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A. aSe^anMung t)er 2ßerfe>

I. ©runbfd^e betr Zu^aU*

^^^ie @ebtcf)te ^6(tt)ö fo ju geben, wie fie au6 ber geber

r^^ beö Dtc()terö geftoffen finb, i(i bat> ^kl biefec ^luögabe.

9]ic^t jugefltu^t unb gebeffert »cn greunben unb 3l(ma^

nac^ö^erauögebem, fonbern mit aiim ^igentum(ic()feiten ber

9ierf)tfc()reibung unb 3^ic()enfegung foKen hk Schöpfungen

beö Dicf)terö in jeitlid^er 9\ei^enfo(ge oot unö liegen»

So iji benn ber ©runbfag biefer ^2(uögabe moglic^fleö 3u=

rucfge^en auf bieipanbfc^riften. S^aim t)atu freiließ (SSorrebe

1869, XVIII) angenommen, ha^ hk ^(bweic^ungen in ben

@6ttinger3}?ufenatmanacf)en,biefic^ „burcf)gdngig"a(ö voixh

iid)z 33erbefTerungen erweifen, oom I)ict>ter felbfll ^errü^ren,

unb fie in bk Drucffaffung eingefegt ^'Ülit biefer ^(nna^me

f)at S^aim gefehlt 3n jener '^cit ndmlic^, al6 hk ©renken

geizigen ^'igentumö noc^ nic()t ]ci)axf gebogen waren, fucbten

^id) nicbt nur hk Dic()ter burc^ gegenfeitige 23eurtei(ung ju

forbern, fonbern „jeber 2I(manac^ö^erau^geber na^m für fic^

hat> 9\ec^t in 3(nfpruc(), an bm eingefanbten 5(rbeiten ju

dnbern" 0» ^«^c^ nur in wenigen ^aikn fonnen wir nad)^

prüfen, inwieweit bk ^inberungen in bm ^Hmanac^en t)on

unferm Did;ter felbfl vorgenommen finb, 53ie(e 2lbweic^ungen

1) ^anö ©ron^ow, @e[d)icf)tc beß @6ttini)er unb beS 93offi[cf)en

^3}lufcnarmanacf)§ (^erf. beitrage j, @enn. unb ülom. ^p^itotogie üon

(!. ^bering, @crm. 5Ibt. 0?r. 22), @. 102. Berlin 1909.

^6ltt), "aSetfe. II. 1



im ©ottinger ?D^ufena(manac^ werben auf S5oieö Slec^nung

ju fe^en fein; im Sommer 1774 übernahm bann 2)of bie

©c^riftleitung, a^erbingö nur für ein 3a^r. Denn 1775

[paltete fic^ ber ©ottinger ^ufenalmanac^: ^o^ begann

mit bem 3a^re 1776 feinen eigenen, '^kUxid) gewann

griebr. ico\>. ©oeding! jum Herausgeber,

©otten wir ba^er in ber »^erauögefialtung beö c(i)tm

S^bitx) fieser ge^en, fo muffen wir bk 3l(manac^e Ui^dU

(äffen, wenn ^anbfc^riften Dorliegen,

2)ie ^a^i ber '^äik^ in benen Schiit) felbfi: üor bem X)xnd

S5efferungen vorgenommen ^at, wirb nur gering fein,

^on ben 138 ©ebic^ten ber Dortiegenben 2(uSgabe finb

21 nur burc^ hm Xixnä überliefert d^ finb t>k 5flums

mern: 16, 18, 22—24, 33, 51, 75, 80, 85, 94, 125—128,

130—132, 134, 136—137,

SSon 5 ©ebic^ten finb neben bem X)xnä noci) ^aubfc^rift?

Ucf)e sRepe t)or^anben: 91r, 21, 26, 30, 35, 50,

Der Drucf t)on ^x. 2 in ben ©ottinger ^((gemeinen

Unterl^attungen barf aU juüerldffig angefe^en werben, Sße^

nigflenö lagt fiel) hk Sßermutung, ber »Herausgeber ^dtte

SSerdnberungen t)orgenommen, burc^ nichts fangen, DaS

gleiche gilt oon Dir, 12,

Unfer Drucf Don 9]r, 11 xid)tct fic^ nac^ ber 2(ntl^ologie

ber Deutfc^en III, 223, 1772, Diefe Plegie ndmlic^ jd^lt

unter bk 5 ©ebic^te, hk (S^r,^, ©c^mib „mit feiner ^unfls

ric^terfc()ere" ^) »erfc^ont f)at

Da hk jeitlic^e ^inorbnung ber 5(bfcbrift, hk @c^ac!

^ermann (Iwalb von 9^r, 129 genommen l^at, @c^wierig!eiten

bereitet, fo ift ^ier ber Drucf beS 3llmanac^S ber beutfc^en

Stufen wiebergegeben.

1) ?ßQl «rief 36, @. 177. Die @eitenüent)ei[e, o^ne Eingabe beö

S3anbeg, bejief)en fid> immer auf ben jiDeiten «anb.



(^^r. S^. <Sc^mib: „ dreien meiner @e£)icf)te ^at er ben ©c^wanj

abgefrf)nitten/ unb ^ot i^nen ^in unb wieber einen (Scf)nitt

in'ö ©efic^t gegeben/' (Jö finb baö bk ^flummern 17, 20, 22.

^ei ben beiben erf!en ©ebic^ten, 9Rr. 17 1) unb 20, mufte alfo

auf bie te^te ^anbfc^riftlid)e gaffung jurucf'gegangen werben;

hk urfprunglicfte ©eftalt oon Dir, 22 ^at ^aflor daxl ^u^-

i)oxn M Drucf in ben (S)6ttinger ^((gemeinen Unterhaltun-

gen oom 17. 3luguf! 1771 (6.507—512) aufgefunben2).

grembeö @ut muffen wir in hcn @ebid;ten oermuten,

bk in ben ^igungen beö ^ainö oerlefen, aber noc^ ju M^
jeiten J?oltt;ö in oerdnberter Raffung gebrucft worben finb,

o^ne ba^ \\d) bk Drud^anbfc^rift erhalten ^at^), ^*ö finb

folgenbe 7 @ebicf)te:

^}x, 27, «erlefen om 9. 1. 1773

37, II II 24. 4. „

39, II II
10. 10. 1772

46, II n 12.12. „

48, II II
29.12. „

65, II II
6. 2.1773

65, II II
20. 2. „

1) 9?r. 17 \\t bann nod) jni @6tt. "iSiu)'. iUIm. 1773, @. 107 mit

einij)cn 2I6n?eid;un()cn gebrucft.

2) ^annoverfd)e @efd;id)tSb(dtter II, 91r. 4, 1899. 0]ad)bem id)

üon biefer 33cr6ffcntnd;ung burd) ^rof. ^elipmonnö ^e)'prcd)unj] meiner

^^Irbeit Kenntnis erl^aUen ^ahi, mu)] ic^ mein Urteil über ^errn ^aflor

'Ohdp^orn berid)tigen. 'i33?eine SIrbeit be{)anbe(t bie „ÜberUeferung unb

9Reii)enfo(9c ber @ebid)te Sphiw)^" unb i|1 a(ö ^anb II ber ^aufteine

jur ©el'c^ic^te ber neueren beut[d;en Siterotur, f)erauSöe9eben uon "^Prcf.

Jronj (Saran, 1909 in Jpatte er[d)ienen. ^ei SSenreifen 9ebraud)e id)

bie ^Ibfürjung „^auft. 11". QSorbemerfungen unb 0?Qd)trdi)c finb in

ber ^eitf^r. f. beutfd)e 5pt)i(oto9ie «b. 41, @.59 unb «b.44, @. 476

üer6ffentlid)t. S)ie95e|>red)unv)\3on^ri)f.^ei$mflnn ftcbt^b.44, @.104.
3) 93on ben @ebid;ten Ocr. 57—58, 60, 66-68 finb Ocieberfd^riften

im ^unbeßbuc^ A worbanben. Die X)rucfe biefer ®ebid)tc in ben

93ofrifd)en ^ufenalmanad^en 1777— 1779, 1781 finb für bie vor;

liegenbe ^Tlu^gobe mertloö.
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^ier ifl bat> @ebic()t D^lr. 34 einjuorbnen, wenngleich eö in

feiner ©igung t)erlefen/ fonbern nur in BA eingetragen ip,

X)er I)rucf biefer 8 ©ebic()te in unferer 2Iu^gabe ricfjtet fic()

ba^er nac^ ber ^anbfc^rift, bjw, nac^ ber legten ^anbfc^rift

30 ©ebic^te ^) alfo finb nac^ Drucfen vuiebergegeben, hm
übrigen 108 ©ebic^ten liegen ^anbfc^riften beö X>id)Ux^ ober

meijl gute ^(bfc^riften üon frember ^anb jugrunbe» 7 ^anb-

fc^riften baoon finb oerflümmelt: ^x. 31, 45, 64, 73, 103,

106, 121,

@inb t)on einem ©ebic^te mehrere ^anbfc^riften t)or=

^anben, fo iji in biefer 5Iu6gabe hk legte erreic^bore, mog^

lic^fl üollftdnbige ^anbfc^rift abgebrucft»

II. Clueffen ber 5JBerfe»

h Die ^auptmoffe Don ^anbfc^riften ^6lti;fc^er Sö^erfe

enthalt ber ^offifc^e ^lac^laf in 3}? uneben, ^oie ^atte im

5Ipril 1780 feinem greunbe S5og hk ^6ltt)s Rapiere r\ad)

IDtternborf üorauögefanbt, um mit i^m gemeinfam an ber

^uögabe ber ©ebic^te ju arbeiten, 53on biefer ^dt an ^at

S3o^ bk ^anbfc()riften nic^t wieber herausgegeben« 2)amalö

umfaßten bk ^6ltt)2.^anbfci()riften einen einzigen ^anb, in

bem alles vereinigt wax; ant> xf)m f)at nad) 53o^' Xobe

\t)o^l üor allem 5(bra|)am 53og manches entnommen unb

üerfc^enft, (So ifl S^aim bie Jpanbfc^riftenmaffe als ein

gefc^lofifeneS ©anjeS über!ommen. (5S fc^eibet fic^ beutlic^

in 5wei (Gruppen:

a. in eine Sammlung einzelner ©ebic^tbldtter, ^ier furj

mit cod. a = Cod. germ. 5194a 2)

1) a^ finb folgenbe: 9h. 2, 11, 12, 16, 18, 21—24, 26, 30, 33, 35,

50, 51, 75, 80, 85, 94, 125—132, 134, 136—137.

2) Der cod. a \\i nad) ©igten, ber cod. b nad) flattern georbnct.



33f.

b. in eine ^(njal^l ^efte, ^ter mit cod. b == Cod. germ

5194 b be^eic^net

J)er cod. b entf)dlt:

m. 7—17 3lpoa unb S)ap^nc (IV) 1) . .

@d)o unb O^orci^ (III) . . .

^U)üa unb ^^oebuö (III) . .

Die .Slnabenieit

2In einen Knaben (III) . . .

2tn ben 2Ibenbjtern (I) , , ,

@cmdf)(be ber 5Ilcina ....
Der ^at) (II)

(Siegle auf einen ©tabtfirc^^of (I)

mi 18-19 ec^o unb O^arci^ (I) . . . .

gOBiegenlieb (II)

»(1.20-27 S)a^^ne unb 2Ipoa (I) . . .

^U)t\a (I)

X)er ©drtner an feinen ©arten (I)

^regie eineß @c^dferö (I) . . .

SBiegenlieb (I) ..... .

.klagen einer Olonne (I) . . ,

(5(egie auf eine Otofe (I) . . .

«r. 332) aSerßmaa^e.

©(dn^enb liegt er umlocft. Über fe

355erfen Silber beg ^raumS ©d^att

@o^n ber ^aCfenben '^nUV.

@cf)lac^ten D^ianö benfeft bu

SBK. 34—47 Der ©drtner an ben ©arten (II)

(Daß SBiegenlieb (in)

^dftnerl^eft) ©tat

5Ipoa unb Dap^ne (II) . . .

mi 7-8

„ 8-10

„ 10-11

. 11-12

. 12-13

. 13-14

. 14-15
15—16
17

«BU. 18-19

m, 19

$80. 20-21

, 21-22

„ 22—23

„ 23-24

„ 24-25

„ 25-26

.. 26—27

n Slngefid^t

en. 1)u blö^enber

. . 93ir. 34—35
. . «8r. 35

. . ,36
«a. 36—36 (b) (2)3)

€ine Eingabe mit „©igte" «eriüeifl: alfo auf ben cod. a, eine Eingabe

mit „93l[att]" auf ben cod. b. — Über bie 2ln(age ber ©ruppen tjgt. man
»auf^. II, § 14—20. (5in 95crjeic^ni6 über ben 'ji\\)aU beg cod. a ftnbet

jtc^ auf @. 75—76 ebb. 33gr. «b. II, @. 114—118.
X)ic Iateinifd)cn ^x^exn in klammern bejeid;nen bie Raffung

nad) ber ^Inorbnung in biefer 5Iuggabe.

2) »r. 33 ifl ba§ gSorberbedblatt. »efd)rieben ift bie ^nnenfeite.

3) 93gl. 95auft. II, <g. 81.



m. 37

. . . 95n,38--39

it
39--41

it
41--42

» 42--43

. m. 44

II
44

* II
45

. mi 46--46

95L 46

2ln einen Knaben (!)..
DcrgJJapCl) : .

Seanber unb Jpero (II) ....
Plegie auf eine O^tofe (n) , . ,

Sd^o unb 9^arci^ (II) ....
Slmor unb bic 95ienc ....
£)ben ou§ bem 5tnofreon, Dbe XV
DbeXVII, XX
Dbe XXVIII

2(n einen Knaben (11) . . .

^t. 47 1) Nomi, e senza soggetto idoli sono

.Cio, che pregio, e valore il mondo appella.

Sa Fama, che invaghisce a un dolce suono

Voi superbi mortali, e par si bella,

E' un' Eco, un sogno, anzi del sogno un' ombra,

Ch' ad ogni vento si dilegua, e sgombra.l ^ . ^ ^^.
35L 48 Song (Come away, come away, death,)2).j

„ 49 95rucbf^ö(! eineß Scbenöbilbeö üon ^ajfo3).

95a. 49—50 ^erOBinter.

«r. 50 2ob ber ©ott^eit

«8n.51—52 tragen einer g^onne (II) . . . . 95r. 51(a)

^regie eineg @c^dfer6 (H) . . . 95». 51 (a)- 52 (a)

(5lptia(II) 95r. 52(b)

«n. 53—60 2eben bf§ qjetrarca (11)3).

^t. 61 (5in ^eil aug ber SebenSbefc^reibung ber ^etvarca (1)3).

«U. 62—65 Seben ber SauraS),

„ 66—67 2)er ^rieg ber 5r6fc^e unb «m&ufe [@(i^ru^].

„ 68—71 jDlint unb @op{)ronia.

„ 72—79 ^ero unb 5eanber (I).

„ 80—85 ^ero unb S!eanber (n) [@c^tu^].

„ 86—87 ^rofaüberfe^ung auö ^affo§ befreitem ^erufalem.

1) $81. 47 ifl ^ai 9iöc!enbecfbtott. 95efc^rieben tft bie ^nnenfeite.

2) aSgf. @f)afefpeareg ,,9QBag i^r woöt" II, 4. 2)a§ 5ieb mu^ in jener

^eit beliebt gewefen fein, ^erber f)cbt e6 in ben ^tdttern üon beutfd^er

3trt unb ^unfl (1, 3) f^ervor (@up{)on 5, @. 162; 25, @. 58 u. 289).

3) Die abgebrochenen unb unbebeutenben ^Ib^nblungcn über

Utaffoö, Petrarcas unb ^auraö ^eben fünb in biefe ^iuögabe nic^t auf:

genommen.



m. 88—89 Suropa (I) [©d^Iug],

951. 90 ^riump^Heb ber ^eutfc^en nadi) Übeminbung beö 9}a;

tuöi>

51^ weld) ein toorbeerretc^er @teg

Umfiottcrt unfcr ^een

5lein flofjer ^ctnb, fein milbev -^tieg

X)ro^t unfern Rotten mel^r,

5 Der ^einbe Segtonen jinb

3n gelben @anb geflrecft

X)ie blutbejlrimten ^turen ftnb

5)?it Seichen ütberberft.

Die Srbe trinft baö Olämerblut

to 5(Kit burf^gen @(^Iunb ^inein*

Deö 95ac^e§ rot^gefdrbte §tut

Olaufc^t traurig burc^ ben ^apn«

^:8a. 90—91 ©ebic^tentmurf I. 90 (b):

Sinfam umflattert bie 5!}?eife2) bie jlitte 2Bo^nung be§ Sanbmanng^),

@c^n)irret am niebrigcn ^enfler, unb regt bie golbenen ^lögeL

3Iber fd^on lauren im ^ofe auf jie \jerrdt^rtfc^e Olel^e,

Unb im 2Bipfel beS ^aumö minft ein betrügrifcf^er ^eft(^t,

5 5R6cbte Borger ber ^weige fein tdufd^enber ^adflricf euc^ fe^cfn,

9}l6c^te fein tibtenbeS SBlep euc^ euren 5BBipfeln entflör^en

!

Sinfam roitt ic^ bie njcifjen ^ejirfe beS ^apneß burc^irren*),

*) 3^ jnjeifle faum nod> t>a^ biefeö ©ebicf^t [omie bie beiben fo(;

genben Entwürfe ^6(tt) jujufc^reiben finb. (Eigentümlich ijl: e6, bafj bie

333orte, bie auf ^I. 90(a) oben, of)ne jeben ^ufammen^ang mit bem
barauf folgenben ©ebid^t, ftef)en:

„Die Olofenfarbe i^rer 2Bangen befimmt eine bldj^'ere (Schattierung,"

anftingen an einen @a^ au§ ber Überfe^ung „v^ero unb Seanber" (I) :

(Snblicf) rebte fte ben ^eanber in fü^en 5lu§brücfen an, inbem bie

@c^aamr6t^e i^reö @cftcf)tg eine bld^re ©c^attierung befam (93b. I,

@. 259, 5. 198—200). «Bgl. auf «81. 61 (a): i^re 2Bangen ^ben eine

f)6f)ere (Schattierung üon Milien, atS tion Ölofen (ungebrucft). ^ubem
i)at ber (Sa^ auf ^l 90 biefelbe Schriftart wie baS ^riump^Ueb unb
bie beiben @ebic^tenttt)ürfe.

2) 93gr. 93b. I, @. 120, 95. 10. 3) Sßgi. «ßb. I, @. 1, 93. 11.

*) 93gr. «b, I, (S. 220, 91^. 17.



üBo bte B(i)wexmvni) i^t moljnet. OlingS um mic^ trauern bic ^dume
Unb bie narften @eflrdud)e mit filbernen ^Mm i) umflcibet.

^angföm rottet ber ^ad) mit einem leifen ©epldtfc^er lo

Durd; ben um[c^(ei)erten ^ai;n. X)ie ei)mal^ blü^enbcn Ufer, [91 (b)]

2Bü ic^ mit (Silüien oft ber ^ad)txQaü Sieber be(au[c^et2),

Unb auf buftenben ^tumen an i()rem ^ufen gefd^Iummert,

Starren ^on ^(orfen unb ^i^. Die ^(uf^gSttinnen üerfd^lo^en^)

3f)re rinnenbe Urnen. Die aufgefc^örjten Olajaben 15

^aben am 2lbenb nid;t me^r ben 9ieij i^rer Silienglieber.

^traurig blicfet ber 9)?onb auf biefe @cenen fjevnieber,

traurig funfetn bie (Sterne am büftern @eir6(be be§ ^immet§,

3BeIcl^e traurige @cene! X)ie nadten SBipfel ber ^dumc
trauern im ^(ocfgemanbe, bie gelben .^aare ber (5id)en 20

@inb mit (Silber beflreuet!

SBeld^ labprint^ifd^e @dnge üon 33dumen unb tt)eij5en ©eböfc^en

^fnen fid; mir! (5in btenbenbeö S33ei^ umfteibet bie @tdmme,

Unb bie jarfigten 3(efle.]

93ir. 92-93, 93 1. 91 (a) 4) ©ebic^tentmurf IL 92 (a)

:

Wß(\d) ein fc^teid)enber Kummer mirb fie »er^e^ren unb foltern!

Die ^lut^ legte fid^ enblic^. Die aufgefc^mollenen ^lö^c

Äefjrten in if)re Ufer jurüd, unb 'IBiefen unb 'Stadler,

SBurben mit 5IKufd;eln unb (Sanb unb ^aarid)ten 33infen beflreuct.

^ob bebedte bag ^elb. Die milbcn (So^ne be§ 3Ieot 5

Ü^i^en au§ if)rer ^ole ftd) lof^', fie fd)v'tttelteu (Stürme

SSon verbreiteten ^lögeln 5) f^erab, t>a^ 2Bdlber unb Reifen

(Seufjten, unb ein bumpfeg ©ef^eul ben Suftfreiß erfüllte»

^rojl: unb ^dlte fanf i^t auö fd;lummernben Soften ^ernieber, [92 (b)]

O^eif umfüllte bie ^lur. "^a^ ^ingemeibe ber ^rbe lo

2Barb »erfieinert unb flarrte. 9Son ben erflorbencn »^ügeln

^lo^en bie 0?t)mp^en unb 5lmor, unb tan^enbe 5H3albg6ttinnen6).

(5ppriö entmid; üon (5^ßren ber Siebe§g6tter umflattert

1) 9Sgl. 93b, I, e, 1, 95. 9. 9SgL «b. I, @. 14, 93.

1

2) 9Sgl. §8b. I, @. 32, 95. 17.

3) 9ßgl. «b. I, @. 1, 95. 5.

4) 931. 91 (a) beginnt mit 95. 26.

5) a^gl. 93b. I, @. 93, 95. 20.

6) 959I. 93b. I, B, 39, 95. 6.
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3n ücrgolbete ^^w^"^^'^' ^" melcf^cn @tu^er unb Wdbc^cn

15 Xdnbeln, ^ü^e t)erfcI)\Deubcn, unb mit ülomönennji^i) fc^immetn.

teilte SSerticbte befuc^en ben ^a\)n, fein leifeß ©eflöfier

3l^rer Äüjjc burd)raufd)et i^n mc^r. @ie fef^cn ben 5l6enb

fR\it)iQ im (§anopee mit eitenben ®d)ritten ba^inflief^n. [93 (a)]

^reubc bcnjofjnet if;r ^er^, unb un[d)u(bßöo(Ie @e[prdc^e

20 @tr6men üon if)ren Sippen i)exah* i5lein ftnflerer Kummer
@d;(eicf>ct in if)rc ^ruft. Sin jeber ermöd^enber Worgen,

Der mit Olofen umfrdnjet am 6fHid;en Jpimmel f)er\3ortritt2),

®ief;et ^ntjücfun^en über \\i auö, unb Weere üon OBoflufl^),

2Bdrc aud) mir e§ erlaubt am üoden 58ufen X)orinben§

25 ^ui)t ju at^men, [o mürb id; üerdd;tlic^ auf ^örflen ^erabfc^n*),

X»unft unb O^ebel erfüden bie Softe« .^ein blenbenbeö [5(jur]

^teibet mit ®olbe umbrdmtS) bie @eu)6(6e beS ^immeB. Ttit SBolfen

@enfen fid; tiefer l^erab, unb [d^wimmen in ndc^t(id)en Dönflen.

(Silberne ^fodenl^eere burd)irren ben büfteren Suftfrci§,

30 (Schmiegen fid; an bie 5(efle ber ^dume, umfc^(ei;ern bie X)dd;er,

Deden bie (Stirnen ber ^erge, unb fleiben bie flarrenbe (Jrbe

3n ein (Silbergewanb. Die traurigen (gd;aaren ber SSSgel

3rren mit fl:arrenben klügeln umf)er unb btidfen nad) 9^af)rung.

itraurig ertönet ber l^ungrigen Ü^aben irilbe^ ®ehd^e

35 ^on ben @pi^en ber itf)ürme fjerab. (Sie bref)en begierig

(Spd^enbe 21ugen um^er, um [ö^e @peife ju finben.]

m, 93(b) (2 (Strophen üom @ebid;t 0?r. 26):

Der ©arten, ben ,ein .^ai;n üott 5tpfelbdume

(Sanft in bie grünen 5(rme fd)(ingt,

1) 95gt. «b. I, @. 41, «B. 51.
iä) $Bg(. «b. I, @. 46, 93. 14—16.
3) ^gr. «Bb. I, @. 50, «8. 32; ^r. 8 (I), 23. 16.

4) 93gr. S. 68, 9?r. 43 (I u. II), ^. 20—21.

^}a(i) 26 folgen auf «f. 93 (a u.b) nod; fofgenbe 93erfe:

^ebnd)te Dünfte erfüCen bie Süfte. .^cin lad^enbeS 5ljur

Überfleibet ben ^immet mit einem blauen ©etuanbe,
Unb fein ^urpur umfcdn^t bie (Stirnen ber ^erge. Die 3ßo(fen

(Senfen ftc^ tiefer ^erab, unb [c^raimmen im ndc^tlic^en Dunfef.

<Sie erfc^einen aU fpdtere Überarbeitung.

5) «Bgt. (S. 23, ^x, 2 (H) 93. 7-8.
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Wit reljt er nic^t! 3Btc flr6men ntc^t bie 9leime,

2Benn f)i(x ein 2)i(^ter fingt !*)

@cl^6n ifl2) bcr ^ac^, wenn t^n bie 5Wor9enr6t^e 5

9Jlit rotf)en ^unfen öberftreut,

Unb feinem Olanb bie farbic^tc Xapiti

Der ^fumen üleije lepl^n

951. 94. Der Druc! eineg ©eburt^tagSliebeS. Der 95erfaf[er Mex--

birgt ftc^ unter ben 95ucl^flaben S. 5« 5.

35t. 95. Der Drudf eine§ langen, on ^bltt) gerichteten jitroftgebid^;

teß nac^ bem )tobe ber ©eliebten.

O ^bltt), fö^tt bcin ^erj noc^ feinen ^unfen Olu^?

^arfc^t noc^ nic^t ottgemad^ bie tiefe 3Bunbe ju?

Sßerwanbelt jtc^ bein 2eib nod^ nic^t in (litteS ©rdmen,

Unb fann bein ^cr^ ftc^ nicf)t in fein ©efc^icf bequemen?

'H6), fprid^fl bu, a&) wag ift§, ba^ tc^ noc^ lebenb bin? s

^ein 5iae§ auf ber SQBelt nimmt @ott unb ©d^irffot ^in.

JlBaö fann ic^ noc^ für Sufl, maS für SSergnügen ^aben!

^it meiner ^reunbinn ifl aud^ meine ^\xl) begraben 3)] ufn).

5luf ben Olönbern beS Drucfeg jieben, üon ^6ltt)S ^onb ge-

fd)rieben, eine SBöc^er: unb eine 2Bortlifle, ferner eine ©tropfe auS

0?r. 112:

Der ^örfl, ber fon|l nac^ ^irfd^en fc^o§,

95on 2Bein unb üBeibern bumm,
2^rabt nun, auf einem glüfinben 9?o§,

^m wilben 3Balb ()erum.

Stutfd^iert, im glö^nben ^ürflenrocf, 5

Die ©trafen ab unb auf,

(5in Teufel auf bem .Slutfc^enbocf,

5n3een Teufel ^intenauf.

1) Die @tro^bf f^^h^ <^wf »erwifd^ten ^leifliftjcilen. ^u entziffern ifl

:

Pf)rt mid^ Idnblic^e gjlufe

Durd^ bie flerbenben Stuen wo
Die iapeten beö ^röl^IingS

^Ti(i)t me^r prangen,]

2) Darüber: M\)i] aU Segart ju „fcb^n".

3) Diefe @teße flingt merftt)6rbig an bie 4. ©tropfe ber Sfegie

eine§ ©c^dferS (9^r. 8) an.
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2Ju§erbcm eine .^albflropl^e:

9lun pffügt er, alö ein ^euermann,

5luf feineö O^ad^borö ^lur,

Unb mtpt baS Sanb, fo weit er fann,

9Jltt einer glö^nben @c^nur.

?Öon 93o^ rö^rt l^cr:

Der 3wnfer, ber beim @piel unb 93att

Der 2Bittn)en ^abi fra^,

.Kutfcl^iert, umbraufl \3on (Seuf^er^aö,

^um ^efl beö @ atanag;

3m blauen «Sc^mefelflammenroc!

^d^rt er jum QSlocfSberg auf,].

2. Die ^anbf($riften in ^ u t i n i) (I, 48, a—k):

a) 2)er ^[^ogelftclter» Der t>ertorne ^mor.

b) Der ^rieg ber gr6fc()e unb ^dufe (3J. 1—195

ber Urfc^rift).

c) Seanber unb «^ero (I)^)» 2(cftaeon.

d) Die frommen SSaffen fing ic^, unb ben Spzib,],

ein 25ruc^jiücf oon 20 S^erfen^).

f) X)k ^ichc l^x. 100].

g) »^exenlieb (II),

h) Xrinüieb im ^a\) (II).

i) ikt) eineö Sjefrepten Xür!enff(at)en. 1776.

k) Xrinflieb im SSinter (II).

3. X>ic Spainhh(i)cx^\

3n BA I (bem 25unbeöbuc() in ©rogquart, I. 2:eil)

ftanben 36 ^ebic^te oon Sphltt) (41, 42, 46, 43, 44, 32, 47,

1) iJlufgefunben üon Sugen SOBolff, 9Sierte(iaf)tfcl^r» f. 5it.:@efd>

3, @. 546 ff. (1890).

2) 5tnj. f. b. 2irtertum 20, @. 37-38.
3) I, 48, e ifl ber jTOeitc ^eil beg 95riefeS 15 (üom 4. Wai 1775).

*) Die 5lnfic^t, bie ic^ in 93aufl. ü, @. 124 über ba« „9ro|e

Cuartbucb" tjorgetragen ^abe, verlangt eine QSerid^tigung. Denn wenn
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48, 27, 45, 39, 38, 29, 34, 33, 35, 55—72); baoon finb

bntd) 5luöfc^neit)en ber betreffenben S5(dtter folgenbe (^ebtc^te

verloren gegangen: 5(n Me JCaute» Der Slrofll» S5on ben

(Studien: 5(n Damen, Der 25unb, Die Araber finb noc^

3fle(!e t)orf)anben, BA 11 enthalt nur brei ©ebic^te S^bltt)^

(73, 28, 74).

95o^ an SBröcfner [c^reibt, ba§ „(5ramer nid^t in ba§ gro^e Ouartbud;

fdme", fo fann fic^ biefer SluSbrucf „Cuartbuc^" nic^t, wie id^ nac^;

trdglid^ feflflcCfc, auf ba§ ^unbeßbud; A beliebe«, ^reilic^ fe^e i^

üoraug, hafi bcr von ^erbfl Qob» ^einr, 9So^ I, @. 94) angefüfjrtc

95ricf au§ bem Oloücmber beö 3<^b^^^ l'^'^S flammt 3cf) b<^be biefc 2(n»

j^abc ^erbftenö nid;t nad^pröfen finnen, ba, tt)ie fo oft in ben Briefen «on

930^ (berauggeg. \3on ^Ibra^am 9Sd§> nur ein Xeit bcö Briefes »er;

6ffentlid)t ju fein fd^eint, in bem 9ßo^ jene ^emerfung ober (5ramer ge:

mac^t f)au €ö i|t ber ^rief, ber in ben Briefen üon 95o|5 im 1. 93b.,

@. 152 jief)t 9SgL ^erbft, % ^, $Bo§, I, @. 261.

Unter ber SSorauSfe^ung alfo, ba^ 9So|j im O^oyember 1773 baS

abfdüige Urteil über ^arl ^riebrid^ Gramer gefdilt fiat, fann man ben

5lu§bruc! „ba§ gro^e D.uartbud)" nid;t auf bie beiben, unS inß ©rofj--

quart überlieferten 93unbe§büd)er belieben. X)enn in BA ftef^en, mie

(5rueger in ber QSierteljfc^r. f. 2it.:@ef^. 2, <B. 288 (1889) erwd^nt,

„(angat^mige @ebid;te" üon (Gramer unb jwar nad; ^rueger§ Eingabe

@ebid)te üom ^(x^xi 1773. SSojj jeboc^, ber nie in einem rechten 95er:

f)dltni§ ju gramer ftanb, «jottte i^n \)on einer Beteiligung am fünf;

tigen ^unbeSbud^e au§gefd;(of[en iviffen. X)iefeö Bud) füllte in

©rojjquart erfd^einen, wie 9So^ in bem oben angeführten Briefe an

Brüdner »om 9?o\)ember 1773 fd;rcibt:

„X)ie ®rafen finb fel^r fjif^ig mit ber
.
Verausgabe, i^r b^d^fler Termin

ifl jtt)ei 3öbfi ^a^n unb id) finb für jel^n 5^^re; Sph\X\) für fünf, 9}liC(ern

gi(t§ gteid) . . 3» f^nf ^Ck^xtn muffen wir fd)on genug gute ©ebic^te

baben, um ben erflen Banb ju einer grof^'en £luart;5tu§gabe üoH ju

mad^en. D wir f)aben fc^on tjortrefflid^e ^rojefte. -SHopflocf fünbigt baS

Bucb in ben Reifungen an unb Id^t fubfcribiren. ^ommt me^r @elb

berau6, al§ bie S)rudfoflen betragen, fo wenben wir biefeS an, um ein

junges ®enic ju er^ie^en/' (»^erbfl I, @. 109.)

^ie Bezeichnungen „ fünftigeg BunbeSbud^ " (Baufl. II, @. 124)

unb „ großes 0uartbud/' bejiet)en fid^ alfo auf ben geplanten ^Dru dt

ber i)td^tungen be§ ^ainS, nid^t aber auf ein ^anbfc^riftlid[) abjufaffen;

bcS ober gar abgefaßtes 2Bcrf.



^kU (3zt)id)U fte^en in Ba unfc BA (im S5unMbuc^ in

Dha)> unt) im ©ro^quartbuc^); nur inBa, unt) ^xvax fdmts

lief) auö ^er erjllen ^dlfte beö 3a^re6 1774, bie Dlieberfc^riften

folgenber ©ebidUe: 9]r, 79, 81 biö 83, 86, 87, 89, (iin

„(verworfen)" oon 3o^ann !9?artin Wliikxt» S^ant> pel^t in

BAI unter ben ^tucfen 5Rr-35, 39, 43, 44, 45, 53on einer

9lei^e oon ©ebic()ten, bie nacf) bem 25unbeöj[ourna( t)er(efen

ftnb, f)at ^id) nic(}t6 weiter aU Uc Uberfc^rift im 23unbeö2

journol erhalten, ^ö ftnb biefe^):

@o ^abcn bie .patnbrübcr gro^e <pidnc ijeFjobt ^reilic^ ifl eS bei

bem ^(dnemac^en geblieben. 3BDf)( fte^t, waS juerfl ü^eblid; (^[c^r. f.

btfc^. W^ol4., @. 122f. (1872)) beobad)tet unb richtig evfldrt f)at,

neben »erfd)iebenen @ebid)ten in BA ein ^., ^. ^. ober S8. ^. @
ijBunbeöbud) ober ^unbe§bud):@eite]. BA follte bie ©runblage für

ben X)ru(! bilben, aber nicf^t einmal ein ^ntmurf baju fc^eint ange;

fertigt ju fein, ba (Seitenongaben ju biefen ^eic^en üon 2R, nicf;t er*

wdbnt werben. 97od; im 3"^^^ 1774 trugen fiel; bie ^ünbifd^en mit

bem ©ebanfen, i^re @ebicf)te gemeinfam brucfen ju (äffen (93of;,

^^riefe 1, @. 171). €rjt im September 1774 famen bie ^ainbrüber

\)on biefem ^piane ob. 5Ü§ ^(opftoc! \3om 18. biS 20. September in

@6ttingen weilte, bo „warb fefjr \jiele^ »on fönftigen (Entwürfen unb
3(bncf)ten auggcmocf)t. 3Bir waren fonft Jlßißen^, unfre @ebid)te ber-

einfl in €iner Sommlung brucfen ju loffen; je^t l)oben wir hetad)t,

bafi eö für bie 5lu6breitung- beö guten ®e]d)mad^ unb guter ©itten

beffer fei;, wenn jeber allein l)er\)Drtritt, unb itugenb prebigt." (9Son

Spexb\i I, @. 293 jum erflenmol gebrucft.)

(§rueger§ 5lnnaf)me (Siecer^' 5If.. ^a., I, @. 600/5, ^raunfd)weig

1884), bog ^unbeSbud) fei verloren, ifl olfo irrig. Unter ben ^unbeS;
büd)ern üerflonben bie .^oinbrüber nur bie beiben un§ er^oltenen

93üc^er:

Ba: boS in fd;warj:\)ergolbetcS 5eber gebunbene ^unbe^bud; in

^rieffcrmot (80), bie erfle, üorlduftge @ebid)tfommlung beS

^unbeö,

ba: bie beiben @ro^quartbüd;er, bie mo^gebenbe @ebid)tfamm:

lung beS ^unbeg.

1) 93gl. Srueger, 93ierteljfd>r. f. S»it.:@efd> 2, @. 286 ff., wo^er
oud; boS @eb.:3Serj. II ((g. 118) flammt. Wit kx, net)me id; on, bo^
boS @ebid;t „Die ©rdber", «on bem in BAI, @. 189 bie legten fünf
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^ÖerUfen am
16. 1.1773 »unbeggefang.

6. 2. 17731) (gc^ön ij^ tnein ^iebd^en, O fdnb' xd) bod^ auf bie[en

^luren. @(üc!lic^, QlMiid) voax mein ^ooß. S)er 9)?ai.

13. 2. 1773 2Bann id) bei btv bin. @d;6n unb minniglicf).

27. 2. 1773 3eber @tern mhUid)U dled)t [e()r, ved)t fe^r gefdQt.

Die dienen folgen immerbar. ^alb warb id; feuer^ei^.

'jd) n3DÜte lieber einen ®ru^.

10. 4. 1773 2In mein !2iebd;en.

geilen flefjen («Bb. I, @. 124), am 13. 2. 1773 at6 „««uferfle^ung"

t)erlefen if^,

1) Durc^ ^errn Dr. ^rduningrDftaöio in Seipjig bin ic^ auf

.^6ltp»^anbfd)riften aufmerffam geworben, bie fic^ im ^efi^e be6 ^errn

@e^. ORateö ^rof. Dr. ®. Krüger in @ie§en beftnben. 3)iefe @tüc!e finb

von ^errn Dr. ^r. im 3Be[lfdüfd)en ^la^a^iti, 9^eue ^olge, 3. ^^^'^Sv

3. J^eft, @. 58—64 \)er6ffentließt raorbcn, freilid) otjne bie nötige

©orgfalt.

Dr. SBr. erwd^nt an biefer @teüe nid;t baS @ebid;tbruc^flü(f, baS

^bltt) auf ein Cluattblatt gefc^rieben i)at, unb jwar, wie fid^ au§ ber

(Schrift ergibt, im ^a^xi 1776. X)ie geilen lauten:

Die arme 5!Karia.

^infam fa§ bie gebeugte ^O^taria unter ber ^a^jpel,

Unb ein ^dc^lein bebte ju i^ren ^ü^en vorüber.

Spbltt) tüoKte alfo baß alte @tüc! (vgl. @. 119, 9a. 27) vom 3al)re

1773 umarbeiten unb eS 9So^ jum 5llmanac^ auf 1777 fd)i(fen.

(gd)reibt bod; ber Dieter feinem ^reunbe 2}o§ (^rief 32, @. 173):

„3^^ ^«be meine ''Papiere burd^gefucl^t, unb fd)icfe bir fo viel @ebid;te,

als id) jufammenftnben, unb in ber (5ile burd) feilen fonnte." .^6lti)

batte in btefem @ebid)t ben @d;mer^ ber ©otteömutter über ben jlob

il)re§ @o^neS bargelleöt.

Das jweite @ebid)tbrud)flöc!, baö fid; in ben .Krögerfc^en ^6lti;-'

.^anbfc^riften ftnbet, i)ahi id^ nod; nid^t einorbnen f6nnen.

a^ lautet:

.^eine golbene @tabt lotft mic^! 3^^ ^^^^^ ^^^

(Jinfam rul)igeg Dorf,] — 95gl. 07r. 28, 35. 37.

^err @e^. Olat itrüger f)at mir in liebenöwörbiger 3Beife (5in:

ftc^t in bie ^anbfc^riften gen)dl)rt. 3^^! fei bafür mein Danf auS;

gefprod^en.
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17. 4.1773 3ln bie 9)lmne. 2ßieberrUf.

27, 11. 1773 Die Trennung.

golgenbe ©tucfe fint> wo^t nur gaffungen hdanxxUx

©ebic^te:

3Scr(efen om
13. 3.1773 5aura.

20. 3.1773 Saura.

14. 4.1773 ^Rtnnclieb.

17. 4.1773 ^rü^Iina^lieb.

24. 4.1773 ^rü^nngSIicb.

III. ^bltx)^ @(i)reibtt)eife.

^tUn tcx Entwicklung »on ^oltpö Spant>)d)xift , wie fie

in § 22 ber 25aufi, II bargelegt worben ift, bilbet fic^ oon

1769 biö 1771 eine befümmte gaffung berÜberfc^rif t^ ent?

n?eber eineö @ebicf)teö ober eineö ^rofaftiacfeö/ ^erauö» 1769

fegt Spbitt) bk ©attungöbenennung beö betreffenben ©tudfeö

ebne jebeö ^eicben unter bk Uberfcbrift. 2l(fo: ^cftaeon
|

jKomanje, ^lt)tia aflomanje (I), Dapbne unb 3(po(t
j

SHos

manje (I) *). 3et)e üon ben beiben 3^i(en unterfireicbt er

bann mit einem ©trieb. 3m Anfang beö ^af)xt^ 1770 fegt

ber Siebter nur einen ©trieb, unb jwar unter bie^attungö-

bejeicbnung, mit ber Geltung aber für hübe feilen 2), (Itxva

im ©ommer 1770 fommt »^oltt; bann ah ju unterflreicben;

bafur gebraucbt er bat> unbef^immte ©efcblecbtöwort, bem

bann ein 25eiflricb t)orbergebt. 2Ilfo: ^eanber unb »^ero,
|

eine SRomanje. (II), (5(t)tia, eine 9vomanje. (II). 3m
^erbfl beö gleicben 3abreö beginnt ber Dicbter ba^ unbe-

flimmte ©efcblecbtöwort ber (^Jattungsbenennung mit einem

*) Tili 3af)Icn in .Klammern geben bie Ü^ei^enfofge ber 5^11""-

gen an.

2) ©ogar: .f)ero unb S!eanber
|
auS bem ©riec^fc^en beS 9)?u;

(aeuß. (I). .Kopffcl^nft ber Überfe^ung 2.

lö



(III), Der ^anh ber Europa,
|
3(u0 htm ^nec^fc^en beö

SÄofc^uö« (11)1), Der wanbernbe ^rinj oon Xroja,
|
(Jine

S3a(Iabe, 53on 2(nfang 1771 bringt bie ^(einfc^reibung beö

@efc()(ec^t6n)orte^ burc^. Dtefe 5Irt ber Ü6erfc()rift bel^dlt

^6(tt) bei; wir finben fie noc^ bei Dir. 50 im (Entwurf unb

im Dru(f, bei ^r, 12 (IV); 1773 hei Dir, 73 (I): Die

9lonne,
|
eine 23aaabe; Dloüember 1773 hti Dir, 93; 1775

hd Dir, 107.

geleite ber 3(uffc()rift ein erlduternber 3"f^§/ ^^ f^§^^

Jpoltt) in ben erfHen Sauren feinet bic^terifc^en ©c^affenö

für (jewol^nlic^ 2) feinen ^^un!t, fonbern unterfiricf) fie nur.

Diefe ^d)xcibaxt finben wir Wi Dir. 1, 2 (Entwurf), 7 (I),

8 (II), 9 (I-III), 10 (I), 14 (I), 15 (I). epdter nur nod)

hd Dir. 36 (II), 28 (I), 77 (II).

Um ha^ Drudbilb nic^t ju floren, f)aUn wiv burcbiveg

bk neue @c()reibung ber Uberfc^rift eingeführt.

Die 9lec()tfc^reibung Jpoltpö ijl- beibehalten werben 3),

Der Dichter f)at nid)t, wiz S^ahn (1869, XIX) behauptet,

immer »^oi)n, D}?at), @cb(et)er ufw. gefc^rieben unb fei nur

in feinen legten 3a^ren ^ier unb ha t)cn biefer ©c^reib^

1) Übcrfe^ung 8. — ;t)iefe ©d^reibung iueijt bn§ ^dflnerfjeft

C^aufl. II, @. 79 u. 86) com Sommer 1770 fcf)on jtüeimal auf:

@tojc
I

'^}ad) bem Wartial. SImor unb bie ^icne,
| ^ad) bem 5lno;

frcon.

2) 5lucf; l^ier finben ficf; naturgem&f; 2Iu6nof)men, b. b« 2(nfö^eju

ber [pdter üorberrfd)enben @cf)reibott: Dir. 15 (II); etwa feit bem
@ommer 1770 beginnt ber 2)ic^ter ben n)agerecf;ten <Btxid) fortjulaffen.

Btxxd) unb ^unft bat er fpdter nur nod) in Dir. 95, 101, 102 (alle oug

bem 5abre 1775) unb Dir. 97 (II) vom 5(pril be§ 5af)reS 1776.

3) X)a ber Dicf^ter fein f[ fennt, b^^be id; e§ überaß in ben Druden

burcb ^ erfe^t. 95emerft fei noc^, bo^^ ^bitt) unfer du immer aü

fcbreibt. ^m tjorliegcnben X)rud ifi biefe €i9entümlid)feit nid^t beibc--

balten.
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axt abgeivid^en. 3c^ pfeife einige @c()rei6ungen mit i fiatt

i; l^erauö/ o^ne auf 2}o((fltdnbig!eit abjujieten 0»

Oh , 17 (III) g)?ai.-3uml772 9J?aienIieber, Spam,

@cf)aC(meien.

//
32 (I) 95. 32 II II

©d^teietlo^.

^/ 40, 95. 31 Oftober 1772 aßfji^n.

/^
47 (II), «B. 12 3lnfan9 1773 n)eif)te.

w 55 (I), 95. 14 II // gKaienfü^Ie.

w 59, 95. 4
II ff

^aine.

// 60, 95. 13 u. 17 II // .^ain.

w 62(1), 95.62) Februar 11 //

//
62 (ü), 95. 6

// II //

1/ 66, 95. 22 // II n>ei^n.

II
62 (ni), 95. 17 m^xi II

v^aingejlrduc^.

II 28 (I), 25. 2 II II
^aine.

II 73 (I), 95. 32
II II .Rainen.

II
62 (IV), 95. 6 II II ^mn.

II
62(IV), 95. 173)

II II ^aingeftrduc^.

II
79 (I), 95. 23 Jperbit II 9leif)en.

II
47 (III a), 95. 12 ^Infong 1774 tt)eif)te.

II
47(IIIb), 95. 12

II II //

II
54 (H), 25. 13 üom 2. 95imel 1774 (Schreier.

II
87 (I u. II) 25. 36 \jom ^a\ 1774 Ülingelrei^n.

II 133, 95. 5 üom 2. 25iertcl 1774 ^aingefteber.

II
73 (II), 23. 33 \>om<5pdtfommerl774 $Keif)n.

II 62 (VI), 2}. 17 1774 ^aingejlrduc^.

II 102, 95. 20 üom 3lu9ufl 1775 O^ei^n.

1) 3d) ivd^fc bie ^eifpiele nur ouß bcn @ebid)ten, ba in ben

Überfe^ungen unb furzen 5ebenögefd;icl^ten fd)on früf) (Schreibungen

mit i flott \) vorfommen.

2) 3n ben VIII Raffungen beS @ebid;te^ 62, in benen ba§ 2Bort

^ain 14mar erfd)eint, ijl eS nur breimal mit p geschrieben: 25.6 in

Soffung III, V, VI.

3) X)o \)on 5<*ffung V unb VII nur 2Ibfd)riften vorliegen, ifl eine

jeitlid^e €inotbnung nic^t m&glid;. X)ie Beitreibung: ^oin begegnet

uns breimol.

J&6ltt), 5ßetfe. ii. 17



0]r. 114(1 u.n)3, 17 vom ':Unfan9 1776 ^aim

,, 62(VIII)3.6

„ 62 (vni), 9S. 18 ^ ,, „ ':abenb^ain.

„ 122(95.8) „ ,, „ Spamu

Eigentümlich \^ e6, ^a^ S^hitX) a\x<i} in t)er ^öejeic^nung

ber^rbnungöja^l fc^n^anft. 3n ben ^^ebenöbiltern 2:affoe,

^etmrcaö unb Saurae, bie etwa in bie 3a^re 1769 (Xaffo)

unb 1771 (Petrarca unb ^aura) faden, be^eic^net ber Dichter

fafl nie bie IDrbnungöja^L 35on ben 17 Zeitangaben weichen

nur imi ah. ^uf S5L 60(b) ^eift eö: ben 4, 3un* 1314,

unb auf 231. 62 (b): am 6ten %^x\ii 1327,

Die ©c^reibweife, ber Jö^I ein Ux\ in er^o^ter Sage ^ins

jujufugen, ixxXi t)om 3Infang beö 3a^re6 1773 häufiger auf,

juetfl hü ber erfiten gaffung ber £)be „^n ©Ott" (9^r. 47),

t:i\t am 16, 12, 1772 oerlefen würbe, 2)er k§te S5e(eg iji

ber S5rief t)om 4tm (gept, 1775, Die beiben ©c^reibweifen

ge^en nebeneinanber ^er. 3» ^* ^^^ ^^* ^^ ® ^^" ^^9 ^^^

5flieberf(^rift: am 10 ?[)?drj, gaffung II aber in BAU: ben

lOten il^drj; bie Zeitangabe beö S5riefe6 18 lautet: ben

11 9}?at), im 23riefe felbfl aber gebraucht S^h\t\) hk ^c^reibs

weife: oon 4ten ^Q^at),

33on hin 44 Angaben, bie unö auö ©ebic^ten unb 25riefen,

freiließ nur hin Zeitraum t)om Einfang 1773 1) hxt> 14, ?i}?ai

1776 umfaffenb, ju ©ebote flehen, bejeic^nen 26 hxt Drbs

nungöjal^t nic^t, 18 l^aben ein ten, baoon 9 ol^ne <Stric^e,

SQon (Jnbe 1775 an gebraucht S^hXtX) ha^ Un nic^t me^r,

Diefe Eigenti4m(ic()feit ifl in unferer2(uögabe beibehalten,

») Dbnjofjl ba6 ©ebic^t (0(r. 47) fc^on 9}lttte Dejcmber 1772 ent«

flanbcn unb »erlefcn worben ifl, fdllt bie 2(ufjelc^nung in BA I, @. 53

n)o^I erfl in ben 3anuar beS 5<^^re^ 1773, ^enn auf @. 50 in BA
flehen ^oieö Si^h^d, ein ©ebic^t, baS erll am 25. Dezember 1772

entftanben, aber fc^on am 26. ;t)ejember in ber 17. SSerfammrung «er;
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IV. 33el^anblun9 bcr Jpanbf^nften«

S5ci ber ^erflcUung beö^eöartenoetjeic^niffeö ^abe tc^ mU
gegen bem S^erfa^ren ^almö a((e 5(bweic^ungen erfter(1783)

unb jweiter 2(uögabe (1804) t)on 53o^ nic^t oermer!t,

wenn fie nic^t in bie ^anbfc()nft beö X)ict)terö eingetragen

ftnb. 3" einem t>o((ftdnbigen S5enrf^t über bie ^anbfc^riften

aber ifi eö erforberlid), ha^ aiU inhaltlichen ^nberungen, t)k

^0^ in ben 25ldttern feineö greunbe^ vorgenommen l^at, im

JÜeöartenöerjeic^niö ^ufna^me finben» 33on hm S)rucfen

^6ltt)fc^er ©ebic^te in 5llmanac^en finb nid)t verwertet bit

in bm ?i}?ufenalmanac^en von 53o^ vom 3a^re 1777 an,

beginnenb mit bem ©ebic^t Olr. 118 auf @. 106 be^ 77er

5llmanac^eö» Denn alle biefe I)ru(fe ^at S^bitt) nid)t me^r

gefe^en. ©c^reibt bod) ^o^ an (Jrnefiine am 8. September

17761): „Die erfiten 5(lmanacl)öbogen f)ahm if)m noc^ viel

^I^ergnugen gemacht." Daö 3Ö3ort „erjien" ^abe id) auf bie

erjlten vier S3ogen auögebe^nt ^iö jum fiebenten S5ogen

hinaufjuge^en, fcl)ien nic()t flatt^aft.

Xreten unö ^inberungen von ^o^ in ber ^anbfc^rift unb

im 5llmanac() auf, fo finb nur hie ^anbfc()riftlic^en 3[^erbeffe=

rungen aufgenommen, wenn fic^ aud) hie ^bweic()ungen im

Üllmanacb nic^t ganj mit ben von Q3o^ in ber ^anbfc^rift

gemachten 5(u6flellungen beeren follten» ^ö genügt bann

ber ^inweiö, ha^ bem Drucf beö (?5ebic^teö im 3llmanac()

frembeö ©ut beigemifc(>t ifl:^),

^in ©ort noc() über bie jeitlic^e ^Reihenfolge, Die @e=

biegte von 9]r. 5—11 finb in ber 5(norbnung gebrückt, hie

Iffen mürbe, ^an i)at alfo mit ber Sintraaung bcr ^6(n;fc^en Dbe
geroartet.

») 33o9, «riefe 1, @. 309.

2) 5tbn)eid)un9en ber Olec^tfc^reibung im 5(lmanac^ unb Schreib-

fehler ^6lti)S werben ni(^t errod^nt.
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hat> 6c^nftbünbet m 20-27 i)at Dir. 27-29 finb

1771 entf1:anben/ tint nd^ete S3eflimmun9 (dft ftc^ nic^t

angeben. @ie finb beö^alb ctn t»en ©c^luß beö ^ibfc^nitteö

1771 gejUeat I5aö9(eic()e gilt t)on ben (^ebic^ten Dir. 50—54
t)e6 Sa^reö 1772, Die ^anbfcf)rift t)on Dir. 111, bie üon

^6(tt) mit ber '^ai)xc^ai)i 1775 t)erfe^en ij!:, ^abe ic^ nic^t

ju ©efic^t befommen. Sine befiimmte (Jinorbnung ber

€)be inö 3a^r 1775 ift ba^er nic^t moglic^. Die unter

„unbeftimmbar" aufgeführten ©ebic^te finb nad) ber ^eit

ber 33er6ffent(ic^ung georbnet. Dir. 136—138 ifl ber 3ln^ang

mit hm @pottgebic^ten.

S5on ben ^rofapucfen finb Dir. 1—10 Uberfegungen

auö bem ©riec^ifc^en, Dir. 11—14 ant> bem. Snglifc^en,

Dir. 15—19 auö bem 3ta(ienifc^en.

2(u6 ber großen 9iei^e berer, benen ic^ ju banfen i)aU^

^ebe id) nur bk SSerwaUungen ber königlichen S3ib(iot^e!en

ju Wlmä)m^ S3erlin unb Spaik ^eroor. @ie ^aben mic()

burc^ i^r freunb(ic()e6 dntgegenfommen hei meiner Arbeit

aufö wirffamfie unterfingt.

V. Scharten uttb Jpinweife.

a) @e biegte.

1769,

\» Der IPinter.i)

Daß £ieb ifl im cod. b auf ben ^0. 49—50 aufgezeichnet/ unb

jmar 9S,l-8 auf @. 49 (b), 9—32 auf @.50(a), 33-48 auf e.50(b).

6 93on Jpoüi; barübergefe^t: 2)er ^rofl tjom D^orbpol ^ergefanbt.

8 Unmittelbar unter 8 jtef)t bie jroeite 2eßart ju 6—7:

Zeitangaben neben ben Überfcbriften jtnb nur gemacf^t, wenn fie

— aujler bei 16 — von .^6tti; felbft l^anbfd;riftli(l^ 9cf«$t jtnb.
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2)urc^f[ic9t ber 9^orb ba§ ^uftteöier, unb gießet]

gSermutHcT) waüu ^hltx) bie ©tro^^e fo dnbcrn:

Die @tr6mc unb ber ^dc^e Urnen fc^Ue^et

Der ^rojl, ^m jiarren ^t^gerannb

Durd^fHiegt ber O^orb ba§ Suftre\)ier, unb gießet

Sin 9}leer üon ^(ocfen auf baß Jcinb.

Unter ber jweiten ^Ibmeid^ung ju 7 fle^t, aber »erfe^rt gefc^rieben,

bie 1, ^nberung ju 3—4:

^ein ^ep^pr fdufelt ©cber^ unb ^reubei)

Dem öBanberer im Z[)aU ju.

9(m linfen 9knbc ifl üon unten nac^ oben aufgejeid^net aB 2. ah:

weid^enbe Se^art ju 3—4:

©cbon lange ijl bie ^irtin »on ber 3Beibe

Sntflol^n, unb lauer ^t)ß^\)v bu.

48 ^Idtc^en]. Diefe Schreibung nod^ in 9h. 22, 93. 47; in

Oh. 25, 93.34: «uc^enblat.

Das @ebicf)t i|l unS in brei Raffungen überliefert, jnjei l)anb[cbrift:

lid^en unb einem Drucf. Diefcr ift afferbingS ol)ne Unterfc^rift. 93on

^alm 1869 juerft nac^ II gebrucft.

I. entmurf auf ben ^11. 49—50 «om 3abre 1769.

IL Raffung im @efud) an bie Deutfcl;e ©efeUfd^aft \)om 24. Dfro--

ber 1770, @. 9-12. 93gl. @c^norrö ^xd)i\> 12, @. 61-68 (1884).

III. Druc! in ben 2lflgemeinen Unterfjaltungen, bie bei ^riebrid^

Qlnbreaß SRofenbufd^ in ©ittingen erfcl^ienen finb, im 99. <BtM üom
19. Dezember 1770 ((S. 789—92); md) biefer Raffung ifl ba§ ©ebicbt

t)iec abgebrucft2).

1) gJlerfiDÜrbig flingt baS 9}?ai)lieb (9h. 133, 93.29) an: We^
bauchet ©cberj unb ^reube. — 11 „@cl)neegebürge" fein (Schreibfehler.

Diefelbe ^orm nocb auf ^1.57(b) (^eben beS Petrarca): '^ai ©ebürge

93entoux.] Diefe Schreibung l^at aud; ©oetbeS erfte 95^eimarer ©ebic^t;

fammlung üom ^al)xc 1777 (Sie^mannS flcine ^ejcte, 9^r. 63) in 9^r. 1,

93. 34 u. 51; 2, 93. 94 u. 107; 4, 93, 16.

2) 2 fcbuff: ^a aucf) II biefe @d;reibart ^at, mufjte jie bcibe«
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I. X)er (Entwurf.

Unmittelbar unter bem ©cbtc^t „Der 9Binter" (leiten auf bem unte:

ren ^eilc be§ 95latteS 50 (b) bie beiben erflen ©tropfen:

Sob ber ©ott^eit,

ülei^ bid^, mein Sieb, ju @otte$ $;^ron hinauf,

Der biefe 2BeIt beS Unbing^ '>fla6)t entminfte,

Der öiofen um beS ^RorgenÖ @tirne banb,

Unb um be§ 5tbenbö ©c^Idfen.

[2].

Die ©onne, bie im rotten Djlen flammt, 5

Der ^onbglanj, ber bie Mitternacht vergolbet,

Der Drionen golbbefrdn^te Olep^n

(Sr^eben ©otteS @r6^e.

[3]-

Dic^ lobt ber Sen|, ber jtc^ in »lütten f)mt,

Der SBeflwinb, ber im {Srlenl^at)ne flattert, to

Der 95a(^, ber burd) bie l^erben\)0Öe 5Iu

@ein ^tüi^ ©ilber tohlitt

[4].

3m Älagelieb ber O^ac^tigaP) ertint

@ein Sob, unb in ber 2erc^e 3«t)e(^t)mnen,

@Iö^t in ber Üiofe, wallet in ber <Sciat, ts

Unb raufest im 2Ba^erfafle.

[5].

2Barum tjerflummejl bu aflein, o 9Äenf(^?

2Barum ergießt fic^ feine ^wt^el^pmne

93on beinen !^ippen? @inf[e] ^in in @taub

@anj Danfbarfeit unb ölegung. 20

(Strophe 3 flc^t auf ber redeten @eite be§ aSlatteß öO(a), von linfö

nac^ rec^tg, alfo ber ^auptfc^rift jugemanbt.

J)alten njerben. 2luf «8(.49(a)(2eben^af[oö) f(^rieb^6rti)„@tuffe",aber

gleich barauf „fc^uf"* Die beiben (Schreibarten ge^en nebeneinanber ^er.

1) Diefe ^ablen flammen »on mir.

2) @o bie J^anbfc^rift.
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@trop^e 4 jlef)t auf bem linfen Olanbe beS ^latteS öO(b), tjon untrn

na(^ oben gefc^rieben,

(Strophe 5 ftnben wir auf ber redeten ©eitc beS ^(attfS 49 (b), ber

95(attmitte jugefe^rt.

T)ie ©tropfe: „t)i(i) lobt ber 2enj" ifl bie brüte, ©iefe ülei^enfolge

9ef)t barauö ^eröor, ba^ ber X)id)ter auc^ in ben Raffungen II unb III

mit 95. 5 baö ^ob beginnt ©tropfe 4 fütsrt bicfe* 2ob noc^ weiter auS.

3n unferer @c^(uf5Jlropf)e ^aben wir bie «Sclbflanrebe be§ X)ic^tcrS; fie

fle^t in ben üoDIfldnbigen ^'tffungen II unb III in ber SfRitte, biW, im

legten «teile beS ©ebic^te^ i). X)a ^bltt) in aCfen brei Raffungen in ber

jweiten ^erfon [priest, fo fann bie ©tropfe, bie noc^ auf ber rechten

(Seite beS ^latte^ 50 (b) niebergefc^rieben ift, nur aU ^nberung ju

unferer @tr. 4 aufgefa§t werben. X)enn ber Did^ter rebet fjier in ber

erflen ^erfon. X)ie @tropf)e lautet:

Ülingß um mic^ t&nt beg 5lC[er^6c^flen Sob.

@S wirbelt auö ber 9cac^tigatten ^et)le,

@rünt auf ber ^lur, raufest in bem CLuett, unb hltif)t

3m SBipfel jebeö ^ruc^tbaumß.

Stu^erbem ifl ber ^ni)alt dl^nlic^:

Älagelieb ber O^ac^tigal — O^ac^tigaflen Äe^le

9Baßet in ber @aat — @rünt auf ber ^lur

0lauf(^t im SBa^erfaUe — raufest in bem Oueff.

n.
. M«ng II.

2ob ber ©ott^eit.

2)u bijt eö @c^6pfer, ber burc^ einen 2Binf

^a^llofe SBelten fc^uff,

J)er Olofen um beö 9)?orgenS @tirne banb,

Der (Sonnen i^re 93al^n

5u laufen l^ie§. Did^ lobet bie 9?atur,

X)ie blumemooffe 2Iu,

X)er blaue ^immel, ber mit ®olb »erbrdmt,

5ur Srbf nieberblicft.

Weine ^e^auptung ®auf^. II, (S. 87, bie (Strophen feien ol^ne

9^eil)enfolge aufgezeichnet, ijl mit biefen 5lu$füt)rungen berichtigt.
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Did^ lobt ber SBefttttnb, ber bie gtöne %\vitf)

t>ex <Baaun frdufclt, bic^ lo

(grf)ebt bie 3BinbSbraut, bie bcn (Sid^entüölb

(Sntttjurjclt imb jcrrei^t

^icl^ lobt ber X)onner, ber am Jpimmel roült,

X)er flammenrot^e 25li^,

Der 2Bolfenbrucl^, ber auf bie ^turen flörjt, 15

Unb )lf)hUx öberfc^iüemmt.

Dtd^ loben ^forfen, bie ta^ grüne ^^aar

De§ bö|lern 'ilannenbapng

SSerfilbern. @elbft bie 5J?eife fingt bein 2ob,

X)ie um bie X)dc^er fd;n)irrt» 20

S)te ganjc €rbe ifi: bein SJobgefang. —
Die ^(ümc^en blöden bir

3m jit^ale, unb bie 9S69el fingen bir,

@obaIb ber Senj beginnt«

9QBarum »erfenfft bu bid^ allein, Wenfcb, 25

3n Unempftnblic^feit?

Srmad^e au§ bem (Schlummer, ber bic^ brücft,

Unb lobe beinen ©ott.

<Prei^ beinen @d)6^fer, wenn ber frü^c v^a^n

Den 5D?orgen au^pofaunt, 30

Sr^eb t^n, wenn ba§ milbe 5(benbrot^

Die ^ögelfpi^cn mai^lt,

Srl)eb il^n, nsenn bie 9?ac^t in i^r ©ewanb

Die €rbe füllet, wenn

Durd^ ben jerrifmen @c^lei)er be§ ©ewölfgi) 35

Der ©terne @ilber blinft.

^ür bicb befr&nt ber junge Sien^ bie ^lur,

Die (Sonne fod^t für bicl;

Die straube, bcren @aft ben ftnftern @d)warm

Der (Sorgen »on bir fd)eucbt. 40

1) Diefe 9Sorfteaung nod[) in 9?r» 22, 23. 25.

24



S)ic D.uettm murmeln bir

0iu^ in btc ^rufl, o 9JJenfcf;, unb bag (Soncert

X)er SSigct t6net bir.

45 ftn9 i^ttt ^•;)mnen, unb »cre^rc tf)n

X)urd) beinc jitugenb, bic

3^m füfjer, oB ein it»irbe(nbc§ @ett)6lf

9Son 2Bfprauc^böften, i)
ifl.

m. X)ie III. ^offunj) tt)eicf;t üon ber IL ab, 2Iu^er ben ^nbe--

rungen j&^lt fie j\t)ei ©tropfen weniger al6 IL

3. STeanöcr un^ i^ero, eine 9liomanje2).

5n)ei Raffungen:

I. ^onbfd)rift in ^utin, I, 48, c, 1—23) ^om ^o^re 1769, t>on

^bUi) mit 5) unter^eid^net 10 @tr. ju 8 p.

U. .^onbfd^rift vom @ommer 1770 im .^dflner^eft be6 cod. b,

93a. 39(a)-41(b), 10 @tr. ju 8 5. Donac^ unfer Drud.

5lbn)ei(^ungen oug I. Überfd^rift: 2eanber unb ^^ero.
|
Olomanje.

6 ^amm einj^eng 8 2)n§ liebligfle ber g)?dbd^en. 13 fc^wcbt

14 (abprint^fd^en 17—18 Sr girrt xf)x feine Siebe öor, |
Unb flagt il^r

feine @c^merjen. 22 DaS 9)?dbc^en . . . minber. 24 X)ie liebetrunfnen

.^inber. 28 5H}enn 2Bn(b unb 31 Unb anbre fü§e ^dnbelepn, 37 2)e§

^ac^6. — ] 40 Durd; gvöne X)dmmrung raufd^te. 50 (5in Sid;tlein

53 Sic^tfhof)! und; — ] 55 unb bie ri^en, od)

!

57—64 33ergebenö 6fnet fie ben 9)?unb,

Unb fd;icfet ©to^gebete

1) t)iefe @d;reibung noc^ in 07r. 1, 33. 32 ; 9]r. 12 (I—III), 93. 23.

2) ^6 ift nic^t fror, in \t)eld)em jeitlic^en 93er^dltnig bog ©ebid^t

JU ben beiben ^rofoübertrogungen ouf ben ^Cf. 72—79 unb 80—85
jle^t; ber .Iponbfc^rift nod) ifl bog @ebid)t diter ol6 bie Überfe^ungen,

oflein bie jeitlic^e Sinorbnung noc^ ber 0?ieberfd)rift i|l nic^t immer
g(eid)bebeutenb mit bem ^eittjer^dltnig ber (5ntflef)ung. ^olgenbe beut;

(id)en 2(nt(dnge finb mir oufgefoden:

pu 41—44 ügL ^l 82 (a). @o würbe i^re geheime 33ermdf)Iung

befc^Io^en. ©ie »erfproc^en fic^, bie ndd)ttid)en ^ufommcnfünfte fort--

jufe^en . , .] ^u 78 ügl. ^l 85 (a u. b). [^ero] flürjte flc^ mit einem
louten ©erdufd^ »on i^rem ^t)urme fjernieber.

^) «Hnj. f. b. 5irtertum 20, @. 37-38.
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^ut ÄJniginn \jon ^mat^unt,

Unb ruft bie ^or9cnr6tf)e. oo

Wabam SSutfaninn [peilte jufl,

5Im itifc^, wo @6tter fa^en,

Unb jeigt eben feine Sufl

J)en 93raten ju ücrtaßen.

67 5dat 68 ^eic^na^m 69 Seanber iji§.

73—77 X)enn nun entfc^repert ^una ficf)

93on 2BoIfen, unb cntbecfet

Der ^ero, ac^, raie fürest id^ mic^

!

Seanbern, ber geflrecfet

2im Ufer rag.

78 Unb jtürjt ftd^ 80 bem fc^inen]

9ßon 51 in n ftnb „9lac^t", „um", „wanb'', 62 gonj üon Ädflner

mit 58(ei|lift unterfhid^en unb bie ^emerfung baneben gefegt: X)er 2Iug-

bru(! ift [el^r unnatürlich«

^. 2lrftacon. ülomanje.

3n ber €utiner @ammell^anbfc^rift 1, 48, c »om 3<J^f^ 1'769 über;

liefert unb \jon ^6(ti) mit ^ unterjeic^net. 13 @tr. ju 4 5.

5. ^poU unb Dajjtjne, eine Olomanjc.

QSier Raffungen:

L auf 93a, 20(a)—21(a) oom ^ai^re 1769, mit ^ unterzeichnet.

11 @tr. |u 4 $.

II. auf 95a. 36(a)(l)i) — 36(a)(2)i) im Ädflner^eft, t?om ©om.-

mer 1770. 12 etr. ju 4 5.

m. im @efuc^ an bie Deutfd^e ©efeOfc^aft vom 24. 10. 1770. 6 @tr.

SU 8 5.

IV. auf 93a. 7(a)— 8(a) üom SInfang beö 3a^re§ 1771. 12 @tr.

ju 4 5.2) X)anac^ unfer Drucf.

SeSarten |u IV.

Überfc^rift: X)ap^ne unb 5lpo(I
|
Olomanje I. Slpoß unb X'a^jj^ne

1) 93g(. 95au|l. II, @. 81.

2) .^alm (1869) brurft 95.37: jaufen.
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eine Ülomonje IL %piiü unb Dapf)ne, (5me Öflomanjc HL 3n bm
Raffungen I—m ging folgenbe @tropf)c (I) ber 1. in IV »orau«

:

3(^ Witt euc^ Dap^ncnö @(^i(ffal lehren,

Äommt, i)hx(t mi(^

!

t)efi Reiben 9)?dbcfccn§, ba« (5t)t^fren

2In ©d^ftnl^eit Qlxdt), I—IIL

.^ierju folgenbe ^Ibraetc^ungen: ©ofl ic^ IIL D ^6r<t mid^IO n.

@o ^&m mi(^, IIL (§9tf)eren, IL

ö (= 9 in I—ni) ©tu^ertrittcn, II u. in. 6 (= 10 in I—UI)
fo L 7 (= 11 in I—m) «m§ fte, ba fic I—IIL 11 (= 15 in I—IE)
erreichte I—n2).

13—16 (= 17—20 in I—m):

Errettet mic^, ruft jte, i^r ®6tter!

Die itf)6rinn bie!

^ettS tt)inft — unb \taxxt Sorbeerb(dttfr

Umfliegen fie. I—IH.

14 (= 18 in I—m) t)ie 9^drrin bie! H u, IIL 19 (= 23 in I—ÜI)
^ief in bie €rbe. n. ©dufetnb I—IH.

21—24 (= 2ö—28 in I-HI):

^poQo »einte ganje @tunben

Um btefcn 95aum (95aum, II u. III).

(5r tytU ben faken @tamm umwunben,

Unb (ebte faum. I—IIL

26—44 (= 29—44 in I, = 29—48 in II u. HI):

(ix wanb barauf \)on X)ap^nen§ paaren

@ic^ einen Äranj,

Unb eilte, ^reube ju erfa()ren,

3um ®&ttertön|. lu. 113).

ÜJon Ädftner mit ^leiflift boju gefegt: eine Jlirfjeire.

2) 3n 15 (II) ifl „Ding" üon ^dflner mit aSleijlift unterflri(^en.

3) 3« n ifl „^reube ju erfahren" üon ^dflner mit 95Ieiflift unter;

fhi(^)cn; am Olanbe jte^t bonn von i^m aud) mit ©leijlift: wax ge;

((^»inb getriftet.
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X)arauf folgen in I bret ©tropfen (33—44):

9?ocf> je^t jerjou^t ber (g(^6nen i) Sodfcn

€in fictner @raf,

Unb fr6nt mit if)rcn grünen 2o(fen 35

«ölb ^d\3, ba(b «aö.

SJa^t eud^ bieg ^epfpief, ^Jldbc^en, rühren,

Zf)ut eure ^flic^t,

Unb fiie'i)t, [d lang eud; Oiei^e hmm,
Un6 5?Jdnner nicl^t. 40

aOßenn euc^ auf runsebotten ^Bangen,

^ein ^Purpur glü^t,

Unb feine SImoretten fangen,

^ann fliegt nur, fliegt.

II f)at baför »ier ©tropfen (33—48):

Wlxt i^ren grünen 5oc!en fr6net

^hd) oft ein @raf 2),

Xxc^ ber (gatpre, bie i^n f)bi)net, S6

«Balb9)?dv\balbSöa\)3).

5lucl^ braungefengte ^6rf;e jiel^en

i^i)x 9.0dm au§,

^um lieblid;en ©ewürj ber SBrü^en,

^epm fetten @c^mau§. 40

$a^t eud) bieg ^ei)fpiel, 9Jldbd)en, rüljren,

^aß SBarnung fpricl)t,

Unb fliegt, fo lang eud; Oiei^e jieren,

J)en S^ttOl^i^Ö "i^f*

2Benn einfl auf euren Ütofenwangen 45

Äein ^urpur glü^t,

Unb feine 2tmoretten fangen,

^ann fliegt nur, fliegt*).

» • ^ @d;6nen" auf ©efc^abtem. ^6lti) mollte n>o^l ((^reiben:

©eö 5[Rdbc^en§; ba aber ba§ 2Bort in ber ndd^jten ©tropfe vorfam,

med^felte er mit bem 5iu6brucf.

2) „@raf" \3on ^dflner unterflrid;en unb am Oknbc baneben ge--

fe^t: ©a§ üerfle^e ic^ nid^t.

3) ^emerfung t)on ^djlner: @ott f)ei^en 5!)?düe, Siöave.

*) S3emerfung tjon .Äd|lner: X)a braud^en fte nic^t ju fliel)en.
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29—48 in III (= 29-44 in I, = 29-48 in II, = 26-48 in

IV) meieren von bcn anbern Raffungen ob:

€r wanb, ein X)enfmaf)l ju bewahren,

30 9Jlit nof]en ^licf,

@icb einen ^xan^ von X)ap^nen§ ^aoren,

Unb f[o9 jmüi

O^un warb böö Ärdnjeiüinben 9)tobe —
Der X)icbtcr(in9,

35 X)er eine ^abet, ober Obe
©ereimt, empfien^

0(un Sorbeern. ^hitge Sorbeern fd)(un9en

@id; um ba6 ^aupt

X)eß .gelben, ber ben ^einb bejwungen,

40 Unb if)n beraubt

O ^immeO wie jerjau^ten bei)be

Des ^dbd)en§ .^aar,

Dag fonjl ber @m^er ^lugenweibe,

Unb '^onne war.

45 2a§t eud) bieg ^epfpief, Wdbd^en, xüi)xtn,

Das 2Barnun9 fpric^t,

Unb fiiebt, [o (an^ eucb O^eije jieren,

Den ^i^^nijling nicbt.

6. (Slytta un6 pijoebus, eine Olomanje.

Drei Raffungen:

L auf «a* 21(a)-22(a) vom ^a^re 1769, in 10 @tr. ju 4 3.

II. „ 951. 52 (b) vom (gommer 1770, nur 93. 1—12.

III. „ «80. 10(a)—ll(a) vom Einfang beS ^a^ 1771, in 10 @tr.

ju 4 3. Danacf; unfer Drucf.

SeSarten ju m.
Überfd)rift: (§ti;tia [Romanje I. Sfptia, eine

|
9flomanje. II. 1 ein

)d)6neS Äinb, I u. II. 2 Der 95enuS (Jbenbilb, 3 2Bar, fo wie 9}?db--

(^en immer finb, I. 2Bar, [0 wie atte ^dbd^en jinb, 11 ©terfenro^ II.

12 ritt. — 13 einmabl L

17—20 @ie Qah ibm taufenb Olei^e prei^,

93om .Raupte bis jum ^u^j

hinein ber @ott blieb falt wie Sifi,

Unb wollte feinen .^u^.
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22 ^ot)nläc^eIte unb fprac^, 23—24 gntflief) bu Heine a^u^rerinn,
|

Unb fc^leic^ mir nic^t me^t noc^.

26—28 Die Donnertuorte ftürjtcn fte

3n tiefe ^rauri^feit;

@ie fang mit banger Harmonie

X)em 5lBieberl^aa il^r 2eib.

32 fielet 33 liebegtrunfner 35 ©obalb 39 tröbrit^lic^ I.

7. Per (Särtner an ben (Sariin im WinUt, eine 3^90^»

^wei Raffungen

:

I. auf «a. 22(a)— 23(a) vom ^at^re 1769, 8 @tropl)en ju 4 ^,,

mit ^ unterzeichnet.

II. auf «80. 34 (a)—35 (a) im Ädjlner^eft, \)om Sommer 1770 1).

8@tr. ju4^. ^ier 2Ibbru(! von II.

Seöarten auS I.

Überfc^rift: X)er ©drtner an feinen ©arten
|
im 3Binter I.

3 TOilbet]

5—12 üBo jöngjl beS 5lpfelS ^urpurroange

©eblinfet, ^ängt

3e^t Si§2) j^erab. Die ©türme l^errf<^en

3n trüber 2uft.

Die micT) mit ©chatten übertt)6lbte,

Unb fü^re ^a^t lo

3(uf meine matten ©lieber flreute,

Die 2aube, traurt.

17 9?ur bu mein fleiner SSuc^Sbaum pflanjefl]

1) Diefeö @ebid)t jeigt ^(eifliftbemerfungen \)on ÄiflnerS ^anb
(^aufl. II, <B. 86). 93on 1 ijl „eingefc^fepcrt" unb üon 3 „narften"

unterflrid)cn. 9?eben 3 fle^t: 3«^ badete fle mdren eingefc^Iepert. Denn
ber ©c^nee liegt a u f ben ^flen, nic^t um ben SSaum.

5n 7 ifl „feine @onne" unterflric^en. Daneben: nur bie 2Binter:

fonne ^id^flenS nic^t.

5n 27 ifl unter „©ilberfrdnie" ein @tric^; baneben \iei)t: anbete

als bie in ber 1. @tropl^e?

2) Diefe (Schreibung noc^ in Olr. 1, 2. 2e8art ju 93. 6, 9^r. 6 (I),

95. 19 unb in ber Überf. 17, «ßb. I, @. 317, 3. 13.
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26—28 a^om .^immel finff,

Unb @ilberfrdnje um bie üBi^fel

X)f8 ^ruc^tbaumö ^ngt

8. €Icgic eines Schäfers i).

^wci Soffungen:

I. auf «a.23(a)— 24(a) tjom ^al^re 1769, 8 Str., mit ^ unter--

jftc^net.

II. auf «a. 51(a)-52(a) üom ©ommer 17702), 8 @tv. Danad)

unfer X)rucf»

^e^amn auS I. 4 @c^n)irrt 7 ^ot)Iem 8 Cluetten. 11 ftn|ler6]

13—32 9Kit i^r ifl meine 0?u^, unb aße meine £u|l

^ief in beS @rabe§ 9?ad[)t üerfc^Io^en.

15 ^ein ^rü^ling \ad;)t mir je^t, ber fonjl in meine ^^rujt

Sin Weer \)on ©eetigfeit gegoren.

3d) ^a^e feinen ^mnf ! X)ie fc^aueröoöe ^ad)t

95erf(^rdnfter böflrer ^ic^tenmdlber

^ot je^t me^r 9iei^ für mid), aU atte ^axhmpxa(i)t

20 X)er bunten .^ügel, unb ber %t\t>iv,

5ür mi(^ ifl aCfeö tobt! 9)?ein armeS 2Boßen\)iei)[,]

3c^ ffln bid) ferner nic^t me^r ^öten.

3}eri)ebeng mirbeln mir bie 23&gel 9Jle(obie,

SJergebenS buften mir bie ^(i'it^en.

25 ^ür mic^ ifl afleg tobx! ;X)ort traurt fte an ber 9Banb,

Wit (Staub bebecft, bie (gc^dferfH6te,

9Serl)üÜ[et in ben Äranj, ben mir WelinbenS ^anb
^ufe^t um meine @d)ldfen brel^te.

3i)r ^olber 9iame roirb au$ jener ^«tffuffuft,

30 X)fr fliflen ^cuginn meiner .Jltagcn,

9loc^ cft ertftnen, unb bie flitte 5Ibenbluft

935irb i^n auf i^ren klügeln tragen.

1) Die Überfc^rift üon II ^at feinen <Punft. 93gr. 9?r. 10 (I);

9]r. 28(1); 9h. 77 (II).

2) 07eben ber Überfduift |le^t, n)af)rfd)eintic^ von Jpiltp fetbfl, mit

^^Icijlift gefc^rieben: @ebr elenb. X)aß ganje @tü(f ijt mit einem ^(ei--

(liftflrid; burd)ge|irid;en.
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9. Wu^^nlub, an ein ^?db(^en,

a^ifr Raffungen

:

L auf «a. 24(a)—25(a) öom ^a^rc 1769, in 8 ©ti'. ju 4 ^,, mit

^ unterjeid^nct.

II. auf ^r. 19 üom ^(nfong beS 3af)rc0 1770, in 6 (gtu

IIL auf ^(. 35 Mom @ommer 1770, in 7 (gtv.i).

IV. auf ©igte 44 «om 3af)ve 1771, in 8 @tr. Danach unfev X)ru(!.

Scg arten ju IV.

Überfcf;rift: ^Biegenricb I—IIL
2 2Irm! L 3 D !(eine <Sd)6ne, I—III. gwifd^en bie beibcn crften

©tropfen »on II—IV i\t in I folgenbe eingefc^oben

:

5[)f{it golbncn ^ittigen umfd^mebt,

(^kid) Liebesgöttern, bid)

X)er ^reuben (Sc^n)arm. .^ein Kummer ^ebt

3n beinern ^ufen fic^.

7 (= 11 in I) Dag in ber ^ern bem ^rbenfo^n L DaS in ber

erften X)dmmrun9 fcf)on (fcf;on, III) II u. IIL X)aS mand)em lieben

9)?utterfof)n] von ^6(tp in III neben 7 gefc^rieben. 9 (= 13 in I) Um
beine fanften (jungen II u. ni) «Briefe irrt I—m. 11 (= 15 in I) 2)ie

@tu$ern)eltberauf(^enn)irb,l—in. 12(=16inI)X)ie bir entgegenwaßt.

I—IIL 5ln 16 (= 20 in l) fc^Iie^en ftc^ in l folgenbe 3 ©tropfen an

:

Unb bann umrau[d)et beine ^^ür

€in tutpengleid)e§ Sf)or

9Son (gtu^ern. ^(S), baS girret bir

Olomanenfeufjer üor.

Doc^, f)0lbe6 ^dbc^en, ^6re jie, 25

Des Maliers ^6ne, nid)t,

Olein, f)6re n)aS mit Harmonie
j

Die ^o^e ^ugenb fpric^t. 3

@ie, ber bie ©ott^eit baS ©emanb

Der fd)6nen Unfd^ulb gab, 3ü

@ie leitet bid) an ibrer ^anb

Des SebenS ^ai)n l^inab.

i) Drei @c^reibabfd)nitte: I. @tr. 1—5; IL @tr. 6; IIL @tr.7. —
^leiftiftbemerfungen ÄdflnerS ju 3: D ift für ein 2BiegenUeb fein

3Bort. Unter 24: Die^ Sieb f)at nid)tS von einem 2Biegen(iebe.
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21—24 Umfouft! Du bletbfl bev Unfcf)u(b tvcu,

^bx^, mai bie jitugcnb fpricl)!,

Unb wn)i)t^ beiner 3w9^"^ ^<^P
Den 9?ac^ttifc^^e(ben nic^t. II.

Du aber, j^olber olg ber Sfflat),

Der fid) in «Iötf)en ^üat,

9J?dbc^en, bfeibfl ber Unfc^ulb treu,

Die beinc (Seele föat. IIL

Da ^dftner unter biefe tgtrcpb^ ßo" HI bie in ber 2(nmerfunj) 1,

©. 32 miebergeijebene 35emerfuna i)efd)rieben l^atte, befferte ^6(t9 bie

(e^te ©tropfe unb [c^rieb unter bie ^eile ^dflnerS:

^(eib, ^dbcf)en, (dcf)elnb, mie ber Wai),

Der fid; in ^(üi()en i)üüt,

Der "itugenb unb ber Unfd;ulb treu,

Die beinen ^ufen föüt-

^0. Klagen einer Honne.

^roei ^afyungen:

I. auf ^a. 2o(a)—26(a) in 9 ©tropfen vom ^a^re 1769, mit 5)

unterzeichnet (vgl, 9?r. 8, 2Inm. 1; 0?r. 14, iJlnm. 2).

II. auf ^1. 51(a) aug bem (Sommer 1770. Srl^alten nur bie beiben

leisten (Stropben. .^ier 5lbbrucf üon I.

Ülbweic^ungen au$ II.

29—32 Dann feufje ic^, nie roerb ic^ ii)n,

Den 'ilreuen, n)iebevj'ef)n,

O^ie mit xi)xn, wenn bie 3Biefen bfö^n,

Durc^ bunte ^(ümd)en Qei)n,

35 2QBenn bu, o Sc^roermutt),].

^. iglegtc auf eine Hofe.

^ünf ^offungen:

I. auf 93a. 26(a)—27(a) vom 3a^re 1769 ^

II. auf ^a. 41(b)—42(b) oom Sommer 1770 [in 6@tropf)en.

in. im @e|uc^ a. b. D. ©efcüfc^af t vom 24. 10. 1770

)
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IV. im 14. @tü(f ber ®&tt. Unterf)a(tun9fn üom

)

16. 2. 1771, mit ber Unterfc^rift 5. e. ^. ^Mtt) •„ ^ @j,,p.,„,
V. Drucf in ber ^tntl^ologie ber Demfc^en III,

|

223, 1772. Danach unfer Drucf i). )

X>a I in einem onberen 2JerSma§ abgefaßt ifl, folge ber Überfielt:

riebfeit wegen ber 5ibbrucf:

Sfegie auf eine Olofe.

X)xt fc^6nfte Olofe, bie ber 2enj gebor,

QSerborret, Hegt

9)?it weifen 93ufen unb jerflreuten ^aax

3m ©tQube, unb jerfliegt.

@ie, bie 5lurorenS jungen ^urpurjlrat

5rm 5)?orgen tranf,

Srbta^tc fcbon, ba in baß 23eil(^ent^ol

X)er milbe 3lbenb fanf.

Sntpurpert liegt fte ba! .Rein 2Imbrabuft

@tr&mt um fte l^er.

@ie ^aucf)et in bie blaue ^rü^tingSluft

5tc^, feine 2Bonne mel^r.

X)u wurbefl ungebraud;t bcm (Stamm cntroanbt,

O ^lorenS 5ufl,

.Jlein 3iLtngling ppianjte bicb mit froher .^anb 15

2Iuf feineß ^D^dbcbeng ^rufl.

93on einem 2BirbeIn)inb ringsum bejiürmt,

@anf fie ba^in,

X)a X)onner ficb am .^immel aufget^ürmt,

X)ie 33(umenf&niginn. 20

9lun bettet ftc^ fein 2Befl in i^ren @cboo§!

@elinbe fprac^,

3"^<^i" «in itbtänc^en i^r üom 5luge ffo§,

Die fc^ine 9'^ofe, acb

!

5tbtt)ei(^ungen au§ 11

—

IV ju V.

Überfc^rift: Plegie auf eine Olofe.

(3n ber bcutfc^en ©efeßfc^aft vorgelefen.) IV.

1) ?8gr. @. 2.
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3n 1, 4, 21, 26 i)at bie ^^tntt)o(o9ie feine ^^iMflrid)e. t)a aber bie

Raffungen I—IV in i, 21, bie Raffungen II—IV^) in 26 bie SSei;

fhic^e oufweifen, fo l^abe id^ fte »ieber eingefe^t. ÜBeiter ^oben I—IV

in 3 bie fc^road^e ^orm raelfen unb jeiftreuten2), bie ^Intf^otogie aber

i)at bie flarfe Biegung, 3" 24 Ijaben II—IV ^ieblinginn, I hat

20 93tumenf6niginn, bie 5lntbo(ogie aber i)at Sieblingin. 2(fle biefe

^nberungen fü()re id) auf ben Herausgeber ber 5lml^otogie, (§^r.

1) I lautet ^ier ganj anberS.

2) X)ie [d)tt)ad)e ^orm beg 'IBi-mfaCfeS finbet jid^, jeitUc^ georbnet,

nod^ an folgenben @teC(en:

1769 ^l. 49 (a) von neuen].

1770 «b. I, @. 248, 5. 166 mir unfc^ulbigen @. 249, 3. 201 auS

jarten Eintrag @. 250, ^. 241 mit rotten ^lute @. 253, 5. 311 von

frummen 3Bud;S @. 254, 3. 35 \)ün ebeln ^(ut 5. 42 \3on gleichen ^Iter

@. 269, 5. 31 baSfelbe.

@ommer 1770 0?i-. 8 (II), ^. 7 mit i)oi){en gj^urmeln].

^erbft 1770 07r. 5 (III), 93. 30 mit na^en 93Ii(f, SBb.I, 8. 268,

5. 16 mit flopfenbcn ><perien].

€nbe 1770 Sßb. I, ©. 275, 5. 22 von neuen @. 282, 3. 80 in einen

lold)en @loni @. 283, $. 112 au^ jugenbUc^en ^eid^tfinn (S. 293,

5. 458 in einen fet)r i)eQen ^id)te @. 295, 5« 498 von ganjen ^er^en.

0?r. 16 Unterfcbrift auf bem X^oppelblatt in 33icrte(gr6^e: von ^bU\),

ber Jt)eofogic ißejliiffenen].

^21nfang 1771 «8b. I, @. 309, 3. 51 mit weisen ober rot{)en ^Bein

<)?r. ö (IV), 93. 23 mit fejien iMrm].

3roeite ^dlfte 1771 «8r. 53(a) von i)b{)m\ Oiang ^:8r. 59(a) mit

weisen unb bldulid)en @d)aum ^f. 60(a) in einen ^Patent ^(. 64(b)

mit grollen ^nt()ufiagmug 23(. 83 (b) mit buftenben Ülofenil 9?r. 23,

^iJ. 60 mit verfc^lingenben 2Bonneb(id.

1772 97r. 30 (Entwurf), 93. 9 u, 12 t)ie klugen glid)en reifen

@d)(ef) ...
I

Die 9QBangen neugefottnen @d)nee, 9?r. 50, 93. 33 mit

bIo§en .paupte].

1773 ^}x, 27 (II in BAI), 93. 85 mit blauen 2ic^t 97r. 53 (II),

93. 31 mit rotf)en unb mit gelben 3*ßtttin 0?r. 72, 93. 10 mit frol)en

@inne Oh. 79 (I in Ba), 93. 7 mit fr6l)lid)en 5)?utl)e, ^rief 1 votn

14. Ofrober 1773, (g. 123, 3. 7 mit rotF)en unb weisen 2Bein].

1774 -T^r. 82 (I), 93. 9 mit meinen ^arm] «rief 4 vom 2. iMpril,

@. 128 3. 75 mit fiammenben (Sd)ivert].

1776 iBrief 30 vom 4. J)ejember, @. 111 3. 15 von fo geringen
®fl)alte,].
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.^. @d)mib jurticf unb gebe in ber Dvucffaffung Jp6(t»)g <Bd)xcibui\Q unb

^eid^cnfe^ung.

Segarten. 4 3m ©taube, I—IV.
5—8 @ie, bie 5lurorenS jungen <puvpurflra(

2lm frühen (grauen IV) 9)?orgen tranf,

Srbla^te fc^on, ba in baS 9Sei(c^ent^al

J)er milbe 5Ibenb fanf. II-IV.

9—12 ^ein 5tmbrabuft (^alfambuft III)

^üe^t um bie 23(ume f)ex,

@ie baurf;et in bie blaue 5r6f)ting§ruft

3^t (Ohm III) feine 2Bonne mel^r. II—III.

10 Der, n)ie 11 an i^rer 'Bange 12 @ie^t IV. 13—16 fet)ren in

I—IIL 13 Sieb 14 (Jin [ö^eS 9J?dulc^en 15 üertaufd)t 16Umfc^6nere

im Zi)al IV.

17—20 (= 13—16 in II u. HI):

X)u wurbejl ungebraucht bem @tamm entwanbt,

Der ^lora ©totj unb Suft, (D bu, ber ^(ora Sufl, III)

.^ein ^ünaling ^ffanjte bic^ mit frol^er ^anb

Oluf feinet 9}?dbc^en§ 95ru|l. II—III.

17 @ie funfelte 19 Die arme Olofe, 20 war. IV. 24 (= 20 in

II u. III) Spdeng (Si)aeen§ II) Sieblinginn. II—IV. 25 (== 21 in

II u. III) 9^un bettet flc^ fein 3Be(l in i^ren @cl^oo^! II u. IIL .^ein

5lmcr bettet jtc^ in i^ren @d;öo^! IV. 26 (= 22 in II u. III) Sucinbe

fam, II ©elinbe fam, III u. IV. 28 (= 24 in II u. III) Die fc^ine

Olofe, ac^! II-IV.

1770.

{2* 2tard§ unb ^dio, eine Obman^e.

93ier J^^ffungen:

I. auf 95a. 18(a)—19(a) üom 5tnfang 1770, in 10 ©tr. ju 4 3.

II. auf «a. 42(b)—43(b) im ^djlner^eft vom @ommer 1770, in

10 @tr. JU 4 3.

III. auf »a. 8(b)—10(a) vom Slnfang 1771, in 14 @tr. ju 4 3.

IV. Drucf im Sirmanad^ ber beutfc^en gJtufen 1773, ©. 58, in

8 @tr. |u 8 5. Danach unfer Drucf.

Seöartent

Überfc^rift: (gdt)o unb O^arci^
|
Olomanje I.

^(^0 unb 9^arci^, eine Olomanje. II. u. III.

3Begen ber flarfen 5Ibtt>ei(^ungen folge ein 5ibbruc! üon i:
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^(^0 unb 0]arci^

3n junger ^üfd^e ^tnfterni^,

933o ^epf)t)x [dufflnb welkte,

(Jrblicftc Sc^o bcn 97arct§,

^epm @Ianj ber Worgenrfctfje.

5 Ur^l6$lic^ ftcl in \i)xt ^rujl

X>tx 2iebc ^euerfunfen,

@ie flog i^m, o^ne ^i\tMexl\x\i,

(Entgegen, woHuftmmfen.

@ie trug i^m if)rc ^iebc an,

10 'Baö oft bic ^dbc^en t^dtcn,

3Benn nic^t bie 9)?obe, unb ber 3Bat)n

^en ^dbc^en eß üerbiten.

Umfonft! @ie mochte noc^ fo fefjr

2In '\i)xtm .^atstuc^ rörfen,

15 (5r blieb euc^ \3on ^mpftnbung leer,

O^ic^tß fonnte if)n entwürfen.

Drauf fiob fie tiefer in ben 3BaIb,

3l^r 5eben ju vermeinen,

@ie flarb, unb if)re @timme \)aUt

20 9?ocl^ je^t in unfern ^apnen.

Das mochte nun, bei)m Bremern!

(ät)ti)txtn^ @6ttin frdnfen;

@o \va\)x mir ^apbo* 3Bei;rau(^ brennt,

€r fott an 2Imorn benfen,

25 @prac^ fte. I5ie X)rot)ung warb erfödt,

(5r faf) in einer Cluctte,

X^ie ftlbern rann, fein eigen ®ilb,

Unb liebt e« auf ber ©tette.

(5r taucht roo^l jebnmat)l feinen 5Irm,

3<> Daß !^uftbilb }u umfc^lie^en,

3n8 5lBa^er, unb von 5iebe ujarm,

X)e(!t er ben '$>ad) mit ^üfjen.
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Unb flagt fein ieib, mit ein ^oct,

93on Sorc^en, t)on ^ucinbcn,

Um bif fr feufiete, »erfc^md^t,

X)<n 95uc^en unb ben Sinbem

Unb ba er lange gnug gegirrt,

^drmt er ftc^ auf; eö [priesen

2(u8 feinem Xeib, ber 5tf(^e wirb,

X)ie buftenben 9?arci§en.

^Ibmeic^ungen auS 11 ju i:

1—4 X)ie t^ame €c^o fal^ einma^l

Den St^n^errn i) ber 9^arci§en,

3m üBalbe, ober Olofent^at,

X)aS braucht i^r nic^t ju wi^en.

9—16 Unb bot i^m il^re 2tebe an,

2BaS manche J)ori6 tf^hte,

2Benn nic^t ber 9)lobe bummer 3Bal^n

Da§ ©egent^eit gebite.

St — füllte 2ImorS ^pfeife ni(^t,

Unb föf)lte fein 95errangen,

95ep i^rem ©rajiengejid^t,

Unb »otten Olofenmangen.

22 frdnfen, 29 2ßof)l je^nma{)l tau(f)t er]

37—40 Unb ba er klagen gnug geführt,

^drmt er fic^ auf. (5ö fprie^en

5lug feinem 2eib, ber fi(^ tjerliert,

Die buftenben 9?arci^en.

^nberungen au§ m ju IV:

1 einmal^n

3—4 ^m ^at)n etman, im Ü^ofent^aH

Dog braucht xi)x nic^t ju roi^en.

6—8 wie in I u. IL

35

40

1) „3l^n^errn'' ijl »on Ädflner unterjltic^en; an ben Olanb fe^te

er bie 33emerfung: ^it) 2ll)n^errn benft mon an einen 5(ften.
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9—16 Unb bot il^m \i)xt grcunbfc^aft an,

3Ba6 manche @^6ne tl^dte,

aBcnn nicf)t bte ^ob', ein bummer 2Bal^n,

Das ©egent^etl gcbite.

X)oc^ blieb er fdlter, olfi ber @(^nee,

Äein 95ufen o^ne <B<i)Ut)tx,

.Äein ?Iu9, tt)0 @e^nfuc^t funfette,

@o^ in [ein ^erje ^euer.

17—20 roie in I u. II.

21—25 Daö micbte nun, beim Clement

!

X)ie Dame (5ppri$ frdnfen,

J)er jebe ^one SQBeprauc^ brennt.

(5r [od fc^on an mic^ benfen,

@o bro^te jie. X)a§ warb erfüllt.

29—32 wie in I u. II (in „taucht"' unb „berft"')-

33—66 aSergebenß ! Daö ^l^antom jerflog,

(5r fü§te fraufe SQBogen,

^s üBenn er ben ^unb jum 9QBa§er bog,

93om SQBieberfd^ein betrogen.

@o fa§ er, überfprü^t mit ©cblamm,

2Bie bie ©efd^ic^ten fagen,

3n feine .^aare fam fein ^amm,
*o Äein 95robt in feinen ^agen.

@o log 0?arci§, ben 95li(! betbrdnt,

Oft liebe lange 3Bocben,

X)en Äopf auf einen 2Irm gelernt,

Unb n)arb ju .^aut unb Änoc^en.

45 Sr fa^ einmabl am @d)ilfgerdufc^

Deg 95ac^e6, al§ cS tagte,

@anf nieber, wimmerte fic^ ^eifc^i),

<Bai) in baS 3Ba^er, flagte.

t)ie ^arce, bie fo gerne rei^t,

io Oii§ ^ier ben 5eben§faben

Des 3üngling§. «pii^lic^ flog fein ®eift

Viad) 5lc^eron§ ©efiaben.

1) Diefefi 3Bort noc^ in ^r. 17 (I), 23. 17, @. 44.
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tilu^ [einer ^Me, bie iöer[cl)n)anb,

Smud^fefl bu, ^axd^i,

55 @toIjtertefl an beö ^ad^eö O^onb,

Unb »inftejlt ^e^)f)pr$ ^ü^e,

^3. Siay. ^a(^ bem 5[)?arttat.

Stuf 931. 36 (a) (1), feU^er ungebrurft i).

^^. 7ln einen Knaben*

J)ret Ballungen:

I. auf 95L 37(a)—37(b) in 6 @tr. »om @ommer 1770.

II. auf m. 46 (b) in 3 @tr. »om Snbe bcS ^a^reö 1770.

HL auf Söa. 12(b)—13(a) in 7 @tr. öom Slnfang be§ 3a^re$ 1771.

S)anac^ unfer S)ruc!.

Seßarten nad^ III:

1—12 = 1—8 in 1, bie fo fauten:

@Ieic^ einem 93 ac^e, ber im ^^a(,

Umfrdnjt mit 93Iumen, tinnt^),

SSerfliept bein Seben, wie ber 5enj

@o Reiter, ^olbeS .^inb.

5 @ente^e biefer golbnen ^eit,

S)ie bu noc^ fummerlo^

9Serflie9en jie^fl. 93alb rei^t man bic^

9lu§ beiner äBiege @cl^oo^%

1—12 in II lauten bagegen:

SBo^l bir, bem noc^ ber b(eid)e ^unt>

T)ix 5Imme Siebd^en fingt,

2)en noc^ ber ffeine ©c^lummergott

3n ©c^wanenarme fc^Iingt.

I

1) SSqI. 95aufl. II; @.81.
2) ^olgenbc ^leifiiftbemerfungen «on ^dflner. 2: ifl nic^t baß

2Bort f)ier [Umfrdn^t]. 4: ^ad) unb 5!enj jmei) ©(eic^niffe, bie ju;

fammen nichts fagen. 8: [@c^oo§] jte{)t beß üieimeS wegen ba. Unter

büß Sieb fc^rieb Ädflner auf ^I. 37 (b): Die ©ebanfen in biefem Siebe

ftnb ju gebe^nt. — Überfc^rift in I o^ne ^unft (ügf. 9lr. 10 (I), @. 33>
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5 2Bo^l bir! Dein fleiner ^ufen fenm

Den ^Ittter^runf ber 9Bett,

Unb 5Imorn nid^t, ben lofen ®ott,

Der fc^raue 9le^e ^eüu

Doc^ balb entfliegt, fc^nett wie ein ^ft'il^),

10 Die fü^e, golbne ^eit,

Der ©d^lummer n»eic^t, ber »tag unb ^aä)t

5e^t Wo^nlaub auf bic^ flreut2).

!>!e6orten ju 13-28 in in au§ I (9—24):

21 (= 17 in I) Unb wünfc^ejl] 24 (= 20 in I) erbltcft — ].

^5. 2)er Utay.

^n>ei ^offungen:

I. Stuf «a. 38(a)—39(a) üom (Sommer 1770, in 8 @tr.3).

IL 5luf »a. 15(b)—16(b) üom Einfang 1771, in 9 <Btx, ^itx 2Jb-'

brudf \jon II.

Lesarten au6 I.

2 Softe. 3 ^rüi)(in9gblümc^en, 5 fc^rdngelt 7—8 Die ^lur ^inab.

^it ^fumen ijl: fein Olanb | Unb mit ©ebüfc^ ummunben. 9 3"
jeber SBette*) 10 ben borgen werfet, 12 '^k 5tu 14 93on jeber Sinbe

nieber, lö 9^un t6nen, wenn bie 9lbenbr6tf)e loc^t, 16 Sieber. —

]

17—32 (=17-36 in II):

®Iüc!felig, wer im @c^oo§ ber öinfamfeit

Das ®iM beS SebenS füf)tet,

3m Sinbenf)at)n, ber i5lüf)tung auf ifyn ftreut,

20 Den mand^er Sßefl burd;fpielet.

1) . . . „ein <PfeU" über burd;ge|lric^enem „ber S8li^". ^u bem ^ilb

öom „^feil" vgl. »b. I, 9]r. 111, 93. 1—2 unb ^erber, @up^an 25,

e. 532.

2) Darunter üon ^&lti;: Die fanfter Schlummer ZaQ unb ^a(^t
\

W\t ^ol)ntaub überflreut.

3) 2 ^fei|liftbemerfung üon ^dflner: ^an fagt ^jür.

*) 9 flebt auf ©c^abungen; „je]ber" auf „@p"; „rj2Be(]rc" auf

I; „[fcf)]n3[immt]" auf t, „[fd)wi]mmt 5Uir[Dreng]'' auf ausgefragtem

„^urorenS". .^bh\) f)attc erfl gefc^rieben: @ein Spiegel bli^t 2Iuro:

renS; oieaeid)t »oüte er fortfa()ren: golbneS ^ilb.
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@letc^ 95dc^cn, meldte einem SBtumen^npn

SSerjöngte B(i)hnf)dt geben,

Unb rul^ig, wie bie %{m im ^Äonbenfcl^ein,

?Berflie^t fein ganjeö Seben.

Das 5Ibenbrotl^, ber erfle ©onnenblirf, 25

X)aS 2ieb ber <p^ilomele,

®emdf)rt il^m ^reub unb «Hu^, ber mtn^d)i)tit ®IM,
Unb [cf;tt)ellet [eine @eele.

üBie fSnnt er ftcl^ nac^ bem ©emö^l ber @tabt,

5^1 Greife biefer @cenen, 30

Die i^t ber ^olbe SJenj befr6net i)at,

Unb oft befrdn^et, fernen

!

^6» 2luf i>en S;o6 5r. (gjccücna, ^es ^errn premierminffters,

(Serlac^ ^öoIpt{ t)ott Htündjljaufett, 1770 1).

^meiDrucfe:

I. @onberbru(! auf einem Do^petblatt in SSiertefgri^e, tjor^anben

in ber ^IJlönc^ner ^of-- unb @taatSbibtiot^cf.

IL im 96. @tü(! ber ^Ittgemeinen Unterhaltungen, @6ttingen, »om
a 12. 1770 (@, 761—768).

.^ier J)ru(f nad^ II.

Sefiarten auS I :

Überfc^rift: 2luf |
ben ^ob |

@r. (^xceüenj | beS ^errn Premier:

miniflerö
|
©erlad^ 5lboIp^

|

^rei^errn
|

»on 9Jlün(^f)aufen.
|
von

|
Sube;

XüiQ (Jbnj^op^ .^einrid) ^iltps),
|
au§ bem ^ann6üerfc^en |

ber ^^eo:

logie 93efliffenen.

©fittingen 1770.

1 ©onnenflral^r 6 @tr6m' ^erab 26 Du feine 28 flarb. 34 Die

(Sternen 38 fort.

1) üon 9)lönc^^aufen ftarb am 26. O^oü. 1770.

2) @o lautet ber üotte 9lame ^61tr)§ (ügl. ^eitfc^r. f. Deutfd^e

5pf)itoro9ie 41, @. 59).

5lu^er unter ben beiben Druden ber Plegie auf ?Wüncl^^aufen6

51ob finben wir ben voClen Ocamen nod^ einmal gebrudt im 3Ilmanad;

ber beutfd^en 9Jtufen 1774, @. 113, «30 unter ben „O^otijen poetifc^er

O^euigfeiten" in bem Dicbterüerjeid)nig fleljt: Sub». S^r. ^einric^ ^iltp.

(äf)x* (^^riflop^ ober ^^rifiian?) fd;rieb in 9{bfürjung 5Ibral^am 95o^,'
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1771.

^7. siegte auf eine Uadftl^aU,

Überliefert in üier Raffungen

:

I. Drucf im 11. ^tüd ber ^Idgemcinen Unterf^attungen }u ®bu

tingen »om 6. 2. 1771 (@. 87—88) mit ber Unterfc^rift: ^bltt),

II. Drucf in ber gint^ologie ber Deutft^en III, 222, 1772; bod^ i)at

ber Herausgeber ber ^Intbologie, (5f)r, ^. @c^mib, eigenmdc^tig ^nbe^

rungen vorgenommen (139I. @. 2—8).

m. 3n 9ntf(^rift gefc^rieben, auf ©igle 10, tjom ^ai—3uni 1772.

Danoc^ ber 5Ibbrucf f)ier.

IV. Druc! im @6ttinger ^Jiufenalmanac^ 1773, @. 107.

Lesarten: Überfcbrift: 2Iuf ben ^ob einer ^^ac^tigaß. I. II. IV.

Da bie erfle Raffung flarf abweicht, folge ber 2Ibbru(f

:

@ie ijl erblaft, bie ©dngerin ber Xenje,

X)ie Welobien

Srgo§, fobalb, im ©c^oo^e 95tumenfrdnje,

Der ^at) erfd)ien.

®ie, beren 2ieb mid) oftma^I« überrafd^te,

5 2Benn ic^ erfreut

Durc^ baS ©erdufd) be« ^ac^cö, Oleime (jafd^te,

3ur 2lbenbjeit.

3Betteifernb mit ben Idnblid^en ©d^oömetjen,

Srfüate fte

10 Die SBüfc^e, unb ber SBuc^en grüne ölcit)en,

5CRit .^armonie.

aH er bie 9lbfcf)rift 3(a) bcS @ebid)tf6i „^n bie ©ritte" (im cod. a)

beglaubigte: Jp5lti; 2ubn). ®l)r. ^einr. attejliert burd; 5Ibraf)am 95ofj.

Die 5lnfang6bud)ilaben 5. (5. ^, begegnen unS in ^iltpS @efud)

(<S. 195) unb in ben @tammbud;bldttern 1 unb 2 (@. 199); weiter

auf ^6lti)g Siegel (Olu^born, ^onnov. @efd)id)t6bl., IV. 3g., @. 300)

unb im ^robel)eft an .^djlner; enblicb unter bm fünf Druden in ben

^Iflgemeinen Unterbaltungen ju ®&ttingen, üom lö. 12. 1770, roo tjer:

fel)entU(^ 5. 2. ^. ^bltt) jtüeitefi i für $] gebrudt ifl, unb üom 16. 1.

1771; 16. 2. 1771; 13. 3. 1771 (2 mal).
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J)ann laufc^tcn oft bie jugenblic^en 33rdute,

^urc^ fte gewiegt

3" B^xt\id)Uit, unb an be$ Sieblingö @ettc 15

@anft j^ingefd^miegt.

@ie (nufc{)ten, bis bie ^eifcf;e ^Jbenbgtotfc

3m X)orfe fc^wieg,

Unb JpeßperuS, mit fitberfarbncr ^oä(,

S)cn jtf)rott beflieg. 20

9?un mi^t ber ^a\)n bett ^reip ber ©dngerinnen.

^ein @ilberf(ong

X)uvc^t6nt ben ^öum, Mon bereit grünen Rinnen

@ic ^rcube fang.

Raffung II, 5 @tr.:

1—12 €ntfec(t — ac^! — ijl bie ©dngerinn ber 2enje,

S)ie 9)?cIobien

(fvgo^, fobalb, im @c^oofe 93eil(^enfrdnje,

Der ^lat) erfcf^ien.

@ie, beren Jieb micl) oftmals öbcrrofd^te, 5

QBenn icb, erfreut

X)ur(^ baS ©efc^wd^ be§ ^ac^eS, Oheime l^afc^te,

^ur ^benbjeit.

9QBie fd^oü eS burc^ bie grünen 95uc^enreil^en,

3(m ©ilberqueß, 10

3m ©treit mit eiferfüc^tigen @c^önmei)en,

2Beitmirbe(nb ^ett!

13—20 in II = 13-20 in i; nur ^at II, 93. 17 ^eifrc 20 bem

Weer entflieg.

X)ie letzte @tro)?^e üon I fe^tt in IL ^nberungen ju III :

1 WapenÜcber t6nte; 2 (gdngerinn, 4 ba^in! 5 beren Xon 6 2Benn

tcf), 8 lag!

9—13 @ie gurgelte, tief auS ber üotten ^e^Ie,

Den @ilberfc^(ag;

Der aEBieber^aH, in feiner ^elfenl^6fe,

2Barb bröber Xüa(^;

Die (dnbtic^en ©efdng'unbjelbfc^attmepen] 14brein; IV.
'
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17—20 lauten in ber ^anbfd^rift (III) urfprünöHc^t

X)ann Iau[rf)ten oft bie ju9enblid;en SBrdutc,

95om ^albad;m

T)t^ Jpainö bebecft, an xi)xti Sieblingö @dte,

t>m ^clobien.

X)ie aJerbeffevunaen jinb von ^6lti; in ber ©tvop^e üovae-'

nommen. —
X)a laufc^ete, ba, ba warb baJ ^ntjücfen

^er 5iebe laut,

Unb [cf;macl^tenb ^ieng an i^reö Siebling^ $8licfen

X)ie junge 93raut;

22 einmal, 24 D O^ad^tigall! 26 @ie weilten, bi$ ber le^te @d)aa

ber @locfe 28 9)?eer' entflieg, 30 Der ^ötte ju, IV,

{8» (Elegie auf eilten Porffttc^Ijof.

^roei Raffungen:

I. X)rucf im 30. @tüd ber ©ittinger Stflgemeinen Unterl^altungen

üom 17. 4. 1771 (@. 233-236) mit ber Unterfc^rift: «^Mti>

IL Dtud in ber ^Int^ologie ber Deutfc^en, III, 201, 1772. Da--

nac^ unfer Drud,

@tr. 1—4 lauten in I:

Sfflit bem legten iMbenbfcl^immer irre

3d) in biefe @d)atten,

Die ben .$\irc^f)of übergangen. (Schauer

^lüflert in ben SBipfeln.

5 9Son ben 3Bolfen wirb ber rot^e SSor^ang

^Begge^ogen. Suna

O^oüt um grauen ^immel, mifd^et (Silber

3n bie grünen <Sd)atten.

@ie fd^attiert baS Äird;bad;, unb bie Jaljne,

10 Die am 2Binbe flirret,

Wa^lr bie ^pl^euranfen, welche ^rdnje

5(n ben .Kirc^tf)urm [d>lin9en.

@ö^e Otu^e minbet ^ier ben 2anbmann
3nbie3lrme. OBipfelC,]

15 Die ber 2Il^nf)err pffan^te, werfen @d;atten

Qluf be6 dnUH Urne.

45



20 Übemilbt 2ö auf bcr 9QBicfe, 26 ^anjten fie im ^rüfjlmg 27 Oft

fo luftig, 28 ©eine (§i)t^er röhrte. 31 minfte 32 «Bon be« 33—36

feiert in I. 42 ^ol^en (J^rentiteln, 49—52 (= 45—48 in I):

95reicbe, bic^t »erfcblungne ^Ibomfc^atten,

^of)e 2inbenn)ipfel,

X)ie bet 9J{onb tjergolbet, roilben Sauben

Über i^re Jpööen.

53 2Ifc^en^Ü9el 60 ^olbe, treue ^dl^ren! 63 3Benn fte bet) ben

SpÜQeln
I
^\)xex ^inbcr flehen»

69—72 (= 65—68 in I):

yRit ben 93(umcnfetten um bie ©d^eitef

flogen jie bem SSater

2tn ben ®ufen, wenn er mit ber @i(^el

3n bie ^ütte Ui)xu. —
75—76 iWlarmor,

| £)ft ein eitler ^ra^ler,

78—80 Unentwirfelt b(ieben[,]

O^ul^et f)ier üieKeicbt, ein föl^ner ^^omfon,

€ine i}Q\)t Äarfc^in.

81-84 fe^lt in I.

^9. Die "Hndb^ni^it

5luf m, ll(b)—12(a) \jom Einfang be^ ^a^reS 1771. ^nbe--

rungen \3on 93o^ in bcr ^anbfcbrift. Danacb «JÜrbe ba« ®ebic^t lauten:

9Bie Qlddüd), wem baS Änabenfleib

9?ocb um bie ©c^uftern fliegt!

9)ie (djlert er bie bife ^eit,

@tetg munter unb üergnögt.

X)a$ l^&ljerne ^ufarenfc^wert 5

^einfüget il^n i^t,

J)er Äraöfel, unb baß ©terfenpferb,

21uf bem er ^errifc^ fi^t.

Unb ft^roinget er burc^ blaue Suft

t)en buntgejtreiften 95aa, lo

@o acbtet er nic^t SSIütenbuft,

9^i(^t 2er(^' unb O^ad^tiöoa.
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^V\d)t^ trübt '\i)m, nicf)t^ in metter ?2Be(t,

@ein F)eitrel 'iHngeftd^t,

15 m^ wenn [ein «afl inS 3Ba^er fdat,

3US wenn [ein @d)n)ert jerbric^t»

Änabe, [piel' unb laufe nur

Den lieben langen XaQ,

X)urd; ©arten unb burc^ grüne ^^ur

20 Den ©cbmetterlingen nac^.

^alb [d)n)ijefl bu, nic^t immer frof),

3;m engen ^dmmerlein,

Unb lernfl \)om birfen Cicero

93cr[c^immelteö Satein!

20. ^n b^n ^(enbfiern.

^mei Raffungen

:

I. 2tuf «a. 13(b)—14(a) üom Einfang be« ^a^reS 1771. 7 @tr.

IL X)ruc! in ber 2Intl)ologie ber Deut[d)en III, 220, 1772, um bie

beiben legten @tropf)en verfür^t (\jgl. @. 3). ^ier Drucf nac^ I.

^Hlnberungen auS II:

1 ^eil bir, ^e[per! mit bem milben 9(ntli^! ^linfejl 2 Du . .

.

roinfefl 3 Du bem . . . [d;on im .^ain, 7 oo0er Süfbernl^eit, 8 moM
9?eib. 9 wanblen, 11 feurig f)cbt].

26—26 Ur[prünglid) lautete bie Raffung I:

@eeliger i) alß jener, ber bie @ee burd)pflüget,

Oleid^t^um ju gewinnen, ber it)n blo^ t)ergnüget,].

5Iuögeflrid)en ijl in ber Jpanb[c^rift nur „ju gewinnen" ; „in frem:

ben 3onen" unb „[ud)et, alS ein ^err \)on ^JJiflionen," ifl über bie Srjl;

[c^rift gefegt.

1) Die[e @d)reibung nod) in 9?r. 25, 95. 38: ©eelge ®eijler, in

ber Über[e^ung 19, 93. 15: unter [eelgeu (5l)6ren, in 9?r. 31, 93. 35:

Wonc^cr [eeligen @tuube gab; (geeligfeit in 0?r. 30, I, 93.59; in

O^r. 32 (I), 93. 25; in O^r. 42, 33. 25, in 9^r. 73 (1), 93. 11; freubem

[eelig in O^r. 49, 93. 13; be[eeligte in O^r. 16, 93. 35.
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2^. (glegtc auf eimn Stabtftrc^Ijof.

^wei üenuutlid; weniQ üoncinanbcr abmeid^cnbe Raffungen:

I. 21uf «r. 17 üom beginn beS 3af)re^ 1771, 8 @tr.

II. Dvuc! in ber ^Int^ologie ber Deutfd^fn III, 205, 1772 1). t)a:

nad^ unfct !Drurf.

Sfgavten ju II auS I.

2 ^Ibenblüftgen buf)ren, 9 nur 13 fliegen ! 15—16 9ßie ber Äum--

mer | 5(uf ben klugen fi$et! 17 0let)f)en, 29 2Bo 30 fa^en,].

22. Hymnus an bte Ittoructtfonnc.

0?eben ber Plegie auf eine O^ad^tigaß (@. 43) unb ber ^pmne an

ben 5lbenbftern ifl ber .^t)mnu6 an bie 9)torgen[enne baß brittc ®ebicf)t,

ta^ Mm (5t)r. ^. @c^mib in ber ^IntJ^ologic (III, 212, 1772) in üerfürjtev

©eflalt gegeben worben ifl (II). X)arum gef)en rair aud^ l^ier auf bie

erfle Raffung (I) ^uröc!, bie im 64. <BtM ber StCfgemeinen Unter^altun:

gen »om 17. 5tugujl 1771 (@. 507—512) mit ber Unterfc^rift jQbUi)

«er6ffentliefet ifl («gl. @. 3).

9tbn)eid^ungen au§ n ju I:

2 5tugen ber 0?ac^t, 4 Über ade, 7 Der baS eine 2tug' fcböu,

8 ^alb nod^ fc^ldfrig, ju 6fnen beginnt. 9 je^t . . . @ett)6(f', 16 burd^

W&anber 24 Unb ücrgülbe bie mac^e 2Bett! 25 3<^^t 3errei§t fte ben

(Sc^lei'r, 29 @ie beflra^let ben J^ain, 30 Der üom ^ittid;]

Die legten 4 ©tropl^en fehlen in 11.

23. J^fmnus an ben XUcnb*

51ntl^ologie ber Deutfc^en III, 215, 1772.

2^. ^tt dnc (QueKe.

2lntbologie ber Deutfcl^en m, 210, 1772.

Oh „meinem" in 10 ein Drucffe^ler ifl? dine dl)nlic^e 9}er;

binbung auf ^l.56(a): [^ahh Solonna] befa^ einen U^x liebenöwör;

bigen (S^radfter, ^etrarcb fc^öttete oft fein ^erj in [einem 93ufen au§.

1) €in 95rud^flö(! ^abe id^ einfetten fSnnen («gl. ^aufl. II, @. 2

u. 104). — 95. 35 5l^ambleen. ^alm f)at in feiner 2luggabc üon 1869,

@. 52 bag jttjeite a burcb ein e erfe^t. Jp6ltt) gebraucht jebod^ beibe

formen: 5l^embleen auf «l. 56(b), 5t^amblee auf 951. 64(b). Darum,

ifl in unferer 5lu§gabe ba6 a beibehalten.

48



m. 86 (b): Oft fiel eg ii)x ein, ben «Soft fd^dbüd^er imb t6btlic^er

Kräuter in feinen SBunben ju |lreuen. 29 „ftc" X)rucffef)ler?

25. 2Itt Me platontfd^e £uhi*

^anbfd;rift aug bem 3o^re 1771 auf ©igle 79 1). X)ie brei legten

©tropfen \3er6ffentli(^te ^blti) unter „X" im Sümonac^ ber beutfd;en

9}?ufen 1774, @. 28 als „Sntjücfunö",

Slbroeid^ungen:

1 ^immet! 3w^i<^"^ 2 bcn überreiften Sinbengang! 3 ^ordnet!

4 Überirbifd^er ©efang. 5—6 ^Ifleö mu^ flc^, n)o fie njanbelt, Reitern!
|

SBlumcn fproffen, unb 7 $8(umcn wanfen unter grünen Kräutern, 10

—12 '^id) jum ©Ott ju Idd;e(n, i^ren v^ain.
1
@eu^t ein @ngel

l^eiligeö Sntjücfen
|
X)urd; mein jitternbeß ©ebcin?

26» Das ^anbUhm*
X)a$ ®ebid;t ifl gebrucft im 40. <BtM ber ^IHgemeinen Untev^altum

gen, @6ttingen, üom 25. 9)?ai 1771 (@. 319—320). ^aflor O^u^f)orn

bat e$ entbecft unb im IV. 3<^^^'9v -^^ff ^ ber ^annowerfd^en @efd;id;tS:

bl&ttcr ücr6ffent{id)t. 93ieUeicbt ifl unfer ©ebic^t baSfetbe, baß Jp6(ti) am
6. ^ebr. 1773 in ber 24. ?Berfamm(ung vorlag.

2Bie bie @d;rift ber (Strophen 4 unb 5, bie ficb in urfprüng(id)er

^offung auf ^(. 93(b) finben, auSweifl, ifl baS ©ebic^t im^abre 1771

ent|lanben (jum Seitfprud; »gl. @, 101, 5(nm. 3).

@tr. 4 lautet:

@d)&n ifl ber $8ad), menn ibn bie 93?orgenr6t^c

yRxt rotben ^unfcn überflieur,

Unb feinem OUnb bie farbtgte 'itapete

X)er Blumen SReije lei;bt^

3Ibiüeid;ung auö @tr.5, 23. 2: (ganft in bie grünen 9lrme fd;lingt].

^u 95. 39 3«Smin. 1773 taud;t bei .^6(tp bie umgelautete ^orm 3«Smin

auf («b. I, @. 112, 9?r. 53 (IIj, 23. 32).

27. (gbcntljeuer^)

von einem Olitter, ber fid) in ein 9}Ubd)en verliebt, unb wie fic^ ber

Olitter umbrad)te. 1771.

X)a8 @ebid)t liegt in brei Raffungen vor, einer auö bem ^ci\)xt 1772
(I), jwei aug bem 3al)re 1773 (II unb III).

*) 3" 25. 7 babe id) „auf bunter 9Jlatten" nid;t gednbert, obroobt
eö nobe Idge, einen @d)reibfel^ler anjunebmen. —

pu 93. 52. Die Schreibung „Überirrbifd)" ifter (vgl. @. 54, 21. 2).

2) t)ie gleid)e5ormbei@oetbe in93.13ber9JJitfcbulbigen(5lbfd;rift

•5>Mti), "Jßerfe. ii. 49



I. im cod. a auf (gigle 2—3i), üom (Jnbe 1772.

n. in BAI, @, 75—812), yo^ .^^{ti) unterieicl)net. 3n biefcr ®(-

flalt am 9. 3<^ttw^f l'^'^^ in bev 20. SSerfammtun^ «ertefen.

@.6 für ^riebevife, je^t in ber 2ci^3}. Uniü.'-^ibl; 1899 \)on @. 3Bit:

fott)^fi für bie ©cfeClfcl^aft ber ^ib(iopt)i(en im .5lunflbruc! f)emugge:

geben),

*) ^err ^rofeffcr @avan in (Erlangen t)at bie Raffungen I imb II

«erSmdpig unterfud)t. ^Vit Danf «ermerte id) feine 5luSfüt)runj)en.

2) Da^ tii oben angegebene jeitfid)e (Sinovbnung ber Raffungen

richtig ifl, mad)t ein 23ergleid; n)af)rfc^ein(ic^. 2Bie fd)on in 33au[l. II,

@. 83, 21. t)erüorgef)oben, fJ6ren b^m. jerfloren bie 93erbefferungen

^6(ti)6 faft immer bie urfprüngnd)e 'lonart be§ SSerfeS. @o liegen

in ber Raffung II unfrei ©ebid^teS „ber" in 95. 38, „Unb tüeifiagt

ii)xm Zot" in 95. 63 ju tief, „Wu" in 35. 42, 95. 49-52, 95. 73-76
ju i)od),

Übereinflimmungen \3on II unb III gegenüber i:

1. 38 cod. a (I): 95erga§ bie Olafenbanf,

BA(II): 95erga^ ber Ülafenbanf,

mm, (III): 93ergai ber ^afenbanf,

2. 49—52 cod a(I): ^d) ^efuS! njelc^ ein Donnerfc^Iag

@c^tug ül^l^c^en an ta^ .^tx^ !

@ie fd;aut bem fa(fd;en ^uben nac^,

^ernagt ^on @ee(enfc^merj;

BA (II): ^d) 3efu§! ruft fte, 3efu6 (id)l

95om (gc^recfen übermannt,

©tarrt fie bem falfd)en ^uben nac^, .

fbU ^ann unb (Ro^ \)erfd;tt)anb. }
^(m. (III): @ie jupft', auf il^ren ^irtenflab

&eUi)i\t, am ^ufenbanb,

^iö er bem 9lo^ bie ©pornen gab,

Unb if)rem 5lug' entfc^wanb;

3. 73—76 cod. a (l): ^in fc^warjeg ^reuj, mit ^(ittergolb

^efrdnjt, wirb auf ba6 @rab

©epflanjt, unb Z\)xm' auf X\)xhm roCft

95on jeber SQBang l^erab.

BA (II) : S^an pflanzt ein ^reuj, mit ^tittergolb

^efrdnjet, auf i^r @rab,

Unb man^e Jperjenßtl^rdne ro0t

95on jeber 2Bang Ijerab.
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m. im ©ittin^er 9)hi[eno(mönad) auf 1774, @. 178i), mit ber

3o()regjal)l 1771. Unfcr ^xud x\d)tet fid> md) bev ^affuriij II.

Scharten:

l'lbcrfd)rift von I: €bentf)euer . . ., unb wie ber Ölitter jüd; umbrad^te.

1771.

von III: iMbcdlnn unb 916gc^en. 1771.

1—

4

2)er fd)6ne ^^ini^enmonb begann,

Unb aüeg iruvbe frot);

3l(^ ütittei- SSeit von ^belflan

Der ^oniö^ftabt cntflof). III.

7 feinen golbnen @tern III. 8 Wit einem ^lumenfronj. 9 Der

üßiefenflee, (auc^ III)
|
9Ser(ie^ 11 2I($ Himmelbett, (. . bett' III) unb

Kanapee, I.

15—16 Unb faf) bem Spiel', unb fat) bem 9?eif)n

Der D6rferinnen ju; III.

2tlm. (III): 73 u.,74 (®rab;) n)ie in II.

75 u. 76: Unb auf ben frifd)cn .^ügel roßt

<Bo mand)e Ib'^<^»^' l)erab.

4. 77 cod. a (I): 9]im ivarb eS 9(ad)t.

^'Ani);^! """''''"*'•

^reilid) ftnben fid> auc^ Übereinftimmuuijcn von I u. III gegen;

über II.

1. 63—64cod.a(I): ©ieftirbt,

Der @d)dfermdbcl^en^ier.

BA (II):
'

(Sieflirbt,

^eflaget fie mit mir!

2tlm. (III):

^

M) @ott! fie ftirbt,

De§ Dorfeö befle ^ml
2. 95 cod. a (I): i^r mobernbe^ ©etvanb

BA (II): ibr n'*eir;e6 ©rabgeivanb^)

3üm. (III): i^r mobernbe^ ©en.'^anb

1) ?(m 17. Dftober 1773 war ber '2l(nranad) fd)on erfd)ienen nad)

einer SSrieffteCfe bei 93op, ^^riefe 1, (g. 148. Die Dructfaffung, bie aber

verloren fc^eint, mujj ^bUi) in ber ^fit vom ^ebruar biß 51ugufl nieber,

9ffd;rieben ()aben.

2) (2o ifl.p6(ti) bei ber III. Raffung teihveife auf bie I. ^urüctgegan:

gen. — ^erber überfe^t in ben ^SoIfMiebern (1. ^eif, 3. ^ud), Ocr. 22.-

93. 26) ta^ äßort shroud (aug „2Bag ibr ivoüt" II, 4) mit „@ruft.-

gewanb". 5Bg(. @. 6, iHnm. 2.
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17—20 <Bü\), unter nieberm ^üttenbac^,

X)er ©d^dfermdbc^en ^xc\^ ;

Unb plÖ^lic^ fc^lug fein ^crjcnSfc^raa

3Bol noc^ einmal fo f)ei^. III.

29 nac^ be§ JpofeS 95raucl^, in/

36—36 5I09 tt)ieber in bie ^Snig^flabt,

Unb in fein 9)?aTmorfcl^to^. III.

38 aJerga^ bie Okfenbanf, I.

41—45 Unb 9^6§c^en, bog auf SQBiefengrün,

3m ^afelfd^atten, fa^,

Saf) Wann unb 9to^ üorüberfliel^n,

Unb n)urbe tobtenbla^,

9J(ein 5lber|lan! ic^ armeg ^tut! — m.

41—42 @ein ^b^^m, baS auf SBiefengrün,

^ep i^ren ©d^afen fap, L

48 9cur tiefer III.

49—54 5(c^ 3efu^ '• tt>elcf) ein S)onnerfc^la9

©d^tug dib^d^ixx an baS ^erj!

@ie fd^aut bem falfcf)en ^uben nad;,

pernagt üon ©eelenfd^mer^;

Unb fd^tud^jt, unb wirft jic^ in ta^ @ra6,

5erfnirfd;ten @ünbern gleid^, I.

@ie iupft', auf ifjren ^irtenflab

@e(e^nt, am ^ufenbanb,

93i6 er bem 9fto§ bie Spornen Qah,

Unb i^rem ^lug' entfd;n)anb;

Unb fd)(ud)jt\ unb rcarf fid) in baS @ra§,

SSerbarg jid; im ©eflrdud;, III.

60 9Siepernnefl. I. Dtternnefl. HI.

61—64 (5in mefand;oUfc^ .f)eimc^en jirpt,

23or ifjrer ^ammertf)ür,

3f)v >tobegaf)nun9en, @ie jlirbt,

X)er @d^dfermdbd)en pier. I.

Sin meland)o(ifd; Jpeimc^en jirpt

95or if)rer ^ammert^ör;

Dag 2eid^^uf)n fd)rept. 2Id) @ott! fle [lirbt,

DegDorfcg bejie^ier! III.
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73—76 dm fcf;wnrje6 ^reuj, mit ^(itteröolb

23efrdnit, tüirb auf ba§ @rab

@epf!anjt, unb '£t)rdn' auf Zi)x&n( xoüt

SSon jcber üBang f)crab. I.

75—76 Unb auf ben frifd)en ^ögel roat

@o mancf;c Xi)xhn' l)exah, HL
77 9^un marb c§ 9^ac^t, I.

82—83 Der Dritter lag auf qjflaum,

Um tt)elcf;en @olb unb @cibe ^ing, III.

84 Xraum. — I. 85 blauem I u. in.

90 X)a$ ^arbifnut berücft, I. DaS Stbelflan berütft! III.

95 il^r mobcrnbc^ ©ercanb I u. III.

101—104 @ie jetgtc, njann eß jn)6(fe [c^tug,

3^t aac O^dc^te fid),

QSer^üCfct in ein jlobtcntucf;,

Unb mimmert', unb entroicf;. m.
113—120 3Banft' an bic frifd^e ©ruft, ben Dotc^

X)em ^er^en ju9efef)rt,

Unb fanf. ^olg ! ruft ein ilteufef, folg

!

Unb feine ©cel' entfdfjrt.

Der X)oIc^ ging mitten burd) baß .^erj,

€ntfc^lic^ anjufc^aun!

X)ie 2Iugen ftarrten btmmehvdrtS,

Unb blidtcn ^urd^t unb ©raun. III.

121 .5lirc^^üfmaur. I u. III.

126-127 t)en «lutboic^ in ber SBruft,

9J?it glüf)nben 5lugen um^uge^n, HI.

28. Die Hulje. 1771.

X)rei Raffungen.

3Bie bie 3af)re§iaf)t auf III ^eigt, ift ha^ ©ebic^t 1771 entflanben,

bot aber am 10. DJidr^ 1773 jraei 0]ifbcrfd;riften erfafjren, bie eine,

je^t im cod. a, @ig(e 16, bie anbre in BAU.
I. auf ©igle 16 1) im cod. a of)ne Unterfd)rift; red^tS oben in ber

(Jdf jle^t: am 10 «ÖZdrj].

1) 35. 43 Über „Jpimmel" fd^rieb ^6In; „.e)ütten".

^nberungen üon 95o§ in I.

6 „bie" von 93. burc^geflr., barüber „ber".
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II. in BAU, @. 13—15; unter ber Über)'d)rift ber ^09 ber '}Iuf»

jeic^nung: ben lOten ^dr^ 1773; am 13. 3. tft bann ba^ @ebid)t in

ber 29. 2}eifamm(ung üerlcfen njorben.

III. im cod. a, ©igle 15 ;i) unter ber ÜberfcT^rift bie '^a\)xt^'^a\)i

1771. 9Son 2}o^ mit .^bU\) untevjeid)net. ©cbrucft juerfl üon 23of5 im

^:D?ur. >Mrm. 1778, @. 136. .^ier nacf) IIL

Scharten.

Überfc^rift: 2tn bie Oluf)e (üiu^e. II) I u. II (ijgf. @. 31, 5(. 1).

2 Jpaine, 5 §ain I lu IL

4 «jeilfl, I.

5—6 ^it bem @cf)dfer im ^ain flotefl-, bie @cf)dferin,

2Bonn fte Blumen beg Xf)a(ö [ammeft, unb f[id)t, umarmft, I.

8 laufd^ft; 9 Heb' 10 Ohif), 12 ^M^tigaff! 13 [uc^tM u. IL

17 (fnblid^ bietefl: bu mir, v^er^encrfveuerin,

X^einen golbenen ^eld), ad), unb umarmeft mid),

933ie ben fl6tenben @d)dfcr,

2Bte bie tanjenbc @d;aferin.

Überirrbi[d>2) @efö^( jittevt burc^ meine ^ruft,

Durc^ mein innerf^eS S^laxf, @o§ mir ein ©erapl^ i^t

dine @c^aafe üdü SBonne

Durc^ ben ^ufen ? ^§ n)anbe[t ftd;

6 9Son 95. burd^geflr., barüber: Unter Blumen ber 2lu (dd)e{nb

entgegenfommfl-, 10 >ilu^ruf^eid)en üon 93. ftatt ^eiflric^. 16 „bann"
\?on 9S. in „benn" yerbcfjert. 34 „mit ber entfnoSpeten" von 23.

burdxqeftr., barüber: unter bem ^ronje vlmi 35 i^on 95. fleftv., barüber:

@d)lü^elb(umen unb 93ei(d)en 36 . . . „lüftgen" von 5B. öeflr., bar;

über: „... winben" 38 „(ad)enber '2ßud)ö'' von 95. gejir., barüber „tug:

(id)er ^unb". 40 üon 95. geft., baröber: 5i!ccfen ober be§ Cpernfpielö.

41 „^ocfen." von 25. gejlr., baruber „3Bei(e,".

1) ^tnberungen üon 95o|^ in III.

22 „m^" \3on 95. geflr., baröber „^bat''; nac^ „auf" von ^.
^rage^eid^en flatt SBeiflrid). 23—24 von 95. geflr., barüber:

(Stieg ein (fngel fjernieber,

9)tit bem ^ranje mid) anjume^n'^]. —
Die 2lbfd)rift auf @igle 17 rid)tet fid; nad; III, ofjne bie ^nbe:

rungen von 95of? ju berüdfic^tigen. S)ie ^ai)xe^ai)l, bie ^&(ti; ber

IIL Raffung beigefügt f)at, fe^tt. X)ie 2Ib[$rift mu| in ber peit von
1774—1777 angefertigt fein.

2) X)iefe @d)reibung mit Doppel; r begegnet un§ nod) im ©cbid^t

„5In bie pratonifd)e Siebe" (07r. 25, 95. 52) unb im 5I(manad) ber beuj;

fc^en Wufen auf 1773, @. 145 («b. I, Ocr. 130, 95. 15).
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3cbeß ldnbUd;c Sieb, me(cf)e§ bcm Dorf entfcf^attt,

9}?einen O^ren in 2öof)lf(on9,

Unb in ©p^drcngefangcSton. I u. IL

29 blid' 30 blidt' 33 Oiu^e, ldcl)lc mir fletji, 34 211^ mein ^nabcn^

gelocf 35 9f?ofenblume 36 ^Ibenblüfrjjen I u. IL 38 Olod) ein lad^en;

berOBuc^gL 38-41:

... foCl micf) öuö beinem 2lrm, ... [ofl mid; auß beinem 5lrm,

^u bcn ^aüen beg jiTanjcg, ^u ben .^oßen beö Itonjeg,

pum @en)immel bc6 Dpernfaalß Socfen ober bcß DpernfpielS.

Socfcn. 2ßeile bei; mir, I. SBeite, meile bei) mir, IL

41 .^almenbacl^, I u. IL 42 bi§ bu mid;, an ber .^anb
|
Sine§

SngeB, I u. IL 43 bem ^immcl (\)on ^blti) borüber: »Rotten) I. ben

.Rotten IL

29. Pas Sraumbilö. 1771.

^ünf Raffungen:

L in BAI, @. 96—97 öom ^a^re 1772, mit „jQbiti)" unter^eid^net

unb ber ^ö^regja^l 1771 üerfef)en. 2)a^ @ebid;t n>urbe am 16. 1. 1773

in ber 21. SSerfammtung \3crlefen.

IL in Smalbß ©ebic^tfammlung; bie Slbfc^rift^), bie jtc^ barin

finbet, ttjeijl: auf eine ^anbfc^rift beS Diesters vom Einfang beS ^ai^xe^

1773; bie 2Ibfd;rift i)at bie ^eid^en .^[6(t]S).

III. Drucf in ber Oüa qjotriba 1778, @. 202-204; bie jugrunbe

liegenbe, eingefd^icfte ^anbfd)vift flammt auö ber jweiten .^cilfte »on

1773.

IV. ^anbfc^rift im cod. a, (Sigfe 45 üom ^(nfang 1774, mit bem

Sntflef)ung§ja^r 1771 üerfe^en, aber o^ne Unterfd^rift.

V. Die ^anbfc^rift, bie et)emal5 im ^cfii^ von (§ampe njar, unb

beren 4. ©tropfte von «Sauer im ©Sttinger Did)terbunb II, @. V im

2id)tbrucf wiebergegeben ifl. Die .f)anbfd;rift ifl von 3So|l mit bem
Ocamen^jug „Sphlti)" verfemen. Dicfe Raffung lag bem Drurf im
O&tting. gjtuf. ':Mrm. 1775, @. 139 jugrunbe; ber Drud i)at nur eine
^linberung.

Die 5«iff)^n[e$wng in ber (Jwalbfc^en 5Ibfd;rift ift miflfürlid;.

3d) erginje bie fef)renben 5eid;en.
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.^ict ijl bic .^anbfc^vift V abgebrucft, »on bcr fic^ eine in ber ^eic^en;

fe^ung nic^t genaue ^Ibfd^rift im cod. a beftnbet 2)en 93ejt$et biefer

legten Raffung i)ah€ id) nic^t ermitteln f6nnen.

2e$arten ju V.

Überfc^rift: %n ein jilTaummdbc^en, 1771 1. ^icb an ein ^Jldbd^en,

baS mir im ^raum erfc^ien, v>on ^, ^. II. X)er itraum» ni. ^Hn ein

^raumbilb, 1771, IV. Daß ^raumbilb. mm,
1 O fc^SneS SBilb, I lu IL S)u fc^ßneS «i(b, III.

3 Den ^^t)muö (Den .KroFuß II u. III) in ba§ ^aar mir »anb,

I—III.

3n§ .^aar ben OloSmarin mir manb, 2t(m. 4 (== 2 in IV)

fcimte, I, II, IV. feimte: III.

1—4 2Bo ift ba§ Stpfaerlanb,

2Bo beine ^ugenb feimte,

©cliebteö ^ilb, t>a^ üor mir flanb,

31IÖ id^ im ©arten trdumte? IV.

5—8 3Bie warefl bu [o minniglid^

!

3c^ wollte, meiner €^re,

^rblicft id) niema^lS mieber bic^,

Dafj tc^ im .^immel n)dre. I.

'2Bo^in, njol^in bifl bu geflofjn (entflo^n, 111)7

g^ocl; waUt mir, ^olbe (fö^e III) Dirne,

Der Siebe^gStter bejler It^ron,

Dein ^ufen üor ber @tirne, II. u. III.

O fomm jum Sager meiner ^nf),

Du ^i^eal ber @c^6nen,

Unb flöflre mir§ im Traume ju,

Unb trocfne meine ^l^rdnen! IV.

9 9^un Cs^t IV) fuc^ id) bic^, I—IV bic^ ni.

10 bep] m, IV unb 2llm.; bie 5Jbfc^rift \3on I u. V in ^Äönc^en

l)aben: bei. -^

^ad) 12 ftnb in I— III folgenbc 8 SSerfe eingefc^oben: r
3cf; wanbre (tt)anble III), wenn (wann II u. III) bie @onne flid)t,

2Benn§ (wann'ö III) flürmet, ober regnet, A
Unb fd^aue jeber in§ ©eftc^t, ¥
Die meinem ^lirf begegnet. I—III. ?

6o irr ic^ armer für unb för,

Sfftit ©euf^ern unb mit jtt^rdnen,
'

%

I
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Un muflr' an jebcr 5lird)cntt)ür

5Im ©onntag atte @d)6nen. L

@o irr ic^ armer für unb für

2)urd) D6rfc^en unb burd^ ©tcibtgen,

Unb muflr' an mancher ^irc^ent^ür

5tm ©onntag aße 9}?db9en, II.

^ter irr' id^ 5(rmer für unb für

Durd^ X)6rfcr unb burd; ©tabtc^cn,

Unb muflre an ber ^trd)entl^ür

Deö ©onntagS atte ^dbd^en. in.

13 (= 21 in I—III) blicf I—IV. 14 (= 22 in I—lU) OBo fic^

ein .^atßtud; blaset, I. 2Bo nur ein .^aBtud) n.>c^et, II u. m. 9QBo nur

ein 9}ldbc^en flef)ct, IV. 15 (= 23 in I—ÜI) Unb fjabe bod) bic^ Sieb;

lingin, m. 17 (= 25 in I—HI) D (.Slomm, IV) Idc^elnbeS ^^antom

berg^a(^t,I—IV. 18 ÄommI,IVu.':Mrm. ^ngeUi^inenlll. 19 (= 27

in I—ni) in (5(bfc^r. öon V u, QUm. „mit'') ber leid)ten @(^&fertrac^t,

I—IV. 20 (= 28 in I-ni) SQBorinn . . . erfc^ienen: III. erfd^ienen!

%\m, 21—24 (= 29—32 in I—IH)

^ring (aud^ 5tlm.) mit bie runbe (runbe, III) n)ei§e ^anb,

X)ie mir baö .^erj geflol^Ien, (; III)

Dag rot^e (rot^e, HI) feibnc 95ufenbanb, (; III)

Dag @trdu§d;en (@trdugd^en HI) üon aSiofen. I—m.
^ring mit bie fd^njanenwei^e ^anb,

Die mir bag ^erj geflo^len,

Dag pur^jurrot^e ^ufenbanb,

Dag ©trdu^c^en »on 23io(en. IV.

24 (= 32 in I—IH) SSioIen; HI u. mm, 25 Dein gro^eg

btaueg I. 28 (= 36 in I—III) nicfte, (: HI) 2irm. 29-32 (= 37—40
in I—in)

Die n)ei§e ^rufl, ben rotten 50?unb,

Die fleinen SBangengrübd^en,

Dag [d^6ne .Jlinn, fo nsei^, [o runb,

^ring aßeg mit, mein Sicbc^en. I.

Den 5)tunb, bag fleinc ^arabieg,

Die fUincn 233angengrübd)en,

9QBo fi(^ ber ^immel offen wieg (roiefj: III),

aSring atteg mit, mein 2ieb(^en (! III). II u. IH.
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Den 9}?unb, ber M^e ^avatk^,

X)te fteincn SBöngen^rübc^en,

2Bo fic^ ber ^immel offen \me^,

93rin9 (oud) 5l(m.) atteg mit, mein Siebc^en! IV.

1772.

30. &aanb<iv unb 3smcttc.i)

^Soflflänbig überliefert nur burd; ben Drutf (II) im 5Um. b. beutfd^en

i»luf. 1774, @. 95. €in ^rud)flüc! ber evi^en Raffung (I) ifl ung auf

^igle 4 im cod. a erhalten (7 @tr. in 3((tfc^rift). ^ier X)rucf nod; IL

Se^arten au§ I.

5tvmibe, eine ^olge üon Oiomnnjen.

€rfte Olomonje.

@eit 9lbam in ben 5lpfe( bi§,

(3116) auf ber (5rb' ^inieben,

2ln 2QBuc^§ unb O^eij, ta^ ifl Bemijj,

^ein 9)lutterfinb 3(rmiben.

Dog ttjar ein 9)?äbc^en, traun, baö mar

©n 9}?abc^en jum ^ntjüden,

.^ulbinnen dfjnlid). ©c^mar^eg ^aar

^top fd^er^enb um ben D^tiCtden.

Die 5Iu(^en glichen reifen ©d^lef)

2in ^öfc^en, ober ^ecfen,

Die üBangen neugefaßncn @d;nee,

Den Üiofen f)a\h bebecfen.

13—16 = 17—20 in IL 17—20 = 29-32 in IL 21-24 =
33—36 in IL 25—28 = 37—40 in IL 16 einma^I, 20 fodyn,

29 (Sie ritt trolj einem ^poflcourier 31 überlief 37 Dann pjKegte

.^6ni9 @atana6 38 ba^ ©tu^erc^en ju fpielen,].

1) pmeite «att. 35. 46—48 flingt an Bürgers ^rinjcfftn Suropa

3S. 131—132 an: (Jg fjalf ibm, fonber ^meifel,
|
@ott fei bei un$! Der

^eufeL — Dritte ^aü, 95. 67: ©eegel]. @o nod; 93b. I, @. 270, $. 63;

@.271, 5. 122; m, 53(b): (!r feegelte.
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3^. Jltt bk pljantafte.

3m cod. a, ©igte 14
1) finb nur bie 33erfe 1—43 überliefert, 3ßir

ergdnjen baS ®ebid)t au§ bem Driicf im ©ottinger 9}luf. 2l(m. 1773,

@. 136 (ügf. .^nebelö lit ^^ac^la^, 1835-36, 2, 22).

Slbtüeic^ungen au^ bem 5((m.

1 Ü^ofcnwangid^te 3 @d)oo^ 9 2ei^ mir 12 SBegteiterinn, {„nn"

nod; in 16, 22, 36). 28 (ge^' 40 3Bc, im . . , r6tf)nc^ unb Iid)t,].

32. Per ^ob. 1772.

€g liegen vier 0?ieber[cbriften ücr:

I. in 2I(tfd)rift auf ©igte 46 be§ cod. a, vom ^at—3uni 1772,

of)ne Unterfc^rift.

IL in Ba, @. 49) ^n biefer ©eftalt ifl baS ©ebic^t am 26. 12. in

III. in BAI,@.49j ber 17. SSerfammlung »erlefen imb üon ^bltt)

in beiben ^üd^ecn untei^eid;net »otben.

IV. ^anbfcbrift, je^t im ^efi$ be§ .^errn ^rof. S($bac^er in Berlin:

©runewalb, t)om Anfang be§ 3of)i'eS 1774,2) «on .^Sltp unterzeichnet.

Unfer Drud folgt ber .^anbfc^rift IV.

Raffung I Tautet:

3(n mein (Sterbebette.

@ei;, ©terbebctte, mein ©ebanfe,

jjßenn ic^ auf ber ^a^n ber ^ugenb wanfe,

2Benn Sßerfüf)rung, unb ber O^leij ber 5lBeIt

Weiner @eefe @d>lini)en jlettt.

1) 10 „$Hei^ mid)". Daöfelbe 2Büvt bä ©oet^e (^ie$mann§ fleine

^exte 9h. 63, 9?r. 4, 93. 33). 12 auf @efd)abtcm; ju erfennen „b . .

.

f..." raof)! „bef^e". 42 feg] ^ aug r gebelfert; ©efangg] „@ef" auf

@efd)abtem; ju erfennen ifl „Wuf". SpbU\) wollte alfo mol)! fd)reiben:

Unb ben (gtrom ber 9Jtuftf. 43 entraufd)et] raufd;et auf @efd;abtem;

JU erfennen „ft . . . t", roo^l „entflromet".

2) T>k .^anbfcbrift benu^te fd)on 33o^ jum Drurf im @6tt. Wuf.
511m. 1775, @. 166—167. X)ie beiben Seiten beg ^Blatte« finb benn

auc^ mit 166 unb 167 bejiffert. Unter ^61ti;g Unterfc^rift flel)t, üon
93o§ gefd^rieben: 9luf bie Steife [iilrnulfg]; bag ifl bie Überfc^rift beS

im 911m. folgenben @ebid)teS. 2 mann] 911m. 11 ^immelSluft unb]
9llm. 12 ju!] 9Ilm. 20 jle^n!] 9rim.
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X)eö ©ebanfenS SBe^mut^ ijl: mir [ö^cr, 5

91U ein ^eucrfujj bcm meid^crx Äü^er,

5U§ bem SBoCtöflüng bcr jiTaumelgeifl,

J)em »om O^ofenbed^er fleugt.

T>ed mein (Sterbelager mit bcn linben

klügeln, ülube! ©eijter meiner @ünben, lo

ytai)et eud; bem 2Bonnebette nic^t,

2Bo mein [c^njimmenb ^(ngc bricht.

9Ä6cl^ten ^ngetfd^njingen mid) umraufd^en,

Snget auf ben legten @eufjer taufc^en,

S)er mit 3nnbrunjt, ber mit ®ott erföttt, 15

5Ö?einer weifen 2ipp' entquißt!

^öl^re micf) an beiner ^anb, o ©taube,

35or ben ^^ron ber ©ottbeit, in bie 5aube,

9QB0 ftc^ meines 9Sater§ lichter ©eijl

deiner ^rufl entgegenrei^t» 20

9QBo bie ffeinen ©eifler meiner SBrüber

Unter Blumen fpieten, föpe Sieber

3n bie Sauten lif^eln, jung unb fd^&n

5tt)i[c^en Engeln um mic^ fle^n.
10

^^antafte moü @eettgfeit, tjoH ^immel! 25

9?au[cben ^lögeH fel^ icb ein ©emimmel

junger Sngel? ^er ©ebanf an bid^,

©terbebett, beraufc^te mid^.

Oli^ mic^ in beö ^arabiefe§ 5Iuen,

3QBo 9Serf(drte ben ert6fer fd;auen, 3o

Unb in ^pmnen flrftmen» .Kniet' id^ fd^on

©cbleierlo^ an feinem ^^ron!

n lautet in ba:i)

1) Ba l)at 3 Die ber Wenfd^en].

4 feieren bie ^Kammern.
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Der itob.

1772.

@tdtfe mid) burc^ beine jilobe^tüunbfn,

©ottmenfc^, wann bic feprlic^fle ber ©tunben,

Die be§ 9}lenfd^en @lü(f unb Ungrücf wdat,

(gyjftncn Dl^ren OBoMflong!) fc^rdgt.

5 Dann befc^atte mtc^ mit beinern linben

^lögcf, ülu^e, ©eijler meiner ©ünben,

0?af)ct euc^ bem SBonneta^er nid;t,

üBo mein [d^mimmenb ^luge bricf;t»

^bd^ten Sngetfc^wingen mid; umraufc^en,

10 Sngel auf ben legten @eufjer laufd^en,

Der mit 3"'^^'^""^ ^^^ ^^^ ®ßff erföflt,

5[)Zeiner weifen 5ipp' entquißt!

^ö^re mic^ an betner ^anb, o ©laube,

93or ben ^^ron ber ©Dtt^eit, in bie Saube,

15 3ßo jtc^ meines 93aterö lichter ®ei|l

'DfJfeiner 35rufl entgegenrei^t;

2Bo bie ffeinen ©eifler meiner SBrüber

Unter 951umen fpielcn, [üjje Sieber

3n bie Sauten fingen, jung unb fd)6n

20 5*^if^f" Engeln um mic^ flefjn.

Sßol^nt' id) fc^on, \jon biefem Srbgemimmel

3Beitentfernt, in eurem ^reubenf)immel,

%i)mxi ©eelen ! ^niet' icft, fniet' id; fc^on

5(n beS @ottöerf6f)nerS irf)ron!

33. 2ltt eine Sobafspfeife.

3}er6ffentHd;t ifl biefeS @pie( ber ^f)ontafiei) im Hafc^enbuc^

für Dichter unb Did;terfreunbe i>om 3at)re 1774, II, auf @. 151 unb

unterzeichnet mit Sp, DaS ®ebid)t j^anb in BAI, @. 118; baö ^latt

aber, ju bem @. 118 alS Olücffeite gef)6rt, ifl auSgefd;nitten.

3u 12. ^arm f)at (1869, @.89) fdlfd;lid> „xtl^6rid;te" gebrurft.

1) 95o§ in ber 5tu«gabe 1804, @. 88.
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3^» paroMe. 1772.

X)aö @ebid)t ifl im @ommer 1772 entflanben unb liegt unß in

einer 5lbfc^rift t)on Knebel (I)i) unb in BAI, @. 100 (II) cor. 2Bir

legen bie Raffung (II) beS Söunbe^bud^e^ bem Drurf jugrunbe, wenn;

gteic^ baö ^afcf;enbucf) für S)icf;ter unb Dic^terfreunbe üom ^ai)Xi 1774,

1, @« 143 unter bem 93ucl^f!aben ^ eine in ,5^(einigfeiten abtüeic^enbe

Raffung (III) bringt, ^a^re^jat)! in IL

Scharten ju IL

Überfd^rift: <parobie L Hör.] fet^rt in IIL

1 (Stets ttjo^ne @(eid;mutt), ^reunb, unb ^ufrieben^eit. 3 2Beif);

raud)f6rnfein 4 @p6tti[d;en ^tabel »erfirimt unb @robf)eit, 5 weL

d)er, big an ben ^art, IIL 7 T)ci ^dnblerS, ber ben ^ag »erfofet, L

X)e8 ^dnblerS unb beS froren ^ed^erS 9 wo bir ber Se^nflu^l unb
|

Der Dfen »infen, 11 bnmpft, IIL 14 ^um ilrunfe bringen, ben

9Jfartinique jeugt, L jum litranfe IIL 16 9)Zitten im Ü^otten ber (gpin;

bei, IIL 17 ^ibliot^ef I u. IIL 19—20 Die mit bunten Blumen,
|

©olbenen Ititeln unb @d;nitten prangen. I.
]
Die mit golbnen @c^nit:

ten,
I

©olbenen ^tumen unb ititeln prangen. III. 22 mit OlamlerS

^fuge L
I
mit ^ropflodS ^luge HL 25 jlraum. L träum! IIL 26

flörjet frü^ ober fpdt baS Sieb L 27 DeS fc^aalen (fetalen III) ülei--

mer§ unb l>i^ Diesters I u. IIL

35. Der Bunö. |

^biti) (aS biefeg ©ebic^t in ber Raffung, üon ber unS in BA 1,

@. 121 nod; jwei @tropf)en erf)a(ten finb2), am 16. 9. 1772 in ber

2. 33erfammlung \3or. SSermutlic^ n)ie§ biefe ^aflung I, bie nod; feine

^arbennamen uernjenbet, nur 11 ©tropfen auf, wd^renb bie fpdtere,

IL, 12 ©tropfen f)at (^Um. b. beutfd> ^Kuf. 1780, @. 137), mit ^bitx)^

^arbennamen ^aining.
^

Die beiben @tropf)en »on I lauten: :

Der Snfel flampfe jornig auf meine ©ruft,

2Benn meine Sieber @ift in baS meiere Jperj
^

Des 9)?dbc^en$ träufeln, unb oerfKud;e l

^Reinen jerfidubenben falten Wober.

1) Änebelg lit. 0?ad;la§, 1835—36; 2,23.
;,

s) Darunter »on %^,^iütxi ^anb: (\jermotfen).
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Der 9}oamonb blinfet ^eöer, bie (lic^c raufest

@«fCt()(treS ©rauen. 07imm mic^ in beinen 5Irm,

SfHt'm 9)?iD[er, ba§ bic @eetcnfd)auer

@tc^ in (Jntjöcfung ber Ji^cunbfd^oft iüonbeln.

36. 2ln ^cutfjarö.

Das @ebicf)t, obiüol^I unter beut fvifcl)eu (finbruc! ber ^unbeS;

grünbung jn)i|'cf)en 12. u. 20. (gept.i) ent|ianben, f)at feine 9Iufnöl^mc

in eines ber 93unbeSbüd;er gefunben, ifl aiid) ncicl) bem ^unbeSjournal

nicf)t beriefen morben. 2Bir I)oben bvei ^offungent

I. im cod. a auf ©igle 21 in 3l(tfd)rift, ohne ^6(ti)§ Flamen.

II. im cod. a auf (2ig(e 20 in Drucffd)rift, ebenfalls ol^ne .^6Ui)S

Flamen; nad) biefcr Raffung vid)tet iid) unfer Drud.

III. im Drud beS ®Mt. 9)?u[. gtlm. ouf 1773, @. 180.

Gegarten auS I u. III. Überfd^rift: 5ln leut^orb.^) L
3—4 Die, mit beS 2ib(erS @ennenfiuge, 1 jlief in ben Xtmpd beS

0(ad)ru^mS flogen. I. 4 manbet! III.

5—6 0]id)t tragen ©angeS, tüie ber ^efperier,

Unb 93ritte (Unb dritte, III) waütet \i)v auf ber Q3a()n bal^er

pu «ragaS ©ipfet. I. 7 ^u ^raga'S @ipfe(! III. 10 Der

«Btittin llbalb, L balb! 12 Wufe! HL
13—16 Der bunten ^ran^in, wdd)e mit jtdnbler^nb

^in 5iebgen flimpert. @d)anbe bem (8üt)ne XeutS,

DerS burf^ig trinfet, voeH eS SCßoHufl:

Durd) bie entrebertcn 2tbern auSflrSmt. I.

13 Die, in ben golbncn @d(en ^utetienS,
1

30v ^iebd^en flimpert. III.

20 tinet. I. 21 itugenb ! III. 23 Die 97atternbtuten, n)eld)e L
Die 97atternbrut, bie unfre beutfc^e III. 24 t6bten, I. Oieb(id)feit, I u,

III. 25 Smüd ju bonnern. I. 26 DeS toflen @c^n)ormS, I. @d)n)armS

III. 28 lächeln. I.

37. ^n tnctnc ^xcunbc*

5tt)ei Raffungen:

I. auf @ig(e 16 ber ^Ibfc^riften^) im cod. a. @igle 16 \\t ein ge:

1) 9ßgr. «Baufl. II, @. 119.

2) 3n ber Über)d)rift »on II fti)it ber ^unft, mqU O^r. 77, 2Inm. 2,

®.8o.

3) @d;reibfef)rer finb in 93. 9, 20, 27. Db aud^ 28 „auS euren

©efang" (\)gl. @. 35, '2(nm. 2) ein @d)reibfei)(er ifl?
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falteteS ^(att in ^kxtdQvb^e mit fünf @ebid;tabfd)riften (9^r, 54, 37,

74, 63, 84).

n. Drucf im ®6tt. 9)?uf. 9l[m. auf 1775, @. 230.

X)ie erjle Raffung, nad; ber fic^ unfer t)xud richtet, ifl am 24. 5lpnt

1773 in ber 36. SScrfammlung \)er(cfen ujorben. (5rfl bie 11, Raffung

trägt bie t)oppelöberfc^rift: Der SBoaujtfdnger. Sin 93o^.

X)ie n. Sajfung, bie im SUm. mit ^itti; untcrjeicf;net ifl, lautet:

Der SBotruflfdnger.

5ln 9So^.

©c^anbe labet auf ftd) ber 9J?ann,

9luf fein [fla\)ifc^e6 SSoIf, «3elc^er ben jDtterleib

©einer @6^in, ber ^ufylerep,

Jpüttt in @6tter9ett)anb, unb bie bezauberte

Unfc^ulb \3or bem Slltar' i^rtüürgt

!

5

Sble fd)n)6ren i^m ^a^\ — SOBinbet ein ^xit6)ex il^m

^ron' auf ^ron' um bie feile @tirn;

9)la9 er jaud^jen! @r njclft! ^raler, bein Sorber metft,

(5^ bein Seben \jerborret ifl,

@inft, unb fd)dnbet bein ^aupt! — @rünt' er donenlang; lo

deiner neibete fo(d;en .^ran^,

2ßelc^er träufelt loon ^ob! — ^immelan fc^rept baS 58(ut

Deiner Opfer, unb ruft üon @ott

ülac^e! Olac^e! ton @ott! — Dunffe @ctt)itternad;t

^üttt Dbabbon; er fa§t fein ©c^wert: i5

Denn ^ob njar ta^ ©eric^t! ^6d)ter be§ @c^6pfer^au(^S,

^Jtdbc^enfeelen, burd) bid; »erführt,

aßimmern gegen bic^ f)in, wimmern unb flarren ^luc^!

3ebe Xl)xmt ber raad^en O^eu,

3eber ©euf^cr unb ^luc^, weld^er bein Sieb üerflagt, 20

3Birb ein Teufel, unb geißelt bid;,

2luf bem Sager ber Slngft, big bu ben ©eifl: verl^auc^fl!

@ünber, flüriten bir @tr6me ^Iut6

Deine SBangen fierab, biß ber 93erberber na^t,

Unb fein flammenbeS Qflac^efc^mert 25

Dro^enb über bir fc^njebt; @ünber, fte meinten nid^t
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X)einer ^teüel ben fleinflen auS

!

3IC[e fiteren mit bir fd^rei)fnb mox ©otteö ^^ron!

2a^ unö beulen ba§ ^nie, mein 2So§,

30 X)a§ nie unfer ©efang @atan frof)(ocfen f)ie^,

Unb fein ^^ropfen beS ©eelengiftS

^(ec!t bie ^alme, bie un$ lo^nenb bie jHugenb »anb!

38. Vit Zob* 1772.

X)o5 @ebid;t fle^t in BAI, @.95i) unb ifl au$ bem 93unbeSbuc^

juerjl üon Jpolm befannt gemad^t njorben.

59. 2ln einen ölumengarten« 1772.

5n>fi Jttfyungen

:

L in BAI, @. 902), in ^er baS ©ebic^t am 10, 10. 1772 in bet

4. SJerfammtung «erlefen rourbe. Olac^ ii)x richtet fic^ unfer !j)ru(f.

II. Der X)ruc! im Xafcf^enbuc^ für Dic!)ter unb X^ic^terfreunbe üom

3af)re 1774, 1, @. 97, mit ber Unterfc^rift % aber o^ne ^a^reSjat)!.

n lautet:

2ln einen QSIumcngarten.

@ef)nfucf)t§tf)rdnen rinnen bir oft, bie fü^en

(Sebnfud)tgt^rdnen fpdter Srinnrung, wert^e

(gcene meiner golbenen 5lnabenfreuben,

93ejler ber @drten!

5 Deiner $8eete bli^enbe 2Becf)feIfarben,

933o ftcf) SButteröSgel im Xhau befo^en,

Unb ouf @i(berrofen ba§ ^ilb beS fd;6nen

^rü^rot^g fic^ malte

;

1) 2)a§ @cbic^t ift am 10. 10. 1772 in ber 4. SSerfammlung ber-

iefen njorben. ^roar fel)(t im ^unbe^journal ber ©eitenüerraeiö; ta
biefer fid) aber bei bem anbern @ebid)t, hai bie 5(uffc^rift „Der ioh"
trdgt, finbet, fo bleibt für Ocr. 38 fein anberer Zciq übrig. — ^u @tr. 1

ügl. 'Ep[j.-?j; '>jy_07:o[j.7:6?.

2) 5Im '©c^luffe von 3. 9)?. g}?iaerg ^anb: (ücrrcorfen). Oh-
wobl baS @ebid)t im ^unbegjournal alö beriefen bejeic^net \% fielet

bod; fein (SeitenüerroeiS für BAI ba»

^hUt), 2ßetfe. n. 65



2)einc ^(ütf)en(nubcn, rao Ocac^tigatten

5[RapfnUeber fl6tcten, fleine ^ienm lo

^\)x Sntiöcfen fummctcn, fle^n mir immfr,

3mmer \3or klugen,

3mmcr, immer fd^au' id^ bic xoixti)m ^ld$e,

2Bo bu mit mir lüanbcitefl, tl)eurcr 9[Jater!

aOBo bcin SDiunb, bcin reblic^er Wunb, ber ^iTugenb 15

@c^6ne mic^ Uf)xte:

Unb bie iJlrdutertüafen, wo ^uli^ne

X)urc^ bie taufenbfarbigen 5röf)(in9§b(umen

Rupfte, fanft befc^immert tjom ^Ibcnb^olbe,

pepf)i)rlic^ Rupfte, 20

QBctd) ein S3ßonneIdd)cln um i^re ^Bangen

©(^toebte! 9]oc^ im (5ben ber lobten ©otteS

2BiC( ic^ beiner, Idc^elnbeö 5!)ldb(l^en, beiner,

©arten, gebenfen

!

^0» ^ey tllxd}adis <3tah<i, im Dctober 1772.

23on ^ftlm 1869, @, 67 juerfl \)er6ffentlic^t. Daß @ebid)t (in m.
fd;rift) beftnbet jtc^ im cod. a, ©igte 11 1).

^^ ilaura. 1772.

X)rei Raffungen in üier Olieberfd;riften:

I. in Ba unb BAI, beibc '^ük @, 5. 3" ^i^f«^ ©eflatt würbe baS

©ebid^t am 14. 11. 1772 in ber 9. SSerfammtung \jor9etra9en. 33eibe

^unbegbM;er ()aben bie '^ai)xe^af)l 1772, Ba f)at ^ubemiij ^einric^

^bltt), BA aber ^Sltp alS Unterfc^rift.

II. ^anbfc^rift \3orma(§ ©rol^nert, o^ne ^^i^^^^tgabe unb o^ne

Unter[c^rift.

m. ^anbfc^rift im cod. a, ©igle 18. S)a jie jum T)xud im ®btu

g}^uf. gUm. 1775, @. 153 benu^t würbe, fo [e^te «Bog am @d)(ufye

ein %'i mit biefem ^uc^flaben ifl benn auc^ baß ®ebid;t im 2irm.

gejeid^net. Unfer ?lbbrurf nac^ ber ^anbfc^rift \)on IIL

Seßarten:

2 ^reube. I u. IL 4 fpred^en ! 2Ilm. 9 5Ic^, niema^lß traft bein

^ogen! L

I

1) 6 2Banbe(nben] l auß r \jon .^6tti; gebeffert.
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13-16:

^omm, ^olmengcber (^roncn^eber II), Zxbiitx ber 2Beinenben,

perrei^ tk ^epcl, (dcf;e(nbcr Zot, bie mic^

Sfflit @taub \3eretnt, bann [cf)meb' (fd^web BAI) icf> Mauren,

Jauren entgegen, unb bin ii)r SngeU I u. II.

lö fd)n)eb' ^2trm.

i^2. £aura. 1772.

^mei gleid^jeitigc, mit ^ö^'^^^^i^^^ üer[ef)cne 0]icberfcl)riften, in

Ba unb BAI, beibe SfflaU @. 6—8; \)er(efen mit bem »otfjerge^enben

©ebic^te. «Bon ^alm 1869, @. 79 juevft gebrucft. .^ier md) BA.

@cnngc 3lbn)eic^ungen in Ba:

2 Um[d;n>eb' 4 {)6r' 7 benjofjnet — i^obegflunbe,
|

^lüglc].

i^3, 2ln Dapljnctts KanarienüogcL 1772.

Drei Raffungen:

I. in Ba @. 26—27 1 „ . ... ^ . . ^ w •. v

IL in BAI, @. 26-27 1)
^"^ "^:^f^"^

"."T™
^"' "" ""^^ ^'^

m. im cod. a, eigre 19.
(

^"^^^^^^^^ ^™ ^^^^^^"^'

Unfer Drucf folgt ber Raffung III 2).

Doö ®(att von BAI, ju bem ©. 26 bie Oiücf feite barftcat, ifl auS;

gefd)nitten unb gef)6rt je^t ^errn 23er(ag§bud){)dnbler ^ri^ $8acbefer in

^eipiig.

DiefeS ^(att trdgt auf ber 33orberfeite red)tö oben in ber Sdfe bie

3a|)l 25 von ^bU\)^ .f)anb; bie ^iffer 26 auf ber Olücffeite linfg oben

rüt)rt jebod) nic^t üon unferm Did)ter f)er. Die @eite 25 beginnt mit

bem 3 (gtropt)en ^d^fenben ®ebid)t ^oieS „Die 5reunbfd)aft"; barunter

fofgt^oltpö @ebid)t: 5ln ein 25ei[d;en. — 9S. 10 (III) Don „fjei^em"

an üon 33o|i burd;geflrfd)en, barüber: ^ulf, unb fern ijl Dapt)ne!

11—12 von 2So§ burd;geflrid)en. 13 D in 3(d) gednbert.

1) 5tm @d)tufle f^e^t von 3. ^. "OTiaer^ ^anb: (veriDorfen). DaS
@ebid)t njar in ber 7. QSerfammlung, bie am ^age nac^ ber Sntfte()ung

(30. Oft.) abgef)alten würbe, verlefen ii^orben.

2) 5J?it geringen ^nberungen ift EI im 9Soffifd)en ^uf. 9Um. auf

1776, (S. 121 gebrucft morben. — 15 „entgegenfl]iegen" in „. . . ffat«

tern" von S^biti) verbeffert. — 18. u. 21 bei „woüt" unb „tüürb'' 5Iu$'

laf[unggjeid;en von 93o^ gefe|jt. — 5"tn ^i\i)(xU vgl. Catulli c. II.
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I

X)ie (Seite 26 \od\t \)on bem ©ebic^t „3In Dapt)nenS ^anaricn;

^oQd" 16 ^eiren auf (= 17 ber Raffung m> ^uf @- 27 im ^unbeS:

hud) folgen bie übrigen 7 (= 8 peilen ber Raffung III)«

Seßarten

:

Überfc^rift: 5tn Sauren^ ^anartenvoget. 1772 I unb II.

Siebet QSigelc^en, ad), wie rufjig fd^ldffl bu,

^'xt bem grünlic^ten ^6pfd;en unterm ^tügel,

jirdumejl lieblid^e Sieber, picfjl auß meines

Siebc^enS ^dnben ein BtMUm ^urfer, ober

2Bag für golbene ^rdume fonfl bic^ le^en. 5

0?eiben6n>ert^er, ad), neibcn^rcert^cr ifl bein

2oo5, bu @rüc!Ii(^cr, aU mein ^J^i^tjer^dngni^,

O^ie umflattert beS ©c^lummerS 9f?ofenfitti9

9)?eine tl^rdnenben Stugen. SJaura flopfet

9)iir in jeglichem ^pulS, unb Saura flief)et. lo

D mag frommet mir folc^ ein ^rauerleben

!

M
^immel! njanbelten micf) bie guten ®6tter ?
3" bie§ 936gelc^en ! O n)ie n)oßt id^ SaurenS

2Bei§em ^ufen entgegenfc^njeben, mid^ auf

3f)ren Strmen ein 2BeiIc^en me^m, unb auf 15

3^^^^^ ©c^utter ein ^OZinneliebgen fiiten.

3« bie ©aiten bcS ^lügelß njoHt' ic^ girren,

323ann i^r fliegenber fleiner Ringer fpielte,

93iö if)r ^l'iünbcl^en mit einem Äu^ mir banfte,

Olein, bann würb' id) mit feinem ^ürflen, fniet' aud; 20

Jpalb Europa \5or feinem X()rone, taufc^en.

^raun, bann würben bie @6tter famt unb fonberS

^id) im f)o^en Dfpmp, ein njenig ncibem L

?Slnberungen au§ II ju I.

2 ^it bem nicfenben 3 S^rdumefl Wapengefdnge,

3 pi# aus SaurenS
| SBei^en^dnben 14 2Bei^en ^ufen, 18 2Denn

24 ^raun bann mürben bie ®6tter, famt unb fonberS,],

^^. Tin bk (Sriße. 1772.

pmei Raffungen:

I. in Bai)

IL in BAI I
@. 27 mit 3a^reSjabI unb ^6Itt)S Unterfc^rift.

1) 3lm ©d^luffc f>et)t üon 3» 5«. gj^iOerS .^anb: (tjerrcoifen).
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2)a§ ©ebid^t würbe in ber 10. SScrfammdmg am 21. 11. 1772

üerlefen. ^ier nad) II.

Se^arten auS I :

4_7 ^IBönb aug rotf)en unb weisen Blumen ^rdnje,

©ang, wie ^nget im ^parobiefe fingen,

2tc^, unb tdd^elte, ba^ id; einen Sngel,

Unb baß .^immelreid; ju evblicfen wd^nte. —
12—13 unb feufjet: armer ^^ngüng |

2Barum waltet 17 ^i6

}um @rabe mid^ lieben;].

^5. [^n Dämon.)

Obwohl baS ©ebic^t am 28. 11. 1772 in ber 11. 9Serfammtung

verlefen worben ifl, ^at ba§ 58ünbe§Journal feinen ©eitentjermeiS.

Da§ ^latt üon BAI, ju bem @. 88 a(§ O^ücffeite ge^irt, unb auf bem

ber erfle ^eil beS ©ebic^teg, etwa je^n feilen umfaffenb, geflanben ^at,

ijl auSgefc^nitten. @o ift unS nur ber jweite jleil, 22 feilen, auf

@.89—90 erhalten. ?Im ©d^luffe jtel^t \3on % 9)t. 9}?iaer: (\3erw0rfen).

Das @ebid)t i|t t)on Jp6ltt) unterjeicl^net.

Die ©eliebte be§ Did^terS ift in bie ^erne gebogen (25. 18), unb ber

Dichter flagt nun feinem Ji^eunbe Dämon ben @d)merj ber Trennung.

Die ©eliebte war ja baS üottfommenfle ®cfc^6pf auf (5rben.

(JS mu§ alfo in ben verlorenen SSerfen gejlanben ^aben, ba§ ba§

Urbilb ber @d)6nf)eit, wie e$ fic^ ber Did^ter ausgemalt l)at, in feinem

iJJJdbcben jur 2Birflid)feit geworben ift.

33. 21 na^geweinte] . fo bie .^bfd)r. SSer^md^ig wdre „na^gewei:

nete" richtig. ^ti)Ux im 9Scr§bau noc^ in 9]r. 22, 95. 18; in 9^r. 23.

^6. ^tt ein Vcildfcn, (nad) bem ^appi). 1772.

Dieg ©ebic^t ifl am 12. 12. 1772 in ber 13. 95erfammlung in

erfler @eftalt (I), ber unfer Drud folgt, beriefen worben. SS fle^t in

Ba unb jlanb in BAI auf @. 25 («gl. O^r. 32, 41, 42, 43, 44). 95eibe

9Jtale ifl eÄ mit ^6ltn unterjeid^net unb mit ber ^(ii)xt^^(ii)l 1772 »er;

feben. 3" ^^voai werdnberter ®eflalt(n) würbe eö mit ben 93ud^flaben

g). ^. im @6tt. 9)?uf. 5tlm. auf 1774, ©. 45 gebrudt.

Überfd^rift in II: 2ln ein «Beilegen. 1772. (93gl. @. 228.) 9S. 2

—3 big Olofaura
|
Diefe ÜueOe befud^t! Sntpflüdt ba§ ^Jidbc^en

4 fc^müden; 5 0, bann . . . fag' 6 Da^ bie iitropfen in beinem

blouen .Kelche II.
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4:7 ^n (5ott ben löten Dfcemb. 1772.

3n mtx ^^icbcrfc^riftcn »or^nbcn:

L in BAI, @.ö3, mit ber Überfc^rift: 3(n @ott. ben löten Decemb.

1772. 3n biefcr ©eflalt ifl bog ©ebic^t am 16. 12. 1772 in ber 14. 9Ser:

fammlung beö ^unbcö tjorgetragen worben.

IL S)ie[e Raffung, üor^nben im cod. a, ©igte 23, gefjSrt nad;

2Iugn)eig ber (Scf;nft in§3^^^ l'^'^B unb trdgt nur bieÜberfcf;rift„@ebet"

o^ne Zeitangabe. Xcx ©cT^riftlciter be§ ^unbeß, @ott(ob Dietrid; Wißer,

ücrbanb bie .Jlopffcl^rift von I u. II unb trug, nad)bem ^bU\) bo§ @e:

bic^t in jroeiter ^afyung am 10. 4. 1773 in ber 33. ^unbegüerfamm;

hmg \)erlefen ^atte, in baS ^unbe^journal ein: 2In @ott. ©ebet^.i)

III a ) ixod in ber Raffung üoßfommen übereinflimmenbe, nur in

III b j ber 9f{ecl^tfc^reibung etn)a6 abn3eid)enbe ^anbfd;riften.

III a in Ba, @. 7ö, mit ber Überschrift: „5ln ©Ott, im December

1772" unb mit ^bltt)^ Unterfc^rift.

Illb im cod. a, ©igte 22, mit ber Überfd^rift: %n ®ott. 1772. 95on

93o§ mit X unter^eicl^nets). 95eibe ^anbfc^riften flammen auS bem

3abre 1774. Unfer ©rucf folgt ber .^anbfc^rift Hlb.

X)ic crjle, tjon Illb ^iemlid; abmeicl^enbe Raffung lautet:

5tn ©Ott.

ben löten ^ecemb. 1772.

X)u ©Ott ber Sangmut^, ge^e nid)t inS ©eric^t

SfKit beinem ^ned)te! 9?iebergeflörjt in @taub,

^efenn' ic^, mit jerfnirfc^tem ^erjen,

9)leine begangenen 3«gfnbfreüe(,

Unb fict)e ©nabe. jitaumelnb üom fü^en Sßa^n, 5

©er ^rbenfreube, fd^manft' id; üon ^anb ju jitanb,

Unb liebte ©Ott, unb meinen ^etlanb

9lid)t mit ber vorigen ^euerinbrunjl.

(5in bunteg ^lümd;en, baß ber 9Sern>elfung wud^ö,

2Bar meine ©ott^eit. ^M^ ben X>onner nic^t, lo

X)en ©6^enfclaven ju j erfd;mettern,

ütic^ter ber @önben, ic^ f(e^e ©nabe.

1) X)ie (Schreibung ©ebet^ ge^t alfo auf ©. D. 9}?iller, ber raa^r;

fc^einlid; biefelbe 9?ed)tfc^reibung wie fein SSetter % 9Jt. Wiöer gehabt

^at, jurücf.

2) Danad) Druct üon ?ßo^ im @6tt. Wuf. 2llm. 177Ö, @, 134.
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Wit ^ei^rer ^(amme, Hebt' ic^ ein 5)Ubc^en, alö

3^ 3«f"«i liebte, weld^er am ^reujeSflamm

15 @ein ^int oergo^, unb mid; jum .^inbe

®otte§, jum SBörgev beä ^immelS rnacT)!?*

3m ^eic^tjlul^l felber, bonnere nic^t fo laut

T>n inmer O^ic^ter! mamt mir bie ©cgenß^anb

X)eö ^pricflerS auf bcr (Scheitet ru^te,

20 brannte baS 5[)?dbc^en mir tief im ^axU*

5In beinem 5irtar, iiBruter auf ©olgat^a,

3Bar Zauxa meines ^erjenS ©efü^l unb 2Bunfc^,

Unb @e^nfuc^t6t^rdnen, if)r geweinet,

litrdufelten über ben ^tld) beS ^unbeö.

25 O @nabe, ©nabe! ®e^e nic^t in§ @erid;t

Wit beinem ^nec^tc! Dir ijl beö ©önberS ^ob

^1id)t 2Bo^r9efaaen, ©nabe, ©nabe,

93ater, 3Serf6^nter, mein @ott, mein 95ater!

SeSarten au§ II i) u. Illa ju III b.

3 ^efenn' 5 @nabe. IL 6 fc^manft' II u. IHa. 7 unb mei:

nen ^eilanb, Illa. Unb liebte @ott, unb ben 95erf6^ner II. 13 liebt'

III a.

13-16 3(^ liebte, ^ei^ern ^euerS, ein flerblic^ 2Bcib,

9116 meinen ^eilanb, welcher am ^reu^ fein ^lut

^ör mic^ ."ocr90§, unb mic^ jum Äinbe

©otteS, jum ^rben beS ^immelS machte. IL

17 «eic^tflul Illa. 17—18 ^m ^eic^tflul)l felber (bonnere

nid)t fo laut
|
X)u innrer Ülid^ter!) 20 tief im jperjen. 26 Deö

^cnfc^en ^ob ü.

^8. 2in Haura, bei; il)rer (Sc^wefler (Sterbebette, im ©ecemb. 1772.

3n ber 18. QSerfammlung am 29. 12. 1772 vorgetragen unb

gebrucft im @&tt. '^^ 51. 1774, @. 76. 93ermutlic^ f)atte ^bU\) aU

1) 33. 22 (II) meiner (Seele ©e] ouf gefd)abtem „meineS v^er*

Itn^", S^bUi) fjatte biefe Raffung aug I entnommen, dnberte fie aber,

ba er in 93. 20 (11) bag 2Bort Jperjen fd)on vernjanbt ^atte.
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^eit ber ^ntflcf)im9 unter bcr Überfd)rtft in BAI, @. 56 (bonad^

unfcr T)xüd) gefd^rteben: im ^ecemb» 1772. Um ober ben 5tn(a^

ju bem ©ebic^t mit ber 2Birf(icf;feit öbereinflimmcn ju lajfen, dnberte

ber ©ic^tcr bie 72 in eine 68 um, 2116 ^^obe^ja^r ber (Sc^wefler Sauraß

gibt ^bltt) in einem Briefe i) (25o|j, SSorrebe 1804, XXV) brtö ^a\)x

1768 an. 2iber auS [o früher ^eit fcmn ba§ @ebic^t, n)ie e§ un§ üor--

liegt, nic^t flammen, ^d) orbne e§ bem X)ejember be§ 5<^^re§ 1772 ein.

9Son 2Bfin^oIb im 5Irc^it5 för Siteratur:®efc^ic^te 7, @. 187 ju--

erfl befannt gemacht. Unterjeid^net ^at Jp61ti) baS ©ebic^t mit feinem

93unbe§namen ^aining (mqI @, 62).

50» Söfcl unb Kätlje, eine aSaöabe.

^Ilmanac^ ber beut[d;ett ^ufen 1773, @. 209 mit g) geieid^net.

.^anbfd^riftticl^ ifl nur ein fd^wac^er Entwurf auf ©igle 1 auö bem

3a^re 1772, wie bie 2IUfc^rift jeigt, erhalten.

[a]

@6r9 unb ^hi)U,

eine 93a(Iabe.

^ween I)eil9e 2Bunbert^dter,

3Som D|t bis SBefl befannt,

X)urd)tt)anberten, mit 5(bla^

QSe^adt, ba§ aSapertanb.

Sie traten QBunberfuren,

9Serfauften i^ren ^ad,

Unb fc^nürten bie @efpenfler

3n einen gropen @ad.

[b]

@ie famen, alß bie @onne

^um Dcean entwich,

Unb fl6tenb ^irt unb @c^dfer

I)urc^ 5lbenbfc^atten fd)lic^,

3n ein umböfc^teS 2)irfc^en2),

^rfa^n be6 @c^6^er6 ^auß,

Unb baten, ticfgebüdet,

@i(^ eine ?0'?af)ljeit au6.

1) gSgl. @. 196, 5. 19—21 unb «aujl. II, @. 60—63.

2) X)iefer ^eife folgen in ber ^anbfc^rift:

Unb baten ftc^ beim @c^6§er

^ie 9(benbmaf)Ijeit auö.

Da bie legten 3 SSerfe bie @tro:pt)e rjertJoCIftdnbigen, i)aht icb fie ein«

gefegt.
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33erbannten mnnc^en Äobolb, 60 mürbe Zb^d Pfarrer 2),

Unb mand;en b6fen 5l(p, Unb bltcbS bU an ben itob.

Unb f)ci(ten mancf;cn ^ürflen, ^r mai)Ue feinen 93auem

Unb manches franfe ^alb, Die .^büe jiemlic^ rot^,

Die 5D^6n(l^e fprad^en, Zb^iU), Die anbem ^fifcwic^terO

Du bifl bem Job entf[of)n. Smpfiengen i^ren So^n.

©ittinger 9Jfufenatman ad; 1776, @. 101, unterzeichnet mit ^.

52» 2(n eittc Xladiii^aU, bie üor meinem ^ammerfenfler fang.

^anbfc^riftlic^ im cod. a auf ©igte 58, com 'i^ai)xt 1776, öermut;

lid; bie Überarbeitung eine§ früheren @ebid)te§.3) ^ad) 95. 8 fd)rieb

^bltt) nur bie erfle ^eile einer @tropf>e:

€^ jlef)t \3or mir, im leidsten ^^ad^tgewanbe,].

53. 2In ein 35eal.
^mei Raffungen:

I. in einer 2lbfcl^rift auf bem gefalteten QSiertelbogen beß cod. a

aH mtxtt^ ©cbic^t aufgejeid^net (\3gl. 9?r. 37). Die frembe ^anb

fc^rieb auc^ ^b\t\) barunter, ^ad) biefer Raffung mürbe baS ©ebid^t

im @6tt. gjiuf. 2Ilm. auf 1775, @. 49 gebrudt mit ber Überfc^rift: DaS
itraumbilb.

IL in einer .^anbfc^rift .^b\n)i \)cm ^ai)xe 1773 auf @igle 54 im

cod. a, o^ne Unterfc^rift. ^?ad) biefer Raffung flef)t baö ®ebid;t im

leipziger 9Jlufenalm. auf 1776, @. 235. ^ier nacb .^anbfd)rift II.

Gegarten 4) auö I.

1 u. 4 ©eliebteg 93irb 7 mir 5 im SBe^n 8 Du Sid)tgeflart.

9 Du flatterft oft in früfjer 5Rorgen|lunbe,].

17—22 '^c^t fef) ic^ bic^, umraufc^t üon grünen ^inben,

ÜJlit meiner ^anb,

Um einen .J^ranj »on ^aufenbfd^6nd;en minben

€in golbneö ^anb.

^m untern üianbe üon a, aber entgegengefe^t ju bem 93orf)er:

get)enben gefd^rieben. 2) jj^uer über baö ^(att gefcbrieben.

3) 93gr. 93auil. II, @. 155. 2 „^u meiner" [aual] über au6:

geroif^tem „D g^ac^"[tigaa]. 4) X)a bie 3lbfd)rift mangelbaft \%
t)obe ic^ bie ^e^ler in ber Ülec^tfc^reibung unb ^eid^cnfe^ung üerbeffert.
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23 Unb balb barauf, 26 (Jrbitt' ic^ bic^, 27 ^almcnl^ötte,

28 trftflemic^!

29—32 Dir foü ein ^eet, xüo taufcnb JÖIumen wanUn,

ßntgegcnblö^n;

^d) mü ein X)a(i) ^on jungen ©ei^blottranfen

Pr bic^ erate^n» 33 ^rufl].

5^. 2ln bin tUonb»
3tt)ei 5<Jf[wn9en:

I. auf bem gefalteten SSiertetbogen im cod. a al^ crfleS öon ben

fünf @ebicf;ten (vgl. ^x, 37).

II. auf ©igle 55 im cod. a, vom ^^bve 1774 1), üon 9Sd^ für ben

Druc! im @6tt. 9)lu[. ^Ifrn. 1776, @. 107 mit Z unter^eid^net. Unfer

T)x\xd folgt ber Jpanbfcf)rift IL

Gegarten auS i: 3 ^l)antafie 4 vorüber fiie^n. 6 9}I(ibgen 7 Unb

oft im SQBel^n ber ''Rappel unb ber Sinbe, 13 nim ben @cl)let)er

14 traur'] — au§ II: 8 fte^t über burc^geflrid^enem: @icf) 5Wai;en:

blumen la6.

1773.

55» Httnneglütf « ben 31ten Renner 1773.

^njei Raffungen:

I. in BAI auf @. 167—1682). ^n biefer Raffung ijl ba§ ©ebic^t

in ber 24. ^unbe^fi^ung, bie am 6. ^ornung^) 1773 gehalten würbe,

beriefen werben.

II. ^ine etwa^ abweic^enbe Raffung bracl;te ber @&tt. Wuf. 3(lm.

auf 1776, @. 56 mit ber 3luffc^rift: „Erinnerung", aber ol^ne peitan;

gäbe*), ©einen 0?amen ^atte ^blti) unter bem ^ucf;f^aben ^ verborgen

(ögl. «rief 30 \3om 4. Dezember 1776, @. 171, p, 16-17). ^ier nac^

BAL

1) 9ßgl. «aufl. II, @. 147.

2) 25ofj i)at neben bie Überfd^rift : „p 129" gefegt, bie @eiteniat)l

ber 5luggabe vom ^a^xe 1783.

3) (So t)at @. X). ^Jlitter im «unbe^journal gefd;riebeu.

4) „Dafj id; [im „Oiobert"] unb .^err ^6ltt) in unfern SSerfen wort:

lid; ber)naf) jufammen geflogen finb, ifl freplid; njo^l feinem t)on unß

ber)ben lieb, immittelj^ bin id; je^t t3iel ju bumm unb büfler um bie

@trop^e quaestionis abjudnbem." 93ürger an ©oedingf, ben 20ten ^uli

1776 (QSierteljafjrfc^rift f. 2it. @efcb. 3, @. 69, 1890). @trobtmann,

«örgerbriefe, 1, @. 229.
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Lesarten ju I auS II:

1 u. 25 ttjonnereid;, 2—3 bem ^6ni9 gteid;
|
3" 3 9)?innejabren;

5 II. 29 Die lieben Snglein 7 menn bie SSJgelein 8 .^axn, 9 3*" ^^icf);

teit 5rüf)nn9Sf(eibe/ 11 burcl^ ben grünen Finger 13 wenn ber 3lbenb

14 ?l)?ot)enföt)fe 15 3"^ ffetnen Blumengarten, 16 3Bic €oa üov

bem @önbenfoC(, 18 X)er ^rüfjting^blumen warten. 19 manchen

föf;en ^ßlicf, 20 niemals 21 SBenn 30 jufammen waren.

56. minneltcöi) in BAI. @. 168
|
öertefen wie 55. — 56—68

5Z. Per Finger 2) in BAI, @ 169
[
„ben 31ten Renner 1773 (58:

58. IttavIicÖS) in BAI, @. 170 [ben 31 3 . . .)", 59 „ben

59» nttnncHeö*) in BAI, @. 181
J
9ten ^ebr. 1773" entflanben.

, ,, , . ^ « ^ beriefen in ber 25. 95er;
60. rPinterhebS) t„ bai, @. 182 ^,„,^j„„g^ ^;, ,^ 13. 3.

6^. Svamnloh in BAI, (S. 184 ) ^773 ^^^^^^^^^

62. ntavltcb. ben 12 ^ebr. 1773.

93erlefen aU 5rüf)lin9§lieb in ber 26. SSerfammtung \jom 13. 2.

1773 in erflcr ©eflalt:

5röf)lin9g(ieb.6) ben 12 ^ebr. 1773.-^)

©rüner wirb bie 2lu, ^inne freuet ftc^

Unb ber ^immel blau, X^rübcr inniglicb,

@d)walben fommen wiebcr, ^inne fi^t im ©rünen,

Unb bie SrfllingSlieber 10 @int ber Senj erfcf)ienen,

5 kleiner 9ß69eUein8) • 9}?af)(t bie Bfömc^en bunt,

^witfc^ern fcbon im ^ain. O^ot^ beS 9)?dbc^enö ?!)tunb.

1) 3 auf @efcl)abtem. 2) :£)aneben \jon )8o\i bie (2eiteniai)( ber

^luSgabe 1783: p 160. 23 „^u\d)^" geftricben, „Wai§" barüber. —
93o§, ^. 31. 1781, @. 157. 3) 2 u. 7 auf @efd)abtem. - 93of;,

m, 5(. 1781, @. 198. 4) 18 <;:flad) „flief)en" ^ot ^bU\) ben Beiflrid)

wergeffen. 5) Sßerweig für bie ^lu^gabc 1783: p. 138. 15 u. 16

von 3So§ geflticben, baröber: igcnfl: im grünen (Sd^atten
|

^i)xe 9?efler

batten]. — 93o^v W. 21. 1778, @. 8. — Sntllcbunggtag von 60 unb

61: ben 10 ^ebr. 1773. 6) Daneben in BAI, @. 185 35erwei6 für

bie 5(uggabe 1783: p 22. — 23op, m, 51. 1779, @. 7. 7) g^ur I

^at ben Sntflebungötag, nur VIII baß ^ai)x; 11

—

VII fjaben feine ^eit;

ongabe. 8) X>k 3lbfd)rift von I, im cod. a, b^^t in 5 „236ge(ein" unb
in 10 „@eit".
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93r6ber, fü^'et i^n,

3BeU bic 3af)rc flie^n,

X)a iüir fö§en f6nnen, 15

Unb üon ^Jlinnc brennen,

^ü^t i^n, Vorüber, fügt,

meii er fuplicfe ij!.

So liegen ad)t Raffungen üor

:

@e^t, bcr Xauber girrt,

@e^t, ber iitauber fc^wirrt

Um fein liebcS 1tdubcf;en.

2Bd^(t eud^ ttuc^ ein 2GBeib(f;en,

2Bie ber ITauber t^ut,

Unb fepb n)ot)r9emut^ i).

20

Unfre ^almö 3al)r t>et

Äopffc^tift
Sttfjlung

Ott öec 5Rtc&ecfd)rift

B^Wm £f?ict)erfd>rift

I

II

BAI, @. 185

(J^emflt^ im ^eft^ beS ®eb.

1 1773

^rüt)Iing6;

lieb
III

Oiec^nunggroteS üBarnerfeS)

.f)anbfcl^rift im 9)lönd^ner

cod. a, (Sigle 48

4

1773

1773

IV .^anbfc^rift im 9?löncl^ner

cod. a, ©igte 47

5 1773

V Qi)ima{^ im 9Jiünc^ner cod. a,

\3on .^atm au§getaufc^t3)

3

VI .iponbfc^rift im ?[Rönc^ner 2 1774

gjlaptieb '

VII

cod. a,@ig(e494)

Sl^emaB im ^eft$ be§ @t)nbif.

@tt)inner 5) ju ^ranffurt a.9)?«

6

vm .^anb[cf)rift in ber 2eipjiger

Uniüerfit&tgbibliott)ef6)

1776

Unfer 1)rucf rid^)tet fic^ nad^ VIII.

2Son ^6rti) ftnb nur unterjeid;net bie Raffungen I, II, V, VII, VIII.

2) Diefe Raffung ifl in ^oennecfeS 93iIberatIo§ 1895, @. 258 im
^ic^tbrucf miebcrgegeben. X)ie Urfc^rift befugt ^err ^arl ®eigi):.^ogen*

ba^ in ^afel»

3) ^atm ^tte bie ^6(tt):^öpiere jundd^fi: perf6nnd) erworben unb
mar bal^er berechtigt, einjelneö jum ^aufc^ ju üermenben.

*) Sin Sid^tbrurf ber Jpanbfc^rift in bcn @cf;riftproben ju 95aufi:. II.

5) 93gl. @. 230.

6) Die ^anbfc^rift war ju ^almS ^eit in ber ^ejlnerfc^en @amm;
(ung in Dreßben, feit ilejlnerß 2obe ifl fte in Seipjig. Sin ^ic^tbrurf ber

^anbfc^rift in ben Schriftproben ju 93auf?. n.
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II f)Ot gegen I nur geringe 2lbn)eid;ungen

:

10 @int ber ^a\) er[cf;ienen, 11 gJIalt 13 trüber 19 ^orc^t,

20 ©c^aut,].

X)a in einen mcrf(icl)en ^ortfd^ritt gegen I u. II bebeutet, geben

wir biefe Raffung ganj lieber:

^rü^HngSlieb.

©rün n>irb SBief unb 3lu,

Unb ber ^immet blau,

(Schwalben fef)ren lieber, 15

Unb bie drfllingglieber

5 5^Ieiner 93ögelein

3n)itf(f;ern burd^ ben ^at)n.

@int ber 2Binter told^,

freuet Siebe firf;, 2o

3Bof)net gern im ©rünen,

10 @int ber 5Jlop erfd)ienen,

'^alt bie 93Iumen bunt,

3ebe 93lume [priest,

Jüngling, traure nid^t,

2Binft auf il^rer ^aibe

Sieb' unb fö^e ^reube,

3ebeS .^aingeflrduc^

^lüjlert, freuet cud^.

2Bie'§ im 2Bipfel girrt!

@c^aut, ber Zauber fc^wirrt

Um fein liebeS jttSubc^en.

2ßdf)lt euc^ aucf) ein 933eibd)en,

üBie ber ilauber tl^ut,

Unb fet)b n)o()lgemutf)»9lot^ be§ g}?dbc^enö «ülunb,

SeSarten üon IV—vn ju VIII:

2 brau, IV—VI. 5 236geaein VI. 6 ^ain IV u. VII ^apn. V—VI.

8 fid^, IV—VII. 9 OBo^net gern im ©rCtnen, IV. 10 erfc^ienen, IV—
VI. 12 gjtunb! vn.

13-18
3ebe ^lume fpric^t, 'jitc 35Iumc fprid)t,

3üngling traure nic^t,
•

S^^^Ö^i^ä traure nicf)t,

93li(!t unb Idd^elt r6t^er 2Binft, auf i^rer (gröner VI) 2Beibe,

Stuf jum brauen ^et^er, Oiu^ unb fü^e J^^eube,

3ebeS Jpaingeflrducf; ^(\>t^ .^aingeftrduc^

^(üflert: freuet euc^. IV. ^lüf^ert: freuet eucf) (. V) ! V u. VI.

13—18 flimmen in VII u. VIII überein, nur ^at VII, 9S. 13:

2Bef)t n)ie]. 19 2Bieg (2Bie'ß V u. VI) im SBipfel girrt! IV—VI. 3Bie

ber 2Bipfet girrt! VII. 20 (gebaut, (@c^aut ber VI) ber ilauber

fd;mirrt IV—VI. (Sef)t, ber Zauber fcbnjirrt VII. 21 Xdubd^en.

IV u. V. 24 njo^Igemut^. IV u. V.

63. nttnncitcö. ben 12 ^ebr. 1773.

93erlefen am 13. 2. 1773 in ber 25. SScrfammlung unb aufgejeic^net

in BAI, @. 186.
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6^. [Die (Sräbcr.]

t>a^ @ebicf;t, a(g „^lufcrjle^ung" am 13. ^ebruar 1773 beriefen,

ftanb in BAI ouf ©. 187—189. (5rf)altcn finb ouf 6. 189 nur bie le^--

ten 5 Reifen, ba baß oor^crgel^enbe S8(att auß bem ^unbeSbud^e auß;

gefd^nitten ifl. X)a§ ©cbic^t wirb 42 feilen i) umfajjt ^aben.

pu 3. 2Binfe 2Binfe ber ^e(b]. 2(n folc^en (^ilcic^fldngen [rf;eint

man in jener ^eit feinen Slnfl'o^ genommen ju ^ben^).

65. :in 3. m» mißer. ben 14 ^ebr. 1773,

^tüei Raffungen:

I. in BAI, @. 197, banac^ tjerfefen am 20, 2. 1773 in ber 26. 95er:

fammlung.

n. in @6tt. mül 2irm. 1776, @, 119. .^ier Druc! md) I.

:X)er Drucf im @6tt. 5)?uf, mm, lautet:

Otn 5)liaer.

9}liIIer, benf \d) beß ^agS, welcher un§ fd;eiben mirb, f'

5aft ber Donnergebanfe mid^;

^ann ben^Mft fic^ mein SBlid, flarret jur €rb' i)\nab,

©c^aut nur Silber ber Slraurigfeit.

5)Zit umbüflerter ©tirn, njanbelt bie @tunbe f)er, 5

;Die mic^ fernet Mon meinem ^reunb,

^(ügelt ^t6jlic^ ben (gd^ritt, jöcfet ben Dolc^ nac^ mir,

Unb er trdufelt üon ©eelenbtut.

(5f) bag jtnfenbe ^aub flerbenb bem ^aum' entn)e()t,

.^ommt ber traurige @d;eibetag, lo

©türmt bie ^reunbe Fjinmeg, ftür^et ben ©eelenbotd^

3n mein blutenbeö ^erj f)inab.

2Bann ba§ [d^attenbe Saub n)ieber ben ^oum umraufc^t,

3rr' ic^ traurig üon ©traud^ ju ©trauc^.

Blumen [c^Iie^en jic^ ju, nal^et bein Jp6ltt) ftd), i5

Unb bie riefelnbe Quette »eint,

Unb t)om O^ac^tigaübufc^ tinet mir ©euf^erlaut.

2(c^, bie ©ee(en ber 5tbenbe,

Tiie unö ^reunben entfio^n, werben oft üor mir fte^n,

1) 23gr. ^aufl. II, ©. 132—133.
2) 2SgL 0?r. llö, ^. 9; 35. 12; Jünger, ^roiainge V, 1: 2>ecfe bie

X)ec!e beS ^obeS über if)n!
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20 @cf)6n unb ldcf)e(nb vok (Seraphim/

Unb bic Silber ber Ülut), «3clcf;e bie 5rüf)lin96nac^t

5Iuf un§ @(ii(!lid)e ntebcrgolj!

X)eine§ ^erjenSgefprdc^ß tücrb' id) unb ^reunbc^bficfg

X)ann bc9ef)ren, unb od)! umfonjl!

•25 X)cineS XugenbgefangS, n)e(d;er mid^ f)tmmelan

oft gepiü^elt, unb ac^ ! umfonjt!

3n bcn Rauben beß 9)?ap^, funfeit ber 5Ibenb|l:cm

Durd^ bie Sßlüt^en, ber oft belaufest

Unfrer ^erjen ^rgu^, rcerb' ic^ bi(^ fpa^n, ben 2Irm

3u Vtaä) bir jirecfen, unb ad^! umfonjl!

'Ocid)t ber flommenbe 3Bun)'c^, nic^t ber beti)rdnte ^Hd
SSringt bic^ wieber in meinen 2Irm;

Unb mein ^lagegefang ruft ber 93er9an9enf)eit,

^i6 mic^ t)üC(et bie Otafengruft.

35 Unb bie f)üllet mid) bulb ! Stapelt ba§ Qflebengrön,

SQBo bu t)orc^e(l ber O^ac^tigatt,

gittert eine ©ejtalt, Kummer im Slngeftc^t,

^eifeö ^tugeß, \jor bir üorbep,

2Binft unb Idc^elt bir ju; S^lxlkx, eS ifl bein ^reunb!

40 Durc^ bie 93Cumen beS @artenbeet§

2Bc^t ber (Schatten baf)in, fenfet ben QSHd auf bid^,

Unb bu fd^auerfl »om SHafen auf,

Unb ein 2ti)nbun9ö9cfüf)t ffopfet burd; beine ^rujl.

traurig brid^fl bu bie S3(ume bir,

45 Die baS ©c^immergemanb beine^ ^f)antomS umflog,

2Bo bie (iebenbe 5df)re rinnt.

Die beS fiie^enben ©eiflS trüberem ^(ug' entfiel,

5(fö [ein €ngel if)m ^tuc^t gebot.

66. Mttnnefjiilötguitg, ben 15 ^ebr. 1773.

3n B AI, @. 201 1). 3n ber 26. SSerfammlung om 20. 2. 1773 üer:

lefen.

1) ^nberungen \)on 9So§: 1 Über burc^geflric^nem „5lflbereitS"

fte^t: (Seit bem erften]. Über 2 (lef)t: pflegten f)üb[c^e 5Rdgbelein].

Über 4 flef)t: 9)?ef)r alS ^upp' unb ^aü ju fein. — 23o^, 9J{uf. 3irm,

1777, @. 166.
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67. 2ln 5en monb. Un 15 ^ebr. 1773.
]

3nBAI, @. 2021)

68. minndkb, bcn 16 ^ebr. 1773. 3n
BAI, @. 2032)

3n bcr 26. 95erfamm:

runa üom 20. 2. 1773

69. mavIte^. bcn 17 %ehx, 1773.

^roei nur in ber 9iecf;tfd[;reibun9 obn)eicI)cnbc ^^ieberfd^riften

:

I. in BAI, @. 2043) ^om 3a^re 1773 mit Untcrfd)nft.

n. im cod. a, ©igle 50, t)om 3^^^^ l'^'?^: o^ne Untcrfc^rift.

^ad) ^anbfc^rift I, bie and) ben ZaQ ber ^ntjtfl^ung aufweifl:

„ben 17 §ebr. 1773", ifl baß ©ebic^t am 20. 2. 1773 in ber 26. 23erf.

beriefen. t)ru(! im @btu 9)luf. 5tlm. 1776, @. 24, mit „qj".

^ier nac^ II.

Seßarten:

2 beginnt; 5 9369elfd)aa Site. 8 ^anj, I. 10 grauen; 9l(m.

13 unb 17 2Ber roei^ mie] I u. 2f(m. 21 ber un§ bie^ 2eben 2tlm.

24 oerlei^t. I u. 2I(m.

70. ntavHeö. ben 17 ^ebr. 1773.

Drei Raffungen

:

I. in BAI, @.205*); baS ©cbic^t njurbe in biefcr ©ejlalt am 20. 2.

1773 »erlefen unb ^at aB ZaQ ber Sntftebung : ben 17 Jebr. 1773.

7 „lieben" burd^gef^ric^en, nac^ „SBann" ^on 93o^ eingefd^oben

„am ^aum".
9 „fc^6nen" burc^geflrid^en, barübcr „muntren".

13—16 \)on 9So^ einjeln burdjgefiric^en, barüber:

3mmer bepm .^almdufern fielen

^ix bie X)irnen ein, unb frifc^

2Barf ic^ (5dfarn unb SSirgilen

Unb ben X'onat untern ^ifc^.

Die le^te @tropl^e \\i üon 93o^ geflric^en.

1) Der Druc! üon 23og im 9)Zuf. ^Um. 1779, @. 91 f)at 95. 6:

„frobem", tie angeffebte ^ftufffbeilage (SSertonung oon ^oi)* ^riebr.

9fieid)arbt) „froren".

2) 22—24 üon 23o^ einjeln burc^geflrid^en, barüber:

©Idnjt üon ^immetßfdbeine; | 52Bo fein ^up fid^ nal^t,
|
^lü^en

9^ofent)aine!
|

— 93o^, 9Jt. Ol. 1781, @. 113.

3) 2}on 93op neben bie Überfc^rift: p. 65 alß @eitenoern)eiß für bie

Sluggabe 1783 gefegt.

*) 95o§ ^ot neben bie Überfc^rift alß ©eitentjermeiS für bie 5Iuß=

gäbe 1783 „p 132" gefc^rieben.
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^.

IL auf einem (Jinjelblatt (©tgleöO) be§ cod. a, vom ^a{)xt 1774.

III. ^ruc! im @6tt. 9}?uf. 5irm. auf 1776, @. 28, mit bem ^eid^en

v^ier nac^ IL

Segarten: Überfd;nft „^xiii)imQ^lut>" . 9Um.

1 Die 2uft ifl b(au, baS IT^al ifl Qxün, 2irm. 2 Die fleinen ©dnfe^

blumen blübn, L Die fleinen Sfflai)enQhdm blü^n, 2I(m.

3—6 Unb 95ei(c^en9(o(fen brunter;
|
Der grüne ^(an

] 3f^ tt>ot)(;

9et{)an,
|

Unb fdrbt jic^ th^Vid) bunter. L 3 brunter; 6 maf)It 8 2Belt
|

Unb] 5«m.

7^-

72.

Paterlanöslkb. ben 18 ^ebr. 1773.

3n B AI, @. 206, obne Unter fd;rift.

Die Xladiiiqan. ben 18 ^ebr. 1773.

3n B AI, @. 206, mit „^Srtp" unter--

jeic^netO»

a^erlefen am 20. 2.

1773 in ber 26. 95er;

fammlung.

Die ^6lti;fd)e Schreibung „jeberman" (95. 11) noc^ im ^rief 1

(@. 123, 5. 18). — 93ofj ,f)at in baß ^unbeSbud; feine Anbetungen in

ber üblicf)en 2Beife eingetragen, bicömal aber bcm Siebe ebenba nod) eine

jweite, voQfidnbige Raffung gegeben. Die Raffungen tauten:

I.

Die O^ac^tigaa

@ingt überaß

5Iuf grünen üleifen.

Die bejlen 3Beifen,

Dafj ringsum 2Balb

Unb Ufer fc^aüt.

Die junge @d;aar
@ef)t 5paar an ^aar,

3m @c^attengange,

Unb ^ord;t bem Klange
Der (Sängerin

9}?it frof)em @inn.

Doc^ fc^tver unb bang
^6nt i^r ©efang
Wix armen ^übc^en;

Denn of)ne Siebc^en

3rr' id) allein

3m grünen .^ain.

10

15

IL

Die 0?ad;tigaa

(gingt überaß

3(uf grünen O^eifen,

Die beften 2ßeifen,

Dafj ringsum )Balh

Unb Ufer fc^aflt.

Wand; jungeö ^aar

@e^t bort, n)o f(ar

X)a^ ^dd)(ein raufd)et,

Unb ftef)t unb taufd;et

5Wit frof)em @inn
Der (Sängerin.

3d) t)6re bang

3m bü|lern @ang
Der 07acbtigaflen

©efdnge fc^aßen;

Denn a(S)\ aflein

3rr' id) im ^ain.

93. 10 (= 25o^ (I), 95. 12) ^atte ^6rti; gefd;rieben: frof)en.

fügte ben legten Stric^ jum m ^in^u.

ä^ötl
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73. Die Höttnc.
Drei ^öjfungen:

L in BAU, @. 1, o^ne Unterfc^rift. 3" ^»«f«'^ ^öffung unb mit ber

^lopffc^rift „J)ie 0?onne, eine »attabe" öm 6« 5[«dva 1773 in bcr 28. 9Ser-'

fammlung tjerlefen. 5Uö Übcrfc^rift gab @. X). 9J?itter im ^unbeS-

Journal an: „^bent()euer öon einem Ö^titter unb einer 9?onne, bieben

Olitter umbringen lie^, unb barauf in einer ^irc^e fpufte".

IL im cod. a, ©igle 5, ^om @|)dt[ommer 1774. Unüoöfidnbig unb

o^ne Unterfc^rift.

III. im @6tt. 9Jiuf. 2Um. auf 1775, @. 186, mit geringen 2tb:

n3eid;ungen »on II.

^ier X)ruc!nac^ II, bie erflen brei in II fe^tenben ©tropfen nac^ III,

2e§arten ju IL

Überfd;rift in i: Die ^onne, eine ^attabe.

1—4 (ii liebt' einma^t ein SRitterSmann,

^D'lit ungemeinem ^euer,

X)a§ tdgüc^ neue ©tut gewann,

(5in [c^6ne§ ^inb im @c^let)er.

9—16 Dir ifl mein ganje§ .^erj gen)et)^t,

@o (ang' ic^ iDbem ^abe,

^ej) meiner «Seelen @eeligfeit!

Did; lieb' ic^ biö jum @tabe.

^erfleifcbet mic^, in ^ö^er 5uft,

3f)r jiTeufel, mit ben itlauen,

9}?ein 2eid;nam finbe feine ©ruft,

58uftr ic^ um anbre grauen.

18 ^uma^l in einer (Jette? 1) 19 5Ic^, 20 beS $immel^, 23 bie

reine, j'd)6ne].

25—32 (Sr würbe, wie ha^ Wann^üolf i|l.

Der guten O^onne mübe,

Unb lie|, ba er fic^ fatt gefönt,

3^r jd^lingß 9Ruf) unb triebe.

35erga^ ber alten ^drtligfeit,

Unb gieng mit anbern grauen,

Die ganje fc^6ne ©ommer^eit,

'jn Rainen, unb auf 2Iuen. I.

1

1) ^iltpg Schreibung ifl „SeOe". 5Ilm. I^at „^eüe".
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28 Trauer, 32 ^lugenweibe; IIL 34 ©aale, I u. IIL 36 freuten:

mat)(f. I.

41—48 t)ie Olonne fnirfd;te brob öor SButl^,

2Bie ^rauenfeelen füf)ten,

Unb ^ei[d)ete beß $8ubcn ^lut,

Den 9flacI)ejorn ju fü{)len.

@ic bingt ur^}(6$licf) eine ©cl^aav

9Son wilben 9}?eud)elm6rbern,

Den 9)^onn, ber treuloö worben war,

3nS @d)attenreic^ ju fSrbern, L

41 2ßut, 50 (5eele; 51 ©ein [c^warjer falfd^er III. 51—62

@ein fc^warjer, foI[d;er ©eifl entfd()tt |
5lBbalb be§ SeibeS ^6f)le.

58 pur ©ruft in ber Sapette, L DorffapeCe, 60 ü^u^efleüe, 69 @o
bolb m. 69—70 @ie fleigt, [obalb e§ jn)6lfe [c^Idgt,

|
@o fogen bie

Segenben, L 73 Die tiefen ^of)(en IIL 75 Sntfe^tid; anjufd^aun, unb

glü^n L
77—80 @o fle^t er ba, ber grimme @ei(t,

^\t brduenber ©eberbe,

perfleifcbt ta^ 5re\)terf)er3, unb fc^mei^t

€ö xoMq auf bie Srbe. I (Jrbe; IIL

81 @ie roflt I «oüer @(ut I klugen üotter 2But m. 83 auS ben

paaren 85 €in bleid^er jlobtenflimmer L
881) @of)'6 oft in ber ^opette (^apette III) I u, III.

7^. ^n meine (^rcunbe. ben 12ten ^^r^ 1773.

pwei Raffungen:

I. in BA II, @. 15, o^ne Unterfc^rift, aber mit ber ^fitangabe: ben

12ten ^Ux^ 1773. 3n biejer ©eflalt i|^ bag ®ebid;t om 13. 3. 1773 in ber

29. (gif^ung «ertefen ujorbcn.

II. als britteS ©ebid^t auf ©igte 16 ber 5Ibfd;riften im cod. a

(«gl. 9?r. 37). 5lug bem ^e^len ber 5eitangabe2) get)t wü^\ ^erüor, bafi

1) 9luf ber v)ierten ©eite ber ©igle 5 (II) red)tg unten fletjt ber 5BerS

88 (I) nochmals mit 93leiflift, aber nic^t üon ^6ltp.

2) .^6lti; liebte eg ndmlid), bei 5lbfd;riften bie genaue Zeitangabe

ber (5ntflet)ung fortjulaffen, befonberS wenn bie 5lbfd)rift für ben Drud
verroenbet werben foöte.

©0 i)at bie Plegie auf ein ^anbmdbd)en ($8b. I, ©. 154) in Ba
unter ber ilopffd^rift: im ^oi; 1774. Die Drudl)anbfd;rift (cod. a,

©igle 12) Ijat bie Zeitangabe nic^t.
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biffe ^ilbfc^rift nad) einer Jpanb[d)rift .^blti)^ angefertigt ift, bic jeitlic^

J^ier Drucf nad; IL

2lbn)eicf)un9 in 2J. 3: ^urem winfenben 5(rme, I.

75. 2In Po§.

JBafjrfd^cinlid; üon ^biti) am 10. 5lpri( 1773 in ber 33. 93crfamm--

(ung üerlefen.

Überliefert burc^ ben Druc! in 9So^' ^iuggabe üon 1783, @. 101, mit

ber ^a^regjai^t 1773.

^ . ^ ^ 76. Die £aubc.
^Xüii Raffungen:

I. im cod. a auf ©igle 53, üom Einfang 2lpril 1773.

n. 2)ruc! im @6tt. ^uf. 5llm. 1775, @. 143, mit Z unter:

jeid^net.

^ier nac^ I*).

SeSarten au§ 11:

1—4 O^immer merb' id), nimmer bein tjergeffen,

^ül)le, grüne X)unfel^eit,

2Bo mein liebet 9}?dbc^en oft gefeffen,

Unb beS ^rü^lingß fid^ gefreut!

„Der 9}Zapabenb" (93b.I,@.159) ifl, tt)ie au§ bererflen ^ajlungin

Ba, (S. 56 ^er\Jorge^t, „1774 im Wci))" \3erfa^t. Die ^eitbejtimmung

fel)lt ber jireiten Raffung (cod. a, @igle 27).

„Die Siebe" (^b. I, @. 141) ijl „im ^uniuS 1773" entflonben

(.^onbfd;rift I im cod. a, @igle 25). ^ei ber Drucf^nbfc^rift (cod. a,

@igle 24) blieb bie Zeitangabe fort.

Über baS gjlailieb „@rün njirb SBief unb STu" ügl. @. 75. Daö
Sieb „Die @c^iffenbe" («b. I, @. 153) ^at in I (Ba, @. 88) bie (Snt--

jl-el)ung§jeit unter ber ^opffd)rift: 1774 im S^ai). ^n ber för ben Drud
tjcrwenbeten .^anbfd;rift (cod. a, @igle 56) lief? .Ipilti; biefe ^emer;
fung tt)eg. ^^nlic^ ijl: e6 mit bem 9)?ailieb (^b. I, @. 130), bem
©c^nitterlieb (35b. I, @. 144) unb bei ber Dbe («b. I, @. 196).

1) I üerlefen am 27. 11. 1773 in ber Q5. @i^ung. 93o^ pult biefen

^ag für ben ber (Jntfie^ung unb fd^rieb beS^alb rec^t^ oben in bie €de:

Den 27. ^oü. 1773, flric^ ta^ jeboc^ lieber au§ unb fe^te „p 143"

barunter, au§erbem am SRanbe üon 33. 16 „p. 144." 2tucb bie Unter--

jeid)nung % unter bem ©ebic^t foroie ta^ 3Bort „Sieb" an gleid;er

@te0e flammen üon 9Sofj. Die 2lbn)eic^ungen ber 2llmanad)faffung

rühren alfo \)on 95o^ l^er.
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6 ivcrb' 7 entgegen fcf;n)eben, 8 unni>e()n! 9 ^^rdncn\)oC( iverb'

icfe, 12 tüerb' id) [d;öun; 16 fd^webt! 18 JlBeltüergnügen 19 Dnnn

burd;9tüf)c mid; ber ^eurgebanfe, 20 erblidt!

21—24 Unb, aH \ixhmV au6 @otte§ offnem .^immct

Itugenbfraft auf mic^ l^erab,

2Berb' id^ fliegen, unb oom €rbgcit)immel

fernen meinen ^itgerflab!

77. Pie£tebe. im 3uniuS 1773i).

3n)ci Raffungen:

I. im cod. a, ©igte 25, mit ber Zeitangabe unter ber ^o^ffd;rift:

„im 3«niu^ 1773", aber of)ne Unterfc^rift»

IL im cod. a, @igle24, ofjne ^af)x unb 9?omen. 2)anad^ ber X)rud

im @6tt. 9}?uf. 5üm. 1774, @. 153.

.^ier nac^ ^anb[d)rift II 2).

Se$arten:

29}?enfcl^engefcl^Ied)t,I. öunfren 8geu^t.5Üm. lOtrdufft, 11 Siebe,

12 ii)x. L 13 mm' 13) 14 ©preu,] ^littertanb, 15 @r6^c L
17—20: O^ic^t ein 3B6(fd)en ber Xraur büjiert bie ^eiter!eit

©eineß ruhigen ©eiflö, weinet er, fliegen nur*)

@ü§e Sii)xcin(n ber 2Bonne,

2Bie üon 95(umen ber Worgentl^au. I.

22 Dem Siebenben I u. 5irm. n^arb, I. 28 9©ann 1 u. mm,

78. 2ln ein catt(oUf(^es llTäbc^en, öas am ^froljttleic^ttamsfefi ein

inarieitbti6 trug»).

J^anbfc^riftß) im cod.'a, @igle517), o^ne ^eit unb 9^amen.

Druc! im @6tt. 9)?uf. «Ulm. 1774, @. 127.

1) X)ie .^(einfd)reibung nad) ber Übcrfd;rift fd)on in 9^r. 47.

2) J)ie Überfd^rift obnc qjunft. 2ßgt. 97r. 8 (II), @. 31; 9^r. 28 (I),

@. 53 unb 9?r. 36 (II), @. 63.

3) J)ie greid;e Schreibung noc^ in Olr. 74 (I), 23. 10 in BA II,

@. 16 unb auf ber 5Ib[c^rift im cod. a, ©igle 16 im felben 93er[e.

4) ^u 9S. 18 (II): lid)terg. "Die 5Iugflogung beS jweiten e in ber

J)6f)eren ©teigerunggform unb bie bamit verbunbene .^dufung von
9J?itIauten wie rß ifl in jener ^eit wobt nid)t anfl6§ig gewefen. 93gl.

Ocr. 8 (I), 93. 11, ©. 31 vom 3a^re 1769; Oh. 45, 93. ö\^t, I, ©. 96)
vom önbe 1772. 5üm. bot „Iid;ter".

5) .^alm 1869, ©. 160 btudt: 5rof)nleid)namgfefre.

6) .^alm fprid;t in feiner 2tuggabe üon 1869, ©. 160 ^jon einem
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^ier na6) ber ^anbfc^rift.

^Ibnjcic^ungen ouß bcm 5Umanocf):

^opffcf;rift: 2[n ein Sfflht6)e\\, , . .]

1 Übcrblid' id) meine .^nabcnjeiten, 2 bic^; 4 fic^! 5 5(u9'

15 'IBarjl bu; 17—18 ^ange @e^nfud)t, bangeS, fü^eg stopfen
|

@d)auerte burc^ meinen ©eifl:. 20 (gtule^) ©otteg 22 Ijimmelange--

fö^rt 27 ^immelSbot', 28 (gcf)oof;! 30 233onn 32 fa^jl! 34 2Bo

bi^ @otte§ ^ranj belohnt, 35 ^dbc^en, 36 rco^nt!

79. Sc^ttttterlte5, im 5luöufl 1773.

pwei Raffungen:

L inBa, @. 95, öberfc^neben: „@c^mtterlieb, im ^(ugujl 1773",

unb mit JpMtpS Unterfc^rift.

IL im cod. a, ©igte 52, o^ne Zeitangabe, mit OSerbefferungen »on

^6(ti)6 ^anb2). 2)attac^ Drud im @6tt. ^X?u[. 9irm. 1775, @. 23, mit

«wenigen 2tbn?eic^ungen.

^ter nac^ ber »erbefferten ^anbfc^rift n.

SeSarten:

2 93aumen3) i u. 2ltm. 4 SBeijen, Olei^en, I u. 5Um.

7 @ie fprac^ mit frSblidjen gjJut^e, 8 ^ute 13 Die «dnbet

l)ah ic^ getragen, 14 ^agen
|
Unb 15 fc^neß, I.

16 @ol^4) ^dnber, 17 begann mein ^erj L
19—24 Die @ommerfrucbt ifl: ge[c^nitten,

Olu^t balb in frieblicl^en Rotten,

95alb ifl bie ^mbte «orbep.

Dop^elbtatt mit ein poar fpötcren Segarten, ^m 95offtfd)en 9^ad)la^ ifl

meber eine folc^e ^anbfd)rift noc^ eine Slbfc^rift.

'^) ^u 3[J. 14 ..... blum] auf ©d^abungen, unter benen ein f ju

erfennen ifl.

1) Diefe (Schreibung nocb in g^r.47 (Illa), 95.17, @. 71 unb 95rief

19, @. 155, 5. 15 u. 17.

2) 93o^ ^at ^(jg ©ebid^t mit „fihltt)" unterjeid;net, au^erbem bie

Überfd)rift „Die ^rage" angefügt (Überfc^rift beg im 5Um. folgenben

@ebi(^te6).

3) „@trdud)en" aud^ hei ©oet^e (Sie^mannß fl. ^e;rte 9^r. 63,

@eb. 12, «B. 12).

*) „@a^" üon^6Up burd^gcflrid^en unb „'^^x" baröbcrgefc^rieben.
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Dann tincn frof)e @c^almei)en,

t)ann [d^wing \d) dih^d)tn im 9fleif)en,

Unb fc^iüir i^r ewige Xreu. I*).

80« (ErnötcUeö 2),

«Beriffentliefet im ®6tt 9}?uf. 5(rm. auf 1776, ©. 136, mit <p3)

untcrjcic^net. Sine Jpanbfcf)rift ift nid;t erhalten»

3n ©tropfe 2 ^at ber 3llm. feine ^eid^cn, au§er 95. 7.

1774.

8^. 2In Mc Apfelbäume, wo td? £aura erBIitffe« im 3«nner 1774.

^wei Raffungen:

I. im cod. a, ©igle 26, üom Einfang beS ^^^l^^«^^ l'^'^^, o^ne ^cit;

angäbe unb Unterfd^rift.

II. in Ba, @. 100, ebenfaag auS bem ^a^re 1774, aber mit Sphltt)^

0?amen. Sntfte^ungSjeit „im 3^i^»cr 1774" unter ber ^opffc^rift.

©ebrudt i)on 93o§, 1783, @. 178.

.^ier nad) .^anbfd^rift n.

SeSarten ju II auS i:

Überfd^rift: 3"Ii^"j

10 Dag geliebte 2Beib, 14 ifjr %\\^ berührt,].

82. Das S;raumbtI6, 1774.

5tt)ei Raffungen:

I. im cod. a, ©igle 57, o^ne ^tit unb Unterfc^rift*).

1) n f)at urfprünglid):

©cbon ifl bie ©erfle gefc^nitten,

Oiul)t balb in unferen .flutten,

^alb ifl: bie (Jrnbte öorbep.

Dann t6nen 5I6ten unb ©eigen.

Dann fc^ming id; Öt6§d)en im öleigen,

Unb fcbn)6r ii)x eivige ilreu. II.

Diefe @tropf)e ift üon ^&ltp burc^geflric^en unb bie in unferer

Drurffaffung fte^enbe baruntergefd)rieben.

2) Über bie jeitlic^e Sinorbnung vgl. ^aufl. II, @. 153 ff.
— Die

^amen „.^anng unb ^id;fl" in 95. 19 aud) bei ©oet^e (Witfd;ulbigen,

93. 642 ber 3ubildumgauggabe).

3) Durd) Drucffe^Ier fielet D im 2Ilmanad).

*) 93o§ f^at I einer Durd)fi(^t untenrorfen, bcrcn Srgebniffe jQbU\)
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IL in Ba, @. 136—137, ^om ^ecjinnbcg ^o^reß 177Ö mit bem €nt:

ftc^unggja^r 1774 unter ber ^luffcf^rift, unb ^6(tt)§ 97amen. ©cbrucft

von SSofj, 93?uf, 2irm. 1776, @, 57.

.^ier nacl^ ^anb[cf;rtft IL

Scharten:

7 im golbnen %lcx, I in leidstem ^(or, 5l(m. 8 ouf jebcm gröncn

Ü^afcm I u. ^tm. 9 5lBonn I lu 2l(m. 9 mit meinen Spaxm ^) I. 11 Hebe

i)(U( 12 «Bebt'g 2llm. 15 mit ber «einen .^anb, 18 beflimmert,

20 fc^immert. I u. 5I(m. 23 jeig'. 32 finbe! 5Um.

83. ^n bu <Sriöc2),

pn)ei Raffungen:

L aU 5lb[cf;rift 3(a) im cod. a, o^ne Zeitangabe.

IL in Ba, @. 57, oom ^al^rc 1774, of)ne Unter[d;rift imb €nt:

fie^unggjeit. X)ana(^ ber Drucf im @6tt. ^uf. %{m, 1775, @. 51, mit

bem 5eicf;en X,

9r6§tenteil§ annaf)m. ^eim X)ruc! im 5IImanad) ging 95ofj teilweife

auf I juröcf.

Unter I [c^rieb 9So^ mit ^(eijiift: „Jp6ftp| f)ierunter oüenfaßg X)er

angebrad)te^u^ [©. 72 be§ 5}fuf.2I(m.], ober ein anbereg. Unb bann

auf bie ndd)fle @eite ^ e r 5[R a t) [@, 59—61] [über burcbgeftrid)enem

„5ln 95enuS"] üon ^Jlilfer, ber 2Bef)rtt)ott [@. 62—63], «Honbeau

[@. 64], Sieb [@. 65], «Un 95enug [@. 75—76]." 3m ^ebid^t [elbfl

fe^te er über p in 95. 1 ein i, in 95. 7 mad)te er au§ „im" „in", aug

„golbnen" „golbnem", 95. 9 auö „meinen" „meinem", in 95. 12 fe^te

er in „bebtß" ein 5iu§(affunggjeic^en. X)ie \3ierte ©tro^^e flric^ er burd).

@ie lautet:

Unb male, jeben 2iugenblirf,

5!}?ir meine Unbefannte,

95on beren ^rujl: mein Wi^gefc^ic!

@o lange mic^ »crbannte.

D jiüflr' eS mir, o flüflr 'e§ mir,

9QBo il^re 2Bangen glühen,

Unb «30 üon i^r berül)rt, »on i^r,

J)ie Blumen r6tf)er blöden?

1) 95gl. @. 35.

2) So ift jtt)eifelf)aft, ob .^6lti) biefeß Siieb bereite am 3. ^uni

1773 in ber 41. 93erfammlung üerlefen ^atCöebic^ttjer^eic^niS II, 97r.63,

@. 120). (5§ würbe jeitlid) jn)ifd;en O^r. 75 unb 77 ju fiefjen fommen.

@eltfam bliebe eS aber, ba^ ^iltp bann erft im ndc^flen 3a^re biefc

beiben @app^ifc^en @tropt)en in Ba eingetragen ^tte.
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.^ier nad) IT.

Gegarten:

1 gfloggcnblumen, 3 @cl^nittermabd)en, I ©d^nitterjöngUng, I u.

2i(m. 4 entgegen. I entgegen; ^üm, 5 Söenigcn Unben I u. 5(rm.

©riac^en! 3üm. 7 Unb im] 9JI&bc^en, 8 (dd^te, I.

84:. ^« ^^^ 3oIjatttt{stt)ürmc^cn.

Überliefert qI§ fünftel ©ebic^t auf ©igle 16 ber 5tbfd;rtften im

cod. a (tjgl. ^x, 37), mit ber Unterfc^rift „.^blti)" öon 93o^.

Drucf im Seipjiger «OTuf. SUm. 1776, @, 207.

^icr m6) ber 5lbfcl^rift.

85. J>k öeltcbte.

3m ©ftttinger Sfflü\. %\m, auf 1775, @. 211, mit % unterzeichnet.

86. Die 5c^iffent>e. 1774 im SfHcit).

pwei 9^ieberfc^riften:

L in Ba, @. 88. Unter ber Otuffc^rift: 1774 im 5J?ai;. Unterjeid^-'

net mit ^6(tt).

II. im cod. a, @igte 56 1), o^ne ^ntflebung^^eit unb Unterfd;rift.

Okc^ biefer ^anbfcbrift Drud im @6tt. gjluf. 2üm. 1775, @. 85.

.^ier nac^ ^anbfc^rift IL

Segarten:

3 93&ge(ein I u. 5Um. 14 Daö (dc^elnbe ©efic^t, 16 nic^t. I.

87. (Elegie auf ein Sanbmdbc^en, im ^at) 1774.

5n>ei 9^ieberfc^riften:.

I. in Ba, @. 146—149, mit ber ^uf)'d;rift: „Plegie auf ein Sanb--

mdbcl^en, im ^ax) 1774" unb ^6Iti;§ 9^amen.

II. im cod. a, @ig(e 12, o^ne €nt|te^ung§jeit; von 9Sd§ m\t„^b{n)"

gejeid^net unb jum Drud im @6tt. 9)Zuf. 2trm. 1775, @. 52) benu^t.

.^ier nad; ^anbfc^rift 113).

1) 35o^ [e^te .^Mtpg O^amen unter baS @ebid;t.

2) 95iö auf bie fprad^lid^e Säuberung „na§en" (95. 54) in „na^eß"

^at 93of3 nur in bie 9fiec^tfd)reibung unb ^ei(i)tn\i^\xnQ .^bitt)^ einge--

griffen, ^reiüd; ifl baburc^ bie ^anbfd^rift entjieöt.— X)ie @d;reibung

„OBia^elm" (nocb auf @. 173, 3. 29-30) war bamaB üblic^. 9Sg(.

„^ia^elm" in 95ürger§ Seonore (.^oennede, ^itberatlag 1895, @. 261).

3) X)a§ ^6Iti; 93. 64 bie Turteltaube ertt)df)nt, nj&^renb er in

9lr. 89, 93. 9 ein ilaubenpaar anführt, f)at t)ieCfeicl^t befonbere ^ebeu--
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2e$artett au§ I ju 11:

1 @cf)tt)ermut^üoII 2 ^crab, 3 ^rdute, 8 @o ber ©tolj bcr

Wutter war« 11 no^en 22 ^ujgemad;, 42 dugclt 48 liebten i)].

88« £te5 eines befreiten OrfenfBIatJcn.

^anbfd;rift, mit Untev[cl)rift unb 1776 aU (^ntjle^unggja^r, iu

^utin I, 4812). X)ag ©ebicbt ifl aber bereit« 1774 »erfaßt 3). t)rud im

mnl mm. üon 9Sop, 1778, @, 151.

.^ier nac^ ber ^onbfc^rift

89* Die ma^md^t 1774 im 5)lap.

5tt)ei Raffungen

:

I. in Ba, @, 56, mit ber «Jiuffc^rift: „^er 9Jlai)abenb |
1774 im

'Diop" unb ^6rti)g O^amen.

IL im cod. a, ©igte 27, o^ne ^eitongobe unb Unterfc^rift*). ®6tt.

mü\. mm. 1775, <B. 210.

§ier nac^ ^onbfd^rift IP).

Se^arten:

9 öber^üttet bon 5aub,] 5ilm. gurret L 10 ©ein Sntäüden mir

\?or, I. 11 <Bnä)e bunftere ©chatten, 5IIm,

13-14

9QBo umrQufd^et bicb t^t, feufj id), ber 2tbenbbai)n,

2Bo begldnjt bid) ber 9J?onb, liebliche« 9)tdbc^en, i$t?

14 flralt, 16 OBang' 2tfm.

tung. 3^^ »erttjeife auf .^erber« ^aramptt)ion „1)k @d)6))fung ber

lurtettaube" (^erber, ü. 9)?att^iag, V, @. 41).

1) 5« n I)attc ^6ltt) erfl „Siebt" [en] gefc^rieben, tilgte bann aber

ta^ t.

2) 33g(. @. 11.

3) 2Sg(. «8aufl. II, @. 144.— ^um @toff vgl. Sup^orion 18, @. 509,

1911. — 93. 3 „Da§ 2Be^r" nocb in ^b. I, @. 252, 3. 302/3.

*) 33on 95o^ mit „^6Itp" unterzeichnet.

5) 3n 95. 14 ^at 9So^ ba§ ^ in „ftrablt" geflric^en, in 93. 16 ^at

er „QQBang^' mit ^lußlaffunggjeid^en t)erfef)en. — ^u 2}. 2 ügf. 9]r. 115,

93. 24, auf^erbem @l)afefpeare§ „.Jloufmann «on 93enebig", V, 1: Wie

fü^ baS 9)?onbHd)t auf bem ^ögel fc^Idft! .^erber erwdl^nt bie ©teßc

in ben 93o(fgaebern (@u^l^an, S3b. 25, ©. 60). ^u 93. 4 ügf, 0]r.65 (II),

93. 14, @. 78.
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90» I^er atme tt)iltjelm.

^anbfc{)rift üom 3af)re 1774 im cod. a, ©igle d^), oi)r\c Unter;

fc^rift2), «änberungeit von 9Sofi für ben X)ruc£ in feinem 5ilm. 1777,

@. 149. ^ier nad; ber §anbfc^rift.

10 2Banbctt über 12 Oln bem 5Ittar 18 58a(b f)&rten bie

@c^tt?eflern
|
2)rauf bie irobtenuf)r]3) 5Um.

9^. Der Bad?.
^mei Raffungen

:

I. im cod. a, @iole 28) ^ ** ^ e^ -c.
' ^ o:^ne Unterfc^rift.

t)ruc! im 9J?uf. 5ilm. »on 93o^, 1778, @. 116.

J^ier nöc^ II.

Se^orten ju II ouö i:

1 Cluea,]

9—12 2)etnem 9)Zor9en9et6n, ^auberin Ocaditigatt,

^Deinem ^Ibenbgcfang, (aufc^et bein ^reunb I)ier oft,

Unb bem iiiebe ber ©ritte,

Unb bem ^eben be6 Uferfcf)ilfg.

13 burd)t)öpf' 18 bem ^rdumenben, 19 „9}?dbcl^en" neben burc^»

geflric^enem „^yd^en"« 22 6ie burc^ ^ecfen f)erüor, 24 Of^ofenbufd).

26 rigpelt bog ^aub, 28 (Sine Qßolfe].

92. 2luf ^cn Cob ^cs I|o<^tt)üröigett uxiii Ijod^^clatjrtcn ^errn

3. <£ Suttter*).

3)aS @ebid)t ifl ofvne Überfd)rift unb nur in einer ^anbfd^rift

überliefert. J)iefe befinbet fid; im ^efi^e beö ^errn ^ri^ S8aebefer in

9 cipjt9'

€in ^Viertelbogen ifl ber 2dng6[eite nad; fo gefaltet, \i^\\ bie ^olt--

ftücfe eine ^orm ^aben, bie unö bei ben @iglen im cod. a, n)ie 18 (5aura),

22 («Hn ©Ott. [IIL Raffung]), 26 ('2In bie 2lpfelbdume), 45 (5{n ein

^roumbilb. 1771. [IV. Raffung]), 57 (I>aö itraumbilb [L Raffung])

begegnet. X)aß weifl barauf t)in, bo^ unfer ©ebic^t im ^o^^xt 1774,

„?Irme" in ber Überfd)rift auS „traurenbe" gebeffert.

2) 23on 9So§ mit „^6lti)" unter^eid^net.

3) Urfprünglic^e Raffung: „©eine ^l^^utter unb ©c^hjef^ern". 93on

.(pfiltt) verbeffert.

*) 9)teine Olac^forfd^ungen über bie 5perj6nlic^feit @unter§ fott)ie

über feinen itob finb ol)ne (Erfolg gemefen.
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nid^t wie 9So^ angibt 1775, oufj)ejei(I)net i|l. ^om ^Q^re 1775 bcnu^t

S^bUt) onbere SSfattformen. ?0?it ber jeitlicf^en Sinorbnung in baß ^a\)x

1774 ftimmt oud) bie @d)riftnrt öberein.

Da§ jwette ^altjlücf ifl nun, üon oben gercd^net, nur bis ju etwa

10 cm erl^alten, boS übrige ifl n)eg9cfd)nittcn, tt3af)rfd;einlicf; üon Jpanb L

Sitte tjier @eiten — fic feien a, b, c, d genannt, — ftnb von ^bltt) hc

[c^rieben. 2Iuf a flehen 2, auf b 3 ©tropfen, auf c unb d je eine

(Strophe. Unter ber 2. ©tropfe auf a fle^t bie ^emerfung über ©unter,

beren erfler iteil in unferer Dtudfaffung aU 2tuffcf)rift üerwanbt tft.

eingefügt ifl: ber ben . . Dctbr. . . . erfolgte. X)ie 5, @tropl^e beS @e:

bicbteS, bie urfprönglid) ber Drbnung entfprecT^enb unter bie 4. auf c ge;

fd)rieben xoax, ifl tt)of)( t)on ^anb I unter bie 3. ©tropfe auf b gefegt.

X)araug, ha^ bie frembe ^anb nur eine ©tropfe, unb ^war \3on c,

übertragen i)at, Idfjt fic^ vjermuten, baf? auf d nad; ber 6. ©tropb^ f^ine

weitere t>on .^6ltp aufge^eid^net war. @onfl: würbe bie frembe .^anb

uns biefe burd^ 9(bfd;rift erf)a(ten ^aben.

9In biefem @ebid;t finb öier ^dnbe mit Itinte tätig gewefen, bie ber

Zeitfolge nad^ fo ju orbnen finb:

I. Diefe Jpanb fc^rieb bie ÜBemerfung über ©unter auf a, ferner bie

@tropf)e 5 auf b unb fe^te wot)( auc^ im 2ßerS 42 auf c „treuen Se^rer"

über „^flegeüater".

II. 95oj? fc^rieb — »ermutlic^ auf 2Bunfd) beS 93efi^erS ber ^anb;

[c^rift, bem wir V)ieUeid)t bie ^nberungen »on v^anb I jujuweifen ^aben

— am untern ülanbe üon a:

1775. ^er Did^ter ^blti) ifl ber 93erfaffer. (^S ifl feine eigene

.^anbfd;rift i).

III. Die britte ^anb ^t im ^erid^t über ©unter „Dctbr" burd>-

geftric^en unb „9?oü'' barübergefc^rieben. Xsa biefe Zeitangabe in 5(ft-'

fd)rift gefd^rieben ifl, 95o|? aber feine ^emertung in Drudfd^rift ob«

gefafjt f)at, \h^t [xd) nid^t me^r fef^fleHen, ob bie Eingabe: „0?o\3" aud;

üon 9So^ f)txxüi)xu

^) @o(d^e Beglaubigungen \JDn 9So§ liegen unS nod^ auf jwei

^eipjiger ^anbfd)riften .^6ltt)S cor. l3aS „9J?ai;lieb" (VIII. ^af--

fung) ^at unter ^6ltr)S 9?omenSjug bie Bemerfung \jon QSofj: »on

.^iltp'S eigener ^anb. Unb t)a^ „^rinflieb im 3Binter" f)at an gleid^er

©teße wie baS „9)?at)lieb": 31^ ^o" ^Sltp'S eigener ^anb gefc^rieben.

Da§ aud; 5lbrai)am 9Sd§ ^anbfc^riften beglaubigte, jeigt bie Slbfd^rift

3(a) im cod. a (vgl. ©. 42, 5tnm. 2).
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IV, Diefe Jponb [e^te am redeten obevn SKanb üon a ben O^ameit

^6rtt) in 5t(tfd>rift.

5Iuf bic ^iit, in ber baS @tücf im^anbfcf)nften^nbel njar, weifl bie

93cmerfung mit ^leiflift am linfen obern Oianbe tjon a: 4— 5 ^ti)Ux.

3Som @ebid)t felbfl trafen nur bie ©tropfen 2, 3, 4, 6 bie 5af)(cn

oon Spblti)^ ^anb, ©tropfe 1 ^at feine ^al)i, ©tropf)« o bie Ziffer üon

^anb L X)a atfo ^blti) erfl mit @tropf)e 2 ju jd^len anfing, fo ift f(ar,

ba^ bie @tropf)e, bie ber je^igen erjlen jeitlid) unb rdumlid) üorau^ge^t,

eine erfle Raffung barflettt, @ie lautet o^ne ^bitiß SSerbefferungent

©einer ^inber i) ^(aggefdnge weinen

Um be§ frommen Wanneö2) 2lfc^cnrejl:2),

Unb in fc^auernben (Jppre^en^apnen

'IBeint bie Cuette, njeint ber ^ibenbwefl^),

^ .K6nnt auc^ id^ mic^ biefer @tdte na^en,

3ßo bie jitrömmer*) meinet 93aterö tu^t,

5)?it ben ^reunben, fo i^n jlerben fallen,

^Beinen eine ^^rdnenflut!

^bh\) war mit biefen feilen nic^t aufrieben; er 5) burd^jog fie

bafjer mit SHingeln unb erfe^te bie ganje ©tropfe burd^ bie foKjenbe.

Durd;9eflrid;en ftnb in @tr. 1 au^erbem bie QSerbefferungen über ben

feilen 1 unb 4, frei geblieben bie Segarten „S()lenfd;cnfreunbeß, ©ruft,

Seiche".

93erbef[erungen:

1—2 über burc^geflric^enem:

.^lag, fc^njermut^Svoße ^p^ilomele,

.Klag in meinet Siebet ^rauerton!

5 „Sef)rer" über burd)geflrid)enem „SSater".

9 Über burd;ge[lrid;enem:

5(ber, ac^, entfernt Mon feinem ^ügel,]

1) Darüber: „3ebe§ (Jblen". „3ebeß Sblen" ijl üon ^6lti; burd):

geflricj)en.

2) Darüber: „9)lenfc^enfreunbeg" unb „©ruft",

3) Darüber: 'IBaHen i^re ©eufjer burc^ bie Suft.

4) Darüber: 2eid)e. ^bUx) ^atte ju einem .^ angefe^t; er woöte

n)ol)l fd)rciben „.^Mt"
, fu^r bann aber mit bem auö Sp gebeffcrten S

fort ju fd>reiben.

5) ^aufl. II, @. 114 f)abe id; fie nod) einer fremben .^anb juge;

lüiefen. (fine nod;malige (5infid)t, bie mir Spixx ^aebefer in liebeng;

würbiger '3Bei[e gewährt i)at, miberlegt jeboc^ biefe 58e^auptung.
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12 „5ep^t)r" über burd^geflric^enem „3Befi:n)inb".

25 „^i\m$" unb „reiner" über burc^geflric^enem „Deutfc^eß" unb

„beutfd^er".

27 3}on ^6Itr) barübergefe^t, bann aber burc^geflrtc^en : ^ab' ic^,

i)ahm taufenbe verloren].

@el^r »iel tfl: in ber ^bfd)r, burd;9eflricl^en, üon Jpöltp [elbfl: nur

93, 1, 2, 5, 9, 12, 25 ; üon 93. 27 baö Darübergefc^riebene. X)ie 6. (Strophe

ifi: gan^ burd^geftrid^cn. 25on njem? @o(d)e Cf^ingcf, mit benen ^blU)

bie @tropf)e 2 (I) burd^jogen ^at, finben fic^ auc^ an anbcrn @teßen,

unb jwar »on frember Jpanb. X)urc^ fie ift ba§ unfenntUc^ geworben,

tt)a6 oft unmittelbar unter ben Reiten ber erflen Raffung geflanben ^at.

93. (iliriftd utt^ ^attttd^etti), eine (Sc^nitteribpÜfe.

^anb[d;rift im cod. a, @igte 8, of)ne Unterfd;rift, 93er6ffent(id)t

im gjluf. 5llm, tjon 2}o^, 1778, @, 60. ^ier nad^ ber ^anbfc^rift.

9^. Su^islkb, bei) Eroberung be§ ^eiligen ©rabeß»

93o^, 9)?uf. 2IIm. 1776, <B. 20.

1775.

95. ilie^ ctttes l^ä^d?etts auf bcn Cob ttjrer (Sefptelin.

5tt)ci Oheberfc^riften:

I. in ber ^6nig(. ^ibüot^ef ju Berlin, 93arnl^agenfc^e @amm;
Iung2), üon ^bltr) unterjeid)net.

IL im cod. a, ©igte 593). X)anad; 93o^, «üluf. Qdm. 1776, @.39.

^ier nac^ ^anbfc^rift n.

• i) «auft. II, @. 148 ift aU ^ntjle:^ung§3cit ber ^bpOe bie g}Zitte beg

97o«ember angegeben. 07ad; einer brieflid^en 9}Zittei(ung üon 2}o§ üom
17. 11. 1774 (93o^, Briefe 1, @. 181): „^m «unbe ijl lange ©tiüilanb

gcmefen. . . . SpbUt) unb ^Zitier brüten noc^" fdflt bie (Jntfte^ung ber

3bi)lle in bie jnjeite .Ipdlfte beS Olo^ember.

2) 93on frember ^anb linfg oben mit ^inte: ^oltp.

3) Säuberungen üon SSof]: 13 5l^orn] burd;geflric^en, „^lieber"

barübergefe^t. 18 „@" geftrid)en, barüber „.^". 19 (5§ gldn^t,] baß

^olgenbe bur(^gejlrid;en, barüber: €ö gldn^t! 2Ic^, fei)' ic^ bic^] 20 ^it]

über burc^gejlrid;enem: Unb]. — Soden? 28 :! 31 !i)ie] über burd);

geflric^enem: 2Benn]. 2lu§laf[ung§ieic^en in 5 ^orc^ 7 lef)n 9 fl^

21 iflg.

Daß @ebid;t ifl »on 93op mit ^bitt) gejeic^net.— ^u 95. 19. ^bfc^r.
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SeSart:

13 ®er ^lieber, unb bie ^inbc I.

96. 2ln öett Ittonb*

^anbfc^nft im cod. a, ©igte 64 1). 95on 3)of;' für ben I)rucf im

9}?uf. 5ltm. 1776, @. 172 bcnu^t.

.^ier nad) ber ^anbfd^vift.

97. ^vinfliib im Ittay.

3n)ei Raffungen:

L im cod. a, ©igle 60—612), mit ber Unterfc^rift ^6(tt)S, Dom

(Sommer 1775.

IL in €utin3), mit ^bU\)^ tarnen unb ber 3a^reSja^l 1776. 5)a:

nad; 9Sd^ in feinem 5I(m. 1777, ©. 23.

Jpier nad; .ipanbfd;rift IL

X)a bieg Xrinfiteb am befien jeigt, me 95o§ unb ^bU\) gemeinfam

an il^ren ©ebid^ten arbeiteten, tt)obei freilid^ 95o§ immer ber Überlegene

war, geben xoix VinU bie erfie Raffung au6 bem cod. a, red;tS bie ^af;

fung, tt)ie fie nad^ ben Eintragungen üon ^o^ lauten mürbe. Danad;

ifl (eid)t erfid;tüd), wie ^hlti) bie ^luSjleHungen unb 2)orfd;ldge feineS

^reunbefi benu^t ^at.

f)at: bandet. ^^ i)abe einen @cl^reibfef)ler angenommen, obmobl

aud) 23o§ bie nic^t umgefautete ^orm fennt i^blU), @ebid;te 1804,

@. XVIII).

1) ^nberungen üon 9Sof;: 3 tveilanb id;] burd;gefirid;en, barüber:

etnfl bein ^reunb]. 12 biefen] burd^geflrid)en, barüber: il^rem]. 14 burd^--

geflrid;en, barübcr: (!ntri§ mir meine @d;6ne! 15 flügelt] burd^ge:

(trieben, barüber: zaubert]. 17 Unb] burd)geflrid;en, barüber: D!].

2) 95ofj ^t feine ^effcrunggüorfd)tdge in I eingetragen unb baö

BtM am 28. 3. 1776 an jQbitt) jur Umarbeitung gefd;ic!t. 9SgL SBaufl.

II, @. 55.

3) I, 48, h (ügL @. 11). Diefe 97ieberfd;rift ^at ^6rtr) etnja im
5Ipri( 1776 angefertigt. 2Im 14. Wai fanbte er bie Drucf^anbfd)rift

an 33o^ (»gl. «rief 31, @. 173, B- 28-30; 32, @. 173, p. 2—4). —
2Iuf ber 2}orberfeite linfg oben bie Bai)i 6, red)tg eine 14, auf ber britten

Seite — ba§ @ebid;t ijl auf einem gefalteten iölatt in 93ierte(gr6^e auf;

gejeid^net — bie pa^l 15, afle mit itinte.
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33efrdniet bie Tonnen,

Unb ja^fet mir Sßcin,

X)er 9)?09 ijl begonnen,

9QBir miJt^en un6 frcun

!

X)ie 2Binbe verjtummen,

Unb at^men noc^ faum

;

X)ie ^ientein umfummen
Den blöl^enben ^aum.

:£)ie Olac^tigaa f[6tet

3m grünen ©ebüfc^

;

Dag ^benbtic^t r6tf)et

Un6 ©Idfer unb ^tfc^.

^efrdnjet bie Itonnen,

Unb ja^fet mir SBein,

Der ^at) ifl begonnen,

3Bir mü^en un^ freun

!

^um Wa^Ie, jum ^ai)U

X)ie ^lafc^en ^erbep

!

5tt>een üoüe ^ofate

©ebül^ren bem ^J^at).

(ix träuft auf bie ^(ütf)en

93ergolbete§ 9ftotl^;

Die 336gerein brüten,

'3Beit er eß gebot.

10

Der 5tbenb umr6tf)et

15

20

SScrlei^et bem ^apne

SSerliebten ©efang;

Unb ©Idfern, bepm 2Beine,

^O^lelobifd^en .^(ang.

©iebt 9)ldbd;en unb Knaben

(5in 9}?innegcfüf)Ii), :io

Unb ^errlid)c @aben

pum ^u^, unb jum @piel.

©ein Ototl^ unb fein 2Bei^;

5m @cl^atten be§ 50?oi;6.

25 ®r fc^enfet

1) 9)?innegefü^l] in II tjon 9So^ burc^geflric^en unb, ba er fc^HeiJ--

lic^ nicbtS ^effereö nju^te, noc^maB baneben gefcf^rieben.
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X^en Liebling begrüjjet

T)cx ^a\)n unb bie ^(uv;

35 3" 2Bonne jerp[ie§et

^ie ganjc O^atur.

X)ie %{aid)€n ()erbei;!

40 ©ebübren bem 9)?ai;

!

3^r trüber, if)r trüber,

2Ba§ jaubert i^r ()ier?

3auc[;3t fr6büd)e lieber,

Unb trinfct mit mir!

45 (5ö övünc bie Saube,

X)ie^ö|;eüer[d)tiej^t;

(50 itjacT^fe bie Traube,

X)er 9?eftaremtlief;t!

0(ie maiii^te bem S^^)^^i

50 X)eg 5}?oi;0 ficf) ju freun,

(5in blinfenber ^ed)ev,

Unb r^einifcf)er ?!Bein!

(5in ^ufj ifl nod) füfler,

Unb mad;t un^ i) i^ejunb.

55 !X)rum fd)k bem ^ü^ei

Äein purpurner ^DZunt».

<t6nt fürber, if)r ^aj;ne,

2Benn ^fjoebuS entfl[ief)f,

^u unferem 33}eine,

60 (5ur iinvbchibeg Sieb

!

3()v luftigen Ü^dume,

bleibt f)eiter unb ^eü;

3f)r b(üf)enbcn ^dume,

33ccb(ü()t nicl)t fo fd)nea!

[23on 3So^ burc^ö^f^^i^)^"]

3m blinfenben 33ecf)er

^al[amifcf;er 5Bein

!

3f)r ©dnger beS ^aine^,

9)li[cf)t fürber ben ^fano

X^er ^^ecf;er üof( üBeine^,

SD'Jit f)caem ©efang!

1) „Unbmod)tunö"Don5ßo^i)eflrid;en. X)orüber:„9)?ncf)t^ranfe".

5Iud) biefeg ifl burd)gertrid;en unb „Unb mod)t un^" unter bie 9(eid)en

5S}orte Jp6(ti)ß gefd)ricben.
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98« Zvintlicb,

.^anbfd;rift 1) im cod. a, (S igte 68, imterjeicf^net „Jp6tti)". 23o§,

gjjuf. 5irm. 1776, @. 882). ^f,icr nad) ber ^anbfd)rift.

99« Die fürtfHöc (Sclie^te.

^n?ci ^offungen:

L im cod. a, @iale 34) . ,, ^. ..

IL im cod. a, eigle 3o| ^ '^
'

^ier nacl) IL

I lautet:

SBenn icT; bicf; ^ngel fdnbe, njenn ber ndd;fle

9)?onb bev fno^penben Oiofen meinem 5Irm bid;

^rdcl^te; böitn, bann ^dtt' id; ben ^immel [c^on auf

(fiben gefunben!

5 'jeQ\id)ex ^uBfd^fag würbe ^eifier [dalagen,

3ebe 9(erüe ber (Seele f)etter jittern;

Umgeboren n)örb' id; bie 225e(t in neuer

@d;6n^eit erblicfen. .^
"*'

litrunfen an i^rer weiften 93ru(l entfd;Iummern, '^

10 Unb im "ilraume mit ifjrem ^ufen tdnbetn,

Unb, beflratt üom 93?or9en, in if)rev ^2lrme

^immel ern)ad;en

!

1) ^ftnberungen von 33o§: 1 Seben,]; 3, 13, 17, 35 ^luelaflungg--

3eid;en; ^21—28; 39 fang']

2) Säuberungen von ^o|^ im ^Itmanad/»

17—24: X)ie ^rbe vohx' ein ^amxmxt\)al,

9SoC( @ri0enfang unb @id;t,

2Büd;[' ung jur ^inbrung unfrer Daial

X)er eble 0]f)einn)ein nid)t.

X)er ()ebt ben 33ett(er auf ben it^ron,

@d)afft (!rb' unb ^immel um,
Unb zaubert jeben ^rbenfo^n

(Stradg in (!(i;fium.

25—28 ^r i|1: bie nja^re ^^anace,

Verjüngt beg bitten ^Uit,

9ßerfd;eud;et ^irn; unb 9)?agenn)eb/]

35 2Bei()' id), aU meiner 39 lang'], pu 18. @d;örtfd^e nod;

in 9?r. 32 (11), 95. 4; ^?r. 47 (II), 95. 17—18.
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ÜBfnn id) bid; fönbe! ^omm, bu Sngel ®otte§,

Äomm mein SeOen 511 f)eitcrn! 3Benig j^reubeit

15 ©priepen auf ben Ufern beg SebenS! Snaef,

^omm, mid) ju f)eitern!

\oo. Die Siebe«

^anbfd;rift in (!utin 1, 48, fi) \3om 3a^rel775, mit .^6(ti)g Unter:

fc^rift, 23o|i bennfete bie ^anbfd;rift für feinen 2Um. auf 1776, @. 70,

n)0 baö @ebid)t öer6ftentlid;t n)urbe,

^ier nad; ber 4''ö«bfd;rift.

.ipanb[d)rift im cod. a, ©igle 62) vorn 3^^)^^^ 1775, mit .^6ftt)§

Unterfc^rift. S)anad; von 93o|5 im mm, auf 1776, @. 230 abflebrucft.

^ier x\ai) ber .^anbfd;rift.

95. 19 !^eib unb 'ichm'] flcf)t am ü^anbe. UcfprüngHc^ lautete e^:

jebe O^erüe].

^02. 2(tt eirtett ^vcunb, ^er fid? in eitt fd^öncs Pienftmäbd^en

üerlicBtc.

.^anbfd)rift im cod. a, (Sißfc 63, of)nc Unterfd;rift« ©ebrudt von

Sßofj im mu). 3Um. 1776, ®. 1543).

^ier nad) ber .»panbfd)rift*).

1) 2Iuf ber SSorberfeite (inf^ oben eine auö 3 i}ebcfferte 4.

©. 35 auf 9efd)abtem: Strömt id) fu|le @efii()(e].

2) 5*(nberuni)en von ^^o§: 2 „ö" in „^" gednbett. 15 ^luSlaffungS.-

jeid^en in „fid)ö". 19 . . . „jebe ^leroe" unb „$eib unb Seben", baß am
Oknbe ftebt, burd)9ertrid)en. „^cib unb Seben" bann über „jebe 9cerüe"

flefel^t. 20 „md)" über „ben" 29 „Dod; ad)l" aug „Dod), ad)/'

30 ^eiftrid) ijejlrid^en.

3j) Seßarten au6 bem ^lUmanad):

Uberfd)rift: „. . . . £anbmdbd;en".
17—20 »Sie fingt, beim Oiamcn, unb bei;m (Spinneroden,

(!in n>e(t(id), ober geiftlid) Sieb,

2)ie 9)?or()en^aub' um 'd)xe bfonfcen Soden,

IB'i^ ii)xe ftide Iraur entflielt.

25—26 3^^ f'^ M"^ fd)6n! X)er ganje Wai; umfd)webet

3()r iüeijie^ (dd)e(nbe^ ®efid)t;]

*) pu 25. 1. „.<panne" ein bduft^fr Okme für X)ienfimdbd)en (vgl.

®oet^e, 9)Zitfd)ulbigen, 25. 653 ber 3wbiUaumgaug9abe, unb (gl;;afe:

fpeareS „25er(orene Siebe^müf)'" V, 2).
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](03.

X)ie beibeu (Strovf)cn finb öuf fcer Olüclj'cite eineg 3(u§(eil)e[cl)cincg

ber @6ttinger ^ibUotf)ef: „Polybius ex recens. Casauboni 1609
|

9 9(0ü.

1774" überliefert. Unter^eid^net ifl: „^bltt), bei; bem (gcbufler 5[)?uf)(ert

auf ber 97icotaiftraf^e/' unb gegengezeichnet üon 5tbr» ^dflner« 9Son

SSofj erfl in ber 3lu§gabe 1783 unter ber Vlberfcl)rift „Auftrag" «er;

offentlicf^t, ^ier nad) ber .^anbfcf;rift, @ig(e 32.

^04.« 7ila^(!^ eines tYiäbd^^ns über bett Co^ ii^res (Selte^ten.

2(u§ ben ^fit^n ber ^reujjirge.

g)?uf. 3Um. öon 9L5oj5 1776, @. 163. Die .^anbfd^rift, ju ^atmß

^eit im ^efi^ be§ ^errn ^offapedmeifler^ 3«^^"^ üiie^i) in I)re^ben,

üon 95oj^ o^ne ^nberung abgebrucft.

\05* Ute füttfti^e (Selictte.

S)ie ^anbfd;rift im cod. a, ©igte 30—31 mit ber Unterfd^rift .^blti)

erfjalten. Danad) unfer Drud. 2}of5 brudte ba§ @ebid;t in [einem 5l(m.

auf 1779, @. 161 ab.

^nberungen yon ^bU\): 35. 35 „jener" über burd;geflrid)enem „nun

ber". 36 „2Bd" über burc^ge|^rid;enem „ba".

HOe» Der Stern ^er Seelen, eine ^^antajie.

Unüoflfidnbige .^anb[d;rift im cod a, ©igte 802).

^07« (gleite
I

^ey öem (SraBe meines Daters. 1775.

v^önb[d)rift im cod. a, ©igle 133), yon .^otti; unter^eid^net unb mit

ber 'i^a\)Xi^a\)i 1775 \)erfet)en. X)anad; unfer Drurf. ^uerfl: üer6ffent-'

lid;t im Wiül 2Um. von 33of5 1776, @. 214.

^) 93ieinc 9?ad;forfd)ungen nad) ber^anbfd^rift waren erfolgtet.

—

33. 9 „©rabgewanb" fd)on in 9?r. 27 (II), 3S. 95 (üg(. @. 51).

2) 3Bie au§ ben Söriefen 19 (@. 157, 5. 69-70) unb 25 (@. 165,

p. 42—47) ^ervorge^t, pfante SpbUi) ein längere^ @ebid;t. Die ©d)rift;

art n)eifl bag «rud;|iöd inö 3a^r 1775.

3) 3n 25. 8 „@d)aue|l" auf gefd;abtem „^r[inf]ef^". —
pu 95. 29 vgl. ^rief 11, @. 142, 5. 21.
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{OS, "Das £anMcbcit.

X)rei ^affunijeu in üiev 9nebcrfd)riftcn:

L im cod. a, ©i^te 38, o^ne ^di)xe^(ihl unb UiUcvfcf;vift.

II. im cod. a, ©igle 36, of;ne 3^^^)^^^^^^^^/ ^^^^ J^it Unterfc^vift.

III. Jpanbfcf;rift im ^efifji) von .^errit ^vof. (iU^had)ex in 33erlin:

©vuncmalb, ot)ne ^^itonö^^*^^ ""^ Otamen.

II unb III flimmen bi§ nuf eine ^bmeicTjunj) überein.

IV. im cod. a, (gigle 37, mit ber '^(\^xe^ai)l 17762), aber nur «ier

@tropf)en ent^öltenb.

23o|l, 9}?u[. 5t(m, 1777, @. 138, lün^rfcr^einlid) nad) IL

^ier nad) III.

Se^arten:

Uberfcl)rift: J)a§ ^nnbfeben.
|
Flumina amem silvasque inglorius.

Iu.113). Virg.4)II.

I lautet:

1_4 lu 33—365) = 1—4 u. 33—36 in III.

5-32:

5 üieiner xot^ü bie S!uft, fitberner waüt ber 9}?onb,

$8unter Iäcf;eft bie 5(u, fd)attenber grünt ber K^a);n/

@üfjer buften bie ^(ütf)en,

geller tanket ber 2Bie[enquef(!

©eine Ocad^tigaff t6nt @d){ummer ^erab auf i^n,

10 ©eine 9}ad)ti()afl iDcdt f(6tenb i^n wieber auf.

1) 2)ie Jpanbfd)rift lüar im ^efilj eine§ .f^errn $86^m in Drfoüa
(Ungarn), ging bann in bie ^dnbe beS ^errn @. ^ifd;er üon O^S^rer--

ftamm in 9]om über unb burd; mid; an ^errn ^rof. (Slf^bad^er, 93erlin:

©runewalb.

2) X)er @d)rift nad; gef)6rt I in§ 3a^r 1775. 1776 ifl nur t)a^

3af)r ber 07ieberfcl)rift üon IV. ^gl. ta^ Sieb cineg befreiten ^ürfen--

ff(a\3en @. 90.

3) X)er Seitfprud) (Verg. Georg. II, 485/6) ift berfelbe wie im erften

@ebid)t „S)a§ Sanbfeben" (23b. I, (S. 54).

4) S)er ^(ame beö X)id)tevfv beffcn 2Berfen ber Seitfprud; ent(ef)nt

i|l, bleibt in II fort. ^qI 9?r. 34, @. 62.

5) ^. 34 gebofjren in I u, II. 36 auß ! II.
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S)urd) bn§ 6lirtcf;e ^enflcr fd)cint2).

(5r mvad)et, unb fic'^ fd;meicf)ett bie @attin aup),

^ö§t bie bcbcnbe ^ruft, \üdd)c ba§ 9}?ori^cnrotf)4)

15 Öiinc^g mit ^urpur bcfd)imuieit5);

^ü^n tm <B(l)lim\imx «om ^hig t^r tüeg.

3eber b(üf)enbe ^num, jcgnd)er j^rufj^ingSbufcl^

9^i(!et ^Iütl)en f)crab, ivenn er, an i^rcv ^anb,

(Seinen ©orten burd)n)anbcrt,

20 Unb bie 3369e(ein [c^ndbeln \id)^).

3Be^mutb führet \i)n oft, xoann fid; ber 5Ibenb neit^t,

^u ben ©rdbern beß X)orfß, ju ben beflitterten

)tcbtenfreujen ber ^ügel,

Die ba6 we^enbe ®raS umfaufl;

25 ^u bem ^(iebergellrdnd), ober jum Seid^enflein,

2Bo ein bibHfd)er @prud) freubtg ju flerben le^rt^),

2ßo ber itob mit ber .^ippe,

Unb ein Sngel mit ^rdnjen flet)t.

3Bte ein fr6f)Iid)er itöi) flenj^t i^m ta^ Seben ^in!

30 ©eine 9^ad)tii)ott weinr, n)ann er ijefl^orben ifl',

3l^m ein fd)me[^enbe^ ©roblieb,

(Sammelt Sßldtter i^m auf bog @rab.

Se^orten au§ IV ju III :

3 liefet 5 ^etcv bdmmernbe ^ain 8 fniet! 9 i^n; 11

2Bonn8)

1) ^nberungen öon ^6tti)§ ^anb:
11 „^errlid;e" burd)geflrid)en; „liebtid^e" borübergefe^t

2) 12 35on „bog" on burd^gejlric^en ; boröber: „bie ^dum' ouf

fein ^ette fd)eint".

3) 13 burd;geflrid)en; boröber: „5tufgeldc^elt com 9}?ai; l^er^t er

bie @6ttin njod;"; „©ottin" burd)geftrid)en, „©ottin" bonebenjjefe^t«

4) 14 „bog [^Zorgen^rot^" burd)i}efirid)en; „ber" unb „...träum"

bavöbergel'd)tieben.

5) 15 Über bem burd^gejlricl^enen: „O^ingg mit ^urpur" flef)t

„v^ebt, bie ©onne [be|'d;immert;]".

6) 20 9e|l:ric^en; borüber: „3«ber ^üpfenbe QSogel fingt."

7) 26 „l[et)rt]" auf ©efd^obtem.

8) 3lud; in II.

102



13—16 (giiflc, (anbUd)c Oiuf; führet ben @(ücf(icf)en

3" ^^" .gerben im ^i)a\, ober jur ^ien' im ^aun;

pu ber @id)el beö Srnbter^,

^u ber @arbe ber ^inberin.

^09« "Die 3ßfd?äfiigutt9Ctt bct Ittettfcficni).

.f)nnbfcf)rift im cod. a, ©igle 33, cf)ne ^fi^r unb Unterfcf)rift. 93d9,

9)?u). 3Um. 1778, B, 39, .f^iev noc^ ber .e)anbfd)rift.

{\0, So^tcIt9räbcrIic^2),

Drei ^offunijen:

L im cod. a, 2Ibfd;rift 133), für bie Urfd^rift mit ^bltt) ge^eid^net.

IL im cod. a, (gigle 62, o^ne Unterfd)rift.

III. .^onb[d;rift in ber Seip^iger Univerfitdtgbibltot^ef mit .^bltt}^

Ocamen. S)anad) a)c|l, 9)?uf. 2üm. 1777, e. 604).

^ier nad) .^anb[d)rift III.

Gegarten:

2 u. 20 2iaeS, rcag ic^ ^abe, 9 X)ant; 12 .f)atte ^rflenrangS).

13-18
Diefegß) @c^ebe(g .^ügc

@d)mccften einft [o [ü^e,

2Burbcia t^eur beia()(t;

3Bd jejt 93?aben f)an9en,

@afjen fd)6nre ^Bnngen,

aif§ fein 93Zarer matt. I.

11 3Ban9 12 Üiana. 14 2©ar, vor njenig ^ai)xm, 15 @d)6n,

mie 23 ^eute; II.

1) t)er Seitfprud; aug Düibß Amores 1, XV, 35—36.
2) 2S9{. bog Sieb in (2f)ofe)>eareg (§!;mbe(ine (IV, 2). 2Bie ber

„(gang" au§ „'2Ba§ i^r njodt" (@. 6), fo muf^ aud) biefeS Sieb grof^en

^eiffld gefunben f)nben. 25gl. .^erber, 2}oIfglieber I, 3. ^ud), 07r« 5

(@upf)ön, 25, @. 256).

3) Sine lüerttoje ülbfd)rift (noc^ II ober III) ift burd) ben ^ofjer:

@d)ubart;^unb (Öupf)orion, 13, «S. 415) befannt geivorben.

4) 5Iuf ber ^orberfeite «cn III eine mit Xinte gefd)riebene 8 von

33o^\ red)tg unten eine mit Üiot|1ift gefd)riebene 14. 5Bon mem?
5) „^ürflenrong" burd)geflrid;en, barüber von ^. „®o(b, unb

O^nng". Dicfer 3lubrucf fd)on in 9^r. 9, ^1^. 30 (Q3b. I, @. 19).
fi) „X^iefeß" von ^. burd;ge[trid;en, „3ene8" bnrübergefe^t.
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{W* Der redete (Scbrauc^ bes JTebcns, 1775.

^\vd Raffungen:

L c^cmalö im Sßefi^ be§ ^errn 2Bi(^. ^önjet in Seipjigi); 2Ib:

fcT^rift 6 im cod. a; bie .f)nnbfcl)nft ^ot bie ^^^i^f^Sfl^t 1775 imb bie

Unterfd)rift ^blti).

IL ^anbfd^rift im ^efl:ner:^Zufeum ju ^annotjer, o^ne ^^^^'^f^-

ia\)\, aber mit Untev[d;rifr, X)ie S'iiTw»^ II ("^^ unfere ^anbfcl)rift, ifl

jweifer^aft) lag bem Druc! im SfHu\. 5IIm. »on 25o^' 1777, @. 169 ju--

gtunbe.

^ier nacf; IL

1776.

^2, Der alte Jlanbmantt an feittett SoI|n.2)

^anb[df;rift im cod. a auf brei flattern, ©igle 65— 67, mit^iltp^

^omen auf @igle 67.

1. auf eiQk 65: 9S. 1-403).

2. auf ©igle 66, @eite a*), eine ^albftrop^e be§ (Sntmurf^:

1) «8au|^. II, @. 3. 2) gsof^, g}^uf. otfm. 1779, @. 117.

3) X)rei @c[;reibabfcf)nitte: @ig(e 65, 9^. 1—12; 13-28; 29—@d)(uf^

(©igle 67).

4) 3luf @eitcböon9So|5:

S)er 2tmtmann, ber bie 58auren fd;unb,

3n 3Bein unb Wßoüu^ flofj,

^rabt mma) mit feinem .^ünevl^unb

Deß ^?acl)t§b) auf gmf)nbem ü?d§;

SBalb rcanftc) er an bem^) ^notenftorf

5Uö ^dr, unb brummt ^um ^um!e)

^albf) mecfert ers) aB ^iegenbocf

5m ganzen Dorf ^erum.

a) „^}un" burcl^gcflricf^en, „balb" barüber; bie§ and) burd^geflric^en,

„0?ad;tg" barüber.

b) „X)eS Ocac^tg" burd)geftrid)cn, „^m 3Balb'" baröber.

c) „58alb wantt" burd)ge|lrid)en, „Dft gef)t" barüber.

d) „an bem" burd)ge[lrid;en, „aud^ am" barüber.

e) $Bon „^dr" an burd)gefl:ricben. Daneben: rauf)er ^rumbdr
um;].

f) „33a(b" geflrid)en, „unb" barüber.

g) „er" gejlric^en, „oft" barüber.
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I)er 2Imtmönn, ber bic Mauren fcf;unb

21(6 wie baß liebe 9Sie^,

®ef)t nun im X)ovf, aU ^etten^unb,

Unb ploßt unb fcr)recfet ftc]

3. auf @i9(e67: 5^.41-641),

.^ier nad) ©igle 65 unb 67,

\\5. S^cbcnspjlid^tett.

^anbfd)ritt tm cod. a, ©igle 72, mit ber Unterfc^rift Jp6(tpg.

^ür ben Druc! im ^Ul 5irm, auf 1778, B. 171 f)at Sßofj feine

QSerbefferungen in bie ^anbfd;rift eingetragen 2). ^icr ifl: bie ^anbfc^vift

abgebrucft.

Der ^Pfarrer, ber auf§ ^tanjen fd^alt,

Unb ^i(j unb 3Buc^rer Xüax,

<Stef)t Oca^tß a(§ fc^mar^e ©pufgeftalt

Um jtt)6(f Ui)x am 5Ütar,

^Pauft bann mit bumpftgem ©efd^rei

2)ie Äanjcr, bafj e6 gdttt,

Unb jdf)(et in ber ©afriflei

@ein S8eicf;t; unb Dpfergelb.

1) 41—44 unb 49—56 in früherer ©ejialt im cod. b, 33L 95 (ügl.

© 10). (5benba nocf) eine @tropf)e von 93ofl (@. 11).

2) 33. 13 9Son 33o|5 baröbergefe^t: 3(ber biefe @üanne ^eit,]

23. 14 SSon 23o§ barübergefe^t: Die rcir bang burd)beben,]

93. 15 23on SSofj über „'Irauv" „^eib" gefegt; auß „jur" ifl „jum"
gemad)t. Dann burd^flrid) 93oj^ bie ganje ©tropfe.

93.17 ©ebet] bavüber: ^Inf! Den]

93. 24 Unbelaufd)et fummen] über „et" ein „t", üor „fummen"
„ent" gefegt: Unbe(aufd)t entfummen.

93. 29 Über „er" unb „e§": „m" unb „n" gefegt: Unferm fc^tum:

mernben]

25. 30 23on ^of; unterftridjen, bavöbcr: Xxi^ ber 2ob umbüflert,]

93. 31 ^ü^fet] ban'iber „Duftet", ben] r über n; i über i; in

„Olofenbai;n".

93.32 93on „ba§" an unterflrid^en. Darüber: am @rabe flüflert;].

93. 33 über „Sü{)tet" fle^t „ Xönet". ben] über n flef)t r; baßfelbe

in 93. 35; 93. 35 frol^en] n unterjlrid;en.

93. 36 „[5lBein] gere()r[ter]" unterflrid;en, „betaubCter]" barüber.
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U^« Zv'mflkb im Winict, 1776.

^tt)ei 9^ieber[d)riften:

I. in Seip^ig, mit 'ja\)x unb Unterfcf;rifr.

IL in €utin I, 48, k, nur mit ber Untcr[d)vift.

35o|;v 9)Zuf. 5I(m. 1777, @. 120.

^ler nad) IL

Scharten: 3 @onn . . niebergcfunfen, 5 ba^er! 15 (jernicbcr!

20 ©pfjarenflnng 36 \)etf)öaet. L

U5. 2\n bk pijatttafifc. 1776.

.pnnbfd)rift im cod. a, (Sigle 43, mit '3(^i)X(^cii)\, ober ol^nc Unter:

fd;rift.

97ad; 95. 12 fd;ricb Jr,bU\) folgenbe brei SSerfe:

Dein aCfmöd^ttger 2Binf minft, unb gcbnnfenfc^nett

^üpft ein ^Jiabd^en mir auf ben @d)ooj^;

Unb id; fö^' i^r ben ©c^fepr üon ber gehobnen 93ruj^].

^6. 5i^ 5cl?ale ^er D^rgc^entjctt« 1776.

X)rei ^affimgen

:

*

L im cod. a, (gigle 41, @eite a, of)ne Unterfc^rift, aber mit ber

IL im cod. a, (Sigle 40, mit Unterfc^rift unb mit ber 3a^re§^af)l

1776.

IIL im cod. a, ©igle 39, mit Unterfd;rift, aber o^ne '^af)Xi^ai)L

X)rucf »on 23o^, 9)?u[. 5t(m. 1777, @. 128.

v^ier nad; IIL

Se^arten:

I lautet:

^ine «Schale be§ Strömt, \mld)cx QÖerge^en^eit

Duvd; ^fpfiumö Blumen rau[d;t,

^ring, mein @eniu§, mir! S)ort, wo Sinafreon,

^ort, mo @appbß ^^^^ @d;lummer tranf,

2Bo ber trüberen Ocad^t Drpbf»^ entfc^immerte,

@d)6pf bie golbene Urne üott.

T)ann «erfenf id; bid), bann, trübe SJergangcn^eit,

3n ben filbernen ©d^tummerqueö;

3eben ndd)tlid;en ZciQ, tt)eld;er mir ^arm gebar,

^aud; id) tief in SSerge^enl^eit.
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3<ben r6tf)lid)ten 9Jtai), ber mir entfd)(ummerte,

3eben fr61J)tid;cn ^naOentanj;

3eben ldd)elnben ^Blicf, jeben crfi'ecjten ^u^,

Saud) id) tief in bfii @d;(ummerqucC(.

2lu$IIjuni:

2 rau[(^t, 6 ooff.

7—12
;^ann «crfenf id; ben itraum, 2cben, ben ^iebertraum,

3n ben jUbemen @d;lummerqucß!

3eben Idd;cfnbcn 9)?ai;, ber mir entgaufcfte,

3eben t)üpfenben ^nabcntonj;

3cbeg golbenc ^i(b, hci^ mir bie ©ecl' um[d;tt)ebt,

Xcixid) id) tief in ben (gc^tummerquett!

.^6(it) ivar mit ben legten 6 SSerfen nic^t jufrieben. 3" öe^efferter

@efla(t [efjtc er fie ba^er gteid; unter feinem Olamen^^ug auf Raffung IL

X^ie ganje IIL Raffung fd)rieb er bann noc^ einmal nieber.

.^anbfc^rift im cod. a, ©igle 76 1); üon ^alm 1869, @. 201 juerfl

gebrurft.

^8« ^^^mlkb. 1776.

3tDci Raffungen

:

I. im cod. a, (5ig(e 71, mit ^a\)xt^ai)[ unb Unterfc^rift.

IL in Giitin I, 48, g, nur mit bem 9^amen2).

©ebrudt üon ^ofi, 9}?uf. 3lfm. 1777, @. 106.

Jpier nad; ^anbfd)riffIL

Xeiartcn au$ i:

6 Unb fliegen, unb fliegen jum itanjc!

7—12 €in fd^mar^er SBod

Äried;t untern ülocf,

1) ^u 9S. 9. Urfprünglid) ^atte Jp. gefd;rieben „purpurnen 2Ban:

gen". — ^u ber fettfamen QSorflellung in ber 1. «Strophe ttergleid;e ben

@a<5 aus ber ^rofaabbanbfung : „2eben beS qjetrarca" (^l. 61(a)) : „.Keine

^atte einen be§ern 233ud)g, feine jeigte eine fd)ünere ^D?ifd)ung üon Slilien

unb O^ofen, feine ^atte fold^e 5(ugen, aug meldten bie !^iebcSg6tter be;

fldnbig ibre «pfeife üerfd;o§en.'' (9ßgl. @. 232.)

2) ^(im 07ad;forfc^ungen nac^ bem ^lott, ba§ ^alm erwdl^nt

(1869, @. 196), waren erfolglos.
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Unb trdgt un§ ^um taumetnben ^vocfen!

X)er .^immet Iacf)t,

^rai&ft perlen in unfere 2o(!cn!

15 raucf)enben .^dnbe! 20 vcrfpvid;ti) 21 l^evrt{cf;e @aben;

24 graben!

\\9* Aufmunterung 3ur ^uubc,

3wei Raffungen:

I. im cod. a, ^Ibfcl^rift auf bcr OtMfeite ber ©igle 35, ent^altenb

bie93evfe 13-242).

IL ^anb[cl)rift im cod. a, @ig(e 78, mit Spblti)^ Flamen.

9Sd|;% mnl 2üm. 1777, (g, 37,

.^ier nacf; ^anb[d)rift IL

Segarten:

95. 4 f)atte ^biti) gefd)rieben: 5tm 3i(tar ftnflrer (grf;Wermut^

fnien. „^m" in „^n^' «erbcffert, „^(tar" unb „fnien" burd^geflrid^en,

„5((tar fnien!" neben ba§ leiste, burd;gefirid;ene 3Bort (fnien) gefegt.

93. 17 ta^ (5f)or3) ber Olad;tigaaen L

^nberungen üon 93c^ im 5(tmanad;:

4 X)ie @tirn' in büfire galten 3ief)n?4)

18 X'em Jöngling f)of)c 3Bonne ju;].

](20. Pic Seltgfcit ^er £iebcnöcn, 1776.

Drei ^offungen:

L im cod. a, auf ber Üiücffeite ber @ig(e 41, ent^altenb 93. 1—12.

O^ne Zeitangabe unb Unter[d;rift,

1) Jpalm 1869, @.196 gibt in ber Drudfafiung: 93er^eifjt]. @o
aud; ber 5l{m.

2) 2n ber XXIL 23evrrcigevung am 7. unb 8. 9)?dr^ 1898 ift üon

ber ^irma Seo 2iepmanngfo^n in Berlin eine ^anbfd)vift be§ SpbUi)^d)m

©ebic^teg „2Ber wqüu ftd) mit ©ritten plagen" für 205,00 9)?. «erfauft

iDorben (^eitfc^r. f. 58öd;erfreunbc II, @. 49, 1898/99). 5)?eine 9?ac^:

forfd;ungen maren erfolglos.

3) X)aS fdd;{id;e ©efdjted^t aud; [onj^: 07r. 9 (I), 23. 22; Ocr. 25,

14-15.
4) S)ie)e 93erbef(erung ^at 9Sojj neben unn^id^tigen ^nberungen

fd)on in ber ^anb[d;rift vorgenommen.
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II. im cod. a, (gigle 73—74, ^joafldnbig, mit ber 3of)regjaf)l 1776

unb ^bU\)^ Flamen 1).

IIL im cod. a, ©igfe 75, \t)ie I unvofllldnbig, ent^oltcnb 35. 1—16.

aSo^V 9)?uf. 5i(m. 1778, @. 218.

^icr nac^ IL

SeSarten:

Übcrfd;rift: (Seligfeit bev triebe IIL

I lautet:

(Sin ijolbner (Stern l^ing über euren ^Biegen,

2Benn @ctt ein tiebenb ^er^ euc^ göb;

Unb geubete ^Isergnügen auf Vergnügen,

5(ug voffer Um', auf eud) f)erab!

5 Sin golbner Stern, njenn i^r ha^ 9)Ubd;en finbet,

Das eud; im 3wgenbtraum begrüfjt;

2Benn 2(vm um ^rm, unb ©eift um ©eift fid; rainbet,

Unb taumetnb Seel' in @ee(e ftiej^t.

X)ie ^'uhe fireut ben 9)?ai) auf 2Binterfluren,

10 Streut auf bie 2Bi(bnifj ^an^ unb @pie(;

(lntf)üaet uns ber ©ott^eit lid)te Spuren,

©iebt uns be§ ^immetS 9Sorgeföf)l.

III lautet:

1—4 = 1—4 in II

5—8 = 9-12 in I

9-16
@ie mad;t bie 2uft, bie unS umat^met, fjeiter,

10 (Sd;afft unfern stritten ^rü^lingSaun;

Unb f)ebet unS auf eine JpimmetSIciter,

'2Bo njir ben Zi)XQn ber @ottf)eit fdjaun.

@ie giebt bem ^ran^ beö 5)?orgenS ^ettre 9]6tf;e

Unb üd)ter ®rön bem ©d^atteniualb,
15 Unb füjjern .^(ang ber fpoten 5lbenbJT[6te,

Die aus beS DcrfeS ^üfd;en fc^aüt.

^i(x nad; ber ^anbfd;rift, bie id) f)abe einfehen fonnen. 3Iuf ©runb
ber Sd;riftart orbne id; baS (Stüc! inS 3af)r 1776 ein 2),

1) 3}. 9 in II : fri'if) (ing6f)eiter] auf ®efd;abtem. — ^u 93. 25-32
vgl. ^(opilocf von ^?uncEer u. ^aml, ^b. I, S. 36, ^. 25—30.

2) 9)?it biefer jeitlid;en ^^eftimmung erlebigt fid) bie in ^au|T:. II,
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^22. ^a\»0cfatt0.

^wei Raffungen:

I. im cod. a, ©igte 70, unüoflfldnbig, entf)a(tenb bie 9Serfe 1—4.

II. im cod. a, ©igle 69, üoClfidnbigi)»

95on 2[5of5 gebrucft im ^lul 5IIm. 1778, @. 88. ^ier md) IL

^e^arten auS i:

SeitfprucT^t Sweet lovers love the spring. Shakespear. [„2Bie C^

eiid) gefdttt" V, 3.] — 1 016if)er fd;immert ber ^Jforgen!

](23. £ic^ eines S^tebenbett. 1776.

^anbfc^rift im cod. a, (Sigle 77, mit 3of)regjo^t unb Unterfcf;rift.

?ßon aSojj 1783, @. 180 gebrucft. .^ier nacf; ber .e)anbfd)rift.

{Z^k* Per Ku§, 1776.

^anb[d;rift im cod. a, @igle 42, mit ^ö^r^^Jö^l wnb Unterfcf;rtft.

gjJuf. 5l(m. tjon 250^ 1778, @. 24. J^ier nad; ber ^anb[d;rift.

Unbefllimmbar*

^25« ^tt efttett fc^ötten Büfett.

](26. Per ^raum.

](27. :2ln Ittittnas (Seifi.s)

^29» Jttavlteb3).

](30. Seljnfttcljt nadj £iebe.

2Ifm. b. beutfd;.

) mul 1773, mit
{

g) 9eieid)net.

@. 25

„ 70

„ 91

„111

„121

„145

@. 150 vorgetragene !Deutung. 5Iud) bie 5Innnf)me, ber "iOZaigefang

(9lr. 122) faüe in ben Wai be^ 3öf)re§ 1775, Idfjt fid) nid)t mei)X auf;

red;t ermatten. 9Be(d;e ©tüde .^6(ti; am 12. 3uni 1775 an SSof^ [anbte,

ifl: nid;t ju ermeifen. Dod) l)at .^blti) ben 9)?aigefang mof)l unter bie

längeren @ebid)te gered;net, \jon benen er im Briefe 9?r. 32 fprid)t. —
2Bte bie V. Raffung »on 9?r. 62 (»gl. @. 75), mie ha^ Doppelblatt

üon ^?r. 78 (»gl. @. 85, STnm. 6), lüie baß auartblatt ücn 9?r. 118

(vgl. @. 107, 3lnm. 2), fo f)at aud) ^alm biefe^ ^Idttd^en (^alm 1869,

(g. 204) aug bem ^'cad^lafj au^getaufd;t. 3e^t befi^t eS ^err ®e^. üiat

.Krüger in ©iefjen (»gl. @. 14).

1) .^alm (1869, @. 191) nimmt umgefef)rte Zeitfolge an.

2) 9S. 11. 9)lorienfee, .^bUi)^ ©eburt^ort, liegt an ber Seine. —
9S. 20. Drudfe^ler bei ^alm (1869, @. 134): 2ieb.

3) ^err @eminaroberlel)rer 5}?a;c Sßerbig in @otf)a befi^t eine @amm:
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^3^. Der Ittifogvtti).

@6tt. ^u[. ':a(m 1773, @. 31, untcr^eicf^net y. ^.

^32. :JTuf f^cttmitctts (ScBurtsiag. 3in3"^-^)*

^eip^iaev 9)?u[, 5tfm. 1776, @. 45, untevjeid;net mit ^ '

^33« iltavlte5,

^onb[cf)rift, jule^t im ^efi^e ^rof. <gd;übbefopfg in 2Beimnr3).

@cf;riftart unb 2ßalTerjeid)en (GR)*) veweifen bic Stufjeici^nung inS

3a()v 1774.

<BoüU bic Umarbeitung cineS alteren @tüc!eö üorlieijen, fo famt

hing üon @ebicf;tabfd;riften, bie @d)acf .^ermann (Snjalb angelegt

^at. Darin @. 90 eine 9lbfcf)rift vcn ^?r. 129. ^i§ auf bie 5e§-'

att in 95. 3 9^egenb6gen, 95, 18 €uer] finb bic 5tbtt)eid)ungen unbe:

beutenb. —
^u 95. 9. 5tuffdaig i|l bie 95erbiubung: 5Im 5Irm ber 6cf;6ne. Die;

[elbc flarfe Biegung beS Hauptwortes in 9a'. 3 (I unb II), 95. 72; in

ber Über)'. 14, S8b. I, @. 306, 3. 33; im «rief 7, ©. 133, ^. 37.

1) 3n einer wobt nic^t gerabe pacfenben 9Jorte[ung .^epneS über

Suripibeö' ^b^i^iffen [d)ricb 95o|5 [d;eriböft in fein ^eft ((gommer

1773): (!uripibe§ xoax ein 93?ifogi;n, ein ^bUi), (Äerbji, 3- h* 95ofj I,

@. 271).

^) 3f^ H6(ti;g ©eliebtc "i0?argarete (!(ifabetf) Henriette ^agcmann,
geb. am 15. <!))?dri 1729, gewefen (5fc^r. f. b. b. Unterr. 8, @. 233, 1894),

fo ftimmt tit Zeitangabe „3ni ^üü" nid)t. ^pnflor %i$^orn(-j-) nimmt
3uliane .f>agemann, fpAter ücrbeiratete ^^ImtSmdnnin «uSmann in

(Springe, a(S ^bUi)^ SJaura an, Jpannoü. (^efd)id)töbf. II, Ocr. 4, 1899.

,95gr. e. 229.

3) X)ie .f)anbfd)rift n^ar e^emalß im «efilp von ^rof. Defar @d)abe,

üon mir b^tte fie ber ücrflorbenc ^rof. @d)übbefopf in 9Deimar er;

ivorben. Die Sßermutung («auft. II, «S. 58), bie iibrigenö fd)on

21. @ouer im @6tt. Did)terbunb II, @. 78 auSgefprod^en fjatte, l)at

fid) bcfidtigt. «iM)er war unS bie§ ^ieb nur in 95offifd)er Bearbeitung

befannt.

^rei(id) geigen bie für .^ofti; ungen36f)n(id;en Öf^eime, wie ber Did)ter

von feinem ^reunbe 95o§ gefernt bat.

*) DiefeS 2Baf|er^eid;en begegnet unS bei ben @ebid)tnieberfd)rift€n

im cod. a nur nod; einmal, bei @ig(e 52 mit bem (2d)nitter(ieb (vgl.

@. 86 unb 23au|i. II, @. 122). Diefe ©igle gef)6rt in ta^ erflc 95ier:

tel beS 3af)reS 1774.
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bicfe md)t vor 1773 flattgefunben ^ttbcn. X'enn ber Oieini ^tf)ev:r6t^fr

tvitt jum evftenmal in 9a. 62 (IV), ^. 15—16 vom 3af)re 1773 auf

(ü9(. @. 77). ^^nlid) ifl cö mit bem Üieim fl[ü|lem:büflern.

X)a^ jeittid)e SSer^dttnie ber voflftdnbigen ^öfjung jum ^rud)flü(f

in ber Oüa ^otriba 1780, 4, 7 ifl imjid;er, DiefeS '^xud)\\M fautet:

2(0e§ liebt jejt! Siebe gleitet

X)urcl; bie blü^cnbe 9?atur,

Unb ber fd)6ne Wa\)a\ breitet

9?u^ebetten auf bie ^lur,

S)ag \)erliebte v^aingefteber,

X)aS fid; iteue ^(üm baut,

^onet fü^e S!iebe§(ieber,

JlBenn ber ^crgenf^immel graut.

Siebe maf)ft ijt ^ett're 9ftofen,

Um ben 9)?unb ber Schäferin,

©d;dferin unb (Sd;&fer fofen

9)?and;e golbne (Stunbe f)in;

@i^en unter 5t^felblüt^en,

SBinben Blumen in if;r ^aar,

i^lleine Siebe§g6tter bieten

O^ectar if)ren Sippen bar,

Unfc^ulb blift au§ if)ren 5D?inen,

Unfd)ulb if)re^ (gtanbe^ Sooß,

^oti)e ^lüt^en taumeln il^nen,

2(u§ bem SBipfel in ben (gc^oog.

9ll§ jweiteS ^rud)flüc! in ber Oüa ^otriba von 1780, 4, 7 ver--

6ffentlic^t.

^55« "Das ;fcuer im Walbi^)*

2lb[d;rift von frember Jpanb im cod. a, ©igle 7 ; von berfelben ^anb

mit ^hlti) gejeid^net.

1) 1771 er[d;ien ©e^nerg 3bi)ae „Daö ^6ljerne «ein''. 2)a§ ifl ber

einzige ?lnt)alt jur äeitlic^en Beurteilung.
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^36. Bar^c1t•(i)^c.

^xüd ^affunijen:

L im QBanfc^Oecfer ^otcn üon 1774, ^r. 95,

IL im 9)Zuf. 5I(m. von 2Sof5, 1779, @. 153, mit ber Untevfcf)rift:

Der 93arbe ^bUQa%
^icr nacl) L

Schotten niiS II:

1 \va^ vor brof)enbe 6 bei; fonftcr 15 @eiu Olaben^aar, 17 ©(cid)

^imfen 27 barauS 29 Drauf txod) xd) ju bem ?[J?unb(od) meiner Spbk,

32 ben JlßaJb^ertrümmrungggrauö. 33 unb jammr' unb iüeine; 39 ber

micf; in ^efa'ß O^eid; ju f6rbern breute,].

^37. Petrard?ifd?c Betticroöc.

3m 3Banböbeder 23oten üom 31. ^^luijuft 1774, 9(r. 139, {mc^U bie

^emerfung wen 23o^ in ber ^lu^gabe ber @ebid)te 1804, @. XVII),

@ebid;tet nm 7. ^luguft 1774 (^erbjl, % .n. 3^0)1 I, @. 274) von

^^6(n;, 33o|3, Jpa^n, Oi ^oie. — C^benfadö gemeinfam entftanben

ijl baS 5lb[d)iebg9ebid)t an @d)u(tbeg unb Stvalb (28. @ept. 1772).

W- Supborion, «b. 18, e. 684, 1911.

^38. 2ln öraga^).

Daö ©ebid^t ifl veroffentlid^t in ben „Drei()unbert Briefen au» jwei

3a^r^unberten", ^eraugijeijeben von ^arl von Jpottei, II. %(i\, @. 28.

.^oltei befd^reibt bie ^anb[d)rift:

„^6Iri)'g •V'ö^bfd^rift, auf ein verijilbte^, nun mor[d;e§ $8(ättd)en ge;

fleflt. (J^ ifJ aug bem ^efi^e beö alten (J^mard), eineö ^bfiff)oberö am
^ainbunbe, burd) beffen (Sof)n, ben in ^ranffurt a/D. verdorbenen

^peflratf) S^niard; in ben meinigen übergegangen. 3Be(d;er von ben

.poinbunb^brübern ben Beinamen ,^raga' gefül^rt, blieb mir unerforfd;-

lid)." —
.^oltei (dfjt eß unentfd;ieben, ob.^olti; im legten 2Serfe „rafd)en" ober

„ra[d;em" ge[d;rieben ^at.

1) ^lufgefunben unb abgebrucft von stud. phil. 3lboIf Ohi^bi^r» in

.f)annovertanb 1911, @. 132. — ^u ^raga vg(. ^rief 1, @. 124, 3. 30
unb 33b. I, ^h. 36, 2). 22.



©ebirf)tüer5eic()ni6 I.

^anfcf^vi ft ^lmanad)i^)
5(uöga6en

Jjalm

•» 'S
Bejcicf^nungi)

Untcfs Ott, ^a\)x\ Untere 1783, 1804, 1869,

^^ fcf)i'ift2) Seite icici)nung Seite ©eite (Seite 4)

1 $8H. 49-50 5)

2 U 1770, 789 119 [61]

3 25a. 39-41
4 (Sutin I, 48, c V
5 25«. 7-8 « 1781, 70 V 91 3 3[1]
6 25l(. 10-11
7 25U. 34-35
8 25«. 51-52 48 [13]

9 ©igle 44 5) i?I, 344 ^6(tt) 123 [64]

10 25«. 25-26 V
11 S(n 1772,2236) ^olti) i. m. 46 [12]

12 Oll 1773, 58 7)i. 9i. 5 [2]

13 251. 36 (a) U)

1) 3n bicfer <B\ia[U ftnb bie.^anb[d)riftcn üerjeid)net, bie bem Drucf

in unferer '^ußgabe ^u @runbe geleijt tDorben finb. 9(bfcf;riften üon.^anb;

fd;rtften finb cingeredjnet, bürftlgc Olefie bagcßen iueggefattcn.

2) ^erücffic^tiijt finb nur bie ^(amen^unteqeid^nungen «on ^binß
.r-)anb.

3) X)ic ^tbfüriungen bebeutett:

2I( = "iHdnanQcf) ber beu[d)en 9)^u[en

5In = 2Int()ü(09ie ber X)eut[cl)en

@ = ©^ttinger "D^iuf. 5Um.

.51 = (2d)mibg ^efebud) f. ^röuenjimmer, bei .^orte i. ^leuSbura«

S = ^etpiicjer ^iif. 5üm.
= Düa ^ctriba

)t = Alafd^cnbud; für T>id)tcx unb X)id)terfreunbe.

U = 3l09emeine Unter^nltungen, ©cttingen

93 = 9Soj5, 9}?uf. 5irm.

2B.«. = 2Banb^b. 33otc.

4) X)ic ein^effammertcn $a\)ien enti)öUen bie ^(ummevn ber @ebid)te

bei.^ntm.

5) Die 93eieid;iuin9 „^Ifatt]" ober „«8a[dtter]" iveifl jletg auf ben

Cgm. 5194b, baß )2BDrt „@ig(e", ba§ einer ^a^l üorangefJeßt ifl, auf

ein ^(att im Cgm. 5194 a. X)ie 5lbfd;riften befHnben fid;, racnn uid)t

anberß vermerfr, in ben ^?ünd;ner "papieren.

6) 9ßon mef)reren Druden eineß @ebid;t§ ifl ber le^te antjegeben.
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O -Xi

. CJ5

•^anöfdjfift Qllmancid)e
2(uijgabcn

Jpalm

1"
«w ., Unter* Ort, 5ol)r,

©eite

Unter»

äeid)nung

1783,

©eite

1804,

©eite

1869,

©eite

14 m. 12-13 122 [63]

15 m. 15-16

16 U 1770, 761 -^Oltl) 44 [11]

17 ©igle 10 <2> 1773, 107 ^Oltt) 11 141 56 [16]

18 2ln 1772, 201 ^6lt>) t 91. 49 [14]

19 m. 11-12 139 121 [62]

20 35H. 13-14 5(n 1772, 220 ^oltt) i. 91. 126 [66]

21 2(n 1772, 205 i)oltt) i. 91. 52 [15]

22 2(nl772,2l22) J>6ltj) i. 91. 65 [21]

23 2tn 1772, 215 J^oltt) i. 91. 67 [22]

24 2(n 1772, 210 i)61ti) i. 91. 125 [65]

25 ©igle 79 2(1 1774, 28 Z 137 224 159 [91]

26 U 1771, 319 ^Oltt)

27 BAIi) & 1774, 178 ^oltt) 1 16 14 [4]

28 ©igle 15 03.1778, 136 ^olti) 67 74 74 [26]

29 Qib\d)t. 9 @ 1775, 139 J^oltt) 42 145 12S [67]

30 2(1 1774, 95 2 107 23 19 [5]

31 ©igle 14 & 1773, 136 J;6ltt) 72 [25]

32 •f)öfcijr.Q:I^bad)er ^Oltt) © 1775, 166 J^oltt) 89 151 138 [72]

33 3: 1774,11,151 ^ 88 S9 [37]

34 BAI •Ößlti) 2 1774, I, 143 ^ 85 87 [36J
35 2(1 1780, 137 ^Oltt) 210 [123]

36 ©igle 20 © 1773, 180 •Öoltt) 85 [35]
37 2(bfd)r.l6(au.b) © 1775, 230 Jpoltt) 97 43"

38 BAI ^olto 84 [34

39 BAI ^:iti) 2 1774, I, 97 2 81 [3r

40 ©igle 11 57 [17'

41 ©igle 18 & 1775, 153 2 97 79 78 [28°

42 BAI •f)6lti) 79 [29
43 ©igle 19 4oltt) ^ 1776, 121 ^6ltt) 80 77 82 [32°

44 BAI •^Oltt) 83 [33;
45 BAI •f)6lrj)

46 J?Öfd)r. »aeöefer ^oltt) & 1774, 45 D-0 136 84 80 [30'

47 ©igle 22 & 1775, 134 2 82 90 [38°

48 BAI •^Oltl) © 1774, 76 ^poltt) 174 137 141 [74]

i) BA \\t bag ^unbc^lnid) in ©rojiquart, Ba fca^ Sßunbe^bucI) in

Dftaü.

2) X)emX)ruc! fccr oorlicgenbcn 'llu^gobe {ic(\t aber bic Raffung bcr

@6ttin9er 'ilQgemeinen Untcrljaltungen ju ©runbe.
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•f)oniJfct)rift 5(lmanaci)e
Qfuögaben

t>on 03oB
-Oalm

/a "^

35ejeicl;nung
Untec* Ort, 3al)C, Untere 1783, 1804, 1869,

^^ fdjrift ©eite 5eici)nung ©eite ©eite ©eite

49 ^Öfci)f.^eint)ol& •f)ainlng

50 Oll 1773, 209 7) t. Dt 6 8 [3'

51 & 1776, 101 ^ 171 "100]

52 (Sigic 58 157 158 172 101]

53 ©igle 54 ^ 1776, 235 jp)** 133 153 165 ^95]

54 ©Igle 55 © 1775, 107 2; 7 9 207 167 '96'

55 BAI ^Oltl) © 1776, 56 ^ 129 170 142 75^

56 BAI •^Olt!) 152 179 143 '76'

57 BAI •^Oltt) ^ 1781, 157 D 160 184 144 ^n"

58 BAI ^Oltl) « 1781, 198 D 156 182 145 '7%

59 BAI ^oltt) 175 146 "79

60 BAI •^Oltt) 03 1778, 8 •§6lti) 138 173 147 ^80^

61 BAI ^oltt) 195 148 "8f

02 ^t)fcl)i-. i. Setpjig 4olti) « 1779, 7 ^Oltl) 22 159 150 "82'

63 BAI •f)6ltt) 191 151 "83'

64 BAI ^Oltt)

65 BAI •^Oltt) @ 1775, 119 •^oltJ) 126 95 91 [39]

66 BAI ^CltJ) 03 1777, 166 ?) 142 177 152 '84'

67 BAI ^Oltl) 03 1779, 91 -^Oltt) 100 168 154 '85^

68 BAI ^oltt) 03 1781, 113 V 153 180 155 "86

69 ©igle 50 (a) © 1776, 24 ^ 65 166 156 87'

70 ©igle 50 (b) ® 1776, 28 ^ 132 172 157 "88'

71 BAI 158 °90"

72 BAI •^Oltl) 184 193 158 "89'

73 ©igle 5 © 1775, 186 •Oolti) 60 41 31 [6]

74 m^d)v. 16(b) 94 [40]

75 101 93 95 [41]

76 ©igle 53 ® 1775, 143 2 165 186 163 [94]

77 ©igle 24 © 1774, 153 'f)6lti) 74 90 96 [42]

78 ©igle 51 © 1774, 127 •^Mtt) 46 163 160 [92

79 ©igle 52 ® 1775, 23 •^Oltl) 37 161 162 [93^

80 & 1776, 135 g)i) 28 209 174 [103]

81 Ba ^Oltt) 178 115 99 [45]

82 Ba ^oltt) 03 1776, 57 •^oltt) 52 201 170 [99

83 Ba & 1775, 51 X 144 101 100 [46

84 Qlbid)v. 16(d) 2 1776, 207 S^** 100 [47^

85 © 1775, 211 Z 155 102 98 [44]

86 ©Igle 56 © 1775, 85 •^olt») 170 205 167 [97]

87 ©Igle 12 © 1775, 5 •^Oltt) 15 197 59 [18]

88 Sutin I, 48, i •^oltt) 03 1778, 151 •^oltt) 168 245 168 [98]

i) t)rucffe^ter ,,X)" für „^\
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©igle 64
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•f)6lti)

^oltt)

^Oltl)
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. CT;

•^an&fd)rift 5(lmanad;c ^alm

^^ 25ejeicf)nung
Untec=

fdjrift

Crt, 3al)r,

(Seite

Unter=

jcid)nutig

1783,

(Seite

1804,

(Seite

1869,

(Seite

130 5{[ 1773, 145 7) i. 91. 69 69 [23]
131 & 1773, 31 \). £. 57 148 132 69]
132 8 1776, 45 ^** 101 48]
133 ^mt.

(ScI)i4i)öefopf •§6lti) O 1780, 4, 7 172 156 139 [73]
134 O 1780, 4, 7

135 (Si9(e7(Q{6f(^r.) 24 55 37 [8]
136 5ß. ?B. 1774 208 [122]
137 5B. 35. 1774 205 [121]
138 ^t)f(fcr. -^oltei

^u ben Stu^fö^rungcn über bag ^unbe^burf; BA auf B. 11 ff. mh^e

folijenbe ^(uffleflung eine flare Überfielet geben (»gl. @. 12, 5(nm.).

07id)t beriefen, aber in BAI eingetragen finb b^n). waren 9h. 34

(<Parobic) auf @. 100, ta^ ©ebic^t: „9(n bie ^aute" auf @. 117

(ba6 ^latt ift auögefd;nitten) unb 9cr. 33 (2ln eine ^obafgpfeife) auf

@. 118.

@cbic^tüer5.eic^niö II ^).

^ 3:09 §(uffc{;rift Deö ®e£»id)teö (Seite
?Rr. &et

<*—

t)er

^crfammlung

nact) iJcm

96unöcöjounial

tn

BAI
QaU

1 2 16. (Sept. 1772 ©er aSunö 119-121 35

2 4 10. Oft. 17 72 (Se^nfuc^t nac^ öem ©rabe ot>er t)er ^oö 95 38

3 Qln einen Blumengarten 90-91 39

4 7 31. Oft. 1772 5(n £aurenö €anaricnr)ogeI 26-27 43

5 9 H.SRoti. 1772 2aüTa 5-6 41

6 Saura 6-8 42

7 10 21.?«ot). 1772 Sie ®viUe 27-28 44

8 11 28.5^00.1772 2(n ©omon 88-80 45

1) X)ie ©ebic^te, t>on benen un§ nichts tüetter alg bie .Kopffc^rift

erhalten t|l, ftnb mit einem (Sternd^en bejeic^net.
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e
et

Öei'

'iSecfammlung

S(uff(i)rift t>e^ ©e&idjtci?

nad) t>cm

$8unbe«ojoufnal

(Seite

in

BAI

^v. Der

»od.

gäbe

9 13

i

12. ©ej. 17721 5tn ein QScilcftcn 25 46

10 14 16. ©ej. 1772 2(n ©Ott 53—54 47

11 17 26. ©ej. 1772 See 2:ot» 49-50 32

12 18 29.2)ej. 1772 Qin Santa 56 48
13 19 2. 3an. 1773 *©ec Srojl 139-140
14 20 9. 3an. 1773 J&acötfnut 75-81 27

15 21 16. San. 1773 * Bun&lgefang

16 2(n ein S^raummatidjen 96-97 29

17 24 6. %tbt. 1773 ?0?innelieb 181-182 59

18 *?f5JinneIieÖ: ©(f)6n ifl mein Siefx^en

19 5{)?inne(ie^ 170—171 58
20 5}Jinnelieö 167—168 55
21 CDJinneliei) 168-169 56
22 5DJinnelieö 169-170 57

23 Daö San&Ieben 26

24 *?Otinnelieb: O fänb'Jd) t)od)

25 * ?DiinneItetJ : ©lücflid), glucflic^ tuacmcinSooö

26 *©er ?0^ai

27 ?Oiaria, öie ©'ottegmuttet 25b.II,

6. 14
28 25 IS.^ebr. 1773 £)ie Sluferfte^ung 187-189 64
29 ^interlieö 182-183 60
30 S!)iiiineliet) 184 61
il 5)iinnelie& 186 63
}2 ^•rül)ling^Iieö 185-186 62
J3 *?0?inneliei): "^Bann icfe bei t)it bin

U *?D(innelteI): <Bd}bn unö minniglicft

J5 26 20.Scbr. 1773 Q(n 3. 53?. 5)^ineu 197-199 65
J6 ^atedanti^Iiet» 206 71
n g}JailieD 204-205 69
J8 ©ie \)?od)tigaU 206 72
J9 3)iinne{)ult)tgung 201-202 66
10 SJJailiet) 205 70
11 2(n Den ?OJont) 202 67
12 ?0?innelieö 203-204 68
13

14

15

27 27.Sebc. 1773 *?0?innelie&: 3eöet ©tern ttecb[eid)t

* gjiinneliefc : Ület^t fef)r, re*t fe^r gefallt

*?D?inne[iet): ©ic Sienen folgen immcrliar
16

17

*9)Jinne[iel): 58al& wart» id) feuerfjeig

*?DJtnne(ieD: 3d) JtoUte liebet einen @ru6
18 28 6. 3)idri 1773 (£bentl)euec II, 1-5 73
19 29 13.SiJiäril773 2)ie ?Kü\)t 11,13-15 28
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^

fc
CD

Xag 2(uffd)vlft t)cö ©cÖicf)te^ (Seite
SRr. bec

^od.

gäbe

ü - s öct md) £>em in

<*— QSevfammlung 25un£>cöjournal BAI

50 *5aui'a

51 5(n meine Sceunbe 11,15-16 74
52 30 20. ?DJdts 1773 * ?oura

53 33 10.QIpn(17 73 5(n ©Ott I, 53 47
54 5(n ^0^ 75

55 *5(n mein Siebten

56 34 i4.5(ptiI1773 *?OiinnelieÖ

57 ^rauergcfang 51

58 35 17.Qipttll773 *SnHlinggIieö

59 *5(n t)tc?0?innc

60 *5ßtet)etcuf

61 36 24.5tpnll7 73 *^fü{)(ingöliet)

62 Qin meine ^reunt)e 37

63 41 3. 3um 1773 5in t)ie ©riUe Ba, 57 83(?)i)

64 65 27.SRoti. 1773 *!X)ie ^^rennung

65 2)ie 2a\xbt 76

b) Überfcgungen^),

\, Der Krieg bn ijröfd?e un^ Jltäufe^),

2)ic urfpröngticT; üDÖflänbiae v^anbfd^rift if^ geteilt. Der eine ^eil

(Überfe^ung \3on 95. 1-195 ber Urfcl)nft) ifl in Sutin (I, 48, b), bev

önberc (Überje^ung \3on 33. 196-303) im cod. b (ßü, 66-67). 93?tt

bm 2Borten „eine ©ott^eit" in $, 215 auf @. 250 beginnt bie ^J^Jünc^ner

^anbfc^rift.

1) SSgl. @. 88.

2) 9lid)t aufgenommen ftnb in bie üodiegenbe^IuSgabe biegrofjcren

Überfe^ungen ^6(n;§: 1. X)ev .Kenner, 3. (Sf)aftegburt)§ SBerfe,

2. ^urbS Dialoge, 4. Der 5(bentf) eurer.

3) ^olgenbe Ocamen ftnb in ^b. I üerbeffert:

@. 244, 5. 30 SJid;ompIe ftatt S!i;d)ompre.

@. 244, 3. 30 ^ternotrofteg ftatt ^ternotroftug»

@. 246, 3. 86 unb 116
j

(g. 248, 5. 156
[

q)ftc^arpajr ftatt 5pfi;c^ar^ar.

@. 251, 5. 253 )

@. 250, 3. 227 unb 234 ^rogtobpteS \^an 3:roc^robpte§.

@. 250, 5. 244 (5aramint^iuS flatt (Salamint^u^.

@. 252, 3. 278 5trtepiburug ftatt 2lrtebibu{u§.
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2. fjero uttb S'canber. 3^^^ i ^öffwnö«"/ ober bcibe unüodllonbig

:

L auf «a. 72—79.

IL ouf «a. 80-85.

^ier 3tbbrucf con L Die beiben ©c^tu^üerfe (340—341 bcr Ur;

fcf)rtft) finb öuS II genommen. @{e beginnen auf @, 265, p. 377 mit

ben SBorten: „einem lauten".

3. 2lmot unb Mc Btette. Tiad) bem 5(nafreon ) auf S8tt. 44 (a)

4:-7. (Ö5e XV, XVII, XX, XXVIII ( —46(a).

8. Per Haub bcr €uropai). 5(u§ bem @e[ud) an bie beutfd)e

@efea[d)aft üom 24. 10. 1770. X)k ^anbfcr)rift ifl im .^ellner.'9)hifeum

ju .^annoüer. (5in .^anbfcf;riftemefl: auf ^fl. 88—89.

Q. Per Doaelfteller. ) ^ ... .. . ^ . ^ .iq^ ^ , -»r .6anb cf)nften m (*utm I, 48, a.

^0. Per »erlortte 2lmor.
j

\\* Per ipanbernbe prittj von ^rojaS), Drud in ben @6tt.

Mq, Unterhaltungen yom 15. [Dezember 1770, im 98. <BtM (@. 777

—782), o^ne Unterfcf;rift.

{2, iSefang einer ^^eenföntgittS), mit SpbUiß Flamen: 2. (5.

.f). Spbltt), and) im 98. (gtüc! ber @6tt. Unterf)artungen (@. 783/4).

;3. £eben öes (Srafen t)Ott Hodpefter*), in ben @ti'icfen 1—5
(@. 1—36) berfelben peitfd^rift, »om ^al^re 1771 (1., 5., 9., 12.,

16. 3ftnuar). Unterjeid)net: 2. (§. .^. ^.

^^. dolemira, eine .^M)enef(oge. (Jbenba, im 21, (gt. (@. 161

—164) vom 13. 3. 1771; Unterld)rift n)ie bei 13.

^5. <£tnlaburtg 3U einer ;fcyerltgfeit auf öem !^anb<i» (Jbenba

(@. 164—168) unb mit bcrfelben Unterfd^rift n)ie 14 üer6ffent(id;t.

^6. (Diini unö Sopljronta^). 3(uf «8a. 68—71.

1) 9Sgr. «8au|l. II, 1. — «b. I, @. 268, 5. 22 ^p^ontomen. Diefc

^orm nod) auf @. 278, 5. 109; (2. 318, p. 19. — @. 272, 5. 151 ge:

bd^ren. @o aud) auf ^(. 88 (b].

2) 93gr. «8aufl. n, @. 3.

3) 23on ^aflor %i^bc>rn entbedt unb in ben Jpanno\jerfd;en ®e;
fd)ic^tgb(dttern, ^ö^rgang IV, .^eft 7 befannt gemad)t. — 2)aS (5 ifl

in 2 üerbrudt. — Drudfe^ter bei Otu^botn in ©tr. 4: reid)Iic^e.

*) (2benfattg von fpaftor ^u^bo'^" aufgefunben unb ermd^nt in

einem 93ortrog „Über ^blt\)^ erfle ®ebid)te" in ben ^anno\)erfd;en @e-'

fcbic^tSbldttern, 3af)rgang II, 9h. 4, B. 29/30.

6) 58b. I, @. 316, 5. 139 2Bob(fartf> @o nod; in ^r. 16, 35. 14;
955a§erfartf) in Überfe^ung 8, S8b. I, @. 271, p. 115 unb @. 272, p. 142.
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^7. i^antub xinb (£tminia^),] ^Huf SQ. 86—87.

^8. (Scmätjlöe Öer mdna^), 5luf ^a. 14—15.

^9. Der 2lnfan9 beS erjien ©efangeS öou jlaffog befreitem 3«^"=

[alem. .pQnt)[cI)rlft in (Jutin I, 48, d.

1) 5tuf|'cf)rift «on mir ergdnjt.

2) p, 28: runb, unb tt3eiö] Die (Schreibung 6 für fj ifl fein 9Ser;

fefjen. «b L, @. 246, 3. 86 Ue^, ^t. 62 (a) id) n^eig nid)t. @. ©oet^e

(Siel^monng U, 3:exte Oh. 63, Oh. 10, «B. 32). •©. 250, 224 burd)|lie§,

@. 251, 5. 255 flieg.
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B. SSriefmec^feL

I. 95nefe t)on ^bUx).

1773,

1, 5(n 3o^ann Martin WlUkv.

gj?arienfee ben 14 ^ftober 1773.

Siebfiec greunb!

@egen ben 26 Oftober wevb icf) wieber in ©ottingen fetjn,

unb ic^ fan euc^ oerftc^ern^ bag ic() mid) fc^on ju euc() jururfs

5 wunfcf)e/ o^ngeac()tet eö mir on Vergnügen nic^t gefehlt ^at.

ZaQ für ZaQ bin kt) biö^er in ®efe((fc^aft gewefen, unb fafi

aUe 5(benb ju @afie gelaben, unb mit rotten unb weisen

3ßein u6erfcf)tt?emmet. ©eflern 5(benb tvax kf) bet) bem

2Imtmann ju ©afte, unb ^atte bie ^*^re jwifd^en ein ^aax

10 rofenn?angigten jungen .grauen ju figen, Der Jpeiligen^

fc^ein^ t^m JJerren unb Damen addier, unb in ber ganjen

D^lad^barfcf^aft ^n?et) Steilen im Umfreiö, um meinem Raupte

fe^n, ijl wenigflenö fo grof a(ö berjenige, womit @t ^au=

lue unb ^etru6 in 23i(berbibeln abgema^lt werben, (Jö finb

15 fcf)on 5wei) 3}?ufena(manac()e ^ier^er üerfcf)(agen/ feit kt) bk

^i)xt i)ahc ein Mitarbeiter biefeö beliebten 3nftitut0 ju fetjn,

ben einen ^at bk grau ^Imtmannin, ben anbern ein grdu-

(ein im ^(ofier gefauft, Seberman ^dtt Ädfinern für ben

Herausgeber.

io Wldbt mir, wenn bu fannfi: mit ber erften ^ofi, ob (5J(a§

unb S3ert(ing noc^ engtifc^e @tunbe ju galten gebenfen^ unb
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fenbe mix ben neuen 5((manac(;, unb bfe ®ebid)te, bk wd{)?

renb meiner ^(bivefent^eit Qtmad)t finb. (Jö würbe mir (ieb

fepn, irenn ein jeber S5unbeebruber ein ober jwet; feiner ©e=

bicl)te abfd;riebe/ unb mir jufommen (ie^e* S3erfcf;iebne ber^ 25

felben l)ah xd) in »^onnoDer unb aucf; f^ier t^orgefagt, unb fie

finb fe^r ben?unbert irorben» S3ie((eid)t be!omm ki) !unf=

tige SÖ3oc^e Saura 5U fe^n, ic^ wei^ eö aber noc() nic()t ge^

wig» S3a(b bin ic^ wieber bei; bir, unb unfern S3rubern. ^Ir-

hdkt unterbegen f(ei^i(^, unb ^xa^a uberfc()atte eucb. 5[^on 30

mir i^ aiU ^xaft ^c\vkt)m, je^nmal l^ab ki) eine 3bee ge?

l)ahi^ je^nmal hk glugel ausgebreitet/ jel^nmat ifi t)k 3bee

entfc^liapft, unb t)k ginget finb gefunfen. 5i}?eine ^taft ge^t

ju ©rabe, fag ki) mit bem SSerfa^er beS e(egifc()en Doppels

ablerö, unb bem Uberfeger beS 3flDlf Ätage» 2eht tt?o^l, unb 35

betet für mic^, ba^ ki) neue ^raft be!omme,

1774.

2. 5(n »^einricl) ^^rif^ian ^oie.

(S36ttingen ben 3 3enner 1774.

mMiki)cx S3oie!

5[Benn einer beneibenSwert^ ifi-, fo finb @ie eS, ba @te

tdglid) ^lopflocf/ bie gr ü 5ß/ unb alle /perrlicf)feiten biefer

SiBelt fe^n» @o lang moc^t tc^ noci) leben, biö mir biefe 5

Sßonne ju Xl;eil würbe,

Dann ilnx^; ©lucfe,

'^ki)^ wenn bu willfi-, inö ^rab.

®ie werben unS t)erpflic()ten/ wenn <Sie unö nicl)t blo^ bk

Sö}ei)]^rauc^!6rner jujdl^len, bk unS ^lopflodP unb anbre ge= 10

fireuet ^aben, fonbern unö auc^ feinen Xabel be!annt mad^en.

3c^) l^abe t)erfcl)iebne ©ebicbte, wd^renb 3^rer ^Ibwefen-

.

beit gemacht, fie finb aber noc^ nki)t reif genung, um ,^lop?
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ilocf vorgelegt ju itjerbeit^ unb uSerbteö mag ki) i^m meine

15 ^acf^en nic()t aufbringen, SSenn <Sie mir S5urge fetjn fonn-

ten, ba^ ein fc()oner ?[)?unb fie (oben würbe, fo würbe mid;

biefeö üieUeicf)t auö meinem ^f^legma rütteln, unb mic^ ans

treiben, fie auszufeilen, ja nod) neue ba^u ju macl;en,

SSon ^arbenberg l;a6e id) nod) Feine 9lacl)ric^t, ic^ glaube,

20 eö wirb nicl)tö auö ber ganzen ©ac^e. Denfen @ie an mic^,

wenn 3^nen eine Stelle, wo «Sie mid; anbringen !onnen, in

hm ^Beg fommen follte. 5ille Suflt unb alleö Talent jur

^oefie würbe bet) mir erflticft werben, wenn id) nod) langer

in ©Ottingen bleiben mügte. Uberfegen will id) gern für

25 S5obe, fobalb id) nur 5}?uge l;abe, unb ein guteö 25uc^ finbe,

ha^ eine Uberfegung t^erbient. Dem @panifd)en wibme ic^

tdglid) tic ^benbflunben t)on 8 hit> 11. d^ foll auc^ fd)on

ge^n. Seben «Sie wo^L
^oltt).

3. 51n?

©Ottingen ben 30 3enner 1774.

*IBol)lgebol)rne grau,

»^oc()5ue^renbe grau ®afe!

3c^ f)(ihc bic (51)re, 31;nen bic ©ebic^te oon ^lopfiocf, bic

5 id) 3^nen t>erfprac^, ju fc^iden. ®arum ic^ mein ^Öer-

fprec^en nid)t e^er erfüllet l^abe? ?i}?eine Rapiere waren

wdl)renb meiner 31bwefenbeit in Unorbnung geratl;en, unb

biefe ©ebicl)te Ratten fid) ganj oerloren. S^mtc fielen fie mir

un\?ermut^et in bic vödnbe. ^etrarc^ unb Saura iflt in ber

10 Jeit \)erfertigt, al^ ^lopfiorf in ganni) oerliebt war, unb

ba^ anbere ^tnd üerf(l)iebne 3a^re nad; bem Xobe ber Wlcta^

Der 9]ame Dona ift auö «Sibonie gebilbet. @ie ifl: in ber

©egenb um D.ueblinburg gebürtig, unb ^lopfJoc^ lernte fie

fennen, aU er feine WlntUx Don Jpamburg auö befuc^te. X)ic
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@tuc!e werben S^nen gewig gefaxten, ^le finb t)oU $äxU 15

Ud}hii^ unb rüf;renber SSe^mutl^,

3c() f)ahc bie ^'^re ju fct)n

S^od)^mf}xmbc grau SGBafe!

Dero

ergebenfHer Diener 20

4, 5In 3o^ann S^dnxid) SSog,

©Ottingen ben 2ten ^IpriK 1774.

!2ieber33o§!

Dein S5rief t)at ur\t> alle uberrafcf>t. 2Bir t^ermutl^eten,

bag wir Deinen erfien S3rief am Dienpage be!ommcn wurs

ben, unb befamen i^n fc^on am (Soanabenb. SÖ3ir fagen 5

bir famt unb fonberö unfern ^erjlicben Dan!, ha^ bu unö

einige Xropfen be^ ^tromec, worauö bu hid) jegt beraufcf)fi,

mitget^eilt ^ajl* Unfre greunbe waren nacß *8c(^arfe ©arten

gegangen, um S3unbeet)erfammlung bafelbft ju galten, ic^

gieng eine ^tunbe fpdter f)inau6, weil id) r\od) informiren 10

mugte» @ie Ratten beincn 23ricf mitgenommen, unb famen

mir mit bemfelben entgegen, a(ö id) in ben ©arten trat.

5[Benn un6 ^lopftocf (iebt, unb unfere 5(rbeiten billigt,

fo mag ficb 5ßielanb mit feiner ganzen Diotte gegen unö oer^

fcf)woren, wir ad)tm be6 luftigen ©efinbels nicbt. SSegen 15

2(rbeiten ^lopflocf gefallen, ber ift fcbon in ben ^orbof beö

!Iempel^ ber Unfterbligfeit eingegangen, unb wirb gewig

inö ^2111er^eiligfie fommen. X)ic »Stimme ber 9]acbwelt wirb

mit ^lopflocfö einerlei) fei)n. — 9]ein, id) würbe nicbt uns

geriibrt \?or ber @i;rene ^:>orubergefabren fet)n. ©enigftenö 20

wurb icl) mir bic £)i)vm nid)t mit SKacl)^ »erflebt Ijaben.

Xraue beiner eignen Unüberwinblig!eit nur md)t ju oiel.
^

'ifflid) al^nbete, bu wirft t)on einer ^amburgifc()en, ober flenö-
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burgifc^jen @t)rene gefangen, ^u magfl mit deinem ^a^n

25 noc^ fo fe^r (aoieren, fte wirb bic^ tod) an if}t ^*i;(anb ^er^

ubeqaubern*

^on 25raunfc^tt)eig t)ahc ich nid)t t)k geringfle 9lac^nc()t

befommen, ki) recl)ne nidjt me^r darauf. (Jö fcf^eint, tag

odeö oerunglurft, unb ben ^uga§ befommt, tvat> bmd)

30 S3ojenö Jpdnbe ge^t ^atte ic^ nur fetbfi g(eic^ an dbert ge^

fcfjrieben! ^kikkt)t fan mir JtlopfiodB in Jpamburg unb

^open^agen, ober burc^ SSermittelung feiner greunbe, in

einer onbern ^tabt^ eine 6te((e tjerfc^affen. ^pric() ernjltlic^

mit i^m bai^on, betjm S5unbe hcid)\vox kt) bkf). SÖ}ie ein

35 (oggefaufter ^Haoe ju ^llgier, werb kf) mki) freun, wenn

icf) üon biefer Uniüerfitdt^Fette, bk arger ifl alt» eine ©a^

(eerenfegel, befreiet fet>n werbe. Die ^Irbeiten beö vorigen

©inters i)ahm mki) fo entnervt, ba^ ki) mancl:;en gluge(=

fc()(ag jur Übung werbe t^un mu^en, ef) kf) einen ertrag-

40 lieben glug werbe nehmen Tonnen. Unb wenn man noc^ für

feine 3(rbeit be^ablt würbe. 2lber ba ge^t eö mir tvk bir.

33ier hi^ fünf finb 14 läge Dor Dfiern weggeblieben, unb

lagen fiel; nic()tö merfen. ^pxki) amt) mit S5obe oom Uber^

feßungöwefen. (2r mag einige 25ücl)er oorfcl^lagen, bie er

45 entweber felbfi- verlegen will, ober wo^u er einen anbern Ver-

leger ^erfcbaffen fan. 3c^ n\bci)U ein ©efprdc^ beö ^lato

überfegen, grag i^n, ob er eö verlegen wiiL

^IBenn mir meine d'ngldnber üorauebejablen wollen, fo

bleib icl) noc^ ein ^alb 3a^r ^ier, wenn fie fiel; nicl)t ba^u

5oi>erftebn, fo reif id) nad) Xpaufe, unb oielleicl)t oor beiner

Sflücffebr. 3cl) will b(it> erfte l;offen. Die 53ergnügen, welc()e

id) ju ^aufe l)aben f'onntc, würben bic Unbequemligfeiten,

bic mit biefem 51ufentl)alte t?erfnüpft finb, lange nid)t auf=

wiegen. 53iein Vater liebt jwar bic ^^oefie, betracl)tet fie

55 aber boc^, rvic alle Vdter, nur alö Siebenfache. ^Ue 4 5Ü3oc^en
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murb kt) prebigen mugen» )Bhxh id) nur einma]()( in ber

^rebtgt flottern, fo würbe mir mein 53ater ben ^Sorwurf

mad)cn^ ba^ id) bie ^(^eologie über ber Dic^tfunp üerfaumt

i)atU. 3d) würbe me(and)oiifc() werben, wenn icf) oon a((en

greunben entfernt wdre» Der ©onnabenbnac^imittag würbe co

mir in meiner (linfamfeit unertrdgtirf) fet)n» SS^er xvd^ xvk

(onge ut) in biefer Verbannung auf bem !^anbe bleiben mu^te.

SÖ3er würbe miä) baxaut» befreiten? (Inblic^ wurb ic^ einem

benac()barten (Ibelmann, ober 3Imtmann um 60X^a(er meine

gret)r)eit »erfaufen mügen, Dann war ic^ auf immer tobt es

für bcn S3unb, unwieberbring(ic() oerloren«

^?eine ©ebic^te fannft bu ^(opjltocf unb ber ©int^em

jeigen» <Sie werben 5Rac^fic^t ^aben. '^müd) ^ah id) ein

£)barion a la Stolberg gemacht» (5ö ifl einer oon ben erwähn-

ten g(uge(fc()(d9en jur Übung, 3c^ fc()icf e^ mit. ^a^ ^d(t 70

^(opfi^oc^ oon ©ot^e, unb feinen hcibm ©ebic^ten im 2((ma=

nac^? 23eraufd)e bic^ xcd)t in beinem ^amburgifc^en ^ara^

biefe* 3c^ armer mu^ inbe^ auf meiner Dac()(iube ftgen.

Doc^ '^id)azü^ wi(( ic^ t)k^ ^atahk^ and) befuc^en, unb

wenn fic^ mir auc^ ein Xeufel mit ftammenben @c()wert 75

wieberfegte. @ag eö nur ,^(opflod^. Sebe wo^(.

^k id) mir t>k SSint^em üorfleUe? @ie ifi t)on mittler

(?5ro^e, f)at hhuc klugen, ein o^atrunbeö ©eficl^t, einen

fc()(anfen SÖ3uc^^, fein flarfe^ (Kolorit im ©efic()t, unb ttvoa^ so

@c()mac^tenbeö in i^rer 9}iine. S^ah id) rec^t getrdumt?

Vielleicht fannft bu mir im J^ollfieinifc^en eine ©teile

üerfc^affen. Vielleicht i^ hk ju 2luguflenburg noc^ offen.

Xxa^ ct> (l^rnaxd) auf ju fc^reiben, wenn bort etwaö üor^

fallt 85
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5, ^(n 3o^ann S^dnxkf) ^o^.

^eipm ^^» 13 Ohohcx 1774.

£)en Dienftag ^2Ibenb famen xvix in icip^iic^ a\u I5ie

Steife tvax fef)r ht]d)\vzxliä), ^et; Xage mußten wix raffen,

unb 6et) ^acf)t faf;ren. 3i}on 9]ort(^eim 6iö Ologta, voo ein

5 @raf @to(ber(] refibirt/ fuhren wir auf ofncm Sßagen^ unb

Ratten einen Reitern gefl:irnten ^immel über unö. ^n 9\o§(a

würben wir in ^k fogenannte gelbe jlutfc()e gepocft Dieg

ijl: eine mit gelbem Xnd) bef;angne ianbtüt)ci)c^ worin 8 B^ei-

fenbe fijen Bonnen, jwet; oorn, jwei) feinten, unb oier auf

10 hm beiben ©eiten. 3c^ \vai)iu mir ber 5(u^ic()t wegen eine

üon ben @eiten(ogen, unb gudte \vk auö einem genfler .in

hk fcf)6ne groge ©eU ^inau^. SlBir famen burd; ili^kben,

wo ^ut^er geboren i(l:, fonnten aber, wdi e^ 5i}?itternacbt

war, Weber hk ^taht^ noc^ Sut^erö ©eburtebauö, befebn.

15 Jpier beFamen wir an einem £)fficier einen lufligen 9leife=

gefd^rten. S'r würbe gleid; oertraut ®ir a^en ju 53iittage

mit i^m in 3}terfeburg, unb tranken gewaltig üiel 5D?erfe=

burger. ^(opfiocf' nennt ct> ben ^onig unter bm Vieren,

^ö ifl ba^ \vaf)xc S'in^erium OL 3c() glaube jieif unb fefl,

20 ba^ ©oban mit feinen !^euten in ©aU;alla ?i}?erfeburger

trinft. ©ir tranken beö ©otterfaftö fo üiel, ba^ unfre @e-

ftc()ter fo feuerrotf; würben, ai^ U^enö, ba er jur ©ott^eit

aufflog. 3^t)ifc()en ?0?erfeburg unb Seip^ig tranken wir in

einer ^d)mh Kaffee, üor beren Zt)hx ein ^l)aeton mit jwei)

25 tieblicl)en ?i}?dbcl)en l^ielt. Die eine war üorjüglic^ fcl^on,

unb o^ngeacl)tet fie eine 25lonbine war, gefiel fie mir bocl)

t)bd)i\ci), Sei; flellte micl; bid)t an bie Xi)hx^ alö fie abftieg,

unb wieber einfiieg, unb üerfc()lang il;re Bleibe. @ie fam

einmabl fo nal)e bet; mir üorbet), ba^ micl) il;r fcl)6ner 3lrm

30 ein wenig berül;rte. S5etrübt fa^ icf) fie wegfahren. 3cl)

freute mic^, ba^ mein ^erj noc^ füllen fonnte» SlBelcl; ein
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^immel ifl bie ikbd Der ifl: ein (Jngel, ber in biefem S^iuM

mel «)of)nen fan, ber ein ^Serbammter, ber nie einen ^(oj

barin befomint. Xroj meiner jTrupflc^ten Socfen^ ^dtte fie

mic^ üielteic^t angeldc^ett, wenn fie gewußt ^dtte, ba^ ber 35

berühmte Xraumbi(berbic()ter oor i^r fidnbe,

(Jö gefddt mir in Seipjig ungemein. 2)en ganjen Xag

bin id) mit 5D?i(Ier bet; ®et)ganb, ber fiel) fe^r freunbfc^aft=

iid) gegen mid) hcwd^U dt mit aik^ verlegen, waö wir

fc^reiben/ unb uberfejen, unb ^at mir angeboten^ an einer 40

p^itofopl^ifc^en, betteltriflifc^en ^Sibtiot^ec! ju arbeiten, unb

für ben ^ogen öier X^aler üerfproc()en. SSJir xvoikn a(fo

biefen ©inter ein paar Uberfejungen fertig machen. 2)ie

^af)l f)at er unö ooltig übertaten, 6pure nur einfiweilen

nac^, ob bu ctxva^ auffinben fanf?* ©ir reifen alfo nac^ 45

glenöburg. X)a i(i meine Jpanb!

©efiern bin ic^ in ber ^omoebie gewefen. Die beflrafte

9leugier, ein fc^lecbteö 'OtM t)on ©tep^ani, würbe fel^r gut

gefpielt. Die 5i)?ann6ro((en waren fef;r gut befejt, tk grauen?

jimmerrolkn nic^t fo gut. ^ö finb jwet; ®efeUfcI?aften l^ier, 50

bie ©eilerfcbe, unb D6bbelinfcf)e. Die (ejte fpielt auf bem

orbentlicf)en (lomoebien^aufe. Diefe fa^en wir geffern fpie=

kn, bk @ei(erfc^e ^eute.

Die (t)rifc()e S3{umen(efe ift ^oc^fl elenb. @ie fc^lagen

faft aik inö 5lmorettenfa((). X)k meiften finb 5Racba^mungen. 55

gafi- aik ©tucfe t)on 23urger/ faft aik v)on ^oje fle^n barin,

unb, fonberbare ^rfc^einung! aud) cim Obc unfern (5wa(bö,

hk QSerjweiflung, t>k unö fo mand)e S3aucf)erfc{)utterung

gemacf)t l)at Der SO?er!ur ifl aucf; ba^ unb bk 3flepublic!

wirb barin getabett. (5in reic^e6 gelb für S^a^nl @ie wirb <;o

ein bunfleö a((egorifc()e6 ^cwtU gefc^otten, ^(opjlocfö 6tt)l

aU unjufammenf;dngenb, unb fpric^t ^(opftocfen a((en

m^ ah.
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^eute >ilbcnb waxm mx wieber in ber ^omoebie. Die

65 bret) ^ultaninnen Don gaoarb wuvben aufgeführt Die

^luffu^rung, t)k mit vieler ^(eiberprac()t begleitet wax^ fiel

gut inö ^uge, aber baö ^tucf tan nur einem granjofen ge?

fallen.

^ben ^ab ic^ mit ®et)ganb au^gemacl)t, ba^ ic^ ^lato

70 SKepublicf, unb »S^aftbun; ©erfe uberfejen foll. Die flcnö=

burgifc^e Steife ifl gewi^, fcl)reib e6 nur bem lieben ?D(dbcl)en.

Me wo^l, grüfe $Sunb unb S3unbe6geno^en. ^oltt).

6. 2ln Sodann Martin ?Q?iller.

^^ottingen hm 10 DIoü. 1774.

?iebfier Miller!

<So war icl) benn wieber l)ier. 3cl) l)dtte bir frut)er baoon

5^acl)ric^t geben follen/aber bu wirfl mirö \>cx^c\)^n^ ha^ ct>

5 fo fpdt gefc()iel)t. 33erfcl)iebne Urnftanbe ^aben micl) baran

oer^inbert. ^eine Sfiurfreife war nki)t hk angene^mfle. Die

^ann6t)rifcl;e ^oft war 4 @tunben el)er öon 9lorb^aufen ah-

gefahren, alö hk fdcl)fifc^e ^ofl- üon Sftoöla an!am. ©rogenö

5ßin!, welcl)en i^r in ^eipjig mir au^ bem »Sinn ju fcl}lagen

10 fucl)tety traf alfo ein. 3c^ entfcl)log^ mic^ ben $[Öeg üon 9]orb=

baufen nacl) DRort^eim ju guge ju t^un. 25efcl)logen/ auö?

geful;rt. ?i}?ontag ?i}?orgenö um 6 U^r gieng ic^ mit einem

Dornenfiabe an^ 91ortl)aufen ^inauö/ na^m bisweilen einen

25otben, wenn ki) ben Stßeg nki)t finben ju !onnen glaubte,

15 !am Dienfiagö D'lac^mittagö nacl) ^lortbeim, unb fejte micl?

bafelbjl auf bk g6ttingifcl)e ^^o(!. 53ieinen Koffer gab ic^

ju DIortbaufen auf hk ^ofi, unb mufUe einen haaxcn ^^a=

ler bafür beja^len.

X)k 25riefe unb ^>ac!ete f)ah kf) felber ber grau Doktorin

'10 übergeben, ©ot^enö ^^eiben finben bier augerorbentlict)en

^et)fall, alte (Jremplare finb fc^on t^ergriffen.
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'Mad) SGBet)9anb meine ^mpfe^tuncj, ich mit funftigen

^ofttog an \i)n fc()reiben, 3n wenig S[Bocf)en }oii er ben

erflen ^rant^port t)on ?i}?anufcinpten i)aUn* Dann n?i(( kt)

i^m noc^ a((erl)anb ^rojefte üorlec^en. 25

25ojie tviii einem 23urf)^dnb(er in Bonbon ben 3(uftrag

ßeben, hk critical reviews mir ^kkt) jujufc^icfen, wenn ct>

5ßet)öanb oerlangt 3cf) erbiete mki) aik ?Q?onate 3 hi^ 4

35ogen baüon ju uberfejen, 9]ur mugte Sßepganb halt^ an

ben £)berauffe^er [c()reiben/ unb mir meine gewi^en gdc^er 3)

anweifen la^en« 3c() übernehme aiUt>^ Surieprubenj, ^D^e-

hkin^ ?[}?at^emati(f aufgenommen.

®ir l^aben bat> Heine i^nt^ütfen befuc()t, unb finb 8 ^age

bet) it)x gewefen, waren auf bem 23a((, würben aikn ^c^onen

aU Dichter ber erfHen ^ro^e oorgejieUt^ fpielten ÜnabriUe, y^

machten ^)pa^; unb waren auf unfre 5(rt rec^t oergnugt.

!2ebe rec^t wo^l, unb fc()reibe balb, gieb mir auc^ 9Rac^ricf)t

t)on greunb unb ^rofe^or @ei(er oor bem Siannpdbter X^ore.

Dein ^6(n>

7. ^n 3o^ann Martin 3}?iaer.

©Ottingen ben 24 D^lotjbr. 1774,

Siebfler Filter!

Deine 53orwürfe wegen beö 9]icbtfc()reibenö finb gerecht,

aber wie Tonnen wir armen (Jrbenwürmer unfre ^flic^ten

immer fo pünftlicf) erfutkn? X)ci^ 3Bo((en traben wir wol, ^

aber tia^ 53o((bringen ^apert unterweilen, '^a^ kibige ^luf^

fc^ieben t)on einem ^ofl^tag ^um anbern! Dem ©nabe @ott,

ber einmal auf biefem ©unbenpfabe ^inuntertaumelt! Dod;

ic^ oerfprec^e funftig pun!t(ic^er ju fet)n. Seben beiner 23riefe

mit id) bm erfien ^ofttag beantworten, ^a ift meine Xpanb. 1«

S3ijl bu befriebigt?

S3on meiner 9\eifegefc6icf;te f)ah ki) bir muikf) einige S3ro= •
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faulen (jini^eftvcuct, ki) hm mit \mi)xcxn anfwaxUn. ^on

^cipjig hi^ 9]orbf;aufcn ^in^^ fo gewo^nlicf) fort. X)k SReife^

15 gefdl)rten waxm unbebeutenbe jlaufmann^biener unb ber^

gletd)cn* 33en Dlorb^aufen muf t ic() ju guß trcgwanbenv

ii?e{( bte I)ann6ürtfc(;c ^o^ nur cinmat am (2nbe t>n ^odjc

auf bic fdc()fifc()e lauert^ unb ic^ (eiber im Einfang ber 2Boc()e

bafetbfll an!am, 3cf) wunfcßte, ba§ ic() noc() einen ^ojUtag in

20 ^^eipjig geblieben wdre, aber ic^ konnte mic^ bamat^ nki)t

überwinben, Jpertn 5ö}ei)ganb langer befcbwerlic^ 5U fallen,

T)k Zugreife tüurbe mir fel;r mü^fam, weil micl) ^k Stiefel

bruften. Sin paarmal 6am ic^ in gro^e Q^erfucf^ung, bk ©tie^

fei auöjujiebn, über bk *£!cl)ultern 5U l)dngen/ unb barfuf

25 ju ge^n. Die erfle 5^ac6t blieb id) in Olorbljaufen, trat um
6 \Xf)x ?i}?orgenö meine 9\eife an, unb Um um 4 U^r ^(id)^

mittags nacl) ^Sc^arjfelö, wo ici) ubernac()tete, 3cl) fc^lief ^ier

auf einem Dinge t)on ^I^orfaal jwifc^en jwei großen (^artofs

feinbergen. Dienftngt^ ^orgenö bracl) ic^ wieber üon ba auf,

30 unb fam um 2 Uf)r 9]ac()mittag^ nacl) Olort^eim, wo ic^ micl)

gleicl) auf auf bic ^ofl fejte.

^aum war ic^ in ©ottingen angelangt, fo reifete icl) mit

330^ nacl) ^unben, bat S'ntjudfen ju befuc()en. 5ßir waren

ad)t XciQc l)ier, lebten wie ©otter. ^uf bem S5all, wo^in unö

:i5 ber ^onrecftor fcbleppte, würben wir bem ©eneral, unb ben

^c()6nen oon 5}?ünben alö ©unberleute oorgefj-ellt, ®ir muf

s

ten jeber ^cl)6ne einen 23üc£ling macben, unb mit il)r fp rechen

Der ^ürgcrmeifi-er unb ©uperintenbent, biz wir auf bem

S3alle !ennen lernten, famen in l)ol)er ^Vrfon unb in ^runf?

40 fleibern, unö ^our ju macben. ^a^ fleine (^ntjucfen ifl ein

artige^ ^dbcl)en, ba^ febr oiel (^efcl)macf l)at. 3c^ l)abe

mancl)e *Stunbe i^re Heine S^anb in ber meinigen gebölten,

unb mit ibr gefcbwajt, aucl) ii)X untcrweilen einen ^u^ geflo-

len. <^ie weinte, alc^ wir abrcifeten,
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5Öic i)ahm mit ^aUt un^ Xod)Ux einen S3riefn)ec()fe( 45

angefangen^ unb t>on beiben fc()on 25riefe^ unb \)on ber (ejten

©e(bbeutel befommen.

Unfer S^a^n ifl ben 19 DIoüember abgereifet 33o^ unb

kt) begleiteten i^n hit> ^Qiünben^ blieben mit i^m einen Xag

unb ^\vc\) 9^dcf)te beim ^onreftor^ unb [einliefen in einem 50

^elte» ^r war fe^r traurig* ©ir reifeten noch einige ^tunben

früher ireg aU er^ wir um 5 Uf)r 5Qcorgenö mit ber !^anbfutfc^e^

er um 9 U^r mit ber ca^eCfc^en ^ofi, Der 2Ibfct)ieb war !urj

unb ru^renb. dv kg nocf) im S3ette, wir gaben i^m einen

^anbbrucf/ unb fagten fc^luc^jenb (ebewo^J. 55

3c^ bebaure bicb, ^(^^ ^n fo wenig '^eute nac^ beinem^er^

jen bort finbeft. I)u fuc^fi bic^ bem »Strom beö bofen

@efcf)mac!ö ^u wiberfejen, aber eö wirb wol wenig frommen.

Der befe^rte Wlau^ä)ci hti)ait immer feine 3ubenturfe. ©irf

alfo lieber hk perlen nicbt t)or Hc @due, unb fc()one beiner eo

©alte, ©efejt^ ber junge Di)cf (iege ftc() befe^ren, fo wurb er

hoä) nur hk ?arv)e eineß befe^rten oorne^men^ um, wk ber

gläubige ^(iü)d)ä^ ^at^engelb, nemlicb Stucfe oon bir inö

2^afcf)enbud), ju er^afcl)en. ^eifewij ^at feit feiner 3Ibreifenoc^

an feinen gefcljrieben, id) xvci^ nkt)t^ \vat> i^nf)inbert. Deinen 65

^rief f)ah id) i^m erfHoor furzen gefd^icft, xvcü kt) x\ki)t wu^te,

Yvo er fic^ auffielt, unb üon ^eit ju '^cit S5riefe oon i^m er=

tvaxUU, ^nb(icf) erfuhr kt) üon einem britten, bo^ er feine

SSerwanbten im !^anbe ^erum befud)t ^dtte, unb jlejt auf ber

5onbonfcf)en!e wof^nte* 33og unb ic^ üerla^en Dftern ©ottin- 70

gen gewi^, ^o§ wirb nac^ Hamburg ge^n, um bafelbfl ben

2i(manacl) i^erauejugeben, unb ic^ werb i^n wol begleiten.

S^ielleicbt miet^en wir in Slßanböbec! ein S^au^ mit einem

©arten, unb gel^n bet) (^(aubiuö in hk ^oji, wenn hk^ aber

nki)t tbunlicb ifi^ fo miet^en wir unö in Xpamburg Jimmer. 75

^^WQ g^fdüt mir and) fe^r, aber ic^ fe^e in Hamburg mel^r
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5(u§id)ten aufö ^uuftii^e/ al6 in ^eipjig, 5(uc() fan man in

Xpamburg nie^r in ucrnufd}te@efe(lfd)aften !ommcn^ njeld^eö

je^t eineC^ oon meinen vöauptaugenmerfen fei)n muf, 23efucb

so un6 ?!}?icf)ae(iö in Qßantöbec!, tann xvoiim wit oertraulicl)

unter einer iJid)e liegen. ®aö mac^t (Gramer? Spat er fic^

fcf>on wieter oerliebelt ? @c^i(Cre um? ^od) bie fd)6nen ^eipjige^

rinnen^ bk tiv ju ^efic^te gefommen finb.

!^ebe n?ob(^ fcbreibe balb, unb ikhc ferner

85 Deinen
syoiu),

8. )Hn 3of)ann ^33?artin Miller.

©Ottingen bcn 12 December 1774.

Den großen ^ad mit S3riefen wirfl: bu befommen f)aben.

(Jr wirb beinen 23riefburfl gelofc^t ()aben. 2(ber e6 ge^t bir,

lüie ben äßa^erfucbtigen^ jeme^r bu ju trin!en befommji, je

5 me()r lüilft bu ^aben. Unb fo ge()t mir6 aud)^ bk SCBa^r^eit

^u gefie()n, Du fo((ji nicf)t über micb fingen. Du fie^ft, ha^

kb ben nacf)ften ^ofltag antn?orte^ folge biefem na(()a()menö'

würbigen 25et)fpie(.

Scf) bebe nocf) fein @e(b eintreiben fonnen^ S3ürger ants

10 wortet nid)t auf bie ^Inforberung. ©c^reib wegen ipa^nö unb

(Ilofenö 6cl)u(bforberung an ben (entern. 3c^ erinnerte ^o^n

an bm Louis d'or, er fagte, er wollt' if)n bix mit bem erflen

35riefe fcl)i(fen. ^of iji bir für brei (Jremplare SQ^innefinger

fcl)ulbig. Du follfl e6 oon bem honorarium abnel)men, ba^

16 erfürUberfe^ungenbefommt^fagter. 3cjtfanernicbt,erflecft

in^cl)ulbenbiöüberbie£)bren,unb wirboftoonbefcl)werlic(>en

^al^nern beunruhigt, ^dm ^d)üib foUflbu ndc^flen ^ofltag

mit ben ?i}?anufcripten b^ben. 3cl) xvaxUte immer, hi^ mebr

einliefe, um alleö im »Raufen ju fcl)i(fen, aber eö ift biö^er

20 nic^tö eingelaufen, .^annjrbu nicbt i^on Sffienganb unterbeßen

135



ct\vat> borgen? (E'ö tf)ut mir irabr^aftig !^etb, ba^ eö fo (ang^

fam (]ef)t 33er(a9 t)ic() aber t»rauf ^ t^ag tc() S5urgern unb tie

andern teeiregen am ^^r jupfen werbe. 3c() wei^ auö ber

(Jrfa^rung, mie unangenehm fo(cf;e ^a^en finb. 3c^ ^abe

felber einmal einen 9vocf üerfejen, nnb einen üerfaufen 2'>

mü^en^ warn id) nicf)t ben Dic^tertob jUerben ujoltte, ben

^ttitjat) unb ^uttter, unb fo ml anbre groge !^eute gefl:orben

finb/ unb ben wix in Sßanböbecf auc^ wot noc^ flerben mufen.

2)u t^ufl fo Haglic^, weil bu nicf)t in 5i}?ünben fetjn !onnteft,

ba^ id) in 33ermut^ung !omme, ^c^arffc^uj ^mor f)at bein 30

armeö Jperj in 25ranb gefc()o^en. Dann wirft bu Sorben %iUU

manfc(;etten fnieen, wie ©ert^er üor bemS5anbe, unb fie wo!

gar mit inö @rab nehmen. Dann wiU ki) beine Reiben be=

fc^reiben, unb ®et;ganb fo(t fie oertegen. Da^ er ba^ ^nä)

nur haib in alten Leitungen befannt ma(i)cr\ to^t! <So(( ein ^^

xcd)t artig S5ucf)(ein werben. X)at> ^nt^ucfen fc^reibt mir oft»

X)a ift ein 25rocfen auö i^rem testen Briefe:

//3c{) gel)e überf;aupt je^t fe^r wenig in ©efeltfc^aft, unb

lebe boc^ jufrieben^ xcdjt febr jufrieben. <Sie foKten ma^l

feigen, wenn wir in ben ©tunben ber^Ibenbbdmmerung bet)m 40

Dfen fijen^ unb t)on if)nen unb anbern abwefenbengreunben

reben, xvk vergnügt wir bann finb. (5f)e fie nac^ ©anb^bec!

reifen, mufen fie gewi^ nod) ein paarmal fommen, bittefe^r!

Donn wollen wir unö in^ Kanapee fe^en, unbauc^ oergnugt

fet)n/' 45

2Bai5 für Sobfpruc^e ^afi bu benn eingeernbtet? »^erauö

bamitl @cl)ütte beine ©onne in meinen 25ufen auö! Unb

wa6 ^aflbu für mic^? 3Iucl) ^erauö bamit! ©ir wollen unö

gegeneinanber oerEldren. 5i}?eine(5)ebic()tefinbinDeutfc()lanb6

^riginalbic()tern/ meine S5allaben in ben Olomanjen ber Deut? so

fc^en nac^gebrucft. 5Iber barauf bin ic^ fo wenig ftol^, alö

icb auf ben ^u^ einer Spnxz fetjn würbe. 5^oc^ einö! 3c^ f)aU
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an hk Saura, ^k mein greun& Z* befunden f)at^ einen 3((ma=

naä) gefc^icft, unb einen 23nef t>ol( ®et)^raucf)f6rner von i^r

55 jurucl6e!ommen. @ie bittet micf), untenreiten an fie ju

fcf^reiben, unb i^r neue ©tucfe oon mir mit^utfjeilen. 9lun

fc()ütte mir wieber hdn ^erj au6! X)ie beiben J^eipjigerge?

fic^ter ^dttefl bu immer mitnehmen folten, @ie werben bcc^

ortig fet;n? ©er finb fie?

60 ^eifewij f)at nod) an !einen t)on unö 9efc()rieben/ unb bat>

23unbe6buc^ ©ilbemeiflern geladen, 3c^ weig nic^t, waö

i^m fe^tt, S^af)n wax xccU bofe, unb fagte, nun woU er fei^

nem wijigen ^opfe me(;r trauen,

Die 3bee beineö ©ebic^tö ifl neu unb treftic^. Der Ion

65 mu^te im 2(nfang cUva^ belebter, unb bk 23itber jufammen^

gebrannter fepn. Der<^c^(u5 ifi befonberöfcbon. ©ir xvoiUn

bir baih über hexte ©ebic^te ireitlauftige ^ritifen fcf)reiben, unb

©tropfe nac^ ^trop^e burc()ne^men, auc^ 33erbeperungen

t)orfc()(agen»

70 «©ei ferner f(ei§ig. £ebe wo^l. ^o(ti>

1775.

9. 5rn So.bann maxtin mtkx.

©Ottingen t^cn 2^^" gebr. 1775.

^iebfier^iaer!

Sß3ir jerbrac^en unö fc^on hk ^opfe baruber, waö bein

(angeö @ti((fc^n?eigen bebeutete, ba^ wir fonfl oon bir nicf)t

5 gewohnt waren. Deflo lieber waren unö hdnc Briefe. 3c^

werbe bir ndcf)ften ^ofltag, l^a xd) ?i}?anufcript abfcf)icfe, n)dU

läufiger fd^reiben, unb aucb einige @ebicl)te bet)legen. (Jö

finb abermals 2 !Iraumbi(ber barunter. (So ganj mugig bin

kh bod) aud) nicf)t gewefen, unb eö Grabbelt mir noc^ ein

10 ganzer S5ienenfc^warm im ^opfe, ber auf begre Reiten laurt,

aH kf) leiber ^ier ^aU^ unb ^aben !ann. 3c() würbe bir meine
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@tucfe fcf)ün c)efd)icft l)ahcn^ wcmt ici) mki) nic^t oor bem

üerbammten2lu6fei(en nnt> 5I6fcl;;t:ei6en 9efurrf)tet^dtte, dine

@c^nittenbt)l(e würbe fc^on im Dlooember onö !Ia9ö(ic()t ge^

brad)t. iHber ba (tegtfienoc^^ unb ^atnoc^fomanc()en Jpocfcr/ 15

ber tüeggefeiit werben mug^ bag «iir baoon grauet, fie nur in

bk S^anb ju nehmen.

©ir finb nicf)t in 5i}?unben gewefen, ^aben fo(g(ic() aucb

nicf)t fireic^etn fonnen. Daö ^ahd)cn ifi artig, \)at md
^IJerflanb, unb anbre gute ^igenfc^aften, aber ic^ Ikht fie 20

nic^t, unb werbe fie nie (ieben. X)ie^ wirb bir bein ©eniuö

auc^ fagen, wenn er fein ^ugengeift iji«

53erf6^ne (Krämern, wenn er bofe auf mic^ ifl, ba^ i(i) i^m

nui)t gef(()rieben f)ahc. 3Bei^ ®ott, e$ ift nic^t auö ^dlte unb

?i}?ange( an greunbfc^aft gefc^e^n» 3c^ voiü einen langen 25

S5rief an ibn fc^reiben, wenn ic^ meine 3[)?anufcripte an

5[Bet)ganb fc^irfe. ^ux SSergutung wiil id) dm ^be an fein

fc^oneö 'Mabd}tn machen, unb fie i^m wibmen,

Daö mu§ ein ^immtif(f)eö ^abd)m in €fc^aj fepn!

3c^ wo((te meinen ganzen X)i(()terru^m barum geben, wenn 30

ic^ fie nur einmal ju fe^en friegen !6nnte. 3c^ tci^ beine

S5efc^reibung geflern 5(benb im S3ette, unb biefe dlad)t er-

fc^ien mir ba^ ^abdjm im S^raume, unb flreuete S3(umen

über mirf) auö. 3c^ glaube, id) neunte bk ©teile in Seipjig

an, blog um ba^ ^abd)m ju fe^n. <S(l)reib mir in beinem 35

künftigen 23riefe nocl; me^r üon i^r, ob fie grog ober flein

ifi, blaue ober fcbwarje klugen l)at, xvk ah fie ifl. Du muf t

noc^ einmal nad) 0\d)a^. ^0 rvat> wirb bir nid)t alle Xage

geboten. ®aö bebienet ^ramerö IDnfel? 2Bie fommt er ,^u

bem ^äbd)tnl 40

S^it)m f)at auö eigner S5ewegung an ®ei|e gefc^rieben, ic^

f)ah' i^m fein 5©ort baoon gefagt. 3c^ ginge fxc\)i\d) taufenb^

mal lieber nac^ Hamburg, aber mc fann kt) jd^rlic^ 150 hi^
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200Zi)akt mit @d}riftflc((erei; oert'icnen? *©o ''Ad braucht

45 jet'ec in ®an^<:^berf, wie (^(autiuö ]d)xc\ht 3n Jpamburg

fonb ic() fo \)ie( gute ©efeüfchaft, wie foK ic() bk in ^^eipjig

fin&en? 3c() ^a§e bie S3urfd)en9efcüfd:)aftciv ti?ie £>en Xmfd.

9^ur ein ^a(b 3ci^r wunfc^it id) in J)amburg ju leben, !2eipjig

fann feine 9\eije für tnUf) ()aben, wenn bu, 3Bei;ganb unb

50 (Gramer nicbt nie^r ba finb. ^aö fc^one 3i}?dbc(^en in Dfc^aj

jiralt einen 6c()immer Quf ^^eipji.q, unb boö ifi baö einzige,

n?aö mirf) anlocfen fonnte.

S3of wirb bir gefc()rieben ^aben, ha^ wir ^ier fo lange

warten wollen , hi^ bu anfommfi, @ru§ Gramem unb

55 3Bet)ganb.

!^ebe wol^l unb fc^reibe balb. ^6ltt>

10, 5ln ^^ilipp ^rnf! ^6ltt>

©Ottincjen ben 6 gebruar 1775,

5i}?ein lieber S3ater!

3cb ^(^^^ nie baran gebacftt, 3^itung^fc()reiber bee 3ßanb^=

bccfer 3?otf)en ju werben; unb nie baran benfen fonnen, weil

5 bk ©teile befegt ifl, (^laubiuö, oon bem im gottinger 511^

manac^ einige <Stüc!e fk^n, fcl)reibt biefe Leitung, Der

jpimmel wei^^ wober biefeö ©erucbt entflanben ift, I)ie

£eute mu^en immer \va^ ju fcbwajen b^ben,

©ollte ©Ott, ta^ €k oon 3bt^er Unpd6licl)feit jegt öollig

10 bcrgeflellt waren! 3cl) b^be Seüin gebeten, mir bocb oft

^^acbricbt üon 'S^xcm 23efinben ju geben, dö i(i eine fe^r

ungefunbe 3eit, unb icb felbfi b^be einen febr beftigen 2lnfall

Don einer 25rufibefcbwerbe befommen, unb eö liegt mir an

ber rechten ^ciu^ \vk ein b^rter jllumpen, auf ber S5rufi',

18 ©arum icb micb ^^^^ ^^ine Oiepetentenfielle beworben?

Die üieten ^Vorbereitungen baben micb abgefcbrecft, ?0?an

mu§ eine lange tbeologifcbe 5Ibbanblung macben, fid; ejrami^
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nircn tagen, eine ^roSeüorlefuni] f;aUen, unb bann ifi, hei

bn ^mQC ber (^ompetcnteiv nu^t SÖ}a()rfcf)etn(ic()!eit, ba§

man au6fd((t, a(ö baf^ man bk ^Uik befommt Die ©a^l 20

fd((t gemeintglirf) auf ben 3nformatov eineö ^rofegorö

Theologiae.

^I^om ^t)rifc^en unb 2Iratnfc()en ^ab kt) mix einige ^ennt^

nig ernJorSen, fo t>iel man in einem f)aI6en Sa^re erlangen

fann» 5Jom @t)rifc()en v>erfief; icf) me^r, a(ö 00m ^rabi- 2r,

fc()en, weil hat> legte fo fcht^er ijl^, X)od) mit ic() mic^ batb

einmal baran macl)en, mit ^ulfe einev englifc^en Uber=

fegung, ben ^oran ju lefen, um mic^ tUva^ fef^er barin ju

fqen.

Vorigen £)ctober bin id) 3 >IBocl)en in Seipjig gewefen, 30

unb ^aU alle bortigen ©ele^rten, ^rnefti, ?i}?oru6/ X)ai^e

befuc^t» (Jrnefti ^at in jebem collegio gegen 200 ^ul^orer,

Datl)e aber, ber ^rofegor ber morgenldnbifc()en <Sprac()en,

faft gar feinen, 3c^ begleitete meinen greunb ^iikx ba^in,

ber noc^ ein 3a^r bafelbfl flubiren will, unb logirte bet) bem 35

25uc^^dnbler S[Bet)ganb, einem ^c^wager beö Doftor 3}?iller,

S'ö war eben 5?tege, unb bie «Stabt wimmelte oon 5Q?enfcl)en,

Die 9leife ge^t burc() (Jiöleben, unb icl) befucl)te bafelbft baö

^auö, wo unfer groger Sutl^er geboren ift, ba^ man je^t in

eine ^rmenfcl)ule »erwanbelt ^at. Die SKeife foflete mir rvti^ -»o

ter nickte al6 ta^ ^ofigelb, unb ha^ ifl im @dcl)fifc^en fe^r

wohlfeil,

(^t> werben jegt in Seipjig bet) bem S5ucl)^dnbler ®et)ganb

V)on mir ein ^aar Ueberfejungen auö bem (Jnglifc^en ge^

brucft, hie id) 3^nen 5ufcl)icfen werbe, fobalb ic^ fie oon «

^eipjig befomme, ^ie eine ifl ein ^u^jug au^ einer SSoc^en^

fc^rift; t>ic anbre p^ilofopl^ifc^e unb moralifc^e (^efprdc^e.

SSielleic^t werb' ic^ amf) halb t>erfc^iebne fleine profaifc^e-

5(uffdje herausgeben, bic id) nacl; unb nad) gemacht ^ahc^
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50 unb bie meifltentf;eili^ bk aiu (^xkd)i\d)c ©efc^irf;te unt» bie

gnec^ifc()en X)i(i)tcx betreffen,

3c^ bin SKiUenö/ mid) folange in ^omburg aufzuhalten,

hi^ fic^ eine c^ute ^Uik für mic^ finbet, unb unterbegen Don

@c()riftfle(kret) ju leben. 3cf) bin gewi^, ba^ ^et)ne fic^ U-
55 mu^en n?irb, mir eine ©te((e ju üerfc^affen, fobatb er !ann;

unb ic^ njeig/ baf5 er nocf; neulich beönjecjen nacf) Seipjig an

ßirnefti unb SlBei^e gefcbrieben 'i)at, 3c() !ann 3t)nen ben

S3rief fcf)i(fen, worin mir biefeö t)on Seipjig gemetbet würbe.

3c() glaube nic()t, ba^ kt) latente für bk ^an^el l)ahe^ wo-

60 burc^ ic^ mein (?31ucf machen fonnte. 3c^ befomme fo oft

25rufibefc()ix)erben/ i)aht fc^on einic^emal S3(ut ausgeworfen,

unb fann eine flarfe 2Inflrengung ber »Stimme gar nic^t »er-

tragen, gafi immer i)ab id) furjen Dbem, ob ki) g(eicf) fonfl,

Jpuflen unb ^dufigeS ^opfwe^ aufgenommen, jiemlicf) ge?

65 funb bin. Urtbeilen <©ie felbff, ob ic^, unter biefen Umfldn-

ben, mein @(ucf auf ber ^anjel mad)m werbe.

^d) werbe @ie, wo ic^ mkf) and) aufhalte, aiU 3a^r bes

fuc^en. 6o febntic^ ic() zUva^ wunfc()en !ann, wunfc^ ic^

3^nen t)6((ige ©efunb^eit, unb ?Rui)c ber <See(e. 3c^ würbe

70 niic^ gtücflic^ frf^d^en, wenn ic^ 3^nen einige S3(umen auf

ben '^fab beö ^ebenö flreuen fonnte.

3cf) i)aiu Hamburg für ben bequemten Drt, mic^ ta^

felbfll fo lange auf^ut^alten, hi^ ficb einige Gelegenheit jur

35ef6rberung anbietet. Der @elel)rte wirb bafelbfi fef;r ge-

75 ebrt, unb finbet Zutritt ju angenehmen (?)efellfc()aften, wo
er ^enfcbenfenntni^ einfammeln !ann. ^lopflocf ifi jegt

nki)t ba^ fonbern in (SarlSrul; bet)m ?i}?ar!grafen »on 25aben.

(5r reifete burc^ ©ottingen, l;ielt ftc^ ein ^aar Xage ^ier

auf, unb id) war ben ganzen Xag bei) if;m.

80 3cb wunfcl)e 3^nen noc()malö balbige S3e^erung unb bin

3^t ge^orfamf^er @o^n ^olti).
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11. 2in toin ^axi S^blU),

©Ottingen ten 20 gebr. 1775.

lieber S5rutet!

3c() fann auf beine ^etrubni^ icid)t oon ber meinicjen

fcMtegen, id) Unn hid) nicf)t trofien^ weil mir felber aUer

Xrofi fe^lt. '^cit id) bk traurige ^ad)xid)t empfing, bin ic^ 5

immer wie büänht gewefen, nnb i)abc ju nid}U Sufi gehabt.

3Irbeiten fonnt' id) md)t^ in @efe((fc6aft war id) fiumm unb

traurig. Daö einzige, waö mic^ aufheitert, ifl bie Hoffnung,

unfern lieben 53ater im ^pimmel wieder ju fe^n unb ju ums

armen. Da werten wir erft glinflic^ fet)n, ^ier auf drben 10

fintet nur ber ^d)atUn Don ©luc!felig!eit flatt. Sagt unö

fo leben, ba$ wir mit biefer Jpoffnung f!erben fonnen. ©ie

wirb fic^ unfer Später freuen, wenn er alle feine ^inber um
^id) oerfammelt fie^t! &cm^ 25ruber, ba^ 'ithm i^ mir oers

^a^t^ nnb id) wunfcl)e mir oft ben !tob. 15

©o^nt' id) boc^, v>on biefem ^rbgewimmel

(^d)on entfernt, in eurem greubenl;immel,

X^eure ©eelen! ^niet' ic^, !niet' id) fcbon

2ln beö ©ottoerfo^nerö X^ron!

®o i^ unfer feiiger 53ater begraben? Sffienn er auf bem 20

Mxd)l)oft begraben iff , fo lag einen 9lofenfirauc^ auf fein

@rab pflanzen.

3cl) werbe S)fiern auf einige ^eit ju cud) !ommen, ober

in ber ^rnbte, wenn eucb biefee bequemer ifl. ^d)xcih mir

mit ber näd)^m ^ofi: baruber. ^d) btnU fo lange in ^am- 25

bürg mid) aufzuhalten, hit> id) ein mir angemegneö 5lmt U-

fomme. S3on ba fann id) in ber^rnbteleicl;t ju eucf)!ommen,

wenn eud) mein 25efucl) um ^fiern unbequem fepn follte.

@onfl reife ic^ t>on eucb nac^ Jpamburg. Der ^ucl^^dnbler,

ber mtim^ad)m brückt, will mir bunbert2^aleroorfc()iegen; 30

bat)on !ann ic^ biefen ©ommer recl)t gut leben.
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3ch mii ircgen beiner ^Stubien mic6 Sebenfen; id) bächk^

bu fiubierteft X{)eolocjie, ober 3uri(iem> £)ic ^x^m\)\vi^m^

fc()aft if! fo mtglic^ unt fofibar. Sieö unterbe^en für bic^

35 einen (öteinifcf)en @cribenten. 53ielleic()t fann iä) bir eine

Sret;(ie((e in 3(efelb oerfd;affen, ^2im (iebfien wdre mir'e^

wenn bu nad) ^Utona auf hk ®c^u(e fommen fonnlejlt. Die

l^e^rer finb fcbr gut; unb bann !6nntefl bu ju mir nad)^an\'

bürg fommen^ unb ich wollte bir im @riec^ifcf;en unb ^ng=

40 lifc^en Unterricht geben. l5och ba^on münblicf;/ lieber 25ruber!

3i}?eine ^ranff^eit befJe^t auö einem ©efc^wure in ber

23ruft auf ber rechten ^ciu. 3c^ mu^te an eben bem !Iage,

ha kf) hk traurige ^ad)xid)t erhielt^ eine ?0?enge S5(ut unb

iJiter auswerfen. 5Iber barüber mü§t i^r euch feine @e?

45 banfen mac^en^ id) mac^e mir ja felber feine barauö. 3c^

brauche ^ebicin. 3c() l)aif einma^t ein ©efc()rt)ur im ^opfe.

Daö ift nun nicht recht geheilt unb ^at fid) tjermut^lic^ auf

bie S3ruft gen?orfen.

^d) bin ganj gefunb balbd]

12, 2ln 3of)ann fOcartin ^O^ider.

©Ottingen ben 6 «D^drj 1775.

Siebjler'3)?iaer!

3Bir ^aben fc^on lange oergebenö einen S3rief oon bir

erwartet. 3Be(c^e ©efc^dfte Ijinbern bid) benn jejt am ©c^rei?

5 ben? 3cl) ^offe hod) n\d)t, ta^ bu j^a^nen unb !i!eifen)ijen

nad)fch(acf)ten wirft.

^d) muf bir einen traurigen SSorfall melben^ ber bich

auch "^ox furjem betraff. 2)?ein 33ater ifl oor ot^ngefe^r

4 2Bocl)en geworben. Du wei§t auß ber (Jrfa^rung, wie we^

10 eö t^ut/ wenn man ^Vrfoncn i^erliert, hk man am meiflen

auf ber SSett liebte. Unb kf) felbfl f)ahc feit 4 5ßocl)en einen

Einfall t>on S3lutfpet)en/ unb werfe alle ?0?orgen ^iter unb
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geronnen S3(ut auö, unt» ^abe fap £>en ganzen Jag ^opf=

vocf). 3c^ brauche 9;icf)term ^ir ijlt boc^ febr übel bet) ber

@a(^e ju ?i}?utr;e, unb id) xvd^ nic^t, ob tdE) ein ©efc^wur in is

ber 25rufi: l^abe, ober waö eö ijl

^eifewi^en^ ©ti((fc^n)eigen !6nnen wir unö nic^t erHds

ren; 2[^o§ \)at an i\)n gefd^rieben, ic^ ^ab an \i)n gefc^rieben,

unb feine Antwort @o !6nnf er nid)t »erfahren, wenn er

unfer greunb wdre, (I'ö ifl wabrfd^einlic^, ba^ er bir audf) 20

nic()t geantwortet l^at

Du mußt unö metben, um welche Jeit bu nad) ©ottingen

fommp; eö wdre gut, wenn eö noc^ t)or £)flern gefc()e^en

fonnte» 5ßir ben!en g(eic^ naci) Dfiern über 33raunfc()weig

abjureifen, Unfre ^iinnier finb öermiet^et, unb mugen gleicf) 25

nac^ £)f!ern gerdumet werben, ^kh unö oon biefem aikn

umflldnblicf)e ^ad)xki)t; ob wir ^ier auf beine ^nfunft war^

ten fotten, ober ob bu ju unö nad) Hamburg !ommen wiU^l

^og lagt bic^ grufem J?6(tt>

13. 2(n Seoin (^arl ^oUt),

(536ttingen ben 20 3lpril 1775.

lieber S5ruber!

23a(b werb' ki) bet) euc^ fet)n! 3c() war ©ittenö, mor^

gen abjureifen, ic^ mag eö aber wegen beö fc^lecbten SBets

terö nic^t wagen, unb ber Do!tor migriet^ mir'6 amf), 3ct) 5

werbe atfo funftigen ?i}?ontag, aU ben 24 ^Ipril, ober funf=

tigen Donnerjiag, hm 27 2ipri(/ abreifen. ®enn icf) hcn

5}?ontag abreife, fo fomm ic^ ben Dienftag 5}iittag nac^

»^anooer, unb bann mu^ ic^ hi^ fD^arienfee <5xtrapoft neh-

men, wdi bk neufldbter ^oft bann nic^t ge^t. Dann wurb 10

ic^ am ?i}?itteWochen ^benb ju eucf) fommen, (Jinen Xag

würb ic^ in »^anooer bleiben, um mic^ auöjuru^en. ®enn
ic^ am Donnerflage abreife, fo fomm ic^ ©onnabenbö ju •
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euc^. 3^r fonnt eucf) tarauf Verlagen, ba^ ici) an einem

15 oon beiben 2^agcu geiüif !omme, unb meine ^breife nicf)t

langer oerfc^iebe,

3c^ \)ahc 3 ®oc()en ©eljerbcunnen mit ^i^ö^nmild; ge=

trunfen, unb brauche jegt (^^ina, 2)er @c(;(eim ^at fic()

jiemlic^ barnac^ (idb)ct^ ki) werfe aber noc^ aik '^ox^m

20 bep 5(ufpe^n S5(ut au^. 3c^ mug entarten, wie (ange bieg

S5(utau6n?erfen noc^ bauern wirb, (Jö ^at fc^on fo lange

gebauert

©rufe ^Dlama unb bk anbern aik ^er5licf; oon min

14. ^n 3of;ann Jpeinrid) ^og.

©^ttingen ben 27 ^:Kpril 1775.

£iebjier33og!

5}^orgen reif kf) üon ^ier weg. 3c() l^dtte ^erjlid) gern

t^k ^tolbergö nod) gefe^n, aber wer \vd^^ wann fie fommen,

5 unb id) fann nic^t langer ^ier bleiben, weil mein 3i»i»i^^

t^ermiet^et ifi.

©enn ic^ mic^ für t^k f)amburgifc()e ^onbition md)t

fc()ic!e, fo mag auc^ biej; ^rojeEt nebfl fo üielen anbern jum

Teufel fal;ren. 3cl) werbe !unftig ein ^reuj fc^lagen unb

10 ein ^aterunfer hctm, wenn id) Don (^onbitionen unb ber-

gleichen Zettel üwa^ ^ore. 3c^ reife alfo oorö erfite nad)

?[J?arienfee. »Scfjreib mir balb ba^in, unb gieb mir üon hei-

neu Umf^dnben ^aci)xid)t. Die 25riefe gelten über ^annooer.

3c& muf nun erfi: wieber ein 5Ilp^abetl) uberfejen, cf) ic^nac(>

15 ^lÖanb^becf f'ommen fann. S3ielleicl)t befud; id) hid) balb,

wenn kt) ®elb f)aU* Sejt bin ki) fo arm, wie eine ^ircl)en'

ratte, ober wie dn ^otU I)ie 100 x(;alcr finb in alle ^IBinbe

verflogen, Don 3nformationögebul)ren i)ah id) feinen Xpeller

befommen.

20 ^cl)reib mir, ob bu ein Jimmer in ^IBanbebecf für micl;
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nuet^en fannfi^ unb wie mi ha Xi^ct) !ojiet 3c^ werbe in

S}?anenfee fo lange bleiben^ hi^ hat> ^faxxi)am geräumt wer-

ben mu^, unb unterbe^en uberfe^en, ^ch xvo% genieße Ui^

ner S3arben Wonnen, t)on benen mir allein fein 2^r6pf(ein ju

X^eil wirb/ gru^ Killern, unb fc^reib balb nac^ 5l}?arienfee» 25

Xpottt),

2)om ^lutfpei)en finb boc^ nod) einige 3fteliquien übrig»

3c^ werfe noc^ oft unter bem ©c^teim etwaö 25(ut auö,

(^r^d^tö boc^ »^enöto einmal, unb frag i^n, ob ic^ im ^om^
mer wieber ben 25runnen,trinfen, unb xva^ ki) fonft braucf;en 30

fo(L 3n ^Qiarienfee ^ah kf) feinen ^rjt in ber 5Rd^e. ^et;m

»Tpuflen em|)finb ic^ nocf) immer einige ©c^merjen in ber

S3rufl, unb werfe »iel @ct)(eim au^, ^onfl befinb ic^ mic^

ganj gut,

15, ^n ^einric^ ^^rifllian S3oie.

^arienfee hen 2^'^ ^a\) 1775,

(J^egefiern yiaä)tt> um 12 U^r bin ic^ ^ier angefommen,

3n ^annoüer mugt ic^ einen Dlac^mittag liegen bleiben,

^ben war ici) in ein $[Birt^ö^auö getreten, al^ ein weittduftis

ger SSerwanbter t)on mir, bem man t)on 5i}?arienfee auö meine 5

3infunft gemelbet ^atte, ju mir fc^icfte, unb mid) cinlahm (ie^,

3c^ ruf;te mic^ ^ier ein vrenig au^, unb war jiemlic^ üer=

gnugt, 5(ucf; Seifewij befd)ieb ic(; bal)in, ^r erfcbien fo^

gteicf), unb bracl)te fein Xrauerfpiet mit, ^(0^ ^^rfireuungen

unb Sleifen finb hie Urfacl)e feinet ^ic^tfcl)reibenö, (5r ift 10

unterbe^en amf) in Xpamburg gewefen, SSie er mic^ fragte,

xva^ wir »on feinem @ti(Ifrf;wetgen gebadet ^dtten, fo ant^

wortet' id) it^m grabe ju, wir ^dtten nic^t anber^ oermut^en

fonnen, a(ö ha^ er (au gegen unö geworben wdre, €r be^

tf)euerte aber, ha^ er immer unfer greunb gewefen wäre, unb 15

bleiben würbe, ©ein Xrauerfpiel f)ah iä) mitgenommen,

unb will ei? l)ier abfc^reiben lagen» ^l^bann benft cxt> ber
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^(c!ermannifcf)en @efe((fcf;aft ju ubergekn, um bk ^raemie

oou ^unbert X^atern ju oerMeneiu ^r fagte^ er f)ätu einen

20 beträchtlichen X^eil feinet ^Sermogenö eingebuget, unb mu^te

jejt, wie hk anbern ^oeten, fein S5oot nac() ber ^uflte beö

©eminnö peuern.
.
J)erber t)at neuticf) an i^n ö^K^^i^^^»/

unb i^m wegen feiner ^nmanacf)öjiuc!e Komplimente ge-

mac()t. 3c^ ^abe aber hcn 35r(ef nict)t gefe^en» €ö würbe

25 mir oon jemanb in Jöannot)er gefaxt, t^a^ er fein Xrauer^

fpiet Segingen gezeigt f;dtte; er leugnet' eö aber»

Zimmermann f)ah ki) nid)t ju Jpaufe angetroffen; ki)

mit nun an il)n fcl)reiben, unb wenn er mir nicl)t antwortet,

künftige SSoc^e felbft nac^ Jpannooer reifen, 3c() bepnbe

30 mki) gar nicl)t wo^l; kf) werfe alle 5i}?orgen wieber S?lut

aut?, bat> \vk ^iter auö ®efcf)würen auöfie^t, bin fel;r matt,

unb l;abe Äopfwe^, 5[}ielleicl)t ijl ha^ Kopfwe^ ein '^cki)tn

eineö gieberö, unb ha^ wäre ubeL Sßenn mir nic^t balb ges

l)olfen wirb, fo werb kt) wo^l in ?i}?arienfee meine Ö^u^eftelle

35 finben, unb alle luftigen Xrdume Don ^^raumbilbern unb

9lac^ru^m werben ha\)in fetjn»

hm 4<^" Wla\).

25et) meinem SSerwanbten in »^annoöer ^att' id) ha^

Oilücf hm 9lac()mittag mit einem unt)ergleicl)lic() fc^onen

9}cdbcl)en in ®efellfc()aft ju fepn, an beren 51nblid^ ic^ mein

5 Branfeö, mattet? jperj ein wenig labte, <£ie f)d^t !i!uberig, ift

fc()lanfer Sdnge, brauner Jpaare, unb fc^warmer ^ugen; id)

würbe fie eine ©rajie nennen, wenn id) 3afobi wdre, Sßenn

id) wiebcr nad) Jpannoöer reife, werb' icl; fie üermutl;licl) nocl)

einmal ju fe^en bekommen.

10 i^agen *2ie boc^ 3^rem S3ruber, er moc()te mir 53ogenö

mecflenburgifcl^e 3bt)llen unb feine anbern ®eS:icl)te abfc()rei'

ben, unb fie mir mit ber erflen ^ofi: jufd^icfen, 3cl) wünfd^te

fie ju meiner eignen (Erbauung ju ^aben, unb wollte fie
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aud;, befont^crö bk ^bx)iim^ einem jungen mecflenburgifi^en

grdutein \)or(efen. 15

^ö fe^lt mix i)kx nid)t an ^lufmunterung unb ^^ergnü^

gen. X^k (BcQcnh ifi: i)kx fe^v [(^on^ (56nen unb SSdlbc^en

iüccf}feln ah^ unb bie Seine fliegt in ber Old^e. 3c^ fann aik

XciQC in @efe(Ifc()aft fei)n/ im ^albc f)erumge^n, ober in ber

9]ac()6arfc^aft ^erumfo^ren. ^O^orgenö fij ich im ©arten 20

unter blu^enben Daumen, unb (efe halb im ^Tu^ia^^ balb

im <8^a!efpear» 5Ibenbö ge^ ic^ mit meinem S3ruber/ ober

mit hm ^lofierfrduleinö [parieren, ©eftern 3I6enb fa^en

13 grauenjimmer in einer (angen Slei^e auf einer 3flafen6an!

an ber Seine, unb ic^ unb mein trüber )a^cn ^u i^ren gufen 25

im ©rafe. ^ö finb bod) einige ^icmlid) artig unter i^nen*

^lud) eine fleine ^c^n?e(iertoc()ter ber Sauro, bit mein guter

greunb Z. befungen i)at/ war unter ber ^nja^L @ie ifi

13 3a^re att^ unb wirb ungemein fc^on.

^od) bin i(i) nic^t im ©tanbe, bm ?!}?ufen üie( ^rajfu^e 30

ju mad)m. 3c^ bin weit fcf^wac^er, aU in ©ottingen» (^in

fleiner Spaziergang fofiet mir ?i}?u^e. (I'6 wdre mir um
möglich, eine Strophe jur 5ß3e(t ju bringen. 3c() füble bepm

^luf^uflen empjinblic(;e <Sc()merzen in ber 25rujlt, unb ^abe

biefen ?i}?orgen wieber fe^r t)ie( S3(ut ausgeworfen. (J6 wirb 35

wof)( ein ©efc^wür in ber Sunge [et)n. 3c^ erwarte nun

Zimmermanns 3Intwort. X)ie ^onbition in Hamburg fann

icf) nic^t annehmen. @ie glauben nicfjt, wie matt icf) bin.

©ria^en Sie S^af)n unb (^lofen, unb fc()reiben mir haib^ halb.

S^hitX). 40

16. ^n 3o^ann S^einxid) 33o^.

^arienfee ben 8*"^ 3}?ap 1775

Siebfler 53of!

Seit 8 ^agen bin ic^ ^ier. SÖ3eber in ©ottingen, nod;

auf meiner Dxeife f)ah id) bie StolbergS gefprocben. 3c() wat
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5 f;cr5Uc() betrübt, ba^ mix tiefe Jpoffnunö fc()lfd)(u(3/ tüorauf

ki) nnd) fo (nnge cjefreuet l)atte. (it> i(i n\d)t fein, »^(^§ if)f

fie fo (an^e in J^amburg aufgehalten \)ahi. Sffier wei^, \rann

ic^ fie nun wieterfef^e.

^on ^eifeirig brauch) id) t>ir md)t^ in frf^reiben, ireil tu

10 \i)n fetbfl in Jpannot>er gefprocf^cn f;afi. 6ein Xrauerfpicl

ifl fertig, unt) er wirb halb eine 2(bfc()rift nad) Jpamburg

fc^icfen, ^ad) bm\ Slßenigen ju urtf^eilen, bat> er mir üor-

gelefen f)at, fcfjeincn mir tie <Scenen ber !2eibenfc^aft oft ju

irijig, unb nicf;t warm genug ju fei)n,

15 5Diein S3efinben ifl nod) immer jiemlid) fcf)(ec()t. 9]ocl)

aik Wloxc^cn werf ic^ blutigen <^cf)(eim, ober ^iter auö, unb

l)aU fe^r oft ^opfwef}. I5aö ^opfwel^ ijlt üermut()(ic^ bai^

Jeic^en eine^ fcf)(eicl)enben gieberCn Der i^eibmebifu^^ '^mx-

mermann i)(it mir eine langwierige ^ur tjerorbnet, unb mir

20 eine nod) ftrengere Didt üorgefcl)rieben, aU id) in ©ottingen

beobachten mu^te. S3orgeflern ^ah id) mid) nad) feiner SSor-

fcf;rift jur 21ber geladen, unb id) foU bic 51berldge oft wie-

ber^o()len. ^I^ielleic^t, l)at Jinin^^nnann ^eifcwigen gefagt,

fonnt' id) nod) üor ber 6cl;winbfucl>t gerettet werben, wenn

25 id) bic ^^erorbneten 3(r^en£i)en gebrauc()te, unb bic üorge^

fc^riebne X)iat befolgte, Du fie^fl alfo, xviz gefd^rlid) meine

^ranfl;eit ifi, unb auf welcl; einem fcl)mal)len <Scl)eibewcge

5wifcl)en ^eben unb ^ob icl) wanble. @o wenig id) mid)

and) üor bem Xobe fürchte, fo gern lebt' id) bocb nod) ein

30 ^aar IDlt;mpiaben, um mit eud) greunben micl; beö !^eben6

^u freuen, unb um nicbt uner^o^t mit ber großen glut l)in^

unterjufließen. Docl) ©otteö ^Bille gefcl)el)e!

6onfi: leb icl) l;ier ganj angenel;m. Si}?arienfee l)at eine

febr bicl)trifcl;e angenehme Sage, Slingeum finb ©cl^olje,

35 unb ^ornfelber unb Sß3iefen, 51ber \va^ l;i(ft mir bit fc^one

©egcnb, ba id) fie mit feinem greunbe burcl)irren fann! 3cl)
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f'ann jwar ©efe((fd;aftcn genu^ ^aben; aber, S^immd^ n)e(rf)e?

^e^antifc^e 5(mt(eute, unb ^rebiger, unt» gndbige graulemö,

unb bergleic^en, 3cf) t^erftcbre bicf), id) hin ^er^licf) tmurig,

trenn ic^ an bie 35unbeötage in ©ottingen ben!e, unb mid) 4o

nad) greunbcn umfe^e, unb feinen finbe* S5iö ^id)adit>

mug ic() i)m bleiben, Da ifl feine Errettung! 3c^ mu^ nun

erfi: ^k Mm brauc^en^ unb meiner ©efunb^eit warten, (^ö

wirb ein ^Ihd fepn^ wenn ic() fo ml ©e(b ^ufammenfc^arre,

ba^ kf) ^kf}adi^ nad) SlBanböbecf iki)zn !ann. ^inf^atten? 45

beö ©tubieren ifi mir verboten, unb ic^ werbe wof}( md)t

me^r aU ein ^((p^abet^ biefen Sommer uberfejen fonnen.

X)k ^onbition f'ann ic^ alfo nki)t annehmen, wenn fie fic^

auc^ für mic^ fc^icfte, 3c^ hin fo matt^ ba^ id) faum cje^en

fann. ©ie fonnt ic^ ^inber unterric()ten? ^mn fic^ ^uö? 50

fiepten für mic^ in Hamburg jeigen, fo fc^reibö mir,

2^ie((eic^t befuc^ ic^ bic^ gegen ^nbe beö $[)?at)0 auf ein

^aar Xage in Hamburg, wenn meine (^efunb^eit fic^ befert

QBie lange bleibt ^(opfltocf hal 3fi mtUv norf) hal 3c^

(ec^je rec^t nac^ 9lac^ricbten t)on bir, (^ö wdre ©unbe, wenn 55

bu mic^ lange in meiner ^infiebelep lie^efl, o^ne an mic^

ju fc()reiben, wer nur cimn Xag in bem fcl;6nen ^am=
bürg wdre! ^t)a waren wir ba^ et)a waren wir ha\

^erfc^fe war mir 2 Dufaten fc^ulbig, hie er mir bei) mei^

ner 3(breife nic^t beja^len fonnte, (5r ^at mir eine 2(^ignas eo

tion an bm S5uc^l;dnbler 25ol;n in Hamburg gegeben, 3c&

lege fie bei> S3emu^e bic^, ba^ ©elb ju ^eben, unb fc^itf eö

mir, (^rfunbige biet) einma^l, xviz ml dmefHiö »^omer in

Hamburg foflet, SlBie gern moc^t id) ben e()rlic^en »^omer

jum ©efpielen meiner ^infamfeit ^aben! es

©ie pe^tö um ben ^Imanacl^? $a^ boc^ Hz 3lnfunbi=

gung balb in hie ^^itungen fe^en, 3c^ werbe bir wol;l feine

(5)ebic^te me^r liefern fonnen, wenn mein Äopfwe^ unb
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meine ^D?ottigfeit fortdauern. ^d)id mir tod) meine ^a
70 bicf)te, wo^oon tu glaubji, ba^ fie einiger 'Snberung bc^urfen^

unt) me(^e mir bk S[)erbe^erungen/ bie bir üroan einfallen.

©ru^ jllopf^od^/ unt» (Ilaubiuö, unb S3obe/ unb aik Jreunbe

unb greunbinnen beö S5arbengefang6. Q:in d^emplar öom
Asmo omnia sua secum portante rDurbe mir auc^ wiiU

75 fcmmen fei)n. ^mf) wunfcf;!' icf) eine 5(6fc()rift üom ^kt^c

beö gndbigen grduleinö ju l^aben. M n50^(! 3cf) ^arre

beinem Briefe fef;n(ic^ entc^egen.

^ann ic^ auf fOiic^aeliö in ©anb^bedE ein Jimmer ge^

80 miet^et befommen? 5ßie t)iet toftct Sßof)nung unb Zi\cf)l

S'ö ge^t üon ^ier alle 14 ^age ein 23ot^e nac() Xpamburg,

ben kf) immer \?orfc()idPen trill, wenn bu mir bein ^cgiö

melbejt. 3c^ ^abe ben Flamen beö ^(i^ftierfejerö »ergeben.

17» 5ln 3o^ann Spdmid) ^og.

?i}?arienfee ben 11 3}?ai) 1775,

!^iebjierS3og!

23efte({e bocf) einliegenben 23rief. 23obe wirb bir fagen

fonnen, wo ber ^Qiann wo^nt. 3c() ^abe bie ^onbition ab^

5 gelernt/ weil bu an 356jie fd^riebfl, ba^ fie fic^ nkf)t für mic()

fd^icfte, unb weil meine ^ranH^eit eö mir fc^lecl;terbing6 üer^

bkUt^ mii^fame ^Irbeiten ju übernel;men. 3ci& fann nicbt

einmal einige ©tunben lefen, ober fcl;reiben, ol^ne ^opfwe^

5U befommen. Sßenn ki) je^t meine @efunbl;eit burc^ eine

10 anl^altenbe Jlnr, burc^ J^anbluft unb 25ewegungen nic^t be^

fejUige^ fo fallt fie ganj über ben X^aufen.

3c() brauche jejt bk ^olhn^ unb Spiritus Vitrioli^ bk

mir Zimmermann berorbnet l)at. @obalb biefe Äur ju d'nbe

ift/ befuc^ ic^ hid) auf einige ^age in »Tpamburg. 9]ac^ Seile

15 !ann kf) oon bier umfonfl f'ommen. Dann iflö ja nur noc()
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ein ^ajenfprunß. Steifen unb bergteirf^en 35eit?egungen ftnb

mit' an(]erat^)en» 5}ielbe mir, an vom ict) mid) wenten fod,

wenn tc() naci) Hamburg !omme» SSo wo^nt ^(opfiocf, wo

xvoi)nt bev Doftor 5i}?umfen? ^aci) einen üon beiben will

icf; micl) fuf)ren lafen» 6obaIb id) t)on ba wieber nad; S^an^ 20

fomme, fo(( ic^ bann ben ©etjerbrunnen mit '^ie^mmüd)

trinfen»

3c() ^ahc ein fe^nlid)eö ^^erlan^en, ettt)aö üon bir ju

^oren* ©cbreib boc() an micf), 53o^; fc^reib boc^ an mic()/

'^xikv^ wenn bu noc() ba bifi. 5^on beiner ©irt^fd^aft, oon 25

ben 5nmanad;öau^fic()ten/ üon ^(opfiodf^ üon taufenb anbem

Dingen m6c()t ic^ 9lac()ric^t ()aben. Doc^ t)ie((eic^t ifl jejt

ein 23rief t>on hix an mic^ untewegö.

Der 3}?a(er ?i}?u((ev wiK in ber 5(nfunbigung genannt

fetjn, unb wiil eine 50?enge ©ebic^te liefern, SSenn ic^ einige 30

S3e^erung t)erfpure/ Yviil id) and) ben 5[)?ufengau( wieber

fatteln» 3c() fc()i(fe bir md)^cn^ ein ^aax Xrinflieber, bW

id) md) in ©ottingen gemacht f;abe. S^a^ bu hit ^omoebie

fc^on genoßen? @inb bic 33arben in Jpamburg auc^ t>er=

rufen? S^a^ bu ^ubfc^e !Xraumbi(ber gefef;n, unb ©elbbeutet 35

erfungen? Die Xpamburger wal^lfa^rten wol^I parf nac^

(Sanft 5ßanböbecf, i^x mu^t golbne Xage ^aben! ^alb

^off id) bid) m fef)n, Seb wo^l!

18, 2(n Jpeinricf; ^^riflian S3oie.

9}?arienfee ben 11 ^at) 1775,

^•0 wunbert mid)^ ba^ <Sie meinen 23rief oon 4ten ?j)ia\)

nicbt ben ©onnabenb befommen f;aben. 3c^ fc^tof i^n in

einem 25riefe an (^lofen ein^ weil ic^ oermut^ete, @ie waren

nad> $Sucfeburg gereifet @ie werben if)n boc^ üer^offent? 5

(ic^ jejt erhalten ^aben, ?i}?elben <Sie mirö boc^ halb.

3^ren S5rief empfing id) gefierm Die 3n(age ^ab id)
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freute beantwortet, unt) bic @te((e oerbeten, ^ö tp mir un^

möglich), fte önjune^men, Sin b(utfpet)ent»er Informator

10 mixhc bem f)od)5uef)renten yperrn unb ©onner nic^t bel^agt

l)aben; icf) felber f)ktc it)n oerbeten, wenn id) ber ^ocfjju-

ef)renbe S^cvx unb ©onner gewefen wdre, Zimmermann ^at

mir an^altenbeö arbeiten unterfagt, unb mcU 25en?egungen

angerat^en. Sie reimte fic^ baö ju jener ©teile? 3c() fü^Ie,

15 t^a^ id) hnxd) ^ntfcf)(agun9 Don alten ©efc^aften, unb burd)

Sanboergnügungen meiner ©efunb^eit ju ^ulfe fommen

mu^y wenn fie nid)t gan^ zerrüttet werben foll. J^bem ^at

ber 23rief M ^oc()5ue]^renben ©onnerö eine ^l)t)fionomie,

bk mir (]ar nic^t gefallt, @cl)on ber lange ^itel in ber

20 ^Ibbre^e, bcn er mir a\t> einen lieblichen S5ifen vorwirft, \)er=

rdt^ ben ^perrn,

3c^ bleibe alfo hi^ ^icl)aeli^ l)ier, uberfe^e ein paar 511=

p^abetl), macl)e ^erfe, unb fc^lage enblic^ mein Quartier in

SlBanböbecf auf, 9}?eine 33erwanbten bringen in mic^, um
25 bie ^onre!torftelle in »^annooer anjul^alten, hk funftigen

^flern t>a!ant wirb, @ie t^ut 400 I^aler, unb ki) fonnte

fie üielleic^t befommen, Dann !6nnt icl) mir jd^rlicf) nocl)

ein paar ^unbert X^aler baju üerbienen, ®a^ ratzen @ie

mir t^a^ul So hkihi aber unter unö,

30 3c^ gebrauc()e hk '^oitm^ unb hk anbern mir üon Jims

mermann oorgefc^riebnen 31rjenet)en/ unb befinbe n\kf) feit

einigen Xagen leiblich, Daö ^opfwe^ unb bk ©c^merjen

in ber 23rufi: ^aben fiel) üerminbert, unb ber ©c^leim, ben

icb bei)m 51uffiel)en auswerfe, \\l auct) nicl)t me^r fo blutig,

35 5^or einigen ^agen warf icl; ol)ne^uf?en einen ganzen ^^lunb^

üoU !lareö 251ut auö. Dief^ i\i mir Dörfer nocl) nie begegnet,

31uf Jimmermannö 9iat^ l;ab kt) mir 10 Unjen 231ut ah^

japfen la^en, unb in 8 !^agcn muß ici^ nocl) einmal baran,

wenn hat ^lutfpetjen nicl)t ganj nachlaßt, @ie fonnen Uid)t
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bertfen/ ha^ id) ci\vat> matt barnad) bin. ®ennö fo fortgebt, 4o

fo mocf)ten mikid}t meine !i4nftigen 53erfe etn?aö nac^ t)em

(3cikxt fc^mecfen.

SR, ^ah icf) in Xpannooer nic()t ju Jpaufe ancjetroffen, unt>

atfo !ein @et& be!ommen, 3c^ fc^reibe freute an i^n, ©eil

er mir burc^ feine v^orne^men Sßerwanbten in Jpannoyer, bet) 45

benen er ml ^iU^ tric^tigc Dienfie t^un fann, fo mu^ ic()

fduber(ic() mit i^m »erfahren, 3&r ^u^cU^k^ ict)iä kf)

3^nen ndc^jltenö jurucf. 3c() merbe boä) oon ber ^erlafen=

fcf)aft metneö S[^aterö trol;! 600 X^aler beBemmen, hk id)

aber jur Sr^iel^ung meiner jungem @efc^n?ifier anwenben so

mii^ wenn ic^ felbf! ctwa^ oerbienen fann.

Wldn dltefler trüber ifi 16 3a^r, unb ein fe^r guter

Äopf, ber md ^u^ ju (ernen ^at 3ct; weig nocft nicf^t, auf

welche @c^ute ic^ i^n fc^icfen fo(L ^an \)at mir gefagt, ha^

in ^ot^minben gret)fi:e0en ju erhalten waren, unb ba^ man 55

ftc^ an tk braunfd^weigfc^e 3f^egierung beöwegen wenben

mußte, ®ie waren voof)i fo gut, unb er!unbigten fic^ bei;

Sbert barnacl); unb fragten i(}n, ob ein 2(u^(dnber eine fok^e

grei)jteUe erlangen !6nnte.

deinen grogern Gefallen fonnten @ie mir t^un, aU 60

wenn ^k mir ml t^om ^lufentl^alte ber ©rafen erjagten

!

Sßie lange bauert 3^re 9leife? kommen ^k auf ber Diudf^

reife nac^ »Hamburg? ®ann reißt ^lopflod^ nacl) ^open?

^agen? ^Serben hk ©rafen wdf;renb ber Sleife an unö

fc()reiben ? ^5

So ift mein fefler Sntfc^luß, fobalb ic^ bk ^D^olfen ge::

enbigt '^ahc^ ^oß in SSanb^becf auf einige Xage ju befuc^en.

S3on ^ier nac^ ^tik !ann kf) mit (Gelegenheit fommen, unb

in ^ük \)ah ki) fret)e ©o^nung. SSielleic^t reif ic^ auc^ im

(©ommer nad) Sraunfc^weig, unb .^alberfiabt. '«

2ö3ißen @ie fein 5}?ittel, mir t>on ©ottingen auö S5ucl)er
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in bk Jpdnbe ju fpietcn? Dieterid^ ift ja pcftfrei), unt» mein

©onner* 3c() Idfe nun 5Iömuö SSerfe gern, unt> bie 8 (ejten

X^eite ber ^^itteraturbriefe, unb bcn »^t)poc()onbtijien/ unb

75 n?ei^ fie nid;t ju befommen,

Xpaben @te ^on ©et^ganb etwaö geleert ? 30^ wodte,

ba^ er mir bm Kenner fc()icfte. DRe^men @ie fic() ferner beö

lobtickn Überfejer^anbirerfö an. (2:mpfe()(en <Sie nncl; Jpet)^

nenö ^2(nbenfeh/ wenn eö bk @e(egen()ett fo mit ftdf) bringt

80 3c() erwarte einen langen $5rief v>on S^nen batb, balb»

19. 3In Sodann S^tinxid) S5og.

^:Oiarienfee ben 25<«" ^at) 1775.

Siebjier53og!

X)ie Jcit wahrte mir rec^t lange, e^e ic^ üvoa^ oon bir

erfuhr. Da^ bu in ©anbebedf wo^nteft, fcbrieb mir ber alte

5 25ojie; unb ic^ ]a^ eö ^ernac^ auö ber Unterfc()rift ber 5I(ma?

nac^öanjeige, bk id) vorigen 5i}?ontag im ^orre^ponbenten

laö. (BIM JU jum 2I(manac^ ! 5lbonnirt, unb fubfcribirt, lies

hm Seute, bamit ber 5I(manacl) abgebe, wie warme ©emmet!

3cl) will mir alle ^u^e geben, in biefer ©egenb ^ubfcribenten

10 anzuwerben.

Da^ fic^ (5)raf grij verliebt ^at, i(i mir ^erjlic^ lieb.

(56 wirb mir immer fo wo^l umö JJerj, wenn ic() ^ore, ba^

einer t)on meinen greunben ein ]^ubfc(;e6 ?i}?dbel liebgewinnt.

3c() mochte gern aik im jpimmel ber ^khc wigen, in welchem

15 mir weilanb auf Burje Jeit einer üon ben golbnen @tu(en

Qcmd)t würbe. 3Iber man verbannte mid), unb SßoÜen

bebecften bm gotbenen @tu(. Dflun fd)wan! id) an ber

^c^wede l^erum, unb biei;()ür wirb mir jugef^alten. S5on ber

^ngeddnberin, bk ber @raf ikht^ unb t>on ber ganjen ^kht^-

20 gefc^icl)tewunfcbt'id)auefuf)r(ic^e9lacbric^t5U traben. 5ö3enb'

einmal eine ^albe ©tunbe baran, wenn bu mir einen Gefallen
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t^un iriKfi. i)afttuba6ii}?dbc()en9efef;n? ^cf^onunbd'ebcn^'

iXJÜrHgipfiegetri^. ^a^\inhxf)xc^iUxnl i?atber@raf einen

formlicf^en S^cx)xatf)^anUaQ getf^an? S^at er gar feine groben

r>on ber Gegenliebe beö ^dbc()enö'? Sßie ifi er mit i^x befannt 25

(geworben? — ^ucf) ?i}?i((er fc()reibt mir, t^a^ er, ber 5i}?i((er/

^iebeöanfec^tungen in Xpamburg gef^abt ^abc« Daüon m6d)t

ic^ mir aucb cUva^ 5iuffc^(u§ au^bitten»

^•ö fc^einf/ ba^ fic^ meine Gefunb^eit feit 14 ^agen un-

gemein begert 3c^ fann wieber au6 frei)er ^ruft^It^em ^0^= 30

(en, of^ne ©c^mer^ ju füllen. Der erpe 5Iuön)urf be^ ?D?or=

genö ifi aucf; fetten mit S3(ut üermifcbt, unb wenn S31ut

barunter ifi^ fo ifi e^ geronnen, unb fie^t alt ouö. 5i}?eine

üertornen Gräfte beginnen and) it)ieber5u!ommen, xvk e6

fc^eint« 3c^ H^^ ba^er je^t gute Hoffnung, ^ox einigen 35

©oc^en war fie fc()on ganj oerfc^wunben. Da warf ic^

einige Xage ^intereinanber fo ml ^iterblut auö, ober xva^

eö fet)n mochte, aH id) bieder noct) nie ausgeworfen ^atte»

5^ermut^(ic() warö ein Sungengefc^wur, tat> bamalö auf=

brac^* ©eitbem ^erfpür icf; große S3eßerung. Daö fc()limmfie 40

bet; folc^en ^ran!f)eiten ift, ta^ man nicf)t xvti^^ ob nict)t

neue (?)efc()wure ficb fammetn. 3n ©ottingen ^att' ic() auc^

Slut^e^eiten, wo icf; ^inberung füllte. Doc^ fo gut befanb

ic^ mict; nocf) nic^ alt> ki) tnid) je^t befinbe, — 3c() begreife

nic^t/ wo a((er ©cbteinv unb aiU^ ^(ut r;er!ommt^ wetc^eS 45

ic^ feit 3 ?i}?onatf)en ausgeworfen l)ahc^ unb wunbre mic^,

xvk id) tk^ fo lange auef;a(ten !onnte»

Deinen ^orfc(;(ag/ ben ganjen ©ommer in Hamburg

jujubringen^ wi(( ki) burc()5ufe^en fuc^en, wenn id) nur

irgenb fann» SQBenn ^id) nur nict)t fo mk @c()wurig!eiten 50

entgegentburmten ! ^d) f)ahc in ©ottingen nod) gegen 60 Zf)a^

Ux ^d)uibcn^ tk hqai)U werben müßen« SSon meinen rüdP^

fi-dnbigen gorberungen f;ab icf; feinen Deut gefriegt, Doc^ tviü
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icf) ernjltlicf) auf Mittel benfei^ (^e(b aufzutreiben. 5Ö3enn id)

55 nid')t ben ganjeu Sommer bleiben fann, fo bin ic^ aud) mit

4 ©oc^en aufrieben. 3d) !omme gewi^, aber icft wunfc^te

einen ^dipuntt ju treffen, wo ^ater ^(opflocl in S^am^

bürg wdre. SSann fommt er t)on ^open^agen jurucf ?

5(nö Überfejen ^ab ic^ ^ier noc(; gar nic^t gebac^t, €6

«0 mu§ aber halb wieber angeln, wenn id) einen ^^^^pfennig

oerbienen mit. 2>cx fc^one '^ai) ifl mir fo weggefc^lupft«

3c& fc^tenberte ben ganzen ?i}?orgen im ©arten, ober im na^en

)Qaibc ^erum; ober tag im (?)rafe, unb iat> im ?i}?e^iaö, ober

im @^a!efpear. Die 55erfe wollten mir nic^t fliegen, fo oft ic^6

65 auc^ barauf anfe^te. X)k @c^u(b lag t^eilö an ber neuen ©teile,

t^eilö am^opfwe^* Se^t will ic^ alle^egel auffpannen; unb

bu fannfl auf üiel 25ei)trdge 3flec^nung machen» Du befommjH

t)on mir, wenn ba^ ©lucf gut ift, einige Oben unb ikbcx^

eine fc^recflic^e, unb eine fu^e 25allabe, eine ^^antafie über

'0 ben ^uflanb ber menfc()lic^en ©eelen Dor i^rer ©eburt, unb

üielleic^t eine Plegie. 3c() will and) nod) einige alte @turfe

5ufammenfucl)en. ^ielleic^t leg id) ^eute noc^ ztwat> bet).

konnte man Sfveic^arbö SD^elobie auf mein @tüc? nicl)t

in ben ^Imanad) fe^en? 3c^ fc^icfe bir ^eute, ober boc^ balb,

75 dn Xrinflieb, oon bem ic^ wunfc^te, ba^ eö fomponirt

würbe.

3cl) werbe l)ier fleißig üon meinen Sefern unb 35ewun::

berern ju ©afie gelaben, unb bin faft alle 5f^ad)mittag in

@efellfcl)aft. <Sie bewunbern mic(), weil mein Olamcn bi^^

80 weilen in ber 3^itung geflanben l;at. 33on ber ®üte ber

©tücfe !ann fein ^OTenfd) urtl;eilen. 3cl) glaube nic^t ein-

mal, ba^ alle beine ©ubfcriptionöanjeige oerfl^anben l^aben.

Der S3ewei^ folget, d'ö er^d^lte mir üor ein paar ^agen

jiemanb, ic^ fet) im ^amburgifcl)en ^orreöponbenten gelobt,

^5 unb eö fet) barinn angezeigt, ba^ meine ^tMc fünftig mit
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Z unterzeichnet fet)n folgten» 5c^ glaube, ^^romet^eu^^ofierte

unb feic()te in ben Zi)on^ «jorau^ er ha^ (3z\)ixn ber meinen

?i}?enfc^en jufammenFnetete»

Den ^er!ur Brieg icl) ^ier gar nki)t ^u fe^en» (56 n?dre

mir ba^er lieb/ ivenn bu mir hk ganje Sxecenfion abfc()rei6en yo

liegejl» 3ft ber ^(manac^ recenfirt, ober f^ebt er nur im ^Box^

bet)gel)n feine ©ei^et gegen bic^ auf?

(^tit S^af)nt> 5(n!unft bin ic^ noc^ 14 Xage in ^ottingen

getrefen« 5U(er S[Bat)rfc^eintic()feit nad) n?irb er wol nic^tö

jum ^(manac() liefern» 3c(; l^abe an ii)n unb an (^lofen 95

gleich nac() meiner 2(n!unft gefcf)rieben; aber t)on bei)ben

Feine 3(ntn?ort erhalten. SKie eö einem ®enie gebia^ret, mirb

er bir aucb wo! nicf)t fc^reiben» Den falten S5urger i)ah ui) nid)t

gefe^n, unb ^ah if;n auc^ mit meinem S5efuc^e unb 3Ibfc^iebs

ne()men nic^t infommobiren motten, I^eifewig, ber meine 100

^ommi^ionen an ^itnmermann beforgt, fc()reibt mir fleißig,

Ob er nad) Jpamburg Fommt, wci^ ki) nki)t^ ki) wiil ii)n

einmal fragen» ^ber trüber S[Bet)ganb wirb im 3u(iuö in

Hamburg erfc^einen, mc er mir fct)reibt»

3cf) mit mir alle ?0?ü^e geben, (^(aubiuö ^nd) an^n^ m
bringen, unb id) ^aht gute Jpoffnung« ^6 ifl ja im ^orreö-

ponbenten brat> gelobt worben» ?i}?orgen werb ic^ bat> ^acfet

wo^l erhalten» ©ru^e Claudium et Claudiam mit einem

S5arbengru^e, unb alle ?i}?dnnlein unb grdulein, t^k mir ^olb

finb» 3c^ n?i4nfcl)e, fo fe^r ic^ ju wianfc^en oermag, ba^ ©ott no

bic^ f!dr!en, unb beiner (beliebten, unb beinen greunben er-

halten wolle, ^ebe wol^l, unb fc^reib mir oft, wenn bu eine

^albe @tunbe übrig \)afi. 3cf) l^offe bicl) balb ju fe^en.

@cbwimm unterbefen in beinem ©onnemeere fort, unb

trdume jebe ^^lacbt t)on beiner ©eliebten, unb ^ilf mir ein 115

^abd)m auffuc^en, um aucl) füge Xrdume ^u trdumen»

(Jwig bein greunb, S^hUt).
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20. 2(n 3or;anu maxtin mUa.
^Dkrienfee ten 28 ma\) 1775.

2ichilcx 5}?i((er!

^cvinutl;lic() anrb ttc(^ Mefcr '^rief nocf) in ©ottinöcn

fiubciv wenn tu bic(> noc(> einige 2!nße tafclbjl: aufhaltf^^ unb

5 nicf)t b(o{5 burcbfcMüpfejl:. Da^ bu xcd)t \?iete greuben in

jponiburcj gefofiet f^aft, fc(n'eibfl bu miiv ""^ ^^(^ fonnt^ aud;

U\d)t üermut^en, 3rf) ()offe abeiv bu wixfi ben ©onnebec^er

nicf)t hi^ auf ben^cben ausgeleert f^aben, unb ki) werbe nocf)

einen Xrun! taxin finben^ it?enn ic(; nacf) ipamburg f'omme,

10 ^alt benf id) hai)in ju fommen» 3ci) irerbe üon Xage ja

XüQC i^cfunber unb pdrEer^ unb eS finb nur fleine SRefUe ber

^ranH;eit übrig^ t>k ficf) a((nidf;lig verlieren. X)aö Ube( \rar

geirif fe^r (uirtndrfig unb gefdf;rlic(). ^cit 3 ^onat^enS3(ut

öuSwerfen^ unb immer ©cf^merj in ber25rufi: fni)Un^ ijl feine

15 ^leinigfeit ; unb eS wdre Beine 9\ettung o^üvc^^^ wenn

baö ©efc^wür nid)t jur glu(f(id;en ©tunbe aufgebrochen

n?dre»

Zimmermanns ^fr^enei; t^ut trefflid;e Sffiirfung. 3c6

werbe übermorgen nad) jpannoüer reifen, um if;n ju be=

20 fucben, unb if)n wegen g.ortfejung ber jlur um ^aü) ju fra-

gen. ^0 lang id) \)icx bin, f)ah id) n\id) auf feine 5^or|'c()rift

fcbon breimal ^ur -^Iber gelaj^^en, unb eS l)at wact'er gef)olfen.

^ur^, fo e(enb id) bet; meiner ^(nfunft a((f)ier war, fo f^err-

iid) befinb icf; mic(> jejt feit 14 !Xagen. ^ SKingS atf)m' id)

25 fxi\d)c Suft unb ^lutr;cn, (aufe ben ganzen Xag im )Ba\tt

f^erum, reite unb fa(;re, unb werfe tic 35iic()er unter bic 25an!.

'^iluf^er bcm ^D3?c|lia6 unb Shakespears Romeo i)ab id) nod)

fein ^nd) in bor Jöan,b gcf)abt, fo (ang icf^ l;ier bin, )di^ jur

d'rnbtc bcnf ic(; f;icr ju bleiben, um tic jlur in ^üi)c ju ge^

3u braueben, unb nac^ Jper^ensluft berumjufcf^lenbern, unb ju

faudcn^en. ^ann fei; mir gegrüßt, vöamburg!
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^•ö würbe mir f;6c()fi angenehm fet;n, wenn bu einige

3n?ifc()enf^unben in ©ottingen baju anwenbetefl, mir auö=

fu^rlic^e d1a(i)xid)t oon beinem Aufenthalte in Hamburg ju

c^eben» <Sto(6erg6 33er(iebung unb beine eigne Anfechtungen 35

mußten ^auptepifoben fet)n* 2)u fc()reibfl ja gern (ange

23riefe» 3c^ wiK bir eben ben greunbfc^aftebienf^ erweifen,

wenn bu ^'infiebter in ^d)voahin hifi^ unb nac^ ^m 23riefen

beiner greunbe f(^mad)tefl, 6enbe Jtiir, wenn bu an n\i(i)

fc()rei6fi-, ^(opfJocf^ ©c^attenri^, ben ic^ ^lofen in 53erwa^= 40

rung gegeben, unb Exemplare t)on meinem «Schattenriß, ben

^ia^ furj v)or meiner Abreife aufnabm, unbnic()tfogefc^winb

inö ^(eine bringen fonnte» ©ruß aik S5arben unb ©enoßen»

;^ebe xvo% jejt am 25orn ber ^eine, unb balb am Ufer ber

I5onau, 45

^Uih immer mein greunb, wie id) ewig ber beinige bin.

21, An Sobann S^dnxid) 2}oß.

a)?arienfee htn 12^^^ 3uniuö 1775,

!t!ieb(^er ^og!

(ibcn befomm ic^ t)on Sß3ei)ganb einen ^rief an bicb, ben

icb gleich wegfcbid^e. (Jr wirb euc^ halb in Jpamburg auf-

fucben, unb feine S3ucb^anb(ung empfehlen, Daö ^acfet, 5

baö S5obn an micf; mitgebracht bat, uberfcbicfemir; ober offne

eö, nim für bicb ein (Jjcempkr ^erauö, unb fuUe hie SudPe

mit einem Alembert wieber auö.

Der Atmanacb Hegt mir febr am Xperjen. Darum (aß

icb feine «Scbaferflunbe ber 9}?ufe entfcb^upfen, xvie meikicbt 10

fonfl gefc^e^en wdre, 3cb fcbicfe bir wieber jwei; ©tudfe,

S3et)be finb im tieb(ic(;en ^a\)^ unter blü^enben S3dumen,

unb 9lacbtiga((en gefungen; unb icb würbe micb freuen, wenn

etwaö t>on ber?[)?at)enanmutr; in ibnen atbmete, bic oon a((en
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16 leiten ouf mkt) ^uftromtC/ a(ö id) fie fang. Dm; S3ogen fann

ic^ bit (lefern, wmn bu fo ütel t>on mix brauc^fl» @onfl njiU

ic^ anbern bcn ^(ag ni(f)t 6efc()rdn!en. 3rf) wunfc^te, baf tu

mir ciik @turfe, bie t»u üon mir ^afl:, jufc^icfteft^ unb

mir bk ©teilen 6e5eic()netcfi, bk ber geile ober beö ^nfe^nö

20 beburfen» ^^ fehlet mir nic^t an '^cit^ hk^ beliebte ©erfjeug

^u gebrauchen, unb ki) mochte meinen ^inbern gern bk S^bh

!er n?egraepe(n, e^ fie in bk ®e(t ge^n» ^ilnberungen oon bir

unb ^(aubiu^ mit ki) mit t)ielem Dan! annehmen. ®ie uiel

)dc\)tx%c finb fc^on eingelaufen? S^at ber 5i}?ar)ler 5i}?uller

25 ®ebicl;te gefcl;i(ft?

@eit ber 5(bfenbung meineö U^Un S3riefe6 an bic^ f)ah

id) fc()on irieber einen Unfall üon ^lutfpepen Qc^aht^ ber

fic^ aber balb itjieber gelegt l^at. ^cinc ^ur befteljt einzig

unb allein in ben ^oihn^ bic id) nod) 2 ^onat^t hxand)m

30 foll, unb in ben fauren ^^ropfen» ^d) glaube jejt nic^t, ba^

id) ^nwanblung üon ber «Sc^winbfuc^t i)ahc^ weil fic^ meine

Gräfte t)erme{)ren/ unb ic^ eine begre garbc befomme, unb

nid)t^ gieberl;afteö oerfpüre, Sffienn ic^ !ann, fo befuc() id)

bid) balb, unb bleibe 14 Xage bei) bir, unb reife bann hi^ auf

35 5i}?ic^aeli6 irieber nad) ^D^arienfee. ^dm größte Jpinberniß

finb bie Uberfejungen, bie Dor ?[)?icl;acliö fertig fepn mugen,

unb n?oran id) leiber meiner jlranf^eit unb anbrer ^a^xm-
ungen lüegen nod; feine ©i)lbe gefcl;rieben l)abe, ^ine ^am-

burgifc^e 9\eife würbe alleö jerrütten, unb ic^ mug auf

10 '^id)aäi^ xvidcx ^IJorfc^u^ ^aben«

3cl) fe^e alle ^ofttage nac^ einem 25riefe oon bir auö.

Du bifi boc^ in ©anbebedP nod) immer vergnügt? (Bich

mir balb ein wenig ^ad)xid)t oon beinem S3efinben, unb oon

allen beinen '2(ngelegen^eiten. £ebe wo(;l,

^5 Spbitx).
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22. 2(n 3o(;onn S^tinxkt) ^o^.

53?orienfee t)en 10 3uliuö 1775.

Deinen 35nef oon 15 3uniuö ^ah id) erfl: t^orgef^em emp=

fongen. (^r l^atte eine 3Reife üon üier SBoc^en t)urcf; Deutfc^-

(anb gema(()t^ weil tu auf bie 5(bbre§e Set; ?i}?arienfee nicf)t par

Hannover gefejt f^attejl^. Du f;aft boc^ meinen legten S3rief >

mit ben bet)ben @ebic()ten, ber S3a(tabe, unb bem ^rinfliebe

im Si}?at) be!ommen? »^ier finb^erdnberungen^ unb ®ebirf)te.

3c^ )d)iäc bir me^r, fo halb bu ön mic^ gefc^neben ^ofl. ^ebe

23. 3(n 3or)ann ^einrid) ^og.

^arienfee ben 21 ^(ugufl 1775.

^dt je^n ^agen bin ic^ wieber ^ier, unb tmh oft in

meiner (5infam!eit an baö fcf;one »Hamburg. 3c^ l)cihc nun

bei)be Jpdnbe t)o(( ju t^un^ um hm Jpurb auf bie Wle^t fer?

tig ju mad;en, unb auf ben SSinter einige (?^o(bflucfe einju= s

fammetn. Doc() f)ah' iä) begtregen hk ?i}?ufe nic^t wegge^

wiefen, alt? fie an meine Zi)i\t Üopfte. Du befommfl f)khc\)

bret) ©ebic^te, hk vergangne ®oc()e gefc()miebet finb, unb

v^erfc^iebne 3(nberungen eine^ alten ©tudö» ^c\d)c hdkhU

gen ©ebrauc^ baoon. Dem auf hk funftige ©eliebte geb id) lo

ben 53orjug. Du fannfi: ir;m mlUid)t nod) einige ge(;(er ah,

unb einige <Sc()6n^eiten anfeilen»

3cf) n?unfc()te halb ju erfahren, ob bu hiz Stelle befommf?,

unb ob bu noc^ t)or 5[)iic()aeli6 nad) g(en6burg ge^ff, bami

ic^ meine 9Reife barnac^ einrichten fann» ^ith mir balbDIacf)^

xid)t baüon.

X^ic ^ubffriptionöan^eige bat fcbon im 3nte(ngenjb(att

geflanben, unb id) ^offe, ha^ ^D^unter eine gute ^rnbte ^ahtn

wirb. 3n Drafenburg finb nur 9 i^ubfEribenten^ nic^t 13,
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2ü \vk id) mei^nte, unb in 53ianenfee biö^cr nur 3, id) ^offe

aber noc^ me^r ju frieden, *aie foUen a((e in Pergament

gebunten fepn.

^ben bekomm id) einen 23rief oon^IBet)9anb/ worin er mir

feine iUn!unft in ©ottingen melbet, unb mir cimn d^ru^ üon

25 S5oie befielet. S^ai)n i)at er noc^ n\d)t gefproc()en, J^eiferoig

logt \id} feine ^ä]d)c ausbitten. 3ch ^abe ^eute noc^matö

an i^n gefc()rieben, unb i\)n um 23et)trd9e gebeten, ^iedeic^t

fc^miebet er nccl) ctxva^ jufajnmen,

®ie weit ifi: ber Drucf beö ^Imanad)^ gebieten? ^6 finb

30 wol noc^ wenige S5ogen übrig, ©ut, bog on 6tucfen fein

?0^onget if^. ^id) üerlongt fe^r, boö ©onje gebrückt ju fe^en*

SÖBir ^oben je^t hie ongenef)me »^euernbte, hie 2Ö3iefen

buften t)on\r?eubuft, unb wimmeln oon 5Irbeitern. 3c^ liege

oft in ber Ddmmrung ouf einem J)eufcl)ober/ unb ^dnge

35 meinen ^l)ontofien noc^, hi^ ber filberne 5i}?onb om Jpimmel

^eruorge^t/ unb mic^ ongene^m überrafct)t. Unterbegen

mugt hn unter beinen v^onblung^briefen fijen, ober ^rojehe

ber !unftigen 5[Birtfc()oft macl;en. X)od) \oid)C ©irt^fc^oftö-

grillen finb recl)t gut, wenn mon ein ^orobieö Dor fic^ offen

^0 fie^t. 3c() erwarte beinen S3rief.

24. 3(n 3or;ann Xpeinricl; 33og.

?i}?arienfee ben 4^^" @ept: 1775.

@c^on lange '^ah' id) auf eine ^Intwort Don bir gewartet.

3cl) frage bo^er nod)maU^ ob bu hie Sflehorfielle er^dltjl-,

ob bu bolb noc^ glenböburg reifefi, unb ob ic^ unterbegen

5 hie ^lmanacl)ögefc^dfte beforgen foU?

3c^ bin ^Billenö ben ©inter in SlBonbebecf ju bleiben,

unb vielleicht !ann id) heim @tube wieber be5iel)en. 3n
Xpomburg mog id) ber eingefc^lognen ^uft wegen nid)t wof)^

nen, el^ ic^ t?6llig wieber^ergeflellet bin.
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?9?eine (?5efunt()eit ijlt nod) n\d)t ganj feft. Dlocl; Dor lo

rvmiQ Zeilen ^ott' ic^ üon neuen einen fe^r ^efttgen 2(nfa((

üon ©c^merjen unb S?ef(emmungen in bet 25ru(i, oon ^ei?

fer!eit unb *^u)ien/ bcc() o^ne S3(utfpet;en,

'^dnc bret) legten @eb{($te wirjl: bu mit bem 35riefe be^

fommen ^aben. 3c^ fc()tcfe bir ju guter (ejt noc^ einö, ^lel^ 15

leicht ^ajlt bu noc^ einen ^(aj bafür offen, \vdd)c^ mir (ieb

fet)n würbe? 3fl ^(aubiuö wieber ba?

25. 3(n /peinric^ (ä^ripian S3oie,

^arienfee tm 14 @ept. 1775.

£ie6fier S3oje!

^ranf^eit, Steifen, me(anc^olifd)e ^aune, unb ©etbmam

gel finb bie Urfacfie meinet langen ^'lid^tfc^reibenö* 3cfj

woiiu nic^t gern fc^reiben, o^ne ben ^rief mit @elbe ju 5

begleiten, hoffte oon ^ofitag ju ^oflltag @elb aufzutreiben,

unb l^offte umfonfl. (5nb(ic^ bin ic^ im ^tanU^ 3^nen hk

@rf)ulb üon 4 Louisd'or abzutragen» 3c^ ban!e 3^nen ^erjs

(ic^, ba^ @ie mir biefelben fo freunbfc()aftnc^ oorflrecften,

unb fo lange crebitirten. Dem Jperrn ^rofegor Sfiic^ter unb 10

einigen anbern in ©ottingen ben! ic^ gleic()fallö meine ©c^ulb

noc^ üor ^ic^aeliö abzutragen« (J6 !rdn!te mici) um beflo

mel)r, t)a^ id) 3^nen 3()r ®elb nic()t fc^icfen fonnte, weil id)

^on 3&rer Sage unb ^erbruf lic^feiten l;6rte, Die grogs

mut^igen, ebeln S3ritten! bic @c^ur!eri! ?Q?elben <Sie mir 15

boc^, ob @ie in ©ottingen bleiben, ober nac^ Hamburg ge^n?

3c^ bin im 3uliuö in jpamburg gewefen, wie »Sie oon

5[Bet)ganb gel^ort l;aben werben« (56 waren ©ottertage, biefe

Za^e. Sie verflogen in ,^lopjlocfö, unb 33o^en6, unb ?[)?ums

fen^, unb (Jbelingö, unb 25oben0, unb (!l;ler6 ©efellfc()aft. 20

Die grau Don 5[Bintf;em fpielte unb fang, unb bk d'ngel

fd}webten ^ernieber. — 53og unb 5ßei)ganb harmonierten .
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nicf^t miteinanteiv unt faxten fid) oft hittxc ^aM)ziUn,

)Hüä} auf mid) ifl ^er tf;eure ^err ©ci^ganb bofe geirorten,

25 weil ich Qcfcii)x\kh fran! nacf) ter f^amburgifc^en 9letfe ttjuv^e,

unb if)m fein 23uc^ 5ufammen!(e;en weUte. (5r fc()rieb mir

grob, unb ic^ ontn?ortete ii)m grob. (5r ifl ein un(eit)lic()er

^>atron! I)ie (Jr^fd^mierer, tie wie ter ©int i^ren 23ogen

üot( ^aben^ finb feine ?eute! 25efonber^ ifl ein oerborbner

30 Kaufmann in jpamburg, mit Dramen (5nge(bred)t/ ber i^m

in 14 Za^m 2 3((p^abetf; öoKgefc^mieret i)at^ fein !^ieb(ing

!

Den erflen 25anb t)on »^urb liefre ic^ i^m auf bie 5i}?eße

fertig. 3cf) \)ahc fef;r üie( g(eif barauf oerwanbt. Durd)

ben »^urb unb bnxd) t:cn erflen S5anb üon jpurb ivdren alfo

35 tic oorgefexognen ^unbert Xf^aler abgetragen^ unb ic^ t)dtte

nocf) gegen 10 Dufaten ju forbern. )Biii er mir nun biefen

?i}?id)aetiö feine ^unbert Zi)aUx lieber üorfcbie^en, unb ant^

\u ortet mir grob, fo tritt ic^ mid) für feinen 53er(ag get^or-

famfl bebanfen, unb lieber 3nformator njerben.

411 33og ^at mir geflern au6 ^auenburg gefc^rieben. Der

3l(manacl) ifl bei)nab fertig, ^k werben üon mir mck neue

^tucfe barin finben. ^ud) f}ah kt) biefen Sommer cUvat>

an einem langem @ebfcl)te gearbeitet, hat> id) biefen SKinter

ju üollenben benfe. ^^ foU in 3 ©efdngen befle^n, unb oon

45 bem Jiifli^nbe ber @ee(e üor ber ©eburt, oon bem Juflanbe

ber <Seele nad) bem ^obe, unb üon bem Juflanbe ber 3}?en=

fc^en nad) ber 3Iuferflel;ung l^anbcln.

bitten <8ie boc^ Sf^ren trüber, ta^ er in meiner alten

2Bobnung ben 3^^» 2^f;eil t)on Hurd moral and political

50 dialogues unter meinen ^udjcxn l;erüorfud)e; unb fenben

@ie mir bk^ S5ud;, nebfl meinem ^tammbud;e mit ber

erf^en ^ofl. 3c^ f)ahc aud) nod) ein paar ^üd}cx bep bem

35ud)binber Qlpel auf ber 3ol;anniöflra^e. ®enn 6ie mir

ben Gefallen t^un wollen, fo lagen ^ie bod> biefe S3uc()er
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abloten, (e^en bk wenigen guten (?)rofd)en 23uc^binterlo^n 55

auö/ unb fcf^icfen fie mit bem Hurd. Der S3ud)binber morfjte

fte fonji Derfaufen. 3c^ tviii 3^nen bie ^(uötage mit bem

honorario an Slic^ter noc^ \?or ?i}?ic^aeliö fcbidPen, 3flat^en

(Sie mir ferner einmal, wie ic^ meinen ^uc(;er!aflen auf t)k

wo^lfeilfle 2(rt fx^i^berfriegen folL ßo

?[)?eine^ranfWt ifl nod) nid)t oodig gehoben. Da6S3(ut=

fpet)en f)at jwar feit bem 3uniuö aufgef)ort/ aber @c(>(eim:

auswerfen unb ^puflen bauern noc() fort, S5(utrt)enig ^ab

ic^ arbeiten fonnen, wenn ic^ nic^t meine ©efunbbeit ganj

jerfloren wollte, Darum ifl nun ber t^eure ^err ©epganb 65

fo jornig/ unb barum erfc^eint nur ber erfle X^eil Dom ^urb,

dr ^dtte frei)tic^, ber ebelbenfenbe freunbfc^aft(ic()e ^DTann,

lieber gefe^n, wenn ic^ tia^ ganje S5uc^ oollenbet ^atk^ unb

baruber crepirt wdre»

5Dtiller ^at feit ^fllern nic^t an mic^ gefc^rieben, ^mi^ 'o

nic^t auö ben Urfac^en, warum id) fo lange nic^t an greunb

S3oje gefc^rieben i)ahc; gewi^ auö ^dlte, 3c^ ^öbe \d}on lange

meine 5ßitterung baüon gehabt, ©c^reiben @ie mir balb, balb.

Dann will id) 3^nen me^r t)on meinen ^lu^ic^ten fc^reiben.

^oltt;, 75

26, 31n 3o^ann ^einric^ 53of

,

?l}?arienfee ben 21 @ept, 1775.

S3raga jum @ru^

!

23raga fegne bein ^orrigiren unb (Sc^ac^ern! SO^ic^

fegein 9la^rung6forgen alliier, fonfl war ic^ Idngft nac^

Sauenburg geflogen, 3(^ laure auf ©elb t>on S[Bet)ganb,

Oloc^ l^ab ic^ ^ier einen, unb in »TpannoDer 2 ©ubffribenten

bcfommen, X)k ^oik ber anbern ^annot)rifc{)en ©ubffri«

benten wirb bir ^Q^unter gefc^icft l^aben, ober fc^icfen, ©enbe

mir, wenn ber 211manac^ fertig ifl, nur balb einige 20 (Jjrems-

plare, ic^ will fie fc^on unterbringen. 3c^ met)ne auger ben
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(I-jcemplaven für ^ie 15 *Sub|lribenten/ bic id) ^icr^ in Dra^

fenburg unb in S^anno'otx geworben f^abe, fannft bu mir

nocf) wo! 10 (Jjcemplarc fcf)icfen. ^'ö mug ober balb 9ef(()e^n/

weif id) fonfl ttjegreife.

15 Du itji'rft boc^ meine bei)ben 25riefe mit SSerbegerungen

unb (S3ebic^ten be!ommen ^öben. ^eitbem i)ah ki) ixvav wk-

ber einige ©tucfe gemacbt; aber ber 2((manac() ift fertig, unb

kt) fe^e bic() halb, 3c^ bdc()te toci)^ mx blieben ben ©inter

in SSanböbecf', wtnn bu nki)t 9\e!tor wirft. Der ^ot^e ifl

2) ta^ unb ba^ )ci)bm Jpamburg ifl fo na^e. !2auenburg fann

boc^ fo angenehm nic()t fet)n, Dieteric^ö ^aöquill l)ab' kt)

gekfen. künftigen Dienflag reif ki) nacf) Jpannoüer, um
meinen S5ruber ju befucf^en, unb um ein fcf)oneö ©efic^t ju

guter (ejt nocf) einmal ju febn. Du wirfl n?ot halh nacb

25 glenböburg reifen. >Sd)reibe mir, n?ie lange bu noc^ in^^auen^

bürg hUih% unb wo bu bein Winterquartier aufjufc^jlagen

geben!!!, 3c^ m6ct)te nkf)t gern auf ®eratf)en)ot;( nac()!^auen=

bürg/ ober nacf) ©anböbecf reifen, @c()irf einen 3ltmanac()

für mid) mit, wenn bu fc()reibfl, unb fc^reib batb,

^u ^6(ti>

27, 2rn Semn €arU?o(tt),

Si}?arienfee ben 28 eeptbr, 1775,

Sieber S5ruber!

ü&k ^aben eben bein 25rief(ein empfangen; unb kf) anU

Worte fc()on, SD^arienfee jie^t noc^ auf ber alten ©teile, unb

5 t)on ben ^lofliernt;mp^en i|i biöl^er nod) feine entführt, ober

entlaufen, ^ö foll aber, \vk ^^erlautet, ein gewiger t)orne^s

mer ^err bk grdulein oon ©olbacfer entfübren wollen. Der

üorne^me Xperr foll ©atanae genannt üon S^eufel Reifen,

X^k ?0?abam Detlew ifl üon einem jungen »So^nlein ent-

10 bunben worben, <Sot)iel Don 91euigfeiten,

5?iama bittet um llberfenbung ber 9^ecl)nung t)on ^d}äv,
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@ie voiii einen ^oxUqcVo^zI^ unb 6 (5g(6ffe( oon engUfc^em

3inn ^aben» ©o bie ®c()aumfeUe geblieben fet)?

3c^ reife funftigen ^Sonnabenb nad) ^ÜU, unb mochte

wot 14 Za^c t^a bleiben, 3lbre^ire beine 23riefe an niic^ an i.^»

ben ^an5kt)rat^ ®6^el Dann benf ic^ hit SBet)^nacbten in

»^anoDer ju bleiben, Wldbc^ wie oiel ^kt^c monat^licft für

hat> ^immer hqa^t werben fo((. S3efucf) Seifewig unb ^oiU

bort^ unb Sßinter einmal, unb fc^reib mir Don i^nen,

S^bUt), 20

28, ^n Sodann ^einric^ 53og,

3elle ben 10 Ohober 1775,

«iebf^erSSog!

3c() liege ^ier üor ^n!er, unb laure auf ®elb t)on Sßei)^

ganben, ^l) t)u^ nid}t anBommt, unb e^ ic^ feine 5Rac^ric^t

t>on bir erhalte, Fann ic^ Uc Steife nac^ Hamburg nicbt aufö &

Ungewiße antreten, ©c^reib mir ba^er mit ber allererflen

^pofl, ob bu biefen ^IBinter in SÖ}anböbec! bleibf!, ober an

weld)em anbern ^rte bu bein D.uartier auffd^lagen wirfl.

3cl) tap)i>z im ginfHern ^erum, unb weig nxd:)i^ wo ic^ bicl)

finben foU; ic^ wci^ nic^t, ob bu fc^on in ?i}?erflenburg ben lo

9leftorfcepter fü^rfl-, ober ob bu bic^ in glenöburg am Ufer

beö 5Ö5e(tmeerö Derweilef^, ober in weld)em ®in!el ber ^rbe

bu bic^ verborgen ^afl^, X)o<i) üermut^lic^ biflt bu in ^am^

bur^/ unb befc^dftigji bic^ mit ber@|)ebition beö 3(lmanac^ö,

3c^ fenbe alfo meinen 23rief getrofi nad) Hamburg, i5

®enn bu in Sßanböbecf bleibfl, fo !omm ic^ auc^ ba^in;

wenn hu nad) ?i}?ed^lenburg Qci)ft^ fo folg ic^ bir entweber,

ober hciki)c beine @tube in SÖ^anböbed ober wd^le ^anno?

t)er ju meinem 21ufent^alte, Den fc^onen Wlat) ben! ic^, eö

fet) wo eö fet), auf bem Sanbe jujubringen, ^ntweber in 20

5i}?arienfee, ober bet) 23rucfnern, Der grul^ling ifi auf bem
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!2anbe fo fd^on, bem @terb(irf;en blu^n i^rer fo wenige^ ba^

ic^ Feinen f)inter ben ?i}?auren ber @tabt »ertrauren mochte.

5I6er wie weit ifl: ber 5((monac^ gebief^en? (5t mu^ ja

25 nun langfl fertig fetjn. 3c^ bin fel^r hungrig haxnaä); unb

6abe fcf)on einige SÖ]orf)en barauf gelauert. X)u fenbeji mir

für meine ^ubffribenten 12 in Pergament gebunbne (I'jcem'

plare; unb uberbie§ will ic^ nccf) tt?o( 6 unterbringen, wenn

bu fte mitfc()i(f efl. 3c^ mu^ biä) aber hiiUn^ fie mit ber

30 erflen ^^ofi" lieber nad) JeUe ju fenben. Dein 25rief trifft

mic^ bet) bem ^>ro!urator ©o^el auf ber @c()u^ftra^e. <©o(ti

tefi: bu nicbt fo t)ie( gebunbne (Jjcemptare oorrdtbig ^aben,

fo fcf)i(fe mir nur üorerft ein ungebunbneö ^jcemp(ar für

mic^. 3c^ bUiht nur noc() 8 Za^c ^kv^ id) bitte hkf) ba^er,

35 ju eilen, X)ann mu^ ic^ nod) eine 9leife nad) ^annot^er unb

5[)?arienfee tl^un, unb fo !6nnt' ic^ hk ^jcemplare gut ^er^

tbeilen, unb tci^ @e(b ein!a^ieren. ^mbc mir and) in^kid)

biejenigen meiner (Btbid)tc mit, hk bu in ben 3((manac^ nicf)t

aufgenommen bajlt.

40 »^a^n fo(( ja in /pamburg gewefen fet)n? Sfi er nocf) ^a'l

'Sd) erwarte beinen 23rief. ^chc wol^L Jpoltp.

Sffienn bu mit ber erflen ^>ofl fcl)reibf^, fo !ann ic^ beinen

S5rief ]d)on ben Sonntag l^aben.

©enn id) üon ^dk abreife, fo mit id) bir g^Uid) meine
-15 2ibbrege in jpannooer melben.

29. 5(n So^ann'^einric^ ^o^,

^annoüer ben 3*"^ 9]oü. 1775.

:2iebfler 33og!

©abrfc^einlicf) wirb bir (^(aubiuö meinen 23rief nad)

glenöburg nacftgefcf^idft ^aben. 3c^ fe(;e beiner 5Intwort ent^

5 gegen, ©enn id) in SffianbebedP eine ©tube befommen, unb

entweber mit bem 5ß3irt^ an ben Zi^d) gefjn, ober t>a^ ^pen
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i^om Xraiteur ^oleu (a^en famv fo ^in icf) ücrmutlUid) am
dnbc beö Dloüemberö, üieKeic^t nocf; frußer^ bei; bir. 23i0

bal^in mug ic() noc^ unter ^tnunermannö -2Iuffict»t in ^an=

noyer bleiben, unb eine Heine 9]orf)!ur braucl^en, um ten lo

ölten »Sauerteig beö 23lutfpet)en6 oodent^ auszufegen. ^nU
Worte mir bocf) balb, 3c(> tveif nic^t gewi^, ob tu in 3Bant».ö=

bec! bleibfl, ober nac^ iÜ}?eHenburg gebfr

@enbe mir boc^ meine nicf)t gebrückten ©ebic^te jurucf.

6eit langer lieber ^cit l^ab' ic^ feinen ^M gemacht, unb 15

meine poetifd^e '2(ber ifi ganj t^ertrocfnet. 9lu^e unb poetifc^e

greunbe mu^en fie erft wieber in gluf bringen. — Der 2}?U5

^maimanad) finbet ^ier unter 3}idnn(ein unb^rduleingrogen

23et)fal(. Das ^bregfomptoir f}at mir für meine Subffri^

beuten 12 gebunbne (2*,remp(are 5ugefc(?icft. 25a6 @elb will 20

icb/ fobatb ki) eö eingetrieben f;abe, entweber bringen, ober

fc^icfen. Senbe mir boc^ für micf) o^ngefe^r 4 gebunbne

(Jremplare. Den S3anb wiil id) bir be3af)(en. 3c^ (ogiere

hevim ^ocf) 33oge( auf ber ^noc^en^auerjllrage.

@enbe einliegenben S5rief fogleic^ an ben SQiagifter (5bes 25

ling, (Jr betrifft Uberfejung5fac{)en. ®a^ mac^t bein ^iad^

n?e((? Unglucflic^ ber arme Sterbliche, ber, wie ic^, t>om

Uberfejen (eben mu^. 2)ocb man mu^ ficb in fein Sc()icffa(

finben, feinen ^ie( fcbneiben, unb an hie 3(rbeit ge^n. 25eger

fo, o(ö öer^ungern. 3ft ^(opftodE in Xpamburg? S3(eibt er 30

ben SlBinter tal Sebe wo^L ^6(ti).

30, 5In 3o^ann Jpeinrid) ^og.

»^annoDer Un 4 Decemb. 1775.

Juerfl 2lntwort auf ben k^Un Zi)di beineö 23riefö!

©arum ic^ Stücfe in bzn gottingifc^en ?i)?ufena(manoc^

gab? ©arum xii)t> leugnete? Die ©efc^ic^te ^dngt fo ^n^

fammen. 3m gebruar Ikf) id) oon Dieteric^ 2 Louisd'or,
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unb ^ah it)n\ bet) biefer Gelegenheit, aU ev n\iä) barum bat^

einige oetnrorfne 6turfe. 3d) fc^irfte if)m oon ?i}?anenfee

auö t)a^ ®e(b jurudP, unb bat i^n, bie @tücfe nic(;t brucfen

ju kfen, weil fie fcf?(ec()t waren. 3c^ l^offte, er würbe eö

10 tbun, unb beöwegen leugnete ic^ eö bamalö in S^anxhux^,

@o, bacftt' ic(v itJurbe t)k ganje (55efc()i(^te »erborgen bleiben.

3c() wunfc^te, eö wdre nic()t gefc^e^n, b(og barum, weil eö

bic^ ge!rdn!t ^at. ^er ©elbmangel verleitete mic() baju.

3c6 fe^e aber nic^t, wie e^ beinern 3l(manac^ fc()aben fonnte.

15 Tjte <Stucfc finb oon fo geringen ©ef^alte, ba^ fie Dieterid)

gewif feinen Käufer me^r t)erfd)aiTen werben. (lö rvci^

and) feiner, ba^ fie t>on mir finb. 2)oc^ einen ^d)U\)n

baruber!

9^ad; ®et;^nac^ten, o^ngefe^r in ber 5i}?itte beö 3anuarö,

20 benf ic^ in SSanböbecf ju fepn. 3c^ ^aht biö^er meine

id)xvad)t @efunbf)eit, bk neulich wieber burc^ einen ffeinen

Einfall oon S5(utfpepen einen @tog befam, ber 3llegen(uft

unb 5^acf;t(uft nic(;t antJertrauen mögen, ^^»^^"^^tt^ö^^n wic=

berriet^ eö mir. 3c^ werbe bir vorder ben Xag meiner 3(b=

25 reife melben, bamitbu mir einen <Stuf)(wagen befielen fannfi,

um mkf) unb meinen ^o jfer oom ^aum^aufe ah nad) ^anH^
becf ju fahren. 3c^ mu§te fonflt nod) in ein ©irt^^auö ein-

fe^ren.

So ge^t ^ier bie9flebe, ^(aubiuö fdme inöDarmfidbtifc^e,

30 ober inö 23ücfeburgifc(K. Daö erfie fagte mir Zimmermann,
ba^ anbre f)abc id) nacl)f;er wieber gebort. @(f)reib mir boc^

ctwa^ (^ctvi^t^ baüon. ^aoater ^at ^id) in einem Briefe an

Zimmermann befc^wert, ba^ d)m dianbint» bic oerfproc^nen

^(uöjuge au0 ^itm unb bleuem über bit ^^t)fionomicf nid)t

35 fcl)ic!te. 3i"itti^^»i«nn ^at mir aufgetragen, mid) barnac^

ju erfunbigen. <Scl)reib mir baber balb, ob er baran arbeitet,

ober ob er ba^ ^rojeft fahren getanen \)at.
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^u hkih^ bocO biefcn ©intcr in SSanb^becf, unb ^e^fi

nic^t naci) ©ottingen/ wie mir 25oje fc^rieb, Seifemij ifi feit

5!}?id)ae(i6 in 25raunfc()n)ei9, unb wirb ben hinter t>a bleiben» 40

@ru^ (Iloubiue, Sebe wo^L Jpoltt).

1776.

31. 2(n Sol^ann ^einric^ 3[^og.

»^annoüer ben 9 gebruar 1776.

Dein ®ti((fc^ weisen i^ me^r aU eifern. (lö finb bet)na^e

bret) 5i}?onot^e/ ba^ ic() feine 3^i(e üon bir gefe^en ^abe« O
tempora, o mores! gap aüe meine greunbe finb feit einiger

3eit für mid) fo gut aU geflorben; ic^ ^ore üon feinem eine 5

@t)(be. Jpa^n if! fogar burc^ Jpannoüergefommen, ol^ne mic()

^u befuc^en. 9lun in (?5otteö Flamen!

©egen beö falten gropwetterö, unb wegen meiner fc^wa=

c^en (^efunb^eit fonnte id) bi^^er t)k Steife nac^ Hamburg
nic^t tf^un. Sejt wirb oermutl^lic^ gar nki)U barauö. 3c^ '«

werbe mic^ biefen «Sommer entweber bet; meinem £)nfel in

Jelle, ober bei; einem dbetmanne im vrpi(beöf;eimifc()en auf-

galten, um mir auf bm Sinter, mc t)k ^meifen, ^orrat^

ju fammeln» X)k eb(e ©c()riftfieUeret) l^angt il^ren Sungern

ben 25rob!orb fef;r f^od). ^t> ift fajl unmöglich blo^ oom 15

@d;reiben ju (eben. ©0 fe^r mein »^er^ nac^ Xpamburg ^dngt,

fo fe^r ^kl)t mki) mein ©elbbeutel juriacf. 3c& mu^ erfl mit

me^rern SSerlegern in 53erbinbung fielen, um bejl^dnbig 2Irbeit

ju ^aben, e^ ic^ üon ber Sc^reibfeber leben fann. Sßenn ba^-

^immer in SQöanb^becf für mic^ fc^on gemietl;et iji, fo Us 20

fc|)eibe ic^ mic^ gern, ha^ ic^ hie ?D?iet^e hi^ Dflern beja^len

mug. 3c^ befuc^e bic^ aber im '^a\) ober Suniuö gewi^ auf

einige Sßoc^en.

@enbe mir boc^ je e^er je lieber hie (?)ebic^te/ hie bu biefen
-

SlÖinter gefungen ^afi. 3cl) fe^e alle ^of^tage barnac^ auö. 25
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3d) f)ahz feit einem i)aibm 3of;ve nur ein einjige^ <Stu(f ge^

n\ad)t ^ohalh id) einen 25rtef oon bir f^abe, wi(( id) bix^

fc^icfen, @enbe mir boc^, wenn bu an mic^ fc^reibfi, üon

meinen aften ©ebic^ten bk !unftige beliebte, ben armen )B\iU

30 f)c\m unb ba^ ^rin!(ieb im ^ax) jurucf, 3c^ voiü fie burd)?

fei(en; unb ernfilic^ an ctvoat> 9leue6 benFen. ^er grül^ling

wirb bk erfc()la fften 6aiten ber @ee(e fct)on wieber fpannen.

Der Dichter l^dngt gar ^u fef;r Don Umpanben, oon einer be^^

quemen, ober unbequemen ?age ah. ^I^ieUeid^t wurb' ic^ biefen

35 Sinter lieber über lieber gefunden ^ahm, wenn ic^ im Greife

t>on greunben, ober unter bem !^dc^e(n einer beliebten ge=

fungen ^atU.

^(opfHoc! Udht bod) noc^ in Hamburg« ®aö mac^t

^iiUx in U(m? ©pricfmann i^ in (^Jottingen, unb SSoje

40 !ommt halb ^ie^er, S^bitt)*

32. 3In Sodann ^einric^ S3og.

^annooer ben 14 ^a\) 1776.

3c^ f)aU meine Rapiere burc^gefuc^t, unb fcf)icfe bir fo

t>ie( ©ebic^te, a(ö ic^ ^ufammenfinben, unb in ber (liU burc^«

feilen konnte. <Sie finb meifl noc^ im vorigen Jperbj} auf bem
5 !Canbe gemacht ®enn bu nod) 3flaum f)afl, fo mü id) bir

noc^ einige (dngre ©ebic^te mittOeilen/ bic mir tf^eilö noc^

im ^opfe liegen, t^eilö \d)on ^erauö finb. '^dt (anger lieber

Jeit f)ab id) gar nid)U gemacht. (Jö finb ^ier magre unpoetifc^e

Reiten, fo mager, wie bic magern ^u^e beö ^f;arao, ober mc
10 id) jejt felber bin. Die S3ormittag^fiunben mug id) bem Über-

fejen aufopfern; nad) Zi\d)c Brieg ic^ immer ^opfwe^ unb

^?ije im @efid)t, unb bin hi^ gegen fünf Uf^r ju nic^tö aufs

gelegt. 3c^ fomme feiten üon ber @tube, unb fef)e fafl fei-

nen Sterblichen. S5oie flattert bei) allen ?i}?dnnlein unb

15 Seiblein l^erum; unb man trifft i^n. nie ju c^aufe. 3c^ fel^
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ihn faum aik ad)t ZdQt einen 5(ugenb(icf. SSurger ifl jejt

fein Dic^terabgott/ üor £)em et fniet^ unb i^m @o(b, 5lBet)^=

xaud) unb Si}?t)rf^en opfert

©c^reib mir, wie lange bu noc^ in gtenöburg bleibfi-,

3ct) ()abe gro^e Suft, bie Steife nac^ Subec£ ju t^un, um eins 20

ma( wieber ^vernünftige ?i}?enfcfeen in fe^n» (50 wdre mir am
iiebfien, wenn e^ Sor^onniö gefc&d^e. 5((0bann bin id) mit

meinen Uberfejerarbeiten fertig, unb fann einige ©oc^en in

aiUt SKu^e bei; bir bleiben« 3c^ bin ungeatiein begierig, tiä)

einmal wieber 5U fe()n. Der ^iefige ^lufentr^alt ift mir ^oc^ff 25

unangenehm; ic^ mu^ balb an einen anbern £)rt, ober ic^

t>erfc()imm(e. @o(( id) bir t>ic 4 X^ater für hie «Stube auf

ber ^^ofl fd)icfen, ober mitbringen? 2)aö 3Ibbregcomtoir ^at

5?iuntern 7 ober 10 (Jjcemplare me^r angerecf)net, aU er er=

(galten ^at. (I'6 wiil firf; nici)t hcbmUn lagen. Dal^er ^at 30

er hat> @elb noc() nic^t eingefcl)i(ft. ^oltp.

iScl^reib mir balb» ^d) fc^reibe bir künftig gewiß oft.

^iiUv ^at ja md Sflomane gefcl)rieben.

33, 3(n 3Inton 9}?att^iaö Spricfmann.

Xpannoöer ben 18 3uliuö 1776,

Sßunbern @ie fic^ nic^t, l^a^ id) 3^ren lieben S5rief fo

lange unbeantwortet gelaßen f)ahc. 'Sd) f)ahc mid) fcl)lec^t,

fe^r fc^tec^t befunben, unb fpüre nocl; wenig 25eßerung. ©eit

me^r (iH fecl)^ Sßocl^en werb* icl; üon einer unaufhörlichen 5

(^c^laflofigfeit geplagt, bit alle meine Gräfte fo febr auöge^

fogen ^at^ t:a^ id) faum jwanjig ©cl;ritte geben fann, unb

mc tin S5etrun!encr taumle. 3c^ trinfe fc^on feit bret) ©o-

c^en ben 23runnen; allein ic^ t)erfpure noc^ wenig ^ulfe.

Wein id) will nicl;t !lagen, unb mid) ber golbnen Jpoffnung lo]

in t^ie 31rme werfen, hie unö Sterbliche nicbt verlaßt, fo

lange wir noc^ einen Dbemjug tbun !6nnen.
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Die legten la^e beö ^)la\)^ unb bie erfien t>eö 3uniuö

oerflo^en mir ganj ongene^m an meinem ©eburtöcrte auf.

15 bem Zanhe. 3c() l)6rte noc() tie (egten- fierbenben ©c^Idge

bec ^lac^tigad; icf) faf unter einem t)om fc()6nen blauen

^immel burc^fc^immerten 23aume im ©rafe, ober tranbelte

einfam im SlBalbe l)erunu '^cin ©eifi befommt einen ^anj

anbern ©c^wung, n?enn ic^ bem ©emduer unb ^w^nge ber

20 (^taht entfliel^e, unb unter freiem jpimmel atf;me, 3c^ l)aht

iwcx) (5)ebicf)te für @ie abgefc^rieben, bk kt) wd^renb biefer

^cit mad;te»
^

<Sinb ©ie in ©etjmar unb @ot^a gewefen? Dann er-

jagten @ie mir ein wenig Don SBielanb unb ^ot^e, ^om=
25 men @ie nkf)t batb einmal ^ier? ^uö meiner 9fieife nac^

Hamburg unb ^übecf ifl nic^tö geworben, ta meine ^ran!^

i)cit mir eine fo tvdU 9veife nic^t erlaubte, 3c^ bin aber

5[Bi((enö, wenn ic^ wieber ctwa^ Gräfte gewinne, bk Steife

im September Dorjune^men. 53o^ ijlt gegenwärtig in 5[Banb^5

30 bect', unb beforgt bk 5(u^gabe be^ 3((manacf)ö» Der S5uc^2

l)dnb(cr SSof^n in .^amburg beja^tt i^m 400 ^^afer bafiir.

^aben @ie if)m fcbon 25et)trdge gefc^idBt? 3c() wunfc^e,

ha^ @ie (;übfcf) frucf)tbar gewefen finb!

O ©pricfmann! o 5i}?iinfler! @ie ^aben mir t>a^ S^zv^

35 fo warm gemac()t, la^ ki) mir meinen 3iufentba(t bet; 3^nen

nur rec()t lebhaft t)orfle((e, wenn kf) traurige (?)ri((en f)ahc^

unb fie t>ertreiben mit.

'^m 35ritifc^en ^(utarcf; i)ab' kt) i)kx nod) aufgetrieben,

@ie braucf)en ficß baber feine ^ul)c barum ju geben. 3c()

10 t)atV eö 3^nen aucf; ef^er [einreiben foKen.

©c^reiben ^k mir bocf) balb. Die S5riefe t)on meinen

greunben finb mir in meinen gegenwdrtigen Umftdnben ein

xuf)Ux ?abetran!. Men ^ie wo^l!

Der 3^nge ^o(tt>

175



34, 3ln Mann maxün mikx,
Jpannooer ten 4 ^luQufi 1776,

^kb^^v mtkxl

Diefer ^rief fet) ein ^ofaunenfc^aU, unfern tobten 23nef5

\pec()fe( auf^uwecfen» (J^ fann in hix ber ©ebanfe nic^t auf=

fleigen/ ha^ greunbfc()aft6er!a(tun9 an beni (angen ^d)iütni ^

ater begetben @c^u(b fet), 3c^ fd)n?etge dfo baoon,

^d) befinbe mic() biefen »Sommer fe^r id)Ud)t gaf! bret;

^O^onat^e ^inburd) i)aht id) bet)na^ feine ^ac^t gefc^lafen,

immer zin fc^leic^enbeö gieber, ^opfwe^, unb t)k f;eftig(!en

^rujlibeüemmungen gehabt. Du fannjl (eic^t benfen, wie lo

mic^ ba^ abmatten mu^te« 3c^ trinEe je^t fc^on über

4 ^IBoc^en ben SSrunnen, unb fpüre gegenwärtig einige 25ege?

rung« I)er golbene @c^(af fommt wieber, nur geben fic^ tk

kibigen S3ruf}beHemmungen noc^ nui)t

25u bifit ein rufiiger@c^riftfte((er« 2)a6 t^ue bir biefer unb 15

jener nad) ! X)n fc()reibflt mir jwar, ba§ bu mir ein (^jcemplar

ber S5riefe fc^icftef^; allein in bem Kadett tag nur ein6 an S5oje.

3c^ bin a(fo leer auegegangen, unb fann mid) folglich

nic^t bebanfen, Slßetjganb mit mir einen Siegwart oer^

e^ren» 3c^ ^obe bepbe S5üc^er nocf) nic^t gelefen, weil mic^ 20

^ranf^eit unb S3runnen!ur am ^z^m t^erbinberten, Sejt

follen fie mir angenehme ^benbe n\ad)zn/ unb ha^ 23i(b

meineö greunbeö nd^er t)or meine Seele flellen» 3c^ will

bir atöbann mein Urt^eil fc^reiben*

^ö freuet mid), ha^ bu ein ^D?dbcl;en ber ^ichz gefunben 25

^afl, ta^ bid) begeiflert, Scl)reib mir bocb rec^t oiel baoon»

'2)u f)a^ wo^l im Srgug ber ^idc^ unb unter ben S3lut^en

beö grü^lingö eim 3[)?enge Sieber gefungen« 3c^ bin fe^r uns

fruchtbar gewefen, nnt> werbe wo^l fo lange tobt für t>ie

5i}?ufen fet)n, hi^ id) in eine poetifc()re !2age fomme, 3}?eine 30

jejige ifl fe^r unpoetifc()»
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^u 6ifl mix nod) 1 Louis'dor unb einen 2)u!oten

fc^ult>i9» Q:^ wdve mir lieb, wenn tu ©eleganten auftrügeji/

fie hix t)om honorario abjujief^n, unb mir auöjuja^ten. 3c^

35 feite gewaltigen Zeitmangel, unt flecfe in >Sc()utten» Da^er

wirfH tu mir tiefe S3itte nic^t u6e( nehmen» Daö befidntige

?i}?eticiniren f'oflet mir fo oieU ©tijrb ic^ jejt, ic^ mü^te,

wie 5(rifiiteö/ publico sumtu begraben werten.

©c^reib mir balt einen recbt langen 25rief. 3c^ werte

^0 !unftig gewig febr oft an tic^ fcbreiben.

@et) mein greunt

!

Der teinige

35. 5(n v^einrirf; (^btif^ian 25oie.

[^lugujlt 1776]

(Jö t^ut mir Seit, tag icb taö oon 3obann befe^ene

Jimmer md)t mietben fann. 3ßei( icb mein ^iii^oter 3os

banniönicbtaufge!untigtl)abe,fo!annicf) nicbt wegfommen,

oter mug tie ^iüf)c t>on ?i}?icbaeliö hit> ©epbnacbten be^

5 jablen. ^ud) besagt eö mir bet) tem antern ^imnux nicbt,

tag eö in einem ©irtb^b^^wfc if^/ wo o^ne ^w^ifcl oiel Sdrm

fepn wirt.

3c^ fabre beute mit Sßebr^ nacb Sentbe. Den S3runnen

bab icb gefcblogen» S^bltx)*

sßruc^fltucfe üon S3riefen S^bUx)^.

36. 5In?

Dreien meiner ©eticbte l^at er ten @cbwanj abgefcbnit=

ten, unt i)at ibnen bin unt wieter einen »Scbnitt in'ö ©e^

ficbt gegeben, tie antern fünf b^t er mit feiner J^unfiricbter-

©cbeere, tie aber jiemlicb fiumpf fcbeint, oerfcbont. 3cb

5 böbe ibm wieter fecbö neue ©eticbte gefcbic^t, aber fommt
er mir ta wieter mit feiner @cbeere, gehaben @ie ficb wobl,
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.Oerr 6c^mit! Die fcf)(ec()teillen ©turfe, bk id) t)atk^ ^abe

id) \i)ni ßefc^tdt, für ben Seipjiger ^(manac^ if! e§ leic()t

gut genug.

37. %n a. ^. @c()mib.

. . . Suniuö 1772.

3d) ^abe ber fomifc^en ^>oefte, tt>et( fie mein

gac^ ntc()t ju fet;n fc()eint/ auf immer 5(bfcbieb gegeben, unb

mic^ btoö bet iänhM)m ^oefie, unb ber fxoiki)zn empfin?

bungöooUen £)be gewibmet

38. 3In (^. ^. ©c^mib.
. . . Suliuö 1772.

— ^t> ift boc^, had)V id)^ be^er, am 2lrm eineö

@c^dfermdb($en6 burc^ bunte SSiefen ju irren, aU auf bem

Jpi)pogrt)p^ geeninfeln ju befuc^en. 3n ber tragifc^en,fc^auers

t)oUen Sxomanje, bergleic^en in ben Reliques of ancient

english poetry fte^en, wage ic^ wo^( noc^ einige 53erfuc]f)e.

2)ie (^efpenfliergefc()ic^ten waren noc^ ein neueö gelb, wo

dn Siomanjenbic^ter ^^orbeern ernbten fonnte.

IL aSriefe an ^6(ti).

1774.

1. (Ekubiuö an 23og [unb /p6(tt;].

©anböbecf, ben 20 Decemb. 1774.

a^ (ebe Uz ®eiganb'fcf)e S3uc()banb(ung, xmil fie bie htit}m

Jpirten ^o^ unb Jpoüi; ju Sanb^bedPer Spixtm wiii machen

()e(fen! gur eine S^xitU für (5ucf) ^:)irten mit ki) forgen; aber

hti mir !6nnt 3b^ nic^t effen. 3d) unb mein 23auermdbc^en

effen unb trinfen gar fd;dferf)aft, unb ha !ann fein ^enfc^ mit-

effen. Uberbieö fliege ha^^ \id) mU Heine greuben üerberben;

ic^ meine, wenn Sf^r S'uren eignen Spant>i)aU f;abt, unb unö

bann, fo oft (Jucbö ndm(ic() gefddig ift, ju ©*a)l bittet ober
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10 wir €'uc^, — bat^n niügt 3^)^ in ^urem Jpaufc ein aiUt> 3Öetb=

(ein traben u. [ w, — 5(ber nun nocf) ein ^lÖort jum ©uten.

3^r m^t^ tag ic^ ber ?i}?ufi! fe^r gut bin, unb bag fie bem

?i}?enfcf)en wof^Uf^ut Übt (I*uc() aJfo biö O^an ein lüenig fleißig

im ^iolinfpielen, bamit 3^r Of!ern beö Dingeö jur !i!eibeö 9*la^5

15 rung unb 3Rot^burft mdc()tig feib« ^dn 25auermdbc^en

(iubirt igo ben S3ag ober ^iotoncet, unb fo n?oUen wir biefen

@ommer(5oncert f)a(ten. X)ie(aute!^ad)e über ben, beruftem

^ier^er fommt unb x\ki)t fpielen Fann, unb t)k (Jic^et über ben

anbern! —
20 ©enniöerr^oUt) mtikkf)t fc^on bie^ioUne fpielen fann,

fo bitten 6ie i(^n in meinem Dlamen um SSergebung, t)a^ kt)

bat) nic^t gewußt i)cihc. ^r tvivh f)kx an<i) um begwilten

tüiUfommen fein,

1775,

2. ^0^ an Syoitx),

©anbebecf, tzn 15 mu), 1775,

Du mugt eö mir nic()t jured^nen, (iebfler S^bitt)^ ba^ id)

bir fo fpdt anttüorte; id) habt entfe^lic^e Jerftreuungen ge^

babt. @o knge bk ©rafen f)kv waren, wohnten wir auf

5 3 Jimmern neben einanber, ba war nicbt v>ki 9xu6e ju fuc^en,

3n ben k^tm Zacken verliebte ficb gar©raf grij in eine^ngel-

Idnberin, unb hikh ihretwegen eine 2Boc()e Idnger, Daö fejte

nun DoHenbö aKee in 2(ufrubr. dx ifl weggereifl, obne qcxvx^

5u wigen, ob er wieber Qclkht wirb, Unb ibre (lUern finb

10 ganj bawiber, t^eiU weil fie ficf) üor ber ungleichen ^etjratb

furcbten, unb t^eilö wni ber ©raf feine grau erndf;ren fann.

3c^ f)ahc ben ©rafen nocb nie fo b^ftig gefebn, unb mir ift

bange, ba^ er fcbrecflicbe Dinge üornimmt, wenn ibm feine

Jpoffnung feblfcbtdgt, ^i((er if^ fcbon feit 14 Xagen bet) unö

15 in SSanbebecf, Du b^f^ 9lecbt, wir (eben bicr recf)t vergnügt,
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(Ilaubiuö unt» feine grau finb gar t>ortrefflicf)e £eut(ein» 5Ö3ir

fd^lenbern hm ganzen Xag im ©atbe, o£>er im ©arten, nnt)

at^men S5(ut^ent)uft, unb D^Zac^tigaUgefang. 3c^ bebaute

rec^t fe^r, ha^ bu nic^t bei; unö fet)n fann^ Sift reifen wir

aucb nac^ 2Iltona, fc()(afen bet; (J^ter^, fahren auf ber d'lbe 20

bet) ^age unb im ?i}?onbfcf)ein, werben auf J'pamburgifc()e

©arten an ber dlbe genot^tgt, unb überfein tzn foniglic^en

@trom mit floljen 5}taf!en gefront, ^(opfloc! hkibt hit> ju

Snbe be6 5i}?at;^ ^ier, bann ge^t er in ©efe((fc()aft ber ©rdpn

©tolberg unb ber grau Don ©int^em nac^ ^open^agen. 25

^enötern i)ah iä) beinet^alben gefragt, er !ann bir aber nicf;tö

jur 3Intn?ort geben, weil er bic() genauer !ennen mu^. ^uf

Zimmermann i)ält er üie(, bu !annfi: alfo o^ne ©orge fetjn,

fo weit t^k Gräfte ber 3Irinet)!unf! jureic^en, 2lrmer ^o(tt;,

ic^ fann bir nic(;t fagen, \vk fe^r icf) bic^ bebaure, ^ix xvoU 30

kn ©otteö ©ei^^eit vertrauen, ber unfre 2age gejd^tt f)at

Du bifl gegen micb noc^ fe^r g(uc!(ic^, benn bu ^dngfl nic^t

mit fo mkn ^an^m an biefe^ 2chm. Den! bir meinen

3ufi:anb, wenn ber ^ob in meiner 23ru(lt wnf)U^ unb id) bann

hk Xbrdnen alter beliebten (bu wzi^t tva^ id) fagen wi(0 ^s

im @eifl fe^e, Dic() erwarten t^dm (Altern, unb üie((eic(;t

t)at> unbekannte ?i}?dbd)en, ta^ hk Sl^orfe^ung beiner ^kht

beflimmte, unb ber Xob ift bein S3rautfü^rer. 5Benn t)n

üor mir flirbjlt, fo fc^webe bein @eifl um mic^, wenn

meine Sobe^flunbe über mir fc^attet, @ie fann nic^t fern 40

mef^r fepn, ic(; füf;(e befldnbig i^c^merj in ber rechten 23ruflt,

unb l)aU furzen ^it^em, ?i}?eine ^rjnet) ifi biefelbe, t^k

bu gebrauc^fi-, 3c^ wü^ Ö^^^i^z ^^^ wir auc^ broben nki)t

unnü^e ©lieber in ber 6cl)opfung fet)n werben, benn fonft

würbe unö ©Ott nic^t üon ^ier rufen, wo wir fo üiele -15

Jpoffnung f)ahm ©ute6 ju t^un, Unb wer xvd^ aud) noc^,

ob wir bie^mal fc(^on abgerufen werben. 5(n S3et)fpielen '
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fe^ttö gar nicf)t, ba^ weit fcOwac^ere Seute wiebct ganj gcs

funb gciDort^en finb« 9lun (?)otte6 Sffii((e gefcf)e^e! — Du
50 mac()ji mir unb <3faubiu6 eine )d)x angenehme »Hoffnung ju

beinern S5efuc(). 3I6er ging eö nicf)t an, ba^ bir beine !Xante

30 9lt^(, üorfc^ießt^ unb bu ben ö^njen ©ommer ^ier bliebfi,

.,,., 3nbe^ fanbe fiel) etwaö, um bich ganj f;ier ju be^

Ratten» Zimmermann f;afi: bu bod) nic(;t fo nal^e, alö bu ^ier

55 ^enetern ^aben tvurbefll/ bm bu bet; ber geringjllen 55erdnbe?

rung fragen fonnteji, S3on iuft^ fc^oner (?5egenb unb guter

@efe((fc()aft iri(( ic^ gar r\id)t reben» Unb froher ^I^ut^,

fagt man mir, ifl bei; unö beuten frdftiger a(ö ^Irjnet). @ie^

ju, ob bu bieg burc^fejen fannjl-^ fo njoden njir i>m ^run^

«0 nen in ©efeUfc^aft trin!en. ?i}?eine @tube foftet monatUcf)

2 9lt^L mit ?D?eubren, unb jebe ^ittagema()(5eit 8 @tuber.

Daö übrige bebeutet wenig. ®enn bu !ommfi:, fo n?i(( ki)

bir eine ^tube au6fud;en. — ^it bem ^(manac^ !omm
ki) nun enbtic^ inö ©(eiö. 35erenberg in ^auenburg brud't

65 i^n, ben ganjen S3ogen für 6 Sit^L, bk 5(uf(age 2500

Exemplare, gur bk 6 fRii)t genieß ic^ fein ^^rioilegium mit,

unb !ann Dietric(;en feinen ^(manac^ »erbieten. Die @ub=

fcriptionöanjeige fommt in hie (heutigen Zeitungen. 3c()

mug binnen 3—4 5[Öoc()en fc()on anfangen ju brudPen, unb

70 eö a(fo barauf anFommen lagen, ob 2500 ju inel ober ju

wenig finb. Die <^ubfcribenten(ifie frieg icf) erfi: gegen ben

1 ^ugufi. ®enn i(i) fann, fc()irf ict) bir morgen, ober r>ie(i

me^r übermorgen, einige Avertissemens mit, um bie ^U
manacf)e bort ein wenig auszubreiten. Du bifi l)iex fef^r be=

75 ruf;mt, unb jebermann bebaurt beine ^ranH;eit. 9fleic()arbt

f)at auf beine ^anbelegie eine fe^r fc^one ^Q^elobie gemacht,

bie bei) ber ^onig^berger Zeitung atö S5et)(age gewefen ijl.

jgaft bn fc()on im 5}?erFur getefen, wie SSietanb meinen Ein-

griff mit feinem eignen (I;rcmpet entfc()u(bigt, unb babei)
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ftc^ fe(6f! ha^ ju fa^en fc()eint, \vat> mid) treffen fo((? Wlix so

fiel babet) jener cirx; ber ben (5fe( f($(ug, unb ben Sleuter

mepnte» 53te((eic()t antwort' ki) \i)m in einer 3^itung. (^(au=

biuö 9vü§t bi(f) t)on »^erjen, unb fcf)idBt bir feinen 3{^muö.

^•ö wdre mir fet)r lieb, wenn bu noc^ ü\vat> für ben 5{(ma?

nac() mac()en !6nntefll. 3c^ fe^e nocb nxd)t^ wie id) d)n üoU s5

!riegen werbe, ?D?a(er ?i}?u((er ifl dn wacfrer ^erL S^a^n

f)afi bu bod) nod) gefproc()en? Sßie ijiö mit i^m? 3c& weif

nur, baf er in d^ottingen ift, ©irb er waö für ben ^(ma?

nac^ machen? 'Sd) ^ah i^n mit genannt, vodi er fein SGBort

nic^t jurucfgenommen ^atte, ^on nun an werb' ic^ tva^ 90

5U fc^reiben ^aben, 3c^ muf runb ^erum an hk ^errn ^ot^

(ecteurö fc^reiben, Die 2Ibfc^rift oon 3l^orn mit Wliikt

mad)cn, S^a^ bu 25urgern noc^ gefe^n? Sßirb Seifewij noc^

nad) Hamburg !ommen? 5Ö3enn bu ^ier fommflt, fo(( bic^

Rachette in @ipö pouf iren, bamit ic^ bic^ einfl: t)or bm 95

5I(manac^en !ann fielen (af en. ^r trifft ungemein. 2)k^

3a^r mit id) bk t)erfl:orbne jungflle 5(cfermannin nehmen.

Die »Hamburger wo((en i^r ein ^O^onument fejen*

S3o^n ifl noc^ auf ber Wlc^c* ^(aubiuö k^iät bir 10 ^*;:em'

ptare feineö 5I^muö jum 53erfauf, S3emur)e bic^ fo fe^r bu 100

!annf!. Der ^reiö ift 1 m^l ^od) l)at er bk Drudfofien

nic^t wieber* Daö elfte ifl dn ©efc^en! für bic^.

5Ibieu, mein I^ieber. ^0%
Älopflocf wo^nt in ber ^onigflrage, unb ?i}?umfen in ber

2(. 35.€ präge* S5et)be grüben btc^, 105

3. «aof an Spoitt).

©anböbecf, ben 11 Sun. 1775.

(Jö ifl fc^dnblic^, ba^ eö ^erftreuungen geben !ann, voa

bnxd) bk Ikh^m ©efc^dfte aufgehalten werben, ^uf betnen

legten S5rief bin tc^ fc^on über 8 Xage illntwort fc^ulbig.
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5 unb ivuvbc fie noci) Idiii^cr fc(;u(bi(] b(eibciv tvenn {c() nicht

einmal mit Oieiralt Steuer unter ben ^crjtreuunßen f)ielte,

Die fatale ©ubfcription ! ^^ i|i 3uc()t()au0arbeit/ aü ba^

©efc^mier auf tie fettet an baö coUigircnbc ^^ublicum ()in=

juüabbern, unb bocb mu§ eo fcpn, wenn nod; einigermaßen

10 xva^ oernünftigeiJ f;erauöFommen fo(L ^(ußer ben getrol^n^

lic()en ^^rocenten für bk ^oKectcurö mu§ icf) bem 5(bbregs

comptoir nod) 8 p. C. oon ber ^innaf^me fc()en!en/ benn

et» tf)ut ntc()tö ober n?aö unnotf;igej3 bafur, unb ben 35orfc()uß

öerjinf ic^ boc() de dato an mit 6 p. C, machen jufanxmen

15 14 p. G., ba id) bei; anbern e^rlicl;;en beuten mit 5 ^dtte

fertig iverben Eonnen, ^^lici) fo(( wunbern \vk^ gef;n n?irb,

^ixh unb preig waö bn !annf^. X)enn wenn kf)^ nki)t bei;

ber ©ubfcription friege, fo fd((t6 gar ben ^ra((en!erli? ju.

Rapier ^ab id) jiejt, unb ber 5(nfang mit bem Drucf iflt fc|)on

20 gemacht, ^(opflocfi? gragment nimmt ben erfiten S3ogen

ein* 33on bir l)ah ki) bat ^ic^^iicb ber (^reu^juger, unb

bat ^izb eineö 9}?dbc()en^ auf ben Xob if;rer ©e^

fpielin mit einigen geringen 5ßerdnberungen f)ingefc()iciBt.

Daö (entere unb bat an bm )SJlonb mxb Wl, 35enba compo^

25 niren. Sleic^arbtö (^(egie i^ tf;eilö fe^r grof5/ unb Ü)dit nki)t

fcbon genug, um wieber in ben ^imanad) ju fommen* 3cl)

f)off aucl;) an D??e(obien eben feinen 5}iange( ju f^aben. Dein

Xrinflieb gefd((t mir. ^un\ ^ritifiren ifi je^t feine '^cit^ bn

fommfl ja boc^ halb l)kx, bann wollen wir in ®efe((fcf;aft

Mi baxan feilen. @cl)icf ober bring balb mel;r! 3m lejtern gälte

will kt) bki) and) mit einer S^^^fc^^ 9ll;einwein regaliren,

unb ^ndtx barin, baUx) follfi bu bki) wiegen, unb bann

wollen wir mit ^laubiuö ^ll^ornö <Seele einen neuen 25anb=

wurtn ab^afpeln. 2Bill benn beine !Iante nocl; Fein (3tib

35 ^ergeben? S3et) mir foUft bn fret;en Ziid) unb fret)cn ,^ajtee

baben, aber logiren fannfi bu bei; mir nicbt, bat follfl bu
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Ut) ^(aubiuö @rf)n?ieöcrpapa, ^(op(ltoc6 reift in 3 ©oc^en

noc^ nic^t, bu fannfl alfo getrojll !ommen« SS^enn bu

wu^tefly wie bicft bat» !^efegeftnbe( in »Hamburg unb ^itona

fet)rt, bu warft fd)on mit au^gefpreiteten Siegeln gefoms 4o

nien, unb l^dttfl baö fu^e 2(aö weggefc^nappt Der S5arbe

in ber Syok ^at \\d) wieber 'i)oxm (a^en, ^(aubiuö unb ic^

l^aben i^n be^orc^t, unb fein ©ebrult in ben S5oten ge^

fe^t. ©enn bu !ommft, fo((flö fe^en» <So(Cfl ouc^ noc^ me^r

«Schnurren fe^n* ©iebenburg fc^rieb oor einigen ^agen, bu 45

ober id) fo(Ue ii)m wieber ein Carmen fabriciren, aber ic^

^ah \t)m nki)t geantwortet 5?cein S3(acfwe(t (iegt auc^

noc^^ ma^en kf) ba^ £)rigina( noc^ nic^t wieber ^aU. Vorü-

ber S[Bet)ganb !ann eö feinem ^Saumfal jurec^nen, wenn

er nic^t fertig wirb» ^(opf^ocfö ^ilbni^ fommt üor hcn 50

^(manac^, ha^ tvd^t bu wot ^ci)on^ oon ^^obowiecü ge^

f^oc^en, benf ic^ wenigflenö» Unb ^ei( mac^t hm ZiUl

S3rucfner l^at mir 3bt)((en gefc^icft, wooon id) nur dim
brauchen fann» ^on ^pridmann ^ah kf) 2—3, me^r

nicf>t» ^')li\ikx i)at nod) nkt)t^ gefc()icft, ober v^ielme^r »^a^n 55

nic^t, benn burc^ hm werb ki) fie boc^ wol befommen.

^ieUeic^t befomm' ic^ fie nac^ 5i}?ic^aetiö, benn hk ©enieö

benfen an \oki)c ^(einig!eiten nic()t, jemanben in Verlegen?

l)dt 5u fejeuv 3c^ wti^ oon S^a^n fo wenig, ta^ id) nod)

jweifte, ob er ^f;eo(ogie jlubirt. ©einen Flamen ^at er nun eo

nennen (a^en, unb 23oie fc()reibt, ha^ er fc^wertic^ voa^ geben

wiarbe. So ifl and) eine Äteinigfeit! tvit if)m benn am Snbe

aik^^ fogar bic greunbfc^aft, eine Kleinigkeit ift. ©enn bu

xva^ liegen ^afi, fo fdbicf eö mir fo halb bu fannft» Deö

(3xaftn (BdichU tmn icf) nid)t, Die ^c^d)id)U ifi nun ootlig ßs

auö, tm ami) ^i((er^ feine, ber geflern über S5raunfc^weig

jurucfgereifl ift. 3c^ »erfpare biz auöfu^rtic^ere Erläuterung
.

bet)ber ©efc^ic^ten auf beinen 25efuc^. @c^reib Seifewi^eu/
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ba^ et halb SSeijtra^e fcf)icft, unb ^ßel^vfen hk doikctm aud)

To auftragt; S^uling ^att> abgefc()rie6en, TOt bnmx ©efunbf^eit

r^off icf) fo((ö fid) nun immer tne^r begern. Doö begte wdre,

tu curirtcfl bkf) ^ler burd) !2anMuft unb gro^Uc^feit, I!)ein

Umcjang bort mag voo\)l Ikhüd) genug fet)n» X)aö wti^t tu

n)o^( fc^on, bag ^oie nun nic^t mit 55aug^an gel^t, unb ba^

75 ber ^(te nic^t ma( bk ©c^ulben he^aijkn wi(L 5(f;crnö Sieb

componirt g(eifcf)er. 'Meine ^>ferbefnec^tc jie^n in ^obent?

©efeUfc^after, Die 5iJ?abame ^iolberg f)at e^ (ejt^in in einer

©efedfc^aft, wo ein paar ^aurerbruber waren, fe^r be?

baurt, ba^ fie bid) nid)t l)ahen fonnte, fie wo((te gern mit

80 aUem jufrieben fet)n, um nur einen fo gefc^icften ^ofmeijier

ju bekommen, Unb boc^ ift fie et, bie eitk gezierte Dame,

bie baxan @c^u(b iflt, ba^ bu burcf)auö biefe (^onbition nkf)t

annef)men barfjit. Der ^err ^iolberg ^at mic^ einigemal

bitten lagen, i^n ju befuc^en; ic^ f)abö aber für unnot^ig er::

85 achtet, ba ici) weig, ba^ er (Itolj if?. '^ie anbexn 3 ^llma?

nad)e, ober wie ^laubiuö lejtbin in ber Seitung fagte, ein

übrigem ?i}?ufenalmanacl)flellenbeö ^Publicum, Fann fiel) niel)t

lange r;alten, fie mügen fie() felbfl einanber auffregen. ^d)

i)ahe aueb ®6efing! unb MeU einen ©ubfcriptionö^ettel ge^

90 fel;ieft, blog jum @pag. I)ietxid) foll fel^r bofe fei)n, unb

wirbö noe^ mef;r werben, wenn il)m S5erenberg feinen ^Ima::

nacl) verbieten lagt. 'Mit meinem ^erfemael^en iflö yor

?i}?ie()aeliö wol vorbei; ; eö if|- mir ju warm, unb icf) hin nie

ru^ig. 53on glenöburg ^er !ommt and) mel Ungewitter für

95 meine 6eele. X)ie Zante Me\)ex ifl nun weg; aber 3egen

beclamirt fo eifrig wiber bie 9ieife, ba^ furo erfle feine S^off-

nung baju ifi-. ^Benn ic^ fie mir nur au6 bem ^opfe bringen

konnte! 3lber fie ifl ju feft eingewurzelt» 3cl) werbe nid)t

wieber glücflie^ fepn fonnen, ef) meine SKunfcl^e erfüllt finb.

100 Unb ad) ©Ott wie lange !ann bat nod) bauren. ^d)xeih mir
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halb wieber^ (iebfter S^bitt). ^^max^i) c^xn^t bid); unb be^

bautet beine ©efunb^eit^umfldnbe, Zxcih ^d]cmi^ ba^ er

mir auä) \(i)xciht^ unb 25et)trdge fc^icft, Unb tregen ©e^rö

Dergi^ ja nid)t ^afi bu lange feine ^acf)xid)t ant> 5i)?unben?

Den €onre!tor \)at and) ^a^n bofe 9emacf)t;, weil er i^n 100

nid}t^ auf feiner X)urc^reife mit hm ©rafen, befuc^t f;at.

(^(aubiu^ et Compagnie grüben ^tt), 33arbifd()^Men9ebru((

unb ertrarten (5u(^, wenn fie n?ieber ju ^aufe fornmeri;

b, l um 14 Xage, <Ir befucf)t feine $!}?utter. ^bieu.

53o^. 110

4. 55o^ an SpbUt).

J^auenburg, ben 4 @ept. 75.

Siebf^er 25ruber in S5raga,

3c^ corrigire unb fc^ac^re ^ier^ barum ne^m ic^ nur ein

£)ttaMatt, 35om SD^ufen^^Umanac^ finb 10 35o9en fertig,

unb ber 11—12te unter ber ^rege. Die Tupfer üon ©eifer ^

finb fc^on» Sßenn bu fannji^ fo fomm ju mir ^ie^er. *^ier

ifl eine parabififc^e ©egenb,, unb icb ge^ bamit um, wenn

ic^ nic()t 9\eftor werbe, ganj f)kl)cx ju jie^en. SSier ®cc()en

mu^ id) f)kx nocf) bleiben. Deine S5riefe finben mic^ bei;

bem 25uc^brucf'er S5erenberg. ^rei^ <5ubfcribenten, unb 10

fc^iciE fie mir; ben 12ten ungefe^r wirb hk ^nja^l gebrucft.

?i)?orgen oerreif ic^ nac^ Hamburg, weil mic^ bk ^^eelenoer-

fdufer ganj auffregen wollen, ^(cpfiocf reifl nun balb nac^

^iinfter. ©egen 1500 <Subfcribenten werb' ic^ wo^l befont::

men. Die Auflage if! jegt 4000, Dieteric() lagt tin ^aöquill is

auf mic^ brucfen. 23on Miller ^ah kf) einen S5rief ant> Ulm.

5[Benn bu fannflt, fo !omnv bu follf^53ergnugen genug finben.

S3erenberg if! ein ganj guter 5i)?ann, unb feine grau i^ ein

oortrefflic^eö ©eibc^en. ^omm

!
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5. ^og an S^blit).

Laximed, tm 14 91ot>. 75.

Du fannfi bep meinem ffiirte wof^nen unb egen, mugt

bkf) aber in einer fleinen @tu6e be^etfen« X)tx jiejige 25ett?o^-

ner ifl fc^on aufgefaßt @ie fofl:et monatlich 4 mä, Daö
5 ^-gen n)orf)entlicf) 1 ^ti)l Du fannft atfo fommen, wann

tu n?i((fr 3c() bin 5 23}cc^en auf ber 9\eife md) gtenöburg

gciDefen, unb f;abe (Gramem auf ber 9\iicfreife befuc^t. Dat>on

f)ah \d) bir üieteö ju erjdf^len. ^aci) ?i}?ecf(enburg !ann icf) nic^t,

unb fod uf) aud) nid)t jie^en. ^(oppotf hUibt in Jpamburg.

10 (^(aubiu^ grau iji entbunben» @ru^ J^eifewij, ^dn Xrauer-

fpiel ifl mir jurucfgegeben, xmii Min^txt» Jwidinge, hie fc^on

oorl^er angenommen waren, eben \^cn 3n^a(t ^aben. 3c^ h<^b^

im SSirtö^aufe, wo eö mir gebrac()t warb, liegen (a^en, weil

icf)ö in ber (lik nid)t finben fonnte, unb üermut^ete, ha^ eö

15 mein ^tubencamerab, ^rof. gabriciuö, un^erfe^en^ in ben

.Koffer gefriegt l^dtte. Jpeute fa^r ic^ nad) ^^»amburg unb er=

!unbigc mid) barnad), unb fc()icf eö bann mit bem »^embe,

bat) ^a\)n l)izv oergegen i)at^ an J^eifewij. ^(manacße !ann

id) jejt nid)t fc(M(fen, vodi feine öorrdt^ig finb. Du fommfi

20 ja bocf; ba\t^ unb Seifewij mu^ ftc^ ein wenig gebulben, 3n

bem 5l(manac^ fier;n bocl; ©ebic^te üon bir, unb hn ^aft eö

n\d)t nur t)erfc() wiegen, fonbern geleugnet 3fl: hat freunb?

fc^aftlic^? Der ^treicf) i)at mich fe^r gefcl^merjt. 3cf) ^offe,

bu wirfl ©rünbe anfuhren fonnen, hit mid) beruhigen.

25 Me wo^(. SÖog.

1776.

6. 35og an S^blti).

5[Banböbecf, ben 3 gebr. 1776.

^6(n;, wa6 mac^fl bu? ©arum fc^reibjH hu nid)tl Deine

@tube wartet fc^on jwei; Monate auf hid)* Du wirfi boc(;

nic^t gar wegbleiben, fonji ^dttefl bu mirö fagen mugen,
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wtii bte @tube für tid) (]emictf;et ift. 3cß hUihc nocf; f)ter/ •>

viber (^(autiu^ reift im gru()ting nacf) Darmflabt ©icb mir

halb 9lac()ric()t ^on ©erftenberg ^ab id) ben ^uftra^, bic(),

fo ba(b bu anfommflt/ nac() ^nUd ju bringen, ^i? n)irb bir

ha besagen, ^omm balb, ic^ l)ahc rec^t mU Dleuigfeiten für

bic^» Q^ott pdr!e beine ©efunbbeit lo

$eifewij wirb gebeten, biefen ^äUl cito citissime ju be^

fletren,

7. 35og an S^blti),

manHUä, ben 28 ^äx^, 1776.

Siebte ^Mtt),

d'ö if! ni(]()t meine 6cf)u(b, wenn bu jwet; S5riefe üon

mir nic^t befommen ^af!. Der erjie wax eine ^Intwort auf

beinen, worin hk (Jntfc^ulbigung wegen X)ietric()ö fHanb; ^

ber 5wet)te war an Seifewij eingefc^to^en, unb an bk Sonbon=

<Sc^en!e in .^annooer abbregirt. (Jrfunbige bki) hod) bet) ^,,

ob er if)n nki)t befommen f^at. (Jö (ag ein 5I(manacf) im

^adct, Xseine 25efc()werbe atfo über tm ^altfinn beiner

greunbe trifft und) nid)t^ (iebfier S^biU) ; unb rvk fonnteft lo

bu fo xva^ einmal t)on mir argwof;nen ?

2)a^ bu biefen SSinter nic(>t f)ap bei; unö jubringen

fonnen, ^at mir fel^r Uib getan» 2Irmer 3unge, mit beiner

bofen ^ranf^eit! ©drfl bu bocf; nur noc^ mit ^Spricfmann

gefommen! Sßir ^aben biefe Xage noc^ fe^r vergnügt juge? i5

bracht; ©pricfmann unb (^(aubiuö werben bir bat)on er^

jd^Ien. Uebermorgen reifen fte yon l^ier, unb ic^ an cUn

bem Xage nac^ gleneburg. X5enn ic^ !annö nic^t auöflel^n,

©anböbecf mit einmal fo wüfie ju fe^n, unb ber Ikht ^robft

in gtenöburg ift aud) fo franf, ba^ er wabrfcf)ein(ic^ halt) 20

jierben wirb; unb id) mbd)U if)n nod) fo gerne fprec^en.

©egen ^fingf^en ober Sol^anniö benf kf) über ^ie(, ^^ugen^
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bürg (wo ber Doctor ^(aubiu^ n?o^nt) unb Mbccf jurucf^

jureifen, unb wmn bu !^ufl f)a(?, mit uf)t> bir üor^er fc()rei6en/

25 bamit wir unö bei; ©erf^enberg trejfen !6nnen, Deinen

(ejten S5rief befam ic^ in ©lefc^enborf, wo id) mit ^(aubiuö

bet) feinem ©d^wager bie 5Ibfcf;ieböt)ifite mit machte, unb

bin feitbem fo jerfireut gewefen, t^a^ id) erjlt je^t ontworte»

(SJerfienberg gebort unö ganj an, unb n?unfc(;t fe^r bic^ bet)

30 ficf) ju fe^n, Du fo((f! ba aucf) ein paar ^ubfc^e Dirnen

fennen (ernen, ^k fic^ gern v>on bir werben fltreic^eln lagen»

Db ki) biefen (Sommer l^ier hUibc^ fann id) noc^ nic^t be-

jltimmen, 3d; bin geneigt, ben ^hnanad) einem S5uc^^dnb(er

ju überladen, wenn fic() ein biUiger finbet. 5ßet)ganb mit
35 80 Louisdor geben, mac()t aber 23ebingungen, bie tf)di^ uns

möglich finb, t^eilö hk Jpdtfte beö ^onorariumö wieber »er-

je^ren würben, o^ne mir fonberlic()e ?i)?u^e ju erfparen. Unb

hk^ (entere if! bod) ein Xpauptgrunb, warum kf) bk @ubs

fcription ^age» ©pricfmann wirb bir oon anbern ^(anen

io erjdf;len. 23iö ^fingfien fc^i(f fl bu beine 25riefe nad) Stents

bürg, unb nur ja fteigig, wi(( ic^ mir au^bitten»

SlBaö ic^ gebic^tet f)ahc^ liegt unter geilfpdnen fo v^erflecft,

ba^ eö bir wenig fruchten würbe, wenn icl)ö bir auc^ fc^irfte.

Unb 5um ^bfc()reiben fe^lt mir ^dt unb ?u)?, Du weigt

45 nic^t, wa6 ic^ alleö um pk ^^ren ^aht. ^ann ic() in glenö=

bürg baju fommen, fo follf^ hu^ ^aben, ^f)Oxnt> Obe wirb

wirb bir nic^t ganj mißfallen» — 3cl; ^ore, bu arbeitejl

an einer ^auberballabe; ba^ i^ mir lieb ju öerne^men.

Deine 3 25ogen mußt bu wieber liefern. ^d)iä mir nur

50 balb zttva^ DIeueö, bmn e6 ifi: möglich, ha^ id) halb ben

Drucf anfangen laße, wenn ic^ mit einem 25ucl;r;dnbler

einig werbe, ©ie besagt bir ©ielanbjj »Spruch über bm
5Ilmanacl)? ~ X)a^ 2lbbregcomptoir befc^wert fic^, ba^

WlunUx fein @elb einfcl;i(fte. ^annf! bu i^m bk^^ o^ne
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\i)n 5u mahnen/ ju üerf^e^n geben? gut beine »Stube ()Qb 55

icf) meinem ^ixtt 12 mcf bejahten mu^en, wcii er fie hd^

net^alben einem andern aufgefaßt f)attc, ^(opflocf orbeitet

fteigig, unb giebt unter anbern gragmenten, ha^ Qönje

22 25uc() ber 3(tabe überfejt^ in ber ©etel^rten OiepubliL

^it 35ürger6 Ueberfejung ifl- er ganj un^ufrieben, tt?et( ^o- oo

mer fo ^erabgepimmt iji> ^r fagte noc^ öeftern^ eö fdme

i^m üor, a(ö tt)enn ^Bürger jeben 3(ugenblicf Homeren inö

Or^r raunte: SBenn id) »^omer wdre, würbe tc^ fo fogen;

unb biefer S3ürgern bann njieber jufluperte: 3cb würbe fo

gefagt ^aben, wenn tc^ 23ür9er wdre, — £5ocb hk^ bleibt, gö

wie fic^ bat> tjerflte^t, unter un6- ©ot^e xvci^ ha^ Ding

beger.

^al^n ifl: wo^l ju entfc^utbigen, t^a^ er bic^ auf ber

Durchreife nicbt befuc^t ^at; benn wo fotlte er bid) erfragen?

^2(ber ba^ er gar nicf)t fcbreibt? gret)(ic^ im Olegligee mag 70

er ni(i)t erfc^einen, unb ein S3rief mit i)o^cx grifur im

2:acitifc^'^(o))jltocfifcf;en ®a((af (eibe brauc()t ^dt unb ^n^Z;

unb fein ^opf ifl ja immer fo )ci)\vad). ®enn er noc^ ftei^ig

^^eologie fiubirte! ^ber er lieft, mc mir Spricfmann fagt,

fafl t)m ganzen Xag ben ®^a!efpear, 75

23oien mit id) aüt> gtenöburg fc^reiben, benn ic^ ^ahc

nod) fo oiet t)or mir» (Bxü^ i^n ^erjlic^. ©c^reib mir xva^

bü an DReuig!eiten weift, id) f}bxc ^ier fafl nic^tö, unb fe^e

gar !eine ^^i^i^ngen, ©od^ing! I^at mir eine ganj gute

d'piftel für ben 3I(manac() angeboten unb gefd;icft Du so

giebfi bod; hk^ 3a^r nic^tö in anbre Sammtungen? ©enn
ic^ fann, wi(( id) bir beine 35et)trdge bejahten. Dief 3abr

bin ic^ ^d)kd)t weg ge!ommen. Die Seute recf)nen t^eilö fo

v>ki ah^ unb tl^eilö bejahten nic^t Der 25rief ifl langer ge?

worben, aU id) glaubte. Set) rec^t t)ergnügt mit ^laubiuö ^^

unb Spricfmann, unb jeig ber deinen Caroline ba^ (^reu^.
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taö bu auf beiu %^udd trdgfl, @ott fc()enfe bir ^inberung

unb ^eiterFeit, unb gebe ba^ voix unö nac^ 3of;anni^ ges

funb fe^en« 3c() bin

öo t)t\n Getreuer

8, ©prirfmann an S^bUx),

©ottmgen, am 10. 3uni 1776.

£ wenn wir aucf; erflt jufammen fet)n werben in ^hn^cx;

xd) benfe mir t)at> fd^on fo oft jum oorau^^ tvat> t^at> fepn fotU

3c^ ^ab eö meiner grau fcf)on gefc()rieben/ unb wo <Sie wol^nen

5 foKen, unb fie mil mir ba^nic()t glauben. „X)er»§o(tt)/'frdgt

fie, „ber hk Plegie auf ein ^anbmdbci^en gemacht ^at?" Da6
wi(t i^r nic^t in ben Äopf, ba§ x(i) bem fo wert^ fet)n !ann.

Überhaupt miafTen @ie fic^ barauf gefaft mac^en^ angegafft

ju werben mc dn Sißunber/ wo @ie auc^ erfc^einen; unb ba^

10 id) bann an Syrern 5Irm t?ertrau(ic^ mit 3f;nen ba^er fehlen-

bem barf, @ie meinen »^6(tt) nennen unb wieberum ha$

@ie ^eute foKen Fennen lernen, beren 5(c^tung unb ^khc

3^nen wertf; fet)n wirb, ha^ al(eö fo(( 3^nen besagen wk
— uf) xvd^ nic()tö g(eic(;eö. I5ie ^(ofler, nki)t t^a^ ^ar^

15 t^dufer nur, auc^ anbere, auc^ fc^one liebfame D]6nnc(;en

foKen <Sie !ennen (ernen, \vk kt) benn ein lkU6 5D?dbc^en

lüx greunbin unb eine @c()wefter im Äloper i)aU^ bei) benen

®ie rec^t md gelten foden. Die erfle fingt unb fpielt ^(aüier

unb ba foKen @ie i^r benn juweiten ein fu^eö Hoflerlic^eö

20 ^kb mac()en, ba^ fie unö fingen foü. £) baö arme Hebe

?[)?dbc^en ifi eine fo warme fanfte 6ee(e! Unb in meinem

Jpaufe fetbfl fo(( 3^nen a(fer|)anb wo^l gefallen» 50?ein

?D?dbdi)en, ha^ unö bann fo lac^enb entgegen pubbeln wirb,

foll 3^ren 9]amen jugleic^ mit bem meinigen lernen, unb

25 mein guteö ^dh foll 3f)nen auc^ gut fet;n, ba^ wir jus
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faminen (eben wie ^d)\vcficx unb S3ruber, 9^ein, bie ^off=

nungen muffen nid)t öern?e^en»

9, ^og an SpoiU).

gleneburg, ben 1 3u(. 1776,

^khtx S5ruber/

3c^ bonfe bir für beinen S5rief unb beine ©ebic^te, 2(uf

bet)be^ ^atV id) el^ev geantn? ortet, n?enn id) nid)t fo üiel mit

bem ^(manac^ ju t^un gehabt ^dtte, Segt ^at i^n ^obn &

für 400 git^L Mourant genommen, unb ber DrucI iflt fc()on

angefongen. ^6 wirb aber bem ungeachtet fubfcribirt, unb

bu t^uft niir einen Gefallen, wenn bu hk ©ubfcription be^

forberfi-. I)enn Don bem ©ewinnfie biefeö Sa^reö f)dngt6 ah^

ob S3o^n ben 5((manac^ auf immer be^;alten mit lo

X>nn ©ebic^t über t:)k fcl{)6ne $[Be(t i)ah id) gleicb an

bk ?!}? 25enba jum componiren gefc^icft, unb bein Spz^n^

Ikb an gteifc^er»

Sir fprec^en un^ ja balb, alfo Derfpar ic^ bi^ ba^in meine

^nmerfungen» Da werb ic^ bir auc^ meine neuern Geburten tö

öorjeigen«

S3oie \d)xkh mir t^k traurige ^lac^ricfet, t)a^ bu wieber

!rdn!er geworben fet;fi-* X)n armer Sunge, !6nnte ic^ bir boc^

Reifen! (3kim fragt mic^, ob er bir worin bienen fonnte?

^r ^at f^erjlic^eö '^itkib mit bir« 20

Du wirft boc^, tvk id) ^offe, t)i^ 3fleife nad) !^ubecf tf;un

fonnen? Den Uten ben! ic^ t)on f;ier ju reifen, unb }^voi^

]d)m hm 15 hi^ 20ten in !^ubed^ ju fet)n, ^ö würbe mir

angenehm fepn, wenn ic^ bic^ ha fdnbe,

^i((erö bei;be 9lomane ^ah id) burc^gebtdttert, unb l^in 25

unb wieber oortrefftic^e ©teilen gefunben; aber fein ewigem

9}?ora(gefc^wd5, ba^ oft bet; ben Jpaaren ^erbet)gefcf;(eppt iji,

gefdltt mir ni^t. konnte man i^m boc^ bic ^lu^enfiifteret)
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obgeii? offnen! @ebid)te jum ^(maiiad) i)ah id) üon \i)m fafl

30 gar nic^t. Dafür müßt i^r anbern be|lo mef;r liefern, 23on

!I^omfeiv ber jejt geficrben i)i^ i)ab id) nod) ein paar fc^one

@ebic()te.

^(atone '^(pologie i)ah id) furo 3}?ufeum nieifl fertig.

$ß3ie wenn bu beine Dbe an mic^, bie ic^ nic()t brucfen fann,

35 auc^ inö ^ufeum gdbefi? 3cf;) fc()ic!e (!emarc6ö ^Jlbfc^rift an

33oie/ ber beine (Iinn?i(ligung abwarten wirb.

^c^ SpbtU)^ id) i)ahc ^ier f)err(ic^e Za^cl $[Barum muß
ic^ nun wieber in meine d'infiebelei), unb al(e ^IBonnefcenen

traurig wieber träumen!

40 ^ci^t bu nic^tö t?on Xpaf;n? g. ^tolberg ^at un6 ^ier

auf ein paar ^tunben befucl^t, a(ö er feine ©c^wefier nac^

(^open^agen abholte. (5r wi(( mit ®ie(anb feine ©emein^

fc^aft me|)r (;aben; Derfprac^ er unoeran(aßt.

^aft bu nod) neuere @ebicf)te gemacht, fo fd)ic^ fie mir,

45 ober bring fie mit.

Wlit ben^eelent)erfdufern f)ab icf^noc^ gewaltige ^dnbel.

•Sie t)er(angen nacf) ber 2lbrec()nung nod) 1000 mcf oon mir.

5j(ber eö giebt ficf) wo^l.

^ebe wo^l, guter 3unge, unb fet; fo Reiter, a(6 bu fannjt.

^<j 3c() liebe bic^ \?on ganjem Jperjen.

X)ein

10. (^laubiuö an S^biU),

Darmjlabt, t>m 23. ^lugufi 1776.

S^eii unb ©efunb^eit 5uv>or!

I)er ^ucbl;dnb(er ^cwe in S3reö(au i)aUc mid) gebeten,

eine Uberfegung beö *Set^oö ju machen ober wenigfienö ju

5 beforgen. Da f)at er nun S3rief t)on ^errn Sßepganb er-

matten, t>a^ biefer eine Uberfegung beö ^Set^oö nad) einer

^nglifcf)en ^uögabe, bie er für t>it £)rigina(:5(uögabe t)äit^
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üon Jperrn Jpcltt) unter bev ^re^e l)CihQ, ^epn @ie atfo fo

gut unb fc^reiben mir mit ber erflen ^ofi, a) ob <Sie i^m

eine Überfegung beö @et^oö gemac()t ^aben, ic^ benfe S^, lo

$[Öei)i]anb irre meUeic^t unb i)alu hie (^propoebi oon SKomfat)

unb ben @et^oö für einer(et); b) voo\)qx @ie wigen, ba^ bie

^'nglifc^e 3Iuögabe be6 @et^o6 bie S^rigina^^uögabe fei)?

c) ob @ie mir a((enfa((ö 3^re ^'ngiifc^^e 5(uögabe auf einicje

3eit borgen fonnten? 15

©rufen @ie J), J^mmermann, unb J?, 23oie oon unö,

unb leben @ie n?o^L

?i}?att^iaö ^(aubiuö.
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C. ?In^ang.

h ^o(tt)ö ®efuc^ an bie I5eutfc(;e (3)efeafc()aft.

^Sere^vungötüurbiger ^err ädtefier!

35ortreff(ic^e 9}?{tg(iet)er

!

Sßo^tgebo^me Ferren!

SSerjei^en ©le, 5ßo^(9ebof)rne Jperreiv tag ic() fo fuf;n

5 bin, unb micf) um bie ^^re btwtvhe^ in bie unfrer mtcxf

Idnbifc^en i^itteratur geit^ibmete @efe((fc()aft aufgenommen

ju werben, ber 3^re DRamen ju einer fo(d)en Jierbe unb

(Empfehlung bienen, 25aö 35en?ugtfei;n ber ©eringfügigfeit

meineö ©enieö irürbe mic^ oon biefem S'ntfc()(ufe abge=

lu fd)rec!t ^aben, wenn mir nic^t t)k Dlacfjfic^t unb eb(e X)en=

fungöart befonnt gewefen wäre, mit wcUi^cv ^k hm greun^

ben ber fc^onen ^Ißißenfc()aften bk ^anb bieten.

5ßie g(ucf(icf) würbe kt) mki) fc^dgen, wenn ©ie mid)

nic^t für ganj unwürbig f;ie(ten, micf) burcf) 3()re (Sriticf ju

15 bilben, unb in ben 21empe( beö guten ©efc^marf^ ju führen

!

3c() ^obe t)k (5^re ju fepn,

53ere^rung^würbiger ^err ^(tejlter!

53ortrefflicf)e 3}?itg(ieber

!

©o^lgebof^rne jperren!

20 Dero

ge^orfamfler £)iener unb ^Jerebrer
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2. S^bitx) unb feine beliebte,

dbm foinnie ui) auö bn 53erfainm(ung unferev greunbe»

3c() banfe bem Jpitnmel, ba^ er uni? jufammengefu^rt {)at^

unb n?erbe if)m banfen, fotange £^bem in mir ifl", SpdÜQC

greunbfcf^aft, \vk fe^r ^aft bu niicf; befetißt! 3cf) fannte

feinen, fonnte feinem mein iperj auöfcf)utten; bu fu^rteflt •>

mir eb(e Beeten ju, bie mir fo t?ie(e fuge <Stunben ^emac^t

f)aben, unb mir auc^ funftig a((e 25itter!eiten beö !^ebenö

üerfufen werben.,.. ?aura ifl in ber @tabt geboren unb

erlogen. @ie ifll bie fc()6nfle ^erfon, hk kf) gefe^en ^ahc;

kt) '^ahc mir fein 3beal lieben^würbiger bilben fonnen; fie lo

^at eine maiefldtifc()e J^ange, unb hm t)ortrefflic()fien ©ucf;6/

ein ot>a(runbe6 ©eficf)t, btonbe Jpaare, groge blaue ^Itugen,

ein blu^enbeö Kolorit, unb ©ra^ie unb ^nmut in allen

i^ren ^kmn unb »eteUungen. ^k ^ah^ kf) ein grauem

jimmer mit me^r iKnfJanb tanken fe^en; unb ta^ Jper^ i)at 15

mir üor ©onne gegittert, wenn ic^ fie ein beutfd^eö ober

n)elfc()eö (fie oerfie^t 3ta(ienifc^ unb granjofifc^) ^k^ fingen

^orte. @ie fanb ein grogeö 53ergnugen an Mci\i^ unb ©egs

nerö @c()riften; ob fie ^(opftocf (ieli, weig ic^ nic(;t. ^(6 ic^

fie fennen (ernte, war fie hei if;rer ^d)\vc^cv; bie in meinem 20

Geburtsorte oerf^eiratet war, unb im December 1768 flarb.

dt» war ein fc(;üner 5!}?aiabenb, hie 9lacf)tiga((en begannen ju

fc^lagen, unb bie 5l(benbbammerung anjubrecf^en. 6ie ging

burcf; einen Gang b(uf)enber ^(pfelbdumc, unb war in bie

garbe ber Unfc^ulb gef (eibet. 9\ot^eS3dnber fpielten an i^rem 25

fd^onen S3ufen, unb oft ^ittexte ein ^benbfonnenbHcf burc^

bie S3(uten, unb rottete if;r wci^e^ ©ewanb unb i^ren

)ef)bnen 23ufen, ©aö ©unber, ba^ fo meU 'iRei^e einen

tiefen ^inbrucf auf mid; mac()ten, ben feine Entfernung

auStofd}en fonnte. (Jinen S3ogen würbe id) auffüllen nmgen, 30

wenn icf; aiie oerliebten ^U;antafien unb 2!f;or^eiten er5df;(en
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tDoUte, worauf ki) t)erfie(. DIad; einem %\{)xc M)xtc fic

wkha in hk ©tabt juvudP, 5L)?an fann in einem 3al;re

manc()en ©ottertraum l)ahm^ manc^eö ^khct^Qcbkt)t. 5(n

:}r. beiden fe()(te tt> nki)t,.. Zweimal ^abe ki) fie nac() i^rer SSer^

l^eiratung gefef^en . 5I(ö ic^ meine Altern im vorigen

3a]^re befuc()te, ()6rte ic^, t'og fie fran! fei, unb t>ag man if;r

fein (angeö Seben jutrauete..* ^e ifi ^unte, fie ferner ju

lieben, ^eine ^khc iP aud) fo ^iemticf) i^er(ofcl;;en; nur eine

40 fuge Erinnerung, unb ein fugeö J^er^flopfen, warn mir i^r

^ilt» t)or 5(ugen fommt, fint» baocn übrig. Docf) (;abe ic^

oft noc^ ben brennenbften JlÖunfd;, fie einmal lieber ju

fe^en. ^h fie Gegenliebe für nnd) getrabt f;at ? 3c() ^abe if)r

niemak^ meine ^khz merfen lagen, nocl; merfen lagen

45 fonnen. 5ßie fonnte m\ Süngling, ber nocl) auf feiner Uni=

üerfitdtgemefen war, um begen ^inn noc^ jweibeutige ^oik
\)\nQ, !^iebeöer!ldrungen t^un, unb auf Gegenliebe Slec^nung

macl)en? Genug »on Herzensangelegenheiten. 3c6 fc^dme

micb fünval^r, biefen S3rief gefcl;rieben ju ^aben; bocl) eö fei,

50 litterae non erubescunt.

3. SpbUx)^ reichten unb Zxaci)tm,

Um meinem 33ater eine Erleic()terung ju t)erfc() äffen, fiel

ki) barauf, mir burc() Unterric(;t im Griecbifcl)en unb Eng=

lifc()en üwa^ ju uerbienen. M) gab tdglicl; fünf @tunben.

2(ber nicbt einmal t)on ber Jpdlfte bin icl} be^af^lt; bk anbern

5 finb n^eggereifl, ober machten Feine WUmc ^u be^a^len. Sei;

bin in 'Sd)ulben geratbcn, unb mug lieber ju meinem

Später meine ^ufimi)t nef^men...

Olocft bin ki) i)kx. JlBer n?eig, vok lange t)k Trennung

bauren wirb, wenn ic() einmal t>on meinen greunben getrennt

10 bin. 3ct) will fo lange bei if;nen bleiben, aH eö mir nur

immer moglicb ifl. ?i)?eine J)auptbefcf)dftigung foll bte
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^efuncj bct ^vkd)cn unb t>ie ^oefie fein, ®e(cf) ein fuger

©ebanfe ift bie Unflerblid) feit ! ©er bulbete ni(i)t mit greuben

alte ?f}?u^feh'gfeiten beö ^ebenö/ wenn fie ber !^o^n ifl! ^ö

ifl eine (Jntjücfung, weiter nic^tö gteicf)!, auf eine SRei^e i=>

künftiger ?Q?enfc^en l^inauö in bütfen, welche unö lieben,

ficif) in unfere Za^c jurucfwunfc^en, t)on unö jur Xugenb

entflammt werben.. (Einige 3a^re mochte icf) in einer

großen <Stabt jubringen, unb in allerlei ©efellfc^aften Eom^

men, um hk ^enfc^en forgfdltig ju pubieren. 3c^ fu^k, 20

ba^ mir btefe^ not^wenbig ifl, wenn tc^ in ber Dic^tfunff

mein (^inä macljen will. 3c^ \)ahc meine 3a^re unter

S3i4c(^ern jugebrac^jt.... 2Benn tc^ feine ©efc^wifler ^dtte,

bk naä) meinet Ißaterö Xobe meiner Unterjlugung beburfen,

fo wollte ki) mkf) ganj unb gar um fein 5Imt befummern, 25

fonbern mic^ t>om Uberfejen narren, unb batb in ber ^tabt^

halb auf bem Sanbe leben. 3n ber ^tabt wollte ic^ ^cn^

fcl)enfenntniö fammeln, auf bem !^anbe (?)ebic^te machen.

5Q?ein »^ang jum ^anbleben ijl: fo groß, ba^ id) eö fc^werlic^

uberö ^erj bringen würbe, alle meine !Iage in ber iStabt 30

ju verleben. 5ßenn ic^ an ba^ ianb benfe, fo flopft mir

ba^ Spcx^. (^im »Tputte, ein ^alb baran, eine SlBiefe mit

einer ^Überquelle, unb ein ^cih in meint ^utte, iji alleö,

xvat> id) auf biefem ^rbboben wunfc^e. greunbe brauche ic^

nic^t me^r ju wunfc()en, biefe ^ahe id) fc^on. 3^t'e greunb^ 35

fc^aft wirb meine trüben ©tunben aufl^eitern, meine froren

nod) frol)er machen. 3c^ werbe i^re 25riefe unb ©erfe an

meiner D.uelle, in meinem SlBalbe lefen, unb mic^ ber feiigen

Xage erinnern, ba id) i^reö Umganges genoß... 3c^ foll

me^r 25a Ilaben machen? SSielleic^t mac^e ic^ einige, eö 4t

werben aber fe^r wenige fein. 3D?ir fommt ein 25allaben2

fdnger wie ein »^arlefin, ober ein ?i}?enfc^ mit einem S^ari^

tdtenfaf!en oor. Den größten ^ang ^ahz id) jur Idnblic^en-
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^^oefie, unb ju fußen me(and}olifc^en ^cf)ix)drnicrcicu in ©e^

45 biegten, 5In liefen nimt mein S^ct^ ben meiftcn 2int^eiL

3c^ mit aiU meine ^rdfte aufbieten. 3c() mit fein ^iä)Ux

fein^ wenn ic^ fein großer Dichter werben !ann* SBenn ic()

nkf)tt> hervorbringen fann^ waö bie Unftcrblic^feit an ber

«Stirne tragt, waö mit ben ©erfen meiner greunbe in gtei-

50 d)cn\ ^aare ge^t, fo fo(( feine ^ilhc von mir gebrudft wer^:

ben. ^'in mittelmäßiger DicfUer iflt ein Unbing!

II @tammbud)6ldner.

1.

3Be(c^ ein entjücfenber Zxofi ifi hit ©efeUfc^aft ber ^ufen,

*Sie folgen felber im Unglucf unö nacl^.

@ie laßen un6 niemals allein; unb ftnb fomo^l in ber Suffe

311^ in beootferten ©tdbten bet) unö.

(Rötungen am 7^^" 3uliu6 1769.

Erinnern fie fic^ bet; !^efung biefer 3^ilen

i^reö greunbeö ?. (^. S^. Spbttt):

auö bem Jpannot>erfc^en ber @. ®. 33.

2,

$l)r', Überfluß unb ^racl;t ifl Xanb,

Q:in ru^ig ^erj ifi unfer X^eil. ^leif^.

©Ottingen, ben 21 ^drj 1772.

Jum Denfmal;)t ber aufri(l)tigflen ^ocl)ac()tung

unb greunbfchaft oon

S. ^. ip. ^oltp auö bem ^ann6t)rifc()en,

D. Zih 33.
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3,

Der t^ie ^ci)iäunQm (enft, heilet ben frommfien ®unfc(),

^and)n ^tlic^lcit ^olbneö 25i(b/

Oft oerirel^en, unb ruft ha 2ah\)x\nÜ) ^eroor/

©0 ein ^Sterblicher ge^en xviil ^(opflocf.

^^ubivig ^einricf) Jpo(ti).

dJottingen, ben 12 September 1773.

IIL Urteile \>cn Settgenoffen über *^oIn;-

1. SBo^ an S5rücfner.

©Ottingen, ben 2 @ept. 1772.

. . S^hiU) ifl ganj fo, wie er ftcf) in feinen ©ebicf)ten malt.

Dem 5(nfe^n nad) glaubt man in i^m wenig S©ij, gar Feine

5[)?unter!eit ju entbec^en* ^r fijt in ©efellfcl)aft in ©ebanfen,

bk klugen unbeweglich jur ^rbe geheftet, unb i)bxt nkht^ wa6 5

man rebet. Daö ifl aber ein guteö Jeic^en; man la^e i^n!

Deö anbern Xage^ belohnt er unö für biefeö @c()weigen burc^

ein üortreflic^eö @ebicbt. ^u einer anbern ^tit ifl er jiem^

lic^ aufgeräumt, unb ic^ f)ah' if)n luftig gefe^n. 5(ber alleö

^at boct) fo einen befonberen 3(nflric^ mit feiner !2uf!ig!eit. lo

^paben @ie ben ^eben^lauf beö Lafontaine gelefen? 3^ecl)t

fo ifl er! ©ie oieleö ^aben wir üon biefem üortreflicl)en

^opfe nocl) 5U erwarten! 50?it ber größten (^mpfinbung üer^

hinget er baö ebelfile Jperj, unb eine nic^t gemeine 23elefenbeit

in Dicl)tern. (Jr liefl: fie in griecl)ifcl)er, lateinifc()er, fran? i5

jofifc^jer, englifc()er unb italidnifc^er ^pvad)c .

2. 3o^ann ©eorg Zimmermann an Laoater.

26.-29. Sanuar 1776.

Xperr J)6ltt; in Xpannooer, ein ^errlicl)er Lieberbic^ter, mc
bu auö fielen 3!J?ufenalmanac^en fe^en Fannf^, unb xvk id)

jebe ®oc^e auö neuen groben fe^e. (Jinen feltfamern ^Un-
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5 fc^en, un£) ooKfommenereö Original fenne iä) nic^t. Da^ er

ber feinfien (Jmpfinbungen fd^ig ifl, geigen feine !2ieber« iUber

fo wie er in @efe((fc()oft fic^ jeigt, !cmmt er einem fo ro^

t)or, a(ö ein Dorfjunge; unb fo einfältig alö baö einfdltigjlte

^inb. 3m ^one feiner Stimme if! ^durifcl)e i^angfamfeit,

10 unb in abficl;)t auf alleö, waö auf ben ?[)?enfc^en Don augen^

^er wirft, ^a^ allern ad; Idffigfie ^l^legma. 3n (?Jottingen ]ah

er au^ wie ein ©c^wein; in ^annotjer trdgt er jum ^rftaunen

ber greunbe weige S[Bdfc()e, unb ^>uber in tm »paaren, 31m

Einfang beö legten 3ö^reö fcl)ien er ein £)pfer ber @cl)winbj

15 fuc^t werben ju wollen; ui) ^alf i^m burcl) malgre lui, benn

er fpie 251ut Hc ?i}?enge, l^atte tk l}eftigf!en 23ruflfc^mer^en

unb befldnbigeö gieber, ol)ne ^id) baburc^ einen 51ugenblic!

in feiner gottlicl^en »eeelenrul^e froren ju laffen, ^ein ^Dienfc^)

labet fiel) beffer al^ er, wenn er etwaö guteö ju effen unb ju

20 trinfen l;at, unb !ein ?i}?enfcl) in ber ®elt würbe ficfe mit

©affer unb 23robt fo gut bereifen Tonnen, wie er. (^'r ifl blut=

arm. ^r m6cl;te gerne feine ©ebic^te auf ^ubfcription bruf's

fen laffen, um auö biefem ©clbe eine 9\eife nad; ber ^d)xvc^

t^un ju !ennen. ^"r xvci^ übrigen^ gar nic()t, rva^ ba^ ^^i^t^

25 für ben fünftigen Z% forgen. @ein grofter Xperjenöfreunb

in ber 5ffielt ift Claudius. Db er gleicb immer in einer para^

biefifcl)en 3bealwelt lebt, fo ift er bocl) finbifc^ neugierig in

abfielet auf alleö, wci^ um il)n üorge^t, unb n\ad)t gragen,

beren S5eantwortung nur bem groflen S'infallepinfel inter-

30 effant finb. 3n feinen üüebern glühet inbeffen eine g6ttlicl)e

^nmut^, eine du^erft beneibenöwert^e ^eiterfeit ber «Seele,

unb eine gan^ !^afontainifc(^e Olaioete! I)amit bu il;n auc^

burc^ feine j)anbfcl)rift fennfi:, fcbicfe kf) bir einige feiner

neuef^en J^ieber, oon feiner eigenen »Tpanb. I)a^ er d)xii(t)

35 unb tugenb^aft ift, t?erfle^et fic(> oon felbfi. Sr lebt t)on

Uberfegungen au6 bem $nglifcl)en.
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3. ^et)xt> an ©pricfmann.

ipannoüer, hm 5. @ept 76.

3f)ren @ru§ ^ab ic^ meinem (ieben S^bUt) nid)t mc^r

bringen fennen» ^m ©cnntage gegen 12 U^r 3)?ittagö fc()ieb

er t)on mir, unb g(or unb 5D?onte( tagen chm v>or mir^ alö

3bf S3rtef fam, weil ic^ i^n ju feiner 9lu^efiatte begleiten ^

foUte. S5a6 war fef^r traurig, (ieber ©pricfmann! (5ö if!

gefc^e^en, ic^ weif nic^t wie» —
9^u()e, fanfte 9lu^e fc^webe

Über Steiner f^iden ©ruft,

25iö ber f'emmenbe S5elD^ner lo

3^rem ^arrenben 23ewo^ner

©eine ^rone ju empfangen ruft!

3a wol^l:

9flu^e I5ir unb fronen beö ©iegö, o ©eete,

©eil I)u fo fc^on warp! ^'^

©0 betete ic^, aH bk anbern beteten unb ging barauf mit

i^nen, 3c^ war \vk ein Xrunfener unb bin bisweilen nocf)

fo« ®ar nic^t unmdfig traurig, aber ic(; wci^ felbft nic^t,

«jaö ic^ t^ue ober empfinbe. S3alb freu' ic(; mid), ta^ er enb^

(icib t)on feinem fangen !i!eiben au^ru^et, benn er t^at julegt 20

t>ie( leiben muffen, halb fann icf)ö wieber nic^t fafjen, ba^

er nic^t mel)r ba i^, Dft ben!' ic^, icf) l)ah' i^n nic()t genug

geliebt. —
^dn ®eficl)t ^ab' ic^ in (5)ipö abformen laffen, bamit

ibn feine greunbe, bie nic^t jugegen waren, nocl) einmal naöb 2'>

feiner d-rlofung fe^en fonnen. S^ ift nic^t bae ©efic^t eineö

Xobten, fonbern eine^ !i!ebenbigen. ^wige ^immlifcl)e ?R\x\)c

i^ barüber verbreitet. £)ft, wenn icl;^ lange betrachte, fc^eint

e6 burc^ eine ©olfe ju Idc^eln»

©agen fie mir, wo möglich ben Xag 3^ver 5Infunft, ba^ 30
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mit wir unö ni(i)t üerfetjlen, benn ic^ werbe mdUid^t aud)

»erreifen. 5Ibieu, lieber @prirfmann,

Der 3^rige

©e^re.
35 m, @.

gur bie ©ebic^te ban!' ic() 3^nen, 5[^on Jpamburo f)ob'

ic^ noc^ feine ^}ad)xid)t. kommen »Sie batb! i^c^reiben Sie

balb! ^bieu, Slbieu,

4. 53of an ^rnefline 23oie.

©onböbe^, 8 September 1776.

^m erften September ifi Schiit) gefHorben. ^orgeftern

^atte ic^ 25riefe üon 25oie, unb fo febr ic^ folcbe Olac^ricbten

erwartete, warb icb bocb ganj betäubt t>ahti. ^inen jungen

5 greunb fo ju vertieren, ifl boc^ fe^r traurig. 3cb lief noc^

gefcbwinbe ju ^(opfi-od^, unb wollte ibm'ö erjdblen; aber icb

fonnte oor X^rdnen nicbt fprecben. 231eiben Sie hk ^ad)t

hei unö, fagte er, unb brückte mir hk S^anb; aber ic^ f)atU

feinen ^eruf, ben 5Ibenb ju fcbmaufen, unb eilte, um nocl)

10 auö bcm ^bore ju fommen. Unterwegs wdre icb balb in

eine tiefe @o)Te gefallen, weil icb an nic^tö alö S^bitt}'^ Zob

benfen fonnte. Den '^ojitag oorber batte hk S5ufcb nocb

25 Xbaler für ibn abgefcbicft, unb 25 foUten folgen; aber

er bot bk greube nicbt mebr erlebt. Die erflen ^dmanac^ö-

15 bogen b^ben ibm nocb oiel 55ergnugen gemacbt, unb er bot

fic^ febr nacb bm übrigen gefeint. Der arme 3unge ! 3ni

28. 3a^re mu^te er ein ?eben üerlafen, t)on begen greuben

er fafi gar nicbtö gefcbmecft b^t, weil er nicbt liebte unb

geliebt warb. 23ielleicbt erwartete i^n bk ^dbcbenfeele, bie

20 für if)n gefcbaffen war, fcl)on unter (Jbenö Sebenöbdumen.

©unberbar finb @otteö ©erfe, wir mugen fie in Demut t)er=

ebren, unb feiner 3Ö3eieb^it unb ©erecbtigfeit vertrauen.
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5.

(Jtnigeö Don unt) über SyoU\)^ (if)axalUx,

von % m, Wiüex.

Den 1. September 1776 ftorb ju Jpannooer Sub\x>iö

(ii)xi^opf) Spnnxkt) S^hUt)^ in feinem 28. Sa^r, an ber 3Iu05

je^rung. 3c() n)i(( tie alte ^(age, bie man fc^on fo oft mit 5

Siecht anfümmte, nic^t oon neuem anflimmen: ta^ fo mdc
unfrer bepen ^opfe in ber 25(ute i^re^ !^eben^ unferm S3ater=

(anb entriffen n?erben, fo 9erec()t auc^ ()ier bie ^(age irare.

2(ber benen, bie meineö greunbeö lieber (hk fonfl jer-

jtreut in ben ^Umanac^en, S^afc^enbuc^ern u, f. w. jlonben, lo

unb nun ju S^aiU jufammen gebrückt finb, oon meinem

unb Sphltt)^ greunbe, ^errn S3oie, nad) einer beffern Jpanb=

fc^rift/ neu herausgegeben werben fol(en) mit fo oielem An-

teil kfen — unb bk^ finb gewig nki)t wenige, unb gewi^

auö ben (5be(n beö ^oiU — xviü id) einen furzen (Entwurf 10

feinet ^^arafterö geben, n?e(c(;eö ic^, nac^ einem mef^r aU
breijd^rigen fe^r vertrauten Umgang, treu genug tf)un ju

fonnen glaube.

2IuS bem Xon, ben er in feinen meifien Siebern angab,

!ennt manX)6(ti;n als eine fanftfc^wdrmerifc^e, fromme, ge- ^o

taffene, r;a(bmelanc^o(ifc()e, aber bocf) ru^igtraurige, im 5In=

fc^aun ber 9latur unb if)rer *Sc^en^eiten \)erfun!ne @eele.

3n feinen Siebern fturmt faft niemals cim laute ober fiarfe

Seibenfcl[)aft; 3flu^rung unb S5en)egung flromen fanft bar=

innen l^in. Die 3Ö}irfung, bk er feinem Sefer mitteilt, ifl hk 2-.

5ßir!ung, t)k tk 2(benbbdmmerung l;erüorbringt: fcl)n?er::

mutige Biu^e, bk an ^^rdnen grenzt.

SKie J»)61tt) jegt noc^ in feinen Siebern lebt, unb l^offent^

iid) noc^ hei ber ^ad)xvdt leben wirb, fo lebte er vor furjem

nocl) auf ber 3Belt, unb unter feinen greunben. ©er il^nso'
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5um erfleuma(e, ober wer blo^ aufö ^^(ugerlicf^e fa^, befam

eben feine üorteilf^afte 5D?einun9 öon i^m, dx Qxn^ nieber-

gebucft, ^atte einen tragen ©ang, fa^ einem treu^erjig, aber

einfd(tigfc(}einenb inö ©efic^t; feine (5)efic()töfarbe war be^

35 fldnbig gelbbla^ unb oerfunbete ten Xob^ ber i^m feit v>ie(en

3a^ren fc^on am Seben nagte; unb i^on biefer ^rdn!(icf)feit

fam'6 auc^, bci^ er trag unb p^tegmatifc^ 5U fein festen.

Unter unbefanntcn ?[)?enfc()en fprac^ er wenig, ober nic^tö;

benn er war furcßtfam unb ein wenig migtrauifc^; auc^

4u wieber dm golge feiner ^rdnHic()feit, Olur im vertrauten

Greife feiner greunbe fc^log fiel; feine *Seek auf, lief in fid;

^ineinblicfen, unb teilte ftc() anbern mit,

^l) id) aber feinen gefe((fc()aftUc^en ^^arafter angebe,

mu^ ic^ i^n feigen, mc er in ber ^infamfeit war, worinnen

J5 ic^ i^n oft belaufest f)aU.

(5r l^atte eine brennenbe 5Ö3i^begierbe, bie beinah an 9leus

gier grenzte. X)af)er !am fein %ki^/ unb bk gruc^t baoon:

feine ausgebreitete ©etef)rfam!eit, *8eine 23ef!immung war,

ein ^'Prebiger ju werben, ob er fie gleich, im legten ^al)x

50 feineö l^ebenö, wegen mef;rma(tgen ^(utauöwerfenö, nidjt

verfolgen !onnte. 3(lfo ftubierte er fe^r fleißig hk X^eologie

unb alle *^ulföwiffenfc()aften. 5(ber neben biefer »fpaupt::

wiffenfdiaft fiubierte er unaufhörlich) bk altere unb neuere

^l)ilofop^ie nebfi i^rer ©efc(ncl)te, hk ^iflorie, unb hk

55 fcl}6nen ©iffenfcl^aften in il;rem ganzen Umfang, 3eben

6c()riftfteller laö er in feiner eignen ^prac()e. S*r verflanb,

unb jwar fe^r grunblicf): (5brdifc(v (5)rieclnfc(), !^ateinifc(;,

^nglifcl), »Spanifcf), 3talienifcl), granjofifd). X)ie griec()ifcf)e,

englifcl;e unb italienifc(^e ^prac^e liebte er am meiflen ; in

<it) ber englifc^en gab er ^dufig Unterricht, '^dn ^errlic^eö ©e-

bdc^tniö machte, ba^ er nicl)t nur alle biefe ^pracl)en gut

verjianb, fonbern aucl) feinen ^erftanb mit allen cc^dgen
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i^nx 6c^nftjleUer bereicherte; er uberfegte md) fe^r Qut ben

Kenner; ^urbö Dialogen; ben erf^en !Ieil von @^afteöburt)6

(^^ara!terifli!/ ttjooon (eiber nur ber erpe Zeit gebrückt wer^ es

ben !ann, (Doc^ ooKenbete fein unb mein wurbiger greunb,

^err Slehor ^o^^ biefe 5(rbeit burc^ Überfegung ber jween

folgenben XeileO

3^m fonnte man alfo gewif nic^t ben SSorwurf machen,

ben man ^dufig hm iJic^tern unb ben fogenannten fc()onen 70

©eifern — oft mit SKec^t, gewig aber auc^ oft mit Unrecbt

— mac^t: ha^ fte nic^tö M 33erfe machen unb @ebic(;te

(efen fonnen. ^r opferte üielme^r bem g(ei§ unb feiner

^ßipegierbe faji ju mU Jeit unb Gräfte» S^att' er weniger

flubiert, fo glaub' icl) fa|lt gewif, er lebte unter unö noc& 75

lange J^it, @anje Xage unb gewo^nlic^ me^r ale ^albe

91dc^te faß er, über bicfe golianten unb D.uartanten l)inge'

bijcft, mit folc()er anböltenben (^ebulb, ha^ er fie in wenig

SÖ3oc^en ganj burc^laö. SlBenn er fic^ einmal jum ^efen ^in-

gefegt f)atu^ fo oergag er allee, Soweit, ©efellfc^aft, (Jffen so

unb ©c^laf« Diefe gelehrte ©orglofigfeit mag eine '^iu

urfac^e feiner befldnbigen ^rdnflicl)feit gewefen fein, @o
fe^r er ben Umgang mit ^erfonen, tk er einmal lieb ge-

Wonnen l;atte, unb hat> freie gelb, ben !Xempel ber 5f^atur,

liebte, fo oerlieg er boc^ fe^r feiten auf eignen eintrieb fein ss

Jimmer unb bie 23üc^er; immer l)atte er einen dugern hinflog

notig. Die ^tvd erfien 3a^re, alö er in ©ottingen flubierte,

fa^ man i^n fafl nie, alö in ben Kollegien, hk er fe^r ge=

wiffen^aft befuc^te.

3n hm legten brei 3a^ren !am er in bk engefle Sl^erbim 00

bung mit ben eblen Sunglingen, t)k, gewig burc^ ganj be=

fonbre 53orfe^ung, au6 fo oerfc^iebnen ©egenben, in ^bu
bingen jufammenfamen unb ben 23unb ber greunbfc^aft,

ter Sieligion, M SSaterlanbee unb ber Xugenb flifteten.
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Ö5 3^te Flamen fennt man größtenteils f(f)on auö hm 3}?ufeni

a(manac()en (nun aud) fc()on auö n)icf)tigern eignen 5ßer!en,

Sammlungen unt) meifler^aften Uberfegungen, befon^erS

auö bem (3xkd)i\d}m)^ »Stolberg, Bürger, S5oie, ^a^n, S3og,

Seifewij u. a*

100 ^oltp (ebte unter tiefen neu auf. ©ir nahmen i^n

fleißig auf unfre Spaziergange mit. 3n ©efellfc^aft folc^er

greunte, bk ein fo gemeinfc^aftlid^eö 3ntereffe mit il;m

Ratten, pullte feine Seele fic^ auö i^ren Wolfen, fie warb

offener unb l^eiterer; faugte me^r 33ergnugen ein unb teilte

105 fic^ unb i^re (Jmpfinbungen me^r mit. DiefeCv unb hk

^dufige S3enjegung in ber freien !^uft ^atte auf feine ©e-

funb^eit einen fe^r l)eilfamen ^"influß, fo ha^ er t>on ber Jeit

an weit gefünber auSfal; unb fogar etwaö 9^ote im ©eficl)t

befam, ^i^ entlief) ta^ t)erfcl)loßne Übet auebrac^. ^or

110 anbertbalb Sauren warf er S31ut auö, ^atte hi^ anö (5nbe

einen fe^r hartnackigen J^uften, immerwd^renbe 25eflemmuns

gen, in ber legten ^eit fafl feinen Scf)laf ; unb fo ftarb ber

fromme Dulber. Olocf) am 4, 5Iugujlt 1776 fc^rieb er mir:

„3c() befinbe mic^ biefen Sommer fe^r fc^lec^t. gajlt bret;

115 ?[)?onatf)e ^inburc^ l^abe ic^ bet)na^ feine 9]acl)t gefc()lafen,

immer ein fc()leic^enbeö gieber, ^opfwel), unb hk ^eftigfJen

25rufibeflemmungen gehabt, ^u fannfl leidet benfen, wie

mid; H^ abmatten mußte. 3c^ trinfe jegt fcl)on über i>ier

^Bocben hcn 23runnen/ unb fpure gegenwärtig einige 23eße'

120 rung. I)er golbene Schlaf fommt wieber, nur geben fic^

hk leibigen S3rufibeflemmungen noc^ nic^t."

©ie bk meifien Scl)wintfuc()tigen/ hoffte er auf ithcn

bi^ an feinen Zob; am (5nte tiefeö S5riefö fc^rieb er mir:

„Scf)reib mir balt einen rec()t langen 23rief. 3cl) werte

125 fiinftig gewiß fel^r oft an bki) fc^reiben." — ^ier muß ic(;

inne (galten; Xbrdnen binbern mki) am Schreiben. @ott!
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waö finb menfc()(ic^e ^ofTnun^en unb ^ntmurfe! (5r fol^

feine Jeile me^r t)on mir; ic^ werbe feine me^r oon il)m

fe^en! Du bifl Eingegangen, Sieber! ©er auö unferm

Greife wirb juerft bir folgen? ®ann werb' ic^ bic^ wieber i3o

fernen, bu ©eUebter, unb an6 Xperj tid) brucfen, unb bann

ewig bein fein? —
* *

*

25e]^ag(icEfeit, Seibfamfeit, ^pang jur 9\uf;e, dmpfdng(id)=

feit/befonberö für a((eö traurige unb @ti((rut)renbe— waren

bk ^auplbeflanbteile im ^^arafter meinet feiigen greunbeö* 135

5(ber fein »^ang jur Sflu^e war nic^t Xrdgt^eit, fobalb eö

barauf anfam, einem 5i}?enfc()en, unb befonberö einem greunb

5u bienen. ^r war augerorbentlic() gefatlig» ^eine S5itte,

t^at man fie auc^ gfeic^ auf Sofien feiner 9luf)e unb ^e^

quemtic^feit/ fc()(ug er ah. €r f)atU golianten für einen i^u

ejrcerpiert, wenn man feine ®efd((igfeit ^dttc miprauc^en

woUen.— 3n eine heftige S3ewegung ober?eibenfcf)aft fonnt'

i^n nic^t (eic^t üwa^ bringen, faum eine ^eleibigung feiner

felbfl; aber altemal erbub fic^ feine *^eele unb rufltete ficb

mit ebelm UnwiKen, wenn man ibm t>on einer fc()(ecf)ten 143

Z^at^ t)on S[JerfuErung ober Unterbrücfung ber Unfcbulb, oon

gefrdnfter SJ^enfcb^eit, Don ^riumpb ber S5o6b^it unb beö

Saflerö fagte« ^löbann fprac^ er b^ftiger, gefcbwinber, mit

erlebter Stimme; unb ©efubl f^r ?[)?enfcbbcit unb Xugenb

rötete feine fonfl immer btaffe 5Sange» Sr war mz umge^ 150

fc^affen; feine SÖ}orte würben ^raft; ebler Unwille hiii^k auö

bem fonfl fo ruhigen unb füllen 51uge, @o fab icl) meinen

Sieben oft, befonberö wenn icb allein hei if)m fag unb mit

ibm inö ©ewu^l ber SlBelt, in ben Wirrwarr v>on Xrug unb

Sifl, in t^tn Äampf ber Unfcbulb mit bem Safler, ber Unter? i-^s

brucfung mit ber £)f)nmad)t^ beö oornebmen ©cburfen mit

bem ebeln 51rmen blicfte»
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dx tannU bie 6eek unb bie ^xaft beö ?i}?enfc^en» Qlber, weit

er wenig unter ?i}?enfc()en fam, fo glaubte er nic^t^ ba^ fie

160 biefe ^raft fo oft ju Xrug unb 23oe^eit unb ju Unterbriacfung

unb ?!}?if^anblung i^rer 25rüber anwenbem (5r beurteilte fie

größtenteils wad) fic^; unb t:a waren'ö fxdUd) ebte, frieblic^e

©efc^opfe, t)o(( 3(belö unb ®o()(n?oUenS. ^r war immer am
berebteflen, wenn man t)on guten ^cnid)cn fprac^, ^r flimmte

105 jebem !2obe freubig hd^ ba^ man einem Q:hdn gab» ^r ftaunte

oft/ ober zweifelte, wenn er wieber eine ]d)kd)tc fO^enfc^en-

t^at ^orte; er entfc^ulbigte, folang er fonnte»

X)ann aber, wann bk^ md)t md)x möglich) war, bann

wanbte fid; fein ganzer t)erac()tenber Unwille auf ben )d)Ud)^

170 ten 5}cenfc^en/ — unb fein ganjeö Wlitkib^ feine gan^e ?iebe,

feine gan^e <Seele neigte fiel; ju bem ebeln Unterbrucften;

eine fromme ^l;rdne flog il)nu

^IBie ricl)tig fein ©efu^l war, wk er alleö 9lu^renbe, inö

^7^^h f^cl; ^c()leic()enbe, alleö (^eelenfcl)mel5enbe auffaßte,

i"5 wiffen alle bk^ bie feine Sieber lafen (unb noc^ lefen). Unter

feinen Sefern l)ab' id) Uimn nod) gefunben, ber i^n nicbt

liebte, nicl)t mit Anteil \kf) nad) i^m erfunbigte* 3mmer ber

ficl}erfleSol)n ber ^'mpfinbung, bie bie@eele berDicl)t!unf! ift!

3e me^r ein ^cl^riftfleller, 'unb befonberö einX)icl)ter,^mpfin^

ISO bung ^at, beflo me^r t)cit er greunbe, bie i^m auö (^runb ber

^eele gut finb. 25ewunberung ifl immer erft H^ jweite, xvat>

fiel) ein ^mpfinbungsbicl)ter ^u erwerben fud^t»

^oltt; l^atte gewiß oiel (Jmpfinbung. ©eine (Jinbilbungös

fraft ftellte immer hat> jufammen, \va^ 5undcl)fl anö ^er^

1*^5 greift; baber t>a^ Ddmmernbe in feinen Siebern, hk ^benb-

unb ^^lacbtfcenen, ba^ oiele (jegt in bem ?i}?unbe jebeö 5ßi§-

lingö unb eingebilbeten Steifen unb i9?enfc^enlel)rerö fo be^

fpottete) S[}?onbenlicl;t, ba^ ndcl}tlicl;e ^ivpen ber ©rillen, bk

ldnblicl)e (Einfalt, ber elegifd^e 2^on, ba^ öftere ©eignen nad)
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J^ot) unb @vab; entlief) tie ^:>ic(en frommen^ auö bev Sietigion loo

gehobenen (Jmpfinbunöen. 5Roe() uberjeugenber wirb man

biefeö einfe^en, n?enn man feine @ebic(}te beifammen fef;en

wixi^^ \rekf)eö balb gefehef^en folL i)

^dm ^RcÜQion war: ©laube, ^khc^ jpoftnung, ^ie f(og

au6 ber S3i6e( in fein Jperj» X)at> eirige Oldfonnieren, SRefti^ 195

fixieren, X)efii((ieren, @ief)ten unb »Sieben ber SReligion, ta^

jegt manc{)e 2!()co(oöen biö jum Übermaß unb <iM treiben,

n?ar if;m für ben lob juwiber» '^cin ^tah unb ^n!er njar

(^^rifiuö; barauf lehnte unb flutte er fie(>/ ni<i}t ae^tenb be6

jerbrec^lie^un 3flo^rftab^, ben mit fügem @efe(nvd6 unb ewiger 20Ü

3(npreifung if^rer ©are fo mand)c 3ourna(iflen unb if;re ^^or-

unb ^ac^beter beut ©anbrer bnxci)t> ^chm anbieten. €ft warb

er ^an^ aufgebracf)t, wenn wir wieber einen felbffgefdKigen

t^eologifc^en fu^en .^errn auftreten fa^n, ber mit uietem

5Inflanb unb $!ebenöart, fo ganj cavalierement bem armen, 2u:.

(eibenben (^f^rijien feinen »Tpeilanb, 25ruber, unb ®ott, 3efum

^^rif^um htn ©efreujigten, ben^unbentilger, ber if)m bi^f^er

a((eö war, ^d)\ih unb Xrof! im (I*(enb, wegptappern, weg?

p()i(cfop^ieren unb =fop^iftieren woKte,— (ir blicfte t>on bem

)(t}xvaä}m ifflannUin weg unb auf feinen greunb unb S5ruber, 210

ben ©efreujigten, ber i^m nic^t, vok fo manchem 5Ö3eifen hk: •

fer ^dt^ ^rgerniö unb ^^orbeit war, (5r l)atU if}n ju oft in

feinen fielen Seiben, in ben fcbtaf(ofen, unter ^ranf^eit unb

<Scf)mer5 burc()feufjten 9]def)ten aU feinen greunb unb nd^ern

©Ott erfal^ren. Darum befannte er i^n auc^ oor ^lm)cf)m 215

frei unb bffmtUd)^ and) in oerfc(n'ebnen feiner Sieber, alö

feinen iperrn unb ©Ott; war nicbt, voic hie Diester, auö beren

1) We^rere verflanben biefe (Stelle fo, a(§ ob ic^ f)kt eine 2Iu^önbe

von ben @ebicl)tcn meineö feiigen ^re«nbe§ jn beforgen verfprdcT^e, moran

\d) bod^ nie bad)te. 25ie(mel)r jielte id) ouf bie Stußgabe, bie ^erv ^oie

bflmat^ fcf)on bc[c^(offen ^otte.
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^Ber!en man md)t fe^en mag, ob fie d)xi^iid)c^ grierf)ifc()e,

romifc^e ober ^ottcnfotifcf)e DicHgion befennen.

•-i2o De^iregcn war er nki)t bigott, ober (Eiferer« ^r, ber in

alten onbern »Stucf'en, gegen alle 5?cenfc()en, fo t>ertrdg(icb

war, fie mit aUen \i)xm ^'igenf;eiten, Stu()erlicl) feiten, 5(bs

gefcf)macft^eiten, aucf; wo()l grobem geilem, immer noc^

mit ^kbc unb ©ebulb trug, immer aik^ 511m S5eflen !ef)rte,

225 war and) gegen heften unb 9\e(igionömeinungen üertrdg(id),

wunfc^te allen, ju gelangen jur (5r!enntni6 unb ^rbarmung

©otteö unb jum Jpeilanb unfrer Seelen.

»Seine »Seele fannte feine 5lrt niebrer ^IBolluji, fal; immer

i^re beffere ^epimmung, t>ad)tc immer fiel) ben Xob mit

•2:50 greuben unb alö Übergang jum nd^ern 5lnfcl)aun ©otteö;

er t>eracl)tete jebe Unge^ogenl^eit unb Scl)liipfrigfeit in @c()rif'

ten unb in Sieben; aber nic^t ben frol)en Scl^er^, ber Seel'

unb ^cib gefunb unb frifcl; erhalt. (5r ^atte jiemlicb oiel,

unb eine befonbre 5{rt üon 5ßig, Wlan tann'^ e^er brollicl)te6

235 ^ßefen al6 ?aune nennen, Seine ^'infdlle tl^aten bejTo grogre

Sirfung, weil er fie mit trocfner Stimm' unb ?i}?iene, ol;ne

felbfi- ju lacl)en, t)orbracl)te, (Er l;dtte, wie man auö einigen

feiner !^ieber unb Diomanjen fielet, fiel; eine ganj eigne 5(rt

t)on Saune unb !^uftig!eit erwerben fonnen, 2lber er l)ielt

210 felbfi tic &ahc^ lachen ju macl)en, für ein vueit ^geringereö

53erbienfl, alö bk wurbigere ^unjlt 5U rul;ren unb anö ^erj

ju rebem

Seine ftetc ^rdn!licl)!eit unb feine 6fonomifcl)en Ums

ftdnbe, welcbe nicbt bk befien waren, hk \f)n\ aber, fotang

245 er in ©ottingen ftubierte, ber wurbige unb rccl)tfc()affene »^err

.Öofrat J?ei;ne auf eine eble 5(rt erleic()terte, l^dtten ii)n kki)t

mutloö, murrifcl) unb t?evbriej3licb macl)en fonnen; aber er

war ein ftiller, frommer unb gclaffener X)ulber, fal; bem

^nbe feiner ^cit^m ru^ig unb mit Jpeiterfeit entgegen. 9]ur
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einmal xvci^ id)^ ^a^ if)n\ Zi)xänm floffen, al6 t>er 5(qt \f)m 250

t'ie ©efa^r^ in ber fein Seben ftanb^ antiinbi^U^ unb er ouf

einmal t)om ©ebanfen überwältigt n?urbe, ba^ er nun biefe

5lBelt/ mit ber er fo jufrieben war, in ber er, burc^ feine

Sieber, immer me^r greunbe fanb, unb befonberö unö, feine

Sieben, üerlaffen feilte« Dft \)atV id) Wlnt)c, i^m meinen 255

Kummer ju ^^erbergen, wenn er bla^ unb abwelfenb üor mir

^anh^ wie £»ie 25lume, ber ein ®urm im 3nnern nagt, unb

ic^ backte: 2lc^! bu wirft unö wo^l juerfl entriJTen werben!

^'r aber war rul;ig unb vergnügt, 3n bem legten 3a^re

feiner Seiben fa^ kt) xf)n r\id)t me^r; aber Qcwi^ blieb er auc^ 200

t^a fiel) gleicl),

©eine ofonomifc^en Umf!dnbe waren, wie kf) fc^on ge-

fagt f)ahz^ nid}t bie beflen; er f)axU jwar nic^t völligen

9}?angel, aber auc^ nic^t Überfluß, Unb boc^ war er fo ju^

frieben unb genügfam, tvk ber 3fleic^e» (Ix fprac^ niemals 265

flagenb, wo^l aber fc^erjenb baruber. @o fcl^rieb er mir in

feinem legten S5riefe: „3c() leibe gewaltigen ©elbmangeL

Daö beftdnbige 5i}?ebiciniren foflet mir fo oiel, ©türb icl;

jiejt, kt) mufte, vok 5lriflibe0, publico sumtu begraben

werben/' ^in @utben!enber, ber bieö erfuhr, fucl;te biefem 2:0

^Diangel ab5ul;elfen. X)at> @elb fam 5U fpdt unb !onnte

gerabe noc() auf hk Seic{)enfoften oerwenbet werben. 3c^

wünfcl^e feinem feinen 5Diangel; aber jebem fein ^ufriebneö,

genügfameö ©emüt, *

^od) mu^ icl;, fooiel ki) !ann, unb hat> ifl wenig, t)on 2-5

feinem poetifcl)en ^l)ara!ter, beffen 33ilbung unb ben '^er^

anlaffungen ba^u fagen. ©0, \vk fein ^^araFter jiegt in

feinen Siebern baflie^t unb hkibt^ hav>on fag' ic^ nic(>t6,

©eine Sefer unb i^r J^erj mögen \f)n bepimmen!

^an fagt, ber X)ki)tn wirb geboren. Daö iflt wal;r, fo 280

xvk jebe gdl;igfeit unb Einlage mit bem 9}?enfc^en geboren

212



umfidntcn ab.

Der I)icf)ter lebte fc(^on im Knaben v06(ti); aucf^ fc(^cn

•^"^ ^lun Zeil ^ic .rpinncigung 5U einer befonbern ^Ixt ter X^icßt^

hmft^ ndmlich ^ur ftiikn^ vubigen, (dnblic()en — jur feiere

(ic(^en unb fcf>auber(tc()en. ^r ging fc(^on a(6 ^nabe Diel

aUein, [enterte ficf) ycn feinen ®efpie(en ab, in einfame unt

ftiKe ©egenben/ in ben fc(nt>eigenben )Baib^ an bie fanft;

200 it?einenbe O.ueKe, auf ben ©otteC^acf'er. €*r liebte ba^ ©e^

fpenflernidgic^e, ivunfcbte ficb (^'rfcbeinungen, unb iveit feine

!amen, fcMicb er fiel) felbft einmal hei Diacbt alö (5)efpenft

auf ben ^ircbbof unb erfc()red'te bk 'dauern, — 3n Jpilbe6=

f;eim irollte er al6 ^nabe feine erften ^I^erfe machen; er

2ii5 iDu^te nicßt, \voruber? unb brae^te ba^ '21 25 (E in ^I^erfe, fo

ba^ jebcr ^öerö fic() mit einem 23ud)fiaben nacl; ber ^'rbnung

beö ^Ipbabetö anfinc^. 3n ber «Schule fc^rieb er ^I^erfe auf

bk ^dn!e, in ber ^ixd)c an bk «»eigen ©dnbe.

^r warb ein I5ief)ter ber Olatur unb beö !^anblebenC>.

3H) Triefe Einlage \varb bnxd) feine 3ußenbumfldnbe entiricfelt.

dx lebte auf bem ^anbe, wo fein ^ater ^^rebic^er wax^ ndm^

lief) ^u ^arienfee im jpannoyrifcl^en. S^kx lernte er alle

^iluftritte, aucb bk Üeinflen 52(birecl)felungen ber DIatur fennen,

bk bem ^tdbter, ber nur juireilcn in^ freie gelb blicf't, unbe^

:305 mer!t bleiben, jpier lernte feine 6eele bk Einfalt unb

fromme ^itte unb bk ^enfunv^i^art be6 ^anbmannö kennen

unb fog fie mit ben frifcben !i:uften ein.

3Iuf ber ^cbule ^u (EeiU la<? er ^uerfl bk ^ngldnber;

ba^er in feinen erften ^bcnyerfucl)en feine 23ilberfprae()e/ bk
'10 ju vkUn unb überl|duften ©emdlbe aut^ ber O^atur, feine

^khc jur 51llegorie, bk er nacbber auf ben ^at feiner greunbe

in ©Ottingen tüieber i^erlieg unb mit ber weit eblern ^im=
plijitdt üertaufcl>te,

213



Solche ^^(nlac^e jum X>xoii\cf)tcn trieb ihn on, r>erfcf)iebne

fomifchc Ö^omanjen 5u moc()en^ bie nicht of^ne S3crbienfi finb. 315

3I(ö er au^ benReliques of ancient englishPoetry bie ()6^ere

SRomanje ober i^k 23a((abe !ennen (ernte, ha mad)tc er fe^r

gute ^aKaben, j. (J, 2(be(f!an unb ?Rhdd)m^ t^k DIonne :c.

2((^ einige Don uns in ©ottingen !^ieber machten, fo öer^

fiel er auf biefe ©attung ber Dicf)tEunft unb machte fe^r gute 320

Sieber t)o(( natur(icf)en ©efangö unb rul^iger e(egifd}er (Jmps

finbung.

Wlan hätu aber auc^ größere ®ebic(;te t>on i()m f)often

fonnen» 5^ie((eicf>t Sa^ree^eiten in 2f)omfonö ober ^(eifi^,

ober oie(me^r in feiner eigenen 5[}?anier. (©enigf^enö er^ 325

innere ic^ miä), ha^ er mir einmal ben Qlnfang eineö gro§ern

^ejcametrifc^en ©ebicfUee: Der Sommer, öortas, ba^ oiel

<Sc^one6/ aber auc^ ml Uberlabneö f)atk; unb ba^ er, n?ei(

ic^ i^m bat> fagte, wieber jerri^O £>ft n?d(jte fic^ in feiner

@ee(e ber ©ebanfe, ein gro^eö romantifc^eö ©ebic^t ouö ben 330

Reiten ber ^reujjuge ju machen.

Die ^atur unb bm 9}^enfc^en/ mit bem er umging,

beobacf^tete er fe^r genau; jwar (angfam, ^u^ig, unb fo, ba^

man'0 i^m faum anfa^, aber befto richtiger unb tiefer, ^dtt'

er fetber ftdrfere Seibenfcf)aften gehabt, fo ^dtt' er auc^ bk 335

flar!e ^KffeBtenfpracf^e nocf; tiefer beobachtet.

31(6 Dichter ^dtt' er nki)t fo mefee unb fo mdcxUi (efen

foden. £)ft hafteten i^m frembe @eban!en unb 3been an.

^an fa^ oft aus feinen @ebicf)ten/ \va^ er 5u(egt gebort,

ober ge(efen hatte, dx bejlimmte fic^ ju fe^r nac^ anbern, 340

auc^ nac^ feinen greunben, wenn biefe eine neue ©attung

yerfuc^ten. Doc^ ^attc er immer noc^ fo öie( (Jigene^, ba^

man feine ©ebic^te fog(eic^ fannte, wenn auc() nic^t fein

Olame bahd flanb.
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345 Unb fo biji bu benn bat)tiv bu frommer @an(^er! X)U/

mit bem icf) fo manc()en 3l6enb/ manche Olacbt in vertrau-

lichen ®efprac()en/ bk nur wir ganj oerffanben, ^inbrac()te!

Du l)a^ mid) 5uru(f(5e(affen, unb ic() weine, Dft ^afl bu

mir beinen frühen !^ob üorau^gefagt, unb icf) woKt' if)n

350 nic()t gkuben. ^U^ bu über meine Trennung von bir ftngtefi/

l^aflt bu i^n t^erfunbigt, ba bu fnngep:

— 5}?ein ^(agegefang ruft ber ^ergangen()eit,

S3iö mid) f)uikt hk 9flafengruft.

Unb bie ^ijüet micf) 6a(b! —
355 )lid) nur ju ha\b^ mein beliebter! — )Bmn ee traurig

um mid) fei, fagjl: lu^ unb ha^ ^auh um micf) Hfpte, unb

ber ^ad)tiQaii ki) ^orcf^e, unb eine traurige @efta(t vor mir

fcf)n?ebe unb mir läd}V unb winfe, unb mir ^^nbungögefuf^l

burc^ hk 25rufi: üopfe, ba^ fei mein greunb, feiefi: bu, —
3*;o ©eliebter, wenn kf) einfam in ber Dämmerung ein^er^

ge^V in ber Sße^mut beö fc^weigenben ^^(benbö, unb mir'ö

bang um bic @ee(e wirb, ba^ id) weinen mbd)k: Dann bift

bu^ (beliebter, meiner <See(e gegenwärtig; bann geben!' id)

beiner, fegne bid)^ \d)auc 5um jpimmel auf unb wunfc()e ba

3(55 ju fein, wo bu bif!, — Unb id) werbe ju bir fommen,

greunb! Denn id) wiii (eben, fo wie bu gelebt ^afi, wi((

für Xugenb fprec^en, fingen, f;anbe(n, fo xvic bu get^an

r;afi, 3a, id) wiU^ mit a((en unfern greunben, ju bir

fommen!

370 duva^ 2Benigeö wn bem, \va^ bu mir, unb unfern

Sreunben warefl, \va^ bu für bic SÖ3e(t warfi unb if)r ^dtteflt

werben fonnen unb geworben wdrefi, {)ah* id) benen, bic bid)

lieben unb nod; künftig lieben werben, f)icx gefagt, 51ber cö

ijl wenig, ^in greunb fann ber ©elt nid)t fagen, \va^ fein

375 greunb i^m war. — 3c^ wollte bir ein iieb fingen! ®ann
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einft 5[Be^mut mid) mit i^rem glugel uberfc^attet, bag ic^

nic^t mef)r in hk SÖ3elt unb i^r Getümmel blid^e, unb 25cä

geifierung mich wdrmt unb ^ebt, bann t^u ic^'ö«

6.

©c^attenriffe eb(er Xeutfc^en.

2(uö bem !itagebuc{)e eineö p^pfiognomifc^en

O^eifenben»

deiner f6rperlic()en 25efd)affen^eit nac() war »Tpoltt) üon

mittler ©tatur; fein Körper war üon ^noc^en jiemlic^ fiaxt

gebauet, urfprung(ic() feft unb bauer^aft ^r war n\(i)t fo

ein fcf)oner 2)?ann, aU er oor ben 35(attern ein fc^oner ^nabe

war, bennocf) aber nic^t ^d^(irf)» @ein @ang war fc^(eicf)enb

unb trage, unb ha^ Stäupt pflegte er frdnHicb etwaö üorju?

fangen, mannigmal aud) me^r auf t>k <^e\ic. ^x trug fein

eigen J^aupt^aar, we(c()e6 (ic^t — ba^ 25art^aar aber rot^^

Üd) war. @ein 331icf war ru^ig — fanfte @ic()felbfi:getaffen5

^eit — fein ^uge, mdgig gefertigt, flanb meiftenteilö ru^ig

auf einem fünfte, xvk ^a^ 3Iuge eineö 23eobac()terö, eineö

2)enferö, einer fanftfcf)wdrmenben 6eele, mc er war* —
^zin ^efic^t färbte immer eine frdn!(icf)e S5(dffe, unb fein

ganjeö äußere war ztwa^ t)ernac()(dffigt*
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D. 3um 95nefn?ec^feL

I. 3« t)en 95t*tefcn \)on .^bU\).

h 3In mikv, t)om 14. Oftober 1773. Urfc()rift in 25erlin i).

2. Oln 25ote, üom 3. 3anuar 1774. Urfcf)nft im ©oct^e^

@cf)i((er=3lrc()it) ju SSeimar^).

3. 5(n eine ^erwanbte, t)om 30. Sanuac 1774. Urfcf)rift

im ^ePnei's?i)?ufeum ju jpannooer^).

4. 5(n S3og, üom 2. 3Ipnl 1774. Urfc^rift in ^üncf)en4).

5. 5Hn 53oi üom 13. OFtober 1774. Uvfc()nft im 23efig

t»eö »fperrn @e^, 9\atö ^rof. Dr. Krüger in ©ie^en^).

1) 5luffd)rift: A Monsieur Monsieur Miller Etudiant en Theologie

a Göttingen, ^ci) bem .^errn '"Pvofcfjor S^iüex öbjuijeben.

2luf ber cvften (gelte be^ ^^riefeö l'inU oben eine 1. Db bie piffer 2

auf ^vief 6 bamit in ^e^iel^ung fle^t unb fo ber O^efl: einer ©nrnrnfunj]

nacbnewiefen trdre ?— ÜiecTjtg oben auf ber ?ln[cl)rift eine burcb9efürid)ene

14 üon 25o§. — @.124, 3.35: ütolf .^raj^e i\t ein bdnifcbcg ^Ivauerfpiel,

überfe^t von (§arl ^viebrid) i^ramer.

2) T)ic Sßriefe 2, 3, 18, 35 finb üon ^^allor (Sari ^hii^^orn in ben

.^annoi\ ®efc^id)tgb(. 5^f)^0' IV, ^eft 7 üer6ftentricf;t. — ^inf§ oben

auf ^rief 2 |l:ef)t üon ^oieg .f)anb „.^6lti/'. 35ermutlid) b^t ©oet^e

biefen ^rief i^on ^oie alö ®e[d)enf ex\)aUen, „^r ü 2B" ifi ^v«" ^^i^

3Bintf)em, .^(opftocfg jmeite ©attin. — X)ie ©ebid^tffeHe flammt auS

e. S. .^leifl ('Berfe 1804, @. 14).

3) „3Bafe" ift eine 5(nrebe für eine entfernte n)eiblid)e ^^er\t)anbte.—
X)em ^rief lagen 5Ibfd;riften won .^(opjloc!^ Cben „^etrard) unb ^aura"

unb „5ln X^ona" bei.

*) Der Cod. Vossianus 45 in 9}?öncl^en ent^dlt ben ^Briefmed^fel

jmifc^en ^bUx) unb SSofj, Urfd)riften unb 9lbfd)riften.

5) Die Briefe 5, 25, 29 finb üon Dr. ^. 33rdunin9:£)fta\)io aufge;

funben unb im 'IBej^fdlifc^en Wagajin, 0?eue ^ofge, 3. 3<^^^9v ^ipeftS,
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6. 2(n ^iikx; oom 10, 5^ot)ember 1774» Urfc()rtft im 25efig

Don grau C'6cr(ant'eööeric()t^rnt 31« ^en^berg in l5üfTel=

borfi).

7, 3(n mikx, üoni 24. ^floöeniber 1774, m)d)xift in

@.o8—64 (ü3L(g,14, ^anm.l; @. 109, 3(nm.2) üev6ffcntricl)t njorben.

9Sofi gab in feiner Sebengt)e)'d)reilnin9 SpbUi)^ (1783, @. XIX u. 1804,

@. XXXVII) nur bie erfte ^dlfte beg 35ricfeö 5, luobei er bic brei erflen

@d(5e, ferner bie ©d^c^en: „Sr mürbe gfeicf; vertraut" unb „otjngead^tet

jle eine iBIenbine iuör" njeatie)!. — 2IU ^09 bee Briefes i)atte id)

(^oufl. II, @. 60) ben beg 9}?iaevfd)en «riefet, ben 17. Oft,, ongenom:
nten. 2Bdf)renb 9)?iC(er aber erfi am 6. Za^c nad) feiner 3lnfunft in

^eip^ig feinen Sßrief begann, f)atte fybitt) fd;on am 2. ^ag, nad)bem
er in Scip^ig eingetroffen njar, feinen ^rief an 9Sß|j «erfaßt.

Unferm 2Ibbrucf liegt bie .^onbfd;rift jugrunbe; benn ber S)rud

von Dr. ^rduning weift eine Oieilje Ungenauigfeiten auf (ogf. @. 14).

— ^d) benulpe bie ©elegenbeit, ben itag ber 2(breife Seifemi^eng üon

©Ottingen rid)tigjujietten. Söaufl. II, (g. 35 i)ahc id) fite eine 2Boc^e ^u

fröf) angefeilt. ^eifen>if^ verlief? ®6ttingen am 3.Cft. 1774 (23o|j, Briefe

1, (S. 178).

(g. 129, 5. 12—14 fleüt ^olti) anberg bar, aB in bem ^Briefe an

feinen 2}ater vom 6. Februar 1775 (@. 140, p. 37-39). — @. 131, ^. 65

:

^avarb, franj6fifd)er 2uflfpielbid;ter (1710—1792).

1) X'anf bem (fntgegenfommen ber 33efil^erin fonnte id; bie Ur;

fd)rift einfe^en. 3luf ber 2}orberfeite fte^t linfg oben eine mit '^infe

. gefd)riebene 2, linfg unten mit ^leijiift: Hölty an J. M. Miller. —
@. 132, 5.33. Die ©ottinger Univerfitdtgbib(iotf)ef t)at von ^rdulein

^l. 9iott)flein in @otl)a ben ^cad)la|5 ber (5l)arlotte v. (!inem, „beS fleinen

(^ntjMenß", unter ber^ebingung ermorben, bafj ju ^rl. 9iotl)f}eing 2eb;

jelten feine 23er6ffentlid)ungen baraug vorgenommen werben. 3" S^ar-

lottenS 0?ad)(a^ finb 14 Briefe ^oltpS an ba§ fleine Snt^ücfen, aug ben

3a^ren 1774-1775.

2) Die Urfd)rift (n)ic aud; bie von ^rief 9) «jar im ^eft^e von

3Üejt'anber ^I)?ei)er:^o^n (vöanbfd^riftenver^eid^niö von 5lle;ranber ^Oteper;

(§of)n, @. 37). $8rief 9 ift bann noc^ an ber unten genannten (greöe

verjeid^net, tvd^renb Srief 7 bereit^ von 51, 9)iei)er;(§ol^n felbfl auSgc--

taufc^t ju fein fc^eint. — ^u @. 133, 5« 38: „Der 93ürgermeifler unb

guperintenbent" vgl. «b.I, @.262, 3.290: „[er^ war felbfl fein ©teuere

mann unb @d;iff",
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8. 5In ^iikx^ t)Oin 12. Dezember 1774. 5(6fcf)nft in ?[J?un?

c^en !)

9. 5In ^{((er, »om 2. gebvuar 1775. ^Ibfcf^rift in ?Q?un^

c^en2).

10. 3ln ^^ilipp (^xn^ S^biü), üomö.gcbruav 1775. ^itge^

teilt üon gr. Sl^oi^tö im Deutfc{)en 5Dtufeum t?on ^rug

unb 5ßolffof;n I, @. 943, 1851 3),

IL 5(n toin(^ar(J?ü(ti),üom20.gebruarl775. t)eutfc()eö

?ÜMeumI, @.9444),

12. 5rn ^?iaer, oom 6. ?D?ar5 1775. 2(bfc()tift in 5??uncf)en.

13. ^n ^zmn daxl Sfolh), üom 20. 2Ipn( 1775. Deutfc(;eö

D^^ufcum I, 945.

14. 5(n S5og, oom 27. ^tprit 1775. ^fc^rift in ^iinc^en.

15. 5(n ^oie, üont 2. ?0?ai 1775. UvMrift in 2 leiten; ber

eine if^ in 25er(in, ber anbere in ^utin^).

1) e. 136, 3. 26 2)id)tertob. 9Si)^ ^ricf 34, @. 177, p. 37—38;
@. 212, $. 270-272. 9}lit beut ^(u^bruc! „Wein ^vcunb Z." (@. 137,

3. 53) meint ^. fic^ fetbll, unb jwar b'^t ev bie ©ebicbte %.41, 47, 54,

76, 83, 85 im ^hige, bie im @ctt. 93Zuf. 2I(m. 1775 mit bem «ud):

floben I erfcl)icnen waren (vgl. ^vief 15, @. 148, 5« 28).

2) X)ie Urfcf)rift luar im ^efiljc ^. 9}Zei;er:SobnS (33er|lei9erun9^;

yerjeicr;nib bei 8nmmlunrt 'i))?ei;er:(5obn, I, @,179, 0?r.l637 [1905]).—
^u e, 138, ^. 14. Die (gd)nitteriboae ift 9?r. 93 (^b. T, 6. 166).

3) Die ^Briefe 10, 11, 13, 27 finb bereit^ ven .^a(m 1869 i^ebvucft.

— 3u @.141, 3.53-54 )i(\l @.211, 3.243/6. — ^u @.141, 5.75—78.

jlfopfloc! xoax \)om 18.—20. «September 1774 in ©ottinj^en (üj)(. (g. 13).

4) Die SSerfe Rammen aug bem @ebicf)t 32 (IV), 23. 21—24 (^^b. I,

@. 80).

5) Die berliner .panbfd)rift reicT^t big ju bem2Borte„@efeflfd)aft"

(@. 147, 5. 4). 3bv ift ein 5ette(d)en aufgeflebt mit ber ^emerfung:

'^lutograpb^n üon 2. (5f)r. ^. .^6rti). 2lbr. ^^ofj. — 3m 2. Zell be§

^riefeö fcb^t bei .r^alm nacT; bem 2Bortc „@6ittn(3en" (©. 148, 5. 31)

folgenber (galpt „^in f(einer ©pa^ieraang foflet mir 93?übe." .f)a(mc-

Drucf f^ü^t fid) auf bie 5Ibfcf)rift beß Sutiner Direftorg ^an^d), bie ficb

je^t im cod. Voss. 45 beftnbet. ^n i^r ifl: ber @a^ bereits ouSgelaffen.

3u @. 148, p. 17. .^alm 1869,^®. 242 brurft \jer[ef)entlid; : bie ®e--
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16, 2rn «öo§, üom 8, ^ai 1775, Ur)c(;nft in 5}?unc(;en.

17, 5In ^0^, t)om 11, Wm 1775. ^Ibfc^rift in 3}?unc^cn,

18, 3rn 23oie, t>om 11, ^ai 1775, Utfc^rilFt in 33erlini),

19, m ^0^, oom 25, 3}?oi 1775, Urfcf)rift in ?0?i4ncf)cn,

20, 2ln ^iaer, oom 28, Wlai 1775, 2ib)c^rift in ^ün=
c^en^),

21, 5In 53o^, üom 12, 3uni 1775, Urfc^rift in ^unc^en,

22, ^n ^0% Dom 10, ^i 1775, Urfc^rift in ^i4nc()en,

23, ^n 55oi üom 21, ^Tugufi 1775, Urfc()rift in Wlnmi^m.

24, ^n S3o^, v>om 4, (September 1775, Urfc^rift in ^un=
c^en,

25, 3(n S5oie/ t^oni 14, September 1775, 3m ^eft§ be^ ^errn

@e^, 9\at6 Krüger in ©iegen^),

26, ^n 53og, üom 21, September 1775, m]d}xift in ^hn-^

c^en.

27, m toin (larl Jp6(tt), ^om 28, September 1775, Deut^

fc^ieö 5}iufeum I, S, 945,

28, 3rn 33og, üom 10, Oftober 1775, ^Tbfc^rift in ^ün^
c()en4).

29, 3(n 53og, t)om 3, DloDember 1775, Urfc()rift im 23efilg

beö ^errn ®e^, 9lat^ Krüger»

30, ^n S3og, öom 4, Dezember 1775, Urfc^rift in 2)?unc()en,

genb f)ier]. — (g. 148, 5- 27—29: ^ur ©d^u^ejiertoc^tcr ber 5aura vgl.

@. 229.

1) 939t. bie 2Inm. ju ^def 2. ^rief 18 ifl bereit^ in ben ^nnn.

@efc^,:«(l. I, @. 102, 1898, mitaeteilt. — ü^, ifl xoo\)l iHe^berg.

2) @.160, 3.34 ücn beinern ^Uifent^nfte] .f5orm(1869) brucft üer--

febentlid) „an",

3} gSgt, bie 2tnm. ju ^rief ö. ^u @. 165, 3. 42—47. ^on beut

längeren ©ebic^t ifl nur ta^ ^x\x^\iM „ @tern ber (Seelen " (^b. I, @. 189)

erhalten.

4) 5Iuffd)rtft: .f^errn .^errn 93ofj |
Komme de lettres in '2Bonb§;

bed
I

Franko Hamburg
|
3«^ .^öpferlic^en 5(brc^comptoir in ^omburg

ob^ugeben.
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31, 2(n 2)og, üom 9, gebruar 1776, Urfd;rift m 3)?im=

32, 5rn ^of, üom 14, Wlai 1776, Urfc^rift in ?Q?unc^en.

33, 5rn @pncfmann, t>om 18,3u(i 1776, Urfc^rift im 33eft§

teö ^errn 5(mtögevic()t^rat^ ©pricfmann-^erferind^ in

©arenborf i. ^B.^),

34, ^n miUv, t)om 4, ^luguf! 1776, m\d)X\fi in ^und^en,

35, 5(n 25oie, üom 5(uguf^ 1776, Urfc^rift in S3etlin3),

23ruc^ftucfe t)on S3riefen S^bit\)t>.

36, ^ruc()f!u(f eineö S3riefeöC?)/ veröffentlicht in ben $du
gen offen (S5io9rap()ien unt» (^^arafteriflifen) IV, 1, ®, 80

üom 3a^re 1818, in t>m\ ^zhmMih 3. ^, mikx^.

^iufgefunben oon ^chlid) (^eitfc^r. f* b, ^^il. 2,

e, 234),

37,1 3m 2I(manac^ ber beutfc^en ?^ufen 1778, (g, 134 f,

38,1 (^^riflian Jpeinric^ *Sc^mib wax ber Herausgeber ber

5(nt^ologie ber X)eutfc()en unb beö ^imanad)^ ber beut=

fc^en ?0^ufen, I)ie brei üerfd)nittenen @ebic()te finb

9lr, 17, 20, 22, bie übrigen fünf 9lr, 11, 18, 21, 23,

244).

1) @cf)rcibfe()tcr .^6(ti;6: 1775. ^:BoI, ^aufl. 11, e. 156/7. —
e. 173, 3. 29: ,,X)ie fünftiae @f(lebte" vermutlid) ^cr. 99, „t'er orme
aBiU)e(m" 9Jr. 90, „X)q§ ^rinfHeb im 9??ni" 0(r.97.

2) @. 174, 5. 10. Die /panb|cl)tift i)at „^lüein", Spahn „Dod)".

9^od) bem :IBorte „mmmad)^" (@. 175, 3. 30) \d)U bei ^cilm fotcjenbei

^c\iy. Der ^ud)f)dnb(er ^of)n in .^'^nmburg bejot)(t i^m 400 ^^ofei-

bofiu-.

OJr. 83unb 9(r.35 finb mit^6(ti;S Siegel veife()en, bn^üDn ^nflov

^u(p()orn in ben Jpannoi\ @t'|'d)id)t6b(dttern, '^(ii)XQ, IV, .^eft 7 abc^e'

brucft ift. Die ^luffcf^rifr be^ Briefes ^"^^r. 33 lautet: .^evm Äöt^ @pricf

mann in @6ttin,qen po|lfren.

^) )S(\U bie ^emetfunv^ ju ^^rief 2.

4) )SqI @. 2.
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IL 3u bcn 35riefen an ^blu).

1. ^(aubiuö an ^of [unb Xpoltt;], t)om 20, Dezember

17741).

2. 53og an ^Mti;, oom 15. 3}?ai 1775. Urfc^rift m 9}?un=

cf)en 2).

3. ^og an SfolU), yom 11.3uml775. Urfcf)rift in mmu
cf)en.

4. S3o^ an Sobiti)^ üom 4. ©eptemSer 1775. Urfcf)rift in

5}?unc()en«

5. 33o§ an ^6(tt;^ ooin 14, DloDcmbet 1775. Urfd;rift in

6. 33og an ^o(tt), Dom 3. gebruar 1776. Urfc^rift in

5[)?unc()cn.

1) .^erbft, 3. .0. 3}d§ I, @. 156. — WoiuUbex^, 9)?ottf)in§ Sfau;

biu^, .^amtnuij 1869, @. 129, it>o auci) (Sfaubiug' ^eid^nung von bem
gemieteten .inaufe beigegeben t|l.

Die (5id)el tvar ber (Siegerpreis, bie laute ^acf;e bie (Strafe, n)e(cf)e

^(opflocf in ber ©elef^rtcn^ükpublif t>orge[d)fogen f)atte.

2) X)er .^auptteit ber Briefe üon ^^of; an >)6(ti; ifl au§ bem Cod.

Voss. 45 in ^iind^en von Dr. (Stammfer, ^annoüer, im ^annoi>, (Courier

vom 23./24. 5. 1914 bereit^ i>er6ffent(id)t.

9Ser(üren ift ein ^rief von 3}c)5 an Jpoftn auS 2Banbgbecf vom
1. 9)Zai 1775: „.^6(ti) fd)reibt mir [SBrief 14], t^a^ er, wenn feine @e^

funb^eit junimmt, aud) nad) SBanbebecf fommen w'xü ..... 3d) b'^be

il)m geflern einen il^roflbrief gefd)rieben" (^of; an (!rneftine 23oie, vom
2. ^(ii 1775). 3^or^, Briefe, 1, @. 270.

Um baö J)ruc!bi(b nid;t ju ftoren, finb bie ?(bfürjungen, bie 95cf^

in feinen ^Briefen reid)(id) amuenbet, auSgebrucft.

5u Rachette (@.182, p.95) vgl. 93oi ^riefel, @.289 unb .f^erbfl,

% Sp, 23of3 1, @. 163.

3) ^u ^abriciug (@. 187, p. 15) vgl. 23of5, Briefe 1, @. 280 mib

.^erbf^, % .^. aSof;', I, @, 300. — @. 187, 3. 20—24. Spblti) i)atte bie

@ebid;te ^cr. 51, 55,' 69, 70, 80 in ben ®6tt. 9)Zuf. ^Km. auf 1776 ge:

geben. 3(m 4. X'ejember 1775 (33rief 30) beantwortet er ten 33rief beS

^reunbeS.
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7. 33ogmU)6(tivDom28.?[)?arjl776, Urfcrnn'ft in 5?ium

8. i^pricfmann an ^eUt;, ooin 10» 3uni 17762).

9. ^I^oganJ'pürti;/Joml.3u(il776,UvK(mftm?):)(uncr)en3).

10, (Ilaubiuö an Jpoüi;, Dom 23. ^^(uguflt 1776^),

1) tUnfd)rift: 3In ben S)icf)ter iinb $vcuitrdj]ev S^bUi) in ^annoüer.

— ^. 48. Die ^aubcrbaaabe if^ bng .f)e,venaeb ^Ta. 118 («b.I, @.207).
— 3.86. (Caroline i|l ein 2l6cf)tercf)en yon ^(aubiu^.

2) t)er ^rief i|l bereit^ in ber ^(h]d)v, f. b. Äu(tuv9efd)id;te, Oc. %.

^a^Vi^. 1, @. 270 f., 1872 gebrucft.

3) (g. 192, 3. 11. S)aS @cbid)t über bie fd)6ne 2Be(t i|l bie „^luf^

nuintevung ^ur ^reube" (33b. I, @. 209, 9]r. 119).

4) 9(aci) 9)?itteifunj) von Dr. Stammler liegt bie .panbfcr)rift biefeö

Briefes in ber Äfinigl. ^ibliotfjef jn Berlin, ^l^eine njieber^olte ^Infrnge

ift erfolglog geblieben.
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E. 3um ?{n^flng.

1» Da^ @efuc& S^bitt)^ um 2Iufna^me in t)te Deutfcf^e @e=

[eKfc^aft ju ©ottingen v>cm 24, Ohober 1770. jpant)^

fc^rift im ^e(llner=5i}?ufeum ju S^amxoux^),

2, ^on 5^og in ha ^lu^gabe 1804, (^. XXIV- XXVI aH
ein 23rief Jpo(tt)6 üom 13. Dezember 1773 angefu()rt2).

3. d-bba. ©. XXI-XXIV a(ö S3rief S^biU)^ üom 5(pn(

beö 3a^re0 1774 mitgeteilt

II. @tamm6ud)b(dmr.

X)ie erfien brei ^tammbuc()bldtter finb oon ^aflor ^art

Olu^^orn^) üer6jfentlid)t.

Olr, 1 befindet fic^ in ber ^tabtbibliot^eB ju ^annoöer

unb ijl: hk 9]ac()bilbung eineö ^(Ibumblatteö.

9lr. 24) fie^t in !Ceifett)i6enö ©tammbuc^, ha^ jegt bie

S3ib(iotbeE ju Sßolfenbuttcl aufbewahrt, auf ^. 143. Die

Q[)erfe finb auö ^(eiflö 3bt)((e „3rin" genommen.

D]r. 3 fie^t in €arl griebric^) (Iramerö ©tammbucb, hcit>

1) 9S9t. «nufl. II, e, 1.

2) «BgL «Bonfl. II, @. 60-63.
3) .f>anno\jev[cf;e @efcl)id)tgb(dttev 3"br9' IV, ^eft 7.

4) t>iefelben ^eiren aug ^\[ä\l^ 3rin (9}. 48—49) trui) ^6(11; in Doö

(gtammbucf) be§ @otf)aer (gtubcnten @. (!. (5. @cl)uttf)eö ein: „^um
Denfmaf)! einer befldttbi^en ^reunbfd)aft \)on S. (§. ^. ^ofn;, au§ bem
^ann6iönfc^en, b. @. @. ^. ©^ttingen nm 3ten ^suliuS 1772." ((£upt)C:

vion 18, @. 686, 1911.)
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iegt bk UnberftMtöSiSHot^ef ju ^let beftgt, auf @* 181.

Die 53erfe flammen au6 ^(opjlocfö O^e „5in S5obmer"i)»

0]r. 4 ivar auf ber S5u9ra 1914 au^cjefleKt unb ifl im

^efig beö ^evrn Dr. ^(ac^e! in Berlin 2).

III. Urtetfe \>m ^^^iti^tnc^m üfcetr ^ottl).

1. 5ßof, S5riefe 1, @. 86.

2. ©tubien 5. ogl ?it.=®^fd). 1, 3 (1901). Ur^rift in

ber ^uric^er ©tabtbucberet.

3. ^ann. (3c\d)r^m. IV, jpeft 7.

X)ic erfreu oon 2Be^rö angefuf^rten 3^i(en finb 33urger6

(l)ebic()t „^ei bem @rabe meineö (15rogt>atet:ö . « Z'^),

bie jweite ©teile ber ^be ^(opflocfö „Die tobte

mxiifa^'^) miid)nt

4. 53of, 35riefe 1, @.309. S3erfe^entticf) ^at 33o§ 9efc()tie-'

ben: 3m 27. 3al)re5). ^oltt; ifl am 21. 12. 1748 ge^

boren.

1) Älopfiocf^ Oben \icn 9)Uinc!er unb ^amel L @. 81.

2) ^r.4 i)at biefefbe (gtrcpf)e wie S, jebocl) o^ne .^(opflücf^ OcauKn»

Ort imb Unterfcf;rift finb cbenfad^ Qf^icl). ^(ö ^citangobe ^öt 4 nur:

18 ^^uflufl,

3) «ßörger, 0. 21. ö. 58 erger, @. 47.

4) .Ktopflocf, ü. 9)?uncfer unb ^a\ml I, @. 89. — .r^6rti; Hegt öuf

bem '07ifofaifird)f)of in .loannoüer begraben, bie ©rabfidtte frei(icl) fennt

niemanb (vg(. 9cu^i;)orn in ben .^ann. ®efd)icl)tgba. II, ©. 335, 1899,

benen id) nud) bie fotgenbcn Urfunben entnef)me).

2}erieid)ni§ ber 5(egibienfird)e über bie begrabenen i^on 1776:

(Sterbetag 1. (Sept., ^egrdbnifltag 4. @ept. Hölty (;^anbibat, wegen feiner

Poesie beru()mt; a(t 28 3«^i/ Hegt begraben S. N., ^atbe^, Ip. [^u(ß =
@(o(fenge(dut].

SSer^eid^nig ber 0?ifüfaifird)e über (5innafjine unb ^(u^gabe beS cor-

poris Bonorum Capellae Nicolai VDU 1776/77 ((5innat)me üon ^egrdb;

niffen vor ^rembe auf 2}ent>efung) : 1776. ©eptbr. Candidat Hölty —
18 Ggr. Cass. M.

5) t^erfelbe 3rrtum von a>ofj im ^Uif. ^tfm. auf 1777, @. 185:

X^er foum baS 27fte ^öfjr erreid;t l)(it,

•>^6ltt), Qßtrfe. il. 225



5. „(5tn)a6üon^6(tt)6(E^ata!ter." 23ei(ogcjum80*@tücf

öerDeutfc^en^^ronif. Slugöburg 1776, SGBiebet^olt in

3* «m* 3}?taerö ©ebic^ten, Ulm 1783, (S, 439-4661).

@auer, @6tt 25ic()terb. II, @, XIIL

6. d'ntnommen bem 5ßerf: @c^attenrifTecb(erXeutfc^en.

QIu^ bcm 2!agebuc^e eineö p^t)fiognom{fc^en 9leifenben.

, J?aae,bct)^enbe(,1784, ^QlS^anno\>Mc^it)kf}tMlllh

^v. 33, @. 263, 1900,

1) X)ie 9[Jornamen, von Wider falfcT; angegeben, f)obe icf) vicf)ti9;

öefleflt. Die vjon Witter (@.207, 5.114-125 unb @.212, 3.267-270)
angefüf)rten ^ßrieffleflen i)ahi id) nacl; fcer 2Ibfd>rift beS ^Briefes in Wün:
cl^en »erbcflert (ügf. @. 176, 5. 7—14 unb @. 177, 5. 34—40).

pu @. 212, 5. 270—271 mqI @. 203, 5. 12-14 (SSofj, Briefe 1,

@. 309).

5u ®. 215, p. 352-354 tjgr. @. 79, 9?r. 65 (II), 95. 33-35.
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F. 9lac^trdge.

I. 3« ^^tt ®ebl(^ten.

1769.
3u Olr. 1.

95.3—4, Segovt 1. (Sd^iffel üon ^(efcl)enber9, 9)?itteilun9en bec^

^Bereing f. 6|lcrr. ^ibüotf)ef^n)ffcn XII, 2. u. 3. ^eft (1908), tjerliefl

„It)Q(e" in „©piele" (@. 141, 2(nm. 6).

^, 7 (II). Olad; bem jweiren „ber" fein $8eiflrid>, \rie ^alm 1869,

@. 119 brucft. — 5"ni 3"f)'^^f^ w^^ßcT; ber junj)e^6ln; weifj, afö er ba§

5 ob ber ©ottl^eit ju fingen fid) anfd)icEt, wenig neue ^üge ben \3on ^\(eift

[im „^tühling"] überfommenen I)injujufügen, on ben er fid; aud; im

(Jinjclnen be§ Sluöbrud^ fe^r naf)e an(ef)nt" ((Sauer, (5. ($t)r. \j, ^(ei|l,

I, @. 11).

3u9?r.3.

bereits S. ^^r. ü.^feifl: f)atte eine grofje SSorliebe för biefen (Stoff.

„9lod) im legten 2Binter, üon 1758 auf 1759, {W\i unb bewunbett er

^ujduö' @ebid;t ,^ero unb ?eanber'" ((Sauer, Äleifl I, @. XV).

5u ^r. 5.

@. 26, 5(nm. 2 füge an : Drud üon 9So§ im 9}Zuf. ^Tifm. 1781, @. 70.

5u 9cr. 11.

93. 3 (ju @. 35). ^oi9t6' 3(uggabe (1858), in ber bieg @ebid;t

nad; ber Raffung III v>er6tffntlid)t i|>, i}at 93. 3 bie^eßart: mit jerjauftem

^aar. v^alm 1869, (S. 46 gab biefc 5Ibn)eid;ung njieber, ba i^m bie

Cluelle üon 9Soigtg' 3lbbrud unbefannt lüar. Die ^anbfd;rift (III) f)at:

mit jerlireuten .^aar]. Die ^erid)tigung ju 9Soigtö unb .^a(m brad;te

fd;on 21. ^iüdi)oi)n in @d;norrS 2Ird)iü für £it.;@ef(^. 12, @. 63, 2lnm.

(1884).

1771.
^u 0?r. 18 (I).

93. 10, (5ine d^nlid^e 5lu5btuc!gn3eife bei ©dritter: „[Der 5)?enfcl^
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mujjte] am (Staube frieden." (Über fcen 5ufamtnenf)ani) ber tierifcl)fn

9?atur beS 9)lenfd;en mit feiner geiflti^en, § 11.)

5u ^-^^r. 25 u. 26.

'Tix. 25 iinb 9(r. 26 finb beffer umiufleflen: %.25. Dag ^aubfeben.

O^r. 26* 5In bie pfntoni jd)e 5tebe. Dog ^anbleben ijl bereit^ (!nbe Wai
1771 öebrucft, 9?r. 26 aber nad> ber Bd)x\\t bem ^nbe be§ 3af)reg 1771

ju^utDeiKit. ^reilid) finb (Jntf^efjung unb .^anbfd)rift nid;t immer (\W\dy-

jeitiij (vöf. m 27, 28, 29, 88, 97 [II], 108 [IV]).

1772.

Bw Oh. 31.

T>k^ @ebtd)t mag ber @d)riftftetter im 9(iuje ge^bt ^aben, ber ben

@6tt. OJfuf. ^(m. auf 1773 befprad;:

„Die petrarc^ifd;en (Sönger finb biefjmaf bie ^errfc^enben: (Sf. (5.it.

(Sd)mibt, ^riebr. ©c^mit, SpbUx) f)aben bie fd;6nflen @tucfe biefer ^Irt

geliefert" (^(m. b. beutfd). Wufen 1773, @. 49).

3u ^}^r. 40.

(frfl ber ®6tt. ^u^ 2Ifm. auf 1776 brad)te ^: «i(b, üon @turm.

— Über 3d^ng ügf. '2Beinf)o(b, Sp, (5f)r. ^oie, @. 249, 5(nm. 1.

3u 97r. 46.

.^6rn; f)at ba§ 14. (Sonett pappig nacbgea^mti):

Jpübfdjeg 9Sei(d^en, bag bu fo baflebfl,

5tt3ifd)en mannigfad;en flattern, im fd)\DeC(enben üiafen;

Unb ben 33oben mie bie 5uft erföQfl: mit beinen Düften,

O bu unfd;einbareg, ntfblid;e§ unb reijenbeö ^ei(d;en,

3d; \x>ti% tüaß bu tufl: am 9f^anbe eine§ fo fd)6nen '^ad)e^:

^}(ngebrod;en ijl fc^on bie Worgcnr6te, bie Sonne mirb von bir erwartet,

Dod; nid)t jene Sonne, bie am ^immel i^ren 5auf befd^feunigt,

jene anbre, meine Sonne, bie bie ^imm(ifd;e Sonne fattfam übertrifft.

^d)\ 2Benn fie fommt, o üerfd)tt3tegeneö ^(ömd)en,

(Sag' if)r, ba^ jene jaf)(reid)en Xropfen, üon benen bu überfd)tittet bij!,

O^i d;t tjom morgenfrifd)en ^au flammen, nein! üon meinem (Sd;merje.

1) Die Überfe^ungen aug p'^PP^ (Zappi, Parnaso italiano, Tomo
XVII, @. 174. Venezia 1789) üerbanfe id) ^errn Dr. ^ilfa, ^reglau,

bie Übertragung ber (Sfropb^ i»" cod. b, $8(. 47 ^errn ^rof. 3Biefe in

^aae a. b. (S.
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Unb fottte e^ 9efd;cf)cn, ba)5 ^\c tid) pflücft unb an \i)xen ©ufm flfcfr,

©reig' i)exah ju if)rer linfcn Seite unb f{u\lx€ \i)x in6 ^^erj t)inein:

jlirfi^ cnuartet "iOZitlelb ober minbcf^en^ ben ^ob.

5u 9h. 48.

9]acl) ben ^ürfd)uni)en 9]6(befe^, ^fcf^r. f. b. b. Unterr. 8, @. 233

(1894), unb 9hit^l)orn^, .f>ann. @e[cf).:33a. I, @. 102 (1898) unb II,

<B, 29 (1899), evfd)eint mir SpbUi)(- ©eliebte ermitteft.

Snura i|l 2Inna 3"Ii<^"^ .^'^agemann, geb. om 12. 3. 1744 al6

)tod[)ter eines ^onfi|lovia(roteS .f^agemonn in .f^annoüer. 2Bo()r[cI)ein;

Ud) i\l ber 93ater SJaurnS Saurentiug Jöngemann, geb. 1692, feit 1728

^H'<ii^rcr an ber WarftfircT^e in .^annoücr, feit 1742 .^onftflorialrat,

(Superintenbent unb jtDciter ^cfprebiger an ber 0?eu[labter .^offtrd^e,

gefl. 1762 al6 ©encral-Superintenbent be§ ^ürfientume§ .^alenberg.

Zbd)tix:

1. 9J?argarete ^(ifabetf) .r^enriette, geb. am 15.3.1729, von 9}6(befe

a. a. D. als .^6üi)§ beliebte angefprod)en. (X)af)er motjf aud)

ber X)e(!name ^-»enriette im ®ebid)t Ocr. 132 (@. 111). t)ie ®e;

burtStage ftimmen freiHd; nid)t übevein.)

2. Sucie 3"^'«"^/ 9^^' 0»^ 13. 4. 1732, \)erf)eiratet mit 3oad)im

(Söfpar ^?eifter, 5Imtmann ju gjJarienfee, gefl. am 23. 12. 1768

(v^gl. @. 196, 5. 20—21).

Das zweite .Slinb ber (!f)eleute 9)?eifiev ijl bie „8d;ivefier:

tod)ter Lauras", bie .^c(ti; im 33rief ücm 2. 9)?ai 1775 eaDaf)nt

(@. 148, p. 27-29). Das 9)?abd;en u>ar am 29. 11. 1762 ge:

boren.

3. 5Inna Juliane, geh am 12. 3. 1744, arfo43 43af)r dfter aUSphiU),

i|l bie ©eliebte beS Did;(erS. X)ai)(x aud) ber 0?ame „3w^ic" im

@cbid)t 9]r.81 (I), ©. 87, in bem S^bitt) bie ©eligfeit beS erften

2iebeSgefül)(S [d)i(bert. 93erf)eiratet ttjar 5(nna 3"Ii<^"f "^'f

3Imtmann 33uSmann in (Springe.

X)a ^aftor 9(uüf)orn, beffen ^orfd;ungen bie ©eliebte ^6lti)S er--

mittelt hahm, verflorben iji, tonnte id) weitere eingaben nid)t eint)oIen.

^^Vofeffor 0?6lbefe jebenfadS flimmt ben (Jrgebniffen 9(ulpt)ornS ju.

1773.
^n Oh. 59.

Das ^(umenpfi^cfai ber ©cliebten (23. 7—8) \\i fein ben 9)^innc:

fingern ent(e()nter^ug. ^ereitSl771 gebraud;te.^6lti;biefeS^ilb(Ü8b.l,
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9]r. 24, «B. 15; 34—36).— ?B. 13 fafl njirtlid) fcf;on 1769 (@. 31, g^r, 8

[I], 95. 21). ^ei feiner O'cacT^of^mung ber ^Zinnefingev f)ot ^6(ti) alfo

^ttfjergebrad^teö \jenDettet.

5u 0?r. 62.

3m 3a^rc 1905 ift eine, ^anbfc^rift biefeö ^ZaifiebeS im 53en^c

ber ^irma 3ofef ^aer, ^Sln, })en)efen. (^atötog 527, 07r. 433, 1905.)

Unterfd)rift : SpbUV). O^ne Ort unb ^eit. 2 (S. 8^. 4 @tro|)^en

fec^^jeilig.

9)?ai;üeb.

@rün tt3irb 2Bief unb 2(u,

Unb ber .^immel blau;

<Bd)voa{bm fe^ren »iebcr

Der @trid;^unft in 95. 2, meld^eö 5^^^^^" ^on ben ac^t Raffungen

nur VII—VIII aufttjeifen, ld|5t annef)men, bö§ biefe .^onbfd)rift bic

^ajlung VII barfleßt. I—Vl^abenin 95.2«8ei|lrid^. 9Sermutticb ifi bte

.^onbfcf;rift biefelbe, bie ju .^ölmS ^eit im^efi^beg (gpnbifuS ©irinner

ju ^rnnffurt a. 9)?. n>or. .(^9^* @' '^^0 ^einc ^ac^forfcl^ungen nflc^

bem je^igen ^efi^er finb erfolglos geblieben.

Bi\ ^r. 69.

9ßieöeicl^t lel^nt fid; .^bU\) on baS 5rü()lingglieb von (^^inbrera nn:

Der ©c^nee jcrfd)mitjt, ber 5rü{)(in9 fommt

^J^it feiner Blumen @cbaar,

Unb ^ufcb unb ^aum finb jung unb grün,

Unb blül)enb njie er xoax, ....

2Ba§ jleiget, fdüft; in furjer ^rifi:

.^ommt «lieber auf, »aö faßt;

Der ^enfd), ber einmal brunten i\i,

@ief)t nimmermehr bie 9CBelt.

G^erber, 93clf§lieber, ^njeiter Zi\{, 3. «Bud;, 9?r. 29; @up^an, «b. 25,

(S. 531 u. 544.)

5u ^Ir. 77.

9Sornef)mlid) iPßf)l im ^^inblid auf biefeS ®ebid)t ifl baß 2ob ju

ver{lel)en, baß bei ber 93efpred)ung beg ®6tt. ^uf. 5tlm. auf 1774 unfetm

Did)ter gefpenbet wirb : „Die ^erren Wiüex, SpbUt) unb 93o^ i)ahm grojjc

(Sd)ritte jur9So(Ifommen^eit getf)an,unb üerbienen bereits einen anfefjn:

lieben 9?ang unter unfern jungen Starben." (2Ilm. b. beutfc^. ^QZuf.

1774, @. 36.)
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1774,
3u 9?r. 83.

X)a§ @ebid)t t|l nad) bcr ^anbfd)rift, bic in Ba vorliegt, 1774

cntflanben. (5§ fd)eint nad) bem ^öunbeSjournat nid)t angdngiij, eine

friif)ere Raffung anjunef)mcn. 2)ö§ am 3. 6, 1773 in ber 41. 23erfamm:

lung \3erle[ene @ebid)t ,,5In bic ©riOe" (»gl. @. 120, 97r. 63) ijl üiel:

leicht nuv eine ^änberung »on 0?r. 44 (ugf. 9?r. 47).

X)a§ anbererfeitö .^bU\) einige Wale baS 3^^^ ^^^ legten 9^ieber:

fd;rift aB Sntfle^ungßjafjr angegeben ^at, jeigen 9lr. 88 unb 108.

^u 97r. 84.

^bUi) ifl ju biefem Icmcpiy.ov burd; ba§ 16. @onett pappi§ ange:

regtivcrben:

3o^anniStt)örmd)en, ba§ bu Oalb um bie ^(ütenefd)e

Jperumfiiegfl, balb auf beinen [c^6nen ^ftigeht innef)d(t|%

Unb bei bir trdgfl inmitten be§ X)unfeB, wo immer bu

aud^ fd^webfl,

(!inen <Sd;immer be§ entfd;wunbnen ^age^,

5lomm, benn 5pf)taig münfd^t bid^ um ftc^ ju ^aben;

Äomm, unb trage um fie (jerum beine fd)6nen (Stra{)fen!

@o n)irb bid) aud) fein 5lnabe me^r t6ten,

Um mit beinern 2ic^te fein 5(ntli^ ju oerfd)6nen.

3o^anni^n)örmd)en, fomm, mo baS 9)?dbd)en \%

X)a§ bid; über ade 9)?a§en fcl^6n machen fann,

5lucl^ ba, n)o bu no0 bunfel bijl.

2)od) bu wenbefl beinen ^lug nod; weiter üon mir ab,

*iS3of)l au§ 5urd;t, neben i^r ef)er an ©lanj ju verlieren,

@o wie neben bem @onnenlid;te ba§ beinige \)erbla^t.

1775.
5u ^(r. 107.

3n ber Überfc^rift brudt @d;iffel von ^lefc^enberg a. a. O. @. 162

verfe^ent(id): „Plegie auf beni @rabe meinet 95aterg."

^u 0?r. 108 (I).

33. 25—28. ^Jtit 33orliebe führte ^ebbel biefe peilen an, bie er frei:

lid; nur in ber 9Sofrtfd;en Überarbeitung fannte {^\x'i), JpebbelS Seben,

II, @. 482).
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1776.
^u 9h. 117.

23orbi(b wax bnß Ikt «cn (Sf)nfe[pföre in ,,9)?nfj fi'ir '^af^" IV, 1:

2Bnib', menbe bicfen ^(icf,

Denn 5lurora b^mmert nur!

Unb bie ^ippe jeud) jurücf,

23on fo [öfjem, fnlfd^em @d)u>ur;

9)?eine Xreu nur, f)icr ad) ! i)lex

SBt^^diifn gib lüieber mir!

SpM\ c I)ü[l bcn Hilfen jarr,

5lBo auf ^ögetn @d)nee unb talt

^n6^pc^en blüfjn — ad)\ jener 5trt,

2Bie 2Ipri( fte niebermaüt.

2(rme§ ^erj! in (!i[eg (5d;oog

Siegt eö {)ier; ad), gib eß lo§!

Of)erber, 23o(f6(ieber, 1778, (!rfler ^eir, Otr. 11

;

@upban, ^b. 25, @. 204 u. 303.)

^u 93.2 u. 3 ügl. pappig (gonett 41, übetfe^t von G. (5()r. ü. 5l(eifl

(@auer^b. I, @. 123):

5«>een [Siebe^g6tter] [aj^'en in ben klugen,

Unb in ben 3lugenbraunen

SJerfiedten ik bie ^ogen;

^ween anbre fd)of[en Pfeile

21u§ @rübd;en in ben 2Bangen.

^u ben unbefüinmbaren ©et)ic()ten.

5u 9lr. 128.

Ob .^6In; von ^enebetto Wen^inig bcfanntem ^ru()(ing^ge[ang be;

einfluj^t i^?

„0, ber ^fumen unb ber 2iebe ^rnjeder, ^rü^ting, ad) fe^re iuieber,

ganj gefd^müdt mit beinern erflen .bleibe! jIBcmit gegiert, befranst mit

roten unb gefben ^(üten, bu f)ingingfl unb fd;eritefl: tt?ie ein ^?dbd;en

beim neuen ^anje." (2Bie[e, 3tar. Sit.-'®efd>, @. 411 [1899].)

5u t>en ©pottgebic^len.
pu 9}r. 137.

3afobi§ @ebid;t, bag »erfpottet tüerben foCfte, lautet:

(Que ne suis-je la fougere. Anthol. Franc. II, 261.)
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2Bcnn im Icicf;ten ^trtenffeibe

9J?ein geliebte^ 9J?öbd)en gctjt,

3©enn um fic bie junge ^reubc

@id) im füfjcn itaumel bre^t,

Unter OUfen, jwifd^en 9?eben,

3n bem .f^ain unb an bcm ^ad),

^olijt \i)x bann mit fliClem ^eben

?[Reine ganje (Seele nac^.

3Bdc' id) auf ber ^ru^lingßau^

9?ur ba§ Süftcf;en, baß fie füfjft,

9(ur ein "itrüpfen üon bem ^f)aue,

X)er um fie bie Blumen füi^ft;

Ocur ba§ ^(ümd)en an ber Oauüc,

^a§ fie fd)ö^et unb er96$t,

Unb bie fleine @ilbertt)eü[e,

S)ie ben fd;6nften ^u^ bene^t!

933dren meine i5lta9et6ne

X)er ©efang b^r O^ac^tigafl!

.^6rte mid) bie fanfte <Bd)bnc

^drtlid; in bem 2Bieberf)aQI

5ifpe(t' id) an ^fiofenwdnben

5Il§ ein 5ibenbiüinb f)erab,

Ober ujdr' in il^ren ^dnben

;Der beblümte .^irtenjiab

!

^6nnt' id; ifjr aU 2Sei(d)en bienen,

2Benn fie neue ^rdn^e f[id)t;

^6nnt' id; in ber S!aube grünen,

*^o mit ibr ein (Jnget fprid)tl

336t' id; in vertrauten Sd;atten

3^rem (gd;Iummer fanfte^ 9)?oo^,

Ober wo fid; 1tdubd;en gatten,

5J?einen blumenreichen @d;oßf;!

9)?ac^', Siebe, bort im «Stillen

Unter jenem 9)it)rtl^enbaum,

2Bo fie ru^t, um i^retiviUen

50?id) jum leid;ten 5)?or9entraumI
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^it \3erfcl)dmtem f)olben Sad^cn

@el^c ftc mein (Scf^attenbilb;

Unb, Siebe, beim Srn)ad;en,

3Berb' i()r 93?or9entrauni crfüöt!

(^alm 1869, @. 205-208.)

IL 95ermif(^te^.

1. Uberfegungen (ü^l © 6).

a) m. 47 im cod. b.

Ocamen unb int)alt(ofe ^trugbilber ftnb,

3Ba§ bie 3Be{t SSerbienfl unb ^M^tigfeit nennt.

2)er Oiubm, ber mit fü§em Saute lcc!t

(5ucb l^ot^e @terblicr;e, unb fo fcb6n fd)eint,

3fl ein aSiber^att, ein itraum, vielmehr eine§ ^raume§ @d)atten,

X)er bei jebem ÜBinbc jer^cl^t unb fd)tt)inbet.

2Bebev .^err ^rof. SSiefe nod) ^err Dr. .f)ilfa ^nben nod)\Dci[cn

finnen, mel(f;em S)id)ter biefe peifen entnommen finb.

b) m, 48 im cod. b.

Die ÜberfeipunA »en ^erber (2irte SSolfelieber I, 2, O^r» 14;

(gup^nn, «b. 25, @. 58, 289 u. 307) tautet:

@ü^er %Qi)f füjser ^ob, fomm!

fomm, fenf micl) lieber inö föf)[e @rab!

^TrmeS ^erj, armeö ^er^ brid;!

ein graufam ^dbd)en fc^Iug mid; ^inab.

9)?ein Seid)enflfib fd^neemeifj unb rein

legt eö fertig

!

.^ein ^t&utigam ^öttt je fid; brein

[ofr6lid;!

^fumen nid^t! .kleine 93fume [üp

[oüt if)r auf Seid/ unb @arg mir flreun!

^fjrdnen nid^t! feine "itf^rdne

fliefj voo wirb ruijn mein ^obtenbein.
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^id) taufenb, taufenb @eufier fd)n)er —
legt i^r 9}?cinm

(ejjt mic^, wo fein ^rculictvnbfr

fann tücinen.

2, ^od) tin ^UnMcii)z^d)tin Jp6lti)ö.

3m IX. 35erfleigerun96üerjctcl)niö oon ^* (5. .^enrici, Berlin, i(l

ein ^ug(eif)efcr;ein ^6(tpS befanntgemac^t (ügt. @. 100, 9lr. 103) i).

Euripidis Phoenissae cura Valckenaer

^bUi) hei bem ^(^ufler Wu^Cert auf bev

9^ifoIaiflva§e.

11 ^3)toi; 1773].

III. 3« ^^tt ^Seitagen.

C^^obotviecü^) ^ot biefen ^tid) cingeferftgt, unb jwar

nacl) einer oon ben 35ujien i'^'oltt)^/ hk in jener J^it befannt

wavcn. Diefe ^üfien aber ge^en auf hcn ©ip^abgu^ jutucf,

ben 5ßel)r6 t)on feinem greunbe genommen \)at (S5rief oon

©e^rö an ^^pricfmann, 6, 202, 3. 243). —

1) pu ^6(ti)g ^enu^ung ber ©Sttinger Umüerfitatöbibüott)ef «gl.

.nerbjl, % S;». 23o|l I, @.277. — Drucffef)rer bei Xpnlm 1869, @. 109:

0)?ül)lerr.

2) ^nqetmann, Sfjoboiüiecü, 0'?r. 197; .^ocnnecfe, ^i(berat(a^,

1895, @. 258.

3) (5arl 9?u^^orn: 5« ben .^6fn;;58i(bnifyen. .^anno\3. ®c\d)\d)t^hU.

IIT, g^r. 33, @. 269—270, 1900.

(5bcbon)iecfi i)at ^6ln;g ^i(b für ben 93offifcf)en ^^ufenohnanac^

1778 jweimal geflocf;en; tie 33ilber finb jebod; nur \jer[d;icben burd;

bie Unterfd)rift.

1. linfö in (Spiegel frf)rift: D. Chodowiecki del. (fo unter unfercr

r^otfage, in ber .^loniglid^en 93ib(iotl)ef ^u Berlin).

2. Nach einem Gips-abguss gezeichnet und geätzt von Chodowiecki.

.^6(n)ö ^reunbe waren mit ben (Stid)en nid)t jufrieben. „(Sein ^or;

trait (jat (§i)übomiecfi nid)t gut getroffen. Um ben 5D?unb ^erum ift eß

^6(19, aber weiter aud; gar nid;t. Unb ber ®ip?abgu§ war bcd) [0 über-
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„X)iefe ©tirn in feinem Profil iji eine warme — eine

^^antafie5©eban!enreic()e ©tirn t>on einem ^onne — üon

einem t)en!ent>en ^opfe, Sffier wirb biefer ^?6^e, tiefer SÖ36(=

bung te(^ 33cr!opfö S3erftanb unb@ebdc^tnigin^o^em©rate

nbfprec^en? 3n ber Olafe finb gein^eit unt> Jdrtlic^feit oer-

fcf)n)ifiert — X)er Wlunt) ifi ganj bic()terifc() — v>oii ber

wdrmflen, weic^flen @efu!)(e beö Jperjenö^ unb ber ^otal^ug

in biefem ganzen ©eficbte ift bie fanftef^e @cf)n?drmeret) einer

n?eic^ gefc()ajfenen unb im ^nfc^auen ber Olatur unb i^rer

@cf)6n^eit tief üerfunfenen ©eete — eine J^inneigung in

(anblicke 5Ku^e''—i>

^ie wenigen ^cikn mit i^ren fc()werfd((i9en/ aber flaren

^Sc^rift^ügen legen ein fc()6ne^ ^eugniö ah oon ber inneren

(Sammlung, mit ber unfer Dichter eine^Irbeitangriff, mo(()te

eö ©ebic^t ober S3rief/ Uberfe^ung ober ^ebent^gefcfnc^te fein.

^eine S5egru^ung ju Einfang, !ein ^ebewo^l am <Sc()(u^

— unb hod) wie ^er^licl) ifl ber ^on! '^it ru^renb fc()euer

Jurucf^altung cxhitkt ber 25ic^ter für einö feiner ^inber ein

^Hdgc^en im 3((manac(;/ alö ob ba^ (^tf\\\)l ber 53aterliebe ju

{jeilig wdre, um baoon ju fprec()en/ bittet um 5Iufna^me ber

(Plegie hn bem @rabe feineö ^atM 2).

Uberauö fc()wer ^atte t>m @o^n ber »Heimgang beö Wlan^

neö getrojfeu/ ben er am meiften auf ber ©e(t Ikhtc^); aber

öu§ treu!" (Bürger ön ^aw, üom 11. Oft. 1777; ©trobtmanit, Briefe

von unb an Bürger II, <B. 158.)

„923ie (J^obonjtccfi nad) ber ^üfle, bie id) i^m gcfc^ich, fc fe^r bie

^f)nlid)feit ^at üerfef)len f6nnen, begreife ic^ nicl;t." (^oie an Bürger,

\>üm 15. Oft. 1777.)

1) @o beurteilt ber Ungenannte ta^ ^i(b ^oftpö, ba§ i^m in einem

@d)attenri|^ ücrlag („@c^attenrif[e ebler Heutfc^en").

2)g]r. 107. ^aufl. II, @. 153.

3) ^riefl2,@. 143, ^.9-11.
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flnnt^aft unb gelaffen tragt ber Siebter tiefen feelifc^en

^d^merj \vk and) fein !orper(icf)e6 6iec()tum» Xru6fa( unb

0]ot t;a6en ben 3(rinen nic()t u6ermocf;t, oielme^r erjagten

fafl aik Briefe ^ülti)ö oon ber goldenen ^cjfnung, bie unö

«^tcrblicf^e nic^t t^edd^t^ fo fcnße wir noc^ einen Ctcmjug

tun Fennen ^),

i)95nef33, @. 174, 3. 10-12.
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6eitentx>eiferi).
' ^ (Satt

1. ^l) jüelcf; ein Ioorbeevretcf;er @ieg 7

2. ^efvdnjct bie Tonnen (I) 96

3. Die fd;6njle ü^ofe (I) 34

4. Du bi|l eg @c^6pfer (II) 23

5. Du ©Ott ber Sangmut^ (I) 70

6. dim @c^ore beS @trom§ (I) 106

7. ©rönev wirb bie ^u (I) 75

8. @rün mirb üBief unb 5(u (III) 77

9. 3n junger ^üfcT^e ^infiernifl (I) 37

10. Siebet 9ß6j)eld)en (I) 68

11. Wiücx, benf ic^ be§ Züqq {11) 78

12. Oteijj bid;, mein Sieb (I) 22

13. @d;anbe labet auf fid; ber 9)knn (II) 64

14. @ef)nfud)t§tf)rdnen rinnen bir oft (II) 65

15. <Bt\), Sterbebette (I) 59

16. @ie ifl erblaßt (I) 43

17. (gtdrfe mid; burd; beine jlobegiüunben (II) 61

18. OBenn ic^ bid; ^ngel fdnbe (I) 98

19. 2ßof)lbir, bemnod)berb(eid)e5)?unb (-1) 40

20. 2Bunberfeli9er 93?ann (J) 101

9Serjeid;ni§ ber SSer^anfdnge von ©ebid^tfaffungen, bie in 33b. II

ber \)or(iegenben 5Iuggabe ganj abgebrudt finb.
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«b.I. 07r.l9,9^nabmS 24,10 meinem 36,22 bir 40,23 „bcn"

ju tilijen 113, 28 eud) @. 262, $, 290 t>a:> jweite „fein" ju f^reic^eu

314, 3. 94 nad) „nur" fe$c „nid)t".

9?r.l,32aBei;raud) 6, 13 einmal 0lr.l6 ^vcettena 27,1279lü^nben

30, 1, 69 n)o^t 34, 27 [d;aaten 52, 2 Cmi 95, 9 jij 122, 34 miuß
B. 246, 5. 109 Sid^opinnjc ^. 111 «otf)fd)aft 265, 15 0,mal 274, 24

jenen 291, 380 @tanbe 312, 7 feltnen. ^eiftric^e fef)fen: ^(r.6, 13;

15, 22; 30, 1, 47; IT, 55; 78, 23; @. 261, $, 256; 264, 361; 313, 38.

'iBeiRrid)e ju tiföen ®. 256, 3. 96; $, 106 nad; jiörmifd)e; 258, 173.

iöcijlrid; j^att q)unft 9cr. 28, 8; @. 264, 3. 364, 3lugruf3eid)cn

317, 168; <punft 0}r. 66 Überfd;nft. ^u§(a|5jei(^en flreid;e in

O^r. 29, 21 u. 32; 30, 11,29; 100, 42 u. 44; 105, 25.

«8b. II. @. 12, 21., 5. 13 in 42, % 2 beut)'d;e 206, 3. 1 \j. u.: ber.

«eijlric^e fe()ren: @. 9, 5t. 5; 17, 5. 5 u. 23; 35, 5t. 2, 5. 3 u. 2

\).u.;67, ^43, 3.3. «8eiflrid)flatt5punft75, Ocr.56. «eiflnd)

fJatt^inbcjiric^ 51, 51.2. ^inbeflvid) flatt «eiflrid) 51, 5t, 1.

q)unfte8, 5t.l; 13, 5t., 5. 4.

3^^ bebaute biefe Sßerfet^en unb t)offe, ta^ bie ^reunbe ^bitt)--

fd;er X)ic^tun9en an nid)t§ anbcrem met)r bie fd)n)ien9en Umj^dnbe er;

fennen, unter benen biefe 5tu69abe entflanben ifl.
—

^ei ber X)rudf(e9un9 be^ ^weiten ^anbeS t)at mid; ^err stud. phil.

0^eint)arb i\dmpfe auS 3">if^^w ' © njirffam unterf^ü^t. 3^"^ ffi bafür

mein aufrid)ti9er X)anf au^tjefprod;en, —
^um @d)(ufi weife id; auf bag üoöfiänbijjc ©d^riftenüer^eid^nt«

über ^6(ti) f)in bei ©ocbefe, @runbri§ jur @efd;id;te ber beutfd;en Did;-

tuufl, britte5tufta9e(1916):

^^ierter ^anb, I. 5tbteitun9;

ü.gSud;, ^rRe5lbreitun9;

erfter leil, B. 1040-1048.
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