifje, aiß id) nnr

einen 33ortrag einigermaf^en begreifen fonnte, nnb tß iDnrbe

babnrd) eine Vorliebe für eine n)af)rf)aft repnblifanifd)e ^tx=

faffnng, beren mefe:tt(id)er Äarafter bann befte^t, hafj bie

^egiernng , Don iue(d)er ^ornt fie übrigen^ fei. alle ^ngele=

genl)eiten ber 3}?enfd)en a(ö eine res publica nnb nic^t aiß

i^re res privata bef)anbelt, gegrünbet, bie nie, aiß mit niei=

nem ^dm, Derlöfd)en mirb. 3)aö i?efen ber (Sd)riftfterier,

aixß benen bie Ongenb nnr Latein nnb @ried)ifd) lernen foÖ,
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kfcftigtc btcfc 9?etgung norf) mc^r, imb trf) lüerbe fic nie

öerlöußuen, ba ic^, getreu meinen eingegangenen 53erbinblid)=

feiten, geljorcfje, wo id) Untert()on bin, nnb meine innein

2Biinfd)e nnb .'poffnungen bei* S^orfefjnng an()eim ftefle, bic

ic^ allein al^o ben 9iid)ter bariibev anerfenue, nnb feine ^e^

giernng mir 53evlet;nng bcr 23}a[)r[)aftigfeit nnb bee dxtd)t§

befe(}Ien inivb nnb barf. ®ieö ©efiitjl für grcil}eit mar aber

aud) aii|lerbem eine not()menbige Jofge meiner (ärjicljnng.

53ei aller 9?eignng, meld)e mir öon meinem 33ater ^t ben

fünften nnb 2Biffen]d)aften eingepflanzt morben, mar nie Don

il)m in mir ber ©ebanfe ermecft morben, ha^y id) je etmaS

Sinbre^o ^n meinem Vebenöunterfjalt treiben folltc al^ feine

'^rofeffion. %Ui§, mag id) lernte, lernte ic^, meil ic^ 53er^

gniigen baran fanb, ober meinem 33ater jn lieb, benn id)

liebte meinen ^ater fo fel)r, ba[^ id) feinen mir angcnef)mercn

©pielfamcraben fannte alö il)n. 3Benn mein §3ater Don

feinen geiuöl)nlid)en @efellfd)aften anf meine 53itte ^n ^J^anfe

blieb, nm fidj mit mir ^u befdjäftigen, fo mar bieg ein ^eft

für mid), beut fein anbreg gleid) fam. S)iefc (5r,zief)nng,

meiere mid) .^^iinfte nnb Söiffenfdjoften nm il)rer felbft mitten

lieb geminnen lief^, ermedte in mir ein fold)e§ @efül)l für

greipeit Don allem ändern 3^^öng, ba^ id) in ber 2Bal)l

meiner ^efd)äftignngen immer nur meiner 9?eigung, ober

ber Don mir erfanntcn '!Pflid)t folgte, nnb aik anbcrn 9iürf=

fiepten, am crften bic anf ungern $ortl)eil, Dernad)läffigte.

53ei bicfer für meinen ^arafter fo Dortl)eill)aftcn üx--

jiel)nng fül)rte mein ^Temperament aber bod) einen l)tad)tl)eil

l)erbei, ben id), ba meine Vebengbefd)reibung, fo meit id) fie,

ol)ne in 'i)aß ^eben anbrer 'iperfonen imerlaubter SBeife ein^u^

greifen, fortfül)ren fann, bod^ nur alg ein pabagogifd)eö

ö^'periment äöerrl) ()aben fann, nun ber Dielleid)t nod) nic^t

genug auf biefen G^egenftanb geleiteten 5lufmerffamfett ber

(2rziel)cr nid)t Dcrfd)n)eigen barf: benn eö ift fel)r nnd)tig,

"i^a^ man lerne ben freien ®ang ber Gntmidelnng, fo lange

er 3um ©uten fortfd)rcitet, nid)t 3U unterbrechen, oljne bef^=

l)alb bie 5(ufmerffamfeit auf ben 233eg, ben er nimmt, 3U

Dernad)läffigen. 'DJiid) führte gerabe baö, mag man am
erften feinen eigenen @ang nel)men jn laffen für ratl)fam



(}alten föiiute, nämüd) bcr religiöfc Mava!ter, bcr mir uon

meiner javtefteu ^iicjenb an eigen wav, anf fonbcrOare 5hiö^

fdjiüeifnngen. (Sin oUeö ^ncT) mit $o(^fcf)nittcn, ba^ bic

^efd)id)te bcr ^eiligen ber 9}lonati^tage en_tf)ielt, Don ber il)re

fid) anferlegten 33iifnmgen nnb bie megcn i()rec< @Innbenei

crbnlbeten 5Ö?artcrn immer ben gröf^en 3^l)ei( QnöniQd)ten, cr=

medte in mir ben $ang ,^nr SeU)ft^üd)tignng, nnb id) legte

mir njegen ber ^ergef^nngen, beren id) mid) fd)n(big glanbte,

nUerlei S3ü5ningen anf. ©o fe()r id) mid) für uerbnnbcn

()ielt, jebe 53erge(}nng bnrd) !ür).ierlid)en (£d)mcr3 3n Oiif^en,

fo fel)r mar id) über bie 3iid)tignngen bie mir einigemal

Don meinem 3Sater nnb in ber (3d)u(e miberfnl)ren, anfge=

lnad)t: benn id) mar feft iiber^engt, baf^ mir jebe^^mal unred)t

gefd)a(), nnb id) meinte immer mef)rcrc i)täd)te bariikr. (Sine

bigotte (Srjietjnng ()i,itte mid) ma(}rfd)eiiilid) ^n einem .Spciligen

gemad)t, nnb id) mürbe ben gemLi[)nIid)en itarafter ber ^eiligen,

fic^ felbft ber größten Jßermorfenl)eit jn befd)nlbigen, nnb jn

prebigen, ha^ man nic^t merti) fei ber geringften @nabe (^ot=

teö, mä()renb man jeben, ber bieö einem anf'^ 3.Bort glan^

ben, imb einen fo bef)anbe(n moKtc, für einen 5lbgefanbten

be^ !XenfeI^ erfUirt, in feiner ganzen «Stärfe gezeigt I)aben.

®iefe (2elbft5üd)tigungen erlijedten in meinem elften -5al)rc

eine ©mpfinbnng in mir, bie idj nod) nid)t lyätU ijahzn fol^

ten, nnb meld)e, bon mir gän^Iid) mi|jüerftanben, bie ^er=

anlaffnng mürbe, baj^ id) meine ^Reinigungen bit^ ^n biefem

fünfte trieb. 3)ieö (jatte anf meine @efnnb()eit einen fd)lim=

men (5infInJ3. liefen 9?ac^t^ei{ 30g mir bie 55erb ad) tIofig=

feit meiner 5(eltern jn, meld)e nid)tö 5lrgeö afjneten, menn
id) aÜein in einer entlegenen .Kammer ober anf einem Soben
mid) anf()ie(t. %iß id) enb(id) ben 9Zad)tl)eiI biefer ^tU
nignngen, bnrd) haß Sefen mebi5inifd)er ^üd)er, inbem frü{)er

fd)on bnr(^ bie 5(enßernngen öiet älterer -3nngen meine 5luf=

merffomfeit baranf ermecft morben mar, einfalje, fo foftete

eö mid) große 3}iü()e, mir bieei aU Unart abjngemötjnen,

moö ic^ mir aU ein Derbien[ttid)e^ SBert" angeiv)öf)nt ^atte.

%[ß id) an§ ber Iateinifd)en (Bd)nle fam, fo bai^te id)

an feine anbere Seftimmnng , ai^ meinet ^aterg "Rrofeffion

einfteng 5n treiben, id) arbeitete baranf, unb fümmerte mid)
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big in mein bvci^eljnteö -3a^r menig imi 53ü(^er, foiibern

trieb mid) in bcn freien Stnnben mc[)r mit meinen (2piel=

famerabcn f)ernm. 33fo§ im 3'''^^)^i2"^ ^^ £(at)ier|pielen, in

fran5öfi|cf)er nnb itaüänifc^cr (Sprad^e, f)atte id) einigen Un=

terric^t. 5)n mein 33atcr geprefHen ^rot^ mad)te, fo ^ielt

er eö für nöt^ig, ba^ irf) bie SÖal^en felbft frf)nciben fönnte;

icf) lernte bafjer graüircn, nnb bici^ mar mittelbar bie Ur=

fa^e, ba§ ic^, mie irf) ctma^^ meiter unten geigen merbe, mieber

bem Öang ^^n ben Söiffenfc^aftcn mcf)r nad)f)ing.

lD?eine keltern nmren nirf)t mo[)( im '3tanbe, mir anper

ben nöt(]igen Srf)nlbürf)ern norf) anberc onjnirfjaffen, nnb

meine Sünfrfje in biefem gaüe ^u befriebigen; mag mir fo,

um gan^, geringen -prcig, auf ben 2^röbet in bie §änbe fom,

maren meine erftcn OneKen, ang benen irf) lernte. Unter

biefen maren bie Sl^ett in einer 9?u^ nnb §eberirf)'g

?e^rbürf)er bie erftcn, bie mir in bie §änbe f'amen; ic^

ermarb mir baraug meine früfieften mat^ematifrf)en nnb ^ifto=

rifc^ en £enntniffe ;
. b arauf folgte 3 m () o f ' g f) i ft o r i

f
rf) e r

^ilberfaat, SBotf'g 2Infangggrünbe nnb ^rüger'g
'i)^aturlcf)re. 2öo(f'g Elementa Matheseos tu 4.,

bie irf) fpcitcr auf biefem 2Öeg ert)ielt, maren ber @runb,

ba§ irf) mieber anfing, Latein ju lernen. 3Iug biefen (Sd)riften

morf)te irf) lernen; bie eigcnt[irf)en .^inberfrf)riften, bie bamole

in bie ?D^obe famen, nnb bie irf) bei einigen meiner .^a=

mcraben fanb, maren meinem @efrf)marfe 3umibcr; eg fam

mir t)or, alg menn mirf) ber 5lntor ^mingen moKte, finbifrf)

]n fein, mag irf) borf) burrf)aug nirf)t fein moHte. .^äftner'g

(Epigramm auf ^taff'g )^aturgefrf)irf)te für .^inber:

,,rm biefem ^ud) fprtdit balb bie S^ic^^t bntb ber ^ff;
5)cr Qfel nur aüein fonn iiid^t ju Söortc fommcn,
Xenn beffen Steile ^at ber 2{utor felbft genommen/'

mar mir rerf)t aug ber (Seele gefrf)rieben"'^).

*) 3n bcn erftcn "Jlu^gaben btefeg i^uc^c^ cr^afitcn bie 2:f)iere,

QU^er bem Sfel, i^re ©cidjic^te felbft.



^J?uii ereignete fid) ein 53ovftiü, ber auf meine fernere

<5ntn)irf'elnng großen (Sinflnß Ijnttc. ^on meiner friifjeften

Qngenb an luar id) fe()r I)cftigem 9?a[cn0[nten auvgefel5t, nnb

ali? idi in meinem brei^etjnten 3al)re mefjremal ^(nt auf

meinem ^opffiffcn fanb, |o glaubte id) bal^er, hcif^ mir bic

9tafe im <2cf)(af geblutet f)ättc; bod) ha id) enblid) ftarfc

(3d)mer3en in ber äi^^O*^ empfanb, |o mnrbc idi anfmerffam,

imb entbecfte, ':)a^ id) mid) in bie S^uqc gebiffen l)atte. -Sd)

backte bariiber nid)t meiter nad), hi§ id) in meinem Dier=

3e()nten 3af)rc bei Sage einen Einfall öon (Spitepfic, nnb inx]

baranf in ber OftenDod)e 1780 in jmei Xagen brei3el)n 5(n--

fäüe bcfam. 93ieine ^üettern maren bariiber in ber grijfuen

53eftür5nng, nnb fonfultirten einen %x^t, §errn !Dr. 53el)er,

bariiber. 3)tefer t)crorbnete, baj^ id) fein 33ter me()r nnb

außer 9}cetiffent()ee and) fein marmeig ©etrönfe trinfen, baj]

meine klettern mir feine ^e()rftunbe mef)r geben loffen, nnb

mid) Don allem ^efen unb 9^ed)nen abi)altcn fodten. ®ie^

mürbe getreu(id) erfiidt, unb id) f)atte ein A^albja^r, länger

bielt id) e^ nid)t an^, feine anbrc 33efd)äftignng , att^ meine

^13rofeffion , aß babei fe^r ftarf %ki\d) unb Obft, unb tranf

t)ie(e Wiid). ®iefe 3)iät beobad)tete id), mit menigen %ü§=

nahmen, biß in mein breiunb3man3igfteö -3a^r. 2Ba^5 mein

^r^t unb meine 5(e(tern aber nid)t mußten, unb id) oben er=

3äl)lte, fc^ien mir bie §auptnrfad)e meiner 3«fäffe, unb id)

trug nun oon meiner (Seite mot)l eben fo biet ju meiner ^nx
bei, aU mein ^Irjt burd^ bie angcorbnete 3jiät. Qd} befam

jmar feinen ^nfaK öon (Spilepj'ie mef)r, behielt aber, bi^ idj

nad) unb nac^ 3U einer etmaö erregenben ^eben^art überging,

eine große 9Zert)enfc^mäd)e, unb f)atte häufige £)f)nmad)ten,

nnb bei jeber @emütf}^^bemegung fjeftigeö 9?afenbluten. 5^on

biefer ^dt an lernte id) ein (55efiif)i fennen, waß mir biö^er

töltig fremb mar, bie 7^urd)t in einfamer 3)unfen)eit. Ueberafl

fa^ id) ©eftatten, bie id) jmar al^ @efcf)t)pfe meiner

'4>^antafie anerfannte, bie mid) aber bcßmegen um nid^ty

meniger ängftigten. ®än3(id)e§ 53erfd)(ießen ber ^ugen, ober

bie 53emaffnung mit meinem «Stocf, ®egen, ober and) nur

einem 9?appier, marcn bie 5ÜiitteI, moburc^ id) bicfe ^urd)t

beficgtc. (5r(eud)tung ber ß^^^^^^^c^^ ^^^^ ^cö SBege^, ben id)
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ging, ^aif a6ev andj nidjt immer, tnenn ic^ otlein war, unb

befonberg ängftigte mid), luenn id) fpät 2(6enb§ noc^ .^lQi?ier

fpielte, eine große iüei6(id)e Sigur in einer fc^iuar^en (Saloppe,

n)e[rf)e ^ur Zijiix fjerein fam, nnb über meine (Schultern nnb

in bie 9?oten fa{)e. Xiefe gignr erl'd}ien mir ^um le^tenmale

1791 in .^'openf}agcn, wo xd) mir ein flaöicr gemiet^et

^atte. So lebljaft bie @efid)tet)orfte(Inng üon biefer gignr

mar, fo erfc^ien fte bo(^ nie öor meinen 5(ugen. ^ie

Xänfc^ung mar ^icr alfo nid^t unmittelbar t)on ber Sc^mä^e
ber fingen abf)ängig, fonbern Don ber Stärfe meiner ^P^antafte,

gegen meldje bie 35crneinmig i^rer 55orfpiegeIungen bnrc^

meine 5(ugen nic^t^ bermoc^te. ^ie Sinbrürfe meiner Sinne

maren fc^mac^er aU meine ^orftellungen, nnb boc^ maren

meine Sinne fc^r re{3bar. 2Benn id) an einer SDZauer ging,

fo fc^ien fie auf mid) 3U faden, maren bei trübem §imme[
unb nad) einem ^egen bie -pflafterfteine fel)r haih trocfcn

nnb babnrd) fef)r meißfc^einenb gemorbcn, fo fdiicn e§ mir,

bag fie mir biö an,ben§al§ gingen, unb "üa^^ id) burd) fie,

mie burd) biden S^Iamm, maten müßte, unb bei 9Zac^t

^örte ic^ ba§ Gd^o meiner dritte an ben äJ^auern fo ftarf,

ia^ e^ mir öorfam, aU menn immer jemanb mir auf benr

guße nachfolgte. 9J?ein @eift mar übrigen^ ftarf genug,

meine Urtt)cile richtig ju erf)a(ten, aber bie dngftlic^en @e=

fü^(e fonnte er nid)t abgalten. Qd} finbe, ha^ mein ^n=

ftanb gegen ben meiner ©roßmutter, bie ©efpenfter 3U fe^en

glaubte, o^ne ängftlid) ^u fein, fid) 3U meinem auf ä^nlic^c

%xt Der^iett, mie ber beö 9?ad)tmanb[erg gegen ben, ben

feine Xräume noc^ nad) bem (Srmad)en ängftigen. (Sie

mürbe burc^ bie geglaubten (5rfd)einungen gar nid)t anber^

affijirt, alö menn eö gemo^nte Sinneneinbrüde gemefen

maren, ob fie in bie 9?eit)e ber objeftiöen .^aufalöcrbinbung

paßten, ba^^ fümmerte fie nidjt. ®er 9?ac^tmanb[er üerüert

feine gau^e 3^^at au6 bem @ebäc!^tnig, f)ier bleibt ^mar bie

Srfc^einung unb bie baburc^ Veranlagten §anblungen im

@ebäd)tniß, aber fie bleiben auger bem ©ebiete ber '^t=

flejion. '^a^ ängftlid)e @efü^l, moö in mir entftanb, mor

gar feine ^olge ber ßrfc^einungen, bie 16) ^atte, benn ic^

tjättt mic^ nid)t gefürchtet, menn ic^ fie gleid) a\§ mirVüd^e
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'3)iugc genommen ij'dik, fonbern bev Stefle^'ion, baß fie nid)t

luirfUd) fein foUten. 233cnn id) folovirtc nnb gefleibctc 2ßac^€(=

fignren in J^eben^grögc fc()c, fo ift mein @efii()(, obg(eid)

ettuaei [d)mäd)er, gcnan baffelbc, maö id) bnnialö Ijatte.

'^ievfcnen, bie fie, tuie id) einigemal erfafjven I)atte, für

lebcnbig f)ie(tcn, f)atten fein ängft(id)eg @efiif)(, eg entftanb

erft, o(ö fie fid) überzeugten, baj^ jene eö nid)t mären. S)ie

^ngft entftefjt bat) er an^^ ber (2d)ii)ierigfeit
,

3U einem

objeftiu gültigen llrt()ei( jn gelangen, baö jngleid) fnbjcftiöe

Soiben^ für un^ f)at. (Sine merfmürbige (Srfd)eiuung , bie

^ic^er gef)ört, ift ba^ ^{(^brürfen, me(d)e§ mid) and] manchmal,

aber fetten, befiel; f)ier glaubt man 3U mad)en mä()renb man

fc^läft, mnu ftcHt 'Proben an, fneipt fid), refteftirt, um gc=

mig in merben, ob man \vad]z ober fd)(afe, erf)ä(t immer

haß ^}lefu(tat, baj^ man mac^e nnb fid) md)t bemegen fbune,

unb ade^ ^ufammen ift !Xraum. 53iele ']3erfoncn, mie id)

gefunben Ijabe, glauben nid)t, bag aUe^ 3;:raum ift, unb

finb fd)iner baüon ju überzeugen, bag i^re Ueberjeugung,

\ia^ fie ntd)t träumten, aud) nur Xraum mar; mid) füf)rte

biefer ä^f^»^"^ ^^^^^ ^^^^r ^^^^ ^i^^*3^ 9?ef(e^-iou mar ^inlänglid),

mid) bat)on ju überzeugen. ^Zac^ biefer fleinen 5lu6fd)mei=

fung miü ic^ mieber auf meine OünglinggiaI)re ^urüd fommen.

Xurd) ba^ ©raüiren fing ic^ nun an einiget @e(b ju

öerbienen, unb ha id) gar feine anbern 5?ebürfniffe ^atte,

a(6 ^upferftid)e unb 33üc^er, fo tjergrögerte fid) meine ^ibtio^

tf)ef. ^ou einigen SBiffeufd^aften fauben fic^ nun zufällig

auf bem Xri3bel nur [ateinifd)e ^üd)er; id) mugte ba§er mid)

mieber auf'ö ^ateinifc^e legen. -3c^ t^at bieö aber nur jitm

^e(}uf meiner ^üc^er, unb öerftanb baber 2Bo(f unb 53aum=

garten fef)r gut, o§ne ha^ id) einen 53erö im 3Sirgil t)er=

ftonb.

(Sin Sa^x nad) meinem festen einfalle t)on (Spilepfie über=

(ie§ id) mic§ meinem $ange zunt <Stubiren mieber unge^in=

bert, nun f)atte id), außer im 3^^^^^'*^" i^"^ ttaüier, in

feiner ^prnc^e ober Siffenfd)aft me^r einen ^e^rmeifter. üd)

t)erfa^e aucb bon ber ^dt an meinem ^ater fein ganzem

@efd)äft.

^on meiner früheren Ougenb an mar ber £)ang, mic^
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,^u unterrichten, mit bcm bcrOnnben, 5(nbere ^u (ef)rcn; idj

Ijatk beftanbig in nllen gäcf)ern, worin id) etinoö lunf^te,

iDieber (Schüler, bte id) nnterrid]tetc. Xki> war ein großer

S3ortI}eil für mid), inei( ic^ niid) nic^t wotjl mit einem bunfcln

53ctt}ngtlein Don ber (Bad)f: bef}clfen fonnte; bcnn ba meine

(id]ii(er in einer ^ad)?: oft mieber meine ?e()rer in einer

nnbern luaren, fo tieften fic fid) nid)t mit leeren 33el)anptnn=

gen üon mir abfpeifen, fonbern id) mn[;;te mid) griinblid)

nnb beutlid) erfliiren.

SOieine friifje ^ilbung war Urfad)e hcif^ \d} meiften§ Um=
gang mit altern .Knaben l)atte, bie§ cr5engte bei mir eine frü()c

33efQnntfd)aft mit ber ?iebe. Q^ mar oon meinem jmblften

biö 3um fed)05e§nten -3al)rc gerabc bie 3iegiuart = 2Ber=

t[)erifd)e (Jpod^e in meiner 53atcrftabt I)errfd)enb. (£incr

meiner 53cfannten ^otte fic^ erfd)offen, nnb ein pnberer, 9?a=

meuy Xorrbanm, mit beni id) am innigften üertraut mar,

()atte nebft uielen fefn* gnten (2igenfd)aften einen fe()r p()an=

taftifd)en ?iebe^f)anbel. S)ieö ftedte mid) an, unb id) mä()Ite

mir and) meine 33ame, nnb fd)märmte in @efenfd)aft mit

meinem greunbe. .steine üon biefcn Samen erfut}r aber etmaö

uon meiner £'iebe jn i^r, nnb erft 1784 mai^te ic^ bie erjlte

l^iebeöeiKärnng. g-rüf)er ()atte ic^ aber fd)on mid) jur eng=

ften g-vcunbfd)aft mit obcneriucKjntem ®i)rrbaum üerbnnben,

nnb 1781 (jatten mir meinen bi^ jel5t nod) nnneränberlic^ ge--

trenen grennb C|'terf)anfen in unfern ^unb mit anfgenom=

men. -3m -3a^re 1782 ftarb '4^örrbaum, unb id) unb £)|"ter-

l)aufen fc^Ioffen fid) nun nod) inniger an einanber. .^eine

Jvügung beö (ic^idfak^ l)at feitbem nnfre ^er^en getrennt,

fein (Sd)ein Don ©lauben an Untreue un^ in unferm S3er=

trauen irre gemacht, unb menn mir ^mar einigemal mit einan=

ber un^ufrieben maren, fo mar bod) nie ber (eifel'te ^erbad)t

Don Unreblid)feit in unfere (2ee(e gefommen.

©örrbaum f)atte au[?er einem nidit gan^ guten ßinfluf^

auf meine ®efüf)Ie, meil er mid) ju Derliebten (Sd)mar=

mereien ^u früf)e Derleitete, einen fe()r guten auf meine

Urtt)ei(öfraft. 5tl§ tc^ nad) meiner v^ranff)eit micber ju ftu=

biren anfing, fo gab mir biefer etrcac llnterrid)t im (33ried)i=

fd)en. 2Bir e^-pontrtcn 'i)ü<^-> diene S^eftamcnt, unb er legte ey
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iiarf) bev bamnl^ ()anc]l)arcn Ifüf^ncu (5j:egcfe au§. ®ic§

f(f)mcid)tc in mir beu @(aiikn an bie uubebingtc Öültigfeit

bcr ^utfjcrifc^en Uebcrfet^iincj, an ber ridjtigen Ableitung bcr

in ben Sutfjcrifdjen ^atcdjiömit^ aufgenommenen SDogmatif

nnö ber ^i6el, nnb an bcr ^id)tigfcit meiner 9tc(igionö=

begriffe. -3n meinem brcijefjnten -Saläre empfing id) mit üieler

^nbad^t 'i>a^ ^benbntal)(, unb big in mein fünf^efjnteS ^attc

id) feinen Segriff, bajj man in bem 3)ogma ber (Judjariftic

anber^ benfen fönne, alß bie eüangelifdje 5i^ntf)erifd}e kird^e,

unb bod) nod^ an bie Sibel glauben. S)iefen Segriff erijielt

id^ burc^ S)örrbaum'ö (f^-egefe, aber ic§ ging fd)ne(I meiter,

unb balb folgten auf mef)rere §ijpotI)efen über ben nia^ren

3lüed be^ 5!^obeg -öefu füfjuere an ber ganjiidjen llnge=

n^tßfjeit btefer ®efd)id}te an fid), unb ber ^Iftomobation

berfetben nad^ ben Segriffen ber an £)pfer geiriif^nten Sö(=

!er. -3d) fa^e in ber (Srjäfjtung, ha^ anß ber (Seite Oefu

Slut unb SBaffer flog; bie 9^ad)afjmung beö §omer'S, ber

ben @i)ttern aud^ !ein rotfjeö Slut Dergiegen l'd^t, unb bie

5(bfic^t, babur^, bag Slut unb 35>affcr f(og, ben §eiben

redjt einleud^tenb ju ma(^en, ha^ er @ott unb Wm\d) fei,

unb bergleidf)en (Srflärnngen, inarum fo ober anberg erjä^It

mürbe, fanb id) fefir biele; furj, inie mein '2Iuff(ärer ftarb,

mor ic^ gegen if)n fc^on ein greigeift. %n§ biefem Seifpiet

mag man fe^en, mie fd^mer e§ ift, ben (Stauben 3U läutern,

o^ne i^n auf^ufjeben. 3)er meinige mürbe ntd^t Uerebelt,

nid^t mit ber Vernunft übereinftimmenbcr gemacht, ol^ne

i)a^ fid^ meine Vernunft nic^t über i^n erljoben unb t§n

gum ©egenftanb einer pft)d^oIogifd^en 5Iufgabe, feine 9}^ögli(^-

!eit 3u begreifen, gemad^t l^ätte. 9)lan mürbe aber fe§r

übereilt bie ?e^re barau^ Sieben, ha^ man nie ©lauben^«

fadE)en Dor ben Ü^id^terfiui^t ber 55ernunft jie^en müßte,

benn nur, mag biefe ma^r finbet, ift e^, unb modfjt unfer

ma^reg ?eben anß, mei( eg bie (Sin^eit unfer^ Semugtfeing

bemir!t. 5lllcg anbere, mag nid^t an§ bem i)on ber Sernunft

(Sriannten entfpringt, ift ifolirt, mie 'X^akn htß '^aä^hToanh-

lerg, ober bie geglaubten (Sef^enftererfc^einungen. ®er (glaube

^ngt ton ben zufälligen (jinbrüden ah, über bie mir nid)t

benfen, imb eg fann ba()er mo^t (5ini)eit im gebanfenloö

SBarn^agen von ßnfe. XV. 2
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au^gefproc^enen ©(aubenöbefenntnig, aber nie in bent @(au=

bcn felbft geben. 9^ur bie Vernunft bringt ©nl^eit ^eröor;

tüo fte no^ nic^t entftreiben !ann, erlaubt fie ju glauben;

fie ftört ba^er nie ben Glauben, o^ne tt\\3a^ ^effereö, @r=

fenntniß, bafür p geben; aber ber ©(aube, ber ^errfc^en

mli, ftört bie Vernunft, um baö ©d^tec^tefte in ben 9)Jen=

fc^en, ^erjic^t auf (Sinfi^t, bei ben 9)?enfc^en (jert)or^ubrin=

gen. SBä^renb biefer ^^eligion^unterfuc^ungen ftubtrte i^

3ug(eie^ inieber SJ^at^emoti!, unb eö gelang mir in meinem

fünfjefjnten -^afjre, bie erfte matfjematifc^e (Sbibenj ju cm=

^finben. Qd) ^atte big ba^in bie matfjematifc^en !?ef)ren eben

fo gelernt, mie man ©|)rad^regeln unb 9?egentenfotgen in

ber ©efc^id^te lernt. Sä) moüte burc^auö bie matf)ematifc^en

©ä^e aitö ben ^Begriffen mir erüären, unb ^attc mid) big jur

£f)nmad^t m.it bem 35erfuc^e gequält, aug ben Gegriffen ber

geraben ^inie, beö 9^aumeg unb beg (Stufd^üegeng , fc^Iug=

geredjt ^u betneifen, bag ^luei gerabe Linien feinen Ü^aum ein=

fc^tiegen fönnen. .3)icfe (ogifd^e iöemüfjung, bie 9J?atf}ematif

5u begreifen, f)atte mir bor^iiglic^ SBoIf mitgetfjeilt, benn

i(f) fa^e bamatg nocf) nii^t ein, ha^ biefer fo öerbiente unb

noc^ ni^t nac^ ^erbienft gefdjä^te 9}?ann bie 3^äuf(^ung

f}atte, alß l^ätte er bie matf)ematifd}e 9)?et§obe in bie "$1)1=

(ofop^ie eingeführt, ha er bielmeljr fid) eben fo üergebeng be=

ftrebt f)atte, bie bogmatifd) |)I}iIofopl^ifd^e in bie 93?atf}emati!

ju übertragen. (Snblic^ ging mir bei bem ^e^rfa^, ha^ ^aral--

lelogramme bon gteidjer ^afig 3ix)ifd)en 3inei "ifaraEeten ein=

anber gleid) finb, auf (Sinmal Sic^t auf, unb mit einem

mir nod) unöergeglic^en ©efüfjle füfjite id) mii^ nun burd)

^Infd^auung über3eugt, unb fjatte ha^ Senjugtfein beg Un=

terfc^iebeg 3lnifd)en mat^cmatifc^er (Süibenj unb logifdjem

UeberiDcifen. Qd) em^fanb nun, ha^ 9[)?atl§emati! immer

überjeugt, fobalb if}re 33en)eife gefaßt inerben, unb ?ogi!

iDfter 5um ^ed)tgeben ^tringt, of}ne ha^ man ftd| über3eugt

füfjit. (So fel)r ic^ biefen llnterfdjieb em^jfanb, fo fonnte id)

mir boc^ no^ nid^t ^ied)enfd)oft baüon geben; hkß lernte

id) erft aix§ ^ant. (Eine äfjulidje SetDanbtnig, inie mit

bie (Sutn)ide(ung bcg @efü^(g ber matfjematifc^en ©üiben^,

^atte eg bei mir mit ber ©nfid^t in bie notfjiijenbige Unter=
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njerfung itntev baß ftvcngftc 9ied]t, midjt jenem @cfü()t bcr

(Suibenj crft ein Qat)x nad)I)cr erfolgte. ©ef)v frül)e Ijattc

id) bie (Sr3ä(;[ung onß Xcnop()on'ö (iijvo^bic t)on ben Oeibeu

Knaben, beren beibe 9iörfe fid) termedjfelt paßten, gelcfen,

aber biß in mein fiebenje()ntcß -3al)r f'onnte id) bie 9iid)ticjfeit

beß Urtfjeilß beö ^J3evfevß über (£i)rnß (5nt[djcibnng nid)t etn=

fel)en, da} erinnere mid) aber f'eineß fo pliil^lic^en Ueber=

gangeß ^ur (Sinfidjt, mc bei ber 5D^atfjeniati!. ®aß liefen

ber ©ebidjtc Dffian'ß mib ber ©djriften (S^aftßbnri}'ß,

nm n)etd)er beibcn ©djriftfteüer iniHen id) ßnglifd) Derfte^en

3U lernen fndjte, fjatte ben ftärfften mir erinner(id)en (Sinftug

auf bie ^ilbnng meiner moralifc^en ©efüfjle, unb bereitete

bie beutUdjere (Sinftdjt üor.

(gf)e id) aber noc^ ^ant'ß ^riti! ber reinen 35 er^

nnnft laß, fo njurbe \d) bnrd^ 9}?enbeIßfor)n'ß fd)öne

unb ©uljer'ß Hare S)arfteIIuug mefjrerer ©ät^e ber äöolfi-

fd)en 'ip^ilofop^ie immer mefjr für fic geiüonnen, unb id) be=

mü^te mid^, fie unumftögüd) ju begrünben. ®aß ©tubium
t)on ^ambert'ß £)rganon, öon ©pino^a'ß na^gelaf]"e=

nen (Schriften, xmb Dor allem eine ^ertigfeit in ber ®ta=

leftü, bie id) mir in ben ^ißputiriibungen mit meinem

greunbe erirorben l^atte, füfjrten mid) auf tiiefe 9}?ängel in

SBoIf'ß ©tjftem, unb befonberß empfanb id), feitbem id) bie

(5t)ibeu5 ber Geometrie fü^Üe,' ben Unterfd^ieb jmifc^eu i^r

unb ber 5lrt Ueberjeugung , meldte auß SBoIf'ß bemonftra=

tiber 9J?et^obe ^ert)orge()en foÜte. (Bo wit eß mir in ber

(Geometrie mit bem (Sal^e ber @(eid)f)eit ber -paratfelogramme

ging, fo ging eß mir mit bem Beltieife, ben ^aumgarten

in feiner 5I)?etapf)l)fif t)on bem ©a§ beß 3ureid)enben @run==

beß giebt: id) füllte ha§ ^picl mit ^Sorten, aber auflöfen

fonnte id) ben biateftifi^en ©c^ein uod) nid]t. -3d) 3meifelte

an allen eät^en ber SBoIfijc^en $()i(ofo|)f)ie, nur uid)t an

ber 9iid)tigfeit i()rcr -)Jtet()obe. -5d) t)erfud)te immer nod^

i^re eüibeute S3egritubuug , unb id) t»erfud)tc fic bor^ügtic^

burd) bie ^onftruftion beß Realen ober in ber SCufc^auung

^rfennbaren, burc^ baß bloj^e 3)en!en, tüorauf mic^ bie

2BoIfiid)e Srflärung ber SBirfli^feit, bie id^ ' alß rid)tig

t)oraußfet3te, brad)te. 5Son bem Baty. id) bcnfe mid), iuoHte

9:;:
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ic^ hnxdj (Sntiütdetimg beffen, trag \ä} not^tnenbig benfc,

tüenn id^ mic^ benfe, ju allen nur benfBaren -Präbtfaten

einer ©ubftanj, unb Don ba an§, burc^ 5Inff)ebung ber

(Sc^ranfen biefer "^räbifate, ^u @ott, imb, burc^ bog ^e=

ftimmen ber @rabe biefer Sdjranfen unb ber ^Kombinationen

biefer fo beftimmten ^räbifate, jur 3Bett gelangen, 'an bie=

fem abfotuten ^ogmati^mug, ber @ott unb bie 2öe(t au^

mir Verborgenen lieg, unb ben ic^ immer noc^ nur ciU bie

^odenbung ber Solfifc^en $I}i(ofo|)f)ie anfaf), 06 t§ gleid^

eigentlich ©pinojiömuö f)ätte tuerben muffen, fobalb e§ nic^t

aU onaIt}tifdV au^ bem Örfenntniilüermögen abgeleitet, fonbern

ftjnt^etifc^ alö 3)ogmati§mug bargeftefit, Don mir gebaut

morben märe, arbeitete ic^, al§ mir Don einem meiner J^reunbe

gefagt mürbe, er ^ätte eine ^Injeige Don f ant'g ©^rif=
ten gelefen, au^ ber ^erDorginge, baf^ ^Kant bie Unmög=
Iicf)!eit ber ^egrünbung ht§ 2BoIfif(f)en 3)ogmatigmug geigen

moHte. ©0 mie id) bieg ^örte, fo mar audf) mein ^orfa^

gefagt, fant'ö (Schriften ju (efen unb 3U miberlegcn, um für

mein (3t)ftem Ü^aum ju geminnen. Xk§ mar im grü^ja^r

1786.

2öag fant in ber tranejenbentalen 5left§eti! Dortrug, H^
fd)ien meinem St)ftem nic^t entgegen, benn an bie -3bcaü=

tat beg Ü^aumö unb ber 3^it ^atte mic^ bie ^-eibnii^ifc^e ^rt

ju pniIofopf)iren gcmö^nt, unb ic^ begriff nic^t fogleirf), mie

fcl^r biefer bie ^antifd)e 5)arfteIIung entgegen mar, jumal

^a id) nod^ ^ambert'g (Erinnerung, ha^ ^eibni^ in feiner

(SrHarung beg ^laumö, „er fei bie Drbnung ber i)ingc

auger ung," in bem Söorte „auger unö" ja fc^on ben ü^aum

Doraugfefete, an biefer (Srffiirung gefünftelt fjatte. Sä) faub

bafjer in ber ganjen 5lna(i)tif menig 5lnftog, unb erft bie

^aratogigmen ber reinen ißernunft machten mid) auf bie

gän3licne ^erfdjicben^eit beg Söolfifc^en S)ogmatigmug mit

Sant'g £riti3igmu§ aufmerffam, aber ic^ gab noc^ bie §off=

mtng, tf)n ba, mo er jenem entgegen fte^e, ju miberlegen,

nid)t auf. ^ie 5Intinomien medten meine l^öd^ftc SCnftrengung,

unb idi entbedte bie SBortfpiele in ben 53cmeifen, meldje

eine unDermeibIid]e golge ber ^efjau^tung finb, bag i)iaum

unb 3^^^ ©egenftänbe für einen begriff mären, unb aug
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bcm begriff iDicbev crfannt iDcrbeu fbnnten; aber mit bicfer

(5infid)t fdjinanb and) ber bia(e!tifd)e Schein, ineldjer in

2©oif'^ ©ijftent t)crrfd)t, mcMjem eine im ©cfjorfom beö

©(anknö erlogene 53ernunft, bie bie[cn ©etjorfom a(ö 393a()(

bev greif;eit befc^önigen mU, not()iucnbig'nnterIiegen mug.

9^un belebte mid) ber ®eift t)on llant'ö li'ritif ber reinen

^ernnnft, ber mid) anfangt ^u tobten fd)ien, nnn füf}Ite ic^

mid) erft aU benfenbeö Söefen, nnbefd)ränft burd) aüt^, toa^

bie 9}?enfd)en gnt fanben, einanber gtanben ju machen, unb

nngeftört in meinem ber Vernunft nid)t miberf^red)enben

©tauben bnrd) ben S3oriüurf, baf^ id) i()n nid)t fc^ulgered^t

bertjeifen fonntc. -^d) fütjltc ein neueg ^eben unb (Streben

in mir, bie ©egenftänbe meinet SBiffenÖ unb ©tauben^ maren

mir beftimmt, unb feine frud)t(ofe 5Inftrengung öerjc^irte mef)r

meine Gräfte.

^ant'^ ^rolegomena gu einer jeben Üinftigen 9J?etapt)t)fi!

tüaren mir nur angcnef}me 333ieber()oIung ber ^efiren feiner

v^ritif, unb id) laö feine ©rnnblegung ber 9}?etap§t)fi! ber

Sitten mit bem 33ergnügen, ha§ eine Unterhaltung mit

einem tiertrauten, aber an SBei^^eit un^ torau^gefdjrittenen

greunb giebt. bitter ®enug aber, ben id^ in meinem 2thtn

erhielt, fdi\t)inbct gegen bie ©nrc^bebung meinet O'^^S^"
®^'

müt^^, bie ic^ an mef)reren (Stellen t)on Ä'anfö ^riti! ber

praftifc^en ißernunft empfanb. 3;^^ränen ber r)öd)ften Sßonne

[türmten mir öftere auf bieg ^itd), unb felbft bie (Erinnerung

biefer gtüdlic^en S^age meinet ^ebeng nä§t jeberjeit meine

klugen, unb rid)tete mid) auf, wenn nac^f)er mibrige (Sreig=

niffe unb eine traurige (Stimmung meinet @emütf)6 mir afie

frof)e 5(ugfic^t in biefem ?eben t)erf|)errten. Sollte mein £^e=

ben eine Gegebenheit in ber @efc^id)te ber 9}?enfc^en merben,

unb ni^t bloß ein SD^ittel 3ur dr^altung ber 9[Renfc^engat=

tung fein; merbe ic^ auöbauern im ^am^fe mit bem nieber=

f^jlagenben (^ebanf'en, ben mir bie ©efc^ic^te ber ^dt fo oft,

mie ein feinbfeliger 'Dämon, in bie Seele bläft: ber glaube
an (Sntujicfelung ber 9J^enfd)^eit im @emül)le beö ^^reibcnö

unb 2;§ung beg 9}?enfd)en ift ein 5lmmenmä^rc^en, um 'ba^

tinb t)om QJättreiben unb 9}^itlaufen auf ber ,(Stroge be§

ro^en Oenuffe^ ab^uljalten, unb ein leerer ^roft über ben
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t)erfäumten -3ube( fetner ^amerobcn, — lüerbe tc^ t§m rt)tber=

fielen, btefcm tjeifterbrürfenben @eban!en, fo ift e^ bein

SBerf, mein Server, mein ^ater im @eifte! güfjle i<i} mic^

naä) biefem ijfter njieber!ef}renben gieberanfaU ber @emein=

l^eit fortbanernb noc^ burcf) ha^ 33emu6tfein geftärft: i^ bin,

ber id) bin, fein 5lnberer tjai meine "iPfUc^ten, fein ^nberer

barf für mid^ benfen, bie Söett, bie ic^ anfd)ane, ift bie ^nf=
gäbe für mein SBiffen, baö ®efü^( ber greif)eit in mir ift

aüein ber ^id)ter meineö 2öert()^; \va§ id) im ?aufe ber

Söelt nü^te, ift ^nfgabe ber Untcrfudjnng fünftiger 9}?en=

fc^en; maö ic^ fein iDoHte, ift allein mein (Sigent^um: fo

ift e^ bein Sßerf, mein Se^rer, mein 53ater im @eifte!

§ier fc^tießt fid) meine p^ilöfo:pI)ifc^e (Sr^ieljnng, id)

ging nid)t mel)r jnrüd auf bie erften @rünbe, fonbern fnd)te

t)ielme()r in ben anbern 2Biffcnf(^aften Don meiner ^§iIofopl}ie

3ntäfftgen ©ebroud^ jn machen. Ü^ant'ö .^ritif ber Urt^eilö=

froft gab mir unenblidjcö 5>ergnügen, aber feine mic^ be=

frembenbe Se§rc me()r, fie enueitcrte noc^ meine (5inftd)t,

aber fie 3eigte mir feinen neuen 2Beg mel^r.

®le ärt meiner 53i(bung, inie ber ^efer motjl fc^on felbft

bemerft l)aben iüirb, fc^Iog bie Hebung in fd)riftli^cn 5tuf=

fä^en gan§ au^^, unb meine erften S5erfud)e n)aren einige 5luf=

fät3e, bie id) in einer ©efellfc^aft, t)on itjeld^er ©örrbaum
unb £)fterf)aufcn bie (Stifter inaren, t^erfertigte. On biefer

(55efellfd)aft, bie mödjentlic^ jufammen fam, mugte jeber nad)

ber 9?eir)e einen 5luffa^ liefern, unb jebe§ ^pfcitgticb bie 2öoc^c

barauf eine D^ejenfion barüber mitbringen. !l)iefe (55efeIIfd)aft

bauerte aber nur biö 1783, ha mein greunb Dfterijaufen unb

einige anbere SKitglieber auf Uniderfität giugen. 3)er S3rief-

mec^fet mit meinem ?^reunbe mor nun meine einzige Hebung

im ©c^reiben, biö mid) and) bie ^iebe tierantaßte, l)fter§ ju

fdjreiben. ®iefe incuigc Hebung im ©d)reiben, meiere mir baö

9Äed)anifc^e be§ ©c^reibenö fi^on ju einem unangenehmen ®e=

fd)äft nmdjte, f)atte auf mein gan^e^ ^eben großen (5inf(u§.

S)a id) fe^r ungern f^rieb, fo ftrebte id^ uac^ mögtic^fler

^ür^e, unb meine greunbe, Ujcld^e ben @ong meiner -Öbeen

fauttten, fanben biefe ^'ürje feiten bunfel, aber um fo me^r

marb id) eö für 5Inbere. gerner ^tte id) ben ©tt)I nur in
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meinen ©ebonfcn, aber nid^t in meiner gcbev, unb biete 3nr

©pradjrid^tigfeit gelprigc ^fcnntniffc, bie eine friifje Uebnng

im ©tl)l anöiiben lernt, ofjnc bog man fie bentüd) bcnft,

bnd)tc id) mir fcf)r beutlid), of)ne fie in ^uöiibung jn bringen.

®icfe ^arcjfjeit im ®d)rciben \vax Urfac^c, -ha^ id) in einigen

meiner (S^riften met)r einen furjcn -3nt}a(t öon bem, mag id)

badjte, aiß ha§ @ebad)te fetbft lieferte, nnb baß ic^ feiten

einen @rnnb angob, marnm id) biefe ober jene 5lnfi^t ber

(Badjt nid^t billigte, fonbern nnr bie tt)af)re barfteKte. £)l)ne

greunbfd)aft nnb Siebe ()ätte id) iüa(}rfd)einlic^ ha§ ©djreiben

verlernt. i)er in mir gen)ecfte §ang jitr romanr)aften Siebe

^attt bnrd^ meine ^r)iIofop()if(^en Unterfud)nngen über bie Siebe

felbft eine eigene 3Benbnng genommen. -O^c^ bielt eig jn meiner

^än^üc^en Unabf)ängig!eit für not()menbig, eine beliebte ju ^ben.

9)?einen ©efc^Iec^tötrieb l)atte i^ mir untermorfen, nnb ic^

fud)te bloß frennbfd^aftlid^c Siebe, big meine äugere Sage eg

mir geftatten mürbe , 55ater Don ^inbern jn fein ; aber id)

mußte burd) meine altern ^reunbe, 'üaf^ biefer Strieb no4
ftärfer in mir ermaci^en mürbe, unb 16) moEte ba^er il^m feinen

©cgenftanb nod) bei ruf)igerer (^emüt^öftimmnng mäl)(en. S)ie

boHfommenfte freunbfc^afttic^e (Sintrad)t in ben ß^^^^^i^ ^^^

Sebeng^ unb bie, menn eö bie Umftänbe erlauben, burd) ben mec^=

felfeitigen ©innengenug Dor aller S3el^errfc^ung burd) ben 2^rieb

geftd^erte ^rei^eit, mar ha^ -öbeal meiner Siebe. -3c^ glaubte

ticg Obeal ju realifiren, unb menn ic^ and} nadj einigen

-Sauren meine 2;ciufd)ung erfennen mußte, fo mi)c^te id^ bod)

um nid^tg biefe -3o^re feiiger S;räume aug meiner Erinnerung

Verlieren. 9?od^ fü^rt mic^ jebe ^ette 9J?onbnad)t in biefen

fußen 2Ba^n ^urüd, — aii^ nein, eg mar nic^t SBa^n, eg

mar bamalg Sßirflic^feit, biefeg fefte 5Sertrauen auf Harmonie

imferer Seelen, biefe ^Ibgefd^ieben^eit Don allem ^örperli^en

in unferer 35ereinigung, bieg ^^oHenbete in imferm ©ein ! grei

füllte idj midj Don atlem ©nfluß ber 2BeIt auf mid^ an beiner

(Seite, unb unenblic^ ftar!, auf fie ju mirfen! Qn biefemfraft=

gefü^I entjltanb bie fü^ne Öbee in mir, eine DoUftänbige 3^^eorie

ber ©efe^gebung liefern 3U fönnen, imb bieg ^ur iöeftimmung

meineg Sebeng 3U mad)en, meil id^ nod^ nid^t baran bad)U,

Don mag, fonbern nur, für mag id^ leben moHte.
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33alb nQcf)bcm nteui Cfter^oufen auf bie Uniüerfitüt ge=

gangen njor, machte ic^ 53e!annt[c^aft mit §errn öon ®rnnb=

^err, ber bantat^ ü^ieutenant bei ben nürnbergtfi^en S^ruppen,

ber jefin -öa^rc ä(ter al6 ic^, unb mir in ©prai^fenntniffen

tüeit überlegen njar. 3Jiit if)m laß id) ©giftet unb (£ebe^

^uerft; SD^orc ^ntonin ^atte id^ fe^r frü^e in einer franko fifdjcn

Ueberfe^ung gelefen, unb e^c id) nod) Ä'ant'ö SJJoralprinji^

fannte, l-)aüt id) mir fc^on bie ä(^ten ©toüer 3um SDiufter

gemü^It, unb mir meine §eftigfeit, mein SBeinen, menn eg mir

nid)t nac^ SBunfc^e ging, abgetnö^nt. Ü^oüin'ö Maniere d'en-

seigner les heiles lettres mar mir fc^on in meinem t)ier=

^e^nten Oa^re in bie §änbe gefommen, unb medte in mir "i^aß

Verlangen wad) !(a[fifd^er ^itteratur, unb mit meinem greunbe

Don @runb§err fanb id) bie @elegenf)eit, eö jn ftiKen. liefen

fonnte ic^ bei (gc^mierigfeiten , bie mir in tateinifc^en unb

gried)if^en (Sc^riftfteüern aufftie^en, ju 9?at^e ^ie^en, unb er

üerlangte bafür öfter meinen dlati) bei mat^ematifc^en unb

pf)iIofo|)I)ifcl^en. @o fefjr entfd)ieben feine Ueberlegenf)eit war,

wo id) feiner beburfte, fo probtematifc^ mar bie meinige, ha,

mo er meiner 5U bebürfen glaubte. Unbebingte ?iebe jur 2Ba()r=

^dt fettete un^ an einanber, unb feine greunbfc^aft für mic^,

bie ftd) ouf biefe (Sinftimmung be^ £arafter^ grünbete, üe§

eö nid^t ju, bag er ber uneigennü^ige SBo^It^äter gegen mid^

fc^ien, er moHte öon mir be^a^It fc^einen. SSir lebten mehrere

Oa^re üiele g(üd(id)e (Stunben mit einanber, unb o^ne bag

unfere §cx'^m fic^ getrennt f)aben, finb mir bod^ burdf) einige

unglüd(id)e ßreigniffe in unferm ^er^ältniffe geftört morben.

3)iefe -Sa^re ber greunbfd^aft unb ?iebe, mo mir haß gorfd^eti

nad) 2Baf)rf}eit ber einzige ^\vtd meinet ^eben^, bie WiU
tf)ei(ung metner (I;ntbedungen an meine 5^^^^^''*^ meine einzig

gemünfc^te unb erhaltene ^eloljnung, imb bie Unterhaltung

mit meiner ©eliebten übtr greunbfc^oft unb l^iebe ber Doüenbete

@enug ber Siebe mar, biefe -3a^re mad^en bi§ je^t nod)

mein maf)re§ ?eben auö; tf)ätig merbe id) fein, fo lange \d)

lebe, unb öieleö ißergnügen f)abe idj feitbem nod) em|)funben,.

aber mein Seben felbft, o^ne adeö (äinjelne feiner 5Serf)ä(tniffe,

at^ unmittelbaren ©enuß be^ ©eing, (jatte id^ nur bamal^,
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a(6 i^r, meine mir eluig Unüergeg(icf)en, meine gon^e SBelt,

für bie ic^ ba fein tüoUk , anömadjtet!

Sei ber freien 25$a(;l meiner ©egenftdnbe ber (Srfenntni)]

traf id) and) anf bie §eil!unbe; a(ö 2;§ei( ber ^()t)\\t log fie

in bem frciö, ben id) für mein SSiffen cd^ ben nü^Ud)ftcn

an^gc^eidinet f)atte, nnb bie beftänbige ^Iränflid^feit meiner

5!}?utter nnb meine eigenen 3"fäÜe (enlten meine 5(nfmer!fam=

feit and) nod) befonbcrö anf fie. 5Inö ben S3ii(^ern, bie mir

in bie §änbe fielen, f)atte id) fo t)ic( gelernt, haf^ id) meine

SDhitter im 5a()re 1785 üon einer falfc^en ?nngenent3ünbnng

gUidlic^ f)ei(te.

®a in D^ürnBerg ein anatomifd)eö S;^eater ift, anf bem

jn ^dttn 33orIefungen für bie (Ifjirnrgen gehalten njerben, fo

latte id) fe()r früf)e Gelegenheit, bie £nod)en^, Tln^hU nnb

@ingemeibelef)re einigermaßen fennen ^n lernen, nnb id) begriff

babnrc^ fel^r leicht §aller'g üeine ^f)t)fioIogie. 3)ic Einlage

meinet ©eifteö öon fi)nt^etifd)er 3)arftet(nng bor^üglid^ ange=

jogen jn merben, bie ber 2BoIfifd)en 9}?et§obe bei mir fogleic^

(Singang üerfc^affte, mußte mid) in ber §eithtnbe fo balb für

Soer^atie'n geminnen, al§ ic^ i()n fennen lernte, nnb ®au6in§

mir in ber SJJebijin merben, mag mir iBaumgarten in ber

^>^i(ofop^ie mar. ^od^ fonnte meine Sln^ängtic^feit, \>a id)

einmal jmeifeln gelernt ^atte, nic^t fo lange banern, nnb

nac^bem id) mir einige ^'enntniffe in ben t^eoretifd^en ^^ei(en

ber §ei(fnnbe ermorkn 'i)attt, manbte id) meine 3)ia(eftif gegen

bie §eilfnnbe an, nnb fanb fie fef)r fc^mac^ begrünbet. 5)ieg

forberte mid) jnr Unterfu^ung i^rer Grunbfä^e anf, nnb biefe

Unterfu^ung mürbe ber ©egenftanb mehrerer im Oa^re 1786
mit meinem Ofter^anfen gemec^fetlen Briefe. Wit ben 9k»

fultaten, bie id) bamal6 fanb, bin id) nod) etnüerftanben, imb

raa3 id) nad)^er Don meinen entmorfenen Organen ber §ei(=

funbe befannt machte, ift eine meitere 5luöfüf)rnng ber 33riefe,

(Sine 33efc^äftigung beö ©eifte^, hit burd) bie ß^^^Ö^f^^^c
tieranlaßt mürbe, (enfte mid) t)on ber gortfe^nng biefer

Unterfnc^ungen ah ; nämli^ bnrd) bie bamaüge 33erfoIgnng

nnb ^uf()ebnng bcg ^^dnminatenorbenö mnrbe meine 5lnfmer!=

famfeit anf geheime ©efeUfc^aften gelenft, nnb ic^ nnterl^ielt

mid) mit meinen grennben barüber. ^a eg fo fe^r (cid^t ift,
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ju bemerken, ha^ bte SO^enfd^en feiten ftnb, \mt fte nadj einem

moralifc^en -öbeal fein foHten, unb bie (Sitelfeit unö Veranlagt,

fid^ ^u ben S3effern ju jagten, fo ftieg in mir bev SBunfc^

anf, bie anbern SD^enf^en fo gut ^u machen, olö id^ nebft

meinen grennben ju fein glaubte, unb einen ^ian ju einem

iBunbe oller beffern 9J^enfc^en jur ©rjie^ung ber übrigen 3U

entwerfen. Wh'm 53Iau erhielt ben Beifall meiner innigften

greunbe, aber mie er in'^ 2Ber! ju fe^en, ha^ mugte feiner,

benn aÜe äugern 55ortf)ei(e, meiere gef)eime ©efeÜfc^aften bem
größern Raufen münfc^en^ttiertf) madfjen, maren barau^

t)erbannt, unb mir fonnten baburi^ nid)t inniger vereint merben.

3)ie £'ritif, bie mir einer meiner frühem ^ef)rer, ein Ougenb=

freunb meinet ^aterö, 9?eltor ?ebcrer, al^ irf) i^m ben ^lan

meinet S3unbeg jur (Erjieljung be^ SOZenfd^engcf^ted^t t)orIa^,

bariiber mit ben Sßortcn machte: ,,%d) @ott, mie leib t^ut eö

mir, ha^ lä) feine 9}iitglieber baju t)orjufc!^(agen meig!" fdjtug

meine Hoffnung nieber unb ermecfte bie Ueber^eugung, ^a^

e^ 3u bem mofjren @uten feiner anbern 53erbinbung, al§ ber

eincö tugcnbf)aftcn SBanbelö bebürfe.

ä)üt t)ieler 2öef}mutf) erfüllte mi^ aber ber ©ebonfe, bag

e^ unmijgtic^ fei, in meiner Sage etmaö für bie 9}cenfc^^eit

2Bid}tigeg ju beginnen. ®ag (Streben nac^ ibealifd^er ®röge

in meinem -Innern unb bie Unmög(id)feit, burrf) meine 3^^aten

fie auc^ für anbere fd)einbar 3U madjen, fjatte mid) fc^on früher

manchmal fc^mermütf)ig gemad^t, unb nur bie (Srfenntnig, bog

i(^ meinem QhtaU felbft nod) nid)t ©enüge Iciftete, erf)ielt mid^

in fortbauernbem ©treben nad) 35eruoIIfommnung. £)ft aber

ftieg meine Un^ufricben^eit mit ber SBelt ^u einem @rabe,

ber mir ben ©ebanfen beö ©elbftmorbeö eingab, unb mid^

DieUeic^t aucf) fjättc bafjtn füf}ren fönnen, menn nid)t greunb-

fd)aft unb Siebe mic^ mieber erf}eitert unb mir ben ©efc^mad

am Seben erhalten l^ätten. (56 en fo öiel trug aber aud^ bie^

hain bei, mid) don biefem 35erbrec^en abjufjatten, ha^ idj über

bie Unredjtmagigfeit beg ©etbftmorbeö bei faltem 9^ad^benfcn

entfd^ieben, unb id) eö mir überhaupt jur DJ^a^ime gemadjt

()atte, in allen Slämpfen ber Seibenfd)aft uid^t me^r ju t)er=

nünfteln, fonbern bie öon meinen früf)ern Untcrfud)ungen im

@ebcid)tnij3 behaltenen ^efultate aU unbebingte ©ebote 3U
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6co6ad)ten. (gö tft eine progmatifdjc Stecjel für jebcn 9}?cnfcf)cn,

Itjcnu i^u eine ^emiitfjöbetDcgnng jn etn)aö treibt, fid) nad)

ben friifjcrn $)?efnItQten feiner Unterfndjnngen fd}Ied)terbingö

gn ridjten, ober lüenn er fid) feiner kiünfjt ift, feiner 9?eigung,

of)nc 3U tjernünfteln, ju folgen, benn bomt fann er ^nbern

ober fid) nnr ©d)aben 3n5iel)cn, ben er abbügen fann, tuenn

fie n)iber 9ted)t ober ^Iugt)eit ift; aber wiU er, mäf)renb bic

9Zcignngen if)n 3iel)en, crft nnterfnd)en, fo bringen fie geiuig

feine Urtf)ei(^frQft nnter if)ren gnf^, nnb er fel^^t fid) ber ©efa^r

an^, nnftatt nnr eine fd)Ied)te §anblnng begangen jn Ijaben,

€tn fc^(ed)ter SD'Jenfd) gen^orbcn jn fein.

9^un entroirfcitc fid) enblic^ meine 23eftimnutng. 5nif)er

im -^af)re 1785 mad)tc id) bie ^e!anntfd)aft beö §ofrat§ö

t)on ©iebolb anf einer feiner 9?eifen bnrd) ^3?iirnbcrg. liefen

für feine ^nnft einzig lebenben 5D^ann gemannen meine mcnigen

mebijinifdjen nnb d)irnrgifd)en ^^enntniffe, er ermaf)nte mid),

mic^ gan^ ber §cilfnnbe ju mibnien, nnb berfprod) mir, mcnn

id) SBür^bnrg jn meinem 2lufent^alte mär)Ien mollte, mid) anf

t)a§ mögli(^fte 3n unterftül^en. ^d) hadjic aber nid^t baran,

bi^ im -Safir 1787 meine 5Dhtttcr ftarb. '^ad) bcftänbigem

Äränfeln fanb id) fie eine§ 93^orgen^ mit einer rotf)(anfä()nUc^en

©efc^mulft am .^o^fe nnb im @efid)tc ofjne ^efinnnng im

iBette, unb meine 55erfnc^e, fie i^r jn geben, maren frndjtto^,

fie ftarb noc^ am nämtic^en S^age. Qd) f)abe bi^fjer nod^ feinen

Uranien in äf)n(i(j^em 3i^P^"^c gefefjen, nnb fann ba^er auc^

nid)t fagen, ob id) fie rid)tig ober fatfd) be^anbelt; id) mä^Itc

^nr t)erfnd)ten §ei(nng 53IntegeI, ^lafenpflafter nnb ^It)ftiere.

3)er Sob meiner 9JJutter berantaj^te mid), über meine fünftige

Seben^art reifüd)er, al§ biöfjer, nad)3nbenfen. Qd) fanb eg

6if(ig, ha^ mein ^ater nod)maI§ [)eiratf)en foHte, imb ha^ id},

um i^m nic^t im 335ege jn fein, haß §an§ öerliege. Qd)

erinnerte mic^ ©iebolb'ö ^erfprec^en nnb ging im §erbfte

1788 mit meinem grennbe £)fterl)anfen nad) SBürjbnrg. §of*
tat^ öon ©iebolb Ijielt mir SBort. Qd) genoß t)on i§m allen

llnterrid)t, ben er ertf)eifte, imentgeltüd) , ic^ marb üon if)m

mie ein ©ofjn be^onbelt, nnb er gehört unter bie Wenigen

^erfonen, benen id) für genoffene 2Bof)ltf)aten Derpflid^tet bin.
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unb ttjo mir bie (Erinnerung berfe(6en noc^ fo angenehm ift,

a(^ menn ic^ fie erzeigt, anftatt genoffen i)'dtU.

3tt)ei üa^re bertebte id^ in Sßürjburg in einem treife

üon -Jünglingen, benen e§ ein (Srnft mar, ftc^ ju nnteiTicf)ten,

unb bieS gab nnferen grenben, bie lüir unö nic^t üerfagten,

bie Sßürbe berbienter nnb not^n^enbiger (Srf)o(ung öon nnferer

^Inftrengnng.

Xnvd) meine ^rt mic^ ju bifben ^n fef)r genjo^nt, ben

tf)eoretifc^en Unterrid)t nur öon ^üc^ern 3U empfangen, befuc^te

irf) außer <SieboIb'g 53orIefungen unb beut prattifc^en ^linüum

Don v^ofrot^ 2öi(f)e(mi feinen anbcrn ^e^röortrag, fonbern

tnibmete meine ^ni ber ^eforgimg öon 'Patienten unter (Sie-

bo(b'^ Leitung, ben Slnatomieen, bem ?efen, bem D^ac^benfen

unb bem iBriefaiecf)feI über n)iffenfd}aftlicf)e @egenftänbe mit

meinen greunben. 3)er 53erf'ef)r mit meinen greunben milbcrte

in etiua^ ben nad)t^eiligen (Sinfhtg, n)e((^en ba^ au^fc^Iieglic^e

fernen au^ ^üc^ern auf meinen ^arafter Ijatte. 2öaö man
au§ iBüc^ern lernt, bafür glaubt man niemaub öerbinblid^ ju

fein, e^ bi(bet ficf) ein ftoljeö @efüf)( Don felbfterniorbenem

SBcrt^e, unb man beurtf)ei[t aüe 9)2enfd)en nur nad) bem, \va^

fie einem fagen !önnen, 't^a^ nod^ in feinem ^uc^e fte^t. Wlan

achtet nur haß geniale (Se(bftben!en unb öerad)tet ju fefjr haß

in ben mirHic^en 33orfalIen beö menfdilidjen Seben^ notfjraenbige

%üßnbm beffen, waß man ireig, menn e^ aud) fein DöUig

grünbüc^eö SBiffen ift. dJlan fe^t haß ißraudjbarc mit beut

©emeinen in (Eine klaffe unb ftrebt nur nac^ bem ^etüun^

bernöntürbigen, irenn e^ öud) bem SOZenfd^en nic^tö nützen fann.

um Oa^r 1790 im grü^jaljr Derlieg mid) guerft mein

grcunb Cfterijaufen , um eine meitc ^eife 3U mad^en,

unb im (Sommer barauf öerlieg ic^ aud) äBür^burg. Qd)

reifte nac^ granffurt am SO^ain , um bie SBa^I unb Krönung

^aifer ?copotbg ju fe^en, unb §atte baüon ben 9?u^en, bog-

ic^ allen ©efci^mad, fold^cn foftbaren 3ei^eit^onien nad^julaufcn,.

Derlor, nnh ging mit reiflicherer (Eriüägung be^ (Sptudjö:

„%Ueß ift eitel", jurüd, alß idj gefommen inar. 9J?eine ®z=

müt§^ftimmung mar in biefer ^dt trauriger, aiß fie biöfjcr

noc^ je mar, benn nun foUtc ic^ mahlen, mie ic^ ber 2ßc(t

nü^lidj fein unb mid) fetbft ernähren moUte. 9}?eine SBa^l



3o{)Qnn 33cnjamtu ßrljorb. 29

ticö mebi3mifd)cu Stubiumö luar mct)r ein fd)neller (Sntfdjüif^

clß eine biird) Ucbcricguug auf ^ilnregung bcftimuiter 9icigui-ig gc^

troffene 3Ba^I. ^Ueö \va§ td) gelernt Ijatte, (ernte td), iueil ic^

@efci^mad baron faub. ^aö id^ tfjat, t^at-id) o^ne aKe diiiä=

fid)t auf ^elo()ming, \x>di eö mir gefiel. 2)ieö freie ©picl

meiner Strafte mußte nun auffjörcn, ic^ foUte arbeiten, mu mein

33rot 3U berbienen, unb ^mar nid)t mit meinen §änbcn, tüie

c§ in meineö ^ater^ §Qitfc gefd)ef)en \\)av, fonbern mit meinem

@eift. gür baö, iüa3 meine §änbc leifteteu, @elb ju ncf)men,

\)a^ !am mir natürlich t)or, njeil id) eö Don Ougenb auf öon

meinem SSater gefefjen ^attc, unb ttjarb in meinem @efüf)Ie

nod^ baburc!^ berebelt, 't^af] id) Don biefem @elbe feinen anbern

(5^ebrand), alö für bie 33ilbung meinet @cifte§, madjte; aber

bieö freie ©piel meiner ©eifteöfräfte ein3uf(^ränfen , unb ha^

nitr burc^ fie ^erDor3ubriugen, tnaö Don anbern 50?enfc^en beö

@elbe§ iDertf) gef)a(ten lüirb, bieö fc^icn mir unmöglic^. §ätte

meineö 53aterö @efd)äft ^ioei §aug^altungen ernähren !önnen,

fo n)äre mein (Sntfc^tug gefaßt gctnefen, id) märe bei meiner

^rofeffion geblieben unb f)ätte bie SSiffenfc^aften unb fünfte

gu meiner §;rf)o(ung getrieben; aber fo ()citte i^ aud^ ()ier

ein anbercö }^ad) mäfjlen unb nid)t bloß für @elb arbeiten

fönnen, fonbern mir erft ^unbfc^aft mad^en unb meine 5Ib=

neiguug gegen aUe ^ollifion in @rmerb^fad)en mit anbern

ä}feufc^en überminben muffen. ®ie ©timmung meinet @e=

müt^^ neigte ftd^ gän^ti^ jur 9JJeIanc^oIie, unb ber (^ebanfc,

Der^ungern ju muffen, ber mi(^ fd)on in ber ^eriobe meiner

9^erDenfc^mäc^e mandfimal iingftigte, märe ma^rfd)eintid) jur

fijen Obee gemorben, menn meine Dietfeitige ^ilbung mir nid)t

überall @egenftänbe jur 3^^frßiii^"9 O^S^^fit unb meine ^e=

tigion ni^t ben @ebanfen in mir lebenbig erhalten ^ätte, ha^,

menn mein Seben in ben "iplan ber ^orfe^ung jur (Srjie^ung

ber ?D^cnfd^f)eit gehörte, fie aud) für baffelbe forgen mürbe,

unb menn e^ nur ein (53(ieb in ber l^ette ber 9^aturmefen

fein foHtc, eg für mid) auc^ feinen 2Bert§ f)aben unb ic^ nid^tö

baran Derlieren fönnte. tiefer ©ebanfe mar ftet^ mein S^roft

in atlcn ©efa^ren, unb bamalg erhielt er meine ^raft, haf^

td), o^ne mid^ um bie entfernte 3"taft ju bpfümmern, mid^

entfc^toß, eine Steife ^u ma^cn unb ben S^i^aU über mid)
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tüaikn 31t loffen. Um meinen ^efern meine ©c^roermut^

begreifli^ ju mad)en, mng id) noc^ bemerfen, bag id) eine

ftarf'e 2Ibneigung fjotte, unter ben ^erjten meiner ^aterftabt

3U leben, meil fie mid^, fo inie bie übrigen galultätögelefirten;.

gu Raffen fd^ienen; bag id) auf feinen einzigen @önner ^u

rechnen ^attc, tneil ic^ nur baran bad}te, bie greunbf(^aft

berer, bie ic^ adjtete, aber nie bie ®en)ogenf)eit berer, bie mir

nü^en lonnten, ju ermerben. Hm biefcn 3itg meinet Ä^ara!*

lerö 3U er!(ären, mug id) noc^ einmal auf bie Umftänbe meiner

frühem Silbnng jurüdgcljen.

Wlt'm 55ater fjatte bei einer fröt)Iid)en ^aune 'baß !Ja(ent,

bie meiften Wlm\^m biö jur S^äufcbung nad^^ual^men. Sd)

erinnere mid) nod), ha^ ein ^iermirtf), aU er an ber 2;^ürc

feiner ©c^enfftube ftanb, mä^renb mein 55ater innen feine ^oUc
f|)ielte, mit ängftlid^er ißerlegen^eit aucrief: „5)te Ujcig ic^

nic^t, bin braugen ober brinni" 5)a mein ^ater begivegen

t)on luftiger ©efeUfc^oft gefud)t mürbe, unb i^ baljer Don

3ugenb auf über b-ie lächerlichen ©ebrec^cn 5(ubrer fpotten

fjöxU, fo ermacf)te in mir ein §ang jur (Sattjre, ber fid)

Dor^ügtid) frü^e jur -Ironie auöbilbete. 4)iefe 5lrt beö (S^otteg

mar aber bei mir, fo mie in ber (^efellfdjaft, mo i^ iijn lernte,

ofjue alle 53ö^artig!eit, unb jebcr ertrug il)n eben fo gntmütfiig,

menn er über i^n ergoffen mürbe", aU er i^n mutfjiüiöig bei

trgenb einer Gelegenheit über 5lnbre ergeben lieg. 3)ieÖ tier=

leitete mid), ben @^ott blog al§ eine ©elegenl^eit, feinen 2ßit|

3U geigen unb gar nic^t alö eine iöeleibtgung anjufe^en , bie

jemanb übel nehmen fcinnte. 9}?eine 9?ad}forfc^ungen über

miffeufd)aftlid)c ©cgenftänbe gaben mir eine ernftljafte 93?iene,

unb meine @leid)gültig!eit gegen alleö Ö)emc)fjnlid)e im menfd^=

üd^cn ^ibtn, haß unter bem 9?amen t)on 9?cuigfeiten bie Un=

terf)altuug öielcr ?J(enfd]cn auömac^t, madjte mid) ftill unb

Qah mir für 33ie[c ba^^ 5lnfeljeu l)on (Siufältiglcit. -öd) fprad)

nur bann einige Söorte, menn fid) mir (55elegenl}cit ju milbigem

©^ott geigte, unb beleibigtc baburd), ol)ne bag id) e§ moHte,

um fo tiefer, ba eg gan;^ unerwartet !am unb mein (Spiel

be§ SBitjeö für einen Sluöflug eine^ bo^l)afteu ^erjen^ gcfjalten

mürbe. -3d) möd)te mir baburc^ biele r)eimlic^e geinbe, o^ne

ha^ ic^ e§ mx^k, unb jeber, ber micl) nid)t ganj fannte, unb
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bcnüitf)igen, ober, menu bicö lüc^t gelang, mid) nod) 50?ef)revcn

öevfjagt ju mad)en. So lange id) nid)t baran backte, bag

man of)ne ©unft feiner 5!}?it bürget nid)t g(itdüd) unter tfjnen

leben fann, fo lebte id) barüber in günjlidjer ©orglofigfeit;

aber nun, ba id^ meine ^cbenöart mir n)a(}[cn foHte, fing id)

an e^ 3U füllen , unb eö Uerme^rte meine 5(engftltc^feit über

mein fünftige^ Sc^idfal, of)ne ben lebenbigen Sutfc^Inj] f)er=

t)or3ubringen , mic^ ^u änbern, fonbern id) fing bietme^r an,,

biejcnigen, über bereu ge()(er id) bi^fier nur gefpottet fjatte,

3U öerad)ten. 9htr mein unbebingteö 55ertrauen auf meine

greunbe, unb bie ®emij3f)eit, baß biefe mid) liebten, rettete

mic^ t)on ber flippe, an ber ^^ouffeau f(^eiterte: mid^ auf

ber einen unb alle anbern 9J?enfd)en auf ber anbern (Seite

al^ jinei -part^eien ^u betrad)ten. Od) cntfd)Io§ mic^ alfo,.

eine ^eife 3U machen unb meinen ^iebting^^gcbanfen auö^u^

füfiren, ^ant 3U fefien unb ju fpred)en. 9iein^oIb in -3ena

l^atte mic^ burd^ feine 5^t)eorie beö 33orftelIunggt)ermögen^ fc§r

angezogen, unb id) öerfprad) mir eine (Sriueiterung meiner

pf)i(ofopf}ifd)en ^enntniffe burd^ feinen Umgang; icft befd^tog

bafier, ben Söinter in Oena jujubringen. Qd) faub fjier ^iein=

l^olb fo lieben^mürbig, a[§ \d) mir if)n borgefteUt l^atte, unb

fein §au§ mar mein tiebfter 5(ufent^alt. Qd) tarn in Der=

traulid)en Umgang mit Sd)tller- unb erlangte bie g^reunbfdjaft

2BieIanb'ö. Xkß mar ?o^n genug für biefe fteine ü?eife, aber

eg ujar mir noc^ me^r bef^ieben, — ic^ faub bort einen

iöaron §erbert au^ ^(agenfurt, ben bie IHebe jum SBiffen

allein bi^ bort^in gefüf)rt fjatte, unb ber ba^er meine ganjc

Slufmerffamfeit auf fid) 30g. ®o mie ha§ -Sntereffe am ^er=

gängüi^eu bie 9}^enfd)en tfjcilt unb 3^tetrad)t unter fie bringt,

fo einigt fie haß Ontereffe am UnDergängüd)en, b. 1^. an 2ßal)r=

l^eit, Hunft unb 9^ed)t, unb berbinbet fie 3ur grcunbfd)aft.

2Bir mürben baf)er ba(b bie innigften greunbc, unb bie fetigen

Stunben, bie mir in ©efeUfdjaft oerlebten, erfe^teu mir meinen

£)fterf)aufen. -3d) Oerf^radj i^m, nac^ meinem ^efuc^ bei

Äant 3u i^m ^^u fommen.

®urc^ Sc^iüer'ö ißcfanntfd^aft inurbe id] Veranlagt, i^n

in 9^ubo(ftabt bei feinem Sd)mager 3U befudjcn. -5d) terlebtc
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I^ier einige ber glü(ftid)ften S^oge meinet Sebeng, unter lauter

gebilbeten 9}Zenfd)en, bie mid) an äußerer S3i(bung aUe ü6er=

trafen, unb bie hoä) @üte genug fjatten, mir meine innere

aU einen (^rfat3 für bie äugere anjunel^men. 3)ie $rinjen

unb ^rinjeffinnen famen beftänbig in biefe^ §auö , unb meine

geringe gertigfeit im 3ß^ncn unb ^enntnig be§ ®enerat6affe§

eriuarb mir ifjre ©unft. Od) Ujurbe f)ier jum erftenmal (Sc^rift=

fteHer unb fd^rieb ben Einfang einer Sammlung t)on ®efpräd)en,

mo^u ic^ ben ^lan fd)on früher gemadjt ^atte. Sie lüurben

unter ber Slnffc^rift: „93Zimer unb feine jungen greunbe" in

ber S;f)aüa abgebrudt.

®er S^on, ber Ijier ^errf(^te, luar bie imf^ulbigfte @e=

felligfeit, bie id) biöfjer gefeiten ^atte. Sä) mar eineS ^benbg

auf bem (2d)Ioffe unb p^antafirte auf Verlangen auf einem

gortepiano; meine Saune gab mir beutfdje Xän^t ein, unb

biefe mir!ten auf bie ©efeUfd^aft fo , baß fie ju tanken anfing

unb ic^ meine ^län^e fortfpielen mußte. 9?einf}oIb, ber auc^

auf Sefud) l^ier nxir, fagte mir in'^ Dfir: ,,9?un erfahre i^,

voa^ 16) in meinem Seben nic^t ermartet l)ahz, \)a% ein §of
nad) ber ilRufif eineg -prjilofop^en tanjt"; e^ I)örte cg aber

bo(^ ein 9^al^efte^cnber, ber ©djerj mürbe in ber ©efeÜfc^aft

Verbreitet unb gefiel jcberman. — £) mein 55aterlanb, maö

tonnte bie ^[Renfc^^eit bon bir fjoffen — unb ira^ erlebe xä)

an bir !
—

5D^it bem ^udil^änbler @öfd)en ging id) 3U gug jurüd

nad) Oena, unb fanb aud) in i^m einen greunb. Unfere

Hoffnungen t)on ber beutfd^en Sitteratur maren gro§. (5r

leiftete für fie, mag faum ju entarten mar, imb ic^ blieb in

meinen 35erfprec^ungen, bod) ni^t ganj mit meiner ©d^utb,

^urüd. — ^uf unferm Sege befd)äftigte un§ ber $Ian einer

S3ibelüberfe^ung alg 2^oi(cttenbut^. ®ie Ueberfe^ung mürbe

t)on un§ bertfjeilt, unb mir fa^en im @eifte bie grüc^te biefeö

Unternef)meng ber größern 9}?ittf) eilung biefer @ef^id)te ber

9JJenfc^f)eit, meiere biefe^ 33uc^ ni^t fomof)! burd^ bie @r5ä^=

tungen felbft, aU öielme^r bur^ bie 5lrt, mie erjö^tt mirb,

unb burc^ ha^ Umfaffenbe in ber ©arftetlnng aller ©ituatio=

neu, in meld)e bie 9)?enf^en al§ 9?aturmefen fommen muffen,

liefert. SSir ergö^ten un§ an bem (ginfluß, ben ha§ <Stu*
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^iitm bcr 53i(iIiotf)ef bcö iKtcftcn imö kfanntcn ^olfö au^ bic

S3i(bung bcr 9J?cnfcf)en ijabm )uürbc, iucnn man cö einmal

alö ein in ben ^ß(an bcr gött(id)en iöorfefjnng gef)örtgeö Wittd

3ur S3erftänbigung be^ 9}?enfd}cn mit fiel), felbft, nnb nidjt

me()r aU Don @ott eingegebenen S3nd)ftaben betradjten luürbc.

®er 2Beg hjnrbe nn^ bnrd) biefe 33etrad)tungcn fo angenefjm,

inie ein 2Beg jnv emigen ©ctigfeit. 5lu^ bem ^orljaben ift

3n3ar nic^tg gemorbcn, aber eS f)ot fid) bod) I)inläng(id) bnrd)

ben ©enng, ben mir bie (Srinncrnng nod) giebt, belohnt.

^on Oena reifte idj über @öttingen bnrd) ben ^ar^ nnb

über §ambnrg nnb ^iel nad) ^o^cnljagen, mo id) t)on ^ein=

^olb an ^rofeffor ^aggefcn empfof)Icn inar, nnb öon bicfem

in ha§ §anö beö 9}tinifter§ (Sd)immelmann cingefii()rt irnrbe.

9)?ein 3lnfentf)alt bafetbft ge()ört and) unter meine fetigen (5r=

innernngen. 53on Slopen^agen ging id) ^ur ®ee nad) §J?eme(,

nnb bon ba nad) ^önigöberg. §ier genog tc^ ben Umgang
fant'^ nnb lebte feiige ^lagc. i)ie ^rt, föie id) mit Hant

über feine Söerfe fprac^, fd^ien if)m unermartet jn fein, id)

»erlangte i)on i()m feine (frlänternngen
, fonbern banfte ifjm

nur für bie Sßonne, bie fie mir t)erfd)afft Ratten, nnb fagtc

t^m fein fc^mei(^e[f)afteg Sßort begniegen. 3)iefe ^eid^tigfeit

i^n ju berfte^en, bie fic^ in mir auöbrüdte, fd^ien i^n an=

fangö jnjeifeWjaft ^u mad^en, ob ic^ feine SBerfe getcfen ^ättc,

aber balb berftänbigten mir u-n^ nnb fanben un^ al§ für

«inanber paffenbe ©efeUfc^after. (i§ tröftete mid) über manc^e§

mibrige Urt^eil, haß mand^e @elef)rte über mid) fädten, ha^

mir äant, nad^bem td) mieber in meiner 53atcrftabt angelangt

irar, fd)rieb : „Unter allen ^erfonen, bic id) bi^^cr naf)

fennen lernte, münfd)te idf) mir feinen mel^r ^um täglichen

Umgange, alö ©ie." — 53on fönigöbcrg ging i^, nad) eim=

gern ?Iufenthalt in ben merfmürbigften ©täbten, IDO id) mef)=

rere mir intcreffante Sefanntfd)aften machte, jn meinem greunb

§erbert nad) l^lagenfnrt, ber mtc^ burd) ^encbig, 5Serona nnb

!It)roI nac^ meiner 35aterftabt begleitete. 5Iuf biefer 9?eife

lernten mir un0 ganj fennen. Unfcrc greunbf(^aft itjurbe für

bie (Smigfeit gefd)loffen, fein ©(^manfen mnrbe bafjcr in if)r

angetroffen , nnb id^ banfe i^m meine bi§f)erigc Unab()ängigfeit

i)on aüem, mag nid)t ben iSeifaE meinet beffern ©elbftö ^at.

SBorn^agcn oon Gnfe. XV. 3
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2Benn tcf) e^ erleben follte, bQ§ t(^ meinen ?e6en^Iauf ireitciv

dg big 3U biefer (f^Dodje, mit ber ©enauigfeit in ber (5nt-

inicfeümg ber Sinflüffe auf mein ©djicffot unb meine ^ilbung.

fortfüf)ren f'ann, of)ne unbefugter 2Beife in bie ^ebensöer^ältniffe

no^ lebenber $erfonen einzugreifen, of}ne mic^ not^menbig

partfjeiifc^en Bti(f)tern ^rei^jugeben: bann fann irf) erft fagen,.

\va§ id) meinem §erbert berbonfe ! 9Jtit ber erworbenen

greunbfcf)aft meinet ^erbert'g fc^üege id^ bie @efcf)tc^te meinet

tnnern l'ebeng unb erjäljle mein äu^ereg mit alter 2öa^rt)af=

tigfeit in bem, mag id) er^äfjte, aber auc^ mit 3Beg(affung

öon altem, mag id^ nietet gan^ mafjrfjaft fagen ^u bürfen glaube.

3(^ erjagte nun nicf)t meiter, mag nur id) miffen fann, fonbevn

mag auc^ jemanb, ber micf) beobarf)tet, miffen fönnte, unb icf)

füllte bon nun an aud^ in bem Xone beg ®efcf}irf)tfcf]reiberg

t)on mir reben, aber ber (Sleid)förmigfeit megen merbe icf) in

bem näm(id}en Xone t)on mir ju cr3äf}(en fortfahren.

Cb id) gleich, ii3ie id) oben fd)on ermäfjute, in 9Kirnberg

nidjt praftijiren moUte, fo promobirte ii^ bod) auf ber 'llni=

oerfität 5I(torf. 93?cine ^igputation mürbe über eine S)iffer=

tation, bie einen X[)ni t)on meinem Organon ber §eil!unbe

unter bem ü^itel: „Idea organi medici" enthielt, gehalten,

me(d)e nun, ba id) meine Oebanfen, burd^ meine Ungefcf)id'=

Iid)!eit Satein ju fc^reibcn, entftettte, t)ergeffen ift, unb eg aud)

bleiben muß. Tltin (S^'amen fonnte mir menig (S^re bringen,

benn id] fagte meinem (f^'aminator in ber Stnatomie, ha^ eg

elf ^aar @ef)irnnerOcn gäbe, unb biefer wn^k nur neun ; bem

in ber d^emie, baß reiueg 5!a[i jur '3eife gef)örte, unb biefer

^ielt haß fauftifd)e für berunrcinigtcg ; unb ein britter, ber

mid) über mitgcbrad)te pftan^en ej:aminirte, bie ic^ gerabe

fannte, naf}m eg mir übel, ha^ ic^ über bie gragc, meld}e

Gräfte, ob aperitivas, carminativas , incidentes u.
f. m. fie

befäßen, lachen mußte, unb mürbe nod) böfer, a(g i^, ha. er

mit l)0(^meifer SD^iene über mein thema de nutritione be=

merfte, haf^ id) barinnen ber membrana Ruyscliiana nidjt

einmal ermätjut tjätk, if)m fagte, ha^ 3U if}rer (Srjeuguug feine

@elegcnf)cit im gefunben lebenben Körper fid) fäube. Sd)

mürbe aber bod) ^ur ^ig^utation jugetaffen unb promotjirt.

^d) meig mir nur aug meiner mc(and)o[ifd)en (^^emütfjgftim-
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nimifj, bic icf) oben fcf)i(bertc, mib bic micf) Dcvf)inbcvtc, frei

über bic ^egcbenfjcitcn 51t rcflcftivcn, 311 erklären, ha^ mid)

mein (5^-amcn tuenigcv k(cf)vtc, aiß mein (Streit mit meiner

@ro|]mnttcr ü6er bic (^^ef)3enftcr, nnb bag ]cf) erft feit fur3cm

lernte, ha^, fo luic ber 5lbcrg(an6c nidjt bnrd) (Srfafjrung,

bcr (5igenbiinfc( ber @c(cf)rfam!eit and) nid)t bnrd) griinblidjc

^eurt^eilung ber Don i(]m nadjgcüctcten angc6{id)en (Irfaf^rung

3u 6e3Unngen ift. ''^lad) erlangter 3)oftoriuitrbe fjciratfjete id),

nnb moHtc mid) einer bloß fd)riftfte((crifd)en i'aufbafjn luibmen,

nm meinen fe^r früfie gemad)ten (Sntnjurf einer 2;^r;eorie ber

@efe(.^ge6nng auö3nfiif}ren. -DJcin £)rganon ber §ei(fnnbe,

eine Unterfndjnng über bic 53errüdnngen nnb ber pfji[ofopf)ifd]c

9ioman : „9}(imer nnb feine jnngen grcnnbc ", fofiten in

3iijifd)en3eiten 3ur Cfrfpfnng on^gearbeitet luerben, bamit mein

@eift nid}t bnrd) (Sinförmigfeit beö ©egenftanbeö erlafjmte.

Xurd) ein freieö (Spiel meiner ©eifteefräfte mit aEen ®cgen=

ftänbeit be0 SBiffenö nnb lönnen^, unter bem !Iite( : „^Ir!e=

fi(a^", modte id) mid) tf)ei(3 nnd) erfjoten, tfjeilö ber 2Öelt

meine Stärfe in ber ®ia(e!tif 3eigen. 2^urd) 5Iufforberungen

untrbe i^ and) 9xe3enfent. Unter meine 9?e3enf{onen red)ne

id) bie über §errn "iprofcffor «Sc^mib*^ 9}?ora( in ber 5111=

gemeinen -Jenaer ^'itteratnr3eitm!g , wo idj ben 33egrtff t)om

dt^ä}t in feiner gnn3en (Spfjiirc bar3nfte((en fnd)te, 3U ben

gef)Q(trcic^ften. 5US (Sd)riftfteKer fetzte tc^ „SJ^imer nnb feine

jungen ^reunbe" in ber neuen Zijaiia fort nnb arbeitete für

ben neuen ?3(erfur eine 5Ibfjanb(ung über bie 5irieinr)errfc^aft

anß. Sd) n)urbe 3U biefer ^ibfjQublung bnrd) eine üiebe bea

^oettie, bie ftc^ alö ^n^ang bei 9}?ontogne'§ 2)erfud)en finbet,

öeronlogt. üd) machte mir 3uerft bie blog bialeftifc^e 5Iufgabe,

fie 3U miberlegen, nnb fjieft e§ bann aber and) für notfjmenbig,

itjeil e6 3ur S^eorie ber ©efel^gebung gefjört, um auö pIji(o=

fopf)ifd)en $rin3ipien bic 3iifüffi9^"cit ober S3ern)erf(id)feit ber

5(llein^errfd)aft 3U unterfud)en. Qdj fanb balb, baf^ aUt mo=
ra(ifd)en $rin3ipien in ber l'ef)re Don ber bcften 9iegierungg=

form o^ne bireften ©ebrouc^ finb, ujeil fjier ber 9}?enfcf)

nid)t nad) bem genommen merbcn !ann, traö er fein foitt,

fonbern nad) bem, föaö er ift unb nid)t fein foH; ferner,

bog bie gorm ber 9?egicrung feine (Garantie |ür bie mir!=



36 Sodann 33eniamin (Sv^arb.

Itdje @üte berfclben fein tann, unb alfo blc gorm ber

^legierung feinen anbern Söert^ fjoben fann, qI^ ha^^ fte

ein fd)öneö ©l^mbol ber ^cfjtnng für SJJenfrfienrec^te ift. -^c^

leitete bat)er, tuaö ic^ noc^ bei feinem poIitifd)en Sd^riftfteUer

fonb, bie gornt ber ä^egierung anö ber gorm eineö mora(ifd)cn

©ntfc^Inffe^ ab. SD^eine 5lb(}anblnng gefiel Sßielonb unb njotjl

and) noc^ einigen Sefern, aber fein 9?e3enfent bemerfte baö (Sigen=

t^ümlid)e berfelben. 53ietlei^t tüar anäj ha§ 9?efu{tat, bag

bie ^Hein^errfd^aft fo ftatt finben fönne, ha^ fie alle gorbe=

rnngen, bie ber moralifd^e 9)?enfc!^ an eine 9xegiernng madjen

fann, befricbige, nic^t in bem ©eifte beö Oa^r^e^entö, bei einem

S^^eite ber gelehrten 2ÖeIt, unb bie freie Unterfn^ung barüber

ni(^t nad^ bem @efd}mad be^ anbern. ^er ^nt^eil, ben id)

t^on früher -Sngenb an ben Söett^änbeln nafjm, inenn fie bie

^^ec^te ber ^^enfi^fjeit betrafen, machte bie fran^öfifdje 9?ct)0=

Intion ju einem mic^tigen ©egenftanb meiner ^lufmerffamfeit,

aber fo groß meine greube über ha§ Unternel^men njar, foö=

mopoütifc^e Obeen ^u reatifircn, fo menig fonnte mir bie ^u§=

füf)rnng gefallen ; x<i) gitterte für S)eutfc^lanb unb fürchtete

mid) t)or ber 35er{egenl}eit, eine "^artfiei ergreifen jn muffen,

iuo id) beibe fiagte, bie eine, nac^ bamaUgem (Sprod)gebran(^

bie ariftofratif(^e, megcn bem, ma^ fie moHte, unb bie anbere,

bie bemofratifd^e, megen bem, maö fie t§at. 9}?eine bürger=

Iid)e ?age gefiel mir anc^ nid)t, unb fo fiegte id) ben Sßnnfd),

(Europa berlaffen ju fönncn. On biefer (Stimmung mürbe

mir t)on SBür^bnrg auö ein 9}?enfd) empfofjlen, ber fi^ für

einen amerifanifc^en Dberften ausgab, fic^ SBiUiam ^earce

nannte unb mit allen nöt^igen ^^i^Ött^ff^^ hK\t§ ^arafter^

Herfe^en mar. 2Bie biefer iÖ^enfd^ jn biefen Urfunben fam,

momit er fid) and) in Tlünä)tn unb an ber öfterreic^ifd)en

©rän^e legitimirte, fann id) mir nod) nic^t befviebigenb er=

flären. il'ur^ biefer 9}?enfc^ gemann burc^ feine Urfunben mein

3ntrauen, ii) glaubte i^m, ha^ er mir eine 9iegiment^d)irur=

genftetfe in amerifanifd^en ©ienftcn berfc^affen fönnte , unb

mar entfc^Ioffcn , mit i^m nad^ ben ^Bereinigten ©toaten 3U

gelten. Tltin ©c^miegeruater gab if)m auf an^geftelltc 5ln=

meifungen ©elb, id) reifte mit i^m nad^ 93^ünd§en unb ©at3=

bürg, ton mo er nad^ ^in^ unb ic^ ^n meiem greunb §ev=
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krt, um ^6fcl)icb },n uef)men, nacf) .^(agcnfuvt reifte. -3u

(Salzburg lüoütc er micf) tuicbcr erluartcu. ^et meiner 5In=

fmift in «Salzburg fanb id) nicf)t if)n, fonbcrn einen 33rief,

in bem er mir fogte, baf? er gleid) nod) -9}?iind)en abgereift

fei, nnb in 9J?iind)cn fanb id) anftatt feiner bie (^eirif^fjeit,

ha\-^ er ein S3etriiger luar. §ier fanb id) nun baö erftenml

in meinem !?eben ben (Sc^mer3, fid) in feinen Hoffnungen ge=

tiiufd)t unb bem ©pott preisgegeben ju fe[)en. 2öo id) mid)

f)inn)enben, wag id) beginnen follte, haß iDor mir im 2(nfang

immögüd) ^n entfReiben; enblid) faßte id) ben (Sntfd)(u6, ^n

meinem grennb Herbert, ber eine Steife nad) Italien mad)te,

3U fto§en nnb tf)n in Verona ju eriuarten. 1)iefer (fntfc^(n§

rettete mein ?eben, unb id) lernte in öen Firmen meineö greun=

bcö mid) über ben 53etrug tri3ften , ber mid) nur ärmer gemad)t

nnb bem §of)n meiner geinbe einige ^üi preisgegeben, aber

an meinem ^arafter nid)tS änbern, meinen n^afjren SBertf) nid)t

ncrminbern fonnte. -3d) finbe nnntuafjr, tuaS mir ber gcift=

Iid)e '^atf) £)bertf)ür in SiHir^bnrg fagtc : „ Sä} bin t)on

-3t)nen überzeugt, ha^ ©ie für baö @elb, maS -S^nen biefe

®efc!^id)te foftet, genug Unterricht ert)a(ten ^aben, unb baj^ ©ic

fic einft nic^t me^r unter -5f}re UnglüdSfäHe ]'äl]Un merben.''

iBei meiner ^üdte^r nad) 9?ürnberg befc^äftigte id| mic^

mieber mit meinen litterarifi^en ^flauen, unb befonberö mit

meiner Xfjioxk ber ©efe^gebuUg, don ber id) einzelne 3lb=

fc^nitte ausarbeitete. 3)ie 33eftimmung beS formalen *$rin=

^ipS tft in ben §oren abgebrndt, unter bem Xttel : „lieber

bie übee ber @erec^tig!eit als "^rinjip ber ©efe^gebung."

3)ie (Erörterung ber @efetjgebung in ber Obee entgegen-

gefegten "iprtnjips, ober bie blog materielle Seftimmung beS

Wittens, ift in D^ietbammer'S -Journal unter bem 2;itel

:

„5lpoIogie beS S^eufetS" abgebrudt. -3c^ Wd^U biefe (5in=

Heibung, um ju fe^en, lüie gcfd)tdt bie §erren ^c=

jenfenten lüären, (Sinüeibung unb ^toff ju unterfd^ciben, unb

fanb, ha^ fte baS nid)t fonnten. -3n eben biefent Oournal

finben fid^ bie (Erörterung über baS materielle ^rinjip ber

(^efe^gebung unb über bie Unfd)ulb. ®er ^bf)anb(ung über

bie Unfd)utb, ober ben burc^ bie 92atur ber (55efe^gebung

untern) otrfenen, fottte fog(eid) eine jmeite folgen, über baS
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S5erberbcn ober ben burc^ bie 9^atur gegen bie ©efel^gebung

empörten SBitlen.

3u gleicher 3cit arbeitete t^ aud^ einen ^Ibfc^nitt t)on

meinem ,,%xU\i[a^" auö nnb lieg i^n in ben beutfc^en ^O^erfur

einrüden. (2§ mar ber über bie ^eitfnnft. §atte id) bnrc^

meine „^(pologie be^ Xtn\tl§'' bie p^ilofop^ifc^en ^^c^enfenten

in 3>erfnc^nng geführt, fo jeigten fic^ bie mebi^inifd^en (}ier

in Doßer SIöBc, nnb bie ^ngft, \)a^ fic^ bie ^ente nnn meniger

^^ejepte, aU fonft, ton if)nen ber [einreiben laffen bürften, raubte

if)nen alle liberale ^nfic^t, mit ber biefer 3Iuffa^ benrt^eilt

merben mugte. 55on ben angefüfirten 9^e3enfenten nef)me ic^

aber bie, üon meieren bie ^^cöifton ber p^ilofopf)ifcf)en, i^to=

logifi^en nnb mebi^inifdien Sitteratur in ben (Srgänjung^blättern

ber 2l%emeinen ^itteratur^eitung ^erftammt, anö.

91 a (^ f t^ r i
f

t.

(So meit nur f}at ber 5Serfaffer feine ^eben^gefc^i^te fort=

gcfüf)rt. (2ie mar burd) eine im Oaljr 1805 öon einem

§eid)ner unternommene (Sammlung ber Silbniffe ^erlinif(^er

@elef)rten, jn meieren bicfe felbft ifjre biograpbifd)en llmriffe

liefern foKten, Veranlagt morben; -3ol}ann Don 9}^iitlcr Ijotte

ben Einfang gemad^t, einige Rubere maren gefolgt, iinh aud}

(grl)arb moHte feinen S3eitrag nic^t üerfagen, ai§ aber ha^

Unternehmen nad) geringem gortgange ftodte, lie§ er aud^

feinerfeit^ bie 9Irbeit alfobalb ruljen, imb fo blieb fie, micmo^l

noc^ oft mit Vorliebe bebac^t nnb felbft für au§fü^rlid)e Um=
arbeitung ju einem felbftftänbigen SBerf in'§ Sluge gefaxt,

unöottenbet liegen. ^Iber auc^ alö ^rud^ftüd, mie fie tjkx

gegeben morben, bcftel)t fie in feftem, t)ielfad)e 53ergieic^ung

auöl)altenbem SBert^e , nnb barf o^ne grage ben fc^ät^enö=

mertf)cften lO?ittljei(uugen fotc^er %xt beige5äl)lt merben. (2ie

finbet in ber nac^folgenben 5lu§mal}l ton S3riefen tljeitö i^rc

umftänblid}ere (Erläuterung , t^eilö iljre meitere (5rgän5ung.

2Bir merben ton unferer Seite in beiberlei §inft(^t am ge=

porigen Drte manche 33emer!nng einjufehalten l^aben, bürften



3or}ann S?cniQmin (5r^arb. 39

aber ^tuecfmänig Ijtcv fogteid) btc I)aiipt|cicf)(ic{)ftcii äuf^ercn ^in]z

be§ ferneren 5[?eben^cjanfieö in rafd)c UeOerfidjt ^vifönnnenfaffen.

(Sr()arb f}atte anbertfjalb -öa^rc jn 2ßiir3t)nrg ftnbivt, nnb

bie Untcrftiit^nng, bie fein ^ater i()m ,;^nfonimcn ließ, luar bei

feiner ^ebenöweife, bie jebcn nnnül3cn ^(nfiuanb niieb, für ifjn

3ureirf)cnb (jeiuefen. ^lüetn 'tici^ ©emerbc beö 53ater^ crfnfjr

•mi§[i(i)e (Störnng, nnb bie §iilft^mittet für (5rf)arb Ijörten

Uon biefer ©eite auf; i()m blieben jefjt luegen feiner ferneren

(Stubien nur betrübte ?(n^fid)ten. ©cfjr gelegen fant unter

biefcn Umftänben ba^ ^Inerbietcn beö ir)o(}(()abenben £anfmannÖ
nnb nürnbergifd)en 33ürgerö @oI(ing , beut au^gejcidjucten

jungen 9}^annc, ber fo große Cfriuartnngen erregte nnb 3um
2^()ei( fdjon erfüllte, ^ur 53oEenbung feiner njiffenfd)aft(id)en

53i[bung unb 3ur 5luöfüf}rnng einer gri3j^eren 9^eife, bie i()m

aU ein fc^ijnfteö ^kl ber S3efriebigung Dor ber (Seele fdjiuebte,

bie nöt^igen ©etbfummen barjnleiljcu; eine 2^od}ter ©oüing'ö,

mit tüelc^er fd]on freunblic^e 33efanntfd)Qft beftanb, inar fjicrbet

näf)erer antrieb , xijxt crtlürte 9^ngnng blieb nid)t of)nc (5r=

iDiebernng, — benn baj^^ biefe, trol^^ bet^ nngünftigen ^(enßern,

nidjt ganj gefefjlt, mirb unö au^brürflid) t)erfid)ert, — unb

(Srl)arb trug fein 53cben!cn, feine geiftigen Hoffnungen tüie

feine fjäuölic^en @efd)ide hnxä} benfelben (Sntfd)[uß feft3ufc^-en.

(5:r ging juüiirberft nod^ auf einige 3«^^^^ ^^'^^ -3ena, njofiin

Befonberg ^^einfjolb unb ©dritter il)n 3ogen. 3BeId)en Ginbrud

tr auf (enteren ntadjte
, fagt biefer in feinem S3ricf an ^i)rner

t)om 10. ^pri( 1791 : „5d) Ijahi in ben letzten 3citen meinet

Senaer ^hifentf)alt^ einige S3efanntfd)aften gemadjt, bie mir

feitbem fef)r t)tel 55ergnügen üerfc^afft (jaben. 1)arunter ge^i3rt

ein gett3iffer (Srl^arb an§ 9hirnberg, Doctor medicinae, ber f)ier=

l}er ge!ommen ift, xtm ^ein^otb nnb mi(^ Ifennen ju lernen,

unb fic^ über £ant'fd}e $^i(ofopf)te ineitcr ju belehren, (ix

ift ber reic^fte, bielumfaffenbfte £opf, ben ic^ nod) je IjaiK

fennen lernen, ber nid^t nur £ant'fd)e -pfjilofopfjie, nad) 9?ein=

f)o(b'ö 5Iuöfage, auö bem ©runbe fennt, fonbern burd) eigene^

3)en!en auc^ ganj neue 33Ude bareiu getl^an I)at, unb über=

{)aupt mit einer anßerorbentüd)en 53elefen^eit eine ungemeine

:äraft beö 53erftanbe^ Derbinbet. (5r ift 93?atr}ematifer , ben=

fenbcr Ux^t, "ip^itofo^^, öoÜ Söärme für .Qunft, seidjuet ganj
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bortrefflirf) unb fpielt ebenfo gut 3}?ufif'; bo^ ift er nic^t ü6er

fünfunbj tu 011319 Oafjr alt. ©ein Umgang ift geiftüotl, fein

movaUfdjer ^arafter ü ortreff (icf) unb grögtent^eilö fein eigene^

SBerf; bcnn er ^atte lange, unb ^ot noc^ mit einem ftarfen

§ange jur ©atQre ju fämpfen. Xie erfte (Srfdjeinung f'ünbigt

i[)n nic^t gleic^ fo t)ort()ei(f)aft an, alg er fic^ bei längerem

Umgange geigt ; mei( er ettt)ag ^ejibirteg unb (Bidjtxtß an

^idj ^at, ba^ man leidjt für 'iprätenfion unb äw^^'i^Ö^ic^/feit

auflegt, (fr arbeitet jet^t an einer ^ert^etbigung ber 9tein=

l)oIb'fd)en "^fjitofo^lD^ie gegen einige Angriffe, bie in ber aü-

gemeinen ^itteraturjeitung barouf gemacht mürben , unb an

einer größeren Schrift, ineldje ben mebijinifc^en 2Biffenfd)aften,

eben fo tuie 5tanfö Rxit'it ber ^f}i(ofop^ie, i^ie ©rängen

abfterfen foU. @efd}riebcn ^at er noc^ nidjtö, unb f;at and)

nid)t im ©inne aU (Bc^riftftetler ju ttjirfen; Ujeil er eö feinen

straften unb ''J^eigungen angemeffcncr f)a(t, im (ebenbigen Um=
gange auf einen fleinercn ä^^'^*^^ 3" mirfen. 3ä} fc^reibe bir

beßtüegen fo Otct öon i()m, weit bu i^n bei feiner ^ürfreife

öon Königsberg, iDo^in er in einigen 2ßod}en abgebt, gu ®reö=

ben fennen lernen loirft."

^eintjolb fd)reibt über if)n am 16. 9}?ai an ißaggefen:

„(5r f)at feine fc^r angie^enbe Slu^enfeite, n^eber in feiner

@eftalt (fein 5(uge aufgenommen, baö ben großen (^eift

anfünbigt) nod) in feinen (^ebärben, nodj in bem, \va?^

er, beüor er fid) f^twaß familiarifirt f}at, fpridjt; aber bcfto

me§r überrafdjt er, mit jebem Xag, ben man i^n um
fic^ ^at, me^r, buri^ (53eift unb ©erg, bie beibe, meiner

innigften Uebergeugung nad), öom fjöi^ften ^bel ber 9}?enfd]=

fjeit finb. -3d) I)abe nie über meine eigene '$^i(ofopf)ie, bie

er, tt)ie auc^ bie 5lant'fd)e, üöüig burd)fd)aut unb in feiner

©eitiatt f)at, gcfprod)en, o()ne beträd)t(t(^ Don i^m gu lernen.

(Sr Ijat meine (?(emcntarp^i[ofop§ie gegen eine minbfc^iefe 9i'e=

genfion in ber ^Idgemeinen ^itteraturgeitnng Ijerrüc^ t>ertf)eibigt.

(ix fennt bie alten gricd)ifd)en $f}i(ofopf)en in ber Urfprac^e,

mie bie engüfdjen, frangöfifdien, beutfdjen. (So bie ^ic^ter,.

fo bie 'ilergte unb 3J?at§ematifer. 9Jiir n^ar ber Umfang unb

bie 3;^iefe feiner (Einfid)ten nod) nie Dorgefommen, nod) meniger

ein fo reine^, ebleg ^erg bei fo einem Knopfe."



3o()anu S3enjamin @r^arb. 41

33on ^cim trat @rf;arb fobann bic große Steife an, bie [einen

Gtubleugnug üoHenbcu foHte, unb bereu ()öd)ftc^ 3^^^ Äi3mg^=

berg luar, um £ant perfönlid) feniien 311 lernen, (fr niäljltc

jebod) ben llnnueg über ©öttingen, §am6nrg- unb Slopenljagen,

an n^eldjent letztem £)rte bie niebi3inifd)en Slnftalten in großem

9iuf ftanben. Sn Hamburg t)efud)te er ben ^r^t ^^einmru^,

htn ^rofeffor 53üfrf), boö gaftfreunbUcf)e $au§ Sicbefing. -On

Ä^penfjagcn toax er beut bänifd)en i)id)ter 33aggefen, bcm

greunbe ^einfjolb'ö, öon biefcm enipfof)(en, bann bcm gcprie=

jenen Greife beö ©rafen t)on (Bd)imme(mann. 33aggefen fd)rei6t

Don i§m ben 26. -önli an ^lein^olb : „(Srfjarb, icf) fjadc e^

je^t getüagt, feinen ^J?omen in bie %ihtx unb anö if}r auf'^

•(Papier fließen jn laffen, o^ne ju bebenfen, "öa^-^ ein ganzer

©trom t)on -Sbeen unb (Smpfinbungen biefcm ^J?amen notf)=

tnenbig nad)f(ie§en muffen, unb haf^ \d) baju lucber ein ge=

räumigeö noc^ in befter 9Lid)tnng gegrabene^ Sett fertig Ijaht.

3Bel(^ ein SBunber, unb ujeld) ein Ucblid)e6 Söunber, unb —

-

ma^ nod) haß ^efte babei ift — meld) ein mirHid)eö SBunber

(}abcn @ie mid), ücbftcr 9?einf)otb, in biefcm 9}?anne fennen

gelehrt ! 2Bic foH id) -Seifen für bie Dielen feligcn <Stunbcn^

bie icf) im 5tnfd)auen unb 5lnftanuen biefcö SBunber^ genoffen

f)abe, gcnugfam banfen! 3Bir leben jc^t öier 2Bod)en (mie t)ier

93^inuten einer ©djäferftnnbe liegen fie ()inter mir !) mit cin=

anbcr, al^ wenn iüir unö eiüig* gekannt f^ätten, mcld^eö n)oi)(

aud) am (Snbe ber i^aü ift. fei^ bato ^at er nod^ md)t^

in i^openfjagcn (außer ben i)öd}\t fd)Iec^ten 2Öaffermaf)Iereicn

an meiner äöanb, bie mafjrlic^ eine fo lange 9?eife nic^t Der-

bienen) gefe^en, menn id) feine 9J?orgenbefud)e in ben §ofpi=

tälern anönc^me, wo er nur (Stenb gefefjcn f)Ot. <Seit beut

erftcn Xage feiner 5lnfunft, mo er mid) foglcic^ in ©eeluft

fud)te unb fanb, finb mir immer t^citö bei ©i^immelmann,

t^eitg in meinem §aufe Don 9D?ittag bi^ in bie D^ac^t, nebft

meiner (2opf)ie, ungetrennt unb un^ertrennüd^ jufammen ge=

mefen. (Sr fommt ade !l;age um 12 ober 2 U^r, ißt bann

bei ung, gefjt mit unö fpQ3iren, fommt mit un^ mieber nad)

§aufe unb gef)t erft fort, menn ber 8d)(af fommt, fo mic

ber (3d)[af erft fommt, menn er fortgcfjt. 25?aö mir mit

cinanber abf)anbe(n, märe gar ju meitläufig (jier ju befc^reibcn^
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fo tntcreffant t§ allenfaßö fein !önnte. 9hir im Mgemeincn
inug tc^ -S^ncn fagen, haf^y Wix faft unau|f)örlic^ ft retten, unb

jitiQv auö ber entgegengefet^en Ur|ad)e, tuarum in ber pf)ilo=

fop^ifrf)en Seit fo je^r geftritten iDorben ift : Jueit ftiir über
bie )3rin3ipien einig finb. ^er anbere (Streit (ber foge=

nannten ^^ilofopl^en) ift oncf) njirflid^ nur ein Streit be^ ©c^ein^

ober jnm 3(^ein; benn um fid) rec^t ju balgen, finbe \ä) eö

fd)Icd)terbing§ nott^iDenbig, auf bem nömli^en 8oben ju

fte^en. (Sr^arb unb ii^ fte^en auf bem nämlichen 23oben unb

balgen unS ganj entfc^Iid). £)ft ift e^ mir babei, ah$ tü'dxtn

iüirf(i(^ ber -p^ilofop^ unb ber S)id)ter ^tnei fpe^ififc^ berfc^iebene

Sefen — aber id) befinne mic^ bann foglei^, ha^ ic^ tijeber

baö eine nod) ha§^ anbere bin — unb erftäre mir fo ben

<Streit o^ne SBibcrfprnd]. 2)ic (Baii)t ift, baj^ eö fd^trerli^

jraei glei^er benfenbe unb ungleid)er empfinbenbe $erfonen

öuf bem grogen ©c^aupla^ aüer Streitenben giebt, a(ö Q;r=

^arb unb iöaggefen. On ber Siffenfd)aft finb fie bafjer

immer einig, in b«r cQunft immer uneinig. Qd) glaube, baß

nmn mit ^iemüdjer (2d^id(id)!eit aüeö , maö burd) 8eelen=

vermögen , «Seelenfräfte unb (Seelenfertigfeiten gefteHt , auf=

gefteüt unb bargefteUt merben fann, aüeö ©tjmbolifc^c über=

f)au|3t in 3\uei beftimmte, fein S)ritteö julaffenbe 5;;^ei(e t§ei[en

unb barnac^ benennen fann: -ßfiitof opf}ie unb -foefie. Sn
allem, \va§ jur erften gehört, finb lüir ^^^iÜingöbrüber mie

S^aftor unb $oIIu^- ; in adem, mag ^nr letzteren gel}brt, mie

Streng unb S^^l)efte§. Qd} könnte aber l^ier, menn ic^ ä la

Plutarque eine -Parallele f(^reiben moHte, mit jmei ^üd)ern

"Rapier ni^t ausfommen. ?Oleine grau, bie (mie eö einer

red)ten grau nad) meinem begriffe geziemt) me^r poe=

tifd^ atö p^iIofopI)if(^ ift, f)at jmar feine TOi^e gehabt, (Sr=

l^arb glcid^ 3u fdjätpent aber fe^r t)ie(e, i§n3u Heben. -3f)re

(Streitigfeiten mit einanber finb fo ^eftig, bog idj fie faft
—

p^ilofop()ifd^ (in alter ^ebeutung be^ Sl^ortö) nennen mödjte.

(gg ift nod) ein §auptunterfc^icb ^mifdjen (fr^arb unb mir,

moburd^ id) entfe^4i(^ in ber •)3aral(ele öerltere. dv t)at lauter

^opf , ic!^ faft nid)tö a\§> ©er^; er l^at ein überfd)mönglic^ gvoge^o

©ebäd^tnig, ic^ gar feinö; er ^at nie eigentlich geliebt,

id) f}abe eigentlid) nie maö anbere^ getfjon. lieber bie ©d)rift=
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ftcKcv bei crftcit Sl'Iaffc ift cö immögticf) ha^ Uvtf)ci[ be^

tiucn uoit beut bcö Qubcvcn 311 unterfd)eibcn ; über hk bcr

jtueiteu unb ber übrigen !önueu ,^mei Urtfjeite ficf) fnum ent=

(]cgengcfe(^^ter fein. Gr erl)ebt ?lrbing(}cIIo -über ade nnbcren

äöerfe bcö poctifcf)en ©enie^^ nnb iucift Xriftvam 3l)anbt)

feinen ^Ia(3 nnter ^^ollfjan^pn^pcn nn. ©anj möd)tc ic^ nnn

^\\)ax nid)t bieö nnifcf)ven — aber . . .
."

©einen 33crid)t fet^^t 33aggefen nm 1. 5(ngnft foIgenber=

lueife fort: „(Srf)avb nnb id) fomnien fo eben Don einer !(einen

'inlänbifd)en 9?cifc jnrüd, anf metdjer iuir in uiertetjolb ^Tagen

niand)crlci 5(bentf)ener mit einanbcr beftanben ^aben. 9J?eine

gran luar an^ f}än^^Iid}cn Urfadjen bafjeim geblieben. ^f)ei(ö

5u gng, t^eitö 3n 3Bagen finb mx in htn ffünften ©egenben

<5ec(anbö ()ernmgeirrt, finb bit^roeiten barfng unb übrigeng

i)ath nadenb gegangen, beibe mit einem Ueberrorf, ben luir

aber beö beftänbigen fdjönen 2Öetterö liegen nie branc^tcn. —
2Bie unenbiid) fc^r tüünfdjte id) mid) münblid^ mit -Ofinen,

liebfter 9^einf)olb, über biefe feltcne (5rfc()einnng jn nnterfjalten.

(Srfjarb, di)x nnb mein (5r^arb, ift Don aßen 3)?enfd}en, bic

id) biö bato fennen gelernt (jabe, ber mir nnäf)nlid)fte.

Unter bem allgemeinen @efe^e ber 55ernnnft fönncn nid}t jtuei

Derf(^iebenere ©innlid)feiten gcbad)t merben. d^ ift ein

inafjrer Jriumpf) biefer 53enntnft (nnfer afteiniger 53ereini=

gungg^nnft) , ha^ mx mit einanber Uh^n !önnen ; bog mx
itnö lieb f)aben, bag mir faft nn5ertrennlid) finb, einer i^rcr

gri3gten. — Od) miß nur einige ^auptpunfte berühren, morin

mir bon einanber faft in'ö Uncnblid)e jurüdprallen , unb in

üüe Smigfeit unö fo entfernen mürben, ha^ alleg 3i^f'^^^^^^^i^=

tommen unmöglich fein mürbe, menn ni(^t bie 3cnti-*ip*^talh-aft

i:nfrer 55ernunft noc^ ftärfer a\§ bie ä'^^i^rifugalfraft unfrer

'Sinnlid)feit märe, ß^elid^e Siebe, DIatur (im @egenfat}e

mit ber Slunft), (E^riftu^, unb grauenjtmmer {ha§ fd)i)nc

<^efd)(ed)t überfjaupt) finb bier ©egenftänbe, morüber inir

beftänbig ftreiten. -Öd^ fönnte t)ielleid)t nod) einen fünften ba3\i=

red)nen , menn id^ einen 9^amen bafür lüügte ; benn 3Bof)(=

motlen möd)te ic^ it}n ungern nennen, er muß (Schonung
feigen. 3Son biefen fünf ©egenftänben miß nnfer ßrfjarb

nid)tö (ober maö ganj anbereö al^ id)) miffen. (Sr ber=
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bannt nic^t nur bie finnlicfje unb bie überftnnlic^e ?iebe,

benn njir lüüvben bonn einig fein, fonbern aüe^iebe über»
ijanpt'y felbft bie reinfte, nnfc^nlbigfte, efielic^e Siebe jtneier

(Seelen, bie p§t}fi[cf| unb moralifc^ am Ieid)tcften ju einem

3tr>e(fe auf einanber n)irfen lönnen, entf djulbigt er nur.

^ie D'^atur ift i()m g(eirf)gü(tig, irenn fte if)m nic^t ^eniiniö=

3en3en ber £unft giebt. (Sine Sanbfd}aft gefällt ifjm nur,

roenn fie fi^ gut in einem 9?a§men auönefjmen njürbe. 3}a§

5D^eer bot tergebeng feine ganje matfjematifdje unb bt)nomifd)e

^errüd)!eit auf, um if)n 5um (Staunen ^u rüfjren, unb in

§ellebeci Uiar eö i^m nid)t Diel anberö alö in unfrer (Stube.

S^riftu^ ^at nic^t einmal in feiner ^d}tung bie erfte (SteKe

unter ben f)iftorifd)en §elbcn. -3n feiner äiangorbnung ift

^ingal 3. ^. über i^n ergaben. ®a§ fd)öne ®efd]Ied)t

Derac^tet er nid)t nur, fonbern bie ^^rauen^immer finb i§m

etgentlid) feine SJ^enfc^en, nur eblere 2^f)iere, unb bie S^fjierc

nur (Sachen, dx fprid)t i^nen o^ne 5(uönafjme ade Tlo=

raütät ah. S)ag . t)ortrefflid)fte Söeib
, fagte er mir einma(>

mürbe ber (Sc^meid)elei gef)euc^eüer Seibcnfd]aft unb ©efc^enfen

nic^t miberfte^en, unb eigentlich ift fein 9}lann fieser Don ber

Xreue feiner grau. (Sigentlic^ ift ^ier unfer blutigftcr ^am)3f=

^{a§. SÖenigftenö l^at mein §er3 gar oft im (Streit barüber

geblutet. 2}?eine So^fjie §at (mie id) glaube) ^um erftenmaf

"ba^ Ungtüd gehabt , einem re^tfdjaffcnen 9J?anne nidjt ju

gefallen, unb id) bin fc^mad) genug, um bieg mit Sc^merj

raa^rjunefjmen. Sie üerfte^t freiließ (Sr^arb nid)t ganj, nic^t

immer; aber er üerfte^t boi^ fie nod) unenblic^ öiel meniger,.

benn fonft mürbe er fie gemig eben fo fe^r fc^ä^en, at^ er

fie je^t — öerad)tet. -3d} fjabe aber l^ier eine neue, mef)r

aiß aiit^ Ucbrige filtere ^robe ber maf)ren 35ortrefffic!^feit

meiner f]immlifc^en Sopfjie erf)alten; benn fie fdjä^t gän^tid)

©r^arb, unb ift i^m fogar gut, ob fie gleid) fef)r gut mei§,

ha^ er fie nic^t fd)ätjt, and) gänjUd^ barauf Derjic^tct f;at,

i()n ju geminnen. Sßenn bie^ nid)t moralifd) ift, fo möchte

mof)( am (Snbe aden SDtdnnern ?0?ora(ität abgef^rod^en merben.

— 2Öag bie Sdjonung betrifft, ha mürbe ßr^arb meine

grau, fo mie bie Sc^immelmann, burd) feine ade§, mag ben

armen Sßeibern ^ei(ig ift , nieberreigenben ©efpräc^e fe^r
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imglüdlicf} gcmad)! fjobcn, mcnn Oeibc nid)t fcf^r fettcne 2Bei6er

tnären. — ^icr fe^en @ic nun, liebftcr Ü^ein^otb, bnö Wid)=

ttgfte, moriit Grfjarb imb id) üon einanber abgelten; in aÜcm

UcOrigcn, jdqö auf bie[e §aii^tpunfte feine ^e3ie()ung ijai,

ftimmen mv fo fe^r mit einanbev übereiu alö mögtic^. -3:d)

ijalte e(}elid)e ^iebe für haß fd)önftc 33anb ber movaüfd}en

Söcfen, i^r ^efultat für Ijöd^ftmöglidjc irbifd)e ©cUgfeit; bic

dlainx ift ntiv bie üebfle unter aÖen bfogen ©ad)en; d^riftu^

tier (ärfte, ber §ei(igfte, ber S3ere^rung^n)ürbigfte unb ?iebeu^=

mürbigfte aller ©eftorbenen; bie Söeiber fo gut 9J?enfd}cn luic

wix, nur im ©an^en beffer ; unb (Sd)onung eine ber erften

gefeC(|d}aftIic^en -Pflichten. 2Ber Don img ^ec^t (}at? t)iet=

(eid)t feiner gan3 ! „§ier thvaß ah, bort ttwaß ju — SBirb'ö

id) unb bu!" 5(ber raoüon id) mid) feft über3eugt ^alte,

ift, ha^ (Sr^arb, ber fo gan^ liebtoö, Mt, trocfen, gleichgültig

fdjeint unb fdjeinen miH, im ©runbe fo menig olö ic^ liebloö,

falt, troden unb gleichgültig ift, ob er fi^on oft mit bürren

SÖorten ju erfennen giebt, baß er lüeber mid) nod) meine

grau liebt (inbem er nur baö liebt, ma^ feinem ^opfc etmaö

giebt, unb tt)al)rlic^, biefem fönnen mir beibe uid^t^ geben,

menigften^ nid)tg, haß md}t jeber anbere SDZcnfc^ ifjm geben

fönnte)
, fo fommt er boc^ immer ju m\§, bleibt bei unö,

unb nimmt mit allem maö mir fjaben oorlieb, fd)etnt in un=

fercr ©efetlfc^aft, mo nic^t glü<flid), fo bodlj mo^l 3U fein,

unb ^ie^t feinen anberen Umgang l)ier bem unfrigen Dor. Unb

gefegt, ha}^ and) hkß nur in meiner ©nbilbung fo mcire

;

gefetzt, er fäme nur ju un^ entmebcr au§ ©emo^nfjeit, ober

blog um ung 3u belehren, melc^c^ er mirfltd) t^ut
;

gefegt,

er märe gar nic^t unf er greunb, fo ift unb bleibt er un§

boc^ emig ein geliebter trüber , unb fann mir nidjt t)er=

mehren, fein greunb im reinften Sinne be§ 3[BorteS 3U

fein. Xro^ allem, mortn er Don mir abgeljt, ober morin

ic^ öon il)m abgelje , erfenne id) in i^m einen ber au^ge=

^eic^netften, ac^tungömcrt^eften 93Mnner, bercn ^efanntfd)aft

mid) beglüdt f}at, unb in allen eigentlid)en ^au^tfac^en, in

ber $au|)tfad)e aller §auptfad)en, in ber SJ^oralität, meinen

9JReifter unb mein 9J?ufter, fo mie in ber tl)eoretifcf)en '^t)u

lofo^^ie einen meiner Dornel)mften ^eljrer. Qd) glaube, ha^
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er t)on ung nacf) .^önig^berg mit eben ber ^eic^ttgfeit ge^en

luirb, womit id) Don §erbev ^u -ö^nen ging. 516er f^öt njerbe-

id^ mic^ ton bem ©c^mer^ über meinen 3^crluft erholen, uni>

emig njerbe i(^ Offnen bafür bonfen, bog ©ie mir bie ^e=

fanntfd^aft eineö 2)?anne^ gefc^entt f)aben, ber mir nnt)er=

geglid^ bleiben tüirb." —
3)ie pl)antaftifcfien ^Infn^aÜungen 33aggefcn'ö unb feine

mit überfiießenber ^einnnbernng öerbiinbene fritifdje Streitluft

muffen bem ftol^en (2e(bftgefiil)l <5rf}arb'^ ungemein gefc^meid^elt

unb boffelbe inie feine digenart auf bie äuf^erfte (S^i^-e ge=

trieben Ijaben. ®ie ^ernac^Iäffigung aller gefcKfc^aftlidjeu

gormen mar i()m bequem, unter ftrcngen unb f(f)arfen @runb=

fairen mar feine Ungefc^ic!Iid)fcit fic^ in jenen ju betnegeu,

gegen alte 9}^i6griffe gebecft. (Sbenfo motzte feine Unge=

möfjuung, irgeub ©efü^te fc^ön unb (ebfjaft auS^ufprec^en,

ober gar bem ^^ei^e liebenötnürbiger grauen ^u bulbigen, firf)

^inter ber fc^roffen @(eic^gü(tigteit tierbergen, bie er !eineö=

megö crbi^tete, aber m.it allem (äifer fteigerte; ba§ (Staunen

unb ber SBiberfprud), bie fein ^enef^men erregte, mußten i^n

nur um fo met}r barin beftärfen. .konnte bieö an fic^ nur

mißfällig unb öerlel^^enb mirfen
, fo glic^ boc^ bie geiftige

Ueberlcgen^eit biefen (Sinbrud ^um %^d[ mieber au^, unb

^aggefen bereute faft , in feinem Briefe ju liart geurtljeilt

gu fiaben. dx legte baljer bemfelben fogleic^ ein jmeiteö ^(att

bei, in melc^em er ha§ erftere in mand)eu -punften beridjtigen

^u muffen glaubte, er faub bielcö bartn fo uadt, fo fdjarf,

fo rübe, fo — ^rljarbifd) Ijingemorfeu, unb aui§ an fid^

uid)t unridjtigen ^aupt^ügen bod) nur ein 3e^"L'bilb aufgefteÜt.

(Sr fagt ^ur milbernben (Erläuterung : „®ic gän^lic^e (gnt=

fernung üon allem, \x>aß man in ber Söelt Sebeuöart nennt,

moriu er fid), ^mar axx§ iüol}lgegrünbeter 55erad)tung, aber

bod) 3U ftrenge l)ält
;

fein gan^cö, nic^t blog fomplimentlofeö,

fonbern mirflic^ l)arte^, gleid)giiltige§ imb Dcrnac^läfftgenbeS

Söefen, moburd) er in ber feinften ©efetlfdjaft gerabc fo mic

in beut geringften 2öirtf)öl}aufe erfdjeint, forbert, nie banft,

nidjt einmal mit einem ^lide, gan3e Stunben ber 2Birtl)iu

nic^tg fagt, oft öergigt ju autiuorten, bi^njeilen. Wo nid)t

einfdjläft, bod) jn fdjlafen fd)eint, nidjtS riiljmt, atle^3, wa^
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nicf)t gcrabc ciuig ftcfjen fot(, ofjne 33or6crcitiing niebcrvei|lt

:

bicö ato, mc(d)eö fvcitid) im ©vitnbc fe()r iinbebeutcnbc

9Zc6enfarf)c, aber in uufcrcr jc^igcit 2Bc(t bod) nicf)t3 )-ücnigcr

o(^ nic^t^ ift, nimmt einen jeben gegen iljn ein, ber nid)t

(unb lüie inenige giebt'ö uon foldjen!) üO'er QÜeö ^lengerc

ergaben ift nnb erfanden [ein wiU. 3Benn man ifjn gan^

fennen lernt, ja, bann ucvfdjminbet aik biei'e §äitc unb Unge=

fcfjliffen^eit, alte dhhd, bie fein äußeret betragen in bcn

.topfen unb ^er^en ber ßi^fc^JQ^cr auffteigen Iie§, (agern firf)

bann in ber Siefe, moron^ fic ftiegen, eine ()ellftra^(enbe

oonne gef}t auf, unb mit ifjr fteigt bie (Seele beö 2(nmefenbcn

ft)mpat()etifd) au^ i§rer <3innlid)!eit, erectos ad sidera tollit

vultus, unb berliert fid) in bcn 5(nb(id beö er(eud)teten

§imme(!§. 5l6er, licbftcr 9?ein^oIb, nid)t immer fd}cint bie

Sonne, bielcr fingen butben ifjren ©lanj am fjofjen 'D^ittagc

nid)t, nnb bie meiften finb ju träge, fru§ genug anf^uftefjen,

um fte im 5Iufgange ^n bemunbern, — 3ßenn id) baran

benfe, tt)ie t)iel biefer fcitene, mit allen Gräften ber göttlid^ften

(Seele, mit allen Si^alenten beö au^gebilbetftcn @eiftcö auö=

gerüftete Wiann jur 5Innäf)erung ber Ijerrlid}en -ßeriobe, bie

einmal ha fein muß, beitragen fönnte, o bann blutet mein

§er3 bariiber, ha^ er nicf)t fanfter, nidjt fdjonenber,

nid^t forgfältiger mit beut Üinbe aller ^linber umgef)t,

unb bog er baburc^, ha]^ er fogleic^ mit ©emalt feinen großen

3n3ed (jerbei rüden mill, oft ben i^aben jerreißen läßt, ber,

gelinber gefpannt, jmar langfam, aber bieUcidjt fidjer, ba^

Schiff in ben ipafen gejogen ^ätte."

üx beginnt hierauf feine näheren iBerid)tigungen: „3Benn

ic^ fage, baß örljarb mir fo überaus unäljulid) ift, fo ift

bie!§ fd)led)terbingö bloß pl}i)fif(^ ju terfte^en. Unfere ftnn=

ticken 9?eigungen finb faft oppofit. Qd) liebe mel)r bie dlatnVf

er mel)r bie £unft. lieber bie £unft übrigen^ ifolirt ftimmen

tüix überein, nur finbct er fid) leichter barin befriebigt al^5

id^. (5r l)at me^r ^unftfenntniffe aU id); id) Ijingcgen Ijabe,

mit einem menigften^3 eben fo rid)tigen 5luge, me^r gefeiten;

Xer ^auptunterfc^icb ift biefer : er liebt in allem finnlidjen

Öenuß unaufl)örlid}e ^eränberung, ol^ne grabe haß S5ortreff=

lic^fte ängft(id) ^u fudjcn ; ic^ baö (Smige, haß 9?ämlidje,
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lüenn e§ nur haß 35ortreffIid^ftc tft, b. f). lüenn id^ eg mit

Dotlem iöemuf^tfein einmal für baö 53ortreffIic^fte anerfaitnt

f)aU. ^acdjxiß ift ifjm Itekr al^ ^cnuö, ißenug mir lieber

<il§ 53acc^itg. (5ffen ift i^m f^ä^barer @enug, mir notf;=

menbige^ Uebel. 9?einU^f'eit mir etmaö t)on bem $?ieben^=

mürbigften unb D^ot^ruenbigfteii in biefer Sßclt; i^m ift mieber

(Sd)mu^ fo gleidjgültig , bog er i()n nic^t einmal bemerft.

©ittfamfeit re^ne id^ ju ben S^ugenben be^ fc^ijnen ©efc^Ied^tö,

nnb finbe fie fetbft beim 9}?anne fd)ön ; er möchte fte anß

ber Seit Verbannen. — Heber ^iebe ^abe icf) fo lange mit

i^m geftritten, bag tc^ mir mirflic^ fc^meid^Ie, onbere unb

rid^tigere ^rin3ipien auß i^m felbft (benn er ^atU fie, o^ne

t§ ^u miffcn) fjerauögemicfelt gu ^aben. 5lucf) über (5fjriftn6

ift er fanfter unb billiger geworben. — Oe^t erft f)ahm mir

mit cinanber bie S^^eorie bon J^rauen^immern (bie fc^önfte aller

S^fjeorieen) in'ö ^^eine gebracfjt. dg ift am ©nbe l^erau§=

gekommen , ha^ mir im @runbe gleid) barüber benfen unb

itur ungleid^ barüber empfinben. (Sr^arb f}at gar nid^t biefen

fec!^öten ©inn, ben faft aUe bie fd)önften ©ebic^te unferä

^aterö refpiriren. 3)afür fann er nid)tö, fo menig aU mir

bafür, ha^ mir i§n Ijaben; aber er mirb iijxif l^offe iäj, ein=

mal befommen."

lieber bie ©teile, mo ^aggefen t)on feiner grau gefagt,

iag (Srijarb fie berac^te, ift er feiber etma6 betroffen, utib

berid)tigt fie mie folgt : ,,'J^aß einzige SBal^re, meld^e^ biefer

33efd)ulbigung ^n @runbe liegt, ift, ba§ ©r^arb fid) öftere

fo betragen I}at, alg öerad^te er mir!Iid} meine grau. (Sr ift

aber, mie ic^ jet^t ju meiner großen ^renbe meiß, nnenbli^ bauon

entfernt. <Sie fängt fogar an, (5influ§ auf fein betragen ^u I)a=

ben; er ift mirflid) burd) fie ein menig ja^mer gemorben. dß
ift (ic^ befennc eö mit @d§amrötl)e) (Sm|)finblid)!eit, bie mid^

3u biefen unb meljreren I^arten Slu^brüden üerfülirt l^^t. (5ö

ärgerte mic^, furj, ha^ ein junger ^ann fo raf^ behauptete,

ha^ ein grauenjimmer i§m nid)t miberfte^en tonnte, menn er

t)erfü^ren mollte, oljue meine grau aug3une^men. @r l^at

mid^ aber Ijierüber befriebigt. (är fd}ä^t gan^ — t)ier ober

fünf grauen^immcr (morunter ©d^iÜer'^ grau , @öfd}cn'g,

bie übrige unb bie meinige gepren). " — 3)en @runb
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iDarum ^vfjarb bicfe raufjc ^ovm gciuä()(t f)aOc, ftnbet S3a.q=

gcfen iit beut [idjtOaren SQtancjcl be[jc(ben au ä}('cnfd)cn¥cnnüiif^;

er fjabe freilief) niid) biefe, aber mir quo 23iid)eru ; er feuuc

h^n 9}?en|d}cu, aber md)t bic 9}^cufd}eu, er fei mit

ifjucu meift uur inic mit ^üd)eru uuigegaugeu; er feuuc mcljr

luaö bic 9J?cufd)eu feiu foUen, al^ traö fic fein föuucn,

fouft mürbe er fid) utd)t jur 9}?a^'ime gcmad)t ijahm, alleö

anzugreifen, allc^ nieberzurcigen, 3U alten 3citen

unb überall, luie ^quIuö mit bcm ^n-ebigen jur Qcit unb

Un3eit. Sind) bie SBafjrfjeit aber müffc ifjre ©rajie fjaben.

Qv fdjüegt mit bcr 35erfid)erung: „(Srtjarb ift mir fcfjr tfjcuer

unb Heb gemorben. ©r I}at unter l;unbcrt Vorzügen, bic

id) nid^t bcfit^e, einen 9}?anget, ben id) nid}t tjahc, ober eö

fefjlt if)m 5u allen feinen neununbuenn^ig 55ort^eilen bcr l)un=

bertjiic, ben ic^ öieUeidjt befit^e. Od) möd)tc fo gern, ha^ er

and) btefen ^ätte. 5lber er Derlägt mid), unb geljt nid)t

mieber ju O^ncn. 3Bo ftnbet er jcmanben , ber njaf)rc

grennbfc^aft geitug für il)n l)at, um tf)n auf ha§ , \va^

tl)m 3ur S^oUcnbung fe^lt, aufmerffam 3U mad)en, unb 53er=

ftanb genug fiat, um ifin babon ju überfütjren, ha^ baö,

mag i^m fe^lt, mirHid) ni^tö ganj ißeräc^tlic^eg ift, unb

<^efd)irflic^!eit genug, i^m eö beizubringen? £)f)nc ^iueifel

unfer ebler, menfd)enliebcitber, Ijcr^fdiäf^enber, t)ortrcfflid)er

§erbcrt.

"

S)er ?efer tnirb mä}t o^ne ^äd)eln bemerft f)aBen, baJ3

bie beabfic^tigten SLRilbcritngen unirtillfürlid) faft mieber gn

5Serfd)ärfitngen merben! S)ie mieberl^olte 53etrad)iung unb (Sr^

mägung folc^er fd)roffen Ungefügigfeiten, mie (5r^arb gc=

fliffentlid) an ben 3:;ag legte, mugte biefc nur um fo pein=

iid)er empfinben laffen, alö alleö ^^üljmlid^e, maö neben i^nen

mattete, fie fclbft nt^t im geringften änberte, unb ber t)er=

le^enbe (Sta(^el fid) feine^megö abftitm^fte. 9^einf)oIb fanb

baö 53ilb aud^ im 5lllgemeinen rid)tig, uitb fügte bemfelben

in feiner 5(ntit)ort noc^ einige ftarfe S3e3eid)nungen fiin^u,

tnbem er sitgleid^ Herbert, auf meieren ^aggefen für (5rl)arb^

Reffen molitc, mitbeleuc^tet. „®em geluig moralifc^ g^^oßen

§erbert, fagt er, finb bie ©ra^ien t)ielleid)t nod^ unbefannter

aU Srljarben. -an biefem offenbart fid) bie pra!tifd)e 53ernunft

SSarntjagen oon Gnfe, XV. 4
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me^r biird) große ©ebonfen, in jenem ntef)r buvd^ g^oge

©efü^te; bem einen eröffnet fie nene nnermeglidje ^uöfidjten

im 9?ei(f)e ber 2Baf)rf)eit, ben anbern begeiftert fie ju nnge=

n^bfmlidjen §anb(ungen ber 8itttic^!eit. Herbert ift atö ^ir*

tuog im §Qrtbe(n ebenfo ftreng, rau^ unb of)ne (Sdjonung,

(lU ©r^arb alö 5Sirtnoö im 3)enfen. §erbert'^ ^erj ift bem
-Ö^rigen fo na^e berrt)anbt, qIS (Srtjarb'ö ®eift -öfjtcm @eifte;

ober ber ®efd)macf üon beibcn Ijat nid)tö mit bem meinigen,

noc^ weniger aber mit bem -ö^rigen gemein, ober bielmel^r

beibc ^aben gar feinen ©efc^macf , imb alle bicjenige @e=

f^meibig!eit , SD^ilbe nnb (Sanftheit nidjt, bie meniger öon

ber ©utfierjigfeit, moran 5)erbert Ueberftug, (Sr^arb aber

feinen 9J?angeI fiat, aU Dom ©efd)ma(f bei felbftftänbigen

9}?enfd)en obf)ängt. da, mein ^aggefen , biefer falt fd)ei=

nenbe, adeö burc^ ^ernnnft beftimmen moüenbe (Sr§arb ift

gutf^er^ig, nnb, mo er fid) nid)t abfic^tlid) bagegen ter=

ma^rt, fo gnt a(§ id) nnb (Sie jebem fl)m|)at^etif(^en @efüf)Ic

offen. ®ai)on ^abe ic^ nnjäfjlige 'groben. 5Iber ©nt^erjigfeit

bemirft nur unter gemiffen Umftänben, nur jufäHigermeife

haß ©(^oncnbe, greunblidje unb §oIbe , haß auß ber äftf)e=

tifdjen OueHe in unferm ©cifte fliegt, ©ie geftefien i^m

alfo haß 55erbienft eineg ^unftfennerö ^u, id) nur unter ber

©nfc^rixnfung : fo meit man <tß hnxdj bloge^ ^?aifonnement

fein fann. Sefen Sie einen 5Iitffa^ üon if}m (benn ber im ^unba=

mente abgebrndte ift bon mir retoud}irt, unb bie (Einleitung ent=

^a(t blog feine ©cbanfen), fo merben @ie feljen, ba§ er nic^t

f
^reiben fann, fo unübertreffüd) er au(^ benft, unb bog

feine Unfäf)igfeit in ber ©arfteHung gan^ im iOZangel am
entmidelten, geübten, gereiften @efc^mad liegt." ®ann aber

fc^ücgt er: ,,yiod) einmal, (Srfjarb ift ein SBunbcr ber praftifc^eu

55ernunft. (Sr ift aiitß, \vaß ein (Sterblicher burc^ (Energie hzß

®n\kß merben fann; unb barunter ift leiber ^ilbung beß (55e=

f^madi^ ni^t 3U jä^len. — ©elbft feine tfjeoretifdje SSernunft

wirb jumetlen bon ber praftifdjen übereilt unb irregefüfjrt,

inbem fie üon xijx jimt Urtf^eilen berleitet mirb, bebor noc^

genug ^ata jum Urtfjeile gefammelt, ober biefelben geljijrig

erwogen finb. !3)a^er bieHeic^t ber §ang jum ^^ieberreißen,

ben ic^ jeboc^ weniger aiß ©ie an ifjm bemerft ^abc, fa
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tuie er mir überhaupt toleranter borfam, ai§ man eö üon

einem 9[J?anne, ber fo cinj3erft üie( ift unb bafjer oucf) t)iel

Don 5(nbern forbert, ^n criuarten gciuofjnt ift."

^rfjarb reifte nad) fie6eniücicf)entli(^em 'ilufenttjott Uon £0=

:penl)agen nad) 5?önigöberg 3U feinem S^ant. ^oggefen t)er=

migte xijix fd^merjtid), obf^on er fortnjä^rcnb t)on i^m üerle^t

morben mar. dx fdjrieb Don if;m an 9?einf)oIb ben 24. %iu

guft 1791: „Qä) (icbte ir^n alö 9J?enfc{) , aU ^?§iIofop§,

alö Ofjrcn unb ©rf)iÜcr'^ unb §erbert'^ grennb mit einer

^rt Don $?eibcnfd)aft, bie, itjenn er mir nur unter einer ober

jiueien Don biefen ©eftalten erfd)ienen märe, DieUeic^t auö

bem (Spiet geblieben märe ; unb meine innige ?iebe mürbe

nic^t bloß — nid^t ermiebert, fonbern oftmals im M=
gemeinen, mcnn Don ?iebe bie 9xebe mar, Derfpottet. ®ie^

tjätte id) aber fe^r gut ertragen fönnen, menn nic^t feine

^tuffüfjrung gegen meine grau, bie alte Gräfte anftrengte, um
ifjm ha^ menigftenö Ijaih 3U (eiften, maö Ofire ©o^ie unferm

^ornemonu (eiftet, fo augerorbentlid) nac^täffig imb bemüt^igenb

gemefen märe, bag id) faft jebe Ijalbe 9?ad)t boju anmenben

mugte, feine tauten unb fprad)(ofen ^(eugerungcn ju entfd)ulbigen,

unb bie (Sra^ien, bie if}re ©ac^c miber if)n Derttjeibigten, ^u

überfütjren, bog mirfüc^ eine fc^öne , liebcnbe
,

freunbtid^e

(Seele fid) ^inter biefer rauften §iille Derbergen fönnte. —
Sßir fprai^en einmal an einem ber legten 2^age unfrer 33e=

fanntfc^aft Don ber ^'age, morin man fid) befinben mürbe,

menn Wt burd) irgenb eine ^erabrebung entmeber bie ^^ran!=

i^eit, ober bie ^bmefenfjeit, ober fogai? ben !Iob unfereö 2Befen§

einftimmig behaupten mürben, „^enn e^ O^nen nun morgen

begegnete (unb mir müßten bann ^eute nid)t baDon gefpro(^en

^aben), — fagtc meine grau — ha^ 5(IIe, biö auf -S^ren

§au^mirt§, bie (Sie l§icr feunen, fic^ fteUten, al^ f}ätten fie

(Sie nie gefeljen, unb Sie bann tjier^erfämcn, unb mir beibe

eben, fo mit aßer (5rnftf)aftig!eit Derfic^erten, ha^ mir nic^t

bie (5f)re ()ätten Sie 3U feunen ; ma§ mürben (Sie bann

t()un ? " ^r^arb bebadjtc fid) lange , enbtidj fagte er : 3^
mürbe ju §aufe gefjen , unb meinen Koffer tu (Sid)er^eit

bringen. „Unb Sie mürben nid)t betrübt merben, Saggefen

Derioren ju l^aben?" — 2ßie gefogt: menn man mir nur

4*
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nteine (Sachen tiicf)t iDegge3aubcrt I)ättc. — ,,Unb ©ic iDürben

feine 2f)räne bavübev bergiej^en, ha^ bie gonjc ^efamit[cf)Qft

i8agge[en'^5 unb ha§ alleö mir ein Si^ramn geraefen voax?"
— äSarum benn? ö(^ mürbe H)o(}( meinen Koffer finben,

unb fortgc()en lüie ic^ gefontnten mar. — ®iefe Untcrrebung

f)at i^m meine ©op^ie nie Vergeben fonnen, fo menig al§

ben 5lu^brurf, „er märe gutmüt^ig genug gctnefen, fid)

l^ier länger, alö fein -pian ifim erlaubte, aufzuhalten." -3n

biefem Stil itngefä^r mar faft aÜeS, maö er äußerte. Gr

fdjämte fid), über bie plöt^Iidje 9tad)rid}t t)on ©c^ider'ö Xoh

betroffen imb fogar betrübt gemorben ju fein. (5r fd)ämte

fid^, einen ^rief öon feiner ^raut ^u einer ^tii, ha er mit

mir t)ätte fpre^en fönnen, fogleid) gelcfen ^u ^aben, ba biefem?

©efdjäft bo^ feine (Site fjattc. l:föar e^ ein Söunber, ha^

meine arme grau i^n faft nie üerftanb, unb baß ic!^ i^n

Öfterg mißüerftanb ? Söenn e§ aber jur (5^-ptifation t)on ber=

gieid)en 5(eu§erungen fam, mar eö no^ ärger. 5)a mürbe

aUeS nic^t feiten auf -Prinzipien jurüdgefü^rt, bie atle, felbft

bie reinfte (Smpfinbung, aüe, felbft bie unfc^utbigfte ^iebe,

alte, felbft bie fparfamftc (Sittfamfeit, aUz, felbft bie un=

priefterlidjfte Religion üerbanntcn, aU etmoö, baö bo^ am
(Snbe ber @innUd)!eit öorzügtic^ geljörc ; aU märe Sinn=

lid^feit aU @innlid)!cit voa§ iööfeö!! Unb fo mar feine ftrengc

^e^re (menigftenS bie, meld)e er I)ier prebigte) eine ^e()re,

bie nur für bloß mit 3^ernunft begabte Sefen, alfo ma^r=

fc^einlic^ für feine anmenbbar mar. — 2)ie ganze (Badjt

mar, ha^ (5rf)arb bie 'Prinzipien ber 9}?oraI u.
f.

m. ebenfo

angemonbt fjaben moltte mie bie ©runbfä^e ber ©eomctrte,

of)ne zu bebenfen, ha^ bie 9}?enfd]^eit (bie 9D?enfc^en, bie leben

imb bie noc^ lange nad^ un§ leben merben) eine fo fimpte,

fid^ immer felbft gleid^e (Bad]t nic^t fei, mie ber Üioum,

tnoüon man feine meljr ober meniger zur ^Inpaffnng ber gormcn

bequemen S^^eile aufmeifen fann." — SBeiterfjin fjeißt eö:

,,(Sr ift Derf^munben, ic^ mar eben auf bem ?anbe in ben

festen zmei Xagen mit meiner grau bei ifjrer au§ ber (Sc^meig

gurüdgefommenen greunbin, al^ er berfdjmanb. (5r l^interlieg

mir ein ^nätxxotjx z^tn Slnbenfen unb ein ^iCfet, morin er

mir fagt : „ha^ i§n fünf i^re^Sglei^en (meiner Sopfjie) mit
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beut nan3cn @cfd)(ed)tc, aU \vk bcn -3ubengott mit (Sobom

imb @ouiorvr)a, Qiiöfci()ucii foimtcn." @Ö ift cht iDo^rcg

iubencjöttlid}ct^ I'omplimcnt !" —
Sßenn ^aggcfcn in bemfdkn Briefe bie ^erfidjerung

gab; feine grau I}abe cö bod) am (Snbe baJfin geOrad)t, ha^

fie (Jr^arb'en „fd)ä(^c, nnb i§m ^cqlid) ^o(b nnb gut fei",

fo mcvbcn luir gleid) fcfjcn, mic eine foId)e angcnblidlidjc

®elbfttäufd)ung, menn fie ü6cv()au:|3t bagctüefcn, balb mieber

fpurloö t)crfd)n3unben iüar !
— (5^ mar im ^erbft 1792,

alu eben mieber jmifdjcn 33aggefen, feiner grau nnb beut

^rofeffor Gramer auö i^iel über (Srfjarb f}eftig geftritten

mürbe, bcr oon feiner großen Oteife bereite mieber in ^ürn=

berg angekommen mar. ^aggefen „mußte bie ganje uubc=

fdjreiblic^e 5lnti^atf)ie feiner grau gegen bicfen nitrnbergifd}en

-Sean -öaqueö ma()rncf)men", nnb Ijörtc mit ^erbrug i()re

^(eußerung, fie moHe lieber neunmal (jinter einanber in Slinbc^=

nötfjen fein, al^ i()n neunmal ^intcr einanber f^redjen, gäl^ncn

uub beflamiren ^ören, nnb dramer üerfic^erte gleichfalls, er

moUe lieber fein ganjeS ?eben burc^ bon 3D]orgen bi§ 5lbenb

Opccacuan^a neljmen, als i^n nur einmat mieber über ©ee=

fronf^eit, bie er burd) Söotlen t)ertreiben f'önne, ben .^önig

öon ^reugen, ber il)m ein flciner SBic^t fei, ha^ -^nofuliren,

mogegen er fdjreiben moHe, ober über maS fonft raifonniren

Ijören. dn bicfer ©timmung empfing S3aggefen öon (Erwarb

nad) langem ©d)meigen beffelben ein Sriefd)en, la§ anftatt

D'^ürnberg in ber S^ermirrung 9^t)borg, munberte fid), baj3

@r^rb mieber auf bem 2Bege nad^ ^openfiagen fei, nnb

öerfünbete feiner grau bieö mit ben ^Borten : „ ©op^ie

!

benfe! (Sr^arb fommt bielleidjt noc^ fjeutc! ift f(^on iuD^^borg!"

(Sr fGilbert ben 5luftritt, ber nun folgte, feiber in einem

^rief an 9?ein^otb bom 6. Otober, uub fagt : „©oHteft bu

eg glauben? Wit einem angftuollen „D @ott!" finft fie

^,urüd auf ben ©tu^I, nnb märe beinafje in O^nmadjt ge=

faüen. ^dj fe§e fie an: „©op§ie!" — fie fogleid^ mit

fonbulfibifc^em Süd^etn : „9^un ja! id) freue mi^, meil eS

bic^ freut! id] rciH eg augtjalten ! id) miU mid) freuen! .
."

v2s bauerte eine gute Sßeile, e^e id) burc^ baö ^atum: ben

31. ^uguft, aus bem Xraume !am." S^einfjotb bemerft in
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feiner 5lntmort, ha^ auc^ ^aggefen gegen (Sr^arb tdikx ge=

lüorben fei, \va^ er t^m nid^t öerbenfen fonne, ha^ aber

beffen ungefällige^ 33ene(}men im (53(au6en an ben fittUd^en

^arafter nnb ha§ §erg beffelben nic^t irre machen bürfe. —
2öir ^aben btefe ^um ^()ei( fomtf^en 3"9^r iüetc^e für (Sr=

!^arb'^ bamatigeö S^efen fo ungemein be^eidincnb finb, nad^bem

fo[d)e bereite anbertneitig Veröffentlicht morben, in unfere

(S(^i(berung aufnehmen ju muffen geglaubt.

®ag ©r^arb feiber freunblii^ere ©nbrüde öon £'open=

fjagen mitgenommen, aU t^m 3ugetraut iüurben unb er 'öa=

mal^ 3^tgen moHte, fef)en mir anß feinem Dorau^gefcfjicften

^eben^abrig, mo er fagt, bag fein 51ufent^alt bort ju feinen

feltgen Erinnerungen ge^i3re. 5Iuc!^ ^at er im Verfolg feiner

Steife nirgenbö ein ungefüge^ unb fcf)roffeg ^ene^men in

folc^em (55rabe gezeigt, auf ben bort 33aggefen burd^ fein

eitleg 33emunbern unb un^ulönglidjeö SÖiberfpred^en eö (;tn=

auffc^rauben fonnte. 3^^^ bel^iett (Srfjarb fein gan3eg 2thtn

^inburc^ bte ftrengc äJJa^imc, fid^ in allem nur burd^ S5er=

nunftgrünbe beftimmen 3U taffen, unb alleö 5(eugertid[jc alg

unmefentließ ju öernac^Iäffigen ; allein feine ^erftöge gegen

fiergebrad^te §ormen blieben innerhalb ber ©rängen beö feljr

SSerjei^lid^en, unb e^ gab ber Gelegenheiten mandje, mo mit

ber (Srf)ärfe feinet ©eifteg auc^ bie SÖärme feinet ^erjenö

an hm XaQ tarn, unb i^m fjingebenbeö ißertrauen unb eble

3nneigung gemonn. — ytad) ^eenbigung feiner ^eife befudjte

er auf fur3e 3^^t bie nürnbergifrf>e Unitjcrfität ju 5Iltorf,

nal^m ^ier im 5uli 1792 bie 4)o!tormürbe an, unb t)er^ei=

ratljete ftc^ unmittelbar barauf 3U D^ürnberg mit feiner biö=

Ijerigen ^raut. —
53ei feiner 9^ieberlaffung in 9Zürnberg aU ^ra!tifrf)er

5lr3t ^tte er mannigfadf)en ^erbrug 3U befteljen. ^te bor=

tigen S(er3te öermeigerten i^m bie ^{ufna^me in t§r Kollegium

unter bem 35ormanbc, bag er nic^t ^erfömmlii^ brei -Sa^re

auf Uniöerfitäten gelebt, '^k är3tli^e "iprajig, in mel(^er

t^m alg einem autobibaften teuerer ber 3unftmä§ige 2öiber=

fprud^ nicf)t erfpart blieb, ma(^te tl)m feine greube.

35on (Sr^arb'g ^äu^lid^en 55erl)ältniffen in 9?ürnberg giebt

un^ abermals 33aggefcn 33erid^t, ber mit feiner grau unb
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^ottd)en SBietanb ifjn anfangö 5liigiift 1793 bafcIOft kfud)tc,

unb barilOcr luic folgt an 9^cinf)o(b \d}xkh : ,,2ßir af^cn im

2Birt()öl)aufc, unb fd)i(!ten nacf) (frtjavb, bcr gtcid) barauf

3u nnö hm. Sd) fanb i^n \d)x ücrfd)önert im (^efidjt unb

im ^njug: übrigen^ ben 9?ämlid)en. (5r führte unö fpa^iren,

unb 5tDnr auf ben großen büftern ^ird)I)of, wo \mx 3n)ei

©tunben ^tt)ifd)cn reid}öftäbtifd)en l'eid)cnftcinen 3u6vad)ten.

5KbcnbÖ Olieben \mx allein. (5v fjatte unö für ben folgenben

Slag 3nm SJJittageffen eingraben, ^imtt 12 U()r t"üarcn

Ujir ha, nad)bem er unö einen SQcorgcnOefnd) abgelegt ()atte.

Seine grau, bie üor brei 2öod)en niebergetommcn ift, fam

unö fteif ge|)ul^t, gelt)burd)fid)lig , fd)ief, frumm unb nid)tg=

fagenb entgegen. Sßir fufjren ein paar ©d)ritte 3nrüd üor

(Srftaunen. ©o gan^ lebem^Ieer unb gefd)mad(o§ f)attcn \mx

fte unö bod) nid^t öorgeftellt. (5rf)arb ift ein 5ltf)enienfer

neben i§r. (Sr befjanbelt fic, \vk e^ fd)eint, aU eine 5D^agb;

unb er ^t üermut^Iid) 9ied}t. ®er (Sd)njicgcrbater, ein gut

®tüd §oI^, wax and) ha. 3)ie tarnen ftarben Oor Sanger=

tueite bei Xifd)e
; fie ftanben aber tüieber auf, inie anbere

©cftorbene. Sonft mar (Srfjarb felbft f)öd)ft unterfjaltenb;

uur paraborirtc er ein inenig ^u fc^arf. ©o besagte er 3. 33.

SDkraf^, beg 33rat)en, Üte^tfc^affenen, Zoh, unb tuunbertc

fid), ha^ ber Serg bie SJ^örberin nic^t f)abe foltern (äffen.

Ueber «Sc^iller'^ ,,änmut^ unb Sßürbe" wax er ent3üdt. (Sr

fanb, bog niemanb tiefer in ben '^antifc^en @eift eingebrungen

fei. dd) äußerte if)m meine 9)?einung über ben 3)ra!o, ber

mir fo njiberlic^ (lufftieß u. f. w. 3)ieÖ fei eine epifobifi^e

:^Ieinig!eit, fagte er. Qd) fanb, ha^ mein Urt^eil über biefen

(Sd)iIIer'fd}en 53erfn(^ gerabe bie 50'Zitte 3iDifd)en feinem unb

"beinem t}alte. Od) ne^me beut 3)inge nid^t fo üiel, njie

t)u — unb gebe i^m ni^t fo tjiel, mie (Sr^arb."

©päter fe^t er feinen ^eridjt fort : „'3)en folgenben

93iittag a§en mir aud^ bei (5rl)arb. @r führte un^, eine

^albe WdU auger ber ©tabt, 3um 3)u^enbteid], auf einen

53all. ©eitbem id^ bie erfte ^emegnng ma^rnafjm, ^aht id)

nie fo einen Xan3, fo eine 9?eboute gefetjen. ^d) glaube

nic^t, haf'y e^ irgenbmo mag ^äurifd^ereg, (S5ri)bereö, @e=
fc^macfmibrigereS , Don allen ©rajien ©ntferntere^ in ber



56 3o()Qun Benjamin (Erijarb.

Sßelt gebe. (Sopf}te unb ?otte (aditen fid^ tobt ü6er hk
iiürn6ergifd]cn 5l6bcritinnen, bie, tro§ i^rer ^atrijität, Don

33urfd)enbtrncii im olimSjettigen Oeiia nic^t ju unterfc^etbcn

iraren. (2ie tQn3ten nur Söoljer, unb 3tr)or fo, ha^ eö eine

uuauff}örli^e -povobie auf bie ©rupfen ämor unb $ft}ci^e ober

(Jaunuö unb ^^bliö abgab. d)l\t glüf)enber Sänge on

Söange hielten bie §eimbalö unb ^alberö, unb luie bie greunbe

unfrei i[Rtiner§ fonft f)ctgen, i^re !^amen unb 3)u[cineen

mit fdjtni^enben Rauben unb främpfigcn Firmen bid)t um=-

fd]lungcn, unb rollten fo, nac^ einer jämmerlichen S3ierfiebelet

mit S^rommeln unb Drommeten, in beftänbigem Slabadöroud)

unb SBeinbunft, runb burd) ben jiemlid) geräumigen ®otI}en=

faaL — — ©egen 5lbenb füf)rte unö (Srijarb , nebft jmet

anbern 9^ürnbergerf}erren
,

jurürf, einen gan^ infamen 2ßeg,

bem @a(gen unb beut §aufe bcö ©d)inberg öorbei, nac^ bent

üerfd) (offenen 2;r)or. 2öir mußten, mübe mie lüir maren,

bcfonberö (£o^-if)ie, öon ^ier in 9?ürnbergö öerfadencn 5D?auern

unb ®rf)uttgräben eine gute «Stunbe in ber 3)un!el^eit fjer^

umftolpern , biö ibir enblic^ uad) unfcrer §erberge famen,

mo tt)ir ©djiüer'^, bie eben angefommen maren, antrafen.

(2ie maren un§ mo^re (Snget bei biefer ©elegeui^eit. —
(Sc^iHer unb (Erwarb lieben unb unterfjalten einanbcr fefjr." —

3u bicfen menig crfreulid]cn 3uftäuben unb S5er^ältniffen

gefeilte fid) balb nod] bie ©orgc um ben Scben^unterfjad.

®ie geringe -ßra^i^ trug meuig ein, ber (Sc^miegerdater fonnte-

nid^t genügenb auet}e[fen. 9?ur ollcin Don ©djriftfteUeret 3ir

leben, muf^^te fic^ balb alß fc^mierig auSineifen. 9}?andjer(et

%am famen unter btefen Umftänben in 5lnregung ; ein afa=

bemifd)e§ $?cf}ramt märe feinem 2ßunfd)c mie feinen gä(jig=

feiten gem.ä§ gemefen, aber meber in -3ena, nod) tu (Srtangen,

nod) in ©trapurg geigten fid) befriebigenbe ^luöfic^ten ; eine

D^iebcrlaffung in 'ßoten, mo fd)on ein trüber feiner gron

anfäffig mar, blieb g[etd)fanö unausgeführter 33orfc{)Iag. 3)ie-

jule^t getroffene 3Ba^( einer Vermeintlichen 5lnfteIIung in:

norbamerifanifc^cn ©ienften t)atU ben nng(üd[id)ften Erfolg-

-Sn biefer £ataftrop^e nafjm (Srfjarb, mie er felbft er5äf)It,

feine 3i^f^i-^<^)^ 3^^ feinem f^reunbe Herbert, mit bem er noc^=

malS eine üieife nac^ Dberitalien madjte, 3[Bieber nac^ 9?ürn-
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kvg 3uviicfge!ef)rt
,

faiib er bafclbft feine 53erf)ä(tniffe um
nicf)tö gebcffcrt; er blicO in är3tlid)cn nnb fdjriftftcHerifdjcn

!I§ätigfeitcn bemüht, ofjne babei Dürqerlirf) ^n gcbcifjen.

(Sin ^rennb lunrbe bie 33eran(affung , ifjni enblid) einen

anberen SBirfungöfrei^ jn eröffnen. 3)cr afö fad)fen=fot)urgifd)er

93^inifter Dcrftorknc, bamalö akr in 33airent^ 6ei ber preu=

§ifd)en (Staat^^öeriualtnng tfiiitige ©cfjeinterat^ ^retfdjmonn,

mit njeldjem er fd)on früf) in Iitterarifd}er 53er6inbung ge=

ftanben, madite if)n im -3at)re 1795 mit bcm ^reußifdjen

©taat^minifter grei^errn Don §arben6crg, bamaügen -pro^

t)in3ia(minifter ber fränfifc^en ^-ürftentfiiimer, pcrfönlid) befannt.

tiefer geifteörecjc (Staatsmann freute fid} beS fenntuißreidjcn

<2elbftben!erö , lieg fic^ gern mit i()m in freifinnige Unter=

fud^ungen ein, nnb forberte tf)n auf, üon feiner 2;;^eorie ber

©efe^gebung junädjft ben Xijt'xi ju bearbeiten, ber bie mebi=

jinifdje ©efe^gebung betrifft; li)egen feinet geänderten SßunfdjeS,

in prengifdje 3)ienfte ju treten, üerfprad) er iijm bei ber

beöorftc^enben Drganifation beS 9}^ebi3inaür)efenS in ben giir=

ftent^ümern bie befte ^erüdfid)tignng. 2ßirf(id) mürbe (5rf)arb

im üa^re 1797 burc^ ein 9LRinifteriaIfd}reibcn anß 35er(in

förmlid) nod^ 5lnöbod) berufen, allein nic^t 3U 9}?ebi3ina(=

gefd)äften, fonbern um t^erfc^iebene ftaatSred]tIid^c 2(rbeitcn,

inSbefonbere bie 3ßiber(egung ber feit einiger ^dt erfdjienencn

öffentlidjen Angriffe in 53etreff ber Sluöübung ber branben=

burgifc^en l^anbeg^ofjeit in ben' fränfifdjen gurftent^ümcrn,

3u übernehmen , mofür i^m eine S3efo(buug Don iäfjrlid)

1500 Bulben, eine ben 33er^ältniffen bamaliger ^dt naä)

httxädjtiidjt (Summe, auSgefe^t mürbe. 3)od) biefe 53efdiäf=

tigung founte i^rer 2(rt nadj nur eine üorüberge§enbe fein,

nnb ha fid) in granfen nid]t fogleic^ eine feiner miirbige

(Stelle fanb, fo fa§te er mit §^i^^^i^^^^*9'^ ^^t^ unb @m=
^fef)(ung ben (Sntfc^lug, gerabe3u nadj S3erlin 3U ge^en, bort

atig 5Ir3t auf3utreten unb fünftige Jd eitere Aufteilung ab3u--

marten.

(Sr^arb fam gegen 5luSgang be§ -5a!^reg 1799 nad)

Berlin unb madjte bafelbft ben t)orgefd]riebenen anatomifc^cn

unb flinifc^en turfug. SBegen be§ crfteren gab eS fogleic^

ein 5(ergernig ; benn bie ^e^örbe , bem in eigengeftaltcten
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5lnfid)ten eben fo ftrengen a(ö ergiebigen ^(utobibaheu uoritieg

md)t fonberlid) (jolb geftimmt, erlegte i(jm auf, ben einen

feiner Vorträge, tneil er, i^rem Urtf)ei(e noc^, „Dieter SBic^tige

imb 9^ötl]ige Don feinem 5:^^ema gar ni(^t Vorgetragen, manc^e^

Unwahre gcfagt, unb fic^ bagegen mit bem 5Sortrage mandjer

t)a()in eigentlid^ nidjt ge^örenben 3)inge eingelaffen", nodjmalö

in fjalten, melc^eö er benn enblii^ and) jur ß^f^^f^^^^^eit

tiotlbrad^te. -3:n ber öffentlii^en "^Prüfung hingegen beftanb

er a(ö öor^^ügü^ gut, unb mürbe bemnac^ im grü^jar)r 1800
3ur ärjtlic^en ^raj:iö jugeloffen. 3)urd) bic iöromn'fc^e 9JJe=

tf)obe, bie er in 33erlin juerft laut öerÜinbigte unb folgerecht

anmanbte, mad)te er ^Inffe^en, fanb mand)er(ei Sln^ang, aber

au^ @egner; bod) ha if)m ber 9?uf grogen ©c^arffinnö unb

ausgebreiteten SBiffenö, ber i^m vorangegangen, ftetS jur

<Beite blieb, fo fonnten i^n bie (enteren an feinem (5m))or=

fommen auf bie 3)auer nic^t ^inbern. -3m ^Infange 'i)attt

er jebod) bfterg mit 55erlegen^eiten ^u fäm)3fen, mobei fein

greunb Herbert i^m nad) Gräften beiftanb. @Iei(^ im ©pät=

minter 1800 mad)te (Srfiarb auc^ ben ^erfudi, im ^e^ramte

aufzutreten. (5r unternaf}m, nac^ erlangter ^öc^fter (Sriaubnig,

^ortefungen für 'DJZebi^iner über bie midjtigften Se^ren ber

:pra!tifd)en §eil!unbe, unb jugleid^ für ha^ größere gebitbete

publüum beiberlei @efd)[ec^tö Vorträge über ^^tjfifd^e Qx=

^ie^ung, ^cbcnSorbnung unb ^ranfenpflege, jebod) o§ne ben

gemünfdjten (Srfolg, meil bie 9}?ebi3iner bamalS in Berlin 3U

gering an ^aiji unb bie menigen 3U 3unftmägig maren, haß

größere "^ublifum aber bergleid)en allgemeinen 55orträgen nod§

nic^t fo entf^ieben, mie fpäter na^ öerbie(fad)ten ^eifpielen,

öffentlichen ^nt^eil mibmete. 5tn f^riftftetlerifc^en SIrbeiten

lieferte (5r^arb in ben erften Oafjren feinet Hufent^attä ju

33ertin, auger 5luffällen in feinet greunbc^ 9?öfertaub Wa=
gajin für bie §eilfunbe, unb in §ufe(anb'ö -Journal für bie

praftifc^e §eilfunbe, feine 2^^eorie ber @efe^e, bie fid^ auf

baS förderliche SBo^tfein be^ie^en, unb feine ©c^rift über

f)ö^ere ^efjranftalten, in melc^cr letzteren er ©ebanfen au§=

fprid^t, bie im gelehrten Ä'reife bamalö menig 53ead}tung

fanben, feltbem aUt in ber bürgerlid)en 2Öe(t 3U ticfeingreifenber

unb mcitauSfe^enber SBirffamfeit gefommen finb. (Beine ^ra^i^
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fcrcitctc ficf) n((mäf)üii aiiö, mcfjrcvc (]Iitcf(id)c ^urcu, oft in

outcrovbcutlidjcu %'dlk\\, wo ouberc Öcr^^te fd)ou feine ^^iii^t

mc^r f)offen liegen, be.qriinbeten fortan feinen nnbeftrittenen

^nf. nngearf)tet feiner Gingenonuncntjeit für bie ©Qt}e 23rotün'^

ließ er boc^ am ^ranfenbette aaii] ber (frfafjrung i(}r dhd)tf

itnb befolgte beren ^orfdjriftcn and) bann, luenn fic mit jenen

©ät^en nod) nid)t in 3"f^"i"^(^nf)ang ju fteüen maren. ©ein

t)nrd)brin(]enber (3d)arffinn, ber unter bem (^emirr ber (5r=

fd)einnngen Icid)t nnb fid}er bie iDefent(id)en erfannte, fein

unge^eureö Gkbcid)tm§, lDe(d)eÖ alleö ©efefjene ober ©etefenc

für immer fcftfjielt nnb in jcbem 9lngenbüd beö 33ebarf^

barbot, leiftcten if)m f}ier bie gri)f^ten ^ienfte. ©eine %xt

IjatU etmaS Bcfonbcreö, Xrodneö, Stiftet; feiner gragen

maren menige, aber faft immer trafen fie bcn mefent(id)cn

^unft, oft big jnr [)öcf)ften Uebcrrafdjung beö £ranfen, ber

\)a§ (5igentf)üm(id)ftc nnb ^Berborgenfte feinet 3uf^Q"^^^ cr=

ratzen fa^, betior nod^ beffen müf)fame (Sd}i(bernng begonnen

(jatte. (5r !onnte jerftreut fdjcinen, mäl)renb er fe^r auf=

mcr!fam mar, t)on frembartigen fingen reben, mäfjrenb feine

tJoUe ^f)ei[na^me bem ^ranfen gcmibmet blieb. 3i^trauen

nnb 5lnf)änglid^feit flößte er jebem ein, ber feine §ülfe erfuhr,

©ein fd)(ic^teg, unbefümmcrte^ 3Befen, ha§ anf bie äußeren

?^ormen beö gefeÜigen Umgang^ menig SBertf) legte, ifjn

©d)meid)eleien meber ausüben nod) anneljmeu ließ, it)n t)on

t)en niebrigen fünften ber ©ud)t ju gelten, ber ^eudjlerifd^en

Sßeltfhig^eit nnb be^ fd)ni3ben (ligennu^eö fern fjielt, unb

'babei bie ffare ©id)erf)eit unb 33eftintmtf)eit feinet Urt^eilen^

unb §anbe(ng, famen and) feiner ar^tlidien 2Bir!fam!cit ju

^ut. Sn fpäteren -3al)rcn öerließ er, mie fc^on öor i^m

9?i3fd)Iaub, bag iöromn'fdje ©ijftem, metd)c§ burc^ an^attenbe

(5rfaf)rung bei tf}m erfdjüttert morben mar, boc^ gab er nic^t

3u, baß er ben ©ä^en beffelben au^ bloßem -Srrt^um an=

gef}angen, fonbern meinte, bie ©timmung beö menfd]Ud)en

Drgani^mnö unb ber farafter ber franf^eiten felbft öeränbre

fid), unb eg fei ba^er gar mo^( an^une^men, ha^ eine är^t^

lid)e 9}?etl)obe, bie mir je^t ücrmerfen muffen, ^u i^rer 3*^^^

toHfonimen 3medmäßig gemefen fei. !^en SBunberfuren, bem

magnetifdjen treiben mar er ftet^ feinb. (S)(ei(^mo(}( f)atte
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er in ber $f}tj[tf , mit bcr er fid) Dorjug^lüeife gern befd^äftigte^

bie eigcntf)üm(id)ften -3been, mclcfie, \va^ bei feiner auf Sr=

fa()rnng^tr)i[fenfd}aften unb SD^at^emati! gegrünbeten ^lainx=

forfdjung fef)r merfn^ürbig ift, i§n über bie ©rängen biefer

2Biffenfd)aften ineit f)inau6füf)rten, unb ifjn bemjenigen näherten,

\va^ iijm aiß 9J^t)ftif fonft berfjQßt irar.

3)ie 3^it ber fran3Öfi](^en ^ebrüdung ftörtc (frfjarb'^ ht=

ginnenben SÖo^Iftanb fef)r ; bie 3c^^"ttit"9 \^ Dieler ^er=

{jällniffe, bie Unfidjer^eit anberer, bie Unüereinborfeit fo mand)cr

fremben einbringenben unb batriber aufgeregten ein^eimif^en

9tid)tungen mit feiner beftimmten ©enfn^eife, oüe^ biefe§

luurbe if)m @runb ^u Dielfad]er Un3ufriebenf)eit. Um fo Ie6=

I)after naf)m er in ber golge 5X{}ei( on ben großen @reig=

niffen, meiere bie 2Öicberf)crfteIIung '^reugeng, ®eutfc^[anbö

befüirften, unb oud) if)n beut prengifdjen ?eBen, haß inieber

mit bem fübbeutfc^en ju öertaufc^en er mo^t in einigen %\i=

genbliden Derfudjt gemefcn mar, nun für immer feft üerbanben.

(Sine SlnfteHung im (Btaat^bienfte fjatte er nid)t gefuc^t;

aüein ber au^ge^eic^nete @eift unb bie nü^{id)e 3:;^tig!eit

beö trefflidjen SÄanneg blieb öon ©eiten be^ Staate nid]t

unberüdfid]tigt. -3m -5a(}re 1817 mürbe er jum 2)ZitgIiebc

ber mebi3inifc^en Cber = (5j:aminationö = .^ommtffton ernannt,

im Oa§re 1822 jum Dber = 9)?ebi3ina(ratf). Sein reblid)eg

SBoden, fein t[)dtiger (Sifer bemäljrten ficf) quc^ in biefem

53er^ä(tniffe. (Sine befonbcrc (g^renauö^eic^nung miberfu^r i^m

burd) ben £önig ber D^ieb erlaube, bcr if;m, al^o feinem be=

mährten ^(r^te, au^ eigner ^emegung ben ü^itterorben üom
belgifc^en Jörnen berlie^, meieren anzulegen fein gnäbigfter

?anbeöf)err if)m §ulbreid)ft erlaubte. Seine 3une()menbe ^ropg
lieg if}m menig ^dt me^r 3U fd)riftftetlerifcf)en 5lrbeiten; aud)

liebte er bas Sdjreiben immer meniger. ®od} gab er noc^

im ^afjre 1821 feinen ^luffa^ über bie 5lIIein^errfc^aft in

neuerer Bearbeitung unb t)erme()rt mit geiftreic^en 5(b^anb=

lungen über ^ittertl)um, Bürgert^um unb 9Jiönd)tf}um ^erau§.

(Sin burc^ biefe Schrift Deranlagtcr 53rief, morin er mit

freier 5Iufrid)tigfeit ben geäußerten Sinmcnbungen feinet £ri=

tiferg Suc^^of3 üöÖig '^^d]t gab, ift haß ?c^te, ma^ unter

feinem 9^amen im 2)rud erfd)ienen ift.
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Sllljiifriil) cutvif? beii tveff lid)en 9.)^nnn feinem üielbefdjäfti.qteu

l^cücu iinb fcgeucfrcicljcn iknuf ein (2d)ln.(}f(itf?, bev i()n am
25. ^J^oUeniber 1827 luäl)reiib ciuce! (Maftnmfjlö im 3^(jier^

(javten, tuo bic frfjoit falte Oatjvci^jcit boppelt cmpfinb(irf) war,

luienuavtct traf, iinb tro(^ n((er angemnubten Apiilfe |d)oit am
28. töbtlid) tuurbc. ®ie §eiterfeit feineö @cmüti;ö, bic

Tiil)igc it'Iavfjcit fciiicö ©iune^, bie (5igcnfjcit feiner 2)enfiueife,

geigten ficf) I)ier (n^ Sidcl^U ganj a(ö biefe(beu, bie fic luiitjvcnb

feiner fräftigften ^eticnö^eit geiuefeu iuaren. 'äiß er ju feiner

in ber ©crtranbenftraf^c gelegenen ^Ü)of;nung jnrürfgefaljren

tuorbcn, nnb man bcn Söagen rii(}mte, ber ben Giranten nid)t

geftört, fo gnt iuic gar feine 33emegnng gemadjt Ijabe, fnljr

ber üermeintlid) 33etänbtc tabelnb auf nnb fagte : „Sic luodcn

fagen (5rfd)iitternng ; benn kluegt mn§ er fid) (jobcn, fonft

luär' id) nid)t ()ier, fonbern nod) im üfjicrgarten. " Später,

aU man it)ni bie *^ntucfcnl)eit bcö %x^k& 3)r. Ciagper me(=

bete, tierfel^tc er mit ironifd)en i'cid)e(n : „da^par, 9)?cldjier

itnb ^alt()afer, bie finb mir alle glcid), id) glanbc fd)on tängft

an feinen t)on if}nen." (5rft am britten !jQge Dcriieg tt)n boö

^eiDujjtfein , nnb er entfd)Inmmerte rntjig nnb fanft. (5r

ftar6 mit bem ^^rofte beö 9^cd)tfd)affencn ; bie gefaßte §in=

gcbnng in ben ^Bitten beg §iDd)ften fjatte if}n fd)on immer

auf feiner ^atjn begleitet, ©ein ^eidjeubegänguig gab bie

große ^In^af)! unb bie innige '^^raner feiner grenube unb

^erefjrcr 3U erfenuen. dx fjintcrlieg einen ©ofjn unb jmei

S^ijdjter, fämmtlid^ üerfjeiratl^ct, unb ad}t (Sufct; ein iDürbiger

gamiüenfreig, in beffen Witit er feine gtüdlic^ften ©tunben
^ngebrai^t. SIuc^ bie ©egemnart einer Sc^lnefter, in U)e(d}er

ein bem feinigen Derixiaubter ^arafter if}n mit großer -3n=

nigfeit anfprad) , f)atte feinen letzten ^eben^iafjren erfjöljte

^nnefimticl^feit gegeben. Seine grau mar nad) langrtjieriger

^ränflic^feit fcf)on üor mefjreren Oa^ren i^m üorangegaugen.

®aß fie ^äßlid) nnb ungebitbet War, ^at Baggefen'ö

53rief fd)on au^gefprod]en, fie itiar aber babei fefjr Ieb§aft^

pu^füc^tig, unb iüünfd)te ben 5DZännern ju gefallen. S)a

tteben biefer grau bie ^or3üge anberev um fo fetter glänzten,

unb (Srfjarb für lüeiblidjc dinbrüde nic^t fo nnempfinbli^

ujar, at^ er eö in £'openljagcn fdjeinen moUte, fo gab i^r
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bieö häufigen ^n(a§ jur Siferfu^t, bie ftc^ ^äglid^ imb

lärmenb äußerte. Würben i^re ßönhreien gegen t§n ober

gegen bie £inber unb S)ienftboten oKju ^efttg, fo nal^m er

bie £eifenbe t:)0^( bei ber §anb unb führte fte t)or ben

©pieget, bamit fie fäfje, tnie foI(^e 3ßut^ fie noc^ fjägtic^er

ma(f)te. -3n einer y?ac^t ftarB fie nnerirartet in golgc eine^

(2d^Iagf(uffe^ an beö (hatten Seite, ber bie furzen (Ster6enö=

augcnMid'e forgfam beobachtete, fi^ t)on ifjrent 3!^ob über=

jcugte, bann fi^ umbre^te, unb neben ber 5lbgef^tebenen

rufjig irieber einfcfjlief, unb am anberen 9}?orgen, ba er jur

gemofinten ©tunbe aufftanb, ben ^inbern mittf)eilte, bag i^re

äyjutter geftorben fei. @r ^atte nicf)t unnüt^ in ber 9^ac^t

Särm erregen inoHen, ba fein Vernünftiger S^^^ ^^^^ gebot!—
^}ad) bem 2^obe feiner grau fc^rieb er ben 25. (Se:|3tember

an feinen greunb Dfterf}aufen: „^en ^rief öon meiner grau

an 3)id), ben ®u eriüä^nft, möchte i(^ boc^ einmal lefen;

bod) ^at eg 3^^t ^^^ ^^) "«^^ 9tenberg fomme. S)iefe grau

^tte mic^ fe^r glücflid) macf)en fönnen, menn fie mic^ mc()t

auf eine 5lrt beljanbelt ()ätte, bie !ein 9J?ann ertragen !ann,

unb eine @emeinf)eit gezeigt Ijätte, bie i^rc Briefe nidjt

afjnben (äffen, ©ie mar bie einjigc grau, in bie xä) im

eigentlichen ©inn ö erliebt mar; fonft ^tte ic^ ber (Baäjt,

mie eö fing gelxjefen märe, im 5(nfang meinet f)iefigen 5Iufent=

i^altS ein @nbe gemac!f)t; and) mürbe ic^ e^ t)ie(leid)t bodj

nid^t ertragen f)aben, lücnn nic|t 9>?abame (Jpl^raim, iit bon

meiner grau ungerecf)termeife fe§r beleibigt mürbe, mi(^ babon

abgeb alten tjätU."

lieber (Irfjarb'g perfönlid^en farafter ^errfd)t bei Tillen,

bie \f)n fannten, nur @ine Stimme. %l§ tiefften @runb
aller feiner ^nfidjten, feinet Strebend unb SBirfeng muffen

mir bie ftrengfte ©ittlidjfeit angeben, auf bie er aUt§ ^n-

rüdfüf)rte
;

fein gan^e» ®en!en unb S^radjten blieb unter

aKen Umftänben ^uerft auf 2Ba[)r^cit unb 9^ec^t l^ingemanbt,

üerbunben mit ber äd.teften 9[)^enfcf)enfreunbli(^hit, bie er

mo^lmollenb unb uneigennütüg, aber au^ fern t>on aller

glei§nerifd)cn 3^^^^^*^^/ fü^ ^^^ f^^^*^ TOtbrüber Tjegte unb

bemieS, bereu Xaufenbe in i^m nid^t btog ben gej'c^idten ^r^t,

fonbern aucf) ben ben}ä^rten greunb unb D^at^geber, ben gü=
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tigcn 2Bo(}(tfjätev ef)rten. «Sein grof^er ^erftanb, feine m\=

ermeßlic^e @elel;rfamfeit, fein frennblid)ev, anfprnd)(ofer nub

bocf) — fönntc man fagcn — ftol^cr (Sinn ntacfjtcn feinen

Umgang eben fo lefjrreid) aU onjicfjenb. *Seine 3(nfid)ten,

t)on eignen @efid)t^pnnhen auggef)enb nnb mit geiftrcidjer

2)ialcfti! vorgetragen, entfernten fid) meift auffaHenb t)on ben

I)errfd)enben Xageömeinnngen, benen er feiten beiftimmte, nnb

aud) bann mir anö ©rünben, bie faft it)m allein gel)örten.

Sie oft er aud^ burd^ ungen)öfjnlid)e Kombinationen über=

rafd^te, fo fanb man bod) bei näfjerer Prüfung ftet^ einen

feften ©ebanfen in ifjm bafür jnni @rnnbe liegen, benn ein

bIo§e§ (Spiel njiHfürlic^er 5Ser!niipfnngen inar if)m ber^af^t.

Söenn er 3. ^. anmerfte, U)ie ttiele nnb groj^e 9}tii()e fid)

bie 9}?enfd^en 3U geben pflegen, nur um nid}t ^u arbeiten,

fo mirfte bie ^ad}^ felbft in if}m ben Si^, ir)e(df)en ba^

SBort ^ier auöbriidt. -3n feinen legten -5af;ren tierfidjerte

er i)fterö mit (Stofj, ha^ fein ganjeö (Streben ba^inginge,

au§ allen feinen §anblungen jeben öon ber ©ott^eit t)erge=

leiteten Senjeggrnnb entfernt ju galten, fein ^eben in biefem

(Sinne nur bernunftgemäg, aber böHig gott^loö 3u madjen,

benn bie (Sinmifc^ung ©otte^ in gemeinf(^aftlid^e 3)inge, wo
b(o§ vernünftige ^mdt nnb -Pflidjt nnb ^ed^t entfdjeiben

mügten, fei ein groger 90?igbrouc^ nnb füljre ju ben t)er=

berbüc^ften 5{bn)egen.

ißon feinen (Eigenheiten im ?eben pflegte fcf)on (Sdl)iller 3U

crjäl^len; unter anberm, ha^ er in D^ürnberg, alg i§m burc^

Srbfc^aft ein fleineö §au§ zugefallen, beim erften §ineintreten

ni(^t^ ©iligereö 3u t^un gehabt, alio gleid) in bie Küdje 3U

ge^en unb auf bem §^rbe geuer anjuzünben, um burc^ biefe

§anblung red)t eigentlid) fein Befi^ergreifen au^3ubrüden.

Unter feinen Vielen fdjarfen -farabo^'en ^tte er aud) biefe^:

„Qd) l^abe mic^ immer lüunbern muffen, waß für einen ?]lb=

fd)eu bie HHenfc^en Vor ber enjigen (Seligfcit Ijaben."

^on D^apoleon fagtc er: „dx t)at ben £ara!ter eine§

b()fen 2Öeibeg mit ber Energie eine§ ä)?anne0."

Ginmal rief er au^ : „2Bag fann ha^ feigen, eine red)t*

magige 9?egierung? 3)ie &?ed)tmägig!eit ber §errfd)er? Söenn

man bieg einmal erft unterfud)t unb bezujeifelt, bonn ift e^
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fdjon fo gut, ai§ lüäre fte unre(f)tmägtg ! " Wt^x aU aEe

©elefjtfamleit unb ^itbung \vav xijm ber fd)ü(^te gefunbe

5[Renf(J)ent)erftanb lieb unb U3ert§; i^n auöjubreiten unb auf=

3ufu4en ermübete er nie; bafjer ]ud)te er feine (Srl^otung gern

an fotc^en Drtcn, iro ftd) bei mägtgen 5Ibenbgenü[fen einfache

33iirgergleutc 3ufQmmenfanben, beren ^n^anglofe Unterhaltung

nic^t nur t)on ifjnt gertiann, fonbern aud) i^m felbft mondjen

(55eix)inn treffenben Urtf)ei(6 unb rid)tiger (£inf{d)t miebergab.

5(uf bem ^^ifolaiürd^fjofe mar ber ^ierfeHer, ben er ^ule^t

regelmäßig befud)te, inenn feine anberU}eitige ©efeUfc^aft i^n

anjog. Me6 tna^ ben 35er!e^r, bie ©eiüerbe, bie (Sitten

unb J^enntniffe be§ unteren ^Bolf'eg betrof, fiatte für if)n ben

größten ^^eij. On biefer §infid^t bürfte er n)of)I mit granflin

Dergüc^en m erben, bem er auc^ in religio) er 3)en!art unb

(Sm^finbung^tüeife äf}nlic^ mar. ^emerfenömertt; ift eö, ha^

ber l^ir^engtaube, bie 9)Zt)fti!, ber 9}?agnetiömu^, unb tüa§

er fonft tserneinte, bennod) große SBirlung auf i^n Tratte.

®ie geifttii^en (2priid}e beö 5tngeluö ©ilefiug ent^üdten i^n,

nnb er fagte bereu tiete auömenbig, in meldjen er oft nur

einen folc^en OnI)aIt 3U finben glaubte, ber feinen eignen

9}(cinungen 3uftimmte; aber biefe, mie fd)roff fie aud) Ijäufig

erfd)icnen, Vereinten fic^ in i§m mit ben frömmften, finb=

lic^ften Ucber^eugungen, bie er in bemegten ^Stimmungen gern

unb innig auöfprad).

Idea organi medici. Dissertatio inauguralis. SUtorf, 1792. 8.

lieber ha^ ^cd)t beS 33oIf§ gu einer 9^eüoIutton. 3ena, 1795. 8.

2ln §errn f^riebric^ 9ücoIat. 1798. 8.

2(n 3ean $au( mit einer (Sinloge an §erber. 1800, 8.

S^^eorie ber ©efe^e, bie \\<i) auf ha§ förderliche Sol^t[ein be3ie^cn,

unb ber S5enu^ung ber §eilfunbe jum S)ien[t ber (^efe^gebung.

Tübingen, 1800. 8.

Ueber bie (Sinrid)tung unb ben ^Wtd ber §öf)ern ^e^ranftatten.

^Serlin, 1802. 8.
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llcliirr frciwinicjc Äned)tfc()aft, 5(üeiiil)errfd}a[t, 9?ittcrt()UTn, SSürgcr»

tl)um unb 9}cüud)t^um. «ernn, 1821. 8.

ipvüfung ber im 2G. ®tücf ber 5It(gemeiueu ?ittcratiir;5eitiing cnt»

t)attenen S3curtt|eifuug ber ^eiiitjofbifdjcn (Slementarp^tlofop^ie.

(3n 9^eint)olb'8 gunbamcnt ber pl}iIofop[)tfd)eu 2Bi[[cnfd)aften.

3ena, 1791.)

SJtimcr unb [eine jungen ^reunbc. (3n ®d^i((er'ö Xt)a\ia. St. 12.

1791, unb yitnn tl}a\ia, et. 7. 1793.)

lieber bie ^aetnf)err[d}Qft. (3n SSielonb'g teutfdiem 9J^erfnr, 1793.

@t. 3. 4. 12.)

S>erfud) einer fl)fteniati[d)en (5intl)eilung ber Oemüt^^fräfte. (3n
Sagner'6 ^Beiträgen ,:;ur 5lnt()ropotogie, 33b. 1.)

iBcrfud^ über bte 5^arr^eit, be[onbcr§ ifjre erftcn Anfänge. ((Sbenb.)

Serfud) über bie 9«efanc^olie. (Sbenb. 33b. 2.)

3)a§ ?eben gf^eirton'g. (^n ®öfc^eu'§ l)iftorifd)em ^atenber für

2)amen. (^eip^ig, 1794.)

SSerfud^ für ^tufflärung über SD^enfd)enred)te. (3n (Sneü'g |3^iIo*

fopt)ifd)em Journal, @t. 4. 1793.)

Stpotogie be^ S^eufel^. (3n ^f^iet^amnter'ö p§itofopt)ifd)em ^ournat,

1795. §ft. 2.)

5[rfefilaö. (5in Fragment über bie §ei(fun[t. (3n Sßielanb'ö tcut^»

fd)em iWerfur, 1795.)

2)ie 3bee ber ©ered^tigfeit aU 'iprinjip einer @efe^gebung betrad^^

tet. (3n @c^itter'§ §oren, 1798. @t. 7.)

Ueber baS ^rinji|) ber ©efe^gebung, infofern ber Sn^alt ber @e«
fe^gcbung baburd) beftimmt mirb. (3n 9^ictf)ammerö p^ilofo-

p^ifc!^em ^ournol, 1795. §ft. 8.)

Ueber bie Unfd)ulb unb ben @tanb ber llnfc^ulb. (Sbenb. §ft. 9.)

Ueber bie ©aöerie be§ ®f)a!fpeQre. (3m Journal für bitbenbe

^uuft, gfJürnberg, 1796. §ft. 1. 2.)

lieber bie 2JJi)glid)feit ber §eilfunft. (3n 9?öf(^taub'g aJiagajtn,

S3b. 1. §ft. 1. 1799.)

S5erfud) eineö Drganon^ ber §eil!unbe. (@beub. 33b. 2. §ft. 1.

m. 3. §ft. 1.)

Ueber ©innlofigfeit unb 9fJaferet. (3n §ufetanb'§ Sournat ber

praftifc^en §eilfunbe, 1801.)

3[}arn^agen Don Sttje. XV.
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9iegen[ioueu üon 1792—1799 in ber Slügemeinen ^itteratur^eituug,

in ber 2Bür,^burger unb in ber ©aljburger gelc{)rten ßeitnng;

infonber^cit bemerfcnötrert^c über folgenbe 3Süd)er:

SSerfnd) einer 9D^oraIpf)iIoi'op^ie öon ^axi (*E)riftian (Srborb

@(i)mibt. ^miU 2In§gabe. 3ena, 1792. (3n ber Slügem. ?ttt.

Bettung.)

^id^te's* ^Beitrag ?;ur ^Berichtigung ber Urt^cite beö 'publi*

fum§ über bic franjöfifd)e 9^eüohition. 1793. (3n D^iet^ammer'g

)3^iloiopt)ii(i)ein Journal.)

2)ie 9ieIigion inner{)alb ber ©rängen ber reinen SSernunft,

oorgefteüt uon Immanuel Äant. Königsberg, 1794.

SSerfuc^ über ba§ 3>erguügen oon ^ajaruö iBen S)aüib.

SBien, 1794.

Ueber 9ieIigion aU Siffenfc^aft jur SSeftimmung be§ Sn^ciItS

ber ^f^eligionen uub ber 5Set)anbIung§art if)rer Urfunben.

g^euftrelit^s 1795.

Ueber bog 3c^ als ©runbgefet^ ber ^^irofop^ie, oon @c^efiiug.

I.

Siek^ncigung»

Briefe be^ fteb^e^njä^rigen -^üngting^ Sr^orb an feinen

greunb £)fterf)aufen, ber frf)on auf ber na^en Uniöerfität

ftubirt, eröffnen bie 9^eif)e. (Sie ftnb um fo merfmürbiger,

aiß ber ©c^reiber bamalö bem äugeren ©tanbe nacf) ni^tö

metter at^ ein junger ^anbinerfev ift, ber t)or allem feine

5lrbeit t^ut, baneben ober in feinem ®eift unb ^er^en ha§

Dornel^mfte i;eben fü(jrt, unb au^ eignen, alleinigen Gräften,

in fortgefe^ten fc^tne(gerif(f)en ©enüffen, eine 33ilbung erreidjt,

beren eine begünftigtere (Stellung jur 2BeIt unter beeifertem,

Dielfac^en 3JJittnirfen nod) fi^ ju rüfjmen fjaben fönnte. ^on
biefer erften @efta(t feiner an^ebenben ©nttüicfetung bleibt

@rf)orb'g QCi^t^ fotgenbeg ?eben be^eii^net, bie Hrt feinet

©eifte^ unb feineiS @emüt^^, feine §anblungö= unb feine

(Srf^einunggmeife, aüe^ nimmt unb behält öon baljer fein

©epräge. (Sr tft ein 5(utobtbaftug im öoüen (Sinne, ben

ba^ 2Bort fiaben fann; er genießt unb leibet alle ^ebtngungen
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biefev aui^gcjcidjuetcn luib in if)rcm 2Bevt()e g[cirf)iuof)( oft

jn)ctfc(f)aftcu @igcnfcl)nft. (Selten tuerbcn ung Don einer fo(cf)cn

Vanflmljn fo fviilje llrtnnben geboten, bie mit hcn [päteften

nod) fo fe()r üDereinftinimcn. ?(6cr tuenn -biefe Briefe t)ov

nüem baö ^erfönlid) ifnvnfteriftifd)e bavtegen, fo muffen fic

bemnäd]ft bod) tüieber and) barin gelten, lua^ fie al^ %n^-

brnrf itjver j^dt finb. ®iefe^ 'Allgemeine bamaligcr bentfd)er

@emütf) ^tueit ftrümt gelualtig in biefen ^efonbert)eiten. i)enn

luenn and) in jebem -3ngenbgefd)ted)t ein ©treten ftd) n)ie=

ber^ott, roe(d)em baö 5Q?if^^Derf)ä(tni6 beö 2Bollenö nnb ber

(Stoffe immer einen iit)ntid)en 51'arafter Derteiljt, fo ift bod)

biefeS fitt(id) = geiftige ^Verarbeiten ber ftcinften 33egebniffe,

biefe^ (SriDrtern ber begriffe, biefei^ 5lbfragen nnb Sitten
ber ®efiif)te, babei haß ^Trorfne, (äinfarbige, ber bei aÜeni

reblic^ften ^emüf)en nnjnlänglidje 5Inöbrnd, gan3 entfd)icben

jener ^nt ange()örig, iro ber 33erftanb ber 2)entfd)cn nnb

i^re (5m|)finbfamfeit an^ trüber ^ernadjläffigung müf)fam jn

neuer 53ilbnng anfrangen.

^ie 3lrt, luie f)ier -ptjilofopfjie nnb ^iebeöneignng gleid^e«

©djritteö in ben 3üng(ingen ftd^ entfalten, erf)ö()t bnrd)

raec^felfeitige 9^iirfftraf)Ien ben ©(anj jeber ein3elnen tion biefen

beiben 9iid)tungcn. 2Bir gertiinnen babei ben 35ortf}ei(, mit

bem 33i(be ber §auptperfon ond) eine ireitere Umgebung ber=

felben ju erfe^en, ja mit einem 3^f}ei(e beö bürgerlid)en \^ebenö

Don einer Seite befannt ju njcrben, bie fid) in fo(d) urfprüng«

lieber ©eftolt feiten bem Beobachter barbietet. ®iefe Diel^

fad)en l^öi^eren 53eftrebungen nnb biefe gebilbeten 55er^ä(tniffe

in einer klaffe, bie im @an3en auf 33i(bung tuenig ^tii jn

Dertnenben unb 5Infprnd} ^u madjen f)at, beftätigen bie gün=

ftigfte 55erftellung t)on unferem bentfc^en 9J?itteIftanbe, ber t)on

je^er in ftd) bie beften (Sigenfdjaften ber 9?ation I}egte, nnb

n3ät)renb einer langen ^dt faft aüein betua^rte. 3^9^^^'^)

bürfen lüir bie treu§er3ige Sitteneinfalt biefer guten bamaligen

9^eic^öftabt preifeu, in tretc^er o!^ne frembe niie o^ne eigene

33ebenf(id)feit bie rei3enben 33ürgermäbd^en mit ben muntern

Jünglingen Ijarmlofen Umgang pflegen, imb meber an fc^önen

Sommerabenben einfamen Spa3irgang, noc^ bei anberer ®e=
legen^eit 3eugen(ofen ißefuc^ fc^euen, bagegen aber aud^ in

5*
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freuniitf)iger 3'i^t^^<i)^cit Dov greunbeu uub ^(eitern n^eber

3tüang nocf) 5(rg finbcn. 3^^<^^ hk'ihi aurf) [)ier, fo6a(b erft

Sdtfmerffamfeit ober c^ar 9Zeib erregt ti^irb, bie fi^ümmc 9?qc^=

rebe nirf)t qu^, unb ftiftet 5Serbru^ itnb ^inbcrnig, aber bie

9^eigungen getDumen in [oid)en (Störungen oft nic^t tneniger,

aU fie öerliercn fönnen, nnb ein tüd)tigcr .^araftcr n)ei§ auc^

^u tro^^en. 3)er junge "^^ilofopl), im ©ebränge biefcr man=

ttigfoc^en, t^eitö it)irflicf)en, tf)eil^ nur olö niöglid) gebuchten

Siebee^änbcl, nimmt fic^ übrigen^ munberlid) genug au^, unb

man erad)tet leicht, inie bei bem ungemeinen Erfolg unb §err=

fc^enben 5lnfe^en, bie ifju begleiten, mand)e üble ^eriridelung

eintreten fönnte, tüäre nic^t fein (Sinn rein nnb ftarf öor

allem auf ©itttic^eö unb (äb(e§ geftcüt.

1» 51h ^o()amt tarl Dftcr^aufcn*

'Dflürnberg, beii 5. Cftober 1783.

33efter ^reunb!

5tm XaQft, ha id) bid) berlie^, ha tnar ber 5lbenb fo

fc^ön, a(ö id) je einen gefet)en I)atte, aber e§ begriff eö nur

mein 35erftanb ; e^^ fd}cint, alö menn id) ofjne bid) nid|t em=

^finben fönnte, ba^er finbet bicfe ^J^eriobe fein ßnbe, unb ic^

n)erbe bic^ mit ©egenftänben beö 35erftanbe^ unterhalten

muffen. 33aco ^aht id) angefangen ju lefen ; bie tiefe (?in=

fic^t biefe^ 3Q?anneg fe^t mic^ beinahe in ßrftaunen. ^U
t(^ bie erfte (Seite laß, tooütt ic^ bir bie fd)()nften (Stellen

mitt^eilen, ba id) aber meiter la^, fanb id), ha^ ic^ ha^ Q^W
33u(^ bir auf biefe 5Irt in 53riefen abfc^reiben mü§te. Xod)

nitr eine jur $robe ; er beantmortet (Sinnjürfe gegen ben 9?u^en

ber 2Biffenf(^aften : „Namque eos, qui autumant, nimiam
scientiam incliiiare mentem in atheismum, ignorantiamque

secundarum causarum pietati erga primam obstetricari

:

libenter compellarem Jobi quaestione, An oporteat men-
tiri pro Deo, et ejus gratia dolum loqui con-
veniat, ut ipsi gratificemur? Liquet enim, Deum
nihil operari ordinario in natura, nisi per secundas. Cujus

diversum credi si vellent, impostura mera esset, quasi
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in gratiam Dei, et uiliil uliiul, (iuiiiii autliori veritatis im-

mundam mendacii liostiani iuiinolare. Quia potius cer-

tissiinuin est, atque (jxporieiitia comprobatum, leves

gustus in pliilüsopliia movere fortasse ad atheibniuiii, sed

pleniores liaustus ad religionem reducere."*) — (2cin

(Bt\)i ift iibcrnuö (]ebruuiieu, er 6raiid)t uiclc neue 2i>övtcr,

inib alte oft in neuer ^ebcutmu], bic^ niarf]t bnc< ?cfen bcf=

felbeu ein lueutg ungeliiiifii].

Qn bem crften Üljeit ber ^i^viefc über bie iieuefte l'itteratuv

luirb einer fd)önen beut[d)cu (^3efeQ[d)nft in ^((torf gebad]t,

3)a§ Uncjliirf bradjtc iljuen ein darnien auf bie ^-räulein

D'Jegina Jfjomafinö in bie §änbe. Xk ©teile, bie fie jur

^erf;errlirf)nnt] biefe^ (^cbid)tö anfüljren, ift folgenbc:

3>erbienftc tröucu bid). ®ei frof), o ©öunerin,

2)ie 9J?ufen ^^'^idcnlaubS bclorbecru bciucu ^d)eitc(,

®ei il)reni ipcUfon l)iufort \)k Äönigiu

,

3Sie bu 9?e(]ina bift. @old) Vob i[t uiematö eitel.

©onft fann id^ bir biefe^mat nid)tö 9i)^erfii)iirbige^ fd)rei=

6en, benn am ^onnerftag ging id) fefjl, eö wav mir aber

ööHig unbebeutenb. 3Öenn bu ju ^prn. ^3rof. -Ociger fommft,

fo Dergiß nid)t, baö Kompliment be^ §errn üon @runb(}crr

ju üermelben. Oc^ bin unb merbe e^ in (Smigfcit bleiben,

bein anfrid)tiger unb ^ärtlidjer gre-unb

a ^. @rl)arb.

2. %n Dftcr^aufcn.

Oiürubcrg, bcn 14. €ftober 1783.

2;^eucrfter greunb

!

5(ngene^mer mürbe id) nod) nid)t getänfdjt, al^ in beinem

53riefe; id) fagte meine gan^e 5(ufmerffamfeit jufammen, um
ben Dortreffliefen ©ebanfen, ben bn mir Derfprad)ft, in feiner

gan^^en 'Bi'dxh nnb 5In§bef}nung jn faffen, unb fief}e, eö mar
bann ein ©ebanfe, ben id) fc^on f)inlänglid) gefaxt tjatk, bie

Unterfd)rift aber, auf bie id^ alöbann meine klugen rid)tete,

*) Francisci ßaconis de dignitate et augmentis scientiarura

üb. I. (Lugd. Batav. 1615. p. 12.)
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Cjab i^ni aüen ^et^, ben nur haß t5rf;abene, ü^eue unb SBa^rc

einem ©ebaufen geben fann. ©an^ begetftert mar id), U)r

^i(b berbecfte ber ©lan^ iljrer eblen ©efinnungen, aber —
barfjte id) — e^ tft ja nur gefc!^rieben unb nid)t ausgeübt,

unb ^ubem bin id^ ja nid)t ^erfonifijirtc 3^ugenb unb 9ifed)t-

fc^affenl}eit, ha^ xd) mic^ begmegen ctiüa^ ju getröften t)ätte.

2)te 33eid)tDcfper fiel mir ein, unb womit id) mid) barinnen

be[d)äftigen moUte. Od) n^ä^lte bie ^raftif^e ^fjilofop^ie,

unb lüie bir fd^on bcfannt ift, bag, tuenn id) einmal über

einen ©egenftanb nad}benfe, nid)t^ ©eringere^ barauö roirb,

alß ein gan^eö (2l)ftem
; fo gefc^a^ e^ and) jel^t. Xie (5r=

flärung, bie tc^ 3um @runbe legte, mar bie[e: bie praftifd)e

$f)iIofo^f)ie ift bie ?el)re Don bem (Sebraud^ unferer grei^eit

3U unferer @Iüd[e(igfeit.

Sn ber grü^meg faf)e id) Oungfer Äraftin; ha§ 50?äb=

c^en tüiH mir bod) gar nic^t aut° bem ©inn. N. B. mein

(Softem ging aber bennod) feinen Oang fort.

3)iefe ^od)e befd)äftige id^ mid^ mit ^utjer'g 2^f)eoric;

id) Ujid bir einige (Stellen, bie bir nor^ügüd) gefallen merben,

mitt^ei(en. 5lud) au§ Saco muf^^ ic^ bir ein Urtf)eil über

bie ©c^olaftifer anführen, ba^ bu fe^r begrünbet fiuben mirft:

„Hoc genus doctrinae minus sauae et se ipsam corrum-

pentis" etc. *j.

S)en 17. Cftober.

(Heftern erf)ielt ic^ beinen ^ricf unb Ia§ i^n mit 33cr=

gnügen. !l)a§ bid) bie Entfernung nid)t fogleid) üon beiner

Siebe ()ei[te, üermutljete ic^, bennod) aber mug id) geftet)en,

ha^ e^ mir fe{)r ärgerlich ift; bu fannft mir megen meinet

^efenntniffeg mit Jungfer Straftin feinen 33orii3urf bagegen

machen, mon f)at mid) ja nod) nic^t burd) 9}^eineib betrogen,

luie bid); feine 9?ad)e au^^uüben, iaß ift ebe(; p. üer^ei^en,

haß ift billig; aber öon einer trculofen unb ftol^en -ßerfon

ab^u^ängen, baö ift fricd)enb unb unbefonnen.

2ßag hn mir t)on Jungfer §aafin fd)reibft, ift i^rem

^'arafter gemäf?, imb gemiß f)at fie feine anbern 5(bfic^ten,

*) Baco 1. p. c- 45.
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a(^ bic bii neviiuitljcft; aber bcnnod) traue ja nicmanb mcl^r

üitgciib 311, ali< biv [clbft, iinb ucv(nf^ bid) iiid)t baraiif, baf?

bid) .Sjiiibcvuiffe, bic bir jcinaiib niibcvö nlö bii fe(bft in bcii

'ilH\i] legen tonnte, abl)alten foüten, nnebel jn t^anbeln. 9J?it

beut il>erlicben fei nid)t nie()v |o t]e|"d)UHntT, betrad)lc bcinen

Okuienftanb in bcr ^)i(\\)c nnb nou alten Seiten, nub bann,

uicnn er and) luevtl) ift bir ^^n gefallen, bann bebente nod),

ob Anfang unb Gnbc fid) glcid) fein fiinnten.

^er^citje bie Äiir^e meinet^ oorigen ibriefees ; eö luar nid)t

meine (2d)nlb, fonbevn ber \iinberniffe, bie mir bie 3i-'it iueg=

nahmen, bie id] bir beftimmtc, nnb fo oft id) bir fd)reiben

uiolltc, mar mir nur bcr fcligc ©ebanfe erlaubt, id) t)abt

einen grennb, hcn id) aufrid)tig liebe.

Q. a (^rl)arb.

o. %n £ftci()aiifcn*

D^ürnbcrg, bcu 14. Dioücmbev i7S3.

£'iebfter!

©eftcrn, (Vrennb, mar ein Tag, mo id) mid), mit 33er=

gcffnng aller meiner 'JM)ilofopl)ie, in ben tiil)nften (2d)mung

fd)n)ärmeri|d)er Obecu ücrfet^te; eine Heine ©elegenljeit, mor=

über id) mid), nad) bcr Stimmung, bie id) biefc gan^e 2Bod)c

l)attc, etma^' ärgerte, mar bie Urfad]e ba^n; c^ i)'t nid)t ber

5D?ül)e mcrtl), ba§ id) fie bir fd)reibc, benn id) meij; fie bei=

na^e nid)t mel)r. dlnn aber 3ur Sad)e. 3d) fam tu eine

folc^e 53ermirrnng, \>a\; id) bie n3nnberlid)ftcn 53crfud)nngen

l)attc; 5. 33. id) moüte öon l)ier megreifen nnb nic^t me^r

miebcrfommen; e^o fanben iid) aber bcnnod) üerfd)iebcne 3d)mie=

rigfeiten babei, benn mein ^erftanb ift niemals gcfc^idter,

alle $inberniffe bei einer (Bad)C: ein5ufel)en, aU menn mic^

bie ftärlfte ^eibenfd)aft ba3n Einreißt; — fo bift bu feiner

^'eibenfd)aft fcil)ig, mürbe ein "^fiilofopl) mid) t)ier unterbrcd)cn,

— id) ^abc üielleid)t ctiuaö ju übereilt genrtljcilt, mürbe ic^

cingeftef)en.

i^erfd)iebcne ^egcbcnl)eiten, bie id) mir auf meiner ^eifc

pl)antafirte, gaben meinen i^orfteHungen einen §era!litifc^en

3d)mnng; id^ ging bie l'eid)e, bie in meiner ^^ad)barfd)aft
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raar, üorbei itnb ^u $ervn ä^i^iugev, lautete jmeimal au, uub

ha mir uic^t fogleic^ aufgemadjt irurbe, giug idf) luteber fort,

iriebcr jur ?etä)e, uub tu bie ^-oreujer Äirdje; tc^ ärgerte

uiic^ bafclbft, ineit ic^ ouftatt feierlicher ©tiUe, bie ic^ t)er=

mutfjete, meiftenö (Sc^er3 autraf; bauu giug id^ njieber ^u

^errn 3iüi"9er, uub jeidiuete fo gut, aU fouft tu ber ru()ig=

fteu 35erfaffuug faum ge|d)ie^t ; barauf giug id) auf bie

§auptU)ad)e ju §erru öou ©ruubfjerr nw'ü blieb bi^ um
10 Ufjr; ic^ trauf bafelbft fec^^5 ftarfe ©läfer ^Baffer au^,

ober gar uoc^ mef)r; mie id) 3U §aitfe giug, ha tobte uub

faitfte ber 3Biub uub broI)etc ber (Sturm; baburd) be!aiu idi

^(uleituug romau^aft 3U beufcu; biefe ©ebaufeu bliebeu, auger

ben 53etraci^tuugeu, hit idj fdjon über ben geftrigeu XaQ an^

fteüte, bie,^errfc^eubeu biS iu beu (ic^Iaf, ber ftc^ tro§ beö

^opfme^eio meiuer bemäd)tigte.

3ürue uic^t, meiu :iöcfter, ha^ bu 3^f)orf)eiteu lefeu utu§t,

e^ fommt t»ielleid)t eiu aubermal 3ur Slbinedjeluug ttroa^

5Seruüuftigeö. <jd] biu beiu

t^reuub.

4. 5Iii £ftcr^aufcit,

9Jüvnberg, beu 24. Dioöember 1783.

J^eucrfter greunb!

3uerft, e^e id^ bir mag auberS fd)reibe, ift eiue Heiuc

S3etrad)tuug über htn crftcu 2(b|at3 beiuc^ Sriefeö uötf)ig.

3)aö ^öd)fte @ut, fpridjft bu, märe greuubfd]aft uub ^iebe;

mir moHeu fel}eu, mit metdjer (Siu|d}räufuug btcfeg gilt; feiu

^ö^ereö @Iürf föuueu tnir crlaugeu ai§ im uuge^iuberteu

Sortgaug üou eiucr 53oIIfomiueu^eit jur auberu, ober mit

@ineiu 2Bort, bie ©eligfeit; feiue 9}iittc( tönnm uuö alfo ber

(Seligfeit uä^eru, a(§ biejeuigeu, bie uuö burd] i^rcu @euu§
eiue Stufe ^öf)er briugeu, o(}ue iia&j beiufelbeu m\§ mieber

3urüdfiu!eu 3U laffcu. 3)ie 53erguüguugen ber (Siuue m erben

fd)0u ^ier fel)r üieleö gegeu bie geiftigeu öcrliereu; bie fiuu=

iid^eu 5Serguügeu fiub eiuem augeuel)tueu Spajienneg ä^ulid),

mo mau aber, raegeu feiuer .^lürje, beftäubig mieber umfe^reu

muß, bie üerftäubigeu aber eiuer 9?eife Dou einer fc^öuen
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(^cgcub 5HV anbcvu. ^er red)te ©ebraiid) luifcvcv ©cifteshäftc

! ift alfo bcv iiüd)fte ilBctj jur !Iu(]cnb, benii unter Üiigcnb

I uevftcl)c bic 'Diittcl, bic iiiici bcr ©cligfcit nilljcni; bcr O^cbraiid)

unfcvcv ^•äl)igfcitcn miif^ bnl)cr biivd) bic Ciugcnb bcftimnit

lucvbcu; fic ift, infofcni fie fubjcftiu bctrad)tct luivb, bic ,qc-

Ijorige (i'iufd)ränfiui(] in bcii ^scvgniifjcn iiiib .'iponbhuiQcn, bic

, iUK^ nid}t mimittclbnr üoUfümiiicucv inad)cu, inib bic i^c^

mevhuig uiib 33cuiil^iuig nücr ®clcgcn(}citcu, bic ctiuai^ ba^u

beitragen fijnncn; man fic()et je^t iuo()l, baft cet nid)t ]o (cid)t

ift, lüie fid) ?Jiand)c cinbitbcn, tugcnb[)aft jn fein, uub t)a^

md)X baju gc()örc ai^ ein bi^djcn 9?c(igion unb bon sens.

!l)a alfo bic 3^ngcnb unfcr (jbdjftce« @nt auf bicfcr SBclt

ift, bcnn bic (2c(igfcit fclbft tonnen mir {}ier nid)t erlangen,

fo muffen roir aÜeö barnad) fdjälKn, nad)bcm cö mc()r ober

lücniger ba3n beiträgt. :)tid)te aber fann me()r ba^^n beitragen,

ales lücnn mir unfcre gcljler 5(nbern anvertrauen, unb bic

'I)?ittcl bagegen mit mef}r Uebcrtcgnng, aiß mir un^ fe(bft

gclaffen Ratten, anc^forfdjcn tonnen ; menn mir nnfcrc (iitua=

tionen bnrd] <piilfe 'itnberer mit me^r iöcobadjtung^geift, al§

nnferm eigenen, betrad)ten fönnen, unb baburd) fä^ig finb,

aüe^ ju entfernen, maö nn^° öon bcr Tugcnb abjicfjcn, unb

alleö 3u benul^H'n, mai^ um^ i(}r nciljcrn fann; ba^n mirb Don

9}?enfd)en gegen 5D?enfc^en Sirene unb 5Iufrid]tigfcit geforbert,

me(die bon ^iebe unb ^rennbfdjaft-unjertreunlict) finb. greuc

bic^, greunb! 53ernunft fprid)t für greunbfc^aft unb )!üht,

3Bir imb 2(nbere tonnen glücflid] fein. 2öie oiet !It)ätigfcit

be6 ©eifteö mu§ crftcdt merben, mcnn mir feinen greunb

t)aben, bem mir unfcre gcljcimften Üxegungen offenbaren fön=

neu? 2ßie niel ^^ugenb niug unau^geübt, mic biet !L'after

unoermeibct bleiben, menn mir feinen 'ivreunb, feine ©eliebte

f)aben, beren Beifall un^ über baö 2oh unb ben Säbel bc^

großen Raufen mcgfc^^t? ^u fjaft mithin, ^-rennb, nur al0=

bonn 9^cd)t, haf^^ ?iebe unb ^-reuubfdjaft unfere gröj^te @Iüd=
feligfeit finb, bie mir gcniej^cn fönnen, menn S^ugenb unfer

t)öd)fteö ®ut ift; ein 5)icnfd), ber fid), otjne biefe erf)abnerc

^u^fic^t, bem ©enng ber 3ärtlid)fteu 'i^iebe unb ^rcunbfd)aft

DöKig überlädt, ift meber ber oufridjtigc, uucrfd)iitterlid)e.
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greiinb, nod) bcv rremiiitf}tgc , ftanbfjafte Viebfjaber, fonbent

ein feinerer :ffiolUiftling.

3ur Vergeltung ber ^efd]rei6ung beiner 13()antQfte \mii

id) bir bie nieinige fcf)i(bern; fte ift oft in ©treit mit meiner

Vernunft, if}r §Quptgcgenftanb ift Ouugfer ^"^'raftin; id) ^örc

immer weniger @ute§ uon biefen beibcn Sc^iüeftern, unb bod)

fteift bieö meinen Vorfall mef}r, aiß ha^ eö i^n erfd)üttern

fodte; id) bin immer mcf)r entfd)[offen, fie ki näd)fter @e=

[egenf)eit an.^ureben, unb t()r betragen gegen mid) madjt mid)

beftänbig breifter, aber meine Vernunft mü baö ®iug immer

nid)t ganj gut (jcißen. Onngfer Z— liegt bei ber ©amm=
lung t>on unan§füf)r(id)cn ^rojeften, in meiner ^N()antafie ift

fie gan3 öergeffen. 3)obei befd)äftigt fid) meine 'ipijantafie

anäj mit anbern ©egenftäuben; biefe finb aber allezeit fo(d}e,

IDO ,5ur 53cfänftigung ober (Srtji^ung 9?eben muffen gcf)a(ten

merben; lebt' id] in ben 3^iten beö ®emoftf)encö ober Ciicero,

id) mürbe gemif^ ein 9^ebner merbcn.

greitag 9^ad]t§ träumte id) üdu xlungfer 2 — , aber ic^

mar nur in ©efedfc^aft mit if)r, jebod) mit bem gri3f^cften

Vergnügen; it)r ^arafter mar eine üöttige Unfd)ulb, bie bod)

aber ha^ ?after fpehilatiö fennt, um fic^ baöor f}iiteu ]n

fönuen; in i()rem hieben unb ^Betragen loar bie gri^gte 9^ai--

öetüt, mit einem 3Bort, fie mar ein "DJteifterftüd meiner $tjan^

tafie. — 2Ber ben 3(nfang biefeö Vrief^3 lieft, mirb gemiß

nid)t ermarten, ha^ er mit einem fjolben ®n^eub 9}?äbd)en

fd)lie(^t. -öd) ermartete c§ felbft nic^t. ?eb mof)!, id) bin

bein greunb.

5. ^^iT £ftcr[)niifcu.

'Dlürnberg, ben 7. Se^embcr 1783.

^eiu Vefter!— 5(m ^onnevftage fnf)r id) im 9?onnengarten <Sd)Utt=

|d)ul)e, Ve^olb fam aud) baju, t)or()er aber mar id) ganj

allein. -3c^ bad)te über bie 5lu^rottung ber Vornrtfjcile nad),

unb fanb folgenbe 2[Baf)rl)eit, bie bie meiften ^teformatoren

fd)eineu überfein ju l)aben: — 2Benn miau ein Vornrt^eil

anorotteu mit, fo muf^ man Dorl}er genau unterfuc^en, ob



i'(J nicl)t ivi]enb eine 'Jviebfcbcv yi einer biii(]evlic()eii ober

cl)riftlid)cu Tiißeiib nb.qiebt, imb bann niiif^ man etiuai< anf-

fud)en, bii^ biio Ik^it eben fo luoljl yi Mefer 2nc]enb Der-

Mnbet, aber fein 53ornrt()ei( ift; Ijernad) crft ift man im

(Staub, cö mit feiner iiBnr^el an^^ureulen; üieücid)t üe.qt

t)icvin bcr ©rnnb, luarnm in nnfern foqenannten anfqcflärteu

Reiten bic Sitten beina(}e Uerberbter finb atö in ben büflern,

nub gciuiß, menn man ha^ 93?enfd)enüerfanfen nub anbrc

,*panblnngcn .qrof^cr ^>nTcn mit 'bcn 9J(cnld)enopfcrn unb anbcrii

C^raufamfeiten ber alten ^eit Derßleid)t, fo mirb man biefen

llnterfdjicb finben, baf^ baöjeuiqc, luac^ Formates auö Dermeintcm

l)eiligen Sieligionöeifer nub Umuif|cnl)cif gefdjat), jct^t auö

fd)änb(id)em (ligcnnul^ nub fdjmar^cr 53oö(}cit gcfd)ic()t.

— Gn ber 5{ird)e fjörtc id) einen (iljoral uon ©ruber

gcfelit, beu mau mirftid) riitjrenb nennen tonnte, nur mareu

bie 3^"ifrf)'^i^fP^^^c ber -onftrumeute mand)ma( dwa^ }^u. laug,

unb ber S3ioIinift üerbuufelte burd) iirger(id) angebrod)tc ^Tia--

uicrcu bie feljr fd)öue SDielobie. !lDie i^ieber, bie üou beut

fcligen §evrn §eroIb fetbft finb, Derbicutcu in ba^ ©efangbud)

aufgenommen ^u merben, fie finb gauj in beut trautid)eu Jon
eiucö fid)er f}offeitbeu Cif)riften. Vcbe iuo[;[ , id] bin bciu

grcuub

e^ 33. (vrf)arb.

(). lUii £ftcif)nnicii.

Diüvuberg, t>cu 9. Sanuar 1784.

'Dein Derbriej^[id)er 3"ft^^'^/ ttjenerftcr greuub, rüf)rtc

midj, ha id} if}u (a§; id) tDüufd^e jcbenuau, uttb alfo itm

fo Diel mefjr bir, meiu Hefter, ctueu f}eitereu <Sinu unb etu

jufriebeueö ^er^. 5(ber, meiu .^iebfter, td) Ijoffe utc^t, ba|]

biefer 3uftaub laitge bauern fod; fobalb hn luieber bic 2Bat}r=

()ett in einer ueucu, bir uorf) uufeuubareu ©eftalt crblicfft,

fobatb mirft bu beiue fttHe ?yrö^Iid)feit mieberbefoiumeu, mtb

luie balb ift bei beineiu gleiß biefe^ 3U (pffcu!

5(bcr tüie bu ha^ gütigfte @efd)e:tf bcr 55orfel)iiug, bie

^eitre 3ufricbeul)eit, mieber betoiuntft, fo Dcr;;ei^e, meitu id)

bir ^ier eine (Sittenlehre ^crfdjreibc, bic bu fd)on mcifn, Dicl=
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Ieicf)t bcffcr auybrücfen fonnft dß id}, bie bir aber au§ bem

SDZunbe einci^ greunbe^o boc^ nid]t unangenehm fein wirb
; fic

ift folgenbe: @ott giebt jebem iDtenfc^en fein 9Jkg oon grenbc,

aber i^m felbft überlägt er fie in bem Ü?anme feinet !i;ebcn^

jn Dert^eilen; ben ^erfc^menber irbifcf)cr ©üter beftraft bie

5(rmntf), unb ben S3erfd]nienber ber grcnbe bie 3^raurigfeit.

-3cf) rebe ^ier für bie 3ii^""ftr unb eö ift nod) feine %n=

iDenbung auf bicf) gu mad)en.

3)ag bu 2mt affeftirt finbeft, ift üielleidjt meine (Sd]ulb;

idi bin gänglid) übergeugt, ha^ bu mic^ für beinen greunb

fjältft, ic^ fndje ba^er feine @e(egenf}eit, bir e^ ju geigen,

ai§ menn fie fid) natürüc^ barbietet; ein 5lnbrer, ber fit^

barin nod) nid^t üöüig für übergcugt I)ält, giebt ftc^ mef}rerc

lO^ü^e; id) bin beiner grennbfc^oft gemig, id^ fnd)e fie bal)er

nic^t baburd) gu öerftärfen, ha^ ic^ bir t)iele§ ißefonbere,

ha^ mid) üor 5Inbern au^geidjuet, bemerfen laffe; Dergleid)eft

bu nun 2'mt mit mir, fo fann er fe^r Ieid)t offeftirt fd)cinen.

93cit §errn öon @runbl)err mar id) fjeute unb 9Jcittmo(^g

in ®efellfd)aft, er ift mir immer fd)ät^barer, je nä§er id) i^n

fennen lerne.

9L)ceine 9J?utter beffert fic^ mieber, unb fönnte bei me§r

@emüt^i^ruf)e unb 3"f^'i^^^"^^it fd^on gefunb fein.

Qd] bin mit meinem ©emüt^ejuftanb fe^r gufrieben, unb

baraui^ fannft bu fd}Iiegen, mie er befd)affen ift. Od) bin

bein greunb

0. a d-r^arb.

7. %n £ftcif)anfcn,

•DHrnberg, 5(nfaug 23^015 178-4.

cpeute früf], mein 33efter, trat unfer (Strom mit fd)nellen

(Schritten auö feinen Ufern; feine bemalt mar 53ie(en f(^red=

baft unb bieten auc^ unglürflic^; ade (Stege unb ^ötgernen

Brüden finb entgmei, außer ber 2^rodenfteg; ^iai^ ^aii'c, gur

blauen .panb genannt, ift meggcriffen, unb t)ielleid)t fijnnen

ibm etliche folgen, ba^ ©erätfjc beö ^aubmannö unb beö

:^ürger^ folgt cinanber auf bem i^uge nad). -3d) raoUte ^eut

frü^ in bie 5(fabemie ge^en, unb faf) anftatt be§ fabater^.
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beim c^ \mv ücvfd) [offen, bicfcö furdjtOavc SdjQufpiei ; irf)

traf 33c3o(b an, nnb ging mit il)m ()cvnm; eö war mir ^lüar

angcnc()m, baf^ id) einen Begleiter befam, c^ \vax mir aber

üud) f)inberlid). Od) inid I^ier, mcit e^ ©etegcntjeit giebt,

einige 33etrad)tnngen über bie -onngfer ."iitaftin, wo er mir ein

§inbcrni§ mar, bir mitt()ei(en. (Stmai^ 3onbcrbareö ift e^,

ba§ biefe 5D^äbd)cn, nad) ber 9?ei()c, alle meine ®ce(en!räftc

befdiäftigten; crft(id) liebte id) fie b(inb(ing§, nnb fie bcfd)äf=

tigten meine %U)antafic; baranf bergab id) fie oft, nnb ba^

@ebäd)tni[^ lie{^ fie mid) anf'ig nene lieben; bann erregten fie

me^r 9Jtittcib al^ ^iebe, nnb fjatten einen ftarfen (Sinflnf^ anf

meinen SßiÜten, — N. B. fein 3)tit(eib ift ot)ne ?iebe möglid),

mer!e bir'^ ! — -Se^t bentc id) (jeitcr über fie nad) , nnb

baju gebrand^e id) meinen 55erftanb. jDie ©rötere fd)eint

mir el)cr ^ettnng fä()ig jn fein, a(§ bie kleinere, bie je^t um
fei)r üiel gröger mirb; id) tt}ünfd)te nnr @ctegen()eit, fie fpre^

d^en ju !i)nnen ; bcnn menn id), bei i()rem gefälligen 33etragen

gegen mid), noc^ jn fd)iid)tern fein fönnte, fo mürbe mir

aÜeö ^erj abjitfpredjen fein; bie steine mar c^ aber, mo
mic^ SBejotb ^inbcrte, bie @elegenf)eit ^n benn^en, fie ju

fpred)cn.

9^ad^mittag mar ic^ ein 53egleiter, nämlid) ber -Jungfer

(Sa^inger, meld)e anc^ 5lbenbö bei un^ mar; unter anbern

fpielte id) auc^ Äaüier nnb fang; haß ^ieb au§ ©o^fjie: 3)ie

i-iebe bringt mit ftarfer SO^ac^t- in unerfafjrne ©eetcn u.
f. m.

fd^ien fie fel^r gcrüf)rt 3U fjaben; fie ift ein 9D^äbd)en t)on

fe^r gutem ^erjen nnb fel^r menig 53etefen^eit, fie berbient

bag befte ©d^idfat, aber — mer ift fo grogmüt[)ig, eö if)r

crreid^en 3U Reifen, ober mer mirb i^r SO'lann, ber aUeö ^er--

gangene bergigt, unb bo(^ babei ebel benft? —
^i^ §ie^er, mein 53efter, ein anbermal ein me^rereö!

0. a (är^arb.

8. 2ln Cftcr^aufcn.

gfJürnberg, ben 13. Wäv^ 1784.

— ^ienftagö mar i(^ micber borten, nämüc^ bei Jungfer
§aafin, ic^ betrachtete bie tteine aufmerffam, unb fie f)at
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luirflic^ ^ti]^ , bie, ^um uicnigften geix)öf)iiltd[)eritieife, nur

ber Unfc^ulb 511 2f)eil luerben. 33on romanf)after ©rille tft

fic DöÜig unangeftecft, unb i§re 2Iffeftation tft aurf) metftentl)eilö

Vergangen; mürbe fie einen -3üng(ing finben, ber fte liebte,

fo luiirbe fie getrig bor allen ^Ibmegen beira^rt bleiben, ben«

\tict ift i^r Sßanbel fe^r nnanftögig. Sd) würbe aKeö t()un,

fie glüdtid^ ju mad^en, aber eigentlich lieben !ann id) nac^'

meinem je^igen ©emütfjö^nftanb, ber aurf), mie icf) ^offe, be=

ftänbig bleiben mirb, gar nid^t; icf) bin gegen oHe 50^äbc^en,

bie eö berbienen, gcirtlicf), icf) tüünfc{)te mit 5(llen fo bertraut

3u njerben, 'lia^ id) eS magen bürfte, i^nen bie SBa^rbeit ju

fagen; benn ift einem 3}?cibd]en wo^i ma§ feltner aU bie

2öa^rf)eit auß bem SD'^nnb eineö -SünglingS? (S6 ift mir

ba^er gleid)gü(tig, tnelc^e^ ^Q^äbcfien bie 9}?utter meiner .^inber

njerben mirb, menn fie nur bie nöt^igen (5igenfcf)aften ^at,

ober id) i^r biefetben leljren fann.

©eftern, am greitag, ging id) auf unfern (Spaziergang,

— o.mie fe!)r ift ber bermüftet! auö einem -ßflegebater ber

3ärt(id)feit ift er eine <Säugamme ber 9JJe(an(^oIie geworben!

— Scbe n)of)I unb fei beine^ greunbeö gßwig.

9. %n Cftcr^QUj'cn.

g^ürnberg, ben 20. m'äxi 1784.

^reunb

!

£)b id) gleid) bie ^tit, in ber id) beine 53riefe lefe, unter

bie glürflidjften, bie ic^ je^t burc^lebe, rechnen mug, fo mng
ic^ bir boc^ etmaS benennen, nämüc^, bag ic^ oftermal^ bon

bem nicf)tö in beinen 33riefen finbe, nja^ ic^ am liebften be-

antwortet fa^e, unb bietleic^t erfä§rft hu ein gleic^e^ vSd)icffal

mit ben meinigen. Qd) erwartete bergangenem TOttwoc^ eine

£riti! meiner "!)3^t(ofop^ie, unb ic^ fanb nid)tg, foll id) bein

3tiflfd^weigen für beinen 53eifaII galten?

'^^u fragteft, ob ic^ bie ©ebid^te bcö griebric^ ^eopolb

©tolberg benen beö d^riftion bor^öge, unb ic^ bin beincr

9J?einung ; überl)aupt wünfcf)e id) biefe ©ebic^te in fec^ö ober

3e§n -3af)ren 3U lefen; wenn biefe würbigen (trafen aliSbann
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fic nod) einer ^Idjtmiß iüiivbigen, iinb btc gfecfcu, bic ifjneii

nod) an()äu(]cii, ti)cgiuifd)cn, fo föitncn [ic neben bcn (frftcn

nnfvcv £)vigina(bidjtcr eine ©teile elnneljnicn; et(id)c nnter

il)ren @ebid)ten luerben fic bann gar feiner «Sdjonnncj tDiir=

bigen; fo fjat 5. 33. ha^ ?ieb be§ ^ricbjid) ^eopolb an «Stil-

(ing\^ 33crfaffer nnter ben übrigen uon ()i)f}erent ©djtnnng ein

a(l3n li1^pifd)Ci^ ^nfcfjen. ©c(}r biete finb and) nnr nod) ii6er-=

an^ fd)önc 'iß()antafieen, aber @ebid)te muffen fie erft luerben,

]. ^. ber grei()eiti^gefang bcö .^man3igften -3'Ql)rf)nnbertö. Die

jinei ObljHen bc^ !l;()eofrit Hon (£()riftian finb fe()r niittelnm§ig,

ob fte bem 'Xqk nad) gcnan finb ober nid)t, bai^ meiß id)

jtnar nid)t, nber fd)ön finb fie nid)t überfel^t, unb menn fic

nod) fo gcnan iDiircn. -3d) nicrbe bir ein anbcrma( eine

förmlid)e Sritif über i^re @ebid)te liefern, (^ür bicSmal f)ab'

id) nic^t ^dt -3d) ^abe bir ond) fcfjr t)ic( jn fagen, ba^

jurüdbieiben nutg. ?ebc luo()L

0. ^. ^r^arb.

10. %n Dftcr^nuicu.

9?ürnberg, ben 26. 9JJärj 1784.

5(nf ba§, \mß id) öorigc SBoc^e jn fc^reiben SBiUen^

irar, fann ic^ mid) nid)t nie^r befinnen, nnb lüaö id) bir jcljit

fogen luiH, füf)lt mein ^perj, aber mein ^erftanb finbet feinen

Stnfang unb @nbe, nnb bod) foü bicfcr ?lbenb bir ganj ge=

lüibmet fein.

93^it ber tritif ber <StoIbergtfd)en ©cbic^te merbc id)

bieömal feinen Einfang mad)en fiinnen, ein ctmaö ftarfer ^'opf=

f^merjen öerftattet mir nic^t fo titele 5lufmer!famfeit; aud)

eine beutfc^e *i|3rofobie, bie fic^ auf bic allgemeinen 9?egeln

grünbet, me(d)e id) mir ju finben fd)nteid)le, nad^ tüclc^en

bie ^^id)tigfcit besg ©i}lbenmageg t)crfd)iebener (5|3rad)cn ju

ucrgleic^en wärt, unb bie id} bir aud) in 33riefen ^u liefern

2ßillenö bin, mng f)eut unberfuc^t bleiben. —
$eute ging id) fpa^ieren; bic aCt^nftarfe 8)3annung meiner

öinbilbungöfraft bringt mir je^t bie fo^ffc^mer^^cn ^crt)or;— aber n)arum luar biefe§ nötf)ig? mirft bu bcnicn, — ic^

njcrbe bir, trenn bu eö forberft, münblid) me§r (Srläntcrnng
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geben, nur mup id) bk je^t fagen, boj] 3>erbeffermtg iniirer

(5inbi(bung^^fratt, menn [ie tierborbcn tft, — imb meine ift

e^, — ha^ tindjtigfle nnfercr @efc^äfte ift, i()re 5DcorQlität

lüieber fjer^nfteüen.

33on £'cibnit3 befil^e id): 1) feine ^I^eobicee fron^öfifd),

2) feine Streitfd)nften mit (Jlarfe, nebft beffen 5Inlr orten,

3) feine 9.')tonaboIogie.

DJcetn 33orfQ^, nad) bem id) ftrebe, ift biefer, fann id)

il^n md)t erretd)en, fo ift er bod) red)tmä§ig: 1) unerf(^üt=

terlid)e 9{ed)tfd)affen^eit , 2) grünblid)er S3erftQnb, unb 3)

rid)tiger ©efc^marf mirb ol^nebem mit biefen bciben öerbunbcn

fein.

2)ein 3(nefprnd^ öon ber e()e[i^en ^iebe ift aud) ber

meinige, aber nm njie üiet fd)änb(id)er ift and) ber ^öfemid)t,

ber einem 'D3(äbd]en mit ber ^adcl bei? §t)mcn§ borlenditet,

fic in bie (Sümpfe be^ ^afterö 3u fid^ren.

-3n bem §artliebifd)en §anfe beträgt fid^ Wc^ fo gegen

mid), 'c^a^y id) (Stunben ber ^luf^eiternng bort fndjen fann,

ahn jn meinem 3^cde 3U gelangen, ift um fo oiel fc^raerer.

2)ie kleine fang vergangenen (Eamftag , unb fie mürbe eine

fe^r gute (Sängerin merben, irenn ik i^re gä^igfeiten fünft-

mäßig auöbilben mollte; i[)re ^Iüd)tigfeit mad)t nur e§ bi^(}er

unmögtid), ernj"t()aft mit i^r ju reben. 'Dl)? eine 93?et^obe im

Umgang mit -i^erfonen 1:)aht id) umgeäubert, fonft fagte tc^

bie 2Baf)r^eit fogleid^, unb oft nodi mit (Spott, meil me^r

^oöt)eit beö ^er^eng atö Siebe ^ur 5!;ugenb mteine S^riebfeber

mar; jet3t, "iia id} e§ t)ielleid]t auö Siebe 3ur 2i?a()rf)eit unb

!Iugenb unternefime, fud^e id) suerft bie ®unft ber "iPerfonen

3U geminnen, unb it)re Se(}(er nebft ben Urfad)en i^rer ge(}ler

3u entbeden, unb bann erft mage id) eö nac^ unb nad), immer

meine ' ?!}?einung freier 3U fagen. —
33a(b ^ätte id) baö 2Bid)tigi*te üergeffen, am tiergangenen

(Sonntage mürbe Si3entiat Zentner, mein erfter Sebrmeil'ter,

begraben, unb am Samftagc ac^t ^i^age öorl^er befuc^t' id)

it)n nod); er freute fic^ fe^r barüber, benn id) bin ber ein3ige

unter feinen Sd)ü[ern, ber an 3Btffenfd)aften eine fortmäf}renbe

Siebe ernährte; er fonntc aber fe^r menig reben. Sr ftarb

unbekannt, aber bennoc^ mit bem 9iu^me einer unbeftedten
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9fc(f)tfcf)aftcul)cit; icf) tjahc t^m bie ?ict)c 511 bcu 2öi[fcufrf)aftcn

311 bnnfcn, babiivd) Ucrbient er atfo einen 1)an! üon mir nnb

non aüen '^.^erfoncn, benen id) niil^^Iid) fein t'ann. V'ebc iuof)!,

id) bin bein gvennb

ß. S. (Sr^avb.

11. 5(u Cftcrljttufcu.

g^ürnberg , beii 24. ^Xpvtl 1784.

^ag 'ön mir fd)reibft, bn luüreft mi§nuitl)ig, dvo ic^ mit

^etrübnig, benn id) mar fjeiter, unb id) f)offe, bn mirft e^

and) (lalb miebcr merben. ©otite mir @ott ferner nod) bie

Gräfte meineö ^eibeö nnb ©eifteö üer(ei()cn, fo mürbe i^ c8

öielleid^t noc^ baf)in bringen, fo menig tranrig 3n fein, aU
eö Ü}^enfd)en mögüd) ift, benn meine ^egierbcn ^^n mäiligcn,

finbe id^ mid) immer ftärfer. ©an^ rn^ig aber fonnen Si)ten=

fdjen niemals merben, benn man fie^t Vlng(iirf[id)e nnb ?a=

ftcrfjafte, nnb nm fid) nid)t baritbcr jn betrüben, müfUe ber

5lrieb erftidt merben, iljncn ju Ijclfen unb fic 3U retten.

^m 9)Zontage mar id^ bei §errn (^d^ab, nnb fa^e feine

53ibtiotl)ef; fie ift bie grö§te *Jn-it)atbibtiotf)cf, bie ic^ uoc^

gcfel)en Ijabe, aÜe neuen ^eifebefd)reibungeu unb geograpl)ifd)en

äBerfe trifft man bei ifjm an, aU lUiebu^r, Oonnerat, ^ai)nal

u. f. m. 3(uc^ in ber $?itterargefd^id)te ift fie fe()r üoÜftänbig,

unb an (ateinifc^en unb gric^ifd)en 5Iutoren befit^t er and)

üic(e, meiften!§ 5tu^5gaben Don ©ronoD, @rät), Ziji^, §em=
ftcr^uiö, (iorte, 33urmann, gifc^er u. f. m. -3n aüem mag
er ungefäf)r 7000 '3tüd befit3en.

•)^od) mn§ id) bir meinen 3öaf)(fpruc^ fd)reiben, ben id)

in'ö fünftige in ade (2tammbüd)er, ober fonft, mo id) etmag

^infd)reiben mu§, f(^reiben merbe; er ^ei§t: 9J?einen greuuben

ein g-rennb, nnb meinen geinben fein geinb. 9hm lebe mo()I,

freue bi(^ @otte§ Seit unb bcineg greunbeö

0. 33. erwarb.

12» %n Dftcrl)aufcn.

9lürnbevg, bcn 1. 9)tat 1784.

9^un, greunb, mirb fid^ bie 9?atur balb in i^rem (Sd)mudc

geigen, ^(leö fängt an 3U (eben, nnb ftrömt (Smpfinbungen

JL^arn^agcn bon ßrJe. XV. r;
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ber ^nbac^t, beö ev^abenften @efü^Ig, baö 9}^enf^en fä^tg

finb, in mtfere ©eele. 3ßie unglücftic^ ift ein 9}^enfd),

ber biefe^ @e[ü()( nic^t fennt! 53crnnnft ift ha§ ^ovred^t

unfver (ärfenntnig Dor ben Sfjieren, nnb 5lnbad)t bo^ unfrer

(Smpfinbungen. D grennb, tüie glücflic^ ift ein SJlenfc^, ber

feinen @^öpfer erfcnnt nnb if)n tere^rt! (Sr irirb fid^ nie=

mai^ füri^ten üor 5Inbrer jänüfcfiem ^ro^cn, nnb er tüirb

niemanb ef)ren, at^ ben, ber eö öerbient, benn if)n liebt ®ott

nnb er hk Sßelt. ^Infric^tigfeit, bie 33(ütfie nnfre^ ^eben^,

bie fprogt allein ang if}m, nnb if)re grn(f)t, bie grcunbfc^aft,

geniest er nnr gan^ rein. ©Üicffelig, tüer Üjn finbet, ben

SBeg, ben @ott nn§ bafjnte, jnr 2^ugenb, grennbf^aft, Siebe,

bebauernöinürbig ber, fo if)n nic^t fie(}t, tierf(u(f)t, nier il^n

öerlägt

!

grennb! ba^, \va§ luir fütjlen irürben, gingen irir vereint

je^t bnrd^ bie reijenben ©efilbe ber anflebenben 9?atnr , tüöre

nnfre tüaljxt grennbfc^aft nnb @en)i§fjeit i^rer einigen S)aner;

bieg füfjlt jeber and) für fid^, nnb auö 3}Jißgnnft trennte

nng gett)ig bie iBorfid)t nid)t.

0. «. (Sr^arb.

D2. ©. 5Inf ben S)ienftag merbe ic^ mit §errn bon

©rnnbtjerr felbmeffen.

13. m £fter^onfcn.

giüruberg, ben 8. md 1784.

— 3)iefe Soc^e f)atte id) baö @(üd, mit noc^ einem

mürbigen 9}^anne befannt jn itierben, eg ift -ßater (5§riftian

Sanmann Don (Slrad); er ift fo gefällig, aU nnfer Karmeliter,

ber 23ibüotf}efar, aber er f)at befonberö in ber £)efonomie

roeit mefjr Kenntniffe.

Od] fprad) anbert()a(b (Stnnben ganj aÜein mit i§m öon

üerfc^iebenen (2ad)en, unter anbern über bie ^^obeöftrafen, er

mti fie gän^Iid) abgefd^afft Ijaben: er baute feinen (Sal5

baranf, ha^ baö Seben ha^' ^ödjfte ®nt fei, nnb alfo nur auf

boö ^ö(^fte 33erbred}en, racldjeö mir nidjt beftimmcn !önnen,

ber 5Scrtnft beffe(ben gefet3t tncrben !i3nne; id) geigte i^m aber,

bag ber ©a^, bag bag Seben baö l^öc^fte @ut fei, aud^ nicf)t
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in bcr ^^ofitif föuiie migciuanbt tucvben, inbcm folgen baraiii<

f(ie§en, bic bic mcnfrf)(icl)c (55cfcnfrf)aft ,^crriittcn nuijltcu; id)

fagte i(}m bagegcii, baf^ id) bic Xobeöftvafeu begtuegcn t)er=

mürfe, lüeil ber Xoh feine ©tvnfe ift, inbem feine 33e[feruug

baraitf folgen fann, fonbern er ift bie Vertilgung cineg Wit^

gtiebeo ber (^efellfd)aft, an beffen fernem ^rand)6arfeit man
öerjmeifclt, nnb cg ift alfo ein gef;(er ber !3o(itif, luenn fie

not^wenbig finb. Titln ®rnnb gefiel il}m beffer, nnb er

nafjm ifjn in fernerer Unterrebung an. 2ßir fprac^en nod)

über Verfc^iebene^ nnb luaren in aflem einerlei 9J?einnng, bi^

auf ben ©elbftmorb, ben er mit gütigem fingen anfal)e, al^

ic^. —
!Du er^ältft üon mir bie ©ebic^te beö .^txxn non danil,^;

c§ njirb bir, n^ie id) f)offe, biefe 5Iuögabe red)t fein, nnb an

(£ani§ tnirft bn, bi^ auf etlua^ irenige^, baö bie Uritif t3er=

lüerfen muß, weldjeg aber nid)t feine, fonbern ber >^nt if)re

Sd^ulb ift, einen 'I)id)ter finben, ber niemals bie Sittlid)fcit

beleibigte nnb gegen ben fid) unfre Bitterlinge fd)ämen muffen.

^reunb, lebe h)0§l, nnb tniffe, baß bn einen greunb fjaft,

fo rairft bu niemals traurig fein.

Ü. ^. (fr^arb.

9?. @. 33ei ben §artliebifd)en finbe id) jet^t @elegen()eit

genug, ^u unterrid)ten , nnb id) fomme ba^er öftere ^in, oi)ne

bai5 ic^ fürd)ten barf, ber 9}httter unangenel)nt ju fein, bei

ber ic^ mid) in fe^r groge^ '2(nfel)n megen meiner @ele^r=

famfeit gefegt fjaht, weil ic^ aKe§ ha§, )x)a^ fie mi^ fragte,

i^rer gaglid)feit gemäg beanttDorten fonnte, e^ maren aber

meiften^ pf)t)fifalifd]e ober mebi3inifc^e gragcn. ^nx © —
bin ic^ feit öier^e^n Slagen üor £ftern nidjt gefommen, benn

in bem 5lltcr, ba fie ift, fommen aEe meine Erinnerungen

^n fpät. Von ben ^raftinnen ^aht id) nod) feine fpredjen

lt)nnen.

14. %n Dftcr^aiifen.

Tcüvnbevg, ben G. 3uni 1784.

?5reunb

!

3d) fange meine t)erfprod)ene 9ted)tfd)rcibung an. Bie

3f?ed)tfc^reibung in i^rer allgemeinen Vebeutnng unterfdjeibet

6*
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fid) uon ber in ben ©pvad^en einmal angenommenen feljv Diel;

burd) jene ücrftef)t man eine SBiffenjc^aft, tüie man nac^ ben

üernünftigften 9?egeln am beften [d)reiben foU, burc^ biefc

aber bic 2Beife, wie eö einmal in einer Sprache 9J?obe ge=

lüorbcn ift jn f(f)veiben. ^on erfterer, nic^t öon ber (entern,

iüerbe id) ^anbeln.

!3)er erfte ®runbfa§ ber p()i(ofop^ifd)en 9?e^tfd)reibnng

ift biefev: man f(^reibe fo, baß man, bei ber geringften

5lufmerifamfeit , noc^ am Derftänblid)ften lefen fann. 3)er

^(opftodifd)e @runb)a^ fönnte DieUeic^t, mit gehöriger ©tn=

fc^ränfnng, alö ein ?e^rfa^ angenommen werben, aber fein

@rnnbfa^ ift er nidjt; id) merbe bir im go[genben einige Un^

gereimtfieiten, anf bie er al^ @runbfa§ füf)T:^t, jeigen. ®er
feürgerifd)e ©ebanfe, bag man für ha^ £)f)x unb nid)t für

\ia^ 5Inge fd)reibe, berbient feine 2Bibertegnng, 3)iogeneg mürbe

i^m, menn er etma?s ^ätte lefen mollen, bie §anb Dor bie

singen gehalten f)oben.

S)ag (Srfte, mag au^ meinem ©rnnbfa^e folgt, ift, bag

man fo menig 3^id)en gebran^en foU, al^ möglid^; bie ?J[uÖ=

füfirnng biefe^ Sef)rfat^eö foH im künftigen Briefe üorfommen.

i^ebe mo^t.

ü. a @r§arb.

15» %n £)ftcr^aufen.

Diürnberg , ben 21. 3unt 1784.

— 33ergangenen ^ienftag mar ic^ nnb meine Mtern bei

§errn oon ©runbfierr nnb fpeiften bort; mir moren alle

fe§r bcrgnügt, unb bie Heine gräntein fprad) mir fo ju, 'öa^

id) nntcr ©el^ermaffer über ein f>alb ©eiblein SBein trän!,

— f)ier mürbe freiti(^ ein ^nberer lachen, — unb ben ^ag
barauf empfanb ic^ bie 2öirfung biefe§ ungemo^nten ©etränfe^

fo ftar!, aU roie ein Slnberer eine fef}r große 3)ebanc^e. SD^ein

©anjcg ift je^t fo empftnblid), atö fc^merüc^ ^a^ jartefte

'grauen^immer, menn fie fic^ nic^t no^ jarter fteKt, fein fann.

@ine geringe Unorbnung f}at bie merlüc^ften golgen. 9Jlein

®ern(^ I)at eine überaus 9^*oße geinfieit. Wt^ rü§rt mic^

fe^r ftar!; eö müßte benn fe^r mistig fein, bann bringt eö
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me^r meine Gräfte in SS^irffonifeit , aiß bog cö mid) viifjvt.

lleberfjanpt fann ein Ungtiicf, baö mid) betrifft, mid) luenig

ober gar nid)t rii[)ren ; aOcr al^bann, lüenn e^ einen 5(nbern

betrifft, öon bem id) nid)t forbern fann, bog er fo ftanb()aft

fein foHte, fid) nid)t baüon iiOeriuältigetv ju (äffen. @ott,

irie maren meine (Smpfinbnngen, ai^ id) in ^orif Don 9J?aria

nnb -3aque§ ia§.

— @eftevn mar id) bei ber ^artliebin; eine fleinc 2Bei(e,

nämüd) etmo^ bor 9 Uf)r, mar id) adein nm fie, aber eg

mar nid)t ftd)er, bag id) e^ tangc bleiben mürbe, nnb atfo

tonnte biefe ^nt nid)t fo gnt anmcnbcn, aU id) münfd)te.

dß tarn and) balb §err Üanbibat ©erftner; er entfc^ntbigte

fid), bog er nm^ gcftcirt f)ätte, aber nnfre ©teÜung gegen

einanber gab fc^on bie 5intmort anf biefe (2nt= ober ^e=

fi^nlbigimg. -öd) !am balb mit if)m in Unterrebnng , nnb

^mar über 9J?atf)emati! nnb ^]5^i(ofop()ie ; er moÜte erfterer

2Biffenfc^aft nid)t iijx gebüf)renbeö 9ted)t miberfafjren (äffen,

ic^ mnrbe baburc^ etmaö böfe, nnb a(§ mir nad)()er anf '!)3()i*

(ofop^ie f'amen, fo fann e^ fein, bag i^ if)n dieUeic^t bc=

(eibigt f)abe, benn feine ^enntnig ber $()i(ofop^ie ift ä la

iiiode; zß maren a(fo bie 2Baffen nngleid), id) fül)rtc ein

^Hitterfd)mert nnb er einen @a(anteriebegen. SÄein @rnnb=

fa§, bag mir bie 2Biffenfd)aftcn nidjt megen unferm (5igennu^

ober jeitlic^en ^ort^eil erlernen follen, fonbern iDeil eö nnfre

•Pflid^t ift, nnfre gä^igfeiten, bi^ unö @ott giebt, fo meit

^ur (Srforfc^ung ber 3Ba^r^eit an^nmenben, aU möglich, um
jur ^rfenntnig @otteö, alö ber Onede ader 9?ea(itciten, immer

me^r ju gelangen, unb feine §anb(iuigen feinen ^bf{d)ten

gemäg einrichten ^u fönnen, modte i()m nid)t eingefjen; boc^

magte er nii^t, mid) mibertegen jn moden. Üm^, §err ©erftner

erfüdte meine (Srmartnng bon i()m nid)t. —
Sie menig finb ber 3}?enf^en jnr greunbfc^aft gefcf)idt,

unb mie glüdüd) bin ic^, bag id) brei fanb unb jmei befi^e!

<2ine ^^enbent^rane tritt mir in bie klugen, fo oft id) haxan

gebenfe. ?ebe mo^l unb fei fo oergnügt alß id), benn in ber

Xraurigfeit finbe id) l^reube, unb id) fü^te nur ad^u beut(id),

unb biedeic^t jeber -Süngting, mie ftrandjelnb meine (Schritte

fmb, menn <Sd)meTmut^ aufhört, meine §ofmeifterin ju fein.
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))}. ©. -3d) (efe jet^t Lambert'*? Organon imb 2Bo(fg

große $?ogif bitr^. SBenn bit @elegenf)eit f)aft, Sßielanb'ö

llgatfjon 'ju lefen, [o üerfäume fic nid)t. ^lgatf)on ift ein

53iid), bnö ein ?0?eufd}, bcr einmal fefte ^orfä^c ^at, mit

gröj^erem 9htt3en lefen !ann, al^ jeben anbern dlomm, felbft

nlö 3op(jie; ober für einen frfjmanfenbcn, ober ber nid^t ^u

prüfen fäfjig ift, fann e§ bennorf) gefäfjrfid) fein.

a «. erwarb.

16. %n Diter^aufcn.

9^ürnberg, ben 27. 3um 1784.

Srcunb

!

— ^d) fafjre mit meiner Ortl}ograpf)ie fort. — jDer

3n)eite i-e^rfal^^, ber au§ meinem ©runbfa^ folgt, ift biefer:

man mn§ fo t)iel 3^^^^^ ^aben, a(§ nöt()ig, um jebe 55cr=

fc^ieben^eit ber ^u^fprac^e of)ne uerbrieglic^e Kombination

mcniger 3^i<^(^i^ anebrürf'en ^u fönncn. 2Bir njoUen je^t bon

biefen ^e^rfä^en ^Iniüenbung auf unfere ©prad)e machen.

(S^e iüir ober biefcö tfjun tonnen, muffen wix einige ©a^e
ber allgemeinen 3pra(^(et)re anfü[)ren; ber erfte ift biefer:

man muß ben 2Börtern eine fo bcftimmte unb fo menigen

3li>cife[n alg möglid) unterworfene ^cbeutung geben; ber

3tt)eite lüirb burd) biefen erften flar: man muß bie roaljxt

@tl)mo(ogie ber 2Börter burc^ bie ^^edjtfc^retbung fo fe^r 3U

erl)a(ten fud}en alö mögtic^. — Qd) muß nod) einen 3"f^^
beg jiueiten Setjrfa^eg ^erfegen: man erfinbe für eine jebe

cinfad)e 3)?obifi!ation ber S^öne ein eignet 3^^'^^^'

prüfen wix nad) biefen ©rünben unfer 5I(p()abet, fo merben

mir jiemlic^ bamit aufrieben fein; nur bie 33ud}ftaben d, di),

)3, O, X, ^, 1, %, finb feine n)a()ren 9J?obifi!ationen, fon=

bern nur 8d)attirungen, mir moüen a[fo fe^en, ob mir ifinen

'iid^ ^ürgcrre(^t jugeftel^en ober abfd)iagen muffen. 1) 2)a

e^ in unfrer (Spraye fe^r üiele SBörter Don üerfd)iebener

iBebeutung giebt, meiere ber ©prad}c nad) feinen mefentüc^en,

fonbern nur einen fe^r fleinen Unterfd)ieb fjaben, — es giebt

auc^ einige, bie gar nid]t öerfd)ieben finb, — fo fönnte man

fte, menn man obige ^uc^ftaben Verbannte, and) nur auf
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bicfcv Sövtcr burd) haß ®cfid)t luegfiele, iüc(c()e bod), ^itmal

für einen, bcv ber ©^radjc nod) nidjt vcd)t fnnbicj, nottjmenbig

ift, fo ift nötljig, bag nUe bic olngen 33nd)ftabcn kibeljalteu

luevben. (S*Ö iräve md)tß läd)er(id)er, nl^ ,yi bc^onptcn, ha%

luenn ^mi ©ad)en für baö SDijr feine 5Serfdjieben()eit ()a6cn,

man iljnen ond) für haß 5(ugc feine geben fönne ober bürfe.

2) '3)a man bie ®crit)ation ber SSörtcr megen ber ^eftimmtl}eit

itjrcr 33cbcutung fo fe()r 3n erl}alten fud)cn mujj aU möglic^,

nnb irir oiele !®i3rter au^ ber gried)ifd)en nnb Iateinifd)en

©^radje tjaben
, fo ift eö notf}tDenbig , baß mir and] ii)xc

©d^reibnng au§ biefen «S^^radjen neljmen, nnb man, anftatt

d, 55, 9), y., anöjnrottcn, nod) einen ^ndjftaben für haß il

beifügte.

Sei fünftiger ®elegenf)eit mU id) ben ®d)aben, ben man
einer ®prad]e ^nfügt, menn fnan bie 5lbteitnng ber Söorter

Dergeffen lägt, nnb gleic^Iantenbe SBörter nid)t für haß ^nge

nnterfd)eibet, meiter an§füf)ren.

Sefet lebe mo§( big 3ßieberfef}en.

0. ^. @rr)arb.

9^ ©. ^rüfe meine @rünbe aufmerffam, nnb t^eile mir

beine 3^^^^f^^ tt^^^-

17. Sin Oftcr^aiifcn«

9^ürnberg, ben 5. 3uti 1784.

greunb

!

9}?orgen fomme iä) nidjt 3U bir, ic^ merbe mir eine ge=

tegnere ^ni ermä(}Ien, benn i(^ müßte bo^ am ^ienftage

fc^on mieber herein, nnb überbieö mirb tß regnen. —
%m greitage ging i^ mit §errn Don @rnnb(}err fpa^iren,

unb jmar über ben 3nbenbü^I, feinen üebften ©pajirgang,

ba begegnete nn^ §err 9}?altf)er mit feiner ganzen gamilte.

-Sd) faf}e fie alfo mieber, feine größere 2^od)ter, unb öerglii^

fie mit ben öon mir gefd^ä^ten 9}iäbd)en. Sdj miü fie bir

befd)reiben, imb magft bu ratzen, mie bie 35ergleid§ung aixß=

gefallen ift. -S^r 2Bnd)ö ift fd)tanf unb Don ge()örtger @rö§e,
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fie tft ttvoa^ gtöger ali beute (Sc^mefter, aber bei lüeitem

ntc^t fo groj^ ciU bie ^artliebin. Qijx @cf{cf)t ift fe^r ^ort,

boÄmangigt, unb üon einer garbe, bie eine ©eiunb^cit mib

eine Unfdjnlb ^eigt, beren nur ein beutfcf)c§ 9}?äbc^en fö^ig

ift. -3^r SBIicf ift greifjeit unb §eiterf'eit , a\i§ bem, bei feiner

ftiüen ^reube, ein 5lb[cf)eu gegen aUeg raufdjenbe Vergnügen

^erüorblicf't. <ji)xt ^ugen finb fc^inar^ unb befjern fid^ ööKig^

unb if)r §aar, — ja baö meiß id) uic^t! faf} ic^ fie an, fo

mar i§r @eft(^t mein gan3er (2e^nngf^freiö — foöiet id) mir

bun!el öorfteOe, tuirb eg blonb fein, ^ie Stimme fa§ id),

aber gehört tjaht id) fie nod) nid)t, benn fie öermidelt fid^

niemals in ein @ef|)räd^ nüt im§, fteHt fid) fdjüc^tern etmaö

abujärtö, menbet aber i^rcn ^(id bod) nidjt üon ber ©e-

fe(Ifd)aft weg. Sief)t fie auf einen geiuiffen @egenftanb, fo

ift e§ betra(^tenb, aber ni^t neugierig. 5lu§ i^rem ganzen

5Infef)en mu^ ic^ @ef(^mcibigfeit t)ermutf)en, fic^ nacl§ aÜcn

Faunen, bie bie Xngenb anneljmen !ann, ju bequemen; einem

§ermann ju ©efaÖen lüürbe fie 3^f)uöne[ba unb bei einem

äbälarb $etoife fein. ®ie ift Dier^e^n biö fiinfjefjn 3a^re

alt. — xjd) bin eingefaben üon §erru -DMft^er, unb id)

merbe getuiß f)infommen. —
Ühm mit id) einmal enben; bir, (joffe id), rairb biefe

Sefd)rcibuug red)t fein, ein grauen^immer aber bon gett)öf)n=

üd^em ^d)[agc mürbe freitid^ tiiel baran ou^^ufe^en finben.

f,Xa^ ift ja eine' ^efd)rcibung", tniirbe eg fagen, „mie man
fie in ber D'Jaturgefc^ic^te geino^nt ift'', — aber mag fann

ic^ bafür, 'i^a^ id), ha id) biefeg fc^rieb, Don Saufen unb

33raufen ber Cf)ren frei raar. —
3u ber t)erf|)rod)enen gortfetntng ber Crt(]ograp§ie ift

je^t ^u iitenig ü?aum ba, unb meit ic^ einmal an -Sungfer

•n?altf)erin fot)ie( beulen mußte, um fie 3U fd)ilbern, fo ift

aud) afle ?uft ba3u ineg. ?ebe iDot)!, mein grcunb, unb jiirne

nic^t, baJ5 id) auf fiinftigen 3onntag uic^t fomme, bu foüft

getüiß babei gewinnen.

-3. S. (Sr^arb.
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18. Vhi jDftcrIjaufcn,

^Jürubcvg, beii 27. 3uH 1784.

1)16 9iäut)cv fiiib biivdjge(efcu, id) fd)ic!> bir fic aber uod)

iiid)t, beim bii tuivft fic uid)t gar notljig bvQud)en, imb id)

bin luiUenö, bag ^^ieb: ,/-Ö3i(Ift bid), §cftor, ctuig mir cnt=

reißen" ^u fet^^en. Wh'm llrt(jei( baoon'ift folgenbees:

S)er ^lan, nad) bcm eö gearbeitet ift, tniberfpridjt ben

Regeln beö 3^f;eaterS; luenn id) (efe, fo ift e^ mir (eid)t, mic^

Don ^ranfen nac^ 53öf)nien jn öerfet^en; id) rn()e beim (5nbe

bcö ^tuftrittig unb reife i]Icid)fam in meinen ©ebanfen bafjin;

aber bei ber tf)eatralifd)cn ^SorfteHung fäHt bieö meg. 3)a

er aber felbft bieö befcnnt, fo witi id) feine ^ritif in ^iirffic^t

auf bag Xijmkx bariiber madicn. —
Die ^araftere finb ftarf unb gut ge^eidinet, unb ma^rtjaft

tragifd). 9tiema(g lüirb man and) bie ?iebe beffcr in einem

3;;rauerfpie{ bc^anbeln fönnen, {)ier ftimmt fie nnfere üon S3e=

inunberung unb ©taunen baf)ingeriffene Seele nid)t ^um finbifd)

3ärtlid)en ^erab unb Derbirbt bie SBirfung be^ Xrauerfpieleö,

mie bie meiften bon unfern neueren 3^rauerfpielbid)tern t^un.

(Sinjelne 5Iuftritte finb boÖfommene 3}?ufter ber bi^ jum
©ntfet^en getriebenen ^eujunberung, unb ber ^iif)rung, bie

ha^ ^erj beflemmt; ein 53eif^ie( ber (entern ift ber fünfte

beö üierten STft^, bie ©rabation ber 9?it()rung ift ein 9J?ei=

fterftüd"; er (jört auf, menn bie fjöd)fte 9^ü()rung ha ift, unb

im legten 5(uftritt, iuenn 51malia fpric^t: „9)^örber! S^^eufel!

ic^ fann bic^ ©ngel nid)t (äffen!'' mag läßt fid) ©tärfere^

ben!en

!

3)ie 9)^onologen finb burd)gängig 93(eiftevfliide
,

fomo^t

on fic^, a(g burd| i§re <Sc^id(id)feit, mit ber fie angebracht

finb; ber in ber fec^öten Scene beg üierten ?I!tö, „3eit unb

(Emigfeit — gefettet" u. f. m. , Vertiert jmar im ^nfongc

fe^r gegen ben 9J?ono(og beö §am(et, aber ber (e^te ©ebanfe,

„Die Dual erlahme an meinem ©tol^", unb ber üort}ergef)enbe

5lbfat^, ber jmar für §unberte, bie ibn (efen, in feiner (^tärfe

unöerftänb(id) fein mirb, gicbt if)m beinaf)e ha§ Üebergemic^t.

Wü (5inem 2Bort: äe[d)t)lug ber Deutfc^en, nur nad)

if)m fönnen mir einen (£opf)ofIeg ermarten. — i'ebc mof)(.

0. iB. ($rf)arb.
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19. %n Oftcr^aufcu.

Dcürnbevg , beii 18. September 1784.

deinen ganzen 33nef ^atte tc^ errat^en, e^e ic^ i^n laö.

Qd} bin noc^ unentf^Ioffen in meiner 2öafjl, ja fogar nod)

nnentfc{)Ioffen, ob ic^ lieben foK.

Sage mir, ber bu bic^ 5If)nbnngcn riifjmft, mofjer fommt

eö, ba|l mein ^erj bebt üor bem ©ebanfen, id) fott lieben,

baß ber @ebanfc ber erften Umarmung ^lei in meine ©lieber

fenft? ^?ein ^erj mäf)let bei bem allen ©egenftänbe für

meine 33ernunft ^ur 2Bal)l; biefe x'dii) mir ^u lieben, nnb mein

§er3 bebt. gnrcl]t)amhit fann eg nic^t fein, benn nur ber

blo|le ©ebanfe aÜein mac^t micf| fcf)onbern, id) foU lieben.

(Soll eo fommen öon 53orftetlnng eineg Unglücf^, ha^ barau^

folgen lonnte, momit mid) meine ßinbilbungöfraft täufd)t,

inbem fie mir bnnlel bergleidjcn @e|d)ic^td)en ttorl}ä(t? <s^

l)abe ja menig gelefen, nnb bann müßte id) bod) üon biefem

@ang meiner" (linbilbungöfraft -OZerlmale l)aben. £)ber ift

ee (Srma^nung jnr 3Ba^fam!eit, niemals bie !i;iebe anberö,

benn al§ eine gül)rerin jnr 3^ngenb ^n gebrauchen, ha^ @ott

biefen Sd^auer in mein ^cr^ gelegt l)at? —
9hin fort tion biefen Ö^ebanfen, — id) merbe ber 53ernunft

folgen.

^ei -Jungfer 'Dcalt^erin mürbe e^ gar feine (2d)mierigfeit

tjaben, aber bei Oungfer § — ; ic^ mcrbe fie bir üortragen.

Söcnn ic^ oljue aUeö ^ornrt^eil nad^benfe, fo merbe id)

eö bod) tiieneid)t niemals fo meit bringen, baf^ mid) § —
liebt, fie mirb mir it)re ©unft, il)re greunbfd)aft f(f,enfen,

aber nic^t mir, fonbern meinen 53erbienften, meiner i^reunb=

fc^aft gegefi fie, fie mürbe mir bielleid)t auf mein 33egel)ren

if)re ^iebe fc^enfcn, aber ni^t meil il)r $erj mid) liebt, fonbern

meil eö i§r il)re 33ernunft allju fel)r miberrietlje, einen 9}?en=

fdjen, t)on bem ftd) bie 2^reue eriuarten lägt, aU mie t)on

mir, ju öerfc^mäljen.

^ei Jungfer Wl — ift bieg ber gall nid)t, i^re ^lide

uerriet^en mir me^r al^ bloße falte 53erel)rung, benn ic^ fa§e

fie jmeimal. to Sonntage mar i^ borten, iä) brachte ein
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53ud), \uci( id) ^üd)cr iicrfprod)cn l)Qttc. %m SDcontage tvof

id) fic unterm ^aufcrtljor mit iljvcv 9Jcuttcr, id) ging mit

ifjucn Oi^ an'^ .^an^. ®ic SDhittcr ift mir ]cl)v gcmogcu, fie

übertjiiuft midi mit ?obfprud)cu biö ^um ^cvgcvn, biö ^um

(5M faim ic^ nidjt fagcn, beim fie mei§-bod) allem eine gute

SBcubiing 311 geben. 3D^ovgen unb in'e; fünftige aÜc ®onn=

tage !omm id) miebev f)in. 35ieneid)t fieljft bu -änngfer ^)l —

,

bie bu nod) nid)t red)t gefefjen fjaft, a(ö meine (geliebte, memt

bn miebcr nad) 9^ürnberg fommft.

2Bcnn id) morgen ()infomme, tiielleid)t menn eö (Gelegenheit

giebt, entbede id) mid).

Um bir ein 33eifpiel öon ber SBenbnng bcr ^obfprüd)C

ber grau W— 3U geben, fo miß id) bir einen, bcr mir bei=

fällt, anfii()ren; fie fagte unter anbern: „äBenn 3ic AO -3al)rc

alt tuären, fo mürbe id) fagen, ©ie finb ein geteerter 9)^ann,

aber jet3t mug i&j (Sie bemunbern." -3d) WiH abbred)en, t>icl=

leid)t über ad)t 2^age mel)rere ^uöfunft. ii^ebe mol)l.

®cin greunb.

20. mi CftcrI)aiifCH.

9Zuvnberg, beu 2. Cftober 1784.

5>or ac^t ^Tagen mar eö mir gcmiJ3 fo nnangenel}ni al^

bir, baf^ bn meinen ^ricf nid)t erl)alten fjaft, benn er mar

gefc^rieben, imb burd) allerlei 3^^?^^^^ t)ergaf? id) il)tt §iu3u=

geben. -3d) ging abenbö f(^mermütl)ig ein paarmal im Äreuj=

gang auf unb ab unb bann auf bie (2d)ütt, lÄib überall mar

eg leer in mir; bod) ha ic^ am SBaffer ftanb unb ben fic^

fpiegetnben Wlonh anfc^aute, ha fd^lid) fein gemilberteö $;id)t

unöermerft in meine Seele, ^ie^ mar ber einzige 2^roft für

mic^. —
5Sergangenen (Sonntag mar iä) mieber bort, bieömat fal)

id) fie, fal)e, ha^^ bie grage nid^t fein !ann, ob fie mid),

fonbern ob id) fie mert§ bin. SDbrgcn gel)e ic^ mieber ()in,

id) freue mid) f(^on barauf; menn fie eö hod) fc^on müßte,

ba§ ic^ fie liebe ! ®0(^ öielieid)t fagten i§r meine Ölide fd^ou

genug. D menn bu einmal bei mir märft unb ic^ ju bir

fagcn lönnte: §icr ftel)t ha§ 9}fäbd)en, baö mid) liebt, feinen
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Slnbern geliebt f)at unb feinen ^(nbern lieben iDirb! X)ann

irürbe fte gemig ni^t in romanhafte ^erft^erung au^brec^en,

nein, ganj betroffen n)ürbe fte bofte^n, i^r 33Iiä njürbe nur

fagen: O Oüngüng, fei nic^t ftolj auf ein fdjUjac^eö 30?äb=

d)en, trage aüz§ auf mein ^er^, ober nic^t ouf meine Gräfte!

f — £) greunb, ic^ mu§ genjaltfam Don i^r abbrecf)en, benn

fonft n)ürbe icf) fc^rciben, \vci§> id) für fte füllte, -ber ^rief

n)ürbe unenblirf) merben.

3c^ initi btr öon i^rer SO'Jutter tüieber etma^ er^ä^ten.

SJ^etner SD^einung ijaht liij noc^ feine richtigem 33eitrt^eilnngen

über mic^ gehört, olö fte mac^t. ?et3teng fprac^ fte, ha tü'n

auf mid) ^u fprecf)en famen: ,,©oba(b alß man (Sie fte§t, fo

!)äü man ®ie für einen ^QZenfd^en, ber gegen ^nbre fei)r üiel

Sonberbare^ öorau^ ^at, aber -S^re ^efc^eiben^eit mac^t,

ha^ man nid)t aufmerffam unterfud)t, ob bieg Sonberbare

etmag Ujert^ ift"; ferner: ,,2öenn (Sie fprec^en, fo mirb i^re

9}?iene menf(f)enfreunb(id}, inenn ©ie aber nid)t fprec^cn, fo

ift fie eg nirf)t gan^, benn Qtjx 5luge fie^t al^bann nur gierig

[)erum, haß ]n er^afdjen, rvaß e^ triü.'" -3rf) fc^Iiege. 2tbt

XüDf)L

2)ein greunb.

21. %n £)[lcrf)aufen.

5^ürn6erg , ben 0. Oftober 1784.

^reunb

!

9}?orgen iff mein ©c^icffat beftimmt, id) ^abc me^r ju

fürd^ten, aiß ^u ^offen; bieg ^iff^, fonft ItJeig ic^ felbft

nic^tg.

@ern müU xä} bir me^r fd^reiben, aber balb fädt mir

waß ein, haih mei§ ic^'g nid)t me^r, balb reut'g mid); ttienn

|iß mic^ nid)t liebt, fo oerbrenne alle meine 33riefe.

}^iix bie ^^äuber, n)enn hu fte mir noi^ einmal fci^affen

fönnteft für bie grau Wl — , n)ürbe bir fe§r banfen. ^d)

lüeig fonft nid)tg; ic^ ireig fonft fo öieU

£) morgen, lange 3^^^'

©ein greunb.
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22. %n £)ftcd)aiifcit.

'Jiurubcvg , beii 15. Oftobev 178i.

O Jag, öa t()r foufteö ^cfidjt inic ^"5rül)(iiigi?tt)onne mir aufging,

@ei bii mir emig ein feftlidjer 2:ag,

2)a fagt' mir mein flopfenbeö §er,^, unb fagt'iä^ mit üoüer 23en)egung,

@ic ift'ö, nnb id) empfanb fie mar'«*.

3ad)ariä.

Od) lüitl bir auf bcin 33cge()ren eine tttoaß iimftänblid)c

©r^äfjtung mad)en. Od) (iebe fic, ba^ mci^t bii, id) fogte

i^r'ö, baö ttjeijjt bii aud), aber baö meijjt bu nid)t, bafj bieig

letztere unter meine unbefouuenen 3treid)e gefrort. 3{)rc 5D^ut=

ter luoQte fie fo erjieljen, ha^ fie in ber ^-rembe ®icnft ucfjmeu

fönnte, fie fd)ärfte i^r baf)er ein, feinem ^Diannäbitb ^u trauen,

iuer e^ aud^ fein möd)te. jDieö n)U|ltc id) aber nid)t. Tivui

laö ic^ ber SO^utter in ©cgentrart ber J^oc^ter (ant beinen

legten 33rief dor (bicö mugt bu mir uer^eifjen), unb aU bie

9Jtutter Ijinau^ging, fagte idj jener grabe ()erau§, fie tüäre

bieö 3}Zäbd)en, ic^ liebte fie, ob fie mid) and) (ieben !önnte?

293ag mußte ^ier in d)rem fühlbaren ^erjen üorgc^en! ®u
mirft bir'ö felbft ben!en fonnen. (Snblid) mürbe fie i^rer fc

t)iel mächtig, ha^ fie fagen fonnte: Od) fann Ol)nen ba^ noc^

nid^t beantmorten. —
2)ie 9^ad)t fonnte fie nid)t fc^Iafen, unb am folgenben

3^age Ijatte fie fid) nod) nic^t gan3 gefammelt. 92un ift eö

einmal gefd)el^en, fie mei§ e^ nun bod), bog ic^ fie (iebe, unb

ic^ bin für meine Unbefonnenl^eit genug beftraft morben, ba^

mirb mein borac^ttägigeö 3^igen. —
%m 3)ienftag fil^ouettirte id) fie unb i^re Mntkx, —

(g^ mar mir nid)t mogtid), i^r fanfte^ "^uge ju treffen; üoE

@rimm mürbe id) bie ^Reigfebcr raeggemorfen ^aben, tüenti

man jornig fein fönnte, fobalb man fie fie^t.

Od) unterrichte fie mm aud) im 3^id)nen, ha^ fie fd^on

t)on i^rem 55ater etraaS gelernt f)atte; ^ätte fie bie ^zit

barauf gemanbt unb bie ^tntueifung gel)abt, mie id), fo mürbe-

ic^ ein ©tümper gegen fie fein; eö n^trb bie^ jeberman fagen,

ber meine Slnfangöfac^en mit ben irrigen üergleid)t.

O^re klugen finb je^t fo gut at^ bie meinigen. O^r
SBuc^g ift fe^r fc^tanf, unb um fo öiel natürlid)er, ha fie
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fic^ nic^t fc^niirt imb niemalö gefrfjttürt ^at. (Sie ift je^t

lüieber Reiter, unb ber üorige S^recfen ift üergangcn.

3)tc greitbe bev Butter, aiß i^ i^r t)erf|)ra(^, i^re 2^oc^=

ter ewig ju fdjä^en, lueig i^ ni^t 06 ^ätte größer fein

tonnen, trenn icf) gürft ober @raf märe; fie na^m mir bie

©anb, brii(!te fie an if)re 53ruft nnb fü^te fte.

9}corgen ttierbe irf) on mein 9D?cibd^en f^reiben, hjerbe if)r

jagen, toav bie cble £'iebe ift unb mt fetjr fie ben SD^enfd^en

er^ö^t. —
Sd) fann bir fagcn, fie rcirb mein, ober ift mein, mt

man fagen miH, unb roer eg iragte, mir fie ju rauben —
[)ic 3d)tr»ert @otte^ unb @ibeon!

^Jcun lebe Jno^l, tröfte bic^ mit meinem @Iücte.

®ein grennb.

23> 5ln Cfter^aufeu-

^f^ürnberg, bcn 13. 9^ot)ember 1784.

— 3)iefe" 2Boc^e mar mir mie bie t)orf}erge§enbe, nur

ba§ bie (Sd)itc^ternf}eit immer me^r berfd^minbet.

Unter meinen ^efcf)äftigungen ift bie 5llgebra bie t)or=

ne{)mfte; eg jicfit mid) ein fol^er §ang ^u i^r, baß aUe^

anbre ^urücfbleibt, außer — . 2öenn mir ber $ang biefen

2Binter burdf) bleibt, fo merbe ic^ bie ganje 5IIgcbra, nebft

2)ifferential = , (S^'ponentiaI= unb -3:ntegra(red§nung, in ^iemlid^er

33oIIfomment)eit erlangen. —

24. %n €fter()onfen.

9iürnberg, ben 19. D'loüember 1784.

— ^er S3rief t)on ^ünjel erfreute mi^ fe^r, er ift fe^r

aufrid}tig gefd)rieben, unb jeigt eine ^Beübung feinet @eifte^

unb ^er^euö, bie ic^ mir nod^ nid)t gefd^meic^clt ^ätte, tf)m

gegeben ^u f)aben. tiefer Srief ift fjinlänglic^ , fünjern in

feinem beften Sichte ^u geigen, imb alle unfre benetriftifd)cn

'ßoltron^ (feinen beutfd)en Spanien berbicnen fie mdji) mürben

nmfonft üerfuc^en, bie naibe unb unge3mungene (Sprad)e biefeg

^riefö nac^5uat)men.
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-Sd) lucvbc if}m fo t)ic( Sorge luibmen, alö mir mög(icf)

ift; aber, rccf)uc: 1) niciuc ni3tf)ii]cu ^c|'cl)äftigimgcn, 2) bie

^(u^filfjvuug luciiicv^ mir Dorgcfel^tcu yiaiiü, 3; bicf) inib

vN^ervu üou @runbf)cvr, 4) meine aiiberu ^reunbe imb ^reuu

binnen, 5) meine ©etrene, — luirb er juo^I me(jr n(^ eine

giin^^e ^.^?ad)t bie Sorfjc über, nnb iDenn bie 5(fabemiecn nn=

gcljcn i'oÜten, jmei Ijaibc, nebft aUcm mög(id)en 53orfc^nb in

33iid]ern, forbern fönnen? 53ci @c(cgenl}eit ber ^iid)er mng
ic^ bir fngen, bn§ id) meine ^i6Iiot(}ef mit einem fc()r tDid)-

tigen üermef;rt ijabc, mit ^vambcrt'ö '^(rc^iteftonif, ober über

'öa^ (Srftc nnb ©infadje in nnfrer (Srfenntni§, ]\vd 53änbe.

xjd) iDerbe bir bei anbrer ®e(e9enl)eit eine ©fij^e Don ben

55erbienften Sambert'^ enttuerfcn; er ift einer öon ben 9}?ännern,

bie nur 3)eut|"d)(anb ()ert)orgebrad}t Ijat. —
ytnn follen nod) einige 3erflrente 2(nmcrfnngen über ben

2Sert() ber ?iebe fofgen; e^ n}ürbe bieö ber ©egenftnnb bcö

fientigcn 33rief^ gemorben fein, inenn id) 9}?nge ge()abt (jätte;

auf 33eget)ren foften einige ber einzelnen (2ät3e, bie folgen,

unb tnorauö bu tncKjIen founft, (^^egenftänbe fiinftiger 53rtefe

nj erben.

1) ®er ©ntf)ufiQ^nuK^ ber ^leügion ift ftärfer ai§ ber

(Sntljufia^muö ber !?iebe.

2) SÖenn bie ?icbe um nii^lid) fein foU, fo mn§ fie fo=

molji burd) Sßafjl ber falten 3>ernnnft, ai^ burd) iiia{)re ^n=
neigung entftanben fein.

3) 2)ie 25orfteßung beö @(ücfö ber 2khc ift ^öf)er, ai^

man e§ im @ennß i^rer ädjten grenbe finbet, aber aud) bie

Erinnerung biefe^ ©enuffeö ift ineit füger, olö ber @enuß
fetbft, ob fie gteid) mieber barnad) (üftern mQd)t.

4) 3)ie Stärfe, bie maf)re Siebe über ein it)eib[id)e0 ^er^

l)at, fte^t im graben 55erf)a(tniß i^rer 3^ugenb imb ^Sanftmutf),

unb in umgefef}rtem iljreö ©tol^ei^; bie 9L)iad}t, bie lualjrc

l-iebc über ein männ[id)e^ ^er^ f)at, ftef)t im umgefei^rten

^erbättniß feinet 53erftanbe6, feiner Ü^auf^igfeit, feiner 35?o(=-

(üftigfeit, nnb im graben feiner allgemeinen 9D?enfd)enIiebe

unb 5{ufri(^tig(eit.

®ein greunb.
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25. ^n Cftct^aufcn.

Dlürubenj, ben 26. 9looember 1784.

2)ie 5(itöfii()rimg metner @ä^e mirft bit nur bann erl^atten,

iüenn bn mir befttmmft, meldte bu münfc^eft. §ier folgen

noc^ einige:

5) 3)er Siberftanb, ben ein -D^abc^en einem Oüngling,

ber fte liebt, t^un fann, fte^t im umgefei^rtcn iöert)ü[tnig ifirer

Un|d)utb, bie 9?eue aber nac^ ber ©emü^rung im graben; ber

3Öibcrftanb aber, ben ein Oüngling ber (Sinnlic^feit t^un fann,

ift baö grabe 33erl)ä(tni^ feiner Unfdjulb unb feineö ^erftanbeö.

6) ®ie (Srinnernng ber Reiben ber ^iebe ift angeneljmer

a[§ t^re greuben, roofern mir ben ©egenftanb befi^en.

7) 5lngenef)mcr ober ift bie (Erinnerung ber ^reuben, aU
ber Reiben, menn mir ben ©egenftanb nid)t befit^en.

8) 3)ie S)aucr ber ?iebe ift um fo öiel ftärfer, menn fie

mit gan3em SBo^Imoüen gegen bie ^erfon, bie man liebt,

o{)ne ben ©ebanfen fie ju beft^en, anfängt, unb um fo t)ie(

titrier, menn ber ©ebanfe beö ^efi^eö ha^ (Srfte ift, ha§

man bei ifjrer (Srblidung benft.

9) '2luf baö -Dlitteiben eine^ 3}^enfc^en, ber nie geliebt

f)at, ift nic^t ha^ geringftc ^u trauen.

10) -3eber 9J?enfd), ber nie tugenb^aft geliebt ^at, ift

entroeber ber Unfeufc^^eit ober bem 3!^runf ergeben, er mü§te

benn einer öon ben 9Äenfc^en fein, bie nur um beö @(ei(^=

geroic^tö auf ber (Erbe ju fein fc^einen.

11) !Da^, tna^ greunbfc^aft üon un§ forbert, öer^ält ftc^

3u bem, töaö .?iebc forbert, mie ü^ec^t unb SiHigfeit.

12) (Sin -öüngling, ber fein SOZäbd^en aufrichtig liebt,

münfc^t fie gur grau, um ^atcr ju merben. —
.künftigen ©onntag, menn ba§ SBetter (eibli^ ift, §i)re

id) mit meinem ^Oläbdien bie (Schüler ; fie fjat fie gar nod)

nid)t gehört. -3c^ merbe, fo üiel ic^ f}offe, allein mit if)r

fein; fo fe^r ic^ aud) bie ^DZutter liebe, fo miinfc^e id^ bod^

allein mit i^r ^u ge^en. -3^re ©d^üc^tern^eit, gumat gegen

mid), üerüert fic^ immer me^r, unb mürbe ftd), menn ic^

moüte, ba(b gan3 Derlieren, aber ic^ mit! fie alöbann nur

ganj Derforen miffcn, menn id) tf)re Si^ugeub, bie fic^ auf
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Uufd)ii(b griiiibct, auf 33cvnunft lucrbc gcgriiubct f)abcn, inib

'ba^ ift fo Icid)t nid)i, alö c^ einem Uncrfaljrenen biinfcu

inöditc. —
dhrn (ebc tuoljl.

^ein Jreiuib.

20. %n Cftctl^aitfcn.

9cürnbcvg, bcn 18. ^ebruar 1785.

3ucift einige 5(nnierfnngcn über betne ©d)i(berung üon

mir, mit ber id) luicber fc()r ^^ufriebcn bin.

1) 9J?eine Stimme njar nad) i^rer 33eränberung gar nidjt

biegfam, nnb id) fonute faft uidjt mefjr fingen.

2) $Qft bn meine moralifdjcn ©runbfät^e nnb meine fid)

fd)on bamol^ onfangenbe 9?e(igion0änbernng jur einzigen ma()=

rcn — ber unmittelbaren ^crel^rung Öotteö — übergangen.

2)od) luar ic^ biö eine ä^^tlang nad) ^örrbaum'ö 3^obe noc^

ein C£t}rift im gemeinen 53crftanbe biefcö SBortö, unb fo mie

id) meine (5i5efü(}(e üerfeinerte unb mein §er3 fic^ trürbiger

mad)tc, öor ©ott ^u erfd)einen, ()örtc id) auf, ein eigent(id)er

(I()rift ju fein, auf meinen einfamen ©pa^irgängen Ijatte

id) Öfterg and) in ber erften (Spod)e @efii^le, bie meiner je^t

nod) mürbig finb.

3) (5inen [äd)erlid)en (Sinfatl unb (2ntfd)(uf^ , bie bu mir

nid)t ^ugetrauet ^ätteft, megen 1'., auf me[d)en 53ud}ftaben

iö) mid) balb nimmer f)ätte befinnen fönnen, mu(? id) bir

einmal münblid) erjätjlen. -3et^o märe er tfjöridjt, bamalö

ixjar eg Iäd)er(ic^er, bod) märe e6 nur an beut ^n\aü gefegen,

baf? er auögefü^rt morben märe, unb bann f)ätte üiedeic^t ber

^uögang traurig fein muffen. 3Benn ic^ auf mein nod) fur^eö

^eben ^urüdfefje, fo granfet'ö mir bor ben 3:;iefen, on bereu

än§erften ^anb ic^ mic^ O^magt.

9^un ein !Xagebnd) biefer 2Bod)e. — -3d) bin um fieben

Xa^t ätter, um etmaS ge(ct}rter, imx nid)tö meifer, um nichts

bcffer. —
Xen erften Xijni Don Äarlsberg ^aht id) nun getefen,

er ift fd)ted)t, fage id); o^ne 9?oman mürben bie SBa^r^eiten,

oie nod) nid)t beffer gefagt morben finb, fef)r menig $(a^

S5arni)agen von Gnfe. XV. 7



98 Sodann ^Benjamin Sr^arb.

einnehmen, unb bev Üioman ift mit (Sile an fie Qngef}eftet. —
Xm greunb»

27. 2(n Cftcrijaufen.

g(^ürn6erg, htn 30. 2{prir 1785.

O?orgen ber evfte 9}?ai! unb \vk erfc^eint er? mit feiner

331ume gefc^mücft, mit feiner ^(üt^c umfrän^t, — fein faufte^

@rün fteKt unö bie ®üte beö 8(^öpfer6 im ^ilbe bar.

— 3l6er mag mürbe mir ber fc^öne grüfjling nuöen, menn

ic^ i^n nic^t mit reiner ©eele genießen fann? unb bie beft^e

ic^ je^t nid)t, ic^ bin mie anbere ä)?cn|'cl}cn gemorben, nur

haß traurige 5tnbenfen meiner uergangenen Söürbe bleibt mar;

au^ meiner S^^ugenb ift blo^e ll(ug(}eit gemorben. — 3)od^

Diedeic^t fommt auf biefe 9?ac^t aud) mieber ein fjeller Xag^

aber mic 'lange merbe i^ big ju feinem gän^üc^en ^nbrucf)

in neblic^er- Dämmerung ^arren muffen? ^^reunb! bu fannft

bic^ immer gliicili^er fdjci^en a(g irf), — ic^ Qeftefje eg, td^

erf)ie(t größere gci^igfeiten a(g bu, aber mag f)i(ft größere

(Stärfe, menn bie 5lrbeit in einem noc^ größeren @rabe auf-

erlegt ift? — -3e^t entfte^t ein ©tol^ in mir, ic^ f)a(te mid^

für ftarf genug, bie erf^abenfte S^^ugenb ju erlangen, mein

IXcmperament mac^t (Sinmürfe, eine ©o^^ifteiei beg 55erftanbe^

fommt if}m 3U §ülfe, — barnieber lieg' ic^. —
®ie ^iebe, mahnte id), foUte mic^ in meiner angefangenen

ißa§n erf)alten, aber ic^ irrte mic^; a(g entfernte feelo^nun^

meiner S^ugenb, mir borgebilbet, f)atte fie nur biefe 22ßirfung;

nod) mar ic^ bamalg ju menig $ft)c^o(og, biefeg ein3itfe^en ;.

ic^ ermartete öon ber mirf(id]en ^iebe mefjr alg t)on ber ein=

gebilbeten, unb id^ mußte mid) betrogen finben: benn id) fann

meine l'iebe e^er a(g ein §inberniß anfe^en, meil fie mir bie

(Gelegenheit entzog, ju jener feier(id)cn 5J?eIand)o(ie jurücf^

jufe^ren, bie mir üorigeg grüf)ia^r fo (jeilfam mar unb mic^

fo glüdiid) mad)te.

®d)on mar icf) bamafg ju reinem 5Infd)aun ber ©c^önl^cit

unb 53onfommen()eit Vorbereitet, id) begriff jene ()immUfd)e

Siebe reinerer ©eifter, aber je^t — aug ben Firmen einer
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^fljd]e luiivbc \d) iiücf) gciuitnbcn (jaden, um mid) in bcn

(Scfjoof?, iiidjt einer Xanac, fonbcvn gar ^^>()rt)ne unb Vai^

311 luerfen.

liein SDienfd) , aiß bn , iucig bcn llnterfdjieb meinet

»ergangenen unb jc^igen SÖert^ö, id)_Din olfo and) ein

§eud)(cr. —
©cnng jet^t; bu fennft nun meinen jel^igcn 3uftönb, ficge

id) abermaf, fo foUft bn cö miffcn, aber fdjiDer nnb furd)t6ar

luirb ber 5i'am^f. —
Deine 8d)i(berung luar mir angcnefjm, unb id) criuarte

mit 53evgnügcn bic (el-tc "iperiobc, luelc^e mir eine ber )nid)=

tigften ift, lucit id) bamalö anfing , mid) mit (i'ifer ^u Oeftreben,

aufgeflärt öon ^erftanb unb chd Don ©erjen jn merben;

meine ^'eufc^^eit (id) jittre jel^t bei biefem 2Bort), bie id) mit

Ü^ec^t a(^ bie 3Sorbereitung ;^u allen anbern 3!;ugenben anfa()e,

f)atte id) grögtentf)ei(S X— n ^n banfen, einig mug mir i^r

2(nben!en Zeitig fein; errid)te if)r fo gut bu fannft in beinen

33riefen ein 3)en!ma(.

))lvLn, i^reunb, bcnfc über meine jetzige ?age nad), üie(=

(eid)t fann fie für bid) eben fo (e^rreic^ fein, alö fie für mi^
gefäf)rlic^ ift.

—
5Iuf ben ^pa^irgängen mit §errn Don ©runb^err im

Waiht lernte id), ha^ eö ^ier fjerum and) fe^r fdjöne, ja faft

romantifd)e @egenben giebt, unter onbern cntbedten wix eine

fe§r artige Onfet mitten im 2Ba(b'. Sebe \voi]il

®ein greunb.

28. %n 0\man\tn.

DfJürnbcrg, beit 7. 9}fat 1785.

33efter greunb!

— 9?un öon ber @efc^id)te meinet ^erjeng. Wlün t)ori=

ger ^rief §atte nid)t nur einige o^^^f^^ ^i^*^^' ^'^^ ®tanb=

^aftigfeit meiner ^ugenb ^nm ©runbe, fie luar iijirflic^ eine^

X^ei(^ Der(oren, unb mürbe bei ung(üdlid)en Umftänben t>uU

(eid)t gan^ berloren iDorben fein. 5Iber nun ift er gefäm|)ft

ber ^Qmpf, unb bu triffft iüieber einen -Jüngling an beinern

5reunb an, beffen fid) §ermann nid)t fdjcimen mürbe. —



100 Sodann Benjamin (Sr^orb.

5Im ©onntaße ging id) §m, lüofjin iDivft bu nic^t fragen,

— mit ernfterer ©eele unb n)iirbigerem ^erjen al^ üieKetdit

feit einem ^iei1e(jaf)r. Od) fafje fie, — unb e^ njar mir,

alß lüenn id) fie jum erftenmalc fäl)e, — gleichgültig (id)

barf e§ wo^i fagen) ging ic^ f)in, unb boU lobernber i^iebe

!el)vt' ic^ 5urüd. 33atb fönnte id) ni^t mef}r t)on t[)r fc^reiben,

unb müßte fie nur ben!en unb fül)[en! S)aö @efü{)(, haf^

ein 90?äbd)en üoß Unfd)utb unb @üte gan^ mit mir ft)mpa=

t()ifirte, gan^ fid) mir übertiege, unb baburd) fid) glüdlid)

füllte, machte mir glüdlic^e ©tunben in ber (Sinbilbung, unb

je^t finbe id^ e0 in ber 2öir!Iid)fett, — mie fd)(ng il)r $u(^

gefc^luinber, wie §ob fid) bie 53ruft fjofjer als id| fie bei ber

§anb ^ielt, fie anfal}e unb — nichts fprac^! ©o wie ic^

geliebt merbe, merbcn geinig tnenige -Jünglinge geliebt

33erborgen fann nun meine ^iebe nid)t mel)r bleiben,

benn alö id) am !S)onnerftage mit if}r fpajiren ging, gingen

ung brei grauen^immer nad^, ic^ merfte gleic^, bag eS ^wei

@ — , bie -kleine unb bie granjöfin, unb Oungfer (Sifenberg

maren; fie gingen unS abfid)tii(^ nad), unb ba i^ eine @e=

legcnl}eit fanb, mid) um3ulc^ren, fo geigte id), ha^ id} fie

knnte, unb baburd) mu§te ha^ 9?ad)ge()en ein (Snbe nehmen.

5IuS 9^eugierbe gelje id) Ijeute l)in, id) mng bod^ fe^cn, maS

fie fagen.

©ine anbre Urfad^e ber 5luSbreitung gtebt bie DJIutter

felbft; id) inerbe @elegenl)eit nel^mcn, mit il)r baUon ^u reben.

(gine gemiffe %xt non (Sttelfeit ift baran fd)utb, bie 9?eugierbe

ber ^ente noc^ me§r ju reiben, bie oljuebem megen h^ß ^e-

frembenben in il)rem betragen ftar! genug ift. Unb fie !ann

baburii) nid)tS @uteö machen, benn ha^ augerorbcntlic^e S3er=

trauen auf einen Jüngling öon neunjelju -3a()ren, üon bem

man nichts alg fein SBort ^at, nic^t einmol einen ©c^rour,

ha§ fie fid) überall mer!en lägt, muß notljtnenbig bie Ji^eutc

mit bem 2öunfd]e, ha^ fie fic^ betrügen möi^te, ober mit

D^eib erfüllen, meli^eS, inenn cS un§ 53eiben nid)tg fc^aben

!ann, boc^ getnig nid)tö nü^t.

i)eine gortfet^ung gefiel mir ungemein, unb ic^ ermarte

mit greuben mieber eine, unb bann bii^ felbft.

©ein greunb.
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29. %n mn\)an\ciu

^J^ünibcvg, bcn 9. SuH 1785.

5Beftcr <^rcitub!

2ßcnn bu bie^mal einen (oncjen, n3icf)tigen 53vief bon nur

crti)Qrtcft, fo betrügft bu bid). Xicfe ^ocf)e f(o§ mir unter

3crriittung, foraoljl t)on @cfd)äften a(g Don innerer 9i)?ig=

ftimnmng, Dorbci. Seldjc 9J?ijjftimmun(}? tuirft bu fragen;

onbere Briefe inerben fie bid) fd)on ijahm fcuncn lernen.

?ie6e im nügcmeincn Sinne ]d]U)inbet immer mef)r ou^ mei=

nenK5er5cn; fanftc, jiirtüdje 3^ugenb fommt mir Ünbifd) bor;

bafür gräbt fid) rot)c SBoHuft, ©to(3 unb Söilbfjcit bei fpar-

tanifc^er STugenb immer tiefer ein. ^ai'i) ^ätte id) (e^ten^'

'tia§ meiMid)c @efd)Ied}t Hermünfdjt, lucit mid) ein mäd)tigcr

3ug gegen fic fjinbert, in meiner 9iaul)f)cit fortjufafiren.

Xod) Ijatte ic^ biefc SBoc^e 33efd}iiftigungen, bie ^ufje

unb llebericgnng erforberten. —
Sebe mol)(.

1)ein grennb.

9^. (S. £b id) in ber $:iebc treu bleibe, meij^ ic^ nid^t,

i^re (^effetn finb mir ju fd^mcr unb i()r -Sod) ju brüdenb;

grei()eit, raie ber 2öi(be (^anoba'g, mid ic^; mein 3}?äbd)cn

^at mir lange genug gefaden, jet3t gefiidt fie mir nic^t me§r,

and) fein anbre^ 2)?cibc^en; id) merbe mir, nad) 2Bie(anb'^

9?at^, eine grau mahlen, ober, nad) meinem, mehrere, unb

bem gongen -piatonifd^eu ?iebe^ft)ftem gute 9?ad)t geben!

30» %n Dftcr^Qufcu.

g^ürnberg, ben 30. 3uü 1785.

53efter J^'^i^"^'— 5Iuf mein 2)?äbc^eu bin id) unmiHig ; menn fie md]t

anber^ mirb, fo fann ic^ fie nic^t mef)r (ieben; fie ift ^u

untfiätig, ma^ §ilft ein guteig §er3, menn eö fid^ nic^t in

§onb(ungen ^eigt? ©ie fönnte i^rem 53ater in bielem §tilfe'

(eiften, menn fie i^ren iBerftanb me^r gebraud)en modte, ben

t^r bod) bie 9^atur in reichlichem 9}?aße gab. Söenn fie fid)

au§ biefer Xrägf)eit nic^t mid meden (äffen, fo mirb fie meine

i'iebe Derlieren; id) mac^e je^t ernfttid^cre 53erfud)e, id) ^abc
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fie nun genug geprüft, um ju itiiffeu, iua§ id) Don t()r forbern

fann. Sdj wiü tljr jef3t baö <)?ed)nen Ict}ren, uid)t auf eine

med^auifdjc, fonbern iniffcufc^aftddjc %xt, bamit fic tfjren

55ater unterftüljen fonn.

5)?un \M ic^ einen ^erfud^ madjen, ©örrbaum'Ö ^ara!ter

3U beftimmen, aber alö SBettuieifer, utd}t atö greunb.

©örrbauni fd^ien bon 9?atur einen nur uiätng gefunben

unb bauer()afteu 5iörper erfjatten ^u I)oben, feine ©eelenfräfte

lüaren jiemüd) feinem H'örper angemeffen; feine Organe uiarcn

nid^t fefjr fein, fonbern e^er etU)a§ ftum^f, feine (5inbil=

bungöfraft ftar! unb T^eftig auf ben S^örper mirfenb, aber

uic^t btütfjenreid) unb beutlid), fonbern Dentjirrt unb troden;

bei foMjen £)rganen unb fold)er (5inbi(bung§!raft !ann jroar

ein bauerfjafteei unb fefteö, aber fein bielumfaffcnbeg unb Ieid)t=

empfängüc^eö ©ebäd^tnif] fein; eine (2inbi(bung^fraft, in ber

fid) Dermirrte 5>orfte((ungcn fammeln, unb mit ^pcftigfett bie

5(ufmerffomfeit be^ inneren ©inneö an fid) jieljen, läpt ber

©eele feiten ein beutlic^eö ^emifßtfein unb ()inlängtid)e ©tillc,

um fid) ifjre S3egriffe bi^3 ^ur ^eutlidjfeit ouf^uflären. (5nt=

fd)Ioffenl)eit, 3)id)tungöfraft unb grof^er ^erftanb tüaren if)m

alfo Don 9^atur berfogt, aber befto mel^r gab fie if)m Einlage

jur @ennffenf}aftigfcit, unb fcftcn ©inn unb ^egierbe \md}

immer größerer 2(uff(ärung. Sliefe abftrafte 2Bo()rf)eiten unb

rei^enbc finntid)e Obeen mufften if}m gteid) f(^mer, ober bei=

uaf)e gteic^ unmöglich 3U faffcn fein. ®ie§ ftnb feine uatür=

liefen (3ahzn ; lüie fie burd) feine ?ebenöumftänbe au^gebilbet

U)urben unb feinen lüirHid)en ^aralter beftimmten, wixh in

ber gortfeljung folgen. ?ebe mof)!.

®ein greunb.

3L %n Cfter^aitfcn.

Dcürnberg, ben i). Stuguft 1785.

iöefter greunb

!

— ®eine Philosophia botanica ermarte \dj mit 53er^

gniigen. Oc^ inerbe DieÜcidjt nid)t fomof}( bid) re3euftren,

a(^ aud) bei ©elegenr^cit GimDürfe unb eigene §l)pot{)efen

Dortragen. 55or5ügIid} mad)fen meine B^^^^f^^ ^^ ^^^" 9?u^cn
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^eö Systeiiica sexuala immer mefjv Qit; id) fjiittc haih i'iift,

<iiiö bcv (Svfa()ning unb ^l^ljilojopljic f)icv Giinuiivfc bagcgcn

Dor3iitragcii, unb einen anbern (Snttunrf einei8 (3i)ftcmö ^u

lungcn, aber id) w'iü märten, biö bn mir in beiuen 53ricfen

(55c(efjenf)e[t boyt giebft. ^ic itenntnij^ bcr Vnftarten mirb

mir immer angcnc()mer iDCgen ber 5(n^fid)t in if}ren mebi=

3ini|d)cn Öebrand). (2te üerbiencn ein eignet Kapitel in ber

Materia medica. ^ie((cid)t, tuenn bn mit beiner 53otanif

fertig bift, erfjältft bn üon mir eine (5rgän3nng bcr ^Materia

medica bnrd) bie \^nftartcn. Oet^t fomnie id) in'^ 33er|prcd)cn,

id) mnjj anf()örcn.

^ortfel^ung üon ®örrbanm\^ ^lornftcr. ^en (5inf(nf?,

ben feine ^T^iefjnng in fo(d)e '^üilngeu I)abcn mnßte, fnnn id)

itid)t bcftimmen, benn id) nntcr(ief5, ^^n meinem größten 53er=

bru§, if)m eine öoUftiinbige 3ngenbgeld)id)te ab^nfragen. -3d)

mci§ mir, 'oa^ fie im ©an^cn fd)(cd)t, nnb in if)rer go(gc

nnf einanber nnter tier[d)iebenen -^^erfonen mibcrfpred)enb tuar.

S)icfe^ gab feinem ©cifte feine beftimmte ^iid)tnng, noc^ n)C=

niger 5lnff(iirnng, nnb gab feinem ^crjen Derberbte 'Dteignngen.

(Seine @en3iffenf)aftigfeit erbicit il)m bei aüem bem >}ied)t=

fd)affent)eit nnb Un|d)n(b, tuenigftcn^ ben feften 53orfal^ ba^n.

Sein Umgang mit größtentf)ei(ö nicberiräd)tigen ?D?enfd)en

öerfübrte feinen Slörper ^n 5(ut^fd)n3eifnngen, fein gntgefinnteö

§er3 filmpfte bamiber, aber fein @eift iDar nid)t ftarf gcnng,

finn(id)e -Sbeen 3U bänbigen. !j)i&fer Umgang aber mit grög=

tentl)ei(ö in gä^igfeiten inie in Xngenb lueit nnter ifjm feien=

ben "i^erfonen lieg iijn feine SBiirbe aÜjn fe^r erfennen,

baljer fein S^rgei^ nnb feine !pernbegierbe, bie me[)r an§ 9tei=

gung, me{)r ^u iviffen unb meiter jn fef)en al§ 5(nbre, atö

anß @enie jn ben 2Biffenfd)aften entftnnb. (5r mar bafjer

fo unermiibet im fernen, ba|} er barüber ba§ ^Jac^benfen

ücrgafj. ®ie ^efc^affen^eit feiner (Sinbitbnngc^fraft, feinet

^örperö, nnb ein gemiffer ©tolj festen if)n ben Einfällen

romanfjaftcr IHebe on§. Tiefe, fein fid) mit feiner feufd)en

3ec(e nid)t bertragenber Körper, nnb feine fümmerlic^en Unß-

fid)ten, mad]ten feine Reiben an§, benen er enblid) unterlag;

bie nät)ere ßntmicfelnng baöon luirb liinftig feinen Äarafter

l)efc^(ief^en. Xein grcunb.
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9Ulrn6erg, ben 14. Sluguft 1785.

Sie fommt\^, ha^ id) öou §errn SlUgeiev gar feine 92qc^=

vicf)t erhalte? ©einig f}at if}n bie greimüt^igfeit meinet

^rief^ beleibigt, imb id} werbe iljm biirc^ einen QÜgefrfjmacft

^öflicf)en 33rief meinen erften bentfdjen ^rief luieber abforbern,

unb bann fein ^nbenfen bei mir ücrtifgen. — —
33e[c^(ug üon 3)i)rrbaum'ö f arafter. ©ine an fid) geringe

(Snth'äftnng feinet bnrd) (Strapa3en, fümmernig nnb Seiben=

fd)aften gefdiwä^ten ^örperiS 30g if)m nad) nnb nad) eine

fc^Ieic^enbe ^ranffjeit ^n. 53ei biefer ^i^pofition fam nun

nod) ein (jeftiger Einfall t)on romanhafter ^iebe, mitfjin auc^

ber ju ^oben brüdenbe ©treit jiüifdjen einer (Sinbilbungöfraft,

burd) bie er mit feiner Ö5elie6ten S^^ären fingen fjörte, unb

einem 5iörper, ber i^n jur @rbe 30g, um ia^ (Sd)(agen be^

^ulfe!^ 3u fjören. ^iefe 5(nftrengung feiner Strafte, bie

«SdjiDüc^ung burd) Äiimmernig über bie 3ii^ii"ft wnb über

bie bem 5(nfd)eiu nad) unmc)glid)e (Erlangung feiueö @egen=

ftaube^, unb bie (Sntfräftung burc^'^ Stubiren, ba0 burd) 'ük

nöt^ige 5Ibftra!tion üon fo (^inreigenben )3f)antafieen äuilerft

mü^fam muJ3 gemorben fein, t)ermef)rten bie ^cn3eg(id)feit

feiner 9?erben, unb fc^ir)äd)ten bie traft feiner giberu. (SuMic^

fam feine 5D?afd]inc üötlig in Unorbnuug; nur ein ^eftige^

Sieber waxi im ©taube gemefeu, bie ^erftopfuugen 3U fjeben,

unb ben Xon mieberfier^nftellen, aber feine D^atur mar 3U

fd)mad), e^ im get)örigen ©rabe f)eröor3ubringeu, unb uod^

meuiger fonnte fte e^ überftef)en; er ftarb an ber erften £rifi§

ber ^i^igen tranffjeit. Heber bie Ü^eigung 3U -Jungfer £

—

munberte id) mid) feitbem meniger, bag id) bie groge ^e^n=

li^feit bieler @efi(^t^3iige, unb aud) 3iemlid) beg @an3en,

mit ben feinigen bemerfte. S)ieg mar ber 31^^"^^^^ ^^^^^

meiner öertrauteften greunbe; mie fid) fein tarafter im llm=

gange baburc^ bilben mugte, mirb (eid)t 3U errat^en fein; er

mar bieuftfertig
, gefäÜig, nachgiebig, fo lange eg feine lHeb=

üug^'Ueigung betraf, (eid)t aufgcbrad)t, menn bicfe in'^ ®pie(

famen; furd)tfam, iingftlid), gemiffenf)aft, uic^t 3U fünbigen,

unb uuac^tfam, in Xf)ort)eiten unb <Sc^mad)()eitgfünbeu 3U



Cso^auii 33ciiiainiu Gi^art». 105

iiovfaUcii; fcft iu bcv gveimbfcf)aft, iinb (eii!6ar Don einem

jebeii cvtväßücljeii ®C(]enftaub ^uv l'icbe, fo lange bicfcv ö)e=

genftanb nni if)n loar, nnb (jing im Öan^^cn borf) immer ein

einem einzigen, mei( feine Sinn(ic()feit nnb 53ebiivfnill an

biefem ^evUcben mefjv 5(nt[jei( (jatte, ai^ feine 3ec(e; er

glandte fid) immer Don grauen nnb 9J?iibrf)en in 33erfnd)nng

gefiiljrt, lueil eö fein ^(0(3 miinfrfjte nnb fein ©cmiffen

fiird)tete, bod) ()attc er ©tärfe gcnng, einer ober 3iücicn mir!=

(id)en 53erfnd)nngcn 3U entgefjen; feine l^aunen, feine 5(()=

iued)e(nng ^^tuifdjen Itinberei, 9}ie(and)oIic nnb @rnft, (äffen

fid) Don fc(6ft benfen. Sär' er jcl^t mein grennb, fo fodtc

i^m meine greunbfd)aft mdjx bienen. Urtf)ei(e, ob id), if)n

getroffen fjaOc. 2dn moljf.

^ein greunb.

33» m\ Cftcrfjanfcn.

S^ürnbevg, beu 17. 2(iiguft 1785.

ÜJun bin id) \v)ieber ü\x)a^ 6crn()igt, nub bu Oefömmft

feinen ^rief Don mir, ber bid^ Diedeic^t erfc^üttert. §ätteft

bn mid) aufgcbradjt fefjen mollen, fo fiiUteft bn bieömal fommen

muffen. 33er(änmbnng unb 33oöI)cit föf)rt immer fort, mid)

]n quälen. 9J?ein 53ater mar mieber bei §errn Don @runb=
^err, er mar feft entfd)loffeu, mit mir felbft ju reben, er fam

früfje auf mein 3n^i^^cr, aber td) fafje ifjm in'^ ©efic^t, unb

er erfdirad unb fonnte uid)t reben. —
^Ilie biefe SBibermär^igfeiten f)aben ahcc bod) ben 9tu^en,

ba|3 fie meine S^^ugenb läutern, unb bu fd)merlid) mel}r eineu

^rief, mte berjenige Don biefem Sommer mar, erl)alten mirft,

•D^eine Xreue mirb immer geprüfter, unb fjätteft hn beu legten

33rief Don meiner ©eliebten gelefen, — ic^ fanu eä uid)t

bcfc^reiben! Xu mürbeft il)n erf)alteu, irenn ifju nic^t §err

Don @runb§err Ijätte, ber jel^t ade meine Briefe befommt,.

benn e^ mürbe mir mein ^äftdien aufgebrodjen, unb ben erften

33rief, ber bie (Srflärung i^rer ?tebe entljält, finbe ic^ nid)t

me^r. Xn erl)ältft jet3t and) noc^ einige Briefe, ^'dik id)

nic^t eine '>£ila^ ^lut meniger in meinen 5lbern, fo mürbe
id) bie^ faft nid)t fdjreibcn fönnen.
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§err Hon @i-nnbl)erv ift mir ein tljcurer, mertfjcv grcimb,

tc^ iüiirbe mein ?cbcn für i()n laffen. ©cftent ftiinben unr

in meiner Kammer, er fagte meine §anb unb fagte: „Od)

Inn cjelt)i§ gQU3 Qijx greunb, nKe meine §offnnng nnb 55er=

tronen fel^^e id) auf (Sic (cö traten i^m 3:;f}ränen in bic

5(ngcn); Ofjre Strafte fönnen ber 2Be(t nützen itnb mein

<Stol3 fein (er lueinte)." — -3rf) bin O^r grennb, fagte trf),

mein ^(nt mürbe miüig für ®ie f(ie[^cn. — ,,iH6) Oott",

rief er an&
,
„unb menn id) (Sie unglüdlid) fef)en müßte!''

— 5^nelleid)t nid)t, fagte id) itjm f)eiter. — 5(ber meine

greunbe! i^ fü^I' eö, i()r müj3t mid) ungtüdlid) feigen. S)od)

©d^idfal flünie,

9leib erbofe,

9JJeine Siigenb fprid)t ciidj ^o()n!

?nftruug vafe,

dual entflamme,

3^r ertaljmt an meinem (Stolj.

9htn eine ©d^ilbcrnng Don bem 3iiftfii^^2 beincg greunbeg.

^alb fpannt (Jfjrgeij nnb (Stolj feine i^ibern, jebe (Sefjne

3ndt nnb mitl nnmillig ben ^efef)( ber (Seele er^mingen, i^rc

.^h-aft 3u gebraud)en; feine (Seele mirb nngebulbig, fie miü

fid) ber ^"effel feinet trägen ^örperg ent^ief^en nnb fid)

fd)nel(er in bie (Spf)äre ifjrcr geglaubten ^eftimmung t)er=

fe^^en, — fd)mad):re ©eifter ju lenfen unb ben 9}?ange( an

Gräften burd) bie irrigen 3U erfet3en; — bod^ balb finft er

mieber, — @rom unb Un^nfriebentjeit, bag er lebt, finb bann

fein Zi-jtii, ^tene über feine ge()(tritte raubt i()m bie ^raft

3U üer^mcifeln; bann fjat er mieber Gräfte, jel^t tobt dladjC:

in feinem 33[nt, — bie Vernunft ruft ifjut 3U, — er ftarrt,

— mirb mieber 9J?enfd) — unb hdü gn feinem (5rfc!^affer,— bann fenft fic^ bie Ütufje ber 3^ugenb in fein ^n'^, —
aber nid)t lange fiat er fie, balb mirb if}m mieber bie (Sd)öpfung

3u enge, unb jct3t — raubt i(}m ha§ (Sd)mad)ten ber ^'icbe

ben 5lt§cm. —
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34. %\i £|*tcr^au|cu.

^Jlüvnbcrcj, bm '20. ^idigiift 1785.

33cftcr grcitnb!

®aö ©djaiifpicl Micb fid) glcid), uub- ba^ (5iibc \mx bic

^Iut^fö(}uiiug §cinvid)ö iinb l)ie(l)crfprcd)cnbe 3^^'^)*^" feiner

53cffcviing ; mau ficl)t, baf?, obgleid) bic (Siul}cit bcö Ort^

unb bei* 3cit nllju wenig bcobodjtct, bic Crtnl)eit ber §nnb[nng

bbHig genau beobad)tet ift. 9hin foUte td) meine ^fjcoric

bcö (Sd)anfpic(ö anfangen, nber tt)ie faun id) e^, ba id) felbft

ber ^t[t> einc^ ^Xraucrfpict^ fein mnf?, ha id) mit §Qm(et

über ben (2d)Qufpieler am^rufe: ,,Qv meint, — um §efuba!

maö gel)t er fie, ma^ fic ifjn an? maö mürb' er tl)nn, ()att'

n* ben S:;rieb jnr l\nbenfd)aft, ber mid) anfpornt!" — Sd]

gittre, — fönnteft bn etman ftarf fein, menn id) ^ittre? —
Ttein, halh jittre id) nid)t me()r, fie maÜct mieber auf, meine

^raft, — aber mein 5lnge funfett ^}iad)e, mein 9}hinb fdnianbt

SButf), — ba§ mitl id) aud) nic^t, — tobet nid)t mcljr, i()r

^bern, fträubt eud) nid)t mel)r, if)r ^-ibern! id) mit! falt cr=

3äf)Ien

!

Um ^onnerftage frül) erfuf)r id), maö 53crläumbung fann,

ha terntc id) i'äftcrungijn fennen, bic id) nid)t augfto§en

fönnte, mürben fic mir ba§ ?eben retten, unb bod) I)ätte id)

nod) mefjr erfaf)rcn fönnen, t)citte id) ruf)ig jutiören fönncn,

fo ru()ig al^o fie mir cr^äfjU mürben, er^ätjtt mürben Don

meiner 9)?agb, bie fie ge()ört f)atte üon einer einzigen (SIenben,

bic meine ^ad)^ jn fetjr fiird)tet, um eö meiner 9)hüter ju

cr^ä^Ieu, bie Uebrigen fiird)tcn fid) aud), fonft mürben fic

aud) nid)t fd)meigcu. ^rviax eine grau, bie gegenüber mot)nt

imb Söilbin f)eigt, bie fann ben ©ränel bod^ nid)t mel)r mit

anfct)en, bie[e fagt, fie muß fommen unb eg meiner ?Ohitter

cr3ä^ten! 3ln allem bicfen ift grau i0?altt)erin burd) ctmaö

(fitelfeit, ^ei(f)ttrau[id)feit unb £)ffen[)er3ig!cit vieles fd)ulb, fic

mürbe balb biefe SBilbin aU eine Vertraute angefcf)en f)aben;

ic^ fagte if)r aüeö juöor, aber eö I)alf uid)t8, fie fann fid^

ni^t baran geiuö^nen, baf^ bic 9}ienfd)en fo gottlob finb.

^ber ba id) eö if)r fo oft fagte, fo bin id^ ctmag aufgebrad)t,

baf^ fie mir nid)t folgte. "Dod^ ()at fie bag mcifte gu leiben,
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unb fie öcrbicnt 9}?tt(eiben, fo (ange fte rttd)t gerärf)t trcrben

fattn. §Qtte i^r bte niebrige ^ntt ben 9iii§m einer getreuen

grau 6i^ jelit gelaffen, fo tuürbe fie i^n burd) mic^ üerlieren;

^ätte man bie Unterhaltung i§re^ ^aueljaltö auf t^re £[ug=

^eit gered)net, fo mürbe man fie jel|t auf mid) rennen; bie

Kleiber, menigfteng eineö ber S^^oc^ter, muffen üon mir fein!

^ud) bie Unfdjulb, felbft fie mirb geläftert; man fielet mic^

nid)t bei Xage (jingeljen, um mid) 6ei '^ad)t fommen ju (äffen,

man (ä§t mid) bann eine ^al6e Stunbe (ang im ginftern bei

i^r auf ber ©tiege fte()n, unb ^— gieOt mir an 9}?utter unb

Xod]tei* .qteic^en äntf)cit, a[fo and) — muß id) fein! —
%m ^onnerftag ^6enb erjäfjlte mir §err bon @rnnb[)err,

'öa\^ Vormittag mein ^ater bei if^m gemefen märe unb ^ätte

i^m gefagt, er foüe mi(^ marncn, nid)t me^r (jinjugcfieu,

fonft mürbe er ge^muugen fel)n, eö burc^ obrigfeitUdje §ü(fe

^u öer^inbern; nun muf^^ id) nad)geben, um meinetmegeu nic^t,

fonbern um ber SJJaltfjer'fi^en ^amiüe miden, id) muß! e^

engt mein ©er^, eö erfd)üttert mein ©ebein, id) muß! ^a
mein ^ater alteö mit obigen färben gefc^ilbcrt meiß, o^ne=

bie^ boH 33orurtf)ei( gegen bie 9[)?altf)cr'[c^e gamitie ift, feinen

<So§n üerfennt, mer mirb i()n beugen fönnen! — 9?un muß
ic^ fie feiten fe^en, nur Briefe fönnen mid) tröften, 33riefe,

t)on beuen §e(oife fagt:

Heav'n first taught letters for some wretclies aid,

Some banish'd lover, or some captive maid:
They live, they speak, they breathe wliat love inspire,

Warm from the soul and faitlifull to it's fire.

^ein greunb.

35, %n Cfter^aufem

Olürnberg, ben 28, ^uguft 1785.

33efter greunb!

3Bie freute id) mid) über beinen eb(en (5ntf)nfiaömu6 ber

•greunbfdjaft gegen mid), unb münfd)te eine Gelegenheit, bir

meinen aud) ^^eigen ]n fönnen! ^ein 5$erfuc^, meinen 53ater

3U befiinftigen, mürbe nic^t gelingen, er mürbe bid) in biefem

^unft für einen unerfaf)rnen, fdjmarmerifc^en üüngüng galten,
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uub bann luitvbe aUc 33crcbfamteit tcrlorcn gcl)en. (5ö lutrb

fid) bie (^ad)^ in ber ÖJütc geben, aber nur ift bann äufjcrftc

^orfid)t ni3t()ig, allen Umgang genau 3n tierbergen.

lieber meine 93hitter Ijahc id) mid) mirltid) feljr gewunbert,

baf5 fie mein ^ater fo njeit gebrad)t Ijat,- baf? fie nidjt^ 3u

mir fagte, benn mein 53ater ließ ftd) and) gegen mid) nid)tcf

merfen. B^vav (Btid)eln fonnte fie nid)t taffen, aber bod)

tDurbe fie nid)t laut. 9?un bin id) etmaö lätter nnb bcnlc

ber ©a(f)e ernftlid) nad), nnb ift bie grage ju entfc^eiben, ob

meine jc^ige ©eliebte, incnn id) nur fe^r luenig Umgang mit

i[)r liabe, — benn ber 53riefiued)fcl ift mir and) etmag be=

fd)tuerlid) — , ob fie im (^tanbc fein mirb, fid) fetbft fo

au^^ubilben, baß fie meiner mcrt() ift? ®enfe bariiber nad]

nnb gieb mir beine (5ntfd)eibung. Unb bann überlege and)

biefeö, ob eö nid)t gefd)el)en !ann, baß id) in foId)e Umftänbc

!äme, ha^^ eö mid) reuen müßte, mid) mit einem 9}?äbd)en

feft uerbunben jn l)aben, fie müßte benn mefjr Talente be=

fi^en, a(^ id^; unb biefeö ift bei if)r ber goU nid)t. SBürbe

fie eine Slreunung fo leid)t ertragen Ifonnen, aU ic^, fo mürbe

ic^ alle ^erbinblid)feitcn unter nnö aufl)eben, ii)r greunb

bleiben unb lein anbreö 9}?äb(^cn mal)len. Ueberlege eö. —
^m !l)onnerftage mar id) in ber £omöbie unb folje bie

(Sntfü^rung ouö bem ©erail; biefe^3 ©tüd ^at, biö auf einige

Derl'ünftelte Strien, ö ortrefflid)e SO^ufil, aber bie Dper ift bem

$lane nad) außerft armfe(ig unb ber 5lu^fü^rung uac^ cr=

bärmtic^, ic^ meiß nid)t, mie §err SD^ojort feine ^ompofition

l^at bamit öerberben mögen; eö ift üon 33re^ner.

®en erften 3;^eil t)on Öffian l)abe id) bitrd)gelefen , unb

im gmeiten einige ^tüde, bie id) aber in ber Drbnung nod)mat

lefe; er ift mir leichter alö ber geringfte lateini|d)e 5(ntor,

unb ic^ l)offe in lur^er 3^^^ ^^ ^^" S'nglifd)en unter allen

meinen (Sprayen am meiteften ju bringen. S3ielleid)t merbe

id) burc^ §errn (Sd)n)eifart mit §errn bon 9)curr belannt.

^ebe mot)l.

^ein gi'funb.
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36» %n £)fter|)aufcu»

^lürnfcevg , ben 25. ©e^tember 1785.

^m\, mein greimb, i-)at hk \?äfterung unb ^oö^eit i^re

5(6ftcf)t evreidjt, — bie Gleitern meiner @e(ie6ten, bie fo öiet

gelitten, fo üiel ftanb^aft crbnlbet ^a6en, ftnb nun enblid)

aufgebrad)t morben unb Ijabzn c§ werben muffen, menn i()r

guter 5?ame nicf)t gänjltd) foHte aufgerieben werben, ©el^en

ha^ ebte 50^äbd)en, luar mir fd)on längft geraubt, je^t foÜ

id) and) nic^t mct}r an fie fd]rei6en, if)re '^(eitern fetbfl inollen

bieg. — '2(ber eg inirb nid}t gefdjef^en. D greunb! gen3i§

fü()(ft bu meinen @ram, otjue ia}^ id) it)n bir befd)reibe; ber

-Süngling niirb gemi§ fein ebler iDlann, bem fo maö ha^

vf)er^ nic^t regt. 5(d) @ott! luo finb nun alle meine @nt=

ttjürfe, bie ic^ mir üom @(ilde ber !i]iebc machte, — boc^ tc^

mid bie ^orfe^ung nid)t auflagen, uieEeic^t ift biefer ^ampf
notf)tDenbig , menn meine Xugenb erf)a(ten merben fod, unb

bann ijaht id) oUe biefe (Strofen derbient! — ®od) ein

Xroft bleibt mir nod) unb tnirb mir einig bleiben! ®ie, bie

cb(e ©ee(e, fie, ber id) untreu inerben tüoÜte, ^ält feft an

mir, Gleitern nid)t, 3)rof)ungen, 55erf)eigimgen nidjt, fetten

unb ißanbe nid)t, nid^t^ mirb fie t)on mir ju trennen t)er=

mögen, ©ie Derläßt fic^ fo auf meine Xrene, trauet fo öiet

auf meine fraft, ift fo iiberjeitgt, bag ®ott nod) einft meine

Xugenb unb if)re ©tanb^aftigfeit belohnen n^irb, bag aEe

.^ranfungcn fie nidit einmal jn betrüben fä^ig finb.

5)iefe 3[Bod)e brachte id) faft Ijaih auf bem ^anbe ^u^

in Letten bei §errn öon freg, unb bieg gab mir boc^ einige

3erftrenung.

3n meinem 5][u§f(ud)töort meibe id) nun haß §b — fc^c

§ai\ß nid)t me()r iräf)(en unb bie §b— nic^t me§r fud^en

mir alg eine greunbin ^n üerbinben, nic^t ai^ ob fie mic^

beleibigt ()ätte, fonbern — bie Urfa^e einerfeitö inirft bu

(eic^t errat^en fönnen, unb auf ber anbern (Seite (ernte ic^

ein 9}?äb(^en fennen, hci^ e^er öerbient, meine greunbin ju

fein. Oc^ tuiH fe^en, ob hn fie errät^ft, eg ift ein 50^äbc^en

öon fe^r auögebilbetem ^erftanbe unb ^ärtlic^em, eblen @e=

mittle; gatfc^^eit unb glatterfinn, bie if)r guteg §erj fo fe^r



3o()auu ^ciijaiuiu (ST^avb. 111

iiii|16vnitcf)tcn, fjnDcu ftc nicfjt terbittevt, fic ift imgefiUjv 25

-3a()v a(t. —
@^ ift Oungfev §artlicOin, fie ift fing imb niifricfjtig

genug, baß id) fic 311 meiner 53cvtrQutcn nmcfjcn fann, benit

jebev '2(nbve, q(^ ein ^vanenjimmev, luivb gctuiß (ia(b cntbetft

njevbcn. — ®ocf} aucf) f)icr in bicfer rcijcnbeii ^2(uöfid)t ^icfjet

fid) eine fd))i3ar5e Söffe ^ufamnien, — menn Onngfcv ^p —
mef)v a(^ ^reuubfd)Qft t)on mir miin[d)te, i(}rc 3^^^'^^^^^)^^^^

gegen niid) i'ä^i mid) bie^ fiird)ten, — bann tuivb mid) aud)

biefer <2d)vitt gevencn muffen, bod) Die(Ieid)t üevmeibe id) biefe

Jl tippe; aber ätngfjeit ift nijt^ig, itjr mein @ef}eimniß Dor=

^ntragcn. £) möd)teft bn in i^iirnbcrg fein nnb c0 tfjnn, ein

5lnberer ift aUejeit weniger in 55er(cgen(jeit, a(^ ber, ben e^

fe(6ft betrifft. — 9^un lebe woiji,

^ein ^reunb.

IL

2Bir gefangen 3U bcm 3^itpwnft, n30 bie 5^'antifd)e ^^i=

(ofopf)ie bem -Jüngling anfgetjt unb i§n mit alten (Sntjürfnngeu

überftrömt, lüetdje bie fnnbigc (2ef)nfud]t in itjrer üotten ©e-
n)ä^rnng finben mag. ))lid)t auf eine frembe 33at)n fü()(t

(Srfiarb fid} gerufen burd) haQ neue 2id]t, üie(mef)r auf ber

biö^erigen fetbfteignen nur gtürflic^er an'^ 3^^^ geförbert.

%ätß mirb if)m nun genjig unb feft, für ba^ göu^e ?eben

finb feine lleber^eugungen entfcf)ieben, faft fönnte man fagen

erftarrt, burd) bia(eltifd)e^ ^emü()en nic^t mefjr auf^uIlDfen.

^lebatb inenbet fic^ nun hu ddladjt ber mit ber gadel ber

fritif burc^ leuchteten Vernunft in ha^ ?eben; alö ?e§re,

53eifpie(, ^otfdjaft bringt fie nad) allen iSeiten t)or, aüe

(^ebilbeten, (Strebenben nefjmen baran X^eil, e§ ift gleic^fam

eine neue ^^eligion, bie fid) ausbreitet. Unfere ^rieffammlung
liefert in biefer §infid)t bebeuteube 3^it9"^f^ ^^^"^ "ipvoben;
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^tcr ift bie tantifdje $f)l(ofop^ie in ^anblung unb SBirf=

fam!ctt; mx fcl^eit fie aiß ©egenftanb ber Ijöc^ften ^qu-
jungen unb S3cbiivfniffe ctneö tueiten 9}?enf4enfreifeö üon

^öntg^berg über gan^ S)eutf(^(anb 6iö noc^ Hamburg unb

.^'openfjagen unb bl§ nad) Söten unb 3^rieft augftra()tcn, fefjcn,

n)ie fic eriuedt, befeuert, haß ^f^ödjfte t)erl)ei§t, unb jutct^t

bod) nur eine migüdje ^efriebigung gen)ä(}rt. ®ie reb(id)ften,

begabteften 9J?änner unb -Süngünge, ja aud) grauen, burd)=

manbeüt mit (Sifer biefe ^a^n, erreid)en aud) ba§ 3^^^? ^^^^^

nad) ber erften greube finben fie fic^ balb in unleib(id)em

3tr»iefpa{t, in fürdjterttc^er (Snge. ©o lange fie unterfud}en,

ift aÜeg gut, aber mit ifjreni (ärgebnij] luiffen fie nid)t^ an=

anfangen, unb miidjten c§ bod] ju aÜen Seiftungen gebraudjen.

-3n bie 33reite beg i^eben§ folgt itjucn fein ©eininn, in ber

^iffenfd)aft ivirb jeber gortfd)reitenbe ifjr geinb, benn i()rcr

eignen *!)3f)i(ofopf)ie nad^ muffen fie auff)ören ju pfji[ofop()iren.

(Bie f;aben iDeggcräumt, maö in ifjrcm Etüden lag; \vaß nor

i^nen auffeimt, muffen fie verneinen; aber bie Sebengflutfjen

be§ 35or(}ergegangenen inie beö 9Zad)foIgenben überftri)men

unaufgel^aüeu bie ma^tlofe 53erneinung. 2Bie biefeö ^d}idfa(

ber Hautifdjcn ';j3f}i(ofopl)ic, fic^ nidjt aU etf)ifd)e§ §ei( ber

9J?enfd)()eit ju legitimiren, berbunben mit ber (5nttäufd)uug,

lüeldje bie @efc^id)te beut Söal^n, in ber fran^öfifc^en ^te=

Dolution ein foId}eö materieße^ §ei( alfogleid) ju erleben,

burd) bereu eigne (Sntmidelung fpielt, \vk biefeö ©efd^irf Don

ben ein3elnen S3et§eiligten getragen unb verarbeitet n)irb, ift

(}ier in merliniirbigen ^erfd}ieben^eiten bargelegt. 2Bir feigen

bem ^obe geinaltfame Opfer fallen, fel)en ha^ belneglidje

S^alcnt fic^ in neue ©eftaltungen I)inüberluinben, jartere^

@emüt^ nur l^o^er Siebeöinnigfeit pflegen, anberen Sinn fid)

3ur gemeinen SBelt 3urüdmenben. (jr^arb trar einer ber be=

^arrlid)ften 5In^änger feineö grogen 9}?cifterö; aber aud) ilju

brängte feine l)auptfäd)lic^e Seben§tf}ätig!eit ju anberen alö

p^ilofopf)ifd)en (^egenftönben, unb feine noc^ übrige pf)iIo=

fopl)ifd)e 33cfd]äftigung ging, barin ädjt 5lantifd}, nic^t auf

cigentlid)e ©pcMation mef}r auö, benn biefe follte abgetljan

fein, unb in il}ren (Srgebniffen gleidjfam al^ angeiDanbte

i)3§ilofopl)ie nur fortfdjreiten. §ätte er ftärferen eintrieb ober



3ol)ami Söenjaniin (Svl)arö. 113

ntcl)v 9}aif5C gehabt, fpcfulatiuem ^cnfeit fid) forhDäfjvenb fjiii-

zugeben, fo luiivbc fein [cf)avfcv (5)cift, mx jiucifcln nid)t, ju

neuen 3Begen ctgeiitfjinnlicf) bitrd)gc(ivocf)eu, ober bod) tu beit

8a()neu Don ^atit'ö gi^oOcn 9?ad)fofgcru 311 neuen (frgcOniffen

fetOftftänbtg mitgefd)rltten fein.

37» m\ Cfter^oufcu.

WiruOerg, bni 11. Cftober 1785.

33efter grennb

!

— v)et3t leb', lueb' unb diu id) 6(o§ in ^^^i[ofopf}tc.

^Lint'ö ©d)riften unb 9}?cube[öfo§n'ö ^Jtorgcnftunben fiub bie

50?ateriQ(ien nteineö 9?ad)benfen^. 33eibe ftnb bie nad) 2Bo(f

ßvöf^ten "iUjilofopfjen unfrcö -3;Qf}rf)unbertö. ^ont ift für bie

"i^f)i(ofopf)ie ha^, W)c\^ für bie menfd)(id)e (^efeüfdjnft ber (5r=

finber bcö geuevö luar; bie 9J?cnfd)en luaveu t)orf)er wotji

fd)on jcben ©efd)öpfen überlegen, aber biefeö entfdjieb ifjre

totale §errfd)aft unb legte ben @runb jum Einbau jeglidjen

?anbe^, o^ne 9?ürfftd)t auf SBärnte unb £älte; fo erljält bie

'i]3()ilofopf)ie burc^ ^ant if)re 53or3üge üor allen 2öi[fenfd)aften,

unb it}ren aflgemeineu ©cbraud), ol)ne gurd)t iljrer Unan=
meubbav!eit. ^enn baut er uid)t felbft auf feinen feften

(35runb, fo baue iä).

<s(i) lefe auc^ ©l}afte6buri). tiefer mad)t mir tueit nie^r

9}^üf)e a{ß £ant, nidjt in 9?ürff{dit auf (Sprache, fonbern auf

bie 53egriffe, benn ]u üerfteljen ift er ber (S|)rad}c nod) leicht,

obgleich äugerft [c^wer 3U überfet5en.

-^n ber 9!)?at^ematif l)abe id) nnu meinen ftärl'ften ©egncr,

bie fpljärifc^e Trigonometrie, gän^lid) unterjodjt.

33on meinen übrigen ^Ingelcgenljeiten fann idj bir nic^tö

fogen, benn e^ t»erlifd)t mein ?id)t.

©ein greunb.

38. %n £fterljanicn.

>)^ürnberg, ben 22. Oftober 1785.

53efter greunb!
— Wldn %ief an meine beliebte ift übergeben, ic^ fa^c

fie felbft nebft i^rer 5L)?utter, burfte aber auger beut 9?ot^=

SSarn^agen üon Gnfe, XV. y
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njcncigftcn md)i§ mit i§r rebcu, beim e^ mar auf ber ©c^ütt,

a6er boc^ fa^e id) fte, — fie ift nirf}t mef)r baö bloß fanfte,

unfcfjulbige, fc^iic^terne 9}?Qb(f}en, ha^ mid} 6e3au6ertc, ai^

id) fie 't)a§ evftemat fa§, gefttgfeit unb eblev 2^ro^ finb je^t

bie ^ÜQC if)reg ®eficf)tg, — D luenn td) fie hoä} nur einmaf

jrieber fprec^en fönute, aber allein, ba§ ic^ tniffen fönnte, —
tiü^ id) mic^ freuen fönnte ber gortfd)ritte, bie fie gemadit,

aber bieö ift öielleic^t fdjwcr ^u ()offen. ^ieenial, greunb,

muß id) mid) njegiuenben öon bicfem 3toff, aber über ad)t

ZaQ follft hu 9ted]tfertigungen ber 53orfe^ung wegen meinet

«S^idfalö in biefem gaUe (efen , fie fönnen bic^ tiele^

lehren.

ao» %n Cficrl)aiifen.

Dlürnberg, ben 10. OJoucmbcr 1785.

iöefter greunb!

— (Heftern ging id) fpajiren unb fa^e einen 3onnen=

Untergang, ber meine (See(e erf)üf}te. Xa§ feierliche Xunfef,

raeldjeio bie bidere 2i}interlnft fonber(id) gegen 5lbenb über bie

©egcnftänbe verbreitet, unb bod) ber fieitrc ©lan^ beö §im=

mel^, ^at eine fo öortrefflic^e 2Birfung auf meine ©ee(e, ba§

ic^ beinah bie 5lnmutf) beö ^rü(}lingö nic^t miffe. (j^ ift

eine meiner angeneljmften ^efd)äftigungen, biefen S^on be^

^oloritg 3U ftubiren.

®a^, raaö id) öon ber Differentialrechnung a^netc, 'i^a%

id) mit i§rer je^igen S)arftetlung nid)t ganj jufrieben feiit

ivierbe, ge^t in (2:rfüIIung; fonberlid) bin ic^ mit ber 3^ermi=

noiogie in '^üd'fic^t auf bie 53erftanbcöbegriffe, bie barin t)or=

fommen, nic^t ganj jufriebcn, unb üieleö f^eint mir auc^ fo

oorgeftcdt ju fein, baJ3 bie bt)namifd]e 2lmüenbung baDon auf

©egenftänbe, bie in ber 3ßit (nid)t im 9iaume) gegeben finb,.

mit ©c^mierigfeiten berbunben fein mu§, — bod) njiH tc^

atte meine B^^^^fel^ bal)ingefte£(t fein (äffen, big id) (5u(er ge=

lefen ^aht.

^ad) ^ergebrad)ter ®eiüof}n(}eit foUte id) bir nun micber

einmal ben 3"f^ö"^ meiner (Beele fc^ilbern, unb bieg fann

mit menigem fein: 1) 9}?eine $?eibenf(^aften finb (Stolj unb
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(S^rgci^, bic mid) gäu'^lirf) 6cf)crrfc()cn. 9)?eiiie -pfjantafic iaht

fiel) mit romantifd)cii 33ovftc((iuigcu, bie l'icbc ift für fie ju

fleiiifiigii], fic lüivb a(ö aöcctifdjeö WiM betrachtet, \iaH id)

cinft entbct^rcn 31t fömicn glaube, bie lyreimbfdjaft ftrafjd in

i()rer ganzen Söiirbe. 3) 93ieiu 55crftanb'(jat nuf eine ^di=

(aiig allen erfteit gegriffen, bic fid) auf C^ott uub !Iugenb

be^iefjcu, abgefagt, um entiucber uucvfd]iitter(id)e ober gar

feine 5U erlangen. 3)ie S'tiditfdjuur meiucö ?ebcuö ift unier=

beffen ein -3bea(, ba§ id) mir, burd) 5(naIogie, au^ ber

(Sd)önt)eit in ber Statur gefdjaffcn Ijabc. — i^ebe moljl.

S)ein greunb.

40. 5in Cftcrljoiifeiu

^cürnbcrg, bcu 18. i)toucmber 1785.

53efter greuub!

SD^ir ift, a(ä wenn ic^ geträumt fjätte, bu luärft um mid^

geiuefeu, fo augeubltdüd) fommt mir bie 3*-'^^ ^or, bie id)

mit bir 3ubrad)tc, unb 'i)i\^ id) U)iiufd)te nod) länger um bic^

5u fein, irirft bu öou felbft benfen. S)er ^beub, an bem bu

t)icr tüarft, gc()ört unter bie id)i3nften meinet ?cbeuö.

Jungfer ^JartUcbin f)at nun afle ^ii^'ü^^j'^^tung gegen

mid) aufgegeben. ?3teine ©etiebte mar geftern bei i^r, unb

fie mad)ten '®d)U)efterfd)aft.

3Son ber 5(uftion er()ielt id) eine 3iemnd)e ^lu^a^t iBüd)er,

bie bu fe^en mirft, roenn bu miebcr nad) !9?iirnberg fommft.

-3et^^t aber mug idj mit kaufen cinf)alten, fonft fe^e ic^ mic^

^u fefjr in (Sorgen; mag id) für 53üd)er ju be5at)Ien unb

beinahe fein @e(b ba^u ^obe, ift 34 (Bulben. —
9)hine iOage mirb mir immer unbe^aglid)er, unb boc^

meig id^ nic^t, mie id) fie änbern foll; fein bloger ©elel^rter

werbe ic^ in meinem ^eben nid)t, benn ic^ glaube, id) tauge

ju etmaö mehreren!. (Sinen ©ntfi^Iug ()abe id), ben ic^ bir

münblic^ erjä^Ien will. — ^or altem münfc^t' ic^ biefen

SBinter meine -p^ilofopfiie in'g Steine ju bringen unb meine

mat^ematifdjen ^enntniffe ju ermeitern, um mid) fünftigeg

5rü()j;a§r ernftüd) auf baö 3^^^)"^" ^'^^'^ ^^^ S^iebijin legen

^u fönnen.

^}\xn lebe \voi)i.

Xdn greunb.
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41» VIn Cftcrljaufcn.

Sflürnbcrg, ben 25. Scooember 1785.

iöefter greunb!

)flün bin tc^ in £ant'« lt\tti! bie 5Ina(t)ttt burd), unb

iDir fangen nun an, etwa^ üon etnanber ab^ugefien, ober

tiielmetjr ic^ fnc^e in üielen fingen, tüo er nicberreißen njifl,

^n ftii^cn unb fefter 3n bauen; id) werbe bei no^maliger

i)urc^[efung feinet 2Bevf^ 5lmnerfungen auffetjcn, unb bielleid)!

künftigen Sommer „Behauptungen ber reinen 53ernuuft, bie

feiner £riti! unterworfen'' fc^reiben; aber benfe bei biefem

SBort ja nic^t an ©rucfcnlaffen, welcher 5luöbrud mit jenem

nun tautologtfd) ift. dd) racrbe fud)cn, bie ^^ot^raenbigfeit

eine^ ewigen 2Be|en§ al^ abfolute 53ebingung alle^ iBcrnunft=

gebraud^ö bar^utljun. %Ut Bemeife für bie ©^"iftenj @otte^

reii^t £ant nieber, unb behauptet, e§ wären außer biefen feine

mbg(id) ; tior I)unbcrt 5a[)ren wäre er aiß ein 2ltf)eift üerbrannt

worben, er Ijätte fic^ bcnn mit befto fefterem ©tauben an bie

Offenbarung burc^Iügen muffen. 2)a^ Sefd;Wertid)fte bei

biefer 5lrbeit ift, ba^ ic^ mir ein trang^enbentalc^ Organon

Dorther fetbft fd)affen mu§, bcnn .tant'g ^ritif ber reinen

33ernunft ift c^ bei weitem nod) nid^t.

3m näc^ften 33riefe wirft bu einen allgemeinen Beweis

ber Unmöglid)!eit einer watjren geoffenbarten Religion Don

mir er i) alten.

9hm ift genug ueri'prod^en, unb ^gewtg mef)r, aU3 id)

erfüllen werbe, ^umal bei meiner mir unangeneljmen ^agc,

'ba id) nid}t meine gan^e 3^^^ ^^"^ Gräfte auf ^f)i{cfopf)ic

wenben fann, unb mic^ bod) adeg anefc(t, wao nic^t $()i=

lofop^ie ^ei§t unb ift, fogar bie 5lfabemieen finb mir ^uwiber

unb bie 9[)^atf)ematif fel^e id) alö ein Berufsarbeit an. —
-3e^t will id) bir einiget erjagten. —
3)ie @bncrifd)e Bibliotl^e! ij't 3U öffentlichem ©ebrauc^c

gewibmet, unb 5DZontagö unb 3)ienftagS finb §err ";|3rof.

J^ebermüUer unb nod) einige ^erfonen ha. — dJlit §errn

bon Whx^ bin ic^ befannt, unb feine Bib(iotl)cf fte^t mir 3U

^ienften.

Oungfer § — ^at fid) meinetwegen ju ^auc einigen

i
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33crbvie|l(id)fcitcu au^gcfcl^t, bic uor^nöiicf) biird) ben 9'?cib

chtigcv 90?äbd)en fd)einen ücranloßt iüorbcii ju fciu, cö f}at

aber if}vc ^(nf}än(](icf)fc{t au mid) nur um fo mef)r ücrftävft.

-3c^ lüciß cö bem guten SD?(ibd)cu nid)t ^n ücrgcltcn.

(Sttun^ 3Bid)ti(jcrc^ ! 5Iut X'ouncrftagc ghii] id) ju !Dr.

2B— , trat in bie ©tubc, fonb feine grau uub — bie grau

"iHialtljcrin; id) luotttc mi^ gegen fic im gciröfjulidjen v^öf^

Iid)feitöton ktragen, aber fic war gegen mid) tnie ju §an^,

uub id) erfur^r, ba|^ fic adeö erjäfjlt fjatte; cnblid) !am and)

.§err 2Ö— nad^ ^aii§, nnb ba gab eö benn mand)e 9?crferei,

uub id) mufi gefte(}en, ba§ id) mic^ nid)t ööÜig jn faffeu

U3u6te. -öd) bin begierig, mit if)m aÜein ^u fprcc^en. ^un
lebe wofjl

Xein greunb.

42, 5(ii £ftcrl)aufcn,

DZüruberg, ben 13. Sanunr 1786.

S3efter greunb!

Xein Urt^eil über mid) gcfiet mir fe()r, uub id) freue

mid), baß bu nun mut[)igcr gegen mid) mtrft, a(§ bu fonft

marft, benn baburd) mirb mir beine greunbfd)aft erft nü^=

iid). —
2i3enn id) bir öerfprad), meine '$aub(ungen einfteuö an^

@rüuben fjer.^uleiten, fo mu§t bu uid)t priujipien ber 9)io=

ralität, fonbern 5luaIogieen ber Slaufaütät barnuter t)erftef)en.

Um bic^ ^ttoa§ tiorjubereiten, mir für bie 3"taft ju fammeln,

luiH id) bir, big bu ba^ (St)ftem meiner §anblungen befömmft,

einzelne §auptbemer!uugen fd)reiben; bu fauuft beine S5ernunft

üben, bir baraug t)on meinen §anblungen 9^e^enfd)aft ju

geben; ^ier finb einige:

1) <}ä) liebte uod) nie ein mir!(id)eg 9}iäbd)en; bie ibea=

lifc^e ?iebe ging Doran, uub ber ©egenftanb in ber 2Birf-

lic^feit tt)urbe aKejeit gefud)t unb burd) Sntf c^Iie[^ung ge=

fuuben.

2) 9}?ein. ^\oi] herleitet mic^ , üie(en "iperfouen anß

5?orfQ^ einen munberlid)en begriff üon mir beizubringen,

iteit i^ fie be€ ä^ten nid)t mxtf) ^a(te.
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3) üd) fjattc nod) nie mit jemnnb Umgang , beffcn

S5erftanb aufftärenber, beffen 5Sevnnnft tiefeinbringenber, beffcn

(Sd^märmerei ^itgcllofev afg bie meinigen getüefen maren.

4) ^n feljr dielen gäUen benfe id), mo ein ^nberer

faijtt.

5) 5to bem ©c^dife criüecft man fid^ geiDö^nltd) bnrd)

eine mnnbevlidje ^(nöftverfnng ber ©lieber, ang einem faben

betragen bnrd) Slffeftation.

6) ?[)Zcin för:per forbcrt mid) immer jnr 3BolIuft, meine

S5ernunft §um 9?ad}bcnfen, mein ^erj ]nv ^nv)d-}\vid'}t nnb

meine @efü^Ie jnr ^3[nba^t anf.

53ei @elegcnfjcit mcfjrere.

43. %\\ £)"teii)aufeu.

^jmrnbcrg, bcn 20. Sanuar 178G.

Hefter grennb

!

^ant mad^t mid) nid)t tau in ber grennbfd)aft , aber

meiner 95ernnnft giebt er ein Uebergen)id)t über meine an§=

fd)meifenben ©d^märmercien. ^dj muß e§ bir geftc^cn, 'üa^^

id) meine ganje 55ernuuft auf^nforbern ni)t()ig f)abe, um mid)

nid)t für degeiftert nnb Don ®ott unmittelbar aufgeflärt jn

fjaltcn, unb bie 55orfefjung befjüte mic^, bag id) uid)t einft

an btefer 5?Itppe ftranbe! 55on üugenb auf f)atte ic^ fd)on

fein anbere^ 53orgefü()( meines TobeS, a[§ baJ3 id) rafcnb

fterben mcrbe,

— 5lnftatt ber 9te5enfton beinet^ 5luffa^eg folgen nun

mieber einige ©ä§e jur Srflarung meinet empirifd)en ^a=

rofterS.

7) 92iemanb fann ben Äara!ter einer $erfon fo gut be=

ftimmen als fie felbft.

8) -3n nid)ts fud)t man feiner vernünftigen (Srfenntnig

me§r ab^nläugnen unb (Sd)märmercien nad)3uf}ängen atS in

ber 33eftimmung feineS eignen ^'ara!terS.

9) 3)ic 33egierbe, tion fid) fetbft jn rebcn, entftef)t ent=

meber a) anß einem gutmilligen <5s^'ö^"' "^^^ 9^9^" 5(nbere

abftc^cnber 3^cnfart unb (Stol^ unb @efüf)I beS SÖert^S

feiner ^enfart Kcrbunbcn, b) auS Sitclfeit unb ?cere über
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viubcvc Öcßcnfttinbc 311 vcbcn, ober c) aii^ Oetvügcrifdjcv

^I()fid)t. 53ci bcm Ocftcn §01*3011 fönuon Inöweilcn alTo bvei

"^tntvicOo in 53crfiid)inig fiifjvcn; crftovor abor ift foiiicö 3iege^

10) 3d) diu fiiifjorft eifoi[iid)tig, unb fogav in fo tücit=

tiiuftigeu ^cv^äItnif|on, bie mir nid)t baö gevinciftc 9?ed)t

ba3ii geben. ^iei8 fd)icnc biv üieticidjt uid)t in nioincm .fta=

rafter 3n liegen, mir lange felbft nid)t, — aber bie 55er=

btenbnng fam baf)er: id) bin nid)t finn(id) cifer|"itd)t{g, id)

fonntc einem ^(nborn eine OVIiebto bon mir 3nr grau unb

meine grau 3nm finntidjen ©ennffe iibcriaffen, ofjne befjiuegen

mißmutfjig 3n merbcn; aber einen ?lubern mef^r gefd)ä^t 3n

miffen, aU mid), mef}r Don if)m fid) bofjerrfdjon 3U (äffen,

üiß Don mir, bieö bringt mid) auf, unb mo id) ba3U fein

f)?cd)t f}abe, mad)t ci^ mir 53erbrug unb tnmmcr; bei obigen

gäden ift üorau^gefet^t, ^a§ fie auf meine 55erftattung unb

1S>infiir gefd)ef)en.

11) -3d) faub nod) niemanb, merbe Dieneid)t aud) niemanb

finbcn, in beffen §änbe id) meine greif^eit üertranen möd)te.

12) ??od) niomant) bemarb fid) um meine grcunbfd)aft,

iiem id) fie abfd)lug, nod) nienuinb moHto an meiner (Seite

^efjen, beffen id) mid) fd)ämto, uub beunod) bin id) im

«uf^erften @rabe ftol3. Xiefc^o ift eigentlid) 'Problem unb

5ef)ört alfo nic^t f}ief)er.

13) £)b ic^ gloidj fctjr hai^ jcbe -3ntrigue, bie jemanb

tjcgen mic^ im (Sinne Ijat, morfe, fo üerftattet mir b od) mein

gutiuiUigeo §er3 nur im äu^erften 9^ot()faI(e, biefer (5r=

fcnntnif^ gemäg ju fjanbeln.

§ente mar bie ?eid)e meinet §errn 53etter^; bei ben

deremouien, beuen id) beimof)nte, bad)te id) Dielet, ha& id)

t)ir mittt)ei(en moHte, moruntor aber fo inet oermegcne unb

äugerft ftol3e @eban!en maren, bajj id) nun 3U matt bin, fie

jagen 3U fi3nnen. —
— -öd) erlebte alfo in biefem Oaljrc fc^on brei mir

lüid^tige lobc^fälle: mein 55ctter; ^loKe, ber Xröfter in

meiner (id)n3crmatlj, imb ber eble mir etuig unt)erge§lid)e

i)3iofeö 9Jtenbel^fo()n. — -5n allem S3etrad)t möchte id) bie

je^igc (fpoc^e meinet ^eben§ bie fritifc^e nennen.
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•)J?cme 33e!anntf(^aft mit g^aiten^imniern fjot fic^ nun

Devmeljrt. 3)ag erfte ift grau Äraftin, meine 53afe, bie id}

fvci(irf) fdjon aU knaht, aber uic^t aU -Süngting fannte.

2Bäve i^r ©ctft in t^rer Ongenb mefjv au^gebi(bet njovben

nnb fjätte i^v ^^'örper bnrd) Srjiefiung bcn 9?ei3 erf)alten,

beffen er fö^ig geiüefen, fo mürbe fie unfe(}tl)Qr bie f(f)önfte

grau aUijkx fein. (Sic ift nun "36 hU 38 -öafjre att.

S3iettcic^t fünftig etmaö mef)r Don i()r, menn id) fie einmat

gonj aÄcine auf eine etmaS lange ^dt fpredjcn fann. ^a^
jmeitc ift Oungfcr 9^iidertin, ein fe^r artige^, fä^igeg unb

gutfjerjigeg 9}^äbd}en üon 17 -Sauren; (jätte ic^ meljv ^uft,

pf)t}fiognomifc^e 33riefe ju fd)rci6cn, fie mürbe einen Derbicnen.

-3^ ^fiii" oft in itjrcr ©efcÜfc^aft fein. Qd) meig nidjt, ob

id) bir Don ber -Sungfer Don ^nmplcr, bie mit mir in (inner

Stnnbe ha^ ^t[d]iun lernt, fdjon etma^ O^f^öt f)abe; biefe

ift fe^r fäf}ig , unb mürbe fie ind}t burd) eine fogcnannte

galante (Srgiefjung unb füge §erren Derberbt, fo märe fie

eineö ber ebetftcn 9[)?äbd}cn, unfere klugen Derfte^en fid} auf

jeben S^Öinf; fie ift 16 -3a(}r a[t. Unb nun fällt mir a\xd)

ha^3 9}?äbd^en mieber ein, ha^ id) einft meine @c(iebte ^ieg,

bag biefen 9?amcn fo feljr Derbient, aber mo afle meine

(Sntmürfe, fie mir ju retten, fie meiner gonj mcrtt; gn mad)cn,

f Gleitern mußten! — — ^Imx lebe mofjt.

3)ein greunb.

^L ©. Wü meinen Gegriffen Don @ott unb S^ugeub

merbe id) nun ba(b fertig, gefidjert unb feft fein.

44» "ün Oftcr^oufcit»

Olürnberg, ben 27. Sonuar 178G.

— 9hm, mein 53efter, moHen mir traulicher mit einanbcr

fprec^cn. §ätteft bu nidjt ofjuebie^ fo Diel Unrntjc, fo mürbe

ic^ bir, beiner S^ernunft jur ^H'obe, eine gemad)t fjaben, ber

5lnla§ ba^n mar folgenber. 511^ id) Dergangenc 2Bod)e über

(Sittlid)feit unb 'i^f(id)t nad)bad^te, fanb ic^ mir nad) bem

Wla^t meiner £räfte eine folc^c 9}?cnge Don 53erbinblic^feiten

auferlegt, bag meine 53ernunft bei ber Uebcrfic^t berfelben

erlag; ^mifd^en bem, ma^ i^ in biefcr Seit tl)un fann,
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iinb \v(i^ i(f) tfjitu fof(, cvblicftc id) eine fo tucitc 5i(uft, baf^

id) uuüenncib(id] in fic 311 ftiiv3cn gdiitbtc, bai^ ?cbcn |d)icn

mir ein emigcv SBibcvftrcit ber Vernunft nnb 9Mtuv, nnb c^

njuvbe mir 3ur i^a\t. 3d) bcfracjtc bann meine 53ernnnft, ob

eö nntev feinen 33ebin(]nngen er(nnbt fei, biefe i'aft abjnroerfen,

nnb id) münfdjte, iljre (irlanbnill 3n erijalten. -jd) nnter=

fnd)te bic iuid)tißften ©rilnbe luiber ben Se(bftniorb, nnb b.i

fd)tiianben fogar bie ©riinbe bcö cblen SOtenbel^fofjn bafjin,

fie entblätterten fid) irie bic ?t(ic nm [jeit^en XaQ hcß trod'nen

Sommert^. -3cl) fanb, baß aüe bii^fjer gegebenen, nnb anf

jebcm nod) betretenen 2Be(je jn ftnbenben ©riinbe ()öd)ften§

nur seigen fbnnten, ber ©etbftmorb fei feine finge .f^anblnnp,.

feiner, er fei eine laftcrf^afte. -3n biefem Klampfe Ivoflte id)-

mid) bir fd)i(bcrn, bir Derfdjiueigen, hafi id) ben ?faben in

biefem ?abi)rintf)e gefnnben, auf ettjig boran^ gerettet bin.

d'^ mürbe 3U meitlänftig, 3n menig Derftänblid) für bic^ fein, menit

id) bir meinen 53emeiö miber ben (Selbftmorb vorlegen moUte^

c^ muffen alle anberen ha§ Ucber3engcnbe für bid) Derloreii

()aben, e^e bu if)n faffen fannft. %{^ id) in ber SDKttc biefer

Soc^e tant'e ?J?etapf)l)fif ber Sitten (aö, fo freute id) midj

fel)r, fomo^I in biefen aK^ in allen meinen moralifc^en 53e=

griffen, mit if)m 3nfammen 3U treffen, ^urd) biefe letzte

vSd)rift fjat fid) ^^ant aUe 5ld)tnng ermorben, bie id) je einem

€:terblid}en merbe geben fönnen. 253er UHiufd)te nid(t, einen

'Dcann 3U fennen, fein öertrauter grennb 3U fein, bem fid)

bie Xngenb in i()rer reinen (Seftalt 5eigte, unb ber fie er=

fannte?

9hnt ijaht id) enbüc^ gefunben, 3n \va^ id) eigentlich auf

ber 2BeIt bin, 3U hja§ ic^ meine fräfte mit völligem (Erfolg

aniDenben foH, e^ ift reine 53ernunfterfenntnig unb äd)te

3^ugenb.

^em 5[Rutf)\t)ilIen meinet 33erftanbe^ merbe id^ jeber3eit

©in^It t^uu, id) bin feft entfc^Ioffen 5U fein — ber ic^ fein

irerbe.

33on meinem @emütf)e!3uftanb fann id) bir nid)tg fageu,

a(ö ba^ er eine an^altenbe fcier(id)e (Spannung meiner @ee(e

ift. 53a(b merbe ic^ in aüen meinen 53egriffen über @ott
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uub ^itgcnb bic einem 2tert)Itd)en mögtid}e "Dcuttti^fett

crreicf^t fjüben, auf e^uig diu tcf) il^rcr fd)ou geiütji.

2khz ber ?!}?en|(^en burdjftrömt olle meine @efii[}[e, imb

£)f)nmad}t, fic fo glücflic^ 3U nmcfjen, aU xd) fte linin[d}e,

iintrbe mid) in eine Dev3c^renbc ?D?e(and)oIie ftürjen, menn

mid) nid)t bie SBaf^rljeit erfjcitevte: — jenfeit beö (5^vQk§

9hm mid ic^ biv ben maljven Sßevtf) Don ?iebe uub

grcunbfdjaft beftimmen, l'iebe fann nie aU unter ber Obec

ber 8'rcunbfd)aft eine SBürbe f)alien. ©egen meine grciinbc

l)abc id) feine größeren 53evbiublic^teiten, al§ gegen anbre

3)?enfd]cn ; meil fte meine ^iebe gegen fie nidjt be^meifeln, fo

uefjmen fte nitr bie Xienfte an, bie id) anbern ?Ofenfd)en eben

fo gerne erzeigen mürbe, aber bie fie au^ 9J?igtrauen gegen

inid) auöfc^fagen. ^iebc im eigentlidjen (Sinne ift S^änbelei,

bie 5;^ugenb gebietet un^ nur, menn mx im ©tanbe finb

^inber 311 erzeugen, 5U ernä(}ren itnb 5U er3iel)en, eine ^erfon

ju mci()Icn, bie ju biefem ^w^d tauglid) unb jugleic^ unferc

^reunbiu ift. 9äe fül)fte idi me()r ?icbe, alg ba ic^ biefeg

fd)reibe, aber 3Bal)r()eit foÜ über meine 9?eigitngen fiegen.

D ^-reitnb, tuie gtitdüd) ift ber 3}?enfc^, luenn er bie

?lbfid]t aitfgiebt, in biefer SBelt um @(urffc(igfeit mitten

tugenb()aft ju fein! SBeld^ er()abener (Gebaute! ber 9)?enfc^

ift fein eigner ©efet^geber, unb 3ugleicl^ ber @efe^geber aüer

Vernünftigen Sßefen, er f)at feinen ^wtd, üU ftd) felbft, unb

erfüÜet bod) babur(^ aüe ^rvtdc, bie Vernünftige SBefen von

it)m forbern fönnen. greunb, biefc -Sbcen, in i^rer gan3cn

(Strenge gemig, Derbanfe id) Äant itnb mir!

®eiu greunb.

45. 5In €ftcd)aiifcn*

9iürnberg, beu 3. ^ebruar 1786.

SBert^er greunb!

— 9htn \M id) mieber einige (Sd)ritte mid) ber 5(uf=

ftärung meinet ^araftcr» näf)ren.

14) ®ie Vernunft mit! nid)t nur bei jeber §anblung

^Tugenb ausgeübt miffen, fonbern fie miH and) in ben 9hi=



guugeit, luenii [ic nitrf) auf fein bcftunmtcö DOjeft ge^cn, eine

gemiffe 5lnatogie uoii ^Xu.qciib l)abcn.

15) ©ie Witt bal)cr, ia\] feine Slxait uufvcr (Seele, feine

(Smpfinbitug, bic eine 9?eigung eqeiigeit fann, eine ©tärfc

befomme, aubre 311 Ucrbuufeln itnb imö atteiii 311 be^ervfc^en.

16) Um bicci 311 knucvfftcUigeii, fo bilbet fie baö Gbcal

für jebe biird) Grmpfiubimg erzeugte 9?ciginig bergeftnlt, baf3

fo öiel mi)güd) bic übrigen ':)^eignngen and) bnburd) rege

lüerben.

17) ^ie ?iet)c im pf)i)fifd)cn 53crftanbe ift bic ftärffte

9?eignng, lueldjc ®üvbe, 9L)iitIcib, 2l()titigfeit nnb ©cfeüigfeit

Döttig üergeffen mad)t, bic Vernunft rotrb i^r bofjer ein |otd)ce!

-obcat ]d)affcn, ba§ oOcrmäl^nte (^mpfinbungen fo tticl mögüd)

gugicid) mit Ijcruordringt.

18) ®a bie (Sinlnibnngofraft bie 3bealc fo gern l}t)poftafirt,

fo mirb man unter bcn ir)irflid)en ©cgenftänben immer nad)

einem Dbjeft fud)en, mit bcm eö if)r am bcftcn gelingt; an^

-jrrttjum nimmt man baf}er oft (^umal in ber ii^iebe) einen

<5)egenftanb für ein -3beal in ber 53oIIfommen{)eit, ha bod)

unfrc (Sinbilbungöfraft if)n nur in ctiraö ,^ur §t)poftafirung

ber -3bee benutzt l}atte; bie l)öd)fte 5(d)tnng für ben ©egenftanb

ttcibt alfo nur fo lange, biö entmebcr ber 3rrtf)um burd)

on i^m fid) jcigenbc ge()(er entbcdt, ober bie Obee nod) mc()r

geläutert, unb bie ßinbilbungöfraft' in §t)Voftafirung berfetben

glud[id)er iuirb.

19) l^iefe (Sä^e ftnb auf mid), fo wk auf (eben 9)?enf(^en,

ber tugenbl)aft merben mitt, anwenbbar; bei ben ?aftev^aften

l'ertiercn fie aud) if}rc 5Inmcnbbarfeit ju Gvftäiung öieter

'-Parabo^-a nid)t.

S3or ad)t Tagen madjte id^ bid) fo 3U fagen mit meinem

göttlid^en Tfjeile befannt, nun lerne meinen menfd)[id)en fennen!

— 3innlid)feit Dcrfolget mid) fjcftig, imb id) unterliege i()r

biöroeilen, üiedeic^t bin id) nun fünftig ftärfer. 9}iein §er5'

fann id) nid)t üon ^iebe frei mad)en, ^mar öon ?iebe, bie

ben 33efi^ ber '^erfon begehrt, aber nid)t oon ?iebc, bic

gleic^fam a^cctifdjeö 5!J?itte( ift, fid) an ber 5][nfd)auung ber

"•^ierfon, nnb nod) föeit me^r an ber üergotterten 53orftettung

berfelben labt, — biefe -Perfon, bie mein ^erj nun befd^äftigt.
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tft grau .ft'raftin. -5^ ^a6e nücf) jit ^üten, meine ©efü^Ie

für fte ntc^t 31t einer (Stärfe moc^fcn ju laffen, bie meiner

Xugertb, ber fie je^t beförberli^, gefä§rli(^ inerben fönnte.

Od) fc^ien üielleic^t meinen 33e!amiten nie aufgetuecfter alö

je^t, unb nie njor id) and) rufiiger unb unev]d)ütterlid)er alö

je^t, imb bod) ift mein §anptgefüfjl, ha^ bie ^ernnnft nic^t

üertilgen fann, ©e^nfud)! nac^ bem ^ob, unb i^ fef)e meinen

immer ftärfer merbenben .Körper mit 55erbrug an, — benn

er üerfünbigt mir langet ?e6en, unb id) |"d)aubere einen

Schritt uormärt^ in bie 3Be(t ^u t^un, unb hod} legen mir

meine gäfjigfeiten bie "^Pflic^t baju auf. —
^ein greunb.

46, Mn Oftcrljaiifciu

9lürn6erg, beu 10. ^cbrunr 178G.

— —
: S^i^ ^i^^^n gremben möchte eö nun mo(jl fd)U)er

fein, bie D^oten in meinem Xagcbud) auf^ufinbcn; aber bu

mirft foglei^ ^erauelriegen, ma§ bu nid)t ^ätteft erratljen

fönnen, unb maö bu bonn üon felbft f)ätteft (}in3uben!en mögen.

5luc^ fann man, burd) anfd)ouenbe (Srfenntnip, bavan ablernen,

mie'ö mögüc^ mar, bag ^emofrit, ber au§ ber finflern

^'öt)k ()ert)ortrat, mo er ber ernften äöeiöfieit obgelegen,

enb(id) gar gu fachen anfing.

92oct) mug id) bir etmag (ärnftüdjeö fagen, morauf mid)

mein 9^ad)benfen biefe 2öod)e fü()rte. (Srftlid), menn bie

S)i^3ipün ber 53ernunft üon if)r üerfannt mirb, fo ift fein

©tjftem mögli^, baig fid) nic^t felbft miberfprädie, auger

©pinoja'ö, eö fann fein Ungrunb burc^ ^ritif gezeigt, aber

nici^t bogmatifc^ miberlegt merben. ^Xüäizn^, bie 3;;ugenb

fann nid^t erlernt merben, fie muß üor aßen 9?egeln i^rcr

5Inmenbung fc^on in ber (Becle liegen.

9^un lebe mofjl, unb liebe beinen greunb, ben man be=

fc^ulbigen fönnte, 1) bag er feiner ©eliebten untreu, nnb

mit einem anbern 9J?äbc^en bu^Ie, 2) baj^ er in eine grau

t)er(iebt, 3) hciv^ er ben ©pino^a unter bie mürbigften 2ße(t--

meifen ^ä^le, 4) bog er fid) allein nUt§ jutraue, unb üon

fic^ allein §öC(e unb §i^"^^^ ermarte, unb bod) mad)te er



So'^anu ^eujoniiu (Svtjarb. 125

in 33efcftlguu9 bcr §evrfc^aft bcr 2^ugeiib nie größere Sort=

fd)rittc al^ jetjt.

T)ein greunb.

47. ^n £)fteröau]cn»

SfJürnberg, beu 24. gebruor 1781).

Hefter greimb!

iffionüt fange ic^ biefen S3ricf an? (SoU ic^ bicf) fogletd)

in ben tobenöen äBirbet meiner (Smpfinbungen ba^inreigen,

ober beiner fdjoncn, — nid)t Don ©mpfinbnngen ber IHebc

ift bie dicht, nein, ^•mpfinbnngcn finb e^, roie bie ^JriebtDerfc

meiner Seele in ba^ dlah beö ©djidfat^ eingreifen, entmcber

bem dlaht einen (Sdjwung ^n geben, ober 3n jerfnirfdjen, —
bann neuDerflärt anö ben 2^rümmern fic^ lieber ju erl^eben —

£) mx fann bieg aug(}a(ten nnb nid)t baf)ingefd)iünngen

njerben, n»o ber 5l6grnnb beö Unenblidjen unfre ©eOeine

buri^bebt, — aber bie (Seele bleibt feft, üor loaö foU ftc

gittern, — Dor bem STobe? o fte Iad)t ber ©innentäufc^nng,

— öor ber 3ernid}tnng? inaö foEte bie jernii^ten, bie e^er

bie ganje DMtur für if)re SBirfung erfennen fann, alg fid)

nnr gefRaffen benfen — , f)at fte einen Sd)öpfer, fo fürdjtet

unb ^offt fie nic^t mefjr öon i^m, a(g \)a^ fic geworben ift.

§ier (efe mein @ianbenäbefenntni§.

1) (Sinene@ott mufj id) gtanben, fonft fann id) meine

9}?öglid)feit nid)t begreifen.

2) D^ne greif) eit fann ic^ mii^ nid)t benfen.

3) Dt)ne llnfterblid}!eit fönnte id| nic^t fein, nidjt über

bie 9^atur fjerrfc^en.

4) Uebrigenö erwarte ic^ 33eIoI)nnng unb ©träfe üon

mir; erfenne feinen 9tic^ter, außer mid) felbft; unb l)aht fein

@efe^ meiner §anb(ungcn, aiß — meine SBürbe.

(2o fte^e ic^ nun freili(^ einfam ha, bon @ott unb

53?enfd)en üertaffen^ aber — ein @ott ift fein «Stümper, ber

an mir nod) etmaö nadj^ufliden fänbe, unb ber 9)i'enfci^en

bebarf id) o(g moralifdje^ 2Befen nic^t. —
®ie @efd)i^te biefer SBodje (jat nid)tg ^^eijenbeg; eg ift

faft fein Sag, ha id) nid)t bem Stoben beg Söinbe^ gu ©efatfen
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fpajiren ging, ober eö toaxm mettte (55ebau!en immer boö

SD^erfiüiirbigfte mag ic^ antraf, — unb and] ^ürf)er finb mir

fe^r fa^Ie ©eric^te; auf ein einziges traf ic^ biefc 2Bod)e, mo
i^ mid^ nic^t in ber ©efeUfdjaft eineö ^^etitmaitreg glaubte,

ber entmeber um bic 3)ame ^sfji(ofopl)ie bul)lt, ober ber

^ofette ^)ieIigion feine ^rat^füßc öormad)t, — bieg sinjige

mor ©d)i(Ier'^ giegfo — ; mie iirgert'g mid), wenn bärtige

3eitunggfd)reiberbüb(^en fagen, er oergigt bie ©c^aubii^nen,

feine 3tüde finb nidjt auf3ufül)ren! Sl'iemmen, fagt lieber:

Sc^anbe bir, ^entfdilanb, baj^ beine 33üf)nen nic^t für i()u

finb, 'üa^ bu feine Btüdt nid)t aufführen fannft! greilid)

muffen unferer auggetrodneten ^efemelt bie £nod)en bei einem

fo(d)en Sc^aufpiele rappeln, — ober fie merben betäubt,

gähnen, fe^en unb Ijorcn nid)t meljr.

— X)iefer 33rtef fei abgefonbert Don ben übrigen, ha^

3eid)en meiner einmal erreichten ^raft, — er erinnere mid)

meiner SBürbe, menn id) fdjmad) merben tniH, unb menn id)

Je 3um 2ßurme merbe, fo fei er ber erfte gu|^, ber mic^

5erquetfd}t. — ,,<3anftere greuben ber 9}cenf(^^eit, marmu
i)aht il)r meinen grennb uerlaffen?" — mirft bu üieKeidjt

am (Snbe biefeö 53riefeg benfcn, — aber, greunb, für^te

ha^ nidjt! fie merben immer öie dürfen meinet ^afeinö

füllen, aber nie fein ä^i^ed fein. 2Bo nmglid) merbe ic^ bic^

balb fpred)en.

48. 'ün Oftcr^aufcn.

Nürnberg, ben 27. 2)]är3 178(3.

Hefter i^reunb!

— ©eftern machte ic:^ mit grau t)on 8d)önberg iBc=

fanntfd)aft, unb merbe fie 3U erl)alten fuc^en, fie gefäHt mir

fel)r mo§l , unb fann mir jur ^lufljeiterung in mand^cr

3tunbe bienen, nur muß id) nodj nad)ben!en, meld^eig bie

befte ^rt Don 33elanntf(^aft mit i^r fein möd)te. graulein

©taubnerin, il)re 33egteiterin, ift ein grauenjimmer öon ber

crnft^aftern (Gattung, Diellei^t thva§ entfjufiaftif^, aber fe§r

üerfc^Ioffen babei. ^mi ^araftere, bie einanber bie SBage

galten, finb beinahe immer 3ur greunbfd)aft bie gefd^idteftcn,
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nur müf[cu fie ein geuicinfcf)aft(icf)c^ 55anb ^abcu, imb bic3

ift bev ga(I bei bicfen ^^vaiicnjiiiimcrn ; if)v (|cmcinfcf)Qft(i(l)eö

ift — ^Dhitf) ^uv §imucg|"el^nuig über fc(}v uielc 33orurt(jci(c

i^re^ ®c|d)(ccf)tÖ, Dei ber einen jroav mc(}r üppige ®eniefud)t,

unb bei bcr anbcvn mefjv grudjt bev Uet)cr(cgung, — bie

eine ift überaus gntmiitfjig , unb bie aubre gcrecfjt, bie eine

an^ 2}tunterfeit gcjcdig unb nnö ©cfcHigfeit ertviiglid), bie

anbve auö tiefem @efüf}( ^nr grennbi'djaft nur eö mit^ut^eiten

geneigt, unb auö ©efetligfeit and) bi^njciten munter, könnte

id) bie Sefanntfd}aft biefcr ^mei ^vaucn^immcr auf eine

bequeme unb für mid) unb fie nnfd)äb(id)e ^cife fortfet^en,

id) irüvbe eö mir ali? ein ©lud anved)nen. <sd) tüd^ md]x,

mie 'tiu mit meiner jel^ngen 5(rt jn lieben jufrieben fein mirft,

aber bie^ fann id) bir üerfid)crn, fie ift bie 9cred)tefte unb

unfc^äblid)fte ; menn id) jeW f)eiratf)en mügte; unb id) bürfte

nic^t menigften^ ein ^albe^ SDul^enb nehmen, fo müßte id)

mir nid)t ju f)elfen. — ^or einem Oaljre bad)te id) freilid)

nod) nid)t gan^ fo, unb öor jmeien am ollermenigften. —
%n (Spinoza ift eigentlich nod) feine §anb gelegt, aber

fe^r biet über '^§ilofopl)ie überhaupt gebad)t morbeu, — unb

t^a^ gauje @e|d)äft fd)on geenbigt, bi^ auf bie (Siufleibung

im 2Borte —
S^afteöbnrt) mirb immer mel)r mein l'iebling , unb bie

(Sngläuber bürften auf il)n mef)r fto-l^ fein, ali? auf 9?eU)ton,

benn bicfer Ijatte feine !i^:f)rer unb 3d)üler, bie ol)ne il)u

tDieifter geworben mären, unter ben — Xcutfdjen. (Bi)a\=

teebmi) fie^t allein, — er §at etma^ (Stgeneio, bog eine

'^5arallele mit ben großen S^eutfd)cn nid)t jnläßt. —
3Begen ber Hopffteuer mug id) bir t)ielleid)t balb eine

<Sd)anbe ber 53ürger meiner ^aterftabt fd)reiben, — meine

^mpfinbungen unb (Sntfd)lie5ungen bei biefer ©elegen^ett,

n^enn id) nid)t Don lauter -Dcemmen umgeben märe, — mi3(^t'

ic^ bir lieber münblic^ fQg^n, — meine ^oterftabt t>erliert

nun alle ^2Infprü(^e auf mic^. —
9hm lebe mo^l.

®ein greunb.
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49» %i\ £)ftet Raufen.

g^iirnberg, beu 21i. %)?xxi 17SG.

33efter greunb!

^aö 5Ingene()mfte, iuqö td) bir mclben taim, tft eine

neue Se!annt]d)Qft, imb bie§ jtrar mit feinem grauen^immer,

aber mit einem Düngung, bev unter allen meinen 53efannten,

auBer bir nnb §errn üon (^innbl)err, ber witrbigfte ift. (Sr

^eigt 3^^"^^* 1^"^ ^f^ faftenamtgfdjreiber im beutfd)en §auö.

'Seine ernfte ©emiitfj^art unb bvoüen beutfdjen (5)eftnnungen

ermarben i^m meine ^reunbfc^aft, 9?eigung unb 2öi§begierbe

fetten if)n an mic^. 3lud) f)aben mir (i'ine 9?eIigion.

^nn jeigt fid) I)icr ber grii^Iing im öoden ©lanje.

^ie buftenbe 33(üt()e ber 33anme üertiinbigt bie ®efc^en!e

bcö $erbfteg, — id) muß ouf^ören, benn meine ^egeifterung

ift meg , id) mürbe burc^ 3^^""^^'^ 9^f^ört, imb fann mid)

nic^t me^r [ammeln, bu mirft nid)t öief baran Verlieren, benn

ic^ merbe balb bie (5f)re f)aben, bir bie (2d)önl)eiteu be§

^(^'vüfjling^ miinbüd) Dor3ubef(amiren. 3^^^^*^^ ^^^^ ^^^t mir

gefjen, nnb id) meij^ g^^tiig, ha^ bir fein Umgang gefallen

mtrb. ddj min {)offen, baß, menn id) in Nürnberg bie

greubeu ber neubclebten 9?atur genoffen ijahz, fic in ältovf

nod) auf mid) märten merben.

53ie{eö über "tm 9)?cnfc^en unb feine ^eftimmung ift mir

mieber beutlic^er gemorben, ic^ merbe bir eö münblid) fagen.

^anh in |)anb unb ^er^ mit ©er^en fi)mpatt)etifc^ öereint,

miü id) bir meine nenentbedten 2ßat)r§eiten fagen, beren

SBürbe beu üiaufd) biefe^ ?eben^ t)erfd)eu(^t, imb bie un§

fic^re Hoffnungen beg fünftigen 3i^f^önbeg gemä^ren, mo ftd)

itnfre 35ernunft in i^rer eignen Hraft fiif)(t, mo fie feibft

f)anbe(t, unb nic^t me^r baö mig(id)e @efd)aft ^at, bloj^

tf)ierifd)e §anb(ungen ^u lenfen.

lieber Oacobi'g Briefe über ben ©pinoji^muö ift einiget

aufgefc^rieben.

^ein ®efid)( ijat fid) f)ener mieber t)erftär!t, no^ nie

füf)It' id) ben (Sinbrud Don etmaö fo Ieb()aft aU iet3t, aber

nur ^Jhtur mad)t biefen (5inbrud auf mic^, ^iebe padt

midj nic^t fo ftarf, üiele 3^^ft^"^"U"9f Umgang unb mef^rere
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^cnutuig bcö anbcrn ©cfc^tedjtö mag ©c^ulb baran fein.

^ein greunb.

^. <S. Somkrgcr'n fd)rtc6 icf) einen -neuen, fel}r freunb=

fd]aftlid}en 23rief. Od) fd}Ing i()m and) öor, ob eg nid)t

rül)mlid) w'dxt, \mnn ha^ §au^ -öfrael beut ?!}cofe^ 3}^en=

belöfofjn ein attgemeine^ ^enhnal crrid)tete , burd) eine

üoKftänbige nnb präd)tigc 5lnögabe feiner (5d)riften , mit

pf)i(ofopf)ifd)er ?c6enögefd)id)te nnb ()iftorifd) = fritifd^er 53orrebe

jeber 5(b§anblung; id) bin auf feine 5Inüüort begierig.

50* %n Dfterl)aufcn.

gZürnberg , ben G. Tiai 1786»

53efter grennb!

(2o armfelig an 25orrat() bir 3U fd)reibcn \üar ic^ nod)

nie. d'inen großen 3^f)eil ber (Sc^ulb mug jt^ar ha§ fd)timme

SBetter tragen, n)etd)e!§ mir anwerft unangenef)m ift, jumat

eö mir beinatje bie Hoffnung ranbt, bid) über ad)t 2^age ju

befugen.

2)iefe 2Bod)e miirbe ic^ and) mit bem jctngen Oärtner

im beutfd)en §aufe befannt, bicfer ift ber gefd)idtefte ©ärtner,

bcn ic^ noc^ fpvad); außer feinen prafttfd)en nnb botanifd)en

£enntniffen fjat er einen rid)tigen ©efc^nmd in ber (Sd)önt)eit

ber (fürten. Qx hnnt bie neneften (Schriften über biefen

(Scgenftanb, ift aber öieUeidjt über mand)e in feinem llrtfjeil

ctraaö 3U bitter, 3. 33. über 9}?üßer, 2Ba(tf)er, W\.ti; feine

@ünft(ingc finb ber ^au^öetter nnb $irfd)fetb; er jeii^net

auc^ artig, nnb verfertigt einen fanbern ^^ig. Od) fjoffe

burc^ i^n meine botanifdjen fenntniffe ju ermeitern.

S3ei ©elegen^eit meiner Unterfnd^nngen über ©pinoja \a§

id) anc^ biefen 5(rtife( bei .^errn öon SO^erj in ber (Snct)fIopäbie

naif;, aber id) fanb bafelbft ein fefjr elenbeö ©emäfc^, 3mei

(£itationen auö <2eneca nnb Sucan mar haß ein3tge, raa^ mir

meine Tliiijt bergatt.

Oc^ ließ mir an^ haß Sud) sur l'Esprit geben; c^ ift

baö einfeitigfte ©emit^ct t)on ber SBelt, bod) fönnen bie

gefammetten 33eobad)tnngen gebraucht merben, unb 5(ufbedung

Sßarn^agen bon Gnfe. XV. 9



130 Sodann ^eniamln (Sr'^arb.

ber Xrugfdilüffe madft Vergnügen; bie fd^einborften ©0=
p^tSmen, bie borunter finb, ijat aber §obbe^ fc^on grünblicf}er

torgetragen, ^ebe tvol^I.

5)ein i^^^unb.

51. 2(n Oftcr^aufcn,

DZürnberg , ben 7. Surü 1786.

lieber greunb!

Qd) ^offe, bag bu glucfücf) nnb bergnügt nac^ ^Itorf

gefommen bift, nnb ha id) bir nid)t§ (Sonberlic^eS jn melben

\)ahi, fo tuerbe id) bir ben fünftigen Hauptinhalt meiner

33riefc barlegen.

9}leine Aufgabe ift bie Seantraortung folgenber grage:

2öie mn§ ein ^r^t bie 3^fjeoric ftubircn, luenn er nid)t bei

ber praftifdjen ^Ininenbung, trol3 feiner ©ele^rfomfeit, bod)

nic^t me^r termijgen foU, a(ö ber übertegfome nnb beobadjtenbe

(Smpirifer, ober gar öon xijx irre gefüf)rt werben?

Um biefc grage ^n beantworten finb folgenbe Untere

fud)ungen nötljig:

1) Oft bie S^eoric in ber 9}?ebi3in (ebiglic^ ^bftraftion

auö ben (Srfa()rungen, ober giebt e^ regulative "iprin^ipien a

priori, bie ben ^eg ^eic^nen, nad) tneld^em (Srfaljrungen

anjuftellen finb, nnb unter bereu ^ebingungen bie ^efultate

ber (Erfahrungen fielen muffen?

2) 2Benn e§ foIc!^e ^rin3ipien giebt, finb fie nur orbnenb,

unb bie barouf gegrünbete 3^^eorie lueiter nid}t§, alö 9J?ne=

monif ber einzelnen ^efultate ber (Erfahrungen, ober geben

fie eigentüd^e X^eorie, unb bienen bie auger biefer 2^^eorie

nod^ mi5glid)en $i)pot^efen nur ba^u, um burc^ i^re S3e=

ftatigung ober ^ntfräftung (burd) bie (Erfahrung) bie 2;§eorie

3U ernjeitern, nie aber me^r umjuftogcn?

3) SBcnn Zt)zoxk möglid) ift, njeldje ift bie 9}?et§obe, fie

3U erlangen? ^ad] biefer allgemeinen Unterfud)ung muffen

bie befonbern folgen:

1) Ueber ©emiotif; an§ obigen Unterfud^ungen mug fid)

ergeben, ob fie (ErtDortung ä^nli^er gälte, Söiffenf^aft, ober

au^ beiben gemifdjt fei?
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2) Xf)cxa\)k; wo c6cn bicö Dortommt. ©onftcu finb

feine Ü^eite ber SD^cbijin befonbcrig 511 erörtern nöt^ig, bcnn

menn ficf) in biefen ber 5[)?etf)obifcr nicf)t öon bem C^m^irifer

au^3eid)uctc, fo ii3ärcn bic onbern otjnebieö unnü^.

3) 9}?cc^oniönm§, ^^rgani^muö, (Spontaneität, — bic

@ntit)icfelung bicfer 53egriffe uub bie ©ränjcn ifjreö 55crmögen^,

\vk wix fie anß ber (Jrfofjrung fcnncn, q(^ bem -Prüfftcin

aücr obigen ^eurtfjeitnug; fie fonnteu nid)t ^um ©runbc

luerben, benn inenn mx bie DöHige Seftimmung biefcr brei

gormen in bcn erften llnterfud)nngen ^u einer Xfjeorie ber

äJ^ebijin notljrtienbig fänbcn , [0 Wdxc gar f'cinc 3;:()eoric

mijgücf) , inbem bie üoUftänbigc (fntiuicfchnig bor Segriffe

biefcr brei gormen liidjt bic ©runblage, fonbern bie ^^^enbcn^

aller 9^aturn)iffenf(^aften nnb angeinanbtcn pfjifofopfjie fein

Tiiug.

%{§ ein 5Inf)ang foK bann nad)fo(gen: tnie niu§ ein

d^irurgnö bie 5lnatomie ftubiren, irenn fie i^m bei ber

5(uöübung 9^u^en fdjaffen foü? ^oc^ menn hn üerlangft,

fo fönnte biefe§ aurf) Dorfjer gefjen. ?ebe woiji.

©ein grennb.

52* %n Dftcrtiaufcii*

9^ürriberg , ben 8. 3uni 1786.

33cfter grcnnb!

So fc^merjt micfj fe^r, ha^ idj ntdjt bie greube genicgett

fonnte, in beiner ©efeUfd^aft jn fein; norf) geftern um 4 U()r

I)atte ic^ ben ^orfot% 3U bir ^n fommen, aber faum inar er

gefaxt, fo regnete eg n)ieber. Üticf)tö mar biefc 3^^^ fo f^^^

im <Stanbe, mic^ in Traurigkeit ju fe^-en, ai§ mein unerfüllter

2Bnnfcf) bic^ gu fe^en, unb mit TOif)e bricf)t ein <Stra(}( ber

53ernunft burc^ bie ginfterniffe meinet @ramö. 9?ürnberg

rjirb mir immer t)ert)a§tcr, unb fd)on (Entfernung auf einige

3cit baöon mdre ftarfer Troft für mic^ gcmefen, benn aöe^,

maö mid) umgiebt, mirb mir üer^agter, unb nur eine ge=

läutertcre unb ftiHere Tugenb, in ber tc^ einige ©tufen t)ö^er

fam, ift fä^ig meine auffteigenbe ©alle ^u bämpfen. (Sine

^^erbriegüc^feit, ber ic^ luieber auögefe^t ttjarb, mcrbc id) bir
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münblic^ fagen. Ungeachtet ber Ueberlegen^eit meiner 33ernunft

über meine Seibenfdjoften fann i^ bir boc^ bieömat feine

gortfe^nng f^icfen. ^iefe Sßoc^e mugte ic^ grögtentfjeil^

anwenben, meine ©efunb^eit anfrccf)t ju erhalten, bie fi^

t)orige SBoc^e faft ju tjölligem SJZongel ber ^crbnuung§!räfte

üerloren f)atte, fonft lüiirbc mic^ aiidj nic^t^ abgehalten ^aben,

l^eute bei bir ju fein. Xo^ I)offe ic^, ha^ id) ba(b njieber

im DöHigcn 53efi^e berfelben fein merbe.

Od) münfc^e bir öiel @Iücf ju beiner neuen S3efanntfc^aft,

aber inenn bir mein 2Bort mistig ift, fo flie()e bie ?iebe!

§aft bu 9^eigung bi(^ 3U üerlicben, fo mä^Ie bir eine %xavi;

men id^ in Slltorf inö^ten mürbe, mirft bu errat^en fönnen;

]§oft bu menigcr ©elegenfjeit mit if|r um^ugeljen, befto beffer,— menn e^ nur ni^t fo fetten ift, baf3 beine ^^antafie

l^offnungöloö mirb. ©ollte mir 'ta^ &[M mcrbcn, noc^ biefeö

•äaljr einige l^eitre %aQt bei bir 3U3ubringen, fo foU in bcu

erquicfenben ©tunben beö 5[Rorgeng, iinb bei bcm feierlid)en

Untergange ber (Sonne, Siebe, 2;ugcnb , Unfterblic^feit "ta^

groge 2;^cma unfrer Unterf)attung fein, ©outen bir biefe

©egenftänbe ju ernft fd)einen für eine frcunbfd)aftlid)e Unter=

fjaltung, fo miffe, fröt)lid)c -Jünglinge mirft bu immer um
bid) ^aben, aber mid) ni^t. —

Ungemig unb finfter ift mir Vk 5(bfid)t, 5U ber mid)

©Ott ber (5rbe gab, bleibe i(^ aber 3^^^^^^*^"^ "^^ meiner

felbft millen I}ier, unb fonn nie nid)t§ jum heften ber

2)^enfd)en tf)un, fo foll C'g mir ein S^^roft fein, ha^ id)

menigften^ fo biet t()at, al§ meine Gräfte jutiegen. dlod)

einige ^ÜQt finb mir in bem Sui^e ber S3orfef)uug unent=

^üHbar, fonft märe id) fd)on ganj glüdlic^, gan^ belohnt.

SßeiSfieit bie 3y?enfd)cn ju lehren, 3Ba^rt)eit i^nen 3U

ent^üHen, finb fc^öne gUinjeube 'ip^änomene, aber fie finb

Orrli^ter, bie un^ in ©üm^fe ber 53erfoIgung unb auf

unmegfame ©ebirge be^ 2lbergtaubenö füf)ren, unfer guß muß
t)ier fteben bleiben, nur bie ©eele fd)miugt auf ben gUigeln

ber @ottf)eit fic^ barüber meg.

2Baä mar bog (Sc^idfal jebe^ großen SBcifen? diu

^emofrit mürbe für einen 3^f)oren ausgegeben, ein 9.ant mirb

mdjt terftaubcn ober öerfc^mci^t, unb ein (SofrateS mürbe
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mit ®ift gctränft. Hub ift U§ ©djicffol beö Reiben beffer?

^ermann, ^crtutoj-, damiöiiö — . 253c(d)e 2ßibcrfpriid)c für

beu tUicjetnbcn 53erftaub, eine einzige 3Baf)rf)cit löfet fic, aber

fd)iucr ift fic 311 faffen, noc^ fd)iüercr nad) Ujx ju (janbeln,

f)ier ift fie: ^ugeiib ift fein Wiiizi jur ©liicffeligfeit, fic ift

bie ©Üidfeligfcit fetbft. ®er 50^cnfd) tüirb f)icnieben aöejeit

iinjufvicben leben, luenn er fid) ©Uidfeligfeit fd)affcn wiU,

er fotl fie auö ber Ü^atnr nur ncljmen.

2Ber bie^ bie ?[Renf^en nid)t (cfjren fann, ber mad}t fic

nid)t glüdlid}, unb auf biefcm 2Bcge gef}cu ber unerfd)üttcrlid^e

3cno unb ber geniigfame (Spihtr §Qnb in §anb. Sebe \voi)\,

greunb.

^eiu greunb.

53» 5ln Dftcr^oufcit»

5^ürnbcrg, bcn 15. 3uiü 1786.

— Syjeinc @efunb()eit ift DöHig iuieber ^ergeftellt; mein

geuer, mit bem ic^ ben!e, unb baö ©efü^I innerer ^raft,

baö in meinen 92ert)en lobert, finb in ifjrer ganzen (Etärte

luieber in mir; Quf meinen ^'arafter fc^eint biefe, fo mie nod)

jebe, ^ataftrop^e meinet Äörper^ merf(id)en @inf(u§ gehabt

SU ^aben, bie f^neltaufftcigenbc unb auöf^oltenbe dlad)z meiner

£inb^eit ift lüieber in mir, 9}?itleib' unb unDorfic^tigeö dlad)'

geben finb faft gon^ auö meinem @emüt^e öerfi^munben, —
25erf'ennung unb ^äfterung fedjten mid) nic^t an, — unb

fud)te eine 2BeIt öon 53erfd)n)ornen naä) mir, id) irürbe fogen:

$ie bin id)! — SO^eine @e(e!)rfQmfeit ijat ^roar feit einigen

Söod^cn eine ?üdc erhalten, fie mürbe meiner -p^itofopfiie

aufgeopfert, ober ber 9J?ut^, ber au^ meiner @efunb§eit

entfpringt, ^ä(t mic^ fc^ablo^. —
giir beinen 3ßanfelmut^ mciß id^ feinen beffern dlaif)^

aU ernftc ^efc^äftigung mit ber ^^Uofop^ic.

— ®a^ ©teuermefen mirb mit ber grc)§ten 9Heber=

träc^tigfeit gefüf)rt, 3. ^. e§ ift dn öcrmcibter 9^agel=

fdjmiebögefeÜ Qllf)ier, ber fid| augerlid) fümmerlic^ nähren

mug, unb bie gon^e 2Boc^e feiten über einen @ulben öerbient,

ber faum ju 33rot für feine ^inber langt; biefem forberten
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fie 12 £reu3cr ah, er fteüte t^ncn tior, ha^ er jet^t ireber

@e(b uocf) einen Riffen Srot f}ätte, fie breiten ii]m, — er

ging Ijinaug unb !(agte feine 9?otf}, etlid)e mitleibige gemeine

SBeiber fd)enften if)m 12 llreitjer, er ging irieber hinein,

fagte eö, bag er fo g(ucfltd) gcmefen inäre, fie bor ber Xfjiixt

3u erbetteln, — fie noljmen fie, — ©peic^el in if)r 5lngefic^t!

aber feine SBorte (}Qt meine 2But§ gegen folc^e £)brigfeit. —
9}?ein 2>ater gab i^nen ni(i)t^. Jebe tno^t, greunb, fei

fröljlidj, gefdjäftig nnb n^eife.

®ein grennb.

54» 5In Dftcrl^aufcn»

Ttürnbcrg , beii 17. 3imi 1786.

33efter greunb!

-3(^ tucrbe fogteid) mit meinen üevfpro^enen Unterfud^ungen

anfangen,, aber meine anbcrn ^efd)äftigitngcn erlauben mir

nidjt, bir etina^ mcfjr alö ein Sfelett ju geben, bod) lüo

möglich foU eg ein natürlichem n^erben.

9)?ebi3in in i^rem ganzen Umfange foKte eine 25?iffenf(^aft

fein, naci^ beftimmten ^(bfic^ten iDiÜturtid)e ^eränberungen in

einem lebenben ^'t)r))er ^ert)or3ubringen. ©oü fie eine

SBiffenfc^aft fein, fo njirb ju i^rer 5lbfic^t breiertei erforbert:

1) 2Biffenfd}aftIid)e ©rfcnntnig beö 3«pfi"^2^ ^^^ törperö,

ben fie öeränbern miü.

2) 2Biffenfd)afttic^e (Srfenntnig ber ba^u nöt^igen ?DJittet.

3) SBiffenfc^aftlic^e (Srfenntniß aller golgen aua einem

gegebenen 3uft'inbe.

9^nn njoUen ivir nnfere groge auf bie erfte gorberun

anirenben: ift Ui Srfenntnig be^ lebenben ^örpcrg einzig unb

allein (Srfal^rung, ober fann fie jur SBiffenfc^aft ujcrben?

5Dag fie nid^t im ©an^en 2Biffenfd)aft n)irb fein tonnen, ift

fc^on ba^er wa^rfc^einlic^, meit nie bie ^efi^affen^eit eineö

tebenben ^iirperm ^ätte fönnen a priori erbad^t n^erben. 2Öir

muffen atfo nnfere 5^*age mieber 3ergnebern. 2)cr (ebenbe

Körper ift 3uglei(^ pf)t}fifc^er, organifc^cr unb animalifc^er.

®iefe (Sint^eilung tjat aber i^re @rünbe tebiglid) in ber (5r=

fa^rung, unb infoferne fie i^ren ©egenftanb erfd^ö|)fen foll.
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tagt fid) nid)t einseifen, baß bie fMaffififotion unter biefe brci

Drbmmgcn in bcr 9?Qtur objcftiü iiotfjiüenbig fei, fonberu

nur, bQ§ lüir alle (Srfatjrung unter biefe (Siutfjeilun.q bringen

fönneu. SBciren bie begriffe p()i}fifc^, organifd), aniumlifd),

totale 3)orftelIuugen , burdj "bk lui^ alle nii)glid)eu 53c=

ftinunnugen berfelben fd)euiatifd) gegeben luärcu (alö iüie in

ber 9}?att)ematif burd) ben Üiaum unö ha^ 3d)ema ju aßen

uii)glid)en £ouftruhioneu in benfelOeu gegeben ift), fo I}ätten

aUe (Seilte über biefe ÖJegenftäube notljiDenbig objcftiüe @ul=

tigfeit, ha fie aber Döftig ©egenftaube ber (5rfa(;ruug finb

unb nie ein @efe(j berfelben, iueld)e^ nic^t entujeber an€

einer erfannten (Srfafjrung folgt, ober burd) 3"fö"itticnfet^ung

mehrerer ernannten, nad^ uied)auifd|cn Üiegeln beftinunt inerben

fann, aU objeftib gültig üoraui^gefet^^t luerbcn barf: fo lägt

fid) über bie 9^atur eineö Icbenben £örperö nid)t^ a priori

beftimmen , aU tufoferne er unter ben Sebingungeu ber

SD^öglic^feit atler (Srfaf)rnngen überfjaupt fle()t, unb fo ireit

9Jcatl)ematif' auf i^n antüeubbar ift — , unb fann atfo im

©Qujen nie SBiffeufc^aft im ftreugften ©inne luerben.

X>er Onbegriff unferer ßrfenntniffe, Derbnubeu nac^ ben

notr)n3enbigeu @efet3en unfern ®en!cni§ unb ber 9?atur ber

©egenftäube beffelben, ift n)iffeufd)aftli^e!g ©t)ftem, eigentUd)e^

(Bljftem; nad) ben @efe^en ber i^ag(id)!eit in unferm 5)enfen,

um ber luitlfürlid) ern)ä()Iten 5tef)nli-d)feit in ben @egenftänben,

ift ^iftorifc^eö ©tjftem (tlaffififation).

S)ie Ünterfud)nng, luie tt)eit bie ^enntniß be^ t^ierif^en

£ör^erg in beiber S3ebeutung f^ftematifd) werben fann, foU

mein näc^fter 33rief entfjalten.

d}od) ()obe ic^ bir einigeig ju melbeu. 3^^^^^^' ^^^^^ ^^^

©cbanifen, ben ic^ jttjar fd)ou tonge fafUe, aber an feiner

^uöfü^rung Der3n)eifelte, eine 3Serbinbung ju errichten, bie

fid) t)on jeber uod) geinefeuen burc^ bie ^eintgfeit i^re^

Snb3rt)ed^ unterfd)iebe; 5(u^breitung be^ 35ernunftgebraud)ö

unb Umftur3 be^ gef)eiügten 51berglaubenö, (Smporfc^ttJtngung

ber beutfc^en 5rei{)eit unb !^arniebertretung beö jDefpoti^mu^

ujdre i§r (Sub3n3ecf, 33unb ber g^ei^eit ift ber -Rame ber

Srüberfc^aft, unb ©d^üler ber53ernunft feigen if)re 3)?itglieber;
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hjürbeft hn etneö inerben? — Qd) trerbe anfangen, an tnetnem

©efe^buc^ ba3u 3U arbeiten. — ^ebe tt)o^(.

^ein greunb.

55» 5(n Cftcr^aufcn.

g^iürnberg, beu 20. 3uni 178G.

Hefter grennb!

^ie ^enntnig a priori ber Körper ge^t fo hjcit, alö fic

unter med^ontfd^en @efe^en fte^cn. ®enn jebe^ @efe^ ber

^^eraegung ift einer 3)arfteIIung im 9?aum fä^ig, unb aI[o

fönnen fie njillfürlid^ fombinirt ir erben, unb baö ^efultat

jeber fombination ijat oBjeftioe @iiltig!ett. 3)er ©rlreiö biefeö

®a^-e§ gehört in bie iD?etf;apr}t)fif. (Jg giebt aI|o folgenben

(^runbfo^: bie fenntni§ bc^ lebenben ^örper^ ift iüiffen=

fc^aftlicl^ = ft)ftematifc() , tnfoferne er einzig unter ben ^e=

bingungen ber 33en)egli(^!eit gebadjt irirb, bie if)m a(ö tobter

iOZaterie gulömmt. Onfoferne aber bie (Sigenfcfjaften etne^

v^örperö d^emifcf) finb, fo fönnen fie einjig nur aii^ ber

(Srfaf}rung erlernt iüerben. 5tlleg, \va^ wir burc^ bie ^fjemie

erfennen, Iä§t fic^ nid)t im Raunte barfteEen; benn eö ift

einzig (fmpfinbung. SKir fönnen ba^er bie ©efe^e ni^t

n)illfürli(f) fombiniren unb Don unfern 9iefultaten objeftioe

Oültigfeit ermarten, benn fonft müßten bie ßigenfdjaften, bie

tüir burd) bie dfjcmie erfennen, fic^ auf einfache bringen

laffen, iretdje^ aber unmöglid^ ift, nieil irir fein anbereö

'^ffltxtmal Don (Sinfad)f)eit in ber (5'^eniie ^aben, atö bie

Unt^eitbarfcit ber (ämpfinbung, burd) bie n^ir eine ©genf^oft
iDaf)rnet)men, unb bie Unjerlegbarfeit burd) bie Körper, njomit

ttjir ^erfud^e anfteritcn, njel^eig aber feinen (Sd)tu6 auf bie

öin^eit beö ©efe^eö, unter bem biefe Gigenfd^aft ber SBirfung

auf anbre ©egenftänbe noc^ ftel^t, erlaubt. !l)agegen f)at bie

d^emie ben ^ort^eil, ha^ fie bie (5rfaf)rungen nad) äBiÜfür

aufteilen, unb bie ©egenftänbc in ben 5(bftufungen i^rer

5(e^nli(^feit mit einanber Derbinben fann. Xk§ giebt biefen

@runbfa^: bie .^enntnig beö lebenben v^ijrperg ift ^iftorifd^-

fi)ftematif d) , infoferne er unter d^emifdjen ^ebingungen fte^t.

i)ieö trären uun bie @rcin3en unferer ft)ftcmatifc^en (Srfenntnig
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bc6 lebcnbeu J^ör^crö, infoferne er nad) ntedjanifrfjcn @runb=

fallen unb d)cmifd)en (frfaljrungeu tctrac^tct lucrben fann.

(S'igcnfc^nftcn ehte^ jeben ©cgcnftanbcg ber $l)l)fif, bie fid)

no^ nid)t, ober gor nid)t Quf 9}?e(^ani! unb (ifjcmie bringen

laffen, muffen für jct^t unb immer einzelne Srfafjrungen

bleiben, ober nad) einem anbern ®cfe^ beurteilt luerben.

9^un ift ber Icbenbc Körper and) organifdjer. ^ic @e=

fe^e beö Drganiömnö finb lebiglid) in ber (5rfa(}rung gegrünbet

unb liegen ganj außer beut ©ebict ber 9J?atf)cmattf. 2Bir

ne(}men nid)t einmal einen Organi^muö eigentüd) n^a^r,

fonbern tuir fd)Uegen i^n nur, wo bie Segreif(id)!eit beö erften

5lntriebö ber ^eluegung in einer ©adjc nad) mcd)anif(^en

@efc§en unmöglid^ ift. 3)ic (5rfd)einungen berfelben muffen

jtüar unter me(^anifd)en unb d)emifc^en ©efel^en ftetjen, aber

bie 9?ege(n beö ^afeinö ber (Srfc^cinungen liegen an^cx

unferm ©efic^töfreiö. 2Bir fönnen alfo gar feine befonbern

(EigenfGräften beö lebenben ^örper^, infoferne er organifd) ift,

urfpriinglid) erfennen, fonbern nur bie Oefet^e, nad) benen

bie ßrfd)einungen (^^u bereu iSegreif(id)!eit föir ben Crgani^muö

ongenommen ()aben) fortbauern. ©er ©runbfa^, ber barau^

folgt, ift biefer: bie ^enntniß beö lebenben ^örperö aU
eine^ orgamfd)en, ift ganj empirifd), imb nur bie ©efe^c,

nad) benen bie (5rfd)einungen beö Organismus aufein=

anberfofgen, finb einer Sltafftfifotiort fä()ig.'

(Spontaneität ift ein 33egriff, ben mir unS fetbft ^u banfen

f)aben, unb jn bem mir aÜein burd) inneres @efüf)( gelangen

ft)nnen. 2Bir eignen fie einem jeben 3)inge 3U, an bem mir

etmaS ma^rne^men, baS unS nid)t allein nac^ ben @efe^en

ber '5(>^t)fif, fonbern auc^ nad) benjenigen (Srfdj einungen, ju

beren i)enfborfeit mir ben DrganiSmuS annaf)men, bennoc^

unbegreiflich bteibt. ^ie 2Bir!ungen ber Spontaneität ^ci§en

animatifc^e. Spontaneität mirb jebem ©egenftanbe beigelegt,

in bem fic^ 33eränberungen 3eigen, bie nur auS (Smpfinbung

i^ren Urfprung ju nehmen fc^einen. !3)er ©runbfa^, ber

barauS fliegt, ift biefer: bie .^enntniß beS lebenben ^ÖrperS,

als eines animalifc^en, ift eigentüdj gar feine £enntni§; fie

ii"t bie Berufung auf ein — burd) blogeS @efü^I erfannteS

einfaches "iPrin^ip, melc^eS nur ouS 3D?ange( ber 33egreif(ic^feit
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einer (ärf^einimg auö pf)t)fi|d}en unb organifc^en @e[et^cn

angenommen rairb.

künftig über bie 5D^Qtcria mebica.

S)em greunb.

56. 5In £ftcrl}au[cn.

^Züvnberg, bcn 2. ©eptember 1786.

— ©eine tlage über unfre 5[Rinintnr= (Stilette tft gon^

geredet, aber ha^ idj zß 3U $r. 5Icfermann gefagt ()abe, tft

eine Süge. Gcf) bin bergleid)en (Srbic^tnngen auf mid) aber

fd)on geiuoljnt, man fünftelt an meinen beftgett)ä()lten 5lu^=

brüden fo lange, biö man etmag 2^()örid)teö ober llnfc^idlid)e§

fjerauöquätt; in y^ürnberg ift auger dl. ?eberer nnb t)iel{eic^t

nod) fe^r Söenigen fein @elef)rter , bem man nid^t ba^3

5luffteigen ber ©alle anmerft, njenn t)on mir gefprodjen

tüirb. —
— 9htn ift mein großer 33acc^uö!o^f nac^ dla)j)l)ad fertig;

ha^ S5ergnügen, mit bem td) i^n jeic^nete, reifet mid) ba()in,

bir anftatt eineö längeren S3riefö einen fleinen (Sntmurf baöon

ju fd)iden. S)ie ^ortfcl3ung meiner Unterfuc^ungen über bie

9}(ebi3in über ac^t 2^age gemiß. —
S>en 30. (September.

— SBenn jemanb Briefe bon bir begel^rt, fo !annft hn

fjergeben, maö bn miUft ; maö ic^ bir fd)ide, ift bein. 3)od)

Ijalte ic^ bie über bie SJ^ebijin unb ben gegen bie Offenbarung

für bie mid)tigften, aber — abgcfd)rieben müßten fic inerben,

unb mürbe td) öon benen über bie 9J?ebi3in bie ^bfc^rift bann

ermatten, fo märe cö mir felbft eine große ©efäHigfeit.

2Bag meine ©cbanfen über bie Unfterblid)feit betrifft, fo

miü td) fic ^effefn münblid) fagen, bod) merben fie t)ie(Iei^t

auc^ balb fc^riftlid^ ju fef)en fein, inbem ic^ ein ©efpräcf)

aitö3uarbeiten gebcnfe, unter bem 3;;itel: „©ie geier beö

grül)ting^, ober ber glaube beö Sßeifen.'" ^ü^ner al^

^ut§er merbe id) meine 3^^cfeö gegen jebe Religion anfc^Iagen.

3)u mirft bie Ur[ac^e biefcö !ur3en Sriefcö ö^tQ^cic^ mit

erhalten unb mir t)er3eil)cn.

!l)ein greunb.
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57» m Dftcr^aufcn.

^tuvnberg, beu :>. Oftober 1786.

33cfter grcmibl

3c^ li)ci§ woljl, baß id) fc()ulbig bin nnh biirrf) meine

9?ad)(äffigfeit Derbient Ijabc jcitüdjc unb endige S^evgcffen^eit,

id) mü aber ^infort mit ber §it(fc Öottc^ meinen gleiß

Devbeffern unb länger fd)reibcn.

(5(}e id) in meiner Unterfnd)nug über SDJebi^in nieiter

gebe, wiü id) nod) bic fnin^ipien ^ufammeufteden, auf bie

fid) nnfere 3:()eoric ftiit^t, um fie beffer überfcfjen ^u fönnen:

1) Unfer Röxpzx, olö tobte 9)(Qterie betrad)tet, ift On=
ftrnment unb ftel)et unter "om ftatifd)en unb mcd)anifd)en

©cfetpen.

2) -G^nfofcrne er d)emifd)e (Sigcnfd)Qften befit^^t, fann man
mit feinen S^fieilen (S^-pcrimcnte anfteÜen, aber bic ^efuttate

gel)en nic^t meiter, aU auf bie relatiüe ^efd)affenf)eit beg

Sl'^eilö, mit beut man ej:perimentirte. ®er ^"[^"itt^'^iifj^ng,

in beut er mit bem ©an^en fte(}t, ift auf 33eobad)tung

gcgrünbet; bi^ineilen fann er jmar auf alltäglid)e (5rfal)rung

gcgrünbet fein unb baburd) ben (Schein bekommen, al§ lüäre

er unmittetbar an^ ber erfannten Sefdjaffentjeit gefc^Ioffen,

^. 53. ha^ ein faure^, ^«fig niit fc^mar3er ©alle angefiiUteö

S3Iut meIand)oiifd) mad)en muß, ^at 3iemüd) biefen ©c^ein,

eö griinbet fic^ aber auf bic leidite 33cobad)tung, ha^ unter=

bro^ene 33emegung unb üble 53ermifd)uug ber ©äfte bcn

Sleugerungen unferer ©eelenfräfte Ijinberlid) finb. Uebrigenö

ift bie c^emifc^e ^enntniß unferö ^ör|3erö, in 9?üdfic^t auf

^efultate für bie §ei(funbe, fef)r ungeiniß unb frud)tIo§, benn

ha ujir üermöge beg ©a^eö ber burd)gängig möglichen gi^-ation

nid)t behaupten fönnen, ha^ ein Körper bei ben öerfc^i ebenen

5Inflöfung^arten, bie einem t^ierifd)cn £i5rper eigen finb, nur

bie (5igenfGräften entbinbe, bie irir in ^erfuc^en ma^rnofjmen,

fo f)aben unfere (5jperimentalfd)lüffe nur für bic erften SSege

einige 2öa§rf^einlid)feit.

3) jDie X()eorie be^ organif^en ^örper^ aU folc^en fann

nie miitx ge^en, alö baß mx feine (Sntfte^ung^art burd)

Beobachtung auf bie fleinfte 5(n3a^I öon ©efe^en bringen,
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imb bei feinen (frfc^einungen immer burcf) §t)pot^efen feine

gunhionen ju entbeden fuc^en, um au§ einer gegebenen

^rfd^einung eine anbere öor^erfagen jn fönnen, ober eine

t)er(angtc Srfd)einung ju t)erurfad]cn.

4) ^ie ^^f)t)fio(ogie ber t(}ierifd)en 9?Qtur t^ierifc^er

^ör^er grünbet ftd) auf bie nie ^u erfd)ütternbe §^|30tf)efe:

bie ^^iere ^tten ©mpfinbnngen. 2Bir beobachten olfo an

unö bie ©egenftänbe geiriffer @rabe unb Wirten ber (Sm=

pfinbung, ba§ barauf folgenbe Scftreben unb bcn bamit

!orrefponbivenbcn 5^f)ei{ unferö itörper^ ; \mx orbnen bie

(Sm^finbungen nadi ifjrer (5infod)t)eit unb ^ufonimenfel^ung,

bie mir nad) ber ßinfadj^eit ber Urfadje unb be^ förperlid)en

S^eit^, ber gereift mirb, fc^cit?en, unb geben ©riinbe, marum
mir bie ©mpftnbungen unter biefc ober jene Sintl^eitung

bringen moHen. '4)te ^Xbfic^t, ber mir unö näf}ern fönnen, ift

alfo: auö bem ©egenftanb unb bem Xfjnl, ben er mit einer

gemiffcn ©tärfc reijt, bie ©mbfinbung , bie er Veranlagt, unb

bie fernem T^olgen bicfer ©m^finbung ju miffen, unb alfo

au^ ©mpfinbungen mit beftimmtcn golgcn üeranlaffen ju

fönnen. 5)ie ^n^fid)t, bie biefcr 3;^^ei( für bie §eilfunbc

f)at, ift fef)r lt)id)tig, inbem bie gan3e ©efunb^eit in rcge(=

mäßigem (^mpfinben beftefjet. ®ic objeübe 33efd)affen^eit beö

ilörperö, bie i^m in biefem ä^P^"^ 3u!ommt, ift gehörige

(Erregung.

5) fdle blöder ermä()nten (figenfdjaften finb im 3^^iere

beftänbig bereinigt; nie erfd]eint eine getrennt, unb bie^3 ift

bie §auptquettc ber ©d^mierigfcit ber Erfahrungen in ber

.^»eilfunbe. 3)od] baöon unb t)on bcn 9J?itteIn, fie einigermaßen

^u §eben, im $owpttl)eiI; Üinftig folgen bie ^rin^ipien jur

3^^eorie ber 9)?ateria mebica. — 9hin lebe mo(}I, t^curer

greunb.

9?. ©. SBenn bu mir bon meinen 33riefcn, fo meit fie

bicfe Unterfuc^ung betreffen, oKe 3eit ^bfdjriften jurüdfc^iden

moHteft, fo mürbeft bu mic^ fefjr berbinben. 5(ud) atlc§,

waß bir unüerftänblid) ober nnridjtig tjorfommt, bemer!e

mir.

®cin 5i"cwnb.
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58. %n £ftcrI)Qufcn.

3^urnberg, bcn 7. £)!tobcr 178G.

33efter grcunb

!

2Bic fc()r luünfdjte \d] bei bir ju fein! Xie ^dt bcincö

5tufcnt(}alt^ iit 9ZiirnOercj wax 3U furj, aU \>ai fie itut^ I)ätte

bcfricbicjen fointen. £) roenn borf) ber mclnnd)oItfd)c Üiegcn

einmal nad)Iiej^e, ber tobenbe Sturm bürftc bleiben, id) inürbe

niid) mit Sßonnc burd) i[)n ^n meinem grcnnb I)inbnrd)arbeiten,

aber nnr gegönnt mug c^ un^ fein, bei ber §eiterfcit beö

<SonnenIid)tö bie ißorbereitungen jum (Sd)Iafe ber 9?otur ju

fe^en. 2Bir iDürben nnö bann bei hm fjerabinallenben blättern,

bei ber §inftd)t anf fterbenbe Kräuter ber rid}renben 5(uftritte

nnfrc^ ^ebenö erinnern, tuonnigftc 2Bc()mutf) mofinte bann

in eineö jegtic^cn ®u|en, nnb bei bem ©ebanfen nnfrer

2;rennnng bränge bie S^raner ^erüor. 5Qcein grennb, tuic

lange no^ merben iinr nnö finben fönnen, oI)ne J^agreifen jn

burdimanbeln, aber ba nnö bie^5 @(iid nod) gegönnt ift, fo

tDoUen n)ir unfer @efü[)l baüor öffnen, lüir woiUn trinfen

bie Söonne glei^geftimmter ^er^en, ben fügen ©ebanfen in

feiner ganzen IHeblidjfeit faffen: njenn eine SBelt mid) Derfcnnt,

fo öerläugnct mid) mein greunb nid)t! — 2)ie§ ftarfe nn^o

in 53erfolgungen, bieö tröftc nnö im Ungliid, incnn and) bie

reinen (Straljlen ber Vernunft nidjt mef)r burd) bie dUhd beo

Unmutfjö fodten bringen fönnen, menn ber ©ebanfe nnr nod)

fd)n)a(^ in unö glimmte: unfer (Sc^idfal ift nur eine ^(nfgabe

für unö, ^u erforfd)en, maö barin •j3f(i(^t ift.

(Sin Ölid ber (Sonne beginnt, baö büftre @ran Dertiert

fic^ am §immel; tiielleid)t mirb mir botb bie SBonne gegönnt,

an beiner Seite ju luaUen, unb mit bir bie füge -Üielanc^olie

ber ernftern D^otur ju feiern.

S)ein greunb.

9?. S. -Öd) f)abe jet^t eine Schülerin in ber 93cat()ematif,

9OTe. Dotter; bergleid)en gä^igfeiten merben fid) feiten bei

einem Frauenzimmer finben, in einer einzigen Stunbe lernte

fie bie fünf Specieö grünblid) auö eignem eintriebe unb fud)te

ha^^ 53er()ä(tnig 3n)ifd)en einem !3^rcied unb 55icred ^n finben.
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3^re Xienfung^ort ge^t über bie begriffe, bie fie ^abcn

foHte, fe^r ineit ^inau§. —

59* %n £)flcrt)aufcn.

Sf^ürnberg, ben 11. D'ioüember 1786.

iHebftev S^sui'tb

!

Od) boufe bir für beine aufrtdjtige 9J?itt^ eilung einer

intereffanten (Svfafjrung, unb fd)icfe bir bafür bie 5lnff(ärung

be^ britten ^arogra^^en meinet ^riefö.

3)ie größte (Bd)n3icrig!eit liegt in ben Gegriffen: organifc^e

(5rf dl einung, unb : organi[d)e gunftion. Drganifd)e (Srfdjeinung

tft bie 5Seränberung , bie lüir an bem Hör^er inafjrne^men,

mcnn fie einmal gefc^eljen ift, 5. 33. ba§ bie ^^flanje feimt,

lüäd)ft, ftirbt, ift organifc^e (5rfd)cinung. Drganifdje giii^'ftion

ift bie ?lrt, n)ie bie 53ercinberungen ge[d)ef)en, 3. ^. ba§, nad)

bem Einbringen bcS ©aftS auö ber (Srben in ben Ä'eim, in

biefem eine @a§rung entftefjt, bie aber nid)t ftar! genug ift,

feine ©truftur ^u jerreißcn, fonbern nur bie ©efäj^e enncitert,

fid) in i^nen bemegt unb fie burc^ bie entbunbenen 3^()ei(e

t)erftärft. 2öa§renb biefer ©ä^rung entnjicfelte fid) bie ?uft,

bie bie @efäßc nad) if)rer 9J^enge, bie öon ber (Struftur unb

iß efd) Offenheit ber faftigen 3^f}ei(c beö ©amenö abl)ängig mar,

auöbef^nte; nac^bem fic^ bie gaf)rcnben S;f)ei(e in'ö @Ieid]=

gemic^t gebracht fiaben, fo nehmen fie einen Zi)td ?uft

mieber auf, baburc^ merben bie @efä§e ju leer, unb burd)

bie foagulirenbe .^raft ber nid)t mef)r aufgenommenen £'uft

entfielen neue @efä§e, in bicfe bringen bie ©äfte auö ber

ßrbe mieber ein, unb jmar entmcber in bie leeren (55efä§c,

ober in bie, meiere nic^tg atg ?uft enthielten, bie fie abforbiren;

baburc^ entftefjen neue 5(rten ©äfte, unb beftänbige ^er=

grögerung burd) bie gortfe^^mg biefer gunftion. 3)a§

t)erfd)iebene Söedjfeln jmifd}en ber äugern unb inncrn ?uft

ber "^flan^e finbet 3mar fdjon in ber (Srbe \iait, unb ge^et

eg bamit eben fo ^u, alö mie mit ben geud)tig!eiten; aber

öorjügiid) finbet fie ftatt, menn bie '^flanje an'^ Sic^t tritt,

mo bann in ber ^rone bie gunitionen ber ?uft, unb in ber

Sßur^et bie geuc^tigfeit Tjerrfc^en, 3U meldten aber fd^on in



3o!}anu S3eiijanün ©rtjorb. 143

bcv (Struftur bco ilcimcö bic Einlage ftccft, inbcm einige bcr in

tf)m ücvbicftcu ©äftc iiicfjv ^u ^hifnafjnic unb ©äfjvung mit

geurfjtigfcit, anbcrc mefji* 3111* 5((iforl)irung bcr ^uft gcfdjicft

finb. 3)nI)iT bie 35erfd)icbenf}cit bcr .^ronr unb SBurjcl, unb,

nacf)bcm bie gunftionen bcr i'uft Oiö iu bic 2Öurjc(, ober ber

gcuc^tifjfeit bi^ in bic 5lronc fid) int minbcvn ober ftärf'ern

@robe erftreden, bic bcrfd)icbcncn (Sigcnfdjaftcu bcibcr, unb

bie größere ober fleincrc gä^igfcit ber ^^[(nn^en, fid) umMjren

3U laffcn u. f. lü. 2ä>enn nun bicfe 3!^(}eoric ifjre 9?id)tigfcit

i^ätte unb bi§ auf ben Xoh fortgcfilfjrt iDÜrbe, fo luiirbe i^r

Äeimen, 2ÖQd)fcn unb ©tcrbcn nid)t blof^ aU (Srfd)cinung,

fonbern al^ |^un!tiou erfannt. ®u inirft bei bicfem ^cifpicl

bemerft fjaben, baß bic 3^()eoric nur biö auf einfadjc ober

bafür angenommene ©rfc^einungen ging, aU: Fermentation,

Koagulation, ^2lbforbirung u. f. lu. ; aber eben bicfeö ift ba^

®d)irffa( jeber ^^fjcoric organifdjcr Sl'örpcr, ha^ fic bei bloß

nia^rgenommcncn Kräften, bic fid) nic^t me()r ^ergliebern

laffen, ftc()cn bleiben muj^, nur ift if)re 5lbfid)t, fic fo meit

aU mögüd) auf eine einzige cm^irifd)e @runb!raft 3uriid=

5ufiif)ren.

SBenn \mx eö fo meit gebrad)t Ijabcn, ha^y wix aUcö in

einem Körper ftatifc^ unb mec^auifd) crflären fönncn, fo

öerbient er ben 9?ameu organifd) nid)t md)x; bem 2Bi(ben

ift bie U^r organifirt ober gar belebt, un^5 nid)t. —
^aben ioir nur einmal jeber (Srfc^einung eine Munition

3um @runbe gelegt, fo !i3nncn \mx bic SBivfungcn bcrfclben

t)orf)crfef)en, unb alfo bic künftigen (Srfd)einungcn; wir fönncn

i^unftionen öcranlaffcn unb unterbriidcu, unb alfo aud) if)re

SBirfung. 3)ieg aliz§ aber nur mit beut @rabe ber 3Ba^r=

fd)eintic^feit , alö fid) unferc §t)pot()cfen ber (E^-perimentaI=

fenntnig näf)ern, bag bicfe ober jene (Srfd)cinung auf bicfe

ober jene %xt t)on ber Platin gemirft iviirb.

9Zun mitb bir ber britte $aragrapf) nic^t mcfjr unt)cr=

ftdnblid) fein.

^ein greunb.
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60» 2ln Cfter^aufcn,

9^cürnberg, ben 17. 9'^oüember 178G.

Sä) fomme mm ju beni tiermlcfeltften Z^di meiner Un=

ter]'ud)ungen, jur 9J?Qteria tnebica, unb c^ ift nbt^ig, meine

begriffe ^nerft 5U anali)firen, um bann mit ©ic^er^eit in ber

ft)ftemati|'(^en 5Dtet^obe fortfal^ren ^u fönncn. 5lnÖ meinen

erftern Unter]ucf)ungen crgiebt eg fic^, ha^ id) bie 30?ateria

mebica in einer ungen3Ö(}n(ic^en, meitern 33etieutung nef)me;

ic^ 3ä^(e alle Witid barnnter, bie auf ben lf}ieri)d}en Slörpcr

vermöge ber i^nen eigenen (Sigenfc^aften lüirfen.

3uerft miil id) nnterfudjen, njoron mir erfennen, ba§

etwa^ eine ^eränbernng im tfjierifc^en ^ör^cr f}erüorge=

bracht ^at.

%[k 33eränbernngen eine^o Äör^erö finb ]\vax nur burc^

bie Srfotjrung 3U erfennen, aber bie Grfafjrung tfjeitt fid) in

äußere unb innere; burd) jene lernen mx ben ß^ftanb eine^

©egcnftanbeö, burd) biefe unferc (Jmpfinbungen lennen; menn

bie innere ßrfafjrung objeftiü gemad)t lüirb, fo mirb fie jur

mittelbaren (2rfaf)rnng, unb ift, ber blog logifc^en (Sd^ätjung

unferer (Srfenntnignrten nad), aK^eit nur ^t)potf)etifd}; ob il)r

gleid) oft eine nnoercinberlidje -3bee ^um ©rnnbe liegt, —
bod) bie^o tuiirbe mic^ ju meit abführen.

®ie unmittelbare ßrfafjrung gcl)t olfo nie weiter, alö

ha^ iüir an§ einem gefoiffcn 3^^ft^'^^^'^ ^^^^^'3 Siörperö, burdi

eine t^on nnö bafür gef}altene ^eranlaffung, einen anbern er=

folgen ]ef)cn. §ier finbet nun iüieber ein Unterfd)ieb ftatt;

benn luir bemcrien entlneber bie SJ^omente be§ Uebergangö

Don einem 3iiff^"tii^ S^^^^ anbern, ober mir fef)en nur ben

erfteu ß^^f^^'^'''^ /
"^^^ bafür gef}altene 5>eranlafiung, unb ben

testen. 2öenn ber (Sprachgebrauch immer fo beftimmt märe,

a(ö 5u miinfdjcn ift, fo foüte man nur crftereö ßrfafjrung

unb ha^ jmeite iöorfatl nennen (Experientia, Casus): menn

eine ßrfafjrnng burc^ S!nnft erlangt mirb, fo I}ei§t fie 53erfud)

(Experimentum), imb menn ein S^orfaü mit 5lnfmerffamfeit

erlannt mirb, fo T^eij^t er ^eobad)tung (Observatio). S)ie

^raft unferer (Seele, einem 5Sorfa[( öic !3^eut{ic^!eit einer

(Srfafirung 3U geben, ift ber 33eobad)tnngßgeift im Obeal.
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Od) \mü btcfe Scgviffc burd) ein 33cifpie( aufftävcn.

Wlcin bcmcrft 3. ^. \ici^ ein Xi)itx ctma^ gcnoffeu l)at, imb

fid) baim evbvad). 3)a^ treffen beö !Jl}ievö unb baö (Irbrcdjcn

luarcu immittetbare (Srfafjvitngen, aber bie ©ad)c felbft \x>ax

ein btof^er 3>orfQlL 9}(an luiirbe auf baö ©enoffene aufmerffam,

unb tijartete ber ^nt, M^ eö luieber geuoffen inurbc; eö er=

folgte luieber (5rbrcd)cn, iiiib jet^t tuitrbe ber Vorfall eine

ißcobad)tung; eö gcfd)Q()C uim, baß ein 9)^enfd) fid) crbrcd)cn

niitgtc, er cmpfanb bie ©robatiou tom QUi big 31t (Sr=

fc^üttcrungeu be^ 9J?ageng, unb ba bieg auf bie genoffenc

®ac^e nod) gleid)fi)vmigen SJtomenten gefc^afjc (id) neunte

biefen gafi an), fo luarb eg 3nr (5rfal)rung, 'i)a^ eine ge=

noffene ©adje bie ^cranlaffnng eine^ (Srbredjeng fein fann;

ferner, 'i^a^, irenn eine (Bad)c auggeinorfen iDcrbcn foUte,

(Srfc^ütterungen bie Urfad)e fein miigten, luar ein mcd)anifd)er

(Sd)tu6, — aber ha^ bie i5rfd)iitternngen mit frampffjaften

Smpfinbungen ücrbunbcn finb, \vax eine innere (Srfa^rung,

unb, infoferne einem 3^f)iere gteid)fa(Ig ä^nlid)e (Suipfinbungöart

beigelegt mürbe, marb eg mittelbare (^rfa()rung, ba§ etmaö

©cnoffeneö fram^ffjafte Sm^finbnngen in einem Zijkx^ f)er=

vorbringen fcinne, unb nun fonnte bie (frfafjrung and) in einen

^erfnd) üernjanbclt m erben.

(5g fiel aUerbingg am erften in bie fingen, bag unfer

Körper üon anbern fijnnte gebrürft, gequetfdjt u. f. m. merben,

aber eg mar leid)t 3U entbecfen, bafj biefeg nid)t Vermöge ifjrcr

inbiüibueHen
,

fonbern ifjrer mit aller 9[)?ateric gemeinen

(Sigenfd^aften gefd)a^e, unb man 3ä^Ite haijcx nic^t fte, fonbern

bie ^rt ber SBirfung 3ur SJiateria mebica
, 3. 33. 3^=

fammenpreffen u.
f.

m. ^iefe Wütd merbe id) med)anifd}e

nennen.

Wlan fanb ferner, ha^ auf ben @enu§ einiger ^inge

(Srbredjung, ©tul)(gang, ©djmciß, unb me^r bergleic^en

SBirfungen folgten, bie man, bom ©enug an big 3U ifjren

^eftigften SBirfungen, am beften beobad)ten fonnte. ®iefe

xinb ä^nüd)e Wüki nenne ic^ tonifi^e.

®ie freffenben, imb aufbraufenben berglei^en !^inge

maren and) leidjt 3U entberfcn, unb id) nenne fie (^emifdje

Witttl

aSarn^agen von Gnje. XV. \{)
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2l6er je^t tft nod) eine £(affc übrig, nemlic^ biejenigc,

bie einen gcwiffen 3"f^^"^ ^^^ £örper§ im ©onjen öeränbern,

wnb ic^ nenne fie f^ejififrfje SJcittel. 5)a e§ aber feine

fpejififd^e £ranH)eit in bem bisherigen (2inne giebt, fo gicbt

eö and} feine f^e^ififdjen SDtittel.

kluger biefen Hier klaffen ift unnötf)tg, mehrere onju^

nehmen. -Se^t bleibt aber nocf) bie fc^tnerfte grage ju

beantworten übrig — , biefe: njaS liegt in ber ntenfd)(icf)cn

(Seele, baS fie baraitf füf}rt, nadj ber £enntni§ t)on §ei(mitte(n

3U ftreben, nnb bie an ben 3jingen ina^rgenommenen Äräfte

in ^^üdfic^t auf bie günftigen 55eriinberungen, bie fie im

fronten Körper betuirfen fönnten, fennen ^n lernen? -3d^ mug
cö gefte^en, bie (Sad)c n)irb mir burc^ mc^rereS 9?ac^benfen

faft immer nur bunfler, nnb ic^ merbe nac^ meiner gemo^nten

%xt in bergleic^cn gälten fünftig ben Einfang ber 33eantiü Ortung

bamit machen, 'üa^ \d) bie ©c^raierigfeiten auffurf)e, bie i()r

entgegen ftc^en. S)ein grcunb.

^1. (2. -3rf) bitte um 5tb|C^rtft, fo mie tjon jebent

fünftigen. 9te ijaht iäj ben erften 3^^ei( be§ 3^^^^^^Q"rt

öon ber (Jrfafjrung burrfigelcfen; eö ift ein üortrefflic^eS Sud)

für einen jungen ^r^t, im @an3en aber finb eS H"otIeftaneen

nnb ^eftamation, burd) einen gefunben, aber nid)t eigen»

tpmlic^en pf)i(ofopf)ifd)en 55erftanb unb iöeoba^tungSgeift an

cinanber gen^ebt , auf ben 3;;ite( eineö Kanons beS 33e*

obad^tungögeifteö fann eö unmögüdj ^n[prud) machen.

gür Barclaii Satyricon fdjicfft bu mir bie '3{rgeniö

jurüd, id^ irrte mic^, ha^ ii) fie boppelt fjätte, e§ mar

baS Satyricon. ^on SJcüüer lag bir dabale unb Siebe geben.

Qä) unb ^ünjet genoffen and) bie greube be§ ^d)iixU

fi^uf)faf)renS auf bem Si^u^-enbteic^.

ipart lüar bie ^tutf) unb blanf ba§ (ii§,

Unb frei mar imfer (Sinn;

2)ie SSälber grün, bie ^^luren rotx^,

Unb frei mar unfer @iun;
2)en §imme( färbt' bo8 2(benbrot^,

2ßir fdjmureiT, ^rcunb, bir Xxcn;

5)aö §cr5 podjt' ben 2:i)rannen Xo'b,

SBir fc^muren, ^reuub, bir Txtu;
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©d^uctt flog bcr (^iifj, ^ctt glöiist bic '^tnt'i},

W\x fci'rtcn unfern ^unb;
Öinnnter wax bcr @onnc Ö>hitf),

Siv fei'rten unfern iöunb!

61. 5tit Dftcr^aufciu

g^ürnberg , ben 25. ^^oüemBer 1786.

33eftcr gveunb!

33alb iüäre id) iimuiUig Qciuorbcn, boj] meine Hoffnungen

fo fel)r gctänfdjt innvben, — idj cr()iett feineu ^ricf, unb

erfa^ bid) nid)!. — „deinen 33rief?" luirft bu facjen, ja

feinen ^rief! benn iua§ bu mir fdjirfteft, mar nur eine 5In=

fünbigung beiner 5(nhtnft, unb bicfe erfolgte nid)t. Od)

tonnte bid) nun [trafen, aber id) miß e^ bod) nid)t t)t)IIig
, fon=

bern bir menigftenö bod) einige ^O'^ii^ceHaneen fc^reibeu.

Wit meiner ©c^üleriu, bie ben ':)?amen einer jmeiten

§l)patia Derbient, bin id) fe()r jufrieben. ':?luögebreitetere§

S^ateut mirb mau fetten finben; benn gleid^üiel 3:a(ent, aU
Sc^aufpieleriu unb alß 9J?eß!ünft(erin groß ju merben, mirb

gemig fef)r feiten fein, ^cl^^ten^ füf)rte fie mir ein ©tiirf,

grö§teut[)eil§ Don it)rer (frfiubung, auf, mo fie and) eine artige

(fr^äfjfung anbrad)te, fo gut aU ein @tüd im Äinberfreuub

mar eö intmer, unb ha fie, menn fie einmal auf ztwa^ Verfällt,

fo leicht uid)t anfrört, fo mürbe fogteid) bie (Sntfü^rung au^

bem ©erail aufgefüf)rt, bie fie ein ein|igmat gcfe^en, unb

faft gan^ auömeubig meig. ®a^ Sinsig^f i^ftö if)r noc^ fe§It,

ift baö 3!^an3en, auf ha§ id) aud^ fe()r bringe, bann bürfte

fie fid) !erf auf einem 3^()eater fe^eu (äffen, jumal in furiöfen

S^oÜen. -3:f)r @ef(^mad im 3^id[)tt^tt ift gan^ für ha§ (Sbte

unb @ro§e, unb fie mirb eö menigftenö fo meit a(^ id)

bringen. ®a^ ©c^timme, ha§ fie bei biefen guten (Sigenfd^aften

an fid) f)at, me(d)ei§ aber bie Vernunft ^iemüc^ üerbeffent

!ann, ift ein I)arte§, (eid)tfiunig ftoljeg ^^Temperament, benn

mag i^re ©efinnungen über förperlidje (Sd)mer5en anbetrifft,

fo märe fie für eine (Spartanerin nic^t ju ^artüd), aber eben

baburc^, ha^ bie^ mef)r ^Temperament ah ^cr! ber Vernunft

10*
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tft, njäre fie gegen Seutc, bie unter i^r ftänben, f)art unb

graufam. -3c^ witi fe^cn, \va§ fie bur^ mtd) wixh.

iOJebijtn lüirb biefen Sßinter mein §auptgefd)äft fein, uub

^f)i(ofop^ie meine (5r^oIung. Ä'omm ic^ ha§ fünftige grii^jaf^r

nac^ Slitorf, bann foUft bu Ü?ecf)enfd)aft meiner $^üofopl;ic

erfjalten. ^ie §öl}e, öon Jnelc^er \d\ meine 5ln§fic^t nefjmc,

imb bie id) in fur,5em crifimmen merbe, ift erljaben genug,

um jebe 9?egion irbifc^er Sßciö^eit iiberfcf^en ju fönnen; bog

bün!t öicHeic^t 9}?Qncf)en ju üiel gefpro(f|en, aber bu fennft

©einen greunb.

62. mi Cftcrf;anfcu.

9türnBcrg, ben 15. SejemBer 1786.

— 3)a ic^ jitr gortfe^ung meiner 5lritif ber ^JJebijin

bie^mal feine 'Steigung f)ahtf unb feine (Sflc^e, bie idi bir

münblic^ fagen fann, fc^reiben witi, fo mujj id^ meinen Srief

fdjliegen. §htr einigei§ nod) begiuegcn, meil biefe ißriefe

gugletc^ mein Xogebud) finb.

1) §eutc tuofjute id) ba^ erftcnmt einer fran^öfifdjen

@efelifd}aft bei, bie jinifdien mir, §errn bon ©runbfjcrr,

(5. ^ej unb Lieutenant öon -öm^of errichtet ift.

2) SBurbe id) 9JJitglieb be§ Leftürcfabinet^.

3) ginge ic^ bie öorige SBoc^e mit 3)(Ie. Dotter bie

eigentliche 5(Igebra an, unb bie üier 9ie(^nung^arten finb öon

t^r in Hier 3tunben erlernt Sorben. 2Bcnn i^r ober im

©tnne liegt, eine l?omt)bie auf^ufiiljren, bann mu§ id) fie mit

ber 5ltgebra üerfdjonen. ©ie jmei Luftf^iclc beS 5!retf(^mann,

bie ungefähr 550 ^Seiten ftarf finb, fann fie auf 3n)eimatigeg

IDurc^Iefen faft ganj au^ivenbig.

4) ^aht idj (Sbervarb'g 5lnü)ntor burc^gelefen. ®ie ^a-
tericn, bie obgeI}anbeIt Jüerben, finb iric^tig, unb bie ©prai^e

rein, aber at^ 9ioman betrachtet ift er otjue ato Ontereffe.

3)ie 33riefe at^mcn nic^t einmal fo öiel @efüf)( al^ bie Wltn=

belöfofinifc^en, — er ijai feine einzige neue Situation, nid^t

bie geringfte 35erlt)ide(ung , unb ift unter ben Stomanen ber

trod'enfte unb fättefte, ber je gefc^rieben luorben. —
5) ^aU id) 3mei Xf)ei(c beö 5l(cibiabe^ t)on SJJeigner
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gctcfeu; \v)0 cv "^iaio, '^futard), 233ic(anb nad)ftümnicfn fonn,

ia ift er crträg(icf), itnb bi^uici(cn gut, fein cin^ige^mat

nortrcfflid).

9?un lebe Jx)0^(, 61^ bid) in feine %xm [d)(icgt

®ein Jreunb.

6:]. STn Dftct^nufen.

9]ürnbcrg, bcii 12. 3anuQr 1787.

33cfter gveunb!

^er erfte 33ricf, ben bu t)on mir cr^ältft, fei S^mq^

unfercr greunbfc^aft, entflamme bid) ju §of)en ©ebanfen, unb

ftärfe in bir ben (Sntfd)(uJ3, !l;t)rQnncn ju [türmen unb Königen

bic SBafjrfieit ju fngen. ^di\Q unb cmig fei uufcr ^unb,

unb lernten S^aufenbe unferö @Ieid)en fid) fennen, bann foUte

Xt)ronnet Derbannt irerben, ber 51berglaubc mürbe vertilgt,

unb au^ ber mit bem Siute ber Unterbrüder begoffenen Srbe

müßten Blumen fjerDorfproffen, beren fanfte @erüd)e 5(fträa

mieber ^u unö ^erablodtcn.

(Sin Strom ^eiligen i^euer^ brauet burd) meine Gebeine,

menn id) X)eutfd)lanb mir benh, — fo DoU beö büfterften

(Glaubens, aU feine 53emol^ner ber fc^aurigen 2Balber eö

maren, fo t)ofI öon 5lftergeburten • be§ SGSi^e^, aiß ©aÜien^

'J^uppen e§ finb, unb boc^ fo entneröt unb fftatiifd^. D
Sc^idfal, ober \\}a^ hn andj feift, ba^ jum (55an3en unjä^Ibarc

äöelten tiereinigt unb fte nac^ ©efeljen emiger 5Sernunft an

efjernen 33anben ber i)^ot§menbigfeit leiteft, marum fd)(ägt

X^uiöfonö dnkin nid^t me^r ()öf}er \ia^ ^erj beim fügen

D^Jamen ber greif)eit? fd^Iäft §ermanng @cift, feitbem (Il}e=

ruefa'^ gürften nid)t me^r t>or §ertf)a'^ ©c^eimniffen fc^auert?

finb §eimba(Ö ^inber af(e uertilgt, ober ^ält fie bie D^orne

an i()re Urne gefeffelt? lebt feiner me^r, ber ä)?imerö Brunnen
Iran!? 5)üftere graue D'^cbel, marum Derfd^Ieiert tf)r meine

5{ugftc^t! Strahl Dom ?id^te cmiger Söei^rjett, ber bu fte

burd)bri^ft, marum bift bu fo blenbenb? 9?ein, id^ fann

nid)t in bie ä^^^^nft bringen, fürd^terlic^e ©eftalten um=
fd)roeben mic^, t§ren fd)red(i^en 2(nblid ertrag \d) nid)t! —
„3«vüd, ^urürf, 55ertüegener/' bonnert'ö aug feurigem 9?oc^en
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auf mic^ ein, „fein (3terb(id)er burc^iüanbelt bie dlthd, bie

ben Xzmpd ber 3"toft umgeben." 5lber bie ©efanbtin

fjintmlifc^er 3Bei6f)eit fömmt mic^ 3U trbften: „Söorum n)irft

in 3um greüler", fpric^t fie ju mir, „glaubft bu burc^'^

l^eitige ^unfel ber 3w'fnnft ju bringen? SBiffe, eö gie^bt feine

3nfunft, aüe^ ift eujiger 9^atf)fcf)Iu6 eiuiger 2Beiö(jeit, unb

ta§ ©c^icffal nm^t bic^ nur mit if)nen befannt; ju Ieid^t=

finnig, fie nad) i^rer SBürbe ju ad^ten, unb ^u fd)tt)ad^, fie

3u begreifen, bürfteft bn immer narf) ber £enntni§ t»on neuem,

unb miüft baö (Sdjidfal übereilen, aber bann öerirrft bu bid]

in 'i^a^ 9?ei^ fc^redlidjer Xräume, tüo ic^ bic^ eben nod)

rettete, fonft ^ätte bie 9?aferei bir it}ren gittig geboten unb

bi(^ in bie 2Büfte ber 3d)märmerei, beinen DcrmeintUc^en

Sempel ber 3utaft, getragen ! (Erinnere bic^ be^ 5$ergangenen,

erforfdje bie @egentt)art, unb ermarte ha^ J^ünftige; bann

mirft \)n iüeife.'' — Qd} ermac^e mic au§ einem 2^raumc,

greunb ! luie füfju ift beg ^enfdjen ®eift, er fd^afft fid) eine

eigne 2BeIt, aber aud) mie fonberbar, feine eigne 53ernunft

muß 3u i^m in fremben ©eftalten reben, unb er hjiH über

®inge belehrt fein, bon benen er felbft bie einzige Duette ift,

au^ ber bie ^enntnig baüon gcfc^öpft werben !ann.

?ebe njol^I, mein Streuer.

64. %n «Dftcr^aufcn.

9^ürnberg, ben 16. Sanuar 1787.

J^ieber i^reunb

!

Sßenn i^ 2n\t (}ättc 3U flagen, fo !önnt' i^'^ iro^l and),

ber 2^on meinet legten S3riefeö njirb bir t)ietteid}t gezeigt

()abcn, baß ic^ nic^t in meiner ächten ^age bin. (Sine geiüiffe

(Sc!§n)äd)c, bie ic^ in mir fü()(e, raubt mir atten ^nt^eil an

ad)tem Lebensgenuß, unb id^ !ann ^uüerfic^tlic^ fagen: mein

SBitte nid^t, -^nftinft ber (ärf;altung meinet Gebens ift fc^ulb,

ha^ idj lebe ! Sn fotd^em 3uftönb bin ic^ feiner ^iebe fä^ig,

benn atteö um mid^ fjerum gteic^t einem 2^raum, unb mein

eigen ^afein ift mir ein ^ät^fel, baS id) mit bem 2^obe ju

löfen n)ünfc^te; njenn nic^t meine 3Sernunft fo fefjr jn rufjiger

Ueberlegung geweitet märe, unb ba§er jebeS Urt^eil, tia^

I
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bicfc 2amK jiir Oueüe t)ai, jurürf^icUc, fo tuärc tcf) geneigt,

mic^ megcu meincö 311 tucit auögebcf)utcii 55crftanbeögcbvaud)c(

3U beflagcn; bie ^arte bcr für meiifd)Ud)c .%iiftc iiibgüdjcu

2[Biffenfd)aftcn liegt Dor meinen 5(ngen, i^r ©ebiet ift mir ^n

ftein, ic^ fe^e bie unermej^lidjen ÜCcgionen, bie jenfeit^ ber

©rdnje liegen, ober bcr Eingang ift mir Dcrn)e{)rt, id) ge^c

3urüd, t)etrad)te niitjer ba^ ©ebiet mcnfd)lid)cr Gräfte, nnb

bann finb' ic^ mit (Srftaunen in bicfcm fleinen ©ebicte fo t)ietc

SÖiifteneien, fo üiclc nnnngebante §aibcn, nnb bann noc^ bie

©egenben, wo 33Iumen auffproffen tuiirbcn, mit vielfarbigen

(Sd)erben überftreut, unb blenbenbe ©(osfngeln in ba6 Grbreid)

geftedt, anö bem frnd}ttragcnbe Säume cmpormad)fen mürben,

ha^^ mid) bie 3lrägf)eit nnb 3d]iefe ber lOienfc^cn, i()re iträfte

3U gebrauchen, nod) mcl)r fränft, ai^ bie 33efd)ränfl)cit ber=

felben. '3)ann, mcnn ber ©ebanfc in mir auffeimt: bu fie^ft

bie» alle§, fomm' unb f)i(f alfo, — unb id) empfinbe bai3

^O^ißöer^ältnig jmifdjcn meinen Straften unb meinen (fntiuürfen,

bann finf id) in 3taub juriid, — bod) raeg bon biefer

trüben 5(nfid)t. —
iöei beinern "Patienten fd)eint meine crfte ^ermutf)ung

gerechtfertigt, ic^ mürbe folgenbe v^turart an i(]m t)erfud)en,

u.
f. m. —
3Son 5)anaen meig ic^ nic^tö, unb fie t)on mir nid)t mef)r.

?ebe mof}(.

!^ein greunb.

65. %n £ftcr^aufcn»

9lürnberg , ben 2G. Sanuar 1787.

53efter greunb!

-5(^ miH HirjUc^ meine ^^^'^^^^^t^o^s fortfe^^en, u.
f.

m.

— Qd} muf^ gefielen, ha^ mir feine 33efc^äftigung mef)r

SSergnügen mad)t, a(g bie mebi3inifd)e "ifrajig, aber t)ietteicf)t

njürbe ic^ (St)ben§am nad)fo(gen.

—

2)r. 'Schäfer mirb unter meine greunbe aufgenommen
tocrbcn, feine 5(ufrid)tigfcit unb fein ß^traucn ^u mir, mit

bem er mir üon feinen ^eilmet^oben ^^ec^enfc^aft gicbt, gefäüt

mir, nod) mit feinem %x]i trafen meine 9}^einungen beffer
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;^ufammen, ai§ ir.it bcn feinigen, nur tüünfd^te i^ t^n ettro^

fleißiger, aber DteKeic^t bringe ifjit bQ3u. — ^on i)r. §o^=

mann f)'dit er biel, aber ißogel mti er nic^t einmal in ber

^otanif ettraiS gelten taffen. 2(uf ben (Sonntag gef)' \d) mit

i^m nad) (Srlangen, njir fommen oft mit t^m ^ufammen, unb

tdf) ^alte bafür, ha^ e^ mir gelingen mirb, il^n mit meinen

@runb(ä^en Vertrauter ^u mad)en, unb tf)n burc^ meine

greunbfrf)aft 3ur crften unb fiebern ^?ec^tfc^affenf)eit ju füf)ren,

benn fein £ara!ter ift gut, er ift of}ne 9?eib imb ^oöfjeit,

unb fud^t fic^ nicf)t gegen ben ®rf}iüad)en jn briiften. —
?[)?eine 33efanntfdiaft breitet fic^ nun gewaltig au§, unb

fte U)irb mir balb (äftig merben, menn ic^ immer fo gemiffen^aft

n^ie fouft märe, mit niemanb üertraut ju tf}un, a(§ mit bem

tc^ e§ bin; aber fo t;elf' ic^ mir immer leicht burd^. 33ei

grauenjimmern bin id) gemö^nlid) nur mi^ig, bei (55e(ef}rten

ffeptifc^, bei ©tn^^ern mie bei grauenjimmern nur ctma^

gelef)rter, fo" foftet e^ mic^ inenig ^D'^it^e, mir faft überall

balb Ärebit ju ermerben, unb fonbcrlid^ bei ^D^äbc^en in ®unft

ju fommen, unb bod) fo öiet @utcÖ ju Verbreiten, a(§ mir

mögtid) ift, — aber aüe^ bie^ ^inbert nic^t, baf^ bie feierlid]e

9J?eIand^oUe nic^t bie Begleiterin meinet innern ©etbft ift,

unb mir immer meinen großen @eban!cn öor^ält, greifieit

unb Xugenb ju Verbreiten, — noc^ Sßenige ftnb mit mir,

bie biefcn ©ebanfcn fäffen, unb noc^ SÖenigere, bie, auf ben

glügeln beö (5ntl)ufia§mu^ getragen, 'Otn erften Eingriff gegen

^t}rannei unb D^icberträc^tigfeit mit mir magen mürben, —
bu — unb meine ^iotima — . ^ebe mo^I.

S)ein greunb.

9^. (S. -3'n ber italiänifd)cn 3^^t""9 ^^ö id), bog ein

(5f)irurguö, Gilbert ^^iero^an, eine vortreffliche SD^afc^ine ju

(Sinridjtung ber Brüd)e erfunbcn l^at; frage nad). — 55or

einigen Oaljren crfanb er eine gleiche für ha^ ^d)fe(bein, bie

ift im giornale enciclopedico befd)rieben.

^ine präd^tige 5(u^gabe beg @()affpeare in 4° fommt

l^eran^, aber bie ?age, bie auö vier Tupfern unb jmet ©c^au^

fpielen befte^cn foU, foftet 2 ©uineen; eg merben auc^ noc^

anbere f. in verfd)iebenem gormat \ia]it herausgegeben, ha§
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größte njirb 26" ^od) unb 24" breit fein, bie ?age üon bicr

©türfen foftet 3 ©uineen, bic Ijaib immer üoram? bc'^a^tt

lüerbcn. 2Bcmt icf) fie in ^Jciirnberg ju enuarteu cjebädjtc, fo

tuürbe id) bod) fubffribiren.

66, 2(u Cftcr^aufcn,

D^ürnberg, beii 27. 2IprU 1787.

©cftcr ^rcunb!

^Vergangenen SJ^ittmod) mar id) mieber in @e|en|d)aft

beiner 33afe, nnb id) mnß gefte^en, ha^ id] in ben Urt()ei(en,

bie id) über fie faßte, ticl ju granfam mar; benn mar if)r

^Betragen öon ^erjcn, fo gef)ört fie nnter bie üorjüglidjften

9)?äbc^cn, nnb mar eö 55erftcllung, fo Derbient if)r Xalent in

biefem ^ad]c iBemnnbernng. -Sd) füf^rte fie burd) etliche

3tDeibeutig!eiten in 53erfnd}ung, nnb nad) i^rem 5Serf)a(ten

finben nnr brei gäÜe ©tatt : entmeber fie marcn ju fein, alö

baß fie fie üerftanben ()ätte, ober fie rül)rtcn fie mirf(id) nid)t,

ober fie f)at ftd^ DöHig in i^rer @emalt: ic^ mage cö nod)

nid)t, in biefem Stücf über fie jn entfd)eiben, id) merbe fie

nod) mehreren 53erfud)ungcn an^fet^^en, — fannft ht mir

tiieneid)t auc^ einen 33eitrag jnr 5(uff(ärung über bicfen ^nn!t

f
(^reiben, fo mirb e^ mir angene^rtt fein.

2Bir blieben biö ein 55iertel auf 9 lUjr of)ne ?id)t, unb

mä^renb ha^, bein unb if}r 33ruber fid^ mit 3)IIe S— untere

hielten, fo fprad) ic^ mit beiner 33afe unb beiner Sdjmefter.

Sd} leitete bag Oefpräc^ auf meine ^ieblingömaterien, nämtid)

fc^öne ^^atur unb flugfieit im ?eben. -3d) fteÜte immer

unfre Obeate, bie mir un^ in üerfc^iebenen -Safjren machen,

ben @rfal)rungen ber mirfüc^en 25>elt entgegen, imb fd)müdte

meinen 55ortrog mit etmag ©c^meid^etei, noc^ mefjr aber mit

(Sc^ilberungen fc^öner ©egenben au^, inbem ic^ ha^^ §ei(fame

be^ (2inbrud\^, ben fie auf unö mad^en, unb bie ©efabr ber

(2c^märmerei, menn er bie @ränjen überfd)rcitet, barfteEte.

Qdj mürbe mit aüer 3lufmer!famfeit ange()ört, unb fef)r feiten

unterbrochen.

5)eine S3afe fagte ju mir, id) ^ätte if)r me^r 3ßa^rf)eit

gefagt, olö fie in i^rem ganzen ?eben gefjört ^atk, unb fie
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I)ätte nie eine glücflic^ere ©tunbe gefjaOt. S)er 2^on, mit

bem fie e^ fcigte, \d}kn nun fo jiemUd) aufrid^tig, aber lö)

bin benn bod) nod) nid}t gehjig, ob c^ fo wax, hjenigftenö ift

e^ fef)v n^a^rfdjeinlic^, baß ha§ ©üge meinet ^ortvag^, unb

nid]t bcr innere 2Bert^, biefeö 33e!tenntnig Ueranlagte. ©eine

(3^it3efter aber, bie iüar n)irf(id) ent^üdt, unb geigte, ha^ fie

beine ©d^njefter war. —
Qd) begleitete fie nad) §aufc, aber ha§ 9}ccibd)en war

nad)ben!enb geworben, unb \d) inar nid)t in ber !?aune, fie

mit ©etualt anfjumuntern. 5l(fo Ratten iuir ha^ 5luöfef)en

t)on empfinbfamcn 33erliebten; a(^ n3ir auö einanber gingen,

fügte ic^ it}rcn Srubcr unb fie, unb fie fügte mic§ l?ie(

fjerjtic^er, alö fie neuüd) i^rcn ^iebf}aber fügte. —
2Ba§ id) nun, nad) allen 3^^^^^"/ ^i^ ^^) "Oi^ an i§r

finben fonntc, t)on i§r galten foH, ha^ ujeig id) nid)t; ha^

fie eine fo DoÜfommen au^gelernte 5lo!ette fein fotite, bie^

fann ic^ ni^t glauben, e§ gef)i)rtcn alljnüielc S^atente ba3u;

@utmütt)igfcit ol)ne ^tug()cit fcf)einen tUvav mef)r 5lnt[)eil an

t^rer ^eben^art ju ^aben, unb t)ielleid)t bin id) fo glürflic^,

t^ren £arafter ju erforfc^en. 3)ag äRig(id)fte ift, bag c^

9}^enf(^en giebt, bie fic!^, ot)nc eö 3U iDOÜcn, faft immer nad)

ber ^anne beö ^Inbern ftimmen, menn nur biefe £^aune etma^

$?eb^afte^ für bie (Sinbitbung an fic^ I)at; fie fd)einen bal^er

in @efet(fd)aft Don ^uögclaffenen üppig, Don ©mpfinbenbcn

me(and)oIif^ , unb imter öbetn unb feurigen beina()e ent^u=

fiaftifd) tugenbfiaft; für bie 9Jcüf)e, hit fie bem i8eobad)ter

i§re^ ^arafter^ baburd^ üerurfad^en, finb fie aber nur all^nbiet

baburc^ geftraft, bag fie fetbft, bei übrigeng gtogen Talenten,

faft immer ©Hauen oft fer)r unmürbiger 9)(enfd)en finb.

3)eine 53afe mog mirflid) fet)r t)ieleg t)on einem folc^en ^a=

rafter an fi^ f)aben; boc^, mie gefagt, id) mill noc^ nic^t

entfc^eiben. — ^ebe mo^(. ®ein greunb.

67» 5(n Oftcr^nufcn,

iJ^üvnbcrg, bcii 4. Wla'i 1787.

53efter greunb!

^a ic^ fe()e, bag hn tjielen 5lnt^eit an beiner 33afe

nimmft, fo miH ic^ fortfahren, noc^ einige 'jpunfte i()reg
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Ä'avQfter^ 511 cntluicfeln, iinb borjüglic^ i^r ^Betragen gegen

mid} burd)5iifid)ten.

2Bemi id) nncrbtngö in etiua^ bei il)r gelte, fo mu§ id)

fagcn, "ba]] id) burc^ 3d)mcid)c(ei mic^ in i(fi-e 3eete einfdjlid),

aber ^u if)vcr G^re mnf] id) gcfteljcn, ba|l id) niid) anf eine

foId)c -Jlrt betrng, bie nur bei einem 9Jiäbd)en t»on feinerer

(Smpfinbnng (Eingang finbcn fonnte; aber öon meiner 2)enfvirt

nerrietf) ic^ bemungcodjtet uidjtö ; id) luor mir galanter

@e|ell|d)after, nnb fam fo lueit, baf] fic mir feinen 5inß

öerfagt f)ätte, — nun bu fanbft ja felbft, njie id) mit iiy:

ftanb. !Die[e SBiüfätjrigf'eit fattn id) nun nad) ben $)^ege(n

ber 5!(ugf)eit nid)t bifügen, — obg(eid) nad) benen ber SJJoral

nid)tä 5{nfti)gigeö an iijx ift, — mei( fie meinen ilarafter

unmöglid^ fo gefd)n)inb erfennen fonnte, benn bcinen JL'obreben

mürbe ein Huge^ 9J?äbcl^en nid]t getrauet ^aben, inbem man
üoüfommen treuer greunb unb {eid)tfinnig megen be^ 3d)idfa(g

cineö 9}iäbc^en§ fein !ann, meil fie einen ^iebfjaber (}at, —
ober ju ^aben glaubt, — unb atfo etma^ f))ri)ber fein foUte.

35on biejer Seite nun fiinnte man fie jiemüc^ ^meibeutig

barfteüen, aber menn man biefcö Setragen riä^er betrad)tet,

fo finbet fic^ in ber 5lrt, mie fie fid) fo betrug, etmaö, 'i>a§

fie äugerft tort^eit^aft barfteHt, nämlic^ i()re SiHfä^rigfeit

^atte eine gemiffe 3org(ofigfeit an.fic^, bie gemc)()n(ic^ fid)

nur bei ber Unfd)u(b finbet, unb bie faft unmöglich nad)^

geahmt merben fann, e§ mar meber etmaö 3i^öo^"^ommenbe^,

tto^ tiwa^ antod'enb 3träubenbeö in i^rem ^Betragen, unb

ic^ fonnte, imgeac^tet ber fc^ärfftcn 33eoba(^tung , nic^t^ 5lb=

fl^tüc^e^ in i^ren ^anblungen finben.

^d) bin mirfüd^ in S3er(egen§eit, mie eö anzufangen i)"t,

um gemig ^u merben, mie eö mit i^rer Unfc^ulb fte^t; fo

biet ift ftd)er, \)a^ bei ber ©utmüt^igfeit, bie fie fjat, unb

bei ben 53erfu(^ungen, meieren fie fid) au^fteÜte, eig me^r

2Bunber aU 55erbienft ift, menn fie noc^ rein ift. (Sine neue

SScrfuc^ung merbe id) i(}r burd^ aufreijenbe S^^^^f^^^ ^^^^ ^^c

2^ugenb unb Unfc^ulb ber grauen^immer jubereiten.

i^inbe ic^ fie, mie ic^ eö miinfc^e, bann merbe id} midj

i^rer annef)men, unb i^ren ^Heb^aber, ^at er feine tüd)tigen

5(bftd|ten unb mit! fie nur fareffiren (ic^ fann in einem
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gemiffen Sinn biefeö 2öort ntc^t ü6erfe|en), — fo jage \ä)

i^n iueg; finb feine 5l6fid)ten reblid), fo njerbe ic^ prüfen,

ob fie !(ug finb, finb fic biefe^ nic^t, fo werbe ic^ i^r 33er=

ftänbni§ auf^uf^eben fudjen, unb finb fie beibe^, fo inerbe icf)

i^n n)ürbiger jn bilben fnc^en, mieiüol}! id) faft glaube, biefer

SDIü^e übcrI}oben jn fein. —
Uebrigenö bin id) luirüid^ für fie eingenommen, unb

mürbe e^ £(ug§eit berftattcn, ic^ fönnte fie lieben!

^er ^rief ton beiner 3d)mcfter gefiel mir, unb er jeugt

Don magrer Siebe ju bir; haf^ bcin trüber bereuet, mtc^

tierfannt ju fjaben, ift mir auc^ angenefjm; übrigen^ merben

aber nun meniger ^ißerfonen bcr 55erfud)ung au^gefe^t fein,

mid) 3U üerfennen, inbem tc^ nun auf einmal, ic^ mei|3 gar

nid)t, mie t§ fommt, burc^gängig me^r gefällige^ 33etragen

gegen mid) bemerfe; ic^ bin begierig, mie id) für je^t in

5l(torf mein Ölüd mad^en merbe.

Heber ac^t Xage, mcnn fc^ön Sßetter ift, mirft bu mid)

bei bir fe^en. — (;ebe mof)L

S)etn greunb.

68. 5(11 Cftcr^anfen.

^fJürnberg, ben 19. 2J^nt 1787.

33efter grcunb!

Sä) mug einiget über beincn Srief erinnern, benn er

enthielt nic^t, mag ic^ barin fud^te, id) fi^rieb um diat^, unb

erfjielt eine Sobrebe; mugteft bu mirHic^ felbft nic^t, maö in

ber (Bad)t ha^ ^efte mar?
2)ann tierftunbeft bu mic^ in bcr (5i(e auc^ unred)t, ic^

begehrte nic^t ]\i miffen, in mie fern fie mir günftig ift,

fonbern in mie fern fie mid) if)r günftig glaubt, auö bem

liege fld^ mef)r auf i^rcu ^'arafter fd)(iegen, aU auö bem
anbern. ^Bor -Pfingften fomme ic^ nun nic^t mcf)r ju bir;

aber t)ielleid)t gteid) barauf, td) münfd^te mi(^ einige S^age

in ^Iltorf aufhalten ju fi3nnen, unb baju fet)It mir bie ^dt,

aber nac^ ^fingften merbe ic^ fie erhalten.

S6) freue mid^ nur, bid) mieberjufe^n. D lieber greunb,

mie fo innig füllte id^ ben~ 2öert^ ber magren t^reunbfc^aft

!
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IDtc onbctckiibc ^rnft, bic bie 9?atur burd)ftrömt, helfet

Qucf) in meinen 5lbern, gau^ ergreift mid) bie Onetle aKer

.Sparmonic, bie I)immlifd)c 2kU; id] geniefjc oft ©tnnben ber

;:Ißei^e, wo meine ©eclc ber irbifdjen lOaft -entf(ief)t, fid) burd)

baö gonjc Uniüerfnm ausbreitet, unb an ber ©d)cipferifraft

al(mäd)tiger ?iebe 3^()ei( nimmt. Thux 5Iuge läßt fid) nid)t

burd) bie ^(nmutf) ber grünen S3üfd)e fcffeln, nid)t ber ^ubtid

bcS 9}?orgen= unb *i?(benbrotI}ö bezaubert c^, nein, id) fel)e in

jcber <3d)önl)cit nur bcn 5lbbrucf ber gött(id)eu Gbee, burd)

bie fie fo fd)c)n murbc, 3U ifjr fd)U)Qng id) mid) auf, unb

fanb mic^ felber if)rer mäd)tig, bieS er[)ebt meine ©eele, fpannt

jcbe if)rer geberu! aber mar if)r Streben mntI}l)o(( unb ebel,

bann barf fie bafür auf bcn g-Uigeln ber ?inmad)t ruften, —
fomm nur, greunb, fomme!

Du l^aft Oacobi'S bermifd)te <3d)riften, greunb, miöft

bu bir ein maf)reg 55ergmigen in biefem 2zi\] berfd)affen, fo

lies ^ümiUS 'ißapiere, eS ift Seelenmonne, fie burd)5uempfinben.

— ?ebe mo^t
Dein greunb.

69. 5(n €ftcrl)aufcn.

Diürnberg, bcn 8. 3uiü 1787.

greunb, freue bic^ mit mir, ber gefürd)tete 3;^ag ift Vorbei,

tiorbei im Driump^e! Vernunft unb 9ied)tfd)affenf}eit ficgte,

id) bin gerettet! ©erettet, mirft bu Iäd)eln, Don maS benn?

^on nid)tS geringerm, aU: eine (Seele, bie anfiingt fid) ju

fügten, in 9Ziebrigfeit ^urüdjufto^en
, fie Dom 5l(tare ber

S^ugenb meg^ufc^euc^en, eine llnbefonnen()eit 3U begeben, ober

— einen (2d)ur!enftreid), — nun allem biefen bin ic^ ent=

gangen, tonnt' id) in beine 5Irme rennen, bir münblid) aUt§'

erjagten, aber bieS ift xmmöglid)! 9hm fo triff e, maS ha§

9?efu(tat luar, — ^reunbfc^aft, — unb mofite id) fie Der=

gleichen, biefe 5lrt ber greunbfd)aft, fo müßte id) foft fögen,

n3ie fie 5n)ifd)en (E^riftuS unb 9J?agbaIcncn mar.

Die ßinlenfung ^u bcm, mag id) cigentlid) fagen moHte,

mad)tc mir Wlnijt, aber bann mar and) gcmonnen. Qd)

^iclt, maS id) ju bir fagte, id) fprad) 3U il)r, mie gemij^ no^
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ntemanb ju tf)r fpradf), ober idj erijtelt baburcf) i^r gmije^

3utrauen. ^bcr tc^ tnoÜte fie fc^onen, unb fic md)t auf

einmal evfcf)üttern, fie irtiirbe mir aßeö geftauben ^aben, —
aber id^ moüte fie nid)t 3crf(plagen, fonbern aufri^ten, —
unb eö getang mir. 2ßag mir bie§ 3"*^*'^^^" erraarb , mar

bie treffenbe ^aljr^eit, mit ber ic^ i^r bie innerften ©ebanfen

i^rc^ ^er^enö fagte, 3. ^. tnaö in i^rem Setragen gegen I

micf) 5Iufrid)tig!eit unb ^erfteHung mar, bieg mar if)r auf-

faüenb, unb feilte fie in (Srftaunen, benn an§ meinem Setragen

^tte fie, mie fie barauf gcftanb, nic^tö meniger üermut^et,

al^ "ba^ id} fie beobaditen mürbe, baburcf) nun mürbe fic

auf einmal DiiHig aufgefd) (offen unb ^uglcic^ betrübt, fie ftagte

über i[)r 8(^icffa(, unb fjielt fid) für emig üerloren. — „9?ein,

fagte id), laffen (Sie fic^ nic^t ya Soben fd)Iagen, id) fenne

©ie ganj, unb fenne jebe§ nadjt^eitige Urt^eil, ba^ fid) auö

-5^rem SÖanbel jie^en tiefte, id] moöte ®te mit ben fdjmdr^cften

garben fc^ilbern, unb metner Sd}i(berung 3^9^ ^on 2Ba()r^eit

geben, bie ^aß Ucbrigc mafjrfcbeinlid) madjten, unb bennod)

c{)r' i^ bie glamme be§ Sbeln unb ®uten, bie in 3i}rcm

^cr^en nod) nidjt erftidt ift, imb bin — ganj -Sf^r greunbl"

— 3)ie^ ridjtete fie auf.

2)en 9. 3uni.

©0 mürbe au§ biefem gefürc^tetcn SToge ein 3;^ag ber

Söonne für mid), unb fie mürbe mir mert^er, alö fie mir

mar, id) liebe fie öon ganzem ^cr^cn, mie je ein Sruber

feine (Sc^mefter geliebt f)aben mag; ic^ merbe aUeig für fie

t^un, maö mir möglid) ift.

Unfere Sc!anntfd)aft ift auf folgenben gug gefetzt. Od]

merbe if)r biömeiien Sriefe unb Sucher burc^ beine (Sdjmcftcr

überfc^tden, unb aud) einen Drt beftimmen, mo mir un§
^

treffen; unfre 3i^f'^"^"^^"'^"J^f^^ merben jmar nid)t ^äufig,
|

aber befto inniger fein, fic mar e§ ganj aufrieben; unb fo

merben mir benn nun, ber 2Be(t unbefannt, in ebter S3er=

traulic^feit ftefien.

, 2ßie gütig ift bie 35orfc(}ung bod) immer gegen mid]!

9^un fc^enft fie mir mieber bie greunbfc^aft eincö 5i)?äb^cu§,

ha^ mid) beffern mirb, meil id) im. (Sinne Ijaht fie ju beffern.
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ü^ ^cbt iinfvc (Seele fo fjocf), lucnn mir iinö föflfn fönnen:

bie glnmmeu bcö (Sbeht imb ©utcit iDurbcn in bicfem .^erjeu

Ulieber burd) bid} nngefadjt!

£) greunb, luie ;^tuei f)cvr(idje Xagc fokjtcn auf ciuauber!

^J?od) fc^uiellt 3e()nfud)t mein §er5, tueun id) au fie 3U=

rücfbenfe uub fic im @eifte tuiebcrfommcn fe()e, meuu ujir

h)icber eiufam manbelu merbcu, — et^ mirb balb fein, -*- fo

gauj in ^iebe gcfeuft im (^euuffc bcr 3d)bpfuug bcr ?iebe,

unb bann f)infin!en in bie 5Irmc ber 5(({mad)t!

l^ebc U)o()I, id) mu§ nod) biefcn 9}?orgeu gcniej^en.

giir §errn öon ©runb^err einen Zijäi Don ?ucian.

Xein greunb.

70. 5tn Cftcr^aufcn.

5?ürnbcrg, bcu IG. 3uni 1787.

Hefter greunb!

-3c^ banfe bir für bie Ueberfenbung ifjreg 33rief^; er gefiel

mir fe^r wolji, imb id) freue mid) fd)ou auf bie Briefe, bie

fie in einem 3af)re fd)reiben mirb. -3d) fd)rieb and) an fie,

um fie f)eute 5lbenb 3U einer Unterrebung 3U bitten, aber ber

33rief ift mir nid^t gelungen, ic^ bin begierig, mie er fion i^r

oufgenommen luirb. ^ag §er3 mar mir mirÜid) ju üoll,

unb bieg gab bem 53rief mefjr bcn Xon eineg f(^üd)ternen

^ieb^aberö, o(g eineiS offenen greunbeö; bod) öiedeic^t läßt

fie Önabe für Stecht ergefjen.

dtwa^ fonberbar fommt mir ha^^ 3>cr^ä(tui§, in meld)eg

ic^ mic^ mit if)r ftcüte, immer uor; eS [)at fo etmaö eigene^,

"baß i^ !aum fetbft befd)reiben !ann; id) liebe fie mie ein

iöater feine 2;od)ter liebt, unb fü^Ic bod) 3ugteid) bie ^'dxt=

lid)feit für fie, bie bem £'iebf)aber eigen ift, aber bod) fein

SBunfc^ nad) bem eigentlid)cn Sefil^^ ift in meiner (Seele. Qdj

ge^e i^r I)eute 5Ibeub grabe mit bem §er3eu entgegen, bag

bir entgcgenfc^lägt, — bu mirft bod) nid)t etferfüd)tig merben,

unb glauben, bu befüßeft nun mein §er3 nur ^aib? 3)ie§

fürchte nid)t, unb ic^ fe()e bid) aud) fd)on lächeln über meine

S3eforgniR.

SOßenn bu ^nt übrig §aft, fo bitte id) bid), fd)reibe mieber
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an beine ^afe, imb [ud^c bie (Stelle if)reö ^riefeö ju iüiber=

legen: „(5tlid)c Oaljve früher, nnb fie Ijütten 9Zu§en geftiftet,

ha fie je^t nnr 9ieue (jerüovh'ingen/' fie tnerben noc^ immer

9?n^en ftiften; \va^ einmal gefcfje^en ift, ha§ ift nun jüo()t

nicf)t mefjr ju iinbern, aber jebe nnfrer ^egcbenf)eiten ift eine

faft unerfc^i)pf(id)e OueKe an S^enntniffen für bie ß^^^unft,

unb^biefe Öenntniffc muffen lüir auö ifjr ju erfjalten fudjcn,

fie ju bereuen ift unnii^, hod} ift eö unmöglich, bie 9ieue

nidjt 5u fül)(en, nur nid)t nQd)()ängen foKen mir if}r, ob fie

gleid) baö 3^^'^}'^^ eineö cbfcu ©emütl^^ ift. ..Et revem —
fagt (Spinoja, nad)bcm er lumiilitas, poeDitentia nnb re-

verentia an& bcr ^alji ber S^ugenben au^geftridjen unb 5ur

impotentia animi gcred)nct — qiü hisce aifectibus sunt

obnoxii, multo facilius, quam alii, duci possunt, ut tan-

dem ex ductu rationis vivant, hoc est, ut liberi sint, et

beatorum vita fruantur." *) — §*i"9'-'9<^^^^
"^^»^f^

(Stelle

müufd}tc ic^ Don bir fommeutirt: ,;-3^ci5t fann id) euc^ nid)t

baufcn — — ha^ mirft bu crratljeu," im ganzen Briefe

mad)ten biefe ß^i^ß« ben ftdrfften Sinbrud auf mid), fie finb

gan^ in ber S^radje bei? §erjen^5 gefd)rieben, unb gemannen

i^r and) ha& mcinigc ööHig.

Oerabe regnet eS, imb id) bin beforgt, ob id) fie fjeute

fel)en merbe; mo nid)t, fo erf)ä(t fie t)ielleic^t biö fiiuftigen

2)Httmod) einen bcffern 33rief t)on mir, unb DicHeic^t and)

einen Don bir. ^ebe mofjt.

Xein greunb.

IL »In S!ßin)clminc.

^Uirnbcrg, beit 22. Sunt 1787.

53eftc 2BiI§cIminc!

ginftcr unb traurig, mie ber §immel nun ift, mürbe

meine 3ee(c fein, meun nid^t bcr Öebanfe an Sie fie crf)eHtc.

(üß ift fo tröftlid) für mid), an -3l)ncu micbcr jemanb ge=

fuubcn jn ^aben, in beffcn Seele fein SflaDenfinu, unb bcffen

*) Benedicti de Spinoza ethices part. 4. propos. 54.
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$cv3 biirc^ 3ärtürf)e @efü()Ic i]c(citct luirb. Um niid) 90113

3U cvf)citent, fo erlauben 3ie mir, bnf^ icf) auf vUjrcn 53ricf

antmorteu barf, unb «Sie iDcrbcn mir uer^ciljeu, lucuu e§ oljue

GiuHeibuug [0 ganj ®at^ für '3ai^ gefcfjie^t, id) bin luirllid)

bie^mal uid)t gefd)idt, hinftgemüf; ju fdjreiben. SBarum Sic

mit einer ®d)meid)elei anfingen, baei gebe id) -Sfjnen auf 3l}x

Öeiüiffcn, ic^ mafdic meine §änbe. — '^üif hk B^'^^^^ft ^^^^^

id) nun nid^t me^r ju luarten, um mid) öon 3f)rer 5)^eblid)fcit

3u überjeugen, id) bin eö gan^ gen^if^, ta^ Sie mid) nid)t

ücnüerfcn, unb 3ie foKen and) fe(}en, ba§ Sie -S^re O^nabe

an feinen Umuiirbigen meggeirorfen l)abcn, — t)ierieid)t bc=

fct)u(btgen Sie mid) ()ier ber Sd)meid)elci, aber id) mu§ 3()nen

gcftef)en, ba§ id) Qijnm ben 5Iu^3brncf ,,Qi)xc @üte an feine

Unbonfbare t)erfd)n)enbet f)aben" nic^t anberö 3U Dergelten mugte.

!5)aö gotgenbe ifjre^^ 33riefi^ merbe id) -3f)nen münblid)

beantraorten, inenn wir einmal über bie ^^einigfeit beö ^er^cnö

mit etnanber fpred)en follten. xjd) Ijahc non bicfem ^uöbrurf

etifaS anbere S3egriffe, al^ t)ieQeid)t bie 9J?cngc baoon I)at,

aber öieüeid)t treffen luir and) ()ierin utit einanber jufampien.

^ic 3^^t, bie Sie nerlebt f)aben, Iai"fen Sie fid) ja nid)t

gereuen, jebc unfrer Gegebenheiten ift eine unerfd)i3pflid)e

Oueüe fon .s^enntniffcn für bie äi^^i^nft; bebenfen Sie, \vk

üielc 5Iuftritte beö menfd)üd)en l-eben§, luie Diele Seiten be^

mcnfd^lic^en §er3eng Qijmn unbefannt geblieben mären, f)ätten

Sie 5f)r ?ebcn fogleic^ auf eine fo(d)e Slrt f)ingebrad^t, mie

Sie Dieüeic^t je^t in einer jäf)cn 5XufmaIIung biemeiten münfdjcn;

bie 2Begc ber 35erfüf)rnng mären Offnen bann unbefannt ge=

blieben, imb man mu|} bod) if)re gef)eimen, oft fe^r t)er^

borgenen Stege fennen, menn man gefd)idt fein mifl, ben

großen Öebanfen — unb er ift gemig fc^on in O^rer Bruft

erwacht — au63ufü^ren, 5(nbre ben 2Beg ber 2Öaf)rf}eit unb

;

^ugenb 3U (eitert.

55on bem 3[)?angel an ^enntnig be§ eigent^ümlic^en

9^ci3eg, mit bem jebe ^üfternf)eit auf un^ tüirft, fommt ha^

gefc^madtofe unb unnüt3e ^n-ebigen ber altern -ßerfonen gegen

jüngere; mon merft fogleic^, ba|^ fie ton bem, morüber fie

fd)reien, nid)t§ berfteljen, e^ uie empfunben ^aben, nah fd)reibt

9Sarn^aflcn ton Cnfc. XY. i\
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oft nod) gav, luiu^ hod) btöweileu qu^ rcbltc^em ^^erjen fomu't,

@efallntcl}t iiub il?etb 311.

3ie nun, 2Bi(^e[niine, bie 8ie biefe )c{](üpfnge ^qIju

güicfüd) burd)n3anbe(t ^aben, ©ie finb im 8tanbe, inafjren

yhi^cn ^u ftiftcn. <2te fcmien bie SBirbcI lebfjaftcr ^^ei5ungen,

-ö^re feine Drganifation er[)ie(t jeben (Sinbrucf in feiner ganzen

8tiivfe, nnb x}§ve gUicftii^e (Sin6t(bung bema^rte i^n auf;

ober (Sie fennen au^ ben geuerfd^mung ber (Smpfinbung bcö

@uteu, Sdjönen, unb 3l]x biebevcö ^erj luirb nie bie 2Baf)r=

f]cit terfennen; mer nun, aU Sie, luirb fo im Staube fein,

5Iubern bie -Svrujege ^u jeigen, unb fie mit innerer Äraft auf

ben 2öcg be^ Sauren nac^ fid) 3U 3ie§en? — Se^en Sic

3^r 'Beben in biefem ©eftc^t^punft an, unb bann ftagcn Sie,

mcnn fie fönnen! Oc^ felbft merbe burc^ biefen rei3enbcn

§inb[id auf fünftige 3^age ent3üdt, unb fo fe§r id) bar=

nieberlag, a(ö id) biefen ^rief anfing, mit fo öicl @efül}l

t^on .'Riraft füge id) ^fjucn nun, id) bin emig

3^r greunb 0. «. (Sr^arb.

72. %\i Silöclmine.

5tüvnbevg, bcu 4. 3'uli 1787.

2Bi(f)eImine!

5D^eine ^)luf)e, ja meine gan3e Stürfe fjat mid) üerlaffen,

ba Sie mid) uerlie^cn, nur burd) bie 3"^"ii^^"ufung -Sfjveö

33ilbe§ in meiner Seele mürbe id) nod) erf)eitert.

-3c^ burd)ftrid) geftern mit füfier Sd)mermutf) bie 2Bege,

bie mir an biefem unOcrgc^lid)en 9}?ovgcn burd^manbelten,

ber mir emig nun 5()r 5lnbcnfen l)eiligcn fotl. ä^it tiefem

Sd)auer in meiner Seele betrat ic^ bie §ö§Ie, unb in me^

Iand)o(ifd)em Staunen blieb id) lange barin fi^en; ©ebauicn imb

Silber gingen an meiner Scc(e oorbei, bie mem ^tx] einengten

unb meine Singen trübe mad)ten, — id) mu§ abbred)en öon

biefem, t§ crbrüdt fonft meinen @eift! —
SlbenbÖ mürbe id) burd) einen cinfamen Spa3irgang micber

etma^ crquidt, aber bie ocrbricJ3(id)e iOtiene meines greunbeö

löfc^tc auc^ biefen monb(id)en Sd)immer ton ^eiterfeit mieber

aui^, imb nur 5lufruf)r in meinem -3nnerften ermedte meinen

1
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(^cift au^ bcr bumpfcii £f)nmad)t, in ber er ücrfuiifeii (ag.

2Bi(f}e(minc, ©ie fcfjeit, ee« ift ung(ilcfüd), mid) jum
?'\reiiube 311 f)a6en, nod) fte()cit 8ic ain Sd)eibciucg, treten

©ie juriirf, in furjem mbd)t' e^ unniöglidf fein, — id) Un=

kfonnener |ud)tc O^neu bie ^reubeu ju cutreij^en, bic (2ie

erweiterten, nnb 6in jn nnfräftig, anbcre ^u geben, id) tuoüte

(Sie in einen (Sngel nm[d}affen, nnb l)aOe feinen .'pinnncl für

Sie, — nod) einmal, 3Bi(f)e(minc, Uffen ®ie nüd), Dergeffen

Sie meiner, — iDoIIen 3ie biei^ nid)t, fo n)a[d)e id) meine

§änbe, id) bin nid)t baran ©c^ntb, ha^ id) nid)t aftein btnte,

— mcf)r fann id) nid)t fngcn, e^ brid)t mir ha^ §crje!

2thm Sie )x>ot)V.

ßmig if}r grennb -3. 53. (Srf)arb.

73. %n £\ttxt)ün\tiu

'?lürnbcr,q, bcn 7. ^iili 1787.

33efter 5^'-^^"^'

C^nc mid) anf^nljattcn ging idi nad) ^^^ürnberg. —
©eftern jagte mir if)r Sruber, baß fie ben Sag über nid)t

^ätte anf fein fönnen, gemiß mein ^rief warf fie anfg nene

banieber! Od) bcfinbe mic^ nnn in einer ©emiit^öfage, in

ber tc^ noc^ nic^t mar. Sc^mermnt^ bcr ^iebe, Woltern be^

3D?ißtronen^ gegen ben geliebten @egenftanb, — id) fann

nic^t mef)r rn^en, — id) muß bie @efc^id)te if)rer Unfd)n(b

beutlid) öon if)r felbft miffen; anf einmal überfiel mic^ biefcr

3tt)eife[, nnb id) meig feinen @rnnb , er ift 5(nfruf ber ftärferen

!?iebe, gegen bie ic^ fömpfe, nnb — ©d)reden — füf}fe,

'ta^ id) frud)t(o^ fäm^fen merbe. Sei eö! Stnrm ber ?ei=

benfc^aft nnb 2ßetterfd)lcige be^ Si^idfal^, i§r feib ertrag üd^er

a(^ biefer töbtenbe .f!ampf beg ^txitn^, — 2Bie nagt e^

mtc^, ^ilfietmine ift franf, nnb ic^ fann if)r nid)t jn §ülfe

fein! Sa^ fo(( ic^ t^im! Sd)reiben an fie, i^r meinen

^rief abbitten, fagen, mag id) für fie je^t fü^te? gnt, —
aber ic^ Unglücfüd)er, fo feft meine 35orfätjc, fo manfelbar

mein §crj ! %d) @ott, marum mir bieö meite, aHnmfaffcnbe

.?)cr5! jebeö @nte miH eö an fid) 3ief)en, fic^ jebcm ^beln

Dermo ^len, nnb ei^ ift bod) nnr ein fterblid)eg §er5, fann fic^

11*
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jugteic!^ nur (Siner ©eüebten t)ermäf)Ien, — njaium, o ciuigc

©eele ber 2BeIr, mir biefe ©röge in biefem niebrigen .Werfer,

lüo ber tkim 3^s^'9 f)eruml)üpft unb meinet friedjenben

(^angeö fpottet, — ^rcunb, ic^ erhjorte Sroft öon bir, (aß

mic^ nid)t, fd)rei6e an SBil^elmine, 6itte für ntic^, — unb

l^aft hn nidji 9Jiuge für unö 53eibe, fo erfreue fie, unb lag

mid) troftloö! — Qdj tt)ei§, eg fommt eine 3^^^^ ^ fc^äme

mi^ biefeg Srief^, aber, greunb, id^ traue bir nid^t ju, ha^

bu meiner fpottcft, tüenn id) eine ©tufe ^urüdfaüe bon ber

^öijc, bic tc^ 3U erklimmen fud)e; ic^ 6itte bt(^, entfleibe mic^

foglcid) Don ber 2öürbe, bie ic^ in beinen "klugen erfjielt, menn
meine £raft Biömeilen mid^ öerlägt; aud^ beiner ^e^Itritte

tt)iO[ id) fc^onen! ?ek mot)!.

©ein i^reunb.

74, %n Silljclmine.

9lürnberg, beu 25. 3uU 1787.

3Bi(^eImine!

©ie fe^en unb -5f)nen nic^t entgegen eilen, ift eine ^er=

läugnung ber 3Bünfd)e meinet -£)er^^enö, bie mir bie ßn=

frieben^eit unb ^^ul}e fo öieler 3^age foftet, alö ic^ ®ie nic^t

fetje! — SBit^elmine, 3§r (Sinfluß auf mid^ tuirb mit jebem

^age ftärfer, — (Sie beugen meinen ©tol^, unb id^ merbe

einft befennen muffen, buri^ 8ie bin i(^, \va^ idj bin. ^orbern

(Sie me()r?

3u tief unb innig brangen Sie in meine Seele; 3U irenig

bor^ergefc^en unb gemünfc^t mar bieg Don mir, alö 'i^a^ id)

nic^t I)offen foUte, unfrc ^cfanntfd^aft fei nid)t 3wfa(I, fei

33eftimmung ber ^orfe^ung , unb leite ung bem grogen 3^»^^^

beg Scbenö entgegen, — 53orfel)ung, — 3^^^^^^ ^^^ ^eben^,

— mag fagen biefe SBortc? fragen Sie, 2BiIl)e[mine, barnac^,

mcrben fie Qljmn mic^tiger, finb -ö^ren £)§ren nii^t ein

bloger Sdjall, — bann ^aben Sie gemonnen, unb finb

imter ber 3^^)^ ^^^ Sblcn im 55oIfe!

5(ber, ic^ mer!e eg, (Snt^ufiagmug reigt mic^ ^in, unb

id^ fange an ^u fc^marmen, — Derjei^en Sie mir'g, mag

!ann id) bafür, bag ber @eban!e an Sie jebe ^eber meiner



(Seele fpannt, itnb meine '^Ujantafie ju 33ifioncii erljebt, —
[inb <Sic tuirf(id) um mid), o bann (jält -3()rc fanfte frf)öue

(£ee(e bie meim.qe jiiriicf, unb uerftattet bem (Strom meiner

©mpfinbnngcn nid)t bie ä^weif^ung ber 2)äriime bcr 5Sernnnft,

aber of)ne bteö füßere (Sntjiirfen, ha^ \&j bann an^ 3i)xm\

5ln6(icf fange, iucrbc id) ba()ingcrif[en im Söirbel tobcnber

@efüf)Ie, — unb finb meine !:örie[e, ift biefer 3^"9^ baüon,

fo »ergeben Sic mir, — ücr^eifjen Sie einem Jüngling,

ba§ er ein -Jüngling ift, — aber ber eö nid)t bleiben mirb,

benn, 2Bi(f)e(mine, an 5^rer ,Npanb

O Soiiiie,

Sag' ict) nun jur §o^eu ©eiftcrfouue

9Jiut()ig bcn !i>ottcnbung§gang

!

gü^tten Sie ^eute fo öiel al^ id), fo bebaure ic^ Sie,

Sie {)atten einen trüben ^^ac^mittag, — ift -3^nen aber fc^on

Iroft, g(eid)eö Sd)idfal mit mir ju ^aben, fo tuerben Sie

nie troftloS fein, bcnn nie mirb ein 2[Betterfd)iag beö Sd)idfa(g

Sie treffen, ber nid)t ",ngleid) mit niebern^irft -3t)ren un=

luiberruflic^en greunb

5. ^. (Srtjarb.

75* 2(n Oftcrljaitfcit.

D^üvnbevg, ben 31. '^tuguft 1787.

Hefter greunb!

— 35on 2Si(§e(minen erbielt ic^ einen 33rtef; ic^ tuitt

beinem Urt^eit nic^t vorgreifen, fonbern bir nur fagen, bag

er mic^ entjiidte burc^ bie Ueberrafc^ung, ba id) meine grage

olöbann bcantujortet fanb, n)ie ic^ fc^on jürnte, ha^ i^rer

nic^t gebad)t n^urbe; — fage, ob eö möglid), fie ju üerlaffen,

— feine Spur beg SQägöerftünbniffeö — unb fie bie 33e(eibigte.

3lm Sonntage genoß id) einen ber gtücftic^ftcn 5(benbe

meinet ?eben^. -3^ ging auf bie ^Hertüiefe, unb {)offte

^iotima ^u finben, aber id) moritc fd)on fort unb ju il)r

geljen, a(g fie nod) fam. (56 mürbe ber (Sntfd)(uß gefaßt,

Itbenb^ üor bem 2:^ore ^5U bleiben. Xer 2Öinb, ber ben Za^
über faui?te, ^atte fid) befänftigt, in feierlid)er Stille fcnfte
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ftd^ ber 5lbenb auf bie ©efilbe (jernieber; eine tueftlidie SBoIfe

na()nt bie (Weberin beö 5lageg auf, bic iljre letzten (Strafj(cn

bcm fic fcgncnben %uQt ent^^og, wit ftc^ ber lual^re 9)icn=

|d)enfrcunb ben 3)anffagitngen be§ (Erretteten ent3iel}t, —
|cf}on ftaub ber treulid)e 5D^onb im Cften, olg luir eine lueitc

3iu^^fid)t über frurfjtbare @cfi(be erreid)t (}atten, unb 'iia^

Slbcnbrot^ fc^müdte ben lüeftlic^en §'^ii^^^^^^ i^"^ enuedte bie

@efitf)Ie nnferer ©celen. <jn 33emüf}ungen, un§ nnfcre

(^efit^te mit^utljcilen, ju benen bie Spradje nic^t me^r 53er=

fjältni§ i)at, aU^ ha§ Ict?te 2^ämmern be^ '2(benbrotl)ö 5um
:präd)tigeu '^Infgange ber (Sonne, hnien iuir in bie erftc

©egenb ^nriirf. §ier f^iegette fid) ber -O^onb in ber güit^,

unb fdjimmerte bnrd) ha§> Iiö|)einbe £'aub ber S3äume. S^u

!ennft S)iotimen^ em|3finbenbe ^eclc; o jage, iuae ninjlte fie

füllen, fie, bie ju reiner grenbe gefd)Qffen, jeben §aud)

l^immlifdjer l'iebe, mit beut bie ^Umadit bie Sd)öpfnng befeelte,

fo begierig cinatfimet! i^iir mid) mar bie fdjmeljenbe §ar=

nionie bet^ £'id)tei? im bebenben ''^avM ber ^äume, "baQ

flimmernbe Strömen bei^ iv(uffc§ unb ber ftattlidje 5(nb(id be^

93?onbe!g, ber mit feinem fanftcn ?id]te fo ^ eilig ^ef}r bie ganje

D^atur belebte, Offenbarungen ber ©egentuart, ber emigen

-3bee ber 3d}Dn()eit; entflammt oon l'tebe ^u itjr, moüte id)

mic^ 3u i^v auff^mingen, mid) mit i^r üöüig Dereinigen, aber

baS -ärbifdje mar nod) ^u fdjiner, id) fanf 5nriid, bod) marb

id) Don il}rcni @tan3 iibcrfdjiencn, unb mut()t>oIIcr mag' id]

fiinftig ben Sd)mung. —
• Xiotima traut and) mit üollcu

3ügen au§ ber Urquelle ber 3d)önfjeit, aber fein milbe^ geuer

entflammte i()re Seele, ifjr 3BaÜen mar mie bie erften (Sd)ritte

einer 5>oIIcnbeten in (iben^ @efi(bcn, bic bie ^eIof)nung if)rer

irbifd)en Reiben einfammelt, — fo mürbe biefer 5lbenb ge=

noffen, unb bie (Erinnerung an if)n ift mie bag ^(nbenfen einer

Iöb[id]cn CTfjat. ?cbe mof)L

®ein greunb.

vld) meif^ nid)t, ob id) bie 7Vreunbfd)aft ^meier fo Dor=

trcfflid)en 9)?cibd)en, oon benen id) bod) feine, ben Umftcinbeu

nad^, jn meiner (beliebten machen fanu, unb bereu (^aben

bc6 Ö^eifteS unb Gmpfinbungcn beS ^er^eu^ mir bod) faft
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jebcu Uuigaug mit aubcnt vvvaiicujimmcvu un(eib(id) madjcu,

gliidüd) ober uußlücfüd) nennen foll, — aber DicHeid)t ift

^robe btet^ '3d)mQnfen meiner ümpfinbnngen (^(üdfelicjfeit für

mtd), nnb erhält fid) meine (2ee(c bnbnrd) eben fo lueit öon

(Bd)tD(irmerci alö non »Sinnlidjfeit entfernt.

7(). %i\ CftcdjQiifciK

9^üi'ubci(], bcu f). ©eptember IT-ST.

33efter ^rennb!

©ein ^rief an (Sd)äfer Ijat meinen ibeifall, nnb id) merbc

tl)n morgen übcrreidjen. 3)ie ©tatnten unfreg Crbenö finb

in brei Porten enthalten: S^ernunft, ^reif^eit, ©liirffeligfeit.

Ueber Qd)t ^Xage tuirft bn fdjriftlid)c ^ilnffät^^e erfjniten, atfo

bi^ bortI}in mirft bn bid) onf mic^ üerlaffen, nnb an^

^remibfd)Qft jn mir bid) a\^ SJiitglieb anfel)en. "Dhtn i^eiter

t)on meiner jel3igen 2aQt, — fie ift gliicf(id) bnrd) aüee*, ina^o

midi nmgiebt. ^n meinem eignen Vergnügen mill id) bir

meinen ^^^f^^^b fd)ilbern. SD^ein Hörpev geniegt einer @e=

funb()eit, bie ben t^ätigften 53eftrebnngen meiner (Seete nid)t

nnterliegt, mein @eift ift Innter mie ber ^letfjer, nnb (}ct( mie

ha^ Sonnenlicht. 2)ie^^ ift ber @rnnb meiner ?age, nnb ba^

(33ebänbe, ba^ anf ifjm rn()t, ift ebfn fo rei3enb; mein -l^Ian

ift im 9^etnen, nnb nnn t)ab^ id) §offnnng, mit bcn beftcn

ber 3)cenfd)en in genaue ^erbinbnng p fommen, nnb \va^

mir babei fd)meic^ett, nid)t bnrd) ^n^aU ober @ütc, fonbern

bnrd) t^ätige i^eranftaltnng ; c^ fd)immert meinen fingen ein

ausgebreiteter SßirfnngigfreiS üor, nnb id) jäfjle im ©eifte bic

Summe beS @uten ^ufammen, ha§ burd) mid) gemirft merben

foU; tu meinem ^er^en ift bie ebetfte !i'iebe, bie jebe meiner

$anblungen mitrbigt, nnb auf bereu fanften ©efü^Ien mein

©eift üon f)öf)erer äöirffandeit auSruf)t. '3)anac mirb meiner

^khc immer mert()er, je näfjer id) fie fenne, je me^r machst

meine ^d)tnug für fie, nnb je näi)er fie mic^ fennt, befto

fefter ^ängt fie an mir; beifotgenber Srief fei ^nxQC. 3)io=

tima, faft barf id) eS fagen, (ebt nur in mir, nnb ift ®anae'S
^reunbin, beibe ofjue (Stferfnd)t nnb ^rgeS, — me[d)er

Oüngling tüar je g(ürf(id)er ai§ id)! —
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Um mein luieber gebefferte^ Urt^eil über ^Xonoe 511

rechtfertigen, muß id) bir nun fagen, bog id) i§r ©efii^I für

baö <Sd)öne in ber ^^^^ung auf bie 'ßrobe fe^te. -3d) (jatte,

ha id) mit i^r bei ^ejolb jufammenfam, il^r ©tüde öon

(If)obon)ierfi Dortegen laffen, unb eö entjüdte mic^, i^ren

@efd)mac! am 9Ud)tigen, (Sbeln unb Sd)önen ju bcmerfen;

aud) ha id) i^r eine ^opie be^ fc^ijnen ^acc^u^ öon 9?ap§ael

übergab, betrachtete fie if)n mit einem %i\Qt, mit lueldjem id)

if)n noc^ üon niemanb betrad)ten fa^, unb it)re Witm naf)m

ganj bie giittlic^e ^eiterfeit ber feinen an ; meinem ^erfpred)en

gemäß er()ält fie eine golge tjon ^^ic^^w^g^" öon mir, ^ur

(^rtiiuternng beffen, maö in meinen 33riefen öon ber (Sc^ön^eit

üorfommt. -3n iöälbe erfjältft bn nun ein oodftanbigeg Öe=

mä^(be i§reö £'ara!ter§, ben ic^ jet-t gan^ fenne; — auf

beiue g^'uge, ob fie nod) fo gegen bid) gefinnt mie üormaiö,

tonnte id) faft D^ein antworten, if)rc üorige ?iebe ^u bir ^a]t

bn mie jeber '2(nbre Derloreu, ber fie ^atte, aber bn mirft

i^re je^ige er()a(ten, unb biefe f)a(te t)on ^ö^erem 2Sert§. —
55iclleid]t [iebte id) nod) !cin i^rauen3immer fo rein unb

aufrichtig mie fie, benn nun erft öerftelje id) bie £unft ^n

lieben, bie (Sofrateö üon ^iotima (ernte; bei ber ööüigen

33ertraulid)feit, bie unter un^ f)errfd)t, mar ein £ug ber öanb
ba^ ftärffte äuf^ere 3cid)en, ha^ id) i^r Don meiner ^iebe

gab, unb Xriebe unferer £i3rper fd)einen ehrerbietig um fo

üiet ^urücf ^u meieren, atö fid) unfere Seelen näfjern. —
iföie fonberbar ift boc^ oft unfer (Sd)irffal! '^ange fud)te

ic^ ein -DMbc^en nad) meinem Obeat unter ben aufblü^enbcn

'iDiäbd)en, für bereu Unfc^ulb unb Xugenb bie 2öe(t ^ürge

mar, aber üergeben^, unb nun, mo id) nic^t fuc^te, ba fanb

idj bie ebelfte Seele. —
Xer J^on in ^anae'^ 33rief ift mieber au^ i^rer Seele

gen)id)en, unb fie erlangt in meiner ©efellfc^aft eine ööllige

.^eiterfcit. ?ebe mo()(.

'X)ein gvcunb.
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'JZünibcig, beii 2. September IT'^T.

33ePe 2«i(f]c(mme

!

2Be(d) cntjiicfeiibcc^ 3>evQmigcn öcvfdinffteu 2ie mir buvd)

51)ven iörief! fo |el)v mir bev (i-ingnng, bie 5?e|d)reibiiiig,

gefielen, fo voax id) hod) immer ilngftlid) , ob id) ^a§ finben

mürbe, \mß id) ermartcte, aber mie imirbe id) betroffen, ak^

id) meine Srage fo rei^cnb bcantmortet fanbl 2i^enn ein

SBanberer fic^ in einen finftern ilBalb Derirrt glaubt, unb nun

auf einmal monnige ^anbfd)aft unb bie ."pcrberge, nad) ber er

fc^mac^tet, erblidr, fo fann fein Staunen nidu fii^er fein, alc^

baö meinige, ba id) Sie iiu Greife -Stirer @efpielinnen meiner

eingeben! fanb.

£) ^ätte id) Sie belaufeten fönnen, Ijätte id) ^f)eil nehmen

fönnen an -3f)rcn @efpräd)en, üieüeidit ^iitte id) bann glauben

muffen, eo gäbe für @efül)le eine Sprad)e, — aber jugleic^

wäre id) überzeugt inorben, c^ giebt für Sie feine S^rift.

— Sie ciu^ einem fcligen (^nt^üden medte mid) ber '2tufruf:

„Sagen Sie mir, lua^o in bicfer ^eantmortung nod) man=

gell)aft ift'', id) ging in mid), idj legte ntir nun bie grage

üor, wie fonnte bir ei^ in Sinn fommen, Sil^elminen ^n

fragen, ob fie au[;cr 3?ergnügen, ^}leid^tI)um unb (E"f)re ncd)

etina^J Süufc^eniuertlje^j feunel gaft märe idi traurig ge=

hjorben über mein 55ergef)en, aber bie .^^enntnip O^rer @üte

unb 'i)hid)fid)t gegen mid) ridjtete mid) auf, unb mären Sic

gegenmärtig gemefen, fo ^ätte id) mir folgcnbe Sd)uC'rebe

gel)alten: Sie miff^nt, meine ^viebe, f)ätte id) gcfagt, ba^ e^5

eine üer3ei()lid)e Sd)madif)eit faft aller ?J?enfdicu ift, t^a^,

meun fie einen befonbern (SHüdcfall erfalireu, ber auf fie ober

ibre uäd)ften greunbc einen bebeutenben (^influ^ ^at, fie beu

(Sr3ä()ler burc^ gragen ermüben, unb bie ^ad)t immer ton

Dorne ^ören moHen: maig mar für mid) aber glüdlid)er, al*o

Sie fennen ]n lernen, benn .Npunberte merften fid) mo^l -31)re

©eftalt, aber üieüeid)t Wenige fennen Sie, — i)"t e^ alfo

U)ol)l nid)t üer^ci^lid) , menn id) ba^J (>Hürf, Sie ^n fennen,

hitmcr auf'^ neue genießen miH
, iebe @elegenl)eit ^ert)orfudie,

too fid) <ll)re fd)öne Seele in neuem 'i^idite geigen mun, um
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bann bie 2Boime ]\i füf)[en, -5f)ueit gleic^fam haß erftemol

entgegen 311 eilen; — geiuijj, <2ic f)dtten mir an^ biefcm

(^runbe üergeben.

^bcr t)ie{{eicf)t benfen 3ie: „3" ^'^^^ f^ü aW biefeö, bic

<3tel(e meinet 33nef^ foü ja uieber 53onDuvf nod) ^uö=

forbernng, fonbern iuiifüd) iöitte um bie Örgcin^mig bc^

-D?Qnge[I)aften meiner <2nt|d)eibung fein." 3(kr fte{}t e§ ha^

burd) [leffeu um mid}? moüte id) e^ luagcn, in -3^r '^egef)ren

,5U billigen, iDürbe biefeö beginnen ni^t über^meinc Gräfte

fein? könnte id) meine geber in bie $ar6en ber 93torgenröt()e

taud)cn, (jätten meine Sorte bic .^raft beö fd)ö|)ferifd)en

Selbe, — nein! id) fonntc -31)nen nid)t mef^r feigen, aiß haß

laute (2d)iagcn ^i)xtv eb(en §er^^env; — bod) aud) id) ^abe

ein ^er^, and) biefe^j f)at feine (3)efii()Ie, nnb Don btefen bin

id) -3f)nen ^ed)enfd)aft fd)u[big, nnb öielleid)t, menn fie ben

-ö^rigen begegnen, erf^atten fie öon ifjuen bie 5(nmutf), mit

ber fie e^ magen fonnen, fid) bon 3f)nen bcmerfcn p (äffen.

Qn Stunben ber Seif)e, mo id) frei üon jeber eigen=

füd)tigen 33egierbe mid) mit ber ganzen Schöpfung in (2i)m=

patfjie fü()(te, nnb 5lf)nnngen einer (Seligfeit fjatte, bereu

uöKigen ©ennffe^ mir nod) nid)t filzig finb, fo fragte id) mid)

oft um bie Urfad)e biefer l)eitern «Seelen^ufriebenljcit, aber nie

fonnte id) fie gan^^ finben, id) fa^e ik ^mar bentüd), aber id)

fonntc fie nid)t befd)reiben. (I'in^^ma(v5 waiitt id) in einer fo

feeligen Stimmung mit meinem ^reunbe burd) i^Iuren nnb

§aine: 2^aufenbe, fagte id], manbeln woiji burd) biefc ©egenb,

unb fef)en nid)tö aiß 53äume, Jvelfen nnb Siefen, burd) bie

fie gef}eu, unb marum ift fie nn^^ fo fd)ön, marnm fdjmif^t

unfere (2ee(e beim fanftcn S^^iefeln beö ^ad)eö, unb iviegt fid)

auf ben bebenben ^(eften, marum ent^iidt uu§ jene (}eiterc

5(uefid)t burd) bie ))lad)t beö Salbei mie ein 33(id in bcffere

Selten? — 5i'^«i^^/ ontmortete er mir, mir betradjtcn biefc

©egeub mit bem Sonnegefid)(, mit bem man ein fe[bft=

gefd)affene^3 Serf betrad)tct. — D nun evfenne id), fagte id),

ha\^ bu t3ou ber ^orfe^ung beftimmt bift, mein greunb :^n

fein, fd)ner( unb ptöt^^lid), mie ber 33(il3 in ber biiftern 9?ad)t,

aber unau^(c)fd)bar, mie haß 2\d]t ber (2onne, erfjcdt beiu

©ebanfe meine Seele — mafjr ift'^, bie ^reif)eit üon jeber
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?UiI)än(jlß!cit fd)aftt int^ bicfc fcelige SBouue, \mx fil[)(en un^

iüd)t aU (^cfdjüpfc, fonbcni dö 2i>c[cn, bic an bcr §cn)ov=

bviiigimß bcö ©djüiicn il)reu eigenen 5lutf)cil f^nben, bic c§

iuä(}vcnb bcö ©eniiffc^ S^O^cifO (^^^^) fd)affcn. — 5(0ci', fagtc

mein ^Tciinb, eö ift itorf) eine B^'^öb'-'^^ ^^^ ^^^^^'/ ^^ ^^^'f*^
®*^^

bau!cn nid)t 511 ftol^ finb, luiv evljcbcu iiu^ babiud), mid)

bünft eö fo, 3uni Spange bcr (5btt()cit. -^ äBcuigftcne, fagtc

id), biß 3ur Bereinigung mil il)r, aber nid)t Gtolj ift bie^,

foubcrn ^^af)r()eit: fic[)e! a((c ^ingc, bic iuir fenncn, finb

nur gut, infoferne fic },n beut ^u braud)cn finb, ju iueld]cm

fic bcftimmt finb ; aber i(}nen i()re ^eftimmung an^niucifen,

bic§ fann nur bic 53ernnnft, fic ift Cf§, bie aUcef ouf ß^^^ccfe

bejieljt, iin'i) jebe unfcrcr v5)anblungcn mit ben übrigen in

Harmonie ju bringen fud)t, fic ift eö alfo, bie alleö waijxc

Ö5ute mögUd) niad)t, fic ift unabhängig unb feiner anbern

53cftimmung untcrgcorbnet, jcber ifjrcr 2iu^fprnd)c ift @cfetj

für jcbcö benfcnbc äBefen, unb in allen iljrcn ^^i^^i^i^^ösn ift

burc^gängig (£iut)eÜigfcit, bieö gilt aber uur ööllig t)on ber

l)öd)ftcn 33ernunft, bic uic^t burd) (Sinnlid)feit ciugefd)ran!t

ift, fouberu burd) ben 3Jßinf ber ?(Ümad)t über fie ^crrfd)t

unb fid) in ber iDIaterie alö ©djönfjcit offenbaret: iücnu Juir

alfo <Sd)i3ui)eit unb ^"^^'"^"^"^^ ^^^ ^*^^' ^^(ttur füllen, fo be=

trad)ten mir fie aK^ ein 2Berf fi^affenbcr 55ernunft, \viv er-

teuncn iu ifjr bic GH-ünbe, uad) bcnen unferc eigene 5)ernunft

uufere §anblungen ju Icnfcn fud)t, unb bic ©d}öpfung mirb

baburd) ju einem äßerfe nad] unfcrm 3Bunfd) unb SßiHen

ausgeführt; je ftörfcr atfo bic 53ernunffin un^ t)crrfd)t, je

lebtjafter ift bie 2Bonnc im ©enuffe bcr fdjöneu 9iatur, unb

burd) bie 2BaI)rnel)mung bcr Harmonie in bcr (Sd)iDpfung

fteigen iinr g(cid)fam biö jum ^^auge, ^atf;gcber bcr ©ott^eit

3u fein. — Sä} ^ielt l)ier inne; alö mein g-reunb uid)t

anttuortete, fagtc ic^: 53ertii§t bic^ beiue 309^)'^^^ ^^od) uid)t?

— O ja, war feine 5IutiDort, uid)t 3^9^)^^^ foubcrn (Snt^üdcn

ma^t mid) ftiÜe, ineil id) nun geinig bin, ha^ id) auf bem

iföcgc, IDO id) mein erl)cbenbftc^ Vergnügen fud)te, jugicid)

bie 2;;ugenb finbcn incrbe. Unter glcid)en @cfpräd)cn unb

gleichen ©efü^Ien gingen luir nacb' §aufc.
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78, %n mit)tlmm,

Nürnberg, ben 5. ^September 1787.

2Btl^eImine

!

^?0(^ immer ift mir ber mit -3§nen fo feierlich ^ingebrQd)tc

fc^öne 5I6enb in frtfc^er (Sriniterung , bi^ auf uufre lel^ne

3ufammenfunft erinnere idf) midf) ni(f)t^, aU feiner, ober bann

befommt er an biefer eine ©efdfjrtin! £) meine Z^tnxz, an

biefem leisten feftüc^en 5lbenb mar eg, mo id} (Sie, 2ln^ermä^Ite,

irieber eine nene 35ortreffticf)feit -3^rer ebfen ©eele mir ent=

^üUen fo^e, füße^ ©ntjiicfen ftr()mte auf mic^, oli^ ic^ ^^rcn

richtigen ®cfd)macf in ber ß^^f^^i^^^O ^« ^^^t ^c^önen unb

©r^bcnen mafjrna^m.

.^aum foHt' i^ eö mageu, 5f]nen mein ^erfpred^en ^u

erfüllen, über bie (2d)ön^eit ]n fc^reiben; aber bon einer

anberen (Seite merbe icf) um fo mefir aufgeforbert, meil ic^

geiüiß bin, mo id) ^ccl)t Ijah^, ton -Sfjnen öerftanben, unb

mo id) irre, t)on -ö^nen berid)tigt ^u mcrben; in biefer Hoff-

nung nun mage iä} ben 5Infang.

^Der begriff ber (2d)önf)cit machte ben 13()i(ofop^en jebeö

3eitalterg üiet ju fd)affen, unb einige unter if)nen, ba fie an

ber 5(uf![ärung beffelbigen berjmeifelten, läugneten feine 9?ea=

lität, unb behaupteten, ei^ gäbe feine Siegel ber (Sdjön^cit,

unb fie beruhe b(o§ auf ben finnlid)en 2^rieben (3nftinften),

®ett)Df)n^eiten imb ^orurt^eilen ber 9}?enfd)en. §elt)etiuö

unb 33o(taire finb unter ben 9?euern am meiften für biefe

9J?einung, unb bie ©op^iften ]n ^ntra beö (Soh'ote^ Rotten

fie faft bnrd)gängig angenommen; mir mollen bie ©rünbe, bie

biefe 5L)?einung ma^rfc^einlic^ mad]cn, ant)ören.

25?e(d)e bieget, fagen fie, fönnen mir unt^ t)on ber ®d)ön=

^eit machen, ha jebeö ^olt feine eigne Sc^ön^eit ^at; ber

'$flof)X fjä(t feine plattnaftge -D^o^rin mit if)rer anfgcmorfencn

^ippe für fc^ön; ber (I^inefe mi§t bie (Sdjönljeit feiner

granen^immer nad) bem fpi^gebrüdten .^opf unb beut t)er=

ftümmettcn gu§, ber ^u flein ^um menfd)(id)en @ange ift; ber

iPerfer fd)ä^t bie (Sd)(anff}eit beö f örperö, unb ber ^^ollänber

'öa§ @emid)t beffelben am meiften: man üerfudje e§, biefen

55ölfern ju bemcifen, fie irrten fid), unb fie hielten etmoö
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Jpiif^üdjcö für fcf)öu, — gciuif?, fie luiirbcu einen ücr(arf)en.

%[kx cö ift nid)t nötljig, iierfrf)iebenc Golfer kennen ,^n lernen,

nm bie Uncjeiuifjfjeit bcr Urtljeile über 3cl)ün()eit ^n erfa()rcn;

man bctrad)te nur bie ''J3erf onen, bie nm nni< finb : geilen nid)t

einige gan^ falt bn Dorbei, luo onberc betunnbern? nnb tuirb

nid)t Don jcmanb eine '^.^erfon mit einem Ükfcnrümpfcn für

nnanöfte()lid) erflärt, in bie fid) ein ^Inbcfer Oerliebt? Sotgt

eö anei biefem nid)t bentUd), boft mir nnr ba^ für fdjon ijolten,

an mag mir üon -öngenb anf gemoljnt finb, nnb babnrd) nnr

einen (^egenftanb Don biefem ober jenem Slnfeljcn für ben

fd)icf(id)ften jnr iBefriebignng nnferer ^ebürfniffe fjatten? Oa,

menn mir and) bie ^erfd)iebenfjeit ber SJicinnngen bei Seite

fct3en moUten, fönnen mir mol)I einen anbern 'JJ^aj^ftab beö

(idiöncn annc(}men, aU hm bef)ag(id)en ßinbrnrf, ben ein

©egenftanb anf nnfere (Sm^finbnng mad)t, nnb ()ängen nnfere

(Smpfinbnngen nid)t non bem 53an nnferer Sinne nnb ber

5öefc^affen()eit nnferer Üleruen ah r 2Ber raiU alfo mit einem

anbern ftreiten, ob er eine (Bad)t fo ober nic^t fo empfinben

fo((? ift eö ang biefem nid)t bentlid), baf^ ha^ Vergnügen

nnferer Sinne bie einzige Sebingnng ift, bie mir ^nr Sd)cin§eit

forbern, nnb baf^ Sd)i3n[)eit an nnb für fid) eine d^^imäre

nnb ha^ 3;;raumbi(b eineS fd)märmenben "iptato ift? Söaö

man (5)efd)mad nennt, ift nid)t^, aU eine größere ^ei^barfeit

nnferer (Smpfinbnngöh'aft, bnrd) meld)e mir, bei bem ©ennffe

eineö einzigen nnferer -triebe, bie angene()men SBadnngen

mef)rerer ju bereinigen miffen, mobnrd) nnfere ^egierben

meniger tüilb inerben, n^eil haß ^elb nnferer Vergnügungen

größer ift, nnb nnö atfo ber S3ertnft eineig ein3igcn nic^t fo

fe()r aufbringt. 9}Zit (Einem 2Bort, maö nn§ SöoÜnft genießen

iäf^t, ift fd]ön. — Qd) mü e^ -3^nen überlaffen, ha^ 9äd)tige

unb ga(fd)c in biefen ©ebanfen felbft ^n entbeden, nnb mein

Urtf)ci( barübcr auf fünftigen 33rief erfparen.

?eben Sie mof)( big ic^ Sie fel)e, nnb in -3§rem Umgange
tüicber ein 53ergnügen empfinbe, haß meiner gan3en Seele

innere ^ebenöfraft unb §o^eit mittf)ei(et. (Smig

ü§r grennb 0. 33. dxljaxh.
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79. %n mit)tlmnt.

'J^ürnberg, beu 12. September 1787.

'iBil^elnüne!

-3n meinem (elftem ißriefe legte td) O^ncn bie @ritnbe

ber Sop^ifteu miber bie Üieaütät beg 33cgriff§ bcr ©d)ön^eit

\)0x , mm foüen Sic fe^en, i^ie -platc barüber ba(f)te, bem

ber (ieben^iDürbige ©fjafteöburt) nodiempfanb.

'3)ie tüa^re ©c^önfjeit ift gött(id)en Urfprmig^, burd) fie

offenbart fid) nn^ bie 53olIfommen[}eit; nic^t bIo§e 5^er()ä(tniffe,

nid)t 9?ei,yang unferer 2^riebe ift eö, \va^ ixwB an fic jie^t,

\va^ ixM mit inniger ?tebe gegen fie ent^ünbet; o nein! eö

ift ba^ ^eiDugtfein, ba§ fie entmeber bie §iif(e ober ha§

^er! eine^ erf^abenen ©eifte^ ift, fie ift bie 21>iirbe eineg

@eiftc^, bie fid) in äuf;erlid)en gormen ^5eigt.

%{ß ernige -3bce ift fie eine unb biefelbe, aber fie luirb

un6 üerfc^ieben offenbaret, bod} ift eö immer bie ncimlic^e

(Sm^finbung, bie fie begleitet, fie burd)ftrömt mifcre 'Seele

mit f)immlifc^cm ^eranüoen, nnb i^r @enn§ tierebelt unfere

^atnr.

^u§er biefcr ^immlifc^en Sc^ön^eit giebt e^ eine irbifc^e,

bie fie nadjäfft, biefe ergebt unfere Seele nic^t, fonbern Der=

f^rid)t nur unfern Sinnen ^efriebigung i^rer triebe, fic fte^t

unter beu ©efe^eu ber @ciü0^nf}eit, unb giebt fic^ oft für

il)re erhabene SdjlDcftcr auö; eö n^irb iijx aud) üon Dielen

9}?enfd)eu anftatt jener geljulbigt, ireldjc oft jene Ijimmlifc^e

Sdjön^cit t)crfenncn, unb fogar if)r 'I)afein läugnen.

Ä'a^re Sd)cin^eit ift alfo finnlid]c 35o(Ifommcnl)eit, unb

ha 53oüfommcnI)eit unter bcn eraigen ©efe^^en ber Vernunft

ftef)t, fo ijat aud) Sd)ön^eit tf)rc unöeränbcrlic^en 9?egeln.

53olIfommeuf)cit mirb mir ba gefunben, wo jeber 3^^eit

jum ©an^^^en cinftimmt, unb ha§ ®a\v^t ]n einem raeifen ^w^d;
unb Scbji3ul)eit ift ba, wo biefe Uebereinfttmmung burc^ unfere

(Empfinbung erfannt inirb.

2Bcld]cm Sinne fic^ un§ bie Sd)i3n[)eit barbent, fo fü^rt

fie unS immer auf bie 5(nfd)auung jene^ @eiftcö jurücf, in

bcm bie emige -3bee bcrfelben liegt. 5)ie garben^armonie

beg ftattlic^en Sonnenaufgang^, ba^3 Schimmern be^ fanften
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^U)cnbvotI)Cv! biivd) haS Dcbcnbc ?nitb bcv ^ciuiiic, bie göttlidjc

(^cfta(t be^ 9J?cnfcl)cu iinb bei* S^vbcnfcfimcl^ bcö 33(iinid)cne<

auf bcv 5-(uv, bic fcclcucv()cbenbe -l^^clobic ciiic^ niiebrurf^noücn

©efangcö unb 'i)a& 9iicfc(u bct° 53arf)Ci? im Xl-)ak, ber cr=

fd]iittcrnbe 5Inb(id bcö (jcrabftüvjcnbeu iil}a[fcrfalle! iiub bo^

fanftc ^}iau[d)cu cinc^ iiiilbcn 9icgcn^, —_ iuol)cv l)Qbcu qüc

biefc ©cgcnftänbc bic ilvaft, mit bcv fie auf un^ luivfcn, a(^

babuvd), bag fie alle unfcvc 53cvmögcu in eine fo(d)e §avmouic

fttmmcu, in bcv fie fid) bcm 5(ufd)aun bcv @ottf}eit uäf^evu

fönnen?

5(bev ^u majeftiitifd) fiiv Gtevb(id)e univbc bie eU)igc

!Sci^i3uf)eit fein, lucuu fie nid)t bic ©vajicu, bie uod) mu
fd)u(bigeu Xödjtcv \)n ivbifdjcn 8d}öu[)eit, in il]vem ©efolge

^ätte, biefe Dcvfidjcvu un^ bcv @ütc bcv ©öttiu gegen un^,

unb uuv in i^vev Begleitung nennen luiv fie fd)i)n unb magen

fie ju (ieben, ofjue bicfclbcn nennen luiv fie cvfiabcu unb beten

e[)vfuvd)t^t)o(t öov ifjv au —
9h:u, meine 23}cvt()e, fud)cn (Bk ]n entberfen, fiiv tDcId)c

^avfteüung bcv Sd)ön^eit id) mid) evfiäven biivfte, unb auf

n3e(d)c ^vt c^ mögiid] mävc, ba|} bie Uvtfjcilc bev 'DZenfdjcu

fo lücit üon eiuanbcv abgeijcn fonntcn; id) glaube uic^t, ba|]

biefe^ <)f;nen fd)U)er fein luivb, unb bin nieUeidjt fo gliidtid),

fiinftigen ®ienftag ha^'^ dit\nltat auv^ -3f)rcm ?3htubc ju f}öven.

£) befte 2öilf}elmine, mit meldjcv Scfjufudjt evmavte id)

bcn Jag, an beut id) einige Stunben an -Oljvcv §aub bafjin

leben fann! -3^ucn juv (Seite evmcitevt fic^ mein ^evj,

umfaßt mit Ginem 2Bof)lmo(len bic gan^c ?3Jenfd)l)eit, mein

@eift bnvc^ fie evf)obcn fd)mingt fid) auf im @ottl}eit, unb

vu^et bann auß t)Ou feinem [jof)cn ging in bcn fanften @e=
fühlen -ö^ver eblen ?icbc! @lcid)e (Sefiiljlc finb aud) iu

3f)vev 53vuft, meine Xl}cuve, id) rocif^ c^, benn

Sar'ci uid)t i>u§ aümäd^tigc ©ctricbe,

Xaß ^um frol)eu Subclbunb t>cr ?icbe

Unfrc §cr,5en an ciuaubcr s^^fiug?

^cbcu 8ie mo^^l. (Smig

^\}x 3. a (5vf)ai-b.
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80. %n Dftcrlmufen.

^^lüruberg, Den 14. September 1787.

53efter ^rcunb!

G^ fc^eint, al§ fdjmebte feit einiger ^üt Dor^üglii^ ber

'^ittig ber Segeifterung über btr, unb ic^ mu§ bir fagen, bag

mir beine 53efd)rcibitngen nun beffer a(^ t)or()in gefallen, fie

finb mef}r belebt, 3eigen ömpfinbungen, unb finb nid)t b(og

S.^er5eid)niffe t)on bem, \va^ um bid) l}er mar, — auc^ ®io-'

tima'g S3eifa(t erf}ieltft bu luieber, fie fc^icn über beine eblen

ßmpfinbungen ent^üdt ju fein, unb id) biüigte i^ren ©efc^macf.

Wlit S)onae war xdj am ^Dicnftage fpajiren, ic^ trug i^r

meinen 55orf(^(ag üor, unb er iuurbe gebilligt; fünftigen

Sonntag er(}ä(t ®iotinta fc^riftlic^ -Snftruftion öon mir, unb

mirb fie S)anaen mittf^eiten. ®er SBeg ;^ur 33ereinigung tft

gebahnt, unb idi l)offe fie ju lüa^ren greunbinnen ju mad)en.

^j?un njiü ic^ bir im furjen meinen ^lan Dortragen.

"pfafflieit unb 55erfo(gung§geift auf ber einen, unb 5(bern)i^

unb df^arlatanerie auf ber anbern ©eite, fd)einen fid) je^t

beinaf)e in ha^ Regiment ber 3BeIt ^u tl^eilen, beibe fuc^en

burc^ SBeibcr it}re §errfd)aft ju grünben, unb ber 5Iberglauben

fanb immer feine befte "^flanjf^utc in if}nen: mt wärt e^,

bai^t' ic^ bei mir, roenn man nun biefe 9^otte t)on ifirer

ftdrfften (Seite angriffe, wo fie fic^ über aUeö fieser meinte,

iüenn man ifjre ftärffte geftung, e^e fie c§ öermutljete ein=

3ube!ommen fuc^te, unb menn fie fic^ l^incinflüc^ten moKte,

fo fänbe fie fie befe^t? Q^ ging btefem (^ebanfen nac^ unb

errichtete in meiner $f)antafie einen 53unb unter bem n)eib=

liefen ©ef^Ied^t; bie Sac^e fi^ien mir nic^t unmöglid^, um
fie aber beffer ^u prüfen, fo fiel mir ein, ic^ fbunte einen

53erfud) madjen, ob eö mir mit einem 9D?iniaturgemä^tbe biefeS

tueiten -pianeg, beffen eigentlid^e ^luöfüfjrung noc^ auf lange

3eit muß berfc^oben bleibeu, gelingen uiürbe, unb ob ic^

baburd) t)ietteid)t and) meinem §auptjiüed nö^er fommen

mürbe, tiefer ift folgenber: grauen;^immer, bie DöHig auf^

gellärt finb, foüen einen erften 33unb über ^eben unb 3^ob

gegen einanber erridjten. ^ie 5luff(ärung, bie ic^ forbere,

befte^t in folgcnben Stürfcn: 1) greif)citöfinn unb Selt=
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fenntniß; 2) für nid)tö 5(d)tiincj aU für 35cruuuft, imb

3) ^enntnif^ bcr SDtebijhi, tuic mau eö an uu|rciu C^kfrf)(ec()t

cnnavtet, fonbcriid) aber Sienutuif? ber foi^meti]d)eu 9}?itte(,

— id) luerbe biefem ATIjcil ber ^O^cbijin, nebft bem 5l6ortiren

fonbcr(id) meine ?(nfmer!famf'eit fd)en!en, and) ^pf^robifiaca

gc(]ören f)iet)er, unb racnn bu btd) mit mir jn biefcn Untcr=

fud)nngen bereinigen iDillft, fo tüerbe id) bcine 3)ienfte fd)ät5en.

^iefe nun luären ber eigenttid)e 33unb, nnb wo müglic^ uuirbc

id) fnd)en, i^x Zentrum ^u fein. 3jiefc nun ()ätten eine jtneitc

^iaffe nnter fid), bie bi^ jnr natiirlid)en 9?cIigion aufgeklärt

märe, aud) l^oeSmetifa tijürbe man il)ncn entberfen. Unter

btefen f^ünbc bie britte klaffe, bie man nad) unb nad^ jur

3ireiten f(äffe ju bitben fnd)te, bie aber ^äf)ig!eit (jätten, haf^

man bon i^nen ettüaö fjoffen fönnte; biefe ()ätten 53efanntfd)aft

unb ^Ittffic^t über eine üierte unb fünfte Sltaffe, bie au§

leic^tfinnigen ober abergläubifc^en 'i|3erfonen beftünbe, bie aud^

eigentlich nic^t jum Crben gef)i3rten, fonbern nur burd) bie

^etanntfc^aft mit ber britten Ätaffe bamit üerbunben rtjären,

t)on ber ^tveiten klaffe beobad^tet mürben, unb ber britten

^um aümäligen (5rfat3 bienten. Diefe^ ift ber rof)e (Sntmurf,

ber fe()r üiele ©d)n)ierigfeiten ()at, bie ic^ fc^on einfetje, td^

^offe aber burd^ meinen 53erfu(^ im steinen noc^ mef)r ju

cntbeden, unb öieHeidjt auc^ einige 9JütteI, i^nen ab^u^elfen.

Sag mein je^ige^ ^orfjaben betrifft, fo ift eö nur 35crfud);

tüenn jmar ®iotima unb 2)anoe baö mären, mag fie Ratten

merben fcinnen, fo bürfte eg üieHeid^t aU ber • ^eim ber

!ünftigen ^flan^e angefel^en merben, aber fo jmeifle id) faft.

§ier ^aft bu nun einmal einen Einfall t)on mir, ber

gcmi§ unter bie fonberbarften gel}ört, unb bod), möchte id)

faft fagen, al}net mir feine ©rfüEung. —
33efuc^en merbe ic^ bic^ in biefem üa^re mol)l nid^t mel)r,

id) fe^e uid^t, mie ic^ bie ba^u nöt^ige ^dt entbehren fann,

benn ha nun mein ^lan feft ift, fo fe^e ic^ auc^ nun beutlic^,

mie öiel meinen Äenntniffen feljlt, unb eg mirb mir ööHig

ängftlic^, menn id) an bie hir^e ^cit benfe, in ber atteg biefeg

mu§ auögefül)rt merben. gür Leibesübungen bleibt mir faft

utc^t bie geringftc 3eit übrig, unb anbre Vergnügungen fuc^

id) oljnebieg nid^t. Lebe mo^l. '3)ein greunb.

Sßarn[)03en oon Gnfe, XV. 12
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81. Un 2ÖUI)cIntine.

9^ürn6erg, ben 21. ©e^tetnber 1787.

2Bi[^eImine! -

2BeId]e (Smpfinbungen Ratten «Sie vergangenen ?[)^ittn30cl],

Xüax audj ein fo ^eftige^ (Seinen in O^rem ^erjen, alö in

bent metnigen? 50^ein ^eben fd}ien t)on einem «Sonnenblicf

abju^ängen, unb gcmig mürbe fic^ Ungebulb nnb «Sc^mermut^

ganj meiner 6emäd}tigt f)a6cn, i)ätU ic^ nic^t in bem @e=

banfen an ©ie fo Dielen Zxü\t gefunben. S^ieHeic^t [c^eint

bieg raiberfpred^enb, benn bie Se^nfnc^t nad) -3^nen, bie

üereitelte Hoffnung Sie ju fe()en, unb im greien ber fd^önen

D^atnr an O^rer (Seite i'eben unb ^raft für fünftige 3?e=

fd^njerben einjufaugen, — bie^ empi5rte ja meine ©eclc

aderbingö, aber faum marb <sf)x ^iih in meiner ©eele gegen=

märtig, !aum traf mic^ ber fanfte 33Ii(f Qt)xz§ 5luge^, fo

fdiämte ic^ mic^ meiner 2Bi(bf)eit, imb folgenbc ©ebanfcn

fticgen in meiner (Seele auf: 2Bilf)elmine fd)en!te bir 01}re

i^reunbfc^aft; feine @üter beö @lücf^, feine glän^enben 2;alente

fönnen fie bir erraorben f}aben, bu befi^eft fie nidjt, unb fie

{)citten and) auf -S^rc fd)öne (Seele menig (Sinbrud gemacht.

(Sie muß bir alfo einen beffern SSert^ jugetraut §aben, um
bid) ^l)rer 5Ic^tung nid)t uumertf} ]n ftnben; gemig mug fie

bid) für einen Oüngliug gehalten f}oben, beffen ^erj fonftcr

@efüf)le fd^ig ift, beffen ^eibenfd^afteu bem 2ßinfe ber S^ernunft

get)ord)en, unb ber fid) beftrebt, auf ber ^a^n beö SBa^ren

unb (Schönen immer meiter ju bringen; mu^t bu atfo nidjt

gittern, i^re ^d)tung ju üerliereu, lucnn ftürmifc^e Faunen

bid) bel)errfd^en? ober t)ielleid(t ift bicfe ftörrifd^e (Sc^roermut^,

bie je^t beiner (Seele brof)t, öergei^lic^, meil fie au^ bem

55erlangen nac^ 2BiI^elminen entftef}t, bie (Sel^nfuc^t nad)

2Bil^elminen xmb ba^ ißegefjren bc^ ßbeln unb (Schönen ift

ja ein§; o ja, aber bieg rcd)tfertigt bic^ nid)t: bleibt bann

bie @erec^tigfeit nod) 'Xugenb, menn fie in ftürmifd)e 9fad)fud)t

gegen ben ^erbrcc^er anhörtet, unb f)at bann bo^ 53erlangcn

nad^ bem (Sd)bnen imb @uten noc^ einen 3Bert^, menn eö

cigenfinnige 3?egtcrbc mirb? f)ier ging idi in midi, bie (Stürme

meiner Seele legten fic^. ^cr @ebanfe an (Sie mürbe leb=
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l}aftcr, iinb haß 3el)nen meiueö .^erjeng nac^ 0(;neii luorb

mir nic^t ^ur £i\ia{, et< ftiirfte meinen (Seift, gleic^ bem

53cr(angen, immer beffer ju merben.

2öcnn fiinftigen CDicnftag ber .Jimmel (jeiter n^äre, fo

mürbe id) mic^ md} öicr ll^r anf ben 3uben6üf)I einfinben;

moüten Sie, meine 5?cfto, eben bicfen S^^irgang mäf)(en,

fo mürben Sie fic^ anf\^ neue DerOinblid) macl)en bem, bev

nnmibcrrntlic^ -3t)r Jreunb ift.

0. 33. (Sr^rb.

9^. (S. SD^Üe. §aafin münfrf)t Sie nQd)ften Sonntag

nm brei Ul)r nuf ber 5lC(ermiefe anjntreffen, mirb e^ mo^l

3I)re @iite nic^t miprand)cn f)ei§en, menn ic^ Sie bitte,

bieö (Srfncf)en jn gemä^ren?

82. %n Cftcr^aufcn.

OKirnberg, beu 21. September 1787.

33efter grennb

!

So öiet aU f)ente ^aht id} nod) mein Lebtage nic^t

gefdaneben: bebenfe: inliegenbe^ Hon^ept, bog bie ^lufforberung

jnm grauenjimmerbunbe entb^ült, fdjrieb tcf) für X^anac unb

^iotima jmetmal ab , bann einen ^rief an 1)anae, nic^t adju

fur^, bann einen an ^ün^et, ber and^ lang merben foUte, nnb

je^t an bid). 5(nf einmal fäEt mir Siebolb ein; mcnn bu

i^m [cf)reibft, fo frage if}n bod), marnm er mir nid^t anmortct;

bieg im 35orbeigef)en! — —
^Vergangenen Sonntag maren 3)anae nnb 3)iotima bei

einanber unb id) babei; ic^ ^offe, fie merben grennbinnen, an

^iottma fe^lt eö nic^t. So lange ic^ ^anaen^ £ara!ter

betrod)te, fo mirb er mir immer öermidciter, ober id) t)er=

midte i^n fe(bft, nnb fie ^at ben ^arafter einer eblen Seele,

bic über tf)re 9?atur, über gemeinen 3^anb ergaben, in Dielen

3)ingen bloß ^nbern jn gefallen ift, unb baburd) einen

falfdjen Si^ein auf fic^ mirft, bie öieleg, mag i§r gleid^gültig

ift, ^nbcrn geftattet, nnb eö ni^t ber 2Bibcrfe|ung, fonbern

nur ber 53erac^tung mertf) ^ält, auc^ baburd), ici^ i^vcr

®üte fetten öerftattet ift, fid) über manc^eg, bag fie ärgert,

öffent(id) aufgebracht ju geigen, ber 5SerftetIung fä^ig fd^eint,

12*
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aber nid^t ber geringften t^ätigcn ^erftcümtg fä^ig tft. SBicber

jur @r3äf)(ung, bie ^itglctd) btefe ^uöfd)ireifung rechtfertigen

mag. ®anae ging unö mit heitrer Wimt entgegen, aber

Ba(b fetzte fie ©iotima'g ^erebfamfeit etnjaö in 33ern)irrnng,

imb, melc^eg ic^ nic^t üermntf)et, fie f^ielte gegen ®iotima

mirHid) gemiffcrmagen bie 33Ibbe. ®iefe Seobai^tung gab

gnr obigen 5Iuöfd)meifnng über ifircn £arafter 5InIoß. 3c^

nn^m untcrbeffen grö§tent^eil§ bog SBort, unb ®anae f^rac^

menig, ^iotima aber, al^ inenn nicmanb fonft jugegen ge=

mefen märe. ®ie @egenmart ^anaenö fc^ien i^r etmaö

(5rroünf(^te§ 3n fein, ^te id) S)anac nac^ §aufe begleitete,

fo merfte ic^ bentlid), ha^ eö nic^t im geringften 55erbriegli(^felt

mar, \va§ fie ftiH machte, fonbern eine gemiffe (S(^üd)ternf)eit,

bie fid) nnfer bemeiftert, njenn ftiir glanben, t»on jemanben

Vermöge feinet größeren SSerftanbe^ überfef|en 3U hjerben, nnb

tf)n bod^ nod) in etinaö fürchten, meit mir if)n nid)t fo ganj

fenncn, um gett)i§ 3U fein, er raerbe feine Uebertegeni^eit nie

gegen unö mißbrandjen. künftigen (Sonntag werben fie fic^

allein fprec^en, nnb "ta njirb bie (^adjz entfd}ieben merben.

•3c^ fefje bie greunbfc^aft ^mifd^en 3)anae nnb ©iotima alö

ben erften (frfolg meiner -Politif an, nnb inerbe babnrc^ meine

©rnnbfä^c prüfen, ^ebc rüoi]t

!Dein grennb.

83. %n Cftcr^aufcn.

"D^ürnberg, bcn 28. September 1787.

33efter greunb!

Äcine 2Bod}e meineö ^'ebenö üerflog mir nod^ frol)er

genoffen, a(^ biefe! Od) luünf^te bir nur einige ^üQt M
Vergnügens fo tebljaft fc^ilbern ju !önnen, olö id) fie empfanb.

!^er Einfang biefer SBoc^e madjte fie mertoürbig, ^anae

unb 3)iottma njurben grcunbinnen. —
9^ac^ i^rcr iBerbtnbnng traf xd) fie auf ber ^atlertüiefe,

mer mar nun glüd(id)er a(§ id) ! ©emig empfanb ©atomo

unter feinen taufenb Sßeibern nic^t 'Da^ reine 35crgnügen, bie

(Seelenruhe unb bie fdjmel^enbe .ßärtUc^fcit, aU id) 5mifd)en

meinen ^reunbinnen; id) fa^c, bag fie fid^ mirftid^ liebten,
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iinb ^anac, bic icf) 3it(ct^t nad) §aufc begleitete, \mx t)eitrer

a(^ jemals, unb [cUift 2)iotimen^ liebe gegen nüd) [d)ciut

ftörfer gcmorben 311 fein, — luirft bu nun nod) 3113 cifein, ob

id) fic, o(;nc bic 5{d)tnng Don einer 3U ücriiercn, beibe bc=

fi^en fonnte?

"am 9}?ontag luar id) iuieber in Danae-nö ©efellfc^aft.

%btx bei* 3)ienftag, — greunb, ^ier mutl id) bir

Hoffnung madjen, if)n üon ^onaenö 9Jtnnbe ober üon i(}rcr

^eber gefd)ilbcrt ]n üernef)men, id) fann bir nur menige^

fagen —

!

®u felbft lüirft biej'en ent^iidenben ^2{benb gcnoffcn Ijoben,

mirft ftc eingeattjuict fjoben, bicfe reine ^nft, luirft fie tief

empfnnben ^aben, biefe ^eilige 9?nf)e, mit ber bic 9?ntur in

fcierlid)er ©tiÖe bie fiif)(enbe (Seele übcr[d)Qttetc, — aber

nun ergebe beine ßnipfinbnngen, id) [atjc an ^anacnö §anb
§eöpcru^ gülbene '13forte buftenbc (Sricn burc^fc^immern,

^örtc im bufd)igtcn §aine (iöpeinber C^öpen unb fanftbcbenber

33irfen itjre rei3enbe (Stimme; nnfre klugen fprad)en fid) beim

traulichen Sd^immer beg SD^onbeö, unb nnfre §er3cn mürben

üertraut in ^eiliger Stille ber ^^ac^t. .^'ein liebenber Jüngling

mar je g(iidlid)er al§ id), benn mein §er3 mar fo rein, a[§

bie ^uft, bie id) attjmete, meine @efüf}le fo fjcitcr ai§ ber

§immet über mir, unb '3)anacn§ 3ärt(id)e (Seele ftra^Ite in

jjebem SBorte unb 33(irfe fo üc^tdoH mic ber Stern ber $?tebe.

— D ^'dttc id) dJlu^t fort3ufafjren, "tia^ 5lnbcnten biefeö

f^Önften 5lbcnb^ meinet ^ebeui^ 3n erneuern, — aber mi^=
tigere Sachen rufen mic^ ab.

Qd) mug bir fagen, ha^ id) unb Sd^dfer einen Crben
errid)ten, "i^a^ hn DJtitglieb bift, unb ba^ mir fiinftigen

?D?ontag ncbft $errn t)on ©runbtjcrr über bie ©rnnbücrfaffung

übereinfommen merben; id) f}offe, bag bn eö mir üerjet^en

mirft, ha^ id) ofjue beine (frlaubnig bic^ 3um 9J?itg(iebe eine6

5Drben§ mad)tc, unb bir baburd) bie ^erbinbtid)feit auffegte,

fünftigen 9J?ittmoc^ einen ^rief an Schäfer 3U fc^reiben, unb
i^m beine greunbfd)aft fi3rmtid) anzutragen; märcft bu ^u

ftol^, fo mirb er eg t§un. —
§rn. S. fann ic^ nic^t Reifen, benn ic^ fjabe feinen fijen
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^^unft me^r, unb alfo gebe lä) i()m aud) feine ^r3neimittel,

ic^ glaube er tft Der(oreit. ?ebe \voi)L

^ein ^reiinb.

9?. (3. Od) freue mic^ ^um Dorauö barouf, n)etcf)eg

S5ergnügen bid) übcvrafc^en n)irb, ircmt bu 3)anae tnieber

ha^ erftenml fpvic^ft, geirtg fte^t fie üor bir, al^ tt)te im

50Zorgenrot^ ein neugcborner (Sngcl. (Sic ^at fic^ biefen

SBinter üorgcuommen, ©ingen, gron^öfifd) unb ^tQDierfpieten

3U lernen, tDorouf bte^ 3ic[en foü, mirft bu fo leidet errat^eu

q(^ id). 5Sie(e ^^cnbcn warten beincr, benu auc^ ^iotimen

tuirft hn [eb(}after unb jut)erfid)t(td)er in if^rem 2ßefcn finben,

unb Schäfer aU meinen innigen greunb.

IIL

^crbinbungen.

'Der S^ricb ,^ur ^tffo^iation , meld)er bei ben granjofcn

bor^ug^iDeifc £otterieen angenefjmer ©efeHigfeit, bei ben &tg=

länbern (2o3ictätcn für ^mtdz beö bürgerlichen ^(et§cö

l^ertiorruft, Ijat fid) bei ben ^Deutfc^en ton jcf^er mit üor=

f)errfd)enber ©enialt auf innerlidjc ^e^ügc, auf ©egenftäube

fitttidjer unb gciftiger ^itbung geroanbt. ^efonbcr^ in bem

legten ®rttt()ei[ be§ ac^tjefinten xiaf)r()unbcrt^, mo bie !irc^=

Ii(^cn 5{nftalten nur ein mattet l'id)t marfcn, ^örpcrfc^often

unb onbreö @enoffcntf}nm fid) altmätlig auflöfte, inar ba§

S3ebürfni§ gcfettigen 3it1^«^^ttcnftef)en^ unb gemeinfamer }^'6x=

berung ^nm 53effcru faft gan3 im freien, unb jener S^rieb

geigte fid) in mud)ernber 3:;^ätigfeit.
' ®ie iVreimaurer, bie

-öHuminoten, bie Untöerfitätöorben nal)mcn fortma^renb mo=

raUfd)e ^eftrebungen in $f(ege. 5(ber auc^ in Heineren

formen unb gefonberten 5!rcifen nafimen 5^ereine unb 33ünbe

übcr^anb, um einen geiftigen 93tittelpun!t jeber 5lrt fanben

fid) leicht Männer unb grauen jufammen, man moÜte fic^
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gegcufcitig Dciuad)cu, ermafjucu, ftäifcu, auöbitbcn, uub iiad)

^efitnb and] tuol)! ii)c(tlid) fovbern; ä^f^^^^^'-'^^^^^^ft*^ ""^

33ricfiv)cd)fcl luuvben angcorbiict, @el)cimfprQd)e unb 3Ufi^^"

fe{)Iten nid)t, unb fo müßten ober tänbelten fid) Diele 'JPevfonen,

unter luclc^cu mnnd)c buvd) ©eift unb ^irffamfeit nad)l)er

berüf)mt gcmorbcne, eine Zeitlang in foldj^en ^-ornien, wenn

and) ofjue [onberltd)en C^ciDinn, bod) nid]t ol)nc 5(nne()m(id)feit

nm^er. §at fpäterf}in mand)eig biefer 5(rt ^id) in'^ ©cmeine

Dcrloren, ober jn bcbenf(id)em ©cbieten geraagt, finb and)

öftere babci feI6ft|üd)tige unb betriig[id)e ^änfe eingemifc^t

tnorben, fo marcn bod) bic Anfänge gcmiß in ben mciften

i^ätlen ebel unb nnfc^ulbig. 'ändy in (frf)arb'ö ^opfe regten

fidj bergleid)en ^^orfteüungen, unb 3raar bie reinften unb cr=

^abenften; er fteHtc fid) 'i)a§ allgemeine 3^^^ bie 9}ienfd)^eit

burd) Xugenb unb 2Baf)rf)eit ju üercbetn. 5)arauf ha^ ^e=

ftreben när}er in'ö ^uge faffenb, moHtc er einen grauen=

jimmerOunb ftiftcn, ber nic^tö ©eringereö 5um 3^c<^'^ ^attt,

aU bem f)alben -DZenfd)engeld)(ed)te feine verlorenen, -3af)r=

taufenbe lang uerfannten 9?ed)te burd) geiftige 5tuö6ilbung

unb fittlic^e görberung mieber^ngeBcn. (Sinem feurigen ©eifte,

einem ftarfen @emüt^ wie (I"r()arb, burfte ba§ (Seiingen eine^

fo(d)en '^Mane§ fe^r naf)e liegen; -3ünglinge unb 9}iabd)en

^ulbigten feinem ftrengen ^tarafter unb fügten fic^ feiner

geiftigen Ueberleg'en^eit, inbem fie fic^ feinem marnien ^^v^m

anfdVloffen. Die 5luffä^e, n)e[d)e fid) Don (Srf)arb'ö §anb

hierüber nod) Dorftnben, finb ju merfwiirbig, aU b*ag fie ^ier

nic^t ifjren ^(a6 ^aben bürften, jum Dergleic^enben Üxüctblid

— au^ ttjetc^em ja ber finnenbe 9}?enfc^ immer bie ma^re

Öefd)ic^t0beIei)rung über bie 3Bett mie über fid) felbft ju

f c^öpfen ^at — auf bie ^^erfc^ieben^eit, meiere jeber 3eitabfd)nitt

be^ allgemeinen ^ebenögangeö and) für ben einzelnen in ©toffen

unb 9?id)tungen bebingt.
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^iiffälje vom 2a^re 1786,

I.

Sc^tc Okfuüatc bCü mcnfdjlidjcn 2)cnfcn^.

1) 5lUe unfere 3Baf}rue(}mungeu [inb (Srfc^ehumgen in

3eit unb ^?aum, bie 53ebingungeu, ix)e(cf)e biefe 6eiben ail=

gemeinen gormen unferer Sinnlic^fett ben ©rfc^einnngen feigen,

ftnb bie allgcmetnen 9?aturgefet^e unb bie erften ©riinbe ber

3J?i3g(ic^!eit aüer nnfrer (^rfenntnig a pnori.

2) ©ie 3ßa[)rne^umngcn mürben einzelne ©nbrücfe unb

feine objeftiöen Ä'cnntniffe fein, rcenn fie nid)! in ^ejie^ung

auf einanber gebadet luürben ; bie näi^ern ^ejie^ungen einzelner

235af)rne^mungen er3eugen ben 33egriff eine^ Öbjelt^, unb

aller ben 53egriff ber 9^atur.

3) X)a wir ni(^t^ aU (Srfc^einungen tDa^rne(}nten , in

benen leine anbern 55erf)ältniffe fein fönnen, ol^: üor, neben

unb nad^, aber nic^t baö geringfte t)on innern ^ejiefjungen,

fo fönnen iDir biefe auc^ nic^t in unfern Söa^rne^nningen

finben, fonbern mir üerbinben bie SBa^rnefjmungen nad) ben

@efet^en unfern "Denfeng burc^ tf)ätige fraft unferer ©eele;

biefe @efe^e in i§rer ^^orm betrachtet, ntadjen bie reinen 33e=

griffe beö ^erftanbe^ (H'ategorieen) an§, unb fijnnen anß ben

logifc^en Junftionen unfer^ Urt^eilenö, hk notfjraenbig i^re

äußere Slnlnenbuug finben muffen, öoüftanbig fjergeleitet nierben.

4) T)iefe allgemeinen 53crftanbeöbegriffc, meil fie an fi^

bloße gormen beö ^enfen^ finb, fönnen un^ für fid) feine

(Srfenntnig geir»äl)ren, fonbern muffen i^re ©ültigfeit in ben

äußern S[öal)rne§mungen finben; wo biefe aufhören, finb fie

33egriffc oljue ©egcnftänbe. -Sf)re notljiüenbige ©ültigfeit

erjeugt nur ha^ (Sd)ema ber 53erbinbung aller (Srfc^einung,

ober ben begriff Don 9?atur, ber bie not^ioenbigen 3^^^=

beftimmungen alö 51^-iome entl)ält.

5) 3)ie 35ernunft a{§ ^rinjip ber burc^gängigen Sin^ett

unferer ^enntniffe forbert, ha^ fie ein einhelligem ©an^e^

auömac^en foHen. 3)a nun in ben SBa^rne^mungen nur fo
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t)te( S"inf)cÜigfcit a(ö burc^ bic Itntegorieen in biefelbeu gc-

f)rad)t iDiirbc, biefe QÜev nur einzelne £)6jefte iinb bevcn

S3crf)ältni[fc bilben, bcv begriff ber ^latnx aber ein bIo|lc^

©c^cma giebt, beffen Umfang in'^ Unenb(id)c criDcitert iucrben

!ann, o^ne bag eö jemals !JotaIität niyäit, mithin bie ^ernnnft

bie bnrd]gängige ©in^eit juni ©anjen nirgenb^ finbet nnb

bennod) forbcrt, fo nuiffcn bie ^i^rinjipe Kjrer gorberung in

if}r liegen, nnb muffen ben ^^unftioncn beö Sd)Iießcug analog

fein, fie fönncn alfo eben fo öoÜftünbig aiß bie £ategorieen

aufgefunben werben, nnb ifjuen fommt eigent(id) ber 9?ame

^'been 3n.

6) 2)urd) eine ^erfennnng il}rer 2öürbe fnd)t oft bic

55ernnnft i^re inefent(id]en 3been crft aii^ ben ^atcgorieen ,^^u

ergriibeln, baburc^ gcrätf) fie in Sßiberfprnd) mit fid) felbft.

®ie^ ift ber @rnnb ber ^ijglic^feit öerfdjiebener 8e!ten in

ber fpe!n(atiüen $f)i(ofopf)ie.

7) X)a bie tDefent(id}en -3been ber 53ernunft nid)t in 'ötn

(Srfc^einungen enthalten finb, fonbern in if)r liegen, fo fönnen

fie aud) nid)t t)on ben (5rfd]ciuungen lueber im (I'tnjelnen nod)

in i^rem üb erfef) baren ©anjen präbijirt, fonbern jene !i3nncn

nur nad) i§nen aufgefud}t nnb georbnet irerben.

8) ^a bie -Sbee burdigöngiger (Sin^eit in ber 53ernunft

liegt, \väd)t§ bie f;i)d)fte (^rfenntnig ift, fo giebt e^ fd)ted)=

terbingg nid^t^ über bie 35ernunft, nnb bie ^ritif ber reinen

Vernunft, ober bie 5{ufftärung ber Realität in unfern ^eunt=

niffen, bie über bie ©rfafjrung finb, ift eine mijglidje 2Biffen=

fd]aft a priori. 3)ie (Sutmidelung beö bi^^er ©efagtcn ift it)re

©runblage unb jugteic^ if)r 9?efu(tat.

9) (So mie bie ißernunft in i^rem fpefulatiöen @ebraud)

öoUftänbige (5inf)eit nad) 'Prinzipien forbert, fo forbert fie in

ifjrem proftifc^en burd)gängige (Sin^eit nac^ 3^^^^^"-

10; Xa bie^ g(eid)fall§ bie f)i3d]fte proftifd)e gorberung,

fo fann e^ fein ^ij^ere^ @efe^ für fie geben; barauf grünbet

fic^ i§re 5Iutonomie.

11) ®ag ^ertju^tfein if)rer ^lutonomie ift bie 5bee i^rer

Srei^eit. Xiefem 33egriff ber grei^eit fonn aUetn ber 9'^ame

Obee ^ufommen, benn raenn man haß 53ermögen midfürlidier,

jroedlofer (Sntfc^üe^ungen baburd) uerfte^t, fo ift fie feine
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-Obec, fonbern eine (£f}iniäre. 3)ie|e -3bce cilletn tft Bürge

iinfrer greil^eit, benn auö i2rfa()rung fann fic nirf)t erfonnt

iDevben, lueil jebe (5rfafjvung , äußere ober innere, öon nnö

aU mit ben übrigen naä) ben @e]"ct3en unferö ^enfcng öer^

(ninben nmg ongefefien njcrben, unb a[|o üoKftänbig kftimmt

er[d)eint, ja fogar bie burcf]güngige 53erbinbnng mit ben übrigen

fie erft ole mat^re ßrfafjrung uom ^Iraume unter] cfjeibct; auv

Segriffen and) nic^t, benn bie .^ategorieen ge^en nur Quf

Grfafjrung, bie -3been in ifirem fpehilatit)en ©ebroud) finb

nur t^rin3ipien be§ 3"10"i"^^n^)Q"9^ unfrer ßrfafjrnngen unb

öon Obeen in proftifc^em ©cbrauc^ ift fie fetbft bie f)i)ci^fte;

aber ba weber non (2rfaf}rimg nocf) üon 33egriffen ein Uebergang

auf fie ift, fo fann fie auc^ nid)t angefod^tcn unb eben fo

menig geläugnet n^erben, wtxi fie jebem 5lftu§ beß Jäugnens

ober (Singefte^euig jum ©runbe liegt.

12) 5lu^ ber grei^eit ift bie Unfterblid)!eit not^menbig

golge, benn in fo fern bie ©ee(e alS t^aß (Subftratum ((Subjeft)

fotd)er @efet-e angcfefjen wirb, bie unabhängig t)on ben 9Za=

turgefe^en finb, fann fie auc^ nic^t unter öiefen ftef)en, mithin

roeber nadi i^nen t)erge()en nod] cntfteljcn.

13j ®a bie iBernunft burc^gängige (5inf)eit forbert, fo

ift eö i§r nid)t genug, !JotaIität ber (Srf^einungen ^u erlangen,

fonbern fie mü fie auc^ mit ber grcifjeit in §armonie gebrai^t,

baö ift: nac^ 3^^^^^^^ georbnet, l)aben; ba bieö nic^t anbers

möglid) ift, aU luenn Wc^ ein 3Berf fdjaffenber 53ernuuft

it)äre, fo entftefjt bie -3bee üon ber @ottf)eit, öon tcelc^er in

Ü^üdfic^t i^rer 33en)ei§barfcit mit weniger 35eränberung aUe^

gilt, \va^ üon ber greit)eit gefagt luorben.

14) kluger biefem ift eö bann eine not^iuenbige golge,

baß: ber 9?atur gcmä§, unb: frei leben, eine§ unb ha§

nämlid]e finb. I)iefc§ mad)t ben Uebergang anö ber 50(e=

ta|)f)tjfif ber (Sitten ^ur pragmatifd)cn ©ittenlefjre.

15) '^k (Erreichung ber ^ödjften grei()eit im §anbcln in

@efellfd)aft 93tef)rercr ift bai^ 3beat ber 2^ugenb. ^ie t)olI=

fommenfte 3^ugenb eutftef)t alfo burd) üoUfommen freie §anb=

(ungen jebeö (Sinjelnen, alfo auc^ burd) bie üollfommeufte

@emä§§eit mit ber 9ktur. 53on I)ier anö ift ber Uebergang

aus ber 9}ietapf)t]fif ber (Ritten in bie ^olitif.
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16) T^te ©egcmDQvt ber 3bea(c ber 2:ugenb in iiufrcr

G^cetc ift imfrc 3Bci^5l)eit, bic tenutuif? ber WitUi fic ^u

crrcid)cit unfere .UIugl)cit, imb Ijicv cubigen bic 9^efu(tatc

uufcvö ^eufcues unb ücrüeveu fid) in l'c(}rfä^e, 9}ia^-imen,

tcnntui§, 5(nfd)aiiiing, 55evmut()iuig unb iräiime.

II.

2)ogmatif unb aittjftit

1) ^uf 9iefiiltate fonimt bie Vernunft nur, mmx fie in

fid) felbft jurürf gef)et, bie ütec^tmägigfeit if}rer ^efjauptuugen

\id) auf3u!Iäreu fud^t, unb jcber iljrer Obeen bie ©rän^e fe^t,

in ber fie gültig ift; ba aber biefer 2Beg nnifjfam unb o^ne

^^ei3 für bie fiunüd)e (SiuOilbuugöfraft unb beu gerabeju ent=

fd)eibeuben 53erftaub ift, fo nimmt fic if}re -3bceu oljue Prüfung

für objeftit) gültig au, unb um biefeu «Sprung ju verbergen,

fud)t fie Seiueife entmebcr an^ reinen 55erftaubegbegriffen

(bic aly abfolute SBeltgefetje uutergefd)oben merben), ober an^

(5rfa(}rung ^u ert'ünfteln, ober aU unmittelbare geiftige 5In=

fd)auung über alle ßinmürfe ju ergeben.

2) -Sfjre Obeen fotlen baburd) entroeber, nad) bem erften

3Bege, nur objeftiöe ^eljrfä^e n)erben, unb bieö er3eugt bie

©ogmatif in ber ^^ilofopljie, ober fie foOen,^ nad) bem

jroeiten, fogar ©jriften^ f)aben, unb bieö erzeugt bie tilt)\üt,

unb ber ber @emeinfd)aft mit biefen SBefcn geniegt, ift ber

i)ci)ftifer, bie proftifd^e ^e^rc, mit iljuen in ©emeinfc^aft ^u

fommen, ift bie 9)?t)ftif im eigentlid)cn 55erftanbe.

3) ®er 3)ogmati!er hldht entmeber in 9^üdfid)t ouf bie

(Siunenmelt bei htn blogen ^el)rfä^en ftel^en, unb befriebigt

fid) mit bem blogen (Sd)ema D^atur, ober er miH an§ if)r ein

überfc^bareö ©an^e^ Ijaben, unb enbigt ben gortgang in'^

Unenblid)e, bitrdj eine an fic^ not^njenbige Urfadje, ber er

bie atlgemeinften unb reellften ^räbüate beilegt; jener ift

^t^eift, biefer 2^^eift, imb imterfd)eibet fic^ öon bem 9)(t)fti!er

baburd), baf3 er feinen begriff nid)t für unmittelbare innere

Offenbanmg, fonbern für einen crmiefencn ?c^rfat3 auggtcbt.
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4) ®er 3^^eift fief)t nun feine abftraften begriffe entnjebcr

qI^ btoge, bielen 3)ingen jufommenbe Whxhnak, unb feine

^efjrfä^e aU an^ ber ))latnx ber S)inge entfpringenbc 9?egeln an,

ober er ^ält fie für im 55erftanbe ©otteö ej:iftirenbe inefentUdje

gormen unb @efe^e, unb ift ba^er entmeber 9?ominaIift ober

9?ealift. Onfofern er bogmattfc^ fein wiÜ, mng er fid^

notf)n}enbig für eineö ober bog anbere erftciren, benn er barf

bie grage nid^t nnbeantlnortet (äffen: \va^ finb bie 9}?ög=

üc^feiten ber !^inge in @ott? unb: luirb ^um SBefen eine^

®ingeg mel)r erforbert a{§ beffen 9}?ög(icl)feit in @ott?

5) ^u^ bem ©l)ftem beg Ötfjeiften unb X()eiften lägt fid)

ein mittlere^ 3ufammenfe{3en, menn bie ^^n'äbüate ber notf)=

njcnbigen Urfadje be^ legten (2t)ftemö ol^ne eigene^ ©ubjeft

mit bem (Sd)ema 9?ntur be§ erften Dereinigt U^erben; '^a^ ift

ba§ pQutfjeiftifd^e. ®a biefeö ©tjftem, — o^ne fid) bomit

auf^uf)atten juerft ein ©ubjcft ^n erlueifen, bem bie ''fräbifate

3u!ommen, bie nöt^ig finb, um ein SBeltgan^eö baburd) at^

tt)ir!(ic^ 3U benfen, — fogleid) felbige bem ©c^ema 5^atur

an()clngt, fo l^at eei unter öden bogmatifdjen bie näd^fte 55er=

tt)anbtf^Qft mit 9}?t)ftif, unb verfällt, waä) ber minbern ober

grögern ^ermanbtfc^aft bamit, in'ö ©^ino^iftifdje unb ^0cr=

roiftifc^e. ®er ^e§re t)on bogmatifdjen (2t)ftemen fönute man
ben ^J?amen ©op^ifti! geben.

6) !3)er 9)?r)ftifer mad)t üon feinem (Sl)ftem entmeber

@ebraud), bie UnaB^ängIid)feit unb (5ntftef)ung^art ber <Sin^

nenmelt Oon ber erften Urfac^e 3U erftären, 2^t}eofop()ie : ober

bie inncrn @riinbe 3ur 53crfd]iebcn^cit ber finnüd^en ©egeuftänbe

anzugeben, unb bie obfoluten ©toffe berfelben ju finben,

^(d)emie. 3)ie ftjftematifc^c 33crbinbung beiber 'Xi)dh erzeugt

bie -panfop^ie; unb ber fie üerftefjt, ift ein ^Ibepte ober

5Q?agu^. >^n ber befonbern 5Iugfiif)rung biefe^ )3aragrapl)en

n)irb juglcid) t»on @t)mpat()ie gefjanbelt, unb bie fo^mogonifc^en

©t)fteme burd^gegangen.

7) ^er ?Ö(t)ftifer tjat entineber bie 5Infd)auung feiner

3bee burd) fid) felbft, ber ©el)er ober '13ro|)I)ete : ober er trnut

tl^nen auf bie ^(u^fage beö (Se^erö, ber ©läitbige: ber ©laubige,

ber fic^ burc^ 55orfd)riften ber eigentlichen 9)?i)ftif jum <Scl)er

ju ergeben fud^t, ift ber 5lnad^oret.
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8) Cfinc (3^ammlung öou ^e^reu, bie bcm <£ef)cr burcf)

^^evmittclung bei^ [jöd)ftcu ilBcfcn^ an[d)auenb gemad)t mürben^

ift eine Offenbarung.

9) ^lidjt aüe bogmatifd)en St)fteme fd^üejjen bie ^t)\tit

gänjlic^ au^; i^re 5^cni)anbtfd)aft bamit ift folgenbe: ba^

at^eiftifd^e, feine; '^a^ t()eiftifd)e, luemt eg fonfequcnt ift,

fann feine unmittelbare Offenbarung burd) äu§ere 3^^^^"

jugeben, aber eö fc^ticf^t eine innere ^nfc^auung nidjt auö,

meiere aber nad) hzn üerfdjiebenen Wirten biefe^ Sijftemö, al^

be0 9}?oteria(ii^mu^, Obealiömuö u. f. U). niobifijirt lüirb;

bao ^antf)eiftifd)e, ha e^ un^ bie -^bee be^ SBeltgan^en gicbt,

unb bie 33oÜftanbigfeit biefer -^bec ^ur Sl^elt crforbert luirb

unb nur burd) fie realifirt ift, ben (Kraben bcr ^oüftänbigfeit

aber, bie fie in unö erlangen fann, feine (Sd)ranfeu gefegt

finb, fo ift unö bie §offnung nid)t genommen, unö bi^ 3U

biefer tiollftänbigen -3bee ^u ertjeben, unb unfere (^^•iften3 mit

ber (äjtftenj ber 3Be(t gleid)ge(tenb ^u mad)en. 53i^ ba(}in

ift jttjar ha^ ^erfa^ren beö 'ßant^eiften, ber ^um (Sgoiften

lüirb, nur bem be^ ^tjftiferö analog, burd) bie geringfte

5{mp()ibolie ber finnüdjen ^orftellung biefe^ (2t)ftemg ge^t e^

aber faft fogleic^ in -Dhjftif über. S^ ift bieö (St)ftem aud)

bie innere rationale ©runblage ader 9J?t)ftif, Offenbarung

burc^ äu§ere 3^^*^^"^ fd)Iiegt e§ aber g(eid)fan§ ouö. 9)ie^r

Don biefcn mirb in ber nä()ern ^Betrachtung ber Sijftemc

gefagt merben.

10) (Sine Offenbarung, bie fic^ burd) äußere ß^^*^*^^

beftätigt Ijat, ift eine geoffenbarte S^teligion. Xa fein fon=

fequenteg (St)ftem eine geoffenbarte üieügion ^uläßt, treil jebe^

eine burd)gängige vernunftgemäße ^erbinbung in ber 2BeIt

forbert, unb (|infällen = äf)nlid)e 35eränberungen au^fd)Iiegt, fo

muß 55erläugnung ber 5Sernunft eine S^a^'ime jeber ge=

offenbarten S^eligion fein, unb ba 9}h)ftif feinen fonfequenten

©ebrauc^ ber 5Sernunft erforbert, fo Verträgt fie fid^ mit jeber

geoffenbarten ^^eligion, unb ha ferner SO?t}ftif anfc^auenbe

Seftätigung if)rer 5ef)ren Vorgiebt, fo erzeugt fie auc^ S^gleid)

eine geoffenborte 9^e(igion.

11) ©eoffenbarte D^eügioncn finb fo öiete möglich, alg
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fic^ giftionen über bte (Stgenf^aftcn bcr erften Urfac^e unb

imferer unmittelbaren 5Ib[)ängigfeit öon i^r bcnfen laffcn.

12) X^a gcoffenborte 9?eIigion 55erlängmutg ber 55ernunft

forbert, fo ift fie ber 3Bürbe bev -Dcenfdjfjeit juraibcr, unb

alfo unmoralifdi.

13) Sßenn t»ou hm (Sätzen be^ t^eiftifc^en (St)ftcni^

?0?a^imeu unfert^ 3)er§alten^ in ^Sejie^nng auf @ott f)erge(ettet

ttjerben, fo entftef)t bie natürliche 9ieIigion. (So treit, tnie

mit bem 2:^eiömu^, ift Wtj^tii mit i^r* vereinbar. ?Jit)ftif

aber fann nie aug if)r entftc^u, obgleich fi^ SD^tlftif bi§ ^u

i^r reinigen fanu, ba^er gel^t j;ebe geoffenbarte Üicligion, luenn

man i^r baö 55ermmftU)ibrige nimmt, in bie natiir(id)e über.

14) 3)a bie uatürli(f)e 9?eIigiou feine 5Sertäugnung ber

33ernunft forbert, fo ift fie uic^t luiber bie 2Bürbe ber

9}?enf(f)^eit, unb ^ebt bie 9J?oraIität unferer §anblungen

nid^t auf.

15) Xa bie ^efultate unferö 2)en!en^ felbft mit ber

natiirlid)en 9?cIigion Vereinbar fiub, fo ift natürli(f)e- D^Jeligion

ber uäc^fte 2Beg ^ur irafjren ^oralität.

16) Xie ©tufen, bie bie -Dtenfctjen im •)3raftif(f}en burcf)=

manbeln, finb alfo folgenbe: geoffenbarte Religion, natiirlid)e

9^eligion, 9JtoraIität; mie im (S))e!fulatioen, $anfopf}ie (SD^t^ftif)/

eop^iftif (Xogmatü), ^TNl)ilofopl)ic.

17) Xie 5Q?enfcf)en muffen alfo 3ut)or über Dogmatil unb

9}?t}ftif aufgeHcirt tt3erben, e^e fie bie ^efultate ber .triti!

ber reinen 53ernunft faffen fönnen.

III.

'iiuebilbuno öc^ 3ölfnf(^ciigcftt)kc^t0.

1) Unfcre ©eelenfräfte werben burc^ bie Sinne ermecft,

bann fcf)affen iüir bie Sinneneinbrücfe 3U objeftiDcn fenntniffen

um, unb enblicf) bilbet unfere 53ernunft aix§ lijmn (St)fteme.

X)ieö ift ber @ang meufc^lic^er Äenntniffe beim (Sin^elnen,

aber baburd} uod) uidjt ber @ang beö gön3en 5D?enfc^eu=

gefd)lec^t^; in luiefern öon bem einen auf ba^ anbere 3U

fd)üe§en, Jnirb fid) au§ folgcnbcn 33emer!ungen ergeben.
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2) {)cbcv Wenfd) niu|l Don bcr untcrfteu Stufe ber

i5iun(ic{)feit anfan.qcii. Xie 5D?cnfrf)^cit im (^an^cii tanu q([o

nie üijüig miiJgeOitbet fein.

3) Xnrd) .^crbeifdjaffung mef)rcvcv £bjefte, bnrd) 53cr-

lüirfclung in mcfjveru ^^cvlcgcnfjciten, bnrd) f)dnfigerc ^uf=

forbcrnng tf}ätiger i'cibcnfd)aften, fnun bia (fnttuicfcinng ber

.Prüfte be^ i0?enfd)cn bcfd)(cunii]t mcrbcn. Xaß 2Bci(en auf

ben nntern ©tnfen ber Sinn(id)fcit fonn a(|o abgefärbt mcrbeu.

4) ^ic |d)neüerc ^lui^bilbung cince« §!}?enfd)en bnrd)

fünftlidje SeranftoUnng ^cif^t (fr^iefjung ; bon i()r f)ängt a(fo

bie ^oKfommen^eit beö 3iJ?enfc^engefd)[cd)tei ab.

5) 2Benn man bie 53egeben()eitcn nnb 5>orfäüc ber Seit

a(^ Dbjchc anfielt, bie bem -lT(enfd)en t)on ber 5^orfef}nng

^nr (Sntmicfehtng feiner gäf}tgfeitcn uorge(egt finb, fo entfte()t

boranei bie -Sbee einer gött(id)cn (Srjiefjnng M 'Ilfenfc^en=

gefd)(ec^t§. 3)ie @rünbe für biefe Obee gefjören ,5ur X§eobice:.

(!Daöon am (fnbe.)

6) ^ie ^emerfung bcr gortfd)ritte in ber fd)net(en ^ue=

bilbnng ber einzelnen -D^enfc^en nnb öarauö entftef)cnben

großem Sittlic^feit im ©an^en ift ©efc^ic^te ber ^itßbilbnng

beö ?0^enfc^engefd)(ed)t^.

7) X)ie ^emerfung bcffen, tuaö im innern nnb ändern

3nftanbe bc^ ÜJ?enfc^en liegt, tia^ i^n einer 53erüo(Ifommnnng

fä^ig mad)t, nnb bie ^rjäfjtung bcr Vorfälle, bnrd) lueldjc

bie SÖirffamfeit biefeg dtrna^ bcförbert ober eingefdjränft

mnrbe, bieö ift ©efc^ic^te ber 9}?enf(^^eit.

S) 3)a bie 5(nö6i(bnng bcr 'i)[)?enfd)en bnrd) bie (frjie^nng

beniirft rtiirb, fo muffen anf fic alle 21nftalten jur 5(nff(arnng

gcrid)tet merben, man mu§ aber f)ier bfo^en Unterricht, bcr

nnr eine geiuiffe tnnftfcrtigfeit ^nr ^bfidjt f)at, t)on mo^rer

Cfr^ie^nng, wtidt)^ Seförbcrnng bcr (fntandclnng ber iWenfc^^eit

im 3J?enfd)en ift, forgfältig nnterfd)ciben.

9) ^ux ©r^ic^nng ber 2)?enfcf)en etroag beizutragen, ift

alfo bie mürbigftc S^ätigfeit be^ benfenben 9J?enfd)en, nnb

e^ ift batjcr nott)mcnbig, bie 5Crten ^n nnterfnc^cn, mie er

beffen fäf)ig ift.

10) ^iefc unterfd)eiben fid) in bie %xt ber 9J?itt^eilung

im (33anzen, nnb in bie 9}cetf}obe bci^ llnterrid)t^ im (Sin^elnen.
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S)er ottgemeineu Wirten finb bret: 1) bitvd) Seifpiel; 2) buvd)

(Sntbedung beö ürrt^um^ unb 5lu€ibreitung bcv SBa^rljeit

im ^lögcmeinen ; unb 3) burd) ^ufflärung (Stnjelner. ®cr
2öert^ einer jeben lüirb fic^ auö golgenbem beftimmen taffen.

11) 2)a^ 33eifpiel fonn nur bie 9J?öglic^feit ber %n^'-

fü^rung einer -Sbee, nid^t bie 3bee felbft erzeugen, benn tüenn

biefe nid)t fc^on ha ift, fo fann eö nic^t einmal aU ^eifpiet

erfannt luerben, e^ fann alfo nie eine 21>al)r^eit lefjren, fonbern

mir luirffam motten, ^er 2Beife alfo, ber blog burd) fein

33eifpiel nnterrid)ten iDoHte, luiirbe feine 9[)?itbürger um nic^t^

einfid^t^öoHer ntad)en, fonbern nur ein grlD^ereö ißeftrckn

bei i^nen (jeröorbringen , iljren einmal erlangten Ginfic^ten

gemäßer ^u ()anbeln. Seifpiel ift alfo jur ©r^ie^ung notf^mcnbig,

aber e§ bemirft fie nic^t, fonbern DoHenbet fie nur.

12) !Die 2öir!ung ber ^Verbreitung ber 3Saf}r^eiten im

5(IIgemeinen ift ungemig, unb fc^roer Dorf^erjubeftimmen; bie

(Sntbednng ber -3rrtf)ümer im 5lllgemeinen ift nnmijgüc^, benn

iä) ujcrbc nur at^bann eine^ 3rrtf)um§ gemaf)r, menn man
mir einen SBiberfprud) mit mir fetbft jeigt; mer bie 3Baf}r=

Reiten, burc^ meiere ein -örrtfjum öerbrängt mirb, nic^t einfielet,

ber erfennt and) ben -3rrtf)um nid)t; um Oemanb eineö

Orrt^umg 3U überführen, ift nöt^ig, ia^ id) ha^ SBa^re unb

t)on if)m 33egriffenc in feinen ^enntniffen meig, if)m öon bie=

fem au^ bie 2Ba^r(}cit, bie mit bem -^rrtfjum im SBiber-

fprudjc ift, faglic^ mad^e, unb bann i^m erft ben -3rrt^um

aufbecfe.

13) %n& biefer ä)Zet()obe folgt, ha^ bie britte %xt bie

öoUftänbigfte ift, unb bie grage ift nun: tüie ift bie ^uf=

flärung (lin^elner am fc^neUften 3U belüirfen?

®ie ^2(ntmort auf biefe S^age ift: bnrc^ ^Vereinigung alter

bereite 5lufgef[ärten ^u biefem 3^"ccfe.

14) !J)iefe§ erforbert nun ^otgenbeö:

1) \ia^ bie 5Iufgef(arten cinanber erfenncn; 2) 'üa^ fie

e^ mirflid) finb unb bleiben, unb alfo frei t)on jeber unge=

fefiigcn ^eibenfc^aft; 3) fid) im 33efi^e ber beften 93cetf)oben

befinben. ®er erfte 'ipunft gef)ört al^ ein ST^eil jur ta=

raftcriftif ber 9Jcenfc^en: einer 2Biffenfd^aft , bie aber faft

micber nur burd) gemeinfd)aftlid)e 33emüt)ung inniger greunbc
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31t einiger 53o(Ifommcufjcit get)vad)t iüerben fann. 3)cr jiueite

Ijäugt Don ber iunern ^cvfaffung unb ber forgfontcu %at)l

neuer 93iitg(iebcr nnb ber 5(öfetif, 3U ber bic ^erfaffnng beö

53nnbei^ ^n(aJ3 giebt, qO. 2)a^ brttte niadjt eö eben notf}=

trcnbig, bie l^räfte 5U ücreinigen, nm bafjiu ^n gelangen.

15) (Sin fold^er ^nnb iuäre g(eid)fam ber 9}?itte()3nnft,

anö bcm firf) \o\vot}l 5(nff(ärnng itkr bic 9J?enfd}en Verbreitete,

aU auf ben anä) (}inn)iebcrnni jcbe ^erftrcutc Sienntnig

bc3ogen inürbe.

IV.

^htal tm§ ^mht§ aur (frsicljuug hc^ 9)knfc^cn3cid;Icd;t^»

^ein (BdjWux feffelt bic 9)?itgtieber, feine 35orfpiegeIung

cine^ ©c^eimniffeg todt fie an; benn frei bon ^ornrt^eiten

ber 9}?enge, fennen fie nid)tg (Srfjabnere^ aU 35erminft, feine

anbcre 35erbinbli^!eit a(ö $f(id)t; gu maö foK ifjnen alfo ber

(Bäjtüux — ? Vereint jur ^ufflärung ber SD^cnfdjcn, fn^en

fie bie fdjaurigen 9?e6e( ber ©eljeimniffe 3U jerftrenen, iüer

aljo no^ Don biefen angelodt iüirb, fann nic^t il)r ^er=

trauter fein.

^ein (Sf)rift, fein Oube, fein S^ürfe ift unter if)nen, fie

finb einig in i^rem @(auben, njie bie 2Baf)r§eit. 3)urd| fri==

tifdje -Prüfung beö menfdjtic^en SBiffenö gerettet feon bem
©trome beg ganatiömuö, getarnt Dor ben bornigen ^faben

beg 3)ogmatigniug, ift i^re (Seele burdjbrungen t)on ben ^efiren

ber cr^abenften S^^eobicee; bie 9^atur, bie fie umgiebt, ift

t^nen nic^t ha§ ©tüdinerf eine^ part^eiifdjen ©otteg, fonbern

bie ^nfc^auung ber ^öc^ften Obee einiger Vernunft; fid) 3U

t^r auf^ufc^iningen, ift i^r S3eftreben; fie einft 3U erreid^en,

bie § Öffnung i^rer (Seligfeit. (So inie i^r §er3 fid^ aden

gefeHigen (gm^finbungen öffnet, fo umfagt i^r @eift bie ganjc

(Schöpfung, if}re gaffung^fraft ift au^gebe^nt genug, ben

•plan einer '>Bttt ju begreifen, unb i^r empirif^eö (Setbft fjat

in i^ren eigenen 5(ugen nur fo lange einen ^txtf), al§ e§

biefen ^(an terfdjönert, wo md}t, fo o)3fern fie e6 tnittig ber

Sc^ön^eit beg ©anjen auf. 3)a fie ber D^atur gemäg (eben^

SSorn^agen oon Gnfe. XV, I3
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unb bic (ätuf)ctt bicfer 9?atitr ber 2ßunfrf) t^rer eigenen:

Vernunft tft, fo leben fte t)ö0ig frei, unb ber Sob felbft njirb

Bei i^nen jur §önb(ung. 9^nr für 2Baf)rf)eit (eben fte, nnb

allein t)on tf)r f)offen fie Unfterblidjfeit nnb eiüigen ?o^n.

®teg ift ba^ Obeal ber tnnern 5Scrfaffnng be^ ^unbeg,

ber ©eifte^ftimmung, nad^ lucl^cr jebeö 3J?itgIicb ftrebt; bic

Sirffamfeit biefer -3been in jebem ein3e{nen SJtitgtiebe ift

gteicf)fam ber @eift @ottc^, ber bem S3unbe ?eben unb ^roft

giebt. 3)ag 5{eu§erli(^e beö ^nnbcö, ba« ßrbcnleben jebeö

5D^ttgIieb^, mug biefc göttliche £raft ni(f)t üerf(^eud)en, fonbern

ifire 3^^ätig!eit befijrbern; 5HIe^, waö if)r entgegen luirft,

ntug Derbannt werben, ^er ®enoffe biefc» Sunbeö fud^t ba§

g(;nje 9D'tenf(f)engcfdiIec^t biefe^ göttlicf)cn (Seiftet t^cil^aftig

ju macfjcn, aber ha er n^eig, bag 33cfrcinng t)on -^rrt^unt

ber crfte (Si^ritt ift, ber ba^n erforbert wirb; baJ3 fie bag

einzige tft, wobei frentbe §ülfc bran(^bar ift, aber lebenbige

^enntnig ber Üöa^rfjcit eigne Sßirffamfeit forbert, fo wirb

fein gan^eö ^eftreben baljin gef)en, -Srrt^um auf^uberfen,

2Öaf)r^eit üor3uIegen, unb jur lebenbigen v^enntnig berfelben

aufjuforbern. SBa^r^eit wirb er atfo prebigen, aber nid^t um
if)r 3)^ärtt)rer, fonbern um if}r 'iJfpoftel ju werben; er Wei§

5u gut, M^ ein ?i^t, Wel^eö bie klugen ni(^t üertragen

iönnen, weniger nu^t, a(6 bic gewohnte !4)unfel^eit.

3)ie Sßofjr^eiten, bie jeber einmal fennt, er mag fie ber

iBibel, bem 3^almub ober Woran 3U banfen §aben, benutzt

er, i^n ju meljreren ju füfiren. -3eber ift i^m aU ä^giing

wiHfontmen.

©0 ^hti bic @runbfälj.e bcg ^imbeg, fo ergaben jeber

@enoffe beffclben über bie 9J?engc ift, fo einfai^ ift feine

äußere (Einrichtung. Äeine albernen deremonien ücrunftaltcn

if)n, feine laufbaren Stürben cntefircn if)n; jeber 5Iufge!(ärte

ift ©enoffe bcffelbcn, fobalb er alö folc^er erfannt wirb; feine

2^ugenb, nic^t finbifcf)c (^cbraudjc, weiset ifju baju. Xa
alle SJ^itglieber an Söürbe einanber glcid^ finb, fo finbet fein

anberer (Schorfam alö gegen ben dlatf) beg ^lügern ftatt, benn

weife ift jeber. (Sanj -DZeifter über fi^ felbft, geniegen fie

jebe greube be§ ?eben^ in ifjrer größten Scbf;aftigfeit, ofjne

i^r unterwürfig ju werben. 5IIIe i^re ^^^riebe finb in §ar^
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moiiic, jcbcr cnund)t nur auf bcu 2Bin! bcr 53eviutnft, unb

jebc i()rcr Ajanbtmigcu fc^ciiit bcr SQcencjc mc()r bloße i^-o(ge

bcö 5(ntricliö ifjrcö i^zv^cn, ciU bic ^nicf}t ticfburd)bad}tcv

5[y?a^nmcn ju fein.

D^nc allen 3^^^"0 "^^^ formellen ©efet^cö aber ü6cr^

cinftimmenb unb einfjellig mic bic Vernunft, bauert biefcr

Snnb cltJtcj fort, fok(b er angefangen (jat. Ä'ein <Sd)icffa[

fann tf)n zertrennen, fein (55tüd, fein Uncjliicf it)n treffen, benn

alle ^egebenf)eiten finb ben ©enoffen beffelMgen nur 5(ufga6cn,

ber SBiirbe bcö 9D?enfd)cn cjemäß in feUngen ^u ^anbeln.

3)a in ben itcnntniffcn bci^ rofjcften 5D?cnfd)en bod) einiget

3ßaf)reÖ, unb jebe 2Baf)rf;ett in it}rer genauen golge auf bie

übrigen fu^rt, ba ben (S^enoffen beö 33uubeö aüc 55erbinbungen

ber 2öaf)r^eiten befannt finb, fo befil^cn fie bie Wiüd, baö

ganje 9D?enf(^engcfdj[ed)t au^^nbilben. ®er ißunb toirb enblid]

fic^ über bic ganze (grbe berbreiten, unb bie 9}ienfd)en inerbcn

fid^ bann nur in jn^ci ttaffen tfjcilen, in Unmünbige uub

3lu^gebilbete, aber fein ?aic mirb nid)t ntefjr fein.

V.

Prüfung unb Senkung mcnfdjüt^er Gräfte, fitf) Mefem ^htal
5U nat)ent>

§ier, rao eö nidjt auf gragcn anfommt: iuaö'fann id)

iriffen? )xia§ fod id} tfjun? fonbern: luie fann id) einen

2lnbern meinet SBiffen^ t^eil^aftig mad)en? ^on n)e(d)em

©nftuß finb meine §anblungen auf ben lebenbigen SBiUen

eine^ 5Inbern? — iüo nid}t blog gefragt mirb: äßaö barf

ic^ ^offen? fonbern: -3n miefern ift haß empirifd)e @efüf}t

meiner ^raft ein reeller S3eftimmungggrunb in bem ^lam ber

3Bc(t? §ier ^ört haß (£t)ftematifd)e auf: mir fönnen unö

f)ierüber nur -öbeen bilben, unb fie mit unfern ^emerfungen

jufammen^atten, um barauö ju beurtf;ei(en, mie biet Vertrauen

mir auf biefe -3been fe^en bürfen. -äc^ tüeig auf feine anbere

5Irt ber Ueberfd)rift biefeö 5lbfd)nittö @enüge z« leiften, olö

menn id) t)or§ergef)enbeö -3beal mit ©rfa^rung au^ bem gegcn^

märtigen 3#onbe be^ 2D^enfd)cngefc^Iec^tö 3ufammen (;a(te.

13*
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S)ie vicfjtigc 3)arlegitng beö gegeuiDärtigeit ßwfti^i^^^^ ^c^

9Jienfd)en foDltc üorauSgcfjcn, aUeiu nac^ ben (ärforberniffcn,

unter benen allein fic fidler jur Dollftänbtgen Prüfung ber

Sluöfü^rbarfeit obigen -Sbeal^ jmn ©rnnbe gelegt tnerben

!önnte, bin ic^ ifjvev nid^t -fäljig ; i^ begnüge ntic^ al]o, bic

9^efuttate meiner biö^erigen ^eobad^tungen über einjetne (Sä^c

be^ -Sbealg barjulegen.

1) ^ein ©cfjn^nr n. f. \v.] ®ie gorberung ift rid)tig,

aber — §at nid^t and^ ber aufgeflärtefte -O^cnfd^ bie ^or=

fc^Voebung einer gemiffen ^^cierlidjleit nötfjig, nm für etn)a§

mit (Sntf)nftagmu§ bnrd)brnngen ju trerben? 3)orf) bieg fü^rt

l^ier auf feine ßibformet, fonbern bie ©rcige beö Unternehmend

eine^ fold^en ^unbe^ tüürbe gemif^ auc^ bie (Einbitbung^fraft

entflammen.

2) — fann nic^t i^r 33ertrauter fein.] ©iefe^ l)at me(}r

(^c^tnierigfeit, unb um fie auöeinanberjufc^en, tft t)or§er

not^tt)cnbig, folgenbe fünfte in 2(bfid)t be§ 5leugern be3

ißnnbeö feftjufe^en. a) ©oll bie Bereinigung ber ©enoffen

ber 9Jlenge ööHig unbekannt fein, unb fann fie bieg? Unb

inenn fie befannt h)irb, tnirb eg ber 9}?enge begreiflich ju

malten fein, ha^ fie fein @ef)eimni§ l^aben, nm t)on bem

Slnlanf berer befreit ^u fein, bie xiaä) ber (Sntbedung beffelben

lüftern mären? b) Q\t eö nidjt aud^ f<^on, unter ben burd^

bie ^emüfjungen ber ©enoffen auf bie ©tnfe jur 5lugbi(bung

©rfjobcnen, ^ebürfnig, bog fie fid^ nä^er fennen lernen, ha^

fie bic 55erbinbung ber ©enoffen fennen, unb bie 5lufna^me

unter fie atg bie ^alme i^rer ^aufbafju anfef^en? 3BeId)e

9JlitteI merben nun an3umenben fein, um ifjuen begreiflich ^u

ma(^en, \)a^ i()re 5Iufnaf)me feine TOttljeilung l^o^er @e=

l^eimniffe, fonbern nur ijffenttid^e ^nerfennung ifjrer großen

gortfc^ritte in ber S^ugenb fein merbe? c) 2Birb md)t felbft

einiger ©c^ein tion ©e^eimniß not^menbig fein, um im Einfang

bie 2^f)ätigfeit berer, bie man für ben ^nnb ju erjiefjen l^offt,

3U meden? d) 3[Bie ift ber §ang jum ©efjeimnigboHen

auszurotten, bamit ber ^unb über bie je^igen Drben, bie ficf)

btefer d^arlatanerie bebienen (Dermutfjlid) btog barin beftefjen),

fiegen möge? golgenbc ^Intinorten f(^einen mir einige

Hoffnung ju geben.
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a) b) fcf)ciucn mzt)x bic 5(ufbicinginig cinc^ ©cljcimniffcö

üou außen, a(ö bic 33orfpii\qeIung bcffclbcu 31t Octrcffcn; aber

ttiemi mau Ocbcuft, luie [djiucr e^ ift, bem fd)meid)eiuben

©efü^Ie 3U entfagcu, Don Slnbcrn atö ein inniger Vertrauter

ber 9^atur ober a(ö 5D?itgIicb einer @efellfcf)aft, bie in^gefjcim

aüe £)ffcntlid)en ^Ingetegenljeiten leuft, unb bcrgleidjen fonft,

uerc^rt ^u lucrben, fo luirb c^ [c()r beutlid), wk Uidjt eö ift,

üon ber ^lufbrcingnug cineg (5)e^eininif|cg jur Vorfpiegelung

be[fcI6en ii6er3ugcl]cn. ^nx 55erir)a^rung gegen bicfcn S^erfaH,

njäre üiefleidjt ha§ ^irf'famfte, eben feinen 3um ©enoffen

aufjune^nien, alö Don beffen Ueber3eugung, bag ber 53unb

fein (55cfjeimnif^ fjaben fonnc, man Dcrfidjert lüäre. 2Ö}aö c)

betrifft, fo fd)eint eö allcrbiug^ notfjUjenbig, aber eö luirb t>on

felbft erfolgen, o^ue ha^ ber ^uub 3d)ulb baran ^at.

d) 3)tefer $unft ift ber luidjtigfte; er tft 5lbftrf)t beg

33unbeg, boc^ ha^^ bie §offttit"g i^cr (Erfüllung berfclben nidit

gan^ d^imäre fei, überrcben mid) folgenbe ©rünbc.

1) iO^it ber 5Iuff(ärung nimmt ber $ang jum ®ef)eimniffc

ab, unb ^at gelniffermaßen fdjon abgenommen, 3. ^. bie ben

Umgang mit Oeiftern fudjen ober für mögtid^ f)altcn, ftnb

gewiß nic^t mefjr fo Stiele, aU oor einigen -äafjr^unberten;

menn bie 5lld)emie nod) fefjr allgemein ift, fo mar bod) ber

@(aube an fie fonft nod) aigcmciner, nur glaubten fefjr 2>iele

baron, o^ne t^ätig genug 3U fein, il)rem ©lauben gemäß

barin 3U arbeiten; biefe ^eifpiele ließen ftd) feljr fjciufen.

2) (5§ märe fo fd)mer nid)t, foft aÜe ^Trten ber ©e^eimniffe,

bie bie 9}ienfd)en (öden, aui°3ufinben, unb i^re 9^id)tigfeit 3U

3eigen; menn bieö gefd)ef)en ift, fo mirb baburc^ bie (It)ar=

(atanerie immer fcf)merer, unb enblid) unmijglid].

3) Xnxd} Vereinte £'raft ließe fid^ fjier gerabe haß 9}?etfte

bemirfcn, unb eö föunte untergeorbneter 3^^^^ '^cr Ver=

binbung ber ß^Ö^^^Ö^ fü^ ^^^ S3unb fein, biefe ober jene

(i^arlatanerie ben 5lugen be§ größern -PublifumÖ fid^tbar 3U

machen,

4) £ein d^rift, fein 3ube u.
f. W.] Um bie§ in Qx-

füKimg 3u bringen, ift 53efoIgung ber in bem 5{bfd]nitt über

^ogmatif unb 93lt)fti! ermiefenen 3[Öaf)r^eiten uot^menbig,

uämlic^: bie geoffenbarten ^leligionen gereinigt, merben enblid)
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natiirtid)c; bic natürliche gefjt t)on felbft in 9)^ora(ität über;

bie ©efc^ic^te fc^eint feI6ft auf biefe 9?e[ultate 3U führen, tt)ie

aber biefer Uebergang ^n befcf)Iennigen, baöon unten mel^r.

5) — tueniger nn^t, al^ bie gemoljnte ®nn!el§eit.] ®ieö

ift etgentlid) S^tjeobicee unb 3^^*^^ ^^^ ^unbeö, uub ob bie

9}Zenfrf)en im 5{IIgemeinen fo (}orf) in ifjren -öbeen ju (jeben

finb, fei bie llnterfnd)nng cine^ eigenen 5lbf^nittö.

84. %n mmmnt.
9lürnberg, ben 29. (September 1787.

2Bi(§eImine!

9^od) immer ti3nt -^fjre fanfte ©timme meinem £)^r,

fautn tjaW id) 9^uf)e üon äuj^erem @elt)irrc, fo fte^e ic^ neben

ö^nen in jenem §aine lifpelnber 53ir!en, luaHe an -S^rer

§anb über bie fmnpfige §aibe, unb §öre bann auö O^vem
9J?unbe -3()r eble^ Unternef}men. Wzß inaö (Sie mir fagten,

brang lief in meine ©eele. £) meine Xtjtnxtl nic^t ha^ <Sie

Älat)ier fpielen, nad^ ben 9Zoten fingen unb franjöfifc^ lernen

iüoHen, entjüdte mic^, — bcnn mehrere ^erfonen !bnnen bie0,

— fonbern id) burc^fdjaute -^Ijre 5lbftd)t, imb ber ift nur

-3br (Ebelmutfj fäf)ig.

9Zie mar ic^ ber 35orfe^ung mef)r ®an! fd)u(big, al§ bafür,

ha^ fie mid) ©ie fenncn lieg; an -Sljrer §anb reift jeber gute

53orfa^ meinet ^er^enö, unb 'i)a man Jünglinge öor ^iebe

marnt, alö bemeiftere fie fic^ i^re^ ^erjenö, jerrütte ben

^{an il)reö SebenS, fo ift mir meine ?iebe ju -ö^nen mie ber

geftirnte §immel bem ®d)iffer, er entjüdt fein 5(uge, ergebt

feine ©eele, unb leitet if)n ben mafjren äBeg. —
Unrufje unb ©törung gönnen eö mir nidjt, ber fügen

Unterljaltung mit -3^nen länger 3U genießen, unb ben Slnfang

5U mad)en, Ol}nen t>on meinem ©efüljl beig (Schönen unb

meinen Urtljeilen barüber fernere S^ed^enfdjaft ju geben; ic^

I)offe über ad^t Silage glüdlid)er 3U fetjn, unb 0§nen lünftigen

S)ienftag, mo ic§ ©ie um Dier Uf)r auf bem Oübenbüfjl 3U
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fc()cu l^offc, ha^ münblid)c 33erf^rcd)cit ju gc6en. l'eOen ©ic

iiö bortijin fo ()citcv imb tuonucüofl, a(3 i()r eiüiger gucunb

3'. 33. ßrrjarb.

85. %n Dftcrl)au[cn.

gfiüriiBcvg, benliG. £fto6er 1787.

33eftcr grcimb

!

9JJein ©d)nu^pcn ijat jinav nad)ße(affeit, aber noc^ immer

bin id) nid)t in Drbiumg, unb id) eriuartc eine ^eüolution

in meinem @ef)irne; i^enn fie fid) glüdlid) cnbigt, fo ^offe id^

iDirÜid) eine Vergrößerung meinet Si^alent^, bcnn mein @e=

bäc^tnig ftärft fid), ungead}tct meiner 55erit)irrung im £opfe,

3iemlid)erma§en, unb id) fe()e einer neuen (5üo(ution meiner

gä^igfeiten entgegen; foUtc aber mein ®e[}irn biefer (Söolution

ntdjt fä()ig fein, fo !onnte i^ t)ie({cid)t eine Äranfljeit gu er=

märten ^aben; bi^ je^t gab id) nod) nid}t nad), imb Iie§ mid|

bie öielen Einfälle t)on 9kfenbluten unb ha§ (Springen feuriger

Junten bor ben ^ugen uid)t obfiatten, meine @eifte6anftrengung

fortjufet^en, benn mcnn id) fiegc, fo ()abc ic^ ^citlebemg ge=

monnen, ha^ mein (^eift jebcr ^Inftrcngung fätjig fein mirb,

unb muß ic^ nad)gebcn, fo merbe id) üieUeidjt bie (e^te

SBarnung nid)t iiberfefjen.

3)iefer 3"ftanb meinet i^örperö ift üietteic^t fc^ulb, ha^

id] megen ber Bw^^^^^f^ \^ ängftlid^ bin, unb mein ^eben mir

fnft eine ?aft mirb; boc^ ha id} bie Urfad)e biefer ^enlungöart

meig, fo mirb fie nie für meine ^anblungen beftimmenb

merben, ^umal ha meine ^efanntfc^aft mit S)anae mir fo

öteleö Sibermärtige Vergütet.

Qd) iann eö !aum begreifen, mic bu -Safere lang ®anae

fennen unb i^reö SBert^e^ nid)t geraa^r merbcn fonnteft, unb

ban eö grabe mir übrig blieb, ibren @eift in feine ^^ec^te

fin^ufet^^en.

3)er ©pajirgong, ober üielme^r ber 5lufentfjalt in * * *

'luar fe^r ongene^m, unb fonberlid^ einige ©tunben, bie ic^

nac^tier mit jDanae allein ^ubrac^te; ganj allein gingen tnir

im äRonbfc^ein auf ber ©c^ütt, bie ©ra^ie im betragen unb

ber öerf^iebene Sßert^ ber 53ergnügungen mar ber @egenftanb



200 3ol)aun iBenjamm (Sr^arb.

unferer llntevf}a(tung, itub '3)Qnae'^ @cfitntungcn finb mm
ganj auf beut @ipfel beö (äbelmutfjö, luovau id) jiüeifelte, ha^

fte gelongeu miirbcu, uub td) utu§ fie mirfltd^ öor ©djiöäruierei

5U üeriua^rcu fu(^eu. ©te ift uuu gauj ber 5l6gott meiue^

^erjeuö, unb fie liebt ntid) uid)t ii^cuiger; ic^ bin begierig,

juenn hn fie uuu ficfift, ob bu bic Südjiiuglidifeit an fie billigen

rjirft. D^idjt allein i^r @eift, fonbern auc^ ber 5luftanb il)re§

l!ör|)erö uub tf)re 9}?ieueu fd)eineu fid) geänbcrt ju Ijabeu,

jebe t^rer Stellungen tierbient ge^eidjuet gu iüerben, uub jebe

i^rer TOenen brüdt eine fdjljne (Seele auö; bcinal)e trollte

td) meinen 3^i'^nungeu aud) einigen (Sinflug pfc^reibeu. gür
mid) ^offe id) gleic^faltö üiel in C^erbeffentng meinet ^nftanbeö

unb meiner Su^^fprac^e. ©auae'ö Seifpiel uub t^re 5Id)t=

fam.!eit auf mic^ lägt mid) hoffen, n)euigftenö" fo augenel}m

3u tüerben, al^ eö mein ^ijrperbau Derftattet. — ^totima

ift fd)on lieber fräuflic^. — ?ebe U)ol)(.

®ein greunb.

86* m aS^ir^clnttnc.

9Zürnberg, ben 26. Oftober 1787.

9?itn moHeu mir t)erfud)eu, ob mir bie ächten ©efe^e ber

©c^i3n^eit fiuben fönnen, an^ bcuen fid) jugleid) mirb begreifen

laffeu, mie leid)t man fic^ üon i^nen öerirren lanu.

3)ie t)erfd)iebenen gäl)igfeiten ber menfd)lic^en (Seele

muffen notl)menbig in 35erbiitbuug fteljeu, fonft fijunten fie

nidjt (Sigenfd)aften eineö einigen (Subjeftö fein. 5luö biefem

@ruubfa§ folgt, ^ci^ 3mifd)en ber (Srlenntnißart ber ^i3^ern

(Seelenfräfte, beg ^erftanbeS unb ber ißernuuft, unb ber untern,

(Sinbilbung unb 3)id)tuug^!raft, eine tioHfommne 5lnalogie fein

mug. 3)a mir nun bxtr^ bie 33ernunft nic^t aKein fä^ig finb,.

ben 3uf^tt^i^cul)ang ber 2öa§rl)eiten einjufe^en, fonbern fogar

bitrd) Vernunft erft 2Bal)r^eit in unferer (Srlenntnig bemirft

mirb, fo hnn unfere (5m^fiubung ben gorberuugen ber Vernunft

nic^t miberfprec^en, fonbern nitr biejettigen (ginbrürfe al*3

angenehm cmpfinben, in benen fühlbarer ß^fo^^^ii^tt^^^Ö ^^^'^

Uebereinftimmuug ift. ß^M'^^tmen^ang uub Uebereinftimmung

fann aber nirgenb^ gefituben merben, mo uid)t etmaö ma^r=



3o()QUU 33cniamiu (Srfjaib. 201

genommen mirb, nnf mc(d)e^ bic übrigen 2^()ei(c ^e^icf^nng

^abcn, nnb mc(d)cö g(eiri)fnm bev ^ercinignngöpnnft tft,

mobnrd) cUmüS' ^u einem ©an^en njirb. 5(uö bicfem @e=

fid)K^pnnft läßt fid^ bie 2öo(fifd)c (frflävnng bev ®d)önl)eit,

moranf ^anmgarten feine 5(eftf)etif, ober 35>iffcnfd)aft beö

(Sd)ünen, bnnte, red)tfertigen; eö ift folgeubc: '3d)ön(}eit ift

bie Uebereinftimnumg bcö 33?annigfa(tigen jur (2inljeit.

1)k meiften (Sinmcnbnngen, bic mibcr biefc (frftärung

gemad)t mnrben, beftanben barinnen, bajj bie (Sdiönfjeiten, bic

feine 2^(}eile fjaben, a(ö: eine angcneljmc ^arOc, ein reiner

!Xou u. f. m. mä)t barnnter begriffen miiren, meldjeg bod)

bie eigentlidjen (Elemente ber ©d)önl}eit mären, ^lllcin biefc

(Sinmürfe derlieren iljr @emid)t babnrd), baf^ fo(d)c einfad)c

^orfteEungen mirHic^ nidjt fdjon 31t nennen finb, fie finb un^

nur angenefjm, meil fie öermöge unferer iCrganifation auf

unfere ®inne bef}ag(id}C (Sinbriirfc mad)en, iinb nnfcrer (£ce(c

leicht mieber 3U erneuernbe ^orfteflnngen geben, ha ha§ @e=

gentfieil, al§: eine munbcriid) gemifd)tc garbc, ein unreiner

Xon u. f. m. auf unfere (Sinnen mibrige (Sinbrüdc mad)en

unb imfercr (Seele fd^mer ju be(}a(tenbe ^orfteüungcu geben.

(Sin mic^tiger (Sinmurf mibcr bie 2öo(fifd)c Srflärung,

unb bem erften 5Infd]ein nad), miber unfere 3)arftellung beö

33egriffeg ber (2c^önf)eit, ift biefer, ha^, bie (Sm^finbnng bcr

(Sdjön^eit mit ©egenftänbcn öerbunben ift, bie ^mar ntannig=

faltig genug, aber o^ne bemerfbare (5inf)eit finb, unb 5. 33.

ein prädjtiger Söafferfall, eine rei^enbe 5lu^fid)t, ein f)eiterer

SD^orgcn, biefe unb nod) me(}rere ©egenftaube finb iingerft

ongene^m, aber mo ift bic (Sinljeit, ber 5Serciuiguug^o^un!t

i^rer einzelnen 3;;^eile? 5lKc Hoffnung ift nid]t aufzugeben,

i^n 3u finben nnb bie (5rf(ärung 5U retten, aber etma^ ge=

^mungen, mu§ eö ariemal fdjcincn; mir moHen baf)er mieber

auf unfere erften @riinbe jurürf. 3)a ha§ @cfüf}{ be§

(Schönen ber (Srfenntnig beö Söa^ren analog ift, fo mu§
Don einem auf baö anbere ein Uebergang möglid) fein, bie

äßabjr^eit mup un^ Oon einer gcmiffen Seite baö ©efüfjl ber

(Sc^ön^eit unb bie (2d)önt)eit bic 5If}nung einer SBa^r^eit geben.

2Ba§r^eit ift nur bann in unferer (Srfcnntnig, menn fie

ben reinen 3;been unferer 55ernunft gemäg ift , unb alfo mug
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(Sc^i3n^eit unö auf btefe -öbeen leiten, ober tiielme^r un^

biefelben realiftrt in ber finnlii^cn 2ln|'c^auung barfteHen. Um
alfo noc^ nä(}er in'^ ^ei(igtf)um ber (Sc^önf)eit einzubringen,

fo muffen rtiir bie 33ef(^affen^eit unferer Obeen nä^er nnter=

fucl]en. ^or aüem mug id^ @ie erinnern, ba§ ic^ ha§ SBort

öbee nidfjt in feiner je^t gen)i3§nlid}en Sebentung nc^me, tüo

eg jebcn begriff einer ©ac^e anzeigt, fonbern in feiner ur=

fprünglidjen, lüetc^e eö bei -ßlato f)at, unb £ont mieber einfiit)rte,

ge&raucf]e, njo e§ bie Urbilber, bie in unferer Seele ton

ben '3)ingen finb unb ben 9)?a§ftao i(}rer ^otlfommen^eit

abgeben, anzeigt.

®a id) ®te aber geiuig burd) eine Unterfuc^ung , bie, ttjeil

fte ju ben tiefften unb abftraheften geffört, feiner ^nmut^

fä()ig ift, fc^on ermübet ijabt, fo miß ic^ meine fernere Un=

terfud)ung auf Üinftigen 53rief üerfparen, ber bie ÜZatur

unferer -öbeen, iljren 3i^f'^^ii^'^"^)Q"9 "^^t ben S3egriffen t)on

ber (2^i3n(]eit, unb ben Unterfdjieb 5tt)ifd)en ben 33orfteIIungen

beö ©roßen, ©tarfen, Sr^abenen, beö S^egelmä^igen, (Schönen

unb S^ei^enben entl}atten foü.

Od) fann umnög(id) biefen ^rief fd)(ießcn, of)ne ben

gorberungen meinet §erzen^ @ef)ör ^u geben, -S^nen ju fagen,

tüie glüdlic^ ii) burd) ®ic bin! £) meine SBil^elmine, lüer

Ijätte mir fagen foÜen, (Sie mären ba§ Wlähäjtn, meldjeö alle

SBünfd^e meinet ^ergenö erfüllte! 2Bie lange fud^te ic^ öer=

gebeng ha§ -3beal meiblic^er ^oHfommenfjeit ju finben, baö

meinem @cift öorfdimebte, unb meine ©e^nfuc^t blieb ungeftillet!

9^ie fanb i^ ben Öegenftanb, an bem mein ^er^ (jungen, ben

meine (Seele gau] lieben fönnte, fo fef)r id) fud)te; ^offnungloö

fud)te t^ nid)t mc^r, unb fanb (Sie; !aum motlte ic^ trauen,

fo fe^r mar meine Hoffnung gefunfen, aber je nä^er ic^ (Sie

fennen lernte, je mef}r ic^ mit -öljrem ^er^en bertraut mürbe,

befto inniger mürbe bie Ueberjeugung, nur 3^re ?iebe fönnte

mic^ glüdlid) mai^en. — £) fönnte iäj tß auöbrüden, mag

mein ^erj für Sie fü^lt, ^ätte i&j Sßorte, haS S^roftüoKe

beg ©ebanfeng ju bef(^reiben: and) id) bin O^nen mert^! —
Sie mürben mit mir ba^ingeriffen merben im SBirbel beg

Söonnegefü^lg, fc^minbelnb bon ^u ^of)er Seligfeit müßten

mir jurüdfinfen in ben Sc^ooö ber ^llmad)t, ber emigen
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?tebc, aber tniebcr crmacf)cn luürbcn luir 311 fanften @efü()(eu

bcö (Srbcnicknö, iinb imö imfcrcr l'icbc freuen. ?ekn ©ie

tuoljl. ®er -Ofjrigc

0. 33. Gr^arb.

87. '.>(n SinjClmiuc. -

9(üruberg, ben 2. Dlouember 1787.

2Öi[f)c(mtne!

Sd^ raeig luoljl, ba§ id) O^nen Dor ad)t Xagen fcf)r öic(

üerfprQd), aber id^ fjofftc aud) bitrd) eine Unterrebimg mit

3f)nen ermuntert ju ftierben, unb biefer S^roft fef;It mir nun;

— id) inage eö bafjcr fanm meine Unterfudjung fortjnfe^en,

boc^ eö fei, ic^ gerictfje fonft ^n leidjt in 33erfud]ung, Sie

mit Etagen ju unterfjattcn. -Sd) üerfprac^ eine Unterfud)ung

über bie 9?atnr ber -öbecn, unb idi bitte Sie, lucrben (5ie

nid^t über mid^ uniuiüig, baf^ ic^ 3ie mit foId)en abftraften

Unterfudjungen beläftige.

®aö Söort Obee n)irb in ben gemeinen Se^rbüd)crn ber

55ernunfttef)re (Sogi!) für jebc 53orfteIIung gebraucht, bie h)ir

nnö üon einer ^^^z mad)cn, unb t)at batjer feine anberc S3e=

beutung, alö ba^ beutfc^e 3Sort 53cgriff ; in feiner urfprüng(icf)en

^ebeutung bejeidjuet cö aber etwaö §öf|ereö imb !iBid)tigere^,

unb bie 5tuff(ärung biefer ^ebeutung inirb unö S^g^ci^ bie

@e§eimniffe ber Sd^önl^eit cntbcden.

@g iräre unmöglid), ba§ ein 93?enfd} ben ^uöfpruc^

machen tonnte: bieö ift gut, bieö ift fc^Ied]t, bieg fc^ön, bie§

l)äglic^ (er mag red)t ober unredjt urtfjei(en), — menn er

uid^t eine ^orftellung in fid) ^dtte , U)ie bie ^o^^z fein foHte,

luelc^e i^m bie ^egel angiebt, tDonac^ er entfd]eibet. 2)iefe

^orftetlung ift nun entmeber blof^ burd] bie (frfal)rung er=

tüorben, bog er bie ^^^t fdjon einmal fennen lernte, ober er

meiß ben 3^^^^ ^^^* '^^^z, unb bübet barauö eine S^orfteHung

bcrfelben, n)ie fie befc^affen fein mug, inenn fie i^n tJöEig

€rreid^en fott; in biefem le^tern gaUe ^eißt feine 53orftelIung

eine -äbee, unb ber anfc^auenbe 33egriff ber Sac^e ber -öbee

gemäg, ift ein -3beaL

^er ®runb ju ben -öbeen liegt in ber 9?atur unferer
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35ernunft, bettn btefe [ud^t burcfjgängig (5tnf)eit aller unferer

Srfcnntniffc , unb fovbevt baf}er überall Uebereinftimnmng 31:

(Sinem ^Wiä. -Snfoferu tDtr ba^er 55ernitnft gebraud^en, be=

frtebtgen trir itn§ niemals mit bem iöegriffe etneg ®tnge^,

e^e mir feinen (Snb3JT3ecf fennen; bie (Snbjltiecfe- berjc^icbener

3)'ingc nnterorbnen irir einem ()i)f}ern, bi^o enblicf) burc^gängige

ßinfielliglfeit in aH nn[erm 3^iffen unb §anbe(n ift, biefc

DöHige fiin^elligfeit ift bie -3bee ber 2öaf)rl)eit unb S^ugenb.

Xa^ 55erfaljren mit finnlid^en ©egenftänben ift nun biefen

in ber «f^auptfac^e onalog, lüir forbern, ha^ eine @arf)e i^ren

(5nb3lred unb beffelben (Srreid)ung burcE) il)r Sleujerlid^eS

nnfünben foK, unb bie§ ift ein S^fjeil ber Obee ber vSd)i)n§eit

einer @arf)e, mir moUen bie^ (2cf)icf(id)feit nennen; e^ ift

ferner nötfjtg, baß ber anfcf}auenbe begriff einer (Sa(^e faglicf)

unb Ieicf)t mieber üorftellbar fei, — ba bie§ burd^ bie @Ieic^=

fi)rmig!eit gefcf)ief)t, fo ift fie gleii^faUö ein 3^f}ei( ber -3bee

ber (2cf}Dnl)eit, bann mu^ ber ©egenftanb, meieren mir bc=

trachten foUcn, Ontereffe für unö f)abcn; bie^ gefi^iefjt baburd),

ha^ er unfere t^ätigen .Gräfte burc^ feinen 5lnblid in 33e=

mcgung fe^t, unb ber ^(u^^brud ift baffer baö britte -3ngrebien§

ber (Sdiöni^eit; e^ liegt aber 3ugleid} eine -Sbee in un§, auf

mel^e %xt unfer (^eift am mürbigften in X§ätigfeit gefe^4

mirb, unb bie 5Innä§erung be^o ^lu^brudö ^u biefer -Sbee

beftimmt feine (2df)ön^eit.

^u^ biefcm folgt bicfe ©rflärung ber (2c^önf)eit: fie ift

bie anfd)auenbc ßrfenntnig ber Ucbereinfunft einer (Sadic

mit if)rem -3bea(. 2ßo alfo fein -Sbeal in ber ©eele ift, fann

feine <Sc^önf)eit empfunben merben. tiefer ®al5 mirb in ber

golge bie S^^^^f^^ ^eben, bie bon ben (iopf)iften miber bie

'$(atonifdf)en 33egriffe ber (Sd)ön§eit erregt mürben.

9kd) bcm einer ober ber anberc ton ben §auptt^ei[en

ber -3bce beö 3d]öncn ber fjerrfc^enbc ift, befommt ber @e=

genftanb berfelben t)erfd)iebene Dcamen; aU: menn er unfre

gaffungefraft burd) feinen meiten Umfang mit ©leidjförmigfeit

anftrengt, f)ei§t er groj}; menn er bie SBirfung einer großen

£raft 3eigt, ftarf; menn 3tärfe ober @röge mit Sd^idlic^feit

bereinigt finb, erl^aben; menn mir Crbnung in ben 5Ibmed^0=

lungen feiner 2^f)ei(e bcmerfcn, regelmäf>ig ; menn (Sc!^id(id)feit



nocf) (jhi^iitommt, fd)ön, im cingcfdjvanfteu 8inuc bcö SBort^;

imb iueuu fid) bann nocf) fd)öncv ^ht^^brnd ()in^ngcfcllt, fo

iuirb er rcijenb. -3m niid)ftcn Briefe mcrbc id) an^ bicfen

(55rüuben bie 5lOmctd)nng bcö Urtfjcilö bcr ©clefjrten über

®d}ön()eit prüfen, unb bnnn ju bcr Ocfonbcrn 3ci^önf)eit

fortgeI)en.

2Bic cö mbgttc^ ju mad)cn wärt, baß iuir nnö fefjen

könnten, merb' id) -S^ncn bnrcl) bie (3d)n)eftcr mcincö ^reunbe^

fagen laffen. £> 6efte 2BiU)e(minc, cö ift fo Diel tu meinem

§er3en, ha^ id) -3()nen nur miinblid) fagen fann, ha^ id)

lieber biefen 53ricf fd)tieOen, aU mein UuDcrmiigen erfQf)ren

uiiH, meine @efii^(e auö^nbrüden ! ?ekn Oie luoljl, 6iö id)

bie grcube genieße, 3f)nen jn fagen id) Hn — mad)en ©ie

fctOft bie llnterf^rift nad) bem 3Snnfc^e -3f)re§ ^erjeu^.

5?. 33. ©rljarb.

88- 5ln $miir)clminc»

g'^ürnbcrg, ben 16. 9Zoüembcr 1787.

2BiU)eImine!

S^er^eiljen ©ie mir bieömal, tuenn td^ ntd)t im ©tanbe

6in, meine Unterfudjung fortjufel^en, 35erl)inbernng unb ^n=
ftreuung meiner ©ebanfen burd) bie £ranl)eit meiner 9}?utter,

bie jtrar tiöUiQ gefunb fein fönnte, ujenn fie eine jufriebeue

©emüt^^art Tjütte, ift @d)ulb baran. SDhinc einmal auf=

getüiegelte ©cele f^ürt benu nad) ber ßutaft, unb ha id) bort

nid)t erforberlic^e ©ic^er()eit finbe, fo tüürbe id) in einem

9Jleere t)on 3^^if^^^ Derfinfen, nienn mir uic^t ber ®eban!e

an ©ie (Btärfe unb 9}?utt) gäbe, eö tietteii^t glüdlid) gu

burd)fRiffen. Qä) h^eig nid)t, marum fic^ bieömal feiner

meiner @eban!en in Sßorte einreiben, feinet meiner (S^efü^te

gu @ebanf'en lüerben will; üieHeic^t mirb btefe @emittl^g(agc

balb öorübergeljen, unb bann n^erbc id) irieber gefci^idt fein,

3§nen ^u fc^reiben, ma^rfc^eintid^ aber nic^t e^er, bi§ id)

(2ic fe^e unb fpre^e, ob eg mir gteic^ Hein unb fc^ttjac^

tiortömmt, mid^ nic^t burc^ eigene Gräfte f}eben ^n !i3nnen,

aber id) bitte ©ie , cntjie^en (Sie mir um biefe^ S^ro^e^ mitten

ni^t 0§re §anb; ^itetfeit unb 9?ot}^eit ift nic^t feine Ouette;
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er ift bcr Stolj etne§ ebeln ^er^en^, imb biefe^ §crj f^^^iigt

für @ie ! — 3)iefe (Srflävung allein mer!en (5te ftc^ an§

biefem Briefe, unb bann merken Sic it]n aug ber Steige bcr

übrigen; ift aber anc^ biefcg in i^m -5f}nen gleichgültig, fo

mag er bei ben übrigen liegen, benn bann finb fie aKe bcg

5Infbef)a[tenö nid)t mert^. — Slber ad} ! foflte ic^ nic^t btefen

^rief verbergen öor -3§ren klugen? — nein, ©ie foHen i^n

[)aben, unb fe^cn, tnie fe^r noc^ ber eit(e (Stotj meinet

^erjenö nnb mein metanc^oltfc^eö Xcmperament über meine

Vernunft fiegt, — flennen (Sie mid) bennoc^ lieben, fo ftiag'

ic^ e^, mic^ ^n nennen

ü^ren <s. ^. @rf;arb.

89. %n mmminc.
9^ürn6erg , ben 20. D^ooember 1787.

2Bi(^eImtne

!

@o nnifl ic^ i^jirflicf) biefen 33rief an ©ie fd)icfen, of)nc

(Sie gefprod)en jn l)aben, ol^ne meinen testen beantmortet jn

fe^cn, — Urfac^e genug, mi(f) ^n beflagen, fc^inermüt^ig unb

traurig ^u merben, — aber feinet Don biefem allen, t^ bin

fo ^ufrteben, a(8 Ratten ©te mir l^ingereidEjt -5^re §anb unb

Ratten gefagt: „t^kx ift fte; fo lange (Sie ebel unb bteber

finb, foU nic^tg im (Stanbc fein mirf| ju jiuingen, 0§ncn

felbige ^u entjtefjen", — fo ^uberftd^tlic^ ift meine ?iebe. —
Ünb mm ^u -^^rem 33rief, ber mic^ cnt^ürfte. -Sfjrc

er!§abenen ©eftnnungen erfjebcn meine (Seele, o fagen (Sic

mir, meine befte 2Öi(^e(mine, tuoburd) gelangten (Sie ^u ber

(Stärfe ber (Seele, ha^ (Sie fagen fonnen: „äVin ®Iüc! !ann

mtc^ erfreuen, fein Ung(ücf !ann mic^ nieberfd}Iagen", unb

behalten bod^ bei bicfer (Stärfe ba§ innige tüarmc @efü^I be^

^er^enö, \ia§ ftd) beö ©lücfe^ feiner greunbe freuet, unb

bur^ i^r <3iM fetbft erweitert U)irb? 5lber fa^en (Sie mic^

unter ber 3^^^ ^^^ glüdlic^en greunbe, fo mußten <Sie e§

and) fein , benn nie merbe ic^ (Sie öerlaffen , nie mirb fid^

mein §s^*5 ^on bem if}rigen trennen fijnnen. 2Bi(§e(mine, (Sie

tüerben ju fefir bon mir geliebt, alö ha^ xdj ein (Srbenglürf

je ^ö^er fd^ä^en fönnte, alö <)]^re ^iebe; unb biefe ?iebe ift

nic^t ha^ 2Ber! eineö 5Iugenblicfg, in bem (Sie mir fc^ön
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üorfamcn, o nein, iiid)t 3f)rem iSudjfe, nic^t O^rem ®eficf)t

banfeu (Sic meine l^iebe, einzig ber §of)eit O^reö ©eiftcö:

O^rc ^lienen, -3^i' 5Inftanb, waxm nur bie (£d}rift, in ber

id) fie laö.

dloä) ift mir üon meiner Unterfnd)ung über ©djönfjeit

bie ^tnjeige ber 3}?öglid)fcit übrig, n)ie bic_ Urtf)ei(e ber ^()i=

lofopfjen fo berfd)ieben angfaÜen fonnten, unb bag ttiirb fcf)r

Ieid}t fein.

2Bir §aben gefe^en, baß jur 33enrt()ei(ung ber (Sdjönfjeit

bie xvbee, inic bie ©ad)e in if)rcr größten 35olIfommenf)eit

fein fodte, nöt^ig ifl; je nad) bem nun biefe -Öbee rid)tig ober

falfd), ergaben ober niebrig ift, nac^ bem finb cö bie 2Iuö=

fprüc^e über ©d^ön^eit. 2öenn man nun überfielt, bag

biefe -Sbeen einen 9J?a6ftab if}re^3 2öertf)eö f)aben, je nad) bem

fie übereinftimmenber, jmedmäßiger ober fitt[id)er finb, unb

bieg bei bem berfd)iebenen ©efdjmade ber S[}?enfd^en fteljen

bteibr, fo mu§ eö aÜerbingg fc^einen, nlö rtiäre bie @d)ön(}eit

an fid) nic^tö, fonbern nur ein -pfjantom ber (Sinbilbung-

wenn man aber im ©egent^eil biefe 3becn für unmittelbar

üon ber ®ott§eit unö eingepflanjte 33egriffe p(t, fo fällt mau
in ettuag ju überfpannte ^SorfteHungen bon bem Söertf) ber

(£c^önf)eit, mie @ie in ber Darlegung beö $(atonifd}en

<St)ftem6 gefe^en Ijaben.

9?un merbe ic^ mic^ in meinen fünftigen 33riefen blog

auf bie ©djön^eit ber midfürlic^en 33eiregungen ber SO^enfcbien

einfc^ränfen, ober, mic^ beutlic^er ^u erÜären, id] Ujerbe t)on

ber (Sc^önfjcit nur tnfoferne reben, a[^ fie bie ^Injeige einer

ebeln unb n3oI)ÜüoIIenben ®ee(e ift, unb ic^ merbe blog im

fünftigen 33riefe nur einiget ÜZötflige über bie (S^u^eit beö

menfd)(id)en £i3rper§ überfjau^t Dorau^fc^iden.

^c^ fjoffe, ia% mx un§ üieüeid^t übermorgen fpred)en.

?eben @ie njo^I, etrtig ber -S^rige. -3. ^. (Sr^arb.

90* m Silljdminc*

Df^Iirnberg, ben 25. 9loöember 1787.

2ßil^elmine!

^od) immer ift mir -3f)r ^Betragen bei unferm legten

©po^irgang gegenwärtig, ©ic befd)ämten mid) burc^ -Otjre
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©rogmutt), nnb scigtcn mir, 'iia^ id) mid) in meiner 9}icmung

betrogen Ijattc, lucnn id) glaubte, bof^, um mit einem

S[)Zäbd)en 5U fi)mpat()ifircn, fei c^o nnd) boö t)ortreff(id)fte, ic^

ben f)o(}en ^^"9 meincö @eifte^^ Ijcmmcn, mein §er3 mcljrerer

2Beid)lid)feit öffnen, nnb meine feurige ?iebc in fd^meljcnbc

3ävtlid)!eit manbeln miigtc. -3d) bin nun iiberfüfjrt, ha\; e§

ein 5)iäbd}en giebt, ]\i bereu (2eclcngröf:;e id) erft I)iuanf[immen

mnJ5, bie an trüben Silagen fvof) ift, baj^ eö nidjt ftürmt,

nnb bie lieben fann (blc gri^gte 33erUingnung beö menfd)(i(^en

.Nper^en^), oljne ber !:JBe(t ju jeigen, baJ3 fie geliebt mirb.

3Bill)clmine, erf)nlten Sie biefc (Stimmung ber Seele, nnb

Sic merben bie Grfte -3i)rei° (^efdjlec^tö; nnb bkitien Sic

nnücränberlidi meine ^reunbin, fo incrbc id) and) einft -Q^ret"

^crjcnö nod) mertf) fein! 3^^^'^^H'l" Sie nid)t an bicfem,

iföilljelmine: glauben Sie nie, baf^ eine ^^it fommen tonnte,

n)0 Sie meine Siebe für eine (Jntbeljrung fjalten mürben?

3)ann l)er -Sl^rc §anb in bie meinige, unb ^xoi} fei beni ge=

boten, ber fie bann je mieber ber meinigen entminbetl —
Öd) erinnere mid), baf^ id) -31)nen uerfprad), meine Un=

terfud)ung über Sd)i3nl)eit fortjufel^en, aber biefer iBrief

bleibe frei baüon, alle fünftigen feien bann ber $f)ilofopl)ie

gen)eil)et, benn mein .perj fjat -3f)nen in bicfem gefagt, mai?

c^o 31)ncn je mirb 3U fagen f)abcn, unb eben fo uoUftänbig

crmart' id) bie 5(ntn)ort be*3 -3f)rigcn. Od) bin füf)n genug,

fie erratf)en jn luoKcn, — nnb bann fei enng meine 'i^ofung,

— nur bie 2Bal)rf}cit allein liebe id) frürlcr, ali^ iiÖill)e(minen!

Scben Sie mol)l.

2)er 3f)rigc.

OL %n Oftct^aufciu

^^üvnbcvg, ben 25, Diouembcr 1787.

iöefter grcunb!

^ie (Sr3äl)lnng beiner ^Ijantafieen unterl)ielt mid) fcl)r

augcnel)m, aber öiclleid)t bin ic^ im Staube, bir einiget' öon

®anacn jn er^iiblen, ba^^ bir eben fo angencl)m ift. 51)ren

fd)nellen (5ntfd)lu6, nid)t iu'i?> ^on^ert 3U gel)cn, l)abe id) bir

münblid) er3a(}lt, aber er mar uon ber (Gattung, baf^ er mugte
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(]e[cf)cu, nid)t gc()övt lucrbeu, um tu feiucm gcf^ovigcu Söcrtfj

<:mpfunbcn ]n lucrbcu.

(So fcf)eint fid) in t()r mir ciuc gciüiffc (Seite if)rcr 3eelc

3u eutiuidclu, bie id) fcIOft uid)t gefjofft I)attc, l^oije'ü beg

(55cifte^ uub ©tärfe bcv ©efiuuuugen, — ob id) fjicv mit ber

53c(jeiftcrung eine^ 2khl]ahcx^, bcv ic^ uun itJirfüc^ bin, .f^rcd^e,

mag folgcnbe (Sqäfjlung cntfdjcibcu.

^ergangeueu <Souutag crmavtct fic mid) im ©arten, ba

id) — nic^t burd) meine 0d)n(b — mid) Dcrfpätete, muffte

fie lange auf mid^ märten; aU id) enbüd) fam, fo mar iä)

faft in Sorgen, fie l^erbrief^Iid) ^u fiubeu. 5(6cr nid)t im

geringften mar fie c§, id) eutfd)ulbigtc mid), uub fragte, ob

fic tauge auf mid) martete, „Sine ©tuubc", mar bie 5(ntmort,

mit iid}iger TOeue, o^ne ein SBort (jin^ujufügen. 5I(g mir

lücitcr gingen, fo ftagte ic^, baf^ grabe an bcn klagen, ha

mir jufammenfamen , ha§ 3d)idfa( nn& mi|]günftig märe, baf?,

mcuu aUe übrigen fieitcr, bicfe grabe trübe mären: ,,3d)

bädjtc, uic^t baö ©c^idfal, fonbern mir f)ätten bie (2d)n(b,

ban wir nic^t bie Reitern mä()Icu", mar if)re 5(ntmort. -3n

fernerer Unterrebung fragte ic^ fic, ob fie ber trübe, üer=

äuberlic^c XaQ nic^t au^ t)erbric§(ic^ unb nicbergefd)(agen

:uad)te, unb ob fie nid^t fo unmidig al^ id) barübcr märe,

'ta\i bie §offuung eine^ f)et(en uub einer fd^öncn 9}?oubuad)t

tjernic^tet märe, „üci^", anmortetc fie mit gcfet^^ter Wxmt,
„bin frof), ha^ eö uic^t ftürmt." Xiefe 5Iutmort gcmanu if)r

mein ööüige^ ^^^f u»^ fünftig erfäljrft hu nid)t mcf)r hk

Ö)efc^id)tc unferer greuubfd)aft, fonbern unfcrcr ^iebe. —
2)iotima ift üößig auSgcföfjut. — ^ebe mofjl.

^ein greunb.

92. 2ln Bimmint.

D^ürnberg, bm 14. ©ejember 1787.

SBil^elmine

!

3n meinem Ict3ten Briefe tjcrfprac^ id) eine Unterfuc^ung

über l'iebe, unb i^ bin um fo mef)r boju geneigt, meil fie

5Barn^agen oon Snfe. XV. 24



210 3o^anu Benjamin Srfjarb.

mit einer jdjou angefangenen 93?aterie fo ]tijx juiammenfjängt^

Od) I)a6c bcn adgenieinen begriff uon Sc^ön^eit feftgefe^^t, —
füllte id) ni^t and), ef)e i^ iDciter gel^e, if}re ^Tnrfung, bic

!^ie6e, nnterfuc^en?

^ein 3Bort unferer (Sprache mirb uieüeic^t me(}r mi§=

gebrandjt, a(ö biefe^S, jeber üerbinbet einen anbern begriff

baniit, nnb Jeber f priest meiften^ feinem @efü^l gema§, alfo

ift in jebem bicfer begriffe etiuaö 2Baf)reö; wo mirb nun

bie Döllige 3Ba^r^eit anzutreffen fein? ^icö ^n prüfen, roiH

id) bie entgcgengefet-teften 'DJteinungen burd)ger)en, id) mü oom
^Ho^en, nod) 2Bi(ben, bV5 ^um ^Verfeinerten, Dom oc^iDärmer

bi^ jum Steifen aufzeigen. Unfere Sinnen finb infofern ber

@runb aUcr nnferer Smpfinbniffe unb fenntniffe, a(§ bie

Xf)ätig!eit unferer 3ee(e baburd) mup gemedt werben, fid) ^u

äugern; fo (ange unfer @eift nod) (jalO im Schlafe liegt, fo

finb fie §err über nnö, imb biefe§ ift ber i^afl bei n)i(ben

5Sötfern. ?iebe ift biefen nur 3?ebürfniß bet> .^örperö, fie

ftreben feurig unb unbiinbig barnad), e^ ju befriebigcn; aber

fie ftreben nid)t fet)r nad) 3d)önf)eit, njeit fie nod) feinen

®efd)mad an i^r finben, unb bie ^efriebigung ber finn(id)cn

Xriebc feffett bie '3Iufmerffam!eit it)rer 3eele. Sobalb fid)

bie 9}^enfd)en ctiuaö auo btefer 2Öilb^eit emporgearbeitet, n)enn

fie ftc^ me^r Sequemlic^feit berfd)afft, fo fangen fie an, bie

©egenftänbe i^re^o ©enuffeö auyjuirä^Ien, fie moHen ha^$

einmal ©emätjlte befi^cn, unb baburc^ trirb ha^ (Sigcnt^um

eingeführt. Xa§ nieiblid)e @cfd)lec^t, alö ha^^ fc^tnädjere, t)at

bei allem biefem feine Stimme, im ®egentf}ei( luirb eg in

biefem ro^en 3i^f^'^"^^ ^^^^^ anber^, alö eine jebc anbere

Sad)e angefe()en, man freuet fid) nid)t ber ?iebe eiueö fd)önen

2Seibe§, fonbcrn bcS 33e|'i^eö beffelben.

Cbgleid) in feinem iDtlbeften äi^ft^i^^^ '^^^ 9)^eufd) nod)

immer 2)2enf(^ bleibt, nnb (Sinjelne ju alten 3ctten fid) burd)

©eifte^ogröge über bie 5Inbcrn erhoben, fo fauu bod^ felbftcn

bei biefen nod^ nid)t einmal ein begriff Don $:iebe alö 3"=

neigung ^lucier ^erjen, ober aU greubc an ber iBonfommenf)eit

eineö '2(nbern fid) finben. -3^re @efü^(e Don Siebe finb

g(eid)fam nur ^Ibnungen, ha^ zß eine fjöfjere Siebe giebt.

lieber ad)t Xage tnerbe ic^ fd^on 3U etma^ tröft(id)ern
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5luöprf)tcn f'ommen, iinb bcr 50tciifcf) mxh ficf) üou einer

iDÜrbigern (Seite jeigen. ?e6en Sie inoljt.

3)er Of)rige 0. 33. (Erf)arb.

9^ ®. 2Bic fef)r fc^mev^te Ci° iiiicfj, baß ic^ öergnngeiicu

TOtttüod) nid)t bei -3f)ueu fein founte, faum iroUte nieiit

.^erj Ü^roft t)on meiner ^ernnnft onne(}nfen, nnb nnr bcr

©ebanfe, Sie felbft tnürben mid) ffetnmütljig nennen, inenn

id) nid)t n^iHig ber ^Jbt^lnenbigfeit nadjgäbe, erl}ob meinen

@eift itnb lieg ifjn nid)t im 3^nnmel ber Schwärmerei

ba^inftnfen.

93. 5ln Cftcrl)a«fcn.

^^ürnberg, ben 12. 3anuar 1788.

33efter grennb!

Od) metg bie^mal n^irflid) nid)t, lute id) meinen 33rief

anfangen foH; beflagen, bog luir fd)on getrennt finb, ha§ wav

fc^on jn oft ha, — D^euigfeiten, id^ lueig feine; id) irerbe

alfo in ber fnr^en ^dt, bie mir übrig ift, ^infd)reiben, \va§

mir beifaHt.

— 1)anaen fprad^ id) feitbem nid^t mef)r. -^c^ prüfte

i§ren (Sbelmut^, er mar nid^t t)oIImid)tig ; man fönnte fagen,

er märe atlein bon ber ?iebe übermogen morben; nun miH id)

biefe prüfen. -3d^ merbe fte auf brei Söoc^en meber fefjen,

noc^ an ik fd}reiben; ic^ merbe beobachten, meld)e .Seiben=

fd}aften bie^J in i^r erregen mirb; finb e^ ©ferfudjt nnb

UnmiHen, nun fo bleiben tnir gefcf)icben, — fie mirb nic^t

fagen fi)nnen, ha^ if)r meine ^efanntfd^aft im geringsten

Schoben gebracht f)at, — ^ält fie aber mit Sanftmut^ auß,

nun fo merbe ic^ fie mieber lieben fönnen. Ueber(}aupt gereuet

e^ mic^, bag id) mid) nid^t (änger ouf bloß freunbfcijaftüd^em

gug ermatten ^be. ^c^ mann merbe ic^ einmal fing merben!

3ßenn ic^ morgen 9^. ^'^. Beifall erhalte, fo merbe id)

bietteicfjt balb Sd^riftftetter fein, unb ^mar miber Oacobi, bieö

ift ein (Gegner für mic^. —
Sc^ide mir (Snger^ ^uftfpiele. Sefal merbe id) beforgen.

?ebe iro^L

2)ein greunb.

14*
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94. nn ©ftcr^aufen.

g^ürnberg, ben 31. Saituar 1788.

Hefter grcunb!

9}?tt innigem Vergnügen (aö ic^ beinen S3rief, ic^ fe^e

barauö, ha^ bu an geftigfeit beiner ©efinnungen junimmft,

unb mir, öerjeifje mir biefen ^n^brncf, ein branc^barer

greunb inirft. —
©ein Urt^eil ift fe^r grünblid^ gefällt, nnb im ©anjcn

rici^tig.

3)iotima luar 3)anae'^ Gegnerin, nnb ic^ fonnte nnr mit

9JJüf)e t)on i^r erf}alten, if)r ©erec^tigfeit iüibcrfaf)ren jn laffen,

benn fie fagte einmal, el)e fte nod) mit i^r im Umgange trar,

unb icf) ©anae'ö rül)mli(^en ©fer lobte, ju mir: „®anae
mnrbe bnrc^ 0§rc ^rennbfd)aft gel)oben, unb fie ftrebt, ein

@egenbilb öon -Sfjnen ^n merben; aber märe -G^^re ^Denfart

anber^, fo mürbe il)r ®anae t)iellei(f)t and) entfproi^en

^ben"; — e^ mar mirflid) fo unmaljrfc^eintic^ nid)t, imb

noc^ je^t bin id) nod^ nid)t beö (^egent^eilö gemig. ^mn
mie fe^r i^ ben ^ieb^aber t)on gemeinem ©(^lage ^ätte fpielen

bürfen, o§ne ernftlic^en SBiberftanb gefunben 3n ^aben, ha§

miH ic^ ni^t beftimmen. — 3)od) bieg nur im Vorbeigehen.

5luf biefe 9iebe ©iotima'ö lieg ic^ i§r 2)anae'g ^rief lefen,

unb Don ber ^dt an lieg fie fic^ nic^tg me^r miber fie merfen,

aber betrachtete 3)anae al§ eine, ©erettete, unb fid^ alö nie

gefallen, unb ^anae bctrad)tcte ftd) nun id^ meig nid^t a{§

toCL^'j fo fte^en bie ©adjen. 9?ur mug ic^ fagen, l)ätte ^lanae

gefud)t, fo freunbfdjaftlic^ ju fc^einen aU 3)iotima, fo märe

gcmig balb ernftlid)e greunbfc^aft barauö gemorben, — aber

nun ift alleö berborben, unb ic^ meig nic^t, ob ic^ bie ©ebnlb

^ben merbe, e§ mieber ju beffern. 55ielleid^t fprec^e i^ hid)

in menig Sßod^en, unb bann me^rereö. ^ebe mo^l.

2) ein greunb.

9^ ©. ©en Cfntfc^lug , miber -Sacobi ^u fd^reiben, §abc

ic^ aufgegeben.
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95» 3(n £ftcr()aiifcn»

9lünibcrg, bcn 15. ^cbruor 1788.

Hefter Sreimb!

(Sin 5luffa^ jur Üieform imfrer 5lfabcmie raubt mir bic

3cit, bicömai bir fo aitöfü§r(icf) 311 fc^reibcH, q(ö icf) inünfdjte.

3)anacuö ^rief faun icf) nic^t biitlig foffcn, icf) finbe

feinen ^aupt^ug in if)nt; ©tolj, §of}cit, tUva^^ ?iebe, 33e=

forgnig, finb mit (2ee(engröge burc^ einanber gemebt, furg^

er ift, alö irenn er ein $robu!t meiner geber märe, unb

bc§n)egen mac^t er feinen (^inbrncf auf micf).

©ie mirb bir öermutfjlicf) antmorten, ic^ bin begierig

baranf, unb bann merbe icf) an fie fcf)reiben.

Xn erf)ältft 5fcfermonn unb Oanin. 55efal ^abe icf) jmar

auc^ erhalten, aber ba er nun Don meinem S5ater einmal

beja^ft ift, unb idj if)n of)nebieö im grü^ja^r jur Hebung im

3eTrf)nen üon bir entfefjnen mürbe, fo behalte icf) i^n felbft.

®cf)reibe mir getegentüc^ Don bcinem 'ifatienten. —
^ebe mo^I.

^ein greunb.

96» 3fii £ftcrf)onfcn.

g^ürnberg, beu 22. gebvuor 1788,

iöefter greunb

!

'Du fc^einft meinen 53rief d\va§ migDerftanben ju' ijah^n;

nic^t begmegen, meil icf) meine ©efinnungeu in 5^anae'^ 33rief

3U finben glaubte, moffte ic^ i^n für einen 9?a(f)f)atf meiner

(Smpfinbungen erflären, bieö ift er nic^t, unb fann e§ nic^t

fein: nein, i^r natürlid^er ^arafter fcf)eint ber meinige gu

fein. Unb bann fann mirflic^ auc^ ber 2lu^brucf i^re^ S3rief§:

2Ber of)ne Urfac^e fc^meigt, ber fragt aurf) u. f. m., einen

2{nt§ei( baran ^aben, ha^ er an ^meiner (Beele abgleitete.

§eute f)attc i(f) mir Vorgenommen, an fie ju fd^reiben, aber

icf) mürbe öer^inbert, unb bann, ma§ fotf ic^ fcf)reiben? —
2öil^e(mine, menn hu micf) mirf(icf) fiebft, bann, bann mug
icf) bic^ beffagen — icf) f)abe bic^ t)erratf)en, icf) lieg bic^

einen SJ^enfc^en lieben, beffen ^erj feiner Seibenfrf)aft unter=

liegen fann, ai^ ber G^re, unb beffen 33ernunft feine billigt, —



214 So^Qtin 8enjatt!tn @r|)arb.

ahtx min, Devrat^en ^afte iä) bic^ nicfjt, idj ^obe bir'g gefagt,

unb bu Iie§cft hidj nid^t luarnen, üeBteft mic^ bennod^, unb

licbft bu mtd) norf), fo bift bii ebler alö tc^, — unb nur

einem Gngel fann id^ bieg üeqet^en. — ®ocf) ttjeg bon

bicfer ©^ene! —
gorbre öon gritfd^el ben ^omer unb bcn ^eutfc^franjoS

iuieber jurücf. — ^eOe lüo^l

®ein greunb.

97. %n Dftcr^aufcn»

g^ürnberg, ben 29. ^ebruar 1788.

Hefter greunb!

!^er ^rief, ben bu mir üon 'Donaen f(i)idteft, rü^rt

mtc^ me^r, ai^ alle, bie id^ üon if}r laö; ber ©d^leier bon

(Sc^tnermutf), ber barüber Verbreitet ift, maäjt mir bie ^üQt
t)on ©tärfe unb ruhiger (Ergebung reijenber. -Sc^ tnar ent=

fdbtoffen, l^eute an fie 3U fcf)reiben, aber eö ift mir nun nid)t

möglich, ic^ mug einen günftigen ^lugenblirf abwarten, mo
ic^, allein unb ungeftört, if)r mein ganjeö ^erj entbecfen fann.

^nfjt ift getüiß nid)t in ifirem §erjen, aber ob i^re Unrufie

gurcfjt beö iBerluftg if)rcr ?iebe, ober Kummer einer fef}i=

gef(^(agenen §offnung ift, mer mir bieö fagen fönnte? 3)odfi

vielleicht gefiört biefer 3^^^?^^ "uter meine ©ünbcn; bu

fannft eö luiffen, bu entbedteft ja, ha^ bie greunbf(^aft

^iotima'^ unb S)anae'§ erfünftelt mar, foHteft ^n nic^t and)

©anae'g ^iebe beurt^eiten fönnen? -3c^ ermarte beine ^Intmort,

ftienge bic^ an, ju fe^en, mag ju fel)en ift. ^iotima ift nun

fo 3iemUd^ jnfrieben, nur quälen ftc, nac^ iljrer ©age, bange

Slfinnngen trauriger (Srfolge im grüf)tinge; bu mcißt, ha^

id) nidjt auf fo mag ai^te, unb fie mo^l feiber nic^t. —
®iotima öerfteljt fid) t)ic(feid)t unter allen "iperfonen, bie

idj fennc, am beften barauf, mic^ 3U teufen. 3)ie 9)Ja|:ime

alter it}rer §anbtungcn ift: (Sanftmut^ fiegt, unb bieg ift

gcrabe bie 5lrt ju ftreiten, bie idj am meiften fc^ä^c. -öe^t

fuc^t fie fo fet)r atg mögtic^ ju Vermeiben, ba§ bie 9?ebe

nidjt auf 3)anae fättt, fie fi^eint feft ju gtauben, i^reg ©iegg

gcmig 5u fein, unb, metc^cg noc^ me^r ift, eg 3U berbienen.
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-3cf) wax nun fdjou oft auf hzn ücfoubern -Sbccitgancj btefeö

iÜ?äbcf)cu^^ aufmcvffam, id) fanu uniKid) nid)t fagen, bafj fie

eifcrfüdjtig iDcire, fonbcru fo 311 fagcu btof^ ncibifd) in

^nfc^ung meiner; innerer ©tol^ fd)cint bic OueHe biefer

5)?iggunft getjen 5(nberc ju fein, [ie gtaubt mid) nur allein

öbUig ju l)erftef)cn, meinen ®efü()(en nadj^uempfinben, nnb

meinen raat)ren 2öcrtr) ju fd)ät3en, nnb ()ie(t fid) babnrd)

6ered)tigt, am erften auf meinen Umgang, luo nid)t ^iebe,

^(nfprnc^ ^u mad)cn, bie^ mar ber Örnnb, maruni fie im

5lnfang ^anaen um meine örcunbfd)aft bcneibete, marum fie,

nlö fie glaubte, id) mürbe üon ^Danac geliebt, n)ir!(id3 in ber

(Stimmung mar, if)rc grcunbin ju merbcn, imb marum fte,

ah^ biefe in if}rcr @efef(fd)aft ^nriidfjaltenb nnb ftitlc gegen

mid) mar, biefe ©timmung micber Dertor; id) mollte faft

fagcn, fie ^ättc ei^ ^anaen üerjicijen, mid) jn lieben, fic^ in

i^rer @egenn»art atg innige grennbin öon mir ju jcigen, i^r

öon 9^atur gute§ ^er^ ^ätte eö bann biüig gefunbcn, ha\^ id)

^anaen mieber liebte, aber fie lonnte e^ i()r nii^t t)er3eif)ett,

fi(^ tion mir lieben ju laffen — für blof^^e ©efäHigfeit unb

einige 3^efignation, ha§ l)in3unef)mcn, maö fie fetbft burd) alle

(Sorgen ber ?iebe ju Dcrbienen glaubte. 2Bai3 ®anae'^

<^rünbe bei aüen i^ren §anblungen maren, meig id) nii^t;

meun eä mirflic^ (Beelcngröge mar, maö fie ^inberte 3U

]^eud)eln, menn eö Siebe mar, mag fie bic meinige fud)ett

ließ, bann öerbient ^Diottma nid)t nie^r, atö i§r £am-
mermäbd)en ju fein —

.

"iprüfe, mag ic^ bir in biefem Briefe fd)reibe. — ®aJ3

bu ©c^riftfteKer ef)e alg i*d) mirft, gel)i3rt bir öon ^ec^tg

megen, benn bu ^atteft auc^ frül)er einen Siebegl^anbel.

?ebe mof)l.

'I)ein greunb.

^l. (S. ^ag ©leic^nig, momit '5)iotima'g ^rief anfängt,

ift auf einem unfrer (Spajirgänge aufgeljafc^t. Uebrigeng

mu|l id) bir fagen, ha^ aUt Q3ricfe !Diotima'g an bid^ ^er3=

lid)er, alg bie an mic^ finb, — idj \pxtd)c l)ier blo§ alg

^ritiler.
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98. %}x Silljclminc.

gf^ürnberg, bcn 7. mdx^s 1788.

2ßi(^e(mme!

"äU id} ha^ öorle^temat 2l6fcf)teb t)on 5^nen na^m,.

öerfpracf) icf) Ofjnen bie bamatö au (Sie getf)anen grageu

fc^riftüc^ t)or3u(egen, unb bat (Sie um -3§ve (Sutfcfjeibuug.

§inberui[ie üon au§eu unb 9}?igmutf} öon iuueu hielten mic^

ob, an @ie ju frfjreiben: mä^renb biefer 3^^^ eutfc^ieb ic^ bie

grage, unb mein (Sntfd}(u§ befeftigte ficE), — ic^ folge, fo

üiel an mir liegt, bem dtn\ meiner gä^igfeiten, unb über(affe

mid^ übrigen^ bem (Scf)icf|al. 9J?ein ^or[at^ ift, ber 9}^enfc^f)eit

]n (eben, uub ic^ luerbe feüg fein; fic^ ^u leben, !ann f)örf)ften0

bi^mcilen üergnügt, nid^t einmal jufrieben machen. —
9^orf) bin ic^ fe§r entfernt öou ber (Stufe, nac^ ber ic^

[trebe, aber boc^ fcfje id) fie. Xk ^^ic^tung meinet ?aufe^

ift gefuuben, aber nod) t^ürmeu fid) §inberniffe gegen mic^

auf, bod§ foH ^leinmut^ meine <Seele nic^t paden.

(Sie, SBil^elmine! ujenn Qljx (^Uidjxnnt^ ää)t ift, Ujenn

(Sie nic^t -3f}re ©efüfjle burc^ bie ©trenge Of)rer SO^apmcu

üietme^r t^rannifiren, alö ha^ (Sie feibige burd) immer n)ad)=

fame Vernunft ju (enlen gelernt ^aben, finb ber ^a(me nä^er

aU id). -5d) fürchte nic^t, haf^ id} ©ie burc^ foldjen 3^^^^f^^

beleibigen lüerbe, nein, id) forbere (Sie öielme^r ju ernftlic^er

Prüfung -3§rer felbft auf. — ®a0 @(ud O^re^ Ö^n^en

$?eben§ fläugt baöon ah. 2Iuf ber ^al)n, bie «Sie anfingen

3u betreten, giebt eö feineu iD?ittehneg, man mu§ baö ^id
errei^en, ober mau bleibt elüig irre, immer in SBiberfprud)

mit fi(^ felbft; auf bem *$fabe ^^ingegen, hzn bie genjö^niid)en

SJ^eufdjeu lüanbeln, giebt eg üerfc^iebene SBege, bie ju minbcrer

ober größerer ©lüdfeligfeit führen, bie unterfte (Stufe ift:

me^r Vergnügen, a(ö Untuft, unb bie ^öc^fte: ßi^fi'^^^*^^^^^^^'

— 2Bi(^eImine! id) mieberf)ote meine S3itte, prüfen (Sie

fic^! — 5Iber tielleic^t ift eö fc^on geft^e^en, unb (Sie fte^en

auf ber §i3^e, loo unö grei^eit uub Unfterblic^feit entgegen

ire^et, bann ujerben (Sie aber auc^ überzeugt fein, ha^ ber

e^ gut mit -3§nen meinen muffe, ber in biefem Xone an (Sie

fc^reibcn fanu, — genug! ^alb mx\) trieber bie 3^^^
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fommen, lüo im (Sd)attcn citifamer ^aine Stiebe uiib cinfamc

3ärtlid)fcit unfcrer lunrtct, am 5l(tav bcr feicvubcn '^lainx

merbcit fid) uufcre .Sperren öcrftcljcu lernen, l'iebe mirb nnö

über bie ^ick erfjekn, 3d)auer bcr ©ottljeit inerben nn^

umnjefjen, o bann, bann, SBil^etmine, feine ^riifnng me()r! —
?e6en ©ie mof)t! ^ür immer mögen ©efüfjlc Sfjre ^ruft

beleben, gleid) benen, bie bie meinige empor()eben, ba id)

fd)reibe, ha^ id) bin

Of)r greunb im ganzen (Sinne beö 2Bort^

a 33. (Sr^arb.

99* 2(ii Dftcr^aufcn.

Df^ürnbcro, bcu 14. mäx^ 1788.

Hefter grennb!

Qä) ^abe auf meinen 33rief öon-!Danae ^Intmort er()a(tcn,

eine ^Inttüort, bie i(}r meine ©eele gemann; grog nnb ebel

finb if)re ©efinnungen, nnb meine 9}?einung Don if)r ergebt

fid) immer me^r: foft mcrbe id) gcjmnngen, fie in aÜem
33etrac^t frei^nfpre^en, benn jeme^r ic^ ade «Svenen, bie id)

mit i^r burc^Iebte, bnrd)ben!e, um fo mefjr mu§ id) if)r ^e=

tragen in jeber bemunbern, fie überlegte tiefbenfenb, mo ein

anbereö 9!}?äbd)en gemeint ^ätte, fie blieb fanft, mo ein

anbere^ 9J?öbd)en fic^ entrüftet ^ätte, unb bauerte anö, mo
ein anbere^ SO^äbc^en entmeber fid) erniebrigt, ober mürrifd)

gebrochen tjättt, — eine ^erfon t)on biefem 5^ara!ter, follte

biefe nid)t auc^ i^re Unfd^ulb unter Umftänben erf)a(ten, mo
eö für eine anbere unmiigüc!^ mar? !Dod) id) merbe and)

über biefen fünft nod^ getoig merben, — gemig, burd) 3)anae-

felbft, id) traue um afie^o auf i^re ©celenftärfe. Sd) mürbe

ni^t unterlaffen, bir i^ren ^rief ju fd)iden, menn ic^ nid)t

in furjem bie §offnung ^ätte, bir felbigen üor^utefen. -3d)

(ag felbigen 3)iotima'n bor, unb fie fonnte feinem ÜMd^brucf

nid)t miberftefjen, i§r Beifall brüdte fid^ in i^rer SD^iene aug;

bu magft fogen, mag bu miUft, id) ^offe immer, ^anae unb
^iotima merben nod) ädjk greunbinnen, dieHeid^t aber bann

erft, mann ic^ nid)t me^r ^ier bin. -3d) mill fjier eine furjc

•^aranele biefer beiben SJ^äbc^en üerfuc^en.
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!Danae ift eine größere unb ftarfcrc ©eete, aber ^totima

txn beffereS 9}?äbd)en; 1)01100 liebt grogmüt^ig, !Dtotitna

inniger; 3)onae f)at btele gä^igtcit, feften ©inn, @eiftcö=

gegeunjart nnb Sbelmnt^, 'J)iotima f)at n^eniger gä^iglett,

aber me^r @ebulb, Ueberlegfamfeit, ^anfbarfeit. Sßenn

'3)anac büfter nm ftd) blidt, fo njemt '5)iotima, unb n^enn

®iotima in anbre 335elten ent^ücft mirb, fo ftnbet !J)anae bie

@c^öpfer!raft einer eignen 2öe[t in fid). i)iotima ift i^rcn

^fUd)ten getreu, MM, unb !(agt nur juföeilen, ^anae übt

au§, tt)a§ fte für gut l^ält, erträgt, unb tnirb nur feiten

unn)inig. Wlan mirb ^onae'ö (5ntf(^Ioffen§eit ha bemunbern,

wo man !3)iotima'§ ©anftmutf) lieben muj], man \mxh Xianae'S

5(ufrid^tig!eit unb 33ebad)tfam!eit ba lieben, mo man ^iotima'ö

©etaffen^eit unb ^ein^eit belüunbern mug: furj, !3)anae ift

ein befferer SD^enf^, unb ^iotima ein beffereö 9J?äbc^en.

greunb, ettnag auffaUenb voav mir bie 51eugerung beiueö

33riefg, ic^ foHte beinen 9Zamen bem ©trome ber ^t'ikn ent=

reißen, moferu eö bir nid)t geläuge; xoa^ beredjtigt bid) 3U

biefer ©rmartuug t)ou mir? ^aht idj tt)ma§ g^t^an, ha§ beö

9^uf)meö tüertt) lüäre? £)ber Ijaht iä) große Hoffnung ba^u?

^eine^. Wix irolden un^ alfo beibe bamit begnügen, wenn

wir einiget @uteö ftifteu fönnen, imb unfere (Seelen üon ber

^ned}tfd)aft beö 25orurt()ei(ö (ocTraTY]) retten. Oft eg im

^lane ber 2Bett, baß wir atö ^eifpiel noc^ nad^ bem 2^obe

nü^en foHen, fo wirb e§ gefd)ef)en, unfere ©orge aber muß
einzig ba()in gelten, ha^ eö gefd)e^en fann. ^?ebe wo^I.

!l)ein greunb.

100* 5tn mmmim.
Nürnberg, ben 14. mäxi 1788.

3iöit^elmine

!

(Sie t()un mir wirHic^ Unred)t, Wenn (Sie fagen, ic^

wäre nid]t aufrid)tig, unb haf] (Sie gonj batjou über3eugt

feien, fo fotten (Sie bie 3>eranlaffung ju meinen ^leußerungen

gegen (Sie wiffen.

(Sie werben fid^ erinnern, auf \vt{d)t (Seite bei meiner

t)orgeIegten grage -^^re (5ntfd)eibung ju faden fc^ien; ic^
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iiut§ t^ nur gcftef)cn, icf) lüQi* nid)t Qaxi] ^ufricbeu bamit,

tucil fic mir md]t bic cbc(ftc fdjicu, iinb td) i)\dt Sic einiget

(2d)iuanfcni^ auf beut einmal betretenen pfabe fäfjig; idi

luoUtc bafjer -Sfjre 3tanbf)aftigfcit ftiirfcr prüfen, unb —
crflären @ic fid) nun fclbft ha^ Ucbrige — mein 53ricf ttiar

i^ie Ict3te 33er[ud}ung, aber au§ ber ^iiüc meinet ^erjen^

(je|"d}riebcn.

©obalb eö uuo gegönnt ift unö ju fprcd)cn, fo luerbe ic^

-3tjnen ben ©inn, ben id) mit bem Onfjalt beffelben üerbanb,

3u crflären fucf)en, aber id) glaube, 3ie roerben ifju fd)on

felbft gefunben f}abcn.

£) ebleö, bentfd)ct° -D^äbdjcn, luic fe^r crquidte mic^ S^v

53ricf! (Sie fönncn e§, meine 33efte, Sic fönnen mir -OZut^

cinflöj^en, unb id) bebarf if)n — . D fönnten Sic nun in

meiner Seele lefcn, Ujaö id) für Sie empfinbe, — aber

<jen)i§, Sie errat^en e^3, benn, td) lüage e§ 3U fagen, Sie

lieben auc^ mid], unb ein §er3 luic baö -S^rige üerntag nie

otjue 3övt(id)feit ju lieben. —
.?iebe, 2öi(^clmine, ift ha§ ein^^ige @Uicf Vernünftiger

<5)eifter, aber bicfc ?iebe trirb frci(id) nur üon lücnigcn (2b(en

gefannt, aber Sie, meine 2^^euerfte, gcijören unter bicfe 3^^^-

X'iefc ^öbere ?iebc allein üerma^rt un§ t)or ben 5(ug=

fd)iüeifungen empfinbfamer Sdituärmereien, unb crf)ebt unö

über niebere ?eibcnfd)aften. Sie liebt nid)t eigenfinnig biefe^

ober jeneg @efd)b|3f, fonbern bic gan^e ?D^enfd)^cit, unb

luirb nur mit bem ©egenftanbe inniger bertraut, ber me^r

CDU ber ^oüfommen^cit beö ©anjen in ftd^ vereinigt. ®iefc

^icbe ift 3^ugenb, unb fic ]n crl)a(tcn mu§ unfer 53eftreben

fein —
;

jene 3ärtlid)e, füge ?iebe, bic ]\vd gleic^fü^Icnbc

-Öcr^en bereinigt, ift gemeiniglich bic Stufe, bie m\§ ju btefer

l)ö^cren ?iebe erljebt, aber finb mir nic^t ma^fam mit ber

Vernunft über bicfe fi^meljenbcn ©cfü^le, fo fönnen fic une

auc^ irreführen, grof^ ift bie ^al)i berer, bic f)ier fielen. —
Sie, 2ÖiI§etmine, finb auf ber $)'6f)t, unb ic^ njage e^,

•mic^ -3§ncn nadj^ufUrningen, ic^ bin gcmi§, ic^ barf ben

jartlic^en @efül)(cn meine? ^erjenS folgen, fic ^aben Sie

jum ©egenftanbc, unb fönnen mic^ nic^t irreleiten, unb Sie
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biüigcn fie, bieg tft bie größte 2[Bonne, bie id^ je empfanb.

^eben ©te tüo^U

3^r 0. a (Srljarb.

101» 2(n SU^cIminc.

9^ürn6erg, ben 11. STpril 1788.

SBil^elnüne!

§eute genoß iä) ben erften ^^rü^Iingötag, aber er berging

mir o^ne ©ie. — 9J?it entjücfter (Seele fc^mebte icf) ^inau§

in'ö Sreie, id) fiUjIte baö 5luf(eben ber verjüngten 9?atur,

jeber meiner Diemen bebte f}armonif(^ beim 5lnblirf be^ farben=

fpielenben 5lbenbrotfjeg, ic^ fonnte fie nicfjt aUeine ertrogen

biefe @efü§Ie, meine ^rnft war ^u enge für fie, id) faf)e mid)

um, mer fie mit mir tt) eilen fönnte, aber — 2öi(f;etmine

mar nid)t bei mir. ^er ©ebanfe an ©ie er^ob mid) einige

5Iugenbüde, trng mid) näf)er bem (Sd)oge ber ©ott^eit, —
aber fc^redlic^ traf mic^ 'iia^ ^eiüugtmerben: SBilfjelminc ift

nic^t bei bir! — nun irar mir -ßcin ber D^ei^ beg jungen

grü^Iingö, er erlDedte meine (Se^nfnc^t, bie id) nid)t ftiÖen

fonnte! — ©ebrungen burc^ bie ^ürje ber 9?ac^t, unb, märe

eö nid)t, auc^ freimiüig, bred^e id) f)ier ah. .^ein fleinmnt^

• entehre einen S3rief an ©ie, lieber mill id| e^ -3§ncn münblid)

fogen, tüa^ §ier fcf)It. Unb biei% menn @ie moHen, fönnte

fünftigen ©ienftag nad) fünf Uf)r gefd)ef)en. «Sie finben mid)

auf bem Gübcnbüfjl. ^eben @ie mo^I.

Sfjx a 33. erwarb.

102. 2ln Sil^clminc.

gf^ürnberg, ben 1. Tlai 1788.

2Si(f)CÜnine

!

Reiter, mie biefer neugeborne 9Q?orgen beg fc^affenben

'^ai^^ mibme id) -ö^nen bie furje ^dt, bie t)on biefem ^i^age

gan3 mein eigen ift. 9?0(^ ift O^rc fiegenbe 9}?icne t)or

meinem S3Iide, mit ber Sie öergangenen 5D?ittn)od) mir

entgegen famcn; Xrautcfte meiner ©eele, fd)öner fa^ ic^

©ie noc^ nie!
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®ic @cfrf)id)te Ofjveö traurigen ZciqQ crfjcitcrtc meine

@celc, id) fainpftc dijxc Slämpfe mit -3f)ncn, nnb fanb mid)

ftarf, luic (Bie. —
Söenn id) bic 33eftinimnng meinet ®afeinö erfülle, menn

id) ben (Sd)nccfcngang bcv 5Inöbitbnng beö 9}icnfd)cngefd)Ied)tg

l)efd)Icumge, fo bonte id) cS -3()nen, ©öttlic^e! sSilbe (2r=

giegnngen ^luar ebler aber rof)cr ©efiifjtc, l)cftiger Sßnnfci^,

ben 9D^enfd)cn ju bienen, aber of)ne bnrc^;gebad)ten '^(an,

mar ha^ @rci§te, moö id) Dor -3()rer S3ef'anntfd)aft 3U beginnen

Dermod)te; mie bie <Sonnc ben '']>Ianetcn be^ §imme(ö, miefcn

©ie mir meine ^aufba()n an —

.

glammenb nnb innig ift mein ^anf gegen (Sie! mie

menig fagt ber !a(tc, tobte S3ud)ftabe f)ier!' könnte id) ©ie

Dicimefjr an meine 33ruft brüden, an§f)aud)en an O^ren ?ip))en

meine ©efüfjle, cinfangen a\x^ -3t)rem götttid)en 9Jtnnbe

333onne unb ^raft, bie jebe Sterne bnrd)3üdtc, — aber id)

bin einfam, ©ic nid)t bei mir — . 9^nn fo jeigc beinc £raft,

©c^rift, mürbigfte aller (Srfinbungen! fage meiner 2Bir§elmine,

ha^ fie einen Oüngting entflammte 3U ^ol^er S^ngenb nnb

^raft, jeige i^r bie @efül^lc meinet ^erjenö, ha^ and) i^r

^nlgfd)lag ftc^ ^ebe mit bem meinigen, tljre ^ebenögeifter

frof)lodenb fid^ in jebe ^iber ergießen, nnb fie fül)le bie

SBonne, geliebt 3U merben, geliebt an^ inniger (Sm|)finbnng

t^re§ SBertfjö, — fönnteft bu bieg, bann märeft bn nic^t

mefjr tobter ^ndjftabe, unb bu mirft t§ and) nid)t fein, nic^t

fein für 2Bil§elmine, bereu erhabene ©eele jeber gunfe öon

S^ugenbgefü^l, ben fie in i^ren greunben erbtidt, jur ()ol)en

295onne begeiftert.

Ou ber Hoffnung, biefcr iörief fmbe -Sl)re ©eele in

erhabener 9?u^e, füllet ft^ feiig 3l)r (Sr^arb.

9^. ©. künftig finben ©ie ,,@buarb" unter meinen

Briefen.

103. %n mmmm.
5^ürnberg, ben 9. 9Hat 1788,

SBil^elmine

!

So !rän!te mi^ fe^r, alö ic^ erfuhr, ha^ hnxä) üble

Stugric^tung meiner ^otfc^aft hn getäufc^t murbeft — , ober
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war e^ nid}t fo, iuitgtcft hn e§, bag bit mid) nic^t finben

irürbeft, imb bii inoÜteft bid) ]d)on an bie greuben ber Sr=
innevitng gembfjnen? — unb biefe iDentgftenö iüirft bu ge=

funben f)a6en!

©etüig gingft bit an ben Drt, njo wir le^t^in fo tran(id)

im @rafe logen, unb füge 3ärt(ic^!cit bemädjtigte fic^ beiner

^ruft. D f)ätte id) fie mit bir t^eilen fönnen!

3)u er^ältft mit biefem bie (anblicken 9?a(^te ^urüd, unb

ben t)erfprod)enen 5lrbingf)elIo. 3)aö erfte 53ud) mad^te mir

mirüic^ Vergnügen, ber ^erfoffer ift öorurt^eitöfrei, unb

fd^reibt mit Särme bcö ^erjcnö. 9^id)t tiefe 5^§i(ofopf)ie,

fonbern fein mof)(moKenbe^ ^erj entrig il)n ben Stauen

graufamer 35orurt^ei(e, unb lehrte i(}n ben ^$fab ber 9?atur:

bieö gieüt feinem 33u(^e eine ^Injie^nng unb eine ^oefte beg

^BttjU, bie blog gebad)te 53iid)er nie l)a6en fönnen, aber

bagegen ift aud) bie ©eic^tigfeit in foli^en äRaterien, bie

burd)gebad)t fein JDoHen, 3. Ö. in ber ))1ad}i, bie 2Biffenfd)aften^

etlua^ adju merllid).

5lrbing^efXo ift ha^ -probuh eineö flammenben @eniu^,

t$ tann mit nic^tg öergüc^en merben; bie ©pradje ift

meifterfiaft, üoHtönenb für 'oa^ D()r, fc^ilbernb für ba^ 5Iuge,

bebeutenb unb be(e6enb für jeben ©inn: bie @efüf)(e, bie er

ermedt, laffen bem ^er^en feine ^u^c, fo (ange man tieöt,

muß e^ feurig ferlagen, foft an feiner ©teile beö ^ud)^

iüerben tüir in fanfte 9iu§e geiuiegt, beftänbig unfere 9hröen

burc^ bie ^^ü^n^eit ber Smpfinbungen unb 9}ca^nmen er=

f (füttert, unb mie baö t)on ber «Sonne geb(enbete 5(uge, mug
iid} ber @eift nad) bem ?efen erft mieber erholen. (Sinen

^IrbingfjeHo münfd)te id) unter meinen greunbcn, ic^ fctüft

möd)te e^ nic^t fein, — eg ift ein f)crr(ic^er üüngüng, nic^t^

jtnar ift i^m fjcilig, aber er fetbft ift f)ef}r irie ein ©ott, er

i^anbelt oft ungered)t unb unbänbig, aber nur meil er ftd)

täufd)t, ben (Sbelmutf) auf ber cntgegenftef)enben (Seite beg

9;ec^tö unb ber 9J?agigung ju finben mahnte, — ©innlic^feit

ift bei if)m (jerrfc^eub, aber fie erniebrigt i^n nic^t, fonbern

er öerebclt fie. Ö eö mug eine greube fein, einen fo[d]en

-Jüngling jum greunbe ju ^aben, i§n ju ^äfjmen, unb feine

fic^ gegen alleö ftrciubenbe fraft burc^ bie Stimme ber
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SBcit^fjcit 3u Icufcn! S3el beut n((en urtljeKc \d) Don beut

33ud)c im ©ait^eit iiidjt uöllig günftig; foId)e ®d)riftcn fiub

mic romnntifd)c ©cgcnbcu bei* 9t'atur, luo fid) gelfeit nuf

gel[cu tf)ürmeii, fid) vcißenbc (Ströme über [ie [türmen imb an

i()reu fli)3pen 3crfd]äumcn, an iijrcu fdjroffcn ^bfjdngen fid)

()itnbertjäf)rige Biegten mit öielarmiger ^tirjel ouflammeru,

eine foId)e ©egeiib feffelt aüe Sinne nnb erfjcbt nnfere Seele,

aber e§ njüc^ft in i()r njeber erquidenbc^ £)bft nod) näf)renbe§

©etrcibe. — X)od) bcr 9)?enfd) lebt nid}t t»on S3rot allein!

i^ebe toofjl nnb öerjeifje

deinem ßbuarb.

104* m mimimm.

D^lürnberg, ben IG. 9Hai 1788.

9}?eine iöeftc, fo tänfd)te id) mic^ atfo, "ta^ meine 9?eife

nac^ (Erlangen fo öergnügt fein foUte; benn nnn fef)tt mir ber

®eban!e: mein grennb ()at ()eute ani^ einen feiigen S^^ag!

Qii) martete geftcrn immer mit Sc^merjen anf S3otfc^aft t)on

bir, nnb niemanb fam: bod) ic^ mei§ gen)ig, ha^ bn feine

©d^ulb baran (jaft.

^er ^entige Xag öerfünbet einen fcfjönen SO^orgen;

mic mill id) bann in @eban!en an bid) fo rn^ig nnb

gliicflid) meine (Strafe fortmanbeln, jeber ©onnenftrafjl, ber

milb bnrc^ bebenbe 5(efte jn mir ^erabfommt, mirb mid) an

einen beiner 3art(id)en ^lide erinnern, bie einfad)e, fc^attenlofe

?anbftra§e merben mir @efpräc^e mit meinen ^reunben

üerfür^en, nnb im rnl^igen Söalbe mirb mir meine "^p^antafie

baö ÖUid erneuern, melc^e^ id) mit bir, entfernt öont

©etümmel ber Stabt, im @d)oo§e ber 9ktur geuo§. (i§ ift

fein reinere^ nnb größere^ ®(üd für ben SHenfc^en, atö fid^

mit 3'^i'tlid)feit geüebt jn miffen, jebe ^ftid)t mxh i^m

baburc^ Ieid)ter, mei( er fic^ bnrc§ bie Sichtung feinet grennbeö

bafür belohnt fü^tt, nnb jebe^ ^erbred^en fd^redt i§n mit

ernfterer (Stimme, meil e^ i^m bie 5lc^tnng feinet grcunbe§

ent^iefjt; fein grennb \mä nic^t fc^ted^ter alö er fein, nnb er

ift gerabe in biefem gaUe, in ber 2;ugenb ber eifrigfte nnb

nnnad)(äffigfte Nebenbuhler biefe^ grennbe^; fo gelten fie
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§anb in §anb auf ber 53a^n bcr 2^itgenb ber ©Uicffeligfeit

entgegen: !ann bann norf) ber 33ef{t5 btefeö greunbe^ f^on
()ier baö größte @Iücf gclnäfjren, — ?tebe in ber genaneften

^ebentung, — o bann ^aben njir f(^on 5lu!§fid}t anf eine

na^e ^elo^nung nnferer 9)Jüf)feIigfeiten ; nnb bicfer 33etoi}nung

iüürbig ju fein, giebt unfercr (Seele ^Bitten nnb ^raft ^ur

Si^ugcnb.

%bn trügen n^irb fid) ber Oüngling, ber nic^t bie

Söürbigfeit jnm S3efi^e einer eblen ©etiebten, fonbern ben

Beft^ felbft al§ ha^' 3^^^ Uimx SBünfc^e auöftedt, er njtrb

fic^ bnrc^ if}n nirfjt belofjnt, fonbern gefättigt finben, nnb ber

(SM ttiirb biefem balb folgen.

2Benn ©Uidfeligfeit haß 3^^!^ nnferer 2Bünfcf)e ift, fo

finb njir immer in ber §anb beö 3itf<^'tt^f ober menn ftrenge

Unterm erfnng nnter $fUcf)t imb SBürbigfeit glüdfelig ^n fein

imfer 33eftreben ift, fo finb mir nnter bcr 5lnffic^t ber @ottf)eit,

imb nnfere 2(uöfid)t ermeitert fid) jenfeit bcg ©rabeö. —
^ä) frene mid) baronf, über einen 2^ag fc^on mieber an beiner

(Seite ^u ge^en, nnb bir ju fagen, mie fefjr fic^ beiner mert§

3U fein beftrebt

'Dein (Sbnarb.

105. %ix Dftcr^aufeiu

g^ürnberg, hzn 19. 3«ai 1788.

iöefter grennb!

(So ift nun bein §er3 aud^ mieber einmal belebt morben,

^iebe ift bod^ bie ^raft, bie aKein imferer (Seele ben äd^ten

fü^nen (Sd^mung giebt, — id) liebe anc^, bieHeic^t ftärfer,

al0 bn, meg ift aller (3xam an§ meiner 33ruft, feine iöeforgnig

megen ber 3Anft, entbrannt ift meine ^rnft gegen aUeö

<Sble nnb Sd^öne, nnb i^ finbe eö in meiner äSilljelmine.

— £) let^tenö entjüdte fte mic^, ic^ falje fie leiben, in i§ren

SJJienen aber and) ben Mnmp^ ber (Seele barüber, — eine

grennbin Don il)r ift franf, eine anbre üerlanntc fie, nnb i^r

^ater mad)tc il)r einen .^eirat^öantrag, fte fd)lug iljn an§,

ol)ne fid^ bie ^erfon nennen jn laffen.

Oc^ tabette frei i§r betragen, ang feinem 9}Junbe fonntc



Soljaun iöeiijamiu Gvljart). 225

c^ il)r autfallcnbcr fciii, fic gab mir bie ^(utiuort: „Gcf)

biu'ö jiifviebcn, luaö id) Qüljan fjabc, jcbci^ %i\hxc famt ci^

nud) fein, beim mein Sdjtrffal ift baö meinige", — mtb

luav bann miebcr Sauftmiitl) imb Öiitc gegen niid). —
^Diotinm madjt fein Öcljeimnif} mcf)r ouä i{)rer Siebe

3n mir; meine 3(d)tnng gegen fie fteigt ni^jt im 55er^ä(tnip

meiner '2(ditnng gegen 2Bi(f)e(minen, fie mnjj gegen [ie n)eid)cn

mie ber iBodmonb öor ber nufgefjenbcn (Sonne, [ie mei|"? e§,

unb flimmert fid), — id] meif;; nid)t, ob id) im (Stanbe fein

luerbe, fie jn bernf)igen, bod) lncücid)t bnrd) meinen je^igen

Gnt^nfiaömut^. -Cveüt foUteft bn bei mir fein, mir ift aüe^

lebenbige^ (Streben nnb grenbc, nnb mo ic^ ^inget^e, bringe

ic^ Seben nnb grenbe mit.

2)Q§ beinc ii^iebe frei üon (Siferfndjt ift, glanbe id) bir,

— Giferfndjt ift nid)t in ber -l^atur beä nnoerborbenen

•ö^cnfc^cn, fie ift jene§t)ber, gemengt burc^ 5lberglauben unb

gefiingt bnrd) (Srjiefjnng, beibcr 35ornrtf)ei(e f)aft bu abgelegt,

nnb bn lieb)'t of)ne @ram unb Plummer. —
Set)n(id) n)iinfd)te id) freilid) an beiner §anb burc^ §ainc

unb X^ä(er 3U tt3allen, nnb meine !©onne in beiner (Seele

yj. fpiegcln, aber oud) of)ue bid) bin id) bennod) I)eiter, bcnu

SBil^elmine raeifjet fid) mir. — l'ebc mor)!.

^ein greunb.

106. Sin £i*tcr^aufen.

Dtürnberg, ben 25. Tlai 1788.

33efter grennb!

y?un atfjmet raieber Seben in beinen 33riefen, aber I)üte

bid), ba§ bie 9J?ac^t ber Siebe nic^t 3U ftarf n)irb; Siebe ift

bie Sonne bcsg menfd)lid)en Seben^, Don if)r aöcin fonunt

23ad)ötf)um nnb ©ebei^en, aber menn nic^t 5lü^Iung ber

Vernunft bie ^J^flan^e ht§ (£-be(mnt[)^, bie burc^ fie feimt,

umtt)e[)et, unb 3:()au ber £[ug()eit fie tranft, fo fenget fie

felbige nieber, unb fie mug üerborren.

Od) bin in gleid)er Sage mit bir, bcnn ic^ liebe nun. —
(fö ift ein ebleä 9}?äbd)en, id) muß fie lieben, ^d)tnng ber

greunbfd)aft Iof)nt nid)t ein fo[d)eg §er3; am 9}tontage ()attc

ajarn^agcn oon Gnfe. XV. J5
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idj einen Dovtrcfflidfjen ü'Jacfjmittag mit if)r, icfi cqäfjlte if)r,

ina^ ber ^ian unb bic 3I6firf)t meincö ?c6eng luärc. Xn
!ennft il)n. (Bk fagtc, id) fofle micf] bevcinft burd) if}ren

iöeifaß (of}ncn unb mir f)e(fen. — 2Baö fanu id) akv jcl^t

l^nn? fragte fic, unb id) Deontmortctc ifjrc ^^roge mit

(Snt^üdcn. —
Unb menn id) bann 6ci aficr biefer (Srf)abcnf)cit bor

•Seele bie innige i^iebe gegen mid) Dcrnctjme, bann {)ekt eö

mid) f)inanö, über jeben (2rben)"o()n (jinan^o, — fo nnfc^nlbig

unb ebe(, al§ !ii3i[f)e[mine, (iebt tein 93idbd)en, lüenn fie nid)t

faft einfam erlogen ift, — unb baö ift bod) nid}t ber ga({

ki i^r. -3d) fannte mandjc»? ü}täbd)en, aber fo frei üon

aßer 33n^Ierei fannt' id) nod) feineö. — Senn 2ÖiU)e(mine,

in einem gcU3i[fcn (Sinne bes 2Borti°, nid}t mefjr unfd]u[big

lüäre, unb boc^ gan^ biefer eblen ^iebc fä^ig, fo frei öon

ader Sinnlid)feit, — bonn begreife id) fic nid)t, bann ift fie

mc[)r a[§ menfdjiid). 2ebe inofjL

S^ein grennb.

107. 9(n 3BtIf)Clunuc,

9^ürnberg, bm 31. "Mai 1788.

2i>i(f)e(mine!

$}cg einnml mit aücm ©etänbel eine^o erfiinftelten glittcr=

roofjlftanbeö ber äöclt, ber unfere Sittlidjfcit nidjt er^öfjte^

aber inie erfültcnbe^ (2i^ bie SBärme ber Sljmpatfjie jmeier

fidj füfjlenber $er5en f)cmmt, — fei meine 2Biif)e(minc unb

id) bein (Sbuarb! S^\>cix luenn wix manbcüi t)or hzn fingen

ber Seit, fo muffen mir un^^ auc^ i()ren ä^^'^^^O gcfaficn

(äffen; aber menn mir adein finb, nid)tö um nnö, aU bie

ftide 9?atur, mcnn ber Üiei^ ber Sd}öpfung ung in ftidc @e=

fü[)(c luicgt, menn ha§ I)armonifd}e geucrmcer be§ ^benbrotfjö

un§ in bie 2;iefen ber @ott§eit Derfenft, unb mir nnö in if)r

ücrfc^miftert fütjlen, — meg bann mit aricm, mag imfere in

cinanbcr t»erf(offcne Seelen üon einanbcr reigt! —
£) meine Xfjeure, mie maßet mein ©er^e beut 3^ag

entgegen, ber ung miebcr einige Stunben fiigeö ©ef^räc^e^

fdjenfcn fod, — o menn mein ?ebcn einer ^eifje folc^er Xagc



Cso^Quii ii^cujnmiii Ci-rjorb. 227

glicljc, \^aui mein Ajcr.j immer offen fein fonutc, luic bcr fjcitrc

.pimmcl iilicv mir, lueun icf) frei uiib oljue 3ii^"iirf^j^itiing

gegen icbcvniait I)anbc(n füuutc, — bann unirbcii meine

(^^efiil)(e nitj'iQ luerbcn, luie bie labenbc ^{ii[)(e bcö Apainc, nnb

mein .'ircr3 ficf) entffammen jnr belebenbcn <8onne! %[kx

nod] ift fie fern, biefc Apoffniinji, lncl(cicf)t -mcfjr 5(f}nnii(] bci>

©ennffeö in ben (^efilben bcr llnfter(i(id)feit, nlö gegrünbele

(Sriimrtnng für biefeö (Erbenlcbcn, — nnb bodj ift mir fdjon

f)icr ein i!>orfrf)mQrf gegeben, id) ijabc grennbe nnb bid), —
biet" ftiirft micbcr meine Apoffmtng! — dVät moiniiger 3Be[)mnt[)

benfc id) mir jel^t bid), nod) nie ergriff mid) baö 53angc

fdjmcl^enbeu ^i^^'^^^f^fi-'if fo i^^J^'t ^^^ i" biefem ^üigenblirf'e;

mie ein ifi>anbrer, luenn er in molfiger, finftrer 9?ad)t einen

einzigen (Stern Miiifen fie()t, fid) beffen nief)r freut, al^o bc§

ganzen geftirnten Apimmel^o, i()n aiß ben trauüdjcn @efä(jrten

feiner oben :^eife mübeücrgeffen anblirft nnb begrübt, ober

bann luieber 33angigfeit fein §cr^^ beflemmt: nnd) biefen biirfte

eine 2Bo(fe Dcrbnnfe(n, nnb baf^ bicfeö nid)t gefd)icf)t, Xfjräncn

ber grcubc ifjm in\° 5(ngc treten, nnb er mit gerii{}rter (vfjr^

furdjt wie auf einen guten ©enin^o, Dom $imntcl iljut ^ur

l^eitung gefanbt, nuf if)n Ijinblirft, — fo blirfc id) nun nad)

bir, nnb getröftct nnb geftiirft feljrt jeberjcit mein 331irf

^nriirf.

3d) mn§ mid) nun trennen non bem innigften @cbanfcn

an bid), muf; fie meglegen bie ^-ebcr, nnb I)abc bir nod) fo

irenig gefagt; id) muß mic^ baüon, mit gonjer (Seele nid)t!?

olö bid) ]\i benf'en, loörcij^en, o biirfte biet° nie

Xein Gbnarb.

9?. (S. "Xicnftag um fed)y bin id) auf bem -öitbcnbüfjL

108. 5(« £}tcrl)aiifcn.

5Zürnbeig, ben IG. 3imi 1788.

33cftcr greunb!

Xeine l'icbe fann id) bod) nod) nid)t gan^ biöigen, bcun

fie ift entmcbcr ^medlo^, nnb bieö glaube id) nid)t, — ober

fie f)ot (£nb^,merfe, bie genjöfjulid) bie £'iebc nid)t f}at, nnb
bamit ift'^ immer eine eticaö mi^lic^e 2ad)C'j wnm id) bir

15*
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ratzen faun, fo fjalte beine 2kbt ftrcng unter ber Snd)t ber

'!|3flid)t, unb geiuöfine bic^ md)t an bcn Ocbaiifen, in beinern

©egenftanb bic 2Bc(t, bie Seit in beinern ©egenftanb ju

lieben, fonbern jnr ^ilbung ber (beliebten beineö greunbeö

fo öiel beizutragen aiv moglicf}. 2)enn roenn ic^ auc^ bir

an[prud)Io|e i'iebe zutraute, fo fann id) cö boc^ nid)t beinern

©egenftanb. — ?iebe mit ©roßmut^ nnb ^erliingnung ift

ein ^u fd)öncr ©cgeuftanb für ein ebleö $cr5, ai^ baf^ er tS

nic^t erl)eben foHte; QÜe nnferc Uneben befommen baburd)

ctiuoö geierlid}eö unb (2blc§: ^a bicfe^ nun in ber ©egenraart

unferer ©elicbten, ober in Briefen an fie, burd) fjerabtaffeubc

3ärt(ic§fcit in eine rcizenbe !l)ämmerung geljüUt trirb, fo

werben wir (cic^t ber ©egenftanb ber 5Id)tung eincä ge=

fiifjlDoHen 9J?äbc^en!g; ba nun babnr^ gteic^fam aii^$ !j)an!=

barfeit, ober no^ nic^r aih3 ^reubc bariiber, fobatb wir bieö

merfen, unfer Xon noi^ inniger unb vertrauter wirb, fo

werben wir batb ber Oegenftanb ber Siebe, unb fie glaubt

bann feinen -Jüngling f^u finbcn, an beffcn Sruft fie üon bei:

3d]wingen beö önt^ufiaSmuij, 3U we(d)en wir fie aufgeregt

f)aben, fanfter rutjen !önntc, ai§ an ber unfrigen. —
Sdj felbft fann bir ein warnenbe^ Seifpiel fein, —

benn ob fid) gleid) 2)iotima'5 See(e mit ber @efunb§eit

if^re^ Hörper^ wicber ftärft, fo wirb fie boc^ nie Dölüg frol;

werben, ai§ wenn fie ntid) öergi^t, — id) wünfc^te, baß id]

i[)r nid]t nod) ein 9}?äbd)en beigefeHen mügte, boc^ münblid)

einmal mel}r! — SÖil^elmine fage felbft, ob meine 2(bfid)t

war, fie ^u meiner (beliebten 3U mad)en, unb je^t ift fie e^.— -Sd) bitte bidi, fei aufmerffam auf bid), baj^ bu nid)t einft

i^r (2d)idfal auf beine ^Verantwortung ju ne()men ^aft. —
3) ein greunb.

109* 5ln £ftcr^aufciu

gZürnberg , ben 28. Sunt 1788.

Seftcr 5"veunb

!

Qd} wünfi^te, ha^ bu immer auf biefe %xt möd)teft

terljinbert werben, mir 5U fd)reibcn; ()ätte ic^ gleic^ einigen

Plummer, trenn id) feinen iBrief öon bir fänbe, fo wäre bann
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mein (fnt^iicfcn um fo biet größer. Xa id) bir glcicfifnü^

fd)on (nngc ^dt nid)t fd)ric(), fo mu§ icf) mand)e§ nQcf)I}oIen.

3?ergan(]eucn ©omitag Hör ad)t Xagen Wcix id) in (5r=

langen mit i5"r"(^Hcnf)o(^ nnb ,^1ingcr, id) wax bei v^pofrotf)

5[f?cnfcl nnb mad)tc 33efnnntfd)aft mit i(jm; c^ i[t ein Icb=

^after, gcfe(Ifd)Qft(id)cr 5}?ann, nnb nnfcrc''Unter()Q(tnng \vax

fo lebhaft nnb mnntcr, nlö fie nnr nntcr alten 33efanntcn

fein fann; er f}at eine anfef)n(id]e 33ib(iotf)ef nnb meitlänftige

£'enntnif? ber ^ittcratnr; aber, bic SoI)rI)eit jn fagcn, fo

fc^cincn faft atfe biefc Sittcratoren ha^> Sd]idfa[ ber Lieutenants

de police jn Ijaben, biefe fennen faft jeben (5iun)o{)ner i()rer

(Stabt nnb lernen foglcid) jeben ^-reniben fennen, aber werben

eben babnrd) mit feinem ein.^igen Dertrant. — 5)er 8d)[ofj=

garten" ift nm nid)tö beffer gemorbcn.

— Xiotima fd)cint fid) niieber bijüig gefafU jn (}aben,

nnb \va§ mir am meiftcn Siirgc baüon ift, ift bic ööKige

^erftellung t()rer @cfnnbf)eit. —
25?itf)elmine fd)äl?c id) immer mef)r, fo tiiefer ?iebc mirb

feiten ein ?Dtäbd)en fä()ig fein, nnb eö fränft mid), ba§ id)

fie am 5ci*^rtage betrübte, betrübte bnrc^ aÜ^n große Sorgfalt

für fie; fie fagte mir, baß i()rc 2teltern nad) 3icgcf[t'^i^^ g<^=

gangen mären, id) rietfjc if)r, fie fofite bod) and) mandjmal

lüicber mit ifjrcn 5Ie(tern gel)en, bamit cö t[)nen nid)t anffaflen

mc)d)te; ,,ha§ laß meine (Sorgfalt fein, 'i^af; eö i^nen nid)t

Qnffdfft" , mar bie 5Inmort. ^Jtad) einiger Unterrebnng fagte

id), e^ tfiütc mir mef)c, 'i^a^ fie mir fo Diel anfopferte, nnb

ic^ fönnte noc^ nid)t!o für fie t()nn. 5(nd) bic ßi^^'^^i^l^i-'^t

[)at il)rc @rän3C, menn fie ju fc[)r freigt, erliegt 'i)a^ §c^^

nnb wirb jn meid); bieg nnb nod) einiget mad)te fie

fd)mermütf)ig, eg traten if)r 2^f)vänen in bic fingen, fie faßte

meine $anb, fa^c mid) bnrd)forfd)enb an nnb fogte in einem

geängfteten Xone: „D fo öcrfagc mir nie mef)r!" fie mnrbc

nid)t me()r fjcitcr, nnb bic crnftfjafteftcn @efpräd]c üollenbeten

ben 'ilbcnb. -3d) fdjrieb am onbern Xagc fog(eicf) an fie,

nnb merbe f)eutc ^intmort erhalten. -3c^ bringe fie bir über

ad)t Xage t)ieneid)t mit. ?ebe mof}L

^ein Srennb.
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110» 9In SBilf^cIminc.

9cürnbero, beii 26. 3ult 1788.

25}i(I)e(minc!

Sie [e^ue td) und) norf) einer Untertjoltung mit bir, lule

fef}r (irrtudje id) fie, biefc Unterl}alhtnc], meinen SJintf; 3n er=

f)e6en nnb meine Slräfte 3n lucden — immer erfjabncr unb

mürbiger fteljft 'lin öor meinem (^cift, nnb id) finfe üor bir

in (StQuO. —
%[§ id) am 9J?itttuod) luecjging Don bcr ©efeUfdjaft nnb

einige 2(ngen6Iidc allein luar, fo bnrd)fren3ten iid) folgenbc

Öebanfcn in meiner (Seele: — 5I(^ 3^'"9C ber :iBol}rf}eit 3n

leben, baö ift, hai^ ]oü bcine 33eftimmnng fein; ober wddjc

33e(o[jnnng genoffen fic bafür, %ik, bie biefer S3eftimmnng

folgten? — f^eitcrer 5(nöfid)t jenfeit beö ©raOeei — aber

^ienieben feine, nnb bn fjoffeft 2öiff)etniinen! meldje Reiben

merbcn moI)[ betner biy 3nni ^kk märten, nnb <2ie, biefc

X[}cnre, itnrb fie lnelleid)t mit^nfii^ten fjaben! — §)m trübten

fid) meine klugen, aber fanm iuoUte id) bid) bebanern, fo

erinnerte id) mtd) beiner (2tanbf)aftig!eit, beineö erfjobenen

^n(ben§, baö bn fd)on ge3eigt f)atteft, nnb id) imterliej], bid)

3U bebanern, nnb marb Don 5(d)tnng gegen bid) I)ingcriffen,

prieö mid) g(iidlid), nnb fü()(te babei eine ®cmütf)ignng, bie

mid), roärft bn 3ngegen geiuefen, 3n beincn Süßen geiuorfen

(}ätte. Wildn grennb fani nnb medle mid).

2Benn id) bie fnr^e ^m nnferer 53efanntfd)aft burc^benfe

unb bie t)ielcn 5-ef)(er bamit t)erg[eid)e, beren id) mid). gegen

t)id) fd)n{btg mad)te, fo begreife id) fanm beine ®üte; luie

oft überliefe idj mid) ben Stürmen meiner ?anne, nnb bn

tuarft immer biefelbe, id) fel^^te bid) prüfnngcn am5, bn mid)

nod) feiner, immer id) ber luanfenbc, bn feft nnb entfd)[offen.

D fage mir bod), meine 33efte, \va^ ift'ö, ha^ bid) an

mic^ fettet? ?iebe im geiv)i3f)nlid)en Sinne beö SBortö fann

€ö nid)t fein, — bie f)ättc id) fd)on (ängft ücrfc^er3t; mein

23}ertl) ber ift 3U gering gegen ben beinen, — fage mir'^,

inenn mir nnö fef)en; id) fann c§ nic^t anber^ begreifen, aU
ba|3 eine f)i)^ere 9}hd)t bid) mir 3nm Sdmt^engel beftimmt.

$?ebe mo^L ^ein (Sbuarb.
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^l. (2. %m iOtoiitagc diu icf) um tjaib fccf}^ auf bcm
Siibcubiiljt , unvft hu nud) boit fciuV

111. mi aBiüjClnnne.

9nirn5erg, beu ^2. l>(uguft 1788.

^H(f)e(miuc!

®u fagteft mit- uculid), bu fvcutcft bid) auf mciuc 53rtefc,

ober luarum, baa fagtcft bu uid)t; uiid) trifft g(eid)eö !l?oo^

bei bcn bciuigcu, uub id) luifl bir bcf^iucgcu 9^'d)eufd)aft

(jebeu. (5)e(icbtc, biefeiucu anbcru ^w^d I)abcu aU$ l'icbcn,

möd)te blojj ^Jcucjicvbc trcibcu, auf iöricfc üou ciuaubcr bc=

gierig 3U feiu, 5?cugierbc, ob fie uod) \vk e()cbcut geliebt

luerbeu; DiDflig frei bin id) uuu uid}t Don biefer ^d)U)äd)e,

üiel(eid)t ift ei^ beu i^teufdjcu uumöglid), fid) gau^ baüou ^u

befreien, aber fid)er bin id), baß and) uod) ein ebfereö

-Sutereffe meine (5ruiartung jpauut; \m§ mcrbe id) a\\§^ biefeu

Briefen (erneu, iue(d)e @rof^mutf), me(d)e 5(cuf^eruugen erhabner

l'icbe nicrbe id) barin fiubeu? bieo ift'ö, luaö mid) begierig

mad)t, ina^o meine önnartnugen üon bir immer f)öf)er ftintmt,

unb nie tänfdjt. — (^(eid)c^3 mirft hn nun tr»of)( nid)t t)0u

meinen iöriefen eriuarten, — aber bod) luirft bu in if)neu

ein §er3 fiubeu, hat^ beiucn Söertlj fü()(t, mirfl an§ if)neu

fefjcu, haf^ bciue V-iebe nid)t unniilj ticrfdjmenbet ift, baJ3 fie

mid) entflammt ^u iWn (futfd}(ie6uugcn uub mid) feitet auf

bcm -pfabe bcr Xugeub, mid) marnet im 333trbe( ber greubc

uub mid) 3urüdt}ält Don beu 5(bgriiuben ber @d)njcrmnt^.

dicero fdjrieb eiuft feinem (Sotju: £ fonnte id) bir bic

Xugeub in menfc^(id)er ©eftalt jetgen, gcmif] hn luiirbeft bid]

in fie üerüeben! (2o oft id) nun au bid) bcufe, meine 33efte,

fo fommt mir and) biefe ©tetle in einn; aber meine !^iebe

tritt fd)üd)tern 3urüd, unb bie f)ijd)fte 5Id)tuug nimmt if)re

(Stede ein. S)iefe innige 55eref)rung, bic ber Xugeub allein

gebüf)rt, mirft bu nun boc^ in meinen 33ricfcn fiubeu, unb

menn eö bir greube ift, neue ä^^iiguiffe meiner Siebe ju ()ören,

fo freucft bu bid) gemiß nur bef^megen barüber, meil e§

3ugleic^ 3^"9"Mf^ P"^/ ^af) ^^] ^^\)^^ mürbe. (Sic ift mein!

ift fonft ber ©ebanfe, ber einen l'iebfiaber am meifteu bc=
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geiftert, luib icf) muß gefielen, a[§ xä) hid} le^tfjin tanjen fal^^c,

fa^e bog Icid]tc (Ec^meben bc^ gon.^cu l!örpcvö unb bon

^(nftonb itnb bie ©etnanbt^eit jeber ctn3elnen 33eir)egung, fo

flüftertc mir meine (2ite(!cit felbft ct\va§ bcrg(cicf)en tn'g Df}r,

unb ic^ fonnte eö nic^t ticrmcibcn, ha^ fid) bic (Snt^ücfungcn

bev rafrf)eften greube nirf)t meiner (3ee(c Bemeifterten; aber

faum mar id) irieber über mid) §crr, fo fc^ämte ic^ mid)

meiner ®d)tt)ad)^eit unb glaubte bid] beleibigt ju ^obcn, ineit

ic^ balb aufge^i3rt f)ättc, bid) ju lieben, unb mid) in bid)

öerliebt f)atte! <]d) meij}, bu mirft biefcn ®eban!en nid)t

migüerfteljen, nienn hn bid) erinnerft, \va§ id) [c^on über biefen

©egenftanb mit bir fprad), — unb modteft bu if)n auf's^

neue erfldrt f)ören, nun fo barfft bu mid) auf ben 9}tontag

nur baran erinnern, mo id) bir and) fagcn mu§, ir!eld)cn

(Sinbrud auf mid) am SDonnerftage bein fc^nc(Ie^3 3)ationgef}en

mad)te, — fein ^(id fagte mir, baf^ bu mid) ungern t)er=

liej^eft, unb id) iDcire balb fd)niad) genug gciuefen, mid) barübcr

3U gramen, irenn nid)t trid)tigere ©ebanfen burd) beincn

^nblid luären in mir erregt morbcn, hk bu fd]on oft gebort

f)aft unb fünftig miebcr [}ciren mirft. (Sd)mer3Doner ai§ bcr

Umarmung eineg greunbe^, Don bem id) mid) trennen muf?,

cnt3ie^e id) mid) nun ber \^uft, nod) me{)r an bid) 3U fcbreibcn;

aber ic^ mu§, unb baih fief)t bid) boc^ micber

2)ein (Sbuarb.

112. %n £ftcr()aufcn.

Nürnberg, beu 22. 5Iuguft 1788.

Hefter greunb!

Bo fjatte er aud) beinen 33eifa(I ber feurige -Jüngling *)^

ber nie aii§ bcm Xaumel be^ (Entf)u[iai^nuiö ernmd)t, unb nur

feiten befonncn ift? 2Öonne ift'^, if)m nad]3ufüf)Icn, aber

Unglüd märe ei^, er 5U merben. %nd-) mir gab er einen

©c^rnung, aber mef)r 3um (2d)minbc{, aU 3um f)Df)eren (5m=

porflimmcn. 2Benn cö bloß borum 3U tf)un ift, baf; bie

51'räfte ber Seele aufgeregt raerbcn, fo ift eö ein t)ortrefflid)e^

^) ^Irbing^ctto, üon .^cinfe.
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5?uc(); tucnit fic ober gclcuft uicvben iuiif[cu, fo fann t^ 31t

md-)t§ btcncit, inbcm cv^ 511 feinem ^>^iucrtc füf}vt. (iiuc Ijdl

auffaf)rcnbc iylanuiie in bunttcv 'Jiad)t ift ein pväc()tic]ev ^(iiblicf,

aber nur bic ^-(amme, iiie(d)c nnfcre 3pei|en cnucid]t, unb

an bcr tuir nnö 3n eriiuirmen luagcn biirfen, ift bie für nnö

nül;(icf)C. (Sbler nnb tngenbljafter ift bie (Stimmung , me[d)C

bie (^efpräd)c beö *']3(ato meiner 3ee(c gaben. 5d) fennc

feineu (2d)riftfteller al^o Xenopfjon, ber fid) mit i()m meffen

barf, er foü mein 9J?ufter fein aiß (2d)riftftetler nnb fein

(Sofrate^ mein 9}?ufter a(^ 9Jiann. Xie gan:;e (Sc^u[ud)t

ber ^iebc fünfte id) in meiner 33ruft, alö id) feine Sdju^^rebc

laß, id) f)ätte fliegen mögen nad) @ried)en(nnb unb ^uriicf

bie §unberte bcr -Oaljrc, um bie er mir Dorfam, if)u umarmen

^,u fönnen unb fein (Sd)ü(er ^u merben. S)er ""^(jiibon beö

'^(ato ift Don beut be^^ 9}teube[0|"of)u^o nidjt errcid)t, aud)

ungcred}net, hay^ bie 33cmeifc be^> "i^Iato in bcn meiften gälfcn

^inedmäfnger finb, fo giebt bie 33efd)eiben[jeit unb bie ^er=

trauüdyfcit, mit ber fie üorgetrageu finb, ber Unterfudjung

ctttjaö geierlid]ei^, baö bie (Seele in beftcinbigcr Spannung

evf)ält, unb 'Haß ^er^ fo fef)r riibrt a(^ ben 53erftanb. 5(ud)

trägt (Sofrateö einige ä^^ciK^ ^1^ '^^^ -D?atl)ematif Dor, bie,

aufgelöft, bic ©runblage bciS gau^^en S!antifd)cn (Si)ftemö

(iefern mürben. 5{ber id) miU auffjörcn, über einen (2d)rift=

fteüer ju fpred)cn, ben id) nod) nid)t im <Staubc bin mit

prüfenber (Sinfid)t ju beurt()eileu, fonbern ber, iwe eine

(beliebte, meine gan^e (Seele feffctte. (Sd)irfe mir bcn ^[)ei(,

in me(d)em lD?ene^*enuö entsaften ift.

greunb, fd)on mieber möd)t' id) bid) mal)ucn ^u eilen,

bai3 mir baih unfrc ^aufba^n jufammen antreten fi5nnen*);

aber id) mit! nid)t f)offen, baf^ hn ^^aubcrft, ober bid) gutunüig

auf()a[ien lüBt. -3d) treibe bid) an, unb id) fclbft fürd)tc

bod), mcnn id) bebcnfe, maö ein -Oüngling inagt, menn er iit

bic 353e[t eintritt, mic fd)mcr ei° ift, red)tfdjaffcn ju bleiben

imb miber ben (Strom ber $>crbcrbni§ ^^u fd)mimmen. Qd]

fommc mir t)or, al§ magte id) mid) in ein i^abi)rintl) Don

*) O^ämfic^ nad) SSürjburg 311 gc^en unb bcrt üereiut SJfebijin

ju [tuöiren.
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2Biffeufd)aftcu iiub @cfd)äfteu, um bavin lüdjt (viuen, foiibent

3iDci iO^inotaurcit ^^it bcfiimpfen, ^>ontvtl)ei( unb i'after. S^vax

Xüax id) fo gliidlid), eine ^Iriabnc 31: ftuben, bie nur ben

gaben ber ^>evnnnft anfniipfcn f)alf, aber ift bic^^ nod) (Sieg,

— nnb njivb fte anf meine Üüidfnnft n^arten? — ^bev

baran jct3t fd)on benfen, luäre geigtjeit; 9J?nt() jum ^kmpfe
nuiß mir ber einzige ©ebanfe fein, nnb ber incidjft in mir,

feft ftefjt ber (5nt|d)[n§, ertnürgen mögen mid) bie Ungef)euer,

aber mid) befiegen fotlen fic nie!

9^od) (jättc id) etmaö in beincm Briefe ^n beantworten,

aber id) mng mit bir fpred)cn, id) lucrbe balb jn bir fommen,

bid) bai^ (el^^temal in ^Iltorf ^n nmarmen; biö bortf)in fämpfe

nod) nnb mibcrfte[)C beincm §er3cn, benn id) meij^ nod) nid)t,

ob bn maf)rf)aft ücbft ober fo geliebt wirft. —
S)ein Jyrennb.

113» 5(u Ditcrl)aujciu

^^ürubcrg, ben 2'J. ^uguft 1788.

Hefter grennb!

3d) ban!e bir für bie ä)2itt(}ei(mig beö @ebid)t^; eö i)ai

lüirHid) fd)öne ©teilen, nnb cö wäre mof}I wert!), bag fie fid)

eine Ieferlid)e '3d)rift nnb £rtfjograpf)ie angcmöfjnte.

g. [jat einen ^5icm(id)cn 3;;fjci( ber ©nnft meinet 5>aterö

t)erIoren, unb \ia^$ mit dhdjt; er tommt nid)t ^n if)m nnb

ger)t nid)t an bie Oertcr, wo er ifjn refommanbirt, and) fein

betragen ift atlyi nnt)i3flid), er mng anberö werben nnb

feine Unge3ogcn()eiten ablegen, ober er bleibt ewig ein armer

STropf.

9?od) waö mnf^ id) bir er3äl)ten, niimlid) haf^ id) min

ben 5^orfat3 anfgeben mnJ3, ®iotima nnb SBilfjchninen jn

grennbinnen jn madien. — ©iotima erfn()r einiget t)on

S5>i([)e(minc, weld)ei^ beut, waö fie it)r fclbft fagte, 3n wt=

berfprcd)cn fd)icn, aber im @runbc nid)t wiberfprid)t. 3ie

erfnl)r e^ bnrd) beine 3d)Wcftcr, weld)e, bir im Vertrauen

gefagt, mir gröOtentf)ei(ö ben §anbel t)erf)nn3t l)at, trng eö

mir Dor, nnb trot3 meiner (5ntfd)nlbigung er!(ärte fie äöil=

I)e[mine für eine an^^gelernte violette, bie alle gormcn anneljmen
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(.lun, unb jcbc^5ina( ift, \vk nmu fie Oraucfjt, — I}ic(t fid)

bitrd) bnö fveunb|d)aft(id)c betragen äLnlljeduineu^ gegen fic

bclcibtgt, unb jagte mir einiget^ auf meine ^crtfjcibignng,

ba^ ein '^(nbevev Dielleid)t nid)t üevftnnben, ober luenn, baburd)

aufgebrad)t uiorbcn mävc, mid) aber beüiftigte i()r 2Bit^, nnb

id) l)ürte gerne '^n. ^ie^mal, ^"yreunb, luinft bu ein bcffcrer

'l.n-oplict ai^ id), nnb id) (ic|l mid) Don meinen -3bea(en

nien]"d)lid)er 33ortreff[id)fcit üerblenbcn, aber eio mar mir

nü^^(id), bie (Badjc fo meit jn treiben al^ mog(id), nm an

beni J}a((e alkv' ^n (ernen, mac: baran ^n lernen mar. ))lmi

ift nod) eine Gin^igc, bie bei mir ben 9in()m i^rc^3 Öefd)[cd]tö

griinbet, aber [ollte mid) bicfe, foÜte mid) SBidjehninc

täujdjen, bann gebe id) bie ^poffnnng anf, eine ':|3cr]on ,^n

' finben, bcr id) mit mir gleid)en !©ertf} geben ifann. 5(ber

nod) ift mein @(anbe an 3Bitf)e(mine feft, nnb mcnn eö grof?

i

Don ^He^'anber mar, an bie 3^ngcnb ]n glanben nnb fein i'eben

auf bie 21>ettc jn feigen, ai^ er ben Xranf feinem %x]U§

p^ilippoö na(}ni, unb if)m bagegen feine Eingebung a[§ ^er=

: fc^ttsorner Ijingab, fo mcid)c id) in bicfem %ali nid)t, benn id)

[

feöe meine gan^e ©lürffeligfeit baranf.

I (^onft mad)te id) bir oft eine Gr^äfjlnng Don hm 5{benbcn,

bie id) in 2Bilf)ehninen§ @efenfd)aft 3nbrad)te, nnb über adit

Xage foU eö miebcrnm gefd)ef)cn. 3^^^^ merbe id) nun nid)t

metjr bie ÜH^genben nnb 0efnf)[e, fonbern unfre @efpräd)e

bcfd)reiben, ju benen nn^3 nun meiftenS -]>lato ben Stoff giebt.

— £) mcnn e^ mein (id)irffa[ modte, baf^ id) einftcn^ biefen

göttlidien 3(^riftftener if)r üorlefen fijnnte, baf] fie beffen

3)ortreff(id)feit mit mir empfänbe, unb mid) immer )'tärfte ju

f)öf)erem <2"mporf(immen ^ur @ottI)eit, — aber mir fd)rainbe(t

t)or ber ^ermegen()eit meine^o 2öunfd)e^3; al^ 3^^9^ ^^^

2i5af)r^eit (eben ^u molfen, unb fd)on in biefem ^'eben foldjc

ü)(ürffe[ig!eit ^n verlangen! £'ebc mo^L

®ein greunb.
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114. %n Cftcr^aiifciu

Df^ürnbcrg, ben 30. ^uguft 1788.

Sil^iclmine!

5^ocf) criuucve id) mid) beincr 3^^^^'^f^^' ^^ ^" i^ ^^^^^

?^rcunbtn finben inürbcft, unb beincr lueifcn Folgerung barau^,

bir fclbft genug fein ^^u lernen. -3rf) fann nun crftere nic^i

grunblo^ finben, \vk idj bir and) fc^on .^ugeftanb, nnb

einige Urfac^en, inarunt eö fo fcf)iner fein miic^te, anzugeben

fud)tc, a6er ^u (Srlangung be§ klütern n3ill ic^ bir einige

33or|rf)rtften ^ur ']>rüfung geben.

2)ie meiften gäüc, luo itjir 5Inberc un^ jn (55efä§rten

roünfdjen, finb, lücnn fic mu° Reiben foHen tragen [)e[fen, ober

lüenn fte un« 53ergnügen üerfd)affen foUen; anß btefen nun

folgte bic 53orfd)rift: luillft bn 5(nbere ent6ef}ren fönnen, fo

lerne Reiben tragen unb 53ergniigungen miffcn. Xie^ fann

nun meine SBiKjelmiuc, unb biefe ^orfdjrift mirb iljr nidjt

fc^raer au^juüben fein.

5(6cr nod) ift ein 33ebitrfniil ebiever 5(rt in unferm öerjcn;

iüir fe[6ft finben in mu^ einen 2)rang, hm .Hummer 5{nberer

3U üerfüßen, mxb ifjucn eine Cuelle öon greuben gu fein,

unb c^ fränft m\§ g(eid) ftarf, fte mögen unfere §ülfc t)er=

fc^mä^en, ober an^ 93^i^trauen gegen unS feine greuben am
itnferer $)anh annef^men inoüen.

©ic^ barüber nidjt ju fränfcn, ift beinahe unmöglid);

nur ber Xroft fann uuo ftärfen, lüir moHten if)r Sefteö, fie

l)erfdimäf)eten unö, üor @ott finb mir gered]tfertiget.

Xod) biefeö atfe^ erfdiöpft nod] nid)t bie (Se^nfudjt

unfcrcö §ci'3cnö nod) greunbfdjaft, baö 53erlangen nac^ beut

Xrofte ?3?enfd)cn ^n finben, fo gut ober beffer al§ mir, unb

biefe ^e^nfud)t fönnen mir nid]t ftillen unb follen fie nic^t

ftillen, ei^ ift ber er^abenfte !ii}unfd} unferer (Seele, — mir

fönnen nid)tö tfjun ai§ i^n in biefen umänbcrn: 5(nbere fo gut

in mad}en aiS mir finb; — imb biefeS ift gcmij^ bein iöorfal^I

unb bu mirft ibn erreidicn! Snd]e beine ©efii^le an^^ubrüden

unb beine ^enntniffe 2{nbern beizubringen, bann mirb feiner

au^ beiner ©efcÜfdiaft ge^en, oljue fanfter unb eb[er, unb

feiner, ofjue (icbcmomürbigcr unb fliigcr gemorben ^n fein.
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ii>i(f)c(minL\ bcm $?oo^5 auf bicfer ^^c(t ift cvfjaben, !Xau[cnbcu

fiiÜt c^ uidjt fo, bie Si)ciö()cit ijat bicf) ^iir (cdjükx'm, iinb

^ie ^ugenb 311 iljvcr 53cfcnnerin crforcii! iiinvft bu bicfem

^^cruf getreu fciu, bann ijaxxd ^oKcubuug jcufeit^ beö 03rabcö

ticincr, nuh ()ier bift "i^n bn^ ©liicf bcinc*^ öbuorbö.

115, 5(11 2Bil^cImiiir.

9iüntüevg, 'i)ni G. ^September 1788.

SBil^elmuie

!

%[^ id) üergangcucu "^^IScnb nod) über bie fcf)U)eren

Tvorberungen nad)bad)te, bie id) an bid) madjtc, uub iue(d)c

Lit uöllig überual)mft, fo ging id) in mid) 3urürf, ob id) t)ou

bir uid)t nicljr forbertc, aU id) felbft Iciftetc? Unb id) fanb,

'i)af^ cß fo U)ar; aber bie^5 fd)rerfte uiid) utd)t ab, meine (Sr^

luartungen an bid) fo l)od) ju ftimmen, aU id) c^ tfjat, benn

Hoc^ nie fanb ic^ weniger bei bir, al^ id) fjoffte.

iUinftigen -D^outag tDOÜen tuir micber beifammen fein,

jd)on cntjüdt mid) ber (Sebanfe bid) luiebcr ju fc^en, um
t)alb fcd)^5 U()r luerbe id) mid) frei mad)en Don Tillen, unb

t)ir, ^Traute meiner Seele, entgegen eilen. £) meine ($in3ige,

füvd)te nic^t, bajj id) bid) je üergeffen könnte, jeber §immel,

f)eiter unb rein üon jeber iföoU'e, i)*t mir haß ^itb beince

^er3en^, unb jeber n)oI)ltI)ätige (2onnenftra[)( ift mir ein 53i(b

beiner l'iebe; fommt aber Sturm unb SBetter,. unb iuirb cö

trübe unb meland)o[ifd), bann erinnert eö mii^ an beinen

DJhit^, mit bem hu nod) über atleiS fiegtcft, unb ber ©ebanfe

entftcljt in meiner 53ruft: inenn atteö mid) tierläjjt, bann fag'

ic^ meiner -Bilf)e(minc : id) bin aßein, — fie fliegt in meine

^rme unb trennt fid) nie t)on mir —

.

^ein (5buarb.

IIG, %n mUniminu
9Zürnberg, beit 12. September 1788.

Thint ^iebc!

2Bie fdjnell unb ironnereid) fc^tüinben mir nid)t bie

^oc^cn ba^in, feitbcm mein Gntfc^lujj feft ift, unb id) meine



238 Sodann iScniamin (Sr.^Qrb.

3^Qge in :iü{;(icf)e @c]cf]äftc t^cKc, v^i ^'^^'cn froren 5lu?=

füf)ning mid) bei* ©cbanfe an bid] ftärft. — £• \va§ id) bir

üerbaufc, meine 5{u^HTit)d[)[tc, wit fönnte ic^ bir cö je Ucvgelten!

2)od) bie ^^orfcljung tuirb bicö an meiner Statt tfjnn, unb

id) fann nidjt^J alo bloß ben ©infcn gc^orfam fein, bie fie

mir bnrd) bid) giebt. 9atr (£"incö frört 6i^oiuci(cn meine

©liidfcligfcit, inenn ic^ bcnfe, \x>k ind iß bir foftet, mir bic§

^n fein, \x>a§ bn mir (nft; aber luenn id) fcf)e, lüie bn biefcö

allei3 ertrdgft, bann n)äd)ft and) mein 9Jint^, nnb id) merbc

cntfd)Ioffen, alle^ nm ber Xngcnb luidcn ^n ertragen. — O
bann möd)t' id) I)ineilen jn bir, nnb in bir bie Xngenb

anbeten, iüe(d)c id) ^u erringen fnd)e!

5(6er trenn über bid), meine 2Bil^e(mine, @d)n)ei-mnt^

bie Dber^anb bef)ä(t, voaß foß bann an^ mir mcrben? luenn

bn mir fd)rcibft: ,,§offnnng ift oft eine leibigc S^röfterin",

"ivaß fann id) eriuarten? '^tber 'iiaß (inbe bcineS 33riefcö

.^erftrente ba^ Xniifct, mcld)cö ber Einfang t)erbreitet [)attc;

mic bie 3onne, menn fie bie fend)ten 9?cbc( bcö ^JerbftcsS

;^erftrent, nn^o mir nm fo Diel erhabnere 2i>irfnng if)rer v^raft

jeigt, fo geigte fid) beine ebte Seele nnr nm fo luiirbiger im

Siege über einen 2(nfaII üon Sd)mermntf). !l)eine ^^offnung,

23LHÜ)e[mine, mirb bid) nie tänfd)cn, bcnn \va§ Ijoffeft bn?

^eto^nnng beincr Xngcnb; — anf waö griinbet fic^ bein

.^offen? anf bie (l)ottf)cit; — nnb maö bctefjrte bid) über

bie ©ott^cit? ®ie rcinfte (Srfenntnif^ beiner 53crnunft —
nnb fann biefe tcinfd)cn? Ö)en)i§ nid^t —

.

9äd)t§ fiinnte freilid) ben 9J?enfd)en mc()r niebcrfc^Iagen,

a(§ ftienn er bcnfcn müßte: lnelleid)t merbe id) bnrd) meine

^ngenb bie (Erfüünng meiner 3Bünfd)e ermatten; — bieö n3äre

ein leibiger 2^roft, — aber gerabe timge!ef)rt Ief)rt nnu unfcre

53ernunft, fie f|jrid)t: ift eu bir nnr einmal getnngen, bie

Xngenb fennen ^^^n lernen, nnb fingft bn an, fie au^jnübcn,

fo mirft bn feinen anbern 2Önnfd) niclir I)aben, aU fie nie

mcf)r jn Derlaffen; bie ©lüd'fcligfeit, mit n)cld)cr bir bie

@ott^eit Iof)nt, mirft bn alöbann mit ber 2Bonne annc()men,

mit ber bn haß @efd)enf eine§ greuijbeg annimmft, bn freneft

bid) ni^t bcgmcgen, \m\i e^ bid^ bereichert, fonbern JDeil e8
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"baS 5(ubcufcu au bic l'iebc bcincö grcimbc^ cvnciicvt — , Ijicr

ßicDt L\^ fein baußcii 3?icl(cic()t —

.

2a\] uufcvc elfte Gorgc fein , ha]; iinfevc Viebc uuö bcffer

umd)t, imb bicö tjai fic fd)on gctf^nii; bann fönneu luiv getroft

bavauf f)offen, baf^ bic 53ovfeI)nn(] fie bccjiinftißcn iuivb. l'ebe

jDo{)L iiraig

beiu (5bnarb.

yi, 3. 9[)?ciu ^vcnnb \)ai fiel) fiinftigeu 3onutag nacf)

Secligeupforten Uerfprocf)en, ba iniv a(fo nacf) uieiuem Dovigeu

(5ntfd)[nj3 (lucnn anbcr^ bn^ ^Bctter meine ^Ibvcifc erlaubt)

(\ax ^u lücnig um einaubcr fein luüvbcn, fo lucvbc icf) bcu

l"Üionta(] nod) brausen bteidcn, mir fcfjcu um^, aU am
iDicnftage nad) fünf lUjr, ki fjciterm SBcttcr auf bem -5ü=

beu6i{f}f, 6ei trübem im Oartcu.

117, 5(11 SiUjcIminc.

^fZürubcvg, bcu 20. September 1788.

-Ounigftgelicbte!

Sage uid)t, ba|l je ein ^rief, ober al(ct% maö id) für bid)

unternehme, jn beut Slbgebruugenen muffe geredjuet merben,

— bu aGein bift ber ©ebanfe meiner (Scctc, bcr mir ju

jebem ©efc^cift ?ebcu unb .^raft giebt, marum folftc id) benu

uid)t, fobalb id) frei bin, bir meine $ulbignng unb meinen

Xanf barbrtngen! Xn \mx]t bod) nid)t bebent(id) bei bem

33}orte 3Danf merbcu, unb 3U bir fagcn: D mcun eö nur

Xanf barfeit ift, ma§ ifju an mid) feffelt, menu e^^ nid)t fein

.^cr^ ift, ha§ if)m !^iebe gebietet, fo mill icf) ifju gerne feiner

$f(id)t cntlaffcn, unb if)m fagen, ha^ id) feinen Xawt
bege()re! — 9^ein, meine 33efte, eö ift feine $ftid)t, bereu id)

enttaffcn fein \mü, e^ ift bie innigfte \^iebe, aber, ebte^

93aibd)en, öou mcld)er fred)cn 5(rt mü§te meine ^iebe fein,

Wtnn fic mid) autriebe, bid) efjcr a(ö ©elicbtc umarmen ^ir

luoUen, a(ö bir, aiß meiner So^ftfjäteriu, auf bcu 5?niceu ju

banfen!

Xie @ottf)eit fei ^nu]^, meine 2Bi(f)e(mine, mit me(d)cr

^)iüt)rung id) an bid) benfe, — (Sott! tt)e(d)e ©efü^Ie burd)--

freu^teu fid) in meiner 53rnft, ai^ id) auf ber OneKe bic
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(^egenb übevfaf), bie id) mit bir biirdjinanbcltc! an biefer

dicUe, bodjte id), fpro^te imfre l'ieOe cm^or, im ©chatten

biefer ^äitme iuud)^ fie 311 mer!Iid)er §öf)e, unb iücld)cr

fd)Ian!c, fd)öne ^aum ift fie feitbem geworben, er breitet feine

3tücigc au^ über mein ^erj, unb fd)ü^t c^ Dor ber üer=

berblid)en @(ut(} beS Stofjeö, unb l^}ie bie ^Ibenbfonne burc^

ha§ 2anh buftenber ^inben bem 5(ugc ent^üdcnber flimmert,

um fo rei3enber n^infet mir auc^ bie S^ugenb burc^ fein nie

Dcn^elfenbeig ©rün.

JL^ebe nun ido()I, bi^ id) bid) ujieberfcfje, id) fel^ne mid)

bornad), benn meine geftrige ßufcimmenhmft ift mir mie ein

9}?orgentraum, ber mi^ nur ent^üdt, tnenn id) benfe, er !ann

lüirtlid) merben. (Smig

bein Sbuarb.

118. «{n £ftcrl)aufcn.

'DHrnbcrg , ben 24. September 1788.

33efter greunb!

^^nunft bu eö über bein ^erje bringen, bid) auf bie ßeit

3U freuen, ineld)e mid) aug ben Strmen ber Siebe reißt — ift

cö liebeöoU, luenn bn münfd)eft, bog ber (Sc^merj ber

S^renunng Don meiner Si(f)elmine ha^ @egengemid)t fein foll,

bir bie l-aft trauriger @efü()Ie ju erleid)tern — ift eö bir

nur barum 3U t()un, mic^ an bid) ju reißen, mag fic^ gleic^

mein §er3 an ber 3Bunbc ber S^rennung öerblutcn — lieber

^reunb, er|d)rirf" nid)t über bicfen 3^(nfang, e^ mar nur eine

!(cine 35erfud)ung, mid) im tragi|d)cn 3tlj(e 3U üben, unb id)

ijahz nid)tö bamibcr, menn bu eö bur^ eine Hebung im !o=

mi[d)eu beantmorten \mii\t — 3)od) im (Srnfte, etmaö fauer

mirb eö mir immer merben, mid) öon meiner eblen !föill)etmine

;^n trennen. Apcute [)attc id) mieber bie 2Bonne, mit i^r ju

manbeln in reiner §immcl^luft, aber auc^, Xüäxt eö trübe

geiucfcn, unb ()ätteu mir SBüftcneicn burd)irrt, an i()rer

«Seite miiren fie mir Gbenögefilbe gemorbcn; fjätte id) ^dt,

ober, id) miH eö tieber geftet)cn, @ebulb genug, bir unferc

Unterljaltung ju cr3äf)Ien, fo mürbeft i)n mir fcl)r (eid)t ^aii
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'3d)tüävmcrifcf)e bicfc^ ^luigbrurf^ Dcr3cif)cu; bod) nur etiua^

juv "»l^robc.

(Sin @c[pväii), baö nur ,^ur (Einleitung bicutc, unb ftd),

jucnn man lueig, baf^ l'iebenbe mit cinanber gingen, fel)r teid)t

crrat()cn läßt, brachte Si((;clmincn 5U1* g-rngc: (So Ijältft bu

mid) für Dcraubcrlid) V Sa, luar meine ^ntiuort, benn ic^

(]laubc, bajj Dortrefflidjc 9.>?cn[d)eu am Deränbcrlid)ften unb

fd)lcd)te am glcid)förmigftcn finb. Sßir fud)ten bicö ^J>ara*

bopn jn cnträtfjfcin, unb mein @[aube Ujurbe (S*infid)t;

fonbcr(id) mürben mir bariiber einö, bag ber Dortrefflid)c

lOtenfd) am üeränbcrlidjften in ber ^^iebe ift, unb bcnnod)

faft nie ben @egenftanb feiner ?iebe ücrcinbern mirb, meim

btefer aud) üortreffüd) ift; benn biefer mirb bann feine 5Scr=

änberung^Iiebe befriebigcn fönnen. "^n mirft Ieid)t im Staube

fein, bir bie^ ^^ätfjfel felbft 3U (ijfen, mo uid)t, fo erläuft

t)n imfer (^efpräd), fdjreibc mir bariiber. — 3)ieö auögemadjt,

(jingen mir Don bem geftirntcn ^immel auf bie Unfterblidjfcit

ber Seele über, unb bieg ©efpräd^ befdjtog id) mit einem

^erfuc^, bie 5lbfid)t beö erften (I-rfinber-J bcö 93?ä^rd)euö t)ou

bcu ©efpenftern jn cutberfen, unb ^u jeigcn, \^a^ eine gemiffe

1!lrt beö @(aubenö an bicfelbcn Vernünftig märe; bie §anpt=

ibee ^u biefem 53erfu^e nafjm id) au^ einer Stelle beö -pf^äbon.

So traurig cö mir immer ift, 2Bi((Klminc jn üertaffen,

fo tri)ftet mid) bod) immer hk 5Iu^fic^t, 'üa^ id) bann bid),

greunb, um mid) Ijabe, ber fie fcunt, unb bem id) Don i()c

€r3äf)Ien !aun. — ^ebe rooljL

2)ein S^cunb.

m, mi £)ftei:l)aufciu

giüruberg, ben 4. Oftober 1788.

33cfter greunb!

gaft bin ic^ in 5Ser(egcnf)eit, ma^ id) bir fc^reiben foH,

nid)t meit eS mir an üJcaterialien fel)(tc, fonberu mei( td) feine

S[Bat)t 3u treffen meiß. ®od) m§ fotl ic^ mäf)Ien? 3)u bift

mein greunb, bir barf i^ feine meiner £ümmcrniffe üer^e^Ien,

eS fei bir otfo gefagt, \mß auf meinem ^cr^cn liegt, unb

morüber ic^ mi(^ immer uid)t beruhigen fann, — e^ ift meine

S5arrtf)agert con Cnfe. XV. j[g
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I?age mit ©iotima. -3d§ lub boö Sdjicffat bicfeö 2)?äbc^enef

auf micf), fte vertraute fid) mir, imb id) mu§ fic täufd)en;.

freilid) warnte id) fie, freiließ ücrlpradj ic^ i^r nic^ti^, fagtc

i§r nie Siebe 3U, aber fie na^m 35crfic^crung meiner |yreunb=

fd^aft bafiir. Od) fann mic^ nic^t auflagen, unb bod) faun

tc^ mid^ uid]t beru()igen, immer jittre id) üor bem 5lugenblid,

in n)eld)em SBil^etminc öffentlid) aU meine ©einä^Ite er|d)cinen.

fotl, njenn id) ^Diotima biö bort^in belohnen fönnte für 'iiaß,

roaß id) if)r fd)ulbig bin, unb luenn e^ nur nid)t fo fc^trer

luäre, Siebe 3U be(of)nen, — eine 9}(anuöpcr|on tofjut @e=

genUebc, aber ein graucnjimmer forbert mid) jum 9J^ann, unb

nadj je^iger (Siurii^tung mu§ fte mid) forbern, luenn fic il)rc

ciu6erlid)e (E^re bef)aupten niif(, ober eö ift i^r ein außer=

orbentüd^er @rab öou (Sbclmut^ unb 3>crftanb nöt()ig, menn

fie ftd) mit (Sf)rc über biefe^ 35orurtf)eil l^inmcgfe^en niill, ob

i^n 3)iotima bcfi^t, getraue id) mir nid)t 5U behaupten, unb

fann fie e^, fo I)abe ic^ nod) fein ^ied)t eg ^u forbern; —
meine Sangigfeit ge^t oft fo luett, baß id) faft inünfc^e,

SBil^etminen nidjt ju fennen, unb bod) bin ic^ getrig, \ia^i

bann mein S5orfat3 ircgen 5)iotima nic^t anber§ fein inürbe,

al§ er je^t ift, — benn iljr greunb tnerbe ic^ emig bleiben.

Qdj ujeiß meine je^ige Sage mit feiner beffer ju öergleid^en,

alg mit bcr, mo id^ jtnifcfien Offenbarung unb Vernunft rang,

— je^t bin id) in 9?u^e barübcr, unb fann mir faum ein^

bilben, bc§ujegcn ie beunruhigt gcmefcn ju fein, — folltc

einft auc^, im ^efi^c meiner göttüdien 2Bi[^e(mine, oHe

@en)iffen§unru]^e megfadcn? — id) ^offe e§, bietleid^t fd)on,

irenn e§ nur einmal gefc^ef)en ift, bag id) ^iotima'n mein

35er^ältni§ mit SBil^elminen gcfagt fjahQ, aber fd)n)er ttiirb

mir bie^ n^crbcn, benn oft n^oÖte ic^ eg if)r fd)on fagen, unh

fie bermicb e^ allezeit.

5Iber notf)tDenbig ift e§, ha^ fie c0 ireig, unb bieHeic^t

ift e^ je^^t bie ^dt, Wo fie e§ am beften ertrögt, benn faft

nie faf) idj.fie am ©cifte rul^iger unb am Körper gefünber,

alg je^t.

2Bii^eImine muß aber aud^ mein 35er^äftnig mit 3)iotima

ganj niiffen, unb bann glaube iä) ru^ig fein 3U fönnen.

^ieö, fyreunb, ift nun mein einziger Kummer; fagc mir,
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ob id) luirtlid) gcfiinbigt fjabc, ober od id) mtd) umfonft

gräme? unb luaö hn Doit meinem (5ntfd)(uffc I)ä(tft? 2ßil=

^elmine fanu id) nid)t Der(icren, bcuii mir finb öcrbunben

biird) bie feftcfteit '^an'i^c bcr i'iebc unb !Xiigenb, imb nidjtö

fonn un^ trennen, aU \m§ m\& üon ber Xngenb trennte, —
aber ®iotima, mie tann id) biefer bie meiften trüben Stunbcn

erfparen? 9?un, menn fie mid) mirf (id) liebt, fo mirb fic

einfe()en, haf^ id) nur in 2Bi(()e(mincn^ Firmen gliirf'Iid) fein

fonn, unb (iebt fic mid) uid)t cbel, nun fo mär' id^

o^nebie^ frei.

.^Qum bleibt mir nur nod) etmaö 9xaum übrig, einiget

l?on meiner gcittlic^en 2BiIl)cImiue ju fd)reibcn; fie ift nun

entfc^Ioffcn, if)re Siebe ju mir bei näd^fter @clegent)eit i^ren

Gleitern ^u fagen, unb ic^ ()atte fie vergangenen !l)ienftag

§errn bon @runbf)err t)orgeftet(t, unb merbc if)m morgen fngen,

ha^ er meine fünftige @atttn gefe()en f}at.

^Inn bin id) mit bcm ißanb bon $Iato fertig, ic^ gab

i^n aber §errn t)on (Srunbr)err.

3)ein greunb.

120» %n Dftct^aufen.

gf^ürnberg , ben 17, Cftober 1788.

Hefter greunb!

Od) ^offe, bu mirft fo fe^r eilen, aU hn fonnft, unb

%üi§, \va^ hn in 5l(torf ju tfjun f)aft, anorbnen, el^e beinc

Kollegien gefd^Ioffen finb. Od) merbe auc^ bafür forgen, ha^

f)m aßeö in £)rbnung fommt.

!^iefe SBodje mar ic^ jmeimal um 2ßilf)elminen; ha^

erftemal in einer Reitern 9?ad)t, mie in ^tittn beö grü^Iing^,

ba§ jmeitemal, am 3)onncrftag, mar eö trüber, neblic^ter

§erbftabenb. 2Bir fa^en ben 9Jtonb aufgellen, ber aber faum
burd) bie 2ÖoIfen bredjen fonnte, bod) mar eö für un§ ein

ftattlic^e^ ©c^aufpiet, benn unfere ^erjen floffen in Siebe

jufammen. (Bk Iel)nte fic^ an meine ©eite, unb alle meine

ebleren @efü()(e ermad)ten, fie mar im 5Infange ctma§ traurig,

aber bie güUe meiner ömpfinbung brang in fie über, mir

Derliegen biefe (S^cne unb fud)ten einen (Stein 3ur 9?uE)e, unb

16*
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bell fanbeii mir auf bem ^(a^c, ber mir Urfad) t)ie(er Reiben,

aber nod) mcl}rerer greuben mar. ^er Sßinb (^atte faft fd)on

aüc 53aume entlaubt, unb bie (Stunbc ber Trennung brängte

fid) unferer 3ee(e auf, aber bie Apoffuung f^rogte auc^ in

meiner (Seele: ©etroft, 2öi(^eüuine, fagte id:), id) merbe bid)

einft ai^ uuentincifitcr -Jüngling in meine 5lrme fäffen, imb

alö ebler -Otann an bcincr Seite leben, — fic ^atte mit

iljren beiben §änben meine leinte gefaxt, mein rechter %xm
mar frei, unb ic^ fd}Iang i^n um fie, ba^ erftemal feit ic^

fic fenne, i[}r 5luge, üon ©efü^I ermattet, fenfte fic^ nieber;

,,bie^ ftnb fd)i3ne Hoffnungen," fagte fie mit rü^renber

(Stimme, unb: 3^ueifelft bu an i^rcr (SrfitUnng? ermieberte

id), fürd)teft bu üon bir, üon mir, ober t)om Sd)idfat? §ier

er()ob fid) il)re (Seele, unb if)r 5luge erl)ö()te fid) nad) einem

cinjelnen blinfenben Stern: „^on mir nid)t baö geringfte,

fagte fic, öon bir and) nid)t, unb baö te^^te fann ung um
ni^t^ fc^Ummer machen," — fjicr ertjob fid) if)r ^ntli§ gen

,*pimmel, if)r 5luge murbc feucht, bie^ üerrietf) mir ein

fd)immcrnber (Stern, fic fd)icn anfgefc^ranngen ju fjö^eren

Legionen, mein 5Iuge blidte in baö il)rige, unb mein ©efic^t

fanf an if)re ^ruft, meine ?ippe le^^te nad) ber if}rigen, aber

lange nutzte id) fd^mac^ten, bi^^ fic gefättigt mar Don ^ot)er

Gmpfinbung im ginge jur ©ott^eit, bann blidte fie auf mic^

unb aljuctc mein <Scf)ncn, unb beugte fic^ fierüber, unb if)r

fanfter 'Dtunb berührte meine ^ange, unb unfere Seelen

fd)mcbten auf unferen kippen, nnh bereinigten fic^; fo mar ic^

nod) nie in SSonne ber £'iebe ücrfcnft! 5lber batb !am bie

Xrcnnungöftunbe, unb id) mu§te mid) aufraffen auö bem

fit^eften (^enuj^\ aber id) tfjat e^ oljue 2Bibermit(en, fein

(Seufzer nac^ längerer 5)auer entfticg meiner Sruft, nur al^

id) t)öllig öon if)r fc^ieb, marb id) etmaö traurig. — £) menn

id) mid) einnml nie mefir öon i^r trennen barf, bann merben

meine 2;agc IjinmaHen mie ein einiger grü^lingömorgen, unb

feine meiner )3flid)ten mir fd)mer merben. — künftigen

(Sonntag, menn eä nid)t ftiirmt, f'omme ic^ mit i^r auf

ben — jufammen, bann merbe ic^ fie im 2^an3e

umarmen. —
9^un, greunb, dcr^eiljc mir, baj3 hn bieSmal bie (Sc^mär=



3oF)Qnn SScnjamin (Sr^arb. 245

iTicrci clnc^ 53cvlicbten Icfcn nnigtcft, nkr bcr, bcr äffen

meinen 5inuiuicr mit mir t[)cilt, bcr fod nud) qOc meine

greuben miffen. Mz n)ofjI.

Xdn grennb.

12L %n Sin)clminc. '

3*^111116619, ben 18. '^ioüember 17S8.

2BiU)cIminc

!

D'ix, meine 3?cfte, fjabe id) e^ jn Derbanten, bo^ icf)

I
ireber ()ier nod) anf bcr 9iei(c eine trübe Stnnbe fjntte. ^er

!

©ebanfe an bid) erl)citcrt meine «Seele unb madjt mid) ftarf;

'

5tt)Qr fern üon bir ju fein, ift etma^ ()art, aber jn miffcn Don

bir geliebt jn fein, übermiegt nllcn ihmimer, nid)t^ bai^ mid)

beugen tonnte, fo lange id) beiner ?iebe luertl) bin. Xn allein

;
fe^left mir nod), um ganj gliidlid) ^u fein, aber id) ertrag'

e§ miHig, mcit id) bicfe Trennung aU ben 2Beg 3n unfcrcr

emigen Bereinigung anfel)e — . (Sd)reibe mir ja balb, ob

aud^ bu Ijeitcr bift, ob feine 53cbrängniffe beine Seele brürfen;

id) bitte bid), nerf)e()le mir nid)t^J, üielleid)t fann bid) bod)

mein S^^roft au^ bcr ^yerne bic^mcilcn anfrid)ten, bcnn ob id)

gleic^ beinen cbeln ©eift fenne, ob mir gleid) bie Stärlc

befannt ift, mit ber bu bein (Sd)idfat bcfampfft, fo giebt eö

boc^ 5(ugenblidc, mo nnö etmaö minbcr entfd)lo[fencr ber ^roft

unferer grennbe ju Statten fommen fann, unb mcirft bn nie

be^ 3^rofte!§ beni3tf)igt, fo üerfd)meige mir bcnnod) "nid)t^,

unb gönne mir bat' Vergnügen bid) jn trieften! — $icr,

meine 33efte, lebte ic^ bisher fo ^icmlid) bciter, mar fd)on

auf einer .tird)n)eif)e, unb ijahz fd)on getan3t; freilid) ^ättc

id) lieber mit bir getQn3t, aber mcil bicö nun nid)t möglid)

mor, fo mugte id) mid) barein ergeben, unb mar fo t»erguiigt,

qIö eg mir übrigen^ möglid) mar —

.

9Jccine §auefrau ift ein fd)önci^ unb jiemlid) fiernünftigc^

Seib, fie l)at nod) jmei lebige Sd)n)eftern, üon bcnen bie

ältere 9Karianc, ein fel)r faufte^ 93iäbc§en, einen @eliebten

l)at, ber aber megen feiner 5(uöfid)ten am §ofc unb feiner

t)ornel)men gamilic fie fd)merlid) mirb l)eiratl)en fönnen. 'J^ic

jüngere ift erft t)ier3e^n 3al)r alt, unb nod) jicmlid) ^inb,

ungead)tct il)re^ anfcl}nlid)en Sud)fe^.
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!iDieg finb nun meine 33efanntf(f)Qften, bie tc^ ^ier ^a6e,

unb mafjrfc^ einlief auc^ ijabtn trcrbe; mit meiner §au^frau

merbe id^ balb fo üertraut fein, \)a^ \d) i^r öon bir erjagten

fann, nnb bann bin id) jnfvieben —

.

(Schreibe mir boc^, iüie bir meine 9)?agb gefiel, n)enn bn

btefe ^di über nm fie morft. Und) menn bu mir öon ben

^iic^ern, bie bu liefeft, einige ^ec^enfcf)aft geben mö(^teft, märe

eg mir fefjr angenehm, bcnn (jier erfahre irf) fe^r menig öon

(Schriften jur Unterhaltung, l'ebe mof}(. (5mig

bein (Sbuarb.

9?. @. 25erfänme ja nicl)t bie näcf)fte @elegen()eit mir

;^u fc^reiben; fo mie bie 9?enf)eit ber @egenftänbe ben auf=

faHenben ©nbruc! auf micf) ucrliert, fo fii()(e ic^ beine %b'

mefenfjeit nm fo ftärfer; id) fe^ne mic^ nad) einer ^dk öon

betner §anb, tt)ie ein ^ec^^enber nac^ ber OueHe; fc^reibe, unb

gieb mir meinen 9J?ut() mieber, benn bu aüein lannft biefeö,

unb wirft eö and) molten. Unglüdüc^ermeife öergaß id) beine

53rtefe mit3unef)men, imb bi§ ic^ nun einen öon bir ermatte,

bin ic^ mte in einer oben SBüftc. 55on meiner §auöfrau foll

id) bir ein Kompliment fc^reiben, mit ber Sitte, if)r nnbe=

lannter 2öeife fo gut ju fein, aU fie bir ift.

122* m mmmint.
gflürnbcrg, ben 8. ©ejember 1788.

Sßil^etmine!

2öie ift eg mögUd), bag bu meiner fo lange bergeffen

ifannft, ober merbe ic^ and) öon bir öer!annt, bift bu auc^,

meil e^ bie gan3C ©tabt ift, mie bie grau -ßfarrerin i§rem

(Bofju fdjrieb, öon meinem fd)Ied)ten Itaraftcr über3eugt?

£) nein, meine betreue, bu fennft mid), unb e^ giebt auc^

no^ mef)rere greunbe in 92iirnberg, bie mid) fennen, bie

Ujiffen, bag id) gemif^ nid)t auf Soften meinet greunbe^ in

Sßürjburg mofjucn incrbe; ha^ id) mein 3i"inier fo gut be=

ga^te, alß er 'i)a^ feinige, unb bag e^ gemig fein ^erbrec^en

ift, mit mir in (5inem §aufe ju mo^nen, bag ic^ rao^l nod)

meine SBäfc^e faufen fonn, unb ha^ id} geiüi§ nid)t unter

jene ^Ireaturen gehöre, benen feine 9Ziebertröd^tigfeit ju groß

I
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ift, luciiit fic mir ctiuaö babiivd) cvf|)arcii föuncn, lucldjcii niid)

bic %van %>\axxmn ^iigcfcllt. -3d) luiirbc bid) üerfdjoucii, bii

9hd)vid)t üou bicfcn imbebcutcnbcn -Onfcftcnftidjcu ju geben,

tücnu id) nid)! tüüfUc, haf; bir bic (^ad)eu fd)Ou bcfannt

iüävcu uub bii üicllcid)t mc^r äöivhnig Hort iljmn fiirdjteft,

alö [ic l}Ql)cn tonnten.

traurig ift cö mir gciuij}, bic ^2(eltern meineö i^rcunbeö,

bic id) nie bcleibigtc, jn meinen ge|d)mornen geinben jn Ijnben,

t^m hcn ^hnmxKX 3U üernrfQd)en, 3n)ifd)en mir nnb [einem

3)ater ju mäfjlen, nnb fid) ben 33orn)nrf machen ^n laffen,

einen 9Jid)t^n)ürbigen me()r alß feine ^(eitern jn lieben, —
aber, 2BiU)eImine, bn fcnnft mid), \>a^ id) fortmanble meine

Gtraße jn meinem S^k, nnb bie 2tid)e fnmmcnber 9D?iiden

nid)t fdjene; ^obe icl) bid) nur nciij, bann bin id) mir genng,

aber bn — nein, e§ bcleibigtc ber @eban!e, menn id) il)n

I)inauöbäd)te, nein! t^n fannft mid) nie öerlaffcn! (5ö ift

,gcn)iJ3 nid)t beine (2d)nlb, bog id) nod) feine ^dk üon beiner

^Janb l^ier bcfi^c, gciniß t)aft bn mit ^inberniffen 3U !ämpfen.

£) lüie Diet Kummer tuirft bu nod) nm meinctmillen I)aben,

aber getroft, eble (Seele, *iBa()rl)cit luirb nod) fiegen, wo nid)t

l)icr bod) jenfeitö be§ ©rabc^, nnb Diedcidjt and) nod) ()ier

lofjnt un0 bie (^ottl)eit, laß nn^ nur ifjrcn (Segen Derbienen,

er mirb geiüiß nid)t ausbleiben —

.

5(ber bod) bitte id) bid), menn fid) Unmöglid)feiteu nid)t

^egen bic^ anftf)ürmen, gieb mir ba(b 9?ad)rid)t üon bir, baf^

fie mic^ ftärfen bic ^ci^^ii/ gefi^ricben üon einer ^anb, bic

il)r ^id in bic Uncnblic^feit auSftccfte, — ha^ er mieber

erneuert irirb ber ^roft: bu f)aft eine ©elicbtc, bie mit gteid)er

'(5ntfd)Ioffeuf)eit ben 2Beg ber 2Baf)rf)eit manbelt, Derfannt

ttiirb wie hu — aber bic ^eifpiel ift in ©rogmutt) unb

(Seelenftärfc, e§ ^u ertragen —

.

Sßenn nic^t Entfernung üou bir unb £räufungeu meinet

grcunbeS burd) feine Gleitern mir einigen 5!'ummer üerurfad)ten,

"fo lebte id) I)ier giemtid) ru^ig; meine greuubc mögen bir

tnc^r erjagten. 9J?eine Sefanntfd)aft arU)ier mirb auf ba0

•l)ier3e^njä()rige 9)?äb(^en befd^ränft bleiben, üon bem ic^ bir

fd)rieb; fie §at gäl)ig!citen imb ein fanfteS '^^^3/ ^ merbe

ii)x allen Unterri^t geben, ben id) meiner (Sc^njefter geben
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tt)ürbe, unb ftc fc^eint ^wtrQucn ju ^o6en t^n on^uneljmen;

— um fie tiödig 511 btlbcn fe^Icft nur bu, mein Unterrid)t

fann beut 33eifpicl uie erfe^en, aber üietlcid^t iDirb (Slife bocf)

ujert^, Söilfjelminen^ greunbht ju [ein.

£) fönnte icf) bir fagen, uiclc^e (frf)e6uug beö @eifte§

mir ber ©eboufe an hiä) ift! D inenn bu glet(f)e <Stärfuncj

hd ben ©cbonfen an mtd) fü(}lft, bann (o§ bie §ölle fid)

t)crfd)raören unb ade greunbe Don unö f!ief)en, eö raerben un*

erf(füttert fte^en 2BiIf)eImine unb i^r

123. m 2ßil^clminc»

'Mrnbcrg, bcn 30. 3^'csembcr 1788.

SBilfjefmine!

^ein ^rief beunruf)igtc midj, benn td) !ann fie mir

benfcn, bie £'age, in iDc(d)er bu fein mußt, — aber nur

©ebulb, eble (Seele, cnblid) erfjält 2Öaf}r()eit bennod) ben Sieg.

(2ie fommen ja nid)t unennartet, biefe Reiben, n^ie oft maren

fie ber ©egenftanb unfcrer ©efprädje? unb mie oft fagten mir

einanber, t)a^ mir aui^bauern luoüten, unb für nid)tö forgen,

qIö ba§ mir burd) unfere i'iebe beffer mürben, bann fönnten

mir oud) glüdlid) 3U merben I}offen, — unb gemif^ finb biefe

@eban!en nod) lebf)aft in beiner (Seete, unb merben ber

©c^iüermut^ i()rc Wlad]t benefjmen; — aber td) banfe bir,

ha^ bu mid) !if)ei[ nehmen liegeit an beinern Kummer, unb

mir bie greube gönnteft, i^n mit bir 3U t^eilen — , bereue

e§ nid)t, fo offenf)er3ig gemefen ju fein, benn id) fenne !ein

größere^ ©lud, aU ^reube unb ?cib mit meiner Sill)elmine

ju t^eiten. 5(nd) bie Srage t)er3eilie iä) bir gerne, ob id] bid)

nod) fo Ijerjlid), fo treu liebte, luie cljcmalö, benn ic^ meif?,

ba§ bu nie .^loeifefft, foubern ha^ bu fie nur gerne beanttüorten

^örcft, mtb id) merbc fie bir jeberjeit beantmortcn luie bamaU^,.

aU mir ben ^unb unfrer ?iebe errid^teten, mit einem -5a,.

'ba^ emig unüeränbert bleiben foH?

^euc^fenö betragen ifl mir nid)t unermartet, id) marntc

i^n, unb er f)iclt meine SBarnung für ?[}(i§trauen — . (Sage

t^m, er foU an mic^ fc^reiben, ic^ mid bann fef)cn, maö id)
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t()un fanu; für bid) iuirb bog Ocfte fein, in feiner 0>5cfc((frf)aft

meiftcnS t)on mir .^n fprcdjcn, nnb übrigen^ fo gcfiillig gegen

iiju 511 fein, n(ö e^ fein fann, w'dijk bir biöireifen jur Unter=

f)altiing mit i()m bic 5(ut^forfcf)nng fcineC^ Stnmmer^, nngefaljr

fo, rcic bir nod) einige llnterf)n(tnngen jmifrfjcn mir nnb if)m

tnerben erinner(itf) fein.

rein Urtf)ei( über ^niipper^ 9?ed)te ber i)latnv unb

5D?enfd)cn ift and) bo^ meinige, aber bcmnngend)tet ift eö ba§

iBud), tion bem id) bir er,^ä()(tc, ha^ ^ß einftenö einen fo

tiefen (Sinbrncf anf mid) mad)te, aber boö f}ing bamal^ t)on

meiner ©timmnng ab, jet?t ift eö mir faft (angmeiüg, —
aber anc^ öon bir nii3d)ten niellcic^t mand)e üormatö gepriefcne

33üd)er g(eid)e§ Sdjid'fal erfafjren. — -5d) lag t)ier eine

iBrofc^itre, biefe (oß bir onbefo^tcn fein: lieber 5(uff[ärnng,

33erlin 1788, erfte nnb ^tueite gortfe^nnig. X)ieö ift eine

Schrift eineö fenrigen, eblen 9Dtanneg nnb maf)ren 9}?enfd)en=

freunbeö; gieb 9}ZülIer \im *2(nftrag, fie für 'i^id) anf^nfndjen.

5^od) t)on einem 33nd)e gab mir §crr SS^infler ang Wim
9^ac^rid}t, eö f)cißt: Xrafimore, ober über ha^ golbene

Zeitalter, au§ bem Cfnglifdien, 1788. 2[Benn mnün e§

auftreiben fann, fod er e§ lefen, nnb )uo möglid) mir auc^

überfcf)irfen, ober einen ineitlauftigen 3(nö3Ug baranö, benn er

tobte eg augerorbentlid). 3^er 25erfaffcr ift SBaren^, 3^oftor

ber ?!J?ebi5in on^ '^tjitabelpfiia.

DJteinen jtüeiten 53rief mx)t hn unfefjtbar erf)a(ten- ^aben,

id) fc^ricb bir etmag tiortf)eiIf}aft t)on einem 9D?äbd)en, unb

meine fernere 33efanntfd)aft beftiitigt cv^; id) freue mic^, 'ta^

id) boc^ t}ier and) eine ^^erfon fanb, bie meinen (Eifer,

9}?enfd)en aufjuüären, beIof)nen mirb. Uebrigcng fott id) bir

üon jeberman, ber mid) ^ier genauer fennt, (Smpfe^hiugen

fd)reiben; eg fc^eint, ai§ wäxt if)nen meine 2kht ju bir ein

fid)erer ^ürge beineg Söert^e^. ?ebe n)oI)I. Smig

bein (Ebnarb.

9^. <S. 3}iüIIer foH mir bcine ^il^onette fd)iden.
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124» %n mmmiwu
Sürjburg, ben 11. 3anuat 1789.

SBit^elmiuc!

£) !önnte id) felOft ju bir eilen, imb bir fagen, lüie ic^

bicf) liebe! (So ift fo tüQö ^I^raurigcig, ba§ üoÜe, gepreßte

^erj nidjt ergiegen ^u fönnen, nic^t fogleici^ 5lnttt)ort ju

€r(}altcn, fonbern unfre @efüf)(e in tobten, falten 3^^^^^^

Ijinnmlen jn muffen, unb lange 5U inarten, bi^ eine Äopei

i§rer ^eantmortuiig ju unö gelangt! —
Söarnni, meine 3;^f)eure, mngten mir getrennt merben?

4narum fonnten mir nic^t beifammen leben in unzertrennlicher

(Si)mpat(}ie nnfrer ^er^en? mie geneigt ift mein §er3, biefe

fragen Doü Üngebulb au^zuftof^en! 5lber ^at e^ dltd)t?

D^ne mid) 3U bcbenfen, fann ic^ fagen: nein! ®ie 53orfe§ung,

IBcrtrante meines ^erjcnt', beleibigt unS nie, forbern mir nur

imfre S3ernunft lebtjaft genug auf, ben 3^ort^eiI i^rer ^ei=

tungen ju ergriinben, fo finben mir itju gemi§. (Sd^mcr märe

eg gemefen, in Ü^ürnberg ju beinem 33efit^e ju gelangen,

unmöglich, bic^ g(iictUd) ju madjen, ha^S ge^^iffc Unglücf 3U

termeiben, muffte id) fort, unb mid) auf ein mögliches @liid

.t)erlaffen.

3)en 15. Sonuar.

§ier, meine ^efte, mürbe id) tf)eilg gcftört, tl)eilS erlaubte

mir aud^ mein I)eftiger ^atarrf) nic^t, meitcr fortzufahren, unb

je^t bin id) nid)t me^r im 3tanbe, menn auc^ bie Öebanfen,

boc^ nid)t mefjr ben 5luSbrud berfelben, ben ic^ bamalö im

(Sinne ^atte, ^u finben; id) miH bir alfo bloß ben -3nl)alt,

ben mein S3rief I)aben follte, erjdfjlcn. Od) moüte jeigen,

mie unfre ^iebe burd) unfre dritfernung reiner unb ebler

l)lciben mu§, aU fic üieUeic^t bei beftänbigem Umgang ge=

blieben miire, mie leicht unö l)ätte enblid) me^r ©emolju^eit

alö @eift ber ^iebe jnfammenfii^ren fönnen, ha^ ic^ noc^ nic^t

mertl) mar beineS beftänbigen Umgang^, meil id) noc^ nichts

getf)an ^aht, unb in feiner ?age mar, of)ne gan^ befonberen

3nfall, etroaS ^u tljun, "iia^ 9ht§en für bie 9J?enfd)^eit braute,

i)ie id) auc^ nod) nic^t Ijinlänglid^ fenne; \)a^ mir alfo erft
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imd) btcfcm !:ß3intcr unfcver ?ict)C einen b(ütf)cnreid)cu ^riif^üng

3n l)offcn {)abcn, unb einftenö bie 5)orfeI}nncj gcred)tfevtigt

finben tucrben, nnb jcbe nnferer jel5i(]cn Allagen berencn. 3)ie^,

2BiU)c(minc, luäre bie ^otge bcö obigen IHnfangci geworben,

hvi wirft lcid)t im (Stanbe fein, fic bir nu^gcfüljrt ^n benfen,

unb finbeft bn 3^^^^^^ ^^ fcf)reibe fic mir. -»"Ic^ fo()re nun

fort, bir iiad) meiner gegcmvärtigen i'agc ^n fd)reibcn.

^Dic ®d)mcrnuitl), bie im Dorigen -3a(jrc um bicfc 3^^^

^err über mid) mürbe, miirb' eö nud) jet^t micber merben,

wenn bcr (^ebanfc an bid) mid) nid)t ftärfte unb meiner

^Sernunft jn §ülfe fiime. 3)u bift nun ha^ einzige anf ber

Sßctt, bnö id) lieben fnnn, baö mid) mieber liebt, mie id)

münfc^e geliebt ju mcrbcn. §ier fanb id) nod) niemonb , ber

ganj nad) meinem 2ßnnfd)e märe, in beffen (Sd)of^ id) meine

äBitnfd)e nieberlegen fönnte, uiemnub, ber meine (Sntmürfe

fäffen fann, id) bin allein, — unb hn, 2iM(f)ehnine ^aft

t)iel(cid)t glcic^e^ ©d)idfat! 2Bei( id) feine ®e|'eOfd)aft ^aht,

unb bod) uid)t oKein fd)eineu barf, fo befd)äftige id) mid)

menigftenö mit ben ^erfonen, bie um mid) f)crum finb, unb

bie^ madit fie mir bod) crträgtid), benn gut unb fä^ig finb

fie bod) meiften^. 9J^eine me^rfte 33efc^äftignng ift mit (Süfe,

ha^ iDifibd)en öerftef)t nun fd)on 3ienilid) (5ng(ifd), unb in

einem SSiertcIjaljr mirb fie aud) fc^on jiemlid) 3cid)uen; aber

mag fann "ta^ mir t;elfen, id) fomme um einige ©tunbeu unb

bleibe immer aÜ'ein. £) menn bu I)ier märft, menn fic^ beiu

23ei|piel mit meinem Unterrid)te Dereinigen fönnte! (Jlife märe

mirf(id) boö 9}(äbd)en, ha^ bu bir jur ^-rennbin bilben

lönnteft, fie ^at ein üebeöoHeg, finblic^e^ §er3, ha^ ju aüem

@uten bereit, ift, aber i)ie(Ieid)t and) nid)t genug geftigfeit

befi^t, um nid)t üerfü^rt 3U merben; oljue 33eifpiel unb guten

gü^rer ift eö atfo ^ufäÜig, meieren ^arafter fie befommt, unb

fo fann i(^ mir Diele ä)?ü^e mit tf)r geben, unb nad) mir

fommt (5iner, ber mit falter cf)anb bie Meinte be^ guten

©ameng mieber ausjätet, ben ic^ in fie geftrenet l^abe! —
©0 ift meine je^ige ^oge im ©anjen nod) immer, unb

mirb e§ bleiben, fo lange i^ fagen fann, iäj bin emig

!Dein (5buarb.
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SBür^burg, ben 19. m'dxi 1789.

Si(f)e(mtnc!

(2mc Stelle in beinern 53rief lä§t mic^ rotten, ai§ ()ätteft

bu ctraoö üon beinen ©efüfjlen niebergef(^rieben, unb njenn

i(f) cö treffe, fo öcrfage eö mir nid)t; icf) hat bii^ oft borum,

mir bein ^erj nic^t ^u t)ert)e()Ien, unb bu öerf^rarfjft eö mir^

— id) ()Qbe olfo 3^ed}t, eö ju forbern, unb crfüHft bu meine

Srirortung uic^t, fo beleibigft bu mic^; bie^ U)äre ha^ erfte,

1130^ ic^ bir fagen inoUte, ic^ traue beiner ^Intmort unb

erraorte fie bolb. —
Xcr Snt?, ben bu quo meinem jüngften 33rief mir au^-

^ebft, fann bir nidjt neu fein, bu mirft if}n fd)on oft t)on

mir gc()ört Ijaben, aber nie luerbe id) ©ebraud) 3U einer

(äntfdjulbigung boöon madjeu; benu ift eö gleid) gef}(er, in

einer ^3iebe üon biefer 5Irt beränbcrlid) ju fein, fo ift eö boc^

nur 3Serbrec^cn für einen metfen 9}(ann, fid) einer fold^en

^iebe ju überlaffcn; bie (Stcüe, in bcr jener (So^ in meinem

33riefe t)or!ommt, giebt if}m feinen tua^ren (Sinn, ber un=

möglid) mit üorurtljeil^freien fingen Dcrfonnt mcrben fann;

iDenn mein 53ctragcn feit metner ^IbiDefen^eit bir ben 55erbQc^t

geben fonnte, id) fbunte bid) öergeffen, fo ijättt ic^ mit

niedrerem 9ie^t qu^ bem beinen fd)(ie§en tonnen, hn l^ätteft

mid] öcnuorfen, menigftenö aufgegeben. Db ba^^ @erüd)t Don

einer neuen Siebe erbic^tet ober ma()r ift, meig id) nic^t, aber

njQ^ an ber (Bcid)^ felbft ift, fann id) bir fagen: menn bie

(grfüKuug ber I3f(id)t, jebem 9}?enfd)en ju fein mag id) hnn
itnb barf, Untreue in ber Siebe ift, fo i)aht id) mid) felbiger

fd)ulbig gemad)t, unb bin nid)t einmal gefonnen, biefe <Sd^uIb

ju bereuen, fonbern fort^ufet^^en, — ein 50?äbd)en, mie Sifette,.

einen 9?aub ber @eden merben laffen, ift mir unmi5gli(^, unb

mer mid) befnnegen tobclt, um beffen Sob merbe id) nie buhlen,— mein §cr3 gehört ber 9J?enfd)f)eit, unb mer mefjr baüon

befi^en miß, aU er nad) bem 9J?age feiner 2ßürbe forbern

!ann, ift au^ ber ^a{)i meiner grcunbc üertilgt. — (5^ ift

nic^t ha^ erftemaf, ha^^ i^ biefe (Sprache fü^re, SBil^elmine,.

unb id) n}ieber[)oIe nid)t gern fc^rift(id), n^a^ id) bir fd)on
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oft fcJßtc, beim id) glaubte auf immer ücrftaubcu wovbcu

3u fciu. —
^Jhiu fommc id) auf beu tuid}tigfteu ^nnU bciucö ^ricfic^,

auf meine ^crfjältuiffc mit dJlik. •t'aafiu; id) fagte fie bir

fd)ou, un't^ iami uid)tÖ mcfjv I^iu^ufiigeu; uiad)te fie fid)

d)imärtfd)c §offmiugeu, fo fauu id) uid)t^ bafiir, ob id) mid)

glcid) uidjt cntfd)ulbigcu taun gegen bie ^2(ut(age, baß id) fie

(]emei!t nnb nic^t mit ©etuatt ausgerottet f;ätte, id) gab il)r

aber nie ein 9^Ced)t ba^u, foubern in unfern erfteren S^agen

bcr !:öet'anntfd}aft fagte id) if)r beutUd), maö fie ju crruarteu

Ijätte; öergaf] fie eS, fo mag fie fid) jet^t nur mieber baran

erinnern; Ijatte fie fic^ etiuan gerü(}mt, meinctiuegen eine

^cfanntfd)aft abgcbrocf)en ju Ijabcn, fo frage man fie ob id)

iljr nid)t vortrug, meinen Umgang, menn er it)r fjinberlid)

märe, fogteid) ab3ubrcd)en, nnb \va^ üerlor fie? feinen SOknn,

foubern t^cn biötjerigen Umgang eineö ju ©d)anbcn gerid)teten

^Jjcenfc^en, — meine ©orge, bie ic^ für fie trug, uerbientc

biefen Unbanf nid)t, id) 30g fie auS ber ^ergeffcnljeit t)erDor,

ic^ mar i()r ^Ir^t nnb it)r greunb; unb aUz^, maö fie mir

nun fd)aben !ann, ift eine 3u3^cl)ung einiger ®att}re meiner

greunbe, ^af^ id) gegen ein @efd)i3pf Breunb mar, melc^eö an

meiner §erablaffung genug gefjabt f}ätte. ^er 2Beg, ben fie

mahlte, !ann unmöglid) baju fiif)ren, mid) als einen ä)iab=

d)enbetrügcr barjuftellen, öiclmeljr als (Sinen, ben iÜ^äbc^eu

betrügen tonnen, ob id) gleid) eingeftetje, ha^ Iet5tereS nid)t

t)iel meniger für mic^ frünfenb ift; boc^ merbe ic^ mid) burd)

biefe etn3ige (Srfafjrnng für bie 3u^""ft i^arnen taffen, unb

in feiner ®elila ^djof^ mei)r fd)(afen. — ©oUteft '^n miebev

mit it)r ^ufammenfommen unb fie mieber Don ber (Sac^e mit

bir fprcd)en moöen, fo antmorte tf)r nur auS obigen @rünben.

3(^ muffte moI)l, bat} id) nur eine Sigur im ßarfetfpiel an

i^r gelegt ^atte, bie nur fo lange itjr guteS 5Infe^en befjielt,

als id) oertjinberte, "i^a^ nichts an fie ftögt, ober ic§ baS

55erfcf)obene mieber fogleid) 3ured)tlcgen fonnte, aber id) fehlte,

baf^ ic^ nid)t UorauSfal], '^a^ fie, fobalb id) entfernt märe,

ber geringfte (Stog in üöÜige Uuorbnuug bringen, xmb mir

bann 32it unb @ebulb, fie mieber ju legen, festen mürbe.

Witin greunb mirb bir balb antmorten unb DteUeic^t
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fein §cr3 h)leber gegen bid) Quöfc^ütten, ireldje^ er mir nun

öerf^Iiegt, ineil id) e^ nic^t biüigen fann, mit einem 9}?äbc^en

an ?iebe 3n benfen, meiere o^ne oEe Slu^fic^t ift, njd^renb

ber ^dt, bag ein anbere^ burc^ nid)t töHig ungegrünbcte

.Hoffnung ben 55erftanb Verliert. 3)ie 3ntrigue, bie ic^ bem

&lüd feiner ?iebe entgcgenfteUtc, unb bie it)m etmaö bentli^

jn merben anfing, fc^eint fid) faft quc^ ber 3ärtlic^feit nnferer

^reunbfdjaft entgegen3nfteÜen. 9)^üIIer njirb Don ^iinjet ol^

^(ugen^euge me^r erfoljren.

X)a6 bu mit Senc^fenö S3etrQgen 3ufrieben bift, freuet mic^^

unb ^eigt, ha^, menn id| einen St^arofter gegen bie 9J?einung

ißieler unb anä) gegen ben (Schein für gut ^alte, id^ mi(^ boc§

nic^t odejeit irre.

Qdj |offe nid^t, \)a^ hidj bie freie «Sprache biefeig 33riefg

beleibigen mirb, unb fodte eö fein, fo fiird)te ic^ eö nic^t;

benn entmeber mirb eine fur3e O^üderinnerung aller öon mir

in ben feierlichen ©tunben, mo nur bie ftiHe 9Zatur unfer

3euge mar, getrauen ^(eugerungen bic^ über alle 5tengftlid)!eit

megen ber ^ec^t^eit meiner ?iebe erfieben, unb bir unfern ge=

faßten fü^nen (Sntfc^luß, bog nie unfcre ?iebe 3^^^ nnferer

§anblungcn, fonbern 5D^itteI nod) ebfen 3^^^^« 3" f)anbeln,

fein foHte, in feiner §o^eit bor klugen [teilen, unb bic^

ftärfen; ober, moferne bieö nic^t gefc^e^en follte, mid) meinem

(Sntfd)lu§ nidjt gereuen loffcn, aufrichtig gemefen 3U fein, meil,.

mer eö nic^t vertragen !ann, eö aud) nic^t öerbient, unb id>

3U einer ^dt gemarnt mürbe, el^c mir mein üolleö 33ertrauen

nod^ fd^abcn !ann. -O'n §offnung, ba§ hn SSil^elmine

bift, bin ic^

®ein (Sbuarb.

126» 2ln ^iWmm,
Sürsburg, ben 5. Slpril 1789.

SBil^elmine, auf bid^ maren meine Hoffnungen gegrünbet,.

menn iä) t)er(affen, öerfannt merben fofite; menn aöe meine

Sßünfd^e, aEe meine §anblungen, bie 3}tenf(^en 3U beffern,.

mir nur i^ren UnmiHen, il^re ®eringfd)ä^ung 3U3ie^en follten,

bann glaubte id^ nod^ t)on bir geliebt 3U merben; menn burc^
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3U tiicle .^viinfungcu erbittert, biirrf) ,yi üiele fruc^tlofc 53crfuc^c

mübe fjemarf)t, mein ©(mibe au bic !föilrbc bcr 9J?cnfrf)cn

fd^iuanfeitb gcmad)t, meine Obcalc üon ©Üirfieügfcit \)cr(i3[c{)t

iinb bie grof^c Obce ber ^^ugcnb mir bi^ jum ^Xraumbtlbc

foCftc ^crobgeftimmt mcrbcit, bann glaubte id) mid) biircf) einen

Slic! Quf bid) iuiobcr crt)cbcu 3n tonnen, nnb an bir mid)

iincbcr bcr Söiirbe bei^ 3J?enfd)cn jn Dcrfidjcrn; fo, ,qlanbtc

id), mürben bic griid)te nnfercr ^iebe fein, nnb if)rc 331üt^cn

berechtigten mid) ju bie[er ,^offnung. 5lbcr ad) ineld) giftiger

>r)and) berii()rte biefc 33(ütf)en, baß jel^t itjre 5i'"ä)te fo

^imcifettjaft lucrbenV

3BiU}e(mine, mie lüar eö möglid), ha^ fid) ^erbad)t in

beincr 33ruft feftfct^^en fonnte, ina^ tonnte jene ebtcn (Snt=

fc^Iießungen fo fd)nell crfc^üttern? tuic oft t)erf^rad)ft bn mir

cmige ?icbe, t)erfcf)mät)teft ade 2Barnnngcn, bie ic^ bir felbft

gab, unb trot^tcft jebem ^feitc be^ ©d)idfal^ nnb ber ^er=

länmbung, unb je^t fd)einft bu fo tcid)t ju ttjanfen? 2Bie-

betrunberte ic^ bamal^ beine ©tärfe, unb \mc na^e fam meine

!l?tebe ber ?(nbetung! 2Be(c^er (Sd)auber ergriff aber meiti

,f)er5, atö td) nun in beinem 33ricfc, ber jngleic^ noc^ fo öiele^

©puren t)on @ri)§c ^at, la^: „fein gct^eilteö ^er^ ic^ nic^t

mag!" 2Öe^e mir, menn mein ^er^ nic^t ber 9J?cnfd)^cit^

fonbern einem 9J?äbc^en anget)iDrte; o 2öiU)eImiue, e^ mar nur

betn, meit id) in bir bie Sßiirbe ber 9J?enfd)f}eit efjrte, .unb in

biefem ^etrad)t hkiht e^ emig bein, ift meine ?iebe bir emig

gemctt)et, meil fie bie einzige ift, bie mit ber ?iebe bcr

9}?enfc^^eit befte^en fann, meit fie btefe felbft tft.

2öi(^elmine, menn bie Sfjräncn in meinen klugen bic^

rühren fönnen, menn ic^ nod) nic^t allen SßcrtI) in beinen

Slugen bertoren Ijahc, fo erhöre meine 33itte, unb erhalte bid^

Quf ber (Stufe, auf mclc^er bu fte^ft, bcrme^re beinem ^tr^tn^

[id) ben !^eibenfc^aften gemi3§n(id)er 9}?enfc^en ^u öffnen, unb

bcmo^re bic 9?ein^eit beiner (Seele. —
53iet(ci(^t, menn bu bieö tiefeft, mirft 'bn glauben, ic^ t^'dtc

bir Unred)t, benn bein ^cr^e fdjiägt nod) ebel, unb beine

(Seele fü^lt fid^ über ba§ (55emöf}n(ic^e ergaben, unb e§ täufdjt

bid) nic^t, biefeg ©efü^I; aber eben meil beine Seele nod^

giog ift, fprcc^e ic^ fo mit bir; bie ?eibcnfd)aftcn fc^mcid^eln
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fid) fo fanft in unfer §01*3 ein, unb jeber, ber mit uuö urageljt,

fud}t if}nen hm Gingang ^u crleid]tern; ber SJJenfd), ber bte

Sa^rljeit fud)t, ber na^ 3lugenb ftrebt, ^at gar feiten einen

grennb, ber i^n barin unterftii^t, er ift bcn 2)?en[c^en ein

^eifpiel, ha^ ifjnen i^re 53ernnnft 3ur Befolgung öorI)ält, unb

i)a^ fie nic^t befolgen njoßen, fie fud)en i()n ba^er cntmeber

ju tertiigen, jn öerläumben, um ber 53ergleic^ung mit i^m ju

entgegen, ober i[}n ju fic^ ^erab^umürbigen nnb in feinem

^er^en bie .Meinte ber 9?eignngen jn eriüecfen, bie fie fjinbern,

il)m gleic^ ju fommen. 5^ieö ift bie ©efaljr, t)or ix)eld)er ic^

jittre, für mid) felbft unb für bid). 53cr3eil)e e» baljer meiner

3ärtlid)feit, menn ic^ bid) nid)t genug marnen 3U fönnen

glaube; je nü^er mir eine (^efal}r !ennen, befto me^r gittern

mir, mie menn mir imfern greunb in iljr fel}cn, unb hn roirft

mir bicfe Sorgfalt der^ciljen, fie ift bie Sßirfung meiner ^iebe;

meiner ?iebe, bie bir nod) gon^ fo blieb, mie bu fie je I^attcfr,

nnb bie nur ha etiua« fc^manfte, alö bu an iljr jmeifciteft.

SBil^cImine, f)aft bu ha^ 53ertrauen auf mid) Derlorcn,

glaubft in ein ©efjeimnig t)or mir ^aben ju muffen, fannft

bu bic^ nic^t mel)r ofjue alle ^eforguitj in meine 5Irme merfen,

fo gemäf)re mir nod) bicfe Sitte unb geftelje eö mir frei,

fei fo gro§mütI}ig unb nef)me feine (Ergebenljeit an, bie hn

md)t ermiebcrn miüft, geftcljc e^ mir frei, imb id) tjaht bann

^mar nicmanb meljr, beffcn Viebe mid) trieften fönnte, aber ic^

bin au^ frei öon grunblofen ^^öffnungcn, bie mid) nur an

ben iRanb ber SSerjmeifInng füljren könnten; id) miti bann

Derfudjen, ob id) md)t of)ne @cfät)rten bie bornigten ^^fabe

be^ \?eben§ manbeln, nid)t burd) fie bem £'id)te nad)gel)en f'ann,

baö mir jenfeit be^ @rabc§ fd)immert, imb bieÜeidjt il't bie

@ottI)eit fd)on Ijier fo gütig, mir einige Oiofen l)erdor!eimen

3U laffcn, unb id) miH jebc pflüdcn unb feine unad^tfam m=
treten, aber fie merbeu mid) t)ielleid)t ärger Dermunben, aiß

bie !J)ornen, menn id) fie mit niemanb tl)eilen, fie nid)t für

bid), fc^Duc (Seele, brcd)en fann. — Xod) id} miü über nid)tö

murren, bie emige Vernunft, bie mir grcubcn befd)Iop, mirb

fie mir and) genießen leljren. —
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1)cn 0. 5(pnl.

.^ciitc fjciiof^ id) "i^aß crftcmal btc freie i'iift imb bcn 3f^itt)er

ciucv Ijcitcvu ^D?onbuad)t, nber o()Uc mitfiifjtenbcu i^rcmib, unb

bod) iiid)t gan,^ allein; Siebolb lüar mit mir, ganj aüeiii w'dxt

id) bct^ ©ebnufcnö an bid) [affiger getticfcn, nnb nid)t in meinen

'!|3f)antaftecn cjcftort luovben.

127, 5ln SöinKlminc.

Söiivjlnirg, bcn IG. 5tpri( 1789.

Stlfjetmine!

Sd) fd)irfc biv biefe in einer etiuaö tranrigen ©tnnbe

rjingemorfencn @cban!en, ofjne fie jit änbern, bcnn id) wiU,

bafi hn mein ^erj fenncn foÜft, mie eö ift; id) fndjc bir feine

gefjlcr unb @et)rcd)en beffetOen 31t t)crt)cf)(cn, bcnn id) erwarte

t)on bir 9?at^, fie jn ()ei[en; mit geringer Wciii^c tönnk ic^

Dielen meiner §anblungen einen onbern 5Inftrid} geben, nnb

fie auf gefällige 5(rt einfleibcn, aber id) miH feine 9}?ü§e

Vertieren, meine %d)Uv ju Derbergen, fonbern fie ein3ig nnb

allein antt)enben, fie ^n Derbeffern, nnb bu üevfprad)ft mir,

mir barin bei^ufteljen. 5Ibcr tuarum Ijielteft bu nid)t beffer

2Bort, marum fonnte bid) baö @e)d)n3äl,^ eineö 9)?äbd)enö in

beinern 55ertrauen ftbren? Qd] mad)e bir feinen Vorwurf,

bag eö bir ben ©eltebten Derbäd)tig mad)en mußte, aber auc^

bcn gmtnb? Oft eö nid)t ^flid)t, biefen Don allem' ju be=

nad)rid)tigcn, mag if}n angeljt, uerbiente meine ^lufridjtigfeit

feine (frmieberung? 5Id) ee foftete mid) Diel, mid) in gefetzter

(Stimmung ^u erljalten, ba id) feine ^leußernng meiner ^iebe

Don bir ermiebert fal)e, — nur burd) bie äugerfte 5Inftrengung

meiner Gräfte gelang e§ mir, mid] Don ber ^crftreuung, in

bie mid) ängftlidje ©orgen Derfet3ten, jurüd^uljalten; fein

SBunber, n^enn in einigen meiner S3ricfe eine geloiffe §ärte

unb ein eitler ©tol^ fic^tbar ift, e^ finb fram^fljaftc Se=

njegungen eineö Don Kummer gepreßten ^tx^m^; benfe bid) in

meine ?age! 3)einer @cfinnungen ungemig, Don @runbf)err

feine ^ntinort auf brei 53riefe, lange Don @d)äfer nid]t, D^ai^ric^t

Don unfd)idlid)em 33etragen einer -Perfon, bie ic^ für ebel

l^ielt, 5(ntl)eil an ben ©d^idfalen meinet grennbe^^ unb ©c^äfer'ö,

SSatn^agen bon ©nfe. XV. 17
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unb niemanb, bcm icf) flogen fonnte, benn mein Jrennb ^atte

t^eil0 fel6ft 5(ergerni§ genug, tfjeilö aditcte er nic^t auf mic^;

e§ mürbe ^^u lang, bir aik§ ]n [cf)i(bern, genug, tro^ allen

^ampfc^ gelang e^ mir bocf) nid]t, micf) [o gän^Iic^ üor

3urücf5icf}ung ju f)nim, ba§ icf) nidjt gegen meine meiften

33efannten alliier inieber fremb geworben wäre. @nc^e ben

5lnt^eil, ben mir bein ©djwanfen in bem 33ertrauen auf mid)

brachte, wieber gut ju madjen, unb gic6 mir Gelegenheit,

manchmal im '3d]rei6en an bidi bie fußen Stunben ^n n)ie=

beri)o(en, bie mir oft in trau(id)cn ©efpriidien ^inbradjten,.

benn ofjue beine Antwort wagt eö nic^t me^r an bid) ^u

fd^reiben

Xein (^buarb.

92. (B. @ief) mir bod) ?2ad)ridit lom ln^f}erigen ^e=

tragen ber 9}?t(e. $—

.

128. %n 25>il^clmine.

^öüvjburg, ben 11. 3«ai 1789.

2öi(f)e(mine!

2S;ie bie 9?atur neues 'i^cbcn ausgießt, fo befommt auc^

unfere ?iebe miebcr neue <2tär!e. @eift imb !^c6en go^ fid)

in alle meine (53(ieber, ha id\ beinen $rief [a§; fo ^abe id)

mid) boc^ nid)t geirrt, fogte id), haf; ik bie groj^e fd)önc

vSeele ift, für bie id) fie ^ieU, unb auc^ ha niät, ha^ ]k

mic^ liebt! Qdj bcbaure beinen Äummer, 3Bi(f)e(mine, aber

fd)aben fann bir bie i^ef)re bod) nid)t, aud) id), meine ^efte,

bätte oft fönnen miptrauifd) werben, wenn id) bie Stimme
ber S3er(äumbung gef)ört, aber wann barg id) bieg 9}H§trauen

in meiner iBruft? fragte id) bid) nid)t gieid) felbft? I^oc^

weg mit ber ganzen 3ad)e, aud) mein letzter 5?rief gebort

ba^n, id) war mir i^n ^^ur ^I'fjrenrcttung fcfjulbig, aber friinfcn

foÖ er bid) nun nid)t mef)r.

Od) riebe bidj jcpt wie alle3eit, unb wenn auc^ meine ?iebc

imter biefen Umftänben etwag wanfte, fo war cö nic^t .^älte

be§ §er5cng, fonbern mird)t, mid) in bir betrogen ^n ^aben,

unb ein 9J?äbd)en, gleid) ben anbern, für mebr gefjalten ju

baben, ibr ^n Viebe ben '^^(an mcineö ?ebeng geänbert unb
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alle meine .^poffmuigen auf fie gefetzt ju f)abcn; ba§ cö ntirf)

tief fvän!te, lucun firf) biefc ©ebanfcn mir aufbviingtcn, luirft

bit iuo[)( glnuOeu föiincn.

(5ö mar feine Mk ^fjautaftc, ma§ in einigen ^Briefen,

bie bn Don f)icr anß er()ic(tft, f)crrfd)te, s^ iüar bie <^prncf)e

meinet innerften (5H^fü()(g; mie fef)r muffte cö mid) baljcr

beleibigcn, biefc (Jmpfinbungcn nid)t gead)tet ju fef)cn, mnö

muffte id) beuten, eutmeber bu fauuft fie uid)t faffen , ober bu

^ciltft fie für gef)cud)c(t, eine traurige 2Ba()(!

Qä) ücrbarg bir nie bie @rci§e bcr gorberungcn, bie id)

an bid) mnd)e, id) fagte bir, baß id) ef)er jebermau, a(^ bir,

öer^ei^en fönnte, id) machte biefe (frflärungen meinen ^reuuben,

unb mm fd)ien id) mid) geirrt jn f)a6en! — -3d) Derbarg bir

feinen meiner 5cf)(cr, id) fd^meid^ettc bir mit feinen nngemiffen

Hoffnungen, unb nun fd]ien id) bon bir für einen 33etrüger

erflärt ju mcrben! — 2Bor e§ mir mo^( ju berjeifien, mcnn

idj aufge6rad)t mürbe? ®em Kummer ju unterliegen, ift

mein @eift ^n ftarf; aber unerf(füttert in Meiden, ift er ju

menfdjüd). —
§ier, 25>ilf)e(miue, fage id^ e^ bir nod) einmal, glaube

niemanb, menn er t)on mir f]3rid)t, aU mir fclbft, fonft mirft

\i\i unnöt^igen -Kummer ^aben ; unfere ?iebe ift ju beifpiedoö,

3U erniebrigenb für gemeine (Seelen, a(6 baß fie md)t alk

iljre 'Pfeile gegen fie riditcn foHten; aber fo lange bw fo üiel

53ertrauen in mid) fel^eft, ai§ id) in bid), fo merben mir fefte

fte^en unb jcbcm Ungemitter trogen; fobalb mir imö aber

gegen un^ felbft Ritten moEen, fo finb mir üertoren. — 2Bit=

|efmine, o id) bitte bid), bereite ben 2;f)oren biefe greube

nidjt, ha^^ fie un^ fallen fef)en, bag fie mit Ringern auf miß

beuten, unb fogen: (Sief)e, biefe moHten anber^ fein, al§

unfereiner, unb ftd) auffc^mingen in geträumte 9iegionen ber

55oIIfommenf)eiten, fommt ^er unb fe^ct fie gefallen! 3)tefe

(Stimme glaubte id) fd)on ju bernefjmen, \vaß mußte id)

baburc^ leiben! —
9?idjt um mid), um meinen dlnijm, um meine 5^'eube,

märe eö mir, menn id) ]ix fallen fc^iene üon ber Hölje, nad)

melc^er id) ftimme, fonbern um bie !l;ugenb, bie bann in mir

'oerfpottet mürbe, um ben ^utf), ber üieHeic^t in 5lnbern, bie

17*
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firf) aud) erl^cben ^u fönnett glauOten, niebergefdjiagen lüürbe,

unb meine Sreunbe, bie bann and) über fid) müften §ot)n

fpredjcn (ajTen, — bieö finb bie Dualen, bie i^ fünfte, unb

um berentraiücn td) bi^ nod) einmal aufforbere, 2Bilf)elmine,

bemafjre bie 9ieinf)eit beiner (Seele!

Qdj liebe bid), aber noc^ mef)r bie 2Öa^rr}eit unb bie

Si^ugenb; fdjwer iüiirbe mir aber bod] ber Stampf jmifdien

biefen unb bir, erfpare mir if}n, unb fei immer mie bu marft,

bann ()offe id) nie ^mifdjen bir unb 2i}af)rf}eit mahlen ju

bürfen. Unb fie mirb mid) nid)t täufd]en, biefe ^^nung, baß

mir emig auf ber ^a^n ber 2Ba[)r^eit unb Xugenb mit

einanber manbeln, ba^ niebere $?eibcnfd)aften unö nic^t ftören

follen, unb ha^^ mein ^erj nie mirb get()ci(t fein bürfen, meil

baö, maö e§ liebt unb lieben foU, nie gcttjeitt fein mirb.

3Benn ber Subjmed unferer !i:iebe ber (Enb^med ge=

mö^nlid}er SO^enfd)en märe, fo märe unfer ^iebec^tjanbel ber

atbernfte, ber fid) je angebettelt ^ätte, benn mo finb bie

Hoffnungen fc^neÖcr 53ercinigung, meld)e ^Vergnügungen —
au€ biefer ^eute @efid)t^punft betrad)tet — gemäf)rte er unö

nod^? 5Iber ber SSorfeljuug fei Xant, ein eblereö 3^^^ ^Ü

unfern ^emüfjungcn ausgefeilt, beffer ^u merben burd) med)fel=

feitigeS Seifpiel, emig unö burc^ bie genauefte S3erbiubung

auf biefer ^a(]n ju erfjatten, baö ift ber (Jnb5med unferer

^iebe, ift ber (Snb^med unferer ^eftimmung, laffe umg alfo

nie baüon abmeid)en, unb loffe jcbe 55crirrung unö be^utfamer

machen.

9hm lebe mofjl, genieße be^ grüfjlingö unb antmorte batb

beinem bid) emig liebenben

Sbuarb.

9Z. (2. -3d) erfahre fo gar nid)tg öon beinem ^lat)ier=

fpielen, beinen SieblingSlicbern, beiner ^eftüre, ift bir benn

alle 3^^t geraubt, ober benu^eft hn fie beffer burd) meitere

gortfd)rittc, aU burd) (Jrjäljlung ber gemad)ten? Od) glaube,

ha\^ eS fo ift, aber bod) einem ^yreunb eine greube ju mad)en,

ift aud) feine ä^tttJerberbnig.
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121). %n mmmm,
2ßür^,burg, beii 15. ^M\ 1789.

2Bi(f)c(mine!

9?iin mirb mir immer bic (^djliuge bjuttidjcr, mcldje bie

^o^f)eit im^ liegte; traurig, baß c§ bir balb gchmgen, birf)

511 üenuicfeln! aber id) (joffe, c^ foK nie mc()r gc[d)e()en. ^or
aUcm lüornc id) bid) öor ^ijrrbaum tüic Dor einer giftigen

5catter, er ift einer ber t)crrud)teften 3}{enfd)en, bie id) fenne!

— D warum fdjrieOft bu mir nid]t g(cid) beut(id)cr, mof)cr

hn baö @crüd)te, unb nod) mcljr 9?ad)rid}tcn, bie beinc ^}hif}c

ftörten, ^attcft? —
dlod) ctiüa^ muß id) bir fagen, man mitf 33ricfe, bie bu

derlierft, gefunben f)a6en, unb id) tnürbe in 35cr]ud)ung fein,

bid) um me()r S3ef)utfam!eit ju bitten, menn nidjt öon bcn

mciftcn biefer S3riefe ein Oni^att angegeben luürbe, ber fid) in

feinem finbet, alö 3. 33. bag ic^ unb mein greunb iufognito

nad) D^ürnberg fommen moHen, u. bgt. m. 2i?ag fic mit

biefen ?ügen iüoKen, fel^e id) nod) nid)t ganj ein.

Qdj bitte bid) olfo, meine 5;;f)cure, vertraue bic^ nicmanb

außer meinen greunben, fei be^utfam in bcincn §anb(ungen

unb ^}?cben: Ä[ugf)eit aÜein, md)t (5n'0§mut(), faun bid) retten;

3ßaffen unb Ä1i()nf)eit fönnen n)of)( gegen Jörnen fd)ü§en, aber

Don einem (2d)marme Unge3icfcr fann mon fid) nur burd)

au^gefefete^ ©ift befreien, ^or allem muß id) bir biefe

33e^utfamfeit ratfjen, ba (ga^inger unb nod) (Einige fid) D1ni)z

geben, meinen 53ater in tf)r üntereffe ju .^ie^en, unb mie leicht

fönnte ifineu biefeö gelingen. —
Xann befc^ulbige ben ^ater meincö greunbeg nid)t 3U

Diel, bu mußt bebenfeu, baß er ®red)fct unb 3)()rrbaunt ju

Aufwieglern ^at, unb ha\^ er leichtgläubig ift. "änd} beineni

3Sater, follte er bic^ nod) fo fe^r beleibigeu, begegne jeberjeit

mit ber Ad)tuug, bie bu il)m fd)ulbig bift, er liebt bid), wiinfd)t

bein @lüd, aber meiß nid)t( worin bie ©lüdfeligfeit beftef)et;

id) bitte bic^ bal)er aud), jebe §anbluug ju üermeiben, bie i^n

in feiner 5D^einuug ju beftätigen fd)ieuc.

2Benn e^ möglid) ift, fo gieb mir balbigft 9tac^rid)t t)on

beiner ^eben^art, ^c!anntfd)aften unb ben ^erfonen, bie bir
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ettuaS üon mir er^äfjtcn tuoKtcn, ic^ lebe fonft in öööiger

UngclDi|lf}eit, iiub lueif^ nidjt iuaö id) gtauüen [oll, Weil nianrf)e

anbere i)tQd)rid)ten fo fdjiDer 3u bereinigen finb.

UcOrigcn^ fei guteig ä)?ut()c^! 2öal]rl)eit unb S^ugcnb irirb

enbl'ic^ bo(^ nod) fiegen. i'oil ©c^iijermutf) fi(^ nie beiner

(Seele kmüdjtigen, fte Derljinbert nn^ fing gn f)anbeln unb

bcrbunfclt nnfre Sngenb. 2)ie Straljlen beö 9}iorgenrot^^

muffen beine SQlenfdjenliebe entflammen, nnb mit bem fanften

$nrpnr ber 5((ienbrötl)e muffen oHe erlittenen ^ränhmgen auö

bcinem ©cbadjtntffc ücrfdjiuinben. —
3m ftttlen Ti}a\, incnn f)inter 2Bä(bcnt

2)ic 2(beub]oime üoii ben gelbcrn

2luf fvolieö SSicberfcljeu fd)eibct,

3[t iing bie @ott()eit nal).

Unb für ein öers, ber ^reube offen,

S)a§ \id) mit 2)auf unb füf^em §offcn

2lm lebten ^uvpurid)innuer lueibet,

Sft bann ber gan^c §innnel ba.

golge mir alfo, meine 3^l}eure, unb fei rul)ig; iuenn

(Jbelmutl) bie Cluede unferer §anblungen ift, tiienn mir fte

nnüerl}olen Dor -ben ^?id)terftul)l ber 55crnunft bringen biirfen,

mag IjaOen mir ^n fürd}tcn? greilic^ ift eö immer fränl'cnb,

gegen DZeib nnb ^o^oljeit lämpfcn ju muffen, bie 9J?enfc^en

taub für SBal^rljeit nnb adjtnngöloö gegen bie S^ugcnb ju

finben; aber bieS mufj un§ bod) tröften, bag ber Beifall ber

WlmQt nid)t ber i'olju ift, nad) bem mir ftreben, fonbern ba§

e^> uns bie -ßflidjt ift, — IcineömegS glaube id) aber, ha^

ha^ allgemeine Urtl}eii ber ä)tenfd)en ung ungeprüft ju Der^

merfen ift, o nein, fobalb mir finben, ha\7, mir in einer (Bad)t

entmeber feine 9?ad)al}mer ober allgemeine 3^abler finben, fo

follen mir genau unterfud)en, ob eS ';)3f(id)t ift, fo 3U lianbeln,

imb ift e§ bieS nid)t, fei bie §anblung and) groß unb erljaben

— iä) miK, man uuterlaffe fie! — ift eg aber ^fiid)t, bann

foU un§ bie D^cderei (Sd)mac^er ober bie il3erfolgnug S3o§l)after

uidjt me^r bauon abl}altcn, als bie (Steinmiirfe t)on ^^naben

ben ?auf eincö <3tromö jurüdljalten.

?ebe nun mol}l nnb bcnfe in jeber £ränfung, bie bir 3U=

gefügt mirb, bag jcmanb lebt, ber feine ©tüdfeligfeit mit ber
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bcinit^eii in (Sine 2Bagfcl)a(e (cgt, bcr fein ganjeö 3d)irffa(

an bic UcOcqengung n)ogt, 3Bilf)c(mtnc ift cbel nnb gut, unb

tänfd)et mid) nidjt! Unb bicfcv bin id).

®cin (Sbnavb.

Sürstmrg, bcn 15. Sunx 1789.

2Bi(()c(mine

!

(2o mic bn bcr ©egcnftanb metner ©cbanfen auf meiner

$h[]z \vav\t, fo bift bu meine erfte ^efd^ilftignncj ()ter. SÖoKte

id) meine §erreifc ()efd)rei6en, fo mürbe fie faft nid)t^ ent*

f)a(tcn, alß bic Derfdjicbcncn ©efprad)c, bic id) bei ben mir

tJorfommenben ©egenftänbcn in meiner ^>()antafie mit bir

I)ielte, fo mar meine üicife c]ri3|ltentf}ci(^ eine angcne()me

Unter^altnng mit bir. 2Ba^ mir übrigen^ begegnete, merbe

id) Äün^et fd)rciben.

9}teinen grennb traf id) f)icr bem ^nfd)ein nad) nid^t

red)t ()eiter an, nnb meine 9iad)rid)ten t)on bem 33etragen

feiner @efd)iuifter gegen mid), bid) nnb iijn mad)ten if)n tranrig,

fonberüd) aiv id) i()m bic Urfac^en üon bem B^^^f^*^ 3n»ifd)en

bir nnb beiner (2d)aieftcr er^ä^ltc. — ©r tydit bid) nnn für

feine einzige grennbin; bn inirft and), fjoffe id}, burc^ eine

balbigc SIntmort auf feinen Srief bie§ 3"^^*^^^*^" 3" ]3eIof)nen

fnd)en, tt}c(d)cö um fo fd)äl^barGr ift, ha cg nid)t auf einem

(Einfall bern[)et, fonbcrn bog 2Ber! öon Ueber^engung nnb

innerem 2Öal)rr}eit§gcfü()( ift, mcil e^ über Orrungen ber

^eibenfd)aft fiegte. QTceine 9?eife nad) 9?ürnberg fd)eint mir

meine ©elicbte unb micincn i^reunb micbergegeben ^u fjaben.

§ier nnterbred)en mic^ 33efnd)e.

Stbenbg.

9?nn f)abe ic^ ein paar f)unbert gragen, bic t^eilg au6

grenbe, tficilö au0 iBormit^ gefd^afjen, beantmortet; üon ber

le^tern Gattung n)nrben bie meiftcn üon 9Jiariane nnb ?ifette

an mic^ getfian, mein i^rennb mag fie auf fo mand)eö t)or=

bereitet f)aben, haß nic^t erfolgte, nnb meine ^üttluorten rcaren

miber i§rc (Srmartung, benn faft ade fragen, bie bid) betrafen,



264 3o§ann Benjamin Sr^arb.

njtrft bu leicht erratfjcn. Od) wav fo fro^, bag ic^ t§nen

nad) bem 2Bitnfd)e metneö ^erjenö anttrorten fonnte, unb

bag td) nun lütebcr genjtß bin, meine 2ßi(f)elmine liebt mtd)

unb füf)(t ftd) öon nteinev ?iebc überzeugt, ift frei bon niebrcr

Siferfud)t unb ünbifdjem 55erbndjt. (Sine gro§e (Seele fü^(t

ftd) ber ©egenüebe einer i^r gicidjen inertf), unb empfinbet

feinen ©i^merj barüber, ftd) bon jcinanb um eineö unbe=

beutenben ©egenftanbe^ lüiKen t^erfaffen ju fe^en; fie banft

int @egent§ei( ber 5,^orfid)t, ha^ fie öerlaffen itnb nic^t ju

if)m erniebrigt tnurbe; biefer Öebanfe f)at biedeid)! ettra^

iriber bie (Smpfinbung beö ^erjenö , ober luer U)agte ^n fagett,

bog ber ^enfc^ nid)t ebel wäre, ber fo badete. —

3)en 18» 3utii.

§ätte e^ nic^t bc^3 3d)reiben^ beburft, fo ^ätteft bu

tiiedeic^t einige ^ogen erljalten; aber Uja^ mürben fie bir

gcfrud)tet ^aben, bie '^2(u^brüd'e meiner fd)ii)ermütf}igften (Snt=

pfittbungen, bie mir felbft jur l'aft n^urben? Od) fag beibe

3^age mand^e 'Stitnbe auf meinem 3i^nter, UJoUte mid) mit

bir fc^riftlid) itnter^alten, backte aUe^, ttja§ id) bir fd)reiben

luoHte, unb fonnte eö bann boc^ nidjt fd^reiben. 3)u lüunberft

bid) üielleid)t, ha^ id} int ßixkl meiner i^reunbe all()ier nid)t

mcfjr erwedt ujurbe, aber werben biefe, bie ^ier finb , e§ je

fönnen? ^uf einige Stunben mo^t mid) ^erflrenen, wenn id)

mir fclbft Wdiitj^ gebe et' ju t)erfud)en, — wie e§ aud) geftern

gefd)af}e, wo wir auf einer (Spajirfafjrt ju 3Baffer im ©arten

3U ^eit^^od)f)eint einen 9kd)mittag mit kaufen, klingen,

(Springen u. bg[. m. 3ubrad)ten, itnb bem id) eö bieüeidjt

öerbanfe, ha^ ic^ biefen 9}?orgen (jeiter geitug bin, biefen

^rief 3u boUenben, — aber mein ^erj in 9?u^e wiegen,

ha§ fonnte etwan ititr jemaub, ber eg gan^ Derftäube unb

(2d)WermutI) an§ ci()n(i(^en OueUen fd)on erfahren ^citte. —
Unb waö ift bie Oitelle beineö @ramö? bürfte man wo^l

fragen; fc^wer wäre mir biefeö ju fagen, ha^ mir jemaitb

nad)fit^(en fonnte, unb ^^ielen würbe id) nidf)t antworten,

aber bir, meine üfjcure, foü mein .5^er3 fo offen fein, aiß e^

mir mögtid) ift, unb id) wiü e^ üerfud^en, bir bie 5^"age ^u

beantworten.
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©ebaiifen, bic [onft ^(ufgabcii für meine 33crmiuft tuarcn,

mcibeu mm, ba ic^ fic niemanb mittf)ct(en fann, pciuigeube

^cäußftigung für mein ^cq ; fiif)n imb fcf)itef( euttuavf icf)

ben i>ian ]nx Befreiung bor ^QJenfdjcu oom -3od]c ber ^ov=

urtt)ei(c inib ,^ur 33crbriibening berfelbcu alö 3üf}ne ber Xiigeub,

aber nocf) foub icf) feinen 9J?itarbeiter; bod) biejc^ mürbe mir

crtriiglid) fein, id) wav ha]n UorOercitct, aber nod) nie luarb

mir ha^ ^ilb bet^ ]diimpfiid)en ^^(berglanbcu^ fo nafje geriirft,

q[6 f)ier, nod) nie fonnte id) fo menig bnriiber aut^rid)ten,

ai^ i)m\ lueii meine ^5i*<^intbe im (2d)of^e ber 3Bcid)(id)feit

fd)(nmmern; unb tniire and} aüeö bicö, fo I)iittc id) bod) noc^

ben Xroft, ha^ eö md)t t)on mir geforbert irirb, ben 5(ber=

glonben au^^nrotten, tuenn id) nid)t fann, nnb "i^a^ mir

9^ed)tfd)affenf)eit imb 5-orfd)en nad) ?id)t nnb 2Ötif)r^cit üon

meiner eignen ^erfon geforbert iDirb; aber bieö ift nur (Sine,

obgleich bie bleibenbfte Ouetle meiner 53etriibnif^; eine meniger

eble, aber gemiij nid)t niebre, ift (Sorge für bic 3ufHnft; ift

mein 9}htt^ einmal bnrd) erftereö niebergefd)(agen, fo ift'ö

bann OöHig trübe t)or meinen klugen, unb cö fd)eint mir

unmöglich, baö 3^*^^ meiner SBünfc^e ]n erreid)en; hu aEein

bift §ier, — inenn fein (Straf)! ber .f^offnung bie !l)üfter^eit

metner (Seele erreichet, — mein ^i^roft; aber ber (^ebanfe,

53erläumbuug unb 'ilrgmo^n fijunte mir aud) biefen entreißen,

mad)t mir \iaß ?eben jur Ouaf; eö gab einige 3cit, luo biefer

©ebanfe mir nie in Sinn fam, aber nun bringt er fid) mir,

tro^ atfe^ (Sträubend bagegen, umniflfürlid) auf. — 3Bil=

^elmine, t)ieneid)t beleibigt bic^ biefer ©ebonfe Uon mir, aber

eö ift mir unmöglid) if)n ^u Derbrängen, unb bir if)n ju

entbeden ift ^flid)t, beine ©egenmart fonnte if)n allein befiegen,

aber bie 2;^rennung t)on bir fd)ien atle meine ^raft erforbert

^u l)aben, bod) f)offe id), beine 53riefe merben fie mir mie=

bergeben, — unb bu mirft fie erfüllen biefe §off"i^^^9r i^ii^ft

mir feine ^reube, bie bu genoffeft, t)crfd)meigen, unb feinen

Kummer t)erl)eimlid)en, — nur bei biefer mec^felfeitigen

£)ffenl}eit fönnen mir glürfltd) fein; fei alfo meine ^reunbin,

2ßill)c(mine, mie id) bein greunb bin, unb frage nie bei bem,

maö bu mir er^3äl)lcft, barnad), ma^ bürfte ber ©ctiebte babon

benfen? -3c^ ^atte biefen Ö5ebanfen and) nie gegen bid).
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feine ^eforgnijj muffe je unfern 9}^imb fd) liegen, iuir muffen

einanber fein, mag luir un§ fein fönuen. —
(Smig bleibt mir ber le^te 5I6enb im ©ebädjtnig, mo mir

in feierüd}er (Sinfamfeit nod)ma( unfer S3ünbnig überbac^ten,

nnb boö 53anb DoHenbö jufammenjogen, meld)eg unS für

immer Dereinigen foH, bu gabft bein ?eben in meine §änbe,

nnb ic^ ()aftete mit bem meinigen bafür, nnb traute bie dlnljt

meinet ^ebenö bir an; ber ^$Ion meinet ^ebenö ift auf bii^

gegrünbet, lüeidjft bn, fo ftür^t er jufammen, nnb moljt mir

bann, mcnn mid) bie 9?ninen begrüben! aber bu mirft fte^en,

feft, mie mein ^rm bid) umfd)tang, {}eiUg nnb unentmeif^et,

mic ber f uJ3 , ben iä) ^imt ^lbfd)ieb auf beine ^i^^en brüdte,

bann, SÖilljelmine, foU nid}tö un^ erfd)üttern, nnb mir

merben unö ergeben über bie 3^rümmer ber ^orurtfjeile unb

S3crfo(gungen, unb bn mirft bie grenbe genießen, ben 5lb=

grünbcn ber ©d)mermntf) entriffen ju I^aben

©einen (Jbuarb.

d}. (2. Unter meinen f^rennbcn in DHirnberg ift feiner,

ben ici^ bir öfter jum Umgange münfdjte, at^ ^'ünjel, an

biefcm genieße id) ha^ 35ergnügen, ha^ er tägüd) beffer mirb.

131. %\\ minmxm.
SÖür^burg, ben 23. 3uui 1789.

©^on näfjert eS fid) ber ^mciten Sßoc^e, ha^ idj mid^

beincm Slrm cntrig, unb nod) erijielt ic^ fein 3ci<^)^i^ beincr

^iebe, — fd)on fcfjricb idi bir bie Söunbe, bie meiner (Seele

gefd)Iagen ift, nnb nod} ertjielt id) feine ^inberung anö beiner

§anb — 3BiIf)eImine , ic^ fonnte nic^t fo graufam fein, aiß

bu, id) fönnte bii^ feinen ^lugenblid ofjue ben S^roft laffen,

id) füfjlte beinc Reiben. — ^ber gemif^^ ift eö and) 9?ad)Iäffigfeit

meiner grcunbc, unb nid)t beine ©d)nlb, ha^ id) iijn nid)t

fd)on I)abc, ben Bürgen beiner ^iebe, bie mir mert^er ift atö

afieS, mag id) ^ienicben I)offen fann. SÖil^elmine, id) liebe

bie g-reif)cit, unb niemanb mirb mid^ cineg frtec^enben 55er=

;§alteng befd)ulbigen, aber Dor bir fönnte ic^ mid) erniebrigen,

bid) fönnte id) auf ben 5lnicen um beine ?iebe bitten, bu eble

©eele mürbcft bid) aber and) nur ber (Stärfc meiner ?iebc
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unb uid)t bcinc^ 3^nunipf)c^ freuen; luäre ein 33crbnd)t in mir,

hü fönnteft ha^ (elftere, bic ^iebc ;^u bir miifjte qu^ nieiuem

^crjen, ober cö tnürbc biirdjDoljrt! — 5I0er, traute ©ce(c,

Inffe micf) uid)t auf (Siubitbuugen, bic uic ftattfiubeu föuueu,

gcratljeu, uub mid) uicüucljr an beiner mir fo oft ^ugefidjerten

©egenliebc freuen, uub benfen: luarum fofitß id) trauern, id^

bin ja nur ein einziger 9}?cnfd), fann id) mcl)r aU (innen

forbern, ber mir jugctjörte, unb bicfen fjabe idj ja, Ijobc ilju

an 3Bi(t}e(minen, unb bicfc tjat, luaö fie forbern fann, an mir!

— mie mtd) haß trieftet unb ftarf mad)t! £) taffe ja nid)t

biefe S^rijftnncj mir burd) Stürme be^ <3d)irffal^ unb ber

!Oeiben|d)aftcn entriffcn mcrben, fonbern rufe fie mir oft ju,

— unb fie luirb mir fü§e Harmonie fein unb meine Seele

in dlnijt miegen, wo fie bann bie 5rnfpriid)e ber 53ernunft

nrirb i)bxm fönncn unb fid) mirb magcn blirfen ^n beut 3lf)rone

ber @ottf)cit, unb bann ioirb für feine 2BiIf)elmine banfen

itnb beten if}r

(5bnarb.

3)en 26. 3uui.

So eben erl^ielt id) ein -fafet Don §aut', mit tröftenber

3n0erfid)r i3ffnete id) e§, aber @ott! tük luanbeltc fii^ meine

Hoffnung in entfd)iebenen Kummer, id) fanb feinen 33rief

meiner greunbe unb feine ^dk bon bir. — Söirfjclmine, (e^eft

bu bid) an meinem Sc^mer^, unb frcneft bid) ber 5!togctöne

meines ^er^cnS ? 2öa()rf)aftig, eine graufamc grcube, bie bic^

t)ieneid)t bod^ reuen fönnte, bu mügteft benn fid)cr fein, bajj

fie bic^ aud^ an meinen @rabf)itgel begleiten mürbe. —
Si) fegte bir ben ßiipf^i^i^ meiner Seele bar; bay ein^^ige

93^ittef, hat^ fie nod) t)om troftlofen ^erfinfen jurüdfjicft, mar
ber ©taube an beine ?iebe, — unb mu|l biefcr mid) nic^t

Oerfäffen, menn ni d)t§ meine Hoffnung beftätigt, menn i^

beuten mug: 2Bi(^e(mine ad)tet beiner nid)t! — unb mie

fann id) mic^ nun mel)r tröften, mie fann id) mid) nun be=

freien t)on bem 53crbacf)t: beine 2^ri)ftungcn finb nic^t eine

freiujitlige §ülfe t)on eineö ^reunbcö §anb, fonbern ein

^Itmofen, baö einem Bettler megen feincS Ungcftümo jngcttiorfen

mirbl — fann biefcr ©cbanfe Dcrtilgt merben an§ meiner
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53ruft, iDcnn ftd^ aüc^ t) crcint, i^n 311 erzeugen, — ircnn au^er

ber 5SorftelIung , aüc 33riefc, bie td) non btr ^abc, finb bir

abgc^mitngen, feiner an mic^ gefc^rieben, bie meinigen nur jur

5y?ot^ beanttDortet, — lüenn gu bicfer noc^ l^injufonimt, öog

i(^ ntemanb fjabc, bcm icf) flogen fann, bcr bcn ^erbad)! au§

mir ju öcrbannen fud)t: benn mein ^^rennb crijtelt Briefe öon

feinen @efcf)n)iftern , f)ält fie nun für engeircin, unb bie Solge— fannft bu nun gemig uic^t Dcrfe^Icn. —
9^ie fd)ricb id) eine ^^ik mit bcflommncrem ^er^en, aU

biefe beibcn leisten. 2BiÜ)eImine, bift bu nid}t, für maß 16)

bid) ^alte, fo ijabt ic^ an bid^ meinen greunb üerrat^en, —
graufamer ^i^P^i^^ meinet ^er^cm?, — ade^ fe^e ic^ um
mid^ manfen, nicmanb njitf mir fofgen; nur (Sine -(.^crfon ^alte

\dj für treu, um btefe rei^e id) mi(^ Don allem, ober fjaht

t§ fd)on getrau, unb biefc (Eine lägt S^^'^if^^ i^^^^* 1'^^ ^^ ^^^

ermad^en, a(§ fud]e fie mid) nid)t ju belohnen, — 2ßil§e(mine,

bu meigt nodj uidjt, \oa§ bu mir bift.
—

T)k ^dt, bie ^inberin ber (Sc^merjcn, mtrb nid)t^o über

ben meinen öermiigcn; — ^ätte id) in bir nur haß 93mbd)en

geliebt, mie balb mürbe fie mid) fogar über beinen ^erluft

tröftcn, — imb mic menig mürbe id^ nun auc^ Itummer f)aben,

— id) riefe um bein SSitleib an, flcf)te itm ä^^»^^" beiner

^iebc, unb erf)icltc öieÜcidit beibeg, eine artige (5ntfd)u(bigung

mürbe mic^ haß 2I?arten t)ergeffen (äffen; aber fo ift zß nic^t,

mit ber 3"öerfid)t beö ©laubcng an beine ebte gro§e (Seele

fäüt mein @[aubc an bie ganjc 9}?enf(^^eit, unb id) finbe

mid) allein in einer fc^rcdlic^en SBüfte: mein einziger 3Bunfd)

ift bann: mär' er mir erlaubt, ber (Sprung jenjcitö be^

®rabe^, troftfofer fann id) nid)t merben, unb anber^ mu§
tß bod) bort fein. —

@ern mürbe id) uod) mef)r haß -Önncre meinet £)er3en§

bir entf)üllcn, aber id) füri^te, c^ möd)te 53cfted)ung beine^

SO^itleibö fein, einc§ \D^itIcibi§, haß feine J^icbe üorauöfe^te,

haß id) oicfIcid)t in ber rof)eftcn S3ruft ermeden fönnte, unb

einem foId)cn 5[>(it(eib ben t)iellci(^t fünftigen ^ricf non bir

in üerbanfen ju f)aben, fürd^te iä) aiß ben legten ^oId)ftog

in meine fd)on finfenbe 35crnunft. — -5d) bitte bid) bei aÜem,

tüaß üon bir geadjtet mirb, lag fein 3cirf)^n einer ftol^cn ober
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gct)eucf)eltcn Grtmvnninfi in bciiiem 23riefc fein (luofern bn

nnbcvö ßdt für niid) l)aft), bcnn id) luerbc fie gciüifj evfcnuen,

— fannft hn nid)t eintreten in maf}rc (3ijnipatl)ic mit meinem

^erjen, fo mag e« nid)t, mir jn antmorten; rcinfd)en mirft

bn mid) nid)t! 53iellcic^t erfennft bu jn anbercr 3cit beffer,

ha^y mein .Hummer geredjt ift; meine l'ie^e mirft hn nid)t

baburd) Derlieren, unb mid) mirb benn boc^ nod^ ber 3d)immer

ber Hoffnung t)or bcn ^Ibgriinben ber ^^ei^meifhmg fidjern.

®cin (Sbuarb.

132. 5iu SSil^cImiuc.

SBür^burg, ttn 4. 3u(i 1789.

SBil^elmine

!

!l)ein 33rief gab mir ^raft mieber, nur ein S^ropfen ^it=

ter!eit mar in bem fußen (Sut^iiden, ha§ er mir g'emciljrte,

uub bieö mar bie 33cfc^amung, bir Unred)t getljan ^u (}aben;

li) münfd)te im Anfang, meinen jmeiten S3rief nid)t gefd)rieben

5U baben, aber bicfcr SBnnfd) verging mir balb, bcnn ein

ä(}nlic^er 3Sorfall mit meinem greunbe öon @runb()crr tröftetc

mic^. -3c^ mevbe bir fd)on er^äljlt traben, baf^ id) aud) einmal

fo ungliidlid) mar, t)on biefem einen iörief ^u fpät ju erf)a[ten,

unb iljm bei^megen einen fe()r bittern ^rief fc^idte; baj^ er

mir bann fc^rieb, mein ^rief ()ätte ifjui ^^renbc gemad)t, ,,(Sben

bie iöitterieit beiner 55ormürfe" — f^rieb er mir — /,bemie§

mir, mie mertl) ic^ bir alö greunb bin, unb hmk, ob ein

fo[d)cr neuer 33emeig mir nic^t fc^meid)c[f}aft fein mug; i^

miH bid) nic^t burc^ SBorte, fonbernburd) bie !I()at mibevlegen."

(5ben fo, ba^te ic^, mirb meine 2Bil[)e(mine beulen, mit

ruhigem ?ä(^eln mirb fie meine 5>ormürfe tefen unb babei

beuten : mie feljr muß er mic^ lieben, ba^ i()n ber Einlaß jum

geringften 3Serbad)t auf mid) fo tief fräuft! unb in biefem

Itugenblide, mo bu nod) bie greube über meine ?iebe fül)lteft,

benn balb merben bid) bod) meine <Bd}xmx]m 3um 9}tit(eib

beraegt ^aben, glaubt' id) bir entgegen ju eilen, bid) ju

umfaffen, unb mit ber £'iebe ^eißeftem £ug beine ^^reube ^u

beftätigen; e^ f'onnf nun mof)I nid)t gef(^et)en, aber bod) ge=

mäf)rte mir bie (i'inbilbung fd)on greube genug. SßiUjehnine,
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immer mcfjr fü^Ie ic^, tüie unjcrtrenultc^ tcf) an btc^ gefettet

bin; of}ne bid) §at mein ^erj feinen SÖnnfd), aU ben Xoh,

nnb mit bir ift i^m bie 2Be(t fo fd)ön nnb ber (5ntfd)(ug,

ben SD^enfc^en jn nü^en, fo feurig, nur bann fann id) meinen

greunben gan^ greunb fein, nnb mivb mir ber 55orfa^ irieber

möglich, mehrere 3}?enfd]en ^u greunbcn be§ 2ÖQl)ren nnb

©Uten, nnb alfo auc^ jn ben meinigen ^u machen! ^Sie^e,

mie öiel bu oermagft. —
9'^un n^ill idj beincn ^rief (ieantli3orten:

9}tein 33rief gefief bir ganj, unb er luar bod^ traurig —
njie terfteljft bu hkß, meine ^iebe? @efie( bir bie ©d^tuermut^,

bie barinnen ^errfdjte, felbft, ober uerftnnbeft bu nur ben

5(uöbrud berfelben, ober gefiel fie bir fonberlid^ iregen i§rer

^eranlaffung ? ^^aft foHte id) 'i^a^ erfte in 53erbinbung mit

bem le^^ten glauben, — unb e§ fc^eint olö menn bu me^r mit

meiner Sc^mermutl^ ai^ mit meiner §eiterfeit ft}mpat^ifirteft;

mie fommt bie^? (SoHte bie S^eranlaffung meiner (Sdjmermut^

me^r ©bieg in meinem £arafter geigen, aU bie ©egenftänbe

meiner greuben? ober giebt bie ©(^n^ermutf) ber ?iebe mc^r

9?a§rung, at^ bie greube, meil jene fdjmad^tet unb ben ge=

liebten ©egenftanb jitm 3;^rofte herbeiruft, biefe met)r gefättigt

unb fic^ felbft genug fc^eint? gaft glaube i(^, bieg f)ätte ben

mef)rften ^ntf)ei( baran, ha^^ man mef)r mit ber ©d^mermut^

aU mit ber §eiterfeit bcö beliebten im (Sinflange fte^t; benn

ouc^ ic^ mug geftefjen, ha^ bie Reiben meiner greunbe mtd^

ftärfer jum SO'Jitgefiif)! reiben, alö ifjre greuben; fage mir

nac^ bem ®efü§le beine^ ^er^en^, Ijaht id) bie 5tuf(öfung

gefunben?

^un fomme ic^ auf etinaö, baö ic^ faft nid)t beantn)orten

fann, meit mic^ mein ©eroiffen ju fefjr babei anflagt, unb

ttjo mic^ nidjtö ju entfd)ulbigen öcrmag, a(g mein ^arafter,.

bei bem eg fc^mer fjütt, einen einmal erf)a(tenen (Sinbrud

mieber ju tertitgen, unb ber burd^ bie fenntnig ber 9}?enfc^en,.

bie mic^ umgeben, ef)er öermefjrt al§ terminbert mirb. 5)u

mirft alfo fc^on ctmaö ©ebutb mit mir ^aben muffen, benn

bu n)ei§t, baß ic^ nur ha öerfpredje, mo id^ gan^ §err über

mtd^ bin; id) ireig tüo^l, ha'^ eg bid) fränfen mug, mnn
unnc)tf)iger @ram an meiner Seele nagt, benn ber tiefftc
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(55ram nagt nu meinem .^cv^cn, fo(m(b ex^ bcn ®cbanfcn nid)t

abtueifeu fanu: niicf) bii cjc[)örft üicücidjt ind)t mitcr bie eblen

©ecteu, luofjin id) bid) jdljlc, iinb bog e^ bid) bann fvänft,

mid) fo mid) fetbft peinigen ju fe^en, baö glanbe id) bir gerne;

aber baß mir gleid) üict bnran liegen mnf^, mir bicfen Öram
ju erfparcn, mirft bn mir and) glanden. -^.^er^eifjc mir alfo,

trenn in meinem (elften 33riefe ©pnrcn bnt»on ^n finben finb,

xd} ^offe, e§ werben bie leisten fein, nnb id) luerbe nnn 9?nf)c

finben, foOatb id) bcinen 53rief in bie .Spanb nc(jme — ober

mid) beiner S^^f^O*^ lebfjaft erinnere.

^etn 33rtef gefiel meinem greunbe fef)r, — bu er^ältft

öiedeidjt mit biefcm feine ^tnÜDort, — nnb er li)fd)te ben

©inbrnd, auf ben in meinem teilten 33rief gebeutet ift, jiemlid)

mieber anö, ober bei aßem bem n)iinfd)te id) i^n je e()er je

lieber bon S^Jürjburg meg. —
2Benn e§ btr gefiel, mir ,^n fagen, baj^ bn in ber ^o-

möbie marft, fo f)ätteft hn mir auc^ mof)I bie Stiidc nennen

fijnncn, bie gegeben mürben, nnb eine Heine £ritif bctfügem

SBqö mad)t .Jünger? befud)teft bn if)n nid)t?

2^enn bu bic!^ .^ünjet'g (Sd^mefter annel)men miÜft, fo

mirft bn ein gute^ 2ßer! t^un, nnb gelingt eö bir, etma^

au^5uric^ten, i§re (5mpfinblid)!eit ju fc^ärfen, i^ren (3ti\t

Qufjnflären imb i^r §er3 ju verebten, fo, iräre e§ mi3g(ic^,

trürbe id) bid) baritm mef)r lieben.

3)er (2d)Iu6 beiue^ 53rief§ — ja \va§ folt tc^ t)ön t§m

fagen, mie fönnte ic^ ben (Sinbrnd fd)i(bern, bcn er auf mid)

mad)te, irie tief märe jebe S3efd)reibung ber 2Öonne, bie ic^

empfanb, unter bem, ma^ bt(^ bein ^erj baüon njirb erratljen

laffen! — id) lefe if)n mieber, imb flirte nun, bag ic^ bir

nun fieser t)er[pred)en fann, ha^ nie me^r 5(engft(id)!eit in

^üdf{d)t beiner meine (Seete fräufen mirb, ha^ xd), foKte

]u meite (Entfernung ober eine £ctte t)on Itmftänben e^ mir

unmi3glid) mad)en, bie (53rüube beiner v^anblungen einjufeljen,

ja fotite fogar .^(ug()ett bir befef)Ien, mici^ ju berläugnen, ic^

immer fo fid)er ermarten merbe, baß mir beine eble ^eele

noc^ einfteuö mieber burc^ alit 9?ebel be^ (Sc^idfal^ ent=

gegenftra^ten mirb, al^ id) e§ in finfterer 9tad)t üon ber

(Jonne erroarte.
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-3a, meine 3^[}eurc, mrf)t§ foH mdjx unfere ^iebe ftören,

fie gct)c mit unö in jebee ©djicffal imb Derfü^e imö jebc

grenbc, nnb fic lüirb unö and] jcnfcitö beö ©rabeö nic^t üer=

laffen. — S)ie (Btunben ber ^^rennung merbcn unter fü[;;em

$oifen ba^in eilen, nnb \l)r guter @c6rand) unö ba^ feiige

Öeiüujjtfein geben, unfrer Bereinigung lucrtl) ju fein, fo tncrben

unfere S^age in X(}ätig!eit uub frohem (^enuffe bofiin eilen,

geredete 2^rourig!ett burcf) unfere ^iebe gemilbert imb eitle

2£>ünfd)e Don iljr Derfd)eud)t inerben. ?ebe mo^l nnb fei fo

glürflid) burd) midi, als id) burd) bid) bin.

3)ein (Sbuarb.

9?. ©. 9^un muß id) bir bod) meine Lebensart Ijier

er3äl)lcn. 2Bal)renb meinem Einfall bon Sd)ii>ermutl) fanb ic^

in uid)tö 3^roft, als im ©tubiren; bieg unb hci\i id) mein

§er5 gegen bid) i)ffuetc, gab mir etuiaö Don meiner ^?nl)e

mieber, unb bein 33vief DoUenbete meine ©cnefung; nun ift

meine ^nt in meine ©tubien, ben Umgang mit "iPerfoneu,

beneu idi uü^lid) fein faun, uub ber fügen S3efd)äftigung mit

bir getl)eilt, unb luirb aud) fo bleiben. Od) bin nun fo

glüdlid), l)ier einen 2[)?enfd)ert ju befi^^en, in bem ber ©ame
Don 2Öa^rl)eit unb ^^^ugenb, ben id) allgemein auöjuftreueu

fud)e, SBurjel fd)lug, unb ber näd)ften§ mein greunb merben

luirb; mit btefem nun bringe id) faft alle ©tunben ber

3ibenbbämmerung, entiueber ouf meinem ß^^mter, ober auf

(5p a^^irgäugen, in belel)reuben Unterrcbungen ju, er f)eigt

(Sifelin, ift ani^ (Slliuangen, unb mirb mid) auf meiner Steife

nad) i)türnbcrg begleiten, um bann nad) 5lltorf ju gel)en.

^ifette fc^afft mir burd) i^ren gleip im 3cid)nen bod) aud)

mand)eö Vergnügen; mcnn id) bod) nur bem 9}?äbd)en ein

tiefer empfinbcnbeö ^er^ uub einen l)öl)er em^orftrebenben

@eift geben fönnte! 2ßill)clmiue, mcnn mir nid)t mel)r gc=

trennt, unfere Gräfte bereinigen fönnen, bann f)offe id), foH

eS UU0 gelingen, maud)en 93tenfd)cn auf ben 2Beg ber 2öaf)rl)eit

^u leiten — bi§ bortf)in motleu mir aber bod) tl)un, \va§ mir

fönnen, biefeö ©lud ju üerbienen. — 9^un mei§t bu afleS,

unb mein ^erj ift rein bon aller 53erborgcnl)eit gegen bid).

3d) mug mid) uun mit ©emalt Don bir reiben, benu id) l)abe
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auf^er ^ilnjcl, ^cud)^, SO^iider unb meinem 33otev nod) niemanb

gefd)vieben.

133» 5iH Sil^clniinc.

SBüräbuvg , öeu 19. 3uli 1789.

2Bit§eImtnc

!

®etn Srief Dom 8. Oitü übcrrafd)te mid) fe§r angenehm

;

fo üiete (Sorgfalt für mid) in bir ju erblicfen, ift meine größte

SBonne, aber nod) mefjr erfreute mid) anfangt bie ©teile :
—

„unb bir bann fon einer neuen (Eroberung er^ätjlen, bie ic^

mieber gemad)t l]ahc
—

", id) r)iett ()ier inne, unb glaubte

[id)er, bu ücrftänbeft baruntcr, ha^ bu ein äRäbc^en ober

einen ^^üngling gefunben f)ätteft, ber mertl) märe, bein greunb

ju fein, unb ber alfo für bie (Bad)^ ber 2Ba()rt)eit unb Si^ugcnb

gcmonnen märe, — eine (5r3ä()Iung, bie bu mir tu ^J^ürnberg

Don einem 9J?äbd)en mac^teft, bei ber bu fo üicle !XaIente

fänbeft, bie mir iabd einfiel, unb bie liebeuoUe «Stimmung

gegen alle 9JJenfc^en, bie bein 33rief in mir Ijert) erbrachte,

mögen baran Urfac^e fein, ha^ iä) biefe SBorte fo auflegte;

id) la^ na^ einiger (5rf)olung t)on meiner ^reube meiter: —
„bu barfft aber nid)t bange fein, er ift fd)on mieber abge=

miefen — ", unb nun t)erfd)manb auf einmal alle greube unb

ging beina()e in H'ränlung über. 2Bil§elmine, marum miUft

bu mid) tröften, bag i^ nid)t bange fein bürfte', mann
brauchte id) nod) tu biefem gatle ^^roft? S)oc^ er foH bir

aufgehoben fein, bamtt ic^ i^n bieHeid^t nötl)igenfallg bir

cinömalö mieber ^urüdgeben !ann. — ®iefe 3^^^^*^/ ^^^ ^^

eben gef(^rieben l)abe, mirb bir fc^merlid) gefallen, aber fic

fann bir öiefleid^t e§er al^ jebe anbere i8efd)reibung fügten

laffen, ma^ ic^ bei ber beinigen fül)lte. —
Slber Der^ei^e mir, 33efte, menn ic^ etman bie le^terc

«Stelle betneg ^rief^ fo falfd) berftunb, alQ bie elftere; unb

faft bin i^ fieser, id) berftunb fie falfc^, hn moEteft mic^

ieineömegö meinet^alb, fonbern in betreff beiner felbft tröften;

bu mollteft mir fagen, bag ic^ nid^t fürchten foUte, biefe ^e=

gegnif^ l)ätte für bid) fo öiele unangenehme folgen gel^abt,

a(ö fd)on einige ä^nlid^e Ijatten, fonbern bu liätteft bi(^ fd)on

SSarnfiagen bon ©nfe. XV. lg
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auö bem §anbcl gcmicfeü, — unb bann banfe id) btr für

bte Seruf)igung, bic bu mir gabft. 3c^ freue mid) beineg

53erfpred]cnö, mir näd^fteng red^t ütcl ju f(^reiben, unb bin.

auf bie auöfü^rlic^ere @efd)id)te beiner (Eroberung begierig;

boc^, meine 2^f)eure, lüiirbe id) ber ®efd)ic^te einer öi^ten:

(Eroberung für 5Baf)r§eit unb 3;^ugenb noc^ weit begieriger

entgegen fc^en; aber id) ineig, ha^ eö nic^t an bir liegt, bag:

bu mir biefe 3Bonne nid^t öerfd^affen fannft, ba§ ber ebeln

Oünglinge unb gefü^füoÜen 93?äbd)en nod^ ju inenige finb,

alö ba§ man fo Ieid)t bereu fänbe. 2lber bennoc^ üerjireifle

i(^ nic^t, einmal in einem beiner ^Briefe 3U lefen: „9^un f)abe-

ic^ einmal eine Eroberung gemad^t, unb bir einen greunb

ermorben, ic^ bin i^m Bürge für beinen SBertf), unb, o§ne

bid) nod) burd^ bid) felbft ju fennen, ift er bein treuer

53unbei^genoffe unb greunb biö in ben Zoh, i^m fann ic^ mic^

vertrauen, unb er fagt meine ®efül)Ie, bu borfft aber nic^t

bange fein, ha^ feine greunbfd)aft fii^ in Siebe öertnanbetn

mijge, benn fie entfprang an§ jener — ", bieg ift eine Hoffnung,,

bereu ßrfütlung id^ mit Vergnügen entgegen fel^e.
—

9lun 3U beinem t» ortreffliefen Brief üom 3. Outi. (Seineu

3tt)ecf mu§te biefer Brief jmar t)erfef}(en, benn ber t)or^er=

gel)enbe f)atte if}n fd)on erreid)t, aber erlangte einen anbern,

mid) in bem iebf)afteften (Sntfd^Iu§ ^ur erften Xugenb ju

beftärfen unb mit @efüf)(en ber ebetften Siebe 3U überftrömcn.

3Sie trafft bu mein ^er^ mit ben Sorten: „S)iefer Brief

ift nur eine l5rgief>ung beine^^ (Sdjmerjenö in meinen bid)

licbeuben Bufen ", bieg mar eg aud), — luelc^e §offnung

für bie 3itteft, fo gellebt, fo oerftanben 3U njerbenl mcr*

toax je g[üd(id)er alö id)! aber id) irifl f)ier abbrechen, 2öorte

mürben nur meine (Smpftnbungcn entfteKeu; mie ein (Spiegel

nur bie äugere (Sd)önf)eit, nid)t ben 5lbcl ber (Seele, n)icber=

ftra^Ien lann, fo !önnen aui^ 2[Öortc nur bie äußere §ülle,

nid)t bag innere §ei(igtf)um ber ömpfinbungen maf)rer Siebe

barftcUen!

2Bag hn ferner fagft, fonnte mid) jmar nid)t mef)r über=

3eugen, benn fte maren fd^on miberlegt bie Sop^i^mcu meiner

3Dce(and)oIie, aber ic^ prägte eg meinem @cbäd)tni§ ein, um
fie fünftig fogleid) in if)rer (5)eburt 3U erftiden.
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^IJ^it biefem 33vief erfjältft bii and) einen Don meinen;

^rennb, nnb wirft baranö fc^jcn, bog er wieber anfängt,

©Innren an bid) ^u bef'onimen, trot3 feinen ©efdiwiftern iinb

Gleitern. Sd} mnßte [ad)en, aU id) nculid) im 53rief feiner

SD^utter folgenbe (Stelle lai^: „^rec^fel (näm(id) ber ^'ic(d}a6er

beiner S3afe) t-jat an einen feiner ^^rcunbc gefc^ricbcn, baf^ er

nun naä} Cftinbien eingefd)ifft fei, er (icf? feine grennbe nnb

aud) beine 33afe grüßen, biefe aber, odgleid) bie Urfadje aöc^

feinet Ungliid^, würbe gar nidjt babon gerührt; eine fd^öne

Probe i^re§ guten ^crjen^, — t)on biefer 5Irt finb alle i^re

§anblnngen." — 5(rme 2Bi(fjeImine, fo mng e^ eine $robc

beinc^ f^(ed]ten ^erjenö abgeben, ha^ ein 3^f}or wie ein

Xt)OX l)anbe(tc! —
'^a^^^ gernere nnb ben ©d)lug beinc^^ 33rief^ nwdjte id)

lieber abfc^reibcn, ot^ beantworten, ^a^ 53ortreff(id]e ber

barin enttjaltenen ©efinnungen beftätigen nnb i^rc 2Ba^rf}eit

entwidetn, ^iege in meinem gaUe, eine (Srftärung einet^ ®e=

fe^^eS für ben ©efe^geber felbft fdjreiben. 2)eine 5(nfforbcrung

nefirae id) an, ^ier ^aft bn meine §anb! id) will bir folgen,

nnb bin ftc^er, ha^^ bu mid) nid)t irrefüt)rft, ober id| braud)e

fte bir ja nic^t erft ju geben, bn fjatteft fie immer, nnb beiner

Leitung banfe tc^ meine ©tüdfeltgfeit.

9?un ^abe tc^ nac^ meinem Vermögen bir geantwortet; ic^

fübjte, wie fe^r meine ^Intwort gegen beinen ^rief . abftic^t,

ober Sßiberfc^ein fonn ja nie bie Stärfe beö Urlid^tö ^oben,

unb beine @üte wirb mit mir fc^on aufrieben fein, bog tc^

bie (Strahlen beine^ (5bclmutf)ö auffing.

5(ber nun eine 33itte, bereu (Jrfüdung mir jwor fdjon

öerfprodjen ift, — nömlid) bie 3d)ilberung einer fdjönen

Seele; gwor fe^e ic^ fie in bir, 3War finb beinahe oKe beine

33riefe ©emii^tbe eiu^eüier ßüQc botiou, ober id) wiinfc^te

bo§ (5)emäf)(bc im ß^au3en Don beiner §anb 3U befi^en, id)

wünfd)te hcn .^uuftrid)ter borüber 3U machen, unb öon bir

über ungere^ten !XabeI ober einfeitige^ ^ob wieber gerid)tet

ju werben; id) bin gewiß, boß bu meine 35itte bolb erfüllft,

bod) mi3c^t' ic^ bid) ou^ bitten, nid)t 3U haih , — feine

freiwillige (Srgießung beine^ ^erjenc;, feine 5Iuöfnr)rung eine^

^ic^ bir üon fetbft borbietenben (Stoffel beßwegen 3urürf3utaffen,

18*
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fonbern nur bouit meine 33ttte ^u geträ^ren, tücnn bir bein

§evj 6Iog fagt, bag bu mi(^ licbft, feine 53egegmffe beine

ä^u^c ftören, nnb bu mid) bod) mit einem Brief erfreuen n^iüft,

ber met)r enthielte, alö bie SBorte: ic^ liebe bid^!

(Sine 5l6neigmig bom 33rieffd)rei6en, bie i^ faft nod^ nie

empfanb, mar 8d^ulb, bag xdj auger benen in meinem legten

iörief benannten nod} feinem meiner greunbe fi^rieb, unb an

biefer 5lbneigung marft bu Diel <3d)ulb, benn bie nieifle 3^it,

bie ic^ ba^u bcftimmt Ijatte, raubten mir ©ebanfen an bic^,;

eä mar mir ju mü^fam, mid) au^ biefen @ebanfen l^eraug=

^ureigen, unb fo unterblieb e^ immer; nun aber muß 16)

au^ ©d^ulbigfeit, unb begmegen rairft hu bie ©ntfc^ulbigung

gelten laffen, unb mir 3U @ute galten, ha^ id) bir mefir einen

ärief üer|pre(^e, alö fc^rieb, ber aber um fo gemiffer balb

folgen mirb, atö eö füB ift, fid^ nad) 53efd^äftigung, bie un^

$f(i(^t auflegt, mit folc^er ^u ergoßen, mo 'J3flic^t unb ber

9^uf unfrei §^^l^i^^ f^^ bereinigen. ?ebe moljt.

Q.X01Q bein (fbuarb.

^l. (S. 5vage 'URiititx, ob er bir nic^t folgenbeö 33u(^

t)erf(Raffen fann: -9?ori§ über bie bilbenbe D'^ac^a^mung beö

©djönen, 1789, — eine Sdjrift, bie menige i§reg ©leieren

l^at, unb bie i^ren ^erfaffer in bie 9iei^e ber (Sd^iüer, (Bl)a\=

teäbur^ unb @arüe fteHt.

2)cn 24. 3u«.

S)ie0ma[, SBii^elmine, Tjabe ic^ mirffic^ ^u bitten, \ia^ bu

beffer al^ ic^ feieft, unb rul)iger auf meine, alß id) auf beine

5lnttt)ort märten mögcft; eg reuet mic^ aud^ fefjr, ha^ iä)

meinen 33rief nic^t fogleic^ fortfc^icfte, boc^ traue id) auf

beine @üte ju oiet, al^ ha^ iä) mldj begmegen ängftigcn

follte, unb bin fic!^er, bog bu bi^ nidjt burc^ eine nod]

f)3ätere Ueberfenbung be^ beinigen räd^en mirft.

§eute orbnete id) meine öon meinen (^leunben er^attenen

^Briefe, unb lae babei bie beinigen mieber burc^, unb Derglid^

fie mit beinen le^tern, unb, tier^ei^e, menn bu mein Urt^eit

falfc^ finben foHteft, — unb glaubte ju finben, ha^ hu bamalä

nod^ ni^t ganj marft, maö bu je^t bift, aber ha^ bu mic^
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eben fo innig licOtcft, — ic^ gtanbte in beincn -Ortungen bic

(Spuren ber !t?ie6c ju finbcn, unb freute mid) meinet (3iiid^,

öon einer fo cbetn ©ec(e fo geliebt ju luerben. 55iele^ tion

ben <Sd]icffn(en unfrer l^iebe fiel mir babei ein, Don gestern

auf meiner (Seite, bic bu mir großmilt|)ig bergabft, unb

Scf}n3ärf)en auf ber beinigen, bie id) fd)arf rügte; ic^ tnurbe

bariiber gerüf)rt, unb tnerbc mid) einften^^ botion mit bir

unterhalten, e§ ift md)tt^ le^rvcidjcr für ben 3D^?enfd)en, at^

eine genaue Prüfung feinet eigenen ißerfjalteng. Sebe nun

ito^I, meine j^ijeure, unb fei immer fo glüdlic^, atö bu

geliebt btft!

134» SMn SiBiajClmtttc.

2Bürsbiirg, ben 10. ^igiift 1789.

2Bi(f)e(mine!

Um meinem ^erjen benn üödig freie (Srgiejjung üerftatteu

5U fönnen, fo mU ic^ jucrft beincn 53rief beantworten.

-3d) bebaure e^, menn c§ bir uuangcne(}m luar, 'ba^ id)

einen Sa§ in beinem 53riefc fef)(ücrftunb, aber nod) meljr

bebaure id) e^, bag bu einen in bem meinen fa(fd) auölegtcft,

menigftenö fommt eö mir fo öor, raeil bu fagft: ,,Qd} ineig

mo^I, bog bu bei btefem ^erlufte feinen 2^roft nöt^ig ptteft",

bei metc^cm 53cr(uft? bod} nidjt bei bcm beiner ?iebe.? ober

ic^ miß nic^t hitteln über biefe ©teile, fonbern bir nur fagcn,

bo^ fic mir ein trauriger 55orbote bon bem toax, \va§ id)

nod) in beinem Briefe ^u ermarteu fjötte; '.nie fefjr mug meine

2Bi(()e(minc, bad)te id), bon Kummer gebeugt fein, bag fie

biefeö §iufd)reiben fonnte!

%üx bie bünbige Grjal^Iung beincr (Eroberung banfe ic^

bir; ic^ fanb nid)ti^ barin, ba^ id) in beinem 53etragcn,

nacf)bem fic einmal gemad)t mar, tabcln !önnte; ober, meine

53efte, ob bu nid)t ^ötteft bermeiben tonnen, fie ju mad)eu?

^ün^et er^ö^Ite mir, bog ^eud^g ju i^m fagtc, beine ^lide

feien X)oId)fLid)c, unb fügte ^in^u, er felbft (jobe bie 2ßa()rt)eit

babon auf feinem testen Spojirgang mit bir erfaf)ren, unb

er fei entfd)[offcn, bir mand^e^ über bein 5?ctragen in @efetl=

fdjaften ju fagcn, inbem bu bicteö Unfjcil anftiftcn fonnteft.
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Db er nun dltäjt Ijat, metg ic^ nidit, bo^ 6eftär!te id^ i§n

in feinem 53ovf}at)en, ireil bu ötelletcf)t boc^ mand)e§ ©ute
baronö niirft nefjmen fönnen. Qd\ n)eiJ3 iüol)(, meine X^eure,

ha^ ey beine 5Ibfic^t nic^t ift, Eroberung 3U mad)en, ba§ bid)

in beinern betragen bIo§ bie ©efe^^e be^ (Scbönen leiten, unb

idj tüill nid]t im @eringften, bag bn eg änbern foHft, aber 'üa^

bu aufmerffam fein [oUft, ob fic^ -Semanb mit Hoffnungen

fc^meid)e(t, barum bitte ic^ bid), unb ha^ bu bann burd)

(Sntberfung beiner 33evl)ä(tniffe ju Derfjiiten fud)eft, ha\^ i()n

fein -Orrtfjum 3U feiner X^orl}eit herleitet; bleibt er fic^ nac^

biefem in feinem betragen gegen bic^ nod) gleid^, bann mäfjle

t^n ^um ©cfeUfc^after.

äöaö bu uon meinem greunb fagft, ift ma^r. ^aö @e=

mäfc^e ber grau ^farrcrin üerbiente feine 3^^^^/ ^ fc^rieb

bir eö al^ eine ^iiefbote ^ur 33e(uftigung. Xdn 25erfprec^en

l^offe id) mit (Sebnfud)t erfüEt ^u fc^en.

9^un fomme ic^ gum (Sc^luffe beine^ Sriefe^, unb biefer

fei ber ©egenftaub beö meinigen.

„?ebc g(üd(ic^er, aU beine 3ßiU)e(mine", fagft bu! ^iesS

ift unmögtid), nie fann id) glüdlid)er fein, aiß bu; xva§ bir

miberfä^rt, miberfäf)rt aud) mir. ®u, bie jebe 55eränberung

meiner ?!}?ienc fo fd)arf beobad)tetc, unb {eben SSunfc^ meinet

^er^enö ^um norau^ aljuete, foüte fie bir nie bie (Stärfc

meiner ^iebe üerratfjen f)aben, foHteft bu nie bie ©el)nfu(^t

in if)r gcfnnben f)abcn, ganj in bir ju (eben? eg wäre mir

unbegreiflidi , tuenn bu baö nie rüaf)rgenommen l^ätteft, imb

lüie fonnteft bu bann fo fdjreibcn! S)u mugt fe()r traurig

fein, meine ©eliebte, baj^ bie 53orftelIung beiner Siebe nic^t

einmal me()r Icbf)aft in bir ift, bie gemi§ bie le^te ift, bie

beine ©ecte nod) ftärft. D (og bod) biefen (Sebanfen nie in

beincr Seele öon bem .Kummer crbrüdt merbeu, fonft finb

lüir beibe Dertoren! 2Öie erfd)raf id), aU id) Ia§: „(^d)on

fef)c id) meine ®efunbf)eit babei fd)manfen"; erinnerft bu bic^

noc^, baf; bu mir fd)riebft: „55ertrauc bid) mir, gieb mir

beine §anb, unb fei gemig, ha^ bid) nie irreführen mirb beine

3ßil^elmine." ^d} gab bir meine §anb, unb ©ott! raenn

nun bie beinige Don ^ranff)eit gitterte! — S^annft hn nirfjt

me^r au^bauern, ift alleö miber bic^ t)crfd)aioren, fo ift eS
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^f(id)t bid) 311 retten, bii bift cö mir frf)utbtg, itnb id) fonn

eö t)on biv forbern. Apaft bu feinen 3wflud)töort, fo fomme

ju mir, nnb bie ^orfe()nng iuirb für nn§ forgen, id) fü^te

;^u fe^r, bof? eö mir nur mit bir gelingen fann, anf ber

^a^n beö 2Ba()ren nnb «Schönen fort^nlranbcln, aU baß cö

mir baö geringfte 3^^"^*^^" erlaubte, ^mifdjen bem @(iid ber

^iebe unb ben '!|3tanen meiner (Sitelfeit ju mähten; eg lönntc

unö ja nic^t^ 5lergere^ miberfa()ren, a(ö ber ^ob, unb biefer

märe, menn er mit feftnmfdjlungenen Firmen üon un^ erbulbet

mürbe, ber ()öd)ftc SBunf d) , ben id) magc. §a6c atfo ©auf

für beine ?(nfrid)tigleit, unb füf)Iteft bu nid^t, ciU "iiu jene

Reiben nieberfd^riebft, mie ma^r z^ fei,

f^reunbfd)aft lüirft bie banden jt^rönenlaften,

iSidjrer üon be8 Scibenö @turm gu raften,

3n ber Siebe S3ufcn ab — ?

2Baö !ann ^iebenben, bie gteic^eö ©treben nad] 55on!ommenf)ett

öerbinbet, Si^raurigeö begegnen, ba jebeö Reiben, \)a§ fie mit

einanber ertragen, nur i()re ©eele inniger Dereinigt, unb jeber

(Sieg über bie geinbfeügfeit beö ©c^irffal^ fie eine (Stufe

nci^er if)rem 3^^^^ bringt!

(Sid)er bift bu nunmehr rutjiger, menn haß Vertrauen

auf meine ?icbe mieber lebhaft in beinem ^^x^^n mürbe, ftc^er

fü^Iteft bu bid) bann fogar glüdlid), menn bu bic^ mit.anbern

$erfonen üerglic^eft, bie nic^t geliebt merben; benn maö ift

QÜeö ©lud of)ne ?iebe? mer mürbe fic^ ben 33efi^ ber größten

^oftbarfeiten beö (grbbobenö unb ben ®enug ber er^abenften

•tenutniffe roünfd)en, menn er niemanb ^ätte, ju bem er fagen

könnte, befi^e id) nid)t öiet ©c^öneö? fam ic^ nid}t bem 3^^!

ber 2Ba^r^cit nä^er? — unb mer fann haß (^liid ber ^iebe

me^r genießen, alß mir? fennft bu Oemanb, ber reiner unb

järtlic^er liebt, alß mir? menn bu -Semanb fenneft, fo

motten mir ju i^m in bie ©c^ule gelten, nnb mir merben

Don i^m lernen, in feinem Ungtüd }^n öerjagen! ^tfo getroft,

greunbin meiner (Seele, bulbc fo t)ie( bu fannft, aber ftnb

beine träfte erfc^öpft, fürc^teft bu ju murren gegen bie §anb
ber 5Sorfe(}ung, bann mirf bid) in meit^e ^rme, ic^ mill bid^

rdten, ober mit bir fterbcn, mögen fie baf)infd)minben, bie
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Sntiüürfe meiner ftoljen ^^antafie, mögen fte unauögefül^rt

bleiben bie ^lane, bie ic^ ^um @(ücf ber 93?enfd§^eit auöfann;

öietteic^t ^at mic^ bie ißorfe^ung beftimmt, burd^ mein ^eifpiet

beg 2}?enfd)en (^(anben an Unfterblt^feit ju teuren, mib fie

3u über,^engen, ha^ 2!^ugenb mäd^tiger ift, aU alle ^ocfnngen

eitlen ©totjeg unb niebriger SßoHuft.

®n fcf)reibft, bu [eieft an ber 9}?igf)cIIig!eit ©c^nlb; fage

mir ha§ ^Jä^ere, n^ie eg fam, bog bu, (Sble, ©c^utb an

5D?ig^enig!eiten fein fonnteft, bamit iä) lerne, mie gemeinen

SD^enfi^en 2^ugenb ^um 5Serbred^en n^erben !ann, bamit id^

auf Wxtkl finne, x\)mn biefen 2Ba^n ju beneljmen.

2Bie ber öerirrte Söanberer nad^ bem Slufgang ber ©onne,

fo fef)ne ic^ mic^ nad^ beinern närf)ften iBrief, ber mir aUe^

nä^er aufftären wirb, unb t)iettei^t bie bange Ungett)ig§cit,

in ber ic^ fc^tuebe, enbigt. 9?oc^ nie irar mir mein 5lufenthalt

l^ier fo jumiber, aiß je^t; alle 3?ofen, bie idf) um mic^ ^u

fe^en glaubte, finb abgefallen, unb ic^ fe^e nidjtg atg bie

dornen, bie bi^ oenuunben. 5Dtöd^te eö mir bod^ gelingen,

bir in biefem Briefe ben 3"^'^^^^ meinet ^erjenö nur jur

§älfte ju fd)itbern, nur jur §älfte baö «Streben meiner Siebe,

bei bir jn fein — , unb eiuig mürbe fein 3^^ifc^ ^i^^^* ^^

beiner ©eele entfte^en fönnen; jebe^ 3ßort, ha^ idj ^infd^reibe,

frf)eint mir ein ^errät^er, ber bie ©ebanfen meiner ©eete

t)erläumbet, anftatt fie bir ju entbeden, unb ic^ muß mic^

jnjingen, i§m ba^ ©efdbäft 3U vertrauen, bir bie @efüf)Ie

beineö ©eUebten 5U überbringen! 5lber ha^ bieö beine

©d^mermut^ nidf)t Derme^re, biefe ^i^raurigfeit ift nid)t jener

nagenbe 2ßurm, beffen Verlegungen bic^ burd) meine Briefe

au^jufe^en id) fd}on graufom genug mar, e^ ift jene^ füge

Reiben, t)on bem Offian fagt: „(5ö ift eine SBonne im

Si^rauern, menn griebe im 53ufen ber ^^^rauernben mol^nt",

unb biefer griebe ift in meiner ©eete, bu fc^mebeft um midf),

unb id^ glaube bid) erleichtert 3U fe^en öon ber 2a\t, bie ii^

mit bir trage, unb Siebe unb ^Tugenb reid)en mir bie §anb,

unb id) fteige fd)neller burd) i^re §ülfe jur §c)§e, mo bie

•ßalme ber iBoHenbung mir minfet, aU id) o()ne ifire tf)ätigere

§ülfe, bie ber So^n meinet treuen 33eftreben^ bid) ju erleichtern

ift, gelanget märe, ^iefe ©ebanfen , bie Vernunft mir
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barbietet unb iuo()(tf}ätigc '^^(jantafie mit bem 3ö"^<^i' if)^'c^

©d^öpfevfraft bcflcibet, macfjcn niid) borf] nun ßüicflidjer,

al^ irf) je noc!^ mar, unb and) bir tnirb bicfcv ?o()n rii()iger

X)u(biu!g beö llngtücfö unb nuttfjiger gortfdjreitung auf bem

$fabe ber 3:ugenb f^on ju Xi]zii gemorben fein.

yiod} ettüaö über bte 9^ad)frf}rift beineö 33riefe^; \va^

fonnte in bem meinigen fein, ba^ bid) auf bie (^ebanfen

bradjte, baj^ mir ber beinige nid)t gefallen mürbe? c()er fönnte

id) bie^ t)on bem meinigen fürd)ten ; aber mngte ic^ bie ?agc,

in ber bu bift, a(g id^ iljn fc^ricb! Tod) id) jmeifie nidjt,

bag bu meine ^ü^ttic^hit nid)t üerfennft, id) fdjrieb au^ reinem

^crjen, aber id) füf)(e, ha^ id) nur fe§r menig unb bieö fe^r

fc^Icc^t gcfagt f)abe, mat' id) fagcn modte; bie((etd)t erfe^t

bein @eift, waß baran mangelt, unb bu errät()ft, maö mir

ntc^t 3u fagen gelang. 2Bi(f)eImtne, menn mir tiwa^ ba§

?eben Derbittern unb jeben Xroft meiner 55ernunft frud)tto^

machen fi)nnte, fo märe e^ ber ©ebanfe, ba§ bu üon jmeien

Auflegungen, bie meine Sßorte öerftatteten, bie fd)Iimmere

mähten fönnteft; ic^ fc^rieb nie etmaö, baö nid^t anß meinem

^erjen flog, unb momit ic^ nic^t bie befte 5(bfi(^t §atte, aber

bo§ midi meine '^^antafie über bie 3ci^ranfen beö ma^rljaft

^c^önen ^inauöfc^mingen unb baburc^ meine 3örtlid)feit t)er=

unftalten fonnte, ha^ id) oft ntd^t bie beften Wütd 3U ber

beften 5lbfic^t mahlte, Sßil^efmine, ba mußt bu mir t)er3ei{)en,

baß i(^ ein 90?enfc^ bin, unb bu mirft eö aud^. Df)ne mic^

ju mieber^olen fönnte tc^ bir nun nic^t^ me^r fagen, meine

Seele ^at nur (5inen tiefgefühlten ©ebanfen, ben grieben

beiner Seele bir ju üerfd)affen, unb mi)d)te bie^ bie l)eilige

55crfic^erung fönnen, bag, menn -3eberman bid) öerlägt unb

Ungfüd bir alle^ raubt, bir noc!^ ju beinem (5igentf)um bleibt

ha^ ?eben beine^

(Sbuarb^.

2)cn 12. ?(uguft.

Od) hat WliiUtx, bir biefen 53rief batb ju übergeben, unb

ic^ bitte bid), mir t()n haih ju beantmorten, bamit ic^ beine

?agc gan^ meij^, ganj meinen Sntfc^tug faffen fann, ben ic^

bann auc^ meinem t^euren greunb ^errn uon @runb^err allein
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offenbaren tuürbe — , biefer tft nebft bir no^ mein einziger

3^roft, unb er üerbient meine gan^e ^ufrtc^tig!eit.

§ier tft nun SBettcr mie im -parabiefe, jebe ^lad)t eine

geier ber 9^acur, ober für mid) mu§ fie faft ungenoffen t)cr=

ge^en; jraar öffnet fid) mein §cr5 im ftärfftcn Kummer noc^

ben (Sinbrücfen ber fd^önen 9?atur, aber ber ©ebonfe, ber

bann immer in mir entfte()t, inie Diel ^d)'6mß in ber 9^atur

unb mie mentg (Sbleö im 9[Renfd)en, bie (Selbftprüfung , auf

bie id) bann — um 3U miffen, ob ic^ fclbft leifte, ma^ ic^

t)on ^nbern forbre, — fomme, ine(d)e mic^ auc^ immer fel)r

nieberfdjiägt, öerfe^ren meine greube in ©c^njermut^, benn

bu, bie meine (Seele liebt, bift nic^t bei mir, — unb bodi

rid)teft 'bn mic^ auf, unb nur burc^ beine §ülfe bleibe id) in

ben ©c^vanfen ber 2Bci^f)eit. -3mmer möd)te ic^ bi^ bitten,

mir ferner beine 2kht ju fd)enfen, aber fogletd) entfte^t auc^

ber ©ebanfe in mir, ba§ bid) eine fotc^e 33itte beleibigte,

meit fie an ber ^auer beiner (5ntfd)Iicgung jn ^ineifeln fd)iene,

aber id) fann bid) Derfid)ern, ha^ fie nid)t auö biefer Ouelle

entfpringt, fonbern eine unmiUÜirlid^e (ärgiegung meinet

^erjeui^ ift, ha^ feinen p^eren SBunfd) ^at. -5c^ tüiH nun

auf[)i)ren, id) mcrfe, bag mein (2d)reiben @cfd)mä^ mirb, ireil

id) bir baö fagen miH, für n^aö feine Sprache ^uöbrüde ^at,

unb ha§ bu geftiiß fc^on in beinem ^erjen füf)(en mirft.

IV.

Söil^clmine*

®en 53riefen an 2Bi(^elmine, meldje ^ier enbigen, muffen

mir einen 9^ürfblicf jumenben, um ha^ 53er(}ä(tnig im ©anjen

3u betrachten, bamit nic^t bo§ (Sinjelne, mie eg nad) unb

nad^ ^eröorgetreten, ung in irriger ^Inftc^t befangen ^a(tc.

®ie gan^e 53erbinbung i|'t nur t)on (Einer ©eite beurfunbet,

ha üon ben Briefen SBilfjelminen^ fic^ nid)tö üorfinbct, inbe§

t)ereinigt fic^ auc^ fc^on auf jener (Sinen ©eite altteö, itm unö
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:

ein gitnftigcö ^lenjjcre, befonbcn^ bic fd)i3ne ©cftalt nnb |cf)i)nc

5(ncjcn, ba3n eine auniutl^ige Vcb()aftigfcit beö 53cne()mcnö,

njerben nn^ alö beglcitenbe (5r[rf)ciiuuiß bcr cbelften (5m=

))finbnngen, ber veinften ©ebanfen nnb mürbigften 53ovfäl^e

brtvge^ciijt. (SoId)em 3>cvcin Don Ginbriiffen mar nid]t ju

tuiberfteljen, ber pf}i(ofopljivcnbc -^iingting, bcr in prüfcnbcr

5lnnäl)erun(] nod) lange jn überlegen nnb ^n n)ä()Icn meinte,

fanb fid) fd)on fortgcriffen, nnb crfnf^r ba^ (\^^^^ Ucbergen)id)t

cinet^ lebfjrtften, rei^cnben 93ulbd)cn^, ^n n)eld)em bie abftraften

32ßiinfd)c nnb 5$orfät^e, bie fid) l)ernieber3n(affcn n»äf)nten,

t)ic(me()r (}inaufftveben nnif^ten. -3n ber Xi-jat lüirb @eift nnb

@emitt() beö 3iingtinge! gan3 ent3itnbet, er bittet ber (beliebten

jeben 3^^cifet, jcbe 53erfcnnnng ah, er fic[)t in iijx ba^ S5otI=

!onnnenfte, er ermortet üon if)r jebe geiftige (Erfjebnng nnb

fitt(id)e gi^rbernng, er fd)tuclgt in Seiunnberung nnb leiben=

fd)aftlid)er 3^^i^'^^Ö""9- ^^^" ^'^^H «Hid)t injmifd^en große

'(yortfd)ritte, feine ®en!art entfd)eibct fid) 3n fefter ^eftimmt^eit,

er ift 3n3ar für bie 2öe(t noc^ nid)t, aber für fid) 3nm Tlanm
geworben, nnb anc^ biefe ©cminnfte fämmtlid) I)aben bie

tnnigfte ^erfnüpfnng mit feiner $?iebe, bie an if)nen gebenb

unb empfangenb Si'fieit ^at. Unb bennod), bei oKem §^euer,

bei aller iöegeifternng, bei aller ß^^'l^^^^^^l^ meldte ^ier

an^ogcbrüdt njirb, fe^lt im @runbe, mir muffen eg" fagen,

boc^ eigentlidjc ^iebe gan3! Sn 3Bal)r^eit, bie^^ ift, menn

and) oft il)r Sßort, nic^t il)re %xt nnb ^lid^tung. 3)a^

?eibenfd)aftlic^e, bie 8^annnng, baö iBeDürfnig, bie 55er^

tranüd)feit , bic^ alle§ entbel)vt, mie mir menigften^ ^ier e^

fel)en, be^ einen ^e3ugeö, bcr ein3ig ben £aralter mo^rer

l'icbe anömad)t, — ber 9?otl)mcnbigleit biefer beftimmten

•|3erfön(id)!eit! ^a^ unbebingt Onbioibnelle beö 9}?enfc!^en,

ai§ tieffter @runb ber uncr!lärbarcn ßw^^^S^^^S^ erfc^eint

l)ier nic^t al^ @egcnftanb; (5igen[d)aften finb eS üielme^r,

bie mit ^emngtfein gefagt, gefc^ä^^ finb, mclleidjt t)orau^=

gefegt, könnte bcm änderen ©inne bie ^äufc!^ung bereitet,

bem 53emuf5tfein bie 53erfet^ung ent30gen merben, fo liege

folc^e blof^ auf (£-igcnfd)aften gerid)tetc allgemeine ^eibcnfc^aft

mit aH i^rem 3ii^*^^ö^' \^^) M ^^^ öcrfjiebenften ^erfonen
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Iei^t(t(f) übertragen, o^ne ha^ ettDOö babei öermtgt irürbe,

fobalb nur bte (linbilbungyfraft ftd) nidjt grabeju abgetrtefen

finbet. 2öir fönnen in fo(d)em gaÜe nur ha§ orme 5Q(äbd)en

bebauern, wädjt^, anstatt rcirüid^er ©egenftonb perfcinltd)er

?tebe 3U fein, nur gleicf)fam einer metf)apf)t)ft[c^en ©r^i^ung

jum ©egenbilbe, jum 9^ic^t = -5d^, bienenmug; cö fann babci

in feiner %xt ein tt)af)reö ©liicf f)erau^!ommen, trenn aud)

ein übUigcg Hngtüd \voi)i Dermieben bleibt. @rl)arb felbft

begrünbet in feinen 53riefen einen llnterfd^ieb t)on hieben

unb 55er(iebtfein ; trag er unter bem einen unb beut anberen

3U t)erfte()en fdjcint, würbe crft öerbunben ha§ ©efü^I bilben,

baö er auf bie eine ©eite adein feftfe^en voiü; bie irenmtng

fü§rt aber auf beiben «Seiten ^um Ungenügcnben. (Jr mug
biefe§ wo^l geraaf)r n^erben; ha er bie ©eliebte ni(^t liebt,

njte fic tft, fonbern tüte fie fein fott, ober trenigftenö ttierben

fotl mit i^m unb burc^ i^n, fo fd)ininbet alle fic^re ©egentrart

in ungetüiffe 3utoft. 2)ie 55erfuc^e, ^^rüfungen, S3iIbungÖ=

arbeiten, roeldte eine 3^itlang ber (5m)3finbung förber(id]

gett)efen, überbrangen biefe, tnie fe^r aud^ guter 2BitIe unb

freunbtic^eö (Singe^cn bie «Sd^ärfe nti(bern. 9?od) anbere Stoffe

toerben fieroeigejogen, ber Spielraum tuirb entjeitert, bie

greunbe foüen mittüiffen unb mitleben in bem ^iebeöbunbe,

aber jemel^r f^injuf'ommt, befto bebenfUd^er ftiirb ber 3wftanb,

e^ entftef)en (S"inmifd)ungen, ©erebe, 53enac§rid)tigungen, 9?Qt^=

fd^Iägc, bor entfc^eibenbe S^ac^t^eil anbauernber perfönlic^er

5lbn3efcn()eit madjt alle biefe Uebel unheilbar, unb am (5nbc

muß bie ööÜige Uitüerein borfeit be§ beiberfeitigen SBefenö

unb Xreiben^ in ou§gefprod]enem S3ru(^ fid) offen barlegen.

Solchem ©ange biefer ?iebe^gefd}i(^te (jatte unfere 53etrad)tung

biö§er 3U folgen, unb tnenn ber unerfreuliche Sd^(u§ t)on bem

einen Xf)ei(c bem anberen ai§ Sotge ber enthüllten Unmürbigfeit

angerechnet raerben tDiü, t)on bem anberen aber jenem t)ieneid^t

aU (Srfaltung unb grunbtofe §ärte norgeiüorfen fein mag,

fo tüoHen lüir, für beibe Xf)ei(e billiger, ben fo gcinorbenen

^uögang a(^ einen fc^on im 5lnbeginn begrünbeten unb fonac^

unt)ermeib(icf)en bejeid^nen.
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135» 5ln kati Uk^anm uou (^iimöljcrr.

Sürsbiu-g, beii 11. ^(uguft 178ii.

33eftLT gveimb!

^ä) banie biv für beine ®üte, mir einen Huö^ug üon

bcr ^lepublif bcö $iato 311 geben, unb irffwiU fie burd) meine

iöemerfungen barükr ju uerbiencn fndjen.

@o Dortrefflid^ 'iiaQ 53or()crgef)enbe ift, fo ftnbe id^ hodj

nic^tö, baö mir f}inläni]lid}cn ©toff jnr Unterfuc^mig gäbe,

meil ber, ben eö barbictet, fd}on meiften^ im @efpräd^ felbft

benu^t ift, bi^ auf bie (Srflcirnng ber @ercd)tigfeit, bie bag

9?efultat fein foH; biefe genan ^n unterfud)en, unb bie i^el)ter

anzugeben, bie eine ©efe^gebung I)aben müfjte, bie gän3ti(^

auf fie gegrünbet luäre, fei ber ©egenftanb meineö ^riefö.

3uerft t)er3eii5e mir, wenn id) ben Unterfd)ieb jnjifdjen

ber fantifc^en unb ^(ato'^ (5r!(ärung ber @ered)tig!eit nid)t

bnrin finben faun, bat] jene Doüftäubiger unb afigemeiner,

fonbern baß ^(ato'ö (Srflarung ber ©erec^tigfeit gar feine

©rÜärung ber @ere^tigfeit ift, fonbern nur ein Obeat ber

£(ug§eit eine^ @efe^gcber6.

Um mic^ bir ganj uerftänbüc^ ^u mad)en, fo tüitt ic^ bir

bie 5(rt, wie bie eilten, nad) beut, wa^ id) fclbft bon i^nen

la^, unb ma^ iä) au^ ©d)riftftettern, benen id) ©hüben bei=

meffen fonnte, lernte, bie Sad)e naf;men, barlegen, ginbeft

bu, bag ic^ auö wenigen ^u allgemein fd)lo(^% fo wirft bu bie

©Ute I)aben mir eö an^u^eigcn. 'Da alle ^ä^igfeiten unfrer

©eele burd) finnlic^e dinbrüde gewedt werben, fo mug bie

Sntwidelnng unfrer moralifd^en (Sinfid)ten burc^ eben biefen

3Beg erregt werben. 2)aö @rfte, wa» ben menfd^lid^en @eift

aufwcdt, auf biefe Seite feine Unterfud^ung 3U teufen, ift:

1) ha^ 9Jii§t)cr§äItni§ swifc^en (Erwartung unb wirt"(id)em

®enu§ bei bieten unfrer !ißün]d)e; 2) bag unangenel^me

@efu§t, wenn wir nic^t wiffen, welche Begegnung wir üon

5lnbern ju erwarten f)aben; auö bem erftern nun bilbete fid)

ha^ 55er(angen nad^ einer ^(ng^eit^Ic^rc, unb au^ bem anbern

baö nod) einer ©efe^gebuug. 2Bor bie Vernunft nac§ biefer

Anleitung auf einen gewiffen ®rab fultiöirt, fo 3eigte ftd§ i§r

ber SBiberfpruc^ , ber oft 3Wifc^en ben ?e^ren ber £(ug()eit
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unb ber ©efe^gcbung ©tatt finben fönnte, unb fie fuc^te olfo

ein ^öfjereö ^rinjip, inetc^eS \^n löfeu foHte, unb luelc^c^

bte (Sinfdiränfung angäbe, bie bie gorbevungen xiadj ®{M=
feügfeit, roenn fie and) bie flng^eit billigte, leiben miigten,

um nic^t mit ben ?cf)ren ber ©efe^gebung im SBiberfprud) ju

fein. Um in biefer Unterfuc^ung fieserer ju gefjen, \vax ein

SBort nötf)ig , ha^ biefe Sinfc^ränfung be^eid^nete, unb biefe^

ift ©erec^tigfcit. <5ö mar nic^t mof){ möglid), ba§ ber 9}?enfd)

fogleid) ben rechten 2öeg cinfd)(ug, unb bog ^nn^il? ber

@erec^ttg!eit ein3ig in ber 9^atur [einer 35ernunft auffuc^te,

fonbern, ba er eö ^um ^ef}uf feimö äugern ^^ortf(eiIö fud)te,

fo gfaubte er biefe^ $rin3ip in ben Cbjeften, unb nicf)t in

feiner !^enfart, fuc^en ^u muffen, unb er beftrebte fic^ ba^er,

anftatt ein ^rinjip, baö für feine §anblungen regulotiö märe,

öiclme^r fennjetd^en eine^ £)bje!tg ber ©lürffetigfeit jn fud)en,

nod] bem jeber 9}?enfd^ ftreben f'önnte, o^ne ben 5tnbern

I)inberlid) ju fein, ba§ alfo infofern ben ^ebingungen ber

@efe^gebung gemäß märe, ha§ feine ©rmartungen nid)t

täufd)te, unb alfo in biefer i)?üdfid]t and) ben 53ebingungen

ber J^Iug^eit entfpräd)e; um in biefer Unterfuc^ung fein 3^^^^

nic^t ju t)erfef)(en, entmarf er fid) bie 2(ufgabe öom ^öd^=

ften @ut.

S)ic[e -3bee leitete i^n nun in allen moralifdjen Unter^

fuc^ungen, unb eg mar nid}t Icid)t möglid) baoon ab3u!ommen,

bii^ alle 9J?etl)oben, auf biefe 2(rt bai^ ^rinjip ber @cred)tigfeit

3u finben, alg un^ulänglid) befunben morben, meld)eö aber

nid)t ef)er a{§ biö auf ^ant\^ ^dkn gefc^el)en ju fein fd)eint,

benn obgleid) bie c^riftlid)e 9}?oral fd^on biefen 2Beg öerlieg,

fo mar eö bod) mef)r bunfle 51[[)nung unb bal)er entftanbene

Dorfä^lic^e Ütefignation, al^ beutlid)e (5rfenntni§, bag er t)er=

laffen merben mügte; moDon man aud) Diele (Spuren in ben

(Schriften ber (Stoüer antrifft.

©olrate^ mar nur burd) biefe erfte ^^tlofop()ie gcbilbet,

fein ruhiger nnterfud)unQggeift ließ fid) burc^ ^iftionen ber

^l)antafic nic^t blenben, unb burd) lüi^ige 3)iftinftioncn nid^t

irre führen; er fanb alfo, ha^ burd) aüe bamaligen Unter=

fud)ungen ber Y^l)ilofopf)cn ber ^D'^cnfd) in bem, ma^ i§m ha^

2Bid)tigfte ift, um ni^t^ griinblid)cr aufgeflärt fei, unb biefer
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iDid)tigc (Scf)vitt jur ^lufftäruncj (^ah Itjm aücrbingö ba^ 9^icc^t

ju [ageii, cv luiffc, baj? er nicf)ti? luiffc; aber ba er burcf)

biu% ba§ er alle 'Jefjler einfat), nod) nid)t einfaf), inic fic 311

termeiben, fo frf)ten er nid)t foiuofjl ^u glauben, bo§ feine

53orgänger einen fa(fd]en 2öeg einge[d)(agen f)ätten, alö t»ie(=

mef)r, bag fte fid) barauf öerirrt ()ätten, ünb fo Ieid)t eö i^nt

baf)er iDor fie ju luiberlegen, fo fdjiuer luar eö i()m, etmaö

SeffereÖ ju finben; er gab ba^er feinen ^eljren immer bie

@eftalt t)on @r3ä^lnngen, bie etmai^ an fid) Ratten, baö ber

menfd)lid)e @eift alö lualjr füfjüc, nnb richtete fein ?eben nad)

biefen 5lJ)nnngen ein.

^^(ato, beffen @eift t)on Sofroteö fc^on in ben Oa^ren

fuUiotrt njurbe, ba bie (5inbi(bnngöfraft in ifjrer gnnjen

Stärf'e unb baö @efül)( für (Sd)i3n^cit tief unb innig ift,

l)t)poftafirte bie 5(()nnngen fetneö ^efjrerö, unb er fafje ba^er

bie 233af)rf)eit in ba^° 3ö"^'^^'9^^^^"^ "^^^ 8d]ön§eit gefjüdt üor

fic^ ftefjen, aber 5lnbern bie klugen für fie ju i3ffnen fonntc

i^m aud) nid)t gelingen, benn fobalb er ^(nbere üon bem, n)a§

fid) feinem ©eifte barfteEte, grünblid) unterrid)ten lüoHte, fo

mugtc bieö auf bem 2Beg ber beutlid]en (frfenntnig gefd)e^en,

bie^ öerfu^te er nun aud) auf bem betretenen falfcf)en 2öeg,

unb ha füf)rte er fie ebenfaüö irre.

Xie Srage, \va§ haß ^öd)fte @ut, mar bereite in ^Sorten

entfd)ieben, nämlid) @ered)tigfeit unb bauernber ®enu§, unb

mu§te nun bie 5Iuö(egnng biefer (Sntfdieibung gefunben "merben;

anftatt nun fid) bie grage fo get()eilt üor^ulegen, mag ift

ßflic^t? unb mag gemiif)rt 55ergnügcn o^ne barauf folgenben

(5dimer3? faßte '5>[ato fie immer miebcr in (5ine jufammen,

mag ift für ben 9}?enfd)en bag 53efte? unb ging alfo gleid)fam

mieber ^urüd. '5)a eg nun fe()r batb eingefe^en merben fonnte,

ha^ Öerec^tigfeit, ober bie ^ebtnguug ber @efe^gebung, eine

unnad^Iäffige 53ebingung aUtß @uten fei, fo glaubte er ba^er

auf biefcm Sege notl)menbig bag ST^efen ber @ered)tig!eit

finben ju muffen. 'Xa^] er eg nid)t finben fonnte, ift fe^r

beutlic^.

tiefer ©eifteggang giebt ben unterfd)eibenben Geratter

3mifd)en ben (Ec^riften 5?ant'g unb ben Sd)riften ber tlaffifer;

hk §erren, bie bie 3^^fc^fi^^^od)e augfnuten, mijgen eg mir
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beqei^cn, Wtxrn icf) fte ^ier nicfjt in ^Infd^Iag bringe. 5luf

bem 2öege ber ^eutü^leit füfjrcn nnö bie ^(ten mir jur

tlugfjctt, 3ur !l;ugenb blog bnrd) ^§nnng ober ^efignation;

aber eben borin liegt ouc^ ber Ü^ei^, ben i^re (5rf)riften fogor

bor £ant'^ (Sdjriften öorauöfjaben, benn fo lüie bie 9)Mogö=
fonne jmar uniS in allen @e|d)äften leuchtet unb un§ auf

allen unfern SBegen baburrf) Sic^erfjeit gemährt, aber felbft

fein angenefjmer (Segenftanb für unfre 5ütgen ift, bie 5)?or=

genvöt^e fjingegen un^ baö ent3ücfenbfte 53ergnügen gctt)ä^rt,

fo ift aud) ^ant'ö -(^fjitofoptjie eine fidjcre Leiterin unfrer

Unterneljmung, aber an fic^ felbft betrad)tet ermübet fie unfern

®eift 3U bolb, hingegen bie $^iIofopf}ie ber eilten, bie unS

3U unfrer Unterneljmung nur bunfeln ^d^immer gen)äf)rt,

3ie]^t ben ^(irf unfrei @eiftcö um fo mcfjr auf fid) felbft,

unb lägt un^ bie füge §offmmg be§ 2lufgang§ htß ftra^Ienben

?id^te§ füfjlen, iüe(d)e§ aber, fobalb e^ erf^cint, unfre klugen

nid)t lange unmittelbar ertragen, fonbern eg nur 3um Seud)ten

in anberu Unternefimungen braudjen tonnen. £ant'^ •|3^iIo=

fopI)ie muß alfo fo lange üerfannt, ja fogar gef^mä^et werben,

bi^ ber 2Baf}n uerfdjiuunben ift, ba§ bie lüat^re 'f^fjitofop^ic

le^^e iBefdjiiftigung für ung, unb nidjt bloj^c @efc^gcbung für

unfre §anb(ungcn ift.

5d) mu§ bir gefte^en, lüert^er greunb, ha\\ iä) glaube,

nid)t nur 3eigen 3U fönnen, ba§ -piato'ö ßrflärung ber @e=

rec^tigfeit feine (Srflärung berfclben ift, fonbern ge3eigt 3U

^aben, ha^ fie feine fein fonnte.

i)tun 3U ben golgen, bie '^lato'e Srffärung in ber

©efe^gebung baben mug. ^a id) an bid], ttjeuerfter greunb,

fd)reibe, fo ift eö uid)t nötfjig, meine @ebanfen nad) i^rem

Gnttuidelungögange in meinem Serftaube I}in3ufd}reiben, fonbern

id) merbe bir nur bie ^lefultate für3li^ anjeigen, unb bu inirft

bie 35orberfä^^e fet)r (eid)t öon felbft finben.

1) (Sie forbert eine ^enntnig 3ur ^luöübung ber @e=

red)tigfeit, bereu fein 9)^enfd) fäfjig ift.

2) 'Sie öerlc^-t bie greifjeit beö SO^enfc^cn, ha eine

©efe^gebung nad) biefem -ßlane fid) anmaßt, il)n glüd(id) 3U

mad^en, ba fic bo^ nid^t» tijnn fott, aU it)m aÜe in ber
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^ad)t beö 9}icnfd)en ftcf}cnbcn §iubcriüfic lücgfc^offciT, bnuttt

er c^ nacf) feinem 2r>i((cn tDcrbcn tonn.

3) Sie giebt im ©rnnbc bctrnd)tet nnv ^^o(i5ei= unb feine

3ittcni]e)cl^e.

4) (Sie mnß, lucil fic )3ofitit»e 53ortiei(c t?erfprid)t, bem

Staat bie 25orforcje für aUc ^cbürfniffc ber 53ürgcr anflegen.

5) diu foldjer Staat madjte nnr ben gUirflid), bcr feine

^ortljeitc nnb 2Bei^f)cit im @an3cn faffcn fonnte, jeber 5(nbre

mügte glauben, nntcr bcr ^aft beö (5igenbiinfc(ö ber 33e=

Ijerrfc^cr ,3u erliegen.

6) Sie forbert einen Staat, ber fid) felbft ganj genug

iucire, unb für jcbeö Si^alent M 9J?enfd)cn gefjörige Dbjclte

barböte, ber alfo bie ganje 25>elt in feinen @rän3en Ijiitte.

7) Sic fann alfo nnr ein -Obcal bcffcn geben, wai^ bcr

Staat jnm freien 2Bof)t bcr 33ürgcr fjcrbcifdjoffcn, aber nid)t,

waß er ifjnen al^ ®efet3 aufbringen foH. $[ato'ö ^epublit

8) faun alfo feine -3bee ber bcftcn Oefe^^gebung, fonbcrn

nur 33cf(^reibung fefjv g(üd[id)cr 53ürger fein.

-Öc^ fenne $(ato'S 9^epublif faft gar nid)t, unb fc^Iofj

nur auö ber ßrflärung ber @ered)tigfeit auf bie iDiängel, bie

fie I^aben muf^?, infofern er fonfequent fd)tießt; baf^^ er bie§

bnrdjgängig bcobadjtct, jiueiflc ic^ fef)r, unb glaube, ha^ er oft

ben Soben feineö St^ftemö mit ben ^uefprüdjcn ber gemeinen,

burd) ifire noc^ Don if)r unentmirfeltcn ©efetjc geteiteten

9}^enf(^ent)ernunft büngen luirb, um beffere grüdjtc jn erzielen,

a(ö fonft barauf iüadjfen luürbeu. -3c^ bitte bid} bafjcr, mir

fonbcrlic^ gu bemerlen, ujo hu glaubft, tag er nid)t bünbig

ift, nnb üwa^ 53cffere5 ober Sd)(cd)tere§ aufnimmt, alo feine

(Srunbfci^^e geben; lel^tcrcö fürd)te i(^ aber nur i)a, IDO ifju

gerao^nte ©ebräuc^e @ried)cnIanbÖ herleiteten, fie au§ feinen

@runbfä^-en ju er^tuingen ; ber erfte gaff bürfte öfter

Dorfommen.

))lnn febe n30^f, mein ^^eurer, unb Der3eif}e mir, baj^ id)

bir für fo tief fo menig gebe; bie ^ufmerffamfeit, bie ic^

meinen Stubien fc^enfen mup, Dicffeid)t abent^euerlid^e 9?eben=

fjänbel, njclc^e bu meißt, baß id) noc^ nidjt im Staub bin 3U

uerbannen, eine befonbere G)emütf)§ftimmung, bie ber ©egenftanb

meines näc^ften Srief^ fein foff, unb eine tDol^f 3U üieffai^e

SSarn^ogen öon Gnje. XV.
]^9
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Ä^rrcfponbcn^, finb ©c^ulb, ha^ id), onftatt biv bie Jt)ir!Ii(^c

(Summe au^3U3af)(en, bir bie^mal nur eine 5lffignation geben

mu§, meldte üielleicf)t a6er borf) b einem geübten @eift in

biefen @e[d)äftcn bie Stelle öon boarem @e(b Vertreten !ann,

Od) bin

bein Sreunb -3. ^. ©r^arb.

136* Sin ©runb^^crr*

Sür^burg, bni 7. €ftober 1789.

Hefter greunb!

92un tüiö id) mit bir \iaß (ginjelne in 'ipiato'S Dtcpubli!

burc^gef}cn, ba i(^ bir meine 9}?einung öom ©an^en fd^on

gefegt f)abe. -5d) merbe mid) and) ouf bie (Spifoben einlaffen.

3uerft über ben §auptgrunbfa^ ^(ato'g, ober, meil er

anä) im Xeno^fjon in allen ©efprädjen beö ©ofrateö, mo er

ftd) nur anbringen lägt, Ijerrfc^t, beg ©ofrateö: ba§ ein

9J?enfd} nur (Sine^ fein fi)nne. ^n fic^ 6at er bieten Schein,

nnb lägt fic^ bon einer (Seite bnrc^ bie (Srfarjrung beftätigcn,

aber, \vk mi(^ bünft, auc^ Don einer anbern tniberlegen; ber

5^alfu(, um in ber @rfaf}rung baö Uebergeiüidjt für ober

iriber ju beftimmen, fc^eint mir fo fc^mer, \)a^ id), um biefe

ilRü^e nic^t itmfonft ju überncfjmen, bor^er genau unterfud)en

mU, ob er einen in ber 2Birf(id)!eit apobiftifdj anmenbbaren

(Sinn ^at ®ie Hauptfrage in biefer ^ejie^ung ift, tüa§ haß

2öort (SineS ^ier bebeutet? unb hierüber, menigftenö in bem,

\X)aß bu mir giebft, fjat ftd^ $Iato nid}t erflärt. SBonac^

follen bie (Srän^en (5iner ^efd}äftigung für einen 9}?enfd)en

beftimmt itjerben? nad) ben (Stoffen, meldte er beljanbelt?

ober nad) ben Gräften, mit tt)e(d)en er ^onbelt? ober nad) ben

Organen, bie er babei brau(^t? ober nad) ber 5lbft(^t, bie er

babei ^at? ober nad) bem jufommengefet^ten 55erf)ä{tnig au§

allen öieren? ^Jlad) ber erften ^eftimmung märe eg (äc^erltd);

benn tüer trirb fagen, bag ber (Steinbred)er unb ber ^i(b=

^auer (Sine ^efc^äftigung f)ätten? 'A^aß ^müt gäbe ein

rid^tigereö 9}?ag, benn bie Strafte, momit ein 5D?enfd) Ijanbelt,

finb if)m eigen, imb ber ©toff, auf ben er fte anmenbet,

zufällig; aber auc^ biefc^ ^t feine ©c^mierigfeit, benn (So=
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fratcö fclbft ^cicjt Ocim 3:enop()Ou, bajj cht dfjovaßuö uub

ge(bf)eiT (}(ctrf)e Secicufräftc amueubcn, unb bocl) mürbe fie

^iato fcf)tucr[icf) in (i'incr '^^crfou Dcveinigt iüif[cn lüoücu, m\\i

bann erforbcvt c^ bic ^nflöfung bei* ^rage, wcldjer S!räfte

5^[}äligfcit evforbcrt eine gciuiffe '^efrf)[i-ftignng? bie Qtwifi

md]t leidjt ifl, unb iDcgen bev fSd)i"üierigfeit, bie Wirten ber

Gräfte im ^enfc^en Ocftimmt ^u flaffifijiren, tuof)t nie ju

einem enibenten .^riteuium gcmadjt werben fann. Xie nad)

ben £rgancn fjatte ba^ !L'äd}evIid)e ber erftcn 33eftimmung, unb

Qud) nad) ber öierten gef)t ev^ nid)t, benn ber ®d)rciner, bev

einen Elitär haut unb ber 99cal)(cr bc^ 5I[tar6[attcg treiben

geraig nid)t (Ein ^aubiuerf. )}}ad) QÜen ^ufammengeuommcn

ge^t c§ and) nid)t, benn burc^ bie ^injnfügung ber erften,

britten unb vierten werben bie (Sd)tnierigfeiten ber jraeiten

n3of)( d\va§ öerfterft, aber nid)t gcf)oben. %nß biej'ent, bäud)t

mid), ift flar, baj^ t)or ber iöeantiuortung ber Srage: luann

fann man fagcu, ein 9}tenfd) 6efd)äftigt fid) auf einerlei %xi?

jener ^ai^ feinen f)inläng(id} eüibenten (Sinn tjat, um 9^orm

einer ©efe^gebung ^u fein.

5Se(d)en (Sinn er insgemein f)at, unb roic fid) $(ato

burd) biefen tagen begriff täufd)en liej^, tnirft bu bir felbft

Ieid)t erftaren fi^nnen. XaS ^lefnltat ift: fein ©efet^geber

fann fid) anmaßen, einem 93?enf(^en bie @rän3linie feiner

3l^iitigfeit 5U gießen, fonbern i^m nur bie §inberniffe tt)eg=

nei)men, um fie au^o3uiibeu. — '^^(ato'^o ^a^ ift blog .^Iug=

^eitt'regel, unb ^ci§t bann: uuterfud)e, inelc^en (Stoff bu am
liebften be^anbelft, rae(d)e gute 2lbfid)t bu am (iebften erfüllt

njünfc^cft, unb mit raetc^en Gräften bu bei ber gcringften

5(nftrenguug am meifteu au^3rid)teft, uub bie ^efc^äftiguugen,

hk bieö bereinigen, raäfjle , unb iuibme bid) iljneu gan^.

Sßa^ $Iato oon ben ^ic^tcrn wegen ber <Sd)iIberung ber

(Götter fagt, ift üortrcffli^. <]d) inerbe aber inöfünftigc aUe^,

toa^ meinen ganzen 33eifall f)at, übergeben. 2BaS aber öon

ber 5(u^fc^(icgung einiger Xic^tuug^oarten folgt, ift njo[)( fd)ön

gefagt; aber barf ein ©efe^geber ^a^S t^un? Xkß ift aber

eine S^age, bie bem -ptato nie in Sinn fam unb auc^ nid)t

barein fommeu founte; fein ©cfet^gcber fragt nur: \va§ wäre

gut? nie: wo^u fjahz id) $)ie(^t?

19*
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9^un 3ur Prüfung fetner ©rünbe aurf) in erfter 9^ücffirf)t.

®ic «Se^nc feinet Semeifeö ift: ber 93Zenfd) tft ober wixh ha^,

toa§ er doHfommcn öorftellen fann; aber man fönntc bagccjen

fagen: ber 9}Zenfd} !cnut nur boö, in ma§ er fid) tollfommcn

i)ineinbcu!en fann, unb ift e§ nid}t nöttjig (Sd}urhn ju fcnncn?

itnb fann man fie aläbann nic^t l)orfteIIen? ^6er eine

2BQ()rf)eit ift c§, ^a^s, ^omöbic unb grögtent^cilö ^Xragöbie in

•^plato'ö ^^epublif üon felbft auffjören n^iirbe, iDeil eß an (Stoff

fe()(te, unb ber Don anbern ä^^^^^n unb Drten genommene

ni(^t me^r -öntereffe f)aben inürbe, aU3 für unö bie @ebräud)c

ber äBilben Ijaben, unb 5lom5bie, bie man nid)t beuten fann,

ift o^ne aUeö -Sntereffe, unb ein S^ranerfpiel, mo man jn ben

CueÜen ber UnglüdöfäHe ber ^erfoncn fid) nic^t t)erfud)t fütjlt,

bünft unß abfd)eu(id^ ober Uldjcrlid). 2)er @efel?geber braud)t

alfo f}ie3u feine ©efc^e, er Dcrfjinbere bcn ©toff, unb bie

®id}tung§arten gef}en bon felbft au^. — @(eid)e ^en^aubtuif?

f)at cg aber nic^t mit ber W\i\it, if)r ^uöbrud ift nur pfi)C^o=

Icgifd), nic^t moratifc^ beftimmt, unb man fann abfotut fein

(Btiiä fittlic^ ober böfe nennen. 9D?an fann allen muftfaüfd^en

'2(uöbrud auf folgenbe brei Segriffe be^iefjen, ^JlnÜ), ^'dxtiidjhii,

9^uf)e "•^), unb mie fid) über bie ä)2oraIität biefer nur im

(Sinjelnen cntfci^eibcn läj^t, fo and) nur über bie mufifalifdjen

©tüde. ®ie (5rfaf)rung t)on ©eiüalt ber Tln^ii über einige

iD?enfd}en ift eigcntli^ ©rfafjrung über bie (5m|3fänglid)fcit

einiger 50?enfd)en für bie 93tuftf; man fann biefc (5m=

:|3fangU(^feit freilid) burd) Hebung üermcfjren, aber bie 9iefultatc

barau§ gef)ören für ben (Sr3ief}er, nid)t für ben ©efe^^geber,

aber alle $§i(ofopfjen be§ 5I(tert()um^ üermed)fein biefc

iSegriffc, ha bod) fo fef^r nöt^ig ift, beibc -Perfonen, auc^ menn

fie im ©efc^geber bereinigt ftnb, ju trennen.

9hm fomme ic^ ju ben ^(erjten. ^ier f^at ^^(ato töÜig

*) 2)a§ S^rourige ift fein eigner SluSbrud ber SO?ufif, ea ttjirb

c§ jebe 5ärtltrf)e burc^ ^injufommeube ^ofalumftänbe
, fo tuie btc

mut^tge freubig ober Oersmeifelnb wirb, benn 35er3tt3ei|Iung tft

9Hut^ ,5iir eignen 3c^-ftörung , mcif man ttvoa^ nidjt überratnbet;

o^ne (entere ift e§ üJefignation ober Betäubung , imb ein§ mit bem
nmfifalifcfjen 5Uiöbrud ber Ü?ul^c.
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Unrcd)t; beim bovf er ber ^IrjucütjiffenfcfjQft in bcr einzelnen

^diiucitbitnc] ©vänjcit feigen, ofjue mit (Bicf)crt)cit (icfjau^ten

311 föuneit, in biefen Uniftänbcn ift bicfcv -ÜJcnfd) nie jn ctn^aö

nie§v nü^e? unb fann er bicö? fjicr 6cgc(jt er einen nnüev=

3ei^(id)cn Eingriff in i)k 9ted)te ber SDJcnfd)[}eit. —
Xkß märe mm mein llrtfjeil ü6er boö ^iöf)crige; id) fage

bir Danf für beine 9}^üf)c, nnb frcne mid) anf bie gortfel^ung,

tDeid)e id) eben fo prüfen mü; am (Snbe, njenn mir bie

gortfet^ung nic^t @e(egenfjeit gic6t, werbe id) bie (^fiegefet^e

forgfiidig prüfen, lüorü6cr id) nnterbeffen nQd)benfen wili,

jmnal ha id} in biefer (Badjc nod) anf feine fiebern '^rinjipien

fommen fonnte.

3)en 11. 9ioöem13cr.

Sd) ^offte mit bkfcm 53rief g(eid) beinen fünftigen beont^

inorten ju fönnen, \ia id) aber otjnebieö einen abfc^irfe, fo

folgt er mit 33on 2BiU)e(minen f}ab' id) nnterbeffen jlret

erf)a(ten, mo aber in feinem mein (elfter fd)on beantwortet

fein fonnte; ^ätte id) hm t)om 20. September ju red)ter ^dt
ermatten, fo würbe ic^ wof}( fdjwerlic^ in meinem 53rief, ben

bu 5urüdf)ieltft, biefen Xon ergriffen ^aben. üd) erwarte

in 33ä(be beine 5Intwort.

©ein grcunb Q. ^. (Sr^arb.

Jl. e. §aft bu ©ulliüer'ö ^icifen öon ©wift ttod| nic^t

gelefcn? 5d) glaube, boß bir biefeö Sud) otele Unterf)a(tung

gewäfiren würbe, bie 9?eife ^u ben §oi)i)nf)nm^ ift hit ürgfte

vBati)re auf haS g^n^e 9)?enfd)engcfd)(e(^t, bie ifjreö @Ieid)en

nic^t ^ot. <]d) ijaU eine fran^öfifd^e Ueberfet3ung , bie fid)

crträg(id) (efen läßt. (2r fc^eint mir t31fito fef}r benu^t ju

f)aben, manc^e^ fonnte unö (Stoff ^ur Unterfialtung geben.

137. 5tit ^'nmb^cir*

SSür^burg, ben Iß. O^oöember 1789.

53efter greunb!

jDa id) on ©rattenauer fd]reiben mu§, fo ift e^ mir

unmög(id) biefen Srief fort^ufdiirfen, o^ne i(]m einen an bid)

3um Segleiter ^u geben. (2ö foUte mid) wunbern, wenn bu
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bei (SrBücfitng blefcg 53ricfö ntc^t auf bie ©ebanlen geriet^eft,

t(f; iDürbc bic^ boburd) an bic 33eanüi)ortung meiner beiben

t)origen erinnern n^oüen, aber bieg ift nicf)t; ob i^ gteid)

begierig auf beine Seantiüortung meiner ®eban!en über

©efe^gebung bin, fo tdax eö boc^ nirf)t biefe ^egierbe, fonbern

allein greunbfrfjaft, xoaß mid} antrieb, biefen an h'idj ab;^u=

fc^icfen. Qdj 'ijaht berjeit meine ©ebanfcn über ©efefegcbung

reöibirt, imb nid)tg baran ^u änbern gefunben, ic^ i)aht fie

auf bic (Strafgefe^-e angemanbt, imb mü bir fur3 meine

ütefultate barlegen.

1) fein ©trafredjt !ann fic^ ujeber auf atlgemeincg nod]

auf befonbere^ S3efte0 in ber ©efeUfc^aft grünben; trenn

bie §^"^^ung an fic^ nic^t ftrafroürbig ift, fo ift bie «Strafe

Ilngered)tig!ett.

2) ))lid)i ber (5d)aben ber @efeltfd)aft, fonbern allein

bie SÖid^tigfcit beS übertretcncn ©efe^e^ beftimmt ben @rab
ber ©träfe.

3) (Sigentli^e Strafe fann nur auf Uebertretung ber

@cfe^-e (irie id) bie^ SBort nef^me) folgen, anbre Uebertretutigen

fönnen ba^er nur entiueber in 33e3ie^ung auf ein (Sefet^, 3. ^.
a(g gebrod)ene S)erträge, ober blof^ burc^ 5(ugfdj liegung t)on

einigen pofttitien 53ortf)ei(cn, beftraft lucrben.

4) ^ud) bie 2Btrfung bc§ 33eifpict^5 barf bei ber Strafe

nirf)t in 2(nfd^(ag gcbra(^t werben, eS ift mibcr bie menfd}Iid)e

Söürbe, einen 'Dienfdjen je al§ bloge^ 93?ittel ju gebraud)en;

ber (Srjiefjer fann bie Seftrafung a\§ 33eifpiel braud)en, aber

ber ©efet^geber fann nid)t barauf üiüdfic^t nehmen.

5) 3^ie Strafe ift ba^er ein tna^rcS liebet, haß einem

9J?enfc^en jugefügt mirb, ber fidj burc^ Uebertretung ber

©efe^-e S5ortI)ci[ tierfprad).

6) '3^ie 5lrt ber Strafe luirb burd) bie 5(rt beö gefud)ten

ober erlangten 53ort^ei[ö beftimmt; 3. 33. mitf -Semanb anß

^oefjeit ben S^ob eine^ ^Inbern, fo ^at er fein ?eben üerrairft.

S)ie 3^obeSftrafen finb bafier in Dielen gäHen gerecbt.

7) ®a bie Strafe nur ben 53ortl)ei( burd) ein Itebel 3U

fompenfiren fm^t, fo nm|j ber erf}altene, nid)t ber gefugte

^ortfjeil i^r 9}^ag fein; 3. ^. n^er nac^ einem fdjlägt, in
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t)er 5l0fid)t il)u um3ubvtiic]cn, aber nid)t trifft, bcr iann nidji

alö 3:obtfd)Iägcr bcftraft lucrbcu,

8) Um Ocmaub mit 9icd)t 311 [trafen, muf] er fetOft uon

ber ©trafmiirbigt'cit feiner .^anbUingcn iiberjcngt fein, nnb fic

iiic^t me^r Uincjncn fönnen.

9) -Öniuicfern anö bem SJ^if^brand) bc^ (e^Ucrn Sa^e^

bie !Xortnr entftnnb, nnb iniuiefern biefe ©tatt (jot, behalte

id) mir tior, ein anbermal an^fiit)rlid)cr ju jeigen.

10) dUxx ^erfonen fönnen baljer cjeftraft merben, ^>erfon

aber nenne id^ in biefer Ütürffidjt ben, bcr im ©tanbe ift, bie

3trafn)iirbig!cit einer §anbhtng ein^nfef^en.

11) 2Baö feine ^erfon ift, fonn tüofji gejüditigt, aber

nid)t geftraft iucrben, benn 3iic[)ttgitng ift blof^e^ 50?ittel gur

S3cffernng, nnb fie Ijat bie 3"^^^"?^ 3"ttx ^\'ü'iä, ©träfe i)at

ha§ 55ergangcne jnm @rnnb.

12) 5)er ©rjie^er jüc^tigt, ber Öefeljgcber [traft.

©0 fe()r nnn biefe 9^efnltate nnfrcm cmpfinbfamen (^efinbct

jnnjiber fein mi)gen, fo glaube id) bod), ba(j man [ie burd)

bie @e{d)id)te ber ©efe^gebung beftätigt finben irirb, nnb

baß alte @efet-geber nad) biefen ^rin^ipicn, obgteid) nic^t

beutlid) entmidclt, nnb ba^er oft burd) (SinfäUe öernn[tattet,

ju 3Serfc gegangen [inb. üd) glaube pvav ni(^t, ha^ [ie bir

neu fein tnerben, benn e§ [inb bIo§ unmittelbare ^yolgerungen

auö .^^anf^ ©runbfä^en, aber id) luoHte [ie bir bod) fil§ einen

2(nf)ang meinet vorigen ^riefö mittf)ei(en.

2Bie ic^ mit ^iU)e(minen [tel)e, ija^t bu au§ meinem legten

ißrief, ben bir lno()I DJfüHer n3irb gegeben fjaben, erfe^en;

grabe ba [ie meinen Srief n^irb erbalten t)aben, erhielt id)

einen Uon it)r, in bem ftd) feine ©pur eineg 3^^^^f^^^ ^^^^

meiner ^e[tänbigfeit [inbet. (Sr t[t inirftic^ fo liebeöott unb

gro§mütf)ig gefd)rieben, 'i:ia^ id} unter anbern Umftäubern eine

^cr3lid)e greube baran l^aben ixjürbe. 3Beber SDiüHer nod)

3d)äfer ^aben mir nod^ gefd)rieben. ?ebe \voi)l.

®cin greunb 0. 33. (5rl)arb.
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138. %n mmbfjm.

2Bür5burg, bcn 15. 5)e5emBer 1789.

Hefter grcunb!

^un fjabe id) eubüc^ beinen ^rtef erhalten; luie lange er

ge|cf)rte6en wav, tueig icf) nic^t, benu er wax o^ne Saturn,

ic^ Beantirorte i^n aber fogleid).

3uerft über beine ^^xaQz, \va^ tfjut ber (Srjie^er unb \va§

ber Öefe^geber? Xu beatitiüorteft fie felbft, unb irf) n^erbe

btefe ^eantnjortung prüfen. 2)er erfte, fagft bu, giebt @efe^e,

ber anbere mac^t geneigt, fie ^u befolgen. S)iefe 5(nürort

fc^eint mir nid^t f)inreid)enb, wdi fie b(o§ haß ^erl)ä(tnig

angiebt, in luelcfjem beibe mit einanber fte()en, unb fo jn fagen

nur befd)reibt, toaß fie beibe t^un, aber feine Obee t)on bent

ongiebt, tüa§ ton i^ncn fann geforbcrt inerben. Xa§ iBer=

fliiltnif^ 5triifd)en ©efel^geber unb (ix^Mjtx fönnte beobachtet

unb bennorf] ber 8taat tljrannifc^ bef)errfd]t lüerben, eä märe

^mifdjen biefer unb ber gemi3f)nüd}en 2t)rannei fein Unterfdjieb,

al^ ha]^ 'tiic eine 'iiaß Ood) auf einmal auflegt, unb bte anbre

t)on -^ugenb auf baran gemöfjut. 9?ad^ meinen Gegriffen

muffen ©efet^geber unb (Srjicfjer feine gemeine (Bad)z mad)en,

fonbern fie muffen, menn fie nad) ridjtigen ©runbfätsen ^anbeln,

frei ^ufammentreffen. Sd) mei§ mof}{, ba\^ mir in biefer

Sadjc einö finb, aber idj i)aitt mid) genau an beinen Wu^brucf.

Um mic^ beutlic^er 5U machen, gefje id) gleic^ jur ^meiten

Jrage, ma§ tft ba^ ^nn.^ip ber ©efef^gebung? §ier t)at bid)

^lato irre geleitet, menn hix glaubft, biefe ^voge fei mit ber,.

maö ift ber ^aupt^med jeber bürgerlichen ©efeUfc^aft? einö.

1)iefer tft gemig ber grij§tmöglid)e 53ort^ei( iebe§ ©n^etnen,

aber t)on biefer Seite f)ätten ik ©efet^e b(o§ ^fugl^eit, nidjt

@ered}tigfeit ^^u i^rcr Ouede. -3dl mid, anftott beine gragen

ferner ju ^ergüebern, meine eigne S3etrac^tungöart biefer ©ac^e

bir öorlegen. (Sine fur^e @cfd)id]te be^ Segriffö ber @c^
red)tigfeit fjaht td) bir fd)on geliefert, ic^ miU alfo je^t

gleid}fam bie gortfel^ung ober ben (Sntmurf ber ©rünbc einer

@efc^gebung liefern.

iic allgemeine groge ift? 2öa^ foH ber ?0?enfd) tljun?

könnte bie§ für jebe^ -3^nbiDibunm entfc^ieben merben, fo mären
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olttc ®efct3c baburd) gegeben; aOev bie^ ift nicfjt uiügüd), ujeil

firf) ti)o()( bic gorm beö 3ittcn(]cfct^e^% aber nic^t bic l'ngc beö

-önbiuibiiiim^, unter ber eö ba^ ®cfet^ angilben \oli, beftinuncn

läßt; fo ift cö @efel|, jebcrman Dor bcm ^n luarncn, mag

i^m fd)äblid) ift, aber ob id) mir C£'in[id)t genng ^ntrauen

barf, bag jn entfc^ciben, fann nid)t immer ein 5(nberer

miffcn, unb er fann mid) baljer nii^t ^nr 33efoIgung biefeö

©cfet^eö jmingen. 3)er ©efcl^^geber Ijat ba()cr auf jlüet

^rin^iptcn 9tüdfid)t ju ne[}mcn, erfteng, waß ift red)t unb

gut? 3n)eiteng, in ineldjcm gatl fann id) hk §anbtungen eineg

Slnbern nad) ber &^id)tfd)nur ber 9J?ora( unb ^tlngrjeit ftrengc

ridjten, ofjne er felbft jn fein? — nur (elftere §anb(nngen

biirfen ©egenftänbe ber ©efet^gebnng fein, ^cr (Srjiefjer I}at

biefc 9iürffid)t nidjt jn neljmen, er legt feinem 3ögünge fein

3mangggcfel^ auf, fonbcrn er fud)t allen feinen llväftcn bic

gröJ3tmögUd}e @elegenf)eit jur ^luöbitbung ju berfc^affcn, unb

i^n ju gemöfjuen, fid) bem (Sittengefet3 ju untermerfen. ®er
(Sr^ictjer mad)t eigentüd) ben @efet3geber entbef)r(id), unb ber

©efe^gebcr ift nur ha nötf}ig, ino 5(uggebi(bcte unb 9^of)C

Dcrmifdjt finb, bamit jene i()rc jeitüdjen ^ortfjeile nid)t 3U

fc(}r burd) Befolgung beg ©ittengefe^eö öerlieren. ®urd) ben

(Sr^iefjer entftefjt ©efeKigfeit unb Harmonie, bur^ ben

©efefegebcr trirb biefe Harmonie burd) .^unft erhalten.

(2g ift nun bie Sroge: 23e(d)e finb bie "!pflid]ten, .3U beren

?yorberung id) nic^t bie inbiöibuelle l'age eincg 9J?enfd)en t)o[(=

fommen ju fennen braud)e? ^(ntlDort: 5(IIe botifommenen

'pflichten, unb unter geiüiffen Sebingungen fönncn unt)oE=

fommene eben fo bcutlid) mcrben, ber gröj^te 'Xt)dl non i§nen

aber nie. ©ieg wili id) nun belueifen.

iBoHfommene pf(id)tcn finb biefe, tt)e[d)e, tnenn fie nid)t

erfüllt lucrben, bie ©cmeinfd)aft ber SO^enfc^en ,^ertrcnnen,

unüodfommene, beren 33efo(gung fie erzeugt. i)ie erftern

lu erben alfo burd) blope Unterlaffung erfüÖt, bic ^meiten

forbcrn ^^ätigfeit. ©er £arafter ift aber nod) nii^t f)inIängUc^,

bic ttodfommenen aClc jum ©egenftanb ber Oefet^gebung ju

mad)en, benn fann ein 5tnbrer alle3eit beurtf)ei(en, ob eg mir

mög(id) inar ^u nnterlaffen? §ier tritt aber ber gall ein,

'ba^ ber (^efe^geber nid)t nad) bem können beg ünbiöibuumg



298 3ot)Qnn Benjamin (Srl^orb.

5u fragen f)at, fonbern bie boHfommenen $f(id^tcn muffen tu

bei* ©efeUfdjaft er^lDungen njerben, cö folgt onö bem begriff,

ben id) baüon gab. ®aö i!riteriinn bcr uoüfommenen "pfli^tcn

unb bie ^erjcifjtnng ber §anpt!Iaffen berfelben übergebe i^,

njeil bu eö ganj on§ ^ant fnp^tiren fannft. S3ci ben nn=

DoKfommcncn aber, wo biefe ü^otfjinenbighit nic^t x]t, mug

fid) ber ©efc^^geber red)tfertigen fönnen, ha^ e^ mögüc^ ift,

ofjnc felbft eine ^flic^t jn Herleiten, ficf) bie ä'enntniß

t)on ber ^age eineö Onbiöibunnii^ 3n t)erfd)offen, in ber i^m

eine unDotlfornmene $fli(^t obliegt; fo lägt fid) 3. iß. an0

bem befannten Vermögen einer ^erfon il)r Beitrag ju all=

gemeinen 5lnölagen beftimmen n. f. m @ö mürbe ^u meit=

läuftig fein, ()ier in'ö 3)etail ^n gef)en, id) fjoffe aber t)or

meinem S^obe biefen XI)eil beö @efe^geben§, infofern er bie

nöt^igen (Sinf^rünfungen betrifft, ober bie 9}?oral beö

©efe^geberö, an^füfjrlid) jn liefern, nnb, infofern er bie

^emcrffteKIigung ober bie 0ugi)eit^te[)re beS ©efe^geberö

betrifft, ben ^anptprin^ipien nad) bar^ufteUcn.

i)n mirft mo^l merfen, ha^ id) fel)r geneigt bin, öon ber

@efel^gebung blog bie 9?cgation be^ ißöfen jn forbern, unb

id) mu|3 baf)er fef)en, ob bcnn eine foId)e ©efe^gebung fo

meuig leiftct, alö bn bir öon i^r 3U t)erfpred)en fd^einft; id)

miß bir einige fragen vorlegen, unb bann entf^eibe felbft.

1) 9}?ug nic§t jcbeö @ute t)on irgenb jemaub in ^orfc^Iag

gebrad)t merben, unb !ann ju biefem ^nb^med ein @efef^

erbad)t merben? Reiftet bie ©efe^gebung nid)t genug, menu

fie ber ^luöfüfjrung bon etmaö ©utem bloß bie §inberniffe

megräumt ?

2) 5fl biefer 55orfd^Iag gut befunben unb mirb burc^

3mang6gefe^e gefc^ü^t, ift ber 9hil^en ber ©efe^gebung bann

uid)t blog negatiü unb ^inbert nur ben ÜiüdfaU in einen

geringeren @rab be^ 2öol)Iftonbe§?

3) Sßenn fie auc^ bto§ leiftete, ha^ bu unter 9)?enfd)cn

fein fannft, oI)ue bon i()neu !i)rperlid)e ^eleibigung unb ^e*

raubung bciueö (Sigent^umS fiird)ten 3U biirfen, märe eö bir

nid)t fd)on 53ort()cil genug, baf] bu nun 9}?enfd)cn @ute§

tf)un fannft?

9^un über 53ereinigung ber "iferfou be^ ©efe^geber^ unb
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t)e3 (ErjielievÖ. ®ic diolk ctueö ©efc(/,qeber§ fami uicmonb

ert^eilt mevbcu, er nuijl fid) fclbigc fclbft auffegen, unb tucv

tüirb bicö, alö luer gfaubt, er luiivc auf einen &xah bcv

5lnÜnr gelangt, in bem eö -pflidit ift, 5{nbrc and) ju fid) 3U

ergeben ju fud)en, unb er f)ätte eine fo(d)c Ginfid)t in bic

^age, in n3cld)cr geiüiffe 50tenfd)en gliicflicf) nTdren, ^af^ er

einen 'Drang fü^lt, fie in felbige jn Dcrfe^en, — baljcr finb

©efe^geber unb Grjiefjer immer in (Siner •perfon anjutreffen,

aber in ber Spcfulation muffen fie uct^menbig getrennt inerben,

njcil bie (5r5ie{)ung uad) ben gä(}igfeitcn ber ^ögtinge ine^feln

muß, @efe^e aber allgemein binben. Die ^ernadjläffigung

biefer Si^rennung ift ber ©runb, marum nod) fein (Staat in

feiner ^erfaffung bauerte, mei( bie Siegeln für Unmünbigc

xiidjt auf 93?ünbige fönnen ongemanbt merben.

SÖerben biefe 33egriffc einmal ridjtig gefd)ieben, fo lüirb

.nid)t aUt^ mcl)r ©efe^^ f)ei§en, maö man il3t fo nennt, fonbern

luau tuirb: a) @efe^, \)a^ einig binbet, b) deremoniel, ba^

i3on bem "ipomp, ben bie ©efet^^gebung nöt^ig Ijat, um ?aien

53erlranen p i^r ju ermeden, unb Dom Öefd)mad abfängt

unb n3cd]fetn muß, c) (finöerftänbuiffe ber 33ürger, bie Don

ßufäüigfeiten beftimmt merbcn, d) (frmafjnungen üon ber

©efet^gebung, tuie 3. ^. alle ^up^gefe^e I)ei§en foHtcn, genou

itnterfd]ciben, unb bann mürbe fid) ein fo(d)er Staat, bei allen

anfd)eiuenben S^eränbernngen, fo menig änbern, alü bic JÜtatcric

be§ ©olbeö burd) bie formen, bie man it)m giebt. Si^
bort^in mu|j id) mit -Otarquig ^ofa fpredjen

— bie3 Sal^rl^unbert

Csft meinem Sbeafe nod^ nii^t reif, id) leb'

Q'm 33ürger bercr, bie ha fomracn raerben.

Die^ mcnige mirb bir bicrieid)t bod) f)inlänglid) fein, meine

©ebanfen ju erratt)en, t§ mirb mir faft immer fd)merer, mid)

über einzelne ©egcnftiinbe 3U erftären, meine Äenntniffe madjen

immer mef)r mit meinen erften ©runbbegriffen (5ine 9}?affc

auö, unb menn id) etiua^ I)erabfd)(agen foll, fo fommt e^

mir unförmlid^ öor, id) muj^ ber 3Belt aUe^ ober nic^t^3 t)on

mir geben.

9Jun jum jmeiten X§ei(e bcinc^ 33vief^. §ierauf tjah^ ic^
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bir nun fcf)on in jiteinem Vorigen ^rief ^inlönglid) geantiuortet,

unb fann bir bloß fögsn, baß iä) nod} feine 5{ntn)ovt öon

^ilfjefminen erf}ielt; id) iueig nid)t, Ijat fie bie (Strenge, mit

ber id) i()rc 33eQntiuortnng prüfte, öerbroffen, ober fd)anert

i^r t)or bem,^n3ag ic^ öon einer ©eüebtcn forbre, ober ift t^re

?ie6e er!a(tet, ober \v\U fie aUe^ 9^öt^ige jn i^rer ^edjtftrtignng

einfammeln, ober mit fie mehrere Briefe üon mir ermarten,

ober i)at fie fic^ bnrd) erbidjtete @erüd)te über mid) onfbringen

(äffen, ober ^t fie nnüberfteiglidjc §inberniffe (ein faft nn=

möglicher gaÜ) gelobt, an mic^ jn fdjreiben; — öon aüen

biefen gtiKen fönnen ifjr nnr jtDei öerjie^en merben, nnb nur

einer fie rechtfertigen. ®od) njill id) nod^ in ©ebulb inorten

bi^ 3um erften 2^age bon 1790 unb bann erfjält fie ben legten

33rief. 9?nr eineö muß ic^ nod) geiDiß iriffen, ob fie nämlid)

meinen (elften ^rief erf)alten I)at, unb bieö merbe id) bod)

l^offentUd) nod) öor biefcr 3^^^ erfQt)ren. — Qä} l^obe ah=

ftc^ttid) SD^üder'n fo gefc^rieben, al^ iuenn ic^ abfic^ttid) eine

@e{egenf)eit jum 33rec^en mit ^^renben ergriffe, eö mar aber

nid^t mein (Srnft, fonbern ic^ mU i^m nnr eine grcube mac^en^

benn bie f)at er unb ^ün^el gemiß baran.

Wn ift eö iDirflic^ nid)t lieb, menn beine 5If)nungen

eintreffen, benn erftlid) f)titte id) mic^ getäufc^t, unb e^ e^-iftirte

bie Sßi(f)e(mine nid)t, bie id) mir bad)te, jum ^tneiten muß id)

mit mer)r 99?üf)e gegen ?icbe fiimpfen, n^enn mid^ ber (^Jebonfe

an 2Öi(§e[mine, lüie id) fie mir öorftetlte, inegfe^t; id) büße

moralifc^erfeit^ getriß t)ie( babei ein, unb id) motlte ton

^erjen if)rem Sefit} entfagen, menn fie nur meinem -3beat

gliche; maö mid) am meiftcn tingftigt, ift, baß mir bann

leicht ber ©ebanfe fommen fönnte, mein @(üd buri^ SBeiber

ju mad)en, id) fürd)te mid) immer öor meiner Sitelfeit, nnb

bann fäufe id) leidjtlid) ^u ben gemeinftcn 9}?enf(^en ^erab,

fo lange mid) aber 2öiif)elmiue liebt unb meine ^iebe öerbient,

fo bin ic^ frei öon biefen (Sorgen.

?ebe mof)(, fünftig bie gortfelvung meiner ^ritif über

^3(ato'^ e?epublif.

2)ein greunb -3^. ^. (Sr^arb.
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181)» %\i ©rimb^crr.

Sür^burg, bcu 3. gcbruar 1700.

33eftev greuub!

Ocf) iucrbc bebten 33vief Dom (Subc gegen bcn Einfang ju

fceantnjorten.

Xa^ irf) fjev^Iicfjen 5(ntf}eil an beinen 53iiterfreuben nel^me,

nieigt hn,

©eine S^orouöfel^ntngen tnegen nieineö ^etragcnö Qcgen

Dfterfjanfcn treffen, meinem ©enjiffcn nad), ein.

9Äein ^crftänbnif^ mit 333ilf}e(minen ijat ein Gnbe; fic

ift nicf)t, luofür irf) fie ()iclt, meine ?^remtbc ijahm eö mir

crmiefen, nnb ic^ bin alfo meinet ^erfprcrfjenö frei nnb Ijahc

anrf) f(^on i()re S^erjic^t erijalten, fie mäfjlte — luic id) bir

frf)on al^ 33ermntljung frf)rieb — ben 2Beg in (S^rcn ah=

gutreten.

©en t)on bir angefüljrten <3a^ tuifl irf) (}ier etmaö ertäutern.

<Sd)aben, in ber gemeinen S3ebeutnng beö SBort^, ()ei|lt bie

53erminbernng beö 3Bof)lftanbe§ einer "^^crfon ober einer

©efellfrf)aft, nnb in biefer 33ebeutung fann er bic ©trafbarteit

einer §anbinng nid)t beftimmen, benn ha mcire in S3e3ie()nng

anf bie (Sefellfd^oft oft ber 3^obtfd)(ag eineö ber geringsten

S5erbre(^en, ober man giebt bcm Söort Qud) eine tran^jenbentc

iBebeutnng nnb berftefjt jebe ^erminbcrung ber 55oI(fommen^eit

einer (SQd)e bnrnnter, nnb in biefer ^ebeutnng fc^eint er eljer

bie (Strofbarfeit einer §onb(ung gu beftimmen, meil man
babei nid^t blog auf ben SBo^lftanb ber (SJefeUfdjaft, fonbern

anf bie innere S3o!(l!ommenf)eit itjrer ^erfaffnng 9iiidfi^t

nef)men !ann; aber eö and^ in biefer ^ebeutnng alö ein

•ßrin^ip gelten ^u laffen, f)inbern mid) fotgenbe ©rünbe:

1) S)ie innere 25erfaffung ^at ja fein anbreö Kriterium

i()rer ®üte, alß bie babnrd) bclnirfte 9J?oraUtät.

2) (So ift jmar rid)tig, ha^ bie 2Bid^tigfcit beö über=

tretenen ©efe^eg bem ©d^aben ber @efenfd)aft analog ift, aber

nic^t in bem eingelnen Uebertretungöfatle, fonbern in ber

gan3en ©ancr ber @efet(fd)aft.

3) (5ö fann bat)er nic^t bie äBidjtigfeit beö ©efet^eö ou^
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bem (Stäben, foiibcvn umgefe§rt bicfer ou^ jener gcfd)(offen.

in erben.

4) Xie S^äufrfjitng , alß lüemt bcr (Schaben bie ^trQf=

barfeit bcftimmte, fommt bafjer, ':>a% man fic^ fragt: v^ann

bie @efenfd]a[t 6eftef)en, luenn foId)e 55er6recf)en erlaubt

werben?

5) ^6eu ckn au^ biefer (Sntfdjcibung ber oan^ gemeinen

53erminft ift flar, ha^ aud^ fogor ber gemeine -D^enldjenöerftanb

haß 53erbred)en nic^t nad) bem mirüic^en (Schaben in concreto,

fonbern nad) ber beiuirften UnüoHfommenfjeit ber gorm bcr

@efe^gebung migt; id) glaube baf}cr, ha^ e^5

6) imt gU feiner iBertnedjöIung bcr begriffe %nia^ ]\i

geben, fid)rer fei, ha§ SSort @d)aben in ber tran^jcnbentcn

äebeutung ^u üermeiben, unb bie Söic^tigfeit ber ©efet^e au^

ber 9}?oraI jn erlernen, a(^ nac^ unbeftimmten ©rünbcn

barüber ju öernünfteln. 3)er tiicUcic^t bcutlic^erc 5Iu^brucf

meinet (Ba^eS möre alfo ungefäfjr biefer:

7) 9Hc^t bie 35erminberung be^ 2Bo^(ftanbev3 ber @c=

fellf^aft im Uebertretungefat(e, fonbern bie UnöoHfommen^cit

ber gorm ber ©efe^gebung, bie entftefjcn würbe, wenn foId)e

55erbrecf)en erlaubt mürben, beftimmt ben @rab ber ©träfe.

9htn 3ur 5(u0einanbcrfet^ung unfery 9}^igt)erftanbe^3 über

ben Oefe^^geber unb (vrjic^er. Ser geinter, lieber greunb,

fdjcint mir mirflid) auf beiner Seite ju liegen. Du nimmft

immer ^üdfidjt auf haß, waß in gemiffen 33crf}ä(tniffcn

gefd)ef)en mug, unb ha bin id) ööUig mit bir einig, benn id)

rebe ja nic^t t)on bcr not^menbigen 3ir>eifad)f)eit htß (Srjiel^er^

imb @efel;^geber6, fonbern üon bem notfjmenbigen Unterfc^ieb

beffen, maö er aiß ©efe^gcbcr unb waß er aiß (Sr^ie^er t§ut.

(iß fdjcint bir mirflid) -piato tUvaß ben ©efic^t^^unft öerrüdt

3U f}aben, ha bu bei ber ©cfel^gebung immer nur auf bie

gute ^irfung für bieienigen, bie barunter (eben, fie^eft, unb

bie moraiifd)e D^otfjWenbigfcit ber ©efe^gebung, ofjue oüe

9^ücffid)t auf 2Sof)Iftanb, gänjlic^ überfic^ft, bie boc^ bie

£luellc aller @efe|^gebung mar. y^m näc^ften ^rief werbe

ic^ bir geigen, ha]^ ber §ang, 5)erbred)en ]n [trafen, bcr

©runb jeber bürger(id)en (5)efellfd)aft war, unb bo§ biefer

§ang aKcin, ofjne ade 9xüc!fid)t auf ^ort^eilc, bie ^}iefignation
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Qiif bie Ungebimbcnfjcit beiuirfte. 2Beuu bit bicfcö genauer

ktrad)teft, fo luirb bir, glaube id), bev lluterfdjieb ^luifdjeu

©cfel^geber uub (Srjieljcr tuidjtigcr Dovfouimeu. ^ev erftevc

cnüDirft ba^ -3beat uub giebt bie yj?itte(, burd) bereu 33efoIguug

'i^a'^S Sidjtbarc beffelben 5U Staube fomuvt; ber (elftere fudjt

btefer fidjtbaren gorm ben @eift beö -Obealö eiujuljaudjeu;

ha^ ©efdjäft beö (Sr^icfjerö ift bal}er fd}U)erer, uub ebeu fo

notf)U)enbig, aber feiue -Jiriu^ipieu biirfcu feiueu (Siuflug tu

bie ©efel^gebuug i)aUn. ^Diefe muß gau^ a priori (uämlid)

in i^rer engften ^ebeutuug, wo fie ade 9}ccufd}eu ^raiugt)

enttüorfen luerben, uub bann !aun fic crft angeluaubt merbeu

;

nun nuijj ber Uebergang üoni 5^i"<^^t^fcf)cn tu'ö ^raguiatifdje

gcfd)el}en, uub jet^t iuirb bie £(ugl)cit beö ©efet^geberö erforbert,

unb f)ier grünet er an hm (Srjicfjer. S)er @aug eine§ @e=

fe^geberö ift getnöljulid} folgcnber:

1) S)aö übcat öon b ortrefflidjen 9}?enfc^en.

2) ®ie ©efe^e, nad) U)cld)en biefe ^anbetn mürben.

§ätte er eö nun mit beuten öon 5Serftanb ^u t(}uu, fo

träre fein 3Ber! uoHbradjt, fein iöorfd)(og mürbe terluorfen

ober angenommen; aber ba bieö ber ^^all im @au3en nie fein

mirb, fo ge^t jet3t erft bie fdjtnerfte 5Irbeit an, er mug in ber

Sluöfü^ruug auf ben ganzen $(an feiner ^^antafie S^erjidjt

t^un, unb anstatt öon einem Obeal, t)on ben notljmenbigften

^füd)ten anfangen, unb fogar jenen erften 2Beg böHig t)er=

meiben, biefer barf ifju nur biö ^um ©ntfc^tug füfjren, bann

mirb er ein ürrmeg, meit man jule^t feine 9}?a^-imen für

(55efe§e f)'dit dlad} ä^tcr 3)tö3ip(in in ber 55crnuuft mng
er olfo

1) bie $f(id}ten, bie ^ur @efel3gcbung taugtid^, auöfjeben,

unb bie ©trafen für bie llebertretnng beftimmen. ©efe^^e,

beren Uebertretung pofitioe ©trafen forbert, l^eißen ^rimiuat=

gefe^e; foldje, bie bloß ha^^ 9ied]t ber S3ürger beftimmen,

(2it)i(gefe^e; aUt§ ^ufammen tjeiflt baö 9^ec^t einer ©efeUfc^aft

beö ^'anbeg.

2) S)ieg nun ift eigentli^ ha§ ©efdjäft beg ©efe^geber^,

mo er uid^t auf empirifc^e -prinjipien ^^üdfidjt ju nefjmen

^ot; aber er tjat baburd) aud) feinen S^v^ä nod) nid)t erretdjt,

ha€ dhä)i muß mirflid) gefc^ü^t unb bie ©träfe mirflid)
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tofljofjen irevben; er muß bafjer auf 9}tittet beulen, bcn @enu|3

ber ^ed)te 5U fjeiuäfjveu, bie 35erkec^en 3U cutbecfeu unb bie

(Strafe unOernieiblid) ju tioüjie^eu. ®ieö leifteu bie ^oU3ci=

auftauen (über "tnx 33cgriff t>ou "ipoltjei unb if)re erften

^rinjipieu ein anbermat me^r).

3) 9Zun ^at bcr ©efe^-geber getf}an, n3aö Dou i^nt fann

(jeforbert inerbeu, aber uod) fet}tt eö feinem 3Ber! an tebeubigem

(^eift, unb biefcu muj3 bie ßr^ieljung gcujcil^ren; er fann alfo

cutraeber felbft, voie faft immer gcfd)e§eu unb beiuafje uot^=

meubig ift, bie Slnftalten treffen, ober ein ^Inbrer, aber in

beibeu gäflen mnjj ber ^anbelnbe (jter üon aubern $rtn3ipien

auögefjen, Ijier nutf^ er tom übeal auöge^en unb feinen

Zögling felbigem ju näfjern fudjen, (jier [traft er uid)t,

foubern er jü^tigt, I)ier will er nid)t @el)orfam, fonbern

Siebe, mit S'incm Sort, er mu§ alteö t^un, \va^ feinen

3ögliug jum öollfommenen 9J?enfd)eu madjen fann, unb ift

feine ©efe^gebung gut, fo mirb fein Sögüng ofjue ^erabrebung

mit i()r fid) in fie fc^iden. 5((Ie (^efe^geber öerbauben bie

(Sr^ieijung ju genau mit ber ©efe^gebuug, jüdjtigtcn anftatt

3u [trafen, mad}ten ©efe^e, bereu btof^e Legalität gar feinen

9ht^eu fjat, mie 3. 33. in ben ©(aubeuöbefenutuiffen u. bgl. m.

rmb ba^er ual}m uod) jebe ©efe^gebung i(}r @nbe.

9htn ^u beiner 33eantU3ortung meiner gragen über ben

blog uegatiöen 9^ut3eu ber eigeuttid)en (5) efel^gebung. da)

roerbe aber, anftatt bir ju antiDorten, uod) einige fragen

torlegeu; fann[t bu biefe beantujortcn, fo fpbe ic^ Unredjt.

1) ®iebt e^ einen ©runbfa^, anß beut id) irgeub ein

dUdjt bireft beineifen fann; ift uidjt aUeg re(^t, inaö id) fann,

o§ue" eine $f(id)t ju Derle^^en? imb ift alfo ber S3enjei§ einc^

^ec^tö nid)t aÜemal bou inbireftcr 5lrt, b. i. ^ahc xäj nic^t

mein ^ed}t fjinlänglid) beiuiefen, inenn ic^ ben)iefeu, bag

niemanb dou mir forbcru fann, ^er5i(^t barauf 3U tf)un?

2) ^ann bie ©efe^gebung mir bafjer irgeub ein ^ed^t

aufbringen, unb fann fie mel)r t^un, als ben 5luberu cS 3ur

*"^sf(id)t mad)en, mid) uid)t 3U fjinbern, iüeun id) miU?

3) £anu id) mefjr t)on ber ©efe^gebung forbern, cilß bie

<St(^er()eit aller meiner ^ed)te, unb fann [ie biefe anber^
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(]cmäf)vcit, a(Ö bn|l fic bic .^iiibcvniffc bcö ©enuffcö biefcr

^Jicd)tc uicgirfjafft?

4) .^Qun icf) t)on bcr ÖJcfcl^gcbiing mc()r fovbevn, aU

bicfc €'icf)cvl)cit, imb gcf)örcn bic übrigen 33cbiugniffc jmii

fvof)cn ^cbcn^genup, infofern fic ctiunö 9J(atcricto erforbern,

in i(jr @cbiet?

5) §Qt md)t fjicr jcbcö ^anb feine eignen 33or3iige, jebec^

-3a()rl)nnbert feinen eignen (^efcI)mQ(!, nnb fonnen in biefein

^•aÜ alfo ©riinbc anö bloßer 55ernnnft, ober uieüncfjr baö

33cticben ber 5Q?cnge cntfcfjeiben?

6) C^kfjören nlfo bicfe Hnftalten, bic fid) anf bic 5(rt bcv

?cben§gennffeö bc3ief}cn, nid)t uieünefjr in bie iifaffe, bie id)

öinDerftilnbniffc nannte, nnb muffen t)on ben eigentlidjcn

Öefe^en getrennt merben?

7) 9Jtnj^ nid)t eben fo baö deremoniet ben Derfdjiebenen

Reiten angepaf^t werben, nnb luirb oUeö baö, rtiaö Der 1000
-Oo^ren (5{)rfnrd}t cnuedtc, eö jel^t nnd)?

8) Sinb bie ^Jcet^oben, einer rofjen 9?ntion etinaö bei^

anbringen, für ^nfgeflärte gnt, nnb biirfen alfo nod) ifjncn

bie (^efel^c cingeiidjtct luerbcn? ober mn§ ha^ 9)?itte(, beut

©efefee 3Bi(Iigfeit ju berfc^affen, iDcdjfeln fonnen, ofjnc ha&

(3c\ti} ]VL erfd)üttern?

^icfeö trärc, tnaö id) ^n fragen l^ättc, nnb beffen.berfndjtc

5(nf(öfung bid) Don meinem §anptfat3e überzeugen foü, "iim

id) je^t f)erfe§en luid: 3^^^' ^^^fölUii^Ör ^vtldjft man Icid)tlid)

mit Oefel^^gebnng Dermed)felt, gel)ört 1) ©efe^gebung, ober

bic 5(n,;eige nnb möglic^fte (Sr^mingnng aller '!J3flid)ten, bereu

aud) btoj^ (egale 5luöübuug in ber @efe[Ifd)aft notI)mcnbig

ift, 2) @r3ief)ung, ober Unterrid)t beffcn, \va§ ber 9J?eufci)

foll, fann nnb barf o^nc augern eintrieb; eö Oerftcl;.t fid),

ball id) ()ier ben legten ^wtd ber Gr3ie[)ung meine, nnb fein

^rin^i^ i^re^ ^erfofjrenö auf[teilen will; fjierunter gel)i3rt

dcremoniel nnb ^u^-negcfc^^e, ober voa§ id) (Srmaf)uung nannte,

?j) (Staat^n3irtl)fd)aft, ober bie 5lnftaltcn, mic jeber ßinjclne

burc^ Arbeit für baö (Sanjc mefjr 33ort§eil cr()alten fann,

q(^ er bnrd) bloge^ ?Irbeiten auf^er ©efetlfdiaft er^Iten

njürbe; f)icr fann id) mid) nod) nid)t ganz ^cutlid) mad)cn,

4) bie äuJ3crn 5(nftalten jum fidjern (^euug alier 53ortl)eilc

2SariiI)ngen tioii CSitje. XV. 20
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bcr @e|ef(f(f)aft unb fiebern 33eftvafung bcg ^crbrcd^enö, bie

S)em gveunb 0.53. @v§arb.

2)en 5. ^cbruar.

25$eil iä) nod^ einige 3ctt (jabe, fo mli id} ben 53cgnff

üott D^ed^t ettütto QitöeinQnber[et;^en, bit büvfteft mid) [onft leidjt

für infonfeqitcnt f)a(ten.

iRedjt im gemeinen (S:prad)gebrand)e ift, mo^ ic^ forbere,

bQ§ mir berftattet wirb; Unredjt, ineffen id) mid) anmnge,

ofjne biefe gorberung ermeifen ju können, nnb bie[er gemeine

33egriff ift and) ^nglcid) ber pljilofopljifdje; benn ber 33egriff

beö 9^ed)tÖ läj^t fid) fd]Ied)terbing§ nic^t bnrd) kjafjenbc

9J?erfmaIe er!(ärcn, metl id) bnrd) mein 3)Q|cin ben ©eBrandi

meiner Gräfte Ijabc, bcren S)ircftion nur in meiner ©emalt

fteljt, nnb infofern ift mir Dolleg 9ied)t auf olle^, mag id)

fann, gegeben; fönnte bcr 5)J?enfd) nun in blog p^i)fifc^er

^ebeutung, fo fänbe gar fein iBegriff t)on Unred)t ober 9^ed)t

ftatt, aber ha er and) in moralifdjcr Sebeutnng fann ober

nid^t !ann, fo ift in ber tran^jenbeuten S3ebentung be§ Sortö
Äonnen bie Definition be^ Siei^tö: &icd)t ift odeö waß bcr

•D^enf^ fann, ridjtig nnb mit ber erften Dollfommen ein^.

9?ec^t in bcr meitliiuftigern ^ebeutung ijl: alleg, ma» id)

ol^ne ^ertel^ung einer -pflidjt fann; auu bicfer ^rflärung

lägt fid) nun bie ^ebcntnng bcS Söortö in engerem (Einn,

mie id) eg felbft einigemal braui^tc, unb mie eö in juribifd)cn

©d)riften gebraud)t mirb, fefjr Icidjt fjerleitcu. i)icd}t in biefcr

S3ebeutnng entftef)t namlid): menu cö 5{nbern au^brüdlid)

geboten mirb, mid) in biefem ober jenem nic^t ^u (;inbern.

S)ic -Irrung, at§ liege fid) bon dUä)t eine (Srflärnng mit

beja^euben DJcerfmalen geben, erzeugte bie «Sljfteme be^ Spinoza

unb §obbeö ; 9^ed)t I)abe id) 3n aüem, \mß id) fann, fagtcu

fic (unb fo meit fjattcn fie 9^ec^t), alfo giebt'g fein $rin3ip

beö 3?ed}t6, unb id) muj] bloß meine 9?ed)tc einfdiräufcn, mcil

eö nidjt ange()t, baß bie 5(nbern mid) fic ausüben laffcn, alfo

muffen mir mit einanber f^anbeln, mie biet ein jebcr baüou

geniegen foH; bie •)3f(id)tcu entftefjcn bafjcr crft auö ber ®c=

fetlfdjaft unb finb ein notfjmenbigc^ llebel, unb bie ©efefifdjaft
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entflcfjt blof^, iuci( feinev gerne fid) in ber ©tiüe Dom 5(ubern

tobtfd} lagen (ä|]t. ^kd) meinen Örnnbfäl^en befömmt bic

(^adK luidjtigereg, faft möd)te id) fagcn fjciügeg ^nfcfjen.

140, ^on ^rtcöndj öon .g>ail)ciil)crg CJloöaU^),

1701.

58efter (^rljorb!

-3d) ^ättc ©te gerne (jier erinartet, nm -3fjnen ein Sckiüoljl

3U fagen, ba n)ir einanber tüoljl fo balb nid)t lüieberfe^en

merben. 5l6er mid) rnft ein uner()ittlid)eö ^erljängniß. 3}tit

änf^erft frenbtgem §cr,^en iDürb' id) eö t()un, iücnn id) öerftc^ert

märe, bQ§ mir nn^ al^ jmei ncne (lool'ö, don benen ber eine

nad) SBeften, ber anbre nad) Dften anögefegelt märe, trinm^

pf)irenb mit nenen (Entbednngen, nnb t)erel)rt üon imhdtiüirtevn

ä)^cnfd)en ai^ ©tifter if)rer ^tnltnr nnb ^nfflärnng, mic

S!i3nige beö Ojeanö anf nnfrer SBeltnmfegInng begegneten,

tranlid) einanber bie §änbe böten, nnb ben 33nnb emiger

(^reunbfd)aft erneuerten; aber leiber ift bicfe 2{u^fid)t mir

t)icdeid)t Don meinem @enin^ nnb ber @i)ttin be^ Uebermageö

öcrfagt, ba fie t)ingegen -ö^ncn bie @enien ber Hraft nnb

2Beiö^eit eröffnen:

2)11 fnüpfeft 5mifd)cn Stationen

2tuö nod) getrennten, fernen ^onen
(Sin Ijeiligeö, gemeitjteö ißajib,

Uub in t)cS @cf)tcffa(5 ^ofjcr 2Seit)e

23ivb in ber fteincn ^icbltngörcil)e

2)ein dlamt etnften^S mitgenannt.

33eri'd)mäf)e bann bod) an bem Si^^e,

2Ö0 ^immclgrut)' nnb grü^Iing^tu^le

2)ir bcin errnngncr l'orbecr bcnt,

9^icl)t jenen flcineu Äran.^ üon yJh)rll^en,

2)en au.§ bcm Äreijc froljer §irtcn

(Sin ©änger nnb bein §reunb bir meil^t.

(Sie Der3ei()en; eine fleinc poetifd)e SButI) rtg mic^ ^in,

bieg -3^ncn ju fagen. (Srf)ö()te^ marme^ @efit§I mirb in

fo(d)en rcimfi^-en ©eeten teid)t jnm (55ebid)t. ^ber id) rabotire

-3^nen ^icr Dor, mo id) einfad) ^bfd)ieb nef)men foKte. ®od)

20*
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©te Icttnen haß Ieid)te 55ölfd)cn, ^u bem irf) mid^ fo gern

red)nen mödjtc, luib [iub großmüKjig. £'eben ©ie tüo^I,

reifen ©ie cjlüdlid^, unb itjollen ©te einmal micber ladjen

(viele Iloratius epist. 4. ) , fo befudjen Sie in mir ben

tangbeinigten fd)ma(cn ©t)bariten gricbrid) t)on §arbenberg

de grege musarum.

141* %n mmWb.
$?eipsig , ben 4. Wiai 1791.

„©obalb bie ^^orftellmtg aber ein Dbjeft fjat, fo ift fte

eine 5Infd)aming, nnb hk S^orfteUnng itberl^aupt ift baö ^h--

ftraftnm t>on (Sinnlid)!eit, 5Serftanb unb Vernunft, nnb fie

fonn bafier nur nad) ber @ntn)irfelnng t)on biefem bcftimmt

nnb einige ^^efle^'ionen barüber angefteUt njerben", fo fagtc

-5crr $et)benreid) ^n mir, imb ©ie, mein innigft öeretjrter

^reunb, fc^en baranö, ha^ er mit §errn ^^eljberg gerabe auf

dinem glec! fte^t. 2Bag id) bagegen fagte, erratljcn ©ic,

ofjue "i^a^ i^ eg -3§nen fd)reibc.

W\t §errn S)r. "ipiottner unter(}ielt ic^ midi onbertl^alb

(Stunben über SJJebi^in unb ^(jilofopl^ie. Od) fonnte aber

t)on feinen mebijinifdjen (SrÜärungen noc^ meniger braudjen,

atö t)on feinen p^ilofopfjifdjen. SJJeine Unternefjmung in ber

^ebijin brad^te ifjn auf bie Hantifd^e $()i(ofopf)te, an ber

if)m bag ®ogmatifd]e am meiften migfäHt. £ant fjätte fid)

mit ber ©lepfig foHen begnügen, nnb menn er über manches

fid) mit feinen gemäßigten ^^reunben unterreben moHte, moju

'])(. fid) bcfonber^ für gefd)idt Ijait, fo mürbe er mand)e

feiner SD^einungen fatjren laffen. ?eibni^'en^ nnb ^ant^ö

^orfteKungen t)om Ü?aume ()ält er nod) immer für gleid).

®a id) noc^ meinen ^emeiö bon ber ^anuigfaUigfeit

unb (Sinfjeit burd)fel)en miH, fo mu§ id) fjier abbredjen, mei(

id) fjeute frü^ um 4 U^r fdjon abreife. 55ieIIetd)t ift §err

@öfd)cn fo gütig, -ölinen l)on meinem ^Infentfjalt in anberer

9tüdfid)t in er^äl^Ien. ^eben ©ie moI)t.

Otjr Oo§. iöenj. (fr^arb.
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142. 5(u ^JJciuljOlb.

©öttiiioeit, bcii 17. 'SRai 1701.

Tldn 5vciinb! Oie lücrben üou mir ^chic 9icifcbefcl)rci6uug,

fonbcvn y^ndjridjt bou 9}?äuucvn entarten, bou lücldjen fiel)

(^)iitcö für bag SBoljI ber 9J2cnfd)()eit cnuartcu Uif3t. 5(6er

fo gering bie ^(njaljl \)t, fo witi id) bod) bor()er >]fjucu einigei^

^btfjlucnbige fdjrcibcn, baiiiit td) c^ nid)t über fic bcrgeffc.

3uerft meine ^brcffeit in ,f)am()urg, in 5!open()agen , in

ifijnigöberg. 53on ber «Sdjrift über ha^^ gnnbanient u. f.
m.

münfd^te id) fotgenbe (5^-emp(are bcrfanbt: an §errn ^öi,

^43rofeffor in Sßür^bnrg, Qn ,^errn 9ic!tor ^ogcl in 9?iirnkrg,

an meinen greunb non (^rnnbfjcrr, ^]3lal^I)anptmann in

^Jlürnberg, an ®o!tor ©ivtanncr in (Söttingen. — 5Sarnf)agcn

ijat nod) S3ricfe bon mir in §änbcn, bie er mir nad) ^an\bnxc\

fd)iden foH. — %m glanbe id) nUeg (53efd)äft^mäJ3ige ab=

gettjan ju Ijaben itnb bon §er,;^en fpred)en jn fönnen.

SD^eine einzige ^efQnntfd)Qft, bie id) ()ier mad)te, treldje

ftc^ 5ur g-reunbf^aft er()öf)te, ift — ©irtanner. "^n i^m

\anh id) einen 5Ir3t, mit bem id) gemeine ©Qc^e madjen !ann,

nnb einen 93tann, ber gretfjeitöfinn l]at, nnb beffen grennb

ic^ fein fann. (Sr mar mir and) megen ber $?iebe merti), bie

er für Sic ()at, nnb id) foH -öfjncn fd)reibcn, ba§, menn Sie

irgenb einmal nöt^ig ()ätten, bon einem frennbfdjaft(id)en

5Inerbieten ©ebrauc^ jn mad)en, ©ie bem feinigen ben ^^or^ug

gijnnen •möd)ten. Ä^ant ^at er gmar noc^ nic^t ganj ftubirt,

aber er ift bnrc^ 'iia^, ma§ er berftanb, fo fe^r gemonnen

morben; ha^ er alleö für lual)r f)ä(t. @r lebt ^ier fe()r

abgefonbert bon allen Uebrigen. C^Hrtamier'^ ^efanntf^aft

ift mir einiger (5rfa^ für (Sc^iCfer, beffen 3^ob tc^ geftern

crfn()r, aber für 3)eutfd)Ianb — mcr fijnnte (}icr (^d)iO[cr'n

crfe^en! 3)od) meg bon biefcm tranrigen ©egenftanb! —
fäftner f)at anSgebient, imb man fann bon ifjm nid)t

bcutangen, 'i)a^ er noc^ in feinen alten ^Tagen fein ®t)ftem

gegen •|3^itofopf)ie bcrtanfd)en foK. ©etjfert ift blog 5Iftronom.

5(ber bennod) lernte id) ^ier nnter ben 'iperfonen, bie fid)

mit S[Jiatf)ematif befd)äftigen, eine fennen, bon ber and) bie

'}3()ilofop^ie biet ju ermartcn ^at. (S^ ift ein junger 9)iann
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unb l^ei§t ^ttjhzin, er ift ou^ Seft^^alen unb Xüclx frf)on

^einlüebcrgefeHe, befam t)on einem ^anbpfarrer einige rnat^e^

matifcf}e 53üc^er, nnb lernte barau^ bie gemeinen i^e^ren ber

9J?at^efiö; e^ it)urbe in ®i5ttingen befannt, ha^ ein ^ein-

lüeOergefeÄe SQ^at^efin ftubirt, unb Lichtenberg fc^icfte i^m

einige Aufgaben, bie er fef)r fc^arffinnig auftofte, nac^ biefen

^J3roben fndjte Sid)tenberg fo t)iel Unterftii^nng für i^n ^u

erlangen, ha^ er ^ier leben fönnte, nnb enblid^ !am er 1785
(jieljer; er Ijörte 1787 bon ^ant, unb fing, tro§ ber 2Barnung

ber ^ieftgen £irrf)enlirf)ter, borin 3U lejen an, unb n)urbe

Sl^antianer, unb ha^ ift er nun noc^ im genaueften ©inne, id)

glaube, er liege fid) für itant tobtfd)(agen. 3)a e^ i^m

TOt^e mad}t, trieil er fein @e(b auf 33üd)er iüenben !ann,

bie I)eterobojen @c§riften ju erf)a(ten, fo fennt er bie -O^fjrigen

nur nod^ au^ ^^ejenfionen; ic^ maä)tt i^n bamit beffer

befannt, unb er tüirb fie nun ju lefen fud)en. ©eine £cnntnif^

in ber 9J^at^ematif ift fe^r grog, unb ejtenfit) überfteigt fie

bie meinige fe^r meit, otjne ha\] id) aud) an intenfiöer ettnaö

t)oraug ptte. -öd) freue mid), biefen 50^ann !ennen gelernt

ju fjaben, an ifjm gen)innt bie ^^ilofopfjie einen ber erften

SJlat^ematifer.

Lid^tenberg ift aud) ein fe^r r)ener £o^f, beffen 33e!anntfd)aft

ic^ beibehielt.

geber befuc^te ic^ nid)t, er faf)e mir an^, aU menn id)

nic^tö öon ifjm t)ören mürbe, al^ ma^ er fd)on gefd)rieben

l)at, boc^ aÜommobirt er, mie ic^ ton feinen 3it^örern t)er=

nat)m, jel^t fel)r ftar!. äTJeiner^ fprad) id) im ^rofefforflub,

ber I)ier menig befud)t mirb, aber id) mod)te nic^tö Don

'^^ilofop^ie fpred)en. -Sd) glaube nid)t, 'i)a^ bie §erren

vernünftiger aU il)re (Sc!^riften fiub. -öd) merbe in meinem

näd)ften Srief nod) ctiuag Don (55öttingen nad)l)olen. 9?eid)=

^(tigcr lönnten meine 9Zac^rid)ten, ber 3cit meinet 5lufentl)altö

nad), freili^ fein, menn ic^, anftatt faft alle ^age 3U @irtanner

3U geiju, immer jn 5lnbern gegangen märe, aber ärmer mär'

id) bann um einen greunb, ber axxd) ber O^rige ift. i'eben

©ie mo()(.

^x greunb 3of), 33eni. (gr^arb.
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9?. 8. §icr folgt nud) bcr 33rief Dom $errn 8pa^^icr,

bcn trf) juriltfzugeben l)crga|l; td) glaube, bof^ er fid) 93ai()c

giebt, imb bog man U)n uid)t juriid'ftoßcn mug; ober fid)

mit i(}m in einen 33riefmed)fel einjutaffen^ biirfte ^u öiet ^di

foften, man mu{] il)n ba()er an 9Jiofcn unb bie 'i^ropfjetcn

Dcriüeifen, bie er nur gebulbig an^nfjören braucht, dlod) muß
td) 3(}nen fagen, i)a^ id) im ®urd)fd)nitt bie ^(rjneibefliffenen

bnmmer fanb, qIö in -Sena; man i)at Ijicr aUc 2öei^f)cit auf

ber ^ibliot^ef. ©tarfc ift aud) fid)cr ein bcfferer ^Ir^t, a(ö

9iid)ter. SSie gefagt, in meinem nüc^ften S3rief nod) einen

9?ad)trag.

143. mn Otetnl)olb.

3ena, ben 30. 3um 1791.

(Sie f^ienen fi^ mir in 3^rem 53ricfe Dom IG. -Öuni

in Hamburg, ober öicimcfjr bei beut 5Intifantianer ^teimaru^,

fo fet)r ju gefatfen, unb crn3iif)nten fo gar nid)tö Don ber

3eit 3t)rer Hbreife nad) l?open()agen, baß ic^ lüirfüd) Dertegcn

mar, ob id) biefen ^rief nad) .^amburg ober ^open^agen

fenben foKte. Gnblid) fiegte ber @eban!e, bag (Sie Derab=

rebetermaßen meinen ^meiten ^rief auö ber §anb meinet

Saggefen'^ erf)a(ten müßten. Unb fo mögen Sie, üorauögefet-t,

ha^ Sie noc^ it-t in bcr @emetnf(^aft mit ben ^ambnrgifc^en

/^einben meine ^§i[ofo^f)ie mofjlfein taffen, unb klagen über

bie Söeitläuftigfeit unb hk efeUjaften 2[Biebcrt)o(ungen in meinen

(Sd)riften @e^ör geben, meinen fd)riftlid)en ^efud) fo lange

entbehren, big er Sie in befferer @efenfd)aft antrifft. SD^an

fprid)t f)ier Don einer ©emDifeüe 9teimaru§, bie, maö -3T)r

5Sater burc^ feine it^t fc^on Dergeffeue antüantifc^e Sd)rift

nid)t Dermoc^te, ben ()anbfcfteften Kantianer, jumal menn er

nid)t Diet über 20 Oa^re alt ift, fonfug machen fönnte.

®ie§ fiel mir bei ber Stelle ein: „gür bie $l)ilofo^l)ic

mürbe id) Diel burc^ grauenjimmer mirfen fönnen, menn
id) l)ier bliebe." §immel, rief i^ aug, mieDiel muffen bicfc

Frauenzimmer auf biefen $l)ilof opl)en unb feine $ljilo=

fopl)ic gemirft t)aben, \ia Sic iljn in fo fur^er ^dt biö ju

einer Ueberjeugung, mie biefe, gcbrad)t (}öben!
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^Q|l ©djiHer (ebt, tuiffcn Sic frfjon. 5l6cr nid)t, bafl

er QH ciucv großen (2d)lüäd}c in bcn S3erbamtng§ii)erf3cngcn

unb bcm Unterleib Ijaxt barniebcr liegt, nnb auf (Stcrf^

dlati) nod) favlöbab muß. 'iPan jmei ober brei 33ogcn üou

ber gortfe^nug ber ®efd}td)tc bcö breißigjäfjrigen ^riegcc^

iDerbcn nebft einigen 3SiclQnbifd)cu 5Iufftit3en im ©ö|d)en'|d}cu

3^auien!atenber für'^3 nädjfte Qaljx auemadjen.

-3f)rc ÜJodjridjtcn über ^openfjageu f(iugcn nid)t tröftlid).

^SieÜeic^t fönnen Sie mir bcffcrc an^ Ä'o^enfjagen geben.

5(bev mir ift nid)t "fotüofjl um gute, o(u imt ^uüerläffigc ju

tf)un. Unb mer !önnte bie mir bcfjcr geben a(^ Sie. .-3d)

fcnnc nicmaub, — mag e^ bod) unfdjicfüd) fein, -3()ncn bici^

fo in'ö @efid)t ^n fagen — aber (Sic muffen miffcn, itja^

id) Don Ofjuen benfe — ber fo Diele fatte rufjigc partf}ei(ofc

53crnunft mit einem fo marmen §er^,en Derbinbet. ^ermntf)(id)

fönimt bic^ bafjcr, iueil ü;id)t unb Sl^ärme bei -3f)nen au^o

(^iner Ouelle fließt.

©auf für 3l)re S^nfenadjvidjten. Qd) l)ahz ^fjuen bar-

über nid)t^ ^u fagen, alö ha]^ id) tuiffcn möd)te, lüarum Sic

?en^en ben i^anjcnfdjiDinger nennen? unb ha^ id) mir

balb bie gortfe^^nug anöbitte. 3}aß Sd)mibt aU ^^rof. orb.

ber $?ogi! unb -Dtctapfjl^fif auf 9}iid}ae(iö juDcrläffig nad)

(gießen gef)t, nnb §ufe(anb nac^ <5aflc berufen ift (ob er

ge()n iuirb, ungeod)tet er bie Sebingungen fefbft mad)en !ann,

meiß id) nid)t), i)ah' id) mol)! fd)on gefd)riebcn. So miire

bcnn, luenn eö mir glüdtc nad) £openf)agen ju fommen, -3ena

auf cinmat Don ben neoIogifd)en '•}>l)i(ofopf)cn gereinigt.

Umarmen Sic meinen nnDerg(eid)(id)enS3aggcfen in meinem

9?amen; unb fd)reiben fie bntb unb anöfüfjrlid)

5()rcm 9^etnf)o(b.

Sn'icf 0011 'S. 3t. 5J3rocff)aug in Üeipsiij.
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V.

^aggcl'en gehört ju ben abent^euerlic^en 9?aturen, in

iDelc^cn ber ganje lÜ?cn]'c^ an ein Xalent — fei eö nun

ein grö^ercö ober fleinerc^ — Quf= unb brangegeben ift;

anfangt gebeizt ba^ 2^a(ent üppig t)on [olc^er ail]u foftbaren

9^Qf)rung, nac^^er aber [iccf)t unb melft eö um fo fd^neHer

ba^in, benn bie tf}öricf)te ©efaUigfeit, bie i^m allen SBiEen

Iä§t, mirb i^m ai§ fcf)äb(ic^e Ungebühr jule^t öerberblic^.

©olc^e 9?aturen fönnen i^iJc^ft rei5enb erf(feinen, t§re besiegte

•Perfönücfifeit 6e|(f)äftigt unb unrer^äft eine gefeüigc 5luf=

merffamfeit, bei meldjer haß Serbien)! ffarer ißitbung unb

feften Äarafter^ eiliger abgefertigt inirb. ^aggefen fjat biefen

&?ei^ ber im Xafent fc^welgenben ^erfcinlicf}feit in §öcf)ften

D?a§en ausgeübt, gebraucfjt, unb bann audj t)crbraud)t; geifttg

fd}öner unb menfc^lic^ liebenömürbiger ai§ ^adjaxiaß 2öerner

unb .^offmann, fjat er mit biefen feinen unlaugbaren Vettern

hodj jufe^t gIeid)eS Sc^icffal gehabt. 3)ie günftige Xf)dU

naf}me für eine befceltc unb t)ielt)erfpre(f)enbe (Eigenart mußte

nad) unb nad) bem Sinbrud einer leeren ^^erjerrung meieren;

ein fd)mer5(id)eö 33ebauern fonnte ben greunben noc§ öerb(eiben,

baö 2Cnbenr)cirtige mu§te aber aud) fie abftogen. gür ^Qg=
gefen, ber, beraufdjt in .^'antifc^er ^^^ilofop^ie unb fran^öfifc^er

9?eDo[ution, feine füf^nften Faunen im ?eben mie in (Schriften

mit ^nmut^, um berentmiden fie fogar am §ofe üerjiefjen

luurben, geltenb gemadjt fjatte, behielt (Jr^arb immer eine

groge 53or(iebe, feiner Erinnerung an bie früfjere ©egenraart

1*
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nüfd)te fid^ gern cht ?äd)etn bei; aöein ba§ me()r a(^

bi(i)terifd)e ©piel, bog jener mit fic^ felbft unb 5lnöeren bi^

3nm Uebermaße trieb, tonnte einer fortgefe^ten ^erbinbung

jnjifc^en jtüei fo ööHig üerfc^icbenen ^JJatnren burd)anö nic^t

iöoben fiebern. 2Bir bnrften biefen '£)enftt)iirbigfeiten ba^

§ereinfc^immern ber bargebotenen (Straf;Icn bieje^ 9J?eteor^

nidit n)o()t berfagen.

144 ^^on ^enfif ^öaggefcn»

Äopeu^aijen, 3uli 1791.

lieber grennb!

^d) ban!e 3l)nen f)er3lid) für ade greube ber geftern

beftanbenen 5lbent^ener — id) 3n)eif(e nidjt, bojj ©ie fjentc

fic^ bennoc^ eben fo n)0§l befinben qI^ id). —
kommen ©ie aber, luenn eö 5^nen niöglid^ tft, (;eutc

53ormittag noc^, ef)e ©ie ^u öon (Sggerö get)en, ju itnö.

Unfre 9}?agb ift fe^r franf gcttjorbcn — (Sie muffen ein

2Bort fprec^en, ba§ fie gefjeilt mirb. !Ö3a^ außer Oljren

^enntniffen baju crforb erlief ift, Glauben, n^erben ©ie, \vk

©ie txjiffen, in unfrem §aufe, fo gut al^ bei irgcnb einem

§au^tmann in ^apernaum, finben.

ü}?eine ©o^^ie empfiehlt ftc^ Oi)nen. —
33aggcfen.

145» 'ün (^runb^crr.

^opeuljagen, ben 24. Mi 1791.

53efter grcunb!

-öd) ban!e bir für beine greunbfc^afr, meld)e bu mir, and)

bei ber grogmüt^igen ^efignation auf fd)riftlid^e Unterhaltung

bennoc^ untjeränbert erhalten trifft, ^dj nef)me biefe ^e=

fignatiou aber nid)t an, fonbern merbe bie §au|)tfrage beine^

S3riefe^ 3u beantworten fuc^en. 3)a§ hn aber nic^t uniüiKig

barüber tüirft, fo fage ic^ bir, bafj idj feine ^niuort barauf

Verlange, inbem ic^ an ber Äiir^e bcine^ 33rief^ n)oI)( fet)e

\>a^ njic^tige ©efc^äfte bir bic ^üt rauben, imb bag ic^,

tijorübcr ic§ bid^ um ^er3eif)nng bitte, benfclbcn nur meinen



nngcftiimcn 5(iiffovbcrunöcn ]\i ücvbanfcn ^abc. (fö ift mir

bicö um fo inc( iinangcnc(}mcr, iDcit cö fd)einen fönnte, q(ö

bcbürfte mein (5)(Qukn an beinc g^*eunbfd)aft trieberfjoltcv

^etDcife. ^u luirft mir aber glauben, baß bieg nie ber ^all

mar, fonbern ha^y icf) beinc Briefe iminfdjte, meit icf) 33c=

(efjrung unb Stoff jum •}?acf)benfcn barin fanb, unb (bic8

mu§ id) gcfte^en) meil c^ mir bann leichter marb on bicf) ju

fcf)rci6cn, metd)eö für mid) 33cbiirfnif^ ift, unb mar, tnbem bu

6ie auf .spcrbert ber (i'injige marft, bem ic^ mid) ganj offenbaren

fonnte, unb biefcr felbft fann mid) nid)t fo fennen mie bu,

benn er fa^e mic^ nid)t fo lange, -[je^t merben eö balb ac^t

fla^re, ha^ mir um^ fennen, fieben finb ei^, ba§ mir im feften

53unbe ber O'reunbfc^aft leben, ha^ fein ©ebanfe in meiner

(Seefe imb feine 9?eigung in meinem ^erjen mar, bic ic^ bir,

menn fie mir im @ebäd)tniil blieb, nic^t offenbarte, unb bu

öergalteft eö mir mit ©(eitlem, unb nun mug ic^ fo lange

leben, of)ne 'i>a^ fü§efte @efiif)l ^u fjabcn, menigften^ gegen

(Stnen •D'^enfc^en ganj offenfjerjig ^^u fein! ^wax ^ing bieg

frei(id) öon mir ab, bamit fortzufahren, aber o^ne aÜe (2r=

munterung fo be^arr(id) 3U fein, bieg fann id) noc^ nid)t. —
Xod) jur §auptfac^e. !l)u fagft: „2Denn ein Süd auf unfer

tjergangcneg ?eben ung unfre eigene Unmürbigfeit barfteÜt,

mag ift ]n t^un? ^ann man vergangene 53erge^ungen bitrc^

(Erfüllung beffen, mag jeberjeit unfre $f(ic^t mar, mieber gut

machen?" SBenn ic^ mir benfen fönnte, mie eine 55erge^ung,

t3on ber mora[ifd)en (^eite betrad^tet, mieber gutgemacht merben

fönnte, fo ^ielt ic^ bie g^rage für unbeantmortlic^, aber fo

fonn biefer 5Iugbrud nur auf einen angerid^teten (Schaben, nie

auf ein 53erge^en angemanbt merben, unb bieg giebt Hoffnung
5ur möglichen Seantmortung. SiJag nid)t gefd)e^en fonn,

fann nid)t geforbert merben. -^n unfern Briefen über 'iplato'g

^epublif fteÜte ic^ eine (Sfij^e einer 3^^eone ber ©efe^gebung

ouf, bu marft bamalg über aOe fünfte, auc^ über biefcn,

,

einig, ba§ bie Strafe fic^ nic^t auf Sefferung, nid)t auf bie

3ufunft, fonbern gan^ auf bag 5Sergangene, auf bag 35ermirfte,

beziehen müßte, ferner borüber, ba§ eg eben fo fe^r "^flidit

fei, nid)t Unred)t ^u leiben (bag @efe^ ju räd)en), alg eg

nidit ju t^un. %xi^ biefem jie^ie ic^ nun bie fotge, baß eg
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mtc eben fo fcf)r $fücf)t ift, bie auf bie UeSertvetung gefegte

©träfe ^u bulben, a\§ bem @efe^e ju gcf)ord}en. Heine

^erge^nng fann bafjev gutgemarf)t, fonbcrn nur gebüßt njerben.

2)tcfe S3uge, bie in ber ^Inerfenmtng bcr 53er[rf)nlbung bcftet)t,

tilgt nnfre ^Serbred^cn, unb fie aü'ein !ann bie 53evf(^(immcrnng,

bie jebeg S3erbvec^en in nnferm Harafter ()erüorbringt, anf=

^eben, nnb mir ()abcn bann n^ieber nnfern vorigen 253ert^.

Xa^ ^enjugtfein, öom ©efe^e abgciuic^en jn fein, bleibt nn^

^toax, aber ba^ 33ctt)u§tfein, bicfe ^bmeidjnng erfannt nnb

gebüßt 3n ^aben, benimmt it)m ba^ ^einigenbe, of)ne i^m

baö SBarnenbe für bie ä^^w^^f^ 3" benehmen. ®icfc SBarnung

beftefjt aber nid)t barinnen, un^g t)or ber ©träfe jn Ritten,

fonbern nnfre 5(nfmerffam!eit ju crf)a(ten, fie nid)t jn t)er=

bienen. SD^it biefer 53ügnng ift bie ^^eue nid)t ^n üerinedifeln,

fie ift bie !i;ranrig!eit über eine öerübte §anblnng , bie nnö

gcfc^abet, nnb fann bei jeber §anbütng ftatt finben, fie bejiefjt

fid) aber nic^t anf ©träfe, fonbern anf 3"'i)tigu«g, ober

©(^aben, ben \mx (eiben. ©ie Verträgt fid^ nic^t einmal

mit magrer ^n§e, ireil fie einzig imb allein ben SBunfc^, bag

bie §anb(nng nic^t gefc^e^en fein möi^te, nnb nic^t bie freie

Untermerfnng in bie ©träfe, hervorbringt. 3)er ^erenenbe

^at feinen ^Xütd erreicht, trenn bie 3i^'^tignng anfget)oben

ift, nnb er nimmt fic^ tior, fic^ inöfünftige baöor ju tauten,

ber ^ü§enbe aber mir bann, inenn er fi^ ber ©träfe, mit

Dotter Anerkennung if)rer ^ted)tmägig!eit, nnterinorfen ^at, fie

mag üod^ogen tnerben ober nid)t, bieg ift ifjm gleic^, erftereö

fürchtet er nic^t, nnb (e^tereö inünfc^t er nic^t, nnb er beftrebt

fic^, nic^t ftrafiüürbig jn nierben. 9^ene ift eö, maö burd)

3ücf)tigung, S3uge, ira^ bnrd) ©träfe fjerüorgebrac^t werben

foU. ^ie 9?ene fann öftere ber 53uge t)or^erge()en, nnb fie

finbet einjigaüein im 3iift<^tt^^ ^^r Unmünbigfeit ftatt, n)0 ber

9}?enfc^ anc^ nid)t geftraft, fonbern nur gejüdjtigt tnerben

fann, aber ^ufje trirb üon bem SBürbigen geforbert, unb

biefer mirb geftraft. 33eIof}nung ift ber 3nd}tigung, nid)t ber

^eftrafung entgegengefe(3t, biefer if)r (intgegengefe^te^ ift An=

erfennung beö 33erbienft^. ^erbienfte belohnen, fieigt fie jum

@e^orfam ^erabujürbigen, man fann fie nur anerfennen unb

gerecht gegen fie fein. Onn}iefern bcr Whn\d) üerbienftüc^
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f)aubcüt foun, mä icf) in meinem näcf)ftcu 53ricf uutcr|'ud)en;

jct^t mufi id) nur nod) bcmevfcii, ba|l üenucigcvte 33c(o()nung

qIö 3^i'^}t^9"^^9 gebraucht luerbeu fanit, aber nie geUiugncteö

SBcrbicnft a(^ (Strafe. ^Dcr 5Dicnfd) him baf)cr nie feine

55crgc()ungen buvd) 53erbienfte, fonbern -allein bnrd) 33u6c

anfl)eben. (Strafe nnb SSerbienft ftef^en bafjcr neben einanbev,

unb feinet fann bnrd^ ha§ anbere üermirft ober getilgt tüerben.

Wc^ luaö bem 35erbienft gegeben tuerben fann, belofjnt e^^

nid)t, fonbern ift nur ein 3^^^^^^^ feiner 5(nerfennnng. Unb
alteö \va§ bem 53erbrcd)en miberfa^ren !ann, 3üc^tigt ober

tilgt Ci° nid)t, fonbern ift nnr ein 3cid)en feiner (Strafmiirbigfeit,

nnb 33nJ3e allein giebt nnö unfern Dorigen 2Bertf), n^elc^e^

aÜe6 ift, iraö rair braud)en. ®iefe ^ofnng'ber grage giebt

bic -piiilofopljie , unb fie ift mir befriebigenb. (Super=

natnraU^5muö !ann fie unmöglii^ löfen, raeil fie nid)t in if]m

öorfommt, ba er, menn er fonfcqnent ift, feine 9}toralität,

fonbern nur @el)orfam forbert; 3. 53. ha^ iribertidje ^ing,

\>a§, tDOö man jet3t (li)riftent^um nennt, n)ill meine 3>er=

ge()ungen baburd) gutmadien, baj; ein ^Inberer, ber jugleic^

(5)ott ift, meine Strafe bnlbet, "iia^ f)ei§t, mein ^Serbrec^en

foü baburc^ aufgeI)oben njerben, ba§ id) 3d}nlb an eine^

Zubern Reiben bin. greilid) lägt fic^ bie Sac^e Don einer

fe[)r annef^mlic^en Seite barftetlen, aber biefe ()at fic^ nun

t)erloren. §ier miH tc^ ouc^ hirj bie @rünbc liefern, bie

bem 53erf5^nung^tob (obgleich imenttnidelt) (Eingang, ja gar

not^njenbigen (Glauben öerfdiaffen. ^ie lOioralität ift an fic^

feine go(ge einer ^enntniß, bie ber 9}?en(d) befit3t, fonbern

ein rein intetleftueÜer 3"pQttb, unb allein bie ^enntnig be^

3uftanbg, in bem ujir moralifc^ f)anbe(n, mad^t unfer SBiffen

t)on -D^oralität auö. 5llle moralifc^en 53egriffe mußten ba^er

unenttt)ide(t fc^on (Sinflug in jebe ^Sorftednngöart öon Xugenb

unb Softer Ijaben. %htx bie erfte dntnjidelung biefer 53egriffe

mußte fe^r ro^ gerat^en, man ftetlte fic^ 3. 33. bie Strafe

al^ ein burc^ bog 35erbre(^en t)erbiente^ llebel öor, moburd)

eö getilgt n)ürbe, baö un^ aber gefc^enft n^erben fönnte, menn
roir ^eue be3eigten u. f. m. d^riftu^, ber ben erften magren,

gan^ reinen farafter ber 9}toraUtät, ben fategorifc^en Om=
peratiD, oufftetlte, mußte jugleid^ auc^ ben Segriff ber Sugc



8 3o^ann 33ei!JQmtn 2rf)Qrb.

baburc^ fe(}r flar erfennen, unb er lehrte and), bog boS 33er=

brechen eigentlich nur burc^ bie lautere Slncrfennung ber

©trafraürbigfeit, unb nic^t burc^ p^lj[i[cf)e Hebel gebüßt mirb,

lüie fein @Ieid)nig üom 3önner unb ^^arifder, fein ^Betragen

gegen bie (Samoriterin, 3^^^^^"^^ ""^ •Dkgbalenen beutlic^

^jeigen. 2(ber bie 9J?enfc^en traren bomalö an bie p^ijfifc^e

^uge getüö^nt, bie boc^ nie bem @cfe§ genug t^un fonn

(ttjenn fie quc^ einig bouerte), fobalb ber htegorifc^e 3nt^

perotit) anerfonnt mirb, ber fid) fo leicht erfennen läßt.

Unenblic^e Strafe öerbient ]\x ^aben, mar alfo bie S^-uci^t,

bie bie erfte Ucberjeugung üon ber 2[i>af)v§eit ber (Sittenle()re

-3efu in ben bonmligen S^^enfdjen ^erborbringen mußte, unb

mit biefer rt)ar alte Hoffnung ba^in. !J)ie 2)?enf(^en au^

biefer ^er^ireiflung 3U reißen, raor nid^t^ onbereö möglirf), afö

fie auf etira^ ju tneifen, moburc^ ba^ -P^tjfifcfie i^rer «Strofc

getilgt märe; Opfer fonnten bies nun nid^t me^r fein, mei(

fic^ baburcf) bloß enblic^e Strafe büßen ließe, e§ mußte alfo

ein @ott fein, ber unenb(id) leiben fonnte, unb 'üa d^riftuö

für feine 3Ba^rf}eit ftarb, fo mar eS baö Sefte, t^n ju ©otteö

(Boijn ju mad^en, auf if)n aiß ein allgemeine^ Cpfer für bie

p^t)fifd)e ©trofc ^injumeifen. ^uße allein mürbe nun für

l^inlängUc^ gehalten, unb bie moralifrfjen, aber fc^mac^en

3)?enf^en öon ber 33erjmeiffung gerettet, ^ie Smig!eit ber

§öllenftrafen unb ber Öerfö^nung^^tob
, fo abfurb fie an ftc^

ftnb, maren ba^er boc^ ber mic^ttgfte Schritt jur moralifc^en

Mtur ber ^enfc^en.

3eno, beu 7. 5luguj^ 1791.

^iebfter greunb!

?e^ten ^ofttag gefd^a^ mir'^ bag brittemal, bog irf), eben

im 33egriff, -3^ren neuerlichen ^bc^fterfreultd)cn fc^riftlic^en

53efuc^ auö .^open^agen ju ermiebern, burd^ ein unöerfe^eneö

unb unüberfteiglic^e^ §inberniß Dom (Sd()reibtifc^e 3urücf=

getrieben mürbe; unb id^ ergreife je^t bie erfte freie Stunbe,

um einem ä^nlid^en (Scf)icffale, "baß mic^ etma ben näc^ften

^ofttag^abenb treffen fönnte, ^uttor^ufommen. 35?enn ber erfte
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^J?ang in Oljrcm .^crjcn cntmcbcr fdjon an einen 5Inbern

ucrgebcn, ober bod] mir unerreicf)6ar ift, [o \mU id) wenigftenö

bcn ^orjng ^fjvcö piinft{id)ftcn forrcfponbenten, bcn ©ie mir

jüngft 5U meiner greube cincjcftanbcn (joben, unb auf ben ic^

— ba id) mir fonft faft gegen qÜc meine greunbe unb

33efannte aU ein armer Siinber in biefem fünfte betrugt

bin — nid)t menig ftol^ ju fein Urfad^e f)ah^, nimmermefjr

üerlnirft fjoben.

^Quf für bie mancherlei intereffantcn 9?ad)rid)ten ! aber

aud) Vergebung, bag id) fie burd) feine ä^n(id)cn ju erluiebern

ireiß. (&§ mü§te Sic benn intercffiren, baß ^rin^ öon

^uguftenburg bei mir war. (Sr terliej^ feine ^cifegefcnfd)aft

in ^eipjig, ineil feine S^^our nad) pt)rmont nic^t burd) Oena

ging, um mid) unb 355ielonben perföntid) feuucu ju lernen,

fe mar unter bem 9?amcn eiucö ^oIfteinifd)en (£-beImannö breimal

bei mir, unb gab fid) erft gegen ha§ (int^^ beö britten ^efuc^eö

ju erfenncn. da} begleitete if)u barauf nad^ 9?aumburg; unb

mad)te, mä^renb bcr Ü^eife unb einc^ breiftünbigen 5Iufent^a(t§

in 9?aumburg, öor ber ^nhinft feiner ©emafjün unb feinet

@efo(ge^, erft eigentlich feine ^efanntfd^aft. üd^ glaube an

i^m einen an @eift unb $er3 gleid) t) ortreff(id^en 9)?enfc^en,

ber a(ö 3D^enfc^ fd^on eine feltcne, al^ gürft DieUeidjt einjigc

Srfc^einung ift, fennen gelernt, unb einen greuub im

eigentlid)en SBortöerftonb gemonnen ju (}aben. 9}?eiu «^erj

fonnte unb mußte er bei biefer Gelegenheit feunen gelernt

^aben; benn id^ legte eö i^m ganj offen t)or 5(ugen; unb er

fc^enfte mir 55ertraulic^feit für mein ßi^i^'^i^^"- ^^ fprad^— meil er feine Gelegenheit baju gab — faft gar uic^t^

Don bem beiüußten 9^uf; fonnte aber m§ fel^r einleuc^tenben

^ati^ abnehmen, baß eö i^m nid)t an 2Bi(Ien, aber beftome^r

an gegenmärtigem Vermögen fef)Ite, mic^ in ^open^agen

unterjubringen, ^ieö beftimmte mid^, i^m, \ia einmal ^er=

anlaffung baju mar, ju fagcn, baß, menn über furj ober lang

ber gaü eintreten fotlte, unb il)m meine Gräfte ju feinen eblen

^bfi(^ten brauchbar mären, er über biefelben biöponiren fiinnte.

(5r banfte, unb babei blieb'^. Unb nähere Sluff^lüffe über

meine 3"^wnft bürften aud) (Sie, lieber greunb, in ^open^agen

faum erhalten ^aben. — ^aö ^benbeffen unb grü^ftüd mürbe
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mir burd) bic Ö^cgcntvart bcr ^^ronprinjeffin, bem DoHfommenften

(g^-cmplar inetb(i(f)er (2d}ön^cit imb ©rajic, gemürjt lüorben

fein, iv»cnu iiid}t mein guter ober böfer ©eniitö getüoüt ^tte,

ia^^ id) biirc^ bie eMf)afte ©egennmrt be§ ^i)i[ofopI)en ^(attner'ö,

ber bieömal eilt fef)r bitmmüorne^meö betragen gegen micf)

affeltirte, on bie Unt)oIIfommenl)eit aller ^renben ()ienieben

erinnert ttterbcn fotite. — X)er *!|3rinj ift gegen bie ^antifd)e

^[)iIofopf)ie, für bic iljn 53Qggefen auf immer gewonnen glaubte,

burd) biefen (2d)önfd]n}ät3cr, ber i^m aU fein geiuefener ?e^rer

imponirt, g(eid)gültig
,

ja in gcn^iffen Ü^ürffid)ten fogar

bamiber eingenommen morbcn. Xk £openf}agener ^(ngelegen^ctt

'ijah' id) nun bem !?enfer meiner (2d)idfo[e anf)eimgeftellt;

unb Mn ganj ru()ig barükr, fie mag auC^faUen, tuie fie

tüoHe.

£ant f)at mir nid)t nur fein Urtfieil über meine S^fjeorie,

gegen fein auöbrüdlic^eö 53erfprec^en, fie in "Jini gerien 1789
ju tefen, ba er fie, al^ er mir barüber fd)ricb, nur burd)=

blättert f)atte, nid)t gcfdiricben: er ()at aud) auf meinen an§

gUit)enbem ^erjen gc[d)ricbenen 53rief, mit bem id) ha^

@efd)en! eineö (5^'emplarö ber 53riefe über bie tantif^e

^f)ilofop()ic begleitete, mit feiner ^t\k geanttüortet. (5r Ijat

gegen Rubere geäußert, er fiird]te, haf^, id) mic^ in unnötf)igen

©pehitationen t^erlöre. -öd) fann aud) nid)tg anbereö t)er=

mut()en, alö ha^ ^arte Auflagen miber mi(^ tion meinen bittern

geinben, ben Kantianern, bei i[)m eingelaufen fein merben,

bereu ©rünblic^feit non i^m nur burc^ ha§ «Stubium meiner

fämmtlid)en (2d)riftcu (ba§ ic^ if)m jumut^en n}eber fann,

nod) mag) geprüft loerben fönnte. Xiicfe^ 55cr^ä{tui§ mit

biefcm meinem groj^cn ?ef)rer — ber fo manchen feiner

(Sd)üler, ber nid)tö tncitcr aU fein (fd)o ift, mir üorjie^t, —
beunru()iget meinen Hopf ntc^t, )x>t\i er fidi'ö Döüig befriebigenb,

unb ol)ne ber ^d)tung gegen Kant ^u naf)e ju treten, erftären

!ann. 5lber mein ^erj, baö Don 'üjm geliebt ju fein n)ünfd)t,

leibet barunter. 55ieKeid)t fönuen (Sie fein Urt^eil über mid)

berichtigen, ^ag ©ie bie§ moUen, unb trenn «Sie @e=

Iegenf)eit §aben, aud) Vermögen, meifl id). 92ur njünfd)e

ic^, bag (Bic 3u biefem 53e^uf bie 5Ibf)anblung über ba^

gunbament mit 2J?u§e getefen Ratten, in ber mancher
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9?ed[)tfcvtigunßSgnntb meinet 53evfa(}renö in bcv ^U)t(ofop[)ie

trcffcub iiub hu-3 üorcjctragen ift. könnten Gie eö ba()iii--

briugeu, baf3 tvaiife feinen äöibcriüito gegen ha^, \va^ er

9}?etQp()l)fif nennt, fo mit iibenuinbet, nm biefe^ Scf)riftd)en

burd)3nlcfen, fo tjcih' id) bicüeidjt einen- nenen iyürfpred)er

gciüonnen; unb bevfetbe entfdjticßt fid) bann oud) \üo()t, bie

Itbtjanblnng über bas S3erf)ä(tni6 in ben Seitragen ^n

tefen. — (Sdjnl^en fragen (Sie, luann bie gortfit^mg feiner

Prüfung f)erauöfömmt. ä)(ein Urtfjcil über bicfclbe luirb er

in ber 51. S. 3* gctefen ()aben. Qd) n)ünfd)e, baf^ er über

bie %xt, \VK idj i^n re^enfirt I)abe, nidjt nnjnfricbcn

fein möge.

^ah' id)^ nid)t Dorfjergefeljen! ba ge^t eben ein Onfti^^

omtmann non (Sii^leben n)eg, ber nid)t nnterlaffen fonnte, niid)

anf feiner ^nrc^reife mit bem @efd)enf feiner Sefanntfd)aft

gn bee()ren. 2Bie gut ift eö je^t, haf^ id) -Sinnen nid}tö mciter

3u fd)reiben fjah^. — ®enn "üa^ id) be^ 5lufentt}a(t^ in -Oena

f)erj(id) überbrüffig bin, ha^ meine 9hd)barn burd) i()r

@affenjungengefd)rei Dor 12 lU)r mir feiten ein3ufd)Iafen

erlauben; ha^ Sc^mib nac^ ®ie§en fommt, §ufelanb nad)

^alle berufen, unb Setfd) nebft einem getuiffen §ofmann für

ä}hirrai)'^ (Stelle in ©öttingen t»orgefd)(agen ift; bag einer

meiner bcften greunbe in 2Öien, ber -3^nen and) in anberer

D^ücffic^t intereffant fein fonute, 53orn, mirf(id) gcftorüen ift,

(Schiller fid) in ^arl^bab artig erholt, §ofratl) ©runer morgen

an ^einrid)'^ (Stelle ^roreftor mirb u. bgl. m., miffen (Sie

t§ei(ö fd)on, unb intereffirt Sie jum Süjüi menig. — ^fc^in!,

ber 35erfaffer eine^ @eifterfef)er^ in 3Bien, ben Sie, glaub

ic^, getefen ^aben, mein erfter unb äftefter Sd)ü(er, !ömmt

biefen Sinter ^ierf)er, bie fritifd)e $^i(ofopf)ie ju ftubiren,

njorauf ic^ mic^ nid)t menig freue.

-3c^ bürfte nac§ O^ren D^ac^rid^ten au§ ^open^agen unb

au^ ^önig^berg.

-3^re (Sintt)ei(ung ber SBiffenfc^aften tjah' id) in ber näm=
lid)en 53ierte(ftunbe, at^ fie anfam, ba eben eine @elegen()eit

ba ujar, nac^ ©ot^a abgefenbet, merbe aber baä original

ober eine .topie non 9^iet^ammer erhalten, tt)o ic^ fie bann

reifer burd)benfen mU, siiir ift in ber ©efc^njinbigfeit nic^t
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aCfeö !(ar geworben, 06 mir fc^on monc^eg fe^r einleucfjtete

itnb ben @etft be§ ^erfoffer^ onfünbtgte.

^a^ fd^rieb ic^ -3f}nen hod} fd)on, bog 9te^berg eine

^e^enfton beö gunbomentö eingefcnbet ^at, bic feine alten

Siniüürfe faft mit ben nämüd}en 2Borten, unb o^ne alle

9iiicffic^t, \va§ ©te unb meine 2Benig!eit bagegen erinnert

()abcn, anfftcHt, aber nad}bem fie mir ^ur ^urc^Icfnng mit=

get^eilt trorben, an ifin jurücfgefenbct ift. — 5luc^ $crr

(Bäjwah ^at fid) in ber ^Tübinger 3^^^^"9 hixxö) eine fogenannte

^^e^enfion auf eine eineö ^f)i(ofop^en fc^r unttiiirbigc ^rt

geräd)t, ober boc^ ju räci^en gemeint.

Od^ ^Ciht alle Urfad)e ju glauben, baß £ant nid^t i^uft

]^at mit mir jn forrefponbiren, unb nic^t gerne mit mir ju

t^un f)at, fonft ()ätte ic^ ©ie burc^ ein ^ricfd^en bei i^m

aufgeführt. 5lber niemanb in ber 2öctt fann «Sie beffer

em^fe^Ien alö (Sie felbft.

53ei(iegenbeg ^riefd^cn !om unter einem Umfd)(ag an mtd^,

in njeldiem id) öon -Semanb of)ne 9?amen gebeten mürbe,

baffelbe nac^ ^iinigöberg ju beförbern. 9)?an glaubt mo^I,

id) ftünbe mit niemanb in ber 2Be(t beffer aU mit ^ant.

2)aö ^riefc^en fc^eint auö .f^erbert'ö ^QufCf ober nid)t öon

i^m felbft ju fein, dx ^dtte fic^ mir genannt. Unb nun

mein geliebtefter befter (Sr^arb nur nod) biefe Umarmung öon

-3^rem ganj^ eigenen ^ein^olb.

147, ä^on 33o99efcn.

®eelu[t, ben 23. September 1791.

Sie foU id^ eö mit meinem !J)eutfd)ftammeIn anfangen,

befter, unüergeglic^er (Sr^arb, -Ö^nen bie greube ju befc^reiben,

momit ic^ unb meine grau -S^rcn fe^nlid^erujartetcn 33rief

empfangen, erbrod^en, gelefen, miebergelefen iwb Dorgelefen

l^aben? SBa^rlic^, mir ^aben un^ fo (eibenfd^aftlid^ barüber

gefreut, bag ic^ faft erröt^e, inbem ic^ eg -ö^nen ^erftammle,

ic^ mürbe cor ©c^am »ergeben, menn ic^ eö O^nen ganj

fagte.

!3)er 53rief mar, maö nid)t immer (mie ©ie miffcn, unb

n)ie (Sie ^um Ueberflu§ auö biefent erfe^en) ber gaE mit
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iöviefen üon unfern greunben ift, nid}t nur ganj
f o, \vk id) mir

i()tt getüünfc^t f)attc, nid)t bloß über alle Snuartung, fonberu

über alle Hoffnung meiner frcunbfd)aftlic^en ®e^nfnd)t be=

friebigenb, fo bng, menn er länger getuefen tüäre — "iia^

einzige, waö ic^ nod} babci iuögel}eim üerlangen tonnte —
id) eö nid)t geglaubt ijcihm tuürbe, meil ic^ überhaupt feine

SBunber glaube, dx entl}ä(t gcrabe bie 9?a(^rid)ten, xoddjc

meinem Sopf unb meinem ^erjen bie aüerintereffanteften

maren, ^Md^ric^ten t)on 5fjrer glüd(id)en Steife, üon 3t}rem

freunbfc^aftlid)en ^nbenfen, üon ©djiüer'ö ©enefung, Don

unferem p[)iIofopf)i[d)en 9}?effia^3, üon ©djulj (bei bem id),

in parenthesi mir nid)t^ Ieid)ter erflären fann, aU mie

er of)ne @eift ift, nic^tö fd)n)crer, alö roie er fid) in

9?einf)oIb'enö ^c^riftcn nid)t finben !ann), uub enblid) üon

3f)rem grogmiit^igen, mir, ber ®d)wachen in unfrer 2Be(t

ttjegen, fet)r lieben (Sntfc^luf^, [id) met)r S(^eibemün3e
3U üerfc^affen, §aben Sie ben märmften innigften 3)an! für

jebe biefcr 9hd)ric^ten, unb feien (2ie üevfic^ert, ebler gi^eunb,

mic^ mit jeber baöon überfc^roenglid) für all baö bi^c^en

gute Sollen, wa^ id) 31)nen ijahc feigen tiinnen, be5a^{t

5U l)aben!

bdj mürbe Cjl)nen fd)on feit lange gefc^vieben f)aben, menn

id) O^re 5(breffe gemußt ^ätte — unb eö foftete mir •rairtlic^

Diel, auf biefe 33efriebigung mcineö §er3enö ^er3ic^t 3U t()un

— Dor3üg(i(^ aiß id) etma Dier3ef)n Xage nad) O^rem 53er=

fd)minben -3^re ^errlid^en Dialogen über unfer ^^italter laö.

Sd) mitt -S^nen offenl)er3ig mein @(aubengbe!enntni§ über ben

5tnfang biefer intereffanten 5Ib^anblung ablegen, nac^bem id)

'ta^, ma§ noc^ ha ift, brcimal hinter einanber mit 3unel)menbem

5Sergnügen gelefen ijaht. 3)urd)gängig betüunbre icb barin

ben (jöc^ftfeltenen (2(^arffinn, ben mcitumfaffenben ^(id, unb

ben me^r aU adeö -3^nen eigentl)üm(ic^cn pl)iIofopf)ifc^en

TlnÜ}^ meieren ic^ in O^ren Unterrebungen nie Der!annte.

2Baö mic^ aber noc^ me^r erftaunen mac^t, ift, baß Ofjuen

§eimbaU farafter no^ beffer gegüidt ift, al^ 33a(bera,
ob 3ic gleic^ in jenem fid) felbft, in biefem einen ^nbern
gcfc^ilbert [)aben; benn meinet Ürtl)ei(ö ift e^ unenblic^

fc^roercr, un^ felbft, at^ irgenb einen Ruberen treffenb bar=
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aufteilen — unb jirav be§tüegen , itieil trir un^ 3U na^e ftnb,

xmb bie ©tra^Icn unö boburc^ leicht blenben; nod^ me^r

aber, met( lüir geiüiffermaßen ju üiel «Stoff ^aben — . d^
beftätigt aber bieg meine Ueberjeiigung, ba§ (Bit nod^ immer

mit fid) felbft am meiften imigegangen finb, fid) felbft t)or=

jüglirf) ftubirt, unb bcffer baf)er a(g irgenb einen 5(nbern

au^njenbig gelernt ^abcn. Unb bagegen 1:}aht iö) nic^tg

— anc^ mir ift ba^ ^{'^(^)a'^l aeaurov f)ei(ig — tüenn biefe

^enntnig unfrei Selbft nur immer üon bem ^emugtfein be=

gleitet mirb, bog mir Stnbere weniger genau fennen,

ein Semugtfein, ^a^ un^ aöcin gegen bie 53era(^tung

51 über er, meirfje gemeiniglich fonft ben in fid) gercd)ten

©tol3 auf fid) felbft begleitet, fidjern fann. ©e(bft=

fenntni§ ift unftreitig bie erfte, nöt^igfte, 3medmä§igfte —
unb alö foid^e fc^äl^^barfte alter £enntniffe; burd) fie allein

finb mir ad)te 'ipi)iloiopl)en, 2öeife; fie giebt unö atleö, nur

nicbt 2Seltfenntni|] , mir merben burd) fie aüeg, nur nic^t

angencl)m. greilic^ ift eg unmöglid) unö felbft fennen ju

lernen, of)ne juglcid) bie 9}?enf d)f)eit — aber eben fo

unmöglid), baburc^ bloß bie 9)2enf(^en fennen ju lernen.

2Bay mir üon un^ felbft auf 5(nbre richtig fd)lie6en fönnen,

ift nur baö 5ltlgcmeine, ba§ ^efonbere muffen mir in bem

auger un§ befinblic^cn -Snbiüibuum auffuc^en. ^loge (Selbft-

fenntnig ift ba^er nur bann hinlänglich, menn alle -^nbiüibuen

gleic^ üerebelt finb; benn nur bann mirb ha§ Slögemeine

überall I)inreid)enb fein, ^ann aber, beftcr (Sr^arb! ift 'ba^

golbenc 'Filter ba, für beffen befcf)leunigte '^Innä^erung mir

un^ bemühen.

!l)ie großen @eifter (ba^ <Bai] ber (Srbe), bie 93?ofe§, bie

Solon^, bie Sofrateu, bie — bod) erlauben ©ie mir'g noc^

big meiter! ber (2l)riftug, bie Tanten, bie <Sd)ilIer, bie

^ein^olbe, bie ^r^arbe — ^aben öon jc^er, mie mic^ bünft,

für bag 2Bol)l ber 53?enfd)en, in 9?ücffid)t auf jener 53e=

fc^leuuigung mcljr riöfirt, ^u t)iel, alg ju menig ju t^un,

mel)r ^u ftarf, alg 5U fcf)ro ad) ^u ^ie^en. Qd) fteüe mir

bag golbene Filter, moöon ^ier bie dhht ift, ai^ ein großeö,

mit ungel)curen ©c^ä^en belabeneö Schiff öor, bag jiemlic^

entfernt üom ?aube auf ftürmifc^en Söetlen herumtreibt, unb
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boö fid) balb oäu3lid) aiiö ben '2Iiigcu Dcrliercn luürbe, lüeim

nid)t eine SD^cuge <2 triefe unb Schnuren (ber 55crnunft) e^

nod) üer()inbcrtcn, ba§ ber ©tuvm, ber Dom ?anbe lue^t (bie

©innlic^feit), e^ nid)t megtriebe. ^^it biefrn nicfjr ober Ujeniger

ftarfcu Strideu jiefjeix bie am Ufer ftc^cnben (^elbftbeiifei:.

§eil ber 9}^enic^f)cit, ha^ fie baftef)en, bn§ fie bie Sd)uureii

f}Qltcu, unb ba§ fie ^icfjen! aber ^iefjeit fie md)t gemeinig(id)

3U geinnltfam? unb ^abcn mx nie gefc^en, ha^ baö ju ftrammc

(E;ei( baburd) jeripningcn ift? 33er5eif)en Sie mir, baj} bie§

@Ieid)ni§ fein §eimbat'|d)eö @Ieid)nig ift: e§ wirb ober,

^offe id), o^ne Doüfommen ricf)tig ^u fein, -3^nen meine -3bee

t)erftänblid) madjcn.

Dk ^eilonbc ber ßrbe madjen fid) faft aöe fammt unb

fonber^ einei^ 53erfe^en!§ fd)u(big, bcffen nämlic^, "^a^ fie

termijge beffen, woburd] fie §ei(anbc finb, vermöge if)rer

SelbftfenntniH, baS (5d)iff näl)er feigen, ai^ e^ ift. ©ie

I)aben dtcd}t, ^a\^y eö na^e ift; aber nur iljnen — irenn fie

bie 5(nbern, bie ^um Jf)ei[ 5ief)en, aber mit biinnen gäbelein,

jum Xfieit gar nic^t jiefjen, eben fo gut fennten, mürben fie

anber^ urt^eilen. Sie üergeffen aud) if)ren ^3(al3, unb be=

merfen nid)t, ba§ bie 'IRenge meit fjinter ifjuen fte^t.

(S§ ift mirfüc^ ma^r, if)r lieben ^eute! -3^r Dergc^t nur

gar 3U oft, mann i^r geboren feib — unb fprec^t "mit un^

armen ^^orjeitern al^ mit (Suren coatemporains, bie mir

bod) fo menig finb, ba§ oft einige [}unbert -3a^re jmifdjen

unö liegen. 3Sie rooUt i^r ^offen allgemein üerftanben 3U

merben? ^'ant, 3um ißeifpiel, ift nid)t 1723, fonbern

eigentlich 1891 geboren, O^einl)olb ebenfo —

©raoenftein in .'polftein, bcn 7. Cftober 1791.

%htx finb Sie nic^t auc^ ber DJceinung, befter (Sr^orb!

baj^ id) beffer t^äte, bie 2tbl}anblung (öorjüglid) nac^ einem

fo gemaltigen Sprung in ber j^oxm meiner 35orfte(Iung) ab=

^ubrcc^en — unb bagegen f)übfd) orbentücf) unb uernünftig

3:l)ren ^rief ju beantmorten ju fuc^en? Sie merben mir ben

^bfpvung üer^eiljen — er mar genlDtfjigt, unb ber Stoß fam
of;ne meinen iJBillen üon auJ3en l)er — fo mie Sie mir, alö
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ein billiger ^<p()iIofop^, terjei^en tx)ürben, iüenn ic^ im gaU
meinet ^^obeö gar nic^t fc^riebe.

33et)or idj ju meiner feinfoKenben ^ntmort fc^rcite, mug
id) -3^nen aber bod) baö SBunber erflären, miefo ic^ -Sfjnen

auö §olftcin fdjreibe. 3)er liebe ^rinj Don 'Äuguftenburg,

ber feiner @efunb§eit megen fid^ ^ier nnb auf bem nic^t raeit

t)on f)ier üegenben ^luguftenburg noc^ einige SBoc^en nad)

feiner unb feiner ©ema^Iin ^üdfunft öom ^at^t aufhalten

mollte, ^atte mid^ unb meine grau fc^on lange eingetaben,

ba^ länblic^e Otium mit i()m ju tf)eiten. ^(ö eö aber ^ur

2(breife fam, fiegte bie feltene praftifc^e 5^ernunft meiner

(Sophie über i^ren ^er^enömunfd), mir ju folgen, — fie

blieb jurürf, um i^re ^äuölic^en ©efc^äfte nic^t 3U öcrfäumen
— unb id) bin alfo ^ier o^ne fie — aber, fo roeit eö ofjne

fie möglich ift, mit allen mögiid)en 5lnnef)mli(^feitcn. -3n

üier 2Boc^en t)offe id) mit bem ^rinjen miebcr in Ä'open^agen

3u fein.

SDie ÜMc^rid)ten, bie id) t)on unferm geliebten unb be^

ujunberten 3c^iHer ijaht, finb lange nic^t fo erfreulich n)ie bie

S^rigen. -3^c^ fann fagen, "ba^ ii) feine irbifc^e greube gan^

genieße, fo lange ba^ 8d)idfal biefeö meinem ^er^en unb

meiner ^^ilofop^ie fo tl)curen Sterblichen nid)t befriebigenb

beftimmt ift. (i§ fommt je^t noc^ ju meinem .Kummer Ijinju,

bag id) mic^ feit einiger 3eit faft eben fo fe^r für feine grau,

al^ für il}n felbft intereffire. D! marum bin ic^ nid)t ein

3lr3t mie ©ie, ic^ mürbe ju il)m geljen nnb if)n feilen.

^ngerorbentlid) gefüllt mir — ober oielme^r ent^üdt

mid) (benn id) bin nun einmal ein fo leibige^ p^antaftifd)e^

SBefen, "iia^ boö, maö biefem ober jenem äd^ten ^^ilofopl)en

llöc^ftenö gefallen mürbe, mid) in ben britten §immel l}inauf=

mirbelt, unb üon allen mcifen 2öal)Ifprüc^en fte^et in meinem

©emüt^e ha^ nil admirari nur um eine !^inic ^ül)er alö ha^

iiil amare, hü'^, lüoiji ju merfen, am allerunterften fteljt) —
außerorbentlic^ entjürft mid) alfo, moö (Sie mir t)on 5Sater

^ant'ö ©aftma^l crjäljlen. SBenn id) auc^ nur bieö öon

i^m müßte, mürbe id) i^n ^od)fd)ä§en unb lieben. 3ßa^

mic^ aber üerbrießt, ift, ha^ Sie nod^ fo menig mit i^m

t)on ^einl}olb gefproc^en l)aben, eö beweist mir, \)a^ -3l]re
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fanb freiließ mcE)tö Drigineüeö ober (5tgentf)unilicf)c§ barm;

aber in einer ?ogi! fuc^e ic^ auc^ ni^t^ it)eniger aU @enie,

— ic^ lag enblirf) ba^ S3nc^, unb mar fef)r bamit jufrieben.

3it)ar gefte^e icf), ha^ \d} niid^ biötreilen mnnberte, njie ^ant

bieg unb jeneö barin ^abe fönnen fte^en laffen, — inbeffen

fanb ici^ me^r 2RängeI alö geiler, ^id^t unb Drbnung in

biefem (^ebäube, unb ha^ id} fa^, mie fef)r ber 5Serfaffer

9?ein^oIb'ö 2Ber!e (eben fo fe^r mt ^ant'g) benu^t ^alte,

na^m mic^ nod^ me^r für i^n ein. 9D?eineg Urt^eilg ift e^

hoij immer bie befte ?ogi!, bie rtJir f)aben, fo biel irf) bie

übrigen fenne. (Sie muffen mir aber nad)^er -^^re SD^eiKung

t)on biefem ^uc()e fogen, — ha^ ®ie bamal^ nicfjt gelefen jn

^aben frfjeinen,

(Sie muffen mir eö nicf)t übel nehmen, liebfter (Sr^orb,

ha^ id^ mit 0§rem Traufe gar nid)tg ^u machen meig.

©nen SD^ann, ber bie fritif für nid^t^ als Si^afd^enfpiclerei,

9^ein^oIb'g 2Ber!e für «Spinnmebe (baö ©lei^nig märe

übrigeng rict)tig in ^Infe^ung beg §ert)orbringeng, inbem

9?einl)oIb adeg an§ ^i} ^eraugfpinnt), ©cf)ul3e'g arbeiten für

metap^t)fifd^e ^ontrebanbe, unb um ha^ 5D?aß ttoU lu mad^en,

S^iöer'g großen Sinn für llnfinn f}ält (SBielonb, ^lopftocf,

S^afefpeare ftnb ifim mo^I ganj Verlorene Si^oll^äugler), —
einen folc^en ^Hlann, glaube ic^, njürbe mein ^erj felbft nid)t

gut t)erfte[)en fönnen, unb eg freut mic^ rerf^t fef)r, 'öa^ O^r
S3ert)ältni§ mit if)m gerabe ha^ umgefe^rte öon -Öfjrem 33er=

!§ä{tni§ mit mir.

!J)ic gürftin ©aHijin mug eine gar liebe, gefcfjeibte grau

fein, nic^t fo fefjr njcil fte Äant fd)ätjt, alg meil fte §erber

Derac^tet. ®er liebe §erber foHte mirÜid) einige 3^it i^ungern

unb geprügelt merben; benn (bag meig id^ je^t) er ift ein faft

eben fo mittelmäßiger SD^enfc^ aU inatjnfinniger 'J|3f)iIofopl^.

^Iber, liebfter, befter, unvergeßlicher (Srl^arb! mie foü ic^

S^nen für -O^^rc f)i)c^ftunnöt(}ige, aber ^öd^ftintereffante ^tpologie

bauten! Selben Sie fte immer fort, nic^t bamit id^ ©ie

md)t öer!enne, fonbern bamit ic^ ©ie noc^ mefir fcnne. (5g

giebt äußerft iüenig 9J?enfrf)en in meiner 2Bett, bie ict) fo ganj

burcf)ftubiren möd^te — um mid^ barnad^ 3U bilben. 2öie

fönnen Sie jttjeifeln, ob icf) me^r Oon Ofinen Griffen moÜe?

H
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33vaud)t'^ einen ^rief, um -O^ncn bicö ju t)crfid)crn? !Da

gurft ber fjavte, biiftre .f)eimbQl IjerDor! 2Benn iDhmer quc^

niic^ !ennte, er n^ürbe Sie fd)nmf)len.

55on ©raf unb ©räfin (Bd^immelmann, bie beibe ©ic

gon^ fc^ä^^en unb mit jebem 33riefe, ben <Sie mir gönnen

luerben, me^r unb me^r lieben, bie frennbf(^QftIid)ften @rü§e

nnb ©egeneraünfcfje. (Sin ^rief t)on -3^nen mürbe fie fe^r

glücflid) mQci)en. (Betreiben Sie mir immer \va§ unb mie Sie

moßen. lOZeine grau rüfjrt cö fe^r, bog Sie fie nid)t ganj

bergcffen ^aben. Sie freut ficf) auf -3^re ^efanntfc^aft i)m,

unb ha^ 2Bieberfc^en bort. SO^iinter'ö grüßen.

^d) bin mit feltener 5Ic^tung unb inniger ^iebe -Sfjr

banfbarer greunb

iöaggefen.

3lber maö fagen Sie 5U ber plö^Iid^en (Srfd^einung bon

©roffe? ^er ©cniuö (fo mcit er aurf) ^inter bem @eiftcr=

fe^er fte^t)? 3)ie Scfjmeis? Unb bie ©efc^ic^te ber

Sc^meij? Unb einige t)on ^ippel'ö ^^anb^eii^nungen? —
(Elaubiu^ ^at ein elenbe^ Sarglieb gemacht auf ben Üob unferö

jüngften "iprinjen. — 2I^eiI ic^ micberum 5^re 5(breffe nid)t

mei§, fc^itfe ic^ biefen 33rief über .^ein^olb. Sinb Sie mir

nur etmag gut, fo fc^reiben Sie mir!

148* ^on (ijrunij^err.

^^ürnberg, ben 7. Cftober 1791.

53efter greunb!

3c§ bin mirflic^ befd)amt über beine 55ormürfe: nid^t,

a(^ ob ic^ mir einer 53erminberung ober ^rfältung meiner

greunbfc^aft gegen bid) bemugt märe; benn bieg ift mofjl

nid)t mog(id), fo lange ic^ meine gefunben Sinuc bellte,

fonbern meif ic^ fü§Ie, mie fcf)r id^ 3U biefen 55ormürfen

felbft 2{nla§ gegeben i)aht. Hefter greuub, foH id) bir'g

offenherzig fogen, marum ic^ fo lange nic^t gefc^rieben?

Xod}, warum foüte ic^ nic^t? ßinem greuub, tüie 'iin bift,

beffen ^er^ unb v^opf gteic^ üortrcfflid) finb, barf man feine

Sc^mäc^c öerbergen. Seit ben jmei ober brei legten -Öoi^ren

2 *
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unferer 33e!anntfc^aft, ba bie gänjlic^c (Snttüi(fe(ung betner

überlegnen Gräfte bic^ auf eine ©tufe üon SBiffenfc^aften nnb

fenntniffcn erf)o6en l)atten, üor beren §ö(}e e§ 9}^enfd^en üon

ber gemö^nlid^en ^Ia[fe fc^minbelt, füllte ic^ eine geroiffe

uniDiUÜirli^e ßuvücffjaltung bei mir, fo oft ic^ bei bir mar,

bie i^ren @runb blog in bem SJlißDerfjältnig nnferer beiber=

fcitigen Gräfte ^ben fonnte, nnb eö foftete mir tüirflic^

?D^ü()e, bir biefe unbe()agUd)e ©mpfinbung ^u Derbergen.

®ie geredete §ntbigung, \vdd)t beinern §er3en nnb %a=
tenten bie ü ortreff(ic^ften 5J^änner, überaÜ, mo bn auf beinen

9?eifen ^infommft, eriDeifcn, ^at biefe (Jmpfinbung um üiele^

er^ö^t, imb fo oft id) ba(}er Im 33egriff fte^e, an birf] jn

fcf)reiben, fo überrafc^t mic^, ganj tüibcr meinen 3ßiC(en, ber

©ebanfe: tüirb aber and) mof}I ba^, tüa§ bu an ifju fc^reiben

UjiEft, eineg folc^en 5D^anne8 njürbig fein? SBirft hu nid)t

mit Briefen bon fo leichtem -Sn^alt bid) bei bem (jerabfe^en,

beffen ^c^tung bir fo wert^ ift? ®ag 55oIInjid)tige beinc^

33rief^ mit ber ^eic^te ber meinigen jnfammengc^alten, ift ^u

fe^r 3U meinem 9^ac^t()eil, um nii^t nod) me^r biefe (Sm^

pfinbung ju Derftärfen. (5ö üerging fein S^ag, wo ic^ mir

nic^t t)ornaf)m, an bid^ ju fc^reiben; aber immer ber @eban!e:

fannft bu i§m benn nic^t^ äntereffantereö fc^reiben, nnb ift

bie^ it)of)I nur im geringften ein ^leqniüalent für ha^, lüaö

er bir gef(^rieben? ^ielt mic^ jurüd. (So Vergingen in biefer

Unentfd)toffent)eit S^age, SBoc^en, imb enblid) gan^e 9J^onatc,

unb ti^ären beine testen 5(ufforberungcu nid)t fo bringenb

gewefen, fo glaube id), 'iin fämeft 3urüd, e^e bu einen ^rief

Don mir erhalten ()ätteft. '2lber beine ^teugerungen machen

allen meinen ^^^^iff^^ ^^^ ^nht. Qnx ©ad^e alfo.

Sdj ban!e bir für ben luffc^tng, ben hn mir, in ^üdfic^t

meiner S3eben!Ud^!eiten, moralifdje 53crgefjungen mieber gut=

jumad)en, gegeben fjaft. ®eine fo fc^arffinnige Unterfc^eibung

ber ^euc öon ber 33u6c §at meinen ganzen Seifad unb

enbigt alle meine 3^^^f^^- ^^ ^f^ aUerbingÖ ^tc^tig, biefe

beiben @emüt^öbef^affenteilen genau 3U unterfd^eiben, ha

felbigc, bem ''^rin^ip fott)0^1 aU ben golgen nac^, fo mefentlid)

t)erfd)ieben finb. — ^uc^ n^aö bu öon 53erbienft

fagft, finbe ic^ üollfommen rid^tig. — Oc^ ^aht beinen
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3luffQt5 in ber Z^aüa gelefen iinb mit 53ergnügcn iriebcr ge^

lefen. 3)u f)Qft olö 8cf)riftftcIIcr buvc^ ben Umgang mit

^eiii^ott) iinb Scfiitlcr Diel gemonncn. Xie @ebQnfcn in

biefem ©efprac^ ftnb eben fo original al^ watjv, nnb luevben

bnrd) bic Sl^enbung, bie bn if)nen giedft, noc^ an5iel)enber:

fic ücrbienen genug tief kfievjigt jn werben. 3Iuc^ bcine

5lntifritif f)ah<: icf) gelcfcn, ^einl}o(b fjat mir felbige nebft

feinem nnb bem gorberg'fcfjcn 5luffal^ 9cfcf)icft. — 9hin ein

paar Sorte Don mir. -5rf) gloube bir fc^on gefc^rieben ju

ijabcn, bag tc^ mit ber ^^ljilofop^ie immer üertrauter ^u

hjerben fnd^te. Qd) tjahc^ baljer, nac^bem iö) bie vortreffliche

(Schrift beö 9?einf)olb'^ non bem 5Sorfteflnngödcrmi3gen me^r=

malen mit groger 5lufmerffamfeit burci^gelefen, bie ^efung ber

^antifcf)en $riti! nocfi einmal vorgenommen, nnb feit biefer

^ein^olbifd^en (S^lurfion lebe ic^ fo gan,^ auf befanntem 5"6
mit Äant, ber mir Dörfer immer etma^ fremb genjefen. 3)ie

9}?at^ematif öernac^läfftge ic^ jttjar auc^ uid^t, bo^ l}at bie

^^ilofop^ie felbige ttwa^ terbrängt. Um tiefer in ben @runb

ber griec^ifrfjen <2pra(^e einzubringen, unb um miif) felber in

ber ^^ilofop^ie fefter 5U fe^en, i}aht \d) feit einiger Qdt
angefangen, bie 'Platonifd^e ^cpubli! ju überfeinen. Xa§ erfte

S3u(^ ift faft fc^on fertig. -3d) Ijahc babei fold}e (5inricf)tungeit

getroffen, ha^ bie ©ac^e nic^t leicht inicber in'ö. (Stoden

gerat^cn fann, irie bie§ mir leiber fc^on fo oft begegnet ift.

-3c^ iiberfe^e nämlic!^ tagtäglich etiraö, nad^bem id^ ha^ 3u

Ueberfe^enbe üor^er, nac^ bem ganjen 3ufönimenl)ang, reiflich

burdigebac^t §abe, um ben nja^ren (Sinn be^ ^Tutorö ntcf)t ju

t)erfe()len, imb meil mir ba§ 9Jted^onifc^e beö (Bdjxnhzn^

ttwa^ läftig ift, fo bütire iä) bie Ueberfet^ung meiner mittlem

^cf)rt)efter in bte geber, meiere bieö gau^ gerne tf)ut, n^eit

boc^ n^irflid^ biefe 5D?oterie etniaö -3:ntereffanteö auc^ für

jcbeö vernünftige grauenjimmer ^at. !Diefe Ueberfet^ung foll

alö ein 2)enfmal unferer greunbfc^aft bir genjei^t werben,

bir, bem id^ fo gro§e 33erpflic^tung , in vielerlei 9?ücffic^t,

befonberö aber in ber -ß^ilofop^ie fjahz, unb beffen vieljä^rigem

Umgang ic^ grijgtcnt^eilö mein miffenfd^aftlic^e^ SSiffen unb

meinen ©efc^macf für '$§ilofop^ie fd^ulbig bin. ^JJüßer lieft

mir, fo oft id^ ju i^m fomme, fein jebe^maligeg überfel^teö
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^enfum öon 53aco bor, unb bagegeu t()eile id) ifjm meine

gried^ifc^e Uebevfe^ung mit. Oc^ ^ätte tt)o^( $-uft, felbft ein

(Stüi be6 33aco ju überfet^en, ober ic^ fürchte, e^ möd)te ba^

2Ber! baburc^ buntfc^ecfigt lüerben. Sei ber nunme()r 3tt)eitcn

!Dur(^(efung be^ ^itiiuö ^abe ic^ e^ mir 3U einem @efe^
gemad^t, mir foiüo^l in ^ücffic^t auf ben On^olt aU bie

(S|)rad^e 53emer!ungen ju machen. %iUz^ ma^ 3ur 33eleuc^tung

be^ farafter^, ber ©efe^gebung, ber (Staat^Derfaffung be^

römifc^en 53o(f§, mie auc^ be§ 55er^ä(tniffeö bienen !anu, in

melc^em felbigeö in jeber dpo^t feiner ©efc^ic^te mit anbcrn

Golfern geftanben, oUeö bie^ mirb gan^ fürjlic^ mit bem
eignen — ben §auptgeban!cn beö ^iöiuö faffenben (atei=

nifc^en Hu^brucf unter ^Infü^rung ber (Seite bemerkt, inbem

biefe foMtaneen bloge (Srinnerungö^eic^en jur geftfjaltung

ber lichten fünfte in ber ©efcfjic^te biefeö fo merfmiirbigen

(Staate fein foden.

(Schreibe mir ja balb n)ieber. (5g ift mir jmar aUeg

midjtig, mag oon beiner §anb fommt, aber befonberg beine

©c^itberungen unb Semerfungen über einjelne ^erfonen, bie

\>n auf beinen ^f^etfen angetroffen, finb mir üor aKem mU^
fommen.

2tbt njo^I imb liebe nod^ ferner

!^eincn bicf) en}ig liebenben unb öerefjrenben

t. %. @runbf)err.

149» ^on 3ol)antt %lUxt §>tmid} 9leimarui^»

Hamburg, beit 19. Cftober 1791.

?D'?ein innerer ©inn — (ha^ Subjeft ober (Subftratum,

melc^eg man ^dj nennt, fei immer zweifelhaft) — genug,

biefer innere (Sinn fod fid) einmol 'iia^ 53ergnügen machen,

bie 53orftelIung eine^ ^o!tor (Srfjarb'ö, bie i§m fo an=

genehm geiüefen ift, ju (}t)poftafiren, ja fogar nic^t blog aU
= i an3ufe§en, fonbern für eine ^erfon 3U galten, bereu

5Ieugerungen unb 2Birfungen auf mic^ ein eigene^ öon anbern

n)0^( 3u unterfc^eibenbeg, tf}ätigeö 2öefen (Xiing an fic^ fe(bft)

an3eigen. — 5I(fo: nun t-oerbe id) fprec^eu, alg ob ein 33rief

öon -ä^nen auf mein ©emütt; gemirft §ätte, ober (n)ie §err
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(Sdjmib bei beut 2Bortc Iffijireu, um ben ^Begriff bc^ 2Bir!eu3

ber ^raft ^u Dcrmcibcn, ftd) — icf) \vd^ ntd)t ob öorftd^tig,

ouöbvücft) gemacht, 'üa^i etiuaö bartu entftanb, iüa^ öor^er

nid)t luar. — 2a^t un^ olfo mit unfern fräften 3u=

fammeniüirfen, um @nk^ in ber 35}elt 3U befijrbern! — 'Bit

fagen gan^ rec^t, 9Q^utf)U)itIe ber greibenfer ift nic^t ^uf=

ilärung. 5l6er üeranlaffen U)ir nic^t bie[en 9Jcut^tüiC(en, n)enn

tuir alle^ Urt^eilen für leere ©ritten er!(ciren? ((Impfinbungen

öon äugern i)ingen tuären ©rillen, bie ettt)aö a(ö in einem

^^aume, unb innere (Sm^finbungen @ri((en, bie etma^ al«

nid^t im Raunte üorfteüen;) luenn mir bie ©rünbe, bie einen

^u^fc^Iag auf bie eine ober anbere (Seite geben, gefliffentlid^ über=

gefien, unb nur beibeö ot^ gleic^ unfid^er tJorftellen, foHte bann

nic^t ber !Oeic^t finnige über alleö unfer gorfc^en fpotten?

2Baö muß e§ aber bei bem 9^ad)benfenben mirfen? „9^uv

3raeife( in ben J!opf unb ^old^e in bie 53ruft", mie §aller

fagt! ^enn „ber ^u^m, adem Bm\i auf biefe 5lrt ein (5nbe

3u machen, ift mie ber 9^u()m be§ i^obe^ in ^Se^ie^ung auf

ia^ mit bem !?eben üerfnüpfte Ungemad)" (Oacobi, Obeali^m

unb Ü^eali^m ©. 122). — §err £ant mad^t feinem ®(^arf=

finn ober feinem SOßi^e ^a^ 5Sergnügen (berliner 9}Jonat^f(^rift

1791, «September), auc^ unfer ^w^i^Qiißn 3U ben moralifdjen

(Jigenfd^aften @otteö manfenb ju machen. 51[ber, fagen Sie,

ift bie 5(ntmort, Ut er bafetbft (S. 210 giebt, mo()I anber^,

a(ö in gormein, t)on ber alten ©. 201 unterfd)ieben, bie er

fo fc^impfenb öermirft? Oa, in jener ftecft noc^ etma^ me§r,

nämlic^ ^a^, ha mir in bem, ma^ mir oon ber 2Be(t einfe^en

(bem ^§t)fif(^en), überall 2ßei^f)eit unb Einrichtung ^um
SBo^t ber ^ebenbigen ma^rnef)men, auc^ guter ©runb fei, in

bem, raa^ mir nid^t einfe^en fönnen, t)on bemfelben Urheber

ein ©leic^e^ 3u urtf)ei(en.

©ie fe^en, baß icf) auc^ gegen Sie freimüt^ig unb o§ne

^e^utfamfcit fprec^e. lieber möchte ic^ eö münblic^ t^un:

boc^ Sie merben auc^ ha§ Schreiben ni(^t mißbrauchen, ober

nur fo migbeuten, a(g ob ic^ begroegen nii^t bie Einfielt

biefe^ großen OJianne^, ber un^ fo uiele^ entmicfelt f)at,

f)oc^fc^ä§te. Sd) fu^e nur ernfttic^ ha^ SBa^re unb @ute
mir unb ^nbern lebhaft bar3uftetlen unb 3U beflätigen.
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^Ser^tüeiftung ober bejeic^net unfcre Sprache mit ^e(f)t a(0

bo^ größte Uebel, — <Bo logt un§ benn weher biöputiren.

(Sie fagen, man foHe ^Iberglouben • ober -Srrt^um nid^t efier

:^erunter machen, big man etma^ ^effercö aufgefteKt i)ätte.

(So urtljeitte i(^ auc^, unb trarf begf)aiben bem feligen Seffing

bog (SJ)ri^tt)ort Dor: „Wlan foü nid^t e^er fc^mu^igeg

SBoffer ausgießen, big man reineö n)ieber ^at." (5r antirortete

mir tüi^ig: „Qä) mng bocf) mo^r^aftig \ia^ fd^mu^ige ang-

gießen, irenn icf) reineg im ©efäße f^aben miE." 33on bem

äfforbiren ober 90?obifijiren trar er fein greunb. „®ö^e",

fagte er
, „ift boc^ no^ fonfcquent in feinem (St)ftem/' ün

ber Xijat ift bei einigen 9?eucren in i§rer iöe^anbtnng ber

offenbarten 9^e(igion nic^tg bem 53erftanbe ^wfammenpngenbeö^

nnb für'g ^er^ mirb — ^aüater'fc^e (Sd^märmerei baraug.

^dj münfc^te alfo, baß einfic^tötjoüe unb mo^Ibenfenbe 9)?änner

ben gaben trieber ton borne aufnähmen, unferm ©louben

nnb §^n^st" beffere Stufen barfteEten, atg man je^t an=

gefangen ^ai, ha ber (Glaube an @ott nnb llnfterblid)feit auf

bie S^-^rbinbung jur (Bittlicf)!eit , unb biefe mieber auf jenen

©lauben fic^ ftü^en, aUeg aber am ^nbe nur auf Sefriebigung

unfereg ^erftanbeg (nid)t auf .^armonie mirÜid^er ^inge)

berufen foö. ©einem 33erftanbe glaubt ber liftige 33etrüger

fomo^I, a(g ber gemaltfame Unterbrücfer unb ber SBoEüftige,

@enüge ju t^un, unb terac^tet geiriß unfern ^erftanb, ber

i^m anbre, alö felbftfii tätige @efel^e üorfeinreiben mÜ. —
9)?örf)te benn boc^ bie ißernunft fid) nur felbft burdf) arbeiten

unb aufflären, bamit man nid^t, ber ^lugfd^meifungen megen,

^orh^anb finbe, bie ^enffrei^eit mieber einjufc^ränfen , unb

ung an üorgefd^riebene gormein §u binben! 2Bag ^aben mir

nirfjt erlebt, unb mag fönnen mir nic^t nod^ erleben!

9?un 3u ben granfreic^ern. 5(D(erbingg ftnb fie leic^tfinnig

unb augfcf)meifenb. ^ber ein fanftmüt^igeg, ^f)Iegmatifd^cg

35oIf mürbe eg fidf) auc§ nie ^aben in ben (Sinn fommen

laffen, eine folc^e Ummäljung ju fc^affen, bie, menn fie gleic^

fclbft feinegmegeg öoUfommen ift, boc^ ben §errlid^en 9?u^en

ftiftet, anbere 35öl!er auf^utrecfen, mie fcfjon aug t}erfd)iebenen

ii)bli^en 33eifpielen erneuet, unb gemiß no^ meiter erfolgen

mirb. ?aßt ung nur bie guten ©runbfä^e me§r unb me§r
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verbreiten. Xie $)iegierer finb 311111 2S5o^{ ber 9Jegierten bcftcHt.

Eroberer ober ^ricgfüd)tigc finb ^^iinbern g(eid) ^u fd)äl^cn.

O^ren l'üften jn bicnen, fid) fetbft ^nni ©flaöcn ju inodjen,

um feine 5D^itmenfc^en jn nntcrbrürfen, muß jur größten

(Beraube gereichen, ^ein frieg fodte onb'cr^, aU jnm heften

beö ^olfe^ unb nad) ^ailj beffen 9?epräfentQntcn angefangen

ircrben. 9i)?enfc^en foöten nid)t, g(eid) bem 3Sic(), ai^ (Si=

gentfjnm betrachtet, Oertaufd)t, tierfauft, aufgeopfert irerben,

fonbern aU ^mdt für fic^ felbft an3ufe§en fein n.
f.

iü.

@erne nicid)tc id) nod) mef)r mit ü^nen fdjma^en. <^thtn

©ie mir bod) ferner 9?ad)rid)t bon bem gortgange ber 2Ba^r=

fieit^forfc^ung. §err 9?einf)o(b fd)eint unö bod) fd)on mirflidje

äußere @egenftänbe 5U3ugeben, Don meieren bie (ärfc^einnngen

^errü^ren. !l)oc^ genug §ieöon: möd)te ic^ boc^ haß 33er=

gnügen ^aben, (Sie no^ einmol in §amburg ^n fetten, um
münblic^ ein me^rereö mit -S^nen abju^anbetn!

^aß <Bk mit O^rem 5Iufent§a(te in §amburg, unb

barunter aud^ mit unferm §aufe, jufrieben gemefen finb, ift

unö befonber^ angenehm. Wt bie äl^einen |aben ©ie gerne

unter un^ gefe^en, münfdjen (Sie nod) einmal mieberjufe^en,

übrigen^ aber aUeÖ ®Iüd au^ in jebem anbern Hufentf) alte.

On^befonbere empfiehlt fic^ 5^rem freunbfd^aftUc^en 5lnbenfen

3)er -adrige S. 51. § ^eim aruö.

150« ^on 'iRt'maxn^.

Hamburg, ^}Joöember J791.

9}?ein gegenmärtigeö ©^reiben muß ic^ gleid^ bamit an=

fangen, -3^nen einen 55erbruß ju flagen, ben xä) empfunben

'ijahz. — (im ^iefiger junger, benfenber, aber fc^trar^ gaüid^ter

3D?ann ^at nenlid^ §errn ^ant unb feine 5ln^änger auf eine

unbefc^eibene unb unöerantmortUc^ unartige Seife angegriffen.

— (lieber ba^ gunbament ber gefammten -pijilofopfiie beg

©errn tant. §alle, 1791. 8.) (5ö ift mir dußerft ber-

brießlid), baß er meiner barin mit ertt)ä^nt, o^ne auc^ niic^

anzugreifen: benn bie^ njoüte ic^ unenbüc^ lieber, ol^ baß

man glauben möchte, ha^ id) mit i^m einftimmte. !l)aß bie^

nic^t ber gall fei, n)erben Sie Ieid)t öon meiner ^enhingöart
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t)erfic^ert fein. -3»^ f)abc i^n nur feiten, unb nac^bem ic^

bie errt)äl)nte (Schrift erhalten, noc^ gar nicf)! gefproc^en.

5(ber fc^on bei einer juöor fjerau^gegebenen ''2lb^anblung lieg

ic^ mir gegen il}n merfen, bog er feine Sofee orb entlief) er,

bünbiger, beutlic^er vortragen möchte, o^ne bie ^c^tung au^

ben ^ugen ju feßen, bie man ^oc^uerbienten 9)?ännern fc^nlbig

tft. «Seine üorigen (Schriften finb, öermut^Iic^ be^ miberlic^en

^ortrageö lüegen, ton ben ^^e^enfenten, fo öiel ic^ n)ei§, gan3

übergangen morben: eö mi3d)te benn üon §errn (Sberljarb,

beffen ^ibIiotf}ef ic^ nic^t gelefen fjabe, re^enfirt fein, bem er

biefe le^tbenannte (2cf)rift angeeignet f)at D^id^t^beftomeniger

muffen rair, bün!t mtc^, rerf)t |)f}i[ofop^ifc^ benfen unb ^anbeln,

folglich auc^ feine ©riinbe unpart^eiifc^ unterfuc^en, imb bei

feinem ©c^tmpfen fo faltblütig bleiben, al'ö ein englifc^e^

^arlament^glieb, n)e(cl^e^, trenn ber (Gegner i^n für einen

<Bd)dm nnb 53errät^er gefc^olten ^at, ru^ig jur (Bac^e er=

n}tebert: — ,f^er eb(e !Oorb beliebte ju behaupten, tük

folget." — 'Der §auptfa^ feineö !St)ftem^, bamit er fid^ nur

gar jn grog tfjut, ift bie allgemeine 9^otf)tt3enbig!eit oon

SBec^felrairfung; bod) (Sie muffen t^n felbft lefen unb be=

urt^eilen. §err "iprofeffor SeUe §at in einem 5(uffa^e, rcelc^er

in ben 2lbl}anb(ungen ber berliner ^fabemie etngerüdt raorben,

unb ben er mir befonber^ jugefc^idt ^at, faft gleiche ®e=

finnung geäußert: De la realite et de l'idealite des objets

de nos connaissances. —
(So ttjeit üon ^remben: nun unter unö — baj^ Sie mir

ton bem §errn ^ant, au§ perföntic^er ^efanntfc^aft, ^^ac^ric^t

geben tonnten, ujar mir befonber^ angenehm, unb td^ freue

mic^ immer, einen fo fc^arffinnigen Scf)riftftetler aud^ alö

rec^t guten 9J?ann ^u tere^ren. Sein (^eban!enfpiel (jeu

d'esprit) merbeu Sie unb onbere gute £öpfe benn xoo^i fo

jurec^t bre^en, "üa^ wir bo^ nic^t gar ju f(^minblic^ baburd^

merben, um aUe^ mo^ um unö ift unb unö felbft au0 bem

©efid^te ^u üerlieren. Die 3^^a(ia \)abt id) mdjt gelefen, ^a

iä) überhaupt menig Oournale ^u lefen 3^it ^abe: merbe aber

nun bag Stüd, barin -3§r 5(uffa^ ift, ju erhalten fuc^en.

— 2öegen ^ant'^ Angriff auf bie fogenannten ^^eobiceen

finbe id^ boc^ auc^ in 3^rer (Srflärung meine ^rage uic^t
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bcaiitwovtct — luoriu beim feine 5(eiißeruug öon bev fouft

befaunten „baß rtir t)on (^otteö '^>(ane md)t urtf)ct(en föuuten"

(tüctc^e er fo üeräd)t(ic^ ücvrairft) t)evfd)ieben fei, imb ino^u

eine 33orftc((ung biene, iueld)e bei bem ^öd)ften SBefeit and}

bic 5D^ora(ität , barauf e^ bod) ^aiipt|äd}lic^ anfommt,

fdjiuanfenb ju machen fd)etnt? ©o I)at e§ aud) ber 53er=

faffer eineö ^luffal^eg im ^ejember ber berliner 9Jlonat^fc^rtft

uncjefefjen; bajj, roic (Bk fagen, Obeen ber (Erfahrung, ober

ben (Einbrüden Dort außen, tiorange^en muffen, ift eine

^antifc^e 3bec, bariu er nic^t tüirfüc^e Obeen 6e3cid)uet,

fonbern, tuic ®etle unb §o(ft erinnern, bie blogen anlagen

unb @efe^c beö ^enfenö 3U einem gan3en ®ebanfenft)ftem,

q(^ a priori beftefjenb, auödilbet. — (Bo i:)a{tt id) ani)

[lieber hk (Srünbe ber menfci^(id)en (5rfenntni§ ®. 19.

5lnmerf.] geurtf)eilt: nämüd) bei ©elegenfjeit ber 55orftelIung

Dom ^aume, bie a priori genannt n)irb, ba njtr fie boc§

erft Don ben a posteriori erf)altenen 5}orftelIungen abftraf)iren

muffen: fo rtiie man jur ^{nfc^anung rechnet, ma^ nic^t

angefc^auet tt)erbcn fann. ®enn, ein Triangel u. bg(. in

genere, baDon (5u!libe^ ^anbett, lägt fic^ bod) nic^t an=

fChanen. 5(ncl^ fagt (Su!üb nic^t: — ,,Äomm, f(^aue unb

mi§''; fonbern er berufet ftd) nur ai:f bie arigemeinen, in fid)

gegrünbeten @efe^e ber (Sinftimmung unb beö SBiberf^ruc^^,

roe(d)e man nun burc^ bie ^(ntinomien [alias Sop^iömen

genannt] gern fc^manfenb machen miH.) ^a§ llrt^eif über

unfere §anb(ungen ift freiließ in unö, ober befte^t au^ unfern

-3been. (S^ ift aber ein mefentüc^er Unterfdjieb, ob iDir biefe

Obeen auf ein roirftic^eö auger unö befte^enbeö DbjeftiDe
bc3ie§en, beffen §armonie ujir nic^t abänbern flennen; ober

ob roir, lüenn mir einen 9)?enfc^en umbringen, nur eine Obee

tu unö auä3utöf^en glauben, bie un^ Derbrieglic^ toax, unb

barum ttjtr un8 iDeiter nic^t 3U befümmern I)aben.

3n meinen ^nmerfungen 3U ber neuen ^luögabe i)abt idj

gern unb mit gleig ^ie unb la §errn £ant'^ ^eugerungen

Don ber redeten Seite angeführt, o^ne btc Don ber linfen

3u berühren. — ^a fomme tc^ Ujieber mit meiner grei=

müt^igfeitl boc^ (Sie motten ja ?tufric^tig!eit ^aben, unb

gemig, bie (Sinigfeit in ber 2ßat)r§eit^tiebe lüirb unö immer
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tjerbunben tjalim. — ^ei Gelegenheit O^reö artigen @Ieic^-

niffeg t)om gefc^ni^ten iöogen, beffen ©tnn tc^ beipflichte,

fallt mir ein — rtja^ ben!en ©ie t)on ben ^eugerungen be^

^rebiger^ §erber im feierten Steile feiner Obeen ^nr

^^ilofop^ie ber @efd)ic^te ber SHenfc^^eit? 3)ag ift borf)

iDQ^rlid^ greimütf)igfeit, nnb fo tneit ift e^ mit bem ^Bearbeiten

beö befagten ^ogen^ frf)on gekommen!

92un leben ©ie vooifi nnb fein öerfid^ert, bog mir ein

S3riefn3ec^fel mit einem fo aufgegärten 9Äanne, olö tc^ in

-Ö^ncn finbe, jeberjeit angenehm, nnb 5^re greunbfc^aft

befonber^ frf)ä^bar fei. Qd} üer^arre

^er O^rige 9?etmaruö.

15t 2ln JRetnIjoIb*

Sien, ben 1. 2>e5ember 1791,

53efter j^reunb!

^c^ bebaure, bag i^ (Sie in (Sorgen iregen meiner

©efunb^ett lieg. <Sie ift in jiemüc^ gutem 3wft^^^f ob ic^

gleicf) mä^renb ber 9?eife mit einigen üeinen Einfällen ju

fämpfen ^atte.

-3d^ ^atte uon -^ena megen §o^nemann'ö ^Begleitung bic

tiergnügtefte 5Ibreife, bie ic^ nod^ öon einem £)rt ^atte; irf)

bebaure nur, bag er jmei <Stunben ^u guge jurücfge^en mugtc.

-3n @era fonb id^ einen ©efeUfd^after jur (Sjtrapoft na^
5IItenburg, fo bag ic^ bie ^}aä)t borten fc^Iafen !onnte. -3d^

befud^te 5D?ereau'^ ©eliebte, an ber i^ mirflid^ ein fe^r in=

tereffanteö unb Itebenömürbige^ 51Räbc^en fanb; ttcr einmal

in i^ren D^e^en, ber !ommt geirig fo leicht nirfjt f)erauö,

benn eg mag roo^I fe^r fc^mer fein, eö ju m ollen. (Sie

gefiel mir fo fe^r, ha^ iä) faft beboure, ha^ bie 3^^^^« be^

(Snt^ufia^mu^ für ein grauen^immer bei mir Dorbei finb,

(Sie mürben fonft (mte icf) mir faft zutraue) ein an^ie^enbcö

©emä^Ibe öon i^r ju lefen be!ommen, aber je^t !ann ic^ öon

berglei(f)en ^erfonen, menn i^ ni^t abficf)ttic^ mic^ in

(Sc^mdrmerei ftür^en moEte, mel^e^ id^ t^eils nic^t über'ö

§er3 bringen fann, t^eilö mir auc^ nid^t mel^r gelingen rniCt,
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iiidjt^ fagcu, qIö baß fie 311 bcu Doqügücfieru i()re^ ®efd)(ed)t^

gel^öven.

53on *^l(teubuig ging ic^ mit ber geiDöljnüdjen ''43oft über

greiberg nad) ^reöben. -Ön greibevg fof) ic^ bei ZaQt (bo^

(jcigt, of)ne 511 fahren) beu ^itvprin3en imb bie ^malganiation,

jueld)e^ mic^ für biefe Steife belohnte. §ättc id) mic^ länger

in greiberg aufhalten !önnen, fo glaube id), bafj id) on

dfiarpenticr einen 9}?ann nad^ meinem ©erjen gefnnben ()ättc.

(Sr (iebt bie .fünfte, maf)(t felbft fc^r fd)ön, unb ift ein guter

?0^at()ematifer, jtüci n3id)tigc 53creinigungöpun!te, unb ben

brittcn unb f)auptfäc^Ii(^ften, ein bicbereö ^crj, lief^ mid) fein

gan3eö 53etragen t)ernutt()en; iüir t)crfprac^en unö ba^er auc^,

t)on 9hirnberg auö ^orrefponbenten 3U lüerben. Söerner ift

ein fe^r gefälliger 9}?ann.

On 1)reöben fanb ic^ einen 2Bei)ganb an^ ^eipSig^ ber

and) nad) 2Bien reifte, mx mad)ten a(fo @efel(fd)aft, unb

na()men einen §auberer an§ ©reiben nac^ ?^rag. Untertneg^

^atte ic^ eine ^iemlic^ ftar!e i'nftrc)^renent3ünbung, aber in

uierunbjraanjig ©tunben, in irclc^en id) blofj öon (Sierbottern

lebte, tt)ar fie gel)oben, unb ^iemlid) ftarfe^ 9^afenb(uten t)er=

()inberte baiS S^e^ibit).

On '^3rag n)ar id} nur brei 2^age. Od^ lernte .borten

jDr. 9)iet)er, >}^eferenbar dtotjh, einen fe^r vernünftigen unb

an feiner (Stelle augerorbentlic^ nü^(id)en SDiann, ^^rofeffor

(Sti)rna, ^bt (lornotja unb SO^abame 4)ufd)e(! fennen. ^ei

ber te^tern ttjar ic!^ töglic^. ©ie ift ein grauen^immer t)on

fe^r t)iel @ei)1t, unb bie getniß in ^rag ujenig i^r gleiche

9}2änner ^at. Sie fingt fe^r fc^ön, unb ^at eine äuf^erft

reine unb öoUe Stimme, unb lieg fid) nic^t (onge bitten mir

gu fingen. — Wit bem t'oifer ift man in ^ö^men lange

nic^t fo aufrieben, olö mit Oofep^, unb man f^ric^t in ^rag
^iemüc^ frei.

33on "iPrag mac^f ic^ bie Ü^eife mit (5^'trapoft in brei

2;agen, roo ic^ jmei 9?äci^te fuf)r unb eine fd)üef, ^ief)er.

(5§ xoax bei 9hc^t ^iemltd) !ait, unb ha fie im ^aiferlic^en

feine ^affagierftuben fiaben, imb id) ba^er bei ^ladjt allezeit

brei Stationen, o^ne in ein ä^^^^tcr 3U fommen, machte, ha

bie 2Bagen unbeberft unb etenb unb bie Straften fc^(ec^t finb.
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fo [)atte ic^ auf biefev üxeife haß tiieifte au^^ufte^en. ®e=
fc^iroHene kippen troren ober boc^ nur baö em,^tge Uebel,

baö ic!^ mir ju^og. ^ein ©efcdfd^ öfter faub fic^ fe()r nhd
barcin, bod] iDurbe er ouc^ nid^t franf. (5r ruar ein fonber=

borer 9}iaun, jiemlic^ Q^k^Q, f^^i' pünftlid^, unb l^ot tiiele

oberfIäcf)[ic^e Sitteraturfenntnig ; er machte mi^ fef^r oft ladjeu,

ol^ne baß er luftig irar, unb bie^ wax mein grögte^ 35er

=

gnügen, baiS er mir, ober of)ne feinen SBiUen, bereitete,

mlSjtß iä} in feiner ©efeöfdjüft ijatU.

9?un bin i^ in 2Bicn, ^obe micf) aber mdj njenig um=

gefe^cn, unb merbe morgen -3()ve Briefe abgeben. Ttüm
9^ad)rid)ten üon ^ier öerfpare ic^ auf näc^ften ^rief.

9^un ^ah' id^ O^re beiben Briefe noc^ ju beantworten,

5luf bcn erftern t^at id) e^ fd^on münblid^. 9?ur nod) einiget

über baö, maß ic^ -B^nen bamal^ üon meinen Unterfuc^ungen

über (Bitten in ber engften 53ebeutung fdjrieb. Unter ©itten

üerfte^e id) I)ier bic ^efriebigung unfrer t^ierift^en ^ebürfniffe

nac^ 53ernunft5iüeden. Unb meine 5^*oge ift biefe: ^aht \<i)

auger ber ©ercc^tigfeit noc^ anbre 25orfdf)riften für mein

^Betragen, bie —
§ier fam (Smanuel Don (Sc^önfelb, l^inbevte mid), unb

fagte mir, ba§ morgen erft 'Pofttag iväre, unb nun hnn id)

mic^ nic^t mcf)r in bie ©ac^e red)t ^inein finben. Senn man
^ier nad)ben!en mU, fo ift eö gerabe, alß U)enn man auf

einem 33ienenftod fc^Iummern inoEte. 2ßenn ic^ nur aUe^

l^ier gefe^eu l-jaht, gc^e id^ fort. Berlin ift biet efjer angelegt,

um etmaö ^(ugeö barin aue^ubenfen. 3)er £)efterreid^er

2Bein, ber njirflid) bem befteu Söcrt^l^eimer nid)t6 nad^giebt,

^at aud) feine Bd)utb baran, ha\; id] nic^t^ rcc^t in Ueber=

legung jie^en fann. ^ie 9}?äbd)en finb meinen ©innen eben

nod^ nic^t fonberlid) gefa^rlic^ geiuefen, man ftef)t nur feiten

ein gefunbe^^ ©efid^t, boc^ gicbt eö bereu unftreitig auc^ noc^.

^on ^(umauer, Ü^e^er, unb ollem, \va§ ic^ ^ier treibe,

näc^ftcng; bieömot nur, um -3f)nen ju fogen, bog id) mic^

in geujiffem 33etro(^t beinaf)e ju mo()I befinbe, unb bog id^

unüeröubert bin

-3^r grcunb im eigentüc^ften (Sinne be0 3[Bortö

0. 53enj. (gr^orb.
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152, mn mcxtau.

3enn, bcn 2G. 3)e5cmber 1791.

gür beineu lieben iörief, mein Hefter, re(f)t f)er3(ic^en

^onf, unb für bein Urt^eil t)on (S)Opf)icn, menn bu e^ nid^t

fc^riebft, nm i^rem ^arl einen froren 2lugenblicf 3U machen,

nod) mc^r 5)Qnf! — §ier ©op(}icn^ mörtlic^eg Urtf}ei( üon

biv, ic^ erhielt e^ in ben erften Xagen, mo fie bid) gefe()en

fjatte. Sie f)cit baburd) fe§r in meinen 5{u(jen gewonnen,

benn bn tt>ci§t, njie menig id) i()r Don bir fc^vieb.

„dhä) ein paar Sorte öom ^r. (Srfjarb, ber mir geftcrn

felbft -S^ren 33rief überbrachte. (So ift wa^x, baß er beim

erften 5(nb(icf etttjaö f)at, hd^ iijn mit gemeinen 2)tenfd)en

üertüec^feln lagt; aber e^ bebarf nur (Siucö prüfenben 33Iid^

in fein reiueö blauet ^uge, inoriu fic^ ein fo ^elleö iöenjugtfcin

fpiege(t, unb ein §immel Don 9Q?enfd)cngüte unb ^iebe beut

gorf^enben entgegenftrafilt, um fofort einen ridjtigern 9}?agftab

feineö 2Bertt)e^ ju erhalten. 9JJeine 9}?eiuuug t)on feinem

farafter ift folgenbe: dx fuc^t alle feiue (Srfenntniffe auf

ein^elue ©runbfä^e jurüd^ufüfjren , bie er fo einfach al^

möglich ju machen, unb bann atlen feinen §anbtungen innigft

3U Dermeben fuc^t. ^aö DKi^Iic^e jie^t er bem (Sc^öuen,

©emcinnü^igfeit ber ©ele^rfamfeit t)or. dx uimmt bie

3J?enfc^en, ane fie fmb, unb fuc^t auf fie ju n^irfcn, wie er

fann. (Sr liebt ^^arabo^'eu, aber er mei§ fie aud^ 3U t)er=

t^eibigen. ^ie^ iffg, lieber, maö ic^ t)on if}m bemerft ju

^aben glaube. D^ic^t^ (Sntfc^eibenbe^ foH unb !ann e^ feiu,

ba e^ o^nefjiu nur bie grudjt eine§ fc^ueHöerfloffenen 55or=

mittag^ ift."

<Bk \vax ijkx auf (Sd^iHer'ö (Siulabuug. %dj @ott, ba

Ijüt mein bi^c^en praftifd)e '53^i(ofopf)ie ben 9^eft bekommen.

2Benn ic^ fie nid)t red}t balb al^ mein 2Beib umarme, fo bin

id) gauj uug[ücf(ic^. — 9}?ein erfter Brief an §erbert, ber

ai^t Xage wadj beiner 3(breife an if)n abging, ift t>ermutf)(ic^

nid)t angekommen; wäre ha^, fo unterrichte if)n üon aEem.
— — l'ebe wofjt, liebe beineu ftürmifc^en greunb, unb fei

Don meiner ©egenüebe überzeugt!
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153. 'an mmW\i.

9lürnberg, beu 16. Januar 1792.

S^^eurer greunb!

Of)r unb ^ant'g ^rief trafen mic^ in einer fefjr mc=

(anc^oüfd^en (Stimmung, unb fte waren mir bie befte 5lr3nei,

bie ic^ finben !onnte. ^ant fd)reibt mir, bag er mit mir

über ©efe^gebung unb (Btrafrec^t gleid) ben!e. (Sr Hagt

etttja^ über bie -önbiöpofitionen, bie i^m ^aß 5l(ter ju^ic^t,

unb entfc^ulbigt baburd) fein langet ©tiUfc^meigen. ^ant'ö

greunbfc^aft ift mir ein S^'roft gegen üiele 55erläumbungen,

bie irf) f^on erfafjren mußte, unb e6 mad^t mic^ ftor! genug,

eö fc^on 3U ertragen, tci^ id) fo üielen ^^erfonen ein (Stein

be§ 5Inftoge§ bin, \>a\^ Baut fc^reibt: „SBarum fügte e^

ha§ 3d)icffal nic^t, ben id) unter Men, bie unfre ©egenb je

befuc^ten, mir am tiebftcn jum tägtidjen Umgang raünft^te,

mir nä^er ju bringen?" ^n beut nod) O^re greunbfc^aft

3U befi^en, ift gemiß ber größte ^roft, ben fid) ein 9}?enfc^

münfd^en hnn. Sd) foUte ©ie ^war nid)t mit Etagen

unterhalten, unb (Sie e^er ju erl^eitern fud)en, aber (Sie

könnten merfen, baß e^ mir nidjt Don ^erjen ginge, unb fic^

über meine ßwi^iid^altung fränfen. -^d^ fü^Ie fe^r, ha^ id)

md)t in einer ?age bin, bie meinem ^arafter unb gä()ig!eiten

entfpric^t, aber bieö n)ürbe mic^ menig !ränfen, ujenn id^ nur

felbft trüßte, \vaß iä} eigentlid^ moHte, unb mir meine 33e=

ftimmung !ein @e^eimniß tnäre; aUeö, ma^ ic^ biö^er

unternahm, fuc^te id^ mit (Sifer ju ^rofequiren, aber in nid)t^

raurbe ic^ t)on ben äußern Umftänben unterftü^t. 9?un tiegt

mir mein 35ater in ben D^rcn, baß ic^ bod^ praftifiren, unb

raie er fagte, mein $funb nid)t t)ergraben foU, unb ic^ mU
auc^ bieg i^m ju @efat(en t^un unb mid^ unter bog ^iefigc

ÄoHegium oufne()men laffen, im gaUe fie gerne mollcn, benn

feine Komplimente fann id^ i^nen nid)t machen; nur muffen

fie feinen anbern iöemeggrunb anfüfjren, aU ha^ fie mid^

ungern unter fid^ ^aben, benn anberc müßte ic^ wegen meiner

(S^re raibertegen, biefer aber beleibigte mic^ nid^t. Od) t^ue

eg aber ungerne, mei( id^ mir t)iel ^citöerluft t)on ber ^rajig
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ucrfprec^e, oljnc Diel 9hi(5en ,^u ftiftcn. 3cf)rei6cn (Sic mir

hodj aurf) dl)xi 9)icinung bavüber.

(^ivtanner f)abc id) ciwa^ bic 9}(wnung gefogt, id) Mn
begierig wie er'ö aufnimmt.

^fif] id) 53raftbergcr'u nid)t me^r re3enfireu fönntc, glaubte

id) ni^t in ben ©efe^cn ber %. 2. 3- entfjalten, benn ob er

gteid) meine ^^ejenfion 3U miberlegen fuc^t, fo jagt er bod)

felbft, ha\'i er im OJan^en mit if)r 3ufrieben fei, unb üon mir

märe fo menig eine Öitterfeit ^u fürchten, haf; mid) bic

^lufmerffamfeit , bie er meiner rof)en 9^?c3cnfion fd)enftc,

tiellcid)t ef)er beftod)en l)at ®od) bieö mag fein, mie eö

miü, id) ermarte barüber 5?ietf}ammer'ö nähere -Snftruftion.

Oinb -S^re ^e3cnfionen fc^on gebrudt? lieber hu fran3i)fifd)c

^eüohition I)abe ic^ aud) mand)eö gebad)t, mefc^eö ic^ -S^nen

bann mittl)ei(cn tucrbe. 2}ceine §anptfäl^u\ cinß meld)en (3ic

meine 9^efultate t)orf)erfe^en fünncn, ftnb ungefäfjr folgenbc:

1) 3)cr Ühturftanb ift ein Gtanb ber Ungcred)tigfeit; e§ ift

ba[)er 'iPf(id)t, in bürgcrlid)en über^ugefjen, nnb bieö gefc^ie()t

burd) feinen Äontraft, fonbcrn burd) freien 2BiUen an§ |>f^^'^)t;

2) bie bürgerliche ©efeÜfc^aft fann mir fein ^ed)t geben unb

nehmen, fie garantirt e^ mir nur; 3) ®ie 5(rt, einanber fid)

med)fel|eitig tf)re 9Ccd)te 3U garantiren, mad)t bic üerf-djiebenen

^legierung^^formcn ober bürgerlichen ^erfaffungen (bie üon

ber bürger(id)en ©efeüfc^aft unterfc^ieben luerben muffen) au§

;

uiimlid) ift bie 9)kc^t 3U fd)ül^en unb 3U ftrafen in ber §anb
eine^3 (iin3igen — bie 93conardjie; mef)rerer auf immer —
^riftofratie; nur auf fo lange, aiß fie bic me^reften (Stimmen

bcü 53o(fS f}aben — i)emofratie; 4) lüirb ber Regent nid)t

aU ber ©epofitaire ber p^tjfifd)en Hraft eitler 3um (Sc^ufee

ber ^tec^te cineö Oeben betrachtet, foubern alö eigenmäd)tiger

ißefi^er biefer 90^ad)t, fo ift er 3)ef|)ot, unb bie Untert^aneu

^ören auf, Bürger gu fein, Ijaben fein ma§reö (Sigent^um,

unb finb (^flauen; 5) bürgerliche @cfellfd)aft tuirb baffer

auf 3U)ei 2Öegeu aufgef)oben, burcf) ^oöfagung üon ber tt)ed)=

felfeitigen Garantie ber 9iecf)te, bur^ änard)ie, unb burd)

T)epenben3 biefer ^ed)te t)on ber SBiKfür 5{nberer, burd)

X)efpotiömuö ; 6) fo lange jene ?o^fagung nic^t burd)

3^l)atfad)en gefc^ie^t, fo lange ift bic bürgerli^e ©cfenfc^oft

SJarnfjagen üon (rnje. XVI. 3
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no^ uic^t aufgehoben, njenn oucf) gleic§ norf) feine ^Berfoffung

feftgcfe^t fein foUte; 7) bie bürgerliche 53erfaffung giebt nnb

nimmt einige üxe^te, bie mit if)r oud^ n^ieber öerloren ober

ernjorben merben: 8) biejenigen 9iec^te, bie bur^ feine ^er=

faffung eingcfc^ränft tuerben fönnen, f)ci6en 9J?enfc^enred^te,

in ber engften ^ebeutung; 9) eine S3crfaffung, njelc^e bie

^yienfc^enre^te antaftet, ^erftört bie bürgerüd^e @efellfd)aft,

unb barf ni^t gebulbet merben; 10) ha^ 2Biberftreben gegen

bürgerlid^e ^erfoffung überhaupt ift ü^ebeClion, gegen eine

geiniffe, um eine anbcre ju erhalten, ^^eöolution, gegen

bürgcrlicf)e (53efeIIfcf]Qft fclbft — f)ier fenne ic^ feinen beftimmten

Ildamen. 5Iuö biefem lüerben ®ie fe^en, bog mein Urtfjeil

über bie fron^öfifcfie D^eüolution im @an3en günftig für fie

auffaßt.

Qd) fjabe nun <}^rc Briefe gelefen, lüiü -S^nen aber

nur menig barübcr fagen, biö baö @efü^t ber ®anfbarfeit

etmag mcniger tebf^aft in mir gemorben ift. Sdj ^abe fel)r

t)iel barau^ gelernt, faft eben fo tiel mit meiner ®enfart

UebereinftimmenbeS barin gefunben, unb micf) mirflidi burd)

ha§ DJJeifte rerf)t fef)r erbaut. ®ieÖ aUe^o mac^t mid) gegen

mein Urtl)cil, ba§ i^ nun fäden mürbe, etma§ mißtrauifd).

"^m menigftcn I)abe id) in ber (Srftürung Don bollfommenen

unb unüoUfommcnen -^Nfliditen unb 9^ed)ten ^lar^eit gefunben.

3^re 33egriffe öon SÖiüen unb greit)eit finb nun im eigent=

lic^ftcn ^inue bie meinigen. (Sie fef}en fc^on an§ meiner

Sint^eilung ber ©emütfjcfräftc, t^a^ ic^ 'aa^ ^egefjrung^=

üermögen ahS urfprünglid) anncfime, unb e^ nur nac^ bem

^orfteHung^Dermögcn orbnc. 2Iud) t-)ahi id) bie greif)eit ganj

au0 biefer klaffe getaffen, bie id) immer nom SBiüen trennte,

•j^ur irrte id) barin, baf^ id) bcn reinen SSillen atö ben

einjigcn .^araftcr ber '^erfönlic^fcit anfa()e. (Bit ^aben mir

aber nun 5ur tiöüigcn ^eutlic^feit meiner 33egriffe öer^olfen.

Heber 55ortrag unb Bttjl fann id) -O^nen nidjtö fingen, alö

'üa^ id), obglcid) bie §auptfad)e für mid^ überau§füf)rlid)

vorgetragen ift, bod) aßeS mit g(eid)em Ontereffe unb 53er=

gnügen gelefen fjabe.

-Jd) ertnarte -O^rc ^Beiträge mit (Seljnfuc^t. -3n einer

^le^enfion beö ^2(enefibemuÖ für bie SBürjburger gele[)rte
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3eitiing, bie ic^ d^ncn fdjirfcn tucrbe, glaube ic^ biefe ganje

«Bd^rift mit fc^r irenigem mibcrlcgt ju ijahm,

2Btc bcfinbet fid) SD?ereau unb gotberg?

^cben (Sie luo^I unb lieben (Sie ferner -Öfjren ©r^arb.

154. 5(11 ajcin^olb.

tiagenfuvt, ben 1. SKärs 1792.

9J?ein greunb!

!Der (Singong Q()xc^ 33ricf^ forberte mid) 3ur (5nt=

jdjulbigung, irenn nid)t mein $er3 mir [agte, ha^ ic^ lieber

bloß um 55er5ei^ung biüm foUtc. ^tiuaö, ha& mir einiget

9^ed^t geben !ann, menigftenö -3^re ißcr3ei^ung fieser ju er=

märten, f)at §tJ^bert mo^I in feinem 33riefe für midj gefagt,

mit metd)em aud) meine ®d)ulb sugleid) getilgt morben

fein mirb.

5ln ©c^iöer i^aht ic^ noc^ nidit gefd)rieben. Qd) bin

iiberi)aupt in feiner dpod^t meiner irReife fo lieberlic^ gcmefen,

nl^ in biefcr, inbem id) gar an niemanb gefdjrieben fjobe.

Die §aupturfod]e mag mofjl gemefen fein, \ia^ id) faft gar

feine 'ifcrfonen fanb, mit benen id) mid^ nad) ^er^en^munfc^

unterljalten fonnte. On 2öten fanb ic^ niemanb, ber- meinem

^erjen entfproc^en fjcitte. Der jüngere Don ©djönfelb mar

mein aütäglidjer Umgang, of)ne ha^ wir rec^t innig gemorben

miiren, benn eö fe^It feinem ^arafter bie nöt^ige ©tärfe,

um mid) eigent(id) ju intereffiren. Der Df)omafoni ift ein

junger iDlaim, ber t)ie( üerfprid)t, aber ber auf grabem Söegc

ift ein gebaut ^u merben. 3^fd)inf, ben er feljr liebt, fiinnte

i^n adein retten. Sßien f)atte für mid) burc^ Dfd^inf mirflic^

ben einzigen 9D?ann berloren, ben id) in biefer (Stabt, unter

5(Uen, bie id) fennen (ernte, r)ättc DoHfommen lieben fonnen.

'tJaulfen traf id) nid)t. ^lumauer ift nie 3U ^an§, unb ba^er

fprac^ id) i^n nur einmal im ?aben. dß mürbe aud^ nic^t

öiet genützt ^aben, menn mir öfterö jufammen gefommen

mären, benn eö fc^eint aden fd)önen ©etftern in SBien eigen

3'i fein, nid^t bie geringfte Unterhaltung jur 9?a§rung i^re§

(^eifteg 3u bebürfen. (2^ ift bieö faft ade^, ma§ id) 3f}nen

Don 2ßien ju fageu tjah^, "lia^ Ucbrige miffen (Sie beffer, aiß
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t(^. 2)aö 9ie[u(tat meinet Siener 5{ufcnt^a(t^ tft, bag id)

nod) nidji fo unglücflic^ mar, mic^ einen XaQ an einem £)rt

cmfgalten ju muffen, ido id) nicf)t lieber njo^nen n)ürbe, a(ö

in 2Bien. 2Öie ganj anberö n)ar c^ in 5ena, §amburg,

^önigöberg unb ^Berlin — . 9bn bin iij frcilid) mieber ge=

tröftet, aber gar nod) nic^t in Drbnung, benn ^uerft mor ic^

franf, bann mar eS gafcfjing, unb je^t ift mein greunb §erbert

fran!. (Sr ift jmar beinahe fc^on nöHig mieber ^ergeftellt,

aber bod) fann er noc^ nic^t ausgeben, jumal ()ier eine

augerorbenttid^e SOZenge (Schnee liegt, unb ^a^ SBetter fcf)r

!alt ift. ©eine Äranf^eit raar ein heftiger ^fieumatiSmug,

ber if)n üor acftt ^agen bei einem (Spajirritt noc^ auf bem

$ferb befiel. Salb nac^ feiner ©enefung m erben mir abreifen,

unb 'üa f)abe id) atfo noc^ md)t fobalb, ^umal menn id) bic

^llfanjereien, bic meiner in D^ürnbevg märten, baju red)ne,

bie ^uft mid) in einer ^age ju fefjen, mo id) mieber einen

feften ©tubienplan befolgen !ann, ber mir um fo not(}raenbiger

ift, ha idj immer gröf^ere £'üden in meinem 3Biffen entbcrfe,

unb jumat meine mebijinifc^en .^enntniffe bei fortgefefeter

£riti! berfetben, grögtent^eilg entmeber au^gemer^t, ober boc^

big auf beffcrc Legitimation jum (2tiüfd)rocigen öerbammt

m erben muffen.

3Begen 9Xcereau'g (Sophie fann ic^ freiließ mid) über ben

53ormurf ber Uebereilung nid)t Dert^eibigen, menn id) mein

Urt^eit nid^t burc^ ben 33eifat^: in ber 3^itf ba tc^ um fie

mar, befc^ränfte. So mcit jraar glaube ic^ mein Urt^eil immer

öert^eibigen ju fönncn, aiß id) fie über ha€ 9}?ittelma§igc

fe^e, unb a[§ id} behaupte, baf3 fic^ mit if)r gut leben llenc,

im gatte man nid^t in fie öerliebt märe. 2In 9)tereau mu|3

man über fie fein Sort verlieren, fonbern i^m nur fo meit

ratzen, al6 i^m unter ber 33orau0fe^^ung , bog if)m in ber

§auptfac^e ni^t ^u ratzen ift, noc§ nü^en fann.

^Tuf bie folgenben fünfte Qtjxtx Briefe fjaU id} fdjon

geantraortet.

SJ^ein 5tufent^a(t anf)ie ift fo angenehm, al^ id) i^n

termut^ete. Ueber i^antifc^e '^^fjilofop^ie unterhalte ic^ mid^,

außer mit §erbert, fe^r menig. i)en grauenjimmern ^ielt

ic^ ^orlefungcn über (Sc^iKer'ö .^ünftter. ^erbert'g ©c^mefter
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fcnne irf) norf) iiicf)t; fic fommt nic^t ^u i^rem 33rubcr, unb

ba fic fic^ gegen einige ^crfoncn, bie fic befuc^cn moÜten,

ücrläugnen lieg, fo troüte icf) mir feine Dergc6(ic()c ü)?ü^e

matten. SQZcinc ©cfunb^eit ift nun ttjiebcr öollfommen.

T)m !Xob bcö fniferö unb bie (Scf)irffa(e ber elcnben

2Bicner 3c^tf^i'*ift i^etben ©ie tDoI^I nod) öor (Empfang bicfeö

Svicf^ erfahren.

• §erbert grüßt ©ie mit bem fuß ber ?ieOe unb ic^ 6in

Qtjx erwarb.

9?. S, §cr6ert mortet auf ben peregrinu^ — . ©rügen

<Bk mir §ornemann, ^arn^ogen, .^axd^m^, SD^ereau unb

jebcn, ben ®ic lieben. -3()rer ©o^fjic empfehlen Sic mic^

beften^.

155. %n 9^einIjoIi).

D^ürnberg, ben 30, 3uli 1792.

Xfjeuerftcr ^teunb!

8ie erhalten i)kx ]Xü'6i^ (Stücfe meiner ^iffertotion ju

O^rer Di^pofition, icf) ^alte nid^t für nöt^ig borouf ju

fc^reiben, mer eine ^aben foH, ttjeil meine jüngeren Sreunbc

in -Sena and) fämmtlic^ öon Ofjuen geliebt merben. (S^ finb

einige 2)ru(ffe^Ier fielen geblieben, bie aber leicht öon felbft

Derbeffert werben, ^a ic^ fo bolb aU mögüd) in Drbnung
fommen mollte, fo ift fie, tüaß ben ^Tuöbrucf betrifft, ein

2Berf ber (5ile unb ein finb ber 9Zot^njenbigfeit.

Sä} irerbe für bieömat, ha iäj biefe SBoc^c nod) meine

bringenben ©efd^äfte unb ^Briefe öoHenben wiil, -S^ren mir

fo mertf)en iBrief nur bürftig beontmorten.

iiyjeine Obcen über baö ^ege^rungöüermögen muß ic^ auf

ben ndc^ften 33rief fparen. ©ie nierben i^nen aber and) leicht

burc^ bie zweite <Se!tion meiner ^iffertation auf bie (Spur

fommen.

3^re ©ebanfen über bie $rin3ipien bei? ^^aturrcd^tö ^aben

meinen ganzen ^Beifall, eben fo bie 3)ia(ogen über bie brei

<3tönbe; bie Sßeltbürger ^aht id) nod) nid)t geltfen.

Ueber ha^, roa^ Sie ton ber gunbamentaUef}re fagen,
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bin td^ nun mit 9^cimaru^ in S3nefraed^fct. Q^ ^obe t()m

in meinem legten Srief gezeigt, ha^ bie $^i(ofop^ie not^=

tüenbig mit ber ^(nal^fiö ber reinen 33ernunft anfangen muffe,

unb nid^t t)on 'iPrinjipien au^gel^en fönne, unb 'iia^ feine grage

ftatt finbe, ob '^^ilofopl^ie mögtic^? unb auc^ biefer 5tna{t)fi§

feine Unterfuc^ung tor^evgel^en fönne, ob burc| fic ^f)i(ofopI)ie

merbe ju ©tanbe gebracht merben fönnen? (mie in bem

SIenefibemng, ben ©ic nun mo^( ttjerben gefe^en l^aben, ge=

forbert mirb.) ^e^tever Svage liegt bie Ungereimtheit jum

©runbe: eö fönne ü);va§ über ^§iIofo))^ie burd^ ^rinjipien,

bie nic^t felbft in bie ^^itofop^ie gehören, auögemad^t mevben.

tiefer ^^anon: ,,Wt§ über bie "ip^itofop^ie gehört jugleid)

in bie ^^itofop^ie/' ntu§ jebem, ber ficf) mit \im erften

$rin5ipien berfetben abgeben mitt, beftänbig Der fingen

fc^meben, fonft verliert er fic^ in ju nic^tö fü^renbe ©rübeleien,

unb ^afc^t nad) einer ^^ilofop^ie ber "^^ilofo^^ie. 1)ie ©ä^c
ber f|)efu(atiöen •p{)iIofop^ie muffen aufgefu^t unb gefunben,

ober anö gefunbenen hergeleitet, fie fönnen nidf)t auögen)äf)(t

merben. ^ie ©äfee ber 3D?at^ematif merben erbac^t, unb

muffen fic^ barfteHen (äffen, fie fönnen nic^t abgeleitet merben.

®ie ©ä^e ber $^ljftf muffen, in fo ferne fie nic^t matf)e=

matifd^ finb, errat^en unb bann entbecft merben, fie (äffen fid^

nic^t barfteden. Unb bie ®ä^e ber 9D^ora( muffen abge(eitet

merben, fie (äffen fic^ nii^t entbecfen unb nic^t anal^tifc^

finben, iüeil fie nic^t auöfagenb , fonbern gebietenb finb.

®ie ^ritif ader Offenbarung Ijabe icf) getefen, id) ^a(te

fie für ^ant'^ Serf. — Mmid'ö Rapiere geben einen @e=

genftanb meiner ?itteratnrbriefe ab, eben fo loie ^e^berg'ö

<Sd^rtft, id^ mn§ fie in ^ürfftd^t auf ha^, mag ber 2^ite(

t)erfpri(^t, fo fc^r tabe(n, a(ö fie in bem, mag fie (eiftet,

t)ortreff(ic^ ift; anftatt nämlid^ einer Prüfung ber @r=

3ie^unggfunft überhaupt, fanb ic^ nur tia^ Unftatt^afte ber

5lnmagungen einiger neueren (Sr^ie^er bargetban.

Xtn $(an meiner ^itteraturbriefe merbe id^ näd^fteng

für ©öfc^en augfü^rlid^ aufarbeiten unb -Ö^nen öor^er

mitt^eilen.

3u 0§rem <So^n gratulire ic^. SJteine iöraut, bie nun
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ttcuu ü^ogc meine grau ift, freuet nd) über ben 5lntf)eil üon

I^iebe, ben Sie unb -3f)re (Sophie i^r fc^enfcn.

5(u ^aggefen lege ic^ ein 33(ättd)en bei, n^enn 3ic t[)m

gteid^ nad) Empfang biefeö etwa fc^rei^en foHteu.

däj bin öon ganzem §er3cn

Sijx (Sr^arb.

9^ (S. -Snliegenber 53rief o^ne 5(breffe gehört an ben

üorigen ^ammergeric^t^rat^ Ätein, id) luciß feine je^ige Hbreffe

in §oIIe nidjt; ic^ bitte ®ie ba^er, foId)en ^u abreffireu unb

ob3ufc^iden. §ufe(nnb Ijat fie gewiß.

156» 2?on 9teinl)olb.

3eiia, tnx 11. 9ioüember 1792.

Siebfter greunb

!

O^rc 5lufträge an (Söfc^en finb fogleic^ beforgt n.iorben.

Sßietanb'ä Urt^eit über bie 5ln!ünbigung -3^rer ?. 33.

follen (Sie bann öon mir ^ören, tuenn id) i()m biefelbe gebrudt

öorgetegt ^aben tt^erbe. (Sr lieft fjöi^ft ungern ^J^anuffripte,

unb lägt fid) wof)( burc^ bie 5DZü^e, bie baö Sefcn berfefben,

^urnat inenn fie nic^t ^öd)ft (eferlid) finb, feinen fc^n^ac^en

klugen mad)t, gegen ben On^alt ein njenig einnehmen.

3c^ mug leiber ben jiüeiten 33anb ber 33eiträge, auf ben

9}^un!e fc^on lange mit Ungebulb märtet, üor^er fertig f^aben,

olö ic^ öon ber (lr(aubni§, etmaö ju -S^ien 2. ^. ju liefern,

©ebrauc^ machen fann. SBenn e§ ju beforgcn märe, bag

§erber bie 5lufforberung 3ur 2^^eilne^mung annehmen mürbe,

bürfte ic^ faft biefelbe miberrat^en. 2Bir moHen bod) bie

^elje nic^t mafc^en, of)ne fie nag ju madjen, mie §erber.

§ier folgt 5f)r Iatcinifd)er ^ebenölauf jurücf. Sie f)aben

mir benfetben boc^ mitgetfjeilt, um mein Urtf)eit barüber 3U

öerne^men. -Sc^ begreife nii^t, marum Sie -Sfjre Urtf)ei(c

über S^etigion, 'iß^itofop^ie unb 5(r3ncimiffenfc^aft biefen
beuten, unb nod) ha^n fo ^in3umerfcn, beliebt Ijaben. ^dj

!ann mir beuten, ha^ üfinen menig baran gelegen fein mag,

ob Sie üon ber gafultät 3U ^(torf gefanut ober nic^t gefannt

fmb. ^ber ic^ begreife nid)t, ma^ Offnen baran liegen fann,
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t)on berfeI6en öerfamtt fein ^u mollen, — mtb öerfamit,

für einen ©onberling, wo md)t etmoS (2d)Iimmereg gegolten,

muffen Sie, nod) htn O^ren ^efern fc^Iec^terbing^ unDer=

ftänblic^cn 5(eu§erungen irerbcn, bie 8te in biefem Sluffo^^

benfelben aufbringen. (2in SD^onn, ber ber gelehrten Seit fo

mel D^eueS ju fagen tjat, ciiß ©ie, mein drljorb, mug ben

Sdjein ber 5^Qrabo^-ic, ben er o^ne^in nic^t termeiben fann,

njenigfteng nic^t ju fuc^en f (feinen.

3)a (Sie, mie id) auß O^rem Briefe fe^e, hk $;Quf6Q^n

eine^ afabemifc^en ^efjrer^ ju betreten gefonnen finb, fo muffen

Sie bie 3)o5enten überhaupt, ober öielmefjr -3^re ÜJ^einung bei

benfelben, forgfältig menagiren, menn Sie nid}t inoHen, bo§

-j^nen jcbe offene Stelle öerfperrt tnirb. -3^ ^obe e^ mit

allen meinen Ä'oüegen im ^eiligen römifc^en i)?eid)e beutfc^er

Station öerborben; fjaht bo^er bei fo üielen 5(genturen üon

allen Seiten nie einen 9?uf ober aud) nur einen 2Binf anberö

iDO^in erhalten, unb merbe ©ott banfen muffen, tnenn id) in

-öena mein Stüdcf)en 53rob — haß id) nad) Srfdjeinung

meiner S^eorie getDi§ ni^t empfangen fjaben mürbe — biö

an mein Snbe bef)alten fann.

%n S^üolai'^ Stelle rücft Storfe, ber big jc^t nur

Supernumerar ift, in bie gafultät; unb btefer ^at auc^ fc^on

in ber $erfon beö bi^^erigen §o^"^^^^^"^ §ufelanb, ber

£ftern a(§ '^rofeffor Drb. Supern, (jie^erjiefit, feinen )Ra6)'

folger burc^ ®e!ret ermatten. 9)?ein 2Bunfd), mit -ö^nen 5U

(eben, bürfte alfo in Oena nid)t erfüllt irerbcn fönnen.

3)a6 9?eug auö SBür^burg biefen §svbft ^ant in ^önigeberg

befud)t §fibe, iriffen Sie wo^I fc^on. 5Iuf feiner 3)ur(^reife

^at er mir gefagt: X'it 5QJetap^i)fif ber Sitten märe

bereite brudfertig, unb ha^ unfer -patriard) eine Schrift über

bie §armonie ber c^riftüd)en unb !ritifd)p^iiofopf)ifd)en -Dtorat

unter ber geber fjaht, — auc^ ein eifriger i)iepub(ifaner fei.

— Tldm Briefe über bie ^. ^. beforgt ©öfc^en nad)

Äi3niggberg, bem ic^ auc^ haß 35riefd)en an ^., haß er bei=

legen foH, fd)on jugefenbet l^abc. -3^ren ^rief an ^. ijaht

id) mit ben übrigen ^epefc^en nad) ^eipjig nad)gefd)idt.

©eftern mürbe mein jüngfte^ Sö^nd)en, haß mir Sopfjie
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im 3}?Qi gebar, am 3^^)""^" begraben, unb icf) bin nun tniebcr

auf einen -Onngen unb ein 93?äbd)en .^nrücfgefct^t.

.^ab^ id) -S^nen woiji fc^on gefc^rieben, baj^ 53agge[en mit

feiner grau im grü^ja^r eine Steife narf) granfreicf), Spanien

'Portugal, -3ta(icn, ^auptfäc^Iicf) jur @cncfung ber (cljtcrn,

auf ein paar 3af)rc antreten mxh, unb ba§ er, n)af)rfc^cinlid)

bei ber ^}lücfreife, ein 53iertclial}r in -3ena 3U5ubringen

gcbenft?

2Baö mac^t -3^r grcunb üon ®runbf)err, unb erinnert er

ficf) nod) ^umeilen meiner 5Ic^tung unb (frgebenfjcit gegen

if^n. ©ein Urt^eil über meine in bem. jineiten 33anb ber

33riefc aufgefteüte !I^eoric üon ber greifieit unb bem ®efe^

bec! 2Biüen^, iDÜrbc mir einwerft njiflfommcn fein. §öc^ft

loa^rfc^ einlief) bürftc c§ mit bem -3f}rigcn, ba^ Sie mir boi^

nicf)t Dorcntf)a[tcn merbcn, einftimmig fein.

50?ein lieber trefflicher 53eilIobter ift mir bocf) nicf)t böfe,

baß icf) i^m, fo fcf}r er mir aucf) am ^er^en liegt, nocf) nic^t

gefc^ricben ^abe? (5inb bie ^rebigten, bte unter feinem

JJamen ongcfünbigt finb, üon i^m ober einem anbern biefeö

9?amenö ?

(2mpfef)Icn Sie mic^ unb (Sopljien -3()rer lieben grau.

^crjlicf) umarmt 3ie

Q^x ^leiu^ölb.

157* %n JRcin^oIb.

'D'^ürnberg, bcn 8. IDc^ember 1792.

Hefter greunb!

{jcf) luoffte mit meiner 2(ntit)ort märten, big icf} -ö^re

^Briefe gelefen ^atte, bo micf) aber mein ^uc^^änbler auffielt,

fo mu§ icf) mic^ entferließen, nocf) Dörfer an (Bie ^u fc^reiben,

baniit ic^ nic^t ju lange -Sf)reö Umganges entbef)re.

§erber auf^uforbern mürbe mir bIo§ tjon @öfc^en ge=

rotf)en, um baburcf) ben 3cf)ein ber Unpartfieilic^feit ^^u

erhalten.

3^r Urtf)ei( über meinen ^ebene^Iauf ift nac^ meiner

©nficf)t ricf)tig, unb icf) gefte^e, ha^ icf) mic^ öor üppiger

i'aunc f)inreißen lie§. 2)icfe i'aune ift aber bei mir leiber
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noc^ mächtig, unb niemanb !ann \)a§ Difficile est satyram

non scribere ftärfer cm^finben, aU id); menn mir nic^t Mo-
raütät meine «Schonung, um öieHeic^t noc^ ettt)a^ ©uteö ju

ftiften, jur -Pfli^t machte, fo würbe mic^ bie S^^t, ein

£)pfer biefcr ^aune ju werben, gewig nid^t jurücf galten.

2)ag 9^eue, wq§ ic^ ber SBett ^u fagen ^abe, ift geraig fc^on

fef)r alt, nnb bcfte^t in Wenig Porten, l)ier finb fie: „(Sure

@erec^tig!eit ift @ewo§n^eit, eure ®taatö!unft 5Sie§3urf)t, eure

ü?eIigion 5(6götterei, unb eure -p^ilofopfjie ^iöputirfunft.

"

®ieö wäre aÜe^, tiDa^ ic^ benen ju fagen ^ätte, bie, um etwaä

9Zeue6 3u fprcn, mid^ Dermeffener SBeife ausfragen woUten.

9J?an mag bieg noc^ fo fd)ön einreiben, fo gefällt e^ nid)t,

unb ©ie fe^en "ta^ Öeifpiel an fid^ felbft. 3d) unb @ir=

tanner ^a6en ba§cr auc^ ha§ ^xo'idt, unö eine^e^rfteHe ju

tierfc^affen, fc^on aufgegeben.

lieber ben 53erluft -S^reö (Söl^nc^enö werben Sie fc^on

getröftet fein; wer ber 2Be(t jwei Sünber erjiefjt, f)at gewiß

feine $flic^t erfüllt, unb ber @eftorbene ift ja nirf)t ]n

bebauern.

5In iBaggefen f)abe ic^ gefc^rieben. — !^a ic^ in Oena

war, fo fc^ien e§, aU wollte micf) bie %, ?. 3- 31^11^ 5^it=

arbeiter f)abcn; ba id^ aber nun nic^t einmal S3raftberger'^

Unterfud^ungen über bie praftifc^e 35ernunft, bereu 5Sorrebe,

in ber er ganj allein fid) mit meiner ^^ejenfion befc^äftigt,

mir e6 faft ^ur 9?ot^wenbigfeit 3U mad^en fc^ien, fie ju re=

jenfiren, jur ^^ejenfion erhielte, fo fd^eint fie midi nid)t ju

braudjen. -5d) wünfc^te blog begwegen barüber Oewig^eit

5u l)aben, um mic^ wegen bei3 5lntl;eilö, ben id) an anbern

Onftituten nehmen Werbe, barnad^ beftimmen ju fönnen.

®ag in ber ^^alia angefangene ©ef^räd) ^aht xdj ge=

enbigt, aber nic^t alö ein ©anjeö für fid^, fonbern al^ einen

^^eil eineg grogen Öan^en. -öc^ ^aU eö abgefd^idt, unb

weig nod) ni^t, ob e^ gtüdlic^ angefommen ift, id) ijobt nac^

meiner Übeln ©ewo^n^eit feine 5Ibfd^rift baüon.

!J)en breigigjä^rigen Ärieg l^abe ic^ mit augerorbentlic^er

greube gelefen, aber begwegen um fo meljr bebauert, bag er

am ßnbe fo abgefürjt ift, unb ber Sß^^^ifneg beö weft=

p^älifc^en griebenö ganj übergangen worben ift.
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^ic Mt\\c ^at, fo üic( mir befonnt njurbc, ber ^^ilofop^ie,

auger 3^rcn 53rtefen, nicftt^ SBic^tigeö geliefert.

-3c^ fc()Iiege biefcn 33rief, ber ein blof^er freunbfc^aftlic^cr

53efud) ift, unb t)crfpred)c für ben itäcf)ftrn eine au^fü§rlic^e

(Srhärung über O^re Briefe, -^c^ unb meine grau empfetjten

fid) O^nen unb O^rer (Sophie bcftenö.

3^r (Sr^arb.

'^. 3. 53eir(obter empfiehlt ficf) -S^nen, er bleibt Ireu ber

guten ©ac^e, unb bafjer geiuig aud) Qijx unüercinberlic^er greunb.

3Begen ber ^rebigten öergag id) 3U fragen. 53eiIIobter I}at

mir aber gefagt, ha^ bie ^>rebigten öon ifjm ftnb.

158» Söon 3tttntanucl £ant.

Königsberg, ben 21. 2)e5ember 1792.

-Önnigftgeüebter greunb

!

®ag ®ie ha§ 5(u^bleiben meiner über ein üa^r lang

fc^ulbigen Antwort mit einigem Uninitlen üermerfen, öerbenfc

ic^ O^nen gar nic^t, unb bo(^ fann ic!^ e^ mir ni^t a{§ Dcr=

fc^ntbet anrechnen; meil ic^ bie Urfarfjen beffelben, metc^c 3U

entfernen nic^t in meinem 55ermögen ift, me^r füfiten a[§

bcfc^reiben fann. (Setbft -31}re greunbfc^aft, auf bie ic^

rechne, mad)t mir ben 5Iuf|(^ub üon 3^^^ ^u 3^^^ juläffiger

unb oerjei^Udjer, ber aber burc^ ben 33eruf, ben ic^ 3U ^aben

glaube, meine arbeiten ju üoHenben, unb alfo ben ^ah^n

berfelben nic^t gern, n)enn "Diigpofition ba3u ha ift, fahren 3U

laffen — (biefe -Snbiöpofition aber, njelc^e mir ha^ Filter

3U5ie^t, fommt oft) — unb burdj anbere unumgänglid^e

3n)ifc^enarbeiten, ja öiele 33riefe, beren 33erfaffern id^ fo oiet

^Jac^fic^t nic^t jutrauen barf, mir faft abgebrungen njirb. —
Sßarum fügte e^ baö (Sc^idfal nic^t, 'einen 'üOlann, ben ic^

unter aüen, bie unfere ©egenb je befuc^ten, mir am üebften

3um täglichen Umgang münfc^te, mir näf)er 3u bringen?

^ie mit §errn Stein berf)anbelten 90^aterien auö htm
Äriminalrec^t betreffenb, erlauben ©ie mir nur einiget an3u=

merfcn, ba baä 9)^eiftc ortreff (id^ unb gan3 nad; meinem
<3inn ift; iüobei ic^ oorauöfe^e, ha^ 3ie eine ^bfc^rift ber
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8ä^e mit eben ben[eI6en Ü^ummern, a(g in -3§rem 33riefe,

bejeic^rtet öor ftcf) f)aben.

Ad. X. 5. Die Sfieologen fogten fc^on liingft in i^rer

(Sc^olofti! t)on bcr etgentlic!^en ©träfe (poena vindicativa)

:

fie irürbe jugefügt, nic^t ne peccetur, fonbern quia peccatum

est. Da^er befinirten fie bie (Strafe bnrc^ malum physicum

ob malum morale illatum. ©trafen finb in einer 2BcIt,

nacf) moralifc^en prin^ipicn regiert (bon @ott), fategorifrf)

not^menbig (fo fern borin Uebertretungen angetroffen tcerbcn.)

©0 fern fie aber öon iD^enfc^en regiert mirb, ift bie 9^ot^*

menbigfeit berfelbcn nur ^t)pot§etifcf), unb jene unmittelbare

55er!nüpfung ber ^Begriffe öon Uebertretnng unb ©traf=

lüürbigfeit bient bann ben 9?egenten nur 3ur 9?e(^tfertigung,

nicf)t jur 5^orfc!^rift in ifjren Verfügungen, unb fo !ann man
mit -3f)nen ino^I fagen: baß bie poena mere moralis (bie

barum t)iellei(f)t vindicativa genannt itjorben ift, ttieil fie bie

gi3tt(id)e ®ered)tig!eit rettet), ob fie jraar ber 5lbfirf)t nadh

blo^ medicinalis für ben 53erbrecf)er, ober exemplaris für

3Inbere fein miic^te, boc^, voaß jene 33ebingung ber ^efugni§

betrifft, ein ©t)mboI ber ©trafmürbigfeit fei.

Ad. N. 9. 10, 33eibe <Sä^e finb ira^r, obgleid) in 'i)m

gemö^nlid^en 9}2oraIen ganj öerfannt. <Sie gehören ^u bem

Sitel üon ben )3flid)ten gegen fic^ felbft, welcher in

meiner unter §änbcn fiabenben 9}?etap^t}fif ber ©itten befonber^,

unb auf anbere 2Irt alö UDof»! fonft gefc^e^en, bearbeitet

roerben n)irb.

Ad. N. 12. 5luc^ gut gefagt. ÜD^an trägt im 9?aturrecf)t

ben bürgerlichen 3"P^^^^^ ^^^ öuf ein beliebig e§ pactum

sociale gegrünbet, Dor. (S^ fann aber beriefen merben, ha%

ber Status naturalis ein <Stanb ber Ungered)tigfeit, mithin

eS ^ed^t^pflic^t ift, in ben statum civilem überzugeben.

33on ^txxn ^rofeffor 9?eug au§ SBürjburg, ber mid)

biefen §erbft mit feinem ^efuc^ beehrte, f)cihc O^re On=

auguralbiffertation, unb jugleid) bie angenehme 9?ad^ric^t er*

^Iten, ha% ©ie in eine Sf)e, bie \iaß ®Iüd -S^reö ?ebeng

machen mirb, getreten finb, alö moju ic^ öon ^er^en gratuüre.

SD^it bem 2öunfc§, Oon -^Ijncn bann unb niann 9^ad)rid)t

3u befommen, unter anbern tnie gräulein Herbert burd^ meinen
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53rief erbaut inorbcn, öerüinbe id) bie ^erfid)cning, baß id)

icber^eit mit §od]ac^tung unb (Srgebeuf)cit fei

bcr xlf)ricje 0- ^iant.

159. S3on 9{chi^oIb.

Seirn, bcn 31. 2)e:ember 1792.

§ier, mein tljeurcr (Srf)arb, ein 53rief üon ^ant, ben id)

geftern mit ber fjafli|d)en ^o\t an Sie erhalten l)abe. — 3d)

müßte -Sfjnen, menn id) nod) fo rcid) märe, fein bcffercö

9Jeujo§rögefd)en! auöfinbig 3U mad)en. — -3d) foHte (}icr biÜig

abtreten unb alö (Sd)üler fd)mcigen, ba ber große 9Jieiftcv

mit -S^nen fpridjt. 5tber ®ie mögen ()ier mein -papicr fo

lange meglegen, biö (Sie bie Einlage gcicfen ^aben.

(Erfreut unb gerüt)rt ^at mic^ bie 5Irt, mit bcr (Sie

meinen Sabel -ö^re^ Lebenslaufes aufgenommen fjaben, obmol)!

id)'S nid)t anberS t)on -3I)nen ermartcn fonnte. Ofjrc @e^-

rec^tighit, mein (Sr(}arb, mar unter allen -3(}ren guten

unb großen (5igenfd)aften biejenige, burc^ raetdje ©ie mid)

üorjüglid) auf emig ^u -S^rem greunb gemadjt (jaben. (Sic

tft baS einzig untrüglii^e ^ennjcidjcn beS abfoluten 2Bertf)cS

eines ?0?anneS, bie einzige ^ürgfc^aft feiner 3'-'^crIaffigfeit.

-Ö^re Laune über ben böfen ©eniuS unfrer ^üt ift nidjt un--

gered)t — ^umal ha id) meiß, ha^ ber (^cfid)tS|)un!t, auS

melc^em (Sie bie menf4lid)cn ®inge gemöt)nli(^ anfefien,

ber meltbürger[id)e ift, burd) ben fic^ -S^re Unjufriebcntjcit

über "i^aß (Sinjelne jute^t bod) immer in 3ufviebenf)eit mit beut

allgemeinen Verliert.

D! über ©irtanner, ber nun unter ben ^olitifern auf=

treten miH. ^urc^ feine @efc^id)te ber ^^eoolution ^at er fid)

über biefen 53eruf nidjt 3um beften legitimirt; unb bie arme

(it)emie, baS arme (Stubium ber 9?atur, braucht eS nic^t einen

gan^^en 9D?ann, menn cS reformirt merben foU!

(Sie fönnen ^raftberger'n nad) ben ©efel^en ber Litt. 3-
nic^t meiter rejenfiren, meit er über 3f)re oorige <)te5enfion

Ä^age füfjrt. ®od) hierüber mirb 3^ncn 9?ietf)ammer, mie er

mir gcfagt ^at, auSfü^rIid)er fd)reibcn.

%vi^ biefer OueÜe (benn ic^ fomme nic^t .3U Schiller unb
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er mcf)t ^u mir) meig id^ and}, ba^ ber ®cf)lug O^reö X)ia=

logen angelangt ift. -5d^ fefie biefer ?eftüre fe^nfud^töüoü

entgegen.

'2)te 2I6!ür3ung ber ©efc^tc^te beö breißtgjä^rigen friegeö

^a6en 8ie fretlid^ Urfad^e fe^r ^u bebauren — bog 316=

gefürjtc fd)eint mir äugerft langineilig, ireit e^ nicf)t mef)r

pragmatifcf) t)orgetragen ift. £) bo[^ haß traurige ?oo^, nic^tö

ol^ Fragmente ju liefern, gerobe einen <2d)iIIer treffen mußte!

äc^ bin im begriffe meine ©ebonfen über <)?e^berg'ö

Unterfucf)ung ber franjöfifd^en 9^eöoIution für ben 9LRerfur ju

Rapier ju bringen. ^luc^ f)abt id^ Xiebemann'o @eift u.
f.

tt).,

-5a!ob'g unb tiefemetter'ö ?ogif rejenfirt.

3)urc^ ein unüorl)crgefef)eneÖ §inbernitj merbe irf) genöt^igt

abzubrechen. -3c^ umarme Sie Don ganzem ^er^cn alö

3§r ganj eigener ^Reinfjolb.

160, ^on 53agoefciu

^open^agen , ben 1, 3anuQr 1793.

3m erften 3a{)re ber affgemeinen

curopäifc^en Dieüohitiou.

^I^eurer gvcunb!

ddj i)ahc ©ie in 9?ürnberg, .^ant in liönigöberg, <)tein^oIb

in -S^ena, SBielanb in 2Beimar, §o^c^'^ ^^ ^ern, 9?o(anb unb

öerfrf)iebene Stnbere in $ari§ in bicfcm neuen O'a^re öon

2tngefi^t ]n 2Ingefic^t fefjen unb fprec^en moHen — begiregen

ijaht id) -ö^nen nicftt gefdjrieben. -O^ebe SD^inute ift mir für

bie (Srreicf)img jene^ ^wzdß tagt^euer gemefen. 5(ußerbcm

I)abe ic^ anbre bringenbe @efcf)äfte gehabt — unb enblic^ ift

mein ^erj feit mehreren 5D?onaten nic^t ru^ig genug gemefen,

um meinen greunben ^u fc^reiben.

-S^r t^eurer 33rief üom 30. Dftober ober 1. 9?obember

^at mir unb meiner (Sophie unenblic^ öiel greube gemacht.

i)aö 2)etail babei mirb unö einft, menn mir beifammen finb,

fe^r erg()t^en. 2Bir fürcf)teten, ha^^ (Sie unö längft gänjüc^

öergcffen Ratten, mie icf) ben i^o^nbebientcn, ben idj in ^ariö

^otte, mirflicf) öergeffen fjaU , — unb fie§e, ha fommt <^f)x
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[reunbfc^aftöüoller, licbenSiDürbigcv 33rief! Sir erröt^etcn

biö in bie gingcrfpi^cn tox ©djam unb cor (Jntjücfung.

2öaö unö üorjügüd) err^citerte, wcix hk fc^öne, gor nid)t

gc^offte Stelle (benn (Sie erinnern fid), ba§ Sie e^enmlö

in Seehtft beim liefen unb ©efpräc^ über bie franjöfifc^en

5Inge(cgen()eiten einferliefen): — ^Um mein ^rot bamit
^^u üerbienen, freie 9}?cnfc^en ^u feilen; benn jur

^ie^arjueifunft fjatte tc^ nie ?uft'' — unb bie lt)unbcr=

fc^öne ^ergleic^ung jener fc^en§lid}en 5Iuftritte mit ben

,,ä)^it5tt)nen beim Stimmen ber Onftrumcnte" — mobei meine

grau aufrief: „2Öenn mici^ S'rljorb auc^ ()agtc unb mein

gan3e§ @efd)ted)t (moriiber ic^, in parenthesi, meinen ^ieb=

lingöQutor, ben ißerfaffer ber Lebenslaufe, ju lefen bitte)

öerad^tete, müßte id) if)n boc^ um bicfer beiben Stellen feinet

Briefes miUen lieben" — benn fie ift, mie bie Sc^immelmann,

eine gemaltige ^emofratin, nur mit bem Unterfc^iebe, baj^

eS bei il)r im ^erjen, bei ber Ic^^tern aber tJorjüglic^ im

v^opfe liegt.

3§r ^rief an bie @räfin mar unb, biö id) mit -Offnen

barüber fpredjen fann, bleibt mir ein 9?ät^feL So fd^mär^

merifd), entljufiaftif^, pfjantaftifd), menn Sie motten, ic^ auc^

immer bin, ^aht id) bod^ in meinem Leben nie einem -Söeibe,.

felbft meiner 33raut nid^t, bie §ä(fte ber iöemunberung in

Sorten (benn nur in Sorten fann eine fo meitgetriebenc

befielen) gejottt Sie finb gan3 gran3o5 gemorben. 1)tx

Srief mar aber fo fdjön, ha^ bie 33efd}eibenf}eit fclbft i^n mit

greube l^at lefen muffen.

55er3ei^en Sie mir, t^euerfter greunb, atte Sünben,
peccata omissionis, biS 1793, unb barunter bie größte: biefe

5Intmort ber @räfin O^nen einige -fofttage t)orentf)a(ten 3U

^aben. Sie glaubt, ha^ ic^ bie ^bfenbung fd)on beforgt ^obe.

5^ompromittircu Sie mic§ uid)t! (x§ liegen üicrunb3man3ig

53riefe in meinem -Pulte, bie auf Slntmorten (jarren. ^dj

i)abt 3mei 2;;f)ei(e meiner Steife (ben 3meiten unb ben britten)

noc^ bis Wäx^ f)erauS3ugeben — " unb mid) für bie 5Ibreife

in: %px\[ fertig 3U machen. ®a3u ift mein öauö ein

£raufenlager, unb meine untreuen 3)ienftbotcn meggefdjirft.
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(5in armer teufet mit fo mertig ^cinben uttb nod) tüenigercm

Ä'o^f famt tn fold)en Umftänben nid)t öiel auöric^ten.

-3^r je^igcö gauptgefc^äft (bie ^itteraturbriefe) iittereffirt

mi(^ im aUer^öc^fteit @rabe. £)h idj me^r baöon ju ujiffen

Derlange? 5(Ü'eö! ^log beJ3tDegen möchte ic^ eine Ü^eife

nad) 9^ürn6erg machen. Qd) f)offc bocf), ba§ id) ©ie bort

finben lüerbe, haf>, ®ie im -3u(i nod^ nic^t in (Strasburg ober

•ißaris finb. ^oc^ fei eö auc^! ido ©ie finb, luerbe id) 3ie

finben, benn mein gerj fuc^t 3ie, unb e§ ift mir erlaubt

i{)m 3U folgen. -S^re liebenöraürbige ^ran ift ein anbrcr

©egenftanb, ben eö mir ]d)x am .^tx:^m liegt näf)er 3U

kennen. ®ie fd)eint mir ein meiblic^er ^i^gmalion. ^enn
in ber ^iebe n)aren <3ie ein menig petrifijirt! Unb jc^t —
n)enn (Sic aud) nid)t gan3 unb gar barin (eben, foKte man
boc^ barauf fd)iDören, fo lebenbig fd)einen ©ic.

235enn aUeö nad) *J^Ian unb SBunfc^e gel^t, fo tt)erbe ic^

gegen (Snbe 5{pri(ö ^open^agen Derlaffen. 53on §amburg,

wo id) fie mit meinem Äarl grieberid) (Jrnft -Smmanuel bei

einer greunbin fo lange (äffe, ge()c id) bann nad) ^önig^bcrg,

einjig unb aüein um 5J?effiag ben 3^^^^^^^^ 3^^ fc^cn, über

S3er(in jurüd. Tlit meiner grau ge^e id) bann (im Anfang

öuni ma^rfd)ein(ic^) üon §amburg nad) -öena — öon ha

nad) DHirnberg — märe eö mt)g(id)! mit unfrem ^cin()o(b.

®ann ge^t eö nac^ ber ®(f)mei5, mo id) meine grau im

(Sd)oge i()rer gami(ie (äffe, mä^renb id) nad) $ariö, ü?i)on,

93^arfei((e, öieUeic^t burd) (Spanien nac^ diom, dhapd unb

(Bi3i(ien um()erfiiegc. 9}?eine ^eife tt)irb jmei biö brei 3a()rc

bauern.

Sd) (}abc -3()nen fo t)ie( ^u fagen, tf)euer)'ter (5r()arb, 'i^a^

id) über bie ?eere meinet 33rief^ mic^ 5U ^Tobe grämen mürbe,

mcnn ic^ i^n nic^t mit ben Sßorten befd)(icpen fönnte: 2Bir

mcrben m\§ a(fo hal'i) micberfe^cn!

5)er @raf, bie ©räfin unb meine grau grüben ®ic mit

ber rcinften ^Ic^tung unb greunbfd)aft. (Sie münfc^en 0()nen

nic^t^ a(ö gortbauer beffen, \va§ 3ie je§t fd)on f)aben, fcitbem

©ic ergtin3t morben finb. O^rem gan3en guten unb fd)önen

Qdj meine 2)cre()rung unb ?icbc.

3()r 33aggefen.
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161. »Ol! mtimi.

SBeim«, gm 1. gettuat 1795.
Sro. SBo^tgeborcn

|a6e« bte ©iitigfeit gejabt, fid, gegen unfern gemeinfcf,(,ft(i(fien|eunb, §errn ®oJä,m, geneigt ju erKären, ben teu
1"

9J<« ur, »0 mögl.c^ afle 9J!ona(e, mit einem etma einenge
brurften Sogen au«madjenben SSeitrage ju 6eteid,ern J*»urbe eg oDne eine fofdje »ortenfige ertärnnjlcn Sfem
©ette, n,c^t gesagt fiaben, ein äfnfinnen biefer \rt an I

'

3)ic ^eebe be^ Boettte, beren ©ie oeoetr fS^^rr» rt^Nf^

(S^ssri't ?' ""^
K^ ^f

Sitte^iit/i^^iÄ
(woron in ac^t Jagen ju brnrfen angefangen wirb) tiöcfift
tt.a ommen fe.n, jumal ba Sie fetbige mit einer SiforiÄ
em(ett«ng unb Hnmettungen «erfe en «nb ben fefern bu4
mtercffanter machen wollen.

oaourct)

pie (ginbrücfe bie 3^re ehemalige, wiewo^t aHmtnr«
erf^etnung m n.emew §a«fe in meiner Seete "nrüSffen^at, unb bie su t«r finb, um jemate jn erlöf<^en, erW „

mtt ew. So§(ge6oren ju fommen. Äönnfen ®ie biefe &n-brurfe m rnetncm dnnern fefen, fo würben fie Ofinen BefTer'

hf s
'

l*'i"i*'"
erHärungen, für bi SaWei be^be onbern §oc^ac^tnng „nb Srgeben^eit bürgen, wet* ®

auf rcben«(ang emgepgt baben
'

3§rem ge^orfamften 3)iener unb aufricfifiaen

grcnub Sßietanb.
"

3J. ©. Oc^ fege oorau«, ia^ Qt,ma ba8 ffeine öermöon
»o„ jwet ©ufaten pr. Sogen (%m waä ber arme teu^fX
.^ermeä an teten fann) nid,t ju geringfügig, g« (ft

ffim temer Proportion mit bem, wa« Sie oerbienen unb erÄ ^^t'^'^"
'" ^^^'^ "'^"Sernt «er^äitnig mit feinen

^arnöagen Don ©nie. xvi.
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^open^ageit, ben 5. SRörj 1793.

(^ejittag meiner breiJQf)rigen 55er^eiratt)ung.

%t)tntx\Ux J^eunb!

(5ö giebt brei fünfte, njorin man midj leidet obergläuBifc^

glauben !önnte: in puncto ber ^^räumc, in puncto ber

Siebe, — unb in puncto ber gefttagc. 55on bem erften

^nntt muffen inir einmal unö münblic^ unterhalten, über ben

^raeiten ^aben irir fd)on genug biffontrcnb ^armonirt, — Dom
legten ift ^ier bie 9^ebe. T)od) nur !ur3! §eben (Sie ben

^rief auf big jum Sieberfe^en, bann werben mir ben gaben

auc^ auöf^innen. Qij feierte ben 15. gebruar torigeö öa^rö

burd) bie -l^ad^ridjt t)on ber frieg^beflaration jiüifc^en

granfreid^ unb Deftcrreic^ — ben 15. gebruar biefe^ ^aijx^

burrf) bie 9tacf)ric^t einer ä^nlirf)en ^mifc^en granfrei^ unb

(Snglanb. 2{u§crbem tüurbe am 15. gebruar b. 0. bie neue

^onftitution öon donborcet unb ©enfonne präfentirt — (ber

15. gebruar ift mein ©eburtötag). — g'^iJ^^ f^ij^e id| lueinc

iöerbinbung mit meiner «Sophie burc^ bie 2eftüre btefer pro-

jeftirten ^onftitution — burrf) bie ?e!ture -S^reö lieblichen

«Sd^reibenö — burc^ eine plö^üi^e ^efferung i^bcnn irf) bin

augerorbentlid) fran! gen^efen, imb !ann erft ^eute bie gcber

irieber führen), unb burc^ ben erften ©ebrauc^, ben irf) Don

meiner ^onoalegcenj mad^e, inbem id^ -S^ren 53rtef gleic^

beantn)orte.

§aben Sie erftli^ marmen Ijer^Iic^en ^Ton! bofür! Sr
^at mir (tnenn mein OdE) unterftric^en ift, bebeutet eg mein

ganjeg -3d^: mic^ unb meine (Sophie) innige greube gemarf}t.

Qd) ^aht (Sie immer ^od^gefc^ä^t unb geliebt; ober ic^ fing

fe^r fpät an, ju glauben, ^a^ bieg mein ^er^ältni§ ju -ä^nen

me^r alg einfeit ig biegfeitg beö 5(rf)erong ttjerben fönnte;

jt^t glaube irf) eg — , inbem ic^ Sie nirf)t blog für @eift

Don meinem ©eifte, fonbern aurf) für gleifrf) Don meinem

gleifrf)e anerfenne. @ö giebt mit ung fe^r ^armonirenbe

©eifter, bie in mit ung fe^r btS^armonirenben Körpern mol^nen

ober ^^u rao^nen fcf)etnen. So fürchtete id) ben gaU mit ung
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nnb irrte. 9}?bc^te ic^ and) in 2lnfe^ung M mir gor niäjt

antiDortenben ©d)iller'ö hierüber irren!

Sffldm 3cit erlaubt mir nic^t, mit -Sljnen nac^ §er3en^Iuft

5U fd)iDa§cn, gcfc^ineige benn Quöjufc^rDa^cn. Mcö lüiß id^

in näcf)fter 3eile einfc^üegen: „2Bir freuen un^ unau^fprcc^Iid^

(Sic unb -ä^re grau ju befud^cn."

Stile 3'^re ßntfc^ulbigungen finb in ^bfic^t ber <Sac^c

überflüffig, in 5(nfe^ung ber äßorte finb fie un^ lieb gemefen.

Sir Ratten (Sie längft in unfern §er3en gered}tfertigt, —
nur freute eö un^, "ba^ (Sie unö mcrti) hielten, unö baju

felbft 33eiträge fci)riftlici^ ju liefern. Ueber^aupt, ba afie^,

itia^ tt)ir gegen Sie gehabt ^ben, nur unmcf entließ jDor,

f)obcn (Sie eigentlich unö burc^ O^re eigene Slpologie ent=

fc^ulbigt. D'^ur bitte ic^ Sie, um mic^ megen ber ^üge nic^t

ganj ju öerbammen, ju erirägen, ob eg nirfjt ju öer^ei^en

ift, menn man ben (Schlaf e^er für ein D^efultat ber

©leic^gültigfeit unb ber ^angenmeile, a(§ beö Un=
113 i Ueno, be§ 3oi'nö unb be^ Slergerö ()ält?

5luf bie fcf)öne (Spifobe mirb meine grau felbft antiüorten,

unb ic^ jireifle nic^t, ha^ Sie in i^rer Slntiüort baö

^Bürgerrecht erljalten merben.

-Scf) fe§ne mid), biefen 33rief an bie (Gräfin ju (efen, um
ju fe^en, mie Sie haß überfc^mengüc^e Sob be§ erften rec^t=

fertigen; benn meinet Urt§ei(^ fann nur bie aÜe^erflärenbc

^tebe, unb jmar nur bie, meiere in 5(nbetung übergegangen

ift, ha€ mtf)\d lijfen.

Oc^ ^offe, ha^ ber tummcr, ben «Sie mir t)erfc^meigen,

nic^t Don ber 5(rt gemefen ift, mie ber meinige — boc^, menn

er üorüber ift, ift ato gteic§, ift fogar ber größte ber befte.

Ocft ^alte bie 92eufran!en f^Icc^terbingö für
unübern^inbüd) Don i^ren äußeren geinben — aber

nid)t fo Don i^ren inneren. Unb mer i'äfjlt biefe, mer

fonn i§re Stärfe meffen? 9'?ur melt^iftorifc^ fann ber

entfernte 3ufc^Quer bie <Sac^e betrachten, unb Don biefer Seite

fd)eint eö mir {)öc^ftrt)a^rfc^ein(i^, ia^ fie fiegen mug. !l)aö

frieg^glüd tt)irb im Stnfange nid)t^ entfc^ciben. 5SicEeic^t ift

eö für ben 2Bac^gtf)um beö polittfcfjen ^^riftent^umg gut,

toenn bie ^poftel fcf)r in bie (Snge getrieben njerben. ^i§
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jet3t ge^t e^ ben tra^ren @ang einer grogeit SBettreöolutioit.

%htx 33(ut ttjtrb , tüie bei jeber, in ©trömen fliegen, ^a^
einzige tüa^ mid^ (rcelt^iftorifc^) bange ma^t, ift bie 5!)2ög=

üd^feit eineö neuf)unntf(^en UeberfaUö — eine neue

5Sö(fertt)anberung! ©tirbt £at^ ar in a nicf)t balb

55on SBienern, 33erlinern unb 9?ei(^§ftäbt(ern ^aben fie nic^t^

ju fürchten — e§ njirb nie jum nja^ren 33eretn 5n)i|c^en

btefen, im @vunbe ja^men S^^ieren (§unben unb ^o^en)

!ommen; (Snglanb? roirb fetbft be^ (^iegen^ balb mübe

tüerben. «Spanien n. f. n). n)irb faum au^^alten anzu-

fangen. —
^oc^ ber poütifc^en SBa^rfagerei bin ic^ längft überbrüffig

— nur bieö fc^eint mir gemig : lüie eö auc^ gel)t, Suropa'ö
3uftanb n)irb baburc^ gänjücfj üeränbert iüerben — unb

barnac^ feinte fic^ lange bie (5rbe.

©ubjettiD betrachtet — öon (Seiten ber Xijäkx, — ftnbe

ic^ bie §inri(^tung beö ^önig§, ober üielmc^r beö 9äc^t!önig^,

freilic!^ meber politifc^ noc^ gerecht; benn ic^ glaube fie ein

2Ber! ber ruc^Iofeften gaftion; aber objeftiö betrachtet in

5(nfe^ung ber Solgen ber ^§at, finbe ic^ biefe an fic^ ^öüifc^e

(Srfc^einung glücflic^. 0()ne biefelbe mürbe t)on beiben Seiten

bie Seibenfc^aft nac^gelaffen ^aben, granfreid^ wäre üieHeic^t

für je^t ruhiger, glücflic^er geblieben, aber mit ber großen
$)teboIution märe e^ au^ gemefen. ^änemarf mirb neutral

bleiben, fo lange eö fann. Sc^mei^ eben fo. 55on Sc^meben

tüiffen mir l)ier eben fo menig aU Sie.

9)Zeine D^eife, bie biö je^t nur au^ jmei 33änbett beftefjen

mtrb, ift, fo t)iet t^ mei§, nod^ nic^t beutfd^ erfc^ienen.

Ocf) ben!e anfangt 90Mi öon ^ier meg^uge^en, unb im

Ouni in -3ena ^u fein. 3Son ha ge^en mir — moHte @ott

mit 9^ein^olb — uac^ ^Jürnberg, unb t)on ba nad^ ber

Scfjmetj, öon mo au§ id^ meine übrigen S^^eifen allein o^ne

meine grau mad^e.

^c^ mar entfc^loffen, über Königsberg unferS 9}^effiaö

wegen ju ge^en, aber, leiber! fjaht id^ bieS ^roje!t aufgeben

muffen. Wit merben Sie mir öon bem 9)?anne, ber mic^

(nad^ d^riftuö) bon allen ©eftorbenen unb ?ebenben om meiften

intcrefftrt, erjäljten muffen!
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Sachen Sic -O^vcr licben^irürbigen grau t)on un^ oüeö,

n?nö im !XrQumc ber Dorcmpfunbencn £'ie6e on einem geft=

tage fc^marmerifc^ 'Bdjöm^ Ö^f^gt irerben fann t)on

-S^rem neuaufle'benben ^aggefen.

9?. <B. ^en ^rief an bie @rdfin merbe ic^ fogleic^

bejorgen. 2ln meinem -Sungen merben Sic einmal fe^en,

n)aö bie ^iebc oermog ! S^^Q^^ ^^^ ^^^ ^c"" tieHeic^t quc^

fo mag?

163. iPon (i\)axUttt ©röftn öon 8(^immclmann.

.^openfiogen, ben 9. 2)^Qr5 1793.

üc^ fe^e ^^ren Briefen mit üiel 53ergnügen unb mit

Scfjnfuc^t entgegen, unb bonfe -Ö^nen Don gon^jcm ^erjen

für biefen ^rief, ber mir fo t)iel öerfpric^t. — !Die Unter*

fucfjung, bie Sic onfteHen raoüen, ift freiließ eine ber

n3icf)tigften, — fie fte§t in ^erbinbung mit ollem, voa^ unfrer

iPernunft unb unfrem §erjen mic^tig unb ^eilig ift. Sie

n^oden bie äßo^r^eit on ber CueÜe fuc^en, bie eigcntlirf) bie

einzige für ben iD?enf(^en ift, unb bie bi§ jel^t fc§r t)cr=

nQrf)lQ]figt ttjurbe. .^'ant ^ot bie Spur un!§ gejeigt unb

geöffnet, njo^I bem, ber i^r reincö Sinnet folgen fonn! Oc^

gefte^e -3^nen, boß icf) njcit entfernt bin, biefen 5(pofte( ber

^Bo^r^eit gon^ ^u üerfte^cn unb i()m ganj ju folgen; boc^

leuchtet biefe }^add ber 2Ba^r^eit nic^t gonj umfonft für

micf), — i(f) Q^nbe in ber Scrne ha^ ^immlifc^e geuer, unb

ujcrbe mic^ ju nähern fudjcn, o^ne mic^ ^ö^er ju fc^n^ingen,

al^ ic^ e§, o^ne ^u f(f)tninbe(n , ertragen fann.

SD^ein 5D^ann tt)irb O^re p^ilofop^ifc^en 33riefe Icfen unb

beurt^eilen unb ganj fc^ä^en fönnen, — ic^ tt)erbe bie 9?e=

fultate in ber §offnung ber 3"^""ft genicBcn. -oft biefer

©laube blinb, fo fe^e i^ mein geiftigeö Stuge a(^ terbunben

an, eö ift feine anbere 33Iinb^eit, — biefe^ 33anb ju löfen,

irirb DieKcidit nic^t unmöglich fein, — rao^I Offnen, wenn
Sie baju beitragen fönnen unb ttjoüen, lieber §err ^oftor

(Erwarb!

-3c^ furchte nic^t ben 2Beg burc^ Spefulationen, bie aurf)
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nid^t tobt fein ttierben, tüett fie jum ^eben führen, — ic^

cntfage gern biefer Mgemalt ber Sinne, bie 3n lange über

ben 93tenfc^en befpotiftrten, — ic^ fe^e biefe 9tedo(ution gur

grei^eit noc^ für tiel fic^rer an, al^ jebe potitifc^e ^eüolution.

— i)ie 3inne täufc^en un^ nic^t, fagt ^ant, benn fie ur=

t^eiten gar nic^t; biefeg bin ic^ gan^ roiüig, i^m jujngefte^en,

o^ne mic^ rühmen ju !önnen, bcni -Pfabe mit i^m (S(f)ritt

für ©d^ritt ju folgen. 2^rennt mic^ aber ber ))hhd, ber mic^

oft umgiebt, üon i^m, fo ^offe ic|, ha^ er wie ein 9^ebe(

am grü^lingömorgen, ber einen fc^önen Xag üerfpric^t, einft

terfc^rainben mirb.

§ier ift man für §o(ftein beforgt, bie gran^ofen rücfen

immer na^er an. gür if)re grei^eit gebe idf) ni^t biet, fic

tüiffen nid^tö üon 9}Zora(ität, alfo fbnnen fie anc^ feinen t)er=

nünftigen ^totd ^aben, — aber fie treffen (eiber Unüernnnft

überall an, ha^ mac^t ifire (Starfe. ^ä) lebe in ber §offnung

unb baue auf bie ÜSorfe^ung, ]it giebt biefc font)u[fit)if(f)c

53eiüegnng ^u, bamit bie £Otenfc^^eit foUtc au^ bem Xraum
aufnja(f)en.

53aggefen lebt in ber Hoffnung feiner ^eife, alfo ganj in

ber 3"teft. (fr finbet überall feine §eimatf), überall feine

trüber.

?eben «Sie redfjt tooiji unb üergeffen '3ie unö nic^t.

93^ein 5Dknn roeig -ö^re (Erinnerung fo 3U fc^ä^en, n)ie fie

eö oerbient.

d^artotte Sd^immclmann.

164. %n Okin^olb.

9^ürnberg, ben 28. 2)hi 1793.

'

2;()euerfter greunb!

da) ^offe, baß (^efd)äfte unb nic^t Äränüid^feit (Bie

mögen ge^inbert ^abcn, O^r 53erfprec^en, meinen ^rief ju

beantrcorten, 3U erfüllen. 53on 53aron öon §erbert i^ahz ic^

vj^nen 50 (Bulben 2B. d. 3U überfc^icfen, fo ^iemit folgt.

3c^ fjciht unterbeffen meine (fint^eilung ber ©emüt^öfräfte

tüieber vorgenommen unb einige ^erbefferungen gemacht, ^it

^auptfdc^tic^ftc ift, bag bie pra!tifd)e 55ernunft nic^t barinnen
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uov!ommt, fonbern ber uiteigcnnül^tge Xrieb unb ber SBiöe;

bie pvaftifd)c 55ernunft erÜäre ic^ burc^ ben 3U (fünften be^

uiteigennü^igen !Xrtebö eut[d)eibenbeu Saiden. -On ber %na=

(ogie jtüifc^en ber reinen ^Sermmft imb bem S3ege(}rung^öermögcit

fe^' id) ben nnetgennü^icjen 3^ric6 bem reinen 53erftanb, nic^t

ber 5^ernunft entgegen, mii er bie obje!tiöe (Sin^eit ber

^anblnngen beftimmt ; ber 2öi(Ie fte^t ber Vernunft entgegen,

njei( er bie un6ebingte (Sin^eit nad) fubjeftioen 33egel)rung^grunben

unb nad) objeftiDen Sittengefe^en forbert, er ift haß Vermögen
ber ^Q^imen, nid)t ber @e)et^e. 04 i^cvbe O^nen bie 516=

^anbtung überfc^iden , ttienn fte gebrudt ift. -Ö^re (Snt=

fte§nngögefd)ic^te ift htr^ biefe: SBagner in 2Bicn bat niid),

i^m eine ober jtrei ^bfjanbtnngen ju einigen, bie er ljerau^=

geben roollte, ju fc^irfen, ic^ lieg mic^ erbitten unb fc^idte

i^m biefe, unb noc^ eine über bie 9krr^cit.

©eitbent ^at mic^ anä) §err ^rofeffor %hid)t befuc^t.

-5m Umgänge ift er ein lieber Mann unb ^at eine gute

9)Jet§obe ju bi^putiren, fo baß man fid) mo^t mit i()m

unterhatten fann.

?eben Sie tüo^t unb geben ^ie, ober laffen Sic mir botb

dtadjxidjt t)Ott O^rem ^efiuben geben.

S^x (Srfjarb.

165. Öon Oicin^olb.

3ena, beu 10. 3unt 1793.

^ie bon unfcrm Herbert an mid) burc^ 3ie angemiefenen

50 @ulben 2Btcn,:r gu§ tjabe ic^ fammt O^rem Sricfc^en

richtig ermatten.

Oc^ fe^e -3^rcr (Sinttjeüung ber @emüt^^fräfte um fo

fe^n(ic^er entgegen, ba mir bie $roben bon ben 53erbefferungen

berfelben, bie Sie mir mitjut^eilen bie (55üte Ratten, unt)er=

ftänbüc^ finb. <}(^ bin gemo^nt, unter praftifc^er S5ernunft

feinen SBiUen, fonbern ben uneigcnnü^igen ^rieb felbft ju

benfen. ^er 3U ©unften be^ uneigennü^igen 2^riebe^ ent=

fc^eibenbe 2BiIIc ift meinen ^Begriffen nad^ feine 55ernunft,

fonbern bie grei^eit in if)rer gefe^mägigen, b. b. burd^

praftifc^e ?5ernunft beftimmten ^eußernng. — *^uc^ fann id^
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:nir feine Sinologie jmif^en ^^orftenungötermögen unb ^e=
ge^runggtermögen, it)of)I aber jirifc^cn bem (entern unb bcm
Sr!enntni§t)ermögen, bog i§m gegenüberfte^t, benfen.

(Sinnltd) feit, 5Serftanb unb Vernunft finb mir aU 55or=

pcHungöDermögen burc^ i^re formen bie genieinfcf)QftIid)eit

CucHcn für bie l^öc^ften ^rinjipien fonjo^I beß (5rfennlni§=

aU be§ 53ege^runggt)ermögenS. — SD?ir fc^eint, n)ir »erfte^en

nn§ über SiUen, grei^eit, praftifc^e 25ernunft unb un=

etgennü^igen Xrieb — beibe einonber gleicf) wenig; Sie,
njeil ©ie big je^t nic^t ^dt Rotten, hm jn^eiten S^eil meiner

33riefe meljr alß (Sinmol nnb fc^neß ju burcf)Iefcn, unb ic^,.

meil Sie mir O^re ©ebanfen noc^ nic^t öoUftönbig Dorlegen

fonnten. — NB. NB. T)ie reine 53ernunft f)at eben im

^raftifcf)en biefelbe 9?oüe, bie ber 53erftanb im X^ec*
retifc^en i)at, nömlic^ fonftitutite 'frinjipien aufjufteUen,

bie ?D?i)gIic^feit öon njirflic^en Cbjeften ^u bcftimmcn —
ber 33erflanb burd) bie ficf) auf ^aum unb 3^^^ bejie^enben

^ategorieen, burd) njelc^e erfennbare Objefte, unb bie

Vernunft burc^ Qf)x auf bie grei^eit beg 2Biöeng fid) be=

^ie^enbeg @efe^, burd) irelc^eg mit ber gi^ei^eit ^ufammen

fittlid)e unb unfittlid)e 2öillengl)anblungen möglid^

tüerben. ^ie gorbcrung ber bloßen 53ernunft an bie g^ei^eit,

haf, fic^ biefe bem @efe§ um beg ©efe^eg müm unterwerfen

foH, ift mir bör uneigennü^ige — bie gorberung beg

53ege^runggDermc)geng ber eigennii^ige S^rieb. — -3e meljr ic^

bag, mag Sie mir fd)reiben, burd)Iefe unb burd)benfe, beflo=

weniger t)erfte^e idi baüon. — O'ebe $(eu§erung ftrebt mein

ganjeg @ebanfenft)ftem über ben Raufen ju fto§en, bag

menigfteng big je^t für mic^ noc^ fsftfte()t.

«Sie f^einen fid) in biefen 2teugerungen §errn 5lbic^ten,

fo weit ic^ etmag Don feinem mir im ©anjen üöüig unüer=

ftanbli^en (Si)ftemc ju berfte^en a^nbe, in bem iBer^ältniffe

5U nähern, alg Sie fic^ Don bem, mag im 7., 8. unb IL
^rief beg 2. ißanbeg entmidelt ift, entfernen.

^aggefen ift mit grau unb finb fd^on feit <5nbe 3lprilg

ober Einfang ?[Raig in !l)eutfc^Ianb. (5r Derfprad) mir aug

fiel 3u fd)reiben unb mir bie 3^''^ feiner 5In!unft bei mir ju

berieten. §at aber big je^t nod) nid)t 2Bort gel)alten.
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Sincn mir fe^r merftüürbigen unb ^öcf)ftangenef)mcn 33e[uc^

l^obe icf) t)or ad)t Üagen t)on — ^ooater erhalten, ber bei

mir 2y?ittQge gcf^cift, mic^ unb meine grau mit firf) nad)

SBeimor genommen, unb bofelbft mit unö ben Slbcnb bd

meinem (2d)n)iegerDQter jugebrac^t ^Qt. 2S5ir t)Qben triebe

unb 5reunbfcf)nft gefc^Ioffen, unb glauben un^ über jeben

^unft, moron un§ gelegen ift, ju üerfte^en.

Od) i)ah^ enblid) bie fc^on britte^alb -3a^r rücfftänbige

^^e^enfion ber £ritif ber Ürt^cil^fraft, nac^ einer fecf)g=

möc^entlid)en 5lrbeit, fertig, unb bin im 5(bfcf)reiben berfelbcn

begriffen, ^ei bicfer Gelegenheit f)ah^ id) eingefe^en, ba§ ic^

bie fantifcf)e l'efjre t)on ber <Bd}'6nf)dt
, fo mie bie (5in=

(eitung jum gongen 2Berfe jmei gan^e -O^a^re ^inburc^ nicfjt

öerftanben f)ahi.

2thtn Sie mol)!, mein ^erjenöfreunb, unb frf)reiben (Sie

balb Olirem ganj eigenen

9ietn^oIb.

166. 2ln 9iein^oIb»

5^ürnbcrg, ben 4. 3uU 1793.

2.^eurer g^eunb!

dd) l^abe etioaö lange gcmartet, um O^ren ^rief §u be=

antmorten. 3)ie Urfac^e ift, baß id) i^n nic^t beontmorten

jüoüte, big ic^ S^emton'ö ?cben on ©öfc^en abfc^icfte, um mic^

ba3u 5u jn^ingcn, biefeö fobafb alö mi)glic]^ ju liefern, benn

ee! ift mir eine (Strafe, -ö^nen lange nicf)t ^u fc^reiben.

55on ben 50 @ulben befommen (Sie noc^ 8 ©rofd^en, ic^

erinnere mid), baß ic^ -3^nen nur 33 X^oter anstatt 33 Va
gefd)idt ^abe.

Qd) glaube nid)t, bag mir in irgenb einem $unft in ber

$ft)d)olcgie öon einanber abgclien. 5c^ ben!e mir 5mar unter

praftifc^er 55ernunft nid)t ben uncigennü^igen Xrieb allein,

fonbern biefen Xrieb mit bem Sßißen in ^erbinbung, unb fo

benft fie aud) ^ant, aber id) ^aht aud) bie ;}raftifc^e Vernunft

ntc^t unter ben (Seetenfräften aufgeführt, fo menig alö ben

praftifc^en 5Serftanb, ber auc^ nid)tö anberö, alö ber nad) ben

3luöfprüd)cn einer richtigen Urtljeiigfraft fd)ne(( entfd)eibenbe
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Sßitte ift. -Oc^ fage nic^t, ba§ ber 3BtlIe eine 53crnunft ift,

fonbern "öa^ er ber 5Sernunft im (Srfenntnißbermögeit ana(og

ift. ®er ^lu^brucf ,,^n(i(ogie ^njifdjen Sege^rungg= unb

(Srfenntnigöermögen" ift ber richtige, unb i^ nef)me ben

„^Sorftcllungöüermögen" infofern jurücf, alö baburc^ baS

^bftraftum öon ben berfc^iebenen (Srfenntnißöermogen öer^

ftanben niirb. ^a§ (5innlid)fcit, 53erftanb unb 53ernunft al^

^^orfteHungödennögen bie gemeinf(f)aftlic^en Oueüen ber "i)3rin=

gipien foujo^I be^ (5r!enntmg= a(^ Sege^rung^üermögen^,

glaube ic^ auc^, aber jn bem erften geben fie bie "iPrinjipien,

an^ benen eä begriffen rt)irb, unb ^^u ben (elfteren bie, burd)

bie eö begriffen mirb. 5)en 5lftug beö ^egefjrenö fann ic^

mir fc^(e(^terbing§ auf feine 5^orftelIung bringen, ob ic^ nid^t^

t)on i^m er!ennen fann, ai^ toa^ borfteHbar ift. S)ie reine

55ernunft f)at im $rattif^en ^ie ^oße be^ ißerftanbeg im

^^eoretifc^en, fage ic^ mit gteid)en Sßortcn in metner ^b=
l^anblung. !3)ie S^'^i^cit fefje ic^ alö eine Sigenfc^aft beö

SBiUenS an, hk mir aber ni(f)t not^menbig an^ bem begriff

be^ äBißen^ ju folgen fdjeint, fonbern ein 9tefuttat au^ ber

Beftimmung beö SBiUenö burc^ entgegengefe^te 2;riebe ift.

ÜDer gleiche SBiüe mürbe bei ^inem 3^riebe feine greiljeit,

fonbern nur ^enben^ ^aben. -Sc^ glaube, ha^ biefe (5r=

f(ärungen un^3 einöerftänbigen werben, ©eitbem ift mir audj

eine SebenfUd^f'eit über ben (^thxandj be^ SBortö ,,mt=

eigennü^iger S^^rieb'' eingefallen, ^ie 33efoIgung eine^ jeben

S;riebä bringt in feiner (Erfüllung ©enug, c^ ift alfo jeber

eigennü^ig; ferner treibt ber 2^rieb o^ne anbere Stücffid^t ^u

feiner 53efriebigung, melc^eö bei bem uneigennü^igen andj ntd)t

ber %aU fein fönnte. Sßenn auc^ bie <2acl^e richtig erftärt

mürbe, fo märe bod) haS Sßort nic^t baburd^ gerettet. !iDarauf

l^abe ic^ aber folgenbe 5(ntroort: 2)ie Untermerfung unter ba§

9J?oraIgefe§ fann @enu§ gemä^ren, o^ne begraegen eigennü^ig

gu fein. ä}tan nmj^ fic^ unter uneigennü^ig ben ©egcnfa^

öon ©gennu^, Mgemeinnü^igfeit, nic^t bie bloße 9?egation,

D^u^lofigfeit, benfen. ®er uneigennü^ige 2^rieb, b(of^ )3fl)=

d^ologifi^ betrachtet, bringt fo gut auf feine 33efriebigung, ai§

ber anbre, unb o^ne ben anbern mürbe er allein entfc^eiben.

9}?oraIif(^ betrachtet aber mu§ bie (iintfcf)eibung nac^ ber @e=
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[c^mäßigfeit in bic ?!}?a^-imc aufgenommen fein, ^aä SBcvt

Jvieb fann baf)cr in pft}C^o[ogifd]cr ^ü(fficf)t bcr 9D?ora(itQt

nicf)t^ pväjubiciren. ^ie 9J?oraiität (äß| fic^ aucf) nic^t n(^

bloRc gorbevung bev 53ernunft bcnfen, bcnn 5Scrnunft allein

fovbert nur unkbingte Gin^eit, bie mürbe aber bie SDk^-inie:

,,ÖanbIe fo, ba§ ade^J bein mirb'\ and) gemäf)ren. ^ie

Unmöglidjfeit, fidi biefeö jnr 9}?a^-ime ,^u machen, ift blo^

cmpirifd), aber nid)t abfotut in ber 5QZa^-ime fetbft, nod)

meniger in ber 35ernunft an fic^. !J)iefe Unmög(id)feit, bie

?3toraIität au§ ber bloßen 33ernnnft, mcil biefe nur (Sinf)eit

ber SO?a^-ime forbert, aiiß ben S^rieben, meit biefe entgegengefet5t

finb, anß bem SÖiden, meit biefer nid)t beterminirt ift, au^

aücn breien jufammen, meit feineö fein beftimmteö 9}?oment

baju enthält, (jer^uleiten, leitet unö ^ur Religion. !^ie 9}ca^-imc

^at mo^( ein (EoHen bei fic^, baä noc^ ber 2^ricb eine^

ä)^ögenÖ begleitet, bem jmar ein anberer S^rieb, ber einen

@cnn§ o^ne ^nftrengung üerfpridjt, entgegenftel)t , bcr aber

begmegen an fic^ nur pr !Xrägf)eit, nic^t jur Soöf)cit füf)ren

!ann, aber tß fet)(t bie (Sinfic^t beS moraUfc^en 9}Züffen!g, unb

infoferne biefe (Sinfic^t burd^ 9?cIigion, aber ^t)pot§etifd),

erfefet mirb
, fo erraerft bieö babuvc^ mieber baö @efül)[ be^

9?ic^tmüffenö, unb rcijt 3U b[o§em greüet ober eigentlidjer

iöo^^eit. £)^nc Religion gebe e^ feine 33c^^eit, aber aud)

feine (Sic^er^eit ber 3^ugenb. ^ie 9}?ora(ität, i^rer t^eoretifd)en

5[)?öglid)feit nac^, ift ba^er etmaS fo 3iifön^tttengefe6teÖ, ^a^

in ber 'i}3ft)d)otogie feine anbere Ü^üdfic^t auf fie \\i nehmen

ift, alö bie 9}?t)gli(^feit, nid)t i^re^ 2Befenö, fonbern nur i^rer

5(eujierung ]\i geigen, unb ba fann \)a^ SBort 2^rieb mit 9?edjt

beibehalten merben.

53aggefen ift DieHeit^t nun bei -ö^nen. — Saüater münfc^te

id) felbft ]n fennen, ob id) aber griebe unb greunbfc^aft mit

il)m fc^ließen mürbe, baran jmeifle ic^, boc^ leichter ha^ Ut^it;

a(^ \ia^ erfte. 5(uf -S^re ä^e^enfion marte ic^ mit 33egierbe.

Segleiten Sic üießeic^t Saggefen nac^ ÜJürnberg? ?eben

3ie mo^l 5^r (5r^arb.

9^ 3. ^ant'^ ©c^rift über bic 9^cügion ^at mid) ganj

befricbigt.
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167. «on iRcin^oIK

Seno, ben 12. Stuguft 1788.

^iebfter greunb!
— '^üxdj bie fernere Erörterung O^reö ^Begriffeö Don

ber praftifc^en 5Sernunft bin icf) nur noc^ me^r überzeugt

n)orben, bQ§ id^ ©ie, ober Sie mtc^, ober wir beibe un^

über ben ^Billen tt)trfnc^ nid^t öerfte^en. Od^ finbc

bie 3)?QteriQlien ;^ur objeftiöen SD^oralität in ber S^ei^eit, in

ber praftifcf)en 53ernunft unb in bem ^ege^rung^Dermögen fo

DoOftänbig, bog ic^ bie 9?eIigion feine^tregö bQ3u brQucf)e, um
eine 9}?orQUtät barouö ab3u(eiten, fonbern öielme^r ^^^eligion

nur Qu^ meinem o^ne fie Dötlig beftimmten begriff ton ^o=
ralität ob^uteiten üermag. ^ifiein, irf) tviii -ö^nen, lieber

greunb, einräumen, ha^ Sie tieHeic^t Döüig 9?e(f)t ^oben, —
benn in Sßo^r^eit, ic^ üerfte^e O^ren ^rief foum ^ur §älfte.

33?Qg ic^ boDon ju fäffen glaube, ift fo gut gebort, baß id)

faft a^nbe, ba§, mag icf) nirf)t foffe, fönne nic^t unrid^tig fein.

5^re gebrudte 21b^anblung mirb mid) jurec^tfe^en.

2Bie ^erjlic^ f)ah^ idj O^nen bie greube gegi)nnt, bie eble

^errlirfje ^^^niilie 53aggefen bei fic^ ju ^abcn, bie mir auf

eine 3ßitlang mein §aug ju einem §immel umgef(f)offen ^at.

9D^ein ^rief mürbe meitfäuftiger fein, menn ic^ nid^t mügte,

baß mir 33oggefcn in aöem, mag ic^ O^nen fagen fönntc,

juüorgefommcn ift. £) mein (5rf)arb, menn <Sie boücnbg nac^

feiel !omen, unb ^aggefen ! ! -3cf) allein merbe ha mentg

leiften tonnen.

Baut'S 9?eIigion innerfialb u. f. rc. i)at mir ben un=

befc^reiblid)en Xroft gemä()rt, mic^ mit gutem ©emiffen laut

unb öffentlich einen ^^riften nennen ju fönnen.

5lber mit gic^te'g ,^ritif ber Offenbarung bin icf), feit

ic^ nun bie ^meite 5Iuf(age (efe, ungleich meniger aufrieben.

^ie erfte $?eftüre ^at mid^ überrafd[)t. «Seine Sünftelei unb

(Grübelei unb (Sc^rauberei über ben Sitten i)at mir ouö bem

Üraum ton feiner ^ortrefftic^feit geholfen.

^eben Sic mo^f, mein geliebter greunb, unb eingeben!

O^reg ^ein^olbg.
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168, S3on 9icm^olö,

3ena, be;i 18. 5luguft 1793.

— ^a ©ic Ujiffen, iüaö ic^ öoit O^neit benf'e, fo niüffeu

(3ie aud) überjeugt fein, 'i>a^ ii) meinen ^iai^ in Oena bnrrf)

O^re $erfon mit SBnc^er erfe^t ()alten n)ürbe, unb baf,

feitbem ic^ n)ei§, ha\] eö 3^r SBunfc^ ift, ^ie^cr ju kommen,

eö auc^ nic^t weniger ber meinige fei. Sd) ^abe fogleic^

überlegt, ran^ in ber (Sad)e öon mir getf^an tnerben fönnc,

unb gefunben, bQ§ biefeö fe^r luenig fei. ®aä ©c^Iimmfre

in ber ®acf)e ift, \ia^ bie ^Berufung eine^ ^rofeffor^ nicf)t

Don :Ö5cimar aÜein, fonbcrn öon t)ier fäc^fifc^en §öfen abfängt.

SBaren fie bem ^ublifum aud) nur ein §unbertt^ei(c^en üon

ber 5(rt befannt, luie ©ie Tanten, ^eimaru^, 53aggefen unb

bergleic^en 9)^ännern be!annt finb, unb n)ic ©ie ^u fetner

3eit auc^ bem großen §aufen menigften^ burc^ ben 9^uf

befannt fein raerben, ja! \ia luürbe eö ben 9lutritoren leicht

begreiflich ju machen fein, marum ©ie feljr ju bitten njarcn,

nac^ 3ena ju fommen.

O^r Urtfjeit über meine greunbin ^aggefen ^at mic^ im

atler^bd)ften ©rabe befrembet. -3c^ meinet Drt^ i)dbc bei

i[)rem fec^öraöc^cntlic^en 5(ufent^a(t bei mir — bej^gleic^en

auc^ meine grau — feine ©pur Don bem ge^(er gefunben,

ben (2ie i^r (5d)u(b geben. ^lUein fic^erlic^ Ijaht i^r eud]

beibcrfeiti^ mieber, unb tüofjl noc^ me^r ai^ ha§ einemal,

mifjDerftanben. -ö^r gehört beibe unter bie StJ^enfc^en, bie

am (eic^teften t)er!annt merben, jumat gegenfeitig bon ein^

anber. 53iet(eic^t eben barum, meil i^r, — ben 3Bi§, ben

i^r, unb bie (5mpfinbfam!eit, bie bi^ auf einen geroiffen

(5)rab O^nen, menigften^ mie i^r üon einanber f)a(tet, fehlen

foüen, abgerechnet, — einanber in geftigfeit ht§ «Sinnen unb

mand)em anbern "fünfte fe^r äf)nlic^ feib.

2öie lang ^at fic^ ^aggefen in 9?ürnberg aufgehalten,

njann ift er abgereifet? unb |aben ©ie feitbem 9^ac^rid)t t)on

ben lieben 5)^eifenben? Wit ^Introorten auf biefe grageu

rocrben 3ie fe^r gUidlic^ machen

-3()ren Stcin^olb.
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SBielanb ^at fo incnig a(ö icf), meine Jrau, unb irgenb

ein onbrer -D^enfd) bei un6 on Sophien 3?Qggcfen aud) nur

eine (Spur t)on ^ratenfion ira^rgenommen. ?0^ir ift immer

ba^ ©egcnt^eil on i^r in bie ^ugen gefprungen. Sic
bebaure irf), bQ§ mir hierüber unb fo mand^eö anbre nid^t

münblic^ fprcc^en fönnen. CI mie oft ne^me ic^ unfre Snt=

fernung Don einanber alg ein ma^reö Ungtiicf für mic^ mo^r.

!j)cr Ueberbringer, §err .^oHmann, ber ^ter ilRebijin unb

•ipijilofop^ie ftubirt, ein fe^r guter ^opf, münfc^t nnb üerbient

•öfjre ^efnnntfc^Qft. —

1Ö9, %n iRcin^olb.

g^ürnberg, beu 6. Cftober 1793.

Xf)euerfter greunb!

Um -S^nen qu^ ber 53erlegen^cit ju Reifen, miH icf) mic^

fclbft entfc^liegen. %U id) beu ^eftion^^fatalog Don <5ena

(a§, fanb xä} fo Diele Xoctoren ber $§i(ofop()ie unb SD^cbi5in,

bie Kollegien lefen, bog ic^ glaube, eo merben manche feine

3ul^örer befommen, unb bog icf) bie ^af)i biefer auf QÜe

gäde entmeber in meiner eignen, ober in einer anbern $erfon

Derme^ren mürbe. Sd) miQ alfo nic^t nadj -Sena, biö ic^

mic^ fo meit befannt gcmacf)t ^aU, bap ic^ eine '^Jrofcffion

erhalten fönnte, unb auf ade gaKe nod) jmei -Sa^re märten,

bi^ ic^ mic^ bringenb um etmaö melbe. 3Ba§ mid^ ober

fc^mer3te mar, bag bie fc^önen fünfte Dödig Don -Sena Dcr-

bannt finb, meil man gar fein .Kollegium barübcr an^ufc^Iagen

magt.

@rabe fommt gernom mit O^rem 33rief. <sd) freue mtc^,

ha^, 8ie im steinen finb, unb i^re 3^*^^^ erreicht ^aben.

9)?öc^te icf) -3§ncn nur folgen fönnen, unb mic^ nie mef}r Don

3^nen trennen bürfen! !^ltx mirb eie mir immer unerträglicher,

meil ic^ menig Ji^eute finbe, bie mic^ Derftef)en.

.^ollmann mar aud) bei mir, fo mic ouc^ Jr3erc3er, alle

beibe intereffirten mic^ fe^r, nur Sd)abe, ^a^, fo Diele gute

SRenfdjen, bie ic^ nun fenne, fic^ in bie ©umm^eit ber 5Inbern

fd)ic!en muffen, um nicf)t ^u Der^ungern. 5(ue granfreid)
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allein bricht in ber ^an^nx iDcitcn ÜÜßcIt nur ein morolifc^cr

Xac^ ^cröor. —
2)er Ueberbringer biefeö ^riefö ift, ein (So^n meinet

;?e^rerö in ber (S^irurgie, ©iebolb, id) bitte Sie ba^er, i^n

foöiel möglid) in (Scf)u^ nnb <S(f)irm ju nehmen. (5r fjot

^opf nnb .tenntniffe, aber anrf) t)iet ^ang 3nm flotten ?cbcn.

^eben ©ie n)o^(.

O^r Sr^arb.

170. Söon Sidnnö.

SBeimor, ben 1. 9^ot)embcr 1793.

Sßo^Igeborner, l^oc^gee^rtefter §crr 3)oftor!

gür ben mir öor ungefähr ad)t !Jagen richtig 3uge=

fommenen ^nffa^ über bie ^Itein^errfc^aft au^ mo=
ralifc^en @rünben, erftatte ic^ -5f)nen einftm eilen fc^rifttic^

ineinen terbunbenften ^an!. 9lnt ©c^Iug biefeö Oa^rcö mirb

5D^er!ur fic^ feiner ^flidjt nnb (Scf)ulbig!eit pro hoc anno

ju entlebigen nic^t ermangeln. 50? ein ä)an!gefü^( ift bem

^o^en 23ert^ gleid), ^en alleö \m^ auö O^rem eignen ^o^f
^ert)orge^t, in meinen klugen I)at, nnb biefer ift über aüt

©d^ä^ung.

^on ben borgefdjiogencn fernem 33citrcigen, irelc^e mir

alle brei n^iHfonimen fein inerben, ermarte id^ öor^üglid^ bie

Briefe über ^laton'g 9?epubli! nnb bie biätetifd)en

S^^^apfobien mit 53erlangen, nnb t)on beiben ^^ubrüen ben

Einfang nod^ mit bem Schlug biefe^ -Sa^reö, in fo fern O^re

SJ^uge, 3^it/ ^i^ft ^^'^ fonöenienj Ijierin mit meinem SBunfc^e

übereinftimmt. 5Iuf bie 3^^^ '^^^ 53ogcn fommt e^ nid)t an:

je me:§r, je lieber. ®enn beö ®ulen fann man fo leid)t nic^t

jn Diel l)aben. 2zUn ©ie mo^l, mein fc^ät^^barfter §evr nnb

greunb, nnb bleiben (Sie getrogen

-Syrern aufrichtig ergebenen 2Bielanb.

3^. @. Od) i)abt, öielcr ißeränbcrungcn i;)egcn, erft

^ente ben Einfang moc^en fönncn O^re 5Ibl)anblung ju Icfen,
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-Sd) finbe, foujeit ic^ gefommen bin, bic ^rinjipicn mit auö-

ne^menbem ©c^arffinn uitb @enauig!eit auöetnanbergcfe^t, unb

einen fetfenfeften @runb jur möglic^ft richtigen S'ntfd^etbung

beö großen $robIcm^ gehegt, — aber, lieber §err unb

greunb, njo^u in einer ©c^rift, bie boc^ beftimntt ift t)on ben

SJ^eiften Derftanbcn ju werben, bie ^antifd)c Gc^ul)prad)e

(the cant of Mr. Kant) auc^ ba mo fie (raenigften^ meinet

Örac^tenö) gar nic^t unentbehrlich ttjar? ^. S. — „tüeit mx
fc^utbig finb, bem 9}^oratgefe§ auc^ in ber (Srfd^etnung

bie größtmögliche ^aufaütat 3U üerfc^affcn'' — burc^ bie

jmei ^ier unterftric^enen 3Borte machen @ie biefen ©a^ nic^t

nur o^ne alle ^lottj unbeutfc^, fonbern auc^ ben 50?eiften

unoerftänblic^ ; ha eö boc^ blog bon O^rer SBiüfur abging,

t^n in guten, allgemein üerftänblic^en beutfc^en Lebensarten

auö3ubrücfen. Sdj fenne fein tt)ir!famereg 9)iittcl, ben ©icg

ber ^antifdjen •)3^ilofo)3^ie über bie empirifc^e noc^ um 25

Sa^re menigftenS aufzuhalten, al§ biefe Üngefälligfeit fid)

bei 33eftimmung ber ©äge, aud) ha, U)o bie .tantifc^c

3;;erminologie nid^t fc^tec^terbingö nöt^ig ift, ju einer ge=

tt)ö^nlic^en unb bem gemeinen (Sprac^gefe^braud) gemäßem
5lrt beö 5tu^brudS ^erabzulaffen. ^iefe Ungefälligfeit fd^redt

eine 9}^enge ?efer ah, unb t^ut ber möglid)ften ^aufalität

eurer *i)3l)i(ofop^ie in ber (5rfcf)einung fe^r großen ^bbrud) —
quod praefiscine dixerim. — Od^ i)aht mir inbeß bie Jrtüljeit

genommen, obigen ®a^ lieber njegjuftreic^en, ha er nur (in

parentliesi) ben @runb angiebt, warum mir bermöge be^

9}?oralgefe^eö fc^ulbig finb, einen 3"PöJ^ö^ morin mir nic^t

immer im. ©taube finb ju berl)inbern, ha^ ^(nberc fic^ unfer

als bloßes 9JHttel bebienen, fo meit eS unS immer möglid)

ift ju t)erl)inbern. tiefer ®runb aber liegt fo anfc^aulicf)

im ganzen 3"f^^^^"^'^"9 ^^^ 33orge^enbeu unb 9?ac§=

folgenben, baß beffen e^*|)reffe Eingabe mir cntbefirlid) fc^ien,

ba ®ie i^n boc^ nur in einer ben ^efern entmeber gonj

unöerftänblic^en ober ben ©pöttern $rife gcbenben (3prad)c

gegeben Ratten.

))lod) ein NB. ^on bem §eft IV. an fmbc ic^ jiemlid^

t)iel offenbare peccata com- et omissionis beS ^Ibfc^reiberS,

bie ic^ nac^ 3)Jöglic^feit an^ bem 3"f'J'^^^stt^QJ^9 emenbirc,



luieiuof)! nic^t o[)nc ®c\al)x, ^imükn felbft 311 festen, auf

ii)e(rf)cn goU ic^ (iic ^um öorau^ um 9?ac^fid)t bitten niufj.

Vale!

171. %n Utinm^^

9^ürnberg, ben 20. ^iooember 1793.

Xljmxtx g-veunb

!

Sd] n)ei§ nid)t, ob (Sie meinen ^rief, ber bie ^(ntlüort

auf -S^rc biö^erigcn entf)ä(t, burc^ ben jungen (2tcbo(b er=

Ijalten f)aben. -3m %aü^ cö, meld^e^ micf) fc^mcrjte, nic^t

gef(f)e^en fein foÜte, fo mit! icf) Qijmn nur burc^ biefe menigcn

3ei(en jagen, haf; td) -31)nen banfe, bnjj ©ie mir bnrrf) ^n=

weifung mehrerer guten unb nnfgeflärten 3}?en[c^en mofjve

greube gemad)t ^aben, bog ic^ mid) luo^lbefinbe, unb ha^

xdj Sie immer glcic^ (iebe. 9htn bod) nod) einige anbre

(Sad)en.

2Ba§ fagen @ie ^u .^ont'ö Ic^tem ^uffa^? trefflid} ift

er, aber — mo bie Unterfud)ung mic^tig mirb, festlegt er,

fage ic^. (5ö mar mir aber bod) eine fleine greube, ha^ id)

mit ^aut in meinem ^uffa^e für ben ^O^crfur fo übercinftimme,

id) glaube aber baö Problem meiter gelcift ,^u ^aben,'al^ eg

^ant für gut fanb.

^on bem salto mortale, ben id) machen miÜ, iüirb offnen

Ujo^I §err (Schreier fc^on gefogt I)oben. SJ^it näd)ftem Srief

erhalten (Sie Öemig^eit. ?cben 8ie wo^I.

Q^x greunb 0. 53. Srljarb.

172. mn ^Rcin^olb.

^nm, ben 29. 'Dloüember 1793.

^iebfter (Sr^arb!

So eben erfjatte ic^ -Staren ^rief t>om 20. — ber alfo

neun Xage auf bem 2Bege wax — ber mir -S^ren üorle^ten,

brrd) ^ixxn «Siebolb ertjaltcnen, in (Erinnerung bringt, ber

öon S^ec^tö megen feineömege fo lang t)ätte uneriniebert bleiben

Sarn^agen üon ©nfe. XVI. 5
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foHen, eö and) wo^I md}t geblieben to'dxc, tnenn id) bei bem

©ebraud] meiner ^dt mtijx meinen ^opf imb mein ^er^, a(ö

meine ändere ^age, ^n &iat§ ^ie^en biirfte.

— Sdjenrer fngte mir eüüQ^ aber än§erft nnbeftimmte^

üon -3§rem 55or^aben nac^ 5lmeri!a jn 5ie()en. Oc^ 3efte()e,

ha]^ id] Dor bcr @eiui§f)eit — gittere.

Qijx ^nffa^ im SJ^erlnr, in metc^em (Sie fo fel}r mit

^ant jufammentreffen, erfdjeint tiermntfjlic^ im 3)e3emberftitde.

-5d) ()abe i^n, ba baffelbe noc^ nid)t ^erau^ ift, nod) nid)t

tefen fönnen, ober befto me^r bei meinem ^efuc^ in SBeimar

t)or bierje^n Si^ogen t)on SBiclanb loben fjöven, ma^ mir nid)t

menig greube gemacht f)at.

aber maö mad)t 3f)re ^(]i{o[o)3f)ie ber ^Ir^neifunft? bie

mir nod) immer ber fic^erfte unb Üir^efte 2Bcg für «Sie |d)eint,

fid) auf biejenige %xt im ^nbüfnm an^ufünbigen, mel(^e O^nen

9?uf auf Slfabemieen öerfc^affen miiJ3te. <]c§ f)olte nod)

immer ein 'iPvofefforat mit einer mäfngen ^ra^ig üerbunben

für ben )3affenbften 2öir!ung^!reiö für bie (Energie -3C)reö

©eifteö, bie, t)on außen^er gebunben, nur um befto größere

SBunber tf)nn mirb. 1)enfen ©ie an ©eile, — ©ic merben

auf^ menigfte eben foüiel alö ^^^, fiber gemiß nod) me(}r

aU er in ber ^f)i(ofop()ie l^un.

^ant't^ letzter Slnffa^^ I)at mid) in ein paar ©teilen be=

frembet, in allen übrigen entjüdt, aber leiber l^abe ic^ i^n

bi^ i^t nur einmal, unb ha§ nur flüd^tig gelefen. — 2öaö

fagen ©ie aber ju bem neuen ©eftirn am ^oxi^ouk ber ^]3^i=

iofop^ie? ju gierte! ©eine Seiträge u.
f.

\x>. ftnb ha^ Sefte,

traS ic^ über 9?aturred)t fenne.

33aggefen f)at feinen (5rnft berloren, unb feinen unb meinen

greunb §ornemann! (5r ift i^t mit gernou) auf bem Sßeg

na6) SBien. ^^^l^^"^} umarmt ©ie

Qi)x gan3 eigner 9?ein()oIb.
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173» ii^ou Tlaxia ^xänUhi üoit «^^^crbcrt m ^aiit.

^lageufuvt, im 3(ufa-iig bcö 3a()v§ 1794.

$od)gecf)vtcr unb innigftgcliebtcr ^aiin!

§aben *8ie mir'ö uid}t Dor ungut, uub göiiueu Sie mir

haß 3$evgnügeu, mit -Sfjvem geujöl}u(id)cu 2ßofjfu)olIcu, -3(}uen

lieber einmal fdjveiben gu fönneu, benu id) cmpfinbe bnbei

beu f)ö(^ften ©enuß bev tiefftcu 5ld)tung imb l'iebe gegen -3t)ve

bie 9)Zenf(^()cit cr^öfjenbe ''^evfon, uub baf? biefe für um3 bc^

gtüdenbe ©efü^le finb, barf id) -offnen uid)t crft betueifen,

inbem <Sie fo gtüdlid) maren, un§ haß veinfte unb f)ei(igfte

©efii^I auf^ufinben, uub eö and) allzeit Dor 9^eIigion^=

terunftaltungen ju retten, ddj faun nidjt um(}in, -äf}nen

in^befonbere für ,,bie 5?e(igion inuerljalb bcr @rän3en ber

53eruuuft" im 92ameu nder jenen auf'^ luärnifte ju baufen,

bie fic^ üou benen fo ötelfad) Derftridteu 5effe(n ber i^infteruig

lo^^geriffen ^aben. (Sntjie^en ©ie unß uid)t -3f)rer metfen

Leitung, folong (Sie finben, ha% eö uuö nod) an etttjaö

mangeln fann, benu uid)t imfer ^ege^ren nad) ^efriebiguug,

foubeun nur <)f)re Ueberfid)t fann urtf)eifen, inaö unö nod)

ferner uöt^ig ift. -öc^ füllte mid) bei ber fritif ber reinen

Vernunft fd)on gau3 berichtiget, uub bod) fanb ic^ bei Qljxtn

fofgenben ©d^riften, baf^ feine überflüffig luaren; gern moßt'

ic^ bem ?auf ber 9?atur ©tiüftanb gebieten, um nur üerfi^ert

5U fein, ha^ (Bie Doffenben fönnen, \vaß ©ie für un6 an=

gefangen, unb gern moHt' id) meine fünftigen Seben^toge an

bie Ofjrigen Rängen, um ©ie beim 5Iuggaug ber fronjöfifc^en

9?eüoIution noc^ in biefer 2Be(t ju n^iffen.

3:0^ f)atte ba§ ißergnügen, (Sr^orb felbft ju fe^en, melc^er

mir fagte, ha^ Sie fic^ nac^ mir erfunbigten, au^ bem fd^foß

ic^, baJ3 ©ie meinen 33rief, bei Stnfang beö ^aijxß 1793
erf)alten f)aben, benu id) {jabt feine ^tutn^ort befommen, mcit

©ie'g t)ermutf)(id) beffer Derftanben, aiß \dj, bag mir burc^

3l)re SBerfe ber 2Beg fd)on gebafjut ift, felbft brauf ^u

ftogen. ^a ic^ üorou^fet^e, baf^ ©ie ber (Saug jebeö 9J?enfd)en

intereffirt, ber -3f)rcr l'eitung fo t)ie( ^u baufen f)at, aiß id),

fo miü id) Derfuc^en, Ofjuen bie ferneren gortfd)ritte meiner
' timmung unb ©efinuung mit3utf)ei(en. ?auge ()atte id) mic^

5*

8
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gequält, imb üteleö nic^t üereint, benn id) mifc^te ©otte^

Itnorbnmtg in baö 3^fä^^9^ ^^^ ©c^icffalö, unb begnügte

mtrf) nic^t lebtgüc^ mit bem ©efii^I ton ®afein; ba fe()en

(2ie nun gleic^, irie e§ mir ging, meil ic^ ju üiel ertnifc^tc,

irf) betrachtete bic mibrigen B^föfle be§ ?eben§ üon i^m on

mic^ gejanbt, unb fträubtc mid) bagegen a{§ gegen eine

Ungerec^tigfcit, wni mid) mein 53enjußtfein ber <Sd)uIb frei

fpra(^, ober id) bad)te es nic^t üon i^m georbnet, unb bag

@efül)( für i^n mar ^ugleid^ auf biefem 2ßeg verloren.

(Snblic^ bie 5(ntinomieen, meiere bie §auptur]ad)e meiner

bauer^aften ©cnefung finb, Ratten mii^ eben fo leid)t ^u

einer unmiberruf(id)en §anblung uerleiten fönnen, fo lange

30g id) bamit i)erum, benn barüber ab3uf(^(iegen mar ic^

ni^t im (Staube, bi^o bann ganj auf einer anbern (Seite in

mir ein mora(ifd)eg @efuf)( ermai^te, ma^ feft neben ben 5ln=

tinomteen ftct)en blieb, unb ic^ füllte üon ber ^di an, ha\]

x6) übermunben, unb meine ©eele gefunb fei. So §at mir

inbeffen an langmicrigen 2ißibermärtig!eiten be§ ?ebenö nid)t

gemangelt, bie meine bermalige (Stimmung genngfam prüften,

bag fie enb(id) nac^ fd)merer 5lrbeit einer unerfd)ütterlt(^en

9^u^' genießt. 2(ud) üerftanb id) in ber golgc mir ben Sßunfd)

beö 3^obeö ju erflären, maö mir bajumal eine mibernatürlid)e

33erfo(gung meiner felbft fc^ien, unb mid) cg grab nac^ meiner

3ernid)tung lüftete, and) bag 55ergnügen ber greunbfc^aft,

für me[d)e mein ^er^ bod) alfyit beutlid) gefd)(agen, fd)ü^te

mic^ nid)t baüor; iä) betrad)tete and) baö als einen un-

üerbienten ä^ft^^^/ "^^^ melc^em ic^ fein anbercg 2Befen

be^ftet miffen moflte, benn in 33etrac^t, bag ic^ enblic^ märe,

mar mir nie fein 5Sergnügen, metc^eS e§ and) geben mag,

bafür (Srfat?, of)ne 3^^^^*^ i^ leben; nun aber ift mein Söunfc^

geblieben, unb meine ^nfd^auung i)at ftd) geänbert; ic^ benfe

ba§ jebem reinen DJ^enfc^en ber 5^ob, in einer egoiftifd)en

33e3ief)ung auf fid) fetbft, baö ^lngene()mfte ift, nur in 9^üdftd)t

ber 3}loraIität unb greunbe fann er, mit ber größten 2\i\t

3u fterben, baö Seben münfd)en, unb eö in allen fällen ju

erf)alten fui^en. -3d) moüte 3f)nen nod^ gern üieleö fagen,

menn id) mir nic^t ein (^emiffen baraus mattete, 3t)xt ^di

5U rauben; mein ^(an ift nod) immer, (Sie einft in ^e=
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gleitung meincö grcimbcg (öou bcm \d) jcl^t leiber DicUcirfjt

mc^r qI^ ein -öa^r a6n)efenb fein lucrbe, uub fdjon lange

bin) ju kfncfjen; inbeffcn fonn ic^ OI)r. ^nbcnfcn nie nnberö

ai^ mit beut luärniften ®efiif)I be^ ®Qn!i§, bev l'icbe uub

^rf)tung ujeifjcn, ber .^immel befc^ü^c ©ie bor atlem Ungcmad),

auf bag (Sie long leben auf (5rben! -Sfjve mit ganzem uub

Doüem ©erjen

ergebene SO^aria §erbcrt.

174. 5ßon e^arlottc Stfjiücr.

i'ubttiiggburg , beit 28. 3anuar 1794.

2öenn ®ie fo oft fd)on 9^acf)ric^ten üon un^ f)ättcn, al^

mx ben guten ÄUHen Ratten, fie Qi)nm ju geben, fo iDürben

(Sie red)t t)ie( üou uug lüiffcu. Sc^ider luoHte -ofjueu läugft

fc^reiben, aber bie ^dt, bie er ju feiner Slorrefponbeuj an=

wcnbet, ift fo oft nid)t fein, ha^ ©ie ifjm Dergeben muffen.

§ier junmt mirb er in feinen @efd)äften oft burd) 33efud)e

unterbrochen.

(Sie n)erben fid) muubern, ha^ mir unfern ^ufenttjalt

oeräubert fiaben, oier 2Bod)en maren mir in §ei[bronn, ba

fanben mir, bog eg fid) uic^t gut ba c^iftiren Iä§t) 'C)a^ c§

an manchen 53equem(ic^feiten be^ ^eben^ fe()r fef)(t, unb \va^

nod) me^r ift, an Unter{}a(tung für ben (Steift. (Schiller fanb

fic^ bort ganj ifoUrt, er ift gemo^ut, fid^ über miffenfc^aftlic^e

3Dinge ju unterhalten. (Sie merben fein ^ebürfni§ füf)(cn

fijnnen, ha (Sie auc^ in einer $)ieid}öftabt leben — , unb biefe

Unterhaltungen fehlten i^m gan^. Sie begreifen eg mo^I,

mie peinlid) eg für einen eifrigen ^^ilofo^^en ift, menn aEc^

um i^n ^erum fo un^f)i(ofop^if(^ ift.

^er anbere @runb, marum mir ^ubmigöburg öorjogen,

mar bie 9^äf)e öon (Sdjiüer'g gamilie, eö mar bod) eigcntüd)

ber ^Wftd unfrer 9?eife, fie oft ^u fefjcn uub mit it}nen 5U

(eben, unb bie§ mar in §^i^^^'0"^^ ^^^^1} t)crfef){t, alfo ^ogcn

mir in aller (5i(e nad) ^ubmig^burg, mo id) bie erfte Wod)t
gleic^ nicber fom, unb bie greube l)otte, mic^ 9J?utter eiuc^

lieblidjen .^'naben ]n fe^cn.

Oc^ Ijabe mic^ fd)neQer mieber erljolt alö id) ermarten
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tonnte, benn id) f)a6c Oiet gelitten. Qijv ^reunb §arbegg

xoax mir ein groger 2^roft. -3c^ freue mi^, tüenn mir ©ic

onf unfrer Ü^ücfreife Jt>ieberfe[)en, 3(}nen meinen lieben !(einen

^nrl üorjnftcüen, eö ift ein gor ongcneljutcö Uebeg ilinb, nnb

mac^t mir unb ©c^iüer nict grcnbe, er ift redjt gefunb, nnb

fc^eint eine gute Stonftitution ^u ^aben, unb id) fjoffe, er fott

ficf) me^r ber (^efunbfjeit erfreuen fönnen, alö tuir beibe.

^Jhm luiffcn (^ie genug öon nn^g, unb luir iüiinfc^ten %lit

fe^r, and) 3U miffcn, tnie ©ie leben. Qd) bitte Sie f)erjüd),

fagen ©ie eS un^^ balb. 5)tiett)amnier, ber bei feinem §erbcrt

ift, befudjte un^ tjicr bei fetner !l)urd)reife, er gab unö auc^

9Zad)ri(^ten üon -Ol^nen, unb fügte f)in3U, bag eö O^nen in

^JJürnberg nid)t gefiele; menn <Sie nur lieber nod) 3ena fämen.

(5ö mürbe ®d)itlcr feljr üiel greube mad)en, wenn er Sic oft

um fid) f)ätte, er bebarf einen reidjen meitumfaffenben @eift

in feiner ^3?ä()e, ber i^n üerftel)!, ber il}n burd^ -^beenmec^fel

bereid)ert, fur^, fo jemanb mie "Sie. 2Bir fiaben eö fc^on

oft überlegt, bag e^ gar angeneljui märe, menn ^ie in Oena

leben flennten, ©ie fönnten alö ^Ir^t bort fein. Ueberlegen

(Sie eö bod) and), menn e^ ma§r ift, ha^ t§ -S^nen in

9^üriiberg nid]t geftitlt. -Sd) fange an, immer toleranter gegen

3ena 3U merben, ob e^ gleid) ber ^immel nid)t ift, aber eö

f)at bod) grof^e ^^orjüge, bie Unabliängigfeit, bie man ba

geniegt, unb bann finbct ©djiüer bod) me^r ^D?enfd)en, an

benen er geiftigeö Ontereffc f)Qt, at^ an anbern £)rten, roeil

fic^ mef)r 9J?enfc^en mit miffenfd)aftlid)cn fingen befc^dftigen,

bie ^ef)renben unb bie ^ernenbcn, bei beiben 5^^eilen ift bod)

mel}r SÖärme, unb ^nnml bei ben Ic^-tern, alö bei ©efc^äftö^

mdnuern, bie nid)t ^c\i f)abcn, für bie 2öiffenfd)aften ju

leben, unb bann auc^ nic^t ben 3^rieb; fie belianbeln fie nur

al6 ^J?ebenfad)en ober (5rl)olung, unb ba3u l)aben bie menigften

@eift genug, and] alöbann nod) intereffant fein jn fönnen,

unb ba^ ma^ fie miffen neu ju geben, ober neue Obeen leii^t

aufzunehmen. Wlit biefer f laffe 3J?enfc^en finbet ©c^ißer

nid)t Untert)altung genug.

-3d) l)ätte billig follen Sntfd)ulbigungen madjen, bog ic^

-3f)nen gefd)ricben, unb ®ie t)ietleid)t t)on einer intereffanten

53efd)äftigung ahi)aiU. Wber id) l)offe, 3^1)re greunbfd)aft
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t»cr^5eif)t mir. -3^cf) woUk -Sfjnen nur [agen, bnj] mir immer

gern an 3ie beufen, unb itjarmen 5lnt()eil au aUcm, luaö

Sie betrifft, ncfjmen. ®a ©djiUer nirf)t fo oft .^err feiner

3eit ift, atö er lDünfc(]te, fo naljm id)'e^ auf mid), S'^nen

ein ?et)enö3eid)cn Don unö ju geben, unb bitte ©ic aud) in

(2d)i(Ier'g il^^amen, uuö ba(b ^u fd)reibeu, unö ju fageu, mie

Sie (eben. 2öenn eö nur nid)t fo mcit märe, niödjte id),

Sie fämen ^u un^, biö im ^Ipril bleiben mir f)tcr, mei(

Sc^iüer feiner @efunbf)ett megen nidjt früfjer reifen barf.

3)er böfe SBinter ift nun ^offent(id) 3ur §cilfte überftanben,

id) fe^e feiner ^nhmft immer mit Sorge entgegen, meit

Sc^iÖer bod) mef)r (eibet, al^ im Sommer, (fr I)at bod) bi^

jet^^t fic^ gut ge()a(ten, unb ift feit einigen 2öod)en merfüc^

leidster; bod) motten feine Strümpfe nic^t meid)en. -Sd) fefjue

mid) oft nac^ beut ©efüfjl feiner üöüigen @efunb()eit, meil

id) fo (ange fd)on immer nur mit Sorge an ifju ben'fe. 9k(^
ber ^cife befanb er fid) einige 2Bod)en merHid^ [eid)tcr. ^Iber

im ©Qujen ()at bie 55eränberung ber !t?uft tnenig (Sinf(ug.

^3?un (eben Sie mo^L Crmpfangen Sie unfre f)er3Üc^en

©rüge, unb geben un§ haih Ü(ad)ric^t mie Sie leben.

dfjarlottc Sd)i({er.

175, 5(n Sofljington.

ü)lünc^en, im f^ebruar 1794.

§err "i^H-äfibent!

9?ur bie ^of)e Obee, bie tc^ fd)on in meinen ^inberjafiren

t)on -S^nen erfjielt, a(^ id) bie ßcitungen meinem 5Sater öorla^J,

bie ?iebe unb baö öolle 25ertrauen, baö baburc^ in mir

entftuub, ber 9J?ann, ben ic^ Don -Öugenb auf mit ^öc^fter

^c^tung t)erel)rte, für ben ic^ mein ^eben gemagt fjätte, mügte
bei näherer ^efanntfc^aft mit mir auc^ mein grennb, mein
jmeiter 53oter merben, giebt mir nun ben 9)?ut^, mid; in ber

ung(üd(id)ften l'age meinet ^ebenö unmittelbar an Sie ju

menben! könnten Sic bie X^ränen in meinen klugen fel)en,

bie mir ber G)ebanfe erpregt: 2Baf()ington f)ält bic^ mo^I,

menn er biefen 53rief lieft, für einen X^oren ober unbe=



72 3ot)ann ^öenjamiu Sr^orb.

fonnenen -Süngling, ber bte 5I(^tmtg, bte man t^m fcf)ulbig

tft, bie 9}?enge feiner ©efdjäfte nic^t fennt, nnb ber t()n in

feine fleinlic^en §änbe( mifc^en mUl (ä^ mag nun gef(i)e()en

maö wiU, id) fann eö t)on meinem ^erjen ni^t er()alten, mit

bem ^räftbenten äBaffjington, mit bem Befreier 5lmerifag

anber^ al§ mit meinem ^ater ju f^rec^en. benn fein ^'arafter,

feine 3^^aten, bie id) fleißig ^u erfahren fu(f)te, fiatten ^n tiel

auf mein ^erj gemirft, al^ bag ic^ i^n nid^t ebenfomo^I a(^

meinen (Jr^ie^er lieben müßte, mie ic^ meinen ^ater liebe.

3)iefe ?iebe ju -Öfjnen, bie @e§nfuc^t in O^rer 9^ö()e 3U fein,

§err "iPräfibent, ift nun ütelleid^t bie Urfac^e, baß ic^ mein

Seben in emiger 33etrübniß Einbringen werbe. 3)ie ©ac^e

t)erf)ci(t fic^ fo. ©0 lange id) mir meiner Oebanfenrei^e

bemußt bin, — unb biefe (Spod)e fängt mit ber erften

^^acfjric^t an, baß bie 5Imerifaner ben 5^f)ee in bie (See ge=

morfen Ratten, — mar fein bringenberer 3Bunfd) in mir, a(ö

in 9?orbamerifa ju fein, mit biefem Sßunfc^ ftubirte ic^

5D^atEematif, mit biefem SS^unfi^ ftubirte ic^ SO^ebijin unb

lernte (I^irurgie, mit biefem SBunfc^ maren meine @r=

l^olungöftunben ber ^fjilofop^ie gemibmet, unb mit biefem

Sönufd^ fürchtete id), mid) an (Suropa ^u feffeln, mit biefem

3Bunf4 ^eirat^ete id] eine '^erfon, bereu üoHe Siebe mit mir

in jeben 2BeItt§ei{ manbeln mürbe. Sei biefer ©timmung
nun lernte ic^ t)or brei 9}?onoten einen 9}?ann fennen, ber

unter bem Manien SBidiamö t)on einem meiner Sefannten

anö SBürjburg mir empfohlen marb, unb fid), bei öertrauterer

Sefanntfc^aft mit mir, für einen 9?orbamerifaner ausgab, mir

burd^ eine SDtenge Briefe bemieö, baß er SßiÜiam $earce,

Dberft unb (S^ef eine^ gemorbenen -^nfanterieregimentö unb

9?itter beg (iincinnatuöorbenö fei, ber mir, unb bann aud^

meinem 53ater unb ©c^miegerüater, eine gefeinrieb ene, mit bem

©iegel ber Ü?epubtif öerfe^ene unb mit bem 9?amen 2Baff}ing=

ton unb Oefferfon unterfdjriebene Urfunbe geigte, üermöge

meld)er er unbebingte 33olImad}t (illimited power) fjatte,

fet^g tapitaing unb ac^t Lieutenante in ®ienft ber ^^epublif

aufzunehmen, unb ber unter ben ^apitain^ and) einen ^e=

gimentöc^irurgen unb 5lubiteur aitfnei)men moHte. 2ßer mar

froher al^ i^, id) logirte i^n in Ü^ürnberg in mein ^au^,
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er er^ä()(te mir Uic( Don -3(}ncii, fagtc mir, er fei bei -3()ncn

5Ibjutant gemefen, erjäfjtte mir uerfdjiebenc Ji^orfäüc mit einer

©enauigfeit, bie mid) au nic^tö jnjeifclu Jiejj, fagte mir, bnf^

er 1791 im <SpätJQf)r ©efanbter in £'opeu()agen gelucfcn,

bieö wax fur^ nadj meiner ^brei[e Don £opcnl)Qgen, jdo id)

mid) uiegen beö treff(id)en ©pital^ nnb ^ccond)ir(jaufcö brci

3}?onat aufl}ie(t, unb iDnjjtc mieber fo üiel, bog id) nid)t

^ineifelte , nnb id) nnterliejj bef^megcn an ben ©rafen

«Sc^immetmann, beffen greunbf^aft ic^ DiiHig befil^e, ;^n

fd)rei6en, lueil id) fein 9}?ijjtrQnen f)aik; er Ijaik Briefe unb

^ifitenfarten an mir n)o()(befannte ^^erfoncn, Don Offizieren

bie er anftellte, nnb aüeö njar bem 5lnfd)eine nnd) rid)tig;

Don £openf)agen ging er nod) ©d)meben, nnb Don ba nad)

Stettin; er jeigte mir einen 53ricf Dom ^ommanbantcn, iDorin

if)n biefer erfn^te, feinen 9?eDcn an^nfteHen. dx ()Qtte auf

biefer D^eife, niie er fagte, me[)rere Offiziere angefteQt, auf

bercn 9Zamen id) aber nic^t anfmerffam mar, bann ging er

mieber jurücf nac^ 'i|3^ilabelpl)ia, nnb mad)te Don ha nod)maI^

eine Steife nad) 3)eutfd)[anb, nnb f'am nad) 9?iirnberg, mo ic^

if)n fennen (ernte; auc^ jeljt I)otte er fc^on mieber (äinige

angefteüt, morunter ic^ nur ben 9Zamen b'(Sd)arb, einen

S^meijer, behielt. (Sr ^atte Don 8afet unb anbcrn. Orten

bem 5Infd)eine nad) rid)tige 3)ofumente 3ur (Srlanbni§ biefer

'^(nftellungen. %titß biefeö lieg mir feinen S^^if^^ ii^^^g,

nnb id) fe^te fein 9J?igtrancn in feine ^erfon. (Sr gab mir

nun ein S3reDet alö 9^egiment0d)irnrgu§, beffen Dibimirte fopie

id) beilege. (Sr bcfajj fo Diele £enntnijj, baß er ben (I^ar=

[atan unb benfenben 9J?ann unterfd)eiben fonnte, aud) ^atte

ic^ il)m alle meine Briefe anerfannter mürbiger SJ^änner

gejeigt, um il)m ju bemeifen, bog er mit feiner ^nna^me

auf Beifall red)nen fonne. Wit me(d)em Vergnügen naf)m

ic^ biefeg 53reDet, ic^ glaubte nun mein @(üd gemacht ,5U

l)aben, benn id) mar mir aud) in meinem ©eroiffen bemugt,

haf^ idj allen nötf)igen (Srforberniffen @cnuge letften mürbe,

noc^ mel)r bin^ic^ überzeugt, fo Dermegen e^ and) flingen mag,
bat] ic^ mir äf)rc 5rennbfd)aft, $err ^räfibent, ermerben

mürbe, mcnn ©ie mid) fennen lernten. Od) mar nun gan^

fc^on für mein neueg 5Satcr(anb geftimmt; id) t^at ma§ mir
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mögdc^ wax, i^m bie übrigen Stellen roürbig Befe^en ju ^e(fen

unb fia(f i§m, einen anbevn gefcfiicfren iOhnn, bev Dbüig

(Sngdfd] Derftel}t, 9?Qmcnc> ^irf nu^ Grlangen, ber a(ö 5Inbitenv

mitgefjen foütc, unglüdiicfj macf]en, bicfer gab feine ^uiit

anf, unb ift nun vuinirt; unb in biefem Sä)iDinbe[ berebete

id] meinen Sc^iinegerüater, ben .Kaufmann Ocbann 'ipaul

©oüing in ittüvnberg, ibm, ba er fein @e(i? me^r ()atte, auf

feine Siratten auf 3ir ^Robert öarri§ fogleic^ 200 '13funb

Sterling üorjuftreden. <jd} reifte mit i^m nac^ -Dcündien,

um effiliere auf^ufudien, id) reifte mit if)m nad) Salzburg,

bort trennten luir un^, er ging mit meinem 3Bogen unb

äi?i(bfd)ur nac^ ^in.^, unb id) nadi .vilagenfurt, um meinen

Sufenfreunb ??amcne Herbert ^u befudien, unb Don biefem

magren ^-reunb 3Ibfd]ieb ]n nef^men, benn (Snbe ^ebruarc

raollten mir bie ^icife nad) ']3fnlabe(pf)ia antreten. -Sir t)aben

üerabrebet, un§ in (Salzburg mieber ^u treffen, aber id) fanb

einen 53rief, ba§ er gerabe nad) dJliindjm gereift fei, in

lOhind)en fanb id) nid)t ifju, fonbern einen iörief ton meinem

2d)anegeroater, ha^y bie SBed)fcl proteftirt morben, bajj er

gtcic^ barauf öon biefem prätenbirten Cberft einen Srief, ber

retour fam, unb baburc^ mit ^)tec^t iDJiptrauen in if)m er=

niedte, erbrodjen ijah^, unb ha^ ee baburd) ffar gemorben,

"baf^y ber Wlann ein 33etriiger fei. 2)en 33rief lege id) in

Siopie bei. @ott, mer fann meinen 3i^ftL'^i^^ fc^ilbernl ^d},

ber mit ben größten ©ele^rten Xeutfcf)(anbc> in i^orrefponben^

fte^t, ber fic^ befonber^ in ber ^T3^i[ofopf)ie aiß (Sd)riftfteIIer

einen Ü^amen gemad)t, ber fein @[üd (out Dcrfünbete, ber

aber audj für bie 5{d)tung, bie ibm mürbige iDIdnuer erzeigten,

genug üon fteinen 3ee(en büßen mu§te, mei( fein ^Oeben biefjer

ein beftänbigcr i^rieg gegen 3peid)eUeder , '^Vbanten unb

(Schürfen mar, — ift nun auf einmaf i^rcm ©eUic^ter auö=

gefei^n, muß mit gingern auf ]i<i) beuten laffen, unb fie rufen

Sören: „3e^t ben freien ^)iepublifaner, fe^t i§n für

^J^enfdjenrec^te fämpfen, fe^t i^n, mie mo^I t§ if)m in einem

Staat ijt, mo man nid)t ^eud]eln barf, mo man ber 53ernunft

aflein ©efjör gicbt unb nur bie ^}led)tfc^affc^beit Derebrt, fe^t,

wie man i[)m ^^u^ört, menn er dou Xugenb unb •P(enfd)enmürbe

fprid)tl Sir moüen boc^ fem ^^ajaret^ betrachten, mic
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ovbent(id) tucrben 'i)a bic Ä'ranfen kl)anbe(t, tute gut bie £oft,

Xoddj^ dlnniid)k\t, tucld)c '^luöfidjt, ii.
f.

\x)/' 3)iefcv ^liawQ

ift mir Oeftiinbit] in beu D^ren, iinb \i)ürbc mir nod) cr=

trügtid) fein, wenn meine 5Ic(tern nnb mein 9Öcib nid)t

babnvd) leiben müßten. -3d) bin iibeqengt, ha^ id) öiefeö

©Ute getfjan, o^^f^Ö* ^^"^ gefd)rieben, nnb biefeö mivb nun

nod) iteit mcf)v beu Ä'rcbit üerlievcn, a(ö mein ©djiDiegerünter

bnrd) bie '^livoteftation ber ^Äed)|c[ baran Oerfor!

i)ieö mar bie (Srjäfjtung meiner tranrigeu @efd)id)te!

9hin, mein ^ater, f(e()e id) um .^iilfe. 2(llein mie fann id)

in biefer ©ntfernnng jcigen, bof] id) fie öerbicne? iß}erben

©ie e§ magen, mid) fonimen ju toffen? ^Serben (Bic einen

9}?en[d)en retten, ben ha§ ^ertranen anf bie 9iepnb(if un=

gtürflid) mad)te? (Sr3äf)ten mng ic^ ma§ id) ju üerftef)en

glaube, nnb mer id) bin, unb e^ bem 8d)irffa( überlaffen,

trie meil ©ie mir glauben moUen. -öd) bin 1766 in 9?ürnberg

geboren, mein ^Soter ift ein §anbmerfömaim, er gab mir eine

^rjie^nng, bie mid) fe^r friif)e jnm Xienfen bilbete, unb mir

eine freie repubüfanifd)e ^enfung^art einflößte; er mürbe üon

!(einen 5)?enfd)en barüber getabelt, unb ift nun \f)X @e|'pötte.

5Itg ber einzige (So§n, unb ha iäj fe[)r bolb bie (Sitelfeit

beffen, ma^ man in (Suropa (5f)re unb (^röpe nennt,* einfat),

ent|d)to|3 id) mic^ bei bem (^efd)Qfte meines 53aterö, ber ein

^rat^fabrüant ift, 3U bleiben, mobei ic^ aber immer noc^ ben

fußen Jraum fjegte, oie(Ieid)t boc^ nod) burd) eine befonbere

Fügung ber 53orfel)ung nad) 5Imerifa ^u fommen; allein ob

tc^ nun gleid) nac^ meinem t)ier3ef)ntcn Ool)re in feiner

2Biffenfd)aft einen ?ef)rmeifter f)atte, fo mar e^ mir boc^ nid)t

möglid), ade meine 3^^^, bie mir öon ben 53eruf^gef(^äften

blieb, anberg al^ auf bie 2Biffenfd)aften imb fdjönen fünfte

ju ücrmenben; ic^ ftubirte bie reine 9}?atf)efiö, unb ic^ glaube,

baß id) einer "ißrofefforftelle in biefem gac^e feine ©c^anbe

mad)en mürbe, id) jeic^nete unb f^ielte ^laDier, um mic^ ju

erboten; öon ber SÄat^efi^ jur '$()i)fif geführt, ftubirte ic^

aud) bie t^eoretiff^en X^dit ber 3J?ebi5in, adeg aber nur um
beö Ontereffeö ber Siffenfc^aft felbft miüen, id) mottte immer
nod) meinet 5Saterg (^efd)äft übernel)men; enblic^ lernte mic^

1786 einer ber gefd)icfteften bcutfc^en (I^irurgen ©iebolb
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fennen, biefer Iie§ nun, mii er fo ötele mebijinifc^e fenntniffc

bei mir fonb, nirf)t naä), (n^ id) if|m berf^vad), 311 ifjm in

fein (Spital nacf) 2öür,^bnrg ju fontmen; bieg feuerte anfangt

meinen ©fer an, bie mebijinifdjen 2Biffenfd}aften me^r 3U

ftubiren, meine ^f)ilofo|)f)if(^en 5?enntniffe auf fie anjuitjcnben,

unb mi(^ mit einigen ^er^teu befannt ^u mod^en, imx auc^

beobad)ten p fönncn, ob meine tfjeoretifd^en ^enntniffe

^roftifd^ rid)tig mären, o^ne ha^ id) no^ meinen ^orfa^

aufgab, ein ^abrifant 3u bleiben; allein mit biefem fteigenben

3ntereffe an ber ^r3nein)iffenfd)aft marb enblid) mein 35orfa^

fc^manfenb, unb id) ging 1788 3U ©iebolb, wo id) gleid) im

<SpitaI ^raftiftrte, id) befud)tc bie meiften Derter, iro ic^ (Sr-

njeiterung meiner fenntniffe ^offen fonnte, unb nafjm 1792

bie ^oftormürbe an, berfjeiratljete mid) in 9?ürnberg, unb

lebte ru^ig mit bcm @ntfd)Iu§, mir burd) meine (Schriften in

einigen äaljren einen 9?uf 3U einem ^rofefforat ober in ein

(Bpitai 3u ermerben, meine ^luöfic^t n)ar immer auf ^Imerifa

gerietet, unb id) mar entfd)toffen, meine erftc ©d]rift üon

2ßi(^tig!ett, bereu 5So(Ienbuug aber t)on mir auf mehrere -3al)re

au^gefe^t mürbe, unb bie eine Reform ber ganzen SD^ebijin

betrifft, nad) "ipfjilabetpfjia ju fd)iden. @nb(id) !am im Dftober

ber t}orgcbIid)e SDberft SBiüiam ^earce 3U mir, unb öffnete

mir ben §immel, um mid) in bie §ööe 3" ftoßeu! ®ag ift

meine @efd)id)te. fi^nnen ©ie mir Reifen, fo befc^mi3re id)

©ie, t^un @ie eg. M) üerftef)e Latein, ©nglifd), i^ran3Öfifd)

unb Otatienifc^ unb etmaö @ried)ifc^. -3d) 1:)aht bie fIoffifd)en

@ried)en unh 9?önter, öor3üg(id) bie ^^i(ofopf)en, meiftenö im

Original gelefen. %U <Sd)riftfte(ler — meine 3)iffertation

aufgenommen, mo e^ fein mußte — getraute id) mir aber

nod) in feiner anbern ©prad^e, afö in ber 3)eutfc^cn, auf=

3utreten, unb baf)er ift aud) biefer ^rief bcutfd), boc^ mürbe

ic^, menn bie Umftönbe eö erforberten, mid) balb ba3u gefd)idt

moc^en !önnen; id) betrachtete biö^cr bie ©prad^en al§ bloge

2Berf3euge 3ur (Srmeiterung meiner ,^enntniffe. — 5Intmort

ermarte td) auf alle gäde, benn bie S^ettimg eineö 5[Renfd)en

ift bod) einiger i^eilen mert^! 53ig bortfjin ift mein Seben

eine beftänbige harter; einer geläuterten Religion üerbonfe

lä} e§, haf] id) nod) lebe, benn burd) meine (Sd)utb einen
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Gc^iuicgcmatcr um bcu ^rebit gcbrad)t, einem 53atcr, bcr

feinen ©ofjn ]d)on g(iicflicf) glaubte, feine 2^age fummcrüoü

gemad)t, unb ein SBcib, baö mid) iiberjfjv ^eben liebte, bi^

in ben ^o\> betrübt ju (jobcn, ift ^ödenqual für mid); unb

meine ©c^ulb ift e§, benn marum n^odte id) burd)auö nod)

^merifa, ba id) bod) in ®eutfd)(anb ju (eben ()atte! ^ber

noc^ fann ic§ eö nid)t öon mir erfjalten, meine ©efinnung

3U bereuen, unb noc^ ift bie Hoffnung, Sie t)on ^ngefid)t

ju 3lngefic^t 3U fe()en, ba§ einjise, föa^ biöineilen einen

^idjtblid in meine ?[)^e(and)olie mirft! Sßaf^ington! (Sie

fönncn einen 93?eufc^en ber 9J?enfc^()eit mieber geben, benn

je^t bin id) für fie öerloren, meine 2()atfraft ift öerfd)iDuubcn,

©ie tonnen bem ©taat einen treuen Bürger geben, luenn

®ie ben betrug in 2Baf)rf)eit öerujaubeln! ©oöte ic^ aber

nun in biefer Dualität nid)t ^u braud)en fein, fo laffe ic^

mir jebeö ©efc^äft gefallen, iKenn id^ nur ©ie biömeilen

fpred)eu fann. ?Oiit banger (irmartung meinet ©c^idfal^

bleibe id) einig Ofjr innig ergebener 3Sere()rcr

-3o(}aun 33enjamin (^r^arb,

9}ieb. ®oft.

VI.

tampf,

2Bir feljen (Erwarb biöfjer in bem Greife feiner jebeömaügen

Umgebung ^erfön(id) ^erüorragen, bie ?Inberen ibm ^ulbigeu,

i^n öere^ren, öon i()m ?et)re unb 33eifpiel ftetg ermorten.

^ie ©etbftftänbigfeit feiner ©eiftcöbilbung imb bie geftigfeit

feinet auf jene gegrünbeten tarafter^ erzeugten biefe ungefud)te

SÖirfung, bie fid) nid)t nur in bem befd)räii!ten Greife htß

Ougenbumgangg in Nürnberg .^eigt, foubern aud) auf bem

freien ©d)aup(at^e ber be^ebtej"ten Unit)erfitätöftubien , unb
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felBft auf bev §ö[)e bcv Doniel)mcn grogen SBelt behauptet.

(5e(6ft wo feine ^nfid)t mef)r 55eilDunt)erung al^ Betfa((, fein

^eneljmen nict)t üoHe ißidigimg erfährt, bleibt biefe Qner=

fennenbc iBeref}vitng ungefd}n)ad)t. %tidn jebem, ber etneö

perfön(id)en ^2lnfe()en§ genießt ober beborf, ift aU ^ebingung

gefegt, baffelbe fortiuä^venb in ber S13eit burd) Grfotge ju

rechtfertigen; Unglüd unb ^^-e^lfdjtagen laffen e6 fc^iner be=

fte^en. S)od) giebt eg ^u^nQ(}men, unb (2rljarb gehört ju

biefen. 3)te 5tataftrop(}e, oug iDeli^er ber eben gelefene ißrief

an SBaf^ington (}ert)orgegangen, inar jerfc^metternb für jeben

«Stolj, ber fid) auf aieUüdjeö Söirfcn be^iet^en iDotlte; n)eld)e^

Vertrauen, iüeti^e gü()rerf(^Qft burfte ber wolji anfpredjen,

ber eben felbft fo gröb(id) unb bcrberblid] getauf d)t Sorben?

-3ener ©tolj erfd)eint and] luirfüd) in beut ©djreiben an

2Baft}ington öbUig gebengt, ahcx ba^ ergriffene §ülfgmitte(

felbft ift fd)on miebcr gan^ be^ 3}(anne^ mürbig, ber ju

fanipfen iDcig, er nimmt alle Straft feiner inneren (äigen=

t^iimlid)feit unb ha§ ftarfte ^etnußtfein ber äu§eren Umftänbc

^nfammen, unb nienbet fic^ bamit fo fü^n a(g franf un=

nüttetbar an bie 33e(}örbe, bereu 9?anien gegen i^n fo betrüglid^

migbrandjt morben mar. konnte biefer ©c^ritt anc^ fc^merlid)

5um ^itk füf}ren, — mir iniffen nic^t, ob ha§ ©(^reiben

mirlüc^ abgegangen unb angelangt fei, aud) im (enteren gaÜ

ober burfte ein fo ferner §ülferuf in feinem 2)eutf(^ fanm

^offen beachtet jn merben —
, f o geigte er bod) ben. un=

öeriorenen £ern be^ ebelften ©elbftgcfü^tS, ha§ bie befd)ämenbe

3)entüt^igung gmar empfinbet, aber nic^t in t^r nntergefjt,

fonbern fie eingefteljcnb abmirft, unb nadi mie öor jn §ö^erem

ftrebt. 2öir!(id) befte^t ha§ 5lnfel)en ßrfjarb'g unter feinen

greunben ouc^ nad) biefer Ä'ataftrop^e faft nngefc^mad)t fort;

i^n jn labc(n, it)m fogenanntcn guten 9tat^ jn ert^eilen

brängt fid) nicmanb ^erbei, it}m mal}rt}aft ju Ijelfen ift bie

tüc^tigftc greunbc^^anb bereit. 9hir fein greunb @rnnb(}err,

bnrc^ rebtidjen ßifer unb fittlic^c D^u^e me§r aU burd)

2;alente au^ge^eid^net, nimmt in beut nad)foIgenben 53riefe

au^ bem Ungtürf (Er^arb'g no.tt)gebrnngen Einlaß , ifjm

mand^erlei Dor^nfjalten, mag mit jenem Orrfat nä^er §n=

fommen^ängt, unb fo i()m ben -einzigen ©emtnn, ber bei
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foIcf)em (Sturze nod) ^yt crvaficu ift, f)cri)ür3ul'}c6en imb 311

iua()ven. 5(iid) Don 8d)if(ev fiiibct fid) fpciter ein 33rtcf, ber

bic [)od)f(tcgcubeu !I()at(]ebanfeu in ftiKevc, gclaffeuc 2Birf=

famfcit (jerab^uftimmeu fiid)t. !Dod)
'
6e()cvrfd)t bic f}o()e

^D^ciuimg, iuc(d)c bie ^^'^'^uitbe Don t(}m IjaOeu, immer ben

guten 2Bi[(en, ben fie if)m (le^cigcn. ^erfön(id)e ^ebenö=

bebingungcn nnb bie allgemeine i^age ber 3Be(t übten hierin

gröfjere ä)?ad)t, aU° ber 9iat^ nnb bie 2öarnnng ber i^-reunbe,

nnb eö fd)ien in fpcitcren -3a^ren fiium benfbar, baj^ grabe

bei i^m, ber üor aüem baö 9?äd)fte, bog 5lnfer(egte, ha^ bem

ani5gc[prod}cnen 33cruf ®emä§c tf]at, boö (Snt(cgne ober

Seitfü^renbe bagegcn iniQig ber 33orfe^ung anljcimgab, fo(d)er

3nrnf je ^citte aniucnbbar biinfcn fönnen.

176» ä>on ©rmtb^crr.

9lüvnberg, ben 14. (^ebruar 1794.

Hefter greunb!

Oc^ nel)me an beinen fo granfamen Unfällen ben i;inigften

5(nt^ei(. ijd) 3^ttre, menn idi mir bie fd)red'(id)en (Sm=

pfinbungen DorfteHe, me(d)e bie erfte ©ntbcdnng bicfe^

fc^änbficben ^etrug^ bei bir ermcden mn§ten. dlid)i§ be=

rn()igt mid), o(^ bie Ueber^engung, bag ein ?0?ann mie bn

nocf) immer &dxh genug in fid) fügten mu§, bem 9D?i§^

ge|d)id entgegen ^n ftrcben nnb fic^ öon fefbigem nie ganj

barnieberfd}(agen ju laffen. 2J?ut^ a(fo! §ier fommt eö

nic^t barauf an, feine metap^t)f{fd)en «Sä^e, ineldie t»or ge=

mö^n(id)en klugen, gleic^ feudjten Önftbünften baf)infd)minben,

mit bem ^ur ^öfjern $§i(ofop()ic gemeifjten ©eifteöbtide

]ix burd)fpä^en, unb hci^ ^raud)bare babon jur gefunben

©eifteöna^rung für baö 55oIf 5U berarbetten; fonbern ^ier

mug ge()anbe(t merben. ^^'iQt, ha^ bn nid)t bIo§ ein fpe=

fulatiber "Stubengelcfjrter, fonbern ein iDZann bon praftifc^er

^raft unb ?eben bift. @o groj^ ouc^ ber @d)oben ift, ben

f)iebei bcin §crr Sdjrtiiegerbater erlitten ^ot, nnb fo f)erb bie
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Reiben finb, iue(d)e biefer fc^vecflidjc 33ovfQn beinern äöcib

3iige,3ogen, fo bin ic^ |o gan^ für beinen ^'o^f unb bein ^eq
eingenommen, ha^ biefer (Bai} bei mir ein ^pom ift: bu

tüirft nnb hu fannft i^nen nod) aücö erfe^en! -öeben 5lnbcrn

njürbe eine fo(d}e (3d)u(b jn 33oben brüdfen, (benn, im 53cr=

trauen gefagt, bn bift i()nen in jebeni 33etrad)t, befonbcrö

beinern ©djmiegerl^ater, biet fd)u(big: biefer SJ^onn f)at fic^

bei biefem fo fd)rerflid)en 53orfaII auf eine Uxi betragen, bie

il)m meine boHe ^djtung ermorben ijat, (Sr f)at n)irf(idi in

biefer ©ac^c al^ 3Sater gegen bid) ge^anbelt): bid) rairb fie

nur beugen, um mit üeruie(fad)ter £roft bid) mieber empor=

^uridjten. t^rennb ! glaube mir, einem greunb, ber bid) immer

a(g einen 9}?enfd)en Don fo ö ortreffüc^em 5!opf unb ^er^en

t)or Wm gcfc^ä^t unb geliebt ^at, um 53or3üge miUen

gefd)ä^t f}at, unb nod) fd)ätAt, bie bir fein Sd)idfa(, fei eö

and) nod) fo graufam, rauben fann, einem greunb, ber bir

nie gef)eud)e[t ()at. ©ö ift fein llnglüd fo fc^redlic^, bao

nid)t menigftenö eine gute Seite ^ab^. (So fommt gemi^ nur

auf bid) an, bicfeö Ungliid ju einer fef)r ^eilfamen Operation

für bid) 3U mad]en. 3)enn, greunb, id) mug eö bir gefte()en:

feitbem bu t)ou beinen 9?eifen jurüdgcfommen, i)ah^ id) an

bir eine (Stimmung bemerft, bie nai)' an Starrfinn gränjte,

eine ©emüt^öfaffnng, meld)c unö uid)t b(o§ gegen Sd)mierig=

feiten ftd^lt, fonbern iuefd^e un^ tanh mad)t gegen bie Stimme
ber 2Bei0t)cit unb c^(ugf)eit, unb un^ in bie ®efaf)ren fd)[eubert,

um unfern Stof^ burd) bie 53efiegung berfelbcn ju fil^ehi.

3. 53. bu ^atteft einmat ben ^ian entworfen 3)oftor 3U merben,

bu mußtcft, baJ3 man nie '^oftor merben fann, o^ne feierlid)

in i'ateinifdjer '^prad)e biöputirt ju f)aben. So üiel ftd)

and-) gegen biefeö gormale, üor bem 3?id)terftuf)( ber Vernunft,

mag einmcrfen (äffen, fo fte^t e^ bod) nid^t in ber @ett)alt

eineö einzelnen 3D?anne§ eine foId)e gorm ab3ufd)affen , unb

er tuirb gegen fe(bige nie ungeftraft anfto§en bürfen. (5ö

wäre bir ein ?eid)teö getnefen bei beincm ()err(id)en (55ebädjtni§,

n)är)rcnb beineS 5(ufent{)a(t^ ju Sür3burg unb Oena, bid)

mit biefer Sprad)e fo innig üertraut 3U machen, ba§ hn

mit jebem 'ifrofeffor eine (ateinifd)e gef)be fjätteft mit (Sf)ren

beftef}en fönnen. 2öaö t^ateft bu f}ingcgen? ©erabe a(^
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I)ätleft bu über bic @emof;nl)ctt fid) lateinifi^ ]um '3)oftor

biöpiitircn 511 muffen, flotten luofleit, ücvnac^Iäfficjtcft hn

\v'di)xmh beine^ ^ufent()attö in bev grembe fo gäitjüd) bie

Äiiltur ber lateinifdjcu (2prad)c, baf?,eö bir ganj unmögUd)

irarb, nur eine ^nk in biefev ©)3vad)e forreft ju rcbett ober

3U f
(^reiben, iinb bod) übcreilteft bu fo fefjr btefc devemonie,

bag eö gar ntd)t met)r bavQtt 311 benfen war, biefc ?ürfe nur

etiüa^ au^^ufütlen. 9?od) me^r. 3)u n)äf}(tcft ^u beiner

Disputation eine 9J?ateric, iüetdje fenntniffe Doraugfel^te, bie

auf ben meiften Uniüerfitüten gar nod) nid)t in Umlauf ge=

fommen finb, nub iDoOei -Sbcen 3U ©lunbe liegen, meld)e anc^

felbft angefel)cnen @elel)rten nod) ;^u menig geläufig finb, um
(Stoff ju einer -O^naugural^^iöputation abgeben ju fönnen,

unb eS ift gemig nod] in ^lltborf problcmatifd), ob llnmiffenf)eit,

ober (Spottfuc^t, bir biefe 3)iöputation eingegeben, ober ob

c^^ Dietleid)t gar ein S^nnftgriff mar beine menige ©pradjfenntnig

I)inter einer fo bunfeln ?OMterie, ju üerbergen. ©0 trat ber

d)lann auf, auf ben ganj i)?ürnberg nub ^Itborf bic klugen

gel)eftet l}atte, bii^putirte, unb bit^putirte fid) menigftenS in

9?ürnberg um ben dinf eineö ®elel)rten. -^d) meiß gar \voi)i,

baf^ bir biefei^ bei ?Q?annern, meld)e bid) nä()er fannten, unb

meiere ben ®eift öon bem ^ud)ftaben ju unterfd)eiben miffen,

menig fdjaben fonnte: aber in fo ferne bu in baö Ijiefige

CoUegium Medicinae 3U treten gefonneu marft, fd)abetc eS

bir aUerbingo; ba o^ne biefc migtungene Disputation beine

geinbe in biefem Collegio fid) mol)l Ijätten bie l'uft t)erget)en

laffen muffen, beiner 5lufnal)me fid) gerabe^u entgegen5ufet3en;

biefer Umftanb aber mad)te fie mut^ig unb bet)er3t. ^ud),

in biefer gegenmärtigen, fo unglüdli^ auSgefc^logenen llnter=

nel)mung, mürbe oietleic^t jeber ^Inbere, fo tief er aud) an

Äenntniffen unb (35eifteSh'äften unter bir Ijätte ftef)en mögen,

I
boc^ mit meit me^r ^et)utfaml'eit ^u 3Berfc gegangen fein.

" dx mürbe "iperfonen, bie mit ben @efd)äften ber 3Belt beffer

befanut finb, ju 9?atl)e gebogen Ijaben, el}c er ein fo grän3en=

lofeS 3"^^'^uen biefem 33öfemic^t gegeben ()ätte. Du aber, \)tx

bu bod) mit fo üielen groj^cn — aud) in @efd)äften ber Söelt

feljr geübten 9}lännern in freunbfd)aftlid)en ^erljältniffen

fte^ft, f)aft feinen einzigen t)on itjucu in einer fo mid)tigen

ajarnfjogcn üon C5nfe. XVI. ß
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(Sad^e 3U Üiat^e gebogen. Unöerjci^Iid) tft e^, bog bu md]t

einmal an @raf Sdimimctmann gefdjrteben {)a\t, ba fid) btc[cr

(Sd)urfe etnee ©efanbtfdjaftepoften 3U £D)3enf)agen gcrüljmt

l^at. Sin eutjtgev ^rief üon biefem ^errn ^ätte bie gan^e

-Sntrtgue aufgebedt, imb bir unb ben X einigen uncnblid)e

Reiben erfport. ^reunbl Xeinc llekrlegen^eit über fo öiele

— felbft nid)t nnbebentenbe @ele(}rten im nn[fcn]d)aftlid)en

i^aä}^, nnb bie nuyge5eid)nete 5l(^tnng, iüetd)e äJ^änner ber

erftcn @röpe in ber gelehrten SÖelt einem fo feltenen @enie

joHten, f)ot bid) ftotj gemadjt. Xa 9J?änner Don fo au§er=

orbent(id]en ©eiftet^gaben eö nid]t unter i^rer @rögc gleiten,

manchmal, befonber^^ im pt)t[ofDpf)ifd)en ^a(i)i, beine (Sd)üler

3U merben, -D?änner, tneld^e gan^ Xentfc^tanb unter feine

größten Genfer jäfjlt, fo mäljuteft bu am Snbe, ha^ bie

9?atur bid^ nur ba^u gemad}t I)ätte, woiji Unterrid^t 3U geben,

aber nie meieren anjnncfjmen. %nä) in bem Umgang mit

anbern iO^cnfc^en glaubteft bu ein genugfam gefc^ärfteö 5Iuge

ju §aben, um ben Sd]ur!en t)on bem rec^tfc^affnen 9)iann

Ieid)t unterfc^eiben ju fönnen. tiefer Sigenbünfel, Derbunben

mit beinem guten -Öer^en, bem e§ fo fdjwer mirb, gegen

einen ?D'^ann, in bem e^ einen g-reimb ju ernennen glaubte,

mi§trauifd) ju fein, mac^t e^ mir möglich, mir ^u erflären,

tüie biefer (Sdjurfe bid) fo lange f)inf)a(ten fonnte. 53er3ei()e,

* greunb ! bag id) in biefem 5lon mit bir fprec^e, aber id) tf)ue

e§, meil id) überzeugt bin, baf^ beine (ieete nie empfänglicher

mar, a(^ i^t, biefen Erinnerungen in fid) ^iat^ ju geben.

3u jeber anbern ^tit mürbeft bu fie mit ftot^em ?äd)eln

3urüdgemiefen Ijaben. 'I^icfet^ fei bir ein marnenbe^ ^eifpiet.

Sn bem 9}('unb jebeö ^itnbern fönnte bir biefe ^pracfje miß-

fallen, aber in bem SOtabe eineö greunbe^o, ber beine fc^önften

-öugenbja^re mit bir in ber innigften 55ertroulid)feit bui-d)iebt

1:}at, ber in ben @runb beincf^ ^cr^en^, fo mie in fein eignet

fd^auen burfte, tor bem bu aud) beine (Sc^n)äd)en nie ju

öerbergen fud)teft, fo menig er bie feinigen bir 3U berfteden

bemüht mar, in biefem 9)^unbe fönnen biefe (Erinnerungen

nic^tg ^ittere^o für bic^ ^aben. SS^er foE un§ benn bie

2ßal)r^eit fagen, menn es ein greunb ni^t t^un barf? 2)ein

§err ^c^miegeröater ^at mir bcinen 33rief an SBaf^ington



3o^Qini ^eiijamiu (Sr^arb. 83

gezeigt. (So romanljaft aud) biefe -Sbce 6ci bem crftcu

änblicf fc^eint, iiub fo lucuig and) auf einen fidjevu Cfrfolg

geredjnet lucrbcn !ann, fo fann er borf) üou einigem 9hit^en

fein. Wit beincni ^opf unb beineu Dielfac^en Ä'enntniffen

tnirft bu bod^ \x>oi)l nod) einen £)rt in ^eutfd)Ianb finben,

njo bu betn @(ücf mad)en fannft. 55iefleid)t trifft bic^ mein

33rtef in £(agenfnrt. -Sn biefem gall öiele Komplimente an

§erbert. -Sd) benfe, ber ift bein magrer -(^rennb. ^ebe

mo^I unb bleib' oud) abmefenb mein greunb, fo mie id) immer

fein in erbe

®ein magrer greunb ©rnnb^err.

VII.

^erkrt.

§erbert'g erftcm 53riefe, ben biefe Sammlung barbietet,

fenben mir einige SBorte üoraug, meldje ha^ .55er§ciltnig

(Er^arb'g ^u feinem i^reunbe nä^er anbeuten mc>gen. !l)ie

5lrt t)on (Se^eimnij^, melc^eg (Sr()arb in feinem biogra|)^ifc^en

^luffa^e burc^ bie (grftärung bemerfUdj mac^t, baf^ er feine

innere $?eben^gefd|ic§te mit ber ermorbenen greunbfd)aft

§erbert'ö ab3ufd)liegen fjabe, finbet je^t nic^t me§r htn früher

beftanbenen ®runb. ©affetbe üoUftänbig auf3u^enen, bürfte

jeboc^ auc^ gegenmärtig meber in unferem Berufe, noc^ felbft

in unferem 5Sermögen fein. ^Hein mir fe^en ung in @e=
mägf)eit einer burc^ öieljäfjrige^ ißertrauent)erf)ä(tni§ für

biefen (^egenftanb geleiteten ^eurtf) eilung mof)I befugt, ben

?efer ^ier menigften^ um einige ©d)ritte meiter ju führen,

ha mir i^n alöbann auf gefjörigem ©tanbpunfte feiner eignen

©efjmeife mieber überlaffen. S)aig ©efjeimnigüoEe, S3er=

fc^miegene, in bem Verfolg ber inneren ?ebenögefd)id}tc @rf]arb'^,

fann nur bie unabmei^üc^en 35ermidelungen betreffen, 3U
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tt)e((^en mit her inneren @eifteö= mtb ©emüt^öinelt bic

n3ibev]pvecf)enben äußeren ^ebenögeftaltungen fid) öerflec^ten.

^eine 53erf}eiratf)ung, feine bürgerüi^e Stellung, feine i5er=

mögen^umftänbe, muj^ten einer 9J^enge öon ^ejie^ungen nad)

außen ifjr na^eö ßi'-'i f^t^^«, wtidjt öon innenf)er mit oüen

^ebingniffen eineö lebenbigen gortfdjreitenö uoc^ Oef^aftet

maren. Statt eine^ fortgcfe^ten ^tuffc^raungö, fo meit bie

reinftcn unb ebelften Gräfte ju eiguem luie ju ader 9}?enfc^en

©cminn nur irgcnb fommen fönnteu, trat eine aUfeitige D?e=

fignation ein, bie überall ^emmen mußte, aber bocf) nirgenb

üernic^ten fonute. 3oI(^e .^onfUfte, njeldje, nacf} Srfjarb'^o

©eifteöart, fogleid) eine innere Verarbeitung in er^ö^tem

©etbftbeiKußtfein unb erweiterter 2i?e[tanfic^t empfingen, fanben

if)re bertrauteftc «Stätte, ifjre mögüdjfte (Sricbigung, füglid)

in einer ^reunbfc^aft, lueldjer oI}nef)in fc^on jeber fü^nftc

@ebanfenf(ug fid) leidjt vereinte. On ben Silbern unb

@efiif)(en, bie ben eigentlidjen, ftetö erneuten Ä'crn be^ ^ebenö

bilben, welchen bie 9)^eiften freiließ unentr^iidt burd^ i^re

bunfeln Xage tragen, mag (2rf)arb baö g[eid)geftimmte 3Befen

§erbert'ö, U)eld)eö genwg Ü^eije ber 5lef)n(ic^feit unb 33er

=

fd}ieben§cit barbot, a(^ größten ^eben^troft in fic^ genährt

unb burd)[cbt fjaben, tuenn aud) auebrüdlic^e ^efenntniffe

barüber nidjt t)orf}anben fiub, nod) öiettcic^t je ftatt fanben.

®a§ §erbert aud) äu§erlid) feinem greuube 3um feften ^n^alt

gebient, if)n, tiiie aud) maud)en 5(nbereu, nac^ Gräften burc^

©elbmittel unterftü^t, in n)e(d)er §infi^t bie großartigfte

Unbcfangenf)eit ^mifd^en if)neu inaltete, barf I)iebei nur a(ö

Siebenfache anjumerfen fein. 2Bar ßrfjarb auö freiem

Oeifteen^irfen, wie e^ if)m borgefc^roebt unb ^um %i)di fc^on

lüirf(id) geworben, jur ftrengen 5(ueübuug einer befonberen

bürgerlichen 2()ätigfcit ()erabgebrängt, bie er bei ifjren reid)en

geiftigen Seftanbt[)ei[en boc^ nur ^inne^men, ntcf)t mit feinem

^öcf)ften 33erufe für ein§ fialten tonnte, fo mar bie SBenbung,

iDeId)e bie ©efd^ic^te feinet ^er^enö na§m, nic^t günftiger.

3n feinem ibeaten Streben üorübergel)enb geftbrt, aber barum

Weber ber ^öc^ften 5(nfprücf)e beffelben lebig, nocf) felbft i^rc

erfd)einenben @efta(ten entbel)renb, fnüpfte er ein 58anb, weld)eö

feinen augenb[irflid)en Dhigungen 5war genügen, aber jene
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nic^t aitöli3fcf)eu, nod) 511 i(}ncn ^uviicffii^ren fonntc. .^ier

ipar bev knoten üon (Svfjarb'^ (Sd)icffal unauf(ööUd) gefdjür^^t,

biivd^ abroeic^enbc %xt unb 9äd)tiiug ein incitcv ^anm bcö

inneren 3^^^ßfP^^t^ eröffnet, unb beut 33etrac^ler bürfte bei

biefem ^eifpiete üielleid)t iuie bei mandjcm nnbcren ber nad)=

benfüc^e ^ilu^fprud) ein(eud)ten, ha^ für 30?änner, bic irgenb

einem .f)öcl^ften nnbcbincjt leben luoHen, ein folc^cö 33anb

überf)aupt uic^t (Statt finbcn bürfe, ba ein bnrd)anö ent=

fprec^enbeö im einzelnen gall faum gehofft n^erben fönne.

233ir geben biefer Betrachtung für unferen i^aü, wkwoiji alle

•Perfonen, bie er betrifft, fd)on uerftorben finb, I)ier feine

iüeitere 5luöfü^rung, unb fügen nur nod) ()inp, um fie

nic^t fdjiimmer beuten ^u laffen, aU fie an fid) ift, bag

(Sr^arb fpäter()in nod) feine grau für bie einzige er!(ärte, in

bie er im eigentlichen Sinne tcrliebt geiüefen, unb bag inir

unter feinen fjintertaffenen ©djriften bie 33riefc berfelben aug

bcn erften Oafiren i^rer 53er()eiratl)ung burd) bie ^uffd)rift

au^ nid)t öiet fpäterer 3^^^ be^cidjnet fanben: Letters of

a dear wife. — 2Bag §erbert'g eignet ©d)idfat betrifft, fo

tüirb aud^ barüber mancher ^uffd)tug im golgenbeu ju

irünfd)en bleiben; ber ©elbftmorb iubeg, mit bem er enbigte,

liegt in ben p(}i)fif(^en unb metap()i)fifd}en 3"ftä"^^"A htxm

btefe 33riefe erträ^nen, fc^on früf)3eitig angebeutet. 2öir

fönnen bem eblen unb Hirnen Reifte, ber fo, inbem er auf

ben §c)f)en ber <SpeMation fd}n)ebt, fic^ freüentlic^ in ifjren

^Ibgrunb ftür^t, unfer Bebauern inie unfcrc Belnnuberung nic^t

üerfagen. —

177* %n yiict^ammer.

(5Son ^ranj ^aul öon Herbert.)

tiagenfurt, ben 4. Wlai 1794.

9}^ein innigftgetiebter 9?ietf)ammer!

Qdj bin bor jitiei Xogen angefommeu, unb l^abe bie §önbc
üoü %xhdi, allein ic^ t()ue bodj nid)tö, meil mir bie 5Irbeit
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auä ben §änbcn fäHt, beim ?e6enggeifter fef)(eti mir, eine

Wdarid)oiu Ijat \id) meiner 6emäd}tigt, über tt3elcf]e mic^ ^u

erfjeben, id) nod) nidit bermoc^t f)abe, benn mir ift ber @e=
banfe bnrc^ ben t'o)3f gefal}ren, bei welchem gabenenbe ber

t)ertt)irrte 5?nau[ ber gegenwärtigen 2)?enf(^engef^tc^te anju-

faffen iräre, nm lücnigften^ ein fo erträgtid}eö @eiüebe baranö

3u erzeugen, bag man, o^ne infonfeqnent ju fein, moroüfc^

fein tonne. ®enn e^ ift einmal bod) nid^t Vernünftig, auf

einen @rnnbju fäcn, ber eine ©anbban! ift, nnb bei bem

erften unausbleiblichen 9^egen üerfdjwemmt ujerben mug; unb

tinber finb luir bod) aud) feine, unb idj fann fjalt feinet

fein, ha^ fid] über ein öerloreneö ober 3erbrod)eneg (Bpltiwtxt

bamit tröftet, baß eö lüof)! inieber eine^ befommcn inirb, benn

id] rt)eig um fo üiel imijx a(S ha§: Hinb, bag bie^ jmeite

eben fo gut jerbredjiid) ift, unb baf)er jerbredjen njirb; tt)ie

ung(ürflid) bag Äinb tt3äre, lüenn eö biefeg öorfä^e, fo un=

g(üdlid) bin id), ber id} eö üorfefje. Gö läßt ft(^ öieleö miber

a(Ie6 baö einmenben, odein id) bitte ^Sie, erfparen ®ie fic^

bie DJJü^e, benn mir mad)en e^ boc^ nid)t a posteriori au§,

unb \va§ ftd) über biefe -O^aterie a priori fagen lägt, f|at

einen ju feierten 53oben, e^ I)ä(t feinen @runb.

gid^te f)at ju biefer meiner fatalen ©timmung einen großen

!Xf}ei( beigetragen, micber ein 5lutor big auf bie 9?agelfpi^en,

et voila tout für mid), aber nic^t für bie Sßeit leiber, benn

burd) feine mittelft eine§ ÖJeniejufallg (ic^ meine feine ^ritif

alter Offenbarung) errungene Autorität mirb er üiele ^öpfe

t)ern)irren, ^on nun an crftäre ic^ mid) 3um unDerfö^nlic^ften

geinbe alter fogenannten erften ©runbfä^e ber 'ißljilofopfjie,

unb benjenigen, ber einen braucht, ju einem 9?arren, ber,

menn tlju ber Parojl)gmuö angreift, aug feinem @runbfa^

bebucirt unb fl^Ü'ogiftifirt. SJleine^ (Srac^tenö foH bie 9)?aj:ime

uub (megen meiner mag baS llinb ben 9^amen tragen) ber

erfte @runbfa^ eineg {eben SJJenfc^en unb ^^ilofopljen biefer

fein: „-3*^ münf^e ein moralifc^eg Söefen ju fein," unb

lann ifjm ber <2toff, ben i^m haß menfd)(i^e 35orftelIungö=

tiermögen a priori unb a posteriori (njenn eö noc^ nöt^ig

tüäre) barbietet, bie 5D^öglic^!eit bereifen, b. t), reiniget er

biefen ©ebanfen t)on allem Söiberfprud), fo Ijat er atleS getrau,
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Wag ficf) in fernem (Gebiete t(}im lieg, g(aut)t er bnim bod^

nid)t, fo fei er glcidj einem .J)*^'^*-'" "•i^ ''J3ub(itau, mein

^efeljvimcjöOenif l)at für bicfen fein Gnbe. ^ißie üie( gcljt

für btc $()i(ofop()ie üertoren burd^ einen bnmmcn 5?eib nm
^ant'g 9?n()m! 2Bo tft ^^ant'g erfter-^vnnbfali, Sl'riti! ber

53crnnnft, f)abt if}r baran nid)t gcnng, fo ift enc^ nid)t jn

I)elfen! da, mein "lieber -l^ictljammer, id) bitte, id) befdjtuöre

©ie, brnnd)en ®ie di)x tiorjüglidjeö 3lalent, llaut'ö ^e()re

flar unb bcntlidj bar^nfteUen, ba^u, bag ©ie eö tf}un; brand)en

Sie ang 9?ein()oIb'g, 5id)te\° mib eigener 2öcife, eine (^ad)t

begreifüd] ju madjen, fo Diel baju, alö e§ frommt; fein ©ie

ber ^buofat ber gnten ©ac^e, mir mi)ge Sie ber gefunbe

9J?enfd)entierftQnb öor einem einzigen abfoluten 'il^rin.^^i)) be=

iDiUjren, ha, menn eg einö gäbe, eö bod) ilbcrfiüffig luäre,

unb bearbeiten lieber in bem ©arten be^ <£)errn ^ftanjen,

bie ber 2Bartung fo fet)r bcbilrfen. 35on -^{^ncn allein, mie

id) mol)t nnb gemi§ iueig, inirb c^ ab()ängen, ob ^ena noc^

ber Stempel ber ''}^l)itofopl}ie bleiben mirb ober nid)t, benn

cinQ 5id)te'ö abftraftcm Vortrag !ann feiner fing merben, ber

t)ernünftig ift. -3l}re Sßeiöljeit nnb ''ßoliti! luirb Sie beinafjren,

fic^ nie an i^idjten jn reiben; iDOÜcn Sie nie mefjr fein al^

er, fc^einen Sie immer öon i(}m 3U lernen, bele^bigen Sie

feinen Sfjrgei^ nid]t, fo luirb fein ^robneib entfielen, unb

ö^r 55erbienft luirb t)on felbft fo erfennbar fein-, mie ha§

2^ageöli(^t; bleiben Sie fimpler ^e^rer unb ?efer ber ^riti!

ber reinen 55ernunft o^ne meitere ^Inmagung, fo fann Sie

ber blenbenbe 9tnf gid}te'g ^öd)fteng einen Oa^rgang beein=

trächtigen. — -3d) mar auc^ in Sern, Sötte öerbiente üiclleid)t

-Sf)re 3l^tung, aber nie 3^^re Siebe, benn ba^u gehört

Gegenliebe, öon melc^er nic^t^ 3U fitl)len fie mir auf eine

5Irt befannte, bie ic^ i^r ^um ^Sormurf madjte, inbem ic^ i^r

tl)re meiblic^e (Sitclfeit unb (Eigenliebe fo üorf)ielt, ha^ fie

fic^ barüber ergraufen fonnte, menn fie moHte. —
Sßoüen Sie nod) etma^ miffen t)on meiner ^cife, Sa=

öatern, gierten, ber Sie fef)r fjod) ad)tet, Don meinem
lieben Gr^arb u.

f. m. — fo fragen Sie mid), ober biefe

Scute felbft.
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(!ßon erwarb).

giürnberg, ben 19. 9Diai 1794.

lieber grcuub!

Seit icf) ben ^rief offen erf)alte, fo mü idj andj einige

Sßorte beife^en. §evbert Ijat über bae eine ^rin^ip Don

einer (Seite gan3 Ü?cd)t. ^ie ^f)i(ofop(}ie, bie t)on ©ncm
©runbfa^ an^gefiet, nnb fi(^ anmngt, aÜeö barou^ abzuleiten,

bleibt auf immer ein fo^()iftif(i)e^ ^unftftüc!, odein bie

$f)iIofop^ie, bie biö jum ^i3d)ften ©runbfa^ T^inouffteigt, unb

aÜeö anbere mit if)ni in üoHfommener Harmonie borftcßt,

nid)t borau^ ableitet, tft bie tra^re. 3)a§ fjöd^fte '^rin^i^) ift

bie moraüfd^e 9^atur be§ 9}?enfd}en, mer bieö beriefen f)abcn

roiH, für ben gicbt eö feine ^^i(ofopf}ie. 3)a^ ganje (St)ftent

be^ menfd)Iid)en ®eifte§ läßt fid) auc^ wo^l nod) auffteUcn,

allein menn man glaubt, ha^ man eö burc^ ein '^rin^ip

finben unb barauö ableiten fönne, fo füngt eö mir gerabe

fo, ai^ tnenn man au^ ber 5lnjief}ungS!raft, nad) beren @e=

fe^.en fid) ^a^ ganje 2Öettfi}ftem feinen iöettiegungen nad)

erklären läßt, bie SBeltiförper infofern fie SJJaterie befi^en,

ableiten moÖte. ^ant'g "!)3^ilofopf)ie ift nod) gar nidjt

f}errfd)enb bei feinen Jüngern, benn fie moden bie ißernunft

baraug fonftitntit) I^aben. ®ie Obeen merben t)on un§

al§ a priori in unö erfannt, aber fie mcrben üon uniS

nic^t a priori, fonbern ana(t)tifcl^ erfannt, unb ha fie atö

3been ein ©attung^merfmal l^aben, fo glauben mir, mir fjaben

fie burc^ bieg 5D?erfmaI, ha^ mir Hon i^nen abftrafjirt, fogar

aufgefunben. -Sd) (jabe einfteng fd}on ^^einljolb barüber ge=

fdjrieben, nnb if)m bemiefen, ha^ feine 3;;^eorie, fonbern nur

eine 5lno(t)fig beö 53orfteIIunggöermögenö möglid) ift. Oebe

^nalt)ftg eineö ObjeftS giebt eine ft^nt^etifc^e ©rfenntnig ber

gorm naäj, SBir erlangen alle unfre ft)ntf)ctifd)en Urtfieite

burd^ 51nali)fe. -Sn (ärfa^vungömiffenfi^aften ift bieg eöibent,

benn ba entfte^t haß ft)nt^etifd)e Urt^eil, 5. ^. ®o(b töft

fic^ nid)t in ©alpeterfäure auf, offenbar am ber befonbcrn

^Betrachtung ber (5igenfd)aften, bie ben Xotaleinbrud (5)oIb,

ber fein Urtl^eil (auc^ fein begriff) ift, augmad]en; aber

an^ in ber 9}?etop^t)fif ift eg ma()r, benn ha erlangen mir
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and] alle iinfcrc Slenntuiß burd) ^cvcitieberuug ber Don unö

o(}ue ^leffe^ion gebitbeteu 53e(|viffe. 2Bemi bicö außer 5(d)t

gclaffen \mxh, fo fonftruircn \mv itnö ein <Si)ftcm bcr

urfprüncjüdjen begriffe, auftatt baß inir ba^ lüirHidje er=

fenneii. 3ßeitcr at^ tant läßt fid) nid)t gcf)en, trenn man
bloß auf (frfcnntniß fic^t, aber fjoljcr l'ann man ^inauf=

fteigeu, luenn man nur auf bie Ucberfidjt biefer (frfenntniß

fie^t. 3)ie Ijö^eren ^rtnjipien finb bann n^eber ^rtnjipien

bcö <Sein^ nod) be^ (Srfennenö, fonbern bloß beä

2) arfi eilend. 9?ac^ biefen bret ^^iirffiditen fommc ic^:

1) auf ein abfoluteö ©ubjeft, Od); 2) abfoluteö Dbjcft,

9hc^t = -3c^; 3) abfoluteg 2:^un, greit)eit; unb ha fte^e

td) nun, unb muß inieber ^inab, irenn td^ nid^t bloß einen

unenblid)en ^orijont l}aben, fonbern n)irHid)e @egenftänbe

fe^en mU, 2Bin id) ober in meiner Ijo^en 9iegion bleiben,

fo \)aht id) fretlid^ ä^aum für aüe^ togifd) 9}?ögtid)e, aber

i6) muß nit^t jürnen, menn mir ber Untenftc^enbe Ijinaufruft,

baß e^ nic^t mirflid) ift. — ©djitler irirb bir erjäfjlen,

trte mir jufammen reiften. ?ebe mol}l.

^ein Sr^arb.

178, mn ^(^iacr.

3ena, bni 2G. 'SRai 1794.

Onliegenber 53rief, lieber ^reunb, ift bei mir an ®ie
abgegeben morben. 9J?öd)te er (Sie nod) in 9^ürnberg treffen!

2Bir finb ^ier glüdlid^ angekommen, unb id) fe^e nun einer

ruhigen S^'iftenj im <2(^oß einer ^^ilofop^ifc^en ^cuße entgegen.

%idlk l)ai bereite feine a!abemifd)e ^aufba^n angefangen, unb

man brängt fic^ 3U feinen 33orlefungen. Cljue 3^^^^f^l^ ^^^

er -3^nen fc^on felbft fein "^Programm 3ugefd)idt, fonft mürbe
ic^ eö beigelegt fjaben.

?D^öc^te nun auc^ -3l}r (S^idfal (Sie glüdlid) führen,

geliebter greunb, ha% Q^xt (^eifteefrdfte fid) nid^t im tampf
mit ben Umftänben ju tjtx^djxm braud)en. 53or allem folgen

(Sie meinem 9?at^, unb laffen (Sie üor ber §anb bie arme,

unmürbigc unb unreife 5D^cnf(^f)eit für fic^ felbft forgen.
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53Ieibcn Sic in ber Rettern unb ftiUen ^Jegion bev Obeen,
unb übcvtofien ©ic cö bcr ^dt, fie in'ö praftifc^c hebert

einjitfü^rert. Unb Jnenn e^ ©ie ja ft^elt, angei fic^ ju

irirlen, fo machen (Sie ben 2Infang mit bem ^^ijfifd^en, unb

furiren bie Hörper berer ton ber @ic^t unb uom giebev,

beten Seelen tnfurabel finb.

33ei mir ift ein *!p(an ^u einem großen literorifc^en -Journal

im 3Berfe, unb foirb and] fd)on mit einem S5erleger begmegen

traftirt, 3U melc^em bie beftcn ^öpfe ber 9?ation bereinigt

mitmirfen follen. 2öeil (Siner bem 5Inbern trebit t)erfc^afft,

fo mirb man im ©taube fein, jebem SD^itarbeiter größere

Slnerbietungcn 3U mai^en, aU bei irgenb einem anbern 2Berf

möglid^ ift, unb unter 4 ?ouiöb'or für ben Sogen mirb baö

§onorar nid^t betragen. Qd} jä^Ie babei fe^r auf 3§re

Beiträge, lieber greunb. Dm ^lan jum ©an^en miH id}

O^nen, fobatb er ausgegeben trirb, überfenben. Waffen (Sie

mic^ -äfjre 5(breffe itiiffen, e^e Sic ^^ürnbcrg terlaffen. ^eine

5rau grüßt Sie frcunblirf} unb münfd^t, baß Sie fie in gutem

5lnbcn!en be[}alten mögen, ©an^ ber übrige

Sdjider.

179. 2tn WKif}ammtx.

gZürnberg, ben 12. 3um. 1794

lieber S^^ennb

!

— "iD^ir ift t)or bem (Sfeptifcr nidjt bange, fo lange id)

fein (Sop^ift bin. )£flan mag fagen rva^ man mU, eg bleibt

richtig, ha^ ber (Sfcptifer an feiner eignen (S^'iftenj 3meifetn

muß ; benn, ijtht er alle faufalücr^ältniffe auf, fo bleibt i^m

Qud) fein benfbarer Begriff t>on fic^, benn er f)at feinen anbern

53ett)eig für fein (Subftratum a(g für baö ber anbern @egen^

ftänbe. Qn biefer 9?üdftd^t ift alfo alle Wlix'ijt mit bem

Sfeptifer verloren, unb bie ^^itofopljie üermag fc^led)ter=

bingS nid)tÖ über einen 50'?enfd)en, über ben ha^ allgemeine

9D^enfd^engcfü^l nid^tS öermag. 3)er fonfequente (Sfeptifer

fjanbelt f^on inlonfequent, luenn er nur mit jemanb fpric^t,

unb fid) 2)?üf)e giebt, einen 53iffen 33rob ^u effen, — er lüeiß
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ja nicf)t, 06 eö ifju näljvt. '3)ic X^eorie unb Söibcvlegimg

beö Sfepticiömuö liegt in folgeubcm ^ermmftfdjlufj:

Äein atlgemcin beja^enber @a^ ift ma^r,

Atqui biefer Oberfal^ ift ein aügemein bejat)enber @a^,
Ergo —

3)u lüirft nid)t übel tfjun, baö ©onbcrbare biefeö 53ernimft=

fdjIitffeS, ber feinen gef)(er in ber i^orm f)at (n^ie £'ambert

Qnnaf)nt, o^ne e§ beiueifen ju fönnen), unb wo bod) bie

^onflufton ben Oberfal^ anf^ebt, nä^er 5U betrachten; um
il)n ju erflären, nntg man bie ^ritif ber reinen 53ernnnft

terfionben ober fie gc|d)rieben ^aben. ?ebc \voi]{.

©ein grennb (Srljarb.

180. mx yact^ommcr,

9^ürnberg, ben G. Sluguft 17!»4.

-3d) bin nod) in 9Zürnbcrg, unb bleibe noc^ ein paar

SBod)en; ber @rnnb ift bie befonbere ?age ber ©inge, id)

fc^eue SBien, biö bie je^ige ^rife borbei ift, nnb id) üerlaffe

eben fo menig gern 9^iirnberg, big id) ineig, moran ic^ bin.

©ein ^rief luurbe gleid) abgegeben, nnb |am anc^

gtüdlic^ an. 3" ni^in*^^ ©c^rift über bie *!P()i(ofopf)ie Tjabe

ic^ nun ben ^nttrurf gemacht, fie erhält ben ©itel: 5Irfefi(a§,

unb befte^t an^ Briefen unb ©efpräc^en. ^d) Ijaht fie

gorberg angetragen. -3c^ njerbe fo tüdt mögtic^ ben alten

^Irfefilag auftreten (äffen, dß gilt barinnen e^-oterifd) aller

^^ilofop^ie, bie me^r alö ^^ilofopljie fein iniU; efoterifc^

(in ©efpräc^en) mirb ha^ burd) ^ant geläuterte d^riftent^um

atg bie ein3ige nöt^ige 'P^itofop^ie aufgefteHt. ^d) ^offe, mit

atten (St)ftemen fertig ju tnerben, unb bem (Sfepti^iöm einen

tjoüftänbigen (Sieg über aUe^ ©^eoretifd^e ju öerfd^affen, unb

i^n ober bann in feiner fürdjterü^en (Sinfamfeit nic^t ju

öerlaffen, fonbern i§m Don ber prahifc^en 55ernunft ©roft

unb §ü(fe 3u Derfc^affen. -5d) wünfc^e bir balb (Sntfd)eibung

beineö (Sc^idfalio. ?ebe tDofjt.

©ein (Sr^arb.
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9^. <S. @vü§e mir ©c^tUcr unb ©c^iUeriit red)t innig,

trenn bu ^in fommft.

181» mn ^mtx.

Sena, ben 8. «September 1794.

<3d} fonn ben ^rofeffor '$aulu§ nic^t burc^ 9^ürn6erg

reifen laffen, o^ne (Sie, mein tl)eurer grennb, mit ein paar

3eilen 3n begrüßen. iOcan fagte mir für^Iicf), baß ©ie

noc^ ba mären, nnb id) münfc^e eö üon ^erjen, meil bie

gegenn? artigen ^(fpelten im Defterreic^ifc^en nidjt fe^r günftig

finb. Od) fiirdjte jcI6ft für Herbert, benn ein 9}?enfc^ mie

er muß ben i^reunben ber ginfternig natürtic^crmeife ein S)crn

im 5luge fein.

On unferm -Dinfenfi^e ift aUt^ vu^ig, nnb gidjte ift nod^

in boHer 5trbeit, feine (Slementorp^ilofop^ie ^u toKenben.

Od) bin überzeugt, ha^ e^ nur bei if)m fte^en mirb, in ber

^^ilofopfjie eine gefe^gebeube Atolle ju fpieten, nnb fie um
einen jiemtid) großen ©djritt öormärtg jn bringen. 5lber

ber 2Beg gel)t an einem 5lbgrunb Ijin, unb aKe fead^famfeit

mirb nöt^ig fein, nid^t in biefen ju [türmen. S)ie reinfte

©peMation gränjt fo nai}e an eine leere ©Refutation, unb

ber Sc^arffinn an ©pi^finbigfeit. 2Bag id) bi^ je^t an

feinem @t)ftem begreife, t)at meinen ganzen 33eifQtt, aber noc^

ift mir fe^r üieteö bunfel, unb e^ ge^t nid^t bloß mir,

fonbern Oebem fo, ben id) barüber frage.

On einem "^ublifum, ba^ gid)te 3U gleicher ^dt lieft,

!^ot er fe^r ^errlic^e Obeen au^geftreut, bie eine 5lnmenbung

feiner tpc^ften ©runbfä^e auf bie iO?enfd)en, in ber ©efeUfc^aft

enthalten.

!Da^ Oournat, bon bem ici^ Offnen fc^on gefd)rteben ^obe,

fommt nun gan3 gen)iß 3U (Staube, unb fd^on finb, außer

gid)te noc^ ©aröe, (5ngel, ©oettje, §erber, Oacobi unb

mehrere 5Inbere a(ö SJtitarbeiter beigetreten. 3)o^ §onorar

ift 4 ^ouiöb'or. ^Iber aKe po(itifd)en unb 9^eIigion ht--

treffenben ^tuffät^e finb bur^ unfere Statuten au^gefd^toffen.

Od) tjoffe, mein lieber greunb, balb einmal etma^ üon O^nen

3U ertjalten. dhix richten Sie eg fo, 'i>a^ eö für ein ^ublifum
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paßt, mc(cf)eö luciücjc fcientififc^e ^ienutuiffc mitDringt, unb

widjt^ a{§ einen natürlichen 55erftanb unb einen guten

@efd)niacf beflißt.

9Jüt meiner ®efnnbf)eit gefjt ei^ luebcr beffer nod) fc^(ed)ter,

aOer an ^t}ätigfeit fef/tt eö mir nid)t, unb bcr (^eift ift

()eiter. Tlnm grau unb @d)mägerin fagen Ofjncn einen

frcunbfd)aftlic^en ©ruß. 55on ganzem §er3en ber 3f)rige

@d)iücr.

182, $öon ©c^ittcr.

Sena, ben 26. Cftober 1794.

Wit ber dlad)xid)i, hci^^^ ©ie in '3?ürnberg ju bleiben ent=

fc^toffen finb, I)aben (Hie mir, mein lieber unb tfjeurer greunb,

eine redjt groge greube gemad}t, unb eine ni^t geringere

burd) bie Dielen ^infe, bie «Sie mir öon ^f)rer 5l!tit)ität

gegeben fjaben. iin\ bie '2(ut^fü(jrung 3f)rer -äbeen bin ic^

cinj^erft begierig, unb ba^ inenige, \va§ (Sie mir baüon

fd^retben, fpannt meine Srroartung fe()r.

5)ic 5Ib(eitung beö (5igentf)unu^red]tö ift je^t ein ^unft,

ber fefjr t)iele benfenbe llöpfe bcfd)äftigt, unb üon Tanten

fetbft, f)öre id), foKen mx in feiner ä)?etapf}t)fif her (Ritten

etma^ barüber ju erwarten ^aben. äi^ö^'-'^'^ ^)^^^ i*^ ^^(^^^

hafy er mit feinen -Sbeen barüber nid)t ntefjr red)t 3ufrieben

fei, unb be§iDegen bie §erau§gabe Dor ber §onb unterlaffen

@egen 3§re -Pcftulation ber @ottf}eit bei Ableitung be§

ditdji^ ber erften ^offeffion \:}aht id) biefeö ein^müenben, 'i)a^

(Sie einen 3^^*^^^ begefjen, unb bie ©ottljeit bloß barum f)er=

beirufen muffen, njeit (Sie fie fdjon üoraui^gefe^t ^aben. (Sic

fagen: \rya^ bered)tiget mi(^ eine rem nullius ju ber meinigen

ju machen? Qd} fvage, ma^ f)inbert Sie baran? ^ie
fönnen Sie überfjaupt f}ier nac^ einem Ü^ec^te fragen, menn
Sie nic^t fc^on üorauögefetst t)aben, baß @ott ber (Sigent^ümer

unb gleic^fam ber ?ebenöf)err beg 33obeuö ift, ben <Sie fid)

jueiguen lüoüen? 9ied)t ift ein 33egriff, ber nur auf bie^

55er5ältniß eineö moratifc^en 3ßefen^ jum anbern antueubbar
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ift, unb um a(|"o 6ci einer res nullius an ein 9?ec^t ^u benfen,

muffen <3ie fdjon eine @ott()eit gefegt ^a6en. — ?^trf)te fc^eint

^ier in Oena balb einen f^arten (ätonb ^u Befommen. (Sr

i)at einen alten guten greunb t)on ^eipjig fjer, 2Öeig(}u()n,

()ie^er nad) -3ena ^u ^ie^en üeranla^t, ber ein fe^r p^ilo=

fop^ifi^er ^opf fein foU. 3)iefer 2i}ei§f)uf)n ift aber fe^r

f)art l^inter bcm |^irf)tifd)en «Softem ^er, erklärt e§ runb

fierauö für einen fub jeftiüen (Spino^i^m, unb n^irb ha=

gegen fd^reiben. -3d) felbft ()abe if)n no^ ttid)t fennen lernen^

aber aUe Urt^eile ftimmen üb erein, ha]^ er einen entfd)iebenen

33cruf ,3um -p^ilofopfjiren ^abe.

Od) bin gegcniDärtig nod) fefjr mit bcr '31nalt)tif be^

(S^önen unb einer 5lrt t)on (SIementarpf)iIofop^ie für bie

frönen fünfte befdjäftigt, tt)c(c^e ben ^auptgegenftanb meiner

33eiträge ju ben ^oren auömac^en mirb. 3^9^^^^ ^^^ f^*^)

,5tr)ifd)en mir unb G)oetf)cu eine iniffcnfc^oftüdje £orrefponbenj

barüber angefangen, meiere bie (Sac^e jiemlic^ in 53eit)egung

bringt, unb n^oüon tüir auc^ einmal in ben §oren ©ebrauc^

mad)en moHen.

-3m erften (Biüd^ biefe^ -Öournal^ mcrben Sie einen

5Inffa^- Don mir über bie äftfjetifc^e (Srjie^ung beg -D^enfc^en

finben, wo neben öerfd)iebcnen f(einen 51uöfätlen auf bie

§erren "ipolitüer (auf ber -p^ilofopfienb auf) auc^ einiget ift,

ttjag id^ meinem greunb (5rf)arb arCß §er^ lege.

5Iuf Ofjre -3been über ^(ato freue id) mic^. können (Sie

fie auf eine fdjirftic^e ^xt in met^rere fleine 5Iuf|ä^e tf^eilen,

fo ift eö mir lieber, aU mcnn 'Bit einen ein3igen unter bem

nämlichen 2^itel au^mad^en. -S^ren greunb ©runb^err bin

ic^ fefjr neugierig näf)er fennen ^u lernen.

•IReiue ©c^iDägerin ift nid}t me^r §ier, fonbern in

(Stuttgart, unb ^max öer^eirat^et mit bem niürtembergifd^en

^egationeratf) öon Söoljogen. SD^eine grau empfie()It ftc^

O^^nen unb -ä^rer grau beftenö.

<si)x (Sd^iller.
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183» Sin Uiictl)ammci\

SiZüriiberg, beii 2. 9f?oüem6er 1794.

— gilv bie §oi-cn ift meine ^xiiit bev ^latonifdjeu 9ic=

pubü! bcftimmt. §crr Qacob ijat ftd) utd)t an mid) genjnubt,

unb ttJU'b eö fdjiucrlid) tt)m\, Vodl id) nid)t glaube, boJ3 er

mid) fennt, id) würbe i()m aber and) nid)tö liefern. 9te5cn=

fionen tnürbc id) am (iebften tiefern, unb bie fd)on t)erfprod)ene

5lpoIogie beg Steufel^.

®Q§ bu bid) in ber $t)i(o|opl}ie orientirft, ift mir fe()r

lieb, fo ()abe id) bod) luenigftenö ©inen, ber mit mir bie

gaf)rt an ben lüften ber ®efd)id)te, ber (5rfaf)rung unb be^

@cfü()Ig mad)t, ba bie anbern §erren aEe in bie meite 8ee

auf ben ?et)iati)auöfang auögcf)en. 2Ber (frfaf)rung läuguct,

mit bem ift uid)t ju reben, bcnn fclbft bie S^orfteEung fenne

tc^ nur al^ (2:rfat)rung. ^aö fet^enbe ^dj aber, mit allen

feinen 9Sed)feIbä[gen ober 2Bed)felmirfnngcn, !ann fe^en mag

e§ mag, ic^ merbe mid) nur ()üten, nid)t barein ju treten. —
33on 9^ürnberg merbe id) fo (eid)t nid)t meggel^en, ic^

lebe ^ier ganj frei, unb nad) Defterreid) , ba nun bie S^^oleranj

aufgehoben rairb, unb ftd) alle proteftantifc^en ®eiftlid)en nod)

in bicfem S'a^r entfernen follen, fann id) iDol)l gar nid)t —

.

^teigig merbe ic^ l)ier fein, um meinen fion Dßr darren

gefaxten -plan einer 3;;()eorie ber ©efe^gcbung üiellei(^t nod)

in meinem Seben auiS^ufü^ren, barauf jielen aUe meine ^e=

mü()ungen, an bereu (Erfolg id), luenn nur feine anbern

§inberniffe ju überrt)inben mären, gar nic^t ^meifeln mürbe,

foHte aud) fein aügemeingeltenbeg ^i^in^ip i^^ '$l)ilofopf)ic

außer ber moralifd)en 9^atur beg 9}?enfc^en gefunben merben.

§ume mar ber SBiberlegung mert^, raeil er (Srfa^rung 3ugab,

unb nur bie (£rfaf)rung einer ^aufalüerbinbung läugnete.

©0 fonfequent, alö er im ^cuefibemnö torfommt, mo i^m

bie (Sc^lugart zugeeignet mirb: X^ie ^aufalität mirb nic^t

erfahren, o^ne fie lügt ftd) aber nidjtö Dbjeftiüeö erfal)ren,

alfa lägt fic^ nid)tg Dbjeftiöeg erfahren, — finbe ic^ il)n

nic^t. (fr fd)tiegt nur fo : Xie taufalberbinbung ift ber

@runb, auf bem mir unfere ^enntniffe über ^^atfad)en

^inaug erweitern moUen, fie ijat aber felbft feinen (^ritnb,»
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a([o auc^ biefc (Sriueitenmg ntc^t. 2ßtvb §ume'n betriefen,

ba§ gar feine ^^fiatfad^e of}ne ba§ 53er^äitniJ3 ]n benlen tft,

}o ift er luiberlegt, unb bte^ t^at Hont. %bi6)t in feinem

§ermia§ giebt auc^ ein neueö ^rinjip, ha^ ^ei§t: 53efeelung

ift unö alö etma^ fo nnb nic^t anberg 3U benfen ©cgebeneö.

!^ie^ -prin^i^ fjat ben ^ort^eil, baß eö Wt annehmen fönnen,

o()ne fi^ 3u bereinigen, benn eö fann jeber be()aupten, tl)m

ift fie red)t ^n benfen gegeben, ober er fei fo aufrid)tig, eö

ju fagen. On einigen <jaf)ren wirb man biefe ©djriften 3um

<Spa§ lefen, nm etnjaö jum Sadjen ju [}aben. — 3Benn nur

auf gic^te'^ (Stjftem fein Angriff gefd)ief)t, ben er glaubt,

abfdjfagen 3U muffen, bann ift er für bic 2öelt öerloren, unb

ha^ märe 'Bdja'üL S^ommen feine ?eibenf^aftcn in'ö (Spiel,

fo fie(}t iDol)[ er felbft nod) ein, bajj er adeö ju unterft unb

oberft fef)rcn lüotlte, um 5U geigen, bag bieö bag Qd) tfjat,

lüoran niemanb zweifelte. 2)a^ Üiidjtige be§ gid)tifd)en

©t)ftcmü ift bie lüeiter ai§ biö^er getriebene ^na(r)fi^ ber

§anblungen bei ben Urtf)ei[en. Sonft glaube id) nic^t, bog

bie ^f)i(ofopl)ie einen ©eminn baoon jie^t. Mt njof)t.

3)ein (Srljarb.

184» 33011 ecöiücv.

3ena, beu 5. Mai 1796.

^aö img(üd(id)e Sc^irffal Qt)u^ greunbe^ gef}t mir fefjr

ju ^per^en, unb (ebf^aft fii()(e id) mit -3f)nen 'i)a§ -feinUd^e

biefer l'age, wo ©ie ^ufeljen muffen, mie ein greunb, bem

(Sie ge(}o(fen f}aben mürben, ha§ Dpfcr beö Unöerftanbeö

mirb. 3)od) nad) O^rer eigenen ^efd)reibung gebe id) nod)

ni^t atit Hoffnung auf, benn grabe begmegen, mei( ber ganje

5(nfa(( ben l^efurfuö einer ^it3igen tranf{)eit ^at, fo fann

man f)offen, baß er and) efjer eine ^rife ()abe unb in feine

eigentliche -D^anie überge()en merbe.

(Sinb eö benn bie 3)^enfd)en mertf), baj^ ein gefc^icfter

93?anu if)rentmegen fi^ auefet^e, feinen 25erftanb 3U Verlieren?

2ßaf)r()aftig fie fiub e^ uic^t.

M\d) freut eS fe^r, mein l'ieber, bajj Of)re ^enfung^art
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fid) auf ben cjcniäf^igtcu imb lu^igfcftcu !Xon geftimmt Ijat,

bcn iljre neuefteu ^Ivbeiten imücrfennbar jcigen. ^lad} unb

imd) , 'önxU id) nitv, foücn (Bk [ic^ ganj unb gar öon bcm

gelb beö pvafttfd)en H'o^mopolitiigm ^urürf^iel)«!, um mit

-Sljvem §er3en fic^ in ben engeren feiö ber Ot)nen 3unäc^ft=

liegenben 2)ten[d)l)eit ein3nfd)Uef^en, inbem Sie mit O^rem

@eift in ber 2Bc(t beg übeal^ leben, ©liiljcnb für bie 5bec

ber 9}?enfc^t)eit, gütig unb menfd^lic^ Q^Q^^^ ^cn einzelnen

3)?enf^en, unb gleichgültig gegen ba^ ganje @efd)lec^t, inie

e^ luirflic^ tor^anbcn ift — "i^a^ ift mein 2BQ()lfprud}.

2Bcnn ®ie mir erlauben, außer benjenigcn ©teilen, metd)c

in -S^ren Briefen über "^lato'^ 9?epublif bic gon^e £orre=

fponben3 einleiten, nod) f}ie unb ba einen Sluöbrud 3U änbern,

ber für bie ^efcr ber §oxm 3U fremb fein fönnte, fo

fann ic^ -S^ren 33eitrag gan3 gut für bic §oren gebrauchen,

(äinem anbern Journal gönne ic^ i^n nic^t; aud) luünfc^te ic^,

^a^ -S^nen ber 33ort^eil beö größeren §onorar^ nid)t ent3ogen

lüürbe. -Sei) fann -ö^nen für alle -3f)re ^ufi'ä^e, fobalb folc^c

nur für unjcr 'ißublüum populär genug finb, 5 V'oui^b'orö

pr. iöogen auö3al^len loffen.

2Bag meine 2^f)eorie betrifft, n)ie id) fie in ben cift^ctifd)en

Briefen auf3uftenen angefangen, fo ^offe icf), baß na^ unb

nad^ jebe ß^Joibeutigfeit t)erfd)tt)inben foCl. Sdj bin auf ein

au^fü^rtic^eö Urt^eil Dom alten £ant fel^r begierig, ber mir

öerfpro^en ijat, bie 23riefe 3u ftubiren unb mir bann feine

9J?einung baüon 3U fagen. 33eim crften ®urc^lefen mar er

rec^t mo^l bamit 3ufrieben, mie er fd)reibt. 3)em 5Serfaffer

beö 3Iuffat5eg über ben @efd)tec^t§unterfc^ieb läßt er mc^r

@ere(j^tigfeit miberfa()ren, al^ ©ie, ob er gleid) 3^^if^^ 9^9^^^

feine 53ef)auptungen äußert.

^bieu, lieber tl}eurer greunb. 9J?eine grau grüßt ©ic

^er3lic^, unb mir beibe münfcf)en -Sfjuen 5luf^eiterung unb

guten 9J?ut^. SJJoc^ten mir einanber batb mieber eine 3^^^=

lang genießen. @an3 ber -3^f)rige

(Bdjiller.

SSarn^agen tion (Snfe. XVI. 7
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185* 25on ^\)axUüt et^illcr,

Sena, ben 8. ^ai 1795.

tiefer üctUegenbc ^rief, ben icf) O^ncn fc^on früher

^^ufc^tcfen iüoüte, ^ätte micf) immer öcranloßt, -3t)nen einige

3ei(cn 3U fdjreiben. -3f)v letzter 33rie[ an ^c^iÜer beftimmt

mic^ aber, eö nod) eiliger 51t t^un, bentt id) mödjte <}f)neu

gern fagen, bog mein 5(nt^ei( recf)t innig ift, ben ic^ an

ben unangeneljmen ^^^f^^^^^ ne^me, bie ®ie betrüben, unb

mit Ü^ec^t betrüben muffen. ^\t benn feine §offnnng ^ur

33effernng übrig? Sd) füf)(e, mie <Sie babci leiben.

3)a ber ^iinftler, beffen 53rief folgt, fc^on mehrere

5(uffä^e im beutfc^en 9}?crfnr über ^eurtl)ei(nng ton ^unft=

luerfen gegeben ()Qt, nnb man mit if)m 3ufrieben inar, ha

and} augerbem feine ?age fo ift, bo§ er gern bnrd) anbere

•Otittel, al'ß feine feift, ficf) feine (Spftenj erleichtert, ircit

in ^ubotftabt menig jn tf)un ift für bie fünfte, unb er

gut frfjreibt, aucf] feine tf}coretifc^en fenntniffe größer finb,

a(ö bie praftifc^en, fo glaube icf), eö märe öietteic^t ein

tauglicfjeö (Subjcft für haß .^ünftterJournal, unb ^aht i^m

bie ^Injeige gefc^icft. (Sie merben nun felbft ou^ feinem

ißriefe ha§ fiebrige fef)cn; eö märe mir lieb, menn er

brau^bar märe. —
-3cf) mt)cf)te mof)I, (Sic fönntcn ^ier mo^nen, mir ^aben

fc^on oft baüon gefproc^cn, ha^ e^ unö freuen mürbe unb

tieb märe.

3Ba§ macfjcn -Sfjre .Qinbcr? mein .^feiner ip red^t mofjf

unb grop, unb entmicfelt ficf) nacf) unb nacf), mit bem brci=

je^nten SO^onate (ernte er allein ge^en, befommt bie ^'df)n^

fe^r glücfltcf), unb f)at bicfcn 255inter bie 33tattern überftanben,

unb ofjuc fefjr franf ;^u fein; er madjt unö mancf)e frof)e

(Stunbe me[)r, feine @emüt^§an(agen finb auc^ f , ba§

er leicht ju leiten ift, er ift biegfam, unb meicf), unb gut=

müt^ig.

S)?eine (Scf)mefter ift mo^[, unb lebt aufrieben in Stuttgart;

i:)at fie 3f)nen nocf) nid)t gefc^rieben? ^^erbert'^ ©c^icffal

ge^t mir and} na^, nacf) bem, rcaö ^aggefen fagte, ^at

er t)ie( Verloren. ?eben <Bk mo§(, ic^ münfd^e 3f)nen hm
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Xroft, -Öftren y^rcunb luicber mo^( ju fcf)cn. (fr^olten

©ie mir -ä^r 2(nbenfcn, unb fein Sie Don bcm nieinigcu

ücrfic^ert.

Sf)ar(otte ©cfjiüer.

18G. 5tn ^JUctljammcr,

"iJiürnberg, ben 12. ä^oi 1795.

!?ie6er grciinb

!

3)ie ^e^enfiou öon ^icfjte'S Beiträgen !ann id) bir irol^f

fc^tüerüd) nic^r in'^ britte .^t\i liefern, lueil ic^ haß S3ud)

nocf) nid)t einmal bnrd)gelcfcu Ijabe, aber für haß tjierte

üerfpredje id^ [ie bir geiuig. Od) ^aOc fd)on gefunben, ba

bie 33eiträgc ^(nta§ jn einer an^^füf)rlid}en Sie^enfion, ober

t»ie(me^r 311 einigen flcincn ^lOfjanblungen geben.

^ie D^cöolntion, bie bie fritifdjc -pfiilofopljie in ber

Ü)?orQt (nid)t ben £ompcnbien berfelben) geiuirtt ijat, Ijahc

id) nod) gar nid)t bemerft, benn fogar bie li'ompenbien|d)reiber

üergeffen fid), inenn fie über befonbcre ©egenftiinbc fd)reiben,

unb ftimmen mit ber alten ?eier. SJieine 2)arfte[Iung lüürbe

alfo ntd)t tröftlid) an^gfallen. ^um 3iueiten mnß id) bir

fagen, bag ic^, auger ^oren^ ?e|ebuc^ unb @cb*^arb übcr'ö

2Bof)(njoIIen unb ein paor t^iccen, ivaß iä) aUtß gefc^enft

befam, !eine öon allen neueften mora(ifd)en (Sd)riften befi^^e.

Od) bin in ber ^antifdjen "ipfjilofop^ie gtcii^fam ein ^ietift,

ic^ fann nic^tö außer £ant für rechtgläubig barin er=

fennen.

§errn -Prof. Wlaaf, fenne id) aiß 9J?ora(^f)ilofopf)en nod)

nic^t, id) überlaffe mid) aber gerne beiner 2ßa^l, nur muf?

id) bid) bitten, bafür ju forgen, ha^ meine 5lb^anb(ung über

bie 5{llein^errfd)aft bamit üerbunben tnerben, unb ha% fid)

mein ^^e^enfent etmag Wliitjt geben möd)te, feinen 2Biber=

fprud) in beiben 5lbf)anblungen ^n finben.

i)en ^uffa^ Waimon'g mit! id) re^enfiren, aber ic^ fann

eö bir nic^t fogleid) öerfprccl^en. ©ünftig fann haß Urt§ei(

md)t auöfaüen, benn menn g(eid) fef)r t)ie( Xrefflic^eg barinnen

ift, unb id) it)n mit Vergnügen laß, fo fc^eint mir boc^ haß

7*
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^6ir)eicf)enbe öon Rani b(o§e 92euerungö|iic^t. deinen 5Iuffa§

Wiä td) mit öerbinben.

(ärf)aite id) beine @(^rift jur ^ejcnfion, fo inill id) fie

getüi§ mit oller 2lufmerlfamf eit lefen , mit -D^uge prüfen, mib

mit ©erec^tigfeit Oeurtf)ei(en.

2Ba§ Herbert betrifft, fo glaube tc^ Ido^I, ha^ 33ag=

gefen übertrieben ()at, unb baß er nur nic^t auger feinem

^erfpred)en ju ^ienften fein tüollte. ©eminnen !ann er

nic^t t)iel, ineil ber i!rieg ben 3Serfd)Ieug ^inbert. 3)erangirt

ift er aber in feinen §anblung^gefd)äften nid)t, ha§ meig ic^

Don ^anfleuten, aber tüa^ er übrigeng für Unannefjmlic^feiten

l)aben mu§, ift barang ju erfe^en, bog er mir fagen lägt,

nid)t on i^n 3U fd)reiben, big er mic^ aüiftrte.

3)urc^ §errn gabricing, einen «Stubenten, ^obe tc^

erfahren (aug 33riefen, bie er erhielt), ha^ gierte fo ge=

mig^anbelt würbe, bag er flüditen mußte, ift eä ma^r? —
\?ebe mo^(.

^ein (Erwarb.

187. ißon ^äfiUtx.

3ena, ben 17. 3uli 1795.

9^ur jinei SBorte, lieber greunb, ^ur 33egteitung biefeö

ipaquetg. Qd} leibe fc^on mefjrere SBodjen faft anfjaltenb an

meinen Slrämpfen, unb f)ah^ bie lieber ganj it)eglegen muffen.

®ie ertjatten ^ier bie bi^fjcr ^crauggcfommenen §orenftücfe.

(-öebeg ©tüd, worin etwaö t)on 5f}nen entf)altcn ift, erfjalten

©ie gratis, unb fobalb wir <2ie unter bie fleißigen 9}?it=

arbeiter jäfjlen bürfen, befommen Sie ben gongen -öa^rgang

o§ncf)in frei.) S)iefe fedjg Stüdc f^atte ic^ nod^ übrig, fie

werben -öljnen alfo nid^t üerredinet.

Si}x ^nffat^ wirb in a^t 2;agen, benf id), gebrndt fein.

(Sr fängt ha^ fiebente (Biild an. Od) wünfc^e, baß Sie mit

meiner ^tebaftion beffetben, auf bie id^ freiließ nic^t öiet ^dt
wenben fonnte, 5ufrieben fein miic^tcn.

5D^elben Sie mir, ob tc^ O^nen ha§ §onorar für biefen

^uffa§ gleic^ baar fotl bc3a§Ien laffen. ^Udj unferer Gin=
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rid^tung luirb Don einer Dftermeffe jur onbern 5I6red)nung

vorgenommen. Sin btefc Uebereinhtnft braurfjcn ©ie fid) ober

mcf)t ju binben.

^ed}t üerlangenb bin tcf) auf eiraa^ D^^eueö üon O^rer

§anb. Soffen Sie mid) nidjt a(l3n[Qng barauf i^arten.

®anj ber O^rige

(Sdjillcr.

188, SSon e^iöcr.

3enQ, ben 3. 2(ugu[t 1795.

§ter, lieber greunb, haß fiebente ©tüd. 3J^i)C^ten «Sic

mit O^rem Sluffot^^ jufrieben fein^ fo mic ic^ i^n ^erauig=

ftoffirt t)abt.

33eiliegenbe ^Imneifung fenben eic an bie (5otta'fd)e

33uc^()anbtung in Tübingen, unb bie S3e5af}[ung luirb immebiot

erfolgen.

Sin onbermat me^r. ^tnt^ fjahz id) eine fc^redlid^e

^riefefpebition.

@an3 ber -Gärige

© djiller.

189, $ßoti SdjiKcr,

3cna, ben 14. eeptembei: 1795.

^offentIi(^, lieber t^rennb, ift ha^ @elb auö Tübingen

je^t tängft in -Sfjren ^änben, benn dotta fd)rieb mir üor

öier Sodjcn, ha^ er bloß Qijxm (Ed)ein ermorte, um e§

-3^nen ^u fenben. ©ottten ©ic e§ nid)t ^aben, fo fd)reiben

(Sie e^ mir ja mit erfter $oft, unb id) mi(( e^ -3^nen banrr

unmittelbar au^be-^afjlen.

33on 5D2id]aeti^> merben Sic mit näd)ftem befriebtgt fein.

3cl^ itjetg nun bie ®efd)id)te ber retarbirten ^ejafjlnng aug=

fü^rlic^. 5[y?id)aeti§ ift unfd)nlbig, unb bie Sad)c f)at fid)

'^u feiner tiöüigen ^led^tfcrtigung aufgeflärt. (Sr mußte t)on

otreli^ abreifen, unb gab an bcm Xage 1000 Xf)Ir. auf
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bie $oft an ®at)ib grteblänber in 53erlnt, bcr bauon bie

nötf)igen ^^'^tungen be[orgcn foHte. zitier ber 9)ccnf(^, bent

er bie ^^üfirung feiner ©cfcljäfte ti»äf)rcub feiner 5lbn)efenf}eit

übergab, lieg ficf) bie 1000 Zt)lx. gegen ben $oftfd}ein, ben

er in §änben Ijatk,- anf ber -foft jurücfgeben, nnb üerfdjnjcnbetc

fic. Oben bicfer 9}?enf^ (jicit alle Briefe jurücf, tüel^e Don

tOti^aeliö ^ie^er gefd)rieben unb an i^n eingefd](offen inarcn,

fo njie bie, tüeld)e an 5D^ic^aeIiö einliefen. ®ie ^ad)t ift

jnribifd) t)erifi3irt, nnb mir Hon einer ganj fidjern §anb
notifijirt irorben. Sie können fid) alfo, inaö biefen Soften

betrifft, boHfomnien bernfjtgcn.

-äc^ bin anf ben 5Inffa^, ben Sie für bie ^'Oren t)er=

fprod^en, begierig. Sorgen Sie nnr bafiir, ha^^ er fid) of}ne

^orauöfe^ung Dieter abftratten ^enntniffe Icfcn Iä§t, bcnn

man inirft ben §oren bon atlcn Orten t)er öor, ha^ fie jn

t)iel moberne ?J?etapf)t)fif entf)iclten. 3)iefer 35orn)urf trifft

and^ meine äft^etifd)en 33ricfc, baf)cr id) öon biefer SiRaterie

nic^tö mc()r einrüden incrbc. Od) luünfd^te etinag im @e=

fc^mad S^rer Oefpräc^e 9}cinicrö öon Of)nen.

Gt)re 5Serf)äItniffe in DJürnberg, fo mie überf)aupt -S^re

ganje bortige (S^'iften^, ift mir orbentlid) brüdenb, fie fe^t

Sie in bie ^J^ot^menbigfeit, Hon ber Sd)riftfteIIerei jn leben,

itnb entfernt Sie t)ie( ju fel)r öon bcr 9JZebi3in, bie boc^ in

jebem Setradjt öorjn^ieljcn luäre. ^^iire benn feine 5(enberung

mög(id)?

53on -Sfjrcm Oonrnat ber ^iinj'te ijaht id) noc^ immer

nid)tg 3n @cfid)t bekommen fönnen. Od) fürd)te aber, Sic

iDcrben wenig Unterftül^nng babei finbcn, bcnn in biefem

^adjt finb fon3o(}( SOcitarbciter aU ?efer unb ^icbf}aber bünne

gcfäet, unb etma^ ^or3ügUd)C!o fönnte, ha man nottjmenbig

3eid)nungcn bamtt öcrbinbcn mü§tc, o^nc groj^e i^often nic^t

auögefü^rt n^erbcn.

^ebcn Sie rcc^t n^o^l, unb behalten Sie bei allem guten

^?ut^.

5§r Sc^iUer.
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190» %i\ mtt^anmm.

giurnberg, beii 23. Oftobcr 1795.

^d) wax in (Erlangen, l^abe aber in einem XaQ n)cnig

önörid^ten fönnen. 2Benf tueig noc^ nid}t, ob er abge(}en

ober bleiben tuirb. On ber 2:()eo(ogie ift bi^ iel^t aüeö

9^öt^ige befe^t, nnb eö fd)eint nid)t, bofl bie Uniücrfität fc^r

in ^iufna^ine fommcn luoüte. ®er 2^on unter ben ^nrfc^en

ift neinftäbtifd).— (2c^iller fc^eint meine ^nffä^e über bie ©efetAgebung

für bie §oren ju ^oä} 3U finben, unb xd) tüiU fie bafjer,

wenn er fie nid)t haih nbbrurft, abforbern, nm fie bir 3U

geben. Qd} freue mid) überf)aupt nid^t ber ©efcflf^aft, bie

fie in ben §oren fjaben, bie meiften 5(uf|äl^e in itjuen finb

koger 9)Zeteori^mu^, unb bie @ebid)te, auger ben (Stegiecn

unb (5pifte(n unb einigen (Epigrammen, unter ber £ritif.

9}?eine £riti! ber gid)tifd)cn 33eiträge lüirb üon Stielen

üKaimon jugeeignet. (Einige (Sät^e mögen ba^u (55elegcnt)eit

gegeben l)Qben, bie ic^ aber nid)t entlcf^nte, fonbern fc^on im

SD^ertur angebeutet fjatte. ^ebe mot)[.

®ein (Erwarb.

191. S5on (lf}axUtk ®räfin öon 8djimmclmann.

Ä'open^agen, ben JO. ^iooember 1705.

(Sc^on fo lange bin ic^ -3f)nen eine ^Intujort auf S^re

Briefe fc^ulbig, lieber §err Xoftor (Erwarb, bag i^ eö

faum UJage, O^nen meinen "^ant bafür ju fagen, unb bod)

ift e6 meinem ^erjen ein lua^re^ ^ebürfnig, 3^nen für

t)icfen 33eraei^ -O^rer (Erinnerung unb greunbfdjoft einen

rec^t ^erjlic^en ®anf ju fagcn. 3^a§ id) an -3f)rem (Sc^idfal

einen n^a^ren 5lnt^eit ne^me, braud)e ic^ O^nen n)of)I uid)t

p fagen. 9)?öc^te id) boc^ balb beffcre 9?ad)ric!^ten Don

Öfjuen ermatten, auc^ Don 3^rcm ^-renube, ben Sie in einer

fo traurigen ?age fa^en — faft fürchte id^, ha]'^ faum

9^ettung für i^n ju f)offen fei.

^ie Urfad)en meinet StiHjc^n^eigenÖ finb DielfäÜig ge=
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toefen, — td^ xoax mrfjt. tüo^I, alö ic^ O^ren ^rief erhielt,

— ^aggefen lüar auf fur^c 3^^i o^ne feine grau bei unö,

ic^ i^offtc, bag ©ie burd^ if)n 9^ad]ricf)ten bon uuS crl^alten

iDürben, — im (September mugte ic^ plö^lic^ nac^ ©amburg

reifen, wo id) meine ®d^lt>iegermutter, bie ©räfin ©rfjimmels

mann, faft ftevBenb an ber äöafferfuc^t fanb, boc^ fie mürbe

burc^ bie -Punftirnng gerettet, unb ber gute gef(i)idte §enöler

t)erfprid)t unö eine gute Verlängerung ifire^ ^ebenö, — fie

fe(bft fc^ät^t e^ meniger, alö mir imb fo t)iete i^rer greunbe;

fie ift ein maljrer Sngel, unb Iddjelnb fa^ fie ben nafjenben

Xob. — 2Bir blieben in ber ©egenb öon §amburg biö

(Snbe Otoberg, ba f}atte id) feine 3^i^ ^^^) ^w^)^ 5^^^

vic^reiben, — erft feit ac^t Silagen bin ic^ in ber ^timatf),

mo ic^ ben (Sinftug beg fommenben 2Binter§ auf meine

©efunb^cit empfinbe, — unb fo fann id) feiten bie geber

jum ©(^reiben fo brandneu, mie id) gern motite, — nehmen

(Sie biefe (Sntfd)u{bigung an, unb (jören ©ic nidjt auf, unfrer

,5U gebenfeu! —
iöaggefen mirb mit feiner gamilie ben 2öintcr in ^iel

anbringen, mo er feinen greunb S^ein()o(b üorfinbet, in feinem

Umgang mirb er ©lud unb @enug beö ^ebenö finben. -öd)

fjabe 9?einf)o(b fürjlid) in §oIftein gefe^cn unb fanb i()n mo^t,

f)eiter, and) fo marm al§ jemals für bie gute 'Bad^t ber

5D^eufd}f)eit. Und) -Sacobi au^ ^üffetborf fa^ id) in (Sutin,

mo er ben SBiuter bleibt, — ein fo licben^mürbigcr genfer,

Siefbenfcr, finbet fid) feiten unter bem 99^onbe. — 53og

fjabe ic^ aud) in ßutin gefefien, unb fälje i^n gerne mieber.

Von £ant f)atten mir fe(}r genaue ^adjrid)ten vorigen

Sommer, — ein junger @raf '^urgftaÜ auö SBien fjatte bie

2öa[lfaf)rt nad) Hönigeberg unternommen, unb !am öon bal)er

',u unö; mir borten iljm fo gerne ju, inbem er ben SBeifen

t)on tönig^berg üiel gefe^en ^atte, unb ftra^Ienb mie 5Diofe§

üom ©ebirge Sinai jurüdfam.

^?un leben (Sie red)t mo^I, lieber §err S)o!tor (Srl^arb,.

unb geben Sie un§ balb beffere 9^ad)rid^ten Don aöem, mag

Sie betrifft. Vergeffen «Sie ung nid)t, ba mir maljrlic^ O^r
2(nbenfen in mand^er 9^iidfic^t öerbienen.

(Sl^arlotte Sc^immclmann.
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SSaggefeit ift in ^ariö gcmefcn, i}ai ba bie fürcf)tertic^e

©3cnc im Wlai erlebt, — er af)netc iiuru()ige 5(uftritte, bic

wiv fd]on gefe^cn ^nben unb nodf) fe()cn rocrbcit, — er blieb

nur einige 2Boc^en im dentrum bcr großen 33eiüegnngen, bic

immer neue f)ert)orbringen. ^icinljarb," ber je^t in §amburg

franjöfif^er ©efanbter ift, tjat er in $Qri^ Ö^Mcn, unb

freute fid) ber intercffanten ^efanntfdjaft, — and) <£iei)e^,

(i^enier, ^oiffl) b'^lngtoö, (}at er gefe(;en unb gefjört.

192* %n 9{cin^olb.

SZürnberg, ben 3. 3anuar 170G.

3;;^euerfter greunb!

-Sd) meig, bog id) -3f)ncn biefen S'^amen nod) geben barf.

iBerfd)iebene (Sd)icffale, bie ©ie njo^l aUe lüiffen iDcrben,

^aben unfern ^riefmed)fe( unterbrochen, aber id) bin fid)er,

nid)t itnfer (Sinöerftänbnig. grcunb ^aggefen Juirb -ö^nen

fo üiel öon meinen ©c^idfaten erjagten !i)nnen, alö ©ie

lüiffen moÜen, unb id) melbe O^nen nur einiget üon meiner

?Qge unb meinen ^Irbeiten. SJJeine l^age ift eben nid^t fel)r

angeneijm. -3d) n)ol^ne (}ier um nidito beffer, a[§ X)emolrit

in 5lbbera, mir ha^ id} nid)t rcid) bin.

5D^i^ befc^äftigt jel^t üor^üglid) bie %i]zoxk ber ®e[e^=

gebung, t)on ber ber Einfang im fiebentcn ®türf ber §oren

unb bie gortfe^ung in 9^iet()ammer'^ -3ourna( ftefjt. D^ebft

bem arbeite id) nn meinem 3Öerf über bie 55crrüdungen, öon

bem in SBagner'^ Seiträgen eine gortfe^ung fommt, in ber

ic^ bie 9}tc{and)oIie abfianble.

^n bem ©treit über baö aClgemeingeltenbe ^ringi^ ne^mc

ic^ feinen 5(ntf)ei(. (Sben fo luenig fann id) mid) über gid)ten§

^()i(ofop()ifd)e^ SJ^etcor freuen. 9Jtir ift e§ unmög(id), meinen

moratifc^en (Stauben an meine 'i|3erfönlid)teii; ju einer tf)eo=

retifd)en (Sinfic^t 3U erijöfjen, unb fie meinem 'J?t)i(ofop^iren

3um ©runbe ^u legen. —
Sie fdjcinen fi^ mit ber 23e(t 3U unterr)a(ten, unb baS

ttjirb -3t)re @cfunbf}eit ftarfen. Seftänbige 9?ef(efion über fic^

fe(bft erfd)öpft bie Gräfte, unb fonbert ung ju fcf)r Don ber

2Be(t ab.
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Scf) tnünfdjte rcc^t fef)r, 3ie luieber einmal gu fe^en, unb

trieber -3f)re Unter^oltiuig gu genießen. -3c^ ^ätte O^nen fo

t)iet ju l'agen, bog ic^ fe^r tuenig [(^reiben fann, aber menn
(Sie bie @iite l^aben mir ju antraorten, fo l^offe icf), tuirb

e^ mir nad) imb nac^ lei^ter werben, ba§ in bie geber ju

bringen, tt)a^ ic^ aitf bem ^tx^^tn i^aht,

®em t)ie[geiüanberten iöaggefen fui^en ©ie inüegenben

iSrief 3U3u]enben. -3^ mürbe (Sie nic^t bamit bef(f)mert ^aben,

menn man fieser märe, if)n ^eute tia 3U treffen, mo man
C|eftern erful^r, bog er fein foH.

ün 3ii^crfid)t auf gleiche @efinnnng bin ic^

Of}r (Srfjarb.

193. a^on SBielanö.

SSeim.ar, ben 1. gebruar 1796.

9)tein üerefjrter §err unb Jrcunb!

3^re 5(ntroort auf bag SBort beö §errn 9^at^ gufelanb

war bereite im beutfc^en SQcerfur abgebrucft, a(Ö ic^ einen

58rief üon (e^term erhielt, worin er mir fdjrieb, er beüage

fe(}r burd) feinen <Ritt gegen MefilaS, beffen ißerfaffer i()m

ganj itnbefannt gewefen fei, einen 9Jlann, ben er fo fe^r

^od)f(i)ä§te, wie §errn S)r. ßrfjarb, wiber 5(bfic^t oerwunbet

3u ^aben. Sie felbft Ratten i^m über biefe Sai^e gef(^rieben

unb i^m i^re 5tntwort mitget^ei(t. i^reiüc^ wünfdite er, bog

biefe, ha fie if)n fdjmerjlid] treffe, nid)t im 93?erhtr erfc^iene:

foUte unb müßte eä aber boc^ gefc^ef}en, fo bitte er mic^,

auc^ feine ^epü! einjurüden. -Sc^ antwortete i§m, nebft

^urüdfenbung feinet ttuffa^^eö (ber O^nen, wie mic^ baucht,

eben feine fonberüd)e greube ^ätte madjen fönnen), Ot)r

©enbfc^reiben an if)n wäre bereite abgebrudt. ®a id} mic^

aber -ö^rer mir gegebenen S3oIImad}t bebicnt, unb aUeö ge=

rabe3u weggeftrid)en f)ätte, )^3aß splendida bilis etwa in Qi)X

<S^reiben t)ätte einfließen taffen: fo fönnt' id) mic^ nic^t

entfc^Iiegen, biefe ge^be im beutfd)en 9}^erfiir fortfe^en 3u

laffen, unb er möi^te fic^ ^ie3U aüenfatlg eineö mebi3inif(^en

Oournalö bebienen. ^lÜeö bie^ S^fc^^^ ^^^ ^or (Sintreffuug
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O^rcö Icf^tent, beffcn Beilage nun ebenfoHö unnöt()ig tft.

5lii§ bcigc()enbem k>iiid beö 50^ev!urg lucrben ©ic erfe^en,

ha\^ idj mid) Öftrer (grlaiibniß tapfer bcbicnt tjabe. üc^

bcnfc aber O^nen baburcf) einen iüirfjidjcn 2)icnft geteiftet

jn (jaben.

Od) bc(}arre mit größter §od)ad)tnng

3)ero gan^ ergebenfter

On (Eil SBietanb.

194. S>mi 9?cinI)oIb»

ticl, bell 15. Februar 1796.

^eqUdien Xaxü, mein tfjeurcr nnöcrgeglidjer greunb, für

tcn Semeis 5f}veö fortmä()renben 5tnbenfenö. 53agge|en, bcv

feit (5nbe DJoöembevg mit unS in ©nem §anfe mo(}nt, ^at

mir mo^l manches, aber lange nod) nid)t genug Don ben

(Sc^idfalen er^äl)tt, bie ©ie, feitbem ©ie mir öor jmei

Öaljren baö let^temal au§ 9?iirnbcvg fdjriebcn, betroffen ^ben,

unb bie mir fe^r naf)e gegangen finb. -öd) Jineifle, ob 33ag*

gefen fetbft biefe ©c^idfale ved)t fennt. Sßenigftenö ^at er

big ju feiner 5Infunft bei nnS in einer fo großen ßc^'f^^cuung

gelebt, um, id) mei§ nid)t foH id) fagen rid)tig bem.erfen ober

be(}alten ju fönnen. ©eit feiner Slnmefen^cit in ^\d Ijat er

abir)cd)fe(nb burd^ @id)tfd}mer3en in feiner — nnb burd)

iBInt^nften in feiner @op(}ie "!)3erfon öiel gelitten, met^eS

t)nr^ alfer^anb, feine beöorfte^enbe ^Tnftellung in £open^agen

betreffenbe Unannc^mli^feiten nid)t menig »erbittert mürbe.

Dhm ift e§ anggemad)t, ha^ er £)ftern ha§ 5(mt eineS Prae-

positus an bem ©tubentcnfonDiftorium in ^open^agen an=

treten foü, ober Dielme^r muß; morüber ic^ banger bin, alS

ic^ i^m felbft gefte^en barf. — £) lieber ^r^arb, marum
!ann ic^ ©ie nid)t anS 9^?itrnberg erlöfen! — aber marum
!ann id) 5I)r geiftöoHeS ^ndj über ha^ dlcä)t ^ur Üxeöolntion

nid)t in ein &er! über baS falte ober ^i^ige gieber um=

fd)affen? (Selbft ber trefflid)e, bon bem trefflichen §ufelanb

fo teibig mißöerftanbene ^luffat^ über bie ^Jtebijin, im SD^erfur,

fann unb mirb jwar bei bem fteinen §äuf(ein unbefangener
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(Se(6ftben!cr 5^nen Sf)re — aber nid)t alö ^rjt, ber ®te

bocf) einmal fiiib, Sijx @Iücf machen l^elfen. Um, eö fei nun

alö ^c^rer in ber ^rjneihmft, ober a(g prahifd^er ^(rjt

irgenbtüo[)in — o @ott, luarnm nic^t ju un^ — tt)0 (Sie

bag gebci^en anirben — berufen ju tnerben, f)ätten Sie

gon^ anberc 9}?atcrien in -^^ren (2cf)riften be^anbeln muffen,

(gelbft bie ^^^ilofop^ie mürbe -Sfjuen, menn ©ie erft eine gut

öon au§enf)cr begrünbetc 9}iuge f}aben — mer}r Dcrbanten.

Ocf) traue fo feft auf -3(}rc brüberlidie greunbfdjaft, 'ta^- id)

megcn btefer (Erinnerungen (Sie gar nid)t um 55ergebung

bitte. — Od) fel)ne midi fe^r nad) ber ncid)ften ?Oiuge, bie

id) ber ^i^cfung unb bcm Stubium ofjrer 5Ibf)anbtungen über

bie ©cfel^gcbung beftimmt ijahc. — -3n ber £'eftüre ber

^•i(^te'fd)en 3Btffenfd)afteIeI)re bin id) nod) faum jur §älftc

gefommeu. -3d) fitrd)te, meine ^()t)fifc^e @efunbi)cit reid)t

nid)t mef)r I)in, um bicfe 5lrbeit auc5uf)alten. Xa^ fie mir

fo imgc[)curc 9Jtüf)c foftet, ift bod) mof)I me()r ^-olge meiner

^\*än!lid)fcir aU$ ber objctocn ^un!clt)cit ber gici^te'fd)cu

':P()iIofopf)ie. — Uebrigcnö bin id) f)icr meniger, aU in ben

beiben leisten -öafjren in -3ena, l^on meinen .^hämpfen gequält.

33ermutf)Iid) meil id) mel^r geniej^^c unb meuiger arbeite. -3d)

f)abe auf^er meinem .^arl nodj einen f)a(bjä^rigcn -Jungen mit

nac^ v^iel gcbrad)t, unb bafclbft ift mir ein britter je^^t

ebenfaHiS ()atbjäf)rigcr gciDorben. 9J?ein (2in!ommen ift um
ein ®nk§ fleiner, unb meine 5(u§gaben ftnb um ein ©uteä

größer aly in Ocna — bod) bin id) bi^ je^t of)ne 9ZaI)rung§=

forgen burd)gcfommen — unb finbe in meinem fi^*en Q>hl)alt

gro§c ^eruf)igung. Sä) l'jciht f)ier einige ^reunbc im ftrengftcn

(Sinne, mie id) faum einen in -öena l)atk, unb ge^e mit

einigen Dortreff(td)en SBeibern, luie fie mir au§er §olftein nie

öorgefommcu finb, um — ha^^ alleö ift oiet mert^. D
marum fann id)'ü nidjt mit -3f)ncn tl^eilen, einem 'i^reunb,.

beut id) feinen anbern in meinem ^c^'S^n al^ -D^eufdicn unb

greunb Oorjicfje! -öc^ Ijahz f)ier nod) faft uid)tv5 anber^

getf)an, a[§ ein neueö Kollegium über 9}ioraI unb Unterrid)t

aufgearbeitet, bag idj gegcntpürtig mieber umarbeite, unb ben

•plan ju einem ^nä) über (Sofrate^ ober ben (5inf(u§ be^

gemeinen gefunben S^erftanbeÖ imb pfjilofopfjirenbe 3)crnunft
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4mtmorfcu. — 33aggc|cn luivb fcldft fc^ieibcn. -3^t ift er

über l'aub. (Seine unb meine j^xan cnipfe()[en fid) auf'ö

angelegentlid)fte -öftrem freunblic^em ^Inbenfcn, nnb icf) um=

avnie (Sie mit brüberticf)er gvennbfd)aft q(ö

^x ^einl)oIb.

9Z. (S. -3d) fef)ne mid) noc^ l>?ad)rid)tcn über unfern

vperbevt — üon bem mir ^. nid)t^ 3U facjen weiß.

195. %n 9?einl)0lb.

"Dliürnbevg, ben 22. ^Ipril 1796.

<jd) luürbe -S^ren ticben 33rief auf ber (Steüc beanüüortet

()aben, menn id) nid}t geglaubt (jatte, feljr balb üon Sag^
gejen einen 33rief gu erl^alten, in tuetdjer §offnung ic^ mid)

nun betrogen ijaht, (2§ märe, ha er ein 'Pianuffript Don

mir mitnafjm, mirflid) feine 3d)ulbigfcit gemcfen, mir i>?Q(^rid)t

3u geben. 21>enn er i'id] in red)t(idje§ 25cr^äitni'5 fc^iden mu§,

fo mirb mir mirHid) bange um i^n; er ift 3U entf}ufiaftifc^ in

feinen Unternehmungen, unb ju (eid)tfinnig in ben '^nftattcn

fte au^3ufüf)ren.

SÖenn id] üon 9?ürnberg erlöft miire, fo märe e§ mir

frcitid) lieb, aber boc^ miH ic^ lieber gebulbig märten, afö

mic^ fc^limmer fc^en.

-3n ber mebi3tnifd)en 3BeIt fjoffe ic^ mid) burd) mein

3Berf über bie ißerrürfnngen au^3U3eic^nen. (Sine '^n-obe i)a=

üon in 23}agner'^ Beiträgen ift burd^au§ günftig aufgenommen

morben, imb id) ^offe, 'iia\; bie Scrtfet-ung über bie §!}?e{an=

d)oüe g(eid)eö (Sd^idfat I)aben mirb. Xa biefc 51b§anblung

aber me^r für ben pf)itofopf)ifc^en "S^enfcr ift, a[§ für ben

gemeinen 5lr3t, fo bitte id) and) 3ie, felbige 3U (efen.

2Bie §ufe(anb meinen 5{uffa§ mij^ocrfte^en fonnte, fann

id) mir nod) nic^t erf(üren. ^d} mar mirf(id) betroffen, mic

id) feinen ü^amen lo^, benn id) glaubte, ber 5(uffa§ rü[)rtc

üon einem (Stubenten ^er. Qd) fjabe ifjn in meiner 33e=

antmortung fo fe^r gefc^ont al^ mi)gli(^, aber um fo berber
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^abe ic^ ifjnt fclbft bic ?D?eimtng gefagt, olö er fid^ in einem

53rief an micf) bnmit entf(f)nlbigen nioHte, baf; er nic^t gc-

ibnßt ()q6c, bev 5luf|a{^^ fei üon mir, — i-üovanf er mir aber

nic^t antmortete. ilBielanb ^at fid) alö ein matjver greunb

t)on mir gezeigt. ?OZcin grennb Dfterfjanfen f)at nnn eine

©djrift über mcbi]ini|d)e ?lnff(ärnng unter ber geber, bie bcn

künftigen ^(crjten and) nid)t befragen luirb. (5r ^at eine ber

[tärfften "ipra^'tn, nnb baburc^ Gelegenheit, bie 53o(föQbergIauben

fennen jn lernen. (5r bel)anbe(t aber aud| feinen @egenftanb

{)iftorifc^, nub id) glaube, ha^ feine @efd)id)te ber 5tuff[ärung

in ber äJJebijin ein 5J?ufter einer p[)i(ofopf)ifd}en @efd]id]te

juerben mirb. ^'ünftige Dftern luirb menigftcn^3 ein Sanb
bei (55i5fc^en erfd)einen.

%id)tt'§ 'it3^i(ofopf)ie ift ber 93?ül]e nic^t mert^, fid^ ben

.topf über fie ju ^erbrec^en. ®a§ ©an^e grünbet fic^ auf bic

33efjauptnng, bie ü^egation logifc^ genommen fei bem ü^calen

entgegengefe^t, baö aber ntd)t ma(}r ift; 'i)a^ 9^id)t = 3d) aU
5)erneinung üon Sd) ift bem 3d) nic^t reatiter entgegengefet5t,

benn b(o§ 53crneinung einer <3a(^e wirb be^megen nic^t @nt=

gegenfetnmg, fonbern lä^t fid) auc^ at^ haS 9)?inimum ber

(Bad)c anfetjcn, 3. 53. 9^id}t = 53en3egung, Ü^nfje, ift ber Se=

megung fo inenig entgegenfe^^t, baß öielme§r bie 33en3egung

baöon anfangen mu(]. ®ie §crren ^f}i[ofopf)en bekümmern

fid) ju menig um ben begriff bon ^cegatiD unb -pofitiD, nnb

t)ermed)feln iiju, balb mit ^ffertion imb 9?egation, mie ^-idite,

haih mit Realität unb ^J^egation, mie ©d)mib in feiner 9}tora(,.

ber übrigen^^ aud) bie l^ategoriecn falfd) braudjt. @ro()mann

in feinen 33eiträgen oerlüe^fett fogar in ber ©ebuftion ber

5lategoricen (5inl}cit aU 9?ef(e^ionöbegriff mit (Sin^cit aiß

Ä'ategorie.

§aben Sie nidjt meine il'ritif ber Beiträge Don gid)te in

9^ietf)ammer'ö Oournol gelefen? (£§ ift Diel üon meinen Obeen

über 9?aturred)t barin.

Herbert befinbet fic^, foüict id) mei^, föof)(.

WldxK grau empfiehlt fic^ 5§nen unb Ofjrer @op()ie.

Waffen ©ie m\6) nid)t lange auf 9^ad)rid)ten t)on O^nen.

ttjartcn, benn fie ftnb ein ^abfat für

üf)ren (Sr^arb.
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196. 23on OJcin^oIb.

Äief, ben 1. 3uniuö 179G.

^tcbfter (^r^arb!

ißaggefcn inar eben luieber auf einen Xciq in ^ic(, unb

hü mix, a(g O^r 33rief üom 22. 5i[pn( anlangte. -3cf) tfjeiltc

i^m benfelben ouf ber (Stelle mit. @egen ben i^n be=

treffenben 55orn)urf entfdjulbigte er [id) gegen mid); ic^ mi^
aber nid)t me^r raie? unb öerf^radi nädjftenö felbft an (Sie

3n fc^reiben. Sr kht feit Gnbe 5(pri!ö auf bcm ?anbe, ^luei

^DJeilcn Don I)ier, in nnb mit ber t)or3üg[id) au^ einigen

liebenömürbigcn 9}täbd)cn beftefjenben gamiüe beig (trafen

§oI!, erf)o(t fid) mit gran unb tinb t)on beut üon i^nen

aden burd) franf{)eit nnb llränflid]!cit fef)r traurig jnge^

brachten 2Binter, unb liegt nun mit mefjr 9}^nge tf)ei(ö beut

divino far niente, tf)ei[g ber gc)tt(id)en 9)Jufenfunft ob, ju

me(d]cr er vorigen ©ommer bei feinem 51nfentf)alte in

5lnguftenburg im 5lnfc^auen bon ?ni]e ^(ugufta fo ganj

3urürfge!ef)rt ift, ha^ fid) beibc Üiedointionen, bie p{)i[ofopf)ifd)c

fomofjl aU bie po(itifd)e, faft ganj auß feinem ©efidjtsfrei^

öerloren ^aben, unb er feitbem mebcr in ^ont noc^ im

93^oniteur gelefen I)at". 5ldein auf -Oo^anniö gcf)t eine

neue (Spoc^e für i^n an, inbem er bie -Prapofttur ber ^cgen^

in fopcn^ogen (ben Soften beä Cberanffef)er^ über t)a§

bortige Stubentenfonoiftorium morin 150 junge ?eute bc=

fjerbergt, gefpeifet unb biöjiplinirt merben) antritt. ^ermut()Iid)

raodte i^n fein .5)er3og burd) biefeg ^mt in eine profaifd^ere

(Stimmung üerfe^en — unb bebad)te nid}t, ha^ biefe Stimmung
k)on bem 5tmte mo(}I üorau^gefet^t, aber nid)t fo leicht l^er^

öorgcbrac^t mirb. — 3)ie ^eranlaffung bon 33aggefen'ö

(e^ter 5{nmefen^eit in £iel war Oacobi'ö ©egenmart, ber

3e^n Xage ^ier ^uhxadjtt, unb fic^ 5D?ü^e gab, mir feine

^f)i(ofop()ie Derftanblid) jn machen. 5)iefe^ ift if)m jmar

burc^ouö nic^t gelungen; aber befto me^r f}at mir ber

gcniaüfc^e, geiftreic^e, ^er^gute SJtann in i^m eingeleud)tet,

unb rtjir finb überzeugt, ha^ mir un3 t)on unfern ?ef)rgebäuben

nid)t überzeugen fönnten, aber ha^ mir un^ barum nidjt
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lüeniger i^er^üd) liebten, tion einonbev gefd)iebcn. Sie werben

in bev fo eben erfd)ieuenen neuen ^uögabe beö Sßolbemar'ö

bie p^ilDfopl)ifd)en (Stellen fet)r üermel)rt, aber bic ^l)ilo[op()ie

beö 9}tanneS baburd) t}ieß[eid)t nur in bunflere 9iätf)fel ge=

I)üIIt finben.

-3^re an originellen unb dugcrft tvcffenben 53emer!ungen

reid)e ^b^anblung über 9?arv[}eit l)ahz id) mit üicl 53e(c()rung

imb @enn§ gelefen; bin, n)ie Sie Ieid)t benfen fönnen, auf

bie gortfe^ung fe(}r begierig, unb ii)ünfd)e nur, baJ3 hci^

2Bagncr'fd)e -Sournat in ®eutfd)lanb befannter märe, a\^ cö

ift. hinein ic^ ^offe, ha^ Sie ha§ (^axi^z in einem befonbern

2Ber!e ()erauögeben merben.

Ol^re 53eurtl)ei(ung ber ^id)tifd)en ^Beitrage [oll bei näc^fter

SJtuge meine erfte ^cftiire fein.

5Iuf -S^ren (äinmurf gegen bie 2Öif|enfd)oftöIe{)re, ha^^^

ha§ gidjtifd^e 9^id]t--3d) alö ein (ogifd)e§ 3)ing, beut Sd)

als bem 9iealen teincömegS realiter entgegengefe^t fei, bürftc

ber 55erfa[fer antmorten: Sein 9^ic^t = -i)c^ fei burd) ein

abfoIuteS Selben, folgtid) burd^ biefelbe unb in berfclbcn

2Beife "lia, mie ia^ Od) fetber, bog adeS, ma^ e§ ift, burd^'ö

abfoiute Se^en ift, — bie 5^()atf)anblung be§ abfolutcn

Se^enö fei fein Renten, fonbern tuiirbe Don allem ^enfen

Uorauögcfe^t, bag abfolut gefud)te Oc^ unb ÜH(^t=3c^ mad^en

erft aHeS 3)enfcn, 'ba^ (ogifdjc fomof}! atö ha^ rceüe, mögUd),

unb iDdren ha§ Uubcgreif(id}e, raaö altem S3egretfliefen jum
@runbe liege.

3dj für meinen 5;;t)ei( l^alte noc^ immer ha^ Sc=
mußt fein für ha^ gunbament ber $^i(ofopt)ie, unb bie

?e^re Dom 23emuJ3tfein, bie burd) ^Ibftraftion unb

^eftepon über biefen @cmüt^§3uftanb erhalten tinrb, für bie

eigentlid)e ($[ementarpt)i(ofopI)ie, bie alö foId)e meber rein

nod) empirifd), meber ttjeoretifc^ nod) praftifdJ) ift. On ber

£)rbnung ber Orfenntnig ge^t baö ^emugtfein bem Sd}

imb 9?i(^t = 0c^ t)or()er, unb ift ha^ burc^ fic^ fetbft ^fore,

moburc^ aUeö anberc ftar mirb, eben barum burdi) uic^tß

anbereö !(ar trerben fann. ^lUein unter ben melireren

Sä^en beu ^emnf^tfeinö, bie bcn On^att ber (S(ementar=

p()i(ofop^ie auö3umod)en ^aben, ift ber (e^te für bie ^e=
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grünbung ber Üieatität bcr ^fiilofop^ie bcr n)id)ti.gftc, ber

Ttämlic^ lia^ moroüfc^e Senjußtf ein ober ba^ ©ciriffen

auöbrücft. -3n biefem allein offenbart fic^ ha^ reine Gelbft

in fetner Unabt)ängig!eit öon aüem^ i^m begebenen in

feinem abfoluten (Sein, burc^ bie g^eif^eit, bie nur im Sßotlen
— unb feineörcegö int X>enfen unb in irgenb einer anbern

Xf)ätig!eit 3n finben ift, unb fic^ burc^ ha^ 53en)u§tfein be^

moralifc^en ©efe^eö unb burc^ bie baDon nn^ertrennlid)e

3uvec^nung jur «Sc^nlb unb jum 3$erbienfte anfunbigt. -3n=

lüieferne alfo bie Dtealitcit be^ üon ber £)rganifation t)er=

fc^iebenen Selbfteö jur ^^^iIofopf)ie überhaupt üorau^gefe^t

lüirb, inelc^eg n)of)I ber gaU fein mn§, ba man fonft für

bie trani§3enbentalen 53ermögen fein (Subftrat, folglicf) and)

feinen @runb, fie üon ben empirifdjen 3n unterf(Reiben, ober

biefen Unterfc^ieb für me^r a(§ eine logifc^e 5(bftraftion ju

l^alten ^tte — . infoferne fonn bie ^^itofopfjie nic^t o^nc

ä^üdfic^t auf 'ta§ ©eiüiffen begrünbet luerben, unb bie

t^eoretifc^e 'ip^itofop^ie unb bie praftifc^e fe^en einanber

üorauö, melc^eö fie auc^ n»o§I fönnen — ha fie in ber (S(e=

mentarp^i(ofop§ie i^r gemeinfc^aftüc^eä gunbament f)oben.

Onbeffen l^abe ic^ mic^ bem gemeinen unb gefunben

3Serftanbe DorUlufig in bie 5trme genjorfen, unb einen 5Serfud)

eingeleitet, ob unb inmieferne bcrfetbe in einigen fetner

^epräfentanten, ntc^t aber über bie §auptmomentc ber mo=

rauften Angelegenheiten, jur (Sprache ,5u bringen fei. (Sein

(Sprachgebrauch famt eben fo loenig ber p§i(of op§ifd)e

fein, ber, fo lange bie 'ip^itofop^en über bie ©runbbegriffc

uneinig finb, aug mefireren unb einanber entgegengefefeten

partifu[ären (Sprac^gebräud)en befte^t — a(^ ber Dulgare,

irelc^er fc^\üanfenb unb üielbeutig ift. — ^iefe beibcn Uxim
laffen ben (Sprad)gebrauc^ be§ gemeinen unb gefunben 5Ser=

ftanbeö, ber allein ber allgemeine fein unb fjeigen foCf,

nic^t aufkommen, unb er bebarf n^ol)! einer Unterftüt-ung , hk
er nur fic^ felbft, baö §eigt ber Gin^eHigfeit ber ©efinnung

unb ^enfart ber Sßenigen üerbanfen fann, in benen er aU
gemeiner unb gefunber 53erftanb üor3üg(ic^ luirffam ift.

Einigen biefer «Sadiderftänbigen in moratifcf)en 2(nge=

legen^eiten, n)eld)e if)re Ueberjeugungen me^r i^rem @eraiffen

SSatn^agen üon (Snfe. XVI. 8
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al^ tf)rer 5[RetQ^^i)fi! öerbanf'en, itnb fidj nlfo U)o^( be§

t)erengenben (Sinf(uffe!§ ber einfeittgen ^pcMation bei t^rem

moraiifcfien Urt^eile erltje^ren fönnen, tft ber 6ei(tegenbc

(gntiDUvf, inelc^er bte ^auptmomente ber 311m Dxec^t^onbeln

üorau^jufet^cnben Ueber^eugitngen nacf) bem ©iime beö ge^

meinen unb gefunben S3erftanbeö anfjufteHen berfud)t, 3ur

^Scrbefferung vorgelegt ®ag -Partifuläre meiner i)enfart

unb ©prad)e fann \\d) nur burcf) gemeinfd)oftIicf)c6 3"=

fammcnmirfcn 'ITte[)rerer haxan^ verlieren, unb fic^ fo bem

@emcinfinnc mef}r Qnnäf)ern.

^uc^ unfrc ebclften ©cfjriftfteller fdjrieben foft immer

nur ^^ilofop^ie unb für ']>^iIofop()en — ober njoHen fie bic

9^ic^tp^i(ofo^^en aufflären, fo gefcf)ic()t e^ baburcf), ba§ fie

bte 9iefultatc irgenb eineö unter ben "^fjUofop^en Don ^ro=

feffion feiber noc^ ftreitigen ^el^rgebäubeö popuforifiren,

jDomit bem gemeinen unb gefunben 55erftanbe ein fc^fec^ter

Xienft gefc^ic^t. — lieber bem 33eftreben, bie pfjitof o|)^ifd)e

§orm i^rer Ueberjeugungen Quöfinbig 3U machen, Quf3uftenen

unb burrf)5ufe^en, mel^eö ni(i)t oljue 2Öiber(egung unb «Streit

gefcf)e[)en !ann, ücrUeren fie nur 3U gemöfjuUc^ bie natürlid^en

50^atcrialien jener Ueber3eugungen au^ ben 2lugen, bie nur

auö bem ©emiffen unb bcn Xljatfad^cn berfelben ricf)tig

gefc^öpft iDcrbcn fönnen, luet^e t)on aller t>^^iofo|3^ie al^

fd)on uor^anben öorauögefel^^t werben muffen, unb bic alfo ber

nic^t|3^ilofop^irenbe 33erftanb nur infoferne fj erb eifd^ äffen fonn,

al^ er ber gefunbe ift. 2Berben biefc 9JJaterialien (ber

<}n^alt ber moralifc^en Ueber^euguugen) burc^ einen unge=

funben 55erftanb Ijerbeigcfdjafft, fo mag bie mit ben

^errlic^fteu !Ialenten au^gerüftete pljilofopljirenbe 35ernunft

üornefjmen, niaö fie !ann unb miü, unb fie mirb bic moralifdjcn

Ueber3eugungen nid)t öerbeffern, fonbern nur t)erf(f)Iimmern

fönnen, fie mirb ben Orrtljum mit einem neuen (5d)cine ber

SBafjr^eit aufftü^en — i^n fi)ftematifc^ begriinbcn. ®er

gemeine unb gefunbe 5Serftanb mug gctt)ec!t, belebt, burd) fie

felbft geläutert merben, njcnn er mit me^r 9?ac^brud, al^

bi^^er ber gaCl mar, ber pl)ilofopljircnbcn Vernunft in bie

§änbe arbeiten, t^r enblic^ mel)r entgcgenfommen foH. %n^

bicfem @efic^töpunfte bitte ic^ ©ie bcn (Sntn^urf an3ufe^en,
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itnb 311 feiner 53crcblung mit.^uiüivfcn. (5tuÖ t)on ben brei

(^^•cmplavcu bitte id) (Sie S^oget'n in 9^^ürnberg ^u fenben,

unb baö anbcre bem jn geben, ben ©ie für ben Sm=
pfängüdjftcn unb SBürbigften t}a(ten., ^mi 9^^id)tp()iIofopl}en

üon "^rofeffion, aber jtuei äc^tc ©ac^fennner (ein SDberfter

unb ein ^rof. -Suriö), meine greunbe in fiel, finb mir mit

i^rem 35eto bei ber 5(ngfertigung ^ülfreid) an bic §anb
gegongen, ©ie finb biötjer bie Sinöerftanbencn, meiere

in bem (^ntmurf fpred)en.

^eben ©ie mo()I, tfjeurer i^reunb, unb grüßen -3^f}re liebe

grau t)on mir unb ber meinigen, bie fid) O^rer mit ^er^Iic^er

@rgebenf;eit erinnert.

^ein^olb.

197» %n 9fJict^ammcr.

DfJürnberg, ben 16. 3um 1796.

— 3c^ \)aht nun fc^on ein poar 2Boc^en gar nid)t^

getrau, alö 9}?cgbüc^er burc^gefe^en, unb über bie S^e^enfion

t}on ©c^mib'g Floxal (britte 5lu^gabe) gebrütet. -3d) glaube

aber nun im ^efi| einer 3)efinition be^ D^ec^tö 3U fein.

gic^te'^ ©t)ftem i-uirb mir nur t)tU burc^ bog, maö id)

fd^on in feinem 9^aturred)t beim ^urd^blättern erblidte, unb

burd) bie Briefe über 3)ogmatiömug unb ^ritijt^mu^ in

beinem -Sournat; aber nun fte^t eö boHenbö öor mir at§

bie ^i)(^fte 35erirrung ber if)re ©c^ranfen üerfennenben Vernunft,

aber eg ift eine 55erirrung, bie ridjtig ift, mxl fie haß bem

(Spinoza bireft entgegengefe^te <3t)ftem ^u ©tanbe brockte; e^

ift ber bem ^antfjeiömug bireft entgegengefel^te ^Itfjei^mug,

unb mirtlid) ba6 erfte reine ©t)ftem beffelben, benn 9}?irabaub'§

(Bt)ftem *) ift moljl antit^eiftifd), aber im @runbe pant^eiftifc^,

benn er ergebt bie 9?atur jum aHe^umfaffenben SBefen.

*) Systeme de la nature. 'SJtan ^iett einige ^nt ^olbad^
ober gar 2)iberot für ben ^erfaffer biefcg trüben ^ud)cö, bi^

yjJirabaub qIö foIcf)er nnerfannt Vüurbe.

,8*
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(Spinoja ift nur burc^ bie ^ritt! ber 35ernunft 31t tüiberlegen,

unb gierte nur burc^ bte £rittf be§ 2Bi(Ien§; allein, ba e^

mit bem, toa§ bcr SBille gu xoolkn vermag, eine eigne (Sac^e

ift, bie nur im (5e(6ft6ett)u§t|ein üorfontmt, fo finbet eigentlich

gar feine ^riti! beö SSiöenö ftatt, benn eö lägt fitf) nid)t

entfc^eiben, raa^ ic^ motten fann, bie^ n^eig nur id^, fonbern

nur eine !l)t)namif beö SBitten^, bie beftimmt, \va^ id) ju

reatiftren vermag, — biefe njirb aber gar oft burd^ bie

*$^antafie ergänzt, unb man mug atte Hoffnung aufgeben,

einen 9}Zenfc^en burc^ (Sä^e au^ ber ^^namif beö Sßittenä

gu überführen, ber bie§ nic^t fein ttjitt; terrürft !ann man
i^n malten, aber nic^t n)iberlegen. @ott gebe, ha^ gierte

nic^t öerfolgt wirb, fonft fönnte n}a^rli(^ ein gic^tent^um

entfielen, ha^ je^nmal fc^Ummer a(^ ha^ (I^riftent^um märe.

198. Sin Dicin^oll).

g^lürnberg, ben 16. Suli 1796.

^f)eurer g^eunb!

§iemit folgt baö i0^anuf!ri|3t, öon bem (Sie fc^on werben

gehört I}aben. -öc^ glaube, ha^ e^ -5^nen ma^re ^rcube

marf|en roirb, ^ant'^ (Seift oljue feine 8prad)e l^ier ju

finben. "^a^ Original war anwerft übel gef einrieben, fo ba§

iä) manci^e^ in bemfefben ftef^en lieg, um e§ im SJJunbirten

erft 3U Derbcffern. 3)er 5tbfdjrciber ^at mel^r geteiftet, at§

ic^ ^offte, benn er Ijotte eö mit fünf §anbfc^riften 3U tfjun,

worunter bie öon -peftalu^i^n felbft mef)r errot^en otö getefen

werben mu§. ^ä) glaube, ha^ i^ nod) mand^e fleine geinter

werbe überfe^en tjaben, für bereu 35erbefferung id^ ®ie beim

®urc^(efen bitte. §aben (Sie bie ©üte, unb forgen in

3^rem freien Staat für einen guten S^erleger, benn in

S)eutfc^Ianb bürfte eö fc^werlic^ eine (lenfur pafftren. .^ein

§onorar ift mdjt beftimmt, unterbeffen werben Sie aud^ üon

biefer Seite für baä ^efte forgen.

^agge[en fdfjreibt mir nidjt, unb mein 9J?anuffri|3t fiat

er olfo wa^rfrfjeinüd^ öerloren. Od§ werbe nie jemanb me^r

eineö anöertraucn, o§ne eine £opie 3U ^aben.
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3)ie ©teÜe, bie ic^ am meiften beränberte, ift 33ogen

41 unb 42 bic le^tc imb crfte «Seite, über ^^eligion. Qd]

lom aber mit ^}3eftQtu^i'u bariu iibcrein. @r fagt, ic^ ^ättc

gonj nad) feinem ©iun geänbert, trcil er anö) überzeugt ift,

't^a^ ba^ (I()riftent()um feinem äBefen nad) nie eingeführt roax

unb eö nie mcrbcn mirb, unb oucf) nie ujerben !ann unb foll,

U3eil eö mit bcn S3cbürfniffeu ber 9}?enfcf)en untjerträglic^e

©d^tüärmerei ift. S)ie (Sittlid}!eit, bie e^ le^rt, lägt fic^ nur

ou^ einigen ©teüen aU rein unb trefftid) ^eronöerftären,

benen ober anbere abcrgläubifdie unb fc^märmerifdje fogleic^

mieber entgegenftcl)en. äöir motten über biefen $unft näd)ften^

fpred^en, id) fjalte bie d)rift(id)e 9J?orQl für eine bem

(il^riftentfjum angebid)tcte ^ad)z, unb bie (jpften^ d^rifti

ift mir gar fein ^iftorifd) ma^rfdjeinlic^e^ ga!tum. ^eben

<Bu mo^I.

^^r @r^Qrb.

199. S3on ^ein^ülb.

3)cn 2. Stugujl 1796.

2^f)euerfter (Sr^arb!

-3d) ^aht nun jmei Briefe bon -3^nen ju .beantmorten,

ben mit bem ^eftalut^ifd^en SBerfe torgeftern angefommenen

üom 16. Min^, ber 16 S^ogc auf bem 2Bege mar, unb ben

Dom 17. Ouniuö. 3ßenn fic^ meine gcgenmärtig leiblid^e

©efunbtjeit nid)t fef)r üerfd^Iimmert, fofien ©ie nie mieber

fo lange auf 5(ntmort ju martcn ()aben.

(Sie forref^oubiren felbft mit ^eftatu^i, unb merben mir

alfo mo^( ju fagen miffen, mie lange ic^ ungefät)r haß

SJJanuffript, ju beffen prüfenber ®urd)Icfung id) , o^ne meine

übrigen @efd)äfte ^intanjufc^en, ^dt braudje, behalten barf.

Unfre §oIfteinifc^en unb überf)aupt bie nieberfäc^fifc^en

^ud)^änbter finb in ber Ä'enntniß unb 53eurt^ei(ung be^ SSert^eg

ber Sc^riftfteller jiemUd) meit ()inter ben oberfäc^fifc^en jurüd,

unb bejahten überhaupt nid)t fo gut mie biefe. 3)a öoKenbÖ

'^eftatut^i feinen Dramen nic^t üovbruden (offen miH, fo fürchte

id), bog mir feiner unfrer 23ud}f)änbler mef)r aU einen
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^ouiöb'or bieten trirb. Oc^ to'iti mbeffen Dcrfudjcn imb ha^

9?efu(tat baöoit 3§nen unb ©egner'n fdjreiben. %üx bic

^tüeite 2luf(age baö doppelte §u bejahten, wenn für bie evfte

Jüentg beja^lt würbe, bo5it berftefjen fte fi(^ teid}ter.

äaggefen ift nun feit brei 2öorf)en in topen^ngen, luo

er feine S3eftallung al§ *$ropft an ber Ü^egenj mit freier

2Bo§nung unb 500 S^^aler @e^att — bie ber ^ergog auf

t)ier ^a^r ju 1000 erl^ö^t — erl^alten; aber fein 5Init, bag

lüo^t unter allen benfbaren am tnenigften für i^n paßt, nod]

nid^t angetreten I}at. 5?acf)bem tc^ einen Söinter mit biefem

feltfamften aller mir belannten genialifc^en SD^enfc^en gelebt

fjahe, — 3tt3eifle ic^, ha^ er je fo üiele auöbauernbe @etralt

über feine bic^terifc^e -ffiantafie erringen bürfte, um entmeber

einem ^mte borjufte^en, ober auc^ nur ein 2öer!, "Qa^ fein

@ebid]t ift, fcftrciben ju fönnen. ^urc^ feinen 2lufent§alt

auf ^2luguftenburg öon Einfang -öuliuö big (fnbe DZoüemberö

vorigen Oaljreö, ben er auf Sinlabung beg ^erjogg unb auf

ein ^ädjeln ber ^erjogin bcm längft mit mir öerabrcbeten,

unb burd^ befteüte 3Bo^nung unb £oft üeranftalteten, unb

um ru^ig arbeiten ju fönnen, gett)äf)(ten 5lufentl)alt in Hiet

torjog, o^ne bem -fierjog üon feinem (Sngagement bei mir

etttjaö ^u fagen — ift eine fef}r merflic^e 33eränberung in

feiner 5Irt ju fein unb 3U beufen norgegangen. Xie gan^e

3eit mürbe bort mit ^Verfertigung öon öergötternben ^ijmnen

itnb 33(umenfuc^en unb pflücfen gu (Strängen für bie §er=

3ogin (bic er, menn fie öermelft meggelcgt muvben, al^

§eiligt[)ümer aufhob unb nod) mit ftd) füljrt) nertänbelt —
ber hinter barauf in ^iet mürbe üerfrcinfelt, üertuinfelt, ber=

poltert unb üeröerfelt, ber grü^ling jmei ?D(eilcn Don f)ier

bei ®raf $olf mit brei jungen gräuleing, motion er bie eine

3ur ^reunbin, bie anbere jur (Scbmefter, bie britte jur

S'Zac^folgerin üon ^ottc SBielanb ober Stockt er freirte —
t)öllig meggeliebelt, unb er brad^te t3on einem Dolljäl)rigen

3lufent§alt in golftetn nid)t§ alö — freilid) fef}r fd}öne —
S5erfe, unb ein gragment einer feljr mi^igen "iparobie auf bie

2ßiffenfd)aftöle^re — in feinem Portefeuille ^urürf. (Sein

barfteHenbcr @eniu§ ift fein -piagegeift. 5n ben ^lugcnbliden,

Jt)o er il;n in ^ul)e lägt, ift ^aggefen im ©cnfen -f^ilofop^
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ititb im §anbeln Dcrftänbiger 9D^ann t)on ber erften @rüf?e,— aber "c^a^ finb audj nur ^ugenbltde — fonft i\t er (5nge(

ober 2;eufe(, itnb befinbet fic^ im §immel ober in ber §öllc

— leiber! öfterö ba qIö bort. 511^ £orrefponbcnt ('n)enn

er fcl)reit)t) unb qIö auf einige ZaQt bcfud^enber OJaft —
l)at er mot)I niemanben über fid). ^iefe ^erjenöerteic^terung

lüar ic^ mir unb meinem i^reunbe (5r^arb fdjulbig, unb cö

ift alfo überflilfftg, fie burd] ha^ „Unterun^gefogt" ju t)er=

!(aufuUren. — lieber ha^ Tlam\\tx\)j)t , ha^ er t)on Oljuen

ijat, xoiU id) i^n näc^ftenö befragen; i^t ift er in eine ber

tiefftcn Rollen, burd) bie "ipiadercien feiner neuen ^nfieblung,

auf eine ä'^itlang geftiir^t, qu^ ber er fic^ erft Ujieber

^erauöfinben muß, bcDor ic^ i^m bie grage mit (irfolg

t^un fann.

Q^x Urt^eil über ha^ dfiriftentfium in -3^rem legten 33rief

n)iberfpric^t bemjenigen, ha^ <Sie in ber geftern üon mir ^um
^föeitenmat gelefenen Apologie be^ Xcufetö barüber gefällt

Ijaben, unb bem ic^ nod) immer mit ^opf unb ^erjen bei=

|)flid)te. 9!}ioralifd)e 9^eIigion mit fu^ernaturatiftifc^en

©einladen üerbunben, o()ne luelc^e jeneö Ö5olb gar nid}t mögUd)

mar — ift baö (5^f)riftentf)um, mie id) eg im (SüangcUum
finbe, aÜerbing^. -3n ben fpäteren ^e^ren (f(^on in bcn

'!|3oulinifd)en) nehmen bie ©c^ laden überfjanb,. meiere ber

9Jaturaüömug in unfern klagen ^ufammt bem reinen (55olbe,

fo öiel an i^m lag, meggefc^afft l)at. ^ntmeber I)at e^ nie

moralifc^e Religion in ber 2BeIt gegeben — ober, beffer

3u fagen, ijat fie fic^ nie in ber 3Beit geäußert, ober fie ^at

fid) tior3ug^meife — faft über allen 35ergteid) mit ben ©o=
!raten unb (Stifteten — im (Söangelio -5ol)anniö imb 9}iatt^äi

geäußert, — bereu l)auptfäc^lic^fte ?el}ren entmeber gar feinen,

ober moralifc^ = reUgiöfen (5inn Ijaben. 3)od) ic^ meiß für

je^t über biefen "iPunft nii^t met)r 3U fagen, al^ ic^ in ber

S^e^enfion oon £ant'ö S^eligionöle^re, bie im jmeiten S3anb

meiner Beiträge (ben i^ üon -S^nen gelefen n)ünfd)te) ah=

gebrudt ift, gefagt ^abe. Unb über biefeg l^aben Sie mir ja

t)erfprod)en , bie ©rünbe i^rer legten Urt^eile über haß

(iliriftent^um erft mit^utf)ei(en. 2öir ^aben übrigen^ alle

Urfad)e ju fürd)ten, ba ung nid)t ot^ne unfer SBiffen ber
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natutalifttfd^e unb jupernoturaliftifc^e SD^cagftob, noc^

bem tü'ix \o lange l^er geiro^nt tnaren, bog d^riflent^um

3U beurt^eilen, unöermerft an bie ©teÄe beö movaHfc^ =

rcHgii5}en, ber un^ nod^ ntcf)t fo geläufig ift, in bie §änbe

gerät^. 9^un ju -^^rem legten 33rief.

9Jiit grogem -3ntereffe unb reii^er 33ele^rung ^aBe xd^

Qijxt 5lb^anb(ung über bie 9J?eland[)oIie unb über bie @e=

recf)tig!eit aU -ßrinjip ber ©efe^gebung gelefen. S)ie

SJJenge unb D^eu^eit ber ©ebanlen i)at mir einerfeitö fe^r

rao^Iget^an, anbererfeitö t)iel 5lrbeit gefoftet, ^untal bei ber

(entern 2lb^anb(ung, unb üornämlid^ bei ber S^ejenfion ber

gic^tifc^en Beiträge, mclc^eö ic^ jum 3^^eil auf bie 9^ecf)nung

be^ 5lu§brucfö fe^en mu§, ber mir nid^t immer genug

Ä'Iar^ett unb Seic^tigfeit 5U ^aben fc^eint £) marum
!önnen ujir nid)t in (5tnem Drte jufammenlebcn ! ^c^ glaube

im Slugbruc! etlva^ — aber lange ni(f)t fo t)iel al^ <Sie

in ben Gegriffen t)or mir — bor -3^nen öoraug ju ^aben.

9D^ünbli^eö 33er!ef)r mürbe ung beibe meiter bringen.

gicfjte giebt mir bem 2Borte grei^eit eine 3U meite

^ebeutung, unb dernjec^felt bie gretljett mit ©elbftt^ätigfett

überfiaupt. Ocf) mi3(^te eö lebiglid^ auf ben SBillen ein^

gefc^ränft ftiiffen, beffen S^ei^eit, inmieferne fie ftc^ im @e=

miffen offenbart, für mid) ha^ einzig juüerläffige 5D^erfmal

meiner $erfönticf)feit, unb ber Selbftftänbtgfeit meinet ton

ber Drganifation unabf)ängigen -3cf)g ift. 5)a^er i^ nun ha^

©eiüiffen aucf) ai§ unentbe^rlid) jum materialen ^unbament

affer ^f)iIofop^ie aU 3ßiffenfcf)aft anfe^e, nämticf) inmieferne

bie p^ilofop^irenbe 53ernunft babei bon Ueberjeugung beö

gemeinen unb gefunben 5Serftanbe^ au^ge^en mu§.

2BaS fogen (Bk ju S3ecf'6 ^i^jig möglichem (Stanb=

pun!tc? TO icf| auf ©. 7 !am, mo ber ^erfaffer mit

einer ^rrogonj, ton ber auger bem S^offfjaufe n)ot)I nocf) fein

^eifpiel torgefommen ift, üon fic^ felbft fpric^t, öerlor id)

(Glauben unb §offnung, o^ne fie burd) ba^ SBeiterlefen mieber

gefunben 3U §aben.

2ßenn man bie 5(nni^iIationga!te, bie gierte gegen

(Sc^mib im juiijtften ®tüd beö erften S3onbc§ üon D^iet^ammer'^

9??aga5in aufftellt, jumal gegen baö (Snbe lieft, fo trout mon
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[einen ^ugen faum, nnb ein wnauöftc^Iid^er (5!cl ^inbert

einen am 9?ad)benfcn über bie fc^euelid)e Senbung, ireldje

bie 5iantifc^e ^f}iIofopI)te ju machen fd)eint, unb in tüelc^er

fie jur unüerfdjämten ^Darlegung be^ ^praftifd^en (Sgoi^mu^

immer me^r jn lüerben fc^eint.

@g üerlo^nte firf) njo()l ber 9}?ii^e, bei £ant onju*

fragen, ob §err Sei oud) feinen brttten Xtjtil auf beffen

3lnrat^cn ^aht brucfen laffen, unb ob ^ant gemeint fei, bie

9)?i§^anbtungen tion beuten, bie er fonft geehrt Ijat, unb bie

groben ^Infäüe auf alle anbern ^reunbe feiner ^^itofop^ic,

bie fid) biefcr 5D^agifter auf feinem ©tanbpunft erlaubt,

burd^ feinen ißeifall unb ^at^ auf feine 9teci^nung 3U

nehmen?
Wit einiger ^iebe unb Xrcue

Qf)x D^ein^olb.

VIII.

(£afc,

1)ie 33riefe ber ^od)gcfinnten unb (iebenömürbigen %xau,

mldjt l^ier burc^ ben 9?amen Slife bejeic^net erfd)eint, mirb

fein ©efü^IooHer of)ne ben leb^afteften 9Int^ei( bun^Iefen

fönnen. i)iefe tiefe (ärgebenl^eit, biefe^ unerfc^ütterlicfie

35ertrauen, njetc^e fic^ ein ganje^ ^eben ^inburc^ ju einem

entfernten, jebem 2Bieberfe^en entrücften unb baburd) ge=

miffermaBen fc^on abgefc^iebenen greunbe gleic^ben^a^ren,

ber einft al^ junger 5&?ann ber eben erniedten, geift= unb

lebenburftigen -Sungfrau a{§ ?e^rer ber 2Beiöf)eit unb J^ugenb

in allem ^auhtx biefcö ^er^ältuiffc^ erfc^ienen, unb if)r

fortbauernb al^ ein 5SorbiIb fittüd^en 3BanbeI^ unb reinften

SBa^r^citöbienftcg gegeninärtig ift, — biefe^ innige, in ber

@attin, 9)?utter unb 3)?atrone g(eid) ungefdjiräc^t erglü^enbe

^erjenöfeuer ^at in ber einfadjuatürüc^cn ©prad)e ber Briefe,
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tretd^e f)ier borttcgen, einen farofter bon ^mblici^em jugleic^

unb (fr(}a6cnem, ber bie innerfte <Seete ju tiefer ü^ü^rung

fortreißt. £eine ^iebeöneigung im gett)i)(}nlirf)en <Sinn ift l^ier

t)or^Qnben, itiieiDO^t oUeö i^r 5Serraanbte unb wa^ fonft i^vem

(Elemente fic^ tcrftärfenb beimifd)t, ouö reicher Ouefle ftrömt;

bag ^erfönlic^e fefjlt inmitten biefer ©ebitbe, ober ift !oum

fc^tnad) angebeutet; an beffen ©tatt erfc^eint bie anf^rnd^^Iofe

(fntfagnng, bie in reinfter 55ere^rung 3ärtli(^fte greunbfc^aft,

bie onfrid^tigfte Söenbung ju einem §ö^eren, bie ^erjti^fte

^eac^tung unb Pflege be^ näc^ften !l)argebotenen. SBir

glauben nid)t nötfjig ju ^aben, bem finnüoHen ?efer (jierüber

noc^ mel^rereö 3U fagen. ®em Silbe @rf)arb'g aber tüürbe

ein fd)önfter unb mefentließfter ^uq felilen, lüenn mir nid)t

biefe ß^wSttiffe eine§ (Sinbrudö mitt^eitten, ber feine perfönlic^e

(grfcf)einung befonberS in feinen früheren -G^aljren unmiberfte§Ii(^

begleitete, unb il}n bei Oüngtingen unb W'dhti^zn, bei bem

SBeifcn t)on ^önigöberg mie bei ©taatömännern unb ge=

bilbeten grauen ber t)ornef(men 2Be(t, gteic^ermeife empfafjt,

^ier aber in feiner fcf)önften unb toüeften 2Birfung aU
ia^ §orf)bilb eineä gcmjen !Oeben^ am bauernbften fic^ auÖ=

geprägt ^at.

200. 23on ©life.

SBoIföberg, ben 15. Oftober 1796.

lieber! ©n^iger!

•3)0^) mieber einmal eine !(eine -Hoffnung, ha^ toh unö

bod^ im @eifte fprec^en merben! Eingegeben fei blefeö Slatt

bem ©cf)i(ffa(e, mel^eö fo oft mo^lt^ätiger bie SSünfdje ber

iD?enf^cn fügt, atä 9}?enfd)en felbft eö gegen einanber tf)un

molten. 2Bie ni)tf)tg (}ätten mir Wt -3^re ©egenmart,

mie oft bebiirften mir ben d^aÜ], bie ?e^ren eineö gerechten,

unpartt)eiifd^en greunbeö, mie mir nod) feinen fanben, ol§

(Sie! 33ei mie manchem l)obe ic^ fd)on angepod)t, eö mürbe

mir md) öftere aufget^an, aber nirgenb fonnte id) lange
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iuol)ucn; uirgcub wax icf) fo 311 §niife, alö bei meinem,

meinem (Svt)arb! — 2ßaf)riic^, btc ^lugenOlicfc, in njclc^cn

id^ midj an <3ie erinnere, finb bie fefigften, glürfüc^ften

meiner Xagc; bie §offnnng, ©ie einft wieber ,^n fefjen, mein

2^roft, mein @Iiicf! — £) (Srfjarb, \d) mi)d)te feinen §immcl,

tüo ic^ nid^t ^lücferinnerunc} , SBiebertiereinigung mit bir

glauben biirfte! §eiUg ift unfere grennb[d}aft, rein meine

?iebe, nnb ic^ barf eg ol)ne ©ünbe gegen meinen ©öHncr

fagen, ©ie finb mir ha^ ^iebfte, maö icf) f)obe. ®enn id)

fü()Ie, and) o§nc ^Xnfpriic^e auf ©ic machen ju bürfen, merben

©ie mir ba^ emig bleiben, ^dj bin red)t traurig, benn ic^

l^abe nod) fein finb, unb nun bin id) fc^on ein 3af)v t)er=

l^eiratf)et; eben jet^t f)abe id) 3iüar eine ffeine Hoffnung,

^JJutter jn fein: ®ott gebe, ha^ id) mid) nic^^t trüge, benn

ber @eban!e, o^ne finber 5U leben, ift erfd)redlid) für mic^,

— befonberö ic^, bie tc^ nod) üevlicbt in meinen Tlann bin,

unb er (tüie ic^ glaube, ha^ alle 3}?änner finb) meine ß'dxU

iidj- imb §er3igfeiten nic^t oft üertragen mag, — nun f)abe

td) fein £iub, auf meldje^ ic^ fie öermenben bürfte, unb merbe

barum red)t oft (aunifd^, unb borum and) cmpfinblic^er at^

trf| fein foHte, um meinem 5D?ann ha^ ?eben red)t angenehm

3U mad)en.

2Bann merbe ic^ hjieber einmal f)ören, mie e^ O^nen

ge^t? Sßic grog ift etma fd)on O^re gamifie? %hiv mein

5D^ann irirb fic^ um feine fteinen finber mef)r annehmen

muffen, ah$ @ie fic^ um bie ö^rigen (mie id) ^ijrte) annef)men!

Qd} möd)te mof)( einmal -ö^re ©rünbe ^i3ren, marum <3ie

bie erfte (Sr3ief)ung fo gan^ ber -D^utter überlaffen. -^c^ bin

ber 9)?einuug (of}ne in meinem ?eben ttwa^ über finber=

er3ie^nng gelefen 3U f)aben), bag bie 33ef)aublung eineö finbe^,

t)om erften -3a§re an, (Sinflug auf feinen farafter tjat "^a

3. 33. alfo bie Siebe ber TOitter meiften^ mel^r infttuftmägig,

atfiS burd) Ueberlegung geleitet mirb, fo geben mir bem finbe

leid)ter etmaö, ha^ iljui fd)aberi fann, unb öcrfagen il)m etrna^,

bag t^m nutzen fijnnte, alö -3f)r 9}?änner, auf bereu falte

Ueberlegung ic^ in biefem fünfte mel)r öertraue, aU auf

«ufere mütter(id)e ^(engftlic^feit. 2Bof)l gerne möd^te ic^

einmal 3f)re (Sebanfen barüber §i)ren, aber mann mirb bieg
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fein fönncn! — — SD^ein 5D?onn unb i^ füffen (£te innig

unb ^er^Ud^; lieben «Sie immer treu -ö^re

(Slife.

2)er @ott ber ?iebe fd^ü^e (Sie. (Fmig, emig — beine

treue S. 3J^ein 33ruber grügt ©ie taufenbmal —
öc^ meine immer, menn ic^ mic^ üom blatte trenne^

entferne xä) mic^ lieber mef)r t)on -3f)m, bem ©innigen!

201. %n Dicin^olb.
j

Sln^bad^, bcn 9. Januar 1797.

STfieuerfter i^reunb!

-Sc^ fc^icfe -3^nen einen ^rief t)on ^Kcoloi unb ermarte

bafür einen üon -3f)nen. Sä) mörfjte bo^ gerne miffen, ob

<Sic meinen 53rief, mo ic!^ 3)eöcarte§ unb gierte öerglic^, er=

.'lalten fjobcn? Steine onbern 5(rbeiten unb S3orfä^e erfel^en

©ie aü§ bem 33rief an bie ©räfin (Sc^immelmonn, ben ic^
*

bo^er offen laffe. !5)a§ (Sie Öftren (Sntmurf öffentli^ begannt

mad^ten, l^at, um aufrichtig ju fein, nic^t meinen gongen

S3eifafl, bie Sodje ift baburd) im ©runbe oufgefjoben. 9}?eine

©efinnungen in ber -P^ilofo^fjie finb unöeränbert geblieben.

Qdj fef^e g-idjtenö 33emüfjungen immer noc^ al§ bie 25er=

med)g(ung beö ©emüt^öjuftonbe^, ber öoHen greil^eit ber

D^efie^'ion, bie aÜer '!|3^iIofo^f}ie 3um ©runbe liegt, mit einem

burc^ fie bcmirften Söiffen, ber ^fjitofop^ie felbft, an. -Sc^

merbe aber nie etira^ über objeWofe fpeMatiöc -P^ilofop^ie

me^r fd^reiben, fonbern mic^ ganj auf bie (Sinmenbung

einfd)rän!en , unb na^ meiner Ü^üdfunft bie Xebuhion ber

9D?Qt^emati! liefern, ir»o fid) jcigen mirb, ba§ (iuHib allein

ben Hantifdf)en ©runbfä^en gemä§ üerfa^ren ^ahi, unb bag

fic^ in ber ^öfieren 9}?at^ematif 2a ©ränge i^nen am meiften

nähere. ?eben (Sie njo^L

Sf)x greunb ^ ^ @r§arb.
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202* %n mttUmmtt.

9'Zürnberg, ben 31. 3anuar 1797.

lieber greunbl

— 2Ba^ fagft bii t)on (Sd)itler unb @oetl)e, \ia^ fie fo

mut^iüillig tn'ö Sßefpenneft ferlügen? Unb lücnn eö nur

babci geblieben njärc, aber [o geben fie ben Sßefpen ein

groge^ ^ec^t, fie ju ftec^en, iücit iijx 'ifflntijmUm fogar ben

Unglürflic^en nic^t fd)oute. gierte luirb and) ben ^Ton, ben

ec fiif)rt, nic^t burd)|"et3en, jumal er fotdje 33Ii)§e einer ano=

ganten Ognoranj giebt, niie in ber matf^ematifc^en 9^ote im

(Eingang jum ^aturrec^t, — lüoöon ntan gar norf) feinen

rid^tigen begriff ^at, barüber foUte man bocf) nic^t fo belei=

bigenb abfprec^cn. 2ßenn bu etwa^ über i()n üermagft, fo

fuc^e i^n boc^ ju bemegen, fic^ ja nirgenb^ über 9}?at^emati!

ju äugern, eö fc^eint noc^ nie eine mat^ematifc^e ^onftruftion

t)on it)m begriffen iüorben jn fein.

— 2Ba^ mill benn ^ic^tc mit feinem ^olemifircn? (5nt=

Jüeber, er noiU feine ^art^ei üergrijgern, ober nic^t. -Oft ha^

crftere, fo mug er feinen Ton mahlen, ber jeberman, mer

i§m nic^t in verba magistri fc^ujört, t)erf)a§t fein mu§; njiH

er ha^ ^ttjeite, fo braucht er feine iBertt)eibigung. .®oba(b

ic^ Wn^t ^abt, fo merbe ic^ bie -5c^''?[)i[ofopI}ie alö ^fi)=

c^otogifcfie^ ^robfem beorbeiten. -3cf) irerbe geigen, ba§ pe

einzig auö bem Obeal ber ^^ilofop^ie aU ^unft f}er=

borgest, ha^ fie jebem 3}?enfcf)en eigen ift, unb ha^ nur

^ritif babor beraal^ren fann, fie für $^i(ofo|)^ie aU SBiffenfc^aft

3U nehmen. ®urd^ hk ^ritif 3eigt ]id), ha^ i^r ^rinjip

ber teleologift^en Urt§ei(^fraft angehört, unb fo ^eigt: 3)er

3tDecf be^ Uniüerfum^ ift, (Stoff für bie (grfenntnig unb

2^^atfraft beö 9)Jenfc^en ju fein; ober ade^ ift für unö, fo

tüic eö burc^ unä bei ^i3(^fter 55oIIenbimg unfereg @eifteö

fein raürbe. — —

3)ein Sreunb 0. «. (5r§arb.
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203. SSon ^^aggefcn.

tiel, beu 17. mai 1797.

3)ic (Sterbenben [(^reiben nic^t, noc^ weniger bie ^^obten.

2)er §immel lüeig, luie öiel eg mir gefoftet ^at, bir fo öiele

53riefc, bie ic^ wä^renb meinet irbifc^en ^orgc^en^ nad)

9'^ürnberg ^inbac^te, nid)t ju fdjreiben. ©ein 3^^^'"^" ^ft

natürlidj getuefen, — aber graufam märe eö, eö nid)t in

9}?itleib jn üernjanbeln, fo batb bn f)örft, tüa^ mid) fc^meigen

§ie§, nnb \va^ midj nod^ ni^t ju SBorten fommen lägt.

Qd) ^abe nad) anbertf)a(bjä()rigen Seiben bnrc^ 9?af)rungg=

forgen, 55erlänmbungen, <Sd)ifanen aller ^rt, unb bo^pelte,

breifad^e ^ranffjeit (inbem nic^t bloß meine grau, fonbern

meine Ä'inber, unb i(^ felbft faft feinen 9}^onat burd) ui>

unterbrod)ene ©efunbtjeit genoffen t)aben), enblid), aU <Sd)lu§

eine^ langfamen qualooHen (Sterbend, meine (Sophie, unb mit

iljr meine gan^e unb einzige (2rbenfelig!eit, terloren. 3)er

fiirc^terlid}e (Sdjiag trof mic^ f)ier in tie(, ben 5. biefe^

9}Jonatg, aU idj im begriffe wav, mit i^r, um ha^ le^te

9?ettnng^mittcl ju öerfuc^en, ,3U ©d)iff nad) ^orbeau^\ unb

üon ba burc^ ha^ füblic^e granfreic^ nad) -Stauen jn gelten.

2Ba^ id) mäf)renb beö letzten -Sofjreö meinet bi^l)crigen Sebenö

au^geftanben ()abe, !ann ic^ nic^t befd)reiben. SO?ein ^erluft

ift unerfet3tid) , njeil fte imter aÜen moralifc^en SBefen, bie

id) fenne, ba^ reinfjerjigfte mor, unb meinen 33egriff t)on

praftifc^er S^crnunft barftetlte. Od) gelje jet^t ^u S'anbe mit

meinen beiben S^naben nad^ ber (Sd)it)ei3, ino ic^ fie im ©d)o§

ber gamitie laffe, mä^renb id) f eiber, menn @ott eö alfo

erlaube, nad) (Sübitatien, «Sizilien unb ©riedjenlanb ge()e.

©er S3efud) ber beiben testen i^änber ift mir megcn meiner

S^erpflan^ung ber §omeriben in bie bänifd)c (Sprad^e tt}id)tig.

©ie gtüd(id)e 35eränberung beiner politifc^en Soge f)at

mic^ innigft gefreut. — ^\mx bift bu preugifc^ tDorben;

allein für'ö erfte ift nürnbergifd) nic^t biet beffer, für'Ö jtueite

mug ja ein jeber 3[^enf(^ in unfern unmenf(^(id)en 3citcn \va§

Untermenfd)Iid)e^ ober rtia^ Uebermenfd)Iid)e^ fein; irenn er

nic^t ein Unmenfd) ober @^-menfd) fein mU; für'g britte ift
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ja and) gtcid), bon n)elrf)cv %axht ber S^cgenmantel ift, bcit

wir über unfer fo gor fdjon glcid)gültige^ fleib trogen, —
UJenn er un^ nur t)or 9^äffe bemo^vt, — unb, n)ie ic^ f)öre,

bift bu qIö ^omainenrott) unb ^rcf)ioariuö fd)on geborgen

unb auf bem ^rorfnen.

^dj befefile bir, im Tanten beöjenigen, tuaö nicf)t aÜc

P^ilofop^eu, bie fritifiren (frittelu niöd)tc id^ cö öon

Tillen nennen, außer Don bem (Srften) ober fel|en (feffeht
— njirb balb paffenber) — unb \va^ nicf)t äße 3)id)ter, bie,

wit Ocne ©ä^e unb <Sd)Iiiffe, 53erfe unb ©tanken machen,

beft^en, unb maö bennod) bem lua^ren $()i(ofopf}cn unb äd)ten

!Did)ter nötf)iger ift, alö ba3 biö^erige ^ine, tt)aö ^otf) ttjar

— i(^ befehle bir, fage ic^, im 9?amen ber ^ö^eren

*";P^antofie, bie mef}r afö gemeinen 53crnunftfonncnf(^cin

t)orau0fe^t, S3efannt[c^aft mit ^mei ©c^riftfteüern 3U maci^en,

menn bu fie nid)t fd)on gemad)t {)aft, njoüon ber eine ent=

fc^lid) üiet, ber anberc entfet^Iid) iuenig ^at bruden laffen —
mit -3ean $aul griebric^ 3^id)ter ndmüd), unb ijranj

33aaber. (ärfterer ()at bie unfic^tbare Soge — §ef=
perug — ^iograp()if d^e Seluftigungcn unter bem
§irnfd)äbel einer ^iefin — unb Seben beö 5Irmen=

aböofaten ©iebenfäö — unb, fo @ott miü, feitbem, unb

mäl)renb mein ^rief on bic^ unterlDegeö ift, biet .me^r ge=

fc^rieben — baö öon (Seite ber ©enialität, beö (Srr)arb'fd^en

^ernnji^^eö, unb nic^t feiten fogar (Sr^arb'fdjen (5d}arffinng

unb ^idjte'fc^en Sd)neibegeiftc^, aüeö tva^ ^^abelai^, ©terne,

^ippti, §amann unb ©fjafteöburt) gefc^vieben, meit übertrifft;

— frei(id) ift er jugleic^ ber unförmlic^fte, bijarrefte unb

barodefte aller mir befannten rafenbcn ©ofraten — unb fiefjt,

al^ ©(^riftfteHer ,
^auö, mie eine Sammlung, au^ allen

5;;rummern 33abt)Io"ng, "ißerfepoüg, ^lonnS unb 9?ürnberg§,

auf (Sinen ^Iat| auf gut @tüd unter einanber jufammen

geljäuft, — alö Stabt au^fe^en mürbe; ()at alfo freilid) nid)t

bie entferntefte 5le^nUc^feit mit bcn 9J?annf)eim§, farl^ru^en,

•|3eter^burgen unb 2Baff}ingtonö , bie unfre neueren ge=

fc^marfDoüen Sc^riftfteüer in i()ren 2Berhn aufgefüf}rt f)aben,

aüein in feinem munberbaren neuen §ierufalem fommen aud)

©äulen, unb *jporta(e, unb Xfjüren, unb Triumphbogen ^um
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^or[(f)em, bie i^ rxoä) in feiner gerabünigten ©labt ober

(Schrift gefe^en 'i)aht — unb fo ma^r e^ ift, 'iia^ er ber

cerrnc^tefte nnb gotttofefte aüer got^ifd)en ©c^riftfteHer

ift, unb t)on jebem ©rammatüer eine berbe D^rfeige für

jebeg 33(att öerbiente, fo gemig ift eö aucf), bQ§ er ber gött=

tiefte unter allen ift, unb üon jebem ®irf)tergefü^l einen

Jt^orbeerfronj für jebe Seite §aben foüte. -Öd^ fiabe mir inbcg

Oi^^er Vergebliche Mn^t gegeben, bie ^f)i(ofop^en gu feiner

^efung ju bringen. — Wit einigen ^ic^tern, unb faft mit

aüen grauenjimmern, bie neben biefen genannt ju merben

tjerbienen, ift eö mir gcgtücft, — auf bein Urt^eit über t^n

bin id^ äugerft begierig. ®u mugt mir bieg frf)reiben —
öerfte^t fic^ aber, i()n t)orf)er tefen — menigftenö feinen

(SiebenM^ ober §efperuö.

®er anbere, ^ranj 33 a ab er, ^at eine kleine (Sd^rift

S3etträge3ur (SIementar = $^t)fiologie, Hamburg 1797

bei ^ol)n, — bie ic^ in biefer 9^acl^t (ic^ fenne feit lange

nur fc^taftofe 9^ärf)te) gelefen ()abe, bruden laffen. ^uc^ er

fd^reibt, auf eine ganj entgegengefe^te 2öeife, öcrru^t, unb

§at einen gottlofen <Sti)I, — aber in feinen ©ebanfen ift fo

t)ie( Originalität (2Baf)r^eit) unb in feinen 5(nfid)ten fo biet

^eHblicf, ha^ eö mi(^ fe^r munbern mürbe, menn bu bie

furje, aber tt)^)a§ f(f)mere ä)?ü^e, i§n ju lefen, nic^t betolint

finben mürbeft. (Sr mürbigt ^ant imb gierte, mie ein Genfer,

ber t^nen (Staub (^atten fann, um feinen ^uöbruc! für

S5erfte^en mir ^u erlauben. ®em ©c^eding giebt er 3U

t)iel — icf) fann biefem -Sd^marttfc^reier nur fonfequenten

SBa^nfc^arfftnn — ober menn man lieber miti ©c^arfraaf)nfinn,

jugefte^en.

Ueber bie neueften -[vd^tifcf)en unb ^ic()tifcf)cn ©an^lfü«

lotterieen a priori, bie je^t in ©eutfc^IauD auf bie po(itif(i)en

©anöhttotterieen a posteriori in granfreicf) gefolgt ftnb, unb

mir einen mefentlic^eren 2^§eil ber Humanität anzugreifen

f(feinen, al^ jene, bie unÖ nur ben ^^t)fif(i)en ^opf nehmen,— über i)iein§oIb'g ^boption beö gid)tefrf)en ginbelünbö —
über meinen ganzen 9^efpe!t für bie gi^tefd^e i/^aturrec^töte^re

— unb falben S^ef^elt für feine Sßiffenfc^aftölel^re — über

meine burdjgefü^rte ^arobie biefer gefammten neuen SBeig^eit
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in einem 3t)ftem: !5)ie ^üle^re Octittelt, — möd)tc id)

bir t)ie( | (^reiben, luenn ic^ 3^^^ fjättc. H6ev id) bin [d)on

ein (Schelm geworben, nnb ^aOe mef)r get^an, a(g ic^ fonntc.

ilönnten mv hod) nod) einmal im 2cb^n ^ufontmen ptanbern!

2Bof}( mög(id), — eö fommt fjanpt|äd)Iid) baranf an, ob bn

^uft baju f)aft, nnb bir barnm nnr §alb fo üiet 9J?ü§e geben

iDittft, a(ö id).

-3c^ fel3e bie ^Zöglic^feit boran^, baj^ bn ntid) gern njieber

fä^eft, mein @eift nnb mein ^er^ finb bir ^n tren geblieben,

nm ba^ id) nid^t trenigftcn^ hk 9)?ög{id)feit Doranöfe^en

foüte.

dd) fonimc alfo ^n biv nnter fotgenben 23cbingungen.

1) ®n [d)reibft mir, nnb jtüar einen langen iörief, an

bie 5(breffe ©ieöefing in §ambnrg.

2) Du. fömmft mir, menn beine @efd)äftc eö erlauben,

entgegen, etttja in 9tonberg, nnb begleiteft mid) na(^f)er biö

nad) (SCfmangen.

3) Qä:} fe^e ijorauö, bog ic^ ben 3Beg über 9tain3 nic^t

tnäl^te, njojn id) freiließ genötfjigt werben fann.

3n ad)t Xagen gel^e id) öon ^ier nad) §amburg, nnb

ton ha mit meinen beiben immiinbigen fnaben weiter, -^c^

brand)e fe§r (2rf)eiterung. ^Sd^reibe mir!

©rüge §erbert! (^einc Briefe !önnen nid)t -mid), nnb

ineine nid)t i^n finben.

S)cin ^aggefen.

204» S5on (i^arlottc Gräfin ton Stfjimmdmaun.

©celuft, bcit 23. 3um 1797.

Qdj bin -3()nen einen ^er^üc^en 3)anf fc^utbig, ha ®ie

ung noc^ ein fo frennblic^cs 3*^^^^" ^'^^' Erinnerung burd) ben

j£)r. -3ung geben, -jd) l^aht biefen jungen Wann bi^ je^t nur

wenig gefef)en, bod^ \ai] id) iijn genug, um fidler fein ^n

fönnen, ha^ er -3^re Empfehlung öcrbiente. Er f)at un^ fef)r

gefallen, eine fotc^c 33ef(^eibenf|eit ift biel t)erf|3rec^enb , id^

wünfc^te fc^r, i^m feinen 2(ufent^a(t §icr angenefjm mad)en

3U fönneu, — wir finb aber nic^t 33ewof)ner ber ©tabt in

SSarn^agen tion ©nie. XVI, 9
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biefem 5Iugen5Itcf, er a6er muj^ ha an ber Ouetle be^ ^ebenö— ober beö Xoht§ — [(^öpfenb bleiben.

2)ag ©ie je^t in einen tf)ätigen SBirfung^freiö berfet^t

finb, ift mir fe^r tieb, — aud) 3n3eifle i^ gar ni^t an bent

beften i5rfo(g. (Sie njerben mit Älug^eit nnb geftigfeit ha^

©Ute f)erüorbringen n^oUen, — ein ]oIcf)er 3BilIe ift frurf)t=

bringenb.

^aggefen t)at feine So^fjie, nnb mit ifjr fein befteö

^afein verloren. (Sr tnanbelt einfam mit feinen ^mi fleinen

Äinbern 3ur <Sc^it)ei3 ^in; er luid feine .Knaben i§rem 55atei-=

(anbe jurücfgeben. -3e^t ift er fefjr nnglücflic^ nnb fränfelnb

babei.

Unfer Dortrefflidjer grcnnb, ber eble @raf 53ernftorff, ift

fterbenb; er fielet bem Sobe mit 9?nf)e nnb .^älte feit öierje^n

Xagen entgegen, fann aber nid)t fterben, andf) geben bie

^(erjte nocf) einige §offnnng. (5r aber glaubt nidjt an bie

§offnung, nnb ic^ träne jn feljr foId)em ©efüljt. (Sr mar

ein feltener SRann, er ^at 3)änemarnm (Stnrm gerettet, ^at

ung öor aöen ©räneln eineö ungerechten vtriegeg bema^rt in

bem 5{ugenbli(fe, mo gan^ (Juropa blutete in ber Sßutf) ber

^eibenfd)aften.

^on meinem 9J?ann einen fjer^lic^en @ru§. ?eben ©ie

immer red^t mo^l, nnb ocrgeffen ©ie unö nic^t.

(E^arlotte ©c^immelmann.

205* ^on ^ranj ^aut öon Herbert.

^Jujern, ben 3. ^September 1797.

Siebfter!

X^einen 33ricf öom 12. 5(uguft f}abe ic^ in ^üvid) em=

pfangen, feinen anbern; auf ben bn bic^ be3ie^ft, nidjt.

Sir ^aben ben -faft 3ufammen gemad^t, burc^ nic^tö, ma^

mir t)on einanber fjören merben, ober t)on nnö Ungünftigeö

fdjeinbar merben fönnte, un^ in unferer grennbfdjaft irre

ma^en 3U laffen, barauf fd)lugen mir ein, nnb ic^ fü^Ie

meine §anb noc^ immer in ber beinen; bieö ift fo nja^r, aU
id) nur immer ma^r fein fann, b. f). öon bir nnb niemanb
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onbent tuünicfjte id) einige (irflärmigen über brei §anb(iingeii.

SBavum bii einer beiner fd}ri[tftel(erif(f)en '2(r()eiten beineu

9?amen nntergefet3t ^oft; mie cö jnging, baß bn nirf)t t)orI)er=

fatjeft, bag beine greunbe bamit foTnpromittirt fein njürben?

£)h hn uon bem armen unb nn[rf)äl^^6aren fdjiü ei^erifdjen

©djriftfteHer, beffen SBcrf bn forrigirt fjaft, ein §onorar an=-

genommen ^aft, ober anneljmen mirft? (5r ift ber origineüftc

Syjenfd^, ber mir in meinem ^eben bor bie klugen fam; t§

Derfte^t fid^, ha^,, njenn bn e^ i^m fdjcnfeft, er nid)t einmal

a^nen borf, bag id) bir öon i()m eine (£rmäf)nung niad)te,

benn er n^ürbe g[eid) anf mid) [erließen, nnb bieg gäbe meiner

mit il)m gefd)Ioffenen ^^^-ennbfdjaft einen fpe3ififd)en ©tog.

2)rittcng, — barüber aber !ann iä) mir iuof)I felbft au§ bem

!Xranm fjelfen, bog bn nid)t jn mir fommen Juotiteft, b. i.

meine mir inbibibned möglichen iöebingnngen annef)men moHteft;

bn fjaft nic^t dloilj barüber ein 3Bort ^n Verlieren, benn blog

ber 2Bunfd), bie (Sel}nfud}t nad) bir, fränfte mein §er5, biß

idj jur ^efinnnng fam.

2Baö anberg. 2öag benfft bn bon ber gegenwärtigen

l^oge üon granfreid)? Od) bleibe bei fofgenbem ()nmorofeu

S^efultat. S3(inber ©igennu^, b. i. SBcigcrnng 3ur ^crftednng

ier ginon^en nur einmal etmag bei3ntragen, trieb ^bel unb

@eift(i(^!eit anö granfreic!^, barnm fie if}r ©c^idfal fid) felbft

jujufd^reiben ^aben; bünber (Sigennut^ ber 9?ation ift bie

Oueüe ber not^menbigen 2^t)rannei eineö 9}Jarat, Üiobeöpierre,

©t. -3uft, fo mie biefe ^eibenfc^aft inbireft tüieber ju ifjrem

©turj bog 9}^eifte beigetragen ^aben mag; nun raubte man
ungetjinbcrt ben ©c^a^ ganj anö; biefer einmal (eer, fuc^t

ber eine 5(bentf)eurer — benn fo nenne id) bie fran^öfifd^e

9?ation — beim 9?oi)aIigmnö fid) feine Slgentie ^atjlen 3U

(äffen, ber anbere bei einer neuen 5:;t}rannei fein §eU; be^

<Spri(^it3ortg fra eine litiganti il terzo gode bergeffen bie

3ufd)auer nid)t, unb fclbft inenn (benn man !önnte bie

mnnberüd)e ö-^potfiefe machen) über bie bcrfc^iebenen ©t}ftemc,

bie gegenttiärtig in t^ranfrcid) (}crrfd)enb finb, ©ntmeinenbe

on ber ©pi^e ftänben, fo fönncn felbe, ba fie jur ^n^-

fnf)rung mef)rere $änbe brand)en, nirgenbg anber^ f)in fiif)ren,

alg ^,u einer unöermeiblic^en 2t)rannei, b. i. 2)iftatnr, ober,

9*
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tüenn ha^ @(ücf' rail'l, unb bie übrigen 50cäct)te in d-uropa

genug gro§müt[)ig finb, unb per miraculum in biefer @c=

finnung nid}t gegcnfeitig cingefc^ränft werben, ^um £önigtf)um.

5)ie 9Jhffe ber fonftituivten (5)en)alten finb X'uht, unb nic^tß

anbcrs; ber (Sine üerftecft feine ^eute hinter bie 5D2en|cf)enved}te,

ber ^nbre (jinter bie ^^^eligion ober ^^oleronj, unb inieber

ein 5lnbrer I)inter 9^cc^t unb ^iüigfeit, mit ©nem SBort

auögebrücft: Ijinter bie ^tonftitution. Gine totale 5luf(öfung

ber gegenwärtigen noc^ fd)cin6arcn ge[elIf(f)QftIi^en Drbnung

fc^eint mir unüermciblic^ , benn alleö bref}t fic^ um ben

ginan35uftanb , @elb aber ift im 3c^a§ feinet Dorf}anbcn,

unb aÖer ^rebit in bem @rab Derloren, ha^ ber 33ürger

ben (Btaatetribut jn ^5al)Icn itjcigert, meil er ouf ben bafiir ju

ermortenben Sc^uö üer^meifelt.

Äaö^iar ©d)u(tec> unb .^omp. in ^imd) luiffen fd)on,

mo^in felbe mir bie 33riefe nac^juj'c^iden Ijaben.

-3d) fe^nc mid), bid) ]n fe^en. 2Bie aber märe cö

mbgüd) meinen 2Bunfc^ 5u errcid)en? Äönnteft bu im

2)ejember nid)t eine (S^tefion in ben Ponton 3c^afff)aufen

mad^en? ^Xbieu.

206. mn §erkrt.

Sa (£t]au3: bc ^ow'a^c^, ben 15. 9^oöember 1797.

lieber Benjamin!

Qdj Ijabe bir öou ^iixid) an§ gef(^rieben, ey ift nun

beiläufig ^e^n SBod^en; nac^bem ic^ aber feine 5(ntmort Don

bir erhalte, fo üermutfje ic^, ha^ mein Srief üerloren ift.

deinen leisten 33rief ijaU ic^ öerloren, unb \>a e^ feitfjer fo

lange ift, §abc beffen -3ni}alt nid)t me^r genau in meinem

@ebäd)tnig, nur meiß ic^ noc^ fo üiet, 'i^a^, ®u beim iDtinifter

§arbenberg mit 1000 3^f)aler @ef)a(t o§ne beftimmte ^e=

fc^äftigung angeftctlt bift, unb ba^er meine Anträge au6fd)(ugft.

Wix ift'^ glcidjüiel, menn e§ bir nur gut gef}t; mie fe^r iö)

bie^ miiufd)e, iDeißt hu oljncbem; aber eben bef^megen ift mir'ö

bo^ bang, benn id) roeiß, ha^ 'i)ii einerfcit^o feine inbiüibuelle

2}cenfd)enfenntni6 ()aft, anbrerfeit^ bein '^a^rf)eit^cifer bic^
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fo niancIjiT Ük^faljv au^fel^t, wie bu — nocf) mc()v aber td)

— für bid) crfa(}ren unb (eiben Ijaht muffen, tnic id) bir'^

einmal miinb(id) erjiifjlen merbe.

-3d) ^offe, bag ber nunmcfjr -a6gcfd](offcnc Jriebe bie

2Bolfen Derjietjen inirb, bie meinen ^ori^ont fo (|emitterüo(I

madjten. ^u tt)trft n)a§rfd)cinüd) mit biefem gcmiffermaßeu

5tDeiten grieben cbenfomenig ttoüfommcn 3nfriebcn fein, mic

mit bem erften; aücin non datur saltus ift ha§ 33onmot,

mit bem man fid) tri3ftcn mug; möglid) njcnigftene ift'ö, bag

bie gürften, anö 9J?ange( ifjren <2f)rgei3 bnrd) 3)erf)ccrnngen

frember !i^änbcr ^n befriebigcn, 5?äter i^rcr Untert^ancn luürben;

immer Ratten fte c^ üic( leidster, i^re ^anber gliicf(id) ju

machen, aU bie 9;cpnblif'en, nnr n^iinfd)' id), baß bie 5D?ora(

babei nic^t leibet.

-3d) benfe ^^obobnig üon ?aubad) bei mir ^n berforgen,

nac^ bir fjat er ba§ crfte dl^d)t anf meine nnbcbingtc greunbfdiaft,

unb feine ^ürgermeiftcrftede rid)tct if}n ^n O.H'nnb, fo biet

mußte er bie legten ä^^ten ertragen.

<)n o^x'id) fd)toß ic^ mit '^eftalo^y^i ein befonbereg

greunbfdjaftgbiinbniß; bie^ ift boc^ anc^ einer ber ebetften

5}?enfc^en feinet 3^^^^^^^^'^) ^^ ^^t Dor anbern 93?enfd]en

barin üiel öorau^, mei[ er fid) ani° ber Infamie, in bie if}tt

Ü^ot^ unb ^Temperament marfen, bnrd) fid) felbft f)erauö=

gearbeitet l)at, gewiß ein feltneö 5?eifpiel, um fo me^r, al^

i^n gar feine roiffenfc^aftlic^en l!enntniffe unterftül^ten, benn

feit feinen (2d)nljaf)rcn f)at er barin gor nid)t^ g^tf)an; in

biefer §i"f^rfit )^^^ f^"^^ „^icn^orb unb ©ertrub" unb feine

„9?ad)forfd)ungen über ben ÜJcenfc^en" U3af)rc 'ly^irafeln; nnr

lüünfcl^te id), 'ba^ biefer -So^anueö in ber 2Büfte me^r ®eut=

lic^feit in feinen ^rebigtcn ^ätte.

^6) (ernte aud) §errn §u6cr in (£o(ombicrö fennen; er

fd)rcibt jefet ein -Sournal, waö er bie ^tio nennt, e^ finben

fid) fe^r intereffante 5üiffäC:e barin; er fd)ä6t bid) fe^r unb
fennet bid) perfönlid).

5d) miinfd)e, je efjer je lieber ]n erfahren, maö bu

mad)ft; eö märe f^rerftid), menn fotd)e grcunbfd)aft, wie

unfere, erfattcn foüte. 2Bo^ fi3nnen wir Don ber anbern

Sett un^ für eine ©lürffeügfeit tjorfteden, alö bie ber un=
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eigennii^igfteit i^reunbfcf)aft mtb ^iebe, itnb \mxt unfer, bc§

9}hnfcf)en, 3cf)tcf[al nic^t ein iüa^rer glud) ber ©(^ö))fung,

^ier atit^ einjubügen, o^ne Xroft, o^ne §offnung, bort in

t)erf(ärter gorm bie Zfjtnxm iniebequfinben, bie unö ^ier mit

@eii)alt eutriffen i;)urben, beren 55erluft itn^ unfev ^ekn jitr

bitterften iD^arter mac^t, bag iüir boc^ nic^t enben bürfen!

33ei @e(egen^ett biefeg ^propoö erinnere id^ mic^, ha^ bu

mir einmol fagteft, bu n3ürbeft ü\va§ über ben ©elbftmorb

fd)reiben; ic^ bin bicfe 93?atcrie bon bir abge[)anbelt ^u fe^en

unenblic^ begierig.

l^Cbreffire bie SIntmort a Messieurs J. D. Bridel et fils,

itämtic^ unter beren (^ouDert ä Vevay.

207, ^on Ofter^aufcn.

Si^üruberg, ben 30. 9Zoüember 1797.

— @oet^e mar über ad)t XüQt ijkx. -Sc^ fproc^ i()n,

unb fanb nid)tö öon bcm @toI^, ben man i^m torUjirft.

2Bir fprac^en üon ©^itler. Gr fprad) mit (5nt(}uftoömu^

Don il^m unb feinen ^f)i[o[opf)if(^en -äbeen, unb bebauert, ha^^

er fie nic^t befannt modjte, Reffte aber, ha^ er nod| im

(Staube fein mürbe, il)n baju ju überrebeu. — Cb bie Söelt

öicl babei gemimten mirb, menn fie ben ^robeftüden in ben

$oren gleidjen? — Sdj fagte if)m, ha^ id) bebauere, ©d^iHer'u

uid)t perfönlid) fenneu gelernt ju [}aben, inbem er uid)t ju

Oena mar, aU lä) ba mar, unb alö er ju 9?ürnberg mar,

mo er bei bir mar, märe id| uic^t ^ier gemefeu. %U idj

beinen Dramen nannte, fragte er mit ^eb(}aftig!eit: „2Baö mac^t

(Sr^arb? -3ft er ^ier? 3)a§ ift aud) ein ü ortrefflid) er

topf." Od) fagte itjm üon beiner Drtg= unb ©efc^äftö-

öeränberung. (Sr entgegnete: „(Sin fo trefflicher topf mie

biefer fann fic^ in alle ©ättel roerfen." Xa^ id) mir gegen

@oetf}e auf beine ^^reunbfc^aft t)iei ^u @ute tl-)atr mirft bu

mir nid^t öerbenfen. (Sr fagte g(eid) anfangt unferer llnter=

^(tung ju mir: ,,(Bk finben mo^( unter ben DZürnberger

tter^ten menig Unterhaltung, benn fie fd}einen fid) nic^t

fonberlic^ mit @e(ef;rfamfeit unb ^itteratur abzugeben," morauf
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xc^ mid) and) e^'peftorirte, uub al^ iuir Don bir [pradjen, fo

fagte id): „©ie !önnen bie (;ieftgen ^er3te borauö üoüfommcn

ienneu lernen, incnn id) -3f}nen fage, ha^ fie bcn 3)o!tor

(Srfjarb bcßtuegen nid)t in i^r ^'oUeginm Qufnafjmcn, trei( er

nid)t ^unftmägig brei Tvafjrc anf Uniöerfitäten inav" — —

208. ^on S-.

2Stcu, beit 29. 3uU 1708.

— 55or einiger ^dt crfd)ien ^ier öon §ofratf) Oofepf)

Sonnenfe(6 ein $anb(uic^ ber innern ©taat^üennaltnng mit

9^üdftd)t auf bie Umftiinbe unb begriffe ber ßeit. Seite XXY.
wo er t)on ber ©djrift: „Ueber bog 9?ed)t beö 53oIfö ju einer

^eöolntion" fprid)t, fte()et bie 5(nmer!nng: „3)er 5Serfa[fer

biefer ©djrift, §err ®o!tor (5rf)arb, ift nad) feinen @efin=

tinngen unb ©rnnbfä^en fern, ein reüointionairer ©djriftfteder

5U fein. ®ie Umftänbe, unter ineldjen allein er bem 55o[!e

ein dltäji jur ^teöolution ^ugefte^ct, unb bie 9}?itte(, tüoranf

er felbft noc^ bie 9?et)otution einfc^ränft, finb fo befd)affen,

baf^ fic öiel e^er ben)eifen, ha^ 35ol! (jabe 3U einer ^e=
Solution nie ein 9Uc^t. 5In biefem mit tiielfer fpefulatiden

(55ele^rfam!eit gefc^riebenen Scrfe ift alfo nic^tö. gefä^rtid),

als ber Xitel. ^Iber mo^u biefer 2;ite(, ha baö ^ud) nur

ton Sßenigen gelefen, unb nod) Söenigern Derftanben n)trb?"

— Xiie (SonnenfeI§'fd)e ©d}rift ift bem ^aifer bebijirt, unb

mac^t §ier üiel ^uffel}en. —
®a^ 5Sorge6en beg l^iefigen ®o!tor'g (BaU, an^ bem

33au be^ (Sc^äbetö bie tntetleftneden unb moraIifd)en Einlagen

eine^ 9J?enfd)en jn erfennen unb angeben ^u !i)nnen, Ijat

tiiet S^eijenbeö für ©nige. ®ie benfenbcn fi^pfe glauben

"barin 3U öiel (5§arlatanerie ju finben. (Eö ttjäre nii^t

überflüffig, inenn ein mit p()i(ofop()ifd)en unb anatomifd)cn

^cnntniffen auggerüfteter Mann biefen ©egenftanb unb biefe

unb äf)n(ic^e ^erfud}e erörtern, unb beren Unjulängtic^feit

barfteüen mödjte. —
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IX.

etrettigfettcn.

Qu ©oet^e'^ meft = öft(ic^em Xinan \mxh ber §ourv
trelc^e oor SD^a^omet'^ ^arobiefe SBoc^e ^ä(t, um noc^ be^

^rop^eten (So^ung üoi^ug^iueife bie §elben itnb Kämpfer

cin^ulaffen, t)on beut angcfjaltenen Xic^ter ferf eriutebert:

?at3 mid) immer nur ^crcin!

Xmn \d] bin ein SJJcnfc^ gemefen,

Uub bo§ l^eiBt ein Kämpfer fein,

•Sft bemnad) jebcr ^O^enfc^ über()aupt ai^ Hrteger aii^u=

nehmen, fo bebarf eö feiner befoiiberer Verleitung, bog quc^

fein ©ele^rter ofjue •]3o[emif recf)t ju benfen fei; bie

^riebcn^Iiebe mag Eingriffs friegc untcriaffen, aber jum 5Ser=

t^eibigunggfriege mirb aud) ber i)(id)tn)oflenbe genöt^igt, unb

ita litterarifd)e 35erf}ä(tniffe öielfad) mit ben bürgerlichen

fid) burd)f(ed)ten
,

jo ttjerben öftere aud) biefe mit jenen

jufammen auf ben ^'ampfpla^ gerot^en. §ier gilt e^ benn

nicfjt mefjr allein, metdje (Sadje, fonbcrn aii6:), meiere Soffen

man füfjrt, unb mit Üicc^t ftef)en bie 93?änncr in beftem

5(nfe^en, meiere mit einer guten ^c,d)i unb bei reblic^er ^iebe

"^um grieben bod), fo oft e§ gilt, bie tüc^tigfte £rieg§fertigfeit

üerbinben.

Srfjarb'ö erfte^ 2(uftreten fäöt in eine ä^it ber ^eftigftcn

kämpfe im litterarifdjen ^eutfd^lanb. 2^er ll)urc^bru(^

tieferen ©eiftcö unb freieren ©inneö.fanb in ber ©berf[äc^Iid)feit

einci^ an öinfic^ten befdjränften unb an 3)ünfet fc^ronfenlofen

3(utorengefd)led}tÖ ben feinblidjften SBiberftanb. 2)ie 5Irt,

Jüie, ©oet^e'n, (Sd^iKer'n, cjacobi'n unb aÜen borjüglirfiften

.köpfen, infonberf)eit aber kaufen begegnet unb mitgcfpielt

luurbe, mar of)ne 3oni mirfü^ nic^t anjufefjen. 2)a^

35cne§men ber Ü^icolai unb 5(nberer biefeö ©leid^en, meldte mit

alberner 5{nma§ung bie fjöc^ften ißeftrebungen in ben niebrigen

.%ei^ i^rer ^öbelf)aften ^eurtfjeilung 3ogen, üerbiente 3"^=
tigung, unb fie mürbe i§nen rid)tig ^u X^eil. 3Ba§ (Sdiiöer
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iinb ®oct()C buvcf) bie ^'cnien, \vaß ^-idjtc burd) bic Vcku^=

bc[d)vcibung 9?ico(ai'ö, Ijierauf bic bcibcu ©djlegel, Zkd iiub

3(nbeve buvd) onbcreö äf)nlid}er %ixt in SDeutfd)(aub getfjon,

fanu in ganzem SBertI) mir bem 8iime cin(ciid)ten, n)cld)cr

fid) alle Umftänbe inib i^ogen jener 3cit ^u Dergegenmärtigcn

im ©tanbe ift. Unfere l'ittcratur Ijai foldjen abroeljrenben

wirbelten nidjt weniger ^n öerbanfen, n(Ö ben griinbcnbcn, nnb

^lueimal im oditjcfjnten -Oafirfjnnbert, in ber Wük beffetbcn

gegen bie @ottfd)ebe, nnb ju (Snbe beffelben gegen bie

bezeichnete 9}?a[]e ber ©emeinen, ift fic anö ber brofienben

®efaf)r be§ tranrigften ^erfommenö gerettet Juorben; benn

jene (Srfc^einungen, über bie mir jel^U (ad)en, maren in ber

Xljat üon bringenber (55efal}r, inbem aud) bie ^efferen nnb

bie heften, mie eö bei allgemeinen ßinfliiffen nnt)ermeib(id)

ift, fic^ in ben fd)(ed}ten ^ic^tnngen metjr ober minber fjintreiben

liegen, nnb ba^er aud) ifjrcö 2^f)ei(ö Don ben I)ercinbred)enbcn

iReinignng^iüettern mitgetroffen raerben mufften, ^o wax

3. 33. ber fonft (jodjöerbicntc §erbcr, feinen 33ernf nnb feine

^•äl}ig!eit bebourenginertf) üerfenncnb , in ber ^f)i(ofopl)ie al^

©egner fant'^ mit nnmiirbigften SBaffen aufgetreten; fein

9hme njar jebod) einer ber größten, unb wenn berfelbe feinen

Dorigen ©(an^ feitbem nie böüig iniebergeinonnen f^at, fo ^eigt

bie^, mie ernft nnb nadjbrüdlid) ber (Streit gegen i^n gefüfjrt

werben mußte.

(Sd)on ol^ Oüngling f)atte (Srfjorb mancherlei 5ln(äffe in

;3o(emi]d)er Hebung; fpäterljin ftanb er mit miffenfd^aftlidjcn

Slutoritäten in auögef^rodjenem 3^^^P; f^^"^ crften litterarifc^en

2(rbeiten erfutjren iibermiit^ige unb ^äniifd)e Eingriffe. On
allen biefen gäüen belrie^ er bie entfcf)(offenfte 2^apfcr!cit,

immer 3ur (Sntfc^eibung üorbringenb, in ber (2ac^e ganj of)ne

(S^onimg, unb alle ^raft ber (5tnfid)t unb be^ ^luöbrudg jur

mögüc^ften 2Bir!ung ^ufammenne^menb, imb iuieino()l fo rüftig,

bo(^ immer jum grieben bereit, fobalb er ba^ 9?öt()ige gefagt

glaubte. 9J?e§rma(g perfönüd) üerlel^t, trof er aud^ JüoI}I

ben ©egner perföntid^, unb bei ber (Sdjärfe feiner Saffen
öftere töbtlic^; aber aug eigner 2Baf}t uerlieg er nie bie

(Bad)i, um bie -ßerfou aufjufuc^en. ^Ind) 9?ico(ai fjatte if)n

perfönlid) unb fogar bürgerlid) verunglimpft, eine ^ntiuort
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ntugte erfolgen, unb fte erfotgte mit 53itter!ett. ^em öffcnt^

Ud)en (2rf)rei6en an 9^ico(ai fügte er noc^ ein f)anbfcf)riftlicf)e^

bei, metc^e^ eine 9}^i(berung bebeuten raoüte, aber felbft bei

fo((f)er 5(bfi(^t nic^t Dermodjte, ol^ne -Sronie 5U bleiben. !Dic

fpätere ^rudfd)rift an -3ean -pauI 9^tcf)ter unb an §erber

tnu§ gleichfalls in ber Sage^betencfitung jener ^dt beurt^eitt

n)erben; fte ift i^r nic^t eben ungünftig. 2öie gemeffen,

nacf}giebig unb hoi) fräftig (Srf}arb bürgerliche Seleibigungen

in be^anbeln lüußte, fcfjen lüir auS feiner ^Intujort an einen

^r^t in ^Berlin, ber i^n übereilt unb grunbtoS einer Ungebühr

befcf]ulbigt f)atte. Ueber^aupt ftritt er, wo eS (Srfenntni§

galt unb eine (Badjt auö3umitte(n mar, ftrenger imb ^art=

uäcfigcr; in gäHen anbercr 5{rt glaubte er oft lieber ein

Unrecht ober einen D^ac^t^eil ^alb ober gan^ ^innefjmen ju

f'ijnnen, als fic^ in ^ampf ein^ulaffen, ober ben begonnenen

bötlig burcf)3ufed^ten. ©eine fpäteren Lebensjahre waren im

Oanjen milbe unb nac^fic^tig im gefeUigen lüie im bürgerlichen

^:xhf)x, o^ne barum ber (Strenge feineS Urtf}ei(S unb ber ^e=

]^arrtid)!eit feiner 5(nfic^t hai^ @eringfte ^u hergeben; mer biefc

unmittelbar fjerauS^uforbern berfud)t raar, fonnte leicht eine

fd^arf trcffenbe, in i^rer Sirfung oft fdjuöbe abfertigenbe

3urec^tracifung üon il)m erfahren, er müßte bcnn fetbft eine

5Ienberung feincS ^ef)auptenS als rid)tig anerfannt fiaben,

tüie in ber burd) i^riebric^ 53ucf)f;oI,3 öeranlaßten (Sri)rterung

gefd)a(), beren fpäter nod^ gebadjt merben mirb. Unb fo

bürfen mir in betreff ber polemifdjen (Seite unfere .^arafteriftif

(Sr^arb'y füglid) in bcn 5(uSfprud) jufammenfaffen: er fämpfte

biet, in 55erg(eid) feiner menigen 9?eigung, unb in 53etrac^t

feiner erfo(gfid)ern £raft, menig.

209. %n ^ricbri(^ 9licoIat.

2{n§bad), ben 13. 3)e5ember 1798.

P. P.

(Sie erhalten ein (^^-cmplar üon einem 53ricf an (Sie; id^

Ijielt für ltnred)t, eS bem S^ih^^ $" üDertaffen, ob (Sie i^n
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^u fc[)eu bcfomutcu luürbcit, ober nid}t, fo tuic Sie eö mit

O^ren Onücftiücu gegen mid) mad)ten, bie «Sie in bie ^e(t

fc^idten, o^ne mid), ber ©ic nie Oeicibigte unb bcn (Sic geiüig

nid^t fennen, üor ber 53erad)tung, ber- (Sie mid) anöfe^cn

lüoUten, 3u irarnen.

$at mein Srief 01}ren ^eifatl a(^ tritifer, fo foü e^

mir lieb fein. -3d) f)abc in meinem 33 ortrag einige 9?a^=

(äffigfeitcn gelaffen, lueil id) ben 33rief lüoüte abbrnrfen (äffen,

wie er auö meiner §anb tanx. ©ine (jabc id) 3f)nen bemerft,

bamit ©ie feine nnnötf)ige ^-renbc f)ätten, luenn 3()nen ein

^ftronom fagte, man meffe bie §öfje (a(ö aftronomifd)er

•funftanöbrud ^nm ^ro^ beg bentfd)en (Sprad)gcbraud]g, nac^

bem eg (Srfiebnng ()ei§en müßte) ni(^t bnrd) bie ^araHa^'c.

gür bie übrigen Onngen, bie nnn ^te^enfenten mad)en, mog
e^ ober bafte^en, um ^u fef)en, wtv fic^ nnter i()nen am meiften

auf feine Sc^nt!nabenfenntni|] jn Ö5utc tf)at, bajj man bie

§öf}e nid)t mit ber ^araHa^-e meffen fönne, fonbern nur bie

(Entfernung Don ber (Srbe, mag id) unter §öf)e berftef)e.

(S^ follte jeber ©d)riftfte(Ier (^utor) in feinen (Sd)riften fo

etraog ftef)en (äffen, bamit bie jämmer(id)en 3Bid)te baburd)

5U ernennen mären, metc^e auf bie geringften fenntniffe fo

fto(^ ftnb, baf^ fie g(auben, ein benfenber unb in mel)reren

2Biffenfd)aften bemanberter iOtann miffe nid)t foüic(, •a(g fie,

menn er fid^ irgenbiüo nac^(äffig au^brüdi. Odb (efe fo(d^c

.^ritüen immer mit ber !l?uftigfeit, in bie mid) bie greubc

meinet £nabeng öcrfet-t, menn ic^ mid) im (St)((abiren t)on

if)m lorrigiren (äffe.

§at mein 33rief -S^ren Seifad a(ö SJcenfd), fo märe c^

mir um fo angenehmer, "ba id) bann in meinem Vertrauen,

ha^ id) in O^ren tarafter am (5nbc meinet 33riefg fe^tc,

nicf)t geirrt ^ätte, — benn eö fe^te große Unpart§ei(id)feit,

id) mödjte faft fagen, 33efferung üorauö, unb eö märe aderbingä

mög(id), mei( idj mirf(id) überzeugt bin, ha^ Sie meber etma^

Don mir mit ^ufmerffamieit gefefen, nod) irgenb eine ma()r^afte

9^ac^ric^t t>on mir er()a(ten ()oben, unb ba()er bieKeic^t nid)t

einma( bie ^erfon finb, bie mid) beleibigte, fonbern biefer,

o^ne -Q^r SBiffen, nur aU S3rat)o biente, unb ba fonnten

mir unö oie((eid)t gar nod) augföf)ncn, unb gemeinfc^aft(id)
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ba^in arbeiten, ha^ ^ijanta^ixm, ttjenn eö für ^^ilofopfjiven

gelten foH, bem Derbtentcn ©potte preiszugeben. -5d) f)Qtte

mit meinem greunb 33Qggefen fd)on üor fielen -Sauren eine

(2att)re auf ben p^i(ofopI)itcf)en Unfug entnjorfen, unter bem

2:ite(: ^aS ©ine, mag 9totf) ift, ober baS tonziüum ber

^^^ilofop^en, ein tranSjenbentaleS ©c^aufpiel. 2Bir ()atten

bereits auf 40 ^erfonen bajn beftimmt, imb n^elc^er ßutüod^S

feitbem? ^ber freitief) luären \vix nie über ©d^riften

I)inQuSgegangen, nnb gärten niemanb gefc^impft, [onbern jeben

nur felbft reben taffcn; nnb bod) imterlie^en tüir e§, n)ei(

mir glaubten, eS fönnte mit 33af)rbt mit ber eifernen @tirne

in eine klaffe gefegt merben. — -5d) mng -3f}nen gefte^en,

bag ©ie aud) eine furje SioUe babei f^attcn, «Sie mürben

nümlid) au(^ eingelaben, <Sie antworteten aber, (£ie Ratten

bereits ha§ (Sine, maS -3^nen 9?ot^ märe, in frembe ^^^^^^^

mifd^ten 3ie fid) nid)t gern, tieften fid) übrigens bem ^o(}en

9iatl^ ber ^elbftbenfer beftenS empfeljlen, unb njoÜten bic

Äen beS v^onziliumS jnm 3<^itf)<^tt -3^rer ^d)tung bem näc^ften

33anb -3f)rer 9xeifebefd)Leibung einverleiben. 3^amalS fonnte

id) -3^nen feine größere ^^olle erttjeilen; aber je^^t mürbe id)

baS 53ergnügen f}aben, (Sic auf bem Ä'onjilium erfc^einen .yi

feigen, unb ic^ märe fe()r berlegen, lüic id) ©ie mieber öom
©c^anplal^ bräd)te, id) mü§te mir für je^t nid)t meiter ^u

l)elfen, als ba|] ic^ bic (Sage t)om -protogeneS benul^te, ber

fic^ über eine t)on if)m felbft gemaljlte, alte l)äglid)e grau

ju 3^obe gelad]t l)aben foH, imb ha^ id) ©ie aud) über bie

©arftellung, bie Sie t)on ber ßf)ilofop^ie fant'S machten,

gleiches (£d)idfal erfaljren liege. (So übel märe ber Einfall

gemi§ nid)t, benn id^ felbft mu§te über ^ant'S ^^itofopi)ie,

mie (Sie auS -3^rem 9J?unbe tommt, ^erjlid) la^en, unb

glaubte mi(^ an Baut'S ^bilofopljie fo njenig baburd) ju

üerfünbigen , als an einem fd)öncn unb reizenben ?0?äbd)cn,

menn ic^ über bie £artfatur gela(^t ^ätte, bie ein (Stümper

für i^r -Portrait aufgeben moUte. lieber ben bummen
©unbibert aber f'onnte ic^ nid)t lachen, ber ?D^enfd) bauertc

mid), ba§ er ol)nc alle 3^alente, ol)ne baS Vermögen nur ben

(Sufüb 3n t)crftel)en, bie @rille faßte, tanfS tritifen Der-

fielen 3u inotlen, unb barin fo nnglüdlic^ mar, ha^ er mit
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gefuubem ^erftanb nicf)v $()iIofopf)ie au§ beut (£iitenf|)iege[

I)ütte I)cvaiiö;^iGl)en fönncii, alö er biird) jene^ lernte %ud)

ber ^ohor 9)Zonbfd}eiu Ijat baö Ungtücf, fein SBort rccf)t jn

üerftefjcn, nur ift er nidjt jn bcbouern, wdl er ein Qufge=

Otafener SBtd^t ift, bem man eö gern gönnt, bog er mit ber

9?Qfe anftößt.

3um 3^^<^)^i^/ ^öß ic^ feinen ©roll n)eiter auf (Sie ^abe,

bient ee gemig, bog id) fogar mid) fd)rift(ic^ noc^ mit O^nen

nnterfjattc, nadjbem e^5 fdjon gebrudt gefd)ef)cn.

3. a (Erwarb.

5i5on (>ric^i"if^ ^Jticolai.

Berlin, ben 5. 3aiuiar 1799.

P. P.

Oc^ erhielt geftern üon -S^nen jwei Sdjreibcn, ein

gefd)riebene§ unb ein gebrudteö. Oeneö 3u kantiuorten

erforbcrt bie SDrbnnng, o6 id^ auf biefe^ etmaö antworten

itjerbc, lüirb öom B^^f^^*^ abfjängen, benn meiner 9ieben=

ftunben finb menige, unb auf unbebeutenbc 3)inge ac^te ic^

menig. -Sn jebem gaUe n)urbe bie Slnttoort nic^t in einem

befonbern Briefe, fonbern f)öd)ften§ in einem ^oftffriptc

erfolgen.

äd) erfufir au^ O^ren beiben (Sd)reiben, ha]^ Offnen ein

^nd) unb eine 55orrcbe Don mir nic^t gefällt. D'tac^ bem

Segriffe, n3et(^en id) mir 5^ren Schriften infolge t)on 0§nen
mac^e, finbe ic^ biefe^ gan^ natürlich.

@feid)fallg ift auö beiben Briefen 3U erfefjen, bog (Bie

glauben Üalent ju munterer 1-aune ju ^ben, njelc^e^ ic^

nic^t gebockt (}ätte. Oc^ ücrbitte aber -3§ren ^orfc^Iag in

ö^rer ©efeltfdjaft etnjaö ^aunifd)eg ju fc^reiben. bleiben

©ie immer öor fid) unb für fid).

^a übrigeng jemanb ein fefjr e^rlic^er 9J?ann unb ein

guter Bürger fein fann h3enn er gteid^ öon 55ornigg ©ritten

fc^irf ausframt unb f^irf onirenbet, fo trifft bar ^orttjurf

Don 53erläumbung nid)t, "momit ®ic gegen mic^ fo frei=



142 Sofjann 33cnJQmm Sr^arb.

gebtg finb. -3(1) fprec^e ieber^eit nur Dom (Sc^riftfteller, nid)t

t}om 93hnfc^en.

Sie finb nocf) jung unb fönucn nod] monc^cg lernen,

irerben and) öieleö fünftig rid)tiger 6eurt^ei(en, trenn (Sie

-3^re S^orauöfe^ungen ton t)orn nid^t für notf)n)enbige

Sßa^rl^eiten fjalten, unb geprüfte (Srfa^rung nidjt oero^ten

iroüen. 2)a ic^ auf beut Site[ -3^re^ gebrückten 53rtefeg

fe^e, boß Sie M. D. finb, fo tüünfc^e ic^, ba§ -3f)ren Ärcinfen

-3^re 5(r5neien nte^r Reifen mögen aU bcm Xeufcl Qi)xt

^Ipologie.

-3d) ^Q6e bie (5^re ju üer^arren
• Qt)X

ergebenfter 3)iener

gr. D^icolai.

P. S. @(au6en Sic baß bie gragmente beö ^vfefilaue

etmo^ ^ebeutcnbe^ mären? ^ergleicf)en 5luöfälle finb mie

geuerti)erf0frf)tüärmer, bie einen 51ugenblicf Ieu(f)ten, ein bi^c^cn

rumcren, unb ba^in finb.

210. 25on Stclant).

3Bcimar (ober Cßmanftätt), ben 7. Januar 1799»

§öcf}ftgcfc^ä^ter §err unb greunb!

Sie mürben meine 5(ntmort auf O^re mert^e ß^fc^^^ft

t)om 12. 2)e3em6er öorigen -Sa^rö fc^on etliche '^ofltoge e^er

erhalten Ijaben, menn iS) nirfjt immer gefjofft lydtk, i^or^er

einen ^rief öon meinem Sd)iüicgerfof)n §einric^ ©egner ju

erhalten, ber mi(^ in ben <Btax\h fe^te, O^nen bie neuefte

9^a(^ri(^t t)on i^m mit^utfieiten. 5lber big je^-t ijaht ic^

immer ticrgebeng gehofft, boc^ ift inbeffen ein ^rief üon

meiner Xod^ter angefommen, tüorin fie mir fein 2Bo^Ibefinben

berfic^ert, unb fein langet Stidfcf)« eigen (beffen ic^ bon i^m

nic^t gemo^nt bin) mit ben ©efdjäften entfrfjulbigt, momit

feine Si^rangmigration Don ^üxid) iiad) ^ujern, bie neue (5in=

ric^tung feiner ^urf)bru(ferei, feine neue SojietätöDerbinbung

mit bem ^Bürger Grüner, mit melc^em er nun bie Onolität
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cine^ 53iid)brucfei\^ ber ^e(t)eti|d)cn !?)iepnb(if ber 9?egieriing

übernimmt, iiub alle bte arbeiten imb Sorgen, me(d)e fo

Diel ^ercinberungen auf einmal nad) fid) ^iefjcn, i§n fo ftarf

überlaben fjabcn, baf^ er üor ber .^anb an uid)tö anber^

benfen fann.

'3)o^ er ein grnnbel)rlid)er, burd)anö guter 9}cenfd) ift,

miffen ©ie, \vk id) glaube, fo gut alö id) felbft; aber fein

(Sdjidfal f)at ilju, gelniffermaßen bei hm §aaren, in bo^

3d)idfal ber neuen ^eloetifdjen Üiepubli! fjineingejogcn unb

üenuidelt, fo ha^ id) feiner 3i^fii"ft Ji'cgen nid)t luenigcr

beforgt bin, alg njegen beö 5Iu^gang^, ben biefe (malis

avibiis!) unter fran^öfifdjem geinaltfamen (Hinflug burd)

eine übereilte unb übelberedjuenbe 9ieüolution cntftanbene

(Sine unb untfjeilbare fjeloetifc^e Üie^ubli! beinaf^e notljnjcnbig

nehmen mng, fobalb fid) bie fronjöfifd)e ^^eere^mac^t uon

il)r jurüdgejogen Ijaben inirb. @ebe ber §immel, bag

meine 5l(;nungcn mid) täufdien! Leiber njünfd^e id) bieö

mel)r, al^ ic^ e^ Ijoffe. Ucbrigenö bin ic^ geizig ^ ^^g eö

blog au^ biefem ^rong ber Umftänbe jn erflürcn ift, n)entt

er ältere, ber f|elDetifd)en 9xet)olution Dorl)ergegangene 55er=

binbungen üergeffcn ju ^aben fc^eint. -Sft e^ möglich, fo

loffen Sie t^n nur noc^ eine hir^e 3^^^ tüieber 3.U 2(t§em

fommen. ©oUten ©ie e^ aber gern fefien, bag id) t^m

A^fjren Srief an mid) mittl)eile, fo geben ©ie mir barüber

nur einen 2Binf.

gür bie fleine <Sd)rift an §errn griebrid) 92icolai banfe

id) -3§nen ergebenft. dd) tjahi fie mit Vergnügen unb

9?ut3en gelefen, miemol)l jugleid) mit ^ebauern, ha^ ein

5!JJann, mie (Sie, in htn gaU gefegt iDorben ift, fid) gegen

fo nnujürbige Einfälle t)ert^eibigen ju muffen, ©ne %xt t)on

(Sntfc^äbigung für Sie ift inbeffen, nac^ meinem @efül)l, bag

Sie baburd) @elegenl)eit befommen ^ahm, unferm litterarifd)en

unb fritifdjen -Publifo ein mufter^ofteö ^eifpiet ^u geben,

mie ein ebler unb reifer 9}?ann fid) in folc^en gäßen gegen

bie Onfolen^ einc^ folc^en Sc^riftftellerö öert^eibigen fod

unb mug.

Solventur risu tabulae: tu missus abibis.

^eben Sie tuo^l mein oeref)rter §err unb greunb, er^
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galten (Sie mir -3^r 2Bo()(raotIen, unb bleiben ber aufrid^tigeit

unb f)er3(td)en §o(^ac^tung t)erficf)ert, ivomit x6) lebenötängüd)

Befiarren werbe. -3^r ergebenfter

3BieIanb.

Sr^arb an 9UcoIai.

Un^ha^ , bei! 25. 3anuar 1799.

P. P.

3§ren 53rief fjabe ic^ richtig erfjQÜen, unb i(}n mit

5^ergitügen gelefen, meil id) nid)t im geringften einen Excessum
in retorquendo barinnen antraf: benn ha^ 3ie anf -3f)r

5llter unb -3f)ren 9inf}m barinnen bornc^m gegen mid) tljun,

ha^ tann id) um fo meniger übet nehmen, ha <3ie in ben

3eiten ber Ii^ittcratur Briefe fid} baö ne^mlid)c Don anbern

in üiet [}ö^ern @rabe mußten gefallen laffen.

X)k Sitteratur Briefe fe^en mid), fo oft id) an fie benfe,

in bie öergnügtefte 3^^^^ meinet Seben^ 3urüd. (So mar
1783 atg id) fie la^, unb fie maren mit unter ben erften

!ritif(^en ®d)riften, bie ic^ fennen lernte, unb i()r (£*inbrucf

mar ba^er um fo ftärfer. Ofjuen öerbanf'e ic^ außer öielen

^enntniffen, ha§ erfte (Srtnac^en meiner üiefte^ion über @egen=

ftdnbe beö @efd)madö, unb fie gaben mir baburd) neueö

^eben. <Bo oft ic^ mid) i^rer erinnre, fo bin ic^ mit meiner

'-pfjantafie aud) auf ben ©pa3iergängen, in benen ic^ bie in

mir bon i^nen geiuedten ©ebanten öerfolgte, unb bie

SO'Jorgenröttje meinet Sebenö ftrafjlt mieber auf mic^ jurüd,

jeber geiftige @enug bli^t in meiner Erinnerung t)on neuem

auf, unb ic^ üermeile mid) mit SBonne an ben §auptepoc^en

berfetben, t)on metd)en bie mittlere ba^ ?eben Don Äant'ö

£riti! ber praftifd^en 53ernunft, unb bie leiste 55offen^ ?uifc

ift. 3)iefe Ü?ürferinnerung genoffener ^Vergnügungen ift not§=

menbig mit 3)anfgcfüf)I gegen bie Urheber berfetben Derbunben,

unb ic^ fann ba^er nir^t um()in, 3§nen aiß ben Herausgeber

unb 3um S^tjeil 35erfaffer ber ?itteratur Briefe unter meine

(mieiDO^I 5ufäfligen) greunbe unb 2Bo^(tf)äter ^u fe^en, unb

mein @efül)t, ha^ (fie) ftc^ nid)t erinnert, baj^ auf mid) bei
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bcv ^liiftalt liiert gcrccf}net iinirbc, ift gan^ ]nx ^icbc unb

5(c^tung gegen Sie geftimmt. '-BiÜ \d) bicfem @cfii()t in bet

33eiintiuortiuig O^veö 33nefci^ folgen, nnb uiavnm [ollte icf)

btef^ nicf)t! fo müßte icf) 3()nen nnn'gevabe 3U fagen, \va^

@i(i (sie) 33(a^ beni ^ifrf)ofe, mo er bieute, jagte, meil biefer

t§ luoüte, nnb bemofjngenc^tct in Ungnabe bariiber fiet — ©ie

werben alt — ha ©ie eö Don mir nid)t einmal moüen, baß

td) eö [agen foÜ, fo fann id) nod) njeniger auf 9?ad)fid)t al^

@i(t 33[ag red)nen — aber f)i3ren Sie mid), et)e ©ie mir e^

ernft(id) übel nehmen.

(Bit lebten -3f)r fd^iinfteö ^chm mäf)rcnb ber (^pod)e bea

^etmenö ber teutfd)en !i?ittcratnr nnb trngen ^u if)rem

393ac^st^nm bei. @nter @efd)mad fing in 3)entjd}Ianb 3U

gelten an, nnb bie •)3f)i(ofopl)ie ging mit ben fd}önen fünften

traultd) §anb in ^anb. ©0 fd)ön bieg aber and) fd)ien,

fo tonnte eg bod) nic^t bleiben, bie ^^^i(ofopf)ie modte fid^

ber gän3(id)en §errfd)aft über bie fd)önen fünfte bemeiftern,

unb bie fd)önen fünfte mottten bie |3[)iIofopf)te nic^t nngcftört

nad)benfen laffen, fonbern ftörten fie bnrd) Üeberftreuung mit

i^ren 53lumen; c^> entftanb bal)er haih eine neue (5poc^e, bie

@eniefud)t ^errfd)te in ben fd)önen fünften, bie ^t)iIofo^^ie

burfte i^nen S!)lid)t^ einmenben, unb fie felbft §atte feinen

(Stoff über ben fie reben fonnte: benn bie Si)?etap()l)ftf mar ju

fef)r ^erabgemürbigt, aU haf^ fi^ in guter ©efeÜfc^aft über

fie fpred)en ließ. 3f)nen gefiel biefe (Spod)e nid^t, unb (Sie

inerten mit Üted)t bie (Bad}^: beg guten @efd^mad"ö jn be=

f)aupten. ^J?un trat enb(id) bie 'i)3l}ilofopf)ie in ifjrev magren

@eftalt auf, nntevfnc^te ober üor{)er ben ®runb nnb ^oben,

auf bem fie manbetn foHte, unb lief^ fid) bann oijm frembe

Begleitung in i^rer oöHigen (Selbftftönbigfeit burc^ fant in'^

':|3nblifum fü()ren. ®ie langfame 5lufnaf)me itnb bie un=

tüirtl)lic^e 53et)onblnng, bie fie crf)ielt, finb -3f)nen betannt.

Gnbli^ aber glaubten einige, ha^ e^ fe^r leid)t märe, in i^r

(befolge aufgenommen jn merben, unb ha^ man nur einige

i()rer ']5^rafen nad)äffen büife, um bei i^r beliebt ju fein.

i)ieg erzeugte bie fantianer, mie fie im. ®urd)fd)nitt finb.

Xer @efd)marf uerlor bei biefen SJcenfc^en fein ganje^

^nfel)en, unb maö fie nid)t öerftnnben, ha^^ moüten fie an^-

gSarn^agen öon eni'e. XVI. 10
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rotten ober Devfeiuern. Offnen, ber an eine ganj anbcre

•Periobe geinöljnt war, mngte bie§ frdnfen, (Sie ciuj^erten Qijxc

3J^einung barüber unb mnrben bitter be^anbelt. ^n htn

Reiten ber ^itteraturbriefe mürbe bieg nur -3f)rer !i?aune (Stoff

gegeben ^oben, aber jel^^t öerbro§ eö (Sie inirflic^, unb Sie

legten t^ baranf an, bie eine (Sefte ju öertilgen — unb

öergogcn, ^ia}^ fie jn ausgebreitet ift, bag baö $ubli!um feinen

@efd)macf üeranbert f)at, unb bog @ie felber £ant ntc^t

gefaxt ,l)otten, unb alfo mit feinen 9?ac^tretern auf ju gleid^cm

@runb unb ^oben ftcf}n, als ha^ bte 9J?enge nic^t ben (Sieg

baöon tragen mürbe, ^aran mar -3§r ^Iter (Scf)ulb, baß Sie

ha^ mdji bcmerftcn.

!Die fidierfte -ßrobe, "ta^ ©ie mit bem mobernen '^ßubltfum

nid)t mef)r fort gefjen, liegt barinnen, bag -3f)re (Sc^iiften nun

niemaub eifriger (obt, als bie S^^eologen — unb nac^ i(}nen

bie recf)tgläubigen i^ahittiften (sie), bie nic^t me^r benfcn mögen.

(Sie i^aben eS mit biefer 9J?enf(^enf(affe ju fef)r öerborben,

als ha^ Sie glauben fi3nnen, if)r 33eifa(I fei uneigennü^ig,

unb öaben i()ren (5?efd)macf ,^u fei}r felbft öerf^rieen, atS bafj

3f)nen if)r Beifall fd)meid]cln fonnte, menn Sie frei barüber

refleftirten. 9?od) me^r, -3f)ren ganjen 33rief, ben Sie an

mic^ fd)rieben, getraue id) mir auS -öJjven öor 40 5a§ren

gefd)riebenen ^Introorten jufammen ju fe^en, ein 3^^^^^"/ ^o§

ä^nen ^üderinnerungen ber -3ugenb neu erfdjeinen. !l)a§ Si e

feine Sdjtnädje beö 2(lterS füf)len, baj^^ Sie noc^ (eic^t faffen,

mo Sie bie ^orfenntniffe bereits (;aben, 'i^a^ -Ö^r @ebäd)tnig

ftar! ift, bag -Sfjuen nod) Wii^ unb ?aune jn @ebot fte^en,

ha§i feigen noc^ -S^ve Sd)riften im Sin^elnen, aber im ©anjen

jeigt fi^ ju üiet ©emütl^ant^eil (sie) an ber Sac^e, bie (Sic

blog launig bel)anbeln moEen.

können Sie eS über fid) erf)alten, eine ^^i^^^^^O ^^^]^

öor bem ^^^ublifum anfjutreten, bis fid} ber ißerbrug, ben

Sie empfinben, gelegt ^at, fijunen Sie greunbc finben, bie

Sie in ben grüfjling ber teutfdjen ?itteratur ^urüdbegleiten,

unb bie -Seinen feigen, mie fe^r bie $()ilofo^fjie 5!ant'S bafür

geeignet ift, bie grüdjte baöon ju erzielen, bann merben fid^

mof)! auc^ bie Spuren beS 5l(terS mieber bei -3f)nen berlieren,

unb Sie merben noc^ bieleS unferer ^itteratur nüi^en fönnen.
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2BoIIcn Sic bieg af»ev nid^t, fo tuerbcn 8ie firf) immer mef)r

geiiibc macf)en, man mxh @ie Ocrtid)tüd) 6cl)Qnbe(n, (5ic

lücrbcn e^ enuieberu, lutb auö (^efüf}!, a(ö ftrittcn ©ie für

bic gute ©ac^e, e^ mit 2Bitd)cr erJx)icbcvn, baö bcnfenbe ge=

fc^macfDOÜe $ii6{ifum tuivb nid)t mcf)r auf Sie adjkn, <2ie

iuerben baburd) fid) oermüj^igt |cf)n, ade tei^pel unb i'aljme

auf -Sfjre ©eite ju dringen, um bog @aftma()t -O^rc^ 2Bit?c§

boci^.md)t gan^ allein üerjefjrcn ju biirfen, furj ©ic iuerben

55orurtf)ciIe, bie (Sic t)erlad)ten, n)iebcr felbft in (Sd)ul^ ncfjmen,

unb ein mit ^effing angefangeneig i^eben in @efell|d)aft be^

$aftor ®ötpt terläugnen.

-3c^ ijaht nun fo aufrid)tig mit -3f)nen gcfprodjen, a(^

tc^ eö glaubte, einem meiner 3Bo()Itf)äter fd)uibig 5U fein,

unb überlaffe nun alle^> Of}rem Srmcffen. -3§r ergcbenfter

Wiener

5. a (^r^orb.

211, mn |)crficrt.

§ou?, ben 14. ^ebruar 1799.

Sfjeuerfter

!

§eute empfang' tc^ bein (Schreiben t»om 28. passato.

Qdj fc^rieb bir mittelft .J^arbenberg'^ öon ^ublüeiö, unb

preffirte auf eine ^Intmort, auf meldie id) bort öergeblic^

ge§n 2;age tüartete; big jur (Stunbe erfjielt id) aber feinen

anbern Sud)ftaben üon bir, a(g bein (e|teg t)om 28. Od)

flimmerte mic^ fdjon um bid), unb fd)rieb tt}irflid) .fd)on

an ben jungen §arbenberg, bag er fid^ um bic^ erfunbigcn

foH; tia bu mir alfo gef(^rieben, fo t[t eö biefe«ma( 'ta^

jtreitemal, ba§ id) pofttit) lüeig, ba§ beine 53riefe an mid)'

öerloren gegangen finb.

^Ti^t ma^r, bu fie^ft mid) al^ beinen beften, üerläfftgftcn

greunb an? nun alg foli^er Ijätte ic^ ha^ dUd)t auf unbe=

bingte Befolgung meinet v^at^e^; in golge beffen alfo forbr»

ic^, W^ bu nid^t nad) SBien gefjft; aud) mürbe id) nid)t

fommen. §öft bu in Söien @efd)äfte, fo fud^e fetbe mittelft

eiueö 5Igenten ju ridjten. ^ie 23eltbegeben^eiten ^aben einen

10*
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fo rafci)en (Sang genommen, bog bic Hoffnung, bidi nocf) in

biefcm Seben ^u fe(}en, nic{)t gan.3 of)ne Haltung ift; obfd^on

tc^ and) jufrieben bin, luenn eS jenfeit^ biefeg ®(o6u^ gefd)icl}t,

benn meine @id}t mad)t mid^ be^ ^ebenö fo fatt imb ühzx=

brüfftg, "iia^ bie Sel}nfu(^t noc^ bem (5nbe biefe6 Sebeng mir

3ur £'eiben|'d)Qft geinorben ift.

5$on beinen fd)riffteKerifd)en arbeiten iDei^ ic!^ fo tt)enig,

al^ Don beinem übrigen ^^nn nnb Waffen. Od) felbft öerrofte

in bicfem @ebiet, nnb fenne auf^er beö üortrefflid^en -Scan

^aitl ^^ic^ter'^ Söerfen gar nidjte. 3D2eine ©c^iüefter (iäcilie

ift auf ben Xo\> franf; bod) ift nod) 53efferung ju ^ offen;

i()ren (go^n taffc ic^ in Oena ftubiren. 9}Zaria aber ift

flitger gemorben. Ob beinc ^inber (eben nnb bir greube

mac!^en, luitnfd^e id) unter ber nämlichen ?(breffe 3U i}'6xm,

5D?eine Äinbev üerratfjen @üte beS ^erjenö, befonberö ift mein

(So^n dato noc^ ein clfjäf)riger (5nge(. 'JHbieu.

212. 5ßon .^eröert.

tlagenfurt, ben 4. 3Ipril 1799.

Wxv ift leib, ha^ bein ^ricf üerloren gegangen, obmol^Ien

id) bic nämlid)e Ueberjengung t)on ber SO^ebijin Ijaht, alö

^^onffeau, bcnn id) f)abe f)alt eine infurable @id)t, bie mic^

man(^ma( auf ben @rab bringt, ha^ id) gloube, mit bem

(Sd)öpfer ber 9ktur rechten 3U bürfen, benn ic^ glonbe, biefeig

p()t)fifd)e Uebel aöein baburc^ red)tfertigen ju !önnen, "ba^

id) felbem ein (gnbe baburd) mad)e, haf^ id) meine I)icftge

ßrf(^einung aufgebe. ®er ()eilige ^^aulu^ fagt, in 2^rübfa[

irerbe unfere S^ugenb geprüft nnb bemäf)rt; ganj gut! aber

aüeg (}at fein 3^^^r fo ^er menfc^Iid)e SBiüe unb feine £raft;

menn id) mein Onnerfteö prüfe, fo gebulbe ic^ nid^t me^r an§

S^ugenb, fonbern au^ gurc^t üor Strafe, unb bicfc SJ^a^'ime

ift nic^t me^r moralifd).

• -3n beiner ^eife ne^me jeben beliebigen Umlüeg, unb ge^e

nid^t bie Straße, bie bu bir öorna^mft. Ser tneig, tüa^ bis

bat)in borgest, ha^ hid) auf meine 2Barnung nod) aufmerffamer

machen mirb. %hitu.
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213» 3^011 «Herbert.

2)cn 11. 3Kni 1799.

£'ie6ftev!

äi>ie ict) ha]n gcComuicu bin, über bic ^j^cbi^in \vk

9?ou]feaii 31t benfcn, ntagft bit rüoI)[ crratljcu f)Q6en, ober

baß aiid) bit fein ^}?ed)t {)a\t, über fclbe Qubev^ 311 benfcn,

biinft mid} jiemlid) ant°i]cmad)t. Xu miinteft mir ein 5Ser=

ftanbeöDcrmögen an^iucifcn, lueldjcS bic @efet^c ber Orgonifation

in §inftc^t anf ^eihtng (mebi^inifdjc, nirf)t d)irnrgi|d)c) ju

ernennen fä^ig ludrc, Seben, (S5efnnbf)cit, müßten @egen=

ftänbe ber (ärfd)cinnng, b. t. fd)cmati]d}c (Srfcnntniffc fein.

'3litf biefe (Srfenntniffe erft fönnte ber ©runbio^ ber ÜJfcbijin

gebaut merben, nid]t aber nmgetefjrt auf einen f}t)pot(jetifd)en

©runbfa^, 3. 33. (Srregbarfeit, auf eine fonforme Crganifation

gefd)(offen werben, ein midfürlidjcö Spiel ber $^antafie,

inetd^e bem anmaf^nngötofen S)id)ter infofern (2()re bringt,

aU er ben 9^aturforfd]cr üeranlaßt, feinem unbefannten X
in hypothcsi ein 'in'äbifat ^n geben ober "^u nef)men.

2)ie iDJctapIjljfif in if)rcm praftifd)en Xl)ei( forbert in il)rer

§ef)re bie S^cotogie, @ott al§ ben ©djöpfer, mitf)in a(^ ben

(Sr^alter ber 2BeIt nad) ben üon if)m beftimmtcu pf)t)fifc^en

©efe^^en an^unefimen; (Sr atfo gab m\§ ju nnfcrer (jr^altung

junger, ®nrft imb bie TOttcI, felbe ^n befriebigen; fo finb

bie Elemente ber ?nft, etcftrifdie ^Juitcrie, lU^ot unb D^-tjgen,

fünfte n. f. tt». n. f. \v. für um^ unb mir für fie, fur^

alleö forbert, ben fogenannten ^i(bung^ = @rf)a(tung^trieb an=

^une^men, metdjen @runbf al^ bie enge ©ränje, in bic er

eingefd)(offcn ift, nid)t anff)ebt, benn mir miffcn, mie öiele

järttid^e 9^aturanlagen ei^ giebt, mc(d)e bie minbefte ^eöolution

ber (SIemente, ober — um in @(eid)niffen ju reben — -Sn^

biepofttion beS SBeÜförper^ ober eineö feinigen @(iebei°, fd)mer

ober gar nid)t augt)alten. Ueber biefen ©runbfal^ alfo, er

mag ]VL ber 53orrüd"ung in ber .^eitfunbc aud) gar nid)t§

beitragen, fönnen mir bod) nid)t f)inau^; maö borüber

^inaitöge(]t, ift eine btotle empirifdjc (5rfaf)rnng, bie ber

gcfunbc 33erftanb in ber ^eobad)tung ber gorberungen be^
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-3nfttn!t^ mad)t, fic^ 3. 33. 3U iucirmen, iuenn'9 friert u. [. tr.

Xk luenigcn auv=gemad)ten Slurarten, mit benen bii bid)

bielleid)t, befonber^ mit bem 9Jicrfur, bic^ 311 brüften befugt

glauben möd}teft, ftub SBirfungen be^ bIo|en ^i^f^Ö^^^ ^^^

lüir bcr rcgellofeu ^^edljeit ber -Ocebi^iuer ]ix banfen fiabcn;

wo ift 3u tiefen guten (Erfolgen bie Urfadje ber mebi^iuifdjen

5^ombinotion (einer öerftänblidjen meine ic^) noc^juiDetfen?

®u tütrft mir t)iellcid)t eintnenben, ha\^ id) S3ron)n'§

(2t)ftem gar nid}t i)erftanbeu I)ätte, haf^ er getüiffermanen

ha§ Sf^ämlidje gefagt, baf^ er fic^ an bie üon mir geforberte

(5rfof)rung gefjaltcn, ba§ er bie tüirfliefen 3i^f^änbe, wegen

ber ÖIeid)fi3rmigfett if)rer Urfnd)en, in ©t^enie nnb 2Iftr}enie

einget^eid tjaht] |o iueit iDoKte id) jum ^e[)uf ber ?Dlögii(^feit

ber 9}?ittr}eilung e§ it)ol}( and] angefju laffen, obiuofjl ber

begriff einer ©t^enie fid) felbft ir)iberf)3rid)t, unb nur öon

btrefter unb iubircfter 5Iftf)enie bie 9^ebe fein fann, — aber

hc[^ er Heilmittel für btefe 3"ftäube tiorfd)reibt, b. i. einen

^iterifd)cn ^rojeß jum Xxoig beö auebrücfüc^en ober flar

anerfannten -Suftinftg be^ -5nbiDibuumä öornimmt, ha^ ift

Dermeffen; luäre ein aufrid]tiger 33eoba^ter biefer ß^ft^tt^^r

bie i(^ in bieten gälten aU ertennbar 3ugebe, fo müßte biefer

eingeftetjen, bag if)m 51berlag, )3urgircn ober ein fogenannteö

aftiöeö -Sncitament, £^ium, fo gute als fd){ed)te Sßirfungen

gehabt 3U ^aben gefd]icuen, benn üon einem aufgemachten

SBiffen ift gar nid)t bie 9tcbe, obfd)on alte t)erung{üdten

gälte fid) aug bem 33roU)nifd}en (Eijftem, fo föie bie gc=

glüdten, fid) fel)r gut fc^iüabronifd) crflärcn laffen (unb ein

Kriterium, \va^ auf adeö \)a\;t, fd)on baruui fein .Kriterium

fein fann); eine in bie ^O^cbijin fo nad)(äfftg aufgenommene

33eobad)tung ber 53eränberung beö Sßetterg (b.
^

i. ber 3«=
fammen^aug eineö ganj unbefanuten ^ing^) fann bie Urfod)e

ber (Ereiguuug fein, bie \vix ber 9Jlebi3in 3ufd)reiben, id) fage:

fann. dJland)t§ Uebel f)ebt fid) na^ einer beftimmten ^eriobe

3um 3;^ro^ ber 3)cebi3in oon felbft, uic^t frül)er, nidjt fpäter.

9[^ebi3inen treten I)ier, Ujie in ben meiften gäüen, ber 9?atur

nur in ben 3Beg, unb mad)en ha^ Hebet unheilbar; ttjo ift

^ier ein unfehlbarer <>mperatio?

lieber greunb, erinnere bid) bcr ()ei(igen 53erl^eigung, bie
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luiv ciimubcv gcmad)t, nie einem (^)ebanfen ober einer 53er=

läunibnng 9innnt jn geben, bic nnfere iBerliiffigfeit , tue(d)e

luir natürtid) nnf nnfere favafterifti)d)c 9ied)tfd)affenl)eit banten,

bemafeln luiirbe!

93(eine 53eforgniffe bleiben bic näni(id)en; bn lueißt nidjt,

tuaS nur iuiberfa()ren ift; nel)me einen onbern 2Beg, er ift

fid}erer. ^IUeö iung meine 9?Qtnr mir nod) cjetuäfjrt für einen

5(nbern ^n fein, boö bin id) bir.

SBenn in einem ^ati anf eine SD^ebijin eine Ijeiffame

S3eränbernng Vorgegangen ift, fo muffen mir, nm biefe

SBirfnng ber ^J^ebijin ^n^nfdjreiben, efjcnber miffen, ob nid)t

bic yiaim allein biefe glüdlid)c t^ofgc ofjne 3)?itmirhing ber

9)?ebi3in erzeugt I)ätte. 3"^' Ueberjengnng, b. i. @eii)i§t)eit,

finb auger einem ober jroei ^äÜen nod) feine gebrad)t morben,

unb fetbft bo^ (Gelingen bcntet bief^fatlö nur an, ma^ bie

9?atur in biefem ober jenem gatl nid)t üermodjt, nid}t aber,

\va^ bic 93iebi3in öermag.

214, ^Mn ^^crbert.

2)eu 30. 3uni 1799.

^ein (Schreiben oom 2. -3unt bermeift mid) auf 9^öfd}laub'ö

Oournat, mit meld^em ic^ mir aber bie ^nt ^n ücrlieren nic^t

erlaube; l)ier fjat felbeö niemanb, fonft mürbe id) mir bcd^

beine 2(uffä^e auölefen.

®ag ift mir rec^t, baf^ bu nid)t nad) ^?uffifd)
=
'ißolen

ge()ft, aud) approbir' id^ bein 33orl}aben nad) Berlin; ift t^

aber möglid), bag \)ix bort ein anbereS ^mt erl)ältft, alö ein

niebijinifc^cg, fo 3ief}e biefem letztem alit anbern t)or, benn eö

ift nid)t löblic^, ein ^anbmer! ^u treiben, beffen ©egenftanb

nic^t einmal ^u ej:iftiren möglid) ift, mie haß ber ^[Rebijin ober

S^t)eologie; alg ©d)riftftcller fannft bu in beiben auftreten,

unb meiter e^-tenbirt fic^ il)r ©ebiet aud) nid)t, benn bu fannft

mol)l ber gelel)rten SBelt, aber nid)t bcn fronfen fagen, e^

eriftirt feine ^[Rebi^in, e§ liegen fic^ aUenfatlg S3orfid)t^=

t)orfd)riften jur (Srl)altung ber ©efunb^eit geben, aber baö

mügte aud) für 2Öefen anbcrer "^rt fein, aiß mir 5[)^enfd)en
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Uiib. ^cim ivcr iiod) luni unfcvcineni iiuivbc, feit bic 'il^clt

ftel)t, ^urdj fl•cm^c lirfabning fluc^ "? id) mciiicvtl)ciU^ lucit;

.

Don biefer ^egcl uod) feine "2luöual)me: aiid) )el)e ic^ bie

^omiuuci für eine beffere 3"^^"^^"^ biefcv '^'elt ak^ eine

3diiiHinnerei an, bic bie nneuMidie, Derfloffene ^i-'it unbevleo[t;

bac', luav? id) ba factte, gilt iion '^iH'lttbeilen, Staaten, fo

gut, aU^ Don -^nbioibnen: fo baf; id) nidit lueif^, iiüe tang

mein infamer tlücrifdier ^vebeni?iuftiuft, mit bcr \^iebe 5U

meinen ^^iubern foagnlirt, über biefen burdiauo t>evnüufiigen

\^ebcnvMe( fiegcn wirb.

'i:enn bir 3^^^ 5" beincr ^Keife für meine Oiedinung ein

(^H'lb geben anll, fo bin idi nnucränbevlid) allezeit bereit, bir

fo lange 5U bienen, aU^ id) Fann: inbeffeu ift er mir iei5t nidn*^

fd)iilbig, an^ }:)at er nidit^o beftcllt, fannft bu aber bort ober

anber-oiuo meine "il^aaie anbringen, i"o liegt fie bereit.

2i?enn man mit großen ^Jerren .Ntirfclien iffet, fo iierfen

fie einem bie ^^teine an ben .Mopf, baft and) erfaljrcn muffen,

fo alt ba^' ^prid)iüort ift. 3d) aber marne bid), bie .x^erne

nicfit mebr <iuriicf;niuerfen, inelmebr bergletd)en ^u ibnn, gar

feinen 33}urf empfunben 3U Ij-iben, unb, ba bn nidit mel)r

retiriren fannft, 5U tanken luic mau pfeift.

ra§ id) ^eudi^o einmal für bid) be^ablte, meif; id) aui^

bcm @ebäd)tuif; gemif^, Dou öftere? erinnere id) mid) nid)r,

aud) fann id) bir über bie 3umme i)cnu feine aui^fübrlidie

'^lu^'funft geben, ba mein .J^auptbudj bei '?3(oro ift.

'l^iit 3eau i^anl i\n*fäbrft bu 5U ftrenge, nihil ab omni

parte beatum Ijabe id) in ber erften ^d)ule gelcrnet: übrigcn^o

liabt id) uod) fein fo reid)l)altige^ ©olbbergmerf angetroffen,

ale beffen ^d)riften, bie OnHbförner balten einen reid)lid)

f(^ablOi> für bie 'l^iü^c, bie tauben Steine bauou ^u bred)en:

mau trifft bod) gau^e gro§e Stufen, meuu man eine ^^eile

lUTgeblid) gegraben: mid) bat uod) fein '^^nd] fo fel)r entjürft,

unb id) bin megen feiner "iDteil'tcrcoupy nid)t allein tolerant,

fonberu bliub für feine 'jvebler, für il]U in bem 3^M"ranb ciucv

3.Hn-liebteu.

%n £:agner miÜ id) meine ^Intmorten t»or ber ^Janb

uidit einriditen, fo lang bu fetbe unter ber alten "^tbreffe

erhaltft.
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Cid) bcfinbe niid] im imtni, imb lucrbc üicücid)t mit

n(id)frem mir bic 3d)iuiv jicl;eu laffcn, \)a]u bcftimmt mid)

bie Xefperatioii. 'i(bieu. —

Xcii :',i). 3uli IVMK

— Od) gefte()e biv bcobnd)tct ?^i\ ijabiu, bof^ bie menigen

guten S[y?enfd)cn cef babiird) mürben, meil fic bie 5tuute bee

p()i)fifd)cn Ucbeic« 311 ctmac^ ^cfferm ^inpcit[d)tc. 5lüein bie

i'^ofjigfeit bcffcr ^^11 merben muffte bod) üorljonbcn fein, benn

mit me(d)em -Jiedjt fönnten mir fonft bcm @Iürflid]en feine

^riüolität üormevfen? (£rfläreu aber, mnnim grabe biefer

burd) ein (Sd)i(ffa( breffirt mürbe, bev anberc nid)t, Dermag

id) befimegen nid)t, mei( id) bie (2aIbored)nungen bc£f 3d)iDpferö

ntd}t fenne, an me(d)e id) bod) fraft ber .Honfcqnen^, meiner

®enuitf)§ücrfaffung glauben muf^ Xiefen aber einmal an-

genommen, fo fte()t eine ^orfeljung, *L'citung unb bergleid)en

in feinem ^ßiberfprud) me^r.

Xog bie (Set)nfud]t xiad) bem i'cben bcn p^i(ofop^ifd)en

@(auben an eine Unfterblid)feit ermedt f:)abt, fann ic^ eben

fo menig annehmen, ai^ id) mid) aud) mit ber &^iberlegung

ju befaffen getraue. So njeip ic^ aud) nid)t6 baDon, bof^ ein

tranö;enbenta(er Obeafiemus! meinen Ölauben an Unfterblic^feit,

(5?ott, DJcoralitdt, unmittelbar er5engt ^ätte. %ii^^ maö ic^

ober meiner fritifc^en :]3^i(ofopf}ie ^n banfen i)aht, bej'te^t

barin, baj^ fie mir meine anbenucite ^efugnif^ "5U biefem

(Stauben nic^t genommen ^at. Xiefe anbermeite 33efugnifi,

bie gid)te in feiner '}?ed)tfertigung fo fc^ön berührt ijat,

befte^t barin, haf'y id) bin, ber id) bin. 3)u lüirft mic^ t)er=

fte^en, menn bu üon bem obftral^irft, mag bid) bie fritifd)e

531)i(ofop()ie ^^um 33e^uf unb ^^ur Reinigung ber 2ßi)"fenfd)aften

lehrte. Ü^od) üorfier, alö id) Kommata in bem menfd)lid)en

©emiitf) mochte, nämlic^ eine (Sintl^eilung in Sinnlic^feit,

^erftonb unb 53ernunft, muffte id), baj^ ein @efel^ in mir

fei, baei.03ute ju t^un unb ha^ 33öfe ^u (äffen, ba|]

id) bafür öerantmortlic^ fei, baj? ic^ biefeö (^erid)t in

biefer 2Öe(t nic^t antreffe, mitf)in in einer anbern öorauc^feten

muffe; bamols muffte id), ba|l mir bicfe nirgenb entfpräd)e,

mit()in mein yteid) nic^t Don biefer 2BeIt fein fönne. 35er=
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gleidje bie Diefultate bc^ gefunben 53hnfd)enücrftanbeg mit

benen, btc fid) auö einem trauö^enbentalen 3bealii^muö ^ieljen

liegen; lueun fid) ein ©opljift bamit TOifje geben woUxt, fo

trivft hn finben, bog fic^ al(e j^ro nnb alle contra ftreng

logifd] barang bemonftriren laffen. .^nnt ^cit bem ©ofrateö

bcn 2öeg gebotjnt, nnn bift bu bie (Strafe gegangen, f)a(te

bid) alfo am ßkl
Herbert.

215, ^m tont.

.Königsberg, beu 20. ®e;icmber 1799.

§od)gefd]äl^ter grennb

!

(Sinen 33rief üon -3f)nen jn erfjaücn — nnb ^njor an§

Berlin, um ha, nic^t jn f)o[pitiren, fonbern ^u iuo^nen, —
erweitert mid) burd) meine fonft trübe ©efnnbfieitöanlage, mi^t
hodj mef)r Unbef)aglid)feit aU Ä'ran!t}eit ift, fc^on bnrc^ ben

^rofpeft, mit litterärifdjen Dleuigfeiten üon ^dt ju 3^^^

imterfjalten nnb anfgefrifd)t 3U merben.

2Baö ba^ erftere betrifft: fo beftctjt eö in einer f^aftifd)en

£o^fbebrüdnng, gteic^fam einem @e^irn!ram^f, t)on bem id^

mir bod) fd)meid)Ie, bog, bo er mit ber ongerorbenttid^ langen

®aner einer meit om^gebreiteten ^ufteleftri^ität, fogor Uom
-3of}r 1796 on biö je^t, fortgeroöfjret (}at, (tüie eö fc^on in

ber (Srlonger gelehrten 3^^^"i^9 ongemerft morben nnb mit

bem fol^entob üerbnnben mar,) nnb, bo biefe ?nftbefd)affenf}eit

bod) enblic^ einmal umfei?en mng, mid) befreiet 3U fefjen id)

nod) immer f)offen miU.

®ag ©ie boö 33romn'fd)e «Stiftcm abo)3tiren nnb in

Si^rebit ^ix fe^en fnd)en, ift, mog bie formalen ^rin^ipien

beffetben betrifft, meinem Urtr)eilc noc^ mot)lgegrünbet; menn

gleid) bie moteriolen ^nm S^^eil iDogljöIfig fein möd^ten.

ä?ielleid)t tonnte man mit if)m fagcn: bie ^ran!l)eit ift = X,

nnb ber ^Irjt befämpft nur bie «Sijmptome; Ruberen l^enntnig

er 3[öeiS^eit beborf, um bie -^nbifotionen berfelben aufjnfinben.

®o(^ id) tierirre mid) an§ meinei' (S|3(}äre.

2Baö mic^ ober fe()r freuet, ift: bog ^ugleic^ §err 2BiÜiam
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Wloiijtxhtj, ber jel^t in Sertiu feinen mebi^inifdjcn ^Uiijuö

madjt, ha ift; mit toe(cf}em id) bitte in Äonöerfation jn

treten; ber eben fo, inie fein iniirbiger 53atcr, mein üor3iig(icf)er

grennb, ein Weiterer, irofilbenfenber, juiKjer ^Dtonn ift. 4)iefct

{)Qt mir feine in C^binOurg im üorigcn -3:a§re getjaltene

3nangnra(bigpntation bebicirt (de epilepsia), imb id) bitte

i()m bafür ju bonfen — 9^ed}tfd)Qffenl)eit ift fein nnb feiner

^amilic angeborner .^arofter, nnb eö iDirb -Sljnen, fo mc i()m,

bf)r Umgang unterfjattenb nnb erbanlid) fein. — @e(egcnt(id)

bitte id) and) ^errn ®r. eigner, 'Boljn unferet^ jefetgen

Rectoris magnifici, M. D. gelegent(id) üon mir ^n grügen:

einen jnngen 93?ann, ber t)ie( 3!;atent f)at, nnb bin mit (Sr=

gebenfjeit nnb §od)ad)tung

O^r treuer grcunb nnb Wiener

0. Slant.

216. ^tt €fterl)aufcn.

8erün, ben 7. Wdxi 1800.

DJ^ein greunb!

(So gcf)t mir f)ier fortbanernb fef)r gut, tro^ ber 9)?üf)e,

bie fid) nun auc^ bie angefef)enften 5(er3tc, 3. 33. ©ev^, geben,

mir ju fd)aben, aber bie gafta fpred)en für mid). — 1)k

Änf)po(fen inofuüre i^ fo menig aU bie natürlid)cn. -öd^

f)abe gegen bie erften nod) ben §5runb, ha^ fic^ nic^t t)or=

(jerfe^en lagt, maö auö biefer enbemifd)en Slranf^eit, menn

fie fid) ben menf(^Iid)en Ä^örper in terfd^iebenen ©egenben

aneignet, «werben mirb, nnb ob baburd) bem menfd)Iid)en

Körper nid)t imabfef)bare^ (Slenb bereitet merben fann.

217* 9(u öcn ÜJcgtmcnt^djirurgu^ 2W.

«erlin, ben 25. Suti 1800.

(Sn). 2Bo^Igeboren

üertangen t>on mir eine (5^renerf(ärung, of)ne bog -3f)re (S^re

üon mir gcfä^rbet morben ift; (Sic finb uielme^r meiner fe()r
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na^e getreten, ba 2k mir in -3f)rer 3nf^rift t>om 14. -5un.

baö @efe^ ju ®emiitf}e fii()ren, niid] einet^ anftänbtgen, ef}r=

baren unb madigen ii^ebeng u.
f.

\v, ^u bef(ei§igen, unb baburd]

micf) be[d)ntbigcn, id) betrüge mid} itnanftönbig , une^rbar,

unmäßig u. f. lu. , inelc^eö -öijnen geit)t§, luenn Sie ader

Drten ^^^Ö^MT*^ nieineö l^ebenö fammeln, öon feiner 3^it

meiner (Sjiften3 ^ii ermeifen möglid) fein mirb, ^d) fii^re

-3^nen bagegen ein ättereö @efe^ ju @emüt§e, meld)eg burc^

bie 3}?ebi3inalorbmtng nid)t abolirt ift: „®u fotlft fein

falfd)eg 3^"9"^6 ^"^^^^ (o^^^' fc^reiben) n^iber beinen 9^äd)ften/'

Od) merbe beßmegen aber feinen ^roje^ mit -Sljnen anfongen,

fonbern begnüge mid), ©ie nur barauf aufmerffam ju mad)en.

3)enn eö ift meinem S^^emperomcnte eigen, ba§ mir haß, mag

Onbcftiüe gegen mid) fein foH, faft immer nur olö ©ottife

erfc^eint, unb mid) ba^er nid]t aufbringen fann.

@ie ^aben fid) gegen mid) vergangen, menn man bie

(Badjt ernfttic^ nef)men mid, id) f)aht aber gegen ©ic ni(^t§

gcfagt, ha^ irgenb eine ^eleibigung fjeigen fönnte; benn fein

2öort, ba§ ©ie irgenb etmag an bem §errn Hauptmann

Oerfef)en Ratten, \vü§ Ofirer $erfon jur ?aft gelegt merben

fönnte, fam anß meinem 93?unb. Od) badete fo menig baran,

bem ^rjt alö 9}?enfc^ eine ®d)ulb beijumeffen, atö idj mic^

bej^megen anf(age, ha^ iäj einft fo unbebad)tfam mar, ge-

priefenen Slutoritäten ju folgen. ®a§ ^OligbiEigen einer

5QZet^obe ift feine 93iigbi(Iigung be^ ^Ir^teg, menn auf ber

(Stufe, auf ber bie ^Irjneifunft fte^t, bie Autorität nod) auf

feiner Seite ift. 2öenn id) bof)er uorübergefjenb münblic^

über bie gen3i5()nU(^e 9}?et^obe mid) fo geäußert f)abe, mie ic^

eö in öffent(id)em ®rud tfjun merbe, fo fann ic^ fo menig

bem ^rjt, ber fie nod) befolgte, ju na()e treten, al§ 9?emton

ben ©eScarteg bamit ^crabmürbigte, ha^^ er beffen SBirbel

termarf unb glüdlic^ düt§ aug ber allgemeinen 5Injie^ungöfraft

erflärte. 55on biefer Seite tjaht id} Sie nid^t beleibigt, unb

moHte Sie nid)t beteibigen, unb bin erbötig, Ofjuen bog mit

(Zitaten belegte 3'^"9i^^6
S^^

geben, ha^ Sic ber angefel^enen

i8oer§aat)e = Stoßi'fd)en Sd)ulc gemä§ gef)anbelt l)aben.

O^re Ux]\m, bi^ auf ben fd)mefelfauren Saft, mollte



3ol)anu 33cnjamiu (5vl)aYb. 157

icf) fortge()raiid)cu laffen, fie war ober Dcrbovku. 2)cr gorm
wegen iDoflte irf) mit -3f)ucn fonfu(tiren (beim materiell wax

feine @e(egcn(;cit ba^n novfjanben, inbeni id) gen3i[^ fag^it

tonnte, ha^ ber .franfe biefen 9)ionat ftirOt, nnb feine ©ülfe

me()v bagegen ift), aber id) befam ^^nr 5Intiuort, ©ie fämen

nid)t mel)r, nnb |o b(icb mir bie 2Ba(}(, cntraebev bem i^ranfen

jnm Xxo\t (benn ()ier fonnte ber ^^(r^t n)irf(id) nid}t me^r

fein, a(g mofür i^n ber (2att)rifer -iNetron auögiebt, nisi con-

solatio animi) jn berorbncn, ober il)n bnrd) meine Sntfernnng

ganj troftlog ^n (äffen. ^loß nm eine 33cftimmnng jn f}aben,

raa^ id) berorbnen tonnte, üerorbnete id) ha^, luag if)ni in

einem frühem ©tabinm ber 5^ranf^eit (jätte bienen fönnen,

nnb öer^eimlic^te eg nid)t, fonbern feilte meinen iT^amen

barnnter. -öd) riifimte mid) and) nic^t, ha^ er fid) nnter

meiner früfjeren ^c^anblung mürbe beffer bcfnnben ()abcn.

5fnf Untergrabnng -3f)rey ^ilnfe^nö, ift eö öon mir fo menig

angelegt, ba§ eö mir teib tr)ut, menn (Bk bnrd) -3^r betragen

mid) jraingen, (Sie bnrd) meine notf)mcnbige ^ert()eibignng ^u

fränfen. £ann ©ie meine 5Serftd)erung beruhigen, fo ift e^

mir fe^r lieb, nnb id) mid and) eine (S^venerflärnng, bie (Sie

felbft anffeigen mögen, benn id) mei^ nid)t, morüber (2ie ]k

fjaben moEen, nntcrfd)reiben, menn nur folgenbe -Pnnfte fid)

nid)t in t^r finben:

1) 3)a§ i<i) animum injuriandi gegen (Sic gef)abt t)ätte;

2) ha^ id) meine 5Iengernngen für falfd) erfenne, nnb

hafi felbige (Sie beleibigen ober hd einem vernünftigen ü)?anne

^erabfe^en fönnten;

.3) ha^ id) dhm über mein ^ene[)men, a(g f)ätte id) ein

Unrecht an -S()rer ^^3erfon begangen, empfänbe.

3)afür fönnen (Sie aber ^ineinfet^en, ha^ e§ mir (eib

tf)äte, wenn ic^ bie geringfte @e(egenf)eit ^atte, -3f)re mirf=

liefen ^erbienfte nnb bie -3f)nen beimofjnenbe @efd)irflic^l:eit

ju üerfennen.

Xa^ i^ ni(^t e^er antwortete, fam ba^cr, mei( t^
glaubte, eg fonnte -3f)nen §in(äng(id)c @enugt^uung fein,

menn id) ben 5lu§brud) -öljrer unnöt^igen SlufmaÜung gebulbig

ertrüge, nnb i^u baburd) a(Ö justum dolorem §ingef)en liej^e,
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iueldjeg \d) bd einer größeren ^ubüjität ber (Sacf)e ni^t 511=

geben fann.

Um Ofjncn me^v 53erbruß nnb mir ^nt ^u erfroren,

iüclcfje id) für mic^ imb ha^ "^ublifum nü^Iic^ 311 t)errt)enben

im ©tanbc 6in, gebe ic^ -Sljuen in allem, mag ®ie nur o()ne

meine (Srniebrigung forbern tonnen, nad); finb Sie bamit

aber nid)t jufrieben, fo t^un ©ie n)aö @ie wollen, mic^ irerbcn

Sie nie anö meiner guten ?aune bringen.

On (Srtnartung, baj^ (Sie mir bie unangenehme ?oge er=

fparcn, mit -^fjuen in öffent(id)e i^e^be ju fommen, unb bog

Sie mir baih bie geiDünfc^te (SrKärnng, imter ben obigen

iBebingungen, im. fon3e^t jufc^iden, berljarre ic^

0§r ergebenfter Wiener

^. 33. (gr^arb.

218, ''an Cfterljanfem

^Serün, ben 21. Oftober 1800.

— -Semeljr ic^ Erfahrungen madjz,. um fo mel^r betüunbre

tc^ ißromn; ber pra!tifd)e Süd" biefeg Wlannt^ fe^t mtc^ in

Erftaunen. Unter ben 9J?e§|3robu!ten lag id) eine fteine Sdirift

über ha^ ^^erüenfieber üon 3)r. grud^tmeier, biefe ift fef)r

trefflid) unb o()ne '^rätenfion fel)r betefirenb.

Od) i)aht biefen Sßinter 53orIefungen angefünbigt, meit

id) facultas legendi ertjiett. Q^ meig aber noc^ nic^t, ob

id^ ^intänglii^e 3^^)01^^^' finben mevbe.

— Qä) bin noc^ immer ber einzige Sron)nianer i^ter,

obg(eid) im (Sinjelnen meine 9)?et()obe fe()r nad)gea()mt mirb. —
dJinnt grou ftiirb immer abgefd)madter, unb id) merbe mid^

entfd)Iief^en muffen, fte ton mir 3U loffen. SBenn ic^ uur

bid) mand^mal fprec^en !i3nnte, bieg mürbe mir 9?uf)e unb

!l;roft geben.
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219» ißou ÜJJoria ^^-räukiu Don ^^ctkvt.

Älagcufuvt, hm 1. ^Joüember 1800.

Unüerge(j(id)er gvcuub meinet 33niberö!

2öcnu id) nur tt)ii|jte, buvd) iueldjc (Sriunevungen id) bie

^crgongcidjett am rcbf)aftcftcu in -3()r .^er^ yirürffiil^rcn

fönnte, luetdje ©ic mit meinem iörnber fo freuubfdjaftlid)

3uget)vnd)t (jaben, um -Sljrc 3^§ei(nef}mung für jeine augevft

me(and)o(ifd)e i^age lebenbig uub luie id) mün[d)e tfjätig jn

machen!

®ieö allein mug and) bie ^reimiitf)igfcit meinet (Sdjreiben^

entfc^ulbigen, benu lange [anu id) ücvgebenö auf §ülfe, auf

.9iat(), mie feiner (Stimmung beijufommcn fei; enbüd) fam ein

(Bixaijl üon Hoffnung unb jeigte mir auf feinen einzig mögli^en

9^etter; o()ne ineiter ju bebcnfen, fomm' id) mit ^i^f^iicf}* 3W

-5t)nen, üerfd](ie§en ©ie mir ^^x §er3 nid)t, bamit id) meine

5lngft, meine 9?ot(} bareinlegeu faun, benn id) fann eö nid)t

auf jenen ^erbft(id)en 33oben irerfen, tuo bie Reiben ber

9}ienfd)cn beifammen liegen, meld)c Xob, Unglüd, 5lrmutf),

(Sflaöerei, ^Betrug, Derurfad)t. 53on aßfem bem ift nid)tg

gefd)e^en; ade^ lebt unb fc^mebt mc fonft, n^aö if)n betrifft,

aber et — er Ijat Dom Saum ber (5rfenntni§ gefoftet, unb

ift au^ bem $arabicS üerfto^en, wo il)n -3rrt§um unb

betrug ünblicf) befd)ü^te. ®er töbtcnbe >2tral)( ber 2ßal)rf)eit

verfolgt if)n auf jebem ©d)ritt, unb mer fann moüen unb

mögen, ber juglei^ ficf)t, maö er Dertangt!

Die ()üd)fte ^t^atljie be8 Sebenö ftorft in feinen 9[bern,

alle ^eben^geifter liegen abgefpannt öon if)m anahjfirt, fopf)i=

ftifirt unb öerac^tet 3U feinen Sügcn, ha^ ?eben ift i^m un=

erträglid), eine quiKenbe ?angen)ei(e füf)It er mitten in feinen

©efdjäften, mit einer unbarmherzigen Äälte ftögt er alle

9}?enfc^en jurüd. ©d)on manchmal fragte id^ i^n, \va§

mürbe mo^t (5rl)arb fagen, menn er bid) fo fäfje? %nd} er

fönnte nid)t0 fagen, ift feine 5(ntn)ort.

SD^it Dpium, i^a^ if)m fc^on anfängt fd)äblic^ 3u merbcn,

mä er öergebenö ben ©d)Iaf er^mingen, ift gan^^ fein eigner

Xoftor, refleftirt immer -auf fein ®efii()I, lägt 9lber ofjue
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3u fragen, uub Oerbirbt feine 9?atur in @rnnb unb 33oben,

meldte bod) nod] gut SÖiberftanb (eiftet; aüein feine Seele ift

ergriffen unb an§ ben Slngeln getjoben, er fann feine Stunbe

nic^r gntftef)n, njie lang er ce au^()a(ten fann; ade feine

^nftalten finb ba^in gerid)tet, ba§ ein jäfier Xo'b feine

Unorbnnng machen foÜ; weber feine Slinber noc^ fonft ein

iUienfcf) üermag etma^ über if)n; bod) tieft er nod] fo

manc^eö, and) bie Söerfe bon <5tan ^aul intereffiren ifjn noc^

jnm 2^f)ei(.

(Sr mar ben gan3en Sommer in ^abcn, aüein anc^ bie

3crftreunng I)agt er.

yhm, guter Üiatf) ift treuer! 2Öiffcn Sie für i§n eine

§ii(fe, für nnS einen Xroft, o fo fparen Sie ni^tö jn feiner

Ö^ettnng! 5Iber fo mie id) it)n fenne, fo üerfagt mir bie

Hoffnung. 3Bäre eö mögüd), ha^ Sie, — bajj Sie felbft

fommen fönnten!

3ft ha^ 5ßeftc nic^t nii3glid), fo fd)reiben Sie i^m, aber

mad)en Sie feine önuä^nung , alö wenn Sie oon feiner

Stimmung etmaö mittertcn; fonbern id) backte, Sie foKten

i()m irgenb eine Urfad)e üorfd)ü^en, unb fottten t)on il)m

über bie^ ober jcnc^ bringenb ,*pü(fe bege()ren, ober gar auä

n)id)tigen ©riinben feine ©egcuiuart oerlangen, — oieHeid^t

bajj auf bie 5lrt fein §er^ nod) ju fangen märe, benn er

moHte t>on jeber lieber geben al^ ne[)men. ©(üdt eö -5§nen

nic^t, if)n auö biefen ©efüblen ]n reij^en, fo ift er für nnö

üerloren.

Söenigftenö f}at mein ^rief ha^n genügt, Sie auf feinen

Xob Dor;ubereiten, ben Sie of)ne ä^^'^^f^t biefen 2ßinter noc^

erfahren merben. 'Jlnn »ergeben Sie meiner 3ui^i'i"9^^tt]f^^f>

Sie erinnern fid) bod), baf] ic^ eS nie mar, aber bie ?agen

änbern bie 9]^enfd)en, unb mit mir ging'ö gar brunter unb

brüber, — bod) nun f)at fic^ ber Sturm gelegt, unb gern

fd)roetg' ic^ Don ben grauen (5l)armod)en be^ Sebeng. 3Bie

fe()nfud)töüott id) auf eine ''^Intmort non -3()nen ^offe, merben

Sie fid) fetbft ftatt meiner beffer fagen. ^elo^nen Sie mein

5Sertrauen unb fc^reiben Sie balb.

Qdj bin mit innigfter §od)ad)tung

-3ff)re ergcbenfte 9}2aria §erbert.
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220. '^mi (i-ltff.

Setft^lnTO, 5(nfann 1801.

^ictifter, ditijigev!

l'ange f)örtc id) ntd]tö uon 3t}ncn, nber <2ic fjabeu bariim

ekn ]o luenii] mid) uergcffeii, ale« id) Sie! -Sd) liebe ®ie, unb

lücrbc ©ie uod) unaiiöfpred]lid) (iebcn; jagen and) <Sie mir,

raeiui ©ie -3()rem ^-veiinb luiebev |d)retben, einige 2Bortc bev

^reimb|d}aft, eö ift bie größte ^vciibe, bie mir gegeben merben

fann, memt (Sie 311 mir fprcd)en. -Sd) fpredje täglid) mit

-S^ncn, ©eliebter, menn ic^ gut bin; bin ic^ nic^t gut, fo

mage id} e^ nid)t, mid^ -3:f}ncn 3U näf)ern; aber ic^ bin me^r

gut, benn id) mill hi^ grenbe nid)t entbe()ren, ©ie (iebcn 3U

bürfen. 2Berbe ic^ Sie nod) einmal fef)en? tc^ münfd)e e§,

aber eg ift ^u niel, baj^ id) e^ ()offen bürfte. -Sd) lebe 3u=

frieben; finb Sie eö? Sagen Sie e^ mir. Od) Ijaht noc^

fein Äinb, t^aht mid) barüber gctröftet; id) liebe S— , nnb

er liebt mic^. ®ie 2Be(t ift mir fein §imme(, aber aud)

fein ^egfencr, id) finbe, ^a^ man 3nfricbcn fein fann, menn
man bag @ute nid)t üerfennt, unb bem Schlimmen fo üiel

mög(id) auö3umeid)en fud)t. 2Saö id) fü()Ie unb bin ift mir

ha^ 3©id)tigfte bir ju fagen, imb eben bic^, t)on -Sfjnen 3U

^ören. Od) umarme Sie, ©eltebter.

(Süfe.

221. 25on .^crbcrt.

Snbeu, ben 2. 3uni 1801.

Sieber greunb!

Oc^ fd)reibe biefen 53rief maf)rfd)einfid) aud) in 2Binb,

benn in feinem beiner Briefe berid)teft bu mir beine '2lbbreffe.

2(uf beinen le^^en öom 21. 5Ipri{ banfe bir für ben er=

()a[tenen Ohinfe(riiben = Samen; auö biefen 9^üben luill id) aber

feinen ^ndzx mad)en, meld)eö nad) Serid)ten ber preuf!i[d)eu

Defonomen i][eid)ii)o()[ [0 üoitbei(l)aft ift; benn id) 3mcif(ete

an ber 3D?ög(id)feit ]d)Dn bej^megcn, mei( e6 mir in meinen

iyariiijageit 0011 (in)e. XVI. n
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fpäteii XaQcn fcfjon überhaupt fo erge()t, baj] id) aüentf)Qlben

erfa(}re, baß, wa§ idj in meinen uorigen ^a()ren §u lernen

termeinte, ftcf) in bcr Xt)at faft nivgenbö erraa^rt, boö meiftc,

njaö in'ö 2;;ed)ni[(^c fäÜt, aüeö, inaö bie ^JJebi^in betrifft,

fe^r irenig üon d^emie, nieift närrifcf), moö Defonomie imb

^anbmivt^fd)aft betrifft. %d) mit ber '$^i(ofop()ie ging'ö

eben fo fd)(ecf)t! 2Ba()r ift alfo für mid), ober trag ic^

erfaf)re, ober mo mein @efü^( mit meinem ^erftanb nic^t

ftreitet; ha ic^ baburc^ ^wax auf (anter richtige ,5t}potf)efen

gerat()c, bagegen feine @emi§f)eit erringe, iDürbe mic^ meine

Uniüiffenfjeit befperat mad}en, menn mid) nid)t bie Befolgung

(2f)rifti 9^atf)g manchmal ben berüeinnngemürbigen ©tonb be§

9J?enfd)en üergcffen madite, näm(id) beö diati-}^: „53ete unb

arbeite, auf baf? bu nid)t in 53erfud)uug faüeft'" unb fo

arbeite id) (jalt barauf (oö, mie ber f(eigigfte S^agiüerfer, big

bie Gräfte mic^ üerlaffen, unb fiege fef)r oft über bie t)er=

brieglic^e S5orfteEung, wo ha^ woijl f)inaug wiU.

Wlz'm ^efinben ift beffer a(g t)origeg üa^r, fo im

'Durd)fd)nitt; öiel(eid)t baß rair ^euer beffercg SBetter ^aben;

jebod) ba ic^ biefe ^inberung feit meiner öorigjä^rigen

SßaÜfa^rt ()ier()er fpüre, fo babe ic^ ^alt ^euer mieber brauf

log , Sans rime et sans raison. 55origeg Qai]X moüte man
mid) nad) meinem 33abener (2ejour begroben, benn id) franftc

an einem ad)ttägigen £opf = ^J?ert)enfieber üier 5D^onate, adein

mit ber ®id)t ift'g ein fleinnjenig beffer, unb fomit basta.

*$obobnig, ber bei mir jmei Qa^xt 33ud)l)a[ter mar,

ftarb an einer %xi ^lugje^rung bieg grü^ja^r; nun ^be ic^

niemanben, auf ben ic^ mic§ üerlaffen fönnte, unb mu§
aUeg felbft tfjun, tt)ie am 5lnfang meiner (ftablirung, bieg

ernte id) t)origen §erbft, mo mid) meine 5lbmefen()eit

30,000 Bulben foftete, bie man öerfäumte, jebod) rettete id)

burc^ Sei^ülfe meineg greunbeg -öofep^ Ü?u|^baumer, eineg

ganj ungemö^nlidjen dfiemiferg unb gar t)ortreffIid)en ort=

ginaten äJJenfc^en, auf einem inbireften 2ßeg einen großen

3:f}eil.

3)ie ißerge freisten, unb eine 3)?aug mürbe geboren!

Unb biefcr bltnbe ^ärm ift gleidjmo^t Urfac^, marum mir

ma()rfd)etn(i(^ jeitlebeng getrennt bleiben merben! SD^an möchte,
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berftcn über bie |d)öne 33eftimnuing be^" -ITcenfcficn, freie

2Bcfcn, ober bie tuenigen SBiirbigen ber ^rei^cit finb (Sflaücn

üou (Snauenfceten.

2öenn iä) öon meinen gabrifen loö iuürbe, an\ waß id)

antrage, fc(bft mit einer (Sinbu^c Don 30,000 @n(ben, fo

ge()c id) nad) ber [panifdjen Onfet Xcneriffa, tvo megen be^

t)oi)cn ^3icc ein eiuigcr grüf)(ing ^errfd)t, benn ha^ meig id)

nun fc^on gan3 getr)i§, bog nur eine mäßige ^nft mir bienlic^

ift, bort n)el)t ftetS ein mäßiger 9?orbminb.

2Ba^ mad)cn beine ^^inber? 93?eine machen meine größte

grcube auö; mein S3ub ift bie Sanftmntf) fclbft, n3iü(ig unb

gele{)rig, aber id) fpiire fein S^^alent an iljm; ha^ 5!}?äbel muß
gut luerben, lueit fid) mit fo üiel 33ernunft nid)tö Söfc^ t)cr=

trägt, fie ift je^t fd)on größtentfjcilei if)rer l^eibenfd)aft mächtig.

jDa fjaft bu eine &mi meiner (5^-iftenj, gieb mir beine ®efc^id)te.

-3c^ bin gegen aüe 9}?enfc^en falt morben mie ©ö, meine

£inber, ^Zußbaumer unb bic^ aufgenommen, für bie ic^ nod^

lebe unb fierbe. £) mo()l mir, noc^ fünf 9}?enfd)en liebe id),

benn id^ tjaht noc^ ein gar artigeö t)ierjä^rigeg 3!;ö(^terd)en

in obscuris.

iDie ^Intmort abbreffire nur nad^ ^tagenfurt.

222, 58on ^cröcrt

^^lagenfurt, bcn 9. 3uli 1801.

^eine greube über meinen ^rief üerfe^te mic^ in 3Bel^=

mut^; ad^ ber 3lrennungen! unb marum? — (Sileft hn mir

an @rfa§rungen nac^, unb erreic^teft mid^ nod) nic^t, mo^t

bir bann, benn bann erfennft bu nod) nic^t, ha^ aÜe^, maö
bu benen 9J?enfc^en marft, nid^t ber ^ebe iDert§ mar, unb

bod) barüber öerfäumteft, einem 9}?enfd)en fo öiel ju fein!

(Sonjeit ^ättcft bu eg gebracht, ha^ genügte bir nidjt, nun
ärnteft bu S^raumgeftalten, bie, in if)r SBefen aufgelöft, mie

2Binbe über bid) flicken; ha^ gema^rft bu an bem $)urft, ben

bu ftiaft, fc^ürt einft fein Orrt^um bie tollen, meiere tälte

tmrft hn leiben! i)a^ fran3öfifd)e (S|)ric^mort Dieu pour
tous, chacun pour soi ^aft bu mo^t nid)t ftubirt, e^ fd)ien

11*
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bir gar niebrig, aber ftnite narf), unb bu luivft finbcn, bag

eö bcr 9[)?enf(f) inetter ntd)t bringen fann, abfonberlidi menn
er nnter soi einen greunb, ^inber, überhaupt @e(tebte t)erftef)t.

9?un iffg einmal fo wie eö ift, unb td) lüiü mid) fofgtid) in

bic^ ^inein fd)iden. ©d)abe um bein mcbijinifd)cö Talent;

feitbcm hn bie SD'^ebi^in ftubirt ^aft, ift'g mit felbem and)

torbei; \v'dx\t bu auf ber hauteur, metap^t)ftfc^ = mebi5ini|d)e

§t)potf}efen an benen 5I)ien[d)cn ^u üerfudjcn, fo miirbeft bu

bie Äunft, ober lüie üiet baran ift, lüeiter gebracht ^aben,

alö aüe (}irn(ofc 2Bagf)a(fe beineö ©remiumö, baöon bin

ic^ überjeugt; aber bu fd)euteft bid) Dor ber ©ünbe, ein

@a(enifc^eig ©efe^bud) muf^^tc in einer oerborgenen ^atte beineg

@emütf)g bir im 9^otI)fa(( ^ur üormenbenben 9^ed)tfertigung

bienen. ?Inö ^ron^n'^ bidem 2öerf 3ief)e id) blog ben weifen

dlat^, ba feine 93cebijiu (bie rationell betrad}tet an fid) un=

mögtid) ift) nic^tö @uteö ftiften fann, boc^ iDenigftenö nid^t^

Derborben werben foK. •yjun ift'^ eine abfotutc ©rfa^rung,

ba§ ber 5D?enf(^ nur bon Spciö unb 3^ron! lebt, nun rätf} er

unter allerlei großen (Spriid)en (wie eö bie 9Mrren braud)en,

Wenn fie voa§' barauf f)a(ten foHen), man fode ja beileibe

'öa§ offen, Mufen, 8d)Iafen u. f. w. nid)t üerfäumen; bie

exceptio ber rein aftf^enifdjen gälte ftel)t nur fo "i^a, um
(äingang ju finben.

Sag beine ©djulb öon 1000 ^tl. betrifft, fo öerfte^t

fid)'§ üon fetbft, ha^ id) bid) nid)t fteden (äffen barf; aKein

id) muß bir fagen, bafj e§ mir jet^t mit bem ©elb iämmerlid]

eng gef}t, unb ha^ id) für circa 20,000 ©utben 10 ^ro^ent

jafilen muß. 33ig f)eut über ein -Sa^r aber bin id) nac^ aüer

grünblid)en 5Sermutf)ung auö aller 33erlegenl)eit; fönnteft bu

ba^er fo für mic^ wirtl)fd)aften, ha^ hu beinen ©laubiger auf

ein Safjx ^dt perfuabirteft, fo wäre bir unb mir ge()olfen.

®u fönnteft 3. 33. 5U feineu @unften auf mid) einen äÖed)feI

a bato ein -3a^r jafitbar trafftren; biefen Derfauft ber @igen=

tl)ümer Icid)t in Berlin ober ^eip^ig.

(So fe^tt t)iel, bag ici^ fo angcnefjm lebe, wie bu; in=

beffen ^aft bu mir einen großen (Stein Dom ^er^en baburc^

ge()obeu, baj^ i(^ nun einmal wei§, ba§ bu mit bem großen

D^arren^aug paffabel ju ftreid^en fömmft. -3d) fann bir ^eut
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nid)t mctjv fd)vci()cn, lucun irf) iiidjt bic ^}3oft üerfäumcu foö.

Den 13. ^\\ü 1801.

deinen 33ricf üom 25. Omii erhielt id) t>or 3 Xagcn.

223. 33011 .^erbcrt.

tragenfiirt, bcn 12. 2)c5enit)ev 1801.

^iebftcr 53eniamiu!

Xa^ let-tc ®d)rct()cn, luai^ id) öou bir er()iett, wax t)om

18. 5Iiiguft battvt, feitbcm (jatte uod) feine ^dt, in bcr id)

int §nntor wax , bir jn fd)reiben; grab '}^otf)tncnbigc^ f)a6e

bir aud) nid)t ^u fagen. Wlidj frent c§ inbcffcn, bog bn in

feiner 33er(egcnf)eit nte()r 6ift, id) f)offe, nnd) für niid) einmal

in'§ 2;rocfne jn fommen, tüenigftenö I)abe aüe gcrcd)te (Sr=

Wartung ba^n, bin id) aber einmal am 3^^^, fo tncig id), ha^

meine (Ee()nfud)t nad) bir ^^ur ^obrnng bie[e^ ®lüd§ ermad)en

mirb, unb id) merbe bir bann t)orfd)lagcn, ,yt mir jn fommen,

nnb ba foUft bu ein @eiuerb treiben, mag bic^ nnabljängig

öon aütn 9)?en[c^cn unb if)ren ör^ebnngen erl)alt. ^a^ bu

mir t)on ber 932ebi;;in fdjrcibft, barübcr ambitionire id) nid)t

grab 9^e(^t jn befjalten, id) nrt^eile barübcr nur raie-9}contaigne;

bod) infomeit merben mir mof)l einüerftanben fein, bog ber

SD'^ebijin erft i()re ©rängen angemiefen merben muffen, unb

bap folglich big bal)in aüe tnrmetl)obcn (Sd)raärmereien

feien; id) gebe ^n, ha^ nng ^romn eine einfad)ere 2Beife

gelehrt ^at, bie Uebel beö £örperg ju erfennen, adein felbe

ju Reiten, ftnb mir faum meiter, benn eg ift abfolnt nid)t

mat)r, bag Opium, 9}i ofd)ug, 2öein u.
f. m. uniDerfa(=

ftdrfcnbe ^J^ittel finb, ()ier fömmt eg abfolnt nic^t auf bie

Xofig, fonbern ouf bie -^nbiüibnalität beg ^örperg an,

mcld)e ber 2)oftor bem ^]?atienten prima vista nic^t abfef)en

fann.

X)ag bu mandieg auf bem ©er^en l)aft, mag bu mir megen

beg Srofteg ber 'iDcittf)eilnng gern unmittelbar fagteft, glaub'

id) gern; fo gefjt'g mir aud); inbeffen, 53ruber, tt)ue mag hu.

fannft, um gute l'aune unb 3}?ut§ ^u befjalten; f)ätteft bu in
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beinern ^eben titel gelitten, unb leibeft je^t tncniger, fo

fann'ö bir üon Statten gef)n, bid) nid)t befontenanciren

3u loffen, borin liegt ein mirflic^e^ Unitjerfal^räfcrbatiü für

alle Uebel.

9?ad)bem ic^ beinen 33rief üon ^eriobe ju ^^^eriobe be=

antraortc, fo fe§e id), ba§ mein obiger üiatf) für bic^ über--

ftüffig mar, bein ^tut cirfutirt of)nebem tapfer genug.

50^it mir tüillft bn bid) üerftänbigen: mir ftnb nur

ungleichen §umor^, fonft fef}en mir bie 2Belt geroig mit

gleichen klugen an, 3. S. billige unb beinunbere id), bog

unfer greunb ^efta(o,^3i in ber Sdjmeij ein neu Don i^m

erridjteteg (Srjieljungöinftitut mit aßem geuereifer betreibt,

beffen feine lebtjofte (Sinbilbungöfraft fo fäf)ig ift, ic^ t)er=

ftänbige mid) ba^u, ha^ ha^ ma^re bouerfjafte 2Bo^l ber

3}?enfd)cn öon batjer bearbeitet imb geleitet merben möchte,

nur glaube id) nid^t, ha^ eö eine pofitiüe Srjie^ung giebt,

unb ha^ mir mithin unfere -Sungen meiter ni(^t^ alö ein

^anbmerf Iet}ren fönnen, mit bem er fic^, menn i^m fein

®tern mof)( miß, retten !ann; mir finb foldje nottjge^üc^tigtc

©ftaöcn unferer i^eibenfd)aften, ba§ man fagen !ann, eö fei

blinbeg ©lud, menn mir üon unferen Stcffuren geseilt

merben.

9?un, griebe, ben bu oerlangft, ber märe in ber 2[BcIt;

rcie folib fclber fei, getraue id) mid) nii^t ju urt^eilen, jeboc^

ben (Stoff ,^u einer fotd^en ^or!)erfagung, glaube ic^, mu§
man au^ folgenben Seobad)tungen nel)men: D^ationen unb

il)re ^Regierungen finb mirflid) ermattet; jmeitenö, auö bem

53eftreben ber ^Regierungen, fid) bem @eift i^reö ^^i^^^ter^

nünbcfteng infomeit ^n lonformiren , bag baffelbe menigftenö

nic^t gröblid) d)olirt merbe, gemig ift'g, ha^ man in ber

^ritif ber ©efe^e unb ^Regierungen nid)t mcl)r fo ftreng unb

prätenbent fein mirb, atö Dormalö, mon tjält eine 3^emofratic

für etma^ Unmöglid)eö, unb eine rein monard)if(^e 53erfaffung

für bag l)öd)fte äbeal, maö öon un^ eigennü^igen SDRenfc^en

erretd)t merben lann; brittenS, mie nal)e ober mie meit finb

bie ^Rationen, ober blog iljre ^Regierungen entfernt, fid) bie

^egcnfeitigen 53ort^eile ju tiergönnen, bie it)rer Sage unb i^ren
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Umftänbcn aiigcmcnen finb, b. 1). luic ftcljt bcr ^fjcrmomctcv

il)rei^ >V)hitfjiuil(cnö?

(SöÜner ift nod) immer ber feitrtgfte Anbeter feiner S^'ou,

bafür tl)ramiifirt \k if)n auc^, luic eö bic dlatwx eineö

graucnjimmcrö mit fid) bringt; inbeffen (}abe id) nod) fein

feltfamere^ SBcib fcnneu gelernt a(ö [ie, fie §at ben rid)tigften

unb beüfateften 3inn für aüeig Sd)öne, @ute unb (5rt)abene,

fc^reibt mie bie njof)Igeratl)cnfte ^d)ü[erin einee -Sacobi, ift

aber an unb für fid) ein mofjre^ 3^^^^tt'-'^'^^cl"^"f t^^^" ^^*^ "^^^

mieber ein ß^^^^^'^^'^^^fcn, mie id), 9?ad)fid)t t)nben fann.

^^uf^baumer ift ein Original, bem fid) bie 9)?enfc^en 5U

na()en nid)t getrancn, baf)ero and) nid)t (iebcn, aber l)od)=

adjten muffen if)n 31 He, bie einen Sinn für f)o()en SBcrtf)

^aben.

Simon '^^obefjcim t)erlf)eiratf}etc fid) mit einer 233ittib, bie

einiget Vermögen f)atte, baö aber bei ber letzten §ambnrgcr

(Jriba baraufgegnngen fet)n mng; er 50g bann nad) ^ari^,

bort, fd)eint eö anö feinen 33riefcn, ()at er gute '^^atronanj

gefunben, fo baß id) nid)te ^[äglid)eö üon iljm üernaljut.

33on meiner ©efunbfjeit I)abe bir noc^ fo öiel ju fagen,

baf^ meine @i^tfd)mcr5en feit einer 3*^^* öon einem falben

Saijxt iid) in blof^e 9J?af)nungen non bemfclben t)erfel)rt ^aben,

ge^t bie 33efferung in biefem 5Serf)äItniK foriDartö, fo befnd)e

id) bid) gen)i§ in Berlin; an anbern Uebetn, 93?agenh-am^f,

leibe id) frei(id) ^eftig, allein barout^ mad)' idi mir menig;

bem 2ob fann id) o^ne ©rauen inö ©efriee fd)ancn, aber

nidjt einem fc^mer^^aften ^eben.

3n beinem näc^ften 3eige mir alle neueren d)emif(^en

3Bcrfe ober Opurnale an, fo mie bie med)anifd)en, auf bie

bu etinoö baueft, benn barin befteljt einer meiner angene^mfteu

3eitüertreibe; and) treib' ic^ ein wenig 9J?eierfd)aft, benn

id) f)abe mid) ()icr um mein ^anß fo angefauft, ba^ id) je^^t

20 2:ag Sangrunb unb 10 2:ag Salb ijaht.

Xu meif^t nid)t, xoa^ mir ha§ mert^ ift, bog bu mein

unb id) bein einiger i^reunb bin.

2Bag mad)t benn ^ein^olb? 2öo ift 53aggefen?

2i>a§ treibt gierte? Sdj mette, bu fte^ft mit feinem in

Äonnejion.
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224. 23DII eiife.

(53eigefc(){o[fcn bcm folgcuben 3Sne[e öom 20. Sänner 1802.)

Soifgberg in Ädrnti)eu, ben 21. September 1800.

(gr^arb!

2Benn ®ie all bte^ ju (efen befümen, voaß id) -Seiten in

@ebanfen fdiveibe, — ob e§ <}[}nen nicfjt ju biet irürbe? —
aber nein! benn id] nrtl)ei(e fo gerne nadj mir, unb ha n)ei§

id) mein Seinen nad) einem ©(^reiben öon O^nen! — 2Bic

fönnte id) (Sie benn fo immer gleic^ lieben, [o of)ne ^enberung

an 5^nen fjangen, menn nid)t and) Sie mid) immer gleic^

mert() fjieüen? i)ie6 gtanbe id) feft, of)ne bie 35erfic^erung

öon -3l)nen ^n ()ören, nnb obmol)( ic^ fo lange nid^tö üon

-Sfjnen ^örte, and) in feinem 33riefe an §erbert an mid) eine

(5rmäf)nnng ift! 2Benn ic^ eg oft fo gar nic^t me()r an^^alten

jn tonnen meine, bann rufe id) ^u Of)nen nm §ü(fe, unb eS

ift mir bann immer, al^ fd)mebte O^r @eift um mtc^, ber

mir jiirnte, nnb S^roft gäbe in meinem ^(einmnt^, unb e^

fagt mir etlnaö, alö fjättcn «Sie: e§ ja aud) nid)t beffcr in

biefer 2Be(t, and) Sie fünften, baj^ fo t)ie(e§ in nnb auf^er

3^{)nen anberö fein fodte, ift tß fo?

O lieber! @g fjat fid) fo mand]e^ in mir geänbcrt unb

mieber geänbert, eö f)at mid) jene (Sinfa(t ocriaffen, bie eö

öielleid)t mar, \m& mid) -3t)ncn lieb mad)te, aber id) bin

barnm nid)t fd)Ied)ter, nur nng(ürfüd)er geworben. 3ßem

cö bod) gegeben märe, ()in3un)anbe[n mit jener ©eniigfamfeit

unb (ginfalt, unb bod) t)o(I Oeifteg unb Vebenö ju fein!

5Xber nur falte, mäfferid)te t)J?enfc^en flennen 3U biefer @e=

niiglidifeit fommen, mcr ^euer im 53ufen trägt, ben (äf^t e^

nic^t ru()en, iM er meif^: moljer? moI}in? mit biefem Streben

unb 5^l)im; unb mann meig er eö? nie! nie! — —
•"Ibcr nid)t bieg allein ift, maö mir oft fo mel)e mac^t.

®ag ®efül)l, ba§ id) fo allein ftel)e, bn§ id) nicmanb finbe,

ber mic^ tcrftänbc, baö, bag ift'^, mag mid) oft ju Soben

briidt. 2ßol)l oft fd)rcie ic^ bann ^u bir, aber fein 2aut

fömmt juriirf, unb id) ftcl}e bann bod) allein! — So()l oft

flopfte id) l)ic unb ba an, nnb meinte, tmn ^ah' ic^'g ge=
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funbcii baö '•}.^(ä(icf)cn, wo icf) .Spaltung iinb iflniji fiitbc, aber

meine gieube bnrübev aufwerte fid) ba(b fo I)eftig, ba§, füaren

cö 5)?äuner, fic eö für l^iebe ()icltcn, unb bieg 9)?ij3l}cvftänbuig

bradjtc niid) in niandje 53crtegcn()eit, finb maven ei^ Sßeiber,

bie nerUef^en mid) luieber, njornm? — foH id) cö fngcn?

— lucil fic bod) nur 2Beiber umren, — — nnb bie 9J?änner

ernannten mtd) nid)t, luarnm? — mei( fie boc^ bloß 50?nnnei*

luaren. — — -3c^^t ]\))ax Vdd]dt mir fo ein Srenbenftern,

Herbert ift uor einigen SBoc^en nad) 2Bien, ba lüar ev hir^e

3eit ^ier, nnb ha evft fanbcn n^ir m\^; er fanntc mid) nie,

ha^ iuu§te id) lange, aber mein UngUid ift, bafj luer mic^

nid)t fu(^et, finbet mid) nie; menn er n)icberfel)rt, ha Ijoffe

id) gan3 mit il)m eing jn merben, menn e^ i()m nnr mcrtf)

bünft, aufjntfianen bie .trnftc öon (S'i^, bie fid) nm mein

c^crj gebogen f)at.

2)eu 27.

Sßie id) fie beneibe unb f)affe bie falten ^IJ^enfdjen, bie

nid)tg beängftigt, a(ö mofiir fic micbcr fc(bft dlaü) }^u fd)affen

miffen, bie ade für !Jf)orcn fd)etten, iüe(d)c nid^t bcm ©eläntc

i()rer Wappen nac^3ief)n!

225, mn (flifc.

Solf^bcvg iii ^avnt!)cn, beu 20. 3äuncr 1802.

lieber (Srf)arb!

§eute eben fonb ic^ bicö beigefd)(of^ne ^iättd)en, mag
freiüd) fdjon anbert()alb -Öo^r an ©ie gefd)ricben ift, bod) ift

eg nur eineg t)on fo Dielen an Sic gefd)riebenen. — —
SBarum id) benu nie abfd)idte, maö id) an ©ie fc^rieb?

meiß (^ottü! — foüiel ift gemig, ha^ id) bei ben fo mand)en

innigem 55er^ä(tniffen, bie id) feit unferer S^^rcnnung mit

5[Rännern unb SBeibern f)atte, meine ^iebe ju O^nen and)

nie ben f[einften l^ni ücrlor, unb biefc 3Q^enfd)cn and) nur

in beul @rabe mir lieber mürben, alö felbe, meiner -3bee

nad), bem 33i(be näf)er famen, ha^ id) öon -3()ne;i in meinem
Aper^^cn trage. — —
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%n§ bem Slattc^en üom 21. (geptemder 1800 fönneit

(Sie fo beiläufig meine (Stimmung erfenncn, mit bcr id)

bajumol fdjrieb, in Variationen bauerte fie f^on öor^er

-3af)re lang, unb auc^ nacftt)er. — dcf) moHte mctten, baß

-3l)nen je^t mein 9J?ann einfällt, unb Sie {)er3(id)e^ 93(itleib

mit il}m fü[)Ien, mag er an ber Seite fo einer Sd]märmeriu

mog gelitten tjahnil yja, lieber, and) id) beule beffen oft,

maö fo ein ruhiger, ftarer, immer mit Sefonnenf^eit ^anbelnber

9}Zenfc^ fütjlcn mup, menn er ein emig mit 93?enf(f)en unb

Sdjidfal un^ufriebcneö (Sefdjöpf um fid^ fie^t, unb eö nod)

baju fo I)er5(ic^ liebt, atö SöHner nie auff)örte mic^ ,^u

lieben! — Sa, menn fic^ fo bie falte 53ernunft inofuliren

ließe, mie bie guten 53fattern, ja bann mürbe eö nic^t fo

t)ie(e ^er^en üod Ü^arben unb fo t)ie(e Äöpfe üoll 33eulen

geben; — bod) fpottcn foH mir ja feiner über ein 2Befen in

btefem ä^^Ü^nbe, mo eö fein öerj für alte 9Jienfd]en auffd^liegt,

mo eö jebc !Jugenb üon ftdj unb 5Inbern forbert, unb fid)

fo im emigen Kampfe mit ber menfd)(id)en ÜZatur jum
'Wifantfjropen martert! §abt Schonung, feib gart mit biefem

SBefen, benn ei^ ift ha§ leibeuDoÜfte @cfd)öpf fo e^ giebt!

— -3d} I)abe bicfe Sd)ule nid)t burd)gelanfcn; nein, burci^=

gefd)teppt; unb in eben biefem ä^Ü"^"^^ ^'^^^ meine ^eftüre

t)on -öean -i^aul'g Sd]riften, — mo{)( nie f)ot ein Scf)riftftet(er

biefen Sinflang in einer 2)?enfd)enbruft gcfunben, a(g biefer

in mir, — id) marb entrürft au^ biefem ?eben, unb aU ha§

3;f)un unb SBeben biefer SBelt marb mir 3um @fel, — in

aü feinen ^Borten gfaubte id) bie (5)eifter meiner Seele jn

^ören, id) fud)tc §egperug Rauben, 9?ac^tigatlentöne, 53iftorö

unb i^lotilbenö, faub nid)tg öon allem, — Derlor alle ?uft

unb £raft jum ^eben, l)atte feinen ^I)hit^ ^um Sterben, unb

mar fo ein fentimentatc^ Unbing, mir jum Gfel unb feinem

9D?enfd)en nü^-e. — —
©ebcffert ()at e^^ fid) nun mit mir, benn nun bin id) boc^

fo meit gefommen, ein^ufe^en, ha]; id} eö ()icr ja uid)t beffer

öerbicne, ale id) e0 I)abe, — bod) t)abe id) ben ©tauben an

ein bcffereö Sein er()a(ten, unb ben 3Bitlen errungen, eö 3U

üerbienen. —
Sic fc^rieben mir einft: „^ie SBelt ift mir nun fo rec^t,
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tüie ein jcrriffencv 9J?anteI, Wmn td) bcnn bod) einen Ijaben

ninf^, nnb feinen bcffern ijahc," fo ift e^ mir mm, imb er

bcdt mir benn bod) meine 5(uömiid]fe, bie id) nnter feiner

§ülle 3U fnrircn fnd)c. Unb meinem ^Öconne f}abc id) ja fo

mnnd)e trübe ©tunbe irieber gut jn mad)cn, bie it)m meine

Untreue fo oft Ucrnrfad)te; nid)t Untreue, luaö bie SÖelt fo

nennt! nein! fo war id) tf)m nie ungetreu! aber mein ^erj

^at if)n fo oft uerlaffen, unb baö fjabe id) ,^u Vergüten, benn

er ift unter Dielen @uten ber ^eftc. — —
2)en 14. mäx].

25>enn id) nur ein SBort fänbe, um ha§ auö^nbrüden,

lüaö ©ie mir finb, ^ater, trüber, greunb, (beliebter, all

bieg fagt e^ nid)t; bod) Sie muffen eg füllen, o^ne baj^ t§

ein SBort nennt, id) fii()Ie eö ja aud)! — könnte id) 8ie nur

einmal t)erjaubern in unfere SD^itte, inie oieleö märe bann

anberg, mie alleö märe gut an mir! unb maö gut ift, ift ja

nur -3f)r 2Berf, — id) barf fagen, eg i^at mid^ eine 9teinf)eit

ber (Smpfinbung, ein @efüf)l für 2Bar)rt)eit unb 9xed)t nie

oertaffen, unb bieg ift baö 2Ber! O^rcS @eifte§, ber mic^ nie

öerlä§t, ben td) umfaffen merbe, menn id) Don biefer 2Be(t

fd)eibe, unb ber mid) nur aüein fäfjig mnc^t, bie &ieinf)eit

jeneg Sein^ ju faffen!

©d)reiben Sie mir boc^, lieber, mie cö -S^nen ge^t,

mie öiele ^inber Sie ^aben, unb fo Dieleö! -öd) tjaht ein

Tl'dhd)m bon 5 3a^ren angenommen, felbft Ijabc td) fein

^inb. 5(bieu, lieber, afle ^-reube be^ §immelg über bid).

(Smig beine (ftife S.

226. S?ou ^nhctL

2)en 5. 3uni 1802.

So fef)r ic^ mic^ feinte, öon bir ^u f)ören, fo brüdt

eö mid) mit .Kummer, haf^ eö! bir f)ie unb ba mattgelt, um
fo mc()r, ba ic^ felbft bitrd) einen bro^enben 33anfrott eineö

meiner .ftommifftonaire in eine feljr gcf)emmte J^age geriet^;

um mid) ju falüiren, muffte id) 19,000 @ulben an^ meinem
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^öd]ft nöt{)igen ^onb pvcffen; id) ^offte, bte 3)e(fung, bie xdj

bafür ert)ie(t, imm(id) einen ^t)potf)C3irten ^an^brtef bon

14,000 @ulben unb 3500 ©niben an ^aumiuotle, balbigft

^n rcaüftren, aÜein big nun ijat eg mir felbft mit ^nbot
eincö (Sinbugcö nid]t gelingen moüen; e^e id) btefe ^Beträge

nid)t realiftrc, bin td) an§er ©tanb, bir fo 3U btencn,

iüie H3ün[d)e. SBeilen idj aber lieber nic^t leben mU, ai§

einen '^flaki in imferer greunbfc^aft ju ertragen, fo f)elfc

bir bamit, ha^, luenn bir gar fein Hu^ineg me^r offen tft,

bn einen fef}r langfic^tigen 2©ed)fel, ^um Seifpiel a bato

6 5Q(onat, auf midi ja^tbar in 2Bien traffirft; fannft bu aber

martcn, fo gebe bir im instante Serid)t, alß id) Vermag, bir

gu bicnen.

®a§ mir imö in unfcrm l'ebcn noc^ fefjen, f)ängt nur

üon biefcm lieben felbft ah, benn id) bin im begriff, mit

meinen ®cfd]äften eine 55orfe^rung ^u treffen, bie pvav

mit 5lufopfernng ton @cminn öerbunben, aber boburc^

mein (Srmovbeneg meniger gefä^rbet, unb meinem ®o^n
in ber 2Baf)( eineö (Srmerbjmeigg eine größere grei()cit

t)erfd)afft.

^on ber iD^ebijin benfe id) um fein §aor anber^, aU
id) gebad)t ijaht, benn of)ne oon i^r ha§ 5[Rinbefte ju ge=

braud)en, al^ eine jö^rlid)e 5tird)fal)rt nad) 53aben, befinbe

id) mid) f)eucr o()ue 95erg[eid) beffer, aU bie bovigen fünf

-3af)re.

Uebcr bie pia desideria ber Sr^ieüiung feufje idj.

9}?eiuc ©ebanfen über bae, mag mir ©taatenpotitif

nennen, fd)reibc id) bir mut()ma§(id) oon ^aben aug, mo ic^

me^r 3^^^ ^aben merbe, imb mo^in id) in ad)t Xagen circa

reife; überf)aupt fod)t meine @otIc nod) ju ^eftig, um uici^t

3u befahren, bag bu mid) für einen ®d)märmer erflärteft,

bod) tröftet mid) bag Sprid)mort ein menig: homo proponit

et Deus disponit, für beffen 2Ba^rfd)ein(id)feit uug bie ®e=

fc^ic^te grolle 33eifpiele aufbehielt. So fange id) mic^ nic^t

auf einem fc^Ied)teu Streid) ertappe, bilbe id) mir t)on Xag
3u 3lag me^r ein, ober i^ märe fo gut unb fo meife, mie

biefer unb jener, ober nod) beffer unb meifer. ^Oceineg SBiffeng

t)ahz id) mcnigftcng feinen Derftänbigen 'ÜRenfd^en ffanbalifirt,
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lücrbcu fann.

227. 33on (51i|c.

3)cn 8. Cüini 1802.

©agcn @ie mir, irorum ijai micf) beim ^cfcn 3(}rc^

53ricfeö eine Äälte ange()aud)t, eine Halte, bie mir iper^frampf

mochte? Soor ba^ -3t)re (Stimmung, al§ (Sie mir [djviebcn,

unb I}Qt fid) bie eingcfc^Ioffen in baö ^(att, um mir meine

(Seltgfeit ju rauben? li'ann benu feine männlidje 33ruft eine

^iebe je^n 5at)re lang ertragen? ^enn haf^ (Sie mid) einft

liebten, 'i)a^ (Sie mid) im ©erjen mit f)imm(ifd)er ?iebe

ertDärmten, baö meig ic^, benn nur üon bir I)abe ic^ ben

@eift ber \?iebe empfangen, ber mic^ fät)tg mad)t, bie ^kh^

beg Unenblid]en ju faffen. — Unb \va^ l)abe id) bir gett)an,

ha^ i^ nic^t mel)r in beinern §erjen mo(}ne? ®u! an beut

id) o^ne kaufen f)ing, ber in ben (Stunben meinet ^öc^ften

Sd)mer3eng mir mie ein @eift ©olteö erfd)ien, ber mir jurief:

„®(anbft bu nid)t an mic^?" unb {)immlifd)er 2^ro[t erfüllte

meine @eele, benn ber ^unb unferer §er§en mar für bie

(Smigfeit gefc^Ioffen. — Unb bu fönnteft mid) Dcrgcffen, bag

Hinb beiueg @eifteg Oergeffen, beut bu ©laube, Hoffnung

unb ?iebe marft? — £) (är^arb, (irljarb, nid)t me()r biefeö

falte ftdj (Erinnern, iä) mar e^ ja, bie ^u bir fprad), fo

gefjörft in niemanb, ai§ id), unb mir!! — Ober bift bu

erfüdt mit ber 2Be(t unb il)ren @aben? unb bu öernimmft

ha^ $od)en eineö ^erjenö, mie ha§ meine, mie bie 'T3u(fe

beiner 5iranfen? — 9?ein, nein! bu marft nerftimmt, aU bu

mir fdjriebft, bu bad)teft nicf)t an mid), bu C)ad)teft nur ein

irrenbeö ©efc^öpf, \ia^ man 3ured)tir)eifen mu§; ^ätteft bu

mir gefd)rieben, auc^ beine ?iebe ^ätte mir gefprod)en, —
fc^reibe mir batb, mir, mir! —

2Bi[fen miid)te id) biet t)on beiner ?age, gamilie, @(üd"ö=

nmftänben, @e|imbf)eit, aUeö, aHeö, mae bid) angebt. —
Od) bin ;^ufriebener , aber ef)rlid) mug id) gefte[)n, am

l'eben fann id) feine ^reube mel)r finben, bod) fei)e id) ein.



174 3o{)ann Benjamin (Srtjarb.

bag micf) nic^t^ 6erecf)tigt, and] fo ju fjanbeirt, unb bte mit

^ebenöliift nod) erfüllt finb, burd) meine 3ßeife ju tränfen.

Sd) bin nun einmal an 9)?enfd}en unb 3)inge gebunben, bie

auf meine ^J^ätigfeit 5lnfpru^ ju mad)en ^akn, meine

gä^igleiten gehören biefer 2Belt, evmadjfe mir au^ i^rer 5ln=

mcnbung au^ feine 2n\i, fie auö^uüben bin ic^ öerbnnben. —
5)od) fül)le ic^ bie ^reiljeit in mir, ^n ge§n, unb ic^ glaube,

'üa^ iä) eben barnm bleibe. — -3^c^ bin in feinem 53eft^ öon

etmaö, ba^ mid) erfreut; benn inag mein @eift ober meine

©innen üerlangen, ift mir nidjt gegeben, — ober id) treig

and), ba§ ic^ e^ noc^ nid)t üerbient l}abe, ba§ id) eö erhalten

merbe, fiil)lc ic^. — Urt^eile je^t nic^t über mic^; üieleö

fannft bu boc^ Don mir nid)t üerfte^n, meil bu mid| nid)t

fte^ft, unb öiele^ lägt fid) nid)t fagen, nur fel)cn.
—

2Benn bu mir mieber f^reibft, fo fdjliege ben 53rief bem

Herbert bei, boc^ fage, ha^ \{i) i^n in meine §änbe befomme.

§eute fd)reibe id) bir allein, ic^ fönnte bir öiel, öiel fagen!

boc^ mo^u? nur fouiel: im öorigen Srief mar Dielet anber^,

alö e§ ift. — ^d) bin ein fdjmac^e^, fe^lenbeS ®ef^ö|)f,

bod) fo fjabt idj eö nid^t öerbient; üieEeii^t mugte e^ fo

fommen, bamit id) mert^ mürbe, einft nod) me^r ju merben;

nur Seiben bilbet bie (Seele be^ 9J^enfd)en, unb madji if)n

fä^ig, einft ^u fc^auen @ott im reinen i)immelglic^t.

Sebe mo^l, (Siu'^iger! (Glaube mir, ha^ eö eine Siebe

giebt, bie über bie ©terne reicht. 3)ein bin id) emig.

Sltfabet^.

^od) mug id) bir fagen, ha^ and) meine Obee bon -3ean

^aur^ «Schriften bie beine ift; unter aüem, toaß er fc^rieb,

ift ba§ meifefte haß „^eftament an meine X'6d)ia /' aber

freiließ nur al§ 9'hc^trag für'^ 53or()ergefagte , benn ^ätte er

fc^mad^e f öpfe, ober eigentlid)er fc^mac^e §er3en nic^t üerrüdt,

bürfte er fte nic^t guredjtmeifen.
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228. «Oll .^cröert.

2ßo(fgbercj, bcu,7. ©eptember 1802.

^fj eurer greimb!

(So ift faft unoerantnjort(id), mit meiner ^Introort fo

(nn,qe ausgeblieben ju fein! 5(uf maö fann man in ber 3öe(t

nod) jaulen, menn jmifc^cn foli^en yj?eufrf)en, bie ben 2Bert^

ber treuen greunbfdjaft fennen, fein 53er(nfj mef)r ift? auf

nic^tö; biefe 2Banbe(barfeit üertitgt mid). 3)ennod} ^abe

id) bie ^tit bamit 3ugebrac^t, ju [innen, n)ie id^ burc^ bie

.^(ip|3en burc^fegle, g-rembeö nid)t ^u gefäf)rben, unb bir

bennoc^ 3u biencn. 3d) empfing beinen ^rief in 2Bicn; mir

rcurbe bort ein elf 9Jionat langer 2ßed)fe( nad) 33er(in üer-

fprod)en, aüein eö fanb fid) am (Snbe niemaub, ber, megen

ber Sonberbarfeit beö @efd)äftS, feinen 9^?amen baju geben

n)oC(tc, unb fo wax mein 35orfd)Iag öereitett; feitbem erfranfte

id); in biefer 3^^^ ^aben fid] t)on beu 77,000 @u(ben, mit

bencn ic^ burd) fonberbare ^er^ängniffe in 3)iSborfo geriett),

etiuaS 3u bewegen begonnen, fo ^tuar, bag 5Iuöfid)t dorfianben,

obfd)ou mit 33er3ic^t(eiftung auf 9htt^en, beunod) ha^ Kapital

laugfam ju reatifiren, ic^ fdjbpfte freier 5ltl}em, benn bie

Hoffnung, bir 3u bienen, bämmerte mieber. 3)ie gri)§te ^unft,

ha^ SJieifterftiid für ben red^tfdjaffenen ©teuermann wäxt,

auf biefem ftürmenben 50^eer beö 2thtn§ bie oerfc^tingenben

2BirbeI öorbei ^u fegeln, unb fo fein befdjäbigte^ ©d)iff jn

retten. ®age Seinem ©täubiger, auc^ bein ©djulbuer, ber ic^

lüirflic^ bin, tonne ober tuoUe bic^ Dor 4 big 5 9D^onat nidjt

be^a^ten; biefer motte bir ^mar einen 2Bed)feI, ber aber fe^r

langfic^tig, uämlic^ 4 big 5 9J?onat taufenb märe, auf 2Bten

ober Srieft auf ein guteö §aug einfd)iden, um i^n auf biefe

^rt ,5U beden, ober burc^ einen <SoIa = 2ßed^fetbrief auf mic^

felbft, um i§n für biefe S^^^f^'if^ S" beden, bann aber mürbe

eg mit ber Seja^tung feinen ^nftaub me^r f)aben, £ommft
bu auf einen gef(^eibteu ©ebaufen, fo (aj^ fjören; atteg mag
id) t^un barf, merbe ic^ t^un.

-äc^ bin i^u t)erbroffen, an unb für fic^, unb burd) meine

(angrocitige S^efonöalegjeng, um bir nod) biet ju fd)reiben;
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mic^ peinigt bcr ©ebanfe, baJ3 fid) unfere ©eelen in biefcr

2BeIt nicf)t me^r finbcn fönnten, mit()iu üiefleidjt ntematö,

benn meint w'u and) mirftid) jufammeu feinten, mürben jiüei

gan3 Dcr|"d)iebe:te Onbiuibnen ober fid) einonber ftoßen, ober

n)ol)( onö ©iite be^ ^erjenö nad)fid)tig einanber ertragen, —
maö märe ha§ für eine (5r6cirntUd)feitI 2Bie fo? meil id]

aü bie laftgeredjte ^fjitofopfjie, bie mir jiifammen trieben, a(^

(Sopfjiftenfram tüegmarf, and) ein animofer geinb ber Wit=

bijiner bin, meiere nur ber ^arbariöinnö nn|"erer aberglänbtfd)en

9^egiernngen nid)t üor @erid]t forbert, nm ba jmn emigcn

Werfer ober @olgen üerttrt()eilt ^u merben, benn aße^, maö
baüon maf)r ift, fönnte eben fo gnt in einem patent ober

fogenannten .^pofrefolntion bem 33oIf .^ur Ü?ad)ad)tnng befaitnt

gentod)t merben, nnb eö märe bei meitein nid)t ba^ meit=

fd)id)tigfte §ofpatcitt.

-3d) {jab^ bid) bod) nic^t ärgern moffen, beitn iä) liebe

bic^ mit etuiger Xrene.

S)ein §erbert.

229. S3ou ^t^tt'mt

5llagenfiirt, beit 1. it^uember 1802.

lieber ^"^reunb

!

2Benn fjiemit meine ^er()ci§ung, bein emiger greunb jn

fein, geenbct ift, fo ift babnrc^, baj^ ic^ ber gnrd)t entloben

bin, berfelben ctma nid)t ^u entfpred)en, eine fd)mere ^aft öon

meinem @emütf) gemöljt. 53i^ in fünf 50ionaten, mo mein

2Bed)fe( fädig ift, ()abc iä} grmtb(id)c Hoffnung, mit tneinen

ginan3gefd)äften bod) fo ^u ftel^en, baj3 mettigften^ mein

@emiffen ni^t met)r befd)mert fein mirb; supposito casu,

bag id) ba nod) lebe, maö id) fürd)te, für ben in casu ift

aber nic^tö ]n forgen.

®nmm ift'ö, menn'ö fein anbere^ $?eben mc^r gtebt; bo^

^ifante beö gegenmärtigen ift fo bid, \^a^ man bag Dulce

fanm maf)rnimntt, ober bicfeö luenige gerne brein ge^en

Iie§e, lieber gar nic^t^ al^ fo, fc^reit ber Erbitterte, —
alfo, bumm ift'g, mo((te ic^ fagen, and)' nnb üorjüglic^



3oI)ann iöciijaniin (Srljavb. 177

beßiuegen, lueit mv uu^ nic^t uieljv fc()eu luüvben, \va^

im^ bod) bic anrjencfjmc Xäiifdjiing iuicbcv(}o[tc, w^ii |o(d)e

5vcuubfd)aft fei, miiffe and] bie üicgiou [ein, luo fie eigentlich

Ijinpaffe.

.poft bu (Familie - -3 orban über baö einige Slonfulat ge=

(efen? (So(d)e ©enien fommcn in nnfern $ßc(ttl)ei(en bod)

nidit bi^ jnm brüten, e^ ift überaO 3n falt ober 3n waxm.

Sebe tt)o()l.

Xein Herbert.

230. nn DftcrJjnitfciu

iBerlin, ben 4. gebruar 1803.

SJ^ein grennbl

2Bie fannft bn gUniben, ha^ Stange! an gveunbfd)aft bie

OneÜe meinet ©tiOfc^tneigen^ mar? ^n f)aft e^ aud) nid)t

geglaubt, fonbern bn iniÜft mid) mir bnrd) eine ftarfe (5r=

fc^ütternng quo meiner 2^räg()eit n^eden. (Sd)n(big bin id) in

ie^ter 9?iirffid)t aUerbingi^, benn id] lie|^ mid) Don ben ^odnngen

ber ?ettüre üerleiten, nnb uerlor bie ^dt, bie id) meinen

gveunben f)ätte mibmen follen. 5Iber mie Detfüfjrenb ift anc^

biefe Rodung, menn man biö 7 Wtjx 9^a^mittagö gar nid)tö

für fid) benfen fonnte? ®an3 3nrüdbleiben mit! id) bod) noc^

nid)t, nnb e« fd)rerft mid) biefe i)^öglic^feit ber 9?üdf(^ritte

in meinen ^'enntniffen um fo mef)r, ba id) nun bie traurige

(Srfafjrung mad)e, bajj id) mand)eg ucrgeffen Ijah^, \va§ ic^

muffte. 9^o(^ ein Unglüd fügte fid) 3U biefer ^erfü()rnng

burc^ ben ©ennjj ber !i!e!türe, ic^ inodte mit bcinem ^rief

3ugleid) einen ^rief an ben 3}?agiftrat in 9^ürnberg abfd)id'en,

nnb n)eld)e üerbrieglic^e ?Irbcit ift ein foldjer 53rief? Um
mid) ba^u jn 3n3ingen, fettete id) biefe beiben (2ad)en jufammen,

aber id) fe^c, fie t)crtragen fid) nid)t, nnb ber 33rief an bic^

mng adein ge^en. 2ßären ©ebanfcn fenbbar, fo I)ättcft bn

feine Urfad)e 3U 3Ürnen, nnb id) fd)ide bir barüber ein

3eugnifj. -äc^ fann mid) gegen bid) and) beruf)igen, aber ic^

ftc^e in noc^ lueit gröf^ercr (2d)u(b gegen memen öcrbert,

biefer leibet, nnb nod) f}abc id) il)m nid)t gefd)rieben. Oc^

SSarnf)agen üon Snfe. XVI. 12
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mad)e mir Vorwürfe barüder, imb ic^ trerbe bie fünftige

gan^e 2öoc^c qÜc ^benbe ya Briefen üerircnben. 9?ie in

meinem ?ebcn \va\ id) mcnigev mit mir 3nfrieben, a{§ je^t,

unb nie tjattc ic^ meniger 9(ne[ic^ten jur (Semiitf)6ru^c ^u

gelangen, aU je^^t, unb boc^ mug nid)tö ungercd)ter ]cf)eincn,

al^ meine klagen. Qdt) ^aht feinen SQ^angel, unb f)abe fo

föenig getfjan, um mic^ ^ier ^u pouffiren. dd) öentac^lüffige

alle Konnexionen, unb bod) eriueitert fid) mein ^ivfungefrei^.

9y?cine greunbe bleiben mir getreu, unb td) ijaht ijkx mirftid^

einige gefunbcn. 9^od) mcf)r, id) Ijaht eine grcunbin, mie ic^

nod) nie fjatte, id) liebe fie innigüd), unb fie bulbet menigften§

meine Siebe, unb ermiebert [ic burc^ bie ©efäüigfeit ber

greunbfd)aft. 5lber biefe Siebe ift aud^ ^ci^ ctn^ige, mag mid)

nod) aufredet erf}ä(t, of}ne fie mürbe id] entmeber in bie tieffte

SKcIondjolie üerfinfen, ober mid) mit bem 53edier ber eiteln

Suft beraufd)en muffen. )Ba^ ift eö, frage ic^ mid) felbft

oft, mag mir fetjlt? x}>d) fann nid)tg anbere finben, atg ba§

id) meine jugenblid^en -piane nid)t au6füf)ren fann. 9J?ein

ganjeg 'Streben ging baf)in, mid) um bie 9Jcenfdjf)eit tjerbient

3u mad)eu, unb id) bin in eine Sage geftogen, mo id^ nur

einigen 9Jienf(^cn t)elfen fann. — Cft fränft eg mic^, ha%

mid) bieg nid)t tröftet, unb oft öermeife id) mir biejen Si^roft

a(g flcinlic^e Gitclfeit. '^k $f(id)t meince 53erufeg, ben mir

bie Umftänbe gaben, nic^t meine innere 9?eigung, befonnen ju

fein, ift ncbft meiner ^^"veunbin bie einzige (Srl)a(terin meineg

Sebeng, benn baburd) gebe ic^ mir bie Sl^ätigfeit ber ^•in=

bitbunggfraft, bie 3um Seben not^menbig ift. -3ci^ fc^eine

aufrieben, munter unb in meiner 33eftimmung gu manbeln,

niemanb af)nbet, bag bieg eine (Sd)minfe ift, bie id^ ber ^Stoa

Derbanfc — unb me(d)e mir aufzulegen, mid) bie ^rcunbfd)aft

nod) berebct. -Sd) mug leben, fagc ic^ mir, benn id) f)ah?:

greunbe, id) iDerbe meine 53eftimmung erreichen, benn id)

i^abe greunbe.

(äg ift mir mandieg SBibrige begegnet, aber id) ^atte eg

Derfd)ulbet, feftere Befolgung t)on mir erfannter rid)tiger

9}?ax- mcn mürbe eg t)erf)inbert fjaben; aber id^ bin aud) in

meinen ^reitnben tief gebeugt morben, unb bieg f)obe id) nid^t

Derfd)ulbet. @runbl)err, SJiüKer, §erbert, litten unb (eiben
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t)on ?D^eIand)oüc, id) inug bieg ertragen, bafür muß iä) eut=

}d)äbigt iDcrbcn. — W\t meiner grau lebe id) nun fe(}r gut,

ha fie fid) bc^ fd)lcd)ten (Stammet, cwiö bem fie entfproffen,

jn fd)amen anfangt.

3c^ fd^irfc bir bcn 53rief an meinen ^ater nnb an

grauent)ol5 ^um 3"^^^"^^"' wnb um bir nidjtö mir 5Scr=

bricglic^cg in meinen Brief an bid) fe^en ju muffen, mad]e

ic^ bir biefe 3)iü§c.

23t ^m ^txhtxU

%px\\, 1803.

lieber ^Senjamin!

^amit hn eö gcfc^tuinb tueigt, id) bin üiel gefiinber, al^

bag le^temal, ba ic^ bir fdjrieb; aber bicfc Äonöale^jcn^

!ömmt auc^ grab a tempo, benn übrigen^ ge^t aUcö gar

jämmerlid) fd^Iec^t, unb bod) überftelje id)'ö fo (eid}t, bog

bi^'ö fogar üerbrtegen mirb, fo ein Ouoblibet ober lltot^

t)on greunb an mir ju fiaben, benn fteH' bir nur bie jtüei

gäÜe bor: ic^ ^abe alle meine greunbe eingebüßt, unb id^

bin mit meinem ^ermögenöftanb in einem ©ebräng; auö bem

mtc^ nur (^efunb^eit tnfofern retten fann, alö felbe bie

SBebingung tft, unermübet arbeiten gu fönnen! 2Bie ba§

5ugcf}t? mea culpa, jum 'Xijnl bin ic^ felbft on meiner

etenben ^onftttution fd)ulb, unb biefe tuieber an aüem übrigen;

benn im @runb !ann id} ja nidjt forbern, bag ^Inbcre für

mic^ arbeiten, ober fo arbeiten, rtiie id) gearbeitet fjcitte, n)enn

ic^ gefunb gemefen n^äre. Schaben unb 5SerIegen^eit t§ut

ire^, man mad^t fid) ^Sorwürfe, feiner mid fein 3^^eil tragen,

bag üerfauert bie ©cblüter, unb ha§ 55er^ängnig trennt burc^

unauftö^Iid^e 3}ii§öerftänbniffe bie ©emüt^er. d^ ift aber ein

tra^rer 3;;afd) um bag gepricfene 3"^^^"^« ^^^* 2)?enf(^en;

biefe(be 5Ser(äfftg!eit, bie mir jmei jufammen !ontra()irt unb

in (Schafft) aufen betfieuert f)aben, tnäre fie nic^t aud) ge=

brod)en, menn mir in fo(d)e Situationen gerat^en mären?

Tjü^ ift lauter 2öinbbeutelei, moö bie iD?enfd)en einanber ju

gefallen fic^ meig mad)en. ^ber mag anberg ift'g mit feiner

12*
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Onbioibitaütat; ber 9)^enfd) tft tro^ adcr abftra!tcn ^^itofop^ie

imb $ft)d}ologie, bei aW feiner (5rbärmti^!eit, bod) ha§ grogc

moralifc^e Sßefcn be§raegen, weil er'ö ift; fo unmittelbar alö

er hungrig, burftig, fc^Iäfrig n.
f. w. ift er and) frei, beg=

iüegen meit eö ab esse ad posse einen ?e^rer be^ eöangeüfc^en

©ebeteö „35aternnfer" gab, treit wtx felbeö mit refleftirter

2(nbac^t betet, fo genan ben 2Bertf) ber ^erföntid}feit ju

iüägen njeig, ha^ feine £antifd)e pra!tifd)e ^crnnnft ein Oota

ba3U3nfet^en nöt^ig finben tuirb; empörenb ift'ö, ha^ biefe fo

htr^e a(g flare @t)nopfig oder SBci^^eit ^nm @efd)natter

gemorben ift, fo bafe fein 9D^oratift fid^ befinnt, bie 8afiä

feinet (S^ftem^ bort anzutreffen, ju gcfd)n)eigen, bag biefeö

^thtt mti)x bic (Srma^nung nnb 35crtt)af)rung fc^affe, burc^

luelc^e (Efjriftug erlöfcn unb fetig mQd)en n)onte.

®en 1. 9}cat.

2Benn i^ bid^ ennutjirt i:)ahi, fo fömmt'^ ba^er, lueil bn

bie 2Beigf)eit beffer öorjutragen ücrfte^ft, alö id); ic^ ^abz

mic^ anc^ b(oß begn^egen nic^t unterbrochen, weiten beinem

^erjen fo t)iet baran tiegt, bag wir über ha^ Apauptfädjtid^e

&ne^ ©inneö finb.

^ag e§ bir mit meinem Sßed^fet fo gegangen ift, wie bu

mir beridjteteft, freut mic^; fömmt ß^it, fömmt^iatf); fotiteft

bu in bie ?age founnen, t)on mir @ebrand) mad)en ju muffen,

fo traffire auf mi^ ^atjtbar in iffiien, fd)ieb'g aber t}inau^ fo

taug bu fannft; in 2Bien bin id) bei jebem ^anquier burd)

meine eignen 2öed)fet, bereu id) boc^ über 100,000 (55utbeu

jäf)rlic^ abgebe, befannt; feiner wirb an ber ß^i^tung 3Wetfetn,

wenn id) fetber acce|3tirt f)abe, wctc^e Information ber 33ertiner

t)om SBiener ganj fieser erl)atten wirb. 3d) i)aht feit einem

-3a§r me^r at^ 60,000 ®utben befonbere '^u^tagen gef)abt,

bie mir burd) unüort)ergefet)ene Umftäube fo fd)ted)t unb

tangfam wieber t)ercin fommen, ba§ id) baburd) in feine geringe

^crlegenf)eit gerietf). £)b über ha^ !^e^rgetb t)inaug, wag ic^

feit fieben -Sabren an ?eib unb ©eete gegeben, mir nod) fo

biet bteiben wirb, um bie ?c^re fetbft in ifjrer ganzen 5lug=

befinung jn untren, weig ic^ bir nod) nid)t 3U fagen.

$unfto ^^Ir^nei ift mir atleö fl^aßig; an mir saltem unb
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allen bcncu, bie id) 6eo6ad)tct f)abe, {jahc id) bic beftimmteftc

(Srfafjnmg gcmad)t, ^a^ man für bic afutcn liebet fein Wiiki

!ennt, imb ba§ eö für Ut d)ronifd)cn fein WiM giebt, ßeit,

gefunbe ?nft unb (Erweiterung beö (^cmütfjg aufgenommen;

aud) bin id) ber ^(rjnei fo gram, baf^ id) jeben anbern

^(berglauben Ieid)ter tolerire; e^ giebt fo \va§ Don Hausmitteln,

für Saud)mef) unb bergleic^en, \va^ id) gelten (äffe, allein baö

^eigt ni^t ^O^ebi^in. -3d) fcnnc rcc^t braue \?eute, mii fie

aber 9J?ebi3iner ftnb, fo l)atten fie bie ®elifateffe, mir fo

lange üom ?eibe ju bleiben, alö id) franf njar, je^t gel)e id)

mieber gern mit if)nen um, benn mit il)ren mebijinifc^en

§l)potf)cfen miffcn fie mid) ücrfc^onen ^u muffen.

-3d) nad) S3erlin fommen? 5(n Sitten unb Söunfd), bid)

3U umarmen, fef)tt ci^ nid)t; \ia^ anbere ia^ ber ^dt über!

^ipropoö, giebt eg im $reuJ3ifd)en feine 3'nbienne= b. i. 3it^=

unb ^attunfabrifen, bergteid)en 2üd)erfärbereicn? -3nformire

bic^ bei @etegenf)ett; t)ieneid)t befäme id) auf biefe ^rt

meine Üieife beja^tt. 5lbieu, idj mi)d)te nod) lieber in einer

fonfiftenteni SÖSelt mid) an bid) cmig anfd)liegen, alö in biefer,

IDO nur ber falte -l^orbiüinb bie ?uft reinigt.

®ein Herbert.

232. %n £ftcrl)aufcn,

Sertin, bcn 3. ©e^tcmber 1804.

— T)kß x5ai)x [türmte titel auf mid) ein, Strapazen,

benen id) meinen Ruften üerbanfe, ^ranf^eiten meiner ^inbcr,

motjon \)a^ le^te an für meine 5!unft xm^eilbarcm ^luöbrec^en

alter ©peifen ftarb, unb meine 9D(inna t)on brei -3'at)ren uun

ben ©tid^uften ^at. Wldn Herbert ift franf an ^eel unb

i^eib, unb feine (Sc^meftcr mürbe bciS i^ebenS mübe. — ^er
gött(id) groge ^erfud) ber 50^enfd)en in granfreid), fid) ju

i^rer Stürbe ju ergeben, ^at mit einem ©fanbal geenbigt, \ia§

ber Orient nic^t ärger auf3umeifen l^at. — ^ie !i?itteratur

in ®eutfertaub ift für meine X^enfart, ber großen 9JJaffe

nad), ein Xotl^augprotofott gemorben. — 3di tjaht beinal)e

alte 5(uäfid)t öertoren, meine (Sntmürfe für bie 2Biffenfd)aft
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au^3ufüf)ven , unb crft t)or fec^^ 5^agen trurbc mein Bcfter

greunb (}ier, ber @e§. dlaü) Don ^ofe, mit einer Hemiplegie

befallen, üon ber ic^ i§n jmar gänjüc^ ju f)ei(en ^offe, aber

mag micf) boc^ ängftigt; fo raerbe i^ aud) in meinen grennben

immer üermunbet, ha id) bod) felbft bon meinen geinben

genng aug^nftef)en ^abe. geinbc entbecfe id) immer me^r, je

me^r id) bie ^D^enfc^en fennen (erne, unb eö ift nod) gut, bag

mtd^ |o mentge S[Renf^en nac^ meinem ^arafter !ennen, fonft

mürbe id) nic^t einmal tolerirt. —
55or htr^em mar (Srnft §orn ^ier, ber nac^ (Erlangen

fommt. (5r f)at mir jiemüd) gefallen, unb bu mirft balb feine

33e!annt[cl^aft moc^en. @r tjat aber nid)t ben 9J?ntf) gan^ ju

fein, mag er fein fönnte; öieHeic^t f)at iijn mein Seifpiet

etmag belebt.

2Bie ge^t eg benn in 9^ürnberg mit ber $raj:ig? 3Ber ift

auger btr noc^ om Brette? 2öie ftel)t'g um bie mebi^inifd^e

^nfflarung? ©iebt'ö in ^(torf noc^ ©tubenten? (Sdjreibe mir

bod| einmal 9?euig!eiten. 2Bie fte^t eg mit bem ^^atjrunggjmeig

meinet 5Saterg? -3d) iriü boc^ nic^t ganj fremb in meiner

iBaterftabt merbcn.

vvc^ mollte no(^ mandjeg f(^reiben, aber um nic^t nod)

einen $ofttag 3U tierfäumen, üerfpare ic^ eö.

3)ein greunb.

233> 35on $crbcrt.

2)cn 7. Oftober 1804.

!5)einen ^rief Dom 19. 3uli beantmorte bir l^eute ben

7. Oktober! 2Barum fo fpät? grab aug: id) mar nid)t in

ber ?aune. ©c^eint bir aber bag, mag id) bir ^eute fage,

nod) outrirt, fo fd)tieg, mie eg bamalg auggefe()en ^aben

mag, alg id) beinen 33rief Don 9ted)tg megen ^ätte beant=

morten fotlen.

3f)r@cfunben, mitf)in muntern, lebengbcgeifterten, g(üdlic^en

^eute, ^abt gar feine ^ompetenj, über bie ^nfd)auung fran!er

ober Dom (Sd)idfal Derfolgter 9)cenfc^en 3U urt^eilen. 3Ber

Don bciben benn ^cc^t l^at, ber 2Ba^r^eit näl)er ift, bafür
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gicbt e^ feineu 9?i(i)ter. ®o fage irf) bir, um beiueu cvfteu

^aragrapljeu ju beoutmorten, mciueu uicbi^iuifd)cn ©vuubfQt^,

mit beul großen gricbrid) [pred)eub: Si)x §unbe, lüotit

i()r cu)ig leben! für ben Xob ift -fein £vQut gen)ad)fen,

luoHt i(}r aber feine (Sdjmer^eu em^finben, fo frent Cpium
In» i()r frepirt! Ad exemplum ne()me ic^ täglid) einige

®ran, unb eireidjc bamit ha^ Summum nieineö fapoblen

53efinben^. —
3d} bin noc^ nid)t in ber <Stimmmtg, bir bie ©efd^ic^te

meiner ?cbenöJQ{)re feit 1797 3U er^afjteu, unb biö ba^in

muffen bir meine 33riefe frei(id) oft rätf)feU}aft fein, benn bu

fiel)ft nur (Sj:pIof{onen unb fd)einbQre '^arobo^-eii unb mad)ft

bir gar feinen begriff öom Saboratovium, lüo ha^ aüeö be=

reitet mirb. <So mie id) bin ober (jobe id) mir bod) bie

£raft gerettet, mic^ au^ beu Untiefen, in bie id) tfjeile bnrd)

meine 3;;f)ort)eit mic^ felbft öerfenft fjabe, tfjeilö üon frember

2;i}rannenge\D alt untergetaucht morben bin, f)inauf ju fd)mingen,

unb obfdjon nod) im 2öaffer, mid) auf ber Dberftäc^e ju

ert)alten, inbeffen alö bie ^erfon meiner ©dimefter Wr^a, bie

fid) berechtigt glaubte, bid) um §ü(fe für mid] anjurufen, if)r

eigene^ ^c^idfal nic^t ertragen fonnte. (Sic ift afö §e(bin

auö ber 33Bett gegangen. 3c!^ mar nid)t in Älagcnfurt,

fonbern in SBoIf^berg, unb fa()e fie üor il^rem (Jntmeid^en

auö biefem ^eben beiläufig brei 5D?onate nic^t; mei§ nur, bog

fie i^re <£ac^en in Crbnung brad)te, über bie 5Iuöfü^rung

ifjreö letzten SÖiHen^ bie if^rer ^Ibfidjt unb 53erfaffung an=

gemeffenfte, ffügfte ^nftalt niad]te, an i^rem letzten XaQ ein

ä)ejeune gab, bei bem fie rec^t munter unb aufgeräumt

erfd)ien, unb bann o^ne jemanb ju fompromittiren üerf^manb;

nur bie 53ertrauten, bie um i^ren Xoh miffen bürfen unb

muffen, unterrid)tete fie bnrd) f}interlaffene 53riefe. @ucf

einmal f)cr unb fag! -3ft ha^ tteinmutf) ober 9)?ut^? üd)

fönnte bir einen 5(p|}enbi^' bon meiner 9^iece, ber Xod^ter beg

SB— , Wum, bie bu alö Stinb gefannt ()aft, er^ä^len, bie in

SBien an einer langmierigen aber unerfannten ^ranf^eit, tc^

fage auö @ram, geftorben ift, aber ju waß baö! ^ür ben

f)eutigen Z% I)ab' ic^ bir beinen •D?utf)milleii fd^on abgefüllt.

SBie mir ^üe finb, fo erfennen mir'g bi§ in unfere D^erüen,



184
.

Sodann 53enjamtu (Sr^arb.

ha^ unfer 9?eid) nic^t t)Ou btefer 2Öelt tft; ob'g ein onbcreö

gtebt, lüoden bie ©efc^eibteften gefdjtrinb tniffen. ^on
Söagner lüirft bit H)o()( fc^on ^Intmort erhalten ^aben, id)

fcf)icfte bcinen ^ricf feinem ^reunb filier ein. ^leib frifc^

nnb gefunb, fo ftd}t bid) 't^aß aUe^ nid^t niel an, bie^

iüünfd^t bir

jDein Herbert.

234, 23ön Herbert.

2)cn 2. ©ejcmber 1804.

^reilid), lieber 53enjamtn, uiar'g nid)t gut öon bir, bag

hn in biefen bcrmüftenben ^dkn mid) prei^gabft aU ber

^lergernig, bie nnfer^ @leid)en ja in ^^erjtneiftnng ftür3en

fönnte. dx ift fdjtüer, einen unmittelbar ©epreUten, befonber^

mid), mit bcn S!J(enf(^en au^juföfjnen, beim infofern i^r

^raltifd^eö ©etrieb ein bto§e§ ©pit^buben= nnb ^J^arrenfjonblner!

ift, maö nül?t mir bie fonfequente 3^f)corie? id) fpüre nur,

ha^ id) an ber 9hfe fierumgefii^rt mcrbc öon einem 5;;raum=

beuter; fo ta|3^e id) unb ta^pe im ginftcrn; bie ©teilen, wo
id) mic^ anjuletinen glaube, merbe id) bir t)orer5äf)(en, bring'

mid) auf bcfferc ^^u(}eplät^e, menn bu fannft.

%{^ mon bag -Panier be^ 3Bal)ren, 9?ed)tlid)en unb

^eiligen aui'fterfte, fo fi^mur bie größte 3^^)^ ^^^ 5Renfd)en

t)on 5(ufang ber SBelt bi^ jel^U ju bicfer ^-aljm, mit ^uft,

mu§ man fagen, gaben fie if)r ?eben für @üter, üon benen

fie bod) mit if}reu Ieiblid)cn 3öf)nen nid)t§ mef)r bei§en

fonuten, marcn mit()in mof)! gute, fromme unb befferen

©d)idfalö luitvbige SBefcn, aU "t^a^ war, mag fie I}ier erlebten,

unb id) fd)ccre mid) gar nid)tö barum, ha\^ fie nid)t bie

©d)arffid)t [)atten, bie 3ßölfe f)inter bem ©d^afgfetl i^re^

(5^[eid)en ju eutbeden; ba^ ift bie erfte (Station,

-3d) tja^c ?[)tenfd)en gefanut, bie baö infamftc ®l)ftem ber

S^^eoric nad) befannteu, unb bod) emig brat)e ^'erl^ maren;

fo eine 9(uöna^me üerdnbert aber bie S^^eget nid)t. 5D^it

9^atiouen aber ge[)t'g unb giug'g anberö; ber (^injelne ift nur

ein nerrenfteS ober amputirtcg @lieb, eine Station aber ein
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ganzer Körper, nimmt bcr eimiml eine [o luinbige Xeubenj,

finbct in feiner Ucberjcugnng feinen jnreidjenben ©vnnb für

33eref)ning ber @cfel5e, ift ber bnrdjö gntnm 6eftef)cnbe ©e=

fcl.'igcOer iDo^l felbft bloß anf fiel) bcbacf)t, fo baf^ 2lÜe fein

33ci|picl nad]a()men, unb allein fo üeiniinftig aU (iftig jn ^anbctn

meinen, fo ift ber £rieg 5l(ler mit eitlen t)or()anben, ftott Xreu

unb (Glauben (ad]t fid) jeber in feine Sauft, ber ben aubern

ouf'§ (Si^ Qcfüljrt t)at, unb ber ganjc Onarf mu^ in JXvümmcr

faücn — ein ^emei0, bag eine 53erfaffnng, bie für 93?enfd)en

paffen foH, ifjre (Sanftion üon ber Ueber^euguug nel}men

mu§, baf? 9}?enfd)en üerniinftige moraIifd)c 2[i>efen finb,

unb mdjt (2d}ac^figureu, bie für itjren (angmeiligcn, üon

gleichem $0(5 gcmad)teu Äönig, ha^ ^rctt üerlaffcn muffen.

!l)ie^, unb bag bie 9?emefi^ foldjeu %xt))ä im einzelnen

-3nbit)ibuum fo mic an 9?ationen t3on je^er ftreng bcftrafte,

wie eg uu6 bie @ried)en unb <So(omon cr^äfjlt, ift bie 3meite

»Station.

2öie mär'§, — unb e^ ift fo, bie ^^ugenö fd)eint ja

nid)t, alleö mag fd)eint, ift ^limmergotb, mithin foU ic^'ö

ja nid]t forbern, fo lang id) auf meine ^ruft bie §anh legen

friun, fo lang id) bcr SJontrotl megen üon beinem unb noc^

einigen (^cfic^tern Ijerablefeu faun, 'i^a^ cß un§ (Srnft ift ju

motten, einen ©o^ietätßfoutraft ^u mad)en, auf gemeinfd)oftUd}eg

2Bof)[ beö l'eibe^ unb ber (Seele, mir mögen bann fetbft ein

jeber nod] fo biet t)erbraud)eu, unfer gemeinfd)aft(id)er menn

and) geringer ^(eiß mirb bie (Srbe fo fiudjtbar mad)eu, bog

unfere 53orrat(}öfammern niemals groj^ genug fein merben,

unfern Ueberf(u§ auf^ubema^ren; bal)in, träumten mir, fielen

bie ^nftalten bcr 2öe(t, bo^in, ba§ gar fein 9?eib möglic^,

fonberu lauter ^iebe^bienfte; unb biefcr getrabte Siraum ift meine

britte (Station.

2Bag anberg ift'ö mit bem armen S^eufet, ber öor lauter

(Sorgen für feinen junger unb 3)urft feine ^dt f)at, in ben

@udfafteu ber Sßett ^u fd)auen; ber'g aber ijat, ben mug bog

(finerlei (bie garben, Perfpeftiüe, Beleuchtung, mögen nocft

fo bunt fpieten) enblid) bod] betaugmeiten, unb bie Befinnung,

biiudit mic^, foÜ ot)ne feinen Söillen -]3(at^ gveifen, baf] e^ ein

©udfaften fei, unb ha^ e§ um unfer i'ebcn unb unfere ß^iftenj
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gar \va§ elenbeg fei, trenn nn§ feine anbere ^efc^äftigung

beftimnit ift, a{§ in bicfcn ©ncffnften ju gaffen, ober ber

(Cicerone beffelbcn ju fein.

9^un anf beinen ^rief. ^Otic^ freut'ö fefjv, baß bu bein

tctglid)eg ^rot gciüinnft; @ott beiuafirc bic^ öor meinen §nn=

beöforgen; tnie einen fo njag erbrücft, lüeit unter oüe 53üge[

ber Snft unb 3lf)ierc beö 2BaIbcö fjerabfe^t; ma^ einen ba^ jevrt

nnb peinigt, aKemat luenn man jmei (Sdjvitte öonuärtö gemad)t

{)at, wieber einen jurüc! ttjun ju muffen, in biefem grof^en

iretrab nad) langen 9}?ärfc^en fid) mieber auf ber attcn ©teile

ju fe^en, biefe üergeblic^e ©aleerenarbeit — unb um inaö'

— um ^ntter für 5Diägcn, bat>on fid) immer eine größere

3af)( imi mi^ fammelt, bie fid) gar nid)t abmeifen Iä§t; bie

-öuben ba3u, bie mid) gar nid)t 3U 5Itf)cm fommen (äffen; \)a

td) mein ©eroerb immer mciter auöbc^nc, unb mu§, raeil e^

ma^r bleibt, "üa^, ber nidjt üormärtö geljt, riidlingio tritt,

fo fomme id) nie anß ben ©c^ulben unb aug bem pre^^aften

3nftanb, oft nic^t ju miffen, rao id) ein ^od) aufmachen foü,

um ba§ anbere jn [topfen; — aber ftiU üon biefem $?amento!

dlux ha^ e^'tra^ire id) ^ur Se^re, unb betrübt mid) anjufc^anen,

\ia^ id) feinen ein3igen 9ieid)en fenne, ber mü§te ober öer*

ftünbe, ju ma§ ha§ gotbenc @elb an^^uinenben märe, unb bo§

id^'ö mal)rfd)ein(td) auc^ nid)t iüüjjtc, menn mir fo plö^Iid)

eine fpanifc^e ©ilberflotte in ben §afen liefe, unb ha^ mir,

bei bem lücnigen 33ebeutenben, mag fic^ in ber 2öelt lernen

Iä§t, bie ^dt unauöl)a(tbar lang gemorben märe, menn ic^

nic^t bag 9?oc!erleben fü()ren mü§tc, mag id) fü^re, unb ba§

ic^ uodj meit me^r y^arrcnpoffen getrieben f)ätte, a(g id) mir

fd)on of)ncbem Uorjumerfen Ijaht, obmo^ten idj'g nid)t mit

benen fiatte, bie ba meinen, man fei auf ber 2BcIt btog um
fid) unb feinen cfirfam e^tid)er3eugten S^inbern (äffen unb

S^rinfen ^u t)erfd)affen! £unft, 9}?ufif unb 1-iebe, i^r feib bie

pIatonifd)eu O^eminigjen^en unfcrer parabiefifd)en (S^-iften^, ober

ein Verneig, ha^ ung bie Einlage bajn angefd)offen ift; nun

ift'g oI)ncbcm nid)t rec^t, baf^ mir Unfd)u(bige ben Stpfelgufto

imferö Urpapa fo ftreng büßen muffen: aud) foH unö fein

SBeifpiel, ber aug ©efäOigfeit gegen fein 33rummeifen bag

^arabieö öcrfd)er3te unb unc Alle in'g Unglürf [türmte.
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6eiunf)veu t)or 2Bcibcrvec]imentI Sc^evj bei Seite, (jätten mir

boö ^nlcnt, ober tuer cö ijat, ^üfterntjeit üou ber eigentüd)en

iua()reu ?ie6e 3U iinterfdjeiben, unb er wäre fic^ ber letztem

bciuuf^t, ei ber greife ju, er ift'Ö, ber an bie 33onenbimg

grän3t, ber baö $rob(em ber 8d)ö|3funi] geli)fl ijat, ^immel

imb (Srbe werben frof)(ocfen! Um einem 3)(i|3üerftanb juüor=

3nfommen, mü id) mid) nid^t rül}men, bie 5(nti)entif für meine

^orte abgeben ju fi)nnen.

2Bir tuerben olfo irgenbwo jufammentreffen. £) wie freue

ic^ mic^, bic^ jn fel)n, i)fter§ nod^, alß nur einmal in meinem

?eben, bieg fjoffe ic^ mit einer äw^'^i^f^^ ^ic bie 33egeben=

Reiten bet^ morgigen 2agei^; im ^eben, beiife id) mir, finb mx
nur barum getrennt, bamit mir unö 5U fe^n üerbienen, unb

un^ ju lieben red)t lernen mögen, b. ^. bamit mir unö ^di

ne()men, an einanber bo§ jn untcrfd^eiben, mag ung über ben

gcmö(jnlid)en Sc^tag er()ebt, unb ung baran genügen. X>er

2^ob, infofern felber nid)t bireft ju unferem •ßlan ge()ört, ge^t

un^j nidjtö an; unb befd}Itd)e er mid), fo erfd)ienft bu mir alg

©algenpatcr, ber mir ©laube, Hoffnung unb ?iebc einfprec^e,

meil'g eine vjnfamie märe, haf^ fo[d)e greunbfd}aft, mie mir

für einanber ju ^aben rütjmen, bloj^ ein optifd^eg 3;^rugfpiel

beg S'-^fß'^'^ märe.

Xu fie^ft, baf^ id) an biefem Srief öfter fd)üeb, unb

allezeit mag id) grabe fpleente, unb ba|3 id) mir ni^t bie

^D'^ü^e gebe, bir etmaö jn fagen, mag bu nic^t fd)on längft

üicl fpftematifc^er gebad)t ^ätteft; atg ein pftii^ologtfc^eg

(Bd)auftücfel beineg §reunbeg, beineg -Sugcnbfameraben, fann'g

bid) aber boc^ unterhalten, unb fo fa^rc idj meiter.

2Bag meinft bu, ein fd^(ed)teg 'Ding, eine fd)Iec^te 55er-

faffung, fällt ober ()ört nic^t befjrcegen auf, mei( 5(nbere,

feien eg öiele, ober menige ba finb, bie cg beffer machen moöen

ober fönnen, ober mirtlic^ mad^en merben, fonbern felbe ^ört

be§megen auf, mei( ftc an unb für ftd) uid)t me^r galten f'ann,

nun gc^t bag Ding in 2^rümmer, lauter morfc^e, faule,

(Stürfen, anberg f)at man nid)tg, man mu§ biefe mieber 3U=

fammcnflauben, unb bann fommt ein i)foti)bad) f)eraug, um
bag niemanb flagen mirb, menn eg ber nädifte 2öinb umbtäft;

aber mag folgt barauf? (Erbl)ütten, 'ißabelatfc^en iu'g in-
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finitum. Ratten bie fpätern @ried]en unb 9?ömer benen

(gmartungcn if)rer 53orci(tern fo f(i)(ecf)t entfprod)en, tvaß

ftcljt ititö bcüov! — — @et)e in beut Kämmerlein unb lerne

entbeljren, bann tuirft bn bid) freuen, n^enn bir bie (Schürfen

bnö '3?i3t(}ige (offen; ba^ ' 5Sergcttungöred)t fannft bu nid)t

ausüben, eö nimmt bir bie ä^tt e^rlid)ercr Uebungen, unb

bu fönnteft nidjt (eic^t o^ne S3efledung baüon fommen! <Sag'öl

2Bag ift be§ ()ö()eren, reineren SDlenfdjen ^eftimmimg in

biefer 3ßelt'? Vorauf antmorte mir, benn td) bring nic!^tö

rcd]tö jufammen: etman fid) abfentircn? ober fid) patri=

arc^olifi^ fonjentriren? ®a^ (entere nämlic^ menn er liebt

ober geliebt luirb, üon (5inem ober ?!}?e^reren, benn o^nebem

fennt er unb giebt e§ nichts §öf)ereö, (Seligere^, ^ier n)ie in

(älborabo. SD^eine gute (Sc^mefter abfentirte fid), fie berief

fid^ in i()ren f}interlaffenen (Sd)riften auf meine Konjeffion;

brei 9}?onat t)or()er faf) id] biefe §elbtn bag (e^temnl; —
per parenthesin, fein ^oftor mar im ®tanb, fie Don i^rer

(^'c^Iaflofigfcit ju {)ei(en, ein Unoermögen, maö id) nid)t benen

50'^ännern, fonbern ber SJ^ebijin felbft 5ufd)reibc. — D möge

fie bie fo fielen aHjufdjmere Wüijc be^ .^eben§ bort Reiter

au^rufjen!

(Srfläre mir einmal ha§, — nid)t, marum bie 9}hnfd]en

feine ^iogeneffe finb, ber'ö beffer fjätte f)aben fönnen, o^ne

ein günldjcn feiner ^^-reifjeit cinjubügen, — aber irarum fid^

feiner fragt, waß er mill, unb marum er'g miH, unb boc^

barnad) auf eine %xt mütl)et, bag er bemfelben (f()re, 9?u^e^

li^eben, feine unb feinet 2Beibö unb Kinber (Subfiftenj auf=

opfert; i^ fenne ©einige, benen fein SBeg ju nieberträd)tig ift,

ber fie ju ®elb fü^rt, unb fenne 33erfd)menber, benen

gleichfalls fein 2Beg ju niebertrcid)tig ift, ober ju gefäf)rüd],

ben fie nid)t ergriffen, um bIo§ eine furje ^di prallen ]n

fönnen, unb bann auf ben @algcn ju gef)n, ben fie Notabene

mä^renb ber geierung i^rer gefte nid)t auö ben Singen

Verlieren! Wix fd)aubert'ö t)or biefem gelben i^ieber, unb

prüfe ängftlic^, ob's nid)t etman gar mid) fd)on angefallen

i)abe, ba fo t)iele Umgebeube baran leiben, umgefommen finb

unb umfommen m erben.

^a I)aft bu nid)t fomo^t bie SIntmort auf beinen 53rief,
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a(« ein ©titcf meinet ^eOeuögetriebö, freiüd) a(ö @aft ba^

beffere 33ruftftiirfcl! 2;vaftire aiid) balb iricbcr

„deinen Herbert.

235. ^on ^cröcrt.

§aug, bcn 15. ^^bruar 1805.

1)6^ le^teö (Bd)reit)cn biird) 'J?ictf)ammer ging mir in

meiner letzten £ranH)cit öerloren, bod) erinnere id) mid) ber

^^röftnngen, bie eö entijieit, niimUd) baf^ bn gefunb nnb

bir beine groge ^ßra^'iö bie foftbaven ')(nö(agen einbringe, mit

benen bein SebenSetat üerbnnben fei, bein iKtefter ^oijn bie

5Ipot^efer!nnft treibe n.
f.

lu.

'Jinn fömmt mir bein ®d)reiben tiom IG. Dftober burd)

Cfterljaufen 3U, baranö tuiU mir bnrdjbüden, aU ob auf

bein ^eben andj etiua^ fd)n)er brüdte; ^a idy^ nid)t fenne,

fonn id) bid) ^wax nic^t tröften, aber baf^ e^ mid) fo Iebf)aft

anregt, mug bic^ freuen, nieil e^ ber bentüd)fte ^emeiö, ha^

bie iSmpfinbnng meinet ^er^en^ nid)t matter geworben ift.

iDiic^ briidt ha^S ®pe3iette im ^ebcn meniger, atö ba§

"allgemeine. ®ie ©jenen bei nn^ nef)men mit jcbem 3^ag

eine gröbere ©eftalt, mir rennen (of)ne, mie eg fc^eint, bag

unö ^emanb treibt; einem Slbgrnnb ju, in bem männigüd) ,ju

©runbe gef)en muß. — Dber f)at ha^ ^erf)iingnig mir feine

33emeggriinbe nid)t geoffenbart? 'I)iefe 2)emut^ forbert bie

33ef(^aunng ber 9?emefiö, benn mer, mer f)at if)re 3nd)tignng

nid)t öerbient? 93Zeinen '"ßatriotiömn^ imterbrüdcn 3U muffen,

meine perfoneüe ^ffeftion ju bem f)umanften ber 9J?onard)cn

nid)t taut merben ju laffen, 5n5nfe()cn, mie unüevfi^ämt man
i^n fjinterge^t, meil fein ^erj feiner Seftrafung fä^ig ift! 2Bo

baö f)infit^rt! '}^irgenb ein @eifteö =
, nirgenb ein ^arafter-

Öelb, mithin feine Ü^ettung ! menn biefe nod) bie "D^ation Oon

Ö^ott oerbiente, — adein biefe ift in tiefet §eibentf)um

öerfunfen. 2)iefeö ^i(b fc^eint mo()( üon tiefer 9}?eIanc§o(ie

!otorirt ]n fein, bu n^irft hai'ii fef)n, ob eS ju d)argirt ift,

benfe bann meiner, mie ic^ mit iöangigfeit auf bid) backte.

%d) merben mir unö benn in biefem ?eben nid)t me^r
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fe^n, ung ntc^t me^r bem '5)3riefterbienft jener ^ö^eveu ^e=

ftimmimg iDei^en, bie mit bem !ärglt(i)en, unö befi^ömenben

(SriDcrb imfereS täglichen 53rotg md)tö gemein ^atl ®ag
cmpfinbe td] aCIe^ fo fc^merjfjaft, bog ic^ baüon abbrerf)en

mii, nm bid^ ni(f)t onjufteden.

5D?ein @o§n unb meine Xoä)kx finb gute nnfc^ulbige

^tnber, öon D^atur qu^ mit Vernunft begabt, örjie^ung Ratten

fie beibe eine beffcre üerbient, a(g irf) if)nen gab. Qdj f)aht

aber ha^ 9?ät^fe[ nid)t gelöft, unb auö Sorge, etmag ju

berberben, §abe ic^ tieüeidjt öiel öerfäumt.

(Betreib mir burc^ bie nun geglüdten Ä'anäte.

(i§ fiat nun aUeö zugetroffen, \va^ bu t)or ein paar Oa^ren

bor^erfagteft. ^ennft bu ben „neuen ?euiot§an?" auö biefer

5(pofaIt)pfe liege fid) au^ meiffagen. ^ebe \voi)[.

236. 3}on ^scrbert,

Älagenfurt, beu 20. i^eptember 1805.

lieber Benjamin!

-3(^ bejie^e mid) auf mein le^tcö, feit bem fc^on biete

Ü}?onate berftric^en finb, id) fagte bir barin Oieleö mir @r=

^ebüdjeg, unb na^m beinen iBorfd)(ag ein D^enbe^bouö in

9}?ün(^en ^u fiaben, an; feitbem aber berne^me ic^ fein Sßort

bon bir; haß ©pätia^r unb bie bro^enben 5lrieg^gefa^ren

öcrieiben ung Reiben, nnfer 25ornef)men fo bolb aufzuführen,

nnb fo mug ic^ ben Kummer forttragen, ben mir ber ©ebanfe

mac^t, ob bu nod) ber nämlid)e 9J?enfd} bift, ben tc^ fo

unenbüc^ liebte, mei( id) i§n fo i)od) öere^rte, ber fein

t^eoretifc^e^ Sßiffen mit feinem praftifd}en 3:^un auf eine

folc^e (Jinf)eit gebrad^t ^u ^aben fc^ien, ha^ id) bic^ für fo

fonfequent l^ielt, al^ e^ einem foId)en ®eift, in einem folc^en

Körper, irie ber mcnfd)tic^e, eingefd)(offen, möglich ift, ober

ob an bir aud) alleö nur .Dlobe inar, mie ber ^aüaterianiömnö,

©aHianigmu^, ^antiji^mug, gic^tiani^mn^, <Sd)ellingiani§mu^,

©alüani^mu^ u. f. m. eö Wtn mar, bie id) fenne! ®enf'e

bir ben (5!e(, ben mir unfere esprits forts mad^en, meil td^

aüen Umgang öermeibe, imb meine fc^mermüt^ige @emüt^^=
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anfage, fo wn^t bit öiel öon mir, bog meine äugcve ?age

immer moget, unb mit()in unter fo(d)en Srobforgen friedje,

mithin immer nnr luie im if)ol)lfpiegel J)ie ^dt fe()e, bie mir

?D^uge unb grei^eit gemä()rte, ber ju fein, ber ic^ fein mitl,

unb ber ju fein ic^ niid) allein fe(}ne.

2;iefen 33ricf crf)ä[tft bu öon einem 'ipofamcntievgefellen

(Srfjaul, (Boi)n eineö meiner ^abrümeifter; biefem feinem

braten 53atcr 3um ?of)n empfehle id) bir bcn 'ißurfdjen,

unterfnd)e, ob fein lOceifter mit i^m aufrieben, in folc^em

galt gc^e i()m an bie §anb, unb berid)te mir bie ^u^lagen,

bie \in etman für feine .fteibung ober anbere 9^ot(;burft

gcmadit ^aft.

Sin 2Bort Don bir tf)ut notf]

deinem $erbert.

237. il^on .^erDcrt.

5)cn 16. (September 1S06.

lieber Benjamin!

Od) bin bir lange gefc^minb geforberte ^(ntiüort fd)u(big,

aÖein mir ging'g fnft mie bir, öodauf t)abt id^ ju t^un,

menn ic^ erroerben mill, \va§ fid) m.ir ^u ermerben barbietet;

ic^ treib'ö benn auc^ ha§ getbeinbringeube §anbmer!, jum
3eitt)ertreib t^eil^, unb mo^I auc^ (mie mid) nod) mein

Onnereg feiner ^iige befc^ulbigt), um bann roaö @ute^ ^u

t^un, einen (Sdftetn ber 2BeIt jn ^tnterlaffen, bie if)r bie

«Strede be5eid)nen möchte, mie meit id) bie 33a[)n gebrod)en,

3)ie Fütterung fjobe id) mir geii)äf)(t, bin 5)^itglieb einer

er(a()mten 51rferbaugefeilfd)aft gemorben, bie feitbem mieber

3ei(^en bc§ ?cbeng gi^bt; mie öiel man meint barin getrau

ju fjaben, fo efelt'g einem öon bcm finnloö öcrgoffenen@d)meig;

aüputtjarben fe§e id) f)ier luie überall Snperflugljeit, gefunbe

55ernunft aber nirgenbö; ba§er foftet e^ mid) groge Ueber=

minbung, S3änbe burd},^ulcfen megen rtjeniger 3^^!^^"/ ^^^

barauö brauchbar, mirflid) inftruftit) finb! 2Bag fagft bu

ba^u, meinft bu, ha^, menn bie 9)?enfd)en einmal meniger

3eit auf bie 5Serforgung ifjreö 9}^agen!8 merben ]n menben
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I^oben, fic bann bem ©eifte geben lücrben, \va^ öes ©eifteö

tft? 35on unferen faoaüeren o^ne ^uöna^mc ^u f^üegen,

bte ftcf) Don ber ^angcmetle ^n retten, §nren tauten, foK

man t)on ben anbern anc^ ntc^t§ erraarten. 33a^! id) fe^e

burd) bie[en finftern 9^ebel feinen Xag, aber öer,^ög' er fic^

hnxd} einen Sßinbftog boc^ einmal, fo foHen bie ?0^oräfte

abgezapft fein, bannt er ftd) nid)t fo f(^iuer fe^e, ber SJ^enfc^

foU nnabt)ängiger fein fönnen aiß je^t, luenn er bann mill

unb eö üerbient.

Qdj moHt', bn njarft fein ^Irjt, fonberu bloß ber f}elle,

fc^üc^te 5^'opf, ber bn bift, bann (jcttten mx üiet me()r

5lffinitaten ^nfammen; luenn unb inmieferne fic^ bie 9JJe=

bi^in weiter erftrerft, al^ auf ^adiatiumittel für ©djmer^en,

ift fte nic^t fonfequent; benf bariiber, ob'ö am (Snbe nic^t

fo ift.

-3d) liebe bid) redit innig, unb ^alte bic^ für meinen

treuen, t)iclleid)t ein3igen ^reunb, ber mir geblieben (benn

id) bin mir fonft feinet greunbeö unb feinet geinbeg

bemugt), aber ic^ mu§ mir bieä rec^t oft fagen, bamit i^'ö

ni^t üergeffe, bag ic^ fo einen bef^arrten greunb befil^e; aber

bamit aufrieben ^u fein, fo mä§ig bin ic^ nidjt, id) möd)te

mic^ mentgfteng manchmal mit klugen überzeugen, ha^ ber,

mit bem id)'^ fo gut, ber'^ mit mir fo gut meint, fein

^^antom ift.]

®u millft ha^ betragen ber ^-ran^ofen miffen bei if)rem

legten -g)terfein; ber gemeine ^ann betrug ftd) faft gan^

comme cliez nous, nur lie§ er fic^ etrtja^ leid)ter 6efd)lagen;

bie Offiziere, big auf bie ^ommanbirenben, bie ic^ nic^t fennen

lernte, finb -Sguoranten in jebem 53etrad)t, bie auger bem

(Syerjitium nic^tö miffeu, auf nid)tö ^ern)id)encg fic^ mel)r

befinncn, nur im Umgang unterfd)eiben fie fic^ Don ben

unfrigen.

^^on Sdjciul lueig id^ nid^tö; ^eim fann er nic^t; feinen

Gleitern, mit benen ic^ geftalter @ad)en jufrieben bin, l)abe

id) üon i^rem öolju nii^tg erlüaljut.

deinen brct3et)njäf)rigen <Boi)n möd)tc id) red)t gerne

fennen lernen; menn er fein Kapital f)atte, auf eigne §auft

ju Ijanbeln, fo fönnte id) ilju einfteng üietlcic^t emploi)iren.
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^Qt er eine fdjönc, b. i. ml fd)öncre 3c{)rift aiß fein

^akx? ^lann er geläufig redjiienV -3ft er ^ffurateffc in

feinen (2ad)en genjoljnt? '4^^)^)f^^^
9}?ed)anif", dfjcmie, iDÜrben

if)m überall fe()r juträglid) fein, barin finb meine Beamten

feine ^aien.

©aß bie ©— enbüd) mit einem lieben 3^öd)terlein erfrent

njorben finb, lüirft bn au(^ gerne (pren.

Wiaxi mad)t un§ micber ben 5l'opf marm mit ber ©ro^ung

eines nenen 5?ricgeö, id) glaub'S aber nid}t. SIbicn, bein

^(ter.

288» %n Cftcr^aufen.

33erUn, ben 23. Ttoücmber 1807.

— 9J?einen leisten S3rief mirft bn nnn erf^alten ()abcn,

unb baran^ meine ^age luiffen. ©aj^ bie Briefe, meldjcman

fonft bis 6 Uf}r 9^ad)mittagö auf bie ^oft geben konnte, nun

fd^on big 11 Üf}r Vormittags bort fein muffen, ift miu fef}r

l^inberlid), lueil bie 3cit nac^ S;ifd)e geniiD^nlid) bie ^dt war,

Xüü id) gerne an meine ^rennbe fdjrieb. ©o fefjr id) uiit

SBonne an bie 3*^^^^" unfereS Umgangs benfe, fo finb fie eS

bod) nic^t, bie id) bebaure, benn bie ß^egenmavt im @e=

genfa^ meiner Hoffnungen unterbriidt jeben anbern @ram. —
3)entfd}[anb ift nidjtme^r! 3)ieS übertäubt aUeS, maS mtc^

fonft rufen fönnte. — @S ift ni^t blog burc^ ben äußern

geinb gefaÜcn, eS ift burd) fic^ felbft aufgcliift, eS f)at feine

Seifen me()r, meldje bie VoIfSftimmen leiten, 2^räume fjeißeu

jcl^^t -pfjiiofopljie, unb fein -pnblifum ift me^r, bem man bieS

bebeuten !ann. ©all !aun fogar 5lnf)änger finben, ber ben

Unfug ber 3ig^""2^ ^^^ einem anbern ©lieb unter bem girniß

Don neuen ßntbedungen wieber auftifd}t, ber feinen öernünftigen

^erioben fd)reibeu, fein @ef)irn bemonftriren faun, — biefem

mad]en beutfd)e gürften @cfd)enfe, — unb er branbfd)a^4"

burd) if)re "Autorität baS ^fniblifum. Db er in -pariS ai\d)

(53cden finben mirb? —
-3. 33. Gr^arb.

aSarnfjagcn tjon Snje. XVI. ]3
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239. mn §tx'mt

2en 23. ))Mx] 1808.

Sdj unb meine Familie lekn, iuie bte gon^e 9?ation,

\vk bie itnfcf)u(bigen ^^inber, unö plagt (ttiie eö

fc^eint, mit 9ied)t) feine S^orftcKung ber ßu^'i^t^ft; benn 6iö

mm erlüa()rtett fid) bie '^'dljxm, bie man ung öor mef)reren

-3af}rcn fdjon cr^cifjüe, menigften^ infon^eit nid}t, ha^ eine

ber (Smpörnngen, bie un§ gcbro()t tnurben, eingetroffen lücire,

im ©egentfjeil leben tüir im 3^^^^^*^^' ^cö Oenuffeg; n^cnn

^onfjean aufftünbe, n^ürbe er feine -3bec gern forrigircn,

inbem bie Sekn^art einer 9?ation e6 il§m klegte, ha^, ofjne

in SBälbern öon (Sid)e(n ju leOen, man in Släbten öon

?ecferf)iffen leben fann, lüenn einen nur bie berbammten,

fot)föcrrücfenben 2Biffenfd)aften nic^t ftiiren! S)ieö fei bir

genug bon mir ju n^iffen; lo^ne mir'g bamit, mid^ t)on beincr

S^-iflenj 3U unterridjten , tnel^e Uniuiffenljeit mic^ faft feit

jn^ei -äaljren fc^tner brüdt! §ot fid) beine greunbfc^aft,

beine einftige ?iebe 3U mir, an§ bem (Strom ber 5lergernig

gerettet? Ijoft hn für biefen ©tauben ein ^luge auögeriffen,

fo fag mir'ö, fag mir, unfer 33imb fei bir ^eilig, ergreife

bie erfte fiebere (Gelegenheit mi^ 3U unterridjten, ob bu unb

bie, an benen bir am meiften liegt, gefunb finb, Xüa§ bu

überftanben, unb nod) ju übcrfte^en f)abcn mirft, njie bu bic^

barein fd)idft, unb tt^eldje Hoffnungen bi^ tröften. @ott

befofylen, 5U bem mein ^erj, mein SBiUen, mein £opf täg(id)

anbcid)tigcr betet.

240. 58on .^crbcrt.

2)?ünd)eit, ben 29. OftoBer 1808.

Üc^ Ijabe bir in einem 3^^^^^^^^ ^^^ anbertl^alb Üa^ren

jtüeimal gefd)rieben, ba§ le^temat im Februar biefeö ^aljxß ton

Sien an^, burd) einen (Sinfc^Iug, auc^ biefen legten Srief

mußt bu tro^ meinen ^orftc^t^matn*ege(n nid)t empfangen

^aben, mutfimage id), ober \m foK id) mir bcin ötJÜigeg
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(3tif([c{]li}etgen cvfldven, a(ö hnxd) bie Uiitcrfdiragimg iinfcrcr

Briefe? benu biv muß c^ ja eben fo bang fein, Don mir

ctiun^ gii tüiffciT, alö mir bon bir. __-3cf) \mli bid), barf bid}

iiid]t an bie ^i^flid)ten ber greunbfdjaft erinnern, fonbcrn nur

baran, ha^^ eö meiner ?iebe jn bir luefje tfjitt, nidjtö Don

beiner (SteHnng in Diefcr t)äjj(id)en 2Be(t ;^n crfafjren. 25ßaö

madien beine Hinber? 2Bie alt ift ber erfte, \mß bcnift bn

mit felbem 3U madjen, iua§ njirb er, ^n waß öerrätf) er SCnlage?

iTann'ö ^u nid)tö bienen, mid] genau t)on bcinen 5iinbern jn

unterrichten?

^Begleitete meinen gegcniüärtigen (ätat feine ^nrc^t ber

5Seränbernng, fo überträfe felber meine i^obrnng. Sdj füljle

haß onrüdenbc 2l(ter; bie (Sorge eincö nid^t me^r langen

2thmß Deranlogt mic^, meinen ©of)n 5l(6in Don 21 -Saljrcn

f)ier 6ei 9Het(jammer ^n laffen, biefer mag feinem milben

@emütf)§fara!ter bie geiftigen gnnbamente geben, bie feine

^raftifc^e Vernunft tor 3rrt()um unb ^erfiifjrnng fdjü^^en

mögen, benen man in nnferem ©taat tieUeidjt fo Diel, alß

in beinem, auögefe^t ift

^Intmorte mir gteic^ mittelft 9Uetf)ammer, ber mir beine

33riefe übermadjen mirb.

Äennft bn aEe ©ele^rten, bie fjier Derfajnmelt ftnb?

9?un, man foHte für ^aiern lieber \va§ @utcg ^joffen, eö

tonnte ein 9)?nfterftaat inerben. Slbieu. ©ein einig treuer

Sreunb

Herbert.

241. mn m\t.

2)en 7, 3änner 1809.

9}?onbe njedjfefn, üaf)re Dergef)en, boc^ meine treue ^icbe

für bid) bleibt emig, mie mein ®(anbe. — S)ie fdjönftcn

Stunben, tneldje id) unb mein geliebter 9}?ann feiern, finb

mit bcm ^nbenfen an bid) Dereint. — ^n mogft bir Dielen

9^u§m crtnerben, bod] biefe ^icbe, mit tüeldjer hu gehalten bift

in unfern unb beincö §erbert ^er^en, — baö ift bod) nod)

mefp:! —
13*
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3c^ bin ein glücflid)e§ 3Beib, aber nod) ^u lücnig gut,

btefeg @Uicfe!§ gan,^ n^ürbig ^u fein; barum giebt e§ au^ nod)

mand)mal ä'^^ten, wo id) beg ©nten üergeffe unb nnjufrieben

bin, — ha^ ift ober nur bann, inenn ic^ ni(^t ^ec^t t()ue —
njenn ic^ meiner unmürbig Raubte —

,
fie^e, id) fennc atte^,

n3a§ dkdjt ift, l-)aht ben regften i:BitIen bafiir, unb t^ne oft

grobe ha§ @egentf)eit üon bem (Srfannten, — bn§ mad)t,

meil id) ein Ieibenfd)aftü^ ©emütf) f}abe — , bod) fobalb id)

bcnfe unb ru^ig bin, bann gcfi^ieijt and) alle^, mie ci' foll,— aber e^ n3ivb immer beffer, unb tc^ ^abe bie Hoffnung

baju. §erbert fagt immer, t»on feinem 5D?enfd)en forbere er

fo t)iel, a(§ t)on mir — erfiefjft bu auö bem, mie ^od) er

mi(^ I)ä(t? — mein <B— mad)t bie nämlidjen 5lnfprüd)c

an mid^, imb leitet mi^ mit nnermübeter ©cbulb — fie^ft

bu, mie er mid) liebt? — (Sincn 3^^*^^^ ^^^^ 2)?enfd)en fennc

i^, bie alle unter bie 3^reff(ic^ften ge()i)ren. 5l(Ie ^Itcn

mi(^ inertl), (Sinige bnrunter ftnb treue mid^ üelbenbe ^reunbe —

.

W^'m ^'mh, nun balb brci -öafjre, i)*t ein gefunbeS, t)ieltier=

fpred)enbeg, red)t üebe§ blonbeö 9Q?äbd)en, — n)e(d)e greubc

für bie SD^uttcr! — ®u bift mein greunb — bic^ (icbe id)

— an bi^ glaube i(^ unmanbelbar — , mel^e (Sr^ebung,

meld) ein S^^roft jeber ©ebanfe an bi^! — äRein 9}tann,

n)eld)em jebeuman, fo mie mein ^erj, ba§ 3^i^9^^6 ^^^

S3ortrefflid)feit giebt, — meld) ein ftoljeg @efüf)( f)ebt meine

53ruft! — mic innig erfreue id) mic^, menn id) bie 55atcr=

freube fef)e, mit meld)er mein Wlaim fein ^inb an fid)

brüdt! — ^in id) nic^t red)t ju fd^mälen, menn eine

nnjnfriebene ©timmung meinen ^^^^met trübt? — 5Iber

immer beffer unb beffer foH e§ merben, — bie iD?enfc^en

foUen nur bie greube um mid) fennen, bie greube, meld)e

3ufrieben§eit unb 9iul)e bco ^erjcnö Verbreitet! — Xu, mein

erfter ^eljrer, bu fjoft ben Ipijm (Sinn für jebe moralifc^e

©röge in mein §er3 gepflanzt, — bir fei oud) jebcö fd)önerc

Streben meincg f)ö()eren ^ebenö gen)eif)t! Oft mad)t mein

§er5 einen 55ergleici^ jmifc^en bir unb dfjriftuy, — id)

glaube nid)t, baß bcin SBirfen ha§ näm(id)c ift, — aber

meinem ^erjen bift hu ber nämtid)e! Söcnn id) ein ^ilb

anfcfje, mo df^riftuö fagt: „Raffet bie kleinen §u mir
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fonmicn, benn t§rcr ift ha^ §tmme(veirf) /' fo bift immer

bii tiox mir, unb 't)k (Svinnerimg, mie icl) 311 beiueit güf^eu

fit:enb Ijeiüge £unbe Don beincm SDIunbc Dcrnafjm. — 9^un

bin ic^ f^on 32 -3:a()re, aber mem @emüt() ift fo finblid)

bir ergeben , lüie in ber f)alb öerfloffenen 3^^t meinet

?eben^. —
gegfer'g (Sd)riftcn ftnb nun meine foft einzige ^ef'türe,

— erfrli(^ §abe id) tnenig ^t\t, nnb bnnn ift nüeg Don biefem

2y?anne @efagte mir fo nad) meinem innigften ^cbiirfnig

unb ©ef^mad, bag id) nidjt (eid)t mit einem anbern

ec^riftfteÜer mic^ nod) begannt mnd}e. — 5Son -3ean ^aui

{)ahi^ id) mid^ faft gan^ getrennt, — feine ?et)ana ift mir

bQö merttjeftc 2Öer! Don if)m, — id) luünfdite inofjl ju

miffen, ob bu noc^ bog nämtidje Urtljeit über i^n fäUft, tnic

üor 4 Oa^ren. SO'ceinem götttidjen (Sc^iHer, bcn id) nur

ben t)on ®ott gefanbten, ben 3meitgebornen ©otju ©ottc^

nenne, ©oet^e, bem (SrtQud)ten, S^B^^v, bem ^eiligen, fann

rool^t nid)t letdjt me^r etnja^ an bie (Seite fommen. —
QBo^l erfi^eint, nadj meinem ©rmeffen, ein neuer £omet an

bem §imme( ber !l)i(^ter, — baö ift (Sd)reiber — , nod) fanb

id) aber t)on felbem nid)tö fonft a(g ^uffcil^^e unb @ebi(^te in

5I(manad)en. — 5Iu(^ S^ietf l]at mand)e i)immlifd)e 9}?eIobieen

mir in ba§ ^erj gefungen, aber ein ©anjeö "unb (5inf)eit

fanb ic^ nic^t on i^nt. Od) bin aber fcljr menig nod) befannt

mit if)m. Ueber^au^t, "iia id) eine Ieibenfd)oftIid)e Sanbmirt()in

geworben bin, unb einen großen §auöf)alt jn beforgen f)Qbe,

fo fet)[t mir Qdt unb 9}?u6e, bie gelehrte 2Öe(t nä^er fennen

3U fernen. 55ie(eg ift mir auc^ ju I)od), — 3. ^. bie neuere

"^^ilofo^fjie t)on (Sd)ening u.
f. to, 3)a uerfte^e id) baar

fein SSort. —
Unfer ^»erbert ift in 3Bien feit furjer ^nt, — mir fef)nen

unö fe^r nad) if)m, er foE unpä§(id) fein. — 2©ie er un§

irertf) geworben ift, — mie er am liebftcn bei unö in Solföberg

ift, — \)a^ ift mir fo lieb! 5Iber feinet t)ielt fo o^ne Söanfen

an it)m fcft, \vk mein ©— ; id) fetbft nidjt — . ©ein

<Sof)n mitbin ift tu 9JJünd)en bei 9?ietf}ammer, — bem fd)Uege

ic^ and) bie[eö (Sd)rciben ein, ba ()offe id), foKft bu eg mo^I

crbalten. —
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3Öerbcn mx un§ in biefem ^eben nie tüteber fef)cn? —
tüo^t fc^irerltc^! — ^ebe benn tro^l, t^eurer grcunb, —
Dergi§ nidjt, ha]^ wix bie beinigcrt ftnb — fo röie bii eroig un6

angef)örft.

Steine treue C2Iif ab etf).

242, %n i)U etJammer»

Berlin, bcn 31. Cftober 1809.

Giiblic^ fanit td) roieber ^offen, haf'y ein Srief ^u meinem

grcunbe §crbert gelangt, unb baß icf} auc^ bon bir eine ^dk
fefje.

Sd) tjaht bie Äricgeeftürme bte^mal nur au» ben 3ci=

lungen fennen ge(crnt, aber if)re Solgen fül)[e ic^ fortbaucrnb,

benn bie Slrmutl) nimmt [jicr aurfj immer mc^r ^u, unb au^er

beu Dermefirten Slbgaben ift bie 53crminberung meiner (Sin=

na^me and) beträd)tlicf); tocf) fann icf) in S^er^ättnif; anbcrcr

Unglücflidjen nocf) nid]t flagen.

Qß fott nun ^ier eine Uniöerfität errid}tet roerben, —
aber ob haß @e[b roirb tjerbeijuf(Raffen fein, ift eine anbere

grage?

Oc^ fte^e nun am 2d)eiberoeg, ob id) in mein 53aterlanb

roieber ^^urüd trachten foü, ober ob id) mic^ f}ier auf immer

fi^ire — . 3^u fennft mid), üon bir Verlange idj dlatf), ob

ber @eift in meinem 33ater[anbe fo ift, bai] ic^ eine mir

angenehme 2Birfungöfpl)äre finben fönntc, roenn id] mir bie

ha^VL nöt^ige Öunft ber 9J^äd)tigentm (Staote ju öerfc^affen

müßte, — ob man bort, o^ne alle -Patronan^ ju Verlieren,

fagen barf, "oa]; bie fogenanntc Ü^aturpl)ilofop{)ie ein ^robuft

ber burc^ bie (Sitelfeit befruchteten vjgnoranj ift, — ob man
geftef)en fann, ba|3 man ein Slatt au§ ?ode unb .^ant für

reicher an .^enntniffen \:)'d[t, aiß ben gongen Sßuft ber feit

fünfje^n -Sauren au§ bicfer S^ulc gebrudt rourbe — ? ©ieb

mir barüber ^uyfunft, bamit ic^ meine SJ^aßregeln nehmen

fann. 3)u Ijaft jroar öiele Oe|d)äfte, aber ein paar 9)^inuten
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laffen fid) bod) incllcid)t für beineu ^-vcimb gciuiunen, bcr bid)

ixod) fo innig liebt, aU bu eö ücrbienft.

5. 33. (vrf)arb.

243» S3on .^crücrt»

Xrieft, bcn 8. vMv] 1810.

lieber Benjamin

!

^ein <Sd)rci[icn ncm 31. CftoOer unb 3. D^oücmbcr

1809, foöiel id) bic -oafjv^^afjT le[cn fann, Ijabc id) crfjaltcu.

-3d) antwortete bir nic^t, mcil id) hioi; beinen 2^on an3u=

ftimmen gefjaOt Tjättc; jet5t mödjte e§ Oalb beffer mit mir

merben, bcnn id) fjattc mid) befugt, bog üon 5td)te bei

meitem nid)t genug bargeftetlte ©cfpcnft biefcr 2Bclt mit einem

3uftanb 3u ticrtaufd)cn, mo fein Üiealcö (Sruub unb Soben

antreffen fönnte.

-3d) bringe bir ben ^bfd)iebc^gru6, bu treuer -3nnig=

geliebter, unb labe bid) in 'i)aß e[i)fäifd)e ^anquct; bie

3?emefi^o i)at if)re @enugt[)uung, diadjc gcjiemt if)r nid)t,

tie üerfage id) if)r and), id), ober ha^ gid)tifd)c @ött(id)c

tu mir.

iDieinen „5(btrag an bie 235c(t" (dou §erbcrt) befaf}! id)

bir ,5U fd)id'en, bamit bu etiDon beine 5inmerhmgen baju niad)ft,

auf baJ3 nid)tö üou beinern greunb in ber 3BeIt erfd)eint, njaC^

bie] er nidjt erfpriej^Iid) märe.

gid)te'ö Siffeufd)aft0(ef)re ijahz id) nid)t jum (rtubircn

bcfommcn, bo()er etman feine anberen 33}erfe mi^üerftauben;

feine Slnrceifung jum feligeu ^'cben aber öeranlaf^t mid) },n

foigenber (Sinmenbung: Xa§ gormale fei^^t bie gormation

t)orauö, babei !ommen aber in ber ü^efle^-ion jmei DJcaterieen

jum S3orfc^ein, ober 9?id)t = 3bealeö, nämlid), ma« bie gor=

mation annahm, b. i. bas goimable, unb jmeitenö, ba^o in

fid) begrän5te $<^"^i^c^"^f ober bie abfotut unüeränberlidic

Formation, ober bie 5t(gebraif bcö 55orfteIIuugöDermögent^

unmittelbar. 2)ann: ^er @ebanfe ®ott, inwiefern feiber

a(c (Sein, alö i'eben, gebad)t miub, ift er in meinem

<2inn bem anbern gtei^geltenb, bcr unter i8emut^tfein gebad)t
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mirb. -3n[ofern ahn cht inbiDibueüeö ^ettiugtfein jebem

'ba^ aSfolut einzige ^eale ift, ober fein ju fönnen fdjetnt^

rairb e^5 \)ci§ ^id]t = ®ött(id}e öon fid) au§fd)eiben, unb

infofern bie @ott()eit in fid) aufgeben, unb ou^er fi^ fc^eu

muffen.

Oott ?ekn (Sein Sen)U|ltfetn @ott ?eben (Sein

a-|-a-4-a = b — a = a-f'^ ober = b

waß mir ade^ miberfpred)enb ift.

244. 5In Cftcr^aufcn.

SSerlin, beii 14. 5lprir 1810.

S)eine ^t6Iiotf}cf ^at fic^ mefjr öerme^rt, aU bie meinige;,

nber beine 9}tu§e luirb and) nid]t größer fein. 55on (Simon;

Xad} f)abe ic^ nur einige l'iebcr in einem !Xf}ei(e t)on 51[(bred)t'^3

mufifaltfdjer Hirmegljüttc, er ift befeft unb ha^ ^>orto nic^t

ioert^. (Sine (Sammlung feiner @ebid)te ift mir nie t)orge=

fommen. 55ic(e feiner Ocbidjte fjabcn anberc 9?amen, ,5. ^..

foden nod) bie ©ebic^te unter bem DZamen d^aöminbi unb^

^lobert 9?obert()in and) üon i^m fein, mie mic^ ^rebiger ^od)

öerfidierte. (Sr tierbiente einen §erauogeber. Unter hzn

(ateinifi^en ^lutoren öcrmiffe id) nod^ einen "!J3ri^cian, hix

mürbeft mid) ücrbinben, roenn bu mir einen faufen fönnteft.

(5ö ift fonberbor, bog mon Don biefem ^(affifer, ben man
5um (Sprüc^mort genmdjt Ijat, fo menig 5(uggaben befi^t.

2öie ftc[)t eä benn in D^ürnberg mit ber 9}?ebi3inQt=

öerfaffung? meli^e ^eränbcrungen finb ()ier üorgefnUen? —
3d) möchte, bag^ mir unö einmal fe^en fönnten, um mieber

belebt 5U merben, ic^ bin fo I)erabgeftimmt in meiner (Seele,

ha]^ id) einmal nötfjig f)ätte, mieber ermärmt ju merben;

aber mic ift ha§ möglid)? §äu'o(id)e (Sorgen Ijemmen ben

(Sebanfen an eine 9?eife, unb für bie ^orrefponben^ bin ic^

eingetrodnct, benn ii^ f)abc feine .^erjenöangelegcnficiten me^r
— unb aiii ^u§f{d)t in bie 3"f"^^f^ M'^ f"^' "^td) bie 5(ugfid)t

in ein d^aog. 2Be(d)e SBiinfc^e ^atte man fonft für bie

55eibefferung ber 25erfoffungen ^eutfd)[anb§ — nun beneibe

i^ bie alten 3^te — id) ^abe mid) überlebt, unb beinahe

\
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bin \d) entfc^Ioffen, aCfe meine 3Sorfdl,^e, bcr Seit njicfjtig 3U

lucrbcn, Quf3uge6en, unb nur barnac^ ^u tradjtcn, mid)

gcmäcf)(id) tobt ^u leben, — ber äugere S^vzd, ben icf) mit

meinem ^eben ju erreid)en trachte, ift mtrunmbg(id) penjorben,

menn nic^t ein Si\\ciU mid) in eine anbere l'age bringt.

2)ein greunb.

245» Un £ftcrt)aufcn.

S3errin, ben 15. €!tober 1810.

Tlzin greunb!

— ^u fommelft aI[o no^ bentfdje ^id)ter; id) finbe

feinen ©efc^mad me^r an x()nen, benn fte f)aben ju mcnig

(Sigene^, maö 2Bert^ ^ätte, i^ren ©toff finbet man immer in

-Italien ober i^ranfreid), unb i§r ©efdjmacf ift fdjlcdjt. Widi)

reuet nidjtö me^r, a(g ha^ id) nic^t fuc^tc, gertigfeit im

Sdjreiben ber fran^öfifc^en @prad]e ju erlangen, um, menn

ic^ maß fc^reibe, boc^ ein •]3ublifum ju fjabeu. ^eut]d]c

(Sc^riftfteUer finben nur ^^ejenfenten, aber fein ^ublifum.

§ätte ic^ öor jman^ig Oafjren errat^en, baß bic beutfdjc

^itteratur fo finfen fiinnte, unb ha]^ bie ^D^ebi^in -ToHrjauöfpradje

reben mürbe, fo f}ätte td) mid] gauj 3n entnationaliftrcn

gefuc^t. 2öenn id) eine ber neuern ©d)riften eineö 93Zarcu0,

iföi(branb, @i)rre§, (5d)ening, Ofen u. f. m. aufblättere, fo

mirb mir mef)e, unb id) oer^meifte, baf3 mir nid)t blog bie

33efiegten, fonbern aud) bie ^elacf^ten ber gran^ofen merben.

Xk ^iefige Uniöerfität, beren ?eftionöfata(og bu mof)I in ben

3eitungen finben mirft, mirb un^ and^ uid)t Reifen, bei ben

me^r a{§ ^unbert Kollegien, bie gelefen merben, fe^lt bie

?ogif unb 2)?oraI, unb in ben köpfen unb ^er^en ber meiften

§erren ^rofefforen festen fie aud). -5d) merbe immer unju^

friebener mit allem, mag mid) umgiebt, unb lebe nur in

meinen greunben. £b ic^ nod) 3"^^^ finben merbe, einen

meiner 5Sorfä^e ]u realifiren? ic^ ;n)eif(e, unb id) bin refignirt.

!^ebe mc^(.

2)ein (5rl)arb.
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S)en 3. Sejembcr.

©0 lange üe.qt ber 33nef, xodi id) ben an 9^iet(}ammcr

beifügen luoHte. — -öd) Ie[c in ben 3c^tii"9Ctt, ha^ (Erlangen

beibe(}alten inirb. ^ei ber Ijicfigen Uniöerfität ^aBe id) mid)

um nid)tö gemelbet, unb ba man mi(^ auc^ nidjl Dcriangt

ijcit, fo bin id) aller 55erbiub[id)!eit frei, unb fönnte mit

gutem ©emiffen eine anbre Uniüerfität in guten 9?uf bringen

I)clfen. 9^od) Ijabc id) bie Äraft, ?ei)rer ^u n^erben, unb

id) würbe in mein ^aterlanb U)tebcrfe^ren, inenn man mid)

nerlangtc. ©age mir, metd)en 2Beg ic^ einfd)(agen fönntc.

Sie "iprofeffur, bte id) am liebften übernefjmen mürbe, märe

mcbi5inifd)e (Sncljffo^äbie, @efe^gebung unb @efd)id)te. S)od)

mürbe id) mic^ aud) jur 5!Iinif entfd)Iiegen. 3)ie Jorberung,

bie ic^ mad)te, märe meit uiebriger, alö mag id) f)ier t)er=

Ite§c. — ®cr ®urd)fd)nitt meiner -jira^nö, feit id) üier

';13ferbe I)a(tc, ober feit ad)t Oafjren ift 6000 2:^aler, babou

gefjen ah für Equipage 1500. 2Bo ic^ in (Erlangen auf

4000 ©ulben rcdjnen !ann, fo fomme id). Xa§ mären

2000 %^im unb 2000 ^ra^iS.

246« m Dftcr^aufcn.

Berlin, ben 26. 9loöember 1811.

3[Jtein greunb !

.

£)h bu mir gleid) nid)t fd)reibft, crl^äftft hn boc^ 5(uf=

träge. —
®ieö -Sa()r ift für mid) ein traurigeö Oaf)r. 93ceineu

greunb §erbert t)erIor i^ burd) Selbftmorb, mein inmg=

geüebteö tob Ocrior id) burd) meine 9^ad)Iäffig!eit, baß id)

e^ meiner grau ^u fef)r überlieg, unb — id) merbe bir ha^

münbüd) fagen! — S)er ^tob biefe^ tobe^ ift ha^^ erfte

Sreigmj^ meinet Sebenö, ha§ mid) beugte; bi^fjer l)atte id)

nur bie (Srfaf)rung t)on ^ränfung, 5Iergcrnig unb ^etrübnig,

aber gebeugt I)atte mic^ nod) nid)tö — nun ift mir aud)

biey miberfaf)ren.

9}?eine grau treibt i^re 3'^"^f"f^tig!eit fo meit, ha^^^ id)
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niid), um micf) meinen ^linbcrn 3U cvf)altcn, fd)eiben (äffen

muf^. ^ei allem biefem llnglücf ijabt id) fjiev feinen grcnnb

meiner -Sngenb, obgleich reblid)c, mid) (ieOenbe DJiänner; iljv

i)iatf) tft guf, aber ifjrc 3^f)ei(na(}me famr id) nid)t üerlangcn.

S5on ^ier finbeft bu einige ^J?ad}rid]ten int 33rief an 3.
unb id) bin ju Derbriejjtid), biefen mefjr bei3nfiiacn. ®od)

nod) eine @efd)id}te, bie otcüeii)t berunftattct in -Sournalen

pavabirt. §ier gab eö borige S3od)e einen gcbop^elten

(Scibftmorb, 3iDifd)en einem §crrn Don ^leift unb bcr grau
eine« 9ienbanten ^ogcf. ©iefe grau fonfuttirte mid) üor

brei Oafjren über eine unljcilbare c^U-auf[)eit, bie fic auf bic

^engerung eine§ SCrjteö f}aben fodte; id) fanb bie @ad)c

nid)t fo fc^ümm, gab ifjr Wittd, imb glaubte fte fo mcit

Tjergcftellt , irorüber id) aud) ßrofeffor groriep, ber bamalo

()ier inar, fonfuttirte, haf^ fie uid)tv^ 3U befiird)tcn fjätte; bcr

5Dc"ann aber, ber eine 2Ibueigung gegen fic befam, cnt3og fid)

if)r, befjanbelte fie aber mit Sd)tnng. ©ie mar eine febr

gebilbete grau, t>iellcid)t öerbilbet, unb fd)icn fid) in i^r

(Sd)idfal 3U finben. S)a id) fie nun feit D^eujafjr 18l()

nid)t mef)r bcjud]t ijahz, fo fann id) Don ifjrem !örpev(id)cn

3uftanbe nid)tö fagen, fie faf)e aber fe^r iro^I au§. %n
biefem ^errn Don steift fanb fie einen geliebten grcunb, bcr

ju i^rer (Sd)märmerei spaßte, ber in fdjtec^ten Umftiinben mar,

unb fie befd](offcn mit cinanber 3U fterbeu. (Sie füfjrten biec

in einem @aftf)of 3mifcf)en i)icr unb '^otöbam auS. Om
greien, in bem ©arten f}interm §aufc, fd)oß er fie burd) bac^

,N3er3, unb fic^ burd) bcn Äopf. ®ag biefer £(eift ein Der=

fd)robener £opf mar, fannft bu an§ einem 2^rauerfpie[ Don

t^m ,,.^ät(]c§en Don ^nibxonn" feljcn. ^iefe @efd]id)tc, bie

nur ein Öcgenftanb beö 9}?ttleibenö fein !ann, folf Tjier Don

einigen 93Zenfd)en alö eine große ^fjat angefe{}en merbcn, —
fo etenb tft unfer 3^^talter. ®eutfd)Ianb, bu bift geiDcfen!

®ie Xruppenmärfd)e Don graufreid) au§ bauern Ijier fort,

unb erfd)öpfen ha§ £'anb.

3d) ffließe meinen ^rief, fouft Derficie i^ in klagen

i'iber aüeö, unb Derberbte bir ben '^ag, anftatt ha^^ id)

t)ictme(;r münfd)e, ein 33rief Don mir fod bir einen frol)en
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'XaQ machen. ?ebe wo^i, itnb ftir6 mir ni^t ab, e§e bit

tobt bift.

2)eit 20. Sejember.

2)enfe bir, iric mic^ ba^ Uitglücf öerfolgt, td^ glaubte

biefen ^rtef fc^on längft in beinen §änben, unb nun finbe

ic^ i^n fouüertirt unb öerfiegelt auf beut Xi\d], uub ^ah^

tergeffen ifju abjufrfiideu. Qd) tann md)t begreifen, n^ie

ic^ e^ Dergeffeu fonute uub glauben, ic^ ^ättc if)n fd)on

abgefd)i(ft.

'X)ein (Sr^arb.

247* 23i)n ^rou öou St, cn Oi.

trieft, ben 18. SD^ärj 1811.

lieber greuub! 9?i(^t unfer Derjä^rteö greunbfi^aft^baub

fomme id) aujufnüpfcn, — nein, -3i)r §er3 ju üerraunben,

fomme id) f)eute, imfjeilbar lüie ba§ meinige foHt' eö bamit

merbeu, — fein ^alfam fomm' in unö, alö ben fein @eift

un§ geben mirb! — 2)iefer euiig UuDergeßüc^e, — ^^erbert

ift nic^t me(}r, — unter Xf)räneuf(ug fag' ic^'g -3^nen. (Sr

enbete feine ^aijn burd) freiwilligen 2^ob. —
§örcn ©ie benn, (2ie ^reunb meinet i^reunbe^, — id)

ujeig, Sie liebten fid) nod) immer gfeic^, er fprac^ t)ie( t)on

-3§nen, unb Don feinem Grtjarb, barum follcn ©ie jebe

5![etnigfeit üon if)m miffen.

8eit bcm 5D?onat Dbtiember befanb er ftd^ mit feiner

(Sd^ineftcr, bereu ®o(]u unb feiner ^l'idjk in Xrieft anfäfftg»

55on feinen 5!räm^fen geplagt, gebraud)tc er manche 'äx]nd=

mittel, er befanb fid) aud) beg guten 5l(ima'§ megen Diel

beffer, nur ha§ fjereinbredjenbe grü^ja^r üerfc^Iimmertc lüieber

etmag feinen ^wf^Q^^^/ u"'^ s^' erlaubte bem Xoftor, an i^m

mebijinifdje (Sjperimente ^u machen, ,,5um 9^u^en ber

9D?enfd)^eit, fagte er, nur ntd)t einen 53erfuc^ mid) 5U furiren!"

(ix befam 5lntimonium, ba bie6 in größter ®oftg on i§m
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uic^tö tü'xxik, gab iijm ber ®oftor ^igitaliö, btcfe crfc^tc

iue()rcrc Xagc bao von il)m fo Ijdufig genommene Dpinm;

ba er aber cincö !Iagei' üou biefem $uhicr Diele Uebligfeitcn

befam, nnb aud) ctlid)ema[ fid) übergab^ erfdjog er fi(^ im

^ett, ben 13. Wdx] um jmei lU]x, ba eben niemanb ju

^Jaufe fpeiftc, alö feine arme '3d)n)eftcr. — Gr fprac^ jnjar

oft imb Diel üon Sefbftmorb, mie er aud) eine (}öd)ft feid)te

^efenfion barübcr fd)rieb. (Sr beurlaubte fid] ac^t 2lagc

bcDor fi3rmUd) t)on mir, trijftete midi füv biefen ^aü; allein

bie §offnung einet° aüenfaUfigen ©efunbmcrbenö ging immer

a[§ 2^rabant neben biefen ©ebanfen einher, ja er mar beftimmt,

faUö er gefunb mürbe, feine übrigen ^ebeuiStage in -Jlöerbun

3u verleben mit '4>efta(o35i. 2Bir bradjten täg(id) molarere

(Stunöen ^ufammen ^u, nnb eö marb eine neue grcubenquelie

für mirf) eri)ffnet, biefen meinen alten -3ugenbfreunb in meine

gamilie mitauf^unefjmen. -3[)ren leisten ^rief t^eilte er mir

mit, unb idj erfa§ barauö, ha^ aud) (Sic fo mondiey 3U

kämpfen ^aben. 2)ie 3*^^^ ^'^^* &iu^e unb be« 2öot)Iftanbee!

ift für jeberman Vorüber; leiber, baß unfcre Unrul) in nid)i§,

alö um bie (2rrcid)ung unfrer täg[id)en ^^afjrung beftef)t, unb

mir ben (Glauben ni^t feftfjalten: „Sorgt für ba<o Üieid)

Lottes, ha§ Uebrige mirb eud) ^ugemorfen merben!'\ llnfcr

nnoerge^Iic^er ^-reunb fuc^te uid)tÖ me[)r auf biefer fdii3ncn

Grbe, nur Bürger für'ö ^leid) G5otteö fud)te er ^u cnroliren,

gu biefem ^wtd fc^rieb er nod) bie legten Xage feinet Seben^^

einen Huffat^, benannt: „9L)?ein 5Ibtrag an bie SBelt," biefc

©(^rift befahl er feiner i^m fef^' tljeuren 9?id)te fomof)( of)nen

al§ ßrfiarben ein^uf(Riefen, me(d)er letztere, mie Sie üik>

beiücgenbem Srief erfefjen, e^ muftern foH. S^iefcn S3rief

bitte id) Sic nebft biefem fo traurigen SreigniB §errn Srfjarb

mit^utfjeiten.

^dj fc^(ie§e, benn Ijcut mar'^o mir fd)mer, -äfjnen 3U

fc^reiben! (Sern l^ätte ici) -3f)nen no^ ein 3Bort gcfagt Don

ber 3iif^i^benf)eit meiner i^agc, öon beut 55ergnügen, mag id)

l^atte, Don -3l)rem f)äuß(id)cn @(ücf 3U t)öreu, aüein ju meiner

S^rauermetobie ^laj^t fo gar nid)tö, ma§ biefeö irbifd)e ?cbcn

geben fann, baß i^ unb ^üe, bie if)n liebten, auf lange nic^tc>
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er tüo^nte. —
lieben (Sic fo tüof)I Sie e§ fönnen unb e^ tnünfc^t

Ü§re greunbin ©t.

248* ^on eiife.

SBott^berg, ben 12. Sluguft 1812.

2Benn aiicf) unfcre 2Öortc nic^t ^u btr famcn, fo warm
bod) unfere ©ebanfeu unb (Smpfinbiingen oft 6ei bir unb für

bic^! — ®ag meine Ii?iebe ftd) einig glcic^ bleiben mug, ha^

wnfst bu \VDi)i, — bn mein t)äter(trf)er greunb ! — ^toax bin

icl) bir an -öafjren Diel uäfjer gefommen, benn wix 3Beiber

(eben fdjneUer, unb merben mit ber 3^^^^ ^'o^nn aud^ Dorfjcr

jünger, bod) älter alö if}r, — n^aö bei mir unb bir im
5Ieugern mo^I balb eintreffen mirb — , bod) meine ^mpfinbung

für bid) mirb einig bie beö banfbaren Üinbcg fein, — möge
©Ott bir eö burd) J^reube an beinen ^inbern erfe^en, tcaö

bu burd) beinc l^ofje ^iebe an mir tfjateft! — 2Bo id) ben

3ßeg , ineldjen bu mir ^cigteft, inanbelte, mar td) gut unb

aufrieben, — hn lefjrteft mi^ (glauben, hoffen unb

hieben! 5lber, ift tß ber angeborne ^bermil^ bcg 9}?enfd]cn,

ober ift eg mot)I nur meine ©ünbe — , ic^ Vermag mid) ju

grübeln, 3u jmeifeln unb ju öerbammen! — Df)ne 53erftaub

genug ^u bcfit3en, grünblic^ imterfud)en unb bemeifen ju fönncn,

lieg id) midj burd) 55ernunft auf ben falfdjen 2Öeg ber

(Srfafjrungen leiten, — \vaß bie (5rfa(}rung unö geigt, ift

meift traurig ober fc^Ied)t — , ha^n famcn tiefe Reiben unb

^erlufte, — mein guter ©enius flofj, unb ber Unglaube

bemeifterte fid) meiner (Seele, — mavum biefer (Sd)mer3, unb

fo menig gveuben, — marum bieg auf itnb nieber SBogen

be§ ^effern unb (2d}(cd}ten, im eingcinen 9}?cnfd)en, mie in

©euerationen, — marum bieg überall beabfid)tigte -3d) {ebeg

-O'nbiüibuumg , — marum biefe einige Söedjfclmirfung beö

(grfd)affeng unb S^ertilgcng ber 9^atur, — marum biefe ?iebc,

unb boc^ nid)tg ju erf)a(ten vermögen mit biefer ?iebe, —
marum biefcg (Streben unb gorf^en beg menfdjlic^cn ©eiftcg.
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unb bod) in jcbcm -^a^vjcfjent eine Qubevc '5p()i(ofopI;ic, —
luo ^^cigt fid) ba bcr ©cifr, bcr ntlcö 3ufauimcid)ü[t, Uio foH

id) ilju finben, im 3c^Tto^*cn, ober int ©djnffenV — fo

lantetcn meine S^ogcn, imb bie ^2Intn3ort, bie id) fanb, luar

]d)mev3(id) — n)ei[ id) feine nnbcre fndjtc. ®ic 9?alnv fd)icn

mir ein mciteü ®xah, nnb nnr gefdjäftig (jerbor^nh'ingen, nm
lüieber 3n öerfd)(ingen, bev ©djmetterling n^ie ber @rei§

luiinbelten nur (Sinen 2Öec], ^nm (^xah^ — , £nnft, 5Iei§,

(Sc^ijn^eit, -Ouocnb, ^^ucjenb fogar, füfjvtc nnr (Sin SS^eg, jnm
@ra6e — ; nur (Sinö blieb einig, — ber ©djmer^! — ber

raarb nie begraben! — ®ie§, unb nod) tanfenbertei folc^er

©ebanfcn, mad)ten mir eine Stimmung, inctdjcr fein ^out

ber ^reubc mefjr entquoll, — bie tieffte SDtelandjoIie be=

mäd)tigte fid) meiner (Seele, — bie ©cgeniDort mad)te mir

©rouen, unb bie 3^^^^'^f'^ erfdjien nur aU eine einige

3Sicberf}o(uug ber ©egcmnnrt, — nirgcnb Xroft, nirgenb

^?ut)e — — , nur 5)ern3e]"nng. —
3)u öerlorft nun and) ein geliebteö ^inb, bod) nii^t bein

ein^igcö; — bu öerlorft and) einen greunb, bod) öerlorft

bu nid)t in fd)neller golgc, fo n^ie id), Qud) eine geliebte

^Sc^raügerin, SÄuttcr t)on 5 unmünbigen ^inbern, nnb g(eid)

barouf eine geliebte greunbin, ein imttergegtidjeö SBeib, —
beibe junge Leiber nod) t)oII 5{nfprüd)e an baö ^ebcn, beibe

mnfterfiaft brau, — imb bei beiben mußte id) auf if)r 53er=

(angen einjige Sßärterin in if)ren Ifranffjeiten fein, — beibe

hofften nur i^on meiner Pflege ju genefen, — unb beibe ftarben

in meinen Firmen, — in biefen 9^äd)ten, njo id) oft auf

meinen £nieen lag, @ott unb §immel anfief)te, alte grcuben,

rae[d)e mir no(^ im ^eben fommen foHtcn, ju ncrfogen —
f)in3une()men

, für bie einjige, biefe geliebte ^reunbin, nid)t

mir, fonbern i§ren £'inbern nod) ju fd)enfen, — aber eifern

ging ha§ ®d)idfat feinen 2Beg, — biefe klugen brauen, —
unb mit i^nen mein ^erj. —

^(ö i(^ mein 5tinb Verloren ^atte, — ba betete id) bie

5{IIma(^t G)otte§ an — , id) ireiute, aber trauerte nic^t, —
benn ein (id)ter (Sera^f) f(^ien fie mir öon bort ju minfen, unb

au^ jeber tickten 2Öo(fe faf) id) i^re §änbd)en reid)en, mid)

5u i^r fjinauf^u^ic^en, — aber ah meine ©c^n^ägerin ftarb,
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unb ic^ meinen 53rubev mit fünf .Qinbern troftloö jammern

faf), — aU mieber baranf meine grennbin ©atten nnb jmci

-^inber tierlie^, — a[^> Herbert fid) trennte, — ba mor mir

fein 3;;roft, fein fd)öner @(anbe me^r ju finben, — Zoh unb

33ermefung rief eö mir überall ^u, unb eine bum|3fe ^er=

jmeiflung mar mein alleinige^ ©efü^l — dlod] fjabe icl)

mi(^ nid)t ganj erfioben, aber Iid)tcr mirb eö in meiner

(Seele, — aber, mein greunb, allein ^abe idj 3U fämpfcn!

2Öem ein geliebtcö unb üebenbe^ 3Befen jur ©eite fteljt,

ber mag fid) moljl leicht erfjeben, imb Dermag au^ nie fo

gu öerftnfen in bie gräfslidjftc aller (Sm^finbnngen, — aber

id) l^abe biefe^5 ©(ücf nid^t! — 93?ein Mann ift mo^I ein

ebler, red)tfd)affener, ücrftänbiger, adjtung^iüertl^er Äann,
bod) auf einem ©tern finb mir nidjt geboren, — eben

fo mag feine Gmpfinbung gegen mid) fein, — id) meig, i>a^y

er mid) ad)tet, — aber üon Siebe ift 3mifd)en unö lange

feine 9?ebe, eigentüd^ mar eg mofjl nie; — bei mir mar

©d)märmerei, bei it)m üieUeidjt eine anbre (Sm^finbung,

mc{d)e mir beibe tf)örid)t für Siebe naijmen, — boc^ mirb

unfere gegenfeitige ^d)tnng nie aufljören, unb in 9?ott} unb

Stob Derlaffen mir unö beibe bod) auf niemanb fo, mie auf

un§ gegenfeitig, — nie beging id) eine Untreu gegen meinen

iD?ann, bod) mein ^er^ fud}te oft, bog geftetje id), — fanb

and) — , bod) magte eö nie 3U be()alten —
, fo fämpftc id)

immer, biö ic^ jel3t in älteren 3^agcn nun meiß, ma^3 mir

fel)lt, — aber bod) frof) bin, nie anberS gef)anbe{t ^u l^aben;

— id) geftef)e bir, uod) fef)ne id) mid) nai^ einem ^ergen, —
aber [tili, unb rej'ignirenb — ; id) füf)le, baß meinem 9}canue

eben fo Unred)t gefd)icf)t alö mir, unb ad]it i^n ju fel)r, alß

baß id) if)n fraufen moUte. — 2öir r)aben mieber ein liebeö

i!inb Don anbert(}alb -öafjren, ein fd)öneö 9Jiäbd)en, meine!?

9Jtanne^o einzige greubc; id) liebe eö fo fefjr, ha^^ id) in

fortgefet^^ter ängft um fte lebe. —
Unfere 53ermögenÖumftänbe finb fo , baß mir feinen

9)langel leiben; märe mein dJlann minber großmütfjig gegen

Herbert gemefcn, fo föuntcn mir xdä} fein; bod) f}at mein

9}?ann Äenntniffe genug, boß i^ nid)t fürd)tc, 9?otI) leiben

3u bürfen. Unfer SBunfd) ift nun, eine bctrcid)ttid)ere Sanb=
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iüivtf)|d)aft 311 faiifcn, für uic(rf)c 33cfd)äftit^iing unr bcibc, iinb

xd) aiici"cf)Iict>mb , üiclc ^^orlicbc Ijabcii — , die« jclM inarcit

alle ?anbiuirtl)fcl)aftcn aber fo im '].nTiie gcftiegcii, ba|} wir

mit itnfcrcm 33crnii3gcn lüdjK^ 23ctracf)trid)crc^ faiifcn tonnten;

— bod) nun, glanbcu luir, unrb baö im "l^reife finfen aller

^ihualien unb bic (>-urd)t üor nenen '^(ufiagen biefc l)ol)en

greife ber Oicalitiitcn finfcn mad)cn, — mein liebfter ^Min|d)

!

D?ur auf bcm ?anbc iuiin[d)e id) ^u leben, — ber ^?anbmann

allein ift ein freier 5!)ien|d), — nnb bic miirbiijften (2tänbc

im 3taatc finb, nad) meiner 9)ieinnng, ber bet^ Vc[)reri> nnb

be§ 5lderbanert^. — 2)a mein 9}tann ein maf;rljaft rationeller

$^anbmirtl} ift, [0 luirb biefc ^efd)äftigung, a{§ 2Bi[fcnfd)aft

betrieben, nodi Diel angcncljmer. —
9(nn iiieigt \}n aUeÖ Don nnö. §erbcrt'^ 9}iann)fript

t)crlangtc id) bringenb Don ^llbin, nm c^ 'Jcietl)ammcr'n 31t

fenben, ber eö bcnn an bid) fdjirfen inirb. — Xcin ']>crtmit

i)abe id) erl}alten, nnb Diele .Shiffc befam ha^ß (2r3 ]d)on Don

mir, — ^aft bu benn feinen baDon cmpfnnbcn? — 2Bcnn bn

mit beincn 53crl}altniffen nid)t ^nfricbcn bift, fo tröfte bid), baf;

cc bic wcnißftcn 9??iinner fein lönncn, — id) glanbe mid) mit

9ied)t unter bic 53cffern mcinei^ @cfd)lcd)teÖ 3äl)lcn 3n biirfcn,

imb aud:} id) mad)e meinen 9)cann nid)t gliirflid), —'-

grijf^tcn-'

t()cil§ bnrd) meine Un3nfricbcnl)cit. —
3d) foUtc bir mol)l mel}r Don nnferm Dcrcmitjtcn Jvrennbc

fagcn, — aber id) fprcd)e nid)t gerne Don if)m, — id) liebte,

bcbancrtc ilju, unb Derargte il)m Dielc^^; — ja mcnn id) nidit

mand)c feiner §<^"^^""9cn, nnb fclbft feinen 2^ob, auf 9ied)nnng

feinef> franfen iKirperö fd)icbcn nüij^tc, — id) mürbe fcl)r

im3nfrieben fein, — bei ii)m mar ha§ ^'öd]\tc mit mand)em

D^iebern gepaart, — bic l)öd)ftc 9Jcoral mit mand)er bittcr=

fd)lcd)ten Ungered)tigfcit, — bod) nun fei 9iul)c feinem (^Vnfte,— er bulbcte Diel, nnb mir lieben il)n nod) Wt, — ein

fd)i3ncr @eift ging bod) in früljcrcr 3*^^* ^O" ifjni über un^

^lllc an^, nnb menn id) il)m nid)t^o DcrbanFtc, al^° baf^ id)

bid) fcnncn lernte, fo muffte id) fd)on barum il)m cmig bantbar

fein! !Die teilte ^dt fann man fagen, baf^ er fid) überlebt

rjattc. —
95arnf)igc:i tjon Gnfc. XVI. 14
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2BeId)c greube wäxt e§ un§ getrefen, btc^ ^ier ^u fc^cn!— .^önntcft bu eö einmal mögli^ macfien! — ©öHner imb

ic^ lieben bic^ mit gleicher Streue. — So^rfd) einlief) njerben

tüir in .Kärnten, unb ^ier im S^ate bleiben. — 50?it f)cv,5=

lirf^em @rn§ beine

(fUfabetrj.

249, %n dlmW^*

^Berlin, b?n 4. Cftober 1811.

S^^eurev, nie berge§ner grennb!

(So fef}r mi(^ meine 5trägf}eit im (S(f)reiben onflagt, ai§

Ijätte ic^ -öfjre grennbfdiaft nnb @üte gegen mid) bergeffcn,

fo menig ift bieg ber gaö, mt aUzß, njaö Don -Sfjnen tarn,

-3^nen bezeugen luirb. 2}?ein @efcf}äft olg ^roftifc^er ^Irjt,

n)e[(i)e§ mir hciQ ©ebiet ber blog fpefulntiöen -ß^ilofo^fjie fremb

mnc^t, nnb bie 9^eignng, mid) mit 5f)nen onöfü^rlid) 5,n

nnter()a(ten, mar (Sd)ulb, baß mein S3rief immer anf morgen

t)er]d)oben mürbe. S)iefe Steigung fann id] ^mar nun and)

nic^t befriebigen, aber id) miH nun 2^rceften nid)t abgeben

laffen, ofjue 't)a^ er ein ß^^ffl^i^ meiner 5Id)tung unb ?iebe

gegen Sie mitnimmt. Qd} ^offe, bag er mit ber ^lufnaljme

in meinem §oufe jufrieben fein mirb, unb id) banfc -5^nen

oud) ^er^tid) für bie (5mpfcf)Iung an mid), unb bebaure e§,

haf^ er mir entriffen mirb.

?[Reine ©djidfale maren fe^r monnigfaltig in ben erften

i^e^n Oo^ren, bie mir unö nid)t fafjen, aber feit öier^ciju

-Sauren bin id) in ein gleidiförmigeg ?eben getommen, imb

meine äußere ^age fjat ftd) ni^t mef)r tiercinbert, unb mirb

fid) aud) nid)t me^r änbern, ba id) mid) ^u olt füf)Ie, eine

afabemifd)e l^aufba^n, bie mir in meiner -Öugenb ha§ £-iebfte

gemefen märe, ju betreten. 9D?eine Slinber, bereu id) no(^

öier fiabe, mad)en mir greube burd^ bie @üte i^rcr ^araftere^

unb merben fid) in ber 3ße(t alg red)t(id)e 9)?enfd)en burd)=

bringen, au^gcjeic^nete ^lalente tjai teineö. 90?ein einziger

<So()n ^at ben getbjug al§ (£§irurg mitgemacht, bie beften

3eugniffe erf)a(tcn, unb ftef)t nun cdß -Proüifor in ber

i
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%pot\}dz tu (Spaubaii. 2ßa§ aii§ meinen ^^öc^tern lücrbcn

lüirb, iüeiß xd) nod) nicf)t. SO^ctnc "ipra^i^ ift jnjov feine ber

cinträgüd^ften , aber id) fann bod) für meine tinber tl)nn, waß

eine gute (Srjicfjung crforbert; nniJ mit beu gritd)ten beö

griebenö, hk id) I)offe, glou&e id) nod) etmaö me()r für fic

erraerben ju fönnen.

35on meiner ^nfid)t ber '$f)iIofopI}ic unb meinen gegen=

märtigen SD^^einungen mei§ -Sfjuen S^meften mef)r 3U fagen, ai^

ein 33rief faffen fann. (Sr mar mein p()ilofop()ifd)er greunb,

ben id} l)ier fjatte, unb mit bcm id) mand)mal fpefulirte, benn

mit ißenbaöib l^abe ic^ mic^ au§gefprod)en, unb mir fjabcn

cinonber nid)t§ mef}r in biefem %ad)z 3U fagen, unb mit allen

^(nbern ge()e id) auf einen gan^ inbifferentcn ^uj^^ um. 31^^'^^

iöüc^erf(^reiben Ijaht id) feine ^^it, nnb meine (Schrift über

bie ^ö^eren ^el^ranftatten ift ba§ letzte, maö Don mir gebrudt

mürbe.

9?un ift mir mo()(, ha^ id) mid) bod) miebcr einmal mit

-3f)nen unterr)alten ijabt, unb id) f)offc, bag e§ nun öfter

gefc^e^en mirb, nnb bag i^ üerbiene, öon -3f)nen miebcr unter

-3^rc ^orrefponbentcn aufgenommen 3U merben. 2Bie immer

^f)x greunb (Sr^arb.

250. 23ön iRein^oIb.

Äier, ©pätrcinter 1814.

Mdn t^eurer alter ^^reunb!

5)ag fo lange unb nie mit @{eid)gü(tigfcit entbehrte

^3eben§- unb Siebegjeid^en, bag mir $rof. 2^meften burc^ -3t}r

©(^reiben öom 4. Otober überbrad)te, ^at meinem §er3en

überouö mo^Iget^an. -öd) ^be barin, in jeber feiner menigen

feilen, bie befonbere, einft im ^perfönlid^en Umgang mir fo

merfmürbig unb lieb gemorbene (Sigentf)ümlid)feit meinet

53enjaming miebergefunben. SIber bie freunbfd)aftli(^e @e=
finnung, bie barauö I)ertiorgef)t, fjot, inbem fie nun fo alt

gemorben, o^ne ju Veralten, einen neuen SBertfj für mid)

gemonncn. 9}teine -Gugcnbfreimbe fiub fämmtlid), bie

greunbe meineg Jüngern unb mittlem 9}?annöatter§ finb

14^^
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größtent^eiU mir in bie (Smigfett öorangegangen. Qm
äbcnb beö ?eben§ gcbei^en neue greunbfd)aften feiten itnb

tüenig; unb öermö^nt bnrc^ bie g(ücflid}ern -Saljre in ^ien,

Söeimar, Oena unb 'ba^ erfte Oafjr^el^ent felbft in bem mir

nie red)t (}eimatf)Ud) geworbenen £iel, füljle ic^ mic^

oft in einer 53erlQffen^eit, bie mir fanm erträgüd) fein lüürbe,

menn ic^ nic^t in meinen ^erangenjac^fenen Äinbern, unb in

ben, felbft burd) meine june^menbe £rän!(id^!eit ungeftörten,

33efd)äftigungen am ©d^reibpulte unb auf bem ^ef)rftuf)I, bie

i(^ mit merftic^ fortfdjreitenber ?uft unb ?iebe treibe, eine

%xt üon (5rfalj fänbe. -^acobi, ben ic^ erft 17D5 in §amburg

perfönlic^ fennen (ernte, unb beffen Üeberfteblung t>on (Eutin

nac^ 9)tünc^en für mid) ein Ijerber 33erluft lüar, tft at§

greunb jünger alö mein ßr^orb, obg(eid) er ctlid^ unb

fiebenjig -öafjre jä^tt; unb fein @efunb()eit§3uftanb brof}t mir

mit feiner tiöfligen (Sinbuge für biefeö Seben. 53aggefen, ift

mit einer gran^öfin öer^eirat^et , bie geraiffermagcn jur

©c^eibemnnb jtnif^en if}m unb feinen greunbcn gemorben ift.

^uc^ fjabc ic^, alg er julel^t über jn^ei -Öa^re a(^ -Profeffor

ber bänifdjen ^itteratur (big September üorigen -Sa^reg, mo

er nad) ^open^agen ging) f)ier lebte, mit ©dimergen \vai}X=

genommen, bag er nid)t me^r ift, mag er üor 25 -Öofjren

mar, unb nid)t gemorben ift, mag mir bamalö ermarteten.

§erBert ^at fid) felbft ben 3^ob gegeben, meil er bie Dualen

feiner 9J?agenfrämpfe nic^t ertragen 3U fönnen glaubte. 2Bie

ic^ 1809 auf Urlaub ha^ ©ommer^olbjal^r in 2Beimar bei

meinem ©d^miegerüater jubradjte, fanb id) in 5ena big auf

@riegbad) unb (5rl}arb (Sc^mib, bie auc^ feitbem geftorben

finb, alle meine befreunbeten ober be!annten eljemaligen

,tolIegen entraeber nad^ anbern Uniüerfitäten ober bom (Srben=

leben auggemanbert. — —
-3d) arbeite nun fc^on über 3mei Oa^re, jeben Vormittag

an bem 35crfuc^e einer ^efc^reibung ber (Sigen=

tl)ümlid|!eiten ber ©innlic^feit, unb ber (S:prad)C,

unb hQ§ burd^ 3Börter bebingteu ©enfeng; id) ijaht

biefcn ißerfud) ein ))aarmal umgearbeitet, unb öfterg mit

tierbeffernber $rüfung buri^gearbeitet, unb ic^ bin überzeugt,

ha^ cg mir gelungen ift, manche bigl)cr gänjlii^ unbemerkte
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unb mit (StiIIfcf)iucigcn übergoiigene (^tgcutf}ümlid)fcit ^um

crfteiuual bcnierft unb ^ur (B\ixad)z gcbrad)!, iinb nocf) mc[)vcrc

iioc^ nirfjt genug bemcrfte unb eriuogcne, nuffaücnber ^cvDor=

gcfjoben unb unOcvfcnnbar Quöge[prod)cn ;^n Ijabcn. !J)aö

33iic^(ein mirb nad) meiner §Qnbf(f)rift 13 bic 14 ^ogen

unb alfo aud) ungefä()r fo diel im 5)vud Qu^madjen. -^c^

^a6e mid) nod) um feinen 55erteger umgefe^cn, ^abe aber

Urfadje ju glauben, ha^ id) ()ier fonjof}! alö oud) in §amburg
bomit abgetuiefcn irevben mürbe. Qd) münfd)tc gar fetjr, ha^

CiS 3ur £fterme[[e (jeröortreten fönnte; unb ©ie mürben mir

große greube mad)en, menn ©ie e^ bei einem ^Berliner

^uc^(}änbler unterbringen könnten, ber e^ anftäubig beut

'^Publifum überlieferte, gür bie !Jf)eorie bog ^orfte(Iung§=

iicrmögenö bejaljlte SJcaufe brei griebridj^b'or für jcben ber

36 ißogen, unb für bie 33riefe über bie ^autifc^c ^f}iIofop^ie

ber iD?er!ur, ber bie meiftcn baDon juerft publi3irte, ebenfalls

brei; unb barauf ©öfi^cu für bie gefammelteu in jmei

täuben, miebctum brei. ©eitbem ift'ö aud^ mit meiner

^c^riftftederei anberö gemorben, unb id) Ijahc mic^ befc^eiben

gelernt unb frol) fein, menn eö geüngt, ha^ fid) ein 53erleger

gegen 12 biö 20 greie^-emplare cntferliegt, fic^ mit meinen

SJianuffripten abjugcben, mie biefeö mit ber <St)nont)mi!

ber gaü mar. ®ie ^ebinguugen für ben neüeften, t)iel=

lcid)t letzten 55erfud), feien unbedingt -3brer ®iö!retion über=

laffen.

2)2ein leiblid^eg 33efinben ift gegenmärtig fefjr erträglid),

bie 2}cagen!rämpfe finbcn fid) feiten unb in geringem! @robe

ein. ^k fd}einen überhaupt nid)t im 5D^agen felbft, mo^l

aber, jugleid] mit ben beg ^tac^tö feit tielen -Sauren (jer ft(^

einfinbenben Sruftfräm^fen, bei meiner übrigen^ gan,^^ gefunbcn

?unge, i3on ber gtatulen3, bie mir ouc^ jumeilen (fed)minbel

giebt, unb bie t^eil^ in ber (Sd)mäc^e ber @ebärme, t^eil^

in ber ?ebcr bebingt fein mag, Ijcrjurü^ren. 3)er ko\>\ ift

immer frei, unb ic^ bin gern o^nlid) Ijeitcr unb mo§Igemut().

•D^eine arme grau leibet fd]on über jmei Oa^re an ber

@elbfud]t, unfre, baih 30 Saijx m\§ treu bienenbe $au§=
I)älterin, an @idjt. 55ou bem ma§ mir burd) ^apiergelb,

'^a§ mir in einem -Oa^re 700 ü^aler genommen ^at, unb
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barauf burc^ ha^ fcinblic^e Hauptquartier Vorigen 2ßmter

gelitten fiaben, fc^iuetge id), — eingeben!, bag id) einem

berliner fdjreibe. ^erjtic!^ umarmt ©ie.

Qt)x treuer 9^einf|o(b.

X.

Drbciu

(Sr^arb tnar ju fel)r "il^^ilDfop^ , um äußerer (Sf)re unb

tfjven ©ebräui^en, n)cld)en er innerem Söert^e gegenüber boc^

nur eine untergeorbnete ©teile ^ugefte^en moUte, jebc ju öer^

fagen. ^en Unterfd)eibungen unb 3^^^^^"^ ^^^ ^^ freiließ nid)t

erfunbcn ^aben mürbe, mußte er, ^a bie Söett fie einmal l)at,

i^re ©c^ä^ung nac^ ben 55er^ä(tniffen ber 3ßelt richtig

anjumeifen; auc^ haß fclbftftänbigfte 2Bertf)gefüf)( mag eine

äußere Beglaubigung fid) gefallen laffen, menn gleid) biefc

fiet 3;^^oren unb @^mad)en aud) gar bie ©ac^e felber merben

möchte, mit ber fie boc^ immer nur unter 3iil^affuttg möglichen

O'rrt^umS ^ufammen^ängt. Sßie in allen fingen, fo fud)te

(5r§arb aud^ bei biefem ©egenftanbe t)or oUem ben ächten

(SJruub ber <Sac^e Ijerüor^umenben, unb t)ielt fid^ an biefen.

©0 empfing er bie öon bem Könige ber 9?ieberlanbe i§m burd)

ben ^itterorben t)om belgifc^en !^ömen gemährte ^luöjeidinung

nic^t o^ne greube, unb brüdte feinen ®an! in bem na^folgenben

©^reiben an ben ^önig nadj feiner befonbcren SBeife ge=

bü^renb a\x§. (Sben fo eigentl)ümli(^ ift ba§ (Schreiben

abgefaßt, burd) wddjtß er bei feinem SanbeSljerrn bem Könige

öon Preußen bie (Srlaubniß nac^fuc^t, ben fremben £)rben

annehmen unb tragen 3U bürfen. ©0 mußte ber in feiner
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^vt tüotjlgegrünbctc 9)hnn bei bavgebotener Gelegenheit bie!

an ben ©tuferx beö 2^^ronc^ bie eigenfte 3)enf= unb (£m=

^finbung^tneife nic^t lueniger fc^icflid) alö freimüt^ig bar=

aulegen.

251. Stn Seine 9JJaieftät ben Äünirj ber 9lieberlanbe.

53erliu, bei: 24, 2)ejember I81(j.

^Uerburdjlauc^tigfter, ©roßmäd^tigfter Äönig,

^IUergnäbigfter ^önig unb §err!

dtü. 9)laieftät 53eftreben, SBoljIftanb unb grieben im

ganzen Umfange Qi)xt§ 2Bir!ungg!reife^ ^u fc^affen, ift mir

nic^t bIo§ burc^ ben allgemeinen 9htf befannt, fonbern and)

burd) ba^ @Iiid, (2m. ^O^ajeftät fo nai)t gemefen ju fein, baf}

id) midi unmittelbar baüon über3eugen fonnte. Sdj fü^Ie

^aijtx ben 2Bert^ ber @nabe (5m. ^ajeftät, mid) mit bem

9?itterorben be^ belgif^en Jörnen auö3U3eid)nen, fo innig, aW
bie (^nabe eineö ))Jionaxd}m, ten man bloß alg folc^en fennt,

nic^t leicht gefüllt merben mag.

'^ie Mfjrung, meldje bie SBorte, bie einzigen, bie er

uod) ^erüorbringen fonnte, ber bur^ iD^eudjelmorb fterbenbe

1|3rin,5 2BiI§eImI. : — „Seigneur, ayez pitie de mon ame
et de mon pauvre peuple" — in meinem ^erjcn ^erUor-

ira^ten, ^otte in mir bie §oc^ac^tung für hci§ eble ^auö
Dranien in früf)er -öugenb ermedt. 3)er fromme Söunfd) beö

^rinjen mürbe erhört, unb ba (5ro. 9}?aieftät Don ben gleichen

<^efü^(en mie -S^r erf)abener S^orfaljr belebt finb, fo mirb

"ber (Srfolg O^rer 53emu§ungen eben fo gUtdlic^ fein. -Sd)

!ann (5m. ifflaj. nid)t^ ^effereg miinfdjen, al^ 'ba^ bie 9?ein^eit

-3^rer @efinnung unb ber raftlofe (Sifer für ^td)t unb

Söa^r^eit allgemein fo erfannt merben mögen, alö id) i^n

fcnnen lernte, bann mirb fein ^iebermann fidi fc!^euen, offen

aWeö vorzutragen, mag er für gut, ma()r unb rec^t fjält, unb
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ber ftol^efte 9?cpit6Iiifaner cinfefjc, ha^ dw. 9[}?ajcftät ^^cgicrmig

feinen anbcvn S^vcd i)at, aU bei bcm (Seift ber bürgerlichen

greifjeit bie (Sintrad)t ju erl}Q(ten. Qd) füge biefem 3öunfd)e

nocf) ben 2Bnnfd) für hci§ Sofjlfein Gm. OJiaieftät, O^rer

fönigücf)en ©emal^Iin unb gnmilie, unb nüc^ nennen ju

bürfen bei,

d\v, 3??ajcftät

nntert^änigfter 5)iener

0. 53. (gr§arb.

252. %n ecinc löiajcftot bcn tönio öon ^-|Jrcuf?cn.

«cvltn, bcn 24. 2)c5embcr ISIG.

5inerbitrd)(and)tigfter, ®rof;mäd)tigfter fönig,

^lUergnäbigfter Slönig unb v'perr!

dw). 9}kjcftät luage id) nm bie gniibigftc ©r(aubni§ jn

bitten, ben mir tton ©einer 9}tajeftät bem fönigc ber 9?ieber=

(onbe ^nlbreid)ft ertf)eilten ^itterorben beg betgifd)en Jörnen

tragen ]n bürfen. 1)ie notje ^ennQnbtfd}aft ber bciben

£önig[id)en §äufer mirb mir hk fd)ulbige -pflidjterfüHung

gegen meinen fönig eben fo an^ß §er3 legen, aU eö immer

ein mir üon (Siu. -D^ajeftät erttjeitter Orben tl^un fönnte, menn:

e^ bei mir irgcnb eine^ anbern Slnfrnfeö jur Erfüllung

meiner $f(id)ten bebürfte, aU ha^ id) fie at§ foldjc erfenne.

2öenn e^ für SBa^r^eit nnb 9icd)t gilt, fo merbe id^ nod)

meinen .Gräften gemig fo rittcriid) ftrebcn, al§ irgenb einer e^

nermag, nnb ha nnter ©m. 9[)?Qieftät üiegierung feine anbern

•tömpfc borfaüen fönnen, fo merbe id) mic^ ina()rf)aft glüdiic^

füllen, ]n leben nnb jn fterben a(ö

dw), ?3taieftät

getrcufter Untert^ an

0. a (Sr^arb.
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253, «on (Slifc.

23ie[eiiau, beii 13. 2tuguft 1817.

?Jiem geliebter grcunb! (So wav mir traurig, fo Diele

3a^re nic^tö t)on bir 311 ^öreu; id) fdjrieb bir 5meimal, o^ne

'2lntn)ort ju bekommen. —
1)od) feilte madjteft bit mir eine groge greubc, unb id)

fc^rieb a(fogleid) an beiuen ©o()n. ®it bift in meinem @e=

müt^ unb ©rinnerung mir immer gteid) mcrtf) geblieben, —
ic^ glaube nid}t bei bir üerloren ju l^aben, obmo^I id) eö

üerbicncn biirftc, benn \vaß bie fed)3er)njäf)rige -öungfrau

Derj'prad), ift auö bcr öierjigjäf^rigen 9}tatronc nid)t geluorben,

ba^ füfjie ic^ oft beutlid). — Ob t^ b(og meine <Sd]uIb, —
ob ^cr^ältniffe, 3^^^ o^*^^ ®^^^ ^^^'^^ ^^^^ ^'^^ Urfadjc ift,

\ia^ getraue id) mid) nic^t ju entfd)Giben; — bod) rid)tcn

laffe id) mid) nur Hon ®ott, — unb üoit bir unb 9?ietf)ammcr!

2)id) unb 9'tiet()ammer noc^ einft mieberjufe^en
,

gehört

unter meine ^öd)ften 2Sünfd)e, — unb bod) fürd)te id) e§,

weil if)r nid)t mit mir jufrieben fein miirbet. 5lber meine

greunbe bleibt it)r emig, benn cmig ift meine !?iebe für

eud). —
'löenn id) bir einen llmri|] t)on mir machen fbUte, fo

mürbe id) bir aüc ß^lreme Don (^nt unb ^öfe ^eic^nen, unb

fagen: überall bin ic^, nur nid)t in ber 9}?itte, — i^ t)aht

oöe gef)ler beinc^^ Derftorbenen greunbe^, bod) nid^t aÜ fein

@uteg. ^d) l)abe nie aufgctjört, ha§ iBeftc 3U fenncn unb ju

fuc^cn, — unb nod) feinen Tag meinet ?ebenö e^ ausgeübt;

— rid^te mid), bu barfft e^! — 9}?ein 93Zann ift ein

Dollfommen üerftänbiger, tljätiger, red)tlid)er SBeltbürger; er

genießt bie ^d^tung aller lD^enfd)en, fo ilju fennen. 2Bir Ijaben

burd) glei§ unb (Sntbeljvung unb bie §)ü^i meiner 5D?uttcr

fo Diel in biefer Derberbenben ^di Don äußeren ©lüd^gütern

feftge^alten, bo§ mir, bei fortgefelftem gleiß unb 3)Mßigfeit,

unferer einzigen Tod)ter ein mittelmäßige^
, fd)ulbenfreiet°

^anbgut werben ^interlaffen fönnen. Unfer §ouö ift gaftfrei

für greunbe einfad)cn (Sinnet unb einfad)er 33ebürfniffe, —
2Bo^lleber finbcn il)r Sel)agen nid)t, — aber @ott fet
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3)anf! öiele gute 9[)?enf(i)en unb greunbe fpred}en bei unö ein.

9J?eine alte Tljö^rige Mntitx liegt feit Söinter Dom (Schlag

gerührt, ganj erblinbet, man^mol t)on graifen ^eimgefuc^t,

oft nur bei tjalhtx ^efinnung, aber immer mit ^öc^fter

^efignation; ba^ ift ^art, — boc^ tröftenb, ba§ fie an un§

^roei 2^ödjtern jmei üebeöotle -Pflegerinnen f)at. — 3)ie

78 jährige 9}^utter meinet 9[y?anneg ift haß glücfliefere, ge=

fünbere, bod) fijr^erücf) fc^mäd^ere ©egenftüc! in unferm

§aufe. ©e^r patriarcf)alifd) n)irb eö balb in unferm §aufc

auöfe^cn; ha anc^ mein (Stiefbruber, ber 3)e^ant ift, reftgnirt,

unb bei unö feine legten 3;^age leben mill; ber ift na^e an

70, aber nod) rüftig unb gefunb. — (5in ^oar an^ge^eic^netc

5D^änner an @eift unb SBiffenfc^aft, einer in @rä^, ber anbre

in 2öien, münfc^en baö nämliche, fobalb fie i§re Soften

t)erlaffen können, — tion benen ftreibe bir näc^ftenö; barauö

erfie(}ft bu aber, ba§ mir feine böfen 9J2enfd)en finb. —
'2)er eigentlich fc^öne @eift unfereö §aufeg ift aber meine

©c^mefter, bie mit ifirer einzigen S^oc^ter ganj jur gomilie

gehört.

^pier ^aft bu haß 33ilb t)cn unö Tillen, mie ic^ glaube fo

giemlid^ getreu gejeii^net. — 92un mill ic^ au^ biet t)on bir

^ören. — Unfere 3;^od)ter ift erft im fiebenten Oa§re, meiner

(Sc^mefter 2^oc^ter brei3ef}n, aber je^-t in ®rä^. ^ebe mo^I,

unb glaube mic^ emig beine greunbin.

(Slifabet^.

254. 5ln y^tet^ammer.

iöerUn, ben 10. Oftober 1817.

S^^eurer greunb!

9J?ein ©o^n mirb bic^ befud)en, unb bu mirft fo gütig

fein, t^m inliegenben S3rief ^u geben.

(Seit beiner ^nmefen^eit lebte ic^ gefunb unb fro^. On
meinen 53er^ältniffen ^at fid) nic^tö geänbert, als bag mir

ber fönig ber 9HeberIanbe, beffen ^eibor^t ic^, alß er noc^

^rinj Don Dranien ^ieg, mar, bie 3)e!oration beö betgifc^en
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i^öiücnovbcuö jur 2öei^uad)t fd)icfte, unb \iaf^ icf) 3}^itgtteb bev

£)t)er = (5^-aminatiou^ 4tommiffion bin.

SBelc^e 33cränberungeu in ber Jlnltur fiier borge^en, mirft

bu ans bcn 3citnngen luiffen. ®ie neueftcift, ha^ bcr ^önio

bic ^Bereinigung ber reformirten unb ^ut()eri[cf}en £irrf)e alö

bei feinem §offtaate öoU^ogen an!ünbtgt, ol)ne "üa^ lüeber

f;ier nod) an anbern Drten, wo bicfe ^Bereinigung angefünbigt

iüirb, ein SBort barüber gefagt irirb, \va^ bie ^Bereinigten

nun glauben. (5§ fd}cint Ijier olfo nac^ 2(naIogie üon

griebric^!^ „©prec^t lt)a§ i^r rooHt, unb gebt maS t^r foüt"

3u ()ei§en „^33?ad)t dcremonten raie i()r foEt, unb glaubt \va^

i^r n)oIIt." Oc^ f)abe nid)tÖ bagegen, nur n)eiß ic^ nid)t,

luie btcfeS o^ne 3'nbtfferentiSmug, ii)eld)en fid^ unfer Äöntg

in feiner (Srüärnng verbittet, abgeben fann. 9D^ein Xroft ift,

haf] Onfonfequenj ber 2Q?cnfd)en im ©anjen feiten gefc^abet

t)at, ba fie hingegen bie ^onfeqnen^ meiftenS nur gebraud)ten,

bie ®ummf)eit c^rmürbig ju mad)en. 5I(|:inger fagte : „!J)er

Snfonfequen^ mug man einen Stempel bauen, benn fie rettete

biöfjer baS 9Jtenfc^engef(^Ie(^t öom Untergang", unb er {^atte

fo unrecht nid)t.

3c^ ^offCf baj] bu auc^ mit beiner gamiüe glüdlid) (ebft,

unb lieb belauft

deinen greunb (Sr^urb.

255, 2Bon 9icin^olb.

^iel, ben 17. Wdx^ 1818.

Xfjeurer alter greunb!

Sßie fijnnte i6) meinen ^weiten ©o^n (£rnft, ber nadjbem

«r feine ^iefige afabemifdje ^aufba^n jurüdgelegt, unb nun

%nx njeitern ^luöbilbung feiner p(}ilologif(^en Äenntniffe fic^

nad^ 33er(in begiebt, — ba^in jie^en (äffen, oI;ne i()m an

meinen alten greunb (Sr^arb ein i^ebeng= unb l'iebeg3eid)en

mitzugeben? — ®at)on barf mic^ nid)t abfdjrerfen, bap

^^reunb (5r()arb mein le^teg (Schreiben, ha^ nod) baju eine

33itte entzieh, — imbeantttjortet gelaffen ^at. '^enn, mie

ic^ jene 33ittc fc^on eine geraume ^dt anfef}e, fo fonnte
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biefclbe !aiint mit mc^r ©djonuitg nnb ©(impf, alö bitrd)

<8tillfcf}meigen, abgeintcfeu tnerben. Od) iüei§ fe^r tt)o^I, wit
fic^ au§ bcm ©tanbpunftc beö Mtifdjen ©fcptiferö — beö

trait^^enbcntalen Obeali^muö, ber jugleid) ent^irifd)er 9^ea=

(iömuö ift — meine ^poftafieen t)on ^ant'ö friti! jur

!X^eorie beö ^orftetlungööermögenö al^ (Slementarp^tlofop^te,

— t)on biefer ju gid)te'g Sßiffcnfc^aftö(ef)re , — üon biefer

.^u ber (in bem ©enbfc^rciben an gierte nnb ^abatev über

ben @Iauben an ®ott berfuc^ten) t'oaütton beö gic^te'fc^en

Söiffenö mit bem Oacobi'fc^en ©laubcn, — öon biefer ju

33arbt{i'g crfter ^ogü, unb ben (in ben Seiträgen jur letztem

Ueberfid)t beö 3i^f^^"^^^ ^^"^ -pf^ilofop^ie im Einfang beö 19tcn

3afjrl)unbertg) aufgefteHten rationalen D^eali^muö, — Don

biefcm enblid) ju ber in ber (2t)nont)mi! eingeleiteten 'ipfiito^

fop(}ie of)ne S3einame, — not^trenbig auöne^men unb

barfteÖcn muffe; — befonberg, inenn eö bem fritifc^en ©f'eptifcr

nod) über biefeö on bem Ouantum ber jum 2)urd]Iefen Don

oHem bcm @efc^reibe erforberüc^en ä^tuge gefehlt I}at. —
ilBenn aber aucf) ber !ritifd]e ©feptifer, avi§ alter nie Der-

roftcnber ?iebe für ben grcunb ^teinf)oIb, üon ben

mi§(id)cn meritis causae it)egfc()enb , Don ©erjen gerne bie

§oub geboten f)ätte, um benfclben aug ber 55er(egen§eit

um einen 3>cr(eger ju ^ietjcn, fo mar bod| moI)t fdiinerüd)

an feinem anbern Drte ber 2Be(t meniger on einen Verleger

gerabe für biefen 5Serfaffer ju benfen, alö eben in 33crlin.

Oc^ finbc alfo Sljx ©tinfdjiueigen DöHig gered)t unb gut=

müt^ig.

2öaö id) O^nen Don mir unb ben 9J?einigen berid)ten

!i3nnte, überlaffe t(^ ber münbüdjcn unb auöfüfjrtic^en (Sr=

jä^Iung meiueö (Srnfte^, ber me()r 3cit unb @elegen^eit finbcn

mirb, (Sie 3U fet}cn unb ju fpred)en, alß 1811 mein ^^art

bei feiner ®urd)reife burd) Berlin, — ben (eiber! am 24. 2Ipri(

1816 auf einem ißefuc^e bei feiner tu ^Ipenred an ben "ipfiljfüug

9?cuber Dcrfjeirat^eten (Sd)it)efter ein ©c^arladjfieber baf)in=

gerafft ijat. —
-Snbem tc^ für bie fteine ©c^rift, bie id) ^ier beilege,

Qf)x freunbfd)aft(id)eg SBo^dtioden imb ein ©tüubd^en Weiterer

Tln^t in 5lnfprud) ue^me, bitte id) ben Prüfer einer
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^eiirtf)eitung bcr 9icinf}oIbifd)en (vtcmcntarpf)i =

Iofopl)ie, babci^tunr bcr (3cf)rift: Heber bnö gunbamcnt
beö p()ilofopl)i)d)en SBiffenö (3cna 1791) eingeben! ju

fei)n, aber wo möglidf] beö bem ^^evfaffer irT3njifd)en 3iir ®c()iilb

cjefommenen 2Bü(3cnö beö ©runbfteineö a la Sisyplms ju

»crgeffen. 2Öa^ bort burd) bic ^orftedung üerfui^t

inorben ift, fann, ttjie id) enblid) cmfetje, jiuar nie of)ne bic

5>orftcIIitng, aber oud) nie burd) bicfelbe gelingen, unb eben

fo lücnig iwax ofjne — aber and) nid)t bnrd) ba^ 2^1)nn

beö eel'bfteö.

S5on gan3em §cr3en umarmt 'Bk

3t}x a(ter ^cin^Ib.

256. mn (Slife.

SSicfenau, Cfterfonntag 1818.

SBerbe ic^ feinen Saut mcr)r Don bir Dernei)men? 'i>n,

tnein ewig geliebter ^reunb! bift bu un3nfrieben mit mir?

\ia^ ic^ fein SBort mcf}r f)öre feit ber 3i^^*wdfunft bcine§

<Sol^neö nac^ 53erlin, meber ton bir, nod^ üon beinem

Oof)ne! — S3ift hn aber njirflid) un3ufrieben mit mir, unb

f^meigft bu begiücgen, fo bitte ii) bid), fage e§ mir nic^t,

— benn menn id) c§ öon allen ?Dtenfd)en, unb fogar non

mir felbft mafirneljmcn fönnte, fo fönnte id) e§ of)ne 3n

großen (Sd^mer3 öon bir ju ^ören nic^t ertragen. — SSärc

id) mit bem Seibc, mie mit meiner (Seele, bei bir, fo fönnte

ha^ lebcnbige 2Öort mid) nidjt fo beriefen, meil id) meig,

ha^ betne liebenbe greunbfd)aft für micf) barum eben fo

menig enben fönnte, aU meine emige Siebe für bid), — aber

ber trodne 53uc^ftabe, ol)ne beine (Stimme 3U ^ören, unb ben

milbern, ben tröftenbcn S3lid 3U feljcn, fönnte mii^, märe er

Dermeifcnb, big 3um STobe öer^nunben. 3)a§ ii) fo mag
fürchte, ift ber flarftc 33eiüeiio, baJ3 ic^ eö öerbiene, — unb

bo§ ic^ felbft nid)t 3ufriebcn mit mir bin. — %hix martc

nur, nun mirb eg fommen, unb bu unb ic^ unb alle 3)?enfd)en

mcvben mic^ lieben unb frof) um mid) fein. — 3d) bin ja

crft 42 3'al)rc; micinft bu, ha§ märe fpät, ha§ 5öd)fte er=
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ritngen 5U fjahm, 9?uf)e imb §eiter!ett ber ©eele unb bcö

@emiit^S? ©agc ntc^t, ^nbere ^ben eö, unb 6raurf)ten c^

nidjt 3U fudjen, £inber unb 9}Zäbc^en unb -Sungfrauen unb

grauen unb 5D^atronen! — 2ßei§t 'i)n, idj tüax e§ aud}^

a{§ bu baö erftemal f)ier tnarft, unb ic^ ju beincn gügen

faß, unb hJte 9}?arta ble f)tmmttf(^en ?ef)ren ber gött(id)en

Se^re Oefu öon beinen kippen fdjaute unb tu niid| fog, —
lüie n)ar tc^ ba fo engelgut unb fettg unb t)eiter! — ©eitbem

tft mir öon bir ein ^ilb geblieben, ein l)eilige§, reine^,.

craig = geliebtcö! 3Benn ie^ mir feit jener 3^it bie ©jene

backte, lüie -^efug im ©orten SJ^arien erfd)eint, unb fie i§n

für ben @ärtner fjaltenb um Oefuö f^ägt, unb er mit bcm
2:on ber reinften, ()immlif(^en, göttlid^en ?iebe fogt: ,,Tlaxia\"

unb fie im feligften @cfüf)I ber ?iebe, ber Eingebung uni>

5Scre^rung, im Uebermag ber (Smpfinbung auf ifire ^nie

ftnft, unb au§ inncrftem ^er^en ha§ Sßort „9^abbuni" fjaudjt,

— ha ftanb immer bein ^i(b alö be§ Syceifterö t)or mir^

unb id) irar 9}?aria. — ®ie frö^ti(^e ^dt ber ^luferftefjung

(}at immer no(^ eine gleidje t)eitere Söirfung auf mid). (I*g

ift i^ier bei un§ ber @ebraud), biefe d^adjt befonberö 3U

feiern. -3ebcr Sauer mad)t in ber 9Hf)e feineö §QufeS ein

grcubenfeuer, Uieldjeö in ber 9^ad)t um brcl Uf)r angejünbct

mirb, ba öerfammelt fid) 35ater, SUtuttcr, ^inber unb ©efinbe,

beten unb fingen ein fröf)Iid)e§ §aMuja, bie ^ermöglii^cren

feuern fleine *$öller babei ah. S)a mir in einem jiemlid)

fd)malen XijaU mofjuen, unb unfere Sauern^äufer einjefn

im ©ebirgc jerftreut liegen, fo giebt baö ein fo fjödjft

magi|d)e^o unb jugleii^ f}citere§ 'Silb: bi§ ^od) in bie Berge

f)inauf brennen biefe greubenlic^ter, unb e§ ift, al§ ob bie

Sternenbilbcr beö ^immelö ^erab auf bie bun!(e (5rbc

ge!ommen mciren, um fid) mit unb über bie ^uferfte^ung be§

.peilanbö unb ha§ öoKenbetc 2öer! ber (Sriöfung ju freuen,

— Sugleic^ ift e6 bie ^iit, mo bie Srbe ju grünen anfängt,

unb -^ung unb SHt freuet fic^ micber be§ l^ebeng. 93?eine

Dienftleute, bei brei^ig an ber 3^^)^r i^^ip junge, (ebenöluftige,

fro§e -0?enfd)en, — baS freunblidje Sßetter aUc§ begünftigenb,

— ^ben mic^ ^eutc noäj ha^u burc^ i^r frenbigeg ©d^ie§en

unb bie frof)e (Stimmung, in ber fie maren, fo Reiter



3ol)anu 33enjiamiu (Srfjarb. 223

geftiiiinit, bag id} bicfcn fveitnbltc^cn Dfterfonntag nidjt fd)öncr

befdjlicßeu fann, alg an bid), bit mein Siabbi, 3U fdjvcibcn,

unb biv bieg aUeö mit3utfjeiien. — ©— ift üerreift, um
meinen gcücbtcften älteftcn iöruber, STcdjant in @— , a6=

5u^o(en, meldjer [eine gute ]3fvünbe vefignirt ijat, um feine

le^^ten 2^age bei unö ju öcrleben, — meldje frofje ^luöfic^t

feinet 6 albigen Ä'ommen§ mid) tt)iebcr erfreut. Unb nun

bitte id) bic^, freue bid] mit mir!!

5)u !ennft freilid) mol)! nur anbere greuben! — meldje

nur im (gebiete beö ^orfc^enö unb 2Biffen§ ermadjfcn, —
fie^e, öon beuen n^ei^ iä) nun gar nid)tö meljr 3U t)er=

ftef)en, — unb id) bin nun ein ^inb geinorben, ha§ feine

^öi^ften ^reuben nur an^ bem ©emüt^e ju fi^öpfen unb barin

3u fuc^en öermag, fo aud) feine größten Reiben. — —
£) id| bin oft fo feelenfran!, — aber id) fefie t§ ein

warum, — meil id) .^u luenig gut unb gar nid)t meife mar.

3tüei ^inge machten mic^ unjufrieben, — meine (Sitelfeit,

unb: i(^ moltte glüdüc^ fein. 2Bie haß erfte einen

5[)cenfd]en blinb unb fe(}[enb mad)t, lüeig inof)! j[eberman;

unb ba6 jnjeite mit ^rütenfion fuc^en, mad)t ben 9?arren

üoCtenbfi! fertig. — 9htn, mein ©eliebter, fef)e ic^ aber ?id^t,

eö tagt in meinem Innern, ja e§ luirb l^eHe! Sä) Ijabe

mir felbft bie ^arbe beö (5goigmu§ ^crabgeviffen unb l^abe

mein t^örid)teö ^egefjren einfeljen gelernt; — imb n)cnn

e§ röirflid) @(üd in fortn)äf)renbem @enug auf biefer 3BeIt

geben fonnte, — mo unb mann i)'dtk id) benn üerbient? —
5(ber (Seligfeit, @[iidfelig!eit, giebt e§ f)ienieben, unb bie

genießt jeber, ber eineg reinen ^er^enS ift, — unb haß merbe

id) tüieber n^erben. greilic^ ift ber 3U greifen, n)etd)er mit

einfachem, unfd)uIb§öot{em ©inn immer barauf fortinanbclt,

— ic^ ^abe fie aber Derlaffen, biefc ©tufe ber frommen

Unf^ulb, fuc^te bort unb ha, Hagte über biefeö unb jene^, —
unb §ätte nur in S)emutf) unb Ergebung mit ©anftmutf)

ertragen bürfen, ma^ 3Inbere ja aud^ nid^t beffer f)aben, unb

glüdfelig raäre mein -3nnereö geblieben. — 5lber f)eute umarme
ic^ bic^ mit bem iüa^ren Ö)efi{l)l unfd)ulbiger ©lüd'feligfeit,

hu mein 9?abbi!

©eine (Sli f ab etf).
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257. m Cfterljßufcn.

Berlin, bcn 30. 9}Jär5 1819.

(Snblicf) vo'iU id) bod) md)t bloß an bid) benfcn, fottbevn

QU(^ fd^rcibcn.

§aft bii 9kffenö 3^it|d)vift für pft)d^tfd^e ^(erjte gcfef}cn?

-3m erften SSonbe ftcf)t ein 2lu^33ng auö einer @efd)id)tc

eine^ SBa^nfinnigen, n)eld)e genane 3(ef)nüc§!eit mit 9)tüner'^

<55rillc l)at Qdj märe fe^r begierig, ii)cnn man 9)^ biefe

(5)efd)i(^te 3U lefen gäbe, ob er eine 33eftätigung feiner ©ritte

barin fänbe, unb ben armen 5!}?ann für einen ^eibenöbruber

hielte, ober ob er biefen für einen Zi)ox (jielte, ber fi(^ eine

falfdje -vSbee mad}te, mäfjrenb er bei ber feinigen bliebe, ober

ob er baburd) and) gegen feine eigene mißtrauifc^ mürbe, —
unn^afjvfc^einüd) träre mir baö le^te ni(^t, unb ic^ fe^c feine

@efa{)r, ben 55erfnc^ ^n machen, fetbft menn biefer anbcr^

auf i^n tnirfte.

S)ag ic^ ein §au^ unb eine 3lpoU)e!e für meljr @elb, alö

ic^ befi^e, gefauft ijaht, lüirft bu \vot)i miffen, •— id) mad)c

mir meinet <3of)nc3 wegen mafjrlid) üiet 9[J?üfje, aber ic^ Ijoffe

and), ha^ er fie mir üergilt.

Xa^ tragifi^c (5nbe ^^o^ebue'ö ift bir natürüd) cf)cr

befannt irorben, aU mir. (Sage mir boc^, ob in 9türnbcrg

unb (Erlangen au^ ber §oß junger l^eute gegen biefen 9}(ann

fjerrfd)t, mie f)ier, unb mie bu bir bieö ^J^änomen erftärft.

Ä'o^ebuc iDor immer auf Seiten beö gefunben 9J?cnfd)en=

üerftanbe^, unb uia§ man auä] gegen if)n f)aben fann, nie

[)at er ber 3)umm()eit unb ber ©c^njärmerci ge[)ulbigt; "^a^

llnmoraIifd)e, !8eid)tfertigc unb gäbe, toa^ 9Jcancf)e in feinen

Srf)riften ^u finben glauben, !ann bod) nic^t al§ ein ©runb

bicfeö §affev^ angefef)en iDcrben, benn ba gäbe c^ ber (2ub=

jelte, bie foid)en §ag t)erurfad)en fönnten, fo biete, baf^ er,

mie aud) ber gati ift, feine (Energie gegen (Einen Verlieren

müßte. Seine Wcujjerungen über ha^ 2;urnmcfen unb 33ur=

fd^entebcn tonnten it)n niot)t Dcrftärten, aber nic^t erzeugen,

benn i^ fanb it)n fc^on früfjer. ®ie Sd)(cgerf^cn ^er=

fotgungen, fein Ö^tüd auf ber ^ütjne üov fo bieten 5(nbcrn
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iiub fein &[nd in Stuglanb, \ia^ ml 9?eib erregte, üerbunbcn

mit einigen glecfen feinet tarafterö, bie iljn beffen nid)t

luürbig ju mad)en fcf)icnen, nnb bie pafönlicfje geinbfrf)aft,

bie er fic^ burc^ 33af)rbt mit ber eifernen (Stirne jujog,

fcf)einen mir einen grogen Zijdi ber iitterarifc(]en 2ßelt jn

feinen @egnern gemacht jn I)aben, mobon mandje aU maf)re

geinbe an^nfe^en finb, aüer einen foId)en energifd}en §öß
erHärcn biefe gafta bodi au^ nod) nid)t. Wix fc^eint

baf)er, baß if)n me^r eine geiuiffe 3Ser6ünbnng öon 9J?enfd)en

ju i^rem Dpfer auöcrfe^en tjat, mit fie an i^ni öiel nad^

if)rer 5lnfi^t Xabe(nön)ürbigeg fanben, — alß ha^ biefee:

Xabelnöiriirbige ber eigentlid^e @runb eine^ energi[d)en §affeö

geirefen märe, ©ie mollten bnrc^ bie 9?ad)e an einem fo

berü[)mten 9J?anne ben anbern ineniger 33crüt}mten imponiren,

baJ3 aber ©anb fein beauftragter ^Jörber mar, fonbern auö

eigner 9}?einung, nnb ol^ne fid) mitjutfjeilen nac^ biefer

Onftigation ^nbelte.

3)er ®eift eineg freien ©entfc^t^um^ ift fc^on über 50

-3af}re angeregt, unb lüir felbft tnaren in ber -3ugenb baüon

ergriffen; bnrc^ ben 2)rn(f 9^apoIeonö mud)g ber ©inn für

baffeibe, nnb in ben ^'a^ren 1813 unb 1814 traten bie ^e=

gierungen fetbft aUeg i^n ^u üerftärf'en unb in 'i;;^at übergeben

3u madjen. 2)ag turnen, hk 2n\t al^ Solbat 3)eutferlaub

an ben ^ranjofen 3U rächen, aUe^ äfjulid^e iDurbe lebhaft

unterftü^t, mei( man 9ht§en barau^ 3u ^ie^en glaubte, o^nc

baJ3 man an hu i^olgen backte, unb fo lieg man bie -Sugenb

ücrmilbern, unb bie 3}?einung bei i§r auffommen, ha^ fie

®eutfd}(anb retten muffe. ®cr ^rieg erzeugte ltamerabfd)aft

unter allen S)eutfd)en unb unter üielen befonberö buri^ baö

^urnmefen engere 55erbinbung, bie auc^ auf Unit)erfitäten fic^

ausbreitete, ^ie attbeutf^en barbarifc^en ^Tnorbnungen, al§

53e^mgerid)t, ü^itterlüefen, Bigotterie u. f.
in. (odten jur

3^ac^a§mung, meldje bti Einigen bis ^um Unfinn ging.

2)arau6 erfiäre ic^ mir ha^ gaftum.

S)cn 21. dJial

©0 racit fi^rieb ic^, aiß id) gef)inbert tourbe, mieber

baran 3U fommen. 9.)?ein ^aifonnement fortjufe^en fjaht id)

iBarn^agen ton Csni'e, XVI. 15
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nun feine ?uft me^r, unb e§ bliebe au(f) bei bem angegebenen

S'^efultat. Ucbrigenö finbet i^ol^ebue faft gav fein SDättcib, nnb

felbft bie bie Zljat mit gnr^t unb 5lbfd)eu evfüÖt, ^aben

biefe nic^t au^ -äntereffe für fol^ebue, fonbern auö ^ngft nor

einer mögüdjen 2Bieberf)otnng ber ^f)at. —
Sie fte^t e^ in D^ürnberg mit bem 9}cagneti§mug? nnb

tüaö ift ber ®r. gleifdjmonn für ein 9}^enf^, ber bie

©efd^ic^te einer fogenannten §ellfe^erin in §ufelanb'ö Oournal

obbrncfen ließ? —
^ebe inof)I, grüge beine grau unb frf}reibe balb iricber.

2) ein greunb ^.

258. mn (?afc.

SSiefenQU, bcn 3. Oftober 1819.

lieber (Sr^arb

!

§'dttt nic^t unfer geliebter greunb D^iet^ommer micf)

fd^on früher getröftet, lüo^I inürbe bein langeö ©djUjeigen mir

einwerft fi^mer^Iic^ gefallen fein. 9^un ^aft bu mir aber ge=

antUDOrtet, unb id) fe^e, ha^ bic^ menigfteng feine 5lbneigung

gegen mid) fo lange ni^t an mid^ ju fc^reiben beftimmt ijat.

Senn bu fein fefte§ iBilb Don mir me^r in beiner (Erinnerung

trägft, fo liegt \ia^ erftenö iro^I barin, meil bu, al^ ^n mid)

fennen (ernteft, nod) feinen beftimmten SO^enfd^en, feinen

feften ^arafter an mir fanbeft. S)u befjanbelteft mid) al^

junget 9}?äbc^en fo gütig, fo liebeöoll, — öieEeid^t tf;ei(meife

jum S^ro^ ber na^ beinern ©efd^mad ju fritifc^ gebilbeten

grauenjimmer unfereö bamaligen S^^'^^^^J fpätcr Dermod]te

bic^ meine innige 3)anfbarfeit unb 5Inf(^miegung an bid), mir

mit HebcüoKen S3riefen ju ermiebern, üieflei^t aud^, um ba§

@efe^i3pf beiner Sintrirfung t)or ^tbmeic^ungen 3U bema^ren.

(Sigentlid^ mein Sä), meine -Önbiüibualität, ^aft bu bieÜeidjt

mof)I nie befonbcr^ l^eroorgejogen ober geliebt, — baö t^nt

mir aber gar nid^t^. Od) bin mir feiner ^öfjern 3(n§änglic^feit

in meinem ^eben bemugt, feiner reineren, unabfjängig bon allen

Sünfdjen für mid^, al§ meiner Siebe für bid) emig t^euren

greunb

!
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^d} \zi)t QUO beinern ©djreiben, bag ficf) beincö @emiit()8

unb beiner ^n[d)auungen eine falte ißeftimmt^eit bemeiftert

^at, — bic iuol)! im ©runbe für eiat @(iicf an^ufeljen ift,

ba bic ^ebenöüer^ättniffe einem nur fo erträglidjer iuerben

fi)nnen, unb öor^üglid) bie laue unb groj^e 2öett einem eö fo

aufbringen muß, audi bein 53eruf a\ß |)ra!tifc^cr ^r^t, unb

aU bie Erfahrungen, meldje bu alß fold)er mod^ft, eö bir

fo aufbringen muffen; aber baö Ujcij^ id), luürbeft bu ^eute

ein ^anbmann, ober ujäre beine näd)fte Umgebung t)on anbrem

farafter, bu mürbeft man^e^ mit mir gleid) anfd)auen unb

empfinben. —
Sage mir bod) mein lieber, maö ^aft bu benn für

^reuben? — 3)eine ^inber, a^ bir finb fte nur für biefe

2BeIt gegeben, — unb bein 9?Qme lebt aud) nur für biefe

Seit in ifjnen fort! S)u (cibeft moljl aud§ in ben erften

'Äugenbüden, \ia bu fic öerlierft, meniger ai^ iäj, — aber

tax ^aft bann aud^ feine ine^müttjig fdjmer^öolt tröftenbe

(Stunben, n)0 fie bir i§re §änbd)en au^ ben ©ternen ent=

gegenftreden, unb ben minfenben ku^ 3ult)erfen! "änä) au^

meiner ^^^od^ter fingen ftra^tten f)imm(ifd^e 33Iumen, —
niemanb fonnte fie feigen, o^ne fie ju lieben, — unb oft

fagte ic^ mir in biefen Vergangenen jelin -Sauren:- fie märe

]n gut gen)orben für biefe Seit unb ju unglüdlid^! — 3)u

glüdlici^erer, unb bodf) armer Spater, — bu ^aft meniger

©d^mer^, aber aud^ feinen SIroft, ben mein SJ^utter^er^ fü^It.— ©laubft bu, bag ic^ beine ^inber fenne unb liebe? unb

bag unfere ^inber in ^ö^erer SBoHenbung fid^ treffen merben?!

Xir ift Siffen, — Siffenfd^aft, — ber @ang ber ^cikn
unb @efd)(ec^ter, — ha^ Seben in feinen äugeren ^e3ie!)ungen

intereffant genug, bu terfte^ft aud§ ha§ aUt§ ju betrachten,

unb bie mögüc^ften Sxefultate für'ö ^eben baraug 3U jie^en.

— Sag bin ic^! nid^tö meig id). 3)urd^ ben S5erftanb

öermag id) nid^tö ju erfäffen, burd) ha§ ©efül^I nur bringt

aüeö in meinen ©eift, unb felbft fein S3ud^ berfte^e id^, menn
eö nid^t mein ©emütl^ jn crf(^auen öermag. — Unb meine

Slrbeit alö §au6frau, — aEeö, atitß gefd^ie^t nur, bog mein

@efü^l e^ erlernte, — nun mic arm, ja mie ungtüdlic^

15*
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tüürbe td) fein, \mnn meine ^^antofie nic^t aü'cö belebte,

unb atlen ©eftolten ^iebe unb 2)auer gäbe! —
Qdj njerbe immer geftört, imb Ijahc fo feiten ^nt ju

fd)retbcn. — ®u n)ünfd)cft, haf^ no^ einiget bon nnfercS

grcunbeö (Schriften ha märe. (Einige 33riefc, fo id) nod)

ton if)m befi^e, f^lte^e id^ ^ier bei, ha bn man^eg noc^

feiner legten ^Infdjouungen barinnen finbcft. "Dod) bürfcn

biefc 33riefe mir ntd)t öerloren gc^en, fte bleiben mir immer
mertfje 9?eliqnien, unb ic^ bat 9'^iet(}ammer , mir fclbc ju

bema[)ren. Od) marte mit ^bfenbnng biefer <Sd)reibett bi§

idj eine gute ©elcgent^eit finbe, benn unt)ermutl)et ereignet

fid^ oft fo tüa§. ©0 mar erft euer ©ele^rter üon 53 uc^

bei unö; ()ätte idi bein ©einreiben fd^on getrabt, er ^ättc

mir ha§ 'ißädc^en mitnehmen muffen. (5r gefiel mir feinet

gar fo natürlichen unb bod^ fo feinen 2Befcn§ megen fcljr

roo^L (Sr ift mic ein magrer §c(b, ber au^ nie tion

®c^Iad)ten f^^ric^t, fo fagt er auc^ fo menig Don bem, \va§

tv meig; nur ^ufäUig, nur nad) unb nac^ erfährt man, ba|l

er red)t gar öiel gefe^en ^at, unb fef)r biet meij^. (5r mirb

bir gemife tion unS erjagten.

Qd) mad)e nun, ha i^ mei§, mie ungern bu fc^reibft, unb

mie menig ^di bu ha^^n f)aft, feinen ^Infpruc^ me^r auf

.Q3riefe bon bir, obmof)! bu mir bamit eine ungemeine greubc

mad)ft. — ®od) foüteft bu fo gütig fein, mir ^n fci^retbcn,

fo fage mir, meldje^ Urt^eil bein (5of)n t)on ung fjier fäüte,

unb tüaö ^n<i} uon unö bir fagte; id^ möd)tc bodj gerne

miffen, meiere S3ilber bu öon un^ er^ältft.

§erbert'g (Sot)n ift ein bor trefflicher SQZenfd^ geworben,

2[BaI)rt}aftig!eit, 9^ed)tlid)!eit, S5erftänbig!eit in aE feinem 3;;f)un

jetd^nen tt)n je^t bor bieten 9J?cnfd)en au§, unb al^ @attc

unb ^ater ift er ein tieben^tüürbiger 33^ann; er get)i3rt in'^

^eben, b)enn audf| bie (Genialität beg ißaterö nic^t ouf if}n

ft(^ bererbt f)at; ^mei 9}?äbd^en unb einen ©o^n gab i^m

eine fe()r tiebenöibürbige grau. Sr bjirb bir mo§I auc^

fctbft fc^reiben. ^d) umarme bidf).

(Stifabettj.
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259. %n (yricbrirfj ^iidj^olj.

Berlin, im 3ult 1821.

-3^re gütige 33euvtf)citiing meiner (Schrift ü6er bie 3lIIein=

I)evr]rf)aft '^•) t)cran(agte mid), nod) einmal hk golgerungen qu^

meinen -P^inö^P^^" 3^^ prüfen.

2)a^ 3Sort ©eraalt in bem Sinne, mie id) c^ 6raud)te,

mar bamaliS im ©angc, imb id) luoHte fein anbrc^ mahlen,

ob id) glcic^ beffer mürbe get()an ^aben, menn ic^ in ber 5{na(t)fe

eine^ gültigen morali|d)en Urt^eilö bie öier 9}?omcnte cineö

Üie(^t^5fpru^ö burd): 1) 5Inerfennung be^ ^id)terö; 2) iBor=

banbenfein beö ©efet-eö; 3) 2ln^5)"prnd) ; 4) 5IuMbung oI)ne

5>ort^ciI baöon, au^gcbrüdt, imb baran^ getrennte ^-unftionen

abgeleitet t)ätte. ^a^, tüaß mir bamatg 3U entgegen fc^ien,

lüürbe id) bann !lar bargefteKt I)aben, meil id) e§ mirflic^

füllte.

%k^ id) meine 2tbf}anblung fdjrieb, af)nete iä) immer,

ha% id} nid)t DoKftänbige ^nmenbung öon meinen ^rinjtpien

gemacht ^ätte; aüein bie Trennung ber gunftionen unter

bem S^amen ©eraalten, bie bamal^ fo allgemein au^ge|prod)en

raurbe, unb bie @rünbe, aug benen fte geforbert raurbe, unb

bie meinen ^rinjipien nic^t entgegen raaren, machten mid) fo

befangen, baß id) nid)t flar erfannte, raie auS meinem

"^rin^ip: bie 9J?oraI mu§ bie Sovm ber 9?egierung bebingen,

feine Xrenming ber gunftionen bei einem Urtf)ei( unter

öerfd)iebene -ßerfonen folgt, fonbern bie Trennung ber ^dt
nac^ eben fo raof)( jur ^Infd^auung ber Trennung ben

13rin3ipien na^ ^inläng(id) ift; benn alk§ ift in biefer

9iüdfic^t gelciftet, fobalb ber ^erba^t raegfäÜt, haf^ bie

ganftioncn be^o Urtf)eilö nic^t aiiß ben i^nen eigentfjümlic^en

*^rin;ipicn fließen, fonbern fid) burd) materielle^ -Ontercffe

^ufammenfinben.

*) ^eiic 9}JonQtöfc^rift für 2)eutid)lartb
, ^iftorii'c^^politifc^en

Su^altö. .^crauÄgegeben Don ?}riebrid) 33urf)l)ol5. ^Berlin 1821.
S3b. IV.
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S^ f)attc bieö in meiner ^Mjanblung fc^on angebeutet,

aU ic^ fagte, ber ^efpott^mn^, wenn er fi^ bur^ Slonfcquenj

in 5lnfef)en erljalten iDotle, gel)e babnrd) immer me[)r in eine

fonftitutionetle 9Jlonarc^ie über, ^a^ er feinen 5lu^fpruc^en in

frühem gätlen in ben folgenben ä^nüi^en nic^t tniberfprec^cn

bürfe, nnb bog fic^ baburc^ eine gefe^gebenbe ©elratt für ii)n

bilbe. Unb bod) faf}e ic^ nirfjt ben einfeitigen ©ebranc^, ben

i^ Don meinen ^rinjipien machte; fo fe§r ift man oft bod^

noc^ in bem ß^i^Ö^tfi befangen, menn man glaubt, i^m ent=

gegen ju ftreben! Sßeit treffenber mürbe bcr S3ett)ei^ für

^m legten ^aragrapl) aufgefallen fein, menn fid^ gezeigt

^ätte, mie ein 9J^onard^, a(^ ©efe^geber, 9^id^ter, ^^oH^ie^cr,

ben 5lnfprüc^en ber moralifrfjen greifieit Genüge (eiften fönne,

menn er bieg nac^ richtigen -Prinzipien ift unb babnrd) bem
^erba(^t entgef)t, aU märe er 9?ici^ter unb ©efe^^geber nur

um beö 55ort[}ei(§ mitten, ber aug ber S^oÄ^ie^ung ermäd)ft.

®er ©egenfa^ Don 5D^onard) unb "^efpot mirb bann: ber

dJlonaxä) richtet nac^ üor^anbenen @efe^en o^ne S5ortf)ei(

burc^ bie ^Sottzieljung beö Urtfjeilg; ber ®efpot rid)tet o!^nc

©efe^e, inie e§ i^m gefädt, um feineö 5Sortf}ei(g mitten.

%U id} bie ^2lbljanblung mieber burd^ging, füfjite tc^

zwar, bag feine not^menbige ^otge anß meinen ^rin^ipien bie

S^rennung ber ©ewalten er^eifc^te; ba ic^ aber entfd^Ioffen

mar, an ber 5lbf)anblung nid)tg ju änbern, fo bac^t' ic^ nic^t

meiter barüber nad^. (Srft a(ö ic^ au§ meinen fpätern %n=

fiepten einige 9tefultate in ber Slb^anblung über Bürger-,

bitter = unb 9}fönc^ötl}um nieberfd^rieb, mürbe mir bie (Sad^c

!(arer; unb ic^ mar gan^ im klaren, al§ id) O^re (Sinmen=

bungen laß, ha^ biefe nic^t meine ^rinjipien, fonbern nur

meine einfeitigen Folgerungen treffen fönnen. Öö mürbe mir

nun er!(ärbar, marum i^ mi^ immer abgefd^redt gefüllt

^atte, eine ^onftitution auö meinen ^rinjipien ^n bilben;

benn ic^ begriff, ha^ feine fonftitution in bem Sinne, mie

man fie gemöfjulic^ benft, au^ meinen ^rinjipien folgt, unb

ha^ eine gefd)riebene ^onftitutton bem 'iPapiergelb töllig

analog ift: fie gilt, maö fic ben Umftänben nad^ gelten fanm

^c^ mar big^er nid)t im (Staube, eine mic^ befriebigenbe

©rflärung Don einer ^onftitution ju geben. Oet^t glaube ic^
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cö 3U fiinncn. d'ine Slonftitution , in realer 33cbcutunci, tft

bic 33emü^iing, ju öcrf)iitcit, baf^ bie Urtljcilc ber f)öd)ften

(>3eU)att ober ©eiualtcn, je nacf)bem bie 9^egicriingöform ift

(bcnn biefe mu{^ ^a fein, cf}c nad) einer 5!onftitiition bie

^ragc fein fann), nic^t burd) einzelne -^ntereffen jum 9^ac^t()ci(

bcö ©anjen geleitet n)crbe:i. *^(IIe Slonftitutionen, bie jum

53or|d)ein fommen, t)errat()en and) bentüd) bie[en 3^^c^> ^^^^

bic meiften fielen in ben ^-ef^Ier, an^ 55er3tt)eif[ung, bie f}öd)fte

(bemalt üon bem fdjänblic^en (Sinftug einzelner -Sntcreffen frei

machen ju fönnen, fie fo lange (äljnten 3n tnoHen, 6i§ fic

ind)tö für fie tljuu fbnne.

^n meiner ^Ofjanblung merbe id) nid)tö änbern; fic

gcf)ört ber vergangenen ^üi an. 2l6er fic luiirbe if)rcu

3tued 6effer erreicht f)a6cn, lücnn fie ganj folgerecht nad)

bcm "prinjip bnrd)gefü^rt ttjorben inare. 3)af)er wünfd)tc

id), baJ3 (Sie bicfc meine (Sr^ärung -Syrern -3onrna( ein=

rüden tiefen.

©rfiarb.

260» %n Cftcr^aufcn.

^Berlin, ben 29. ?tuguft 1821.

Hefter greunb!

Sßte e^ mit bem ^onto f'nrrente unferer ^orrcfponbcn5

)~tet)t, tDcig id) lüirtlic^ nic^t. — %m 14. 5Ipri( f)atte id)

baö ä^nlid^c 3J?i§gcfc^id, ha^ mid) 1798 traf. Od) blieb

an bem d^arnicre einer iöebednng eine^ 9^innftein§, ber aus

ber §au6tf)ürc ^crauS ging, mit bem Itnfen gußc f)ängcn,

unb baburd^, baji ic^ nic^t fortftotpern fonntc, jerrig mir bic

(2e^nenfc^eibe beö 3^abenmu^fel§. 3)ic 5ld^iIIe<5fcf)ne fanb id)

nic^t jcrriffen, aber ööUig fd)taff. ®ie §ei(nng ging f(^Icd)ter

X)ox fid), a(g bama(§, ha bie ©e^ne anc^ ,^crriffen mar. £)b

bei- ^ÜJ^nöfct mef)r gelitten, ober ob eö bie [)in3uge!ommcnen

23 <)a^rc finb, mit! id) nic^t cntfd)ciben. Od^ mu§tc öiev

SÖoc^cn jn §aufe bleiben, nnb bann nod) meinen 33ebienten

mitnef}mcn, um bei bcm 2(ug= inib (Sinfteigen nid)t ju ücr=

unglüdcn. ^a id) nac^ fedji^ ^oc^cn mieber in bog §au^
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ging, ^atte trf) bog Unglücf, tuicber an ber Steüe Rängen ju

bleiben, unb mic^ auf'g neue jiemlic^ ^u bejc^äbigen, tno idy

;^tt3ar nic^t mel^r ^u §aufe blieb, aber borf) nocf) fec^g SBoc^en

ben iBebienten mitnehmen mu^te, ben ic^ entbefjren ju fönnen

glaubte. Qd} erflärte barauf, nic^t me^r in hat- §auö ^u

ge^cn, tnenn e§ nidjt geänbevt Ujürbe, iuel^eö and) gefc^a^e.

Xie Wln^z, bie mir würbe, l'jaht id) auf Drbnung meiner

i'anbforten unb 33ibliotf)e!, auf öernad^Iäjfigte ^orrefponben^,

auf iD^at^ematif unb ^eftüre berujanbt. iDte^r ijcihz id) mir

ton biefer SJ^uge berfpro^en, alß fie mir leiftete. Unter anbern

nafim id) bie ^omöopatljie t)or, mit trclc^er auf 5Seron(affung

bc§ 5lrieggminifterö Qucf) ^ier 53erfud^e angefteUt iüerben mußten,

bie aber fo fc^Iedjt aufgefallen finb, als bie S5erfucf)e (Seiner

.^oc^n^ürben öon §o^enloI}e, ha fie unter 5tuffid}t öerftänbiger

5(er$te gemad)t n^erben fotlten.

duftig ift ber @ang, ben biefer dl^arlatan ^o^nemonn
nimmt. 5)a er mit ber 33el)auptimg, ha^ eine Slr^nei bie

5lranf^eit (jeilt, ft)eld}e fie marf)t, noc^ ber bie^erigen 2(rt bie

^Ir^neien 5U geben, nid)t buri^fommen founte, fo erfinbet er

eine neue %n bie ^Irjneien ju geben, unb ha haß ^äc^erli^e

biefer 5(ntnenbung nad) ben je^igen Segriffen bon ß^^'^^cilen

unb 2(uflöfung nic^t 3U berfenncn ift, fo erfinbet er eine neue

%xt 5Iuflöfung, bie fo meit gelten mu§, ha^ ber arjneilidje

.Körper, — inie er fid) in ber 55orrebe jum fcdjften Sanbe

feiner reinen 51r3neimittelle^rc auebrüdt, — in einen nic^t

ar^neilidien, alö it)eld)e er 9J^ild)5uder, SBeingeift, Sßaffer

annimmt, Dergeiftiget wirb. Seine 5Ir3neimitteI werben

baburd^ wirHid) bie Seele, wie fie im Orbis pictus abge=

^eic^net ift, unb eö lägt fid) an ber ©nwirfung auf unfern

Äörper nic^t jweifeln. ©aS S3cfte an ber (Bad)c für §errn

§al)nemann ift, bag er für bie in 9}cild)5uder tergeiftigtcn

?J^inionen= biö £ftinionen = X^eild^en fic^ einen i-ouieb'or

geben lägt, unb ha^ er ^^arren finbet, bie eS i§m geben.

^d) möchte bo^ wiffen, ob ber Srief, ber in ber

Hamburger unb barauf in anbern 3^^^""9^" abgebrudt ift,

wirflid) mit ber Bewilligung feinet S^erfafferö abgebrucft

ift. 3)an er äc^t fein !ann, baüon iiberjeugen mid^ bie

9?ac^rid)ten, bie ic^ au§ -Stauen erhalten ^abe, unb wer
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@tmpet genug ift, firf) ju einer fotd)en turart (jcr^ngekn,

ber ift c§ auc^ genug, um eine S'^itlang ju glauben, fie

^iitte if;m eüijaö geholfen, aber e^ gicid) Dor bem '^ublifum

laut U3erben ^u laffen, bic^ ift bod) nod) me()r.

3)er 3Diaguetiömuö }d)eint ()ier begraben ju lüerben. SDer

le^te (Sfanbal beg.^rofefforö SBoIfart I)at if)m gar, um mid)

eineö Ijiefigen Sluöbrudö ju bebieuen, bcn i)ampt getljan.

§aft bu meine ®d)rift erf^alten? ®er Verleger 9?iider

^at mir öerfproc^en, fie bir geben ju laffen.

2öie beuft man in ^Jiüruberg über bie @ricd)en?

Sonberbar ift eg, aber in ber menfd)Iid)en leidjtgläubigen

9^atur gegrünbet, baß man fid) SBunber Don ber 2[Bieber=

^erfteüung einer DZation t)erfprid)t, bie man nur au^ Ueberreften

fennt, bie bem 5lberg(auben bienten, unb aug ben ©d^riften

ber 355eifen, bie fie Verfolgt t^at. Qd) mcrbe mid) bem

3eitgeift, ber bie ©riechen begünftigt, uic^t entgegen fteÜen,

aber id) merbe boc^ ganj neutral bleiben. 2Ber bie @efd)i(^tc

fennt, ber meig, ha% ®ried)enlanb nid^t burd) bie 9;ömer,

uic^t burd) bie ^enetianer, nid)t burd) bie S;ür!en, fonbern

burd^ feine bummen unb rud)tofen 9}(önd^e fiel. Ratten fie

im jmölften, brei3el)nten, t)ier5ef)nten unb fünf5el)nten -3a^r=

^unbert (Spulen anftatt tlöfter ge()abt, fo mürben bie S^ürfen

fie nic^t ^aben unterjod^en fönneu.

9Jlir gilt jebe £)berl)errfc^aft gleic^, auger einer, bie ic^

^affe, nämlid) bie beö ^Iberglaubenö. — "iRad) meiner 5lnfid)t

oon grei^eit maren bie ®ried)en unter ben S^ürfen ma^rtid)

freier, aU bie ^rofefforen ber beutfd)en Uniüerfitäten unter

i()ren gürften!

-3c^ ferliege biefen Srief mit bem SBunfc^e: ®ott erl)alte

m\§ nur @efd)ic^te imb (S^'pcrimentatpl)t)fi!, fo rairb fid) enblid)

aüe^ finben. —
5)ein greunb.

261, ^on eiifc,

©e^tember 1823.

^age mir boc^ geliebter greunb, ift biefe Güfc ^^äc^ler,

geborue (£r§arb, bcinc 2od)ter? (Sinige^ mag id) öon il)r
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^qä^Iteö unb @ebic^teteg gelefen fjobt, ^pxa^ mtd^ fo tm

tiefften ©er^en an, ba§ ber @eban!e, e§ möge beine 2^od^tcr

fein, mir fo lüa^rfdieinlid^ aU lüünfc^enörtjertl) tüurbe, — unb

td§ fü^Ic eine Öemanbtfd^aft beö ©eifteö unb be^ ^er^enö

mit biefer (Slife, — e^ mug gemig beine ^oc^ter fein. SBic

^ort, n}ie innig, aber andj n)ie tief, fpric^t ia^ @efü()( ber

liebenben (Se§nfu^t in bem ©ebic^t „§offnung unb (SrfüÜung"

fidf) auö, njelc^e feine, im innerften ^cr^en erfaßte S^eitna^me,

unb ^enntnig eineg eblen, unglücflid^en meiblid^en 3Befenö in

ifjrer (Srjä^Iung „ber ^rief!" — 2)u öerfprad^ft mir öor

3rt)ei -^a^ren, mir gen)i§ alle brei 9J?onat 3U fc^reiben, !äme

eine ^ntmort ober nic^t, — aber bu fc^riebft feitbem nid^t,

— idj machte mir ben nämlichen ^orfa§, aber aud^ ic^ fd^rieb

bir feitbem nirfjt, — h)arum? ba id) bid^ mit immer gleicher

$iebe liebe, — ha meine Erinnerung an bid^ mit ben Oal^rcn

el}er nur nodf) ^ärtli^er, bciüußttJoHer mirb, — ba id^ füf}Ic,

t)ag beine greunbfc^aft unter bie luertfjöollften ^inge biefer

2öe(t für mid^ gei^ört, — ha ber Sßunfc^, bic^ luieberjufel^en,

mit jebem öerlebten -äa^re fic^ heftiger in mir erzeigt, —
fo fann id^ mein ©d^meigen gar mit nidf)t§ erffären, alö

allenfalls mit bem, ha^ xö) fo öiel unb oft an bi^ benfc,

unb bid^ mir bergegenmärtige, — ha^ eS faft luic eine

fd[)mer3(id)e @nttäufd)ung mirb, trenn ic^ jum Rapier fi^e,

mo bann auf einmal bie (Entfernung bon bir mir öor bem
@cmiit()e fte^t. ®ag id^ je^t fo unmenfd^(id§ Diel ju tf^un

f)Q6c, baß ift feine (Sntfdfjulbigung , — benn id) fommc bocf)

mandfjmal ba3u, an anbre liebe greunbe 3U fd^rciben, bo^
lieber aU bu ift mir feiner. — Erlaube mir, ha^ ic^ bir

mein $?eben, mein S^^un unb meinen <Sinn befc^reibe. —
S^ meine mit mir 3ufrieben fein 3U bürfen, id^ mödfjte aber

atl ha§ mit bem ©piegel beineö gellen ©eifteö beteud)tet

fe()en; auc^ glaube id), haf^, fo lange id^ lebe, ic^ bi(^

intereffiren mug, benn \va§ ic^ iö^^ftiö ^^^f ^^^ ^^ft bu in

mir ermecft, ja mand^eS, möd^te idj fagen, erfcfjaffen! -^c^

Hebte bid^, raie idf) (I^riftum liebe, unb niäre biefe §of)eit

au^ nid^t einmal mirHid) in beinem @eifte unb @emüt§e, —
meine ^iebe ^at fie in bir erfd^affen, — bie -öbce ift fo rein,

fo über alleS, toa§ id^ fonft nodf) in einem Wlcn\d}m liebte.
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crf)a6cn, bie id) t)on bir in meinem ©cmüt^e trage, ha^ ic^

feft überzeugt 6in, aUe^ maö beffer in mir ift, ^at bicfe ^iebe,

luelrf)e i^ feit 31 Oaf}ren für bic^ im ^erjen trage, mir

ermcrben (;eifen. — 9?od) eine (Srinnerung möchte iüo{)t ben

äftf)ctifd)en i()ci( meinet ©emüt^cö mir mit beraafjren I)elfen,

ha& mar meine (iebenbe ?lnl)änglid)f'eit an 9^ietf;ammer. Od)

möd)te end) beibe jmci ©terne nennen, beren ©lanj mir fo

oft ben redeten 2öeg beleud^tete ober jcigte. @ine greunbfc^aft,

in ber Sxofen^eit ^er 3ugenb gefd)Ioffen, nnb bie nnö no(^

mit granen §aaren eben fo begciftert unb erqnidt, bie mag
bcun bod^ bie cid)tc, ma^re fein.

—
3)en 27. 2)e5ember.

(Bdjon mieber finb 9[)?onben öerfloffen, o^ne bag mir fo

t)ie( 9}?uge marb, meiter an bid^ jn fc^reiben. — £) bn,

mein über alle§ geliebter ^^reunb, mie oft neunte id) bein

53i(bni§ in bie §anb, imb fage i()m bie gel^eimften unb

^eiügften ©ebanfen meineö ^erjenö; — oft fpred^en aud)

id) unb © — 5U 5lnbcrn t)on bir, — unb meld)e greubc für

mid), menu icf) © — immer mie begeiftert öon beinem ©ciftc

fpred^en ^öre! @ — ef)rt bic^ immer gleic^, fo mie id) bid)

cmig — lieben mug. —
Qdj moUte bir öiel tion mir f(^reibcn, aber jene <Sfimmung

ift mir »ergangen. 9?un möd^te id) bid) nur üiel öon bir

fragen. 53ift bu jufriebcn? — üierieic^t glüdlic^? — o mie

frof) mürbe mic^ ha^ mad)enl — ^d} bin nic^t glüdlid), —
aber id) f)ah^ barum niemanb an^uftagen; id) glaube bie

<Sc^uIb liegt gröfjtent^eilö in meinen Sßünfc^en unb Gegriffen

t)om @(ürf, — ic^ fönnte eö einzig in einem üebenben 53cr=

I)ältni§ gefunben ^abcn, — id) mürbe nur glüdüdj fein, menn
ic^ meinen ©eüebten burd) mic^ glüdlic^ fäfje — . 2Beig @ott,

mie mein @efü^I feine -5ugenblid^!cit noc^ gar nic^t ücrlorcn

^at, — aud) mein 3(eugereö ift noc^ gar nic^t fo fe^r gealtert,

al^ e6 ben Oa^ren nac^ fein foHte, — aber barum f)at bicfcö

^eben bod) feinen dld^ für mic^, — au6) bin ic^ feine Äofettc

ntd^t, — ic^ bin je^t nid)t^ alß eine lMnbf)augl)aIt=9i)?utter,

unb meine breif^ig i)ienftleute unb alle 9kd^bar:t efjren unb

lieben mid) fe^r. — Gine 2^od)ter ijaht id) t)on brei5ef)n
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-üQ^ren, in bie id) öcrüe6t bin, eine 9^ic^te bon 3tDan3ig

Oo^ren, beren i^rennbin i^ bin, unb bie eö nun aud) mir
rairb. ^eibe 9J^äbdjen finb bie (S^rlic^fcit unb SBa^rljaftigfeit

felbft, — meine Xoditer f)at aurf) t)ie( ißerftanb unb ^^eftigfeit,

luag aUeö iijo^l (Svbtfjeil t>om S3ater fein mag, — aber and)

ntan^e Eigenheiten üon ifjm, bie Dietleic^t für ein ixjeiblid^e^

2Öefen ^u Diele ©elbftftünbigfeit geben fijnnen, glaube id) in

i^r raa^r^une^men, — fte n)irb blog bei um ganj auf bem
l'anbe Don meiner 8d)it)efter unb mir erjogen, i^re 5aupt=
gefd}irflid]feiten befteljen barin, einen länblid^en §aug^alt

führen ju fijnnen, — raenige S:age, in @rä^ ober tiagenfurt

3ugebrad)t, fonnten i^r feinen @efc^mad für bie grcuben ber

«Stabt abgewinnen, biö je^t irünfc^t fie nur auf bem ?anbe

3u leben. 8te ^at gleig unb ©efc^id bei allem, n^aö fic

t()ut; — o^ne \djön ju fein, ein angene()meö @efid)t burd)

'baQ feelenöolle ^luge, bag bunfet imb boc^ fanft ift; — i§r

Äörper mirb aber fd)ön lüerben, doH Ora^iel 3)er §aupt^

au^brud i^reö ganzen Söefene ift aber Srnft unb ißerftanb;

am üebften tj'öxt fie, irenn itiir Don ^c^iller etnjaö (efen.

fcn aber ift fie mit un§ Don SBalter Scott aucb erfüllt, —
fein -ÖDan^oe, barin bie '^^Uäa, ber fefer Don (Ebinburg,

ber (Sternbeuter, Ouintin 3)uni)arb, ber 5tltertl}üm(er, —
bie finb unö biö je^^t bie üebften, auc^ ^obin ber ^^ot^e;

Xüix 9J^ütter lefen SIbenbg Dor, — unfere 2^t3d}tcr f;)innen

ober ncitjen babei, fcIbft lefen fie md}t gern, aud) nid)t fo

gut iüie mir. (S — Dergräbt fic^ bermcil in 3situngen, ober

(^emifd)e ober lanbiüirtfjfdiaftlidje iöüc^er, ober z§> mirb 3^arof

mit meinem 72jäf}rigcn trüber 5^ed)ant, ber bei un§ lebt,

unb mit bem tauben gelehrten ^ftronomcn ^urg gefpielt,

melc^er ein Dortreff üd^cr 9}^enfd) ift, unb nun mcift bei

unö lebt, lüie ein liebenber Sruber fic^ an un^ ff^üept, unb

beffen 5(d)tuug für 'S — unb ?iebe für un^ bir einen ^emeiö

unfrei SBert^cg geben fann, benn ic^ bin ftolj auf biefeö

90^anne§ greunbfc^aft für unö. — Sei Xage ijat jeber feine

%xbdi, Derfte^t fid^. — S)iefen Söinter ift aber meine 9^id)tc

(Serap^tne, lüelc^e fränfüc^ ift, bei unferm grcunbe, (5)uber=

nia(rat^ ^ — , in S^rieft, 5:^aer fcnnt unb fdjä^^t t^n. —
9)Zeine Ü^ic^te ift me§r einer 9)^ignon ^u Dergleichen, ein fetjr
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€b(cö Si^efciT, bod) meine Tod)ter ift i^r an 33erftanb überlegen,

— ober im ©cmütf) finb id) nnb meine 9?idite gtcic^, —
lüaö idi liebe, liebt [ie; maö mir nid)t gejiidt, mißfällt and)

t^v, — bod) ift fic ein ganj eigene^ ©efc^bpf, — feljr

gefd)idt für jebe meibtic^e ^irbeit, — eine ':)3fi)d)engeftQlt,
—

tiel richtiges Urtfjeit.

9?un f)Qbe id] nnr (5inen SBnnfd), bof^ biefe unfere gemif^

rec^t üicl mertfje ^inber braue 9)tänncr befommen möchten, —
groß ift meine ^^^fP'i^^Ö ^^f"^' ^^^^^ ^'^^^f ^^"" ^ ^^^"ß ^^^*

fagen, bie 9}?änner gefaüen mir im ©an^cn öict meniger, mic

bie Söeiber, — ha§ trodne, egoiftifd)e SÖefen ift ja bod) nic^t

gemad)t, glürflid) ju machen, ober @(üd ^u t)erbreiten, —
freilid) üerbienen bie SBeiber im S)urc^ic^nitt aud) nid)t biet

SeffercS, — boc^ jn bulben nnb ju opfern t)erftef)en fie im

©anjen bod) fo jtemlic^, — nnb faft mö^;te ic^ jmeifeln, ob

t)er SJJann geboren fei, melc^er ein maf}rf)aft liebenbec*

iföeiberfjerj öerbiene, — boc^ bid) ne()me id) ja an^! 3)n,

glaube id|, üerftänbeft ha^ jn mürbigen, nnb mürbeft glücflid)

fein, unb mürbeft gtüdlic^ machen. <Bo glaube ic^, mar

(Si^iHcr gemiß auä^l unb mein göttlii^er §f^'^^^'' — "Sage

mir, gtaubft bu, baß et^ einen ^J^at^an unter allen lebenben

?!}?enfd)en mirflid) gicbt? — D n)ie moHte ic^ SBüften burc^=

tüanbern, um ben 3n finben. —
^iJJeine (Sc^mefter fdjmitcft unfer ?eben mit 33(umen unb

i5rü(^tcn, benn nic^t bloß alg ?iebl]aberin, fonbern mit S^enntniß

pftan^t fie 33(umen unb ^äume, td) nenne fie oft unfere

gtora unb -pomona. <B— l^at mit großer 3^^^^^^P^9f'^^t

eine 33aumfd)u(e fjier angelegt, meiere i^n ber ganzen f)öf)eren

©egenb unbergeßli^ madjen mirb, fo mie er eg burcf) feine

Pflanzungen im Unterta!entf)ate ift, — überhaupt gebeizt

unb bringt (Segen alle§, ma§ er t^ut, — unb noc^ mefir für

Rubere, a(ö itju felbft, t)at er gelebt, alfo mar fein ?eben nid)t

umfonft! Sind) genießt er bie ^d)tung unb ^nerfenntniß,

meiere feiner 9iec^tlic^feit unb feinem 55erftanbe gebührt; maS
ic^ meinem ?D^anne öor allem münfd)en mürbe, märe, \ia\; er

in ber 9?äl)e ^^aer'g leben fönnte, — id) bin überzeugt, einer

mürbe am anbern biet finben. ©— ^at gar feine ^(rroganj,

unb befit3t aü ha§ SBiffen unb ben 53er)'tanb 53urger'§, ja er
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wax eigentü^ bie Duette, quo ber 53urger ^uerft fd)ö^ftc. —
^u, beffen Söiffen irf) einft qIö imbegränjt erl'ennen lernte,

bu t)a\t hiäj geit)t§ aud^ mit biefem ^tüÜQ ber SBiffenf^aft

bef'annt gemad)t, unb ber rationette \ unbinirtf) geniegt beiner

5ld)tung geizig eben fo fel^r, aU ber rationette ^Irjt. —
'ädj fönnte id) bid^ bod) einmal in nnfere Wliitt jaubern!

— -5n 2BaIter ©cott'^ S3efci^rei&ungen feineö §oc^tonbeg

finbeft bu gar tiiel öon unferen (Sitten unb ^ebengnjeifen;

unfere ©egenb ift arm, — aud^ h)ir §aben fe^r fleigig, unb

mäßig in unferen SBitnfd^en ju fein, um auSjufommen; aber

bie ^uft ift rein, ha§ SBaffer t) ortrefflid^, — eine glüdlic^e

?age beö ©c^Ioffeg Iä§t unö bie ©onne ben gonjen Xa(

genießen, — unb wenn bie niebcren 2^^ä(er mit 9?ebel erfütti

finb, freuen lüir un^ immer beö freunb(id§en ^ic^te^ ber

3onne; unfere (Sonnenaufgänge finb ira^r^aft ^immlifd), —
luie eben je^t, ba id^ bir fi^reibe, id^ unb atte§ um mid) ^er

üergolbet ift, — unb ba bu meine geiftige (Sonne bift, fo

füffet bid^ in biefem ©lanj meine (Seele, unb ic^ fü^Ie mic^

t)on bir umfloffen, bort muß ic^ bic^ finben, mein eraig unb

unauöf|)rec^Iid) geliebter greunb!

3)en 28. ^e^ember.

(güfabet^.

2nicf oon %. 2(. iBrod^aus in Scipjig.
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