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n 3Bcimar^ »luftiger 3fit<v

3tt)cnn üon einer foIcf)en Aber*

()aupt t>ie iXebe fein fann,

bilbet ber ©ommer bed 3at)reö 1779

einen »idjtigen @infd)nitt. 25ie 5:a*

felrunbe ber fingen unb Ieben6frol)en

«Oerjogin 3(nna STmaüa, bie wie aU*

jdt)rlirf) im 3agbfd)fo^ ^tterdburg

J^of l)ieft, mar burd) bie ®rdftn

SBernflorff unb it)ren ©efretdrißobe,

ben größten beutfd)en Überfe^er beö

18. 3at)rl)unbertö, üerftdrft werben,

unb am Testen "iSfiai traf aud Darmj=

jltabt ju fe(f)önj6d)entüd)em 33cfud)c

greunb SWercf ein, beffen fdjarfe

Eigenart nict)t nur auf ®oetl)e,

fonbern auf ben ganjen J^of Sari

3(ugu(lö öon größtem @influ^ n>ar.

33ett)egte üßodjen folgten. 9?od) eiU'

mar würben auf bem Siebljaber*^

tl)cater bie ©tucfe, bie in ben britti»

l)alh 3at)rett feit @oet()ed 3(nfunft

»in engen »Outten unb im reidjen

<Baal



@aat, auf .06l)en ^tter^burgö, in

^iefurtö 2t)al« gefpieft waren,

bcn ®d|lten oorgeful)rt; baju traten

al^ Uraufful)rungen »öie ^aunebeö

SScrliebten « , » ^roferpina « unb

»3pt)igenie«, btc am 6. Qlpxii ju*

er|l gegeben unb am 12. Suli, 2agö

oor 9)?ercfd 2(breife/ mit (5arI31ugufl

alö ^t)Iabeö tt)ieberl)j)It würbe.

3(ber nid)t immer blieb man auf fo(*

ct)er ^6l)e. »lüa bod) baö 5t)eater

ben @ang ber 2ßelt barjlellenfott«,

fdjrieb "änna "ümaüa felbfl, »fo

amufieren »ir unö l)ier mit g^arcen?

fpielen unb finben, ba^ wir bamit

ber (Badjc am ndrf)flen fommen«;

an ©toff bafür fonnte eö nid)t

fe{)len, ba burd) baö nal)e 3u*

fammenteben fo üieler bebeutcnber

9)?enfd)en auf engem ®ebkt€ üief*

fad) üieibungen entjleben mußten.

2ßie ®oett)e, feit jungen Sabten

in ben g^ormen ber ^arobie geübt,

im
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im »^riutn^^ ber ©mpftnbfamfctt«

feinen eigenen 5Öertl)er oerfpottete,

fo würben auct) g^reunbe unb 3(n*

njefenbe nid)t öerfdjont; ber rücf*

jTdt)t^fofe(le yon allen war ü)?ercf,

ber felbfl erjdl)lt, Jvie ÜBielanb

üon i^m an einer «Ooftafel üon

jwanjig ^erfoncn eine ©tunbc

lang in tit Pfanne get)auen fei,

fo ba^ it)n ^fbermann ber @rau?

famfeit befd)ulbigte. ©d)ließlid)

ging felbjl biefem weltflugen 5D?en*

frf)enfenner ber (5pa^ ju weit. 3flö

im September 1779 in (Jinfiebelö

^arobie »Drpl)enö unb @uri)bice«

tk Utk auö feiner £)per 2(lcejlc

»5ßeine nid)t, bu meineö Jperjenö

STbgott« in feiner ©egenwart unter

^ofil)ornbegleitungoorgetragenunb

fiurmifd) da capo »erlangt war,

f(i)reibt er — wunberlid)er 3Beife

an benfclben SWercf, ber frut)er bie

(Seele beö ®anjen gewefen war:

»©0
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»Oo ftitt wir mm l)ier! 2)cr un*

faubcre ©cijl: bcr ^oHIfonnenc unb

ber S^ra^c, bcr in «nferc £)6eren

gefahren \% üerbrdngt nad)gcrabe

alte @efÄl)fe beö 3(n)ldnbtgeit, aUc

!RucfiTd)t auf SScrf)dItntffe, aUt Seil*

fateflTe, alle 3«rf)t unb ©djam.«

3(ud) @oetf)e fut)lte, baf l)ier eine

®efal)r brol}e. T)ie »3bee beö ?Hei*

I
nett«, bie it)m iiber ber 3p^igenie

aufgegangen war, »ertrug ffd) auf

, bie Dauer nidjt mit ben jweibeu*

I tigen formen ber Sronie; eö war

nidjt reine g^lamme üom 2fltar,

bie er bem ^erjog bracf)te; unb

er gebacl)te alöbalb an eine \)ÜU

fame Äur. ©cf)on in ben erflen

3:agen beö STugujl berebete er Sari

3(ugu|l ju einer 9\eife, bereu Si^t,

öor allen gel)eim get}alten, bie

®cl)tt)ei3 war: bie erjie g^lucl}t auö

engen unb ungefunben35erl)dltniffen,

ber fieben Saljre fpdter feine ^toeiu

»«^ebfdjro«
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»J^cbfdjra« nad) Starien folgte.

dvii auf biefcr Steife erful)r ®oet^e

üon bem 3(uffct)en, baö brausen,

wo iiic SBorgdnge am weimarifd^en

»9)?ufcnI)of< mit gcf^annter 9^eu*

gierbe bco6ad)tet unb oon immer

gcfd)dftigem, weit wirfenbemÄlatfcf)

begleitet würben, hk Äunbc öon

einer anbern (Jtteröburger ^arce

erregt l)atte, ndmlirf) öon ber @£e*

fution, bic bort öor 5QBoci)en am

SOBoIbemar, einem focben er*

fd)ienenen iHomane feineö 3ugenb*

genojfen ^riebrid^ ^einrid) Sacobi,

öoUjogen worben war.

Xiie entt)ufTajlifd)e ^reunbfd)aft,

tt)eld)e bie beiben, nad) »orange*

gangenen Iiterarifd)en ?^e()ben, hü

®oet{)eö 9ll)einreife im 3uli 1774

ju ©Iberfelb, Xtüifelborf unb mn
gefd)(offen t)atten, war feit ©oetfjeö

llber|TebcIungnad)üßeimar erfaltet,

»ieber mc^r auö titerarifc^en aii
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ani ^erfonltd^en ©rünbctt. 3ßdf)*

renb Sacobt bic >y(BteUa<.< wegen

manct)er 3(nfpielungen auf feine

5amilienüer()dltnifre 5tt>cifefnb an*

fat), tt)ar ®oetl)e über beffen erjlten

iKoman »@buarb 3(Utt)tUö Rapiere«

unmutig, ta er in bcr «Hauptfigur,

einem jungen ?^euergei(l:, ber in

eine cinfad)e gamifie t)ineingreift,

ein freilief) arg üerjeicf)neteö 33i(b

üon ffd) felb(l ju erfennen Qianhte,

®o i|l eö benn fein Sßunber, ba^

unter ben empftnbfamen 33ud)ern,

bte in bcr erftcn ?^affung beö

»5riump()ö ber C^mpfinbfamfeit«

»on fd)6ner Spant aii^ bcr geflicf*

tcn 53raut l)eroorgel)olt werben,

aud) TiiimM Rapiere jTcf) beftnben.

STber and) ber gweite ?Koman 3a*

cobiö, ber in frül)efl:er ©eflalt in

SOBicIanbö »5:eutf(f)emfD?erfur« üon

1777, 5J)?ai, (Bdtt 97—117, unter

bem 5itcl »^reunbfd)aft unb ^Uhe.

@inc
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(iint n)af)rc @efd)id)tc« erfdjicn,

jog fogleid) ®oetl)ed (S^oott auf

fiel); benn auf iljn 6ejicl)t ffcf) bic

itdd)jle @rn)dl)nung tn ben beiben

6ttcjleu^anbfd)nftenbeö5riumpt)ö

ber @mpfinbfamfeit unb md)t auf

einen obfcuren cnglifcf)en fKoman

gleid)en 2tte(ö, wie nod) bie SOBei*

inanfcf)e 2(u^gabe (XVII, 314) md)

25Än^crö SSorgang annimmt 5n*

jn)ifrf)en war ber ^djiu^ beö erjlen

5:ci[^, ber and) baö oon @oett)e

fpdter ^arobierte ©efprdcf) entt)ielt,

im 2)ejembert)eft beö SO?erfur üon

1777, baö ®anje in 53ud)form

überarbeitet unb mit bem »unber*^

tici)en neuen '^itd »50Bofbemar.

dinc '®e(tenl)eit auö ber 92aturge*

fcf)id)te« anonpm bei 3?>oteö 6cf)mas^

ger Seifen in g^Ienöburg unb Seipjig

jur DflermeflTe 1779 erfdjienen.

2)a^ @oetl}e, ber foeben feine 2pf)i*

genie ooüenbet ^atte, an biefem

Vornan
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Spontan ^rgcrniö na^m, ijl letcfjt

begreiflid); benn er »ar injn)ifd)en

t)cr erbittertflc ?Jeinb jener empfinb*

fomen ©d)6nfeltgfeit geworben,

bie fein Üßert^er am meijten ge*

nd^rt unb gefieigert ^atte. 3(ncf)

üßorbemar get)6rt ju beffen jat^rj?

lofen 9?ad)foIgern; unb nur burd)

ben (larfen pl)iIofopl)ifd)en @in*

fd)fag, ben fetne ®efd)icf)te ent^dlt,

ijlt ed erfidriid), baß abgefagte

©egner ber (Jmpftnbfamfeit, mc
?cff»n9/ g^orjler unb 3ufluö 5D?6fer

eö waren, an it)m ©efallen ftnben

fonnten. ®d)on bie ^abel bed

fKomanö i(l red()t nterfwurbig.

ÜÖoIbemar finbet in bem g^amilien*

freife feineö 93ruberö 53iebertt)af

an beffen ©d)wdgerin Jpenriette

»Oornid) eine g^reunbin, ju ber er

fTd) in reinfler ©eefenöerwanbt*

fd)aft l)ingejogett fuf)(t. @r glaubt

bicfeö reine @efAt)l $u entweihen,

wenn
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tt)cnit er itjt bie J^anb jum 95unbe

reid)t; J^cnriette it)rcrfeitö l)atit)rem

llcrbcnben SSatcr, ber gegen ÜBolbe?

mard ^f)arafter SWiftrauen !)egt,

baö ®elu6bc getan, jTd) nie mit

il)rem ^reunbe ju ücrbinben. ®ie

felbjl rdt i^m jur (5f)c mit if)rer

g^reunbin Sfllwina; bad Problem

bed 9)?anne6 jwifdjen jwei ?^rauen

wirb »ieber einmal aufgerottt!

Hüd) f)ier bleiben tit ?^ofgen biefer

unnaturnct)en 2Ser()d(tniffe nid)t

auö; aber jTe get)en in einem

ÜÖirrwarr üon fd)6nfeligen Sieben,

frdnflid)cr ^mpftnbelei unb fofetter

©elbjloergotternngwirfnngöroö am
?efer üoruber. SOZit einem l)6d)|l

(eibenfd)aftlid()en ©efprdd) SBoIbe*

marö unb J^enriettenö unb ber

^crf^eftiöe,ba^ il)re3ufunft duferjl

gefdl)rbet fei, \(i)He^t ber erjle 5cif

;

\>a^ jum 5eil eigene ©rlebniffe

3acobiö ju ®runbe liegen, milbert

ben
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bcn pcinlid)en @inbrucf nid)t, ben

baö Fragment mad)t. @ine fold)e

felbilqudlenfcf)c, f^i^jtnbigc ®e*

fu()töfd)n)ergcret mußte einer ge*

futtben dlatüx unerrtÄgfid) fein;

wnb @oetl)e, ber eben in feiner

3^t)tgenie ben ^rjpuö rein|ler

2)?enfd)(id)fett aufgefu()rt I}atte,

fonnte leidet in einer ©tunbe tottcr

?aune ober, wie er felbjlt fagt, in

lcicf)tjTnnig trunfenem @rimm unb

mutwittiger^erbigfeit auf ben@e*

banfen fonimen, ein Krempel ju

ftatuieren. Unb fenntc ber 2)id)ter

bc^ %an^ ben fd)tt)anfenben, fd)tt)a*

djm 5ßoIbemar, ber fid) unb tk

geliebte ^^reunbin burcf) ©elbjl*

quaterei jur SSerjweiflung bringt,

»irffamer üerf^otten, alö baß er

it)n t)om Teufel t)o(en ließ?

25er dußere SSorgang bei biefer

^jcfution, t)k fogenannte Äreuj*

erl)6t)uug.



cr^6t)ung, wie ®oct[)e fcI6fl ffc

nennt, ijl smar tn feinen ^age*

büd)ern unb gleid)jeitigen 53riefen

nid)t ertt)dt)nt, burd) fein fpdtereö

^ingefldnbniö aber nnb anbere un*

üerbdd)tige Scugniffe $ur ©enuge

erliefen. UÖenig|l:enö tit tt)id)tig*

jlen muffen wir unö t)ier öor

3(ugen ful}ren.i

Die erjten Stimmen »erben in

3acobiö g^reunbe^freife faut. @op{)ie

la ?Kod)e, bie fdjon bei frutieren

3ern)ürfnifFen »ermittelt l)atte, fragt

am 12. September 1779 auö ßobfenj

bei ^öiefanb an, iuaö an ben ®e=j

rud)ten tt)at)re6 fei. üßielanb ant=

wertet am 21. September: »Sie

wetten »on mir wiffen, waö an

ber Söegeben^eit mit SOBoIbcmarö

93riefen waljr i|l ober nid)t, nel)m*

tid)

»ba0 unter einer @id)e ju@tterö*

»bürg etliche baöon öorgelefen

»worben
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»morbcn unb bann ®6tl)e auf

»bcn 93aum gcjlicgen, eine geifl=

»t)oUe ©tanbrebe über ba^

»fc^Ied)te 53ud) gef^aften, unb

»e^ enblid) jur »obloerbienten

»©träfe unb anbren jum ah*

»fd)recfenben53e9fpiel an be»)ben

»(Jnben ber I)ecfe an bie (iid)e

»genagelt, tt)o bann eine große

»^reube über tie im Uöinb

»f(atternben SBIdtter gemefen.«

5d) wiü 3t)nen I)ierauf bie »a^r*

^aftejle STntwort geben, tk id}

geben fann:

»3d) weiß md>c tvai t)ieran

»n)al)r ifl, benn id) wav
»nic^t ju @tteröburg, war
»ntd>tgegentt)drtig,a(dbiefe

»©ubere^öorgegangen fepn

»fotr.

ÜBdre id) jugegen gewefen, fo i^

10 gegen 1 ju fe^en, baß eö fo

weit nicf)t gefommen tt)dre. 3n*

beffen
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bcflfen ge|le^ id) 3t)tten, ha^ irf)

gu SOBcimar im publice ein paar

5age nad)^er, alö jTcf) jene 93e*

gcben!)eit jugetragen ()a6cn fott, ba^

üon rcben gel)6rt, unb oon acuten,

bie jTd) einbilbcten, id) mufife aud)

babet) gewcfen fcpn, gefragt »or*

ben, ob ed tt>af)r fcp? X)a id) nun

meine Untt)iflrenl)eit befcnnen mußte,

unb bie ?eute fa()en, ta^ id) wirf*

iiä) gar nid)tö öon ber <Bad)e

wußte, fo erjdl)tten fte mir fofd)e

mit atten oben bemelbten Umftdn*

ben, aber nid)t aH 3(ugenjeugen,

fonbern al^ Seutc, tic gel)6rt

Ratten, baß eö fid) jugetragen t)aben

foirte.

@t(idf)e 5age ^ernacf) fam id) wie*

ber nadj dtteröburg unb würbe
bet)m ®pajierengef)en in ben 5ßalb

erinnert, mid) iiberalt umjufeljen.

3d) erblicfte enbfid) eine in blau

^appier geheftete Brochure, bie

an



an eine (5td)e genageft war, utt*

gefdljr mte man bie Ülauböogel

an baö große 5t)or an einem ^a(i)t=j

^of ober einer gentilhommie an*

junagefn |5flegt $BaÄ für eine

Brochure ei fej), wollte mir nie*

manb fagen; man überließ eö ber

®ct)drfe meinet g^ernglafeö ober

meineö 23er(lanbeö, eö felbfl t)er#

aufzubringen. 2Benn id) nun fagte,

id) öermutl)ete, baß eö ÜÖolbe*

marö 33riefe gewefen, fo würbe id}

foöiel alö 9?id)tö bamit fagen; benn

Sßermutl)ung in fold)en Singen ifl

9?id)tö; für gewiß fann id) nidjti

fagen; benn id) fonnte nicl)t fet)en,

waö für ein Q3ucl) eö war. 3m
übrigen feilten @ie unb 3acobi

@6tl)en fcl)on oon langem ber fen-

neu, unb wiffen, wai er fat)ig ifl

ober md)t.«

3njwifd)en t)atte aud) 3acobi felbfl

öon ber ©act)e gel)6rt, obwohl

feine
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ferne ?^reunbe eö t^m ju üer^ctm*

nd)Ctt fud^ten; er fd)reibt am
15. ©eptem6er auö '^empelfort an

@oett)e: »X)u foUfl in (Stteröburg,

in einer ®efettfd)aft üon 9littern,

5[ßo(bemar unb feinen SSerfajfer

auf bie entfe$lid)|le SQBeife burd)*

gebogen, Iddjerlirf) gemacf)t, unb

jum Söefd)tu^, — mit einem fd)6n

eingebunbenen ©^emplar biefe^

33uci)ö, eine fd)impfüd)e unb f(J)dnb==

Hd)e @£ecution öorgenommen t)a*

6en. — 2)ie6 ®erud)t ijl fo all^

gemein geworben, ba^ eö aurf) mir

enblirf) ju Dt)ren fommen mußte.

SSerfd)iebene meiner I)iefigen0^reunbe

Ratten e^ fct)on üor üier 3Bod)en

gewußt, unb aHert)anb SD?itte( an*

gewanbt, ta^ eö mir »erborgen

bUihm m6d)te. 9?un fd)reibe icf)

bir, um ju erfahren, waö an ber

©acf)e i|l ....

SDBa^ bie ge^dfffge 33efd)ulbtgung

angebt.
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oitge^t, id) ^dttc im ÜÖoIbemar

miä) fclbll üergottcrn unb jur

6ffentltd)en 3(n betung auffleUen

»ollen, fo müßte e^ mid) freplicf)

uncnblirf) fdjmerjen, wenn bu |Te

aufgerufen l)dtte(l, unb jwar, in*

bem bu beinen 9)?unb auf baö ahf

fd)eulicl)(le @prad)rot)r brucftejl. . .

.

?eute, tt)eld)e bie rafenbflen Unge#

reimtt)eiten jufammcn reimen unb

glauben fonnen, unb einige anbcre,

öon daini Unmut^, bie aber nodf

nicfjt fein 3eicf)en an ber ©tirn

tragen, mögen i^re £)^ren n>eit

auftt)un, fl[u(lern unb fdjreien, unb

t>U 3ungc gegen mid) aui bem

^alfe (Irecfen, t>ai muß id) leiben.

3Jon ben belfern SWenfcfjen aber

wirb feiner ben SSerfajfer oon

ÜBolbemar für einen foldjen ftnn*

lofen 5()oren Ratten .... 3(ber

mein ©rief ifl o^ne t>a^ fdjon »iel

p lang^ unb hu ^a|l i^n, e^e bu

an
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an biefe ©teile fommjl, wo^l fcftott

üor @cfet unter ben 5ifd) gewor*

fcn. @cl)tt)erlid) mx^ bu ?u(l ^a*

ben barauf ju antworten, unb fo

wirb bein ©tiUfct)tt)eigen nad) ücr*

flofTenen brer) 5Öod)en mir 3(nt*

wort genug fei)n.«

®oett)e erl)iclt biefe STnflagc crft

nad) 3fntrttt ber iSd)n)eijerreife in

^ranffurt, too er üom 19. bii 22.

(September (Station mad)te; in@m#

menbingen, wo bie ?Heifenben am
27. (September abenbö eintrafen,

^atte er bann alöbalb eine lange

unb vertraute Unterrebung bar?

ober mit Sotjanna ^at)lmer, ber

jweiten ^rau feinet (Sd)»agerö

©ct)lojTer, bie baruber am 31. Of*

tober in folgenbem tt)id)tigen 35riefc

an3acobiberid)tete: »®oett)efagtc

mir gleid) eine {)albe (Stunbe nad)

feiner 3(nfunft öon beinem ^Briefe

an i^n, ben er in g^ranffurt er«

t)alten
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galten I)dtte, «nb wat» bu i^m

barinnen öortt)irf(t; nemüd) X)ingc,

bic burcf) bcn Üßeg bcr fd)dnb#

Iid)cn Älatfdjerei) bir enblid) ju

£)l)ren gefommen |Tnb. @r erjdl)Itc

offcnt)crjig ben ganjcn SSerfauf;

baß er mandje mutt)»inige ^aro*

bien, nid)t ge[cf)ricbcn, aber münb*

lief) liber beinen ÜÖoIbcmar gc*

fcf)n)a$t t)abc, (Sagte: fo fd)6ne

2)inge, fo öiel großer l)errlid)er

«Sinn aurf) barin fei), fo fonnc er

nun einmal)l für fiä) baö wai man

ben @erud) biefeö 33ucf)^ nen*

nen m6d)te2 (anberö wifTe er ftd)

nid)t auöjubrücfen) nid)t leiben.

3(ud) l)abe er, wie lieb bu i\)m

fet)ft unb wie ungerne er bir etwaö

JU ?eibe fagen ober t()un mocfjte,

bem Äi$el ntd)t entget)en fonnen,

baö ?öudf), jumat)! ben @d)Iuß

beßelben, fo mc e^ it)m einmal)!

oufgefaUen fe9,ju |)arobieren,ne^m*
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üdjf baß ©otbcmarn ber 5eufef

l)ofc. 0)?att burfe nur ein ^aav

Beilen dnbern; fo fci) eö unauö*

bleibtid) unb nid)t anberö, alö ber

Teufel müßc itjn ba ()oIen. @r

fprad) mit ganj argfofem SGBefen

baüon, unb fud)te mir ju hitm*

ten, »aö bergleid)cn faunid)teö @e*

treibe, in il)m fÄr eine abgefon*

berte ©acf)e fep 2C. dt fdiwur

barauf, ba0 er »unfcfjte, bu »drefl

mit jugegen gewefen. 2)u felber

t)dtte(l mit eingefd)Iagen, mut^*

willig im 2fbflracten t>it <Bad)e ein*

mal)t ju net)mett. 9?ur m6(f)te er

firf) nid)t gerne fd)riftlicf) in ber*

gleicl)en (Sjplifationen einlaßen,

befonbcrö nad) bem, worauf bein

5Örief geflellt »dre. 2)ocl) fd)rie6

er bir üiclleicl)t, tikUddjt nod) be^

mir. 3d) bejlanb barauf, eö fep

^flid)t, er muße, — baö gefd^at)

nun freplid) nicl)t. Snbeßen fd)ien

i^m
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tbm bein SScrbru^ Aber tie ©act)e

aufrid)tig leib ju fepn. ÜÖie pein*

lief) biefc S^euigfeiten fnv mirf)

waren fannfl bu benfcn. ®oetl)e

fann gut unb brat), aud) gro^ fei)n^

nur in Hebe i\l er nid)t rein

unb baju wÄrfüd) nicf)t grof^ gc*

nug. (5r t)at ju öiele SO?ifcf)ungen

in jTd), bie wirren, unb ba fann

er bie «Seite tt>o cigentlid) ?iebe

rut)t nirf)t btanf unb eben la^en.

®oett)e ifl nirf)t glücflicf) unb fann

fd)werlid) gfÄcflid) »erben ic.«

2)en in !ÄuöjTd)t ge|leUten ©rief

an Sacobi t)at @oetl)e nic{)t ge*

fd)rieben unb überl)aupt erjlt narf)

anbertl)alb 5al)ren ftrf) enbgüttig

gedußert; Sacobi bagegen Üe0 fei*

nem ©roll freien ?auf. ©egen

53oie, ?^or(ler, ^einfe, Änebel, Sa*

öater unb ?ef(Tng fprid)t er in ben

l)drte(len 3(uöbrucfen über ben alten

^reunb, unb »ergeblid) üerfucf)tc

Änebel
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^ncbet im S?evh^ 1780 perfonttrf)

in ^empelfort ju üermittern. 2)ie

fdmtlid)en barüber gett)ed)fe(ten

Briefe ä {)ier ajijufu()ren »erbietet

ber 9laum; tai treffenbfte SÖort

fanb v^finf^ "^ feiner 3(nttt)ort auö

3>enebig »om 8. 25ejcm6er 1780:

»SWit 2ßoIfgang ®6tl)en fotttc man

cö gerabe fo madjen, wie erö gegen

anbre macf)t; benn idoö fonfl Un#

rerf)t mdrc, ift l)ier ^t(i)t SOöie*

lanb t)at jTd) frci)Iirf) alö ein n)al)rer

becco fottuto auö ber (Sacf)c ge*

jogcn, S^r «O^ni'cl mit i{)m ifl

üon ganj anbrer SBefd)a|fen^eit, ba

er <Sie nicf)t ojfentlicf) angegriffen,

fonbern nur im 5Öinfe( bloßen

9)?utt)tt)itten an einer üon 3t)ren

®rf)riften auögeÄbt \)at. @ö ilt ein

©tubentenjlreid) im Ülaufcfje,

«)ie fte bie !2ft^enienfer an bem

3ffcibiabeö auf bie (eicfjte 3rd)fel

naf)men***2)ie9)?erfe, bie^cter

9J?ejferte,



STOcffcrte, bic ben hoffen jum

f e 9 er n d) cn@rn|l mad)cn,unbvt)ie

(JoangeHflen in langen S0?dnteln

unter \>k ^rau 55afen herumtragen,

ücrbienen tk @tocfi'd)ldge, bic

platterbingö bie einjige 2(rt öon

55egegnung gegen berg(eid)cn 55e*

leibigungen jTnb f * ? 3(cf), wenn

man immer ber) einanber wdre, fo

n?urbc mand)eö nicf)t gefdje^en!

2)eö SWenfrfjen ©inn i)l geredjt

unb gut, aber feine ^^antafic ift

ein 5eufeL«

©oet^c felbfl f)at nur einmal bi*

reft ?Kebe gejltanben; er antwortet

?aöater auf feine 3(nfrage am
7. 5D?ai 1781: »Ueber Sföolbemar«

Äreujerl)6()ungögefd)id)te fan id)

bir nid)tö fagen, baö ^arftum i|t

n)al)r, eigentlirf) iflö eine oerfegne

unb üerjä^rte 3(Ibernf)eit bie bu

am flugften ignorirj^. 2ßenn id)

Rapier unb Seit üerberben m6gte

fo
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fo f6ttttt td) bir tt)of)I ba€ ndl)ere

fagen, eö ijl: aber nidjt bcr 9}?u{)c

wcrtt). @et)n tt)ir unö micber unb

cd fdUt btr ein, fo frage. 2)a bu

mid) fennft fottteft bu btr'ö in

3ft)nbung erfidren fonnen. 2)er

teicf)tf[nnig truncfne ©rirnm, bk

tnutf)tt)iUige ^erbigfeit, bie hai

^aib gute üerforgen, unb befons=

berö gegen ben @crud) öon ^rd*

tenfion it)ut()en, ffnb bir ia in

mir ju tt)o^l befannt. Unb bic

nicf)t fct)onenben launigen SWo*

mente üoriger Briten tt)eiflt bu aud).«

3(ud biefen 55ericf)ten ergibt ftd)

alfo alö ^atbeflanb, baß im@tterö*

burger ^arf üor einer @efeltfd)aft

öon «Ooffeuten @oett)e auö ben

Steigen einer didtje ^erab eine

©tanbrebe auf ben 2ßolbemar \)idt,

inbem er beim SSorfefen eine S8crs=

dnberung beö Siomanö improöi?

fterte.
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fierte, bie bamit enbigte, ba^$Bofbe#

mar öom Teufel geljolt würbe. 3«
dl)nlid)cr Uöcife t)atte @oetl)e jtuei

3at)rc guüor, bei ®Ieimö 55efud)e,

in ^icfurt bcn neuefltcn SWufen*

almaitad) auö bcm «Stegreife pa*

robiert, inbem er ®ebid)tc üorlaö,

bic gar nirf)t im 35ucf)c (lanben,

unb in alle nur meglid)en Son*

arten unb Sßeifen auöwid)^. ^nm
©d)Iu^ würbe bann tai> 6rofd)ierte

@jempfar bcö 93ud)e6, baö feiner

^arobie ju ©runbe lag, an beiben

@nben beö Umfd)(agö an bie (ii(i)e

genagelt, fo ba^ bU 33Ütter (uflig

im SOöinbe flatterten. 25ie weitere

5i^ngabe be^ »SD?agijler Ubique«

Qavl STuguft Zottiger, ba^ Wltvd

ein SSogclfd)ie^en banarf) oeranftaf*

Ut Ijabe, ijl fid)er übertrieben unb

berul}t »0^1 nur auf einer SOBeiter*

ful)rung beö SBilbeö üom angenagelt

ten !KaubüogeI am ©cf)cunentor.

'Bann
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SOBann bie (Jgefution oor ffd) ging,

ijl nid)t überliefert ÜÖenn 9)?crcf

babei jugegert war, wie Zottiger

bet)auptet unb burrf) bie 3Cnfpie*

lungen Sacobiö unb ^einfeö, auct)

burd) baö 5et)Ien eine^ 5Berirf)teö

an i()n auö Weimar pfauftbel er*

fd)eint, fo mußte ber SSorfatt in

bie ^tit oom 31. Sjjai biö 13. Suti

1779 fallen, ben 5:ag feiner 3Cn*

fünft unb 2(breife. ©ein Steife*

Journal berict)tet über d^nliclje 2Sor*

fommniflTe nur: »@ö war il)m aucf)

ein graufameö ^erj fcl)ulb gegeben,

wie er fo mit faltem 93lute, einige

fagen mit innigem SSergnfigen,

einigen ^£CCUtionen mit bepge*

wol)nt, wie ein großer Äunftler

ben Äned)ten übergeben, ein @e*

lebrter üom ^rflen Stange auf ben

@fel ju reiten fam, unb nad)l)er

mit ber ^apiernen Ärone eineö

3upiterß ^inauögefu^rt, unb »er*

urt^eilt
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üxt\)dlt würbe, feinen SSerflanb ju

vertieren« — 3feußerungen, bie

tt)o^l nur fpmboHfd) ju öerfletjcn

|tnb unb auf feine n?irfüd)en S3or*

gdnge jurürfjugc^cn braudjen.

25a Sacobi am 15. t5e|)tember

fd)reibt, ba|[ üerfd)iebene feiner

g^reunbe eö fcf)on üor üier

aßocben, alfo SOJitte 3Cugujl,

gettDuf t bitten, fo mu^te man, fatt^

SWercf beteiligt rtax, annel}men,

boß bie Äunbe üon bem SSorfaU

er|l nad) fünf hi^ fed)ö Üßodjen

in ©uflfelborf fid) verbreitet Ijabe.

— @ine 33ud)e, worin er unb

feine ^reunbe üor fünfjig Sauren

il)re Sy^amen gefd)nitten unb hd

tt)er(I)er fie im Oommer it)re im*

proöifferten hoffen gefpieft, jeigte

®oet^e nod) im ^a[)vt 1827 Scfer*

mann in ^tteröburg^ 3(ucf) obne

mit 3(boIf ©taf)r an biefen 53aum

ju benfen, fann man Uidjt in einer

ber
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ber orten t)ic(f)unbertidf)r{gett didjen

im ®d)Ioßparf ju (Jttcröburg bett

©tamm ber »Äreujer^o^ung« »ie«

berjuftnben glauben.

tiie ffiirfung ber improöfflcrten

^orobie mu^ fe^r nad)t)alHg ge«

»efen fein; benn nad) SDJonaten

nocf) tt)urbe @oett)cö 3f6tt)efen^eit

auf ber jweiten ®d)n)eijerreife, bie

er am 12. (September mit daxl

3(ugufl unb 2ÖebeI antrat, oon

ber «Oetjogin 2(nna Stmalia be*

nu^t, um ben SIou beö ®anjen,

ben öerdnberten ®d)(uß, a(ö be*

fonbern 2)rucf in ©d)(oß @tterö*

bürg felbjl tjerflcUen ju (ajfen unb

an tu ^reunbe ju öerteifen. I^a*

mit treten wir in baö jweite ®ta*

bium biefer 3rnge(egenf)eit, bai unö

t)ier ()auptfdc()Iid) intereffiert. ®oe*

t()e, um ta^ g(eid) üorweg ju ne{)*

men, erwdijnt biefen ^rioatbrurf

nirgenbö;
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nirgenbö; unb nur ber Umflanb,

baß ftd) baö cr(lc üoUftdnbige (Jjem*

p(ar beöfe(ben in fetner 93ibliott)ef

üorfanb, beweift, baß er it)n über*

l)aupt gefannt \)at, 3njtt)ifd)en i|l

ein jweite^ (^jemplar in 3(nton

Äippenberg^ SÖejT^ aufgetauc!)t

X>ic eigentüd)e SSeranflafterin beö

2)rucfeö ifl t)ic(met)r bie ^erjogin

3(nna 2fma(ia felbfl, bie baruber

am 4» 9?üöember 1779 an 9J?ercf

fd}reibt: »5cf) »unfdje, (ieberSOJerdf,

baß id) aud) etwaö ju 5t)rem SScr*

gnugen beitragen fonnte; unter*

beffen fd)icfe icf) t)ier ein @d)an*

tillon einer neu entflanbenen 53ud) *

brucferei, »efdfje jTd) in ^tterö*

bürg aufgetban. SSom berut)mten

äöolbemar, tt)efd)er fo mdrf)tig

auf eine 9)?enge empftnbfamer @ce*

Icn gewirft, »on biefem fann man
tt>ol)( ber 3ruflagen nid)t ju öiel

beforbern. @r ifl l}ier mit fleinen

SSerdnberungen
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SBerfitibcrungctt unb J^oljfrfjnitten

erfct)iencn. g^itibet bicfe @ntrcpnfe

bei bem publicum SBeifaU, fo wirb

e^flenö »icber ein ttcueö ^robuct

anö ?id)t treten, woöon icf) 3t)nen

QUid)faH ein @£emplar fd)icfen

»erbe. 2)od) bitte id), biefeö öor

bcr J^anb nod) ganj allein für

ftcf) ju bel)alten, t)6cl)(lenö ber ^xan

21 ja mitjutt)eilen.''«

3(nf bie ®^ur biefeö X)rucfeö ge*

riet fd)on im 3at)re 1870 ?^ranj

©cl)norr üon (5arolöfelb in 2)reö*

ben, o^ne jeborf) bie Äonfequenjen

baranö ju sif^f"r ba er benfelben

nur in unöoUfldnbiger ©cflalt üor^

fanb. 3n ber Äorrefponbenj ^arl

üüQuft Söottigerö beftnben jTd) ndm=

lief) unter ben 93riefen beö 93io*

grapf)en ©d)licl)tegrotl fteben £)f*

taübldtter eineö dußerlid) unöolt?

fldnbigen 2)rucfeö; ein benfelben

üorgel)efteter ^etttl entt)dlt üon

Sßottigerö
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95otttgcrö ^anb gefdjneben %oU
genbeö: »3acobiö5ÖoIbemarmad)te

auf eine fange ^tit ben ©pott ber

2Öeimarf(f)en ©enieö. Sßefonberd

jctgte jTd) 9)?ercf fef)r tf)Atig babet,

ber ein ©jemplar bat)on in (Jtterö*

bürg abfd)ie0en lie^. 3u fben

btefem 33et)uf erbid)tete ©oet^e

fofgenbed ^robuct, tDoüon l)ier

nod) einige g^ragmente jTnb. Äraufe

mufite bie ^itefoignette (led)en, tt>o

ber 3:eufel Sacobiö Äopf in ben

?uften ful)rt unb berÄritifu^ unten

hk Bunge t)erauö|irecft Söobe

brucfte eö in feiner ^anbbrucferei

unb rdd)te fid) burd) bie Unter*

fd)rift beö SSerlegerö an bie dlad)*

brurfer, bie feine Siramaturgie

na(i)gebrucft Ratten.«

2)er ÜÖortlaut ber fragmentarifd)

erhaltenen 53Idtter ifl im erflen

SÖanbe beö 3(rd)iöö für Literatur*

gefd)id)te ((Seite 316fO abgebrucft,

o^ne
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oI)nc baf bic ?^ragc bcr 3(utor*

fd)aft gcloflt ober and) nur ernfl*

tjaft erwogen wdre; öor allem

fet)It jeber J^iimtii barauf, ha^

biefer 5:ejt hi^ auf einjelne ©tef;:

Ten mit bem Crigina(*5[ÖoIbemar

üon 4779 übereinj^immt, unb ba^

— in öottflerÜbereinflimmung mit

ben SOBorten ®oett)e6 — gcrabe

in ben etnfad)en Mitteln, mit

benen bie ^arobie axhäut^ H}xe

üerbluffenbe 3Birfung liegt. T>tv

^ier folgenbe jeifengetreue 3fbbrurf

bed v^efteö üerfud)t bieö — Teiber

nur mangelljaft — baburrf) an=»

fd)aunrf) ju mad)en, ba^ er bie

Seöarten beö urfprunglidf)en 25rucfö,

abgefe()en üon geringfiigigen 3(b*

tt)eid)ungen, mit $Berit)eifungö5a()(en

am ®cf)Iuß bringt. :Ser ^e^t, ber

entf)öred)enb bem ®d)tu|i beö S[BoI=

bemar üon 1779 (Seite 235—249)
i)k Äata|lrop{)e ju @nbe beö erflen

33anbed
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33ant)eö im 3rnfrf)ruf an einen

Ieibenfcf)aftlid)en 93nef 2ÖoIbemorö

an Lumina über ben Unwert öon

g^reunbfrf)aft unb ?iebc umfaßt,

lautet — unter fiillfd)meigenber

SSerbejTerung fleinerer $lJerfet)ett—
folgenbermaßen:



@el)eime 9?acörtc^ten

33on bcn festen ©tunbeit

€ine^ berucf^tigten Srepgeillcö.

Unb n?tc il>n ber 0atan I>alb

gcquetfc^t, unb bann in

(Begenwrtrt feiner

(Beliebten, unter

berenC^eroinfel

jur ^^Ile ge«

brac|>t.

®ebrucft be^ bem 9^arf)brucfer Dobdfep

unb Som^agnie. 7777.





I

u,
in'2öo(bemar^®emutf)e immer fürch-

terlicher. ' '- * Da^ liebe ?Q?dbc|)en

unauf^orlid^ um i^n^miti^rbie^tUen-

gefufferen^ücfenber^ngebenfen^nocb

immeri)oUt)erfelben5traftil^n9lucflic^

ju mac^en^ttjugte noc^ /e^tfomanchen

©cbimmer üongwube in feinefinflere

@eele \\x bdmmern, brachte tdglid^

neue5lnn)ant)lun9ent)on©lauben,t)on

Qöertrauen in fein ^erj -- . ? »on Q3er*

9ebunö.^''*5lc()!Dieerabernic&t^offen

fonnte.
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fonnte,fo fester0eaud) beburfte^: o^ne

@innfurfemctiefe^eji)en ^''' melleic^t

in^gc^eim ftc »erac^tcnb; f)ocf> ergaben

über ben t^drigtcn '^Bolbcmar, unb

nur in fc()md5(ic^cm ?l}?itlciben ftc^ ju

\f)m tcrabfaffenb -'^^ bie SMe! ?''-'

^a! ^(cnbe! 5^rnc, ferne Du t)on

bjefem -Öerjen, baö IDu geWdnbct,

baö Du t)er (äffen ^ajl.

5lüe feine Q^efc^dftigungen lagen.

Sluffer t^a^ er fafl tdglicb an ^lümina

fcl^rieb, \)k bocb an bem Orte i^re^

5iufentl)a(t^ nurpepma^l in ber9][Bo*

cbe^riefeerf)a(tenfonnte.5lberüonfei=

nen Briefen mürbe auc^ nur ber britte,

t)iertett>irflic^abqefc^icft^meilertt)d5=

renb bem (Schreiben, pdb immer tjer-

9«^
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gaß unt) in 5lu^bruc^c bet fc^mdtjc*

tcauffeine^rennung^üorbercitetfepn;

boc^tt)olIt'ertt)ct)cri5re§reunt)innbei)

j^r t)erflagen, noct> ftc ^^9^n feinet bc?

tjorjlc^enben (^c^icffaal^' argtvö^-

nifcfc machen» ^ier ifl einer üon biefen

^^riefen, t)ie jurucfge^alten njurben»

an !Dich gefc^rieben, W !Du alle

nic^t befommen ^ajl! jtc pnt) jer*

riffen, üerbranbt 5lber tva^ foll

iä) 1)\t (dnger ijer^eelen, bag ic^

in bie tieffle^Sc^mermut^üerfun*

fen bin. ^it f($aubert Dor bem

©ebanfen, beine €nge(feele mit

(^e^eimniffen ber ^6üe ju »erftn*

(lern!
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(lern! 5lbcr ic^ mug, ic^ mu§!

Ober foüid^ fort! aufunbbaüon?

^-'ö, mie lange bin ic^ baju* »er-'

fud)t gemcfcn. 5lber!^ufoü0 ni^t

e(ent>ern)erben, a(öt>aö@c^jcffa(

X)ic^macl^t:3^mDeJncn5(uc^

njcbt mir! -- * ? ^arum fjor-

te(t !Du micfe ef)ma^(ö nid^t, oXt

ic^!Diclp, a(f5 ic^^ud) aüe »or mir

warnte, fo oft marnte, baß 3I)r

nicht auf mic^ bauen, bag 3br

^uc^ nic^t fo an mich fangen foll-

\iX\ ' '- '- 3()r (achtet! * -- J&a!

nun i(l'ö an mir,ju lachen!

3c^ bin nid^t im lieber, 5(('

n)ina; o ©Ott, ic^ bin fo wac^,

bin nur \\x gut bet) ^erjlanbe, ==

*

51 3 5lbec
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%btv, T)iv entbecfen, ma^ ich &a=

be, ba^ ge^t m6)t ; ic^ fag' e^ m(b

^cnvktkn nic^t, meinem Grübet*

md)t, njemanbcn! 5lber, ja, e^

tt)jrb mirctma^ begegnen ^''' etnjaö

* * ^ 3c^ ^ab' entbecft, bag alle

5reunbfc^aft,al(e^iebe nur9Ißal)n

ifl, 'iyiarr^eit ijl ? * - aufgenom-

men bem 9^arren ? mc^ preife

(te n>o^l einmal)! mieber, fo ©ott

ivill mii) ic^ (ebel

3^c tvert)et?[^it(eitien mit mir

^aben, in mid) bringen um mein

©e^eimnig ju erfal)ren unt» mich

ju trojlem ' ' -' 3c^ bitt' icb be*

fcbmor' ^uc^, fpart ba^! @agen

werb ' ic^ nic^t^ ; unb (£uer ?0?itlei'
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t)en? börubei' mcrb' ich {ad)tn --
-

unt) mfen. 3a, menn ic^ (Stein?

fchmct'jen \)OXii, ober Die reiflenbe

®ic^t, über ic^ nxire in 5(rmutl)

(^efunfen, ober e^ rndre fonjl ein

entließet 3ammer über mic^ ,ge=

fommen * -- Dann! 5lber nun?

3^r fonntet ?0?eere meinen, unb

meinem (ec^jenbem ^erjen fdme

bat)on fein tropfen \\x flatten.

Da§ in ben ?Q?enfc^en ^o^i o^v

legt werben mußte, '^(Kt @e^nen

nac^ ?l}?itgefül)(, W brennenbe

^e9ierbenac^?«}?enfc^enfleifd)l==

!DieamiSnbebDchnurfa(fc^e^ufl,

franfer vjjeif^wnö^i^ if^/ ber nur be^

^eruc^^ bebarf, unb eö folgt (Sfe(

!

X)ie
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5tBer nein ! fo fcl^cInf er uon ber ei^

nen ^tit^ nur. '5^ic^t falfcl^e ^ufl,

nic^tfranfer>?)un9er;fonbernbag

bie^efriebigungnur^lenDn^erf,

Der ©eruc^ nur 5(n|lricb iji: barin

ba^€lenb!

"Sßo^er nur bie @age unter

t>k 2tuU gefommen fepn mag ? ^ ^

ba^ allgemeineQ^m6)t öon £iebe,

loon Jreunbfc^aft? ^ ^ * €ö ijl

tvie mit ben ©efpen|lern, beren u*

berallfot)ie(egefe^enn)orbenfinb*

©erabe fo!

^af)vU(hM if^ nic^tberfXebe

tvert^, alle^ roaö macht,bag ?0?en^

fc^en fo an einanber^ fangen,

Vorauf
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Vorauf mt eigentHc^ einen

^ert^ (eqen,t)a^ ijlnic^t. 3)iege*

felljgenöefü^le^njjefie^^amen^a*

ben^fin binfic^fo jufammenöefe^t,

fo unenblic^ öerpfufcht^fo antau"

fcnbiSnben jerriffen^ fo jmepbeuti^

gen, bcfrugligen, hinfälligen, un=

tvefentlid^en^efen^; baJman nie

triffen fann wae man f)at^\ -- * =

"^0^ <^\i\>i eö ^etjfpiele t)on

^reue, öon alle^ ubemiegenber

%x^\)m\\^li\i\" " " " 'I:)Qii>m\'i

ic^!5(ber liegt batt)ot)( je mirfli*

^e@t)mpat^iejum®runbe? iO

W\i eigentliche Ixiht'i^x^it

weniger ! ;^dmpfe in tauben unge=

fußligen ®celen"ftnbö!,..@c^au

bie ^eternP'^ßaö ^at \i'\i nic^t

für



( lo
)

für i^ren ?0?ann getl^an? OTic

n)ar unb blieb |te ih^ nicbt crge^

ben? ^an Qttätf) auffer (icb »or

^etvunberung, n)cnn mang er*

jdblen bort. Unt) nun im ®runt)c^

ma^ill'^mit ber^Pcternf' Suhlte

jte bep ibrenfcbönjlcn^anblungen

ttjo^l mebr, batte fie tt)o()( mcbr

®cnugt)at)Dn,a(ön)enn jte für ben

^ittaQ eine ©uppe ag?'* ^at--

te i^r ?D?ann mobl nte^r ®enug

baDon, eigentlicben ©eeUnge?

nug?*..* Unb fo ijl'ö überall,

wo ?07enfcben anbaltenb bepein*

anber (tnb:^^ entweber blinber

^anb/^tt)o fte fo bineinfommen,

o^ne ju ttiffen wie; eingeblduef,

angewohntum®otteön)illen;ober

elenbee^



(
II

)

e(ent)c^ . . . fo elenbeö ^tudmvf.

Dag eö eine @ünbc^^ if!. «?)dlt wo

noc^ einige Qßcreinigung ^tanJ),

unt)|teben)a(>rtnicl^t|ene gegenfei'

tige9(eic^e;Dumpfheit/obemal)rt

ftegegenfeitigeDveligion^V-^^^^

t)ont)ereinen@eitet>urd[)Q5ecjmei^

pfung an ?Q?itgefü5(, an ^inüei'--

jldnt)nig;unbt)ont»ei:anbernburc^

finbifc^e (^cnügfamfeit:

»

. . ober

auf fonO eine ^eife: benn ^ier

fdnnen Die Q5erf)d(tniiTe ineJ Um
enblicbe abmecf>fe(n,uni) manc^e^

recf)t ^ubfd) unb ar(ig auffallen:

ba^^anb aber,ba^ftejufammen

jie^t unb bdlt, . . ijl nid^t^ meni=

gel'. . . a(^ n>a^ te ^eit?t! . .

.

3n alle ^ege, je fähiger bec

sj}?enfcb
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?Q?cnfc^ jur ©(ucffeeligfeit wirb,

l'eunglucf(ic^ermirb er inber^^at:

je öortrepicJ)er ?0?enfc^en werben,

bie einanber Qut jtnb;|e (ofer,/e

unfleter wirb il^re Qßerbinbung.

3nbem ber €ine, ober ber 5(nbre,

oberbcpbejugfeic^ltcbme^reinbii'

ben^^ ieber in bem ©einigen, . .

.

werben fi'e jtc^ unähnlicher ;inbem

ftean^raftjugewinnenglauben^,

i^r ®ei|l jtc^ weiter ausbreitet,

felbfl i^r^erj ftc^ »erWrtet^^ ....

werben fi'e, gegenfeitig, eigener,

werben jte unabhängiger ton

einanber; i^reiSi)mpat5ie,friegt

t>k ^Intipat^ie . ^ , unb i^re

Jreunbfc^aft f)at ein Snbe»

3d)
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^d) i)ab cö lange getvugt, abtt

mein^iiTen )x>at nur@tucftt)ci'f

;

je^t 5ctb' ic^^ ganj; bin ber 'IBabr''

^eitunDber'2BeJ^5cittoüunt)t)olI^*

. ein @ef)cr, cin^^rop5et, unb ba*

bc !Dir funb get^an meine offene

barungen, I)abe Dic(> gelehrt, b<^?

be ;Dir gemeiffagt, . . . unb muß

nun tveiter, bi^ ic^^ öerfunDige

aucb ben unterirrbifcben

©eiftern* , . @d lag mid^

tenn, unb ® Ott fep mir'^ gndbig !„

Unterbeffen ^olbemar biefen ^rief

fcbrieb, mar Henriette in fein ^orjim?

mer gefommen. X)ie ^^ure t)on feinem

Cabinet war ju. ©ie h^vtc etlicbema^f

^a^ ergemaltfame^en^egungen machte,

rod^elte.
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i'6d)e(te^ ^emcgungcn machte unb

furcf)ter(id)c S^uc^^^^ au^flieg. ^tvna<^

murb eö ganj jliü. Darauf i)ktc (te

deinen unt)@($(uc^jen....Unl) nun

tt)iei)cr fljüc wie tobt (Sie »erfuc^te

an ber^^ure t)om Cabinet, ob fte juge*

fc^ioffen mdre * -' ^ (Üe Ö'^nö <^uf»

€r fag, bcn-^öl^^^umgcbre^t, nacf> ber

'SBanb, an bie if)m t)ae ©e(tcj)t ge*

quetfc^t n)ar^^n)ie auö^egierbe |te mit

benSdf)nenjufaffen;bie5li'met)omdi'tö

jleif au^()eflrecft,unb bie^dnbe (o^ge--

falten; bie^eine (»ingcn jucfenb^' (dngfl

bem@eiTe(,fo bagpe nur mit ber@pi|e

ben ^oben berührten, f ? »g)enriette

trat bebcnb nd^er. @ie erblicfte ba$

frifc^ ©efc^riebene. ^on felber fielen

i^r t>k legten geilen, bie fe^r groffe unb

meitldufec
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tveitldupqe ^uc^jlaben hatten, in t)ie

klugen. @ie glaubte ber ^rief tt>dre

an fte,unb Durchlief if)n ungcbulbig,

ba^ ^jnterjle juerfl; bann peng (k t)on

Dorne an da^; meinte nod) immer er

ge^e fiean; begriffe bod) langer nic^t..

!Da fam fie an t)k 'Sßorte : "3ch rebe

nic^t im lieber, 5lün)ina;" .

.

. %iU

wina? @ie fu^r auf miteinem (auten

©cbret).
»

* . :^er^eufePfebrte|td)

um, riß i^r baö ^latt au^ ber ^anb;

unb fließ fte unfanft auf bie <^t\U, @ie

fantunb meinte bieiSrbe tt)dre mit i^r

»erfunfen. ^ber fte tvar balb lieber

bet) ftc^ ; fam jurörf
;
^ieng jtct'^ßolbe^

marn anbenf*(appen>&a(ö'',unbjer^

ran über ibm in'^Mnen unb inMffen.

!5)a|ieeini9emah(iurebeni>erfuc^te;ie'

be^mal



( i6)

Mma\){ (locfte, unb nunmieber ^efti*

ger minen mugte: n^urbe i^r tt)C^ bi^

jurO^nmac^t ; jtc mußte i^re^teüung

üerlaffen unt) einen @tu^( fuct)en. .

.

'2ßo(t)emar bücfte nac^ i^r ^in. , . €r

fonnte nicht langer! (Sein ^erj

ane i^ren ringeln. "5lc^, Henriette!"

rief er, unt) jlurjte jum (e^tenma^le 5in

üor i^re :^niee'^ "^r i^i verloren; lag

i^n,rief ber^eufel, in meiner^Firmen

jlerben!"^enrietten)aro^ne@pra($e;

ftebrucfte i^n an ftc^; fcblucbjte; \af)

m Fimmel

.

, . "^al" fu^r fte'^ fort,

"icb bin l)in ; aber fo lang icb nocb lebe,

mugicb^Dicb liebem"... "^^ijlent==

fe^lic^, t»ag ich mich an!Dir betrogen

l^abe, benn 1)ü fcheinjl'^ baö be(le ©e?

fchopf
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fd[)Dpf unter ber @onne! . . . ö foK tf^

cnblic^ einma^l fc^minben t)ke ^erj,

nac^bem'^ eö fo oft alle feine ^raft »on

ftcb geflromt ^at!" , , . "lieber! rief

Henriette meiter^'^ lieber . . lieber . . %6)

betrogen"? (Sie fonnte ni6)t weiter.

„T)n liebfl i^n ni*t, n>k er T)\d) ikbf'"

fagte ber ^eufel^ ":Dein ©efi4l)l für

5reunt)fc(>aft ift anber^ a(^ t»a^ meine.

(Seine'' Jreunbfc^aft fonntefl :Du fah-

ren (aifen; . . . e^ fei) n^arum e^ n)oüe, !Du

!Du fonntefl fte fc^h^^n (äffen; i^n'' fonn*

te(l T)ü ba^in geben!" "Unb ic^, rief

»?)enriette, ich... ict> liege*^ ^ier auf ben

^nieen"!Der^eufePfprun9niit^efti9=

Uit auf, fe^te i^r bepbe J^ujle öor'^^ \^k

(Stirne,unbriefauö**: "%r*^rummer!

Unb t)a^ bein*' 5l((eö ..^ Unb barum

betteln!
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)

betteln! . . . 5lbei' me l^ilftö?"

^k (lurjte^^ltd) i>on neuem auf ben ^o?

Den . , . "^ejler, ^ejler'^ auf €rt)en,

^abe ?^it(eit)en! »erlag mid^ nic^t!"

Henriette verbarg i^r^eficbt^^unb brad^

in eine Jlutb t)on ^^i^dnen a\x^. . .

"'3ßolbemar! fagte «Henriette mit ge^

broc(>ener Stimme, X)icb »erlaflen?

'^{(i), fm Den ic^ alle^ mik^r 1)tt

Teufel fpracb*': "i*moüte,t)agic^fein'°

^erj faffen fonnte, mc ein "SBeib bie

3isjen einer 3i^9C^^ unt) !Dicb notfyigen

e^ ju trinken,— t>amit Dir al(e^ ju

^^eil tt)i4rt»e, 2)ir nur alleö ju gut M--

me Don i^m^% eb eö Dabin if^; .. Damit

nur Dieö übertriebene ©etDu^l ^ier alte

tt)urDe, ^ier blieb, unb nicbtö mit in Die

^6llefdme"^l „öba^ nur: rief (tecmp

fer
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fcr jic^'': bic (Erfüllung feine^''®(au*

be, bicid) fu5le,unbt)icicb mahnte;

b er ein "^Befen, cjneftc^re@tdtte auf

mig, unt» ic^ tt)iü, o^nc SKiaQt, t)er=

ge^en; tt)iü verloren fepn!" @ie

fenfte ftd) njieber. Unb

5G

57
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Xiie n)tcf|tigcrcn ^(bweidjungen bed

urfprunglidjen 5ßoIbemar ftnb fof*

gcnbe:

1 ^d)! 25ie jTe aber ntd)t fobcrtc,

bcren |te nidjt ju bebörfen glaubte;

- ®cf)tt)ermutl} •' itod) gegen SWen*

(ct)en unb ©fucffeeligfeit uberljaupt

ffe ^ £), id) bin taufenbmal)! ba*

ju 5 cö ifl mir (twai> begegnet

^ Ü)?enfcf)en*^erj '^ SWenfdjen an

etnanber ^ üermifd)t ^jufajfen unb

ju fafifen ^° l)at, ober ob man nur

tt)aö l)at " 2)um^fc, taube, unge»

fiät)ngc®eelen ^2
5){gt,cf,^l i35)tft)ey,^9

14 fod)te? i'^ einanber etwaö finb

^^ 2;rant " ©rfjanbe ^^ 9le|tgnation

1^ auöbilben -^ gewinnen ^^ erweitert

2'-^ 2ßeiöl)eit öott ^^ Tjir 24 jnQcjjte unb

fur(()terlid)e Z6m ^s ^o^f ^^ gegen

bie er baö @eftd)t gequetfcf)t ^atte

2^ gcjucft 28 aßotbemar ^'^ ben ^alö
2^ flÄrjte öor (Te ^in auf bie ^nie,

— 31 »2d) bin öcrforen — fafi mid)

in
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in 2)einen ^^ er ^^ 6ifl ^4 r»^ eö

Witt ja borf) ^^^erj, enbUrf) einma^t

ücrgc{)cn, nact)bem ^*^ untcrbrad)

i^n Henriette ^^ mirf) nid)t, tvit td)

25irf) (tcbe 38 ÜBolbcmar ^^ Unfere

^0 mid) 41 Unb trf), td) —
id) liege ^^ @r ^^ fe$te bepbe g^dufle

|Td) üor 4* ©tirne: »®ott!« rief er

ouö — 45 mein M(i ^^ @r i' Söe|le,

93ef!e
^s üerbarg fein ®efid)t in

^enrietten^ ©d)oo^, ^^ »2Cd)!« fagte

SOBoIbemar, inbem er fein ®efid)t

wieber in tie ^o^e rid)tete —
5^ mein ^^ ^eih il)re 95rufl, ^2 mir

53 bied unauöfpred)Iid)e ®efÄt)(

l)icr, gcred)tfertiget würbe — unb

33leiben er(}ie(t — unb bereinjt

gen J^immet |lieg!
^i «ur: bie dv

fÄUung 55 meinet ^e g^ 57 y^^j, ^^j^^

rictte . . . Xiod) genug üon biefem

2(uftritt, mit beffen 33efd)reibung

id) mid) beflfer gar nid)t üerfunbiget

l)dtte! X)enn nur einen SWoment

babon
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baöon barjuflettcn in @eifl unb

ÜÖot)r^eit — ift unmoglid^.

Um hie vOauptfrage ju beantworten:

rÄl)rt bic üorliegenbe ^arobie üon

@oetl)e ^er? mnlfcn wir unö ber

5ßorte erinnern, bie 3of)anna

<5cf)(ofl'er au^ feinem 9??unbe jiticrt,

»bafi er mand)e mut^wiUige ^a*

robien, nicf)tgefd)riebctt, abermnnb*

üd) Aber ben 2ßo(bemar gef(f)tt)ai^t

^abe. 3(ncf) tjahe er bem Äi^cl

ntci)t entgel)en f6nnen, baö ^urf),

jnmal ben @rf)fu^ beffelben, fo

wie e6 i{)m einma^l anfgefatten

fep, jn ^arobieren, ne^m(id), baß

SOBoIbemarn ber teufet l)ote. 9)?an

bÄrfe nur ein paar Seilen dnbern,

fo fei) eö unauöbleiblicf) unb nicijt

anberö, afö ber 2:eufer muffe itjix

ba ^ofen«. 25iefe ^Tngaben jtimmen

nun mit bem ^ejt ber öorliegenben

^arobie fo genau uberein, ta^ i^re

Sbentitdt
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Sbctttitdt unjtt)etfel[)aft erfd)cint,

X)ic 3fb«)eid)ungen üon bem ÜBort*

laut bcö urfprung(icf)en 2ßoIbemar,

wenig mel)r aH funfjig an 3at)f/

^abcn jundd)fl nur bic ^enbenj,

bcn fd)n)arf)cn »anfelmutigcn 2öoI=

bemar, gegen ben ff* ber ©pott

l)au^tfdd)(irf) »enbet, ind Unred)t ju

fe^en, {t)n alö bcn attein fd)ulbigen

2:eil !)tnjulleUen unb auf fein be*

üor(iel)enbeö(Sd)icffaIöorjubereiten.

2)ann leiten ferfe, burfd)ifofe 3[n*

berungen wie »bie brennenbe 93e*

gierbe nacf) 50?enfcf)enf[eifd)« (für

»SD?enfd)en*.^erj«), »2)dm^fc in

tauben ungefut)Iigen ©eelen« (fÄr

»2)umpfe, taube, ungeful)Iige ®ee#

len«), bie »Metern«, bie il)re®uppe

»aß« (für bie »Ülebern«, tk ffe

»fod)te«), »ber 2Öeißl)eit toU unb

öoU« (für »üoU«) ober eine bei^cnbe

2fnfpielung auf Sacobiö @eful)fö*

Vl)ilofopt)ie (»fKeligion« für »9\e*

ffgnation«)



[37]

f[gnation«)jubcretgcntnc()en^aro*

bie bei @d)Iu|fcö übet, bic ftd) auf

wenigen Seiten unb mit ben einforf)*

jlen 9??ittern abfpielt. 3e weniger

ffc an bem urfprunglidjen 2:e£t

dnbert, be)^o jTcfjerer trifft |teit)r3icr.

Sie 6omba(lifd)en SCBortc 5Botbc*

marö im ©riginat: »unb muß nun

weiter, biö idj'ö oerfunbige aud)

ben unterirbifd)en ©eijlern« lieferte

tie einfad)fle 55egrunbung, unb bie

Überleitung ergab ftcf) rvk »on

fclbjl, wenn ein »r6cl)elte« einge#

fcf)a(tet, »?^(üd)e« jlatt »2:6ne« ge#

fe^t unb bie oerbtuffenbe Scöart

»om umgebret)ten »^alö« jltatt

»Äo^f« eingefcfjmuggclt würbe. 3m
folgenben ®ef^rdd) jwifrfjen ^eu:-

riette unb 2BoIbemar braud)te bann

nur ber 5;eufe( für einen oon heU

ben einzutreten unb bie ^arobie

war folgerichtig bii ju dnbe burc^*

geffif)rt.

@d)t
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(i(i)t @oct()ifd) i(l üor aUem bic

SSerdnbcrung ber (lillofen 5ßortc

UBoIbemarö: »idf) wollte, baß trf)

mein ^erj faffen foiinte, wie ein

3Beib i^rc Sörufl, unb ^id) n6t{)igen

e^ ju trinfen« in ba^ groteöfe

^ilb beö ^eufefö: »i* woUte, baß

irf) fein ^erj faffen fonnte, wie

ein SOBeib bie Sijjcn einer 3icgf/

nnb 25id) n6tl)igen eö ju trinfen«,

baö fci)on ©atproö, ber öergotterte

2ßalbteufe( 6raud)t ':

2)a broben im ©'birg bie tt)i(ben

Biegen,

ÜÖenn irf) eine bei'n Römern tijn*

friegen,

0^aflf'mitbem9)?onti^reöoUen3t&ctt/

5I)n' mir mit 9Kacf)t bie ®nrge(

befpri^en,

2)aö i|t, bei @ott! ein anber

üßefen —
öon ®oetf)e nocf) f^dt in ber bitben=

ben Äunji btadjM^,

3(ber
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3(6cr aud) an anbern ©tcUcn, bic

gaitj auf baö cinjcine ÜÖort ge;=

flettt finb, fo in ber graufamcn

3Serbrel)ung üon »bamit bieö un*

au^fprcrf)Iid)c @cfö{)t l)icr gcredjt*

fertiget würbe — unb ^Bleiben

erl)ielt — unb bereinfl gen ^immcl

flieg« in »bamit nur bieö über*

triebene ©emü^l t)ier alte würbe,

^ier blieb, unb nicf)t^ mit in bie

^dUefdme«, fcf)einenmir unjweifel*

^aft ®oetl)eö eigene ?aute burctj*

juflingen.

SOBenn alfo, wie wir bereite fa^n,

@oet{)e Weber an bem 2)rurf ber

^arobie beteiligt war, nod) über*

^aupt etwaö liber ben 5DBolbemar

>gefd)rieben«, fonbern nur *mÄnb*

lid) über i^n gefd)wa^t t)at«, fo

miJffen wir entweber annehmen,

baß wdf)renb ober gteirf) natf) feiner

»©tanbrebe« ein üJJitglieb ber J^of*

gefeflfd)aft, etwa Suife i). ®6cf|i'

Raufen,



[4o]

Raufen, bie getreue Äopi|ltm beö

»Urfaufl«, feine ^arobic nieberge*

f(f)rieben \)at, ober ba^ nadjtrdgtid),

auf@runb genteinfamer (Erinnerung,

bie d)arafterijltifd)en ©teüen ber

Qfnberungen in einem (Jjemplar be^

3ÖoIbemar eingetragen )lnb unb fo

aU ©runbfagc beö 9?ad}brucfeö ge?

bient l)aben. 9)?ir fd)eint baö Ie|tere

olö baö 2ßaf)rfci)einnd)e. Ob bei

biefer nad)trd9Hd)en fXebaftion ein*

jefnc ©teilen üerdnbert, anbere

ganj übergangen finb, tut ni(i)ti

jur <Ba(i)e; in allen .^auptfadjen

bitrften ®oetl)cö eigene 5ßorte, bie

jTd) ai^ Äraftau^bröcfc teid)t bem ®c*

bdd)tniö einprägten, getreu wieber*

gegeben fein.

Unzweifelhaft ifl an ber 2)rucf*

legung ber ^arobie 3ol)ann So*

ad)im (5t)ri(lopl) Q3obe beteiligt,

ber, tt>ie eingangs bemerft, feit

furjem afö ®efct)dftöfut)rer ber

©rdftn
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®rdftn ©crnflorff in ÜBeimar lebte.

@r l)atte, tt)ie genugfam befannt,

in Hamburg gcmetnfam mit ?effcitg

eine SDud)t)anb(ung begrunbet, bie

bem ©elbjloerlage ber 2(utoren

bienen foUte unb unter anbern hie

^amburgifd)e Dramaturgie t^erau^*

brad)te, aber an ben ^^ifanen be^

jÄnftigen 53urf)l}anbetd unb an bem

^iratentum beö 9?ad)brucfö ^d)eU

tcrte. @inen ber frerf)|len SBertrcter

bejfelben, bie angeblid)e ^irma

»Dob^Iep unb Kompagnie«, unter

ber (td) ber 2)i)ffd)c .^anblungö*

biener ©djwicfert in ?eipjig »er*

birgt ^, l)atte f(f)on ?effTng in ben

legten ©töcfen ber 2)ramaturgie

befdmpft unb and) 93obe fe$te

biefe ^irma auf t>k ^arobie beö

SOBoIbemar, tdli um jTe fd)on

dußerfirf) al^ 9?acf)brucf ju fenn*

3eid)nen, teilö um ben primitiven

T)xnd, ber jweifelöo^ne auf einer

J^anbprejfe
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»Oanb|3rc|Te \}evQe^eUt ifl, bic bÄrf*

tigc 3fu^flattung, bic grobe ^eftutig

ber cinjeln au^cinanber gefdjnit*

teiten 93{dtter ju redf)tfertlgcn. Db
Q3obe aud) an ber O^affung beö

^ttefö, ber an bic Q3ÄnfcIfdnger*

lieber unb fomifdjen ?Komanjen

ber Seit erinnert, beteiligt ifl,

flc^t ba^in.

2)ie beiben SSignettcn auf bem 5itel

unb am ®d)lu^ jTnb nad) glaub*

»Ärbigcr 3(ngabe 536ttigerö öon

Äraufe, b. t). öon @eorg 50?cr#

d)ior Ärauö, bem 2)ireftor ber

tt)cimarifd)cn 3fict)enafabcmie, ge*

jlod)en, üon bem aud) baö 93ilb

jum »9?euc(len öon ^lunbcröwei*

(cm« ^erröl)rt. Die 2;iteIoignctte,

ber Seufel in ®att)rge|^alt unb

^ifd)fd)«)anj mit 5ßoIbemarö ^opf

jur»0^ttc fal)renb, fdjeint auf einem

Portrait Sacobi^ ju berut)en, baö

fid) bi^t)er nid)t nadjwcifcn ließ
i**;
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and) bic ©d)(ugüigncttc, ber Art*

tifuö, bcr bcm STutor unb ?efer

bic 3unge ()crau6(lrecft, jcigt öiel

£)6 Sacobi »on bcr X)rucffcgu«g

bcr ^arobic ctwad crfat)rcn ^at, er*

fd)cint jtt)cifell)aft; jTc »drc bann

in bcr ^ofemif gegen (Soct()c gewi^

nid)t übergangen, wirb aber nur

üon Titma Qlmalia unb ©ottiger

ertt)d{)nt. — '^od) bic aUeö f|ei*

lenbc 3«it foflc aud) biefe ®pan*

nung. ®d)on am 2. Oftober 1782

bot ®oett)e bem alten g^reunbe bic

^anb jur 3Serf6l)nung; unb er

tdufd)te jTd) nid)t in biefer cbten

Statur. 3acobiö9leifenad)ÜÖeimar

im »^crbjl 1784 trug bann wcfcnt^

lid) baju Ui, baö alu SBertraucn

»ieber ju ernjerfen; unb ben fc^*

tcn ?Ke|l einer 93?i^|limmung ju

titgen, tt)df)ftc Sacobi im 5at)rc

1794 baö öorncl)m(le Wlitttl, in*

bcm
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bcm er ®oet{)cn btc jwette 3Cuf*

läge feinet 2ßo(bemar (Äonigö*

berg 1794) njibmete, in bcr be*

fonberö ber öon jenem parobierte

®rf)Iu^ üoUig umgearbeitet unb

uberl)aupt auö bem ganjen Söu(J)c

ein fa|l neueö unb wdt n)ol){*

tuenbereö gemad)t war. Sie X)e*

bifation, nur @oet{)e in il)ren jar*

ten 2(nbeutungen öerjldnblid), lauf

tct: >3d) tt)ibme 25ir ein SOBerf,

tt)eld)cö ot)ne2)icf) nicf)t angefangen;

fct)tt)erlid), ol}ne X)id) ooßenbet

tt>dre: eö get)6rt 2)ir; id) ubergeb'

ed 2)ir: X)ir, wie feinem 3(nbern.

Ußie feinem 3(nbern! — I^u

fÄl)lfl biefeö Üßort, alter ^reunb,

unb bruf|l mir barauf bie ^anb
— and) wit feinem STnbern. 3w>an*

jig 5at)re [tnb üerflojTen feitbem

unfre g^reunbfd)aft begann. 2)a=

mali fragte jemanb i:ii(i) in mei*

ncr@egenn»art: o6n)irnict)t^reunbe

tt)dren
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»Ären fd)on üon Äinbeöbeincn an?

uttb T)ü gabjl jur 3Cntn>ort: biefe

?icbe »dre fo neu, ba^ fTc, mcnn

eö ÜBein mdre, nid)t ju genießen

fein würbe. — din ebler 3Öein ifl

fie geworben.« ®oet^e banft am
26. 3(prtr 1794: »OÖaö fo ein

üßort, bod un^ an frul}ere Briten

fo lebhaft erinnert, aßeö aufregt

unb ttjaö man barÄber fo gern

fd)tt)djte! ©efdjrieben ift eö gan$

förtreffücf), wie öon jebermann mit

Q3ett)unberung anerfannt wirb,

«^abe X)anf ba^ bu be») einer fo

fct)6nen ®elegenl)eit unfrer aften

^reunbfct)aft gebenfen »oUen unb

fa^rc fort mid) ju lieben, wie irf)

bid)".»

2(bcr aud) in biefer neuen ißear^

beitung madjte SOBoIbemar fein

@Iucf; »ergebend üerfud)te üBi(*

^elm ö. ^umbolbt in einer auö^

f6^r(ici)en ©efpredjung ber Sena*

ifd)en
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ifrf)cn ^Allgemeinen ?iteraturjeitung

buvä) ^eröorl)ebung bcr pf)i(ofo*

^^ifdjen SSorjuge bie ®d)mdd)en

ber t)id)tertfd}en ÄompojTtion ju

öerbeden. 3>t)et 3a^re barauf er#

f(f)ten ^rfebricf) (Scfjlegef^ öernicf)*

tenbe Mvitif ber legten 3(uögabe

üon 1796, bie baö Urteil über ben

?Roman bat)tn jnfammenfaßt: er

fet nid)t eine 25arflettnng ber

S!)?enfd)t)eit, fonbern nur ber ^rieb*

rid)*J^einrirf)*Sacobit)eiti2^ 3mle§*

ten ©runbe nlfo eine Söefldtigung

üon @oetl)e^ ®pott, beffen ^er^

bigfeit tief in feiner fttnfllerifd)eu

Überjcugung begrünbet lag.
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^Inmcrfungen»

1 3u ®iitc li : @opl)ie la !Hod)C an

midanb, 12. IX. 1779, bei Ä.SOBag*

ner, Söriefe an 3. <^, 3)?crcf, 2)arm#

(labt 1835, ®. 180; ÜBicIanbö 3(nt=

»ort bei 91. Söpprt^, auö ^. ^. 5a*

cobiö «nadjla^, Seipjig 1869, IL,

175, an bemfelben 2age an SQZercf

bei Ä. 2öagner a. a. £). ®. 179.—
'^acohi an @oett)e, 15. IX. 1779,

im 93rieftt)ed)fel jtt)ifcf)en ©oet^c

unb ^. «^. Sacobi, ?ei^jig 1846,

®. 53; „3(u^jug auö einem ©djrei*

ben üon grau ©d)(oJTer ju (Jmmen*

bingen an g. ^. 3acobi", 31. X.

1779, ebba. @. 57. SBgf. ferner 3fn*

merfung 3.

2 3u (Seite 18: 33gt. fofgenbe fafl

gleicf)jeitige 2(ufjeidjnung in® oettjed

5:agebud) üom 14. 5uü 1779 (1, 88):

„©ebancfen über ben Snftincft ju

irgenb einer ®adf)e. 3ebeö 3ßerrf

tt)ad
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tvai ber 9)?enfd) treibt, ijat m5d)t

icf) fagen einen ©eruch. 2Öie im

groben ®inn bcr iHeuter nad) ^fer*

ben ried)t, bcr^ud)Iaben nad) (eicf)«

tem SO^ober unb um ben 5äger nacf)

v^unben. ©o i(lö aucf) im g^einern."

^ 3u @cite 21: 3acobi an ^oie

(unöodflänbtg unb unbatiert,^erb|I

1779) bei Ä.üBeiuboIb,^. e.53oie,

^aüe 1868, ®. 221 ; @räftu2(ugu|le

gu ©telberg unb iöoie an @opl)ie

la ?Rod}e (aurf) Ätopflocfö 3ntereffe

an bem ,^Iatfd) bcjeugenb) bei ?K.

.^afTenccimp, 2fuö alten Söriefen

O?orb unb ©üb, Söanb 73, .0eft219,

e. 338). — 3acobi an Sodann

®eorg ^orfler, 13. XI. 1779, 3opp^

ri$ I, 21; ein fritf)erer 33rief, ber

am l.XI. 1779 in Äaffel eintraf,

iii oerloren. g^orjlerö 2(nttt>orten

t)om 2. unb 29. XI. 1779 in 3.

@, ^orjler'ö ^riefn)ed)fer, ^eipjig

1829, I, 230. 239 (©erüinuö VII,

131
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131. 186) jtnb, wie mir Tiibext

?ei$mamt freunbfdjaftHrf) aui ben

originalen nad)wei(i, jicmlid) for*

reft abgebrucft, nur ifl 93riefwed)fe(

I, 231, 3eire 10 für ,,ü6cr(ajTen"

ju fefen „überfiefern", 12 „3^rcn

fcf)önen Fimmel", 16. 17 „fatt »on

ber @(ojfe triefe" (mie bei ,^(op?

flocf), 232, 1 „^einb unb ^rennb"

10 „regen" 12 „®ott)en gefeben,

gefprodjen" 20 „ja" feljrt 21 „un*

gererf)t unb riebloö" 233,6 „SOBoIbe*

inarn" „fagte baju" 20. 21 „WliU

tag" 234, 17 „fotd)en Herten"

237, 15 „einen na()en gdnjfid)en"

unb auf ®eite 239, mie fct)on üer*

mutet würbe, an ben mit®terndl)eu

bejeid)neten ©tetten „@oet^e" ein*

jufe|eu. g^orflerö ?)lejen|Ton beö

Sfßolbemar, bie bei ©erüinuö fe^It,

in ben ©ottinger @ele()rtcn Sfn*

geigen üon 1782, ©tiicf 7. —
©leim an Sacobi, 21. XI. 1781

(®oetl)e
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(®oett)C 5af)rbud) XXVIII, 241). —
^etnfe an 3aco6i, 8. XII. 1780

(?au6e IX, 89), t){cr nacf) bcm

Driginal mit ber bidl^er unbefanti*

ten fd)arfen Sluflerung über ^it'

lanb. — Über Änebclö ^ßermitt*

fung^öerfud) in ^em^elfort, »^erbjl:

1780,ögL3acobian^einfe,24.IX.,

1780, bei Söppri^ I, 39. — 3m
3(prit 1781 frf)irft Sacobi bie

fdmmtlid)en53riefean?aöater,biefer

gibt jTc am 22. 2(prir 1781 jurürf

(Bcppri^ I, 43) unb fd)reibt nod)

an bemfc(ben 2agc an @oett)e

(@cl)riften ber @oett)e*@efeafcf)aft

XVI, 174); @oett)eö 3(ntn)ort oom

7. 50?ail781 ehta, ®. 177.— ?ef^

(tng crfuf)r baoon bei 3cicobi^ 33e?

furf) in Söolfenbüttel, Suli 1780

(@, ©rfjmibt 211, 601 f.); fein Ur*

teil barüber, gewiß nidjt ju ®un*

fiten ®oett)eö, ifl leiber nid)t be*

fannt, fein iDanfbrief für ben^ßolbe*

mar
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ttior bei ?arf|mann*3)?un(fcr XVIII,

342.

* 3« ®eite 24: 3. ^alt, ®oetf)c

auö näl)crm perf6nüd)cn Umgange

bargeflcttt, Setpjig 1836, ©. 139.

®tetmd jweiter 53efucf) in ÜBeimar

iciUt in ben 5uli 1777, »gt. ffiie*

lanb« 3ruögett)ät)(te 5öriefe III, 279f.

5 3« ^cit^ ^6: ^cfermannö ®e?

fpräcf) mit ®oet^e am 26. @ep^

tember 1827 (III, 190), X ©tatjr,

©eimar unb Sena I, 58, 2)nn|er,

g^reunbeöbifber au6 ©oet^eö ?eben,

eei^jig 1853, <S. 167.

* 3u Seite 29: 3(nna 3(matia an

SWcrcf, 4. XI. 1779, Ui Ä.UÖag*

ncr, ©riefe an 3. «0« 9)?ercf, Darm*

jlabt 1835, ®. 189; über einen

gleiten öermutlirf) au^ berfclben^ri*

üatprejTe Ijeroorgegangencn Drurf

(?f. ^. ü. (5in(TebeIö „5Bncf) Dom

fd)önen SOßebet", ^utba 1779) ögl.

ben öon X Äippenberg unb mir

»eranflarteten
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üeranflalteten 9ieubrucf jum ?eip*

Sigcr 35ibüopl)tIcntag, 29. XI. 1908.

' 3u ®eite 58: Sgl. ÜBerfe (üßei*

marifd)e 3(u^gabe) XVI, 80.

"" 3u ©eite 58: ,3t)ronö Äul)",

äöerfe XLIX, 2, 10.

'* 3u ©eite 61: ®. 5ßuflmann,

3(uö ?eipjigö SBergangen^cit, ?eip*

jig 1885, ®. 240.
10 3u ©eite 62: 5m ®octl)el)aufe

l)dngt nur ein ©tief) üon 3acobiö ^or*

trait, „Hemsterhuis amicus ad viv.

delin. Düsseid. d. 2. Mart. 1781",

mit ber ironifcften 9?otij oon frem*

bcr J^anb: „Sp. 3flCobi, fo »tc er

bet) 5. g^. 92{fo(ai ju iöertin für

8 ®rofd)en ju ^aben i|!."

11 3u Seite 25: @oett)e an 5. «^.

Sacobt, 26. IV. 1794, im Q3riefn)ecf)*

fei jtt)ifd)en® oet()e unb %. ^. Sacobi,

?eipjig 1846, ®. 182, SöriefeX, 153.

i'' 3u ©eite 66: 5(öill)e(m o.,^nm*

bolbtö ©efammelte @d)riften, ed.

X ?ei§mann
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X ?ci$mann I, 288, Qfjaraftcxu

flifen unb Äritifen. SSon X 5B.

®d)(cgel unb g^. ©cf^lcgeL Äonigö?

berg 1801, I, 28.— 2){c »eiteren,

n)eci)fclnben 53ejie()ungen 3acobi^

ju ®oetl)e fönnen t)ier nic{)t berücf*

|Tcf)tigt »erben; and) nad) S5ün^er

unb ben beibcn neuefiten Unterfu*

d)ungen über 3acobiö ^{)tfofopt)ie

üon 9lirf)arb Äut)tmann C^ei^jig

1901) unb ^riebrid) 3(Ifreb @d)mib

(^eibelberg 1908) ifl nod) 9laum

für eine jufammenfafTenbe S^orj«

flettung.



©cbvurft in 2d\>m

hei ^oefd)el&!5repfe
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