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#Ji(ibemifd)c gerlagsbutManblung, uon |. (£. ß.öloljr (JJaulgicbedt)

in Jrriburg i. ß.

l$m<Mmamt£ Briefe
an

feine 3üricfjer ^reimöe.
Barfj ten auf bVr Bürirfin- sfaM&i&Iiofljrlt aufbwüaljrfBtt

Oviiiinarcn

in nermclrrter unb ucrbcficvtcr (Seftalt tyeväuägegeljen

uou

Bnito Blümncr
'profcjfor in 8ürid)<

mein 8. (X. 238 ©.) 3K. :..—

.

3n §dfl>fta'nj gebimben 50t. 7.—

.

3)<t£ golöetie Elfer
bei

öeitffdmt IPoefte.
SßonÄ Kapp,

^icfeffor in lübiiigen.

©vfter 33anb. 2)on SlD})j&* I)iö Onitlit.

"Smciter SJahb; ^lijilirr, XMirl unb Jmn Paul.

& (VI. 328 u. 371 8.) ü)t. 8.—

.

T$tmiaW$ Xieö
nun

ritte* §taiwrtnt |Uthmtft in Ijnfcürcni*

Wii l?ornnui urtö ^mntrhuniTrn

herausgegeben oou

^pvofefjor in £etbelber<i.

Mein 8. 1882. (24 @.) 3)t. -.40;

g-eine Huöanbe auf noüänbiitfjeni Büttenpapier 501. 1.—.

Sn fcalbfranj gebunben 3ft. 2.40.
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iBmBtnDBrliänblidjB ^rfjriffEn intb Wzvkz.

- 1890.

<J. %. SBagntr's »udjttutferci, greifrurg

1810. 11. X. 6000.



$habfmi1d)j§erlagsbud)l)anMung uonf.@.£i.poljr ($. giebeth)

in Jrciburg i. §.

©tu nettes gutlj

bom Serfaffer ber ©djrift:

„3>m ftamjjf um btc £§e(tanfd)amtttg"

tft foeben erfdjienen

unter beut üE i t e I :

38iMi($ett T$mt5eröe($idjfett.

1890. ©efjeftet SDt. 1—

.

©iefe neue ©djrift beö babifdjen Pfarrers ift ebenjo ruljig

unb fäjön gef abrieben, roie bie frühere unb roenbet fiefj an

ba% gleite ^ublifutn, roie biefe, nämlid) an alle ©ebübeteu,

roeldje Sinn für ^Religion unb religiöfeö Seben rjaben.

3n neuer Ausgabe erfdjien:

Annexes c^leßerr.

3)om Söerfaffer ber Sdjrift

:

„Um Kampf um hxt &)slfanfd|ammg".

gtueite Auflage.

1890. Gartonirt ober gebunben 2ft. 2.—.



flhabfmifdjc t)erlagsbud)hanölung uon f. |.§.ölol)r (JJ. Jatebed;)

in Jrriburg t. |.

3m

Siam^f um btc äSettanfdjammg»

%2km\\tti\ftt Eines 3rf|ettlaam

gütsgttte A.

@rfte intb jtuettc Auflage.

1888. Sartonirt 501. 2.80, in ßeintocmb gebunben 9Jh 3.-

^uögnüf B.

Tritte In» neunte Auflage.

1888—1890. Sartotürt 9)1. 1—

,

S)a§ fteine 23ucf) bat in ben toeiteften Greifen großes

$tuffei)en erregt. Sie erftc unb 3tt>eite Stuftage toar in

roenigen SOtonaten nabeju »ergriffen.

£)b,ne g-urdjt Dor Urteil unb o!jne 9)orurtbeit ift es

gefcrjrteben, nid)t in gelehrtem 2on, fonbern in teiäjt cer=

ftänblictjem etil, Der bie Seetüre für weite greife, audj für

{grauen, anjierjenb nmd)t.

Sa ift 9tid)ts unttar unb ticrfdjuunmnen, ÜJHäjtS öon

confeffionetter @ngljer§igleit unb Unbutbfamteit: ein gereifter,

über bem §abcr ber Parteien ftefjenber ©eift fpriä)t aus

bem 23ucbe 5U uns.

Stuf Sßünfcfje bin, bie aus üerfdjiebenen greifen befannt

geroorben finb, ift neben ber feinen 2tusgabe auä) eine billigere

— für 9)L 1. — nerauftattet Sorben.

3nf)nltlitfj ftnb fänuntlirfjc Stuflngen gletdjinutenb.



£}habmird)j Uulogsbudjljanblung üoii 2. <L Ö. ßloljr (||. Siebt*)

in Jreiburg i. 6.

Jper

rief be& IgauZuz
an 6te ~g§x£ippex.

2lu3gelegt Don

D. #. t>on Soben,
litebiger in Serlin.

1889. ßaitomrt SD*. 1.—.

2 er 3 lliecf biefer grfläru'ng beö ^f)Uipperbrtefe£ ift r

atCe§ an ^iftorifcfjem, bogmatijdjem, reügiöjem detail au§su=

fftfjten, tua£ junt ootlen JBerftänbniB beä S5riefe§ bient unb

anbereri'cite alles, toofür un3 ber JBrtcf Urfunbe ift, im 3u=

jammenbang mit bem anberroeit fjev 23e!annten f(ar ju legen.

Sie Senbens ber Erbauung roirb bem Südjtein eine gute

©mpfel)tung aud) bei ben roeibüdjen Seiern fein.

©ei|tüdje uub Sefjrer finben barin atteS gelehrte ÜJlate=

rial rnofjl gruppirt für SStbelftunben unb Unterricht bereit

gefteüt.

Mdjelt*, (*. ö'b,. , gJjriftuSreben. ^rebigten. (Soeben er=

fcfjiencn.) ©ebunben 9Dh 4.—.

$almcr, 6^., ^rebxgten aus neuerer geit.

ßrmäfeigter *ßreiö gebunben 531. 3.—

.



#&abftttifdje tlrrlagsbudjhanMung »au f. (£. ß.Blohr (p. gicbfth)

in <fmburg i. §.

2)a§

H*tt* fK*flaw*ttt
ü&erfcfet

oon

D. theol.

Griffs unti nurfE ^xtflage.

Ausgabe A in ©anjleinmanb gebunben 931. 4.—

.

Ausgabe B (Velinpapier) in ©anjleberbanb gebunbcn 9ft. 6.—.

Die neue , wesentlich verbesserte Auflage dieser als

mustergültig anerkannten Uebersetzung des Neuen Testa-

ments ist bedeutend billiger als die zweite Auflage.

„Womit man diese Uebersetzung auch vergleiche,

mit dem Urtext, auch mit dem lutherischen N. T., mit
anderen Uebersetzungen aus neuerer Zeit, immer wird
man nicht umhin können, ihr bewundernde Anerkennung
zu zollen. Meisterhaft weiss sie den beiden Haupterfor-
dernissen einer guten Uebersetzung, der Treue gegen die

fremde Sprache und dem freien Gehorsam gegen die

eigene, gleich gerecht zu werden.
Der Uebersetzer hat die Gabe das Verstandene auch

allgemein verständlich zu sagen ; wo diese seine Aufgabe
am schwersten war, hat er sie am glänzendsten gelöst.

Es ist geradezu eine Erbauung einen paulinischen Brief

bei ihm in einem Zuge zu lesen. Da ist keine Seite, wo
man nicht überrascht würde durch eine auffallend glück-

liche Wiedergabe schwieriger griechischer Wendungen,
durch eine merkwürdig durchsichtige Entfaltung dunkler

und verwickelter Gedankenzüge." (Götting. gel. Anzeigen.)

Die Genesis mit äusserer Unterscheidung der Quellen-

schriften übersetzt von Kautzsch und Socin. Zweite
vielfach neu bearbeitete Auflage. ca. M. 2. 50.



gkabtmifdie Urrlagsbiidjljanbhing uon |. (C. 6. Sloljr ( tj. Siebe*)

in ^reiburg i. S.

(Soeben erfdjieuen:

«$ eiCt g e ^ d?r xf f

be§

JUtnt ®; jtammts
in Söerbinbung mit

5Profeffor SBactfjgen in ©reifötoalb, ^rofefjor ©utljc in Seidig,

^rofeffor .Rniiipiinufcn in 39onn, SProfeffot ftittel in 23re3tau,

Sic. SWartt in SSafel, Sßrofeffor 9tot!)ftein in öaüe, ^rofefiot

Wüetfdji in Sern, ^rofeffor Ätjffcl in §üri$, «ßrofeffor Sieg*

fitcb in 3ena, ^rofeffor «octn in Seipjig

überfe^t unb l]crau3gegcbcn

fOlt

(v. £attin*d),

^ßrofeffor ber Geologie in §aQe.

izzzr (Erffc Ttptferimß. zzzz

Siefe lleberfetjung bcs 2üten 2eftament3 roirb in erfter

Sinie auf eine richtige 2Biebergabe bes ©ruubtejteS au3=

geben, ©ine foläje ift feineStoegS gteicfjbebeutenb mit einer

fogenannten m ö r 1 1 i cb e n Iteberfetjung, benn biefe giebt

fjäufig nur eine 2trt ©c&attentifj »on bem Urbilb, obne garbe

unb Seben. 9Hdjt feiten füf)vt fie fogar ben ßefer irre: bie

Öfolge ber SCßorte ift fdjeinbar biefelbe wie im ©runbtejt,

fdjliefct aber im Seutfcfjen einen anbern Sinn in fitfj. Sßcnn

bie §erau§geber in folgen gaffen nidjt bie ©orte, fonbern

ben ttmfjren unb eigentlichen ©inn ber 2Gßorte forgfättig

roieber3ugeben traäjten, fo folgen fie barmt nur bem S3or=

bitb be§ großen 9Jleifterg ber Ucbci-feijmigSfunft, Dr. Martin
Sutfjer.

S)iefe§ 3iel — 2reue ber Süiebergabc bc§ ©runbtejtc§

unb Skrftänblicrjfeit be§ beutferjen 2er.teji — ift ba3 gleite,

aber bie äußeren 5DlitteI 3ur ©rreierjung bcSfelben finb im



flhabemifdje llerlagsbudjIjanMiutg »on |. £. §. filohr (JJ.giebtdO

in Ircibitrg t. §.

ßaufe oon ^a^r^unbcrten naturgemäß Jßeränberungen unter=

morfen.

$ür bie Z§ eo logen, ©tubierenbe rcie Pfarrer, ber

f ü r 3 e ft e Kommentar 311m 2(Iten Seftament, ein 3uber'=

läffiges Hilfsmittel 31t rafdjer Drientirung roic jum ©tubium
be§ ©runbtejtes, für Mb Xaien Bin Tiiiitvzv 3TüI|r£tr

trurdi fcas Ulfe ©Bpfantenf auf ©runfo ircr Cgrgetr-

ntfle btv nzusftzn Sdiriffftfrrdjuna ju tocrirjen —
fräs ipE tor JBftrBtK tnefer ME&crfe^utta.

®a§ SBebürfnife nadj einer foldjen ifi allgemein anerfannt.

Hiöge Jtß trsnn ntvJif allein bti Pfarrern unt* frei

SiuMerenlnm frei* Sfjeülomje, fünftem aurfj in
alten aebtr&efen Samüten prufeßanfifdier fUm-
feffttm Eingang ftniien!

S)tc SSerlagSfmnbtung labet hiermit jur Sutr-
fnrtpitxm ein.

23i3 3U einem Umfange Don 60 ©rucfbogen beträgt ber

©ubffriütion§torei& 501. 9.— (gfranfä 12.—).

S)er ©ubffnbttonshreis für Jßogen 1—60 inclufiüe roirb

bei 33e3ug ber 3tt>etten Sieferung oorauSberecbnet.

©olttc ber Umfang oon 60 ©rucfbogcn überfdjrttten

merben — ma§ jebocf) fefjr unroafjricbeinticl) ift — fo tritt

bei Grrfcbeinen ber legten Sieferung eine entftorecbeube üftad)=

beredjnung, ein.

©ubffribirt merben fann nur bis 3um

31. J>g|ember 1890,

©ubffriütionSanmelbungen merben nur angenommen,
wenn fie feitenS ber ©ortimentsbanblungen fpäteftenS bis

3um 5. Sfcmuar 1891 ber 23erlagSf)anbfung übermittelt finb.

2)er SabentireiS beträgt ca. 25 Pfennige pro 25rucfbogen.

9lüe nadj bem 5. Januar in greiburg eintreffenben

Seftettungen merben nur 3um XafcEnprns ausgeführt.



ghabetmfdjf Urrlatjsbuthhanblung uon |. CC. §. Utohr (Jj. Sieberi;)

in Jrriburg i. §.

Neuere theologische Werke,
welche auch für weitere Kreise von Interesse sind.

(§ottjd)icf, 3-r Sie ßirdjüdjfeit bcr focj. fivdjüdjen 2f)eoIogie.

M. 4. —

.

Hand-Commentar zum Neuen Testament. Erster Band.

Synoptiker und Apostelgeschichte. Bearbeitet von
H. J. Holtzmann. Gebunden. M. 8. —

.

Dritter Band, 2. Abtheilung: Briefe an die Hebräer,
1.2. Petrusbrief, Judasbrief. Bearbeitet von H. v. Soden.

M. 3. —

.

Vierter Band, 1. Abtheilung: Johannesevangelium.
Bearbeitet von H. J. Holtzmann. M. 3. —

.

Diese neueste und kürzeste Auslegung des Neuen Testaments
ist auch für Laien von grösstem Interesse.

Harnack, A., Lehrbuch der Dogmengeschichte. 3 Bände
2. Aufl. Gebunden. M. 47. —

Grundriss der Domnengeschichte. Gebunden.
M. 4. —

Holtzmann, H. J., Einleitung in das Neue Testament. 2. Aufl

Gebunden. M. 12.—
Herrmann , W. , Die Gewissheit des Glaubens und die

Freiheit der Theologie. 2. Auflage. M. 1.20
Jülicher, A., Die Gleichnisreden Jesu. M. 6. 60

Das

Apostolische Zeitalter
der

christlichen Kirche.

Von

Carl Weizsäcker.

Zweite mit einem Sach- und Stellenregister vermehrte

Ausgabe.

Gebunden M. 18. 50.

Das Buch ist ohne Anmerkungen geschrieben und ohne gelehrten

Apparat. Alle, welche einen offenen Sinn fiir die Geschichte des

Christentlnuns halten, werden dieses Werk mit grosser Befriedigung

lesen und — wieder lesen.



$ltabtmtfd)e öerlogsbudjljanblung oon |. C. §. poljr (#. £tebedi)

in Jmburg t. $.

(Shtfhtu Jtümriin,
toeiC. flanier ber Unioerfilät Tübingen.

Heben unb Huffä^e.
1875. ©efcunben 2ft. 3.60.

3nt)alt. I. SHeben : Ueber ben SBegriff eine? fociaten ©efefceS, 1867.
— lieber £egel, 1870. — lieber ba§ OiecbtägefübJ, 1871. — lieber ben

SSegriff be3 $otfe§, 1872. — Ueber bie 2er)re Dort ben Seelenoermögen,
1873. — lieber ba§ 33erf)ältni& ber ^oütif jur SKoral, 1874. - Ueber
bie 3teid)§oberbauptfrage. granlfurt 1849. — Diebe jur geier be§ ©eburt?-
tag§ be3 beutfd)en Saifer§, 1874.

II. «uffä'jje: 3ur Sb,eorie ber Statiftit I. 1863 unb II. 1874. —
Ueber ben SQegriff unb bie 2auer einer ©eneratton. — Ueber bie 3)ialtf)u3=

fd)en Sebren. — ©labt unb Sanb
III. kleine 23etrad6tungen unb SBefenntniffe oermifcbten Qnfjaltä.

1) allerlei: Stenfdjlidje Üebensbauer. — £er iDHIitäraufroanb .

— Sie
Deconomie ber 2Iemter. — SDJoralftatiftif unb 2BiHen§freibeit. — gurajt

unb ÜJHttetb in ber Äragbbie. — 3U •öermaun unb £orotbea. — Sin»
tbeitung ber Unioerfalgefdjtd)te. — Strauß. — 2) SBiber ben neuen
©tauben. — 3) SBiber bie gormein be3 alten ©taubenS.

Heben unb Huffä^e.

1881. (Mmnben 301. 5.—.

Snlialt. I. SHeben: Ueber ben 3 u
1
a»"in«nf)a"g ber ftttlicr)en unb

inteUectuetteu SJilbung, 1875. — Ueber einige Bfnd)otogifä)e 33orau§=

fefcungen beä Strafreajt§, 1876. — geftrebe jur Sßerfünbigung ber ©bren-
»romotionen beim UnioerfitätSjubitäum, 10. Stuguft 1877. — Ueber bie

sUrbeitätfjeitung in ber äBiffenftfiaft, 1877. — Ueber ©efefce ber ©efdbjäjte,

1878. — Ueber ba§ SBefeu ber ©eroob.ntieit, 1879. — Ueber bie 3ibee ber

©ered)tigfeit, 1880.

II. 2Iuffä£e: 3ur fatr)otifcE)en ßirdjenfrage. — Ueber ben 2ßat;lmobu3

für ben SReiajStag. — (Sine Definition be§ 9iea)tä. — Erinnerungen an
Robert ÜJtaner. — MltroürttembergifdjeS: 1) SMcolat unb fein Keiferoert

über ©djvoaben. 2) 3)a§ alte gute SReapt. — Ueber baö Dbjelt beS

<3d)uljroange5.

3Ri§celtanea: I. Statiftifä)e§. II. Ueber Seffing. III. Ueber ©um*
nafialroefen.

3ur UeberrjötferungSfrage.



flkabemifdjetlerlagsbutManölimg von J-ttß- Hlofjr (JJ.Jjiebeih)

in freiburg i. §.

SöortfcO , &., ©ejammelte »ertrage unb Stufiäfce. 1882.

ermäßigter $rets 2Jt. 2. —

.

gnfcalt: 2luS ber Äinberjeit. I. II. — Sie btc^terifc^e ©eftal=

tutig ber Dlibelungenfage. — 2Bolfram'§ oon ßfcpenbacf) Sßarjioal. —
Snftan unb Sfolbe. — Sie Sreue in beutfdjer Sage unb Sßoefte. -
Sa§ ftürftenibeal be§ OTittelaUerS im Spiegel beutftfier Sichtung. --

Sie formen be§ gefetligen SebenS im SWittelalter. — Sie romanifdjen

unb beutfajen Sagelieber. — ®uillem oon Sergueban. — Sa3 a(t=

franjöfifaje SSolfSlieb beä 12. unb 13. 3af>rbunbert§. - 3taüenifa;e§

grauenteben im ßeitalter Sante"§.

Stfnuab, 03. , -ftteine profah'dtje Schriften. 2luegetväf)(t unb

herausgegeben oon ä. .ff lüpfet. 1882. 3K. 1.—

.

^rofeffor bev ^b,i(ofopb,ie an ber Umoerfität Tübingen.

gifte 5Hctf)c.

Iltueite berichtigte unb oer=

meljrte Ausgabe.

1889. ©ebunben ÜJt. 4.—.
ÜHit 5tcei gaefimiieä ©iortane

SBnnio'ä.

Sfn^ott: ßorueliuS älgrippa

pon Df!ette§(jeim. — SIjeopEiraftus

^JaraalfuS. — ©iorbano Siruno

por bem gnquifitionSgeridjt. —
2;f)oma§ Gampaneüa unb feine polt«

tifajen Sbeen. — QotianneS Kepler.

— 3"m ©ebäajtnifs 2a)[eiermatf)er3.

- gatob Scfiegf.

Zweite SHctfjc.

3raeite unneränberte Ausgabe.

1889. ©ebunben «Dt. 3.—.

Qnfiatt: Ueber bie fittliajen

©runbtagen ber 2Biffeni$aft. —
Ter flampf gegen ben Qmed. —
Ueber bie 3Jatur unferer Sorftel»

tungen pon räumliapen unb jeit*

liajen ®röfjen. — Ser Segriff be3

SßollenS unb fein 33erb.ättnifj jum
Begriff ber Urfaaje. — Sie Unter*

fd)iebe ber Qfbipibuatitäten. —
Ueber bie ©itelfeit.

ÜiMnbclbanb , 2ß., «prälubien. 2luffä|je unb 9teben jur

©inleitung in bie <Bf)UofoMte. 1884. 501. 6.—.
3n ©anjleinmanb gebunben ÜJt. 7.—.

3n§att: äüaä ift q5r>irofopcjie? - Ueber SofrateS. — 3um
©ebäcptnif5 Spinosa'5. — gmanuel Äant. — Ueber griebria) fcötberlin.

— Ueber Senfen unb 91acf)benfen. — formen unb iKaturgefefce. -

Srittfcfie ober genetifaje iDJetbobe? — Som *princip ber SJJoral. —
Sxib specie aeternitatis. eine ÜNebitation.



flkaöcmifdjc l)crlacjsbud)l)nnblMtg «on |. f. §. flloljr (p. §itbetk)

in ,frtiburn i. §.

Sidjtc, 3. (§., üteben an bie beutfcfje Station. Wilit einer

Einleitung bon 3. §. gfidjte. SBotjIfeüe SlnSgabe.

1881. M. — . 20.

^nfjatt: Söorerinnerung unb Ueberfictjt be» ©anjeu. — SBoin

SEDefen ber neuen Grjiefiuug im allgemeinen. — ijauptDericbiebentjeit

jroifrfjen ben beutfdjen unb bcn übrigen Sälfern germanifdjer 2lblunft.
— golgeu auS biefer SBerfd)iebe:U;eit. — Darlegung ber beutfd)eu
©runbjüge in ber ©efdjicfite. — Siodfj tiefere grfaffung ber Urfprüng--
lidjfeit unb Seuticpeit eines SSolfeS. — 2BaS ein Sßolf fei in ber

fjölieren 9?ebeutung beS SBorleS unb ir>a3 SaterlanbSliebe. — Sin melden
in ber 2Bir£lid)feit oorfjanbencn v}hinft bie neue 9caüonalersief)ung
ber £eutfü)eu anjufnüpfen fei. — 3ur näheren ^eftimmung ber
beutfdjen JJationalerjieftung. — SEem bie MuSfü^rung biefeS ®rjie6ung§=
planes anheimfallen tuerbe. — Ueber bie BJJittel, uns bis jur (Erreichung
be§ JöauptsroetfeS aufrecfjt ju erhalten. — a3efd)[ufs be§ ©anjen.

bon ßcnt, 21)., ©efdjtdjtlidje Vorträge unb Shiffäije. 3Jtit

einem SJortoort bon Julius SB eijfätf er. 1875. M. 1.—.

3n §albfrait3 gebunben M. 2. —

.

Snfialt: flaifer Dtto III. — tfaifer flonrab II. — Siatfjilbe, bie

profje (Sräfin. — 2er Äampf ber dürften gegen bie ©table in ben
Sauren 1449 unb 1450. — Strasburgs ©inuerleibung in Aranfreidj.
— 2ie Reformen ber Äaiferin Diaria Sfierefia. — Quv ©efcfjidjte ber

öfterreia)ifcf)en -}>olitif im ^aljre 1814. SBIit einem 2lnb,ang: -Die grci*
burger Deputation in 33afel 1814.

9JJejcv, D. , 23tOQvapf)ifcf)cd. ©efammette 2tuffä£e. 1886.

M. 2. —

.

.gnfjatt: ©ufiao £>ugo, fe er ©riinber ber ßjftorifdjen Quriftens
fd)ule. — ©ine (Erinnerung an 33. ©. DJiebuf;r. — 2er romifdje ßeftner.
— ÜBinifier @id;f)orn.

Saliner, 6f|., ©eiftliäjeS unb 8Mtftdje§ für gebilbcte d)riji=

lidje ßefer. 1873. M. 2.—.

3n §albfranjbanb gebunben M. 3. —

.

Snfjalt: ^ietät unb S5?al)rfjeit. — Tie ^t»antafie im 3ieidj ©otteS.
— Ueber Aberglauben unb Slufflärung. — Ueber baS ©emeinfame
unb ba§ Unterfdjeibenbe im EultuS ber r>erfä)icbenen d)riftlid)en Äirajen.
— älbrafjam a Santa Glara als ^Srebiger. — Sd)itler unb bie beutfcfje

3ugenb. — Sebaftian S3aa). — Qofepb §apbn. — S8eetb,open.



glhabemifthe flerlagsbuthhanbluna, uon |. CC. 6. ölohr (JJ. Sit bed;)

in Jreiburg i. ß

Bus fcem HHmm eines BdsfpajäfjriAen. 5m. 1.—.
3n SeintDcmb gebunben 93t. 2.—

.

Dieses Album birgt in den Abschnitten: Lebensverfessung
Lebensregeln — Erziehung Bildung Kunst — Recht Billigkeit
Politik Volkswirthschaft — Philosophie Religion — Sinnsprüche —
Letzte Worte hervorragender Persönlichkeiten — eine Fülle von
Lebensweisheit. Von der Kritik sowohl als auch vom Publikum
sehr günstig aufgenommen, dürfte dieser kleine

„Pharus am Meere des Lebens"
als ein neues Festgeschenk Vielen willkommen sein.

S3itefe unb Skrtdjte bes ©enerats unb bcr ©eneratin Hon
Diiebefet, mährenb bes norbamevifanifdjen Krieges in

ben Safjren 1776—1783 gefcbrieben. 93t. 3.

—

3n öalbfvanj gebunben 93c. 4. —
(vtfer, 8., öunbert SfaBre einer [ymburger ^rofefjorenfamüie

Stograp'hifctje Slufjeicfjnungeu. 93c. 1.

—

3tt ^albfranj gebunben 9Ji. 2.—
ftöftlin, £>. 21., Ganbibatenfafjrten. 9tadt) ben papieren

eines fd|tt»ä&ifd&en Pfarrers. 3We ite Ausgabe. 93t. 1.

—

Sfti ßeinroanb gebunben 9Jt. 1. 60

9iel)jd)ev, 2t. B. , ©rinnerungeu aus alter unb neuer Qtit

herausgegeben non &. 9tiedfe. 93tit 9tet)fcf)er's 23üb

93t. 2. —
Sdjuxib, 61). 2tj., ©uftau Scfimab's Seben. ©rjäfjtt üon

feinem Sobne. 93t. 2. —
VOM Simsen, B., Ueber die Beziehungen Napoleons III

zu Preussen und Deutschland. Eiu Vortrag. 1882
M. — . 60

äBinrfelttKmn'ö Briefe an feine 3ürid)er greunbe. Dtadj ben

auf ber QiXtiä)tt ©tabtbibltotfjef aufberoarjrteit Originalen
in nermebrter unb nerbefferter ©eftatt neu herausgegeben

üon §ugo SBlümnet. 93t. 1. —

.

3n ^albfranjbanb gebunben 93t. 2. —

.

3immciifa)c O'ljronif , herausgegeben uon ä. 2t. SBarart.

3tneite oerbefferte Suffoge. 4 23änbe. 1882.

ermäßigter 5ßreis 93t. 40.—.
3n 9tenaiffancc=©ait3teberbanb gebunben 93t. 50. —

.

= Unter der Presse: :^=
Heyck, E., Geschichte der Herzöge von Zähringen. Im

Auftrag der Badischen historischen Commission.



fihabtmtfdje llcrlagsbitdjljanblung »on 2. %. 6. Hloljr ($j. Siebt th)

in -freibttrg i. §.

Arnim*«

(Eröjt (Eittfamftstt

£>erau3gegeben

oon

3Rit 10 31 bb Übungen.

3«)ctte Ausgabe

1889. ©ebunben 93t. 3. —

.

tum Stimm, S. 31., §oÄin'ä Siebeleben, ©in Vornan. 3ieu

fycrauögegeben unb mit einer Stnteitung oerfefjen Don

& ÜK i n o r. 1883. Ermäßigter ^ßreig M. 1. —

.

Sörentano, 6., ßieb üon eines Stubenten Stnfunft in §eibef=

berg. ÜJlit SSorroort unb 2(nmerfungen b,evau§gegeben

Don ft. ffl a r t i
et). 1882. M. —. 40.

Seine Ausgabe auf fyotlänbiicfjem SBüttenpabter M. 1. —

.

üoit ajtofjl, 9iobert, Sitten unb Setragen ber Sübinger

Stubirenben wäfjrenb beS 16. 3üf)rb,unbert§. 2. Auflage.

1871. M. 1—

.



flkabemifaje tlrrlagsbud)ljanölung tion f. C.ß.ülohr iJJ. jjjicbtth)

in frriburg i. §.

Mab}), 9JL, Sae gotbue Sitter ber beutfdjen ^oefie. 3tüei

Sänbe. 6 r fl
e r 5ßanb. 3}cn ßlopftocf bis ©oetf)c.

3toeiter SBanb. Sd)U(er, §ebe( unb 3ean ^auL 1861.

M. 4.—
©oetfjc'* Jyauft, ein Fragment, in ber urfprünglidjen ©t=

ftalt neu herausgegeben pon 2ö- ß. §o(lanb. 3tueite

Stuflage. 1882. M. 1.

2htsgabe auf bottänbifdjem Büttenpapier M. 4.

3n vuilbfran^banb gebunben M. 6.— ©bfc bon ^erlitfjiitßen. ^n breifadjex ©eftalt bevaus=

gegeben Don 3- 23aed)tolb. 3^tte Stusgabe. 1888
M. 2. —

— 3bl)igenie auf Imirt*. 3n üierfadjer ©eftalt f)craus^

gegeben non $. 23aed)tolb. 3wcite Ausgabe. 1888
M. 1.—

Blümner, H., Laokoon- Studien. Erstes Heft. Ueber
den Gebrauch der Allegorie in den bildenden Künsten.
1881. M. 2.—.

In ganz Schweinslederband gebunden M, 3. 50.

— — Laokoon- Studien. Zweites Heft. Ueber den
fruchtbaren Moment und das Transitorisclie in den
bildenden Künsten. 1882. M. 3.—.

In ganz Schweinslederband gebunden M. 4. 80.

Kraus, Durm und Wagner, Die Kunstdenkrnäler des Gross-

herzogthums Baden. Mit vielen Illustrationen.

Erster Band: Kreis Konstanz. 1888. Cartonirt

M. 16.—.
Gebunden M. 20.—.

Zweiter Band: Kreis Villingen. 1890. Cartonirt

M. 5.—

.

Gebunden M. 9. —

.

Musikalisches Lexikon von Arrey von Dommer. Zweite
umgearbeitete Aufläse von Koch's Lexikon.

In Leinwand gebunden M. 16. —

.

lieber 9JetnIjcit ber lonfunft. SSon 31. 8f. S- 2f)ibaut.

3n Seintoanb gebunben M. 3.—

.

3n(joIt: Ueber Ben ßljoral. — lieber jtir^enmuftf aufjer bem
Gfjoral. — Ueber Solfsgcfänge. — Ueber Stlbung burd) 2J!ujter. —
Ueber ben Sffefr. — Ueber bas Snftrumentiren. — lieber genaue
SSergleidjung ber SBerfe groger ÜJleifter. — Ueber SSielfcitigfeit. —
Ueber SSerborbcnfieit ber Sejte. — Ueber eingvereine.



gbabfmifdjt flerlagsbudjljanMun!} tion g. $. ß. poljr (§1. giebeth)

in Jfeiburcj i. §.

Geschichte
der

Philosophie.
Yon

Dr. Wilhelm Windelband
ord. Professor an der Universität Strassburg.

Erste Lieferung.

1890. M. 2.50.

Zweite Lieferung.

1890. ca. M. 2.50.

Vollständig in 3 bis 4 Lieferungen.

Seit Schwegler's „Geschichte der Philosophie" , welche in

vielen Theilen veraltet ist, erschien kein kurzes, die ganze Ge-
schichte der Philosophie umfassendes Compendium mehr. Jetzt
wird es endlich von berufenster Seite geboten. Ein Werk, das auch
fiir Laien ebenso genussreich zu lesen ist , wie z. B. Scherer's

deutsche Literaturgeschichte.

PSYCHE.
Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen.

von

Erwin Rhode,
Geheimer Hofrat h und Professor in Heidelberg.

Erste Hälfte.

1890. Gewöhnliche Ausgabe M. 7.— Feine Ausgabe M. 8.

—

Für Laien, welche sich für griechische Cultur und Religion
interessiren , bietet dieses ganz hervorragende Werk eine selten
lehrreiche Leetüre.



flkobfmtfd)e lUrlagsburfjljanöIiing tion |. (C. 6. poljr (£. SifbeA)
in Jreibiirg i. ß.

in utt f eve $eit
Söon

Dr. B. ^piifa.

iBrfip uni) paffte 3^uf(agB.

1889. Gartonut 93h 1.—

.

BtB

3)eitff(fie 6o*iaf<jefefojefcim<j.

«rjitematüdj bargcftcüt

Dort

Dr. <£. il o v u 1) n I:.

1890. ÜJl. 1.—.

Hegar, A., Specialismus und allgemeine Bildung. M. — . 75

Münsterberg, H. , der Ursprung der Sittlichkeit. 1888
M. 3.—

Weismann, A. , Ueber den Rückschritt in der Natur,

1886. M. 1.
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|L $ &avaitx

unb ber

Pmrltgntf $arl ^rtrbritlj wn §töm.





3. &. £avakx

unt ber

3£tarßtjraf Siaxl 9rieSri$

von T&abtn.

2Jon

§ e i n r i d) g u n if

fttetfcurö t. 23. 1890.

Wtabemiyd&e SerfagöfcuiJ&fanblung oon 3- 6. 33. 2JI o ^ r

($oul Sicbccf).



PT

2>ni<$ »cn £. 31. Sffiagner in 3teibura i. $.



3er

33aSif$ett ßiflorif^ett &otnmi(ßott





lern f)ctt e§ frf)on fetjr beftagt, „baf3 mir über

manetje perfönticfje Q3esief)ungen SaoaterS gu aus*

gezeichneten 9flenfd)en mcf)t nätjer unterrichtet fmb".

Um btefem fanget in etraaS abhelfen, geben mir

titer bie SDarfteUung r>on $. ®. SauaterS nertroutem

93erf)ättni§ §u einem ausgezeichneten 9flenfd)en unb

dürften, eine ©tubie, beren Verausgabe um fo §eit*

gemäßer erfdjeint, als gerabe in unfern Sagen raieber

ein größeres $ntereffe für ^art $riebrid)§ oon

23aben ebte unb aufjergeroöfmlidje ^erföntirfjfeit burd)

bie ©efdjidjtSforfdjung roadjgerufen roorben ift. ©S be=

rutjt aber bie oortiegenbe ^ublifation über $. ®. Sacater

unb ben großen SJlarfgrafen überrciegenb auf nod)

ungebrueften Ouetten, bk ber SSerfaffer fjofft bem-

näcfyft einem großem SeferfreiS gugänglid) machen §u

fönnen. ©ine inS einzelne gefjenbe Angabe biefer

fomie ber übrigen r>on un§ benutzen Duetten bieten

bie bem Sluffa^e beigefügten 2tnmerfungen.





§tm (Sommer 1774 fefyrte $. $. Saoater auf

ber für lim 31t einem Sriitmol^uge bnvdf) 2)eutfd)tanb

fid) geftaltenben (£mfer $kbereife $reimb ©d)loffer§

wegen 1

) aud) in $art)§rul)e an unb mürbe bafelbft

gteid) am erften 9Jtorgen nad) feiner STnfunft §um

9)carfgrafen iu§ ©cfjtofj gebeten. 2)ie ©intabung ju

£)üfe fjatte iljm eben jener ^ircfyenrat $. £. 23oecf^

mann §u überbringen, ber einige SJlonate fpäter oon

feinem dürften ben Auftrag ertjielt, ^looftodf, „ben

2)id)ter ber Religion unb be§ $atertanbe§", in bie

baben=burkd)ifd)e Dtefibenjftabt einptaben'2 ). Saoater

gätjlte bamal§ nod) nid)t 33 $af)re, mätjrenb $arl

^riebrid) bereits in ben 23ier§igern ftanb.

„3)er erfte
s2lnb(itf" — fd)rieb ber gefeierte ©d)rift=

fteüer unb ^an^ehebner am 2(benb nad) ber Stubien^

in fein 9teifejourna( — „mar marfgräflidj ; ber

tfürft mar etma§ trotfen, bod) fogteid) fyerabtaffenb,

@v liefj fid) fofort mit mir in allerlei £>i§furfe ein.

33atb barauf fe^te er fid; unb fjiefj mid) neben ifyn

fitzen. ©r fragte mid] nad) ber guoerläffigfeit unb

bem 9fctt)en ber s^t)i)fiognomif' fo oernünftig mie

möglid), fovad) mit mir uon ber ^ovträtmalerei ....

2Son SHopftoc£§ SJcefftabe oertangte ber 9ftarfgraf

mein Urteil, er mar ifym fefjv gemogen, id) fonnte unb

burfte nad) meinem @efüt)l aufrid)tig unb frei reben.

SÖHr unterhielten uns nod) über ben gegenmärtigen

S«nd, Saoater. i



ßaüatevä erfter 9hifentf)a(t in ßarlövulje.

$uftanb bev Religion, ha§ heutige feine 2lntid)riften=

tum unb über oie(e§ SInbere mefyr."

2luf ben bringenben 3Bunfd) bei* babifdjen |>err=

fctjaftcn erfdjien Saoater £ag§ barauf nod) einmal bei

<£)ofe. %lad) wenigen SCRinuten (üb ber 9)larfgraf bie 2tn=

mefenben jum ©it^en ein. „SGBir fafjen" — t)ei^t e§ in bem

oben angeführten, nod) ungebrucften ütagebudje weiter —
„oertrautid) um ifjn Ijerum. s-£ßir fpradjen oom 3(tf)ei§ =

mu§ unb ber natürtidjen ©otteSevfenntniS, uon ber

©pracfye, oon |)erber§ ©nmbol, feiner 93erebfamfeit,

feinen ©djriftett, oom ©oginiSmuS, oon ber ©migf'eit

ber $öUenftmfen (ber 9Harf'graf tjatte eine Sljräne im

Sluge, ba id) meine 2(nftd)t frei hierüber fagte), oon

©arritf, oom ©djaufpiet, oon ^inberfdjaufpteten, oom

©influfj ber SßerftettungSfunft eine§ ^omöbianten auf

feinen ©fjarafter, oon ber Q3etfd)roefter unb bem £ar=

tuffen." £)arnad) tarn bie SHebe auf Pfenning er unb

bie übrigen ^erjensfreunbe, auf Saoater§ anftrengenbe

^eruf^oftid)ten unb feine ausgebreitete freiwillige £f)ätig=

feit. ^uletjt mürbe bie prioate unb öffentliche @r=

5iet)ung berührt, ein Sfjema, über ba§ ber ebte dJlaxh

graf oon 93aben — oor bamal§ balb 20 $af)ren —
fd)on mit s2Bielanb 3

) f'onferiert fjatte.

3)a Saoater feinen SBefud) bei ©oetfye in fjvanf*

fürt
4
) nidjt länger f)inau§fd)ieben wollte, reifte er trotj

be§ £>rängen§ ber $rau SWarfgräftn, einer ©djwägerin

ber großen Sanbgräfin Carolina oon Reffen, ifjnen

nod) einen meitern Sag $u fcfyenfen, am anbern borgen

oon $arl§rut)e ab. ©inige 2Bod)en fpäter jebod) feijrte

er auf ein paar Sage wieber ebenbaljin gurüd unb



gfoeiter 23e?udj SatmterS am tmbifdjen §ofe. 3

„genofj am £>ofe eine ganj au§nelnnenbe $reunbfcf)aft,

fo ba|3 er nod) mefyr al§ bei ber |jinreife nacf) (£m3

äujsevft betjagtid) unb traulich bafetbft mar" 5
). 3Beit

er bie§mat über einen (Sonntag in ber marrgräftidjen

üiefibenj fid) auffielt, tonnte er bie Sitte ber $ürftem

famitie, in ber .£>ofrapette ju prebigen, nicfjt unerfüllt

(äffen, ©o tjiett er an berfelben ©teile, reo menige $af)re

poor Berber „auf 33eget)ren ©ereniffimi an einem

Söodjentage" G
) über bie Seftimmung be3 9Jlenfct)en

7
)

gefprodjen tjatte, ebenfalls unter geroattigem Slnbrange

unb gum ©nt^üd'en feiner 3ut)örer eiue ©aftprebigt über

bie ©otte§tmbfd)aft be§ Triften (1. £of). III, 2).

Slufjer hm oerfd)iebenen Sftitgtiebern ber marf=

gräflidjen Familie, „bereu Äenntniffe, 2öat)rf)eit§tiebe

unb uertraulidje 3lrt meit über fein ©rroarten gingen" 8

),

unb bem oben ermalmten ^irc^enrat 33oedmann
tjatte ber 3ürid)er Pfarrer in $art§ruf)e nod) eine

Sfailje fjeroorragenber s$erfönlid)ieiten näfyer fennen

gelernt, au§ ber mir fyier nur ba§ originelle ^räutein

oo n ©eufau, unfere ^art§ruf)er oon ^lettenberg,

Ijeroorfjeben motten unb ben SJHnifter SBitfyelm oon

©belSfjeim 9
), ber if)m bamat§ „a(§ ein fünfter,

geteerter, meit gereifter, fefjr oernünftiger Sftann"

erfd)ien.

$n ®arl ^riebrid) oon Saben, bem fjumaneu

unb religiöfen dürften, Ijatte Saoater bie t)od)geftetlte

s$erföntid)feit gefunben, ber erben „erftenSSerfud)" feiner

„pt)t)fiognomifd)en Fragmente gurSeförberung
ber 9Jlenfd)en!enntni§ unb 9Jienfd)enIiebe"

öffentlid) §u mibmen gebaute 10
). Slber et)e nod) im



4 Stepfjtji'iopomifdjenSi'ciflntente.— Segimtb.ßorrefponbenj.

$rüt)iat)r be§ $afyre§ 1775 „ba§ erfte fertige ©gern-

plar" u) ber bem 9)carfgrafen gugeeigneten s$(mfiognomit'

in be§ dürften £)önbe gelangte, fyatte ifyr Sßerfaffer bereite;

mit feinem fürfttidjen ©önner eine ^orrefponbenj

eröffnet
1
-), bereu .£>auntinf)att gunäd)ft i>a§ bemfetben

ju bebicierenbe unb bernad) ifjm gemibmete großartige

©djriftmerf SaoaterJ bitbete, tiefer 93riefroed)fe( er=

fyiett nod) im (Sommer be§ genannten $af)res einen

neuen $mput3 burdj bie mannigfache Anregung, metdje

®oetf)e§ unb ber beiben ©totberge ©djtueigerreife

für bcn ßüridjer ^roptjeteu mit fid) braute. ®ie

iutereffante 9teifegefetlfd)aft fjattc auf bem |tfmuege

aud) in $art§rut)e uorgefprodjen unb htrge ^eit am
bortigen ^ofe uermeitt

13
). $m mar e§ oornefymlid)

bie ^riujeffin Suife uon 2)armftabt, $art 3(uguft§

SBraut, geraefeu, meldje §u %x\§ ©tolberg „r>on ber

©djmeig, oon ber ^reifyeit unb non Saoater in einem

£one gefprodjen, ber itm entlieft f>at"
14

). $l)r mib=

mete at§ regierenber .^ergogin r>on SBeimar Saoater

im $al)re barauf ben gmeiten Seil ber pfjnfiogno*

mtfdjen Fragmente, beffen Drucklegung er foeben

mit feinen genialen 33efud)ern in ßürid) eifrigft be=

fptadj
15

). 33ei biefen ©rörtenmgen, namentlid) aber

bei ber £mrd)fid)t ber bem 3Berfe nod) einguner^

leibenben s^orträt§ unb ©illjouetten tarn unferm Sfiliiy

fiognomifer fo mandje* längft oergeffene Defibevium

mieber gum $orfd)ein, ba§ iljm jetjt ber sDcarf:graf

oon ^öaben nermöge feiner jal)lreid)en freunbfdjaftlidjen

unb oermanbtfd)aftlid)en $erbinbuugen befeitigeu l)elfeu

follte
1G

). ®egen (gwüt ber 1770er $at)re geriet bie



Babaterä brittcr 23efittf) tieim SDtarfgrafen. 5

^otrcfponbcng Sauater§ mit bem äWarfgrafcn a(Imäf)=

lid) in§ ©tocfen, of)ne bajg baburd) ba§ innere ©tn=

üeme^men ber beiben feelenoermanbten Männer eine

©inbujse erlitten fyätte.

$tn ©ommer 1782 ergriff Saoater mit tanfenb

Jreuben bie Gelegenheit, meiere fiefj iljm barbot, mit

bem ebelfinnigen dürften $ l
* au 3 oon S)effau, ben er

foeben in 3ürid) erft rennen gelernt fyatte, nad) ^arl§ =

rufye 31t reifen
17

), um bort „roieber einmal einem Re-

genten perjönlid) na()e 31t fommeu, ber it)m |o un=

oergefjtid) mar". Mein bie rücffyattlofe 2trt, mit

roeldjer ber ebengenannte ©tanbeSgenoffe unb oertrante

^reunb ^art $riebrid)§ feinem 'Dlatureü gemöfj bem

großen SBafyrJjeitelefyrer unb 9Jtenfd)enfreunb ftd)

atebatb fo ganj bjiugab, beroirfte, baJ3 mätjrenb biefe§

s
itufent()alte§ am babifd)en |)ofe ein surücffyaltenbeS

(£troa§ im auftreten be§ 9Jlarfgrafen unfern berühmten

ßüridjer unangenehm berührte. „®e§ Sftarfgrafen

anfäuglidje <TMIte, beffer 9Jtarmorni)eit", fdjrieb er

am 10. Sluguft 1782 an Goetfye, „fiel mir fefjr auf.

'.Heben ®effau mar er anfangt faft ungenießbar."

Unb ber Üftinifter oou (£be(§fjeim br tiefte um gar,

mie tfrni bäud)te, „bitrd) feine fyöfifdje Sufftfance"
t8

).

dagegen oermod)te ber oon ben |ndbigungen feiner

sDlitmett bereits ftarf oermöbnte 9Jlann fid) mit ben

Jüngern 'üttitgtiebem bes> marfgräftidjen £)aufe§ bk§-

mal nod) mefjr al$ uor ad)t $af)ren 3U befreunben,

jumeift mit bem ^ringen $riebrid) uon 53a ben,

föart $rtebrid)§ ^meitälteftem <3o()ne, mit bem er

nad) feiner bie§jcd)rigen £our järtlidje Briefe 311



lob bev Sri'uu SJlarfgväfht.

irecf)feln begann 19
). SDer 3ftarfgraf fetbft aber füllte

firf), bem £on feiner Briefe nad) 51t fdjfiefjen
20

), nad)

biefem neuen s
33efud) Saoaters am Karlsruher £ofe

bem ßürtcfyer ©efinnungSfreunbe enger oerbunben als

oorber.

3)a§ folgenbe $aljr aber braute unfere beiben ®e=

ftnnungSfreunbe um oieteS einanber näfyer. Selber

gab ein tief erfd)ütternbes (Sreignis im f)od)fürftlicf)en

$aufe ben Hnftofj bajm. Karoline Suife, bie in

fo mancher $mfid)t unoerg(eid)(id)e @emah,(in Karl

$riebrid)§, mar am 8. 2lprit 1783 plöfclid) ben 3f)ri=

gen burd) ben £ob entriffen raorben. 211sbalb fyatte

ber SJtarfgraf, bem bie Seit infolge biefeS ©d}icffa{§=

fd)lage3 -mroiber mar, mit ben ©einen bie $Reftben$=

ftabt oerlaffen, um in ber ©infamfeit eineS $agb=

fcf}(offe§ , ba§ ber SieblingSaufenttjatt ber ^ürftin

gercefen, ben fdjroeren, unerfeljltcfyen ÜBerluft 3U bemeinen,

hieben ben SJlitgliebern feiner Familie rcaren fjier

©d)toffer, SBoecfmann unb oon ©betsfjeim- 1

)

in aufopfernber Eingebung bemüht ben oom ©d)mei*5

tiefgebeugten raieber aufjurirfjten. sJtad)bem Karl

griebrid) bann im «Sommer mit feinem |)ofe nad)

bem ebenfalls in Icmbftdjer ©title gelegenen 33ab

Sangenfteinbad) übergefiebelt mar, traf f)ier Saoater

•mm 33efud)e ein, unb e§ füf)(te fid) berfelbe bieSmal

im ©cfjofje ber „tiebenSroürbigften ^ürftenfamiße" fo

gang in feinem ©lemente: benn als Sröfter unb

©eetenrat roirl'fam gu fein, mar oon jefjer feine ge=

l)eime unb t)öd)fte Suft. „$(£) fjatte" , fdjrieb er in

ba§ bamalS geführte Stagebud) ein, „rjerrlicfye ©tunben



Sabater in Sangenftemtiadj.

bei bem ebefn 5Rarfgvaf n , mit bem irf) oiel nom

froren Sötebcrfetjcit unfcrcr oorangegangenen (beliebten,

oon SBegnabigung unb Reinigung, oon ben $ert)ält=

niffcn be§ gegenwärtigen unb fünftigen £eben§fprad)" 22
).

3Ber fjätte aber auef) bamat§ mit bem SJlarfgvafen an=

jiefjenber über alte biefe fragen fpredjeu tonnen, al§

ber SBerfaffer be§ berühmten 23ud)e§ „2lu§fid)ten in

bie Gnoigfeit", jene§ oierbänbigen SOBerfeS, ba§ bereinft

2aoater§ ©djriftftelterruimt begrünbet fyatte unb ha§

oon biefem feiger noct) oerbeffert morben mar 23
).

Um ben nod) immer feelennmnben dürften -m

fdjonen, ridjtete ber in feine Heimat §urficfrjefef)rte

Saoater feine briefliche 3)anffagung „für alte in bem

unoergefjlicfyen ©teinbad) genoffenen $reuben" an

Uaxl $riebrid)§ ©cfywiegertodjter 2Imalia, ber barm=

ftäbttfdjen Suife ältere ©djwefter, bie it)m bereits

wäfyrenb feine§ oorjäfyrigen £tarf§ruf)er 2(ufentf)alte§

„fyerjtieb geworben mar" 24
). „Püffen ©ie", tjeifjt e§

in biefem 3)anffd)veiben 2aoater§ an bie ©rbpringeffin

oon 33aben, „bem oortvefftidjeu sDtarrgrafen in mei=

nem tarnen bie £>anb. ©agen ©ie tfmt: Saoater

liebt ©ie unb freut fid), nid)t oon bem dürften oon

"Baben, fonbern oon biefer ©eftatt, biefem treuen

©eficfyte geliebt gu werben" 25
). 3)er Sftarfgraf war

oon £aoater§ f)ergiid)en 3 e^en „gerüfjrt", tiefj biefelben

burd) 2tmatia ebenfo ^erjlid) erwibern 20
), unb nid)t

lauge barauf finben wir ben dürften auf bem 2Bege

p bem ©d)weiter ©otte§manne, ber nunmehr eine

gewaltige ^InjiefjungSfmft auf if)n auszuüben beginnt.

$n $arl griebrid)§ Begleitung befinben fid) aufjer bem



ßcirl Ofncbtidj tu gürid;.

crbpringltrf)cn tyaax ber oben genannte, oon Saoater

fo innig geliebte ^ring ^riebridj unb ber 3Rmifter

oon @be (steint-
7
), mit bem Saoater biefen Sommer

enb(id) and) ftreunbfdjaft gefd)toffen fjatte unb bereits

in bie oertrautefte ^orrefponbenj getreten mar 28
).

$n 3ürid) werben bie retigiöjen ©efprädje oon

Sangenfteinbad) eifrig fortgefetjt. Um 10. Sluguji

finb bie babifdjeu ^jerrfdjaften gufammcn mit ben

beffauifdjen, bie uon SBaben, 100 fie ^btn jur &ur

weiten
, herüber gekommen , um 2aoater§ Mangel

in ber s$eter§fird)e oerfammcft; feine ^rebigt übet

ba§ (Sdjlujjjroort oon ^hjl. HI: „Unfer Sanbel ift

im «'pimmel zc." wirft ergreifenb auf fie ade 29
). 2in

einem anbem Sage führte Saoater feine fyoljen SBcfudjer

f)inau§ ju bem ümt befreunbeten Seetforger oon Ober»

rieb 30
), in beffen füttern ^farrfjaufe er oiel an ben

of)t)fiognomifd)en Fragmenten unb anbem feiner 3Berfe

gearbeitet batte. (Sin anbermaf fufyr er mit feinen

(Säften über ben See nad) ^idjtersmi)! p feinem

unb Zimmermanns oertrautem ^reuube, bem roeitfjtn

berühmten ©oftor £>otje
31

), ben &ad Sluguft oer=

geblid) nad) Weimar §u gießen oerfudjt batte.

SSiel ßeit oevftrid) and) bamit, bafj ber äftarfgraf

unb fein ättefter (Sotm bem $ürid)er 9Mer £ einrieb]

^reubroeiler, ben ^yürft ^rang bamai§ für feineu

£)of gercinnen mottte, nrieberfyolt in Saoater§ ©arten

fafjen
32

); bas in ülberltfdjer Lanier fjergeftcßtc unb

„unter 2aoater§ Sireftion" 33
) aufgeführte ^orträtbilb

giert bem 33ernet)men nad) nod) feilte ein ßttmner bes

©rop. ^Refibett5fd)(offe§ in S?arl§ruf)e.



SBerfjanbtungen über cfjvtftticfjc ©lau&enSletjre. 9

3um 9(ubeufen an bie in ftüxiti) gemeinfam

»erlebten Sage nnb aus; $ürforge für SaoaterS ©e-

funbfjeit, tiefj $ar( $riebrid) biefem im fommeuben

£>erbft bret grofje Raffer befteu äftarrgräfter 2Beine§

^uger)en
34

) / ein ©efdjenf, oon bem ber banfbare ©m=

pfemger nod) niete $at)re fpäter in ben Sagen fdjmerfteu

Seiben§ bem fürfttidjen ©eber beridjten formte:
,,

s)tod)

in meinen legten Sagen erquiefe id) mict) oon bem

SBeitte, ben ©ie mir einft 511 fdjenfen bie ©ütigteit

fjatten"
35

).

®a ber SJlarfgraf in 3 U1C^ °i e 9^ur)e feine§

©emüte§ roiebergetoounen t)atte
S6

) , tarn balb nad)

[einer SRüctfunft in bie Dteftbenj feine eigentjänbige

^orrefponbenj mit Saoater raieber in $tuf3, bie

feit bem ^mifctjetben ber $rau SWarfgräfin oottftänbig

geruht fjatie. 3unäd)ft mürbe ber ©otte§geIef>rte oon

bem dürften oerantafjt, nun aud) fct)riftlidj mit il)m

über bie retigiöfen fragen gu oertjanbetn, metetje fie

bi§ batjin nur münbtid) mit einanber befprorfjen fjatten.

SBorjügftä) maren e§ bie ©ct)riftler)ren oon ber

"ißerfon (£t)rifti unb oon ber SBerföbnung, über

metdje ber berühmte Stjeotoge ben ÜJlarfgrafen nod)

ausführlicher feiner üfteimmg oerfidjern fottte, unb e<§

t)aben bie umfangreichen Briefe, metdje in biefer 3ln=

getegenfyeit oon Qüxid) au§ an ben $of 31t ®arl§rur)e

gefdjictt mürben, infofern ein befonbere§ $ntereffe,

al§ it)r 3tbfenber in beufetben ben SBerfud) mad)te,

feine fd)on fo oietfad) oon if)m bargeftettten begriffe

oon ben mid)tigften eoangetifd)en @lauben§get)eimmffen

„nod) eigentlicher", at§ eS bereite bei ber münbtidjen
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Erörterung oon ilmt gefcrjefyen, „bem ©enforium be§

dürften ju accommobieren" 37
). 3Öa§ aber bei bem in

9?ebe ftefyenben @ebant'euaustaufd)e ^arl $riebrid)

über feinen (£n,riftu§gtauben , feine iiluffaffung oom

©of)ne ©otte§ unb feine Hoffnung auf ha^ $erbienft

unfere£ §ei(anbe§, bem ©emiffeneirate in gürid) mit

gro^ei'äiger Offenheit anvertraute, gehört ju ben

fd)önften unb rüt)renbften 33efenntniffen , bie mir oon

biefer d)rift(id) frommen ^ürftenfeele befitjen.

Saoater§ inbioibueder ©djriftaustegung gegenüber,

ber @bel§f)eim beigetreten mar, fyatte &arl $riebrid)

bei ben ^eligionSgeforädjen in 3ürid) bie Sluffaffung

ber Drtfjobogie oertreten. ©o mar er bei ber ^3e=

fpredjung ber Sefyre oon ber s$erfon (£()rifti unb be§

£>ogma§ oon ber SBevföfjnung immer rcieber auf ben

©at} gurüdEgefommen : „3öäre ©frriftus nid)t ©ott,

fo märe fein 33erbienft nicf)t§!"
3S

). Saoater hingegen

fyatte, mie in biefem ^ernounfte ber djriftlidjen 2Baf)r=

fyeit, fo bei alt feinem eoangelifd)en #orfd)en ftets ben

SJlenfdjen im 2tuge. $n feiner großen etljifdjeu

unb retigiöfeu ^erföulid)f'eit fanben fid) jroei fonft

fetten mit einanber oerbunbene Stiftungen gufammen;

er brachte — unb barin befteljt bie mefenttid)fte ©igen-

tümlidjfeit feiner Steligiofität — bas Rumäne unb

ba§ muftifdje ©fjriftcntum gleichmäßig jur ©el=

tung. ©eine Religion mar fomotjt Humanität al§

Stftvjftif unb Offenbarung§gtaube, fie sielte überalt unb

energifd) auf ba3 ©ittlidje, 9*einmenfd)tid)e unb n>ur=

gelte bod) gang unb gar im Sftofterium, im ©tauben

an $>a$ Überirbifd)e unb itnftdjtbare. ^n biefer bebeut=
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famen oon un§ l)ier nur fur§ fütterten religiöfen

@igentümlid)feit £aoater§ 39
) lag aber aucf) ber tiefere

©runb für feine nietfadje $(nfeinbung unb SBevfenmmg,

mie für feine aufjerorbentlidje Sirfung auf Unjä^ttge,

in if)r ruhten fomol)! bie ®eime feiner ©röfje al§ feiner

@d)mäcf)e; fie war e§ enbticf) , worin ber djrtftltrfjc

Genfer in ftüxicf) mit beut Rumänen unb entfcrjieben

djrtftftdjen SJtarfgrafen ^arl $riebrid) oon 33aben in

beffen innerftem 2ßefen firf) berührte.

$n ber Hoffnung, Saoater bereite fünftigen (Sommer

mieber -ut fefyen unb bann Singe in 21uge beffer mit

iljm über bie befurodjenen fragen weiter oerrjanbeln gu

fönnen, brad) ber SJlarfgraf mit bem beginn be§

neuen $arjre§ ben bibtifcfyen 2)i§fur§ ab i0
), unb e§

wanbte fiel) bie briefliche Unterhaltung ber beiben

Männer in ber näcrjften $eit oor5ug§weife ^n ocr=

fd)iebenen ©rbauung§büd)ern unferel oielgetefeuen

2(utor§ ^u, beren $ortfetmng bamal§ oon bemfetben mit

Feuereifer betrieben mürbe, hierbei ift e§ besetdjnenb,

bafs ber 9Jlarfgraf ein ungleid) gröf$ere§ $ntereffe

für biejenigen Schriften feinet geiftfidjen 5^uttoe3 an

ben Sag legt, roetd)e, mie bie „93etrad)tungen über

bie mid)tigften ©teilen ber ©uangetien", auf

weitere Greife berechnet maren, at§ für biejenigen,

welche, mie bie Sfteffiabe unb ber$ontiu§ $ilatu§,

2at»ater3 engften religiöfen ©efinnung§genoffen ein

©enüge leiften follten. llnb raenn einmal bei btefen

53efpred)ungen Saoater im .frinblid; auf $art $riebrid)§

Vorliebe für jene 23etr ad) tungen aufruft: „D lieber

Sttarfgraf! id) merbe mir oft <3ie babet oergegen=
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2

©irfttlatfoxrefponbena.

wärtigen unb fo fdjveiben , bafj id) benfen barf, es

nmc()t Sffjnen roobji, bann weift id) genrifj, baft id)

^efyntaufenb guten 9Jtenfcf)en baburd) wo£)I gemadjt

jjafce"
41

), fo werben von bei biefem 3lu§fpvudje baran

erinnert, baft unfer mof)(erfabrener unb wetttluger reli=

giöfer 2lutor in bev £f)at gerabe bas bem ^ublifum

bavjubteten liebte, wovon er wufjte, bafj es bem

ober jenem befonbern 9Wenf d)en woljl tf)at unb

nü^tid) mar *2
), nnb tonnen fomit aus jener ähtfjevung

£anatev§ über £art ^riebrid) git unferer ftveube

fd)lief?en, baft bev gvofte (Sdjviftftellev unb s$rebiger jetjt

bie
v
}$erfönlid)f;eit bes SJlaunes auf feine $eiftestl)ätig=

feit anregenb unb beftimmenb einwirfen täfjt, von

beffen „;3Jtavntovnf)eit" er fiel) etjebem juvfidlgeftofjen

mahnte.

Um bem SBevfefjr mit feinen nevtvauteften ftorre=

fponben^genoffen eine größere Dtegelmäfjigf'eit 51t oev=

leifjen, tub Sanatev im gafjve 1784 „ben gwangigften

Steil feiner auswärtigen ©eliebteften" juv Beteiligung

an einer ©irfularf ovvefponbeng 43
) ein. 2HS

Sftttgltebev biefes 8efe§ivM§ erhielten bev 9ttavtgvaf

unb fein ^weiter ©of)u unter bem 93erfpred)en ftrengfter

©ef)eimt)altung % b f d) r i f t e n n b e n b e I e f) r e n b =

ften ©teilen aus Saoaters antworten ^ur

2)urd)fid)t unb, was nod) intereffanter mar, @nt =

würfe 51t bamals entftetjenbeu ßauaterfdjen

©djvift werfen jur Beurteilung. 2öäl)renb aber

biefe cirfulierenben Sftanuffripte jeweils über ©traft =

bürg nad) Starts ml) e tarnen unb oon fjier an

ben SJiann Reimer fiauaterianer „©etjeimerat oon



„3u aneinigem ©efiraudj." — 3ujammenftmftinSBafen787. 13

Samejan iun." 44
) weitergingen, trafen um biefetbe

$eit miebertjolt am marfgräftid)en £ofe aud) biref'te

unb nid)t roeiter 51t gebenbe ipanbfdn'iftenfenbungen aus

3ürid) ein. ©otdje ©enbungen beftanben in Äpeftdjen,

meldje mit bem 23ermerf „$u alleinigem ©ebraud)"

oerfefyen maren unb 2lbf)anblungen , ©efprädje ober

©ebanfen non Saoater über Religion, SOIenfdjen-

fenntni§ unb anbere ©egenftänbe enthielten, für

meld)e ber Sftarfgraf ftd) im befonbern intereffierte ;

biefetben foftten mit ber $eit eine Heine f)anbfd)rift =

lid)e ^ßrioatbibliotfyel: be§ dürften bitben, metdje

iljrem 23efitjer, mie Saoater badjte, „red)t gu liebe

merben mufjte"
45

).

(So rege aud) nad) alle bem mit ben $atjren ber

fdjriftlidje $erfet)r jmifdjen Saoater unb bem 9Jlarf=

grafen gemorben mar, fo tonnte ein folcfjev unfern

beiben 9Jtännem thtxi bod) nid)t ben (Stenufj nütnb =

lidjjer Unterhaltung geraäfrcen. 2ll§ bafjer ber oon

ftarl ^riebvid) feit oier $at)ren geplante unb immer

nidjt §ur 3lu§füt)rung gebradjte SÖBieberbefud) _3ürid)§

mieber einmal in letjter Stunbe buvdj bie Umftänbe

bem dürften oereitett merben fotlte, forberte berfelbe

Saoater auf, „itjm ein mat)re§ Vergnügen 31t oer-

fdjaffen" unb „einige Sage in Q3afet ober 2'öxx ad)

mit Ünn aufbringen" lü
). Saoater fam nad) bem erft=

genannten Orte, unb bie ©tunbeu, roeldje bie gtoei

(Beelenfreuube bafelbft mit einanber oerlebten 47
), maren,

mie mir iljrer £orrefponben3 entnehmen, für beibe

Seite gefegnet.

93ei biefer
s-8afeler ^ufammenfamft ön Ot'tober
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1787 mar e§ aud), wo Sanater au§ $arl $riebrid)§

SUtunbe bie evftcn 5lnbeutungen uon beffen neueftem

33orljaben erhielt, unb als biefcv ^crgcn§iuunfd) be§

erlaubten ^rcunbeS mit feiner SB ieb ernennet!) hing

nod) im Dcooembev bes genannten $af)re3 in Erfüllung

gegangen mar, fdjrieb Saoater an ben dürften: ,,^d)

f)öre mit Vergnügen, üeretyrungSmürbiger SJiarfgraf,

bafj ^jf)re 2)urd)laud)t bätber, at§ id) fjoffen burfte,

junt giel $l)re3 SBunfdjcl gekommen finb. Me§,

wa§ $f)v mof)ttf)ättge§ Sebcn erleichtert, tft mir nridjtig.

2(n $Ijrer guten SCBarjl einer freunbfd)afttid)en Zeih

nefjmerm an alten ^freuben unb Seibeu $f)re§ £eben§

^ueifte id) feinen 2tugenbtid sMe§ 9flenfd)ttd)e ift

freitid) nermifd)t, aber mir nennen bie ©otbmünje

fefyr gut, bie gerabe nur fo nie! Tupfer fyat, als

§ur gangbaren -Sparte unb bem fdjarfen ©epräge nötig

tft. ©o ift e§ mit unfern ^fteuben, ber ßufatj DOn

@rbe erhält fie im Umlaufe" 48
). SÖSorauf ber 9Jlarf=

graf ermiberte: „$ür $Ijre freunbfdjaftlidje £eünal)me

an meiner SBerbmbung mit ber^taiuDon |)od)berg

bin id) ^tjnen fefyr nerbunben. ©ie Ijat ein gute§

$erg, niete 2(ufrid)tigfeit unb ©rabfyett unb ift babei

munter unb aufgemecft. ^fyx ©leidjni» mit ber ©otb=

mün^e unb bem Äupferjufatj macfyt mir immer niete

$reube, e§ ift fo paffenb unb mafyr, unb ma§ mir

nod) mefyr $reube mad)t, ift, bafj id) benfe, mir mer=

ben einft be§ ^ufatjes frei werben, roenn ber fominen

roirb, ber ba§ reine sDietalt oon ben Sdjtacfen läutern

roirb! SDann wirb afte§ rein unb unfere $reube nott--

t'ommen fein!"
* 9

)
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©d>on im (Sommer be§ $at)re§ 1785 tjatte ßaoater

in Saufanne unb ooräüglid) in ©enf ben im $afyv

Suoov com 3Jtavqui§ oou s}3ut)fegur, üDceS mer§

eifrigem (Schüler, entbedten magnetifd)en(3omnambus

ti§mu§ in feiner 2lnmeubung bei ben mannigfäfften

^ranftjeiten fennen gelernt unb barauf felbft baä neue

Heilmittel an feiner feit oieten $at)ren rränMnben $rau,

fomie an anbern „elenben, fonft unheilbaren 9Jtenfd)en"

mit bem beften ©rfolge angeroanbt. 23on ade bem

mar J^arl ^riebrid) oon 93aben, ber ja mit ber größten

^erjenSmärme alle§ «erfolgte, wa§ ber leibenben

9Jienfd)f)ett irgenb roetdje |)ütfe $u oerfpredjen fdjien,

burd) £aoater§ ^anb in ^enntnig gefegt morben 50
).

2lud) tjatte berfelbe bei bem dürften al§balb einen

gefdjidten 2(r§t au§ 2iCppen§elX in 93orfd)lag gebracht,

„burd) ben ber ^ßunfegurfdje 9)tagneti§mu§ un=

terfudjt unb %m SBoljlfaljrt ber babifd)en Sanbe allein

fatt§ ausgeübt raerben könnte" 51
). Slttetn ber 9Jlart=

graf tief} nid)t nur ben ifmt oon Saoater empfohlenen

fcfjtücigcvtfdfjcn 2)oftor auf feine Soften an ber oon

bem „SSater be§ Somnambulismus" geftifteten mag=

netifcfyen ^eilanftalt in (Strasburg ba§ neue 58er -

fahren ftubieren unb ftetlte ifm fyernad) mit einem

©efalt oon 300 ft. als ^rofeffor feiner Shmft in

9^aftatt an, fonbern er betegierte aud) ben s$t)t)P=

^profeffor feineS Gymnasiums illustre §u ^arlSrufje,

ben fd)on öfters ermähnten $. £• 93oedmann, an

baS ©trafjburger $nftitut, bamit aud) er fid) bort

über ^uufegurS 9Jtetf)obe unb beren SfUttjen unterridjte.

Unb biefer tjernorragenbe $ad)getef)rte, ben einft 9JieS =
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mer§ f)öd)fteigene (Sj'pevimente oon ber |>et(!vaft be§

tierifdjen 9Jiagneti§mu§ nid)t fjatten überzeugen fönnen,

fanb jetjt in bem, ioas er in ©trafjburg 51t beobachten

unb ju prüfen ©elegenljeit t)atte, £aoater§ glücflidje

Erfahrungen mit bem magnetifdjen odjlafmanbel ooll=

auf beftätigt. 3Bie jener Dr. ©rob an§ 9lppen8eU

in ber ehemaligen baben=babifdjen SRefiben^ , fo trat

Ijierauf SöoecJmann in ftarlSru$e auf be§ SWavtgrafen

Verlangen an bte ©pitje betjenigen, luetcfje fid) baju

berufen fügten, ibren leibenben Söfätmenfdjen ntittetft

9Ragneti§mu§ unb @omnambu(t§mu§ mieber aufju=

Reifen. @3 raaren aber fyier tuie bort s$erfonen au§

alten klaffen unb beibevlei ©efd)ted)ts, barunter ber

baben=burlad)ifd)e |>ofprebiger SGBalg 52
) unb bte ©attin

be§ mart'gräfti d)en ©efjeimfefretävS ©riesbad), oon

fotd) menfd)enfreunb(id)cu 2lbftdjten burd)brungen, unb

ioa§ biefe ftolje 6d)ar oon 9Jcagnetiften in ben beiben

Jpauptftäbten be§ Sanbe§ unter ©rob§ unb oornel)mlid)

SSoecfmann§ Seitung unb be§ £anbest)erm 3tufpicien

fei e§ in tfyeoretifdjer fei e§ in pvaftifdjev Ausübung

ber $unft leiftete, fanb batb in ber gan&en üUlarfgraf*

fdjaft unb in bürgern aud) aufjevljatb berfelben großen

Entlang. Q3ei foldjer ^onfurrenj mußten biejenigen

unter ben babifdjen $U$ten, roeldje mit ber neu*

beliebten .speilprarj* fid) ntdtjt 51t befreunben oermodjteu,

aügemad) ftarle ©iubufgen erleiben. 9cad)bem biefelbeu

anfangt ein jeber für fid) ba§ gemeinfame Übel oer=

gebend befömpft fyatten, wagten fie fdjtiefjlid) einen

$ottet'tiofd)ritt aliert)öd)ften Ortes, iubem fie ifyren

gnäbigften dürften unb £>erru bringenb barum baten,
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in feinen Sanben bie neue Sefyve obvigfeittid) ju untev=

brücken 53
). 3)ev SJtavfgvaf wie§ bie Söittfteflev ab,

fegte aber eine bemevfen§wevte Unpavteitidjfeit bavin

an ben Sag, bafj er fidC) folgenbermafjen oevnef)men

liefj: „2)ie ©arfje be§ 9Hagneti§mu§ fei bi§ bato webev

au§gemad)t nod) abgetan, unb e§ fei bavum tfyven

beseitigen 2lnt)äugevn forootjl al§ ©egnevn bev richtige

wiffenfdjaftticfje (Sinn §u wünfdjen unb jener ©eift

bev gegeufeitigen ©ulbung, bev allein aufvid)tigen

^ovfdjevn bev SBafyrfjeit gebüfjve". 2lud) ift gu be=

achten, bafj $avt ^viebvid) fid) niemals pevföntid) einer

SRagnetifation unterzogen tjat. ©beufo fonnte bev

vjietfacf) fvaut'e *ßrinj ^viebvid) oon Saoater nid)t baju

belogen werben ,
gegen feine Seiben eine magnetifdje

$tux ä la Puysegur §u gebrauchen 54
).

3)er weife fy ü r ft faf) alle ©rfdjeimmgeu bev

Sßelt unb be§ £eben§ unb fo aud) ba§ ^tjänoiuen

be§ (Somnambulismus einzig bavauf an, inwieweit

fie geeignet feien, bem 3Bof)te bev 9Jtenfd)l)eit §u

bienen, unb liefs bie SWagnetiften in feinem Sanbe ge=

mäfyren, fo lange fein auffatlenbeS Übel für feine

Untertanen bavauf evwud)§ 55
). Saoatev aber, bev

d)viftlid)e ®enfev, brachte, wie alles Slnbere im

Seben, fo aud) ben tierifdjen 9Hagneti§mu§ mit ber

s
33i6el unb bem (£t)riftentum in gufammenfyang. ©leid)

bei feinem evfteu Q3efanntwerben mit bev maguetifd)en

£urart tjatte ev fveubetvunfen aufgerufen: ,,$cf) oev=

eljre biefe neu fid) geigenbe $raft al§ einen <Straf)t

bev ©ottljeit, at§ einen lonigticfjen <Stem bev menfd)=

lidjeu 9iatur, als ein Slnatogou bev unenblid) t>ofl=

fjuncf, Sapoter. 2
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fommnereu nropfyetifdjen (&abt ber Q3ibetmänner, aU
eine non ber 9catur mir felbft bargebotene ^Beftätigung

ber bibtifdjen £)ioination§gefd)id)ten unb ba$ SJHttcl

biefe ©raltation §u beroirren"
56

). Unb in 2lnfet)uug

be§ fublimen äBerteS, ben bemnad) bie merfroürbige

neu entberf'te SRaturfraft für ben erleuchteten

©Triften ermatten fonnte, fyatte er an ben 9ftarf=

grafen gefdjrieben: „
sJlur bajj biefeg fpecififctje

sDcitte(

nidjt 3U fefjr ueraUgemeinert, biefes f'öfttidje ©cfrfjcnf

nidjt §u fefyr profantrt werbe"

!

57
) 3tt§ aber in ber

#otge 3u feinem großen Seibmefen fid) fyerauSftellte,

bafj bie anfd)einenb nmnbertf)ätigen Söirfungen be§

9)cagnetismu§ unb $eüfef)en§ eben bod) nidjt in im«

unbertegtidjer Söeife feine „SieblingSmemung unb Sefyre

uon ber nod) ntdjt ertofdjenen SBunbertraft be§ ©lau=

ben§ unb non ber ©rfcnnbarfcit be§ ^ufammenfyang»

ber fidjtbaren unb unfid)tbaren SGßelt" praf'tifd) gu

benjat)r()eiten oermodjten, ba war e§ aud) mit feinem

@ntf)ufia§mu§ für $ui)fegur§ ©ntbecfung oorbei.

3Ba§ Sanater eben mit üergefyrenbem Verlangen fud)te,

ba§ fonnte it)m feine ^eiterfcfyeinung unb feine Sfyatfadje

barbieten. ©3 ging ein fauftif rfjev $ug burd) feine

9Migiofität, ein ungebulöige§ Überfpringenmotlen ber

unferer Statur gefegten ©djranfen, ein aufreibenbes

-Spinanftreben gum llnerreid)baren.

©egen Saoater at§ ben einflufjreidjften 3}erfünbiger

unb fd)ioärmerifd)en 2Inoreifer ber neuen Sefyre fjatte

fid) inbeffen ein allgemeiner ©türm oonfeiten ber

©egner afteS tjeilenben Magnetismus in 2)eutfd)(anb

erhoben. 2>ie ipanotfeinbe besfelben fa^en in Berlin,
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roo freilief) ein 9ftenfcf)enatter fpäter ber alte SJleS-

mcri§mu§ feine 2utferftef>img feiern follte, unb e§

fränlte ben ^üridjer SBcifcn tief, bafj bie bortigen

2tufflärer ifm in ifyren sßa§qutüen mit ben atlerbevücf)=

tigtften ©cfymärmern unb <3d)minblern be§ ^atjrfmn-

bert§, mit bem f. g. ©rafen ©agtioftro unb bem

Seipgiger $affeeroirt ©cfyrepfer, auf eine «Stufe ftetlten.

9cacf)bem er lange §u all biefen ©djmäfyungen unb

SSerleumbungen gefdjmiegen, ftetlte er enblid) folgen 9tn*

griffen feiner SÖßtberfacfyer bie „9ied)enf djaft an feine

$reunbe" entgegen. 9#it ben SBorten: „£)ier bie

9tcd)cnf d)af t! $ft§ mögtid), bafj e§ fo meit

tommt?" 58
) übevfanbte Saoater bie für uorurteil§freie

Sefer über^eugenb gefcfyriebene 2tpotogie bem dJlaxt-

grafen non 33aben, ber feinerfeit§ ben ©mpfang ifjrem

2lbfenber mit ben feilen beftätigte: „SDie mir über^

fcf)icfte 9ted)enfd)af t , obwohl fie für mid) uirfjt nötig

ift, machte mir niete $reube, meil fie ba§ Sßubtifum

belehrt unb böfe 9ftenfcf)en befcfyämet"
59

). ®er ebet=

beulenbe $ürft fjatte aufrid)tige§ SJlitleib mit bem

verfolgten ©otte§ftreiter unb t)iett bafür, bafj „bie

21rt, raie man Sanater betjanbelte, jeben roof)lmei=

nenben unb roaljrtjeittiebenben Sftenfcfyen tränfen

muffe." Mein gar mandjer, bei- bie 2Bat)rf)eit liebte

unb e§ mof)l meinte, mag bamal3 bei alter Slbfdjeu

nor bem Q3erfotgung§fi)ftem ber ungläubigen unb lieb=

lofen 33 er t ine r unb bei aller (5i)mpatf)ie für ben

güridjer @otte§mann bod) rote Hamann, ber be=

rülmtte 9)cagu§ im Sorben, empfunben tjaben, ber

ha meinte, e§ märe Jreunb ßaoater ebenfo Ijeilfam,

2*
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mie bem Ijeiligen 'pauto, bt§roeilen geftäupt 311

werben 60
).

£>ie ^>orf)f!ut oon ^Drutffdjriften aus jener $eit,

meld)e einzig ben 3ioecf fyatten, Saoater öffentlich

§u bisfrebitieren , brad)te 1787 aud) bas famofe

^rotofoU $um Sßovfcfyetn, welches unfer ©mpirifer

„als Sammler oon ^änomenen aller 51rt" mehrere

3al)re judov über bie $eifterbefd)toörungen bes ilm

in ßürid) befudjenben rounberfnötigen ©rafen Xtyun

aus s2Bien aufgenommen tjatte
61

). 3)ie ^jnbisfretion,

roeldje f)ier oon einem anonymen Herausgeber mit

ber 2Seröffentlid)ung eines alten , nur für „2(uS=

enoät)lte" beftimmten Saoatevmanuftnptes begangen

nntrbe, oerfetilte natüvlict) nicfjt it)ren Qmd. S)ie

@nt()üllungen machten fogar ben 9Jlarfgrafen ftutjig
fi2

j.

3)od) gelang es ßaoater, bas „für ilm fo freunbfcfjaft»

lidje £er§" biefes dürften burd) ein „freimütiges

oertraulicfyes
s2lntioortfd)reiben" alsbalb raieber ju be=

ruhigen
63

). 9Jiit berebten SBortcn ftellte Saoater in

bemfelben ber f. g. 3Wagie, b. i. ber elenben Shmft,

©eifter in ber SJlittemadjtsftunbe aus ber @rbe herauf*

Sitjaubern, bie er oerad)te, ma^re Religion als

ecfjte 9Jiagie gegenüber, inafyre, ed)te befeligenbe Re-

ligion, bie allein nur ba gebeten tonne, too fie t)er*

oorroad)fe aus einem iunern geiftigen ^öebürfnis nad)

335 ür bigfeit, mit reinen ©eiftern umgugetjen unb

böserer reinerer Naturen Vertrauter gu roerben. Unb

biefes unerlunftelte, tief in ber (Seele liegenbe, unaus=

tilgbare 33ebürfnis, bas er für bas ftöftlidjfte unb

Öeüigfte in bei menfd)lid)en Üttatur tjielt, unb in bem
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et eine ^ispofitloiu für ftejl -äctfiige ©mfiütte em=

pfaiialld) ja werfeeja; evbiuti
J

- a ö.t e» bei« 3H«nfc^i!

Xumv iiir ^Bflidit „uaefj jitettveretj^üvi^teii ^i tvadj-

ten" : vabti m es abei fem"- limnhi mrd) a,eraren,

-
' He üil ^ilis vt .' - , i_ \ 3adjen toi i

-/Ut\ {)n ollen liefen $i£§Üggg .h-m-'djte vnifcqen

inn'eni IjciMh mlßiman iu>Üe flberefnftminuma,. 5Bal)=

reuö mvi i aiebrid) in bem (Glauben an bi?

^«gd^et öeifluen Säjvui, bie &a „ausaefanbt finb

ptm ^remt---#*^ roeldjc bie Seüafeii ererben foüen",

flttetgeben bei" fvollen ^offnnna lebte, aucli ohne

ne höhere uBuvoicifett fdiou erlangt £u haben, „unter-

neu uidu aan, ohne bie öieme'.n lia~* .
-~

.
'*•> u :

fd)üft htmnjiliKher _ Jtufict^ttHiver Jvreuube fd fem" b
'i,

ö€rmed)tein £dv>atf •- .Verfiele cai: de fejtefte Üb.ev=

itfuguna, üonveineni^;^gvff|ffä5en
;

;Vü*innmen{}ttng bes

gläubigen Liotterpiilr-r -);en:Uhr rüit jkr ganzen 2id)t-

natur linb ©eiftenuett"
SJ,

| nidn jokhe $uje nnb >}ü--

Iriebeit&eü p fd)ßffen. Jyaft mit beniielben fv^ber.^uge,

m bem er fein mTr
ve!!b: idl Bolle beut SHarfgrafen

entmnftit, umranret tnefem an? „3^1 ßftte ®ott

laglid): £enbe mü el#u Geifern, oer imdj^ehte,

Jinis alle 4!>eijeiUbfe "'Ixtutinme, und) uo&)\ mä}i lehren

t'oüiueu: ein Mittel ^iip ^uteL einen ^eaavr*?*; wm
^Begieeiier: Sei biefer '^mui,;;öefseu id) nuau3=

?pred)!id} bebarf, nun ein :@fj^livci}cr iD'cenid) ober

(HeuiiiÄ. 5)er :Seiiefto in r*z öec Wotttidjfte, .-bei'

9t(?lflfie ift nur ein (Snget; ; -oervV&ebeuollfte mein

@ott!"*v - a? ^(i md}i hingebenDe Prtbtmutgfeit,

wie fie mii bem, mm Äcrcl ^yäebnä) über fein „(glauben



22 §anbbtMtotf)ef für gfrcunbe.

unb £>offen" bem $reunbe bamal§ fcfyrieb, fo mofyl=

tfyuenb f)erüor(eucf)tet, fonbevn ber ungeftüme 3) rang,

bie $ütle ber eigenen ^erfönlicfyfeit burd) eine fjötjcrc

s
Iftact)t ju l'räftigen. @§ ift ein ©tücf oon jenem

fauftifdjen $ug m Saoaters 9tetigiofität, bem

mir meiter oben fcfyon einmal begegnet finb.

Über bem 2)urd)fpred)en fold) intereffanter fragen

tarn ba§ ^atjr 1789 fyeran, in metd)em Saoater bie

meiter oben befprodjene ©irf'utarf'orrefponbenj

eingeben lief; unb an ifjrer (Statt feinen ^reunben

eine Heine gebrucfte ^anbbibliottjef offerierte, morin

balb 5lu§§üge au§ feiner Sef'türe unb ©teilen au§

Briefen, balb Beurteilungen nütjlidjer 23üd)er unb

Slntmorten auf befonbere fragen, balb @ebid)te unb
s$rebigten, balb 9tad)rid)teu uon merf'mürbigen s}3er=

fönen unb Slnefboten au§ feinem eigenen Seben jur

vertrauten Mitteilung an bie £eitnet)mer gelangen

follten
67

). tal fjriebvid) mürbe ein eifriger Sefer

aud) biefe§ intimfteu alter Saoaterfcljen @eifte§merfe,

unb bie 2lrt unb 2öeife, mie er fiel) über ba§ barin

©etefene Saoater gegenüber be§ öftern ausiforad), gab

biefem ju mand) neuem 31rtilel in bemfelben mill=

fommenen ©toff unb Slnlaf}
68

). 9lud) nannte ber

Marf'graf mieberf)ott bireft ©egenftänbe, bie er in ber

„^anbbibltottje! für $reunbe" befjanbelt miffen

mollte. ©o ftellte er ifyrem Herausgeber einmal bie

$rage: ,,©inb geheime ($efeltfct)aften nü^lid)

ober fdjäblid)? — $efu§ (£t)riftu§ unb feine

3lpoftel lehrten öffentlich"
69

) / unb ferner ba§

£t)ema: „Kennzeichen, Kriterium magrer Stuf =
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Härung, in ma§ beftef)t e§?" 2lm tebfyafteften

aber intereffterteu unfern dürften bie „treffenben unb

belefyreub übei'äeugenben 23emerfuugen", meldje in bem

alle sroet SJlonate erfdjeinenben „manuftripttidjen £>rud>

merfe" uon bem djriftlicfjen ©efyer über bie bamaligen

3eitr>ert)ättniffe gemacht mürben, namentlich feit

biefe fo fritifcf) gemorben maren. ©oldje ©teilen

pflegte ber Regent in eigenf)änbig fjergeftetlten 2lu§=

jügen feinem SWinifter oon©bel§t)eim, 33oecfmann

unb anbern ifun voofy vertrauten Scannern mi%u=

teilen
70

), ©in tägliches ©ebet, metd)e§ bie £anb=

bibliotfjcf in il)rem eierten unb legten $af)rgange

brachte, fjat ^art ^riebrid), mie er fpäter felbft bem

SSerfaffer be§felben befannte, in ben Reiten ber 9cot,

bk halb „über tt)n, feine Familie unb fein liebet

gute§ 93olf" hereinbrachen, $u bem ©einigen gemacht 71
).

£>a§ $af)r 1791 führte unfere beiben ftreunbe

enblid) roieber einmal jufammen. 21uf eine f)ulboolle

(Sinlabung $arl $riebrid)§ t)in
72

) mar Sanater am

6. 2luguft naef) 58a fei gereift unb am 2lbenb be§ ge=

nannten £age§ in ben 9Jlarrgräfert)of bafetbft ge=

fommen. ,,^aum mar id) angekommen" — fd)reibt

er in feinem bamaligen Sngebud) — „unb tjatte ben

immer gleichen §erm uon @bel§f)eim unb bie $rau

oon |)od)berg unb ben grinsen Submig 73
) beitritt*

fommt, fo fjatte id) ba§ Vergnügen, ben ÜÖlarfgrafen

gefunb unb gerabe fo mie etjeoor gu ferjen. ©r nal)m

mid) fogleid) in ben ©arten, mo mir frei unb offen

oon mancherlei fingen fpradjen. ©§ marb gerebet oon

ber fran^öfifdjen 9?eoolution 74
), oon ber @>aft=
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freigebigfeit, bie man ben Flüchtlingen, fotange fie ftcf»

Ijonett aufführen, fcfyulbig fei, oon ber Sädjertidjfeit

ber potxttfcfjen ©gatität, roenn man fie bi§ gur 9(uf=

fyebung aller äußerlichen S)iftinfttoti burd) 9ftad)t=

furüdje treibe. ®ann famen mir auf ba% Siebtings--

fapitel uom @in§ auf einmal tfyun, uon ber

evftauulirfjen ^raft be§ nüchternen, nur auf (Sin ®e=

fcljäft ftd) gang aufcunmennefjmenben ©eiftes, ber ba§

©efüf)l Ijat: $$) ^nn, roas idj tonnen foll. SBeiter

marb gefurodjen uon bem ©efetje be§ ©crjicffals, ba§

alle freimilligen Slufooferuugen ber Siebe, ber $flid)t=

treue fyienieben fdjon auf eine bem geübten $3eobad)ter

unuerfennbare 2Beife uergütet, uon ber unbegrenzten

Stltgemeinfyeit unb 2lnroenbbarfeit ber Siegel : 3llle§,

roa§ $f>r roollet. 2)ann nod) uon ber (Seltenheit unb

$eret)ren§roürbigfeit fonfequenter, in allem naef) ben*

felben Haren unb beftimmten ©runbfätjen fyanbetnber

9flenfd)en. 2)anu §um 91ad)teffen, ein Heiner Strei§;

bk äußerfte 23efd)eibeub,eit ber %va\x uon ipodjberg

war mir auffallenb. @§ marb oief uon gürid) ge=

fprodjen, uon 9ticf)ter§rov)t, $reunb |)otjens £t)ätig=

feit, uon bem großen Übet, bloß grammatifdjen 33er=

ftanb otme ©efdjmacf be^ ^erjeu? ju tjaben, uom

©djarffiun otme Siebe. Wad) bem 9cad)teffen fragte

id) ben £>erm SJlarfgrafen, rote er e§ am morgigen

©onntag gehalten roiffen motte? @r beftellte mid) auf

je^n ilf)r. $d) bat ifm, einige Se^te au^ufudjen,

über bie mir un§ bann in feinem Keinen d)riftlid)=

uertraulidjen Greife unterhalten mottten. @r fd)ien bie§

gnäbig 31t genehmigen."
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SBon ben SMbelftetten, roelcfye oon tat $riebrid)

feinem geiftüd)en $reunbe am (Sonntag borgen oor=

gelegt rourbeu, lautete bie erfte : ,,2Baf)did), n?af)r=

lidj, $rf) jage ®nü): 2Uie§, roa§ 3f>r ben «Bater

in meinem Üftamen bitten werbet, ba§ mirb ©r
©ud) geben" ($o!j. XVI, 23), bie jroeite mar:

„2)a§ ift ba§ eroige Seben, bafj fie 2)id), einzig

roatjrer (Sott, unb deinen ©efanbten, $efu§,

ben HRefftaS, erfennen" (>*). XVII, 3), unb bie

britte: „freuet (Sud) in bem |>errn allezeit,

unb abermal fag' id) @ud): freuet @ud)!"

(
s$f)il. IV, 4). 2tn be§ £>errn s$farrer§ extemporierte

2Infprad)en über biefe brei Sterte fdjlofj firf) eine ®i§=

fuffion mit ifym über ba§ eben Vernommene an, roobei

ber SKarfgraf u. a. „bie ftärfften (Sinroenbungen, bie

man gegen ©ebet§erf)örungen machen fann, fo gut unb

treffenb roie möglid) (nämlid) nidjt in feinem tarnen)"

oorbracfyte.

2lud) nod) ben (Sonntag s2(benb unb am'anbern

Sag mar e§ bem (Seetenfreunbe oergöunt, be§ dürften

unb feiner Familie perföntidjen Umgang ju geniefjen.

9lm ©onntag 2lbenb befidjtigte man gemeinfam — eS

roaren bie§mat aud) £aoater§ $xau unb Siebling§=

todjter unb bereu Sßirt ©araftn 75
) babei — auf

$reunb 9Jlerian§ 7fi

) lieblichem Sanbgute in SBenfen

beffen englifcfje ©artenantagen unb Shmftfcrjä^e. Stuf

ber $eimfaljrt roarb oom SSerfefjr mit ©eiftern, oon

oerfdjiebenen Strien oon Offenbarungen ©otte§, oon

(Sroebenborgg 3Sifionen gefprodjöi. 2lm Sflontag

nab,m ber ^üridjer @aft an ber 3Jtittag§tafel im mar!*
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gräflichen *ßalai§ teil. SDie Unterhaltung tarn batb

mieber auf ©mebenborg. 23eim 2tbfd)iebnefunen

nacf) bem ©ffen rühmte Saoater im ©efpräd) mit ber

<yrau oon |)od)berg if)re§ burd)laud)tigften ©emafjtes

immer gleichförmige Sernbegier, feine ebte ©utmütig-

feit, feine fvt)ftaltt)ette 9?ebtid)r'eit unb fid) nie oer-

(eugnenbe ^öefdjeibenfyeit, unb einige ©tunben fpäter

nannte er auf ber |)eimreife feinem «^ergensfreunbe

©uningfyame im 9iotf)au§ bei 93afet
77

) unter ben

anbern preigmürbigen ©igenfdjaften be§ Sftarfgrafen

and) beffen „ben dürften fo feltene ®abz ju fjören

unb mit 2tbftd)t -m fragen". SDie $reunbfd)aft 3mifd)en

Saoater unb $arl $riebrid) oon Q3aben ftanb auf ifyrem

.^öfjepunfte.

©ie rjatte biefen erreicht ^u einer $eit, ha bie Seit

lange nid)t metjr fo raie in ben fiebriger unb adliger

^afyren für Saoater fid) intereffterte unb für irm

fd)ioärmte. 2)ie Segeifterung für ifm fyatte in bem

©rabe atlmärjlid) abgenommen, in meldjem in feiner

9ieligiofttät jener oon un§ mieberfyolt berührte faufti =

fd)C 3U 9 immer entfd)iebener unb f'ürmer f)eroor=

getreten mar. .Sugteicf) fpcumte ber s#ropf)et feinen

Dffenbarung§glauben um fo björ^er, je „ftärfer if)m

ba§ Übel be§ Unglaubens um fiel) 31t greifen
78

) fd)ien".

3ßar fein ©d)mad)ten nad) f)öf)erer Offenbarung bi§=

l)er nod) befdjeibene Hoffnung ober nur geitmeilig auf=

flacfernbe§ $8egef)ren gemefen, mürbe e§ jetjt tjeifjer

3)rang unb bringenbe .ßuoerfief)!, unb biefer glül)enbe

Smrft naef) finnlicfjer ©rfaffung be3 Überirbifd)en

oerlief? ifm fortan nid)t mer^r. $a, Saoater geljrte
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fid) barüber auf, fouiel fanguinifdje $ettexfett aud)

urfprünglid) in dun lag. 2113 $rit} ©tolberg nad)

16 $af)ren ben $reunb in £ürid) wieber fat), fanb

er benfelben fdjrecflid) gealtert unb fdjrieb am 31. Sluguft

1791 an $acobi: .... „1775 fai) er jünger au§,

al§ er war; jetjt feilte man ifmt etliche fed)5ig geben.

. . . . @r ftrengt feine innere ©etje fürdjterlid) an,

um in unferer SJionbfdjeinnadjt anbere al§ refteftirte

<3onnenftraf)len §u fetjen. SDa§ ift§, roa§ if)m ba§ ©e=

ftd)t fo burd)furd)t. 3)ie 91ecfereien feiner $einbe

fechten ilm rcenig an" 79
).

9ftd)t lange barauf aber raarb bie bebenfticfye (5pan=

nung in Saoater noefy oerftärft burd) einen neuen

$mput§, ben fein ©enie für ba§ Unficrjtbare empfing.

$>er Sßrinj Karl oon Reffen Raffet, ber ©d)raieger=

uater be§ fünftigen ®änenfönig§ $riebrid) VI., mar

in ^openljagen an bie ©pitje einer ©efettfcfyaft ge*

treten, bie ba behauptete, mit bem Stpoftet $ofyanne§,

über ben ©fjriftu§ bereinft ba§ SBovt: „tiefer jünger

ftirbt nid)t!" (ogl. $of). XXI, 22 u. 23) gefprod)en, oiel

Umgang p fyaben unb nom |)errn felbft immediate

pofitioe Slntmorten 31t erhalten
80

). 53alb ftanb Sanater

mit biefem feltfamen Greife in einem lebhaften 23rief=

medjfet not! fiiebe§= unb @tauben§gtut, unb im $af)re

1793 raeüte bann ber ^roptjet be§ oermegenften @mpiri3=

mu§ in persona mitten unter ben ©eifterfefyern im

fernen Sorben 81
).

3um großen Seibmefen be§ Sftart'grafen tonnte

ßaoater auf bem SRüctroege oon ^openfyagen ntcfjt

„über $arl§ruf)e fommen ober bem dürften anber§=
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roo ein Rendez-vous geben" 82
). ßauater mar „es

aber aud) fo jufrieben"
8S

) / roeil feine wichtige SHetfc

nad) bem Sorben feine§n>eg§ für bie SRufje feiner

(Seele oon bem ©rfolge gefrönt mar, ben ifym be=

fonber§ jmei £>äupter ber norbifd)en SBruberfdjaft, ber

bänifdje «StaatSminifter %. s$. oon SBernftorff unb

beffen ©emafylin 5(ugufte Suife, eine (Sdjroefter

be§ Stoiber gif cfyen 2)id)terpaare§, fo §ut»evftd)t(icf)

in 3lu§ftd)t geftellt Ratten, ^mmerfyin gab Saoater

bie (Satfye nid)t auf, fonbern er oerfolgte oietmefyr ba<§

^änomen mit ber gefpanntefteu Stufmerffamfeit, unb

ba bie Briefe, roeldje nad) feiner .vpeimf'efjr bei ifym

au§ ^openfyagen unb ©ottorp, bem SBofoifitje

be§ Dbert)aupte§ ber norbifd)eu ©eifterfefjer, eintiefen,

immer raieber auf§ neue „bie Fjeiligften ÜBerftdjerungen

oon £äufd)ungsunmöglid)feit unb jugleid) fortmätjrenb

neue aufjerorbentüdje 53eroeife ber ©egenmart be3

|jerrn" enthielten, fo begann fein „nad) unmittelbarer

©ememfdjaft mit ber ©ottfjeit" bamal§ mit jebem

£age fyeifjer bürftenbes J^erj balb mieber frifdje $off=

nuug jUt frfjöpfen. ,,

s
2ld), bafj id) mit fttjnen fpredjen

fönnte!" fdjrieb er nad) ©mpfang fold) „Überzeugung^*

Dotter, glattbeuftärfenber Briefe au§ bem Sorben" ju

ioieberf)olten üJftalen an feinen „mitfjarrenben djrift=

liefen ftreunb" in ®art§rul)e 84
). Mein bie &\U

oert)ä(tniffe Ratten fid) inbeffen namenttid) aud) für

93a ben fo ungtüct'tid) geftaltet, ba£ bie 9Jlöglirf)feit

einer SHMeberbegegnung mit bem Sttarfgrafen in roeite

$erne gerüdt fd)ien.

$m $at)re 1794 gefdjat) e§ gar, bafj Saoater in
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feinem eigenen §aufe ein Orafcl $u befttjen toäfynte,

beffen 2lnttoorten er um fo gröfjem ©tauben fcfyenfte,

je auffaltenber bie Uebereinftimmung mar, meiere

§iütfd£)en ifjnen unb bm 2(u§fagen bev norbifetjen

^reunbe §errfd)te
S5

). 2tl§ aber ber fyeüfefyenbe $nabe,

au§ beffen 9)tunbe Saoater bie göttticEjen Offenbarungen

3U erhalten oermeinte, batb com nofjen £obe feines?

^crrti unb Q3efrager§ 51t reben begann, fanb biefer

barin nur bie SBeftätigung einer „oon itjm unabtveib=

liefen 2U)nung, ba$ er nicfjt mefjr lange auf biefem

©djauptat} ber Stäufdjung unb Zerrüttung oermeilen

merbe", unb bie§ im herein mit äunefymenber ®ränf>

(idjteit oeranlafjte Saoater, fetjr ernftfyaft an fein @nbe

511 beulen 86
). „%&) fucfye mirf) ju entlaben", fdjrieb

er bei ber Steige be§ $afyre3 1795 an ben 9Jiarfgrafen

oon 3kben, „atle§ in Orbnung §u bringen unb be=

fonberS norf) für meine ^reunbe mirffam §u fein"
87

).

Unb ber gutfjergige fjürft brad)te trot} ber oieten

aufjerorbenttidjen ausgaben, welche bie bamatige

fdjlimme Sage feine§ |)ofeei itjm oerurfacfyte, einen

Seit ber intereffanten S a a t e r f d) e n © a m m l u n g e n

f'äuflid) an fid)
ss

) unb trug burd) biefen $auf nid)t

menig mit gur 33eruf)igung be§ fein £mu§ beftetlenben,

ifmi lieben 9)lanne§ bei.

©0 oft aber im Saufe be§ $af)re§ 1796 „etioa§

oon ber bem SJiarfgrafen jugebadjten Portion au§

Saoater§ Kabinette" bei $art ^riebrid) eintraf, enthielt

bie 33i(berfenbung sugleid) irgenb einen fd)rifttid)en

SBßin! oon ben fonberbaren geiftigeu fingen, toetcfye

bamal§ in Saoater§ <£mufe oorgingen, fei e§ oon einer
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SBifion, bie jemanb auf beffen $immer gehabt, ober

uon ettt>a§ anberm „ebenfo Unglaublichen al§

£ 1) a t f a cf) g e toi f f
e
n

", ba§ bei itjm uorgefallen mar 89
).

Solche gefyeimniSootlen Slnbeutungen über oermeinttidje

s
2luffd)lüffe au§ ber unfid)tbaren 3Belt mußten in $art

$riebrid) ben SBunfdj immer reger machen, gfteunb

Saoater mieber einmal f etjen unb f precfyen ju tonnen90
).

Seiber aber toucf)§ mit biefem Verlangen be§ dürften

auci) immer metjr bie 2(u§fid)t§lofta,fett, baSfelbe in ber

näcf)ften $eit erfüllt §u fefjen, bi§ gar bie $rieg§läufte

ben SSater be§ $aterlanbe§ §u feinem Sanbe t)inau§

in§ ferne 21 n § b a d) trieben
91

). Unb als ftart $riebrid)

oon tjier au§ ben „aufjerorbenttid) 33egnabigten" um
weitere briefliche 9tadjrid)ten über „ba§, ma§ fid) bei

ifmt ©eiftigeS gugetragen" , anging 9
-), empfing er

uon biefem ftatt ber gemünfdjten S3erid)te bie feine

Sßipegierbe erft red)t anrei^enben Reiten: »$4) mn$
über bie nncfytigften Singe attjemtoS fdnoeigen! ....

3Sieüeid)t, roeun mir un§ fäfyen, bürfte idj rca§

fagen"
93

).

3)a fdjien e§ 1797 enblici) §um laug erfernten

^rieben unter ben fnegfüfyrenben 9Jläd)ten §u f'ommen

unb mit biefer 2lu§fid)t aud) eine ßufammenfunft

unferer beiben grreunbe mieber in§ 33ereid) ber 3ftög=

lidjfeit p fallen. 3(ber roäljrenb nocf) ber S^aftatter

<yrieben§fongrefj tagte, brad) in ber ©djmeig ber

Shneg bereit! auf§ neue au§. 2)af)er mufjte Saoater

im ©ommer 1798 ein t)ulbreicl)e§ anerbieten „feines

alten guten $reunbe§", gu ifjm unb ber $rau oon

Jp o d) b e r g ins; 23ab nad) iö a b e n m e i 1 e r gu tommen 94
),
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au§fd)tagen, „fo gern er aucf) ben SJtart'grafen unb

beffen ©emat)tin rcieber gefeiert fjätte, fo oiet burd)

feine Schriften 9Jlittei(bare§ ev Slart $riebrid) aucf) §u

fagen tjatte." 2)od) tjoffte er, baf3 fie fid) fjienieben

balb rcieber fetjen rcürben 95
). SDtefe guoerfictjt fotttc

jebod) bitter getäufdjt werben.

2lm 26. (September 1799 traf ben nimmer
müben Patrioten in gürid) je tötticfye Shtgel eine§

trunfenen fran^öfifdjen ©renabier§. ©leid) ba§ erfte

(Sdjreiben, roelcfyeS Saoater nad) feiner SSerrcunbung

mieber an ben Sttarfgrofen richtete, fing mit ben SBorten

an: „SBermntfytid) ift bie§ ber tetjte 58 rief, ben

id) an Sfyre 2)urd)laucl)t anhebe . . .
." nnb fdjlojj

atfo : „ -ftod) fyab
1

id) oor meinem ©nbe $I)rer SJurdj*

taud)t $u bauten für atle§ 2Bof)trcotlen unb alte 2Bof)l=

traten gegen mid) unb für $fyre immer gteid) treue fid)

nie oerleugnenbe ^reunbfdjaft .... 9lod) 9Jlandje§

l)ätt' id) $f)nen $u fagen. $d) mu^ enben, mid)

$t)rer djrifttidjen Sieb' unb Fürbitte empfef)lenb.

fä'önnt id) $l)nen f)ienieben nod) ein $reubd)en

madjen, fo eilen (Sie, e§ mir §u fagen"
96

). 9tad)bem

ber $ürft mit innigfter Sßeljmut bie rcie ein Wo-

fdjieb^grufj auf immer tautenbe (Spiftet be§ frommen

3)ulber§ gelefen, fdjrieb er an benfelben in einem

liebreichen djriftticfyen 2lntroortfd)reiben u. a. folgenbe§:

„3)ie ^'eunbe ber Religion follten einen Saoater nad)

fdaueren Seiben in biefer £eit oertieren? ®a§ mürbe

fcrjmergtjaft für $t)ren alten $reunb fein!

(Sdjenft (Sie un§ ©ott rcieber, wie id) Ijoffe, fo rcollen

rcir if)tn bauten unb un§ freuen. 2)ann fetje id)
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©ie bod) nod) mieber in biefem Seben! $d) werbe

(Sie nie nie oergeffen, gebenden ©ie meiner t)ier nrie

bort . . .
." 97

). SQBas! fortan Sauater bcm äRatf*

grafcn brief(id) mitzuteilen fyatte, tonnte er nur

mit 9Jiüt)e butteren unb mit äufjerfter 53efd)n>erbe

nnterfcfjreiben
98

). @r überfanbte bem dürften nod)

feine „fur§e unb tetjte 2(nfprad)e an bie ^etrinifdje

©emeinbe", fein mofjtgetroffeues 33i(bni§ au§ alter

=

letzter $eit, foioie einige 2)enffprüd)e 90
), ba $art

^riebrid) mit foldjen oon bem ©terbenben nod) er =

freut 3U werben münfdjte
10

°). 3)urd) be§ ©olme§

£)anb, bem er einft auf bes 33ater3 Stnfudjeu ben

Site! eine§ t)od)fürfttid) babifcfjen 2egation§rate§ oer=

liefen
101

), empfing ber 9Jlarfgraf im 2lnfang be§

;)a{)re3 1801 bie traurige %id)rid)t oom £)inf(Reiben

Saoater§ unb einen $3erid)t über bie testen Sage unb

2ebensftunben be§ (Sntfdjtafenen
103

) /
unb roenn un§

aud) uidjt 5^arl $riebrid)§ $onboten,5fd)reiben an feinen

Segation^rat e§ jagte, fo mürben mir bod) beffen gemifs

fein, „baJ3 tfjm ber £ob be§ 9?ed)tfd)affenen fefjr natje

ging, an wetdjem er einen matjren 5l
*

eunö oerloren

l)atte"
,03

).

Saoater mar, fo einbriuglid) unb tiefbticf'enb er aud)

cor geraiffen ^erirrungen beS 9Jh)ftici3mus; marnt 104
),

bennod) in feinem Seben einer £)auptgefal)r jeber, aud)

ber ebelfteu, 9Jfc)fttf uid)t entgangen, bem orange gu

oiel flauen unb geniefjen &u motten, unb er

Ijatte inS ©rab ftnfen muffen, o()ne bafj er feinem 23er

=

trauten in $arl§rube nod) oorfjer t>atte ba3 münblid)

mitteilen tonnen, mas er bemfelben über feine mid)tigen
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©tauben§erfat)ruugen tuätjrenb ber legten £eben§ial)re

nid)t fjatte fd)reiben bürfen. SDafj aber ®art $riebrid)§

9tetigiofttät mit „einem gürtvaljrfjatten beffen, nxt§

mau nid)t fiet)t", ftd) nicfyt mefjr begnügen mottle,

ba$ aud) er bereite nad) Stljatbenieifen, metcfye it)tn

„ba§ ©eglaubte Harer barftetten unb betätigen

fotlten", nertangenb auSfolitfte, unb bafj er in folcfyent

<3etmen fdjlie^lid) bem oon ifjm an§erfefenen 2Beg=

meifer gur SBaiirfjeit aud) ba ;$uüerftcf)t§uoll ftd) an*

fd)tofj, mo beffen ©taube in 2Bat)n, fein © f> r
i
ft e n =

tum in ©eifterfefjerei ftd) ueriiTte, §eigt un§, roie

tief ber „eble, üerftaubreidje, d)rifttid)e fjürft" mit bet-

reu in Sauater§ ^beenfvei§ t)ineinge§ogen movben

mar, mie bebenflid) ev in bie ©jrtrauaganjen be3

$ürid)er ^ropfjeteu ftd) oerftridft tjatte. 3)ie uu-

roiberftefyticfye magifdje ©ematt, mit ber Saoater bie

(Seiftet unb ©tauben§oermanbten im ©turnt §u ge=

rainnen pflegte unb fetbft anber§ geartete Naturen —
e§ fei t)ier nur an $oetl)e§ ©eniu§ erinnert — ge=

räume $eit §u feffetn oermod)te, jene an il)m mel=

berounberte 2Belt= unb Sftenfdjenübermiubenbe 9ftad)t

tjatte nur tangfam unb in ber (Stille, aber befto

ftdjever auf i>a§ $nnerfte be§ SJiarfgrafen eingerairft.

Flimmer aber mürbe mol)l biefe ©inmirtung auf R'arl

$riebrid)§ Seelen* unb ©taubenSteben eine fo tief

=

geljenbe unb einfdjneibenbe gemefen fein, raenn ^aro =

(ine Suife, bereu reicher ©eift leine mi)ftifd)e 2lber

aufsumeifen tjatte, menn fie, bie ^orrefponbentin eine§

Voltaire 105
) unb 33ere()rerin 23 u f f o n § unb

b'2tubenton§, ifjrent ertaud)ten ©atteu länger er*

"Sund, Sauater. o
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galten geblieben märe, ©o aber mar infolge be§ aü§u

früfjen |jinfd)eiben§ ber $rau 9Jtarfgräfin nur §u

balb ba§ mirt'famfte ©egengemidjt, ba§ bei bem weifen

unb frommen dürften gegen bie Übergemalt ber Saoater=

fdjen (Sinftüffe ftd) fyätte geltenb machen tonnen, aufjer

Straft getreten.

2)a§ enge ^reunbfd)aft§oerf)ättni§ aber, roetd)e§ fo

Diele ^afyre f)inburd) gmifdjen Saoater unb feinem

()ot)en Briefs unb Umgang§genoffen in $art§rufye

beftunb, nimmt unter ben bebeutenberen ^reunbfdjaften

be§ berühmten $ürid)er§ eine beoorjugte ©tetle fdjon

behalt» ein, meit e§ nid)t mie fo mandje berfelben —
mir erinnern fyier nur an be§ s$ropf)eten vertrautes

93erl)öttni§ 31t ©oetfje unb ^ur $ürftin oon SDeffau

— ©d)iffbrud) gelitten, fonbern immer ©tanb gehalten

tjat. SDafj e§ aber §ir>ifd)en unfern beiben au^erorbent=

tidjen Scannern 51t einer fo innigen unb bauernben

|)er5en§gemeinfd)aft fommen tonnte, ift in erfter Sinie

ber ©igenart be§ dürften jusufdjreiben, beffen innerftee

Sebeu im 33ert'et)r mit Saoater erfcfyloffen roarb.
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x
) Sabater traf atterbingS nur notf) bie fjfrau §ofrütin,

©oetfjeS ©tfjweftcr, bamals in ÄarlSrutje. ©äjloff er felbftbatte

öevcitö am 10. VI. 74 pon ©mmenbingen au§ feine baljin uottjogene

Überfieblung Saöater anzeigt, biefer mar jeboä) bei bem ©in=

treffen beS SkiefeS in 3&ri<5 Bereite auf ber ffteife begriffen.

2Bir entnehmen bieS alles teils ©djIofferS Briefen Dom 10. VI.

ttnb 11. VII. 74 anßaoater, teils einem nodj üor^anbeuen 3rrag=

ment Don ßaoaterS 9Utfejournat 1774. SiefeS Fragment

war in ben oon uns benüijten Seilen bisher nodj ungebrueft

(Salomon §irjel Ijat in feinem ^ßriuatbrucf „Briefe an l)el=

uettfcfje Sfreunbe", 1867, ©. 25ff. nur „bie galjrt auf ber ßafyi

am 18. VH. unb auf bem 9tf)ein bis Äöln am 20. VII. 74"

barauS mitgeteilt), ©em Sagebud) sufolge fjielt fid) ßaoater

bamals »om Stbeub beS 19. VI. bis äum SKorgen beS 22. VI.

in ßarlStutje auf. $ed)t, ©efd)id)te ber §autot= unb Siefibens--

ftabt ftarßntfje, ÄartSrufje 1887, ©. 327 feijt ßauaterS erften

21ufentljalt am babifdjen §ofe fälfd)lid) in ben Sluguft

beS Sa^reS 1774.

2
) „fiarl griebrid) öon «Baben an ftlopftoct, ben 3.Vm.74",

äuerft mitgeteilt in 6f)r. $r. ®an. ©djubarts beutfdjer ©Ijronif

auf baS 3afr 1775, ©. 37 unb 38; ogI. $. (Jf. ©traufe „ßlotoftotf

unb ber 9Jlarfgraf fiarl fjrtebrid} üon 33aben", kleine ©djriften,

Seidig 1862, ©.30 unb @rid) ©djmibt „©in §öfüng über

Motftod", in ber 2öod)enfd)rift 3m neuen Stetig 1878 n, 9ir. 47

©.741 ff.

8
) 3>9l- Suncf, Beiträge 3ur 2ßielanbbiograbt)ic, f5reiburg

i. 23r. unb Tübingen 1882, ©. 12, ferner 58ernt)arb ©euffert,

in ©dinorrS Strdjio für ßiteraturgeftfjidjte 1884, ©. 606 ff. unb

3*
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3 und, In ber Sfeftfdjrift ber babifd)en ©b,mnaften, gemibmet

ber Uniüerfität §eibelberg jur Ureter ib,re§ SOOjätjrigen Subüäumä,

«arföru&e 1886, ©. 121 unb 132.

4
)
3n ßabaterS unter ') angeführtem Sfteifetagebudj

finbet fid) bei ben Stufseidjmmgen bom erften ßarlsrub,er Sage,

Sonntag, ben 19. VI. 74, faxe -ttotis: „Sdjrieb naä) meiner 3urüd=

fonft (.nämliä) 311 grau §ofrat Sdjtoffer) ein§ an ©oettje, toeil

mir feine <Sd)tt>efter jagte, bafe er mid) fdjon auf ben Sonntag

ermartet."

5
) Sa baZ bon un§ benutze Sagebudjfragment ben 3meiten

Stuf enthalt SabaterS in ßarlSrufje im Sjafjre 1774 nid)t mefjr

enthält, muffen mir unö inbetreff biefeä mit bem begnügen,

maö ©eorg (Seiner über benfetben aus bem iijm nod) doü=

ftäubig borgelegenen üteifejournat feines ©djnüegerbaters mitteilt;

f. ©eorg ©efcner, ^. ß. BoöoterS SebenöbefAbreibung, 3^eiter

SBanb, Söinterttiur 1802, @. 142.

6
) Stadj einer SRotis in 3fr. S>. Sing S fjanbfd&riftlid&em

üuobtibet 1803, roeldje bereits bon <£rid) Sd)mibt „»riefe

uon § erber an 9ting", in ber 2öod)eufdjrift %m neuen JReidj

1879 I, 9tr. 26 ©. 1000 mitgeteilt ift.

7
) Sa3 Sfjema bon §erber§ bamatiger !prebigt erfahren

mir au§ bem unter *) nätjer beseiefmeten b,anbfcf)rift(id)eu

Sagebud) ßabaterä.

3
) 3Borte SabaterS in feinem mefjrertoäfmten Sagebuäp

manuffript, bem aud) bat 3unäd)ft folgenbe rcieber ent«

nommen ift.

9
) 2ö i 1 rj e 1 in bon (SbetSbeim, 1736—1793, feit 1758

im SBabifdjen anfäffig. ®S ift berfelbe (Sbeläf)eim, ber mit

$ topft od »riefe medjfette, bon beffen Interpreten aber, fo bon

Sappen berg, »riefe bon unb an ßtopftotf, »raunfäjroeig 1867,

S. 266 coli. 510 unb bon 9Ublid), in ber 2öod)enfd)rift 3m

neuen ffteidj 1874 II, Dir. 35 @. 340, mit feinem jüngeren »ruber

©eorg Submig bon GcbetSbeim, 1740—1814, ber erft 1784

in babifd)e Sienfte trat, bertr>ed)felt toirb. — ©erfelben 33er=

medjätung begegnen mir aud) in©, bon Soeperö Kommentar 311

©oettjeS ®id)tung unb aöafjrrjeit, »ierter Seit, j6. 183 coli. 302.
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10
) 2utS ber bem „(Srften SöerfudE) ber pfi^fiognomifdjen grag=

mcutc" üorgebrucften 3ucigmmg§fd)rift „2tn §errn ©arl griebcrid)

SQtarggrafen 3U Baaben" , bic nodj gan3 in bcr begeifterteu

Stimmung be§ @inbrude§, ben Sabater öom babifdjcn §ofe in

bic §eimat mitgenommen, niebergefdjrieben ift, finben fid) btc

beseicfmenbfien ©teilen in ben Biographien be§ SUlarfgrafen an=

geführt; f. ©. $-. StebentuS, ßarl griebriä) tion Baben, Ijerau§=

gegeben burd) $r. bon SOßeedj, ßarlSrutje 1868, S. 258 unb

91. Äleinfdjmtbt, flarl Sricbriä) bon Baben, §eibetberg 1878,

8. 87.

") ßabater an Äarl 3frtebrW&, ben 25. III. 75: „2In §errn

SReidjen in Seidig f»ab' i$ fjeute getrieben, bafe er Sljter

v)otf)fürfHitf)en Shtrdjlauäjt baä atlerevfte fertige ©jemplar ber

pt)t)fiognomifcf)en Fragmente guäufcnben bie @t)te fjaben fott." —
3rüt ba§ iljm com Berteger sugefanbte ©jemplar bebantte fid)

ber Sttarfgraf bei ßabater ben 16. VI. 75; er fd)reibt rjier u. a:

„Über bie aflju berbinblid)e 3ueignung§fdjrift fjätte id)

beinah erröttjen tonnen, menn fie nid)t fo unterrid)tenb für mtd)

roäre."

12
) <B aefcfjafj bieg am 25. III. 75. 2)er betreffenbe Brief

ßaoaterS fjat fid) nid)t mefjr im Original oorgefunben, ift aber

in einer faubern 9tbfä)rtft im 9tod)laffe ßat>ater§ nod) erhalten.

— ßabater fjatte nämlid) bic Gepflogenheit, bei feinen bebentenberen

ßorrefponbensen oon ben absufenbenben Originalen Kopien an=

fertigen ju laffen, bie er forgfältig aufhob, nnb bie ftd) jum

grofeen Seite bi§ auf ben heutigen 2ag erhalten Mafien. — Sic

in ßaöater§ 9tod)taJ3 fid) finbenben 9lb fünften öon feinen

Briefen an ben SDtartgrafen bon Baben mußten un§ bis

in btö Sa fjr 1783 fjiuein an ©teile ber £)r ig in albriefe bienen,

ba fotd)e erft ton bem genannten %a1)xt an, b. b- bon bem 3eü=

punfte an fid) erhalten baben, um, toie mir fefjen tuerben, sunt

crftenmale eine größere 9tnuäf)eruug 3U)ifd)en unfern Beiben

SMnnern ftattfanb.

9tu3 ßat>ater§ Briefmcdjfel mit bem SDtarfgrafeu fiatl

3riebrid) oon Baben finb bi§()er nur elf Briefe ßaoaterö

an ben Warfgrafen au§ ben Saften 1792—1800 sunt 31b--
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brucf gelangt; f. 9iebeniuS, ßarl $ricbritf) üon SSaben, ^crau§=

gegeben bureb gjr. oon SBeecb, flarfSvufje 1860, 6. 278 ff.

coli. ©. 258 unb Sortoort IX. Sabet ift Don ben ©tücfcn

abgeben, bie Saüater felbft aus feinet $orrefponben3

mit ßarl 3f^icbri^, meift olme Nennung beS 3tbreffaten unb

nidjt immer mortgetteu, toublisicrt t)at; f. SaöaterS 3JtonatS =

fdjrift „antworten auf roiebtige unb mürbige fragen unb SSriefc

roeifer unb guter SUtenfdjen", Gcrfter 23anb, SBerlin 1790, grfieö

Stücf, ©. 80—98, SritteS ©tM, 6. 214—217 unb 257—259

„©mebenborg", ferner „§anbbibüotbcf für fjfreunbe",

1792 IV, ©. 276—277, 1793 I, ©. 107 Wx. 2 unb 6. 108

9lt. 3 unb enbtidj „üttonatblatt für $reunbc", 1794 X,

©. 45, 46. — 5luS ben Briefen beS9Dtarfgrafen an ßaoater ift

bis jeijt nodj gar nichts, aueb bureb Saoater nichts, »eröffent=

liebt toorben.

15
) Sögt. ©octbeS ©tebtung unb SDßafjir)eit, Vierter Seit,

18. 93utb unb ©. üon SoeperS -ttacbtüeifungen ba3u, ^Berlin,

©uftaü §emüel, ©. 182 unb 183.

I4
) $riebritf) Seoüolb ©raf 31t ©tolberg an ßloüftocf,

Strasburg, ben 24. V. 75; f. Saüüenberg, Briefe üon unb

an ßloüfiocf, SSrauufcötoeig 1867, ©. 260 coli. 506 unb 3t e blieb,

in ber äßod&enfärift 3m neuen JReictj 1874 n, 9tr. 35 ©. 339.

,5
)
%I. Subloig §ir3el „©oetbcS Söejiebungen 3u3üridj",

im 9tcujabrSbtatt ber ©tabtbibliotbcf in gürieb auf baS %at)x

1888, ©.6 unb Dort ber gellen, ©oetbeS Slnteil an SaüaterS

übbfiognomifcben Fragmenten, 3fran!furt a. 9fl. 1888, ©. 123.

16
) Saüater an ßarl 3frtebri<$, ben 24. VI. 75: „ . . . Unter

meinen Piis desideriis ift auefj bie ©ilbouette beS ßönigS in

^reufjen unb beS ßronprin3en. Söäre eS itictjt mügücb, fie

bureb bie ßronürtnseffin 3U erbalten, ober bürfte meine 3trm=

fetigleit bestiegen bureb meinen beften dürften ein 33riefcf)en

febreiben? ..."
17

) SSgl. £ofäuS „$. ß. ßat>atcr in feinen a3c3iebungeu

3U £>er3og $ran3 unb §erjogin Suifc üon 2(nl)alt=3)effau", in

ben DJtitteiluugen beS Vereins für Slnbaltifdjc ©efebiebte unb

2UtertumShmbe, fünfter S3anb, Viertes #eft, Seffau 1888,



Stnmerfungen. 39

©. 202 ff. unb 245 ff. unb ©eorg ©efener, & £. Saoaterö

Seben3befd)reibung, 3toeiter 33anb, SBintertfoir 1802, 6. 309. —
(Sin Saturn für biefen 1782er 2Iufenthalt ßaüaterS am babifdjen

£>of gtebtßaüateranßarigfriebrid), benl5.II.83: v .....34

gebe bie §offnung nttf)t auf, eine Ijerjüdje ©tunbe, tote bie roar,

ba %t)xz ®urd)Iaud)t, Srang Oon Stnfjalt, £err öon @beI§F)eim

unb meine Söenigfeit ben 10. SuIiuS 1782 2tbenb§ um 9 IXrjr

beifammen fa&en, in 3ürid) 31t genießen . . .
."

18
) 2)er SBrtef ift ntdjt meftr im Original Oorbauben, eö

bat fid) aber oon ibm in ßaOaterS 9iad)taf3 eine ^oöie erbalten,

rocldje Oon ßaoater§ §anb beffen tarnen unb ba§ Saturn trägt.

2luö biefer Slbfctjrift bat SOtörifofer „ßaöater im Sßcrbältnifj

3U ©ötbe", im 3ürd)er Safdjenbud) auf baS 3abr 1878, ©. 15 ff.

einen SluSjug gegeben, in roeldiem bie für un§ in 33etrad)t

fommenben ©teilen aus ßaüater§ merfmürbigem SSriefe Dom

10. VIII. 82 bereits roörtlid) jum 3lbbrucf gelangt finb.

19)Ueber ben?ßnnaen Sfricbri^ üonSSaben, 1756-1817,

banbclt auSfübrlict) © e b r e ö , ßleine (Sfjronif Oon Smriaä),

3meiter Sbeü, 2Raitn$efoi 1827, @. 212—230. — ßaöater fd)reibt

über ben grinsen in feinem unter *) angefübrten S£agebud)=

mauuffrifct au§ bem !$at)x 1774 u. a. : ,,©r geigte eine ungemeine

Orxeube mid) gu fcfjeu unb mit mir über einige fünfte befonbcre

in ben „21u3ficbten" fid) §u unterhalten. SÜöirüid) mar baZ eine

auSgejeicbnete angenehme Stunbe . . . . ©r toünfd)te fetjr bie

Sortierung be§ (gebeimen) „SagebudjS" . . . $rin3 ^riebrid),

oiel unfd)utbig natürlicher, roenngteid) bei roeitem nid)t fo maje=

ftätifd) fdjön, roie ber ©rbbrins . . . ©toraäjen oon bem 9Jtarf=

grafen, oon bem ^ringen $riebriä), ber ein ejxeflenter DJlaun

ift, oon bem ©rbprinjen, bem fdjönftcu SOtanue, ben icb je gc--

fefien ba^e." — 2lu§ ßabaterS ^orrefponbeng mit bem

^ringen $riebrid) oon SSaben, Oon ber noä) 23ricfe au§ ben

3af)renl782—1798 fid) erbauen f)aben, ift bis jeijt nod) nid)tö

oeröffentlidjt roorben.

-°) Sßäbrenb $arl ^riebrid) bi§ bato fid) regelmäßig als

ßaoaterS „gang affectionirter $. 3f." unterseidjnete, unterfdjreibt

er fid) nad) ßaöaterS bieSmattgem Sßefud) bei ifjm „3b* roobt=
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affectionirtcr unb roaljter $reunb ß. $•" unb jeneö „3br

gnnj affecttonirtcr" fommt Don nun an überhaupt uiäjt mcfjr bor.

21
) Söucfjerer, „Sem Utobenfen 23ötfmaun3 gemibmct",

ßarlSrulje 1803, S. 10 madjt tiefe brci 3Jlänner namhaft unb

aufjcrbem ben SUtajor SSurbett (einen (Snglänber, bev feit 1775

in be3 SÖtarlgrafen Sienficu ftanb).

22
) ©corg. ©efjner, Saöater^ Sebensbcfdireibuug, 3^ c itcr

33anb, SOßintertyur 1802, ©. 326. — 2118 Stoßen-- unb ©fnwugc
fpricfjt öon SaöatcrS Slufcnttjalt in Sangenfteiubad) im ©ommer
1783 3f. S. SSrnnn, Briefe über ßarlärufje, Berlin 1791,

6. 114 unb 115.

2S
) Sa§ in ben Satiren 1768—1778 erftmalä IjerauSgelommene

3G6erf SaöaterS „SlnSfidjten in bic ©m ig feit, in Briefen an

§errn 3. ©. 3immermann, fgl. gro&britannifdjeu Scibarjt in

.§auuoöer" roar eben erft (1782) in öierter öerbefferter

Sluftage erfdjiencu.

24
) »gl. Saöater an ©oetf)e, ben 10. Vin. 82, im Stu^ug

mitgeteilt üon SCTtöritofcr „Saöater im Bert)ältnif5 ju ©öttje",

im 3iir$ er Safcbcnbud) auf ba§ %a\)x 1878, <B. 16. — 6. aud)

oben 18
).

25
) Saöater an bie ©rbprinjeffin öon Baben, ben 16. VII. 83.

- Sa§ Original be3 Briefes fefjlt; mir öerbanien ben SEejt

bcöfclbcu einer im Sabatcrfdjen 9tad)taffe beftnbtidjen -ftopic.

26
) Slmclie, @. «p. 3U Baben, au Saöater, ben 81. VII. 83.

27
) ©corg ©efeuer, Saöaters SebcnSbefdjreibung, 3bJcitcr

Banb, 2ßintertt)ur 1802, ®. 329 rotbmet biefem Stofentfjalt ßarl

^riebrictj'j bei Saöater in 3"rid) 1783 nur bieSßorte: „©crabe

um biefe 3eit langte ber SDtarfgraf öon Baben mit bem ©rbprinj

unb ber ©vbprinjeffin in 3ütid) an. 9tatürlid), bafj Saöater itjuen

fo öiel roie mögtid) öon feiner 3^it roibmete." — Safe aber

^3 r i n 3 Sfuebrid) unb ©bel§l>eim ficr) aud) in beö DJlarfgrafcn

Begleitung befanbeu, erfahren mir au3 beS ^ßrinjen unb be§

SJlinifterS ßorrefpoubenäen mit Saöater.
28

) Sie Intimität, meltfjc gerabc in biefem, nod) uu =

gebruäten, Briefmcd)fet rjcrrfd)t, mad)t befonberS bie ©djrctben

@bet§fjeim§ barauS ju einer für un3 roertöotlen Duelle.
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2P
) SOßag tow bom 10. 2tuguft bcridEjteit, ift einem 23rief

beö "^rin^en griebrtd) bon 33aben an Sabater unb einet 9luf=

jeiffinung ber $ürfttn ßuife bon Seffau entnommen. ®er

<Prin3 ftreibt ben 3. IX. 83 an ßabater: „®er 10. 2luguft

unb 3före Borte über ^tttyjn, ßab. 3: »Unfer 2ßanbel ift

im §immel« febtoebt mir immer in ben ©ebanfen; id) fefje ©ie,

id) bore ©ie mit ber überjeugenben ©timme bie SGabrbeit ber=

ruubigen, bie ©ebnfudjt beschreiben, bie ©ie in bie fersen übcr=

trugen nact) bem §eilanb, auf meldjeu nur märten gur SBetflärung

unfereS fd)Ied)ten nidjtigeu SeibeS...." 2öa§ fid) bie $ürftin

bon ©effau bon biefem 10. Sluguft aufgeßetcrjnet bat, f.

§ofäu3 „3- $• ßabater in feineu 23e3ief)ungen ju ^er^og

Ofran3 unb ^ei-jogin Suifc bon 2tnljaU=3)effau", in ben Mit-

teilungen beö 93erein3 für Slufjafttfdje ©cfdjidjte unb 3lttertum§=

funbe, fünfter 23anb, SBierteS §eft, Seffau 1888, ©. 204 »).

s0
) £>ie§ entnehmen mir ben SBriefen, toefdje bei bem im

nädjfien t$rrüfyja(rr erfolgten Slbteben bc§ Pfarrers ©äntfer in

•Dberrieb oon ßabater mit bem 9)tarfgrafen unb bem

^ringen Srriebridj bon S3aben gerocd)fett mürben.
51

)
Sieö gebt au§ SabatetS $orrefbonben3en mit bem

9JI a r f g r a f e n , bem ^ringen $ r i e b r t d) unb (£ b e l § b e im berbor.

(Sbenfo ift au3 biefen ^orrefbonbensen erfidjtltd), bajj auf ber

Sour nad) <Rid)tcr§n)t)l ber $ürft bon Seffau babei mar, unb

menn mir mit biefer St)atfacrje fotgenbe Slufäeiäjnung ber Orürfitn

bon Seffau (f. §ofäu3 1. c. ©. 204) jufammenb,alten: „2lm

12. Sluguft mar ber Sfürfi tbieber in 3ürid) unb fam am
14. Sluguft nad} SBaben äuri'tcf", fo erhalten mir annatjernb

baö Saturn für ßabaterS 9ttd)ter3tbb,(er Partie mit feinen

boben SJefudjern.

52
) lieber bie §erftettung unb bie Soften biefeö 23itbe3

erfahren mir au§ ben ßorrefbonbe^en ßabater§ mit @bel3 =

beim, bem ^ßrinjen Oftiebrid) unb bem SUtarfgraf cn btö

Dläbere. — Über ^einrieb ^reubmeüer fetbft f. Srüfeli,

Sldgemeineä ßünftterlerüon, 3ürid) 1806, ©. 390, 391. — 8u3
einem 23rief @bet3 f)ti m§ an ßabater bom 14. XI. 83 erfeljen

mir, bafe bie fürftüd) beffauiferje fjamilte mäbrenb ibre§ 2luf=
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cntljalteä in bei
-

©ditoeis aud) bon §einridj fjreubtocilcr

gemalt tourbe; bieö jur ©rgänjung ber bon §ofäu§ 1. c. ©. 205 J

)

mitgeteilten Stufjeidinung ber $ürftin: „21m 24. 2tuguft malte

bei
- 3ütd)er DJlater uns alle auf einem Silbe."

38
) ^rinä gfriebri$ an Sabater, ben 3. Et. 83.

84
) Sabater an £arl griebridj, ben 4. X. 83: ,,3d) toeife

toafjrlidj nidjt, mein burdjlaudjtiger ©buner, ob idj toaäu ober

träume, ba id) fo eben einen Sßageu mit breb, groffen Raffern

20 e i n ö bor meinem §aufe ferje . . .
." i?arl ^rtebri^ an

Sabater (unbatiert, aber bermuttid) @itbe Cftober 83 gefdjricben)

:

„'ftefymen ©ie bodj ben Sßcin al3 eine fjürforge oor Sföre ©e=

funbfjcit bon mir an unb feiert ©ie e£ al3 eine Heine ©abe

eines ftfreunbeS an, ber Sie getoifc redfjt t)od) fdjätjet unb liebet."

©. aud) ©ejjncr, Sabater3 Sebcn3befd)reibung, 3toetter 23aub,

2Bintcrtl)ur 1802, ©. 331.

85
)
Sabater an Äarl GFriebricO, ben 29. VH. 1800; f. 91 e =

bentuS, ßarl griebrid) bon 23aben, ÄarlSru^e 1868, ©. 284.

n6
) 9tod) auf ber 9tücfrcife bon 3ürid) fdjrieb (S-belStjexm

ben 19. VIII. 83 bon Sern aus an Sabater: „. . . 2Itte§ ift

tootjl unb ber SDtarfgraf f erjr ruf) ig. Empfangen ©ie feinen

I)erälid)ften ©rufe, unb bon mir, lieber Sabater, toaS ba3 §ei-

3

giebt."

S7
) Güiner bon biefen SSriefen ift an GübelStjeim gerietet

unb fbäter oon Sabater, oljne Nennung beS 2lbreffaten, au§3ug§=

toeife bcröffentüdjt toorben; f. Sabatcr§ Üftonat§fdjrift „2tnt=

toorteu auf toiditige unb toürbige fragen unb JBriefe toetfer unb

guter Sttenfdjen", ©rfter 2kub, 23erlin 1790, 3bJeitc3 ©tütf,

©.123—124 Dir. XI „SßaS bie ©djrift bon ber Skrföfjnung

lerjvt". Unb e§ geprt biefer auf SabaterS 35rief an ©beläfyeim

beruf)enbe 2tuffat$ äum Sefteu in bem betreffenben §eftc ; f. aud)

allgemeine SBiMiotfcef, 92. 23aub, 3toette3 ©tue!, ©. 580ff.,

too ber tRecenfent feinem Sobe beS genannten 2luffafee3 bie SBorte

beifügt: „Sie ®ogmatifer afterbtngg toerben baZ für ©ociniemuS

galten." — Son biefem ^Briefe Sabater^ an SbeMjeim fotooljl

toie bon feinen bamaligen 3ufd)riften an btn SJJtarfgrafen felbft

mürben auf bie 9tad)frage ber gürftin bonSeffau r)in (Äarl
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$riebrid) an ßabater, ben 15. XII. 83) mit ©enefjmigung

be§ 2Iutor§ (ßaöater an $arl $riebrid», ben 20. XII. 83: „$$
glaube e§ madjt ifyr, unb burd) fie bem dürften Vergnügen.")

©geerbte nad) Seffau gefaubt. ©. aud) §ofäu§ 1. c. ©. 210,

211 unb ©. 252. — ©beisljeim antwortete auf jenes unter

bem 7. XI. 83 an Um gerid)tetc ©djreiben ßabater3 biefem am
14. XI. 83 u. a.: „. . . Sfyre ßctjre bon @ tj v i ft u § unb bon ber

©ntfünbigung fott nie au£ meinem §er;jen meieren, $a

freilid) ift er unb er allein bie mirfenbe Urfadie in ©migteit.

215er ©ott altein bie @f)re."

3S
) ©bet^eim cm ßabater, «artende ben 28. X. 83.

M
) 2lu3füfjrlid)ere3 über ßabaterä 23ebeutung f. § einriß

©eis er, Sie neuere ®eutfcr)e 9iationaI=Siteratur nad) itjrcn

ctfjifcfjen unb religiöfen ©efidjtebuntten, gmeiter Zty'ti, gmeitc

Sluftage, ßctpgxg 1849, ©. 69 ff.
— Vermöge einer gemiffen

©ongenialität berftanb c3 biefer ßitterartjiftorif'er, ben $ro:bl)eten

bon 3ürid) in feiner ©röjje mie in feinen ©d)mäd)en beffer 3U

mürbigen ate anbere ßitteratoren.

40
) flarf griebrid) an ßabater, ben 17. I. 84: „ 3dj

mitt biefeS SDtal fonft nidjte fagen, id) rjoffe aber, mann mir

©ottßebcn unb ©efunbljeit gibt, ©ie auf fünftigen ©ommer
3U fetjen, bann läfjt fid) metjreg fagen, unb id) meifj, ©ie ttjeilen

gern mit Don bem, toaS 3^nen gegeben ift."

41
)
ßabater an flarl griebrid), 9lid)ter3meit, ben 9. III. 84.

— 2tud) ^rinj $ r i eb r i d) mar bon ben „S5etrad)tungen" fefjr

eingenommen; er fd)rieb ben 15. III. 84 an ßabater: „. . . 3Jtit

ber f)eifjeften ©el)nfud)t marte id) auf ben jroeiten 33aub ber

ä3etrad)tungen über bie ©baugetien, beffen erfter %t)til

ein roafjrljafteä ©rbauung3=, S5et= unb ßeljrbud) für mid) ift."

— Über alte brei in unferm Sluffafee genannten religiöfen SBertc

ßabaterä f. ©efjner, ßabaterS ßeben§befd)reibung
, Stoeiter

23anb, 2ßintertb,ur 1802, ©. 335—353, «Jttuntf er, 3. fl. Saoater,

©ine ©Ü33e feines ßebenS unb SDßirfen§, Stuttgart 1883, ©. 47—53 •

über ben ^JontiuS Pilatus aber in§befonbere f. ßabaterS
©clbftfritif feiner ©äjriften in „§er3en§erleid)terungeu", ©t. ©alten

1 784, ©. 28 unb 29. — 3 u n g © t i 1 1 i n g fjatte im ©ebtember
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1783 on Sabater gefdjvieben : „Seine 58etrad)tungen über bic

gbangelien ift Sein rjevrlidjfteS 23ud)" ; f. §egner, Seiträge

]üx nähern ßenntttif; unb mab,reu Sarfteüuug 3. ß. Sabaterg,

Seidig 1836, ©. 162.
42

) Sögt, ©eorg ©e fetter, Sabaterä Sebensbcfdjreibuug,

Stoeitet ffianb, 2Öintertf)ur 1802, ©. 383.
4S

) 2öa£ mir hierüber mitteilen, ift 2 a b a t e r § $orrefbon=

bellten mit bem DJlarfgrafeu nnb beffen ©ebeimfefrctar

©ric 3b ad) entnommen. — 2tn bem ßcfcairtel nafjm aurf»

Sdjlofjer teil, nadjbem berfelbe 1787 mieber nacT) ßarlSrufje

bcrfcfct morbcn mar. — 2(uS Sabater§ ßorrejbonben3 mit ©rieS =

bacf) fjaben fid) nut nodj SBrtefe beö lefjteru borgefunbcn unb

itoax foldje au3 beu 3 öftren 1783—1800.
44

) ^Präfibent ^erbinanb bon ßameaan, 1741—1817.

— 9ia()cre§ über ibn f. Beilage $ax ungemeinen 3eitung
1818, 9tr. 16 ©. 61, 62. — Sabater treibt in bcv §anb--

Btbliotfjef für gfrcunbe 1790 IV, ©.240: einSame3an

uub ein ©aupb (er mar ba§ §aubt be3 ©cbafffiaufencr

Äreifcä) unb ein ©turmfeber finb $rüd)te beö groften 9J}enfd)en=

baumö, bie bod) bemonftriren, bafs eS nod) efebare $rüd)tc

gibt . .
."

45
) S8on beu 3ufenbungen ber (entern 2(rt merben in £arls=

rufte aufbctoaljrt: 1. einhefteten: „3Baftrfteit,3ri:tftum, ©eftn

unb ©eftein. Seiner §od)fürfiüd)en Surdjtaucftt §crrn ©arl

Ofrtebridj bon SBaaben uub Seiner S)ur<JjIaudji jprinjen ^riebrid)

bon öftrem untertftänig ergebenen Soft. Gaöb. Sabater. 3ür'^/

ÖfreljtagS Slbenbä, beu 15.11.1788"; 2. ein §efteftcu: „öftrer

Surcftlaucftt bem §errn 9)targgrafen (Sari Sfrtebrtdj bon JBaabcn.

$on 3oft. Ga3b. Sabater. Süridj, beu 24. VIH. 1788. ©nttourf 3U

einer 2lbftanbhtug über bie Sdjrtf tleftre bom 9tamen ©otte§
uub Gftrifti unb einigen baftin einfd)fagcuben Seftren. 3m Senner

uub ÜJterg 1788 entmorfen". Sem 3nftalt beö erften ÜJlanuffrtyteS

eutfbrid}tberSc£tbon8abater3^ribatbrucf au3bem3abA'l'<'91

„^ftüofobftifdje Unterhaltungen bon einem franjöfijdien unb fdjmei=

jerifdjen Serfaffer. Ser SSliube bom 23erge, auö bem gran3öftfdjen

überfetft. Srei ©efbräcfte über 2ßaftrfteit unb ^rrtftum,
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©ein unb ©d) ein. 9luS einem beutfdjen 9Dtauuftnöte", nur fehlen

in bent Srude bie in unfern §anbfd)rift fid) finbenben nätjern

Slngaben ßaüaterS über feine Arbeit an ben einzelnen ©eftorädjen.

£>en Snfjalt beS jtoetten 3Ranuffrtpte8 finben wir ber §auöt)"ad)e

nad) wieber inßabater§9Jtonat£fd)rift,,antworten auf widjtige

nnb Würbige fragen unb ©riefe Weifer unb guter 9Jtenfd)en" , Breiter

SBanb, »ertin 1790, SBierteS ©tücf, ©. 289—343 3lx. I ,,©d)rift*

lefjre öon bem tarnen ©otteS unb gjjrifti, in ©riefen

an SBaron öon 33t . . t". — Über beibe ©rucffd)riften f. ©efjner,

ßaöaterS ßebenSbefdireibung, Sritter 23anb, SBintettfjur 1803,

©. 156 unb 158. — 3. ft. Orelli, ber §erau§geber öon „3- ®.

ßaöatetä ausgewählten ©Triften", fjalt (Sßanb 1, S^rtd^ 1841,

©. V) bie „brei ©eftorädje über SOÖntjrtjett unb 3rrttmm, ©ein

unb ©djein" für eines ber öollenbetften ©rjeugntffe beS

ßaöaterfäjen ©etfteS; Wir ferjen, ßaöater teilte öom SSeften, toa§

er geben fonnte, bem 90tarfgrafen mit.

46
) Karl grtebrid) an ßaöater, ßaufanne, ben 12. X. 87.

47
j Siefe 23 a § I e r Sufammentitnft wirb öon SaöaterS unb

Karl fjfriebridjs' 33 io grapsen niäjt etwätjnt. ©inen nähern

Slnljalt 3ur $eftftetlung ber Seit berfelben geben folgenbe jWei

fünfte: 1. Sn feinem unter *6
) angeführten ßaufanner @in=

labungSfdjretben bemertt ber SDtarfgraf : „Sen 17. biefe§, nämlid)

tünftigen Sfftitttoodj, gebenle idj in SSafet ju fein", 2. trägt ein

SRanuffriptenbüdjlein „Anbeuten an liebe 9teifenbe 1787",

baS auf ber Karlsruher §ofbtbliotb,ef aufbewahrt Wirb unb un=

jwetfelfjaft öon ßaöater bamalS htm 9Jtarfgrafen überreicht würbe,

öon ßaüaterS §anb bieSöibmung: „31jro Surd)taud)t §errn

©arl gfriebrid) öon 33aaben. SSafel, gretjtags- ben 19. Oct. 87.

3« ©• ßaöater." — SiefeS 23üd)tein enthält am ©äjluffe ba§

Saturn: „3üridj, 9. VII. 87" unb bie ©emerfung: „®arf nidjt

ob,ne meine auSbrüdtidje ©rtaubuifj öubliciert werben"; ba§=

felbe erfdjien aber fbäter „burdjaus" umgearbeitet unb um bie

§älfie öermefjrt" als jroeiteö ©änbdjen öon ßaöaterS §anb =

bibtiotbet für gfteunbe 1790; f. and) ©efener, 3- K.

SoOatetS ßebensbefdjreibung, dritter ©anb, 2ßintertf)ur 1803,

©, 160 ff.
— ©et SDlarfgraf War, wie au§ feinem ©rief auS
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ßaufanne an ßaöater erfidjtlid) ift, auf btefer fRet)e üon bem

(Erbfcrinjen unb oon Gebclsfjeim begleitet. — Sie 6d)toübi =

fdje ©bronif auf baS Safjr 1787 melbet über bie bamaüge

9ieife ßarl gfriebri^S, 6. 172: „Sien 3.X. rjaben ber 3Jtarfgraf

mit be§ ©rbprinjen §oct)fürftlidjer ®urd)taud)t eine IReife in bie

Oberlanbe angetreten unb toerben oon ba aus eine ffteife nad)

23ern, 3ürid) unb ßaufanne madien." Unb 6. 182: „Söeibe

burd)Iaud)tigfte dürften, ber SJiarfgraf unb ber ©rbbrinj, finb

öon ifjrer Steife aus ber ©djroeiä unb ben Dberlanben ben

24. Ottober im beften Sßoblfein nad) Karlsruhe jurütf eingetroffen."

48
) ßaöater an 8arl Sfrtebrtdj, 3üric^, ben 4. 1. 88.

4 'J
) ßarl fjfrtcbridj an ßaöater, (SarlSndje, ben 1. II. 88.

50
) 9tadjbem ber Marfgraf am 4. X. 85 oon ßaöater nur

eine für je Sftotiä über befjen (Erfahrungen mit bem tierifdjen

gjtagnett&inuS erhalten r>atte, roarb er Don bemfelben jum erften

Male eingefjenb barüber üerftänbigt burdj ein „Carder",

»ueldjeS ßaöater dnbt Oftober in ©djafffjauf en in 3irfe( gc=

geben fjatte, unb baS im Anfang beS 9toüember in ßarlSrutje

eintraf. — SiefeS „Cariier" ift üermutlid) ibentifd) mit bem

§>eftdjen „(EttoaS ©efdndjttidjes oom fogenannten ttjterifdjen

Magnetismus", öon bem in 3fr. §. SacobiS SSrief an ßaöater

oom 3. V. 87 bie Ütebe ift; f. 3fr. §. SacobiS auSerlcfener

»riefmeäjfel, (Elfter 33anb, ßeiö3tg 1825, ©. 417. — S)er bem

Marfgrafen überfdjicfte „Stuffafe, ben tfiicriföen Magnetismus

betreffenb", rourbe üon biefem bem grinsen Sfriebritf), §errn

üon ©b eis beim unb S3oecfmann „unter Slnemöferjlung beS

©tiüfdjtoeigcnS" communiciert; ßarl Sfrtebrid) an ßaöater, ben

16. XI. 85.

51
) ßaöater an ßarl griebrid), ben 8. XII. 85. — gfür baS

Sfolgenbe rourben oou unS aufjer ßaüaterS Sriefmedjfel mit bem

Marfgrafen fotgenbe gebruette Quellen benüfet:

1. SSoecfmannS Stnaeige im 28. ©tücf ber 6arISrut)er

Seitung 1787.

2. ©d)töäbifd)e ©fjronif auf baS 3<rfjt 1786, 1787 u. 88;

bie fjierin unter bem Sitel „Magnetismus in ©d)»oaben unb

befonberS in ben babifdjen ßänbern" enthaltenen Strtifel »werben
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bon 1$. ©. Sting — n. b. einem ©egner beS SDtagnetiSmuS

—

in beffen tjanbf djriftlidjem „Quodlibet usque 1792" atS „fefjr

gute !JtadjricIjten bon bem 9Jtagnetifierniefen in ber bafigen

©egenb" beäeiduiet.

3. SBoetfmannS 2trdjib für DJlagnetiömuS unb ©omnam=
butiSmuS, (Strasburg 1787 unb 1788.

4. Journal bon unb für Seutfdjtanb 1787 unb 1788,

befonberS 1787 I, ©. 471ff. „©oncentrirte ©eftf)ia)te beä tf)ierifcf)eit

93tagnetiSmuS im SJSabif^en" ; ber hierin genannte Dr. ßroöü

ift unatoeifelfjaft tbentifdö mit bem bon Sabater an ben 931arf=

gvafen empfohlenen Dr. ©rot».
52

) Über goß ala, 1748—1817, f. 23abifd)e23iograbl)ieen,

fjräg. bon 3fr. bon Sßee$, groeiter Seil, §eibetberg 1875,

@. 421—23, too jebotf) biefe Sßafjion beS §ofbrebigerS 2Sal3 für

ben tierifdfjen ÜDtagnetiSmuS nierjt berührt toirb; über fie bgl.

insbefonbere ben bon Söalj gefdjrtebenen Stuffafe in 23oecf =

mannS StvdC)it> für 9)tagnetiSmuS unb Somnambulismus, SiertcS

©tücf, Strasburg 1787, ©. 3 ff. unb S3oecfmannS SBemerfungen

barüber in ber genannten 3eitfdjrift, Siebentes ©tücf, ©traS=

bürg 1788, ©. 71, 72, fotoie SBoecfmannS 2trd)ib, ©elftes ©tütf,

Strasburg 1788, ©. 39 coli. Journal bon unb für ®eutfcf) =

taub 1787 II, ©. 451 unb 452.

53
) S)aS foeben ©efagte, fotoie baS unmittelbar ft-olgenbe

ift nadjgenannten brei im ©rofef)- 23ab. ©eneraI»ßanbeS =

artfjib bcfinbltcrjen 2tftenftütfen entnommen:

1. „JBefäjroerenbe SSorfteüung ber tjiefigen 2t erste bom

20. II. 88."

2. „UntertfiänigfteS ^romemoria beS §ofratf) 23 o edimann

oom 17. III. 88, roorin berfetbe um Mitteilung ber SSorftettimg

ber Sterbe bom 20. II. 88 unb um ©cfjuts gegen bie äkrungtimbfung

bittet."

3. „©jtractuS ©etjeimen ©abinets brotofotleS bom

17. in. 88." -
Ser <5ä)Iu£jbaffuS beS erftgenannten ©cfjriftftütfeS lautet:

„2ßir übertaffen eS ben !t)öc£)ften ©infidjten ©irrer §od)fürftlicr)en

2)urdjtautf)t, ob eS übrigens tbunlidj fette, bergleictjcn ^erfonen
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aus alten (Slaffcn unb Stänben, bie nid)t einmal ben 23au beS

menfdjlidjen ÄörberS unb baS Softem ber ßrantfjeiten fennen, bie

§eitung menfd)(id)er Hebet ebenfo ju unterlagen, roie bie ©efeke

ber mebi3inifd)en ^Soltcek) unb fetbft bie in bem f)iefigcn Saub--

rcdjt borliegenbe Serorbuungen jebcm Stfterarjjt foldje perbieten.'-

M
) Saoater an Karl ^-riebrid), ben 29. X. unb 23. XI. 85,

unb Karl Sriebrid) an Sabater, ben 16. XL 85.

S6
) S. audj üou SJraiS, ©efd)id)te ber Regierung unb

SBilbung bon 23aben unter (Sari Sftiebrid) Hör ber Sftebolution,

3tocitet SBanb, Sarförulje 1818, S. 446. — Sie bafelbft Hon

SraiS fürs befbrodjene Sitte beS größten Seils ber Karl§=

rufjer Srjte „um foteune aftenmcijjigc llutcrfudning ber Sfaften

unb SRefuItate ber DJkgnetfuren" ging ber bon \m*> ermätmtcn

„SBefdjtoerbe unb Sitte um Untcrbrücfung beö 99tagnctiSmuS

bom 20. II. 88" einige 3«it borauS; fie ift in S3oecfmannS

?trd)ib für SDlaguetiSmuS unb (Somnambulismus , (Siebentes

Stücf, Strasburg 1788, S. 69 ff. abgebrucft unb bollftänbiger

im Journal bon unb für SDcutf d)Ian b 1787 II,

©. 451 ff. beröffentließt, an beibcn Orten aber fätfdjlid)

— nric eine Sergleidntug beS ®rudeS mit bem Betreffen«

ben Stfteuftütfc jeigt — bom 17. ftatt bom 14. XII. 87

batiert.

56
) Sabater an Sbalbing Sofju, im Oftober 1785; f. ©eorg

©cfener, SabaterS SebenSbefdjreibung, 3^eiter 23anb, 38inter=

tfntr 1802, ©. 404.

57
) Sabater an Statt griebrid), ben 23. XI. 85.

58
) Sabater an Karl griebrid), ben 18. XI. 86.

50
) Karl griebrid) an Sabater, ben 2. 1. 87. — SaS bamals

bem ÜDtarfgrafen überfanbte Sjceinplat bon „5. 6. SabaterS

3ied)enfdiaft an Seine Ofrcunbe, SBintertljur 1786" toirb auf ber

©roftft. <<pof= unb SanbeSbibliotfje! in Karlsruhe aufbemafnl

;

baefelbe trägt, bon SabaterS §anb gcfdjrieben, bie Sßibmung:

„3t)rer ®urd)taud)t gart fyrtebricr) bon SBaaben, 18. XI. 1786."

60
) §amann an ^acobi, Königsberg, ben 28. XII. 85:

„. . . SJerfiäjern Sic üjn (s.c. Sabater) menigftenS, bafi ber

berliner §anbel meine 3freunbfd)aft für ifm bcrmefjrt unb ge--
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ftärft Ijat, unb bafj ifyxn ebenfo fieilfam tote bem t)t. $auIo
ift, biSroeüen geftäutot p roerben, roenigftenö junt Tbeften feiner

blinben Slnbänger, bie oietteic^t eine fotä)e ©orrectton nöttjiger

baben al§ er felbft"; f. ©übemeifter, §amann§ ßeben unb

©djriften, fünfter ©anb „§amann3 ©riefroedjfet mit $r. §11*.

Sacobi", ©otb,a 1868, ©. 170.

61
) „ßat>ater§ ^rotofotl über ben Spiritus Familiaris ®ah=

Kibone. SDlit ©erjagen unb einem Tupfer, granffurt^ unb

ßeipäig 1787." — S)a§ SDtanuffrtyt tjatte ßaüater 1781 an

©oetlje gefanbt; nia§ biefer baju gefagt tjat, f. ©alomon
^irjel, SteuefteS ajerjetdinife einer ©oet^e=Siblioti)ef, 1874,

©. 193 unb 194. — 3n §einric£) §irjel§ 2lu§gabe ber

„©riefe üon ©oetrje an ßabater au§ ben Sauren 1774 big 1783,

ßeitojig 1833", ©. 133 ift bie in ©oetfjeä ©rief Dom 14. XI. 81

ftdj finbenbe ©teile über ben „überfdjicften ©ablibon" toeg=

gelaffen. — ßabaterö 2Inttt)ortfdjxeiben auf ben in SRebe fterjcnbeu

©rief ©oetb,e§ bat ßubroig §irjel erft fürjüäj im ©oetf)e=

^abrbud), bei*au§gegeben öon ßubroig ©eiger, $rantfurt a. 2ft.

1890, ©. 107—108 naä) einer in ßar>ater§ Slaäjlafe aufbetonten

ßoöie sunt SlbbrudC gebraut.
62

) ßart griebridj an ßaüater, ben 12. XII. 88.

6S
) Saöater an Äarl gricbricf), ben 18. XII. 88. — ®aS

Originale biefeS ©riefet tjat fiä) niä)t oorgefunben, roobl aber

befiift ßatmter3 UrenM eine äierlid) gefdjriebene $opie beSfelben,

roeldje einige ßorrefturen unb einen 3u fa& öon ßar>ater§

§anb enttjätt. — ßaüater liefe ben £ejt biefeS ©riefet

„reüibtrt ben 28. 5luguft 1789" gleid) im erften ©tücf feiner

9J1 o n a t § f dj r i f t „5lntroorten auf roidjtige unb roürbige fragen

unb ©riefe roeifer unb guter Sttenftfjen", ©erlin 1790, ©. 86—98

9k. XIV „Heber ©ablibon, ©eifterfeberet) ,
Sauberer,. 5ln

£errn 9Jt. d. ©." im Srucf erfdjeinen. ©gl. oben 12
). — 3Iu§

biefem urfprünglidj für ben Sölarfgrafen bon ©aben
getriebenen unb dou ßaüater 1. c. jum Slbbrucf gebrauten 1Rcct)t=

fertxgungSfdjreioen finb befonberS (barafteriftifä)e ©tetten in bie

beutfd)en ßttteraturgef djidjten übergegangen ;f.^utian©d)mibt,

©cfdjidjte ber beutfdjen ßitteratur feit ßeffing3 Sob, fünfte

Sund, Sauater. 4
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Stuflage, Gerfter 23anb, Seidig 1866, ©. 45 unb § einriß

©eis er, Sie neuere Seutfdje !!JtationaI=Siteratur nacfj iljren

etrjtfdtjen unb religiösen ©eficf)t3buuften, 3^eiter 2f)eil, gleite

Stuflage, Seidig 1849, ©. 105.

64
) $arl ftriebriäj an Sabater, ben 17. 1. 89.

65
) hierüber fbricf)t Sabater unter anberm auä) in feinem

3 wetten in ber ©ablibone'fdjen Stngelegenrjeit an ßarl Sfriebridj

gerichteten ©äjreiben. S)iefer 3Srief ift bom 23. 1. 89 batiert

unb fbäter bon Sabater im britten ©tuet ber 9ttonat3f ä)rif t

„SIntroorten auf roidjtige unb roürbtge fragen unb SSriefe roeifer

unb guter 3ttenfä>n", Berlin 1790, ©. 214—217 9te. n „@ngel,

©eifterroett, 3ett^r)iIofopf»ie, ©(rjriftbfjilofobrjie", olme Nennung

be§ Slbreffaten, Veröffentlicht roorben. 23gl. oben 12
).

66
) Sabater an ftarl Sfrtcbricr), ben 18. Xn. 88.

67
) S)en „fileinri<$en, ben 29. 3uIiuS 1789" batierten unb

„Sin tSrreunbe" überjdjriebenen ^rofbeft jur §anbbibIiotbef

erhielt ber 93tarfgraf mit einem 33rief SabaterS bom 7. X. 89.

— Stucfj 5prtn3 ^rriebricr) rourbe S£eüb,aber an biefem „freunb=

fdjaftltdjen Sßerfdjen" ; roie rpäj ber $rin3 baäfelbe fc£)ätjte,

fetjen roir au3 folgenber ©teile eines 33riefe£ bon itjm an Sabater

bom 16. IL 98 : „Sfyre §anbbibliottjef für ^reunbe fömmt

betinab,e rttcrjt au3 meinen §änben, benn fte ift meine tägliche

2tbenb=llnterbaltung, roo'icb, 3um öftern audj meiner $rau etroa§

barauS borlefe; idt) lann fagen, bafe iäj fdjon bietet barauS gelernt

unb ben ÜJtann im ©tiüen gefegnet fmbe, ber in fo mannen Ratten

mir bartn SMefjrung unb 3ufrtebenr)eit borbereitet r)attc."

68
) ©o gab be§ SJtarfgrafen Eingeben auf §anbbibliotrjef 1791

V, ©. 16 („23itte nur um (£in§, um düinS nur bitten 3U tonnen!")

unb ©. 45 (Le voyageur philosophe par Mr. de Listonay) bie

SBeranlaffuna 3U §anbbibIiotf)ef 1792 IV, ©. 165-167 unb

1793 V, ©. 8. — ßarl gfrtebrtdj an Sabater, ben 9. VI. unb

16. VI. 92, Sabater an ßarl ^riebrict), ben 13. VI. unb 5. VII. 92.

69
J ßarl griebrict) an Sabater, ben 9. IV. 91. — Sie grage

rourbe bon Sabater in ber §anbbibIiotf}ef für $reunbe 1791 II,

©. 26—35 „©efjeime ©efetifeijaften 14. IV. 1791" beantwortet.

— »gl. auü) <öanbbibtiott)ef für ftreunbe 1791 VI, ©. 229.
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7e
) ßarl ^riebrid) an Sabater, ben 11. III. 93, fco foW&e

2lu§3üge au§ „£anbbibIiotbef 1792 V, ©. 55 unb 80" er»

toärjnt werben; biefelben finb noct) beute borljanben.

71
) ßarl tJviebridtj an Sabater, unbatiert unb bon Sabater

„erhalten ben 25. 1. 94." — ®a§ „Säglidje ©ebet", btm ßart

^riebritf) bie folgenben brei 23erfe entnommen:

„2lfle, für bte icf) ffef»e, bte für miäj ftetjen, beftrarjle,

§err, beut milbe§ 8icrjt; beut ©eift feto Sefjrer öon Sitten!

Seljre fie flehen für mtcf), unb lerjrc für jeben mtdj ffetjen!"

fiefjt §anbbibltott)ef 1793 V, ©. 304—307.
72

) ßart 2friebri($ an Sabater, SartSru^e, ben 29. VE. 91.

— Unfere ©arftettung oon biefer 33a§Ier 3ufammenfunft beruf)!

auf bem, roa3 Sabater in ber ^anbbibtiotfjef 1791 VI „2lu3=

3ug au§ meinem Sagebuct), 2tuguft 1791, 2Ranuffritot für

$reunbe" auf ©. 86—230 barüber berietet. — 3n SabaterS unb

ßart griebricE)^ 93iograpt)ien finbet biefe 23a§Ier 3ufammen=

fünft ebenforoentg roie ba§ frühere bortige 3ufammentreffen eine

©rroätjnung. S3gt. oben 47
). — 2)ie „©djtoäbiftfje (£t)ronif

auf ba§ %at)X 1791" metbet über biefe [Reife be3 SQkrfgrafen,

©. 199: „©urtadj, ben 15. Stuguft: ÜRadj ben testen mit ber

5ßoft Ijier angefommenen ÜRacbridjten aus Sörradj befinben fictj

unfer Siarfgraf unb feine $rau ©emarjlin, roeldje bafjin eine

[Reife mit einem flehten ©efotge, roobei ber ÜRiniftcr bon ©bei § =

beim unb Obrift oon ©eufau, bor 12 Sagen angetreten fjaben,

ganj roof)t. Sabater ift bon 3ünä) gefommen, bem 5IRarf=

grafen feine Slufroartung 3u macfjen". Unb ©. 213 roirb berietet,

bajj am 27. VIII. ber ÜDtarfgraf nebft feiner ©emafjltn unb bem

iPrin^en Souiö au§ bem babifdjen Oberlanbe roieber tn $arl3 =

rutje eingetroffen fei.

7S
) Subrotg 2ßilt)elm Stuguft, be§ 9Rarfgrafen jüngfter

©of)n au§ erfter ©fje, 1763—1830, ber ftoätere ©roBberjog

Submig bon Saben.
74
) Über Sabater^ ©tettungnafjme ^ur fransbf if ct)en

9teboIution f. ©ejjner, Sabater§ Seben§befcfjreibung, ©rittet

S3anb, Söinterttjur 1803, ©.327 ff. föon ber Strt, roie Sabater

fidt) gegen ben 2Jtarfgrafen barüber äujjert, geben bie

4.*
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„üftebenius, ßarl $riebri<r) bon SSaben, herausgegeben burcr)

3?r. ton Sßeetf), ßarlsrufje 1868", ©. 278 ff. mitgeteilten unb Don

uns unter 12
) erroäfmten ßabaterbriefe einige groben. 2(uf bie 1. c.

©. 278 unb 279 fitf) finbenbe SBrtefftelte : „Sen Surften fcefonbers

möctjt' i<r) äurufen : $enubetbiefeunbefcf)reiblicrjtüicf)tige3eit! @f»ret

bie Sftetfjte ber SUlenf ct)fieit in bem geringften (Surer Untertanen unb

prüfet alte (Sure ©taatsmarjmen nacf) jener: S)er ÜUlenftfjenfofm

ift ttidtjt gekommen, baß if)m gebient roerbe, fonbern ba& er

biene", antroortet ber Stftarfgraf ben 4.1.93: ,,3tf) roerbe mid)

oft 3breö 3urufs an bt e Surften erinnern unb barnad) fjanbeln,

er ift fefjr ridjttg, unb roeldr)' ein befferes unb größeres Seifbiel

fönnten roir fjaben als bas bes (Srlöfers?"

75
) Safob ©arafin, 1742—1802. — ftäfjeres über if)n

f. £agenbadj „3acob ©arafin unb feine Sreunbe", in ben

Seitragen jur baterlänbifcfjen ©efd)icf)te, herausgegeben oon ber

biftorifcljen ©efcttfcrjaft ju JBafel, Vierter 23anb, SSafel 1850,

©. 1—103 unb üftaj; Sieger, ßfinger in ber ©turm= unb

®rangberiobe, Sarmftabt 1880, ©. 342ff. — 2ln ©arafin

fdtjricb ßa bater in feinem erften S3rief an benfelben natfj ben

Sagen oon 93afel: „. . . 2öir roerben uns fämmtlid) nodj oft

biefer unferer ftetnen Sjfurfion freuen unb bem brabcn 9Jlarf =

grafen banfen, hak er fie beranlafjt unb uns möglief) gemadjt

bat ... . ©iefjft £>u jemanb bon ben t) e*39uten üOierians,

fo bergig niirjt, ifjnen fo fräftig, als icfjs tfjun mödjte, ju banfen

!

®ie roaefern ßieben!" (§anbbibtiotf)ef 1791 in, ©. 139.)

76
) Sodann ^acob 9Jterian = De Bary, 1744—1799

im cRitterfjof roofjnfjaft, ein intimer $reunb Q. $. Öabaters.

77
) (Euningbame, eigenttidj Ryclof Michael van Goens,

geboren in lltred)t 1748, feit 1781 ein politiftfjer $tücfjtltng,

ein eifriger ßorrefüonbent ßabaters unb einer ber erften 9Jtit=

arbeitet an beffen §anbbibtiotrjef für $reunbe.
78

) SDiefes Sfjema fdjtägt ßabater bem SQlarlgrafen gegen=

über u. a. in bem erften ber „Sftebenius, ßarl $riebri(r)

bon 93aben, Herausgegeben burd) $r. bon SBeed), ßarlsrulje

1868", ©. 278 ff. mitgeteilten «riefe an. Stuf jenes ©^reiben

antroortet Äarl §riebri<r) ben 4. I. 93 u. a.: „IRect>t=
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fcfmffeufjeit, ©lauben, Semutb, finb im ©treu gegen ^ntriguen,

Unglauben, 2tberglauben, ©tofs unb Uebermutf), ßidjt gegen

fjinfternife. 20ßetct)e SÖaagfdjale mirb, mufj am ©nbe ba$ lieber^

geteilt bekommen? unb toeldEje roirb ju leidEjt erfunben »erben?

Sa3 ift toofjl feine $rage! Stber toaö ift in ber S^ifcöenjett

3u tfjun? icfj glaube ©ott um SSetSfjeit, ©tanbfjaftigfeit unb

SSeiftanb 3U bitten, unb ha3 trotten mir ttjun."

79
) ^riebricf; § ein rieb, $acobi§ au^erlefener 33rief=

meäjfet, Btoeiter 23anb, ßei^jig 1827, ©. 64 unb 65. Sögt, auä)

„©efammelte Söerfe ber »ruber ©tjriftian unb $riebridj

ß e fc 1 b ©rafen 3 u © 1 1 b e r g , ©elfter »anb (9tetf

e

in Seutfdjlanb, ber ©dfjtoeij, Italien unb ©i^itien. ©rfter »anb),

Hamburg 1822, ©. 88.

80
) »gl. §etnrid) ©elserS »roteftantifcfje 2ttonat3bIötter

für innere 3eitgeftf)i<f)te 1859, 14. »anb, SritteS £eft, ©otfja:

3uftu8 »ertfjes, ©. 170—181 „Sie ©eifterfefjer in ßobenbagen."

©eljerg »ublifation beruht auf Stufseicfmungen, nielcfje ©eorg
ajlüller fidj au§ ber bem ©cfjafftmufener ßreis r>on ßaöater au3=

3ug3meife mitgeteilten Dtorbifcfjen $orrefbonben3 feinerscit gemactjt

bat, unb mir mußten un§ tjier oorroiegenbermeife mit biefer in=

bireften Duette begnügen, ba ßaöaterS »ricfmecfjfel mit feinen

$reunben im Sorben biö auf wenige ßopieen Don ßaöater =

briefen an bie »ernftorffö, an ben ßrontorinsen unb bie

ßronprinäef fin »on Sänemarf unb an*priti3$arl oon§effen
einem 2lutobafe jum Opfer gefallen finb. 9Jlit ben eben genannten,

ber »ernicfjtung entgangenen ßofcieen, roetdje erft öor menigen

$ab,ren an§ ßitfjt gesogen mürben, famen 3U gleicher 3ett aud) nocf)

anbereungebrucfteßorrefponben3enßabaterö3umS3orfc!)ein,

meldte ©elsere Mitteilungen über „ßaoater§ unb feiner norbifcfjen

$reunbe 33erferjr mit ber ©eiftertoelt" in miEfommener Söeife er=

gänsen. — (Sine auf meine »itte tjin in ben SKrdjioen 3U $otoen =

bagen, auf ©lücfburg unb ßouifenlunb freunbticfjft bor»

genommene 5ftaä)forfcf)ung nadj Überreften au§ ßaoaterS üftorbifdfjer

ßorrefbonbens öermodjte leiber niäjts neues 3U Sage 3U förbern.—
»on ber Jlorbifdjen ßorrefbonbens ßabater3 fbricE)t ©eorg
©efener, ßabaterä ßebenäbefdjreibung, dritter »anb, SCßinterttjur
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1803, ©. 191 unb ©. 209 ff., ofjne jebod) babei ber ©eifterfefjerei

ber norbifdjen O^'eunbe irgenb ju gebenfen; leitete berührt bagegen

Ulriä) £egner, ^Beiträge jur näheren $enntnifs unb mafjren

SarfteÜung 3. Ä. ßabaterS, Seidig 1836, ©. 262.

81
) 33on ber Don ßaoater „auf bielfeitigeö Verlangen" oer=

anftalteten 2lu§gabe feiner „Sleife nad) ßopenfjagen im Sommer

1793. 2lu§3itg au§ bem 2agebudj. 35urd)au§ bto§ für ^reunbe",

morauf aud) ber SJlarfgraf (ben 15. XI. 93) fubffribiert r>atte,

erfriert befanntlid) nur baS „(Srfte §eft"; f. ©efjner, 3. «.

SaoaterS ßeben§befd)rcibung, dritter 23anb, SQ3intertrjur 1803,

©. 215 unb SSJiundEer, 3. $. ßatoater. ©ine ©fijäe feinet

SebenS unb SöirfenS, Stuttgart 1883, 6. 55. Sod) rourbe —
toa§ roenig befannt fein bürfte — ber „3toeite Sfjeil, SBogen

2t biö ©" noä) abgebrucft, fo bafj mir mittelft biefe§ 2>rucf =

fragmenteS, mooon ein ©jemplar fid) auf ber 3üvic&er <Stabt=

bibliotfyet befinbet, ©eorg ©ejjnerS ÜJtitteilungen au£ 8ar>ater§

ßopenfjagener Üteifcjournat bi§ jum 4. 3uni 1793 fontrolieren

unb un§ oerboltftänbigen fönnen. SBäljrenb nämltd) ba§ er=

fä)ienene „(Srfte §eft" nur bie neun elften Sage ber 3faf)rt bi§

3ur Slnfunft in §of (28. V. 93) umfaßt, füfjrt ba§ nod) 311m

3lbbrucf gelangte Fragment „be§ 3tt>eiten 2fjetle§" bie Steife»

befdjreibung bon 9lr. X an bis ju 9k. XVI „2>ienftag§, ben

4. SSradjmonat 1793. Söcrnigerobe, Oftertoitf, §ornburg, S3ei=

num, -Jtörbüngen, §ilbeö^eim unb ©ober" fort.

82
) ßarl griebrid) an ßaöater, ben 8. V. 93 unb ben

15. XI. 93.

8S
) ßabater an ßarl griebrid), ben 4. X. 93.

84
) Saöater an ßarl Sriebrid), ben 15. 1. 94 unb 5. Vm. 94.

85
) 93gt. §einrid) ©eljer^ «proteftantifäje aJtonatäblätter

für innere 3eitgefd)id)te 1859, 14. 33anb, ©ritteä §eft, ©otf)a:

3uftu§ «Perthes, ©. 181—203 „S)er fjeüfebenbe ßnabe". —
©eorg ©efjner, SaöaterS 23iograM, fdjtoeigt fid) über biefe

©aä)e, öon ber aud) in ben toon un§ unter 80
) ermähnten, öor

menigen ;3af)ren erft jum S5orfd)ein gefommenen, ungebrucfien

ßorrefponbensen ßaoaterS bie Siebe ift, ganä au§; §egner

berührt biejelbe 1. c. ©. 262.
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8S
) ßabater an ßart ftrtebrid), ben 30. XI. 94. — ©djon

ben 13. XII. 93, als ber VLntf&dfyvopfyek nodj nidjt in feinem

§aufe toeilte, fjatte ßabater an ßarl griebri<$ gefabrieben

:

„2JHr abnet immer, bafj icfj, ungeachtet icfj ber boflfommenften

©efunbfyeit genieße, nidjt mebr lange ^ienieben bertoeilen toerbe."

87
) ßabater an $art griebridj, btn 5. XU. 95. — Über

ßabaterS bamalS „Suneljmenbe ^ränfticfifeit unb 33ergegen=

toärtigung feines £obe3" f. audj) ©efjner, ßabaterS ßebenS=

befäjreibung, dritter 23anb, SÖJintertfmr 1803, @. 260 ff.

88
) 2)eS Sfftartgrafen 23efteüung erfolgte in bellen 23rief an

ßabater bom 23. 1. 96, unb ßabater begann mit ber 2tuSfüfjrung

berfelben ben l.H. 96; am 2. V. 96 fc&rieb ßarl ^riebricr)

an ßabater: „. . . 3$ rjabe nun nadj unb nadji 13 $uterale

unb einen 6infd)Iag reichhaltigen SntjalteS empfangen. 2>ic

©tücfe bon ©fjobotoiecfi finb niäjt unter ben 13 begriffen,

ba fie in größerem $uterat finb." SltteS, toaS ^ier bom 2Jtarf=

grafen, als bon ßabater empfangen, angeführt roirb, ift noä) in

ÄarlSrutje erhalten unb ifirb bafelbft teils auf ber ©rofjt).

§of= unb ßanbesbibliotbef, teils im ©rofcb. Sab. ©eneral=

ßanbeSardjib aufbetoafjrt. S)iefe ßabaterreliquien, roeldje frürjer

alte am erftgenannten Orte aufbenoatjrt rourben, befbricfjt $r.

bon SOBcect), in SftebeniuS, ßarl gfriebriif) bon 23aben, RaxU*

Xüifi, 1868, 6. 258 7
).

89
)
ßaoater an ßarl ^riebrtct), ben 1. n. unb 13. IV. 96,

beibe im SluSjug mitgeteilt „SftebeniuS, ßarl $riebritf) bon

23aben, herausgegeben burdj $r. bon SÖeedj, ßarlSrufje 1868",

©. 281, unb 16. IV. 96.

90
) ßarl gfriebritf) an ßabater, ben 12. IL 96:

„. . . ®er §err gebe, bafj toir uns balb fpredjen fönnen. ©r

ftär!e 3$ten ßeib, ba Sför ©eift munter ift." ßarl gfriebrid&

an ßabater, unbatiert unb ben 13. IV. 96 bon ßabater

empfangen: ,,©ie fe|en meine SGtfjbegierbe — biettei<f)t ift eS

9ieugierbe, meiere aber freiließ in unartigen Singen, bie baS

SReicr) ©otteS fotootjl in ber ßörber-- at§ ©eifter=2öett betreffen,

nietjt ftattfinben foßte, fetjr auf bie ^robe. 21$ tonnte mein

Oljr fidt) Syrern 9Jlunb nafjen? . . . Sietfeidjt ift eS möglich,
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bafe tdj ju Sfjiten fomme, roo nid)t nadj 3ürid), t>tetCeicE)t bod)

nad) ©djafff)aufen." ßarl $riebrid) anßaöater, ben 2. V. 96:

„ . . . 3fdj roünfdje fetjr, bafe eine ßur in ber 9lät)c öon Ijier

öftrer ©efunb^eit möge nüslidj gehalten roerben. 2)a3 2Bid)tige,

toa§ fid) bei ^tmen sutragt, mufe Sftnen geroife öiele neue ?Xuf=

fdjlüfje geben unb ba§ ©eglaubte flarer barftellen unb
befiätigen. ©ott fegne !$t)Xt ©efunbb,eit unb laffe mid) ©te

balb tuieberfe^en."

91
) (B fei tjier bemerft, bafe ber mcfjrgenannte £>ofrat

23oecfmann ben 9Jkrfgrafeu auf ber Oftucrjt begleitete unb bic

ganje 3eit über t>om 28. VI. 96 bi§ jum 19. II. 97 mit bem

dürften jufammen mar; f. 20. $• SBudjerer, „®em Stnbenfen

S3ötfmann§ geroibmet", ÄarlSnrfje 1803, ©. 11.

92
) ßart tJriebridt) an Saöater, Srieöborf ofjnrceit ^tnöfeacr),

ben 26. XII. 96.

98
) ßaöater an ftorl ftriebridj, ben 31. XII. 96. 10. 1. 97.

9
*) Saöater an ßarl ^riebrirfj, 3ürid), ben 13. VIU. 98.

— 2>ie ©d)töäbifd)e ©fjronif auf ba§ Sfaljr 1798 melbet

öon be§ SOkrfgrafen bamaliger Steife ©. 323: „Sörrad), ben

10. ©eötember. 2)er Üftarfgraf t»ält fid) fd)on bis in bie feierte

SÖodje 3U SBabento eiler in ber obern ÜJiarfgtaffcfjaft auf."

Unb ©. 369: „51m 9. ßftober lam ber Stftarfgraf unb feine

©emaf)Iin auf ber 9tücfreife öon ifjrem ©ommeraufenthalt

burd) Diaftatt burd)." — S3ei ber SReidjSgräftn öon §od)berg

Jjatte fid) ßaöater fdjon längft auf baö befte infinuirt; batb nad)

iljrer SSermäfjiung mit bem 3Jlar!grafen „liefe er burdj ^rinj

$riebrid) einige Seöifen in itjr Sabinetdjen fjängen" 3U trjrer

unb be3 dürften freubiger Ueberrafd)ung. 2Hö fpäter itjr ©emaf)l

einen Seil öon Saöaterö ©ammlungen anfaufte, liefe ^rau öon

§od)berg ßaöater erfudjen, für fie „meljr ßuöferftid)e aU Süä)=

nungen, öorjügltd) aber fotdjc ©tütfe au^utoüfjlen, bie mit feinen

SBemertungen begleitet feien, weil biefe für fie ben gröfeten 2öertf)

rjätten". SSei ber ©eburt öon be§ SJlarfgrafen ledern ßinbe

rjatte Saöater gefdjrieben: „Wögt ber ©eift feines Söaterö unb

bie S5efd)eibenb,eit feiner Butter unb beiber 9ted)tfd)affen=

tjcit unb grömmigfeit auf bem ©olme rufjen!"
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96
) ßaüater an ßarl griebrid), 3üric^, ben 13. VIII. 98.

98
) ßaüater an ßarl ftriebricb, ©rlenbad),

3too ©tunben
Don 3ürtd& am ©ee, ben 29. Vn. 1800; f. fteöeniuS, ßarl
griebrid) Don S3aben, herausgegeben burd) gr. üon SBeedj,
ßarlSrufje 1868, ©. 284. - „©reicb. nadj ßaüaterS 23ertounbung"'
fjatte ber SJlarfgraf fid) bei bemfelben nad; feinen Umftänben
erhmbigt, fiarl griebrtä}§ fflrief aber roar toieber 3urücf=
gefommen, „roeif ber «ßoftfauf gehemmt mar"; bieg erfahren
mir aus einer Sufärift ßarl griebrtd;S an ßaüater Dom 22. VH.
1800. ©0 erflärt es fidj audj, toarum jenes erfte ©rfunbigungS=
fdjreiben bes Sttarfgrafen Don jerjer unter ben ßaüaterbrtefen
in ßarlSrufje fid) befanb, roaS bie Meinung erroecfte, ba% ber
betreffenbe 33rief ÄatI SriebridjS gar nid^t abgefaßt toorben fei.

97
) £arl ^riebrid) an ßaüater, gaüorite beh fftaftabt, ben

8. IX. 1800.
98

) ßaüater an Äarl Sriebrid), 3üritr), ben 20. IX. 1800.— 23is bafiin tourben bie ©riefe ßaüaterS an ßarl ftriebrid)
alle üon ifjm felbft getrieben, mit anbererfeits fämtlidje »riefe
ßarl 3friebrid)S an ßaüater üon bes Surften eigener
§anb gefdjrieben finb.

"J ßaüater an ßarl ^riebridj, ben 20. IX. 1800 unb
fiarl gfriebrid) an ßaüater, ben 28. X. 1800. — Sie S)enf =

fprüdje finb nodj erbalten unb toerben im ©ro&fj. Sab.
©eneraI=ßanbeSard)iü aufbewahrt.

10
°) £n bem unter 97

) angeführten ©djreiben.
101

)
Dr. § einriß ßaüater roar nadj 5lbfolüierung feines

©tubiums 3u ©öttingen auf feinen Söunfd), ben ber Skter am
5. HI. 88 feinem fürfllid&en ©önner in einem merfroürbigen
©direiben unterbreitet rjatte, üon biefem unterm 10. III. 88 3um
babifd)en ßegationSrat ernannt roorben; baS betreffenbe
©efieimratSprotoM ift noä) in ßarlSrube üorb/mben. — ©aüib
Stiebrid) ©traufc, „steine ©Triften", ßeiü3 ig 1862, ©.28,
2trt^ur ßleinfd^mibt, ftotl griebrid) üon ffiaben, §eibelberg
1878, ©. 87 unb «. ©. fjecfit, ©efdjidjte ber §auüt= unb 3iefiben3

*

ftabt J?arlSruf|e, ßarlsrube 1887, ©. 328 üerroedjfeln ben
Söater mit bem ©of)ne, inbem fie berieten, ba% ber Pfarrer
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3. ß. ßabater ben fraglichen Xitel bon ßarl griebrid) erhalten

fjabe. 2tud) bie ©d)toäbifd)e Gfjronif auf ba§ ^af)t 1788 geigt

fid) ungenau unterrichtet, roenn fie ben 19. m. 88 melbet : ,,§einrid)

ßabater erhielt ben (Efjarafter eines ©ef)eimen ßegationSratfjs

unb gebt auf Reifen."

102
) 2>a§ Saturn (5. I. 1800) unb ben Sfnljalt be§ nid&t

ntefjr borfjanbenen ©djreibenS bon §etnrid) ßabater erfahren

roir aus ber Slnttoort, meldte ber ÜDtarfgraf bem ©ofme ßabaterS

ju teil roerben liefe.

10s
) 2tn ben §od)fürftticr) Sabifcrjen ßegationSratfj §errn

D. ßabater in 3üricr), nomine Sr?y, ÄartSrufie, ben 1 1. Februar 180 1

.

m
) ©. u. a. ßabaterS 3D^onat§fctjrift „SInttoorten auf

roidjtige unb roürbige fragen unb SSriefe roeifer unb guter

9ftenjd)en\ Grfter S3anb, «Berlin 1790, S. 69—85 „lieber

9ttb,|tiäi§mu3. 5ln ©. ©t . . .", befonberS ©. 78 ff. unb

$r. §nr. 3{aco B t§ auSerlefener 23rieftt>ed)fel, groeiter 33anb,

ßeibjig 1827, ©. 56.

105
) Sßgl. ©rief, ©d)mibt „SSoItaire unb ber Babifctjc §of",

in ber 2ßoct)enfcrjrift 3m neuen Ifteid) 1879 H, Dir. 31 ©.167 ff.

unb ßiterarifcfje Seilage ber ßarlSrurjer QtituriQ,

herausgegeben buröj fjriebricr) bon SSked), ©rfter ^a^gang,

1879, 9tr. 36 ©. 281 ff.
— Über Caroline ßuife f. aud)

9leb eniuS, ßarl Sfriebrid) öon Saben, herausgegeben burä)

3fr. bon 28eed), ßarl3rub,e 1868, ©.254 ff. unb ßleinfä)mibt,

ßarl Sfriebrid) bon 93aben, §eibelberg 1878, ©.81 ff.
— Sie

Jftefultate einer bon mir mit gnäbigfter Erlaubnis unternommenen

Surä)forfd)ung be£ rjanbfd)riftlid)en !Jlad)Iaffe§ ber 9Jtarf=

gräfin Carotine ßuife gebenfe id) an einer anberen ©teüe jur

©brad)e 3U bringen.
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