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«£)anbfcr)riften i?on ©oetfte, tfieüe SBricf=(?cngc^tc ober Gopten,

tf)äl§ ^oetiferje unb £rofaifcf)e Sdtfjeidjmungen, bie einft mit*

cinanber au3 ®oetf;c3 eigener <§anb in fcefreunbete £anbe ü6er=

gingen, tringen roir t;ier nefcft einigen feiner ©riefe, bie ber

(Empfänger in biefclfce ©crft>af)rung gafc, jum erftenmai in'S

£icr)t ber Deffcntüc^cit.

£ie feigefei^ten Säten über ber 3nr)alt erlangten eine cr)ro*

notogifdje Qincrbmtng.* £)er größte £t;eit rür)rt au3 ber

3üngüng3= unb Mü^enben 33?annöjeit be3 SMcfyterö t)er.

5(ujjer einer angefangenen Suftfyiel % Uefrerfegung , einem

romanhaften Fragment unb einein ©rief auö einem hrirfltdjen

Vornan, reelle fcf)on in ben Seidiger <Stubienja()ren entftanben

fein bürften, geOen nur au? ber Strajjhtrger (E'fcocr)e eine 5inja^t

©riefe tfceifö an berftfnVbcnc junge S'reunbc, gegen bie ftet) ber

Säugling, ratfrgcfrenb ober fdjcrjcnb, urteilenb unb anregenb, 6atb

mit merftrürbiger SReife, falb energifdjer Gm^ftnbung, immer

mit eigener Sefcenbigfcit unb anmutiger Seic^tigfeit an^f^vicr)t.

Qlnbere an ftreunbinuen; worunter einer an Fräulein öon Ä(etten=

* Seit&cscictymrag, bie nicr)t aus ber Jg»anbfcr)rift Ijcrtüfjrt, i|t fictö

in .Klammern dngefa}(cffcn. Dtccl)tfcr)rct&ung r auaj Sntcrtmttcticn , fo

tocit jie cfjataftcriftifdj toaren, beibehalten.

>-8r. u. 2luff. ». ©. 1



6erg, in voclelvm 6ei frommer ®emütt)öewgung ein berjl&nbigefl

Urteil übi-r Sfteltgionöjujt&nbe unb eine jtoanglofe 'Oeiterfeit er*

blieft totrbj it'nb einige von engeren Seibenf^afte« eingegebene;

tie an liebe 3K&bc§en emvftnbfame ober neeriftfe, unruhige

unb tiefgefühlte ©eflänbniffe richten. Sinet ift an ftriebrife

unb jtoel fteben in beutliebem ©ejug auf fte. 9(u8 berfelben

3eit enblief) ein fo finblict) als* uu'irbig gefaxte* Troftfdjrei»

ben an bie (
sHof;nuitter bei bem lobe bei @rO$&ater$.

Tie (Sinftticte in ba€ Streben nnb bunte Treiben biefer

Süngtingttyeriobe tonnten rcir noef) au3 einer s2trt lagcbud)

vermeinen, roelcbeo 6efonber$ baS üttanict)faltige , lvaö getefen

rourbe, unb manebe 8iebtingSricr)tung ber (Gebauten anbeutet.

9tW Ueberbleibfel ber fotgenben 3ab)re, in roeleben ftcfS

©oetbe toteber näber um baö "Haterbau!? ber bewegt, werben

bem Sefw ein Sßar abgeriffene Blatter mit bem erften (5nt=

vourf naeftber geanb«4er 2 teilen au§ 3Bert$er$ Seiben unb

noct) metjr ein Fragment willkommen fein, we(er)e3 bie crfle

©jene beS beabjnttigteu £rauerfyietd "Siabomet gibt. 2flfö

r)icjuget)örtgc <e>tubi«i flirb 3tuf3*icf)nungen au$ bem «tforan

anjufübren, fo wie eine itebertragung bei ^obenticbeS, bie

nact) QSerwanbtfcfraft unb St&faffitngcijeii ibnen fict) anfetyliept.

9hm au3 ber na\tftfolgenben (Specke, ba ®octr)e fefjon

nacr) SBeimar getaben war, bei einiger Sßertyäfimg aber be3

9teifegefärtben einen 5(uoflug 6i3 -§«ibefljerg maebte , geigen

un£ £agcbuct)fciätter mit £ebewoblrufen an Sitti, auet) einem

©cbanfcngrui? an Werf, unter bellen Oleifebliefen ba3 otogen

unb Sßatten feineS bamalo manidjfact) beunrubigten ®emütbeo.



(£g ifi im brüten 3cifrt barauf, in f&tfmät, baf; bie

Briefe Botinnen, bic ein •öilfSfcebürftigcr roäftrenb cincä 3ctt=

raumä r-on fcc^S Sagten bon ©octt)e cvf;tcft. JDffte kbeuten=

ben ©adjinlmlt , serbienen fie, alö 3cngniffe *>M Wti&bt, öon

reiner 5Dienfcr/enfcurteUitng unb cinftcf)tigcr &r/eilnar)me , ber=

öffentlich im allgemeinen ©ebäcf/tnifi ju Bietfeen.

SSicber brei Safte fräter aU bie testen ßcxkn, bie öon

biefem eigenen 93err)ä(tnif; jeugen, ift ber 93rief an SafoBi

gefcr)rickn , ber ftcf) (ber lefetc, ben ivir mitteilen) mit un=

umhntnbcnem Urteil üOcr beffen @cr)rift roiber SOTcnbelsfofjnä

99efcr)ulbigungen au3ftricf)t.

©djliejjlicr) etliche ungebruefte @ebicf>te au$ öerfcfjicbcncv

3eit.

©iefen Ue&crWtcf bc3 3>nr)alt3 achten mir für bie fcefte

29e*ormortung ber <§crau3ga6e, fatlö bicfclfcc denjenigen gegen*

üfcer, bie an M3r)erigcn Veröffentlichungen auef) unkbeutenber

Reliquien bie Ucfcerfcf)a§ung tabcln, einer Rechtfertigung fce=

bürfen follte. Unfere 5(nefbota, au8 ber ©ntteicflunggjcit unb

bem auffteigenben SefcenSaltcr &§ grofjcn SDid^ierl, fiebern ftcf)

burcr) 3nr)alt ober 33c$ug ba3 3ntereffe tjier ber $oefte unb

beö ßiteraturgangs, bort ber 3eitgefcr)ict)te unb ber Sfjavafte*

riftif einer fo au3ermär)ltcn Sßerfönücfjfeit.

®oetf)e3 Ratur unb früt)e ©croofnijcit, baö ©egenmärtige

mit <§inge6ung als ©anjeö unb allgemeines ju 6ef)anbefn,

ba3 allgemeine fcebadjtlicr) am Rücf)ftgege6cncn ju ergreifen,

r;ic(t feine Sichtung in ber engften unb rcicMicfyften Q3erfnityfitng

mit feinen ?e6en6i?err/äftnijfen unb mit ben beutfrf)cn 93ilbungs?=

1*



fluftänben bio in Me .-Vit feteet Bottreife. 93ei feinem unfern

CDicfjter ifl bafjer bie Betrachtung feinet? 8&en$ jur Selcucr;*

tung unb (Ergänzung feiner fßeefle erröünfdjter unb uir ®e«

fdjictne unferer 23ilbung lehrreicher, frei feinem fo an fid)

fetbft toetifer); roefsfjalb bön ibm baS, VoaS er babon gab, mit

bem ricbtigflen tarnen : Sichtung unb 2öat)rr)cit genannt rcurbe.

3n biefem Bufammenbange traben Stützen unb Ql^faCfe

auS feiner 3ugenbjeit aurf) ba, reo if;r Umfang leidjt, it)re

näcbfte SBegirt/ttttfl befcfjranftcr 5(rt ift, cnr-aS ungemein Gr*

frifcr)enbeS, Äeim= unb Stnnbotfei/ baS jcber gebitbetc £eutfcr)e

ßeBt. Siefetbe Diatur unb 23eftimmung fjat ibn bon feinen

bieten Berührungen fo biete Steuerungen unb 3eugnijfe geben,

ntebertegen, fammetn (offen 7 ba§ deiner unferer Nation ein

fo aufgeführtes Bilb bon ftet) unb bem, fraS in unb an ir)m

jicf) abbitbete ober jurücftrarf, t)intcrtaffen r)at. Unb roeit bei

Umfaffung eineS BitbeS bon eben fo allgemeiner als cigenfter

Bebeutung bem ®efcf)icr)tSforfcr)er, bem Senfer, Sem, ber baä

9J?enfd)üd)c fennen toitt, roie eS ift, bie reine unb beftimmte

Begrän^ung $5cr)fi r»id)tig wirb, fo gitt aud) bjer: 9Ber bat,

bem roirb gegeben, ÜTcacrjbcm fo biet ©erjattbotteS unb Be=

merfenSrocrtbeS in urfunbtidjem 3ufamnienbvinge bortiegt, ge*

toinnt auef) baS Unbebeutenbe, irenn eS ibm jtcr) einfügt, fei=

nen SSertb, für bie Ginftcbt.



1T65 — 1768.





&itd unb Snljalt tiefen (eid)t in bem fotgenben Sftagoient

öcn ©oettyes «§anb ben Anfang einer Uekrfegung beö Men-

teur ernennen, jencS ÜJuftfricIS, beffen ganjen $(an Gor =

neiüc auä be3 £o£c be 23cga La sospechosa verdad

entiefutt ju C;afeen geftanb, unb von bem QSoÜatrc faßte , eä

fei bie erftc Gfiarafterfomöbie , bie ben ftranpfen Sr)re ge=

macfjt unb bie ftc, gleicf)rme bie erfte ergreifenbe £ragöbie,

ben Spaniern fcerbanfen.

SSann ®bt^e auf ben (Einfall gekommen, bieg in'ä ftran*

jcftfcf)e übertragene ©rama nun in'ö 3^cutfcf)c , orme üugft=

licr)e Xreue, aber ot/ne SScr^flanjung ber Sjene in bie 4?ei=

mat (rrie feinerfeitS Corneille getfcan) ju übertragen, rennen

rcir nur ratzen. »Bdjon oÖ .ftnafce t)at ®octr)e mit dox-

neiUeö Sweater Sefanntfr^aft gemacht (®icr;t. u. 2B. I, 3,

SB. in 12°. 23b. 24 ©. 171); beer) jur 5Wac§a§mung reifte

if)n bamalS nur $iron. 3n feinen erften <£tubicnjar)rcn afcer

täfjt ftcf> bas galante Slctyjig a(3 bie geeignete £uft für eine

Uefcung biefer 5(rt unb fte fet6ft in manchem 93cjug, minbe=

ftenS in ber <§anbr)a(?ung bc3 QttcranbrinerS , aI3 ein <§at6=

gcfcfyroifter ber „2aune beö Q3erliefrten" unb ber , /

s
Dtitfct)ut=

bigen" anfefyen. äivcix t)idt ®oet(;e üfcer bie Seidiger arbeiten,
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ruivh bei CvimfelH-

, atfl er auf bie jtoeite 9(fabemie jieljen

fottte, ein grofjeÖ 4>auvt »SfotobafS. (SÄ. 25 ©. 212:)

./.IKVluere angefangene £tüefe, boren einige H3 jum brüten

ober vierten 5let, anbete aOer nur Hö 31t vollcnbetet Gxfco=

(iticu gelangt huren, nefrft bieten aubern ©cbict)tcn , Briefen

unb kavieren uutrben bem 3'euer üOergcften, unb faum

frliefr tttoaS berfcfyont aufjer bem SKanufertyt von Sßc^rtfc^,

bie Vaunc be3 93erlie6ten unb bie 3)iitfct}ulbigen" u. f. to.

Tmcb bie enge Ceffmtng biefed faum tonnte afcer unfer

eine SKattufcrtyt&ogen immerinn burct)gefcmmen fein. &ür

bie 9ftöglicf)feit feiner Gntfrefrung voär)renb beä Stratjfmrger

51ufentMt3 liefje fict) anführen, baß ©oetr)c [ict) ber SluSgafcc

beä Gorneille ben Voltaire a(3 bamaB erfcr)ienen erinnert

('ob. 26 8. 59) unb in getoiffet 23ejier>ung b'e franjcftfcr}c

Shifrftnetbidjrung unb <Ser)auftne(funft anerfennt (®. 65 f.);

afcer neef) cntfcf;iebener unb ausführlicher fct)ifbert er feine

unb feiner ©eneffen UnOefricbigung unb <§inrecgroenbung son

franjöfifcfjer 5frt, Sßoefte unb Literatur (8. 71). 97oct) un=

ttja^tfer) einliefet ift, bajj biefer
s
J?erfucr) in eine fraterc Sßerfobe

unb cür>a unter bie flehten 5lrfccitcn gcficrc, ju reelcficn ©ectbe

in 3Se£tar t»cn ©Otter, bem greunb fran^öftfct)er £icr)tung,

angeregt lrurbc (3. 139). @r roar bamalä in Urteil unb

JA-riHnluingung^trieO folgen ju fcf>r fein eigen , um fict) von

einer 2ti?(ü0ung ber 5lrt etteaä 311 s?erft?rcct)cn unb SJhtöe

für fte ju Kifren. So erfcr)eint ber 91nfa§ $frifct)en 1765

unb 68 am r/altfrarften.

Um bie $>crg(etct)itng mit bem Q3cr0itbc / bie jum Urteil



erfcbert ftirb, tem Sefer ju erleichtern, gct)t ber franjefifc^e

£ert jur Seite. 5)aS £eutfcf;c ireicfa ab, t$eiT3 inbem eä

entere ©lieber reegläpt unb bert -öau^tgebanfen Breiter unb

allgemeiner mad)t, t(;ci(ö burd) UmHibung beä ^uöbrucfS unb

eigene ©enbungen. 3m ©anjen ift e3 baburcr) minber nacr}*

brücfüct), t)at aber einen tarier) ftießenben £on; im Ginjetneu

fmb ein parmat fribole Stellen afcgcturjt unb gemübert. Sei

liefern unb 3enem ift mir, al§ fäl)' icr) ©eifert im <§inter*

grunbe. SBenn ü)m auef) ©cetr)c tiefen SSerfuct) nicr)t etrea in

feinem 5>racticum verlegte — toenigflenä fejeicr)nct er bte

Shiffä^e, bie er ü)m ju corrigiren ga&, (93b. 25 ©. 64)

mit anberem (Sfjarafter , beffen SDMjj&illigung afcer gerabe ü)n

auf ben ©ebanfen einer feigen itefcung bringen fonnte: fo

tjatte er ftcr) jebenfattS ben (Einflüffen feineS Sinneä unb 23ei=>

frietei nicfjt ent30gen (<S. 41. 49. 206).

©ermf; ifl, bajj biefeä 93rucf;ftücf meift ben Sfteij t)at, un3

ba3 junge @ejtcr;t bes nachmaligen Cl^m^ierö noef) unter frem*

ber ^erücfe $u geigen. ST-after gi6t ber 3lfrbru<f aucr) bie

Orthographie a(3 Zfyrii beö BeitfoftümS getreuer irieber al3 im

©eiteren nötfng fcr)ien.
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Iie UIcnt cur.
Comedie de P. Corneille. 1642.

Acte p r e in i e r.

Scene 1.

Dorante, Cliton.

D o r a n t e.

A la fin j'ai quitte la robe pour l'epee.

L'attente oü j'ai vecu n'a point ete trompee:

Mon pere a consenti que je suive mon choix,

Et je fais banqueroute ä ce fatras de lois.

Mais puisque nous voici dedans Ies Tuileries,

Le pays du beau monde et des galanteries,

Dis-moi, nie trouves-tu bien fait en cavalier?

Ne vois-tu rien en moi qui seilte I'eeolier?

Coninie il est mal-aise qu'au royaume du code

On apprenne ä se faire un visage ä la mode,

J'ai lieu d'apprehender

Cliton.

Ne craignez rien pour vous:

Vous ferez en une heure ici mille jaloux.

Ce visage et ce port n'ont point l'air de l'ecole,

Et jamais comme vous on nc peignit Barthole.

Je prevois du malheur pour beaucoup de maris.

Mais que vous semble encor maintenant de Paris?
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£utr S ü 3 n e *

Erster 21 u f $ u g.

(grfter Stuftrttt.

Sorant. Sitten.

© o r a n t.

©e^atj bic^> rcor)! o 3u3! roir ftnb nunmefr gcfc^tcbm
j

£)em «§immet fety'3 gebanft, mein 93ater ift'3 gufrietoen.

JUcr Übergang ift fc^nett, ung(auBttcr) fcr)eint er mir,

Sftocr) geftern ein ©tubent, unb f;eut ein (£ai>aücr.

£>ocr) nrirb mir fcange, bap icr) mief) t>errar)tcn fönnte.

Sßctvac^tc mict) einmal , fcf) icr) toi« ein ©tubentc?

£cnn, ßliton, jeigt' icf) mief) r)icr in ber knitterte,

IT cm Sanb ber grofen SSett unb ber ©atantcric,

ülux (Simnal fcf>üCcvt)afft , fcieibigt' icf) bie 2)cobe

9Jiit einer Älcinigfnt, icr) grämte mict) ju £obe.

2>rum fürest' icf) mict) —
(Stiton.

3So*or? Stein £crr? baS fe| icf; nic^t.

(Sin Genfer) gemacht kne @te> ein offenes? ®eftcf)t,

SDie S'cftigfcit im ©ang, bie 3(nmut§ im Setragen,

£cr barf ftcr) or)ne 5'urcft auf unfre ^lätjc Wagen.

(lr ift für jcben Scann ein fcr)röcf(icf) ^fränomen,

Tic SßciGer fct)üt^en ir>n. £ocf/ ift Sß&tiS md)t fcf,ön?
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Dorante.

J'en trouve l'air bien doux, et cette loi bien rüde

Qui m'en avoit banni sous pretexte d'etude.

Toi qui sais les moyens de s'y bien divertir,

Ayant eu le bonheur de n'en jamais sortir,

Dis-moi comme en ce lieu l'on gouverne les dames.

C 1 i t o n.

C'est-Iä le plus beau soin qui vienne aux bellcs amea,

Disent les beaux esprits. Mais, sans faire le fin,

Vous avez Tappetit ouvert de bon matin.

D'bier au soir seulement vous etes dans la ville,

Et vous vous ennuyez dejä d'etre inutile

:

Votre humeur sans emploi ne peut passer un jour,

Et dejä vous cherchez ä pratiquer l'amour!

Je suis aupres de vous en fort bonne posture,

De passer pour un hommc ä donner tablature.

J'ai la taille d'un maitre en ce noble metier,

Et je suis, tout au moins, l'intendant du quartier.

Dorante.

Ne t'effarouche point; je ne cherche, ä vrai dire,

Que quelque connoissance oü l'on se plaise ä rire,

Qu'on puisse visiter par divertissement,

Oü l'on puisse en douceur couler quelque moment.

Pour nie connoitre mal , tu prends mon sens ä gaucbe.

Cliton.

J'entends: vous n'etes pas un homme de debauche,



13

2) o x o n t.

Unenbticf) fd)en. 3cr) rann bem 93ater nicr)t bergeben,

SDap er micf) jrcang, Hpfjer in ^oiticrö §u lefcen.

2>u r)afi ba§ ©lud gct)a6t fceftanbig tuet ju fefyn,

£)rum fage mir einmal, frie richtet man ftcr) ein?

SSirb man in biefer Stabt feiert etneö «Ocrjenä üßeijret?

Gtiton.

D fcf)oner 3«ttöertrei6, für alle fcf)5ne ©eifter!

ffiety meiner £reu! @r regt ftcf; frür), if)r 2Ibetitt.

(Sie fommen geftern an, faum t^eut ben erften Schritt

2tu3 it)re§ 93ater3 ^auö, an biefe £uft; fo rauchen

Sie fcr)on, bie eble Seit mit üftnjen ju getrauten,

ßg fömmt fein @6entcur, bie 3ett toirb 3l)nen lang

3tecr)t rcor)t! SSer fleifig ift t)afft allen «Mpiggang.

(St) nun, rcir reellen fet/n unö immer einjuric^ten.

3er) fenne bie unb bie, toeijj bie unb bie ®efcr)icr)ten.

5)aS lernt fict) falb mein «§err, töte man'3 mit 2)Jäbgen maif t,

9tm £agc ftnb fie ftreng , gcfcr)meibig £eij ber 9Zact)t

;

©a Serben Sie ftcr) leicr)t —
Lorant.

©u ivirft CDict) fet)r betrügen,

-23erannbtfcr)afft frünfer)' ict) nur, mier) manchmal gu r>ergnüg;en.

25enn man ein fctfjgcn lieft, tottfc man gcfetlfcl)afftlicr),

SBtfb anbern angenehm, unb unterMIt aud) ftcr).

SDaS anbre, Sliton, ift ntcr)t meine fct)töacf)e Seite.

Güten.

3er) merfg. Sie ftnb noer) nict)t toie unfre jungen £eut?.
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Et tenez celles-la Irop indigne? <lc vous,

Que le soii d'iui et-ii rend traitables a totis.

Aussi (|»e vous cluTcbiez de ces sages coquettes

Ou peuvent tons venans debiler leurs fleurettes,

Hais qui ne fönt l'amour qua de babil et d'yeux,

Vous etes d'encolure ä vouloir an peu micux.

Loin de passer son tems, clmcun le perd chez elles,

Et le jeu, comme on dit, a'en vaut pas les cbandelles

Mais ce seroit pour vous un bonheur sans egal

Que ces femmes de bien qui se gouvernent mal,

Et de qui la vertu
,
quand on leur fait service,

N'est pas incompatible avec un peu de vice.

Vous en verrez ici de toutes les facons.

Ne me demandez point cependant des legons:

Ou je me connois mal ä voir votre visage,

Ou vous n'en etes pas ä votre apprentissage

:

Vos lois ne regloient pas si bien tous vos desseins,

Que vous eussiez toujours un porte-feuille aux mains.

Dorante.

A ne rien deguiser, Cliton, je te confesse

Qu'ä Poitiers j'ai vecu comme vit la jeunesse;

J'etois en ces lieux-lä de bcaucoup de metiers.

Mais Paris, apres tout, est bien loin de Poitiers;

Le climat dillerent veut une autre methode

:

Ce qiron admire ailleurs est ici hors de mode.

La diverse facon de parier et d'agir

Donne aux nouveaux venus souvent de quoi rougir.
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<aie Raffen jene 5(rt, bic, toenn ber SSeutcl Hingt,

SSaei fte bem (Sluiftcn gafc aucr) n?ol;l bem 3ubcn fcringt.

£er Gcfel ift vec^t r)ü6fcr;. 23ei) jenen Sudlerinnen

SBo jeber fömmt unb liebt , unb alle nicfrtS gewinnen:

(Sin rco^lgeroanbteS 2(ug, ein too#lgetoÄ!jIteg SBort,

Sc nehmen fte ifm an, fo fdjicfen fte ir)n fort:

£a, benf icr), ift für fte aucr; fein fcequemer Soften,

©r ift nidjt o^ne 3Küfj, unb trägt mcr)t feine Soften.

2lm lüften toasten fie gu einem foldjen ©cr)erj,

Gin «§crj boll @r)rfcaarfeit , unb bod) ein jartttcr) ^eq,

Gin Sraucnjimmer , ba3 bie Jitgcnb $roar öerer)ret,

QtUctn bem Sicfcftcn auef; nict)t aüe g'reube iuctjret.

•§err, barauf gefm fte au$ , nur frtfc^> eö ftnbt ftet) fcfyon.

2)0dj 6raucr)en fte bon mir ntct)t erft biet Mtion;

3r)r 5(uge ftcr)t mir au3 als 06 c>3 lange roüffte,

2Bie man auf biefer 3agb bie üRe|e ftetten müfjte.

Sie ftnb jroar noer) mcr)t lang öött r)or)cn Schulen ba,

£ocr/ bort ftubiert man aurf) bergletcr)en ©tubia.

35 r a n t.

3n biefen r/afc irf) rcor)l nie bieten nachgegeben

3er) leßte ju $oitier3 rcie junge geilte tefren.

3dj liehe ba unb bort, unb fteetS gelang ei mir,

£ocf) $citier3, guter greunb, liegt immer roeit t>on ^ter.

2)Zan le6t nirl)t Ijicr unb bort nacr) einerlei; 2ftctr/0be,

5£>a3 bort t-crounbert roirb ift liier fd)on au3 ber 5D?obe,

9Jfan benft man tjanbelt t)tcv man rebet nicr)t tote bort,

Unb einen Neuling ftürfct ein itnfceform'ne§ 5©ort.
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Chez les provinciaux on prend pe qu'on rcm-outrt-

:

Et lä, faule de mieux, un sot passe ä la muntre.

Mais il faut a Paris bieo d'autres qualites;

On no s'eblouit puint de ces fausses clartes;

Et tant d'liunnetes gens que Tun y vuit ensemble

Fünt qu'un est mal re$U si 1'un ne leur ressemble.

C 1 i t o n.

Connoissez mieux Paris, puisque vuus en parlez.

Paris est un grand lieu plein de raarcoands meles;

L'effet n'y repund pas tuujuurs ä l'apparence

;

On s'y laisse duper autant qu'en lieu de Franc«;

Et parmi tant d'esprits plus polis et meilleurs,

II y croit des badauts autant et plus qu'ailleurs.

Dans la confusion que ce grand munde apporte,

II y vient de tous lieux des gens de tuute sorte;

Et dans tuute la France il est f'urt peu d'endroits

Dont il n'ait le rebut aussi-bien que le choix.

Cumme on s'y connoit mal, cliacun s'y fait de mise.

Et vaut cuinmunement autant coinme il se prise;

De bien pires que vuus s'y fönt assez valoir.

Mais pour venir au point que vous voulez savoir,

Etes-Yous liberal?

Doran te.

Je ne suis point avare.

Cliton.

C'est un secret d'amour et bien grand, et bien rare,

Mais il faut de l'adresse ä le bien debiter,
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Wlan pflegt in ber Sßw&inj ju nehmen mcr)t $u vollen,

Oftan nimmt bic £otjten and) ivcnn ja bic klugen fcfilcn.

5ltlein r)icr in ^arici mufi man ganj anberS fefyn.

6g trügt bie £cutc fner nid)t leidjt ber falfd)e ©cf)cin.

©in jcber ift galant , unb unter folcr)cn beuten,

SQetra man nid)t ift tvic fte fann man nict)t inel frebeuten.

(Stiton.

9#an jter)t ftc fennen noef) $ari3 nicf)t lange 3cit,

ßö ift nicr)tä roentger a(3 ganj ^ollfommcnljeit,

Unb man fcetrügt ftd) Iner fo gut al3 anbrer Drten.

2)kn finbet tner ein SSott gemifefit t>on allen ©orten,

©anj Sranfreicr) fömmt Herder. Un3 fenbet jcbe ©tabt,

©o gut bie Darren, <M bie -Hingen bie fte Ijat.

9J?an mufi nur r}erjr)afft feint um ftet) in 9iuf ju fcjjcn,

Unb um gcfcfwtjt jtt feint, ftraucfyt man ftd) nur ju fcbä£en.

(S>3 t)at c3 mancher, ber nid)t toav tote ©ie getoagt.

£>ocr) 9fyropo3, öon bem \va§ fte öorf)tn gefragt,

5re^)gc6ig ftnb fte boct) ?

33 o x a n t.

3er) gefcc tofttn id) Imk.

(Sit ton.

3ur Stcfre, ©näbger Qm, ift baS bic grefte ®a6e.

©odj toer fcci; bem (Mraud), nid)t Äunfi genug beft^t,

Ü3r. u. SUuff. o. @. 2
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Vuircment 011 s'y perd au Iteu d'en profiter.

Tel donne i\ pleines mains qui n'ohlige personne;

La faQon de donner vaut nüeux que ce qu'on doniie.

L'un perd exprea au jeu son present deguise,

L'autre oultli im bijon qu'on auroit refuse.

Un lourdaud liberal aupr^s d'une maitresse

Semble donner l'auinone alors qu'il fait largesse;

Et d'un tel contretems il fait tout ce qu'il fait

Que quand il täche ä plaire il offense en elTet.

Dorante.

Laissons-lä ces lourdauds contre qui tu declames.

Et me dis seulemcnt si tu connois ces dames.

Cliton.

Non; cette marehandise est de trop bon aloi;

Ce n'est point lä gibier ä des gens comme moi.

11 est aise pourtant d'en savoir des nouvelles,

Et bientöt leur cocher m'en dira des plus belles.

Dorante.

Penses-tu qu'il t'en die?

Cliton.

Assez pour en mourir;

Puisque c'est un cocher, il aime ä discourir.
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2>em fd)abet ein ©efc^ertf cmftatt baß eä if?m nü£t.

£>er fcfyenft mit boller «§anb, unb tvirb bod) nidjt getiefte*.

£>ie 5trt ju gefcen, gilt mef?r atö baä tr-aS man giefcet.

Unb ein berfteeft ©efdjcnf ba3 man im ©biet bcrloJ)r,

Gin roofrtgetroffner Saufet), mad)t ein geneigte^ £%.

!Dic grofce ßärtlict^eit , fict) Brüftenber Amanten,

-Sefd^enft ein Sftäbgen offt rcie einen Qlfrgctrannten,

9?erfter)et feinen 2Öinf , bcrjiet)t bie recr)ie ßeit,

Unb jur Selcibigung hrirb bie ©efättigfeit.

©orant.

3ct) fenne biefeä 93olf/ allein Sie nad)$ua^men

3ft mein Gttarafter nidjt. <§ör! fennft bu jene £>amcn.

eilt o*.

dergleichen 2Bilbbrct fömmt bor meinesgleichen nie,

2)ocr) allem 5lnfcr)cin nact) ift e3 fo toaä für fte.

üttur frifet) gcfranbclt <§err 7 e3 fmb noct) frifd)e SBaaren,

33om Siener tritt ict) leidjt bas ü6rige erfahren.

© o r a n t.

©laufrfr [bu] er fagt bir toaS?

ßliton.

3d) frag tf>n um ifjr «gaujj,

Unb fein 23ebicnter [erlägt fo ein Sijjcouregen au§.

2*
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Ungefähr in ticfclbc Mit mit tcm ttorigen feflen wir (frcitidj nur

aus i'iutbmafiiing) nod> ein gragment nebft einem in bev ^>ant=

Munt ihm folgenben iibcrfdu'iftlefen ©rief*, ßftfl ("n-flerc enthält

auf;cr vier Porten, tic ^u ^orbcrgchcntcm, baß »ertöten ift, ge$ät=

teil, ein ^du'cibcn mit ter UctcriVbvift 3lr tonne an SBetity. Mne

©<$tuf»toorte vor ihm, fo tote tic ©ejüge in ihm ge&en es als Zfycil

eine« großem, fein £on unt bie IibergeT^rteBenen Kamen als Iftcit

eine*? Ibealen ®an§eh jm evfennen. ©tieffotni unt Slbfftflnn'g paffen

jicmlid; ju ber ©eföreübung, bie Goethe (©b. 25 5. fi4) wn ben 2luf=

fB|en gibt, tic er in ®ettert« ^rattifum braute — : „2clbft meine t'vcfa

fattb wenig Onabe »or feinen Stugen*: benn idi pflegte nad) meiner

alten äBeife immer einen Reinen Sftcman jutri @tunbe gu fegen, ben id) in

©riefen ausjufüln'cn liebte. £ic ®*gen|tanbe toaren leitcnfdmftlidi, ber

<Sti)t ging über tic geroehnlidic ^rofa hinaus, unt ber Inhalt motzte

freilid) nid't [ehr für eine tiefe 2>ccufdumfcuntuif; tes ©erfaffere jeugen."

3n Setyjig bemnadj, als Ucbcrrcft ber Her b'^eidmeten ©erfinde,

unfer Fragment entftanten ju glauben, mirt man ncd) Leiter turrfj

eine $lntcutung verführt, vocld)c ter ©rief an eine greuntin, ter

glcid) tarauf folgt, ju enthalten fdjeint. DJjne Ucbcrfd;rift bem ftrag=

ment angehängt unt öon ihm nur bureft ben S^ifd'cnraum einer

3eilc getrennt, fdunnbar fogat turd) tas 3B. in feiner erften Öinic an

ben „ffialtcr" in jenem anfnüpfent, erfoheint er gleidnr-ohl bei näherer

Söctrad'tung nid}t ju i()m gehörig, nach ©ejieljung, Sinn unt Jon

ifim fremt, unt ift fehr tr>al)rfdt)eintidt) nidu iteal , fentern im Kamen

eines Icbcntigen oüngliugs an ein imrflicfycö 9Öefen, eine ctmas lciü)U

finnige grreunbin gerietet. SJhtn erroälmt terfelbe gegen fte einer frü=

bereit beliebten, einer sJicttc, ter er uerseiheu muffe, wenn fie ihn

in ben Firmen eines intern uergeffc. (Sine Annette aber liebte ja

ber junge Goethe in Seidig unt quälte aus sl*crftiinmung tie 3ärtlich>

mit „ungegrünteten (S'ifcrfüd'telcicit" fo lange, bis entli* ihr ^Vmütb

fid) toon ihm entfernte unt er, tereuent, bemerfen mufste, „taf; er

nun roob/l ju teu lollbcitcu berechtigt fein möchte, tie er iuh ohne
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dlctlj unb urfaefrc erlaubt battc." (83b. 25 2. 109 f. »gl. 2. 87.

102 33b. 26 @. 118.) Dtudp bafür, bat; Ooetljje, narb, 3tnncttctiö 93«*

tttft, mit anbcrcn g-rcunbinncn , ©cfd^S^fcn ber leichteren 5(rf, tote

bic Ungenannte, bic unfer 93ricf jierlt^j ftraft, toirfticr) befamtt gc=

lrerbcn, finbet ftcb einiger ötnbalt in ber (Srtoäfjttüng (93b. 25 ©. 142):

„UugUuflicfrcr Sßeife freute Öcbrifcf), nnb hnr buref) ifnt, noef) einen

getoiffeh anbeten £ang ju einigen ©labten, toetöje beffer roaren als

i^r Stufj todburdj bann aber unfer fJcuf niefrt gefBrberf irerben tonnte."

— Unb eublicb reivb man $ugcbcn, bafi bie (S'vfafrrungcn, bie unfer

©rief verrätr», in ber Pachtung beseitigen liegen, bic @cetf>e aU 3fe=

täffe fiir bic (5'rjinbung unb Stimmung feiner „2)ittfc^u^igen" fcf>xt=

bert (25 S. 112).

3jnbcm mm beibc fo serfebiebene, aber in ber Jöanbfebrift gefeilte

Uebcrrcfte felofrc Sinfmtyfmtgen an OoefljeS (Sriuncrungcn auö Seidig

bieten, bürften |te etwa in'e ^abr 1767 gefegt frerben.

Stomattfmftee ^tdement.

ift ba3 ©tfttfdjtoeigen Grlaubnifj.

5t ria ttite an SBettty.

3Mj fanrt ©altern nid)t unberlegen, SBettt;, d&tt id)

wollte [daueren / bafi er unred)t Bat; it)m mögen feine ®e=

banfen genug n)un, trenn id) bannt utfrieben trärc, fo trärc

id) 2Balter. 9Mn SSctti), unfere (Emfcftnbungcn liegen tiefer,

als bajj man fte mit einer fu^erftciclten Grfätmtntjj, fo fafofl?

licrement burd) 2tol$ unb Gigcnnu« erflären tonnte. 63 ift

mit ber Siefce roie mit bem £efccn, trie mit bem 5(trjem6ofilen.

S
-

rct)ttd) nebe ich bie Sufft in mid); retttft bu ba€ aud) Gigen=

nu§ nennen? QlOer id) t)aud)e fte roieber au3, unb fage mir,

trenn £u in ber STÜfciingsfonne ftgeft, unb für SÖOtttte bein

3?ufcn ftärfer atfnnct, ift baS «§aud)cn nid)t eine gröffere
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©Otttt« otfl batf 9(tf)emr)oten , benn baä ift 9Wftfe ;
ienö ift

9ftu$e; unb toenn unö bie (Sntjücfung manchmal auö bollcr

33ruft bie 'tfriilingölitfft eingießen macf)t, fo ift e$ boct) nur

um fic i?on ganjcn «§erjen lieber ausgeben ju bürffen. Unb

ebenfo iftö mit ber l'iebe, unb if)r metynt leben unb nicfjt

leben roäve etaS. D meine 5'mmbinn ivaö nict)t tefct r)at

feine an^icbcnbc strafft , eg fliefft feine jKtmoty$be üon itjm

aä$, bereu SSirbel unö frinreiffen fönnten. ©er fältfte <3inn

ift ba3 ©ct)en, (Männtnif) ift fein ©cfübl, unb brum fcc=

ßaftyte icf), taf; man baä nie mit einem järtlict)cn «§erjcn

lieben fann, \x\v3 allein 9lnfyract)e macf)t unfern Stoßen ju

gefallen. (Sin Gbelftein, ift baS r)crrlicr)fre SBerf ber tobten

SRatur, aber er ift tobt; unb bic eifrigfte Betrachtung bat»on

ift boct) immer falt; man mufj ein «§ollanber fct;n um mit

einer £utye ju ftym£att)iftrcn , unb bann ift auet) bie ©tym=

patijit biefer ©affevmänner fct)r £t)legmatifct).

3ct) t)afce f)cute früt) eine fonbcrlicf)e (Erfahrung r)ierüfar

gebaut.

Unb fo meine tiefte r)alt icf) baS (Sct)cn für eine 23orfte=

reitung ber üfcrigcn «Sinne benn ber ©eruef) ift ©enuft unb

baö ©ctjör unb ber ©cfdjmacf, baö" @ct)en nicf)t. 5tber baö

«§a£en \v ollen roobon icf) rebe, ift nicf)t ©eifc, ber toarc

geizig ber eine £ufyc, ein ßbclgcftcin, ober ©ufaten liefen

fönnte. 3er), rcao mir nict)t antwortet bamit rebe icf) nict)t.

©rüfje ©einen SSalter, unb fag it/m roir rootlten Sreunbe

fcleifcen. 2eb root)l.
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3ln eine ^frcunMn. Ä^itc ttcberfd&rift.

5tuf einer Stuoc mit it)rcm 23. an einem £ifct)e fogar,

in einerlei; Q3cfct)äftigung , an Sie m fct)rei6en, aftcr »af*=

fcafftig ntct)t mit gleicher ßmpftnbung. (Einen ©rief, ot)ne

Steifet mit ©ebanfen, mit Sßorten feie or)ngefär)r feirn mcr=

ben ma3 man 23ormürfc nennt, merben Sic bon feiner §cbet

ju erwarten fjaften bie mit aufgebrachter (Eilfertigkeit ü6er ba§

Spanier fcr)norrt. 3ct) rociö nic^t mag er fct)rci6t, a&cr icr)

fann3 ratben; ein 93rief wie ber 3t)rige — (Sie formten

bcrmutinm bftfj er mir communicirt merben mürbe — ift cfccn

niel) t baäjenigc £cfcrt, ba3 unferm ©aumen fonbcrlict) gefällt,

unb unfern Jitofcf unb unfer ©Irrt in SSufy (äfft. (Er em*

fcfmfcct, maS ict) aucr) cm^funben t)at3e. 3er; r)a6e 2Jcitteiben

mit ir)m. SJiitlcibcn rcie man e3 mit einem jtranfen t;at,

bem man um grofjerc <Scr)merjcn ju linbcrn, 33(afen jietjen

raup. 3er) lünn rur)ig, mie er Bcmegt ift, unb boer) mar eine

3eit ba icr) Bcmcgtcr mar a!3 er ift, dt) nun bie 3cit mirb

aucr) ben Sturm in feinem Hcrjcn legen; bie Seit — unb —
roenn er flug ift — ein anber SDcittct, ba§ noer) ^roBater

gefunben mirb a(3 ba§.

(E3 ift Bitter, fer)r Bitter, meine jartlicr)e greunbinn eine

fo ticBlicr)e 51uöftcr)t em£finbunggi>otler Hoffnungen fo ber*

fxnftert ju fct)en. 33erftnftert ? O ba märe noer) Hoffnung

bafj c3 mieber £ag merben formte. 93crfcr)munben ! Unmie=

bcrBring(ict)er fcerfdjrounben atö bie 3ar)re ber 3ugenb, unb

bie Stuten ber <3cr)ont}eit. Unb boer) mujj man einmal er*
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fabrcn, bafs WUäbgcn — ©iäbgen ftnb, unb baf; ihnen ein

2ßann ein 3J?«nn ift. Stehet ©oft, füMto ?\br armer Vieb=

baber, tiefe
s2i5 abrbcit fo lebenbig alo icb, er Würbe über

^bren "iUief fo Wenig ernannt feint tttä icb. 6r ift ein guter

BRenfdj, mit wunbert fieb febr ta feine (Sa— * o 23cftänbigfcit

wir fennen cinanber. Cut binn aueb berlaffen werben. üDfancfjc

.Jbränc, inanetyce ßieb bat mieb mein Unglütf gefoftet. 2(ber

Wieviel Tauf binn icfc Csbncn feiniltig , baf; 2ie mief) an

3brcm Büfett allen lieft ftntcn lieffen, ben ein ^erlaffner

Wünfcbcn fann. Tcnn toad tonnte icl? Verl obren baben, ba

bie SicbcöWürbige \*, in bie feurigften Umarmungen fcr=

funf'en auf meinem Scbooy gitterte. Oielli; War mein füfed

ÜJiabgeU/ baö cin$igc bae icb ie geliebt Iwbc , aber gewif?

meine 5'reunbinn , unfre gefteblnen freunbfcbafftlicfyen 9higen=

Miefe in ber bämmernben fleinen Stute, r;abcn micr) über=

jeugt, baf? id) Letten Serjcir)cn muf; Wenn fte tnief) in ben

Straten etneu
5

anbern Sergifjt. Unb Sic hatten mict) aud) fo

»oergeffen, baö War natürlicf); mein frrcunb War mein 9cacr)=

felger, baö War mir angenebm; aber leib War mir'«!, baf;

Sic ibm eine ewige Siebe beffen licfjcn, tef) bäcbte beer) fte

fetten 3br «§crj beffer fennen feilen.

3iun %c& ift herbei); 3br £icbbabcr raft, aber ba3 wirb

ftet) gefcen. Sie Werben feben, Wie er ebftenö in einen fitt=

unb tugenbfamen g-reunb vcrwanbelt feim, unb auf ben $u6

mit 3tmcn fielen Wirb Wie tef) jefct ftebe. UtWcrbrücblicb, unb

* (Satbarinc?



25

^elßg roirb bas fcr}5ne Sfinbnif feiert, benn afigebanfte SHet^afict,

ftnb bie fceften Sfreunbc, tomn man fte menafcfyiren famt.

ütun an greunben fann e3 3(nten nicf;t festen. -iJhtr

hüten Sic fief), e3 ftnb nicfjt alle Sicfctjafcer fo gebuttig. ttnb

idp tnttc Sie, erinnern Sie ftcf) efft beö Vergangnen, um auf

bie 3ufunft mdn& ju öerfrrecfyen. Unb toenn 3f)r fleineö

Stufigen / ba3 fo offt ber 3euge unfrer fertigen £runfenr;eit

roar, baö rote tet) nidjt jroeifle, auef) meinen S'reunb offt

gtücfttct) gefe^en t)at, toentt biefe tieBe romantifcf)e -§5(e, nun

auef) fünftig ben ®cr)au£(a§ ber Sfreuben, eineS neuen 2ie6=

(;a&er3 afcgtefctj o möchte fief) ber fcetrogne ©iücfücf)e nicr)t

fdjmeidjeln/ ein 5'rauenjimmer fönne un3 mcf;r getonten, al3

ben gegenwärtigen @enufj. Se&en 'Sie roof;l meine (iefcfte

Jreunbimt.





mo. im.





1« Sin ^»crrtt f&c%Uv &cn jüngeren.

Sett 14. 3uli (1770).

Irapp fiielt micf) für tobt; unb für ix>a3 rcerben Sie

midi Kalten? bettn icr) fcin 3(mcn eine 5(ntroort fange? fcfjut-

big, al3 ir/tn. Sie fennen micr) aber ju gut, tr)cucrftet

öfreunb, a(3 bvijj Sie ju meinem ©flttfdjtoeigen eine unvoafir=

fd)einticr)e Urfad)c aufgraBen füllten. 3 et) Bin immer nact)=

länger, als* id) oefetjäftigt tun, unb toeit ict) nid)tg ju tt)un

i)atte, ober nidjtö tlum sollte, ift 3t)r 93rief auet) un6eant=

roortet gerieten. 5hm 6in ict) enblict) einmal brau, Sftten

$u fagen, bajj icr; Sie tiefte, unb baß ict) mid) freue, Sie

noct) immer al3 einen tvact)cnben Schüler ber -Stufen ju fct)en.

Sie ftnb mir ein guter 2Jcann, unb fyaOcn mict) tieft; äba

Sie galten mid; boct) für ju roeife unb ftet) felftft ju gering,

?a Sie mir fragen vorlegen, bic ict; Sfnen roeber beutlict)

noct) furj, 3t;re (Srfaftjuug unb eigne (Smpfinbung after fef/r

leidjt Beantworten fann. sJtur ein Wenig ©cbulb; unb, röenti

ict) 3t;ncn ratt/cn barf, fo rtferben Sie met;r 33ortt)cit ftuben,

$u fucr/en, wo Sd)cnt;eit fein möct)tc, atö ängftlid; ju fragen,

waö fte ift. (Einmal für allemal ftteiftt fte unerfläriict)
; fte

erfdjeint unS wie im Iraum, Wenn Wir bie SBerfe ber großen
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Siebter unb IValer, furj, aller empftnbenben .Hünftler 6e*

traduen; fl ift ein febroimmenbe!? gtottjfttbeÖ @$atten&tfb,

tcffi-n llmrif; feine Definition bafebt.

iVenbelofobn unb ankere/ beten Sduilcr uufer %txt Sfteftot

ift, baben berfudjt bie Sdumbeit toie einen Schmetterling ju

fangen unb mit Steefnabeln für ben neugierigen (Betrachter

feft^uftetfen; eS ift Urnen gelungen j bod) el ift nid)t anberS

bamit, aI8 mit bem ©c^intfterlingSfang j bao arme Ibier

gittert im 9fc$e, ftreift ftd) bie fct)önficn garten ab; unb

wenn man e8 ja mwerfebrt tticoiföt, fo fiirf't c<? bod) cnblid)

fteif unb lebloS ba; ber l'eicbnam ift nid)t bag ganje Ibier,

eö gebort nod) ettoaö baju / nod) ein <§au£tftucf, unb bei ber

Gelegenheit, toie bei jeber anbern, ein fein- bauvtfäd)lid)es

-Oau^tfhuf : baS fceBen, ber Greift ber alles febön maebt.

©eniefien @ie 3r)rcr 3ugenb unb freuen Sie fid), @d)met*

terlingc um 33lumcn fliegen ui feben , eö gebe 3(ntcn bao

Jper} unb baS 3fugc babei über; unb (äffen 2ie mir bte

5'reuben = feinblicbe (?rfabrungefud)t , bie Sommert'ögel tobtet

unb Blumen anatomirt, alten ober falten beuten. 3d) u)ue

mir ©clvalt an r)ier ab$ubrcd)en ; <Sic Griffen, bafj id) in bie=

fer Materie fo unerfd;o>flid) Wtt/ «13 eine SSMtttoc in ben

Umftänben i»on ben legten ©tunben ibree feeligen G'beberren

;

unb bann baf; id) befonberS gern mit 3bnen battoa rebe, toeil

»vir einauber tvrfteben.

StfüllerS Einleitung in bie C(afftfcr)en Scfjriftfteller ift pi

Weitläufig, es gibt rcof;l nod) bie! anbre, bod) rcüfite id) feine

für @te, am beften ift\% man liest erft ben Srbriftfteller unb
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fcernacf) bic (Sinteituttg ftatt bcä (v^itog^ , roir (cntcn fceffer

acf)t r)a6en, unb fetöji urteilen; boct) roünfcr)tc ict), bafj @ie

üfcer biefc
sI>iatcricn ben Gerrit OMtor fragten/ er mufj e§

immer fceffer ryiffcn al>3 ict). £itcrarifct)c Äenntniffe, eriverßcn

ftet) buref) ßdt unb SffeiS unb toegen tvtybcr mufjj ein 3üng*

ling einem üftamte nacr)ftcr)cn. So ifi'-S auef) toegert bem

Corner, 25te dttgtifdje 9tuSga6e mit Slarfeö Ucfrcrfcfcung ift

treuer, ber Seidiger 4Jiact)bntcf foH öicle £>rucffester r/atum,

tai rann tcr) auet) nict)t kurtt/eilcn.

?e6en ®te root)t.

«. 2ttt .^>ertn Stapp.

8lm 28. 3uli (1770).

€^idt)tä rneip ict) ! 2)asi totffen @ie bäct)t ict) , lang , unb

fragen mief) boct) immer ju unb öerivunbern ftet) toenn tcr)

nict)t antroorte. @o gern id) mict) mit meinen Srcunbcn,

unb fccfonbcrö mit 3r)ncn unterrebe fo fein- t)alt mict) mein

unftetcö ScBcii bafton aBj fommc ict) bann einmal an bte ju

fceantreortenben ©riefe, unb ftnbc fragen unb Uuterfuctyungcn,

benen ict) nict)t gcroact)fen 6in, fo nimmt meine guult/eit gerne

bat)cr eine Urfactjc, unb fd)icfct eine Stnttoort folg Seite. 3cf?

lebe ctroaö in ben Sag hinein, unb bantc ©Ott bafür, unb

manchmal aucr) feinem <Sor)nc, tomn icf) barf, baf; icf» in
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folgen Urnftönben 6in; bte mir e$ aufzulegen [feinen, 9Bie

wollen Sie nun, bafj ieb 'sbnen ratben fori, in einer Singe«

legenbeit ratben feil, tto fo toeti über meine (£rfa$hrag get)tj

unb noeb bajft, ba ieb niebt weif;, tote, norf; toeldj« Werfen.

35a8 bliebe mir alfo ttfoigl Bßjjtdjanbeln, oi e$ gut fei,

fteb, ju verbeuratbeit ober nid;t. lieber mettnb, btefe aUge*

meinen Säettac^tuhgen machen toefen: ben einen noeb ben an=

fem gefreut« a(y er ift, nnb "sbren ^Veeialfall, fernte ief)

viel ju toenig, nm mir (Sineft riebtigen ©eb«lf«l baben ju

fönnen. Ueberbau^t ift biefeä eine bon benen ®elegm|eiten,

too nnfere Ätug^eit-, SEßei^eit, ©rubelet ober Unglauben, tote

Sie ec nennen tooffen, am toenigjien anönrf;tet. 23er nid)t

toie (Kiefer mit bBffiget 9?eftgnation in feine I ©otteS, überall

einfiiefenbc SÖetgfeit, bol 2ebitffat einer ganzen jutunftigen

SSeft bem äränfen ber Äomeele überlaffen fonn, ber ift frci?=

lieb übel brau, bem ift ntdjt ju Reifen. &enn toie wollte

bem ju ratben fein, ber fiel) bon ®Ott nid)t will ratt)en (offen.

ftxtyiid) Wirb c§ Sonett gef;en, lieber ftreunb, toie unö

jungen Ferren allen. SSir Wollen unfere SSäier nicr)t für

un€ freien taffen unb ftnb niet)t leicht auf bem Selbe, jtt

beten, wenn unfere SBsaui im Injuge ift. Unfere Oceigttn=

gen? SEBaS toir Üjmx fetten in 3lbftcl;t auf fte? Darren ftnb

fie , biefe unreifen Bewegungen unferey <§erjen»3, unb Sie

totflen \ci, toaö gefd)iel;t, toenn man fict) i?on folgen 6om=

pangnenö fei ber DTafe tjerumfülwen täfjt.

3ct) könnte nun mancr)e3 fcf?önc 93iümcr)cn, manchen guten

moratifeb)en ©ebanfen, auc^ toob/l manchen ^olitifct)en fei bie-



33

fer ©elcgenbeit anbringen, wenn tdj ben Sßertb ber 25>orte

nidji fo gut Eennte. Otcfierionen finb eine fe(;r (eichte SBaare,

mit ®ekt dagegen ift'ö ein febr einträglicher «ganbei; eine

cinjige 5(upvaUung teö #erjen0 im Hunnen fce&, ben ü>ir in=

jtoifdjen einen -fterrn nennen, biß roir tfjit unfern

Jj>errn betiteln fönnen , unb wir finb mit unja^ügcu 2Bo$P=

traten überfeitüttet.

Oeocb, ct\va$. 2Bte ftebf'S mit 3(;rer ©efunb^eit? 3er;

bitte Sie, forgen (Sic boef) für biefen Seit mit anbaltenbev

$'rcue. £>ic (Seele mufj nun einmal bureb) biefe 5(ugen feben,

unb toenn fte trüb finb, fo ift'ö in ber ganzen 53e(t iftegen*

Wetter.

iuelleicbt Weif; tet) ba3 fo gut, als jemanb. @| War eine

3eit, ba mir bie 2Bc(t fo r<o(( dornen fcb)ien, als" 3t)nen

jefco. 35« ^immelC'ar^t (tat baä Setter be0 £ebcn3 in meinem

hinter wieber gcftärf't, unb 9}tut(; unb ftveube finb Wicber ba.

(£f wirb mit obnen aueb noeb fo Werben, Wenn es" 3t)r

beftes? ift. Seilen 2ie wobl. Unb Wenn Sie Sieb) aueb) nicf;t

gan$ in mieb finben tonnen, fo btaitcbt Sie baö niebt 51t

befümmern; überzeugen (Sie Siäj nur bot: ber SS5abr(;eit

iwltfommen, tafj ict) 3ftr treuer greunb bin.

Sir fcblieficu hiev ein 5'vagmcnt an, bas fieb , ebne Datum unb

Cltrcffc, unter benfetten Sßapieten, aber auf einem antern $Sec\cn

erhalten bat. G'ö flutet }id} uämlicb auf ber Urücffette tcö 83lattc3,

auf toeu^em tic leine Jpälftc jenes (Briefes an eine Ungenannte jtcltt,

ten toit mit tem öorangefyenben iDccmanfragmcnt in tie geiziger 3eit

8r. 11. Huff. ». @. 3
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festen (oben S. 23). 9M<bi« Ijmbert aber anumebmen, baf ®ctft)t

fuf) tiefer leeren SJtücffeiie unb tcr fotgenben in ©ttafjburg betreut,

um barauf einen ©tief, ter mit jenen älteren ©tütfen niebttf ju Raffen

battc, }U entwerfen. Tiefer ©tief*Refi bat nur tic Uebcrfdu'ift:

„
silUmberliiter 3Jtann." Sein 3nr)alt jebocfj, ycrejlieftcn bem obigen

Schreiben an Xxapp, inöbcfcmbcrc tic Stelle: ftine #tau?

Unb icb fotl Sitten ratben, lieber J., legi tic Sßetmutyutig

nalje, taf? er $iemlicb gteidbjeitig mit Segterem an tcnfclbcn jungen

greunb a.cricbtct fei. Ter minber ftfioncnbc Jen aber unb bic llu=

öotlcntuug tiefes ©tiefe macben mabrfdicinlicf) , taf? cö ein früberer

Sttttourf fei, an teffen Stelle baß obige Schreiben in feiner miltern

unb bänbigem Safiung getteten.

8. 2öuttberttc|>cr ilHatttt.

©cfdmnnb nnlT id) antworten, fct)r gcfd)tvinb , ei mid)

gleidj bic &enntnifj Sfteö tvanbclbaren ©cinütes? glauben

täffty mein ©rief, ob er gteidj bie 3s§tfgen jjünfttidj 6eo»t=

Worten feil, rocvbe Sie bod) toieber in einer anbeut Stellung

antreffen als? bic ivar, in bev Sie fdjricben, unb Werbe atfo

lieber bal& überflüfftg fcr;n.

(Sie wollen aufä neue meine lliermung über allerlei SDinge

toiflen. Unb toüju? SSiffen Sie benn nid)t baf; id) anberö

benfe a(3 @ie, unb ©Ott anbcrS benft al3 Wir alle bebbe.

(Sie tlutn miv bie Gbre an ju fd)rciben id) fei; flug, unb

atäbann fdmuben Sic lünten brein, c3 fäme ^bnen bor, aU

Wenn id) an 3t)rem Gtenb Sdnilb Ware. SQenn id) Waö

tr)ue, fo banbelt ber ganje %*, Unb toell benn ju bem gan=

jen ®. aud) ein Sifigen Ätu'g^eü gebort, fo ifi natürlidv

baf} bie 3bnen auet) ein SBifigen gefd^abet bat. Unt was?
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fofl's amCnbe? ©egeit unfern •£err®ott ftnb roir bocf) QIrme

Schelmen, ivir taten ju reben, unb er tat 51t ttun. Unb

Wenn roir fange hätten , batin ? ober borttin ? fc nimmt er

un3 tetmi 9(rme, unb fütrt une* ben bvitten 95>eeg, an ben

roir gar niett gebadet taten.

mm grau? Unb idj fett Sfmen ratten. Bieter %. 3d)

fenne bie SSidjtigfeit biefer S'rage 31t fetr, a(3 bajj icf) micr)

unterfteten fotttc , fo auf gtocl; 93 einen, in ben £ag tinein

ju antworten. £t)un Sie toas Sie tonnen. £ie Umftänbe

ftnb bie teften Ötatt/geter, toewt man ©Ott nidjt fragen rottf

ober fann. Unb, im ßrnfte! 9ttit atter 3t)rer üteftguation

für ben fronten SfrtiM, (jäten Sie beer; ejav ju toentg @m=

Vfinbung für ten (vrften. Sie t)aten 6r)rfurct)t bor ©Ott.

£>a3 ift eten baö Unglücf, ba mufj Sie feine 5(ftgegenr»art

fo fefrr fd)eniren, at§ roenn ber Gturfürft immer um fte

reäre. 3a irenn Sic nur ein achtel ©efütt son ber 9ftlgegen=

tranigen ßiefce tätten, Sic roürben niett fo tammern.

©lauten Sie benn nicr)t, iaj} ft(t) ©Ott fo fetr für

(Sin urffrürt^ttet; jtoifd}cna.ef)cftetcö Statt ober 5Boa,cn tfi

ausgefallen, bann folgt:

3ct) müfjtc metr Gtrc taten, i»on ber roafiren 9fad)fotge

Citr. ]ü reben, ober td) muffte un^erfer/ämter feint, roenn ict

mid) ütcr bie SDfoterie ber faifdien tyxüßfytm erftären tootfte.

9Qa3 Wj Stnen ratr)en fann, ift bct§: SSenn Sie glauten

folete SBßlfe um ftcr) ju taten, fo entyfeten Sie e3 bem

Ctertirten Sie bafür $u tetüten.

3'
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\\Vit bem Stielen ift e§ »lebet fo eine 2acf^e. SZBettn

Sie co für eilte Sfinbe fyAttn, fo fielen ©U niobt. SEBar»

um roottten Sie t&rig feint, unb ;sbr ©eioifien änbetn Seilten

ju gefallen 6efcr)roeeren. 2l6et iob nuinfebte niobt, baf? 2ie

eine ÖfteligtonÖfacr^e braue maebten, unb fagteit : 3cb tbu eS

niitt, toeil läf% für Sfinbe balte. Unb noeb toenfget rvünfcbte

iob , bajj 2ie lemanben, ber gerne fviclt abbauen, unb benen

Veuten Detoeffen wellten, e$ fob Sftttbfc SSÖrt fielen roifl

bon (äffen Sie fvtcleit , abov Sie laffon ©ie'g feint. 2Benn

man Sie nMigcj So fagen Sie, tob fviele niobt. SBennman

fragt toarum? So fagen Sie: ©eil iob feinen ©efaHen brau

babo. ^ot^oit bio Seilte: Dad ift ©ritte ", fo antworten Sie

mit ienem grofen 5ßr)ilofofcr)ett : ®ut, o5 fei? ®tfl&, (jafct tbr

ettoan feine ? Unb reenn man Sie fragt: 2ll io balton 2ie bon

bem Spiet
3 fo formen Sie fagen: 3<t) ftiele niobt. SGBaä

iob baöon balte f'ann febr einerlob febn, meine SRerntung

toirb utv (Sntfebeibung beö Streit! niobto bebtragen. Unb fo

bclfen Sie ftob btircb , trenn 2ic tonnen. Tonn e$ ift auä

taufonb llrfacben gut/ getoifie Äteinigfeiten niobt naob ben

©runbfafcen bor 9teligion, 6efonber3 öffentlicb ut beurteilen.*

SBenn Sie kc's einem G\rftmabl fmb/ unb 2ie laffon eine

Si)wfe be» Stet) vorbeigeht, unb fagen: iob baute. So fragt

man triebt, roarum ifft er triebt. Äann er'i niobt vortragen?

* @i>ett)en felbft battc in tiefe« jungen Jagen baö fielen, cb

e$ erlaubt fei ober unerlaubt, ju fdjaffen gemalt. 3ur ,3eit btefed

Sebveibein? batte er tut für feine ^n-erfnüfu'a.feit eutfobiereu. 2. riebt,

u. SB., bei SS. ©b. 25 2. 207 (vgl. 2. 62) unb 243.
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Dbei ifft er's nirfit gern? Cber ift cv fatt? Ober wartet er

auf Wa3 teffevo ? 3>aö0n wirb nichts gefragt. Unb Wenn

ia ber <Q<m§f)m, auä Ööffidjfeti einen nötigt , unb irf) toie=

terbcle mein, irf) banfr, fo gibt er fter) jufrieben. (£>orf)

c3 fallt mir ein, in SB. fcafft ba$ ©feicfmtff nict)t. £>a Jijfen

fie niemanb Up £ifer)e ^auftren. 3 er) bebaure Sie.)

4. 2(tt ^.* &Ctt jungem.

24. Sfagujt (1770).

Sie baben necti immer ju biet Siebe unb ©ütigfeit für

mid), cg ttmt mir teib; wie lange wollte irf) cö 3l;nen frf)on

fagen? 3rf) ftnbe gar feinen 5)ortl)eU in bem alljugünftigen

begriff/ ben Sie Sief) fcon mir jufammengemad)t f)aben. @ö

ift eine alte SBa^eit, eine geWiffe ®rfat)rung, bie micr) fner

ju fürchten macf)t; lieben Sie feiefeS Statt ircl)t auf, irr)

möcr)te biellrief;t in 3ufunft mir!) brauf ju ßerufen itrfadje

finben. 3rt) wünfrf)tc, bafj Sie mein 5'reunb Wiegen ) afcer

baju müjfen «Sie mirt) erft für baö galten, rrsas irf) wirf (irf)

bin, bamit Sie in ber Srolge ber 3>dt nicfjt 3f)te ©efinnung

mit 3tyrer Meinung öeränbern.

3f/re Neigung für mirf) t)at mir 95orjüge geliehen bie

irf) nicf)t f/abe. 2)ian liebt feine ftreunbe, Wie fein 5J?äbcf)cn

* •iDalu'fcfjctnliifi ^efeferj f. oben $lx. 1,
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l>billio ift einem (eben bic fcbbnfte, fo geizig

ftnb roir immer ba8 befte (jatn-n ju rootlen.

SBir (int» getrennt. Entfernung ift ein gcroaltig nieber«

f<$tagenb
s4>uboer, unb 3t)r <§etj fann nid)t leer Meißen.

Sie geben auf 5lfabemien j baS erfte roaö Sie ftnben ftnb

i;unbert l'eute tote ict). Gr toar bort) alfo nicr)t allein ! beuten

Sie, unb geben weiter, unb ftnben ^uinbcrt beffere alet mict),

Sie meffen mict) nacr) bem neuen ÜftaaSfrab, finben allerlei

gebier, unb bann bin icf) tn-rloren. (Sitten, ben man fcott=

fommen gcbalten fjat, unb an Güter Seite mangelhaft ftnbet,

beurteilt man nicr)t tetcf?t mit QMtligfeit.

llnfre (Eitelfeit ift babei mit im Stiele, roir (;abcn un$

betrogen, unb hellen c§ nict/t ©ort baben, unb tljun uns

bie (§r)re an ju glauben, bafj roir betrogen Sorben ftnb, ba=

mit roerfen roir alle Sct/ülb, Q3erbrufi, unb eine Qlrt bon

<§afj, auf einen Unglücflicr)en, ber boct) gar feinen £r)cil baran

f)at, bafj it)n unfre itebercitung für rt\va§ anfat), für baö er

nicr)t angefeuert ju fein Verlangte.

UeBerfouJrt um bie SBcli recr)t ju betrachten (rooju Sie

bort) aucr) Suft bejeugen) mufs man fte toeber für ju fcf)limm,

noct) 511 gut galten; Siefee unb $a\) ftnb gar nal; berroanbt

unb beibe machen um? trüb fet)en.

G3 feb/lt nict)t biet, fo fang irt) an ju roafcf;en. JDte

^Dtittelftrafje ju treffen , roollen röir nid;t Verlangen
, fo lang

tvir jung ftnb. Waffen Sie unS unfer Sageiverf ixrrict)ten

unb ben Sitten nicr)t in baö <§attbtoert tfufdjen.

®ie Sachen an^ufeben, fo gut roir fBirnen, fte in unfer
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@ebacr)inif} fcfjreifcen, aufmcrffam ju fein unb feinen £ag etyne

eüvad ju fammein, öorüfcer gefen laffon. £>ann jenen 5£iffen=

fdjaften o&Ikgen, bic bem Oeiji eine getviffe Cftic^te geben,

Singe $u dergleichen, jebeä an feinen $la| ju fteften, jcbey

SSertr; ju freftimmen (eine äd)te s4.U;i(ofo^He mein icr), itnb

eine grünb{ick 2ftatkftn) 55a3 iji'8, toflä toir jefco ju tf;un

l?aben.

£>aki muffen nnr nic^tö fein, fonbern aüeS rcerben

reellen, unb fcefenberS nic^t öfter ftiff'c fielen unb rukn, alä

e§ bie CTZott)buvft cincö müben ©eiftcä unb Jterkrä erferbert.

3dj reeif; toorjt, bafj e3 un$ Reiben nicfjt jcbcrjcit aufge=

räumt ift, ju tfmn toaö veir feilen j aeer reenn man ein tomig

feinen ^ortkil tarnt unb Gräfte f)at, fo ertowft eine eble

(?m£ftnbting leict;t ben 50httt; lieber. Sie Stfergcnträgkit ift

fcalb reeg, ivenn man fict) nur einmal ükrreunbcn ktt, ben

Srujj am? bem 93ette ju fegen x.

5. ©nätoße $räulcitt. *

Seit 26. 2luguft (1770).

3er; fein kutc mit ber cr)riftlicr/cn ©emeinc Eingegangen,

micr) an be3 <§crrn Seiben unb £eb ju erinnern unb <3ie

* Dfine 3loeifet g-räulein ücm Älctt enberg, »clever ber

junge (^oetlie nad) ber Jpcimfek Don Seipgig im Jpcrbft 1768 fiejj

näbevte, unb bereu rcli^icfe 2)littl)cilungen ben „SScfenntniffen einer

fernen Seele" ju ®runb liegen (2Q. 33b. 25 ©. 196 f.).
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rönnen rattvn, warum 1% micb) tiefen S^o^mtttag unterbau

ten, unb einen fo faumfecligen Srtef/ cnbücl; im Grnfte trci=

ben will.

So gebt unfern (n-ften ivreunben mit und/ tot« e8

©Ott fclbft }U ge$eti jjflegt/ ju jeter Biete gebort eine

Sammlung, unb icb Wollte ausgeworfene £cbaubfcnnigc c^e

toiebet gefamtneß baben, all gerffreuie ©ebanjfeit, uub

befonbero bier, unter bette» Umftänbcn, worin td) mief) jego

befinde.

Unb boeb fcf)eincn ftc niebt toettig ju ttcrf^rcc^cn. £)ie

fielen ÜRettfdjen , bie ict) febe , bie Helen 3ufätfc , feie mir

querüber femmen, geben mir (Srfabrungcn unb .tfenntniffe,

*on betten ict) mir nichts babc träumen taffett. Uebrigenc* ift

mein Äörbcr juft fo gefuttb/ um eine mäßige unb nötige

Arbeit ju tragen unb um mid) bei ©etegeubeit $u erinnern,

bajj icb) weber an £eib noer) an Seele ein Oiiefe bin.*

5Jtein Umgang mit benen frommen Satten bier ift nict)t

gar ftarf, ict) batte mid) im anfange febr ftarf an ftc gc=

* S3b. 25 S. 197: — „Wim fanb ftc an mir was üc beburfte,

ein Junges lebbaftes, aueb nacb einem unbefannten ^ette ftrebenbee

Sefeu, baö, ob ce tut gtetä) niebt für auficrcvbentlicfi füntbaft baltcn

fonnte, ftcb ted") in feinem behaglichen 3uftanb befanb, unb toeber an

Seib necb Seele gan$ a,cfunb tt>ar." i^gt. ©. 201. 210. Wcd) in

StrafHnirg litt ©eetbc an einer getoiffen 9fci$barfcit ber Sinne, gegen

bie er int bureb eigene Hebungen (?lueba(ten im üävmen bees 3cibfcn-

ftrcicfyä, (Srjteigen bcö Sftünjiergtyfefe , 3?cfucb ber Anatomie, bee j?li=

nifum, ber geetfonen bev (Sttt&tnbungefunjl) abzuhärten bebaut teax

(baf. 5. 251).
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»ettbei, dbet c3 iji, ätä trenn c3 nicf)t fein feilte.* Sie ftnb

fe ben £er$cn tattgtoeitig, trenn fte anfangen, bafü ei meine

Mt)aftigfeit ntdjt aushalten fennte. Sauter Seute ben mafji»

gern 3>crftanbe, bie mit ber erften SMtgtoniemJjfhtbutig, aurf)

ben erften Vernünftigen ©ebanfen backten, unb nun meinen,

ba3 reäre aUei, Weil fie fenft ben nichts veiffen; batet fe

^ättifet)** unb meinem ©rafen*** fe feirtb, unb fe ftrcr)fier) unb

* „£arm gab k$, fagi ®oetye (33b. 25 ©. 227), too er öcn feinem

(Sinftanbe in Sttafjfeutg fpriebt, meine (Smbfclilungöfetjreibcn ab, unb

fanb unter meinen ©onnern einen Jpanbelömann, ber mit feiner g-a=

mute jenen frommen , mir gettugfatfi befannten ©efimtimgett ergeben

war, ob er fidj glcid), Was ben äuftcren ©ottesbienfr betrifft, ttidf)*

»Ott ber Äircbc getrennt liatte. (Fr War babei ein mftänbigcr Mann

unb teineswcgS fopffySttgertfdj in feinem £t)im unb gaffen." So fam

atfo ©oetbc mit g-rommen in Serüfyrung, bie olnie bie unmittelbare.

©efuljferefigtott ber £crrnbutcr, ftrd)Iict) = f^m&cüifäubia waren.

**
$). i. tion rjallifcljjcr Senfart, Was im £I)Coloa,ifcf;en fd)otr

bajumal fo tncl bebeutete als engfjcrgtg.

*** Xcm ©rafen Sinjcnborf. ®oetf;e bemerft (23b. 25®. 197),

baf; Sri. ö. jl(cttenberg gWifcljcn ätmlicf) gefinnten grauen, bie um=

faffenber, ftrenger, aber auä) gelehrter unb trorfeucr backten, unb

Slnbercn, beren Gmbjünbfamfcit in &icmlicr) eintöniger Terminologie

jtcfj genügte, mittenburef) ifyren 2ßcg netjmcnb, ftet) mit einiger ©clbf>

gefällig feit in bem SBilbe bes ©rafen Sinjcnborf gu friegeln fofjicn.

3luöfül>rticfier erjagt (3?b. 19 ©. 325 f.) bie ftfjöne (Seele if>r S3c=

farthtWcrb-cn mit ben Siebern unb ©cfjriftcn bes ©rafen („(Sigene (Sm-

bfinbungen fernenen auf eine eigene SÖeife ausgebrürft; leine <Scr)ul=

terminologic erinnerte an etwas ©teifes ober ©erneutes"), ifyre gort--

febritte in feiner ?(rt ju benten unb ju fareerjen („@r ift fein leerer

^bantaftj er fpriajt »on großen SÖafyrfyeitcn meift in einem Binnen

jsluge ber (FinbübungSfraft , unb bie ifyn gcfa)mättt fyaben, Wußten
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VünhlKb, tat! — irf) 3$Rtfl efctt! nic^tö ttcttcr ju fagen

lu-aud;c.
*

feine 8igenfc$afien toebet ^u fc&Ä&en, ncdi }U unterfd)eibcn"); tote |ie

eine luu in bat ifde Sdjtoeflei auf eigene •»oanb teurbe, bann in ibtrer

Vl'ibc eine heimlid'e ©emeinbc biefcv WidUuna, fanb, nidt ebne gu

bewerfen, bafi nur toenige ben Sinn bei jarten üi'ortc unb 8fo8brücfe

fühlten, aud) baburdi nieht mehr, alö chemale burd* bie hxäßfy' fljm«

bolifobe Spraye gefBtberi toatenj ferner, iric bei (Sntbecfung bcrfelben

bei toütbige D&etfyofoiebiget, als gtofjei 2Bibetfat$et ber -»xrrnhutcr,

unb anbete liebevolle eble SWenfdjen, bie in biefem Saite dir Jpcr^ von

©ibettoitteil unb $afj ttidji rein halten fouuteu, a,ar balb $ur Unge=

tec&tigfeä übergingen, unb, um eine äuficre 8'orm 51t vcrtbciticjcn, il)r

beftee onnerftc beinabc jerfidrten 5 cnblicb teie ihr unter Belehrungen

bureb einen cbcla,ebilteten SBeltntann bie fdnrad'C Seite ihres" 500^1=

gefaflen« an jener iMiterfpvade unb beim SJJefitd& einer herruhutifeben

©nrtdjtung mannet Sibcrfprudj bcrfelben mit ibrem ©cfüblc bemerk

lid), fie fclbft aber im ®!ei<$geto)icr)te einer ncu$ innen lauteren unb

getoiffen* nadi auf;en Hjfitigen unb betraditenben Md'tuna, bes fdönücn

Aiictcnö theilbaft g'etoorben.

' £>en ®egenfa|j ber Oefinnung, bie Goethe rjällifd; nennt, mit

ber feines ©rafen teerten fola,cnbc (Erinnerungen beutlicb. macben:

Sdjon 3lug. ^ermann & ran! c, in beffen Spibogogtura \\\ £al(c

ber Oiaf jtreng gegürtet tootben tear, betraddetc fpaterbin itnr unb

feinen ülnhana, nidd ebne öcifitrauctt unb Sebenfen, 3iBjenborf er=

hielt jebod) ein gutes Bcmcfymeu mit ihm (©fcangenbetg Beb. b. ®t.

3. (g. 171. 296. 315). *Jcad; granfe b. ä. lobe fanben aber bie

ballifdien 8rornmcn aus feiner Sdmlc, bftfj 3injcuberf fein iMetndcr

fei, vornehmlich teeil er ben Sufifamfcf, teie fie ilin fdnlbcrten unb

alö nethtecnbia,e 5?cbina,una, bes J&ette verlangten, teeber felbft erfab--

ren ^11 baben gejiftttb, uod' von x'lnbcrn forbern teollte ober im 3lug«=

burgifdjen Sefenntnif ejeforbert erfannte (Daf. S. 401. 537). £ic

üßieiißen uuuten feine bcftia.cn ©egner, fpracben ibm tie jiiubKbaft

©ctres ab unb tearfen ibm vor, baft er ben Seelen bas ^brifientbum
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($.3 föm'mt nocf) toaä fcqu. ©ie 93otttefrc für unfrc ctg=

nen (Strtyfmbungcn unb Meinungen, btc ditclfeit, einest jcben

ju leidet unb ftc bes £ci(8 öertujttg madje. (5r hingegen f)iclt tfjncn

ir)te umtlJiljtge unb fdviblidie tte&etheifcung bes 83ufifampfc3, tfjren

3wang jum ®cbet unb Sibellcfen, ifjre tfyörigte Gntfjaltung öon

gleid&güöignt JDwtgm, iljr ju VtnWiffenljeit unb .§eud)elei fübjenbeö

gormeuwefen nor (95<mtljagen SBiocjr. £>cnfm. V, 150). — ?tle 3tnjcn=

borf 1731 nad) Statte tarn, einen Skfudj öon Saum garten erhielt

unb ein fünfftünbigeö Oefpräct) mit g-ranfe bem (5ol)it ^attc,

glaubte er burd) ein Sünbnifj mit ifnn, (Sfyrifti SBcfcn auf ben @runb

ber (Sinfalt mit aller Ireuc ausbreiten, bie ©djeibewanb jWifdjen

J&alle unb -gmnljttt Weggenommen. (Späterhin aber erflärte ifym

Seattle wiebcrbolt, mit iljva. auficr ber allgemeinen Siebe triebt conncc=

tiren ju Wellen; Worauf ifyn ber ®taf m'ftd;crtc, bafj itnu bcmol)n=

geadtet 8'ianfes ?(nbcnfen noer; Wcrtfycr fein foUc, als es bie generale

(Sbiiftcnfflidit erforbern mödte (©r-angenb. 698). 1733 warb <2batt=

genberg, ber »ort ^>errn()ut nad; ^atfe berufen mar, wegen 9(nftofjcev

ben er ben bortigen £f)cologen gegeben, beinahe auf eben bie SEBeife,

Wie öor iljm ber ^ofrati) ©elf »on Jpalle oertrieben ; waö balb heftige

(Sontroscrfen gut ftolgc ftattc, bis ber ©raf, ber felbfi 2lnfangö ge=

eifert Ijatte, einen @emeinbcbcfd)luf] üerantafjtc, ftc, Sfrangcnbcrg unb

feine greunbc, wellten ftcf; nid)t »crtfjcibigcn unb ben, ber ba redjt

riditct, ju bitten nidjt aufboren, bafj er bie ganjc Untocrfttät §alle,

unb fonberlidj biejenige g-acultät, burcr) Welche er fo geraume 3cit fcf)t

serbcrrlidjet Worben, aus feiner befonbem @nabcnaufftcr)t nidjt laffen,

fonbern aucr) fernerhin alfo regiren Wolle, bajj alle ifyrc 2ßcrfe in ®ott

gctlian fein unb bleiben mögen (2>af. ©. 795). — 1740, als bie Strejt=

fünften gegen ben ©rafen immer angenommen Ratten, fügte er unter

anberm bie 9lbfenbung jweier 93rüber an g-ranfe b. j. unb feine

Syreunbe mit einem ©dircibcn, um (?inigcö, Worin man gegen fie ju

weit gegangen, ifyncn abzubitten. Xie 93rüber Würben in $aik triebt

angenommen (£af. 1252). — Stadlern bie Xübinger tlicolegifdjc 5a=

eultät fdjon 1733, nad; gcfdicbcncr 2lnfragc unb Unterfudung , über
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9tofe tabin neben )u »vollen too^tn unfre geroentffen Iji;

gebier, betten foktv Vcutc , tie ritt gito <Sacr)e fyabcn, mit

ber größten 2ieberbeit nact)()ämjcn.

SGBie oft babe Idj *,* bie Sac$e feiner ©ritten unb bie

2-eube ©OtteS vcrmifcf)en bb'ren, voenn et meinen fetter all»

bie *>cvvnluitev bie ciumütbige ©rfWrUttß abgeben batte, „baf! in

alletoeg ermelbete ©enteine, uadi bcrau8gefe§ter lauterer Uebereinftinv

mung mit ber «angelif^fitti Vcbrc, bei ibveu feit breibunbert Sorten

bev (unter ben mäbrifdum Brübern) gehabten Ci'inriobtungcn unb bc=

ranntet discipliaa ecclesiastica verbleiben, unb bennedi ibvc (5en=

nerton mit ber evangelifoben .uiivbe bebauvten tonne unb foUc": gab

1742 ber ballifdie ^rofeffor 3. 3. Saumgarten ein tbcologifd^ö

Bebenfen berans, tverin er bie 8hrage, ob bie evaugelifef) » mäbrifcbc

(Gemeine utr e»angelifö)en Äir<$e ui redmen fei, entfdncben verneinte;

toas bev ©rafin feinem „©iegfrieb" 511 l&iberlegen fudite(raf. 1515).

—

Stellt man neben biefe Vorgänge bic ftctö feftgcbaluuc Scannte beß

(trafen, baf; baö Söcfcn beö C5luiftcntbnnt^ Siebe 511m JTieilanb unb

Seligfeit in ibm fei; wobei mau jebc ©onfefjton gelten laffeu unb aud)

mit Slnbcrebenfeuben brüberlid? leben tonne, toftö er in ber Stiftung

unb Jjpcbung, raic von mäbrifdicn, fo von rcformivtcu unb lutberififen

©ememben beiväbrtc, feine greibeit fotrobl, als VafUicbfeit gegenüber

»on 3cremcnien, iyermcu, Meinungen unb x'iuölcgungen, cublicb fetbft

bic ©eringfcbäjumg aller Sebotajrif , in ber er meinte : „Keffer nod) in

"pfiantafte Stcb'n, als in Spjjüofcbljie. güblen toirb burä) prüfen

juft; 9caifonnircn iji 93crluft", eine bejicbungOcifc burdi (>'rfabrungcn

gered'tfertigtc ©infeiHgfeit, bie niebt toenig ,511 ben Ueberjeugungen

bc$ jungen C^eetbc ftimmte (3B. Bb. 26 ®. 68. 71): fo wirb, tote

biefer, unerbaut von ben „Jjütlifdien," ibn mit ^abvbeit feinen

trafen nennen tonnte, looblvcrftänbliob. "Ta.\t weitet form man bie

3Beife biefer (5'inftimnumg bind) i'crgleiduing von ©oetyefl Brief

bcö ^aftortf (1773) mit S^riften 3tnjenborp8 verfolgen. Bgl aueb

©. Bb, 23 5. 247.



45

fd)att. 3dj i\ikc beti Wann gern, nur ftnb giite Sreunbe;

aber fcf»on a(ö §au9öatei: ift cv ju ftreng , unb Sic fönnen

fid) benfen toal bcrausfommt toetin er bie feinem $fitcr)tcn ber

Olcttcjion sott feinen jungen roben beuten beobachtet fyabm miü\

©ine anbre SBefanntfc^aft, grab bad SStbcrfbtcl son biefer,

f)at mir biSfyer nid)t toerttg genügt. 3 et) foti buret) atte klaffen

gebn , fo fcr)cint3 gnäbige 'Jräulcin.

<§crr V ein Sbcat für Wosbeimcn ober Serufalcmen, ein

Wann, ber bureb biet 6'rfabutng mit lue! Q?erftanb gegangen

ift; ber hu ber Kälte beä 93(utä röomtt er bon jdjcx bie

SSktt betrachtet bat, gefunben 51t Nabelt glaubt: £>ajü reir auf

biefe 2Beß gefegt ftnb befonberö um ibr nfl$ttcr) ju fein, bajj

irir unS baju fäbig matten tonnen, rbogu benn aud) bie 3Rc=

(igion ettoaä bifft; unb bafj ber braud;barfte ber befte ift.

Unb affeä toaS btatrö folgt.
*

* ?er 9Jamc, ftatt beffen QVctbe biet beim eigcariänbigen Kojriren

teö 93riefi? (vuie öfter ftatt antern, aueb bcö eigenen) nur jroei Äreujc

fegte, toat mmutltlicf) Dr. Saljmann, ber SßrSftbent öcnOoeflje'fl

Sifd>gcfcnKbaft in Strasburg, ber fte in Drbmmg unb Slnfefictt cr=

bielt (93b. 25 ©. 229), tr>r allgemeiner ^äbagog, beffen «flcrflanb, 9iacr>

giebigfeit unb Sßfirbe bei allem ©ä)erg, ben er erlaubte, if)n allen

lieb unb rcertb maebte. „Unter allen jcbotfi mar ict) ©erjenige, ber

fict) am mcijicn an ifm anfdilcf? , unb er nicr)t weniger geneigt fiel)

mit mir $u unterbauen, Weil er micfi manigfaltigcr gebübet fanb als

bie übrigen unb niebt fo einfeitig im Urtlicü." (S'iner ©teile, bie »on

geringem (Fiuffufi ju [ein fdjeiut, ftanb er auf eine SÖeife öor, bie ibm

gur grefien G'lue gereichte. 2(ctuariu6 beim ^ittutfcu = (Kollegium , too

er eigentlicb iaß Jpcft in Rauben battc, scrfal) er viele 3ar)rc lang

baö ©cfttiäft auf baö genauefte, fo bay cö feine gamitie »on ber
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UeBmnorgen ift mein OefcurÖtogj felnverlieb wirb eine

ttcue (Spoque bon ihn angeben 3 bem fei, toi« ibm loclle, (0

Betet mit mir, für miri>, bafj alle»? Werbe, toie'el tonnen feil.

S)ie äiKtdprabetij fangt an mir fcf>r }ii gefallen. So

Iffc'j boeb mit allem tote mit bem SRerfe&urget ©im / ba£

erftemal fcbaueit man, unb bat man'ä eine SBoc^e getutnfen,

fO rann man'ö niebt mein- laffen. Unb bie Kernte ift BOdj

immer meine befmliob beliebte.

(S3 ift boef) immer itod) ber alte ©ect! ber...*

erfkn bi^ ju ber legten gab, bie ihm niebt £)qnf fdnilbia, getoefen

nürc (240 f.).
— 911© ju jeuer £{f<$gefettf<$afi 3nng SttDtng hinaufam,

ber »on ©oetlje beffer atö von anbern »erjianben würbe, betrug aueb

©alyrtann ftet) faumenb gegen üjnj „fdjonenb, fagc irf), toetl 2alv

mann feinem ßbarafter, 2Bcfcn, Filter unb ßuftdnben naeb, auf ber

vÄCtte ber vernünftigen, ober vielmehr öerftänbigen ®t)rifteti fteben unb

halten mufHe, bereu SJteltgton eigentKdj auf ber 9lccfitfcfviffcnl>cit be?

(Sfiaraftcrö unb auf einer männlichen ©eB&jtönbtgfeti beruhe, unb bie

ftcf; baber niefit gern mit Qrmbfmbungen, bie jie leiebt in' es Irübc, unb

Sduvärmcrci , bie jie halb in'ö £unfle liätte führen Eönnen, abgaben

unb vermengten. 9tucf; biefe Älaffe toat rcfrcetabcl une $ablreid: alle

etirli^c tüdiige Seilte verftanben ftd) unb roaren ton gleicher Ueber=

jeugung fo toie von gleidem Se&enögang" (248).

* Jöicr bridit bie (5ohe ab bei einer Slnfbietung auf ben öfteren

Slußgang beö 9Äeinungjrreiteö mit ber greunbin. 2ie erflärtc aHce

Unruhige im treiben be$ Süngltngä baber, baf; er feinen verftbuten

©ott l)abc. (St hatte immer gemeint, mit feinem ®ott ganj gut J«

fteben, ber vielleicht feinem unenblict) guten SBttten fogäx hatte beffer

$u §ülfe Eomnten feilen. „Ter unvermciblicbc Streit herüber enbigte

fid) bod) immer auf bie frcunblidftc SEBeife unb manchmal , toie meine

Unterhaltung mit bem alten Sttectct, bamit : baf; iob, ein lnrviübcr

Surfte fei, bem man manche nadifelien muffe" (93b. 25 2. 197).
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6, 5fn £>errn Orngclb(acf)). *

Ten 10. September (17)70.

3eber r)at borf» feine Dteifce in ber SSeft toie im <2cr;öne=

raritatenfaften. 3fi ber Äaifcr mit bet 5(rmee Vorüber gebogen,

fcr)au fte, guef fic, ba femmt ftdj bie Sßafcji mit feine Älä=

rtfei). 9?un fjafc irr; meine 9tottc in ber GaViteiftukc and)

auögefriclt. «giertet femmen 3$te OJZanufcriVte, bie mir artige

£ienfte geleiftet tyaBett.

SQie 2ie loten iH-rmutfr iif . Sei mir ift affeH at supra.

3m 33. >§«ufe fäl;rt man fort angenefim ju fein. £er 9L

unb id), rcir irerben unö et)ftcnö cc^ntliren [äffen. £>er ganje

£ifcf) grüfjt <2ie. 5111c jungen in ber Stobt Verfertigen Tra=

djen unb id? pofjle par compagnie an meiner Situation.

8e6en Sie glücfiid). (Erinnern Sie ftd) meiner, erinnern Sie

aud) meine greunbe, bafj id) nod) tnn, unb eud) alle (iefc

t;a&e.

* Gngelbacb, gebeerte ju ben £ifd)gcnoficn unb g-reunben ©üctficö,

mit toetajen er ftcf) öfters $um 2lbcnb auf ben Stttan tcß SKünftere

befc^ieb, um mit gefüllten fernem bie frficibenbe ©onne ju begrüfien

;

fca benn tie Setracbtung ber @egenb ftd) jur 5?erabrcbung Heiner

Steffen fteigerte. ©o bei bem Ausflüge nad) Setbjingen im fdgenben

Sommer toar Cmgelbad) mit SBetyfottb @cctl)cö ©efäbrtc. Xtct;t. u.

SB., 28. in 12°. 5?b. 25 ©. 316.
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1. 2tn ,£>crrn Sp. fcm rütercn.

Vlm 28. September (1770).

anfangen ju Bewerfen/ unb bcmcrrt ;u töerben/ i(t ein

turiofct Sßunft unfrei fcebenS
, geliebte* Srotnb. Ter ciftc

moralifitc "iUicf in bie SßeÜ fo voenig als? bet erftc tJ^fifa*

tifer/e tuin^t tmferm Äojjf Ob« unferm ^erjen eine bcutlidjc

(Sntyftnbung ; man ftetn cb man roeif?, baf bas gcfet)en ift

unb mir fein
-

lange bernaer) lernt man erfennen \va§ man

ficht, freiten Sie 3icf> , «Sie Katen noor; tauge ju leben,

bis Sbnen ber ©ebanfe fommt, c3 fei in ber SBelt nict)t^

mein- ju feben.

Tic 3eit roirb Sbncn lang, baS tnu-mittbc icb. 5ßenn

man nidjtl anberä tfutt , als )ic ficr) tnutreiben r fo muf; jle

einem nottnvenbig oft jur Safi toerben ; unb 2ie finb fo ein

bbfer S0?ann baj? ©ie gern eine 3Äft§e fbaren, toenigfienS

roeif; icb) nicr)t, ob Sic bie fcfjöncn ©aben bie Sie in 2 icb

füblen, bisber niebt baben h'amfcn toö&tn, ober ob ©te

nicfjt ©clcgcnbcit genug gefunben twkm , tootfen 511 r'önncn.

Tic Qlfabcmtfcben Saljre bie jcüt auf Sie toarten, feilten

i>on Sftedjtltoegen 3$ten gangen ©eift befebäftigen. @S ifr

biejenige 3cit , bereu guten ober fcblimmcn ©ebraueb man

fein ganjeS Selben nacbcin^finbct. Muri, nur fefm einanber

reieber , unb bann topften nur öom Vergangnen reben , bal

jego noer) 3ufunft ift.
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Sic beerben in bieten Sad)cn 3t)rc ©eftnnungen ärtbetn,

nur Sitte ict), behalten Sic 3£>re Siek für micr) Beftänbig,

unb {offen Sic Entfernung nur (Entfernung fein, einen Jßefcel

ber ficf) gnrifcr)en ©cgcnftänbc jieft unb ofme fte ju änbern,

ifire ©eftatt unfenntlicf; maefit :c.

8. 2Cn SPlaittfctf $ *

S(m 14. Cctcbcr (1770).

Sott tdj 3tmcn roieber einmal fagett baf; icf> noef) fete,

unb \vobi iebe, unb fc Vergnügt a(3 eö ein 53iitte(juftatib

* Xieg g-. über einem ©riefe au6 biefer 3cit ift jcber mit ©oethe

befannic ?efer geneigt, 51t bem Flamen Jyricbrife 51t ergäben. £ics=

mal irrt er. 2lber im ©riefe fommt bic lieblidjc frrcuubin au6 Scfcit-

Ijeim tcr. Cber mer erriethe üe ntefit aus bert „g vir angenehmen
Seutcn, bei frcldicn auf bem Sanbe ©. einige läge jugebradjt,"

rec „tic ©efeUfd^aft ber l i c b c n ö toü r b i g e n I c d) t c r » m J5 a u f e

bie fcficnc ©egenb unb ber frcunblid)ftc Fimmel jcbe fdilafcnbe (Sm=

pftnbmtg erircefte , jcbe Erinnerung an alles, roaö er liebt; fo bafi

iditaum angelangt bin, als t et) fdjon Ijierfijjeunban

Sie fd reibe." So fyabcn totr, feft/emi cö, 3eilen uor un$, bie

unmittelbar nad; ber erften ©cfamttfdaft mit jener 3ugcnbgclicbteu

gefdrieben finb. $loa) mehr beftätigt bic6 ber unjrocifetfyaft an fic

fclbft geriditetc ©rief, ber nur um einen tag fpäter ift, unb ben

rcir baber glcidi auf biefen folgen laffert. Tiefer Her aber ift in bie

gerne an eine frühere lyrcunbin geridtet, toet^e htgtotfe^m &ectmdjf5fjigt

ju haben fid) ber 3üngling je£t jum ©ormurf mad;tc, \vo ber Äcim

einer neuen Seibcnfdaft ihn ahnen lief?, er roerbe halb ber alteren

Jßr. u. yiuff. ». ©. 4
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ertaubt, ober fett ich fc$rwigen, unb lieft« gar nicf;t , atd

befeb/ämt Ott 2ie beutend M) täcl)tc nein. Vergebung cibaL

ten, ift für mein $erj (ben fo füfj all ©«vi verbienen
, ja

neef) füfjer benn bie @»nJ»finbung ift uneigennüfiger. ©ie

$a&en mtet) ntcf)t betgeffen, bai ivcif; ich); icr) t;aOc 6te nWji

öergeffen, bal reiften @te, ebngeaebtet eines 2tittfct)Wcigenö /

beffen SDcruet icf> iticf> t berechnen mag. 3ct) $afce niemals fo

UBljafl erfahren rba$ baö fei, bergnügi ebne bafj baö <§crj

einigen 5lntbei( t)at, atö jc^e, als bier in ©trafjourg. (Sine

ausgebreitete 5?efanntfchaft unter angenehmen Seuten, eine auf=

gcWccftc muntre ©efettfct)aft Jagt mir einen £ag nach bem

anbern herüber, täf;t mir Wenig ßett ju bettle*, unb gar

feine Ohtbe junt (vintfinben, unb Wenn man nich>3 cmhnnbct,

benft man geWijj nifr)t an feine 5'reunbe. Genug mein jefcü

ges Sieben ift hottfommen Wie eine Schlittenfahrt , trächtig

unb Ringtenb, abtx eben fo Wenig furo «&«'$, als c3 für

5(ugcn unb Cr)rcn hiel ift.

2ie feilten wobt nicht ratfett, Wie mir je§o fo unher=

f)offt ber Ginfatt femmt, 3buen ju fcr)rcihen unb Weil bie

Urfarf)e fo gar artig ift , mufj tct)'ö 3hnen fagen.

3er) f;afcc einige Sage auf bem £anbc Bei gar angenehmen

beuten $ugcbracbt. SDie ©efeüfcfvift ber licbcnSwürbigen $ecr)ter

Sern £aufe, bie fch,ene ©egenb unb ber freunblicfyfte Fimmel

neef) mehr entfremtet ircitcn. £er ©rief aus bem nächfien Sommer

(f. Str. 10), ber »ermuthlict; cm eben tiefe frühere (beliebte gefanieben

toarb, enthält eine Siele, aus ber man fcMiefien fann, bafi baß %.

in ber Uebcrfchrift bcö Gegenwärtigen g-ranjiöfa bebeute.



51

iverften in meinem >§erjen jebe fcr)lafcnbe ßm^fmbung, jebe

(Erinnerung an atfel tool tcr) üe&e; baß icr) faum angelangt

tun , ai§ td) fd;on Her ft$e nnb an Sie fdjreifce.

Unb barauS feinten Sie fcf>cn , in hüefern man feiner

Sreunbe tergeffen tarnt toenn'3 einem frofrl get)t. 68 ift

nur baö fdnvärmenbc , ju fcbaurenbe ©lud, baS unö unfrer

fclfcft fergeffen maefa, baS auef) baS 5(nbcnfen an ©eücfcte

ferbunfeit ; afcer trenn man jtcr) gottj fftr/lt, unb ftitf ift unb

bie reinen tyreuben bev Vic6e unb S'rcunbfdjaft geniest, bann

ift burd) eine fcefonbere ©tynftitljie jebe unterfcrodljne 8reunb=

fd;aft, jebe r)atfa>erfd;iebene Särttidfeit tvieber auf einmal

Tefcenbig. Unb Sie, meine tiefte 5'reunbin, bie icr) unter

fielen for^ügHcf; fo nennen rann, nehmen Sie biefen ©rief

alö ein neueä BeugntP/ bafj icf) Sie nie r-ergeffen roerbe.

?efen Sie g(üd'Hcr) jc.

9, Siebe neue ftteunbin !
*

©fr(afi&uig), am 15. Cctcfcer (1770).

3>dj jtoeifle nicr)t Sie fo $u nennen; benn ftenn icr) mid)

anberö nur ein Kein trenig auf bie Qfugen t>crftct)e, fo fanb

* 5ttt gttetrife, naef) t-cm erften S?efurf) in Sefenljcim, ter

tutd) 2?ca?felbelcudituna, wit Vornan unb SDttflidjfcit, Äletbuttg««

metamatbefen, Ucbcnciüluiinjcn, ältftljjrdjen fo ibtytttfdjreid; toat. S3b. 25

©. 334. 338—364.
4*
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mein sJ(ug, im erften ©lief, bie Hoffnung 511 btefer fftettttte

fdv-ift in .Muvin, unb für unfeve •derben rcottt id) fdnvörcn;

(Sie, j&rttid) unb gut toi« id) 2ie fenne, fotlten 2ie mir,

ba id) 2ie fo tieO f)ak, nid)t toieber ein Sollen günftig

fein ?

SHefce, lieOc gtcilttbitl/

CO id) 3$n«l fca$ 31t fagen fjafce, ift wobl feine 5rage ; c6

id) aOer juft roein, tiowcvm ift eben JefcjO fcr>rcil?cn Wiü, unb

IvaS id) fd)reiben möd)te , bol ift ein anbereCj fo biet merf

id) an einer gevmffen innerlichen Unruhe, ba{j ift gerne frei

hinten fein mögte; unb in bem S'aüc ift ein 2tiitfd)cn s4>a^

£ier fo ein vvafner Iroft, fo ein geflügelte^ s4>ferb für mid),

frier, mitten in bem la'rmenben Strafjtmtg, als c& 3fmcn in

3f>rer Ohtne nnr fein fann, Wenn 2ie tie Entfernung r-on

3fnen g-reunben rcct)t tcfcbaft füblen.

®ic Umftänbc unferer OK'tdrcife fönnen £ie ftri) ofntge-

fät)r üorftcllen, roenn ©ie mir fceim 5tbfd)icbc anfefvn Htm*

teti/ Wie leib c3 mir tbat; unb trenn (Sie reooad)teten, tvie

fe$t 3Bet)fanb nad) £aufe eilte, fo gern er aud) unter anbern

Umftänben bei 3t)ncn geblieben roärc. * (Seine ©ebanfen

* Süerilant, ber ItfcbgenofTc ÜVctbci?, ber ihn tote in anbern Crt-

fcfiaftcn bcö (S'lfaficä, fo audi in Scfmhcim juerft einführte (a. £;

.

<S. 338), l)atte nach. Sßsttet&uttg von oSxthe'ö 5K5§re$ettet}filjtuttg baä

Seiten jum Siufbtutfj gege&m. (53b. 26 3. 1:) „2>ie ®efefff$afi

trennte ftch einen Olu^citblirf unb alle meßten fühlen, bafi ttft<$ einem

fc lebhaft sellbrarhtcn Xaj ber ?lbcnb einigermaßen matt toetben tonnte.

S?on btefer (Sorge befreite midi mein yrcunb, ter jieh für un£ bie

(Maubnif; erbat, feglcicf) Qlbfrineb nebmen ju türfen, lvcil er als ein
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gingen bortodrtä/ meine jurifcf, unb fo ift natürücr), ba§

ber Tisfurs reeber weitläufig noer) intereffant Werben fonnte*

3u ßnbe ber SCBanjenau machten wir Spekulation, ben

2B*g at^ufüvjcn, unb Verirrten un3 glücfttcf; jwifcr)en ben

S&oräftcn; He 9uict)t 6racr) herein unb e$ feMte nicf;t*5 , ai3

baf ber Siegen/ ber einige Seit nact)r)er jiemttcr) freigebig

erfcfuVn, fict) um tümaä übereilt ftättc, fo Würben wir alte

Urfadje gefunden f?aocn, von ber £ie6e, unb breite unfrei

$rin$effhmen vollkommen üfcerjeugt ju fein.

Unterbefjen War mir bie OMlc, bie iti), auö fturcr^t, fte

ju Verlieren, freftänbig in ber ^anb trug, ein rechter Zali$=

man, ber mir bie 5?e[ctniHu(icf;feiten ber Seife ade r)inWeg=

Sau&crte. Unb noer)? — D, ter) mag nirijtS fagen, entWeber

Sie fönnen'3 ratzen, ober Sie glauCn'n'3 nicf;t.

Gnblicr) langten Wir an, unb ber erfte ©ebanfe, ben Wir

featten, ber auef» fdjon auf bem 23eg unfre greube geWefett

loar; enbigte jidj in ein s4>rojeft, Sie (mibe Wieber 3U fefoen.

G'y ift ein gar ju $e*jige8 SDing um bie Hoffnung, Wie=

ber 5U fefccn. Unb Wir anbern mit betten Verwöhnten

•gerben. Wenn unö ein feigen ftaS leib tfmt, gteicr) ftitb

lvir mit ber 3(r$enct "ta, unb fagen : SieSeS £erscr)cn, fei rufjig,

fkifsiger unb in feinen Stuften folgerechter afabcmifdjcr 53ürgcr, biefc

Diacfyt in £rufcnficim jttjuferittgen unb morgen jeirtg in Strasburg

ju fein toünfa)e/'

* ffigt. i^i ©. 1: „Unfcr SÄädjtfluartiet erreichten toir beibc

nftrcigcnb , \d\ treil irf) einen ©ibcrkifen im ^erjen fünfte, ber miefj

juriufjeg, er, tofij er etwas anberes im Sinne fyatte" u. f. \v.
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hi wirft nicnt lange von hinten cntfwrt bleiben, ton bencn

acuten, Me bu CleS&ftj fei ni^tg HetJeS £etjc$en! Unb bann

geben wir ihn in^vifeben ein Sebattenbitb, bafi eB boef) toaS

(;at, itnb bann ift »8 gefefttft nnb ftill wie ein fleineä Ätnb,

bem bie üJcaraa eine $up|>e ftatt bei Styfctö gibt, toobon eö

nicfjt effen follte.

©enflg, Wir ftnb ntctjt trier, nnb feljen (Sie, bafj Sie

unreebt Kitten! Sie wellten nicf;t glauben, bafj mir ber 2tabt=

länn auf Jbrc ffljjje i'anbfreuben mißfallen würbe.

©eWifj, ^camfell, Strasburg ift mir noct) nie fo leer

t>orgefommen at8 jeljo. * 3war r)off ict), e3 fett Keffer toet*

ben, Wenn bie 3eit bal Qlnbenfen unfrer nieblickn itnb mutr)=

Willigen i'uftbarfeiteit ein Wenig aufgelöst babett Wirb; Wenn

id) mcr)t mein-

fo lebbaft füblen Werbe, Wie gut. Wie angc=

nelnn meine S'rcunbin ift. So et) follte td) ba3 fcergeffen fön*

nett ober wollen? Stein, irr) will lieber ba8 Wenig <§er$Wet>e

trotten unb oft an Sie fdweiben.

llnb nun noer) fielen S)anf> nod) biete aufrichtige 6m=

fcfeblungen Sbren tbeuern (altern; Jbrer lieben Sdnvefter ötet

runbert — \va§ ict) Stjnen gern wieber gäbe.**

• SSgl. baf. ©. 7: „2(lö irf) in bet StaM ipiebet an meine ®r-

fdjäftc !am, füllte icf? bie Sef<$toerltd)feü betfetten mty als fenft."

** 95on ben fielen Briefen, bie tiefem folgten, baben vrir fettet

feinen ju bieten: nnb ter bicr &unäcf;jlfotgeribe, ber Sriebtffen, ebne

an ftc gerietet ju fein, jum gtöjjetn Ibcil angebt, verfetjt uns fer)cn

in ben Sommer teö antern Sä&tfl.
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Saarbrücf,* am 27. Sunt (1771).

Sßcnn baij attcö aufgcfcfjricfccn ii\irc, tiefte Srcuncin, toag

irf; an Sie gebaut fyakc, ba id) tiefen [ebenen Sßcg Herder

* £ie3 Gonjept ftebt unmittelbar nadj bem (aebt Senate früber

batirten) „an 3RamfctI %."
(
s
Jcr. 8) auf einem unb bcmfclbcit ©ogen,

unb mar alfo mobl eben biefer entfernten ftreunbin gcfdiriebcu, an

bic ®oeflje bort in ber erften Stegimg feiner Siebe ju griebrifen fid; cr=

innert liatte. 3efct, $ur 3eit ber Sommer = Steife mit (Sngclbaor) unb

SBetylanb (5*b. 25 @. 316), bie ben ©it^terjimglüu) nad? Saar=

brücf führte (baf. 6. 322), ftanb biefe Siebe fdien in fljret 2ftttiagS=

bebe (baf. ©. 328 f. 332), ja, bae Schreiben auö Saarbrücf, baä liier

Wt Singen liegt, mrätb bereit?, baf ben Siebenben fein „lcibcnfrfiaft=

fidies Q3crbältnif! $u ftriebrifen nunmebr ju OBgfNgert anfing" (i^b. 26

©. 25 f. 80). si*on biefer (Smfcfmbuttg , bic er ber (beliebten ntdjt

gegeben tonnte (2. 81), fud;t er fict) burrf) Grgüffe an bic ferner gc-

rütfte ehemalige Jperjenöfreunbin ju crlcicbtcrn. 3fir vertraut er, baf)

Siebe niefit mutbig mad'c, fonbern benommen, roeidi, fdjmacr); baf; fic

traurig ioerbe, toeü „man fo fdien irt ift". Nad) feldicn (^cftänb=

niffen mar CS uidit allju wrfänglicb, menn er in ben ftficrjftaftcn Ion

übergebenb beifügte: „Sagen Sic meinem gfrrfinjcljett, baf? irf) nod)

immer ibr bin. 3d) t)abc Sic snel lieb unb id) ärgerte mid) oft, bafj

fie midi fo vecnig fdicnirtc" — ; momit er fid) fyier, ba es eben erfi

fyiefi: „Verliebte tonnen niebt leben, ebne fid) ju frficnircn", auf bic

artigftc Seife für ungebunbeu crflävt. (5'ö ijt mef)t niemanb anberö

ale §-rän$dicn felbft, bem er tiefen Auftrag an gtänjcbcn gibt} wie

ja ber 5?ricf jenem (ruberen an 5>iamfeU g\ fid) anfdilieftt. Slud) bcö

Sdjrcibcnben guter g-reunb, ben fein 2)cätd)cn einft baburrfi angeuebm

febenirte, baf; fie ifim auf ben guf; trat, unb bae 2>cäbd;cn felbft,

waren vermutblid) genau fo gut bem tyrän^ten, ale ber Empfängerin
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uniduiv unb alle 9t6i»e^fdungen eines? (n-ninton Sontmertagä

in bet füjäeflen 9to$e genefj Sie toürben tuaiulwlei ju lefen

bei Auftrag« an Bfran}<$en befannt. <Sr aber fanb in biefet @rinne=

rurig an bie virtliibe ftufSflemme ein fäerjbafte« Sötnbol feiner jetuam

ernftbafteru tage; nur bei ganje 5 evt , ber in ben fingen ber jjreün*

bin (wenn fie ibn unvilid' JU lefen befam) nur cie balb fentimentale,

balb neefenbe SBieberbotung früherer lanbeleieu fein founte, War für

ibn felbft Seilte einer toasten gegenwärtigen Veibenfd<aft für jene

i vittc , rie, rer gfreunbin uuüVbtbar, bier bcimlirl) unter allen lenen

hereingeführt war, „bie Sie lieben, bie midi lieben", »et bie alö

betfenbe 3Serir=ÜJiaefe nau bafl befe Mätbrficn »or^efeboben nuirbc. lieö

oneinanter.H-rfleiten wn Sinfl unb 3e|t, i'efeuutnif? unb Jpctmlicf)-

feit, bie« aSerfmiJjfe» auSetnanberKegenbei 9cei$e, um einen am an=

tem ju mitberu unb mit ber a,cfrf)mcibia,en ^bantafie ber 3ugenJ5 ba3

nngenbe §erg in ber 2d'webc ju baltcn, ift imtt leiebtfinniger alö

treu, nidit feb lauer alö unfdutlbig. 3m argloö aufgeföloffenen ®e=

mütbe fclbft flicfit i^abrbeit in läufduma, unb auß ber £fiaf<$ung

wieter ii>abrbcit. ®enu am (5'nbc bic outen s.Piärd<en ju fur$ famen,

war eö, toeiJ biefelbe (^emütböeutfaltuua, fortging , bie fid) an ibmen

bewegt battc; unb er batte ibucn niebt ju viel, fonbem JU Wenig ge=

ftauben. Xic 3weibcutia,feit beö (^efüblö, bie ber Süngftttg eben fo

febr litt, alö in feinen Steuerungen ftcb ju fduilben femmen lief?,

Wenn er eine JBabrbcit mit ber anbern beefte unb mit feiner Seiten«

fd;aft, anftatt in ibr unterjugeben, ftd) umjufdmunam lernte, gibt

fid' rem unbefangenen Sefer alö jener Sewclftnn, jener Viu etau fdi bete

Dinge \u erfeuneu, ber jpoejie ift. -Sie wirft um \i> reiner, Weil fie

als? unwiKrubriirbcr 3uflanb, als Statut gefunben toirbj unb biefc tann

bier Sßoefie fein, weil riefe Statut boetif^e Anlage, riefer 3nftanb ibre

(SniVoidlung ift. (.Vcetben ift bicö mctapborifd'e Spiel, weUues? bat

l^ebciiue in'ö Offene legt, unb einen in fid' baltbareu Sinn jum

Sömbol eines? anbern mad't, immer eigen geblieben, unb eö war fo

lange Sßoefte alö baö Symbol, wie l)icr, noct) nad; jeber Seite Beben

unb in (ebenbiger (Srntofinbung jufammen^dngenb toa*.
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babeu unb manchmal cm^finbcn, unb oft lachen. £cute

wgnrt'iy unb in meiner (üinfämfeit finbc tet) ntcfjt'5 rci$enbcr3

a(3 an Sic 31t benfotj an Sic, baS (jetjjt sugleict) an atte

feie Sie (ieben, feie micr) lieben unb auet) fogar an ,ftätbcf)cn,

öon bev iot) bod) toeifi, bafj fie ftd) niebt rnuläugnen irirb,

bafj fic gegen meine Briefe fein ivivfe , toaS ft'e gegen mict)

ttar, unb bafj fic — ©enug, iuer fic aurf) nur ali Silhouette

gefefnt bat , ber fennt fte.
*

©efrern baren hrit ben gattjen £ag geritten, feie Dtfadjt

tarn berbei unb Wxx tarnen eben aufö £otbring'fcr)e ©ebirg,

ba bie Saat im lieblichen Zbaic unten vorbei fließt.** 2Bte

icr) fo rechter <§anb über bie gvüne £iefe tunausfal? unfe ber

5(ufj in feer Dämmerung fo grault cf; unb ftül fi'ofj unb linfcr

.ßanb bie fettere S'inftctni^ beö SucfycmralbeS üom 23crg über

mtcf) fierablung, toie um bie feunflcn Seifen feurcr)'3 ©ebüfcf)

* (§3 muri batjingefletÖ bleiben, ob Hes Äätljdjen — n?aö im=

merbin mBgfid; iväve — baffefbe gefrefen, tretebeö in rem @cHd;tc

Stettun g (gebrurft 1775) tem totesluftigen jungen mit einem „2timm=

d)en 511m Gntiürfcn" rief: „Oiimm Z)id) in Stellt! ber ftluf) ifi tief."

Za lief mir '»ras htraVö ganje S3Iut,

ScJj fei), fo tjl'ö ein liebes 2)iäbdiertj

3di frage fie: toie Ijetf»! tu? „Jtatfu-bcn
!"

O fctycneö Ääöjdjen! £u bift gui u. f. to.

1767 etwa formte ibre Silhouette noa) niebt fo fennttia) getoefett fein,

ate> nadibem gftättjäjen fic abgelöst blatte. ~cr ©ctbfd)mieb3 =

gefell fjat aud; fein Ä ä t b cij c n, bas jum bura)geljen&ettöteiml>afjij

er tatirt aber erft üon 1808. — 93gl aueb) oben ©. 24, unb bie (Micr<te

Sctocggrunb, «iebe roiter Tillen, 2Bca)fel (1767—69).
** »gl. 55b. 25 ©. 321.
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tie leucbtonten 93&get{$fn [tili unb a,ebeimniftoott jocjen;*

ta tourb'o in meinem -Cvqen fo (tili veie in bet (Segenb unb

Mi gonge ^efohverlicbfeit bei SEagl w« bergeffett tot« ein

£raum, man trankt %t[trengtmg , um Um im ©eb&c§tnifj

aufju fiteren.

©elct) ©lücf ift'3, ein leicbteS, ein freiet £erj jit b)abcn!

tylutt) treibt unö an Sefcbvoerlicbfeit, an ®efa$renj aber a,rof;e

Sreuben toerben nur mit große? SWfilje ertoorben. Unb ba3

ift sucfteicfyt bal meifte toal tdj gegen bie 8teSe tabe; man

fagt, fte macfyc mutbig; nimmermehr! £obalb unfer «§erj

toeid) ift, ift e3 fcfctoad). SSenn eö fo ganj toarm an feine

©ruft fernlagt, unb bie tfeble toie $ugefc§nürt ift, unb man

£ brauen null ben QUtgen ju brücfen fucr;t, unb in einer un=

begreiflichen Spönne baft^t, lvenn fte fliegen, o ba ftnb toir

fo fd)toad), bafj un3 SBlumenfetten feffetn, nicf;t toeit fte burcr)

irgenb eine ßauberfraft ftarf ftnb, fonbern toefl toir jittmt,

fte gu gerreifjen.

SKutfig totrb wcbl ber Siebbaber, ber in 0efar)r fommt,

fein 2)?äbcr)en 311 Verlieren, aber baö ift niobt mebr Siebe,

bal ift 97eib. SBom ict) Siebe fagc, fo fcerfteb icf> bie tote»

genbe (Sntyfmbung , In ber unfer -Setj fcb)toimmt, immer auf

einem 5(ecf" ftet) bin unb ber 6etoeg,t, toenn irgenb ein 9teij

cö au$ ber getoS^ntt^en Q?abn ber WleicbajUtigfeit gerücft

b)at. ®ir ftnb tote tfinber auf bem Sd)aufefyferbe immer

* SHtf. 2. 327: — „tote bot einigen färbten, an tett Ufern tcr

©aar, lcncf;tcnbe 9S«Hen 3o$anni0tofirroei jtoifefen 8elö unb ihiü-b

um vmB fcbrccbtcn
—

".
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in 99eroegung, immer in Arbeit unb nimmer som fylccf. ©a8

ift ba3 roafirfte Q3ttb eineS SirfJtjafcetS. ®ie traurig loirb

He Stete, voejm man fo fct)cnivt ift, unb boor) fönnen 93er

=

liebte nict)t leben, otme ftcr) ju fetjeniren.

(Sogen «Sie meinem S'ränjcfjen, baf? icr) noer) immer ü)r

bin. 3er) t)abe fte Siel lieb, unb icr) ärgerte mief) oft, bafj

fte micr) fo roenig fcr)cnirtc; man roitf gebunben fein, roenn

man liebt.

3er) fenne einen guten ftreunb, bcfjen 9Jcabcr)en oft bie

©efattigfeit t)atte , bei £tfcr) be3 £iebften gfüfic jum @cr)emel

ber irrigen ju machen. G3 gcfct)a^ einen 9(bcnb, bafj er

auffteben roollte, er) e3 ib)r gelegen toar; fte brücfte ibren

Sfufj auf ben feinigen, um ibn burcr) biefe Scr)mcicr/ctci feji*

jur)altcn; ung(ücflicr)cr Söcife fam fte mit bem 2(bfa§ auf

feine Beben, er ftanb Siel @cr)mersen au3, unb bod) rannte

er ben Sßertt) einer ©unftbejeugung ju fetjr, um feinen $ufi

}urücf$u}icr;cn.
*

* %üx bae järtlicfjc 93edjättntf», irclcr)cs, als bem 9tufcntr)alt in

Strasburg »ot^erg^gatrgen, aus tiefem unb bem obigen 33ricf ber=

»crfrf)immert ,
gibt es nocf> ein 3eugnifi in bem anmutigen Siebten

ber ilbfd)ieb mit bem ©djlufle:

£ocr) ia) jsjtMe nun fein Äränjcfjen,

.Keine 9tcfc mebr für £id).

g-rübling ift es, liebes S-ränjdjen,

Otbcr leiber ^»erbft für midj!

3m Snbalt ber £.uartausgabe ift babei bemerft: gebrueft 1806.

i^cticf-tct muf! CS, mit bem Xatum unfcrcS Briefes 91r. 8 WC*

glichen, fräteftens im g-rübjahr 1769 (a(S ©oetbe fen ftranffurt naef)

Strasburg reiste) fein. (Ss \vax toofyt scrfd)tm'ftert mit einem ober bem
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11. Sfteuerfte ©ru^mama!

(SrtafButg 1771.)'

Ter lob unferS licOcn ©otcrö,** fefron fo lange tägticr)

gefügte! , iwt micr) toeb unbercitet iUvrvafeijt. 3cf; l;afce

tiefen ©eriufi mit einem vollen -£crjcn emjjfimbertj nnb Voa3

ift Me Seit um unö tn-rum, tomn voir verlieren, toa3 voir

tieften.

Sttier), nicfyt Sic ju tröften, fcf;vciO ict) Sfmcn, 3^ncn

bte Sic jefco baö £auVt unferer ftamüie finb, tütte Sie um

3t)rc Stefa/ unb Vcrftdjrc Sie meiner järtlicbftcn (^rgebenlieit.

(Sic fafceh länger in ber SBelt gelebt all idj, unb muffen

in Syrern eignen bergen mer;r Xvoft ftnbcn, a(3 icr) fennc.

Sie tjafren mcfrr ltnglücf ausgeftanben aI3 ict), Sie muffen

iveit lebhafter füllen, atS itffß fagen fann, fcajj bie traurigfte

Gegebenheit burcr) bic <£anb ber SBorfic^t oft bie angcnctymfte

Söenbung ju unferer ©lücffeiigfeit nimmt; bafj bie Oicibe von

antern »Ott 1767—1768, 1767— 69, ghnfc&cn ivclcbcu cß cjernuft

ftcfyt unb ijt nadj allem auf ein aßerij&fttrffj bcö Seiöjtgw ^titfcurbaltö

ju freien. Sögt, auef; 83b. 25 @. 177 ; u. Sin Wtlle. Cef er

gu 8eii>jig. Sranlf. 6. die». 1768, ß.uartä»8g, I. @. 182.

* S)icö Schreiben mufi etwa vier SRenaie (f. b. folg. Sinnt.) älter

fein alö ber »enge Skief, b« ihm liier nur toegen 3n$aft83ufammen«

fyang mit ben «oraufgcfjcntcn ooranjlelji,

** So nennt OVctfre ben Owfjöater, inbem er im Warnen ter

gangen g-amilic ff riefet. Xicfcr müttcrlicbc ©*ofWier, 3 f) a n n ÜB c l f»

gang Icrtor, <Zt. rem. !aif. ÜDcaj. toirfl. DJatf) unb $ei$0geri$t9'

fcfiultbeif! ju g-rautmrt, ftarb 78 3abr alt ben 6. Scbruar 1771.
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©lücf unb Xlngtücf im Sckn incinanber gefettet ift, roie

Sct/laf unb Sßacfrcn, fetnö otme baS anbre unb einS um fee?

anbern bitten, ba£ alle Sreube in ber 9Sctt nur ge&orgt ift.

Sie baUn .Sinber unb (SirM bor ftri) fterfen feftt/ an bem

borgen itireö Sefcenö S'et>cra6cnb machen, unb nun begleiten

31m* 5fu\inen einen ©crnaM 511 ber etoigen @a$6atf$ « 0tutj*/

einen 9ttann, ber feinen 23ocr/cn(olm rebttcr) Verbient t)at. (Sr

fy\t ilm nun. — Unb boef) t;at ber liek ©Ott, inbem er vor

iljn forgte, aud) für Sie, für un$ geforgt. @r r)at unö

nnft ben muntern, fmmblicfccn , gtücfticf/cn ®rei3 entriffen,

ber mit ber ScHnaftigfcit etneS 3ünglingg bie ®efcr)äftc be3

2l(ter3 verrichtete, feinem 9?clfe vorftunb, bie gfreube feiner

Familie roar. ®t t?at un3 einen SKann genommen, befielt

Sefcen roir fd)on einige 3ar)re an einem feibenen gaben Mngcn

fafccn. Neffen feuriger ®cift bie untcrbrüefenbc Saft eitteä

hänfen Äötywi mit fdjroerer 5tcngft(id;fcit fügten nutzte, ftcr)

frei roünfdjcn muf;te, roie ftet) ein befangener auö bem Werfer

$inau$toünf($t.

6r ift nun frei unb unferc £l;räncn hnmfcr)en it;m ©lücf

unb unfere Traurigkeit Vcrfammelt un£ um Sie, tiefe SDtama,

un3 mit 3>r)ncn 311 treften, lauter «Ocrjcn i?ctl Siefie! Sie

fcaben viel Verloren, afcer t§ Hci&t Sfjncn Viel üfcrig. Sekn

Sie un$, tiefcen Sie unS unb fein Sic glücflid;. ©cnicjjen

Sie nod) lange aucr) ber seitlichen Sclotmung, bie Sic fo

rcicr/licr) an unferem franfen Vater Verbient r)afcen, ber f)in=

gegangen ift, eö an bem Ort ber Vergeltung ju rülimcn, unb

ber uns aI3 £cnfmale feiner Siefce jurücfgelaffen iiat, 2>enf=
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male fei feOtytngCttfli 3cit jut traurigen aber fcodj anamcl?*

men (Srinneruna,.

Unt fo bleibe 3$w 8ieB« für und feie üe ton, unb k»o

tatet i'iebe ifo ift öicl Ölücffcliofeit. 3cf) bin mit recf)t h>ar*

mem .Cvr$cii 3br ^ävtlicfjer Ivnrcl

3. 28. ®oe...



(& p 1) emexibe$.
23a8 man treifrt,

•§eut bieä unb morgen ba§.

177 0.

^ieö ber litct eines Jöeftcö in Cuart mit 34 betriebenen Seiten.

Gs fdjehrt mit rem 3abr, tag ber £itcl nennt, benennen. 2(uf bet

fünften Seite gegen unten jkbt bei einer befonbem (Erinnerung : Febr.,

auf ber folgenben unter einer ^cctifct}cn StcUc aus bem 3Iercure de

France: Merc. de Fr. Janv. 1770, bie atfo rcobit im anbern

Sftonat nacr) ibrem (Jrfcbcincn getefen unb abgcfcfn-icbcn hmrbe; auf

ber greiften Seite am untern Staute: Martius. 5Cucf) frerben roit

eine SPcmcrfung auf ber fünfzehnten buref; einen Scf?[ufj in ben 2ftat

1770 fegen fernten. @. 27 f. ftnbcn ficr) ^joti^cn, bie man leicht auf

tic iMbanblung bejiebt, bie C^cct^c mm S?cf?uf feiner Promotion r-er-

fafte, reckte ledere am 6. Sluguft 1771 ftatt farib (SBb. 26 S. 45).

Sauge 3eit fct)cint er auf bie 5lbbianbrung niebt »erroanbt m baben

(baf. S. 39 f.)/ fe bafj jene 2Rcti$cn »om Sommer (1771) fein

mögen. (Sin Spat anbere auf S. 31 fmb auö Stiebcfetö Sfteife bureb)

Seilten, bie 1771 erfrfnen. So inet son ber 3cit.

Ten 3tu)alt macben fuqe Stnfübrungen aus allcrbanb S9ücbern;

Sitel »erfduetener, ctrea fiinftig ju (efenter Schriften} turje Senten=

gen unb Urteile, ctreaö auefülnitct) nur ein parmal über (SWefeneö;

£}crte unb StuöbrMe, auö älterem ober befonberem Sftracfgebraucr)

angemerft; §(nefboten; einzelne SPcobacbtuugcn unb Slnteutungcn (meifi

febr für? unb in uneigentlia^cm Sluetrucf) auö bem eigenen Seben;
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uub foittgetocrfem Seilen ju ^ceüfd^em ®efctcuu$j ume aüce bunt a,c=

uua, buitbeinaubcr läuft.

®tn planm&fige« nnffcnfdK'iftlidictf Stubium (bae vicUeidjt gtetcfc

jcitia, Itt anbern blättern Staunt fftttb) a,cbt burdi tiefe 9'totcn nid)t

lunburd'; wety aber baß SBebürfhifi einer £>id>tcrnatur, firf) mit mamrf)--

fattigen Stoffen bee 2Öiffene unb SBotjieffettf in SBerätynmg ju fejjen.

Selbft bei ben tbcorctifd;cn 9tid;tuna,cn, bic man barin euttcrt'cn fann,

belichten bic Stmnerfungen nt<$t ein fortfdjvcitcnfccö Untcrfucf>cn ober

aufbauen, fonbevn lieben 8Bifeigte$tenbe0, SWarfmenaitigeS, ©ünbig«

abül'lieficnbe« ficraus, ober balten (SegefceneS für meift ftiüfcf;\vci^cnbc,

fettener au«geft>tt<$ene, fritifd)e Snbufjicncn feft. ®n 2lbbrutf biefer

Sfyljorismett »cn Material ober ©ebanfen aus claffifd;en unb ueueften

Duetten, altfränfifdien Xrcftcrn unb moberucn Slbfyanblungen, in latei=

ttifdfjen, bcutfdjcn, franjöjifdjcn ©tetten, mit jrmfdicngcfä'tcn 35fi<$et=

titeln, gtejefeten, Keinen ®e^eirantffeny unirbe h>a$tfc$eüüi$ bem Scfer

toenig 3nbalt unb als ®emeinfantee fafl nur bic Suft am ©cltfamcn

barjuftelfcu fachten. £icr eine ^probe »cn biefem $lilcr(ci:

(Seite 27:)

•gebammelt Serben ju ben geiftUcfyen $crfcncn beS Cvtö

gerechnet. Seiner üfrer ben @d)tlter <S. 76.

<Dai SSort 23cib> Bebeutet ficitta,. ©itevid) t»cn Stabe

Grftävinnj beutfrt)er SBövter <3. 717.

Diss. de abusu rerum merse facultatis.

Blakwell über den Homer.

Hurd über Horazens Poetik unb SSrief an SJRejen.

£>ie SßatfamentSjlellen frerben i>cvfaufft.

£)er >§aar^anbel ift ju Sfurt fcfjr ftorf in ber SKefie.

Hemenagogum. 9: Arist. rot. 3jj-

Tart. calyb. 5j.

Aq. fönt. 5Jj

iial infus.
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33ücf;cr jur <2fa(bifcf)ert Literatur.

(S'otgcn vier S3ücf)crtttcl.)

Thom. Bartholin de contemtu mortis apud vet.

Monumens Celtiques p. Mallet.

£r. S5r. ©ottfv. ©d)ü£e.

<Stenber3 £etttfcfjc ©rammattf.

Je suis irfecrivoit ce bon Prince, fort proche des En-

nemis et ie n'ai quasi pas un cheval sur le quel je puisse

combattre , ni un harnois complet que je puisse endosser

:

mes cbemises sont toutes dechirees; mes pourpoints troues

au coude : ma marmite est souvent renversee ; et depuis

(abgebrochen.)

(Seite 28:)

de diseiplina arcani in prima eccles : Pfaff de praejud.

Theol. §. XIII. p. 149 in Primitiis Tubingensibus.

3m G([a§ beijjt bie Verminet 23ctnn ber S-elbfcf)ü^e

33 a n n f c v t.

3n(;att b« 93afcfifc^on 3fecfonnatton3orbnurtg ju $fian$ung

ber (?f6avfeit unb 5hiömtturtg attevtel; Sttiöfcväucfye. 1. $t)et(.

1769.

(folgen He Pa^itctübcrfcbriften biefcs unb bc6 streiten £fyci(e

u. f. to.)

So bunt aber baß einzelne 93iatt auejtcfyt, fo (äfit ftrf) beef) iaä

©anje narfi geiDtffen Dcicbtungcu unb 3ntercffen erbnen, bie unö 9ln

=

fmitfungen an ©cetbeö Erinnerungen aus biefer Seit geftatten.

Sic Hebung im S-ransefifcr) cn, einer ber S^erfe bc3 Straf)=

burger ?(ufent()cüt3, voorin ficr) ©octf)C (53b. 26 <S. 50 f.) nicfjt gan$

Öf; u. Huff. b. ©. 5
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in eh (Srtoartung gefBrbert far), ffl in unfern ©tattern fiehtbar. Btoat

von bet BotfleBe feinet SüngffngajaB,« für BRöntaigne, Stmtyot, fta&ii

(ai*, Sftarot (baf. S. 52), verrathen fte Sflidt>tö j aber fic enthalten,

(fle 3eugnife manic&Jaltiget franj&jtf^er Seetüre, aus 2unr/e 2Jcc=

motren jtoei Stellen (bie oben miiget6,ettten BriefoeUen .§entrtd& IV.

unb bie Befd&telBung vom teunbettidfoen Kufgug #eiitrt<§ö III.)*, au«

be Jheit eine (gletd&fafffl über ^einrieb III.)** unb anfuv ?lufmcrfiin=

gen »on ftanjBjfftyen Sd&riften, bie beni anmalt mehr alä bet gorm

gelten, einjetne trafen (2. 11) von Kaletra tut c , (@. 15)

von SRorireaquleu, von 3fta>in, (2. 26) von 35 o tat; (2.6)

anö beni Her eure de Fr. ein (5ouvlct von 18 Seilen, (2.4) elf

Sfferanbriner von Voltaire, unb (2. 16) vier gefoäljfte Steffen

von Sftouffeau, bie toir neef; in anbetet güvfftfit anführen ivcrbctt.

9ludj ftnb roohl(2.5) L'amour paternelle (sie) unb Le Voya-

geur Frangöis par Mr. l'Abbe de la Porte bet Spradje iu|gen

angeoterft, toie (2. 11) ber einjefne 9liii>bruof Des pasliches, um

In u fkb einzuprägen. Sc$en auf ber jtoeiteri Seite fmben fid) S3c=

merfungen in franse jtfdjer Sprache, bie nicht aBgefdjtfc&en, fonbern

von (Goethe fclbft 511 feiner Ucbntni gemacht nfeiuen.

Viiut bie SRütftoit&tng tiefer StBjtetyt, [idi mit bet SSöfettng reo

yiaÜjbwopttei $u befveunben, rft bemerfbar. Siit fSfloüc ber bn-fab-

ruini in tiefem Sßunft fcheint bie Senfenj auö 2)calebranchc (2. 11):

Quand on parle comme les aulres et selon les idees

vulgaires, on ne dit pas toujours ce que Ton peuse.

* Je rar souviendrai toujours de l'attitnde et de l'attiraü bizarce oü je

trouvai ce Priace (Henri III de France) «laus son cabinet. 11 avoit l'epec

au cote, une cape sur tes epanies, une petite toque sur la trte, un panier

plein de petits chiens pendu a son cou par un large rnban; et il se tenoit si

immobile qu'en noiis parlant il ne remua ni tete ni pieds ni mains. Su 11 y
Livr. 11.

** Le ehancclicr nie predit donc dans la conversation, neu dejours avanl

que Siessieurs de Guise fussent tues, que .si le Duc de Guise conttnuoil a faire

de la peine au Roi durant le tems qu'il faisoit, ce Prince le feroit expedier

entre quatre nmrailles saus forme de proces. L'espril du Roj , ajoiita-t'il,

s'irrite Cacilement durant une irelee teile que Celle que uous essuyon$. O
tems le rend presque furieux. Thouah.
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Unb nocr) bcjiunmtcr wirb man an baS Keine fran$eftfct)e ©cbicfjt,

baS ©cet^e serfuetyte, unb bic unbarmherzige, boct) nid)t uugrünbticfie

Äritil eines granjofcit , bie es erfüllt (93b. 25 ©. 237), buret) bie

eigene SScmerfuitg (5. 15) erinnert:

CQer in einer fremben Sprache fcfjreifct ober biegtet, ift

wie einer, ber in einem fremben £aufe Wcbnt.

la bte$©ebtct)*d(jeTt* yeraniafit War burd; bie (ym^fangSmafircgcin

bet Strafiburger bei ber Stnhmft ber ÄBnigtri ÜJiaric ?(utoinctte im

Anfang bes STOat 1770, febeint auet) unfere 93cmerfung in biefem

üJienat ober benig ftater nicbcrgcfcfjricben. — ,,3ct) erinnere midj

nuft, fa^t ©oeilje, narfibcr je roieber ein franjcjifcfjcs ©ebiefit gemaerji

5u fyaben"; unb in weiterem ©inne erörtert er (93b. 26 @. 54),

warum er unb feine jyreuntc es aufgeben mufiten, ben g-raujefert in

ifyrer ©ebunbenlieit an allgemein gcforbcrte äuficre g-orm je ju gcniU

gen. „2Btt faf;ten baber ben umgefefntett (5"ntfit)tup , bic franjcfifcfje

Sfcra$e fjinjfidj abzulehnen unb uns mefjt als bisher mit @croa(t

unb 6'mft ber SJcutterfpradic ju iiubmcn."

£ic legten »tri Blätter ber (SprjcmcribeS seilen biefe auf bas

Teut fite getoeiibeie: Slufmerlfamfext bis in's cinjelne Scrifaiif^c. 3n

ber p&engegefcenen ^robe ijl fcl)on bie Stelle abgebrutft, roemaer;

©oetlje bamals bes £ictricr) ton Stabe (Mlärung bcutfct)er SDcrter

las. Sludjj bie ^lufjcidmung eines eigenen Slusbnnfs ber Glfaffer

* @3 ijt mitjjctljeUt iit 5 v. Pfeiffer „®oetf;e3 gnetcrife", Scipäta.

1841, S. 13, unb lautet:

Lorsque le SIs de Dicu descendit sur la terre

Pour benir les mortcls combles de misere,

On vit de tous cötes se presser sur ses pas

Des boiteux , des perclus gisant sur leur grabats.

3Iais lursque des Francais l'auguste reine avance,

Qu'elle posc le pied sur la terre de France,

La police attentive a soin de decretcr

Qu'ä son royal regard ne doit se presenter

Ni bossu, ni goutteux , ni pauvre apoplectique,

Ni perclus, ni bancal, ni meme raebitique.

Comme ca de chez soi Strasbourg fait les honneurs!

siecle ! temps! moeurs !

5*
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SDhutbort ift bort miteinbegriffen. Solrfie (SMöffen foinmen nort) Weiter

m & 33—34:

<& v ä n n u it g e n Smtngen

.

SB in ©tob e n nod) in (SttafBürg gelnänd)firt). Gay (sie),

gemauerte* $ta$ Sjoin SSafter an bie Raufet/ ivainfcfyeinlid)

fcon © e ft a b e.

2 t u ra ip
f v e b t n S d)im p fveben

.

£>aö ©evaib attesi Gingciveibe bor afcgefdMadjten $(;iere

ober tnc(mef;r cifleS n?aö niift $8 ftleifdiftüd" Verfauft toirb/

5. 58. Äotf, Sjung'e.

SfHttgctung,

©äffe tu ßünfte.

Sß an 3 er feg e n jtoingen unb bringen.

Oiodi mebr Spuren bat vinfev £cft »01t 83efd)ä'ftigung mit Latein.

Slufjcr Reinen (Sitaten auö D»ib, ^roberj, Suwnal (3. 11. 14),

jtotfen aue Scncca (£>. 13. 14), »icr auö (Siccro (3. 15. 17), fom=

men eine üBettoeifuttg auf ^liniue' Briefe (3. 1) unb fecfyö Stellen

betraue ((3. 13 f.) unb aue SluintiHane Sttictorif neunjetm 00t (3. 11

He 13). flucti in SRaniliue' Slftronomioa tae Goethe 51t biefer Seit

(3. 3. 14. 18). 3. 20 ift Siiiuö citirt; 6. 14 bie S^tafe Graciles

vindemiae fejigeljattett, tote bort des pastiches. <5inc V'bilofovbircnbe

Stelle ©. 10, lateiniftf; getrieben, fd)cint, ivic bort bie ftattjojtfcfye,

jur tte&ung von itiin felbft öerfaft.

9?om Stubium bee ®rie<r)ifdjen hingegen ift niebte ju geioaluen

ate einzelne friert). Ctuöbriufc in ausgegebenen Stellen tatein. Tutoren

unb S. 17 bie ©emetnmg über 2llbcvti'e Slußgabe bee .»>e(;Hlnito

:

Hesychii Lexicon, cura Alberti Th. D. L. Bat.

Tom. See. prodiit 1766 fol. maj.

3nfctvi&ucUc$.
£ie 3nbaftebe$ügc biefer Dtotijcn in ben brei Slnacben finb ;uiu

Ibeil gftttj intiyihielfe. So ift S. 3 bemerft:
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Manilius in Lib. Astronom, de eo, qui sub signo $
natus sit : Hie et scriptor erit velox. *

Sterbet bütfett roir uns gcroifi erinnern, bafi ©oetbc gleich im (Sin=

gange son SMctttung unb Safyrbcit crjäfilt, Sßenufi babe feine @eburt=

fiunbe freunblid) angcblirft. Sfuct) , roas auf ber jroeiten Seite flefyt

:

Longus homo raro sapiens. Baldus **

febrieb ber febfanfe 3üngling hjotjt mit ironifd)cm Sädjctn nieber.

2öic liier bic (Erinnerung an ficr) fclbft ftil(fd)rocigcnb fict) an latci=

nifd)e ©prüdjfcin fnüfcft, fo fd)eint ein eigenes (Srlebnifi masfirt in

bett 3citen (S. 5), roelcfien bas Saturn g-ebr. beigefcjjt iji:

2Sie faifcr) Gleantl) bie aScrbrüjjitc^fcit feiner ©elteHcn

att^egte, unb tote Slftctf ein Icmg&rffagteS ©eftänbnijj r)er=

auöfocfte.

S&et mag fagen, ob nieijt yictlcicbt in a'fiulicficr Sr/tnbotif baö

Jlnbcnfcn an ein frcuublid)cs Sßfanb ücrfictft fei in ber unmittelbar

folgcnbctt 9lufjcid)n«ng

:

Unter ben Scrtiftfaten , bie man benen OWiquicn beilegt,

um ben 53cft£cr feines ©djttfeS rocgen ftcr)er ju [teilen, unb

bic ©läufcigen burdl) feinen ßtoeifei öertoirren ju taffen, ftct)et

noer) unter ber Signatur Gratis ubique.

Sie franjefifeben SSetfe auf ber folgenben Seite aus bem Mercure

de France, Janv. 1770, nwdjen ftcb, über St. 2lulairc unb 6r)auticu

luftig, inbem ftc ir)t in ©efellfcbaftett Weiteres unb galantes ?l(tcr mit

bem grämlicfien unb üerbriefilierjen Sufianb ibrer r)äuötirt;cn G'infamtcit

in Sontraft fefcen. Snbeffen ba ©oettje in ber erften 3cit ju Stras-

burg ]id) mdjx unterftalten unb jerftreut als imtcrtid) ausgefüllt füllte,

hatten ibn vnclleiobt vorncljmlirt) bic Scfilufüvortc berührt:

* „SDfrmüluS in feinem 2ljrronomifdjen ©ebid)t feujt von bem , ber unter

tem Seidjen tcr SBenuS geboren : 31 u dj f d; r i f t ft c 1 1 e r n tu i r'b er b c=

t) cn b."

** „8 a n g e $N e r f o n e n f i n b feiten g c f d) c i b t. JBalbe."



70

Le plaisir trompc la douleur,

fllais le sentiment y rainene.

?(uf ter na'cfificn Seite unten ftebt:

9Sic bie 3«it Me SJctriibnifj milfccrt, fo milbeit fte aud)

bie 9Mte.

Vlntcutcntcr ?(rt finb Ivobl aud) bie ^crcu1)cu auö Dttib unb 3u=

vcnal 25. 11:

Si qua latent, meliora putat. Ov. Met. I, 502.

Quid profuit oliin , Hippolyto grave propositum
,
quid

Bellerophonti. Juv. X, 325. •

<S. 17: Jerem. 46 in fine (Tarum fiircbtc tidi ttid)t, tu Sftlob/

mein jfrteifyt, fprid't bcr «jjerjfj beim itf> bin bei bir. 9ttit allen Jpci=

ten, tabin id) ticf> mftofien habe, toiH id) es ein ©übe niad)cn:

aber mit bir hn'tl ich es niebt ein (5"ntc inacbcit; [entern id) Wiü tief)

uld'tiam mit SDJäafie, auf bafj i($ tid) nid)t ungejttafi tafle);

Die 93oxftU8fe&una, liegt nahe, bafi ©öefl&e bei beu Anfechtungen

be« .ttcrpcrß unb ^cnüitbß, öan rechten er fid' in 2traf:biira, cid

attmählia, erholte, fieb tiefen Ireftfprud) nad) tem ©eiftnel feiner

SRuitet in ter Sjbel auffchlua,.

Sehr übereiuftimment ferner mit feiner eigenen Ömvfmtima, , reic

fic ter erüe uuferer ©riefe au SÄHe. gf. aw8flmd)t, ift bie Sßljtafe von

?orar, tic |ub 2. 26 abschrieben ftnbct:

Presque toutes les äutres passions repandenl riiomme

hors de lui; l'amour le ramene audedans et simplifie son

bonheur. Discours Preliminaire des „Baisers."

Unb ba [eben auf bei nachften Seite jene SJtotijen Heben, bie (noeb

irabrnbeinliibcr a(ö frühere) auf tic
s}>romotione = Jlbhantluna, beuten,

,,3ft »a8 öer^üHt, baä glaubt cv nod) fdjöncr;" aus Dvit>S SWctamcr=

pfiofen 1, 502.

— „SBai nüfjte fein (hettger SBorfatj cinit -tMwohucn unt roa* rem

fBeUeroy^outM \" aus juucuau Salinen x, 325.
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bürfen wir bas SCufjcidjncn bicfcs ©prucr)s üfcer bic Sic&c fcr)on mit

ber 2cibenfcr)aft für g-ricbrifcn in a3crbinbung bcnfcn.

©. 31 liest man felir flüchtig tiingcWorfen:

2Bic ber 9titter ftcr) anjtet)t fdjnctt um jur ®ame ju

gct)n, unb it)m bie Suft brüfcr öcrgcf;t , et afcet beef; im

8<$toung ifl unb eine ebte Zatfy öoffenbet —
2. 32: Staumgcfpräcr) mit einem 3uben üfcct bie 9futor=

fö&fL

@. 33: 5U3 ba3 23act)Sücr)t Weggenommen unb bie 33er-

licSton bunfet getanen ivutben.

&cS gtofe Unzeit ba3 bet 'topf in bei StckS == %?antü ve

ömtrfa^te.

*Jiarf' beut wir bics bem neugierigen unb fcjjarfjuutigen Scfer nitfjt

ycrcutfialteit Wollen, mögen yon allgemeineren Snijaltsbcjügen $u=

aäcf>ü bie auf ftacriftubicn folgen;

£>a$ 3it«ifttfd)e

feilte ©oetlje in ©ttafjburg m-nchmlic!) oef^dfttgett. 3n Setjjjtg Ijatt'e

et bawrn mcfjr einen allgemeinen enctyrTopÄbifctyett Ucbcrblitf als eigeut=

lid>c beftimmte Äenntnif gewonnen (33fc. 25 S. 230). 3c£t bereitete

er firf) jut Promotion, mit #ilfe ber .§efte eines Sftepefenten, aus beren

gragen unb Slntwortcn er ftcf; Fogleidj jiemlicr) tonnte craminiren taffen,

„weit -§oJ>J)3 Heutet juriftifefier ytatcdjismus mir rfoer) sefffommen im

©cbädjtnifi ftanb,; bas Ucbrige fufcfclirte id) mit einigem Steige unb

quftlifteirte micr), Wiber meinen SSBiffen, auf bic Icict)tcfle 9lrt jum

Gcmtibatcn" (5. 232).

Sie ©puren hauen festen nicfjt in uuferem #efte. 3Mc erjicn, bie

Begegtmt, finb bie £itel jWcicr SSücljer, Welcije als frciftnelcnbc, ja

launige Shtwcnbungcn ber pofrtfeen 9ted)tsformen gleicher)* ben SMdjtcr

wie ben Dtcdjtscanbibatcu anjicljcn motten.

2. 3. Jacobi Ayreri r)ifiorifct)cr ^3voceffuö naiv , in rt>cl=
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dvm )iti t'ueifer ft&et O'briftum, barum, baf) biefev if)m

bie «^öttc jerfteret, eingenommen; bie Oeffttigenetl barauS ev-

löfet, unb hingegen if)n , Surifmt, gefangen unb gefrunben

täte, befdnveevet. ©arinn ein ganjer orbentiicfyer ^roceffu^

bon Sfnfang ber Sitaiion bifj auf ba3 (SnburtftcU, in erfter

unb anbercr Snftanj, baju bie Sonn Wie in Gom^romiffen

gebanbelt vrivb, ein soev(eiOet. 3'v. 1597. recus. in Process.

Juris Joco-serio, Hanoviae 1611.

©. 4: Ant. Cornelii Querela infantiiim in limbo clauso-

rum adversus divinum iudicium, apud aequum iudicem pro-

posita. Paris. 1531. 4°. *

Jann finten (idj 2. 15 SBettoeifmtgtn, auf Thomasii cautelae circa

praecognita iurisprudentiae Lib. I. Cap. V. §. 62 seq. unt

auf Sduiltingö ^cvjuftiuianifife Sutiöfcrflbertj:

Suffragium Leg. 4 (de Malef. et Mathem. pro innoxia

incantatione ponitur. — Mosaic. et roman. leg. Collatio

Tit. XV de Man(icbaeis) et Math(cmaticis) Vid. Jurispr.

Antijust (sie) Schultingii.

@. 20 ftcficn fotgenbe jftei frfuMtc Sfamcrfungen über #reit)eti unb

®(ffe|:

Communio bonorum, et libertas, non sunt tarn ins, quam

bona quaedam integrae et incorruptae natura? convenientia,

qua? depravata natura lnimana, non polerant amplius retineri.

Ebcrh. Bronchorst' Kvcxvriocp'xvcov Assertione III.
**

* „9lnt. (Sern eil JUage ber Untnünbigen in ber 9>ov$ölle gegen ta* gört»

lldje (Sertdjt vor billigem SRidjter."

** „OemelnfcJjaft ber®üter, unt ffrelljelt, finb niebt foivcbl ein ,

N
>ii\tt, olä

©üter, bie ber reinen nur unserborfeenen Statut jufommen unt bei ber iBer=

fä}led)terung ber menfdjücrjen Statur ntct>t meltr belauftet werben tonnten."

Jful i5
1 o n ui o v n Snanrloptyana.
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Digna vox est majestate regnantis , legibus alligatutn se

Principem profiteri: Adeo de auctoritate juris, nostra pen-

det auctoritas. Et revera majus imperio est, submittere

legibus Priiicipatum. Et oraculo praesentis edicti, quod nobis

licere non patimur, (aliis) indieamus. 1. 4. Cod. de Leg.

Impp. Theod. et Valent. *

allerlei 3ämjtij<$e3 fommt cjtcict; nacr; ber ^>f)rafc wn Xoxat über

bie l'iebe §>. 26:

Tic (Erbfolge eine •£\ut!ptuvfacf;c ber llncjtetcr)f)cit.

Stryx de actionibus forensibus investigandis et caute

eligendis.

Poena Rotae in diffamatores statuta. Jus prov. Svev.

Cap. XIV.

Volentes enim inhonesta haec et servilia furta perimere

et nostros subjeetos in quiete a provincialibus iudieibus con-

servare : propterea festinavinms gratis administrationes eis

dare, ut nec ipsis liceat delinquere — Justinian. Nov. 8 c. 11.

9btf ber fct)cn eben gegebenen 27, (Seite (too jicf) u. 91. and)

Diss. de abusu rerum merae facultatis cmgemerft finbet) läfjt ftet)

an ber Slnfüljrung aus Seifet über bett ©ctjiltcr abnehmen, bafj ba=

malö ÜVetbc bereüö mit feiner Siffcrtation bcfcfyäjtigt icar. 3um

Sßorroutf berjelben fyattc er, xtafy manchem anbern unausgeführten

©ebanten, bic S3e^au})tung genommen, „baji ber @cfc(3a,ebcr nicht

allein berechtigt, fenbem öetp flirtet fei, einen getotjfen Kultus \t\U

* ,,gBabrl)aft föniglidj tft taS SBort, tan ter Surft ftety an tie ©efefce

gebunten befeune: ja, »on tcr >Mad)t fces Oicdjtcö tyängt unfett Ü)tact)t ab.

Unc In tcr 3.l)at größer alä £crrfdjaft ift tic Unterordnung tc3 SürftentfyumS

unter ©efetse. JJtaft gegenwärtigen Stielet jciacu ioir alfo (antern) an, mnS
mit unä felber nicfyt geftattet roiffcn wellen." 2luS ten ©efefcen tcr Äaifcr

Zi) cob. u. ÜJal.
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jufctcii, von toetf$em Ureter bie ®ei1UM$fett*, noefi bie Saien fld) loe=

fagen bütften" (35b. 26 ©. 42). 3u biefem S?cbuf toar ce roobl, taf;

er 8J. Setyfet Praelectiones in Schilteri jus canonicum las,* rcie

audi too^l 2duiitina,3 eben angebogene tBerc^lcti1)itna[ SWofaif<$er

unt 0UMT4« ®efefce, $faff de projud. Theol. (citirt ©. 28),

unt bie ©afelct SRefonuatietrÄotbnung (ebentaf.), in lvcldier

bie (Sa^ttel von Heiligung bcö ©ornttagö, SluffülfruRg roäljrenb ber

Sßrebigt, Äir4)enHett)ung n. VI. fein Ihema mibe berührten, getnet

meebte ibm tiefe Arbeit, ba er fic j«ttt J heil hifrorifdi außfüiivtc, ein

befonterer Vlulafi fein, SRoölicimö .ttiritcna,cferm1)tc (citirt ©. 29)

»cruinebmen unb ettoa bie — nicht näber frejeiefmetc — Sdirift von

Saut erb ach, mi tcr er fiel; 2. 33 nur bie fomifdic Sleufjcnma,

aufa.cfd<rieben bat:

Quin in terris Saxonias maturius aliquando (sie?) sapiunt

homines. Carpzov. Vid. Lauterbach. 4. **

(Snbtidj toewe eG vieffeiebt auf bcmfclbcn SÖege, taf? er baö (unö

unt outline) ("5itat faub:

2. 34: De extrinseco intellectu prohibito Statut. Genucns.

d. a. 1597 lib. I, cap. 16 pag. 23,

mit rockbem bteö .Jao,ebudi entet.

X ice n\ire baä ouriftifere. 2Cfe Weitere SBKefe auf feine praftifcfjc

Seite tonnen Jjinjußefligi toevten:

Gin ?;tvofateinvil5 S, 33:

Tie äRafet gegen bie SÖetübinbet: in einem ^ßrojef fäht=

ten an, legten bürfen nietn mit Celfarben malen, unter

anberm auef; barum, toeit ein "Dealer biefe Sarben erfunten

t)abe. ©et 2Bei3&inbe*==9tbbofat bnfegte, bol fei eben aU

* SBgl. audj i{ t. 26 3. 39: „©njetne vc*rU.l<e ©egenflänbe inteveffuten

nüdj Ijlalänglidj , unt ictj glaubte, ba tdj miv tcu bia»en 8 tsiev jum ÄJ»r=

feilt) genommen tutte, mit meinem flcincn Sßenfdjenserftanb }ietnlt$ turd)ju=

foramen" u.
f. to.

** ,,lBcil in ten fadjfifdjen Tanten feie S)iciif$eu jeitiget ui fßerßant

tommen." Sarpjoro bei yauterbadj.
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roenn ein $od)tofirbig SWinrfletümt [©eiftitd^eit] ftcr) bei Sit*

tRTerteröefenä anmajjen tooffte, toeit ber (Srftnbcr be3 9ßuCjw9

ein Sföondj toat.

(Sin 5?aucrngutaer)tcn @. 32:

Gincm Sauet/ beffen neuer $farr edjnecfen a3, begegnet

ein Amtmann, unb fragte, toi« fieljt'S. 2)et 53auer fbracr):

St> gut, unfer Pfarrer frißt baä Ungeziefer ) toenn noer) ber

teufet bie Stmtteut unb Slbbofaten tyoit, fo ftnb rotr geborgen.

ein jmonjtotffmfd^äfltt^eö Problem ©. 4:

jlaifer Sftattj maef) te einfi bie ©peauatiori unb ^eiefmete

eine anfetjntidje Summe ©ufaten er) er fic ausgab, um $u

fe^ett/ ob" ber Umtauf be3 ®e(b3 fte roieber 31t if)m bringen

irürbe. 3cf) fiSettaffe benen 5'inanj voerftänbigen ju urt^eilen,,

ob es ©ebanfe ober ©title ivar.

£>a3 SWcbijitttfdje

)rfg Ooetfjen bereit? in Seipjtg an, öw er ftdj auö ben ®cfjn-äcfjen

feiner £ifd)a,enoffen 3Jcancbcö bawn merfte (33b. 25 @. 66). Sann

toäljreni beö fränfclnben 3nftanbeö in g-ranffurt liefs er fiel) mit m5rjfit=

feber Heilfunbe ein, opertrte fclbft auf bie S?creituna, »cn SJiittclfafjcn

unb Oetoimuntg jungfraulief)er erbe, unb lernte gteicjjjeirtg , nebfi

33ccrliaa*:ce djemifdjem ßomfcenbhmt, beffen Sltfjoriemcn lernten (©.

202 f.). 9fam in Strafjtmrg uneter in tägrifjjem Umgang mit 2)(ccbi=

jinern, an einer 'Jlfatcmic, reo gerade tiefe gfafultSt gtSngte, folgte

er, rcenig angefttengt »om juribifeben eramensbebarf, bem 3uge unb

befuebte im jtoeiten 2emefter Chemie unb Slnatcmic, baö Älintfum

unb bie ©xt&mbungsanfialt (©. 232 f. 252).

Ssn ben jreci «crfrfjicbcnen , ja cntgegcngcfe^tcn *pr)afen, tote tic

SReWjin ihn reifte, Bier in ihrer 93erq«t(fung mit .ttabatiftil (©. 314),

bort in ber Älarbcit £imfratifcf;cr 5Ketb>be (53b. 26 ©. 9), enthalt

ten bie efhemeriben ebenfalls Slnbcutungen.
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@(ei<$ auf ber crfien Seite lefett tote Vier ?(nmerfima,en von beß

SPatacelfu« deinen, umcujcIU niibt im entern Sinn mcbijinifrf;e.

8Juf berfelben finbeii fidty aber aiut über jene anbere Scluile bie Oiotijcn:

Sljemifon, &l;effaiu$ £rattianu$ bie (Stifter ber 9)cetl;obi=

fcr)en eefte. SßroS^et SllVimtä fd;vicD biefe ^efue In bem

5?ucr) de Mediana Methodica.

Tieftet von (Sartyft. ein Mcd(iziuer) fet)r in bie Tjatyl

Verliebt.

2fudr) •Oivvofvate^ rcar fcr)en für biefc 3aM.

Scbulzü Tbeses ad Mal(eriam) Med(icam). Habe 46.

Geofroy de Mat. Med.

SSicbcr. vou ber cticmifcf; = maa,ifcr)cn Seite tommen S. 6 jtoei

Steifen aus bem £ractatuß de Pestilentia (tok geben fic fyäter) un=

mittelbar vor ben Werfen auß bem Mercure de Fr. Unb ctlcicf; nad)

tiefen , S. 7:

Stallt rrijfet auet) ba$, bajj alfo luxum corpus nidjtö an=

bers ift, alö allein ein ctytcic Sperma, bie nid;t fujiret, unb

red)t in feiner ^rc^ertion fielet, fonbevn unvcllfommen ift,

unb ift beer) ber Corpus, aOer luxum, ivie ifyx in Lepra t»er=

ftefjen rneget De Podagr. üb. II, c. Geomantia.

!Dariun icf) tootjl mag reben, baff bie %tyt, fc bie Cada-

verum Anatomiam für ficr) nehmen, niebtö aU unverftünbig

Seilt filrb/ bann utrf;t ber Cadaver $eio,t bie Auatomey, bann

fte giefrt allein bie 93ein, unb bes 93ein3 9?ad)baaren , nect)

ift aber bie Äranfr)eit nirf)t ba.

JDic Äunft ift nief/tö anberS a(3 baä £id)t ber Ocatur. Ib.

Conj. 2L. Olei fellis terra? alcbalizati correcti 5ü-

Liquoris Lyncis, Spongiae, ludaici, Caucror. a. $iü.
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93e*mifcf) baö mit einanbet, chfutirg auf einen Sföonat,

batnaci) fo giefc baöon gu trinken, je mefjt je Keffer, unb

behalt ben #arn beijfannnen, comfeiier, unb coaguttr ba3

sedimen jufammen in ein SDfcaffam, fo ftnbeft bu ben (Stein

unb feine grBfje äffe. 3X 93. öon ben %axt. Är<mf§. 20 Gap.

Olutfi bicr aber folgen fofort auf biefe baroefen Steffen aus <ßata=

cctfuS anbere aus einem Joi^efratifcr. Unb trenn fdjon oben bie 5ln=

mcrhmg sen ber Vorliebe mct)vcvcr 9?cctI)obifcr für bie ©iebenjabt

vielleicht mit ber Dlüiffiebt gemadfjt ir-ar, bafi in fefeben Suchen gleiä>

lrcbl biefe serftänbigen 9caturferffb er mit jenen abftrufen £bcefo£ben

jufammenftimmen: fo flehten audj fiter mä)t jöfätfig aus ben $&$&

riemen bes 9?eebacbters gerabc fetebe «üWgejpgen, Wn ttcl^en bie

erftcre eine üBerfettung beö P^jif^en unb ©elftgen, bie anbere einen

3ufammcnbang bcö Äranfbcitlebcns mit bem i'cben beä platteten an=

erfennt. Verfettung bes ©eifrigen mit bem (5'lemcntarcn , 3ufammcn=

bang bes üftafrofesmus mit bem SäJKfrofoStmia ift ja gleidifatfs bie ä3or=

ausfefeung ber Äabaliftcn, toie fet)r autf; baS „Siebt ber Statur" in

ibrer Äunft fict) trübt unb öerltert. 1er Jöi^ofratifcr , ber auf

biefer Seite unferö .§cftcs ben $aracelfuö ablöst, ift So erb aase;

bie 5?emerfungen betreffen früf)C ©cifteörcifc als ein 23orjeid)en ber

ffiaebitis, unb bas Sßerfjäfljtifä ber S3lattetn = (5pibcmie $um 3abrcS=

jeitenöerlauf:

Inter alia signa Rachitidis morbi advenientis recenset

Boerhaave in Aph. 1486 ingenii pra3maturum acumen.

De Variol. 1380. Est ut pluriraum epidemicus, verno

tempore ineipiens, aestate crescens, languens autumno, hyeme

sequenti fere cedens, vere iterum eodem ordine rediturus.

Quo citius in hyeme ineipit, eo violentior, quo serius , eo

mitior erit mali natura.

C b ein SRcjc^t, tote bie vorige Steffc eins entbält, wind) auf 5. 5

in ber rätbfclfiaftcn 3cilc:
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5—10 gr. c. min. Focm. del.

enthalten fei, ob jie „fünf biö jeljn ®ran Jlo^fertj, brauen Olqenci",

ober u\ae fonft, bebeute, mögen ©ete^rte entfrteiben. <3onft finfcct

firf; von ber achten ©eite cm — baß (Smmenagogum auf <S. 27,

baö in bet obigen ißtobe f<$on gegeben ijt, aufgenommen — nid)tö

SÄebijlntfittyrt mefyr in unferem £eft; fottgefyenb aber geigt ftet) ?luf

merffamfeit auf

9?at urlc^re*

SBüdje» für baß (Stubrom ber p£$jti jtnb it*oI;t mcljr netirt, alö

fefort gelefett vourben.

©. 5: L'Art des Experiences par Mr. l'Abbe Nollet, 3

V. 12. pour servir de Suppl. aux le<;ons de

physique.

S. 29: (Sfterüarbt, 9?aturiel)re (rcoM: 3~*p. ©bewarb, <Samm=

luna, ber ausgemalten ©arbeiten in ber 91aturlcrirc,

1755, ober: ätamifcfcte 9lbb>l. aus b. ^aturl. 1766 ff.).

@. 30 fotgenbe 9 ^rfniften über GCKttijttSt:

SSMncflcv, @igenfcr)afteit, SÖirfuncjcn, Urfacfycn ber

(Sieftnjität. geizig 1744.

— (gigenfdjaftert ber dl 3ftat. auä Verfd). neuen

QScrfudjctt erft Seidig 1745.

2>erfucl) einer CSrfi. ber Urfaclyu ber ßleftrijität,

Von A. G. R. P. M. SreSlau 1745.

©erben, $erfucf) einer Qfrftarung ber Gieftrijität.

(Erfurt 1745.

Caroli de Cisternai du Fay, 35crfucf)c unb S31M>.

von ber (Steftt. ber ffltiex. Grfurt 1745.

ÄrafcenjWii, vom Sftufeen ber (Sleftr. ^»aUc 1745.
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Jallabert, Exper. Electr. usibus medicis applicata,

Basel 1750.

©aii?, 9tfrf\. yon ber (SUfix. unb bcrcn Uvfadjen.

$rci8fc§rift ncfcfi äfo'et anbern. Berlin 1745.

£artmann , ^ertvanbtfcfiaft ber (Sfcftr. Materie mit

ben fdn-ecf[icr)eu Sttfteisfcfelttungeti. <§anoö. 1759.

Sßir feben tueraus ftemgjtens ben lebhaften 93orfa§ bcö SünglingS,

näber mit tiefem gcfyeimnifiöollften @apttel ber Sßljtyfrf befaunt 51t teer*

ten, auf bas if)n fdjon in früficn Änabcnjaljrctt ein .§ausfrcunb fo

neugierig gemaAt baf? er ftcf> mit einem alten (Stfmtrabc unb einigen

StrjnetglaTern , als einer impretuftrten ©leftrijtrmafcfiinc, lange Seit

r-crumquätte (33b. 24 ©. 188).

G'tiuas ßejimvmtet aber fyricfjt ftcf) an einigen roenigen ©puren

unfercs #eftes aus, bap jenes Sntcreffc für g arben = (Srfcr} einung,

rcalebcs in fbäteren Sarjrett ben Siebter unb 93ctvacf;tcr fo ernfilicr;

fcefcbäftigcn feilte, bereits bamals rege mar.

Sir fernen als ein SBotjeidjen feiner uarfnnaligcn Ucbcrfc^ung

fccö £l)Copl)raft über bie garten, fammt ben uon 2Böif gebilligten

(Smcnbationcn, als ein SSorfyiel iuSbcfonbcre feiner „garbenbenennungen

ber ©rieben unb Dcömcr" (93b. 53) mit Sßergnügen bie unbebeutenbe

®loffe 6. 13 lefen:

Acutum in coloribus dicitur tb Xajxnpbv
,
pressum rb

dHOteivbv Vid. Buchner ad Plin. Epist. Lib. VIII. Ep. XX.

3fudj firtben mir fdfjon auf ber erften Seite augemerft:

Memoire sur les ombres colories p. Mr. Beguelin. Hist.

de l'Acad. Roy. d. Sc. et bell. lett. Annee 1767. Berlin.

Unb roas er öon feinen ebrematifeben arbeiten 1792 fagt, baß

ilm b«§u „bie übönften Erfahrungen in freier Seit aufregten, toie

üc feine bunflc Äammet, fein Sßdfjtetri im gaben geben faun" (53b. 31

S. 21), bas roirb belegt — roie fdjon burer) feine (Erinnerung (53t. 25

c. 44) an bas feitfamc &cbtampbitr;eater bei &anau auf bem SSege

&
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tmrf< Veiv-iig 17(i4 — nun audjj bnrd; eine Slufjcirfiiumg in unferem

la^ctuut, niebcrgcfrfn'ieben im Acbniar 1770:

@. 8: 3n ber Hälfte fccö SanuarS erfd;ien fotgenWI siUü=

nomen. s}ln bor (Megenb tco -^orljOntS, too im Sommer bie

Sonne unterjiujclH-n feflegl/ war eö unge*$$nltc$ beüe unb

$roar ein Haulid) gelber Sdn-in, toi« in ber veinften Som«

mernad;t oon bem Ort, roo bie Sonne untergegangen ifr, r)cr=

auffcf)eint. £iefeö £icf)t nat)m ben Herten £b;ei( bcS ftcr)t»

Baren <§imme(ä f;inauf$u ein; barüber crfd;ienen rubinrott)c

Streifen, bie ftd) (jtvar etroaö ungteid)) nad) bem listen

(3db sujogen. JDtefe Streifen roaren fer)r awoeAfeuib unb

famen (üö in ben 3cnttb. ÜJian far) bie Sterne burcf)fun=

fein. Stuf beiben Seiten oon 2E6ent unb Sorben roar e3 bon

bunfefn SBolfen eingefaßt/ bai>on aud) einige in bem gelben

Scheine fd)rocbten. Ueberbaubt roar ber Fimmel rtriijä um=

$ogen. Sie Diört>c toar fo ftarf, bafj jle bie Käufer unb ben

Sd)ncc färbte unb bauerte obngefäbr eine Stunbe Oon fed)3

biö 7 9lbenb3. Q3alb umjog ftd) ber -Fimmel, unb eö fiel

ein ftarfer Sd)nee.

Tiefe angelegentliche 2luffaffung eines SKorblidjtä ge$5rt in eine

bleibe mit bem innigen XHntbcil an ben ©(^aufbieten von £ag8 = unb

.Jabreöjeit , bon bereit ©enüjfen im Sommer bcö folgenben Safyree

(1771) ©oetye ein fo bcllcö ©ebäd&totß bcroafntc. S3b. 26 ©. 31:

„ÜJlonate lang bcc^lücftcn uns reine atf)crifa)e äÄorgcn, voo ber $im>

mcl fiel) in feiner gangen ^rad;t roicö, inbem er bie llrbe mit übcr=

flüffigcm Xl)au gctra'nft battc; ttnb bamit biefe« 2rfHiufi.net nidjt \u

cinfad) roerbe, tbürmten ficft oft iöolfcn über bie entfernten 53crgc

balb in tiefer, balb in jener ®egettb. ©ic jtanben Sage, ja Soeben

lang, ol)nc ben reinen .£>immcl ju trüben, unb felbft bie »ovütergefycn*
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bcn ©dntttet erquicften baö Sanb unb verfjcrrlicfytcn ba6 ©rün, baö

fcfion iricbcr im ScnncnKbcin gtdngie, cf>e cö noch, abtrecfncn tonnte.

Xcx beredte Sftegen&ogen, gröerfat&tge (Säume eines bunfelgrauen,

beinah fchmar$cn himmlifcbcn 53anbfircifcuö maren bcrrlicfycr, farbiger,

cntfdnereiter , aber au* flücfiti^cr ati id) fic irgenb beobachtet."

Tiefer (irinncrung an bic t>ci'fönliehe ©runMage »on ©octljcs

garbcnlcbre unb Don feiner Siebe gut SBÜeteoroIogie mögen in afin=

liebem Sinn, alc leichte Jöinbcutungcn auf bic füuftige ^cfcbaftigimg

mit !ßjl<mgen = unb £bicr = $cbiltcn, Wer nocfi brei Slnmcrfungen auö

unferen S?(attcrn feigen: ©. 31 auö ötiebefel Decifc (buref; ©igt*

lim 1771):

jüftanna ift ber 2aft son einer 5(rt toetfjett ©irfeh/ im

Suti, Sfuguft, Sefetemfcer aulgejogen. Skitmrcoilc, gefaet.

Sßffonje bOit 5 palmi; ftnicfU eröffnete ^afetnufj; bic früher

gemalte KoHj 2. 7: Lemerge Yegetatio ober Arborificatio

Martii. V. Hist. de l'Acad. des Sciences Annee 1707, bic in ber

Nähe bee äWergmonate (1770) unb im Vorgefühl bes 9iatumlracl)cn3

gefeb rieben feheint; bann (nur burch bic 3cilc: 2ßie bic Seit bic

©etrübnif? milbert, fo miibcrt fic auch, bic Neue von iljr

getrennt) fdgenbee ^odegifchc Fragment <3. 8, mctcficS ber S?efcfirci=

bung bee Storblidjtö unmittelbar tterbcrgcfjt:

Xie großen, rooMgemäjreten Spinnen, bic hnr im @om=

mer in benen GJcirckn fe§en, ftnb, rote man mir »erficfjert

tat, bie SOßeifcgen biefer Nation, ba hingegen baä männliche

@efct)(ecf;t r)ager unb unanferjnticr) in benen Otiten bc3 ®e=

mäuerä unb ben Bugen ber 93atfen ftcr) aufKift. ®egen Gnbe

beS Sommers ift i&rc Paarung, früher ober ftüter, je nacr)=

bem ba3 22ctter roarm ober Mt roar, unb c8 fott ein fomi=

fd?er ©peftafet fein, biefe afcentcuerüct) unb fcinbfelig au£=

fehenbc Greatnren SHefa machen ju fct)cn.

JBr. u. »uff. ». ©. 6

*
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3n beut ?(ntbcilc bcö jungen O^cctfjc cm Hefen ©iffcnfdjaftcn ifi

eine ähnlicbe Spaltung teil in jenem an ÜJccbijin unb Statutrmfien*

fcfiaft bcmcrflidi. ?luf ber einen ©eitc ©treten ttaef; Ratet SBttß&a«

frigung bu«$ einen Slufltaufd) von ©clbftcrforfdnmg unb Öctraditung

gegebener (5barafterc, auf ber anbeut im (Mcfü()l be« uttcrfcfyityftm

Snncnt eine ^-»inneigun^ 511m diviftlirfi üJtyftifdwt , jum blulofobluTcf;

^antbcijtifcbcn, jum S^eutgtfcfceit.

3toat fagt @oetb> (Q?b. 26 @. 68) von fteft unb feinen @cfcUcn

tiefer 3cit : „$luf p^fW$tf<$e Seife erleuchtet unb gefbrbert ju toet=

ben, (»atten toit feinen Stieb nod) J&ang", unb iubem er ben Haffen,

imgcfaklidjcn Ginbrtuf , ben ba<? jum Setter verbammte Systeme de

la nature auf fic gemacht, febr frc$ctcf)ncnb fdulbert, nennt er (©. 71)

ben ©ebaben, ben fte ctroa bodi wn biefem S3udic gehabt, „baf; nur

alter 5ß$ttofo$ie, befonberö aber ber Sietatfityftf, rec(;t IierjUcf) gram

vourben unb Hieben, bagegen aber auf's tebenbige ©iffen, @tfa$tett/

£fmn unb 3)id)ten uttö nur befto lebhafter unb letccnfdiaftlidier fn'n=

Warfen." 25ft jebott) hiermit (3. 69) „bie Hoffnung" uerbunben rcar,

„immer vernünftiger ju voerben, uftö von ben unfern fingen, ja »on

unö fclbft immer unabhängiger ju madicn", fo toat fd)on burd) bie

Sttt tiefer SfoSfdjHejhma, fclbft junS^ji ein getoijfeö 5Pr)iIofoi>|iten in

etbifd)cr unb pftyd)oTogtfd)et 5lbftebt biureieber ciugefditoffcn. Unb fo

jettgt au d) unfer £agebucr) für ein Slufrnetfen ®oetr)eö auf bie natür=

lieben unb gcfclligcn SBebingungcn menfdjtt<$et Snttmcftung unb ($ba=

rafterbilbung , g-äfngfcit unb ©ittlicbfcit, bereit üBetoantttttff« er in

©fcrüof>cn Ginfiditigcr, in S?eifptclen unb S3ctracbtungcn ju ergreifen

futt)tj eine Sttcfitung, bie ofntclmt im Reifte eine*? geborenen £id)tcr6

nidit fehlen tonnte.

SPcit Ucbcrgcbung mamucr biefem ©hin gemäfser 3citc, tic aber

fester nod) in anberer SSejteBung anzuführen fein toitb, erwähnen roir

äuerft ber ä8üä)et, bie ju foUucm 3*»ecf angemertt hnubeu.

©.11: Examen des esprits par Huarte.

•
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Le portrait du charactere des hommes et des siecles

p. Barclai (t^t. unten).

<Si?cjictIcr @. 5: Les grands hommes venges par Mr. de

Sablons II Tom.

gm$ctnc 9lueforüd;c »on fcfydjofoviifcfjcm eber efljtf^em Sejucj:

<S>. 11: Hebetes vero et indociles, non magis seeundum

naturam hominum eduntur, quam prodigiosa corpora et

monstra insignia. Quint. I, 2.

Iu quibusdam virtutes non habent gratiam , in quibus-

dam vitia ipsa delectant. Id. 1. II , c. 3.
*

©. 13: Mandemus memoriae
,
quod vir mitissimus, et ob

hoc quoque maximus , Thrasea crebro dicere solebat
,

qui

vitia odit , homines odit. Plin : L. VIII. Ep. XXII.
'""""

@. 14: Est dolendi modus, non timendi. VIII, 14.

©. 12: Adeo facilius est multa facere, quam diu. Quint.

I, 12.

Minus afficit sensus fatigatio quam cogitatio. Id. ibid.**'"'

©. 16: Occasiones hominem fragilem non faciunt, sed

qualis sit ostendunt. Kempis I, 16. f

* „(&i Ikgt eben \o in ber menfcfjlicfjen Sktur, bafj ©ctjroactje unb Ungc=

Ic^rige , als ba§ ungeheuerliche .Stoiber unb merfroürbige llnformen »orfom=

nun." Guintilian 1, 2.

„2in SNancfjen finb bie üugenben ol)ne 2lmnutl), an DJianct>en feie Segler

felbft gefällig." 3)erfelbe II, 3.

** „Werfen rotr, toai ber milbe unb auet; barum fo grope Tfyrafea oft ju

fagen bflegte: 3ß« tie geiler Raffet, fyaft bie aJienfcijen." Spiiniuä ^Briefe

». 8 «r. 22.

*** „Schmer! f)at ein 5»kg , gurcfjt feine«." Sßlin. 8, 14.

„Seiefiter allerbingä tf)ut man ÄucleS, ai$ 3lnl)altenbeg." duint. I, 12.

„©innenermübung greift minber an als £>enfen." 3)erf. baf.

f , Gelegenheiten machen feinen fefircadjeu ÜJienfdjcit , fonbern jeigeu if)u

wie et ift." ÄempiS I, 16.

6*
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9Efc Betoeii feiner, bafi oVcthc 33arclar)3 Icon animorum

((Seelen »(Säuberung), tooöort cv eben tic fronjöflfcjje tteberfe&ung ftd)

ftufmetfte, balb ljernac$ im Originale Im, finb folgenbe 8fa«jflge tar=

aus intereflemt:

©. 16: Media autem indoles — Itetitia capacis aniini

exuberans, eique non effieta prudenfia frenum imponens, ea

demum omni pretio major, et ad sapientiie simulque liilari-

tatis imaginem exaeta est. Barclay Icon Anim. III.

Nimirum ut in regionibus, ubi vulgo, et velut ipso na-

talium munere , acria aut lepida ingenia exurgunt, pauci

ex Suse raedioeritatis tenore vel curant vel possnnt excedere,

ita lmmilioris veluti fali gentes, et plus antiqua bonitate,

quam per vanam subtilitatis eulturam ornatae, interdum in-

geniis sunt insignes, qua; propius ad coelum accedant, quam

ad terram erant nata. Id. c. V. *

SBeifbiete &on jittltdjen 3njt5nben unt 0> luraftcrcu

:

Sßon veüetluimli*cn: S. 1 : De Moribus germ(anicis) minime

ut volunt formatis. Tac. Hist. lib. 4 cap. 46. Pomp. Mela.

(SBon ber amjcMufcn 2tttcn=9ic[^eit bet ©evmanen: £acttu8

-£ifteriert IV, 46. SBoMponitrS 3Ma. — Sacituö erjaTjÖ boxt,

toie md) tem g\aüt tes äMtctfiuö unb 9tomß (Eroberung burc$ Sßefba=

jianö Scurc, tic beilegten unt enttoaffneten SSitetlianer aufgeboten unt

* „£>er in tcr CDittte ftel;cntc Straftet aber, tcr tic frölUidje Scbbaftig-

feit eines feigen (Seljieä Ijat unt fie tabei mit eigener JUugt;cit äugelt, bat

ten K'.-bücn SBertlj unt i)l jum iDtuftcr tcr SBeiäljeit unt tcr ^citevfeit ui

glcicb gemaebt." SBatclal) Ic. anim. 3.

„€>o wie in ©egenten, nni getrebnücb, nnt glcicbfam »on JjciuZ au? gut«

unt irnüigc Äö^fe |"id) füttert ; nur wenige über tote iUittcLgutc ihrer '.'Ut ü\1)

ju erbeben betagt oter fähig fint : fo haben SSötter, tie, [o 511 lagen, »om
©djlfffai nictriger gcftcllt unt mehr cureb altväterliche i'ietcrfcit alo mit ten

ßitelfeiten feinet SBUtung gejicrt mir, biätoeilcn ©einer aufjuivcifcn, tie rem

Fimmel nablet femmen , at» tureb ibre ©eburt tcr ßrtc." 2crf. (5, 5.
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jur Stuftcrung georbnct trurben; tote fic aber, ta man gtetdjjeiilg

(*crmamf.fe imb SBvitanifc^e £ruW?en, audj $ut üttuftcnmg , aber in

gßajfett unb öon ifmen gefenbert, aufftelTtc, frefe Stbftd^i argtoBljnten.

„tBefonfcerS ber @ermamfcr)c ©olbat gab ifntcn S'itvdit, als fei c3 frei

tiefer SCbfonbeomg auf idre ?iicbcrme£ütng abgefeiert." — ©ie irrten

aber unb frefubren nidjte ftm ben ©ermanen. — STcv ®eogro#j ^cm=

poniuö SKcla fcfnl'bcrt baö rautje Se&en, bie teilte ÄricgSlufi unb ttn*

abbängigfeitc'licbc ber alten £cutfifen, ebne ihre ®üte für (^aftfreunbe

unb STcilbc gegen Sdmi^cbürftigc ju verftftecigen.)

©. 3: Sinensis Imperii Libri Classici Sex. Adultorum Schola,

Immutabile Medium, Über Sententiarum , Memcius, Filialis

Observantia , Parvulorum Schola. a Franc. Noel. Pragae

1711.*

Ginjclnc GliarafterHlber:

CS. 12 unb 26: ©er frei ftroftroetter toffc, in feiner Qx=

fcfjeinung tijavre <£ einriß III. (auS be £f;ou unb ©ulü;,

f.
ofccn).

**

<S. 14: S>er freict)lidje SKäcen (Ne in lectulo quidem

nisi ab aliis movebatur. Yivebat tarnen et vivere volebat.

De Mecaenate idem sentiente vid. Senec. CL). *** ©. 17:

* JDie fccb>3 ctaffifcöcrt S3üc^r fceä ST)incfenrcld$ : !Tte @ct)u(e ber (5r=

rcaebfenen ; tie unsenücfbare 3)iitte ; ba§ Shicf) fcer @!btfl$e; SöiemctuS (son

3Jienutfu, rem 9cad)fetger beä Äonfutfee) 5 Äinberfcfttdjt 5 Sdjule ber JUcinen.

2lu3 bem @fjinefifct}en in'3 Satcin ftberf. ö. öv. 9toct. *pvag 1711.

** (Sin anbercs S3eift>tel »om ß-inftup tc-S CDiatcricUen auf baä ©eifrige ent=

Ijätt taä oben angeführte t'lpfyorUma von SBoer^aase. — dftoaS Gttebteä ober

©efyövtcä son afmüdjcm tüfteren 3ufammen$ang fdjeint @. 14 in kie (Srinne=

rungSrcorte gefaxt : 95 n ter unglucflictjen Stau, beten «tut ifjt

© e I) i r n »errüctt Ijatte.

*** „@ elbft auf bem ©ofclja formte er nicfyt ofyne frembe
& i lf e )lä) beroegen. — Ü) dj lebte er, unt lebte gerne, lieber
bte gleiche ©eflrmung beä 3Jiäcena8 f. ©eneca 101."
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Ter afcetfltftufcifctye
s4$0«H>cju$ (Etenim ille — Pompejus —

admodum extis et portentis niovebatur. Cic. de Div.). *

2. 6: Tic gfftttMJ ©ntfifjttage St. 9(utatre unb (S^au=

licu (nad; bem C'VbtcM auä bem Mcrc. de Fr.); <S. 4:

SBoltaiteS «Set&jife* (f. unten); ®. 16: Otouffcau: La

posterite n'y verra dans ses errcurs meines, que les torts

d'un ami de la vertu. Rousseau Lett. ä Mr. de Beaumont

Arch. de Par.

©. 17ßcf)t: Joannis Vincentii Pinelli Vita a Paulo Gualdo-

conscripta, Aug. Vind. 1G07 in 4 prodiit. Recusa curante

Guilielmo Bathesio inter caeteras virorum aliquot illustrium

vitas p. 314 quod Opus Lond. 1681 editum; unb cö Uifjt

ftrf) mcfyr ale eine S?c$iel)ung beulen, in ber bem jungen ©oetlje

Sfjaraftcr unb Scfrctt biefcö im 16tcn 3af)rl)unbert alö 3urijt, 2Jcebt=

jincr, ÜJlatfjcmatifcr, J'-uftorifcr, 2Jtünjfentt« unb @d;riftcnfammtcr,

toie audi burefy Seiben unb (5nbe (nad) feinem £ebe folten fidj fünf=

jctin Steine in feinem 2cie gefunben fyabcn), berühmten Staliencrä

intcreffiren fennte.

£icfe SBtifbiete, toie bic »orficr angeführten Urteile, Ija&ctt freiließ,

für ftd) genommen,, nidjtö im engeren Ohm "^üefc^ifcfyee, aber $u=

fammengefafrt , beuten \ic, als entlegene fünfte einer ^perttficrie,

auf ben gemeinfamen üftittctpvmft : ein üiclfcitigcö antfercDotogifrficS

Sntcvcffe. 3n ben Ärciö biefer 33ctrad)timg toefenttidjer Scbingniffc

bcö 3ftcnfrfilitficn unb (Sittlichen gehört aud) nod) g-elgenbce, rcorin

juglcidj bic Slnbcutung entsaften ifi, baf) (Stoeflje folgen (Srfaf)runge=

»erftanb als bic toalne 5Scief)cit ber *pbtlofo£l)ie cntgcgenjufcfccn gc=

neigt frar. ©. 18:

3d) Ijafce bic ©riefe bcö ©rafen fcon $effm8** gclefen;

* lieber i I; n (^Jornpcjui) t;attcn (Singetoeibe unb 3Sor=

j c i dj e n grejic ÜJiad^t. Sicero , »on b. JBciffagung.

** 3>cv ®raf war fdjwebifcfyei: StaaWinintftei-
; feine diefe, an ben Jtron*
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ein ftetjenstoürbige*, erfahrner ®rei$ fcttcft au3 jeber 3'eite.

Üßan ftefit, bafj feine JUugfieit nicfjt ein Äinb ber ©}>efula=

tion , fenbern beä &6enö ift. ©cnung, er ift ein SSeifer,

ct)nc ein $M(cfo£f) jn fein, nnb ihm ber 2Jiann für ben

9ßla£. 3 fr) tun ju iveit bon ber QJcqeftät, um ju &eurtr)ei»

ten, in liefern bie ©er)meifr)etcien, bie er bem ^rinjen auf

jeber ©eirc faßt , cntfcr)u(bigt roerben fennen. (Sin freier

ÜJ?enfcr)cnberftanb unb ein järtücf;eö -öejj ernteten bas ganje

23uff).

3fr) fcin nie an -§t>f geisefen, mid) interefftrte „ber £err

unb Wiener" t>on Sofern * aifo nicr)t. £ofleuten mag er

Vrinjen »oh Srfnrctcn gerichtet, würben in'3 3van5öftfd)e übertragen in jrocl

fcrfdjicbenen , aber gicidjicitigeii X'lusgabcn: Lettres ä un jeune prince par un

ministre d'etat Charge de l'elever etc. traduites du suedois. Londr. fe Amst.

Harreveit 1755 in 8. unb Lettres au prince royal de Suede, trad. d. s. (pac

Roger , puH. p. El. Cath. Freron) Paris. Jumlicrt 1755. 2 Vol. 12.

* 2Me3 Siu-fy erfdfien ju Sranffurt am 9Jt 1759; in neuer 5Iu3g. 1763.

(Sicctfje in feinem Scben, Wo er, 33b. 24, ber ©efcljidjtc feiner J?nabcitjal)re

tie Umriffc »ou einer ?lnjal)l auSgejeicfmetcr iUänuer feiner >§eimat einflickt,

gebenft ©. 121 aueb, biefeä Äarlgrlebr. ». ÜWofer, olä eines »or$üg,=

liifcn SUanncö , beffen Sßerfönlidjfelt nic&t fowoljl aU feine StBivfung in ber

Stadjbarfdjaft unb feine ©d?riften einen febr bebeutenben Sinflufj auf i(;n ge=

Ijabt. „?lucb er battc einen grünblidj fittltd)cn Gfyarafter, ber, weil bie ©e=

brechen ber mcnfdjlidjen 9£atur ibm wol;l mandnnal gu fd?affcn machten, t^n

fegar ju ben fogenannten Srommcn I;injog (»gl. 33b. 26 @>. 106) ; unb fo

wollte er, wie »on Soen bas aufleben, eben fo bas ©efdjäftaleben einer ge=

Wtffcnljafteren SBeljanblung cntgegcnfüfircn. 3Mc große l'lnjafyl ber fleinen

btutfdjcn £öfe ftcllte eine ÜJlenge »on Ferren unb Wienern bar, wocon bie

erften unbebtngteu ©eborfam «erlangten , unb bie anbern mciftcntfjeilS nur

nadj U;ren Ueberjeugungcn Wirten unb bieneu Wollten. ®3 entfianb baljer ein

ewiger donftict unb fdmcllc 3?eränberungen unb @.rplcfionen , weil bie 2Bir=

fungen be3 unbcttngtcu ^laiibclnS im kleinen «iel gcfd)Winber merftidj unb

fdjäbticb, »erben als im (Stoßen. — ütfofer wollte oU ©taats = unb ©cfd)äft3=

mann wirfen, unb I)ier gab fein ererbtet, 618 511m iOietier ausgcbtlbete« Talent

i^m eine entffbiebene ausbeute ; aber er Wollte aueb juglcid) als ÜJicnfrf) unb
SSürger banbelu unb feiner fittürfjcn Sßürte fo wenig aU mögtieb, »ergeben.

©ein: .§err unb Xicncr, feinXanicl in ber Söwcngrube (»gl. ©oetl)e cbenbaf.

£. 223) , feine Steliqutcu fcljiltcrn turdjauä bie Sage, in welcher er fieb, jwav
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gefaden luben, toi« einem eine genaue Vancr'avtc einet ©egenb

gefüllt* tie man (ein- \wH t'ennt; aber eü febeint auef) nur

iovo^ravtMc nnfe t'einc meifletmaflg gemalte 8onbfn)afi pi fein.

".Käd-ft tiefen Sütenfhibien finb auf fbiioü'Vl'ic beffigttety einige

Mnmerhmgetr, bie man jut SßSbaaoaif, Sftetyobif unb jut ®eföü$fe

ter Sßbilofojpbie rennen fann.

©.11: 93on Setuleji 2Itt ju (ebren vid. B. Crophiaa <§ifl.

bed 2hig$6utg. ©^mnaf. P. II, p. 122 seq.

JDafetbfl : SBom 2 reifer (SfortjilW fßSbagogif^e«

:

Nutrices si fieri posset sapientes Chrysippus optavit. —

De piedagogis hoc amplius, ut aut sint eruditi plane, quam

primam esse curam velim, aut se non esse eruditos sciant.*

Jßcn ^latcn unb ben Sefvatifcf) --
s
}>iatonifcJ)cn £taloa,cn:

<S. 12: Sophroncm mimorum scriptorem Plato adeo pro-

bavit, ut suppositos capiti Iihros ejus cum moreretur ha-

buisse credatur. Q. X.

©. 13: Alii sunt sermones Socratis ad coarguendos qui

contra disputant compositi, quos iXeyKTViüi vocant, alii

ad praeeipiendum qui öo/juaTiuol appellantur. Id. II, XV.

95cn (Spifurfl SuftHltcvtt:

Nee vero saltem iis quibus ad evitanda vitia judicii satis

niefft gefoltert, aber toefj immer geffemmt füllte. ('Äucb. 28t. 25 2. 100, reo

©octfye son ter abitrafen -Schreibart ter Suriftcn befl innigen 3afnf;untert3

unb oon ten Wenigen fortcfjt, tie jnr 3«it feiner 3üngUng8jaf)re luerin SBtffes

rc-3 leifteten , nennt er tiefen jüngeren r>cn 3)iufcr aU einen freien unk eigen*

tfyümlicbcn SdjriftjieUer.) — i'ei tiefer 21 rt ju tenfen mit }u emrfintcn mupte

et freilief) mclfrmaU anterc Xuenftc flicken, an »eichen c-J ihm feine gtofe

(Vcroanubeit niebt fehlen lief). 3cfj erinnere midj feiner (vgl. SB*. 58 2>. 99,

ißt. 31 2. 60) als eines angenehmen, beroeglicbcn mit baiel -arten SDtasneff."

* „£ie Wärterinnen nninfcbtc 6 f; r tj f i v V u 8 , au1 mocjUd? , toeife. —
2l>un ten »-fJätagogen ferner Ticfco : tap fic entreeter gang gcbiltct feien; rovi

id) juerft unt jumeift empfehle ; cter d roiffen, tag fic feine iUltnng Ijaben."
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fuit, sufiiciat imaginem virtutis effingere, et solam, ut sie

dixerim, cutem, vel potius illas Epicuri figuras, quas e

summis corporibus dicit effluere. *

93cn ©ierbano SSruno O 2. pett 2Jcal ebvandje unb ber

Clcnbcvuug feiner 3$eorie S. 17 (f. unten).

3fi aCfcs Heß mehr clemcntarifdicr 2lrt, fo lief; ftcf) ber Süngling auefj

barüfrer f-mauö in'ö eigcntlirf'C ißljü'cfbpljvrett ein. 3um 3eicbcn beffen

ftnben trir (@. 21 — 25) eine SBergtetd&img fces ^fjäbon bon 2Jt.

2ftenbetöfc^n (^bäbeneb. üb. b. ttnjlerfcKd&f. b. Seele. S&eil 1767)

mit bem ^tatenifdjen, jtoat nitfit in ber Urftfrift, aber berJlBf)=

Ut'fdjen Uefrcrfefcung ("plüben, üfccrf. son 3- S5. Si'dbkx. Süf ccf 1769).

£er Stusjug ifi fo bünWg, baf? tofa öjn gan$ geben.

6. 21

:

^ fj ä S> o m
(Sin SBeifcr fiirfct gerne. So fccginnt ba3 ©cfyräcr). (Sine

Keine QlManblung üfrer ben ©clfcftmorb. £ier roeidjt SWofeä

jum crftenmal al\

(53 fei feine 2(rt bcS Scl6fhnorbc3 ba er jefct fo ixnffig

ficrk, fee^auptei 2ofratc§.

£ätte idj rtict)t Hoffnung, fagt er, ba wo id) fnnfomme

roieber reeife unb gute ©ott^eiten ju ftnben, unb aud) bie

(Seelen ber 9?crjtorfccncn, bie bort roeit reiner unb Zeitiger

* „2ln ©opfyron , bem SSerfaffer ber ÜTiimen (pettSmäfjigcr Sparafter=

btiber in ©efpräetjen) , ^atte s4>laton folcqeä ©efallen, ba£ man bei feinem

Sobe beffen Sdjriften unter feinem Raupte gefunten fyaben foU."

,/Sic Sofr at t fc&en ©efprädje finß tfyeilS auf QBiterlcgung entgegtn-

fteljcnbcr Slnfidjtcn eingerichtet , tiefegenannten elenf ti f c§ en , tf)eil3 Ier)=

renben 3ni)alt3 , t ogmatif cfj e genannt." —
„diejenigen, weldje genug Urteil Ratten, um Segler gu Permeiben, roer=

ben fict? aueb. nicf)t begnügen mit einem äufseren 2lbbilte teä Ajcrtrcfflicben,

glcicbfam ter blcfen £aut beffelben, obei beffer ju fagen, ©pifurS Jiguren,
irie üe ifjm jufclge pou ber Dberfiäcpe ber Körper ausfließen."



ftnb atä fncnicbcn : fo iväre efl freilief) eine -Ir)orbeit, ben

£ob fo toraig 511 aolnen unk ihn toitttg in bic9(rmeju rennen.

SSHnn bittet if;n feine Hoffnungen 311 evflären.

Gin Seifer , fangt er an, lernt feine ganje Seüjcit hircr)

fterben.

©er %oto, fe|t er borauä, fei eine Trennung beä ?eib3

unb ber Seele.

5ür ben £eib forgt ber Seife nicr)t.

SDemt er ift ihn öleftnef* tefcf;rocrlicr). £>ic @eete fann

fiel/ fchver jnr ^Betrachtung ber geiftigen Sefen ergeben, -^ier

rrcicf)t üDiofeö 3um j'iveitenmat ab.

©ercinigt burcr) bie ^Befreiung t?om «ttörber ju roerben,

fei beS Seifen Hoffnung unb Sunfcr).

(5:3 gebe Seute, bie au3 ft'urcr)t für anbern liebeln gerne

fterben. £a3 feien feine Seifen.

3cf) glaube, aUba befferc frveunbe 3U ftnben aU icr) r)ict

fcertaffe.

(3. 22:) (So enbet fiel; ber Eingang. SeBeS verlangt, U-

vriefen ju fntben, ba| bie Seele nicf)t Vergänglich fei.

93eranberung tyeifjt, toran eine entgegengefe^te 23eftimmung

ber erften an einer ©acr)c folgt.

®aju alle mittleren Suftcinbe genommen roerben muffen.

5tUe3 Q3eränberlicf;e fann feinen Qfugenbficf unfteränbert bleiben-.

*B(aton3 ©ofrateö füt;rt feinen SBetoeifi her auc? bem 3nfel

ber Singe.

Sie 5'olge ber 3nt gcl;t in einem fort, unb e8 giebt feine

3Voeen 2fugenblicfe , bie ftcr) am nädjfien finb.
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£>ie §o(ge bcr 93eta*berimgen fommt mit bcr $o(ge bcr

Seit üOcrcin unb ift riJenfattS fo [tätig, fo u^ertrennücf), ba$

man feine 3uftanbc angeüett fann, bie ftcr) cinanber bie näct)=

flen frären, ober jtoifcf;en freieren nicf)t ein Uefccrgang \tatU

finben fottte.

93om t^icüfd^e« Reifte.

23cnn nn'r [agen, bie Seele ftirftt, fo r)eif;t'3 enttveber

fie bergest in einem SStnt
5

ober naef) unb nacr).

3toifcf)cn «Sein unb 9?irf)t[ein i[t eine entfe£ttcf)e Äiuft,

bie i?on ber 9?atur ber ©inge nict)t üfcerfyrungcn ioerben fann.

Unb bon ©Ott fjafcen hnr nict)tö ju fürchten.

Äann bie Seele otjme Sinne emfcfinben?

Sie toirb bie crf;a6ene, Zeitige, gei[ti[cf;e ©efüfcie öon

Scfjönfycit, Orbnung unb affo bon ©Ott §afccn.

(©. 23:) 39i8 r/ier^cr §at $taton3 SofrateS errciefen, e3

fei aü>3 (Erinnerung toa3 urir in unferm Se6en benfen.

Unb treil roir einen -Segriff öom ©teilen Ratten, baS

boer) bor un[rcr ©efcurt muffe bageir-efen [ein, [o muffe unfre

Seele and) *>or unfrer ©eCutrt bagetoefen fein.

2)a3 Unftcf;t6are, ®ci[ti[cf)c i[t nic^t ju[ammcngc[e^t, un[re

Seele audj> nict)t, fann at[o nitf)t getrennt. Serben, unb Ucibt

atfo nadj bem Xobe.

3Jcofe3 II 3t6fcr)n. Sttyt $$. 73.

Simmiaö nacr) einer ©efkmation öon (Smfcfmbungen ber

Unfter6tid)feit hrirft ein, e3 fönne baä \va$ hnr Seete nennen,

ein 23erf bcr ©rganifation fein, unb fei bergänglicr), roie bie

Harmonie nacr) jerriffuer i'cicr..
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(5fM fogt, eö fönne vcobl bie Seele fortbatteni/ inetteicb/t

aber in einem htinmen fd^tafenben 3uftanb.

Beim iUato fagl ©immiafi eben bajfetße. GebeS aber

wirft ein, e3 fönne toobl bie Seele , eb^obt fcer teürWgcte

Sbeil, entließ untergeht} tote ein ©eber, bev fiele Gleiter

ftcf) getoefci, entließ toct) ftirbt unb baö (geringere, fein le^teö

ÄWb/ jurücfläfjt.

Gin anberä ift fibenmaö, fagt Sofrateö beim 3Xü(eS, ein

anberS bie Gmtfmbuna, beffelben; biefe ledere fann nicf)t an=

berö atö einfacb) fein.

Sufammenfefcung ift eine 5>evbinbung entfernter Steile,

oaburd) entftebt eine JDrbnuna,, ober eine Jfcafk

SScnn alle einzelne £l;cile in einer tobten Dluf;c liegen,

fann ba3 ©anje feine Jftraft fycibtn.

(<S. 24:) 3m (Sanken fann hingegen ein (Ebenmaß fein, roenn

in ben £beilen feinsi ift. $)ewn SJcanigfaltigfeit, rcorau3 bae

©anje beftebt, fommt feinem £bci(c ju.

Unb im ©anjen fann feine Sßivffamfeit entfteben, toenn

nict)t jeber £beil ivirffam ift.

3n ber feelenfofen 9?atur giebt'3 fein Bufammenbalten.

<£ie Äraft be3 3ufammenbaltcn3 im 9ftenfor;cn fann icr) nict)t

buret) Harmonie erflären: icb) ciflartc fie ba buref) ibre eigne

©irfungen.

9lber öieüeic^t ift biefeö benfenbe Vermögen eine fcon beit

$f)ätigfeiten beö Sufammengefefcten , bie öon ber £age ber

Xbeile reirflicb) imterfcr)ieben , unb bennoet) nirgenbö Hibet$

alö im Sufammengefetjten anzutreffen ftnb.
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£)ie -Sefmnbtt)ci(e unfers Jlöt^erö müf;tcn atfo Jttäfte r)aften,

auö bcncn im 3(nfammenfein) ba3 95cw»5geU ju bcnfen cnt=

frtingt. Unb \i)t (bicfer Äraft, bicfcm SScnnögen) entrcebet

äfmlicf; ober unäfmttd).

£>a$ 3ufainmenne6men bcr einfachen Gräfte, au3 freieren

eine unäfmltif c Greift M 3ufammengefe£ten entftmngcn fott,

fc|i ein benfenbes Söefeit jutn borauS/ bem fte in 35cr6iit=

bung anberä fefreinen aÖ fte ftnb. Sa^er fann au3 biefem

3nfammmfe$en baö benfenbe Söefen nicf)t entfpriugen.

Qttfo müßten bie £§etfe ftd) unb bem ©anjen äfmlicf) unb

auef» benfenbe .Äräfte fein.

Unb enb(icf) müßten nur fccef; eine Rxaft jugefcen, bie atte

anbern »erfammefte. Cber tot* gäfcen (S. 25) iricte ©eifter

ju, ba icf) nur einen flauen tritt.

SofrateS Beim $tato fagt erft, toenn bie «Seele eine £ar=

mente toärc, fc müßten atte Seelen einanber gfeief) fein. <§cr-

nadj fei eine <£armenie nicfStS tfutigcsL

III ^fefmitt.

Sofratcö fceim ?0c\ toiberfegt ben 3^cs * fauptfadjfid)

burcfi bte Betrachtung beä 3nnefnnenä ben unfercr ©efcuri

an , unb bureft bie Gmtftnbung unb Bcftrefmng narf) Unenb=

lidjfeit , bie \v\x in uns füMen.

3eigt cubficfr bte Scfnrierigfeitcn, bie ein entgegengefe£tc3

(Softem §at; bie 8'nrtrefflicr)fcit ber §o(gcn bcö feinigen. Unb

fdjtietft mit feinem $obe.

* Oben war (5cbc£ gefdjtiefcen ; tap roir fyier ba§ 3 für taä (& ftnrcn,

ift Sinftup ber ramals Don -ilUelanr neu eingeführten Schreibung flaffifd?«

türmen unt iSorte , tie nacbfycr nicht tuvebgetrungen ift.
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Qetsn Sßfoio fängt ©ofrctteö an 511 erjagen, roic cö ximi

mit feinen 2pefulaticneu über bie (intfter/ung unb 93er&nbe-

rung bei Tinge gegangen.

£)a$ Schöne unb ©ute ift hjafl rcirf(icr)e$.

üttan *Hf iiicf;t
/ auf rceUfe Seife ein SHttg etiraö Irerbe,

atö burcr) bie $r)eünet)mung cm bem jebem Hinge eigenen

SSefen.

Gntgcgengefe^te 93eftimmungen fönnen ftet) nicr)t nur nie

tniteinanber bereinigen
, fenbern aud) anbre Sargen leiben

nicr)t, baß in ir)nen entgegengefefete 23eftimmungen jufammen=

femtnen.

CDie ©eete füfirt bae £efren immer mit fter), alfo fann fte

nic^t fterfren.

hierauf folgt eine erbauliche Gcsmciegie, unb er ftirfct.

3ur äkrnunftrcligion, bei rem 3nf)altc naa) biefeö Stiicf fd)on

angehört, ftnb ncd) ein ^ar anceutente Stellen tcß Sagebucfrö ju

ernübnen. 3n bemfclbcn gerenfen ber Slngrcnjung Mit 3ß$Uofot>$ie

unb [Religion: bie ©teile <S. 15:

Les diverses sectes de philosophie chez les anciens etoient

des especes de religion. Montesq. p. m. 338.

unb baö einzelne SSeiftriel eine« Uebcrgangfl, baß Qeetbc ß<$ @. 17

(ateintfd) angemerft bat:

Nicol. Malebranche primo Cartesium secutus in libello

Recherche de la Verite seu De inquirenda veritate
,
genui-

num ipsius sensum expressit. Secessit vero expost in sc—

cietatem eorum quos Enthusiastas nominare solemus atque

libellum de Natura et Gratia edidit.*

* ,,9lic. aWalefcrandje fdjloji juerfi an 5)c8cartcä liefe, an unt> gab in tet

•Sdjrift Recherche de la Verite ganj teffeu öeranfeu nncfcer. -§erna*raal3
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£cm @cgmfa£e afccr fccr Skrnunftrcligicn mit fcer Jjofttioen gelten

fotgente Slnmerfungen auß 9?cttaire unb aus Sftoufjeau:

©. 4:

J'ai fait plus en mon temps que Luther et Calvin

;

On les vit opposer par une erreur fatale

Les abus aux abus, le scandale au scandale;

Parmi les factions ardens ä se jetter,

11s condamnoi(en)t le Pape, et vouloi(en)t l'imiter.

I/Europe par eux tous fut longtemps desolee;

Ils ont trouble la terre, et je Tai consolee.

J'ai dit aux disputans , Tun sur l'autre acharnes

:

Cessez impertinens , cessez infortunes,

Tres sots enfants de Dieu , cherissez vous en freres,

Et ne vous mordez plus pour d'absurdes chimeres.

Voltaire.
*

aber gefeilte et fieb, 311 ben fogenannten Schwärmern unb gab tae *8ud> von

ter Statur unb @nabe heraus."

* ©gl. 33t. 26 ©. 60 , wo fieb, ©oetfie auf fetyr turc&bac^te SJßetfc über

ft>eltaire auäfvrictjt, übrigeng geftetyt, bajj ihn unb feine beutfdjgefinnten greunte

befonterä tie vartciifdje Unrctlicbjeit SBoltaiieS unb bte SScrbilbung fo vieler

Würbiger @egenftänbe immer mefjr abgeflogen. ,,©r fyatte bie ^Religion unb

tie ^eiligen Üücber , worauf fie gegrünbet ift, um ben fogenannten Pfaffen

?u fiiatcn, niemals genug fyerabfetsen fönnen unb mir tabureb, manebe unan=

genehme (smvfinbung erregt." S3gl. @. 103. 'ilucb, ©oetlKS ©rief beä ^>a=

fiorä, beffen (Sntftefyung jiemUdj gleichzeitig mit ben ©pljcmevibcS ift, gehört

feinem gan.jen Snfyaltc nacb, fyierfyer, jumal bie ©teile über gewiffe 9Jb,ilcfcv^en.

,,Se liegt U)nen nidjtä fo feljr am ^erjen, als tie üoleranj , unb il?r Spott

über alteä , xoai nicfyt iljre SÖicinung ift, beweist, wie wenig Sriebe man von

lb,nen ju hoffen b,at. 3d) war rcdjt erfreut, ju Ijören, baff jl;r Sucfc, niemals

mit ihnen ge.^anft. £Dcan Ijält einen ?lal am @4»aitie fefter als einen Sacber

mit Ohuntcn. (£$ gefcfyal) bem vortugiefifetjen Suben recfyt, ber ben ©votier

von gfeniei) Vernunft l)ören matten wollte
; feine ©ninbe mußten einer Scttife

weichen, unb anftatt feinen (Mcgncr überführt ju fetten, fertigte ifyn biefer fefyr

tolerant ab unb fagte : ©leibt benn 3utc, weil ilir ei einmal feib. — SSleibt

tenn l^itofovb, , weil ifjr'S einmal feib, unb @ott Ijabe l'citleiben mit ©ueb

!

So vflege idj ju fagen, wenn ictj mit fo einem 511 tlmn habe." — „3)a3 ^auvt^
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•2?. 16: Le pcche original cxplique tout, exceple son

principe, et c'est oe principe qu'il s'agit d'expliquer. Rous-

seau Lettre ä Mr. de Beauiuont Arch. de Par.

J'ai prouve* que toiite la gloire du paradis les tenloü

moins qu'un morceau de sucre, et qu'ils craignoi(en)t beau-

coup plus de s'ennuyer a vepres que de bruler en enfer.

Ibid.

Est— il simple, est-il naturcl que Dieu ait ete cherclicr

Moise pour parier ä Jean Jacques Rousseau.

3Saä toh »on jenen Werfen Sßcftatrefl niofrt »ora»6fefte« bürfen,

taf? ©oetlje ftc cinfaefi ms 3ufHmmung unb ©oljtgefallett abcjcfcfiric^

btn, bas ifl getoijj son Hefen lottern furjen, aber tctcutcntcn Seifen,

tiefen perlen, tie er frei tem etbin-fren Icnfcr auflas, anume()mcn.

„gtaufleaa, fugt ©aeilje (33b. 26 3. 64), riattc unö roabrbaft ju^c=

fagt." Unb trenn von ben frier fremerften Sä^en ber erfte taö £ogma

ton ber (5'rbfünec in }iii) felbft j.uri'uftreibt, auef) ber jrocite jet^t, bajj

tcr gaff, »on bem man fte ableiten rcitf, ftc fefren öora«6fe|tj fo

bleichtet ©cetlje im „©rief bes "}>aftor«", ebreefrl auf iurirette SBeife,

fcaffelbe Sogma atö unerflarlicb unb nuberfprecbenb. — „iyür tie (?rb=

fünte föuucn ftnr nid;t-3 unb für bte roirfliebe auofr trii^tö. ÜDÖ8 iji

fo natürlicb, ale, raf; einer gebt, tcr 8üf;c Ijat; unb barum »erlangt

©ott jur Scligfcit feine Ifratcn, feine Sugenben, fonfccrn ten etn--

f5Ütgjiett ©tauben ; unb burdj ten Glauben afletn tritt unö ba$ i! cr=

bienft iSbrifti mitgetfreilt, fo taf; trir tie £u-rrfcf;aft ber 2ünte einiger:

mdfen loa trerben bicr im 8efcm; unb uaef' unfvem .Jobe, ©ott toeijj

toie, aud) baä eingeborene i; erberben im ©tote bleibt. Senn nun

etent ber ontolevans »ffenfcart fid? fcocS am meiften in ten llnelnigfciten t er

Gbviftcn felbft, unr baä ift toai XtauxigeS. Üiii+t taf; tdj meine, man [ollte

eine SSewinigung Hieben; ba$ Ift eine Sottife rote tie J)ce»ublif ^einrieb tc*

SSterten. ffili fint alte G'bviiten, unb 2lug§burg unc Sumeebt maeben fu

wenig einen n>efentlicben UmevKbiet m Religion, ali (Vvanfveiob unt Tcutfeb =

lanb in tem äBefen cej SKenfdjcn." Ia;u tie folgenden frönen Stellen über

l'mfyer mit Salsin, Jcatliolifeii mit fßroteftanten , hinten mit heften.
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tcr ©laute tas Gfinjige ift, Woturdj Wir (Sbrifti 33crbtcnfi uns ju=

eignen/ fo fagt mir, toie ifi'ö beim mit tctt .Kiutcrn? Sie fprccfjt ifyr

fclig, ntcr)t Wabr? ©atum bcntt? Seil ftc nicfjt gefünbigt fyaben!

£>as ift ein fdwncr @a£, man Wirb ja nidjt »erbammt, weil man

fünbigt. Unb baß cingebome SSetberfcen baben fte ja boefj an fic^i, nnb

Werten alfo nidjt aus 93crticnft fclig. Demi fo fagt mir bie 9lrt, hrie

bic ©ered&tigfeii ber mcnfd'gcwortcncn Siebe fid; ben Ämtern mittbcilt.

(gebt, id) finte in bem SBctftJtet einen S?eiv*ciß 7 baf) Wir nidü röiffen,

Was (Sott tfiut, unb baf; Wir nicfit Urfadje baben, an ^emanbeö ©clig=

feit ju »etjtoeifelu."

SBfafl bicr, als ®efii!>l, jum ©runbc liegt, bafi bie mcnfd'lidic

Sttafe« nid;t fdjlcditbin crblid) befc, fonbern duett bes ©Uten unb

SBöfen in (5'inem fei, madjte Goethe jtoet, brei 3abrc uad'bcr ftdi beut=

lid'cr, als er »cn bcfrcuutctcn ^ietiften turd) nid;ts anbers fid) gc=

fdneben fab, als burd) feinen ©lauten an einen ber mcnfd)lid)m sJ}aiur

bei allen evblidjen üDcängcln una6fpred&6aren intoenbigen .Heim gut

geiftigen ©tücffeligfeit. „93on tiefer testeten Ucbcrjcugung (53b. 26

<2. 307) War id) auf's innigftc bui'dibnmgcn, ebne es fclbft ju Unffcn,

cbWofjt id) mid) mit SDcunb unb g-cber ju bem ©egentfieile befannt

Ijatte. — 9luä tiefem Iraume Wurtc id) geriffen, fttä idi tiefe meine,

toie mir fd)icn t)cd;ft uufduUtigc ÜJleinuug in einem gciftltd)cn ®e=

fprärf' bödft unumnumten eröffnete, unt tcfbalb eine grefie <2traf=

ptebigi crtultcn mufte." Sa erfannte tenu ©oetbe tie Äluft, bic

ir)n sjon jener 2er)re trennte unb fdueb von ber ©cfcllfcfjaft biefer grrom=

men, toeü if)tn uumeglid) fdien, tcr iUatur, an tie er nad) allen

Seiten gewiefen, unt tie ifnn in ifircr .£>errlid;fcit erfdnenen War, fo

vielen ©ädern, tie fid/S in tcr $flü$t, um tcr ^flicfü Willen, faucr

Werten liefen, ja fict) fclbcr ju entfagen. ?lls ein Seugnifj nun, Wie

viel frübev, toaß bicr jur 6'ntfdcitung fain, fid) fd)on in il)iu bc=

Wegtc, faun tie 9lusbcbuug jener 3cilcn aus Diouffcau gelten. Slud;

bas brüte Sä{3d;cn über SDJcfeö r fo wertb) es iji, um fein fclbft

Willen bewabrt 511 Werten, gewinnt in uufcvcin ;Iagcbud) faft tie 85e=

beutung eines SDlotto's, Wenn wir uns erinnern, baf; tie erfte ber

„gwei biblifden fragen", tie (iwetbc glcidijcitig mit tem SSricf tes

!8t, u. »uff. ». ©. 7
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ty'ajtorä bruof'cn licfs, mit tic ilm f<$on ju bicfcv 3cit bcfdüftuit

babcn Iftrnii tic ®efefcge&ung SDtoji« unb itivc partifularc ©ejinti=

nuunj betraf.

Oicbcn tiefen Spuren in ten Sägeblättern »<m einem verftäntigen

sJieflcftireu über baö 93erbä(tnifj bcö 3Jccnfdjen jut Statut/ jut fittlidnm

Sßelt, }ttt ^ottbeit, bat aber audi tic üfttyftif, tic Kfttbcrc, lrckbe

i^oetben in Vciv^A anc feinem Avcuntc Sang« toofittfyäiig ana,cfprocbcn

battc (33b, 25 2. Ib7 f.), unt tic überfdm.t cua,lidu\ tic Um tarnt au«

tcr fobenen Seele amvebte, mit tev Hinneigung jut Äa6&ala(@. 200 f.).

nod; iinmcv einigen Spielraum.

lie 2 teile 2. lfi, tic une> »errätb, tafi ©oetfye tic innigen Sr=

giejjungen beä I liciinif a item vis gelefen, ift, roeü gerate tiefe?

Gitat nirfitö äJtyftiföea cutbält, febon oben angeführt. §>o jeiflt aueb

©. 2 eine an fiel? mit äuf;crli*c Stotfy, tafi et einem antern m$j&

feben Ideologen beö äßittetaltete ilufmcrffamfcit untmetc:

.Sanier ivar (SuftoS unb "^viefter in bet tentfif en •getreu

$aufe yt Jvan füut \. 5trnbtl 33ebenf. über Saulcro Ideologie

S5on toeitereu jtoei rfmfttidi SBegeiperten fint Sdmftcn angemerft

@. 13:

Jean de Bernieres Louvigni ba3 Serfcorgene Veten mit

Wrifio in ©Ott.

Petri Poiret, * de eruditione solida, superßciana et falsa

Libri III. (35rci 93üd)er »on tcr breifadfjen OVlebrfamfeit, tcr grünb-

Ud;cn , oberpcfjlidjen unt falfdum.) Sa$u nad) einem Stviübenfa^

bie ©emerlung:

Libro Poiretii supra memorati, cum primum Hake 1694

ederetur , Christian. Thömasius dissertationem junxit
,

qua

mysticus ipse band partim videbatur; quam tarnen postea

* SProteflanttf^er fßretolgex unt p^ttofiXp^irenbet
, gelehrter SDtyftitcr, gtb.

äu OJicij 1640, geft. in Stelntfoltg frei Seinen 1719.
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abstulit. aliani solidiorem, ut dicunt, substituens. Vid. Stolle

Phil. Gelahrt, p. 39.*

Setter 3totfcr)enfa|3 Bcrüfnt , aud) nur titetarfuftorifrf) , bcn älteren

Sl'coforftcu xUgripva uon V

.U ettcSfietm :

De libri Nettesheimiani editione integerrima vid. Schell-

liorn in Amoen. lit. T. II P. V.

Editionen! integram ferunt, quam de anno 1532 in 8

reperimus.

3luö Sgttypa »rollte ®oetr)e. too§i feine Xtenntnip ber SKagte öet=

mehren , roie ferner aus bcn Schiften tcö Xl)ccj?hra ftu ö 5ßata=

celfue, von bem fd)on $ur Sölcbtjtn ein 5}Sar ©äjse 511 erwärmen

toaren. 9todj allerlei ans? bcn Straftaten biefcö Äabbaliftcn fintet ftd)

im Stnfajfge unfern Sägeblätter, (är eröffnet fic 3. 1:

Sßaracelfuä öon 2cfuifent in einer ivciek'u 3ct\ile.

Sßeufdjets 5U'fHinb(. ter ^ftognomie ,
** 3ftetoffopie itnt

G&iromantie. SeijJj. 1769.

Sßat(acelfu3) rötet fr^on unter bie Temperamenten/ unt

faejt , ifa ©tunb fei melutf als? eine fliegenbe ©Refutation.

--Ikvaarani (vrftcr Iraftat öOn ter $r)itofO$5r}ejj.

Joierauf folgt »on bemfet&en auö ^aragrani anberem Iraf-

tat «en ter 4
,'lftr onoin ei) (itroaä 51U SDiujif (f. unten).

Dann nad) brei anberroetttgen Sagten:

* ,,2Us jenes 2Betf uon Sßotrtt jum crftenmal 1694 in 45afle ljerau<5=

fam, fügte ihm (Sfyr ijli an S^omafiiiä eine XiffcrtatiiMt bei, tie if)n

felbft gar febr als SDtyfttter erfdjeinen tiep ; nacfjmaU' aber naljm er fic

weg unt feljtc an U)re Stelle eine antere, ivie man fagt, beffer faltbare.

2. Stelle SPfcil. ©elaljrt. @. 39."

** •.'Ufo auetj utiMi etwas 'lifyrmogncmif »01 ter Sefwuntourig mit Saaätet

unt> feinen ©eftrt&ungcn. Xic '.'lnfül;vung aber tiefet i8ud)5 von Sßeufcfyel

fyängt mit ter folgenten tes Urteils son SParacelfuä htfefern jufammcii, aii

'ticuübel fein- weitläufig über llrücben, Sitten uno üleujjerungen ber $cmvcra =

mente fyantclt.

7*
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%\x. fagt, (
s, ott babe alle SDtnge and niduo eifYbaffeti

im Labyrinthe Med. Caj>. 5.

©leb«, ©. 6:

3Ufo anfiel, bajj bie ©Rinnen alle autf bem M. M., totU

dn-o tft ein lufftig, fetttig Wift, ben ben &euffe(n in bem

Vuft ausgebrütet Serben. Tr. 4 de Pestil.

ttnb tofe feine febenbige Greatui- obne eine Oebefycbe unb

2tnje.igung ift, tooju bief; 311 gebrauten mttj tft , atfo ift

aud; baä (
sH-bebrbe ber ©Rinnen , toenn (ic baö Otab mad)t,

eine Sfajctgung bei Jaubere^. Ib.

(vntliel' 2. 7 aud ber ®eotn an t.ia in fem Tr. de Podagra

tat? fntber sJlua,efübrte über luxurn corpus, bie ©teile über baß ttn*

julangtidje ber Anatomie, imb auö bem SBfid) ben reu tavta vifdien

(ober S8einjtein=) Ätättf&eiten fcae 3teje£t, «m beu Stein 3U ftnbeti.

3nfofern mau nur biefe apr)orijtifef;cn 9tufjet<$ttungen vor il* bat,

famt man freüid) fieb fdnvcv ber SJermut^ung enthalten, bafj <^octt;e

ettoas ju reuommircu beliebte, toenn er naebmab? behauptete (
S
-Bb. 25

3. 314): „9tm meiften aber verbarg id) vor Berbern meine mvftifd)=

cabbaliftifcbc ©gerate nnb toas jid) barauf bejog, ob ict> mid gleicb,

noib febr gern beimlid) befdüftigte, }ic confequenter ausjttbilben, als

man jie mir überliefert batte." Sönfequenj meebte bie ftärffic Seite

biefer gansen ©enlroeifc nidjt fein unb ift aiut jenem furj »or bem

SHbgang nadj ©trafiburg erbauten Sterne nidji naobjurübnten, toet^cö

Goethe, als eine üyrud)t feines Umgangs mit SßeUings Opus mago-

oabalisticum, Sßoracelfuö, SSajtliuö Sßalentfmi^ £elmont unb ©tarfe%,

mit berAurea Catena Horaeri unb Stmolbs Äir^en= unb Äe,$er=©e*

fdnebte, uns nidt bat vorcutbalten toollen (©b. 25 ©. 201. 213).

Sie Söertnüy-fung , in bie er bort bie JErin'ität mit Sucifet unb ben

(Srtgetn, mit ben Steteren bie felnverc, fejte, futfiere SKaterie, unc mit

cer (>rfteren baß l'icbt unb ben Sßuls beö Sefcenö bringt, bet -l>ro,e[:

von ?lbfal( unb Wuffebr, als befien ßnbe \>a Sftenfcb entüebt, in

tocld'cm fortioäbreure x'lbfenrcrung mit ctoiger ©rlffung lieb verbiurer,
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ift freilief; 93or{teHung einer foeMaiiwn üBafnkit, mtv m'djt in lögt«

fificm 3"fainiKcnf<ange, fonbem in einer fcficinfrarcn ©cncftcv mit

\vcleficv bfe ©cfaUtgfeit unb SiMftfürtr ber (finbilbung bem SSJtan^et

beß Sedieren ju £itfe fmnmt. Unb fo fennte fic rpcnigftcuö ber §tn=

Hicf auf Scfiülcr in meicuer Scfiafc, ®}ntuum=3ctuc"er, luxum corpus

unb Stetarej^tf um aitfitö cenfequenter maoften. Snbrffcu feiert mir

aui jenem iPcrfudf; unb ein 5ßar noefj mitjutfyciicubcu (Stellen unferer

SMättcr, bafi ber 3üngltng ; in bem allgemein menfeblidkn Äam^fe

jmifitcn ancrfchiffcncr 93efcf)r5nfung unb mcfcnttidjcr Uncnbliofifcit,

©äfcc cincö fWIcfctWfdicn ^antf>cie<muS, unb bic "Perftelfung ber (vimv

nation, mit SMccc ergriff, ©olcfje ©ebanfen, inbem fic baß 2Bitfii$£

tn'ß ($'roigc verfenften, bic (Soüljeit titelt nur über, fenbern in ber

giatur faf;tcn, trafen übereilt mit ber Statur tee 2Mrfitcrß, mit feinem

'.friere, i'cben unb 6'rfcf;einung alß ©celc unb ©eiji, unb baß 3nnig{tc

alß wirflidi }u flauem

2c ^eiefmet er jiicfi <5. 16 auf:

Cumque omnia completa et referta sint aeterno sensu et

mente divina, necesse est cognatione divinorum animorum

animos humanos commoveri. Cicero de Divin. I.
*

©0 nimmt er (benn, mir bürfen roof)t bie franjöftfcfie Stnm«*

fung ©. 2 ihm felfcer jufrfirciren) mit richtigem ©*fßr)l beß ttefjumüjen

©iorbauoSruno gegen 23ar;lc fict) an, obmofit er bic i'crtfjcvbigung

nur allgemein führt unb bic ©reuje ber 3ufh'mmung unbcjtimmt laßt.

©. 2: Je ne suis pas du sentiment de Mr. Bayle ä l'egard

de Jor. Brunus, et je ne trouve ni d'impiete ni d'absurdite

da 11s les passages qu'il cite
,

quoique d'ailleurs je ne pre-

tende pas d'excuser cet nomine paradoxe.

L'uno, Tinfinito, lo ente e quello che e in tutto, e per

tutto, anzi e Tistezzo Ubique. E che cossi la infinita di-

* „Unb ba -JlttcS buvdjtrungcn unb erfüllt ijt «on ewigem Sinne unb

gettüctjev Vernunft, werten ncrljir entig bie ©eiftcr tevJDJeufdjen son ber

^etwnnbtfctjaft göttücfeer ©eijtcr bewegt." ßiecre ö. b. ffia^rfagung I."
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menzione per non esser magnitudine ooiocide coli' individuo.

Come la inflnita moltitudine, per non esser numero, coin-

eide coli' unita. Giord. Brun. Epist. Ded. dcl Tratt. de la

causa, Principio c Uno.

(C passage meriieroit une explfcation et iinc recherelie

plus philosophiques que le disc. de Mr. Baylc. II est plus

facile de prononcer im passage ohscur et contrairc ä nos

nolions que de le deeliill'rer , et que de suivre les idees

d'un graud nomine. 11 est de meine du passage oü il

plaisante sur une idee de Brunns, que je n'applaudis pas

entierement, si peu que les precedentes, mais que je crois

du moins profondes et peut-etre fecondes pour un obser-

vateut judieienx.

Notez
,

je vous prie , dit B. , une absurdite: il dit que

ce n'est point l'ctre qui fait qu'il y a beaueoup de choses,

mais que cette multitudc consiste dans ce qui paroit sur la

superficie de la substance.

E qucllo che fa la moUitudine nelle cose non e lo ente,

non e la cosa , ma qucl ehe appare, che si rappresenta al

senso et nella superficie della cosa. Dial. V, p. 127.*

* ,,3d> fttmmc mit Saijle über Sorbanuä ÜBrunuS nicöt überetn unb fintc

roebet diottlcjigfeit ncdj 2tbgefd}macfn)eU En beti «teilen, Tic er anführt, eb=

njo^I irt> übrigen« tiefen paraboren SEßann niebt entfamltigen roill.

„ ,,Ta« (Sine , ta* Uncntlicbe, ba£ ©elenbe unb tas , toaS in altem Iß

unb tureb alles bin, ift eines unb baffelbe überall. llnt> fo fällt tie uncntlicbe

limcnfion, intein fie niebt @röf)C ift, jujammen mit rem 3nth.ntuum. 2ßi«

tic uneutliebc Vielheit, intern fie niebt öatU if. , JinV.mmenfällt mit ter (yin=

l;cit."" ®icrb. SBruno im jucignungsbricfc ter Slbtyanblnng oon bei Urfa$e<

bem Stktnjip unt tem (Sinnt.

„Tiefe 2tellc iH'vtiente eine ©rflärung uub Unterfudning, tie pbilefopbiidKr

usiren als ©ai}U8 ®erebe. (S'-s ift leichter , eine Stelle als bunfcl mit unfein
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SBic llcfi alfo lucr bie Smfcf&ngHd&Ieti für ffcfulatiycit Sßaittljetemuö,

trenn aueb mit einigem 3?cbcnfcn auefrriebt, fo erfkirt ßVctbc an

anberer StelTc bic (SmanationstljcoTie, als? geluvten burch bie 3bcc bcö

Slbfolutcn, ber QMbcltcfuc niebt toibetflbrecljenb unb in alter ©ciskit

rckblicb bezeugt, für tic rkbtiajtc. @t ttutt bicö in einer (ateinifeficn

ämneriuitg ju einem rccbl eben ariefenen (Sahntet ber antiquarifeben

SiWtjjgra^i« von gabriciuö. 2)cnn scran ficht ©. 10 bas Girat:

Ad Fabric. Bibliogr. antiq. p. 234 et seq.

((« ift bics in bem Slbfrfntitte von ©djrifrftellern über fetter,

Genien, £cilia.c, baö (Ja^itcl öon aßettnengung ©otteö mit ber Statur ;

Deus cum natura rerum confusus kifit bic Ucbcrfobrift, unb cö

teerten als? Grjeugniffe einer foiYbcn Sßermifcfyuftg beö aftben unb pafc

ji»eit 23cltyrinji£ö bic maunteciblickn @cttt)citcn ber @g$3tet, 5ßb>

niycr, Gbaltäcr, ber ©necken unb Dicmcr, Dr#jtfet unb SPtytijago*

räcr rargefteftt. -guerju bemerft benn ©oeilje:)

Separatim de Deo , et natura rerum disserere diflicile

et periculosum est, eodem modo quam si de corpore et

anima sejunetim cogitamus. Animam nonnisi mediante cor-

pore, Deum nonnisi perspeeta natura cognoseimus; hinc ab-

surdum mihi videtur, eos absurditatis aecusare, qui ratio-

cinatione maxime pbilosopbica Deum cum mundo conjunxere.

Umgriffen gunMtcrlaufcnb »orruefen atä fic cnträtljfeln unb ten Sbccn eines

großen SKanne? folgen. Tics gilt auefy öpn ber antern Steife, n?o er über

eine Stet tes Prunus fidj luftig madjt, ber id) niebt burdjaus bcibflicfjtc , nne

aud) ten vorbergcfyenten nictit , fic aber toenigftcnS tieffinnig unb räclleicbt für

einen Urteilsfähigen fruchtbar glaube.

„Sä) bitte, fagt iBal;te , tic 2lbgefdjmacftljeif ju bemerten : (Sr fagt, taä

Sein maebe teincemeg«, ta£ c» bielc SDinge gibt, fontern tiefe SBitlljeit bc=

ftetje nur in ten; Ssdjetne an tcr Obcrflärfie tcr Subftanj.

,, „llnt tao, k»aa tic '-Hielbcit in ten ©Ingen maeijt, ift nid)t tas Sciente,

nid)t tic Urfadje , fontern baS was crfcfjeint , toa8 tem Sinne ftctj öecftetÖ an

tcr Oberfläd'e tcr Urfad|c."" Tial. V, p. 127.

'i; icnig Safjxt frätcr tarn Woctbe nMctcr an iBruno'S Scbriften unb gab

tarüber ungefähr taffclbc unbeftintmt ancrfciincntc Urteil in mincralogifeben

•.lu-?trücfcn ab (58b. 32 S. 78).
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Qusb cnini sunt, (iiiini;i iiil essentiam Dei pertinere necesse

i'st, cum Deus sit iiiiicurn cxistens, et omnia comprehcndaf.

Nee Sacer Codex nostrs sententie refragatur, cujus tarnen

dicia ah uiio quoque in sententiaai suam torqueri patienter

IViiiuus. Omnis antiquitas ejusdem Puit scntentia3, cui con-

sensui quam multum tribuo. Teslimonio cnim mihi est viro-

rum tantorum sententia, rectffi rationi quam convenientissi-

iiiuin fuisse systema emanativum, licet nulli subscribere

velim sectse, valdeque doleam, Spdnozismum, teterrimis er-

roribus ex eodem fönte manantibus, doctriiue luiic purissiinu-

iniquissimum fratrem natum esse.
*

33ci biefcm SBefetttttnifie toirb bcu mit @oetbe vertrauten Sefcr

am meijiett bie aSerutf^etlting reo (SMnejtömue am ©diiuffc 'lebhaft

berufnen, ba faum brei Satire fra'ter ber junge" SKann gerabe von

Sptttogoft Ci't^if eine fo bcbcutcubc ©irfuna, erfahren, SBttö&igung

feiner 8cibcitfd)aftcn burri) Um, unb bie ßroffmtna, einer großen unb

freien 9tu$ftc&t über bie fumlidtc unb fittlkbe SSett cmfftnbcn folltc

(

s
J?b. 26 ©. 290). Snbcffen ifl ber Gontrafi fo gtofi nid)t, als er

Klu-int. iTenn bie SSertocrfung bei? ©vinou<?muS vor ber S3c!anntfä)aft

mit ihm felbft ift natürlich, nur auf ti'inbriufe frember Urteile unb gegp

* „(getrennt üfcev @ott unb Statur aH;anbcln , ift fcfjtotcrig unb mtptic^,

eben als wenn tott über Seit» unb Seele gefonbert benfen. 2Bir cvfcnnen bie

©cele nur burdj ba8 äUittcl be$ Selbes , @ott nur bur$ bie burcbfdjaute

Statur; baber fdjeint eS mir uerfcfyrt, Teufcr ber ^crfebitbctt ju geilen , bie

ganj bt)ilofovbifcb Giott mit ber Süelt ßerfnüfcft baben. 3)cnn toaS ift, mujj

notlnveiibig olleä 511m SSBefen ®otte» gehören, toell ®ott Bn8 cinjige IBirflicbe

ift unb aÄe* umfapt. S)le fettige Schrift tfl unferem Urteil auclt niebt entgegen;

obU)iil)l toll l$te Slusfprürfjc einem jeten uadj feinem Urteil ,;u breiten geftatten.

Unb baS ganje 2lltertl)um erfauntc ebeufo ; eine Uebcrcinftimmung , auf bie

ict? groficS ©ewiebt lege. SDenn mir jeugt baS Urteil fo großer SKAmtec für

bie sUernunftmäjHgfcit jene* ©ijftcms, tvornacb, bie SHJeft »OB (Siott anesflicfst i

wenn id) audj ju feiner «djulc fötoöten null unb fe$t bebaute, baji im ©J>i«

ttojiämuä , ba audj bie ärgfteu orrtbümcr biefetbc Quelle Ijabcn , tiefet fo

telnen 8e$w ein fo böfer trüber crtoactjfcn ift."
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ncrifcbcv SBorjicUuttgcn begrünfeft.* Unb toaö ©oetf»e na et) bei
-

S?e*

fanntfcfiaft — aitficr bem mächtigen (5'inbrucf »on ber Sf}araftcrl)bfic

btefee SBcifcit — getoann, to« weber ein £f)i(ofopljifcr)c8 .©tyfiem, noefy

eine neue Xcitfavt, fenbern gerabc ttc SBefiärfung in eben bem ©lau=

ten, ben er fd;cn fjicr aufiett, baf? ©oö unb Statur burefj einanber

anjufeijaucn feien (»gt. 95b. 32 ©. 72). SMefer ©taube toar in ifjm

cuergifeb, mar (Sinö mit feinem SMdjiertalent, feinem Berufe, bar=

fietfenb fein ©etfcji |u ergreifen, biebtenb ©rfaljning unb Dlatur ju

tertiären. @o mögen ton nun in unfern SDcuftcrung feiner &age=

blättcr ju £em übergeben, toaö titeltet auf biefen 23cruf Einteiltet,

ju feinen äfttictifcbcn unb ^cctifct)cn Stubicn. (Sigcntlkf) gettbrt attcö

SMsbcrigc baut; baö '2jn
-

aet)lietic , weit eö baö 33ctoufitfein tton bem

Sflcittet unb Si)mbct feiner Äunft ertociterte unb jtärtte; baö 3nbä>t*

buette, atö £crb unb 3ünbfioff feines SMdjtenö ; baö 3urifh'fcr)e, tocil

er cö tbcilö nur atö tvormübung tote anbere, ttjcitö mit öorraiegenber

fSürfjidjt auf baö allgemein SDlcnfefjlic^e trieb; baö 33ccbijinifcf;e unb

Staturlctjrcnbc , 2tutBrc£clogifcfie unb ^tjCütogifct)c j benu feine ?ßccfie

fottte cö mit bem 2öuflirficu aufnehmen, in biefem fclbfi mufitc er

alfo baö S3cbeutcnbe unb SBetoufJte, im flcincn Äcömuö ben großen,

im Scib bie ©eete, in Sitten unb Sitte 9Jatur unb Offenbarung cr-

faffen. £>arum auet; fein 3ug jur SWagic, tocil ftc ben Jtor^crftoff

roie ein £cnfcnbcö, baö (Slcmcnt atö Samen, bie 93c(t atö einen

©eifterrcigen anficht unb bie 9catur bem Sitten ui überliefern »er*

frriebt. ©ctbft fein SSc^toanren stoifdjen allem biefem, bie 3nconfe=

quen$ im £cnfcn, baö Ucbcrfimngcn im .^reiben toar ber Skfiimmung

jum rict;tcr gcmafi. Xcun niebt ber burdibruugcuc begriff ifi eö, ber

jur frfiaffcnben CSinbitbung treibt, fonbem ber in (Erfaßten unb S3e=

fremben, Sieb' unb Seiben beilegte, in Sfljnung unb 2ufi vertoiefette,

ber ftcfj im tebenbigen 23ibcrft>rud)e bcö ©clbjt krsorbriugcn mufi;

nicfjt bie gefct)toffcnc g-ertigfeit, bie jtoctfbctoufit unb ftcfjer in eine

* 3cner Sßoirct, j. 38., ber in einer oben gegebenen 2lnmerfung ©oetljcS

»orfommt, eiferte gegen ©pinoja als einen boäfyaftcn 3ltl)eiften, ein SBerf=

jeug bc« Teufel«. 2lud> funnte Satjle, in beffen Dictionnaire ja ©oetlje bamal?
laä, einen fallen begriff »on §£inoja l« ll)m erregen.
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befannte Dtbnung eingreift, fann Spflejie toetben, uuv bie fo mit fiel;

unb tcn ©egenjtanben ringenbe, bafj fte roetcr beu Stoff ber SBot=

Rettung aufjcfyrt, noch ihr Sftefultat ein« Süßeren Dtbra\pg übergibt,

ronberii in tcu getjrigen vibfchlufi, ben fie tuvd; ihn fuitct , jtoat ben

Schein td? Stoffcfl mit hereinnimmt, fonft aber über feine ^ufammeu--

&änae mit bet SBett bet Dinge nur ^ircctc unbefangen genug ift, um

in bet fmnbolifobcu SBorftettung abfchlicfscn ju tonnen. Slttefl .5 reiben

tefl jungen ®oetye bat tiefe Unter rcinthcorctifchc, noch rchnnattifchc,

fontern theoretifeh --^raftiiVbe ©ebeutung. Sic-? gut auch von 2>em,

n\io in iinfercm .»>cft auf gef$i<§tlM§e obet fritiü'be Stubteu bet .«uuft

unb licbtuna, luurociet. Ter 3*»e(f ift nicht OVlcbrfamfcit, nirf;t

Theorie, fontern Umblief unb SBerflinbigung , ermuntemte Stnregung

unb SBejtötfung auf guten SBegen,

3tcftl)Ctif uwfc ^octif.

©oetlje8 Siebe jur bilbcnbcn Äunfi, früh ertoeeft unb genSljtt

burcr) bic Steigung feine? D3aterö unb Umgang mit Sfünjttetn, hatte

ficfi in 8eil>jtg unter Defetö Ciinflnf; geweigert unb in getotffen 9cioh>

tungen gebübet. Sn ©ttajji&utg fanb (ie neue Slnregung. Am 2>cüuftcr

tr-arb feine Setbunberupg jur einge^enben ©etta^jtung, atö beten (St=

ge&nifj bann 1772 bas feurige Schriftchcu: ,,33011 ceittfcl)er 93au==

fünft D. M. Erwini a Steinbach" berauetam. 3)ie Xtiptfty,[**%

SRafaeiö Gartens fiifuten im grühjafir 1770 ihn irucbcrbolt a\^~ tie

gtfyeininfel in jenes 511111 (Smfcfang ter Ä5nigin gebaute i'uftbaue, \vc

banebeu bic .ftauteliffeu nach neueren §fanjofen bic Jitritif fernes bc=

leibigten ®epir)lö aufriefen (®b. 25 S. 234 f.). Seine Sbtöjiüge

boten ihm manche 3lnf<$auung unb liefen ibn remifor)e unb mittetjeitige

^Itcrtbümer beachten (2. 331. S5b! 26 2. 47, 48, 78 f.). ©igeue

9ktfuä)e toutben fwtgefe&i unb 511111 .5 heil tureb fein Vicbcövcrhältnif;

»eranlafjt (33b. 26 S. 18, 32). lie S^emeribe« enthalten beim

auch Sin^e«, roaa er in .£inficbt berÄunß bamalö laß ober fieb »ot=

merfte. lahin gehört von bem oben SIngefür)rten: Le voyageur

franeois &0tt de la Porte; fofern tiefet jrocit mehr bee" Sttjlfl all
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Snljatte treten gelobte 29ci£ eine 5trt JUmftftatifii! cinbegreift. Stufet

=

tem finfc j»et JReiferoerfe übet Italien gu ermähnen, öttcbcfclö

Jftctfe, aus tcr ©oetr)e nebft ben eben gegebenen 3eilcn über 3>flcm=

jen (2. 31) jicr) bic (Erinnerung rjintoatf: SJcorrcalcfe, ft$itia=

nifdur 9}avb/aef, unb ÜDlontfauconß Xagcbutfi, tcoraue er bic

3nfrfuift (3. 10) ftcr) auffebrieb:

D. 0. M.

Flaminiq Vacoee sculptori Romano
, qui in operibus,

qua? fecit, nunquam sibi satisfecit.

Muntfaucon in Diario Italico p. 105.

(ytctmtniuö SBacco, beut remifeben S?ilbncr, ber in feinen Serien,

Ä08 er auef) that, für) nie genug tbat.

3Äonrfffucen« JDtattam 3taf. @. 105.)

Gin Jitupfcrlrcrf wm ftunftavbciten ift 2. 6 angemerft:

Recueil des ouvrages en serrurerie que Stanislas a fait

faire pour la place royale de Nancy par Jean Damour.

Nancy.

Seit 9&tfr)eil cm gleichzeitigen .fiunftlcbrcn belegt felgcnbe SBcmer-

fttng, bic mdjt ebne Ütütfficbt auf ben eigenen [Diiettcmtiötrute gemacht

ijt 2. 20:

Oxcbc ('et Gtbffiutng ber £onboiicr 9(fafcemie Son Otct;=

nolb3.* (Fntt)ä(t fürtvcfflicf;c (mnncrungen eines jvünftlcrä

üfccr bic 93i(bung junger sDta(?fer; er bringt kfonbcrS auf

bic dorrcftiLMt unb auf bas ©efut)l ber Sbcalifckn füllen

®*5pe.** Gr bat reift, ©cnics iverbeu babutd) unenbücr)

* JJtetc bei (Irröffnung tcr JtijnigL Slfatcmic tcr fünfte ju Sontcn am
2. 3anuar 1769, gehalten »on beten ^räficenten Jpcrrn Sofua Oictjnctte. Üeir-jig

1769.

** Gin Ccfcrfd'cr Jermmus. SSgX. Ojocttjcj 33ricf an SKcicb, 20. Setnuat

1770: „2ciu (OeferS) Itntcvrictjt mirb auf -mein ganjc» getan <yolgc haben,

©v lehrte mtdj, ba8 Sbeal tcr Scfyönfycit fei Einfalt unb Stille, unb tarauä

folgt, tajj fein Jüngling ÜJJciftcr werten fönne. ©3 ift ein ©hirf, wenn mau
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erfiafcen, unb Keine ©eifiet toenigfien$ eüvaö, bic fcnfr, toenn

jte mit einem geuer, bas? (ie nidit Reiben, iOvc Lanier fce*

leBen tootten , bem <§an$reutfi glctdj f" 1* 1

/ ^er M* Wdjten

(Sprünge einer ©eütingedn mit übclm @uccefj nachäfft.

«Bic luer bic Oluffaflimg an ben ivinjuif ffiinfclmann'fil'cr

ikoric erinnert, ber ji(t) ®oett)en in 8etJ>$ig burd) Dcfcr mit$ctrjeilt

fyattc, fo jeutt eine anbete Steife bee £agebiu$8 bic gortbauet jener

ebenfalls tu ber Set^gec ©tubienjeit bereit« erfahrenen (^ntottfung

öen Bettina* Bacfwn, bic uns ®tfetr)e (33b. 25 ©. 161 f.) fo nadj«

brftdlidi eicfdulbcrt bat. ?luö trgenb einem ber jar)lrcid)cn S&rPfce,

bic baö fritifd)c 23ud) I)cr«crricf, fobeint (Sceiljfi bic folgenben (tir>

hnhfc, ticUcirfit ju Weiterer ißtüfung unb ©rtoägung, auegcljebin ^u

l)abcn. (§5. 9:

fieffingä 8aof. p. 16: „2Butlj unb SSetjjtoeiffeng [^an-

bete EeineS öön it)ren SScrfm 3d) bavf bebauten, ba£ fie

nie eine Suric gebilbet t)«6en."

3n ber 9totc geigt er, bafj nid)t Samen, fonbern SKfiflbe

mit taedis (Äienfarfcln) bei ber 2Ütt)aa fict)cnj* unb id) bin

fttt von tiefer 93?al>rl)cit nidjt erft burd) eine traurige ©rfal)rung ju überjeu.

gen braudjt." 3tetmolt3 ©röffnungSrcte , bie allertings 9Ccgclricr<tigfcit vom

©djüler »erlangt, fagt 9cict>t3 von Ibeallfdjer füllet @röt?e ; nur bai barln rie

9JceU)obc grefier ÜJiciftcr ber übevfyaftctcn Originalität, Sauberfeit unb 9)iobell=

treue ber flinfcn ^onb, aud? tem Sarben = ober ©toffglanj bic Stttmut bei

(Sieroanbung unb ©cftaltung vorgewogen wirb. SBare In <5'cctl)c? ÜJcotc nidjt

auSbrücHld) bie drröffnungSrebc genannt, fo tonnte man glauben, c-3 fei ti«

britte ber afatcmifdjcn Sieben (vom 14. S)e5cmbcr 1770) gemeint, in ivcldicr

SScrmolbe öomSbealen, vom grofen ©tt)l Ijaubelt, ben er cincrfcitS auf natar»

»olle Surfalt, antcrerfeits auf (Siciftcäatcl jurücffüfjrt. !?lud) bic vierte (Tcj.

1771) erflärt fiel) über ©röpe unb (Stnfalt, ideal beauty of form or propriety

of expression.

* 3n einem 9tcüef nämlid), weldjcä ben Sföeleager auf bem Sterbebett unb

baneben am brennenben ^erbe feine SDhitter (2lttljäa) barftcllt, bic, erjümt

fiber iljn, feinen Sob baburdj fycrbcifüljrt, bafj fie ein ®rf)ctt ben Stammen

übergibt. «Denn juglcicb, mit biefem ©djelt (fo Ijattcn bei ÜJtcleagcrS (Veburt

bie *)3arjcn gefungen) mußte fid? tcä «olvnc« Vebcn vcrseljren.
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gerne feiner Sfteinung, toie aucr) ÜB« ben >fto£f auf Ux

<Scr)ei6e gegen bie SRitte unb glcict)fam at3 auf ber ©ränje. *

Seffing befenni fetBfi, c3 fei heftiger ©c^merj, unb toer e3

anficht, totrb gern mit mir einig fein, baß cS totrf(icr)e SSct=

jerrung ift. ©offte man toO$ 23ut(; unb -2>erjcrrung ftärfer

auebrücfen fönnen. ßtoar baf; ber Mnftlcr tttdjt 2Meagern

fo gefritbet t)at , fonbern g(eicr)fam ein 93eitoefen mit bem

«Cxruv-tgebanfen beö Stücfä sedieret, toett er ju fcr)rccflicr)

hxtt/ ift ein SSefoetä für £effmg, aoer nur fo toeit irr; feiner

Meinung Hn. ** Sie Eliten , tote iof) anberStoo ju Betoeifert

gcfucfjt Ijabc , freuten nict)t fo fct)r baS «£äj5lier/c atö baö

gaifc^e, unb öetßunben aucr) bie fcr)vecffirt;ftcn Verzerrungen/

in fcr)enen ©ejtdjtern, Jirr £cr)&nr)eit 31t machen, ©enn icf)

null gerne Sefftng ju SHeBe glauBen , bafj ber J?uVferfrccr)cr

* !£ie ©dmbe ift ein grofjeS Sdult ; ter Äepf (cigentüd) SSruftbllt) bar=

auf ift eine (VH<rgc=3)ictufa, als 2d)iltjcicr/cit. ®S war ein fcltfamcr StitJjum

l'cffings , liier ten Äofcf lUiclcagcrs ju fcfycn, toeldjen mit feinem heftigen

(SdpnerjauSbruff t er Mnftlcr glcicf/fam jum Itebcrgang in ten folgenben 3eit*

Vuuft (ilicicagevs glcict) taneben uorgcftclltcn Jet) gebraucht l;abe. 3)ie 2tfe=

jeidjnung „gegen tic Ü)iittc" gcfyt auf tte ganje JUelicf^-lun-ftcUuiig, baber@djilh

au tcr Unten Seite tes ^auptbiltcs am S?oben ftcf)t, „gleidjfam auf ter

©ränjc" tes Jpaut'tbilbes , intern er ton ber lefetcit berjeuigen 3'igurcn , bie

fid) nun Sterbebett iUclcagcrs krängen , ten unteren £t)cil »erterft unb ba=

tjintcr tic Jlnir ttS (9cmad>c3 ju feljen ift.

** JBeite aSurauSfefeungen fint unrichtig: baf ber Jvünftlcr jum ^auttg«c

taufen W&utfj unt ÜJerjtoeiflung gehabt, uut tajj er fte in einem Öeiroefcn

atisgctrüctt, um ten gelten nid)t tamit ;u entftetlen. 2)a es uralte itnb

tauernte Sitte ter ©riedjen mar, ÜJietufcnfyäuvtcr unb autere 2d)rccfbtltcr

auf il)rc Scbilrc ju fefcen, tonnte tcr .Künftlcr mit einer fo geroötmlidjcn @r=

febeinung nichts 33efontoere8 , ten 2lffe!t tcr ©Jene xBctreffeut es antcuten tebU

len, fontcru bc;cL1metc mit bem tüchtigen ®cblad)tfd)tltc nur, bafi es ein

•Rrtcgsbclb fei, ten man t)icr fterben fteljt; fyüdiftens fanu er ten @cgenfa§

feiner ehemaligen «tärfc uut jeljigeu 3tettungslofigfeit turdt ten (iontraft ber

anfdjaulicbcn ÄurdjtbarEcit feines äiuiffcns mit ber Cintfräftung im Vlntüise tes

2terbc:ucu in's ®efu$l }U bringen bcabfid)tigt l)aben.
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(iifj frabe e$ in ©ar&aultfl SGBerf« gefe^en) einige 3«ö' ~ cv=

teilen bat;* tenn irf; reeif; ebne tat?, bafj ein .KiiVfevfticf)

ift toi« eine lleberfel.mno, , man muf! tie befte rcietcr in ©e=

taufen überfeinen, um beit Weift bei Originals $u fügten.

9t6et rtodj eüvao. S&ad) 8ef[ing$ c-mintfäuen bleibt biet tcr

Jtiinftler unter tem riebter; benn Dbib (IKetamcrvb. VIII,

517) fagi magnoe superat virlute dolores (y/ er bedingt bie

dualen mit männlichem «Reifte"), mit bet ,\üinftler fratte

nic^tä von tiefem OVfübl. Dbib bat feinen llcbcrgang toie

ter tfiinftler bon ter Söuttj gut 'IVattigfeit uut tem £©b.
**

* B a r li a \i 1 t Les ]>lus beaux monuments de Rome ancienne 1761 fol.

T. I, pl. 72 gibt B08 Siclief, »OH tem He !)ietc ift. llebrigcnä tarf tie Sdjulb

niebt eben Im ÄuBferftedjer ijefiuiit werten, wenn folcbe !)iclicf-3 tömlfdfet ©«=
fop^aeje , roclcbe gröfstentbcilä, ebfcr?on auf ©runtlagcn einer trefflichen llebe*=

lieferung von (iemvefitieu unt stel, jiemlicb. fabrifmäfug gearbeitet wurten,

ten Ijeben Gegriffen, tie man von grieebifeber JUtnftfcbönbeit fieb gcbiltct, ni*t

in jetem SluSbxuct entforceben.

** Ter Uebcrgang beim Jcünftlcr ift barern gcfe&t, tap ein früherer SKo»

ment teriöutb, nach ter obigen i'orausfeeung, in einem Setttefoi angedeutet,

lex fpätere ter üftattigfeit unt tc? 5otco an Sfteleaget felbft «uSgctrücft fei.

üvic tagegeu läfit ten i'iclcager im ®cfül)l »eräe^renter ÄCbmcrjcn einfach

feine •§elbenttatbe big jnm S3erfdjelben behaupten. Xki wäre tenn bai lim«

geteerte von SeffingS Siegel, bap ter Siebter vermöge ter fuccefftoen iSirfung

feiner Äunft, intern er •öantlungcn unt llebcrgange gibt, fieb. auf mehr unt»

gcwaltüntcre '.'Iffcftc einladen föunc, als ter biltente Jtunftler, teffen geftal=

tente, an einen >£auptmomcut gebuntene, auf tas (jrforternip ter 2fbiMt«

I}eit bingewiefene Äunftform ten 2lffeftenauSbrucf in SBanbel unt 0>nar be=

fdjranfe. 3n Ü.; alnl)eit bittet taj Beifpltl feinen iiMtcrfprucb. 3ener tlebe*=

gang beruht auf unhaltbarer Teutung. 2)iclcagcre 2lu8brucf im iKolief ift ter

t>cä Seiten? unt •öinftevbcn-: ; warum ter febmeräenbemeifternbe "(jelbenfinn

nicht fo angelegentlich im ÜDtarmor auägebrücft fei, beantwortet fieb jeter tcldjt.

Cvit tonnte freilich mit Icicfcter £LKütje tie brennenden Dualen unt tie -Selbü«

befycrrfcbung in einem '.'Itbcm nennen, ©bentarin aber t;at er, jum Selegi

von ücfüngä (Stunbfae, ein roppeltc*, einen (5ontraft, ivo ter JUtnftlcr fieb auf

bafl (yiufacbe befebraufte. lieben ie* bette* fid) bati Sßa$ol ter ivabcl nicht

im SobeSfamofe be« iUeleager, fontern In ältbäenä JJamofe jwifcbcu Sd)tte=

fterlicbe unt SDhittetgefÜ^t, 3iacb,fucbt unt Sfteuej unt ihre 'iH-rjioeiflung ift a,

tie foivobt Cvit be3 äBrelteren auöfübrt, als aueb, bie ÜBceleagerrelief« Im beftia

geroenbeten i'iotiv mit ten 3ügen te-3 (SefidjteS auSjufpredjen niebeu.
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Gö ift mit bcL§ nuerei ein SBewetä, baf? man bie 5'üvtrcff-

(uf feit bei Sitten in ettoaS anfcev§ a(3 ber 33i(bung ber ©efiin«

kit 51t fudH'it hat.

2£ctm au* bie SSorte: £>ie 2tltcn, hnc idj) anbcrötooju

beroeifeu gefugt babc u. f. to. fc^Urcvltc^ ertauben Herten, baö

iUnftebenbc (Soeben fctbft jujufetyrei&en, fo toar 311m toenigften bie

mit ibnen »etfcunbene unb im Sdtufifat} iricbcrboltc 3?cr)auptung fei=

ner baittfttigen Slnftdt ejcmäf;. Setttt bas Scfünanfcn jroifdien folgen

nötiget Sormflarbcit unb überfpringenber ^>t)antafic = Grmaer)tigung,

iretdee feine Stubien mifdte, bie mebijmifdjen in SKet^obil unb SJcagie,

bie rbilefepbifden in Olnthrcpctcejic unb Jiabbata, bie tr)eoIogifd)cn in

SRatHmatiSmuö unb SDtyfKf tbeilte, roiebcrfiette fid; ähntief) in feiner

Slcftbetif. Stuf rcr einen Seite baö Ocfer'fdc gcrm = 3beat 9on ftitfet

©rcjje, einfältiger 2dcnbeit, auf ber anbern bie Stnerlennung einer

regelfreien, auf ifuc eigene urfprünglidc üftofljtoenbigfeit unb Ocatur-

irabrbeit gegrünbeten fdövferifden Smpfmbung. „3u bir (fagt er in

feinem (Sririit), tbeitrer 3ünglittg, gefeit' tcfi mid, ber bu beiregt

baftebü, unb bie 9Siberft>rüdje uiebt vereinigen fauuft, bie ftdt) in bcv=

ner Seele trennen, balb bie uMribcrftcbtidc SDcadt beä greficn ©anjen

füblü, balb mieb einen Iräumcr fdjiltft, baß id ba 2dönbcit fet)e,

fre bu nur Stirfe unb Naubbcit \icb}X. Saf; einen JäRifjserjianb uns

nutn trennen, (afj tic reciebe Üebre neuerer 2dbubcitetci biet; für bas

bebeuienbe Ocaube niebt verzärteln, baf? nie§t gule($t beiue foaufelnbe

(vm^finbung nur eine uubebcutenbc (Statte ertragen tonne. — £ic

Atunft ift fange bttbenb, er) fie fcficn ift, unb bod) fo roatire, grof;c

Jtunü, ja oft ioabrer unb gröf;cr als bie fdönc felbft. Xcnn in bem

SKenfdjen ift eine btlbcnbc Statur , bie glcid) ftcf) tfyätig betretet, trenn

feine Gäijtenj gefiebert ift. Sobalb er nid;ts ju forgen unb ju fürcf>=

teu hat , greift ber Jdalbgott, trirffam in feiner 9cube, mutier nad)

2-toff, ibm feinen GVift cinuibaudcn. Unb fo mebclt ber SBitbe

u. f. rc. Unb laft bie SBilbnerei aus ben iriUfübrlidften formen bc*

fteben, fie irirb ebne ©eftaltevcrbältuif; jufammenftimtnen, benn ©ine

(Smpfinbung fdutf fie uim daraftcriftifden @anjen. 3Mefc darafterk

jHfdjc itunft ift nun tie einzige trabre. SScnn fte aus inniger, cinji=
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o,cr, eigner , fclbftJnbiget Sntyfhtbung um fidi ttirft, imbefümmert,

ja untoiffenb alle« Sremben, ba mag ftc au£ vaukr ©Iftfyett, ober

aue gebUbetetSntyjmbfanftett geboren weiten, ffc iß gang unb ttbenbig."

SEBit ge§en ju einigen Smnetfungen weiter, bie fiel; auf SWufM

begießen.

<2>. 12: Pythngoram aeeepimus, concitatos ad vim pndioe

domui aiiercndam juvenes, jussa mutare in spondaeum mo-

dos tibicina, composuisse. Q. I, 10.*

S>. 1: JDaitn^äufet unb gfcato Ihmi ©eiflfenl&ttirg fdvinvn

tfreoretifef) unb ticfftnnicj von bor Sßujif gef^rteben ju tntkn ;

s4>avacclfui? fagt von Uu-cn inerten, el tönet vool bei»/ ber

genung barvon tuat, unb freivet niemanbs bei}), bann ben

©ittget feC&S. Paragrani anbrer Sraft. von ber 5(ftronomei\

©. 5: Gin (Somjjonift, bem ein %txt ju bearbeiten borge»

legt voirb , bat befonberä auf folgeube 4 Stücfe JU [eben.

1 5(uf ben grammatiralifcben Stccettt, ober auf bie Sauge unb

Äfirj* ber.jStytben, um vrofobifd; richtig ju beflamiren; 2 auf

bie logifatifdjen SlbttH'ilungen ber Üiebc, um mit 93erftanbe

ju tefiamirenj 3 auf ben oratorifd)en Qiccent, um ber bos»

babenben (impfiubung gemafj 511 bctTamiren ; -1 auf ba$ ®igett=

tbümlidje feiner 5tunfr, um nict)t bloS £effamatcur, fonbern

SRufffuS jugleidj 311 fein. Dttuflfai. £Rac$rtcr}ten unb Oln=

raetf. Seity. 1770. 4 2t.

3n SJtücffidjt ber Sßoetif iß junS^fi im £age&udj ju bewerten,

tat? ®oetr>e jtoar ben Cumtilian (roor)l jur SlufHJrung Sbet bie ©t

* „Gintf foll 5ßljt$agora8 jung« iOtanncr, tic in ber ifluSgelaffentyeit jkb.

an einem anfWnbtgen «&aufe (Seroalt erlauben wollten, babureb, jur Stube g«=

bracht tyaben, tap er iljrc glötenfpielerin jur fvonteifepen (.bei Dpfevf)anbluu=

gen unk Seiergefangen üblichen) SlBeife übergeben bieji." QuintU. I, 10.
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fiötbetntffe rcbncrifcber SSitbung) las, öorncljmltcfj aber fotdje ©teilen

auöbcb, roefebe bas ttngutSngUdje gekörter 3ubcrcttung ober 3tadjalj=

raung, urtb bie äÖidjtfgfeit »on Statur, @abe, Scbett berühren.

SBötn Stubtum:

©. 12: Mihi non invenuste dici videtur, aliud esse latine,

aliud grammatice loqui. Quillt. I, 6.

@. 12: Persequi quidem quod quisque unquam vel con-

temtissimorum hominum dixerit aut niiniae miserise aut inanis

jaetantia? est, et detiuet atque obruit ingenia melius aliis

vacatura. Id. I, 8.

Ex quo mihi inter virtutes grammatici habebitur, aliqua

nescire. Ibid.

5. 14: Quotus enim quisque tarn patiens, ut velit discere,

quod in usu non sit habiturus. Plin. Ep. VIII, 14. *

23cm 9ftct<$aJjtnett:

§>. 13: Plerumque facilius est plus facere
,

quam idem.

Qurat. X, 2.**

SBöji bei Anlage:

2. 12: Erit plenius Interim corpus, quod mox adulta

aeias adstringat. Hinc spes roboris. Maciem namque et in-

* „3dj ftnfce tic iBcmerfum] nirfjt unfein, ein 9lnberc>3 fei au? lebentigem,

ein '.Untere? au-S fprad)gclei;rtcm ÜJJunbe reben." duint. I, 6.

„SUTetn oljnc Unterfobicb naef)jugclien , wag jcmaU unt> felbft von ben uu=

bebcutcnbftcn Seilten öorgefaadji toorten, ift äinjftlirf)c Jvlcinlictifeit ober leeve
l

l?val;[erci, unb nimmt bem (Meifte ^eit unb .Kraft für freffere SBefd&äftigtmg."

Za\. I, 8.

„@o redm' iit nun ju ben Sorjügcu bc6 @ebittetcn auefy ben, ©inigeg

nidjt ju auffen." Xaf.

„5DU vüele ober Sßcnige fyätten audj fo »icl (Mebutb, bafj fic !Dingc lernen

rooUten, rooöon fic bodj feinen ©ebrauef) machen." aßlinluä S3riefc VIII, 14.

** l'icift ift c3 leichter, mcljr, aU eben baffetbe ju tfyun." iQuint. X, 2.

«r. u. 3luff. ». ©. 8
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firmitatem in posterura miuari solet protinus omnibus mem-

l»ris expressus infans. Quint. II, 4.*

SBotl bet iVatürliaM'eit

:

Niimquid tu melius diecre vis quam potcs? Id. X, 3. **

©eiflpiet einer rfnfad) ErSfügen Siebe 2. 20:

Sie Otcfce beä alten 4?oraj. Jfttfug I. (26).

lieber atriufen ^i9iis »ettoetei jid; ®oe$e auf (Siccro , ©. 15:

De sale Attico. Cic. Ep. VII, 31.

SBotn Ucbcrarbcitcit:

©. 13: Omnia enim nostra dum naseuntur placent, alias

nee scriberentur. Scd redeamus ad Judicium et retractemus

suspeetam facilitatem. Ibid. ***

aßom gffeft:

2. 13: Excitat, qui dieit, spiritu ipso, nee imagine et

amliilu rerum, sed rebus incendit. Q. X, l.f

anbetet (SffeÖ:

©. 15: Uti bonos floribus, ita lapidibus petitos malos

poetas notat Casaubonus ad Athenseum p. 431. fr

Stild) eine ftfltt|8f!f(^e Sßljtafe über lict'tervjabc:

©. 11: L'bomme d'esprit peut bien faire un couplet, mais

il faut etre poete pour en faire trois.

* „SSorerft mag »er Seif? etteaS ju öäUig fein, um halb im heranreifen

getrungner 511 teerten, ©aü berfimefct ©tdrfe. £cuu ein Äin* , ta« gleidj

in allen ©liebern ausgeformt ift, brclü für feine 3ufunft ü)la,gcrfeit nur

«djnjädjc." Chiint. II, 4.

** „iOillft tu rttea teffer reten ati tu fannjt?" Taf. X, 3.

*** „3m ©ntftcfyeu gefällt uns i>a$ Unfrige Immer; fenft fdjrlefcen totr'G

nidjt. äfter Eckten irir jur Prüfung jurücf unb ftcuevn tcv ucrtädjrigen ücut=

tigfeit." Tai".

t „Turd? tcu lebendigen .Jjaucb, ergreift freie Mete bie -rjörer, tic niefct

mit tem Ü3itc unb Slbrijj ber 8ad)e, mit ber «adic felbfl luurcifjt." Q. X, 1

tt „Tafs bie Tidner geteorfen teurben, bie guten mit ©luinen , tic

fdjtedjten mit Steinen, oemerft (Safauoon 511111 ?ltl;nniu4 ©. 431."
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3uv idjeotte bcr £)idjrung§airfert, <S. 4:

SUfefeuS ob« 53cvfiui) ü6er bcn ltnterfd)ieb jtotfdjett Satcl

unb SKd^rgm bort Graft Sab. £<m. £ud). 1769. ®ic

Slcfopifif c 8fa6el (fagt bcr SSwfaf«) unterfcr)etbct ftd) bon

betn SKä^rgen burd) bcn kneten, bem Seiffcicle burd) cr=

bietete ^anblungen, öom 9lbotogm burd) crbid)tctc ^anb*

fohgen lefrenbiger SBcfeti/ bon bcr 2ftöt§ologic burd) crbid)tetc

J&anbumgcn nntrflici)cr SBcfen, öon bcr Karate! burd) cr=

bietete >§anbtungen unvernünftiger Sföefen, unb bon bcr ®r*

Md)tung in ©ebanfen burd) bcn 3(u$bnuf.

Joicr fei beiläufig bemerft, bafi unter unfern .§anbfd)riftcn aueb,

jtoei »cretttjette ftelieblätter mit g-abcln, bic ficr) ©oetfte übcrfcjjt ijat,

iid) befinden. Xas eine (beffen jJvüd'fcitc unbefdirieben ift) enthalt unter

tcr äuffdjtifi Phsedrus btc jtoei erften fabeln bcffclben: bcr 3Solf

unb bae 8amm unb bic g-rßfdje, bae anbere (mit glcidifattö

leerer Scüdfcitc) unter bcr 5(uffdmft Aesopus eben biefe ftafreht (9tr.

230 unb 167), ü« ibnen aber bic 189ftc 2>c)>& unb bic Sd)tangc,

unb bic 8tc bic g-üebfe.

lieber ältere unb neuere Jiditcr:

3n J>5rings „©oetlje — in bcn 3. 1757— 75" ftcr)t in einem

Briefe vom 16. Stytit 1770: — „©od; lern' id) ®rted)ifd); beuu

bafi §5te'S toiffen, id) fc)abe in biefer 3cit meine griedüfebe Seifert fö

sermelut, bafi id) faft bcn ferner ebne Ucbcrfc^ung lefe." Unfer

Xagcbud) bat für ferner nur bic fdjon eben attgejogsne, roa1)rfd)ein=

lid) Mos öotgemerfte Occtij auf <5. 27:

Blakwell über den Homer (Th. Blackwell Enquiry

into the life and writings of Homer. Lond. 1735. 3 ed. 1757).

(Sbenfatte nur für fünftige 8cfung fcftgcfialtcn frf)cint bic mtmittel=

bar folgenbe Oictij

:

Ilurd über Horazens Poetik unb ©rief an

ÜJccjcn (Bich. Hurd Commentary on Horace's Ars Poetica

8*
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174!>. Reprinted with t he addition of two Dtasertations and

;i Letter i<> Mr. Mason on the Marks of Imitation 1757.

4 ed. corr. and enlarged 1765).

(Sine ^Vooiemanccrftelhina, jteeiet la tcinifdf; cn Xüf'tcr, eine«

alten nur eine« neueren, folg! 5. 18 f. auf bat Urteil über Herriefe

reo ©r. iEefiin nur über SftoferS »>orr uub Xiener:

3d) fing beö SWanitiuä ^ffronomifon ju tefen an unb

mußte td Kill» aul ber fjanb (egen. 2o febr tiefer l>l)iiofo=

Vbinte Tiobter fein 3Betf mit großen ©ebanfen mutiert, öet=

mag er beer; bet Unfrurfjtbarfeit feinem Süjetä niebt auf=

ju^elfen. @3 fiel mir babei bie ÄBnlgßd)« ©ritte Subtoigg

bei (inof;en ein, ber fo tuet llnfeften ferfc^tvenbetC/ um eine

SSüfte }iim ^arabies umjjufdj äffen. — (Dagegen L\3 id) g(eicr)

um biefe 3cit eine3 Steueren, Calvidii Lcti *j er r)at

tiefet Sujet mit ber liebenorvürbigften Lanier unb ben an=

genebmftett lateinifeben Werfen bearbeitet. 6üt guter ftreuub

toatf mir ein, ba id) ibm fagte, e8 gefiel mir WefeS gar

ivebl unb fceffer at$ ber SDlantfiul fefljjt, el fei baS Sujet

toaä un»3 mebr anje'ge dfä ba3 anbre, unb nicf)t bie £>id)t=

fünft; allein id) meine bod), man muffe feleft bie Übeln

SSHrfungen eines? SüjetS auf £Red)nung beS lidnerö fd)reiben.

(vc ifi feine Sd)ulb, baß er eö gcreäblt bat.

vHud; ein 9Berf über He berühmten itatienif eben liebtet (auf

* Tcviitcl, für ben (Voctfyc bicr eine Sücfc gelafien, 18 Callipaedin Ben

de pulclirae prolis habende ratittne („.Kincerbtütb, ob« Ben bei 6r=

jielung fdjörifr Sta^fomnwn")
, |erau*gegeben lb'öj. Ter 9S«rf. Calvidms

Latus bjejj eigentlich Claude Quillet, geboren ju Anfang te* 17. 3abil;uii =

bert3, geflorben 1661. (Bx febrieb auch eine Henricias in VI U^utevu. - Sin

Girat nnfereä Jagebudjä aufl einem antern neulateinifcben iicbtcv, Salbe,

ift f.+en eben angeführt.
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tag er siefteiebt juerft burcfi eine Sdtfüfyrung. in Seffmgö Sacfoon frar

aufmerffam gemalt toorten) las ©cctfie in tiefer 3eit; tote fcie aus*

gelegene (Steife <5. 17 betoeiöt:

£er toidjtigfie 9?acr)tr;eii akr, toetdjen ber grojje (Sc^ii^j

tiettouft naef) ftet) jiefct, ben bic fdjönen 95>tffcnfc^aftcn Bei

[Regenten ftnben, ift biefer , bay fo tiefe Hcö toifctge ÄoJ>fe

ftcr) an 5lY6eiten toagen, bte nur bem ©enie jufotmnen.

Wcinfuirb II, 7. («Wcinfjartt 9}erfud) über ben ßb^r. u. b. ©erfc

bei bellen itat. SMcbtcr. 3/cr eifte Ibcil crfcfiicn 1763, tcr jrecite,

tto unfere Stelle im Slnfang tes 9Cuffa^cö über Sorenjo ücn SUJetici

ftebt, 1764, tcr brüte 1774.)

3toci Ginjclbciten, jur italtcnifobcn ^cefie gebörig, fiub ©. 16

auö einer ftangBjtfdjen Cuelfe angemerft:

Tauria , Comedie par Mich. Ange Buonarotti , le neveu

du fameux Mich. Ange.

Scenario, le canevas de toute une piece, renipli par les

acteurs ä 1'impromptu , dits improvisatores.

SSon beutfdjen Siebtem iji nur 9eamfer erwähnt in ber S9e-

merfung S. 11

:

Oiammferö Dbe an •Ctymen ift eine Offenbare Sftadjatjmumj

be3 Gatuttifcf)en Epithalamii.

>Bon engtifcfjcn (auf;cr bei jlüc^ttgen 9iJti$ 3. 29: Smotlct

ülutor fy
l
ercgr. ^itfcl) nur Sfyatfpcare mermat:

2. 3: 3ftomeo unb Sulie ift eBen baä Sujet öon tyqxamviä

unb Zbiföt.

2. 13: SicgeneS tont ©inofce btalögirt fein- in ber Lanier

ton 3cDn Sralfiaff. £ft eine £aune, bie tnefcr 3S>enbung o.U

©ebanfe ift.

Unmittelbar »orlier (lebt baö Sitat:
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3ttor)arb II Wn <5$a!eflw« V Stuft. II ©cene. ((5e Iji ber

fybchft braftifct;c auftritt, reo bet ßerjog »Ott 2)otl fciixce Sohne« 9JHt«

Mtfötoörung jinn Äfittigömotb gewahr merbenb, fofort nach,
s
^fcrb unb

(Stiefeln ruft, unb bic .fterjogin, bic ben ©runb feiner Jpincile jum

JtUnig and feiner Aufregung aljnt unb entgegenbtittgenb ifnn abfragt,

bein liencr wehren, ben verfhunmenben @o$tt jum SÖtbcrjtanb unb

ben Batet burci) bie bünbigftc Serebfamfeü ü)reö a)cuttcrgcfül)lö jum

2Äitleib bringen Will, ba er aber mit barfeftcv CSittfducbcnfjctt burcfjbridit,

ben Sefyn ifjm uoranjueilctt treibt unb ficij felbft wU irntfdiloffcnrjcit

aufmacht, bamit bie gosbtite ber Slnftage jmwrfommc.)

S. 14: SMc ausgegebene Stelle aus „Äcmig Schwann":

3er) faf) einen ©crmiibt mit feinem Jammer, ber, inbef?

baf$ fein (Sifen auf bem 5imuo3 erfaltete, mit offnem 9J?aul

bie Bettungen eineö (Scf)nciber3 emfc^tattg, ber mit feinem

(Sflftafr unb feiner <Scr)ecr in ber <§anb, in tjatfcangejognen

<§(r)ur)cn, bie er box (Silfetttgfett an ben unrechten Sufj ge*

fteeft tjatte, ÖOtt btel taufenb ta^fern $ran$ofen erjagte, bie

in Äcnt in @cr)tad)torbnung ftünbenj bid ein anbrer r)agrcr

imgetoafc$net£anbrmf§marm feiner Grjäfiiung cinßnbe machte,

unb bon WxtyVLtä %ob crjälte. (Sfafeffceatö 3ol)ann sine

terra (4 5lufj. 2 Sc.; nacr) üDiclanbs Ucbcrfetumg mit ganj fleinen

2lbWctc(umgen).

3n feinem SeBen fagt und ®oetye (55b. 26 &. 71 f.), tote er föött in

8etyjig mit bem großen ©ritten bürdj £>obbS beauties ofShakspeare

befannt geworben, unb ihn baran«? bie bcn-lichcn Eigenheiten, bie

großen Sprühe, bic treffettben Säuberungen, bic f>umorifftf<$en 3ügc,

affeß ringeln unb gewaltig getroffen; toie bann 2Bieianb« Ucbcrfctumg

erfchien (1762—66) unb als ^tofaifäje, toaö ber biditcrifdu-n gotra ab=

ging, burdj ÖVmcinmftänblichfcit, burd) »erbreitete unb in gcwifjcm

Sinne befto reinere Sßirfung erfefcte. renn „baö eigentlich tief unb

grünblich SBirffame, baö wahrhaft StöSfcttbetrbe uni rverbcrnbc iji ba8=
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jenigc, toaä som 3^tcfitcr übrig bleibt, wenn er in ^tofe überfeftt

reirb." ?lucb mödjte — bürfeu toit öteffetäjt ()in$ufet3en — ©oetbcö

Stbfaffung feiner älteren gramen in ^Srofa niebt oljne 3ufammcnt)ang

bamit fein, bafi er bie anregenben (Sinbrücfe ber ©r)aff^carefer)crt

ÜDcufe üorncbmlicb, in ber *profaform ber 2Biclanbfcben SJcrbcutfdiung

empfangen battc; ober roemt bei ifym bie Sßabl ber ^rofa ftcr) fdjon

aus bem bamals uorbcrrfdicnbcn (Streben nad) ^latürlitfifcit unb $&afyi'

beit bcö 5lusbrurfö erflärt, fo roar aucr) biefes Streben melt)t am roe=

nigflcn burdj bie fdUidtc, blenbungsfofcrc, ben ©eljalt einfacher bat=

legenbe ©cftalt befiärft morben, in roclcbcr Slmlfticare aus ber Ucber=

tragung auf ibn getoirft battc. 3fa Strasburg fteigerte fiel) biefe

©irfung 511m entfyuftasmuö , beffen (Srnfttidjfcit <§crbcr, beffen bumo>

riftifdic2Bcnbuugcn 8enj tbciltc, i>on bem alle frreunbe mitberoegt hntr=

ben. riefe (Sttwwfianbenen waren faft ebenfo, wie es bibelfejte

Scannet gibt, ft;afft>carcfcfl. Unb ©cctfjc öcrfcbWcigt nid;t, bafi es

ber Ginfiufj biefcö mächtigen ©eiftcö toar, ber jle i>or ber 5lu<?glcitung

unb Wcnigficnö wfuebsweifen Eingebung an bie rotic Statur burdj

böbere, freiere unb eben fo Waforc als bidjtcrifdic QScltanftdjtcn unb

©etftesgenüfie gcfd)ü£t. 2Bcntt er nebftbei »on einer „93illigfcit unb

Sdwuung" fpridjt, bie Wir neueren £cutfd)cn uns untcreinanber »cr=

fagenb biefem (Dichter rcicljticr) jugeWenbct, Wenn er ausführlicher nur

bie 5'vciitc ber Strafiburgcr ©enoffett an feinen Quibbles, ifjrc 9tacr/=

bilbung ber „2higfcr)tocifungcn unb 2luswüd)fe bes fbalfpcarcfcfjcn ®«*

rtieö", bie Neigung jum Slbfurbcn, bie „fcltfamcn ©eftnnungen" cr=

ir>äb,nt, ju toclcficn „eigentlich Scfftng in feiner Dramaturgie bae erfk

Signal gegeben": fo »ergeffen toit nicr)t , bafi jWifcbcn biefem diüä-

blitf auf Sr-affrcarcö ©irfung unb ber Söirfuug felbft auf ben 3üng=

lingegeift met)r als fünfzig 3abrc liegen. 3u einer 3cit, Wo ©oetbc

urteilte, bafi „ber tragifdjc ©cfyalt »on Sfcomco unb Sulic burd) 2ftcr=

cutio unb bie 9lmmc beinahe ganj jerftört Werbe,"* tonnte er bae f)e-=

benbe unb biltenbe Eingreifen jenes SdjiepfungöobcmS in feinen ötül)=

ling nirfit mebr träftig genug Wicbcrfüblcn, nidit unbefangen genug

Tief) eniwitfcln. 3m 28ill)clm 2Äcifter, beffen 3lbfaffungS$cit biefer ©n=

* «t. 45 3. 54. «BaL 33b. 36 3. 169. HO.
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Wirflina, nc-cb um mcbr all bie -Hälfte näber War alt bic ven iid)=

tun.i unb SBabtbett, tonnte et baoon einige tiefere Andeutungen geben

unb n>ufte nod» an S^affteatefc^en Drama „in ©onberbatfettwt, in

anfe^einenbra UuiVbitfiidifcitcn einen greficn Sinn" \u fmben, nannte

cinid.it ©dwnuna,, Wenn man ifm „ganj unb uiHcrftiid't" wollte, unb

gefeilte aud) ber motwirten Kenbetung an Sbatfyearcö 3Md)tung bie

©mfcfmbung bei, baf? bantit „bal Original nur »erbotben werbe."

Se^t bclcrtreub aber Würbe fein, toet aul ben (SVftaltungcit bei ®8{J

unb bei g-auft foicor)! bic Sffbtge bei SBegeijtetung bind) ©b,afft>eate,

all aud) bic freie Sßenbung bevfelbcn im eigenen ©eniul 511 frfteiben

«erftünbe. 8ür biefel ^erbältnifi bei Jungen ©oettye uim fctagifet

ebne ©lei^m ftnb es Heine, boefi nid)t 511 tnnad'tente Betträge, bic

unfer iEagebueJ bort in einem f&fiä auf bal gabelmcti« von Siomco

unb 3ulic ober auf bic ®rijie8»erroanbtfc|)afi bcö fetten Sir 3obn mit

bem genugfftwjien aller ^bilofopbcn, liier in ber Slufmerrung jtoeiet

Stellen gibt, bereu eine ein SRujtet »Ott ©d)ilbcruna, ber üöirflidifcir,

bie anbete tvJMfdwraudibar ift, um an ifjr ju jeigen, wie bal Drama

ben 6f)araltcv all £anbumg unb bic JjSanblung all iSbataftcr in ber

(Snetgie cinci ÜJtomcnti baqiiftcllcn babc.

9tocf; eine anbere bamad neugereonnene ÜÄafyeung für ©oetr)ei

Diobtcrgcift beuten bic G'tbcmcribci an; einen ÖcWinn, ber im 3«=

fammenbam3C ftebt mit <£ erben Stufentbalt in Strasburg (©entern«

ber 1770— 3H?ril 1771). ,>3n fiftpjig, fagt Goethe ©b. 25 ©. 301,

batte irf; mir eber ein engei unb aba,c$irfcltci SBefen ancjcro&r)nt —
meine allgemeine Äenntnifj ber beutfcfjen ßtterahtr fouutc büreb, meinen

jvranffuiter Bujianb nid)t erweitert werben — real feit einigen 3abrcn

in ber weiten titerarifd)en SBelt vorgegangen, war mir weiften! fremb

geblieben. SJtun würbe icb auf einmal bureb Berber mit allem neuen

Streben unb mit allen ben Sfticbhmgen Gerannt, nnid'e bajfclbc 511

neunten feinen." -§iergu ift befonberl bic jteigenbe llmiutt ju reebneu,

mit ber man begann, bie Sßoejie an üjten cultura,curud<tlid'cn unb

»olfetbümlicbcn SBurjetn ju faffen: bal ©tubium ber uorbiiVb Mnvtbi--

feben Dichtung, ber ^allabcn, ber SBotfllieber. Dabin geboren bie

SÄnmerfungen ®. 27:
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SB üc^ er gut @f ali>ifcr)en Stteratur.

Hikesii Thesaurus ling. Septentrional. (Georg

Hickes. Linguar. veter. septentrional. Thesaurus grammaticus

criticus T. VI, fol. 1703—1705).

Olai Wormii litt. Runica. et alia ipsius

scripta (0. W. Antiquitates Danicae de Literatura f. 1651.

— Fasci Danici LIH f. 1643. — Libri VI Monumentorum

Dan. f. 1643. — De Danica Literatura 1693).

Edda.

Saxon. Gramm, bist. Danica.

Thom. Bartholin de contemtu mortis apud

vet. (eigcntlid): De causis contemtae mortis a Danis ad-

huc gentilibus 1689. Slud; üon Scfftng im Saofeon angeführt.)

Monumens Celtiques p. Mallet (P. H. Mallet

Monumens de la mythologie et de la poesie des Celles

|Uefrcrfc|$ung ber G b b a] enthalten in Introduction ä l'histoire

de Dannemark etc. Copenhague 1755 — 56, 2 tom. 1 vol.

4°.; aud) clU 33udj für ftcf> 1756; frätcr reieber auSgcgeK u. b. %.

Edda).

£. 3X ©Ott fr. <3ct)ü^c (f 1784, »erfaßte u. a: 2rci

Heine SdnilMdmftcn für He alten teutfet). u. norb. 9?cifer. 2 S3be. 8.

Scitj. 1746—57. £er Scfirfccgriff ber alten beutfd). u. norb. Sölfcr

ö. b. 3ufl. b. Seele nadi bem £ebc. 8. Scifj. 1750. Disquisitio

historica de eultu Saxonum religioso, priscis Danis ac Ger-

manis familiari, limitibus aretionbus circumscribendo. 4°.

Ups. 1760).

(Srficn tie nidd cudiftäMid) genaue Slnfüfirung biefer SBerfc leitet

barauf, bafi fie ntdjt aus S3üc£cra gesogen, fonbern »cm 2Jiunbe auf=

genommen, burd) baß ®eW<$tmjü cber bte ©dirciftafct in'S S'age^

bud) getragen roorben. 9>hm fagt ©octfje (23b. 25 <5. 306), bafj er
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hivefi gerbet mit bet fcc\ic in einem anbeut Sinne alö bie%t, unb

bet ihm febv jufagte/ befanni getoorbett, intern „tue älteften Urfunbcn

alc Sßoejte baö 3eugnifi galen, bafj bie Ditt)tfunfi übevbauft eine

SDett unb SBößetgaBe fei, niebt ein >|niyatevbtbeil einiget feinen ge=

bifbeten STO&nnet" („3«$ beilVblana, bae cttfeö, unb je IjefWget idj im

(SraSfangen, bejto freigebig« toat er im ©eben"). Unb ba er (in anbetet

Stelle (3Jb. 26 S. 143) nachträgt, bafj et bie ,vabeln bet ®bba au*

bet SBotrefre ju üftalletä Xänifdu-v ®efct)icr)te (eben ben Monumens

Celtiques beö obigen SBerjeid&niffes) fennen gelernt, unb gerbet ifym

ben SÄefeniue (Edda fslandorum l(iG5) in bie -§änbc a,ea,cben

unb mit ben ^elbenfagen ilm mein- befanni gemacht 6,abe: fo fönneu

hrir faum inen, roenn roit bie vnufrebenbe Vitevatut alö gang ober

gröjjtemijieils aus £erbet3 2Jiittbeiluna.cn unmittetbat nad) anvca,cubcn

©ejtytäcben aufgezeichnet betvaddeu. * 3tuc§ folgt fofott auf bcvfclbcn

Seite

Stent er 9 £cttifcl)e ©rammatif (öraunfebto. 1761—.)

Unb rearum fonft toitb ftd) ©oetlje fie ui fhtbiren »orgefejjt l)abcn,

alö toeil tym Berber bie Settifcbcn ÜBotfetiebet mit bem Sntcvcffc , bas

et fdunt in [Riga au ihnen nahm, befduieb öbet iM.uu.nes?**

* 3n feinen „^Briefen über Offian u. ttc Steter alt. S?." »erweist Werter

iibcv ba8 9Ujtjt]jmlfcJje In ben ©efdngen ber ©fanbinaster u. a. auf SBortn
uiu Bartholin, ftu)rt JRegner Soborogä ©terfcegefang aus ten SRunen

beä ii! ornt, unb ben £tä«8 mit a. bafür an, berfj bie @talbij$c SJt^8}tt;mif

nietjt auf ©fanbtnaoien unt ^stant fcefdjränft geioefcu. 3n ben »Stimm, b. Sü.

93. 4 ift 3er. l ans §icteä Thesaur. genommen ; ju 9h\ 2 bemerft: 93art§oiin

bat ben®efang unr-oüftäntig, 9)tallct arg »crftümmclt ; iUr. 6 als eine Sßtooe

bejeietynet, toie fidj ber lleberfeijer — eine ;iieihe son Rainen .surücf, ta von

ber uortifdjen SSarbeityoefte nodj nichts crbeilct mar — tiefe berühmten ©tuefe

tadue. — 3n einem ungerruetten, 1772 von OSoctbc an Berber gerichteten

©riefe, beffen Äenntnif h>ir gütiger 2Mittl)eiIung ber von >&erberfd}en «vamilic

verlaufen, ftebt : „Sßon <5eitifd)en unb ©olife^en Sprachen foll nädntcn« ttmai

folgen; es fehlen mir nod? geroiffe SBüdjer, tie leg. balb Erlegen mnf;."

** ®. Stimm, b. SB. SB. I, 1 (.ßftlm. &o$jeitlieber mit ber ©inl.) unb 9

(Vcttifd'c £. mit b. StnI. a«S ben gelehrt. Seiträgen. SRlga 17(J4) unb ben

'.'luffan: -.'telmlid'f. ber mittlem engl. u. tcutfii». Tirluf. (2lu8g. in 1 i-t. ®. Hl)
„S|it;en unb Seiten — iln-e ©efänge bevälrt finb mau fo gefnmmelt aiS bie

Bieber ber SSlänber , Xänen, Sc^roeben , gefdjiueige ber ©nglänber, ijjetfen

unb Griten, ober gar ber füblid'cn Golfer."
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3m itreife beffclben burdi Berber fo tcbftaft getoetften Sntcteffcö

tag beim and), iuaö ©ceflje ftd) <3. 31 netivt bat:

A n c i e n t S c o 1 1 i s h Poems. P u b 1 i s h d f r o m t h e

MS. of George Bannatyne 15 6 8. 12. 1770. (Lon-

don. Cadell).

3n feiner ©dnlberung biefcs lehrreichen, frudtbaren (Siufiuffce

erfreut (äoctljc audj außbriteflidj (83b. 25 <S. 306) Berbers 9ln=

treiben, „bie Ucbcrlicferungcn »on SScßg^oefte im (ilfaf) aufm=

fuetjen";* ungebrudtc 83riefc, bie er nad; 83infeburg an Jpcrbcr

fdirieb, enthalten SSciueife feiner ciugebcnfcn 8?cmuf)ungj unb unter

ben unö anvertrauten £anbfdmftcn finb lucrtefiafb SSogcn mit adjt

Sßotfölicbern öon ©oet^eö reiulider, feftcr Sdmft. ÜDcan fmbet

in .§. Stimm, b. 33. im 5. 95. 9!r. 5 min „Sieb vom jungen

©raffen" bie 83emerbmg: „3üt£ bem 3ftunbc bcö SBoBe im ©Ifafi".

Unfcrc ^6anbfct)rift t;at c3 nidd, aber in jener uitgebrudtcn @cn=

bung ©oetbes nadi 8?üdcburg ift es (ati 9er. 3) fammt ber 2ln=

merfung m Q3crö 2 iförtlid) überciuftimmcnb gegeben, nur bafj es

im 7. 9?ers fyeifit: ,,8'ragt er uad) jüngftcr SJctmrte" unb bcin ©d)htfj

neefj angehängt ift

:

„(So folf3 ben ftolteu Äuabcn gdj'n, £ic trauten nadi grcficm

@ut. Sttimm einer ein fdür>ar$braun ÜDlaibclcin, SSctm'ö ifmt ge=

faden tbut."

Str. 8 bei <§crbcr: baö Sieb »cm eif erfüd; tig en Änaben,
roo bie SBorfcemerfung öom 2(nfd;(uffc bes (Stfaffcr ©iafeftö au bie

SKclobie ftu'idit, ift in ber genannten @oetf;cfd;en £aufcfdu'ift »om

britten T^erfe an erhalten (unb jene ©enbung entladt cö gang, aU

9ft. 4)."

* SBergt. aud) äSagnerg «riefe an 3. §. 9tterf @. 12. 23. 27. 42. , mit

«riefe an u. ». SDJerf ©. 31. 36.

** WLtS wie bei -§crtcr big auf bie 2)iateft=iH-iriantcn iß. 2 : „@eö tief?

es ein ticin äücil nieber", SB. 3: „3$ fanu unb mag eS nietyt filjen", «. 5

l. 3.: f/3BU bitter luirb mir es ber 2ub". Sn feiner JJiejcnfion »im beS

Änafccn SBunber^orn 1806 fagt @oetl)e »on tiefem Siebe (282) : „3)as 2Betjen

unb Sßefcen ter rätfyfelfyaft morbgcfdjicbtlidjcn SHcmanjen ift t;icr $ödjft lebhaft

ju füllen."
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Sc lut fic aud» ba« iieb »om $erm uon Salfcnjtcin (in

tcv bviiMiidu-n Senhmg ba* nftc), wie ce Jpcvbcr (»Jir. 10, „ans

tcv nuiuciiduMi Sage") gut* Stuferbein enthält fic nod) folgenbe:

X a e v i t b ö o m $ f a i
) g v a f c n (in bet ©rteffenbimg taö jmeite),

im 2Befenttt<$en baffette, ba« im SBhmber^oro (I, 259) „ber *^falj=

gtaf vim üHrtcin" genannt unb in ber Slnjeige fccö ÜJuntcvriorne in

bet Senaet literatutjettung wm ©oet$e mit ten Söertcn d)avaftcviftvt

ifi: „öar&artfdje Jvabcl uut gem&fec ©wttaa/'j in unterem übcvcin=

fonmtenb mit tcv breiteren ©eftatt beffetben Nietes, fcie bae 2Öunter=

dorn (II, 272) unter tem Xitel „ber gw&e S3rubcr" gibt.
*•

* 3m G>üctl)efd)cn 3crt ift nur tcv Tialctt aud) fyier mefjr beibehalten,

>i3. 2: OßolUn, itoiuu« t. fd). ü);.

SffiaS tu a di e n i l) r —
@o r e i t e n i l) r —

•$}. 4 : 2ü will ict> cuet; beten um ten (V). m. u. tgl.

'ilucb, ticä Sieb warb im äBuuterljürn ivicr-ertjclt (255). ®üetfc>e nennt e8 In

ter aiejenücn tefjclbcn „t>on ber guten, {arten, innigen Stomanjenart." >l>gl.

aud) llblant t. SBolttllefca 58*. I, 2. 294 f. 1012.

** 3m ©injclncn fon teilen abvoeiebent, wie ausb »on ter noct) jüngeren

(Skftalt bei jjtkcatmagito 2. 187, wejSljalb e3 l;icr ft'lgen mag:
@3 ful)r ein 'Sut»rfncd)t über ten Slfyein,

Sv fet;rt beim [angen fßfatjgtafen ein:

2lct> , jpfaljgraf, lieber SPfaljgraf mein,

5Bo fyaft tein atlid)3 Sdjwefterlein.

(Dil Srieffenbunj bat : ©Ott grüf tief) qjfaljgrjf bübfcf) unb fein , äSo baft bu bein

u. |. n>.)

äßaä t)aft tu nadj meiner @d)vücfier ju fragen

Sic ift tir »ict ju ateltd?.

©oll fic mir viel ju arlid) fein,

@ic r)at fiirwaljr ein Üinttcin flciu.

J3at fic fürwafyr ein JJintlein flein,

<Sü füll fic nimmer mein Scbrocfter fein.

©j ftunt niebt länger als trei Sag an,

Tic junge @räfin gefahren tum.

21(8 nun tie ©räftn gefahren fam,

!£er jung @raf ihr entgegenfvrang.

(Mütt grüß cid? £d?wcfter fyübfd) unb fein,

2Bo Ijaft tein ortlicb Jttntelein.

{Vit Brieffcnbung bat nach,: S8o baft bu bein attli* Jtinblfin Urin, üt «nnieriHna, :

,,$>ier t'eb't bie Strophe, ivoriii fie baS Sinb ableugnet. ")

Ort nimmt fie bei ihrer fcbnecrociüen .§anb

Unt fülivt fic nadi Juliane ju lern 5anj.
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£>as Sieb »cm ©trafen gtiebericr) (bas neunte feet ©enbuttg

»on ^evber), eben bas, meines im SBunberfyom (II, 289) als fliegen«

bes SMatt aus ber ©etymeij gegeben ift, wo es einige 93crfe mel)r, ein

<£ar anbere aber niefit I)at, bic ficr) Ijier al)n(icr) wie in ber ^Weiten

gorm bes Siebes im SSunbcrljom (294) unb, mit jenen, bei Ufylanb

(Sb. I, ©. 277 »gl. 1012) öorfmbcn.

©as Sieb öom »erfteibeten®rafen (ber ©enbung fechte?),

inl)altSscrWanbt mit 2ÄuSfatbaum (ülSunbcrfyom III, ©. 48. Ub/fanb

©. 231 f. 1009) unb bem jüngeren Sieb, „ber jtüdjcnjunge unb bie

Königstochter" bei 3uccatmaglio ©. 164. — £ier lautet es:

(§S werbt eines jungen ©rafen ©oljn

Um's ÄcnigS feine Sodjter,

Gr Werbt brei £ag unb fteben 3al)r

Unb tonnt \ic nid)t erwerben.

(Sr tanjt am SOBinter feie lange 9cadjt,

S8i$ bau iljr bie 2)iil$ jur Jörufl auSbrad).

2lcb, 23ruber I;öv auf, bann cä ift gnug,

SE>at)cime Weint mein Sleifd) unb !8lut.

©r nimmt fie an ü)rem fdmeeiucijjen 2lrm

Unb füfyrt fte in bie .Rammet , bap ®ctt erbarm.

(Sr tritt fie am ÜBinter bie lange 9?ad)t,

5öi^ bap man Sung 1

unb Seber fad?.

2ld) SSrubcr Ijör
1

auf, bann ti ift gnug,

©3 get)ört bem Äenig »cn (Sngtanb ju.

2ld) «Sc^VDcfter fiätt'ft bu'3 mir et) gefagt

(SS njär' mir ein lieber ©d?icager gercefi.

(Sit Srieffenbung gibt aud) ben £d)luf), ausgeführter aU baS SSunbecbom
,

folgenber-

mafeii :

6« fiunb !ein halb SSierteljabr mehr an,

Der fiönig »on @nn,lanb geritten loitt.

(Sott grüfj bid) , ffljaljgraf bübfd) unb fein,

SBo baft bu bein ablief; Scfircefterlein.

S8a8 hilft nad) meinet <sd)n?efter }u fragen ?

Sie ift jeljt tobt, lebt nimmermehr.

3ft fie jeljt tobt unb lebt nimmermehr,

@o baft bu fie um'8 Sebeii gebracht.

SBaS jog er au«, fein gliljrig Srfjroert,

6r ftadj'8 bem ?J3fa!}grafen burd) fein £erj.

@elt ^Jfaljgraf, gelt, jeljt baft bein Sohn,

üSarum baft beine €d)<ue(ter uidjt leben lohn.

<5r nahm baS Sinblein roobl auf ben arm :

3el}t haben roit teine ÜKutter mehr, bafj ©Ott erbatm !

(Sr roiegt ba8 Sinblein in füfje 9tu(>,

Unb ritt mit ihm nad; ßnglanb ju.
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Unb ta He {leben Sftfyt ummcv ivaren,

(Sin ©rieflein timt fle fdveiben,

8eg tu tiv toeibifdj Äleiberleln an,

ftleM tiv tein •Oaar in Seiten.

®t reit Uot feiner S<$toejiet .Unix,

Sdjtoeftet l'ifi tu tariuue.

M) leib mir teilten brauufeiteneu s
Jteif,

friert mir mein .§aar in ©eibe.

Sie legi ftit'ß aus unb jict)t'ö iljm an,

rvleitt ihm fein .»>aar in Seite,

(Sie legt tfim ein (£übcrgcftetf'meffcrtc bran.

(Sr reit molvl über grün £aite.

Unb ba er auf tie .§aib nauö fam,

©ar luH'lid' ttüt jle fingen,

3>a mar tcr Jöcrr .König unb aud) fein Üinb

3n einem Imrjcn 3ii"incr.

Sld; ^ci\>a., lieber ^at\t mein,

©er famt fo fyüflid; fingen,

(Fe finget fürtoaljr eine fn)öne Sungfrau,

£>a{j burd) bic S?erge ttiut bringen.

8afj bu ftc nur reiten, tafi bu fle nur gcfjn,

@ie reit auf rediter ©trajjcn,

Unb mann jte fyeimfemmt wr unfer ©dilefüfn'ir,

3um Stallfncd;t muf) ]ic fdjlafcn.

SM; %Wpa, lieber SPapa mein,

55aö mär' uns Seihen ein Sdanbe,

(Fö fd)icft fo mancher etie .»)crr

2 ein Jtinb in fremte Sanbe.
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£a es nun mar am Slbenb frat,

S5»t bic Sehloftfun: fam ftc geritten,

Sic ftcvft mit intern @ctbriugclcm an:

getnafiefc biji tu bariuuc.

Unb ba fte in baö ©djtofi neiufam,

Icr lUmig tbät ftc gteicf) fragen:

Sei bu uns milTfommen, bu fdjene Jungfrau,

Ober fjaft bu es ein 3ftanne.

3cf) bab es fein 2ftann unb toitt es fein SWann,

<5in oungfev toifl irf) bleiben,

Unb toemt icb bei feiner Rechter es mär,

Tic 3eit tfjät fte mir vertreiben.

£afi bu es fein SJtanrt unb roiUjt es fein 3Jlann,

ffiiaft bu ein Jungfer bleiben,

Sc mnfit bu 511 meiner leebtcr fcf)tafcn,

3i)r ©ett ift ftare Seiben.

Unb ba es toat um 3Ätttetnadjt,

Sein jtenig träumt's fo fcfjtoer,

£afi es fürmal) r ein fcfiövt jung Änab

S?ei feiner £ecf'ter mar.

£cr §txx Jicuig unb ber mar ein artticfyer Jpcrr,

SBalb tbät er ein 2icr)t attjüttbeit,

Gr ging öon S3ett bis mieber ju 23ett,

S3is er bie jmei tfyät finben.

?lcfi 5ßa$ia, lieber $apa mein,

i'afi uns nur beibe gemäßen,

@ott ernährt fo manefien SSogel in ber i'uft,

(S'r mirb uns auefi ernähren.
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X»aö Sieb vom 3i»nne tflefet lett (
s
Jtr. 7 ber ©cnbuniO, bae

im Söunberborn (II, ©. 235) mit ehrigen Sßex&ttbetUttgen flcfjt.
*

3>aö Sieb vom 2inbenfcf;mibt (»Jir. 8 ber ©cnbunci), toertiger

»otljiänbig atö im ffiunbcrfyorn L ©. 125, tooju ©oettye in ber 9iejen=

fion bemerfte: „©im bem Sftcitevbaftcn, £oljfd&ntttartlgen bie aUnbcßc

©orte." (Sögt. Ublanb ©. 358. 1014 f. ». ©rlacfj S3b. I, ©. 200.)

£>ad Sieb »om ^icrrn unb ber -SDtagb (9tr. 5 ber ©cnbung),

in fctiroäcr)erer gorm als im 2Sunbcrr)orn I, ©. 50, in bcfjcn ©eur=

3n ®oetlje« £anbfd)rift

:

3ünfl;unbert fedjä Säten.

Denn cS Ift an ber 3eit,

SDenn tlr 'beliebt bei mir ju fdjlafen

3ta meinem fc^neetoeifen Seio.

SHJtt müjiten betb au« bem Sanb.

Unb ba ber oelben SBiUen geföalj

Da Eam bie ältftc .Kammermagb —
33. 6. 2ld? £cvr, acb, ebter .§crrc mein,

@ro8 2Bunbcr an eurem SBelb,

Der 3immergefcfl tfyut fdjlafen

9ln il;rem fdmcenmpen l'cib.

7. Unb fdjläft es nun ber 3immergefetl

2ln Ifyrem fdjiieemeipcn Selb,

Gin @algen will icp ifym bauen

3u 33afet nn>l;l an bem 9it;cin.

8. ÜWan fübrt ben jungen 3immergefell

2luf« JRatl^auS roofyl in ber -Statt,

©ein SKcbel ttyät man i(;tn fpredjen

@c£)enfet miij) er fein.

9. Da fpracb ber 33urgemeifier,

SSBit tocllcn il)n leben lau,

3ft feiner unter un8 allen,

Der niefit fyätt ba3 getljan.

10. SSai jog er au* feinem Sacfc?

Sünfljunbcrt ©olbgulben fo rotl).

3iel; fyin, jicb, fyin, gut Simmcrgcfetl,

Darum Cauf ©ein unb SBtot.

11. Unb wenn bu ba$ @olb verje^ret f)aft,

©o fomm bu voieber ;u mir,

@0 will icb bir laffen geben

Den beftcu üDlatoafier.

SJgl. tfre^fdjmer @. 46.
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tetlung cö ©octtje „bimfel = romantifift, gctoaltfam" nennt, («ßetgt.

tt&lanb @. 220 f. 1009.)
*

Sßcm braun 5(nnet (9ir. 10 ber tSenijmg), baffclbc Sieb, tocf=

d)Cö baä ÜBunbcrljorn III, @. 143 mit ber, Ueberfcf;rift „Äurjtocil

(müubliob)" gibt, liier aber, ofcjtoM ber 93er$, ber bort ber fedjsie ift,

fcfylt, autffiüjrlicfjcr fo lautenb:

(G'g rooflt ein Änab faajieren geb)n,

2BoHt »or braun ?lnnctö l'aben ftefirt,)

Cjr reufjt nidjt toaö er iljr »erlief),

iSafi fie ben Dücgcl fcjjlcicfjen tief).

£cn Stieget iüofjt in bie (Mcn,

3um braun Stund ioof)! unter bie Seifen.

(Sie liegen beieinander eine Heine jturjrpcit,

©er jung Änab roccfi'ö braun 3tunc(cin:

Stcl) auf es, gel) an eö ben Sabcn,

Siel) ob cö niebt irgenbö untt tagen.

(33leib liegen, mein Sdjäfccl, nur [title,

(Sä taget nacr) uuferem Söitfc.)

(Sie lagen beicinanber eine \leine Äutjtoetl,

£er jun^ .ftuab roccft'3 braun Stnnclcin.)

©raun iDtaibel $ab bem gaben ein Stoff,

Scbcint iljm bie r)elfc Senn in Sdjoö.

Steb, auf eö, mein Scfjäjjel, nur balbe,

S)ie 93oget bie fingen im SBalbe.

33raun Stnnct war fo IjurÜg in (Sil,

Sie lief? ben Knaben hinunter am Seil,

Sie meint, er roär nun balb brunnen,

?iea,t er eö fo tief im fatt ©runnen.

* 3n ©octf)c$ Jjantfcfyrtft ift te4 ÜßäbdjenS £cimat nidjt, wie gewöfmlid),

Augsburg (bei Jtrctfdjm« ». 90: 9tegen$6utg), fontern SBertetjtein.

<8r. ii. 9luff. ». ©. 9
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Dtatt }0g ihn vauö am brüten £ag,

fjßeini alle»?, toaä ba um ihn voar,

Vllo mit 'ö biaun s,Hunel adeine,

aüv .ivatievn tonnt jie nicht iccincn.

l'hfi ©Ott/ toa« to« ba<3 für ein SDlarnt,

iafi ich ihn nicht cvfcuucn fann,

,Vh hat» ihn oftermal hören nennen,

och fanu ihn boch nicht evfeuuen.

(5'S ftunb eine alte ftrau babei:

Sdjnmfl (tili, f$torig [tili, bxavm x'lnuelcin,

.Seine flacht f>afi untcrlaffen

;

£aft ihn alle SJladjt ju 3Mv getaffett.

"

* ©oetbes Senbung an Werter gab noefj auferbem ras Siec öom £lau=

tcvbaftcn Knaben (9hn 11), äbnlid) (nic&t ofync einte ".'tbtreidntngen

mit mit Verlegung na$ Strasburg) jenem, baS im iiWintcrborn 1, 32 „ber

mutante Witter" beijit, tvcldjcä @oet$e bann in rcr Scn. ¥it. 3- »Im vcaU

romantifdjen Sinne gar 511 gut" nannte. §rettadj folgt bort al8 jtoölftefl unt

IcfetcS , 3ugabc übevfdmcben , ein acht fomin-bes UnHfslicr : ,,§ab ein buef-

lid? CÜiännet anemmc, -§at mlt'ä ©ort evfdjaffc , Scb, unb auch, mein bueflief)

SBännel ©ingen ju bem (Pfaffe" u. f. tu. 2lu8 bem ©tiefe, mit weldjem

©oettyc biefc jtoölf Sieber anwerbet fcfjicftc (er roirt boffcntlid) balt mit vielen

anbern intcreffanten ©riefen aus Herbert StacJjlajj berausfemmen) , erlauben

Wir uns necö fcas" Jjiebcvgebövige mitjutbeilcn : — ,,3ä) babe nod) aus ©Ifap

jroöXf Sieber mitgebracht, ble ich auf meinen SReifereten aus benen Jtcliloi ter

filtcften 3)cütterdjen« aufgefyafcbt foabc. ©in ©tuet! benn ihre ©nfcl fingen

alle: ,idj liebte nur Ssmenen'. Sie waren 3ljncn beftimmt, fo baf icb mei=

neu bejien ©efcllcii feine 2lbfct)rtft auf's bringenbfte Sitten erlaubt babe. 3dj

will mid) niefct aufhalten, etwas üon iljrcr iuirrrcfflid'fcit, notlj öon bem Unter=

fdjicte ihres" ißert(;es :u fagen. 816er icb, babe (le bisher als einen Sd\u< an

meinem J.jcrjen getragen , alle jDiäbC&en, tte ©natc öor meinen äugen ftntcn

wollen, muffen fte lernen unb fingen 5 meine Schweflet foH obnen ble ÜRelo=

bien, bic wir ijabm (finb NB. ble alten SDielobien, wie fte ©ott erfdjaffen hat),

fte fotl fic Linien abfdneibcn" u. f. W. SDafyer wofyl in Berbers Stimmen r.

S3. bie SBemerfungen über bie iücelotie jum 8leb vom jungen ö'rafen unt ju

bem »diu eifcvfüdjtigen .Knaben. — SBefanntlid) War in jenen auch, ter „£lag=

gefang ». b. etelu grauen res 3lfan=21ga", auS bem 3RorXatttf($en , ©oetbes

1775 gemalte llcbcrfcisung , tic bann mit wenigen '.'lentcrungcn unter feinen

(MetidHen cifcbicu.
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.£>attc l)icr ®öetf)e \\\H\\d)t (Stoffe fo, toie er fie tebenb im QMfc

fanb, aufgegriffen, fo fnelt er ebenfalls cinjetnc Heine Büge, 3lcuf?e=

rungeu, ÜBotfälfc, faie er im Se&ert gero4r)t geworben, fei es alSJlörn=

leitt für lünftige £'id<tung, fei cö für ftcl; als leiste ljumoriftifcfje

äßaare, feft. Sßon tiefer 2lrt mca)tcn folgenbe Stellen feiner (Sterne*

ribes fein:

S. 26 : 2t. 35Ht jVüei betrügen einanbev fct)vocrlicr).

93. 2Bo$t. 3er) BaBc feine Sufi, «Sie 3« Betrügen; unb

roenn Sie glauBcn, mief) ju Betrügen : fo Betrügen @ie ftet? felBft.

S. 31: £)ie Siücrci — oüS <§au£tantf)ci{ an ber •§<euratt).

©. 32: Sie ber Heine 3ungc Scannot ber 5'tngeriing gu bem

^ctfdvift, beffen Umfcf)rift er (efen fett, fagt : (£3 ift grted)ifcf;.

Unb ber Softer 9Äe-tfJ * fpvidjt : 2öir müffcn'S aBbrucfcn.

93ie ber 5(nbre ©inten ijetfefenft, ftet) frifdje tyolcn null,

nnb brüBer bic SÖoateitte auf 2Bcfte unb <§ofen giefit

SafoBä: SBenn ftc ein ilraucrffuel f^ieten, mufjt bit nicht

hineingehen, baä ift xiifytä, ba ftecf)cu ftc cinanber tobt unb

fallen üBercinanbcr hrie baö ließe Q3ie^.

•Jlcrfi ift aber übrig, bas ju Berühren, roaö ficfj entfernter ober

näner in Schiebung ftellt auf

5Mcr)terifcr)e QSorroürfc.

»JUS einen C^egenftanb, ber 1770 fa)on bei ümt eingetourjelt toar

unb fief; naef) unb naa) jur poetif^en ©eftaÜ ausbilben reoitte, bc=

^eiefmet QJoctfje (33b. 25 S. 314) ben Sauft. £a auä) er fiel; in

* Stientanb teufe l;ier an ©octfyes greunb Ü)ierf. (Sä ift beutücb, £0i er f g

gefdivicbcn. '.Hucb würbe 3ener Jtriegöcaffier, ntdjt 5>octor, genannt fein, unb

warb mit if)m ©oetfye erft nacf) ber 9{üeffel)v »01t Strasburg bcfieunbct, n>äl)=

renb in unferm 'Jage blieb, nidjti über tie 3"t be$ ©trafjbuiger 2Lufentl;alt$

tjinaustcutet mir nodj auf berfelben Seite, luo tiefe Scotij, ötvajjbuvgifctje

^luetvürfc angemertt unb.

9»
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altem BDiffw umhcrgctricbcn unb fvüfj genug auf bic Stieltet! bcffclbcn

tyittgctoiefen tootbwi, ba audt cv c*s im Beben auf allerlei Seife Wt*

fiutt unk immer unbcfricbigtcr jurücrgefommen: Rang unb fummte bie

bcbcuteube ^ ix
v»V <"" t> i c l fa

l

1 c l gar »ieltonig Hl irnu voicbcr. (*r trug

fnli bannt herum unb crgfljjtc fid) baran itt cinfamcu Stunbcn, ohne

ictoil) ertoafl ba&on auf;ufdircibnt. 3ur3eit bcr Wuffcljr nad) g-ranf=

fürt aber muf? bic AurVidmuug, reo nid)t begonnen, fced) reif jum

Seginn getoefen fein; benn inbem er bes Äreifeö »on greunben, in

vccldcn er kalb eintrat, unb ihrcö Authcilö an feinen angefangnen

arbeiten geben» , fagi ®oet$e (

4
-Pb. 26, <3. 98): „gftufi roar fci)ort

r-ergerürft." 3m £mbliof hierauf jeigt fiel) ein befenberer ©runb }Ut

Sefung magifd)cr unb mtjfiifcficr ©driften, roie fie bic 5iiaftburger

liageblättcr anbeuten, unb ju mandicr Slnmcrfung, bic eben in anbe=

rem 3ufammenbange ju ettodijnen roar. £cnn rocnnglcid) auf fetrhe

Stoffe fden feine mebi^inifebe Liebhaberei, fein theofegifdee ^cbürfnifi,

unb bie 5lrt ^Ijilofotfjie, roemit er tiefen Miditungen eine gereifte

Ginbcit gab, ihn Innfiifirtcn, fo roaren cö audj gerabe biefe 9icigun--

gen, bie ifyn sunt Siditen eines Sauft befähigten, ja biefeö Xidtctt

ivar für biefclbcn ber üettfemmnere Slbfdtuft, ben feine ^b,ilofei;bic

nidd erreichte, unb fobalb es jur Slbftd't gcroerben toar, mufdc es

jene Stoffs für) ju @cbraud) ober Vorübung in größerer Auöbclinung,

aU ber eigene @cmütb,ßbebarf heifdte, hcranjicticn. Gö roar ncttiig,

bic iBorftcllungSirclt bcö 3aubcr<?, bcö Aberglaubens, bcr £ämenelegie

unb bcr hier ftd) ifyr scrfnü>fcnbcn, bert cntgegcnficlTcnbcn d'riftlicben

SDZ^ftttt fid) geläufig ju machen. £ie @egcnfä£e von Vorurteil unb

jhitif, GHauben unb 3vecifcl, roie »vir ftc für aCc @cbaufenfrcife bes

Stubiercnbcn neben = unb burdeinanber gcftcllt fahen, getjerten beibe

glcidifchr in einen Sauft. — SBenn roir alfo fanben, bafi (Goethe »on

tcr Sefung bes SDcanilittS hier ein 33crSd)en auf fid) fclbft anroanbte,

ba ©clegenbeit ju einem äfihctifcbcn Urteil nahm, fdlicfrt bics nidd

aus, baf5 er bas ©ud) in bcr Abfidt hm-hfah, ben aftrelcgifd)en

Aberglauben, ein germent bcr 2)eagie, in feiner llcbcrliefcrung fettuen

SU lernen, rccphalb er aud) w\\ bcr gelehrten (5'rläuterung beffelben,

um ftd) ihrer ncthigcnfatls ju bebienen, 9ieti$ nah,m ®. 14:
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M. Manila Astronomicon c. n. Scalig(eri)edente Boecl(ero).

Arg. 1655. 4.

Judicium de notis Scalig. vid. in Melanges de Vigneul-

Marville. Tom. III.

SBemt n?ir eine Stelle aus ßiccro'ß 23ud) über Hc 2Bal)rfagung

»on ihm ir-cgen Uebcrcinftimmung mit feiner Sßijüofbfcljte aufgezeichnet

glaubten, tft bod) bcutlidv bajS er nidit bieg eben in bem 93udjc fudjte,

fonbent bic jlcnntnif) altcrtbümlidicr Sbcurgic. (St fdjrieb barauö

unmittelbar nadi ben bebeutenben fritifdjen ^leufierungen i>oit Stouffeau

folgenbe Sorte fidt) ai @. 17:

Dubitans plerumque, et mihi ipse diffidens; si enim ali-

quid certi haberem, quod dicerem, ego ipse divinarem, qui

esse divinationem nego. Cic. de Div. II.
*

£ae Stäcfiftftcbenbc tjt aber eine a}crtvcifuug auf biefelbe ©cfjrift

in SBctrcff ber Xrabiticn von ber etrußfifd;cn 3cid}cufcl)re unb ben

Urfunbett tfjrcö Dlttualö

:

De Tage Etruscse diseiplinse mirabili auetore. Ibid.'""*

Unb bap ®octfic näfjcr auf biefcs SDIutterfanb bcö 2lbcrglaubcn?

einzugeben badjte, bciociöt bic Sftctij auf bcrfelbcn ©cite:

Joh. Bapt. Passerii Pisaurensis Nob. Eugubini in Th.

Dempsteri libros de Etruria regali Paralipomena 1767.'"'**

3?ovncfunlicfj toefyt jum S3ef)uf foldjer C-ucllcnfcnntnifs alter unb

neuerer 3aubcrsorftcllungcit las ©oetbc bes g-abricius antiquartfdic

SBüderhinbe, ju bcjfcn 2lnfüftrungcn über bic bamonifdjen 3beale uon

@ottb;eit unb Sftatur in (Sinö er bie obengegebene Scmcrfung über bie

* „!£abci »erhalt
7

irt; mief} immerhin jroelfclitfe unb mir fettft mifträuetrb

5

tenn fönnte id? ctn.\ie ©eroiffcS behaupten, fo würbe ja icb, fclbft roa!)rfagen,

tet idj bic äBabrfagung leugne." ßteero ». b. 2Bat)rf. 2.

** ,/iion SXageg , bem wunberbaren Stifter ber etruSKfdjen Sßrieflerlcfjve"

f. Gic. ebenbaf.

*** ,,©iambatt. Sßafftrl aus 9ßefavo , be3 cbeln (SugubincrS Dlatfjtvagc $u

X&om. Demy^tcr'ä Jöücttern über baä alte ©tvuricit 1767. "
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9lftgemein1)eii befl ®manati©n«gIoub«t« m«u$te. Do« SBetl iji fcf)on

auf rem evüen Statt bei Stogebud&ei citfrt:

2. 2: De Nuiucrorum postestate apud Pylh. vid. Fabr.

Bibliographia antiquar. p. 234 (Heber bte fflebeutung tcv 3a()=

u-it bei 5|tytt)agotaö f.
Fabr. Bibliogr. antiquar. ©. 234).

Ertefe (Sttmtetung an bie Sßtytljagotd'ifdjen 3ablen läf)t ftd) »et»

fniiyfen mit jcncv aue ber ®ef<§idfjte bet ÜWebijin von bem iöevtfye,

ben »>ivi\'fvatcö unb Sicflcö auf bic ©iebenjafel gelegt, Iji aber ttidf;t

dme ©ejug jura gfotnteltoefen bet SWagie. 93on äimiiitHu- ©ebeutung

iü bte SSettoeifung S. 3 auf

Natura; et Scriptlira; Concordia, Commentatio de Literis

et Numeris primaevis aUisque rebus memorabilibus cum ortu

literarum conjunctls illustrata et Tab. aen. dep. Lips. et

Hafu. 1752.*

'icnfcit toit an bie (Slemetttatjeidjcn bet efimcfifd'cit Sßljtlofojjljie,

fio toat es »ieffeidjt toegen eben jener StufhtetffamEeit auf bae 3«ffcrn=

unb gfigutentoefeu, bajj ©oett)e ftcf; auf betfetben Seite audj Sftoelö

(obenenva'rmtc) &u8ga&e ber claffifekn SBüdjjet bcö Gbinefenveiebö an=

merfte.

Das ©ttai 5. 39: De Abraxis Mosh. Hist. Eccles. p. 91. nota

(JBon ten 5ttt«aegenrmen f. WtoäfyeixnB Jfttcbragefdjidjte ©. 91 in bet

Olnmerfuno,) muffen toi* gleichfalls bichewednu-n, fefent ja biefe ©cm=

* „©tnfümmung »et Statut unb Scjjtift, eine 3tb$anVtung übci- Tic älteßen

gä)tiftjelt$«t unb Sagten, fo tot* anbete mit betn Urfrnmge bet Scfctlftjeldjen

sufammenhängenbe ntetftoütblge ©Inge, mit erläuternben Jlupfcrii. Scipj. unb

Atel 1752."

^terauä gibt fofort ba8 Tagebud) SucanS 33eifc über JBudjfhrbenetftnbung

bev 5ß(;önijicr , unb bie ftanjöftfäe llebcrfcijung

:

Phoenices primi , fams si creditur, ausi

Mansuram stabili vocem signare figura.

Lucanas.

C'est de Dieu, que nous vient cd art ingenieux

De peindre la parole et de parier aux yeux.

Brebeuf traditetion de Lutain.
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men in ber Sfafförift fotenfdjjfcrn, im Silbe bae ©tmtbol einet

gnoftiföcn £ä'monen(cb>e unb als Slmulete jaubrifäe Sebeutvmg Ratten.

mkö @ef)eimmfjartige übte -Stnjicftung auf bie brütenbc unb hnir)=

tenbe (Stimmung; toie er benn autf) eine 0lacb>eifung über bie ®e=

t)eimnif?reget in ber erften £ircf>e @. 38:

de clisciplina arcani in prima eccles. Pfaff. de praejud.

Theo]. § XIII, p. 149 in Primitiis Tubingensibus

fict) notirt fjat.

9lod) mef>r mufite bie Seitüre bes Sßaracclfuß jur 9tal)rung einer

spfcantafie gereichen, bie mit bem £octor unb 2Jtagicr gaujt befestigt

roar. Sluf ein 33utf) über Slbraras ober jtabbala, unb jVoar auf ein

cnglifdjeä, beutet auet) @. 15:

Magog.

Baath.

Finiusa Farsu.

Gadel, son of Eathevir of the posterity of Gomer.

Cavih Far, son of Neamha the Hebrew.*

* Ter ©inficJ)t unb ©efälligfeit te3 .§rn. Sßrof. ©tiefet in Scna »ertan=

fen rotr folgente (Srflärung tiefer rätfjfclfyaften 2£örter=9ieil)e : Die erften iner

Sßorte feilten, I)ebräifc& gelcfen, ten erften — bie tarnen in ten folgenben

jrcei 3«ilen ten grceiten ©ats einer fabbaliftifdjen 3auberformel. Der üoran=

ftebente Sftame Magog bejeieftnet urfprünglid) im 2Ut. Seft. 1 ÜJtof. 10, 2 u. a.

ein 8ant unb 95otf , ober aU (Sollectioname bie iBölferfdjaften , roetetje über

3)ietien unt ben faufafifefoen ©ebirgen fagen unb oon tenen ju ben Hebräern

nur eine bunfle Jtunte getrungen jpar. Gomer ((Simmerier) erfcf)eint in ber

angeführten ©teile tamit in SEcrfeintung. Später Ijaben ftc^ in ber djriftticfyen

2lbofalr/ptif unb bei Arabern roie 3uben mancherlei Sagen an bie Flamen Gog
unt Magug gefnüint; baljer ii)t ©ebraueb, in ber Xfyeofobljie unb »Dtantit. Die

äßorte nun in ta$ .§ebräifd)e übergetragen, ergeben: Magog baath bene
ussä bearzo (b. f). ffliagog fürchtet bie ©öfyne ber .Kraft [bie ge=

roaltigen 3a"bcrerJ in feinem Sanbe) Gadel ittefir kaphe bar
nimah (b. 6. ber [3auber=] Änoten ift gefcfylungen, feine £anb
ift ein ©ofyn beS 3aben8 [gebunben]). ©onaefy finbe leb, eine 3auber=

formet in ten SBorten. Die SBemerfung te3 (Snglänberä , bap Eathevir
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jtytg, »renn toit auc(; feinen £ug ber gauftocrftetlung in ben

Gjjbcmcribctf vorfinben: bie (llemcntc, bic in bem ©runbe »erfanfeu,

ouö bem fie ftufjHeg, ftnb mehrfach; barin roafjrjuncfymen.

9ceben bem g-auft mar c« @ö£ »on SScrlicfjingen, ju wcl=

cf)em ©oetrte bie 3bec in (Strafiburcj mit fid) umfycrtrug (53b. 25 ©. 314).

£)te i'ebcnebcfcfjrcibung bcö Dttttcvö fyatte tt)n im 3nncrjtcn ergriffen,

bic ®efialt eincö ror?cn, woftlmcincnbcn ©elbftfyclfcre in roilber, anar=

djifcticr 3cit feinen tiefften 8lnf|eil erregt. 2öie bic Vluffaffimg bcö

Sauft mit feiner eignen Unbcfricbigung in SBiffcn unb ©cnup, f)ing

bie bcö ®'ty jufammen mit feiner J£>crüberrocnbung »om fjijtorifdjcn,

fcergamentnen, in •ftcrfommcn unb ©clefirfamteit ^crbunfcltcn unb bc=

Fiinbcrtcn 9tccfit jum natürlichen , urfprünglicf?cn, in -ibat-- unb ü)cit=

gefügt beglaubigten. 2lud; »om ®c£ fcfjricb ©ectfje noef) nickte in

(Strafsburg nieber, bae ©cbidjt baute ftcf) in ber nädififotgenben 3cit,

bic er in granffurt unb £armftabt jubradjie, in feinem ©eifte jufam=

menj rcc3u bae ©tubium beö fünfjefmtcn unb fccfi£$cf)nten 3af)rl)un=

berte fralf, unb ber jurücfgeblicbenc , fefir ernfte 6'inbrucf »om ©trafj=

burger 2Jcünftergcbäubc al6 £intcrgrunb breiten fennte (53b. 26 ©. 93).

2Bir bürfen eö inbeffen gereift mit biefem bicf;tcrifcr)en ätorfdjj in 3kr=

binbung bringen, roenn ifm unfer ©traflburger £agebucr) befebäftigt

jeigt, in ber beutftfjcn ®efÜr)i$te ben Urfrrung ber ©elbftriülfe jroifd)cn

ben üteidjeglicbcrn unb bic 2lrt, rcic fic angefeficn rourbc, bie (>Uün=

bung freier ©täbte unb tt)r üUerpltm'fj ju ben gittern aufjufucfjcn.

©o lefen irir ©.29:

Unter bem jungen Subtoig circa 900 riffen bie erften

23efcr)bungen ein. SSefonberö toeltl'idje gegen gei[tiicf)c. Mütter

(©taatööeränbcrungcn bcö bcutfcf;en 9ceirf;6) 60.

(Sttjesir) jur 9(a#femmenfc{)aft tc8 Goraer gehöre, erflärt fid> baburcr?, bau

unter ben S'iadjfcmmen beä @omer In ber befannten SGölftttafd 1 ÜK. 10, 3

e

ein Rifath aufgeführt roirb , beffen SRame rücfroärt« gelcfen (Ea) Thefir er=

gibt. 3m 3ufainmenftang beä %txtt$ ift aber gea>ij» nietjt an ein Nom. propr.

ju benfen."

D. ©. ©tiefet.
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5fbel6ert bon Samterg gegen Otubofy£;en öon äöfiuj&trrg.

(Srftcrm ber Äo^f aOgefrredictt.

<g*dj«nger unb 23crtMb, @($toä6ifc§e 93Bgie, enthauptet

917 tocgen SSefefjbung SatoownS s

IMfrf;ofö &<m Goftni|. £)ar=

auS errettet ivie man bamals bicfc Sßrtöatfriege angcfcf;en $a6e.

Wittichindus Corbicnsis de Henr. Aucup. et de Ottone I,

libr. 3.

Urfprung bcr ©täbtc in ©eutftfjf. 6ei itun 1. I.

Rem inter gladiatores discerni jussit. 1. II NB.

Sernet fetgcnbc Steife, He er einem Streiken »ort Gittern aus

tem berühmten ©efdjtedjte bcr Dritter unb (trafen »ort Grencocrg cnt=

nimmt. ©. 31

:

Unterfcr)(icb) &<ffl fteftbe unb $auftr(cci)t)

aurf; lieben grreunbe, fo hrift il;r \voiji baj} CRitter unb Anette

nicr)t gern in bie -9iicr)sftcbc riben fo jfe t;afcn benn ein frei?

jtaref c ©eteibe ! ba§ netunet nit für üBcl bafj icr) ucr) baS fetjrciftc.

(Srcnefcera,.

5r. Gr. 2. 1. 240.

;'lL'er @octl)C trug „noef) manctie anbre" SMofjtcrgcbanfcn jur 3cit

unfereö £agebucf)3 mit jtet) fierum. ©neu bayon läfit es erlernten,

ein Trama Gafar. 2Ran T;attc oiöftcr öon tiefem SSorfyaocn nur

Spuren aus ftätcrer 3cit. s?(m 1. 3uni 1774 fcf;reirt ©oetfie aue

{yranffurt an bett Gonfut Scfjenbom in 2llgicr (CiuartauSa,. b. 23. II, 2

®. 645): „SRoet; einige plane ju großen Drama'6 Ijabe icf) erfunben,

bae fycijit bas intereffante detail baju in ber fflatax gefunben unb in

meinem #erjen. SDicin Gafar, bcr (Sud) nicfjt (tea)t?) freuen roirb,

faVint (uf auef; ju bilben." — 2>a8 ©crücfit öon biefem Unternehmen

lebte noef; einige 3al)re fort. 3 in „£f;catcr=3ournat für £cutfd;lanb"

vom 3at)r 1777 enthielt baö brüte Stücf (tem ®ectf}cö Silbnif? yor=

aufteilt) bie Sßrofce öon einem Sjrama (5äfar oon 2Äeipner, beffen
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SJüeiterfu^tuna, ber SDeifaffet aufgegeben / toeil et fuHtc, bafl ®oetf)e

ami! an einem Säfat arbeite, Sföetf im teutfdjen Sßerfut 1778, Wr. I,

2. (S4 faut biefen ®tunb juSWeifinetö 9tu<fttitt an fiel» fcitfam, lobte

ilm ab« bo<$ toegen feinet Scibftcrfcuntnifi. hierauf ftfitetöi ihm

Söielanb am 14. SJÄai 1778: „Tiefer Sage Weg1

idi einen ganj im»

ivrtiucut groben ©tief öon bem Monsieur SÄeifinet,
s

|
; oct unb toifci«

get Schriftftcller in i reeben, bem 36,1 iftngji rocgeu feiner ^robe

etnee !Ötama Säfat ein« auffl Cbr gegeben habt. S)aö Äerld&en ifl

i)öi(ift empfmblidi batübet — aber xvn bem impertinenten Ton, ben

er gegen mirt) annimmt, fihtnt 3br euch feinen ©egtiff madfen —"

(©tiefe an n. xvn STOetf ©. 130). Snjtoifäjen bat von i^oethcö Säfat,

ber folc&etgeßalt , cl;' er auftrat, anbete toegtaumte unb beu ®egen=

fr^Iag beut teutfdum Sicetc jujog, bie Spelt nie etoae g'efefyen. Tic

S^emetibes nun, nuirfie beroeifen, tafi ©oettye fd)on in ©rtafibutg

brei 3to$t* »et bem ©tief an Sdumborn bamit umging, geben von

tiefem Stürf toenigfiene beftimmterc Stuten als »on ben fyemad) toitf=

lict'gcn>orteneu ®öjj unb Sauft. Stuf baß SBotftubium bee (Stoffes jwat

beutet ctma nur bie eine Steife (S. 15:

Rapiu parlant de Cesar dit dans ses Rellexions sur

l'histoire : II est presque le seul des auteurs qui ne dise

point d'impertinences. *

••?lber auf ben legten Seiten fürten toit einige Seifen, lteld)e tiefem

Trama fclbft jugebadit Waren. (Sie atfymen fo jtcmlicr) ben ©turm=

unb Trang =
'Sttyt. 33om -}?(anc verrat freu fte ivcnigftcnö, taf: er nid't

minber tveitfehichtig unb evifebbramattfd) angelegt war als bei uäd>ft=

ausgeführte tee ®8£. 3Äan foUtc ben gelben fdion in feiner beträiuy

teu Sugenb fehen, ta er, von ftamilic 511m Anhang tes SKatiuö gc=

fytfrig, von teffen Sieger Sulla am £cbcn tetrotjt, atlmarilig mit

*$ttntu8' in mancherlei (meift oben erftäbnten) 2lnmcrfuna.cn citivte

Briefe tonnten ifym freiließ 21 n fcoau iina.cn bc« römifdjen SefcenS unt Staate

»oefen?, botneljmÜdj aber au3 ber 3cit nach. (Säfar ,
geben. -3. 1 enthält cie

Store: Plin. Ep. Lib. VIII. 6; ba8 ift ber 33ricf, ber bie 6-rnicbria.una, bcü

©cnat$, ber äöüvbcn, ©efdjenfe, Gtovcn an SRarcif, ben grclijelaffncn unb

©ünftlina, beä Jtaifcrä ßlaubiuä, oerfef/roenbete, auä ben Säften mit (Sntruftung

tarfteüt.
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•^ov riebt unb .ttübnbeit firfi unter tiefem lin-anucn heraufarbeitete.

sßcmfeejuö feilte gletcfjfaffg, toie es fetjeint, mit Sulla, bem er jn feinem

fßarteijieg ^erbolfeu tyatte, unb nun unter if)m fief) Ijob, im Herber

=

gruube ftebcu , biß [tob, nad; bem .Sobc bes StftatdrÖ, (Jä'far mit ib/in

verbanb, um erft neben, bann über ifm ju ficigen.

SBenn ein tjumerijiifebcr Sluötuf in ber ©ptedjtoeife bev cnglifeben

Jbeaterblütbe, ber gleüjj naet; bem Sluöjuge aus ©baffrearcs Jt&ttg

3obann S. 14 ftebt, nicfit etwa aus tiefet Duette berfommt, fo toat et

tüetleic^t füv ®oeir)eö Säfat gemünjt. (5'r lautet, fufKg genug, aber

niebt eben burfoljifofer im ionc als naeb/ficr anjufübrenbc

:

SBenn mein 9iebenluibHer ü6er miefj fommen feilte, fo

laf; ief» midi fangen , um über ifcm ju fein.

(S&enfalle nur fragen läfit fteb, ob bie fofgenbc, crnjlbafter gefaßte

Sentcn$ niebt einer Reifen biefcS £rama'6 ju^et^cilt roerben unb einer

anberu gelten feilte. <5. 16:

3tf; öetftd^re eucl), manchem großen Wann, ben ibr nur

in tiefer (Sbrfurcbt anfefcaut, toirb!S oft \vd) um'? «öerj, toenn

Bei ftillev SBetradjtung ba3 ©efüt)( feiner SWiebrtgfeit über ifjn

femmt. 9iur manchmal bermßgen eure 5?ücfiim3e unb eure

©erounberungen il)n aufrüttelten; aficr bann ift'3 itjrn mefit

fomifdje 3freube aU 3ufrieben$eit.

Unjtoeifefljaft aber, unb ©elege tes oben über ben ^lan S?e-

metften, ftnb bie auf bem festen 2?(att mit flücbtia,er £anb rjin^ctre*^

fenen Sruc^ftücfe:

(2. 33:)

$P(ontyejug ?)

— Sie Raffen biet) bon ^erjen.

©r,Üa.

Sßenn fie nur ernennen \va§ ief) bin , ba3 übrige ftebt

bei ibnen, 8ie6 unb •'oay,.
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66 ift WG S8erffu<$te9, toenn fo ein Sungc neben einem

anfroaoftöt, von bem man In allen ©Hebern fyürt, ba|l tx

einem übern ÄO^jf U\icbfcn ivirb. ©i;l(a. *

(5. 34:)

6ö ift ein Safevmentpferl. Qfa fann fo $ur rechten

3eit refvcr'htos unb fhUftftoeigenb bafter)'n unb b)orrr)cn, unb

jjur rechten ßeit bic Qdtgcn nicbcrfcr/lagcn unb bebeutenb mit

bem Stotf nieten.

Cafar. £>u roeifjt, ict) 6in aUcö glcicr) mübc, unb baö

8oB am elften unb bie SRadjgteBtgfett. 3a, (Sertnuö, ein

braver 9ftann ju iverben unb gu Heiben, tofinfdj ict) mir 6i$

an'3 (£nbc grojjc cr;rcnrucrtbe Seinbe.

(Scrinuö nicfjt.

Gafar. ©lud ju, Slugur! 3c§ banfe £>ir.

©o lang icr) lebe, foHen bie !D?icr)t0roürbigcn gittern, unb

fie fetten ba8 ^erj nicr)t fiaben, auf meinem ©rate fiel) ju

freuen.

.gier ftnb frir am (Jnbc bcö i£agcfoid;8 unb ber ©fijjc Gäfar.

SBonitn fie mrf;t, toie bic Betben gleichseitigen 3jramcn=(Sntiimrfc, jur

Sluobilbung fam, crflävt firfi iuof)l, tocil tf»r ©egenftanb lange nicfjt

mit fo tiefen gafern, wie bic Sbccn jener, in ©cetbee eigene ©ciftc5=

cntimeflung öcrrTodjtcn to«.

* 3luf fcie SSorfieUung , ta£ fein ©runb serfiauten fei, einem fo jungen

ilJcnfdjen nnc Säfat naef) tem Scbcn ju traefiten, feil befanntlid) Siilla ten

fiürbittevn geantwortet Ijafcen , fie feien nldjt gefetjeitt, wenn fie nicfyt fcf;en,

tajj in tem jungen viele ÜKariufc fteefen.
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2Cu$ %ßevtl>et.

3«-, ci scrcinjclte glatter, bie mir junaebft mttptljeile» Ijafeen, rücfcn

uns um jtoei Saljre rocitcr »er, als He le|3tbcfcbricbctten. Ge finb

(£en$ettftücfe junt 23 er t ber.

liiere, bie (SoeÜjea l'cben in ber 3toifcf)enjeit beleuchten unb baö

totrflidje SSetljfilhrifj, tas tiefet $>idjiwtg $u ©umb lag, in feinen

SBegügen auf fte, fo hrie in feinem Unterfcbiecc yon ir)r ußttig Kot

marben, finb gtoat sjerbanben, aber ber ©etöffentticfwtg, bic fie in

jebem Sinne mtienen, nodj ycrcutbalten. %i) meine ®oeä)eB S3ricfc

an Seite SBuff in Sßejjt«: unb ihren ä?cvtebtcn. * 9luö ibnen fprictjt

eine in ber Jöcmmung gepeigerte i'eibenfebaft mit ber Sluöbrurfsfraft

unb ber jatiew Veiebtigfcit einer 3: iebternatur ; aber neben Stimnum--

gett unb drgüfim, bie jenen SBetttjere äbnlict) finb, marfien, tfjm un=

äbnlkb, bie befreieuben ©egengebriefie ftcfi füblbar, bie ber junge

(treibe in feiner Älugbcit, feinem bcivcglicbcn Runter, feinem tätigen

Sinne unb in ber rubigen Jyrcunbfcbaft derjenigen faub, an bie feine

(Smbnnbungcn \id) ficftctcrt. SBemt in ber Scfenbeimcr 3h)lle feine

%}ccüc fiel) mit ber Sirflkbfeit öerfoicMte unb bei ber Trennung uon

ber 2 ebenen ibm 3rcicfpalt unb 9tcuc jurürfblieb , löste bei bem 9to=

man öon ©erklär in ber auf iuu jurücfgetriebenen Scibcnfcfiaft bie

Sßoefie fid; »ort ber Sirfliobfeit ab, nab>m baö ^einlicbc unb ®efaljt=

tiefe ber Sefcteten biuiibcr in itirc frei crfrbepfcnbc 2clbfttbatigfeit unb

lief; bem mirflieben 3?crbäliniffc ^rieben, bem tcrfenliäjcn ©cfüble

* 3?er0l. ,,£criduiguna ter (Mcfdjicfite tcj jungen 2Bertt)cr". granff. u.

Ücir:. 1775 (•§. Xöring, ,,@cetf>e in dvanffurt a. SR." 3«ta 1839. B. 91 ff.).

Ä. aßagner, ,, Briefe an u. von ÜJiercf." Xarmft. 1838. @, 38 f.
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üauterfeit unb iw ieicf<gcnn<R 3Mefc kitcrc (*rganjung jum S&ettyet

geben jene (Briefe, burefy beren .gierauögabc Me Familie, bie fie bc=

tralut, miv bofl immetgtüne Xcnfmat einer anmuthigen, an fo mcrf=

»vürbiger Dichtung beteiligten, in firf; uncnttrcifjtcn *l?crbinbung cnt=

fjüllen uuivbe.

Unferc jirci Bruc$jtfi(fe auß ber Jgianbfrfirift beß SÖcrtfjcr |Mcn nicf;t

unintereffantc isuianten bar. SDas eine fcfyeint ein früherer (5'ntnnirf

ber in ber Unutaußgabc entüncd;cnbcn, aber überarbeiteten Stelle

j

baö anbere ifi ein Xtjtil beö i>crbcrirf;tö in ausgeführtem Raffung,

atß ber gebnirfte.

3cneß gibt nämliefi im SBefcntlicfjen bajfctbe Stücf auö 2Öertr)er^

testen 2Uif$cirfuuingen, baß in ber elften anonymen x'tußgavc (Äeijjjig.

JüV/ganb 1774) Seite 216 f. ftebt unb aurf; in ben frätcren unser-

änbert fidj fintet («ueg. in 12°. S3b. 16 ©. 186). 6« Ijat jeteeij

in ben erften 3ei(en ein parmal anbere SHcbefcrm, bann fceffen , toaö

alt? Heufetuttg beö jungen angeführt tvirb, ctirae mefcr, mit Hin*

fiHuf) ber Sremcrhmg über Alberto SSencrimcn, bie in ben gebrutften

Vfußgabcn liier niob t, fenbern in ber (5'rjäfiliing furj tcrljer, unb "gtoat

lürjer gefaxt, »erfemmt. G'8 Ijat auef) im gclgenben über ?ettcß

3uftaub anbere unb mct)r SSortc; unb bie (hroär-nung ber S?ufen=

fcMcifc, bie fidj Her fefert anfcfiticjjt, folgt in ben £rucfauegabcn erfr

naef? mehreren 3toif6)enpücfen in »eränbertem 5Uiöbnuf (1. ?tußg. 2. 221.

Siußg. in 12°. 33b. 16 S. 190).

<Sie finb buret) if)re <§dnbe gegangen, fie tut ben ©tcrut

baöon gemuht, tef) füffc fie taufenbmat, fie fjat eud) fcerüf)tt.

Unb bu ©eift be3 ^imineti fcegünftigfl meinen dntfcMutJ.

Unb fie reicht bir boS 5ü>evf$eug, (Sic, bott bereit £änben

idj ben £ob ju emifangen hninfe^tc unb aef) nun empfange.

Sie gitterte, fagte mein 9?ebienter, a(3 fte ifnn bie gifteten

gafc. £) §txt, fagte ber gute 3unge, eure Qlfcveife tfnit

euern ^reunben fo leib. 2ftfcett ftanb am Sßultetn, ofm fiif

umjuivenben fagte er ju OJiabame: ©ieB ihn bie ijjifiolen,
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fte ftunb auf unb er fagte : id) tafi ifnu gtücfttctye Dleife vtnin=

fdjen, unb fte nafnn bic gifteten unb £tf|te bett (Starrt) fo*g=

faltig ab unb jauberte unb gitterte tote fte fte meinem Säuben

gci& unb baä 8e&etoOt)l 6iteB ir)r am Gaumen ffe&en. 8eB

toOt}t, fefi toor)l!

£ier i\ib ictj bie fieiftfnarfrenc Sdjletfe bot mir bie fte

am SBufeti (jatte aI3 ich fte fennen (ernte, bie fte mir mit fc

biet SieBenStofitbigfeit fcr)enfte. JDiefe 2cKeife! SUt) bamatS

bacr}t tdj niet)t, bafj mict) ber 2Scg bafün führen feilte.

3ct) kitte biol), fei mt)ig.

Q}cn tiefem ©tücf erfdjeint tas ©ebtuefie als bie öerbejferte 9taä>

arbeit. S?ei tem antern blatte ift eS stoeifefljaft, ob feine jtoei ©tetten

auä bem aSotberidjt gleichfalls einem erften (Snttourfe gehören, übet

»eldfjem tureb SBeglaffung mit 3ufammen$ier)ung baä »id Httj« ges

trutfte SBottoort entftanten wäre, ober ob fic bei ^Bearbeitung ter

jtoeiten Ausgabe (1775), bie befatmtticb, einige 9tenberurtgen enthält,

jut neuen Raffung itnt (Sttoeitetung beS SBortoortes bienen fottten,

aber toiebet »ertoorfen umvteu unb bem altert feinen 5ßla$ liefen.

STOetftoütbtg ift batan tic im gebtueften Sßorwort niä;t gegebene cut--

fducceue 3lnbeutung, bafj SSBertljerS 3uftant ein öerirrtet, feine 2dul--

berung ttietmeljt jur SEBarnung als jur 5Jlaä;ar)muttg aufgejietti fei.

Dies imSBortoort bet jtoeitett, mit feinem tarnen yerfebenen Auflage

austrücfcn ju tooffen, fennte ®oetl)e fotooljl butet) tie umgreifenbe

SBitfung als ten manid^faltigen Zabel angeregt »erben, toelc^e bei

erften anonymen (yrfcbcimtng fogteieb, folgtest, JDiefelbe ajlljetifdje 3cü<f=

ficht aber, ten .Jen eines unbefangenen Sftitgefüljfö rein ju luiltcn,

trclcbc in tiefem g-affe ihn befKmmt haben reürte, ten SBerfud; eines

SBortoortS, tas bem fehen üortjanbenen SfJciföerjiänbnif begegne, tcefi

toiebet gegen tie urf&rfingndje einfache (Sejiali teffelben aufzugeben,

famt auch, im antern Satte, too itnferc Steifen aus bem urft>rüng=

lieben (Snitourf bes SBottoottS toaten, Um öon tiefer Stnbeutung, t a f;

Wx. u. äuff. ». ö). 10
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fein Ynuii cuufi toarneit fotte, cJbgefcrac^t unb jut nadniehenben 2£aM

bctf cinjacbeven SBortoortrt venncibt babcn, baö tic a,ebrutftcn 4

.Hue-

qaben fejtyaltett.

* (rurd'ilvidHMt:) lege eud) feine Q3eriaffcnfdj)aft fner jiem*

lieft bottffc&nbtg öot

f<$&l>fe nieftt nur toottüjHge SHnberung au8 feinen Reiben,

taf; inbem bu cS liefeft nicht ben <§ong JU einem untätigen

ÜÄifmuf§ in bir ficf> iHumclucn
,

fenbern ermanne biet) unb

lag bir bfcfeS WicMctn einen tröftenben, Unarnenbcn Srreunb

fein, ttenn bu au$ @efcf)icf ober eigner ©cfmib feinen nähern

ftnben fannft, bem bu bertraucn magft unb ber feine Erfah-

rungen mit -flugfiett unb ®üte beinern ßuftembe an3it£affcn

unb biefr, mit ober iriber SßMen auf ben redeten SBeg $u

leiten hjetfj.

** ^abureft frin icf) angetrieben tootben, ben gfufjfiafcfett

be3 Ungfücfiicr)en emftger naefcutgefien, icf) §afce feine Sreunbe

berntödjt, mir manche jurütfgeMtcne Spaliere mitjut(>eilen

unb barauS einige Unricf;tigfeiten ber 5(ftfcßrei6er berfceffern

unb frier unb ba eine Sücfe ausfüllen fBirnen, •** unb hninfefre,

baf; eueft biefe 93emülutng angcnclnn fein fenne.

* ©. baS betgegebene Sacfimtlc.

** 5>le8 ift n>ebt faum 5olgcjaß beS 4i! oranftcl)cntcn. 9lad) bem @eban=

fengang tes gebrachten S&orrDortä müpte e8 yidmctu" vvrtfcrgcben, wobei jebodj

foivobl »or ihm als jroifdien il;m unb bem Obigen ©rgfinjenbeÄ Fnjujubenfen.
** 3)a tic jnieitc 3lu8gobe bc*3 SBertbcr mclncvc Jlcntcrungen unr (5r-

»citcrungen enthalt (f. @. SBoaä Slacbträgc ju @oet$eB fämmtlidjen SEBerfen

Ül). 1. B. 236 f.): fo fvrcdjen tiefe Sffiorte für tic annähme, baf baä ganjc

Äragmcnt ;u einer nachher verworfenen Umarbeitung be8 33orroort8 für tie

jweltt ?lu$gabc beftimmt geroefen.
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3u SOlrt^omet,

©« fear im (Sommer 1774, als ©cctfic Saöatetu unb SSafeboto auf

ibren ci^crtttuhrtlicf>cn üBtiffiottereifttl an tcrt Dikin begleitete, bafi Ujnt

an bem Verbauen tiefer SäÄSnner, bie ibre getfttgen 3»cffc sen ber

93crmifcbung mit trbifeben triebt rein baltcn rennten, He 3bee §u Hefer

IDuftattfl aufging (Sb. 26 S. 296 f.): Ter m,$üglicbc äRenfäj, in»

bem er bag @8ttli$e, roaö in ihn ift, auet) auper ficfi »erbreiten

meebte, trifft auf bie rebe SSelt, unb um auf )ic ju reirfen, mup

er ftcb, ibr gtcicbfietien. £icrturcfi aber »ergibt er jenen Ijoljett 9?cr=

jucken gar febr, unb am Cmbc begibt er fieb; ihrer gängln^. Sas

•§immlifcb=(5
-

nuge wirb in ben Mxpcx irbifeber Slfcficbten emgefenfi unb

}U «crgänglu-bcn Sdjicffaien mit fortgeriflen. SMes gebacfite mm ©cctlie

in entrcirfeltcm Sinne am Seien Wtcfyometi bramatifcb barjuftcllen.

(>r battc ben orientatifeben ^rebbeten nie als einen Betrüger anfeben

rennen unb erft fürjlich mit großem 3ntcrcffc fein Scben gelefett unb

fiubirt. 3cj3t begann jtd) fofgcnbeö ©anjc in feinem ©eifte ju ge=

ftaltcn.

3u Anfang erbebt 2Jcabomet alfcin ficfi v-cn i^crebrung ber @c=

ftirnc mr Slnbetung bc3 ewigen Scbcpfcrö. Sann tbeilt er feine ©c=

füblc unb ©efinmmgen ben Seinigen nriij feine grau unb 2üi fallen

ibm unbebingt ju. 3m freiten ?lct »erfüll er fclbjl, fyeftiget a&er

Olli, tiefen ©lauten in bem Stamme weiter auszubreiten. Jpier jetgi

ftcb SBeiftimmung unb ©iberfetmVbfctt nadi iVrfiticbenbeit ber (vbarafter.

£n Srcin beginnt, ber Streit Wirb gcrealtfam, unb SDiabomet mup

entfiiebn. 3m britten 3lct bejttnngt er feine ©cgner, macfji feine

Religion zur effentlicben , reinigt bie .üaaba von ben Oö&enbilbetnj

10*
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toeti aber bech nicht allce turch .Uraft }U thun ift, fo muf; er auch

jur vifi feine Zuflucht nehmen. Da« ^vtffrfic n.\Hch<?t unb breitet fich

aue, bat <^^L
v
ttliii>c tritt jurfic! mit toirb getrübt. 3m vierten Mete

verfolgt SKabomei feine ©roberungen, We i'chrc toirb mehr SSprtoanb

als? ^irecf, alle benfbaren Mittel muffen betrugt »verteil; e<? fehlt nicht

an ©raufamfeiten. Sine Brrau, bereu SDtann er hat hinrichten laffen,

vergiftet ihn. 3tn fünften fühlt er fich vergiftet. Seine grofie Raffung,

bie SBieberfefyc }U fleh fcibft, jum höhern 3innc, machen ihn ber 53c-

tounberung toürbig. ©r reinigt feine Vehrc, 6efefh'gi fein ERei<$ unb

ftirbt.

(Sttoafl öon benStubien juni 5'chufc biefefl großartigen SScrtourfa

ift unter unfern ^anrulnifteu in jtoei nicht vcllbcfchriehcnett SScc^cn

erhalten. (5s fmb cinjetne aus bem Äcran übcrfcfUc StMe, nam=

lieh auö

©uro II 33. 106 (sott Seim unb Sicherheit bcö Rrcmmcn).

109 (STttgegentoari ©otteö). 159 (Seiten Qfattei in ber @<$8l>fttttg).

166 (^crftocr'theit ber Ungläubigen). 172 (®er«§tigfeit in Glauben,

Vicbc, Srcttc unb C^cbulb).

5ura III 93. 138 (3)cahomct nur ein ©efanbter, toie vHntcrc ser

ihm, bie gejlorben, „Üöenn er nun auch \uxbtn feilte: wollet ihr

belegen auf eure Werfen jurürftretcit ?"). 174 (©otted ©e^eintnifi

unb SEßo^l feiner ©efanbten).

Sura IV 93. 142 (^altungatofigfeit ber Heuchler).

(Sura V ber £ifc$. SB. 70 (SBergeBung rcr Sünben für bie

gläubigen Schriftanhau.icr, nur SSerfrredjen, bajj fte effeu feilen bat

©ute über ihnen unb unter ihren gfüfjen). 101 (5)ie ©täuHgen feilen

nicht fragen nach [Dingen, bie, toenn auch angezeigt, nur Unruhe

niaciH-n toürbenj ircrurd' fchou SÄnbere vor ihnen ju Ungläubigen ge=

teerten.)

Sura VI bat 53ich. SS. 75 (f. unten). 95. l'i (äßer^eifmng

guter Sßobnungen in ©benä Suftgfirten unb als eortrcjfiichftc S8elob :

nung ©ottee SBoljlgefaffen).

Sura X 3ona«. SS. 10 (SBwn ©ebei nur ©rufi ber Seligen).

Sura XIII ber Donner. 95. 8 (Srrage ber Ungläubigen nach
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einem SBunberjeidjen über ten, ter nur ein Sßrebiget, ein Scbrer, tote

jetem i^olf ter feine $ur Untertoctfuttg gegeben tootbett).

iura XVII bie Oiaibtreife. i!
. 80 (äntoetfung $um 23eteu).

Suto XX £a$. 58. 26 (3Bae 2Rofes firf? von ®ott erbat).

2 u r a XXIX bie Sjmute. 93e*toeifung auf „93. 43 f. gfürtreff

=

liebfeit". 47 („Tu fafeft ijorber feine Suchet nnb frfiriebft fte auci)

niebt mit beiner regten £anb"). 49 („Seieljen fteben bei ®ott, idj

bin nur ein offenbaret Sßrebiget").

Stus tiefen ßreerbten »erWent aber t)icr gonj totebetgege&en 511

teerten

VI (©ura. £>a$ 3Sic^.

Ucberfcjjt aus bem 2ateinifef)en bcö äJtatacriuä.

23. 75. Qtbrabam ftvaef) 511 feinem leitet Qfjar: (i^vft

bu ©Bgen für ©ötter ? 2BaI)rl)aftig , icf) erfenne beinen unb

beines 23otfS offenbaren 3rrtt)um. JDa jeigten nur 3lbrat)am

bes «öimmetö unb ber Siebe 9fteid), ba$ er im toa^ren ©iatt=

ben bestätiget roürbe. Unb aU bie SWacfjt über ibm ftnftcr

ivarb, fat) er ba3 ©eftirn unb ftracr) : 2>aS ift mein 4?errfcr)cr

!

5>a eH 06er nieberging, rief er: Untergebcnbe üe6' idj nicf)t.

Tann faf; er ben 2)tonb aufgellen, f^ract) : ©al ift mein

•£errfcr)er ! 2)a er aber nieberging, fagt' er: SSenn mief) mein

•öerr nief) t leitet, get)' icf) in ber 3rre mit biefem 23olf\ Sie

aber bie ©omte l)erauffam, ftraef) er: £Da3 ift mein Jperrfcb er.

@t ift größer. 5(ber ba fte auef) unterging, fyradj er: £>

mein 3301!, nun bin ict) frei bon beinen 3rrtt;ümcrn ! 3d)

l)a&e mein 5(ngejW;t getoenbet §u bem, ber «§immei unb (Srbe

erfd)affen ()at.

§ier h^ben wir in C^octbeö eigenljänbtgei: ?lbfcbrift baö SBotWlb

jener .§
s.mine, mit ber fein üJtafjomct beginnen foltte. (53b. 26 B. 297:)
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,($rfl verehrt er bie unenbltdjen ©efKrne tut eben fo »tele fetter,

bann ficigt tcr frcuntlichc Stent ®ab (uttfer Subita) hervor, uttb

nun tvirt tiefem, als tem JlrMtig tcr ÜVftirnc, auöfctylicfsliehc Ber*

chrung gevoibmet. 9H$i lange, fo bcivcgt ficf> tcr ü)cottb herauf uttb

gewinnt SSng' unb £et| bei v'tubctcntcn, bet (obann, burrf; bie hcr=

vertretente Sonne herrlich erquieft unb geftärft, 51t neuem greife auf*

gerufen Wirt. SCbet tiefer äöe<$fel*, tote crfrculict) er auch, fein mag,

ift tennoch beunnibigcnt, bas (iVmütl) cmvfintct, baf CS fief; nochmals

überbieten mufs; CS erbebt fid) ju ®ott, tem (i'injigcn, (innren, ttn=

frcgrä'ujtcn, tem aSe tiefe begnügten fyerrlidim SBcfen it)r £afcm ju

vertanfett haben."

„liefe ^öi)innc — fährt ®oet§e fort — batte tcr) mit nie! Sitcbc

gcticWctj jte ijt verloren gegangen —" aber fiebe ta, fie jüntet fid;

unter ten uns anvertrauten Scfwiftcn feiner Jpanb famt tem barauf=

folgenben ©ctyrä'd;! Stimmt fie niebt ganj, namctttlid) in ber

©ctttung, tote ttc Sonne baritt vorfommt, ju ©octljcs obiger 3u=

t)alt6befcr)retbuncj , fo barf ticS nicht befremten, ba er fie verloren

glaubte unb bie festere aus bem CMcbäd;tnifj machte. £aju bemertt

er cbenbort, fie Würbe jicr) jum 3roccf einer Äantatc Word Wietcrbcr=

ftcltcn (äffen, in tcr für Stimmen=2lbWcd;Slung unb 9Jcad)t ber Sfyörc

gefolgt todrej man müf.tc fich uämlid) ten 5lnfübrcr einer JtaraWane

mit feiner gamilie unb bem ganjen (stamme tenfen, „rote es aueb)

tamats fdjen bie $lbjid;t War." S)ics aber lann nur fo verftanben

voerben, baf? bie anfangs cinfame 6UnftcSerbebuug SJcafjometS an einer

fvätcrett Stelle bcö £rama, Wo er biefe 53efel)ruttg bereits bei ten

Seinen ausgebreitet bat, als ©cfang tcS gaujen Stammes Wicber=

fyolt Werten feilte. £enn htrj vorder, im ßingange ber 33efcr)rcibung,

fagt ©octfic austrüd'lid), tafi ÜPcabomct bie Jptymrie, mit ber bas Stücf

beginne, altein unter bem Reitern 9cad)tbimmel anfiimmt.

Unb nun folge tas g-ragment fclbfi, tas in @octbcS flaren, rJu=

migen £ant$ügcn einen GUtartbogen niefit gonj einnimmt.
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S9t a i) o m c t.

5elfc. ©eftimter £tmmct.

Ü)U^Omet allein.

Steilen fann icf) euer) nid)t biefer ©ecle ©efüf)f.

gütjien fann ier) euer) nier)t allen ganjeS ©efür)C

Söer, roer roenbet bem S-(er)'n fein £X;r?

£)em fcittenben 5(uge ben SBlicf ?

@te$, er WinJet herauf, ©ab, ber freunbücr)e ©tern.

©ei mein «§err bu, mein ©Ott! ©nabig roinft er mir $u!

©feit! ©IriS! SQcnbft bn bein 3fatge toeg?

Sßie? Siefct icr) it)n , ber fter) bertürgt?

©ei gefegnet, o SJionb! %tyttt bu bcö ©eftirnö,

©ei mein -^err bu, mein ©Ott! £>u fcefcuer)teft ben 2Seg.

ßap, tap nicf)t in ber ginfternijj

SRier) irren mit irrenbem 93o(f.

Sonn, bir gtür/enben roeil)t ftet) ba3 gtür)cnbe <£er$.

©iü mein <£err bu, mein ©Ott! Seit' attfefyenbe midjj.

Steigft auef) bu funafc, 1)errlicr)c!

£icf füllet mid) 8infterm§ ein.

•Oebe , UeknbeS <§erg , bem (Srfcf)affenben biet)

!

©ei mein £err bu, mein ©Ott! ©u aüiekenber, 2>u

2)er bie ©onne, ben DJJonb unb bie ©tern

©cfyuf, Grbe unb Fimmel unb mid)!

•§ a ( i m a feine Pflegemutter ju iljm.

5M;omet.
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OJialv VMliuia! C bafj fie micl) in tiefen glüeffeeligen

(Smfcftnbungen ftören muß. 28a$ unllft bu mit mir,

Oalinia ?

•Oal. 2tengfKg« mich nutt, lieber 2otm; icb fuebe biet)

von Sonnenuntergang. 2ot.u- bete« jarte 3ugenb nict)t ben

©efa$ren bet Sftac^i auo.

2Ra$. Ter SEag ift über bem ©otttofen vnfuutt roie

bie iVacln. JDal taflet $iebt baä Ungtfid an ftet), lvie bie

Äröte ton ©ift, toenn l'ugenb unter eben beut <§iminel gieicf)

einem beilfameu ^Imulct bie gefunbefle 5ltmoft>t)äre um un3

ct^äft.

<§oL So allein auf bem jyelbc, ba$ feine Ücact)t für

Räubern fteber ift.

9ftat\ 3c§ fear nirfu allein. Ter -§evr, mein ®ttl bat

fict) freuntlicbfr 511 mir antabt.

«C>a(. ®<u)jl bu ibn ?

3Rar). «Stebft bu Um nict)t? 3ln jeber ftillen CLuelle,

unter jebera blübenben SSaum begegnet er mir in ber SMrme

feiner 8ie6e. SBie banf icf) ipin , er bat meine Jörujt ge=

öffnet/ bie barte JMUle meine! Mergel iveggenommen, bap icf)

fein iUaf)en empftuben fann.

^a(. Tu träumft! könnte beine "i^ruft eröffnet werben

fein , unb bu leben ?

50? af). 3ct) tritt für biet) ju meinem Ferren flehen, ba£

bu miot) mnfteben lernft.

§at ©er ift bei« ®9tt, -§o6al ober 3ft=§aiaS?

s
J0i a b. 9(rme3, unglücflicr/cS 33oif, ba3 jum Steine ruft,
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icf) tiefte bicf), unb jum ityon, fei bu mein 93cfcf>üMcr. Reiben

fte ein £fu- für'3 ©e6et, r)a6en fie einen 9frm jur <§ütfe?

<§af. £>er in bem ©teilt tooiiut, ber um ben £f;on

fcr/tvcOt , bernitntnt mnt)
, feine 2Äadji ift groß.

3fta$. SGBte grbjj tarnt fte fein? e3 ftcf)n brcif;unbert

nehm iljm, jebem raucht ein jtetjenber 5(ttar. SQenn if;r toi=

ber eure iUacMarn betet unb eure OutcMnvrn Unber euer), muffen

nicr)t eure ®Utex, tote Heine dürften, bereit ©ränjen bertotrrt

ftnb, mit unauflöslicher 3^tctvacf;t ficr) toec§fe$toeife bie 93ege

Serfterrcn.

£af. <£at betn ©Ott benn feine ©efetfen.

9Wa$. SSenn er fte Mite, f'önnt' er ©Ott fein?

£af. 9Bo ift feine SQofmung?

8Ra$. tte&eraff.

•£af. Saö ift ntrgenbf. -§aft bu Slrme, ben au3ge=

breiteten $u faffeit ?

üDtar). (Startete / Brennenbete aÖ btefe, bie für beine

2te6e bir bauten. Oiod) nidji tauge, bap mir ir)r ©e^rattet)

öerftattet ift. Öaftma, mir toar'S tote bem Äinbe baö ttjt

in enge Sßiubfcn fcfyräufi, icf; füllte in bunffer (Einroitfefung

Sinne unb 5'üjk, bod) eö tag nict)t an mir, mief) ju befreien.

(Srlöfe bu mein «§crr, ba3 9Jümfcf>eugcfcf)(ecf)t öon feinen

33anben, tt)re innerftc Gm^ftubuitg fcf;ut fid) nact) bir.

§atima oot fl*.

ßr ift fct)r betänbert. ©eine (Starte ift umgefeftt/ fein

QSerftanb t)at gelitten. (£3 ift fceffer, icf; fcring if;n feinen
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Sßertoanbteti Jefco jurüd , ott bajj ict> bte SBetanttwttung

feHimmer Bfolgen auf mich lato.

•öier brieht bie ßanbfcfyrifj ad unb lüfst brei Seiten beö Quart;

bogen« unbrfduieben. Xafi aber auf auccni blättern nodt slitaudu-o

für biet Trama enttootfen toat, bejeugi in ®oettye« ©ebidjten (©b. 2

2.55) SKafyometö Oefang, allein tw<$ übrig, toie ®oetlje (39b. 26

@. 299) facti, von mehreren einjufc^altenben ©efSngen, bie tottöujig

gebiert toutben. 3m ©tütfe feilte tiefen prdc&tigen C^cfang nidit

iPiafyomct, fonbem 9Ui, ju (Sljten feine« äReijiert, auf bcm biM'ften

fünfte tcö Oelingenö »ortragen, furj vor bcr Umtocitbimg, bie bind)

bat ls*üt gcftyietjt.



Ucbcrti'iißiimt be$ ftofjen Siebet.

^>m £crfcji 1775 fdjricb ©octlje an öftcrct (SSriefc an u. ö. 2)ccrrf

©. 54): — „3di bab taö £ol)Clicb Salommu? überfegt, rcctdjcö ift

bie bcrrltdifte ©ammiung Sicbeßliebcr, bie ©ort erfdjaffen f;at."

„Uebcrfctjt" Ringt ct)t>aö fcltfam, toenn man ftrfi ber 33efd;rcibung

erinnert, bie ©oetbc fclbft (Sb. 24 6. 197 f.) »on ber Stri unb Söcifc

feiner Jinabenftuticn im £ebräifobcn unß gegeben Ijat. ^nbeffen mar

er auf biefem Sßege uut auf anbern aud; mit erläuternben Ueber=

fcfcungcn ber 33ibcl vertraut geirorben (Daf. <S. 203. S3b. 26 ©. 100),

unb ftntntc, wie gar mandicr gute Ucbcrfc^er, au« Ucbcrtragungen

roeiter übertragen. Sic tvrucbt ift »erlauben. Dfyuc Ucbcrfdjrift fiub

auf beinai) jefm Cuartfciten 31 l'ieber, jum .Xfjcil nur furje @ä£c,

jum .Jbcü größere Sti'ufe, bie eine Steige SSibciserfe ju einem &an--

jen tterbinben, burdi Sttfäjje unb Stcrndicn unterfdücben. Saß erftc

lautet:'

&üjj er micr) ben jtujj feincS 9Jcunbc8! trefflicher ift

beine Siebe benn ©ein. 93elct) ein füjjjcr ©eruef) beim

Salbe, auSgegoffne @oI6 ift bein Daune, brum lieben bidj

bie üJ£äbcf)cn. Beucf; mief)! Saufen ivir boct; fcr)on nad) bir!

&üt)rte mict) ber ÄBnig in feine Kammer, toi? drängen unb

freuten unö in biv. ^riefen beine Sieb über ben SBcin.

Sieben bicr) beer; bie (Sblen all!

S)ie gemarkte Ölbtficilung läßt jum JEljetl bie baruntcr bc[inblicr)cn

©edjfelgefänge $toif<$en 3)täbd;cn unb Jüngling, Bräutigam unb Statut,
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n\M'i auc$ mit Sljorjrtramen baju, fo toie Me (Sin)eUiebet beutlic&eic

erfennen, ata bie $ert5mmti<$e SaDitel» unk 93ec6aot$eilung. vuui;

ift bei Zttt gef3u6eri »on ben eingefrorenen ffiieberljolungen ((Soj). III

©, 5 ftua II, 7; VI, 4 Snbe, 5, 6 au« IV, 1—3; VII, 3 auö

IV, 5; VIII, 3, 4 aufl II, 6, l), He Ooeilje alle toeggelaffen Ijat,

fo toie ba6 (Sinf<$ieofel l v
> (» unb bae btefet Oniwe frentbe ©titöf III,

7—11. Da« Ie|te Web ift:

Se$e mi<$ toie ein©i*gel auf beiu >$etj, rcie ein Siegel

auf »einen Qtrm. Senn ftarf toie ber £ob ift bie 8ie6e.

(Xifer getoattig toie bie «£81Ie. 3(;re ©tut S'cucrgtitt, eine

freffenbe Stamme. SSiel Sßaffer Eltonen bie SieBe nicf;t töfdjen,

Ströme fte nidjt erfäufen. f8W einer all fein >§a6' unb

©ut um fHtbt, man Rottete nur fein.

29a3 in ter SSicet uod) folgt, i*. 8 fciö jum (Sitte, ließ ©cetfre

toeg.



iSlttfang ettteS 2ftetfct<t<je6iid>$ int &päU
f>etbft 1775.

^ic testen 2?tättcr baben um? bis an bie ©d&toette öon G^cctfice

Eintritt in fein i'crhältnif; jtt ÜBeimar geführt. Senn baffclbe <S<t)rei=

ben an Sftcrtf, tag ber tteberfejjung beö beben Siebes gebenft, ficbt

mit bett SBorten an: „Set) erwarte ben >ö c v 5 c c^ itnb Souifen, unb

gefe mit ihnen nach Sßeimar. S)a toitb'S bccfi toiebet allerlei guts

unb ganjefi unb Ijalbes geben, bas uns (Sott gefegne."

Scjjon im 2Binter 1774 hatte ®oett)e bureh Änebele SBermittlung

bie SManntfohaft bes «öerjoge?, bantals ©rbprinjen »on SfÖeimar, toie

audj bes Sßrinjen Sonjlanttn, ju ftvanffurt gemadji (33b. 26 @. 317)

unb toar ihnen nach üBlainj nachgefolgt. 9lle im Sommer bes fol=

genben Sa&rS ben <§er^og feine SCermablung nach Aarlsruhc fühle,

toatb in 8'tMuffurt auf bei" Joinrcifc, in AtarlSntl) am -§ofe, too ®oett)e

axu bem SBege nacb, ber id'irei; mit feinem Gefährten »orfjjradj

(33b. 48 2. 98), unb bei bet 9tu<ffer)r be^ jungen herzlichen 5ßaarö

burd rvranffurt bie Sinlabung voieberhoft unb um fo lieber angenom*

men, alö (5Vetbc eben jetd bie SJtotljtöenbigfeit fühlte, aus ber }cähe

feiner jtoftt aufgegebenen, aber nerfi leirenntaftlirb geliebten £i{li

ju fliehen.'

- 2<r)on war ber Sag beftintmt, an bem ®oetf)e son einem Sasalier

abgeboli werben folfte, ber jur 3eit in Äarlörur; auf einen neuen

©agen kartete, ®oetr)e hatte gefcäcft, überall iHbfchieb genommen,

fich gegen 33efud;er fdjon für abtoefenb ausgegeben, ber ®a»atier traf

aber nicht ein, unb ®oett)e muf;te, um icn abtoefenben fortjuftnelen,

fiel; frill auf feinem 3imnter halten. 3n biefer (Sinfamfeit unb Unruhe

» #r. 48 Z. 181 f. ©oettyeä ©riefe an äugnfk ©räftn ju ©iollfcerg som
14. u. 23. «ert. u. »out 8. Ort. 1775 in b. Urania 18:{f) 2. 103. 112.
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fcfuieb er an feinem Moment fort xtnb Braute ibn faft j« Stanbe.

£a aber freie »etgeBRdt)e Rotten toot^entang bauerte, bie »>aft bem

jungen Wanne läftig unb bet Botet in betn Slrgteo^n bcftävft toatb,

cö fei »Ott Seiten jene« £ofö auf eine Q.Moe>ftellung beä (Sobnea jut

Strafe für bie Sftetfereten abgefeiert, bie er neb mit feinen ®efetten

gegen ©iclanb erlaubt batte: »erlot ®8itt)e bie®ebuib. (Sr gab ben

SBorftclTungen beö SBaiet« nach, toenn ju einer beftimmten ©tuttbe

»Debet SEÖagen noeb Waobridtt eingetroffen fei, jut Sfteife naob Statten

auftreiben. 3uerft tooHte er narb ßeibelBetg, bann burob ®tau=

bünMen obet Stytol über bie Sffyett geben, #etbett?etg roä'blte ©cetTje,

veeit er gehört, ber SBeimatf^ie wreunb fotte von .Uarlsrub über §eibet=

Berg fommen, »nb bnreb ein killet, bae er bort für ben Dut<$teifen=

ben ber ^oft übergab, ftet) mit ibm toiebet in @inöetne!t)ttten fefen

fonnte. ?lucf) lebte bort gräulein £clf, ttnb mit ibr, roekbc bei

©oetl)efl aBetBinbung mit Stffi bie Vertraute unb Vermittlerin bei ben

Altern getoefen rcar, boffte ber 3ct)cibcnbc neob einmal baä »erf(^toun=

bene ©lücf in ®ejj)täct)en 511 ernenen. Üllfo finben toit üSn bereite

auf ber Vcrgftrafse.

tfbcreltabt , ben 30. Oetobcr 1775.

93ittct, bafj eure ö'(ucl)t nidjt gcfd)e^c im ©tnter, neut

am ©abbatr): lieg mir mein $ater jur 5lb(tfncbön.iarnung

auf bie Sufunft noefr au§ bem 93ettc fagen! —
S^e^mat, rief icf) aal, ift nun einte mein bitten SKontag

Borgens fcdjfc, unb toal ba§ Uebrige betrifft , fo fragt boi

tiefte unftci)tl3are SMng* baö mict) leitet unb fdjuit, nietet, ob

unb irann icr) mag. 3cl) paefte für Serben, unb jtei)e naob

* (5'in Terminus, ten Gioetbc in tiefer 3cit liebte. @. unten: „3>a8

ÜBeiteve ftefyt bei kern lieben 3>ing" u. f. w. SBgt. ".'tu ?lugufU ©rtfin ju

©tofl&etg a. a. O. @. 92 ten 15. 3lt>rll 1775 : ,,©a3 liebe Ting, »«8 fie ©Ott

bciijen , fotgt toeb febr für mieb."
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(Sübcn; icr) fagte ju, unb fomme nicr)t, icr) fagte ab unb

fomme! ghrifct) atfo, bie £$otfcpejjet flimmern bom 93urge=

mcifter weg, unb c^e c8 tagt unb mein 9?acr)6ar @cr)uf>fücfer

feine ©er!ftattc unb gaben Bflnet , fort. 5(bieu Butter !
—

91m ^ernmarft machte ber ®^engler3jungc raffeinb (einen

?aben jurec^te, fcegrüSte bie üftaeparSmagb in bem bammeri*

gen Stegen. (SS toat fo toa§ armbung^otteö auf ben fünf»

tigen Sag in bem @rusi. 91er), bacr)t icr), roer boefy — STccm,

fagt icr), e3 rcar au er) eine 3«t — 5Öer ©cbädjtnift t>at, fotfte

niemanb feneiben. — — Süt 91bieu. 8i(i jum jtoettetttnal!

JDol erfte Wlal fdjteb icr) norf) IjofftiUttg&JOff , unfere @<$ic£=

fate gu t>erfinben !
* (3$ fai ftcr) entfcfjiebcn — frir muffen

eingeht unfre hoffen auSfrtetcn. Wir ift in bem 9(ugenMicf

toebet hinge für Her) , noer) für mtdj , fo ferrcorren c§ au§=

ficf»t !
— 9(bieu — Unb bu! tote feil icr) bicr) nennen, biet;

bie icr) rrie eine S'rüMingeMume am bergen trage! £olbe

SSlutne fotfft bu §eifjen! — 2Ste ndjmt idj 9fljfdjteb *on

bir? — ©etreft! benn nod) ift eö ßeit! Sftocr) bie l)öcr)fte

3eit — Ginige Sage ftäter — unb fer/on — £> leBe tootyt

— tun icr) benn nur in ber Sßelt, micr) in erdger unfctul=

biger 8cr)utb §u roinben — — — — — ** Unb Wcrcf,

toenn bu hntfjtcft baß id) t)icr ber alten 33urg nafte fi$e,

* (F? ift bie Trennung 51t ber ©dmiettjer = Steife gemeint, bie CÄoctfye im

Sommer bcffclbcn 3a()rs mit @raf $aug»i§ unb ben beiben Stollbergen an-

getreten, mit Haffavant fovtgefeljt , ben iKürfiucg allein gemaebt tyattc. Sie

war, naebtem bereits bie 'i'cvbinbung mit i'illi jireifclbaft geworben, ein 4!er=

futf, ob er tie (geliebte entbebren fönne (£b. 48 @. 94 ff. 104. 113 f. 132.

158. 179 unten, 186).

**
Sßfll. 3?b. 26 @. 119 f. <B. 225. 347 f. S?b. 48 @. 164. «riefe an bie

Gräfin Nugufte a. ct. 0. 2. 106. 108. 111.
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unb bicf* börfcetfa^re ber fc oft bflfl Jiel meine? SÖanbrung

nur. Tic getieft« ©ü|h y SHebefeW ©arten, ben Samten*

ivalb, unb bau (Srergfer^aufl — * Sftetn, ©ruber, Tu fellft

an meinen Söerreorrentjeiten nidji Ilvil neunten , He brfrcr)

SlvHne Innung nocr) berroorrener toerben.

•ftier tage benn ber ©runbjtein meinet £ag6uc$8!

unb bal kodiere üclu 6ei bem lie&en SDing, bafi ton

Sßtan ju meiner Steife gemacht (\it.

Omin&fe UeBerffttfung beö Otafei. Sßrojefte, $tane unb

3fu0ffd)ten.

2$ ein (um m StfeenbS fieBen. — SSaS nun afiet

eigentlich ber boßtif<r)e , moralifc^e , ejrtfct) e ober bramatifer/e

3n.H\-f bon biefem Sitten? — — SDer eigentliche 3toee! bet

Sacr)e, meine Ferren (§ie? Belieben alle bom ÜRinifrer ber im

Sftamen feineö 4?errn Regimenter auf gut ©tücf mitmarfcr)iren

läfu, biö jum 35rief= unb ßÄtungäträger Hjre tarnen einju-

* (i&erftabt ift nur eine Stunbe t>en Sarmftabt entfernt , n>o beranntlldj

3 o K »öcinv. QJtertf (geb. 1741, geft. 1791) als Jcriegj.tablmcifiev, Aunft=

förberet, Schriften = unk SJJcenfdjenfennet in ben imfebnliobften gefeUigen unt

litcravifeben SPerbinbungen lebte. @oet$e tearb mit ibm Durdj -gerber« Sjr=

mtttlung unt tie SBrübet @$toffet balt nadj feiner .'n-imfebr oon Strasburg

eng befreunbet unt fyatte an ihm mein- alc- In teu (yrinncrungen aui feinem

Veten entwickelt ift (8b. 26 2. 95 f. 159 f. 170 f. 177 f. [85 f. 202 f. 20(i.

228. 269. 351. »b. 48 @. 95. 15s). »tan muf tut büten, ba« Sßwiblfat !Ke=

vhiiu'rbelc? , baS ©oertje bem Sugenbfreunbe ; u geben tut angewöhnt bat, ;u

ernftlut ;u nehmen, ;unul v'lu-jfi-riute »on SWercf, tie er al-? ineybiftin, bcliffbc

anfulnt, eigentlich tüchtige Urteile eine« graben SDtanneS fint. Sgenlgjhn« rel=

eben tie SebUaücbtcr in Dichtung unt iDabvbeit niebt bin, tiefe-;- au8gejelcbne=

ten Sttenfctyen (^barafter, (Seift unt manicbfaltigefl ^ertienft um iUitlebeiitc.

rote um teutfebe ©Übung, nacb ©ebüljr :u rourtia.cn. «ebr ivertbvoll fint

für tiefen ßtotd tie mebrcrroäbnten „58ttefc an 3- •& i'iercf von A.äBagner".

iTarmft. 1835 unt teffelben „Briefe an unb »on 3. §. SM." Darmfl 1838

93ergl, audj ^ach-niuth: „SBcimarä 9Hufent)of" S. Äff.
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jcicfynen NB. Q3on bcm Okngftreit feet Sötttf» unb 3citung&»

träger nacf;jten£) ift, bai) fte gar feinen 3^ecf \)at — @o

biet ijl'ö geveifi, treffliebeä SSettcr ift'3, Stein unb «Oalbmcnb

leuchten unb ber 9iad)mittag roar trefflief;. <Die SHicfengcbcinc

unfrer (Srjöäter aufm ©cbürg, Söeinrcbcn ju il;ren früpen

^ügetab geteilt, bic Dtufjattee unb ba6 %fyal ben OW?etn f;in

bot! feimenber frtfcfjer SBinterfaat, ba3 Saub noef; jiemltcr) »oll,

unb ba einen Reitern 3?ücf unterget;enbev Sonne bvein

!

SBir fuhren um eine (Scfe !
— (Sin mab, lcrifcf;er 23licf' ! toottt'

icf) rufen, &a fajjt kl; mief; Rammen unb fbraef; : ftet), ein

(Mcf;cn, WO bie ^atur in gebrungnev Einfalt un3 mit Sieb

unb Sülle fief) um ben £al3 wirft. Sei; l;ättc noef; öfcl $u

fagen, mochte icf; mir ben Äofcf noef; reärmer machen — £cr

SBivtt) entfe^utbigte ftcf; toie icf) eintrat, bat) mir bie ^cr6ft=

butten unb 3uber im SBeg ftünben; Voir f;abcn, fagt er, eben

bieg 3af;r ©Ott fei 2)anl reieblicf; eingebracht. 3rr) bic3 if;n

gar nicf)t fief; ftert, benn «i fei fef;r feiten bat) einen bei:

Seegen ©ottes incommobire — 3war f;att icf)'3 fcfjon mcf;r

jjefef;n — <£cut Qlbenb bin icf) communifatto , mir ift ab?

rebet icf; mit beuten ba icf) bag fcf)reibe — ©ill icf; boef;

allen Saunen ben Sauf faffen.

3n tiefer Saune, ber man fogar etftas von bem Skinfcgcn bev

$egcnb ansumerfeu meint, enbigt bic ^»anbfcftrtft unb, toie es fc^cint,

bas ganjc Ütcifctagcbud;, obgleid; bie italicnifcfie Steife neef; bis -§citcb

berg ging. ©octt)e tourbe bort frcunbltcr) aufgenommen (55b. 48

<3. 189 ff.), unb man ftanb im öegriff, tfjn in neue 93erbinbungcn

gu »ernncfelu, als eines 9iad)ts nad; ein Ufyr bas £om eines ^©{ttttc-nö

Um toceftc. (Ss fear eine ©taffettc ton gtattffurt. £cr Sßcimavfrfic

«r. u. yiuff. ». @. 11
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Kvcunt , ber über bie befummle 3<tt auf ben neuen Soeben auö

Strasburg hatte toarien muffen , bann ®efc$&ftt biegen über 3Jcann=

tjciiu mid> rwanffurt gegangen toat, fcfutfte nun bie eilige öctfrfnift,

mit ber Sitte, bafi ber &lürf;tltnct fofort jurücffefyre. ©oetlje folgte

unb am 7. November 1775 rcat er in SBeimar.



1778—1183.





^Die fclgenben ©riefe rourbcn s?on bem ÜSRann, an tax jte gerietet

irarcn, als ein aufgefammcltcö s

4>fanb fein« ©crpfliditung, et/ er bae

5Bcimar'fct)e »erlief), in bie Joärttc nicbcvgclcßt , buret) reelle fie uns

gugefommen fittb. Sonft roiffeti fort wn ifym mct)r nicr)t alö auö ben

©riefen r)cn?orger)t. 3« &etgteidjen ift eine Stelle in ©oetfyeö

£ag = unb 3ar,reör;eften (»Berte in 12°. ©b. 31) .©. 38:

„(Sin rounberfamer , burd) ttertoicfelte ©if)icffale nidjt ofme feine

Sd;ulb »crarmter ÜDlann, tjiett ftcf) burcr) meine Untcrftüßung in 31=

menau unter frembem Hainen auf.* (S'r roar mir fefyr nulltet), ba

er mir in ©ergtoerfs = unb ©teucrfacfjen buret) unmittelbare 2lufcf)auung

aU geroanbter, cbgleicr) fyr;fcocr)onbrifcf;er ®efct;äft$mann, mctjrereö über*

lieferte, toae icf) felbft triebt Ijätte biö auf ben ©rab einfetten unb mir

ju eigen machen fßnnen."

£>iee unter ben mancherlei 9iotijcn, bie bem Saturn 1792 (f. ebcn=

bafelbft S. 20) jugetrjeitt fmb, roälirenb bie nact)jief)enben ©riefe nur

bie jum (September 1783 gef>cn. üMglicb;, baß fic$ ©oetfies ©ert>alt=

nifj ju iljrem (Smpfänger erfi 1792 löste; möglich, bafj bie 9ictij

in ben aus einjelnen ©tattern nicr)t atfju forgfa'ltig jufammcngetrage=

nen £ag = unb 3ar;reSl)eften jufälTig biefe fpäte Stelle gefunben; toar)r=

fcf)einlicr)er, baß ®oetl)e ben Sdjlcier bes ©er/eimnifTcS nict)t burcr)

genauere 3eitangaben lüften wollte. SBenigftens lann über bie £>aten

unferer ©riefe fein 3toeifet fein, ba fie öon ©oetr)eS eigener .£>anb

beutlicr) gefcfjriebcn finb, unb ba eine Stelle aus ©oettycS Sagebud)

»om 13. 3Jiai 1780 (f. bie 2lnm. ju ©rief 14) beutlicr) genug unfereö

SDcanncö unb ber mit ihm bamats üerl)anbettcn ©cgcnjiänbe gebenft.

* Unter kern Flamen .Kraft, wie bie 2tbrcffe bcS legten ber folaenben

^Briefe jcigt.
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1.

(Otad) ®ew.) 3)en 2. SÄoöembcr 1778.

3)cm, ber fid) mit ben ^Bellen f;erumar&citet, ift'S toofyt

ber fd)limmfte «Ocvjcnöftoä , tocnn ber 3Bitltcje am Ufer nid)t

Gräfte genug l;at, alle $u retten, bie ber Sturm gegen feine

stifte treibt. SSenn ber, bem ein 2Menfd)engefd)ityf bie reichte

^•Seilte be3 Stranbred;t3 iväre, mit Wenigen ftd) "Begnügen unb

bie anbern untergcf;n fcfjn mujj.

3n ber ännftcllung, bie id) mir fcon 3t)nen auS ben 93rie=

fen mad)e, gtaufc' id) mid) nid)t ju Betrügen, unb tt>a3 mir

am toet)ften tt)ut , ift, bafj id) einem 3)iann, ber fo genüg«

fam »erlangt, ivebcr <§fllfe nod) Hoffnung geben rann.

Um biefen £eid), ben ein Snget nur feiten betoegt, Ijarren

£unberte fciele 3ar;re f>er, nur SBenige fönnen genefen, unb

id) bin bcr Wann nid)t, 5toifd)en ber 3«it 3« fagen: Ste§'

auf unb ivanble.

9M)mm Sie baS wenige, \va$ id) 3b,nen geben fann,

alS ein 33rctt, baö id) 3fmcn in bem 5lugenblicf jutoerfe, um

3eit ju gewinnen.

Steigen Sie in ber SabjSjeit too Sie ftnb, id) toiU in

ber ftolgc gern für eine fleine 33eibülfe forgen. Selben Sie

mir bie Qlnfunft beö ©elbö unb toie tt>eü Sie bamit ju reichen

benfen.
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3fi 3t)nen mit einem .Eletb, Ue&errocf, Stiefeln, hjarmen

©trumpfen gedient, fe fcr)rciijen Sie, id) tjabe ju entbehren.

9Ze§men Sie biefe Srotofen 53alfamS auS ber fomtoenbiöfen

$eifeafcotf)efe beS bienftfertigen SamariterS, toie id) fte gefce.

®.

2>en 11. SfJoscmber 1778.

dinen Uefcerrocf , Stiefel unb (Strümpfe ermatten Sie in

biefem %xd unb etroad @etb. OJtein $lan für Sie biefen

SSinter ift folgenber:

3n 3ena ift too^Cfett lefcen. 3d) hnH mid) umttmn laffen

nad) einem Quartier, üfd) u. f. hj., auf's genaufte einge=

ticktet für jemanden (hüll id) fagen), ber mit einer geringen

>4knfton, bie er ju genießen t;at, in ber Stille lefcen hjitf.

Sßenn baS gefd)el)en ift, fd)rei6 ify'ä 3l)nen unb (Sie

geben ^in, gießen ein unb id) fd)icfe Sud) unb Butter unb

@elb ju einem Oiocfe, ben laffen Sie ftd) machen, unb id)

toitl bem Cfteftor fagen laffen, Sie hjaren mir empfohlen,

h>ünfd)ten auf ber 5lfabcmie in ber Stille ju leben einige

Seit, unb möchten eingefd)rie6en fein.

Sann muffen fie einen leiblichen Vornan erftnben, allen=

falls ben £itel Sefretair behalten u. f.
hj., fid) einfd)reifcen

laffen unb bann fragt Oiiemanb meljr nad) 3$nen, fein Q3ürger=
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mciftcr unb Amtmann. (Sitten fltocf von miv fyab id) 3$ncn

barum nid;t cjcfclMctt, toeit man ben in Sota crfenncn möd;tc.

Sdneibcn Sic mir cvft über bie 3bcc unb hJOfftt Sic ficf>

allenfalls ausgeben woUcn.

©.

9i ad) fdjtift. £>urd> eine üWactylapigfcit ift baö 5ßad

liegen bticfccn , bor ©rief rann aber nod) fort.

SKfO antworten (Sie mir auf baö Waö vorfielt, et; Will

id; baä $adt nid)t fortfd;icfcn. 9Sictteid)t ift'ö gut Wenn 2k

grab nad) Sena in einen Ü)afU;of geben. Sdicucn Sic ftd)

bort bor nid)ts.

Unb faffen Sic wieber griij? auf ber (Srbc! 3Kan lebt

nur einmal.

3d; Weis im ganjen Umfang, \va$ baf tyeiist: ftd; bas

Scf)id'fa( eines Sftenfcfyen metyr, $u ben übrigen haften auf

ben $al$ binben, aber Sie [offen md)t 31t Örunbc gefeit.

3d) überlap cö Stjteffi Urtbeü. SSottcn Sic in ®era

bleiben bis attee in ber Drbnung in 3ena ift. X a 3 f? a 1

1

id) für 6 e ff er. Unb fo ftfccn Sie in ®eta rub>j.

(fotfte aber etwas* vorfallen, fo)

©cf)n Sie grab nad) 3cna in einen ©afttyof unb ntelbcn mir'*

bon ba.

©.



169

23. ftoscmfrer 1778.

3bre ©riefe öom 17. unb 18. Sfobcmbcr f>aU icr) ^eute

ben 23ftcn jufammen erhalten, unb bin ibrcm Sn^att info=

toeit jutorfommcn, bafi icr) mid) für Scmanbcn, ber mir cm=

tfobten fei, ber in 3ena eng unb ftitl unter bem Scr)u§ ber

Sttobemie leben rooEe, um ba3 ©cnaufte erfunbigt täte.

33ie bie 9tnttoOrt femmt, btetbm Sie ja in ©cra rufig,

übermorgen rcitt icr) ein ^acfcbcn an Sic abfänden unb 3bncn

mebr fagen.

Sie ftnb mir nict)t jur Saft, bietmebr lebrt micb/3 n?irtb=

fcbaftcn, td§ bettdnblc &td ^cn meinem Ginfommcn , ba3 icr)

für ben Oiotblcitenten fyaren tonnte. Unb glauben Sic benn,

bajj 3bre Ibräncn unb 3br Segen nict)tä fmb? ®er ber f?at,

barf niebt (cgucn, er mujj geben, aber irenn bie ©rofjen unb

9ftcicf)cn biefer 9ßeß ©fiter unb jftangjeicbcn au0ti;eifen, fo t)at

ba3 Scr)icffat bem Glcitbcn jum ©Icicr)geroicr)te ben Segen

gegeben, nad) bem ber ©lücfücfje ju geijen nict)t i>crfret)t.

23icttcicbt finbet ftcr) batb, reo Sie mir nüfcficr) fein tön=

nen, benn niebt ber $rojettmacr)cr unb 93erftrccr)er , fonbern

ber im ©eringen treue ©ienfte anbietet, ift bem rcittfommrn,

ber fo gern roaS ©ut'S unb £aucrbaftc3 tt)un mochte.

«Raffen Sie bie armen SJccnfcfjenfreunbe mit (Häufeln unb

(Sauteten nid)t , man muß rect/t ftcifiig beten, um bei fo biet

reibrigen Erfahrungen ben jugenbüdjen guten 3Sitfen, OJcutt)

unb t'cicbtftnn (bie ^ngrebienjien bcS Sor/lttyung) ju ermatten.
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Unb co i|t mein- eine 3So$It$a* t^on ®ett, reenn er und,

ta man fo feiten toaä ttum fatin, einmal einen hMrftid) (gleit«

ten crlcicHcrn bcif;t.

bleiben 2ie ruMg, fett 2ie mein-

i?on mir froren, (äffen

Sic fiel) mit s
illtcntuirg nid)t ein; feilte fonft wag sorfemmen,

fo fd^reiben Sic mir. 3brc ©riefe finb fein
-

(an^ gelaufen.

Sd)rcibcn ^ie mir, toetlll biefer anfommt, id) febide ibn ab

ten 23. SRo&cmB« 78.

4.

14. £ejcmber 1778.

3fcren 5)rief boril 7. CDcjcmber erhalte freut $rcitag§

ben iittn frür).

Unb äuerft ju 3brcr 23crufrigung, (Sic feilen in nid)t3 ge=

juutngcn fein, Sie feilen bie r)unbert Übaicx frafren, reo 2k

ftd) aufhatten, nun afrer f)örcn Sic mid).

3d) iwtjj, bafj bem 9ttenfd)en feine Verkeilungen 2?irF=

lid)feiten ftnb, unb ofrgleid) baS 23i(b, bao Sie fid) ftm Jena

machen/ faffd) ift, fe roeip id) bod), baß ftd) nicb>3 tomig«

al3 fotd) eine frJ;£od)onbrifd)e 3(engftlid;rVit ivegraifonniren laf;t.

3ena frielt id) auä biet Urfad)en für ben freften 9lufcntf>att für

(Sie. SMe Qlfabemic unb Stabt f;at lang il;re alte £crrlicbfcit

unb 2Bilbfr,cit Werteren, bie Stubenten finb niefrt fcfrlimmer

reie überall unb fricle barunter ted)t frübfd)c Seilte. Wein ift
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ba3 2(uf= unb 2t6ge$en fo mancher ÜKcnfctyen gewormt, bay

ein cinjetner nietet merfwürbig ift. GS fcfccn biete £eutc füm=

mcrlicr) bafelOft, ba£ 5(rmutf) fein afterfgeWjen unb 93eracr;=

tung ift. SS ift bod) immer eine Stabt, wo baä 9iet6Wcn=

bige ch $u fjabtn ift. S>« auf bem 8anbe im hinter fran?

Würbe o^tte Wartung, Wie etenb wäre ba0. S'erner bie Seilte,

ju benen icf; Sic toiei/ ftnb gute •ftauelcutc, bie auef) um

BieinthHtten 3t)nen gut Würben begegnet fein. 93ei attem,

Was Sonett botfommen fonnte, War idj im Stanb, Stjnen

hircf) tiefen ober jenen ju Reifen, Sobann fafjen Sic geiöifj

feft. 3er) fonnte 3r)nen 6ei 3fircr (Sinricf;tung frcfmlflicr; fein,

trauerte jc|t nur für ©ofmung unb $ifd) gut ju fagen unb

erft nadlet ju Begaben. 3 er) Mite 3Gnen auf Occujafyr ein

SöenigeS gegeben, bol Ucfcrigc mit Grebit gemacht. Sie

wären mir när/er gcWcfcn. Seben OTarfttag fennt icr) 3§ncn

iraö fcf;icfcn , manchmal an 2Sein, 23if"tuatien , ®crätr)e, ba§

micr) nict}t mefir feftetc unb 3r)nen leiblicfycrö £cBen machte,

icf) f?ätte Sie an meine «Oauöftattung näfjcr anfnüvfen fönnen.

SSie fatal ift bie Gommunication mit ®era, nie fommt rcaä

jur rechten ßeit an unb feftet ©elb, ia§ ^iemanb geniest.

Sie wären biclleicfct ein M6 Safer in Sena gcWcfcn, öfne

bajj Sie 3emanb ftemerft feätte. 3)ie8 ift bie ?age, bie mir

3ena bor aftem serjicfecn lief", Sie reürben efeen baä tfeun,

Wenn Sie bag Sßcrr/ältnin mit ungetrübten 5(ugen fäfeen.

SBie toar'S, Wenn Sie eine ^rofec machten? 2)ecr) icr) Weif?,

baj) ben 2Jccnfcr)cn bon jitternber Stfetöe eine WIMt irren

fann unb bajj bagegen fein Sieben feitft.
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Ueberlegen Sie'0/ Si« würben ftcf)'ö unb mir erleichtern,

icf; torfptety* fca
!
; ^ ic ta ^cna 3ut ftufge$e&en fein feilen,

können @ie'8 aber niebt über ftcf; gewinnen, fo bleiben Sie

tlt Oera. 3hlf
sJccujabr feilen Sic 25 £fjir. r;abcn unb fo

bie ^icrtcljalue jeter^eit vränumerirt , Cftcrn, 3ol;anni unb

".IVicbäl. SKnbevS fann icf) meine (iinriduung niebt marben.

CDo cö mir ein meinem tylafy fo fcid)t ift, ©elb $n baben,

muf; icb befto ftrenger in meiner 2iUrtbfd)aft fein. 3fa<$ ba$,

voaS irr) 3bnen bieber gegeben babc, ba es? am (Ellfee bco

^sabro unb gan$ unerwartet fam, f;at mir eine Vücfc gemadu,

bie it§ wieber ftiefen muß. Sd;>reibcn 'Sie mir boef), Wie

srtrt'fl War? icf) f;abe einen Soften nicfyt aufgefebrieben unb

ftn.be einen SBcrftef? in meiner Sfec^mtttg.

Sßcnn Sie in 3ena wären, lönnt icf) aud; tfyn einigen

Auftrag unb incttcicf)t einiget ©efetjäfte 3t)ncn geben , Sie

Verfenlicf) fennen fernen unb fo weiter.

^anbeut Sie aber ganj nad; 3f)rem <§erjcn, unb Wenn

meine Örünbe nicf)t in 3f)r <§erj übergeben, 3f;tien mit ber

Ueberjeugung nid;t aud) Oiuf;e unb getroften üttutf) in 3ena

serftredieu, fo bleiben Sie in 3f;rcr iegigett Stille. Saugen

Sie balb an, 3br Veben ju bcfcf;rcibcn unb fd;icfcn mir'd

ftüdweifc, unb fein Sie überzeugt, bafi mir aUcö reebt ift,

wao Sie beruhigen unb jufriebcuftclfen fann, unb bafj tet)

3ena 6lpi wäbltc, Weil icf? auf bie bequemfte unb Icicbtcftc

5lrt für mief), 3f;ncn baö leibhafte £cbcn ju Derfdjaffen l;offtc.
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5.

3. 3anu« 1779.

Mietfrei fommen fünf SouWör. 3d) Bitte Sie inbefj,

©cbulb ju fyaücn; tarnt id) mc^r für <£ie tr)un, rritt id)'3

gerne.

3er) erirarte bie 5'0rtfe£ung it}icö SefcenS, banfe für 3r)r

Vertrauen.

6.

26. 2Rärj 1779.

liefen SJZenat bin id) toenig nad) «§aufe gekommen unb

ftnbe nunmefrr 3t)rcn 5(uffa|. 3r;rcr Dtctf; f;afce id) nict)t ber=

geffen. 3n 3imenau Ijab id) mid) nad) einem 2Iufcntf/a(t für

©ie umgetfian unb ba3 nctr;tvenbige würben @ie bafelfcft für

100 %tyx. f?a6en, wofür id) mid) ben Viertel = $u 93iertel=

jähren Verbürgen toürbe; einiget Hafcfn-ngelb reürbe ftd) benn

auef) ftnben. 9?ur mujj id) Sonett aufrichtig hncberfjolen, ju

feinem guten £ienfte fann id) Sitten nid)t Hoffnung machen

;

foUten ©ie mir in r)errfd)aftiid)en Aufträgen, beren id) in

jener ©egenb l)abe, an <§anb gef)en fennen; fo roürbe id) im

Saite fein, 3fmen aud) etreaS bafür ju reichen, e3 ivarc eine

Gricid)crung unb ein Anfang. SBieffetdjt fügt ftcr) ctroaS

reeiter. 3^re 2Bor;nung iväre in einem 33ürgerf;au3 , allein
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iljr Sifcr) cut&värtö frei anbern rccfytbcnfcnbcn trafen Seilten,

3cbermann tofirbe fluten gut begegnen unb ef U\irc toenig*

ftend ein Schritt näher. £>cnn in l'ottcric - Sachen ift lvol)l

fc§toerfi<$ frei unä 31t Reffen. 2>a0ci geftet; icr) 3^ncn, baf;

id) roünfdjc, bap baä Scnigc, toaS Sic von mir (;aben, in

bcö <£erjog3 Sanbcn be¥ge$rt lucrbe , ba irr) c8 von baf/cr

neunte.

«£icr fer/ief Idj baä Ofierquartal, fc&c afccr rooM, bajj ©ie

bic 3nt ficr rrieber fd)ulbig veorben fein roerben, mit taf;

c3 fyccr;jtcn3 311t Steife (;inrcicr)eu mag.

(gntfcfttejjen Sic ftcr) fcalb. ©et -2>ovfcf;taß voirb Sic

rocnigftenS ber 9iur/c näficr hingen , Wenn er Sfntcn audj

rociter feine QhtSftcfyten giefct, an äußerlicher 5lcr)tung unb

SSartuttg in Äronf^eit roirb'ö Sitten nict)t fehlen. SBi* hoffen,

ba|l bag 93crgroerf lieber in Umtriefc fommen fotl, vicllcicH

gieBi'8 bafcei ctivaS 31t tf;un. Um alebann cinvfoMcn Serben

311 fönnen, ift'ö noi^toenbig , ba|l Sic fer/on einige 3«t im

£anbc ftnb. Stntroorten Sic mir fcalb, erfunbigen Sic ficr)

naef) bem 2£cge. 9(l'3bann feilen Sie ba3 Oiäbere von mir

r/oren.

3fire Sd)rift üfrer SottoS ift rect/t fcr)r gut, ftc 3eugt von

36ren guten Ginjtcr)tcn unb ©efmmmgett.

3er) barf 3t;nen bic ©cbulb empfehlen, ba Sic üki^cugt

ftnb, bafj icf) gern ba3 IWglicbe für Sie tl?ue.
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(9tac§ Slmmou.) tcn 22. 3»«i (1779.)

33itt bcm rocnigen ©etb, toaS icf) fcfncfcn rann, Intt id)

ju hnrt(jfcr)aftcn. (Snbe 3uni hritt icr) gfcicf) 3f;nen SBor)*

nung unb $ifcr) ®cfb fcr)icfcn unb nocx) ctlvaS baju. 3cr)

irünfcf)c, baf? c8 3f;ncn unter benen Sergen teibttcf) gcf)n

möge. 93ücr)cr rritf icf) [dürfen, nur fcitt icf), ba irr) ftc

felfrft jufammen borgen muf;, ftc fcalb unb orbentfief) tranig

fcorttveife jurücf. S)em äJotert r)a6 icf) gefagt, er [OH bei

Stjtten jebcrjcit anfragen, ofc @ie rttoaS an mid) f)akn. ©cm

neuen 9fmtmann, ber fmtauffommt, roiff icf) gfcicf) von Stirnen

fagen. <§auVtmann ßaftrov * ivcifj nicr)t8 mcr)r Von 3f;nen

alö bic anbern, unb von Stirem 93err)ä(tni{j ju mir gar nicr)t<ü;

icr) fagt ifjm nur: 3f;re (Selber gingen buref) meine £änbc

unb fo tonnt icf) für £ogi3 unb &ifcf) gut fagen. @8 ift

ein gefätfiger bienftfertiger 3ftamt, er roirb ef)cften$ ju 3f;ncn

fommen. (Sr ift Sfrtiffcric * <§auVtmann unb kirn SöegeBau,

unb icr) fjafce an if)m, ba mir bic SMreftion bc3 SDtilitatr*

unb ©trafjen =2ÖefenS fttergefien tji, einen ffcifjigcn unb fcra=

Ven IRann. Scf)reihm Sie boer), rcenn ©ie ruf)ig ftnb, mct)=

rerc 3fnefboten ju Syrern Sefcert auf; roas Sic in Vcrfcf)iebcncn

Sänbem bemerft tauen, gef;n Sic ftc cinjefn burcr); es ift

auef) eine Bcrftrcuung unb mief) Vergnügt«?. ®cr junge ür.

' 3ean Stntcinc fcc (Saftig, f. 9ticmcr 2Rittficil. üb. &. II,

©. 82.
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Scharf ifl ein gef(§itfttt ^ebifuö, cö teure bicllcicr;t rticjjt

übet, teenn Sic itm gclcgcntlid) fottfutirten 5 teenn Sie tootfen,

teilt id; Sic ifym aud; empfehlen laffen.

©.

18.
v

12. 3uni 1779.

£)anfe hinten für baS Uebcrfdjicftc; in ad)t £agcn foßen

©ie einiget £afd)cngclb fcaben, unb für bie Sefricbigung

Stjro ©irttjie teilt irf) aud) forgen.

$>ie 93üd)cr für Sic tjabc leiber über fo Inet Saiten, bic

mir im Äofcf fd)teärmcn, betreffen j id) teilt l)cut nod) eine

Martine beforgen.

S'af;rcn Sie in 3l?ren 3tuffa$en fort unb teaS Sie fonft

eben bemerfen fd)rcibcn Sic mir aud).

23. Sunt 1779.

3t)ren 99ricf mit ben 3lmenaucr 9?ad)rid)tcn tjabe teobl

unb unötttefct erhalten unb banfe rcd)t fet)r. Saftren (Sie

fort, mir 5lUcS ju metben ; ifi glcid) nid)t fcbalb unb burdv
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au3 ju feetfen, fo giefctä einem boct) mancherlei 3been. 2ttor=

gen hMrb Hauptmann (Saftroj) fcon J)ier afcgeficnj ict) gefce

i$m ®clb an ©ie mit, beim icf) r}a£e it)m fct)on et)maI3 ge=

fagt, bap ©ie 3f)t ®elb buret) mict) empfingen. (Sr fott erft

9ftect)nung mit 36ren SÖittfen machen, eine 5(rt öon 6on=

traft fc^ttcfjcn , unb ict) tettt mict) alßbann berfcinben, alle

Vierteljahr bic Seute ju tejaftien.

4?ier eüraö Rapier unb ©iegfact

®.

lO.

13. 3uli 1779.

SDftr ift fe^r tieft, baji (£aftro*> ben Gontraft auf biefe

SSeife Berichtigt t)at unb ©ie nunmehr attein mit <§oe3 ju

tt)un Baten; biefe Verlangen tmnbcrt ZfyaUv jäfirücr) unb ict)

voitt tiefen beuten r-iertefjät)rl~ict) bte 25 %Ux. garantiren, unb

auet) fergen, ba§ ©ie mit Gnbe 3u(i ein teftimmte'5 £afd)en=

gelb empfangen. 22a3 ict) in natura fetteten fann, a(3 5ßa=

Jrier, Gebern, ©iegetfaef jc. rritt ict) auet) tt)un ; t)ter ftnb in^

befj 93üct)er, bie ict) nact) ber Sejtgnation jurücf fcitte.

5
-

ür 3t)rc 9f?act)rict)tcn baute ict), fat)rcn ©ie fort. £er

SSunfct), ®ute3 ju tt)un, ift ein ttynex, ftotjer SSunfct);

man mufj fct)on fet)r banffcar fein, tomn einem ein f(einer

Xtjcxi batten getoätjrt rmrb.

ÜJiun t)afc ict) einen 93orfd)iag. 9Senn ©ie in Syrern

neuen Quartier ftnb, frünfct)t ict), baß ©ie einem Änafien,

«r. u. Aufl. ö. ©. 12
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für beflett 8tjte$ung icr) ju forden f)abt, unb ber in Sfotcnau

bie 3&gerH [mit, einig« "ülufmcrrfainfcit toibntefen. Sc bat

einen Anfang im STanjöfifcr/en, Wenn ©ic itnn barin Weiter

t)ülfcn! tfr jcirfjnet tultfct) , Wenn ©ic it)n baju anleiten!

3cf) totfttte Seiten beftimmen, Wenn er ju 3r)ncn fommen

föHiej ©ic Würben mir biel@Otg*/ bie id) oft um it;n tuabe,

Benehmen , Wenn Sie in frcunblicr)en Untcrrcbungen au3=

forfd)ten, mir i?on feinen ©efinnungen Diacf;vid;t gäben unb

auf fein ©acr)$tbum ein Stuge Kitten. 3ftte3 fommt bavauf

an, ob Sic eine fotct)e Söefdjäftlgung mBgen. Sßenn id) son

mir rednte, ber Umgang mit Äinbetn mad)t mid) fror) unb

Jung. SBenn Sie mir baronf antworten, totCt id) 3t)nen

fd)on nähere SBeifung geben, ©ie würben mir einen Wefcnt=

ticken SDienfi e^eigen, unb id) würbe 3b)nen fc>on bem, \va$

5u bei? Knaben (Stjie^ung beftimmt tjl, monatlich etwas ju=

legen tonnen.

Wod)k ict) bod) im ©tanbc fein, 3b/ren trüben ßuftanb

nad) unb nad) anzubellen unb St)nen eine beftänbige £eiter=

feit 31t erbalten.

9iad)fd)rtft. £>ie Oeact)richten über Erfurt r/a& icr
)

richtig erbalten, aud) bie übrigen badete bötlig rein an

Siegeln.

3d) fct)icfc l;ier einen Gontraft in duplo, ben Sie mit

Otietben auswecfyfcln fönnen. Sie Wären alfo für bieS näcbftc

5abr *or bem anferjien Mangel gcfcr)ü&t, unb id) bitte ©ie,

fid) mögtief) ft ju berulugen , unb ftet) 31t überjeugen , bafj icb)

gern ftufenWeife für ©ie tlutn Will, \va$ icr) rann. SDen
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(antraft, unter ben id) meine ©arantie gefegt t^afce, unter*

fdjrcifcen Sie an bem $ta£, reo baS X mit ©teiftift fiefi

unb gefcen ifjn an Sftieb (Ottet^).

3t?r ©rief ift mir geftern richtig üBerbracfyt rcorben.

©.

11.

3. Hugujl 1779.

<Sein <£ie unfceforgt, ttenn Sie nicr)t immer »on mir

§&ren. ®cr ©ote %at $acfet unb ben ©rief som 2. Sfugufi

tvot)! ü6erBracf;t.

ÜÄctne ©eftnnungen unb <§anbfungen frerb id) nie gegen

(Sie änbern, tote icf)'3 aucr) bon 3f)ncn t)offe. ©ehalten Sie

3§rc S-reimütfngfeit unb fdjrei&en mir Sittcg, toag 3f)nen bor=

femrnt, ofme ^urdjt, mid) ju fceteibigen.

jQitx fmb ©el. 3«tungen (Sttlg. b. ©ibl.) unb 6 £t;tr.

^Wünje.

£ucr) ju einem bleibe fetten Sie näd)ften3 t/a&en, aud)

t>or bem SBinter fonft nod) baS 9Wt$tgej idj fomme irietteidjt

fefljft nad) Sfmenau, too toir mer)r ft>recr)en fönnen.

SScgen €fticbö (9fiietr)3) toerb ict) fef;n toaö mir bie Um=

ftänbe ju timn erlauben, ©onft ratt) id) in fo(cr)en g'ätten

nid)t leicht ju 9lu3natjmen. 23egen bc3 ^natenö toitt tet)

näcr)ften3 Weitläufiger fdjreifcen.

hierbei fommt aud) Seintoanb ju ein fjatfc £)u£enb •gemben.

©.

12*
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(Auf t-cr SRücffcitc biefcö ©rief«:) Clin junger Genfer) Sftomend

Seibcl, bet mein $au$iwfeii i>crftcf>t ,
* totrt 6ci Sorten rfn«

graten unb Uvgcn bei jungen H>etcr im Skumgartcn **

ba9 neUige mit 3tyncn abreben, aud) fonft beforgen, ivcil ju

fdjreibcn c3 ju toeift&uflg ift.

0.

1«.

9. (September 1779.

©aö Sie an Metern tbun, banf ict) 3fmcn bidinaÖ,

benn ber 3unge Hegt mir am •Oerjen, c3 ift ein 3?crmücr;tnitj

be3 unglücflicfHm £inbau3.*** $r)un Sie nur geiaffen ®ute3 an

Um. 2Die Sie Um ankommen fönnen! €b er tieöt, ob er

franjefifd) treibt, jeiefmet :c. mir ift atteS rccr)t, nur bau er

für bic 3eit etfta^ tbuc unb bajj icf) öon ir)m r;öre rrie Sie

i^n ftnben unb tioaä Sic über Um benfen. ©egentvärtig lajfen

Sie Um ja ben Sägerftanb a(3 fein erfteö unb Ic^teS betraef);

ten unb boren Sie öO« Um, rrie er ftet) babei benimmt/ UmS

Um besagt, iraö nicf;t unb toaä Leiter. — Senn glauben Sie

mir, ber DJienfd) nrafj ein «Oanblverf r;aben, ba3 Un näbrc.

* „©octfieö aus bem cltcrticr)cn Jpaufc mita,cbracbtcr vertrauter

Scfucibcr unb £icncr s

^> J) 1 1 1 i? t? Sei bei, beffett er, rrie jur Familie

gehörig, fogat in ben Briefen an Stugujia, ©tfifitt ju Stclbcig,

gebenft, von bem fic iiire 23mbcr ficr) foffe erjagen lajTcn." SRicmcr,

aJWttyett üb. &>. II, S. 59.

** Smfcaum garten tourbc ber Jtnabc genannt, »reit angeblich

gcfuntcit in ber Sc^^cij in einem 53aumgarten.

"* <3. ©. 23. in 12°. 59b. 48 ©. 134.
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2fadj ber Mnfüer rtnrb nie Bejaht, fonbern ber «§anb=

toerfer. Gf;obmrüeefi ber ßfinftter, ben tot* fceuumbern, ajje

fcr)ma(e SBtffett, afcr Gbcbormecfi ber «ganbtoerfer , ber feie

clenbften ©ubeteiert mit feinen Äußern iUuminirt, toirb be=

ja^U. 3Ba$nen 8ie ja uicr)t, $eter f;abe bie ©ebutb unb

bal STitltjarren jum Mnftter, je|t ba er in ben SSatb fott,

rmll er jcicr)nen, er voürbe eine 93caicr nact) bem «§0(3 (jabett,

ivenn er an bic (Staffelei fcUte.

3ct) beträfe bön fter auf einige ©od)en* unb fcfyitfc

cttoaS Kein ©elb. (Saftrity frat ben Auftrag, bie 25 Iblr.

an OiiebS (9ttetr>i?) ju begabten.

23enn ici) roieber fomme, fotten Sie bon mir t)cren.

®.

13.

üBetmar, ben 13. 3anuar 80.
**

SSir finb ßtücf tief» , too^t unb öergnügt toieber angefom=

men. 3J)re Neidete $abe iet) in granffurt richtig erhalten

* &nt 23. ©e»>t. b. 3- &ega6 ftd) ber §etjog mit Moetbc unb

fon Söe.bel über Gaffel unb g-ranffurt nad) ber ©c^toeij, bie fie

','lnfangö Cftobcr betraten unb gegen (S'nbe Otoembcr (am 13tcn

toaren )ic auf bem ©otfljart) öerftefienj worauf jte nad) 9?cfud)cn

an einigen beutfeben §cfcn bctmfebvtcn. Stiem er, 2)iitt()cil. ü. <M. II,

©. 98 ff. ©oetbc« 23. in 12°. SB. 16 ©. 219 ff.

** lag tcr Slnhmft in SSeimar wn ber ©$toei$er = Steife (9cic=

mer a. O. 3. 100). 9Ufo gleid) am elften .Jag ber Jxiinfuuft gc=

benft ©oetI;e feines ©djüjjltngs.
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unb banfe redjt (dM. Turcb, 3$re Stufmetffamfett auf tiefe

5Dtnge y unb Mnc 5Bemü$ungen mit Metern, teiften Sic mir

einen ivalucn Ticnft unb betgelten mir reicr)licr) attcö toaö

icf) etwa für Sie getfjan ^abe. ©ein Sic Wegen ber 3ufunft

ofjnc Sorgen, e8 werten ftcb getotfj ©elcgcntjeitcu finben, wo

Sie niUUkb fein EBnnen, inbefj fahren Sic tote bieder fort.

3fJäcr)ftenS toifl kb Sueben bafl betroffene Vierteljahr fcfjicfen,

auet) 3bncn toaä Sie etwa nebenher fct)u(btg geworben; mel«

ben Sic mir tote biet, unb einiget $afcr)cngclb auf baö (Siegen«

Wärtige. frür Metern toifl icr) aud) fergen. Sftur fo iriel

bicSmal in (Site.

©.

3er) erbalte 3b>cn Sörtcf unb Witt baS 9cötr)ige beforgen;

bleiben Sic rubig. 9iäcf)ftcn3 fdjicfe id) ©elb unb fct)reibe

mct)r.

©.

£>er 93ricf ift gurücfgeblicben unb icr) cntfcr)tie|3e mict/ glcicr)

ba3 ©elb ju ferneren. 3bren SBirir) bebaure icr). Sic 5t.

ütieb erbält burcr) biefeö baS betroffene 9?icrteijabr. Sfnen

fct)tcfc id) aueb) 25 £blr. 3b>c Scb;u(bcn gu Begaben unb fic^

Weitere* fortjubelfcn. 9eäcr)frcnev toenn baö 2Bcttcr beffer tottb,

Witt id) 3bncn einen SSagen fd;icfcn unb Sie abbelcn laffen,

wenn id) ukbt felbft fomme. Segen Metern fd;rcibe id) an

£errn b. Staff. g-abren Sie fort baä mögtiebfre mit ihn gu tbun.

<£ie Strafe Wegen beö (eibigen J&anbeÜ begabten Sie nur

ob;nc Umftänbc, id) Witt S$nen lieber ba§ ©elb bagu geben,

alö ba|l Sie um Abolition einfonrmen. Sic Sad)c Wirb nur
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baburcr) vmcber Cefenbig unb ict) mochte nic^t, baß ber <§erjog

3t)ren tarnen Bei fo einer ©clegenfoit ju fckn tnegte. 33c=

jaulen Sie nur unb fcfyrcifccn rcaö e3 madjt.

14,

10. g-ch-uar 1780.

3er) Ija&e fo biet ju tljmn, bafj tcr) nicr)t fagen faun als,

tcr) Bitte ftcf) ju Beruhigen.

Sie fjaten ben greifet ber ju großen 9tengfrti<$fett unb

bafj 3t)re immer gcfcfiäftige Smagination atte3 ancinanber

r)angt, unb überall <Stur$ unb uraU unb baö (Snbe alter Singe

iu fekn gclvofmt ift. So lang ber 5(mtmann rccr)tfcr)affcn

r)anbcit, r)at er nict)tö $u fürchten. 2J8a3 biefe Sad)e für

eine Weitere SScnbung nimmt, roirb ju erwarten (ein. 9)itfcr)en

Sie ftcr) in roeiter nicr)t3 unb Weisen ftitt auf it)rem $ta|.

SB., ben 10. 9cfcr. 80.*

©.

* @cetr)C bcjictit firf) fiter auf ^orficlTungcn über ÜDcififiäntc tcr

Verwaltung, befonterö im ©teuertoefen (f. oben ©. 165 unb im §ot=

graben 2?ricf 16, 17, u. 35r. 18 $u (inte, 19 5. CS".). Cybcn tem

Sftanttc, tcr ifjm tiefe SotjleÜungen marfitc, gilt offenbar tic Stelle

au8 feinem Xage&udj vom 13. 2ftai tiefes Safyrö, tic 9cicmer a. D.

©. 119 mittbcilt. Qwctbc fr-riebt »on einem 2?cricbicntcn, „tcr jtoar

tic hänget gut fcfic, aber nicr)t im Steinte fei, eine SSarjc recgsu=

nebmen.; unt tcr, trenn er cht 5(mt f)ättc, 5lfleö mit tem beften

93crfaft turcbcinantcrrüfyrcn toütbe. Torf) toiH irfj ifm attrf; nirfjt vcr=

laffenj er nüfct mir beefj unt ift wirf lief; ein ctlcr ÜRmfcr). 3n tcr
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15.

11. »luguft 1780.

3cf) banfe für ben 5(ntr)eil an meinem 3?efinben, aud)

barüOer fcttt irf; fiel) jit fterufyigen, benn mir galten burc$

feine Sorge einen s
))ienfcr)eu unter ben Menden. * ©e«

roo^nt, jeben £ag ju tt)un, toal bie Umftänbe erforbem,

tvaö mir meine (Sinjtctjten , Sät)igtVitcn unb Gräfte erlauben,

Hu Idj unOetummert, toi« lang e3 bauern mag, unb erinnere

mtdj ftei[;ig jenes SBeifett, ber aucr) brei mor)lgenu{}te ©tun«

ben für r)inretct;cnb erficht t;at.

2Ba3 Sie fclfcft betrifft 7 ivitt ict) ©ie unter diejenigen

aufzeichnen, bereu ^erfergung icr) nacr) meinem £cbe meinen

Sreunben (;interlaffc. &.

sJidbc ifi'ö unangenehm, fo einen Oiagcüntrm ja baten, ber, untätig,

einem immer borjammert, toaö niebt iji, toie es fein feilte. S?ci ©ort,

es tft fein (Sanjlift, ber ntc^t in einer Vicrtclftunbe mcfyr @efd)eibtc$

r c b e n lann, alö icb. in einem Vierteljahre, ©ort toeifi in jcljn 3a^rcn

tfyun fann u. f. m."

* Von einer Äranfljeit ©eetbcö in bic|em ÜJlonat ifi tridjtfl Mannt.

Äutje 3eit nad; ber Dtiuffunft oon ber Otcifc vearen bie folgen einet

[oben iraf}ienb bcrfclbcn cmrfunbcncn (5rfältung ju einem leibenben

3uftanb von mehreren Soeben au$gefct)lagcn. 2lber foben am 7. Styril

fdjricb ©eetbc: „3ejso gebt reicter alles gang gut" (Briefe an 3. &.

SJcercf , fyeraueg. ö. üöagncr, 3tr. 102). 2luf jenes Itcbclbcfintcn

tonnten fict) alfo bie obigen 3eiten nur bei bebeutenber SBerfijStuog

ber 3ufct)rift ober Slnttoori bejieben; eher auf ein foäteteä son furjer

Dauer, bas man fiel; auet) allenfalls buvdi bie Ülnftvenguug bei einer

ber geuersbrünfte tiefes (Sommers, bei hielten ©oetbc berfeniid; ju

bclfen fiuttc, veranlagt beulen tonnte (Sftiemer a. 0. ©. 124.)
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16.

6. S/cjcmber 1780.

3)et Amtmann foll ftd) nicbt öon jcbcm panlfdjen Sdjrcdcn

in fo grpjje ^Bewegung Bringen taffcn unb baä feinige ju ttyun

fortfahren.

Qe toäre mir angenehm, fotd) einen 33erfcf;ta^ ju feigen,

wie ber Steucrfajfe geholfen Werben tonnte.

3d) banfe für bie ßrceityten, eö rft eine grojjc unb U*

fcr)Wertid)c Slrbcit.

©.

11. 3anuar 1781.

Sür aUeö, iuaä Sie mir burd) SSernflein* getieft, banfe

id) reebt fcfjr; fahren Sie fort, mir mit 3f)rcr gewöhnlichen

Srcimütbigfcit über bie ©egenftänbe ju fd)reibcn. SSaä «Sie

felbft betrifft, glaube id), (Sie völlig ju beruhigen, Wenn id)

Sbncn überbauet für biefeS %\f)x 200 £t;lr. anbiete. 3u

jcbem SSiertclja^r fetten Sie 50 b^aben, atsbann aber fteben

Sie für allc3. So biet fann id) entbebren; Sic brauchen

nid)t bei jeber Älcinigfcit ängftlid) $u fein unb fönnen ein=

treuen Wie Sic wollen. 3d) §tf6e meinem Seibel fd)on

barüber 33cfcb/l gegeben. Scbcn Sic Wol)l unb lajfeu mir

• Gin Manntet (SMrurg.
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balb hMffcn, bafj Mm- 'Sotymcrjcn Sic gänjlirb beriaflen

babcn.

©.

1».

31. Januar 1781.

«Sie Ijaben roob;! getfym, mir ben ganjcn Suflanb 31;rer

(Seele ju entbeefen; icf) lege gereift atfcö jurect)tc , fo roenig

idj im (Staube bin, (Sic ganj ju beruhigen, üttein (Stat,

über ben icb; galten muf} , ioenn ict) am dnbc bcö 3ar;re3

nicb)t fctbfi 5(nbcrn ^erbinbtief^citen f)abcn roitt, bie ftdj für

meinen $la§ am toenigfien [Riefen, erlaubt mir nicr)t baö

minbefre über bie 200 Stjjaler für (Sie ju tb,un. £>icfc feilen

(Sic richtig erhalten, bamit fucf)cn (Sie auöjufcmmcn unb ftdj

narr) unb nacr) ba3 nötige ju fct)affcn.

QluSbrücftic^ t)alt icr) mir bor, baj? Sic o^ne mein Sßiffen

unb (Sttttottttgung nicr)t 3br Duartier noeb, ben Ort 3t;rc3

SlufcntfcaltS beranbern. 3cbcr ÜWenfc§ Ijat feine $flicr/t, machen

(Sie ftcf) bag jur SßjTicr)t 3brcr Siebe 511 mir unb e8 Itürb

Seiten leicht ioerben.

SSenn <Sie bon irgenb 3emanb borgten, roürbe mir e3

fet;r unangenehm fein; eben biefe unfelige Unrube, bie (Sie

je£t martert, l;at baS Unglücf 3^tcS ganjcn Se&enl gemaebt,

unb (Sie ftnb mit 1000 £r)alcrn nie jufriebenet geivefen aW

icfct mit ben 200, rocil 3f)ncn immer noeb; ivag ju reünfeben

übrig blieb, unb Sie ftcfi nie getoöfyirt IjaUn, 3$W (Seele
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in beti ©rangen ber ^etbiüenbigfeit gu galten. 3d) macfye

3^nen barüber feine SBottoftife, ic§ toeiö leibet gu gut tvie

e8 in 3§nen jufammen^ängt, unb füHjle, h?ie bag Unberfjätt*

nifj 3fjreg jegigen unb öortgen 3uftanbe3 Sic Etagen mufj.

©cnug aber, (Ein SSort für &aufenb : 5lm (Snbe jebeg Viertel*

jat;rö erhalten @ic 3bre fünfgig £6alcr, fürS gegenwärtige

foU 3fmen ©eibel etroaö öoraug geben. <3cr)ränfen «Sie ftcf;

aisbann ein: bag 3ftufj ift f)art, aber beim muf? fann ber

9ttenfcf; allein geigen, toic'g ittvenbig mit i^m ftet?t. 2BiU=

fübrlicf; leben fann jeber.

2Mben @ie mir bie erfte Verfügung ber Regierung an

ben Amtmann in ©teuerfacf)cn.

®.

i9.

11. Jebruar 1781.

SSenn Sie meinen legten SBrief nochmals unbefangen an*

fe&en rootten, fo Werben ©ie beutlicf) fcfjcn fönnen, ba$ ©ie

ifm falfcf; gebeutet fabelt. Sie ftnb weber in meiner 51 ct>=

tung gefunfen noefy fyab icf; einen fcfjl eckten 93

e

griff

s?on Sitten, nod) $c&e icf; bie gute Meinung fahren

raffen, noef; f;at 3f;re SDcnfunggart in meinen klugen einen

ftlecfen bekommen; bieg ftnb atleg übertriebene s2lugbrücrV,

bie fief; ein gefegter SDknn gar nid)t erlauben füllte. 3nbem

icf; auet) freimfitl;ig meine ©ebanfen fagc, inbem icf) einige



ISS

3üge 3$ro£>en!« unb #anbel$crrt erobert nrfinfdje, fycifjt ba8

gleicf) Sic für einen frf)tcd)ten 9Jcenfd;cn galten unb bau

biöberige ^erlü(tiiij) aufbeben.

(Sben tiefe bl;pcd)onbrifrf)e atf$iüvcid)c unb glcid) 0116 bem

SJJaaä fdjrcitenbe ©tameSart, bie 3bncn ben legten 23rief tote*

ber eingegeben, iji'S, bie irf) table unb bebaute. Sft'tf fcf>iit=

lid), baf? 6ie mir fagen: id) feil befehlen, in B»af für

einen $on 3f;rc 39 riefe fünft ig fei« feilen. SBe«

ftcblt man bol einem cfuiict)cn unb lunftänbigcn i^ianne? 3ji'$

artig, bap (Sie mir bei biefer ©eicgenfjcit untertreiben,

baf) «Sie mein Q3rob effen? 3ft'ö einem moraüfcr)cn 2)cVn=

fcb)cn anftänbig, toenn man ganj leifc ctlvaö an ü;m tabelt

ober ifm öon einer Seite franf nennt, glcid; eben auä $u

fein ober ju tl;un, afö toenn ilnn ba£ >&auä über bem Äofcf

einfiele.

9?erbcnfen Sie mir boct) nicr)t, ivenn id) Sic mit bem,

freilief) ©eiligen, \va§ td) für Sic tbun tonn, aud) [gerne]

vergnügt unb guftfeben toüfte.

G3 bleibt alfo, trenn Sic hellen, beim alten ; td) U?enig=

ften3 irerbe in meinem betragen gegen Sie ntdjtä anbern.

2Ba3 ben Sßtan Betrifft, ben ber 5(mtmann in ber Steuer*

fad)c cin3itfd)icfcn hat , fo mag er Um aufrichtig, bed)

mit ber für feine Jage nötbigen 33orft d;t abfaffen. SBefon*

berä ivcgen beä 3 ufAnfügen ganj befummle unb auä=

langenbe ©erfrage tlutn, baS Uebrigc Unrb ftd) finben.

©.
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SO.

3. September 1783.*

£>a$ ©etb iritf icfy ivenn id) nad) SSeimar fomme, über=

fenben. UefcrigenS Bitte id) ftd) 31t fcerufngen, eS ift für

3fcren ©emütftSjuftunb freffer, bafj Sie in ber ©title tefen.

2ie taten mir fd)on £ienfte geteiftet unb e$ ftnbet ftd) auc^

woH nod) (Gelegenheit fcaju. Acute ©nabe fjafce id) auäjtu

tfceüen unb meine ©unft ift nid)t fo IranbelDar. £efren @ic

ftcfrt unb genießen beS Söenigcn in ^rieben.

®.

* Stuf tiefem 5?tUet ifi funten bte ^treffe %xn. ftraft.
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S)cr lefctc 33ricf unfcrcr .(Sammlung, über brittfcalb Satyr fpäter als

ber le£tc ber »origen 9tcir)c gefdjricben, ifi üerctnjeltcö 3eugnifj »ort

einem altern unb bebeirtcnbern Verljättnifj ©oetlje'ö, beffen Socfcrung

aber fcfion in bemfelben ftctjtbar wirb, »on bem ju g- rieb rief; £ein=

ri dt) Sacobi.

Sacobi'ö fccrfenlicbc Sefanntfcfjaft machte @octt)c ju j?ßln im

©ommer 1774 auf ber Pilgerfahrt mit 8as»ater unb ©afebore (23b. 26

©. 283 ff.). Sic originelle 9iicfitung 3acobi'ö gegen bas Uncrforfd)--

Itcfie roar ibm bca)ft roillfommen unb gemütblicf). G'r roar eigen burcr;=

brungen, als il)m berfelbe mit unbcbtngtcm Vertrauen bie tiefften

(seelenforberungcn nicfjt oerijcfylte; roenn auef; für ilin barauö nur

Vorahnungen beffen entfrringen fonnten, roaS ifym oielleicbt fünftig

bcutticfjcr roerben feilte. Sine Vermittlung ifyrei? Stustaufcljeö gab

©feinoja. Sie Vefanntfctjaft mit ©binoja'ö (Itrjtf, bie grenjcnlofe

Uneigenmi&igfcit, bie if>r ju ®runbe liegt, unb auö lautcrem ©ottcö=

begriffe flicfjenb, als unbebingte Siebe in ifm jurücffliefit, roar ju

©oetlje'a Vcruln'gung unb jur ljcimlicf;ett 2luf>raUung feiner liefen

gebieten. 3acobi, ben er jucrji fnncinblitfcn lief?, beffen Otatur gleich

fall« im ilicfften arbeitete, nafym fein Vertrauen mit »oller Grroiebe=

rung auf. Slucf) er cmbfanb ein unausffrrccfjlicfjcs geiftigeö Vcbürfnif,

aucr) er Wollte es nidit buref) frembe J^ilfe befd;roicf)tigt, fonbern auö

ficr) fclbft licrauggcbilbet unb aufgellärt f)aben. ©cctije fonnte bcö

greunbeä ©cmütlisjuftanb, roie felbft ben eigenen, nirfjt ganj faffen.

Sacobi, ber in plnlefopfyifdjem Senfen unb in ^Betrachtung beö ©binoja

iljm »orauö roar, fucfjte fein Veftrcben ju leiten unb aufjuflären.

Setbenfdjaftlicf; jur 2Jcitt()eilurtg erregt, fdjrie ©oetfyc bei 9Jacr)t, nad)

ber Trennung jum ©efylafcugerjen , neebmatö $um greunbe jurücf.

8t. u. 2luff. ». (M. 13
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Der ÜJconbfcbcin jittcrtc über bem breiten Scficinc, unb fie, am g-eufter

ftcbcnb, ftytoelgten in bev Sülle bee £in = unb Siebergebene, baß in

jener berrlidum xkÜ ber Cvutfaltung fo rcid)lid) aufquillt. „£odi voüfdc

id) — ragt ^oetljc in Iid;tung unb Wahrheit — „t>on jenem Un=

au9frre$tt($en gegennürtig (38 Safjre fpätcr) feine Sftedjenfdiaft ju

liefern." SBietteietyt, bafs unter ben ©cftänbniffcn , bic ftc auetaufd;tcn,

auet) jeneö in Seiben cigentbümlidic, bcjicfmnggrocife »erroanbte @c=

füljl jur ©Tratte fam. Sßafl nämlid) bei ©octfye gerabc bamatd

(f. 3b. 26 S. 286) „getoaftig überf;anb nafym unb fief) nid)t rounbcr=

fam genug äufu-m tonnte, roar bic (Smfcfinbung ber SBetgangenljeÜ

unb Oegentoati in <?'tnö : eine VHnfdjauung, bic ctvoaö @cft>cnftcrmäf?i=

gee in bic ©egentoatt brad)tc." Unb 3acobi mürbe nod; in biefen

SRanneöja^ren oft »<m einer Sßorftetlung erfdnerft, bic irm fdjon als

Knaben mit fo unvcrfcbcncr Jtlarbeit unb ©etoatt ergriffen, bafj er

mit einem lauten ©divci jufammenfanf. (§6 mar, fagt er (3. 28.

S3b. 4 XI). 2 ©. 67), „eine oon allen teligtöfen Segriffen ganj un=

abhängige 9Borfiellung cnblofcr g-ortbaucr," bie iljn „beim Sfcadfogtüfcetn

über bic (Stoigfeit a parte ante" in jene Ormmadit roarf, gleid)rcof)t

ibn nadiber ju if)rcr ©rneuerung reifte unb cnblid) in einen Suftanb

von Sßerjtoeiftung braute, Slllmä'blig fcltcner geworben, uon feinem

17. ^um 23. 3al)r gä'nj juriidgetreten, lehrte auf einmal biefe „(S'r=

fdicinuug" mieber; er erfaunte itjre gräf?tid)c ©efklt, toat aber fo

ftanbbaft, fte für einen jroeiten Süd fcfijufyaltcn, ber if)m bie ©croif?=

f)cit ibrer Objectioität gab. ©ie lam nod) oft, obrecbl er fic fotg=

faltig mieb unb bcö ©laubenö mar, baf) er ju jeber Seit fte toiU=

fübrlid) in ftcf) erregen, reenn er fte aber einigcmale fyintcreinanbcr

uucberlioltc, ftd) in wenig üftinutcu baburd) tobten fenute. — Sacobi'ö

biöjunctfoc, ©oetb/'e' fi)ntbctifd>c Oiatur jcigt ftd) fclbft im Untcrfdjiebc

biefer äfmlidien ©m^finbung. Xamalö inbeffen ju Jtcln, in rüffelborf,

im fdiöncn gamiliciwcrein ju ^emtclfort genofj ©oetbc in 3acobt'ö

Umgang bes entjüdenben ©efuljta einer SBerbtnbung burd; baS iunerfte

©cmütb. Xringcnb forberte er ilin auf alles roaö \id) in ibiu bc-

voege, in irgenb einer frorm fräftig barjufteUcn. ,,6'r fäumte nidt,

fagt ©oetbc, cö mit üJtittb 511 ergreifen, unb toie siel ©utrt, 2dbneö,
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§er$crfreuentc« l)at er nict)t getriftet! ttnb fo fcr)iebctt roir enblicr) in

ber fcligen (SmDfinbuttg ewiger aBereinigung , ganj otme 93orgcfübf,

bafj unfer (Streben eine cntgcgengefc&te Stiftung netjmen Werbe, Wie

es ftd) im Saufe bcö fieberte nur attjufetjr offenbarte."

Cftocr) im fetben 3af;r bietete ®octt)e feinen ^rometfjcuö; h?o=

mit er befolgte, ja jum ©egenftanbe ber ©arftettung machte, icaö er

bem g-reunbe »orgefagt: bafi man buref) ©djaffen unb Silben feiner

fetbft getoif? werben rnitffe. Der berühmte SWonotog brütft nur in

anbercr Senbung unb in griecr)ifcr)cr ©mnbolif eben bic (Snta'ufscrung

unb Öerubigung aue, bie ©oetl)c in ©mnoja's 2öcief)cit gefunben.

23ie biefer ftttticfje Denfer »Ott g-urcr)t unb Hoffnung fidj toefagte, um

in lugenb, bic nur fetbft t£>r fiotm fei, von 2M(füt)r, um in g-rci=

Ijeit, bic nur (S'infHmmung mit ber ewigen Statur fei, tton jeber bc=

fonbern Sröfhmg, um im 33cWufUfcin bes (Steigen fict) $u genügen:

fo entfcfylägt für; ©octfje's ^remctfyeue ber £ufi> unb bee 3omee ot^m=

Fifcbcr ©ctter unb fjat allein in fclbfttfyätiger (Sinftimmuug mit feiner

»Jcatur, mit ber allmächtigen 3eit unb bem ewigen Scfn'cffal fein S3c=

Jjagcn. @S ift eine äücttbctradrtung, bic jener grcnjcnlofcn Uncigcn=

nüfcigfcit unb biefer frcibefcfjranften ©etbftgcnügfamfcit 311 ©runbe

liegt.
*

5iucf) Sacobi feinerfeite war burdigebrungen jur ©elbftgewi|lficit,

5ur Xugcnb niebt als ©cfe&cebicnft, fonbern 93cftimmung burdj ftdi

fclbft (g-reibeit), jur ÜBaf>rt)cit nidjt als 23eWeiefolge, fonbern fclbft--

wefenttübee Sßtjfen (3bcc). (Sr War aber in biefer g-rcifycit unb 3bec

nietet in fyeraorbringenber £fjätigfcit auf ftd; fetbft, fonbern auf bie

5?ilbung feiner 3eit, bic er grünblid; burdjgcmadjt blatte, gerichtet.

Den ®taat6mcd)anismue, Wie er im fieben, ben 'Dogmatismus, Wie

er in ber ^lulofo^tue if)tt »orfanb, erf'anntc er in ifyrcm ©flbfttotber=

l>ructi, ibrer Unwürbc unb ©ciftcelccrc. Seinen ©cgenfag gegen jenen

unb tiefen yerrietben fdion bie JUitifcn im bcutfd)cn SBtettnx (1773),

mandjie ©äjje ber „fliegenben SSlätter" (gcfd)ricbcn 1775 ff.), nod)

mefjr gegen jenen bie SurecfjtWeifung 3,öictanbe „über 9ced;t unb @c=

* @. ©octfje 8b. 2G 2. 312 ff, SSgt, £>anjcl lieber ©oetfye'a ©tfitoji«»

rau«. Hamburg 1843.

13*
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wall" (1777), rötet« He siuffä&c: „(Stroae, bae Sefflng gefagt f)at"

(1782) unb „über tic Briefe des lettres de cachet" (1783), gegen

beibe mainbe beteutente Stelle feine« tbilofcrbireuten Romano „8Bol=

bemar" (1779). Slbcr roie mit ber 3eitbilbung, roorin er fyergefem;

men, fam 3acobi aud) mit fid) felbfi in ÜÖibcrfprud). Seine fittlid)e

ftreibeit, alö Seftimmung nur auö fidi, eine einfadie, uncntvoid'elbare

Weunfiheit, verlor allen Inhalt unb voar, obwohl auö beut ebclften

SBenrnftfein geiVbeyft, in ber 3Blrflid)feii niäji ui unterfd^eiben von

unbeftimmter Stt&jeftfaitöt, Wefülit unb 2DiUfu()r, £ünfel unb ©ritte.

Sicö ifi eö, roaö fein Solbcmar 511m Ibcil eiugejtcbt, jum Ibcil

hriber 9lbfid)t bartfyut in ber unnatürlicben ^VfülHöübcrfdnvcnglid)fcit

feiner otealperfonen, bie aus lauter greibeit Sflavcn von 3ufaU unb

Saune, auß ^cdiftfittlidifeit dviraftcrlofc SEaumtet ftnb. CS'incn $oetb>,

gercobnt, fein Selbft naiv unb febetferifd) mit feiner iRatur unb 5Öir?=

licbfcit jufammcnjufaffen , mufite fokbe xHufleümg ber lederen anici=

bern. S?ei einer i'ufrrartic beö Seimar'fcbcn ^ofe8 roarb im Salbe

ju ßltcröburg äSclbcmar mit ben ©den beö ©inbanbö an einen Saum

genagelt, aus beffen 3frcigen ©oetfye bie i*erurteilungörcbe riiett —
„eine ^Ubcrttbeit," roie ©oetfye jroci 3afyre barauf an Savater fd)rieb,

beö „teiebtfinnig trunfnen @rimmö, ber mutbreilligen Jperbigfeit, bie

baö Jöalbgute verfolgen, unb befonberö gegen ben @erud) von ^rätcn=

fion voüthen."
*

316 er bafj 3acobi fo naiv nid)t roar rote @oetrte, roar nid)t feine

@cr)ulb. S-olgcricbtiger pbilefopbirenb alö feine 3eitgcnoffen, harte er

mit ber roiberlcgten SJcctbobe aucr) ben in ir)r fdiivebeuten beftimmten

3nl?ait verloren; unb ba er von tiefer Siterlcgung nur bat äußere

Sftcfultat, baf? atfcö bicö fo nid)t roafyr fei, — aber nicht baö innere,

bafj bie SSafyrfyeit, als baö atlcö bieö ineinanter Slufbcbcnbe, als bie

Scftimmung aller biefer SScftimmtbeitcn (<^ciü mit feinem 3nbaltc),

fei: fo blieb iljm nur eine (ü'rfenntnif; obne Wahrheit (leerer Sßerfianb)

unb eine 2£abrf)eit olmc Ö'rfcnntnif; (bfofet ©tauben) übrig.

3acobi erfannte riditig, baf) ber bamalige 1/ogmatiömuö , confe=

guent gemacht, auf <£pino$iömuö jurücffa'mc , tiefer aber »reter ben

*) «. »iüacftämutb : SBelmarä SDlufenljof £. 54.
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abftraften ©ort, noä) bie abfiraftc 2Bilfengfreil)cit jutaffe. 3encö

formte er nidjt anbere cinfctien; biefe, bie er unmittelbare XI)at=

fachen bes 58ehmjjtfein8 nannte, niebt aufgeben. 3Meß war ifjm fein=

tid). Snbem er nun bie ©Triften anberer Genfer auf jene (Sonfequenj

ober ihre Scfung anfatt, Waren ifym ieffingö tr>ccIogxfrfie unb J?f)i=

IcfcFbiiVbc Oluffä&c triftig.

3n mehreren fpürte er einen rubig nafygelegtcn ©tinejigmus.
*

9116 er 1779 2cffingen feinen ffiefueb für bas fofgenbc g-rübjabr anfün=

bigte, War ce mit ber Slbftdjt, weitere 2luffd)lüffe »on Ujm über biefen

spunft ju erhalten." £>ett Stnlafi gab, ate er Stnfangs 3uti 1780

bei if)m War, ber SJtonotog aus ©oetb/e 9ßrometf)eug, ben er

Scfjingcn mit ben ©orten ju Icfcn gab: „(Sie fyaben fo manches 2ter--

gernif, gegeben, fo mögen fie aud) Wollt einmal eines nehmen." 2lber

Seffing nabm fein 2lergcrnifj, fanb bas ©ebiebt niebt ble8, WieSacobt,

gut in feiner Slrt, fonbern nad) bem ©cfidjtSfcunft , ber fdjon lang

fein eigener fei. (S'r erflärte fid) gegen bie ortfjcborcn begriffe »on

ber ©cttfjeit unb für @j)moja'« Gin unb 2W (3ac. ®. IV, 1 ©. 52 ff.).

@6 gebe, fagte er bei Weiterer Scfrrcdjung , feine anbere ^tulofopbic

ale bie beß ©imtoja. 3acobi gab bieg 311; nur bafj man babei auf

g-ataliemue" , auf einen @ctt ofmc 33erftanb unb ©ilten fomme. (Sr

aber glaube eine serftänbige, iperfönlicfje Urfadje ber ©elt unb ben

freien SBHHcn beö SJccnfdicn, muffe alfo ©pinoja'S 2tntipobe fein. Sie

3ftca)enfet)aft , bie t'cfftng für biefen ©tauben forberte, führte sunäcbjt

nur barauf, baf? aueb Setbmfcenö, Wie jeber Determinismus feinen

©eift sor aller 23irflicbfcit befteficn laffc. Unb bann machte Sacobi

feinen salto mortale, Wie Sefftng es nannte, inbem er ben feiner

^üefetfyic entgegengefefcten ©tauben, als bas fä)led)tl)m Unbegrcif=

iiebe, (S'infacbe, burtfj fid) ©eWiffe, an ityre ©teile fejjte. ScffmgS ®e=

merfungen ?cigtcn, bafj er ein foldjes Ucbcrnatürlidie, WcldieS „cffcit--

bar öorfyanben" (b. i. nur natürhd)) fei, nicfjt anerfenne; bafj er aber

* @. SacobVi SB. iß. IV, ty. 2 @. 234 f. £&. 1 ©. 87 ff. «gl. St). 2

©. 127. 6. 238. 242 f.

** 3ac. Sß. «b. IV, 1 ©. 51. «gl. <&. 41.
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^cvHMiliii'fdt mit bcm attbcftimmcnbcn (Sott, unb Unfkrblidjfcit bcr

Seelen mit ihrer SBejrimmttjeü nid't für mwerträgtidfo halte.

3m folgcnbcn Satyre ftarb Beffing. 3m »yrühjabr 1783 erfuhr

SocoW bind) eine Sreunbin, •äftcnbelßfofyn motte eine bereits »er«

frm'henc 2dni|t über Vcffingä ISbaraftcr nun tiorncfymcn. hierauf

»ertraute er il>r unter bcr Sftofe ber grcunbfd^aft, bafj Scffing in feinen

lejjten Sagen entfdücbencr Spinojift gemefen. Sa er biefe @cfinnungcn

gegen Sichrere geäuficrt haben fönue, toäre cö nbthig, bafi SEJicnbclö-

fbljn in feinem Qfljrengebäcljtmfj getoiffenäWaierien enttoeber ganj ausreiche

oeer (ie menigftene" äuficrft öorf!(^tig bchaubcltc. SDccnbclöfcrni miffc *>icl=

leiitt tarinn, mcttcid)t nid&tj ifjr fei eö heimgeftettt, ob fie ifym ctmas

bievon eröffnen motte (8. O. @. 40). Sacobi mufite, bajj Scfftng nie

fein (Softem gegen SJccnbclöforjn belauftet, nur einmal einen be=

jichung^meifen 3lnfang baju gemacht, ba es aber ju feiner 33erfta'nbi=

gung fam, abgebrochen Ijatte (3t. £>. ©. 42). ©r roufjte, bafj voeber

ÜJtcnbclöfortnö 3lnfid'tcn ju jenen, noch, beffen Sluffaffung Scfftngs jut

feinigen ftimmte. C5'ö mareu if/tn über feinen politifdjen Sluffajj:

„Gtwae, baö Sefjtng gefagt Ijat" (1782) ©egcnbcmcrfungcn »on 2JZcn=

belofoljn jugefommen, bic üjn ju mifccrlcgcnbcn Erinnerungen (aud)

in 23ejug auf ^effing) »eranlajjt hatten (im bcutfdjcn SJccrfur, Januar

1783). S:icfe Erinnerungen maren febarf, it)r ©d)Iufj tiefj genug

merfen, maß Saccbi an ben ^Berliner 3lufflärung$pb
/
i(ofopb

/
en tabeltc.

Snbeffen erflärte ftcfj 2Jccnbc(öfor;n bamit jufrieben.* S)cr ffiinf jc£r

an 2Jccnbclöfohn über i'cffingö Credo mar nid)t jrocefmajjigcr, als ifin

unbefangen ju taffen. £>afi SDccnbciefoljn nid;t angenehm bason bc=

rührt mar, jeigte ftd) batb. (Sr lief? 3acobi'n einige nidjt eben gc=

fdjicfte fragen fietten, bic it)n jur (Sinfdjränfung beö Sbtögefagten

nötbigen feilten, erbat ftd) bae Scfiimmte ausführlich, unb serfpeaer),

es bann in feiner Gbtaraftcriftif Scffings im Sntercffc bcr ffiab.rt)cit ju

ermähnen (31. O. S. 43).

hierauf fdjrieb iljm 3acobi, nadi SBorbemerfungen über feine eigene

plulcfoHufcrje Ü3ilbung unb fein ikrfyältntfs ju l'cffing, bie Umfianbe

unb ©äße jenes @cfpräd)S unb einiges 3lnbcrc, maö für Scfftng«

* 3. 2B. «t. II, ©. 398 f. Sb. IV, 2 S. 201. 1 S. 39 3lnm.
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©jnnojismue jeugtc. S)oS Unpaffcnbc jener fragen 2Jcenb e(efohne

machte er einfaefj beutlich, tiefer tief) üjm nun fcbjeiben, baf? er ihn

mififeinnt habe unb einen fclbftänbigen ^bilefo£bcn in ihm gcraafjr

werbe; eine 2tncrfcnmmg, in beren SluSbrucf" jebodj ber 93erbacr)t burc^=

jufebimmern fcf>eint, Scfftng fei burch 3acobi $um ©tnnoySmuö ein=

gelabcn worben. GS leuchte, fagt 9ftcnbelefcfm, aus" bem (betäube,

baß 3acobi jtch ganj auf eigene jtejtcn errietet, fo öiel ^tlofo^tfc^)«

Scharfftnn herser, bafi er gar roct^l begreife, Wie Scffrng bafür hätte

eingenommen Werben unb für ben Grbaucr bcrfclbcn ein unumfchranf=

tes 3utrauen gewinnen fennen. — 9Begen jener fragen fei er bereit,

um fBcrjcilumg ju bitten. g'ür Weitere Beantwortung bat er um

§rift. QSff er über ScffmgS Sharaftcr febreibe, Werbe er über (Ftmgeö

in Sacobi'ö ?luffa^e ftcb, noch, (Läuterungen ausbitten. UebrigenS

Ijatte er „noch, immer für nüfetict; , ben Liebhabern ber ©peculaticn

buret) eclatante SSeifriric ju jcigen, Welcher @>efaljt fie fict) ausfegten,

Wenn fie fich, bcrfelben ebne allen Scitfabcu überliefen."*

9lad) fieben 2Jlonaten, im Sommer 1784, Warb 3acobi benacf)=

ricfjtigt, ÜDccnbelSfohn gebenfe, bie ©chrift über Scffing aufjufcbjeben,

um erjt einen ©ang mit ben ©fcmojijtcn ober ötttöinern 5U wagen,

entWeber mit ihnen insgemein ober (roae mefjr nach, feinem ©cfdimacf)

mit einem "herausgegriffenen. 3acobi äußerte feine g-reube barüber.

3m 5tuguft ging ihm ein Schreiben üon ffltcnbelsfohn ju. STiadt) freund

lieber (Einleitung baö ©cftänbnip , baf! ihm manche ©teile in 3acobi'8

Stuffafee fch,lecf)terbingö unöerftanblich. fei, unb bei mancher er bie

SSüntigfeit »ermiffe, mit ber bie ©ebanfen in 3acobi's ©tyftcm paffen.

S9ei feiner 2l&itcf)t, etWaö über ben ©j>itto$ismuö ju entwerfen, muffe

ihm Wichtig fein, bie @rünbe gehörig cinjufehen, mit Wellen 3<*cobi

las ©tyftem biefcö SettWcifen ju untcrftüfccn bemübi fei. 6r nehme

ftet) alfo bie Syreifyeit, ihm feine 5?cbenflichfciten unb (Erinnerungen

»orjulcgen. ,,©ie ljaben ben Jgianbfcfmb, ritterlich, hingeworfen} ich)

nefyme ifm auf" u. f. W.

Sie Erinnerungen, bie ÜJlcnbclefofm beilegte, aerrathen feine

Söceinung, bat? 3acobi fotoobj ©jn'noja'ö ©wfkm in ber HarfMung

* %l. Sacobi an Werter : 3ac. 2D. JBb. III, ©. 491 f.
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wfdilimmert, alfl audt 8efflttg« £umor ju crnjtbaft genommen liabe.

©eine fad'lirficn QHntoenbungen geigen, baf) roeber 3acobi noef; ©ttinoja

genug oon ihn verftauben voar. Dabei bemerfte er, 3acobi'ö ef)r=

lid»en Eftütfjug unter bie Sabine beß ©laubenö laffe er an feinen Drt

geftellt. „(St ift völlig in betn ©eiflc ifyrcr {Religion, bie 3bncn bie

^flidit auferlegt, bie 3voeifel burrf) ben (Glauben niebcrjufdjlagcn. Der

diriftliitc ^lulofovh, bavf fid) ben 3citsertrcib machen, ben sJiaturalifien

511 nerfeu; ibm 3u>cifcls3fnctcn »orjufrftlagcn, bie if)n, roie bie 3rr=

lirfiter, aus einem SBinfel in ben anbern toefen unb feinen ftcfycrjicn

Griffen immer entfdilübfen. ÜJlcinc Sftcligion fennt feine s
.l>flirf)t, ber=

gleichen 3rt>cifct anbers atß burd) Scmunftgrünbc ju fyebcn, befielt

feinen ©tauben an eroige ©ableiten. 3rf) f)abc atfo einen ©runb

mclir , llebcqeugung ju furficn."
*

3aeobi, ben ber S3ricf an einem ilurort erreichte, fdjicfte vorerfi

an ÜDienbetSfofm eine früher gefebriebene Erörterung ber ^fjitofofcbyic

©binoja'ß, mit bem Scrfyrecbcn, nad) ber ^eimfetyr, 9Jcenbel«for)n6

(Erinnerungen mit bem 2luffa£e, ben fie betrafen, ju »ergleid)en, um

bann baö eitoa 9£ötbige narfjjuljolen. £>afj er titterlid) ben £anb=

fct)ut) bingeinorfen , bauen roiffe er niebtö. @ci er ib/m entfallen unb

2JccnbclSfof)n rcolle tJjn für fungeroorfen anfeljen, ifyn aufnehmen:

gut, er roenbc nid)t ben SRücfcn, fonbern roefyrc firf) feiner £aut, fo

gut er fönne. SSofür er aber ftanb unb jicbc, fei nidjt ©pinoja unb

fein 2cf)rgcbäube: eö feien jene 2öortc bee Caecal: La nature con-

fond les Pyrrhoniens, et la raison confond les Dogmatistes.

SMefeö, roaö unb roer er fei, Ijabe er öcrncbmlid) gefagt; unb bafi

ir)it SJccttbclefofm für einen 2lnbern Ijalte, fomme niebt oon irgenb

einem blauen Dunfk, ben er gemad)t blatte, jtambf unb Slußgang

roürbcn jcigen, bafi er, fern »on unerlaubten fünften, auf nidjte

weniger bebaebt fei, als fid) ju »erfterfen.

3m gebruar 1785 fam an 3acobt roieber mittelbar bie 2Wel=

bung, ÜJcenbelsfofjn b>ffc iljm burd) ein incllcid)t groanjig unb mehrere

Sogen ftarfee ÜKanufcribt ju beroeifen, bafj er il)it immer nod) in lcb=

baftem 2lubcnfen Ijabe. 3ttar laffen Oicrüenfti)Voäd)e unb ®efd)dfte

* Sögt. Sin Reiter: 3- 2ß. «t>. DI, ©. 500 f.
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ifm nicfjt »orljcrbcftimmcn, mann er es |>m. Sacobi rocrbe »erlegen

formen; boct) tfjxxc er fein 2icöglicf;cs. 2^aju fragte SWcnbctsfofm, ob

er »ietleicftt »on 3acobi's fcl)ilofofcf)ifcr)cn ©riefen bercinfi öffentlichen

©ebraueb, machen bürfte. 93orcrft fei jroar feine Untcrfudjung eine

allgemeinere ber Berocifc oom 3)afein ©ottes. (?:r laffc ficfj aber in ber

gotge aueb, auf bic befonbern ©rünbe bes ftmiosifiifcben SetyrgebaubcS

ein, unb babei märe ifym i>on großer Bequemlichkeit unb »ielcn Scfern

»on großem 9cufccn, wenn er ftdt) bes lebhaften Vortrags bes J^errn

3acobi babei bebienen unb ihn an ©imtoja'S ©tatt fyrecfjen laffcn

fönnte.

©te (Srtaubniß l)icrsu erteilte if)tn 3acobi uttöcrjügttcr) unb Heß

iljr nad) einiger 3ctt bic (Entgegnung auf bie (Erinnerungen nachfolgen.

SDlit 9ted)t bemerfte Sacobi, ber ^au^tgrunb »on Bcrroirrung in

SRenbelfcrmö ©intoenbungen fei, baß er nicfjt auf bas urfunblidje «S^jtem

bes ©pinoja jurücfgcgangcn. SiefcS muffe flar fein, cb' jroifc^cn

ü)nen unb über Seffmgö 3Jleinung eine 93erftänbigung m&gttcr) fei

Bon neuem gab er bafyer in 44 mit Belegen »erfe^enen @ä{3cn eine

fcb,r müfyfame 2>arjtctlung »on ©jrinoja's Scljrgebäube. Sann fügte

er bie Berichtigung eines befonbern üftißüerftänbniffcs »on 2JtcnbelS=

fofjn bei. ©egen SÄcnbelSfobnS 2lbfertigung feines ©laubens, als

mär' es ein bem Sfjriften gemäßer ©eiftesjroang, erinnerte Sacobi mit

roürbiger SUiilbe, Ijicr fei öon bem ©tauben bie SRebe, in bem mir

Stile geboren roerben unb bleiben muffen, fofern jcbes (Streben nadj

©etoißljeit fcfjon ein SSefanntfein mit ©eroißbeit, jule^t eine unmittel=

bare ©etoißljeit »orausfetje, bie mdjt aus ber jtoeiten ^>anb buref; Be=

toeifc, fonbern in ftd; begrünbet unb ©runb ber Betocife fei. Unb

fo befehle nidjt allein, fonbern jtoinge üftaturoffenbarung alle unb jebe

SJtenfdien, px glauben. (Einen anbern ©tauben lerjre bic ^Religion

ber Stjrifien — ftc befehle ibm nict)t.

(Einen 3Jlonat naefj ber bireften 3ufcnbung biefer Slnttoort an

3Kcnbclsfobn auf feine (Erinnerungen ließ er Sacobi'n bitten, mit ber

Beantwortung bcrfclben nidit ju eilen, fonbern ju roarten, bis bem=

näcfjfr ber erfte £I)eil feiner (Schrift gebrud't fei. (Er gelte r)aui?tfäcr)-

lief; bem *pantl)ciSmu6j ifjrcS BrieftoecbTcls gcfcfjcfie barin feine (Sr=
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nübnung ; fie fei auf bcit \\veikn Ibcil berfoart ; ben erften aber muffe

3acobi vorher Icfcn, cb/ cv auf bic Erinnerungen antworte. Er grüf?c

ben tiebenätoürbigen ©egner.

Sftacf; biefer fcltfamcn iHuGWcidumg fam in weiteren brei ÜJlonatcn

toebet Erwibcrung nodi Emw'angcanjcige auf jene gefoberte unb mit

fo auöfür)rtidicm gteifj gegebene Erflärung. 3acobi fab nun bic Steten

ber bisherigen ^crftantlun^ burrfi unb fafstc feine 23el)aul}tungcn in

fecb.ö furje ©d£e jufammen. Hamann, bem 3acobi, Wie Berbern, atlcß

mitgeteilt hatte, nannte ifym toä'fyrcnb biefer 3fit, nad) berliner 9tacf;=

riditen, ben &itel ber entftc^enben ©du'ift k>on ÜJcenbcl«for)n unb

fdjrieb Enbe 3uni, fte feile fdjon aus ber treffe fein.* @cgcn Enbc

3uli 1785 aber erbiclt Sacobi eine frcunblid'c Entfdnübigung son

9Jccnbc(«febn über baö biöberige SdjWcigcn. S)afi er in ifyrer @trcit=

facfje nid)t muffig gcWefen, werbe ber nädjfic 2fcef;tatalog beWeifen.

3acobi ju überführen, bürfc er freitief) nid)t ^offen; ba er gejler/en

muffe, bafi ir)m fo manebe Stellen »on 3acobi unb ©fcinoja sotlig

un»crfiänbtid) feien. Slbcr ben statum controversiae fyoffc er in ber

nacbftcnß Sacobi'e ^Beurteilung ju untcrWcrfcnbcn ©dirift fcfruifcßen

unb baburd) ben ©treit einzuleiten. Eö »erbe fid) jeigen, Woran jene

Unücrjtänblidjfeit liege. @d;liefilid) bat er um eine 3lbfcf)rift feiner

Erinnerungen, bic er »erlegt. „Seben ©ic Yt>or)I , tc)cucrfier üücann!

unb lieben ©ie mid)."

Sacobi fdjicfte auf ber ©teile bic ?lbfdirift. 5)a ifjm aber 2Jccn=

belöfolm feine ©dirift nid;t sergängig, nid)t einmal ben £itel mitgc=

tticitt, hierüber ir)n bloS auf ben aWcpfataleg serwiefen, unb fien »or=

behalten, ben statum controversiae feftjufcßcn , ben ©treit cinuj=

leiten, ju jcigen, Woran cö liege, bafj tbm Sacobi nur immer

unöerftänblidier Werbe, je mefir Erläuterungen er ibm ju geben bc=

mübi fei, fanb 3acobi für nötbiig, baf? bic ganje Q?eranlaffung bc6

©treitö, unb feine Wafyre Stellung ju ©binoja, cbcnfaUö befannt

Werbe. Er gab ben Verlauf unb 3nljalt ber gegenfeitigert 2)cittbci=

lungen nebfi ben 9-icfultatfätjen unb einer feurigen Siebe »om ©et»

* 3. SB. «fc. IV, l.@. 224. 3 ©. 53 f. 65.
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nunftglauben im Jöcrbfi 1785 kraus, unter bem £itel: Ucber bie

gefcre bcS ©tnneja, in ©riefen an £. 5Bc. 9ftcnbelsfüfin k."

3JcenbetSfofmS injrmfcficn berausgefommene „S^crcjcnfiunfccn" traten

freilief) 3acobi's nicfit (S'rtoäfinung , aber \ic enthielten eine ©efjanb*

hing bes SlMnojismus „ganj auf eigene Äeften," unb fudjten in

einem eigenen (Safcitel Seffing als ben roärmftcn Reiften burcr)

etfras gefperrtes Sicfjt barjuftetten. @o feilte, beoor ber jreeite

Xbcil , rcie bas ©orrcert t-erfiicfj, bie befonberc ©eranlaffung jur

(Schrift närter anzeigte, bereite ber ßefer mit Segriffen eines „ge=

läuterten" ©innojismus unb einer 2)ennr>eife SeffmgS öorcingenom=

men fein, naef; toclcfien Sacobi's SarftclTung nur als ©erfennung er=

fcfyeinen fonnte. SMefer Umgebung fam 3acobi'S SluSgabe ber 2leten

jusor.

gerbet urteilte über SKenbelsfoljn : ,ßr ift $u alt unb ein ju

elaftifcber ^f)ilofot>f) ber bcutfdjen Nation unb ©tracfje, bafi er jtcf)

belehren tiefte, unb ein gu Pfiffiger (Sbräer, als bafj ein cfyrlicfjct

©Ijrift mit ifjm ausfäme. 3n feinen SJcorgenftunben I>at er feinen

(Statten von Seffing (benn es ift nicfjts atö ein ©cfjattenbitb, baö er

als ben müben £irfcfi yormalt) aus bem ©cfecfjt ju bringen gefucfjt,

baf? er buref) biefe ©errücfung ber ©teine fcfjon gewonnen ©piel t)at.

©S ift fenberbar, bafi in bem alten 3Kann ber »erfteefte Jg>af3 gegen

bie Gbriften t-en Sag ju !£ag mcf)r kröorjutreten fcfjcint: benn allent=

ftalben bringt er, reo mit ber eisfalten Söolftfcfien ffiortfcfyitofopfyie

nicf)t reeiter augjufommcn ift, bie Sbriftcn als geborne ober roicber=

geborne ©cfjrcärmcr in'S Stiel, unb mit biefer geheimen bitterften

3ntolcranj ift alles Xisfutiren am Snbe."* Äant billigte Sacobi's

©riefe über ©finoja nacfi 3nt)aÜ unb Vortrag, er backte felbft baran,

SJtcnbelSform ju nnberlcgen, toas er jebocfj über näheren Sntereffen

toietcr aufgab, jumat ilnn ©pinoja nidt)t geläufig, Sacobi nicfjt beut=

lief) genug toar, auef) seit ©erlin ifym entgcgcngcfcjjte 9tnmutf)ungen

gemacht rcurben.
**

» 3. 2ß. IV, 3 <B. 143.

** <Daf. ©. 82. 88 f. 94 f. 114. 116. 174. 191. 202 f. 213.
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3n Stettin htegte 3acobi'a 93et8ffentfic$i!ttg gtofiew Ketget, tute

halb ein ©tief von SKeribetefotyn an Äant vcrrictl). SRadji Reidjatbe

9lu*fage hätte SWenbefofofn pi ihn gefagi: „fein (ÜNcnbclsfohus) il*cr=

geben gegen .Wobi liefe »vobl baiivtfädtlid) barauf InnauS, roas il)m

fdjon eher feine fviennbe Mtgetoetfen lütten, bafi er feinen rechten

©egttff von ©jte unb point d'honnear fyabc, unb man bierin feine

(^ichung etfenne. 3* 3acobfs ©cfjrifi, fo reeit fie ifm betreffe,

fbnnc er feine anbete ".'Ibficbt erfennen, als bafj Sacobi ihm befchrcu

motte, ttrfe er vicllcidit and) Sefiing hätte befehlen wollen. (Sin

(Schreiben an Sacobi fyabc er fd)on aufgefefei, n>cld;cs nächflcns bffcnt=

lief) erfd)cincn fotlc, nnb ivomit er 3acobi nid)t ju bcleibigc« glaube."*

gitdjt? SDeit biefem (Schreiben? (§s erfefjien ju Anfang 1786

unter bem Sttel: 3M. SMcnbelsfofyn an bic greunbe £ef=

finge, ein 9lnr)ang gu £rn. 3acebi's Skiefroccbfcl über bie Sebje

bcS ©binoga.

ÜDiefe ©d)rift, bic erfi jüngji nod) eine ©fyrenrettung ScffmgS —
beburfte es beren? — genannt roorben ift,** toill roobl, aber fann

nicfjt bafür gelten, ©ic ift eine ©cbmäb/fcfirift gegen 3acobi. 95on

allen ^orroürfcn, bie barin auf ihn gehäuft ftnb, ift nur ber roaljr,

bafi er unrecht getban, baS @el)eimni£, mit bem Scfftng feinen 2ftofeS

»orftditig vcrfd)ont batte, bcmfelben— gtoar nidjt „aufgubvingcn", aber

— mitjutfyciten. 3m Ucbrigen entftcllte 2Jtcnbelsfoltn bic Sache burch=

aus. Sic von 3acobi it)m „gugenbtfyigte" 9iad)rid)t über ßcfjtng f)abe

tfm nicht befrembet, „ber 9came 3ube unb Sbincgifr ihm bei toeitem

roeber fo auffaUenb, nod) fo ärgerlich, fein fönnen, als er etroa bem

£tn. Sacobi fein möge" (^icüon blatte SJccnbclsfofm ben ©egenbetocis

in Sacobi'S üüftittfieilungcn vor 2lugcn unb in £änbcn.). „So lange

man feinen g-reunb nod) nicht als f)cimlid)cn ©ottcsläficrcr, mithin

als £cud)lcr anflagte (23o batte bas Sacobi getban?), fei ifym bie

9lad)rid)t fo giemlich, gleichgültig geivefen, ba er gcroufit, bafi es auch

* 3>af. ®. 94. 126.

** Ml)\u in ben SßonatSM. j. ®. b.atlg. 3. 1H45, yivvil, ®. 141 f. <£a=

gtgen ©uft. ^n&cr, baf., Sunt, <B. 2T0 ff.
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einen geläuterten @t>incjismus gebe, ber ftcr) mit allem, Was ütefigion

unb (Sittenlehre >}Sraftifdies fjaben, gar wofyl »ertrage, Wie er felbft

in ben Sftorgenftunben Weitläufig gejeigt, imb baß er Ijaubtfäcfjlicr) mit

bem Subentfmm jidj fefjr gut »ereinigen laffc." — „2ldein f)öcr;ft

unangenehm war ifym ber Slntrag »on «Seiten bes -§rn. Saccbi. 3m
©runbe fyatte er Jörn. Sacobi nie gefannt, WenigftcnS nicfjt als 9Jteta=

pf^fifer, noef) Scffings g-reunb OJlicfit burefj Sacobi'S (Erinnerungen

im beutfdjcn SKufcum gegen OJtenbeföfofms SScmcrfungen ju Sacobi'S

„GtWaS, bas Seffing gefagt r)at", unb burcr) bte äJMttfyettmtg barin über

i'effing , bie SDtenbclsfolm in feine SDcorgcnftunben aufnahm ? 5ludj

nidjt bureb, bie ifmt unb Sacobi fo befreunbete gamilic Oteimarus?).

„(5r tjabc Wobl gefeben, man fei geneigt, £cffingcn auf biefe 2öeife

ben ^rojeß ju macficn" (ein SlrgWofjn ofnte ©runb, unb ber ftcb, mit

feinen Slcußcrungen gegen Ütcimarus unb Sacobi nicfjt »erträgt). 3n=

bem er alfo bie Üiacfjrictjt für bie „2lnef'botc" etwa eines „Steifenben"

gehalten, babc er auf nähere (Srflärung gebrungen mit „gragen, bie

»ielleicfit etwas ju lebbaft ausgebrücft, aber ber ©acfye angemeffen

gewefen" (Gs Waren bie gragen, auf bie Sacobi, mit bem 9iacr)wet8

ihrer Unaugemcffcnfyeit, il)m, Wie SKcnbelSfofyn brieflief; geftanb, ,,»od=

fommen ©enüge getl)an", fo baß er fidj jur Slbbitte bereit erftärte).

„.fterjlicr) leib nun Würbe es if)m fein, wenn bie ®ef»räcbe, beren 3n=

balt SacoW if)tn mitgeteilt , wivflicfi als »ertraute unterrebungen im

fyöcbftcn ©inne bes ffiorts ju betrachten Wären — leib um ftcf) felbft,

baß ber greunb, mit bem er über 30 3abrc fang nach 2Sal)rf)eit ge=

forfebt, ibn biefes 3utraucitS nicht gcWürbigt hjaben feilte, baS ein

Slnbcrcr in wenig Sagen ju erhalten gewußt. Seit um Seffütg; benn

Wie fefir müßte er in feinen legten Sagen gefunfen fein, Wenn er baS

SlffcS in »ödem f)cr$licf)eit Vertrauen gefagt t)ätte, was er gefagt fjaben

fod. £ort erfcfjeine Scfjmg nict)t als ber füfync, cntfcfyloffenc Senfer,

ber feiner Vernunft folgt unb »on il)r auf 5lbwcge geführt Wirb, fon^

bem als ein fcbaler ?ltf)cift — aus ber Sdjute irgenb eines finbifcfjen

2üijjling8, ber ftcf) eine greube macfjt, bas mit güßen »on ftcf) ju

flößen, Was feinen 9tcbcnmcnfcr)cn fo Wichtig unb fo treuer ijt! Nicfjt

einen gefunben ©cbanfen laffe ifm 3acobi »erbringen; alle Q3er=
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mmftgrünbc fallen auf bcö Seglern i'lntfycil; ficffmg untertreibe ihn

bißt bic unb ba burd) einen gelungenen Qinfdll, ber mchrcutbcilä

auf eine Oorfealaßetung hinauslaufe (!) unb ftnbe fclbft bic fct)tcc^tctt

SBerfe 0J>romctfycuc3) fo gut, bie ihm 3acobi ftchcrlicb, nid)t ihrer

(Säte, fonbern bce abenteuerlieben Inhalte) rocgen in bic -§anb gegeben:

„Dinner Jtunfirichtcr ! tote tief mufitefi bn gefunfen fein, biefc 3trm=

fcligfeit im (5'rnftc 1311t ju finbeu !" — ifeib müf;tc cö i()m enblieb aurfj

um 3acobt unb bic an ibm geräumte Nerfitftfiaffcnhcit fein, toenn er

ein ©efemttnif, baß fein greuub in feinen <Sd)oö nicbcrlcgtc, bem

^ublifum verratbc, toenn er mit einer „Scfyroachhcit, }U bereu siJ er=

trauten tf;n ber greunb in ben legten .Jagen feines ?cbent3 gemalt,

fein STnbenlen bei ber SJtad&toett ju branbmarfen furfic, ib,n anflage,

ofyne von bem -Hergehen einen anbern Sengen anführen ju fßnncn,

alö feine eigene 5ßerfon, inbem er gefiefte, äJtitfdntlbiger geroefen ju

fein, ja ben roichtigften s,Hntbeil an ber (Sache gehabt unb feinen

ftrcunb mehr verleitet, als auf unrechtem äBege gefunben ju fyaben,

unb toenn er enblid) vorftd)tig genug fei, fldt) fclbft eine J^intertbür

offen ju halten, buref) bic er bem Sltficismuß entlaufe unb $ur fiebern

gabne bce (Glaubens surücffcftrc, roa'tjrcnb er bem armen SJcitfdiulbigcn

fte jufcrilagc." — 3acobi blatte nur crjäb/lt, nirgenbö angeHagt, in

feinem 3"g ßefftng fd;road) gcfdjilbcrt, nirgenbö von ifjtrt eine 2ciftc=

rung, fonbern bloß ^cbanlcn = 6onfcqucnjcn angeführt; üftenbetöfofm

fclbft hatte bic ©efannima<$ung für nethig unb uüjjlicf) erflärt, unb

er blatte über 3acobi's Glauben, ben Befjing salto mortale nannte,

unb über feinen Unterfchicb vom Slutoritätsgfaubcn, eine fo einfacbe,

herjlidje, bcutlichc (Mlärung von Sacobi erhalten, bafs bie S?cfd)ulbi=

gung, 3acobi jiebe Sefflng atä Spinojijrcn, Slthcijkn, ^ottceläüerer

„vor ein Äc£ergcrid)t" unb flüdite fict) unter bic ^laubcnöfahnc, voU%

lommen unverantwortlich bleibt. Üluf biefen angeblichen @laubcne>

eifer ftütjtc jeboef) SKcnbctöfobn noch, eine anbere £r^othcfc, bic unter

bem 2tnfcricüt milbercr Grflärung, Sacobi'n bic fdjcmblitfftc SRetnung

von Scffings Sljarafter unb feinem Seffing eine febr leiajtjinntge

SRolte jutlieilt: „Saeobi b,abc vielleicht felbft nicht geglaubt, baß ihm

Sefftng ein fonbcrlicf;cö @cJ)cimnif) anvertraut, fonbern ibn vielmehr
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für einen SPcann gehalten, ber, von unfteten ©runbfägen, fjeute ben

£f)eiömuö, morgen 2ttljetjietet, unb vielteidjt Xagcö barauf 2lbergtau=

6en, mit gleichem ©cfjarffinnc ju befiaubten baö latent f)abej ber

auef) feine Skljauttungen niemale $u i?er^cimticf)en fucfje, fonbern fo,

roie fie ifmt bie Saune ober ber ©eifi beö ©iberfvrudjö eingebe, fie

aad) bfentlid) ju erfennen ju geben fein Siebenten trage, ör f)iclt

tt)n für einen irrigen, in feinen ©ubtilitäten verlorenen (Sobfjiften,

ber üöaftrfieit unb 3rrtfmm in gleichem Sichte ober in gleicher £>unfct=

tjeit erblicft, bem am @nbc 5Öi(5 fo biet atö >pfti(ofofcf;ie gilt, unb

bem, wenn er in ber (Stimmung iji, ©otteötäfierung ©tärfe beö

©eifteö ju fein föcint (!). 5lls getiefter Sfeji fyätte Sacobi es ge=

Wagt, bas Ucbet Slnfangö etwas ju verfcfjlimmem — fyättc Scfftngen

tiefer hinein in bie 3rrgange beö ©innojiömuö , in bie bornierten

Jpecfcn bes Pantheismus geführt. Unfer g-reunb, ber bie efjrlicf;c 2lb=

fiefit beö ^»rn. 3acobi gar baib mochte gegittert Ijabcn, war fcf>alff)aft

genug, it)tt in ber ÜPlcüuing, bie er von if)m gcfajit blatte, ju beftärfen.

£f;eils auef; fann er an bem ©djarfftwte Vergnügen gefunben fjaben,

mit welchem 3acobi bie Scfyrc bes ©vincja vorzutragen unb ju »er=

tf)eibigcn wußte. — Gr fbielte bafycr votlfommen ben aufmerffamen

Scfjüter — bafjcr tonnte fein vertrauterer g-reunb (Sftenbctöfofm) von

biefem großen ©efieimniffc nichts Wiffcn, ©leim feinen Slntfjcit an

biefer metabt)i)fifcf)cn Äomcbic ermatten — baftcr bie gelungenen

(Unfälle unb ^Plattheiten, baö 23of)lgefalten an fd)tccf;ten 93erfcn, baö

einem Seffing fo unnatürlich ift. SWit fiefftng fei es freilief) 3. nicht

gelungen, fo habe er es mit ^emfterti uijö, mit ber g-reunbin DtcimaruS,

mit 2Jcenbclsfofin verfucht — bie gute 2lbjücfit, il)tx in ben ©chos beö

©laubens ju führen; Wenn ftc auefj nicht alles rechtfertigt, cntfchulbigc

boch vieles." — (Snblich naefj ber Älage über bie Veröffentlichung

ihres SricfwcchfelS : „3cf; fann mich in bie praftifcfjen ©runbfätje

beö £rn. 3- fo wenig als in feine tljcorctifcben ftnben. 3dt) glaube,

eö fei bei fo beWanbtcn Umftanben burch SMStout roenig auszurichten,

unb alfo Wcfylgcthan, bafi wir auscinanber feheiben. (Sr febre jum

©tauben feiner Väter jurücf, bringe burch bie fiegenbe OJcacbi feines

©laubens bie fehwermäutige Vernunft unter ©cl)orfam unb fchfagc
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bic aufflcigcnben 3voeifcl turcb, Autoritäten unb SQlac^tfprüdjc

nicber."

3cf) bin nun — frftrcibt Hamann — jicmticf) barübcr rufyig,

bafi idj bcm 2Jc. üttcnbclöfcfjn ni^t ju »icl gctljan, rocnn id) irjn ju

einem Soprtiftcn, Lügner, J*teurf;lcr unb ctroaö iHergcrcm gemalt.
*

Aber Üftenbclöfolm mar traut, alö er biefe 2)iatribc fcfjricb, unb

bie Söcfanntmadjung , bafi Vcffing 5binojift gemefen, jiu^lcidi mit

Sacobi'ö Hcbuction, baf? bie fiepte Spinoja'ö uttb jcbeö confcqucntcn

£cgmatificn auf Sltljciömuö unb g-ataliömus fyiuausfominc, r>attc

üjn aller Saffun^ beraubt. SJcit ber Dcbuction unifite er nicr)t fertig

ju toerben, fo berbärfjtigte er in ber 2lngft bae factum. ©enige

£age naef; Sßoffenbung biefer unglürflicficn (i'fyrcnrcttung iieffingö ftarb

Sftcnbcläfohn. 5)ae mar für feine berliner ©enoffen eine rticr)t ber=

fcbmäfyte Sßaffc gegen 3acobi. »Jiicfjt naef) ben Socumenten, noa) mit

©rünben führten fie ben Streit fort, fonbern mit klagen um 2Jccn=

bciefobtn, ber bas Dbfer feiner g-rcunbfcfjaft geworben, mit 28icbcr=

fyolung feiner 3nftnuationen unb »erftärfter Staffage Sacobi'S. Sitte

ifyncn botmäjnge 3citfa)riftcn überfebmemmten fie bamit. G'nget »oran

crjäbltc, roie ÜJccnbelöfofm burefj Sacobi'ö Jjjerauögabc ber
s^vivat=

correfbonbenj, bura) beffen Üftifstrauen in fein ©ort, in feine 9icbltcf;-

feit bclcibigt reorben, unb teic tuet tiefer noef; Um gcfra'nft, bafi 2cf=

fing niefit nur als Sltbcift, fonbern als Sböttcr unb .§eucf;lcr bor ber

5Sctt baftckn feilte. £as 3eugtufj fces Slrjtcs mürbe beigebracht, baß

Sftcnbetöfofjn sen biefer ©acf;e ungcwöfinlicf; angegriffen irorben. (Sr

fyatte, um gletd) bem erften Ginbrucf" ju begegnen, ben legten 9te|i

feiner .Kräfte @ott unb ber gfreunbfcbaft gennbmet. Sacobi hatte iftn

gemorbet. Sofort roarb »on alten Seiten bic l'ügc erneuert, Sacobt

Ijabe „bie Vernunft geläfkrt", rooUc „bcm blinben ober gar bcm

ffiunberglauben forthelfen", „fürirc Öayatcrö Söortc alö eine Autorität

an, »on ber er abhängen motte", „gebe buref) roiüfübrlic^e WSottotx-

brcfnmg ju bem ©erbaute @ctcgenb,cit, unbcrmcrft altes auf (IMaubcn

an pofittoe ©ä£e ber Sieligion jurürfbringen ju motten", entreiße

buref; (Smbfcljlung eines unbebingten blinben ©laubenö bcm 5ßrotcfian-

* 3- 25$. IV, 3 3. 151. 154
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tismue feine fldrffie ©tü£c, beferbere ben Äatfjoltjtsmuö unb motte bie

Sterte ber Vernunft unb Seeligien ben ?lusfprücr;en einer mcnfcblicficn

Autorität untcrirerfen." * So meit ging binnen brei 2}tonaten bie

unwrfdjimte änfäjtofirjung.

3m 2ttril 1786 trat 3aeebi mit ber Scfirift entgegen: „Siber

ÜDlcnbele'forinö ffiefdiulbigungen in beffen (Schreiben an bie

Sreunbc £eftingö". (Fr belegte unb bemicö, bftf Slbjicfjtlifbf eit , 9?er=

ftettung, Stytobbantic niebi auf feiner, fenbern jener Seite gereefen,;

er jetgTe ftcb aU ben befferen g-reunb unb kennet Sefjutgß, inbem er

bem bert vcrbunfeltcn 23ilbe ben maliren ®eiji bes SDcanncö in Äern=

morten feiner Schriften unb in feieben mtgegenfejjte, bie Saeobt'ö

@egner ju ^eiefmen geeignet maren, er führte mit Sefjmga, aueb 511m

Ibeil .Kante äusfijtfidfjen feine i?bilefotbifcbe ©ertbeibigung ; unb nacb,

(5'rbärtung, bafi bie irjm aufgebürbete Sucbt, ju befebren, ju läftcrn,

ju verfeuern, auf bie ülnfläger fctbft jurütffallc, nannte er ihr Xrciben

vcrfätMicbcn 2?ctrug , ®B(jenbienft, Sclbfbcrgctterung.

Hamann, feiWel, Ärauö maren mit biefer nrtbigen SBettF)eibt=

gung bbcbft jufrieben; niebt minber bras fanb fte Berber, ber balb in

feinem „@ctt" bie t>f>ilofotl)ifcbcn StanUuinfte ju vermitteln fuctite.

Set frübserfterbene 2Ötjenmann fdjricb feine „iJtcfultate 3>accbif<§et

unb Sftenbclefofmifcficr s
J?l)ilofoFbic", unb jUint äuilerte jyrcunbfcbaft

für ibn unb 3acobi."

Slucb ®octbe, tote mir fabcu, mar bei biefem Streite, rcicmcbl

unfcf)ulbig, beteiligt. Sein wm Seffmg benumbertee ®ebidjt blatte

ben Slnlaf; ju beffen (vreffnungen abgegeben unb barum ben Unwillen

ber ^Berliner Äritif miterfabren. 3tt .JacobCs ©riefen über Sfinoja

an Wl. 2JcenbeleTobn fanben bie berliner, nad) Hamanns 5?ericf)t,

Spineja'e" ÄoV>f, £crbcrö £orfo unb ©cctbc'ö 3ef)en,
*"* unb bae

* *erl. ü)Jonatäfd?rift 1786, SBiärj. 6errei>i>nb, 11. Mg. teutftfje S&ibl.

>8b. tiö 2t. 2 2. (ioO. -.'lllg.iiitt. 3. 9fr. 3<i. Sir. 125. SBorläufige Tarftcllung

beä SefultUmuS 2. 173.

** 5. SB. IV, 3 2. 216. 220. 222. 225. 233. 259. SBergl. 28b. III,

2. 5J1
ff.

*» 35af. 2.Ü5. 9S31.112 f. „ißaä finnte man", cnmbcrtc Sacofci (SDaf.

2.107) „für einen gdiviftftclUv Ivel)! 2d)mcid)cU)aftcvc3 fagen, als cv beute mit

8r. u. 3luff. ö. ©. 14
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Schreiben an Meffinge gteunb« blitfte fer)t »eräditlid) auf tiefe 3cl)en

nieber. S3ott ttcfcv iicitlcibenfdjaft abc^cfctjcn, fonntc Sarobi bee gteutt'

bei -Jlutbcil fid) erwarten, mit bem er in äkrbinbung geblieben toat.

VII«? bie ^crbantlungen mit ÜNcntelefobm im (Stenge, aber noef; nid)t

cjfeuUid) waren, folgte 3acobi, bamale burd) ben iöerlufi üon ©obm

unb grau ferner angegriffen, ©oetljc'e unb Jpcrberö bringenber (Stn=

labung nad; iikimar, wo er im ©evtember 1784 „feiige Sage »cr=

lebte". sMd) bev Öiüitfctjr fd)itftc er bieffierfe »on £cmjicrl)ui)e (bcm=

felbcn, an Weld)cn einer ber ©rief* über ©pinoja gerichtet war) alle

(Stoetije'n ju, ben fic fcfyr freuten; unb Wäfyrcnb 3aeobi'e gebrängte

Xarftellung bee ©pinojiömue nod) nid)t lauge bei 2)lcnbciefor;n lag,

lad aud) ©octfye bie Süjif bee ©finoja unb „füllte fid) biefem fcfyr

nalje, obglcid) beffen @eift üiel tiefer unb reiner fei als ber feinige".*

Slud) Wegen biefer Siebe Ooctfyc'e ju ©jrinoja, bie einen 89erür;runge=

fünft ibrer erften SSefrcunbung gcbiltet, War ee natürlid;, bafj il;m

Saeobi bae le^te 3Htcnftücf feiner fo ücrfängtid) geworbenen 93crl)anb=

lungen über befjen 2er/re jufd)itfte. 3toei 58od)en nach, 93oHenbung

biefer Schrift reibet Stienbelefobme Scfdmlbigungen — bie äJorrcbc tji

»om 19. Wpfil — fyatte fic @cctl)e fdjen gclefcn laut bem nun mit=

^uttjeilcnben 33riefc vom 5. 2Jcai. Gr ift cigenfiänbig auf (Sonjcft;

parier, — einen gejiridicnen S3ud)ftaben aufgenommen — oljne

Vlcnberung, l)ingefd)ricbcn, ob (Snttourf ober (Sofie ober jurücfgenom=

mene 9tcinfd;rift , hnffen Wir nidjt.

einem .Kopfe wie ©jjiitoja'S, atfyme wie au$ J&erterg S3ruft, unt bewege ü*
wie mit ©oetfye'e Süpcn."

* 3. Oß. I ©. 377. JRUmcr« äJHttyellungen II 6. 182.



Stmenau, ben 5. 2Jtai (17)86.

£)cin 93ücf;(ein r)afx iä) mit Qtnteit gctefcn, nic^t mit

Srcube. (£3 ift unb Hcibt eine ©trcitfd;rift , eine Sßtjitöfo*

£t)ifcf)e, unb id) t)afcc eine fotcr)e SÖmetgimg £>or alten ütcrari=

fdjen •öänbeln, baft 9ta£t)aet mir einen malen unb <5d)acfcg=

£car ü)n bramatiftren fönnte unb id) voürbe mid) faum bavan

ergoßen, \va$ alles* gefagt ift. ©u mufjteft biefc Sogen

fd)rei6en, baS fet) id) unb erwartete fte, nur r/ättc id) ge=

Vtninfd)t, bie ©pccieS ^aefti roarc jtmfcet öorgetragen , atlcö

£cibcnfct)aftüd)c bafcci fann id) nid)t billigen , unb bie Sielen

Um == unb 3(nl;ängc tfmen aud) nid)t gut, Wenn man fämpft.

3e fna^er, je fceffer. £)u wirft fagen, es ift meine Lanier,

jeber t;at bie feine! ©ut, id) mufj eö gefd)ct)en laffen.

Sann, lieber 23rubcr, bafnd) aufrichtig fei, ba3©traufcnei*

will mir gar nid)t gefallen. 91(3 SSort unb Otcbc möd)t' eö

* 3n ber 9?orrcbc ber SBcrtfyeibigungSfcfjrift fagt 3acotu, baß ®e=

fahret roerbe fttf) nad) ihrem (Srfajcinert ir>ot)l ncä) mefjrcn, aber cnb=

lief; boa) eine ©title fommen; toaö auf biefc folgen muffe, nnffe er

fta;er. „Untcrbcffcn (äffe icf) mein @traufjen = (§i im ©anbe rul)ig

liegen; üDteifien unb Slclftem werben es nia)t jertrefen; ©taaren unb

Äräbcn es roeber aufladen, noef) auf bie ©eitc bringen: feinen 3n=

l)att ju offenbaren fei bem Sichte, baö ben Xag regieret, überlaffen."

14*



212

nocr) imuieben, toenn cs? mit ntct>t hinten nocf; a(ö Siegel

oufgebnuft tofite. SBenn bie ®egne* nur balb (fug ftnb, fo=

balb machen (ie auf ben (ang$&IfUr)en l>crfaffer Sacjb, bcr in

uncnblicber §eU>jtgufrieben$eit auti bcncn 93ttfct)en t)orau0ftct)ct,

unb im Sitten fid? feine« Superiotit&t über Giftern unb

:Nabcu erfreuet, unb fie t;abcn bas gange ^ublihun auf iljrer

Seite, lieber S'reunb, man r)at (gxentyel, bajj 9lbler = (Eier

im Sct)ofc „uivitcri? für einem 9ßferbefäfer niefit fieser tvaren.

SBenn 2clbftgcfübl fiel) in ä$eracr)tung Qlnbercr, aucr)

ber ©etingfien ausläftf, mutj cö ^vibviej auffallen. Gin lcicbt=

finniger Genfer; batf anbete 511m beften baben, erniebriejen,

toegtoerfett', freu er fid) feibft einmal $rci3 giefct. Sßer auf

fict) ettoaö t)ält, fcfjcint bem Oiecfne entfagt 5U r)aben, anberc

gering ju fd)äfcen. Unb roal ftnb roir benn aüc , baf; veir

unö inet erbeben bürfen.
*

* üftan ftcfyt auö tiefem unb bem golgenben, taf? ©ectric ben

„©erudf) von ^rätcnfton" , ben er am ÜÖolbcinar »erfrürt r>atte , an

bet Streiifd)rifi ebenfalls afmbcn irottte. <Sold)es ©afyrneftmen »on

(vbarafterform läpt fid), tocit es julegt fcerfcntidier Slrt ifi, niefit \m-

mer burd) 3ufammenbalten mit bem Sljatbcftanb erproben. Stuf ®runb

tcö Öefeteren roäre ju entgegnen, bafj 3acobi fid) gegen feine ©iber=

facfier niebt, ireil fie geringer roaren, auslief?, fonbern tocil üe in

bod)mütf)iger (Sicherheit niefjt ibjn allein, fonbern Saoatcr, ir-ie (Starf,

unb ade »crmcintlicbcn ober toirflidicn Sefuiten mit ber Orariß eben

ber 3efuiten: £)er 3roecf heiligt bie Mittel, »erfolgten, lieber ein

folcf>cS Verfahren bie (Smpörung, bie man fitfjlt, offen auSfrrcdH-n,

$eigt toeniger aSerad&tung, als ©d)toeigen unb Slbtoenben. Unb feine

5citcnfcr)aft $u entlüden, ijt rebtieber, als unter bem Slnfiria) ber

iDcäfiigung if)r in ber ISarfkllung bcr -Jbiatfadjcn freies ©fiel ju (äffen.
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©aj? ©ir ©eine ebten Snfufjoncn fo gut geraten ftnb,

unb ©ir bie $f)iercr)en ju Sreuben r;eraufrcacr;fen , gönne icf)

©ir ^erjltcr), unb icr) toürbc ©icr) beneiben, toenn icr) in

meiner Seele einen 2Bunfcr) auffommen tiefe nad) irgenb

einem ®ut, baö mir ba$ @cf)icffa( öerfagt ober geraubt f)at.

9tn ©ir ift überhaupt öictc3 ju beneiben ! -§auö, «§of unb

Sßcmpelfort, 9}eid)tt)um unb Jtinber, @cr)vücfrern unb Steunbe

unb ein langet r)(;r)r). ©agegen $at ©icr) aber auet; ©Ott

mit ber ÜJlrtaj^ifttf geftraft unb ©ir einen $fa$I in'3 Reifer)

gefegt, micr) bagegen mit ber s
#r)iftcf gefeegnet, bamit mir eö

im 2(nfcr)auen feiner 3Berfe tooty roerbe, beren er mir nur

rcenige ju eigen f?at geben tootfen.

UcbrigenS bift ©u ein guter SJcenfcr), bat? man ©ein

§reunb fein fann, c^ne ©einer Meinung ju fein ; benn voie

rrir bon einanber abfteben, c)abe icr) erft recf)t roieber auS

bem 93ücr)tcin fclbft gefe^cn. 3 et) t)a(tc mict) feft unb fefter

an bie ©ottesöerebrung bee 5itt;ciftcn p. 77 unb überlaffe

ÜB er fäm^ft, ftettt ftd) auf gleichen ©eben. 2)cr (Erhebung aber über

ölnberc fönntc ber bejüdjttgt toerben, ber, tote toir einen ©a£ toeitcr

bei ®octf)e lefen, bcö Sintern ©eruf als ©träfe ©ctteö unb $fat;I

in'6 S'leifa) , ben eigenen alö ©egen anfielt. ©teidjtooljl blatte ©cetfye

ein Stecht, fo ju fagert; benn 3acobi rang ftdjtbar unb fernerjttcf) mit

feiner 3>lcta^tj^fi£ , bie er eben fo toenig laffen, atö fier) in ib,r befric--

bigen tonnte, ®octb/n toar toofyt bei feiner 5p J>^>ftf j fo lange tocnig=

ftenö toofyt, biö er mit feiner $arbenlcl)re nid)t burcfjbrang; ba e$

benn audj aUxr(ci Um= unb Qlnfyänge, SluöfäQe gegen Jietoton unb

sJietotoniancr , Sicherungen beß ©elbftgcfufjle unb ber SScradjtung

fefete.
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eucb, Ct&ei fcoS ibr Religion beifit unb bcifjcn müjjt ibid.*

SBettn Sto fogfi; man fönnc an ©Ott nur glauben p. 101:

fo fage icb £ir: icb, baltc lud auf'ö flauen, unb toenn

©jrtttOja bon bcr Scientia intuitiva fd)reibt, unb fagt : Hoc

cognoscendi genus procedit ab adaequata idea essentiae for-

malis quorundam Dei attributorum ad adaequatam cognitio-

nem essentiae rerum**: fo geben mir bicfc nxnigc Söorte

9Mut$, mein ganjeö Scbcn bcr ^Betrachtung bcr 3>inge ju

nribmen bic ict) reichen unb bon benen icr) mir eine abäquate

3bce bilben fatm. obne mieb im minbeften ju fcerutnmern,

* Sacobi ragt bort: „Sic ©ettce»ercfirung bee ©pinoja, in 93er=

glcicbung mit bem, maö im eigentß^ett Q)crftanbc JHcli^ion liciftt, unb

toenn tic Segtiffe nid)t follctt »ertoirtt »erben, aud) allein fo beiden

muf, »ertiente eine befonbere SCMjanWnng, bic nirf;t nur ein neues

Sirfit über bas ©vftem tiefes grofien SDiannee, fonbern aurf) über neet)

manche anbere fefir »iditia,e Dinge verbreiten fenntc."

** „Siefe (Mcitntnijjart (bie intuitive, toefenfebauenbe) erbebt jtä)

»on ber übercinftimmenben Dcnföorfletlung beß begrifflichen ©efenß

getoifiet Attribute ©otteS jut übercinftimmenben (Mcnntnif? beß ÜScfcnö

bcr Dinge." ©tin. (Stbif, Ib. II 5ßto}»f. 40 ©diel. 2. 3Bgt Jb. 5,

«Prot). 25 ff.
©fcinc$a betretet, baf? alle Dinge in ©ott finb, unb

bic übereinftimmenbe Scnboerftctlung jeteö »irflicben Dinge« ba« etoige

unb uncnblidie Sefen ©ottc« notbtoenbig in firfi fdilicpc. Sie Sttofy*

toenfrigfeii bcr Dinge ift nur bic SMofljtoenbigfeit be« ewigen ffiefen«

©ottc« ; ibr (Mcnnen, al« nctti»cnbig.cr, toabre (Srfenntnifj con ©ottc«

etoigem 2£cfcn. Ober mit anbern SBorten: Sic einjetnen Dinge finb

nur S3cfiimmtbciten bcr Attribute ©ottc«, unb je mcljr mir fic in

biefer itircr SScftimmtbeit erlernten, um fo mcfyr erlernten mir ©ott

in feiner einigen ffiefenbeit.



215

tote toeit td) fommen farnt unb toag mir jugefdjnittcn

ifr.*

Me too^t. 95ergieB baf? td) fo rungefd)ricr)en ^afce, tote

tntt'3 efcen um'3 <§crj toar, icf) fcin t)tet fo aUcin, unb fcfjricBe

toeM aud) öiet mct)r, toenn td) mid) nid)t fd)cute ein neu

93tatt ju nehmen.

8c6 tocM.

©.

* 2)iefe, roie bie »orige SBcmerfitng, be$eid)nen fer)r genau mcr)t

nur, roaß ©octfjc'n »on Sacebi fcf;ieb, fonbern autf) ben reunben glecf

in beffen SBefeutttttijj, nur ofmc ilnt ju feilen; äftnlicr; rote bie anbern

©egner es gemalt rtatten.

Sacobi rjatte üon ©fctncja gefagt, bafs er 2lHeö auf ©ott tejog

unb bas r^rfjfie @ut barcin gefegt, ©ott ju erfennen unb über altes

Su Itcben ; er f»attc ifjn angerufen: „@ei Su mir gefegnet, großer, ja

Zeitiger SJencbictus ! 5Btc 3)u auet) über bie Statur bcö r)ödf;ftctt 2Scfcn6

tfytlofopljiren unb in ©orten £id) üerirren moebieft: feine 2Sabrf)eit

war in Seiner ©eele, unb feine Siebe rcar Sein Seben!" Unb boct)

beftanb 3accbi barauf, ©pmosismus fei Sltfyeiömus. * liefen 2Stber=

farucr; fonnte er niebt circa baburc^ IbTen, bafj ©pinoja int 5öibcr=

fV*rucfi mit feiner £ebrc religiös geroefen. Saccbi t)atte ifyre ßonfcqucnj

anerfannt, unb baf? jeber 23eg ber Ucmonftration eben baljiu ausgebe,

fomit ftcf) aud) bas 9tccr)t benommen, gu fagen, ©^inoga l)abe ftcb,

in ©orten »erirrt. Qlbcr baf? bei ©r>ino$a alle roirflidjcn Singe, nicr)t

mtnber bie menfcfjlicfjen ^anblungen in einem notfjroenbigen üBcfen

befditoffen ftnb, nannte er g-atatiStmtS ; bafj jener bies notfytocnbige

©efen für bas eroige göttliche crflarte, Sltfjeismus, inbem ba voeber

* Später gab Sacobi noc$ toeiter ju (Sffi. J8b. 3 ©. 46 f.), bas 2ßefen

©ottes" tyabt Spinoja nic$t geleugnet; feine «p^ilofc^ie (teile ftc^ burebaus

als SMtgion, als £efyre »on bem Ijöcfyften äßefen unb kern Ükil)ältniffe bes

(Dienfdjen ju bemfelben bar; ftc fyabc gvojje Uebereinjtimmung mitberJReügtcn

bes Senelon.
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©Ott frerfonlicb tüiffenb unb banbclnb, nodj ber ÜJccnfdi frei fei. Unb

ba er tiefe (enteren Ibcfcn nidit aufzugeben »erntodfote, aber aiub fie

uiil't beroeifen formte, vielmehr ihre iücvoabrung burd) Seivciö überall

unmoglidi fanb, nannte er fie 2Baljrr)elten cincö urfprünglidjcn, turd;

jid; felbft gereiften ©laubenö.

ffiofil ift alle« (5rfcnncn nur baburcr) möglich, bafi baß gan^c

©efefc unb SDefen bee (vrfenncnö vor jeter voirflidjcn Grfcnntnif? fdjon

in unö ift, unb r)inbcrt nid;tö, bic ifyre tfyätigc (SntretcfTung leitenbe

Vernunft Glauben ju nennen. <3ie aber mit bcrfclben unsertraglid;

3» feiert, ift fo falfch, baf) SacoW »on b« aufl feinen Sdn'itt tf)un

formte, ohne fich felbft \u roiberftftectyen. £enn intern er ju {eigen

fuebte, baf) fein geglaubte« ©ort unb feine geglaubte Srcibeit nietjt

»on ©pinoja, noer) fonfi »on einer Xcmcnftration ju erlialtcn fei,

befinirte er fie, »erglidj, untcrfdjict unb cntnucfclte, furj bemäntelte

fie burebauö als beftimmte (5'rfcnutuiffc. Gr roufitc, roaö er glaubte,

nur fonntc er eö mit bem, roaö er vom Spinojiömuö ju roiffen glaubte,

nidit übereinbringen. J&fitte er feftgcbaltcn , baf ©fcmoja'ö ©ott taö

eine Scfcn eroigen £cnfcnö unb ©cinö (alfo einige« Setoufitfem),

tafi er bic ücothtrentigfeit ber 3Mnge niebt bloö als ihre SBeriettung,

fonbern alö ihr roabreö 2öefen, unb barin nid)t »erteilt, fonbern in

jcbem ß'injelncn ber croig @anjc fei: fo r)ätte er auch cingcfefyen, bafj

bie 9h?tl)roentigfcit @cttcö nur feine reine ©clbftfycit, fein bei ftcr)

bleiben , tibdjftc 8'rcihcit fei, tic (i'inftimmung tcö ajtenfcbcn mit tiefer

>)cotbvocntigfcit nur (Sinfiimmung mit tem eigenen üi>efcn, ba tiefcö

nur in @ott 2Befen ift, alfo reicter g-reibeit. 3n biefer Sonfequenj

hätte er feinen ©a£ »on ber Offenbarung als ^rinjib jcbcö (Srfenncnö

nicht nur einfeitig erreidicn, fontern mit feinem 3nb,alt »ereinigen

mögen, ftatt 8orm unb 3nlialt gegeneinanter ju v>crlicvcn. Jenn alö

ur|>rünglid)cn ©lauben, alö baö ©ereiffeße hinftcllcn, baf? baö I enfen

forootjl bei ©ort, ber »erfiäntigen UrfacK tcr ilöeli, alö bei tem

JDcenfcbcn, ber »erfiäntigen llrfadjc feiner Joantluna.cn, vor bem Surfen

unb »or bem £r)un fein muffe; unb bann fagen, folgerichtige* JDenfen

fütjrc notr)toenbig auf baö ©egentljeil, t)eif)t: ?lu« bem ©enfen, alö

Sßtmjty, flicpt Unbenfbarfcit; ober: sMer 3nr)alt ift Renten unb feine
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gorm Sticrjtbenfcn. Unb fagcn: ©lauten ift ©runb atfer SScroeifc,

fetber ober fdilectjtfnn unbegreiflich, fyeipt: SBcfcntlicbcS Mittel bcS S3c=

greifend ift ifticfitbcgrcifenfönncn , ober: ©tauben ift gorm beö £en=

fenö unb fein Snbalt üfticbtbcnfcn.

©tatt baber ju behalten, baf? bie 9?crfianbcsbcfiimmungcn eben

babutcf), bafi ftc ciuanber aufgeben, als tfire ©abrbeit ben ctoigen

®eifi offenbaren, behielt 3acobi bas btofte 3lufgcb,obcnfcirt, afe Stifts,

als bas Sodi (roie er es fclbft einmal nennt), in bas er nun (Glauben,

©ott, g-reibeit als Söiffcn anbetet -IM bineinfeUtc. Smmer aber bleibt

ibm bas 93erbienft, bie Slbleitungemetapfytyftf feiner 3eit, roie auf an=

berem ®cgc Äant, in ibrer Vecrbicit ober ifn'em 3irfel aufgeliefert,

unb gegen ftc, roie nadificr gegen Äant, ben in fict) jufammcngcfafHcn

©eift, roenn auef) uncntroitf'ctt, behauptet ju fyaben.

3Benn nun ©oetbc bem ©tauben Sacobi's bas ©djaucn im Sinne

©fcinoja's entgegenfefete, fo enthielt bics bie 3lnerfcnnung , bafj ber

©tauben ©ins fei mit bem toirflidicn JDenfen. £enn ifi jenes Schauen

baö (Srfcnncn eines »Jiotljtocnbigcn als foldjen, roelcfje üftotbroenbigfeit

ebenfefebr objeetise 9ticfjtigfeit als (5inftimmung unfercr eigenen Statur

ift: fo finb es bie beftimmteften ©cbanfen, too bics (Stfcnnen ftatt

finbet, unb tann es nicf;t jenfeit folget im Unbegreiflichen liegen.

2Jcit Sftccfjt »erfnüpfte es bafier ©octfie mit feinem ©cnüge in SSctracb^

tung ber £ingc, bie er reiben fömte, bem Sacobi's nie befriebigtes

©ebnen unb Streben gegenüberftanb. 3ubem aber ©octfie bie 53er=

mittlung ber if)tn reizbaren Singe mit bem (Steigen nia)t erflärte,

oiclmctir geftanb, fia) barum, roie roeit er fommen fönne, nicfjt ju

befümmern: ftanb er in berfetben nur unmittelbaren ©crüipljeit roie

Sacobi unb mod)te if»m biefer mit gug entgegnen: Sein ©djaucn ift

nia)t ftcr)ctct, nod) flarcr als mein ©lauben, nur geriebtet auf bie

Singe, toenn id) auf ben ©eift gerichtet bin. SJcit bem fdiönftnt (Sinn

Ijatte fid) ©octfyc gerate in ben legten Saferen ben ^atuttoiffenfcbaften

jugetoenbet, fo toie ber finnsollftcn, flatjten ©eelcnbctractjtung im

Sitten bes ©ilbelm SJcciftcr. 2Öa3 er fab,, rcas er bilbetc: überall

fanb et im 2Bttflü$en ®efeg unb golge, in feinen ©cbanfen @nt=

roicflung jut 2lnf*auung : roie blatte er Suft baben fßnncn, mit^acobi
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ein« Reife butdfo bte SBüfte bcr Slbffraftion }u mannen nad) bem hcili=

gen ®rabe bei ©egriff«, ben er alt* lebenbigen $roteui in fid) trug.

S)a| et auf tiefen Söeg be6 frmmbcö audi nur I)iufc()cn fällte, crfd)icn

ihm ^Icict; bcr 3umutl)ung, fiel) aus bem ©leid&getoicbt bringen ju

(äffen.

3w J>crbft bcö 3alircö, aus beffen 3rül)ling baö abrechreube

Schreiben an 3acobi ift, folgte ©oettye bcr l&ngfigebegten @eljnfua)t

na$ Italien , wo er bic jn'ritc #aui>tel>0($e feiner Selbftbilbung er=

leben unb genießen feilte. Sacobi fuditc tnjtoifcben feine etgentr)üttt=

liebe Stellung jur s

}.
! f)ilefepbic Leiter gu rechtfertigen in bem ©effcräcb

„lieber obealiömiiö nnb föcaliömuö" (1787). 2luf 5Jiad;rid)tcn ber

SBeimarfcben greunbe »on Sacobi nnb »on bem beabjtcbtigtcn SBefucb

^amannfi bei ihm unb anbern SBerbunbenen fdjreibt ©oet$e ans bcr

dläbc Dtomö im Dftebcr 87: „Seit ben benannten rear unfer 93er

=

liältnip nur ein gutmütig« ©affcnftillftanb »on beiben Seiten, id)

babe bas recbl gcreufit, mir reae toerben fann, fann toerben. @e

toirb immer inertere Entfernung unb enblid), ivcnn'ö rcd)t gut geht,

leifc, lofe Stennung reerben. Ser eine ift ein NJtarr, bcr »oller ®in=

faltSbräienjtonen fteeft. „ÜTccinc Shittcr bat ©dnfe" fingt fid) mit

bequemerer Sßaioetöt, als ein: „'Mein ©Ott in ber £>cb/ fei QSfyc'."

@t ift einmal aud) ein — : „Sic laffen fid) baö £eu unb Streb, baö

£eu unb Streb tticr)t irren" u. f. in. SBleibt von biefem SBolfe! Der

erfte Unbani ift beffer alö bcr lejjtc. Ter anberc (Hamann) benft,

er fomme aus einem fremben Sanbc ju ben Seinigen, unb er

femmt ju aJlcnfdn'n bic fid) fclbft fudjen, clme cß gefteben ju

reellen" — — „SBenn 8(a»ater) feine gange Äraft anreenbet, um

ein üftälirdicn roafyr ju mad)cn, toenn 3(acobi) }i& abarbeitet, eine

beblc Äinbergebirnenittjlnbung ju ö erweitern, toenn S(taubiuö) aus

einem gufjboten ein ©sangelifl »erben mikhtc, fe ift offenbar, bafi

ftc alles, roaö bic liefen ber Katar näher auffduiejit, oerabfct)euen

muffen, SBürbe bcr eine (Saoater) ungejrraft fagen: „alles roas lebt,

lebt bunt ttmaS aufer ftd)!" toürbe bor anbere (3.) fiel) ber 9Sertoir=

rung bcr SBegriffe, bcr $Bertoee$0lung bcr Sßorte neu ffiiffen unb

©lauben, »on Uebcrlicfcrung unb Erfahrung nidu fronten?
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toürbe ber britte rttd^t um ein paar 55Me tiefer hinunter muffen,

roenn flc nic^t mit aller QVroalt bie ©tübfe um bert £f)ron bes 8am=

mcö auf^ufretfen bemübt tofeett; menn fic rticfjt fief) fergfaftig fluteten

beit feften 5?obcn ber Statur 51t betreten, reo jcber nur ift roaö er ift,

reo wir äffe gleiche Jlnftrücbc baben?"*

£a Sacebi, Wie er SEEMffcn unb ^Hauben unterfeficibe, beutrief)

gefagt bat, fann man ibm 93erroci^)ötung biefer ©orte niebt eigentlich,

noef) weniger sonUcberlicferung unb (5'rfabrung fcfuttb geben. Daf) er

flcr) um ben Jbjen bcö SammcS »orgebrä'ngt, fonntc üwctbe nur ben

SWvfjbeutungcn feiner @egner entnehmen. 5lber bem ganzen Urteil

liegt baö ®al)re ju ©runb, baf; Sacobi'ö Jj?in = unb JjxrfcbWingen

jwifeben £ialcftif unb GVfüblöaufwanb nicfii of)nc ein abftcbtlicfjeS

©mannen beö eigenen Snnern abgeben rennte, unb bafj @oetf)e mit

jcber ticfcrcingcbcuben Eingebung an feine ©trebungen ben 9Jcittct=

fünft ber eigenen »crrütft b,ättc.

©0 entfcfiicben nun aber öwctbe feinerfeitö bem treiben unb

Seiften bcö g-reunbeö feine £bci(nabmc serfagte, fo fanb er beer) ein

abnfiebes 9}erba(tcn beö Sedieren gegen feine neueren Stiftungen nicfjt

eben fo natürlict). Snbem er bie frcunblicbe 9lufnar)me fcfiilbcrt, bie

er nacb feiner Scrübnmg mit ber Gambagne »on 1792 im Sfoöember

b. 3. in ^cmbclfort fanb, Jann er bie (Smfcfinbiicfifcit barüber rttcr)t

bergen, baf; fein läugft gebruefter ©rof? = Gopljta unerwähnt blieb, bie

^crlcfung auö einem ©ebiebt, bas er unternommen, um ftcfj »om

d'inbrucf ber Stcüefution JU jerftreuen, nierjt erbautief) Wirfte, auef) oon

ber fdjen ein 3abr gcbrucf'tcn 3tctamorb fyefc ber -^ftanjen Wenig iicnnt=

nifi genommen toar. (Sä »erftimmte ibn, da feinen morpljologifcbcn

ÜRittbcifungen bie Q3orftcHung , ntdt)td fenne Werben, \vaä ntcfjt fcb.cn

fei, entgegentrat, bie einem Spincjiftcn fo fcfyr bcfrcmbticfi nicfit bätte

fein fallen. 9Jcan fuebte jebeef), ftcfj mit ibm in feiner ©bbärc ju

begegnen; man bat ir)n, Sbrtigeme yorjufefen; aber feiner jejjtgen

Sßetfafluttg mar ber jarte ©inn fremb unb auef) »on Slnbcrn sorgc=

tragen laftig; wie noef) mefjr ber barauf in SBotfc^Fag gebrachte Oebi=

X>uä auf Äolonoö. 9Jcan bat um 9tuffcfjlüffe über feine ebtifeben Sci=

* &. SB. in Vln . S9b. 29 @. 109. f. 115 f.
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trage, fcnntc ftct) aber bei ^H'tbcfc vom gehaltenen ?icht tticfjt genug

cntfcblagcn. Vluf bic allgemeineren 3ntcrcffcn btefee Ärctfcö mocfjtc

Goethe fich nicht cinlafTcn. fir fah, mit SJciftfalfcn, t-afi ein gehriffer

t"NTcibcite*finn, ein Stieben nach Tcmofratic ftcr; f)ier in tie heben

Staute verbreitet fjattc, baf? man ?afai)ctte'e unb SPtirabcau'S 23üften

vereinte, jenen vocgen feiner ritterlichen unb bürgerlichen Sjugenben,

tiefen toegen ©eijksfraft unb Sftebncrgcrcalt. £>as auf inbivibucllc

OJorficlliingsartcn befcfyranftc ©efrract) war ihm rttfcfjfi fongtoeiltg, unb

er verhehlt nicht, baf er oft burcr) gcwaltfamc s^araborcn Streit auf=

regte unb baö befe Sßrtfljtp fyielcnb, ^crlc^cnbcs vorbrachte, roas bie

Vlnbcrn, ba fte ^u* ftm uu^ aU£f> tyn gut haben roolltcn, für <*rnft

nicht tonnten gelten laffen, rocit cö nict)t grünblicr), für <Sct)cr^ nidu,

toeil es ju lierb roar. 3u(c(3t nannten fic ihn einen umgcfefyrtcn

£eucr)lcr unb ücrfctjnten ftct) halb trueber mit ihm. * $Ran vermißt

hier bic (Sptnojifct)e Wub,e, bie ade (5'injclnen oh,ne Unmut „unter

ter Sonn ber ©roigfeit" betrachtet. @octbc fanb bic ©ohlivellenten

befchränft, roeil er itmen nicr)t Sftaum gab; freil er, verfHmmt, tote

er roar, oon ber Unterbrechung feiner inneren 23elt bnrd) Ärieg unb

Üttififtänbc , ihre 3ntcrcffcn unb ©efinnungen theils ablehnte, tfyciis

neefeub ftevte unb fjicr nicfjt, roie barauf in 2)Jünfter bei 3acobi'ä

greunbin, ber gürftin ©alijin, mit Stube baö ©emeinfame auöfanb.

dt fagt, bafj bic greunbe ntcfjtö ausfehjeffen, auch Um nicf)t, etgcnt=

lieh, jcbecr) ihn bloö bulbctcn. 3acebi fbriebt ftd) viel bmgebenber aus.

(im 3ab,r nach) ©oetfye'ö JBefncr) fehreibt 3acebi ju feinem über=

arbeiteten SBolbemar bic 3ucignung an ©oethe (12. 3an. 1794): „3<Jj

toibme Dir ein ©erf, roeldjcs or)ne £icb nicfjt angefangen, fchivcrlich

efmc £icfy vollcntet roäre; c$ gehört £ir; ich übergeb' eö £ir; Tir,

roie feinem 5lnbcrn. ©ie feinem ?lnbem! — 2>u füttlft biefeö

©ort, alter greunb, unb brücfft mir barauf bic £anb — auch roie

feinem 3lnbern." Sann bic "Hcrftcherung , bafj ifjre nun jtranjigiäh=

rige greunbfcr)aft ein ebler ©ein geworben.

3m SRücfbluf auf bic 9tad&>trfungen bcS 9?efud>ö fagt uns ©oetbe,

bafj ifm 3acobt unb bie gürftin ©attjtn Wafyrfyaft liebten unb im

* @. 2ß. «b. 30 <S. 189 ff.
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Slugenblicf geroäbren liefen, ieboer) immer mit fKHer, nid;t gan3 ser=

betmtieftter Hoffnung, if>n ifjrcn ©ejmnungen ööftig anzueignen. * Sunt

3aljr 1795 erjält er, roie Sacobi, ber injroifcfjcn nacb, £oiftein gcjo=

gen, ibm fein SSefyagcn bort in ber gamüie bes @rafen SRcr-enttoto

unb »crfcbicbcnc bäuslicbe Sycfte anmutbig tefefnieb, mit inieb err)otter

bringenber G'intabung bortbin. @r fei aber niebt gefolgt, reeit ber=

gleiten üPhtmmereien innerhalb eines einfachen g-amilicnsufianbcs ifym

ftets roiberroävtig geroefen, noer) meljr, toeü er fübfte, bafj man feine

mcnfcr)licr)e unb bicbjerifcfie {yreitjcit bureb, geroiffe conscntioneUc ©itt=

liebfeiten ju befcr)ränfen gebaebte. „Qtucf) Saeobi'S ©riefe über SBilljeim

3Weifter roaren niebt cintabenb; bem 5yreunbe fctbft, fo roie feiner öor=

nehmen Umgebung erfobien baß Steale, rtoct) ba$u eines niebern Ärcifeß,

niebt cvbaulict) } an ber Sittlicbfeit Ratten bie Samen gar manches

aus^ufc^cn. — Um fo roeniger fonnte ber 3lutor Suft empfinben, foIdt)c

Sectionen tcrfbnficr> eitt3uneb
/
men unb ftcfj jroifäjcn eine roobirooftenbc

liebcnsroürbigc ^ebanteric unb ben Sbectifcb geffemmt ju fefycn." £>«

Sürftin (Miun gebenfenb, fügt ©oetbe lei: „3n biefem Safere Harte

ftcb eine OMlrimmg auf, roeiebe 3acobi jroifcben uns geiüirft blatte,

icr) Weif, triebt, ob aus leiefitfimtigcm ©djerj ober 93orfa£j es roar

aber nicb;t leblicb, unb iräre bie S'ürftin nicbjt fo reiner Statur geroefen,

fo rjätte fieb frür) ober ftät eine unerfreuliche ©cbeibung ergeben."
**

2Saß gemeint ift, lä'frt ftcr) mit ©afyrfcbeinlkbjeit erratben

(f. 95b. 30 S. 247) unb serbient öieKeicfjt feine fo ernfilicr)e Dtüge.

SebenfaUs ift aus allem iWficbenben flar, baf; ©oetfye'ß (Sntfrcmbung

ton Sacobi nidjt erft eines einjefnen Slnlaffce beburfte. 3r)r ©runb

roar bie ^erfefnebenbeit ber @emütb,ßforbcnmgen. 3n einer bem

üJcccbanißmuß bes 55c(t(ebcns unb bes gemeinen 3}crftanbeS entgegen

gefegten fittlidScn ©elbftäubigfcit unb übcrfinnitcbcn Religion erftrebte

3acobi bie ©eifteefreibeit , roäfyrenb ©oetfie fte innerhalb ber Statur

im jmnigen S$jtfct)auen bes Drgamfc^en fuebte, im Säutern unb @r=

fjcben ber 3nbisibualität bureb, fjarmomfebe (5:inbilbung iljrcr (Snt=

toiefiungsfeige, buret) reine Surcftemfcftnbung ibres Cmtfaltungsfreifcs.

» «t>. 31 8. 38 ff.

** £af. <£. 48 f.
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Ter tiberwinbente unb imübcvuuuHidio (^cift Uhu ^aeobi'e ^beal, er

jog ihn au« beroifd>vooüenten, nüc auö frommgefommeUwt, auö mtyfH=

fd;en, tote aitts tugenbftarfen Seelen an. ©oetlje'ö ;Weal war ber

bilbente, mit energtfejem S8eljagen, mit tiefer iVfonncubcit in'« 35a=

fein gebreitete ®eift
;

@r mufite fidi bem ®cröaltfamen, ttidit bloß bem

uiebcvn rober Triebe, aud) bem höheren ihrer moraltfdjen SMnbimg,

entheben, um nirgenb ber Selbfterfd)affung bcö Scbenö unb feinen

unbefangenen Wulfen borjugreifen. !Kaä) außen |anbeln, roo baö

i^leiduieividt aufbort, baö Ueber
;
ieuucbt gefugt wirb, tonnte feine

©ae^e ebenfotoÄtg fein als abgeflogen beuten, roo ®egentoart unb

8lnfe$auüttg fdjtoinbet. ©etftdjtung, vavtciloötbeilncfymcnbe, erfennenb=

genicf;enbc, biditcnbattöfiirtrcnbc mar fein S3cruf. 2öetut baher ^acobi

an bert Äämbfcu ber Theorie, ben ©egenfafcen ber ®cfcllfd;aft , ben

politifdjen (Erhebungen ftrf) betheiligen tonnte, empfanb fte ®oetr)e nur

als (Störungen. Sclbfi bafj er ben Skrbrufi über biefe abjufduittchx

fucfjtc in Tidtungen gegen bie ®efeHfcfjafröjitftfobe unb bie Devolution,

mar fdjon 8tusro*cI;ung auö feinem fa)onen S3cruf. Taf? gerate biefe

Ticbtungcn Saeobi'n gefallen füllten, ber über 3?ea)t unb .Kultur mit

frrattifdem 6'ruftc backte, tonnte er rticl)t verlangen. S)ajj aber aud)

@ecthc ber ©ittliddcitöforbcruugcn, roie fte an feine ^oefte §«cobt'8

greunbtnnen unb greunbc machten, tein Skid hatte, tr)at er in feinem

9tcd)t unb S3eruf. 53ir »etbattten biefer SSefiaufctung feiner ttnfce»

fangenljeit ®ebidite von fo lauterer Sinnfültc als ivir vorher niclit

liatten unb teer toeifs wann roieber baben roesben; ja baö Sdöne, alö

3bee, in feinem eigenen, nicht in frembem ®efejje toorb erft burd)

fte in beutfd)er SMlbung unb tcutfd)cr Strafe mirltia). Site Organ

aber biefer Offenbarung, in feiner GmttoicrTung ,u ibr jknb ®oetlje

fcbir cinfam in einer belegten 3cit jtoifdjen cinfr Sßoefte) tie, wo fte

nidt feichtcö Spiel foar, etnfeittgeo Slbftd)tcn unb i'cibcnfdaften nad)=

liing, unb einer geiftigen SSilbung mit tranefeenbenterj SlnünüduMi.

55a tie Stoffe ber Äunft an ftd) aud) nur bic ber ffiirttidjfett unb

Sitte, ber $?citcufdiaft unb Vernunft finb, beö S5iä)tere" 9tnfd)auung

alfo mannigfaltig mit ben »erfdjiebenften Stiftungen grättjen muf!,

bvaudtc cö viel Jtraft unb Sammlung, für ftd; allein bie reine S^abm
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ju hatten. Daher ©oct^c'ö ^crfcbdoffcnfycit, unb je öfter er fei fcr)etn=

barer SJKHje reit Clbjtanb anbetet ©inneötocifen tton bet feinen erfahr

ten, fein ÜJlifJtrauert gegen tf)cotctifdiforbcrnbe ober fitttidjbcftimmtc

Stjarafterc. >Jcicr)t3 belehrt hierüber beffer als fein feiertet 2tuffa{3

über bie erftc S3efanntfdiaft mit ©Rittet.

©djitfer'ö mit Äanttfcr)cn Gegriffen wtnityftct Sbealismuö war

in ber bartnärfigen Trennung bes ©eifrigen unb Söirflidicn, in itjrer

als notfytoenbig behaupteten 3ncongrucn$ bem ©tanbpunft Sacobi'ö

oertoanbt unb ©octljc'n aus gan^ är)nticr)ett ©rünben mißfällig, ja

fttrdtbar. C?bcn fo entfdueben als et 3acobi'n ücn ftcr) abhielt, toarb

ceu ihm ©djiffer oermieben. 5tbcr fte fofften ftcr) begegnen ; gleich)

i^t erftcö ©cfpräch) führte auf ifjren prinzipiellen ©djcibepuntt; feiner

toid; bem anbern; aber ©dullcre reine £ocbad)tung für ©octbic, feine

fdönc (Sfjaraftcrrcifc unb ®oetr)e'8 üBebürfnif? , ben bieder buret) ?tb=

fcblicfuing behaupteten ©taub bunt möglichstes (Singeljen in ben cnt=

gcgcngefe|5ten, ber boeb, »orbanben unb in ber 3cit bebeutenb war,

mit befferer g-reibeit ju behaupten, grünbetc jene für beibe unb für

bie üBctt fo gctoinnrcidjc g-mmbfcr)aft. 3u eben ber 3eit, too ®octl)c

Sacebi'S neuer 2lnnäf)cruug totbctftanb, trat er in biefcö 93erh>iltnif;

ju ©dnllcr, unb mit ir)m „cnttoitfcltctt ftd) — tote er fagt — im

Sßerfolg eines jclinjäbrigen Umgange bie pr;itofoph)ifcr)en Einlagen, in=

toiefem ftc meine SJtatut enthielt." 2tbcr es 51t fdulbcm, biefcö Ucbcr--

geben neu ber „bchaglidcn ©icbcrbicit bes 2)lcnfdienoerftanbcs" in

einen „freieren, fctbftbctoufdctt 3ujtanb" fei, fagt ©ectfye, ein „faft

Unmögliches" unb toenu er binjufc^t, „f on 33ilbungsftttfcn tonne nietet

bie 9tcbc fein, toohjl aber sott 3rr=, ©djteif = unb ©djlcidjtocgcu unb

fobann »ort unbeabsichtigtem ©prang unb belebtem 5luffprung ju f)öl)c=

vor Kultur", fo bat bics 53cfcnutnifi , touubcrbar genug, bie nächste

Slnalogte 51t bem 3accbi's, btefem ©elbftbctoufdfcin im ©tauben, bas ju

bemonftriren wtmSgtidj i(t, bem öielmcfjr bie nott)toenbig ab= unb

irrfiihrcnbe Xemonjtration nur jum ©d;toungbrctt bient, um buret)

einen Sprang fein höheres ju crreidicn. Unb toenn Sacobi fagt, bie

Siebe fei es, bie, atö baß Sefcen fclbft, attein ben lebeubigen ©ott

uns barftellt, toäljtcnb bie fpecutative Vernunft ber baaongegaugenen
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©abrhcit ftac§f«üW>te: \o fc(jt fcfyr äljntidj ©octlic bcr Unmbglidjfcit,

„wiffcnfdurftlidi in bcr bödmen Regio« bcß Scroufjtfcinö immer ju

manbeln, toeft&efl bie ©clt, mclcbcö mir felbfi unö trüben, fromme

2ßünfd)e, bie ferit Regelt bürfen, unb ein tdfyt unterfaßte« liebevolles

3Cnn5fyew an bat Unmeidibarc" entgegen. — 2öcr jeboct) fdjlicfrt,

nun fyabc fid) ®oetl)e letztet mit 3acobi vcrfKinbigen muffen, bcr

roirb, mic bamalö vielleicht dtoetlje felbft, fid) jur Bcrtounbcrung ge=

taufet fef)cn.

Sacebi, bcr injmifcbcn nid)t müfjtg, befonbers burd) feine 9?c(eud)=

htng bc<3 Äatttiföen Äriticiömuö bcr bcutfdicn ^rulofe^ic mafyrliaft

nü(,\lirfi getoefen, ft)tad^ im £obcejaJ)r ©dullerö (1805) auf feiner

Sftücfreife aus bem nörblid)en £>cutfd)lanb mieber bei @oct()c ein unb

verweilte mehrere SEage. „©rfjen bie änmelbung, fagt ©oetfic (Slueg.

in 4", IV ©. 651) r)attc mid) bödUid) erfreut, feine 3tnfunft madjtc

mid) gtütflid): Sfteigwig, Siebe, ?yrcunbfd)aft, Sfjcitnabmc, afleö mar

lebenbig mic fonft. 3Jur in bcr gotge bcr Unterhaltung tfjat fid) ein

rounbcrlidicr 3toicftalt Iicrvor. 2Jiit ©dnller, beffen (Er)araftcr unb

©efen bem meinigen völlig entgegenftanb, fyatte id) mehrere Satire

ununtcrbrod)cn gelebt, unb unfer mcdifclfcitigcr (Sinfluf? blatte berge«

fialt gemirft, baf? mir uns aud) ba verftanben, reo mir nid)t einig

maren. — S3ci Sacobi fanb id) gcrabe baö ®egettt$eil — : mir liebten

unö ebne uns ju^crftcl)cn. 9cid)t meljr (?) begriff id) bie ©t>rad)c

feiner *pl)ilofo}?r)ie. (Sr fonntc fid) in bcr ©elt meiner £id>timg nidjt

besagen. 5ßic febr Ijätt' id) gcmünfd)t, fyier ©dulTcrn alö britten

Sftann ju fcr)cn, bcr als Scnfcr mit üjnt, alö Siebter mit mir in

SSetbinbung gejianben, unb gemif? aud; ba eine fd)önc Bereinigung

»ermittelt r)ätte, bie fid) jtoif^en ben beiben Ucbcrtebcnbcn nidit mebr

bitben fomtte." hierin liegt, bafj ©eetbc im Umgang mit ©dnlfer

mcl)r ein 33erbältnif) ju einem *pi)tlofopr)en als jur s
J>r;ilofeb1)ic ge=

monnen j rote er bentt aud) an anberer ©teile fagt : baf} er feit ©d)ü=

lerö Stbteben fid) von aller ^bjlefofbic im Stillen entfernt unb auf

bie ibm angebome 3Jcctfiobif bcfd)ränft habe (95b. 32 ©. 125). 3n=

beffen fügt er biateftifd) bem Obigen bei — „3acobi Iiattc ben ©eiß

im Sinne, id; bie 9iatur, unö trennte, maö unö btattc vereinigen
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fotlcn — ©cnberbar, bafj ^crfoncn, bie itjre ©enlfraft bergcftalt auß=

bitbeten, ftcö über üjren Wccfjfctfcitigen 3uftanb nidjt aufjuftären »er=

mocrjten — 2Barum fagtcn fte m'djt in Seiten : 2öer baß -§odjjte Will,

mufi baö ®an$e Wollen; Wer som ©eifie fyanbclt, mufj bie 9tatur,

teer »cn ber 9latur fpriebt, mufi ben ®eifi »orauöfe^cn , ober im

Stillen mitecrflelm. Xex ®ebanfc läfit ficr; nic^t t>om @cbact)tcn, ber

23itte nicfjt »cm SeWegtcn trennen!" —
®an$ treffenb Ijat ijicr ®cetf)e als 9ÖaI)rI)cit bic Totalität bcö

SSerouptfcine , bie urft>vünglici)c Stynttjcfe feiner 2lnfcf)auung auögc=

fprcdjen. Um aber ju hoffen, bafj er baburef; mit Sacobi fitf) fyätte

»erfta'nbigcn mögen, mufjte er mit bem 31 unb D feiner ^fyüofopfyic

gänjlicr) unbefannt fein.

Saccbi fefcte allen SBertl) barcin, bafj man ben ®cift als Giftes

unb Dbcres, bie 91atur als 3^eitee wnb Unteres bente, bafj 3nteHi=

gerig unb ÜBillc für bie unabhängige Urfadjc ber ÖSclt, unb bie Statur

nur für bie abhängige golge erflärt werbe. (Sin§tg mit biefem Primat

bes vernünftigen ©itlcnö werbe ®ctt, 93orfefjung, £ugcnb anerlannt,

jebe anbere SJcrfnüpfung wn ®eift unb Statur fufjrc auf ein bcWufst=

lofeö Slllßinö, blinbeö gatum, uncnblidjes Stidjtö. 3accbi'ö Sntercffc

war, baö ju trennen, beffen Unjcrtrcnnlict)feit — baö unterguorbnen,

t offen @lcicbfc^ung ®oetf)e feftbiclt. SSeil 3acobi ben @cift fo fcf)lccb>

lim getrennt »om 3Sirflicbcn wiffen Wollte, fonntc er natürlich; nur

burcr) einen Sprung »on biefem ju jenem gelangen j unb er mufjte

bcnfclben »on anbever Seite als einen Sprung aus bem priitofopl)i=

fct)e»t SScWufJtfcin fyeraus in bie unbegreifliche 2Bat)rf>cit bcjcicfjnen.

SSci ®cctf)e War eö umgelernt bor Ucbcrgang in ein pfyilofoplnTctjcö

83cwufjtfein, \va$ er einen Sprung nannte, ber nur nad; 3rr= unb

Scfyleifwcgen megtier) geworben: barum, weil bie Vermittlung üon

Statut unb ©eifi fcr)on im Vewufjtfem, ja als baö VcWufjtfein fclbfi

jum seraus fdjon fein mufj, wenn if)re pfyilofopfyifrije Gäret^rnttg 3ßar)r=

fyeit fein foll, biefe (Srrcicfyung bafjer nur buref) »orgängige 5Bemtt=

feitigung, turet) Ircnnung bes an fic^> gangen SSetoufJtfcinö (bie 3rr=

unb Sdjlcifwcge ber 9lbftraftion) ju einer erft crfolgcnbcn Vermittlung

gemacht Werben fann. Stun Wirb freiließ, je crfdjopfenbcr bie 2lb=

Jbr. u. »uff. u. @. 15
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ftufticn, je ajünbiidcr bic 3«Ieg»ng ifi, um fo mebjt fic fclbfi \\n

Siebet$etfieuung tcr (Mnbcit, jmn ©Jnmjjtfein bee ©etoufjtfem*, unb

fann femit nidu ein Sprung beifien. 53cm aber bic Bcennung nia^t

vedt gelingt , tem »erfejigt für) bae Getrennte buref; ben bcimiicbcn

SSeiflanb bei urfprünglicbcn (5'inbcit auf jeter Seite, unb im gleiten

©rabe mufj auet) bic SJücffcbr eine ft-ringenbe beerben. HMcö mar

®»et$e'« gatt.

5?ebcirfcbt von ber otee bes Scbcncn, ejelang eö ©oetbe'n nie,

Statut unb @cijt fc rein son einanber ju ifeliren, bafi lejjlicf) jcbee

für ftcb $um «oUfommncn S?ctcnntnif? bcö anbern irürbc. G'r formte

bic Statut nur alö ©eift, als Seben aus für), alö „©anjeö in bic

£b)cilc ftrcbcnb" flauen, taebte taber meift nur fte als roabr mit

ftilfer 3?>erausfeguna, beö Reifte?, unb nannte ticö feinen SRcatismus,

reaö ein 3ufcbaucnber, ba cd üvücffüfyrung tc6 ©cbilbcß auf bas Q3tl=

ben, bes ©efefjauten auf baä 2cfiauen, beö 0ctact)ten auf bae £cn=

fen rcar, ebenfcrcofyl 3tcaliemu3 nennen fonnte. £ieä tfyat Schiller,

tcr gicieb bei ber erften Scgegnuna, ibm fagte, feine frimbolifcfte

^Pftanje fei eine 3tcc, feine (Erfabrung. 9hm aber mit debitiere

StcaliSmuö, beffcnSafe: iJttcmalö fenne eine G'rfafyrung mit ber 3bcc

cengruiren, ©ectbc'n im Stnfang gan$ unglütflieb macfjte, »ertrag et

ftib aueb nur mfotoeit, bap er, erfreut unb erfrifcr)t buret) baö 3ufam=

menrreffen in sielen bcfiimmtcn Dtefuiratcn eei entgegengefettfem 2lus=

gang, bic SBerjutjetung, auf rcd?tem JBcge ju fein, aueb) «on aufien,

bie (Srfaf>rung tt»j)l)ttr)ätiget Grgänjung im SBefonbem, unb im sMgc=

meinen bic Uebcrjeugung geboomt, ba$ über „ben grbpten, sieHcicf)t

nie ganj ju fct)ftrr)tenben iikttftrcit jirifebett Cbjcft unb Subjcft" eine

bebere (Sinrjeit matten muffe. 3u biefer, fo lang ber SBettftreit nicfjt

gcfriiticbtct mar, fennte freilief) nur ein ©torung rubren, unb bic „bebere

Gultur" beftanb cigcntiicb nur in tcr Sabrncbmung , tap baö heber

fdjon braftifä) ©orausgcfejjtc audj tbeerotifcb öotau6gefeJt toetben

muffe, ober: „3n tcr 3tcc leben t>etpc baö UnmiJglicfye bebantcln affl

roenn cö möglüfj roarc."

Datin alfo traf ©cetbc mit 3acobi jufammen, bap er feine 3bee

logifd) nur alö S3otau8fe$ung ju bcfiimmen vermodbte; unb tcplult
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mugten fte beibc an bie ^ßrarig, an bie Stete awetliren. £>arin aber

toaren fie ganj aueeinanber, baf; @oetr)e bie 3bce als (Stntjeit, 3acobi

fie alß ©egenfafc öcrauefefcte. ©cetb/s ^raiis toar balier bas ©dfjcnc

unb bei ©enufi , toar Sftaturbetracfttung mit Siebe, Sacobi'ö ^prarie

baö ©ittlicr) = ©ute unb ber Äampf, 9laturübcrtoinbung mit Siebe,

flucti bie« tourbc ©oetbe — toie toir gleid) [eben toerben — getoabr.

9htr begreift man fcfjtocr, toie ibm bie „^tuftiärung über ibren toecf)fel=

fettigen 3ufianb" bei „unbebingtem liebevollen Vertrauen" im 3- 1805

noer) unmöglich gefallen, naebbem er 1787 fcr)en ir)re netbtoentige

Trennung scrauägefagt unb Sacobi'n ben Seuten beigcjäbU battc, bie

„allcö serabferjeuen müjTcn, toaö bie liefen ber Statur näb,er auf=

föließt"

3um 3at)r 1811 bemerft @oett)e (®b. 32 ©.72): „3acobi ,son

ben g£ttlicb)en S)ingen' maebte mir nicf;t tocb.1; toie !onnte mir bas

S3ucr) eines fo b)erjlicr) geliebten greunbeö toiltfommen fein, toerin

icb, bie £!)efe burcb)gefülirt feben feilte: bie Statur »erberge ©ott.

SJhtfte, bei meiner reinen, tiefen, angebornen unb geübten 2lnfdiau=

ungötoeife, bie mieb, ©ott in ber Statur, bie Statur in ©ott ju fetten

unserbrücr)lict) gelehrt ^attc, fo bafj tiefe 33cr[teUungöart ben ©runb

meiner ganjen (S'riftenj maebte, muftte niefit ein fo feltcner, cinfeitig=

befdjjränfter Sluöfrrucb, mict) bem ©eijk nacb, »on bem ebelftcn ÜJlannc,

beffen J^erj icb, »erebrenb liebte, für ctoig entfernen? 3>ocr) icb, tjing

meinem fctmcrjlicten 9)crbruffc niebt nacb, icb rettete mieb, »ielmeljr ju

meinem alten Slftl unb fanb in 2pmo$a'ö (Stbif auf mehrere Soeben

meine tägliche Untergattung, unb ba fiefj inbe£ meine SMtbung gcftei=

gert f)atte, toarb icb), im febon 9?c!annten, gar mamtjeev baö jtcb, neu

unb anberö lierscrtJjat, aueb, ganj eigen frifer) auf mieb, eintoirfte, ju

meiner iöertounberung getoatjr."

2)a ©jnnoja betoeiöt, baf? toir, je meljr toir bie ein$elnen £ingc

erfennen, um fo metjr ©ott erlernten: fo Sonnte lein ^>b
;
tiefest) ge=

eignetet' fein, ben Siebter in feiner genialen 5lnfct)auung6toeife ju be=

fräftigen. 3ntoictoeit aber biefe Sefräftigung auf tas 3ufantmentrcffcn

»on Selbfterfabrungen mit ©ä{jen ©Jrinoja'ö bcfcfjränft ober aber bie

(finftebt in jene mit folgerichtigem 33erjtänbnijj beö ©pinojiömuö »er=

15*
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fnüpft getanen fei, ift fairer ju beftimmen. Tic 9tcrf?cnfcfjaft , bie

®ottf)t bowtl gibt,* ift \el)x avrteriftifcft, unb felbft mit beni SöcEcnntnifj

begleitet, bafj niemanb ben aubern verftebe, feiner bei bcnfcibcn ißorten

baffeCbe , toofl ter anbete beute.

3«t Srndtung fefnrt ^cvlüitniffcs ju ©binoja fjmrfjt ©cetlic

»011 ber burd; ba« geben felbft mtaufbörlirf; unö aufgebrungenen ©nt=

ragllrtg, mit ber Rdrj ber i'cicbtfmn alö mit einem ^fälligen Söecbjel

abflutet, biß er mit bem gottceHdfterlicticn (gfcrucfi enbet, baf) alles

eitel fei. Tcrn fegt er entgegen bie Kognation ein für allemal unb

im ©anjen, toetöje (als unbebingte Stnetfennung einer allgemeinen

Jiotbrocnbigfcit) jur ttebetgeugung »on bem (Steigen, ©cfcfelid)cn unb

ju felchcn ©egriffen füfire, toeld&e burd) bie SBettad&tung bes 99et»

gdngtu^en nid)t aufschoben, fonbern üietmel)r beftdtigt roerben. Tics

ift ganj gemäfi ber @tnnogifd)en 5llMinr)cit ber ©ubjianj, roomad)

bas, roaö ift, »eUfommcn — unb nur bas i^oüfommnc ift. 3nt Weiteren

voeist ©octiic, bafj biefe un»erbrücr)lid)e üJcotbrocnbigfcü ber üftatur

audi unbewußt »on alten 3Äenf<$en »orausgefegt roerbe, an bem ©raucn

nacr), rocld)eS ber blofe 2 dicht »on einem ©clbjtbcnfcn bei ^tjicren

ober einem (Smtfmben unb nullfüf)rlicr)cn S?crocgen bei *PfIanjcn uns

maebc. ©ein 3ufa{3 nun aber, baf) uns ein äinüicfjcö Gntfcgcn über-

fallc, toenn nnr ben üJlcnfcf)cn utttetnunfKg gegen allgemein anerfannte

fittlicbc ©cfcjjc, unuerftänbig gegen feinen eigenen unb fremben i>or=

tb,cil Ijanbcln feben; unb bafj roir, um bics ©raucn losjuroerben , es

fogteid(j in label, in ?lbfd)cu vcrroanbeln, uns »on einem folgen

SKenfc^en entroeber roirflid) ober in ©cbanfen ju befreien fueben —
tiefet 3ufag ift »on unbeftimmter ffiejiebung. S)enn roenn er attcn=

faUö betoeifen fann, bafj roir unbeteujjt bie Diotbrocnbigfeit au* ter

vernünftigen unb fittlidicn ©efejje ttorauSfetjcn, fo b<** cr fl* bcvt

burd) baö 3ugcftänbnif; tottHtt$en (Sntgegcnbanbclns auf. Unb ber

©ebanfe bleibt ungefcbloffen, inbem über Sfcinoja roeitcr nicfjtö folgt

als baf; cr eben biefen ©egenfag fo luftig fyersorljcbe. Slßein ©blncja

* 3m Anfang tes vierten 9$ctM von SÜdjtttna unfc QBabrljeit, ter, wie

aueb ter 'Jluffaö über bie erfte SJcfanntfdjaft mit iSd)lfler , erft nact) 1B16 vtx-

fapt ift.
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bettetet »icfmcfir, betfj unfittftd^c unb unvernünftige £anbtungen bes

3ftenfct)cn blcS natürfidie 8evr<ä(tigungen feiert, bie unter ifyrcn 93e=

bingungen eben fo netbroenbig erfolgen als irgenb ein anbercö -Jlatür=

Itct)e, unb ba§ man ftcf) barüber niebt entfernen, ftc nicr)t t-crabfdjcucn,

fenbern ftc erlernten fette, enblidj baß man öon ber (Smjtdjt in biefe

sJcett)rocnbigfcit jict) jur (Srfemirmfj ®otteö, in ibr jur bediften S3e=

rubigung unb g-reibeit, .Sugcnb unb ©eligfeit erbebe.

3n ©pino$a's ©innc f)ätte ftcf) bat)er aueb) an bie Stelle beö

UnrcobtfcinS über Sacobi'ö SSucr) unb ber Entfernung im ©eiftc öon

tt)m ein herantreten ju it)m mit bem (Reifte, unb bie (?tnftcr)t fejjcn

muffen, baf? unb roarum er von feinem Stanbbunfte urteilen mufdc,

bie sJlatur verberge ©ott. Unfct)tocr würbe erficttt fein, baf? Sacobi

sen ber abftraften Oiatur, üon ber or)ne ©ottcöbeWufdfcm betrachteten

Sirflicbfeit frrcebe, beren Sinbrücfe unb 53e$ict)ungen freilief) jenes

niebt eqeugcn rennen, ©o fagte audi ©fincja, Weffcn Betrachtung

nicb)t auegebe »cm ®efen @cttc$, fenbern ton ben ©innenobjeften,

bem bielfcn bie auf bie festeren gebauten Borjicttungcn nid^tö jur

©ottegerfenntnip.* SBteber, Wenn 3acobi fagt: üöer ©ott niebt \icbt,

für ben I)at bie 91atur fein 2lngcftd)t, trifft er mit bem ©afee ©vinosa'ö

jufammen, bafi, roa6 ba ift, roa(jrr)aft nur in ©ott gebadit Werben

fönne. Unb wenn greibeit nad; ©pinoja nur ©ottegerfenntnip ift, fo

t)atte aud) Sacobi SRcdit, ju fagen, nur reo greibeit fei, Werbe ©ort

erfannt.
**

5icct) 1827, adjt 3af)re nact) Sacobi'6 £ob, als beffen auSerlcfencr

iSriefwccbfcl erfducn, fprad) ©oetfte in einer furjen 2lnjcige bcffclbcn

mißliebig über bie barin ftditbarc Söcife geiftigen BerfefjrS, unwillig

über Sacobi'ö (§infprad)c Wiber Oiaturt-rjifofopbic.
***

* (5tl)tf II, 5ßrop. 10 @#ol. 2.

** 2. SacoW'S SB. 33*. 3 @. 425, »gl. @. VII— XV. Sb. 6 S. 153.

155. 157.

**» @. SB. in 12«. «t. 45 ©. 292
f.
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Saö 2c£te, toaö Wir aus ber unß anöertrautcn (Sammlung mit=

gutfieilcn fjabcn, ifi eine Stnja^I meifi ffeiner ®ebid)tc ober ©ebicfyt=

bruc^fiücfe, aucr) fie »ort ©octfyc's eigner ^anb getrieben, eines auf

bic erfie 5'otiofcite eines SSogenö, jWei auf geränberte 95lcUter, bte

übrigen auf nad) il)rem 9Jcaft gefdmitiene ^apierffreifen.

93on getm efcigrammatifdjcn finb fccfjö biefelben, bie ftcf)
—

nidjt ofjne »ortiieil^aftc Slenbcrungcn — in ben gebrueften ©ebicfjten

roieberfinben unter bem Xitel: Sem 3lcf ermann, S)ie ©efdjwifter

(im 2Jlanufcrij?t auf einem umranbeten SSlattdjen, aber, wie faft alle

anbern, orttte Ueberfdjrift), 3eitmaft, SBarnung, Sie Sefjrer,

^eilige gamilic (im üWanufcrifct Santa Famiglia). SMer nicf)t

gebrutftc geben wir l)ier; juerft ba6 mutf»Willigfte:

(1)

(9£adj bem ßateinifd)cn.)

£>u bera^teft ben Firmen, er leime ftcf) überall nieber,

<Scf)öne Jtönigtn; toor)l lieg' tcr) balb t)ier unb balb bort;

5lber fänbeft bu tr)n crtoacfyenb einft in bem 5trme:

£)u feerieffi tfm mit 9tecr)t: 2el)nt er boef) überall an!

(2.)

Sßarum ftcf;ft bu Stna* berbammt, ben ©Trubel ju trinfen?

2Bof)l t)at ftc eö berbtent an Tillen, bte fte befcr)äbigt

* S5gl. (äJoctlje'ä ©ebldjte (Sieb er) : %n 2lna, gett. 1800.
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Unb ju feilen bergeffen; bie an ber Duelle beä 2etf)e

23ecf)er auf S3ecf)er nun fd)lürfen: bie gictjtifdjen ©cfymcrjen

ber SHeBe

9luö ben ©liebem ju faulen, unb ivitt eS ja nicfyt gelingen,

S3ie jum 9tyeumatiömu3 ber ftreunbfdjaft ftd) ju rurtren.

(3.)

Srage nicf)t nad) mir, unb rt>a3 ict) im <§erjen öertoatjrej

(Snrige «Stille gejiemt olmc ©clüfcbc bem sÄann.

33as idf> ju fagen üermeerrte, ift je£o fcfjon fein @ef)cimnn;

;

9>mr biefen üftamen berbient, toaä ftd) mir fel&er berfcirgt.

(4.)*

5113 ber Unbanf&are flof), o ©öttin ehriger &reue,

$ler)t ict) ir)n nid)t jurücf, f(el)t' id), berjeif) bu if>m, nur.

£)u ergrifft it)n gewaltig unb t)aft itm übet gefcänbigt,

©raue Socfe l)ält nun it)n ben fcetoeglid)en feft.

Unter ben dt e im gebiet en ber (Sammlung fmb irier befannt.

3rcei namlid) l)aben in ben gebrueften, Wo fie »erbeffert crfa)eincn,

bie (in unferer ^»anbfa^rift febjenben) Ucberfcbriften : SBccbfellieb

$um Xan$e unb ifteue |> eilige (bicö im 2lbfa)nitt: „(vyigramimv

tifcb/'); eine brüte Qabc, beftebenb in brei Dftaücn, bie (gleia)faU8

of)ne Xitel) auf ein 231att gcfdjrieben, burdb ©terna^cn aber getrennt,

* JDics ©pigramm fcljtint utftjrünglld) ned} »orfjergetycnte Sßerfc gehabt

511 Ijaben ; rccnigtlcns i)at tic «djeere einige 3ügc »OB einer Stiit übrig gc=

laffen , tic über fcer erftcu flant.
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awä) im ©intt nidjt jufammcngeljörig finb, enthalt fcie gebruefte (^e=

bidjjtfammlung an getrennten ©teilen. 2)ie erjte Dftaoe marfjt näm=

lief), etroaß »eränbert, bie jrocite ©trepfye in bem Fragment: Sic

@er;eimniffc (9tbfdf;mtt : „Religion unb Jtirdjje"); bie jreeite fiefyt

für fiä) mit ber 2Iuffdt)rift : gür eroig (im 2lbfcr)nitt: „33crmifd)te

©ebidjte"); bie britte als Sru(f)ftücf (im 3lbfcr)mti: „@ebidt>tc an

^erfonen". „£cnf = unb ©enbcblätter" 9lr. 77). Gin »ierteö 3teim=

gcbicfjt enblitf), ®rabfcf;rift überfebrieben , ift jroar in bie Slußgabe

ber @ebic{)te mct)t aufgenommen, aber mit ©cctfye'e ©riefen an bie

©rafm 3lugufte »on ©tollberg, in einem oom 27. SDtärg 1778, ge=

brueft (in ber Urania 1839 ©. 129).

Ungebrucft aber finb sunädjft folgenbc SReime, bie ftcr) als Sfyeil

eineß 3öeimarfa^cn SJtaöfenjugcß ju erfennen geben, ißor ben in ben

©erfen mitgeteilten SBcaefenjügcn fagt @oetr)c felbfi, bafj bie ^ßro=

gramme unb ©ebidjte ber SJcefyrjarjt biefer g-eftfaicle »erloren gegangen.

2lu6 einem foleben baben roir benn bier bie einzelnen SReime eincö in

frfjrecfterlicbcm ©elcit auftretenben — ob allcgorifcr;en, romantifcfjcn

ober roelcbcs roirflidjen Sefenö: bieö ju ratzen bleibt manidjfaltiger

Spielraum. ©eetbc fyai biefe 5?erfe mit feiner befannten tatctnifct)cri

Surjwfdjrifi auf ein Cuavtblatt in bie (Sinfaffung eines blauen, »on

retben üJläanberiinien burebjogenen Ötanbeö getrieben unb auf ber

ERücffeüe oben In'ngcfeljt : iTurrfjlaucfyt bem ^»erjoge.

(5-)

3ftar 6in id) nic^t feit geftem

3m 3«uterf;anbrDerf eingetoeiljt

;

£)odj f;aben meine ©djtoeftern

JDtr fd)on baS fcefte ptob^ejeit.

3)rum (afj mtd) 6ittenb rattjen:

Sßcnb' un3 ein gnabig 5Iuge ju,

2a§ uns in ©einen ©taten

©eniefjcn bie erttünfdjtc 9fhi§.
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®od) fiört ben fcf}önen ^rieben

2)eä Äriegeä kvitbev vafrt?cr Srittj

sJ?imm unö fcic 9iimmormüben

5Uö Üttarfetenberinnen mit.

©(fjliejilia) brci, roaf/rfcfieinlid) ältere @cbid)te; bae erftc nur

ein furjer S5iebcfpruct), baö jtoeite ein Itjrifrfier Muöruf, toofyl auö bem

erfien Safyrjefienb in ffieimar, toenn nicfjt auö ber testen 3eit »or

bem (Eintritt in ©eimarj roie noef; mefyr r>on bem britten elcajfdj*

lijrifc^cn ©cbicfjt ju glauben.

(6.)

2Irm an ©eifte fommt t)cut fyät 35cin ©etiefcter bor 2)icr).

?lrm an Stefce temmt er toeb« ftüty, noct) ftät.

(7.)

Steifte, Meibe fcet mir

•§o(ber ftrembling, füßc 8ie6e,

£olbe, fuße i'icfce,

Unb »erlaffc bic (Seele nict)t.

5(cf) roie anberS, ioie fcr)on

%cbt ber Fimmel/ tefct bie @rbe,

5tct) roie füt)l' tcr), roie für;!' tcr)

SiefeS £eoen jtttn erfrcnmal!
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(8.)

ein järtlicr)jugenblicr)er Kummer

S'übrt micr) in'3 übe Selb; eg Hegt

3n einem füllen 2Jiorgenfcr;lummer

2)ie Oftutter erbe. Okufcfyenb hriegt

(Sin fattcr SSittb bie ftarren tiefte, @cr)auernb

£önt er bie 9JWobie ju meinem Sieb botl Scl>merj.

Unb bie Dtatur ift ängftlicr) ftitt unb trauernb,

£od) tyoffnungSöoHer alö mein >§erj.

Senn fiel), fcalb gaufeit 2)ir, mit SRofenfränjcn

3n runber >§anb, 35u Sonnengott, ba3 3toittinge>£aar

2ßit offnem Hauen 5(ug, mit fraufem gotbnen £aar

3n ©einer £auf&a(m £>ir entgegen. Unb 3U £änjen

9luf neuen SBiefen fcr)icft

©er Süngling f(cr), unb fcfcmücft

2)en «§ui mit Säubern, unb bag 9ttäbd)en ^flücft

Sie 93eild)en au3 bem jungen ©rag, unb fcücfenb fielet

Sie ^eimlid) naef) bem 23ufcn, fte^t mit Seelenfreube

entfalteter unb reijenber if)n ^eute

5llg er borm 3al>r am SUiaienfejt geblüht;

Unb füljlt, unb $offt.

©Ott fegne mir ben 9ttann

3n feinem ©arten bort! 23ie jettig fängt er an

ßin locfreö S3ett bem ©amen ju Bereiten

!

Äaum riß ber üfterj ba3 <Sd)ncegetoanb

£>em SQinter öon ben Jägern Seiten,
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<Der ftürmenb flotj unb ftfnter ftcr) aufö £anb

£)en 91efcelfd)leier rearf, ber fttufj unb 9hi

Unb iöerg in falteö ®rau

SSerftecft: ba getyt er otme (Säumen

3)ie <See(e öott t>on Cirntctraumen

Unb fä't unb trofft.










