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23otn?ort

©et Sn^alt b\i\t^ 6e[c^cibencn S3änbc^cnö ^nt mic^

feit langer ^tit bcfc^äfttgt 2ltö ic^ oor mt ^a^v^

5cl)nten ölö Primaner ba^ ©tücf f)attc, ju gü^cn üon

©ufias? SBujimann ju [i^cn unb banfbar ^örtc, waö er

unö in feiner fcl^lic^tcn aber ^u Jpcrjcn gc^enben 9lrt

über ben jungen unb alten ©oet^c ju fagen \)attz, begann

fic^ bereite für mkf) bk liebenön?ürbige ©e]lalt ber

„fleinen ^eiligen" mit Scben ju erfüllen, fomeit b<i^

auf @runb ber üor^^anbenen DZac^rici^ten möglich n?ar.

23ern)anbtfc^aftlicf)e SSejie^ungen i^aben micl> fpätcr mit

il;ren 9^ac^fa'()ren t^erbunben, unb oft ifl am Familien*

tifc^ tl)rer gebac^t, oft auc^ ber SSerfuc^ gemacht njorbcn,

ben ^reiö oon bem, maö mir über fie roiffen, ju er*

tt)eitern. Dicfe SScrfuci^e l^abcn l^ier ©eflalt ermatten

unb finb in SSerbinbung mit bem, tt?aö wir burc^ ben

S5i elfter unb auö anbcren Quellen oon i^r erfal>rcn, 5U

einem Sebcnöbilbe vereinigt n?orben, ba^ freiließ un=

oollfommen genug ift, immerhin aber in mancl>crlci

Sinjcl^citcn D^Zeueö barbietet unb ein ©an^eö barjletlt,

bem man hoffentlich bie 2)afeinöberecl)tigung nicf)t 0,h

fprec^en mirb. 2ln 2}Jaf)nungen, biefe 9Zacl)for[c^ungen

aufjufc^reiben, '^at eö nicl)t gefehlt. DanFbar bin icl^ für

mancl)erlei 91acl)tt)eife unb münblicl^e Überlieferung einer

leiber allju frü^ üor einigen ^ci^xzn in Zittau öerflorbe*
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nen Ururenfclin ^ätl;cl)enö, gräuicin (5f;ürIottc 3fliet)cf>e(,

[ott>ie namentlich) ^crrn Wlajox (Sonrab ©icfcl in Dreö^

bcn, ebenfaHö einem 9^acf;fci^ten üon ^ät^d;en, bcr mir

in gamitienpapiere freunblicf)fl: einen (JinMic! gcjlattet i)at

@o mag ixi^ ?düd}tUi)m ^m^ni^ ahho^cn oon bev

Sugenbgeliebten beö Sic^terö, bk unö Seipjigern ju

einer üertrauten ©ej^att geworben ift, o^ne ha^ fie

blöder cin«n 23iograpf;en gefunben l^<it. 'SJlan mag bic[en

Serfucf;, bi\ß, waö wir über ,^ät^d;en mi)tn unb n^as^

tc^ f)aBe erfahren !önnen, ju einem $8ilbe jufammenju^

faffen, meiner S5egeijlerung jugute galten, bk mic^ üon

meinen 2lmtöge[cf;äften oft fct)on in baß 9teicf; bed

Dic^terö geführt \)<xt, ber mic^ — je'^t mef;r alß je —
begUtc^t unb über baß &mb ber ©egcnmart er(;oben ^at

Seipaig, im 9}Jai 1920.

3uUu0 Söo^el
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I.

'

Ccipjtg i^ cm Ott, bcc o^ngcfä^r [o gco§ aU ^re^«

^ 6urg ijl, bcr fc^önc unb ^oc^ gebaute Jpäufec, aicm^s

Itc^ breite ©trafen unb artige, reinliche ^(ä^e fyat ^ö

fe^U bofetbjl: nic^t an öernünftigen 33ergnügungen, ein

tpo^leingeric^teteö unb mit guten I2euten 6e[e|teö ^onjert

i^ dU Donnerftage, bk ^orf;i[c^e Xruppe, bk auö fe^r

oerbienflöollen ^erfonen befielt, Wt \kf) bm SSinter

ü6<r ^ler auf, wo in einem baju verfertigten ^au[e bk

beften ©tücfe oon beutfc^en, franjöfifc^en unb itatieni;

|cf>en 2(utoren aufgeführt tt)erben, 2([[embieeö, 25ä{te,

©paaierfa^rten, ©ajUereien, aUeö ifl l^ter ju finben. €ö

^dt eine gon^ ^übfc^e !2age, unb wenn nur an bk fc^önen

Ebenen 23erge grenzten, fo mürben bk ©egenben wlh
Fommen artig [ein» Doc^ l^at man üerfc^iebene ^rter,

tt)o man fic^ ©ommerögeit betuftigt. ©c^öne öffentliche

©arten, üerfc^iebene Dörfer, mo man in mobteingcric^tes

ten Jpäufcrn gut beroirt^et wirb. Saö 3fto[entf;aI, ein

fc^öner 2öalb, in ben oerfc^iebene ^lUm genauen finb.

Unb um bk ganje ^t<ibt ge^t man in 2{(Teen oon Sinben

unb 3}?autbeerflräuc^ern. Sft bk^ nic^t aHcö fc^ön?

®anj gcn?i§I Unb ttjären bk ie^igen Reiten fi> gut n^ie

bk vergangenen, [o mürben bk ?9?ef[en unb bk Unis



ü€rfität blü^cnbcr fein, unb [o fehlte Scipäig ntd^tö ju

bem Dramen einer großen ©tabt, Sie (Jintt)of)nec [inb

gcin^ gute Seute; fie t^eilen fic^ in ©ele^rte, ^aufleute

unb ^nbmerBcr. 2)ie @elet;rten [inb [e^r fd^ö^barc

5Känner, bie Äaufteute gute ^aufleute, bie übrigen SJZen*

fcf>en [o, n)ie man fie in ber gangen SSelt antrifft:

gute unb böfe burd;einanber» Unfere Sfieligion ^at ein

ecnfteö, feierlichem Slnfe^en, unb unfere bitten finb artig

^erauögcpu^t. Ser oielen unb t>erfcl)iebenen gremben

tt)egen, bie jä^rlic^ eine Unioerfität unb ein ^anbetö*

pla^ ^^erjugie^en, muffen tt>ir unö oerfc^iebentlic^ bÜben,

mt fuc^en einem jeben ju gefaUcn, unb — follten ©ie

U glauben? — mir gefallen oft ben n^enigfien. Siarum

benfe id) immer: je natürlicher, je beffcr! 2Bir gefatten

wenigftenö ben empfinbfamen Kennern ber D^latur, unb

biefe finb boc^ meineö ^rac^tenö nac^ oernünftige, gute

S)iefe anerfennenben Reiten über Seipjig unb feine

SSemo^ner flammen oon ber garten Jpanb einer licbenö?

n^ürbigen unb feingebilbeten Same, bk md) bem jungen

©oetf;e, alö er in Seipjig jlubierte, nafie gcfianben l^at:

üon grieberife Sefer^), ber älteren Xoc^ter SOJeifter 2(bam

gricbric^ ©efcrö, beö bekannten, auö ^re^urg in Uns

garn ftammenben, fpäter in Sreöben tätigen ^ünftlerö

unb Direftorö ber Seipjiger '^üä)malabtmie, ber im

Saläre 1759 mit feiner g'amilie nac^ Seipgig übergefiebelt

war. 2)er SSrief, 1770 gefc^rieben, ifl an ferne SSer*

njanbte Öeferö in beffen Jpeimat, naci^ Ungarn, gcrici^tet

unb Henngeic^net in feiner 2lrt oortrefflic^ bk Seipjigcr

^uftänbe in einer ^tit, bk üon je^er in ber ®tabtgefcf;ic^tc



dö kfonbcrö bebcutfam gegolten ^at ^ineö beutet ber

23nef aUerbingö Unm an: ba^ finb bk %o\%tn beö fiekn*

jährigen ^riegeö, ber auf ben €intt)of;nem Seipäigö fcf)tt)er

gelafiet, t(;ren SSo^Iflanb untergraben, ben ^anbet 6et=

na^e üernic^tet, baß ©emeinmefen in alten [einen Zweigen

auf baß furc^tbarfle gefci^bigt ^atte.

X)mn Seipjig tt)ar tt)äf;renb beö ,^riegeö mit geringen

Unterbrechungen über fec^ö unb ein i)aih ^ai)xz hiß

3um 2(nfang SOJärj 1763 oon btn geinben befe^t gewefen,

unb griebric^ ber ©ro^e f)attt bk ^tabt in einer SBeife

brangfatiert, für bii: firf; aucf) je^t faum biz SBorte

finben kffen» Über biefcö Sapiut i\i fc^on oieteö ge*

[(^rieben roorben, unb baß SSiele, maß begannt ift, fann

f)ier nic^t wieber^olt n?erben. Die (folgen biß ^riege^

jeigten fic^ überall, ©oet^e beutet fie felbfl in 2)ic^tung

unb 5Ba^r^€it nac^ einer @eite i)in an: „2)er ©ac^fe

fü^tte nun crfl rec^t fc^merglic^ bit SBunben, bit i^m

ber überjitotj geworbene ^rcu^e gefct)(agen ^atU. 2)urc^

ben politifc^en ^rieben konnte ber griebe jmifc^en ben ©«-

tnüt^ern nic^t [ogteic^ ^ergeftedt n^erben/' ^an mu^

baß ganje €tenb biefer ^cit oerfle^en, wenn man i^re

ituttur rec^t begreifen m\l Sene ^a^re finb eö, in bie

nic^t nur bii Sugenb t>on grieberife IDefer fällt, fonbern

auc^ bii oon Jlät^c^en @cf)önfopf, bic reic^Iic^ jtvei ^ai)Xi

älter alö fie unb, wie mv anne'^men bürfen, mit i^r

befreunbet war. Seip^ig ift i^re SSaterflabt, ^ier ^at fie

beinahe if;r ganjeö Seben oerbrad^t, alleö tmß fie um*

gibt unb maß an fie erinnert, liegt auf Seipjiger 23oben.

Sl^nlicf) mie bei grieberife Sefer. 25eibe grauengeftalten

finb burc^ beö 2)ici^terö ©eniuö unflerblicf; geworben: beö*



^öl6 fc^mücf^n i^rc 23ilbnt[fc ami) bcn ©odel beö 2)en!s

maiö, taö 2)an!bacfeit t^m auf bcm D^afc^marftc cr^

richtet ^at 3n welc^ befonbcrem 59?a§c Mt^c(;cn ©c^öns

fopf bcm 2)ic^tcr na^egcftanben l^at, tft bcfannt unb in

2)ic^tung unb SBa^r^cit crjä^It. Sie nac^fotgcnbcn

Reiten bilbcn einen Kommentar baju, ber [ic^ auö ja^I;

reichen 25riefen t>on ©oet^c unb feinen greunben unb

auö anbern jcitgenöffifc^en Quellen, auc^ auö fünflleris

fd^, 3ufammcnfe|t unb ba^ 25itb üetüollftänbigen ^ilft,

baö tt)ir unö öon bem Slomanc beö Dic^terö je^t noc^

5U machen in ber Söge finb.



II.

(^^\{c gamiHc ©c^önFopf jiammt au^ bem X|)ür{ngts

^^^ fc^en. S)er ©rofüatet üon Mtf)d)zn, ^o^ann 21^

bccaö ©c^önfopf, üon SScruf ^tnngicfcr, war auööot^a

in Seipjig cingewanbert, ^ier am 24. Suli 1709 SSürgcc

gemorbcn unb funfunbofcrgig Sa^rc alt am \9. SJZärj

1725 gcfitorbcn. ^icr, tn Scipjig, würbe i^m cm ^o^
©ottlob ^^tijlian am 2.2(pril 1716 geboren, ber wk ber

SSatec ^iJ^^Ö^^i^f njurbe, mit ttwa sman^ig Sauren auf

bk SBanberfc^ft ging unb aU ©efetle im Sa^re 1737 in

^ranffurt a. SD?. \ki) nieberlie^, n?ie eö [c^eint, um ^ier

für bk 2)auer [cineö Scbenö ju bleiben. ^Zac^bem er in

g'ranffurt, nac^ SSoKenbung [einer SBanberja'^re, äwet

Sa^re gearbeitet unb fic^ mit einer Xoc^ter beö 25uc^=

binbcrmeijierö unb SSürgerPapitänö 3of;ann ^eter ^aud
oerlobt "^(itU^ mdbztt er [icl^ am 26. ^ät^ 1739 jum

2}?eifl:errecl)t. €ine fiinfcf)n3eigenbe Unterjitül^ung [eineö

©efuc^ö fanb er an Sodann ©eorg ,^lingling, feinem

fünftigen ©c^mager, einem SDZitglieb ber angefe^enflen

g^ranffurter ^itmgicf^erfamilie, ber feit bem 3af)re 1727

mit ber äiteften Xoc^ter ^aucfö »erheiratet war. 2!)aö

©efucf; ®c^ön?opfö würbe üom fRat bcn @efct)Worenen

unb Sorjlef;ern beö ^anbwerfö, Jpermann Safob ©oet^e,

einem um breije^n Safere älteren ^tbBrubcr üon @oetT;eö

SSater, 2(nbreaö Älingting unb Sodann ^atoh ©c^mibt



5ur Prüfung ü6«rn?icfcn, aber ba^tn U\ä}itbtn, ba^ für

ben grcmben, alfo auc^ für bcn nic^t auö grönffurt

flammenbcn ©c^önfopf, üicrSa^rc Hö jur Erlangung bcö

SJJetftcrrcc^tö notwcnbig feien unb ba^ man, o^nc einen

^räjebenjfan ju fc^ffen, üon btefem ©runbfa^ nic^t

abgeben fönne. 2!)aö am gtetc^en Xa^t jufammens

berufene ^anbroerf entfc^icb fici^ e^enfaltö ba^in, b<i^

(Scf;önEopf crfl naci^ weiteren jwei ^ci^ren jujulaffen

fei. Unter fotc^en Umflänben üerjic^tete er auf bte

^liebertaffung in granffürt unb befc^Io§, in feine ^eimat,

nacl^ Seipjig ^urücfjuEe^rcn, um l^ier bü^ bereitö öom

93ater betriebene bewerbe wieber . aufzunehmen, dx

fc^ieb aber nic^t oon ^ranffurt, o^ne feine SSerlobte aU

Gattin ^eimjufübren: am 2. Dezember 1739 würbe er

mit ^atf)arina ©ibpda ^aviiS (geboren in granffurt ben

6. 2}?är3 1714) burc^ ben Pfarrer (Scf)Ioffer e^elic^ »er*

bunben. SÖenn fej^geftettt wirb, ba^ ©oet^eö 0|)eim,

^ermann Saf.ob ©oet^e, mit ©c^önFopfö «Schwager,

3o^ann ©eorg klingling, üom ?D?ai 1747 an lange ^ö^re

im frankfurter 9late gefeffen ^at unb bci^ fein 25ruber,

ber erwähnte 2(nbreaö Mngling, feit 1744 mit einer Sinb*

fjeimer »erheiratet war unb fic^ erinnert, ba^ ©oet^eö

©rofmutter mütterlic^erfeitö ebenfaltö eine Sinbbeimer

war, fo liegt bk SSermutung na^e, ba^ jwifc^en <Sc^öns

fopf unb ber gamilie beö Jperrn dicit ©oet:^e [ci^on in

^ranPfurt einige SSejie^ungen angeknüpft waren, bk ber

©o^n, alö tt fpäter atö ©tubent nac^ Seipjig fam, Ui

Gelegenheit l^ätte wieber aufnebmen Eönnen. SSir ^ßren

aber nici^t, ba^ er folc^c SSejie^ungen firf; junu^e ge*

mac^t ^at2).



€ö iji anjunc^mcn, ba^ ba^ junge ©c^önfopffc^e S^c^

paar ^u ^nbc bcö 3ö^rcö 1739 ober ju Slnfang beö

näc^jlen 3ö^rcö nac^ Seipjig überfiebeUc. Sm Sa^rc

1740 übernahm ®cf)önfopf iebenfallö in Seipjig baö i^m

oon feinem SSater l^fnterlaifene, am 25rü^I gelegene ^auö,

unb in biefem ^ufe tt)urben ii}m oon [einet (Battin fünf

^inber gefc^enft. ^ö finb: 1. S^rtflian ©otttob, getauft

am 14. ^ptember 1740, 2, 3o^<inn ßJottfrieb, getauft

am 2. SDJat 1745, geftorben am 14. Dejember beö näm*

liä)tn Sa^reö, 3. Slnna ßiat^arina, getauft am 24. 2luguj^

1746, 4. Sodann ^etnric^ ©ottfrieb, getauft am 12, jO^äcj

1749, gefiorben am 26. ^ät^ 1750 unb 5. 2lbam ^eter,

getauft am 9. Februar 1756. S)ie beiben am ^zUn ge*

bUebenen ©ö^ne, beren jüngeren, ^eter^), (SJoct^e atö

©tubent fennen lernte, foUen in fpäteren Sö^ren ju*

fammen naci^ ^ollanb gegangen fein, ^tkt »erheiratete

fic^ im ^aag, begab ficf) mit [einer ©attin nac^ 25ataöia

unb fiarb bort 1793 mit Jpinterla[[ung einer Xocf^ter,

bit mit i^rer fSflütkv n>ieber nac^ ^ollanb jurücffc^rte.

2)ie einzige Xoc^ter beö ^u[eö aber, 2(nna (ober

2{nnc) ^at^arina, ^ät^c^en (Sc^önfopf, wie [ie tro^

i^rer fpäteren SSer^eiratung im beut[c^en SSoIfe n?eiter

Reißen mirb, nxir nac^ ber 3n[c^rift am Den!j^ein if;reö

^rbbegräbni[[eö am 22.5(ugu[l 1746 geboren, jmei Xage

öor i^rer $laufe in ber 9^iEoIaifircl)e in Seipjig. S^re

Taufpaten waren: grau Sf^i;er, (S^riftian SSenjamin

^il[cl)erö, 25ürgerd unb ^ramerö ^interla[[ene SBitwe,

SPZeifter 2f0^ann griebric^ 3^ifi"9/ 23ürger unb (Seiler,

unb S^riftiane SDJarie, S()riflop^ Daniel ^uffenborfö.



25ütgcrö unb bt^ 2Bci^6<icfer;^anbn?cr!ö v^anbwcrfös

S)bermciftecö S^cmcib»

Söö ©c^önfopffc^e Jpauö lag auf bem 25rü^I neben

bem ^tf^aufe beö J^äHifc^en ^förtc^enö (ber jc^igen

^lauenfc^en (Strafe), neben bem „(SJoIbenen 2(pfel"

ober bem „©onnenwcifer^', gegenüber bem prac^toollcn

25arocfbau, bzn in ben erj^en Sauren beö acfjtje^nten

Sa^rbunbectö ber 25ürgermeijler Slomanuö aufgeführt

^atte. 2)aö ©ebäube, ba^ je^t an [einer ©teile ftc^t

0lt, 19) ift aber ein DZeubau. Denn ba^ alte ©c^ön»

fopffc^e J^uö, baö feit bem Sa^re 1716 im 95e[i^e

ber gamilte njar, ift bereite in ben neunziger Sauren

beö ac^tje^nten Sa^r^unbertö üom ^rbboben öerfc^wun-

b«n. 3m Sa^re 1754 ^<itk eö Mt^c^enö SSater, weil er

@elb brauchte, an bem jlaufmann ©ottfrieb SBincflcr,

b€m in ber ©tabtgefcl^ic^te bekannten diatßi unb ^nbelö*

^errn unb 25e[i^er ber berühmten @emälbe[ammtung,

„wieberfäuflic^" auf oier Sa'^re üerfauft, mac]()te ben

^auf aber nie rückgängig, fonbcrn lie§ ba^ Jpauö »er*

fallen, unb alö ©ottfrieb SBincfler ber jüngere im Sa^re

1786 auf 2lbtretung beö ©runbftücfeö beftanb, legte

fic:^ @cl)önfopfö @d(>miegerfo^n, ^ät|)c^enö <J^egatte,

„auö bett)egenben Urfac^en'' inö Wlitttl unb brachte eö

burcl^ ^auf an fic^ ^). Diefer ^<it bann ben D^leubau auf*

führen laffen, ber ttn^a fünfzig Sa^re fpäter, 1842,

ttjieberum üom €rbboben oerfci^nxinb unb burc^ baß

ie^ige m feiner ©telTc ffccf)enbe ©ebäube erfc^t njurbe 5).

€ine ©ebenftafel, bk ber SSerein für bk ©efc^ic^te

^eipjigö über ber J^auötüre f)<it anbringen laffen, erinnert

an bk ge[cl)ic^tlic^e SSergangen^cit ber el^emaligen Btättc^
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üon bcr teibcc webcr 23c[c]^rct(ntngcn nocf) 9l6bilbungen

erf;altcn [inb. €in gefc^äftigcr ^ict in bcm €cf^au[c

nebenan (im „©olbenen 2lpfeP, bem Slomanuöfc^en

^ufe gegenüber, in bem [ic^ ba^ im ad^tje^nten Sa^r-

|)unb€rt berühmte 3flic]^ter[c^e ^affee^auö kfanb) öct*

fachte oor Sötten feinet 3Birt[c^aft baburc^ eine ^ijlorifc^e

S5ebeutung gu geben, ba^ er ©oet^e unb bci^ ©c^ön*

fopffc^e ©efc^äft mit ibr in S3erbinbung bracbte. 3n

bem ^u[c befanb ficb im legten Drittel beö acbtjebnten

Sabrbunbcrtö S5et)erö üieibefuc^teö ,^affeebauö, ©oetbe

tvitb €ö aber faum j'emalö Ututm bctben»

Über bie perfönticben SSerbättniffe ©cbönBopfö [inb

tt)ir gan^ mangelböft unterrichtet, fie fc^einen inbeffen

nic^t befonberö gut gewesen 3U [ein, €r Uttkh nicbt

nur bü^ ^i\mo,k^mi^'anbtv^xf, fonbetn tvxxv nebenbei

ouci) 5DZufter[cbreiber, ber bk mititärifcben ©tammroHen

unb b«im Quartieramte militärifc^e Siften ju fübren

batte. Sm ^a^xt \156 gab er aber biefeö STmt, jebens

fatlö unter bem Drucke ber auögebrocbenen ^riegö*

n?irren, fotrie \cin ^nbmerB auf, um in feinem ^aufe

einen SSeinfcfKinE aufjutun, ficb aucb für bk 2(ufnabmc

üon Si^c'i^ben einzurichten, bk b<i«ptfäcblicb jur ^eit ber

S!}?effe J^eipgig befucbten. Überbieö richtete er, waö wenig*

flenö feit ber üJiitte ber fec^^iger '^al)K bezeugt ifl,

einen SJ^ittagö* unb 2(benbtifcb ein, unb unter ben

©äften, bk in feinem J^aufe üerfebrten, befinbet firf>

mancf>er, ber eö im fpäteren Seben 3U einem angefebenen

9?amen gebracht bot. Daö €>c^önfopffcbe J^auö iffc jebens

fallö burcb bie guten SSejiebungen ber grau ^atbarina

ju ?^ranEfurt, bort unb t^ielteic^t aucb in anberen ©täbten.



ttjo^l empfo'^tcn gcwcfcn. €ö tt)ar Betnc ©ailmtttfc^ft

im üMtc^cn 6innc, tn ber man fam unb ging unb tt?tc

eö mci'ft 3U gcfc^c^cn pflegt, teitnamöloö dö grcmbling

ktrac^tct «?urbc, fonbcrn ein patnarc^Iifc^er ©eijl:, pcr=

[önlicl^eö Sntereffe unb tn üteten g'ällcn auc^ knbö*

mannfc^öftlic^e SSejie^ungen unb perfönlicl^e ^rinnerun?

gen ocrBanben bk SBirtöIeute mit bcn ©äften, bie fic^

in ben bcfc^eibencn ^Käumcn am SSrü^l ju Jpau[c fünften

unb auf bercn 25ebörfm[[c unb fccfonberc ©croo^n^citcn

freunbfc^ftlic^ 3ftücffic^t genommen mürbe» @ott)eit mx
ükr^aupt unterrichtet finb, ttjaren eö nur gefci^Ioffene

^r^ife Keffer fituterter, meift jüngerer »Ferren, unter

i^nen njieberum ^auptfäc^Iic^ ^tubierenbe ber Um's

üerfität, ^atrijieröfö^ne unb 2(nge^ör{ge beö STbetö mit

i^ren Jpofmeifiern, bk 6ei ©c^önfopfö ^ur 3)?ittagö; unb

SlSenbma^tjeit ficf) einfanben. S^on ©oet^e unb auö

©c^ilberungen [eineö granffurter ^ugenbfreunbeö ^orn,

ber lange im ©c^önfopffc^en Jpaufe oerfe^rt ^at, nac^

einer [einer brieflichen Minderungen bafelbft auc^ einige

'^dt gemo^nt l^aben mu§, erfahren mir, in mckl^em

SOZa^e l^ier bk jungen Seute eö [ic^ tt)o^I [ein Ia[[en

fonnten^), mie [ie nic^t ba^ ©efüf;t f)atten, unter

gremben ju [ein, [onbern alö ©lieber ber g^amilie be=

traci^tet mürben, mit ber [ie lebten unb auci^ fleinc ©orgen

teilen konnten, mit ber [ie auf ^armtofe SSergnügungen

bebac^t maren, [ic^ gegen[eitig bilbeten unb ba^ Men
angenehm ju machen [uc^ten, [o gut eö bk Reiten unb

bk S3erf)ältni[[e gefllatten moHten. X)k @c^t)nEopf[c^en

^^teute mü[[en in ber Xat burc^ be[onbere ^erjenö*

unb ©emütöeigen[c^ften, bk [ic^ namentlich in ftmnb^
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[c^aftncf)er 3lücf[tc^tnaT;tne auf ben ^in^etnen äußerten,

auögcjcic^nct ^abcn, fic mü[[cn nic^t nur bilbungö=

fä^ig gcmefcn [ein, fonbcrn in einem kj'onberen 9}2a§e

ba^ SSebürfniö be[e[[en ^abcn, \kf) über bie Snge i^rcö

©tanbeö unb 25erufeö fic^ unb i^ren ©äjlen jultcbc 5U

ergeben.

X)ct gute ©eifl beö Jpaufeö wat ba^ %öcf)tnci)tn, boö

in dter 25efc^ciben^eit aufwuc^ö unb für bie Altern

altejeit eine Quelle ungetrübter greube gen?e[en ift. X)k

@e[ct)ict)te oon ^ät^c^enö Sugenb ifl njic bie i^reö elter*

licfjen »^ciufcö, wie bieö nic^t anberö ju erwarten ifl, in

oöUigeö Sunfet get)ünt. Der Schulunterricht tt)irb, bct

baö (5cl;uln)efen in ©ac^fen unb befonberö in Seipjig

mä^renb beö [iebenjäbrigen Jlriegeö flarf barniebertag,

nicf)t ber befte geroefen fein unb fic^ nur ouf ba^ SlUer*

notroenbigfle befcfjränft ^aben. ©oct^e fetbfl bezeugt oon

i^r, bap son eciucation alt ete plus severe que

bonne. 2lber biefeö '^tuo^ni^ mac^t tro^bcm ben Altern

^^re, benn wir bürfcn hti aller ©pmpat^ie, bie mit ber

gamilie «Sc^önfopf entgegenbringen, nic^t ocrgeffen, b<i^

e6 fic^ um ein J^auö „o^ne ©tanb'' ^anbelt, wie fic^

©oet^e fetbj^ einmal in einem 25riefe an feine ©c^wefler

auöbrücft. 2Bir bürfen annehmen, bd^ ^ät^c^en oon

i^rer SKutter befonberö wirtfc^ftlic^, auc^ mit 3lücfs

fic^t auf bd^ elterliche ©efc^äft, erlogen würbe. „@ie

^If bie ©peifen bereiten, bie ic^ genop", erjäblt ©oetf)e

unb — fo fügt er gleic^fam^bfic^tlic^ einfcbränfenb

^in^u — „fie brachte mir wentgflenö abenbö ben SÖein,

ben ic^ tranf', womit angebeutet werben foll, ba^ fic

ben ©äften gegenüber nicl;t alö bienflbarer ©eift ers
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[c^ien, [onbctn dö Xoc^tcr bcö ^aufcö betrachtet itjutbe,

bk gelegentlich in ber SSirtfc^ft mit auö^df. Sine

onbere 25eutteilung i^rer i^t im ^aufe angemiefenen

©teltung ift burc^uö unjuläfl'tg, unb ©oet^e [elbft i)nt

für bk 2(rt unb SBeife, mie if^re Dienftc aufjufa[[en

waren, ba^ richtige 2Bort gefunben, wenn er einige

Sa^re fpäter (in einem 25riefe auö granffurt oom

\2. X)^(mUv 1769) [ic^ öorj^eHt, b<i^ Mt\)d)cn t>on

„ieber Unbequemlichkeit^' befreit [ei, ber ein iebiger

©tanb unb befonberö ber irrige auögefe^t fei.

^ät^c^en trar gerabe je^n 3a^re alt, alö griebricl^

ber ®rofe (Jnbe Sluguft 1756 überrafc^enb in ^ux^

fac^fen einbracl;, nnb \k ^at ba^ Slenb beö »er^ängniös

oollcn ^riegeö auö näc^jier dlä\)t fennen gelernt. S)rci

Sa^re nac^ ©c^lu^ beö ^riegeö trat ber junge g^ranf*

furter ©tubent i^r na^e, bem fie ed üecbanft, ba^ i^r

D^ame unflerblic^ tt)urbe unb ba^ fie alö eine „fleine

Jpeilige" ^eutc noc^ im beutf^en SSotFe fortlebt.
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III.

^n 2)ic^tung unb SBa^r^^it, in btn 25üc^ern [ec^ö,

O U^^^" ""^ öf'^t, bie 1812 erfc^ienen, fc^ilbcrt @c«t^e

anj'c^aulic^ unb getreu bte ^inbrücfe, bk er aU junger

©tubent, ber oor furjem [ec^je^n ^a^re alt geworben

wax, üon Seipjig, ber v^tabt, ber Unioerfität, btn ^tn^

tt)of;nern erhalten l^atte. ^u ^k^atli^ t765 ^attt er,

bem ffiunfc^e beö SSaterö, nic^t [einem eigenen fol*

genb, bk fäd;[ifcf)e ^oc^jc^ule tejogen, um ^ier brei öoHe

3a^re [etneö tnf;attöreic^en Sefcenö 3U »erbringen. Der

Xag, an bem ber junge ©tubent in Seipjig eintraf,

ifl nic^t befannt — n^a^rfc^eintic^ war eö in ben erfl:en

£)ftobertagen, benn eö tüar gerabe 9}?effe. 2)ie ^ma*
trifulatton fanb om 19. ©!tober ftatt. 3Bo^nung, „ein

paar ruhige ^immer, bie in ben Jpof [a^en", fanb er

in ber „^^euerfuget", bem bekannten ^ofe, burc^ ben

ein Durchgang oon ber Umoerfitätöftra^e (früher bem

„neuen" O'leumarft) ju bem (frü(;er „alten") ^leu*

marft fübrt. Die @tel(e, an ber [ic^ aller 3Ba(;r[cf)eins

lic^feit nacf) bk 2Bof)nung (bk mä^renb ber 3??e[fe anbers

weit -sjermietet njar, [o ba^ ©oet^e in bem nic^t alh

iumit entfernten Sleubni^ njo^nen mu^te) befanb, ifi:

bmd) eine üom SSerein für bk @efrf;id;tc Seipjigö an=

gebrachte ©ebenftafel be3eicl)net njorben. Daö erfle ^Se^

mefter »erlief fo ^iemlirf; üorfd;riftömäpig, [o wie tin
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f^rebfamcr ©tubcnt, für ben bie Ölnorbnungen bcö SSatcrö

tna^gebcnb ftnb, feine ^eit ju nu^cn fuc^t 3^ie Kollegien

würben fleißig kfuc^t unb i^re 2Öo^t t)on bcm be?

Pannten ^rofeffor ber ©efc^tc^te unb beö ©taatörec^tö

Sodann ©otttob 25ö^me geregelt, unb jmar mit fKnäi

fic^t öuf ben t)on bem jungen ©tubenten gewählten SSe^

ruf, bk 9lec^tömiffen[c^aft, boc^ njurbe auc^ ©ellertö

23orte[ung unb ^raftifum befuc^t. Sn ber ©attin beö

,^ofratö 25ö|)me, einer feingebtibeten, in ©ac^en beö

©efc^macPö fe^r ujä^Ierifc^en Dame, fanb @oett;e eine

tiebenöttjürbige S3eraterin, biz junäc^ft ntc^t o^ue U-

flimmenben €inftu^ auf Sebenöfü^rung unb (Sitten beö

mit bm £eipäiger SSer^ältniffen nic^t vertrauten ©tus

beuten war» ©ie mar fe^r teibenb unb j^arb bereite im

gebruar 1767. 5[)Zittögötifc^ fanb ©oeti^e Ui beut Jpof;

rat S^rij^ian ©otttieb Subwig, einem ^rofeffor ber

SJJebijin, ber nac^ bem $8rauct)e ber '^dt gleich anb^m

©tanb€ögeno[fen ©ete^rte unb ©tubenten ju fic^ in

bk ^oj^ nal^m» €ö waren mit alleiniger Sluöna^me üon

i^riebric^ ^atf)amd SJJoruö, bamalö nocf> S^ojenten für

griecl^ifc^e unb römifc^e Literatur, SJJebijiner unb Dlatur*

wiffenfcl^fter, bk ba^ 5lifc^gefpräc^ be^errfcl^ten, fo

ba^ beö jungen ©tubenten 9lufmerffamFett wo^I erregt,

feine Sinbilbungö!raft aber oon feinem ©tubium ^in*

tt)eg „in ein ganj anber §elb hinübergezogen" würbe,

^wiefpältigfeit in ©ac^en beö ©efcl^madfö unb beö Ur;

teilö, bk unter folc^en unb anberen Sinfiüffen fic^ ftar!

bemerkbar machten, bemächtigten ficl^ beö leibenfc^aft*

licl^ erregbaren, mit einer ganj befonberen ^einfü^tigfeit

begabten jungen 2)ic^terö, fo bü^ er eineö Xageö feine
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oollcnbctcn unb begonnenen bic^terifc^n 2(rbe{ten, atte

^iäm unb ©fiäjen, auf bem J:üc^enf;ecbe occbrannte.

^aö erfle ©emejler, l^offnungöüoll begonnen, ^attc

einen roenig kfriebigenben 2l6)'cPu§ gefunben. Aftern

1766 Um tnö ^anb unb bamit eine ent[c^eibenbe SBens

bung in ©oet^eö Menöfü^rung» @ie [ei mit feinen

eigenen ^Borten auö 2)ic^tung unb SÖa^r^eit ^ier mit*

geteilt: ,ßliin Sanbömonn ^6f)ann ©eorg (Schloffer

(©oetf;eö nac^mdiget ©c^roagec) f)atte, nac^bem er feine

aEabemijc^en ^a^xi mit ^ki^ unb Slnftrengung jugc?

bracht, ficf) jwür in granffurt am 9}?ain auf ben gcroö^n*

lic^n SSeg bcr 2(böo!atur begeben; allein fein fhebenbet

unb baö 2l({gemeine fuc^enber ©eifl fonnte fic^ auö

manc^rlei Urfac^en in biefe SScc^ättniffe nic^t finben.

Sr na^m eine ©teile aU ©eb^eimfePretär Ui bem ^erjog

Stiebcicb €ugen üon SBürttemberg, ber ficf) in Treptow aufs

bieit, ebne S3ebenfen an. 2)en ©efcbäften bcö gürjlen

nicbt allein, fonbern aucb ber (Jrjiebung feiner ^inber

foHte nun ©cbloffer mo nicbt oorj^eben, bocb mit tüati)

unb Z^at miHig 3u ^anben fein. Da^ bicfcr burcb Xeipjig

kommen mürbe, njar mir angefünbigt, unb icb erwartete

ibn mit ©ebnfucbt. €r fam unb trat in einem fleinen

©aft* ober Söeinbaufe ah, ba^ im 25rübl lag unb beffen

SSirtb ©cbönfopf ^k^, 2)iefer b^tte tint granffurterin

3ur ^rau, unb ob er gleicb bk übrige ^eit beä ^ai)xti

roenig ^erfonen ben^irtbete unb in ba^ fleine ^uö feine

©äfle aufnebmen fonnte, fo war eö bocb SKeffenjeitö

t)on üielen granEfurtern befucbt, welcbe bort 3U fpeifen

unb im pflotfall aucb «'»bl Quartier 3U nebmen pflegten.

Dortbin eilte, icb, ""^ ©cbloffern aufjufucbcn, alö er mir
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[eine 9tn!unft mclbcn tie^/' ^leran ?nüpft bcr 2)tc^ter

eine 2(uf3ä^Iung ber 9}Z{tg{icber bcr ©c^önfopf[c^en Xafct=

runbc,. über bic tüir unten ^ä|)ereö erfahren werben,

unb er fä^rt bann fort: „3c^ btteb roirnfc^ nac^, (5d;to[s

[erö 3l6ret[e bei i^nen, gab ben 2ubn>igi[c^en %i\d} auf

unb befanb mtc^ in biefer ge[c^lo[[enen ©efetlfc^aft um
[o n)o|)(er, atö mir bie 5lo elfter oom Jpaufc, ein gar

^übfc^eö, netteö 2}?äbcf)en, febr n?obt gefiel unb mir ©e^

(egenbeit n?arb, freunblic^e S3Iicfe ju tt)ecb[etn, ein 23e;

bagen, baö icb feit bem UnfaH mit ©reteben treber ge=

fucbt noc^ 3ufä% gefunben ^tti. 2)ie ©tunben beö

3}2ittagef)'enö brachte ic^ mit meinen greunben b^iter unb

nü^Iic^ 3u/'

2>ie[e 3ßürte beö alternben Sic^terö bilben iitina^e bk

einzige ©runblage jur ,^enntniö bcö ©cbönfopffcben

^au[eö. ©oetbe ^cit bk (Erinnerung tt)eit über oier^ig

Sabre nacb ben Seipjiger 3tigenberlebni[fen nieberge?

[cbrieben ober biftktt, aber fie tragen, wie überbaupt

bie Scipjiger ©tubentenjeit, burcbauö ben «Stempel ber

3SirfticbPcit an [icb. ^'^^ ^^^ ober ©cbönFopfö gc*

legentlicb fonft nocb auö S5ricfen erfabren, ifl au^erfl:

wenig. 2)a§ äJatcr ©cbönHopf mit 2luöbrucb beö fiebern

iäbrigen ^riegeö fein JpanbwcrF aufgab, b<Jbcn wir be-

reite gcbiJrt. ^ütx möcbte barauö fcbliefcn, b<x^ eö für

ibn feine üudU beö SSobIflanbeö gewefcn ifl:, wk benn

oielfeicbt feine SScrmögcnöoerbältniffe nicbt bk bcflen

waren, wenn wir unö erinnern, ba^ er fcbon ^wzi ^ü^vi

üor Sluöbrucb beö un|>eitooT(en ^ricgeö fein ©runbflüdE

öerpfänben muftc unb eö aucb ein SJJcnfcbenalter fpäter

nicbt eintöfen fonnte. ^Später, um 1778, i)at er ben
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2Bcinfcf)anF unb ciucf; bic ^crbctöe aufgcgekn, bcnn öom

Sa^re 1779 cih mxb cc im 2(brePuc^e unter bcncn,

bic „311 Slccommobierung unb 25cmirt^ung b^t Sin=

|)eimi[rf;cn unb ^^rcmbcn bicncnbe ^(i)tnt\)äu\a unb ©ajlls

^öfc" befi^en unb betreiben, überhaupt nid;t mc^r ge*

nannt. Da in bem nämlichen ^o^ce 1779 fein mo^(=

fituierter ©c^miegerfo^n Jlanne üon SSurjen, mo^in er

berufen morben war, lieber nac^ Scipjig überfiebette,

fo 'bat er oieUeicbt auf feine SSeranlaffung unb mit 9lü(f=

ficbt auf feine angefe^ene (Stellung baß ©aflgewerbe

aufgegeben, ^r betrieb ben SBeinbanbel nur nocb im

®ro§cn, benji im Seic^cnbuc^e — er j^arb ant 26. 2(prit

\19\ — wirb er aU „SBeinbänbler'' be3eicf)net. 5^it

bem 5Beinfcf)anF mar tin 3}?ittagös unb Slbenbtifc^ oer?

bunben, baUi gab eö aber auc^ ©elegenbeit ju Übers

nacbtung, offenb<tr nic^t nur jur '^dt ber SJJeffe, bic

roä^renb bcö ^riegeö üon «^remben nur fpärlicf; befucl)t

tuorben mar, fonbern aucf; fonfl im '^a^xc. „^ö finb

ämcp £eute in bic (Stube gebogen, bk unten offen ttxir . .

.

(Sie b<iben ncbft bem 9}?ittagötifc^ auc^ ben Slbenbtifc^

auögemacf)t, unb loerben alle Slbenbe mit cffen,'' ^ci^t

eö in einem 25riefe an greunb 25e^rifcl) t)om Slnfang Of'

tober 1767, wo freilief; Wlc\\c mar. 3Babrfcf;einIici) li;at

aucf), worauf fc^on |)ingett?iefen mürbe, ©oet^cö ?^reunb

^orn einige ^eit hd (Sct)i)nfopfö gemo^nt. ^m erflen

(Stotfmerfe beö Jpaufeö befanb ficf; baß (Speife*

jimmer, in bem fic^ bk @äfle jur 9}?ittagöi unb 2lbenb=

mabijeit ^ufammenfanben. 2)aneben mirb nocl) baß

„Heine ©tübcben^' ermähnt, baß ber j^amilie gcbc)rtc,

in bem aber aucf; bie, bk bem ^aufe naf;cftanben, ju
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frcunb[c^aftlic:^cm SScrfe^r mit bcn SBirtöTcutcn ftc^

einfinben burften» So war im ganzen in engen räum*

liefen Scr|)ci(tnif)en eine fe^r kfc^cibene ^äuölic^feit,

unb ouc^ ber lange unb jiemlic^ breite 25rü^I gehörte

feineöttjegö ju ben angene^mj^en ©trafen bcr @tabt,

tt)ie tt)ir auö äeitgenö[[i[ct)en ©c^ilberungen erfahren,

,,2)er SSrü^I, n)elrf;er bie tängfle, aber roo^I auc^ mit

ber ^ainfirape bie [c^mu^igjle ®a[[e ift/' ^ei§t eö in

ber einen, unb „dhit m oon niebrigen Dörfchen bk

Wlamxn unb X^ore einer ©tabt jum erftenmale be=

grüpenber Sanbfnabe fann ben Srü^I [c^ön nennen", fo

tt)irb in einer anberen bk ©träfe gefennjeic^net, bie

nac^malö burc^ ^anbet unb äÖanbel gu einem SSeltruf

gelangt \\i.
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IV.

©leic^a^itig mit ©c^Ioffer ttxiv jur Ojlenneffe 1766

aurf; ®oetf;cö Sugcnbfceunb So^cinn 2lbam Jg)orn

nuö granffurt in Seipätg eingetroffen unb im ©c^ön*

Eopffc^en ^aufe abgefliegen. 9luc^ er ^ulbigte ben ^n\tn

unb i)atk ta^ 3ö^r auoor Q^o^t^i, alö biefer bk Seips

jiger Spoä)\ci)uU U^\t\)cn roollte, bie ctnxiö fabenfrf;cimgen

SSerfe mit auf bm 2öeg gegeben:

$it^ fro^ inö muntre ©ac^fen, rao^in bu lang getrac^t»

3nö Sanb roo man bk fc^önfie unb bejie 23erfe mac^t.

Du l^aj^ t>on ^inbeöbeinen ber Sic^tfunjl: nac^gejlrebt,

2)r'um jeig unö biX^ bkf) biefe me^r aU ba^ 3uö belebt.

^ii ju ben S)?ufen ^in bk an ber ^teiffe wohnen!

©ie merben borten bic^ unb beincn ^Ui'^ betol^nen.

^eig' bci^ bk beine Wl\i]c noci^ immer gunj^ig ijl:,

Unb bü^ bu auc^ in Seip^ig, wie ^ier, ein Dichter bift '').

9lun ttwr er [elbfl ben ©puren beö greunbeö gefolgt,

um in 2eip3ig einige Sa^re ju fhibieren unb wk jener

in f>eimlicf;er ikhz \m jperj an ein Seipjiger 9)2äbc]^en,

Sonftanje 25reitFpof, ju verlieren, ©einen 23riefen o«r*

banEen wir manche intime ^enntniö oon ©oet^eö Scben,
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üon feiner Siebe ju ^ät^c^en unb feinen SSc^ie^ungen

5uni @cf;önfopfc]^en J^ufe. 2)iefe 2.kht ^attt ben frü^=

reifen, kiä)t erregbaren jungen Dichter «wenige 2BocI)en,

nacf)bem er im ©c^önfopffcl:;en Jpaufe oerfe^rt, ju einer

2(uöfprac^e gebrcingt Sn einem 23riefe an greunb 25e^=

rifc^ öom 26. 2(prit 1768 benennt er fpäter: „So finb

^eute jn^ep Sfl^re ba^ ic^ i^r jum erflenmal fagte, ba^

ic^ fie IkhU/^ ^unäc^fl war aber biefe iicU fein füpeö

©e^eimniö geblieben, weber ber ©c^mejier, ber er fein

^erj freimütig auöfcl)üttet, fc^reibt er etmaö nacl^ ^vüni^

fürt, nocl^ läft er bk ^^reunbe in Seipjig üwaö abnen, ja

juenn mt ^orn glauben bürfen, fo ^at er biefe auf

eine falfc^e ^^ä^rte geführt, um ba$ ©e^eimniö feineö

^n^mß nki)t ju offenbaren. 2Bir fe^en in ber <Sac^e

nirf;t ganj !Iar unb n^erben fie aucl^ nie crgrünben

können. SSieUeic^t ifi: ber Xatbejlanb folgenber. 3"
©oet^eö erfien Seipjiger 25eHanntfc^aften gcbiJrte eine

i^amüie, über bk mir nic^tö meiter f)ören, alö n^aö er

am 14. '^ai 1766 in einem engtifcf; gefc^riebenen S5rtefe

feiner ©c^n^efler mitteilt:

„Often sister I am in good humor. In a very good

humor! Then I go to visit pretty wifes and pretty

maiden. St! Say nothing of it to the father. —
But, why should the father not know it. It is a

very good scool for a young fellow to be in the

Company and acquaintance of young virtuos and

honest ladies." ^)

2tuf biefen S^erfefjr Uik^t \kf) offenbar eine anbere

5äu§erung an bk ©c^mefler, bk mt in einem 23riefe

oom 18. öftober finben: „Sei} fange an mit bzn I2etps
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jigcrn, unb mit Scipsig gtcmlic^ unjufrieben au mtbm,

^(f) binn ouö bei* ©nabe berienigcn benen tc^ [onft

meine Sluftvartung machen burfte gefallen, unb baö

befjiücgen mii ic(> meineö SSaterö Sia^t gefolgt 'i)aU unb

nicfjt fpielcn mÜt. SOJan ^ält mic^ ba^et füc einen in

ber ©efetlfc^afft überflüffigen Wlm\d)m, mit bem nicf;tö

anzufangen ift/' 2luf feinen SSerfe^r im ^aufe beö ^of*

rateö 25ö^me, beffen 3artfüf;tenbc ©attin um hAß ^uf^

treten unb bic Sebenögemo^n^eiten beö jungen gran!?

furterö fe^r feeforgt mar, fann fic^ biejc brieflicf}e 5[lu§c=

rung nict)t U^k^m megen beö 9lad)fa^eö: „3c^ f;ätte

mir fogar neulich, bei einem ^aar über, bk nä(;mlic^e

SOJaterie [nämlict) ba^ jlartcnfpieten] bcn UnmiHen ber

grau Jpofr. SSö^me aujie^en fönnen/' ^u bem ,5lreife

nun Oon „young virtuos and honest ladies", btn mir

leibcr nic^t nä^er Fennen, mu^ auc^ ein jungcö SOZäbc^en

öon abtiger ^erfunft gehört ^aben, ber unfer Dichter,

menn auc^ feine ^ulbigungen barbracl)te, fo boä) bem

2(nfc^einc narf; ju gefallen fuc^te. S)ie 9flac^ricl:>ten ^ier*

über Hingen, menn fie auc^ einer gemiffen ^omiE nicf>t

entbehren, ju beftimmt, alö ba^ man fie mi^oerfteben

!önnte. ^ören mir, maö greunb Jporn (nact; gran!furt

am 12. 2luguft 1766) fc^reibt: „©ein (nämlic^ ©oetbeö)

Dichten unb Xrac^ten ifl nur, feinem gnäbigen gräutein

unb ficf; felbfll ju gefallen. €r mac^t fic^ in allen ©e^

fellfcl)aften mel;r läcl^erlic^ alö angenehm. Sr (>at fic^

/: blo| mcil eö bk gräulein gern fie^t :/ forcl;e ^orte*

mainö i\nb ©ebebrben angen^öbnt bei) mclcl>en man uns

möglicl; ba^ £acl;en entbalten Fan. Sinen ©ang f)at er

angenommen ber gan§ unerträglich i\i, SBenn bu eö
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nur fä^eft!" Unb wtittt m bcmfclbcn 25ricfe: „Sr Hcibt

[onjit famt feinet gnäbigcn gräulein närrifc^. SBenn

mic^ nur ber ^immel [o lange ic^ i^ier bin öor einem

9}Zäbrf;en bewahrt, benn bci^ W\W SSeiböüoIf ifl ganj

beö Xeufelö. ©öt|>e ijlt nic^t ber erfle ber feiner X)uU

cinea ju gefallen ein D'larr ifl. Sc^ n)ünfc]()te nur ba§ bu

©ie ein einjigmal fä^eft, fie ifl: bk abgefc^macftefte

^xt<xtm üon ber SBelt. €ine mine coquette avec un

air hautaine ij^ aHeö womit fie ©oet^en bezaubert ^at/'

Unb enblic^ ^ci^t eö in bem nämlicl^en Briefe: „®oet^e

empfielt fic^ bir. €r fc^riebe gern an biti)^ wenn er

nur nic^t befürchtete, er möchte morl^genbö mit hinten

befterftten Jpänben jur gnäbigen gräutein Eommen, wie

närrifc^ finb wir boc^ wenn wir oerliebt finb!"

2)eö ERätfcIö Söfung tvd^ ebenfallö ^orn einige

SBoc^en fpäter (am 9. £>ftober) in einem SSriefe an

benfelben 9);oorö, an ben bk früheren 9?;ittei(ungen ges

richtet waren, in einer i^n felbft am meijten befriebigem

ben SBeife ju geben, ©oet^e l^abe, um feine ikh ju

^ät^c^en 5U oer^eimlicl^en, feine Seipjiger greunbe m\)^U

fixiert: „5lber lieber 2[>?oorö! welche ^reube wirb bir

eö fepn, wenn Uf) biv bericl^te, ba^ wir an unferm ©oet^c

feinen ^tmnb oerlof^ren ^aben, mt wir eö fälfc^Iic^

geglaubt €r l^atte fic^ üerftellt, bn^ er nic^t aiUin mic^

fonbern noc^ mehrere Seute betrog, un^ wir niemalö ben

eigentlichen ©runb ber <Bac^z entbedft fiaben würben

wenn beine S3riefe i^m nicl^t btn na^en SSerlujI tint^

^reunbeö oor^er oerBünbigt Ratten. 3c^ mu§ bir bk

ganje ©ac^e, n>k er mir fie fetbft erjä^It ^at, er^ä^Ien.

Denn er l^at mir eö aufgetragen, um i^m bk Wlü^t bk
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Co i^m machen mürbe ju crfpa^ren. — ^r Ii'cbt, eö tffc

ira^r, cö l^at cö mit tcfannt unb mirb eö mä) bit U^

fcnnen; allem feine Siebe, oh [ie gteic^ immer traurig

\\i, ijl: bcnnoc^ nic^t flrafbar, mte icf; eö [onft geglaubt

Sr liebt. 2inein nic^t jene gräutein, mit ber ki) i^n

im üerbac^t ^atte. €r liebt tin WläbQtn, txi^ unter

[einem ©tanb ifl, aber ein 3};äbgen bü^ — kf) glaube

m(i)t juoiel ju jagen — ba^ bu [elbjl: lieben mürbejl:,

wenn bu eö [äf;efi: '^d) hin hin Sieb^aber unb aI[o n^erbe

ic^ ganj o^ne £eiben[c^aft fc^reiben, 2)en!e S)ir ein

grauenjimmcr, tt)o^Igemac^[en, obgleich niä)t [e^r gro§,

ein runbeö freunblic^eö, obgteic^ nic^t au^erorbentlic^,

fc]()öneö ©e[ic^t, eine offene [anfte einne^menbe 3}?ine,

oiele greimüt^igfeit of>ne €oquetterie, einen fe^r artigen

SSerflanb o^ne bic größte €r3ie|)ung gehabt ju ^aben.

dv licht fie fe^r järtlicl^, mit ben üoHEommen reblic^en

2(bficf)ten eineö tugenb^aften ^DZenfc^en, ob er gkicf) tt)ei§,

bd^ fie nie feine ?^rau merben fann. Ob fie i^n lieber

liebt tt)ei§ ic^ nic^t. 2)u meipt lieber 3}iooröl ba^ ift

feine ©ac^e nac^ ber fiel; nicl^t gut fragen lä§t, fo üiel

aber Fann ic^ Dir fagen, ba^ fie für einanber gebo^ren

ju fet)n fcl)cinen. 9}ZerFe nun feine £ift! Damit niemanb

i^n megen einer folc^en ^izha im t>erbac^t ^ahtn mögte,

nimmt er öor, bit SBelt grab ba^ ©egentf)cit ju bereben,

njelc^eö i^m biö^er auferorbenttic^ gcgtücEt ift. €r mac^t

«Staat unb fc^eint einer gewifen ^^räulein oon ber ic^

Dir erjä^It f)<iht bit Sur ju machen. €r Pann ju gewipen

Reiten feine ©eliebte feben unb fprec^en o^ne baf^ j'cmanb

beömegen ben geringften 2(rgn?o^n fc^öpft, unb ic^ be*

gleite 3f;n manchmal ju i^r, SBenn ©oetf;e nic^t mein
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greunb tüärc tc^ üetitcbte mici^ fcfbft in <Bk. Wlitkv^

meile i)ält man if>n nun in bie ?^räutein [bcr l^ier fic^cnbc

Dflame ift burc^jltvic^en], borf; maö brauc^jl: ^u t^rcn

Flamen gu wi^m, öcctiebt, unb man öejcirt if;n mo^l gar

in ©e[en[c()aft beöwegen, SSieKeic^t glaubt [ie |eI6jit i>a^

er [ie liebt, aber bic gute gräulein betrügt [ic^. dt ijt

me:^r ^^itofop^ unb mei^r SO^oralift aU jematö, unb fo

unfcf^ulbig [eine ikU ift, [o mipittigt er [ie bennoc^,

tt)ir [breiten [ei;r oft barüber, aber er mag eine ^art^er)

nehmen meiere er n?ill, [o gewinnt er; benn bu n^eift

n?aö er auc^ nur [c^einbaren ©rünben für ein @en?icbt

geben fanm ^d) Ubamt i^n unb [ein ©uteö ^crj, baß

ttJürflic^ in einem [e^r mi^Iicfjen 5u[^anbe [irf; befinben

mup ba er baß ^ugenbf;aftefte unb öoUEommenfie

^äbä)tn oT;ne Jpoffnung Ikht Unb ttjenn wir annehmen,

ba^ @ie if;n wieber liebt, wie elenb mu§ er erfit ba [epn?"

Den Snl^alt bk\tß merfwürbigen SSriefeö be[lätigt nun

©oet^c [elbfl in einem eigenen «Schreiben an 3}?oorö in

granffurt üom t. Öftober 1766:

,/Scl) liebe ein SDJäbc^en, o^ne ©tanb unb o^nc SSer^

mögen, unb jejo fü^le icl; jum allererfienmale baß ©lü(f

baß eine wafire 2kU mad)t 3c^ ^-^be bk Gewogenheit

meineö 9)?äbcl)enö nicl^t benen elcnben ^rafa[[ericn beö

Sieb^öberö ju bancEen, nur burc^ meinen (S^arafter, nur

burcl^ mein ^erj '^aU kf) [ie erlangt, ^d) brauche feine

©e[c^en!e um [ie ju erbalten, unb kf) [ebe mit einem

üeracl}tenben 2lug auf bie SSemübungen ^(vnntn, bmcf)

bie icl) ebemalö bk Gunfllbejeugungen einer SS. erfaufte.

2)aö fürtrefflic^e Jper^ meiner @. ifi: mir S5ürge, ba^ [ie

micl; nie üerla[[en wirb, alö bann wenn tß nnß ^flicl;t
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unb ^lotttjcnbi'gfeit Q^hktm mcrben unö ju trennen, ©olt*

tejl: Du nun t>k\cß furtreffHc^e Wlähä)tn fennen, Du
ttJürbefl mir b\t\t X^or^eit oerjei^en, bk k^ begebe, tn*

bem ki) \k tiebe, Sa @ie ift beö groj^en ©lütfeö ttjert^,

ba^ ki) i^t tt)ün[c^€, o^ne jemals hoffen ju können etwaö

ba^u 6ep3utragen/'

Diefe ^eugni[|"e [precl^en für \kf) [elbjl. Die ©c^ilbe*

rung bcö 3tu§ccen tr>k ber <5^ara!teväüge üon ^ät^c^en

tfl: in [o glänjenben ^^arben aufgetragen, ba^ wir oer^

fie|)en, luenn ©oet^e in [päteren S^^^ren in banEbarer

Erinnerung an feine ^ugenb^eit üon „einer Heinen

^eiligen'' fprecf)en Bonnte, bit tt>o1)l oerbicnte, „in bem

©c^rein beö ^^er^cnö eine ^tk lang aufgej^eltt ju n?ers

ben'^ Unb fomeit ein SSergleic^ möglich ifl:, fprecl^en

alte jene feinen ^üge beö Jperjenö unb beö ©emüteö

unb bie ©rf;ifberung ber äußeren Erfc^einung auc^ auö

bem ?WiniaturbiIbniö ^crauö, ba^ \id) öon ^ät^c^en im

25c[it^e i^rer Dlac^fa^ren erhalten ^at unb in getreuer

farbiger Otac^bilbung beö Criginatö alö Xitclbilb biegen

25anb jicrt. Eö ift feine Eünfllcrifc^e Seiftung erften

Slangeö, aber mv finb boc^ banfbar für biefeö [cf;licf;te

5BerEcI)en ber ^^orträtfunfl, nicf;t nur, meil eö bi^ einzige

5f}Jög{irf)feit unö hitkt^ unö oon Äät^c^en eine lebenbige

SSorflellung ju machen, fonbern weit eö üermutticf; jeneö

23itbniö ifi;, ba^ @oet:^e fetbft t>on ber ^anb eineö 2lfas

bemiefc^üterö, namenö Slic^ter, anfertigen tief.

Die @efct;ic^te biefeö !2iebeöüer^ättnif[eö, feine 2tns

fange, fein attmä^tic^eö 2tuffteigen Ui jur (Bitbzi)i^i

erfter jugenbtict^er 2eibenfct;afttic^feit, ba^ attmä^tic^e

2(bftauen unb aU bie einjetnen S5egteiterfct;einungen tn
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einem auf jtuctunbein'^alb ^a^u fid; auöbc^ncnbcm ^cit«

räume, bk]z ganje ouc^ bucc^ bie ^ocfie öecflärtc Cpis

fobe ber Scipjiger ©tubcntcnja^re bz^ 2)ic^tcrö ijl: cö,

bic oon je^cr in ber ©efc^ic^te feinet Scbcnö alö ein

2(6[c^mtt oon befonbcrcr 25ebcutung cmpfunben Sorben

ifl. Diefe €nttt)icf(ung an ber Jpanb ber öor^anbcncn

ÜueHen ^u »erfolgen, ifl; p[pcf)oIo9ifc^ um ©oet^eö mlUn

üon Sntereffe. €r üoltenbete im ^oc^fommer ieneö Sa^reö,

in bem bk Siebe ju ,^ät^d;en i^rcn 2(nfang na'^m, ba^

fiebje^nte £ebenöiaf>r, ^ät^c^en war in ben nämtic^n

Slugufhagen Btt^anjig Sa^re <ilt gen^orben. 6ie fianb

feit einiger ^cit fc^on im ^eiratöfä^igen 2(Iter, mä^renb

i^r Sieb^aber ein blutjunger ©tubent mar, ber je^n

Sa^re fpäter fic^ felbft mit einem „Heinen, eingemicfcl;

ten, feltfamen ,Jtnaben" üergtic^, aU er bk Seipjigcr

^oc^fc^ule bejog. Unb menn er auc^ für feine 3a^re

erflaunlic^e ^enntniffe befaf unb atö Jüngling in ber

Sntwirflung feiner reichen geiftigen 2ln(agen oor allen

benen, bk um i^n f)erum ttjaren, tt)cit oorauö war, er

blieb boc;^ immer ber junge ©tubent, ber tin beftimmteö

!2ebenöjiel noc^ gar nic^t öor 3(ugen ^atte- Unb bk ©e*

liebte n?ar Ui alter S^rbar!cit immer nur „b<i^ Wtäbcf)m

unter feinem ©tanb'', bk oermögenölofe 5loc^ter eineö

SBeinfc^enfen, njä^renb er ber ©o^n eincö begüterten

faiferlic^en diatt^ war, ber jmar fclbft einer Familie

entflammte, bk fic^ auö Heinen 2(nfängen cmporge?

arbeitet ^Mt, ber aber boc^, obwofil „oon ^latur tief

fü^Ienb unb liebeoon^', bat 2eben fe^r oerftanbeömä§ig

unb nüchtern anfa^, an bk ^uFunft beö einzigen ©o^neö

fe^r beftimmte Hoffnungen fnüpfte unb auc^ ein ftrenger
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S3atcr fein Fonntc, n?cnn cö galt, feiner 9}Zeinung 9lac^s

brucf 3U geben. Snbeffen [olc^en ©ebanfen, bk hi^

311 bem Satcr führten, ^at [ic^ ber ©o^n in weifec ^c*

fenntniö ber per[önh'd;en (Schwierigkeiten nie ^ingegcb^n»

2luö feinem eigenen 25eFenntniö wiffen n)ir, ba^ bk

£ie6e ju ^ät^c^en für i^n räumtic^ n?ie geitlicf; begrenzt

tt)or. 9^üc^tern betrachtet mt ©tubentenliebe, n^ic fic

öon ber ^oefie ^unbertfac^ oerftärt roorben ift, mie fie

immer njar unb immer fein wirb.
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®oetf>cum 1768—1770



V.

<^Ner SSerlauf oon ©oet^cö ^khz ju Äät^c^en

f^J — ©oet^e nennt [le in Dichtung unb ffia^r^eit

nac^ if;rem Socnamen 3lnncl)cn, [onjl: auc^ Slnnette, [ic

fctbfl [cf;eint bei bie[em SSocnamen [pätec bie franjöfifclje

Sorm 2lnne QtlkU ju ^aben —, biefec SSerlauf, fo mie

er im [iebenten 35ucl)e öon Dichtung unb ffia^r^eit in

großen 3"9f" erjä^It mxb, tä§t un[c^n?ei* ernennen,

bafj eö ftc^ bei bem jugenblic^en Dichter nic^t unt eine

tiefe, gemütt5ot(5[^^^'[f^2 D'leigung |)anbelt, bk hti [einen

Sauren aucf) faum üorauögefe^t werben fann, fonbem

um einen öorüberge^enben ^"fi'^"^ ^^^ 2(ffeftö, um
ein Ieiben[c^aftlicf)eö, unben)uft;[innlicf)eö SSege^ren eineö

frühreifen, mit allen ©aben beö ©eifleö unb SSorjugen

beö ^örperö oon ber ^atm oerfrf^menberifc^ auögcj^attes

ten, oon (Setbpemuftfein befeetten ^ünglingö, bem eö

23ebürfniö ift, an ein weiblic^eö 5Be[en fic^ angu^

fc^miegen, i^m mit ber ganzen ©lut feineö ftammenben

^erjenö anju^ängen, auö feiner Seibenfc^aft einen per?

fönlic^en ^utt ^u machen unb biefe 2eibenfrf;aft unb

Smpfinbfamfcit hi^ ^um Jtrönf^ciften ju j^eigern. 2)ie

aUmä^Iic(;e Sijfung biefeö SSer^ältniffeö erfolgt burc^
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eigene @c^ulb. 2llö ©runb l^iecfür gibt ber 2)ic^ter fpater

bie „bö[e ©urf;^' an, auö bet Quälerei ber ^^Ikhkn «ine

Unterhaltung ju macf)en, bie ©eliebte mit ©rillen ju

tprannifieren, [ie, bie im »^aufe i^rer (Altern nic^t bem

Sinjelnen bienen konnte, [onbern auc^ für anbcre einen

liebenömürbigen unb freunblic^en 23Iic£ ^a6en mupte,

mit unbegrünbeten unb abgefcf)ma(ften ^ifcr[üc^teleien gu

»erfolgen unb mit [einen unberechenbaren Saunen ibr

— unb bamit \ki) felbft — baö hhm unb bk [cpnften

$tage einer froren 3ugenb gu »erbittern. 2Baö unö alö

2(uöflu$ menfc^lic^er ©c^mäc^e unb jugcnblicljer Un*

bcflänbigfeit er[c^eint, wirb oon bem ^ö^ercn SSerant^

njortlici^feitögefü^l beö alternbert Dic^terö baburc^ ju

rechtfertigen gefucl^t, ba^ ba^ SKi^lingen feiner poeti=

feigen SSerfuc^e, bk Unmöglic^Feit, hierüber inö ,^lare ju

fommen unb manc^eö onbere, njaö ibm 9?Zi§be^gen

oerurfac^te, i^n in eine böfe ©timmung üer[e§tc, bk

er launenhaft an ber ©eliebten auöjulaffcn fuc^te» Diefe

25egrünbung ift inbeffen nur ein bic^tcrifc^eö SOIittel oon

einem ^ö^eren @tanbpun?t auö, tvk i^n ba^ fpätere

Lebensalter unb ber ^wcd feiner ©elbftbiograp^ic naf)e=

legen moci^te, bk eigene ©c^ulb ju rechtfertigen. Sine

reinmenf cl)lic^e 25curtcilung biefer ©c^ulb liegt nä^er, unb

fie entfpric^t aucl^ mebr ber SBirElicl^iEeit, wie wir [ie

auö bcn unmittelbaren Quellen, bk wir be[igen, er*

[c]()lic^en fönnen.

9(lö crjle Q)aU »on ©oet^eö reichem literari[c^en ^ad)^

la[[e würben (im [iebenten S5anbe beö ©oet|)es3ö^rs

buc^cö, 1886) fünfje^n S5riefe, bk ©oet^e oon Seipjig

auö an feine ©c^wejUer Cornelia gefd^rieben l^tte, fowie
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einunbjtoanjtg 25ricfc an 25e^cifc^ ücröffcnttic^t 2)ie

ccflcren ^bcn bem Dicf)tcr bei 2l6fa[|"ung [einer ©etbfls

biograp^ie vorgelegen, bk SSriefe an 23e^ri[c^ bagegen

fonntc er <tU Quellen nic^t benu^en, ba fie erfl mehrere

Sa^re nacf) ^rfc^einen öon Dichtung unb SBa^r^eit auö

bem 9lac^Ia§ beö einjligen Smpfängerö in ©oet^eö 25es

fi§ übergingen, ^eibe Sammlungen ergänzen )ic^, fie

finb aber auc^ if^rer Slenbenj nac^. [e^r öer[c^ieben öon^

einanber. Sn ben 25riefen an (Cornelia ijl: ber Xon

ernfter, gewichtiger unb magifler^aft, an ^ef;ri[c^ fc^reibt

ber junge '25ic^ter alö na^efie^cnber greunb, ber Sntimeö

auö feinem ZtUn 3U erjä^Ien ^at, um diät bittet, bem

greunbe fein ^crj auöfc^üttet. ^ bem 23rief an €or*

nelia tuirb ^ät^cf>en nur gelegenttic^ (am 11. ^ai 1767)

aU eine feiner ^eEanntcn erwähnt, unb fein Sntereffe für

fie tt>irb mit fe^r nüd>ternen ©rünben gerechtfertigt:

„La petite Schoeukopf merite, ne pas etre oubliee

entre mes connoissances Vivantes. C'est une tres

bonne fille, qui a sa droiture de coeur, Joint une

naivete agreable, quoique son education ait ete

plus severe, que bonne. Elle est mon oeconome,

quand il s'agit de mon linge, des mes hardes, car

eile entend. tres bien cela, et eile sent du plaisir de

m'aider de son savoir, et je l'aime bien pour cela."

3n ben Briefen an S5e^rifc^ crfc^eint baö Siebeöoer*

Ibältniö fo tt)ie eö ficf; abgefpielt ^at: in ber ganzen Seiben*

fc^aft(icf;feit eineö jlugenbtic^ überfpannten SiebT^abcrö,

in ben einjcinen '^^afen ber (Jntwid^Iung, bk ju ^ö^e-

punEten exaltierter 2(ufgeregtt;eit werben, unb jwar 00m

31



£)fto6cct766 (tn biö jum SlpdltTöS, tt)o bicSSermmft

beibecfettö bie Seibenfc^aft bej'iegt ^attc. 2)ic|"e SScicfc

bilben bic wic^tigfle Quelle jum SSecfiänbniö beö fleinen

©oet^c ^lelt [eine Siebe ju ^ät^c^en oon jenem benF*

n)ürbigcn Stpn'Itage 1766 an, „mo er i^t ^um crjlens

male [agte, ba^ er [te liebte", W in bm OtuUt i^inein

ooc [einen greunben gefieim, inbem er bu\t abfic^ttic^

auf zin fal[cl)e ^ä^tU führte. 3n ben ?^rü^Iingö= unb

©onunermonaten tvav bk\t ^kU in alter ©tiUe 9to§

geiüorben, im »^erbfie brannte fie (ic^terlo^. Unb fc^on

bei jeigte e^ [ic^, ba§ biz Siferfuc^t btn jungen 2)ic^ter

quälte unb i^m jeben ald gtürflic^en 91ebenbu^Ier er-

[c^einen ließ, ber alö ?^reunb nnb ©ajl; üon ©c()önFopfö

ebenso tt?ie er felbfl an bem frifc^en, natürlichen, ^utjor?

fommenben Xt)cl)terc^en beö ^aufeö feine ^reube i^atte.

hieran etwaö ju änbern, lag nic^t in Äät^c^enö 3)2ac^t,

bm eiferfücl;tigen Sieb^aber, ber oernünftigen SSorjl:els

lungen nicl)t jugänglic^ war, ju beruf>{gen, war ücrgeblic^,

obwohl biefer felbft im ©runbe genommen bayon über-

zeugt toar, bi\^ biefe ^ith^aUt hin ©lud hti ii)t ^tten.

©0 Hennjeic^net er einmal i^r ©cfc^id, ficl^ jurücfju?

galten, in einem 25riefe an 25e^rifcf>: „(Sie ^at barinuc

eine närrifcl;e SJJanier, fie i\i bem Leutnant, aucl^ fclbjl:

biefem gang günflig gemefen, U^ fie ficl^ oerliebt fteHtcn,

l^ernacl; warö an^^ unb eö fc^eint, alö obö i^re ^^reubc

wäre, i^mn bit ^öpfe ^erumgubre^cn/' 2(ber freiließ:

„SSerliebte 9(ugen fe^en fcl>ärfer alö bit 2lugen beö

^errn, aber oft gu fc^arf" — biefeö 95efenntniö crflärt

ben gangen aufgeregten ^uj^anb be^ 2)ic^terö, auö bem

32



^ t .0

Vi

>s



I



fein 9(uött)eg 3U finbcn tt>ar. ^i'cr nur emi'gc 25eifpielc, in

wtUi)cn S5a^nen [ic^. btefe ^ifcr[urf;t bewegte, ^m IDfto=

t>er maren 3tt)ei Seute in bk @tube bei ©c^önfopfö ge?

jogen, „bie unten offen tt?ar", „Der eine ift ein alt*

lieber SDienfc^, ber anbere jünger, bcr mkf} mot;! me^rt

[epn möchte. @ie i^aben nebj^ bem 2}?ittagötifc^ auc^

ben 2(benbti[c^ ouögemac^t, unb tuerben ol(e 3tbenbe

mit €'f[en. Daö ijl: mir dtva^ öerbrüplid^er, aber noc^

nirf;t viHeö. 5Senn bu bir mein Si)?äbc^en fürflellen

Fannjl:; [0 fannji bu bir i^r 25itten benden mit benen

fie mtc^ belagert, bk\i SSeränberung nic^tö in meinem

95etragen unb meinem »^erjen änbcrn ju laffen. ®ie

^at micf) unter ben ^eftigj^en SiebFofungen gebeten fie

nic^t mit ^iferfuc^t ju plagen, fie i)üt mir gefc^moren

immer mir ju fepn. Unb maö glaubt man nic^t, njenn

man liebt. 2lber n?aö fann fie fc^mören? Äann fie

fc^wören nie anberö ju fe^n alö jejt, fann fie fc^mören

ba^ i^v ^erj nic^t me^r fc^lagen foll. 2)oc^ ic^ tt)illö

glauben, ba^ fie'ö fann.'' Unb er quält fiel; weiter mit

biefem SSerbac^t unb fuc^t nac^ anberen ©rünben, ftc^

unb feinem 9}?äbcl;en ba^ Men unerträglich 5U machen.

Einige Xage fpäter ift er in neuer 2lufregung, alö

„ein ciferfüc^tiger Sieb^aber, ber ebenfooiel (J^ampagner

getrunfen ^atte alö er brauchte um fein S3lut in eine

angenehme .^i^e ju fe^en unb feine (Jinbilbungöfraft

auf'ö äuferfte ju entjünben''. 2(ber er fann fic^ felbft

nic^t öer^e^len, ba^ alle Serbac^tögrünbe bcr ^iferfucl^t

feinen S3oben unter fic^ l^aben unb er ber ©eliebten gegen?

über feine glücflic^e Stolle fpielt: „2)cnn ein (Schmollen

ein 2ärm mürbe mic^ nic^tö Reifen! fie ^t folc^e maul*
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flopfenbe 0lcbenöartcn bic bu — 25c:^r{fc^ — hm%
itnb ba hUiht bec Slnflägec irie ein benit fle^n, n)cnn

@ic i^m fo \m^ 31t geniefen gicbt/' 23ef;n[c^ foll ()etfen

unb alö ber ittccc mit [einer ^rfa(;rung btn jüngeren

greunb in feiner Slnfic^t kfiärfen: „6age bu i^r immer

auc^ toaö, (tUcö maö bu geflern ju mir [agtefl, gebe ii)v

beutiic^ 3U oerfie|)en, ba^ bu i^re Siebe ju mir [0 mittel^

mäfig glaubtefl aU bk greunbjc^aft ju bir. @ie n?irb

tolle tüerben, benn fie meijj ba^ bu fe^r tonum persua-

dendi über micl^ ^aft/' €ö ifl für bie 25eurteilung beö

ganzen SSer^ältniffeö n^ic^tig, ba^ ber fluge 25e^rifcl),

ber fici^ auf ben Umgang mit grauen oerftanb unb oer=

mutlic^ üon 2(nfang an bk rirf;tige ^rfenntniö für ba^

^ntgegenfommen ^tät^c^enö t)<itk, i^re ,5tränfung be?

obacl;tet unb jebenfallö ettuaö jur 3Sorficl)t gemannt ^atte.

Wlit aller^anb fleinen unliebfamen ©jenen, bk bmd) bk

unbebeutenbjlen Kleinigkeiten üeranla^t um D^ic^tigfeiten

willen 2lnlaf3 ju großen trgerniffen gaben, machte @oet^e

fic^ ba^ Seben unerträglich. Sm Oktober 1767 l)ei§t eö

in einem 23riefe an 23e^rifcl>: „Sei; ^ci^^ ^eute mcba fo

einen bummen Sluftritt gehabt, über einen bummen ^a^n-

flocl^er, bü^ nicl;t ber Wlü^t m^ü mar; aber ^eut^utage,

bü'^ immer um bk «Situationen fo ^'Zo^t tu^t, fie^t man

überall roo mann fie ^erfriegt, unb bie friegt icl^'nun üom

^a^nflocl)er. €ö ifl eine fc^öne ©ac^e um'ö ©enie. Das

nacl; üerfö^nt icl; micl; mieber, um i^r beinen 23rief geben

ju fönnen/' S3ei alle ben SSerfic^erungen ber Siebe unb

2lni^änglicl)Peit, mit benen Kät^cl)en t^n gelegentlicl) U'

ruf)igt ^aben mag, fann er aber bocl) bie ^«»eifel an ber

SBa^r^eit bicfer ©efü^le nicl;t unterbtücfen: „Si}?eine
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2ie6c Iä§t Dic^ grüben, tc^ \kU [i'e immer mte ffcectö,

[tc mtcf)? 3c^ glaub'ö cinömeitcn/' Unb fc^on ölö er

tiefe feilen [c^rieb — eö mar 3(nfang 9Zoüem"6er 1767 —
muf; er ficf; ju bem [c^roeren 23eFenntniö oerfle^cn: „®o

leb' icl; fafl o^ne 9}?äbc^en, fafl o^ne greunb, ^16 etenb

noc^ einen @cl)ritt unb ic^, binnö ganj/'

^ö ifl it?o^l Fein ^meifef, bct{3 [ic^ bie einzelnen

©jenen, öuö benett [ic^ baö Siebeöbrama 3u[ammen[e^t,

f;inter beni Slücfen üon SSnter unb SDZutter (Sc^önEopf

abgefpielt ^aben. X)a^ \i}t reigenbeö Xöd>terc^en be^

ge^renötoert Ji^ctr unb auf manrf;en ©nji beö .^au[eö

[icf;flic^, einen tiefen SinbrucF machte, biefer ^Ba^r*

ne^numj^ Fonnten fie [ici) nicf;t üer[cf;lie^en. 2[ber auö=

fic^tölcfe i'iebeöbänbel, burcf) bie ber Sluf i^reö Äinbeö

nic^>tö 3u geioinnen ^atte, lagen auc^ nic^t im Sntereffe

beö .C^aufe^, unb aucf) fcf;macf;tenbe @alane bi^rften Feine

gern gefe^enen ©äfte unb ^^reunbe ber 5<iniilie gcroefen

^cin. Daf; aucl) ©oet^e [ebr äurücF^attenb in [einen

Siebeöbeteuerungen fein nutzte, war für i^n ein ©ebot

ber (Scf)icFlic^Feit ttn Litern ^ät^cf;enö unb bem Slufc

if;reö .r-^aufeö gegenüber. Dk ju ber ©ammlung „3ins

nette" jufammengefafjten ^eipjiger (SJebic^te geben über

beit äJerlauf beö ganzen SiebeögtücFeö Feinen Flaren

23egriff, bei Fieinere 9(nläffe um ber poetifc^en SBirFung

luilten um* unb auögeftaltet unb mit bic^terifc^er Sijenj

offenbar übertrieben ttterben. 3Öenn eö in bem ©ebic^t

„^Innette an i^ren ©eliebten" i)t\^t:

^ci) fa^ n?ie Doriö bet) Samöten flanb,

^r na^m fie järtlic^ bei) ber Jpanb,
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Sang fa^nt fic cinatibcr an,

Hub [n|)n [tc^ uin, ob mj),t bk filtern wachen —
Unb ba [ie nieinanb [af^n,

@efcf;roinb — genug [ic mac^tenö, tüte mt^ machen

fo bütfte biefe ©ituation ungefähr ber SStrüic^feit ent-

fpred;en, ebenfo tt?te an anbeer <BkiU bk SBorte:

S)ft na^m tc^ njaci^enb 2)efncm !D?unbe

3n einer unbewachten ©tunbe,

@o t>iet man ^üffe nel^men Famt

ein eigeneö (Jrlebniö bebeuten mögen. 2lber eö ^at boc^

t>ie(er ?[)}onate unb recf;t langen SSarten^ unb 33ittenö be=

burft, beüor ^ät|)cf;en if;rem jungen ^^reunbe biefeö lang*

er[e^nte ®(ücf xmb baö- befetigenbe ©efübt ertoiberter

^khe empfinben lief^ 2(uc() hierfür ^aben mv bci^

[prec^enbe ^eugniö in einem SSriefe an 25e^ri[c^, ber

für bk [cf;ma(f)tenbe ikht [eineö jungen greunbeö ba^

richtige SSerjiänbniö U\a^ unb feine SBünfc^e burc^

feinen 9lat geförbert f)at S)er 23rief \)i öom 7. DlotJem*

ber 1767 batiert unb nic^t mi§äuöerftef)en: „3a SSc^rifc^

ic^ hciht meine Settt) — eö ifl Fein ^mcifel, ba^ mit

biefem ^ofenamen Olette, alfo 2(nnctte gemeint ifl:
—

eine (;a(be ©tunbe ru^ig, o^ne ^eugen unterf^alten, ein

®Iücf bafj icf; jel^t mancf;ma( geniepe, fonft nie genoj^.

Diefc ^anb, bk jci^t ba^ Rapier berüf>rt um bir 3U

fcf;reiben, biefe glüc!(icf;e »^anb brücFte fie an meine

25ruft. aSe^irfc^ eö ifi ©ift in bmm Jtüffen! SBarum

muffen fie fo füfe fepn. ®ief)' biefe ©eeligFeit ^aU k'i)

2){r 5u bancFen. 2)ir! 2)eincm 3fiat^, beinen Slnfc^tägen.
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<Bo eine ©tunbe! 2Baö finb töu[enb, öon bett runalicl^ten,

tobUn, mürri[cf;en 2l6enben (^egeit [ie? Unb biefe ©tun*

ben bin iä} bir [cl)ulbig, ic^ raupte niemanbi;n, bem ic^

|ie lieber fcl^ulbig Wim aU bir. @ott [cegne bicl^! 3c^

UU oft für bic^ tt)enn irf; im »^immel binn, bort binn

ic^, wenn [ie mid) in i^ren SKrmen f;ält. 3cf; [ctge

mir oft: tüeim [ie nun Deine märe, unb niemanb alö

ber $lob [ie bir fireitig marf>en, bir i^re Umarmung

öerme^ren fönnte? @age bir raaö ic^ ba fü:^(e, n^aö

ic^ aHeö l^erumbencfe — unb wenn ic^ am Snbe bin;

[o bitte kt) ©Ott, [ie mir nicf;t ju geben/'

(Sc^neltcr atö eö ber junge 2)icf;ter üieHeicf^t [elbft ers

ttjartete,^ T;at beiß ©c^icf[at [eine 23itte erfüHt. 2)rei

Xage nac^ jenem glücfatmenbcn 25riefe ün 25e^ri[c^ folgt

buß 23eFenntniö eineö [eeli[c^en ^uflanbeö, ber, wieberum

burcfj (Jifer[ucf>t entflanben, einer p[pcl)i[c^en (5r!ranFung

g(eicf}fommen würbe, wenn bk Erregung ganj [o ernft ju

nehmen wäre, \vk ntan «ö Ui bem erften 2(n[c^ein meinen

möd)te. .^immel^oc^ iaucf)5enb — jum Xobe betrübt —
ober loie er eö in bem gleicf;en 23riefe in [einer jugenb;

M)m (Spracf;e an Se^ri[c^ auöbrücfte: „(SJeftern machte

baö nu'r bk SSelt jur v^öITe, tvciß [ie ntir f)eute 3um

^immel mac^t'', unb, [o fügt er ^inju, „wirb [o lange

machen, h\^ eö mir [ie ^u feinem öon beleben me^r

macf;en faim''. Unb bk gan^e ©ac^e war nic^t ber

9lebc wert gewe[en, wenn er nic^t wieber dn £)pfer

[einer [innfo[en ^ifer[uc^t gewe[en wäre, ^ät^c^en wirb

aUmä^Iicf) bie[er ©jenen überbrü[[ig unb eineö $lageö

begegnet [ie bem beliebten „tnit [otc^em ^att[ein", bci^
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Co <iucf; für anbete auffnlfenb mar» „Dicfc 2tuffü^rung,

btc fie bm gonjen 2l6enb unb bcn ganjcn SJZontag

fortfc^tc oerurfacf)tc mir [ok^cö 2(crgcrni^, ba§ ic^ EDIom

tciQ^ 3(6enbö in ein gic6cr oerfiet, baf mirf; bicfe 9Zac^t

mit grofl: unb »^i^e cntfe^lic^ peinigte unb biefen ganzen

Xag ju .^rtufe Meiben l^ie^/' Jtrog bicfeö llnmol^tfcinö

entfc^Iieft er [ic^, ju ©c^önfopfö ju gelten unb l^ört,

ba^ ^ät^c^en mit i^rer 9}Jutter in bie ^omöbie gegöngcn

[ei. ^r ge^t i^r nac^: „Sei) fanb i^re Soge. (Sie [ap an

ber €cfe, neben i^r ein Heineö 3}?äbgen, ©Ott meip, mer,

bann ^eter, bann bk SÜZutter. — Dflun aber! hinter

ifjrem @tuf>I ^r. di\)bm in einer fe^t järttic^en ©tcl*

lung. ^a Dencfe mic^! Sencfe mic^! auf ber ©aHerie!

mit meinem ^erngtaf — ba^ [e^enbl SSerfluc^tl O^
25e^rifc]^ ic^ bact)te mein ^opf [prange mir für SSu'^t. ,.

Sr Ier;nte fic^ Mb f;eröor, baf; ba^ F(eine 9}?äbc^en

bci^ neben i^r faji nicf;tö fe^en Fonnte. 25alb trat er

juvnfP, balb Tef^nlc er ficf) über bcn ©tul^t unb fagte i^r

tüaö, ifb Fnir[cf;tc bie ^ä^ne \mb fa^ jtt/' 2luf biefeö

Sriebniö folgte eine „fc^röcFtic^e'' DZac^t — eö mar am
^age i^or einer 93robe ber „?!}?inna öon SSarn^elm" im

jpaufe Obermann^. €ine 2luöfprac^e erfolgte: „2Bir

maren eine 2.^ierte(ftunbe aTfein. 9)fe^r braurf^te eö nic^t

um unö auöjufö^nen . . @ie"^fit bu, [agte fie, wir

waren geftern in ber (Jomöbie, bu mupt barüber nic^t

böfe fej^n. ^c^ ^aik mki) gan^ in bie @cFe ber £oge

gerücft unb ?ottcf;en neben micf; gefegt, bafj er ja nic^t

neben nucf; Ponimen [oUte. Sr flanb intmcr hinter

meinem ^{\\i)U, ober icf; i^ennieb fo yiet id) Fonnte mit

i^nt 5u vebcn — Seftrifcf;, ba^ aUeö \)aite icf; mir

38



geflcrn lUerrrbct, Nif? i'cf; (^ (\(\d)m i)i\tte unb nun fagtc

[ie eö mir. @icl um \minen S^aU gegangen/'

Xro§ bi'cfcr 2(uö[ö^nung gc^t — ctnxi oon WlitU ^O'

üembcr 1767 ab — ber 3Beg abmcictö. ^ät^cficn fprac^

eö [clbfi: auö, nxiö fie angc[ic^tö ctUer ber unbe^aglicf^cn

@ä«nen, bie tmmet aufö neue ^craufbefc^woren mürben,

im Snnerfien cmpfanb: er njör ein großer DZarr, ö6cr

auc^ ein guter Sunge. Unb «in meitereö ©efiänbniö

©oet^eö 25e^ri|c^ gegenüber gibt üicl ju benFen: „'Bcit

einiger ^eit, ba icl^ fie bi^ 3lbenbö nic^t fe^en fonnte

f}at fie nu'r pvax (dU 3ärtlicl)feit bezeigt, ift unruhig ge^:

njefen tücim irf; einmal beö 9iac^mittagö nic(;t Fam; altein

[ie plagte micf) mit gar feiner (5iferfucl;t, mit Feinem

^roeifel, ba^ ^ie§, bk .^eftigfeit ber ikhz ^atk gegen

f4)nfl w\ nacf;ge(a[[en/' ^lacf; ©oet^eö 35efenntniö foU

jtät^c^en ©leic^eö ntit ©(eic^cm üergotten ^aben: fie

tt)urbe eiferfüc^tig: „Sine Siferfucl)t bk oft bi§ jur

SBu^t ge^t, m 2(rgmo^n, ein ^nb, ber hi^ ba^in ge^t

ba^ fie nirf^t erfaf;ren barf ba§ ic^ eine ^anb gefügt

\)aU, macf;t ©ie unb und) elenb. (5ö ifl rt?af;r fie ifl

feit etlid^en ^agen imenbticf; tUnb^ unb bci^ 9}Jit{eiben

ba^ Ui) mit i^r ^abc mar^t ba^ kf) fo öiet ©ebutb ^ciht,

2Baö mepnfl Su Söe^rifc^ foKte eö nic^t blofer ©tolj

fepn, baf; fie tuicf; liebt. (Jö öergnügt fie einen flotten

9}?enfcf;en tüie ic^ bin an i^rem j^uf3fcf;cmmel ange?

Fettet jn fe^cn. ©ie i^at tueiter nicf;t auf if)\\ ac^t fo

lang er ru^ig liegt, ioifl er ficf> aber to§rei§en, bann

fallt er i^r erjl: lieber ein, i^re ^kU ern?acl;t miebcr,

mit ber 2lufmercFfamFeit."
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Der tocitere Scrirtuf bcr St'ebeörtffcire ift unö im eins

jelnen nicf;t fcefrtunt. Die 23ciefe rttt 25e()ri[c^, bec nac^

Deffau übergefiebelt \mv, merbcit fettener unb für^er,

imb 23ef;ri[cf; felbji, jooi^i itt ber ricf^tigen ^tFenntniö,

ba§ eine Söfung in beiberfeitigeni Sntereffe geboten fei,

üermieb mit fragen läjiig 311 falten. Dnö ergibt ju«

mcf)^ (in S3rief ©oetf;eö nitö bem SOiär^ 1768: „®aö

macl)t 2(nnette? St), et;! ©ieStö eine 3lnnette in ber

SÖelt? SSei§t bu'ö auc^ noc^ tc^ backte bu ^ätteft eö

längft öergeffen, menigflenö ^afl: bu in brei guten S^o*

naten nic^tö nac^ i^r gefragt, unb ic^ binn auc^ fo

^öflic^ gewefen bir nic^tö oon i^r ju fc^reiben/' 5(6er

nun fommt beö Sflätfelö Söfung: „©ut tt)cnn bu €6

tüiffen toinfi: \m eö ntit m^ fte^t [0 toiffe. 2Öir lieben

einanber me^r alö jematö ob mir einanber gtcic^ feltner

fe^en. Sci^ i^abe ben @ieg über mid^ erhalten fte nicl^t ju

fe^en, unb nun bacl^t ic^ gewonnen ju ^aben, aber icl^ Un

elenber alö üor^cr, ic^ fü^te ba^ bie $iebe fic^ felbjl:

in ber 2(btt)e[en^eit erhalten rttirb. 3c^ Fann (eben of)ne

fie 3u fe^en, nie, o^ne fie 3U lieben. SKIen SSerbru^ btn

tt>ir jufammen '^aben tnacf;e icf). (Sie ijl: ein Sngel, unb

ic^ Un ein ?larr. ^öre 23e^rifc^ icl^ Fann, ic^ will

hü^ Wläb^m nie öerlaffen, unb boc^ muff ic^: fort, boc^

mli i(f) fort. 2Iber fie foU nic^t ungtiicFlicf) fepn. SÖenn

fie meiner it)ef>rt bleibt, loie fie'ö je^t ift! 23e^rifc^!

@ie foll glitcFlic^ fepn! Unb boc^ n^erb' ic^ fo graufam

fepn, unb i^r ade »Hoffnung benehmen. Daö muff tc^.

Denn n?er einem S!}?äbgen Hoffnung mac^t, ber oer;

fprid;t. .^ann fie einen recl)tfcf;,affenen SO^ann Friegen
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frtim [te o^nc niicf; glücHicI) (eben, wtc fcö^Itc^ wiU

ki) \(\)\\, ^d) \m\^ Juaö id), i^r fcfpulbig binit, meine

^anb imb mein Secmögcn gehört i^r, [ie [otf dleö

traten maö fc^ i^r geben Frtnn. g(uc^ fcp auf bem,

ber [ic^ oerforgt e^ baö SMbgen üecforgt ift baö er

elenb genmrf;t ^at/'

Die Söfung beö JtonfUftö bringt enbtic^ ein 23rief

tjom 26. Hprtt 1768: „9Zette, ic^, ttjir ^aben unö ge^

trennt, tvir [inb glürftic^. So \mt 2(rbeit, nber nun fi^

ic^ tt)ie ^erfuteö, ber 2llteö geta^n l^at, unb betrachte bie

gIorreicl)e ^eute tnn^er. So Jünr ein fc^röcftic^er ^eit*

puttft bip 3ur Srflcirung, aber [ie fam bie Srffürung unb

mm — nun Fenn kf) erfl baö Seben. ©ie ifi baö befl:e,

HebenöTOürbigfte 2}Zäbgen, nun Fann ic^ bir fc^roören,

böj? ic^ nie aufhören it)erbe baö für fie ju füllen maö

ic^ bir neutic^ ge)rf;rieben \)aU, unb boö ju njoden.

25e^ri[c^, wir leben in bem angene^mflcn, freunbfc^affts

lic^jlem Umgange wie bu unb fie; Feine 23ertrauIic^Feit

me^r, nicf;t ein 3Öc»vt üon Siebe me^r, unb fo oergnügt,

[o glücFlicf;, 95e^rifc(^ fie ift m Snget. So finb ^eute

3ipet) Sa^re bafi ic^ i^r gum erftenmale fagte, ba§ ic^

fie liebte, jmep ^cJ^re 25e^rifc^, unb noc^. SSir ^abcn mit

ber Siebe angefangen, unb ^ören mit ber ^reunbfc^afft

auf. Doc^ ni(l()t ic^^ Sc^ liebe fie noc^, fo fe^r, ©Ott

fo fe^r/'

Die loic^tigften Minderungen beö jungen Dic^terö, um
ntittelbare ^eugniffe feiner Smpfinbungen unb feineö

^anbelnö, finb '^ier jur ^ftjc^otogie beö ©anjen l^erauö*

gehoben toorben. (Sie mögen alö Kommentar 5u Dic^s
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tung imb SSa^r^ei't biencn, fie laffen aber auc^ 5tt)ifrf;en

bcn '^iiUn U\m, \m bec SSecIöuf ber Dinge gemefen iji.

Milien ernfllic^en 23etüer6er Bonnte ^ätf;c^en in ©octfie

nie ccbticfen. 2)ec 2(Ueröuntet[c^teb, bcc mit ben Sauren

innnet fühlbarer njurbe, i^r eigene^ fc^arfeö Urtett über

bie, Jt)elcf;e [ic^ um i^rc ©unft bemühten, nki)t ^ulegt

<\\\(i) bk SSernunft ^nUn t^rc SBünfc^e unb i^re ^off*

nung in fieberen ^jrenjen \ki) bewegen (a[[en. @ie na^m

bic Jpulbigung beö um brei S^^re jüngeren greunbeö

bflnfbnr ajt, unb [ie ^at [ic^ in ber ikU bk\t^ ^eucr=

geifleö, ber i^r \m .^er^ ju giifien legte, nic^t nur gcs

[onnt, fonbern fic fam feinen »^ulbigungen auc^ ents

gegen, unb fie mnr für bit leibenfcf)rtftlic^en 2(uöbrürf}c

feineö .iperjenö bcmFbar empfänglicf), ctHeö bk^ im ©inne

jener galanten 3(it unb foweit eö tnit @itte unb ^^rbar-

IFeit oerbunben Joar. 9rbcr o^ne allen ^njeifel joar eö,

n?enn anr auf ben @runb ber .Dinge blieben, iH^riüiegenb

bk greunbfc^aft, bk ii)u ©efü^le be|l:immte unb für

i^r SSer^alten mapgebenb U'ar. @ine jartlicf^e S^eitna^mc

m bem jungen ©lubenten, ber i^rem ^Iternf;auö burrf;

^ranPfurt naf;ef^anb, bilbet einen iüeiteren ©runbton

biefer ^reunbf(f;aft, if;r fcf^alf^afteö 3Öefen, auf ba^ wix

fcl)lie§en muffen, unb tf;re im ^armtofen ©inne ju öer;

fte^enbc ttjeiblic^e Überlegenheit finb für i^r ganjeö $lun

unb Saffen mitbeftimmenb gemefen. „So muff S^nen

boc^ Fomifrf; oorfommen ttJenn ©ie an alt bk Sieb^aber

bencfen, bk fie mit ^reunbfc^afft eingefallen ^aben,

grofc unb Heine, Brumme unb gerabe, ic^ mu§ felbft

lacl)en, n?enji icf; bran bencfe^', fo fcf;reibt ©oet^e im
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3uni 176^ üo» j^ranffurt, lange nacktem b<tö 3Sec^ä(tniö

getöft mar, mit tiefen Porten ^ätf)c^enö ©tetUtng ju

jicl^ felbfl auf baö tveffenbfie fenn^eic^nenb.

SBi'c büvfen annehmen, bajj ,^ät^c(;en — nic^t ©oet^e,

n?{e man auö befi'en 23riefcn ^evauölefen Eönnte — ent*

[c()Ic))'en \mt, bem unerträgltrf;en ^uflanbe ein Snbc ju

macl^en unb in einer offenen 2(uöfprac^e i^re oolle ^rei?

^eit [icl^ ttjieber gu üecfc^affen. Denn [ic ftanb im jn^ei*

unbjnjanjigflen Sebenöja^re, unb \\)t Bünftigeö ©c^icf*

fal lag in i^rer v^anb. SBorunt eö fic^ in biefer „fc^röcfs

Uelzen'' 2(uö[prac^e l^anbelte, tä§t fic^ un[cf;tt)er auö

©oet^eö 3Öorten erfc^Iie§en. „.^ann \\t einen recl^t*

fc^affenen 3)?ann friegen . /' Daö tt^ar ba^ Zi)t\m,

ba^ offenbar für .^ät^c^en oon S3ebeittung geiuorbcn

toar. Der Fiinftige (B(\tk .^ätf;cf;enö, S^rifüan ^art

^anne, ber im ©c^ön!opffc^en »^aufe ebenfaUö üer!e^rte,

1767 [eilt iurifli[cf)eö Sjainen kflanben f;atte, oon .^auö

<ix\^ t^ermögenb wnb yon gefiederter 3"fw"ft ^^^^/ ft=

fc^eint f;ier ipät^renb biefej^ ^onfliftö jmn erften 2}Zate,

toenn aucf; noe^ nicf;t >nit 9Janien genannt. Unb ,^anne

fetbft mirb um jlät^rf;enö unb um feiner greunbfcf;aft

mit ©oet^e tüi((en auf biefe 5niöfpracf)e gebrängt ^aben.

©0 ttjurbe bii .^ataflropt'^e 311 einer ?öfung, burcf) bie

glücHfic^e 2}?enfc^^n gefc^affen würben: auc^ für ©oet^e

eine jener gügungen, bie, fcf;einbar frfpmer^licf;, einen

©eminn in feinem Seben bebeuteten.

€ine g^rage fann jum ©c^Iup niä)t unberüf)rt bleiben,

obfc^on fie ben l^eferinnen biefeö 25ucf)eö gegenüber etnjaö

peinlich ifi: unb fic^ auc^, mit biefer, auö fpärlic^en
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25ruc^j!üc£cn \id) 3u[ammcn[e^enbcn 2c6cnögefc(;ic]^tc

^ät^c^enö nic^t unmtttctbar {>erüf;rt 5l6er [te ergibt [ic^

ol^ne ^mang für jcbcn, ber neben Dichtung unb 2öa^r!^eit

i>u 23ricfe ©oet^eö au6 [einer Seipjiger ©tubentenjeit

F«nnt unb mit ber ©ittengefc^ic^te jener ^eit oertraut ifl.

^t ©oet^e feinem leiben[cf)aftlid; geliebten SOJäbc^en bk

Streue bemal^rt, bk unö nac^ feinen ^erjenöergüffen njic

eine bebingungötofe SJorouöfe^ung er[cf)eint, ober ift er

öuf ©eitenpfaben gemanbelt, auf benen beffere ©runb«

fälje inö SBanfen geraten finb? 3n @acJ)fen unb in Seip*

jig galt b«r ?dobtn für fei^r gtatt, unb in ben ©ittem

fc^itberungen jener '^zit i^ oiet oon galanten beuten unb

2lbenteuern bk 9tebe, tt)enn bk\z and) in ber ^aöquitte*

literrttur übertrieben unb atlju pifant ausgemalt werben,

©oet^e felbft ^attc feine 25eobacf)tungen gemacht: „SBer

feinSeip^ig gefeiten l^ätte, ber könnte ^ier rec^t mo^^I fet)n;

aber bü^ @acf)fen, Sac^fen! <it)l et)l Daö ift ftarcfer

XobacE", fo frf;reibt er in ttnaciß braftifcf^er 9(rt noc^ ein

3<x|tr/ nac^b^m er Seipjig t>erlaf[en ^ttt, an ©otttob

25reitFopf nac^ Seipjig. Unb 25e"brifc^, ©oet^eö ^ntimuö,

ber elf Sa^re ätter tüar aU fein lernbegieriger g^ranffurter

greunb, ein erfahrener unb gemanbter ^err, wufte aucb

in feiner 2(rt büß Seben ju genießen, obmo^t er alö ^ofs

meijler eineö jungen ©rafen 2inbenau in beffen ©egen?

tmvt \id) größerer ^urücE^altung ^tk befleißigen foHen.

X)tv SSerfe^r mit i^m, fein 3f{at, btn ©oet^e fid^ hat^

feine ^rfa'^rung im Umgang mit bem weiblichen ©e=

fc^Iec^te, büß er beffer Fannte aTö ber jüngere g'reunb,

finb auf biefen nic^t ol^ne Einfluß gewefen. Durc^ i^n
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^ctt ©oetf;e mtc^ unter 2)flmen 25ePanntfc^aftcn gemacht,

n?ie [ie für einen crHärten Siebfiaber boc^ ntc^t rec^t

fc^icflid; ttjaren unb ein guteö ®ett)i[[en in ^onflift mit

\\ä) felbfi: bringen fonnten. „Unglürflic^ern?ei[e''', [o

lefcn tt)ir in Dicf;tung unb 2Baf;r^eit, „f)atte 25e^ri[c^,

unb tt)ir burd; i^n, auc^ einen gcroi[[en anberen Jpang

5u einigen EDJäbc^en, meiere beffer it?aren aU i^v Siuf,

TOoburc^ benn aber un[er Stuf nic^t geförbert werben

fonnte." X)aß flingt n?enig üertraueneriüedfenb. Die

ctttjaö t;eine (£acf;e, bk über bk 23etei(igten ^inauö i^re

Greife 30g, mürbe für 25e^ri[c^ infofern auc^ gefä^rlic^,

aU er [eine ©teUung aU Jpofmcifter t>erIor» 2(uö ®oet{;eö

25riefen üon S5e^ri[cl) erfahren n?ir üwci^ me^r über bk\(

Siebfc^ften, bei benen auc^ ©oet^c feine ganj ^armtofe

SlcHe gefpielt ju ^aben [c^eint. 2(ugufle unb j^'^i^c^en

[inb bk beiben ©lürflic^en, bk n?ir fonj^ nic^t nä^er

fennen. „2Baö mac^t benn SJjamfett 2(ugufte? bk ifl

mir ^eute eingefallen, quer l^incin, unb ba backte tc^

bu mu§t fr<igen mt Uht [ie? kommen ^infübro noc^

25riefe an mic^? JpiJite! Daö gute Ü^äbgen i^aben mir [eit

guten 4 SBoc^en ganj üerge[[en, unb meun je ein 2}?äbgen

oerbient ^at, ba^ man <Bk bencft, [0 ^af^ bk öerbicnt.

SDJerrfe Dir baö. Unb menn @ie ^erEömmt, [0 oerlicb ki)

mic^ in [ie ba^ ifi: [cf)on auögemad;t, wo irf/ö nic^t [c^on

binn", [0 [c^reibt er in einem 25riefe s>om 16. Öftober

1767, unb wenige $tage [päter ^ti^t eö: „2(ugu[le, ja

ba^ märe gut, baf ic^ mkt) nki)t in [ie üerlieben mürbe.

2(ber Xeufel ic^ liebe [ie boc^ rec^t [e^r." Unb am
7. D^loöember: „Sc^ bin Ui ^ri^gen gemefen, bk ganj

eingebogen gemorben ifl. <So [itt[am, [0 tugenb[am.
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Sc^ tüettc ftc oerliebt [ic^ m mic^, trenn tc^ noc^ tU

Itc^emctl l^etauöFomme, faute de quelque chose de

mieux. @ic i^ nbfc^eultc^ crbcr, crbcr aber im eigentlichen

SSerftanbe/' Unb nun mvbtn bk fünfte eineö ^anö*

lieberlic^ angebeutet, freiließ nic^t of)ne einen genjiffen

furcl;t[amen ©eitenblicf auf ba^ gefä^rlicbe 3tbenteuer

unb auf bk eine, bk feinem ^erjen bod) immer noc^

na^eftanb: „jlönnte ic^'ö aber nur ungestraft tu^n, unb

ffcünben im 25rü^le nic^t mancl)e 9ZägeI unb ©triefe

parat, n^ann man fo maö erfüfire, fo würbe ic^ bk

affaire beö Xeufelö übernehmen unb ba^ gute SBerf ju

nickte machen/' Denn in bemfelben 25riefe ift eingangs

oon bem geliebten ^ät(;c^en, beffen 2.kht i^n eben [elig

gemacf)t ^at, bk Siebe, ©enug biefer ^tüktt^ bk fic^,

noc^ oerme^ren liefen, njenn eö (o^nenber wäre, ben

jungen 2)ic^ter auf biefen (Spuren ju »erfolgen. Daf er

in etwaö bebenflicl)e Greife geraten war, iffc nicljt jweifets

l^ft, wenn man \ki) auc^ ^üten muf, ^ier alljufc^arfe

^Folgerungen ^u gießen. Sn SJerbinbung" mit biefen um
aufgeflärten Siebfcl)aften aucl; bk (Jrfranfung beö jungen

2)icl)terö, bk i^n bk leisten 2Öocl;en feineö 3lufent^vilteö

in Seipjig in Sebenögefa^r bracf^te unb i^m bk ^eit nac^

feiner diüäh^x in feine ^eimat »erbitterte, gu bringen,

ift bebenflicl). 2lber biefeö unerquickliche Kapitel ber

3ugenbgefcl)ic^te unfereö 2)ic^terö foll i^ier nic^t weiter

berührt werben, nac^bem üon berufener ärjtlic^er <Seite

eine ganje Slnja^l oon 2lb^anbtungen gefci^rteben worben

unb neben manchem ^utreffenben öiel ©efc|)marflofeö

unb Stbfurbeö berichtet worben ift. Denn nic^t ber

„pat^ologifcl)e'' ©oet^e ift eö, ber unö in feinen 95ann;
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!rc{ö gebogen ^at^ fonbcrn bic Icknfprü^cnbe, gcfunbc

©cftalt beö 2)ic^tcrö, bc[)en Sugcnb, I^eibenfc^aft unb

Umgang mit anbeten man fc^licflic^ auc^ einmal eine

nac^ unfcren jirengen SSegriffen nicf;t ganj eintüanb*

freie 9?JoraI üer5ei()en mag. Sn feiner „Slnnette" ^at er

in SSerfen [ofc^e 2)inge angebeutet.
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VI.

<^^\aö ©c^önFopffc^e »^auö wav fixt ©oct^e otcle

''^-^ Wlomk btt SOJtttelpunHt fcincö Scipjfgcr 2(ufcnts

^altcö, nic^t nur megen feiner Siefce ju ber Xoci^tec beö

^aufeö. 2)urc^ bte nafien 25e3{e^ungen ber grau ©c^ön?

^«^Pf jw granJfitrt mochten manche gäben mit ber^ei'mat

neu angePnüpft ttjerben, jubem eö int Jpau[e and) nid)t

an ©äftcn fehlte, burci^ bte bi'efe 25e3ie^ungen lebl^aft

geförbert tt)urben. Wlan [a^ fi'c^ jur 9}Ja^l3eit mittagö

unb abenbö, unb l^ierauö ergaben \kf) für bi'e einzelnen

Jleilne^mer 9(nFnüpfungöpun!te t)on bteibenbem SBerte.

2ruc^ Sct'p^iger, beren D^lamen in ber ©efc^äftöwelt

unb in ber ©efeltfc^aft einen guten Mang Ratten, üer?

Jc^rten bei ©c^önfopfö gerabe bamalö, atö ©oet^e bei

i^nen auö* unb einging, fei eö, ba^ fie gu einem @lafe

^unfc^ fic^ einfanben ober um an gefelligen SSergnü^

gungen fic^ ju beteiligen. <5o ber fc^rägüber auf bem

25rü^Ie njo^nenbe ,^aufmann ^o^ann SBit^etm IDbcr*

mann mit feiner Gattin unb feinen 5lö entern, femer

^^ilipp €raömuö ?Rtkf), ,,ber gürfi: ber Seipjiger 25uc^s

^änbler", ttjie er allgemein ^ie^, ober „ber erfle 25uc^s

^änbler ber DZation", nji'e i^n einmal 3Bietanb genannt
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l^at, [eit 1762 Wtin^aUx ber SBcibmannfc^cn SSuc^s

^anblung, ein oorne^mec @c[c^äftömann, ferner feine

©e[cf>äftögenof[in SQ^arie Suife SÖeibmann, 3}Jitinf)a6erin

ber bekannten SSuc^^anblung, Sodann griebric^ Suniuö,

23uc^^änbler unb Oltttergutöbefi^er — bd^ a\U^ nur

9Zamen, bk wir äufäHig auö ©oet^eö SSriefen erfahren.

2lucf; bie Familie beö 23uc^brucferö unb SJiufifoerlegerö

23reitEopf, beffcn Xoc^ter ^onftanje, üon ^orn letbcn-

fc^aftlicf; geliebt, mit ^ät^c^en befreunbet tt)ar, tt)irb

SSe^ie^ungen ju ©c^önfopfö unter^<jlten ^aben. Das

gegen ift nic^t nac^meiöbar, ba^ bk berühmte unb U^

fonbcrö üon ©oet^e gefeierte ©ängerin (Corona ©c^öter

hzi t^nen üerfel^rt ^at,

3m befonberen 9}Za^e aber beanfprucf)t bk Xifc^*

gefellfc^üft im ©c^önfopffc^en ^aufe unfere lebhafte

Xeilnaf;me, benn eö gehörten t^r 9}?itglieber an, bk

atö Dicf>ter, ©ele^rte unb 25eamte einen Dlamen fid;

gemacht l^aben, teiln?eife aucf) fc^on ju ©oet^eö ^tit fic^

cineö geroiffen Slnfe^enö ju erfreuen f)atten. ^it 9'lamen

nennt ©oet^e in Dichtung unb SSa^r^eit nur üier: S^rt=

flian ©ottfrieb ^ermann, nac^malö 9}?itgli«b beö Seip;

jiger dlak^, fpäter 25ürgermeifier, mufifalifrf} unb fünft*

lerifc^ gut veranlagt unb mit ©oet^e befreunbet, ber i^m

Ui ber SSerteibigung feiner X^cfen Ui ber Promotion im

^d 1767 opponierte, ^r jeic^nete unb rabierte fe^r

l^übfcf) unb ^klt ben i'üngeren greunb an, mä) ber

Olatur gu seidenen unb bie Ui 3}?eifter ©tocf erlernte

giabierfunft ^u pflegen, ©oet^e roibmete i^m jum Danf

bafür eine ber beiben Slabierungen, bie er nacf; gwei in

einer ber Seipjiger Äunftfammlungen befinblicf)en Sanb=
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frf;aften öon ^Hcyanber Z\)kU anfertigte. „2)te <BanfU

^eit feincö (S^arafterö jog mic^ an, feine le^creic^e

Unterl^altung i)ielt mtc^ feft; ja kf) glaube wifHic^,

baf ic^ mici) an feinem geregelten g(ei§ üorjügtic^ beö^

wegen erfreute, n?eil ict; mir oon einem SSerbienfte,

bcffcn id) mid) feineöivegö rü(;mcn fonnte, burc^ Stn^

erfennung unb ^orf)[cf)ä^ung n)enigjl:enö einen Xeil ju*

jueignen meinte/' 2)er cbenfatlö üon (SJoet^e genannte

Jpofrat ^feÜ n^ar ^ofmeifter beö jungen grei^errn oon

^riefen auö Skmmelburg bei Siöleben, ^ad}cixiä mar

ber a3ruber bcö Sic^terö beö „3ftenommiftcn'', üietleic^t

Jpofmeifter einer ber jüngeren ber jur Xafelrunbe ges

porigen Ferren, Ärebel war ^ibereinne^mer ber ©enerat=

2(ccipa[fe. ^u biefen ©tammgäften gehörten aber

aurf) „einige Siolänber'^, u. a. ber Xbeologe ©uftat) oon

25crgmann, mit bem ©oet^e, wobl beöor Uibt im

@ct)önEopffc^en ^aufe jufammentrafen, ein merEwürbis

geö 3wf<»«^mc«treffen ^atte: Uibt begegneten ficb cinft

im i^eater, unb ©oet^e, ber fic^ feiner wenigen älteren

©emeftern ooK bewußt war, lie^ bk^ bem jüngeren

Kommilitonen mit bcn ©orten merfen: „(Jö flinft ^ier

nac^güc^[en",e{ne25eteibigung, bk eine ^erauöforberung

nad; fic^ jog, hd beren 2luöfec^tung ©oet^e am IDber-

arm kki)t üerwunbet würbe. S)ie[er 25ergmann war

übrigenö ein 33orfabre beö berühmten 23crtiner ^f^i-

rurgen. 2(ud; bk biibtn 23rüber oon £)Iberoggc an&

Siiga, ber Kurtänber üon Sieoen unb ber Sfttänber t)on

Oieutern geborten ju biefer $lafc(runbe, an ber feit

ber S)flermef[e 1767 ami) ^ac^ariä, ber bcrübmte SSers

faffer beö Sienommiflen, burcb feinen 23ruber einge^
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fü^rt, einige SBoc^cn teilno^m» „SBir fc^ägen eö, n?ie

biUig, für eine €f;te, tt)ec^felömei[c burc^ ein p<xat au§er*

orbentlic^c ©eric^te, reichlichem Diac^tifc^ unb auöges

[ucl^teren SBein unferm ©aft ju n?infa^rcn, bcr, aU
ein großer, tt)o^lgeflotter, behaglicher Wlcrnn, feine 9lei*

gung ju einer guten Xafel nicf)t üer^cf)Ite/'

3m 25efi|e beö Seipjiger Äaufmannö 2(nberö l^ottcn

ficf; fec|)3e^n lebenögroge, offenbar nac^ bem geben

angefertigte ©c^attenriffe erhalten, bk 3)?itglieber ber

@c^önEopffcf;en Xafelrunbe barftcllen unb ber Über?

lieferung nac^ oon feineö anbcrn alö öon ©oet^eö ^anb

l^erflammcn follten. ©ie [inb im ^a^re 1891 burc^

Äauf in ben ^efi^ beö ©oetbe^Dtationalmufcumö in

SBeimar übergegangen, b<t^ ©oet^esSKufeum in granf*

fürt ^dt \ici} öorbem Dkc^bilbungen in Sici^tbruc! ges

fiebert iinb fie in ©oet^eö 5(rbeitö3immer in feinem SSaters

^aufe aufgedrängt 9). 2)er Überlieferung md) follcn fie

öuö bem S5efi§e öon ©oet^eö oben genanntem ^reunb

J^ermann, ^u beffcn ^lacl^la^ nac]()Weiölic^ eine gro§e

Dlei^e i?on 2(nbenBen an ©oet^c gehört ^at, jlammen

unb öon i^m eigen^änbig mit D^amenöbeifc^rift oerfe^en

tt)orben fein. 2Benn beö weiteren aber behauptet murbc,

bci^ ßJoet^e felbfi: bcr SSerfertiger biefer ©c^ttenriffe

(öon ben fec^ö auö fc^warjem Rapier auöge[c]()nitten,

3tt)e{ ober mit ber gcber aufgeriffen unb bann mit

Jlufc^e gefc^wärjt [inb) fei, fo bürfte bcr SBunfc^ ber

$8ater beö ©ebanfenö gewefen fein. 2)cnn eö \\i m(i}t

jumeifen, b<t^ bk\e <Scr>attehri[fc fpäteflenö im scittgen

l^rü^jabr 1766 entftanben finb, ba ber eine ber S)ar=

geftellten, ein ®raf SJJarfc^all — öorauögefe^t, ba^
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bie 25cncnnung richtig i'jl —, bamaU Scipaig öcrlte^,

um [eine ©tubicn in «StraPurg fortjufe^cn. So i\i

alfo 3um mfnbcjlcn fc^c ^roeifel^aft, ob ©oct^e bic[e

@cf)önfopf[c^c J^afelrunbe in bn ^ufammenfegung, mtc

fic bt'c ©c^ttenriffe miebergebcn, gcfannt i)at^ jitjcifel?

^aft ifl auc^, 06 er gleich im 3(nfange fcineö SScrfe^cö

im ©c^önfopffc^cn ^öufe ben Sin^clnen [0 na^e trat,

ba^ er [ic ju porträtieren ben SSunfcl^ ^atte. 2)a§

[ein eigener ©c^ttenrip fe^lt, ift weniger ein 23es

meiö bofür, ba§ er fic^ nic^t [elbfl porträtieren fonntc,

olö m'elmebr bafür, ba^ er bamalö in Seipjig noc^ gar

nic^t anmefenb jrar. 23efonberö mic^tig ijl aber, ba^

für ©oet^e bk Jpauptperfon boc^ immer ,^ät^cf;en mar,

ba^ bk^t aber in bem Greife fe^lt. Denn ber neben

bem alten ©cl^önPopf mit ber refoluten '^km unb

bem lang in bm D^aden ^erab^ängenben ^opfe er*

i^altene njeibtic^e Äopf in feiner ganzen matronalen

SBürbe, mit bem Jpäubc^n unb bem flarfen UnterFinn,

ifl üon einer folc^en bef;äbigen Srfc^einung, ba^ er

nun unb nimmermehr, mie behauptet wirb, bem garten,

jugenblic^en ^ät^c^en angehören fann, fonbern nur ber

2);abame 0c^önfopf, bk, tt)ie mv fa^en, ebenfalfö Äät^*

c^en ^ie^, übrigenö auc^ mit gug unb ditd)t aH grau

beö .^aufeö neben i^rem Oiatkn ^ier in biefem ,J^rcife

üertreten fein mu^.

3u btn im ©cf;attenri§ miebergegebenen 3}?itgliebern

biefer angeblich im ©rf}önPopffc^en ^aufe fic^ oer-

fammeinben ^ifcl)gefenfc^aft gehören aber auper bem

©c^önFopffc^en S^epaare unb au§er (S^riftian ©ottfrieb

^ermann jivei ^änmt, ju benen ©oet^e aUerbingö in
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Scipjig in tia^c SSerbinbung getreten mar: 2(bam «^riebric^

£>efer, ber Direktor ber Äunftafabemfe, unb Sodann

2(ugujl (JrnefK, ^rofeffor an ber Unberfität, aU Xf)eotog

unb flaffifc^er ^(;i{o(og gleic^bebeutenb. 2(6er man fragt

fiel;, maö biefe beiben 9}?änner, beren ©c^attenrtffe an

ficf; burcl^auö glaubwurbig finb, in ber ©c^önfopffc^en

^felrunbe ju [uc^en ^aben? ^mei vettere ®c^attenrif[e,

bie üon 3of)ann ©ottlob 23eniamin ^feil unb t»on

^arl Slugufl: oon g'rtefen fieHen nac^meiöHc^ nk^t biefe

3}iänner bar, fo ba^ man aucf) gegen bk SSenennung ber

übrigen, infofern fie alle im @c^önfopf|"rf;en Jpaufe üer?

feT;rt l()aben fotten, einige 23ebenfen ^ahzn mu^. 9}?ögi

licl^ermeife :^anbelt eö firf; Ui biefer ©ammtung um ^zk^

Uci) 5uj'ammengef)örige 23ilbnif[e Seipjiger ^erföntic^s

leiten, bk erfi: fpäter um bk beiben alten ©c^önfopfö

gruppiert unb ju ber „S^afelrunbe^' jufammengefteKt

n?orben finb.

9{uö S^ic^tung unb 2Ba^r|)eit fomo^I mie auö bm
SSriefen, bk ©oetf)e mä) feiner 3ftiicffe^r nac^ %m\\h

fürt an @cf)önFopfö nacf) Seipjig [cf)rieb, erfe^en mir,

ba^ ber SSerfe^r in bem an[prucf)ötofen ^aufe am 25rü]^I

ficf) nic^t nur auf bk leibliche SSerpflegung befc^ränEte,

fonbern ba^ and) ^ö^ere ^ntereffen gepflegt mürben unb

ba^ hierbei nicl^t nur bk bilbungöfä^ige, liebenömür^

bige ^oc^ter beö ^aufeö beteiligt mar, fonbern aucl^

ber ^auö^err felbft aU ein über bem ©an^en fc^meben^

ber guter ©eifl feine 9}?itmirfung nirf;t üerfagte. €r

mar „^rinjipal, 2)irecfteur, Jpofmeifter'^ in einem unb

muf mo:^l mit 2(nfianb unb äJerftänbniö in biefe Atollen

fic^ gefunben ^aben. ©oet^e fang mit ^ät^c^en bk in
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imi SptfUn ald „(^mmlung mu[iFati[c^cr SScrfuc^c''

cv[cf)icnenen Siebet öon ^adjatiä in eigenen mufifalifc^en

^ompo[itionen beö 3Serfaf|'erö, an aller^anb fonfligct

Unterhaltung fehlte eö nic^t, boc^ n^at [ie auf ben engen

i^amilienfrciö meifl befc^ränft, ba Jtät^c^en nac^ 2)ic^-

tung unb Söa^r^eit „\id) auö bem ^ou[e wenig ents

fernen Eonnte unb burfte'', moI;l i^rcr ^äuölic^en ^ftic^*

tm wegen. X)ocf) waren für größere Dilettantenauffü^s

tungen, bk unter Leitung unb 2}?itwirfung üon SSater

©c^önfopf jlattfanben, bk 9{äume [einer SÖo^nung 3U

Elein, [ic fanben meifl unb mol;! nur mit wenigen

2luöna]^men im Jpaufe üon Obermann ftatt, mit bc^)m

ältefter Xoc^ter Äät^c^en befreunbet, hd b^m auc^

©oet^e ein gern gefe^ener ©afl: war. ^ur Sjlermeffe

1767 war Seffingö 5!}?inna oon 23arnf;elm er[cf)ienen,

am 18. Dloüember ging ba^ ©tücf jum erflen SDJale in

Seipjig über bk S5ü^ne „bk erfte auö bem bebeutenben

Seben gegriffene X^eaterprobu!tion t»on fpejififcf} tempo*

rarem Q^z^üW^ unb großer SBirEung auf a\U, bk ^eugen

ber wiebcrboUen 2luffübrungen waren. 2(m 27. D^oüem^

ber fc^reibt ©oet|)e bereite an SSe^rifc^, „b<!i^ er wegen

ber morgenben 2(uffü^rung ber !Ü?inna 3U tu^n ^üt^%

atfo ml befc^äftigt fei, bk Sieb^aberbü^ne ^atte fid;

bemnac^ merfwürbig fc^nelt bcö ©tücfeö bemächtigt.

Die »^auptrotten waren fo oerteitt, ba^ ^onflanje 25reits

fopf bk ^inm fpicite, Jporn ben Stelt^eim, ©oet^e ben

gewefenen SÖac^tmcifter SSerner. ^ät^rf;en fcf;cint aber

nic^t mitgewirkt 3U f;aben. gerner würbe beö frü^ t)er=

ftorbenen SSerliner 2)ic^terö Krüger bamalö allgemein

befannteö, oiel getefeneö einaftigeö l^uftfpiet in SSerfen
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„^erjog ?!i)?irf;el" aufgefüf)rt (SJoe.f^e crmäl^nt bk 2luf'

fü^rung tn Dtrf;tung unb SBa^r^eit: 3?iic^cl, ber ^ec^t,

bcft^t eine ^fJacf^tigaW, gebenft [te treuer ju i?erfaufen

unb burcl^ eine j^eigernbe gunflige 2(nlage beö ^rlö[eö

altmäf>Iic^ fo reic^ ju njcrben, ba^ n eö ju einem

^er^ogt^um bringt 25ei biefem ©rö^enma^n genügt

ü)m fein geliebteö ^annc^en, feineö ©utö^ercn 2^oc^ter,

nic^t me^r, bk^^^ aufgekacf;t über bk SBa^nibeen i^reö

©eliebten, miberfpric^t i^m, er mü i^r eine Ohrfeige

geben, läft babei bie OZad^tigaH (bie in rec^t primitiver

SBeife burc^ ein jufammengefnüpfteö ©c^nupftud^ er*

[e^t würbe) entfliegen unb wirb üon feiner €inbi(bung

ge^eitt, njorauf SSerfö^nung erfolgt unb ^kf)d fein

^annc^en mit ben SBorten umarmt: „Du bifl; mein

jperjogt^um, mein SSier, mein @cf)meinebraten/' Daö
@tü(f, ba^ ber SDIinna öon 25arn^elm gegenüber wk ein

©atprfpiel mirft, gcfiet mit feinem berben Jpumor ber*

ma^en, bü^ bk 2(uffü^rung mit einer bop^tU befe^ten

diotk flattfanb: ^nbe 9looembe.r 1767 Ui Obermonnö

mit gräulein Obermann in ber dioUt ber ^annc(;en olö

„O^ac^fpiet^' (offenbar 5u ^inna üon ^arnf;efm), einige

SBoc^en juoor 'i)<ttk \kf) jtät^c^en in biefer fRolk oer#

fud;t, ^ki)c\, ben Änec^t, 'i)<ittt ©oet^e gegeben, 2lns

brenjö, ^annc^enö Später, oielleic^t ^orn. ©oet^e licp

t?on fic^ aU ^erjog S)?ic^et ein SO^iniaturbilbniö oon

einem Slfabemiefc^üler namenö 0lic^ter malen unb ge*

backte mit ^ät^cl^en einen gleichen SSerfuc^ ju wagen,

gö ift mögticl)ertt)eife ba^ ^orträt ^ät^cl^enö, b<t^ in far=

biger 9lac^bilbung biefen 23anb jiert, wäbrenb ba^ ^dilb-

niö ©oet^eö oieHeicl^t bie in einer XabaFöbofe eingc*
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laffcne ^JJi'm'atutc ifl, bic [Ic^ nac^malö im 25ef(^e [einet

2}Iutter befanb unb oon S3cttina öon 3(rtiim in ©oet^cö

SSrieftüec^fel mit einem ^inbc befcl^cieben würbe.

2(uffü^rungen anberer 2(rt, Smpromfationen unb Heine

©etegen^eitöfc^etje, voit fie unter einer froren, tatm'

tujligen ^genb immer beliebt [inb, fanben üorjugö*

n>ei[e im ©c^önfopffc^en ^aufe eine <Btätk, unb ©oet^e

erjä^lt felbji, tt?ie er einfl am 3lbenb auf ^rofe[for

^lobiuö' 25ü^n€nflüc! ,ßSltbon^^ einen ^rofog in ^nittet*

oerfcn bid^tete, in b^m er ben 2(rIeEin auftreten lä^t,

unb wie greunb ^orn, ber immer ju ©pä^en aufgelegt

war, auf ber ©telfe biefen ^rotog im ^immtx fpielte.

^ö war cm gan^e „Slique^', bk in ber „fleinen ©tube"

Ui ©c^önFopfö abenbö jufammen war unb i^ren SJJut^

willen in l^armtofen (Sc^erjen auölie^. So weit eö fein

fonnte, wirb ^ät^c^en [id;er baUi Ukiüg^t gewefen [ein.

3n mUi)cm Wla^c überhaupt ba^ ©c^önfopffc^e ^uö
feinen ©äflen unb greunben eine .^eimftätte unb ein

9)?itte(pun!t beö Slufent^alteö in Seip^ig war, ba^ bmdt
einmal ^orn in einem SStiefe an Mät1)xt)m auö: „. ..fo

lange wir noc^ in ^^tcm Spannt wohnten, machten wir

bocl^ immer ein ©tücf oon ber ?5<imilie auö." ©oet^e

fyxt \icf) mef)rfac^ in einem ä|>nlic^en ©inne geäußert.

3n einem fran3ö[i[c^ ge[c^riebenen 25riefe an \nm
©c^wefter (Cornelia nennt er Äät^c^en \eim ^m^^äU
terin, „wenn eö fic^ um meine SBä[c^e unb um meine

^leibung ^anbelt, benn [ie öerfte^t b<tt [e^r gut". Unb

©oet^e wu^te [ic^ für biz^c tUimn l^auömütterlic^en

Siebeöbienfte, bie^ wit jebem begannt, ber [ic^ in [olrf;en

Dingen nicf)t ju :^elfen mci^^ ^oc()gefcf;ä^t werben, mit
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©egcnbienfllcn [einer 2(rt banffear ju jctgen. ^r fu^^rtc

für ^ät^cf)en in Siabierung, bk er hti SDIeifler Wlufyxtl

©tocf |)ücf)oben im legten ©torfmerfe beö fitfeernen

25ärcn am neuen D'lcumarfte erlernt i^atte, ein jartcö

Süc^erjeic^en auö, eine ^on[oIe, auf ber einige $8üc^er

liegen unb ein bk ein öon einem 9iofenän)eig ums

ran!teö IDtxit mit einem großen S angelehnt i% gleich?

jeitig auc^, um bem alten @c^ön!opf ein [ic^tbareö

^eic^en feineö 2)anfe6 3U geben, für biefen eine Heine

©«fc^äftöetifette, üieKeic^t für feine SBeinflafc^en, eine

ä^nlicl^e mit SBeintaub unb einer straube gefrf;mürfte

^onfole, auf ber brei g^fafc^en fte^en. Unb n^ic er in

ben 35riefen an feine <Sc^mefler gern ben (Scf)ulmeifler

fpielt unb biefer altPIug öorträgt, maö er eben üwa

Ui ©ellert im (SoWeg unb im ^raftifum gelernt f)atte,

fo fucl^t er bem dtm^ mangelhaften 2öiffen ^öt^d^enö

nac^ju^elfen, inbem er i^r Unterricht in ber beutfc^en

©pracf)e erteilt, i^r tjorliefl unb gute SSüc^er jum Sefen

empfiehlt, „^cf) fomme üon $ti[c^e (fo fc^reibt er an

Cornelia im Oftober 1767) unb bringe ein Kompliment,

eine Danffagung unb bk fDJarlimufter für bic^, oon

meiner fteinen SBirtin mit, fie ^at fie jum festen unb

pm löngften gehabt unb einen anfe^nlicf)en ©ebrauc^

baüon gemacht, ^cf) i)aU i^v infinuirt, fie fönnte mir

immer ju Danrfbarfeit dn paar SÜ^anfc^etten ne^en.

2Bir motten fe^n tüaö [ie tu^n wirb. (Sie ift ein rcc^t

guteö S^äbgen, ba^ ki) fe^r Ikht, fie ^üt bk ^aupt*

qualität ba^ fie ein guteö Jperj ^at, b<i^ bmd) feine

alljugrofe Secftüre oerwirrt tfl:, unb lä^t fic^ jie^en.

Sd; nxrbe €^re mit i^r einlegen, fie ^üt fc^on ganj ers
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träglic^e, <xmf) manc^mat artige 23ricfe [einreiben krncn,

aUt mit bcc Orthographie tvÜU nki)t fort. Überhaupt

mu^ man bk 6epm [äc^[i)cf;en grauenjimmer nic^t

fuc^en. Da lob iä) mir meine ©c^trefter/' ©päter nod^,

mä) [einer S^lücffe^r nac^ ^^ranffurt, fiet;t er Äät^*

d;enö Briefe auf beren bcfonberen 2Bun[c^ auf ort^o;

grap^^ifc^e ^t^Uv (öon benen, nebenbei gefagt, feine

eigenen SSriefe auc^ nic^t frei [inb) burc^ unb melbet

bk SJerbefferungen nac^ Seipjig. Sr fc^enft unb emp?

fie^lt gute 25ücf)er, fenbet auc^ fotc^e üon granffurt,

nic^t nur beutfcf;e Dichter unb ^rofaifer, [onbcrn auc^

franjöfifc^e, für bk er freilief; eine Überfe^ung jur ^anb

ju nehmen empfiehlt, benn ba^ //biffgen grangijfc^'',

ba^ ^ät^c^en fonnte, fc^eint boc^ für bk Seftüre nic^t

genügt ju ^aben. ©ie wirb oermutlic^ fpäter unter ber

Leitung i^reö ©atten, ber, nac^ bem tjon unö mitgeteilten

©tammbuc^eintrag, bk franjöfifc^e ©prac^e befonberö

geliebt 3u ^aben [c^eint, weitere ©prac^jlubien mit ^r=

folg betrieben |)aben.

Unzertrennlich aber ift ^ät^c^enö Dlame — 2(nnette—
öerbunben mit ben meiften Dichtungen ber Seipjiger

^eit, in benen ©oet^e nic^t ermübete, „über glüc^tigfcit

ber Df^eigungen, 2Banbelbarfeit beö menfcl;lic^en 5Se[enö,

[ittlicl;e @innlicl;feit unb über alleö ^o^e unb $liefe nacl);

5ubenfen, beffen 23erFnüpfung in unferer Dbtur alö ba^

Slät^fel beö 9}?enfcl)enlebenö betracl)tet werben fann'^ ^ö

finb bk „erften 23ruc^flücfe einer großen jlonfeffion'',

bk unö erhalten [inb, [c^mer^licl^sfreubige Sugenbempfin-

bungen, bk [ein DenFen unb ©innen befiimmten, in

ber gorm, in ber wir [ie be[i^en, nic^t gan^ ber SSir!-
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lic^fctt, bcm eigenen Sctebntö entfprec^enb, fonbern in

bic^terifc^er 2(uöge[löltun9, mt fie [eine mitunter fü^ne

^^antafie i^m eingegeben \)at 2)?an barf an biefe

fleinen, meift anafreontifc^en 2}erfucf;e nicf;t ben 3)?nj3*

flab anlegen, mit bem bk fpätece ©oetf;e[c^e SpciE

gemeffen njicb, man fann fie aber tro^bem liebgewinnen,

benn eö finben [ic^ einige ©tücfe unter i^nen, bie oon großer

©c^ön^eit finb, jubem [inb eö ^eugniffe [eineö frü^ej1:en

©c^ffenö, üon bem unö leiber [o t>iel verloren ge;

gangen ijit. 2)enn bk ©ebic^te, bk er in Seipjig oer;

fa§t 'i)atk, waren i^m fpäter tn ^^raniEfurt „fc^on 3u

gering, unb [ie [ci^ienen wie Mt, trocfen unb in 2(bs

[ic^t beffen, waö bie ^ujlänbe beö men[cf)Iic^en »^er^enö

ober ©eijleö auöbrürfen foUten, allju obcrfläc^Iicf/'. ©o
ba§ er biefe 2(rbeiten einem geuer übergab, waö er

einmal fc^on tn Seipjig get^an l^atte.

Diefe leic^tgebitbeten, übermütigen, altftugen, ober

aucl^ jarten unb licbenöwürbigen 58erfe mit i^rer mit*

unter Ieicf;tfertigen ©innlic^feit, wie [ie ber galanten

^cit ent[prac^, lernen wir in i^rer (Jntfte^ung eben*

falU \ci)on auö SSriefen ber Seipjiger ^cit fennen, Bk
[Gammen auö ber 3^it üom D^loüember 1766 hit 5um

DEtober 1767. 2)ie fUim Sammlung i^) führte i^rcn

Dramen nacl^ ber ©eliebten, ber ber 93anb auc^ ge-

wibmet ift: 2(n 2(nnette»

So nannten i^re 23üc^er

Sie 2(Iten [onfl nac^ ©Ottern,

D^lacl^ 3yju[en unb naci^ ?^rcunben,

T)oc^ feiner nac^ ber Siebjlen;

SSarum [oHf ic^, Slnnette,
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2)ie 2)u mir ©ott^eit, fDJufc,

Unb grcunb mit 6ift, unb aUeö,

Die^ SSucI) auc^ nic]()t md) Deinem

©eliebten D'lamcn nennen?

Die neun3cl;n Dlummern berufen auf einer 2(uöttxi^l,

bk im 23erein mit greunben, ^^auptfäc^Iic^ unter ^u*

ftimmung oon 25e^ri[c^ getroffen, ben DZamen „Stn*

mtU^^ erf;ie(t unb, wie in Dichtung unb ©a^r^eit er?

iäi}lt mirb, oon SSe^rifcf; funfJröoH abgefc^riekn unb

mit fleinen gezeichneten ^ierflüden auögeftattet tt?urbe»

Denn JÖe^rifcf) ^ot bic\z ^ugenborkiten beö greunbeö

pxix mit 5So^In?oIIen aufgenommen, aber nur unter

ber 23ebingung, ba^ üon biefen 2(r6eiten nic^tö gebru(ft

würbe, wofür er bic funftootte, urfprünglic^ nur auf

jmölf OZummern berechnete 3l6[c^rift oerfprac^, bie er

Gioet^e öcre^ren wollte. ^ie]z Stbfcf^rift, ein ^leino!tao;

banb t?on fünfzig SSIättern, fein in Seber gebunben, galt

lange atö oertoren unb würbe erfl: im 9^acf;(a[[e ber U-

fannten Jpofbame, beö ^räutein öon ®öc(;^aufen, bei ber

[icf; auc^ ber Urfauft öorfanb, 1895 wieber aufgefunben

unb juerft bruc^jlücfweife, bann aU ©anjcö me^rfacf;

oeröffent(icf)t. X)\t ©ebic^te, Srää^hmgcn, Oben unb

SDJabrigale ber ©ammtung finb nirf;t atle bem SSer?

^ältniö ju ^ät^c^en entfprungcn unb in biefcm ©inne

aucf; nic^t t>on einer perfönlic^en ©timmung getragen —
eö finbet [ic^ auc^ bie „(Jtegie auf ben Xob beö 23rus

berö meineö greunbeö'' unb bie „Dbe an Spenn ^ro*

feffor ^öc^öriae" barin, ben ©c^Iu§ bitben bie brei

prächtigen SSerfe „2ln meine lieber'', ^ci^ fcl;önfte,
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n?omit er ^ät^c^cn feine ^ulbt'gung backtngt, bürfte

ba^ ikb „2(n btw ©c^laf" fein: ^ier finbet [irf; eine

$tiefc unb SBürbe btt bic^tcrifc^en ©timmung bei einet

©rajie ber «Raffung, bie an bk [rf;önfien ©effen^eimer

2kbzt unmittelbar |)eranreirf;en. Sine fritifc^e 23etrac^=

tung biefer poetifc^en S5etfuc^e liegt nic^t in bec Olb^

fic^t biefer Reiten, nur eineö barf noc^malö betont wef
bm^ ba^ bk altflugen Erfahrungen, bie ber Siebter

bem tt?eiblic^en ©efc^tecl^te gegenüber befi^en mi((, tro^

feiner frühreifen Sntiüirflung eine !(eine foEette 2(n=

mafung finb unb ba^ amf) ber mitunter fiarE aufs

getragene Xon finntirf^er (Erregung in ben njenigjlen gäden

in ber ^kU ^äti)d)m^ i^ren Urfprung ^aUn bürfte.

(Einige biefer Iprifd}en Stimmungen finben fic^ auc^ in

ben i)on Sern^arb X^eobor 25reitfopf in 3}?etobien ge?

festen „DZeuen Siebern'^, bk 1770 in Seipjig erfrf;ienen,

aber ©oet^eö S^lamen nic^t trugen.

Dem SJer^ältniö ju ,^ät^rf;en oerbanft enblic^ auc^

ber frü(;efl:e und erhaltene bramatifcf)e S^erfuc^, ba^

©c^äferfpiel „Die Saune beö SSerliebten^', feine (Jnt;

fle^ung. Q.in „unöoHenbeteö @cI)äferfpieP fc^itft ©oet^e

mit einem S5riefe an feine ©c^roefter t>om 15. 5D?ai 1767

nad; ^ran!furt, mit ber 23itte um Sflürffenbung. 3n

Dichtung unb 3Ba^r^eit tt?irb biz Entjle^ung genau ans

gegeben: „Daö arme ^inb — ^ät^c^en — bauerte mic^

n?ir!Iic^, roenn ic^ fie fo ganj o^ne dlot^ t)on mir

üerk^t fa^. ^d) fleUte mir i^re Sage, bit meinige unb

bagegen ben jufriebenen ^uftanb eineö anbern ^^aareö

[gemeint finb wo^I Jporn unb (Sonftanje 23reitfopf] auö

unferer ©efeltfc^aft fo oft unb fo umflänblic^ oor, ba^
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kf} entließ ni'c^t taffcn fonntc, btcfc Situation ju einer

quälenben unb bclef;renbcn 25u^e bramatifc^ gu be?

l^anbetn. Darauö entfprang bie ältef^e meiner übers

bliebenen bramati[cl)en Slrbeiten, bci^ Heine ^tüd ,^k
Saune beö SSerliebten'', an bcffen unfc^ulbigem ffiefen

man jugteic^ ben 2)rang einer fiebenben £eibenfcf)aft ge-

ttja^r wirb/' 2(uö einem SSriefe an i>k ©c^roefler üom

12. CEtober 1767, in bem eö ^6^t: „3c^ laffe mic^

nicl)t bauern ganje Situationen groep, brepmat;! ju bes

arbeiten, weil ic^ |)offen fann ba§ eö ein guteö ©tücfgen

mit ber ^dt werben fann, ba eö [orgfättig nac^ ber

9latur copiert ift, eine ©ac^e bk ein bramatifc^er @cf)rifts

fleller alö bie erffce [einer ^flichten ernennen mu§''

erfef;en wir, 'wk ber junge ©oet^e fortgefe^t befirebt war,

bie beffernbe ^anb anzulegen. Daö ©tücB ^at bekanntlich

nur üier Präger ber Jpanblung: Sribon unb Sgte, unter

benen man fic^ ©oet^e unb ^ät^c^en, unb Samon unb

2lmine, unter benen man [ic^ ^orn unb (Sonftanje SSrcit«

fopf üorfielten mag. Oi)m bic^terifc^e grci^eiten ge^t eö

auc^ ^ier nic^t ah, tk StoHe oon Jlät^c^en bürfte aber in

allen wc[enttic^en ^injel^eiten ein 25ilb ber SBirflic^feit

[ein. 2)aö ©türf, ba^ in jenen Slpriltagen, in benen bk

beliebten jur greunb[c^aft 3urü(ffebrten,üonenbet würbe,

^at Mät^c^tn möglicl)erwei[e gar nid)t fenncn gelernt,

gö würbe im '^ai 1779 jum erflen 9}?a(e auf ber 2Bei;

mari[cf>en Sieb^aberbü^ne aufgeführt, rvohui ©oet^c ben

^ribon gab, unb 1806 jum erflen 9}iale in ber ^otta«

[c^n 2luögabe üon ©oet^eö Werfen gebrückt.
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@efd;aftöettfette für ©ottlob (5I)rij!tan (Sd^onfopf

95ucl)er}etd^en für ÄatFjd^en @cl^onfopf

SXabicrungcn »on ®oetl)e



VII.

/Jtö Hingt raic eine au^gleic^cnbc pgung bcö @cf)ic!;

^falö, tüenn wir ^ören, ba§ ^ät^rf;enö Bräutigam

tjon ©octl^c felbfi: in baö ®rf;önfopf[c^e Jpauö eingeführt

würbe. 3n I^ic^tung unb Söa^r^eit wirb [einer gar

nic^t gcbac^t; nxinn er aU ernftlic^er 23ett)er6er um
^ät^cf>en auftrot, ift fc^wer au [agen, aber <xU biefe i^re

ilrennung oon ©oet^e tjolfjog, mu^ i^r Jper^ im ©titlen

fc^on ent[rf;ieben gehabt i)aUx\, (S^rifiian ^art ,^annc ii)

war jwei Sa^re älter aU ^ät^c^en, fünf Sa^re ätter alö

©oet^e unb bereite ein wo^tfituicrter 9)?ann, aU biefer

in feinen ©tubien noc^ Heineöwegö auf eine Sebcnö*

fiellung ^ufleuerte, überhaupt mit fic^ unb [einem fünf*

tigen Berufe noc^ uic^t im Haren war. Äanne war am
22. S^cjember 1744 in bem in ber [äc^[i[c^cn ^reiö-

^uptmann[cf)aft ^wicfau gelegenen ©täbtc^en SBoIfen«

[lein geboren atö "©obn beö föniglicf> poIni[c^en unb

furfürfilic^ [äc^[i[c^en 2(mtmannö Sodann (Üottfrieb

^anne, befuc^te bk ©c^ule in 2(nnaberg, feit 1759 ba^

©pmnafium in greiberg, würbe am 6. 3uni 1762 ©tu*

biofuö juriö in Scipjig, 1767 2lbt5o!at unb am 11. ^a
oember 1769 ^oftor juriö, worauf er fic^ einige ^dt

in 2)reöben auffielt. SSon J^auö auö war er begütert:
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1764 tvurbe cc 9}?tt6«[igcc bcö Se^nöguteö (Strcc!ctt?albc

bei SSoIfcnftein, baö er in [pätcren ^^^ten (180t) atö

anemfger 23e[l^er übernaf;m, aber i?erfaufte. 2)a^ er

[einem ©c^ralegerüater ©rf;önfopf, ölö biefer fem am
25rübt gelegene^ unb üerpfänbetcö ©runbj^ürf ntd;t ein«

Bfen konnte, in bte[er SSerlegcn^eit betfprang, ^ahtn mir

bereitö gehört. T)a er nöc^ bem im So^re 1757 erfolge

ten $tobe feineö SSaterö über ein eigencö, nic^t uns

bebeutenbeö SSermögcn verfügte, mitbin einer ^^amilie

eine fiebere unb angenebme ^rijl:enä bieten fonnte, auc^

\cf)on im ^a^tc 1767 feine juriflifcl^en «Stubien hi^

3u einem gemiffen ©rabe abgcfcbtoffen 'fyatk, fo tä§t

fic^ benfen, ba^ er bem ©cbönfopffc^en ^^apaat alö

ein gern gefebener ©aft unb mebr aU ha^ JüiHfommen

jüar unb aucb üon ber $tocbtcr beö Jpaufeö, alö biefe ficb

über hk 2Utöficbtölofigfeit i'breö 33erbältniffeö mit bem

jungen ^ranffurter ©tubenten nicbt mebr im UnHören

war, aU gtüdfUcber SSemerber beoorjugt murbc.

2)ie SSerlobung mit Äätbcben fanb im ^ni 1769 flatt,

eine geraume ^tit^ nacbbem ©oetbe Seipjig ocriaffen

'i)atk, Jporn münfcbte ibr ^iüd in einem S3riefe ou6

gran!furt üom 26. ^ai 1769 s): „SBertbgefcbä^te Sung-

fer 23raut! £)bne SBaffer mürben mir oerburflen, obne

25rob oerbungern unb obne ben ^^t\{anb mürbe unfer

2thm faum 'fyalh fo angenebm fepn. 2Bie gtücftirf; finb

©ie, befte Jungfer 25raut, ba^ @ie ficb in einen ©tanb

begeben moKen, ber aucb t)on ben mitbeften Delationen

für btn glücflicbften gebauten mirb» — 3cb «tö orbents

lieb inftatlirter ©ebutmeifter unb Jpocbjeitbitter allbier 5U

Sranffurtb unb ©ac^fenbaufen, empfinbe barüber ein
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rec^t ^cr^Kc^ö SScrgnugcn unb fc^ä^e mtc^ bcfonberö

glüd(ic^, bü^ ici) bk <ii)u ^ahi, \o mo^I Syrern atö auc^

rcfpectioc bcro ^rn. 25räuttgam ^icrju ©lue! münfc^cn

ju fönnen. — Mt Wltn\d)tn [uc^cn unfcc gtöfteö

©lürf m bem ge[enfc^fft({c()en Umgong mit anberen,

auö bicfem Umgang «ntfle^t nun, tüenn eö lauter 9}?anös

perfonen ftnb, bk ?^rcunb[c^afft, unb mcnn grauen*

jimmer ba^u fommcn, bk Siebe, üuö bcr Siebe bk €^e,

auö ber &)t Äinber, auö bm Jlinbern SnEel unb [o

twiter. Da nun, meine tuert^e Jungfer 25raut Sinnen

dU^ bk\i^ beoorfi:ef;t, [o oerur[act;t mir biefeö mie billig

eine aujjerorbentlic^e j^reube in meinem ©c^ulmeiftcr*

licl;en Spttt^en. SSolte ber ^immcl, ba^ k^ bep ^^xcm

€l;rcntage tranchiren unb mit meiner ganzen ©emeinbe

;be9 S^rer Trauung ba^ ikb: Mt [cl;ön iflö boc^! am
ftimmen fönnte. 2Beil nun aber bk\c^ n?egen einer

oier^igmeitigen ^ntfernt^eit unmöglich, [o bleibt mir

nicl)tö anbereö übrig, alö ba^ ic^ meine 2lmtöbienfte öiel*

leicht in tim poetifc^e 2luöbün|lung üertoanble unb an=

J!latt beö trancl;irenö unb SSorfingenö an 3^tem Syrern

tage S^nen bk frötic^e 2luörufung meiner traurigen

5[lhi[e überfc^icfe. — Sßittt beön?egen bemüt^igft, mir

btn Xag 3i)rer^oc^3eit befannt ju machen, bamit fic^

barnacl; r{cl)ten Jönne 3^r «^reunb Jporn, (Sc^ulmeifier

unb Subintagij^er ju ^^ranff. unb <Sac^[cu^au[en'' ^^%

Jtät^cl;en tt?ar jartfü^lenb genug, ba^ für fie njicl^tige

(Jreigniö bem ehemaligen ©eliebten nic^t [elbjl: anju*

jeigcn, fonbern burc^ greunb ^orn mitteilen ju laffen.

„2(uö S^rcm SSrief an Jpornen ^aht U^ 3l>r 6lürf unb

S^re grcube ge[ef)en, waö ic^ babet) fü^le, waö ic^ für
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eine ^tmbt batühn 1)o,U, ha^ Bonnen ®ie@ic^ t?orfteUen,

wenn @ie ©id; noci^ üorjiellen fönnen, tvic fe^t id) @ie

liebe, ©raffen ©ie S^ren lieben Docftor, unb empfelen

@ie mic^ ©einer greunbfc^afft^', fo fc^reibt er oon

granffurt am 1. Suni 1769. 2)er Xon ift im übrigen

fe(;r refigniert, erj^ auö ben fpäteren S3riefen, beren le^ter

im Januar beö näc^il:en ^a^u^ gefrf;rieben n^urbe, Hingt

eö wie diim über bie eigene ©c^ulb unb ba^ verlorene

SiebeöglücH, aber er \ä^t mci) bk Jpoffnung auf bk ^u?

fünft nicf;t finfen. Unb er war nun foweit Jperr über

fic^ felbjl:, bci^ (Steuer biefer ^wi^wnft in bk eigene ^anb

ju nehmen.

hiermit finb wir ber "^tit ttwa^ üorauögeeilt. SSon

jenem Slpriltage ah, wo bci^ S^er^ättniö mit «^äti^cl^en

burcf) offene Sluöfprac^e gelöft würbe, ^at ©oet^e noc^

üier ooHe SWonate in Seipjig geweilt, ^ine frf;were ^ranF?

:^eit (ein 25Iutflurj unb eine ©efcf)wulfi: am Jpalfe),

wä^rcnb ber er mehrere Xage jwifc^en 2eben unb Xob

fc^webte, wirft einen tiefen ©cl^atten auf biefe le^te

$iit 2)ie ^kht unb Zuneigung aller berer, bk i^n

Bannten unb i^m na^eflanben, ^alf i^n über alleö Un?

gemac^ hinweg, unb an feinem neunjel^nten ©eburtötage

oerlie§ er bk <Btcibt, ber brei Sa^re feineö großen

Sebenö ange:^ören. 9(m 26. Öluguft, ^wti Xage öor ber

Slbreife, \o.1) er ^^ätl^c^en jum legten WlaU, W>\(i)kb

woUte er wol^I am näc^ften Xage nehmen. 2lber er fanb

ben SOJut nic^t ju biefem ©ange: „3n ber Olac^barfc^fft

war ic^, ic^ war fc^on unten an ber Xüre, ic^ fa^ bk

Laterne brennen, unb ging hi^ an bk Xreppe, aber ic^

l^Kitte ba^ Jperj nic^t ^inaufaufleigen. ^um le|tenmaf,
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wie tt)ärc tc^ wtcbcr herunter gcEommen/' @o fc^ic!t er

erfl au^ btv Jpeimat feinen 2l6[c^iebögru§ mit SSorten

beö Dönfeö für aik ©üte, bie er im ©c^önfopffc^en

^aufe genoffen \)atte,

€ö ifi: mo^I nic^t richtig, trenn man angenommen

|)at, ba§ ©oet^e bei feinem SBeggang oon Seipjig nic^t

nur bk öoUe Siebe 311 jlät^c^en, fonbern bk Hoffnung,

fie cinjl ju befi^en, mit fic^ fortna^m. Sn bem „@Iücf

cm Slnnetten" l^ötte er eö cinfl <tU SSifion ber ©es

liebten auögefproc^en

Du ^aft unö oft im Xraum gefe^en,

^ufammen jum 2(ltare ge^en,

Unb bic^ alö grau, unb mtc^ atö 9}Zann . .

.

aber eö tt)ar boc^ nur ein Jlraum gemefen:

@ie finb bie fü§ »erträumten ©tunben,

I5ie burcf)gefü§tcn finb oerfcf)tt)unben,

SBir tt)ünfc^en traurig fie ^urücf.

tt)ünfcf)e bir fein grö^reö ©lürfe;

€ö fliegt ber Srben grö^teö ©lücfe,

2Bie beö geringfien ^Iraumeö ®(ü(f.

3(ucf; bk 25riefe auö gran!furt fprect)en fid; tcilroeifc

nocl^ fo auö, alö ob er bk Hoffnung auf Äät^ci^enö

25efi^ nicf;t ganj aufgegeben ^aU^ aber biefe 25riefe

finb boc^ in biefer ^infirf;t fctne üoUtoertigen ^efennts

niffe feiner intimflen ^erjenöregungen me^r, fonbern

liebenöttJürbige unb unoerbinb(ic{)e (Jrgüffe feiner jart*

füf^lenben «Seele, bk mit Zkhe ber SSergangenT;eit benft,

aber im ©tillen boc^ unter biefe einen ©tricl^, gemad^t
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^at X)k $trcnnung öon ^ätl^c^cn war cnbgültig uott*

gogen: baran änbecn meber Oleuc ctraaö noc^ bic ^off*

nung, einmal tt)ieber nöc^ Seipjig ju fommcn. Denn

mit ber $lat[arf;e, ba^ ^ät^^c^en einem anbeten angehörte,

mufte er \id) boc^ abfinben, unb t)k\t Söfung i\i bem

jungen 2)ic^tec [ici^et atö bie glücflic^flc erfc^iencn. Unb

ttjenn er in [einem legten 25riefe (öom 23. Januar 1770)

an bk ehemalige ^dkUt: \i(f) ju ben SBorten tjerfHe^t

„©ie finb ett)ig baö liebenömürbige 3)iäbgcn unb merben

auc^ bk liebenöttJürbige ^rau fepn. Unb ic^, ic^ werbe

©oet^e bleiben''', fo liegt boc^ in bicfer [e|>r beflimmt

flingenben ^uferung, fo ivit in anbeten ©teilen bit\c^

25riefcö, Ui aller SSerbinblic^feit, bit et im übrigen mit

ben SBorten auöfprec^en tt)ill, auc^ ein f>o^er ©rab t>on

©elbftbenju^tfein, mclcl;eö feinen ^n)i\ft\ barüber lä^t,

ba^ [eine 23licfe nunmehr in bii ^nfunft gericl^tet [inb.

2lber i^r liebeö Silb trug er tro^allebem auci^ weiter;

^in in [einem ^er^en, unb bit Erinnerung m [ie ^t

oft noc^ [eine ©ebanfen be^err[cl^t. 5llö er im ©ommer
1770 t5on ©trapburg einen 2luöflug nac^ bem untern

&\a^ unb bem nörblic^en Sotl^ringen unternahm, [c^reibt

er, oermutlicl) an ^at^arina gabriciuö, oon ©aarbrücfen:

„^eute regnet'ö, unb in meiner (Jin[amFeit finbe tc^

nic^tö rei^enbcreö alö an @ie ju bcncHen; an @ie; ba^

^ti^t jugleic^ an alle bit @ie lieben, bit micf) lieben unb

auc^ [ogar an ,^ät^gen, oon ber ic^ boc^ met[[ ba^\ [ie

[ic^ nicl^t öerläugnen Wirb, ba\^ [ie gegen meine 25riefe

[epn wirb, tva^ [ie gegen mic^ war, nnb ba^ [ie —
genug, wer [ie auc^ nur alö (Silhouette ge[e^en f>at, bct

fennt [ie/' 25li(fte et auf bieißetgangen^eit jutücf, [o
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roar cö für t^n eine tiefe innere 33eru^tgung, ba^ Äot^s

c^en burrf; i^n nic^t unglücfJtc^ geworben mar. ®o mie

er eö einft in einem 23riefe an [einen ?Jreunb 23c()ri[c^

gen)ün[cf)t ^atte:

„gluc^ [ep auf bem, ber [ic^ yerforgt e^ baä fOJäbgen

oerforgt ifl: ba^ er etenb gemacht ^at @ie [oII nie bk

©cf^nicr^cn fü()len, niicf; in ben 2(rmen einer anbern ju

fe^en, bi|3 icf; bie ^cf;nier5en gefüllt ^a6e, [ie in ben

Slrnien eineö anbern 51t [ef)en unb oielleic^t tviU iä} fie

aucl^ ba mit biefer [c^röcflic^en Smfinbung üerfc^onen/'

Stucf; greunb »^orn, ber Snbe Wl&v^ 1769 Seipaig ju

feinem großen Seibmefen »erlief, füllte fic^ bem „f>o^cn

®c^önFopffcf)en Jg)aufe" ju befonberem Danfe oerpfUc^

M, 2Bir befi^en auö ber ^cit üom 2(pril 1769 U^ jum

(September beö näcf)fl:en ^a^reö neun auöfü^rlic^e 25riefe

tjon i^m an ^ät^cf)en unb an bm alten ©c^önHopf, tn

benen er, faft me^r aU ©oet^e, feine STn^änglic^feit an

ba^ ^uö, in bent eö i^m fo mo^I ergangen war, auö*

brürft unb ^offt, tt)ieber einmal Fommen ju bürfen.

„®aö molte ic^ brum geben, menn ic^ nur noc^ einmal

mit S^nen SSunfc^ trinfen fönnte. ©eitbem ic^ ^icr bin

üerlerne ic^ arteö. S>aö 5öunfc^ trincfen, ba^ ©ingen unb

auc^ bü^ Püffen, unb ic^ mag eö auc^ nic^t e^er n^ieber

anfangen, hi^ icf) micber nac^ Seipjig fomme/' Senn

^ier ^atte er (in ©tiic! feineö Jperjenö jurücfgelaffen.

Mtl)d)tn ^ütU allem 2(nfc^eine nac^ 5mi[cl;en i^m unb

Sonftanje 25reitFopf brieflich vermitteln unb ben J^erjenö«

bunb 3u einer (J^e geflalten wollen, ^orn aber, öor«
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fic^tfg unb gcmiffen^aft, lehnte ah, <it ^abc feine Stuö«

^kl)kn t>oc [ic^, unb auf baö Ungemiffe ^in fönnc er ein

Wläb^^n nic^t binben. „2(n ben 3Sor[cf)lag, bcn @ie mir

t^en in Syrern föciefc, ijl; gar i^o noc^ nic^t sugc*

bencEen» ^rftlicf) bin ic^ nici^t mein eigener ^err unb

wenn ic^ eö wäre, [o tä§t eö meine Sugenb nic^t ju. Sc^

üerabfc^eue bk (J^emänner oon 2t Sö^ren/'' Die jum

Xeü lujl:ig, jum Xeit traurig geftimmten SSriefe fenn*

jeicl^nen ba^ SSer^ältniö jwifc^en @c^ön!opfö unb i^ren

©äjiten, fie [inb auc^ ein ^eugniö bafür, wie überhaupt

Seipjig wegen üieler SSorjüge, bk 2)ic^ter befangen unb

t5iele äeitgenö[[i[rf;e ©c^riftftcller in bunten, grellen unb

biöEreten garben ausmalen, anberen ©tabten oorauö war.

Jporn fc^wärmte befonberö für Seipjig. 35on granFfurt

auö fc^reibt er: „^ier im 3fteic^e ift eö gar nic^t auö-

ju^alten, bk Seute [inb fo ftipibe, aU man cö fic^ nur

oorjleiren fan. 3)?anc^mal mup ic^ brüber keinen, aber

öfterö ärgere icl^ mici^ brüber. — 2)ie Wtäbd}ml o bk

finb l^ier gan^ unerträglich! fe^r ftol^ unb o^ne atlen

?9?en)c^ent)erjitanb. 3cf) mögte rafenb werben, wenn tc^

an Seipjig gebenfe. 9lic^t tim ift fällig einen discours

3U führen, alö ttwa i>om 2öetter, ober üon einer neu=

mobifc^en »^aube." ©eine guten ^rfa'^rungen in Seipjig

öerbanhe g^rabe er mit bcm <Sd;önfopffc^en .^fe.
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VIII.

Jcitbcm ©oet^c Scipäig aU ©tubent üerlaffcn ^attc,

^at er ^ät^c^en, foweit wir auö 3«u9nif[cn bc6

2)ic^terö unterrichtet finb, nur einmal noc^ in feinem

Men gefe^cn. So war auf einer ber ja^lreic^en Oleifen,

bie i^n oon SBeimar auö, alö er fjier^cr übcrgefiebelt

tt?ar, nac^ itim füi^rten, 6alb allein, balb in ©emein=

fc^aft mit bem Jperjog, fpäter auc^ gelegentlich einmal

mit feiner (Bctttin, €ö war Snbc ^äx^ 1776, n)o er

je^n Xage in Seipjig njcilte, unb tt)o eö i^m gelang,

€orona Schröter, bie bamalö einen tiefen (Sinbruc^ auf

i^n machte, alö ©ängerin für SBeimar ju gewinnen.

2lm 25. ^ät^ nacl)tö fc^reibt er m ^axlotU t>on @tein:

„9lun f)kxl 2llleö ijlt wieö mar, nur ic^ ^in anberö. —
dlm ba^ ift geblieben waö bie reinften SSerpltniffe

^u mir ^attc bamalö — mais ce n'est plus Julie/' So

ijlt tt)ol;l fein ^tt^eif el, bü^ mit biefer Snttäufcl;ung bk t^t-

malige Seipjiger ©eliebte gemeint ifl. 23eftimmtcr äußert

er fic^ fec^ö Xage fpäter ebenfalls an ^rau üon ©tein:

//3c^ ^aU mein erfteö 9}Zäbgen wieber gcfe^en. — 3Saö

b<it ©c^icffal mit mir oor^aben magl 2Öie oiel Dinge

lieö eö mic^ nic^t auf biefer Sieife in beflimmtefter

^larl^eit fe^enl So ifl alö wenn biefe 3fieife follt mit
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meinem öergangencn ^zUn falbircn. Unb gtcic^ fnüpftö

tt)icbcr neu an." 3nt $tagebuc^e gebenft et bcc ^w
fammenfunft gar nic^t: \it er[cf)ien i^m n>oi)\ 311 uns

bebeutenb, oieUeic^t auc^ nicf}t einmal erfreulich. @o
war benn bie SSorauöfage, bk er [ieben ^a^re juoor in

einem refignierenben SSriefe auö ^ranffurt ber e^e^

maligen Seip^iger beliebten glaubte geben ^u [ollen,

nicl;t in Erfüllung gegangen. (5r gebac^te bamalö flill

beö einfügen ©lüdeö unb fioffte, „baff mv unö n<x(f}

einer Steige oon ^a^ren mit ganj anbern Slugcn, aber

mit eben bem J^er^en n?ieberfe^en merben''. Sa, bk

2lugen waren injnjifc^en anberö geworben, benn fein 3ur

Jpö^e auffteigenber @eniuö, Seben unb €rfat)rungen

l^atten i^m f cl^on in jungen Sauren gelehrt, mit einem be=

fonberen SOJapjlab ^u tneffen, aber auc^ ba^ ^erj ^attz

gewaltige (Jinbrücfe erfahren, unb gerabc bamalö, alö er bk

ehemalige ©eliebte in Scipjig wieberfa^, war cö erfüllt oon

^tvti ©eflalten, gegen bk alle früheren ^rlebniffe in ben

^intcrgrunb traten. Übrigenö mu^ biefe 25egegnung auf

einem Zufall berul^t ^a'ben, benn Äät^c^en wohnte bü^

malö mit i^rem ©atten in SBur^en, wo er hi^ 3um S^^re

1779 alö ©efretariuö Ui ber ©tiftöregierung unb @tabt*

fpnbiFuö befcl;äftigt war. 2)enn bat „erj^e 5I^äbgen"

war längft wo^lbejltallte grau 2)oEtor .^anne geworben

unb fonnte wo^l auf i^ren ©atten flolj fein. «Sie war

t770 <im 3)?ontag, bm 7. ^ai, abenbö 6 U^r „auf

gnäbigflen S3efe^l o^ne Slufgebot^ gu Jpau^e" mit S^ri-

ftian ^art ^anne, Sntiöconfultuö, c^elic^ fopuliert wor*

ben. .^anne war nac^ bem .^irc^enbucl^e ber S^lÜolai*

Fircl^e bümaU befignierter Slmtmann in 25orna Ui ^ci\>'
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jig, boä) [d^eint er b(cfc (Stellung gar ni'c^t angetreten

5U ^aUn^ bmn nacf) bem 2eip3tger 2(bre§s^oft' unb

9lei[efalenber für bk S^^re 1770—1773 ^ält er [irf; tn

btefen Sauren in Seip^ig ouf unb n?o^nt „im SSrü^Ie, in

@cf)önfopfö ^u[e'', oermutlic^ um aU 5tboofat 3U

praiftijieren. Snt 2fö^re 1773 crl^ielt er einen e^renoollen

füuf alö ©tabtfpnbifuö nac^ 5Surjen, unb in bem ge^

nannten Seip5iger 2(bre^falenber, ber unter ber Surij^tens

faFultät au^ bk au^mtU tätigen 2)oftoreö juriö nennt,

tt)irb er in bem Sa^rgang für 1774 alö „oorje^o in SBur*

^n^^ aufgeführt» €r fiebelte erft fünf Sa^re fpäter

lieber naci^ Seipjig über, unb ^mar alö „©ubftitut beö

^errn ^ofratl^ ©räfenö^', ber \tit 1763 ^rofeffor beö

Sc^nörec^teö, geheimer 9leferenbariuö unb Strci^ioariuö

in 2)reöben, tr>k <tmf) Seifiger ber SuriflcnfaMtät in

Seip^ig war, ü6rigenö bamatö in Dreöben feinen ©o^n*

fig ^atte. 2)aö ^annefc^e S^epaar wohnte narf; feiner

?üüdhi)v mcf) Seipjig übrigenö nic^t im befannten elter*

liefen ^aufe am 23rü^f/ fonbern auf ber Äat^arinen*

f^ra§e in S)?artenö ^aufc, feit bem Saläre 1783, nacl^*

bem ^anne beö Ober^ofgericf)tö 25eifigcr gettjorben tt)ar,

im ©inPIerifc^en ^aufe auf ber SSurgftra^c. €rfi: 1788

oer^eic^net i^n ber Slbre^falenber „im 25rü^t, in feinem

.^ufe^'. (Jr i^atte bü^ ©runbjKid^, ba^ üom alttn

©d;önfopf „ttjieberfäuflic^'' an ^o^ann ©ottfrieb 2Binfs

(er abgetreten mar, mie fc^on oben gefagt würbe, 1786

übernommen, um eö in ben neunziger Sauren burc^

einen ^leubau ju erfegen»

Ober ^anneö £eben unb amtliche JtätigFeit ifl au^er

bm wenigen ^laci^ricl^ten in 9Ze!rologen nicf;tö 9lä^creö
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5u erföfjren. 2luc^ feine äu§cre Srfc^cinung ijl: imö un*

befctnnt, bcnn meber bei [einen D^lac^fa^ren noc^ fonfl:tt)o

^at [ic^ ein 25ilbn{ö oon i^m erhalten. Sine ^oräeHons

taffe, bie mit feinem ©c^attenri§ <iU Bräutigam unb

bem öon ^ätl^cl^en aU SSraut gefc^mürft mar, ijl: öot

oiclen Seigren teibec jerbroc^en movben, o^ne ba^ oon

biefen 25i(bniffen eine D^lac^bÜbung genommen tt)orben

märe. 23eim Seipjiger tÜciU fowo^I aU Ui ber Uni-

üerfität voat er eine angefe^ene ^erföntirf;feit, ber«n

©puren aber »öHig oermifc^t finb. S^itglieb beö diak^

mar er feit 1789, fpäter (1804) mürbe er ^rofonfut

(23ürgermeifter). 9llö Slatö^err mar er „X^urm^err"

ber ^lifolaifircl^e (auf bem Xurme ber Jlirc^e befanb fic^

bk fläbtifc^e g'euermac^e) unb SSertreter einer 0lei^e öon

©emerben: ber 23öttc^er, ^upfcrfc^miebe, ©attler, feit

1803 aurf) ber ^inngie^er, fomie Sorfte^er ber Si^omaö*

frf;ute. Sm ^al^re 1799 mürbe er S5cifi§er ber S^uriftem

fafultät unb furfürftÜc^ fäc^fifc^er £)bcr^ofgeric^töj3lf;

feffor, in früheren Sauren l^at er aucl^ t)erfrf;iebene ju-

riftifc^e 9rbf;anblungen ^erauögegetcn i^). €r fiarb am
21. j^ebruar 1806 unb mürbe auf bzm (ie^igen a(ten)

So^anniöfrieb^ofe im ©icfelfc^en (Erbbegräbnis beige*

fe^t, ba^ \id), nac^bem ein großer Zeil beö grieb^ofeö

oor S<t^fen fäfularifiert unb 3U ^arfantagen umgeman*

belt morben ifl:, in ber je^igen jmeiten 2tbtei(ung befinbet,

jiemlic^ na^e ber 9}?auer, bie ben g^rieb^of nad^ ber

.^oöpitaljlra^e abgrenzt.

2(uc^ ^ät^c^enö Seben »erlief nacf; ber SSerflärung,

bie eö in ber Sugenb oon ber Dic^terfonne crftalten

^ütte^ in ber ruhigen ©leic^mäfigFeit beö bürgerlichen
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2(ntagö, tüie mx onne^men bürfen, in bcfc^utic^cr

9iu()c unb in ben n?o^([ltutcrtcn SSer^ältntffcn, bic fie

i^rem ©atten uiib [einet angelesenen ©tetlung ju banfen

l^atte. ^Zac^ric^ten über fie auö i^ren fpäteren Sebenö*

jo^ren fd)Un Uibtx ganj, xinb and) an befannteö 25i(b*

niö, ba^ [ie olö junge grau barfteUen [oUte, entbehrt,

tt){e ficf; je^t fejltfieUen lä^t, bcr nötf;igen 25egtaubi?

gung. ^ein anberer a(ö 2(nton ©raff ifl ber SDZeifler

biefeö anmutigen grauenbilbniffeö, ba^ im ^a^re 1901

alö „grau ,^atSarina ^anne geborene @d;önfopf^' üon

bün SSerfaffer biefeö SSüc^leinö auö ^riüatbefi^ in £eip=

jig für ba^ ^u^mm ber bilbenben fünfte bafelbft cr^

worben würbe unb in Dlac^ilbungen oief befannt unb

ocrbreitet n?orben ift. €ö flelft eine junge grau bar öon

etn?a acf)tunbjn?an3ig W brei§ig Scj^ren, mit öotlem

längticl)en ©efic^t, braunen 2(ugen, gefunber (SJcfic^tö*

färbe, ^o^er gepuberter grifur mit einem fteincn af^ei^ers

flu§ auf ber ^citt, mit grünem oerfc^nürten 9}Jieber unb

pel^üerbrämter Sacfe. Die 25eg(aubigung beö 23itbeö

burc^ münblic^e Überlieferung er[cf;ien einnjanbfrei, bie

Übereinflimmung mit bem bekannten 9}jiniaturbi(bniö,

baß biefeö 23ucS aU XMhiib fc^mücft, war frappant,

2lbtt)eicSungen fd}ienen burc^ baß 2(lter fic^ ju ergeben»

2)a taucfjte im ^ai)xc 1915 in einer ^unft^anbtung ein

9}?iniaturbi(bniö auf, gufammen mit anberen baju^

gehörigen gleichartigen 3}?iniaturen, bie 3)?itglieber bcö

fur[äc()fifc()en ^aufeö barfiellen. Diefeö S^Jiniaturbilbniö

ifl ficl)er eine ^opie beö ©rafffc^en ©emälbeö unb fietlt

eine fürftlic^e grau oor, mofür auc^ [c^on ber Hermelins

peij, mit bem bk ^adt oerbrämt i[t, ju [precljen fd;eint,
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maf;r[c^etnttc^ bk ^cinje ffin (5li[a6ct^, eine Xoc^tec beö

j^urfürften griebric^ 2luguft II. Ser ©ebonfe an ^tcixi

^at^atim ^anne mu§te aI[o, [o |cf>mer3licf) bec SSerlufl

aurf; tt)at, aufgegeben wecben, unb übrig geblieben ift

nur ein ÜKeiflerwerf üon Slnton ©raff i*).

©oet^eö SBege ^ahm fic^ nie me^r mit benen wn
^ötl^c^en geEreujt. 2llö 1812 bie bie Seipjiger ©tubentem

ja^re fo lebenööoH bel;anbe(nben 23üc^er öon 2)ic^tung

unb ffia^r^eit erfc^ienen, war fie nic^t me^r am 2eben,

ein SBieberfc^en mit ber ehemaligen ©eliebten märe für

ben alternben Dichter, wenn n?{r nacf; anberen (itfaf)-

rungen urteilen bürfen, tt)o^I auc^ fc^werlic^ nac^ feinem

SSunfc^e gewefen. Daö le^te 2}?a( mar er im 2lpri( beö

ereigntöUDlten Sö^reö 18t 3 in Seipjig; er öerjeicbnct i>a

u. a. im Xagebuc^e, ba^ er auc^ einen Spaziergang burc^

bk <Stabt gemacht unb bk „locos classicos'* befucbt

^abe. 9(uf biefem ©ange ju ben (Stätten alter, lieber

Erinnerung mag i^n ber 2Beg auc^ ju bem @c^ön!opf=

fc^en ^aufe im 25rü^l geführt ^aben, unb bk ©eftalt

ber Sugenbgeliebten mirb üor feinen 2lugen micber kh'

i}aft erfc^ienen fein. Unb er ^at gett)i§, nac^bem ^ai)t'

sehnte über ber ^eipjiger Spifobe ba^ingegangcn maren,

auc^ bamalö i^rer in freunblic^er Erinnerung gebacl;t.

^ät^c^en flarb in i^rem üiernubfecl^jigflen 2ebenö=

iaf;re „unerwartet an einem DZeroenfiebcr unb baburcl)

veranlagten (Scl)Iagflu^e'' am 21. Wlai 1810 nac^ bem

Seic^enbucl^e unb ber 25e!anntmac^ung ber hinter?

bliebenen in ber Seipjiger Leitung (üom 26. Wlai 1810).

25aö Datum beö 20. 'SJlai auf bem ©ebenFflein ift

falfc^. 2(m 24. Wlcii mürbe fie in bemfelben ©rabe, b<i^
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einige ^a^u juöoc i^rcn ©atten aufgenommen ^atte,

Ijeigefet^t. 9)Jerftüürbigertt)ei[e 6c3eicf)net gerate bic ©teile

i^reö ©rabeö fein Jpügel mel;r, bec i?on Jpauö auö ba

gen^efen i[l. Sin 9iac()fa(;re oon i^c — nirf;t bic ©oct^e*

©c[eU[c^aft, mc behauptet worbcn \\i — ^üt ju Snbe

bec neunziger 3af)ce beö vorigen Sa^r^unbertö am gu^e

beö ©rabeö, um bie benfmürbige <Btätk für alle ^eit

auöju^eicfjnen, einen Gingko biloba pflanzen taffen,

jenen merftuürbigen, ju ber gamilie bec 5ZabeI^öl3er ge*

()örigen, in Sf)ina unb Sapan ^eimifc^en 25aum mit

25(ättern, bec erjl: gegen bk Wlitk beö ac^tje^nten ^a^v

^unbertö in Snglanb eingeführt, fpäter auc^ in Deutfc^-

lanb 6e!annt n?urbe. ©oetf;e fanb einft einen folc^en

S3aum im Jpeibelberger ©c^Io^garten unb fanbte ein

25tatt oon i^m aU ^innhilb ber greunbfc^ft an Wla^

rianne oon SSillemer, ba^ bic finnige 6Ja6e begleitenbe

©ebic^t ifl im SBeflöfHic^cn 2)iman au finben. €ö i^

aber, ba ber gro^e, an ber 9}?aucr angebrachte ®e?

benfflein neuerbingö \iatf oerwittcrt, ju hoffen, ba§

neben bem, nur oon Sin(;eimi[c^cn richtig t>cr[lanbenem

2Ba^r3eic^en auc^ roieber ein »^ügel ^ät^c^enö ©rab

bejeic^nen unb ein fc^Iic^tcr ©rabftein biefc (Stätte

fc^müifen mirb, bk feit ^a^rje^nten ba^ ^iel unjä^tiger

greunbe beö 2)ic^terö geworben tji. ©ie alle möchten

gern b<i^ gtecfc^en Srbe ttjiffcn, ba^ bk jlerblic^en Über?

refte ber „fleinen »^eiligen''' birgt, beren |)oIbe unb

(iebenönjürbige ©ef^alt in ber Erinnerung unfereö SSotfeö

immerbar fortleben n>irb i^).

2(uö ^ät^cl^cnö S^e mit 2)oftor ,^anne flammte

eine Xoc^ter, %ma (J^rifliane ©op^ie^^), geboren am
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25. Sunt t774 in SBucjcn, geflocBen am 22. 3wni 1855

äu 2eip5ig. @ic ücrmä^Ite fic^ mit einem Dr. ^o^ann

(Jonmb ©irfel, [pätecem ^räfibcnten beö Slppeltationös

gecic^tö ju Seipaig unb S^itglieb beö ©taatögeric^tö^ofeö

(geb. 1769, gejl:. 1837). ^ai)lxti(i)z 0lac^fa^ren oon

kiben [inb nocl^ am Seben.

„2Ben ber D{c|)tec aber gerühmt, bcr manbelt ge=

ftaltet." ©oet^e [elbfl roibmet bkiz SBorte feiner 6c=

rühmten (;errlicf>en (Jlegie einet jenet ^^rauengeflalten,

bk bmä) i^n auö i^cem befc^eibenen 2)a[ein jur Uns

fierbtic^Feit eingegangen i\i, ©elten biefe Söorte nic^t

ouc^ oon ber „Heinen ^eiligen'', bie ber jugenblic^e

X)kf)kv in Seipjig um[c^n>äcmte, bit i^n 3u leibenfc^ft^

lieber ^iiU entflammte, feine SÜZufe begeijitcrte unb t^m

noc^ in ben fpäteren Sahiren beö abgeHärten 2(tterö

eine freunblic^=liebcnött)ürbige Erinnerung an längjl: »er*

gangene Reiten war? .^ät^c^en ©c^önFopf barf man

fc^on 3U jenen ^rauengeflalten ber beutfc^en Dichtung

jäblen, beren 5^ame unferem SSolfe unoerge^Iic^ hUihen

roirb. Sebt fie boc^, obwohl nur m fc^tic^teö SSürger;

mäbc^en, o^ne ©tanb unb ol^ne SSermögen, nic^t gcflalt;

loö in ^erfep^oneiaö Sleic^e, wo „maffeweiö ©d^tten

oornDflamen getrennt'' finb, fort, fonbern aU greifbare,

mit itUn erfüllte ©eftalt, auc^ nacl^ ben üerbäftniömä^ig

wenigen S'lac^ric^ten, bit über fie befannt waren unb bii

in biefem SSucl^e wie üicic einzelne 23tumen unb 25Iätter

ju einem ©traute jufammen gewunben werben finb. ©e^
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n)i§, ^riebcrife S3cion t>on ©effcn^cim, SBert^crö 2otte,

2iüi @cl)önemann, bie[c brci ©cliebten bcö 2)id)terö auö

[einer reiferen Sugenbjeit, Sebeutcn in i^rer ^erfon, unb wie

fie tn ©oet^eö SSerFen fortleben, einen flärfercn 2(faent

in [einem Seben. Stber jeitlic^ fle^t, roenn man oon bem

[agen^aften ©retcf)en ber crflen granffurter ^ai)xt ^V-

\\t%i, boc^ "ük £eip3iger ©eliebte <xxk ber (Spige berer, 'iM.

oon bcr S)ic^ter[onnc oerElärt roorben [inb, unb in

©oet^eö reid;em £eben tfi: \\t unter ben ja^lreic^cn

grauengeflalten, 'm. i^n beglückt l^aben, auc^ ^eute noc^

eine Sr[c^einung, an ber alle i^re flille ^^reube ^aben»

2ltö einer Unfiierbltc^n [c^mücft ibr 9leliefbi(bniö neben

bem üon grieberife £)e[er, bie xx^, einem anberen @innc

b<m jiugenblirf^en 2)ic^ter na^eftanb, ben ©ocfel beö £eips

jiger ©oet^ebenfmatö. @o fü^rt [ie i^r 2)a[ein fort an

b€r ©cite "^tWi^K, ber [einem 35oIFe auc^ in (Sturm unb

Dlac^t ber größte ©eniuö geblieben ift.

5lnna (Sl^ripianc (3o^5f)ie Äanne.
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SSriefe ©oet^e^ au^ granffurt

an Äat^rt)en @c&önfopf unt) i^tre gamiüe

1768-1770''^





[granffurt, (September 1768]

SWabcmoifeWe,

S^t. ©oet^e, bem befannbt ifl, ^a^ ©cl^eece, Wli\\ix,

unb ^ontoffeln, biejentgcn 5[)?obieIien finb bte am meiften

bei S^nen auöjuf^e^en ^aben, [c^icfet S^nen f)iermit, eine

mittelmäfige ©c^eece, ein guteö 9}Je[fer, unb 2eber 5U

ätt)€t) ^aar ^ontoffeln. «Sie finb oHe t>on gutem ©toffe,

bauer^öfft, unb mein Jperr l^t i^nen noc^ überbie§ bic

möglicf)fte ©ebutb anbefo^ten, boc^ aUt gtaubt tc^ nic^t

t)<x^ klingen unb Sebcr [otange bet) Sbncn auö'^atten

werben olö €r. S^le^men @ie mir'ö nic^t übel, ic^ fage

mie ic^'ö benrfe, britteT^albja^re b<iö fönncn <Sie ttjeber

t)on einem Pantoffel noc^ öon einem 9)Ie[[er, noc|> t>on

— büö Iö[[ ic^ bafiin gejleltt [epn — tjertangen, benn

graufam ge^en (Sie mit allem um nxjö [ic^ unter S^re

Jperrfc^offt ^z<^jiz\ii ober begeben mu^. ^erreifen unb 3er*

brechen fie olteö, ^\^ Oflern, ha flte^t S^nen neue SBaare

ju bienften, unb erinnern (Sie ©icl^ mönc^mat, bet) biefen

^leinigfeiten, baf mein ^err noc^ beftänbig n?ie fonft

S^nen ergeben ijlt. Setbft ^at er nic^t an (Sie fc^reiben

motten, um \t\x\ ©etubbe, nie oor bem erjlen eineö 3)2o*

natö ^\)nm einen S3rief 3U [c^icfen, nic^t ju brechen.
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Wlittkttütilt, baö i^, ^raiic^cn ^cut unb bem ccflen C)c*

tober, cmpfiett er \iä) bucc^ mic^ ganj ecgcbcnjl:, unb

tcl^ nc^mc t)k\i Gelegenheit, mki) S^nen ©leic^fatlö ju

cmpfelen.

2D?icf)eI, fonfl ^er5og genannt, md)

SSerluft [eineö Jperjogtumö ciber, wo^U

kflellter ^ac^ter auf beö gnäbi'gen

Ferren ^oc^belic^en 9littergüterm

9ln bic gamilie ©c^önfopf.

b t» Sctb. 1768.

3^r Diner Jperr ©c^önfopf, trie kfinben @ic fic6

SSJIabame, ©uten 2l6enb 2}Zam[elI, ^etcrgen guten 2(6enb.

NB. Sie muffen fic^ t)orfte((en ba§ ic^ jur fleinen

©tubentü^re ^ercinfomme. (Sk .^err @c^ön!opf fi^en

auf bem Kanapee am marmen Öfen, SJJabame in S^tem

^(fgen l^interm ©c^reibetifc^, ^etcr liegt unterm Öfen,

unb tvenn .^ät^gen auf meinem ^la^e am Senfler fi^t;

fo mag fie nur aufj^ei^en, unb bem gremben ^ta§

mac:^en. ülnn fange ic^ an ju biöcouriren.

Srf; binn lange 2(uffen geblieben, nic^t wa^r? fünf

gan5e 2Öoc]()en, unb brüber baff ic^ ©ie nic^t gcfe^en,

ba^ kf) @ie nic^t gefproc^en ^aU, m ^a\l ber an

britte^atbja^ren nic^t ein cingigmat paffirt ifl, unb f;ins

fü^ro leiber offt paffiren ttjirb. 2Bic ic^ gelebt ^ciU^ bix^

mögten <Bk gerne tt)iffen. €^ haö fann k^ S^ncn wo^t

erjälen, mittelmäfig fe^r mittetmäfig.

2(propoö, bn^ k^ nic^t 2lbfc^ieb genommen ^aU mer*

ben ©ie mir i)Oc^ vergeben :^aben. ,Sn ber 9Za#arfc^afft
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trat ic^, Ui) nav fc^on unten an ber Xim^ ic^ \a1) bit

Laterne brennen, unb ging 6tf an bie ^treppe, aber id;

^atte baö ^erj ni'c^t ^eraufjufletgen. ^um le^tcnmat,

n>te ttjäre i'cf; lieber l^eruntcr gcfommen.

3cf) tu^t alfo je^t waö i'cf; bamatö ^ätte tuf;n [ottcn,

id) bancfe S^nen für al(e 2ie6e unb g^ceunbfc^ctfft, bic

©i'e mir [o beflänbig crnji'efen ^aUn^ unb ber iä) nie

tjergeffen roerbe« 3c^ brauche @ie nic^t ju bitten @ic^

meiner ju erinnern, taufenb ©elegen^eiten werben foms

men, bet) benen ©ie an einen 9};en[c^en gebenden muffen,

ber brittebalb Sa^re tin ©tüdf S^ter ^amitlk auömacf^te,

b«r S^nen too^I offt Gelegenheit jum Unwillen gab, aber

boci^ immer ein guter Sunge war, unb bcn @ie ^offent*

lic^ manchmal oermiffen werben. SBenigftenö ic^ öer=

miffe ©ie offt — barüber will ic^ weggeben, benn ba$

ifl immer für mtc^ ein traurigeö Kapitel. SD^eine SKeife

ging glüdlic^, unb mittelmäfig, alteö ^aU iä} ^ier ge^

funb angetroffen au^er meinen ©ro§t?ater, ber ^war

wieber an ber, burc^ ben ©c^Iag gelähmten ^titt ^iems

lic^ ^ergefteltt ift, aber boc^ mit ber ©pracl^e noc^ nic^t

fortfann. Sc^ befinbe mic^ fo gut aU ein SO^enfcl^ ber

in ^weifet fte^t ob er bk 2ungenfuc]()t ^at ober nicl^t,

fiel) befinben fann; boc^ ge|>t eö tttvci^ beffer, icl^ ne^me

an 25adfen wkbcv ju, unb bd ic^ ^ier Weber 9?Jäbgen noc^

9^a^rungöforgen i)ahc bk mic^ plagen Fönnten, fo ^offe

ic^ t)on Xag ju Xage weiter ju fommen.

Jpören Bk SÜJamfelt ^at 3^nen mein 33crwalter ncu^

lic^ bk geringen ÄleinigFeiten jugefleUt bk k^ ^mn
auf 2{bfrf;Iag fc^ic!te, unb tük ^aben @ie fic auf*

genommen, bk übrigen €ommiffionen finb alte nic^t

87



t?ergeffen, wenn [ic gleich nic^t alle auögcrtc^tct finb.

I)aö ^aUtüd) i\i mit bcm größten ©uflo fertig, unb

totrb mit cl^flcr Gelegenheit folgen, SSertangen @ie einö

oon inliegenber garbe, fo bürfen @ie nur befehlen, unb

auc^ n?aö für eine gark ©ie brauf ^aben njoHen. 2)er

göc^er tfl in ber 2lrbeit, er wirb fleifc]()farb ber ©runb,

mit lebenbigen SSIumen. Rotten bk ©c^ue noc^? SD?ac^en

@ie mit Syrern ©c^ufler ouö ob er [ie, menn [ie rec^t

fcfl gemault finb, [o in öc^t nehmen will bü^ er fie ni^t

uerbirbt, tt^enn er fie mac^t, unb bann fc^icfen ©ie mir

3^t ©cl^uemufter unb ba tviU ic^ ^f^mn matten [o oiel

fie ttJoIten, unb oon waö Starben @ie wollen, benn eö

ge^t gefc^winb. 2Baö anbre Dinge me^r finb wirb bic

^tit fügen, ©cl^r^iben @ie mir ttxmn @ie woUen nur

noc^ oorm erflen 9loöember, benn ba fc^reibe ic^ wieber

an <Bk unb me^r, icl^ tr)ti^ boc^ Sieber .^err ©c^ön*

fopf ba^ fie nicl^t felbft fc^reiben, aber treiben <Sie

^ät^gen ein biegen, b<i^ kf) halb Dflac^ricl^t oon tnd)

Friege. ^kf)t wal^r 3)Jabam ba^ wäre unbillig, wenn tc^

nicl^t wenigftenö alle SJionate einen 25rief auö bem ^aufe

befäme, wo ic^ bi^er, alle $lage brinne war. Unb

fci^reibt i^r mir nic^t; fo tu^tö nic^tö ben crjlen 5^10=

öember fc^reib tc^ wieber.

€mpfelungen, an ^ab, ^berm. J^errn Obermann

SÜ?abf. Obermann ganj befonberö, ^errn Sleicf), ^errn

Suniuö, ferner S)?abf. Sffieibemann bk @ie um Ver-

gebung bitten muffen ba^ kl) nic^t 2Ibfc^ieb genommen

l)aU, 9(bieu alle jufamm^n. Äätl^gen, wenn <Bk mir

nic^t fc^reiben fo follen ©ie fe^en. #

fortgefc^irft b 3ten Octbr.
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granrffurt am 1. 91oö. 68.

9}?eine gcliebtcflc ^rcunbin,

9loc^ tmnicc [o munter, noc^ immer fo 6oö^afft. @o
gefc^icft ba^ gute oon einer falfc^en ^titt ju jetgen, [o

unbarmherzig einen Seibenben auöjulac^en, einen J\!lagens

ben 3U üerfpotten, alte bie[c liebenötüurbigen ®rau[am?

feiten, enthält 3^t 25rief; unb fonnte bk Sanbömännin

ber 5Ü?inna anberö [c^reiben.

3c^ bancfe S^nen für eine [o unerwartet [cf^nelle 2lnts

njort, unb Httc <Bk aud} inöfünftige, in angenehmen

muntern ©tunben an mic^ 5u benden, unb ttjenn eö [epn

fann an mic^ ju fc^reiben; S^rc Seb^afftigfeit, 3^re

3}Junter?eit, 3^wn 2Bil3 ju [ef)en, ift mir eine ber gröfften

greuben, er mag [o teici^tfertig, fo hitttx fepn aU er njiH.

5ßaö icl^ für eine ^^igur gefpieft '^aU, b<iß n?ciff ic^

am beften, unb waö meine 25riefc für eine fpiefen, b<x^

fann ic^ mir üorftellen. SBenn man firf; erinnert, njie'ö

anbern gegangen ift, [o fann man o^ne 2öal^rfager ©eifl;

ragten, tme'ö Sinem gef;n mirb; ^d) binn'ö jufrieben, eö

ifl ba^ gemö^nlicl^e ©c^icffal ber ^ßerflorbenen, ba^ Über;

bliebene unb D^iac^Foinmenbe auf i^rem ®rabe tanjen.

3Baö macl^t benn unfer Principal, unfer Direcfteur,

unfer ^ofmeifler, unfer ^reunb ©c^oenFopf?

©ebendt er noc^ manchmal an feinen crflen 2(c!teur,

ber bocf; biefe ^nt f;er in allen ^u\i unb Xrauerfpielen,

bk fcf;tt)eeren unb befc^meerticf>en Stollen, eineö 33er;

liebten unb 23etrübten, fo gut, unb fo natürlirf; aU mög;

lic^, oorgefleHt ^<it ^at fic^ noc^ niemanb gefunben,
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bcr meine fKolk wfeber begleiten mögte, ganj mögte fic

mo^l nic^t wiebcr befe^t werben; ^um .^erjog 9}?{c^et

finben fic^ el^er jel^en 2Ccftcurö, atö jum Dott ®af[a«

frciö einen einzigen. S3erfte^en @ie mic^?

Unfere gute SDZama ^at mic^ <tn ©tarrfenö ^anbbuc^

erinnern laffen, icl^ werbe eö nici^t t>erge[[en. ^it i)ahm

mic^ an ©leimen erinnern laffen; ic^ werbe nici^tö »er*

geffen. '^cf) bendPe in 2l6tt)e[en^eit fo gut aU gegcn^

wärtig, bem SSerlangen berer bk k^ \khc genüge ju

tu^n. 3^re SSibliot^ecf fällt mir fe^r offt ein, e^cf^enö

foH fie oerme^rt werben, oertaffen @ie ^ki) brauf. .^atte

ic^ gteic^ nic^t immer wa^ ki) oerfprec^e, [o lue ic^

bocl^ offt me^r aU k^ oer^prec^e.

©ie ^aUn Slecl^t, meine Jf^w^^i"«/ ^ö[f ic^ jc^t für

bci^ gejlraft werbe, wöö ic^ gegen Seipjig gefünbigt babe,

mein bt^f'S^v* 2(ufent^alt, ift [o uncmgene|)m, o.U mein

Seipjiger ongene^m f;ätte fet)n fönnen, wenn gewiffcn

Seuten gelegen gewefen wäre, mir ibn ongcnebm ju

machen. SBenn @ie mic^ [ekelten wotten, fo muffen <Bk

binig fepn, ©ie m\\m ttta^ mkl) unjufrieben, taunifc^

unb üerbrüfflicf;» machte, ba^ T)aä) war gut, aber bk

S5etten Ratten beffcr [epn fönnen, [agt granjiöJa.

2lpropoö wci^ mac^t unfre ^ranjiöfa, »erträgt fie firf)

Mb mit Suflcn? ^ä} bendfe'ö. @o Tang ber SSac^t*

meifter nocl^ ba war, nun ba ba(f)ti fie an i^r 3Sers

fprec^en, je^t ba .er nac^ ^^erfien ifl, e^ nun, auö ben

9(ugen auö bem ©inn, ba nimmt fie lieber einen Diener,

ben fie fonfi nietet mochte, aU gar feinen, ©rüffcn ©ie

mir ba^ gute 9}Jäbgen. Sie formalifiren @ic^ über ba^

ganj befonbere (Kompliment an S^re ^Zac^arinn. 2Baö
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für ®ic ü6rtg bleibt? SSad baö für eine gragc ifl.

Sie ^aben meine ganje Siebe, meine ganjc §reunbfcf;afft,

unb baö allerbefonberfle (Kompliment, ifl: bocf; noct) lange

nic^t ber taufenbfle Zni baran, ba^ miffen @ie auc^,

ob @ie gleich jur ^lage, ober Unterhaltung, ^f)U&

greunbeö /: benn U\)t>t^ ^eifft b^i 31)nen einerlei :/

tu^n alö ob @ie eö nicl;t mufften, mie ®ie cö in me^r

©teilen 3^reö 25riefeö geta|)n ^aben, j. €. in ber «Stelle

com Slbfc^ieb pp, baö tc^ übergebe»

feigen @ie biefen 58rief, unb tt)enn ic^ bitten barf alle

meine S3rief e, S^rcn Altern, unb menn ©ie mollen, S^ren

bej^en g^reunben, aber niemanb meiter; 3cl; fc^reibc,

mie ic^ gerebet i)aU^ aufricl^tig, unb baU)^ tt)ünfc^te icl^,

baff eö niemanb, voit eö falfc^ auflegen fönnte ju fe^en

Friegte» 3c^ binn wie immer, unaufhörlich

gona ber S^rige

3 20 ©oet^e»

Sin ^ät^c^en.

granrff. am 30. Dec. 68.

Wliim befle, ängfllicl)e

j^reunbinn,

@ie ttjerben o^ne Zweifel jum neuen Sö^re, burc^

Jpornen bk 0Zac^ric^t oon meiner ©enefung erhalten

^aben; unb ic^ eile eö ju beftättigen. ^a meine ^khz, cö

ift tt5ieber oorbet), unb inöfünftige muffen ©ie ©ic^ be*

rul^igen menn eö k ^eiffen follte: ^r liegt mieber! ^ie

miffen meine ^onftitution mac^t manchmal einen %tf)U
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ttitt^ unb in ac^t Xagcn ^at \it fic^ micbcr jurcc^tc gc=

Rolfen; bieömal war'ö arg, unb fa^ norf; ärger öuö alö

cö mar, unb war mtt [c^rörflic^en ©c^mcrjcn ocrbunbcn.

Unglüc! tfl: auc^ gut» 3c^ ^ctbc oi'el in ber JtrancP^cit

gelernt, ha^ tc^ nirgenbö in meinem Scben ^ätte lernen

fönn«n. (5ö i^ oorbep, unb t'ci^ .btnn mieber ganj munter,

ob id) gleich bret) oolle SBoc^en nic^t auö ber ©tube ge=

fommen bfnn, unb mtc^ faft niemanb be[uc^t, atö mein

2)0(ftor, ber, ©Ott fei 2)ancP, ein liebenömürbiger SO^ann

i% ^in nörrifc^ 2)ing um unö 2)?en[c^en, n?ie ic^ tn

muntrer ©efettfc^afft rear, war tc^ t>crbrüf[Iic^, je^t binn

ic^ i)on aller 5BeIt oerlaffen, unb binn luftig; benn [elbfl

meine ^randf^eit über, ^at meine 9}?unterfeit meine Sa=

mielie getröflet, bk gar nic^t in einem ^uflanbe war,

ftc^, gefc^meige mic^ ^u tröftem S)aö Di^euja^rölieb, ba^

fie aucf; werben empfangen ^aben, ^aU Uf) in einem 9(ns

fall oon grofer DZarr^eit gemacht, unb 3um ^eitöertreibe

bru(fen laffen. Uebrigenö ^eicl^nc irf; fe^r üiel, fcf)reibe

SDJä^rgen, unb binn mit mir felbft aufrieben, ©ott gebe

mir ba^ neue ^a^v n><i^ mir gut ijl, ba^ geb er unö

allen, unb wenn wir nicf^tö mef>r bitten aU ba^; fo

fönnen wir gewiff fioffen baff er'ö und giebt 2Bcnn ic^

nur biff in 2lprit( Fomme, ic^ mll mid) gern l^inein

fc^irfen laffen. T)a wirb'ö beffer werben ^offe ic^, be*

fonberö Fann meine ©efunbi^eit tägtici^ ju ne|)men, weit

man nun eigentlic|> w^iff tDa^ mir fe^lt. ^dm Sunge

ift fo gefunb aU möglich, aber am SDJagcn fi|t waß,

Unb im SSertrauen man l^öt mir ju einer angenehmen

ücrgnüglic^en Menöart Hoffnung gemacht, fo baff meine

©eele fe^r munter unb ru^ig ifl. ©obalb ic^ wieber
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beffer 6fnn, werbe t'c^ auögc^en in frcmbc Sanbc, xxnb cö

foll nur auf ©ic unb norf; j'emanb ankommen, wie balb

ic^ 2eip5ig lieber[e^cn [oü; ^nstüifcl^en bcncfe tc^ naä)

grancfrcic^ 3U gcr;en, unb ju fe^en wie fic^ baö fran*

3ö[c^c £e6en lebt, unb um franjöfc^ ju lernen. Do

fönnen @ie ©ic^ oorflelten n?aö ic^ ein artiger Mm\d)

fepn iDerbe, wenn ic^ roieber 3U S^nen fomme. 3}?anc^;

mal fällt mtr'ö ein, ba^ eö boc^ em närrifc^er ©tretet

tt)äre, tt?enn ic^ tru| meiner [c^önen ^rojccften t>or

öjlcrn flürbe. 2)a öcrorbente ic^ mir einen ©rabflein,

auf bem 2eip3iger Äirc^^of, baff i^r boc^ menigfienö

atte ^a^t am So^anneö, otö meinem 9la^menö Xag,

baö So^anniömänngen, unb mein Dencfmal befucl^en

möget 2Bie mepnen ®ie?

Smpfelen @ie mic^ S^ren Altern ju beftänbiger

grcunbfc^fft; Äüffen @ie 3^re liebe greunbinn, unb

bancfen @ie i^r für ben Slnteil ben ®ie an mir nimmt;

ic^ werbe balb an fie fc^reiben.

3^re D^lac^barinn bebaur' ic^; foUte ba^ nic^t ben

gröf^en ©tric^ in bk Stec^nung, beö verliebten ^aarö

machen? Die armen Seute! ©ie finb in großer ^lot^,

unb unfer Jperr @ott mag i^ncn f>elfen ober nic^t, fo

werben fie'ö i^m nic^t bandfen, ba^ werben ©ie erleben,

unb barnac^ fagen Sie: ^t'ö ©oet^e nic^t gefagt. ^ö

ijl: gar ju ein groö Ding um ben ^^fianb ^eut ju

Xage, unb Fein'ö üon bepben, wenigj^enö gewiff, ^inö

t)on bepben ^at nic^t für einen ©ec^fer Uebertegung.

Jpeiliger 2(nbreö, Fomm, unb tu^ ein SBunber, ober eö

giebt eine @au. NB. baff niemanb ben 3(rti(fel fre^t atö
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ttJcm er nü^ ijl:. Scbcn <Sie mo^I meine )üi'e6e, tc^ hinn,

FrancH mie ©efunb.

9<in3 ber S^n'ge

©oct^e.

2rn ^ät^c^en.

grancffurt öm 3t, San. 1769.

Jpcute ober 2}?orgen, eö ijl: cineriep n^ann tcf) fcf)rcik,

wenn @ie nur erfahren mi'e'ö mit mir ifl. So mup

beffcr in Setpjig fepn alö ^ier. €ö [c^reibt n^eber Jporn

noc^ (Sie, noc^ ein anbrer; öiellcic^t ^aht i^t SSälle unb

g'affnac^tö ©c^mäufe, gu ber ^eit ba ic^ im Slenb [ige.

^traurig ^arnaöal. <Siit mt^^n klagen, [ig ic^ wicbcr

fefl. Sm 2lnfange biefeö Sa^rö, nxir td^ öuf ^arole

loögetaffen, ha^ biffgcn j^rcp:^eit i^ auc^ wieber ctuö, unb

ic^ werbe wo^I nocl^ ein (Stücfgen Februar in ^äfigt

jubringen. 2)enn @ott weiö wenn'ö alte wirb, ic^ binn

aber ganj ru^ig barüber, unb tc^ ^offe, ©ie werben cö

auc^ [epn. 2)en britten SJiärj binn ic^ [c^on m ^alb=

l'a^r f)ier, unb auc^ fc^on ein »^albja^r franrf; icf; l^abe

in bem Jpatbenja^r oiel gelernt, ^cf} benc!e ^orn foU bie

^eit über aucf) me^r gelernt ^aben, wir werben einanber

nic^t me^r Fennen, wenn wir einanber wieberfe^en.

(Bmi^ ,^orn :^at n{c(;t ^albfooiel £ufl mic^ ju fe^n alö

ic^ t^n. Der gute SJienfc^ [oW auö Seipjig, unb :^at

Fein ^lut gefpien. 2)aö mag fcl^weer fei)n. @ie [inb [o

tujlig, fagte ein [äc^fifc^er öfficicr ju mir, mit bem ic^

ben 28. 2(ug. in DZaumburg ju 9lac^t a[[; fo luflig unb

^aben ^eute Seipjig oerlaffen. ^c^ fagte i^, unfer ^erj
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miffc offt nt'c^tö oon bcr fOJuntecBctt unfcrö 25Iutö» @(c

fc^cincn unpäfflicf), fing er nad) einer SSeile an. S^)

binn'ö it)ürHic^, üerfe^t id) if)m, unb fe^r, kf) ^<xU S5(ut

gefpien. 23tut gefpicn, rief er, i<i^ ba i\i mir alleö beut*

lic^, bü l^aben fie fc^on einen grofen ©c^ritt auö bcr

SBelt geta^n, unb Seipaig muffte i^nen gleichgültig njer=

ben, wtii fie eö nic^t me^r gcnieffen konnten, betroffen,

fagt icf), bk gurc^t öor bem SScrluft beö Scbenö, ^at

allen anbem ©c^merj erflicft. ©anj natürlict), fiel er

mir ein, benn bü^ Seben bleibt immer ba^ erfle, o^ne

Men i^ fein genuff. 2lber fu^r er fort, \)at man i^nen

nici^t aucf) ben 2(uögang leicht gemacht ©emac^t? fragt'

ic^, n?ie fo. Daö ifl ju beutlic^, fagte er, oon (Seiten

ber Srauenjimmer; 'Bk ^aben bie 9}Jine, nic^t unbes

Pannbt unter bem fcf)önen ©efc^Iec^t ju fepn. — ^d)

bücfte mic^ für'ö Kompliment — ^d} rebe tt)ie tc^'ö

mepne, fu^r er fort, fie fc^einen mir ein SOJann oon

SSerbienfl:en, aber fie finb frantf, unb bü wette ic^ je^en

gegen nic^tö, Bein 9)?äbgen f>at fie bet)m ^rmel gehalten.

^d) fc^ttjieg, unb er lachte. 9Zun fagte er unb reichte

mir bk ^anb übern Xifc^, ic^ l^abe je^en X^^ater an fie

oerlo^ren, n^enn -fie auf i^r @en>iffen fagen: €ö 'i)at mid}

eine gehalten I $lop fagt ic^ Jperr (Saptain unb fc^Iug

i^m in bie ^anb, <Bk behalten i^re ^t^m Xa^Ier. @ie

finb ein Kenner, unb werfen S^r ©elb nki)t weg. 95raoo,

fagt er, baran fcf; ic^ baff fie auc^ Kenner finb. ©ott

bewahre fie barinn, unb wenn fie wieber gefunb werben,

fo werben fie 9^ul^en oon biefer ^rfa^rung ^aben. ^d)

— unb nun ging bk €rjä^lung feiner ©efc^ic^te loö bk

id) t>erfc^weige, id) faff unb ^örte mit S3etrübniff ju, unb
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fagtc am €nbc, ki) [cp confunbirt, unb meine ©cfc^ic^te

unb bk ©efc^ic^te meineö ^^rcunbö I)on @af[afraö, ^at

mic^ immer me^r oon ber ^^ilofop^ie bcö ^auptmannö

übcr5eugt

Unglücflic^er ^ornl Sr i^at [ic^ immer [o ml auf

feine SÖaben cingebilbet, je^t werben fic i^m jum Un*

glücf gereicf>en. 2af[t i^n nur tebenbig tt)cg. <B<itt fe^en

fönnt i^r euc^ noc^ an i^m, benn er ift ber le^te %xcindi

furter in Seipjig, ber gerechnet mirb, unb wenn ber fort,

ba Fönnt i^r märten biff i^r lieber einen ju [e^en !riegt.

X)od) tröffet euc^, ic^ Fomme halb lieber.

2)u lieber @ott, je^t binn ic^ wieber tuflig, mitten

in ben ©c^merjen. 3Benn icl^ aud^ nicl^t fo munter wäre

wie woHt ic^'ö auö^atten? fafi: jwep SDionat, an einem

fort ganj eingefperrt.

geben ®ie wo|)l befle grcunbinn, grüffen fie S^re

Altern, unb i^re greunbinn, unb wenn <Sic einmal

fc^reiben, fo berichten ®ie mir wit bie ©lieber ber c^j

maligen (Sonntägigen ©efettfcfjaft jc^t untereinanber

fte^en. Sieben (Sie mic^.

Frand ober gefunb

biff an ben 2:obt

3t;r greunb ©oet^e

9ln Äätbrf;en.

j^ranrff. am t.ften Suni, 1769.

SOJeine greunbinn,

2tuö S^rem 25rief an J^ornen ^ahc icl) 3^r (Blüd,

unb 3^rc greube gefc^en, n>aß icl) b<ibe\) fü^Ie, tm^ iä)
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für eine ^reube bcicü6et ^a6e, baö !önnen ®ie ©ic^

tjorfiellen, mnn ©ie ^kf) noc^ üorfletlen Unmn tüie [e^r

icl) @ie tiebte. ©rüffen @ie S^ren lieben 2)o(ftor, unb

empfelen @te ntic^ ©einer ?^reunbfc^afft. SBarutn tc^

[o lange nic^t ge[cf}rie6en ^abe, baö fönnte n)of)t ftraf^

baar )'et;n mnn <Bk meine 25riefe mit Ungebult ermartet

Ratten; b<iä muffte ic^ aber, unb brum fc^rieb ic^ nic^t,

eö ttxir biff^cr eine ^^it für ^ie^ ba m 25rief üon

mir fowenig 3^fer StufmercffamPeit mert^ war alö bk

Srianger Leitung, unb alteö jufammengenoinmen fo

binn ic^ boc^ nur m abgeftanbner ^\\d), unb icf; mollte

fc^mören — X)oä} kf) mit nic^t fc^wören, @ie möd)tm

glauben eö märe mein ^rnfi: nic^t. Jg)orn fängt m \i(i)

3U erholen, mie er anFant, mar gar nic^tö mit i^m ju

t^un. ^r ifl fo järtlic^, fo empfinbfam für feine ah^

m^fenbe Uranie, baff eö ?omtfc^ mirb» €r glaubt im

Srnfte maö 3f^r 23rief i^m üerfic^ert baff ^onftantie

bteic^ für Kummer gemorben märe» 2Bcnnö auf'ö bleich

merben anfommt, [o foHte man bencfen er liebte nic^t

ftardf benn er l)at rotiere 25ac!en aU iematö. 2Benn tc^

i^m üerfic^re: giecPgett mürbe fic^ an i^rcr ^reunbtnn

^jcempel fpiegten, unb nac^ unb nac^ einfe^en lernen pp,

fo flucht er mir bin ^atö tjotl, unb fc^icft mic^ mit

meinen ^jcemplen jum 5^eufer, er fc^mört baff bk 25uc^

fiaben ber ^ärtlicf)feit bk feine mächtige ikU in i^r

Jr)er3 ge[cl)rieben unauölöfcf;Iicf; fetjn. Ser gute 2}Jenfrf;

bebencft nic^t baff 3}?äbgen ^er^en nic^t SDJarmor [inb,

unb ba^ fie auc^ nicl^t 9)?armor fei;n bürffen. 3Ü)aö

liebenömürbigfte Jperj ift ba^ melcf)eö am teic^tften liebt,

aber baß am leirf^tften liebt t>ergi)ft auc^ am leic^tften.
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^oc^ er bcndt bavcin niä)t, unb i)<it recfit, cö ifl eine

grä[f(id>c €m|)fmbung \zim Siebe jlcrben ^u fe|)en. ^in

unerhörter 2iebf>aber tft lange nic^t fo unglücflicf; aU ein

üerfoffener, ber erflc ^at nod> Jpoffnung, unb fürcf)tet

roenigflenö feinen ^a[f, ber anbre, ja ber anbre — wn
einmal gefüllt ^at raaö ba^ ift auö einent ^er^en oer*

floffen 5u merben ba^ [ein voav, ber mag nicl^t gerne

boran bendfen gefc^meige baöon reben.

^onjitantie ifi: ein gutcö 9)Jäbgen, ic^ n)ün[rf> i^t einen

Jlröfter; feinen üon ben kibigen, bk [agen: ^a, eö ifl

nun einmal fo, man muff fic^ aufrieben geben; fonbern

fo einen $£röfter, ber einem burd; bit ©ac^e tröflet, in*

bem er einem alleö lüieber erfe^t tt)aö man öcrlo^ren

^at O fie ttjirb nic^t lange eincö mangeln, ©eben (Sie

brauf ac^t liebe g'^fun^inn, wenn ©ie jemanben [ef)en

ber fie fo fü^rt, unb mit i^x fpajicren gel^t, unb — nun

ba^ tt)iffen @ie ja maö alleö bajuge^ört, moran man
mercft, baff eö nic^t iufi: ifl; fo fc^reiben ®ie mir'ö,

®ie fönnen ©icl; leicht üorj^ellen, tt)arum eö mic^

freuen wirb.

SDZeine Sieber finb immer noc^ nicl;t gebrucft; ic^

wollte S^nen gerne wenn fie fertig wären, ein S]cems

plar baoon fc^i(fen; aber ic^ l;abe nur niemanbcn in

Seipjig bem ic^ eö auftragen fönnte. SBenben (Sie bk

^aar ©rofc^en bk fie foflen werben an mic^, unb laffen

@ie manchmal Metern cinö fpieten, wenn Sie an mic^

bendfen wollen. SSie tc^ bk Sieber macl^te, ba war ic^

ein anbrer ^erl alö ic^ kl^t binn. 2>aö arme §ücl;ölein!

SBenn Sie fef)en follten toaö ic^ ben ganjen Xag treibe,

eö ift orbentlicl; läc^erlic^.
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^aö <Scl^rei6cn mxb mit faucr, 6efonbcrö on @ie,

SSenn ®ie cö nirf;t apavte befehlen [o hic^m ©i'e feinen

25nef n?icber üor bem DctoOer. Denn meine liebe greun^

binn ob ©ie mic^ gleich S^ren lieben gceunb unb tmtnc^s

mal S^ren be|llen greunb nennen, fo ifl borf; um ben

beflen g'reunb immer m langweilig Ding. Min 3)?en[d;

mag eingemacf;te 23o^nen [olang man frifcl;e ^aUn fann.

grifc^e ^ec^te [inb immer bit beflen, aber wenn man
fürcf)tet baff [ie gar wrberben mögen, fo fa(§t man fie

ein, befonberö «jenn man [ie oerfü^ren mti So muff

S^nen bocf) Eomifc^ oorfommen wenn @ic an all biz

Siebr;aber bencfen, bit fie mit greunbfc^afft eingefallen

^aben, grofe unb Heine, Erumme unb grabe, icf> mup
felbft Iacl)en wenn ic^ bran bencfe. Doc^ @ie muffen bii

^orreöponbenj mit mir nicf;t ganj abbrechen, für einen

^ö(fling binn ic^ boc^ immer nocf) artig genug.

Qlpropoö baff ic^'ö nicf}t öergeffe, ba fc^icfe ic^ S^nen

waö, machen ©ie mit maö @ie wollen, entweber für

®te auf ben Äopf, ober für jemanb anberö um bit

^änbe. Daö Jpalötuc^ unb ber pc^er ftnb noc^ nic^t

um einen g^ingerbreit weiter, ©e^en @ie, tc^ binn auf;

ricl)tig, wenn ic^ waö mahlen will fo hkiht mir'ö im

^Ife ftccEen. 9^ur in grü^lingötagen fc^neiben (Schäfer

in bi(i $8äume, nur in ber ^lumenjeit hinbü man J^ränje,

öeraei^en ©ie mir, bic (Erinnerung ift mir ju traurig,

wenn ic^ b<i^ für ©ie t^un foll tva^ ic^ get^an i)Cih(,

o^ne mel;r ju fepn alö icl^ binn.

Sei; ^ahc S^nen immer gefagt ba^ mein ©c^icffal

t>on bem S^rigen abfängt ©ie werben öielleic^t balb

fe^en tvit wa^r icl; gerebet b^be, öielleic^t l;ören ©ie
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halb eine ^lacl^ric^t bic 6te nic^t occmut^en. ©rii^en

©ie S^re lieben Altern, unb wer ^u S^rec gamilie gc^

l^ört €mpfelen ©le micf; bem Sbcreinne^mec. Scf; binn

fo üiel alö mögticl^

^^t ecgebenfter greunb

g. b. 26. aiug. 1769.

fSUcim liebe ^^reunbinn,

3c^ bantfe S^nen für ben 2lnteil ben 6ie an meiner

©efunb^eit nehmen, unb icl; muff 3f;nen jum Jtrojlc

fagen, baff baö k^te @erürf;t üon meiner J^lrandP^eit,

eben nicl^t fo ganj gegrünbet mar, icf) befinbe mic^ er=

träglicl^, frei)tic^ mancf;mal meniger aU id) eö münfcf;en

mögte. ©ie können @icf) oorfiellen baff eö nid;tö aU

Snbiöpofition mar, marum ic^ 3^nen fo lange nicf;t ge;

fc^rieben ^aU, m\Uid)t mcrben balb anbre Urfacf;en @ie

abmatten mir ju fc^reiben. So ij^ fonberbaar, ^eute t)or

einem Sa^r fa^ icl^ @ie jum (e^tenmal, eö ifl ein när;

rifc^eö Sing um €in Sa^r, maö alleö fein @e fielet in

einem 3a^re üeränbert; ic^ n)ük menn ic^ @te mieber?

fe^en follte, ic^ fennte <Sie nirf;t me^r. SSor bret) Sauren

^ätte icl^ gefc^moren cö mürbe anberö merben aU eö ift.

2}?an foH für nic^tö fc^mören be^aupt icl^. So mar eine

'^cit ha icf} niä)t fertig merben Honnte mit ^i)mn ju reben,

unb ie^t wiU all mein 3Big nic^t ^inreic^en, eine ©eite

an ©ie ju fcf;reiben. Denn ici^ fann mir nic^tö bencfen

maö Sinnen angeneT;m fei)n Fönnte. 5Benn ^it mir ein;
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mat [c^reiben, ba[f @ie glütftic^ [inb, baff @te o^nc 2(uö*

na^me gtücflicf; [inb, baö tt)irb mir angenehm fcpn.

@Iau6en <Sic ba^'i ^orn täfft @ie grüffcn, er tft uns

glü(f(ic^er <iU ic^. 3Öic aber atkö n^unberlic^ auöget^eilt

ift, [o ^ilft i^m feine 9larr^eit feftr jur Sur oon feinet

Seibenfc^fft. Sebcn @ie woi^t ticbe ^reunbinn. ©rüffen

@ie mir bk IkU SDJutter unb ^tkv, 3c^ bin ^eute uns

erträgtief). SBenn ic^ in Seipjig wäre, b<x fäffe ic^ bei

S1>nen unb machte ein ©cfic^t 3Sie @ie fic^ bergleic^en

©pedftarfel noc^ erinnern !önnen. 2)oc^ nein, ttjcnn i^

kl^t bet) S^nen wäre, mie öergnügt wollte tc^ leben. O
UmU iä) bk britt^atb So^re ^urücfrufen. ^ätgen, ic^

fc^ttJöre eö S^nen IkU^ ,^ät^gcn tc^ wollte gefrf;euter

fepn. (B.

^ä) ge^ord>e S^rem $8efe^l, l^ier ^ab tc^ bk ^c^Ux

S^reö ^riefeö angemerkt; wenn ©ie biefe ^leinigHeiten

tjermeiben wollen; fo werben ®ie inöfünftige bk U\im

SSriefe fc^reiben

erinnere mic^ ba^ unb nic^t erinnere mic^ b<i^,

gefptelt gefpie^lt.

eö war eö wa^r.

^rop^ejei^ung ^rofejei^ung

©nabe ©enabe

^lä^e 35lä^e

fade fate.

Seibwefen — Seutwefcn.

rei^enben reii^eutcn

Sinbrutf gintruc!.

gefc^icft gefcl;ücft.
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frcillg unt» nic^t fuUki)

[c^lcfcn fcl)ü(fen.

man wirb man njücb.

übrig ühtid).

befommt bcfombt

ß^omöbienäcttcl Comoetigen ^cttcl

fo halb [o balt

fagten [agben

2ln ^ät^c^en.

i^rancffurt am 12. Dcc. 1769.

Wldm IkU, meine tf)eure g'reunbinn,

Sin Xraum ^at micf; bk\t ^aä}t erinnert, ba[f ki)

^^mn eine Slntn^ort [cf)ulbig binn. 9^ic^t aU menn ic^

eö [o ganj oergeffen ^ätte, nic^t, alö mcnn ic^ nie an

@ie backte, min meine greunbinn, ieber Xag fagt mir

njaö öon S^nen unb oon meinen @cf)ulben. 2(ber eö ifl

feltfam, unb eö ifl: eine Smpfinbung bk <Bk tjietteid^t

auc^ Eennen werben, bk (Erinnerung an 2(btt)e[enbe, .wirb

burcf> bk ^iit, nirf;t auögelö[rf;t, aber bocf} oerbcrft. 2)te

^erflrcuungen unferö Sebcnö, bk Sefanntfcl>afft mit

neuen ©egenfitänben, furje jebe SSeränberung unfcrö

^ufianbeö, t^un un[erm ^erjen ba^ roaö ©taub unb

diauci) einem ©emä^tbe t^un, fie machen bk feinen ^ilge

ganj unfenntlic^, unb bk ftarcEen weniger [icf;tbaar, unb

b(i^ [o unmerdiic^, baff man nic^t weiff wie eö ju ge(;t.

Xaufenb Dinge erinnern micl; an @ie, icf) [e^e taufenbs

ma( S^r '^üb^ aber [o fc^wac^, unb offt mit fo wenig

(Jmpfinbung, aU wenn ki) an iemanb frembeö gebörf^e,
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Co fällt mir offt ein, b(i\\ kf) '^^mn eine Stntwort fc^ul*

biQ bimt, o^ne baff ic^ bcn geringften ^ug empfinbe

S^ncn ju fc^reiben. SÖenn icf; nun 3^ten gütigen SSricf

lefe, ber fc^on etliche 5Dionate alt ift, unb ^i)u greunb^

fc^fft fe^e, unb 3^re ©orge für einen Unmürbigen ha

erfc(;rijcfe ic^ oor mir fetbfl, unb empfinbe erjl:, roaö für

eine traurige SSeränberung in meinem Jperjen üorgegangen

fepn muff, baff ic^ o^ne greube baU\) fcpn fann, maö

mic^ fonfl in ben ^immet gehoben f;aben mürbe. SScr=

jei^en @ie mir baö! ^ann man einem Ungtücftieften öcr^

bencfen baff er firf; nic^t freuen fann. 2)?ein ^(enb ^üt

mid) amt} gegen bci^ (Butt ftumpf gemalt, waö mit

noc^ übrig Wiht Wltin Jtörper ifl njieber ^ergejlellt,

aber meine ©eele iflt noc^ nic^t geseilt, ic^ binn in einer

ftillen unt^ätigen Dtui^e, aber bci^ ^eifft n\d)t glücflid^

fet)n. Unb in biefer ©elaffen^eit, ifl meine (Sinbilbungö^

Frafft fo ftiUe, baff ic^ mir auc^ feine SSorfteHung t>on

bem mac{)en fann maö mir fonft ba^ liebfle tt)ar. 9lur

im $traum erfc^eint mir manchmal mein .^er^ wie cö

ijl:, nur ein $traum öermag mir bk füffen 25ilber jurücfs

jurufen, fo jurücfjurufen baff meine Smpfinbung leben-

Tilg wirb, ic^ ^U eö S^nen fc^on gefagt, biefen S3rief

finb (Sie einem Xraume fc^ulbig. ^cf) ^abe @ie gefe^en,

ic^ mar bei) 3^nen, wie eö mar, ba^ ifl gu fonberbaar

atö baff icf} eö S^nen erjä^kn möchte. Sltleö mit einem

SBort, ©ie maren oerbeura^tet. ©oHtc ba^ maf;r fepn'^

^(f) na^m 3^ren lieben 23rief, unb eö flimmt mit ber

^üt überein; menn eö ma^r iji, o fo möge ba^ ber 2lns

fang S^reö ©lücfeö fepn.
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SSenn tc^ uncigcnnü^ig barü6«r benrfe, njtc freut baö

mic^, @ie, meine tejle greunbinn, @ie, nocf> öoc jebec

2lnbern, bie @ie beneibete, bie @ic^ me^r büncfte aU
@te, in ben 2(rmen eineö liebenömürbigen ©attcn ju

tt)if[en, ©ie oergnügt ju mi[[en, unb bcfret)t oon jebet;

Unbequemli d;feit, ber ein lebiget @tanb, unb feefonbecö

3^r lebiger ©tanb auögefe^t war. 3c^ bancfe meinem

^raum baff er mir 3^r @Iü(f tec^t leb^afft gefcl^itbert

(;at, unb baö ©lücf 3f)reö ©atten, unb feine 95eIo^nung

bafür baff er @ie glücflic^ gemacht ^at (Jr|)atten (Sie

mir feine Sreunbfcfxifft, baburc^ baff @ie meine greun?

binn bleiben, bentt aurf; h\\\ auf bk greunbe muffen <Sie

ie(3t alleö gemein ^aben. ffienn ic^ meinem Xraum

glauben barf, fo fe^en mir einanber njieber, aber tc^

^offe noc^ fobalb nic^t, unb waö an mir liegt mill ic^

feine Erfüllung ^inauöjufc^ieben fuc^en. SSenn anberö

ein 9??enfc^ tfma^ wibtx ba^ ©c^idffaal unternehmen

Fann. ^^malö fc^rieb ic^ 3^nen etttjaö rät^fel^afft, t?on

bem waö mit mir ttjerben njürbe, ie^t läfft fic^'ö bcuts

licl;er fagen, ic^ werbe ben Ort meineö 3(ufent^altö tjer?

änbern, unb weiter oon S^nen wegrücken. ^iü)H foll

mic^ me^r an Seipjig erinnern, alö ein ungeftümmer

$lraum, fein ^reunb ber baf>er !ömmt, Fein SSrief. Unb'

boc^ mertfe ic^, t)aff mic^ eö nic^tö Reifen wirb, ©c*

bulb, ^dt unb Entfernung, werben ba^ tl;un nya^ fonft

nic^tö ju t^un öermag, fie werben ieben unangenehmen

SinbrucF auölöfc^en, unb unferer ?^reunbfc^afft, mit bem

SSergnügen, bci^ Seben wiebergeben, baff wir unö nad)

einer 9lei^e öon ^a^ren, mit ganj anbern 2lugen, aber

mit eben bem »^erjen wieberfe^en werben. 35iff ba^in
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leben ©ic tvo% Doc^, nic^t gönj ^\ ba^in. 25mnen

(Jinem üicrtcl 3«^«/ [o^tcn ©ie noc^ einen S5rief öon

nn'r ^aben, ber S^nen ben Ort meiner 25ejiimmung, bk

^eit meiner 2(6rcife melben n?irb, unb ^i}mn ha^ 5um

Ue6erflu[[ norf; einmal fagen fann iraö ic^ S^nen fc^on

taufenbmat gefagt ^<i6e. 3c^ bitte «Sie mir nicf>t me^t

ju antttJorten, laffen @ie mir'ö burc^ meinen grcunb

[agen, reenn @ie nod^ maö an mic^ ^ben [oHten. €ö

ift baö eine traurige S5itte, meine befle, meine Sinnige

oon Syrern ganjen ©efc^Iec^te, bk ic^ nic^t ^^remibinn

nennen mag, benn ba^ ift ein nic^tö bebcubtenber Jtittul

gegen b<i^ tt)aö ic^ fü^le. 3c^ mag 3^re ^nb nic^t

me^r [ei^en, fo menig alö icf> S^re ©timme ^ören mögte,

cö ijl: mir leib genug baff meine Jträume fo gefc^äfftig

finb. Sie foHen noci^ einen ^rief ^aben, ba^ mit kf)

^eilig f>a(ten, unb oon meinen @c]()ulben tvill ic^ einen

X^tii abtragen, ben anbern muffen ®ie mir noci^ nacfy^

fe^en. Sencfen ©ie, tt)ir fämen ia auö aller .^^onneyion

wenn ic^ biefen k^ten ^un?t noc^ richtig machte»

2)aö groffe 35uc]^ ba^ ©ie »erlangen follen @ie ^aben.

^ö freut mic^ baff <Sie biefeö t?on mir »erlangt f)aben,

eö ift baö ^errlic^fle ©efc^endE ba^ ki) S^nen geben

Fönnte, ein ©efc^ncF b<i^ mein 9tnbenc!en am (ängften,

unb am würbigflen bet) S^nen erhalten n?irb.

jtein ^orf;3eitögebic(;t Hann icf; S^nen \ä)\dcn, iä) ^ahc

etliche für @ie gemacf)t, aber cntroeber, brudten @ie

meine Smpfinbungen ju uiel ober ju wenig auö. Unb

tt)ie konnten ©ie oon mir ju einem freubigen gefte ein

ttjürbigeö Sieb begehren, ©eit — ia feit langer ^eit, finb
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meine Sieber fo oerbrü[[lic^, fo übet gefleltt aU mein

^opf, tt)ie @ie an ben meiflen fe^en Eönnen, bie [cf)on

gebrückt [inb, unb an ben übrigen auc^ [e^en werben,

wenn \k gebrückt werben [oKten.

.^agebornen unb einige anbere 25üc^er werbe ic^ S^nen

e^ejTenö frf;irfen, mörf)ten @ie ein ©efatlen an bie[em

liebenöwürbigen Dichter finben mz er eö öerbient Ü6ri=

genö empfelen @ie mic^ S^fer lieben WlutUx^ bem nun*

me^r nic^t me^r fleinen SSruber, ber o^nejweifel ein

jlarcfer SDJuficfuö geworben [epn wirb, ©cü^en @ie mit

alle lieben greunbe, unb erneuen ©ie mein 2lnbenc!en,

einigermaffen um @ic^ ^er.

Seben @te wo^t, gelibtefle ^^reunbinn, nehmen ©ie

biefen 23rief, mit ikU unb ©ütigFeit auf, mein Jperj

muffte boc^ noc^ einmal reben, ju einer ^eit, wo iä)

nur burc^ einen S^raum oon ber 93egeben^eit benac^s

ric^tigt war, bk mir eö ^ätte verbieten fönnen. ^thtn

@ie taufenbmat wo^l, unb bendfen @ie manchmal an bie

5ärtlicl)fte (Ergebenheit

S^reö

©oet^e.

2ln ^ät^c^en.

grancff. b. 23. San 1770.

5!}?eine liebe g'reunbinn,

3Bal)r^afftig eö war mein ganzer Srnfl ba id) meinen

testen 25rief fc^riebe, Feine g'eber wieber anjufe|cn,

S^nen ju feinreiben; 9(ber, eö war fonji auc^ offt mein
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ganzer ^rnfi, ütva^ nki)t ju t^un, unb ^ät^gen Eonnte

mirf; eö t^un macfyen toic cö t^r hdkhk^ unb rocnn bi'e

grau 2)oc!torinn eben bie ®abe behält, mci) i^ccm ^öpfs

gen bk 2.tntz ju gouoerntrcn, [o wtvb ic^ auc^ mo^l an

Wl<ib, (Eanne [chreiben muffen, unb menn tc^ eö auc^

taufenbmal mc^r öer[cf;tt)oren ^ätk, alö td> eö get^an

^abe. SBenn icl^ mic^ rerf;t erinnere [o mar mein le^tcr

23rief einigermaffen in einer traurigen ©cfialt, biefer

ge^t fcf)on mieber auö einem noc^ munterem ^on,

mcil @ie mir bi[[ auf £)jlern 2(uf)c^ub gegeben ^aben.

3c^ moUte @ie mären fopuliert unb ©ott mei[[ maö nocf)

me^r. 2(ber im ©runbe [ediert mic^'ö boc^, ba^ Eönnen

@ie [ic^ oorjletten.

3rf; mei[[ nic^t, ob ®ie bie S5üc]()er oon mir bekommen

^aben. (5ö mar nic^t ^dt fie einbinben ju (äffen. Unb

baö fleine fran5Öfifrf>c laffen @ie fic^ refommanbirt fepn.

©ie ^abcn eine Überfe^ung bayon, unb icf) mciff boc^

baff fie ein biffgen ^ranjöfc^ lernen.

^aff icf; ru^ig lebe; ba$ i\i atteö maö ic^ 3^nen oon

mir fagen fann, unb frifc^ unb gefunb, unb ffeifig, benn

ic^ ^ahc feine 5D?äbgen im ^opfe. J^orn unb icf> finb

noc^ immer gute g^reunbe, aber mie eö in ber 3Belt ge^t,

er ^at feine ©ebandcn, unb feine ©änge, unb ic^ ^üht

meine ©ebanden unb meine ©änge, unb ba »ergebt eine

SBoc^e unb mir fe^en unö Eaum einmal.

2(ber aUeö mo^I betrachtet, g'raniffurt binn ic^ nun

mblkf) fatt, unb ju ^nbt beö fOJerjenö gc^ ic^ oon ^ier

ttJeg. ^u S^nen barf ic^ nun noc^ nic^t fommen ba^

merd ic^; benn menn ic^ Oflern !äme fo mären 'Bk

107



öieneirf;t noc^ nic^t \)tt^mtai)kt Unb ^ät^gcn ©d^ön*

fopf tn<ig icf; nirf;t me^r fe^en; tuenn ic^ [ie ni'c^t anbecö

[e^en folf, a(ö [o. ^u €nbc 2}?eväcnö gc^ ic^ aI[o nacf;

©traöburg, wenn S^nen bciran tt^aö gelegen i\i^ mt id)

glaube« SBoIten @ie mir auc^ nac^ ©traöbucg [c^ceiben?

@ie ttJerben mir «ben Feinen hoffen tf>un. Denn .^ät(;gen

©ci^önfopf — nun tc^ n?eif[ ia am beften, baf[ ein 23rief

öon S^nen mir [o lieb ifl alö fonfl eine *^anb. .

<Bk [inb cn?ig baö liebenömürbige Si}Zäbgen, unb, n?er;

ben <iuc^ bk Siebenömürbige g^rau fepn. Unb ic^, ic^

merbe ©oet^e bleiben. @ic m\\m roaö ba^ ^ti\\t SBenn

id) meinen D'la^men nenne, nenne ic^ mic^ ganj, unb

'Bk tt)i[fen, ba[f icf;, fo (ang aU kf) ©ie fenne, nur aU

ein X^iil öon S^nen gelebt fyah^.

^^e tc^ oon ^ier meg gef;e, [oltcn <Bk ba^ reflirenbe

S3uc^ bekommen; unb einen pc^er unb ein ^alötucl^

bleibe ic^ S^nen [c^ulbig biff icf; an^ granfreic^ aurücf*

fomme. i

3n ©traöb. tuerbe ic^ bleiben, unb ba mirb [ic^ meine

2Ibre[öe oeränbern wie bk S^rige, eö wirb auf U\)bi

(twaß üom Doctor kommen.

SSon ©traöb. jie^e tc^ nac^ ^ariö, unb ^offe mi'cl^, b<i

[e^r ttJol^t 3u beftnben, unb oiedeic^t eine gute ^eit ba

5U hUihm, Unb ^crnacf; — ba^ weiff ©ott, ob baxan^

waö wirb. 9lun auf ^»fitern wirb bann hoffentlich ^^u
SSerbinbung üorfic^ ge^em €^ nun wenn eö Oftern nic^t

ift fo ift'ö Wlk\}äi, unb wenn eö ja Wlk^ad nic^t ge*

fc^ä^e, fo l^äng ic^ mic^ gewiff nic^t.
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Söcnn Ui) S^nen bcn ^ää}tv unb ba^ SpaUhd) \t\h^

hxää)H, unb nocf> [agcn fönntc SJJbKe. ©. ober ^ät^s

gen @, lüie ficf;'ö nun ttjei||'en würbe. &) nun ba n?äi;

irf; auc^ Docftoc unb gwac ein fcan3ö[cf)ec Dodtor. Unb

om €nbc tt)äre bod) ^x. Docftoc (5. unb ^v. X)oätox ©.

ein ^er^lirf; kleiner Unter[c^ieb,

Snjmifc^en tebein ©ie [rf>öne woi)l unb gni|[en @ie

mir SBater ©c^önfopf unb bic liebe SÄutter unb greunb

Metern.

Wt 25reitfopfd binn ic^ faft auö aller Konnexion, n?ie

mit aller ffielt 3c^ ^abe jmar, erll htrj SSriefe, aber

eö ifl: mir nic^t um'ö ^erj ju antmorten.

^Stenjet liebt noct) ben Sliepel ben ^egauer jum

^Sterben, mir Bmmt eö einfältig üor, unb ärgerlich, @ic

Fönnen [icf; bencfen marum»

Die ^Irauben finb [auer fagte ber ^^uc^ö. So fönnte

TOol^I noc^ gar am Snbe cim S^e geben, unb ba^ n?är

ein ©perftacfel, aber ic(> wüffte bocf; noc^ eine (5^e, bie

ein noc^ ein gröfferer @pec!tacfel wäre. Unb boc^ i^

[ie nic^t unmöglich, nur unmaf;r[c^ein(ic^.

5Sir ^aben unö ^ier [c^ön eingeric^t. 2Bir f^aben m
ganjeö ^auö, unb wenn meine ©c^mefler ^cura^tet, fo

muff fie fort, ki) kibt feinen ©c^mctger, unb raenn ic^

^eura^te fo tf)ei(en mir baß ^auö, ic^ unb meine Altern,

unb ici) Hriege 10 ^immer alle fc^ön unb roobt meublirt

im ^ranff. ©ufto.

9lun ,^ät^gcn, eö fie^t boc^ auö alö tt)enn ©ie mic^

nicf;t mögten, frepen ©ie mir eine öon 3bfC" ?5reun=

binnen, bie S^nen am ä^ntic^ften ifl. 2)enn waö foH
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baö herumfahren. 2n ärcet; ^ci^ren 6tnn tc^ tüicbcr ba,

Unb ^ernad> ^d) ^aU tin ^auö, id; f;ak @elb. ^crj

rnaö kgc^rjl: bu? gmc grau!

2lbi'eu (ie6c greunbtn. ^eut wat id) einmat lujltig,

unb ^abe fc^Ierf;t gefc^rtebcn. 2(bicu meine bejltc.
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Duellen unt) 5Zac&tt?eife

[(Seite 2J

1) 25ct aJricf »on Sn^fc'pnEe Defer ift nebft anbcven ©riefen

»on il)r oon 2Bu|lmann »cröffcntlid;t »orbm in bcn Oceuiar)rg=

blättern ber 35ibtiotf)ef «nb beS 2{rc^iü§ ber ©tabt Seipjig II

(1906), @. 14t.

[©cite 6.]

2) 2)ie 2c6en§baten ber cinjelnen 9}titg(ieber ber Familie

®(^ön!opf entflammen bcn ^Caufregillcrn ber 5ftifotaifird)c unb

bcm 2eid)enbud)e im Seipjiger Otatgard)io; einjelnc ^Qtittcitungen

»erben aud) papieren ber S^tniti^ @idcl »erbanEt. Sie intcr*

cffantcn Slngabcn über Sf)"ftian ©otttob ©d)önfopfg jtätigfeit

in Sranffurt unb feinen 9Serfud) bafelbfl, ia^ 5}teifierrcd)t aU

3inngie§er ju crmerbcn, finben fid^' in einem Stuffa^e »on B^ed;t§s

annjalt SUexanbev T)k^ über hai ^ranffurter ^inngieiergcnjcrbc

unb feine 93(ütejeit im 18. 3'^f>t^""^f';t in ber geflf^rift jur

§eier be§ 25jäbri9en a3c)l:el)enö beö ftäbtifd^en fjiflorif^en '^Rw

feums in ^rantfurt a. 5}Zain (^ranJfurt a, 5}t. 1903), ®. 173 f.

[®eite 7.]

3) 3" feinem fpätern Seben ifi: er auf Stbnjege geraten, worüber

aber ßinjet^citen nid;t betannt finb. ßnbc 5}lärj 1912 fam bei

.Jlart Grnfl: Jpenrici in ^Berlin ein öon if)m an feine ©djTOcfter

»om 93orb eine? IjoUänbifd^en ©d)iffcö gerichteter, vom 29. 2(pri(

1784 baticrter 33rief jur 3}erfieigerung, in bem eg im Eingänge

l^ci^t: „^ärtlic^ geliebte ©djwefler. 9Jiag id) Sid) no^ fo

nennen, ja i^ raeif e§, Dein Jper<^ ift noi^ gut, bat nod)

»iel »or Deinen oerlobrnen 95ruber übrig, ber b>^t ficb fd^mcr

»erfünbigt an @ott unb ?CRenfd)en." €r beutet aud) bie fernere

Strafe an, bie er erlitten bat.
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[©citc 8.]

*) ?ßQt bcn 2(bfd)nitt „©octfjtana'' in öBuflmanng gefammet*

tcn Slufi'rt^cn „2(u§ Setpjigg QSergangcn^eit"' (Seipjig 1885),

<B. 269.

[©cite 8.]

^) SSon bcm @^önfopfi'd)en Jpaufe gibt c§ 2(nfirf)tcn, bic auf

bftg in Seipjtg im ^al)Xi 1849 crf(^icnenc Iitf)ograpf)tfcf)e ©ebenf-

hUtt „Seipjtg ju @oetf)eg ©tubentcnjcit 1765—1768 bi§ ju

©cl;ittcr§ Stnfunft i, 3. 1785'', f)crauggegeben »on bcm Utl^o*

grapbifd)cn 3nfiitiit «on 2(. 2Bcrt, jurüdjugel^en fcf;einen. g$

f;anbelt fid) aber f)icr nid)t um ia^ alte Jpau§, fonbcm bereits

xim ben ^J^eubau, ben tarnte aufführen liep.

[Seite 10.]

ß) womit bic Oualität ber ©c^iinfopffd^en 2Beinc nid^t ge*

rür)mt fein foK, bcnn bic ilritif, bie im Urfaufl in btx ©jene

in Sluerbac^g ^cUer on ben Seipjiger 2Bcincn geübt wirb („bcr

SBein gcf)t an! @cr)t an, njte in Seipjig bie SÖeine aUc am
gcf)en müffen'O/ beruf)t wof)! auc^ auf Srfa^rung an anbeten

Drten aU in 2{uerbad)S Äellcr.

[(Seite 19.]

'') Diefe 3Sccfe iüie »icfe anbete 5)?ittei(ungcn über ©oet:^e§

Seipjtgcr Stubentenjaf)re unb ha^ Sc{)öntopffc^e ^au§, inS«

befonbcrc bie fd^önen SBriefc Jporn§ au§ granffurt an j^ät^d^en

unb an 33atcr ©d)i5nfopf, finben fid^ bei «PaUmann, ^o^ann
2(bam Jporn, ©oetl^eg ^ugcnbfreunb (£cipjig 1908).

[Seite 20.]

s) 9Sgr. @oet^c=2ar)rbud> VII. S5b. (1886), S.35 unb ^oxxH,
Der junge ©oet^c I (Seipjig 1909), S. 132. Jpier ^inhm \id)

aud; bie übrigen 33riefe abgebrudt, bie @o&tf)c »on £cipjig aug

an feine Sd;n)cftcr Cornelia nad; Jranffurt gefd>rieben f)at.
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[@eitc 52.]

9) T)k ©^attenriffe bet @d;önfopffcf)cn ^tafclrunbc, bie ficf)

je^t im @öct^c=g^ationatmiifcum in 2Bcimar befinbcn (»gl.

®Dit^i''^ahxhuä) XIII [t892], 3af)Kgbcrid)t bcr @.=®. ®. 14)

[inb öom gtci^crm »on 93icbevmann in bcr 3H- Leitung 5Rr. 2147

com 23. 2(ugufl 1884 »cröffentlic^t unb bcfprod^cn »orbcn. SScr^

Hcincrte ütacl^bitbungcn bei Ji^cincmflnn in bcr 1. unb 2. 2tuf=

tage feiner ©octf)e=33iograpf)ic. S^vii^d an ber rt(^tigcn 95c-

ncnnung einiger bicfcr ©djattenrtffe Jjcit Ärofer erhoben in bcr

,,5(prcri[d)en (Sif^üitcttcnfftmmlung'' (2cipjig 1899), <S. 37.

[©cite 60.]

^°) SSon ber „2(nnette" gibt e§ aud) eine ©onberauggabc in

bcm »on J^anS 2anb§berg f)erau§gegebcnen „5)lufeum'' 93b. 3

(95erlin 1905).

[Seite 65.]

^1) Sintgc htrjc ^'cac^rici^ten über .Cannes geben finben fic^

bei Jpambergcr=5}teufe[, S5ag ge(ef)rtc 2:cutfd)(anb IV, Scmgo

1797, ©. 27 unb im 2cipjtgcr ©ete^rten jtagebud; auf ba§ 'ja\)x

1806, ®. 18.

[«Seite 67.]

^2) 33on bemfetben .^orn ftammt n?of)t ein mit „JP)" unter*

jei^neteS @ebid)t, baö mit grofjcr 2Baf)rfd)cinlid^fcit auf bie

Siebe @oetf)c§ ju .5lätr)(^cn gebeutet roorben ift. €§ finbet fic^

abgebrucft in ber äugerfi feltenen literarif^=fatirifd)en 2cip*

jiger 9!Bo(^enfd)vift „^ibibuä'' in 5Rr. 37 »om 23. ©cptcmbcr

1768, ©. 187 ff. (lüicbcr abgebrucft bei ^admann, ^L^fx^'m 2(bam

.^orn, ©. 39; »gl. j^atalog ber ©amtniung .^ippenbcrg, Seipjig

1913, «Jtr. 991), r)ätte frcilid) ben 2Beg in bie £)ffentlid)tcit ge=

funben ju einer 3^'*, ^a ba§ 93erf)ä(tniä @octf)c§ ju .Katf)d)cn

»ü((ig gclöft roar. J)iefe jcitli^e SSerfpätung fann inbcffcn ir)ren

©runb r)aben. Dag @ebid)t mag — nid)t wegen feineg poctifd^en

9GBerte§ — aud) f^ier einen ^pia^ finben:
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Das ©tiicf bcr £tcSc; einem ©röutigam gcwtbmet.

^\d)t einen Deiner 93raut, nic^t einen Deiner SSlirfe

Durd)§ 2teb, mein @ * *, ju entjte^n,

5£ritt bie 93ef(^eibcnf)eit »on fern, unb fie^t Dein ®lü<fe,

Unb banfet bem, ber Dir§ ücrnef)n.

©anft, «>ie bie £teSe fel6fi:, rote Deine SSraut, befd^ciben

<SolU Deinem D^r »orüberge^n;

a5ef)utfam [oU ber S!Bcft bcö Dtcf)terS ftärtrc ^reubcn

Dir lifpelnb nur entgegen rocl^n:

©0 [c^Iii^jft Damöt burc^g X^at, wenn er bei; fliKen S'^üffen

Die braune S^toriö f^lummern [icfjt;

(Er fegnet if)re Üluf) mit jugeminftcn Püffen,

2BinEt ibr ben fcbönftcn 3^raum, unb fliebt.

9!Benn «Pbtlomclc fingt, unb au§ beS 9BaIbe5 ©d^ttcn

Die ganje ^(ur bie Siebe Icbrt;

2Benn fie ixn ©atten lodt, ben bergcfwngncn @atten

Drauf burc!^ ein fd^mac^tenb ^tritto e^rt;

SBenn £icbe, menn ücatur »on jebem groeige finget,

Unb (lui 'ber järtern >taubc girrt,

Unb au§ bem na^en 2Balb bie Slntmort 3U il^r bringet,

Unb fie baburcb mebr järtlid) wirb;

Dann ift bie ©cenc f^ön, unb fcf^ön big jum Sntjücfen,

Unb tüertb, »on uns bemerkt ju fer)n.

^rcunb, fcböner ifl nod) bie, wann 5}icnf^en [lä) beglücfen,

SBann ?l}?enfcben fidb ber £icbe freun.

311 &n befeelt ©efd^öpf, i>ci^ ie bie fanftcn ^triebe

Unb ifjren Umfang ganj empfanb?

?f(ur in beS ^üngtingS ^erj gofft bu bie ganjc 2tebc,

ücatur, mit mütterlicher ^anb.

ßin narf) beS 3ü"9t'tt9^ •^'''^J f'^ järtli^ fcbncnb ^erjc,

£in 2(uge »on @cfpräd)en »oU

@abfi bu ben 5Jiäbrf)cn nur, unb (e^rtfl e§ junge ©d^erjc

Unb wic'S gctcbrig Eüffen foU.
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So wirb ber 2Btttter^ai;n, cä »erben SßJüftcncpcn

Sin 5tcmpe nur um un§ ^crum:

Unb wirb bai muffle Xi)al hux^ beinc ^aubcretjcn,

Siebe, jum (Sti;fium.

Wlef)t nn Smpfinbung retc^, an n5ed)felnben SScrgnügen,

2tt§ b«, Statur, fetbfl btft, ifl ftc:

2lbänbernb, unb öott ^prac^t, fe^n iüir iiiä) »or un§ liegen;

SDod> Ol fo fd^öpfrif^ bift bü nie!

SGDeld) @(ücf, geliebt ju fepn ! — unb biefeä ®lüd ju reiffen l
—

5u lüiffen, biefeä Jperj ijl: bein! —
T>ix @ * *, njirb bic§ ©tüdl D eil cg ju geniepen:

Die Siebe labet fetbft ©i^ ein.

3)u fijmmfl; unb 2)ctner SSraut nid^t einen 93H(fc

S!)urd^ meine Siebet ju entjieftn,

jtritt bie 23ef^eibcn^eit »on fern, fie^t ganj J)ein ©lüdEc

Unb blidt nac^ bem, ber ©irö »crlie^n. J^.

[Seite 76.]

13) Die Xitel biefer ©d^riften finb:

Dissertatio de singulari compluribus uno pretio venditis

retrahenda. Lips. 1766. — Dissertatio de nuptiis comitum

et baronum ob coniiigis conditionem inaequalem iniustis.

Lips. 1769. — Dissertatio de compensatione et retentione

in concursu creditorum locum habente. Lips. 1779.

[Seite 77.]

1*) Zweifel baran, ba§ bai ©rafffc^e aSilbniS wirHi^ .Jlät^«

<i^en barfiiellc, l^atte fci^on Sßufümann in ber Jcitfci^rift für bilb.

Äunfl 5fJ. %. XXI (1909), S. 315 ff. au§gefpro<^cn, boc^ ift feine

S8ctt>ei§füf>rung gegenfianböloS geworben. 93gl. au^ meine SSe*

merfungen baf. ©, 320.

[Seite 79.]

'15) 2lu§ .Äät^d^eng 93efi^ f>aben fic^ au^er ben genannten

^öilbniffen nod) einige petfönlidje Stüde ber (Erinnerung erhalten,
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btc bcr SSoUflänbigfcit \)dbtx tyix genannt fein mögen: 1. @oi*

bener Jpcrrenring, beffen D»at an, einem (Scharnier leicht bre^Bat

ift. 2(uf ber einen ©eit« fef)en ttjit unter @(a§ ba?, gotbene

5)?onogramm A C K, auf ber anberen, ebenfalls unter @ta§,

eine mit ifjrem ^aar, einem fd)i5nen Cßraun, jufammengebunbenc

©etreibegarbc, tt)of>f ein (Symbol beö 2Öo^tftanbe§ (je^t im flabt*

gefd)i^tlid)en 9}iufeu!u in Ecipjig). 2. Sin ^oraUenfreuj, bcr

Überlieferung nad> baöfelbc, i>a?> fie auf bem 9}tiniaturbilbni§

trägt. 3. Sin prad)tvoncr 91u§baum=9loEofofd)ranf (biefe beiben

©türfe in Seipjigcr ^riöatbcfi^). 4. Sin au§ lofcn ©(ättcrn imb

Oiejepten, bic ber (S^rift nad^ nid)t »on ifjrer J^anb ftammen,

bcfte^enbeg Scipjiger ^od^bud), ba§ S,ätf)ä)in jum 3^ei( »on if)rer

5}iutter geerbt i)ahc\\ mag — t^aS eine $8fatt trägt bie 'jaiyxii^

jaf)t 1759 — ober »on Jreunbinnen ober 5}leifl-erinnen ber Äod^«

fünft fid) erbeten ftaben bürfte. sproben bicfer Olejcptc finb in

bcr 3l^"l^'^i«'^t2n 3«it""9 »""^ 22. 5«t)ruar 1900, 114. 93anb,

9fJr. 2956, »eröffentlid^t »orben. 5. Sin jc^t in berSeipjiger ©tabt^

bibtiotfjcf aufben)af)rte§ fauber gefc^riebene§ 93erjeid^ni§ i{)re5 gc^

famten SSefi^eS an 2eibv 'HxW-, gSett*, ^inbcr* unb 2Birtf^aftSs

mäfd)c mit genauer 2lngabe bcr ücamengjeic^nung. 2)a§ $8ers

jcid;ni§- wirb ou§ fpäteren 3a^rcn ftammen, benn bic gefamtc

SBäfc^c war mit bem 5}Zonogramm A C K ober mit C K ober

nur mit K gcjcid^nct, mit 2lu§na^me ber Äinbcrmäf4)c, beren

großer Xi'il ha?i '^iiii)cn C S trug. 3)iefcr 2Bäfd^cbcftanb lä^t

auf einen anfc^nlid^en 2Bo^lflanb fc^Iic^en; — Sin weiterer

(Stammbuc^eintrag üon .5lätf)c^cn§ Jpanb finbet fid) in einem

SUbum, ba^ bic >toc^tcr i>e?> OtatSmitgtiebeS unb (Seniors bcr

5uriftenfa!ultät, Dr. Stugu)^ ^riebri^ ©iegmunb @recn, befeffen

Dat unb bag im 3«^'^« 1907 »on ber .5lunflf)anb{ung (5. @. 93ör-

ner in Sei^jjig ocrflcigert werben ift. T>ix Sintrag lautet: „Otcinc

2Baf)r^cit unb reine JpcrjcnSgütc, ha^ tfi altcS, njaS unser«

änbcriid) befielt, unb wag ®ie vmoerönberrid) lieben fiinncn, im

Unglüd njic im OÜicf, im 2t(tcr tt»ic in ber 3"9<^tt^/ if" ^tobte

wie im Seben. Scipjig b. 2 ten 3ön«ari 1798. '^mn frcunbfd>aft*

Udjen Stnbcndcn »on einer wahren ^rcunbin 2t. <ä. ^anne

gebo^. ®(f)iJnEopff.'''
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[@dtc 79.]

^<^) Sin spaflctlbttbniö »ort U)x, S;)alb\'iQm, ^opf mit Spaubc,

in einer 2anbfcf)aft, oon ber Jpanb bc§ 35anicl Saffe b. 21. au§

bcni 3«bfe 1799, bcfinbct [icf> int 93cfi^c bcr grau Dbcrfl ^cllä

mcr in Drcgbcn. Slbgcb. bei ÄuviweUi;, \>ai 95itbni§ in Seipjig,

5£af. 92. 3^»^ «>'f ®- St nadbgebitbetcr ©cf)attenri^, bcr fic aU

tteincg OTäbrf)cn micbccgibt, ifl früf)er aU 35itbnig if)rcr ?Otutter

Äätfx^cn <Bd)önlopf gebeutet lootben, ma§ aber untniiglid^ ifl,

ha bic @iIf)ouetticcfiuifl in Ärttf)d>en§ ^i'S**»^ ^od) gar nicf)t bc«

fannt war,

[Seite S3.]

f") 2)ie S5riefe ©oet^eg au§ ^ranffurt [inb me^rfad^ »er*

ijffentlid^t njorbcn, fo »on Dtto 'jai)n in feinem fd)önen, auc^

je^t nod) fe^r bead)ten§njerten S3ud)e „@octf)eg SSricfe an Scip«

jigcr Srcimbc" (1. 2Iuf(. Seipjig t849, 2. 2{uf(. 1867), »on .^iriel=

S3crnap§, 2)er junge @oetf)c, feine Briefe unb S)id)t«ngen »on

1764—1776, 1. 5tei(, 2eipjig 1875; in ber großen 2Beimarifc^cn

2tu§gabe »on @oetf)e§ 2Öerfen IV. Stbteitung 1. Sanb (SBcimar

1887), »on ^f)ilipp (Stein in feinen @oet^e;58riefen, 93anb I

(iöerlin 1902), in ber muflergüttigcn neuen SluSgabe be§ „jungen

©oet^e" »on SDlax ?Dlorri§, 1. Sanb, 2eipjig 1909, unb in

einem bcfonberen S3änbd^en „©oct^eS 33riefc an (li)x. @. @d)ön-

fopf unb feine Kod^ter Äät^c^en'''' (Seipjig, 3£enicn-23ertag, o. ^O«

X)ie 95riefc werben qu^ f)ier abgebrucft, ba fie bie unmittet;

barflen 3«"9ttiff2 hi^ Dici^terö über ba§ ©d)önfopffd>e Jpau§

bilben, aber »ieUeic^t nid)t in ber ^anb eines jeben 2efer§ bicfe§

93u(^eg ft<^ bcfinben merben.
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