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^va^ i(^ wn ber ®ef(i)icf)te be^ armen

QBert^er^ nur ^abe auffinben fönnen, ^abe ic^

mit ^kx% gefammett unb lege e^ euc^ ^ter t>or.

3^r fönnt feinem ®eift unb feinem &)axatUx

eure 93en)unberung unb ßiebe, feinem ßc^itffate

eure tränen nic^t oerfagen .

.

.

50?it biefen QBorten ^attc ©oet^e feinen

Q33ert^er--9?oman eingeleitet»

^nd) id) ^be biefe QBorte gen)ä^lt unb

fd)ide fie biefem 93uc^e t)orau^.



^ei meiner "Arbeit ^ben mic^ hnxd) ÄintDeife unb

^^Huöfünfte gütigft unterftü^t:

Sri. SDZinna 95orntt)affer, QBe^Iar.

Äerr Oberftleutnant (fgger^, £übe(f.

ioerr 93ibltot^efar 0r. S^n^fd)e, ©ie^en.

Äerr 2anhQm6)t^pxä^it>tnt 3erufa(em, 9[R.=@(at)bac^.

Äerr ^rofeffor <S)r. ^i(f). 3erufa(em, ^ien.

•Jrau ^(fe 3erufa(em=^otanji, QOßien.

Äerr @e^. ^Of^ebisinalrat <S>r. ^eftner, 9i}^ü(^aufett.

^err llnit).--93uc^bru(ferei-93eft^er Otto ^inbt, ©ie^en.

Srau ^avk 2at)e^, Äannot>er.

Äerr 0r, 93. £oett)e, ^ofen.

ioerr Gtabtard^bar <S)r. TOad, ^Sraunfc^tpeig.

Äerr <S)i\ 935i(^. 9^aabe, ^raunfc^tpeig.

<öerr Ober(e|)rer £ubtt)ig 6e^er, 9Be^(ar.

Äerr ^rofeffor 0r. (fugen 9!Bo(ff, i^iel.

Äerr ^vd^mat 0r. Simmermann, 935o(fenbütte(.

<5)ie Hniöerfitätöbibliot^efen ^u @ie^en unb £ei))5ig.

^a^ ^önigL llnit>erfität^=6efretariat ©öttingen.

^aö 9^eftorat ber ^erjogl. ^ec^nifc^en Äod)f(^u(e ju

95raunfd)tt)eig.

®a^ 5^önigL Gtaatöarc^it) §u ^annot>er.

0a^ i)er5ogL £anbeö^auptar(^it) ju ^olfenbüttet.

©ie 93er(ag^buc^^nb(ung 6ei^ & 6(^auer in ^üncE)en^

3d) fpred)e i^nen allen an biefer <BU\lt meinen in»

nigften <S)anf an^,

<5). 03.



1.

3m Sa^re 1774 erfd)icn ein merftpürbigeö 95ucf). 6ein

^itel lautete: „<S)ie Reiben beg jungen ^ert^er^."

6ein 93erfaffer voav ©oet^e.

'^an ia^ t)a^ 93ud), man t>erfd)(ang e^ förm(icE) unb

man (a^ 5n)if(^en feinen Seilen t>a^ tiefinnerfte 6eelen»

befenntniö eine^ ^ic^terö f)eraug. '^ei t>ielen f(i)lug eg

t)ertt>anbte 6aiten an unb fte fc^tpelgten nun gerabeju

in ^ert^erfentimentalität. Rubere tt)ieberum empfanben

e^ al^ ein t>erberblic^eö 93ud), t>a§ inö ^zmv gef)öre,

benn e^ betöre bie 3ugenb unh verleite [ie gum 9^ac^-

a^men QSert^er^ unb gum 6elbftmorbe.

<S>iefe SDZeinung tt>ar, tt)ie mv i)tuU tt)iffen, nicl)t

gans unbered)tigt unb fie n)urbe noc^ unterftü^t burcl) bie

6timmen berjenigen, bie in bem 9[Berfe eine Profanierung

o^ne gleichen fa^en. 6ie tabelten t>tn 0ic^ter, n)eil er

ha^ traurige @efd)i(l eine^ llnglü(fliefen burc^ feinen

9Roman fc^onungölo^ in bie 9[öelt f)inau^ ^ofaunt unb

fi^ unb bem ^ert^er bamit eine ett)ige 6cl)anbfäule ge=

fe^t i)ah^,

<5)ie Literatur tt)urbe überflutet üon „*^u^legern",

„Berichtigungen", @ebid)ten unb fiebern, bie alle ha^

^ert^er=9D^otit) bef)anbelten.

^^ ^atte ftd) txn tva^vtv 6turm erhoben unter t)^n

6c^reibenben unb <5)ic^tenben. (f^ tvax ein 'Auflagen, ein

93erf)errlicl)en unb Q3erf))otten, alle^ in einem 'iHtemsuge.

®em 0icl)ter be^ ^ert^erö raubte e^ alle 9^u^e, alle
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6icf)er|)eit, 3ng fernftc finfterftc ^infclc^en ber ^e(t

^ätU er jtdt) am (icbften t)erfnec^en mögen, nur um 9e=

borgen 5u fein x>ov bem *^nfturme ber überf(^tt)äng(ic^en

^reunbe unb ber aüe^ öerurteilenben ^cinbe be^ 93uc^e^.

Q3erärgert unb »erbittert rief er auö: „^enn ^ert^er

mein trüber gen^efen, id^ ^ätU i^n erf(i)lagen, faum i)er=

folgte mic^ fo räc^enb fein trauriger ©eift , .
." ^in an=

bermal fagte er: „@ott möge mid) ht^nttn, ba^ ic^ ni(i)t

n)ieber in ben ^aU fomme, einen ^ert|)er ju fc^reiben

unb f(i)reiben ju fönnen . . ." „"^c^, tt)ie i^abt ic^ fo oft

bie törid)ten 93(ätter t)ern)ünfcf)et, bie mein iugenb(i(^ 2txb

unter bie 'zOZenfc^en gebrad^t . .
." <5)aö „^iHu^graben unb

6ecieren" feinet armen ^ert|)er^ ^abe er — tt)ie er an

anberer 6teKe bekannte — fatt <S)'rum tt)oüe er künftig

feine „5^inber in ein (fdelgen begraben", bem ^ublifum

aber nid^t^ batjon „auf bie 9Zafe binben".

3u ^(fermann fagte ©oet^e 1824: „<5)a^ ift aud) fo

ein @ef(i)ö^f, (bamit meinte er ben ^ert^er) t)a^ id) gleich

bem ^elifan mit bem 93(ute meinet eigenen Äer§enö ge--

füttert i)ah^. (f^ ift barin foöiel Snnerlic^e^ auö meiner

eigenen ^ruft, foüiel öon (fmj^finbungen unb ©ebanfen,

um bamit n>o|)( einen 9?oman i)on ge^n fo((i)er 93änb(i)en

au^juftatten. Übrigen^ ^aht icf) baö ^uc^, tt)ie ic^ fd)on

öfter gefagt, feit feinem (frfc^einen nur ein einjige^ '^ai

tt)ieber gelefen unb mic^ ge|)ütet, e^ abermals 5u tun.

^^ finb (auter ^ranbrafeten 1 (f^ n)irb mir un|)eimlic^

babei, unb id) für(^te ben pat^ologifcfjen Suftanb lieber

bur(i)5uemfinben, auö bem e^ |)ert)orging . .

"

<S)er ^ert|)er 9^oman wav alfo in ber ^at @oetf)eö

„@eneralbei(i)te", nac^ ber er fic^ n)ieber „fro^ unb frei

unb 5u einem neuen £eben beret^tigt fü|)(te". ^urc^ ben

^ert|)er ^atte er fic^ t)on ben „(Elementen" freigemacht,

bie ftdt) fo lange in i^m „|)erumgetrieben", bie i^n „ge-

brängt unb geängftigt" |)atten. 3n bem ^ert|)er--(I^a=



xatUv ^atU er fid^ fclbft gcjeic^nct unb nur bie äußere

'2ßert^er=@efta(t üon bem jungen SerufaUm geliehen.

Serufalem^ tragifrf)eö (fnbe üeran(a§te i^n gur ^u^fü^rung

feiner (ängft geträumten „bi(^terif(^en Aufgabe'' 0-

Q[öaf)r^eit unb <5)ic^tung finb freiließ aud^ in ben

„Ceiben be^ jungen '^Bert^er^" in einanber öerf(i)mo(5en.

^benfo n)ie bie ©eftalt ©oet^e^ mit ber 3erufa(em^ barin

innig tjerbunben ift. ^er erfte ^ei( enthält im tt)efent=

liefen ©oet^e^ eigene^ (frtebni^. 0er gn^eite ^eil ift bie

^iebergabe öon Serufalem^ Gc^idfaL

i^ann man ben „Reiben beö jungen ^ert|)erö" in

einem gen)iffen 6inne eine Profanierung nid)t abfpred)en,

fo tt)urbe burd) fie bennoc^ ber 9^ame Serufalem^ un=

fterb(id) gemad)t. Q©a^ tt)äre ber 9^a(^n)elt tt)of)( t)on

^ar( QÖil^elm 3erufalem httt>af)vt geblieben, n>enn x^n

©oet^e nic^t gum Beiben feinet 9^omanö gemacht ^ätU?

SD^it bem 6elbftmorbe jugleic^ n)ürben and) bie legten

(Bpmm biefe^ rätfel^aften jungen 9DZanneö öertt)ifcl)t

n)orben fein. Unb bod) tt)ar er !ein <2llltag^menfc^. &
ift ni(^t o^ne Q^ei^, näf)ere^ über i^n unb fein 2tWn^=

fc^icffal 5u erfahren.

©oet^e ^at ben jungen 9}Zann, ber i^m für feinen

9^oman t>a^ tragifd)e OTobell n?urbe, ^erfönlic^ tt>enig ge-

fannt. ^eibe Ratten §u gleicl)er Seit in ßeipjig ftubiert, o^ne

einanber nä^er ju fommen. (finige Sa^re barauf, 1772,

trafen fte in ^e^lar tt)ieber gufammen, tt>o 5^arl Qößil^elm

Serufalem feit 6e))tember 1771 al^ @efanbf(^aft^fefretär

bei ber 9^eid)ö!ammergeric^t^-Q3ifitation tätig mar. *^ber

and) ber gemeinf^aftltcl)e "^ufent^alt in QBe^lar brad)te

bie beiben nic^t näf)er. 3m ©egenteil, fie mieben fiel) unb

tt)o immer fie am britten Ort auf einanber ftie^en, war

x^xt Unterhaltung nid^t^ anbere^ al^ eine er§n>ungene Äöf=

^) @oett)e „^u^ meinem ßeben".
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lic^feit^form. ünb bo6) fc^ienen biefe beiben jungen £eute

n?egen i^rer ©eifteögabcn ganj baju gefc^affen, vertraut

mit einanber ju tt)erben. 0ic Hrfa(^e ber ab(ef)ncnben

Haltung tr>av ^tvtxfdM h^x 3erufa(em ju fud)cn. <S)enn

e^ ift befannt, t>a^ ©oet^c bei feiner ^nfunft in ^e^lar

jebem mit offenem Äerjen entgegentrat, mie er e^ an<5)

5eit(eben^ geliebt i;>atU, neue ^efanntfc^aften ansufnü^fen.

3erufa(em fd)ien ©oet^e fogar feinblic^ gegenüber gu fte^en.

^ie i)ätU er if)n fonft einen „ge(fen^ften'' i^ommilitonen

nennen fönnen? ^r nannte i^n ein anber ^ai and)

„"Stanffurter Seitung^fc^reiber" 0-

9^ic^t unn)a^rfd)einlief ift, t>a^ Serufalem bie felbft--

bett>u^te Haltung, bie latente unt> offenfunbigen '^Hu^-

§eic^nungen beö um 2 ^ '<, 3af)re jüngeren ®oetf)e mit mi^=

trauifd)en ©efü^Ien httxad^UU. 3uma( 93^i^trauen unb

3n>eife(fuc^t ^tvtx treibenbe @ett)a(ten feinet grüblerifc^en

@emüt^ tt)aren. — @oet(;e i)at bem jungen SO^enfc^en an

t>erfc^iebenen 6teUen feiner £eben^bofumente ein freunb--

(ici)eö Erinnern gett)ibmet. ^r nennt i^n u. a. einen

„(ieben^tt)erten, gebilbeten, unbefd)o(tenen jungen "^D^ann",

einen |)übfd)en blonben, blauäugigen 3ungen, mit tt)ei(^en

ruhigen 3ügen. 6o f)atten fic^ xi)m Serufakmö @efta(t,

i^leibung unb Haltung unauölöfc^lic^ für t>a^ gan^e £eben

eingeprägt. 6ein 6e(bftmorb erfc^ütterte @oet|)e auf^

tieffte. 0ie ^efd^utbigungen unb '2Inf(agen, bie er burc^

^Veröffentlichung feinet ^ert^erö erfaf)ren mu^te, l^ahtn

i^n barum»auf t)a^ empfinblic^fte t)ertt>unbet

2.

i^arl Wxli), 3erufa(em ftammte au^ einer angefe^enen

@ele|)rtenfamitie '^raunfd)tt>eig^. <S)er 93ater mar '^ht

*) ^damtlid) xvav ©oet^e bamat^ 9}^itarbeiter ber ^vant-

furtei- ©clc^rten ^njeigen.
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unb Q3iccpräftbcnt be^ donfiftorium^ 5u ^olfenbüttel unb

ftanb in na^cn ^e5tef)ungen jum braunjd)tt)eigifc^en Äofe.

'iZllö 93erater unb Vertrauter Äer^og i^artö in allen \taat=

licf)en unb !irc^licl)en *!2lngelegenl)eiten, tvav ber '^bt eine

einflu^reid)e ^erfönlic^!eit. dr n)ar aud) ber (fr5ie|)er

be^ (frbprinjen ^arl ^il^elm ^erbinanb getpefen unb

ber £ef)rer feiner 6d)tt)efter 't^nna ^malia, ber geiftüoUen

nachmaligen S^ürftin am tt)eimarif(^en Äofe. '^i^ SDZit^

begrünber be^ „Collegium Carolinum", ber heutigen

Äer§ogl. ^ed^nifc^en i)oc^fcl)ule „Carolo -Wilhelmina"

5u 93raunfcl)n>eig, zvtvaxh er fic^ einen 9^uf, ber fic^ n)eit

über 93raunfc^tt)eigö ©renken erftreilte.

3n bem Seftberic^t, ber im 3uli 1895 üon ber Äoc^=

fc^ule anlä^lid) i^re^ 150 jährigen 93eftef)en^ f)erau^ge=

geben ttjurbe, ift über ben '^ht Serufalem folgenbe^ mit--

geteilt: „am 17. ^pril 1745 ^attt ber^bt 3o|)ann <5nebric^

^il^elm Serufalem, nad) beffen tt)o^lbur^bac^ten planen

bie ße^ranftalt begrünbet tt)urbe, eine »93orläufige 9^ac^=

ric^t t)on bem Collegio Carolino §u 93raunfd)n>eig« unb

»^ur§gefagte fünfte, bie '^ufna^me inö Collegium Caro-

linum betreffenb« t)eröffentlict)t. (f^ n)urbe fobann für

bie 93erufung tüchtiger ße^rfräfte unb für t)a^ 93efannt=

werben be^ 2t^vplan^ ber neuen 't^lnftalt in «weiteren Streifen

6orge getragen ..." ^ie Äoc^fc^ule, bie heutige Carolo-

Wilhelmina, e^rte ha^ "^^Inbenfen be^ W)t^ al^ ^\tht=

grünber^ unb Stifter^ babur(^, ba^ fie im 3uli 1895 hü

ber Jubelfeier feine 95üfte (eine Schöpfung beö ^rof.

darl dc^termeier) neben ber be^ Äer^ogö 5^arl I. in ber

Q3or|)alle ber i)0(^f(^ule aufftellte. 3n ber <5eftfcl)rift,

bie al^ erfte^ 93latt ha^ 93ilbni^ 3of). <5nebr. ^il^elm

Serufalemö bringt, ^tx^t e^ barüber : „^ie 93üften foUen

bie fallen unferer Äoc^fcl)ule fc^müden. 6ie foUen un^

al^ bauernbe ^O^^erfseic^en gelten ... um in bem @eifte,

in n>elcl)em t>k Äod^fcl)ule geftiftet ift, fortguleben . .
,"
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<S)oc^ nic^t adein bie ^Q^itbe^rünbung ber ältcften

po(pted)mfc^cn Cc^ranftalt <S)eutfc^(anb^ tvav be^ ^bt^

t)erbienftt)oHe^ ^erf, aurf) manche ^o|)(fa^rt^einn(J^tung

95raunfdt)tt)eig^ t>crban!te i|)r (fntfte^en bem n)eifen 9^atc

biefeö 9!}^anne^. '^u^er 5a|)(rcid)en t|)co(ogifd)en 6d^riftcn

^atte er bemerfen^tDerte ^b^anblungen über (frjie^ung

unb Unterricht gefc^rieben. (finige feiner 93üc^er tpurben

inö bänifc^e, fd)tt)ebifd)e, fran^öfifc^e unb ^oUänbifc^e über--

fe^t. ^r t)eröffentKd)te u. a. na($ 5^o(bett)ep 0/ ^^^ über

i^n ein abgerunbeteö £eben^-- unb (If)ara!terbi(b gefdjrieben

i)at, bie erfte (Sammlung üon „93riefen über bie mofaifc^e

9^e(igion unb ^^i(ofo)?f)ie". 6eine „93etra(^tungen über

bie üorne^mften ^af)r^eiten ber 9^e(igion" t>eran(a^ten

Berber §u begeiftertem "tHu^ruf. (fr ^rieö ben ^ht 3e--

rufalem a(^ „erften ^^eologen 0eutfc^(anb^, beffen 9^eicf)--

tum fc^öner |)f)i(ofopf)ifc^er i^enntniffe" fid) paare mit

einem „tt>ir!lid) ^jolitifc^en 93li(l". *^ud) anbere Seitge--

noffen ^aben t>on i^m gefagt, er fei eine 2eu<i)U ber

^iffenfd)aft unb ein eblcr feltener d^arafter gen)efen.

@oet^e rü^mt if)n in ^a^r|)eit unb <5)id)tung a(ö „frei

unb jartbenfenben ©otte^gele^rten". <S)urc^ biefen ^n§=

fprud) ^at ber ^id)ter einen früheren übereilten unb öor--

urteilööoüen ^u^fpru^ tt)ieber gut gemacht <5)enn 1772

^atte er in einem 93riefe an i^eftner ben ^ht „t)erfluc^ten

^faff'' ge^ei^en unb if)m t)ö(Iig grunbloö — bie 6c^u(b

am 6e(bftmorbe be^ 6o|)ne^ beigemeffen.

0en "t^Ibt an feinen Äof ju .5ief)en, tt)ar lange 3^xt

ber ^unfd) <5riebric^^ be^ ©ro^en gett)efen. dr tt>oüte

i^n 5um ^ht be^ ^lofter^ 93ergen unb jum ©eneral--

fuperintenbenten 9D^agbeburg^ machen, (fin 'iZlnerbieten,

ba^ Serufalem jeboc^ able|)nte.

^) ®r. "Jriebr. ^olbcit>e^, ,,ßebcn^- unb 6t)arafterbUber".

QBotfenbüttel 1881. ^olbert)et)ö 9}Zittcitungen berut)en im tvefent-

ticken auf '^ften tt^ Äerjogt. ßanbe^^au^Jtarc^iöö ju *3öotfcnbüttcl.
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(fin nic^t geringere^ *tHnfe|)en ai^ ©ele^rtcr i)atU

fd)on be^ ^ht^ Q3ater genoffen, ber ju 0^nabrü(f an ber

'JJlavkntixd}^ erfter ^rebiger unb öuperintenbent getDefen

wav, 3n feiner Sugenb ^atU er n>eite Q^eifen gemacht,

bk i^n mit manchen bebeutenben 9}Zännern sufammen

führten. <S)iefer f^attt fxö) norf) „t>on'' Serufalem ge=

nannt 9'^ad) ^o(ben)epg ^uf5ei(i)nungen ^ foü bie ^a=

milie ^o(länbifd)er 'iHbftammung gett)efen fein unb ^wav

jübifd) unb ben 9Zamen „Reffet" geführt f)aben. 0ie

Öinberung be^ 9^amen^ foK auf eine breimalige 9?eife

nac^ 3erufalem ^urücfsufü^ren fein.

9^ad) einem langen, ber ^ircf)e unb bem 6taate ge--

tt>ei^ten ßeben, ftarb ber ^ht al^ 80 jähriger am 2. Sep-

tember 1789. ^ein anberer a(^ Äerjog 'S^t^binanb fe^te

i^m im Q3e(^e(ber 6c^(o^garten ein ^enfmaL 3u 9^ib--

bagö^aufen bei ^raunfc^tt;)eig n)urbe Serufalem in ber

^(ofterfirc^e, beren ^ht er gett)efen tt)ar, beigefe^t. <S)ie

.^er§ogin ^f)i(i))pine ^^arlotte errichtete i^m bort einen

<S)enfftein. <S)ie Snfc^rift, t)on ber 'Jürftin felbft gen^ibmet,

kutet

:

„<5)em "^nbenfen be^ 6e(igen unb ^ürbigen Q3ice--

confiftorialpraefibenten unb W)t^ 3o^. S^riebr. Wxlf),

3erufa(em geb. 22. 9^oi). 1709 geft 2. Sept. 1789, fe^t

bieö ©rabmal ^^i(ip|)ine ^^arlotte t>ertt)ittt). Äergogin

5u 93raunfc^tt).=£üneburg.

^r tvav ein cf)rift(ic^er ^f)i(ofopf), ein einfld)t^t)oKer

£e^rer tjernünftiger @otte^t>ere^rung, ber ben je^tregieren^

hm Äerjog unb feine @efc^tt)ifter unterrichtete, gef(^i(fte

@otte^ge(e^rte bilbete unb einen meifter^aften ^rsie^ungö--

^nttt)urf erfann unb au^fü|)rte.

^) 5?olben)e^ i)at bic ^amilien»9^oti5en Serufatcm^ ben 9}iit-

teilungen 93. 6^)icgel^ in Äilgenfetb^ Seitfc^rift f. njiffenfc^aftt.

5i)eot. Sci^rg. 13 entnommen.
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3ur 'tJlufftärung legte er ben erften ©runb unb bnvd)

feine Talente unb 9?ed)t[d)affen^eit erwarb er ftc^ altge--

meine 93ere^rung.

Seine 93erbienfte werben unoerge^li^ bleiben, fein

^nbenfen wirb nie i)er(öfd)en unb befonber^ mir, feiner

*5reunbin, beftänbig wert unb fc^ä^bar bleiben."

Wenige ^age t>or beö 'i^lbt^ Heimgang, befud^te i|)n

bie Äerjogin, 6ie ^pxaä) if)m tröftenb ^u unb na^m tief--

erfcl)üttert üon i^m '^Hbfi^ieb. ^nd) ber (frbprinj war

gefommen, um i(;m ein (e^te^ 9D^a( bie Äanb gu brüten.

^rofeffor (fmperiu^, 95raunfd)Weig, ber ein umfang'

reic^eö 93ud) ^) über bie legten ßebenötage feinet S^^eunbe^,

be^ ^ht^ fc^rieb, er^ä^lt einiget nähere über biefe k^te

93egegnung gwifc^en bem ^rb^rinjen unb bem 'QihU, <S)er

^ring fei tiefbewegt gewefen. Serufalem f)ingegen i)abt

nod) einen 6(^er§ gema(i)t, alö er auf ben Orben^ftern

an ber 93ruft be^ '^rinjen §eigte unb mit fc^elmifc^em

Cäc^eln i^n fragte: wie eö benn t>a unter bem 6tern, in

ber 93ruft auöfä^e?! '5)amit ^atU er t>a§ Äerjenöge--

|)eimni^ beö '^rinjen gemeint, ßac^enb unb beglückt war

ber ^rin§ auf ben 6^a§ eingegangen.

(fm^eriu^ wibmete t)a^ 93uc^, „3erufalem^ (e^te

ßebenötage", ber Äer^ogin ^^i(i|)))ine ^^arlotte ö. 93raun--

fd)weig. 0ie 'Jürftin na^m biefe^ 93uc^ gerührt unb

banfbar auf. (fmperiu^ fd^ilbert tzn ^ht a(^ einen ftet^

|)i(f^bereiten, unenblii^ gütigen '^O^ann, am beffen ftra|)Ien--

ben '^ugen bi^ ^ule^t eine ruhige Äeiterfeit geleuchtet

f)abe. ^ie legten ^orte eine^ unöollenbeten 93riefe^

Serufalem^ lauteten nad^ (fmperiu^ folgenberma^en: „<S)ie

Sreunbfc^aft würbiger unb öerbienter SQZänner f^atU für

') „3erufalem^ le^tc Cebcn^tagc" t). 3. ^. ^. Qm-
^criu^, ^rof. 5. ^raunfd^. Ccipjig 1790 b. 6iegfricb ßcbrcc^t

ßrufiuö.
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micf) t>on je^er bcn größten Q^eij. ^ber }c ftumpfer ade

meine übrigen (fm^finbungen tt)ert>en, je näf)tx ic^ meinem

^nbe fomme —

"

Wenige 6tunben öor feinem ^obe n)ar eö (eife unb

§ui)erfid)t(ict) über feine £i|)))en gefommen: „Äeute "^benb

!ömmt mein @ott, mein Äeilanb, gu mir unb ^ilft mir

meinen -^am^f t)oüenben." (fö tt)aren bie^ feine legten

^orte gen)efen. 5l(ö bie 9^act)t hereinbrach, Ratten fic^

bie ^UQm für immer gef(^(offen.

3n 93raunf(^tt)eig e|)rte man t)a^ "t^lnbenJen beö *tHbt^

u. a. baburc^, ba^ man nac^ i^m dm 6tra^e 3erufa(em--

ftra^e nannte.

^enn be^ W>t^ S^reunbe in einer @ebäd)tni^rebe

t)on i^m faxten . . . „<S)ie^ tt)ar t)a^ ^nbe eine^ f(i)önen

£eben^ . . .", fo ^aben fie babei Qtm^ nic^t an jeneö er--

f(^ütternbe ^reigni^ gebaut, ba^ feine bunfeln 6(i)atten

auf t>a^ £eben biefeö 9}^anne^ Ö^^*^^f^^ ^<^^^^ ^^^ fi^ü|)e,

unfelige ^nbe be^ einjigen 6o^ne^. 6ein ^ob f(^(ug

bem Q3ater|)er§en tiefe, nie oernarbenbe Q[öunben. 3n
ber ^(üte feiner 3a^re, gefnicft burd) bie 6türme be^

£ebenö n)ar er ba^in gegangen, ^uf i^n, beffen rei(^e

©eifteögaben fic^ fc^on in ber 5^inb^eit offenbarten, ^atU

ber 93ater gro^e Hoffnungen gefegt. — . , . „id^ ^abe aüe^

mit i^m t>er(oren, xva^ ber gtücfüc^fte Q3ater tjerlieren

fann ... er tt)ar mein 5ärt(i(i)fter, mein »ertrautefter

Sreunb ..." fc^rieb ber ^ht in feinem namenlofen

6(i)mer5e an ^reunbe. ^ud) ber 6o^n tt)ar bem Q3ater

innig jugetan gett)efen. (fr liebte i^n rvk nur ein 6o^n
ben Q3ater ikbzn fann. ^r fa|) in i^m ben treueften

Steunb, an beffen (5tiU ju tt)eilen i^m baö f)öc^fte @(ücf

fc^ien. ^iefeg glücflid^e 93er^ä(tnig äußerte ftc^ in allen

feinen Briefen unb me^r al^ einmal fc^rieb er t>orne^mlic^

auö ^e^lar, t>a^ e^ für xi)n fein ^ö^ereö ©lud geben

fönne, aU in ber väterlichen @efellfcl)aft ju weilen, fiel)



16

mit i^m ju unterhalten unb üon i^m belehrt ju n^erben»

(fr tt)oüte 5u allen Seiten ber ge^orfamfte 6o^n fein, um
beffentn)il(en fid) nie be^ Q3ater^ 6tirn umtt)ö(fen foüte.

Unb boc^ tt>ar er e^, ber bem 93ater ba^ ^erbfte Ceib

jufügte.

3.

^ar( '^Bil^elm Serufalem^ i^inb^eit tvax fonnig unb

glücfUc^. <S)ie 9DZutter tt>ar eine finge, tüi^tige unb für«

forglicl)e ^rau. 93ier 6cl)tt)eftern ^at ber junge Serufalem

^t^aht: ^^ili^pine ^^arlotte, geb. 8. <S)es. 1743; fte ftarb

aB Nomina be^ ^reu^flofter^ i. 3. 1823. 6ie tt>ar bie

£iebling^fd)tt)efter be^ 93ruber^. 9}^it i^r taufc^te er

brieflid) man(^e p|)ilofopf)ifc^en ©ebanfen au^. ^n fie

ift auc^ ber 93rief gerichtet, ber im folgenben ber 93rief=

fammlung angefügt tt>orben ift. 0arin ^ei^t eg . . . .

„<5)u |)aft nun lange genug bie 6acl)e t)on ber finftern

6eite angefe^n, la^ fle un^ nun aud) einmal umfe|)ren ..."

unb am 6c^lu^ .... „e^ fie^t ^xvav finfter in ber ^elt

au^, liebfte £otte . . . ^ber fie ift nur ein ©emälbe
im ©efc^mad x>on 9?embranb, aucl) bie 6c^atten

finb fc^ön, tt)enn man fie nur in t>a^ ge|)örige £ic^t ju

bringen tt>ei^. .
."

^ie 5tt)eite 6(^n>efter S(}Zagb. ^^riftine 90^arie, geb.

12. Oft. 1745, ftarb f^on al^ ^inb. ^ie britte 6c^tt)efter

tt)ar Sophie ^lif. 9?egine; bie jüngfte ffrieberife ^DZagb.

'xRegine, geb. 1750^), ftarb al^ ^^anoineffe be^ ^anno«

^) ^avti)a S^riftina, ^oct)ter bc^ Gcnior^ ßorcn^ Pfeiffer

ju Erfurt. 6ie tt>ar in erfter (f^c öcrmä^lt mit bem 1736 ju

©öttingen ücrfforbcncn Olnatomie» u. 93otam!-'profcffor *2llbrcc|)t.

^) (Einige 'iHngaben hierüber in ber Literatur finb unjutreffenb.

91uc^ ber 9fleue 9^e!rotog ber 'S)eutfct)en (XIV. 3a^rg. 1836, I. ^eil,

S. 311), ber ali ®eburt^|a^r 1759 melbet, bringt eine unrichtige

9Zoti5. ^n gteid)er SteUe ift auct) ^arl Q3öit^. Serufatemö ^obe^-

ja^r falfd) angegeben.
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tjerfc^en ^loftcr^ ^üljtng^aufen, bem fte mcf)r aU
65 Sa^re angehört i)atU, am 15. ^^ril 1836. ^U
<S)ic^tenn tt)ar <5riet)cn]fe 3erufa(cm nid)t gang unbefannt.

"^lu^ i^ren @ebi(^tctt fprac^ ein !inb(i(^ frommer, fein=

finniger @eift. 6ie tvav ben ^rmen unb nng(ücf(id)en

3tit i^re^ £eben^ ^röfterin unb Helferin. 9Zac^ bem

^obe ber SO^utter, am 11. 9[yiai 1778, tvav fte bie auf=

opfernbfte Pflegerin be^ förperlic^ unb feelifc^ (eibenben

Q3ater^. 6ie gab and) beffen nad)ge(affene 6cJ)riften

(2 <53be. ^raunfd). 1792—93) ^erau^. 3f)re ©ebi^te

finb u. a. in 93o^ unb ©öding!^ SD^ufenalmanac^ unb in

9[)^att^iffon^ (t)rifc^er 't^nt^ologie t)eröffent(id)t. ®ie

93riefe i^re^ ung(üc!(id)en 93ruber^ ffiftete fie, tvk (fugen

QSoIffO mitteilt, am 13. <5)e5ember 1832 bem "^rc^iörat

^eftner in Äannoöer, t)on bem bie (iterarifcf)en ^ofumente

forgfältig httva^vt n>urben. —
^eine ber 6c{)lt)eftern Serufalem^ i)atU firf) i)er-

mäf)(t.

^ar( QÖßil^elm Serufalem mürbe am 21. ^äv^ 1747

in ^olfenbüttel geboren. 0er (frbprin§ ^axl ^i(|)e(m

Serbinanb, erft 12jä|)rig, i)atU hd x^m ^atenfteUe über-

nommen. 9^ad) i^m erhielt 3erufa(em feinen 9^amen.

(finige 3a^re barauf fieberte bk 'Jamitie nad) 93raun'

fc^n)eig über, tt)o ber ^nabt t)on 9^ico(au^ 0ietric^ ©ifefe^)

ben erften ^riioat--llnterrid)t erhielt, ©ifefe tvax mit

©eUert unb i^topftod befreunbet. (fr felbft tt>ar burc^

feine geiftUc^en £ieber, ^piftel. Oben unb <5abe(n ein

bekannter <5)i(^ter be^ 18. Sa^r^unbertö. <5)ie (frjie^ung

beö kleinen 3erufalemö bereitete i^m ^er5Ud)e <5i^eube, ba

') Q3iertet)a^rfd)r. f. ßitcraturgcfd). II. 93b. Qßeimar 1889

(532-45)

2) geb. 1724, gcft. 1765 al^ Gu^jcrintenbent gu 6onberö-

Raufen.

2
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5^ar( ^il^clm ein aufgetperfte^, flei^ige^, ebenfo gett)iffcn=

|)afte^, tt)ie lernbegierige^ i^inb tt)ar. "^i^ 13jäj)riger

tam er auf ba^ Collegium Carolinum. ^it fefter Äanb
trug er unterm 12. 8. 1760 feinen 9^amen ein^. Äier

beftätigten feine ße^rer ba^felbe, tva^ ©ifefe t>on Sern«

falem gefagt ^atte. 6ie lobten feinen Lerneifer, feine

93egabung unb t)or allem fein gefe^teö tt)o^lanftänbtgeö

betragen. 6d)on frü^e neigte er gum ^|)i(ofop|)iercn.

^r (a^ mit 93or(iebe folc^e 93ü(^er unb 6c^riften, beren

3n|)alt bie Q[öe(t unb ba^ £eben nur t)on ber (ic^t= unb

freublofen (otxtt ausmalte. 0iefe £e!türe i)attt nad)teilig

unb fc^äbü(^ auf feinen (eic^tempfänglid^en ©eift gett>irft,

foba^ er meinte, t>a^ gange £eben nur tt>ie burc^ t>er--

finfterte ^riüengläfer anfe^en ju muffen. Q3on ben büftern

Betrachtungen ^at er fi(^ nie (o^mac^en fönnen. €r t>er=

grub fid) immer xm^v hinein unb vauhtt fid) bamit aÜe

£eben^freubigfeit.

9^iemanb tt)irb bem ^bt irgenb eine 6d)u(b an be^

<5o^neö 6elbftmorb beilegen tt)ollen. ^o^l aber tt)irb

man bie 'iHrt f(^tt)erlid> billigen bürfen, tt)ie er bie klagen

be^ 6o^ne^ bulbete unb i^n in feiner t)äterlic^en 3ärt--

li(^!eit fogar barin unterftü^te. ^er n>ei^, ob nid^t

Serufalem bod) gelernt ^aben n)ürbe, aud) bie raupen

i^anten ber 9[öir!li(^feit al§ unabänberlic^e 93eigabe be^

Cebenö an§ufe^en, menn i|)n ber 93ater me|)r barauf auf=

nterJfam gemad^t i)ätu,

6eine £e^rer am Collegium Carolinum tt)aren u.a.

<fbert, ©aertner unb 3a(^ariae. 6ein liebfter Ce^rer, ber

auc^ auf i^n oon befonberem (finf(u^ gen^efen ift, tt>av

^onrab ^rnolb 6c^mib. ^r tvav ^rofeffor ber ^^eo-

logie unb lateinifc^en Literatur; er tt>ar and) ßeffingö

1) '^li ^acjtmile ift Scrufatcm^ Eintragung ber fd)on ein«

mal erwähnten ^eftfd)rift ber Äod^fc^ute beigegeben.
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Streunt). 3m Äaufe be^ geiftrcid)en unb gaftfreien 90^anne^

t>er(ebte 3erufa(em manche angenef)me 6tunbe. ^l^ er

(ängft bic 90ßanberja^rc angetreten i^atU^ erinnerte er fic^

nocf) in banfbarer 9^ü^rung gern biefer Seiten. 3n ben

93riefen an ^fd)enburg, bie im tt)eitern folgen, fpric^t er

oft t?om lieben guten 5^rugt>ater 0-

<5)a t)a^ 3erufalemfd)e Äau^ njeit unb breit befannt

n>ar al^ ^reffpunft fluger unb berüf)mter SO^Zänner, bot

fi(^ if)m f(^on in ber 3ugenb Gelegenheit, manche bebeu=

tenbe ^erfönlic^feit fennen gu lernen unb burd) i^ren Um-

gang fein Riffen unb können ^u förbern. 6ie fanben

alle ©efallen an bem tt)iffen^burftigen 3üngling unb unter=

hielten fi(^ oft unb gern mit i^m. (fin Hmftanb, ber i^n

un§tt>eifel^aft ein tt)enig eitel unb felbft^errlic^ machte. '^Huf

bie forgfältige ^u^bilbung auf bem Carolinum folgten

1765 bie llnit>erfitätöja^re. ^r ftubierte gunäd^ft 2 3a^re

in Ceipjig — tt)0 f(^on ber 93ater ^^eologie ftubiert

t)atU — bie 9^ec^te» ^D^it ^ifer trieb er feine Gtubien,

baneben bef(^äftigte er fic^ mit p^ilofo^^if(^en S^orfc^un--

gen unb t>erfuc^te fid) in ber ^DZalerei unb ^id)t!unft.

*^lle ftubentifc^en Serftreuungen mieb er ängftlic^. 3n
£eip§ig begegnete er ©oet^e unb getpann 3o^ann 3oac^im

(ffc^enburg^ '5reunbfd)aft. 0iefe S^reunbfc^aft, üon ber

^il^. Äerbft-) fagt, fie ^abe 3erufalem^ „eingebornen

@eifte^^o(^mut" gro^5ie|)en Reifen, tt)ar für i^n üon un--

fc^ä^barem ^erte.

3^m, ber 4 3a^re älter tt)ar, t)erbarg 3erufalem bie

^irrniffe feiner armen 6eele nic^t. ^ie Briefe, bie er

*) QCßegcn feiner befannten ©aftfreunbfcf)aft n)urbe Gc^mib

,,^rugt)ater", fein Äauö „t)er ^rug" genannt 6c^mib tr>av €fd)en=

burgö 6d)tt)iegert)ater.

2) QBitt). Äerbft, „©oet^e in QCßc^lar 1772". ©ott)a,

^nebr. «^nbreaö ^ert^e^ 1881.

2*
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an (ffd)enburg gefd)rieben i)at, begeugen, tt>ie glücfltd) er

jtcf) burc^ bic Suneigun^ beg <5t^eunt)e^ füllte unb tt)ie

unentbc|)rlic^ i|)m biefer getporben tDar: . , „mit 6e^n=

fud)t ^abe ic^ 6ic geftcrn cmartett unb freue mic^ je^t,

ba§ t(J) »ergebend gekartet ^abe, tpeit i(^ nun ba^ 93er-

gnügen nod) t)or mir fe|)e . . . .
" fc^reibt er. (fin anberer

93rief lautet: .... „ja, Uebfter teuerfter 'Jreunb, bie^

Äer§, ba^ für 6ie fd^lägt, bkibt ett)ig ba^ 3^rige . .
."

^fd)enbur9 |)atte halt> bie ©efa^r ernannt, bie ben Sfeunb

in feiner büftern ©eifte^i^erfaffung bebro^te. (fr fc^rieb

f))äter barüber — aU ber llng(üd(i(^e bereite tot tt>av,

an ^ einen 93ertt)anbten Serufalem^ ^)

:

„in feinem Temperamente, t^a^ tt>\xtli(i), tt)ie 6ie

felbft .... bemerft ^aben muffen, t)iel me(ancf)oUfd^e

90^if(^un9 i^atU, in feiner unglücfUc^en ^ertigfeit, eine

f(^tt)ar5e 3bee unt>errü(ft ju öerfo^ö^n, fid) i^r QÖßibrige^

e^er §u öergrö^ern a(^ ju jerftreuen unb aüe^ nur t>on

ber unangenehmen 6eite anjufe^en bann in feiner

oft übertriebenen <S)e(i!ateffe unb einem t)ielleic^t gu n)enig

gemäßigten, tt>iett)of)( auf ftrenge 9^ed)tfc^affen^eit ge--

grünbeten (f^rgeise glaube id) i^eime ju pnben,

tt)orauö n)a^rfc^einlic^ertt)eife ... ber ^ntfc^tuß ju jener

f(^red(i(^en ^at nacE) unb nadt) ern)ad)fen ift."
—

Serufalem ^atU fic^ für ben <5reunb bei feinem Q3ater

t>ern)anbt unb htmvtU 1767 für i|)n bie 'Aufteilung al^

Äofmeifter am Colleg. Carolinum. (ffc^enburg tt)urbe

bort 1777 ^rofeffor ber fcl)önen Literatur unb ^f)ilofo=

p^ie unb ftarb al^ Äofrat unb '3}Zitbireftor ber Äod)fc^ule

i. 3. 1820. <S)iefen ^ienft ^at ^fc^enburg bem ^reunbe

Sugen QBotff i^at biefcn ^rief mit bem "Semcrfen öcr-

öffentlid)t, ba§ er tt)oI)rfc^einlic^ an "paftor @oe^e ju QQßarberg

bei Äclmftäbt gerichtet fei.
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nie tjergeffen. "^i^ @oetf)e 2 3af)rc na6) Serufdem^

unglücfliefern (fnbe, 1774, feinen Qlöert^er t)eröffentließte,

fa^ aud) ^fc^enburg eine i^ränfung beö toten <5reunbe^

barin. (fr äußerte fic^ barüber in abfälliger 955eife gegen

Ceffing, ber ebenfalls Serufalemö Steunb gett)efen tpar

unb ber — tt)ie tt)ir f))äter fe^en tperben — Serufalem^

))^ilofop^ifcf)e '^uffä^e t)eröffentließt |)at.

4.

^^ bürfte üielleicl)t angebracl)t fein, an biefer Stelle

einen 93rief Serufalem^ an t>tn 93ater ein5ufcl)ieben, ber

tt>ie (fugen 9[öolff mitteilt, au^ feinen Cei^jjiger ^agen

ftammt. <5)er 6til ift geläufig; er h^tnnhtt einen

fc^arfen (Seift unb ein unt>er!ennbare^ GelbftbetDu^tfein.

(fin 6elbftben)u^tfein, ba^ fid) jeboc^ öon allem "anfange

an ber i^äterlic^en 93eftimmung unterorbnete. <S)ie "tHuf--

faffung be^ 9Zeun3ef)niädrigen über fein fünftigeö £eben

ift tro^ aller -^ppoc^onbrie ibeal §u nennen: 3n bem
engern i^reife einer 'Jamilie 5U leben, bie x^v

©lue! unter einanber ju förbern fuc^t, tpa^re

Sreunbe ju befi^en, ein "^mt ju ^aben, t>a^ xi)x\ ben

SD^itmenf(i)en bienlic^ mad)t unb i|)n fern t>om (Se =

tümmel ber ^elt lä^t — t)a^ tt)ar ber 93egriff,

ben 3erufalem fic^ i)on feiner „§u!ünftigen ©lüdfeligfeit"

machte. — <S>er nad)fte^enbe 93rief, nac^ bem Original

fopiert ^) unb mit feiner urfprünglic^en Ort|)ogra|)^ie unb

3nter|)un!tion tt)iebergegeben, ift in fefter, ebenmäßiger

6cl)rift gefc^rieben.

') 'S). Original bicfe^ ^nefeö ttjurbe b. Äerauögeb. mit

einigen anbcren Onginat-Sd)riften Serufatem^ t)on ber ilniöerfit.«

93ibaotf). Ceipsig — t^o ftc^ b. Äanbfci)nften feit Gommer 1892

befinben — sur *33erf. gefteltt.
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[1 t)op|)e(te^ u. 1 einfa(i)eö öuartbtatt.]

0. Original trägt am ^opf eine ^a(b-

öertt)ifc^te ^eiftift-'^otis:

„t). Äelmftebt?"

[o. Ort u. Saturn]

lieber ^a^a

'^QZein (e^ter ^rief an 6ie, Cieber ^a^a mu^ me^r

^p^oc^onbrie t)erratf)en f)aben a(g i(^ tt)ir!(id) felber be--

ft^e, 3ci) fd)Ue^e e^ tt)enigftenö au^ S^rer gütigen "^nt--

tt>ort, tt)orin jte meine, t)iellei(i)t gutt) eilen §u ftnftern

©ebanfen mit fo t>ieler ©rünblic^feit tt)ieber(egen, t)a^ id)

öon ber ^ai)v\)txt beffen, tt)a^ 6ie mir fagen, ebenfo

übergeugt bin tt)ie id) eö i)on 3f)rer au^erorbentIid)en

©ütigfeit alle Urfac^e ju fepn ^abe. *!2lber glauben 6ie

ja nid)t lieber ^a^a ha^ xd) ftnfter genug benfe um ba^-

jenige gu flie^n tt>a^ alle 9[)^enfc^en tt)enigften^ bie t)on

meinem "^Iter finb fud)en. 9}^ein lieber ^a^a, id) tt)ei^

tt)ie rei^enb ^l)renftellen unb 9?eic^t^um finb, unb id)

tt>erbe e^ mir gen)i^ nie einfallen laffen, tt)eber au^ 2iebe

5um 6onberba^ren ober sur llnt|)ätig!eit unempfinblicl)

bagegen gu fepn ober fie gar §u fliel)n. 3c^ tt)erbe fie

fu(^en unb ni(^t nur blo^ tt)eil e^ meine ^flid)t ift fie

§u fuc^en, tt)ie 6ie mir gezeigt ^aben, fonbern auc^ au^

6elbft--£iebe unb üielleic^t ^^rgei^, öon bem id) mir eben

fo tt)enig fre^ ju fe^n fc^meic^le alö irgenb ein anber

fre^ bax)on ift 93ielleid)t tt)ürbe niemanb be^ 93erac^tung

njeniger p|)ilofo|)f)if(^e ©ela^en^eit bejeigen al^ ic^, unb

bie^ tt>ürbe ba|)er aud) allein fc^on für mxd) ein ^inläng=

lic^ großer ^ett)egungögrunb fe^n ^räg^eit unb llnt|)ätig=

Uit 5u flie^n unb mic^ auc^ um t>a^ wa^ ber größte

Äaufe ber ^elt ^oc^§uac^ten |)flegt ju bemühen, 'allein

lieber ^apa x6) tt)erbe mxd) bana(^ bemühen, fo tvk id)

üielleid)t unter gemi^en Umftänben bie ©efellfc^aft eine^
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großen Äerrn ber @efe((fd)aft meinet 'Jrcunbcö ijorjie^n

ttJürbe, ob ic^ gleid^ gctt)i^ tt)ü^tc ba^ mir in jener bie

Seit lang werben mürbe; unb nid)t tt)eU id) glaube ba§

(f^renftellen unb gro^e ©üt^er ju einem glücffeeligen

£eben unumgänglich nötj)ig finb. ^ie ein Seüer ober

•xRouffeau, tr>k 6ie mir fd)reiben ju Uhtn ift mir ber un=

au^fte^tic^fte @eban!e unb ic^ fomme mir unter feiner

Q3orfteüung al^ biefer unerträglich) er üor. ^htv in bem

engern Streife einer Familie gu leben, bie i^r @lü(f unter

einanber ju beförbern fuc^t, tva^vt Sreunbe §u befi^en,

unb tfahtf) ein ^mt ju ^aben, t)aht\) fid) Gelegenheit

finbet 5u jeigen, ba^ i(^ ber ^elt bienen fann unb ba^

id) meine 93emü^ung baju angett>enbet ^aht i^r bienen

5u können, unb mit biefem '^mte bem großen (Getümmel

ber QSelt nxd^t gar ju nal^e 5u leben, bie§ ift ungefäf)r

ber 93egriff, ben ic^ mir t)on meiner juüinftigen ®iü&
feeligfeit mact)e. ^6) tt)ürbe melleicl)t babe^ ni(^t fo t)iele

Gelegenheit ^aben, mic^ in einem fo großen ©rabe tt)oi)U

t^ättg machen 5u fönnen, aber bafür tt)ürben fiel) mir

auc^ me^r geringe Gelegenheiten barbieten auf t>k ic^

bep einem großem "^mte nic^t acl)t geben Bnnte — bod)

»ergeben 6ie eö mir, lieber ^a\>a, ba^ icl) fd)on tt)ieber

angefangen ^abe ^u ^|)ilofo):)^ieren. <5)aö üor^üglii^e

Glüd tt)elc^e^ ic^ baburc^ ba^ icl) mic^ fo mit 3^nen

unterhalten barf unb 3|)re au^erorbentl Güte verleitet

micl) baju. O tt)enn ic^ e^ boc^ münblic^ t|)un könnte,

Sieber ^apa tt)ie unenblid) tt>ürbe icl) mic^ freuen! 6ie

fct)einen mir aber bie ^ofnung baju auf biefe 9}^icl)eli^

5u benef)men, allein tt)eil ic^ nocl) nic^t S^ren auöbrüd--

licl)en ^efe|)l be^tt)egen f)abe fo erlauben 6ie mir ha^

xö) 3^nen meine 9(?^e^nung be^ tt)egen fd^reibe. 3d>

glaube n)ir!lic^ nicl)t ba^ icl) jemals n)erbe eine be^erc

Gelegenheit flnben können al^ je^t, benn ic^ t^ue nx6)t

allein meinem beften Steunbe (benn baö ift 93öttcl)er nocl)
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immer unb je^t mef)r aU jcma(^) ben größten ©efaUen,

fonbcrn id) erfpare 3|)nen au(^, ßieber ^apa, babe^ aüe

Unfoftcn; benn icf) f)abe mic^ stpar erbot"|)en, ben brittcn

^^eil t)on ber 9?eife ju beaa^len, aüein er wxU burcf)auö

nic^tö bat)on ^ören, fonbern ic^ [od ganj fre^ mit i^m

reifen unb i(^ merbe mir aud) !ein gro^eö ^ebenfen bar-

aug ma(i)en, biefeö t>on einem g^reunbe ber fo tt>ie er ift

anjune^men. 0iefe^ tt)ürbe aber Oftern tt)egfaüen n?ei(

er t)k JRt^^ bur(^ noc^ ^ier bleiben tt>irb unb x6) boc^

gleich na(5) geenbigten Collegiis tt)ürbe wegreisen mü^en.

*t2lu^erbem n)ürbe um Oftern mein "^lufent^alt bep 3f)nen

nur fe^r fur§ werben Bnnen. ^enn in ©öttingen bauern

bie Serien nur 14 ^age. 9^un tt)ürben borf) Ieirf)t f)ier

e^e i(^ abreiste nod) zin paav ^age t>erftreic^en einige

giengen o|)nebem mit ber 9?eife t>er(o^ren t>a^ ict) alfo nur

^ö(^ften^ 8 ^age in ^r: hkxh^n fönnte unb alöbonn

Mme ic^ bod) nac^ ©öttingen oj)ne ba^ id) mid^ üor^er

e^e bie Collegia angiengen einrichten !önnte. ^eine @e=

fd)äfte werben boc^ in 93raunfd)n)eig je^t unb um Oftern

tt>o^( biefelben fe^n; benn ba^ ic^ 3f)nen unb ber lieben

^ama münblic^ meine finblic^e ^f)rfurc^t bt^tiQt ha^

x6) mid) über ba^ ©lud freue 6ie unb meine @efd)tt)ifter

tt)ieber§ufe^n bie^ ift eö boc^ alle^ tt)a^ ic^ bort tt)erbe

5u t^un ^aben unb biege 'Sreube n)irb für mic^ gu jeber

Seit gleid^ grog unb 5u jeber Seit unenblid) grog fe^n

— boc^ £ieber ^apa ic^ Überlage eö blo^ 3|)ren gütigen

^efe^len, nur mug x6) Qk erfu(^en <5k mir balb ju

fd)reiben n)eil ^öttd)er mid) fe^r gebet^en ^at x^nx balb

beftimmte 9^acl)ric^t 5u geben.

3(^ ^offe bag 6ie t>trx ^rief mit bem £oofe tt)erben

erhalten ^aben. 0ie llrfad)e n)orum ic^ 3^nen ba^ SD^a^l

nic^t gefd)idt |)abe ift bie, tt>eil ic^ ben ^rief n)orin 6ie

mir befohlen eö Ar. 93ertram mit 5u geben erft erf)ielt

tt)ic feine <5rac^t fd)on abgegangen tt)ar. ^^ t|)ut mir gc-
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tt)i^ fc^r Ce^b ba^ bte (oaö)^ fo gefommen ift unb id)

tt)ünfd)tc felbft fef)r eine (Gelegenheit ju ftnben um e^

|)erüberfcC)i(len gu fönnen. <Sa^ meiner ^oufine if)re

93riefe 5u rätfel^aft finb t^ut mir fe^r (epb. 6ie ift

tt)ir!(i^ ha^ befte ^äbd)en t>on ber Wtlt unb eine t)on

ben t)ernünftieften bie xd) fenne öornämlic^ feitbem fie

fran! ^txvz^tn ift, e^ Reibet i^r aber gemeiniglid) be^er

tt)enn fie ernft|)aft ift ai§ tt)enn fie fcC)er5t. <S)a^ ic^ fie

befud)t ^abe ift rva^x bod) o^ne ba^ iö) @e(b ober Seit

baburd) öerfd)n)enbet \)ätU; bod) ic^ f)offe £ieber ^apa
bie^ tt)erben 6ie o^neba^ fd)on t)on mir glauben. 9DZein

9n!e( bat^ mic^ tt)ie ic^ bie^eö g^rü^--3a^r bet) if)m tvav

id) mi5<^te if)n nod) einmal biefen 6ommer auf ein paar

^age befuc^en um bie t>ortrefflid)e ©egenb um @era §u

fe^n. ^eil aber am ^re^tage t)or 8 ^agen 93u^--^ag

xvax ber aud) ben ^ag öor^er ^alb gefeiert tt)irb fo ba^

feine Collegia gelefen tt)erben, fo ^ah(^ ic^ biefe^ getrau

unb ^aht mid) of)ne etn>a^ 5u üerfäumen t>om <S)onner^=

tage bi^ §um Gontage in @era aufgehalten unb fe^r gut

bioertirt. 3(^ fann jugleic^ nic^t bie @ütig!eit meinet

O^eim ber gett)i^ alleö tf)ut um mir meinen ^ufentf)alt

angenehm ju machen unb mid) immer rei^t fe^r pflegt 0-

^d) fann mid) überhaupt §iemlic^ in i^n fc^iden; n)enn

er t)on fic^ anfängt ju fprec^en fo fd)tt)eige id) enttt)eber

ftill ober id) fage tt>aö er fagt unb id) glaube bie^e Heine

*^rt t>on 6d)mei(^elep ge|)t bei meinem Onfel nod) immer

tt>o|)l an. Hebrigeng erlauben 6ie mir ba^ id) 3^nen

unb ber lieben 9[)Zama t)erfid)ern barf t^a^ id) mit ber

tiefften ^|)rerbietung fo lange id) lebe bin, lieber ^apa

3f)r

ge^orfamfter '^il|)elm

^) offenbar ein QBort au^gctaffen.
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SOZcmen 6c^n)eftern fd)reibe ic^ morgen ganj gen)i§

^eutc mü^en fie mir eö noc^ einmal x>er5ep|)en.

5.

^ppifcE) für 3erufakmö &)axatUx ift bie mit 3tt)eifel=

fud)t t?erqui(fte 6orge: feine Äanblungen ober "^orte

könnten mi^beutet n)erben. ^uc^ biefer 93rief bezeugt e^.

60 fü^rt er, of)ne ba^ e^ nottt)enbig tt)äre, genaue ©rünbe

für fein ^un an; er entf^ulbigt fic^, ängftlic^ beforgt,

man fönnte i^n tatxtln ober ansagen n>oUen. "^u^ biefem

triebe |)erau^ fagt er u. a. t)on bem 93efud^e h^x feiner

doufine, t)a^ er if)n n)eber Seit, noc^ @e(b gefoftet

^abe. ^a^ er ferner bie 9?eife §um On!el an einem ^age
unternommen i)aht, t>a feine 5^oüegia gelefen tt)orben feien

unb er alfo nic^t^ t>erfäumt i)aht, Unb tt)eiter fuc^t er

in ä|)n(ic^er ^eife fein 93er|)alten gegen ben Onfel 5U

erklären.

tiefer df)arafter§ug, ber auf einen ungemein ^o^en

@rab üon d^rgei§, noc^ me|)r aber auf @ett)iffen^aftigfeit

fd^lie^en lä^t unb ein anwerft jartbefaitete^ @emüt t>er=

rät, ^atU ficf) immer tt)eiter ^erauögebilbet.

(Boet^e ^atte t>k 6ee(enenttt)i(fe(ung beö llng(ü(fUd)en

richtig erfaßt, aU er t>on feinem ^ert^er fagte, „bie

Harmonie beö ©eifte^ tvax jerftört" unb „bie Gräfte

feinet ©eifteö tt)urben .aufge5e|)rt burc^ bie 93eängftigung

beg ^ergen^!'' -

^ie beiben folgenben, an dfc^enburg gerid)teten

93riefe beginnen mit dntfc^ulbigungen unb (frflärungen.

6ie (äffen abermals t>k 6orge burc^bliden, rt)ie fef)r i^m

baran gelegen tt)ar, nidt)t t>erfannt §u tt)erben. 0ie Briefe

ftammen au^ ©öttingen. 6ie ftnb nxd^t gän§li(j^ frei t>on
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93erbric^U(i)!etf, bie er in Qöorten me: „seccatur" unb

„Seccator" mit 93or(iebc gu äußern ))flegtc.

^ie Briefe an ^f^enburg - 1 1 an ber 3a()t - ()at

O. t). Äeinemann i. 3. 1874, alfo ^unbert 3a^rc na<$ bem

(fntfte^en be^ „^crt^er" suerft t>eröffentact)t '). '5)ie

Originale befinben ftc^ in ber ^x^qI ^Sibliot^e! 5u ^olfen-

bütteL

©öttingen, b. 20. 9^oü. 1767.

^a^ tt>erben 6ie öon mir benfen, ba§ 6ie erft ^eute

eine '^ntttjort auf 3^ren gütigen freunbfd)aft(icf)en 93rief

erhalten ? ^erbe irf) 3^nen nic^t fe^r talt, fe|)r unemp-

finblic^ öor!ommen, t^a^ ici) bie Q3erftc^erung 3^rer S'reunb-

fc^aft, u. bk 9^ac^ric^t, t>a^ 6ie vergnügt unb mit 3^rem

•^lu(enthalte in ^raun[c^n:)eig 5ufrieben finb, (efen fann,

oi)m S^nen in me^r aU mer ^oc^en über hz'i^bt^ meine

S^reube ju bezeigen? @em^, (iebfter Äerr (ffd)enburg,

6ie ^ben alle Urfac^e, mir bie bitterften Q3orn>ürfe §u

malten, unb ic^ !ann mxd} burc^ nx6)t^ rechtfertigen alö

hnv6) bie blo^e Q3erfic^erung, ba§ mein ioerj an meiner

c^ac^lä^igfeit gar feinen ^iZlnt^eil i)at Collen 6ie biefe

auf mein 9Sort für aufrichtig annehmen, fo fage ic^

3f)nen, ba^ 6ie mir auf feine "^eife ein grö^ere^ Q3er--

gnügen Ratten machen fönnen, aU burc^ bie 9la6)xx6)Un,

bie <ok mir üon 3^rer 3ufrieben|)eit geben. — 3^re ^ant=

fagungen für ben 'tHnt^eil, ben 6ie mir au^ ©ütigfeit

baran 5ufcl)reiben, ne^me id) nic^t an, unb o^ne (fitelfei

fann icl) fie nii^t anne|)men, benn ic^ t>erbiene fie nic^t.

^) „3m neuen 9leid)"; '2ßoci^enfd)nft für t>aß Ceben be^

beutfd)en 93oKeö in etaat, QSiffenfd). u. S?unft Äerauög. ü. ®r.

<>llfreb ®ot)e, QSierter Sa^rgang, I. <23b. (6. 970-980) 1874.
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3d) fe^e pe aber an ai^ Qöirfungen 3f)rer '5reunbf(i)aft,

unb i(i) bin 3|)nen ba^er t)on Äerjen bafür üerbunben.

6ie tt)oüen, ic^ foK mir mit bem @eban!en fc^meic^eln,

bie 3ufneben|)eit eine^ '^i^eunbeö mit beförbert ju ^aben,

bem i($ alle meine ^0(^a(i)tun9 unb 3ärtU(^feit fc^ulbig

bin, unb freplic^ tt)ürben mic^ 3|)re <2»an!fagun9en fe^r

glücflict) mad)en, tt)enn 6ie mid) ^iert)on überjeugen

fönnten. '^Iber, mein (iebfter Äerr (ffc^enburg, ic^ n>ei§

e^ 5U gut, ba^ i(^ baju, ba^ 0ie je^t »ergnügt finb, ni6)t

baö geringfte me|)r beigetragen |)abe, a(^ jeber t>on 3|)ren

g^reunben, ber t>a^ (3lüd ^atU 6ie §u fennen, ba^u be^=

tragen fonnte. 3ci^ bin baf)er melme^r 3f)nen 0anf

fd)u(big, bag 6ie mir unter 3^ren 'Jreunben biefen 03 or--

5ug gefct)en!et, unb mir h^Qkiä) eine @elegen|)eit gegeben

|)aben, meinem 93ater einen ^ienft 5U erseigen % für

tt)e((^en er mir noc^ in jebem 95riefe banfet. — 3c^ ^offe

übrigen^, t>a^ 3^nen 3^r ^ilufent^jalt in 03raunfc^n)eig

noc^ immer angenehmer «werben foü, unb ha^ 6ie, menn

6ie glücflic^ unb jufrieben [inb, mir auc^ ferner 3^r

gütige^ 'tHnbenfen fc^enfen werben, xv^xl 6ie baüon über=

§eugt fet)n fönnen, ba^ niemanb einen aufrichtigeren ^n=

tf)ei( baran nehmen fann a(^ ic^. 3c^ bitte 6ie barum

unb öerfic^ere 6ie, t>a^ ic^ nie aufhören tt)erbe, 6ie mit

ber größten i)0(^ac^tung u. 3ärt(id)feit §u lieben, ^mp--

fef)(en 6ie mic^ allen, bie bie ©ütigfeit {)aben, fic^ meiner

noc^ 5u erinnern unb leben 6ie n>o^(

3erufalem.

6ie n)erben Q>x6) n)o|)( nid)t barüber wunbern, t>a^

6ie erft ^tntt einen 03rief »on mir er|)alten. 6ie fenncn

') besteht fid) auf bie '^InffeUung ^fcf)enbuvg^, bie ber '2lbt

auf €m))fet)Iung feinet 0o^ne^ — n)ie fd)on mitgeteilt — ern)ir!t
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bie £lrfa(^e. 3cf) bin fani: ba^ tft bie einzige, unb ba§

ic^ e^ nun einmal bin, ift meine ^ntfc^ulbigung : ern)arten

6ie a(fo tt)eiter feine. — ^a^ id) 6ie reci)t üon Äerjen,

rec^t aufri(^tig liebe, ba^ miffen 6ie, aber tt)enn ic^ 6ie

auc^ noc^ je^nmal me^r liebte, fo tDürbe id) 3^nen bod)

nic^t öfterer fc^reiben. 9}^eine ^t^eunbe ^aben ba^ 6c^icffal

ber 9^uffifcl)en Leiber. ®iefe fc^lie^en auf bie 3ärtli(^=

feit i^rer 9}Zänner i)on i^ren 6d)lägen, unb meine S^reunbe

mü^en bie meinige au^ meiner S^aulf)eit beurt^eilen. —
5ür 3^r liebet Q3riefc^en banfe icl) 3^nen rec^t fef)r. 6ie

n>ollen, i(^ foU <ok no(^ me^r lieben aU xö) fc^on t^ue?

'SD'^ein liebfter (ffc^enburg, t>a^ fann ic^ nid)t: n)arum

machen 6ie, ba^ man 6ie gleich ganj lieben mu^, fobalb

man 6ie nur fennt?

9^euig!eiten tt)ei^ ic^ nic^t, fonft n)ollte ic^ fie 3^nen

mitt^eilen. (f^ giebt ^ier gar feine 9?euigfeiten. Äier

ift nic^t^ al^ seccatur. ^a^ ^aulfen |)ier ift, n)iffen

6te öermut^lic^. (fr fd)impft auf ©öttingen au^ t)ollem

Äalfe. <S)er neue ^rofeffor <5eber finbet t>ielen 95eifall.

^r lieft Cogif unb ^eta|)|)^fif unb ift fein ^tbant ^ag
t>erlangen (Bk me^r? 3ft t>a^ nicf)t §ur 93ett)unberung

genug? — .kennen 6ie einen gen)iffen ©otter^, ben

Duellanten =93efteger? ^r ift je^t ^ier al^ Äofmeifter

bet) 2 93aron 9'^ifcl)e au^ ^ien.

93ergeffen 6ie ja ni(^t, befter ^fd)enburg, mir ha^

oerfpro(^ene Duett gu f(^iden, fo balb 6ie fönnen. 6ie

foHen and) nocf) nie einen freunblic^eren Danf erhalten

|)aben aB tt>ie 6ie benn t)on mir erhalten tt)erben, A pro-

^) ^riebrid) ©otter, geb. 3. eept 1746 ju @ot{)a unb bort

am 18. 9J^ärs 1797 geftorben, t)on bem ®octt)e inOßa^r^eit unb
®id)tung fagt: „6ein 6inn tuar gart, ftar unb f)eitcr, fein latent

geübt unb geregelt", traf mit Serufatem in Qße^lar gufammen.

(£r fd)rieb, tuvd) Serufalem^ Getbftmorb öeranla^t, eine g))iftel

„Über bie 6tarfgeifterei".
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pos, i(^ foUtc ja aud) ein ^yemplar t)on Syrern Äannic^en

unb £u!aö ^abcn.

ßeben 6ie tt)of)(, mein befter (ffc^enburg, ber Fimmel

behüte 6ie t>or aKe Seccatoren. ^enn 6ie einmal im

^ruge t)orf|)red)en, fo grüben ^k unfern (ieben 5^rug--

t?ater^) rec^t melmal »on mir unb lieben 6ie beftänbi^

S^ren

Serufalem»

©öttingen, b. 3. 3uniu^ 1768.

6.

3n ©öttingen ftubierte Serufalem IV.2 3cif)re. 'iZlm

1. 3uni 1767 ^atU er fi(^ me folgt in bie 9D^atrifel ge-

tragen :

Carolus Wilhelmus lerusalem, Brunsvicensis,

Studios, juris, ex academia Lipsiensi.

*JHuö biefer Seit ftammt aud) ta^ nac^fte|)enbe 6tamm=

buc^üer^c^en, t>a^ er einem ^efannten tt>ibmete. 93er=

i5ffentlic^t tt)urbe e^ guerft t>on @uft. "^b, SD^üUer, ber eö

feinem QSerf-) alö Söcfimile anfügte.

„Vain is alitre the Joy we seek

And vain what we possess.

Unless harmonions Reason tunes

The Passions inte Peace.

^) ^rofeffor ^onrab ^rnotb Sc^mib, bdannt n>cgen feiner

©aftfreunbfd)aft — (f. öor^erge^enbe Seiten).

2) „Hngebrurfte^ auö bem @oet^e--^reife" t)on Dr.

©uff. <2Ib. "SO^üner. Äerau^geg. in ^ün^m 1896 öon Sei^ unb

Genauer (6. 110—112).
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Yo temper d'Wishes just Desires

Is Happiness confin'd

And deaf te Jolly's Call attends

The Musik of the Mind.

Goettingen

7 her I. 1768

As öfter as You prove the Yrath

of what these few Lines

contain pray remembre Sir Your

mashumble Servant and frithful

Friend

William Jerusalem

Nat. from Brunswic."

»0ic bem Original in alter, frember 6c^rift beige=

fügte Ueberfe^ung lautet«:

„ßitct ift eben bie ^reube, n)etd)e tx)tr fud^en,

Unh eitel bie, n)elc^e tt)ir befi^en,

Qßcnn md)t t)armonifd)e 93ernunft fftmmt

®ie £eibenfd)aften §utn ^rieben.

©emäffigter QSünfc^e geredeten glätten

3ft hai ©tvicf begrättjt,

Uttb taub bem 9^uf ber ^t)or^eit bleibt

®ic 'üRufxt ber Geele.

Go oft 6ie bie 9Ba^rf)eit erproben öon bem, tpa^ btefc

n?enigen Seilen entt)alten, bitte ic^ 6ie, teurer Äerr, ju benfen an

3t)ren ergebenften '5)tener unb treueften ^reunb

9S. Serufalem

geb. 5u 93raunfc{)n)eig.'"

^ie ^rofefforen ber ©öttinger Uniöerfität [teilten

3erufalem häufig al^ if)ren gefc^i(fteften 6c^üler ^in. 93ei

biefer (Gelegenheit \)atU er auc^ bie ''2lufmer!famfeit beö

fur^annoöerfd). 6taat^minifter^ ü. ^Of^ünc^^aufen öuf

jld^ gelenft. tiefer beabjtc^tigte, ben befähigten jungen

^) ®. ^. ö. 9}^ünct)^aufen (1688-1770) \r>av ber ©rünber unb

Gurator ber ©öttinger Hniöerfität. (gr ^atU bem '2lbt in Jungen

Sauren n)ieber^olt öorgefc^tagen, fic^ in ©öttingen ju habilitieren.
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9}Zann bei ber @e^. i^anjlei in i)annoüer al^ ^ubiteur

unterjubringen. ^oc^ frf)eiterte ber ^(an au^ materieüen

©rünben: ber Soften wav o^ne @ef)a(t ^u befe^en, ber

^ht befanb jtcf) aber md)t in ber £age, feinen 6o^n unter-

|)alten gu Bnnen. ^Unter biefem finan§ieUen ^vnä ^aben

93ater unb 6o^n f(i)mer5(ic^ gelitten, ^ie Briefe ^avl

'^i(f)e(m^ au^ ^e^tar (äffen eö oft genug burd)bli(len,

ha^ xi)n feine "^Q^itteKofigfeit mutlos machte. 9*^0^) mef)r

tt)ar e^ t>a^ @efü^(, b^n alten Q3ater nid)t unterftü^en

5U fijnnen.

©oet^e tvax bemnac^ falfc^ unterrid)tet, tt)enn er in

„^a^rbeit unb <S)ic^tung" t>on bem jungen 3erufalem

fagte: ,31^ t)er 6of)n eine^ n)o^l^abenben SDZanne^

braucl)te er fic^ meber ängftlic^ ©efd)äften ju tt)ibmen,

noc^ um balbige 'iHnftellung bringenb 5u bewerben."

9^ad) beenbeten llnit>erfität^ftubien ^ielt fid) Serufalem

furje Seit bei feinem Q3etter, Suftigrat 3uftuö ^öfer, in

O0nabrü(f auf. ^D'Zöfer tt>ar al^ Q3erfaffer ber „^ atrio--

tifc^en^^ant|)afien" unb bur(^ feine *i2luffä^e ftaat^=

bürgerlichen 3n^alt0, eine tvtxt unb breit beliebte unb in

literarifc^en i^reifen ^od)gef($ä^te ^erfönlicl)feit. "^Huc^

©oet^e fucl)te feine ^efanntfd)aft unb nannte i^n einen

ber bett)ä^rteften SO^änner be^ 93aterlanbe^ ^).

^Q^öfer^ Umgang ühtt auf Serufalem einen xvoi^U

tuenben ©nflu^ au^. 6ein f)eiterer ^rnft unb feine

fct)lic^te, e^rlic^e '^Irt lenften ben ruf)-- unb raftlo^ fuc^enben

@eift in ruhigere, gemäßigtere 95a|)nen.

^) ©oet^c fagt t)on i^m «. a. ... ,,€tn öottfommener ©c«

fd)äft^mann fpnd)t pm 93ot!e in <2Boct)enblättcrn, um baöjcnigc,

tt)a^ eine einfid)tige, tt)o:^ttt)oUenbe 9?egierung ftd) vornimmt ober

au^fü^rt, einem Seben t)on ber red)ten 6eite fa^tid) ^u mad)en . . .

€in folc^er 9)Zann imponierte unö unenblid) unb i)atte ben größten

ßinflu^ auf eine Sugenb, bie au6) ettoa^ ^üd^tigeö njoüte . .

.-"
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3n bem folgcnben 93nef an ^fc^enburg äußert ftd^

Serufalem »oder 93egciftcrung über i^n. (fr nennt i^n

ein @enie unb au^erorbentlid)en SO^ann.

O^nabrüd, ben 21.

'SDZein liebfter befter <5reunb!

^rft taufenb ^anffagungen für 3^ren gütigen 93rief

unb noct) taufenbmat fo t)ie(e für 3^re 5ärt(id)e S^reunb--

fd^aft, e^e id^ ein '^ort n)eiter fc^reiben fann. — O, tt)ie

X)ie( ftnb 6ie mir, mein befter S^reunb !
— 3c^ i)ah^ ^ier

alleg, tt)a^ 5ur vierten 93itte gehört in Überfluß, unb

bennod) bin ic^ nic^t aufrieben. (Sie fehlen mir. ^äre
ic^ bo(^ fd)on tt>ieber be^ 3|)nen — auf S^rem ©arten !

—
0oci) feine «weiteren "inu^rufungen — 6ie foUen nid^t

gä|)nen.

9^un 9^euig!eiten — bxz fd^rieb ic^ 3^nen gern, aber

wo foU ic^ in biefer sale patrie ettt)aö finben, ha^ für

6ie intereffant — bu ©aufenb, t)on ^i(i)tig!eit n)äre.

<5)od) ein ^ort t)om 9?at^ 9}^öfer. 95ßirf(id) ein au^er-

orbent(ict)er 9}Zann, ein 9Qlann, ber aüe^ gelefen ^at, aUe^

tt>ei^, nic^t nur gett)i^e rot^^öfigte Mercures de Bronsvic,

fonbern ber über aüe^ felbft gebac^t unb ai^ ©enie ge=

bacl)t ^at. ^urs, ein vortrefflicher SQZann — benn er ift

mein 93etter — nur (o(5^at>t, ba^ er ba^ einjige @enic

in 0^nabrü(^ ift unb vielleicht nocl) innerhalb 10 90^eilen

nac^ allen vier '^öinben gerechnet, ^in verfuhrerifcl) er

llmftanb für bie 93efd^eiben|)eit, bem bie feinige nic^t

gans au^gett)ic^en ift ^n)ig 6(^abel

C'est un peu d'etre un guerrier, la modeste douceur

Donne un prix aux vertus et eleve la valeur.

0ieg gilt gemi^ auc^ vom @enie — boc^ tt)er mei^ ba§

beffer aB 6ie, mein lieben^n)ürbiger (ffcl)enburg ?

3
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3n -öannoöer i^abe ic^ bcn @o(b -- Gc^mibt fcnncn

lernen, ein tDa^rer 6c^mibt. 3c^ bin me^r a(^ eine (otnnbt

mit meinem 93ater in feiner ^erfftabt gett)efen. (fr fprai^

in einem ganj ftmpeln ^on t>on feiner "^ftronomie fo ge--

le^rt, ba^ tt)ir i^n he)^t>^ anfa|)en, §u aüem, tr>a^ er fagte,

mit bem i^opfe nidten unb un^ be^m QSegge^en einer

bem anbern gefte^en mußten, ba^ mv if)n nic^t öerftanben.

^ären bod) t)ie(e 6(^mibt^ in ber 9©e(t! 'iHüeö, n)a^

nur fo |)ei^t, ift (ieben^n^ürbig gut, e^ mag ^rug--Q3ater,

90^amac^en, ^kt(i)zn ober <S)örid)en ^ei^en, e^ mag fper=

matifc^ ober aftronomifd^ fepn. — Über bie 'St^eube, bie im

i^ruge über ha^ 3urücfge!ef)rte <5iefd)en gett)efen fein tt)irb,

i^aht i(^ mid) felbft t>on ^erjen mit gefreut. Q33ünfc^en

<5ie 3|)nen allen t)on mir 1000 ©lud ba§u — bie guten

Oeelen mi5d)ten bod^ rec^t t>iele ^^ränen ber S^reube ju

n>einen ^aben.

ilnfer Simmermann reift alfo 200 9}Zeilen, um ftd)

eine g^rau §u ^olen, bie er nic^t lennt? — Horribile

dictu! 6ollte man nicl)t glauben, t>a^ ber 90lenfc^ auf

einmal ein (fnt^ufiaft gett)orben tt)äre unb t)a^ er au^

blinbem Sutraun auf bie 93orfe^ung bep einer ber tt)ic^=

tigften 6acl)en alle menfd^licl)e ^lug^eit au^ ben 't^lugen

fe^te !
— Wlöd/U bo(^ ber Fimmel beffer für i^n forgen

m er jelbft!

93on mir felbft fc^reibe ic^ 3^nen nic^t^, tt)eil id)

je^t feinen langweiligeren ©egenftanb fenne, al^ mid)

felbft. — 3c^ fc^lafe, um e^en gu fönnen, unb e^e tt)ieber,

hx^ id) f(^lafe. '^uc^ ^eute mu§ xd) fc^on tt)ieber §u

©afte gef)n.

„O Äimmel, ber ha^ Ceben uftt).

^en fünftigen <S)ienftag reifen tt)ir oon ^ier unb in neun

^agen fe^e id) 6ie alfo tt)ieber — ^a^ für '^reube!

^) O. ö. Äeinemann ergänzt: ber berühmte ^rjt unb Q3cr=

faffcr bc^ 93ucf)cö ,,t)on ber ßinfamfeit".
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dmpft^hn 6ie mic^ inbeffen aUen, bie ftc^ ettpan t)on

o^ngefäf)r meiner erinnern, befonberö ber ganzen ^rug--

<5ami(ie. £a^en 6ie ft(^ t)on ber fc^önften ber ^rug-

Sungfern ein t)oHe^ @(a^ geben unb trinken 6ie e^ auf

meine ©efunb^eit, bann xvoUm mv fie auc^ |)ier |)ocf)(eben

(äffen unb abermals ^oc^ unb noc^ einmal ^0(^.

— 0er Fimmel h^^üU unb bett)a^re 6ie t>or aller Sec-

catur. '!2Imen, "iHmen, unb lieben 6ie

3|)ren 3.

93ergeben 6ie mir mein unerträgliche^ @efd)miere.

3(i) fcbreibe be^m S^ifiren.

7.

«^m 22. 9}^ai 1770 ttJurbe Serufalem al^ '^llffeffor

an ber Sufti^fanjlei §u ^olfenbüttel angeftellt. ^r legte

am 31. ^ax fein ^jamen ab unb lie^ fid) am 15. 3uni

in fein "^mt einführen, ^ö ift anjune^men, tia^ i^m feine

6tellung einige 93efriebigung t>erfct)afft ^atU unb er fogar

für ein ^eilc^en ^offnung^fro^er in^ £eben fc^aute.

^enigften^ laffen bie 93riefe au^ ber 9!Bolfenbütteler

Seit barauf fc^lie^en. ^ier begegnete er ßeffing, ber feit

Oftern 1770 al^ 93ibliot^efar in ^olfenbüttel tätig tt)ar.

^a§ xvax bie Seit, ba ber braunfc^n)eigif(^e Äof unter

Äersog i^arl unb ber f(^öngeiftigen Äerjogin ^|)ili))|>ine

a^aviottt ein i)ocl)fl^ ber Literatur tvav, tt)ie fpäter ^ei--

mar. '^ucl) Serufalem traf mit ben ©eifte^^eroen ber

Seit §ufammen. <S)od) tt>anbte er fic^ mit Q3orliebe £effing

5u. tiefer, 18 3af)re älter aU Serufalem, ernannte in

bem jungen ^|)ilofo)?^en balb einen 9D^enfcl)en, ber e^

mit allen tiefgrünbigen "Etagen ernft na^m. ßeffing fü|)lte

fic^ tt)ä^renb biefer Seit, t)a e^ i^m §u 6inne tt)ar, „al^

ginge er in fein @rab" — gu bem ))^ilofop^ierenben jungen
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'^O'Zenfc^cn befonber^ Eingesogen. 9[Rtt i^m fprad) er über

aEe^, xt>a^ ben eigenen @eift befc^äftigte. 95ei 3erufa(em

^atU er tro^ beffen Sugenb t^a^ tiefe ernfte ^rfaffen aller

biefer fragen vermutet unb gefunben. (fine „^erab-

laffenbe" 5t^eunbfd)aft, t)on ber '^ö. Äerbft fpri(^t, fonnte

barnac^ Ceffing^ '5reunbfcl)aft faum fein, ba ßefftng felbft

befannt |)at, ba^Serufalem ber eingige 90^enfcE ge=

tt)efen fei, bem er frei unb rürf^altloö bie eigenen

pEilofo):)Eifd^en Hnterfuc^ungen offenbart i)ah^\

0ie 6tunben, bk ßeffing im -öaufe be^ '^ht^ 5u 93raun-

fcEtt)eig »erlebt ^atU, njaren in feinem bamaligen 2thtn

bie ^ellften unb freubigften 2icl)tblide. 3n bem 93ortt)ort

5ur Äerau^gabe ber ^Eilofo|)Eifcf)en '^uffä^e Serufalem^

fagt er gleid) §u "Anfang : „'5)er 93erfaffer biefer ^uffä^e

tt)ar ber einzige 6o|)n be^ n)ürbigen 'zfRanm^, ben alle,

meieren bie 9?eligion eine "^Hngelegen^eit ift, fo i^ere^ren

unb lieben . . . 0er junge ^O^ann, al^ er ^ier in ^olfen--

büttel fein bürgerlicl)e^ £eben antrat, fc^enfte mir feine

5reunbfd)aft. Sc^ geno^ fie nicl)t üiel über Sa^r unb

^ag ; aber glei(^tt)of)l n)ü^te ic^ nic^t, t>a^ ic^ einen 9[)Zen=

f^en in Sa^r unb ^ag lieber gewonnen ^ätU, alö i^n ..."

^a^ ßeffing für Serufalem felbft gett)efen ift, ift

!aum ab5ufcl)ä^en. ^B er ein Sa^r barauf, htx feiner

^breife nac^ ^e^lar, t)on i^m ^bfc^ieb na^m, quälte i^n

bie 6orge, Ceffing merbe i^n x)ergeffen. (fr hat balb na^

feiner *i2ln!unft in ^e^lar ^fc^enburg um rec^t fc^öne

@rü^e an £efftng, tt)äErenb er ^in^ufe^te: „@ott tva^

^ah ic^ bo(^ alle^ oerloren!"

3erufalem^ £eiftungen al^ "iHffeffor hti ber i^anjlei

5u '^ßolfenbüttel Ratten bie ungeteilte %ierfennung feiner

Q3orgefe^ten gefunben. <S)er i^anglei-- unb ^onfiftorial--

^räfibent ö. ^raun fanbte — tvk ber '^ht in einem ^rief

mitteilt — feine arbeiten jur (fm):)fe|)lung an ben Äer§og

üon 93raunfcEtt)eig, inbem er 3erufalem ba^ Seugniö eine^
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an^altenb arbeitfamen, juöerläfftgen, bi^creten unb auf--

gemecften ^anne^ au^ftetttc. ^it 'Jolge bat)on n)ar, ba^

if)n ber Äersog mit bem Soften eine^ £egation^--6efrctär^

für Q[öe^(ar betraute. Sugkic^ tpurbe if)m bie Q3erfic^e=

rung erteilt, ba^ er nad) feiner 9?ü(ffe^r, na(^ '^eenbigung

ber 9^eic^^fammergeri(^t^--Q3ifitatiott, aU tpirflic^er Äofrat

bei ber ^an^lei in QOÖolfenbüttel angefteüt tperben foüte.

8.

95eöor mv nun baö@efd)i(l5^arl^i(^etm 3erufa(em^

tpeiter »erfolgen, em))fte^(t eö fic^ tt)o^( einige 95riefe t)on

i^m ^ier ein5uf(^a(ten.

0er näc^fte, an feinen 'Jreunb (ffc^enburg, ift o^ne

Ort unb Saturn. ^^ ift jebod) mit ^iemlic^er 6id)erf)eit

angune^men, t)a^ er au^ '^olfenbüttel ftammt — n>ie

auc^ fd)on O. t). Äeinemann t>ermutet ^at

6onntag 9[)Zorgen

9}Zein Uebfter (ffc^enburg,

3c^ bin gebeten, für Semanb in bem Hamburger

£otto Cofe auf bie 9^ummern 27, 8 unb 61 gu nehmen

unb fie nact) @utbün!en ju befe^en. 3c^ bin aber felbft

mit ber (finri(i)tung nic^t befannt genug; ic^ bitte 6ie

alfo, e^ für mi(^ §u überne|)men; nur mu^ ber (finfa^

nic^t 5u ^od) fet)n. 3c^ benfe, eö ift no(^ Seit — 6o(l

id) 6ie benn nicf)t balb einmal |)ier be^ mir fe^n? 9^i(^t

bei biefem guten fetter? O fommen (5k bod), (iebfter

(ffcf)enburg, fobalb 6ie fönnen. 0od) nun tt)irb 3^nen

öieüeic^t 3^re gan^e Seccatur n)ieber einfallen — fo ge^en

6ie gefc^minb ju ^ruge unb »ergeffen 6ie, e^ ift ja ha

fd)on manc^e^ t>ergeffen. ^enn fie ^inge|)n, fo nehmen
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6te 1000 ©rü^c mit — 95(eiben 6ie mir inbeffen gut;

fagen 6ic e^ mir aber nic^t tpicber mit einer fo 5tt)ep--

beutigen TOene, tvk neulic^.

3|)r

ett)iö getreuefter

* *
*

£ieber (ffc^enburg,

^O^Zit 6e|)nfu(i)t |)abe ic^ 6ie geftern ertpartet unb

freue mid) je^t, ba§ id) t)ergeben^ gekartet ^abe, tt)ei(

icf) nun t>a^ Q3ergnügen nod) t>or mir fe^e, unb ^offent(icf)

balb. 9^ur auf morgen mu^ ic^ e^ t)erbitten. 3(^ bin

auf morgen 9'Zac^mittag unb "t^lbenb htt) meinem doUegen

Äerrn t). dramm engagiert^ ber eine ©efedfc^aft braun--

fcf)tt)eigifc^er 'Jreunbe Wf) fic^ bett>irt^et ^ie ic^ eö i^m

fd)on sugefagt ^atU, erfu|)r ic^ erft, t>a^ Leiermann

morgen l;ier fpielen tt)irb unb id) 6ie alfo tt)a^rf(^ein(id)er

^eife ^ättt ertt)arten !i5nnen. traurig, traurig !
— Ca^en

6ie eö mir bod) tt)i^en, tt)enn 3^r Cufaö unb Äannc^en

ober 3u(ie unb 93e(mont nod) einmal aufgefüf)ret n)erben.

^epbe 6tüde möchte id) gern noc^ fe^en. — Spönnen

(Bk mir nid)t einen 2oU üerfc^affen ? 3c^ glaube, ^ünjel 2)

i)at einen. £e^^en 6ie i^n boc^ t>on i^m unb fc^iden

i^n mir mit näd)fter Gelegenheit. £eben 6ie tt)o^l, ßiebfter,

'Hefter, unb lieben 6ie 3^ren
getreueften

3erufalem

^olfenbüttel, 29. <2Iug. 1770 diligft

^) O. t>. Äeincmann fügt ^in^u : ^onrab *iHc!ermann, ber bc»

fanntc gro^c 6c^auf))ieler.

'') ^ün§e( n)ar — lt. ^nmerfg.: O. t). Äeinemannß — am
Collegium Carolinum "^rofcffor ber 9?e(ä)te.



— 39 —

^er folgenbe ^rief ift an Scrufalemö ältere 6d)n)efter

^|)i(i|)^ine di^aviotU gerichtet, ^a^ Original befinbet

fic^ im £otte-3tmmer, in ^e^(ar^).

'S)er 93ogen, an bem nod) 9?efte roten 6iege((a(f^

^aften, trägt folgenbe 'iZluffc^rift

:

4 ^,
Mademoiselle

Mademoiselle Jerusalem

Gouvernante des enfans d. S. A. J.

Monseig. le prince hered. de Br. L.

a

Bronsvic.

^. b. 8ten lOber 1770.

Siebfte ßotte.

^er befte @ett)inft auf 0eine bre^ 9^ummern ift

unter ben 933ünfc^en bie ic^ für ^ic^ an <S)einem @e--

burt^tage tf)ue ber ^(einfte; ic^ ^offe er foU auc^ ber

fkinfte unter ben erfüllten fepn. ^DZe^r 9?u^e ift ba^

tva^ xd) 0ir je^t am t)or5ügli^ften tt)ünf(^e. 93ielleic^t

fönnteft <5)u 5ur (Erfüllung t)on biefer felbft fe^r mele^

beitragen votnn ^n nur tt>olteft. <5)eine ^eforgni^ über

ben Kummer ben ®u deinen Altern burcf) <S)eine je^ige

Sage gu macl)en glaubft ift fe^r ungegrünbet. ^apa ift

tt)ie ic^ au^ feinen 93riefen fe^e ganj ru^ig unb nac^ ber

•^Beübung bie bie <c>ad}t je^t genommen, ^at er and) llr=

fad)e e^ 5u fepn. - '^n^ ^u ^a\t Urfac^e ba^n - 0u
^aft nun lange genug bie 6ac^e t>on ber finftern (otxU

angefe^n la^ fie un^ nun auc^ einmal umfe^ren. ^er

^) ®er ^rief ftammt au^ ber "iHutograp^enfammtung b^^

oerftorbenen 93anfierö 9}^eper eof)n. 'IHngefauft tt)urbe er auf

einer *i2lu!tion in "Berlin im Oftober 1905 für ba^ Cotte-Sintmer

in ^e^tar.
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iDolte nur ein fü^lenbe^ Äer§ ^ahm um nur unangenehme

(fm^finbung leichter ju empfinben! — 6icl) in feiner ^e--

ftimmung 93erbienfte ertt)orben ju ^aben fie mit a((ge=

meinem ^e^faU belo|)nt ^u fe|)n, felbft benen ^e^fall

ab5u§tt)ingen, bk i^n un^ nicf)t gönnen, ba^ fann boc^

auc^ fc^on angenehme (fm))finbung erregen; felbft be^

einem ^^i(ofo)?^en, unb einen tt)of)(t^ätigen 6tols gab

un^ ber Fimmel boc^ aud). 0iefe f(^mei(^el^atte 3u-

frieben^eit übergenug |)aft <S)u. 0|)ne 0eine gegentt>ärtige

ilnru|)e tt)ürbeft 0u eö melleic^t nic^t |)aben. 95e^ einer

beftänbigen 9^u^e n>äre man deiner 93emüf)ung t)ieüeic^t

gett>o|)nt gett)orben unb l^ätU fie i)erge^en. IQa^ Hagft

<S)u alfo fo fe|)r. ^ürbeft <5)u bepm ^ntrit <5)einer

Carriere me^r ju tt)ünf(^en gett)agt |)aben, aB ©einer

^eftimmung ein ©enüge gu (eiften unb mit einem allge--

meinen 95e^fad bafür belohnt su n^erben? ©ett)i^ nid)t.

^arum f(i^eint <S)ir benn bie^ je^t fo n^enig n)id)tig, t)a^

©u e^ über fleinen Q3erbrie§(i(^leiten faft gang t)ergi^t

~ (f^ fie^t 5n)ar ftnfter in ber ^ett au^, öebfte £otte,

<^u ^aft 9^ec^t. '^ber fie ift nur ein ©emälbe im @e--

fci)ma(f t)on 9?embranb and) bie 6c^atten finb fc^ön n?enn

man fie nur in baö gehörige £ic^t 5U bringen tt)ei^ —
^alb fe^en tt>ir un^ tt)ieber unb bann |)offe id) »er--

SnüSter - ^^.^

3n ^ile getreuer

m 3.
* *

*

6onntag 9}^orgen

'zOltin befter (ffd)enburg,

^aufenb taufenb ©lücf ju bem morgenben ^age! —
3c^ ^atte fc^on lange auf ba^ Q3ergnügen gerechnet, i^n

^icr mit 3|)nen rerf)t fro^ subringen ju fönnen; unb id)

tt>ürbe (5k auc^ noc^ je^t barum bitten, tt)enn icf) eigen--
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nü^igcr tpäre. ^hcx, (iebfter (ffd)cnburg, 93(um ift nad)

^lanfenburg öerreift, Gc^raber, tt)ie 6te miffen, auc^ : ic^

fonntc 3|)nen alfo morgen ju Syrern 93ergnügen feine

©efeüfc^aft anbieten ai^ bie meinige, unb ba^ ift fe^r

tt)eni9. Qöoüen 6ie mir alfo ba^ Q3ergnügen, 6ie ^ier

5U fe^en, auf einen anbern ^ag erfparen unb §tt)ar in

biefer 9[öod)e, benn morgen ober übermorgen !ömmt ^(um
fc^on tt)ieber, fo tt)erbe ic^ e^ bo))pelt genießen, n)enn id)

^offen barf, (Sie auc^ üergnügt ju fe^n. — Vale meque,

ut amas, ama.

^iligft Serufalem
*

Q[öenn 6ie nx^t (ffc^enburg tt)ären, ba^ ^ei^t ber

93efte, ber 9^a(i)fe^enbfte üon allen 'Jreunben — O e^

^ei^t nod) loiel mef)r! — fo tt>ü^te ic^ nic^t, tt?ie xd) mxd)

bet) 3|)nen entfc^ulbigen folte. ^ber 6ie fönnen eine

lln|)öf(id)feit t)er§e^^en; benn me|)r a(^ eine llnf)öflic^ feit

ift e^ ho6) nict)t, Äätte ic^ mic^ bat>on Überreben können,

ha^ id) S^nen burc^ meine @efe(lfd)aft ha^ geringfte 93er--

gnügen entzöge, fo i)erfi(^ere ic^ 3^nen, fo tva^v x6) 3^r

Sreunb — t>a§ f)ei^t mir mef)r tt)ie beim Gt^y fc^mö^ren

— id} tt)äre tt)ieber §u S^nen gefommen. "^ber tt?aö Ratten

(Sie mit einem Seccator, tt)ie ic^ tvax, machen tt)oüen?

"i^lu^erbem ^atte ic^ in ber ^^at heftige 5^o^f--6d)mer5en,

ba^ fetter tvav fc^(ed)t gett)orben, id) mu^te mic^ alfo

anberö anjie^en — te§, ic^ t)erlie^ mic^ barauf, ba^

6ie mir nid)t böfe n)erben tt)ürben, unb blieb §u i)aufe.

Unb 6ie finb mir bod) and) in ber ^i)at nid)t böfe ge=

tt)orben? O fet)n 6ie e^ um @otte^ ^Ößillen nic^t! —

*

Ciebfter ^fc^enburg!

^ine fe^r gro^e ©efälligfeit n>erben 6ie mir er--

jeigen, n>enn 6ie mir ben 5n>e^ten ^^eil t)on ©reffet
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qUxö) mit ber näc^ften ^oft übcrfc^icfen. Äaben 6ie

if)n nx(S)t fclbft, fo Iet)f)n 6ie if)n, tt)enn i(^ 6ic bitten

barf, öon ^bert; unb fönnen 6ie unter 3^ren 93üd)ern

au(i^ noc^ anbere Cectüre für S^rauen^immer finben, fie

fep beutfcl) ober fran§öfi[c^, bie ni(^t f(^on gar 5u befannt

ift, fo legen 6ie fie mit bet) — 6ie fönnen bafür auf

jebe ©efälligfeit t>on mir 9?ed)nung machen — Pudebis,

sed licet redeas, tt)enn 6ie e^ nur für fi^ t^un tt>otten.

<S)enn, t^eurer ^reunb, hodie mihi, cras tibi.

©anj ber 3^rige

3.

qö(oIfenbütte(,) ben 7. 3urp 1771

3f)r 93efud) ift mir jeber^eit fe^r angenehm, nur nic^t

t)or bem ^onnerftag, benn einen öon biefen ^agen jie^e

id) um.

<S)ie 95itte um £e!türe für ^^^^auengimmer — i)at

i^o(ben)ep an einer 6teüe ju ber 95emerfung »erank^t:

ob 3erufakm ©reffet^ „(eichte fran^öfifc^e ^are" für

eine äft^etifd) ange^aud)te ©ragie, ober für eine ef)rn>ürbige

90^ineröa erbeten f)abe ! ? ^iefe ^fage mit 93eftimmt^eit

5u beanttt)orten, ent^ie^t fxd) bem Vermögen be^ ^io-

gra^^en, tt)ei( fein ^eric^t au^ 3erufa(em^ £eben t>or(iegt,

ber irgenb n)e(ci^en '^uffd^lu^ über eine 'Jrauenbefannt--

fc^aft an^ feinen ^otfenbüttekr ^agen geben fönnte.

7.

(f^ tt)ar an einem 6eptembertage ^) 1771, aU ^avl

^i(|)elm 3erufa(em in ^e^lar, bem a(te^rtt)ürbigen 2ai)n=

ftäbtc^en eintraf. ^e(d)en (finbru(f bie (C)tat>t mit bem

ftattlic£)en 'S)om unb ben n)in!(igen budtigen ©äffen, bie

3. OB. 'QippiU „QBert^er u. feine Seit", ßeip^. ^. enget-

mann 1865 nennt irrtümtid) Februar.
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unö heutigen fo überaus retst>o(l unb malerifc^ erfc^eint,

auf i^n Qmad}t ^at, ift f(^tt)er ju fagen. 93ieüei(^t ^attc

fie auf i^n ä^nlici) gett)irft, tt)te auf ben jungen ©oet^e.

^er ^atfe QÖöc^lar eine unangenehme <3tat>t genannt, an

anberer <c>UUt bie^ HrteU aüerbing^ ein tt)enig abge=

fcJ)tt)äcf>t: „eine 5tt)ar tpo^lgelegene, aber fleine unb übel-

gebaute Qtat)t" - ^ei^t e^ barüber in ^af)r^eit unb

0i(^tung. 3u ber Seit, ba Serufalem nad) ^e^lar tarn,

|)errfd)ten bort unliebfame Q3er^ä(tniffe. 0ie Q^eid)^--

fammergeric^t^-Q3tfitation i)atU eine llnruf)e unb Erre-

gung in bie (Btatt unb unter feine 93ett)of)ner gebracht,

foba^ ber '^Hufent^alt bort tt)enig t>er(odenb tt>ar. 6eit

me^r benn 166 Sauren ^atU Uim Q3ifitation ftattgefunben.

90^iPräud)e, Ungerec^tigfeiten unb '5e|)Igriffe Ratten über--

^anb genommen. 3u 6ta^e(n i)atU fid) t)a^ unertebigte

^ftenmaterial aufgefammelt. Smansigtaufenb '^roseffe,

t)on benen alljährlich nur fec^jig erlebigt tDerben konnten,

tvaxUUn if)re^ '5Hbfd)luffe^. '^n fünf§igtaufenb 9?et>ifionen

n^aren erforberlic^. (f^ xvax ein „ri(^tenbe^ unb gerichtetem

@eric^t"J) Äin§u famen bie £Inreblic^!eiten einiger 3ufti§=

beamten, i^r en?iger llnfriebe unb |)ä^lic^e 9^eibereien.

Wit^ in aEem ein müfteö Selb.

3ur 5^ammergeri(^tm=Q3ifitation ^atte auc^ 93raun--

fc^meig einen ©efanbten gefcl)idt, bem 3erufalem alm

6efretär beigeorbnet n)urbe. 6cl)on n)ä|)renb ber Unter-

^anblungen im '^Huguft i)atU 3erufalem bem 'SO'Zinifterium

einiget ju fcl)affen gemacht, ^ieberum n>ar e^ fein über--

feinem E^rgefü|)l gett)efen, tt)oburcl) er fid) unb anbere

beunruj)igte. Serufalem^ Q3orgänger tvax t)on @oue -)

gemefen, „ein fc^n^er §u ent§iffernber unb ju befi^reibenber

^) 93ergt. ©oet^c „*2luö meinem Ceben".

') t). @oue, geb. ju Äilbe^t)eim 2. "^lug. 1743, war in feinen

testen ßeben^ja^ren beim ©rafen t). 93entf)eim-6teinfurt{) Äof-
meifter u. Äoffaoatier gen)efen; er trän! fid) bort 1789 tot
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SDZann", tvk ©oet^e t>on i^m fagt; feinet grcnscnlofen

£ei(^tfinn^ tt)egen mu^te er au^ bem '=Hmte enttaffcn

tt>erben. <S)a^ ^[y^inifterium tt>ol(te nun für bie Solge ben

jungen @efanbtfd)aftöbeamten 3üge( anlegen unb ^tr>av

baburd), ba^ ber fdt)riftUc^en 3nftru!tion eine entfpre(^enbe

moranfrf)e Ce^re eingefügt mürbe. 5^olbett)et) ^at nähere

(finjel^eiten hierüber gebracht. 6eine 9D^itteilungen ent=

^aitm auc^ ben betreffenben ^affu^ rt)ie folgt: „^er=

felbe ^abe überflüffige @efellfcl)aften u. fold)e @elegen=

Reiten, bie ben 3u>e(f feiner 93eftimmung ^inbern, bie

nötf)ige "^rbeitfamfeit unterbrechen, ober tt)ol;l gar 93er=

brie^lic^feiten unb f(^äblid)e 'Solgen na(^ fic^ §ie^en

fönnen, anwerft ju öermeiben unb ben feinem 6tanbe unb

caractere gemäßen ^o^lftanb allenthalben forgfältigft

3u beobacl)ten/'

3n biefem ^affu^ ^atte Serufalem eine perfönlic^e

95eleibigung »ermutet: „wdl gar tt)ibrige begriffe t>on

feinem caractere gefäffet tt)erben könnten", ^r weigerte

fiel) 5U unterf(^reiben unb hat bringenb, t)a^ biefer „be--

leibigenbe'' 6a^ geftric^en n)erben follte. 0a^ingegen

tt)olle er fiel) bie ^ärteften 6trafen jubiftieren laffen, tt)enn

er fid^ jemals in feiner 6tellung etttjaö 5U 6d)ulben

fommen lie^e. ^U Äerjog 5^arl bat?on erfuf)r, tvax er

auf^ ^öc^fte befrembet. ^od) au^ ^ertfc^ä^ung für feinen

93ater, ben 'i^lbt, orbnete er an, ber au^ergett)ö^nlicl)en

^itU Serufalem^ gu tt)illfaf)ren. 'zDZit eigener Äanb
fc^rieb ber Äersog an ben Q^anb be^ S^ormularö: „(f ^

ift cttr>a^ nafett>ei^ t)on bem jungen SD^ann,

t)a^ man feinetmegen meine Snftruction änbern foU, je--

bod) an^ consideration feinet 93aterö fann'ö geänbert

n)erben, njie t?orgeferlagen." —
^U Serufalem nad) ^e^lar fam, Ratten fid) bie

jungen @erid)t^beamten §u einer Q3ereinigung 5ufammen=

gefunben, tt)orin fie ba^ 9?ittertt)efen nad)a^mten. 6ie
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bildeten eine luftige ^afelrunbe, bei ber jebeö 90^itg(ieb

einen bejeic^nenben 9^itternamen erhielt, ^iefe^ ^e^Iarer

Q'^ittemefen i)at t>. 93retfd)neiber, faiferl. oefterr. Äofrat,

ein unterne^mung^luftiger ^O^Zann, in feinen ^agebu(^=

blättern gef($i(bert. 6einem getri^ten 5^o^f tvav ba^

gan§e <5pkl entfprungen. <5)urc^ feinen jungen Steunb

©anj i)atU e^ fiel) gar halb in ^e^Iar eingeführt. 93rett=

fc^neiber nennt unter ben „9^ittern" auc^ 3erufa(em, ber

ben 9^amen „^afuren" fü|)rte. Unter bem g(eicJ)en

9^amen ^at t). @oue brei 3a|)re nac^ 3erufalem^ ^obe

ein ^rauerfpiel t>eröffent(ic^t unb barin 3erufa(em aU
i)au^tf)e(ben be^anbelt.

@oet^e, ber bem ^offenf)?iet ebenfalls beigetreten

n>ar, ^ie^ @ö^ o. 93er(ic^ingen. 3n ^a^r^eit unb
<S)ic^tung befc^reibt er au^fü^rlicf) ba^ luftige treiben

ber ^afelrunbe im i^ron^rinjen-).

3erufa(em fanb feinen ©efaÜen an biefem Q^itter--

fpieL ^r §og fi(^ hait> baüon ^uxüä, Q3ieüeic^t ^attt

er barin eine Übertretung feiner bienftlirf)en ^flic^ten ge--

fe|)en. 9^ic^t unn>a^rfc^ein(ic^ tvav eö aud), t>a^ ^xn

fo(d)e^ treiben feinen ernften £eben^anfd)auungen tt)iber--

fprad). ©er Q^ücftritt öon ber ^afelrunbe trug i^m htx

ben 93e!annten balb bie 93e3eic^nung eineö tt)unberli(^en

*30^enf(^en ein, eine^ (finfiebler^.

©er (finfiebter tt)ar er nic^t immer gen)efen. '^öenn

g(eid) er nie ein "^teunb geräufc^üoüer Q3ergnügungen

gemefen tt>ar, fo i)atU er ffc^ anfänglid) boc^ an einigen

^eluftigungen beteiligt, (fr i)attt u. a, and) ben ^all in

Q3olpert^^aufen mitgemacht, tt>o ©oet^e £otte gum erften

*) „9?eife bö. Äcrrnt). 'Brettfcf)neibernac^£onbon
u. ^ari^/' Äcrau^geb. ö. £. ^. t), ©öcfing! 1817.

'') 'iHm '33uttcrmarft in QBe^lar fte^t ba^ Äaug noc^ ^cute.

(fg ift mit einer ©ebenftafcl öerfe^en.
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9D^a(e fa^. ^rft bic Q3erbrte^(id)!citen feiner GteKung,

au^erbem ber unan9ene|)me 93orfaU im Äaufe beö i^ammer=

gerii^t^präjibenten @rafen t). ^affen|)eim ^), mad)ten i^n

5u bem einfamen, me(and)o(if(^en 9}Zenf(^en.

5^o(bett)e^ ^at eine 6c^i(berung biefeö Q3orfaU^ xxad)

ben unparteitfc^en 93eric^ten be^ Äofrat^ <5)ietri($ t?. ®it--

furt^2) tt)ie folgt gebracht : „'^egen be^ 93affen|)eimifd)en

Äaufe^ fann icf) ^o t)ie( fagen, ba^, aU ic^ bei bem -öerrn

©rafen ». ^affen^eim in ben erften ^agen, ba i^ ^ier

^er !am, gu ^afel gebeten tpar, ber Ar. @raf gu mir

fagte: „„^er y^err 3erufa(em fd)einet mir ein artiger

9}Zann ju fein, id) mö(i)te n?o()(, ba§ er in meine Assem-

blees !äme, aber ic^ möd)te i^n nict)t gerne inöitiren,

ba e^ mir ein unb anbere übel ne|)men fönnten; menn er

aber boc^ fommen moUte, foUte e^ mir rec^t angenehm

fein. Gagen 6ie if)m boc^, ba^ er nur fommen möd^te,

id) fe^e e^ fe|)r gern.""

0er @raf ^atu noc^ einige anbere Ferren mit ber

93itte an Serufalem beauftragt. Serufakm i)atu i^r

fc^lie^lid) Solge geleiftet unb tvav gu einer ber glänjenben

^benbgefeüfd)aften im ^affen^eimfc^en Äaufe erfd)ienen.

^^nung^Io^ ben)egte er fid) stoifc^en ber ^od^abUgen unb

fteifen @efettf(^aft, bie ben einfallen 6e!retär mit f)ö(^ft

erftaunten unb ^erablaffenben 95(iden ftreifte. *^I^ er

bem ©rafen fein 5^omp(iment ma(^en moüte, fc^ämte

fic^ biefer feinet einfachen ©afteö. (fr tt)anbte i^m ben

9^üden unb gab i|)m beut(id) §u t)erfte^en, ba^ er nid)t

in bie ©efedfc^aft |)inein |)affe unb t>a^ er fie »erlaffen

foüe!

3n t>^n „Reiben bö. jungen Qffiert^er^" lä%t ©oet^c btefen

93orfaU im Äaufe beö ©rafen x>, G. . . fpieten.

«) ©itfurt^ !am auö QBotfenbüttet unb ^ielt fict) in <2ße^tar

nur üorüberge^enb auf.
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Scrfnirfc^t entfernte fi^ 3erufa(em. ^ie if)m ange--

tam Q3efc^tm^fung ^atte er mo^l faum fo f(i)neÜ t>er=

munben, n)te @oet|)e im „QSßert^er" fc^ilbert. €tn ber--

artiger i^laffengeift xvax i^m ettt)a^ ungett)o^nteö, t>a in

feinem e(terlid)en Äaufe bie angefe^enften S[)Zänner t>er--

fe^rten. 9^oc^ lange na(^ biefem 93orfaü verbarg er fici)

i)or feinen 93e!annten, um i^ren mitleibigen, ober gar

fc^abenfro^en 93Iicfen §u entgegen. <5)er *!Hufentf)a(t in

^e^(ar tt)ar i|)m feitbem oerkibet; er nannte bie 6tabt

in feinen 93riefen an (ffc^enburg nur noc^ „Seccopolis".

^aö i^n jebod) am meiften öerftimmte, maren bie

llnerträg(id)!eiten feiner 6teUung burc^ Äoefler.

Serufalem, ber (f^rgeijige, (Btlhfthttvn^tt tt>ax biefem

SQZanne unterfteüt, ber meber '^att, noc^ ^ürbe befa^

unb ber bünfel^aft unb unbered)enbar tt)ar. (©oet^e nennt

i^n bm „^ün!tUd)ften ^^Zarren".) i^olbeiDe^ ^at feinen

^O'^itteilungen ein beutlic^e^ (If)ara!terbi(b beö ©efanbten

Äoefter beigegeben, (fr fagt u. a. t)on i^m, t>a^ er nur

£afaienfee(en, i>k untertt)ürfig unb bemütig n)aren, in

feiner 9^äf)e gebulbet |)abe.

Äoefler ^atte bem braunfd^tt). Äofe nur einen fd)(id)ten

i^opiften aU Gefretär t>orgefd)(agen. ^H i^m ftatt beffen

3erufa(em, ber 6o|)n eineö ebenfo angefe|)enen, tt)ie be=

rühmten "SOZanne^ gefanbt tt)urbe, ber au^erbem ein un--

öerfennbare^ 6e(bftbett)u^tfein an ben ^ag legte unb ber

tt)enig geneigt fc^ien, fein ^ebienter su tt)erben, begegnete

er i^m t)on allem "tHnfange an mit ^Q^i^trauen unb un--

Sufriebener 9D^iene. "^od) gang bebeutenb ^atU fic^

3erufalem bie Hngnabe beö ©eftrengen baburd) gugejogen,

ba^ er ben Q3orfc^lag, ein Quartier in feinem Äaufe gu

be§ie^en, banfenb abgelehnt ^atte. <S)iefe^ Quartier, ba^

auc^ i). @oue eine jeitlang bett)0^nt i)atU, beftanb an^

einer untape§ierten, f(^lecl)t möblierten 6tube unb einer

bunfeln Kammer, bie feud)t tt>ax, '^lö Serufalem fic^
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eine anbete ^of)nung gemietet i)atU, bie fic^ in beöor-

jugterer £age ber (otaht befanb, bie beffer unb teurer tvax,

al^ bie t>on ^oefler i)orgefc^(agene, erflärte ber ©efanbte,

er (3erufa(em) fei „f)oc^trabenb" unb befä^e feine „con-

duite".

3n biefem 6inne erftattete er unt)er§üg(ic^ bem braun=

fd)tt). Äofe einen ^ericf)t, ber jebod) ni(^t hza(i)Ut tt)urbe.

3erufa(em §u bemütigen, xvax feine fefte 'i2lbftd)t. (fr über=

trug bem h^Qahtm 6efretär bie trocfenften unb geifttötenb-

ften '^Hrbeiten. (fr beauftragte i^n fogar mit enttt)ür-

bigenben 'S)ienften.

"^n ^f(^enburg fc^rieb 3erufa(em einmal barüber:

„'^ie x<i) ^ier kbe, ba^ fönnen 6ie (eid)t benfen, 'S)rep

6tunben be^ 9}Zorgen^ unb 3 6tunben 9^ad)mittag^

arbeite xd) täglich für bie 9^a(i)tt)e(t ber 9?a^en, im ^er-

5ogl ^raunf(^n)eigif(^en ^rd)it)e — bznn t>k aUtin werben

eö braud)en. (fin em))ftnbfame^ f(i)öne^ (^efc^äfte, t)or--

5üg(id) im 6ommer! — , , , . Oh t>a^ <5)ing halb ein

(fnbe nehmen tt)irb, ba^ tt>ei§ ©Ott .
."

Äoefler fe^te feine d^ifanen fort, (fr erfann ba§u

bie erbenf(i(^ften 90^itteL (ix ent§og 3erufa(em ben

6d)(üffe( 5um ^ftenfd)ran!, unb (ie§ feine 't^lrbeiten öon

einem einfachen ^anstiften in gänjlid^ überflüffiger '^Beife

korrigieren, tiefem Q3orge|)en tt)iberfe^te fid) 3eru'

falem. Äoefler aber erfreut, ba^ er eine (^e(egen|)eit

i)atU, feinen 6e!retär ju i)er!(agen, fanbte eine abermalige

Eingabe nac^ 95raunfc^tt)eig. (ix erklärte gugleic^, ba^

er biefen 6e!retär nicE)t gebraui^en fönnte, ha er eigen--

mä(i)tig nnh gegen alle 3nftruftion ^anbele! 9D^an möge

i^m bocl) einen geeigneteren 6efretär fc^iden. ^ie lieber-

polten ^ntia^tn be^ ©efanbten fanben fc^lie^lic^ am
braunfcl)tt)eigifc^en Äofe (Se|)i5r, unb 3erufalem er|)ielt

einen „gelinben Q3ertt)ei^".
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^m ticfften fc^merste i^n biefer tt)o^( barum, xvtxi

er befürchten mu^te, ba^ Q3ertrauen unb ba^ '2öof)(tt)oüen

beg Äerjogö ju verlieren. Obtt)0^( t^m ber (frbprin§

^avl ^i(^e(m ^^^^binanb, ber 3erufa(em^ 6orge erfannt

^atU, einen tröftenben 93rief fc^rieb unb x^m fogar @e(b

anbot, blieb er muttoö unb »erjagt, ^r äußert fic^ bar=

über gegen (ffc^enburg: - „menn ic^ jematö «lieber t)er=

gnügt tt)erbe, e^ fet) tt)ie unb wo eö tt)o(le, unb e^ fällt mir

bann ein, eine Q3eränberung §u n)ünf(i)en, fo mag mir ber

Äimmel 5ur6trafe einen Äoefl er ertt)ec!en - boc^

ic^ ^offe ju feiner (f^re, ba^ eö nic^t no(^ einen gibt ..."

Äoefler 50g fic^ buri^ feine enblofen ^ef(i)tt)erben

bie Hngnabe be^ Äerjog^ felbft 5U. ^^ tvav in ^raun-

fc^tt)eig betont, ba^ er ein unt>erträglic^er (E^arafter n>ar,

ben niemanb leicl)t jufriebenftellen konnte.

^olbenpe^ fc^ilbert x^n aU 6treber, ber rücffic^t^lo^

alle^ niebertrat, t)a^ x^rx in feiner 93efi5rberung ^inbern

fonnte. (fr i)atU eö burd) @elb unb 6c^meic^eleien t>a=

i)xn gebracl)t, ba^ x^tx ber i^aifer am 24. 9[Rär5 1768 in

ben *^belftanb erf)ob. Serufalem t)erfd)er5te fxd) bie @e=

tpogen^eit be^ ©efanbten auc^ nocl) babur(^, t>a^ er i^n

nur Äofrat genannt ^atte, n>ä^renb biefer fi(f) in ber

ganzen (^tabt mit einem |)ö^eren ^itel, ber i^m aller^

bing^ nic^t gufam, belegen lie^. ^ür biefe llnac^tfam!eit

mu^te er eine f(^arfe 'xRüge ^inne|)men. ®a fic^ 3eru=

falem ftet^ forgfältig fleibete, ber ©efanbte hingegen mef)r

fd^äbige, al^ einfache ^leibung trug unb tro^ feiner guten

(finnaf)men — ^oefler erhielt 10 910)1 tägl., ferner

^agen unb ^ferbe unb anbere 93ergünftigungen — ein

t)erfd)riener @ei§^al^ xvav, ber feinem einen Riffen 93rot

gönnte, erregte 3erufalem t>txx offenfunbigen 9^eib feinet

Q3orgefe^ten. Unb ber na^m fid) üor, bei ber erftbeften

@elegenf)eit bie „'2lu^fd)tt)eifungen'' be^ jungen ^D'Zanne^

„pflicl)tfd)ulbigft" bem -öofe ju melben.

4
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0er Äofrat t>. <S)itfurt^, ber beauftragt tDorben tt)ar,

t>k 91nge(egenf)eit, b. |). bie i>oeflerfc^en 93ef(i)tt)erben gu

unterfuc^en, berichtete bem -öer§og fo(genbeö:0 „Äerr

t). Äoefler ift ftolj auf feinen Soften unb t>er(angt üie(=

teic^t 5Uüie( egard unb Subordination. i)err '^Hffeffor

Serufalem i^at oiet ambition u. giebt öieüeic^t weniger,

aU tt)enigften^ bie 9^ad)fic^t gegen bie (3c^tt>ac^|)eit be^

9^äc^ften erforberte ^)." ^arauf^in tpurbe bem ©efanbten

naf)ege(egt, t>a^ er nic^t au^er '^c^t (äffen möge, ba^

3erufa(em fein „Hnterbeamter ber legten i^Iaffe" fei. ^r

foüe i^n metme^r aU feinen 6efretär ftanbe^gemä^

be^anbetn

!

©iefe 3ure($tn:)eifung i^atU Ä. fe^r erboft unb er

trachtete banac^, 3erufa(em neue i^ränfungen su^ufügen,

um i^n au^ feiner 6teUung 5U brängen. ^enn 3eru--

fatem anfänglid) gehofft ^atte, bie ©efinnungen Äoefler^

gegen i^n Bunten fic^ änbern, fo mu^te er balb ba^

(Gegenteil baöon einfe|)en. „3|)tt burc^ '5teunbfd)aft ju

gett)innen ju fuc^en", tt)ie i|)m ber Qlbt geraten f)atU,

tt)ie^ er a(^ eine llnmögUc^feit ^urüd: „auf meiner 6eite"

— tt)ie er fagte - „tt)ei( mir aüe tjerftellte 'St^eunbfc^aft

unmöglii^ ift. ^uf feiner 6eite, tpeit x^n burc^ 'Jreunb--

fc^aft regieren 5u tt)ollen ebenfo frud)t(o^ fein tt)ürbe, a(^

ben ^fel burd^ 90^ufif jur 9i}^üf)(e führen gu n)ollen —

"

'Qiüt^ tva^ er über fid) gett)innen fönne, fei ni(i)t

ra(i)fü(i)tig gegen einen fo i)eräc^t(id^en 9i}Zenfc^en ju

tt)erben, ber nic^t^ anbere^ erftrebe, aU fein Reiniger §u

fein. <S)ie @e|)äffigfeiten unb *iHnfeinbungen be^ @e=

») 9^ac^ ^ittetlg. t). <5r. ^otbett>c^, QBolfenbüttel 1881

,,£ebcn^. u. e^arafterbilbec" 6. 107-202.

2) ®. t). ©itfurt^ fc^neb au(^ eine n>i^ige ^bf)ant)lung : „®er

9^itterbunb mit bem Orben be^ Übergang^ ju QBe^tar unb ber

Orben ber öerrürften Äofräte."
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fanbtcn nahmen ju, je bulbfamcr unb jurücf^attenber

Serufalem felbft max, 0a^ er feine *t2lrbeiten o^m fonber=

li(^e^ 3ntereffe erlebigte, ^atte Äoefler balb bemerkt. Unb

ba^ ^ah xi)m eine neue ^affe in bie Äanb. ^r [(^idte

einige ^ogen, bie 3erufa(em aufgefüllt unb auf benen

Äoefler „grobe" 6c^reibfe|)ler entbedt ^atU, bem 9)Zini=

fterium ein. (fr fügte bie fc^abenfro|)e ^emerfung ^in§u,

t)a^ biefe "^Hrbeiten einen f^red)enben ^en^ei^ t>on ^flid)t=

»ergeffen^eit unb 9^ac^läffigfeit lieferten. 6c^lie^=

erfanb er nod^ folgenbeg £ügengen)ebe: „'S^iefer junge

9[)Zann beluftigt ft($ lieber auf ber Sagb, 6c^litterfaf)rten,

90^a^!eraben unb anbern §eitöerberblichen <5)ingen al^ mit

bem Q3ifitationögef(^äft, ba|)er bie diäten nx6)t 5ureicl)en

tt)ollen, unb ic^ immer ex proprio marsupio ^ränume=

rieren foll.'' — ^)

<S)amit ^atU er erreicht, ttja^ er lange gen)ünfd)t

Ifjatte, nämlid) Serufalem tt)urbe „sum ©e^orfam"
t)om 9}Zinifterium in giemlicl) beutlic^er ^eife aufgeforberti

^^ braucl)t an biefer 6telle nic^t befonber^ erörtert

§u tt)erben, in tt)elc^e Erregung unb 93erbitterung bie

93efc^ulbigungen be^ ffrupellofen ©efanbten Serufalem

t>erfe^t i)atUn, ^k 93riefe an ben Q3ater ben^eifen e^

gur ©enüge. 3|)m, ber ftill, befc^eiben unb fparfam lebte,

tt>ollte man '^u^f(^n)eifungen t>orn)erfenI (fr bejog nur

ein fleine^ (Se^alt, 800 9lt^,, nid)t me^r al^ jeber ein--

fac^e i^anjlift, unb nur §tt)ei drittel t)on bem, voa^ ®o\xe

er|)alten ^atte. ^ie fc^tt)er e^ i^m fiel, mit biefem (^e=

i)ait au^5ufommen, t>a^ in gar feinem Q3er^ältni^ ju ben

teuren Ceben^bebingungen in ^e^lar ftanb, h^tunbtt eine

bie^be§üglicl)e 9}Zitteilung an ben "^ht: „ttjenn ic^ bamit

auöfommen tt)ill, mu^ x6) mic^ not^tt>enbig auf 1 '^aa^

^ein bie ^ocl)e unb be^ ^benbö auf ein Butterbrot

') "^luS ^otbctt)c^^ ^eric^tcn.
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^ n e *iHu^naf)me einfc^ränfen, aud) ade au^erorbentlic^en

'iHu^gaben öermeiben." 3n einem anbern ^rief be!(agt

er e^ lebhaft, ba^ er bem alten Q3ater unb ben Sc^meftern

in finanzieller 93e5ie^ung fo ^ax feine (frleid^terung oer»

fd^affen fonnte. Obenbrein i^atU if)m ber ©efanbte bie

'5)iäten, bie er xi)m ftet^ für ein 93iertelja^r auf 'tHnorb»

nung be^ Äerjog^ t>orau^bejaf)len foUte, öertt)eigert. Unb
nur allein barum, um i^n ^u fränfen unb ju bemütigen.

Empört burd^ Äoefler^ abermalige ^ntia^t, rid)tete

3erufalem enblid) eine 93erteibigung an ben Äerjog. €r

fcl)rieb i^m: „9^ie auc^ nid)t ein einjigeö 9D^al bin id)

auf ber ^ciQb gett)efen, eine £uftbar!eit, bie mir gän§li(^

unbekannt ift (finmal, aber auc^ nur ein einjige^ 93^al

bin ic^ im Schlitten gefahren. Q3on ben 93ällen, bie ^ier

in ber Seit ^mifc^en bem anfange beö Sa^re^ unb t>zn

S^aften gegeben tt>erben, ^abt id) ^tvax einige befucl)t, ba

aber beren über^au^t n)ö(^entlid) nur einer gegeben ift

unb t>a^ ganje 'tZlbonnement nur eine ^iftole betragen

^at, fo |)aben fie mic^ aud^ fo tt)enig an meinen @efct)äften

t)erf)inbert aU meine ^u^gaben mer!li(^ gemehrt. Rubere

Suftbarfeiten finb mir gar nic^t bett)u^t."

10.

Q3on ^e^lar fortjufommen, eine anbere 6tellung

5u finben, wav fortan fein unb beö Q3ater^ Q[öunfcl). (fr

fcl)rieb einmal an ben Q3ater: „(fine jebe 6telle fie fei in

tt)a^ für einem 6tanbe fie mU, mvb mir n)ill!ommen

fein, n>enn fie mir aud) nur ben bürftigften £eben^unter=

i)alt t)erfd)afft. .
,"

0ie Briefe, bie Q3ater unb 6o^n in ben legten

Sommermonaten 1772 miteinanber au^taufc^ten, be^anbeln

t>a^ t>ergeblid)e Gucken nac^ einer neuen Stellung. Äier=

M wavtn beibe allein auf fi(^ angett)iefen. 0a^ ^n=

fe|)en unb bie bet)or§ugte Stellung beö "^ht^ loermoc^ten
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niert, bem 6of)ne in irgenb einer ^eife ju feinem Siele

ju t)er^e(fen. (f^ fc^ien fogar, ba^ felbft biejenigen, bie

^avl ^il^elm 3erufa(emö ßeiftungen unb ^^araftereigen--

fcf)aften gu einer Seit f)ert)or9e^oben f)atten, fic^ feit ber

*!2Iffäre mit Äoefler üon i^m gurüdjogen. Unter biefen

befanb fid^ ber i^anjlei-- nnh ^onfiftorid))räfibent x>, ^raun,

berfelbe, ber ben Äerjo^ juerft auf ben jungen 3erufalem

aufmerffam gemacf)t i)atU unb burd) beffen 93ermitte(ung

er nac^ ^e^Iar gekommen mav, *^n i^n tt)anbte fid)

Serufalem in feiner 9?at(ofig!eit. (fr empfing t)on i^m

tt)ob( einen freunb(id)en 93rief, ber aber ni^t^ enthielt,

ai^ t)k teere "äu^erung, t>a^ ber gegenn)ärtige Soften

für ij)n i)on 9^u^en fein fönne. ^i^ i^xn Serufalem ba^

93orge|)en be^ ©efanbten fc^ilberte unb feinen 93eiftanb

erbat, bikh fein ^rief unbeantn)ortet 6omit fanb

fi(^ feine Q3ermutung, tt)ie er fie auc^ gegen ben 93ater

geäußert f)atte, öoüauf beftätigt: . . . „benn tt)em fann

e^ be^ bem 93er|)ä(tni^ tt)orin 6ie mit bem Äofe fte^n,

bet) bem 5u^ auf bem ic^ hi^ je^t geftanben, auc^ nur

einiger SQZaa^en tt)a^rfc^einlief üorfommen, ba^ id) bei

ber 6ac^e fo ganj au^er 6d)u(b bin? ^er tt)irb bem

^.['^^P^^] fot)ie(e 93o^^eit unb Äa^ u. fooiel 9'^arr^eit in

'^nfe^ung ber (äppifc^en ilrfad)cn gu biefem Äa^e , . .

«

zutrauen, um meine ganje @ef(^i(^te glaublid^ gu pnben?" -
Unerflärlicf) bleiben jmar bie ©rünbe, tt)arum ber

braunfd^tt). ioof 3erufa(em au^ feiner Q[öe^(arer 6teUung

nic^t surüdberufen ^atU, gumal x^m bei feinem Fortgang

eine Äofrat^ftelte in ^olfenbüttet in '=2luöftc^t geftetlt

tt)orben n)ar. Q3ieüeic^t tvax e^ barin ju fuc^en, ba^ man
in ^raunfc^njeig — mie auc^ ^o(bett)ep angenommen ^at

— bie „eaune" i)oefler^, ber aU „Prostitution" be^

braunfc^>tt). Äofe^ galt, nid)t erfüllen tt>oEte.

<S)ie brei legten Briefe an ^fd)enburg gerichtet, geben

ein beutlic^e^ ^ilb t)on Serufalem^ 9[Rutlofig!eit unb
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feiner |)offnungöIofen £age. '^n^ ben 'Briefen ge^t ferner

^erüor, ba^ felbff ber 93riefn)ec^fe( mit bem geliebten

*5reunbe über bie Q3erbrie^(id)!eiten feiner 6teHung in^

6to(fen geraten njar.

^D'^ein (iebfter befter ^fc^enburg

6ie glauben eö mir bod^, tt)enn ic^ eö S^nen and)

nur in 5tt)ep Seilen fage — benn ju me|)reren i)ah^ xö)

je^t nic^t Seit — ba^ xd) 6ie auc^ ^ier mit unau^fprec^»

lieber Särtli^feit liebe ? — 3a, liebfter t^euerfter ^reunb,

bie^ ioer^, baö für (5k fc^lägt, hkxht emig ba^ 3f)rige!

— llnb 6ie, 6ie t)ergeffen boc^ au(^ nid)t S^ren tt) u n =

berlid^en S^reunb! — Q3ielleic^t liebte er 6ie tt)eniger

järtlid^, tt)enn er bie^ n)eniger tt)äre, — 9Zä(^ften^ ein

'5!}le|)rere^. — @rü^en unb füffen 6ie in meinem 9^amen

bag ganje 6cf)mibtfc^e ^au^, refpe!tit)e loerfte^t fic^. '^uc^

£effing empfehlen 6ie mic^ ja rec^t fe^rl — @ott, wa^
^aht xd) alle^ oerlo^renl — O bleiben 6ie nur

S^rem

Serufalem

<S)ie (finlage ift ö. Äerrn @otter, ber ficf) 3^nen empfie|)lt

Qöe^lar, ben 4. Oftober 1771. (filigft.

^e^lar, ben 26. 9Zot>. 1771.

'SO^ein liebfter (ffcl)enburg,

machen 6ie feine (fntf(^ulbigungen. 3c^ müfte fie S^nen

machen, tt)enn ic^ ni(i)t n)üfte, ba§ 6ie für mid) bie 9^ec^t--

fertigung gelten liefen, bie <ok für 6i(^ anführen, ^n
feinem Orte ber ^elt fönnte ic^ 6ie einen ^ag t>er=

geffen, aber i)kv tt)a^rli(^ am ^enigften — ioier, wo



— 55 —

id) gan§ o|)ne @cfc^ö))fc lebe, mit benen i(^ auc^ nur eine

einzige ^m|)finbung t^eilen fann, -

*5ür 3^re gütige ^^eilne^mung an meinem 6c^i(ffale

banfe ic^ S^nen ^erjlic^, befter <5reunb. ^ie Hrfac^en,

tt>arum ic^ fo lange nic^t gefc^rieben, mxb 3^nen mein

Q3ater jugleic^ mit bem übrigen Sufammen^ang ber gangen

<oa(^^ erjagten. — 3c^ ^be mir nic^tg t)or5Utt)erfen»

'SJenn bem ^fe( bie £ött)en^aut umgehängt ift, fo fotte

man frep(id) gegen bie O^ren blinb fepn, aber n)enn ha^

^|)ier mir nun bamit auf ber 9Zafe fpielen mü ! — 0a^
einjige, tva^ m\^ be^ bem 93orfal(e Mn!t, ift bie Un-

ruhe, bk er meinen Altern tjerurfac^t i)at; fonft tt>äre er

mir je^t me^r ertt)ünfc^t aU oerbrie^Uct).

Äerr @otter i)at mid) fd)on 50 mal nac^ einer *tHnt'

tt)ort t)on S^nen gefragt — Unter allen meinen (frtt>ar=

tungen ^at mi(^ t)k, in biefem 9[)^enf(^en einen 5teunb

5U finben, am meiften betrogen, '^eil fein 6cf)ö))fer in

fein ®ef)irn einige 9^eime neben einanber gelegt i)at, fo

i)äit er fid) für ein ©enie unb glaubt fic^ ba§u ju allen

9^arrf)eiten berechtigt. —
@rü^en 6ie 6cl)mibt^ taufenbmaln t)on mir unb er--

f)alten 6ie ba unb in i^rem bergen t)a^ 'tHnbenfen

3^re^

Serufalem.

P. S. 3(^ ^abt aug llrfad)en meinen 95rief an meinen

93ater an 6ie mit eingefc^loffen. Caffen (Bk x^n boc^

glei(^ beftellen.

1) 6^ iff eine Q3crtt)ed)fetung, t><i% O. ö. 5)eincmann an bieder

GtcUe eine "t^u^note an{)ängt, in ber er ben Q3orfalt im 'Saffen»

^eimfd)en Äaufe al^ Srflärung für bie obige '33rieffteUe anführt

®enn nid)t biefer Q3orfalI ift gemeint, fonbern ber 93orfalt 5n>ijc^en

Äoefler u. Serufatem. Ä. fc^rieb am 9. 9^ot). 1771 eine ^efc^tt)erbe

an ben Äerjog unb hat ben „{)od)fte^enben u. unerträglid)cn"

6e!retär abzuberufen.
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Seccopolis, t), 18. 3u(i 1772.

6ie |)aben mir, mein (iebfter (^fc^enburg, burc^ 3^ren

freunbfc^aft(ic^en 93rief eine rec^t unemartete S^reubc

gemacht Unerwartet - benn ic^ ^aht 3^nen, menn iö)

nid)t irre, no^ nid)t einmal auf 3f)ren legten 93rief ge=

anttt)ortet, unb burfte mir a(fo noc^ feinen 5tt)epten öon

3|)nen öerfpred^en. 93on ber llnt>eränber(id)feit 3f)rer

'Sreunbfc^aft bin überseugt, unb t)a^ ic^ eö fe^n fann,

mac^t ben ^rö^ten ^^eil be^ 93er9nü9en^ au^, t>a^ mir

noc^ übrig ift. *t21ber ic^ bin eg nic^t 3^re^ fop^iftifc^en

93ett)eife^ tt)egen, ben 6ie auö ber "Analogie 3^rer iln-

toeränberlic^feit im feltenen 93rieftt)ec^fe( ^erne^men, fon»

bern tt)ei( id) 3^r Äerj fenne. 90^er!en Sie eö tt)of)(:

nic^t 3f)re^ [op|)iftifc^en 93ett)eife^ tt)egen, ben ic^ 3^nen

gern ertaffe. — QSie fe^r freue id^ mic^, mein 93efter,

t>a^ 0ie fo vergnügt finb ! 9[Baö bekümmern 6ie fid) bo(^,

ba^ Sie e^ no^ ai^ ^ofmeifter finb? 93ergnügt al^

-£>ofmeifter ober öergnügt a(^ ^rofe^or ober fonft, ift

tt)o^( fef)r einerlei — tt)enn ic^ e^ je lieber werbe, e^

fep tt)ie unb wo e^ wolle, unb e^ fällt mir bann ein, eine

Q3eränberung ju tt)ünfd)en, fo mag ber i)immel mir 5ur

Strafe einen Äöfler erwecfen — boc^ ic^ ^offe §u feiner

^^re, t>a^ e^ ni(^t no^ einen giebt — ©lauben Sie

aber barum ja nic^t, mein liebfter ^fc^enburg, t>a^ xd)

3^nen nicl)t eine balbige Q3eränberung, t>k Sie noc^ t>er=

gnügter mad)t, t>on gansem bergen wünfc^e. 3c^ ^aht

gefürd^tet, ba^ Sie auf beö 'Jabriciuö feine Stelle eine

^lan ma(^en möchten; e^ ift mir aber 3f)rer wegen lieb,

ha^ Sie e^ nic^t getrau. Äelmftäbt wäre fein Ort für

Sie. —
^ie ic^ ^ier lebe, tfa^ fönnen Sie leicht benfen.

©rep Stunben be^ ^O^orgen^ unb 3 Stunben 9^ac^mittagg

arbeite ic^ täglich für t)k 9^ac^welt ber 9?a^en, im ÄerjogU

93raunfc^weigifc^en '21rcl)it)e - benn hk allein werben e^
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brauchen, ^tn empftnbfame^ fc^öne^ @ef(i)äfte, oorjüglic^

im 6ommer! — (f^ tvüxtt au^ öortreftid). 3^ fü^Ie

mi(i) fo geiftig, fo gefü^boü, tt)ic ein Corpus juris came-

ralis. - 9b ba^ 0ing ba(b ein (fnbe ne|)men mxb, ba^

tt)ei^ ©Ott. QCßa^rfc^einlicJ) ift e^ fe|)r — 9}Zeinen fleinen

jierlic^en 9'^ieper i)ah^ icb nun auc^ nic^t me^r ^ier. €r

ift in Äannooer 6ecretair be^ ber @e^. S^an^te^ ge=

n>orben. €in gute^ bequemet ©efc^ö^f, t>a^ ic^ ungern

t)er(o^ren ^abe. — 3e^t ift unfer kleiner ^eipjiger ^onful

93orn (gegenn^ärtig oon ^orn) ^ier, ber auf feinen 9^eifen

rec^t artig gett)orben ift. 93e^ i^m ift fein ^t^eunb @ö=

ben ^). (fr tt)ar gu unferer Seit in £ei|)5ig unb zxn ©ed,

je^t ift er nod) au^erbem <5ranffurter Seitung^fc^reiber.

Q3ieüeic^t erinnern 6ie fid^ feiner noc^. —
"^Huf S^ren Äurb-) freue id) mic^ red)t fef)r. 3(^

bin |)ier an berg(eid)en fo arm. ©er einzige danal, tt)0--

burc^ ic^ noc^ bergkid)en befomme, ift ber ^rofeffor

6c^mibt'^) in (Sieben beiläufig gefagt ber unerträgUd)fte

Seccator, htn je ein fterb(id) ^eib geba^r — aber ber

^anal ift (eiber fo feid)t, ba^ nic^t t)ie(me^r M Ieicf)te

6äc^e(d)en öon @(eim, 3afobi*), ^xd^atü^ etc. barin

fortfommen fönnen. ©c^iden 6ie mir alfo 3^ren ,öurb

ja halb, fo befomme ic^ §ugkid) auc^ lieber einen 93rief

öon 3^nen. —

*) O. t). Ä. fe^t ^in^u, t)a^ Serufatem ©oet^eö 9^amen nad^

bev meberl)eutfc^en '2lu^f))rad)e umgetvanbett t)at.

2) O. t). Äeinemann bemerft baju: Äurbö Kommentar über

bie Äora§ifc^en (gpiftetn an bie ^ifonen unb bcn ^uguff. 9}Zit

^nmcrfungen t)on gfc^enburg. ßeipjig 1772.

ä) e^nftian Äeinric^ 6c^mib bcrfctbe, bcn ®oetI)e („^u«

meinem ßeben") einen d)araftertofen Citerator nennt.

*) ^rtebrirf) Äeinn4> 3<icobi fd)rieb (1779) einen 9^oman

„Q[ßotbemar", in bem ©oet^e einen 9^ad)ai)mer feinet „^ert^er"

ernannte.
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^ie mag bod) „^u ^aufcnb" ') je^t ftinfen ! £effmgg

(fmiKa unb ^(o^ftoc!^ ^at>ib i)ahtn gctt)i§ feine £augc

in no(^ me|)r 'Jäulni^ gebracht. (fm^fef)(en 6ie micf) i^m

aber bemungead^tet, t)or5üg(ic^ aber Äerrn Ceffing unb

bem pere de Chimene^) nebft feiner ganzen <5amilie.

3(^ bin mit t>tn f)er5li(^ften '^öünfc^en für 3^r @(ücf unb

3|)r 93ergnügen ett)ig ber 3|)rige.

Serufalem

11,

(f^ mögen an biefer 6teUe nod) bie Briefe 3erufa-

(emö an feinen 93ater folgen. (Bk fd)i(bern feine erften

«^öe^larer ^inbrücfe unb bie di^xtamn Äoefler^.

^e^Iar b. 23ten 7 ber 1771.

[1 bop^elte^ Öuartblatt]

lieber "^apa^

3c^ ^offe t>a^ 6ie meine h^pb^n t)or^ergef)enben

Briefe bie id) 3f)nen au^ ©öttingen unb t)on i)ier ge--

fd)rieben erhalten |)aben. Q3ieEeic^t ^ah^ id) nun au(^

balb t>a^ 93ergnügen einen üon 3^nen ju erhalten ber

mir bie 93erfic^erung t)on 3^rer aller @efunb|)eit unb t>on

3|)rer fortbauernben @ütig!eit gegen mi^ giebt — O tvk

fe^nl t>erlangt mic^ ba nad)! — Hnterbeffen fann id^

3|)nen nur einige näf)ere 9^acl)ric^ten t)on meinem ^ieffgen

Aufenthalte fcl)reiben — 3cl) ^abe feit einigen ^agen nun-

mef)r ein Quartier in ber QtaU belogen be^ Ar. 9?icf

^) Q2ßctd)e ^erfönUd)!eit bamit gemeint tt>av, iä%t fxdf) ^eute

tt>o^I fc^roer feftffeUen.

'^) 6. ^. 6cl)mib — tt)ie O. ö. Äeinemann erläutert.

') 9Zad) bem Original !o))tert.
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in bcr 6i(ber-@a^e^). 0ie ®a^^ \\t eine ber erften unb

(eb^afteften t?on of)ngefä^r tt)ie t>a^ (Ioffe-®ä^(^en in ^r.

0a^ Äau^ ift gans neu unb ic^ ^abz 2 tapejirte Simmer

bie Qut meubL ftnb fonft aber nic^t einen ^infet aU

eine 6tube für einen 93ebienten unb bafür gebe ic^ 180 ^l
md) unferm ©elbe 20 ^ift: <S>a^ tt)irb 3^nen fre^l: fe^r

treuer öorfommen, i)ier aber finbet ein jeber ba^ ic^ nac^

<2lrt be^ Quart: jumal t)a eö in ber erften ^taQZ ift noct)

jiemL ^o^lfeil n)0^ne. Spf^ein Ar. ©efanter ber jtpar

tt>eitläufiger aber fd)lec^ter tpo^nt U^a^t 360 <5L u. Ar.

5a(!e beffen ^o|)nung (ange nic^t fo gut ift tt)ie bie

3|)rige in ^r: be5a|)(t 700 u. ^at e^emal^ 900 <5I- be-

Sa^It |: NB. ic^ tt)ei^ nic^t tt)o e^ 9[)^r. . . -) ^er i)at ba^

<SalU nur 2000 9ltl bekäme; er ^at tägl. 10 9ltl ha^

ift ganj auögemacf)t getpi^ |:

90^ein ^r. ©efante ^atU mir ein Quartier in feinem

ioaufe beftimmt tt)o aud^ Ar. ü. @oue fo lang getpo^nt

^at bi^ er inö ^irtf)^-Äauö gebogen ift ; eö beftanb aber

au^ einer untapejirten fci)(e(^tmeub(irten 6tube unb einer

Kammer bie fo feucht tvav t>a^ 6c^n)ämme barin tpuc^fen

unb be^ ungeai^tet^^ foüte ic^ 150 ^l bafür geben; i(^

^be a(fo lieber ^ier bie 30 ^l me|)r geben tt)ollen —
<2>er ^ifcl) tt)irb ^ier ^O^a^lseiten '^öei^e besaf)lt. Sei)

gebe für jebe 9}Za^l5eit V2 51- ciuc^ fe^r treuer, ha^ (fffen

aber ift gut. ^uf 9}Zenage in "tZlnfe^ung beffen ba§ t>a^

(fffen 9}^a|)l§eiten 933ei^e ht^ai)it mxt> lä^t ftci) nic^t

rechnen. ^^ tpirb f)ier fe^r tt)enig gu (fffen gegeben.

9^ur üor bem ^ammer=9^i(^ter t>in ^räfibenten u. ben

^) Sil^öfter ©äffe; im 93otf^munb 6itbergaffe. ®^ ge^t

barau^ ^cröor, ba^ Serufatem suerft ein anbere^ Quartier betpo^nt

i)at, beoor er an ben 93arfü^erbac^ — ^eute Scf)ilter))ta^ — 50g.

'S>a^ betreffenbe Äau^ in ber 6ilbergaffe !onnte b. 93erfaff. (eiber

ni(i)t auffinben.

^) 9Zid)t ju entziffern.
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Syx, ^ommiffarii^ tt)0 aber für Ar. £egationö--6ecrct : fo

me( ic^ gemcrft ^abc tt)o^( nic^t mit gebedet tt)irb, <S)ic

©efanten ^cben fe^r tpenig 5« ^ffen tt)ei( fte i^rer engen

<^o^nung tpegen nic^t baju eingerichtet finb —
9[Rit meinem ©efanten ^offe id) gan^ gut fertig ju

n)erben. ^r fc^eint tt)enigften^ fein böfer ^ann ju fepn

n)a^ gef)t mic^ t)a^ übrige an» ^vz^l ift er |)ier (epber

ber 6^ott faft aller übrigen. —

^[JZeine "^Hrbeiten ^aht id) auc^ nun angefangen bie

unerträglic^fte bie fi(^ üielleic^t benfen lä^t ^äglid^ be^

90^orgeng t)on 9-12 üi)x u. 9^ac^mittag^ t). 3—4 U^r

5U fc^reiben alleö tt)aö fid^ nur fc^reiben lä^t, größtenteils

<5)inge be^ benen gar nid)tS ju benfen ift, baS ift tt>o^l

hk mü^feligfte *!2lrbeit t)on ber ^elt — boc^ barüber

^ilft fein ^CRurren —

Oh übrigen^ mein ^ufent|)alt ^ier angenehm ober

unangenehm fe^n tt)irb, baöon fann id) hx§ je^t noc^ nic^t

urt^eilen — Sd) |)abe bep ben ©efanten u. 't2lffefforen

meine 93ifiten gemacl)t bie Q[Benigften aber gef)?rod)en. —
^enn mein anberer i^offer noc^ nicl)t abgegangen

fo tt)ünf(^te xd) t>a^ 6ie bie ©ütigfeit ^aben n)olten unb

mir noc^ 5U einem i^leibe ponceau rot^ 93elt)et u. eine

©arnitur golbener i^nöpfe mit|)inein legen. 3c^ tt>ill 3|)nen

ta^ @elb bafür fo balb icl) fann überfc^iden; nur je^t

fann i<5) no(^ nic^t fo mel entbef)ren u. melleid^t mijd^te

ic^ eö t)or ^eif)na(^ten nid)t fönnen. (fS n)irb ^ier in

i^leibern üiel oert^an unb fann x6) ba^er ni(i)t um^in

mir nod) eineö machen ju laffen. -öier mag ic^ uic^t

gleich ein ^onto anfangen fonft n>ürbe id) bieße 95itte

nid)t tt)agen. ^S foU gett)iß bie le^te üon ber 't2lrt fepn. —

93iellei(^t ^abt ic^ morgen t>a^ 93ergnügen einen ^rief

t>on S^nen §u erf)alten. ^id) ^at nie me^r barnac^ »er-

langt als je^t. 6c^on in me|)r als 14 ^ag ^abe ic^ fein
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<2öort gehöret, ober gelegen baran ha^ Äerj ^x\ti)l gc»

3c^ !üffe 3f)ncn allen bie Äänbe

3^r

^arf icl) 6ic hxtUn t>k

angelegten 93riefe be--

forgen ju laffen — ?

^enn 6ie mein ^etfd)aft

in meinem 6cl)reibtif(^ ge-

funben ^aben fo bitte ic^ e^

tt)enn eö nod) Seit ift aud)

mit in ben doffer 5u leg.

ge^orfamfter 6o|)n

^il^.

ri 'Jolioblattl

L9^acl)(Iopie!J ^e^lar 6onnabenb

b. 30. 9Zoi). 1771

Cieber ^apa

3c^ l)offe, ba^ 6ie meine «weitläufigen (fypectorationen,

t)on ben legten ^ofttagen nebft Ar. @. 9^. 3tt)ierlein^

93riefe erhalten ^aben, unb ba^ 6ie baburd) t>öllig tt)ieber

beruhiget finb. — 3c^ xvtx^ je^t ni(i)t^ me^r ^injusufe^en

— ^n ben (frbprinjen xvax ic^ gleid) n)illen^ f)eute öor acl)t

^agen ju fc^reiben. 9}Zeine lange Q3ert^e^bigung f)atte

mic^ aber ^u lange aufgehalten — 9^un aber ba xd) S^nen

biefe fc^on gugefc^idt, ba (5k mit i^m öermutf)lic^ fc^on

baoon gef^ro(^en, 3^m n>enigften^ 3tt)ierleinö 93rief ju«

gefcl)i(ft ^ab^n merben, ha x6) fd)on an ^r. t>. S^lögen

gefd)rieben. 9^un tt)äre e^ tt>o^l ju f))ät — ^a^ foUte

icl) i^m aber aucl) fd)reiben — 6c^ränfe icl) mic^ auf eine

(fntf(^ulbigung ein, fo tf)ue ic^ mir llnrecl)t — 6telle ic^

i^m aber bie 6a(^en fo öor mt fie finb, fo fe^e ic^ xi)n
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in eine unangenehme 93erlegen^eit, benn fo !ann tc^ t^m,

ic^ mag eö bre|)en tt>ie ic^ mU, nic^t^ anbereö fagen al^

ha^ feinet Ar. Q3ater^ ©efante, au^ Äa^ gegen mid)

jum £ügner unb 93er(äumber gett)orben ift — QOßaö foü

er baju antworten — nun tt)egen 3^re^ i)r, 9\at^ ^er=
ner^ — wo feine 6(^rift Eingenommen ift, n)ei^ i(^ nic^t;

ift fie nid)t 5n)ifd)en meinen papieren, fo ift fie freiL X)er=

lo|)ren — ^ber n)ie fann ber 90^ann bod) fo unvernünftig

fragen, wa^ für 9^efo(ution auf feine Gc^rift gekommen

ift — (fr ber fc^on fo lange ^roce^e fü|)rt, folte bo(HE

tt)i^en, ba^ man am ©eric^te, feine Gc^riften burd) einzelne

OTitglieber, unb nod) t>ie( «weniger burc^ ber S^re Q3äter

infinuieren (ä^t unb t>a^ bie übrigen ^ormalia babe^ be»

obad)tet fe^n mü^en tt)enn 9?efo(ution barauf erfolgen

foÜ, 60 n)ie id) au^ feinem 93riefe an (Sie gefe^en |)abe

|)atte er fie blo^ §u S^rer unb meiner Information be^=

gelegt um eine ^rit)atna(^ricEt über bie (3a(^e ju ^aben

®ie^ Oberappel. beeret lag, tt)enn ic^ ic^ nicE)t fe|)r irre

in copia t)aht^, n>enn e^ aber auc^ ha^ Original gemefen

ift, fo fann er eö mit leichter 90^üf)e o^ne alle 6cEn)ierig=

feit tt)ieber auögefertiget er|)alten (NB. 6ie aber Bnnen

e^ nic^t bekommen) unb wznn ^k fxd) übrigen^ erbieten,

bie @ebü|)ren bafür ju entrichten fo ift t)a^ alle^ — 'tHber

^iemit fertigen 6ie i^n aud^ fur^ ah unb laffen i^n laufen,

ober n)eifen (ok i^n nur an mi(^ — £a^en 6ie fid) nic^t

mit i|)m ein e^ ift gen>i§ ein Chicaneur.

<30^it großem Q3erlangen fe^e ic^ ber 90^ontagöpoft

entgegen — 9}^öcl)te S^nen boc^ ber Fimmel biefe un»

ruhigen ^age burd^ hoppdt angenehme tt)ieber erfe^en.

S^r

ge|)orfamfter Go^n

93er5eiEen 6ie meine QÖß,

Gc^miererep
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0a^ in bem obigen 93nef ernannte 6cl)reibcn an

ben @e^. Cegation^rat i). Wgen, ift üon i^olbetpep »er-

öffenta(^t tt)orben. Serufalem fd)ricb am 23. 9^ot>. 1771

tt)ie folgt: „9 ^tte ber Äerr ©efanbtc o|)ne S^reunb-

fc^aft mir nur immer bie ftrengfte @ered)tigfeit tt)iberfa^ren

laffen, fo i)ätU ic^ gegentt)ärtig nic^t ben erften nad)tei(igen

6c^ritt 5U bereuen, beffen xd) mir in meinem £eben bett)u^t

bin, unb er i^ätU ftc^ ni(^t ben 93orn>urf ju ma(^en, o^ne

9Zot^ einem 9J^enfd)en ben llntt>i((en berer sitÖ^Si^Ö^« 5«

|)aben, öon n>e(c^en fein ganje^ @(ücf abfängt"

[1 bop^ete^ ^e^Iar b. Uten ^ecem-

Öuartblatt] (12) ber 71

(^u^ 93(att 1 ift oben (inf^ ein ^dc^en

^erau^geriffen; au^ ^(att 2 unten lin!^ ebenfalls)

6ie fc^reiben mir adeö tt>a^ für mein Äer§ tt)i^tig

ift tt)enn 6ie mir in 3^rem 'Briefe fagen ha^ 6ie ade

tt)o^( unb t)ergnügt ftnb; tt)a^ 6ie mir fonft öon 93r:

f(^reiben könnten intere^iret ^öc^ften^ nur meine 9leugierbe

bi^ auf einige tt)enige "^u^na^men. ^o|)( bin ic^ auc^

nur t)a^ id) ben gänjlii^en Mangel t)on ^ett)egung ben

tjorjügL ba^ ^ier beftänbig an^altenbe na^e fetter t>er=

urfac^t, ettt)a^ t>erfpüre. 3u meinem 93ergnügen ift mir

eö genug gu tt)i^en ba^ 6ie e^ finb; id) i)ab(t aber auc^

je^t au^erbem feine befonbere llrfac^e mißvergnügt ju

fe^n. x)[)^einen ^atron ^ah^ id) feit ber legten 93ifite

oon ber id) 3^nen gefct)rieben i^aht noc^ nic^t tt)ieber ge=

fe|)en, unb |)offentL tt)erben tt>ir no(^ lange auf bem ^n^
leben. 3|)n burc^ Sreunbfc^aft gu gett)innen ju fu(^en,

tt)ie (5k mir in 3|)rem vorigen 93riefe riet|)en ift eine

bloö unmöglicl)e 6adt)e. "^luf meiner 6eite — tt)eil mit
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alle öerftetttc '5t^eunbfd)aft unmög(tcf) ift; nt(i)t au^ einer

[aui t)em ^Sogen geriffen] . . . moralifc^en ^ditatt^^

fonbern tt)et( mir bie 9^atur bie S^ä^igfeit ^ur Q3erftellung

üerfagt |)at — 'tHuf feiner 6eite, tt)ei( i^n burd^ 'Ji^eunb^

fc^aft regieren 5u tt>o(len, ebenfo fruc^tlo^ fe^n n)ürbe a(^

ben ^fe( burd) 9D^ufif ^ur ^ü^le füf)ren §u trollen —
Wi(t^ xt>a^ ic^ über mid) erf)a(ten fann ift nid^t rad^füc^tig

gegen i^n gu fe^n, u. gegen einen fo t>eräc^t(id)en '2}^enfc^en

ber mir babe^ fo tüdifd)er ^eife 5u fd)aben gefacht i^at,

ift t>a^ auc^ glaube xd) genug — ^a^ ic^ e^ inbe^en

nicE)t mit gar großem ^QZi^üergnügen anfe^en mürbe tt>enn

ber öconomifci)e @eniu^ ber je^t t>a^ ^v^l ^m\tx: regieret,

bemfetben auc^ über biefem ^atron einmal bie ^ugcn

öffnen möchte !ann ic^ nic^t leugnen — ^enn man auf

ber einen 6eite auf t)a^ äu^erfte fparet arme '^ebienten

au^er 93rot fe^t, unb bann bem niebrigften unter allen,

ber feine 6telle jur 6c^anbe u. §um 6pott be^ Äofe^

loertrit alle^ o^ne 9^ot^ §u mvft fo ift ba^ rvo^ nic^t

gut 5U begreifen — 6ie Ratten öoUfommen jä^rl. 2000 9^tl.

an ber @efantfd)aft erfparen fönnen, unb b. ©efante be=

^ält tJöUig genug tt)enn er in eben ber ^ro^ortion herunter

gefegt n)irb, mie id) herunter gefegt bin — 91uf bem ^n^

tt)ie er lebt hvan6)t er jäf)rlic^ be^ tueitem nic^t 2000 9?tl.

— n)ie mand^e e^rl. 'Jamilie könnte t>on bem übrigen i^r

^robt f)aben — 3c^ lege S^nen jum 6|)a^ ein 93er=

jeic^ni^ feiner feftgefe^ten ^u^gaben bep — , für bie ni^t

benanten gebe ic^ i^m eben fo mel u. t>a^ ift bep feiner

Ceben^-^iHrt ba er feinem '^tn^d) einen ^i^en ju (fffen

giebt, in feine ©efellfc^aften ge^t folgl. tt)enig i^leiber

brandet babe^ be^ einem befe^ten 9^ode fc^tt)ar§e tt)ollene

Strümpfe u. Q3atift: 9[)^anf(^etten trägt öiel ju freigebig

unb bemungeac^tet fömmt ni(^t 2000 91. ^erau^ — 93on

meinen "^lu^gaben fc^ide ic^ 3f)nen gleid)fal^ ein Q3er-

5eid)ni^. 6ie werben barau^ fe^n t>a^ xd) tt)enigfteng
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feine gro^e 6prünge mit meinen 800 9ltl machen !ann

unb tt>enn ic^ bamit au^ fommen mU ba^ ic^ mic^ not|)»

tpenbig auf 1 ^aa^ ^ein bie ^0(^e u. be^ '^benb^

auf ein 93utterbrot o|)ne "^^lu^na^me einfd)rän!en aud) alle

au^erorbentl. "^^lu^gaben i)ermeiben mu^. 9Zad) (frfurt^

fann ic^ be^n)egen aud) noc^ nid)t reifen benn ic^ |)abe

mir ein ^leib machen la^en unb t>a^ ift nod) unbeja^jlt —
^uf [au^geriffen] ^rief bin ic^ fe^r neugierig, ^a^

[au^geriffen; mMö)t foU e^ ^ei^en: t). 3tt>ierlein] bie

*!2lup^runö be^ @rfen. 93a^en|)eim gerec^tfertiget i)at

micf) fe^r gett>unbert, ba xd) i^m fein ^ort baüon ge-

faxt — Ä.O W ^^^ ^^f^ ?>^^^ ^"^ ausgebreitet? ift baS

ni(^t ein 6c^ur!e — (fine befonbere ffreunbfc^aft ^at an

b. t>. 3.^) Briefe feinen '^Hnt^eil; ic^ ^abe xi)n no(^ nic^t

me^r aU 3 mal gefe^n —
90Öie 6r. ^ycellen§ in [?] 3) ^abe ic^ no(^ feine ^nt=

tt)ort tt)ieber erf)alten. <5)a 6ie auS ^reunbfc^aft glaubten

mir meine Hebereilung bemerfenb machen ju bürfen, fo

|)ätten 6ie mir nun auc^ tt)of)l ein ^ort i:)on meiner

9^ec^tfertigung fönnen bemerfenb machen. —
^mpft^hn (Z>k mid) allen bie fxd) meiner erinnern.

3c^ glaube ic^ tt)erbe 3^nen baburc^ nic^t mele '30'Zü^e

ma(^en — 3^nen, meiner '^i^lutter unb meinen 6d^tt)eftern

fü^e ic^ bie Äänbe mit aller 3ärtlicl)feit.

3|)r

3m ©egenfa^ ju bem oben tt)iebergegebenen 93rief,

ber einen gereijten ^on t)errät, ift ber folgenbe in ruhiger,

faft ^offnungSfro^er ^eife gefc^rieben. (fS ift, aU ob

flc^ 3erufalem felbft ^roft barin jufprec^en n^ollte : ,,93iS

Äoeflcr

*) t). Sttjterlein.

*) nid)t ganj §u entziffern.
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je^t ift mir i?on bem 93^iniftcri^ nod) nic^t^ bicfer neuen

klagen tt)egen gefd)neben, unb ic^ t>ermutf)e fe^r, ba^ e^

nun aud) ganj unterbleiben mirb. ^ie^ wäre mir immer

um fo öiel lieber . . . weit icf) fä()e t>a^ ta^ ^J^inift: , , .

mi(^ wenigften^ nic^t ju d^icanieren fuc^t . .
/'

3n ben weiteren Seilen öerfuc^t er feine £age in

künftigerem Cic^te ;^u betrachten, er möchte anö) ben Q3ater

bat>on überzeugen unb if)n t)eran(affen „biefe^ bi^ je^t

nod) unbebeutenben neuen 93orfaüeö wegen" in feinem

^lane nidt)t^ ju »eränbern.

0a^ biefe ^<i}rvad) auffeimenbe Hoffnung trügerifc^

war, ergeben hk fpäteren 'Briefe.

[2 bo^pelte Quartblätter]

^e^lar b. löten

9}Zär5 72

lieber 'T^a^a,

3c^ bin meinet neuen Q3orfaüe^ wegen mit Äöfler

ganj unb gar nicbt unruhig gewefen. 3c^ |)abc 3bnen

nur nic^t^ baoon gefd)rieben weil ic^ t)ermutf)ete, ba^

man j)iellei(^t im ??(iniftr: auf bie neuen 'Auflagen gar

nid^t reflectieren würbe. Qt^ ift and) jwifc^en mir it Ä.

felbft gar nid)t^ t>orgefaUen. Q3or o()ngefäf)r 6 ^oc^en

jeigte er mir mit brummen bie 93ogen, mit ben 6c^reib--

'Je^Iern, o|)ne mir aber §u fagen, ba^ er barüber Hagen

würbe, wooon er mir auc^ bi^ je^t noc^ nic^t^ gefagt

^at 0a^ ift e^ alle^. (Einige ^age nac^^er »erlangte

ic^ »on i|)m ttxvai §u meinem ^rit)at=@ebrau(^e, unb

weil er mir e^ wieber abfc^lug fo erklärte i(^ i^m t>a^

xö) mic^ ht\) |)er§l. ?[^iniftr: befc^we^ren würbe, ba^ er

mic^ fo gän^l. an ber 93enu^ung meiner 6telle üer^inberte.

darauf erhielt tc^ jtDar tva^ ici) »erlanget i^atu, unb er
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tpar a(^ id^ i^n tt)iebcrfa|)e, feiner ^rt na(^, gans freunbL,

t)ermut(. aber nur um meinem ^erid)te auö §u n)eid)en

unb mir mit feinen 5^(agen §u t>or kommen §u fönnen -

ba§ er lieber einen anbern an meiner (5uUc üorgefc^lagen

i)at, i)aW id) 3^nen neu(id) fc^on gefd)rieben. Um fieserer

5u ge|)n ^at er bie^mal nic^t tt)ieber einen ^o))iften au^«

erfef)n, fonbern ben 6of)n beö abge|)enben ®armftäbtif(^en

6ubbeleg. ber jugL £egat. 6ecret bet) feinem Q3ater ge--

tt)efen ift tiefer ^at e^ bem 93ranbenb. £egat. 6ecret:

tiertraut, üon n)e(c^em i(^ e^ tt>ieber erfaf)ren |)abe. 6ie

!önnen leicht benfen ha^ ein jeber ben (finfall be^ Ä. i).

fef)r (äc^erl fanb. <S)a mir bie^ aber nur im Q3ertrauen

n)ieber gefagt ift, fo bitte ic^ 6ie tt)eiter feinen ©ebraud)

bat>on 5U machen. —
93i^ je^t ift mir t)on bem ^D^inifteri^ nod) nic^t^

biefer neuen klagen tt)egen gefc^rieben, unb ic^ »ermut^e

fe^r, t^a^ e^ nun auc^ gang unterbleiben tt)irb. <5)ie^

n)äre mir immer um fo t>ie( lieber. 9^ic^t vodi id) meiner

9Re(^tfertigung tt)egen im geringften beforgt tväxt; fon=

bem n)eil i(^ fäf)e ba^ ba^ 90^inift: s. v. v. mic^ tt)enig--

ften^ nic^t ju c^icanieren fuc^t — ^a^ holten fie mir

aber au(^ fd)reiben? 9)Za(^en 6ie mir ber 6c^reib--

Se^ter megen 93orn)ürfe, fo bitte ic^ mir e^ jur ©nabe

auö, ba^ |)r5L "3[Rinift: einen ganj. 6to^ ^cten einfc^iden

(ä^t, unb nic^t nac^ meinen einigen t>on ben Ä. Äöfler

au^gefu(^ten 93ogen urt^eitet S[Rad^en fie fie nur tt>egen

Q3ernac^(äffigung ber <5)ictatur fo mei^ id) mid) auc^ gu

rechtfertigen — ^od) ba^ ^abe id) 3^nen fc^on in meinem

vorigen 93riefe gefd)rieben — ba§ ic^ mid) übrigen^ mit

Äöfler felbft ber 6ac^e megen nic^t einlaffen tt)erbe, bar=

über gebe ic^ S^nen meine Q3erfi(^erung. 3(^ ignorire

fein ganje^ Q3erfa^ren. 60 öiel ^iert)on. 9Zun no(^

etn>a^ t>on ber anbern Hälfte 3|)reg 93riefe^, tt)e(c^e bie

93emü^ung nad^ einer Q3eränberung betrifft —

.
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6ic ^aben mt \6) fe^e tiefen neuen Q3orfaö, ai^

eine <rac^e httva(i}Ut, bie mir meine £age auf^ neue äu^erft

unangenehm machen tt>ürbe, unb bie^ i)at 6ie au^ 3ärt»

lic^feit gegen mic^ ben:)ogen, einen ^ntfc^Iu^ ju bef($leuni=

gen mit bem 6ie mir fonft fo oft gerat^en |)aben, be^utfam

5U fe^n. ^a^ 6ie mir bamatö hierüber fi^rieben mar

für mid^ ööHig übergeugenb, unb ba^ tvax ju einer 3eit^

ha mir meine Situation, tt)ei( fie mir neu tvax noc^ tt)eit

unerträg(id)er t>orfam, a(ö je^t, ^^ f)at ba^er au($ je^t

noc^ h^t) mir bie felbe ^raft. — ^lu^erbem ift e^ jtpar

tva^v, t>a^ meine Situation öiel unangene|)me^, tt)enigften^

für mic^ ^at; aber wtnn ic^ bie§ unangenehme aU ^in

britter betra(f)te, fo mu^ ic^ mir bod) felbft geftef)n ba^

e^ nic^t fo befc^affen ift, um mic^ tt>enn ic^ je^t fd)on

eine folc^e 93eränberung fu(^en tt)o(te, gegen ben 93or'

tt)urf eineö ^igenfinn^ ober gar einer ünbanfbarfeit gu

beden. ^^ mü^te benn fe^n t>a^ biefe 93ercinberung mit

anfe^nL 93ort^ei(en i:)erbunben tt)äre — ^ig je^t noc^

^abe ic^ t)ernünftiger Qä^eife nic^t me^r »erlangen fönnen

aB id) erhalten ^be. (fin 3a^r nad^bem i(^ t)on Uni-

»er^: mar befam id^ eine <oUüt fo gut ic^ fie »erlangen

fonnte mit 400 9ltl 90^an ^at mir bamal^ feine 3u=

friebenf)eit bezeiget. 95e^ meiner ^breife ti)aUn e^ ber

ioersog, ber (5. ^. ') u. ber ^inifter felbft. 3e^t ^aU
xd) 800 mit bem 93erfpre(^en i5 ofrat^ ju merben menn

ic^ gurücffomme |: liefen legten llmftanb mürbe man mir

menigften^ in Q^ec^nung bringen menn ic^ anbere ©ienfte

fuc^en molte :j ma^ könnte x6) a(fo me|)r »erlangen, (f^

ift n>af)r ic^ t^nt |)ier 6d^reiber^=®ienfte unb fte^e unter

einem 9^arren ber mic^ d)icaniert unb mir auf alle ^eife

ju fd^aben fu(^t. —
'iHllein er i^at mir bo(^ no^ nic^t gefc^abet. <S)er

*) ©ctneint ift ber (Srbprin§.
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^. '^., t)er Äerjog felbft |)aben mir t)0(^ nact) meiner

legten 9^ed)tfertigung @ered)tig!eit tt)tet)erfa^ren (a^en —
^a^ lä^t fid) bagegen fagen? —

60 tt>ürbe ein dritter über meine Situation urt^eilen

unb ic^ mu^ frepUd) gefte|)n, t>a^ fo üiel unangenehme^

aud) mein ^ieftger "^ufent^alt ^at ic^ x^m nic^t ^^^5 un«

rec^t geben (i5nnte. Q3ornef)mL ipenn xd) xxod) in ^e=

trac^tung 3ie|)e tt>ie tt)enig tt)a^rfc^einl. e^ ift ba^ ic^ eg

an einem anbern Orte be^er ftnben tt)erbe unb tpie t)ie(

e^ mir, in me^r aU einem 93etrac^te tvtxt^ fepn mu^
mit 3^nen, meiner Butter unb Gc^meftern an einem

Orte leben su fönnen — Q3eränbern 6ie alfo immer biefe^

bi^ je^t noc^ unbebeutenben neuen 93orfaüe^ tt)egen in

3f)rem üor^ergebenben ^(ane nic^tö, unb laffen 6ie un^

tt)enigften^ nic^tö befd)(eunigen, bi^ ba^ tt>ir biefen 6ommer
münbl. barüber n)eit(äuftiger gefproc^en ^aben — benn

auf t>a^ 93ergnü9en rechne x6) fe^r« — <S)a^ ^itfurt^

nid)t be^ 3|)nen gen)efen ift mu^ 6ie nid^t beunru|)igen.

^r ift n)eber mein <5t^eunb noc^ mein "Jeinb ; er ^at aber

5U tt)enig @efü|)( um ein§ufef)en ba^ 6ie feine ün^öflic^feit

beunruhigen mu^ — ^u^erbem ^at er |)ier anwerft wenig

^epfaü gefunben, ben er fi(^ bur(^ feine 9^eIation nur

§um ^^ei( n)ieber ertt)orben ^at |: benn t?on feiner £eben^»

^xt ift noc^ ein jeber rebutieret :| unb in einem fo((^en

Statte liegt e^ fe|)r in ber 9^atur ba^ man nic^t gerne

ber ßobrebner anberer ift. <5)oc^ bai)on fc^reibe id) 3^nen

ein anbermal me^r — 3e^t mu^ i(^ fd^lie^en ober 6ie

bekommen meinen ^rief nic^t — Q3erjep|)en 6ie mein

©efc^miere. 6ie fönnten mit me^rerem 9^ec^te a(^ ber

Ä. ©efante barüber klagen — 2ehtn 6ie alle taufenb

taufenb male tt)o|)l u. öergnügt fo ift eö

3|)r

g^ftr. 6o^n

^. 3.
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*^m 6onnabent) ift ber neue Ppal. Commissarius

ber ©raf t>on doUorebo ^ier angekommen, '^m 6ontage

^ahz id) ii)n complimentiret. —

[1 bo))pe(te^ Öuartblatt]

<5)ien^tag b. 28ten

3^ren legten 93rief erhielt ic^ erft geftern unb alfo

einen gangen ^ofttag ju \pät — brinnen lag, au^er einem

93riefe an S^euerftafen, no6) ein 93rief X)on bem '5)roft

<S)öring, öon bem id) ni(^t begreife n>ie er mit f)inein

gekommen fe^n fann. (fr tt)ar einzeln auf bie ^oft ge=

geben, benn bie 9Zummer t>on ber ^oft=^arte ftanb barauf

tt)ie ^at er alfo erft n)ieber an <5k unb in 3^r (Iout>ert

fommen können? — 3c^ tvxU nicf)t ^offen ba^ 3^r 93rief

aufgemacht, unb ba^ einer bumm genug gen)efen ift, um
ba^ ^orto gu gewinnen :| benn ber 93rief üon bem <S)roften

xvax franüret :| i^n mit in i^r douüert gu fc^ieben? —
0od^ nun t)on 3|)rem 93riefe felbft — lieber t>k erfte

<5rage ob e^ näml. be^er ift, ba^ 6ie für mi(^ um ben

'^Hbfc^ieb anhalten, ober t>a^ id) e^ felbft t^ue, barüber

glaube x6) 3f)nen fcl)on einmal meine @eban!en gefcl)rieben

5u |)aben. ®ie einzige Urfac^e, rt>arum id) e^ lieber felbft

t^un möchte, ift n)eil e^ fic^ lei(^t jutragen fönnte, ba^

bie ^nttt)ort etma^ empftnbli(^ auffiele unb bann rnävt

e^ boc^ be^er t>a^ fie an mic^, al^ an 0ie gericl)tet märe.

3d^ könnte baö getroft einfteden, 6ie aber fönnte e^ leid)t

5U tt)eitern unangenehmen Erklärungen öeranla^en. ^u^er--

bem glaube id) fönnte ic^ mid) ebenfalls nur erft an btn

^O^inifter menben unb o^ne 93ebenfen — auf bie befc^ei=

benfte *^rt t)erfte^t fic^ — bie Urfac^e f)in5ufügen. 3c^

tt)ürbe i^m bann o^ngefä^r fd)reiben: t^a^ iö) e^ aller=
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bing^ für mein ©(üd gehalten ^aben mürbe, meinem Q3ater-

lanbe meine geringen <S)ienfte ju wibmen - - ha^ xd) fe|)r

überzeugt njäre je^t noc^ fein anbere^ Q3erbienft §u be=

fi^en, aU t>a^ 93eftreben mic^ bep einer untabel^aften

Conduite unb ber genaueften 93eobad)tung ber mir auf=

getragenen ^flic^ten jn reelleren €^ienften tücf)tig 5u mad^en

— t>a^ mir biefe^ einbiege baf)er auc^ um fo t>ie( !oft--

barer tt)äre — ba^ mir gegenwärtig aber t>a meine Q3er--

anttt)ortung nid)t fo glaub. gen)efen wäre eine gnäbige

^ufmerffamfeit 5u erlangen, fein anber Mittel 5u ^r--

|)attung berfelben al^ biefer 6cl)ritt übrig bliebe — unb

ic^ i^n ba^er häU mir bie gnäbige ^'rlaffung meiner ^ienfte

ju i)erfc^affen — t>a^ xd} 3^nen ben ^rief t)or^er ju--

fc^icfte i)erftef)t ftcl) t>pn felbft — Schreibt er mir bann,

ba^ id) mi(^ unmittelbar an Ser y;? tt>enben foll, fo fann

t>a^ um fo öiel fürjer unb o^ne Q3epfügung ber llrfac^en

gefc^e^n -
3n '^Infe^ung be^ 2 ten ^unfte^ ^alte icf) bafür ha^

e^ be^er ift, ben neuen 'Eintrag gleich mit anzufügen, eben

bamxt fie fe^n ba^ e^ nicl)t nur ein ^aul--6^i^er unb

pro forma ift — ^arum folten tt>ir au6) nic^t? 3ft

ber '^Hntrag gut fo ^at e^ gar feinen ^nftanb. 3ft er

mittelmäßig nun fo bient e^ fo oiel mel)r ju meiner 9^e(^t=

fertigung —
9Zun enblic^ ber britte ^unft — baht\) bleibt eö ein

für alle mal — bep mir menigften^ - ber "Antrag mag

fepn mie er will; fo ift er für mid) um ben '^bfc^ieb ju

forbern gut genug — 60 gewiß ic^ meinen t)origen

^ufent^alt mit jebem anbern ungern t)ertaufd)e ; fo gewiß

mir fein ©lud auf ber ^elt ha^ 93ergnügen bep S^nen

5U fepn erfe^en fann; fo gewiß fomme id) fo wie ic^ je^t

bin nic^t wieber §urüd — ^O^^it meinem QCßillen wenigften^

nxö)t — unb ic^ ^offe auc^ 6ie werben e^ nid^t wollen —
^äre eö aber ba^ fie mir wenn ic^ meinen *!2lbf(^ieb
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forberc jur 9^e^aratton eine Äofrat^ 6teüe mit @e|)alt

anböten — ein '^ail an ben i(^ nic^t einen ^ugenblicf

ben!e — bann tt)äre e^ fre^lid) ein anbere^ — bann

könnte ic^ mit ^^ren ^nxiid !ommen — <S)arüber aber

lä^t jtc^ no($ nxö)U entfc^eiben, baju mü^te man erft bie

^ro^ojttionen ber be^ben Seiten ^ören — bod^ n)ie gefaxt

barüber mvt> auc^ ni(f)t^ ju entfd^eiben fe^n — . 2thtn

(ok ade taufenbmal t)ergnüöt unb tt)of)L

ge^fter 6of)n

[ein boppelte^ Öuartblatt]

[93(att 1 am unt. ^nbe tttva^ eingeriffen.

^latt 2 hk rechte untere ^cfe abgeriffen]

^e^Iar b. 5ten ^O^la^ 1772,

£ieber ^apa

3(^ ^abe au^ 3^rem legten 93riefe gefe^n t>a^ xd)

in meinem t>origen, ju einem 'SD^i^tjerftanbe "tHnla^ ge-

geben ^aben mu^, 6ie ((^reiben mir a(^ tt)enn 6ie

glauben ba^ id) ben Ar. t)on ^urm ber e^emal^ |)ier

getpefen ift, felbft fenne. 3(^ fenne i^n aber nic^t ; benn

er tt)ar fc^on t>or meiner Seit t>on ^ier tt)ieber abgegangen.

3c^ ^offe, ba^ 6ie ftc^ in S^rem 93riefe nici^t auf biefe

95e!anntfrf)aft bejogen ^aben, ha mir bie^ fonft leicht aU
eine ^inbbeutele^ aufgelegt tt>erben fönnte. ^a^ übrige

i>tx^ält fxö) rvk xd) S^nen gefc^rieben. ^a^ 6ie meinen

*iHbf(^ieb nic^t e^er forbern bi^ ba^ 6ie üon ^r: (3zm^=

^txt |)aben ift fre^l. ba^ ftc^erfte, benn e^ ift bod) immer

mögl. ba^ e^ auc^ txx fej)( fc^Iägt. - 36) bin nun auf

eine '^^Intn^ort fe|)r begierig, ^äüt ^k fo au^ xt>k tt>ir

tt)ünfc^en, fo ^ätu ict) jugleic^ tt)o^l xxo6) t)a^ 93ergnügen
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<ok in ben großen Serien ju fef)n. Sonft tpo^l fd)it)er--

(ic^ - ^[öegen meinet 93etragen^ gegen Ä. fe^n 6tc t>öüig

unbeforgt. Sei) befommc i^n gar nic^t ju fe^n. 3n
liefern ganjen 3a^rc bin ic^ ttwa 3 ober t)ier male be^

i|)m gett)efen, unb ba iä) mit feinen ^eric^ten nid)tö ju

tf)un ^abe, fo fe|)(t mir auc^ bie (Gelegenheit ju ibm ^u

gef)n — 6eit geftern ^at bie Q3ijttation einen gen?a(tigen

6to^ befommen. 3c^ ^offe ha^ fte nid)t ganj baran

fc^eitern tt)irb. (ff. ü. SciKe |)atte in ber legten 6effton

auö übertriebenem 3ufti5--(fifer ein fe|)r ^eftige^ 93otum

gegen bie (Gegen = ^arte^ abgelegt. <S)iefe »erlangte ha^

er e^ tt)ieber surücf ne|)men folte. ^a bie^ geftern nic^t

gefd^a^ gingen bie Ar. Commigarii u. alle catf)olif(^e

©efante au^ bem ^onfe^, mit bem Q3orfa^ nicl)t e^r

tt)ieber 5u fommen, aB bi^ ba^ Q3otum gurüd genommen

fepn njürbe. 3(^ bin ba^er auf bie morgenbe Geffion

fe|)r neugierig, ^irb bie Q3ifitation auf eine folc^e ^rt

abgebrochen, fo ^at eö aud) mit bem ganzen Kammer
@ericl)te ein (fnbe. ßa^en 6ie 6i(^ aber tt)enn i(^ bitten

barf |)iert)on nid)tö mer!en man möchte e^ fonft al^ eine

gro^e 93ernac^lä^igung meinet angelobten (Ge|)eimni^eö

anfe|)n — Ar. 9^autenberg ^) fann ic^ nic^t bebauern fo

fe^r id) mit i^m einerlei) 9}Zet)nung bin. ^er ^ei^t i^m

unb tt)er giebt i^m ein Q^ec^t einen Q3erfaffer ^erfönlic^

anzugreifen, ^r bleibe be^ ber 6a(^e unb laffe ben

9D^ann ru|)n. Q3ielleid)t |)aben 6ie ßeffing^ ^b^anblungen

über bie [au^geriffen]

gelefen, barin ift gett)i^ [au^geriffen] o^ne i^n gu nennen

alle^ gefagt tva^ fid) oon biefer 6eite gegen i^n fagen

iä^t — ^er ipei^ t)iellei(^t mu^ ^ielanb nur bie 6telle

übernehmen bie 3|)nen aufgetragen tvav—

^) Serufatem nennt 9^. aurf) in feinem ))^itofopt)ifc^en "^luffa^

,Über bie ^reii)eit".
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Wa^ ^at 3f)nen benn Ar. ^ölbele üon neuem bebi--

ctret? u. ift e^ benn tvaf^v tt>ie ic^ 6ie fc^on in meinem

t)origen Briefe gefragt i)ah^ t>a^ SDZenbelfon ben Q3er-

ftanb t>er(of)ren ^at? —
6onft tt)ei^ ic^ 3|)nen |)eute nic^t^ ju fc^reiben a(^

ba^ i^ 3^nen meiner Butter u. 6(^tt)eftern taufenb male

bie ioänbe !ü^e -

3^r

ge^orfamfter 6o^n

[1 boppdM QmvtUatt]

®ien^tag b. 12fen0

^enn ftc^ bie Seiten in ben legten neun Monaten
nid)t fo fe^r »eränbert Ratten, fo fd^idte id) mid) je^t

tt)a^rfc^ einlief er ^eife ba^u an, felbft ^u 3^nen §u fommen,

anstatt 3^nen §u fc^reiben; aber nun ift baran nic^t §u

benfen. O tvk fegne id) ben ^ngel ber mir bie St^eube

raubt! — Q3ermut^(id) tt>erben fünftige 9©oc^e unfere

<5erien angeln, ^enigften^ mxh bie gemeinfc^aftlic^e

^ictatur aufhören. 3c^ ^offe auc^ bie proteftantifd)e —
öerreifen tt)erbe xd) aber nic^t, tt)ei( e^ fvi) mit meiner

Oeconomie nic^t »ertragen n)iü. ^a^ mv nunmehr ^ier

bleiben ift je^t fo gut aU gemi^. 0er Ar. 9Q^inifter ^at

in ßonbon eine ^ubien^ ht\) bem Könige gehabt unb bie

Surüdberufung be^ 'Jalfen ^) verlangt aber nid)t^ au^ge=

richtet. 0ie G^at|) olifc^en machen ^xvav noc^ öie( @efd)rei,

inbeffen tt)erben fte bod) tt>o^( am ^nbe nachgeben. 0a^
aber bem ungeachtet bet) ber ganzen 6ac^e nic^t^ l^erau^

^) ^Uer 9[ßal)rfc^einUd)!cit nad) im ^ai gefc^deben.

'^) 3o^ann 'pt)ilip)) (Jonrab ^al(e, {)er5ogl. brcmifd). 6ub-

betegierter unb Äofrat in ber Suftijfanstei ju Äannoücr.
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fömmt bleibt gctt)i^. ^aiW) i)at einmal ben ioa^ aller

(Iat^olifcl)en öor§ügl. be^ @fen. eoUorabo |: be^ i>er5ogl

^rinsipal^) dommiffariu^ :! unb bie Jalousie aller ^rote-

ftantifc^en gegen fic^. ^äre ^e^ auf mv deinen ge=

gangen fo tt)äre er tt)eiter gekommen — 3cl) für mein

^^eil n)ürbe mid) fef)r barüber freuen tt)enn bie Q3ifttation

noc^ nxd}t abgebrocl)en mvt>. ^^ mürbe mir eine uner-

träglicl)e ^ränfung gen)efen fe^n menn x6) bei b^n gegen--

tt)ärtigen ümftänben f)ätte jurürfreifen muffen, benn al^=

bann märe alle 9^ec^tfertigung gu fpät gekommen, ^enn
xd) ^ier meinen '^bf(i)ieb neunte fo tt)ei§ i(^ menigftenö

t>a^ mxd) ba^ ^iefige ^ublifum rechtfertiget, mer aber

bort? Äier ^aben Äö^er unb xd) Sengen unferer Con-

duite bort aber feine; unb ic^ ^offe ba^ xd) ^ier in thm

fo gutem G!rebit fte|)e al^ ber morin Ä. fte^t ^6)Ud)t ift.

3d) mürbe bie^ nxd^t felbft fagen menn icf) nicl)t glaubte

e^ 3^rer 93eruf)igung fc^ulbig ju fet)n — 93or einiger

Seit "i^at mir ber ^erl mieber einen ^r§-@roben 6treic^

gefj)ielt. <c>k miffen ba^ er ein au^brü(^lic^e^ 9?efcript

befommen ^at — icf) felbft |)abe e^ gefe^n — ba^ er mir

meine diäten immer für ein ganje^ 93iertel 3af)r au^=

jaulen foU. '^^Im "t^lnfange biefc^ SO^onat^ fcf)icfe ic^ i^m

bie Quitungen für 3 ^onat, anftatt ber diäten für

3 93^onat aber befomme ic^ fie nur t)on einem, unb er

lä^t mir surüi^ fagen, t>a^ i(^ ba^ übrige nx6)t bekommen

fönnte, t>a e^ ni(^t gemi^ märe mie lange mir noc^ ^ier

blieben — gleicl)fam al^ menn e^ t)on if)m bepenbire Äer--

^) (S^ ^anbctte fid) t)ierbei um einen Streit 5n)ifd)en ben

fat^olifc^. unb ben proteftant Gubbetcgierten, ben ^al!e im ^äx^
1772 hervorgerufen i)atte. tiefer Streit ^ätte beinahe bie öoU-

ftänbige ^uflöfung beö Q3ifttationö-^ongreffeö pr "Jotge get)abt.

'*) ©emeint ift ber !aiferl. ^rinjipaHommiffariu^ ^ürft S^rans

©unbacfer t)on doßorebo unb QBalbfee [aud) eoHorebo-9}^an^fetb].

93ergl. Htmenftein, ©efd>ic^te ber etat)t QBe^tar. IL '^b. 1806.
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joglic^e 9?efcn^te naci) feinem bummen ©utbünfen tpieber

auf§u^eben, '=2lu^erbem ift e^ bie elenbfte 6c^icane. ^enn
tx>ir and) ntc^t blieben fo bleiben mv bod) gett)i^ länger

a(^ im 8ber, unb tt)enn au(^ ba^ nic^t tt)äre fo müßten
fie mir boc^ @e(b jur 9^üdreife geben. 3d) möc{)te bod^

tt)iffen ob er öor^er be^tt)egen angefragt ^at ? — "^äc^ften^

tt)irb mein i^ob nod^ n^eiter in 93r: verbreitet werben,

llnfer i)r. danjtift reift nac^ 93r: um ftd) eine ^t^au ju

ne|)men. ^er £affe ^at fic^ für 400 S^L 5^(eiber auf-

genommen, ^enn e^ tvaf}v ift tva^ einer t>on ben fürft=

liefen 93ebienten bie ber ©efante ^ier ^at, meinem ^rnft ^)

gefagt, fo bekömmt b. danslift 1200 51 tt>ie ic^. ^a^
^unber t>a^ 6r. (fyceKenj ber @efante mic^ mit i^m

auf einen 5u^ fe^en. "^ber ber brave SO^ann er verbient

eö - benn er ift be^ Ar. von ^. ©efc^öpf — Bravo

Bravissimo !
—

Q3on ber ^reunbfc^aft mit ber fic^ S- meiner an=

nimmt bin icf) äufferft gerührt — 3(^ füffe 3^nen allen

taufenbmal t>k ^änbe, (epber (e^ber in @eban!en unb

babet) tvxxH tt)o^t vor^ erfte bleiben.

3|)r

(5inb Sie biefen Sommer oft

in Satjba^len unb ^nt: 9^u^?

[1 bo|)|). Quartblatt.;

gef)fter 6o^n

^e^lar b. 31 ten

90^. 1772

3c^ tt)ünf(^e von -öerjen ba^ Sie bie Anlage tt)elc^e

ic^ 3|)nen ^ierbe^ fc^icfe mit eben bem falten 93lute lefen

mögen mit bem id) fte gelefen ^ah^. Stufig ^at fie mic^

^) Serufalem^ ^cbienter.
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gcmad)t aber 't^ix^ ift c^ aüe^ — 3e^t \:)'QXit id) fte ni^t

me^r cmartet, unb fo tpa^rKcE) niemaB - aber ic^ 9Zarrc

ber id) mid) auf meine llnfd)u(b i?erlte^. - 3d) tt)ar an=

fängtic^ tPtHen^ fte 3f)nen md)t §u f(^i(fen. "^ber id)

!ann e^ md)t, tt)etl id) nun ba^, >co<xi tc^ 3|)nen in meinem

t>orle^ten Briefe fd)rieb gän^lid) tt)ieber jurüd nehmen

mu^. €ine folc^e ^Segegnun^ ift unerhört! — O^ne
einmal meine Q3eranttt)ortung ju forbern — 3c^ tt)erbe

mid) inbeffen t)erantn)orten unb 5tt>ar tt)erbe ic^ e^ n)o^l

in einem SO'Zemoriale an ben Äersog felbft t^un muffen»

Äeute fann id) nic^t, benn |)eute |)abe id) ba^ 9^efcript

erft erhalten, \^ tt)ürbe ba^er ^eute nid)t in bem gehörigen

^one anttt)orten fönnen, id^ tpiü e^ 3f)nen benn auc^ erft

jufc^iden. 3d) fe^e ätt)ar t)orau^ \>(x^ mir bie^ nid)t^

Reifen tt)irb ; aber biefer 6d)ritt mu^ bodf) erft noc^ get^an

fel)n ef)e fid) ein anberer t^un (äfft. <S)enn erf)a(te id)

feine ^nttt)ort bie mic^ Q^ec^tfertiget unb §tt)ar n)ieber

rescriptum, fo mu^ id) mir nun not^tt)enbig alle 9}Zü^e

geben anbere ^ienfte ju fud^en unb 6ie bitten aüe^ ba^u

5u tf)un — 93i^ je^t tt)aren e^ nocC) eigentUd) blo^e pri=

loat i^ränfungen be^ Ä. über bie id) mic^ ju befc^meren

^atte. *i2lber burd) biefen neuen Q3orfall mirb an mir ber

^^arafter eineö e^rlic^en 9}^anne^ öffentUd) gefränfet.

®enn ber ift fein e|)r(ic^er 9}^ann ber feine ^f(id)ten üor«

fe^lic^ oernad)(äffiget aber aud) ber nid)t ber ftc^ ben Q3or-

tt)urf baöon mit ©ebulb mad)en (ä^t, n;)enn i^n nic^t bie

äu^erfte 9^otf) basu anfingt — unb a(fo erft ade^ t>erfu(^t

e^e man bie§ erträgt.

^ine jebe GteKe fte fe^ in Xixx^ für einem <c>i<xx(^t

fie tt)iK n)irb mir n)infommen fe^n tt)enn fte mir auc^ nur

ben bürftigften £eben^unter^a(t t)erfd)afft — 3e geringer

bie 93ort^ei(e ftnb mit benen id) meine je^igen tjertaufc^e

je tt>af)rfc^ein(i(^er n)irb e^ einem jeben tt)erben ba^ mir

ynred)t gefc^ef)en ift — Unb fürd)ten 6ie ja nid)t ba§
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c^ mic^ jemals gereuen wirb genöt^iget geipefen ju fepn

eine anbere £eben^--*5art anzufangen. <S)a§u fenne ic^ mid)

t)ie( 5u gut, 6ie n>iffen e^ felbft ba^ id) in meiner ^nt--

fc^lieffung nid)t übereilt bin — '^uä) 6ie tt)erben babe^

nic^t^ t>erlie^ren. <5k tt)ünfd)en mic^ gtücflic^ ju fe^n,

unb ba^ tt)erbe ic^ in jeber anbern, aud) ber unbequemften

£age weit me^r fe^n, M in meiner je^igen fo n>ie fie

nun ift — 90^it tva^ für einem bemüt|)igen ©efic^te n)ürbe

tc^ in 93r. ^erum ge^n muffen ipenn ic^ ni(^t ebenfo

öffentlich tt)ieber gered)tfertiget tt)erben folte aU xä) be--

fci^im))ft bin — O^ne t)a^ ift nun auc^ t>k ein§ige fd)tt)ac^e

Äofnung nod^ t)er(of)ren t>a^ ic^ burc^ meinen je^ig' @e--

i^alt n)enn id) if)n bef)a(ten |)ätte, 3|)nen ober meinen

6(j^n>eftern einige (Erleichterung ^ätU t)erf(^affen fönnen.

3e^t n)ürbe man eö no(^ a(^ eine gro^e @nabe anfe|)n

n)enn man mir nur ettt)aö lie^e — 9^0(^ eine^ bitte i(^

6ie, t)er(ief)ren 6ie ja fein ^ort biefer 6aci^e tt)egen,

bamit e^ ja nic^t fc^einen möge t>a^ id) ben 9'Zamen eine^

e^rlic^en SDZanne^ al^ ein @efd)enf tt)ieber erf)a(ten f)ätte

ba^ man mir um 3f)rer 'bitten gemacht — 3^re '^nttvoxt

ertt)arte xd) mit nä(^fter ^oft — ^ein i^opf unb mein

Äer§ finb t)ie( gu t)olI a(^ ba^ ic^ 3^nen noc^ me|)r in

ber ^ürge f(^reiben fönnte — @ott fegne 6ie alle

3^r

ge^orfamfter 6o^n
^iligft.

12.

<S)er folgenbe 93rief — veröffentlicht t)on 93ictor

ßoeme^) — ftammt t)om "^bt Serufalem. ^r be^anbelt

ebenfalls t>xt ^^xtamn Äoeflerö unb beleuchtet bie niebrige

^) gOf^itgetcilt i. „€up Horton'' 8, 6. 72—77 Sa^rgang 1901.
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ioanbtung^tDcifc btefe^ 9D^anne^. ^er '^rief ift an ben

©rafen Sodann £ubn)ig öon ^aÜmoben • ©imborn ge--

ric^tet unb enthält „au^ ber ^üUt bc^ i)ätet:(icf)en ioerjcn^

|)erauö'' bie 93ittc um eine Aufteilung für bcn 6o^n.

<S)a^ Original biefe^ ^ricfc^ beftubct fic^ im Äan=

nooerfd)eu 5^önigL Gtaat^arc^it), in bem bort betonierten

©räflid) t>on ^allmoben-@imbornfc^en S^amilieu-'^^lrc^itje

unter ber Gignatur IV. 4L

ÄO(^gebo^rner <3rep^err

ÄO(^geneigter Äerr ©eneral Leutnant.

3(^ tpage e^ auf bie alte @ett)ogen^eit t>. ^tt>. (fy--

cellenj einen '^nfpruc^ ju machen, unb wmn id) hierin

§u breift bin, fo j)offe xd) t>a^ bie 93eranlaffung baju, §u

meiner ^ntfc^ulbigung bod) tt)enigften^ fprec^en tt)erbe.

6ie betrifft meinen 6o|)n. ^r |)at 2 3a|)r in Ceijjjig

unb 2 3a^r in ©öttingen ftubiret, unb an bepben Orten

burd) feine Aufführung unb feinen ^Ui^ fic^ immer fo

unterfcl)ieben, t>a^ befonber^ bie Ferren ^ütter, 93ö^mer

u. A^rer, i^n bep aller Gelegenheit jebermann al^ einen

i^rer gefc^icfteften Sd)üler begannt mad)ten. 0aburc^

belogen tt)ar auc^ ber feel. ^. ^. ^in. t>. 9[Runc^|)aufen'*)

geneigt i^n nac^ Äannooer 5u ne|)men unb öorerft jum
Aubiteur be^ ber @e^. dan^lep gu machen, t>a^ er be-

fonber^ unter ber fürtrefli(^en Anführung be^ i), ®ti).

Suftij 9^at^ 6trut)en arbeiten, unb fic^ tt)eiter bilben

folte, bag größte ©lud für i|)n tt)el(^e^ ic^ i^m f)ätte

tt)ünfd)en (önnen; aber ba bet) ber 9}Zenge t)on fo melen

jungen <3DZännern bie noc^ o^ne @e|)alt arbeiten aud) für

*) 03. i^oett>e ergänzt : bamatiger ^annoo. ©efanbtcr in QBien.

'*) ®. *2l. » 9DZünc^^aufen tpar — tt)ie auf ben t)or^ergc^cnbcn

Gelten mitgeteilt — ber ©rünber u. Kurator ber ©öttinger Uni-

t)erftt 0ie ©öttinger Uniüerf. »erlief bem '^U Serufalem 1787

bei i^rem 50 jährigen Subitäum bie t{)eotogifc^e ®oftortt)ürbe.
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i^n feine«, o^ne jener ^väntnrxQ au^jumac^en, unb ic^

if)n 5u unterhalten, ni(i)t loermögenb tvax, fo !onnte ic^

t>on biefem gnäbigen anerbieten feinen ©ebrauc^ mad)en.

^r tt)urbe alfo balb hierauf Assessor bep ber ^an^Iep

in ^olfenbüttel, unb ^ier ern)arb er fic^ gteic^ burd) feine

arbeiten bergeftalt t)tn 93et)faK feine« mürbigen &)tf^

b«. ^. @e^, 9^at^« t). ^raunO bag berfelbe o|)ne fein

QOÖi^en einige öon feinen 9^etationen §u feiner ^mpfelung

|)ie^er an S. <5)urc^l unb ba« 9[)Zinifterium fd)i(lte unb

überf)au)?t ermarb er fxd} f)ier in 9[öo(fenbüttel eben bie

allgemeine "t^i^tung unb £iebe, hk er überall ge|)abt ^atte.

3m vorigen 3a^re erhielt er hierauf ben ^efe^l al«

Legations Secretair nac^ QS^e^lar §u gef)en, um fic^ ben

R. proces bafelbft nä^tv befannt ju mact)en, unb ^ier

äußerten ftd) gleich fc^on einige ©efinnungen, bie gegen

mic^ unb i^n nicl)t gar gu freunbfc^aftlic^ tt)aren. (fr

ging inbeffen ^in, unb ertt)arb fxä) au(^ bagleic^ bie @e=

n)ogen^eit berer |)errn, benen er befannt p tt)erben ba«

@lü(f ^atU, nur bie öon unferm bortigen ©efanbten bem

|)- t). ioöfler nicf)t, ber an i^m ben 93^enfcl)en nic^t fanb

tt)ie er i|)n ^aben tt)olte, unb ba^er aud) gleid) anfing i^n

auf bie niebrigfte unb pöbel^aftefte ^rt gu c^icanieren,

benen aber mein 6o^n mit fo t>iel me^r 9}Zä^igung unb

^lug^eit au«tt)ic^, aber baburd) feinen ^. ©efanbten nur

fo t>iel mef)r gegen fic^ reifte. Um nid^t blo^ ben ^an^--

liften 5u machen fo ^atte er unter anbern mit @ene^mi=

gung be« Ministerii fic^ vorgenommen, au« ben volumi-

neusen leeren *^cten ju beffern ©ebrauc^ einen *5Iu«5ug

unb 5ugL ein real repertorium gu machen, "^Hber faum

i)atU er biefe "Arbeit 3 ober 4 '^Df^on: fortgefe^t, fo ge-

fiel e« bem ^. ©efanbten, ber i^m über|)aupt weiter nid)t«

^) 95. ßoetoc fe^t ^in^u: ©eorg 6e|)timu« ^nbrea« ö. ^raun,

geb. ju ^icn 1701, tt)ar feit 1765 toxvtl ©e^eimrat, eanjlei- u.

Gonfiftoriat^jräfibent gu QBotfenbüttel.
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communicirte aU tt>a^ ber ^an^Uft befam, i^m burd)

Q3orentf)a(tung bc^ 6c^(ü^c(^ 5u bem "^cten 6(i)ranfc

ben ferneren ©ebrauc^ berfelben §u weigern, ungeachtet

er ben Special ^^uftrag be^ |). @e^. 91, t>. ^raun unb

beffen tJorjügüi^en 93et)faK baju t)orgett>iefen. ^ein 6o|)n

fteßete i^m t)or, tt)ie bie^ eine förmliche Suspension t)on

feinem ^^Hmte fe^, unb tt)ie er jtd) baburc^ ges^ungen

fä^e, aud) fo lange auf be^ i), ©efanbten 93erantn)ortung

nic^t auf bie 0ictatur 5u ge^en, tt)obe^ er inbeffen bod)

bafür forgte, tia^ bie 8 ober 10 ^age bie biefe (fnt-

fernung tt)ä^rete, bie '^Hcten t)or n)ie nac^ richtig ^ie^er

!amen. 3nbeffen tam ber ^, x>, Äoefler i^m guöor, f(i)rieb,

o^ne bie Q3eran(a^ung bat>on ju melben, ba^ er fic^ einen

anbern Secretair au^bitten mü^te; biefer fe^ gar nic^t

brauchbar, babe eigenmächtig feine ©efc^äfte unb bk
<5)ictatur aufgegeben, unb biefe 'Auflage unterftü^te er

mit anbern ^efcJ)u(bigungen, beren ber bo^^aftefte 9D^enf(^

fic^ gefc^ämt ^aben n>ürbe, tt)enn er nid)t ebenfo unbe--

fonnen aB ber i), o. ^oefler n)äre. 9^ic^t^befton)eniger,

unb ob biefer 'zfRann i)kv g(eid) thm fo gut gekannt ift,

al^ in QSe^Iar unb im ganzen 9^eid)e, unb unfer 9!}Zinifter

xi)n mir t)or^er felbft fo oft a(^ t>k Prostitution unfern

.^ofeö befc^rieben, fo mürbe bennoc^ aUe^ tt>iüig ange=

nommen, unb o^ne meinem 6o^n nur bie Auflage ju

communiciren, ober mir nur ein ^ort ju fagen, fo be--

fam er gleich mit ber folgenben ^oft ein fe^r bebro^«

(ic^e^ Schreiben, (fr f(^i(lte hierauf feine Q3erantn)ortung,

berief ficf) auf bie offenbare abfurbität ber beigefügten

*21nf(agen, legte ju feiner 9?ec^tfertigung ein eigen|)änbige^

^öc^ft gnäbige^ Schreiben t)on bem Ä. ©rafen ö. 93a^en--

^eim an i^n be^, t>a^ ba^ öort^eil^aftefte Seugni^ t)on

feiner 'illuffü^rung entf)ielt, berief ftd) babtt) auf ba^

eigene ©eftänbni^ beg Ä. t>. iooefler^ ba^ er biefe 93e=

fd)ulbigung erbid^tet ^ätU, unb icl) erhielt sugleic^ noc^

6
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einen 93ricf t)on bcm io. @c^. 91. ü. StDtrlein ^), ber gar

nic^t t>ort^ei(f)aftcr für t>en jungen 9D^enfc^en i^ätU fepn

fönnen, unb morin ber Sy, t>. 3tt)ir(ein bie nieberträd)tigfte

"^bfic^t beg io. ©efanbten umftänbUd) unb offenbar er=

klärte, aber aüeö biefe^ xvav nic^t ^inreic^enb, meinem

6o^n auc^ nur eine Seile 5u feiner reparation üom i)k'

figen Ministerio ju erwerben, (fr continuirte inbeffen

feine ©efd^äfte, aber ber Ä. o, Äoef(er ber nun fa^e

tt>a^ er tt)agen burfte continuirte be^ feiner pöbelhaften

Begegnung i^m t>or tt)ie nac^, alle^ t>or5uentf)alten. ^a
er aber boc^ feinen ganzen (^nb^tvtä neml. bie ^nt=

fernung be^ jungen 90^enf(^en nid^t erreicht ^atte, fo

mad^te er im '!2Infang be^ 6ommer^ o^ne bie geringfte

Q3eranla^ung t>k er aud^ felber nic^t anzugeben tt)u^te,

einen neuen Q3erfud^ t)on ebenfo bo^|)aften unb ebenfo

unüerfc^ämten ^ef(^ulbigungen tt)o gan^ ^e^lar bie

offenbare ^alfc^^eit öon bezeugen fonnte, unb tt)ot)on

auc^ einem gan^ frembben bie ^alfc^^eit unb ^o^^eit

in bie ^ugen fallen mu^te; aber o^ne barüber mieberum

feine 93erantn)ortung ju forbern, tt)urben auc^ biefe gleid^

tt)illig für s^ollfommen xt>af)x angenommen, unb gleich ben

ne($ften ^ofttag erfolgte barauf n^ieber ein noc^ bro^en--

ber unb fränfenber rescript, tvovin eö i^m jugl. jur be=

fonberen ©nabe angerechnet njurbe, ba§ bie loorigen 93e--

fc^ulbigungen nic^t me^r nac^ 93erbienft ^za^nh^t tt)ären.

€n). (fyceUenj tt)erben ^ierau^ fd^on gnäbig erfe^en, mt
gefärli(^ unb fräncfenb e^ für ben jungen 9}Zenfc^en fe^n

tt)ürbe, tt)enn er länger in einer folc^en £age bleiben mü^te,

unb tt)iet)iel llrfac^e ic^ al^ 93ater ^abe i|)n au^ folc^er

l^erauö ju tt)ünfc^en, ha id^ xfym noc^ befonber^ ba^ 3eug--

ni^ f^ulbig bin, ha^ er mir in meinem Ceben noc^ feinen

') Wr. Sodann Sacob ö. 3n)ierlem, geb. 1699, gcft 21. 3uni

1772 5u Qße^tar, tuar Äannot>erfct)er 9^cci^t^pro!urator beim 9^eic^^*

fammergcnc^t. SRad) firtäuterungen ßocnje^.
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unruhigen 'tHugenblirf gemacht, fonbcrn aüc meine ^ünfc^e

noc^ übertroffen f)at. ^^ Qt^t mir 5tt)ar na^e, ba er bie

einzige (^tix^t unb Steube meinet 't^ltter^ fe^n fönnte,

bie i)offnun9 t)on feiner @efel(f(i)aft ju t>erlieren, aber

ha bie^ gefc^ef)en ba id^ no^ lebe, tva^ mürbe er nad)

meinem ^obe, gefegt t>a^ er auc^ mieber ^ier^er fäme,

bep fol(^en ©efinnungen ju ermarten |)aben? 3c^ |)abe

mic^ be^megen auc^ gleich |)ierauf in geheim um ein

anbermeitige^ etablissement für i^n bemorben, aber ba

id) x^n felbft nic^t unterhalten fann, inbem ic^ mein

menigeg Q3ermi5gen ^ier gan^ jugefe^et ^abe, fo finb

meine ^emü|)ungen bi^^er nod) »ergebend gemefen. 9^a(^

Äannoöer burfte ic^ nic^t magen mic^ mieber ju menben,

t>a bie gro^e ^nja^l gefc^i(fter junger SD^änner t)on

bortigen Scimilien, bie noc^ o^ne 95efo(bung bienen, bie

bamal^ meinen QBünfdt)en entgegen mar, mir je^t, unb

ba mir mit bem feeL Ä. Premier SD^inifter unb bem Ä.

t). 93e^r alle Q3efanntfd)aft mit Äannor>er jugleic^ abge-

ftorben ift, no(^ meniger |)offen (ie^. 3c^ fc^rieb a(fo an

meine ©önner unb ^reunbe in ^re^ben; ic^ fanb au^
ben beften Tillen, aber auc^ ba machte bk "xÜ^enge ber

noc^ unbefolbeten 93ebienten unb ber Suftanb ber 5i=

nancen, bie Erfüllung meinet ^unfc^e^ unmöglich, hier-

auf i)ahz ic^ mic^ narf) (3ot^a gemanbt^) Äier ift mir

jmar noc^ einige Äofnung geladen, aber fie ift fe^r ge-

ring unb tt)eit au^fe^enb. 3n 93er(in aber ift mir für-

nemlid) bie connexion mit bem Diepgen Äofe entgegen,

^ie^ mac^t mic^ fo breift, ba^ idb mid), in bem Ver-

trauen 5u berofelben gnäbigen ©efinnung an (ftt>. (ffceÜenj

menbe, ob etman in 9[öien einige 'i^luöfid^t für ben jungen

SOf^enfc^en fe^n mögte. 3c^ tt>ei^, ba^ bafelbft fein be-

^) 5)ie '23ctt)erbung in ©ot^a ttjurbe burc^ ©ottcr, ben da-

maligen ©ot^aif^cn ßcgationöfccretär in Qßc^tar, öcrmittett
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ftänbige^ etablissement für i^n §u f)offcn ift, aber üte(--

(eic^t fänbe ftc^ burd) bero ^of)c protection unb (fmp^e»

lung eine Gelegenheit, t>a^ er auf eine anftänbige 9irt

fxd) etn>an ein 3a^r ba auff)a(ten, fic^ bafelbft bep bem

^o^en tribunaP) ober anbertt>eitig §u affairen inbeffen

nod) gefd)i(fter machen, aber auc^ babtt^ fo t)ie( er §u

feinem anftänbigen Unterhalte brauchte, (benn bie^ bleibt

let)ber immer bie ^anpt 6c^tt)ierig!eit) ftd) t>erbienen fönnte.

3(f) it>iÜ €tt)- ^ycellen^ ju bem ^nbe aufri(^tig unb 5U--

ijerläffig fc^reiben tt)ie er ift. (fr ift 26 3a^r alt, unb

\)at nie in feinem £eben einen 6(^ritt getrau, ber i^m

5U bem geringften Q3orn)urf ^ätU gereichen können, ^en
Succes womit er in ber dan^le^ 5U ^olfenbüttel ange=

fangen ^at 5U arbeiten, ^abe i($ fc^on angefü^ret; §u

affairen tt)ürbe er fic^ inbe^en noc^ lieber braucl)en laffen,

unb i^ielleic^t aud) barin noc^ beffer reuffiren, ba ba^

Jus Publ. immer nod) me|)r nac^ feinem ©efc^mad ge=

tt)efen. 6eine teutfc^en *tHuffä^e barf ic^ 6c^ön nennen;

t>ä^ fran^öfifc^e fprid)t unb f^reibt er nad) bem llrt^eil

ber beften i^enner ebenfalls t)oll!ommen; ba^ (fngl. fc^reibt

er fo gut al^ ein ^eutfd)er e^ fc^reiben fann; mit ber

neuen litterature, ben belles lettres unb ber neueften

^|)ilofop^ie ift er ebenfalls t>öUig befannt; bah^t) i)at er

(bieö gan^e Seugni^ foftet mir unenblic^ t>iel 9()Zü^e, aber

bie 9^ot^ bringt e^ mir ah, unb i<^ fc^reibe e^ mit 3u--

öerfid^t, benn id) tt)ürbe (ftt), ^yceUen^ nie hintergehen

tt)ollen) er i)at geni, ift expedit, anf)altenb arbeitfam,

aufgemedt, anwerft mä^ig, discret, §ut)erläfftg unb feft,

unmöglig ^txt>a^ ju begef)en, xva^ nur ben 6c^ein t>on

einer 9^ieberträc^tig!eit ^aben !önnte, mit ^a^r^eit tugenb=

|)aft, ba^ Seugni^ bin id) i^m befonber^ fd)ulbig, unb

bef)er^t feinen ©efinnungen immer gemä^ ju ^anbeln, ba--

bet) probuciret er fic^ mit allem "^^Inftanb unb ©efälligfeit

^) ©cmeint ift ber 9^eicl)öi^ofrat^ — wie 93. Coetoc ^inpfe^t»
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6o ift er; gan^ 93raunfc^tt)eig unb ^olfcnbüttct

beftätigt bie^ mit ber aügemeinen ^c^tung unb £iebc, bie

er ^ter gehabt, unb noc^ ^at (tpofür er au(^ meüeic^t

gebemüt^igt werben foü,) unb id) i)aht bie üoUe 3ut>er=

ftc^t i>a^ er fic^ aud) €tt). ^fceUen§ fo bett>eifen tt)ürbe.

^ie er nac^ '^öe^lar ^ingefd)idt tt)urbe, erhielt er

5n)ar t>k Q3erfl(^erung, ba^ er bep feiner Surüdfunft

at^ xt)ixvtixd>tx Äofrat^ in feinen ^(a^ in ber ^an^te^

n)ieber treten foüte; aber t)or (fnbigung ber Visitation

n)ürbe man i^n gett)i^ ni(^t abrufen; xvk bemüt^igenb

frändenb unb gefä|)r(id) bliebe in beffen feine £age, in

ber 93erbinbung mit bem nieberträgtigften unb bo^^afteften

SÜJ^ann, beffen 93o^^eit immer bereit ift neue £ügen gegen

i^n ^er^ufi^reiben, ber immer me^r fief)t t>a^ er fie tt)agen

barf, and) n)enn er t)on i^rer Satfd)^eit überführet tt)irb,

nieberträd)tig genug ift fie tt)eber §urücf§une^men unb

bennoc^ immer menn er neue angiebt ben öoUen credit

Wi^ä% ba ^ergegen mein 6o^n, tt)ie er auf t>a^ gan^

unoermut^ete unb anwerft ungnäbige rescript feine 9?ed)t-

fertigung einfc^icfte, tt)orin er fic^ auf ba^ Seugni^ t>on

gan^ '^öe^lar berief, unb aÜe bie ^erleumbbungen fo

beutlid) machte, ba^ man fie ^ier, tt)enn ber junge 'SD^enfd)

aud) übrigen^ nod) fo frembb gemefen tvävt, not^tt)enbig

bafür ernennen muffen, aud) nic^t einmal einer Seite ju

feiner 93cruf)igung tt)eiter gett)ürbigt n)ürbe; xva^ ^ätU

er a(fo tvmn er aud) ja tt)ieber ^ier^erfäme, ht\) fotc^en

©efinnungen anberö aU eben bie S^inbfc^aft bie i|)n je^t

in ^e^tar brüdt gu ertt)arten. (fin beftänbige^ etablis-

sement barf unb fan ic^ §tt)ar, tvk xd) fc^on gefagt in

^ien für i^n n\d)t ^offen; fo märe e^ auc^ ein gan^

au^erorbenttid) @(üd tt)enn fic^ gteic^ ein employe für

i^n fünbe, ba^ bem caracter ben er je^t f(^on i)at, ge=

mä^ n)äre; inbe^en n)enn auc^ bie^ nic^t tväxt, unb bie

93efc^äftigung tvävt fonft nur anftänbig, unb feinen Sä^ig'
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feiten unb geni Qtmä% fo tt>äre e^ gnug tpenn er nur

bie getoi^e Äofnung ju einem foliben etablissement in

ein paar 3af)ren baburc^ er|)ie(te. Hnb oielleic^t finb ber»

gleichen @elegen|)eiten in ^kn nic^t fo feiten aU an

anbern ioöfen; i)ie((ei(i)t ift e^ bort auc^ nic^t fo f(^tt)er

aU anbertt)ärt^ fo t)ie(e Pension ju erhalten aU ju einer

mäßigen Subsistens nötig ift.

halten (fn>- ^yceüens e^ mir nur 5u @naben ba^

xd) fo freimütig meine ^ünfc^e unb @eban!en S^nen

au^brücfe; ba^ Q3ertrauen §u bero ebelmütigen ©efinnungen

bie xd) fenne, unb mit 3ut>erftc^t !enne, mac^t mic^ fo

breift. ^argegen aber bitte ic^ biefelben auc^ untertf)änig

unb inftänbigft, tt)enn §ur Erfüllung meinet ^unfc^e^

feine Gelegenheit unb Äofnung n>äre, ba^ ^n). ^yceüens

jtc^ bo(^ an<i) ja nici)t bie allergeringfte '^ü^t barau^

machen tt)ollen mir biefe^ in ein paav Seilen eben fo beut»

lic^ 5u fct)reiben; mein 93ertrauen gu bero gnäbigen ©e*

ftnnung gegen mic^ tt>irb be^tt)egen eben fo lebhaft bleiben.

<S)aö einzige tt)arum id) |)ierbep xxod) untert^änig hitUtx

mu^ ift bk^, ba^ t>on meiner "t^lbfic^t bie ic^ f)ier gegen

(ftt). (fycellens im Q3ertrauen eröfnet, bnxä) ben Ä. i). ^oU
ober auf einige anbre^eife ^ie^erni(^tötranspiriren möge.

3d) ^aht bie (S^re mit ben ©efinnungen ber treueften

^^rfurc^t unb <5)ei)otion gu fein

(fft). ^ycellenj

untertf)äniger u. ge^orfamfter Wiener

Serufalem

^raunf(^tt>. b. 31. "^ug. 1772.

P. S.

3c^ erfc^recfe ba^ x6) (fn). (ffcellen§ mit einem fo

tt)eitläuflgen 93riefe befc^n)erlid) gett)orben; aber bie Sülle

beö väterlichen Äer^en^, bie i^n mir bictiret, f)?ric^t

hoffentlich htx bero eblen Äer^en für meine 93ergebung.
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13.

^l^ @oet^c 3erufa(em in ^e^lar begegnete, xt>ax

jener fc^on ein ^iefung(ü(IUrf)er, ber mit @ott unb ber

9}lenfd^^eit ^aberte unb ber am ^nbe feiner QÖßiUen^fraft

angelangt mar. (fr flo^ in bie €infam!eit, auf abgelegene,

tt)eite QBege, tt)o er fic^ fieser fü|)lte x>ox ben fpä^enben

93li(fen ber 90^enfcl)en, bie, tt)ie er meinte, nur feine 6eele

au^forfc^en n>ollten. @oetf)e, ber i^n auf ben (opa^kX'

wegen oft traf, fc^rieb nac^ Serufalem^ ^obe barüber an

feinen S^reunb ^eftner^ .f^er arme junge I n?enn ic^ §u--

rürffam öom 6)?a§iergang unb er mir begegnete ^inauö

im '^O'Zonbfc^ein, fagt id) er ift t> er liebt. Cotte muff

jtc^ noc^ erinnern tia^ i(^ brüber lächelte."

Oft trafen fte au6) in ©arben^eim-), bem ibpllifc^en

0örfc^en, ha^ 1 (5tt>, i)on QSc^lar entfernt liegt, §u-

fammen. ©oet^e ))flegte unter ben breitäftigen £inben=

bäumen öor bem ^orftt)irt^^au^ ju ft^en unb um i^n

fc^arten ftd) bk 0orffinber unb hk S^reunbe. ^er ^la^

unter ben £inben wax and) Serufalemö Ciebling^pla^.

Äier lie^ er fic^ t>on ber Wirtin ben ^ee reid)en unb

^ing feinen träumen nac^. (f^ gefcl)a^ nic^t feiten, t>a^

©oet^e fc^on ba wax, tt>enn Serufalem anlangte. 3eru»

falem tt>ar bann ungehalten, runzelte bie 6tirn unb

tt>anbte fic^ 5um ge^en. ^r ttJoUte in be^ anbern ©efell»

fc^aft nid)t fein, benn ber tt)ar ein glücklicher, ein be=

neiben^n)erter ^O'^enfc^. 6c^eu fc^licf) er barauf burc^ bie

©äffen ber <3tat>t in feine 93e^aufung am 93arfü^erbad)'^),

3m §tt)eiten 6toc!tt)er! be^ ^iniflerfc^en Äaufe^^, bem

*) (^rieftt>ed)fct ?itt>ifd)en ©oet^e u. ^eftner) „@oett)e u.

9Gßcrti)cr", herausgegeben ü. ^. ^eftner 1854.

') 3n ©oet^eS „933ert^er" 9ßa^ti)eim genannt.

') Äeute Sd)ilter^la^.

'*) QBindler n?ar ein berühmter <Sud)bruc!er. ^v brucfte u. a.

bie [ßimpurger] ßimburger- unb bie [QCße^jlacr] b. i. ^e^larer

(^^ronit
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alten 93arfü^erftofter unb bcr ^van^i^tantxtxxi^t gegen--

über, bett)o^nte er ein geräumige^ Simmer. ^r i^atU fein

(3c^reib|)u(t bic^t an ba^ Senfter [teilen laffen, 0iefe^

^lä^c^en ^at er lieb Qt^abt ^ier fcl)rieb er feine

|)|)itofop^if(^en @eban!en nieber. Oft fanb i^n fein

Wiener, tt>ie er üor bem ^ulte fa^, ben ^opf in bie

Äanb geftü^t, tt)ä^renb i^m bie tränen über bie QOöangen

rannen.

6eit fein befter S^reunb in Q[öe^lar, 9^ie))er, al^

@e^. i^anjleifefretär nad^ Äannot)er gegangen tt>av, blieben

t^m nur no6) t). 6cl)leini^, fein Sugenbfreunb, unb ber

mecflenburgifd^e ^aron o. 5^ielmann^egge, beren @efell=

fc^aft er 5eitn)eilig bulbete. (fö fc^mer§te i^n tief, ba^

i^n ber „fleine 5ierlicl)e 9^ieper" balb öergeffen i)atU unb

auö biefer ^nttäufc^ung ^erau^ lie^ er fid) einmal ju

ber 'äu^erung |)inrei^en, ba^ jener eine <5)recffeele i)aht\

tiefer ^uöf))ruc^ 3erufalem^ ift t)on einigen £iteratur--

l^iftorifern aufgegriffen njorben unb ^at fie öeranla^t, ^ier«

au^ tt)efentlic^e 6c^lüffe auf feinen &)avatttx 5u gießen.

^. Äerbft 5. 93., ber Serufalem u. a. al^ „ftörrifc^en"

€|)ara!ter ^inftellt, fagt barum, er f)abe feinen "^äi^ften

me^r fritifc^ aU ^ingebenb gegenüber geftanben! '^In

anberer Stelle in ber Literatur ift 3erufalem^ 'äu^erung

über 9^ieper al^ ein 93ett)ei^ für feine „unangenehme" '^^Irt

angeführt tt)orben. 'S)er le^te 'tHu^fpruc^, tt)ie auc^ ber t>on

Äerbft, befunbet nur eine oberflächliche Beurteilung oon

3erufalem^ ^^arafter. ^eftner, in beffen '5:agebuc^blättern

auc^ Serufalem^ 'äu^erung über 'xftkpzx ertt>äf)nt ift, gibt

eine au^fü^rlid^e ^rflärung baju. ^r er§ä^lt, ba^ 3eru--

falem ju biefer Seit einige ^ah in t>a^ Branbtfcl)e

Äaug gefommen fei, tt)o 9^ie)?er, ber ein 'Anbeter t)on

*^nncf)en '^ranbt n)ar, früf)er t>er!e|)rt ^atte. <S)a 3eru-

falem oft nad) ^[Ritteilungen über feinen ^t^eunb befragt

n)orben tvax unb er felbft auf bie bringenben S^ragen ber
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93ranbtfc^en ^o(i)ter nic^t^ über i^n ju fagen tt>u^tc,

5ürnte er 9^. ein tpenig. „3ci, i^ t>erftc^ere 6ie", fagte

Serufalem 5u ^nnd)en 93., „bte 6ünben meiner ^rennte

fc^mer§en mic^'\ Unb barauf meinte er 5u 93aron ^ie(=

mann^egge^), ma^ man in ber ^tit nod) machen foüte,

tt)0 man nic^t einmal einen abtt)efenben S^reunb confer«

meren fönne.

^er Umgang mit Melmann^egge xvav für Serufalem^

melanc^olifc^en, grüblerif(i)en 6inn tt)enig günftig, t>a fidf)

jener ebenfalls in allerlei ^t^agen über ben ^ob unb über

ba^ 3enfeit^ t>erbo|)rt ^atte. Serufalem klagte i^m oft

fein £eib, n)ie mutlos unb h^txixht e^ il)n macl)e, t^a^ bem

menfc^licl)en Q3erftanbe fo enge ©rengen gefegt feien, um
bie *xRätfel be^ <S)afein^ 3U ergrünben.

9^ac^ Serufalem^ ^obe |)atte ^ielmann^egge @oet|)e

erflärt: „®aö ängftli(^e 93eftreben nac^ ^af)r^eit

unb moralif(^er @üte ^at fein Äerj fo untergraben.''

<S)iefen ©ebanfen i)at ber <S)icl)ter im ^ert^er=9?oman tt>eiter

au^gefü^rt: „0en Q3or^ang aufsu^eben unb ba^inter ju

treten! ^a^ ift 'illleg! Unb marum ba^ Saubern unb

Sagen? — Q33eil man nid)t n)ei^, n)ie e^ baf)inten au^--

fie^t? unb man nid)t tt)ieber fe|)rt? Unb t>a^ t>a^ nun

bie ©genfcl)aft unfere^ ©eifte^ ift, ba 93ertt>irrung u.

"Sinfterni^ §u a^nen, tt)Oöon mx nid)t^ ^eftimmte^ n)iffen."

3n ©oet^e^ Porten ^aben einige S^orfc^er bie

eigentlicl)e Urfac^e t>on Serufalemö Gelbftmorb ernennen

ttJoUen. 6ie fü|)ren fie ^uxüä auf bie „lüfterne 9Zeugier

nac^ geiftigen ^ntbecfungen unb (fntfc^leierungen ber )en=

') t). 5?ielmannöegge, ben ©oet^e in „9ßa|)rf)eit unb ®id)tung"

at^ @raf ö. .^tctmannöegg ernjä^nt unb t>on i^m fagt, t)a% er ber

ßrnfteffe üon ^Iten (unter ben Q'littern ber ^afelrunbe) fei, tt>av

ein ^reunb beö ©tc^terö Bürger, ßr ^tett fict) in QBe^lar auf,

um einen ^ro^e^ am 9^eic^^!ammergerieft §u befd)teunigen. Sin

d^ronift nennt it)n einen ftoifd)en ^^itofo^J^en,
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fettigen ^elt"^). 9^o^ ^uftger ift bie Hrfai^e jum

6elbftmorb in einer „unglü(f(id)en, au^jtc^t^Iofen 2kW"
gefacht tt)orben. "^Kerbing^ ift and) in Serufalemö 2thtn

bie Siebe getreten. 0ie (fnttäufc^ung ^at xf)n »ermunbet,

fie mag tt)o^( auc^ mit t>a^u beigetragen ^aben, t>a^ ^roft=

(ofe feiner £age noc^ me^r ^eroorju^eben. Sebod) in ben

^ob i)at xi)n bie £iebe nic^t getrieben!

3erufa(em trug fic^ mit 6e(bftmorbgeban!en feit if)m

t>a^ llnf)a(tbare in feiner 6teKung aufgegangen tt>ar, feit

fxd) ber unfelige ©taube bei i^m |)erau^bi(bete, fein ^n =

fe|)en i)ab^ bur^ Äoefler^ ®ef)äffig!eiten für alle Seit

Gehaben erlitten, ^u^ ben Briefen, bie er tt)enige

^od)en üor feinem ^obe an ben 93a^r richtete, bringt

e^ tt)ie ein 6c^rei nac^ (frtöfung t)on feinem Reiniger,

burcl)fe^t t>on bem qualöoUen ©ebanfen, ba^ i^n bie er=

butbeten <5)emütigungen gur 6elbftt)erac^tung unb

bamit in ben ^ob treiben könnten, (finmal fc^rieb er

auc^: fo tt)ie i(^ je^t bin, befc^im|)ft unb e^rlo^, fomme

ic^ nid)t tt>ieber surüdl

^k gleichen begriffe über ^|)rgefü|)( unb <5)afeing=

berec^tigung ^atU er fc^on früher in einem feiner pi)xlo=

fop^if(^en '^uffä^e au^gefpro(i)en. Unb §tt)ar tt>ar bie^

ber "tHuffa^ Über bie ^reif)eit ^ort fagt er an einer

eteüe ... [f. 6. 39 ber pf)i(ofo^^if^en ^uffä^e i. Ori-

ginal] ^) „^rn>irb fid^ nic^t ftraftt)ürbig finben,

aber er tt)irb fic^ ö er achten muffen." 3n biefen

Porten mag tt)o^l aucl) bie llrfad)e 5u feiner legten ^at

5U fuc^en fein.

'Sen "^uffa^ über bie <5rei^eit fanb ^eftner tt>enige

6tunben nac^ 3erufalem^ 6elbftmorb al^ 90^anuf!ript,

aufgefc^lagen auf feinem 6(^reibpult. daneben Ceffingg

„(fmilia ©alotti".

') <2ö. Äerbft.

biefcm 93ud) angefügt
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14.

Über Serufalem^ (c^tc ßebenötage fc()rieb ^eftner,

burc^ @oet|)e t^a^u t>eran(a^t, au^fü^r(t(i)e (fin§e(f)eiten

nieber. 3n ^cftner^ *!Huf5eid)nungen^) ^ei^t e^: „^v

(3erufdem) ia^ p^i(ofo|)^ifc^e 6c^riftfteUer mit großem

€pfer unb grübelte barüber. (fr ^at aud) t)erfd)tebene

|>^iIofop^ifd)e '^uffä^e gemact)t, bie i^ietmann^egge gelefen

u. fe^r t)on anbern '^D^einungen abtreic^enb gefunben i^at ;

unter anbern aud) einen befonbern "^uffa^, tt)orin er ben

6e(bftmorb t>erteibigte . . , (fin paav ^age t>or bem un=

g(ü(fli(^en, t>a bie 9?ebe t>om 6e(bftmorbe tvav, fagte er

5U 6d)(euni^^), eö mü^te aber boc^ eine bumme 6ac^e

fe^n, n)enn ba^ (fr[(^ie^en mißriete ... 3n biefen ^a^m
^at er mic^, ba er im 93ranbtifc^en Äaufe tvav, xn§ 93uf--

pfc^e ^au^ gef)en fe^en (ober oielme^r e^ geglaubt, ba

eg eigentlid) txn anberer tpar) unb gefagt, mit einem be--

fonbern ^on: tt)ie glüdlic^ ift ^eftnerl tt)ie ru|)ig er

baf)in ge^t!

©er fd)on einmal ernannte 53ncfn)ed)fet ärt)ifd)en @oeti)e

unb i^eftner, ^erau^gegcb. öon *2l. 5?eftncr, gitt aU ein^ ber auf=

fc^tu^reicf)ften 'Süd)er jur ^ert^er-ßiteratur. „'2öat)r^eit o^ne ©ic^»

tung" ^ei^t fein 93egleittt)ort. ®a @oetf)e fd^on einige 953od)en

t)or Serufatemö Selbftmorb QSJe^tar öertaffen f)atte, erbat er fid)

üon 3o^ann 6{)riffian ^eftner — ßotte^ nachmaligen ®attin —
au^fü^rtic^e ^[Ritteitungen über bie 5l^ataftropi)e. 'iHuf biefe QIBeife

ift ^eftner ber unfrein)itlige 9}^itarbeiter ber „Ceiben be^ jungen

gBertf)erö" geiDorben. 9^aci^ ber 93eröffentad)ung be^ Q[öertt)er-

9^oman^ \)at ^effner feine unfreittJiüige 9}Zitarbeiterfcf)aft bitter

bereut. ®r fd)rieb feinem ^reunb t). Äenning^ am 7. 9Zot). 1774:

„'5)iefe 3erufalemifd)e ©efc^ic^te, bie ic^ möglid)ff genau erforfc^te,

n)eit fie merfmürbig tvar, fd)rieb ic^ mit alten Hmftänben auf unb

fcl)icfte fte @oett)en nad) ^ranffurt; ber \)<xt benn ben ©ebraud)

im sme^ten ^t)eil feinet QBertt)er^ bat)on gemacf)t unb narf) ©e-

fallen tixoa^ l)in5u getrau. Sd) l)abe mir vorgenommen, mid)

fünftig p pten, ba^ id) feinem 'iHutor ^txtxx^ fd)reibe, tt)a^ nic^t

bie gan§e 953 elt lefen barf . .

."

'^) ©emeint ift i?. Sc^leini^.
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93ergangenen <S)ien^tag fommt er gum franfen i^ie(=

mann^cgge mit einem mißvergnügten @eftd)te. tiefer

fragt i^n, xvk er jtc^ befänbe ? (fr : Keffer a(^ mir lieb

ift. (fr ^at auö) ben ^ag »iel öon ber Siebe gefproci)en,

tt)el(i)e^ er fonft nie get^an. ^ien^tag ift er be^ 6e!r.

Ä. . . ^) gemefen. ^i^ <2lbenb^ 8 ll^r fpielen fie ^avot

gufammen. ^nnd)en 93ranbt tt)ar auc^ t>a; Serufalem

begleitet biefe nad) i)auö. 3m (^e^en fc^lägt 3erufa(em

oft unmutf)^ooü t)or bie 6tirn unb fagt n)ieberf)o(t : ^er
boc^ erft tobt, — tt)er boc^ erft im Fimmel n)äre! —
*i2lnnd)en fpaßt barüber; er bebingt fxd) bep i^r im Fimmel

einen ^pia^ unb beim *!2lbfc^iebne|)men fagt er: 9^un e^

hhxht babei, x6) bekomme be^ 3|)nen im Äimmel einen

— (flifabet^ ^erb, bie ©attin be^ furpfäljifc^en

Cegationöfefretär^ tvax bie einzige S^rau in ^e^lar ge--

tt)efen, bie auf Serufalem einen tieferen (finbrucf gemacht

|)atte, 6ie wav eine !(uge, eble unb n)unberbar fd)öne

.*5rau. 6ie X)erftanb ben ett)ig rätfeinben (^eift 3erufalem^.

3u i^r flüchtete er fi(^, ba i^n bie ^ibermärtigfeiten be^

£eben^ abftießen unb er ftd) nid)t me^r §urec^t ju finben

meinte in ber ^e(t. 6ie |)atte SOZitleib mit bem 'ärmften.

*S)en 6türmenben aber, ber xi)v bie Siebe geftanb, tt>ie^

fte §urüd.

5^eftner i)at biefe 'JJrau folgenbermaßen c^arafterifiert

:

. . . „fie ift ein fe^r ()übfc^e^, fanfteö gute^ ©efc^öpf

;

aber nic^t bai £eben in if)r, tva^ i^r ba^) bep gelegt

n>irb; fie tt)ar auc^ 5u ber fleinen Untreue nic^t einmal

fä^ig, unb aud^ fie betrug fic^ öiel eingebogener gegen

3erufalem." 9^ocl) genauer über ^lifabet^ Äerb ^at fxd)

^riebrid) (Soe^^) geäußert, (fr ^at fogar bie Trauung

^) Gefretär Äerb.

2) <33eäiet)t ftc^ auf ©oet{)eö „QSÖert^er".

') „©eliebte ecl)atten" ö. ^dcbrid) @oc^, 9}^annf)eim 1858.
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be^ jungen ^aare^ gefd^itbert. 3m Sa^re 1770 tt)urbe

ftc in ^xantfnxt a, '^, üoÜsogcn unb 5tt)ar in bcr ^a=

pctte, n)o 3ur bamaligen Seit bk beutfd)en i^aiferfrönungen

ftattfanben. ^(ifabet^ Äerb tvav bie ^od)ter be^ be--

rü^mten, leiber ju frü|) »erftorbenen Äofbi(bf)auer^ ^aui
^geü au^ ^D^ann^eim. Obgleid) jte bi^|)er nur in bürger-

(ic^en, einfad)en Greifen x>txU^xt i)atU, fanb jte in 9[öe^(ar

halb "^ufna^me in ber abeligen @efeüf(^aft. 3^re geiftigen

93or5üge unb if)re Sd)ön|)eit fid)erten i|)r einen feften

^la^ in ber t)ornef)men ^elt ^ie gemeffene, tt)ürbe=

t)oüe Haltung unb i^r ftet^ g(eid)b(eibenbe^ Temperament

bezauberten jeben. 6ie xvav t)on ni(i)t großer, boc^ impo=

nierenber ©eftalt. „^l}Vt 3üge |)atten einen ettt)aö römif^en

6d)nitt, i^r *^uge n>ar (ic^tbraun unb ber 93(i(f berfelben

ernft, faft ftreng gu nennen/' '^xt i|)rem @atten UhU
fte in überaus g(ü(l(id)er ^^e; fte befd)enfte i^n mit

mehreren ^inbern. 3erufalem^ traurige^ @efd)i(f, an bem

fte ficf) mit 9lz6)t öödig f(^u(b(o^ füllte, ^at bennod)

lange Seit auf fte eingett)irft unb i^v ben 6eeknfrieben

geraubt. 6ie zürnte bem ^ici)ter, tt)ei( er fie mit in feinen

9^oman x^^xmädt ^atu. ^ad) ^rfc^einen be^ „^ert|)er"

|)atte fte burc^ i^re ^t^eunbin ^nnc^en ^ranbt — mt
(fugen ^olff berici)tet^) — bei £otte anfragen laffen,

tt)ie fte (Cotte) über @oetf)e^ „QSert^er" benfe. ©a^
„S^ttelgen", ba^ i^re 'tJfage enthielt, bat ^lifabetf) n)ieber

jurücf. QOßa^rfd)ein(id) fürchtete fte ftct) öor etnjaigen 9Ü^i^~-

ijerftänbniffen ober müßigem @erebe. — 9^ic^t unertt>äf)nt

mag an biefer QUÜz bleiben, ba^ irgenb tt)e(c^e ^e=

Ziehungen 5n)ifc^en 3erufalem unb ßotte 93uff — tt)ie

®oetf)e fie bid)terifd) im „^ert^er" au^geftaltet i)at, nie

beftanben ^aben. —
3n ^e^lar er5äf)(t man fid) noc^ ^eute au^ ben ^r=

^) „93tättcr auß bem <2ßertf)er!reiö", 93rcötau 1894.
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innerun^en ber ©ro^müttcr ein fleine^ @efc^ic^t(f)en, t>a^

auf bie „Serbin"' 93e5ug ^aben foU, aber in ^irflid)feit

mit bem oben öefd)i(berten d^arafter ber 'S^^au Äerb nic^t

übereinffimmt. 3m ^erbe=^au l^abt eine t>orne()me alte

®ame getpo^nt, bie no^ in i^rem ^o|)en 'Filter burd) if)re

6d)ön|)eit unb ©racie bie ^(i(fe aller auf fx6) gelenft

l^abe. 6cl)on am frühen ^DZorgen |)abe fie fic^ im sollen

(c>taat am Senfter bett)unbern laffen. <S)a^ tt)ei^ge^uberte

Äaar fei mit buftigen 95lumen gefc^müdt gen^efen, tt)äl)--

renb fofette 6^ön|)eit^pfläfterc^en '^Bangen unb ^inn

gierten. 0en jungen beuten, bie an i^ren Senftern t)or=

übergingen, ^abt fie ^ulbooU zugelächelt.

<S)a^ fei bie fc^öne Serbin gett>efen, um berenttt)illen

fic^ ber junge @efanbfcl)aftöfe!retär 3erufalem erfc^offen

^abe! <5)a^ hk @efcl)ic^te nur eine £egenbe fein fann,

ergibt fic^ allein f($on barau^, ba^ ber ßegation^fefretär

^^ilip|) Äerb tt)enige 3a^re nac^ 3erufalem^ (fnbe mit

feiner S^amilie ^e^lar für immer »erlief. <5)ie <5amilie

fiebelte nac^ SO^ann^eim über, tpo ba^ ^i^tpaav im ^of)en

*tHlter ftarb, 93or allem ^ahtn Äerb^ überhaupt nic^t in

bem fogen. i)erbe--^au gett)o|)nt.

3erufalem t>erfe^rte im Äerbfc^en .öaufe in QSe^lar.

®iefe ^efu(^e fa|) freiließ ber eiferfüd)tige (3am nic^t

gern. Wenige ^age t)or feinem ^obe tt)ar 3erufalem —
n)ie eö htx ^eftner ^ei^t, bei Äerb^ jum i^affee; bei biefer

(Gelegenheit fagte er gu ber 'Jrau: „Ciebe S^rau 6e!retärin,

bieg ift ber le^te Kaffee, ben ic^ mit 3|)nen trinke." ^a
fte aber bie melanc^olifd)e *!2lrt 3erufalemg fannte, legte

fte feinen Porten feine ^ebeutung bei unb lachte x^n auö.

93on einiger ^id^tigfeit ift ^eftnerg 93eric^t über

biefen legten ^efuc^ 3erufalemg. ^anacl) tt)ar ber df)e«

mann an jenem 9f^ac^mittag unertt)artet jum ©efanbten

Äoefler gerufen Sorben, foba^ 3erufalem mit ber <5rau

allein blieb, ^a ^aU fxd) 3erufalem üor i^r auf bie
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^niee getporfen unb i^r eine förm(id)e £tebeöer!(ärung

machen — tpoüen. 6ie i)ah^ t|)m 93orn)ürfe gemacht unb

aU halb barauf i^r ^ann §urü(fgefommen fei, ^abe ber

fofort geargn)öi)nt, ba^ ettt)aö au^ergett)ö^n(id)eö t>orge-

falten fein muffe, ^r ^abe bei Serufalem „eine 6tiüe

unb htx feiner ^xm eine au^erorb entließe (frnft^aftigfeit

htohad^Ut" 9^ac^bem Serufalem fortgegangen tt)ar, t)er=

fud)te Äerb feine Stau au^§uforfci)en, inbem er x^v lauern^

ben ^ixä^ ben 93orfci)(ag mad^te, 3erufa(em einmal jum

^jfen ein§u(aben. <5)arauf geftanb fie i^m, xvai fid) tt)äf)renb

feiner ^btt)efen|)eit §ugetragen ^atU unb tpeiter hat fie

i|)n, ba^ er Serufalem ba^ Äau^ verbieten möge, ^m
anbern SD^orgen fanbte er 3erufa(em ein Eiltet, in bem

er ben Q3erfe^r mit i^m abbrat^. 3erufa(em fd)icfte fürs

barauf ein 93iüet an ^erb, ba^ ij)m aber fein <S)iener

unerbrod)en mit ber 93efteüung 5urü(fbra(i)te, t>a^ jener

bie 'tHnna^me »ermeigere, njeil er fiel) in feine n>eitere

^orrefponben§ einlaffen tt)oUe. Subem fönnten fie fxd)

täglich auf ber ^ktatux f|)red)en. <S)a^ 93i((et l)attt Se-

rufalem auf ben ^ifc^ gen>orfen unb gemurmelt: „e^ ift

au(^ gut".

^a<5^ 'Srauen '^rt ^atte ^lifabet^ Äerb bie ^injel-

]j)eiten über ben 93orfall einer *5i^eunbin er§ä^lt unb burc^

jene n)ar bie '^ngelegen|)eit fc^nell verbreitet werben, fo=

ba^ ft(^ Serufalem abermals bem fc^onung^lofen ©crebe

ber ^O^Zenge au^gefe^t fa^. 0er 93eflagentwerte füllte

fic^ nun von ber einsigen Geele t>erlaffen, von ber er fiel)

in biefer legten Seit t?erftanben geglaubt i^atU, Unb bamit

i)atU er tt)o^l aucl) ben legten Aalt verloren. -

Äoefler i)atU feinerfeitö baju beigetragen, bk @e=

f(j^i(^te aufgebaufc^t unter bie £eute ju bringen, ^r voav

eö auc^ gett)efen, ber ben eiferfüc^tigen ©atten gegen 3e=

rufalem aufgeftacl)elt f)atte. 9^acl) bem ^obe be^ llnglü(f=

liefen ^atte Äoefler feine öerleumberifc^en Q^eben noc^



- 96 -

fortgcfe^t unb a(^ erfter baö ©erüc^t au^gef|)rcngt, 3e--

rufatem ^aht ftc^ auö unglücfüc^er £icbe 5U ber Stau be^

ßegation^fefretär^ Äerb erfc^offcn.

'^u^ ben tpeiteren '3DZitteUungen ^eftnerö gef)t ^ert>or,

ba^ 3erufa(cm no6) am '^benb t)or feinem ^obe na(^

©arben^eim getDanbert tft, n)0 er ein (e^te^ ^at fein

£ieb(ing^^(ä^c^en auffud)te. (fr erfunbigte fic^ bei ber

Wirtin, ob t>a^ Simmer im. erften 6to(ftt)erf be^ Äaufe^

frei fei. darauf mar er f)inauf gegangen, balb aber

tt)ieber herunter gekommen. €)ann ^atU er fic^ ben ^ee

unter bie £inbe bringen (äffen. 6ein unfteteö, erregtet

QÖßefen xvax ber Wirtin aufgefallen, fie l)atte fic^ barüber

aud) gegen if)re 'Jamilienmitglieber geäußert, ^lö^lic^

tt>ar er aufgef^rungen unb of)ne @ru^ baöon geeilt.

^[öenige ^age öor feinem ^obe tvav 3erufalem t)on

einigen ^e^larern am Ufer ber £a|)n gefef)en tt>orben.

^nd) bort tt>ax er burd) fein fonberbare^ ©ebaren auf=

gefallen, (fr ^atte bid^t am Ufer geftanben, in öorgeneigter

Haltung, al^ ob er fic^ jebe ^O^inute i)ätU |)inein ftürjen

tt)ollen. <S)ie ^orn)ärter, benen bie einfame ©eftalt eben--

faE^ befannt n)ar, i^attm i|)tt in biefer Seit bei einem

llntt>etter unb sur t>orgerü(ften 6tunbe ^eimfe^ren fef)en.

(fr tvav of)ne Äut gemefen, mit jerjauftem i)aar unb in

bef^mu^ter 5^leibung.

^eftner^ 93ericf)t über Serufalem^ legten '^ufent^alt

in (^arbenf)eim mvt> burc^ einen 93rief ergänzt, ben Sodann

Äeinric^ 93amberger au^ (Sarben^eim gebürtig, an feinen

jüngeren trüber f(i)rieb.

0iefeö 6d)riftftücf i)at Äan^ Äofmann^) t)or

mehreren Sauren aufgefunben unb bamit bie Sammlung

ber 9[öert^er--3erufalem-<5)o!umente um öiele^ bereid^ert.

^) „(Sin neuc^ ©ofument §ur llrgcfd)id)te bcö '3ßcrtf)er", mit-

geteilt t>on Äan^ Äofmann i. (^upi)ov\i>n 7 0. 1900, 6. 324/25. ^ud)

in 9Zr. 232 im „OSe^larer ^ngeiger" im Sa^rc 1900 t)cröffentlid)t.
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3m „^ert^er" ^at ©oct^c eine „junge ^vau" au^

©arbenf)eim tvtväi)nt — fte f)ie^ barum bi^ ju i|)rem

^obe bte <5rau tm93u(^e — jte n)ar bie SQZutter beö

oben genannten 3of)ann Äeinrici^. <S)iefer ^atte 3erufalem

gut gekannt. 9^oc^ am legten ^benb in @arben|)eim ^attt

Serufalem ben Sungen ein 6tü(f Qlöeg^ mit ficJ) genommen,

er i)atU xi)n befc^enft unb i^m @rü^e an bie (fttern auf=

getragen. 0en 6tu^(, auf bem 3erufa(em in ©arben^eim

unter ben £inben gefeffen i)atU^ erbat fic^ 3of)ann Äeinridt)

nac^ bem ^obe ber 9)^utter t)on feinem trüber Äanne^.

•^lu^ bem 93riefe 93amberger^ ge|)t ferner ^ert)or,

ba§ an bem Cager be^ fterbenben 3erufalemg ein ©eift--

lic^er gen)ei(t ^at, eine ^Q^itteilung, tik fic^ aKerbing^ in

^eftner^ ^ufjeic^nungen ni(^t finbet. 0er ©arben^eimer

6tu^( ift i)on ^. Äerbft^) aU @oet^e-6tu|)I angeführt

morben. ^a^rfc^einlic^ ift, tta^ aud) @oet|)e auf biefem

6tuf)( 5u fi^en pflegte, tt)enn er nac^ ©arben^eim fam.

©er 95rief lautet:

^raunfc^tt>eig b. 12 Xer 1838

93illgeliebter 95ruber Äanne^ id) ^abe t>on 90^einem

6of)n gef)ört ba^ bu ben ^ür mi(^ 6o mer(fn>ilcl)en ")

6tu^l t)on geru^amell '') ^aft biegen 6tuf)l ^abe id) 6o
93ill ma|)l unter bie £inbe getragen tt)o i^m unsere 6elige

liebe mutter ^u^U immer ^^e mu^te machen unb er i^n

unter ber linbe getrunken i)at auc^ noc^ ben legten abenb

t)or 6einem enbe no|) ^a getrunken ^at unb mici^ ben

^) Äan^ Äofmann ergänzt, ba^ 3o^» Äeinr. 'S. at^ 6d)nciber

nac() 93raunfci^tt)eig auögeU)anbert fei.

') „©oet^e in QBc^kr 1772". @otf)a, Webr. ^nbrca^

^ertt)e^ 1881.

') Äan^ Äofmann erHärt biefe QSorte in ,,mer!n)ürbiger''

Stu^t Jjon „Serufatem", burd) biateftifc^en 'iHnlaut unb 9J^etat^c[iö

ber enbfilbe.

7
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abenb noc^ aüeinc mitna|)m tt)ci( er mic^ 93or atten anbern

Q3or5og big an ben Rauben Gtctn^ n)0 er 6i(^ ^in^e^te

itnb m\6) auf ben 6c^og na^m unb mic^ 60 93iü fü^te

itnb mir ban einen (aub Gto^ler^) gab unb (BaQU id)

<3olte nun gu Äauö ge^en unb bie (fitem grüben aB er

bag 6agte (ifen if)m bie tränen über bie baden unb

(eiber ben anbern 9[)^orgen um 5 ui)x tarn 6d)on ein botte

t>a^ er 6i(^ erGc^offen ict) unb mein lieber Q3atter unb

mutter gingen gleich naä) ^e^lar alö tt)ir l)infamen lebt

er nod) tt)eil ber 6cl)og anber 6aite bei bem u^r burcl)

gegangen ber Ober):)fal;rer Q^eig 6ag bei 6einem h^tt unb

bette e|)m tva^ 93or ergab mit einer 95ett>egung mit bem

§u Q3erfto|)n ha^ er oleö 93er=6tanb ic^ unb meine (fitem

SD^luften §u i^m an bae bett treben tt)0 er ung allen bie

Äanb gab u. 60 ^at er noc^ 24 6tunbe gelebt nun

lannft bu lieber bruber 6elbft hid) an meine 6telle benfen

tt)ie tt)id)tig mir bi^er 6tuf)l ift ic^ bitte hxd) lieber bruber

bie größte liebe bie bu mir aU bruber er§eigft n>an bu

mir bi^en mir gu 9QZer!tt)ir(llid^en 6tu|)l 6c^ü(^ft meine

6eelige '^DZutter 6agte mir noc^ al^ ic^ 1800 ju f)au^

n>ar unb meine 6cl)eine 5um OTeifter «werben ^olte ba^

id) nac^ i^rem ^ob bi^en 6tu^l 6ollte |)aben 6ie ift

aber nun tobt unb i)at eg 93erge^en euc^ ju 6agen i^

bin Q3eft über §eugt i)ättt 6ie eö auc^ gesagt t)a^ x^v

mir i^n ge^c^üdt nun bitte ic^ bic^ lieber bruber t)a^ bu

mir bie einjige bite nic^t abf(i)legft unb mir bi^en 6tuf)l

Gc^ücfft n>a^ t>n bafür 93erlangft tt)il bir gerne alö bein

Alfter bruber beja^len laö mi(^ aber nic^t Q3ergeblicl) biten

unb ^(i)xät x^n mir bu muft t>k hzxm ^erauö machen

unb bie leine ^) loö mai^en unb ban eine fleine 5^ifte unb

*) na6) Ä. Äofmann ift biefc^ bie Äälfte t>^^ QCßcg^ 5tt)ifd)en

©arbeni^eim unb <2öe^lar.

2) ßaubt^atcr (lt. 93enc^tigung öon Ä. Äofmann).

') nad^ Ä. Ä. = Ce^nc.
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padt i^n ein unb t>an 9i}Zad)e ba^ 3etd)en. H. b. unb

einen frad)tbrif mit bem Gelben ^eic^en bab^x unb 6d)icfe

i^n na^ ©i^en in t>a§ ©aft^au^ §um Äirfd) ba i)att mir

aud) ber 6e(ige Q3atter bie butter ^ingefd)icft unb ic^

i}ahz eö imer erwarten bie ^tttre^e "^nben 6d)neiber

9[)Zeifter ^amberger auf bem 93oPtt)eg |)au^ 9^omero

1997 id) bin in ber 93efte txwaxtnnQ unb re(^ne auf beine

93rüber(ic^e liebe meine bite ju erfüllen alte bie i^often

t)k bu ba 93on f)aft tt)ill ic^ bir aB recl)tlic^er 93ruber

be§a^len xd) bitte no(^ mof)l i|)n mir 6obalb alö möglich

5u 6d)ücfen eine größere S^reunbfcl)aft !anft bu mir nic^t

erzeigen aU VDaxxn bu i^n mir 6c^üfft

3c^ Q3erbleibe bein bic^ liebenber 93ruber

nebft 93illen grüben t>on un^

3o|)ann Äeinric^ ^amberger

15.

<5)ie näd^ften ^\r>tx 93riefe gelten al^ bie legten, bie

Serufalem an ben 93ater fc^rieb (tt)enigftenö finb ber 9^ac^--

xvtlt feine «weiteren erhalten geblieben). <S)er le^te, ber

unüollenbet ift, lä^t ein leife^ i)offnung^gefüf)l burc^=

bliden. ^er Cegationöfefretär 'Jriebric^ ^ilf)elm ©otter,

ben 3erufalem in ©öttingen im 3a^re 1768 — tvk au^

früf)eren Briefen erfi(^tlic^ ift — kennen gelernt ^atU,

bemüf)te fi^ im 6ommer 1772 um eine Gtellung für

Serufalem in @ot^a. ^^ gelang i^m aber nid)t, biefen

bort unterzubringen. <S)ie 'iZlufric^tigfeit ber ©efinnungen

©Ottern i)atU 3erufalem anfangt »erfannt. ^r fagte

einmal über i^n: „Unter allen meinen (frmartungen ^at

mxd) bk, in biefem 9[)Zenfcl)en einen 'Jreunb gu ftnben,

am meiften betrogen, ^eil fein 6cl)öpfer in fein @e|)irn

7*
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einige 9Reime neben einanber gelegt i^at, fo f)ält er ftc^

für ein ©enie unb glaubt ftc^ baburc^ ju allen 9^arr-

|)eiten bered^tigt."

*

Monsieur

Monsieur L'Abbe Jerusalem

Vice President du Consistoire

de S. A. S. Msgr. le duc regn:

de Bronsvic et Lunebourg

a

Bronsvic

[2 hopptiU Quartblätter]

^e^lar, b. 27ten 3um 1772

®ie '=2lnttt)ort bie 6ie öon Ä. t). Äofmann erhalten

^aben, i)aht id) ern^artet 93on ^, t>. £öben öerfprec^e

id) mir feine anbere. 0ie gegenn)ärtige Misere in 6ac^fen

unb öorjüglii^ ber @elb=9)Zangel foUen gan^ unbefc^reib»

li(^ fepn —
^n gefc^icften £euten fe|)lt e^ i^nen and) nxd)t; ber

^iejtge Cegation^=(3efretair ift ein au^erorbentl. gefd)i(fter

9D^ann. "t^lu^erbem ift ^ier noc^ Üirjlic^ ein 6of)n t)on

bem 93urge=90^eifter 93orn au^ ßeip^ig angekommen, ber

fd)on in ^ien unb 9?egen^burg gett>efen ift, an ht)^t)tn

Orten, fo xvk and) ^ier, ben Sutrit ju t>tn '^xd)Xiytn ge-

habt |(: ic^ fann nic^t ein 93lat barauö bekommen) :| unb

nun and) 0ienfte fuct)t — ^d) backte 6ie t)erfud)ten nun

einmal tva^ üwa in 93erlin ju t^un fe^n möchte. 6ie

^aben ja and) ^a, tt)enn id) nid)t irre, 'Ji^eunbe im mini-

sterio. Q3ielleid)t könnte un^ ja and) felbft Ä. (oaä be--

|)ülf[i(^ fepn. ^et) ben je^igen Umftänben ginge e^ bort

nod) tt)o^l am erften. ^^ ift mir je^t me^r aU jemals

baran gelegen meinen *^bfc^ieb je ef)er je lieber forbern

ju fönnen- Q3or einigen ^agen ift ^ier ber ^ff. dramer
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gcftorben. ^ttfurtf) tvit tt)ieber an feine ©teile. 6ie

muffen alfo nun in ber ^anj(et) neue 93eränt)erungen

tjorne^men. 93(um n)irb \)ah^\) öermut^Iid^ Äofrat^

n>ert)en. 6ie i)dbm aber n;)enn ^itfurt|) abgebt nic^t

^^rbeiter genug; ha fie einen 'Jremben fo tt)of)(feU nid)t

finben tt)ürben fo fönnte e^ i^nen (eicf)t einfallen micl)

]()alb 3ur 6trafe unb ^alb au^ Oefonomie tt)ieber jurücf

5u berufen unb tttva mit 400 9^t^lr. unb meinen vorigen

d^arafter an meine vorige 6teEe ju fe^en — ^a^ ic^

auf ben ^u^ nic^t tt)ieber jurücffäme barüber bin ic^

ööttig entfcl)ieben, unb tvtnn ic^ bie unfinnigfte Partie

§u ergreifen ge3tt)ungen fe^n feilte. <S>eött)egen tt)ünfc^te

id) aber fe^r rtJenn e^ miJglic^ tt)äre bem ©inge juöor

fommen gu fönnen — ^n ^ütter ^abe ic^ bi^ je^t au^

guten £lrfacl)en noc^ ni(^t fcl)reiben mögen, ^r n)irb

natürlicher Q[öeife tt)egen beö i^m gefd^e^enen ^ntrage^,

bem Äofe t>erbinbli(^ gu fepn glauben unb fic^ be^tt)egen

meiner, t>a id) au^ einer fol(^en llrfac^e anbere ^ienfte

fucl)e üielleic^t ni^t gern annehmen. 3c^ gett)önne alfo

n)of)l habtt) tvexUx nic^tö al^ ba^ ic^ micl) i^m no(^ baju

t>erbä^tig macl)te. 0enn n?em fann eö bep bem Q3er^ält-

ni^ tt)orin 6ie mit bem Äofe fte^n be^ bem 'Ju^ auf

bem ic^ bi^ = ie^t geftanben, auc^ nur einiger ^aa^tn
^a^rfd)einlic^ t>or!ommen, ha^ id) be^ ber (5a(i}t fo ganj

au^er 6cl)ulb bin? ^er mvh bem Ä. fo mele ^o^^eit

unb ^a% unb fo t>iel 9^arr^eit in *^nfe^ung ber iäppx=

fcl)en llrfac^en gu biefem Äa^e; unb tt)enn biefeg aucl)

n)äre, tt)er tt)irb gett)i^en anberen £euten fo tjiel — zu-

trauen um meine gange @efc^icl)te glaublich gu finben?

— ^a^ ift aber bie reigenbfte 6eite öon meinem 6c^i(f=

faale. 3c^ »erlie^re alleö tva^ für micl) einigen ^ert^
l)atte, alle t>ort^eilf)afte 'i2luöfid)ten, meinen guten 9'^amen,

i^re 9?u^e; unb f(j^n)erli(^ tt>erbe ic^ jemanben Überreben

ha^ icl) mir ni^t felbft t>a^ alle^ angezogen ^aht, ^od)
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genug bat>on. Q3on ettt>a^ luftigerem, ^m So^anni^-

^age begingen 6r. (ffceüenj ber ^raunf(^tt)eig ^olfen--

büttelfc^e Ä. ©efante, Äöcf)ft bero 9^amen^--'5eft auf bie

gewöhnliche feper(id)e '^öeife. <S)em '^benb öor^er bracf)ten

bie f)iefigen 6tabt = 90^uficanten benenfelben eine n)o^(ge-

fe^te 6erenabe tt>obe^ 6r, ^yceüens ©elb unb ^ein »or

<S)ero Quartier unter bie SQ^uftcanten au^t^txkn liefen,

©er Sulauf beö 93o(!e^ tpar babe^ n>ie gen>ö^nli(^ fe^r

gro^. 0en folgenben ^J^ittag tvav hti Äi5d)ftbenenfe(ben

ein fef)r präc^tige^ diner. 0ie ^afel beftanb nur au^

10 doutjert^ unb t>k ba§u gelabenen ^erfonen tt)aren—

,

3 9^ n n e n au^ bem i^lofter 'i^lltenburg ^) nebft ber S^rau

^riörin Äod)n)ürben ©naben, in i^rer gen)ö^nUct)en

Mofter-^rad^t 3 3efuiten unb 2 |: tjorsüglic^ in ber

^i^e fe|)r lieblich buftenbe:| S^ranci^caner. "^e^ *!2ln--

fünft ber Äo^en ©äfte t>erfantme(te fid) abermals ein

großer kaufen 93o(!^ t)or bem Quartiere 6r. (ffcelten§,

öorjüglici) um bk ©amen au^fteigen ju fe^n, unb man
la^ in aller ^liefen bk 93ett)unberung über bie leutfeligen

©efinnungen beö großen '^O^anne^, ber au^ bloßer ^enfcl)en-

2kht fld) über allee ^u^ere tt)elc^e^ fein 6tanb t>ielleicl)t

5u erforbern fcl)einen möchte fo rü^mlict) n)eg5ufe^en tt)ei^;

©efinnungen bie um fo mel;r unfere 93ere^rung »erbienen

t>a eö n>eltfunbig ift, tt)ie fef)r fic^ 6r. (ffcelleng in anberen

Ställen für bie (fr^altung ber ^^re i^re^ Äofe^ unb bie

llnterftü^ung ber benenfelben aufgetragenen 6ac^e fo

ru^mt>oll aB glücflid) beepfert ^aben, — 6ie werben

glauben ic^ erjä^le i^nen ba ein ^ä^rc^en. 3(^ f)ielt

e^ anfänglich anö) bafür, nacl)f)er aber f)ah^ icf) erfahren

t>a^ bie§ t>k gett)ö^nlicl)e ^^Hrt ift, wie ber — feinen

9^amen^--^ag fepert. Unb fo ein — barf t)on 6uborbi--

nation fprec^en! — 9^eulicl) i)ah^ id) nocl) erfaf)ren ba^

*) ^toftcr •Miltenberg ift gemeint.
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er t>or 2 Sauren na<i) feiner Surüdfunft öon 93raunfcl)n>etg

fe|)r mit einem 9?inge gepra^let ^at, ben i^m |: tvk er

fagt :| ber Äerjog um i|)m feine 3ufrieben|)eit ju bett)eifen

gefc^enfet f)abe, 3c^ tt)o(te tt>etten er f)abe if)n gekauft.

5e^t fprid)t er X)on nic^t^ a(^ t)on OSice-dangler tt>erben.

^id) foü e^ gar nic^t tt>unbern tt)enn er eg mxt> — ^ie

fef)r freue id) mi(^ t)a§ fie fo t>ergnügt unter fid^ finb.

6cJ)reiben <Zk mir ba^ nur oft fo bin ic^ e^ aud) —
9^oc^ eine^ n^egen be^ ©9^. t>. ^raun. 'Sreplic^ ift

fein 93etragen — id) tt)ei^ fetbft nic^t tt)ie ic^ e^ rec^t

nennen foü. ^urj t?or ber legten '^ffaire erhielt id) nod)

einen fe^r freunbf(^aftlid)en 93rief t)on i^m, tt)orin er mir

5ugleid) t)on bem 9^u^en fc^rieb, btn mein gegentt)ärtiger

Soften für mic^ ^aben n>ürbe. 3(^ ^i^önff ^k @ekgen=

f)eit unb fteüte i^m öor ba^ id) burd^ bie ^a^rice be^

Ä. ber mir aÜeö entzöge, t)on bem ic^ tt)eber ^cten nod>

95eri(i)te su fe|)en befommen fönnte, ben ge^often 9^u^en

faft gänjlic^ öerlö^r, unb feit ber Seit i^ah^ id) nic^t eine

Seile oon i^m n>ieber erhalten — ^oü möchte man
n)erben —

SDZeine gute 9?egineO toirb mir eg »ergeben t>a^ icf>

i^r nod) nic^t meinen @(üd--^unfd) ju i^rem @eburt^=

^age gemacht i)ahz. 3c^ |)abe i^n i^r nur ni(^t gefc^rieben

get|)an ^abe id) i^n gett)i§, —
Ceben 6ie ade taufenbfad) n)of)( unb vergnügt

3f)r

ge|)orfamfter 6o|)n

* *
*

^er obige ^rief befc^äftigt ftd) alfo n>ieberum mit

Äoefler. 3n ber Literatur gilt biefer ^rief alö ein

flarer Verneig »on ber fpöttifd) = fritifc^en ^rt 3eru=

') Serufalem^ 6c^tt)efter.
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falcm^: ^. Äerbft fagt, ba^ er 93itterfctt unt) ä^enben

Spott tt)ibcrfpiegek ! <5)iefe^ urteil ift tt)0^1 5u fc^arf,

t>icl(etd)t auc^ nic^t ^anj gerechtfertigt, benn Serufalem

i)at nur in luftiger, ^armtofer ^eife t>k mef)r alö fomifd)en

£aunen feinet Q3orgefe^ten, ber in Q33e^(ar (ängft ber

Spott t)ie(er tt)ar, iUuftriert. ^er l^efer n)irb jugeben

muffen, t>a^ e^ eine re(f)t fonberbare *2Irt tt)ar, n)ie ber

©efanbte feinen 9^amen^tag ju feiern ))flegte. (fö mu^
eine au§ergen)5^n(ic^e ©efeUfc^aft gen:)efen fein, bie au^

9^onnen, St^ansiöfaner-'^OZönc^en unb Sefuiten beftanb unb

hk fx(i) ju einem tt>eltlic^en '^a^h eingefunben ^att^,

Serufalem^ *tHmtöt)orgänger t>. @oue, bem bie ^omif ber

.^oefIerfd)en <5eierlict)!eiten gleichfalls aufgegangen toav,

i)at eine ä|)nlicl)e Gjene mit in fein 0rama „^afuren''

gesogen- <S>er ©ejanbte Äoefler fpielt barin bie 9^olle

eines (Galanten, ^r mät fxd) mit ben 9^onnen, ftrei(^elt

fte, fagt if)nen 'Slrtigfeiten unb fü^t fie jogar. 't^luc^ bie

£egenbe mit bem 9^ing, ben Äoefler als 3ei(^en ber

'tHnerfennung t)om ^erjoge gefc^en!t bekommen ^aben

n)ollte, i)at @oue im „^afuren" ermähnt, ^r lä^t i^n

\tatt beS 9?ingeS mit einer golbenen 6c^nu))ftabafSbofe

t)on „6r. '^QZajeftät" |)ra^len.

^e^l. b. 12ten 7 ber 72

lieber ^apa

3c^ tt>ill eS 3f)nen hod) n)enigftenS fc^reiben, ob x6)

gleich feinen ©ebraud) t>a t>on 5u machen benfe, ba^ ic^

je^t eine @elegen|)eit ^ättt eine 9^eife nad) @otf)a ju

mad^en. 0er ^iefige £egationS=6ecretair ©otter rei^t

auf 14 ^age |)in unb ^at mid) n)egen ber ^'^ac^barfc^aft

üon Weimar gebeten i^n ju begleiten, mir aucl) in @otl;a

felbft fein ÄauS jum Quartier angeboten. 3c^ fönnte
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aud) je^t am erften um Urlaub baju anhatten. <5)cnn

bie proteftantifc^c ^ictatur i)at aufge|)ört unb auf bie

gemeinfc^aftl. kommen rüdftänbige ^tecen bk xd) ju jeber=

geit nad)^o(en fann. 3c^ benfe aber tt)ie gefaxt bemun--

geaci)tet feinen ©ebraud) baioon §u machen. Q3orö erfte

tt)ürbe mir bie Q^eife nid)t^ Reifen. 'S)ie 3bee bie 6ie

unb 5. bem Ä. t>. ^r. öon mir gemacht ift gett)i^ t)or--

t(;ei(f)after at^ bie, n)e(c^e ic^ i^m felbft öon mir macf)en

tt)ürbe tjorjügl: je^t — 93orö anbere ^abe ic^ fein @e(b

§um 9?eifen unb auf^ 93orgen !ann id^ mid) ha x6) fo

auf bem Sprunge ftef)e nid)t einlaffen. 3c^ ^be e^

S^nen inbe^ fd)reiben tt)oHen, n)eil 6ie üie(Ieid)t 93e--

n)egung^grünbe ju biefer 9?eife ^aben fönnten t>k id) je^t

ni(^t üorau^fe|)e auc^ ni(^t t>ermut^e unb bie biefe .öinber-

niffe überfteigen. Gölte bie^ ja fe^n fo hittt id) mir nur

hk fc^Ieunigfte 9^ac^ric^t öon 3^nen au^, auc^ Sugl^ic^

ba^ 6ie bann fo QiitxQ fe^n n:)oHen unb ht\) bem ^inifter

vorläufig anfragen ob x6) um Urlaub anhalten barf, ober

n>enn e^ angebt i^n gleid) für mid) bitten. <5)a^ xd) e^

bem -ö.O öor^er erft gef)örig melbe üerfte^t fic^
—

3c^ glaube aber 6ie tt)erben tt>ie id) bie 9^eife un--

[Äier abgebro(^en.

9^ac^ allen ergebni^lofen 93emüf)ungen um eine neue

Stellung, fe^te Serufalem noc^ fc^n>ac^e i)offnung auf

feine ^^ilofo|)^ie. €r tt)anbte fid^ barum an ^bra^am

©ot^elf 5^aeftner2), ^rofeffor ber 9}^atf)ematif unb

9^aturle^re gu ©öttingen, ber §u biefer Seit einen großen

^rei^ n)iffen^burftiger 3ünglinge um fic^ tjerfammelte.

^) gemeint ift Äoefler.

2) ^. ©. ^aeftner, geb. ju ßei^j^ig am 27. Sept. 1719, ge=

ftorben j. ©öttingen am 20. Sunt 1800. —
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0a ^aeftner »orne^mlic^ t>on ben jungen ^fabemifern

a(^ größter ^^ilofop^ ber Seit anerkannt n)utrbe, t>on bem

man fagte, t)a^ er in ^^i(ofo;)()if(^e 3been x>erfun!en,

fxd) unb bie übrige '^Belt »ergeffen könnte, i)atU 3erufa(em

burc^ i^n auf einige Erfolge feiner p^itofop^ifc^en '^Ib--

^anblungen gef)offt. (fr fd)iclte i^m, n)ie ber nä(^fte 93rief

beftätigt, einige |)|)i(ofop^ifc^e "^uffä^e, bod^ fc^eint aucf^

biefe^ Unternehmen mißlungen gu fein.

[ein boppelteö Öuartblatt]

^o^(gebo|)rner Äerr

^od)§uoere^renber Äerr Äofratf),

3c£) tpage e^ mit e^rfurc^t^t)oüer ^urc^tfamfeit, ^m.
^o^lgebo^ren hiermit einige Heine ))^i(ofop^if(^e 93er--

fuc^e ijorjulegen, bie ic^ in ben ^Zebenftunben n)el(i)e mir

meine Diepgen trockenen @ef(^äfte übrig (äffen, entn)orfen

f)abt, ^enn bie ^erablaffenbe @üte t)on (ftt): ^o^Ige-

bohren nic^t allein ^inreic^enb ift, biefe 5ret)^eit ju ent--

fc^ulbigen, fo tt>ei§ ic^ nic^t wa^ id) su i^rer ^ntfc^ulbi=

gung anführen foK - 0oc^ bie Äerablaffung ift benen

am meiften eigen, bie am n)eiteften über anbere ergaben

finb; benn fie f)ahm bie meifte (Gelegenheit fic^ in ber-

felben ju üben; t>on tt)em bürfte ic^ fie mir alfo me^r

aU t)on ^tt>: ^o^lgebo^ren t)erf))rec^en ? - 6e^n 6ie

biefe fleinen Q3erfucl)e aU unreife ^vüd^tt an, t>on einem

93oben, auf bem eigentlich nur bie bürre Qaat ber @e--

fe^e unb be^ 6taat^recl)t^ ^thanH tt)irb. — '^ie fe^r

tt)erben fie bie Unfruchtbarkeit beö 93oben unb be^ dlima

»errat^en! —
^ö(^ten ^tt): ^o^lgebo^ren fte bocl) gütig auf--

nef)men I
— 90^öd)ten 6ie bo^ bie 93er)tcl)erung ber öoll=

fommenften ^^rfurc^t unb ^rgebenl)eit einiger geneigter
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<2Iufmcrffam!ett tt)ürbigen mit ber id) bic €^re ^aU su

€tt>: Q©o|)(gebo^ren

gans ge^orfamfter '5)iener

e. ^. Serufalem

Q[öe^(ar b. löten ^ug.

1772

P. S. '^enn (ftt): QBo^tgebo^ren bic @ett)ogen^eit

f)aben unb mid) bur(^ einige gütige Seilen ber Q3er5ep|)ung

meiner <5re^^eit t>erfi(i)ern njoüen, fo tt)erbe X(i) fie unter

folgenber *i2lbreffe erhalten:

Agegeur de la Chancellerie de justice

et Seretaire de Legation de S. A. S. Msgr: le

duc regn: de Bronsvic et Lünebg.

W. J.

16.

— "^m 6d)i(ter))(a^ in ^e^tar fte^t noc^ f)eute ha^

Äau^, in bem Serufalem Qtxvo^nt unb n)o er fid) er-

fd)offen ^at ^reunblic^e ^r!er gieren t>k ^ront. Über

tief ausgetretene Gtufen mit a(tmobifd)em ^re^pengelänber

gelangt man inS 5tt)eite 6tO(ftt)erf, n>o fid) baS Simmer

befinbet, ha^ einft t>^n llng(ü(f(ic^en beherbergt i)at ^S

ift ein geräumige^ unb freunbtic^eö ®emad). @(eic^ red)tS

an ber ^anb, na^e am Senfter ftef)t ^xn alteS 6d)reib--

putt. '^n biefer <c>UUt ^atU and) SerufatemS 6c^reib=

pult geftanben. Äier ift eS gett)efen, tt)o er bie Qöaffe

gegen fid) gerichtet ^at^) 3m Äintergrunbe beS SimmerS,

^) ^n einem ber ßrferfenffer im Serufalemjimmer fott fic^

nad) einem ^end)t beS QSe^larer ®efd)ict)töt)ereinS [erfte^ Äeft;
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in einer 9Zif(^e tvav 3erufatem^ £agerftätte; |)ier ^aud)fe

er bie legten ßeufjer aug.

®urc^ Serufatemö ^ebienten ^atu 5leftner jebe ein--

jetne feiner legten ÄanMungen erfa|)ren, bie er bann ge--

tpiffen^aft nieberfc^rieb. ^m 9^ad)mittag 'oov ber ^ata^

ftropf)e tvax bem <5)iener bie au^ergen)ö^n(ic^e Unruhe

feinet i)errn aufgefallen. Gtunbenlang tt)anberte er im

Simmer auf unb nieber. 0ann ftellte er fi^ ein ^eilc^en

an^ Senfter unb fc^aute f)inauf in t>k Wolfen, ^n
feinen 93or9efe^ten fc^idte er ein killet unb bat x^n um
fein @elb. ^n ^eftner, in beffen ^aufe er nur tt>enige

^ak gett)efen tt)ar, bei biefer Gelegenheit aber bie

^iftolen an ber QOßanb bemerkt i)atU, fc^rieb er ein Settel-

(i)en unb lie^ i^n um bie QSaffen hitUn, (f^ enthielt

bie 9[öorte: „dürfte id) (ftt). ^of)lgeb. tt)o|)l ju einer

tjor^abenben 9?eife um i^re ^iftolen ge^orfamft erfuc^en?

3.

b. 29. Oct. 1772. 'mataQ^ 1 ll|ir."

^iefe^ killet Serufalem^ ift t)on ©oet^e fopiert

iporben, e^ ift and) alö ein <S)ofument in bie ^ert^er-

£iteratur übergegangen. @oetf)e l[)at ^eftnerö ^uf§eic^-

<2öe^tar 1906] eine fleine Gc^eibe befunbcn i^aben, in bie fotgenbe

'^orte gefragt n^aren:

L'amour et la mort sont deux canailles,

L'une corrompt les coeurs, l'autre les entrailles.

darunter ^äba @oeti)eö 9^ame geftanben. 0a ©oet^e, tt)ie er in

^at)r^eit unb «Sichtung fagt, 3erufalem nie befucf)t unb aud) biefer

nie in ©oet^e^ Qöo^nung gen)eitt ^atte, ift über ben llrf))rung ber

6(i)eibe mand)ertei behauptet tt)orben. 9^ad) bem 3a!)rc 1860 n)ar

bie 6ct)eibe nid)t met)r im Serufatemjimmer. ^an tt>n%U nid)t,

n)oi)in fie gekommen toav. Srft im Sommer 1907 hjurbe fie in

«inem atten QOße^tarer Äaufe n>ieber entbecEt. hierauf tarn fie in

ba^ QSe^tarer [©oet^e-] ^ufcum. ein "iabbrucf beflnbet ftd^ im

3crufalem-3itnmer.
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nun^en im legten ^ei(c feinet ^ert^cr--9?omanfi! im tt)efent-

tiefen unoeränbert miebergcgeben. QOßenn ber ^ic^ter

bennod) eigene ^^antajte ^ineinbrad)te, fo ift baö nur

gefcf)e|)en, um bie 6ee(eneinbrücfe Serufalems^ §u fcf)ilbern,

Äieran erinnert eine <oU\it in „ben £eiben be^ jungen

'^Bert^er^". *^((e^ ift ftiü um mid) ^er, unb fo ru^ig

meine 6ee(e. 3cJ) ban!e bir, @ott, ber bu biefen testen

•^ugenbliden biefe Qöärme, biefe ^raft fd^enfeft. 3c^

trete an ha^ '^^nfter unb fe^e, unb fe^e norf) burc^ bie

ftürmenben oorüberflief)enben 933o(!en einzelne 6terne be^

ett>igen Äimmel^I 9'^ein, i^r tt)erbet nic^t faden, ber

(fn>ige trägt euc^ an feinem ^er^en, unb mid) . . /

^eftner i)atU fic^ nac^ 3erufa(em^ ^obe Q3ortt)ürfe

gemad)t, ba^ er 3erufa(em bk ^affe geliehen f)atU, 3n
feinen blättern ftnbet ftc^ folgenbe 6teKe barüber: „^a
xd) nun t)on ade bem t)orber er5äf)lten unb x>on feinen

©runbfä^en nid)t^ tt)u§te, inbem ic^ nie befonbern Um-
gang mit i^m gehabt — fo ^atU icf) nic^t ben minbeften

•iHnftanb i^m bie ^iftoten fog(eid) ju fd)iden."

3erufa(em ik% bk ^iftolen ^um 93üc^fenmad)er

tragen, tt)o fie mit kugeln gelaben tt)urben. <S)a ber

Wiener au^ bem 3nf)a(t beö 93i((et^ erfe^en ^atte, ba^

fein ^err eine 9?eife unternehmen tt)odte, a^nte er nid)t^

6c^(imme^. (fr mu^te bie deinen 6(^u(ben bei t>erfc^ie--

benen @efd)äft^(euten W^ai)Un unb ade Q3orbereitungen

') ®ic ^iftoten, mit beren eine fic^ Serufatem erfd^offen ^at,

befinben ftrf) gegenttjärtig im '33efi^e ber QSßittPe be^ Äiftoden-

mater^ @. 2at)e^, Äannoöer. @, Caüeö n)ar ber ilren!et t)on

3ot)ann e^rift ^eftner unb ßotte ^eftner (geb. 'Suff). 93ig jum
3a^re 1867 n)aren bie ^iftolen im 93efi$e be^ älteffen Soi)ne^

be^ ^effnerfcf)en e^e^aare^, be^ '2lrd)iörat^ ^.; nadf) beffen ^obe
erhielt fie fein ätteffer 6oi)n in 0re^ben. 3m 3at)re 1892 ge-

langten fie in ben <23efi^ beö oben genannten ®, £aüe^, 9}Zit ben

/^iftolen sugteirf) fam au(i) ein Ölporträt be^ *2lbt^ ^uvu^aUm^
o{)ne "Eingabe be^ ^Qf^ater^, in bie 'Jamitie,



— 110 —

3ur *^breife für ben anbern 90^orgcn treffen. 0en ita--

lienifc^en Gprac^meifter, ber fid) gegen "tHbenb einfanb,

fd)i(lte Serufalem mit bem 93emer!en fort, ba^ er ^eute

lieber aUein fein mö^te, t>a er tt)ieber feine Ä^))oc^onbrie

^abe. (fr fagte x^m auc^, ba^ eö ba^ befte fei, tt>mn

man fic^ auö ber ^elt f(^(id)e. ^uf bie ^inn>enbung

beö anbern, ber meinte, ba^ biefe ^nn)anblungen burc^

bie ^^i(ofo)?|)ie vertrieben tt)erben fönnten, f(^üttelte er

ben i^opf unb entgegnete if)m, t>a^ eö i^m nic^t mög--

lic^ fei.

9^ac^bem ber italienifd^e 6))ra(^meifter gegangen tt)ar,

»erlief auc^ 3erufalem ba^ ^au^. ^r ging, tt)ie in frü--

f)eren Seilen bereite tvwä^nt tt)urbe, nad) @arben|)eim.

*^(^ er t?on bort 5urüdfam, (ie^ er fic^ i)om <S)iener einen

6(^o))pen ^ein bringen, hah^i f(^ärfte er i^m noc^mal^

ein, be^ anbern 90^orgen^ für 6 ü^v aüe^ bereit ju

galten.

3n berfelben 9^a^t, vom 29. sum 30. Oftober 1772,

. erfc^o^ er fic^.

^er "Jransi^faner ^ater ©uarbian i^atu ba^ *t2luf--

bli^en be^ 6(^uffeö vom gegenüberliegenben 'Jenfter auö

bemerkt; er f)atU x^m aber feine n)eitere 93ebeutung bei--

gelegt. <S)a 3erufa(emö <S)iener in einem Äinter§immer

f(i)Iief unb auc^ bie übrigen Äau^bemo^ner in einem

Flügel nad) bem Äofe ju fd)(iefen, wav ber 6d)u^ von nie--

manb gehört tt)orben.

'^H ber <S)iener gegen 5 H^r morgend ba^ @emac^

feinet ^errn httxat, um i^n 5u ttJecfen, fanb er i^n neben

bem 6c^reibpu(te im 93lute liegen, ^r ^atte fid) einen

<5d^u^ über bem rechten 'i^luge beigebracht. <S)er <S)iener

|)o(te fc^neU Äilfe, boc^ xvav feine 9?ettung mef)r möglic^.

0er (eife 9?ö(^elnbe tt)urbe auf ba^ 93ett getragen. 3eru--

falem^ Sugenbfreunb v. 6(^(eini^ mar ber erfte, ber ^er--

beigeeilt tt>ar; er ^ie(t ben 5udenben ^ör)>er tt)einenb in



— 111 —

feinen Ernten. 5^eftner, ber bie 6d)re(len^tat um 9 üi)v

frü^ erfuf)r, eilte entfe^t in 3erufa(em^ 90ßo|)nun9. Q3or

bem -öaufe |)atte fic^ t)ie( 93o(f^ angefammelt, befonberö

grauen unb ^D^^äbc^en, bie btn ^xxmn laut ben>einten.

^eftner fct)i(bert feine (finbrüife fotgenbermaßen: *€r

n)ar auf ba^ ^zttz gelegt, bie 6tirne bebecft, fein @e»

fid)t fc^on n)ie eineö ^oten, er rührte fein ©Keb mef)r,

nur bie Cunge tt)ar nod) in 93ett)egung unb röct)elte

fürd)ter(icf), balb fc^tt)ad), balb ftärfer, man txtvaxUU

fein (fnbe. ; / 3tt)ifc^en 11 unb 12 H^r mittag^ ^au(^te

er bie mübe 6ee(e an^, 'iHuf feinem 6c^reib)?u(te fanben

fxd) ^xv^i Briefe. 0er eine tt>av an feine 'iHnge|)örigen

in ^raunfc^tt)eig geri(^tet unb lautete: „£ieber Q3ater,

liebe Butter, liebe 6(^n)eftern unb 6(^tt)agerO, öer§eif)en

6ie 3^rem unglü(^li(^en 6o|)n unb 93ruber; ©ott. @ott

fegne eud)!"

0iefe "i^lbfc^ieböseilen foüen nad) 90^ittei(ungen t>on

(fugen "^olff, laut einer 9^ac^fc^rift <5rieberife Serufalem^,

t>k am 8. 'tHug. 1833 bem 'i^lrc^iörat ^eftner in -öannot>er

einige 93riefe i^re^ ^ruberö übergab, nid)t an tik ^a=

milie gelangt fein! <S)er '^bt Serufalem ^abt aber, aU
er ben ^ob feinet 6o|)ne^ erfuhr, al^ £1 r ^ e b e r beö

llnglücf^ foglei^ ben 9^amen ^oefler^ aufgerufen. 0ie^

beftätigt im tt)eiteren ein "^rief, ben ber 93ater nac^'bem

^obe feinet 6o^ne^ an t>tn ©rafen 3. £. t>. ^allmoben--

©imborn ri<^tete. 0ie 6telle, t>k barauf ^egug |)at,

lautet: „91ber eben biefe graufamen i^ränfungen ^abtn

if)n biefe 9^ettung nicl)t txtvaxUn laffen ..." 'i2lbn)eic^enb

t>on ber 9}^itteilung ^ugen ^olp ift eine 9^oti5 5^olbe-

xvtt)^, ^anad) i)abt ber '^ht erft burd) bk Q3eröffent=

licl)ung be^ QBert^er^ ben n)a^ren 6ac^i)er^alt über

^) ®a feine ber 6d)tt)eftern Serufalemö öermä^tt n)ar, tt)ie

t)erfd)iebene aterarifd)e Queüen beftätigen, mu^ eine (grflärung

biefeö QSorteäi baf)ingefteat bleiben.
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bcn ^ob feinet 6of)nc^ erfahren! ^i^ ba|)in fei er i^m

burc^ feinen einftigen Sögling, ben €rb|)rin5en »erborgen

geblieben.

0er anbere ^rief Serufakm^ tvav an hzn ßegation^--

fefretär ioerb gerichtet. 0arin hat er i^n um Q3er5ei^ung,

t^a^ er Uneinigkeit in bie (f^e gebracht ^abe. „*^nfang^

fei feine 9^eigung gegen feine S^rau nur ^ugenb ge--

tt)efen. . . 3n ber ^tt)ig!eit ^offe er xi)x aber einen 5^u§

geben ju bürfen." ^m 6d)(u^ beö 93riefe^ ^aben nad)

i^eftner^ 'Angaben bie 9Sorte geftanben: 'Um 1 il^r. 3n
jenem Ceben fe^en tt>ir un^ tt)ieber/

Unter 3erufa(em^ 6(^reibpu(t fanben ftc^ jerriffene

^a^iere unb Briefe, ^uf ^ifc^en unb 6tü^(en lagen

^üc^er unb 6d^riften oerftreut.

9^ac^ einem ^rief=€onge)?t be^ ^Ibtö Serufalem, ha^

^ugen ^olff veröffentlicht, f)atU ber '^ht ben Äofrat

©ietric^ x>. <S)itfurt^O gebeten, bei ber ^ntfiegelung t)on

feinet 6o^ne^ ^apkxtn sugegen ju fein. <S). t>. <S)itfurt^

^atU bekanntlich ben jungen Serufalem einige '^ah gegen

hk 93efc^ulbigungen Äoefler^ gefc^ü^t. ^a^ gef)t aucl>

auö ben folgenben Seilen beö 93ater^ ^eröor.

„9Ze|)men 6ie t|)euerfter ^ann inbeffen bie 93er-

fic^erung t)on mir an, ha^ fo lange ber 9^ame biefe^

6o|)ne^, ad^ ! er xvax me|)r, er tvav mein järtlic^fter, mein

»ertrautefter Sreunbl (ac^ mag für ein fanfter @eban!e

fonft) in meiner 6eele gegenwärtig fein tt>irb, (unb mann

mürbe fic^ ber *!2lugenblicf verlieren können) ha^ auc^ ber

3|)rige mit ber innigften 9^egung ber 0an!bar!eit un§er--

trennlic^ babei gegenwärtig bleiben mirb. 3^re gro^«

mutige protection i)at xi)n jmar nxö)t fcl)ü^en fönnen,

aber fie ift i^m fein größter vielleicht fein eingiger ^roft

^) ®aö ^onjept ift o^ne Eingabe ber ^brcffc. Qßotff i)at

aber auf ©itfurti) gefd)toffen, Sine ^nnat)me, bie au(^ b. Q3erf.

teilt.
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gett>efen. ^r ^at 6ic unb 3^r ^an^ mir nur allein ge»

nannt ..."

93om ^ht ftammt and) ber t?orfte|)ent)c 95ricf. (fr

ift an bcn ^annooerfc^en ©efanbten in ^icn, @rafcn

^allmoben--@imborn gerichtet, an ben fxd) ber ^U, tvk

ein frü|)erer 95rief befaßt, ttjegen einer 6teUung für

feinen 6o|)n gen)anbt platte, ^r teilt i^m barin ben ^ob

^arl Q©ilf)elmg mit.

^raunfcl)tt)eig b. 23. 9^ot>.

1772

Äoc^gebo^rner *5t^e^^err

Äoc^juoere^renber Äerr @eneral

3cl) na^m mir im 6eptember bie ^rei^eit (ftt>. (fj-

ccUenj um bero |>oc^geneigte Sürforge für meinen 6o^n
5u bitten, ob berfelbe and) nur auf einige Seit ettt?an

einigen anftänbtgen 'iHufentf)alt in ^ien finben mögte,

um baburc^ nur au^ ber frändenben £age ^u fommen

morin er in QÖße^lar tt>ar. "t^lber eben biefe graufamen

i^ränfungen ^ahm xi)n biefe 9?ettung nic^t erwarten

laffen. 'Qid) er ift le^ber nic^t me|)r; unb id) ^aH
alle^ mit ifjm verloren tt>a^ ber glü(flicf)fte 93ater t>er=

lieren tan. 'SJZein 6c^mer^ ift je^t fo unau^f^rec^li^ al^

mein 93erluft, unb id} n?ei^ (ftt). (ffcellenj ^aben alle^

^itUpb mit mir.

3c^ f)aht bie ^|)re mit ber tJoUfommenften €|)rer--

bietung ju fet)n

Äoc^gebo^rner Step^err

^o^5ut>ere|)renber -ö. ©eneral

^tt>. ^fcellens

gan^ ge^orfamfter 'S)iener

Serufalem."

8
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17.

— 9Zi(^t ganj tvertlo^ ftnb einige 9'^a(^ric^ten über

Serufalem^ ^ob auö ber '5cber be^ ^annot)erf(^en £eut=

nantö t). ^reibenbai^. <S)iefer befanb fic^ ju ber Seit

in QSe^lar auf ^erbefommanbo. ^r 5ä|)(te ebenfalls

ju ben Q^ittern ber ^afelrunbe. 3n ©oueö „SDZafuren"

tritt ö. 93reibenbac^ unter bem 9^amen ^inbfep auf.

9Zac^ (frfc^einen t)on ©oet^eö „^ert^er" trieb e^

i|)n eine fogenannte QSeri^tigung ju fc^reiben^- "^uö

biefer g^^^ ^ertjor, t>a^ auc^ i>oefler an ba^ Sterbelager

Serufalemö ge!ommen wax, 6ein 93ene|)men ^atte 'Qln--

fto§ erregt, tt)ei( er t>on ber S^eig|)eit fpra^, bie ber

6e(bftmörber an ben ^ag (ege. (fr führte and) fonftige

9^eben, bie 9?ü(lfic^t^(oftgfeit unb @efü^löro|)f)eit befun-

beten. ^reibenbac^ fügt noc^ ^ingu, t>a^ er eine ,3ne!-

bote" ernjä^nen fönnte, jeboc^ ttjeil fie eine gemiffe ^er-

fon btoöfteden tt)ürbe, tt)oUe er fte auö „^ef(^eiben^eit

unb SO^enfc^enliebe unterbrücfen."

®iefe ^ne!bote ^at bafür ©oue in feinem iöprifc^en

^rauerfpiel in umfo beutlic^erer ^eife tt)iebergegeben. 9}Zit

einem fcl)abenfro^en ©eläc^ter betritt ber ©efanbte t>ai

Cterbejimmer unb ruft: „Äabe i(^g nic^t lang gefagt,

t>a^ bie 6a^e fein guteg dnht nehmen tt)ürbe? <S)a n^oüen

bie jungen 2tntt firf) über bie alten f)inauöfe^en. 6cl)au'n

tpir nun bie <5olgen."

Empört über biefe^ ©ebaren, »erfe^t i|)m i). 6c^leini^,

(@oue nennt x^n an biefer 6telle Q^einalb) eine Of)r=

feige:

„93öfett>ic^t I entnjei^e nic^t ferner bie <3UUtr tpo

bein 6c^lac^topfer blutet."

^) „Berichtigung ber ©efd)tcl)tc be« Jungen QBcr-

t^cc«", crfc^iencn bei e^nfto))t) Webr. 9Iicotai. II. ucrbcff. *2luf-

tage; ^ranff. u. ßeipsig 1775. Q3erfaffcr t). ^.(reibcnbac^.)
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0a bcr ©cfanbte nad) ©cgcn unb ^iftolcn fc^reit,

tperfen ftc i^n t>ov bic ^ür. —
90ßcnn @oue nac^ feiner ^rt auc^ übertrieben i^at,

fo mag ber 6ac^e bocf) ettt)a^ ^a^re^ §u ©runbe liegen,

^oefler, bem bie meiften, bie i^n kannten, bie 6i^u(b an

3erufa(em^ 6eIbftmorb beigemeffen |)aben, i^atU balb neue

llnma^r^eiten erfunben, um fic^ t>on bem Q3erbad)te frei=

^ufpred)en. "tlln ben ^erjog t). 93raunfd)n)eig fc^rieb er,

t>a^ Serufalem au^ unglüd(id)er £iebe in ben ^ob ge»

gangen fei. 9^arf) i^o(bett)et) |)at er fic^ fogar nod)

über ben ^oten besagt, ber \i)m nur 't^lufregungen be-

reitet ^aht, bie feinem @efunb|)eitö3uftanb nachteilig ge*

tiefen feien, ^r ^atU im tt>eiteren eine Eingabe an ben

^of gefanbt, in ber er um feine Q3erfe^ung hat <S)oc^

tDurbe i^m biefer ^unfc^ ni(i)t erfüllt. ^a|)rfc^einlicl)

ttJoUte x^n ber ioerjog ftrafen, benn noc^ jtt)ei t>olle

Sa^re mu^te iooefter bie anflagenben ^Ixdt ber ^e^larer

ertragen. Ob fein »erftodter 6inn n>ä^renb biefer S^it

boc^ xxod) 9?eue empfunben i)at, tt)ei^ fein ^^ronift ju

tnelben. ^xid) ^olbett)ep i)at feine Betrachtungen über

ben ©efanbten mit folgenber "^tage gefc^loffen: „Ob i^m

nic^t bod) Serufalem^ blutige ©eftalt üor t>a^ bred)enbe

^uge getreten ift!?"

'^öarum ©oet^e bie ©eftalt Äoefler^ nic^t mit in

feinen 9^oman gebogen f)abe? fo fragt Kolben?ep; er glaubt

barin einen ®runb ju finben, ba^ Äoefler al^ „böfer

©eift" Serufalem^ ben <S>icl)ter abgef(^rerft ^abe. 93iel-

Xeid)t aber auc^ fei e^ axx^ Q^üdfic^t auf bie f)o^e 6tellung

be^ ©efanbten gefc^e^en. 0ie le^tere "^nna^me ^at (fugen

^olff ganj recl)t baf)in tt>iberlegt, t>a^ @oetf)e einen

Braunfcl)tt)eigifcl)en 6ubbelegaten gett)i^ xix^t gefreut ^at

(fr ^atU ja aud) ben '^bt Serufalem rxxd^t gefc^ont, al^

er i^m in ettt)a^ voreiliger "^rt bie 6cl)ulb am ^obe beö

<3o^ne^ beimaß, „^enn ber ijerfluc^te ^faff
8*
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nid^t fc^ulb ift, fo t^erjei^ mir^ @ott, baff ic^ i^m tt>ünfc^e

er möge bcn Äa(ö brechen n)ie (fli" . . ^atU @oct|)e ein»

mal an ^eftner gefc^rieben.

9DZan fönnte t)icl e^er ju ber ^nna|)mc neigen, ha^

©oet^e bie ^in^el^eiten ber Äoeflerfc^en di^kanm nid^t

gefannt i)at 93on ^eftner tt)aren i^m aüerbing^ einige

*i2lnbeutungen unb Q3ermutungen barüber gemad)t tt)orben

;

fle tt)aren i^m n:)o^( nid^t über^eugenb genug erfc^ienen,

um i^n barauf^in al^ hzn Reiniger in ben 9Roman ju

5ie|)en, ber er in ^ir!(id^!eit gett)efen tvax, ^aö ber

^ic^ter über Äoefler tt>u^te, i)at er im „Q^öert^er" auc^

5ur *t2lntt)enbung gebracht, (fr fd^ilbert htn ©efanbten

aU un^ufriebenen 9)Zenfd)en, ber umftänblid) n>ie eine

^afe fei unb fagt enbUd) nod), t>a^ eg ein Reiben fei,,

mit fo einem 9}Zanne ju tun ju ^aben.

0ie ^atfad)e, ba^ ^oefler ber böfe ©eift 3erufa(em^

— um einen 'tHuöfprui^ ^'o(bett)ep^ 5u gebrauchen — ge-

tt>efen ift, tt)urbe t)ie( fpäter erft, nad) ^rfd)einen be^

,,^ert^er'' burc^ '^u^leger unb 93erid)tigungen feftgeftellt.

^enn 3erufa(em felbft i)attt über bie mand^erlei Quäle-

reien feinet Q3orgefe^ten mit niemanb gefproc^en. 3m
Gegenteil, er fu(^te e^ nad) 9)Zöglid)!eit geheim ju f)alten^

xva^ u. a. ein 93rief an ben 93ater bett)eift, n)orin er i^m

ha^ größte 6tillfcbtt)eigen über bk "^ffaire mit Äoefler

auferlegt. 9^ur in ben 95riefen an ben Q3ater ^at 3eru--

falem alle ^injel^eiten feiner bebrängten £age gefcl)ilbert.

Unb biefe 95rief-Q3eröffentlic^ung ^at ben £iteraturfor--

fd)ern t>iel fpäter erft t>a^ Äauptmaterial gu bem Äoefler-

fc^en ^^arafterbilbe geliefert. 9^ict)t jule^t xvav e^ i^ol-

bett)e^, beffen '!2luö5üge au^ t)tn "tJlcten be^ ioer§oglic{)en

Canbe^^auptarc^iö^ 5U QGßolfenbüttel bie auffd)lu^rei(^fte

Quelle t>a^n boten. —
93reibenbad)^ Berichtigung enthält ferner ein ^^a--

rafterbilb 3erufalem^, tt>orin e^ |)ei^t, t^a^ nid)t Särt-
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Iid)fcit, fonbern (f^rbcgterbe feine ßeibenfc^aft gettjefen

fei. Httb weiter fü^rt er au^: „%i einem Ort, tt)o jeber

Siebe füf)(t, ober bod) be^ ^oneö n)egen ju füllen vor-

gibt, fonnte ^ert^er (Serufatem) bem Q3erbad^te nid)t

entgegen, ha^ t>k Särtlic^feit t>^n fonft (finfamen ju

biefem ^efuc^e (bei 'Jrau Äerb) anfeuere. 3ci) tt)ei^

nic^t, ob er tt)irnic^ gegen jene 6cf)ön^eit emppnblic^ ge-

n>orben: ^aö fann i(^ aber be^au^ten, t>a^ bie ^rau

i).(erb) burd) unbefd)oltene ^ugenb eben fo fcf)ä^bar ift,

a(^ burd) i^re 9?ei5e ..."

(fnb(id) erflärt aud) t>. ^reibenbac^ rüd^alt^lo^ ben

©efanbten a(^ Urheber be^ llnglüd^: „^a biefer befannt

genug ift, überlaffe ic^ jebem t>a^ freie Urteil in tt)iefern

ber 'iHbri^ bem Original g(eid)tl" 93reibenbad) tt)iü ge^

nau tt)iffen, ba^ fic^ ein Fräulein in ^e^lar für 3eru>

falem (eb|)aft intereffiert ^abe. d^ fei aber befannt ge-

n>efen, tt>k gleic^giltig er fid) bagegen Joer^alten i)abc. —
liberf)aupt fd)ien 3erufa(em auf t>a^ meiblic^e @efci)Icc^t

einen tieferen ^inbrud gemad)t ju |)aben. 6eine tt>o^(-

gebaute @efta(t unb feine gefälligen 9?lanieren Ratten

i^n hti ben grauen beliebt gemad^t. 0ieg ^atte befon=

ber^ 5^eftner beftätigt, alö er an ©oet^e fd)rieb, ba^

Serufalem^ traurige^ ©efc^id ganj befonber^ t>on ben

grauen beflagt n>ürbe.

3n ber "^^ac^t, bie auf feinen ^obe^tag folgte, tt)urbe

Serufalem in aller Äeimlic^feit begraben. ^^ tt>ar eine

ftnftere ftürmifd)e Äerbftnad)t, aB fie i^n burd) t>a^ Heine

6eiten))förtc^en auf ben <5rieb^of am QCßilbba(^er ^or

trugen. 3n i^eftner^ ^agebud) ^ei^t e^ barüber . . .

„o^ne t>a^ er feciret ift, tt)eil man üon bem 9^eic^^»

^arfc^aü'-'^mte (Eingriffe in bie gefanbtfd)aftlic^en 9^ecl)te

fürd)tete. 93arbiergefellen i)ah^n i^n getragen ; baö ^reuj

tt>arb oorauögetragen, fein @eiftlid)er i)at ifjn begleitet."

^er S^rieb^of mar ^u biefer Seit neu angelegt. 0ie
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933e^(arer fträubten fx6), i^re ^oten bort 5u beftatten.

<S)a ftarb bie Srau t)c^ QDöe^larcr ^enfcr^. 3f)r @rab

it>ar baö erftc, ba^ auf bem neuen ^ixth^of gefc^aufelt

tt)urbe. "^U red)tlofe^, geä(^teteö @ef(i)öpf n)urbe fie ah=

feit^ öom ^ege, an ber "Sneb^ofOmaner begraben. 9'^eben

ber <5t^au be^ Äen!er^ be!am 3erufa(em fein (e^te^ 9l\i^t=

piä^(5^m, Umfonft Ratten bie <5t^eunbe t)erfud)t i^n an

anberer 6teKe gu begraben, hod) er tt)ar ein 6elbftmörber

gett>efen unb barum begrub man if)n an einem t>ertt)orfenen

Ort. 6eine S^reunbe errichteten auf bem ©rabe ein

fc^Uc^teö Äolgfreus mit ber einfachen ^ibmung:

'Q3on feinen Steunben.*

©oet^e tvav am 6. 9Zoü. 1772, alfo tt)enige ^age

nad^ 3erufatem^ ^obe nod) einmal nac^ ^e^lar ge=

fommen. (fr ^atU aud) t>a^ ©rab be^ Unglücklichen

aufgefucl)t. <S)aö 6c^mad^t)olle unb 'Gittere, ba^ er emp«

fanb, aU er an bem Äügel neben ber <5neb^of^mauer

ftanb, ^at er ^päUv im „^ert^er" geäußert, al^ er ta=

t>on f|)ricl)t, ba^ man eö frommen ^^riften nicl)t §umuten

fönnte, neben einem Unglücklichen ju liegen. <5)a mag

bem 'S)i(^ter noc^ einmal jene ©eftalt — tt)of)lgebaut, ge=

fällig unb öon mittlerer @rö^e, im blauen S^racf, leber--

gelber ^efte unb ebenfol(^en 93einfleibern — tt)ie er fie

oft gefe|)en ^atU, t)or t>a^ geiftige ^uge getreten fein.

Q3or feiner 'tHbreife üon ^e^lar im Szpt, 1772

^atte er ein '^ud^ t>on Serufalem entlie|)en. ®a^ mollte

er nun, tt>ie er S^eftner mitteilte, behalten unb beö ^oten

gebenden fo lange er lebe, '^l^ ©oet^e am 10. 9^00.

abermals öon ^e^lar fc^ieb, ^atU er ^eftner gebeten,

if)m alleö xva^ er über 3erufalem erfahren fönnte, fcl)rift-

tic^ mitjuteilen. 9©ie gett>iffen|)aft jener ben 9[öunfc^

be^ <S)i(^ter^ erfüllt i;iattt, ift auf ben t)or|)ergef)enben

6eiten fc^on angeführt tt>orben.
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3n)ci Sa^rc md) 3erufa(em^ (fnbe erfc^icn ©oet^e^

^m 16. 3um 1774 ^atU @oet|)c an ba^ ^cftnerf^e

(f|)cpaar gefc^rieben, ba^ er if)nen bciben in aüernäc^fter

Seit einen Sreunb fc^iden n)erbe, ber xi)m felbft fe|)r ä^n--

lic^ fei — „er ^eift ^ert|)er unb ift unb n)ar — t>a^

mag er cuc^ felbft erflären."

^eftner erfannte in bem 9Roman fic^ felbft unb feine

ßotte tt)ieber. ^^ tarn barum jmifc^en i^m unb bem

<S)icf)ter 5u man(i)en Erklärungen unb "^u^einanberfe^ungen.

@oet|)e ertt)iberte i^m einmal barauf, ha^ fein ^ertl;er

fein muffe! „3^r fü^lt xi)n nic^t, i^r fü^lt nur mic^

unb euc^ unb tt>a^ i^r angeflebt f)eifft - unb tru^t md)

unb anbern —". ^ann tt)ieber bat er: „Unb meine

hieben, tt)enn (fuc^ ber Unmut^ übermannt, benft nur,

benft, t)a^ ber alte, euer ©oet^e, immer neuer nnt> neuer,

unb je^t me^r, alö jemals, ber Rurige ift. — könntet

3^r ben taufenbften ^^^xi fü|)len, wa^ ^ertf)er taufenb

bergen ift, 3^r n)ürbet bie Unfoften nic^t berechnen, bie

3^r ba^n l^ergebt."

3n einem früheren '^rief ^atte ber <S)ic^ter fcf)on

bie ^bfic^t geäußert, i^eftner^ unb £otte^ ©eftalt in

feinen 9?oman ju bringen. Er machte fle ne(fifcf) barauf

aufmerffam, t)a^ er fie, „tt)enn fie fid) einfallen liefen,

eiferfüc^tig ju tt>erben, mit ben treffenbften Sügen auf bie

93ü^ne bringen wolle, ba^ 3uben unb E|)riften über fie

lacl)en follten.')

3n t>erfc^iebenen 93riefen an ^reunbe unb ^efannte

^at ^eftner t>erfuc^t, ha^ ^a|)re unb ba^ Erbicl)tete be^

1) ^cffncr unb ßottc öertnä^lten fxcf) V2 Sö^r nad) Scrufa»

lemö ^obe. '211^ Cotte in fpätcren 3öt)ren einmal wicber nac^

QSc^tar tarn, fagten bie ßeute: „^a^ ift t>k fc^öne *2lmtmann^-

tod)ter, um berentn)illen jt^ 3erufatem erfc^offen ^aV
*) (Entnommen ben „3a^re^bericf)ten f. neue beutfc^c

£iteraturgefd)ic^te". 4, «Bb. 1893.
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„^ert^cr^" auöeinanbcrjufe^en. ^r tpanbte fi(^ barum

an einen 3ugent)freunb, ber eö befannt mad)en foKte, ba^

©oet^eö 9?oman öorn>iegenb Serufalem^ @efd)id)te ent--

^ielte. <5)enn ba^ bürfe nun jeber n)iffen, ba jener

tot fei.

— (f^ ift bereite am "Anfang biefeö 95uc^eö gefagt

tt)orben, t>a^ ber Q35ert^er--9?oman eine au^erorbentUc^e

^irfung |>ert)orgerufen l^atte. 9^ic^t nur tt)ei( baö aKge--

mein menf(^lid)e barin — tt)ie e^ bei ^pptU ^tx^t —
bur(i)brang, fonbern auc^ tt)ei( er in bie r e (^ t e Seit traf,

©oet^e ^at hki in ^a^rf)eit unb 0id)tung folgenber-

ma^en erflärt: . . . „tt)ei( bie junge ^e(t ftc^ fd^on felbft

untergraben fjatte .... tt)ei( ein 3eber mit feinen über=

triebenen 9^orberungen, unbefriebigten Ceibenfc^aften unb

eingebilbeten Reiben gum 'tHu^bruc^ !am. . . ," ^ei( ber

6e(bftmorb ober ber 6e(bftmorbgebanfe unter bem jungen

93o(! eine 9D'?obefran!^eit gett)orben tt)ar.

^in f^äterer (E^ronift ^at biefe Seit al^ (fpO(^e be^

<5)rängen^ unb 6türmen^ feuriger ©eifter bejeirf)net, bie

unter hcn 6c^tt)äc^eren if)re Opfer geforbert ^ah^, Unb

aB erfte^ ber t)ie(en 0)>fer jener (fj)od)e nennt er 3eru=

falem^ 9^amenl

18.

@oet|)eö 9^oman i)atU t>a^ Sntereffe für ben un»

glücfUc^en ^ert^er=Serufa(em in allen ©egenben <S>eutfdE)=

lanb^ ermecft. 3. ^. "^Ippell ^) n)ei§ ju erjä^len, ba^

öiele ^e^larer 93ürger um Blätter t>on Serufalem^ @rab

gebeten ttjurben. <5)ie "grauen gingen an ha^ einfame

®rab unb tränften eö mit i^ren Säf)ren. £lm 9QZitter--

na(i)t pilgerten junge fc^it)ärmerifc^e £eute mit ^acfeln

') 3- ^. ^ppca ^QBert^er unb feine 3eit". ßcipaig, ^il^.

€ngctmann 1855 u. 1865.
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öuf bcn <5neb^of, um bcn toten Serufatcm ju feiern.

£iber eine anbere Totenfeier berichtet '^pptU. 3m <5rü^-

ling 1776 fei um bie '3)^itterna(i)t^ftunbe eine ©efeüf^aft

x>on Ferren unb tarnen in ^rauergen)änbern unb mit

brennenben Cic^tern an ba^ ©rab gejogen. <S)ort fangen

fie folgenbe^ 2kt>, aU beffen 93erfaffer Q^egierung^rat

t>. Q'^ei^enftein galt

:

„*2lu^gctittcn t)oft bu — auögcrungcn,

•Slrmer Süngling, beincn ^obe^ftreit;

'iHuögebtutet bie Q3eteibigungcn

Unb gebüßt für bcine 3ärttid)!cit! . .

."

<5)iefe^ ßieb tt)ar bamal^ fo begannt, ha^ e^, tt)ie

6c^Ioffer beftätigt i)at, felbft im t>ergeffenften ^infel

0eutf(^(anbö gefunden tt)urbe. 93e!(agt unb ben^eint

würbe in bem ßiebe freiließ mt^x 93}ertf)er aU 3erufa(em,

unb ber Q3erfaffer tt)ol(te barin £otte^ 6c^mer§ an '3öer=

t|)er^ @rab befingen. 3n einem anbern £iebe, beffen 93er=

faffer nid)t begannt ift, anttt>ortet '2ßert|)er auf £otte^

klagen ....

„Qßeine md)t! id) i)äbQ fte gefunbcn,

©iefe 9?uf)e nad) bcm langen 6treit,

Unb geleitet ^at ber ^ob bie 9Kunben,

Unb geleitet mic^ jur Getigfeit .
." ^)

^in anbere^ @ebi(j^t, ba^ nic^t minber elegifc^ ift,

finbet fic^ ebenfalls in 'iHp^ell^ "^ufgeic^nungen

:

,,Äier am ©rabe füllt ntic^ ^eil'ger Schauer,

3c^t nod) trauert bie 9Zatur um bid^ —
9?ofen ^jftanjf ict) an ber ^irc^t)of^mauer,

Getbft bie 9^ofen, ac^! fie blühen nicf)t —."

3- ^- Appell i^at ftd) öortt)iegenb mit ber '3Bertl)er'£itcratur

befc^äftigt. €r fü^rt au^fü^rlid) bie 92ßert^er-Hberfe^ungen an.

"^luf perföntic|)e *2ingaben über Scrufalcm i)at er jeboc^ feinen QBert

gelegt. 3^m ift nid^t einmal ba§ ©eburt^ja^r genau befannt ge-

liefen, benn irrtümlid) gibt er ba^ 3öbr 1745 an!
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00 entftanb ein ^ert^cr-@cbic^t nac^ bem anbcrn.

Seber, bcr ben 9?oman gelefen ^atu, ^lanhU, er muffe

fid) t)or aller '^ßelt barüber äußern. 6elbft au^ bem

'^u^lanbe n)urben Stimmen laut. 0enn ber „^ertf)er"

tt)ar balb nac^ feinem ^rfcf)einen ing franjöfifc^e, en^lifc^e^

italienifc^e, fpanif^e, f(^tt>ebifd^e unb ^oHänbifc^e überfe^t

morben. 3n ben f))äteren 3a^ren erfcl)ienen auc^ ruffifc^e,

polnif(f)e unb magjarifc^e Überfe^ungen. ^e^lar tt)urbe

für lange Seit ein ^allfa^rt^ort fcl)tt)ärmerifc^er @eifter.

Unb t)a fid) jugleic^ bie 2^Qmb^ »erbreitet i)atu, ba§

3erufalem in ©arben^eim unter ben £inbenbäumen, tt>o

er fo gerne gefeffen ^atu, begraben n>orben fei, pilgerten

i)iele aud) su biefem ^lä^d^en. <S)ort tvax oon bem ge--

n)innfücl)tigen @aftn)irt unter ben £inben ein @rabf)ügel

hergerichtet n>orben, ben balb begeifterte '^ßert^er-'S^reunbe

mit einer £lrne fc^müdten. 3m 3af)re 1813 na^m fc^lie^--

lidf) ein ruffifd^er @eneral beim 0urc^marfd)e bie Hrne

mit nad) ^eter^burg. 95alb barauf lie^ ber 9^egierung^=

|>räfibent ba^ t)ermeintlid)e ©rab befeitigen.

^en <S)ic^ter felbft Ratten bie ^ert|)er--Q3arianten

anfänglid) beluftigt ^i^ aber „teilne|)menbe, tt>oi)U

tt>ollenbe" 6eelen bamit begonnen Ratten, ha^ ^a^re
feinet '2Bert|)er^ auö5uforfd)en, n)urbe er ungef)alten.

^enn baburc^ „jerrupften unb jerftörten fie bie poetifc^e

©nf)eit''/) 'iflod) tvtit me^r tvaxtn e^ bie *t2luöleger unb

'Berichtigungen, bie ©oet^e^ £aune trübten, '^U eine

ber erften folc^er QGßiberreben erfc^ien 1774 ein fleine^

Äeftc^en, betitelt: 'S)ie <5reuben beö jungen ^er-
t^er^ unb „£eiben unb 'Jreuben ^ert^er^ be^ 90^anne^".

0er 93erfaffer tvax ^f)riftopf) Snebr. TOcolai; nac^

^) Über t>a§ QSert^crflcber in 6 et) tt) eben ^at 6tt)ert QBrangel

(im 29. <33b. bö. ©oeti)ejaf)rbuc^g 1908) in einem längeren ^uffa^.

^etrad)tungen unb Unterfuc^ungen angeftellt.

''^) 93ergl. ©oett)e ,,^uö meinem ßeben".
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©oct^e^ Urteil: ein braöer öerbienftveic^er, aber geiftig

befd)rän!ter 9DZann, ber ade^ nieber^ielt unb befeitigte,

xva^ feiner 6inne^art nid)t pa^Ul

9^ico(ai^ '^Hbftc^t mar e^ jn^eifello^ gen>efen, t>a^

^ragifc^e be^ @oet^efd)en „^ertf)er" burc^ fomifc^--^eitere

90^omente ju öerbrängen, bamit t>a^ ^ublifum nac^ ben

tränen beö £eib^, auc^ tränen ber ^xtnht meinen könnte,

3n feiner ^^antafie maren bie ^iftolen mit ^ü^nerblut

gefüllt, foba^ ^ert^er^ Sd)u^ nur ein blinber 0c^u^

tt>ar. Unb enblic^ finft bem glüdlid) ©eretteten ßotte al^

©attin an bie 93ruft ! ^eil 9^icolai meinte, ber ^ert^er

im Q^oman mürbe t>on allen »ernannt, f(^i(fte er feinem

(5d)riftd)en ein ©efpräd) jmifc^en einem alten unb einem

jungen SD^anne oorau^. <S)arin ^ei^t eö : „Wa^ ba^ für*n

3unge mar, ber QOßert^er. @ut, ebel, ftarf. Unb mie

fie'n oer!annt f)aben. ©a famen Schmeißfliegen, festen

fic^ aufn unb befcl)mi^ten alleß maß er tat. ."

0iefe literartjd^e Oppofition 'Snebric^ 9'^icolaiß, ber

feiner ^meiten *t^uflage 1775 93reibenbacl)ß Berichtigung

angefügt ^attc, rief im ^ublifum einen maf)ren 6turm
öon Äeiterfeit ^eroor. ©oet^e loeranla^te eß ju einem

6pottgebic^t, t>a^ er boß^aft „9'Zicolai auf ^ert^erß

@rab" nannte. 6eineß alljubentließen, urmücl)figen 3n-
^alteß megen, i)atU ©oet^e biefeß ©ebi(^t mef)r geheim

ge|)alten. 3. ^. '^pptU ^at eß jeboc^ in feinem litera-

rifc^en *i2In^ang abgebrudt. Über 9^icolaiß „^reuben beß

jungen ^ert^erß" äußerte ftc^ ©oet^e balb in einem

„eto^gebet'':

Q3or QBert^er^ ßciben,

9}^e^r noc^ t)or feinen ^reuben

93ett)a^r unß, lieber Äerre ®ott!

9^icolai, ber auf einen ^riumpf) gehofft i^atU, mu^te

5u feiner eigenen Befc^ämung gefte^en, ba^ „^k S^^euben

beß jungen ^ert|)erß" für i^n eine jämmerlii^e (fnttäu-
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fc^ung htb^nUtm, Unter t>m Q3erfaffern t>on ^crt^er-

6c^nftcn tvax er tt)of)I ber (e^te, ber öom ^ublifum ernft

genommen tporben n)ar, tt)ei( er e^ gemagt ^tte, ben

bic^tertfd)en ^tvnpnntt beö Q^oman^ anzugreifen unb um--

.^ufto^en. (fr ^atte bag getan, tt>a^ ©oet^e einmal ba^

93ernic^ten unb 93er3ette(n ber tvai)xi)afUn ^eftanbteile

be^ „QBert^er^'' genannt ^attt,

"tHnberö tt)ar e^ t). @oue ergangen, ber im fetben

Sa^re „^a^mtn" t)eröffent(ic^te. ^ud) fein ^erf tvav

an^ bem „^ert^er" entftanben, me^r no(^, e^ baute fict)

auf bem '^ertf)er=^otit) (ebiglic^ auf unb tt)ar in ge--

tt)iffem 6inne eine „internationale" 9^ac^af)mung be^

@oet^efcl)en 9^oman^ §u nennen. Unb bod) tt)ieber ent=

^ielt biefe^ ^er! nicl)t^, ba^ ben eigentli(i^en ^ernpunft

im QOßert^er angreifen ober auc^ nur nacl)a^men tt)ollte.

(f^ war am ^nbe eine (Ergänzung jur ^ertf)er--@eftalt ber

@oet^ef(^en <S)ic^tung. 0arum tt)urbe ©oue^ 93uc^ t)on

ber 9}Zenge nic^t abgelehnt, (finige £iterar^iftori!er f)aben

e^ fogar al^ ein tt)ic^tige^ <5)ofument jur ^ert^er--£ite--

ratur bezeichnet! ^o^l barum, tt)eil e^ t>a^ einzige 93ucl)

ift, t>a^ t)on allen jenen ©eftalten, bk fic^ 3erufalem

tpä^renb feinet ^ufent^alte^ in '^öe^lar genähert |)aben,

ein tt)pifc^e^ 93ilb entrollt, ^eil e^ au^erbem Serufalem^

©eftalt felbft belebt unb bk ©renken ber ^©irflic^feit

nic^t bi^ 3ur Unmöglichkeit ober Cäc^erlic^feit überfcl)reitet.

@oue ^atU e^ allerbing^ für nötig befunben, bei

ber 93eröffentlic^ung feinet <S>rama^O einige Q3orficl)t ju

gebrau(^en, um nic^t in ben 93erbac^t eine^ 9^acl)fcl)reiber^

ZU fommen. Unter bem ^ednamen eine^ gemiffen ^rieb--

ric^ Bertram au^ Siebenbürgen, gibt er an, t>a^ er ba^

iUprifc^e Original in 93ö^men gefunben i)ah^ unb ba e^

•) „9)^afurcn" ober ber junge QSert^er. €tn ^rauerfpict au^

^em 3ll9nfd)en. ^rantfurt u. Ceipjig 1775.
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eine 'S^nlic^feit mit ben „Ceiben be^ jungen Qöert^er^'"

i)ahe, t)ie gerade erfd)ienen tt)aren, ^abe er e^ in^ 0eut=

fc^e „überfe^t", 3n ber 93orerinnerung txtiävt ber Über-

fe^er auöbrücflid), ba^ ber 6toff be^ ^rama^ einem 93or-

fad in ^arf^au entnommen fei!

0er Cefer tt)irb aber fe|)r balb ernennen, t>a^ ber

®a\i\)of §um „^rinjen ^afimir" in '2Barfd)au, ebenfo gut

ber ©aft^of jum „^ron|)rin5en" in '^öe^lar fein fönnte.

<S)ie ^erfonen be^ 0rama^ |)aben eine gro^e ^|)n(ic^-

feit mit t>tn 9^ittem ber ^afelrunbe; t>a^ fte mitunter

ett^a^ fariüert erfc^einen, beruht auf einer 95o^^eit be^

Q3erfaffer^. *^m meiften ift barin n>o^( bem ©efanbten

Äoefler mitgef))ie(t, 9'^i(i)t hM, ba§ er ein ^ürfe fein

foU, ber fic^ mit 9^onne unb ^rior anfreunbet, tt)erben

i^m noc^ fonft aUer|)anb Äanblungen unb (figenfc^aften

zugelegt, bie eineö ©efanbten untt)ürbig finb.

^ine €r!(ärung ber ^erfonen be^ 0rama^ tt)urbe

mir baburc^ ermög(ic()t, t>a^ icf) burc^ bie ^reunblic^feit

be^ Q3orftanbe^ t)om £otte--3immer in 9[öe^(ar, eine Ori-

gina(='^u^gabe be^ „9[)Zafuren" benu^en burfte, bie ein

^anbfd)rifttid)e^ ^erfonenoer§eicf)ni^ aufn)ie^. <S)iefe^

^erfonent>er5ei(^ni^ mu^ au^ mt^v a(ö einem ©runbe

üon einem Seitgenoffen ftammen, ber bie 93er^ä(tniffe ber

^e^larer Streife, befonber^ bie ber ^afelrunbe ganj ge--

nau gefannt ^at (f^ ift gar nid^t fo unn)a^rfc^ein(ic^,

ba^ ber 93etreffenbe einer ber 'xRitter, ober einer jener

^erfonen be^ 0rama^ gen)efen ift.

0a^ ^erfonenüerseic^niö, bei bem in biefen Seiten

bie unbekannten, ober tt)enig n)ic^tigen ©eftalten, bie ju

3erufa(em^ i^rei^ gef)ört f)aben, fortgetaffen finb, ift

folgenbe^

:

„•äbti^in, '^'Zonnen . . = (9'^onnen) ju ^ttenburg

'Scipel = £eg. 6ecr. ©otter

Sran^i^ca . , . = @e^. 6ecret. Äertin fjrau

Äerb)
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. = etc. @öt|)c

€ouc^ = @oue
9DZafurcn = 2eg. 6ecr. Scrufalcm

@r. 9^f)cte( . . . . = S). 5^tc(manngC9g

9?cina(b = ^, t). 6c^leini^

^inbfc^ = ßieutn. t>. 93reibcnbac^

®erfnmmifc^e@efanbte= ©efanbtcr t). Äoeflcr."

^er Äanblung, me^r noc^ bcn ©cf^räc^cn ift c^

beutUcf) auf9ebrü(lt, tt)c(c^e^ 3ie( bcr 93crfaffcr im "t^lugc

^e^abt ^at. Q3ornc^mIic^ bie tptc^tigften ^Of^omentc, bic

4uf 3crufa(em^ ^^arafteranlage unb auf feine (e^te ^at

93e5ug ^aben, f)eröor5u|)eben. 50^it 6orgfa(t unb mel @e--

fc^id finb bie 'Jragen unb "^^Intttjorten angeorbnet.

60 antn>ortet ^QZafuren, (Serufalem) a(^ er gefragt

tt)irb, tt)ie e^ i^m in ^e^tar gefalle, mit folgenben Porten

:

„0ie 9[)^enfcf)en an allen Orten finb jiemlic^ gleich, ^|)or--

|)eit, 'xKangfuc^t, baö glänjenbe (flenb unb £angett)eile

|)errfc^en in allen 3ir!eln t>or. .

."

@oue tt)ollte fraglos in biefer 'i^lntn^ort auf t>tn be»

iannten Q3orfall im ^affen^eimfc^en Äaufe auffielen,

^äfjrenb ber 6(^lu§fa^: „9^ur ber f(^eint mir

g lud lief), ber fern t>on ^ünfc^en unb 6orgen fein

t)äterlic^e^ @ut in "^rieben bauet .
." bie p^ilofo|)^ifc^e

Veranlagung Serufalem^ beleuchten foE. ^benfo finbet

baö tt)eitere @efpräc^ feine triftige ^egrünbung: „tt>a^

^Iten 6ie öon (fmilia ©alotti?" <S)arauf ^DZafuren

eiligft entgegnet: „6ie fommt nicl)t öon meinem 6cl)reib-

tifd)."

^uc^ im folgenben ^at e^ @oue öerftanben, fic^ in

i)ie ^efen^art be^ llnglüdlicl)en ju üerfe^en. Unter

6euf5ern lä^t er i^n fagen: „93}aö tut ber öelbftmörber

anber^, at^ ber Q^eifenbe, ber au^ einem fc^lecl)ten ©aft--

f)ofe feine Q^eife befd)leunigt, in ber (frn>artung einen

beffern ju ftnben." Unb n)eiter 'nac^t^ im regnicl)ten
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fetter, am [teilen "Reifen', tt>te 5teftner gelegentlich be-

richtet ^at, p^ilofop^iert 9Q^afuren: „<5)a fte^' ic^I —
Heber mir 9^atur, unter mir 9^atur 3^ fü^f e^,

ba^ mein 0afein nid)t mit biefem (5tauU, ben xd) ber

<frbe 5urü(i ju liefern beftimmt ttjurbe, auf|)öret. ^m
<§rabe tt)irb^ ^eüer ^id)t furchtbar fc^eine mir

ber ©ang. Unter ben £inben ift QRu^e".^

0a|)ingegen ift bie laute Ciebe^fc^tt)ärmerei t)om

Q3erfaffer frei angeorbnet.

„9^ur fte lieb ic^, fo innig, fo öoU I aber fte ift eineö

anbern; eine^ braoen lieben ^erlö Sranji^fen

<(flifabet|) Äerb) meiben! — 3ft meine ßiebe ju x^v nic^t

bie reinfte, ^eiligfte flamme!"

QIuc^ bie Quälereien be^ ett)ig murrenben .öoeflerö

ftnb treffenb „bramatiftert". 'S)er ©efanbte beflagt ftc^

über feinen 6e!retär in folgenber ^eife:

„9^ur ba^ ift mein 93erbru^, i>a^ mir ein ^l^rift

(Äoefler mar ^at^oixf) ju ben @efcl)äften beigegeben,

^er junge £aff bün!t fic^ fe^r meife unb im ©runbe

ttjei^ er nicl)t^. (fr ift nic^t einmal unferer 6pra(^e rec^t

mächtig."

llnb bann gum 6c^lu§, tt)ie ber ©efanbte ftc^ am

Sterbelager aufführt, jene 6cene, bie auf frü|)eren Seiten

bereite ern>ä^nt tt)orben ift, ^a^ @oue @oet|)e am

Sterbelager erfc^einen lä^t, tva^ in ^irflic^feit nxö^t ber

Sau mar, ift tt)o|)l nur gefcl)e^en, um bem <S)ici^ter bie

falbung^öollen '^orte in ben ^O'^unb 5U legen:

„<5)a liegt nun ber befte 3ung! txn 0|)fer ber ßeiben-

fc^aften unb ber 93erfolgungen, ber ^o^^eit — unb

ftürbe öerfannt, menn man nid)t für x^n forgte; er, ben

^) @oue i)at f\6) t)icr an ©oct^e^ «S)id)tuttg gelernt ©ort

^ci^t e^: „^nf bcm ^ricb^ofe finb äWJci ßinbenbäume . . ©ort

jpünfc^e id) gu ru^cn."
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t)ie ganse ^ienerfd^aft mand)c^ teutfc^en Surften nic^t

erfe^t,"

Q3icöci(^t ^at @oue in biefen QÖßorten auf bie bic^-

terifd^c "iZlu^fü^rung bc^ „QOßcrt^er" anfpielcn moKen?

@oue^ Sreunbe njoUten tt)iffen, t>a^ er noc^ eine

^eri(^tigung gefc^rieben ^abe. <S)iefe foü im glei(i)en

Sa^re, nur um tt)enige '^Boc^en fpäter aU fein '5)rama,

erf(i)ienen fein unb o^ne "iHngabe be^ <S)rutfortö. 3n ber

Literatur ift fie nid^t begannt 9en)orben. 93on ben Seit-

genoffen ift ^reibenba(^^ Berichtigung öielfa(^ mit ber

©oue^ t>ertt)ec^felt tt)orben.

93retfc^neiber, ber ebenfalls t>tn '^Bert^er angebic^tet

^at, ern)ä^nt in einem 93rief an S^riebric^ 9^icolai, unterm

10. 90^är5 1775 eine 93eri(^tigung. (fr fagt t)on bem

Q3erfaffer, ba^ er ein e|)rlic^er Biebermann in ^e^Iar

fei, ber genau miffen tt>oüe: mer mit bem ^ert|)er ge«

meint fei. Überhaupt fenne er ben tt>af)ren 6ac^üer^alt

ber Äanblung in ©oet^e^ 9^oman, ha er aüeö au^fü^r-

lid) üon ber „nod) lebenben" £otte erfahren i)aht.

(Bö^ik^lid) proteftiere er mit aller (fntfc^iebeni)eit bagegen,

ha^ ber Amtmann ^) hzx ber 93eftattung ber £eid)e ^er--

t^er^ zugegen gett)efen fei ! Bretfc^neiber fügt ^inju, ba^

er ben ®ru(fbogen nic^t 5u ©efic^t bekommen i^ätU, tt)eil

ber Q3erfaffer alle^ ipieber jurücfgefauft ^abz, nac^bem er

feinen 3rrtum eingefe^en ^ätu.

<S>ie ^atfac^e, ba^ t). Bretf^neiber hzn Q3erfaffer

einen „e^rlic^en Biebermann" nennt, lä^t barauf fcf)Ue^en,

ha^ auö) er jene 95eri(^tigung für ha^ ^erf @oue^ ge-

halten ^atte, ha @oue^ Äanblungen nii^t immer e^rlidf)

unb paffenb tvavm, 3ebod) i^atU fid) t>. Bretfcl)neiber

in einem Srrtum befunben, ujeil ber tt)ir!lic^e 93erfaffer

ber ertt)ä^nten 93eric^tigung nic^t @oue, fonbern Leutnant

t). Breibenbad) tt>ar.

») Cotte« 93ater, Amtmann ^uff.
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<S)ie erftc '^u^gabe feiner 6d>rift mar (fnbe 1774

o^ne 'tZlngabe be^ ^erfaffer^ erfc^ienen, t>on i^m felbft

aber au^er einigen n>enigen ^yemplaren jurüdgefauft

tt)orben. 3m näc^ften Sa^re (1775) t)eran(a^te 5riet)ri(^

9^ico(ai t>. 95reibenbad) su einer Umarbeitung feiner 93e=

ricf)tigung, t)a er in biefer 6cf)rift eine treffenbe ^rgän-

5ung feiner 93rofd)üre fa^. 6o n)urbe bie „stt)eite t)er-

befferte" ^u^gabe 93reibenbad)^ — o^ne 'Angabe be^

Q3erfaffer^ — t)tn „'Jreuben be^ jungen ^ert|)er^" aU

'51nf)ang angefügt, (frft burd) 9^icoki ift bie ^eric^--

tigung begannt gett)orben.

i^eftner ^atte t>on ber ^rftauögabe ber 93eric^tigung

gehört, tt)ie er über^au))t au^ bekannten ©rünben jebe^

neuerfc^ienene ^uc^ biefer Seit mit bangem Q3orgefü^(

h^tva(i)UU, 3n einem 93riefe t). 7. ^o^, 1774 äußert er

fic^ über t^k 93eri(^tigung Q3reibenba(^ö g^gen feinen

'Jreunb t>. Äenning^. ^r besagt fic^ barüber, ba^ ein

i)eft erf($ienen fei, beffen Sn^alt alleö au^einanberfe^e,

xva§ bie ^ert|)er--@efc^ic^te betreffe. Ob e^ benn burc^--

au^ nötig tt)äre, ba^ bem ^ublüum aüe^ „^aarflein" er-

5ä^(t tt)erben muffe!? (fr fenne ben Q3erfaffer nid)t aber

jener muffe genaue 9^ac^ri(^ten erhalten ^aben. —
0ie ^lu^leger unb Berichtigungen tt)urben t>on ben

'^ert^er--6cl)n)ärmern förmlich Verfehlungen, benn fie

hofften, jebe neue 9^ac^ric^t über ben Selben offenbare

i^nen sugteic^ ein neue^ ©e^eimni^. darüber t)erbun!e(te

flc^ al(mäf)(id) 3erufa(em^ 95i(b unb ^tatt feiner tt)urbe

^ert^er^ ©eftalt immer beutlic^er au^ ber ^^antafie

in^ ^elle ^age^lid)t gebogen, (f^ entftanben 93i(ber unb

Seid^nungen ^ertf)erö ,M^ i)e(ben'', beö „feurigen £ieb--

^aber^" unb beö „llnglüdlic^en''. ^rfinbung^reic^e @e--

müter bic^teten i^m neue Reiben unb neue 'Jreuben an

unb gefielen fic^ felbft in bem neugebornen ^ert^er.

0a^ nad)fte^enbe (3tt>x6)t, von ^ugen ^olff in

9
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ben „blättern au^ bem ^ert|)erfrei^" §um

crftcn ^ak t>eröffcnt(ic^t liefert n)o^( ben beften 93e=

tt>eig üon ber ^^antafiebegabung ber ^ert^er«93ere^rer.

9ln qöcrtt)crn.i) [^^ril 1777]

'^vüi) t)erfd)tt)anbcn ©ir be^ Ccbenö ^rcubcn;

6d)nen umtvöWtcn bange Seetcntciben

^cin 5U feurig, järtUc^ Äerj.

^obenb ri^ ber ßeibenfc^aften ^euer

^i6) i)mab, i)ü\lt bicf) in ^a6)t unb Sd)Ieier,

Qßanbett jebe ^reub' in Gc^mer^.

Cottenö "Blid burd)boi()rte bcine Seele —
ßciben tranfft bu au^ ber 9}^arterquelte,

®ic fein £iebcnbcr em^fanb.

9lngftt)on ftrömten ßottcn^ ^ei^e Säuren;

9^ingcnb an ben "Jü^en ber 't^lttären,

®ab fte gitternb i^rc Äanb:

QBünfct)t' ftc^ nod) am Siele i^re^ Ceben^,

^Ui)f ben ^ob — fle^f 9^ettung — ac^ »ergebend! —
^lidt t)ern)irrt auf bid) ^erab;

^lei(^e O^nmac^t lag in beinen Sügen —
QBert^er! fonntft bie flamme nic^t befiegen!

Ganfft 5um ^bgrunb tief ^inab!

9)Zarter folgt auf Jeben beiner ^age,

^eine 9?ul)' üerfü^te beine Silage;

<S)id^ umrang bie 'Jlammenglut ;
—

6al)ft t)ertt)el!t beö 2ihen^ fd)önfte <23lüt^en,

6cl)langengift in beinen ^bern njüt^en —
©rangft bid) burc^ bie 9}^arterf[ut I

* ©ram unb ftarren Sd)mers in beinen "^^licfen,

ßilteft bu, bie 9^ofe abäu))flüc!en,

®ie ber Kummer fc^on t)erbleici^t; —

^) €ugen QBolff i)at t>a^ ©ebict)t in bem (Iramerfct)en 'xflati)'

la% auf ber llnit)erf.«<Bibliot^ef in ^iel gefunben. Über bie ©id)-

terin fei öiel geftritten tt)orben.
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^ai)m% bie fü^ne, rafc^c ^()at ju enben,

6clbff ben 6ta^t, ber btr oon Cotten^ Äänben,

<33oll öon *2lt)nbung, i^ingcrcicf)t

^ert^cr! Qßcrt^cr! fanfff im 93tute nieber;

'2lbcr beinc öcet' er^ob fid) tDicber

Hnb empfing be^ Sammer^ £o^n — ....,

9'^oc^ brci fo(d)er Q3crfe burrf)fe^t öon „Sötnmcr",

„Qual", „klagen", i^ummer unb ^ob rci|)en jtc^ btcfcn an.

3u manchen bicfer neuen Schöpfungen i)atU @oet|)e

jetoeilig feine 0ic^terftimme t>erne^men laffen; balb ht=

tlaQU er ftc^ felbft, halb feinen Selben. 3n einer folc^en

Stimmung ift fpäter noc^ ba^ ^(agelieb an QBert^er

entftanben unb ber Jubiläumsausgabe beS ^ert^erS im

Sa^re 1824 beigefügt njorben.

„'iftod) einmal tpagft bu, t)ielt)en)einter ©chatten,

Äerbor biet) an baö ^ageStic^t,

'33egegneff mir auf neu beblümten hatten,

llnb meinen 'iHnblic! fd)euft bu ni^t

es ift, atS ob bu tebteft in ber 'g=rüt)e,

05^0 uns ber ^au auf einem ^elb erquicft

Unb nad) beS ^ageS unn)iUfommner 9}iüf)e

^er 6c^eibefonne te^ter 6trat)t entjüdft;

3um 'Sleiben id), jum Sd)eiben bu erforen,

©iengft bu t>oran — unb t)aft nic^t öiet t)ertoren. .
/'

@ett)i^ ift eS ju t)erfte^en, ba^ ©oet^e jebeS neu»

erf(^ienene ^erf in ber ^ert^erjeit mit einem unöer»

fennbaren SQ^i^trauen unb aud) 93orurteil anfa|). <S)enn

in jebem erfannte er einen "iHbflatfc^ feines 9?omanS
tt)ieber. '^IS im 6ommer 1779 5fiebri(^ Äeinric^ 3acobiS0

„^olbemar'' erfc^ien, vermutete ©oet^e fogleic^ tt)ieber

einen 9Zac^a^mer feines „^ert^er" unb er väö)U fxd)

bafür in einer ^eife, bie er fpäter gern ungefc^e^en ge=

mac^t ^ätU,

^) ^i^uf früheren Seiten bereits genannt. Seine «Sichtungen

^at 3crufatem einmal als „teicl)te Säc^elcl)en'' be8eid)net
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^ö mu^ an biefer 6teUe bemerft merben, ba^ bie

obige ^xtUilun^ auf ein oor furjer Seit erfd)ienene^

Seitung^feuilleton, betitelt: „(fin ©oet^e^^^unb^ — er-

folgen fonnte. ^iefe^ ^euitteton bringt au^fü^rlic^ t>a^

!(eine @efc^id)tc^en, t>a^ @oetf)eö 9^ad)e ^) gegen 3acobi^

„^olbemar" iUuftriert. ©oet^e i)attz t>a^ Äeft im ^axt

5U ^tteröburg t)or ber tt)eimarifc^en Äofgefenfcf)aft an

einen ^ic^ftamm genagelt; öor^er f)atU er e^ gehörig,

parobiert unb fein 9DZütcl)en baran gefüllt,

•^uf folc^e '^rt f)atte fic^ ©oet^e n>a^rf(^einlicl) ein

ganj flein n)enig für alle jene ^arobien unb ^ra^eftien

entf(^äbigen n>ollen, hk einige 3a^re öor^er fein armer

^ert^er ^atU erbulben muffen, ^enn auf 3a^rmär!ten,

in 6c^aububen unb im ^irfuö n)urbe „^ert^er" „ge--

fpielt". (f^ entftanben, n)ie 91))^ell berid^tet, bie fürd)ter=

lic^ften ^arlefinaben unb ^^eaterftüde über ^ert|)er unb

fein £eben. 3ur ^re^orgel fang \)a§ 93ol! bie graufigen

^aten beö 6efretär^, unb alte Leiber sogen mit ah^

f(^re(lenben 95ilbern auf ^o^en 6tangen burc^ bie ©äffen

unb liefen ^ert|)er^ „"^oxhtat" begaffen.

©n d^ronift erjä^lt, ber ^ert^er=^rubel fei fo grof

gett)efen, t^a^ ber ^artbefaitete 9[Renfc^ nur mit gefd)loffenen

^ugen unb r>erftopften O^ren burc^ bie 6tra§en gu ge^en

t>ermo(^te,

3n '^p)i>tU^ ^uf5ei(^nungen finben fid) einjelne biefer

^ert^er--©reuellieber, tt)ie fie um 1775/76 mit öiel „©e=

fü|)l'' 5um Q3ortrag famen. 3um 93eif|).:

„merftt)ürbig für bie 9}ienfd)en!mber —
^aXb 5)eitiger, tjatb ortner Sünber."

^) QBä^renb ber *2lrbett fiel b. QSerf. eine 9'Zummer be^;

„95ertiner ^ageblatt^" (9Zr. 145) öom 19. ^ärj 1908 in bie Äänbe.

©arin t)eröffentlid)t 9}^ont^ Sacobö ein bi^t)er nur jum ^eit be=

fannteö QKer!d)en ö. ©oeti)e, ba^ ®r. ^. 6rf)übbefopf, *2lffiftent am

Qßeimarer '^[v6)it> entbec!t i)atte, Q.ß be^anbelt bie oben furj er-

it>ä{)nte „9^ad)e" beg ©ic^terö.
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Ober: „Cebcn u. geringe ^aten üon ^ert^er, bem

6e!retär, einem gutmütig = graufamen £ieb|)aber,

ber jtc^ of)ne llrfad)e me( 9?u^m ern>arb, boc^

enblici) burd) einen ^ifto(enfc^u§ ftarb. — —

"

93efonber^ „öerbient" ^atU ficf) t>. 93retfc^neiber ge=

macf)t burd) eine ^ert^er--^rat)eftie. <5)er 93erfaffer ge--

(angte barum förmlii^ sur ^o|?u(arität, benn er ^atU

in feiner „<5)ic^tung" alte ^öne angefd)tagen, bie im

^olfe i^ren 9©iberf)aü fanben. ®a^ 93retfc^neiberö

„^ntfe^Iid)e 9}^orbgefc^id)te t)on bem jungen
'2Bertf)er" unter feinen ^feunben unb 93efannten einiget

"^uffe^en erregt ^atU, beftätigen öerfd^iebene ^agebuc^--

blätter einiger Seitgenoffen. 3m 3af)re 1774, unmittet--

bar nad) (frfd)einen t>on ©oet^e^ Q^oman, i)atU 93ret--

fcbneiber ben ^ert^er traoeftiert. <S)oc^ t>eröffent(ic^te

er feine @efd)i(^te erft 2 3a^re fpäter; n\(5)t §u(e^t Ratten

bie mannigfaltigen ^ert^erfd)riften ben luftigen „^elt--

reifenben'' ba^u oeranla^t. (fr f(^rieb am 18. 3anuar

1776 barüber folgenbe^rO rr^^ |)cibe mic^ t)erfüf)ren

(äffen, bie Reiben beö ^ert^er^, fc^(e(^t genug, gu tra-

öeftiren. 0er ^reu^. £egation^ -- 6ecretair @an§ §u

^e^Iar ''), fd)idte mir gum <5pa^ einen 93än!e(fänger

^ier|)er nad) Hfingen, ber mxd} um eine ^orbgefd)id)te

bitten mu^te; ic^ fe^te if)m t>a^ <S)ing auf, ba^ er ganj

gemi^ in fünftiger ^effe ju 5t^an!furt öffentlich abfingen

n>irb. ^enn ber 9}Zann n)ei^ ni($t^ t)on @oet|)e unb

^ert^er. 6oba(b e^ gebrudt ift, n>il( ic^ 3^nen einige

(fyemplare f<^iden. 3e^t begnüge i^ mic^ bamit, An-
fang unb (fnbe ^er§ufe^en."

„O^eife beö Äerrn ü. ^rctfd)neiber nac^ Conbon u. ^ari^,

nebft 'i^lu^jügen au^ feinen 93nefen an Äerrn ^ciebr» 9^icotai/'

Äerauögegeb. o. 2. g^. ®. t>. ©ödingf 1817 [S. 44-46].

^) "Serfelbe, burd) ben t>a^ „9^ittern)efen" in QKe^tar einge-

führt njorben tvav. ©an§ f)ie^ „9^ittcr QSunibatb".
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eine cntfc^Ud^c

öon bcm

jungen tPertl^er

njcil ftd) bcrfclbe

bcn 21. <S)eccmbcr

5ur(^ einen piftolenfc^u^

etgenmä^tig umg Cebcn gcbrad^t

eilten iungcn ßcuten pr QBarnung in ein £ieb gebrad)f,

auc^ ben ^tten faft nü^tict) ju tefen.

3m ^on:

ioört ju i^r lieben ^^riften etc. etc.

[Ornament]

®oö Stüc! foftet 4 ^reu^er — i[t |a nur ein geringe^ @elb.

^it biefer t)cr^ci^ungg»o((en ^uffc^rift |)atte 93ret--

fd)neiber fein Äeftc^en »erfc^en. <5)ie fotgenbcn Q3erfc

bilben ben "^nfan^ unb t)a^ (fnbe — tt)ie ber 93erfaffer

fe(bft fagt — t)on 32 Q3erfen in fc^auriger 9^eimerei.

„$>övt ju, i^r Sunggefetten!

Hnb i^r, Sungfräulein jart!

®amit i^r nid)t jur Äölten

*2lu^ lauter £iebe fa^rt.

'Die ßiebe, traute ^inber!

bringt ^ier auf biefer QOßelt

®en Äeil'gen, tt)ie ben 6ünber,

am 2ih^n, ®nt unb ©elb.

®aö fel)t i^r an bem ^[Rörber,

®er felbft ftc^ i)at entleibt;

ßr ^ie^ ber junge Q2ßertl)er,

QOßie ©octor ©öt^e fcl)reibt.

6o tt)i^ig, fo öerftänbig.

So ^ärtlid) al^ n>ie er,

3m ßieben fo beftänbig,

QSßar nod^ fein Secretair.
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@in ^feil üom ßiebe^gotte

^u^r i^m burd)^ Äerj gcfci^tt>int),

6ein 9}Zät>c^en, Me ^te^ ßottc,

<2ßar cinc^ ^mtmann^ 5lint).

©teid) einer treuen ^Jiutter

(Btaxxif fte ©efci^n)iffern t)or

Hnb fct)mterte *33rob mit "Butter

©em W$ unb ^t)eobor;

®em ßie^d^en unb bem Äät^d^cn.—
So traf fte Qßert^er an,

llnb liebte gleid) t>a^ 9}^äbct)en,

•211^ tPär^ i^m anget^an.

0er 6d>lu^ tautet:

(fö tag, unb ita^ tt>av^ 93efte,

•^luf feinem ^ifd) ein ^uc^.

@etb mar be^ lobten ^efte,

Unb btau fein 9^ocf üon ^ud).

'2lt^ man i^n {)ingetragen

3uv 9luf) bi^ jenen ^ag,

"begleitet' i^n !ein fragen

llnb aud) fein lleberfc^lag.

9}^an grub i^n nid)t im ^em))et,

9)^an brannte i^m fein £ic^t.

93Zenfd)! 9Zimm bir ein Sjempet

9tn biefer '3}^orbgefd)ic^t."

Äinjugefügt i)atU t). 93retfc^neiber, ba^ ber betrcf-

fenbe ^Sänfelf^ngcr au^ 9^icbertt)eife( im ^armftäbtifc^cn

ftammc unb SD^artin i^önig ^ei^e. 0cr 6^a^, ben er

ftcf) mit jenem gemad^t ^aW, gefiele i^m befonber^ tt>egen

be^ ^bjtngen^.

93on biefen 6pott(iebern ^örte natürlich aud^ ^eftner

unb fie trugen t)on neuem baju bei, i^n gegen ©oet^e ein5u=

nehmen. 0er <S)id)ter ^attt i^m beö öfteren gefc^rieben, ba^

er feinen QBert^er umarbeiten tt)oUe, bamit t>a^ ^ublifum

fernerhin feinen ^nla^ ju 9}Zi^beutungen über bie Wbtxt-
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unb £otte=@efta(t ^ben fönnc. Sebod) xr>av eö nur bei

!(eincn geringfügigen "tZlbänberungen in ben folgenben

^ert^er^^iHu^gaben geblieben, bie 5^eftner anfc^einenb un-

befriebigt liefen.

19.

"t^Iber nic^t allein gegen i^eftner ^atU @oet|)e feinen

9^oman ernft(i(^ ju t>erteibigen gehabt, benn eö tvav noct)

eine anbere Stimme anftagenb gegen i^n laut gen)orben.

Unb t>a^ tt)ar @ott()o(b ^p^xam ßefftng. €r ^atU in

bem „^[öert^er" nur bie ©eftalt Serufalem^ gefe^en unb

§n)ar a(^ Feigling unb 6^n)äc^ling. (fin <5eig(ing, n)ei(

i()m ber ßiebe^gram t>k töblicf)e ^Öaffe in bie ioanb gepreßt

l^atte. ©n 6d)n)ä(^(ing, t>a er fi(^ baoon gef(i)li(^en, aU

er ben £eben^brangfa(en ni(^t fefteren Tillen entgegen-

fe^en fonnte. @erabe t>a^ ße^tere im ^ert()er-(£^arafter

mu^te ßeffing, „ber auf feinem Selbe um biefe Seit nid^t^

anbere^ aU b(utigfte(^enbe dornen" faf), befonber^ t?er--

ä(5)Üx6) erf(^einen. ^r felbft ^atU 3erufa(em nur aU

einen „tt)a^ren nac^benfenben, falten ^f)i(ofo))|)en" gelaunt

^ä^renb i^m ber 0i(^ter — bie^ glaubte tt)enigften^

£effing — aUe ei^t männlichen (figenf(i)aften aU „Qöert^er"

abgefpro($en ^atte. (fr betrachtete barum t)^n Q^oman

aU eine ^efc^im^fung beö ^oten! llnb eö fam balb

3n)ifd)en if)m unb ©oet^e ju heftigen ^lu^einanberfe^ungen.

'^n ^f^enburg, ber befanntlic^ ein '^^^eunb Serufa-

lemö gett)efen mar, fd^rieb ßeffing gelegentli(^ fein Urteil

über „0ie ßeiben be^ jungen 9!Bert^er^''. €r fritifierte

üor allem ben 6c^lu^. tiefer i)ätU na6) feiner Meinung

anber^ ht^axiMt tt>erben muffen. 3um 93eifpiel tt)äre e^

nötig genjefen, genau au^einanber§ufe^en, bur(^ tt)elcl)e

Hmftänbe ^ert^er ju feinem abenteuerlichen ^^arafter

gelangt fei. Sugleid) i)ätU in ben Porten eine Qöarnung

für alle bie entf)alten fein muffen, bie ä^nli($ tt)ie ^ert^er
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geartet feien. 60 läge hk ©efa^r öor, t>a% ber fd)tt)är--

menf(f)e Cefer geneigt fein fönnte, bie erhabene ^ragü,

bie ba^ ^itkxb ber 9^ebenmenfc^en ^erau^forbere, für

gut unb narf)a^men^n)ert ju erarf)ten. Ceffing ^atte bamit

gefd)(offen, baft Serufalem^ @eift anbere 93af)nen berüf)rt

|)abe, benn tpenn er fo gett)efen tt>äre, n>ie ber 9[öertf)er^,

er ^ätU x^n »erachten muffen!

^n @oet^e aber fc£)rieb er in beutlid^er '^eife, ba^

Q33ert^er fein ^ann, fonbern ein ^eic^ling fei, ber fein

tt)eibifd)eö Äer§ noc^ mef)r t>er5ärte(t i)ah^. <5)er <S)icf)ter,

htn biefer 6c^(u^fa^ e|)er beluftigt, a(^ geärgert f)atU,

rächte fid) bafür auf feine ^vt. ^r »erfaßte ein 93er^d)en,

um feinen 9[öiberfa(i)er öffentlich ju ^orte fommen ju

(äffen unb fügte e^ ber jmeiten ^ert^er--^u^gabe 1775

{)in§u

:

„®u bemeinff, bu liebft if)n, liebe Seele,

9?etteft fein ©ebäd^tniö üon ber 6d)mad);

Gie^, bir n)in!t fein ©eift au^ feiner Äö{)(e:

6ei ein 9Jiann! unb folge mir nid)t nad)."

Ceffing, ber fid) tro^ aUem t)on bem @(auben: „"^ert^er"

f}aht t)a^ ^nbenfen feinet toten Q^reunbe^ in ben (5tanh

gebogen, nic^t freimachen fonnte, trug fid) mit ber '^b-

fid)t, eine @egenf(^rift 5U fc^reiben. ^iefe rvoUU er

„^ert|)er ber 93effere" nennen ; er beabfid)tigte aud) 3e--

rufakm^ 93riefe ju veröffentlichen, bamit bk ^elt in

bem ^oten nid^t mef)r jenen '•Firmen beflage, ber an ber

£iebe^fentimenta(ität ju @runbe ging. ®ie @rünbe, bk

ßeffing an ber ^u^fü^rung feiner ^(äne ^inberten, finb

ni(^t begannt geworben. Um aber ba§ @ebä(^tni^ 3eru--

falem^ ^0(^5u^a(ten unb sugkic^ ben W)t 3erufa(em ju

e|)ren, gab er 1776 bie ,,'^|)i(ofopf)ifcf)en ^uffä^e"
Serufalem^ ^erau^.

6eine 'Jreunbe fagten, e^ fei in erfter £inie bie £uft

gemefen, ©oet^e öor aller Q[Belt ju tt)iberlegen, unb be^=

^alb feien bie fc^önen ^orte ßeffing^, bie er bem „jungen
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©rüblcr" ^etpi^met ^aht, nxd^t unbcbingt al^ ^a^r^eit

an5ufef)cnl QDöie irrig, ja, üerkumberifc^ fo((^c ^nftc^t

mar, bemeift t>a^ auf früheren 6eitcn ^erangejogene ^e-
fenntni^ £e[jtng^, tt>onac^ ber junge Serufatem ber einjige

90f^cnfc^ gett)efen ipar, bem er hk eigenen p^i(ofo^^ifd)en

3been antjertraut i)atU,

<S>ie p^i(ofo;)f)ifc^en ^uffä^e ^at Ceffmg bnvd} ein

Q3ortt)ort unb einen 6c^(u^fa^, n?orin er bie ^o^en geiftigen

*^n(agen beg Q3erfaffer^ |)eroor^ebt, ju einem bemerfen^«

njerten ^uc^e auögeftaltet.

^r fagt öon 3erufa(em, tt>k feft unb ftc^er er bie

einmal aufgenommenen p^i(ofopf)if(^en llnterfu(i)ungen

burc^gefü^rt i)aht, <5)a^ er fid^ nid)t i^aht abfd^reden

laffen, tt)enn if)m neue 3tt)eife( unb llntt)a^rfc^ein(id)!eiten

fein g^orfi^erjiel tjerbunfelten, ^ahd fei er empfänglid)

gett)efen für alleg, tva^ 6c^ön^eit unb ^in^eit im menfd)-

li(i)en £eben förbere. Unb n)eiter fii^xt £effmg au^, t>a^

i^re <5reunbfd^aft ftc^ auf einer gegenfeitigen ^ertfd)ä^-

ung aufgebaut l^ah^, auf bem ©runbgebanfen : ber ^a^r-
i)dt in allen fingen rüdftc^t^lo^ nad)§ufpüren. ^er emfig

fuc^enbe @eift 3erufalem^ ^abe fic^ .ju Seiten auc^ in

ru|)igeren 'Bahnen bemegt, um neue (Erfahrungen ju

fammeln unb ju erproben.

(fin anberer 6a^, tporin Ceffing t)on bem 'tHbse^ren*

ben, ^ntneroenben fpric^t, tt)ie e^ mancher rege ^orfc^er--

geift an ftc^ ^abe, fc^eint t>orn)iegenb gegen ©oet^e^ poetifc^

^verarbeitete SÜJZomente im „^ert^er" gerid^tet ju fein.

Überhaupt laffen einige "tHufftellungen Ceffing^ in biefem

93orn)ort auf einen tverftedten "Angriff gegen ©oet^e unb

feinen 9?oman fcl)lie^en. ^ie eine leife 6elbftentfc^ulbi-

gung Ceffing^ verlauten bie 6d)lu^n)orte, in benen e^

^ei^t: tt>er xi)n tt)of)l tabeln tt)olle, tt)eil er Serufalem^

93ilb bem ©ebäc^tni^ berer, bie i^n gekannt Ratten, üon

neuem eingeprägt i)aht.
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Berber ^at ßeffing^ tt)of)(meinent)e '^vt tjerftanbcn;

er äußerte einmal, ba^ ßeffmg „bie Urne 3erufaUm^
mit immergrünenben 6proffen eine^ fc^önen

p^ilofop^ifc^en £aube^ umfc^tungen" i)aht,

3erufa(em felbft ^at biefe 't^luffä^e ^^ilofop^ifc^e Ein-

fälle genannt. 6ie be^anbeln öorf)errfc^enb etf)ifc^e untv

metap^pfifc^e fragen. Unter ben fünf ^uffä^en ift ber

britte: „Hb er hxt S^rei^eit" ber bemerfenömertefte.

Serufalem bejie^t ftc^ in biefem "iHuffa^ auf ein 95uc^^

t>a^ 5u biefer Seit erfd)ienen rvax unb t>k „93e(o^nungen

unb Strafen nad) ^ür!ifd)en ©efe^en be^anbelte. Cefftng

^at 5u biefem britten 91uffa^ einige au^füf)r(ic^e Sufä^e

gefc^rieben. Über bie ^rage, n)0, b. ^. ju tt)e(c^er Seit

unb an meinem Orte 3erufa(em bie p^ilofop^if^en ^uf-

fä^e gefc^rieben ^at, ^aben fic^ (fugen 95ßo(ff unb Snebric^

^o(bett)ep geäußert unb jtpar fagen fte, ba§ anjune^men

tt)äre, bie "^uffä^e feien in ^olfenbüttel entftanben. ^iefe

•i^lnna^me mag infofern na^e liegen, t>a Serufalem n)ä^renb

feiner ^olfenbütteler Seit tt)of)( bie befte Gelegenheit

5um p^ilofopf)ieren gehabt ^at, ha er burd) ßefflng^ Q3er!ef)r

mele 'Anregungen in ber ^|)ilofop^ie empfing.

^iberlegt tt>irb bie 'Annaf)me, ha^ bie ^uffä^e in

^olfenbüttel entftanben feien, hmd) ^aul 95eer^ "^u^-

fü^rungen. 93on i^m finb 3erufalem^ p|)ilofopf)ifcl)e "Auf-

fä^e i. 3. 1900 neu herausgegeben unb ^um ^eil kommen-

tiert n)orben. 93eer meift nac^, ba^ 3erufalem bie 5n>eite

öerbefferte Auflage jeneS ^ud)eS über „bie 93elo|)nungen

unb Strafen nac^ ^ürfifc^en ©efe^en" benü^t ^at Unb

biefe Ausgabe fei "^^Infang beS 3af)reS 1772 erfcl)ienen,

alfo 5u einer Seit, ba Serufalem nid)t in ^olfenbüttel,

fonbern in QÖße^lar tvax, <5)a^ er bie II. "iHuSgabe für

^) ^®eutfd)e ßitteraturbenfmale beS 18. unb 19. 3a^rl)unbertö''

herausgegeben öon ^ug. 3auer. 1900.
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feinen '^Huffa^ über bie '5reif)eit benü^t ^aben mu^, Qti)t

— tt)ie '^eer barlegt — au^ bem llmftanbe f)eri)or, ba^

3erufa(em fic^ [6. 38] auf eine ^u^erung be^ 93erfaffer^

be^ie^t, bie fi(^ erft in ber IL "Auflage beö 93u(^eö über

Belohnungen unb Strafen nai^ türfifc^en ©efe^en ftnbet.

"21(0 93erfaffer be^ angefü|)rten '^vnä)^^ 1^at 3erufa(em

einen Äerrn t>. 3oct) genannt, ©iefer 9^ame fei jeboc^

-nur ein ^feubon^m — nac^ Beer^ 'Jorfc^ungen. ^r
ertt)ä^nt, t>a^ aud> 3erufa(em bie^ gemußt ^aW, ba er

t)on bem „fogenannten" Äerrn ö, 3oc^ gefpro(^en ^abe.

^en n)a^ren 93erfaffer ^at Beer in ber ^erfon ^art

<5erbinanb ^ommelö entbe(ft. tiefer tt)ibmete fein 93uc^

bem f(^on einmal genannten *^bra|)am ©ot^elf 5^aeftner

in @i)ttingen am 23. ^är§ 1772.

©erabe biefe ^ibmung ^at aller ^af)rfc^einlid)!eit

nad) Serufalem öeranla^t, bem ^rofeffor i^aeftner am
15. ^uguft 1772 einige feiner |)f)ilofop^ifc^en '^uffä^e

^u überfcnben. (f. Brief.) 3ener l^at bie 'i^luffä^e an=

fc^einenb 5urü(fgefc^i(ft, benn ^eftner fanb, tvk bereite

gefagt, ha^ ^anuffript eine^ 'tZluffa^e^ über bie moralifcl)e

^rei^eit auf 3erufalem^ 6(^reibpult, gleicf) nad)bem er

fi<^ erfc^offen f^atU. ©er llmftanb, t>a^ aud) ^ielmannö--

egge einige ))f)ilofo^^ifd)e 'tZluffä^e 3erufalem^ in "^e^tar

gelefen ^atU, fcl)lie^t bie 9[Röglid)feit nicl)t au^, t>a^ 3e--

rufalem il;m biefelben ^uffä^e gegeben l)atte, bie ßeffing

t>ier 3a^re fpäter al^ Sammlung ^erau^gab. (fntftanben

tt)aren bie 't^luffä^e na6) ßeffingö '^luöfage au^ ben @e=

fpräcl)en, bie Wit)^ mit einanber geführt |)aben unb htx

benen fte ni(i)t immer einig n)urben. 3erufalem fe^te bann

unb n>ann bie angefc^nittenen p^ilofopf)ifc^en Silagen

fc^riftlicl) fort, foba^ ßeffing au^ biefen brieflicl)en llnter--

fuc^ungen bie betreffenben <S)arlegungen ber Sammlung

t)on p^ilofop^ifc^en '^uffä^en fpäter ^in§ufügen fonnte.

(fine Benu^ung unb Skopie ber |)^ilofop|)ifc^en '^uf--



- 141 —

fä^e ^avi QÖßil^. Serufalem^ nad^ einer Original--^u^gabe

oon 1776 rourbe mir burc^ bie Leiterin be^ 3erufa(em=

Simmer^ in ^e^lar freunblic^ft Qt\tatUt

^f)t(ofop(;if^e ^uffä^e

t)on

5^ar( ^il^elm 3erufa(em:

[95ignette.]

|)erau^9egeben

t)on @ottf)o(b ^^|)raim ßeffin^

'33raunfd)n)eig,

in ber '^ud)^anb(ung beö ^ürftt. <2öaifcnf)aufe^

1776

0er 93erfaffer biefer ^uffä^e xvax ber einzige 6o^n
beö tt)ürbigen SDZanne^, ben ade, n)e(c^en bie 9?e(igion

eine ^nge(egenf)eit ift, fo t)ere|)ren unb lieben. 6eine

ßaufba^n tvav furj; fein £auf fd)neU. 0oc^ lange
leben, ift nxd)t t>iel leben. Unb n)enn mel benfen

allein, t)iel leben ift: fo tt>ar feiner 3af)re nur für ung

5u tt)enig.

0en 93erluft eineö folcl)en 6of)ne^, fann jeber

93ater füllen. [951. 2 b.] "^ber ij)m nic^t unterliegen,,

fann nur ein folc^er 93ater.

<S)er junge 9}Zann, al^ er ^ier in ^olfenbüttel fein

bürgerliche^ £eben antrat, fc^enfte mir feine ^reunbfc^aft.

Sd) geno^ fie ni6)t öiel über 3a^r unb ^ag ; aber gleicl)=

tt)o^l n)ü^te ic^ nic^t, t>a^ iö) einen 9DZenfcl)en in 3af)r

unb ^ag lieber gewonnen ^ättt, aU if)n. ünb baju lernte

X(i) i^n eigentlich nur t>on ^iner 6eite fennen.
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^(lerbingö 5tt>ar tvav t>a^ gleich biejenige 6eite, t)on

t)er ftc^, mci- [^(. 3 a] neg ^ebünfen^, fo me( auf ade

übrige fd)(ieffcn (ä^t. (f^ tt)ar bic 9^eigung, ba^ Talent,

mit ber fic^ alle gute 9^eigungen fo tt)o^( t>ertragen, ruelc^e^

fein einjige^ Talent au^fc^lie^t; nur ba^ man bep i^m

fo öiele anbere Talente lieber nic^t f)aben mag, unb tpenn

tnan fie i)at, öernad)(äffiget.

(fö voax bie 9^eigung gu beutli(^er (frfenntni^; ba^

latent, bie ^af)r^eit bi^ in i^re le^te 6c^(upfn)in!e( ju

t>erfolgen. ^^ n)ar ber ©eift ber falten 'Betrachtung.

iHber [93(. 3 b] ein n)armer @eift, unb fo t>ie( fd^ä^barer;

ber fic^ nic^t abfc^recfen (ie^, menn i^m bie ^a^r^eit

<iuf feinen 93erfo(gungen öftere entmifd^te ; n\6)t an i^rer

9}Zitt|)eitbar!eit t>er3tt)eife(te, n;)ei( fte fid} in ^btt)ege t)or

i^m loerlor, tt)o^in er fd)(ed)terbingö i^r nid)t folgen fonnte.

0a mv einanber feiten, ober nie, al^ unter t>ier

iZIugen, fprai^en: fo mar unfer ©efpräc^ immer fogleid)

^efunben. 0a^ 9^äf)efte brachte un^ immer auf t)a^ (fnt--

ferntefte. 0ie ©runbfä^e einer gett)iffen erften [931. 4 a]

^f)ilofop^ie, beren man fic^ lieber i^t fcl)ämte, ttjaren if)m

fe^r geläufig, unb er ^atU einen fonberbaren Äang, fte

bi^ auf bie gemeinften 0inge be^ £eben^ anjuttjenben.

^m liebften !am er auf fie jurücf, tt)enn if)m in bem @e--

biete beg 6c^önen, in bem 9^ei(^e ber (fmpflnbungen,

irgenb eine rätfelf)afte ^rfd)einung aufftie^.

3n fold^en @efpräcl)en giebt e^ Hneinigfeit, unb nid^t

feiten mvh tt)enig ober nic^tö hamxt au^gemad^t. "^ber

n)a^ tf)at ba^ un^? 0aö 93er- [931. 4b] gnügen einer

Sagb ift ja allezeit me|)r tt)ertf), al^ ber 'Jang; unb lln-

einigfeit, bie blo^ ba^er entftef)et, t>a^ jeber ber 9Ba^r^eit

auf einer anbern 6telle aufpaßt, ift ^inigfeit in ber Äaupt--

fad^e, unb bie reic^fte Quelle einer n>ec^felfeitigen Äoc^--

<ic^tung, auf bie allein Männer 'Jreunbfc^aft bauen.

0a^ (frmattenbe, '^Ibje^renbe, ^ntnert>enbe, momit
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Iränfelnbc ober um ifjrc ©cfunb^eit aüsubcforgte ©eiftcr

bicfc ^rt t)on llnterfuc^ung, bicfc (fnttt)i(fc(ung unfcrer

@cfü^(c, [95L 5 a] btefe Serglicberung beö 6c^önen, fo

gern t>crf(^rc^cn, mar i^m ni(i)t im minbeften fürchterlich,

93oHcnb^ bic ^ntbe^r(ic^!eit citie^ fo(d)en ©cfc^äfftö bcm

jungen ©enie prebigen, if)m Q3erac^tun9 bagegen ein--

flöffen, tt)ei( ein juöoreitiger i^unftrid^ter bann unb mann

crube 9^egeln barau^ abftraf)iret, fc^ien i^m txnt fef)r

mi^Uc^e 6ac^e ju [epn. Unb tt)ie foEte eö nic^t? SOZan

^interöef)t, ober tt)arb felbft ^intergangen, tt)enn man bie

9\e9e(n fic^ aU ©efe^e ben!et, bie unumgänglich befolgt

[^l. 5b] fe^n tt>ollen; ba fie n)eiter nicf)tö aU guter
9lati) finb, ben man ja n)o^l anhören !ann. QÖßer leugnet,

ba§ auc^ o|)ne fie ba^ @enie gut arbeitet? aber ob eö

mit i|)nen nid^t beffer gearbeitet i)ätU? (f^ fc^öpfe immer

nur au^ fid^ felbft, aber e^ tt)iffe bod) tt)enigften^, tt)a^

eö fcl)ö^ft, <S)aö 6tubium be^ menfc^licf)en ®txxppt^

mac^t freplic^ nicf)t ben 9[)Za^ler: aber bie 93erfäumung

beffelben tt)irb fidf) an bem doloriften fc^on räci)en.

[951. —] ^ie em|)finbbar, tt)ie tt>arm, mie t^ätig fid)

biefer junge ©rübler auc^ njirHi^ erhielt, tt>ie ganj ein

^tn^d) er unter ben ^enfcl)en tt>ar: ha^ miffen feine

übrigen ^reunbe nocE) beffer, al^ ici). 3cf) glaube if)nen

alle^, ma^ fie baöon fagen. ^er ju beutlic^en 95egriffen

ftc^ 5U erf)eben gett)of)nt ift, fann ja leicht fic^ tt)iebcr ju

Haren ^erabftimmen, unb e^ bep biefen ben^enben laffen.

"iHber tt)arum sollen einige öon i|)nen mir nid^t glauben ?

ba^ biefer feurige @eift nic^t immer fprüete [^l. —] unb

loberte, fonbern unter ruhiger unb lauer '!2lfcl)e au(i^ tt>ieber

^^a^rung an fic^ 50g ; t^a^ biefe^ immer befd^äfftigte Äerj

nicf)t 5um 9^ad^t^eil feiner ^ö|)ern Gräfte befc^äfftiget

tt)ar; unb ba^ biefen ^opf eben fo tt)enig Cic^t o^ne

^ärme, al^ ^ärme o^ne 2idi)t befriebigten.

^enn id^ auc^ alfo mit Q3efanntmac^ung biefer £lebcr=
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bleibfel feinet |)e((en 93erftanbe^, tpeiter nic^t^ fachte, aU
in bem ^nbenfen berer, t>k xi)n liebten, fein ^i(b ööllig

§u rünben : tvtx tt)oüte mid^ ta-- [^(. —] beln ? Ober t)ie(--

mef)r, tt>effen ^abel n)oEte icf) nic^t über t>a^ 93ergnügen

»erfc^mersen, auf einen deinen <S)an! au^ jener ^elt

rechnen ju bürfen?

<S)ocf) tt)eit gefehlt, ba^ ber innere ^ert^ biefer £iber=

bleibfel micl) nid)t auc^ bet) benen rechtfertigen foüte,

benen mein junger S^reunb nic^t^ xvav, bie i^t hM hm
6c^riftfte(ler in i^m fu(^en, n)o§u id), me^r auf meine,

aU auf feine @efaf)r, i^n mac^e. ©n nä^ereö ^ort

[931. — ] über biefen innern '^ert^ erlaube man mir, am

6c^luffe berfelben, ju fagen,

i)ier füge ic^ nic^t^ me^r ^inju: aber mt mele^

n)ünf(^te ic^, erratf)en §u laffen!

(Ornament.)

I.

®a^ bie 6pracl)e bem erften ^J^enfd^en hmd) QSunbcr nid^t mit-

gett)cilt fe^n fann.

IL

Heber bie 9Zatur unb ben Hrfprung ber allgemeinen unb abftracten

^Begriffe.

III.

lieber bie ^re^t)eit.

IUI.

Heber bie ^enbelöfo^nfd^e ^^eorie t)om finnlic^en Q3crgnügcn.

V.

Heber bie t)ermifcf)ten empfinbungen.

3ufä^e be^ Äcrau^geber^.
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L

bem erften 5Kenf(^en burc^ QSJunber

nx<i)t mitget^eilt fepn lann.

^ie 6|)rac^e ift burc^ ein ^unber cntftanbcn, ^ei^t

:

i^r Urf^rung lägt ftc^ nid)t au^ ber Q3orftc((unggfraft bcr

6eele erftärcn.

6oK ber 90^enfc^ bie Gprac^e burc^ ein ^unber
empfangen ^aben, fo ift bie§ entn)eber burc^ ein

ein§ige^ ^unber ober burci) tt)ieber^olte '^öun-

ber gefc^e^en; b. i. @ott ^at fie x^m entmeber auf eine

aufferorbenttic^e '^Beife, auf einmal mitget^eilt; ober

er i)at nacf) unb nac^, fo tt)ie flc^ bie 3been in ber

menfc^lic^en [6. 4] 6ee(e enttt)i(lelt, t>a^ ^ort ju jeber

3bee burcf) ein neue^ ^unber f)eroor9ebrac^t.

^er t)on einem ^unber btn rechten begriff ^at,

ba^ e^ ne^mlici) nickte geringer^, ai^ eine neue 6(J)öpfung

ift; inbem ein jebe^, auc^ t)a§, n)e(c^e^ bem ^nf($eine

nad) ba^ fleinfte ift, bie Q33irfung ber Gräfte in ber 9^atur

^emmet, unb i^nen eine ganj neue 9Ricf)tung unb Q3er--

binbung giebt; ber tt>irb t>a^ le^te tt)o( nic^t hti)aupUn,

0ie '30'Zitt^eilung ber 6prad)e foU alfo burd) ein

einjige^ ^[ßunber bett>irfet n>orben fe^n.

Äierbe^ (äffen fid) nur jn^ep S^äüe benfen : @ott gab

ben ^enfc^en enttt)eber ein aufferorbentlic^e^ 93ermögen,

t>k [6. 5] 6pra(^e t>on fic^ felbft ju erfinben; ne^m--

(ic^ er legte enttt)eber in bie 6ee(e eine befonbere ^raft,

vermöge n)e(c^er fid) in i^r bie Sprache enttt)ide(te, fo

mt fic^ bie 3been burc^ bie Q3orfteUungöfraft enttt)ide(ten;

ober er fe^te ben 9[)Zenfc^en auf einmal in ben 93efi^

ber 6prac^e felbft

10
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^er crfte ^aü ift unmöglid^. 0tc 6ce(e ift ein cin--

fac^e^ ^efcn, unb tann bai)tx nur eine ^raft bejt^en;

bie^ ift i^re Q3orfteüung^fraft.

^er anbere aber ift e^ nic^t tt)eniger,

(fine ^D^itt^eilun^ ber 6pra(^e felbft, !ann ic^ mir

nur auf 5tt)e^er(ei) ^eife benfen ; nef)mli(^, @ott fe^t htn

93'Zenfd)en entmeber in ben 93eft^ ber 6prac^e, o^ne

i^m gugleic^ bie burd) bie [6. 6] ^orte bejeic^--

neten Sbeen mitjut^eilen, ober er fe^t i|)n in ben

»ööi^en ^efi^ be^ 0en!en^ unb ber 9^ebe jugleic^.

0iefe beiben "^ciüe fc^lieffen alle übrigen au^.

^tt) bem erften aber fällt t>a^ Ungereimte g(ei(^ in

bie '^ugen. "^orte, mit benen feine 3been öerbunben

ftnb, finb feine ^orte, eö finb nur ^öne. ^enn x6) mir

a(fo and) t>orftelten tt)oUte, ba^ ©Ott bem erften 9!}lenfcf)en,

ein ganjeö 9©i)rterbud) unb eine Sprachlehre öorgelefen,

unb i^n burrf) ein Q[öunber alle 9©orte in ha^ @ebäcl)tni$

gepräget ^ätU: fo tt>av er baburd^ ber (frfinbung ber

6prad^e no^ feinen 6(^ritt nä|)er; benn biefe ^öne tt)aren

für i^n nic^tg bebeutenber, aU t>k, tt)eld)e er ben ^^iereR

na6)= [6. 7] a^mte; unb bie 6(^n)ierig!eit ift noc^ immer

biefelbe, tt)ie ber 9D^enfd^ barauf gekommen, fic^ biefer

unbebeutenben ^öne jur ^Sejeic^nung feiner 3been ju

bebienen.

a^ bleibt alfo nun nur nod^ ber le^te S^all übrig:

fonnte @ott ne|)mlic^ ben 9D^enfd)en nic^t mit bem

tjölligen @ebrau(^e ber ^raft ju benfen unb ju

reben sugleic^ auf bie QSelt fe^en? 5^onnte er \i)m

ni(^t gleich allgemeine, abftracte begriffe etc. anerf(^affen,

unb i^n gleich nac^ ber 6c^öpfung ju einer 93ollfommen'

|)eit fommen laffen, ju ber er i^t erft in ber 9?eife ber

3a|)re gelangt?

a^ möchte öielleic^t tjermegen fc^einen, bie "^lEmac^t

l^ierin einfcl)rän!en ju tt)ollen; allein man oerfte^c ftc^ nur
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rec^t unb man tt>irb finben, ba^ biefer S^att [6. 8] eben

fo tt)iberfpre(^cnb aU einer ber t>or|)erge^enben ift.

(fö ift ^ier nic^t bie 'St^age: fann ©Ott ©efc^öpfe

mit großem <5ä^igfeiten erfc^affen, aU bie, tt)e(c^e ber

9!}Zenfd) mit auf bie ^e(t bringt? ^er mvh ha^ leugnen!

<5onbern bie S^rage ift : fonnte @ott ben 9DZenfc^en, beffen

^efen in ber ^raft befte|)t, ftd) bie ^elt oorsufteKen,

mit Q3o(lfommen^eiten erfc^affen, ju benen er, vermöge

feinet QSBefen^, erft aEmätig gelangen fonnte? 9^ur bie^

"^alU id) für unmöglich-

<S)er ^etpei^ ift fur^.

6age ic^: @ott fe^t ben 9}Zenfc^en g(eicf) mit bem

t)öUigen Q3ermögen ju ben!en auf bie ^e(t, o|)ne ba^ er

ba§u erft aümälig, tt)ie bie anbern 9}Zenfd)en, ge= [6. 9]

langt, fo |)eigt ba^: @ott f(^afft bie 6ee(e bergeftalt, ba^

in i^r 3been entfte^en, bie nic^t bnxd) bie Q3orftettung^=

fraft ber 6eele f)eröorgebracf)t tperben, ober bie i^ren

@runb, tt)eber in einer gegentt)ärtigen nod) »ergangenen

finnlic^en, ober üon finnlic^ abftra^irten Q3orfte((ung ^aben.

GoUen fie aber nic^t barinn, ne^mlic^ tt)eber in

einer gegentt>ärtigen noc^ »ergangenen finnUc^en 93or--

fteüung, noc^ in einer oon biefen ftnnlid)en 93orftellungen

abftraf)irten 3bee, i|)ren §ureic^enben @runb ^aben,

fo entfte^en fie o^ne allen §ureid)enben ©runb;
folglid) finb fie unmöglii^; ober i^ mu^ n)ieber an=

nehmen, t>a^ eine jebe burc^ ein befonber^ ^unber |)er=

vorgebracht tt)ürbe.

[6. 10J <S)a eö fic^ alfo nic^t o|)ne Ungereimtheit

benfen iä% ba^ ©Ott ein jebe^ ^ort burc^ ein neue^

^unber in ber 6ee(e f)ert>orgebra(^t f)aben foüte; t>a er

in bk 6ee(e feine befonbere ^raft legen fonnte, burc^

tpelc^e bie <5pxaö)^ tt>äre hervorgebracht n)orben; ba er

ferner bem 9[Renfci)en ha^ Q3ermögen gu reben felbft,

nic^t o|)ne t>a^ 93ermögen ju benfen mitt^eilen fonnte;

10*
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bicfe^ aber jtc^ crft nad) bem ©cfe^c bcr Q3orfteUung^'

tvaft cntmicfelt; unb biefc 'Jälle alle übrigen au^fc^Ucffen

:

[o folgt ba^ t>k <rprad^c bem SO^enfd^en buxd) ein ^unber
nidt)t mitget^eilt fe^n !ann, fonbern t>a^ er felbft ber

Hrf)eber baüon fepn mu^. —
9^ur tt)enn tvxx einen ))^pf[fc^en (finflu^ be^ ^örper^

auf bie (Seele annef)men, (ieffe fiel) oieüeii^t eine 9[Rög-

licJ)!eit ben-- [6. 11] fen, tt)ie bie aufferorbentließe TOt-

t^eilung ber <Bpxa6)t ^ätU bett?irfet fepn fönnen ; nef)m(icl);.

tt)enn @ott ba^ @e|)irn fo(d)ergefta(t organifirte, ba^ burcfy

bie Bibern, bie hnxd) t>a§ finn(i(^e Objeft erfd)üttert

tt)urben, 5ug(ei(^ bie Bibern, für t)a^ ^ort, mit in "^e^

tt)egung gefegt, unb folc^ergeftalt bie 3bee beg QSorte^

jugleicl) mit ber 3bee be^ Objeftö ber 6eele mitget^eilet

tt)äre.

3(i) fe^e in biefer (frflärung nii^tö n)iberfprec^enbe^^

obgleich gro^e 6(j^tt)ierigfeiten.

<5)enn ein jebe^ finnli(^e^ 9bje!t bringt in ber 6eele

mefjr al^ eine Q3orfteHung auf einmal |)ert)or; fo(gli(i>

tt)ürbe au^ me^r alö ein ^ort auf einmal |)ert)orgebrac^t

tt)erben. 3. ^. mit ber 93orftellung einer 9?ofe empfängt

bie 6ee' [6. 12] le jugleii^ bie 93orftellungen, rot^, ©erud),

^latt etc. unb alfo würben aud) bie 9©örter, 9?ofe, rot^^

@eruc^, ^latt etc. in ber 6eele sugleicl) ^ert>orgebrac^t

tt)erben. QSa^ für eine 93ertt>irrung mürbe aber ^ierau^

entfte^en

!

Q3ielleic^t tt)ürbe e^ eine größere 6c^tt)ierigfeit fepn^

ftc^ auö biefer ^erau^3un)i(feln, al^ bie 6prad^e felbft ju

erfinben.
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IL

Heber

bie dlatnx unb ben Hrfprung ber attgemeinen

unb abftracten 93egriffe.

[6. 15.] ßicffe ftc^ bie 9^atur unb ber llrf;)rung ber

<iÜ9emetnen begriffe nxä)t folgenbergeftalt erklären?

9^e^m(ic{)

:

<S)ie 6ee(e f)at eine ^raft, vermöge tt)e(d)er ä|)n(i(i)e

^Begriffe burd) einanber ^ert>orgebra(i)t n)erben.

@efe^f, ba^ a. b. c. d. u. f. tt). ä^n(id)e gleichartige

begriffe finb, tt)etd)e bie 6ee(e in einer Solge hinter

einanber empfängt; fo tt>irb burd) b, a; burd^ c, a. b.

burd) d, a. b. c. tt)ieber ^erüorgebrac^t tt)erben. [6. 16.]

3ft ferner a mit einem fpmbo(ifd)en 3eid)en x be=

^eic^net gemefen, fo tt)irb x g(eid)fa((g t)on b. c. d. u. f. tt>.

|)ert>orgebrad)t n>erben; x aber mxh g(eid)erma^en nic^t

nur a fonbern aud) b. c. d. reprobuciren, unb alfo nic^t

nur t>a^ Seichen für a, fonbern auc^ für b. c. d. u. f. n?.

fepn; in fofern biefe ne|)mli(^ mit a. 'i2lei^rJid)feit |)aben.

9^un aber bebienet fic^ bie 6ee(e bepm <5)en!en ber

fpmbolifc^en Seichen, o^ne fic^ bie bezeichneten 3been

felbft oorjufteüen; hk^ beftätiget bie (frfa^rung.

6ie fann a(fo aud) für a, x; für b, x; für c, x;

für d, x; u. f. tt). benfen of)tte a. b. c. d. u.
f. tt). fetbft

5u benfen.

3a fie fann fid) auc^ t>a, tt)o fie a. b c. d. 5u =

fammen benfen n)o(Ite, x [6. 17] allein benfen, tt)eit

X bie (oUU^ t)on aÜen t>ertritt.

^iü bie 6ee(e bemnad^ etn)a^ t)on a. b. c. d. prä=

biciren, t>a^ x^mn alten jufömmt, fo mvb fie, um fic^ t)a^

^enfen ju erleichtern, nic^t a allein, b allein etc. beulen,

unb e^ üon jebem allein präbiciren, fonbern fie mirb fiel)
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anstatt alter x benfen, unb e^ öon x ^räbiciren; unb ha^

i)t\^t: fie ben!t na«^ aügemeinen Gegriffen.

<S)ie 6umme ^ierüon.

^ir ^aben eigentUci) gar feine aHgemeine ^Segriffe^.

ne^mlid^ in bem 93erftanbe, tt)ie man jte gemeiniglich nimmt.

<S)a^, tt)a^ n)ir einen allgemeinen 93egriff nennen, ift weiter

ni(^f^, alö ein concreter 93egriff, ber, tt)eil er in ber 6eele

mit [6. 18] me^rern "Gegriffen, bie ^e^nlid)feit unter

einanber ^aben, »erbunben gemefen, unb biefe baf)er leicht

burc^ i^n |)eröorgebrad)t tt)erben fönnen, bepm 0en!en,

bie 6telle t)on i^nen allen vertritt, unb fo ber 6eele, bie

jtc^ mele 95egriffe auf einmal nicl)t t)orftellen !ann, t>a^

<S>enfen erleichtert.

III.

Heber bie S^re^^eit

[6. 21.] 3rf) erfülle hiermit 3f)r Q3erlangen, 3f)nen

meine ©ebanfen über bie Ste^^eit be^ 9}^enfc^en, tt)orüber

tt)ir un^ neulid) münblic^ nic^t t)öllig tjereinigen fonnten,

fcl)riftlid) 5u tt)ieber^olen.

<5)er 93erfaffer be^ "^uc^e^ über bie 93elo^nun =

gen unb Strafen nad) ^ürüfc^en ©efe^en,
ber biefen alten 6treit n)ieber rege gemacht, i)atu 3^nen

nod) fein t>öllige^ ©enüge geleiftet; unb ic^ mu^ gefte^n,

in *5Hnfe^ung ber Solgen, t>k man gemeiniglid) auö ber

£e^re öon einer abfoluten 9Zot^tt)enbig!eit h^^^^r fc^eint

er mir felbft ben knoten me^r burd)fd)nitten, al^ aufge--

löfet 5u |)aben. <S)a^ in biefer ^elt, aud) bep [6. 22]

ber '^ot^tt)enbig!eit unferer Äanblungen, 93elof)nungen

unb Strafen (otatt ^aben !önnen, ^at er grünblic^ bar--

getf)an; allein üon bem Q3ortt)urfe, ba^ baburc^ aller

Hnterfc^ieb 5tt)if(^en ^ugenb unb ßafter auff)öre, t>a^
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unfer Q3er^a(ten in liefern Cebcn al^bann auf unfcr

6c^i(lfa( nac^ bem ^obe feinen (finflu^ |)aben fi^nne,

unb t>a^ ©Ott baburc^ jur unmittelbaren llrfa(i)e aUe^

moralifc^en 93öfen gemacht n)erbe, tpelc^e^ bod) bie |)aupt=

fäc^lid)ften (finn)ürfe jtnb, fd)eint er mir biefe £e|)re noci)

nic^t t>öüig befreiet ju f)aben. 3c^ glaube aber, ba^ fie

aucl) ^ieroon tJöUig befreiet tt>erben fann, unb unterwerfe

meine ©ebanfen hierüber 3|)rem llrtf)eile,

darüber tvavtn mx 3ut>örberft einig, ha^ ber ganje

6treit über bie "Jre^beit unferer Äanblungen, loon ber

<5rage ah= [6. 23.] f)ange: ob n)ir einige @en>alt über

unfere Q3orftellungen f)aben? Oh n)ir, blo^ burc^ unfern

Tillen, felbft Q3orftellungen in un^ hervorbringen fönnen?

ober ob mx tt)enigften^ bie, n>elc^e burc^ bie äuffern Ob=

jecte unmittelbar ober mittelbar in un^ |)ert)orgebrad)t

finb, baburd^ fre^tt)illig ftärfen ober fc^tt)äc^en fönnen,

ha^ tt)ir, o^ne anbern @runb al^ unfern Tillen ba§u ju

f)aben, unfere ^ufmerffamfeit auf biefelbe ri(^ten, ober

bat>on ahiki)n? Äaben mir eine fold)e @ett>alt nid)t, fo

mögen tvxx fo i>iele QÖßenbungen mad)en, aU tt)ir tt>ollen,

n>ir mögen un^ noc^ fo mel f)inter ben £lnterf(^ieb 5tt)i=

fc^en abfoluter unb ^^pot^etifc^er 'D'^ot^njenbigfeit ju t?er=

bergen fu(^en, mx finb nic^t frep, unfere Äanblungen

|)ängen nid^t t)on un^ ab; mx fönnen eben fo n>enig al^

bie llrf)eber berfelben angefef)n werben, al^ ber Äam=
[6. 24.] mer in ber ll^r t)on ber 3a^l ber 6tunben, bie

er f(^lägt. "^a^ gewinnen wir t>aht^, wenn wir e^ nocl)

fo t)iel beweifen, ha^ unfere Äanblungen in einer anbern

'^ßelt, in einer anbern 93erbinbung ber ^inge anber^

fe^n könnten. 0ie gegenwärtige 93erbinbung ift einmal

ba; unb ift o^ne unfer Sut^un ba, hängen nun »on

biefer unfere Äanblungen ah, fönnen fie in berfelben un»

möglid) anberö fepn, fo ift eö für un^ eben ba^, al^ ob

gar feine anbere Q3erbinbung möglich wäre, wir finb in
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bcibcn ^äiltn Qkiö) tDenig fret). Ober tpoüen tt)tr ben

Kammer frcp nennen, tt)ei( biell^r anberö gefteüet fe^n,

unb er bann eine anbere 6tunbe (dalagen könnte? —
®te^ aEe^ ^at ber angeführte 93erfaffer glüdlic^ auöein=

anber gefegt, unb |)ierüber tvavm fte auc^ mit if)m einig.

[6. 25.] 9Zur ha^ tt)ir feine [olc^e @en)a(t über unfere

Q3orfteüungen ^aben, glaubten 6ie noc^ nic^t einräumen

5u fönnen. 6ie tpoüten bie^ lieber für bie @rän§e unfern

Q3erftanbeö betrai^ten, über bie unfer ^orfc^en nic^t reid)e.

0ie n)ollten lieber biefe @ett)alt für eine befonbere ^raft

unferer 6eele galten, bie tviv nic^t «weiter erklären Bunten.

(Bk rt)ollten lieber mit anbern QlBeltmeifen unfer ©efü^l

|)ierüber ben *^u^f))ruc^ t^un laffen, tt)elc^e^ 3^rer 9DZep=

nung nac^ laut für bie 'St^e^^eit fprec^e.

3c^ tt)ill S^nen ba^jenige nic^t tt)ieber^olen, ma^ be--

reit^ längft hierüber gefagt tt)orben, unb womit anö) x>on

bem angefüf)rten 93erfaffer, hk ^irflic^feit eine^ folc^en

©efü^B beftritten, unb ba^ 95etrüglic^e be^felben gejeiget

tt)orben ift. 9^ur eine^ erlauben 6ie mir noc^ ^in5U'

[6. 26] jufe^en. ^elc^e^ ©efü^l fann gegen bie un--

n)iberfprec^li(^en @rünbe entfcl)eiben, n>omit unö bie

Q3ernunft alle ©eujalt über unfere 93orftellungen ah=

fpric^t? -
Q[öir foUen ba^ 93ermögen ^aben, felbft in un^

Sbeen |)ert)or5ubringen, unb ^wav blo^ burcl) unfern

Tillen; tt)ie lä^t fid) bie^ benfen? llnftreitig ift e^ bocl),

ba^ n>ir nic^t^ tPoUen fönnen, xvot>on mx nod) feine

3bee l;aben. 6ollten tviv alfo blo^ burd) unfern Tillen

Sbeen in un^ hervorbringen, fo müßten mx eine 3bee

t)on ber Sbee ^aben, bie tt>ir in un^ hervorbringen tt)ollen;

ba^ f)ei^t, tvix müßten bie 3bee ^aben, ef)e tt>ir fle |)aben.

^a^ ift ein '^iberfprud), tvtnn baö feiner ift?

9}Zit ber ffrage, ob mx nic^t n)enigftenö unfere Q3or--

ftellungen baburc^, ha^ tt>ir unfere '^lufmerffamfeit barauf
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Tid)ten, [6. 27.] ober i>at>on ab§ic&n, ftärfen ober fc^tt)äc^en

;

ober ob mv nic^t tpenigften^ unfere ^ntfd)lieffun9en b(o^

naci) unferm Tillen, o^ne anbern ©runb auffc^ieben

können, »erhält eö ftc^ eben fo.

^ir fönnen nid^t^ vpollen o^ne §ureic^enben ©runb.

O^ne 5ureid)enben ©runb !önnen mv auc^ unfere "tZluf--

merffamfeit lieber auf, no(^ t>on ttxt)a^ lenfen; of)ne

jureic^enben ©runb können mv unfere (fntfc^Ueffung

toeber auff(Rieben, no(^ befc^Ieuni^en. '5)iefer 5uretd)enbe

@runb mu^ aber h)ieber eine Q3orfteltung unferer (Seele

fepn; unb wo^er entftanb biefe? - "^uf biefe S^rage

lommen n?ir immer mieber §urüd. ^ir mö^en bie ^ttU

fo lang ma(^en tt)ie mv tt)oüen, am €nbe ift t>a^ erfte

@lieb immer eine QSorfteHun^, bie burc^ einen finnlid)en

©egenftanb rege gemad)t ift.

[6. 28.] (finige Q[öelttt)eife, «worunter aud) Äerr

9?autenberg ift, ben ber angebogene Q3erfaffer ju tt>iber--

legen fu(^t, (ben er aber, meiner (finfid)t naci), no(^ nic^t

t)öKig miberlegt ^at,) ^aben jmar geglaubt, man fönne

t)a^ 93ermögen ber 6ee(e, i^re (fntfc^Iieffung auf5u=

fc^ieben, ober nic^t aufjufc^ieben, al^ eine ©runbfraft

ber Geele betrad)ten, bie ni(^t n)eiter erkläret tt)erben

ifönne unb rt)obe^ n>ir ftef)n bleiben muffen. ^Utxn

bie^ f(i)eint mir in ber ^^at eine fe^r unfic^ere 3u--

fluc^t 3u fe^n. ^enn n)olIen mv unferer 6ee(e ein

Q3ermögen beilegen, o^ne jureic^enben @runb gu ^anbeln,

n)orum foüen bie '»Htomen be^ ^pituv nx(i)t ein g(ei(^eö

9^ec^t ^aben? — ^ir muffen fre^lic^ be^ aUen unfern

Xlnterfu(^ungen, foh)o|)l in ber tövptvl\(i)m ai^ moralifc^en

^e(t, htx gen)iffen einfachen Straften ftef)en bleiben,

[6. 29.] bie mv nicl)t tt)eiter erklären fönnen, unb t)on

benen mv mä)t fragen fönnen, n)orum mrfen fie fo

unb nid^t anber^. *52lllein n)o^l gemerkt, bei einfarf)en

i^räften. 6o lange mv no(j^ nid^t barauf gekommen finb.
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fo lange können mx noc^ immer fragen, tt>arum. (fine

einfache 5^raft aber nenne xd) biejenige, bie unter
gleid^en llmftänben immer eine g(eicf)e ^ir-
!ung f)ert> orbringt; unb eine folc^e einfache 5^raft

märe tfa^ Q3ermögen ber 6eele, unter gleichen Umftänben

i^re ^ntfc^lieffung auf5ufd)ieben, unb nic^t aufjufc^ieben,

gerabe nid)t. ^a^er ift aud^ i>a^ ^yempel ber 6c^n)ere,

t>k id) nic^t tt)eiter erklären fann, nic^t paffenb. ^ie

6c^n>ere ift eine einfad)e ^raft, bie unter gleichen Um-
ftänben immer eine gleiche ^irfung |)ert>orbringt. 9^ef)me

ic^ gleiche Waffen, ober ne^me ic^ [6. 30.] ^tvt^) ^[Rafl'en

im luftleeren 9^aume, fo fallen fie mit gleid)er @efd)n)in-

bigfeit, ibier fann ic^ alfo nic^t tt)eiter fragen, marum?
^ie aber, tt)enn x6) fe^e, t>a^ in ber ßuft, ^xvtt) 5^örper

üon ungleichen 9}Zaffen, nic^t mit gleicl)er @efc^n>inbig--

feit fallen, foU icf) benn aud) nic^t fragen, tt)arum? 3ft

eö benn eine |)inreid^enbe "^nttvoxt, tt)enn id) fage, fie

fallen t>erfcl)ieben, meil fie eine Straft ^aben, oerfc^ieben

gu fallen? <5)amit tt)irb fid) bod^ n)of)l niemanb begnügen

— Unb fo t>erf)ält e^ fid) gerabe mit biefer angeblii^en

©runbfraft ber 6eele.

<S)ie§ fc^eint mir alfo unumftö^lic^ 5u fe^n, ha^ tt)ir

bie ße^re öon ber '5re^f)eit nic^t bef)aupten fönnen, ol)ne

bie erften @rünbe aller unferer ^rfenntni^ über t>m

kaufen ju ftoffen; bie folgen bat)on [6. 31.] mögen

auc^ fe^n, n)elc^e fie tt)ollen. allein finb benn biefe

Solgen audi) mirflid) fo fc^redlid), al^ man fie gemeinig-

lid) üorfteKet? <Sie^ laffen 6ie un^ je^t unterfuc^en. —
6inb unfere -öanblungen nic^t frep, fagt man, fo^

f)ört aller llnterfd)ieb 5tt)ifc^en ^ugenb unb £after auf;

fo ^ört alle 93erbinbung 5tt)ifc^en unferm gegenn)ärtigen

93er^alten, unb unferm Suftanbe nac^ bem ^obe auf;

unb fo ift ©Ott bie unmittelbare Urfai^e alle^ moralifd)en

^öfen, njelc^e^ mv in ber ^elt antreffen. - 0a^
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lautet fret)(i(f) fd)rc(l(i(i) genug, ^ber folgt e^ bann

aud) mvtüd} aug ber £e^re t>on ber 9^ot^tt)enbigfeit ?

6mb bie folgen biefer ße^ren tpirfUd) fo ftnfter, ober

ift e^ nic^t meÜeii^t bie finftere S^arbe beg ©lafe^, tt)o»

burd) tt>ir fe^n, bie fie für un^ fo finfter mad)t ? — £af=

[6. 32.] fen 6ie un^ t>a^ @(a^ tt)egtt)erfen, unb ein jebe^

einsein mit bloßen *^ugen betracf)ten.

'5)ie £ef)re öon ber 9^ot^n>enbigfeit unferer Äanb-

(ungen foU juüörberft ben Hnterfc^ieb §tt>ifc^en ^ugenb

unb Cafter auf|)eben. — 'Jre^Iic^ tt)enn mv in ben 'be-

griff t>on ^ugenb, t>zn 95egriff t>on einer 'Jrep^eit, \)zn

mv felbft nid)t rec^t gu befc^reiben tt)iffen, miUfü^rlicf) mit

hinein tt)eben, bann mu§ freplid) ber llnterfd)ieb 3n)ifd)en

^ugenb unb ßafter aufhören, tt)enn bie <3re^^eit unferer

Äanblungen auf^i5rt. — *^Üein gehört er aud) mit hin-

ein? 0ie^ (äffen 6ie un^ erft unterfuc^en.

Q33orinn beftef)t bie ^ugenb? ^ag ift fte? — 9^ac^

bem 93egriffe aüer vernünftigen 9J^ora(iften befte^t fie

barinn: t>a^ xvix ba^jenige, tva^ unfere [6. 33.]

93ernunft un^ aiß t>a^ |)ö(i)fte@ut t)orftenet,

bemjenigen, tva^ ung unfere £eibenfd)aften
aU ®nt oorftellen, bet) unferer ^a^l t)or =

5ief)n unb barnac^ unfere Äanblungen richten;

— furj, fie ift bk ^ef)errfc^ung unferer Reiben-
fcf)aften burd) bie Q3ernunft. Q[öa^ ^ei^t bie^

aber? ^ag f)ei^t unfere £eibenfd)aften burd) bie Q3er--

nunft be^errfc^en? — ^x(i)t§ anber^, aU bie b unfein
Q3orfteUungen unferer 6ee(e ju beutlid)en

aufHären. (fine jebe Ceibenfc^aft fe^t bie bunfle 93or=

fteüung t)on etn)a^ ©uten ober Q3öfen vorauf, nad) bem

mir un^ fernen ober ba^ mir »erabfc^euen. ^ir befiegen

biefe £eibenfd)aft, menn mir burd) bie Q3ernunft ernennen,

ba^ t>a§, ma^ mir für @ut ober für 935fe [6. 34.] ^kU
ten, meber fo gut nod) fo böfe ift, aU e^ un^ ju fepn-
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festen; ba^ c^ nic^t üerbient, bem, tva^ un^ unfere 93er-

itunft aU @ut ober a(^ ^öfe öorftedet, öorgeso^en ^u

tperben: baö f)ei^t, tt)enn mir unfere bunfelen 93orfte(-

Xungen ju beut(id)en erf)eitern. Äaben mv e^ einmal

ba^ingebrac^t, fo ift e^ un^ al^benn unmög(id), ba^ mv
ttid)t ba^ größere @ut bem geringern t>or5ief)n, ba^ mir

nod) nac^ Ceibenfc^aft ^anbeln foüten. ^ir erfahren

%tvax täQÜö), t>a^ mir oft tttva^ nad) unferer Q3ernunft

für beffer ernennen, unb bemungeac^tet unferer Ceiben--

fc^aft folgen; allein bie^ bemeift nur, ba^ unfere bunfle

3been, fo lange fie noc^ bunJel finb, ftärfer auf

un^ mirfen, al^ bie beutlid^en. 6obalb mir aber jene ju

beutlic^en aufgeklärt l)aben; fobalb mir ben ^ert^ oon

bem, tva^ fic^ unfere [6. 35.] £eibenfc^aft al^ @ut t>or--

ftellet, b entließ erfannt, unb eö al^bann mit bem, ma^
unfere Q3ernunft aB &nt an):)reifet, öerglic^en f)aben : fo--

hait) mirb eö un^ unmöglich, ber 93ernunft nod) länger

baö @ef)ör gu t)erfagen; eö mirb unö unmöglich, jene^

nod) öorjujie^n. ^er ^f)rgei^ige, ber burc^ llngerec^tig--

feiten feine ^egierben ^u befriebigen fud)t, fann jmar

-oftmals ernennen, ba^ bie @ered)tig!eit, bk ^ugenb, bie

er aufopfern mill, für i^n ein grö^ere^ 93erbienft ift, al^

ba^jenige, mel(^e^ er burd) bie^ Opfer ^u erhalten fud)t;

unb bennocl) folgt er feinem (f^rgei^e. ^iHllein nur fo

lange, al^ bie gemünfc^te ^^re nod^ eine bunfle Q3or--

ftellung be^ i^m ift. ^r fie^t im ©eifte taufenb fic^ t)or

xi)m büden, if)m fc^meic^eln, er fie^t fic^ mit '^rac^t um-

geben, unb biefe bunfelen 93orftellungen [6. 36.] mirfen

fo ftarf, bemächtigen fid) feiner 6eele fo fe^r, ba^ bie

Q3ernunft umfonft bagegen fpric^t. "allein fobalb bie

93orfteUungen beutlic^er merben ; fobalb ber ^|)rgei^ige er-

nennet, t>a^ biejenigen, meld)e fic^ t>or xi)m büden, nic^t

fein ^ert^, fonbern i^r (figennu^ treibt, ba^ bk 6c^mei-

<l)elet) ein Opfer nieberträc^tiger 6eelen ift, ba^ bie
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^rad)t, t>k i^n umgtebf, nid)t fein Q3crbicnft ift: <S>ana

ift aud) bcr 6teg bcr ^ugenb gemi^.

^uöent)|)aft ift a(fo berjenigc, bcr nacfy

bcutlic^cn; £afterf)aft aber, bcr nad) bunfcln
Q3orftcnungcn f)anbc(t 3ft aber bie^, fo ift aud)

bet) einer abfo(uten 9Zot|)tt)enbig!eit unferer Äanblungen

ber ^ert() ber ^ugenb gerettet; fie bleibt immer
mora(ifd)e Q3oH!ommen-- [6. 37.] ^eit, ba^

£after fjingegen moraüfd^e HnooUfommen--
f)eit <S)enn ba bie Q3oUf ommen^eit moraü-
fd)er ©efc^öpfe in ber 6tär!e i|)rer 93or =

fteUung^fraft befte|)t, un b ba^jenige, n)eld)e^

bie meiften beut(id)en 95egriffe i)at, t)a^ öoU-
fommenfte ift, bie 93egriffe aber baburc^,

ba^ fie in einer not^wenbigen 9?ep|)e auf
einanber folgen, meber an i^rer 9[)Zannig-

faltigfeit, nod)0eutHc^feit, etn)aö vertieren;

folglich ber begriff ber ffre^^eit jur 93on-
fommen^eit gar nic^t gehört: fo ift aud) bep
einer abfoluten 9^ot^n)enbigf eit, berjenige

'^O^enfc^, ber nad) btntiid^^n 93egriffen ^an =

belt, ober ber ^ugenb^afte, öoUfomme-
[6. 38.] ner, aH berjenige, metd^er nac^ bun-
fein ^anbelt, ober ber £after^afte, unb alfo ber

'^Bertf) ber ^ugenb gerettet.

'S)ie^ üorau^gefe^t, ift mir nun aud) ht\) ber 9^ot|)--

tt>enbigfeit unferer Äanblungen, mein ©emiffen fein

9^ä^el me|)r. <S)ie Unruhe, ber 93erbru^, ben id) em)?=

finbe, tt>enn ic^ mid) üon meinen Ceibenfc^aften ^aht

^inreiffen laffen, ift nic^t blo^ (tt>ie ber fogenannte Ar.

t). 3oc^ eö erfläret) hk <5olge, t)on bem ©efü^l einer ein-

gebilbeten S^re^^eit, nx6)t blo§ bie ^xu6)t ber ^rjie^ung.

^uc^ ber, n)eld)er bie§ eingebilbete ©efü^l längft be^

ffd) erftidet ^at, ber faft t>on ber 9Zot^n)enbigfeit über-
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^eugt ift, it>irb nad) einer unerlaubten Äanblung, fobalb

er fte bafür erfennet, biefen 93erbru^, bie-- [6. 39.] fe

Unruhe fü|)(en. Sr mu^ jte not^tt)enbig füf)(en, benn

fie ift bie 'Jolge einer llnt)oll!ommenf)eit, bie er an fic^

felbft entbeclet, unb bie i^n fränft, o^ngeac^tet er tt>ei^,

ba^ er nic^t felbft bie Urfac^e bat)on ift — ^r n)irb

fic^ nic^t ftrafn)ürbig finben, aber er tt)irb

fic^ öerad^ten.

6oüie( fc^eint mir alfo njeni^ftenö Q^tvx^ 5u fe^n,

ba% be^ ber ^^ot^menbigfeit unferer Äanblungen, bie

^ugenb an i|)rem inneren '^öert^e ni(i)t^ t>er(iert. allein

|)iermit finb no(^ ni(^t alle 6(^tt)ierig!eiten übertt)unben.

<S>enn, fagt man, finb unfere i)anb(ungen not^n)enbig:

fo fällt tt)enigftenö ber ^inf(u§ ber ^ugenb auf unfere

^ufünftige ©lüdfeligfeit, unb ba^ Q3er^ältni^ stt)ifcl^en

unferm '^Banbel in biefem £eben, unb unferm Suftanbe

[6. 40J nac^ bemfelben, gän§licl) ^inn:)eg; fo ^aben ber

^ugenb^afte unb ber £afterf)afte glei(j^e Q^ec^te, unb biefer

lann fi(^ mit @runb über feinen 6c^öpfer beflagen, menn

^r in jenem 2thzn ein unglü(flic^ere^ 6ct)i(ffal, ber

"^ugenb^afte |)ingegen ein glücflic^ere^ genieffen foU.

<S)iefer (finmurf oerbient no(^ unfere gange "iHuf--

nterffamfeit. (fr fc^eint mir aber aud) lei(^t gehoben

tperben ju !önnen, tt)enn tviv un^ nur erft barüber »er--

glei(^en, tt)aö mir unter bem 93er^ältniffe unfern 6d)ic!-

fal^ nac^ bem ^obe, §u unferm ^anbel in biefem £eben,

t)erftef)n. ^^ !ömmt nur barauf an, ob n)ir bahtt) an

tt)illfü^rlid)e 93elo^nungen unb Strafen benfen, ober an

ein allgemeine^ ^ad^^tum an Q3ollfommenj)eit, für alle

^enfi^en, t>a^ nur mit bem @rabe t>on 93oll-- [6. 41.]

fommen^eit, tt)elc^en ein jeber ^enfc^ in bem gegenmär--

tigen £eben gef)abt ^at, im Q3er^ältniffe fte|)t, unb nad)

bemfelben üerf(^ieben ift. 0enfen mx un^ tt)illfü|)rlid)e

^elof)nungen unb 6trafen, ben!en n>ir un^ für t^n
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2a\Uvi)afUn einen njirfUc^en Uebergang ju einem unglüd»

liefern, untjoltfornmenern Suftanbe: bann jinb fre^(i(^

biefe 3tt)eife(, id) geftefje e^, tt)enigften^ für mid), unauf-

löslich), ^a^ mv fagen, @ott fonnte nic^t anberS; (fr

mu^te bie^ Hebel, eineö großem @uten tt?egen, julaffen,

€ntfd)eibet bann nichts. (fS 5erfcl)neibet ben knoten,

aber eS löft x^n nicl)t auf, Äerr öon 3oc^ fagt gmar, foU

ic^ ben ©artenbau unterlaffen, tt)eil ic^ t)ieEeicl)t im llm--

graben einen 9^egenn)urm burcl)fto^en fann. "t^llein bie^

©leic^ni^ ift nic^t paffenb; benn ic^ wav eS nicl)t, ber

ben 9^egenn)urm gerabe un-- [6. 42] ter baS (fifen legte,

ict) fa^e i^n nic^t barunter, ^uc^ baS 93e^fpiel, t>a^ ic^

cS für ©Ott nict)t unanftänbig finbe, tt)enn ber <S)onner

einen 9[yienfcl)en tobtet, bett)eift nichts; ber ^ob ift an

unb für fic^ fein Unglücf, er ift nur liebergang ju einem

anbern Suftanbe, unb eS lömmt nur barauf an, n)ie biefer

Suftanb befc^affen ift.

Sd^ tt)ieber|)ole eS alfo noc^ einmal, bep tt)ill!ü^r'

liefen 93elo|)nungen unb Strafen bleiben bie Streifet un=

auflöSlic^. ©Ott ^anbelt gegen ben £after|)aften unge--

rec^t. — '^ber n)aS ^aben tvxx benn auc^ für ©runb 5u

einer fold)en ße^re? Streitet fie ttx6)t melmef)r offenbar

mit ber Q3ernunft? Streitet fie nid)t bamit aud) felbft

alSbann, tt)enn mv eine ^xt\)^txt ber menfd)lic^en i)anb=

lungen annehmen? — Q[Bir tt)ollen fe^n! —
[6. 43.] Strafen, moburc^ ber 9}^enfc^ in einen un=

glücflid)ern unüollfommenern Suftanb »erfe^t tt>irb - ^aS
für ein ©ebanfe! 3n ber ganzen 9^atur ergebt fic^ alleS

i[)on einer Stuffe ber 93oll!ommen|)eit §ur anbern, unb

ber 90^enfc^ allein follte biefer Analogie tt)iberfprec^en ?

^u^ bem 5^ern tt)irb ber 95aum, auS ber ^lume bie

S^ruc^t, aus ber 9^aupe ber Schmetterling, alles fteigt

x>on einem geringeren ©rabe ber 93oll!ommen|)eit ju

einem |)ö^ern, unb txn ^|)eil ber '3!}Zenf(^en follte ju
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einem ung(ü(l(td)ern unöoKfommenern Suftanbe überge^n?

^ie untt)af)rfci)etnltc^ !
—

"tHber, fagt man, @ott mu^ [trafen, um fein 90^i§-

faüen, feinen "^bfc^eu an moralifc^er UnüoUfommen^eit

§u jeigen. — ünb um biefen 5u bett)eifen, foK er eine

[6.44.] noc^ größere llni^oüfommen^eit julaffen? —
Um feinen *i2lbfc^eu an bem unüoUfommenen
moraHfd^en Suftanbe ber ^O^enfc^en ju be»

tt)eifen, foH er fie in einen nocf) umooUfomme-
nern ftürjen? — Äaben bie Q3erfechter ber göttlichen

@ere(^tigfeit aud) hieran ^zha(i)t? — Q33o ift mti)v Itn-

tjoüfommen^eit, in einer fünbigen QSelt, ober in einer

Äöüe t>oU ett)iger ©trafen? —
<S)o(^ bie§ ift noc^ t>a^ n)enigfte, tt>a^ gegen biefe

£e^re ftreitet. 6oü ein ^f)ei( ber ^O^enfc^en ju einem

g(ü(f(ic^ern, ein anberer ju einem unglüdlic^ern Suftanbe

überge|)n; fo muffen boc^ tt)enigften^ tt)ir!(ic^ 5n)ep t>er=

fd)iebene klaffen unter i^nen fe^n, nac^ benen fic^ biefer

Hnterfc^ieb rid^tet; e^ muffen fic^ bie ©renken t)on [6. 45]

biefen dlaffen genau angeben (äffen, ^o aber ftnb biefe?

^0 ift t>a^ cf)arafteriftifc^e ^enn5ei(^en, tt>o bie ©ren^e,

tt)eld)e beibe ^|)ei(e t)on einanber unterf(f)eibet? ^a^
überf)aupt ^ugenb ift, wa^ Cafter ift, mei^ ic^. ^[öelc^er

OTenfcf) aber unter bie Sa|)( ber ^ugenb|)aften, unb

tt)e(c^er ju ben £afterf)aften gehört, tt>er (ann t>aß be--

ftimmen? ^o i)öxt bie klaffe t>on jenen auf; mo fängt

bie klaffe öon biefen an? Äier ift nur eine dl äffe,

in ujelc^er alle, öom ^ugenb|)afteften bi^

5um £after|)afteften, nur burd) unmerHic^e
6tuffen t)erfc^ieben finb. Steiner ift ganj

tugenb^aft, feiner, ber ganj Iafter|)aft n)äre;

feiner, ber blofe nac^ beutlii^en, feiner, ber

blo^ nad) bunfeln OSorfteUungen ]j)anbele.

<5)te ©renjen t)on ^ugenb unb [6. 46.] Cafter (äffen
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fic^ fo ipcnig beftimmen, aU bie üon 9Gßei^|)cit unb

dinfait

^an fagc ni(^t, ba^ bie uncnb(i(f)c 'iZl((tt)iffen|)ett

^ierinn tpeitcr fe^e, aB mir. St^eplic^ ftc|)t fic «weiter;

aber je tpeiter fie fief)t, je tpenigcr finb aud) für fie jtDei;

öcrfc^iebene klaffen öor|)anbcn. 3e tt>eitcr fte ftcf)t, je

mef)r ipei^ fie, tt)ie fein '^^ugenb unb Cafter burc^ ein=

anber t>ertt>ebt, tvk unenblic^ !(ein bie ©lieber in ber ^ttU
x>om größten 93öfen)i(^t hx^ ju bem erften heiligen finb.

Ünb tt)o foU ©Ott nun ju beftrafen anfangen ? ^o
foU er anfangen §u be(o|)nen? — (5o(t er nur ben be=

ftrafen, ber ganj (after^aft gett)efen ift? — 60 tann er

feinen beftrafen. 6olt er nur ben belohnen, ber gan^

tugenb|)aft gemefen ift? — 60 fann er feinen be(of)nen.

[6. 47.] ^an fagt 3n>ar, auc^ in ben Strafen unb

Belohnungen tt)erben t)erfc^iebene @rabe fe^n ; allein bie^

^zht bie 6d)n>ierigfeit nicl>t, 3tt)ifc^en bem liebergange

5u einem glücklichem ober ju einem unglüdlic^ern 3u=

ftanbe ift immer ein tt>efentlicl)er llnterfc^ieb;

5tt>ifcl)en ben ^D^enfc^en lä^t ft(^ ein folc^er aber nic^t

beftimmen. Ober glaubt man melleic^t, t>a^ ©ott einen

o^ngefe|>ren ^urc^fc^nitt machen, unb ben ber, wenn xd)

fo reben barf, unter ^unbert ^anblungen fünfzig böfe

begangen, en)ig beftrafen, ben aber, ber nur neun unb

t)ier§ig begangen, en)ig belohnen tt)erbe? QSa^rlic^, ba^

l)ieffe t)on ©ott auf eine anftänbige ^eife benfen!

60 n)ürben tt>ir urtf) eilen, menn auc^ unfere .öanb=

lungen nic^t not^tt)enbig tt)ä-- [6. 48.] ren. ^enigften^

ki)xt uxx§ bie§ bie 93ernunft. £)h un^ bie Offenba^rung

ettt)a^ anber^ lehret, barauf tvtx^ ic^ nic^t §u anttt)orten.

— QSie fann icf) eine S^^age entfc^eiben, bie, fo lange,

Ceute t>oxx ^Q^etier befcf)äftiget i)at? — Ob fie ©lauben

öerbient, tt)enn fie zttva^ anber^ le|)ret? <5)a^ n)erben fie

fiel) felbft fc^on beantworten.

11
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6mb tt>ir aber f)ierübcr einig, ftnb mx bat)on über--

jeugt, ba^ ber Uebergang ju jenem ßeben nur
ein allgemeiner Hebergang ju einem |)ö^ern

@rabe t>on Q3oll!ommen^eit ift, ber aber,

tt)eil nic^t^ o|)ne 5ureid)enben ©runb ift, fic^

au^ bem @rabe öon Q3oinommen^eit, htn ein

jeber 90^enfc^ in biefem £eben Qti)aht, [6.49.]

er!lären l äffen, unbnac^bemfelben t)erfcl)ieben

fepn mu^; fo ift and) nun bie anbere (5d)tt)ierigfeit,

gegen bie £e^re t>on ber 9^ot^tt)enbigfeit unferer Äanb=

tungen, leid)t ge|)oben. 0enn t>a bie 9^ot^n)enbig=

feit, tt)ie tt)ir gefe^)n |)aben, bie moralif(^e

93oll!ommenf)eit nid)t auf|)ebt, bie ^ugenb
aber nic^t^ anberö, aH moralifc^e Q3oll--

fommen^eit ift, unb fic^ ber @rab unferer

zukünftigen Q3oll!ommen^eit, nact) bem @rabe
unferer gegenn)ärtigen richtet, fo mu§ auc^

ber ^ugenb^afte, in jenemßeben, not^menbig

5u einem |)ö^eren ©rabe berfelben er|)oben

tt>erben, aU ber Cafter^afte; folglid) bleibt ber

(finflu^ un= [6. 50] ferer Äanblungen auf unfer 3u=

fünftige^ 6c^ic!fal, bei) ber 9^ot^n)enbig!eit unferer

Äanblungen, unb be^ einer felbftt^ätigen S^repf)eit, ber--

felbe.

(f^ (önnte 5tt)ar fd)einen, ha^ auf fol(^e ^eife, tt)enn

berjenige ber '5:ugenb^aftefte ift, ber nacf) ben beutlicl)ften

93egriffen ^anbelt, unb tt)enn bie Q3elo^nungen, in jenem

£eben, fic^ auc^ nad) biefem 9[Raaffe rii^ten foHen, t>a%

fage i(^, auf folc^e QSeife, bem fd)lauen 93öfett>id)te ju

fe^r ba^ ^ort gerebet tt)irb, ber feine 93oö|)eit mit t>ieler

5^lug^eit au^fü^ret, unb babe^ nac^ ben beutlic^ften 93e=

griffen ^anbelt. allein biefer 3tt)eifel fi^eint n>i(^tiger,

al^ er eö in ber ^f)at ift; benn je beutli^er bk begriffe

be^ f(^lauen ^öfetpic^t^ t>on ber einen 6eite [6. 51]
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finb, je bun!e(er muffen fie not^ttjenbig t)on ber anbern,

je blinber mu^ not^tpenbig bie £etbenf(i)aft fe^n, bie i|)n

bem o^ngeac^tet ^inrei^t. 3eigt berfelbe t)te( ^(ug^eit,

t)ie( Q3ernunft, in ben 9}^itte(n, bie er sur (frreid)ung

feinet Stued^e^ antt)enbet, fo mu§ bie Q3orfteUung be^

<3(i)ein--@uten, n>e((^e^ er ficf) §u errei(^en beftrebt, not^--

tt)enbig um fo üiel bunfeler fet)n, ba feine fonft ftarfe

93ernunft fte nic^t aufauflaren vermag ; fol^lic^ bleibt ein

folc^er, im ©anjen, bod) immer um fo unt)oll!ommener.

3ug(eic^ muffen n)ir un^ aber auc^ ^üten, nic^t jebe @üte

be^ Temperamente, nid)t jebe fromme Einfalt, mit bem

9iamen ber ^ugenb ju belegen, unb für fte t>k 93e(of)=

nung ber ^ugenb 5u forbern. [52.]

9^ac^ biefen Gegriffen aber, hx^ n>ir t)on ^ugenb

unb £after, unb t)on beren ^influffe auf unfer §u!ünftige^

ßeben, feftgefteüet ^aben, f(^eint mir nun auc^ ber £after=

^afte fic^ mit eben fo n>enig 9^ed)te barüber beflagen §u

tonnen, t^a^ er nacf) bem ^obe mit bem ^ugenb^aften

nid^t ein g(eid)ee 6c^i(ffal geniest, aU fid) ber Äurone

barüber beflagen fann, t>a^ if)m nict)t ber @eift eine^

ßeibni^ 5u ^f)ei( n)orben, unb er bie 'Jreuben nic^t

fc^medt, bie biefer in feinen ^etra(i)tungen gefunben;

t>orne^m(ic^, wenn tt)ir babet) bebenden, ba^ @ott nid)t

jmeen SD^enfi^en, einen g(ei(^en @rab oon Q3oll!ommen=

^eit, ^im gleiche Q3orfte(lunge!raft geben fonnte, n>e(c^ee

mit bem ^a^t be^ 9^ic^t§uunterfd)eibenben ftreiten tt)ürbe.

[6. 53.] (fe ift nunmehr nur nod) ber (e^te 3tt)eife(

übrig, ba^ ne^müc^, n>enn unfere Äanblungen not|)tt)enbig

finb, @ott felbft bie llrfa(^e alte^ moralifc^en ^öfen ift,

n>eld)ee tvxx in ber ^dt antreffen; t>a^ alle Q3oö^eiten,

aKe Cafter, burcf) i^n felbft gefc^e^n. ^lüein biefer (fin--

tt)urf n)iber(egt fid^, nac^bem, wa^ tvxx bereite üoraue--

gefc^idt, i)on felbft. 0a^ @ott felbft bie llrfad)e allee

moralifc^en 95öfen ift, lä^t fid) sn)ar nii^t leugnen. ®a
11*
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aber ha^ moralif(^e ^öfe nid^t^ anber^ ift, aU eine litt*

t>ott!ottttttett|)eit, bte au^ ber etttgefc^rätt!tett 93orftelIuttg^-

!raft ber öerttünftigett @efd)ö))fe etttfte^t; fo fd)eint e^

tttir auc^ für ben 6d)öpfer ttic^t uttanftänbiger ju fe^tt,

^efett 5u fd)affett, bte au^ SQZattgel t>on beutlii^en 93e-

griffett, [6. 54.] i^re Cetbettfc^aftett nt(^t beftegett, a(^

folc^e, bie, auö eitter gletc^ett llrfa(i)e, eitt 9^eutotttfd)e^

^roblettt ttid^t auflöfett föttttett. ®er @ruttb ift itt bet)-

bett 'Sciüett berfelbe. 3ft itutt biefe^ bett göttlid)ett ^igen»

frf)aftett mdt)t äutDtber, it)aruttt foü e^ betttt jette^ fe^tt?

— ®ettn t>ott ben ))^pfl!a(tfc^en llebeltt, bie au^ bettt

moralifc^ett 93öfeti etttfte^n, ift ^ier bte 9^ebe ttid)t; biefe

fittb aber au6) leichter ju rec^tfertigett. Uitb i)at betttt

t>k <S)umttt^eit ber "^O^ettfc^ett ttic^t ebett fo üiele p^^ftfa-

lifc^e Hebet in ber ^e(t attgerid)tet, a(^ bie 93o^^eit?

6oütett ni(^t ebett fo t)ie(e SDZenfi^en burc^ bie Htttpiffeit»

|)eit ettte^ ^rjteö, a(g bur(^ @ift, getöbtet feptt ? 6oüteti

ttic^t ebett fo t>ie(e i^r 93ertttögett burd) bie llngefd)i(l(irf)-

tat eitte^ 9?icC)terö [6. 55] ober 6ac^tt)alter^, a(^ burc^

93etrug ober 95eftec^uttg »erlorett ^abett?

QS^oüte tttan aber fagett, tparutn f(^afft @ott folc^e

uitt>oll!otttttteite eingefc^rättfte ©efc^ö^fe? tt)äre e^ nic^t

feitter ^ei^^eit attftättbiger, fie lieber itt i|)reitt 9^id^tg 5u

laffeit? 6o tt)äre ba^ ebett fo t>iel gefragt, ai^: tvaxum

f(^afft ©Ott überhaupt? Q3oU!oittittette @efd)ö^fe ittit

utteingefd)rättften "Jä^igfeitett fonttte er nic^t fc^affett. ^r,

ber 6c^öpfer felbft, ift ttur gatt§ utteittgefd)rän!t, ganj

t)oll!otttttten. ^ar eö a(fo feitter ^ei^^eit ttic^t jutpiber,

(fttgel §u fc^affett, fo tpar eö i^r auc^ tti(i)t §utt>iber, S^n=

ronett uttb 93öfett)i(^ter ju fc^affett. ^er ^ttgel uttb ber

bümtttfte Äurotte, ber ^ttgel uttb ber [6. 56.] größte

93öfett)ic^t, fittb alle ttur bettt @rabe na(^, alle ttur burcf)

uttenblic^ unitterflid)e 6tuffen t)on einanber unterfcbieben.

Uttb ift benn ber ttiebrigfte @rab öon 0afet)tt n\6)t itttttter
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Tioc^ eine größere Q3oü!ommcn^cit, aU md)t fcpn? mu^
i^n ber 6cf)öpfer alfo nic^t immer nod) bem 9Zic^tfcpn

tjorjie^n? —

IV.

Heber bie '3ÖZenbe{^fo|)nf(^e 5^eorie

X)om finntid^en 35ergnügen,

[6. 59J 6tc hielten c^ neulich) für ^igenfinn, ba^

irf) mid) t>on ber '2)Zenbc(^fof)nf(^en £ef)rc öom ftnnlic^cn

QSergnügcn, titelt überzeugt ^cfte^n n)oEte, o^ngead)tet id)

S^ncn bamal^ nic^t^, aU mein tt)iberf|)re(^enbeg @efü|)(

bage^en an5ufü|)ren tt)u^te. 3(^ tt>xU e^ je^t t>erfud)en,

biefen Q3erbad)t öon mir ab5u(ef)nen. —
^mn ein ©lieb, tt)enn ein ^|)eil be^ menfd^lic^en

i^örper^, (ä^t Ar. SO^enbelöfo^n feinen ^^eofle^ f^Ö^n,

fanff gereift tt)irb, fo pflanjt fx6) bie ^ir!ung baöon hx^

auf bie äufferffen @(iebmaaffen fort, alle ©efäffe orbnen

fxd) in bie ^ei(- [6. 60] fame Spannung, in ben ^axmo=

nif^en ^on, ber bie ^^ätXQhxt be^ menfc^Hc^en ^ör|)er^

beförbert, unb feiner 'Jortbauer ^uträglic^ ift. — <S)ie^

t^ut bie finnlic^e £uft. 0urc^ fie n)irb alfo ber ^i)rper

in einen Suftanb t>erfe^t, ber i^m eine längere <5ortbauer,

eine n)ir!famere 9ltalxtät oerfpric^t, t>a^ |)ei^t, ber i^n

§u einem f)öf)ern ©rabe öon 33oHfommen^eit erf)ebt. 0ie

6ee(e mvt> biefen Suftanb i^re^ treuen ©efä^rten gett)a^r,

unb bie bunfele aber lebhafte Q3orfteüung biefer Q3oK=

lommenf)eit ift t>k Quelle be^ Q3ergnügen^ bep ber finn=

lid)en £uft. - ^ur^, ba^ finnlid^e 93ergnügen tut'

fpringt au^ ber 93orftellung einer üerbefferten

*) 6. ben lOtcn ^ricf über bie ßmpfinbungen in ben p^ilo-

fop^ifd^cn 6ct)riften.
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ßeibe^befc^affen^eit, ober einer er^ö^eten 93on-

!ommen|)eit be^ i^örper^. —
[6» 61 J 0ie^ ift bie abgefürgte ^ttU [einer ©e»

banfen — unb folgenbe^ jtnb bie ©rünbe, n^e^megen id>

benfelben nic^t bei^treten ju fönnen glaube.

Suerft [ci)eint mir biefe £e^re mit ber ^rfabrang ju

ftreiten. (f^ giebt finnlic^e £üfte, mit benen tfa^

@efü^( einer t)erfc^ (immer tenßeibe^befd) äffen ^eit

unmittelbar üerbunben ift. — 93e^ benen bie 6ee(e

felbft im ©enuffe gett)af)r tt>irb, t>a^ fie bie i^räfte be^

^örper^ oerminbern ; feiner 'Jortbauer nac^t^eilig finb —
xi)n unöoUfommener mad^en; unb bem ungeachtet ftnben

xviv 93ergnügen an benfelben. — 'Serner, eö giebt finn-

(id)e £üfte, tt)elc^e bie beutUc^e OSorfteHung einer

barau^ auf bie 3u!unft §u befürd^tenben [6. 62]

llnt)on!ommen|)eit be^ ^ör):)er^ begleiten — üon

tt)e(c^en bie 6ee(e im @enuffe i)orau^fief)t -- nac^ beut=

li(5)zn 93egriffen öorau^fie^t, ba§ fie ber 'Sortbauer be^

^örperö, feiner Q^ealität nac^t^eilig fepn «werben, unb

auc^ an biefen finbet fie Q3ergnügen. ^ie iä^t fic^ bie§

mit bem '3[Renbe(^fof)nfc^en 6t)ftem t)erg(eid)en ? —
Q3on ber erften 'tHrt ber finnlic^en £üfte, t>a nef)m(ic^

t>a^ ©efü^l einer t>erfc^Iimmerten ßeibe^befd^affen^eit mit

bem ©enuffe unmittelbar t)erbunben ift, ift t>a^ Q3ergnügen

be^ *5:run!enen, im erften anfange ber "Betäubung —
6eine ©lieber ge^orc^en i^m nic^t me^r ; feiner 6prad)e,

feiner 6inne ift er nic^t me^r mäcl)tig; unb benno(^ reijt

i^n ber ^ein im @lafe, unb gen)a^rt if)m 93er-- [6. 63]

gnügen — 5^ann bep biefem 93ergnügen bie 93orftellung

einer öerbefferten £eibe^bef(^affen^eit, einer 93oll!ommen-

f)eit be^ ^ör)>er^ gum ©runbe liegen? unb ift ber 3u--

ftanb, in tt)eld^em ber ^runfene fid) beftnbet, ein fold)er,

ber i^m eine längere 'Sortbauer, eine tt>irffamere 'Realität

t)erfpricl)t? — 'D^ic^t^ tt)eniger - (fr fü|)lt t>k llnöoll-
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fommcn|)eit feinet ^örper^, t)ie auö ber finnlic^en £uft

entfrringet, unmittelbar.

Q3on jener 'i^Irt finnlic^er £uft, ba ne^mlic^ bie beut=

Iid)e 93orftettung einer au^ t)er finnlic^en £uft für ben

Körper §u ern^artenben UnooUfommen^eit biefelbe

begleitet, ift t>a^ Q3ergnügen be^ ^oKüftlinö^, (fr tt)ei^

— traurige Erfahrungen ^ahtn e^ i^n ge(e|)rt — tt>a^

für ein @ift ber übermäßige ©enuß fei-- [6. 64] ner £üfte

feinem 5^ör))er bereitet. Er wtx% t>a^ fie feine ©ebeine

5ernagen, feine i^räfte öergebren — er meiß e^ beutUcf).

<5)iefer @eban!e fann if)n felbft mitten in bem @enuß ber

^oltuft begleiten, unb bennoc^ töhUt er ba^ 93ergnügen

berfelben nic^t. 9^ac^ ber ^^eorie be^ '^^totk^ müßte

er e^ aber not|)n)enbig tobten; benn, foll bic bunfele

Q3orftellung einer Q3ollfommen^eit be^ i^örperö,

bie fid) bie 6eele, au^ bem Suftanbe, tt)orinn ber

Körper burc^ hxt finnlicl)e £uft gefegt xvivb, t)er-

fpri(^t, t>a^ Q3ergnügen erzeugen; fo muß e^ not^ =

tt)enbig t)erfc^tt)inben, fobalb bie beutlic^e 93or=

ftellung einer, au^ eben biefem Suftanbe, §u er=

n)artenben llnooll!ommenf)eit in ber 6eele ent=

fte^et. [6. 65] 0ie Seele !ann nict)t 5uglei(j^ etttJa^

nad) bunfeln 93egriffen für 93ollfommen^eit ernennen, xva^

fie na^ beutlic^en Q3egriffen aU eine llnt)ollfommen|)eit

anfief)t. 0ie bunfeln 93orftellungen ^ören auf, fobalb

bie 6eele i^re begriffe gu beutlic^en aufkläret; t>a^ 93er=

gnügen, n)elcl)eö au^ ber bunfeln 93orfteEung ber 6eele

entfte|)t, t>a^ ber Suftanb, tt)orein ber i^örper burc^ bie

finnnlic^e 2uft »erfe^et tpirb, ber Q3ollfommen^eit beffelben

§uträglid) fep, muß alfo not^njenbig t)erfcl)tt)inben, fobalb

bie 6eele beutlid) ernennet, t)a^ er benfelben jerftören,

ober unöollfommener machen tt)irb. €)ie Erfahrung aber

le^rt ^a^ ©egent^eil.

^^eofle^ ^at 5n)ar felbft biefe 6c^tt>ierigfeit am Enbe
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feinet '^rtefe^ berühret : ber cjegenn)ärtigc 91ugcnb(i(f be^

©enuffcö, fagt er, ift tpenigften^ mit [6. 66] bem @efü|)(c

einer »erbefferten £eibe^befd)affenf)eit üerbunben, menn
gleid) bie 'Jolgen oft f(i)re(f(ic^ ftnb. *t21llein, tt)enn id)

anberft feine ^^eorie rei^t gefaxt ^abe, fo ^tht bie^ bie

6dC)tt)ierig!eit nic^t. ^enn tt)a^ t)erftef)t ^^co!(e^ unter

bem @efü|)(e einer tjerbefferten 2eibe^bef(^affen^eit ? --

3ft e^ ni($t, nad) feiner eigenen (frHärung, bie bun!ele

93orfte((ung eine^ Suftanbe^, tt)e((^er bem .Körper eine

längere S^ortbauer, eine n^irffamere Q^ealität t)erf))rirf)t ?

— 2ä^t ffc^ ^ieröon aber ttxva^ auf ben ^runfenbotb

ober ben ^oüüftling anmenben? — i^ann ber Suftanb,

ber bem ^oHüftigen, nac^ beutlic^en 93egriffen, bie 3er=

ftörung feinet i^örperö »erfünbiget, fann biefer if)m ju

gteid^er Seit me^r 'Jortbauer, rrn^v ^^ätigfeit öerfpred^en ?

— Unmöglich! — ^a^ Q3ergnügen foU eben au^ ber

93or-- [6. 67] fteüung ber l^eilfamen folgen entfj^ringen,

bie ber gegentt)ärtige Suftanb t)erf|)ric^t ; rvk tann alfoM Q3ergnügen nod) beftebn, tt)enn bie 6ee(e ernennet,

t>a^ hk "Jotgen f(^re(f(ic^ fet)n tt)erben? —
6o lange mv alfo nic^t tt)ieber »on ber ^rflärung

abge^n, bie ^^eofleg felbft öon bem, wa^ er unter einer

tjerbefferten 2eibeöbef(^affen^eit öerfte^t, gegeben |)at, unb

immer babei; an bie bunfele 93orftellung eineö Suftanbe^

benfen, tt)eld)er ber 6eele für ben ^övptv eine längere

<5ortbauer, eine tt)ir!famere 9^ealität t)erfprid)t, fo lange

fc^eint mir i)k ^|)eorie be^ ^^eo!le^ mit ber (frfa^rung

nic^t vereiniget tt)erben ^u Bnnen. ^ir bürfen aber nic^t

n>ieber baöon abgeben, n)enn tt>ir nic^t, anstatt einer neuen

(frflärung, un^ mit einem neuen IQoxtt begnügen rt)ollen.

[6. 68.] ®o(^ bie^ finb bie 6c^tt)ierig!eiten noc^

nid^t alle, benen mir biefe £e^re untern)orfen ju fepn

fcl)eint. a^ ift noc^ eine anbere übrig, hk mir nod) un=

auflö^lic^er ift
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<S)a^ Q3crgnü9cn, tt)e(c^eö bie finnlic^e £uft ö^^^^^^t

entfpringt nac^ biefer £c^re au^ ber bunfeln 93orfteüun9,

ba^ ber Suftanb, tporin ber i^örpcr burd^ bicfelbc öcrfe^et

tt>orbcn, bie ^ortbauer, bie ^^ätXQhxt be^felben beförbern

tperbe. allein — laffen 6ie un^ ttjo^l auf biefe ^rage

merfen — ^o^er erfährt e^ bit 6ee(e, t>a^ ber

i^örper in einen fo((^en Suftanb t>erfe^et tporben

ift? — ®ie 6d)n>ierig!eit bie ^ierau^ entftefjt, if^ Q^'^^^^r

<ii§ fie 5u fet)n fd)eint — 0ie 93ermifd)ung ber @e =

fäffe, bit ^armonifc^e Spannung ber 9^erioen, bit

[6. 69] burc^ ben @enu§ ber finnlic^en 2uft t)er=

anlaffet tt)irb, unb bie 93onfommen^eit be^ ^ör--

per^ beförbern foU, fennet bie 6ee(e nid)t; fie

finb i^r »erborgen; fie fann alfo nic^t anber^, §u

ber Q3orftenung ber »erbefferten £eibeöbefc^affen=

i^eit ober ber QSoUfommen^eit ber ^örper^ ge =

langen, aU burc^ ba^ angenehme @efü^( felbft;

burcE) bie§ mvb fie erft auf jene geführt. Unb bie§

ftimmt aud) mit ber ^|)eorie be^ ^f)eof(eö überein. 0ie

<3eek tt)irb, fagt er, einen behaglichem Suftanb i^re^

getreuen ©efä^rten, be^ ^örper^, gett)abr, unb üon biefem

ma(^t fie auf bie öerbefferte £eibeöbefd)affenf)eit, auf bie

93ottfommen^eit beffelben ben 6d)(u^. — Wizxn, tva^ ift

bie^ 93ef)aglid)e? — [6.70.] Sft eö nici)t ba^ 93er-

gnügen, tt)e(c^e^ au^ ber finnric^en ^uft entfte^t, felbft?

— @e^t nun aber ba^ @efü^( be^ ^e^agUc^en,
beö *?Hngene^men, ober, melc^eö baffelbe ift, ba^
Q3ergnügen, tt)e((^eö bie finnUc^e £uft gett>ä|)ret,

ber Q3orftenung ber t>erbefferteneeibe^befcJ)affen-

i^eit, ber QSorfteUung t>on ber OSoUfornmen^eit
beg ^örper^ t>or^er; tvxvb bxt 6ee(e erft burc^

jene^, auf biefe gefüf)rt; fo !ann auc^ biefe t>on

jenem bie Quelle nx6)t fepn. €)aö toa^ nur eine

^olge ift, fann nic^t bie llrfad)e ertlären, folglid) fann
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and) bie bunfele 93orfteKung t)on ber 93oUCommen|)eit bc^

5^örper^ bie Urfac^e be^ 93ergnügcn^ nic^t fepn, tpelc^e^

au^ ber ftnnlici)en £uft entfpringet.

V.

Heber bie oermifc^ten (£m^)finbungen,

[6. 73.] 6ie erlauben e^ mir, 6ie noc^ länger mit

meinen pf)ilofop^ifd)en (Einfällen ju unterhalten; id) fa^re

alfo bamit fort. 3n meinem legten Briefe i^aht ic^ 3^nen

meine @eban!en über bie ^enbel^fo^nf(^e ^^eorie t)om

fmnlic^en Q3ergnügen vorgelegt; öergijnnen 6ie mir, ba^

ic^ 3|)nen ^eute einige "^nmerfungen über bie £ef)re biefe^

vortrefflichen SO^anne^, oon ben öermifc^ten (fmpfinbungen

mitt^eilen barf.

0ie £e|)re, t>a^ bie t>ermifc^ten ^mpftnbungen an-

genehm finb ; ha^ t>a^ 93ernügen, n)eld)e^ fie »erurfac^en,

au^ biefer Q3ermifc^ung entfte^t, ober ba^, tt>ie Ar. ^.
fid) au^brüdt, ein bitterer [6. 74] tropfen in ben Äonig

beö 93ergnügen^ un^ benfelben noc^ angene|)mer mad)t;,

fcl)eint mir, nac^ bem eigenen 6t)ftem biefe^ fd)arffinnigen

9[ßeltn)eifen, nocl) einer genaueren 93eftimmung 5U bebürfen.

Ar. ^, i)at ben 6a^, t>a^ bk »ermifc^ten ^mpftn=

bungen angene|)m finb, allgemein gemacl)t; unb i^n nur

ba^in eingefcl)ränft, tt)enn fic^ t)xc t>erfcl)iebenen (fmp =

finbungen nic^t gerabe n)iberf^red)en. ®iefe (fin--

fcl)ränfung ift, n>enn fie gehörig erkläret tt>irb, richtig unb

fruchtbar; allein, ttjenn ic^ nic^t irre, fo ift fie boc^ nod)

nic^t beutlic^ genug beftimmt — benn n^a^ finb (fmp--

ftnbungen, bie fid) gerabe tt)iberf^red)en ? — aud) ift fie

ni d)t bie einzige.. 3n t)erfd)iebenen fällen lä^t fie fic^

vortrefflich anmenben. 3. (f. t>k [6. 75] (fm^finbung^
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bie bie Q3oUfommcn^cit eine^ ©egenftanbe^ unb ba^ ün=

Qiüd beffelben X)erurfa(^et, ift angenehm, bcnn bie ßicbe,

bie au^ ber 93orfteüung ber Q3oüfommen^eit, unb bie

Untuft, bie au^ ber Q3orfte((ung be^ Unglücf^ entfprittöet,

tt>iberfprec^en fxd} md)t. 'Sa^ingegen ift bie (fmpftnbung,

bie bie Q3orfte((ung mora(if(^er @ebred)en, bie tt>ir an

einem geliebten ©egenftanbe gema^r tt)erben, erregt, un-

angenehm; benn bie 93orfte((ung ber 93oüfommen^eit auf

ber einen, unb ber S^e^ler auf ber anbern 6eite erzeuget

^mpfinbungen, bie gerabe mit einanber ftreiten. i)ier^er

gehört auc^ bie ^iferfuc^t, bie a\x^ ßiebe unb ^a% 5tt)e^

fic^ gans n)iberf^rec^enben ^mpfinbungen, 5ufammen gefegt,

unb ba^er gleichfalls unangenehm ift. [6. 76,]

3n anbern '5ätten aber leibet biefe (finfc^ränfung.

feine '^^Innjenbung. <S)ie (fmpfinbung, bie auS einem gegen=

tt)ärtigen @lücfe, unb ber Erinnerung eineS »ergangenen

llnglü(fS entfte^t, ift angenehm; fie ift auS St^eube unb

einem Sufa^e t>on 6cl)mer§ ober Q3etrübni^ üermifc^t.

6inb aber St^eube unb 93etrübni^ nic^t ebenfon>o^l ein--

anber entgegen gefegt, als £iebe unb Äa^ — 'Serner,

bie Erinnerung eineS »ergangenen Unglücks, be^ einer

gegentt)artigen ^reube, »erurfac^t eine angenehme Empftn-

bung; tt)arum bringt aber bie Erinnerung eineS üer=

gangenen ©lücfS, bep einem gegenwärtigen llnglücfe nic^t

eine gleid)e ^irfung ^ert)or? — bie 93ermifd^ung ift bie--

felbe, unb bennoc^ ift bie ^irfung gerabe bie entgegen

gefegte. Ein gegenn)ärtigeS Hnglücf tt)irb bur(^ bie Er-

innerung [6. 77] beS »erftoffenen ©lüdeS nur noc^ t)er=

bittert; ba^ in biefem ^aU^ t>it Emppnbung ber Hnluft,

unb in jenem hk Empfinbung beS 93ergnügenS, gegen-

wärtig, unb alfo bie leb^aftefte ift, fann |)ier»on bie llr=

fa(^e nicl)t fe^n. ^ie^ fönnte jwar eine Q3erfcl)iebenf)eit

in bem @rabe beS Q3ergnügenS »erurfac^en, nic^t aber

eine »öllig üerfd)iebene ^irfung hervorbringen.
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3n biefen unb anbcrn ^äUtn retd^t biefe (finfd)rän'

!ung alfo nic^t ju. <Hud) ^at bcr fc^arffmnige 93crfaffer,

tDcnn id) nid)t irre, jid) babur(^, ha^ er fte für bie ein-

zige ernannt, verleiten (äffen, »ermifc^te (fmpfinbungen 5u

ten angenehmen ju gälten, t)on benen tt)ir öieüeic^t bet)

genauerer Unterfuc^ung ftnben tt)erben, ba^ fie ba^in md)t

gef)ören. 3um (fyem^el, ben 3orn — auc^ ben 3orn

eine öer-- [6. 78] mifd)te (fm^finbung, bie au^ ber an=

getf)anen 95e(eibigung unb ber Q3orfteüung ber 9?ac^e,

t>k für ben Sornigen t>a^ ^öc^fte @ut ift, entfte^t, red)net

Ar. 9QZ. 5u ben angenehmen öermifc^ten ^mpfinbungen.

*5H(Iein tt>äre ber 3orn eine angenehme ^m^finbung, eine

folc^e, bie in un^ Q3ergnügen erregt, fo mürben tt)ir un^

auc^ be^ fattem 93(ute, an ben Suftanb, in ben tt>tr burc^

t)enfe(ben t>erfe^t n)orben, mit 93ergnügen erinnern; wxv

tt)ürben un^ nac^ bemfetben fernen — ^er aber ^at

jemals ein fo((i)e^ 93er(angen gefpürt? — 0ie ^m^fin=

bung be^ ^itleiben^ ift un^ aud) in ber Erinnerung an=

genehm, aud) be^ faltem ^(ute fuc^en tt>ir biefelbe öfterer

in un^ 5u erneuern, ^e^ Suftanbe^ hingegen, barinn

tt)ir burc^ ben 3orn gefegt tt)orben finb, erinnern n)ir

un^ nie o^ne Unluft — <S)a§ im [6. 79] Sorne bie Q3or--

ftellung ber 9?ac^e bem Sornigen angenef)m ift, bleibt

jtpar unftreitig gemi^. *?2lllein bie^ bett)eift nur, ta^ e^

überhaupt feine t)öllig unangenef)me Empfinbung giebt;

nic^t aber, t)a^ ein 3ufa^ t)on Unluft ba^ 93ergnügen

t)erme|)ret, ober ba% ba^ 93ergnügen au^ ber Q3ermif(^ung

be^ Unangenehmen mit bem "^Ingene^men entfte|)et.

(fben fo tt)enig fc^eint mir bie Em^finbung, bie auö

ber 93orftellung einer 93oll!ommenf)eit, unb ber bamit t>er--

bunbenen 93etrac^tung unferer eigenen llnt)oll!ommenl)eit

'^ntfte^t, (bie i)r. 9}Z. glei(^fall^ ^ier|)er rechnet) mit i)mi)cv

ge^ä^let n>erben ju fönnen. 9^ic^t ju gebenden, t^a^ ^ier

.5n?e^ (fmpfinbungen »or^anben fmb, bie einanber gerabe
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miberfprec^en, ne^mlic^ bie ^m|)ftnbungen, bie [6. SOJ

huvd) t>k 93orfteüung einer 93oUfommenf)eit, unb ber, t>on

einer gleichartigen Hnüoüfommen^eit erzeuget mxb; fo

fc^einet mir ber <Za% ba^ ba^ 93ergnügen über eine 93oE--

fommen^eit burc^ bk 93etracJ)tung unferer eigenen llnt>ol(=

fommenf)eit üerme^ret tt>erbe, ju fe^r mit bem @efü^(e

unb ber (frfaf)rung ju ftreiten. (fin gemeine^ ^e^fpiet

mag bk^ erläutern, ^enn id) in ben Werfen eine^

groffen '2)^anne^ eine ^af)r^eit, ber id) felbft nac^gebad)t,-

beutlic^ tntmätlt finbe, tvmn xd) bie 6d)n)ierig!eiten, bie

babet) maren, glüdlid) übernjunben fe^e, fo tt>erbe ic^ 5tt)ar

aucE) al^bann Q3ergnügen empftnben, tt)enn idt) meine @e-

banfen öern)orfen, unb bie ^a^rf)eit auf einem ganj

anbern ^ege entbecfet fe^e, al^ auf bem ic^ fie 5u finben

glaubte, "t^lüein tvixb ba^ Q3ergnügen nic^t gröffer fe^n,.

tt)enn [6. 81] id) meine ©ebanfen beftätiget, n)enn ic^

finbe, ba^ ic^ felbft fc^on auf bem red)ten ^ege bie ^a^r=
titxt 5U entbeden gett)efen bin ? — "EÜZir fd)eint bk^ auffer

6treit — unb g(eic^tt>ol mü^te eö nac^ ber ^^eorie be^

Arn. 90'^. gerabe umgefe^rt fepn, ba irf) in biefem ^aUt
jugleic^ bie Q3orfteüung meiner eigenen Q3o(lfommen^eit,

in jener aber meine llnt>oü!ommen^eit erhalte.

^ie tvnt ba^ Q3ergnügen über bie 93orfte((ung ber

unenb(i(^en ^igenf(^aften @otte^, tt)e(d)e^ Ar. 90^. 5um

^emeife anfü|)rt, burc^ bk ^rn)ägung unferer 6c^tt)a(i)=

|)eit unb llnt)oü!ommen^eit er^ö^et tt)erbe, tt)iü id) ni(f)t

entfc^eiben; allein bk^ 93e^f))iel fc^eint mir, in bem gegen=

märtigen ^alle nicl)tö entfc^eiben ju können. 6c^tt)ad)f)eit

unb llnt?ollfommen^eit in biefem Q3erftanbe ift ein relati--

[6. 82] öer begriff, unb fe^t einen '^O'Zaa^ftab öorau^,

nac^ bem mv un^ meffen. ^ie unenblic^en ^igenfd)aften

@otte^ finb aber fo tt)eit über un^ erf)aben, ba^ 5n)ifc^en

benfelben unb unfern eingefc^ränften <5ä^igfeiten , alle

Q3ergleid)ung aufhört. 6ie finb fein ^[Raa^ftab für unfere
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i^räfte. ^ir fcf)n ba^ ^ingefd)ränftc unfercr 9^atur,

tDenn n)ir e^ mit ber unenblic^en t>erg(cid^cn, nic^t a(§

HnöoÜfommen^citen an, folglich t>erurfa(^t un^ bic 93c=

trac^tung berfclben, in bicfem ^aUe au(^ feine llnluft. —
<5)ie (finfc^rän!ung, ba^ fic^ bie öermifc^ten ^mpftn-

t)un9en, tt>enn fte angenef)m fe^n foHen, nur nx6)t tt)iber-

f|)red)en muffen, fi^eint mir a(fo allein nid)t ^inrei(^enb

ju fe^n. ^ie ©ebanfen be^ ^rn. "^D^. felbft, ^ahtn mic^

auf §tt>o anbere geleitet, bie mir bie 9[)Zaterie ju er» [6. 83]

f(^öpfen fc^einen, unb jugleii^, tpenn id) nicl)t irre, auf

bie ilrfac^e füf)ren, tt)arum bie t>ermif(^ten ^mpfinbungen

angenef)m fmb, tt)arum ein 3ufa^ t>on Hnluft ba^ Q3er-

^nügen t)erme|)ret —
6ie finb folgenbe:

1) <5)ie »ermifcl)ten ^mpfinbungen er»

regen 93ergnügen, menn t>a^ Hebel,

ober bie Hnüollfommen--

|)eit, beren 93orftellung bie

Hnluft üerurfac^t, objectit>

ift; fie ^ören aber auf an--

gene^m §u fe^n, tt)enn t)a^

Hebel fubjectiü ift.

2) 6ie finb nic^t angenehm, menn

bie Hnt)ollfommenl)eit ^ttyax

objectit> ift, aber mit ben

93oll!ommen^eiten beö @e--

genftanbe^, bie bie ange--

[6. 84] nel)me ^m^finbung erre--

gen, ftreitet, biefelben öerminbert.

<^k^ le^te ift bie ^infrf)ränfung, bie ^r. 9}^. gemad)t,

nur ift fie, tt)enn id) nid^t irre, fo, beutlic^er beftimmt.

^k (frfa^rung ftimmet mit biefen ^infd)ränfungen

Dollfommen überein — 0er 3orn Qz^a>xt nid)t mit ju ben
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angenehmen (fm|>finbungen. QSarum? 'S)a^ liebet, bie

anget|)ane 93e(eibigung, tt)e(d)e bie Unluft erregt, ift fub-

jectio, fte betrifft un^ felbft. 60 t)er^ä(t e^ fic^ auc^

mit ber (fmpfinbung, bie bie QSorfteKung einer 93oü!om-

men|)eit unb bie ^etrad)tung unferer eigenen llnt>oü-

lommen^eit erregt. 6ie ift gleichfalls nic^t angenehm,

benn auc^ ^kx ift bie Öueüe ber llnluft fubjectiü. —

«Jerner bie €r= [6. 85] innerung eineö »ergangenen £ei=

benS öerfü^t eine gegentt)ärtige "Jreube, benn t>a^ t>er--

gangene Reiben ift objectit). 3ft bie QSermifc^ung aber

umgefe^rt, fo ift bie ^mpftnbung ni(^t angenehm, tt)ei(

aBbann bie Quelle ber llnluft, ba^ gegentt)ärtige Reiben

fubjectiö ift.

60 glaube ic^ auc^ bie t)erf(^iebenen 6c^attirungen

beS 9i}^itleibenS, auS biefer ^infc^ränfung, beffer als ge-

n)ö^nlic^, erklären gu Bnnen. <5)aS 9}^itleiben ift eine

tjermifc^te ^mpftnbung, bie au^ bem 93ergnügen über bie

Q3oll!ommen^ eit eineS ©egenftanbeS, unb ber Unluft über

t>a^ üxiqIM beffelben befte|)t, unb ift ba|)er angenehm,

ttjeil ha^ Hebel, tt)el(^eS bie Hnluft erregt, objectit> ift.

"allein t>a^ 9[)Zitleiben ift nic^t alleS t>on einerlei "^rt; eS

erregt nid)t immer Q3ergnügen. [6. 86.] 6te^n mv mit

ber unglü(fliefen geliebten ^erfon in p na^er 93erbin--

bung, ^ängt unfer ©lücf t)on bem irrigen ah, fo ift bie

^mpfinbung, bie t>a^ Unglück berfelben in unS erregt, tt)ie

mv täglid) erfa|)ren, nic^t angenef)m — unb tt)arum? -

n)eil alSbenn ba^ Hebel jugleic^ fubjectii) n)irb. 0a^er

ift baS Q3ergnügen beS 9}^itleibenS nie reiner, als n)enn

tpir eS htt) t|)eatralifc^en Q3orftellungen em)?ftnben; tt)eil

ftc^ alSbann gar !ein 3ufa^ t)on fubjectit^en Hebel mit in

biefelbe mifcl)t.

'^nö) tvtnn baS Hebel fo befc^affen ift, t>a^ eS einen

<ffel erregt, fo »erfc^minbet t>a^ 93ergnügen beS '^QZit-

leibenS. 0ie Hrfac^e bat)on ift ebenfalls in ber erften
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^inf(^ränfun9 ju fud)en, tt)ei( ne^mlic^ ber (ffel ein fub-

jcctbeg Hebel ift, — [6. 87,] QSieUeic^t Ueffe ft^ bie§

auc^ auf ben 6treit antt)enben, in tt)ie ferne ber förder-

liche 6c^mer5 ein angene^me^ ^QZitleiben erregen !ann^

unb in tt)ie fern er ba|)er im ^rauerfpiel ^u gebrauchen

ift. (fr tt)irb ne|)mlid) nac^ biefer ^^eorie, nic^t bep allen

9QZenfc^en eine gleiche (fm)?finbung ^erüorbringen (unb

bie^ ift auc^ tt)o^l bie llrfacl)e, n)arum fo lange über beffen

'Sßirfung geftritten tt>orben ift). (f^ giebt 9[)^enfcl)en, beren

93orftellungen fo lebhaft, beren 9Zert>en fo reijbar finb,

ba^ bie blo^e 93orftellung beö Gc^merjen^, in i^nen bie--

fetbigen S^mer^en erregt, ^üv biefe fann ha^ ^xU
leiben, \>a^ för))erlic^e Gc^mergen erreget, nid^t angenehm

fepn, ba e^ t)ielleic^t bep anbern bie biefe £eb^aftigfeit

unb Q^eijbarfeit ni(^t befi^en, angenehm ift; benn be^

biefen erregt bie 93orftellung be^ 6c^mer- [6. 88] §en^

ein fubjectitje^ Hebel, ba baffelbe hingegen be^ anbern

nur objectit) ift.

<S)ie anbere (finfc^ränfung, unter tt>el(^er bie t)er»

mif(^ten ^mpftnbungen angenehm finb, tt>enn ne^mlic^ ba^

Hebel nic^t mit ben Q3oll!ommen^eiten beö ©egenftanbe^

ftreitet, ift ebenfalls burc^ bk (frfa^rung beftätiget.

0a^ 90Zitleiben ift eine angene|)me ^mpfinbung, benn

ba^ Hnglücf ftreitet nicl)t mit ben Q3oll!ommen|>eiten be^

©egenftanbe^, ben mx lieben. <5)a^ingegen erregt bie

Q3orftellung ber Segler, bie mir an einer "^erfon, bie mv
lieben, entbecfen, Hnluft, tt)eil baburc^ i|)re 93ollfommen=

^eit t>erminbert n>irb. —
©ie ©ferfucl)t ift t>on allen tjermifc^ten (fmpfinbungen

bie unangenehm-- [6. 89] fte, benn fie ift eö auf boppelte

"*2lrt. <5)ie Untreue ftreitet mit ben 93ollfommen^eiten, bie

mv liebten, unb ift jugleicl) mit einem fubjectioen Hebel

t>erbunben, inbem jte un^ ber ©egenliebe beraubt. —
3c^ i)ahz gefagt, ba^ un^ biefe (finfc^ränfungen öiel--
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leicht auf bie llrfac^c leiten fönnten, tt>avum bie foge»

nannten t)ermifd)ten ^mpfinbungen angenehm finb. 3c^

tt)itt eö je^t t>erfuc^en, biefen 953eg ju entn)erfen.

0ie 6ee(e fuc^t bie ^meiterung if)rer 93orfteUung^=

fraft, if)re Q3o(lfommen^eit. ^ie^ ift x^v erfter ^rieb —

3e me^r ein ©egenftanb x^v 93orfteUungen barbietet, je

me^r berfelbe i^re i^räfte ühtt, o^ne fie gu ermüben, je

me^r finbet fte ©efaüen an bemfelben. — ^uc^ [6. 90]

bie 90^änge( nnb Hnoodfommen^eiten eine^ ©egenftanbeö,

ober bie i?erneinenben '^räbicate gen)ä^ren i^r in gett)iffen

93etrac^t Q3ergnügen, benn fie ertt)eitern i|)re Q3orfteüung^--

fraft; rvk i)r. 90^. vortrefflich Ö^Seiget, '^HUein bie^ ift

norf) nid)t alle^. <5)ie 6ee(e finbet nic^t nur @e=

faden an if)nen, tt>ei( fie überhaupt ^räbicate

finb; fonbern oftmals eben barum, tt)eil fie t>er--

neinenbe ^räbicate finb. ^enn ne^mlic^ bie

^O^ängel unb Unüonfommen^eiten eine^ ©egen--

ftanbe^ ober bx^ »erneinenben ^räbicate, nicl)t

mit ben Q3on!ommen^eiten be^ ©egenftanbeö un=

mittelbar ftreiten, tt)enn fie bie beja^enben ^rä=
bicate nic^t aufgeben, fo vermehren fie bie'^DZau'

nigfattigfeit [6. 91] be^ 93erfcl)iebenen in ber

93orftellung, fie gett>ä^ren ber 6eele me^r 93e--

fc^äftigung, folglich oergrö^ern fie t>ai 93ergnü--

gen — <5)eutlicl)er: 0ie Hrfac^e, tparum unö ein

©egenftanb gefällt, marum bie Q3orftellung bef--

felben bie 6eele vergnügt, ift feine 93oll!ommen--

f)eit, ober bie Mannigfaltigkeit unb lleberein-

ftimmung ber ^räbicate; tt)eil biefe bie 6eele

befcl)äftigen of)ne ju ermüben. kommen ju ben

beja|)enben ^räbicaten verneinenbe, moburi^ bie

llebereinftimmung nicl)t aufge|)oben tt)irb, fo tt)irb

bie 90'^annigfaltigfeit in ber Q3orftellung ver-

mehrt, bie 93efc^äftigung, tt)elc^e bie 6eele baran

12
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finbct, tt)ä(i)ft, unb [6. 92] tt)äd)ft um fo ötel mcf)r,

eben barum, tt)ei( biefe |)tn5u!ommcnbc ^räbi=

catc üerneinenb finb. <S)enn toeil fic »erncinenb

finb, fo finb fic auä) i)on ben anbcrn um fo t>ie(--

me^r loerfc^ieben; baf)er tvxxttn fie auf bic 6ce(c

auf eine ganj öerfc^icbene "^rt, mad)en ganj t)cr--

fc^iebcne (finbrücfe auf fic, bctt)cgcn bic Seele

fo loicl mc^r. ^it 6ee(c tt>irb burc^ fic eine ^äi)x^ =

feit 5U fo t)erf(^icbencn 93orftenungcn, 5u fo t>er--

fd)icbcnen ^mpfinbunöcn in fic^ gett>a^r, — fie

fü^lt fi(^ öonfommcncr, folglid) n)äc^ft ba^ Q3cr=

öuügcn, n)clc^c^ fic an bcr Q3orftcnunö finbet.

[0. 93.] Sinb bic t)crneinenben ^räbicate aber

fo bef(^aff cn, ba^ fie mit ben bcja|)enbcn ftreiten,

fo tvxxttn fie bic^ Q3crönügcn nid)t; benn aH
bann ^eben fie bic Hcbercinftimmung auf, of)ne

bie 9[)^annigfa(tigfeit gu öcrme^rcn, unb ein t>er--

neinenbc^ ^räbicat txxtt an bic StcUe beg be-

ja^enben.

^ie^ ift, n)enn ic^ nic^t irre, bie llrfac^e, tt)arum bic

ücrmifcE)ten ^mpftnbungcn angenehm finb, tt>orinn ein 3u--

fa^ t)on llnluft ba^ 93erönügcn öcrmc^rt, unb §ugtcid)

tt)arum baffetbc t)erfc^tt)inbet, n)cnn bie ücrneinenbcn ^rä-

bicate mit ben bciaf)cnben ftreiten.

<5)ie bereite angcfüf)rten 93epfpie(e ber t>erfd)iebcncn

(fm^ftnbungen, tt)e(ct)e [6. 94] ba^ UxxqIM cincö QtlkhUrx

@egcnftanbc^, unb bie S^c^Icr bcffctbcn erregen, beftätigen

bie^. <S)aö Hnglücf ftrcitct ne|)m(id^ md)t mit btrx 93oll--

fommenf)eiten bc^ geliebten ©egenftanbc^, unb t>crmc^rt

alfo bie 9[)Zannigfaltig!cit in ber 93orftcllung, of)ne bie

llebcreinftimmung auf§uf)cbcn; folglich gewährt c^ Q3er--

gnügen. (fin moralifd)er ^ti^hv hingegen, ben mv an

einem geliebten ©egenftanbc cntbccfcn, gcn)äf)rt unö llnluft,

tt)eil bcr Sef)ler ein t>erneincnbc^ ^räbicat ift, bai mit ben
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beja^cnben ftreitet, folglich bie Hebcreinftimmung auf=

<5)oc^ and) biefcö ift noc^ nxd^t allgemein, (f^ giebt

felbft Segler unb moralifd)e 6c^tt)ac^f)etten, bie tt>ir nic^t

nur i)er5eif)n, fonbern bie tvix fogar gerne fe^n, tt)enn fie

ne^mli^ au^ einer guten (figenfc^aft [6. 95.] entfpringen,

über tt)enigften^ nic^t mit ben guten ^igenfd)aften ftreiten.

"i^luc^ bie^ glaube ic^ barau^ erklären ju fönnen, ba^

burc^ fol(^e 6cl)n)ac^|)eiten bie '30^annigfaltigfeit in bem

<If)arafter x)erme|)ret, bie Hebereinftimmung aber nic^t auf--

gef)oben mirb.

3a, tt)enn ic^ nic^t irre, fo liegt auc^ ^ierinn mit ber

©runb, tt)arum wiv in ©ebic^ten, tt)o tt)ir i)on bem (fin--

fluffe abftra^iren, ben bie guten (figenfc^aften ober bk

0(^n;)a(^^eiten eine^ dbcirafter^ auf unfere unb anbere

9}^enfd)en ©lüdfeligfeit ^aben, n)arum tvxv, fage id^, ba

iiberf)au)?t me^r ©efallen an guten ^|)arafteren, t>k mit

6(^tt)acl)^eiten t>ermifcl)t jtnb, al^ an ganj t>oll!ommenen

finben. (fin t)on allen Geiten öoUfommener ^^arafter

^at ne^mlic^ ju ml (Einförmigem, [6. 96.] ein t)ermifc^ter

hingegen ift mannigfaltiger, folglich mad^t bie 93orftellung

beffelben me^r 93ergnügen; bo(^ muffen bie 6c^n)ac^|)eiten

beffelben Hein fet)n, fie muffen au^ guten ^igenfc^aften

entf))ringen; aBbann gleid)en fie ben ^iffonanjen in ber

SDcufif, bie fic^ in Harmonie auflöfen.

<5)ie erfte unb ^auptfäc^licl)fte Quelle be^ 93ergnügenm,

n)elcbem bie oermifd)ten (fm))finbungen t)erurfacl^en, ift alfo

bie t>erme^rte 'SDZannigfaltigfeit ber 93orftellung. (Em laffen

fic^ ^ieraum nod) t)erfc^iebene 93emerfungen in ''2lnfe|)ung

unferer ^mpfinbungen erläutern, bie üielleid^t fonft nic^t

5u erklären finb. — "^ir bemerken, t:>a% n>ir me^r 9JZit=

leiben mit bem llnglüde einem geliebten ©egenftanbem

füf)len, tt>enn t>a^ llngtücf, ba^ i^n betrifft, eine Solge

feiner guten (Eigen-- [6. 97.] fd)aften ift, njenn er fic^

12*
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t)urd) biefclben ba^ Unglücf 5U5ief)t; a(g n>ir füf)(en, tvtnn

xi)n baffclbe bur(^ einen Bufall betrifft, (fin gerechter

'^am, ber t>a^ Opfer feiner ^ugenben mxt>, ift für un^
rü^renber, ai^ er fe^n n)ürbe, tt>enn er be^ eben ben ^u-
genben in ein eben fo gro^eg Unglüd, burd) einen bioffen

Sufaü, gerat^en tvävt ; unb eine ^lariffe ober Wli^ 6ara
mürben un^ n)eniger tt)oUüftige ^f)ränen foften, tt)enn fie

»on ibren 93erfü^rern mit @ett)a(t au^ ben 'Ernten i|)re^

Q3ater^ geriffen tt)orben, a(^ nun, ba eine 3ärt(id)feit, bie

fie in unferen 'tllugen nod} (ieben^ttjürbiger mad^t, if)r lln-

Qiüä oerurfa^t — '^öo^er biefe^? - 6oüte nx(i)t bie

llrfac^e bat>on barinn ju fuc^en fet)n, t>a^ burd) biefe

93erbinbung beö Unglücf^ mit ben Q3ollfommen^eiten be^

©egenftanbe^, bie ^^^annigfaltig^eit in [6. 98.] ber 93or-

fteUung me^r llebereinftimmung tx^ält, unb ba^er bie

93oUfommenf)eit ber 93orftellung üerme^ret tt)irb? —
Buffer biefer Äau))tcfueEe, tt)orau^ t)a^ Q3ergnügen

ber t>ermifd)ten (fm|)finbungen entfpringt, mürben ficf)

üieKeic^t nac^ genauerer llnterfud)ung be^ jeber öermif^ten

&'m|)finbung nod) befonbere Quellen entbeden (äffen, bie

fic^ mit in t>tn 6trom beg Q3ergnügen^ ergieffen unb ben-

felben t)ermef)ren. 6o mifc^t fxd) 5, ^. be^ bem "zOZit-

(eibe noci) ba^ 93ergnügen über eine fubjiectit)e Q3o((=

fommen^eit, bie mir an un^ entbeden, mit in t>k (fmp'

ftnbung. ^ir fef)n nef)m(ic^ ba^ ^^eilne^men an bem
Unglüde anberer aH eine Q3o(Ifommen^eit be^ menfc()(i(^en

Äer§en^ an, unb freuen un^, in un^ felbft biefe 95olI'

fommen^eit 5U finben. etc.

[6. 99.] <S)a biefe befonberen Quellen be^ 93ergnügen^

ben X)ermifcl)ten (fm))ftnbungen aber ni(i)t al^ folc^en su»

!ommen,fogef)örtbiellnterfuc^ungbat>on auc^ nic^t |)ieber.-

5<tffßn mir nunmehr bie ganje £e^re oon ben üer^

mifc^ten (fmpfinbungen in^ 5^ur§e jufammen, fo mirb

folgenbe^ bie 6umme bat)on fe^n.



— 181

1) <S)ic 6ecle fc^nt fid) bar»
nad), bur^ Q3orff eHung en

bctpegt ju tperben. 6ie
fu(i)t bie (f rtt>citerung i^--

rcr ^oxfttUnxiQ^tvaft —
i^rer 93on!ommcn^eit

2) <2ineö, tt)a^ biefen (fnb-

gtpcd beförbert, oerurfac^t
i|>r 93er9nügcn.

[6. lOOJ

3) <5)a^er liebt fte ba^ Man-
nigfaltige. — 6ie finbet
93ergnügen an ©egenftän-
ftänben, n)oran fie ijiele ^räbi
cate entbecft.

4) ^ucf) V)erneinenbe ^räbica =

te gett)ä^ren x^v, in gett)if-

fem 93erftanbe, Q3ergnügen,
tt)ei( au(^ biefe if)re Q3orfte( =

(ung^fraft ertt)eitern.

5) 9^ur muffen fie nirf)t fub-
jectiö fepn, e^ muffen nicf)t

HniJoHf ommenf)eiten fe^n,
t>xt fie an fic^ felbft entbe =

ätt

6) 6inb fie nur objectit>, fo

fönnen fie fogar ha^ Q3er--

gnügen, tt>e(c^e^ bxz 6ee(e
[6. 101] an ber 93orftenung eine^

©egenftanbe^ finbet, üer-

mef)ren, tt)ei( fie bur(^ ben
anfd)einenben ^ontraft, ben
fie mit ben beja^enben ^rä =
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bicaten mad)cn, mc^r 9D^att =

nigf a(tig!ett in t)te 93or =

ftellung bringen, unb ber
6ee(e mc|)r ^efc^äftigung
geben.

7) ^od) muffen fie, um biefe

'^Birfung ^ert>or5ubringen,

fo befd^affen fe^n, ha^ fie

nid)t mit ben beja^enben
ftreiten.

8) 0af)er finb bie (fmpfin«
bungen, bie au^ ber 93or=

fteHung einer 93oUfom«
men|)eit unb eine^ bamit

[6. 102] oerfnüpften HebeU ent-

ftef)n, ober bie t>ermif(^ten

^mpfinbungen angenehm.

9) ^oc^ nur alöbann, menn
ha^ Hebel nic^t fubjecti»

ift (6) unb

10) tti(i)t mit ben QSoHfom-
men^eiten be^ ©egenftan*
be^ ft reitet.

3ufä$e be^ Äerau^geber^.

[6. 105.] 0er 6toff biefer "tZluffä^e ift me^rmalen

ber 6toff unfrer ©efpräc^e gett)efen. ^enn irf) mic^

i^t auf alte^ befinnen fönnte, \r>a^ barüber abgerebet

n)orben: fo fönnte id) t)ieüeid)t einige nid)t unbeträd^tlic^e

3ufä^e liefern. Sufä^e, n)e((i)e meber bem einen noc^

bem anbern, fonbern beiben gehören n)ürben; fo n>ie e^
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fic^ t>on allen 9^efultaten freunt)fc^aftlicl)er llnterrebungcn

t)crfte^t bic fein 6ofratc^ anfpinnt unt) ^eimlid) leitet,

^inige^ tt>irb mir bepfallen.

'S) er erfte '^Huffa^ be§ie|)et fic^ auf bie bamalige

'Aufgabe ber "^Ifabemie ju Berlin, über ben Hrfprung

ber 6|)rac^e; unb x6) glaube, tva^ er erweifen foll, er»

[6. 106.] n>eifet er bünbig. ^ie Sprache !ann bem erften

'30^enfd)en burc^ QSunber nicl)t mitget^eilet fepn. Unb

folglich? — ^an traue bem Q3erfaffer nic^t §u, ba^ er

nunme|)r fo fort weiter iDerbe gefc^loffen ^aben: 'Jolglic^

^at fic^ ber SD^enfc^ bie 6pracl)e felbft erfunben. 0iefe^

tt)ürbe allerbing^ ein britte^ überfpringen ^eiffen, tt)elc^e^

o^ne ein ^unber gar tt)o|)l möglich gett>efen tt)äre, unb

ofjne 3u)eifel ba^ ift, melc^e^ biejenigen, bie bem ^tr\=

fcl)en bie 6elbfterftnbung ber 6|)rac^e abfprec^en, t)or=

ne|)mli(^ im 6inne ^aben. 'S)ie Sprache !ann ben

erften 9}^enfc^en fepn gelef)ret n)orben: er !ann

eben fo baju gelangt fet)n, mt noc^ i^t alle -^inber baju

gelangen muffen. 'Jragt man: tt)oburc^? burc^ tt)en?

'5)ur(^ Umgang mit ^ö^ern ©efc^öpfen; burcf) Äerab=

laffung be^ 6c^opfert [6. 107.] felbft: fönnen bie 93 er-

t|)eibiger biefer '^D^e^nung antworten. 2a^t e^ fepn,

fönnen fie fagen, t>Ci^ biefer Umgang, bie Äerablaffung

felbft ein ^unber tt>ar: ba^, wa^ buxd) biefe^ QÖßunber

bewirket würbe, war boc^ fein ^unber, unb e^ gieng

alle^ hah^ii) fo natürlid) gu, al^ e^ be^ Q3ocalmad)ung

ber i^inber noc^ suge^t. 0iefe^, wenn man billig fet)n

will, mu^ man gelten laffen. ^ie 6acl)e ift nur, t>a^

fobann bie gange ^lufgabe t)on bem llrfprunge ber 6prac^e,

feiner reinen p^ilofop^if(^en 'i^uflöfung me^r fä^ig ift;

inbem ber mittlere 'Jall fic^ lebiglici^ burd) ^jiftorifd^e

©rünbe erhärten ober t>erwerfen lä^t. ^er ^^ilofop^

fann nur ^öc^ften^ eine fe^r geringe ^a^rfc^einlic^feit

baju beitragen: biefe nef)mlic^. Sugegeben, ha^ bie



— 184 —

99^cnfd)cn bie 6prac^e felbft erfinbcn Bnnen ; menn g(eid)--

tpot [6. 108.] auf hk ^rftnbung berfctben, tt)ic ftd) t)er-

mutf)en (ä^t, eine fo geraume Seit, meUeic^t fo mit mk
3a^r|)unberte t)ergef)en muffen: fo tpar e^ ja tt)o( ber

@üte be^ 6c^öpfer^ gemäffer, jum 93eften berer, tpelc^e

in biefen fprai^tofen Seiten ein fo fümmerlic^e^, !aum

2thzn 5u nennenbe^ ßeben Qtkht |)ätten, bem <5)inge

feinen (angfamen ganj natür(id)en £auf nic^t 5u taffen,

fonbern ben ^eg jeneö llnterricf)t^ 5U n>ä^(en. ^ie t)ie(

biefer ^a^rfd)ein(id)!eit burc^ bie in ben älteften @e-

fc^id)tf(^reibern aufben)a^rte ^rabition 5utt>äc^ft; tva^

für 9[öin!e ober ^nbeutungen |)ierüber fid^ in bem 95ud)e

finben, t>a^ in allem Q3erftanbe immer fo fc^ä^bar hkihtt:

biefe^ auf^ 9?eine ju bringen, n)äre auc^ immer eine

fe^r intereffante llnterfuc^ung. 9^ur ift e^ feine Unter»

fu(^ung für ben ^f)i(ofop^en, ben nic^t^ nötf)igen fann,

[6. 109.] ftc^ barauf einjulaffen. 6oba(b ber ^^ilofop^

ertt)iefen ^at, ba^ bem erften 9!}^enfc^en bie 6|)ra(^e burc^

^unber nic^t mitget^eilet fe^n !ann; unb er nunmehr

geiget, tt)ie unb n)obur(^ fie auf t>k (frfinbung berfelben

nirf)t tt)o|)l anber^ al^ faHen muffen, 5ug(ei(^ no(^ be^--

fügt, tt)a^ bie 'i^nbauung unb 91u^bi(bung biefer (fr--

finbung erleichtern unb befc^leunigen fönnen: fo i^at er

nic^t allein alle^ getrau, tva^ man öon i^m ern)arten barf,

fonbern ^at aud) |)inlängUd) ben Folgerungen t)orgebaut,

für tt)elc^e Einige bie i)^^ot|)efe be^ |)ö^ern Unterrichte

gern gebrauc{)en möi^ten.

•^uc^ ber 5tt)e^te '^^luffa^ ift burc^ jene ne^mlicl)e

•Aufgabe üeranla^t tt)orben. (fr foHte ben ^eg ba|)nen,

eine ber öorne^mften 6cl)n>ierig!eiten ju f)eben, bie man
gegen t>k natürliche (fntfte^ung ber [6. 110.] 6pracl)e ju

machen )?flegt. ^eil fic^ of)ne Sei(^en allgemeiner 93e--

griffe feine 6pracl)e benfen laffe; allgemeine 93egriffe aber

nur t>k *5rucl)t einer müf)famen ^bftraction fe^n follen.
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ttjcCc^c o^nc ©cbrauc^ fpmbottfcf)er Seichen faum möglich

fep: fo müffc, fagt man, ber ^OZcnfc^ ja tt>o^( eine 6prad)e

fc^on gehabt |)aben, um bie 6prad)e ju erftnben. ^u^
t)iefem 3irfe( ift man auf einmal ^erau^, tt)enn man bie

(frftärung unfereö Q3erfaffer^ annimmt, nad) tt)e(c^er e^

^u allgemeinen Gegriffen ber '^Ibftraction gar ni^t bebarf.

0enn gefegt aud), ba^ biefe (frflärung nicl)t auf alle unb

jebe allgemeine 93egriffe paffe, fo pa^t fie boc^ gett)i^ auf

einen großen ^^eil berfelben, tt>el^e^ gu ber 'iZlnn^enbung

|)inreic^enb ift, bie er bat>on machen tt)ollte. 3n allen

fällen ne^mlic^, tt)o ba^ '!2lef)nlid^e fofort in bie 6inne

fällt, [6. 111.] ba^ llnäf)nli(^e aber fo lei(i)t nic^t §u be-

merken ift, entfte^en allgemeine 93egriffe, e|)e tt)ir nocf) ben

93orfa^ |)aben, bergleid)en burd^ bie '^bfonberung ju

bilben. ünb ba^ ba^er biefer if)re Seichen in ber 6|)racl)e

eben fo frü^ n)erben getDefen fepn, al^ bk Seichen ber

einzelnen ^inge, bie in i^nen jufammentreffen, ift tt)ol

^anj natürlid). 3a früf)er; 93aum ift fic^erli(^ älteren

Hrfprung^, al^ (f ic^e, ^anne, Cinbe.

^er britte ^uffa^ S^ig^t, tt)ie tt)o^l ber 93er--

faffer ein 6^ftem gefaxt ^atte, ba^ tt)egen feiner gefä^r--

licl)en ^Folgerungen fo t)erfcl)rieen ift, unb gett)i^ tvtit all-

gemeiner fet)n tt>ürbe, tt)enn man fic^ fo leii^t gen)öf)nen

fönnte, biefe "Folgerungen felbft in bem £id)te §u be=

trachten, in tt>elc^em fie ^ier erfc^einen. ^u-- [6. 112.]

genb unb ßafter fo erklärt; 93elo^nung unb 6trafe

hierauf eingefc^ränft : tt)a^ t)erlieren tt)ir, tt)enn man
un^ bie F^rep^eit abf))rict)t? ^ttva^ — n>enn e^ (ftn>a^

ift — tt)aö tt)ir nic^t braucl)en ; tt)aö tt)ir tt)eber §u unferer

^f)ätigfeit |)ier, nocf) ju unferer ©lücffeligfeit bort brau-

c^en. ^ttva^, beffen 93eft^ tvtxt unru|)iger unb beforgter

machen mü^te, al^ ba^ ©efü^l feinet ©egenteil^ nimmer=

me^r m.ac^en fann. — 3tt)ang unb 9^otf)tt)enbigfeit, nad)

n)elc^en bie Q3orftellung be^ heften tt)ir!et, tt)ie t>iel tt>ill'
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fommener ftnb jte mir, aB ta^t 93ermögen^eit, unter htn

ne|)m(ic^cn llmftänben ba(t) fo, halb anber^ ^anbeln ju

fijnnenl 3(i) banfc bcm 6d)öpfer, ba^ id) mu^; ba^

Q3cfte mu^. ^cnn \6) in biefen 6c^ran!cn fclbft fo üiet

<5ef)(tritte no(it) tf)ue: tt)aö tDürbc gcfc^c^en, n>enn ic^ mir

gan§ allein überlaf- [6. 113] tt>äre? einer blinben ^raft

überlaffen märe, bie fic^ nad) feinen ©efe^en richtet, unb

mic^ barum nicl)t minber bem Sufalle untertt)irft, tt)eil

biefer Sufall fein 6piel in mir felbft i^at^ — '^Ifo, x>on

ber (oäU ber 90^oral ift biefe^ 6pftem geborgen, ^h
aber bk 6peculation nicl)t no(^ gan§ anbere ^intt)enbungen

bagegen macl)en fönne? Hnb fol(i)e (finmenbungen, bie

fxd) nur burc^ ein jttJe^teö, gemeinfamen '^ugen eben fo

befrembenbe^ 6^ftem i)thtn lieffen? <5)aö wax e^, tt)a^

unfer @ef))räd) fo oft ^verlängerte, unb mit nvenigen s^ier

mcl)t 5u faffen fte^et.

^a^ in bem vierten 'i^luffa^e erinnert tt)irb, fömmt

i^t fret)licl) ju f|>ät. Äerr 9}ZenbeUf o^n i)at in ber

neuen ^u^gabe feiner ))^ilofo|)^ifc^en 6c^rif-- [6. 1 14] ten ^),

in ben Sufä^en ju ben 93riefen über bie (fmpfinbungen,

(6. 24.) e^ felbft bemerkt, ha^ bie 6innenluft noc^ etn^a^

anber^ fep, al^ @efüf)l ber öerbefferten ^efd)affen^eit

beö i^örperö, tt>elc^e bie 6eele bloö aU Sufc^auerinn

ttJa^rne^me. ^r fe^t ^in§u, t)a^ ben f)armonifc^en 93e--

tt)egungen in hen ©liebma^en ber 6inne, ju <5olge ber

Q3er!nüpfung 5n)ifd)en 6eele unb i^örper, ja auc^ tt)ol

^rmonifcl)e Smpfinbungen in ber 6eele entfpred^en muffen,

'^ber tt)enn burcl) biefen 3ufa^ bie 'Jrage unferö 93er--

faffer^: n>o^er eö bie 6eele erfaf)re, ba^ ber

^ör))er in einen öerbefferten Suftanb öer--

fe^t tt>orben? beanttt)ortet ift: fo ift fie aud) baburc^

^) t)on 1771, ipetd)e unferm Q3erfaffer nic^t ju ®ejtd)tc ge»

fommen.
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gercc()tfcr-- [6. 114,] tiget 6o notf)tt)enbig bcr 3ufa^

tt>ar: fo fc^arfftnnig tvax bie 'Jrage. 'tHurf) ift e^ nur

biefe'^rage, tDorauf er tt)ürbe beftanben f)aben, tpenn er^

na(^ reifrcr llebcrlegung, o|)ne 3tt)cife( bie t)ermeintca

jtüct) (frfaf)rungen (6. 61.) surücfgenommen ^ätte.

llnb fo bürfen and) tt)o^(, in bem fünften ^uf-

fa^e, t)erfd)iebene einjelne 95e^auptungen richtiger ju be-

ftimmen, t>erfc^iebene (frfa^rungen genauer 5U ertt)ägen

fet)n. 3. (f. ob e^ tt)a^r ift, ba^ ber 3orn ju ben »er-

mifc^ten (fmpfinbungen nic^t gehöre, inbem mx un^ beö

3uftanbe^, barein mv burc^ i|)n »erfe^t n>orben, nie o|)ne

llnluft erinnerten? '^ber bem o^ngead)tet bleibt auc^

biefer '^uffa^ noc^ immer fe^r fd)ä^bar. 0er llnterfci)ie^

beö Objectit^en unb 6ubjectit>en ift tt)ic^tig, unb unfer

Q3erfaffer ift tt)e-- [6. 116.] nigften^ ber erfte, ber e^ gu

erflären gefud)t ^at, tvavum bie üermifc^ten ^mpfinbun-

fo angenehm finb, fo anlief)enber finb, a(ö bie einfachen

angenehmen (fmpfinbungen; tt)e(d)eö nur immer b(o^ a(^

unftreitige (frfa^rung angenommen tt)orben. —
9}^an ftö^t fic^ nid)t an einige unförmliche ^poften^

tt)e((^e ber 93i(b^auer in einem unt>ollenbeten ^erfe, t>on

bem i^n ber ^ob abgerufen, muffen ftef)en (äffen. 9D^an

fc^ä^t if)n nad) bem, tva^ ber 93oUenbung barinn am
näd)ften fommt.

[Ornament.]
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Sct)tu^tt)ort.

^n einem ber legten Äerbftta^e t>origen Sa^re^ (ie^

ic^ mic^ auf ben alten Sneb^of am ^ilbbac^er ^or in

^e^lar fü|)ren. ^r liegt untt)eit beö @oet^e-93runnen^,

tt)o ber <S)icf)ter oft träumenb gefeffen i^attt, d^ ift ber«

felbe 93runnen, ben ©oet^e im „QSert^er" in begeifterten

Porten fd^ilbert: „^a ift gleich t)or bem Orte ein

93runnen, ein 93runnen, an ben ic^ gebannt bin, tvk

SQZelufine mit i^ren 6c^tt>eftern. .
,"

*^uf ben ^faben unb ©räbern lag ba^ n>el!e £aub

tt)ie txn bicfer ^e^pic^. Äält man fic^ lin!ö com ^in--

gangötor unb ge^t einige 6(^ritte an ber 'Srieb^ofOmaner

n)eiter, fo ftö^t man auf ein t>ern)itterte^ ©itterpfÖrtchen

in ber ^D'^auer. ^ie ^auer ift an biefer 6teüe jum

5eit eingeftür^t unb ^at bie na^eliegenben ©räber er=

barmung^to^ tjerfc^üttet. Unter ben Krümmern tt)irb auc^

3erufa(em^ @rab vermutet, ^i^ t)or tt)enigen 3a^ren

lebten in ^e^lar noc^ einige alte 2tnU, t>k nad) einer

münblic^en ^rabition biefe Stelle an ber ^neb^of^mauer

al^ Serufalemg ©rabftätte be^eic^net ^aben.

3n ber legten Seit |)aben fi(^ in 9[öe^lar einige 3eru»

falem--S^reunbe gefunben, bie an ber t>ermuteten 6telle t>a^

@rab Serufalem^ n)ieber ^erric^ten unb mit einer @ebenf--

tafel oerfe^en laffen n)ollen. ^iefe^ Q3or^aben ift öfter

geplant worben, ju einer ^u^fü^rung ift e^ aber bi^

^eute nic^t gefommen.

€in fleine^ "^eilc^en ^aht ic^ »erträumt an ben t)er=

fallenen ©rabftätten geftanben. ^in paax Äerbftfonnen-

ftra|)len |)ufc^ten tt)ie mitleibig barüber ^intt>eg, unb eine

t>erfümmerte (ffeuranfe f(^lang fic^ um bie SD^auer-- unb

©rabrefte, alg tt>ollte fte biefe^ ^ledc^en ^rbe behüten.
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„©oct^e lt. ^ert^er"; herausgegeben t>. ^, i^eftner

1854 (^rieftpec^fel 5tt)ifcl)en ©oet^e unt) 5^eftner>

<5)r. triebt. Velbert) ep „CebenS-- u. (I|)ara!terbilber".

^olfenbüttel 1881

3. m*52lppen „^ert^er unb feine 3eif' ßetpjig, ^U^.
^ngelmann 1865

^il|). Äerbft „@oet|)e in ^e^lar 1772" ©ot^a, ^riebr.

^nbreaS ^ert^eS 1881

(fugen ^olff „9^eue 93riefe i?on unb über Serufatem-

^ertf)er" erfd^ienen in ber „Q3ierte(ja^reSfd)rift f.

£itteraturgefc^id)te" IL ^anb, 1889 6.532-545
O. t>. ioCeinemann) „^(f Briefe t). Serufdem-^ert^er"

„3m neuen 9?eic^^ 4, 3a^rgang 1874 I. ^b.^

6. 970-980

93ictor £oen)e „9^eue 93eiträge 5. ^^arafterifti! beS

jungen 3erufa(em" „(^npi^oxion" , 8. 93anb. 3af)r»

gang 1901 6. 72-77
^ugen ^olff „Blätter auS bem ^ert^er-^reiS",

Breslau 1894

©uftaü 'i2lb. '3[)Zü((er „llngebrucfteS auS bem ©oet^e--

^reife", 90^ün(i)en 1896 bei 6ei^ u. Genauer;

6. 110—112

t>. ^retfc^neiber „QReife beS Äerrn t?. 93retf(^neiber

nac^ ßonbon unb ^ariS", nebft ^uS§ügen auS

feinen 93riefen an i)errn Sriebr. 9^ico(ai. ioerauS-

gegeben t). ©ödingf 1817
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^riebrid) 9^tco(ai „Sreubcn beö jungen ^ert^erg".

„Reiben u. S^rcuben Qöert^er^ bcö 'iDZannc^", Berlin

1774 IL ijerbcff. <2luflage 1775

(t). 93reibenbac^ „93eric^ttgung bcr @efcf)i(^tc be^ jun--

gen ^ert^er^" II. ücrbeff. Auflage <5ranffurt u.

£eip5tg 1775

^ricbrid) @oc^ „©cliebtc 6c^attcn", 9(Jiannf)eim 1858;

Q3er(agö^anbL t>. ?5rtebr. @oe^.

Äan^ i)ofmann „^in neue^ <S)ofument jur llrgef(^id)te

bcö ^ert^er" „eup|)onon" VII. ^anb 2. Äcft,

6. 324/25 3a^rgang 1900

f,^a^xt§hm(i)tt f. neue beutfc^c £itteraturgefc^." 4. ^anb;
3a^r 1893

bto. 8. Q3anb; 3a^r 1897 (IV. la: 49)

^cftfc^rift ber .öersogl. ^e(^mfd)en i5o(^fd)u(e Sarolo--

^il^elmina §u 93raunfd^tt)eig, 1895

3. ^. (fdermann „@efprä(^c mit @oetf)e" in ben U^Un
3a^ren feinet Cebenö 95anb 1—

3

^aul ^eer „W^ofop^ifd^e ^Huffä^c ü. ^arl ^i(f).

3erufalem (1776) mit £effmg^ 93orrcbe.

„©eutfc^c £iteraturben!malc bcö 18. u. 19. 3a^r--

^unbcrt^. (1900)

t>. @oue „9}^afuren" „ober ber junge ,,'5Bertf)er". (fin

^rauerfpiel au^ bem 3ü^rif(^en. St^anffurt^ u.

2dpmr 1775."

^ottf)olb (f^f)raim Ceffing „^f)i(ofop^ifd)e '^uffä^e

ö. ^arl ^il^. 3erufalem/' ^raunf(^tt)eig , ^uc^-

^anblung beö S^ürftl. ^aifen^aufe^ 1776

3. Sr. 933. 3erufa(em „^ortgefe^te Betrachtungen über

bk üornef)mften 9[öa()r^eiten ber 9^e(igion." Äinter--

laffene S^ragmente ö. 3. ^x. ^. 3erufa(em, Q5raun--

fc^tt)eig, 93er(ag ber 6(^u(bud^^anb(ung 1792, „9^ad)-

gelaffene 6^riften t)on 3. 5r. '^. 3erufa(em mit

93orberi(i)t t>on ^. d. 3erufalem
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3. 3^. *?. (fmperiu^, '^rof. 5u ^raunf^tDcig „Serufalem^

le^tc ecbenötage" ßeipäi^ 1790, 6icgfricb Cebrec^t

<§oet|)c-3a|)rbuc^, <5ranffurt a. 90^^., 1908.

<5)ic ^enu^ung bc^ 9}Zatena(^ im <3reien <Sieutf^en

Äod^ftift 5u <5ran!furt a. 90^. ift mir tro^ tpiebcr^olter

93ittcn ijom ^ireftor '^rof. ^r. Äcuer kiber mä)t ge-

ipä^rt tporben.

3m Q5er(age ber ö. 9}^ünc^on>'fc^en Äof-- unb
llnit)crfitätö-<S)ru(ferei (O. ^inbt) ©ie^en, erf(^ien

t>on berfelben Q3erfafferin

:

^arl Q[ötlf)elm S^tufatem.

^rofd). -.40 9}Zi

Einige Urteile ber treffe:

6o befannt ,,bie Ceiben beö jungen QSert^er^" ftnb, fo

tt)enig tt)iffen fetbft ©ebilbete üon ber ©eftatt, bie ii^m ^ttmeifter

bcn "iHnffo^ SU feinem 9loman gegeben i)at QSaö ßiteraturge-

f(i)td)ten unb gffa^^ biei^er über ^. 90ß. Serufalent äu berid)ten

tt)u^ten, n)ar m(i)t unsutängtid) unb feiten frei t)on 3rt:tümern.

®iefe (grfenntniö i)at 9^ofa ^auli^-9Zieberf »eranta^t, i^re QBerti)er-

ffubien in einem t)übfd)en '23üd)lein nieberjutegen, t>a^ au^er bem
Cebenöbitb be^ ungtüc!arf)en Serufalem nod) einen furjen ßeben^-

abri§ ber ßotte enthält ®ie fna^pe ©arfteüung ift frei üon jebem

trocfenen ©e(et)rtenton unb t)on ber Q^ßärme eineö fü^tenben 9=rauen-

^er§enö getragen.

9^^einifd)-Qßeftfätifd)e 3eitung.
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. . . 3uft al^ IHu^nang ber ©ic^cner 'd^^UaQe anlä^tid) ber

a(abcmifd)en ©rci^unbcrtfeier ber ßuboöiciana, crfd)ctnt nun bic

t)orliegcnbe '^Brofc^üre, bie infolge i^rer t>olf^tümltcf)cn, babei feinet-

tt)eg^ boftnnären, ber ©eftatt ©oet^eö mit einer gtürftid)en Unbe-

fangenheit gegenübertretenben ©arfteüung eine njertooUe 93ereic^e-

rung ber ^Jöert^er-Citeratur bitbet. ®a^ öorgebracf)te 90^aterial^

Sumeift in ber ^orm eine^ anregenben <^laubertoneg gefleibet^

fd)eint un^ burc^n>eg aut^entifd) ju fein.

Äeffen-^armftäbter Scitung, 9^ett>-^ort

®a^ Itrbitb bon ©oet^e^ QBert^er, 55. OS. Serufalem »on

"^ofa ^aua^-9^iebece, ©ie^en 1908, ü. 9}^ünd)on)'fc^e Äof« unb

üniöerfitätöbrucferei (O- ^inbt). ®ie ©eftatt beö ungtüc!lid)en Seru-

fatem, beffen Selbftmorb ©oeti)e ben *2lnfto^ ju feinem 9^oman

,,^ie ßeiben be^ jungen '2Bertt)er^" gab, ^at öon je^er bie ^^an-

tafie ber ßefer mäd)tig angeregt. 9[Ran tt)oltte gern mef)r über if)n

tt)iffen, über feinen ^ob unb über fein 2eben^f(i)ic!fat. "iHber haß^

tt>a^ bem großen ^ublüum hierüber befannt ift, t>CL^ ift nic^t t)iel

unb ba^ 9Kenige enthält auc^ nod) öiete 3n:tümer. Selbft bem

ßiteraturi)iftorifer bon ^ad) ift e^ nid)t leici)t, alleö nähere über

biefen !eine^tt)egö unintereffanten 9}^ann ju erforfc^en. ®ie Q3er=

fafferin beö bortiegenben t)übfc^ unb gefi^macfooU au^geftatteten

"Süd^tein^ ^at nun ein furje^ ßebenöbitb beö jungen Sci^uf^itemö

geliefert, baö für jeben ©oet^elefer üon 9f^u^en fein n>irb, benn

eö gibt manrf)en ^uffct)lu^ über bie ^Ke^larer Seit ©oet^e^ unb

bie entftel)ung ber ßeiben beö jungen 90ßertl)er. (Sine ttjertboUe

^ereid)erung be^ ^üc^lein^ bilbet ber i^m angefügte furje ßeben^-

abri^ ber ßotte.

QSürttemberger Seitung.
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